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eucJ)H0Väbie  M  allgeuteinrn  ©iffeng. 

gierte,  gitojüdf  umgeartetot*  JUiflage. 

9Hit  geograJ)b,ifd)en  ftarten,  natuttoifjenf djaftlid^cn  unb 
te$nologi|d)en  »bbilbungen. 

JriUer  $an5. 

»latifäfer  -  Sbtmbok. 

Mit  25  aUuftratiotiöbeilogcn  unb  245  Slö&Ubungen  im  Zeit 

Heuet  Abbrucft. 

»erlag  be*  2iibliograp&if $en  3nftttut*. 
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8. 

Tal  hu  lauftittxn  Wni«W  ni*t  JJ»r|*iAnett  tftimKtgiftrrbtl€4(u&banbfl  an-'. iifu  <<<.. 

Blattfafrr  (Chrysomelinae  .Lo/r.),  Käferfamilie 
au*  ber  »bteiiung  ber  Ärpptopcntameren,  Käfer  oon 
mittlerer  ober  geringerer  ®röfjc,  ntit  motu  f  urgent 
unb  gedrungenem  .Horror,  einem  mehr  ober  roeniger 

vomZborai  emgefcbl  offenen  Äopf,  faben«  oberfebnur« 
förmigen,  in  ber  SRegcI  eJfglieberigen  ftüblern  oon 
mittlerer  Sänge  unb  häufig  gebahnten  ober  gefpal» 
tonm  AUBf lauen.  3Me  9.  ftnb  feftr  allgemein  lebhaft 

ober  metaüticn  gefärbt,  ihre  furjen,  gebrungenen  rar- 
uen  ftnb  glricbfall*  meift  gefärbt,  mit  Söarjen  ober 
dornen  befefet,  Ijaben  beutltcb  au*gebi(bete  frttfje  unb 
leben  meift  auf  phanerogamen  öeroäcbfen,  beren 

roeidje,  faftreiche  leile  fie  oerjebren;  einige  bauen 
au*  ihren  Grfrementen  fcbüfcenbe  Öeffäufe,  roelcbe  fie 
mit  ftcb  herumtragen.  Xit  Saroen  mancher  ÜKrten 
ionbern  einen  fiebrigen  Saft  ab  unb  hängen  ftä)  utr 
^erpuppung  mit  ber  öeibe*fpifce  an  Blätter.  3Ran 
fennt  gegen  10,000  über  bie  ganje  Grbe  oerbreitete 
Ärten.  DerGrlenblattfäferftgelastica  &\mFab., 

f.  Xafel  »Ääfer  ),  6,s  mm  lang,  mit  bi*  «im  hinter« 
ranb  bet  Äugen  im  £>al*fcfailb  fteefenbem  Kopf,  tun  . 
»eben  ben  Xugen  ftehenben,  elfglieberigcn  ftüljlern, 
breitem,  mäfetg  geroölbtem  ̂ alefcbtlb,  meiere«,  rote 
bieglügelbecfcn,  fetjr  fein  punftiertift,  oberfeit*  glän» 
jenb  otolett  ober  blau,  unterroärt*  fcbroarjblau,  an 
ben  Wühlern  unb  Seinen  fchroarj,  legt  feine  Gier  auf  j 
Grienblätter,  beren  Oberhaut  oon  ben  glänjenb  grün« 
ftfjroarsen  Saroen  benagt  roirb.  Sefctere  oerpuppen 

Üdb  im  3uli  flach  unter  ber  Grbe,  unb  im  Suguft  er« 
fefeeint  ber  Ääfer,  roelcher  unter  2aub  überröintert. 
Gr  nrirb  befonber*  in  Bfjtonjengärten  febäblict).  Der 
Söctnftoctfallfäfer  (Enmolpus  vitis  £,.),  6  mm 

lang,  mit  tief  im  §al*fcbilb  fteefenbem  Äopf,  fenfrecb« 
ter  Stirn  unb  naa)  oom  fdjroacb  ftcb,  oerbiefenben 
jtüb  lern  oon  halber  Äörperlänge,  ift  fcfjroarj  mit  rot» 
braunen,  etwa*  famthaarigen  glügelbecfen.  ftnbet 
fidb  in  Guropa  unb  iRorbamerifa,  lebt  auf  3i>etbericb 
unb  bem  Söeinftocf ,  »erfchnetbet  bie  Blätter  be*  lefc» 
tem  unb  greift  aua)  bie  Trauben  unb  jungen  Schöffe 
an.  SBernt  man  ftdh  ihm  nähert,  läfct  er  ftcb  herab» 
fallen  unb  ift  bann  fdjroer  ju  erfennen.  3«  berfelben 
Familie  gehören  auch  ber  Kartoffelfäfcr  unb  bie  Grb« 

flöfje.  Sgl.  Üacorbaire,  Monographie  des  coleop- 
t£res  subpentanieres  de  la  famille  desphytophages 

(%at.  1845-48,  2  Sbe.). 
»lottfoftne,  f.  Epiphyllum. 
»latrfttmer,  f.  Sifotplebonen. 

.gtjilon,  i  »uft .  ni.  9Bb. 

»lattfiemer,  f.  ÜHufcbcln. 

ölottfiffen,  Wtaigentetl,  f.  Blaitnarbe. 
BlottfrebB,  f.  fiangufte. 
Blattlaufr  (Bflantcnläufe,  Aphidlna  Burm.), 

3nfcftenfamilie  au*  ber  Drbnung  ber  §albflüaler, 
fleine  stiere  mit  heroorgeftreeften,  fünf«  bi*  fteben« 
glieberigen  ftüblern,  bie  häufig  länger  al*  ber  Äbr« 
per  ftnb,  jufantmengefebten  9lugen,  breiglteberigem 

Scbnabel  bei  beiben  1  >  nMcdjtern,  langen  unb  bün« 
nen  ©einen  mit  jroeiglieberigen  tarnen  unb  oier 
bünnhäutigen,  aber  häufig  auch  fehlenben  ftlügeln. 
Sei  ben  jafjlreichen  Strien  ber  öattung  Aphts  ftetjen 

Stoet  längere  ober  fürjere  Saftröbren  (4>onigtrom- 
peten)  jur  Seite  be*  ftücfen*  auf  bem  fechften  Ölieb, 

roelcbe  eine  füfelic^e  ̂ lüffigfeit  abfonbem;  auch  tagt 
nicht  feiten  noef)  ein  »3ct)roän3chen'  über  bie  Seibe*- 

fpi^e  hinau*,  erfcheint  aber  erft  oollfommen  ent- 
roicfelt,  roenn  bie  Häutungen  ui  Gnbe  finb,  unb  wirb 
bat)er  }u  bem  roiebtigften  Unterfchcibungömcrfmal 
jroifcben  Soroe  unb  ungcflügeltem  ilmago.  Tie  mei 
ftenB.  ftnb  grün,  häufig  bereift,  bi8roeilcnburcb2lu*« 
febroitjungen  mit  förmiicfaemSBoUpeljbebecft^^oll« 
läufe).  2)ie  S.  nähren  fich  oom  Safte  ber  Blätter, 
Stengel  unb  juroeilen  autt)  ber  Söurjeln  beftimmter 

^flanjen,  roelcbe  fte  mit  iljrem  Schnabel  anftecäeu, 
unb  ftnben  ftcb  auf  biefen  oft  ben  gansen  Sommer 
hinbura)  in  grofjer  2ltuahi  beifammen;  manche  leben 
in  ber  $öb,le  großer,  gallenartiger  Sfnftftroellungcn 
((^allenläufe),  roelcbe  ba*  SKutterrocibchen  bureb 
ftnftecben  an  Blättern  erzeugt,  unb  beren  2ßaa)*tum 
bureb  ein  gleiche*  Berfa^ren  ber  9cachfommen  fort- 
febreitet.  $ieS.  3eigen  eine  tjöctjf t  merfroürbige  Gut« 
roidelungägefchicbte.  9lu*  ben  int  §erbft  gelegten, 

jroifcben  9iinben)chuppen  ober  unter  Saub  oerbor« 
genen  ober  frei  einem  Stengel  angeflehten  Giern  ber 

Blattläufe  au*  ber  ®attuna  Apjits  (Neffen)  fdjlü« 
pfen  im  frrüljjafjr  au*fchliefilich  ißeibchen  (unb  jioor 
meift  ffügellofe)  au*,  roela)e  ftcb  fofort  auf  einer 
Bflan-o  anfaugen,  fta)  mehrmal*  ̂ äuten,  ohne  ihre 

Weftalt  roefentlich  ju  oeränbern#  unb  bann  ofjne  oor« 
henge  Begattung  lebenbiae  3unge  gebären.  2>ieje 

gleiten  oollfommen  ber  Siutter,  faugen  fta)  an,  bäu 
ten  itd)  unb  gebären  roieber  lebenbige  Anngc.  Bouche 

fah  eine  9)ofenblatt(au*  4  Xage  lang  tägltcb  15  -20 
Junge  gebaren,  roelcbe  nacf>  4  lagen  roieber  fort» 
pffan*ung*fähig  roaren.  3"  folcher  SBeife  oermefnen 
fieb,  biefe  Slmmen  oiele  (Generationen  hinbura)  unb 
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SBIatt  [ausfliege  —  33lattnarbe. 

bleiben,  btebt  jufammengebrängt,  um  einen  jungen 
Trieb  ober  onberSroo  ftfcen.  Ginigen  biefer  Stmmen 
warfen  aber  ftlügel,  fo  ba&  fte  auf  anbre  93flanjen 
überfielen  unb  eine  neue  Äolonie  grünben  rönnen, 

inbem  fte  fortfahren,  lebenbige  Sunge  §u  gebären. 
Grft  oon  ber  legten  (Generation  im  §erbft  toerben 
flcjrfj[otf)t[irf)c  geflügelte  ober  ungeflügelte  W  .tünchen 

unb  meift  flügellofe  3Beibct)en  geboren,  meldte  ftd)  bc* 
gatten  unb  Gier  legen.  3.n  ©eroä(f)«häufern  unb  auf 
^immerpflanjen,  bi«toeilen  aber  aud)  im  ftreien, 
Übertointern  einjelneStmmen  unb  reifet.,  unb  unter 
geeigneten  93erhältniffen  fann  man  93lattlau«fofo» 
nien  jahrelang  nur  burdi  2ltnmen  erhalten,  bie  ge* 
fcblecbtlicbe  ftortpflanjung  oöDig  ausfallen  (äffen. 
JBefentlicf)  oerfd)ieben  ift  bie  ftortpffanjungSroetfe 
ber  Tannen  lau:  (Chermes  abietis),  von  roeldjcr 
man  feine  OTänncbcn,  f onbern  nur  jroci  formen  ge» 
fd>(ed)tlicber9Beibcben  rennt,  roelcbe  ohne93efrudjtung 

Gier  legen.  Über  bie  ̂ ortpflanjung  ber  fteblau« 
f.  b.  Unter  nodj  nicht  aufgeflärten  33erfjältniffen 

erfdjetnen  plöfoltct)  ungeheure  Schtoärme  geflügel- 

ter 33 ,  toeldjc  bie  Suft'  wie  mit  einer  SBolfe  erfüllen unb  buref)  Suftftrömungen  fortgeführt  werben.  3" 
folgen  ccbroännen,  meldje  baS  Sinnen  erf  dauerten 

unb  bafi  Tage«lia)t  oerbunfelten,  beobachtete  man 
Aphis  fabao,  rumiiis,  bursariae,  pereieae.  Sie  oon 
nieten  93lattläufen  au«  ibrem  Wterleib  in  gellen 
Tropfen  abgefonberte  juderbaltige  ftlüfftgfeit  mirb 

in  weitem  93ogen  fortgefprifot  unb  oilbet  ben  Ho- 
nigtau; fte  lortt  befonber«9lmeifcn  unb  oerfebiebene 

3weiflügler  in  SWenge  an,  roelaje  aber  nur  feiten  bie 
33.  felbft  oertilgcn.  Sie  oon  ben  Saroen  abgeroor- 
fenen  fcäute,  welche  auf  ben  oom  Honigtau  fiebrigen 
SJflanjcnteilcn  haften  bleiben,  bilben  eine  %otm  be« 
9Jieltauc«. 

Sie 33.  haben  oicleftetnbe;  abgefehen  von  infeften* 
freffenben  Sögeln,  legen  bie  Meinen  3a)rKumombcn 
au«  ber  (Gattung  Aphidius  ibnen  ibre  Gier  in  ben 
Seib;  bie  San>en  oon3dm)ebftiegen(3örphiben)  unb 
ftäfern  (ftemerobten  unb  ÄoccioncDen)  ftnb  au«= 
ftblicfjlitt)  in  ibrer  9taljrung  auf  fte  angemiefen.  Slud) 
Silben,  bie  Samen  be«  33lattlau«löroen  unb  ber 

f  leine  Taufenbfufe  ftellcn33lattläufen  nad).  eigen* 
tiimlid^em  3?erhältni«  fteben  bie  33.  ju  ben  Ämeifen, 
roela)c  ben  oon  jenen  aufgetriebenen  füfjen  Saft 
leden.  Sie  33.  fdjaben  ben  ̂ flauten,  inbem  fte  bie 
jungen  Triebe  bura)  Saftentjtebung  fdjwädjen,  mit 

ihren  9(uefa)cibungen  bie  Spaltöffnungen  ber  Blat- 
ter oerflebcn  unb  baburd)  bte  Atmung  ber  93flanjen 

Sören;  aua)  fammelnbiefe  fiebrigen  auSfa)eibungen 
ie  in  ber  Suft  fdjwcbenben  93iljfporen  unb  geben 

baburd)  93eranlaffung  »u  33ranb  unb  anbern  flranf- 
beiten.  Surct)  ba«  gehörte  3Bacb«tum  cntftebenSifv 
bübungen  oon  (Galten,  Äräufelungcn  ic,  Blätter  unb 

^unfue  fallen  ab,  unb  wenn  SHinbc  unb  Söurjel  an- 
gegriffen werben,  fterben  bie  ganzen  ßflan  jen  ab  (f. 

SReblau«).  3ur  (Gattung  Aphis  L.  gebären  33.  mit 
ftebenglieberigen  ftüblern,  welche  länger  al«  ber 

Äörper  ftnb,  unb  an  benen  bie  beiben  erften  («lie- 
ber für}  unb  bid  ftnb,  roäbrenb  ba«  ftebente  (Glieb 

am  längften  ift;  ber  .Hinterleib  trägt  am  brittlefcten 
Jting  }roci.öonigröbren,  bie23cine  ftnb  feljr  lang  unb 
bünn;  man  fenht  aBein  in  ©uropa  350  2(rten,  oon 

benen  oiele  an  Äulturpflanjcn,  an  Mofen,  Pelargo- 
nien, helfen,  Cbftbäumen  :c.oftempfinbli(f)enScba^ 

ben  tbun.  ÄIS  toirffamftcä  ©cgcnmittel  gegen  33. 
an  3icrpffan}en  gilt  Stäudjerung  mit  Tabaf,  wobei 
man  auf  jeben  Äubiffufe  be8  gefdiloffcnen  Saumä, 
in  toelcbcm  bie  33flan3en  ftd)  bepnben,  22  ü  fd)Icd> 
teften  Tabaf  rennet.  3Kan  räua)ert  abenbö,  feb,rt 

am  borgen  bte  abgefallenen  93.  jufammen  unb  toic- 
ber^olt  ote  9täud)erung.  Ober  man  fprengt  ftarf 
mit  ®a«»,  Tecrroaffer  ober  erbölbaltigem  SJaffcr; 
aud)  eine  Mbfodjung  oon  60  g  Tabakblättern,  60  g 

33fcffer,  einer  ipanbooH  SBermut  unb  SKO  g  tymax- 
»er  Seife  foH  ein  fet)r  roirffamef  Sprengmittel  fein. 
Saä  Ginfammeln  oon  ftoccioneQen  unb  ®o(baugcn, 
um  fte  in  (Geroädjäbäufern  antuftebeln,  ift  ebenfalls 
fe&r  roirffam.  3tl§  ftdjere  93orbeugung*mittel  gel 
ten  für  Okm liebebä u r  ac  b ö vi ,k  ̂eudjtigfeit  ber  Suft, 
33ernteibung  )u  großer  9Bänne  unb  eined  häufigen 
^Becbfeld  oon  marm  unb  f alt,  feud)t  unb  troefen,  bei. 
unb  bunfel.  2idjt  unb  Suft  oer^inbern  bieSdtfamin 

lung  ber  83.  3U  ber  oerroanbten  (Gattung  Scliizo- 
nenra  Hart,  mit  fecbdglieberigen  ̂ üblern  unb  für 

)en,  roarjenartigen  donigrö^ren,  gehört  bie  33lut; 

(aud  (S.  lanigera  Hau$m.\  Ifi  mm  (ang,  lumia- 
gelb  bi«  braunrötliö),  auf  bem  Küden  roeifitoollig, 
mit  fleinen  klugen  unb  blafigelben,  furjen  Aiiblevn, 

|  im  geflügelten  3uftanb  fa)mar3,  am  Hinterleib  Mio 
folabenfarben,  mit  grofeen  Sfugen,  noct)  fürjern  ̂ üb- 

lem unb  bunflern  Sdjenfeln  unb  Sd)ienenfpitoen, 

ebenfalls  mit  SBoübaar  überjogen,  gibt  beim  ̂ tx- 
brüden  einen  blutroten  ,viecf .  Sie  faugt  an  fttnbe 
unb  Splint  beä  Apfelbaums  unb  erjeugt  baburd) 
franf b^afte  Stellen ,  ft$t  aud>  an  älterm  befd)äbigten 

Öoli  unb  binbert  bie  Sernarbung  ber  SBunbe.  Über= 
tointerte  Wuttertiere  gebären  lebenbige  punge,  bie 
ftd)  ben  Sommer  über  partbenogenetifcf)  tn  ad)t 

33ruten  fortpflanzen.  3»n  .^erbft  erfdjeinen  aud)  gc» 
flügelte  Säufe,  bie  eine  3Bcile  faugen,  bann  fdjroär* 
men,  neue  Kolonien  grünben  unb  jmeierlei  große, 

wrte  Saufe  mit  oerfümmerten  3Runbteiten,  n>abr- 
fa)einlia)  3Rännd)en  unb  3S}eibd>en,  gebären.  Severe 
legen  Gier  ober  ein  9Bintcrei.  3tl*  befted  9)littcl  ;ur 

Sertilgung  empfieblt  fid)  .Hue-i'djneiben  ber  franlliaf ten  Stellen,  93epinfeln  ober  33etropfen  mit  einer 
fdmng  aui  50Teilen  grünerSeife,  100 Teilen  Jufelöl 
( Amplalf  obo0,200  Teilen  3Beingcift,650  Teilen  2öaf = 
fer.  (3?gl.  (Goetbe,  Sie  33lutlau«,  2. 3lufl.,  Strafeb. 

1885.)  Sie  3tüfterb,aargallenlau«  (Schizo- 
neura  lanucinosa  Hrs.)  erzeugt  auf  9tüftcrblättern 
bebaarte,  blaftge  Sluftretbungen ,  auf  n>eld)en  fpäter 

geflügelte  unb' ungeflügelte,  fdjtoarje,  rocifjnjollige 93.  auSfajlüpfcn.  3u  ber  Wartung  SRinben«  ober 
Tannenlau«  (Cliermea  L.)t  mit  febr  furjen,  fünf; 
glieberigen  Wühlern,  }icmlicf)  furjen  33etnen  unb 
ob,ne  Saftröbrcn,  gebort  C.  abietis  L.  (f.  Tafel 

»foatbflüajer  •).  Siefe  übermintert  unter  einem  mei^ 
li.beu  SQoQfleib  an  ber  9ßur)cl  ber  ftidjtcnfnofpe 
(Pinn«  picea)  unb  boljrt  im  april  bie  Änofpe  an, 

nun- auf  alebalb  beren  9IUid;crung  beginnt;  bie  33(att-- 
lau*  legt  an  200  Gier,  bie  im  3)lai  aufifd)lüpfenben 

Saroen  fe^en  fta)  jroifdten  bie  Nabeln  beo  Triebe« 
unb  erjeugen  burd)  ibr  Saugen  3n>ifd)enbengefrbiuol' 
(enen  unb  bid)t  gebrängten  Nabeln  gleicbfaD«  Wuche- 

rungen, fo  bafj  aUinäbiiclj  ein  ananaöartigcr  Rapfen 
entfielt,  in  beffen  jellcnartigen  Säumen  bie  Saroen 
fi$en,  roelct)e  enblid)  auefa)lüpfen,  fid)  turnten  unb 
a!v  geflügelte  ̂ nfeften  ca.  20  Gier  (eaen.  Sie  au« 
(entern  audfehlüpfenben  jungen  bleiben  flügello« 

unb  übermintern.  -})U\n  fennt  nur  3Bciba)en.  %l. 
Äaltcnbad»,  Sonographie  ber  Familie  ber  Uflan; 
jenläufc  (Surfen  1843);  Äodj,  Sie  ̂ flanjcnläufe 

ptfln»,  18.i7). 

Blattnarbe  (Cicftrrix),  an  ben  3roeigen  ber  £>olv 
pflan  ̂ en  bie  Stelle,  an  welcher  ein  abgefallene«  93latt 

gefeffen  hat.  93i«n»eilen  jeigt  ber  Stengel  an  biefen 
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Stellen  eine  2tnfa)roellung,  ba$  fogen.  Btattfiffen 
(pulvinus),  weltt)e  oon  ber  Baft«  be«  Blatte*  b«*8 
rührt,  oberhalb  beren  bie  Slbglteberung  be«  lefctern 
erfolgt  ift. 

Blcttaafra,  Familie  ber  ̂ lebermäufe  (f.  b.). 

8lartpjlan|ni  (bierju  2  tafeln  ■  ölattpflanjen« ), 
Gewächse,  toela)e  roegen  ber  frönen  %oxxn  ober  garbe 
ibrer  Blätter  tultioiert  roerben.  Sie  entbehren  jroar 

meift  be*  fjeroorragenben  BlütenfcbmudS  ober  ge* 
langen  wenigften*  bei  und  nid)t  jur  Entfaltung  be& 
felben,  eignen  fta)  aber  burrfj  ifjre  Beftänbtgtett  unb 

bie  bur*fa)nittliü)  leiste  Kultur  oorjüglia)  ju  3im* 
merpflanjen.  Sie  gehören  hauptfadjiicb  ben  %amu 
(ien  ber  Batmen,  Strotbeen,  2tliengewäa)f  e,  Bromelia: 
ceen  unb  Scitamineen  an;  boa)  liefern  auch  oiele  ]ya= 
milien  ber  Tilotolebonen  unb  namentlia)  bie  Jame 
jablreia)e  unb  fa)öne  B.  Die  Kultur  gelingt  am 
beften  in  nadj  6.,  60.  ober  S3Ö.  gelegenen  3im« 
mem,  wäbrenb  in  rein  nörblia)  gelegenen  nur  harte 

Halmen,  Dracänen  unb  »Iroibeen  geoeiben.  §aupt; 
erforberni*  ift  oiel  2idj>t,  wela)e*  felbft  bie  tn  ber 
freien  9latur  Sdjatten  liebenben  Äroibeen  unb  Äame 

verlangen;  bie  Temperatur  mujj  jrotja)en  10  unb  15° 

betragen,  unb  e*  ift  i'chr  roidjtig,  baß  man  2ta)t  unb SBärme  in  einriAtige*Berbältm*  ju  einanber  bringe. 
3u  bobe  Söärnte  bei  £ia)tmangel  ift  r)öct>ft  fa)äblia), 

wäbrenb  viele  Balmen  noä)  bei  4°  gut  überwintern 
unb  bann  aua)  mit  weniger  geller  Beleuchtung  fta) 
begnügen,  ̂ n  ber  Siadjt  fann  bie  Temperatur  auf 

5-^6"  fürten;  jarte  Bflanjen,  wie  Banbaneen  unb 
muff  man  aber  ftet*  redjt  boa)  aufftellen, 

bamit  fie  nirfjt  in  ben  tiefern  unb  fältern  Siuftf djici? 
ten  be«  3*mmcr*  an  ben  SBurjeln  Schaben  leiben. 
Sedjt  oorteilbaft  fteHt  man  bie  Töpfe  jarter  Bflamen 

in  größere,  mit  TOoo«  gut  au*gepolfterte  Töpfe,  gm 
Sommer  ift  reichliche  Süftung  empfeblen*roert,  tm 
Sinter  bürfen  bie  Bflanjen  jebenfallg  nia)t  oon 
f alter  Suft  getroffen  roerben,  unb  ebenfo  ftnb  fte 
im  Sommer  oor  btreltem  Sonnenlicht  §u  fdjtifeen. 

2Rand)e  B.  gebeiben  trefflich,  wenn  man  fie  im  Sotm 
mer  etnige  , \c\x  an  einem  gefcbüfcten  Ort  in*  greie 
(teilt.  3m  allgemeinen  oerlangen  93.  oiel  SDaffer, 
aber  im  Sßinter  muß  man  mit  bem  Begießen  Ijöebft 
oorficbtig  fein,  unb  ftetd  foüte  bie  Temperatur  be* 

SBJaffer*  2-3°  tjöljer  fein  al*  bie  be*  $immer*.  So 
oft  nie  möglich  roafcbe  man  bie  93.  mit  reinem  roar* 
men  SBaffer  unb  einem  weichen  Schwamm  auf  bei« 
ben  Seiten  ber  93lätter,  befprifce  fte  aua)  (im  Som« 
mer  mebrere  Wale  bei  Tag*)  mittel*  einer  feinen 
Braufe  mit  reinem  lattroarmen  Süaffer  unb  fteue  jwi» 
ja)en  ben  Töpfen  flache  ©efäße  mit  9Baffer  auf,  ba* 
mit  fta)  bie  Suft  be*  Limmer*  immer  möglichst 
feucbt  erhalte.  Da*  Berpflanjen  ber  (5}ewäa)fVüber' 
läßt  man  am  beften  einem  mit  ber  Pflege  oon  @e< 
uMd)»hau-Jvfta:r,cn  oertrauten  (Bärtner;  man  roirb 
leiten  @efegent)eit  haben,  bie  richtige  Grbmifcbung 
felbft  ju  bereiten,  unb  übcrbie«  oerlangen  bie  93.  mit 

nie  ift  bieten  fßuneln  eine  gefdjtdfte  unb  fet)r  oerfa)ie- 
benartige  93e^anblung.  Sebr  geförbert  roirb  baS 

h:ad)v-tum  unb  bie  ̂ rarbe  ber  IJflansen,  roenn  man 
fte  roäbwnb  bed  Sommert  roiebcrljolt  mit  Seint-- 
roaffer  (15  g  Seim  auf  1  £it.  aBaffer)  begiefjt.  3n« 
feiten  roerben  bei  läufigem  9lbroafa)en  ber  ̂ flanjen 
nidjt  triebt  überh an b nehmen  fönnen,  etroa  oort)an> 
bene  oerttfgt  man  am  beften  bureb  9Bafa)en  mit  einer 
^Hbfoa)ung  oon  perftfa)em  3nfeftenpuloer. 

3)ie  banfbarften  93.  ftnb  bie  93almen,  roeil  fte  am 
(eiebteften  \u  fuftioieren  ftnb  unb  fta)  burdt)  Sa)önbeit 

unb  SWanntgf alttgfett  ber  gönnen  au«jeia)nen ;  ibre 
Kultur  breitet  ftd)  immer  metjr  au8,  otele  finb  fö)on 

'  Warf tpflan jen  geworben.  93efonber8  cmpfetjfenSroert 
finb:  Chamaerops  excelsa,  roela)e  aber  im  Söinier 
eine  böbere  Temperatur  forbert  unb  oorteilbaft  gleitt) 
alä  gröfecre«  djemplar  angefa)afft  roirb;  C.  humilis, 
bie  ftd)  au*  unter  ben  ungünfrigften  93erbältniffen 
fe^r  lange  tm  Limmer  erhalt ;  Conpha  austraiis, 
gleiAfaU«  febr  bauer^aft  unb  rote  bie  oorige  fefjr 
bantbar  für  einen  »ufenf>alt  im  freien  roät)renb  be* 
Sommert;  Latania  borbonica  (Livistona  chinen- 
sia),  roela)e  oiel  ̂ eudjtigfeit  unb  häufige*  93eneben 
ber  93lätter  oerlangt,  bann  aber  aua)  praa)tooD  fta> 
entroirfelt-  Khapia  flabelliformis,  eine  etroat)  fteife 
^SPanje;  bie  ungemein  sierlio>e,  fetjr  beaa)ten*roerte 
Phoenix  reclinata;  bie  berbere  r.  sylvestris;  meb* 
rere  ßbamäboreen,  roie  Innata,  elegans.  Emesti 
August i,  graminiiblia,  roe(a)e  fa)neu  Ejorfj  roerben; 
bie  t)nrte,  praa)tooDe  Cocos  flexuosa  unb  bie  feit« 
fame  Caryota  Cuminghii.  9!0e  biefe  ̂ ßalmen  ftnb 
hart  unb  gebeten  oorjüglit^,  roährenb  bie  au&er? 
orbentlia)  febönen  Krten  oon  Areca  unb  Calamns 

nur  bei  forgfamfter  Pflege  fortfommen.  93on  Gnfa.- 
been  ift  ber  gierlia)e  Encephalartos  spiralis.  oon 
Sanbaneen  ftnb  ber  ungemein  fa>nellroüa)ftge  Pan- 
aanu8  furcatuy,  roela)er  balb  mächtige  ̂ imenftonen 
erreicht,  unb  ber  --i  er  Ii  che,  fe^r  audbauembe  l\  utilis, 
aua)  P.  javanicus  unb  P.  t'ramineus,  mit  fe^r  fd)ma» 
len  Blättern,  empfehlenswert.  Die  Dracänen  ftetlen 
febr  oiele  93.,  ftnb  aber  im  allgemeinen  bei  weitem 
nia)t  fo  audbauernb  wie  bie  Balmen,  befonber«  oiel 

etnpftnblia)er  gegen  nt*t  gan»  regelmäßige«  93e» 
giefeen.  Sebr  fa)ön  ift  Dracaena  marginata,  bei 
guter  Pflege  eine  prarb trolle  Bflanje,  nur  übertroffen 
oon  D.  Cooperi,  bie  aber  in  ooHer  Scbönbett  fa)wer 

SU  erhalten  t[t;  aua)  bie  buntblätterigen  formen  oon 
I).  tenuinalis  ftnb  nio)t  (eia)t  ju  (ultioieren,  wäb> 
renb  bie  febr  oerbreitete  D.  rubra  unb  D.  stricta  wie 
bie  neuern  D.  nutans,  D.  gloriosa,  Barroni,  ignea, 
auö)  D.  umbraculifera,  regina  unb  D.  congesta 

roeniger  So)roterigfeiten  maa)en.  ,-jur  Kudfüllung 
bunfler  ilUnfel  eignet  ficx)  oortrefflta)  Plectogyne 
elatior.  mit  großen,  fa)neDwüa)ftgen  Blättern,  bie 
jebe  Unbill  erträgt  unb  aua)  mit  panafa)ierten  Blät* 
tern  (fol.  variegatis)  oorfommt.  ebenfalls  für  ben 
Sdjatten  geeignet  ftnb  Curculigo  recurvata  unb 
sumatrana.  mit  mäa)tigen,  frifa)grünen,  gefalte« 
ten  Blättern,  bie  aber  rea)t  Ijäuftg  befeuchtet  wer: 
ben  müffen,  wie  aua)  bie  ganje  Bflame,  namentlia) 

im  Sommer,  oiel  Süaffer  oerlangt.  Bon  ben  Bro* 
meliaceen  liefern  bie  (Gattungen  Billbergia,  Pit- 
cairnia,  Tillandsia,  Nidularium  sc.  oiele  B.;  aber 

im  allgemeinen  finb  biefe  Gtemäcbfe  wenig  oerbrei« 

tet  unö  mein-  Öegenftanb  befonberer  fiiebhaherei; 
einige  blüben  prao)tooll.  Die  grofjartigften  formen 
entmirfeln  bie  Bananen,  oon  benen  mehrere  »rtett 

rea)t  gut  im  ̂ immer  gebeiben j  befonberd  empfeb' 
lendwert  ftnb  Husa  Cavendisbii ,  discolor,  ornata 
unb  speciosa;  bie  imhe  oerwanbten  fa)önen  i)<a> 
ranten  ftnb  jart  unb  erforbem  forgfamfte  pflege, 

roenn  fie  im  Limmer  gebetöen  foflen.  9iea)t  baucr» 
b^aft  ift  Phrynium  (Maranta)  Sclloi,  roeit  fo)öner, 
aber  aua)  roeit  oergänglia)er  Maranta  zebrina.  Bon 

ben  jablreidjen  Canna-Ärten,  bie  befonber«  im  ©ar« 
ten  fulttoiert  roerben,  eignen  fta)  etnige  mit  ,^afer 
rourjeln  unb  bie,  we(a)e  au*  im  hinter  ihre  Blätter 
nia)t  gan$  abwerfen,  jur  3>mmerfultur,  oerlangen 
aber  otel  8ia)t.  Ungemein  artenreia)  ift  bie  gamilie 

ber  »roibeen,  im  g'anjen  bauer hafte  Bflanjen,  §um 
Teil  mit  mächtigen  ̂ formen  unb  für  ben  Liebhaber 
oon  §oljetn  ̂ ntereffe.  Sie  ftnb  gegenwärtig  oon  ber 
SDtobe  jurüdgebrängt,  aber  einjelne,  wie  baS  ̂ >err» 
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Ii Ae  Philodendron  pertusum  (Monstera  deliciosaV 

geboren  ju  ben  oerbreitetftenSDtarfipflanjen  unb  cnt- 
iüicfcln  fia)  im  3immer  faft  fcböner  al«  im  Öewäd)«- 
bau*.  Btelcjeftalttg  unb  jum  Zeil  farbenprächtig  ftnb 
bie  Xntburten,  oon  benen  Anthurium  magnifietim 

Dielleicbt  bie  fcf>örtftc  "Mrt  ift.  2lucb  A.  leuconeuron 
hält  ftü)  gut  im  3""»"^/  unb  (Gleiche*  wirb  oon 
Dielen  cnbern  Ärtcn  gerühmt.  Beaa)ten*mert  ftnb 

auch  bie  1 1  offenbarten ,  beren  eine  91  rt ,  bie  bunte 
I  )ieffenbachi  a  segnine  nicta.  ftd»  bei  f  orgf  amer  Pflege 
f  räf  tig  entniiclelt.  ©rofee  Farbenpracht  entfalten  bie 
Glättet  ber  KaUabien,  bie  in  reicher  SWanntgf altigs 
feit  gesogen  werben;  bei  funretebenber  Suftfeucbttg: 
feit  Sil  ton  fte  fta)  wäbrenb  be*  Sommert  recht  gut 
im  3'wnter,  aber  im  PHnter  jiehen  fte  ein,  unb  e* 
gelingt  nicht,  fte  im  Frühjahr  ohne  Bobenwärme 

wieber  ju  notier  Schönheit  anzutreiben.  Sehr  be* 
fannt  ift  bie  Calla  aetniopica,  welche  namentlich 
in  feuchten  flimmern  fiö)  fräftta  entfaltet  unb  fchönc 
weifte  Blüten  treibt;  eine  niebnge  Form  blürjt  banf* 
barer,  ift  aber  weniger  febön;  eine  anbre  Form,  0. 
allio-mainlata,  bat  Heine,  pfeilförmige,  ftlberweift 
qefletfte  Blätter.  Bon  ben  Zifotolebonen  ift  oor 
allen  bie  (Gattung  Fiats  mit  bem  aHoer breiteten 
Gummibaum  ju  erwähnen,  ju  welchem  F.  australis 
ein  Settenftücf  bilbet.  tiefer  ift  ungemein  hart, 

mäfjrcnb  F.  l'ooperi  unb  Porteana  $»ar  oicl  fcböner, 
aber  aua)  febwieriger  tu  fultioieren  ftnb.  Schnell« 
wüa)ftg  unb  bura)  feböne  Plattformen  ausgezeichnet 
finb  Aralia  papyrifera  unb  Sieboldii,  welchen  man 

im  Sommer  einen  Stanbort  im  freien  geben  muft. 
Jn  febönen  Cremolaren  bilben  biefe  pflanzen  ben 

herrlichsten  3immcrfcbmucf.  ©ans  eigenartig  ftnb  bie 
Begonien,  wela)e  bei  forgfamer  pflege,  aber  aua)  nur 
bann  fta)  fehr  banfbar  ermeifen;  fte  erf orbern  grofee 

(Gleicbmäfugfeit  im  Begießen  unb  ftnb  febc  empfinb- 
luti  gegen  3  taub,  $ug(uft,  Sonnenlicht  unb  Be* 
nefcung ;  bie  oerfdnebenen  formen  oon  Begonia  rex 
aeigen  grofee  Farbenpracht  ber  Blätter;  anbre  Ärten, 
wie  B. boliviensis  unb  B.magnifica,  entwickeln  tub:- 
reiche  unb  fchöne  Blüten.  Zie  Begonien  bilben  ben 
Übergang  w  ben  buntblätterigen  pflmuen,  welche 

bura)  bie  (Gattungen  Coleus,  Aphelandra,  Eran- 
themum,  Peperomia  IC  oertreten  werben.  Sie 
erfefcen  einigermaßen  bie  diäten,  ftnb  aber  (aum 
reebt  empfeblen«wert  unb  werben  gegenwärtig  nur 
bura)  bie  SHobe  begünftigt;  jiemlta)  bauerbaft  ift 
Peperomia  argyraea.  Z>ie  Farne  gehören  ui  ben 
präcbtigften  unb  jierlichften  B.  unb  ftnb  befonber« 
in  (Snglanb  fehr  beliebt;  fte  eignen  fta)  namentlich 

jur  äufammenftelhmg  mit  Palmen,  ftnb  aber  fehr 
empftnblicb  unb  gebetben  im  3''"'"«  nux,  wenn 
man  für  grofee  F«u<bttgfeit  ber  £uft  forgt,  bie  Bffait; 
umi  gleichmäßig  begießt,  oor  Staub  uim^t  unb  flei* 
feig  befprist,  fte  machten  jwar  im  Schatten  ber 
BJälber,  oerlangen  im  3»ntmer  aber  reichliche^  Sicht, 
wenn  aua)  burchauS  Sa)ufc  oor  ben  Sonnenftrah» 
len.  Siecht  empfehlenswert  finb  Adiantnm  assimile, 
Blechnam  bra^ihense,  Gymnogramma  Laucheana, 
Phlobopodium  anreum  unb  Polypodinm  aurenm, 
neben  welchen  »on  ben  tropiftben  Öpfopobien  bie 
herrlich  metaHblau  fa)immernbe  Selaginella  caesia 
arhorea  (laevigata)  fultioiert  werben  fann. 

9Ran  wirb  bei  ben  9.  nicht  aern  bie  Schling;  unb 
Smpelpflanjen  entbehren,  ba  fte  bei  berlBilbung  oon 
Öruppen  wefentliaje  2>ienfte  leiften.  Weben  bem 
Gpheu  finb  Mikania  fragraus  unb  M.  scandens  unb 
bef onber*  Citsm  diseolor  wertooO.  vexiere  ̂ ffanje 
hat  prachtooDe  Blätter,  bie  ftch  auch  im  Limmer  rca)t 
gut  entwideln,  wenn  bie  i?flanse  im  Frühiobr  »om 

©ärtner  angetrieben  ift,  im  Sommer  redjt  warm, 
aber  fa>attig  unb  feucht  ftetjt  unb  reichrta)  befpriht 
wirb.  3?iel  harter  ift  Cissus  antarettea,  ber  wte 
Cpheu  oerwanbt  werben  fann.  3(18  Sfmpelpflan^e 
finb  neben  ben  ©.  Fi^us  stipnlaris,  ein  fleineS, 
tierliche«  ̂ flän^chen,  bie  ungemein  fa)neDwüchftge 
Tradescantia  viridis,  aua)  T.  diseolor,  Snxifraga 
sarmentosa  unb  Iaolepis  gracilis  oerwenbbar. 

'  $raa)toode  9.  enthält  bie  (Gattung  Croton,  aber 

feine  3iwmerpflanjen.  Äu*  ber  (Gattung  Encalyp- 
j  tns  ift  bie  Spe)teft  Globulus«,  ber  blaue  Gummibaum 
9uftralien8,  eine  banfbare  ̂ immerpflanje,  aber  nur 

{ in  jungen,  2— 3jährigen  Gremplaren  unb  im  falten 
Limmer.   $gl.  Siegel  unb  @nber,  9(Qgemeine8 
©artenbua),  S)b.  2:  »12er  ̂ immergarten«  (^üria) 

'  18«8);  Dippel,  3>ie  33.  unb  beren  Kultur  im  3im« 
|mer  (2.  »ufl.,  9Beim.  1880);  Sa)miblin^ühlfe, 
93lumen$ua)t  im3immer(5Berl.  1880);  £ome,Beau- 
tiful-leaved  plants(2onb.  1861 ;  fron?.,  2.»ufl.,tJar. 
18»);  §ütttg,  Sie  3immerflora  (Cranienb.  1885). 
»latrranfm,  Sianfen,  welcöe  oon  Zeilen  eine« 

Platte«  gebilbet  werben  ober  ein  ganjc«  umgewaiti 
belte«  »latt  repräfentieren,  im  ©egenfab  ju  ben 
Stengelranten,  worunter  man  ranfenförmtg  gewor» 
bene  Stengel  oerfteht. 

©latträuber.f.  Spanner, 

»lattripprnprctirr,  f.  »lattroller. 
eiattroBer  (»lattf  ebneiber,  «lattwitf  ler, 

Rhyncliites  Herbst),  Ääfergattung  au«  ber  Ckuppc 
ber  Äroptopentameren  unb  ber  FÄwilie  ber  5iüffel= 
fäfer(Cnrcnlionina),  fleinere,  jeia)nung«lofe,  metall; 
glänjenbe  Käfer  mit  Dom  unb  hinten  oerengertem 
Jhorar,  furjem,  guerem  Schilbchen,  fegeiförmigem 
Kopf  ohne  ballförmige  Gtnfchnürung,  mehr  ober 
weniger  oerlängertem  Düffel,  an  bie  Paft«  bedfelben 
geriidten  klugen  unb  ungebrochenen  Fühlern,  bie  fich 
aUmählia)  in  eine  breiglieberige  Keule  oerbiefen.  3)ie 
bi*  auf  Stuftralien  über  aüe  Erbteile  oerbreiteten 
unb  befonber«  in  (htropa  fehr  artenreichen  P.  leben 
auf  fiaubböljern  unb  werben  jum  Zeil  fa)äblich.  Zier 
ftahlblaue  9iebenftea)er  (3apfenwicf ler,  8ol- 
jenfteeber,  R.  betuleti  F.),  6  mm  lang,  unbehaart, 
blau,  bisweilen  golbgrün  unb  glänjenb,  mit  nia)t 
gerunjelten  Flugein,  lebt  im  9J?at  unb  Juni  auf  ben 
oerfdjtebenften  Sßalbbäumen,  Birnbäumen  unb  auf 
bem  SBeinftocl,  fticht  junge  Sa)offe  an,  beren  Spi^e 
infolgebeffen  abweift,  unb  fa)abt  an  ältern  Slättern 
Cberbaut  unb  Plattgrün  in  Streifen  an;  er  legt  je 

4—«  ©ier  in  SBidel,  "bie  er  au*  jungen,  oorher  bura) 
Slnftechen  be*  Zriebe«  ober  ber  Plattftiele  tum  Sücl- 
fen  gebrachten  Plättern jufammenrollt.  Zie  varoen 
oerpuppen  fia)  in  ber  drbe,  unb  nach  furjer  3eit 
friea)t  ber  Käfer  au«,  welcher  in  ber  Crbc  bleibt  ober 
fta)  «um  SBinter  oerfriea)t  (Sr  fchabet  befouber*  in 

I  Sübcuropa  bem  äBeinftocf.  (Gegenmittel :  9lbfua)en 
ber  fßicfel.  Zer  3n>eigabftecher  (@iebelftecher, 

I  R.  conietts  IU.),  3  mm  lang,  tiefblau,  an  Beinen  unb 
Muffet  fchwar),  mäftig  buntel  behaart,  auf  ben  Flügel 

becten  tief  punftftretftg,  lebt  auf  3Üalb--  unb  Cbft> 
bäumen,  benagt  junge  Zriebe,  legt  feine  6ier  in  ba« 
Warf  noa)  weicher  Zriebe  unb  beijjt  biefe  bann  ab. 
Zie  Saroe  entwicfelt  fich  int  SWarf  unb  oerpuppt  fia) 
in  ber  Grbe.  Zer  Blattrippenftea)er  (R.  alhariae 
Gyll.),  bem  oorigen  fehr  ähnlich,  legt  feine  Gier 
in  Blattrippen  oon  (£ia)en,  Cbftbäumen  unb  benagt 
bann  ben  Blattfticl,  worauf  bie  Blätter  balb  abfallen. 
Zer  Pf  taumenbohrer  (R.  ettpreus  L.)t  4,^  mm 

lang,  bronje-  ober  fupferfarben,  grau  behaart,  auf 
ben  Flügeln  tief  punfrftreifig,  lebt  auf  Schwär^  unb 

'  orn,  Bogelbeeren,  ̂ afeln,  Kirfa)en  unb  ̂ flau« 
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i ,  benagt  Änof pen  unb  junge  Stoffe ,  legt  [eine 
r  tote  ber  3n>eigabfted)er  ober  in  unreife  Airfcben 

ober  Pflaumen,  beren  Stiel  er  bann  burdjbeifjt.  Sie 

abfallenben  Jrücbte  nun;  man  oernid)ten.  Ter  pur« 
purrote  2tpfelfted>er  (K.  Bacchus  La,  behaart, 
purpurrot  mit  golbglänijenben  Jlügelbeden,  blauen 
Jtüblern,  {füßen  unb  Düffel,  unb  ber  golb grüne 
*pf elfterer  (H.  auratus  Scop.),  bebaart,  grünlid) 
golbglänjenb,  ̂ fübler,  Seine,  SHüffelfpibe  Himnm, 
erldjVinen  fü)on  im  2Rär),  (eben  auf  Cbftbäumen, 

Sgeiß*  unb  Sd)n>arjborn,  nähren  tut)  oon  Hartem 
i'aub  unb  legen  tyre  Gier  in  junge  Äpfel  unb  Sir» 
nen,  obne  ben  Jrudjtftiel  ui  benagen;  bie  Üaroe  ent« 
roidelt  fid)  im  Hern  bau».  Sie  Jrüdjte  fallen  vor  ber 
Äeife  ab,  worauf  bie  Sartie  »,ur  Serpuppung  in  bie 
£rbe  gebt.  Gegenmittel:  Sammeln  ber  abgefallenen 
5riidfte, flbtlopfen  ber  Käfer  im  erften  ̂ rübjabr. 

Slattrofrftr,  in  ber  Botani!  bie  Sereinigung  am 
Stengelgrunb  bia)t  übereinanber  ftebenber  Slätter, 
toeld)e  unmittelbar  über  ber  Sobenoberftädje  oom 
Stengel  naa)  allen  Seiten  bin  auÄftrablen,  entftel)t 

baburd),  baß  bie  unterften  blättertragenben  Snter» 
nobien  be«  Stengeid  oerfürjt  bleiben. 

Slüttrot  (Grgtbropboll),  ba»  Kot,  n>etd)e»  im 
frerbft  in  mannen  Blättern  erjebeintunb  uoarl)aupt* 

i  acburti  bei  folgen  Wanden,  n»ela)e  rote  grüßte  tra* 
gen.  35er  rote  Jarbftoff  ber  §rua)tbaut  beftßt  aud) 

in  ber  £bat  in  mandjen  fällen  ganj  biefelbenßiaen* 

fa)ajten  mit  ba»  S.  Sie»  ftnbet  fta)  meift  im  3eü*» 
faft  gelöft  unb  bäufig  in  folgen  gellen,  roeldjc  fein 

Blattgrün  fübren.  3n  »tber  ift.e»  unlöslia),  bage« 
gen  leia)t  lö«lid)  in  Gaffer  unb  JUfobol.  Seim 
.^Abdampfen  ber  mäfferigen  Söfung  bilbet  fta)  jene 
braune  Materie,  bie  aud)  beim  Senoefen  ber  feua)» 
ten  Starter  entftebt.  »Italien  färben  ba»  S.  nia>t 

blau,  fonbern  grün,  roobei  aber  fein  Sfattgrün  ge< 
bilbet  nrirb. 

Slattfougrr.  f.  o.  10.  Slattflöbe. 
Slattf  Alaudj,  Sflanjentcil,  f.  Ascidium. 
Sl  attfdmeibrr ,  f.  o.  to.  Blattroller  unb  fcapejier» 

btene. 

Slattf^orf,  ein  bura)Silje  beroorgerufener  Kranf» 

;  ti t  •:- ;  u •!  .1  nb  ber  grünen  Sflanjenblätter,  n>e(d>er  in 
Dem  Auftreten  meift  fa)mar}cr,  grinbartiger  Metfe 
auf  benfelben  var  Sommerzeit  beftebt.  Sie  .vierte 

oergrößern  ftd)  allmäblid)  an  tf/rem  Umfang,  unb 
ba  tbrer  Silbung  ein  ßklbroerben  ber  Blattfubftan§ 
»oraudgebt,  fo  erfajeinen  fte  auf  bem  fonft  grünen 
Slatt  geroöbnlia)  gelb  eingefaßt.  Sustoeilen  fterben 

fold>e  Slätter  oorjettig  ab;  in  anbem  fällen  erbal» 
fte  ftd)  aber  aud)  lebenbig  bi»  uir  natürlidjen  £eit 
tbree  Abfalle*.  Sluf  Öräfern,  Sirfen,  Ulmen  unb  an« 
bem  Sflanjen  wirb  ber  S.  oon  Kempten  aud  ber 

4^attungPhTllacboraiSri/«c/»/(0t)eranlaff,t.  Sie  fo&l» 
Mi  roarjen,  gelb  gefäumten  glede  auf  »bomblättern 
rübren  oo n  bem  &  u  n  $  e  l  f  d)  o  r  f  (Rhytis  ma  acerimun 
Fr.),  einem  Sdjeibenpilj,  ber. 

»lottfübrr,  f.  Öolbfdjlägerei;  unedjte»  S.,  f. 

^tnnlegierungen. 
Slottifrlritr,  jum  Stubium  ber  9ieroatur  be» 

Statte«,  erbält  man  bura)  einlegen  oon  Slättern 

in  falte*  öaffer,  bt«  bae^ettgeroebe  aerf  allen  ift,  unb 
&u»fpülen  ber  Siefte  biefe»  (entern.  SdnuUer  an- 

langt man  wm  Sid,  roenn  man  bae  frtfa)e,  iafttge 
Blatt  in  beiße  ätjnatronlaugetaud)t,bann  auen>äfd)t 

unb  in  eblorfalflöfung  b(eta)t.  Sebr  fd)öne  Sieful» 
täte  erbält  man  aud)  mit  emer  i'öfung  oon  33  g 
djlorfaurem  Rali  in  äUOccm  Satpeterfäure  oom  f  pej. 
C*en>.  3Ran  bängt  bie  frifd)en  unb  au*gen>afa)e= 

Slätter  bei  15"  in  biefe  «öfung,  breitet  fte  naa) 

1 10—20  lagen  auf  Sapter  au«,  fpült  mieberbolt  mit 
!  reinem  SBaffer  unb  trodnet  bie  Sfelette  |n»ifd»cn 

;  Söfcbpapier  unter  ber  Breffe.  Dae'flberne^  berSlät: 
!  ter  bat  befonbereSebeutung  für  bie  Seftimmung  fof  • 
|  01er  Spanien.  Sgl.  Sttingebaufen,  Sie  S.  ber 
Sitotglebonen  <3&en  1861)/ 

SlattfjiOT,  f.  Spurftränge  unb  Stengel. 
©lattflad)el,  in  ber  Sotanif  jebe*  in  einen  Sta» 

d)e(  umgemanbelteSlatt,  im^egenfa^  uikii  -\mw 
bornen,  roeld)e  umgemanbelte  Stengelgebilbe  ftnb 
(oal  Slatt  unb  Stad)eO. 

SlattfleOnttn,  f.  Slatt. 
Slatttang,  f.  Laminaria. 
Slatttutr  (Slattftiefel,  üchrca),  röbrenförmige 

9lu«glieberung  be«  Blatte«  an  ber  Grenze  gnnfdjen 
Slattfd)eibe  unb  bem  übrigen  Slatt,  tommt  befon^ 
ber«  beutlidj  bei  ben  Jtnöterid)arten  (Polygomini) 

unb  ben  £aid)fräutern  (Potamo^tton)  oor  unb  um> 
gibt  ben  Stengel  an  ber  9(nbeftungeftel(e  bc«  Slat; 
te*  in  gorm  einer  bäuttgen,  bi«n>eilen  gcfpaltenen 
3a)eibe,  ber  fid)  berSlattfrielamÖrunb,  m  berSHitte 
ober  am  obern  Snbe  anfeilt. 

Slatt,  manbrlnbce,  f.  @e[penftbeufd)recfen. 

Slattmrfprn  (Tenüiredimdae  Leach),  \-.vdwv. 
familie  au»  ber  Crbnung  ber  ̂ autflügler,  ̂ nfeften 

mit  ungebroa)enen,  meift  fnru-n  unb  gegen  bteSptfce 
bin  oerbietten,  feltener  langen  unb  faoenförmigen, 
beim  3Nännd)en  juroeilen  getämmten  ober  gerocbel- 

ten  ftüblem,  einem  feitlid)  bie  JlügelrourHln  erret- 
djenben  Brotborar,  burd)  einen  tiefen  (Einbrud  ober- 
balb  geteiltem  SHetatbora?,  ad)trinaeligem,  fibenbem 
Hinterleib,  oon  ber  Saud)feite  entfpringenbem,  für 
um,  au«  jtoeifägeartigen Seitenplatten  beftebenbem 
Segebobrer,  ooHfommen  atäberten  Jlügeln  unb  mit 
)ioei  Dornen  oerfebenen  Sorberfdjienen.  Sie  SBeib 
a)en  rtben  mit  ü)rem  fägearttgen^egebobrer  biedaut 
ber  Slätter  unb  legen  in  biefe  Bhinben  ihre  £ier, 
roela)e  burd)  @infaugung  be»  jufliefienben  Safte« 
fdjnell  an  üiröfie  junebnien.  Sie  gefärbten  fiaroen 
(ätfterraupen),  melcbe  fid)  oon  Sd^metterlingdrau^ 
pen  nur  burd)  bie  größere  ;>abl  ber  ̂ interleib«beine 
unb  ben  Langel  be«  Borftenfranje«  berfelben  foroie 

bura)  ein  einjelne«  9}ebenauge  auf  jeber  Seite  unb 
ben  fa)arf  gegen  ben  Äörper  abgefebten,  runben  unb 
borntgen  xopf  unterfd)eiben,  leben  auf  beftimmten 
Bflanxen,  meift  unb  befonber«  in  ber^ugenb  gefeQig, 

fi^en  fd)nedenarrig  jufammengerollt,  freffen  aufbeut 
Blattranb  rettenb  unb  erbeben  oft  ben  oon  benSruft= 
füfien  an  folgenben  Zeil  be»  Körper»  fragejeid)en» 
förmig  unb  bewegen  ibn  taftmäßig  auf  unb  nieber. 
Sie  rta)ten  bei  maffenbaftem  Auftreten  oft  febr  be- 
träa)tlid)en  Sd)aben  an.  i)lana)e  fpinnen  fia),  unter 

Senutjung  ibrer  G|fremente,  £>üllen,  innerbalb  beren 

fte  freffen;  einige  Heinere  leben  in  gallenartigen  Hus; 
n>üa)fen  ber  Blätter  ober  im  Barena)om  berfelben. 

Sie  meiften  oerpuppen  fid)  in  einem  pergamentartt- 
gen  ftofon,  ber  an  Blättern  ober  in  ber  (£rbe  ange^ 
legt  roirb.  Sie  reife  äiiefpe  nagt  ba»  obere  (£nbe  M» 
Koton»  in  ̂ orm  eine»  Sedeidjen»  ab.  (Suropa  ift 
befonber«  reid)  an  S.,  oon  benen  man  gegen  10<)0 
«rten  fennt.  Sie  Äotfad'Kiefemroefpe  (Lvdsi 
campestris  L.),  glänjenb  blaufa)roari,  auf  ber  großem 

£>inter(eib»mitte  rötlid)gelb,  am  -Kuno,  an  ben  au.i 
lern,  auf  ben  Sdjilbdien  unb  an  ben  Beinen  gelb,  auf 
bemSWal  ber  gelben  ftlügel  blaufledig,  fliegt  tm^uni, 
legt  ibre  ©ter  an  oerfdjiebene  3»«8«  be»  3Raitrtebe* 
junger  Kiefern,  beren  Nabeln  bie  fdjmutjig  grüne,  fedje 

füßiae,  in  einem  burd)  ben  Kot  unburcbfia)tigen  <vie- 
I  fpinft  lebenbe  iaroe  abroeibet.  (Jnbe  «uguft  fpinnt 
I  fie  in  ber  Grbe  ein  lofe»  öefpinft,  überwintert  unb 
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6 SBlattroicfler  -  S3lau. 

oerpuppt  ftdj  im  9Wai.  Die  fdjroarg«  unb  gelbflcdige 
L.  pratensis  F.  unb  bie  ftafüblaue  L.  erythrocephala 
L.,  beten  Söeiba)en  einen  blutroten  Äopf  (jat,  leben 

ebenfalls  auf  Äiefern  unb  rid)ten  oft  größern  2  dta  ■ 
ben  an  alt  erftere.  iUocö  fa)äblia)er  ift  bie  Äief  ern- 
fammbornwefpe  (»ufdjbornwefpe,  Lophyros 

pini  L.,  f.  Zafel  »§autflügler«),  6—9  mm  lang,  mit 
beim  Steibdjen  gefügten,  beim  SWänncfien  fammjäf)- 
nigen  ftübjern  an  Äopf  unb  Küden  bed  9HiitelletbeS 
unb  auf  ber  $interleibSmitte  oorberrfdjenb  fdnoarg, 

ebenfo  ein  SWtttelfled  ber  »ruft,  fonft  fdjmufctg  rot« 
gelb;  baS  3JJänna)en  ift  fdjwarg  mit  größtenteils  gel« 
ben  »einen.  Sie  legt  im  3uli  unb  »uguft  80—120 
©ier,  je  2—  20  (gier  in  eine  angefügte  Äiefernabel, 
unb  oerfittet  bte  Stellen,  an  weldjen  bießter  liegen, 

mit  Sdjleim  unb  ben  Sägefpänen.  Die  Saroe  er« 

fa)eint  naa)  14— 24  lagen,  oerpuppt  ftdj  unter  SWooS, 
übenointert  unb  liefert  im  grüljjai>r  bie  JBefpe,  wel» 
a)er  bis  bie  gwette  Generation  folgt,  beren  Bup« 

pen  in  Zönna)en  an  ben  Stobein  fifcen.  Die  (Sntwide* 
lung  ift  aber  feljr  unregelmäßig  unb  bauert  bisweilen 
brei  3afjre.  Die  »fterraupe  erfa)eint  im  Wai,  ift 

grün,  b,at  22  Seine,  raua)graue  ober  fa)warge  ̂ eia)« 
nungen  über  ben  oorbero  »einen.  Die  Kofenbürfl* 
bornwefpe  (Hylotoma  rosae  L.),  8— 10mm  lang, 
gelb,  an  Äopf  unb  ftübjem,  dürfen  unb  »ruft  beS 
ÜHittelleibeS,  an  ber  Söurjel  ber  »eine  unb  berSptye 

ber  Schienen  fdjwarg;  lebt  in  faft  gang  Europa,  legt 
iljre  (Ster  in  bie  angefügten  jungen  Zweige  oon  Ko= 
fen,  roeldje  fidj  an  btefer  Stelle  fajwärgen  unb  früm« 
men.  Die  ISfüßige  Saroe  ift  bräunlidjgrün,  gelb 
gefledt,  mit  fdjwargen  »orftenroargen  unb  Rieden, 

19  mm  lang,  frißt  oon  Quli  bi8  September  bie  So« 
|en  fafjl,  muß  abgcfnjüttelt  roerben;  fte  oerfpinnt  fidj 
in  einem  boppelpäutigen  Geroebe.  Die  Sarocn  ber 
3roeiten  (Generation  übenointern.  Die  Kübenblatt« 

roefpe  (Tenthredo  [Athalial  spinarum  Fabr.),  7— 
8mm  lang,mitbortergelbemKörper,  glünjenb  fajroarj 

am  Äopf,  an  btn  güljlern,  auf  bem  Küden  beS  SRit« 
telleibeS,  mitMuSnaljme  beS  Sdnlbd;enS  unb  hinter« 
fa)ilba)enS;  legt  ihre  (Sier  in baS  »Jattflcifa)  ber  gut« 
terpflanje,  unb  naa)  etwa  10  Zagen,  im  guni  unb 
3uli,  erfdjeint  bie  17mm  lange,  22füßtge,  graugrüne 
Saroe  mit  fa)wärgIiü)enSäng3ftreifen  unb  fdjwargem 
Äopf,  auf  Clfaaten,  Stedrüben,  öebcrirfi,  Kaufe  ic. 
Sie  fpinnt  naaj  6  Soeben  au«©rbfrüma)en  einen  Äo» 
ton,  oerpuppt  ftdj,  unb  balb  fdjlüpft  bie  Söefpe  aus, 
weldje  etne  gweitc  (Generation  ergeugt,  beren  Sar» 
oen  auf  Stedrüben  unb  Diktaten  fegrfdjäblia)  roerben 
unb  überwintern.  Gegenmittel:  fpäteS  »eftellen  ber 
Söinterfaaten,  »eftreuen  ber  »flanjen  mit  Muß.  Die 

fajroarjc  Äirfajblattroefpe  (Tenthredo  [Erio- 
campa]  adumbrata  Klug.),  6fi  mm  lang,  glänjenb 
fdjwan,  nur  an  ben  oorbem  Schienen  blaßbraun; 
bie  20füßige  Saroe  ift  10  mm  lang,  grünlidjgelb,  am 
Mop»,  mit  SluSnaljme  beS  GeftdjtS,  fdjroarg,  auf  ber 
ganzen  Dberfette  mit  glängenb  fü)warjem  Scbleim 
überwogen,  fo  baß  fte  etner  nadten  Sa)nede  gleicht, 
ffelettiert  oon  3"ni  bi*  September  bie  »lütter  oon 
Sirfdjen,  »imen,  Räumen,  Sa)tef>en,  iMprifofen, 

roirb  bifiroeilen  rea)t  jdjäblta).  Sie  übenointert  in 
feften,  aus  (Srblrümdjen  gefponnenen  Äolon*  unb 
oerpuppt  fta)  im  nädjften  grüf/ja^r.  Gegenmittel: 
»efprifcen  mit  einer  2lbfoa)ung  oon  Hrtifajodenblät* 
tern  unb  labal  mit  gelöfdjtem  Äalf ,  Seife  unb  Stbme* 
fei.  Die  »flaumenfägewefpe  (T.  fHoplocampa] 
falvicornis  Klug.),  4,s  mm  lang,  glängenb  fa)war) 
mit  rötlia)  braungclben  »einen,  legt  iljre  (Ster  ein« 
<dr.  in  ben  Äela)  ber  ̂ ffaumenblüten;  bie  nad;  14 
Zagen  auSfdjlüpfenbe  22füßtge,  gelbltdjrote  Saroe 

riea)t  ftarl  wanjenartig,  lebt  in  ben  unreifen  %flatt> 
men  unb  oerrüt  fta)  burd)  ein  Äottlümpd)en  ober  eine 

§ar§tfjrüne.  Sie  ocrwüftetmand;malbiegan)e»flau« 
menernte,  jumal  fte  oft  au  *  ber  erften  in  eine  gweite 

»flaume  geb,t.  3"  5—6  2Boa)en  fällt  fte  mit  ber  un» 
reifen  ftruäjt  ab  unb  oerfpinnt  ftdj  in  ber  ©rbe,  um 
gu  überwintern.  SKan  fammelt  oie  abgefallenen  un= 
reifen  Pflaumen  unb  gerftdrt  fte,  imSlpril  Ilopft  man 

an  füblen,  raupen  Zagen  bie  SBefpen  oon  ben  Bau- 
men. Die  bobrenbe  3iofenblattwefpe  (T.  [Mono- 

phadnusj  bipuoctata  Klug.),  6,5  mm  lang,  fdjwarg, 

grau  feibenl»aarig,  an  benHnieen,  Schienen  unb»or^ 
berfüßen  größtenteils  bräunlia)wetß,  am  9ianbe  ber 

»aua)glteoer  ftlbergrau,  legt  ihre  @ier  eingcln  in  bie 

Spieen  b«  jungen  Äofentrtebe,  oon  beren  'Warf  ftd> bie  22füßige,  beinfarbene  Saroe  nährt.  §nt  ̂ u(i  gebt 

bie  Saroe  tn  bie  @rbe,  wo  fte  überwintert.  Die  9Bc*« 
pen  ftnb  (Snbe  Sipnl  morgend  abjuflopfen,  bie  an« 
gebohrten  Zriebe  5  cm  lang  abjufa)neiben  unb  ju 
oerbrennen.  Die  roeißbeinige  Äirf^blattroefpe 
(Cladins  albipes  Klug.),  6  mm  lang,  glänjenb  f a)roarj 
mit  weißen  »einen,  legt  ihre  (Sier  auf  bie  Unterfeite 

oonftirfa)«  unb$imbeerblättern,  welche  bie20füßigc, 
grüne,  fettlid)  b,cllere,  bia)t«  unb  giemlia)  langhaarige, 
braun«  bis  fa)margtöpftge Saroe  oonSJlai  bi*guli  f(e« 
letttert,  fo  baß  bisweilen  fein  gefunbeft  Blatt  auf  bem 
»aum  bleibt.  Sie  oerpuppt  fta)  in  ber  ©rbe  ober  gmi« 
fa)en  ben»lättern,  unb  bie  balb  au8fa)lüpfenbeffiefpe 
liefert  noa)  eine  »weite  Generation.  (Gegenmittel: 
»eftreuen  mit  äalfpuloer.  Die»irfenfnopfborn« 
wefpe(Cimbex  betulae.La<2.,f.;£afel  >$)aut^ügler<) 
ift  ichr  fd>werfällig,  am  Hinterleib  rotbraun,  antftör« 
per  unb  an  ben  gilb, lern  braungelb  ober  reingelb;  bic 
22füßige  Saroe  ift  lebhaft  grün,  fein  querfaltig,  mit 

weißen  2öärga)en  befe^t,  lebt  oerein^elt  auf  »irfen-- 
blättern.  »gl.  §artig,  Die  gamilien  ber  ».  unb 
§ol»wefpen  (»erl.  1837). 

»Iattwidler,  f.  o.  ro.  »lattroHer. 
»lattjeile,  f.  »latt. 
»lattjweifl,  »flangenteil,  f.  Stengel. 
Blau,  linier  Nebenfluß  ber  Donau  in  SBürttem* 

berg,  entfpringt  im  fogen.  Blautopf  (f.  b.)  bei  Blau« 
beuVen,  burdjffießt  baft  pUtoreftfe  »lautbal  mit  faf« 
tigen  JUiefen  unb  mäa)tigen,  oon  »ua)enwalb  beflei« 
beten   altfteinfelfen  unb  münbet  bei  Ulm. 

Blau,  in  ber  pbofifaltfdjen  garbenle^re  mit  Kot 
unb  Gelb  eine  ber  brei  Grunbfarben,  welche  mit  Kot 
»iolett,  mit  Gelb  Grün  bilbet.  gm  Kegenbogcn 

finbet  eft  fta)  in  gwei  Küancen:  Sid)tb(au  unb  Dun« 
f elblau,  gwifa)en  Grün  unb  »iolett.  9täa)ft  bem 
»iolett  wirb  im  ».  ba«  Sia)t  am  ftärfften  gcbroa)cn, 
wie  im  Kot  am  fa)wädjften.  ebenfo  üben  bie  blauen 
Strablen  näa)ft  ben  ultraoioletten  unb  oioletten  bie 

ftärffte  a)emifa)e  SBirfung  aud,  mäljrenb  fte  am  me-- 
nigften  erwärmen.  ».  gibt  ben  ©inbrud  be8  Kub^i« 
gen,  Älaren,  Dauemben;  baljer  ift  e«  bie  garbe  ber 
»eftänbigfeit  unb  Zreue.  Die  widjtigften  blauen 

arbftoffe  ftnb:  ̂ nbigo,  Ultramarin,  Berliner  »., 

ampefa)efjol}blau,  »efgblau,  Äobaltblau,  2admu«« 
blau  unb  bie  blauen  Zeerfarben  (f.  b.  einjclnen  3lrt). 

Bio»,  Dtto  fiermann,  ̂ eroorragenber  Äenner 
beä  Drient«  unb  ber  orientalifa)cn  Sitteraturen,  geb. 

21.  »pril  1828  gu  Korbb^attfen,  ftubierte  feit  1848  in 

Salle  unb  Seipjia  Zbwlogie  unb  »Ijilofopbic,  befon« 
ber8  aber  unter  Köbiger  u.  a.  orientalifa)e  Spraa)en. 

Seit  bem  ̂ »erbft  18^2  Slttadje'  ber  preußifdien  Ge* fanbtfdjaft  tnÄonftantinopel,  bereifte  er  oon  l>ier  au* 
1854—55  einen  Zeil  Äleinaften*  unb  bie  griea)if eben 

3nfeln,  mürbe  1865  »ijefangler  ber  Gcfanbtfcbaft 
unb  maa)te  1867  naa)  2lbfa)luß  bc«  preußifa)«perft« 
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mäu  —  «lauer  Montag. 

fdjen  §anbel«  oertrag«  im  Äuftrag  ber  preufnfcben 

Regierung  eine  Keife  burA  Werften,  beren  CSrgebniffe 
er  3 um  letl  in  ber  Schrift  »Jcommerjieffe  fluftänbe 
Werften««  (»erl.  1858)  nieberlegte.  Cnbe  1858  ging 
er  aI8  preufcifdjer  Äonful  na rit  £rape*unt,  u>o  er  eine 
bebeutenbe  banbeI«politifa)e  Ib.ätigfeit  entroidelte, 

rourbe  1861  mit  einer  Senbung  nadj'berfceriegoroma unb  naa)  Montenegro  betraut,  bie  tbm  tiefe  (Stnblide 
in  bie  fübflaroifa)en  ̂ uftanbe  eröffnete,  erhielt  m 
folgebeffen  1864  oa«  neubegrünbete  preufjifa)e  Äon» 
fulot  für  »o«nien  »u  Serajeroo  unb  rourbe  1870  »um 
beurfeben  (Seneralfonful  für  »o«nien  unb  bie  jper» 
»egoroina  ernannt,  ©in  (Ergebnis  biefe«  Aufenthalt« 
ift  ba«  SBerf  »Seifen  in  »o«nien  unb  ber  $enego» 
roina«(»erl.  1876).  3m3.1873}um®eneralronfulin 
Dbeffa  ernannt,  machte  er  Bier  26.  gebr.  1879  fei» 
nem  Beben  felbft  ein  (tnbe.  Uber  feine  fonftigen  er» 
fahrungen  unb  Beobachtungen  bat  ».  in  ja^Treicben 

ttufftyen  im  »»reufstfeben  §anbel«ara)iD",  in  ber 
Berliner  »^eitfebrift  für  (SrWunbe«  jc.  berietet. 
Seine  gelehrten  »rbeiten  über  orientalifa)e  Sprach» 
unb  «ltertum«funbe  finben  ftdj  in  ben  blättern  für 

'Münjtunbe«  unb  ber  »3eitfcbrift  ber  Seutf eben  3Ror» 
genlänbifd)en  ©efellfcbaft«  (§.  ».  bie  Unterfucbungen 
über  bie  lofifcben3nfcbriften,  bie  er  auSbemÄlbanefi» 
fd^en  ju  erflären  fuchte,  1863;  über  bie  »SBanberung 
ber  fabäifa)en  Stämme  im  2.  3ahrhunbert«,  1869; 
»«rabien  im  6.  gabrbunbert«,  1870:  »»Itarabifche 

Sprachftubien«,  1872—73).  «I«  felbftänbige  Sc$rif» 
ten  ftnb  noch  gu  ermähnen:  »De  nnmmis  Achaeme- 
nidarnm  aramaeoperaicis«  (Setpj.  1855)  unb  »»o«» 
ntfdj'türfifdje  Sprachbenfmäler«  (baf.  1868). 

»(du,  »uebbruder,  f.  »laeu. 
»lau,  obaejogenr»,  f.  3nbigo. 
»lanarafel.  f.  ötcinbroffef. 
»laubänbdjen,  f.  »ftrilb«. 
Blaubart,  brr  Ritter  (frant.  Raoul,  chevalier 

Barbe-Biene),  §elb  eine«  urfprünglia)  franjöftfdjen 
3Rärcben«,  ber  nacbeinanber  feine  fech«ftrauen  tötete, 
weil  \\t,  feinem  »efehl  ungehorfam ,  wäljrenb  feiner 
Slbroefenhett  fein  geheime«  SRorbfabinctt  geöffnet 
hatten,  roobet  fte  oor  Sdjred  ben  golbenen  Schlüffel 
auf  ben  b[utgetränften  »oben  fallen  liefien.  Ser 
»lutfled  am  Schlüffel,  ber  ftch  nicht  roegroafchen  läfji, 
toirb  »um  »erräter.  Sie  fiebente  Srrau  roirb  im  eni» 
febeibenben  SRomeni  burd)  ihre  brei  »rüber  gerettet, 
roetdte  ben  ».  töten  unb  feine  Schäfte  für  ihre  ©a)roe= 
fter  m  Beftfc  nehmen.  Sa«  9Rära)en  ift  ba«  6üjet 

tu  ©re'tru«  Cper  »Raotd« ;  bramatifa)  rourbe  ber 
8toff  behanbelt  von  2.  2\td  im  »»ijantafuS«,  aH- 
mtrftfaltfcbe  Burle«fe  neuerliä)  oon  Dffenbaa). 

Blaubeere,  f.  Vaccinium. 
Cloubenren,  Dberamt«ftabt  im  roürttemberg.  So» 

naufrei«,  in  einem  roiIbromantifa)en  i*el«thal  ber 

Starben  Stlb,  610  m  ü.  SR.,  an  ber  »lau  unb  ber  Untern 
Sonaubab,n  (Ulm»Sigmaringeu),  hat  ein  Amtegericht, 
ein  triebere«  eijangelifcb.^tbeoIogifdjeS  Seminar  in  ber 

ebemaligen  »enebtftinerabtei  {feit  1562  eoangelifa)), 
ein  reidje*  Spital,  eine  1467—  96  im  gotifdjen  Stil 
erbaute  ÄIoftertira)e,  roe(a)e  roertoolfe  e^orftüb^Ie  oon 

3.  enrlin  (1493)  unb  einen  überaus  reia)en  ̂ otb» 
altar  mit  SKalereien  auS  ber  3eitblomfd)en  Sd)ute 
unb  trefffidjem  Scb,ni|jroer!  enthält;  ferner  eine  grofte 

3ementfabriF,  2etnroeberei  unb  »leidjerei,  eine  äHaf-- 
frrleitung  au«  bem  »lautopf  (f.  b.)  unb  (i«»o)  2571 
&nm.  (181  Äatbolifen).   3n  ber  9läbe  ift  ber  in» 
tereffanie  »bobfe  greifen«.  SDie  @efa)ia)te  »laubeu» 
ren«  b/ängt  mtt  ber  feine«  Älofter«  jufammen,  ba« 
Uj8ö  oon  «nfetm,  einem  »orfabwn  ber  »faljgrafen 

ronlübingen,  geftiftet  rourbe  (ogl.  »aur,  Sa«  ftto» 

fter  ju  ».,  »laub.  1877).  Stabtredjte  B,atte  ». 
reit«  oor  1267,  roo  e«  ben  Örafen  oon  ̂ elfenfteitt 
jufiel.  1447  fam  e«  bura)  Äauf  an  Württemberg. 
SDte  Deformation  rourbe  tyer  1534  burdj  Slmbrofiu« 
»larer  (»laurer)  eingeführt.  3m  Sreiftigjährigen 
Ärieg  nahmen  bie  Äaiferlia)en  ».  in  »efi|,  unb  b/ef» 
tige  Sieligion«oerfolgungen  fanben  ̂ tatt.  SBegen  fei» 
ner  tiefen  Sage  litt  ».  oft  burd;  oerbeerenbe  Über- 
febroemmungen,  fo  befonber«  1752,  1809  unb  1868. 

»Iaublrirn,  f.  »leiglanj. 

»laubod,  f.  Antilopen,  S.  639. 
Ölaubuihrr  (Rlue  books),  in  Snglanb  bie  bem 

»arlament  oon  ber  SReaierung  oorgelegten  »üa)er, 
in  roe(a)en  bie  bip(omatifd)en  »erhanblungen,  Jioten, 
»eria)te,  in«befonbere  aber  bie  Äorrefponoenjen  >roi= 
fa>en  bem  SRiniftcrium  be«  31u«roärtigen  unb  ben 
»ertretem  be«  englifa)en  Äabinett«  im31u«Ianb  über 
einen  befümmten  ®egenftanb  abgebrudt  fmb,  bt- 
nannt  naa)  ben  blauen  Umf dalägen  berfelben;  eine 
Ginrithtung,  roela)e  in  anbem  Staaten  »adjahmung 
fanb,  fo  in  bem  beutfdjen  ©raubua)  ober  Süei^ 
bua),  roeld;e«  1884  »um  erftenmal  bem  3ieta)«tag 
mitgeteilt  roarb. 

»laubrofftl,  f.  ©teinbroffel. 

»laue  »rrge  (»lue  Mountain«),  1)  ein  Seil 
ber  Sllleghanie«  m  IRorbamerif a ,  f.  «Ilcghannge» 
birge.  —  2)  Qöbenjug  im  Staat  Oregon,  groifa>en 
bem  jta«fabenaebirge  im  »3.  unb  bem  Solorabo  im 
D.  —  8)  »ergrette  tm  D.  ber  3nfel  3amaica  (f.  b.), 
beren  höa)fte  Spibe  2510  m  mtfct.  —  4)  ©ebirge  im 
Süboften  «uftralten«,  f.  Heufübroare«. 

»laue  »luvte,  in  9tooali«'  Moman  >^einrid>  oon 
Ofterbingen«  ba«  geheimniSoolleSinnbilb  berVoeftc 
unb  al«  foldje«  O^egenftanb  ber  Sehnfud)t  unb  be« 

Streben«  be«$elben.  Sie  ift  urfprünglia)  bie  »blaue 
Sßunberblume«  be«  HRära)en«,  bie  bem  $trten,  roenn 
ex  fte  unoerfehen«  aufgeftedt  hat,  bie  Augen  öffnet  unb 
ben  bi*her  oerborgenen  Eingang  »um  Sdja^  entbedt, 

unb  roarb  nad)hcr  jum  oielgebrauajten  £'ofung«roort 
für  bie  Komanti!.  »gl.  fcarbenberg  (§r.  0.). 

»laue  «rotte,  f.  dapri. 

©laueifenerbe,  «erj,  f.  o.  ro.  »ioianit. 
»laueifenftein,  f.  o.  ro.  Ärofubolith. 
»lauen,  ein  ©ipfel  be«  Sdjroarjroalbe«,  bei  »a» 

benroeiler,  1167  m  hoa). 
»lauen(»läuen),farblofe®egenftänbe,roie®arne, 

©eroebe,  »apier,  Qu&tx,  mit  einer  f  ehr  geringen  fRenge 
eine«  blauen  ftarbftoff«  (meift  Ultramarin)  oerfeben, 
um  einen  ber  Sßare  eigentümlichen  gelblia)en  Ion, 
weither  ftd)  auf  anbre  SJeife  nicht  gut  befeitigen  läfet, 

ju  oerbeden. 
»lauer  ̂ rinrid),  f.  Echium. 

»lauer  SRontag,  urfprüng(id)  ber  5aftnad>t«mon» 
tag,  in  ber  Sd)roetj  £irfemontag,  ber  bort  unb  in 
Sübbeutfdjlanb  mit  ben  oerf chiebenften  »olf«belufti» 

gungen  (tn  iRüna)en  *. ».  mit  bem  SRefcgerumjug)  ge= 
feiert  roirb  ober  rourbe.  Sie  »enennung  rührt  naa) 
Lichtenberg  oon  bem@ebrauch  ber  fatboltfd)enftira)e 
her,roährenbber(5faftenjeit,biefürbte®eiftlid)enfchon 
am  9Rontag  naa)  Cftotiiiht  begann,  bie  SUtäre  blau 
ju  bet)ängcn;  roahrfa)einlicher  ift  aber  b.  2R.,  ebenfo 
roie  naa)  »nnabme  ber  beften  Spraa)forfcber  ba« 
Wort  blau  überhaupt, oon  bem  altbeutfa)en  bliuwan, 

b.t).  bleuen  ober  burd)prüge(n,  herzuleiten.  6in»Iäu» 
ling  hei&t  rfn  Öieb  in«  «cfid)t,  Der  blaue  glede  er* 
jeugt,  unb  »blau  fein«  in  Hungen  0»ie  in  ber  »er» 
liner  ÄebenSart  -fo  blau!«)  toü  oberroiib  fein.  6«  ift 
barum  !eine«roeg«  unroabrfa)einlich,  bafe  ber  ̂ yaft» 
nacht«montag  im  (Megenfafc  »um  »roeifien  Sonntag« 

unb  grünen  Sonner«tag«  feinen  9lamen  (»rügel^ 
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montagj  von  ben  Schlägereien  befommen  fjat,  mit 
benen  er  geroöljnlia)  b-efcttloffen  mürbe.  Die  Unfitte 
ber  $anbroerf*gefellen,  au*  jebem  SWoni an  be*  Jahr« 
einen  »blauen«  su  maa)en,  b.  t|.  einen  ganjen  ober 
falben  Feiertag  »u  galten,  b,at  fia)  trotj  aller  «erböte, 
bie  feit  bem  12.  3abjb.  (j.».1515  in  ber  SHart  »ran* 
benburg,  1550  in  Dürnberg,  1726  Matte  SNontag** 
ftcoolte  in  4tug*burg,  femer  !Neia)*tag*befa)lüffe  von 
1731  unb  1771,  ßbift  ftriebria)*  b/@r.  oon  1783) 
bagegen  crlaffen  würben,  bi*  in  bie  neuefte  Seit  er* 
halten.  Daher  bebeutet  aua)  bie  9ieben*art:  »blauen 
Montag  galten«  ober  turjmeg  »b(aumaa)en«  überall 
f.  o.  w.  rnüfug  gehen. 

SBlaueB  SBIut  («laublütigfeit),  eine  neuerbing* 
in  Aufnahme  gefommene  »ejeia)nung  be*  »lutä 
oom  älteften  vUbcl.  Der  3(u*brud  »ajurblaue*  »tut« 

(»angre  azul)  foll  juerft  in  Spanien  jur  SWauren- 
Seit  aufgefommen  fein,  roofelbft  bie  roeifje  §aut  ber 
roeftgottfa)en  (Sblen  mit  ihren  blau  binbura)fa)tm» 
mernben  Äbern  oon  ber  bunfeln  (Mefia)t*farbe  ber 
Utauren  befonber*  abftaa).  Sie  »laublütigfeit  ift 

baher  eine  germanifü)e  ßigentümlia)feit,  unb  in  bie» 
fem  Sinn  fpria)t  Lamartine  oon  beut  roten  »lute  ber 

ftranjofen  unb  bem  blauen  ber  (Germanen.  3um  De: 
fonbern  Slräbifat  bei  böb^ern  9lbef*  ift  fie  nur  in  bem 
Sinn  geworben,  roett  ein  Steil  beefelben  bie  §aut 
forgfältig  burdi  §anbfa)uhe  unb  Sonnenfa)irm  oor 
jeber  »räunung  bura)  bie  Sonne  f<hü|t. 

»laufolf,  f.  Süetben. 
»lau  arbrn,  f.  Färberei. 
sölau  arbmßlaö,  f.  3a)malte. 

»lau  arbnuurrf ,  SBerl,  auf  roela)em  au*  .Uobolt- 
erjen  3a)malte  al*  blaue  ̂ arbe  bereitet  roirb;  f. 
Schmolte. 

»laufrldjrn,  f.  diente. 
»launra*,  f.  Poa. 
«lauhabidjt,  f.  SBeifjen. 

»launol j,  f.  o.  tu.  Äampefa)ehot§. 
Slaufalt,  f.  ̂errocoanfalium. 
«laufet) Idjrn  (Cyanecula  Brehm),  »ogelaattung 

aus  ber  Drbnung  ber  Sperling*oögel,  ber  ̂ amilie 
ber  Sroffeln  (Turdidae)  unb  ber  Unterfamtlic  ber 

Nachtigallen  (Luscininae),  fa)lanf  gebaute  Sögel  mit 
geftredtem,  bodjrüdigem,  oorn  pfriemenfpifcigem 
cdmabel,  furjen,  jiemlidj  ftumpfen  lügeln,  in  roeU 
a)en  bie  britte  unb  oierte  Schwinge  am  langften  ftnb, 
ntittellangem  Sa)roan3  unb  f)ot)em,  bünnem  ijujj. 
D  ai  f  a)  ro  e  b  i  f  ö)  e  ».  (C.  suecica  Br.),  15  cm  lang,22cm 
breit,  oberfeit*  tief  erbbraun,  unterfeit*  fa)mufeig 
roeifj,  feitlia)  unb  lunterroärt*  graubraun  überlau» 
fen,  an  ber  Äehle  pradjtooU  (afurblau  mit  jimtrotem 
(beiC  leueoeyana  Br.  meinem)  Stern  (bei  C.  Wolfii 
Br.  ohne  Stern),  naa)  unten  Ijin  in  eine  fa)roarje 
»inbe  übergehenb,  meldte  bura)  ein  fcbjnale*,  lichte* 

»änbajen  oon  einem  ̂ albmonbförnttgen  öruftfled 
gefa)teben  wirb.  Unter  bem  Äuge  oerläuft  ein  meiner 
Streifen,  bteSa)n>ingenfinb  braungrau,  bieSchroanjs 
febern  bi*  jur  fcälf  te  lebhaft  roftrot,  gegen  ba*  (Snbe 
b,in  roie  bie  beiben  mittlem  bunf elbraun;  baä  «uge 
ift  buufelbraun,  ber  Sa)nabel  fa)ioarj,  ber  ftufs  oorn 
grünlia) «,  tonten  gelblt$grau.  SBci  bem  ̂ Jeiba)en 
finb  aUe^arben  bläffer,  unb  bieÄctofärbung  ift  b,öa> 
ftend  angebeutet.  Die  ».  bewohnen  ben  Horben  ber 
Otiten  Sielt,  geb,en  oon  bort  naa)  Sübcuropa,  9iorb- 
afrifa  unb  Sübaften  unb  bleiben  bei  und  oon  Xpril 

bis  September.  ?a>>  2&ei6ftemb(aufel)[a)en  brütet 
in  9iorbbeutfa)lanb,  baS  fd)ioebifd)e  in  ber  2unbra. 
Sie  jagen  an  fa)lammigen  Üferftellen  foroie  auf  ̂rel* 
bem  unb  tnSüfa)en  naa)  §nfe!ten,  fingen  angenehm 
unb  niften  oerftedt  na^e  am  SBaffer  in  erbiödjem, 

«roifajen  fBurjeln  unb  Oeftrüpp.  §m  3Wai  legt  ba« 

3tteiba)en  6 — 7  lia)t  blaugrüne,  rotbraun  gepunttete 

Gier  (f.  lafel  »ßter  I«,  §ig.  47),  roela)e  beibe  <-w- 
fa)(ea)ter  in  etroa  )nxi  "Boa)en  ausbrüten.  3n  ber 
®efangenfa)aft  roirb  ba*  SB.  leia)t  jaljm. 

8U«feffelf^roon,  f.  Färberei. 

Dlautopf,  f.  (Sulen. 
eiaufronifaen,  f.  Papageien, 

»laulad,  f.  ̂irni«. 
»laumeTle.  f.  Steinbroffel. 

»launafe, j.  »raffe, 
»laujirojef,  f.  (Soanotopie. 
»laupultter,  f.  gerribcoanfaliunu 
»laurafe,  f.  o.  ro.  3Nanbel!rä()e. 
iölaurrr,  »mbrofiuft,  f.  »larer. 

Slaufalj,  eine ^ottafd)e,  bie  bura)  «bbampfen  unb 
@lüt)en  fämtlicber  Siüdftänbe  unb  Mutterlaugen  oon 
ber  »ereitung  bed  »lutlaugenfal^eä  erhalten  roirb; 
aua)  f.  o.ro.gelbed»Iut(augenfa(j,.HaliumeifencQanür. 

»laufanre((S9anroafferftofffäure)CNH(ommt 
in  ber  Statur  nia)t  fertig  gebilbet  oor,  tritt  aber  in 

reia)lia)er  9Kenge  auf,  roenn  man  bie  Kerne  ber  Äir« 
fdben,  Pflaumen,  Slprifofen,  ̂ firfia)e  unb  bittern 
wanbeln  jerftö^t  unb  mit  SOaffer  anrührt,  ebenfo 
roenn  man  bie  Slätter  unb  jarten  3meigfpi(en  bei» 

.Hirfa)lorbecrbaumS  (Prunus  lauro-cerasu8)ober  bie 
Slinbe  ber  3umpfliria)e  (P.  padus)  unb  anbre  leile 
oon  »flanjen  au*  ben  Familien  ber  5(mogbalecn, 
»omaeeen  unb  mana)er  Spiräen  jerftöfet  unb  mit 
Gaffer  in  »erü^mng  bringt.  $iefe  »ßanjenteile 
enthalten  ̂ Imogbalin  unb  gefonbert  oon  bemfelben 
eine  eiroei^arttge  Subftan),  bad  @mulfin.  Jtommen 

beibe  Stoffe  beim  3crfto§en  ber  Samen  ober  9?in= 
ben  miteinanber  unb  mit  SBaffer  in  »erüljrung,  fo 

roirb  bad  ̂ (mogbalin  bura)  Gmulftn  }erfefet,  unb  es 
entfielen  »tttermanbelöl  unb  ̂ uder.  Man  !ann 

fia)  Ijtcruon  leiebt  überjeugen,  roenn  man  ui  i)lan  = 
belmila)  aud  füpen  äRanbeln,  roela)e  nur  Gmulftn 
on! hält,  etroa*  Xmpgbalin  tonjufügt;  e*  tritt  bann 
ofort  ber  befannte  »ittermanbel genta)  auf,  unb  in 

«  glüffigfeit  ift  ».  naa)juroeifen.  Umgefe^rt  ent= 
roideln  troden  )erfto&ene  bittere  ÜRanbeln  leine 

unb  roenn  man  ba*  »uloer  mit  9llto^o(  oom  9(mag 
baiin  befreit  hat,  fo  gibt  c*  aua)  beim  Stnrü^ren  mit 

SBaffer  feine  ».  mefcr.  SCua)  ber  Saft  ber  geriebe ■ 
nen  SBurjel  oon  Manihot  uttlissima  enthält  8.  Sie 
entftel)t  au^erbem  beim  Grqi^en  oon  ametfenfaurem 
»mmoniaf  N^CHO,,  toela)e*  in  ».  unb  SBaffer 
jerfäüt.  Die  8.  ift  baljer  al*  3litril  ber  »meifenfäurc 
(Sormonitril)  su  betraa)ten.  Direft  laffen  fta)  6oan 
unb  SBafferftoff  bura)  bunde  eleitrifa)e  @ntlabung 
oereinigen. 

Sur'Darftellung  roafferfreier  ».  beftillicrt  man 
grob  gepuloerteö  gelbe*  »lutlaugenfal^  (Jerrocoan^ 
falium)  mit  roenig  oerbünnter  Sa)roefelfäure,  leitet 
bie  Dämpfe  bura)  ein  mit  Qfjtorcalcium  gefüllte* 

unb  auf  30°  erroärmte*  ;i(ol-r  nuclrtsce  alle*  SBaffer 
)urüdf)ält)  unb  bann  in  eine  mit  QU  gefüllte  93or= 
läge,  öier  oerbia)tet  fidj  eine  farblofe,  leia)t  beroeg^ 

lia)e  ̂ lüfftgteit  oom  fpej.  (Htm.  0,<»7,  meiere  bei  2H° 

fiebet,  mit'Söaffer,  Sllto^ol  uub  fttMf  mifa)bar  ift, mit  blauer  flamme  brennt,  fia)  fetjr  balb  jerfe^t  unb 

nia)t  fauer  reagiert.  Sie  ift  ein  fo  fura)tbare*  (9ift, 
baj;  oor  i^rer  Darfteilung  nia)t  emftlta)  genug  ge 
roarnt  roerben  fann.  SBäfferige  ».  bereitet  man 

bura)  Deftillation  oon  flärfer  oerbünntem  »lut(au< 
genfal)  mit  Sdjroefelfäure  au*  einer  Koa)flafd)c  mit 
burcbbobjtem  pfropfen.  @*  fteigt  nämlia)  an  ber 
@la*roanb  ein  blaue*  &äuta)en  au*  ber  ̂ lüfftgfeit 
auf  unb  gelangt  unfehlbar  in  bie  »orlage,  roenn  e* 
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nutt  bura)  ben  pfropfen  aufgehalten  wirb.  DaS 
SbleitungSrobr  läfct  man  mit  ber  Spifce  in  etwaS 
Safter  taucfnit,  bamit  fta)  ber  juerft  übergebenbe  I 

Cpanwafferftoff  leichter  oerbiebtet.  Xie  oerbünnte  ' 
riecht  bittermanbelartig,  betäubenb  unb  frafcenb, , 

febmeert  bitter  (äu&crfie  Verficht!)  unb  fterfefct  mit 
balb  unter  Vilbung  oon  2lmeifenfäure,  ammoniaf 
unb  äbfebeibung  einer  braunen  Subftanjj.  25iefc 

3erfe»juna.  roirb  bura)  geringe  Stengen  ftarfer  Säu*  I 
ren  oerbinbert.  V.  reagiert  febroaa)  fauer,  serfefct 
bie&oblenfäurefalje  ber  Älfalten  unter  Vilbung  oon 
C  panmetallen ,  aber  nicht  bie  ber  alfalifcben  Crben; 
üe  aurb  bura)  falpeterfaureS  Silber  weife  gefaßt 
unb  qib:  einen  blauen  $ieberf  a)lag,  roenn  man  im« 
erft  Kalilauge,  bann  ©iienorobulojoblöfung  jufefet  j 
unb  mit  Saltfäure  anfäuert.  Verbampft  man  Ö.  \ 

mit  gelbem  Scbtoefetammonium  bis  jur  parbloftg= 
feit  unb  fäuert  bann  an,  fo  färbt  fia)  bte  ftlüfftg» 
feit  mit  (rtfendjlorib  blutrot  V.  bient  jur  3)arftel»  I 

lung  oon  Cpanpräparaten.  früher  mar  eine  2proj. 
Säure  offijinelL  8.  rourbe  juerft  1782  oon  Sa)eele 
aus  Berliner  Blau  abgefebieben  unb  alS  bie  färbenbe 
Materie  in  bemfelben  betrachtet,  bah  er  bie  Warnen  | 
berliner  8.,  Breufeifcbe  Säure. 

ben  Ärjneifcbafc  rourbe  bie  B.  juerft  oon  ben 
italieniicben  Straten  Borba,  BrugnateUi  unb  Siafori 
eingeführt;  namentlich  aber  oerbanfen  roir  Attner 
bie  erften  fiebern  Kcnntniffe  über  ihre  ̂ irfungS: 

meife.  großem  2)ojen  roirtt  bie  8.  als  eins  ber 
beftigften  Öifte,  foroobl  auf  Bftanjen  als  auf  liere. 
im  fa)nellften  roirft  fie,  roenn  fte  bampfförmig  ein« 

geatmet  (roaff  erfreie  8.)  ober  in  bie  Venen  einge> 
Wri*)t  roirb.  3?aa)  bem  @enufe  Heiner  Sahen  oon 

bie  man  roie  ber  holt,  geigen  fta)  im  Anfang  Sit* 
mungSnot,  Scproinbel,  glänjenbe  klugen,  ftierer 
81icf,  öerjbangigteit;  bann  Konoulftonen,  Krämpfe 
bte  KeblfopfeS,  Blafenframpf,  lautet  Äuffcbreien, 
Abgang  oon  Urin,  Kot  unb  Samen,  8eroufetlofig= 
feit;  ferner  £ät)mung,  BulSloftgfeit,  Scblaffucbt, 
(rria)laffung  ber  3RuSfulatur,  allmähliches  2luf* 

bören  beS  atemS  foroie  bei  fcerjfcblagS,  ftarfe  Vu- 
ptUenerroeiterung ,  Speichelfluß  unb  lob.  3)tefe 
lämtlicben  (rrfebeinungen  folgen  ftch  aber  äufeerft 

taia),  inbem  ber  Xot>  meift  in  Vi— 1  Stunbe  ein« 
tritt.  Xauert  baS  Sieben  10-12  Stunben  naa)  bem 
<3enujj  beft  (Giftes  fort,  fo  fann  man  ben  Sergifte« 
ten  für  gerettet  halten,  unb  berfelbe  erholt  fia) 
rafcb  roieber.  Stach  febr  grofjen  ®aben  oon  8.  er« 
folgt  in  ben  meiften  JäUen  ber  Xob  faft  augenblict« 

lia),  ober  eS  (teilen  ftcb  oorher  Ubelfein,  Speicöcl-- 
füiR.Äopffcbmerj,  Bangtgfett,  furjer  Stern,  Krämpfe, 
Veamfetloftgfeii,  GmpftnbungStofigfeit  ein.  Siegen 
ber  raffen  JDirfung  ber  8.  ift  bei  Vergiftungen 
fchleunige  §ilfe  nötig.  3»an  fi^elt  ben  Sa)(unb  mit 
einer  ̂ eberfahne,  um  Erbrechen  xu  erregen,  macht 
falte  Umfcbläge  auf  ben  Kopf  unb  falte  öegie&un' 
gen,  läfet  falted  Gaffer  trinfen,  gibt  falte  Kloftiere 
unb  bef  örbert  bae  (rinatmen  guter,  fauerftoff reicher 

Ssft  IBährenb  noch  oor  10—15  fahren  abftchtliche 
Vergiftungen  mit  33.  äufterft  feiten  waren,  fo  tft 
einmal  bura)  bie  fchnede  Qliftroirfuna  unb  bann 
roegen  ber  großen  Verbreitung  bcö  (Toanfaliumd 

'  an' Icke*  im  Etagen  fofort  B.  entroicfelt)  in  mehreren 
c^eroerben  «lUiotogrcivbcn,  @ürtler,  Radierer)  bie 
,Sabl  ber  jährlichen  Selbftmorbe  buret)  Vlaufäure: 
oergiftung  aulerorbentlict)  geftiegen.  IierSeftiond' 

befunb  bei  ber  Vtaufäureoergiftung  jeigt  feine  be> 
fonberd  auffaQenben  Oiftroirfungen,  toährenb  nach 

1  .  nun  oon  d^anfalium  ber  SRagen  bura)  bie  Kali« 
roirfung  quiQt  unb  firfa)rot  auäfteht.  9)ei  beiben 

tobedarten  beuten  bie  hellroten  Xotenflecfe  unb 

ber  @eruch  nach  bittern  iManbeln,  welcher  allen  Cr« 
ganen  ber  frifebern  Seichen  entftrömt,  fofort  auf 

ba«  Oift  hin,  welches  aua)  chemifch  fa)nell  naebge* 
roiefen  werben  fann.  311*  5(r§netmittel  wirb  bie 
V.  jefct  weit  feltener  al*  früher  angewenbet,  ba  fte 
fchwer  xu  bofieren  unb  in  ihrer  nnwenbung  nicht 
ungefährlich  ift.  2lm  meiften  wenbet  man  baä  blau: 
fäurehaltige  »ittermanbelroaffer  an  unb  3toar 
befonber«  alö  frampfftiUcnbe*  3Wittcl  bei  entjünb» 
lieben  Reiben  berStmungft«unbVerbauung*organe, 
bei  SWagenframpf,  «fthma,  Keucbbuften,  Weroen^ 

fchmerjen  tc.  Vgl.  Breuer,  2)ie  ».  (Vonn  1868- 1870,  2  SBbc.). 

Slaufaurtö  (Fifcn,  f.  o.  ro.  Berliner  Vlau. 
Slaufaurrö  Kali,  f.  o.  ro.  Sbanfalium. 
©laufdjirfrr,  f.  Kalfglimmerfchiefer. 

»laufpat,  f.  o.  ro.  £a>,u(itb. 
»laufpedjt,  f.  o.  ro.  Kleiber. 
BUftteia,  f.  o.  ro.  Kupferoitriol. 
Blauurrn,  f.  Scilla, 
»loupifte,  f.  »leiftifte. 
Blouflrumpf,  früher  in  Deutfchlanb  Spottname 

für  Xufpaffer  unb  Angeber,  entftanben  baher,  bafj 
an  manchen  Orten  bie  Voli^eibiener  unb  Malaien 
blaue  Strümpfe  trugen.  Seit  bem  18.  ̂ abrb.  tft 
ber  91ame  V.  gebräuchlich  für  gelehrte,  fchriftfteb 
lernbe  tarnen,  namentlich  in  tabelnbem  Sinn  für 

folcbe,  welche  über  ihren  litterariieben  Befchäftiiutn -• 

gen  ihre  mütterlichen  unb  häuslichen  •^fiu^ten'oer« fäumen  unb  ihre  Öelebrtbeit  felbftgefällig  ?urSa>au 
tragen.  Tie  Bezeichnung  ftammt  aud  (Inglanb  (bitte 

Btocldngs),  unb  be^og  fta)  anfangs  nur  auf  ($efel!-- 
fchaften,  an  benen  Herren  unb  2>amen  teilnahmen, 

unb  beren  .^auptjmecf,  unter  Verbannung  beS  Kar« 
tenfpielS,geiftüolIe Unterhaltung  war.  Ml*  bieSeele 

biefer  um  bie  Wüte  beS  18.  ̂ at>rh.  in  Bonbon  auf: 
fommenben  @efellfchaften  wirb  ber  ülelebrte  StiU 

lingfieet  (geft.  1771)  bezeichnet,  ber  aber,  fein  Äufee^ 
reS  oernaä)läffigenb,  ftetS  in  blauen  Knieftrümpfen 

erfebien.  tiefer  Umftanb  foQ  ben  hollänbifchen  •)[  o 
miralVoScawen  währenb  feiner  Snwefenheit  inGng« 
lanb  oeranlafet  haben,  biefe  Verfammlungen  »Vlait» 
ftrumpfSgefellfchaften '  ju  nennen,  um  bamit  amu« 
beuten,  ba|  in, ihnen  nur  Ckift  unb  Talent,  nicht 
baS  glänjenbe  duftere  ben  9(uS|ct)lag  gebe.  2u  9t* 
jeichnung  V.  fanb  feitbem  aDgemetne  Verbreitung,  bie 

üble  »ebenbebeutung  ift  aber  erft  fpäter  unb  all'mä> lia)  hinjugetreten.  Vgl.  25oran,  A  lady  of  tlie  I  st 
Century  (iWrS.  Glijabeth  3Rontague,  mit  einem  Ka= 
pitel  über  Vlauftrümpfe,  Sonb.  1873). 

Vlaufudjt  (Cyanösis.  Morbus  coeruieus),  nid)* 

eine  felbftänbige  Kranfheit,  fonbern  nur  ein  Som* 
ptom  jat)lreicber,  ihrer  iKaturnach  fet)r  oerfebiebener 
KranfhettSjuftänbc.  Tie  V.  ift  erfennbar  an  ber 
buntein,  bläulicbroten  Färbung  ber  äufjern  .vnut, 

namentlich  ber  Sippen,  ber  $tafe,  ber  fangen, 

^änbe  unb  gingerfpt^en,  fobann  oer  9Jlunbfchleim« 
haut  ic.  2  u-ie  bläuliche  Färbung  beruht  teils  auf 
einer  Überlabung  beS  VlutS  mit  Kohlenfäure,  wo^ 
bura)  baSfelbe  eine  mehr  bunfelrote^arbe  befommt, 
teils  auf  einer  Stocfung  beS  oenöfen,  alfo  fohlen- 
fäurereichen  VlutS  in  ben  ©eweben.  (SS  gibt  eine 
örtliche,  nur  auf  einzelne  Zeile  beS  KörperS  be« 
fa)ränfte  V.,  beren  naa)fter  Orunb  allemal  in  einer 
örtlichen  Vlutftocfung  liegt,  unb  eine  allgemeine, 
über  ben  ganjen  Körper  oerbreitete  V.,  welche  im 
wefeutlicben  auf  mangelhafter  D^ubierung  beS  Vlut£ 
beruht.  Slllgemeine  V.  entftebt  beabalb  bei  folcben 
Kranfheiten  ber  Hungen  unb  ber  Luftwege,  wo  bte 
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eingeatmete  Suft  nid;;  in  bie  feinften  Sungenblä« 
djen  gelangen  unb  alfo  bem  Slut  (ein  Sauerftoff 
ot>er  bodj  nidjt  genuq  baoon  jugefühjt  werben  (ann. 
Aua)  gewiffe  Krantheiten  be«  $erjen«,  erworbene 
fowotjl  al«  angeborne  Klappenfehler  unb  fonftige 
fehlerhafte  Sitbungen  be«  §erjen«  unb  ber  grofccn 
8lutgefäjje  bebingen  33.,  weil  hierbei  ber  Kreislauf 
be«  8lut«  burd)  bie  Hungen  gehinbert  ober  oeirjö« 
gert  wirb  unb  ba«  Slut  baher  nid)t  au«giebig  ge* 
nug  mit  bem  Sauerftoff  ber  eingeatmeten  Suft  in 
Berührung  fommt.  Allgemeine  8.  entfteht  aud) 
burd)  Einatmung  fd)äblid)er  (irrefptrabler)  ©a«* 
arten.  3nfolge  ber  Überlabung  be«  Slut«  mit  Koh* 
lenfäure  ift  bei  ber  8.  bie  Wärmeprobuftion  be« 
Körper«  oerminbert,  bie  §aut  fühlt  ftd)  fühl  an, 
ferner  ift  bie  Energie  be«  iKuofoi  -  unb  Sternen* 
foftem«  herabgefefct,  e«  beftefjt  SWattigleit,  Neigung 
ui  Sdjlaffucbt  :c.  Die  höhern  ©rabe  ber  93.  führen 
ju  Semufjtlofigteit,  enblia)  jum  StiHftanb  bei  §er* 
jen«  unb  bamit  nun  Dob.  Son  einer  befonbern 
ärjt(id)en  Sebanblung  ber  8.  fann  eigentlid)  nicht 
wohl  bie  Webe  fein.  (r«  (ann  ftch  nur  um  bie  Sefei* 
tigung  ber  oben  genannten  urfäa)lid)en  üWomcnte 
ber  8.  hanbeln,  meld>e  freilid)  in  ben  meiften  ftällen 
ganj  unmöglich  ift. 

Slatitopf,  merfmürbige«,  oon  ber  »atur  geform- 
te* Wafferbeden  bei  Slaubeuren  in  Württemberg, 

am  ftufi  einer  fteilen  Sergwanb,  515  in  ü.  SN.,  auö 

welchem  bie  Slau  entfpringt.  ©«  bat  40—42  m  im 
Dura)meffer  unb  20  in  fciefe.  Da«  Waffer  hat  im 
Werfen  eine  tief  bun(elb(aue  ftarbe  unb  gewöhnlich 
eine  fpiegelglatte  Oberfläche;  nur  bei  anhaltenbem 
Regenwetter  trübt  ftd)  bie  Queüe,  bie  Waffermaffe 
nimmt  ju  unb  wirb  unruhig.  Dann  heben  ftd)  im 
Keffel  mehrere  ooneinanber  gut  unterfa)eibbare 
Wafferfäulen  empor,  beren  ringförmige  Wellen  ftd) 
ineinanber  fdjlingen  unb  ein  unaufhörlich  ftrf)  er* 
neuernbe«  Spiel  ber  Waffermaffe  er3eugen.  3Ran 

fagt  bann:  >Der  Dopf  ftebet«.  $n  frübfter  3eit 
mar  bieferWafferbef)ältcr  heilig,  ,V  1641  fcbwoll 

ber  2"opf  fo  gefahrbrohenb  für  bte  Stabt  an,  ba& 
man  einen  Settag  hielt  unb  eine  Srojeffton  bafun 
oeranftaltete. 

Slauöogcl,  f.  Steinbroffel. 
Slauwrrbrtt  der  Spellen,  f.  Slutenbe«  Srot. 
8 fönet  (fpr.  .wi),  Küftenfluf;  im  norbmeftlia)en 

$rrantreid),  entfpringt  im  Departement  €öte«  bu 
9{orb,  fliegt  füblid)  in  ba«  Departement  SRorbitjan 
unb  münbet  naa)  145  km  langem  Sauf  in  bie  8ai 
von  Sorient  be«  Atlantifdjen  Djean«,  wo  er  ben 

Scorff  aufnimmt.  Sei  bem  Dorf  St.*Antome  oer* 
fchminbet  er  600  in  roeit  unter  ftelfen.  (£r  bient  mit 
einem  grofjen  Seil  feine«  Sauf«  bem  Kanal  oon 
Sreft  naa)  Nantes  unb  ift  oon  ̂ ontioo.  an  (75  km) 
fdmfbar. 

Slattbon  Ott  Xtine  (ft>t.  btä^'n  on  ttin),  6tabt  in 
ber  engl,  ©raffdmft  Durham,  am  Dane,  8  km  ober* 
halb  ©ate«b,eab,  mit  (it»n  10,689  Cinro.  unb  Roh' 
len  gruben. 

»lobe  (\pt.  btaj  ob«  Mi),  bef  eftigte  Arronbiffement«* 
hauptftabt  im  franj.  Departement  ©ironbe,  reebt« 
an  ber  ©ironbe,  unterhalb  Sorbeauj,  an  ber  (5lia- 
rente«»@ifenbahn,  befteht  au«  ber  offen  am  ftlufj 
gelegenen  Unterftabt  mit  ber  barüberliegenben, 
1652  oon  Sauban  erbauten  Gitabelle,  welcbe  mit 
bem  iJort  Väti,  mitten  in  bem  hier  4  km  breiten 

Strom,  unb  bem  gegenüberliegenben  Jort  oon  SRe*« boc  Sorbeaur.  oon  ber  Seefeite  berft.  33.  bat  einen 
ftlu&hafen  unb  <tw*i>  3641  Ginw.,  meldje  lebhaften 
^anbel  mit  SBein,  »ranntroein,  Dbft  unb  §olj  unb 

anfehnlidjen  Scbiffbau  treiben,  ein  College  unb 
eine  Sdnffahrt$fct)ule.  SJiete  ber  nad>  Worbcaur 
beftimmten  ober  oon  bort  (ommenben  Sdjiffe  gehen 
hier  oor  Kntcr.  9.  ift  ba8  alte  9laoia  OWa 
oentum),  eine  fefte  Stabt  ber  Santonen  im  aqui« 
tanifd)en  Gtaüien.  %m  4.  ,Vahvh.  mürben  bie  8e* 
mohner  bura)  ben  heil.  9iomanu$  jum  €hriften* 
tum  betehrt.  3n  ber  Rira>e  bed  ̂ eiligen  warb  nach 
ber  Sage  Stolanb,  ber  $alabin  Karl«  b.  ®r.,  mit 
feinem  Schwert  beigefe^t.  1451  mürbe  8.  oon  Du* 
noid  ben  (Snglänbern  entriffen.  $ter  würbe  bie 
§erjogin  oon  Werri  nach  ihrer  oerunglürften  Unter* 

nehmung  §u  gunften  ihre*  Sohn«  1832  —33  ge« 
fangen  gehalten. 

Slaje  be  Curtt  (ipr.bior  vt»iri),ange  ̂ enri,  franj. 
Sdjriftfteller  unb  grünblicher  Kenner  ber  beutfdjeti 
Sitteratur,  geb.  19.  SWai  1818  au  »oignon,  frubterte 
in  8ari«  unb  bebütierte  al*  Schriftfteüer  1839  mit 

bem  @ebid)t  >Le  souper  chez  le  commandeur«  in 
ber  »Revue  des  Denx  Mondes«,  worin  er  feit  bem 
jahlreidje  ©ebidjte,  (ritifche  Serfuche  unb  anjiebenb 
gefchriebene  Stubien  über  Deutfctjlanb  unb  feine 
icitteratur  (jumZeil  unter  bem  Warnen  §an«  ?Ber= 

ner)  oeröffentlichte.  ferner  lieferte  er  eine  Uber* 
tragung  be«  ©oethefchen  »§auft.(14.BufU880)unb 

ben  geiftreichenWerfuch  »ficrivains  etpoetes  d'AHe- 
mngne*  (8ar.  1846,  2  8be.),  woju  er  burd)  wieber* 
holten  Aufenthalt  in  Deutfd)lanb,  namentlich  in  Wei- 

mar, befonber«  befähigt  war.  AI«  mufi(alifd)er 
SchriftfteQer  geniest  8.  bei  feinen  fianb«leutenetnen 
nicht  unoerbienten  Wuf;  boch  ift  fein  Stanbpunft 

heute  jiemlid)  oeraltet,  unb  feine  einfo)(ägigen  Schrif- 
ten, wie:  »Lea  musiciens  contemporains«  ^1856), 

»Meyerbeeret  sontemps«  (1865),  haben  oorwtegenb 
nurnod)ein  ane(botifche«3ntereffe.  Son feinen übri= 
gen,  befonber«  neuem  Werten  nennen  wir:  »Les 
Koenigsmark«,  gcfcbicbtlidie  Stubie  (1855);  »La le- 

gende de  Versailles«  (1870);  »Lea  maitressea  de 
Goethe«  (1873);  »Les  femtnea  et  la  söciete  autenips 

d' Auguste*  (1875);  »Musiciens  de  Tavenir  et  du 
pass6«  (1880),  worin  er  aud)  Jticharb  Wagner,  ben 
er  bi«  baiun  fa)onung«to«  oerfotgt  hotte,  bi«  ju 
einem  gewtffen©rab  ©ered)rig(eit  wiberfahren  läfit; 

enblid;  Alexandre  Dumas«  (1885),  ein  Denfmal 
für  feinen  oerftorbenen  ̂ reunb. 
Mbch.,  bei  naturwtffenfa)aftl.  9iamen  Äbfür* 

jung  für  3.     8lumenbad)  (f.  b.). 
8(rfl),  bur^  öämmern  ober  Waljen  erjeugte  unb 

im  8erhä(tni«  ju  ihrer  Sänge  uno  -breite  bünne, 
plattenförmtge  aRetaUfabritate.  92act>  bem  Material 
unterfcheibet  man  ©o[b*,  Silber«,  Keuftlber*  (Ar* 

gentam),  Kupfer*,  Scefftng*,  8lei*,  3in(«,  Stahl*  unb 
(rtfenblecb  (Schwarj^blech,  oerjinnt  al«  Weifebled), 
oerjin(t  al«  aaloantfterte«  8.).  Sgl.  bie  einjelnen 
Artitel  unb  yeping,  8.  fowte  Slcdnoaren  (Wien 

1885). 

BlecbbearbrirungSmafdjinen  ftnb  beftimmt,  bie 
beim  Klempner,  Kupfer*,  Oolb*  unb  Silberfchmieb, 
bem  Keffel«  unb  8rürfenbauer  tc  oor(ommenben 
Arbeiten,  bie  nur  langfam  unb  fchwierig,  jum  Zeil 

?.av  nicht  mit  ber  $ano  au«gefüt)rt  werben  (önnen, 
djnell  unb  fteber  oorjunehmen.  Sie  jerfaflen  in 

fo(d)e  jum  jerjcimcioen,  Soeben  unb  Au«fa)neiben: 
Sd)eren,  Sodjmafdjinen,  Dur4fd)nitte;  jum  Siegen, 
treiben,  S^Sen,  Drüden:  Sicgemafchinen,  ftaly 

mafchinen,  jjallmert,  Srägftorf,  Sörbelmafchine, 
Sie(enmafcbine,  Wulftmafchine,  Waljrocrte,  Drürf* 
brehbant,  Sreffen,  unb  in  Spejialmafchinen  für 

einjelne  ̂ abri(ation«jmeige  (Sampen-,  Knopf*,  Do* 
fenfabrt(ation/  Anfertigung  oon  Satroncnbülfen, 
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2£ellblea),  Wösten  tc).  Die  8.  geftatten  oft  fefjr  be> 
trda)ttio)e  Straftau«übungen  unb  geraderen  neben 
großer  8efd)leunigung  ber  Arbeit  unb  Überwäl» 
tigung  größerer  S&iberftänbe  in  bobem  örabe  bie 

©ia)erbeit  einer  großen  Qenauigteit  unb  SRegels 
mäßigfeit  in  ber  (ärjeugung  ber  fo  außerorbentlia) 
mannigfaltig  oorfommenben  gönnen  au*  Blea). 
Die  allgemeine  ßinfüfjrung  berfelbcn  batiert  au« 

iuvenil  .\abrinmoert,  tn  weldjem  fte  werft  größten- 
teil«  in  Xmerita  erfunben  mürben.  Später  fanben 
fte  aua)  in  Deutfa)lanb  (Eingang,  wo  fie  feit  etwa 
25  3abren  in  oorjüglia)er  ®üte  fabrijiert  werben. 

*'amentlia)  paßte  ber  gabrifant  ftira)et«  in  3luc 
(KÖnigr.  Saufen)  biefelben  beutfdjen  Berbältniffen jm  ■  ■      mm  mm  m\.     A\  •*  4  jm  mm  mm      jm  m  mm  m\     U|Jj|«|  j%  mm  m\  mm  rmmm      *■  #%  mm  mm\        a  t        A       a  » » 
an  uno  ermann  eine  »enge  neuer  Moniriurnonen. 
6.  bie  ben  einjelnen  aHafdjinen  gewibmeten  Ärttlel. 

»Irdjbofrn,  f.  Tote 
©Irajbrutf,  Berfaljren,  entroeber  bireft  auf  Weit 

tu  bruden,  ober  8ua)«  ober  ©teinbrud  auf  Blea) 
tu  übertragen  jur  fcerfteHung  oon  Xffidjcntafeln, 
irtifetten,  §äuferfa)ilbern  ic.  ©eim  biretten  Drud 

auf  Blea)  muß  bie  gorm  au«  einer  weia)en,  efafti- 
idjen  SRaffe  (Öelatine,  oulfaniftertem  ffautfdjuf )  be* 
neben,  ba  ba«  Blea)  forooljl  feiner  §ärte  al«  feiner 
Ungleia)bett  falber  nidit  mit  feften  SEppen  ob.  bgl. 
bebrudt  roerben  lann;  beim  Übertragung«oerf  obren 
erfolgt  ber  Drud  juerft  (wie  bei  ber  SÄetadjroma* 

tppie,  f.  b.)  auf  gebedte«  Rapier,  8i«  oor  wenig 
fahren  jumeift  nur  in  Harte  mit  ©rfolg  geübt,  bat 
ber  8.  je  v.i  aud)  in  SBien,  Berlin,  SRainj  unb  anter 
wärt«  tüd)tiqe  Vertreter  gefunben. 

Bieten,  Statt,  JRaler,  geb.  29.  «Juli  1798  ju 
Hottbu«,  50g  bureb  feine  erften  arbeiten  bie  3luf= 
merffamfeit  ©ajinfel«  auf  fia),  ber  ibn  jum  De* 
forationdmaier  beftimmte.  8.  jeboa)  frrebte  naa) 
böbern  3^e(en.  3m  3- 1827  ging  er  naa)  Italien, 
roarb  1835  »iitglieb  unb  ©rofeffor  ber  Berliner  SCfa* 
bemie  unb  ftarb  23.  3uli  1840.  ©eine  ©pejialität 

war  bie  pbantaftifdje  £anbfd)aft  mit  origineller,  bis- 
weilen bämonifa)er  unb  groteSfer  Staffage.  Bon 

feinen  JBerfen  nennen  wir:  ber  ®o!f  oon  Spejia, 
neapolitamfdje  gifa)er,  römifebe  Birten,  Slnficbt  oon 
Neapel,  eine  ©djweijer  SBinterlanbfdjaft,  bie  febr 

gefa)äfcten  Tarnen unge n  au«  bem  Innern  ber  ©al-- 
menbäufer  be«  Berliner  botanifdjen  ©arten«  jc, 
iämtlia)  au«gejeid)net  burd)  Drigtnalttät  ber  Stuf-- 
faifung  fowie  bura)  geinbeit  ber  Stimmung,  oft 
oon  großer  Äedbeit  unb  ©reite  be«  Bortrag«. 

©IrAinftrumente.  f.  SlaSinftrumente  3). 
»le^lekjf,  «orriebtung  3um  SReffen  ber  ©tärfe 

be*Ble(be«;f.iiebren. 

#lr ifföf,  Rieden  unb  Äreiöort  im  preuß.  Siegte» 
rung«beurf  Lüneburg,  an  ber  @lbe  unb  %u  Anfang 
ber  eibmarfa),  mit  9imt«geria)t,  eoang.  Äirdje  unb 
(ltwoi  718  6inw. 

»leöa,  ©ruber  unb  IRttregent  bed  ̂ »unnenfönigS 
Attila  (f.  b.),  warb  um  445  oon  biefem  ermorbet. 

©Irboro,  gubwig,  ©djaa)fpieler,  geb.  27.  3uli 
1795  tu  ©erlin,  ftarb  aii  öebrer  ber  SRatbematif  am 

KöUnifdien  9teatgomnafium  bafelbft  6.  9(ug.  1848. 
(fr  mar  ber@rünber  ber  fogen.©er!inerScbaa)fa)ule, 

beren  ©lütegeit  in  bie  ̂ ohjrc  1837  -42  fallt,  unb  oer> 
einigte  ein  ebenfo  ftdjered  wie  elegante^  ©piel  mit 
ber  umfaffenbften  Äenntni«  ber  auf  ba«  ©a)aa)fpiel 
betüglia)cn  Sitteratur.  @r  ueröffentlta)te  nur  jwei 
fleine,  aber  wertooQe  Sammlungen  pra!tifa)er  ©ar< 
tien,  oon  benen  bie  >ftorrefponbengpartien,  gefam= 
melt  unb  erläutert*,  bebeutenb  oermebrt,  oon  fW. 
iiange  (Seips.  1872)  neu  b«wu*aegeben  mürben, 
©eine  Bearbeitung  ber  100  ßnbfpiele  be$  ftjHfcöen 

SWeifter«  ©tamma  gab  fpäter  0.  Oppen  berau«. 

9(ua)  rief  ©.  bie  erfte  beutfa^e  >©d>acb$ettung<  in« 
fieben,  beren  erfteS  öeft  im  3"I<  1846  erfapien.  8eine 
reia)e  ©d)aa)bibliot^eI  faufte  bie  tönig(ia)e  ©iblio» 
tbef  in  ©erlin. 

©leef,  ̂ riebrid),  nambafter  ©ibelforfa>er,  geb. 
4. 3u(i  1793  ju  »bten«böf  tn  $olftein,  warb  w  ©er> 
lin  1818  Repetent  unb  1823  aüßerorbentlid)er  ©ro= 
feffor  ber  Xbeologie.  %W  fiüde*  92ad)folger  182!» 
naa)  ©onn  berufen,  ftarb  er  bier  27.  gebr.  1859.  ©ein 
bebeutenbfteS  Süerl  ift  »Der  ©rief  an  bie  Hebräer, 
erläutert  bura)  (Sinleitung,  Uberfe^ung  unb  fort« 
laufenben  Kommentar«  (©erl.  1828  -  40,  2  JLbtlgn. 
in3©bn.).  Waa)  feinem  lob  erfa)ienen:  ><5iniei» 
tung  in  bie  fieilige  ©a)rift«  (©erl.  1860-62,  2  ©be.; 
©b.  1,  4.  3(ufl.  1878  ;  8b.  2, 3.  Kufl.  1875);  -  2  im  od- 
tifa)e  @rflärung  ber  brei  erften  (Eoangelien«  (fieipj. 
1862,  2©be.);  »©orlefungen  über  bte  «pofalppfe« 
(©erl.  1862);  »©orlefungen  über  bie  ©riefe  an  bie 
Äoloffenc«  (baf.  1865);  »Der  Hebräer brief  erflärtc 
(ßlberf.  1868). 

2)  SUilfjelm  ̂ einrid)  Immanuel,  auöge*eia); 
neter  Äenner  ber  fübafrifanifa)en  Spraa)en  unb  %6U 

lex,  ©o^n  be«  oorigen,  geb.  8.  Hlärj  1827  ju  ©erlin, 
ftubierte  in  ©onn  unb  ©erlin  flafftfa)e  ̂ 3l>iCo(oc;ie 

unb  ©praa)wiffen|a)aft,  bie  ibn  balb  auf  ba«  noa) 
wenig  erforfa)te  @ebtet  ber  afrifanifa)en  ©praa)en 
fuii mc.  3n  feiner  ©romotion«fa)rift  über  ba«  ®e> 
fa)lea)t  ber  Nomina  in  ben  @praa)en  Oftafrifa«,  ber 
foptifa)en  unb  benfemitifa)en©praa)en(©onn  1851), 

fua)te  er  ba«  ©efteben  eine«  umn-unaiidien  3ufatu= 
menbang«  jwifa)cn  aüen  ba«grammatifa)e®efa)lerbt 
bejeia)nenben  €praa)en  unb  tn«befonbere  ben  norb» 
afrifontfa)en  Urfprung  ber  ̂ ottentotenfpradje  naa)s 
guweifen.  Sil«  Teilnehmer  an  ©aifie«  ($£pebition 

(1854)  jur  ®rforfa)ung  be«  9Jiger  mußte  er  au«  &e> 
funbbeit«rüdfia)ten  in  ̂ ernanbo  ©0  umtebren,  ging 
aber  fdjon  im  Diärj  1855  roieber  unter  ©eael,  um  fia) 
in  Begleitung  be«  ©ifa)of«  (Solenfo  naa)  ©ort  9latal 

ju  begeben.  B.  bereifte  nun  lVi  jabr  lang  ba«3n^ 
nere  oon  Katal  unb  be«  Haffernlanbe«,  um  ©itten 
unb©proa)e  fernien  ju  lernen,  unb  wanbtefta)im9to 
oember  1856  naa)  ber  ßapftabt,  wo  ibn  ber  englifdjc 
@ouoemeur  ©ir  @eorge  ©rep  freunblia)  aufnahm, 

©päter  warb  ©.  ©ibliotfiefar  ber  oon  @req  ber  Ko- 
lonie bei  feinem  SBeggang  gefa)enften  Bibliotbef ;  al« 

Joldjer  ftarb  er  in  ber  Äapftabt  17.  9tug.  1875.  ©eine 
faft  burdjweg  englifa)  gefa)riebenen§auptwerfe  ftnb: 
»The  languajres  of  Mozambique«  (fionb.  1856); 

»The  library  of  Sir  George  Grey«  (Äapftabt  1858- 
1859,  2  Bbe.),  ein  Iritifa)e«  Berjeicbni«  ber  widrigen 
auf  afrtfanifajc  unb  auftralifa)e  ©pradjen  bejüglia)en 

^anbfa)riften  unb  Drude  ber  »Urey  Library« ;  ba« 
oon  8.  in  0emeinfa)aft  mit  anbern  Äennern  oer* 
faßte  »Handbook  of  Afrkan,  Anstralian  and  Poly- 
nesian  philology«  (baf.  1858—63,  3  Bbe.);  bie  wia)= 
tige,  obfa)on  unooUenbete  ^Comparative  grammar 
of  Sonth  African  lansrtiages*  (fionb.  1862—  69, 
2  Bbe.),  ben  wiffcnfdjaftlidjen  5Raa)wet«  ber  juerft 
oon  @abe(en|}  unb  ©Ott  oermuteten  Berbreitung  ber 

fogen.  Bantufpraa)eu  über  ganj  ©übafrüa  entbal- 
tenb:  »Reynard  theFox inSouth  Africa«  (baf.  18H4; 
beutfa),  mim.  1870),  eine  ©ammlung  b>ttentott> 
feber  unb  norbafrifamfdjer  gabeln  unb  3)2ära)en ; 
»Über  ben  Urfprung  ber  6prad)C«  (mit  Einleitung 
oon  6. ^ädet,  Söeim.  1868;  engl.,  %ew  ©ort  1869), 
eine  »nwenbung  ber  DarwinfAen  Xfjeorie  auf  ben 

Urfprung  ber  ©pradje;  jwet  »Reports  conceming 
Bushman  researches«  (Äapftabt  1873, 1875);  außer» 
bem  fpradrwiffenfdjaftlidjc  unb  etbnologifa)eauffäbe 
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in  bcm  Cape  Monthly  Magazine*.  3n  ben  legten 
^abren  feine*  Veben«  batte  et  fid)  bem  Stubium  ber 
noa)  ganj  unbefannten,  ifoliert  bafteljenben  »ufa> 
mannfprad)e  geroibmet,  bie  er  oon  einer  in  feiner  Üto  9* 
mtng  aufgenommenen  »ufdjmannfamilie  erlernte, 
unb  machte  in  ben  erroäfmten  *  Reports  intereffante 
Mitteilungen  über  bie  Mnthologie  ber  »ufa)männer. 
Mit  ber  Bearbeitung  ber  von  ibm  fünterlaffenen 
Materialien  für  ein  iejrifon  ber  »ufdjmannfpradje 
ift  feine  Sdjroägerin,  Min  fcloob,  befdjäftigt. 

»Irpno  Opr.  Mmttjo),  Jlufj,  f.  »renno. 
»Irl  (Plumbum)  Pb,  Metall,  finbct  ftd>  in  ber 

9iatur  feiten  gebiegen,  vhr  häufig  unb  oerbreitet 
aber  an  Sdjroefel  gebutiben  als  »leiglanj,  roeldjer 
fc6,«  »roj.  ».,  Ijäufig  aua)  anbre  Metalle  unb  ftet* 

Silber  (roenigften*  ©puren,  meift  0,oi— 0,os,  juroei« 
len  bis  0,\  feiten  über  1  fmX  aua)  ®olb  enthält, 
ferner  al*  Scöroefelblet  in  »erbinbung  mit  anbem 
SdjipefelmetaUen,  fo  mit  Sdjroefelantimon  al*  »ou* 
langerit,  mit  Sdjrocfelanttmon  unb  ©djroefelfupfer 
al*  »ournomt  (mit  41,*  »roj.  ».).  SCufterbem  fin* 
bet  Hd>  Da*  8.  al*  fofjlenfaure*  ».  (Seruffit,  SBeifc 
bleierV)  mit  77/.  »roj.  8.,  al*  fdjroefelfaure*  ». 
(»itriolbleier?,  Slngleftt)  mit  68,3  »ros.».,  ale  pbo*: 
pborfaure*  ».  mit  Gfjlorblei  (»oromorpl)tt  ober 

Wrün.-,  »raun-,  »untbleierj),  al*  arfenfaure*  ». 
(«rünbleierj,  Mtmerifit),  al«  djromfaure*  ».  (3iot« 
bleierj),  al«  molobbänfaure«  ».  (öelbbleierj),  al« 
toolframfaure*  S3.  (Söolframbleierj),  al«  ßblorblei 
mit  loblenfaurem  ».  (»leüjornerj)  :c.  Rüv  bie  f|üt« 
tenmännifa)e  Tec&nit  ift  ber  »leiglan*  ba«  roid)tigfte 
unb  faft  au*fd)liefelidj  in  »etrad)t  fommenbe  »let* 
er};  gemeinfc&aftlia)  mit  bemfelben  werben  in  einigen 

fallen  Süei&bleierj  unb  »leioitriol  oer&üttet  Meift 
ift  bie  Öerotnnung  be«  Biete«  mit  ber  be«  ©Über« 
oerbunben.  ,Vi  Europa  finb  bie  .fcauptfunborte  für 
»leierje:  in  Deutfdjlanb:  Tarnoroifc  unb  Beutzen  ! 

in  Cberfdjlefien,  Älau*tl)al  unb  Umgegenb  im  Ober*  j 
bar),  Stolberg,  Umgegenb  oon  Staaken,  Äontmern, 
Mall  unb  Mcdjernia)  (iSifel),  Müfen  im  Srei«  Sie« 

gen,  in  'Jlaffau  unb.öeffen  an  ber  vahu ,  in  Saufen 
tm  (Sngebtrge;  in  ßfterreid):  Gleiberg  bei  biliar« 
unb  Siaibl  in  Äärnten,  »ribram,  Mie«,  »letftabt 
in  »binnen  ic.;  in  Großbritannien:  in  Söale«, 
Sdjottlanb,  Durbam,  (Sumberlanb,  ?)orfif>ire,Derbo» 
fbire,  Sljropfbjre,  Dcoon,($ornroall;  in  ftranfreidj: 
»oullaouen  unb  öuelgoat  in  ber  Bretagne,  »ille» 
fort  unb  »iaüa)  im  Departement  Monere;  in  »el« 
gien:  »legberg  e«  Monden,  »ebutn  bei  9iamur;  in 
Spanien:  in  ben  »rooinjen  öranaba,  Slnbaluften 
unb  Murcia;  im  Sauriongebirge  in  (Sriea>enlanb, 
roo  im  Altertum  bebeutenber  »ergbau  betrieben  roarb, 

lagern  an  40  MiU.  3tr.  »leifa)laden  mit  6-  10  »roj. 
».,  raeldje  man  jefct  mit  »ortet!  ju  oerroerten  weife.  - 
%n  »leireia)tum  übertreffen  jebod)  bie  Bereinigten 
Staaten  oon  Worbamerifa  alle  Staaten  (Suropa«; 
ebenfo  ift  Mejtf  0  buraj  großen  »Icireiajtum  au«« 
gejeidjnet. 

Oktvinimag  M  tMeitft. 
ityerju  bit  2aftl  iSUigtroinnunQ«.) 

Die  ©croinnung  be«  »leie«  gefduef)t  im  roefent« 
lia)en  und)  jroei  oerf a)iebenen Metb,oben,  roela)e unter 
ben  Flamen  ber  9Heberfo)Iag«arbcit  unb  Kr  :Hah. 

arbeit  befannt  ftnb.  T>ie  9Heberfa)Iag«arbeit  befteb^t 
barin,  ba§  man  »leiglanj  mit  (ftfen  (in  ftorm  oon 
(Sifengranalien,  meift  aber  baftfdjen  Gife»fa)laden) 
bi«  jtim  S(b,mcl3cn  ettnfct  unb  babura)  bem  ßrj  ben 
Scbroefel  enthebt.  Xa«  neben  bem  ».  (lüerfblei) 
entftebenbe  Sa)rocfeleifen  nimmt  ftet«  Sajroefelblei 
auf  unb  bilbet  ben  fogen.  »leiftein,  meiner  einer 

roeitern  »erarbeitung  unterzogen  roirb.  Die  lieber« 

fd)(ag«arbeit  roirb  feltener  al«  bie  folgenben  Metbo- 
ben  angeroanbt;  fte  eignet  fta)  für  ©rje,  welche  nia^t 

zu  grofee  Mengen  Don  frembenSa^roefelmetaaen  ent-- 
l>alten.  »ei  ber  Jlöftarbcit  unterfcJjetbet  man  ben 

!Röftrea!tion«pro3eft  ('jRöftf^meljprojefe)  unb  ben SRÖftrcbuftion«pro*efi  (orbtnäre  »(eiarbeit).  »ei 
ber  2lu«fübrung  be«  9iöfrreaftton«pro}effe«  roirb  ju« 
näa)]t  ber  »leiglan*  ;ur  teilroetfen  Überfütirung  in 
»leton  b  unb  »leifulfat  bei  fiuftjutritt  erbiet  (ge-- 
röftet);  barauf  roirb  bei  £uftabf$(ufi  bie  Tempera- 

tur gefteigert,  um  in  ber  teigartigen  Maffe  ben 
Sa)rocfel  be«  nodj  unjerfe$ten»leiglan»e«  bura)  ben 
©auerftoff  be«  »leiorpb«  unb  »letfulfat«  in  fdjroef. 
lige  Säure  ju  nerroanbeln,  roelße  ftefa  oerflüa)tigt, 
roäb,renb  ba«  ».  (ffierfblci)  ausfliegt.  Den  BrojeB 
oerbeutlicben  folgenbe  gonneln : 

2PbO  +    PbS  =  SPb     +  so, 

*[f :ort>b  Sdnwftltu.-;  VUi  Sdgmfligt  6fiurt, 
PbS04       -(-       PbS  =  2Pb     +    2  SO, 

edttorftlfaurtl  9lti  €4wtft(blei  «Irl  Bdfntnia*  Gäun. 

Derfelbe  eignet  ftdj  nur  für  reine,  bleireidje  unb  böa)-- 
ften«  4— 5pro§.  Kiefelfäure  ent^altenbe  ©rje;  bei 
unreinen  6r^en  entfteb,t  nämlia)  fiefelfaure«  ».,  rocl^ 
t^e«  bie  Dyobation  r)inbert  unb  auf  ben  unjerfe^ten 
»leiglanj  nur  roenig  einwirft.  Der  Slöftrebuftion«. 

prou'H  befte^t  barin,  bafj  man  bie  (Srje  m5glia)ft  oo(l< 
ftönbig  abroftet,  um  Sdirocfel,  9(rfen  unb  SKntimon 
\u  entfernen,  unb  bie  gebilbeten  Djrobe  (refp.  ©ul« 
fate)  bei  nia)t  ju  bober  Temperatur  tm  Sa)aa>tofen 

einem  rebujicrenben  Sa)meljen  mit  geeigneten  Xu* 
f aj lägen  unterroirft,  roobura)  ba«  »leto^pb  rebu^tert 
roirb,  roäb,renb  biefrembenMetaHo)robeinbicSa)larfe 

geb.en.  Diefer  »rojefe  lann  bei  allen  @rjen  au«ge= 
füb^rt  roerben  unb  ift  baber  ber  aügemeinften  »er» 

roenbung  fäijig.  —  Die  9heberfdjlag«arbeü  unb  bie 
"M  oft  arbeit  roerben  ha  11  na  miteinanber  fombiniert; 

femer  gefa)iet)t  bie  9lu*füqntng  je  natb  ber  -Jiatur  ber 
@rje  in  glontm«,  Sa)aa)t«  ober  ̂ erböfen,  unb  fo  finb 
eine  ganje  ?lnja^l  oon  oerfa)ieben  mobifi^ierten  »er« 
fahren  entftanben.  3n  bcm  folgenben  iiberblicf  über 
bie  »er^üttung  be«  »leiglan^e«  ift  bie  Ginteilung 
in  ftlamm»,  feerb«  unb  S(Jjacbtofenbetrieb  ju  ©runbe 

gelegt  roorben. 
Der  ftlammofenbetrieb  ift  überall  ba  am  iUat?, 

roo  e«  fta)  um  bie  »erbüttung  oon  reinen,  mög- 
Iia)ft  fiefelfäurefreien,  reichen  (friicn  burd»  ben  M\t-- 
reaftion«pro)c§  banbelt;  oiel  feltener  unb  nur  oer« 
ein$elt  roirb  im  Flammofen  bie  ̂ ieberfa)lag«arbeit 
au«gefül|rt  (in  mobifijierter  ̂ orm  ).».in6ornroalI). 

<Raa)  bem  in  »leiberg  unb  Kaibl  in  Hörnten  üb« 
licfjen  »erfahren  trägt  man  in  ben  fleinen,  bunfel« 
rot  glüfyenben  ̂ lammofen  mit  geneigtem  Sjcrb  a  (f. 
Tafel  >»lei<,  $ig.  1  unb  2)  burd)  ba«  Munbloa)  b 
bie  au«  170— 200  ßrj  befteb,enbe  Sa>meI}poft 
ein,  breitet  ba«  ©rj  gleidjmäftig  au«  unb  röftet  unter 

öfterm  Stühren  mit  einer  eifernen  Hrüde  3— 3li 
Stunben  lang;  c  ftnb  bie  roeld^e  uiv  ©ffe  d 
führen  unb  äl«  Honbenfation«raum  für  ben  »lei« 
raud;  bienen,  e  ift  ber  SNoft  unb  g  ba«  Sdjürlodj. 
»on  ber  britten  Stunbe  an  oerftärft  man  ba«  Reuet 

unb  titln 1 3V«  -  4 Stunben  lang  anb^altenb  um  (»lei« 
rühren* ;  e«  beginnt  bann  ba«  9lu«feigern  be«  »leie« 

(^ungfernblei,  9{übrb(ei),  roelcpe«  burd)  bie  3lr« 
beit«öffnung  in  roarm  gehaltene  formen  fliefet.  Söäb« 
renb  biefer  »eriobe  entftebt  ein  überfd)ufe  oon  »lei= 
oirpb ;  um  e«  ju  rebu  jieren,  bringt  man,  naa)bem  fein  ». 

meör  ausfliegt,  glübenbeÄoblen  au*  bem  Steuerung«« 
raunt  auf  ben  öerb,  feuert  nad)  unb  rüb,rt  bei  ge« 

fteigerter  Temperatur  abermal*  fräftig  um  (»lei« 
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»reffen).  2ta*  burd)  bi«fe  3  ©tunben  wäbrenbe  Cpe* 
ration  gewonnene  B.  (Brefeblei)  ift  nia)i  fo  rein  rote 

ba*  Hü'brblei.  T>er  Bietoerluft  beträgt  5—6  Broj.  B. Übelftänbe  beS  Kärntener  BrojeffeS  ftnb  bie  ge« 
ringe  Btobuftton  unb  ber  bebeutenbe  Slufwanb  an 

#eit,  Brennmaterial  unb  XrbeitSlofjn.  —  3Han  oer« 
meibet  biefe  Übeiftänbe  beim  eng(ifd)en  ̂ rojefc 

(St  öftfeigerprojefi)  baburd),  ban  man  größere  $0-- 
ften  oon  Bleiglanj  (1—2O0O  kg)  in  gröfjcrn  ftlamm» 
Öfen  mit  oertieftem  §erb  (Sumpf  berb)  bei  rafd)  ge» 
weigertet  Temperatur  rottet,  ̂ ig.  3  unb  4  {eigen  ben 
au*  Tb>n  aufgeftampften  §erb  a;  b  ift  baS  frerb* 
gewölbe,  c  Slrbeiteöffnungen,  d  ber  9lufgebetrid)ter, 
e  ber  Sioft,  f  bie  Scbüröffnung,  e  Slfdjenfall,  h  bie 
Jeuerbrüde,  i  ber  Audio ,  k  bie  £ffe,  1  baS  JHegifter, 
m  ber  Stedjberb,  n  bie  Beranferung  unb  0  ber  Sumpf 
be*  fcerbe*.  Wadibem  ba*  (Srj  IV«  ©tunbe  gcröftet 
worben  ift,  fcbliefct  man  bie  Spüren  unb  fteigert  bie 
Temperatur,  worauf  bie  Bleiau*ia)eibung  beginnt; 
fliefet  fein  B.  meljr  au*,  fo  läfct  man  bie  Tempera* 
tur  finfen,  rüfjrt  bei  £uft)utritt  gut  um,  mif<$t  mit 
etwa*  Kalt  unb  oerftärlt  ba*  geuer  wieber,  worauf 

wieber  B.  ausfliegt  (ber  Kalfjufatj  fou*  ein  uölliae* 
cdimchcn  ocrljinbern).  3)iefe  Operation  wirb  mein  - 
mal*  wieberbolt;  mitunter  werben  bie  SHüdftänbe 

nod)  mit  magern  ©teinfoblen  behoinbeit.  T)er  Bro* 
je«  bauert  5—6  ©tunben.  Die  bleireicben  ©d)  laden 
webt  man  au*  unb  fämeljt  fte  mit  etfenbaltigen  $u* 
id)lägenint(einen^erböfen(eng(if(^er©a)(a(fenberb). 

Tie  Borstige  biefe«  Btojeffe*  im  Bergleidi  sumKärn* 
tener  (größere  ̂ Jrobuftion  bei  geringerm  Slufwanb 

an  -Jlvbcu -Mohn,  Brennmatertal  unb  Sein  werben 
tmburdj  «um  Zeil  aufgeboben,  bau  bet  ber  hohem 
Temperatur  eine  ftärfere  Bleioerfiüa)tigung  eintritt 
unb  unreinere«  B.  erfolgt;  ber  Bletoerluit  beträgt 
8—14  Bro».  Um  bie  Sorjüge  ber  beiben  Brojeffe 
bei  Bermeibung  ihrer  Sdjattenfeiten  ui  oereinigen, 
röftet  man  auf  ber  <5rriebrid)*f)ütte  tu  Tarnomifc 
grofje  G bargen  (3750kg)  oon  jerfleinertem  Bleiglan  j 

i «  orngröüe  im  iHarimum  5  mm)  langfam  (3-4  ©tun* 
ben  lang)  unter  öfterm  Umrühren  unb  bei  möglidjft 

niebriger  Temperatur  in  $lamntöfen  oon  betreuht-- 
lid»en  Trimenftonen  unb  maa)t  barauf  bie  erfte  Mtah 
tion,  b.  b-man  erljöbt  bie  Temperatur,  fteift  bieSttaffc 
eucntuell  mit  etwa*  Kai!  an  unb  erbält  bann  in  I  — 
IV«  ©tunbe  bie  öauptmenge  be*  im  Bleiglanj  oor» 
banbenen  Bleie*.  ÜJan  macljt  bann  nodj  3—4  Ikal 
tionen,  fo  bafj  bie  Verarbeitung  einer  Charge  ca. 
12  ©tunben  bauert;  ber  Bleioerluft  beträgt  4^— 
5  Broj.  Tue  nod)  40—50  ^Jroj.  B.  entljaltenben 
Siücfftänbc  udn  man  au*  bem  Dfen  unb  oerfdmteljt 
fte  in  ©<bad)töfen.  gtg.  5  unb  6  jetgen  bie  Gtnria)* 
hing  ber  Tarnowifcer  Flammöfen.  &  ift  ber  ca.  5  m 
lange  §erb,  T  bie  Hrbeit*tb.üren,  S  ber  ©tidiberb, 
in  welken  baö  B.  abgelaffen  wirb;  berfelbe  beftnbet 
ftd)  oor  ber  tiefften  Stelle  be*  .t>erbe4  (bem  ©umpf) ; 
R  ift  ber  Stoft,  F  bie  ̂ cuerbruetc,  U  ber  Audio  mit 

oier  ©<bli^en,  an  wela)en.fta)  lange  glugttaubfam» 
mem  fcbliefjen;  ü  ift  bte  Öffnung  $um  33efa)icfen. 

Xer  .^erbofenbetrieb  ift  ebenfo  wie  berfrtamm, 
ofenbetrieb  auf  reine,  oon  ©a)wefelmetallen  unb 
Äiefelfäure  möglidjft  freie  ©rje  anwenbbar ;  ber»erb= 
ofen  wirb  neben  ben  anbern  Öfen  in  vJiorbenqIanb. 
©djottlanb  unb  im  öebiet  be«  obern  9Wifftff»PPi 
(^{orbamerifa)  angewanbt;  er  erforbert  geringe  3(n< 
lagetoften  unb  geftattet  bie  SCnwenbung  oon  gering* 
wertigem  Brennmaterial  (Torf,  ̂ ol^abfälle  ic),  aber 
bie9leioerflüa)tigung  in  bemfelben  iftbebeutenb.unb 
be«b,a(b  ift  ein  umfangreia)ed  9iaua)tonbenfation$; 
fpftem  jur  9(uffaugung  ber  Bleibämpfe  erforberlid). 

Tsie  SCrbeit  wirb  in  niebrigen  (Sebläfeb^erböfen  u«- 
geflirrt,  weldje  an  ber  Borberfeite  offen  finb  bis  auf 
eine  niebrige  SBanb  gleia)  über  bem  >perb,  bintcr 
ber  ftd)  ba*  auSgefdjiebene  B.  anfammelt.  SWaa)bem 
ber  Dfen  mit  Brennmaterial  gefüllt  ift,  gibt  man  au» 
baftfelbe  Bleiglan),  welker  bei  allmäbiia)em  lieber: 
geben  mit  öebläfeluft  in  Berübrung  fornmt,  ftd> 
ornbiert  unb  teilweife  in  Dr^b  unb  ©ulfat  übergebt. 
Kommt  baS@r)  oor  ber^orm  an,  fowirfen,  wie  beim 
ftlammofenproseft,  in  ber  böbern  Temperatur  baS 
Crnb  unb  bad  ©ulfat  auf  ben  nodj  unjerfe^tcu 
Bleiglanj  ein,  e«  fd)eibet  ftd)  metallifd)eS  B.  aud, 
biefe*  fammelt  ftd)  im  ßerb  an  unb  fliefet  über  beffen 
Borwanb  burd)  eine  Winne  ab.  T>a  in  £>erben  mit 

mafftoen  fßänben  (f  djotttf  d)er  Bleiljerb)  leidet  bie 
Temperatur  \u  boa)  ftetgt,  fo  madft  man  woq!  bie 
9Bänbe  b,obl,  läfjt  bie  ©ebläfeluft  jur  Äüblung  ber» 
felben  barin  jtrfulieren  unb  erjielt  bann  burd)  bie 
(Stiftung  ber  Qfcbläfetuft  nod)  eine  Grfparung  an 
Brennmaterial  (norbamerifanifeber  Bleiberb). 

Ter  ©<bad)tof enbetrieb  eignet  ftd)  hirlrnc  jeber 
Ärt,  wirb  aber  gewöbnlid)  nur  für  foldje  auSgef übrt, 
wela)e  ftd)  wegen  Unreinheit  (Hebalt  an  Miefelfäure 
unb  fremoen  od)wefelmctaIlen)  im  Flammofen  nia)t 
mit  Borteil  oerfdjmeljen  (äffen.  ,«m  ©d)ad)tofen 
wirb  fowobl  ber  SiöftrebultionSpro^efe  als  aud)  bie 

^tteberfdjlagSarbeit  au»gefübrt.  25er  ftöftrebuf* 
tionSpr  oje 6  ift  ber  untoeriellfte  BleibUttenprojefi, 

benn  er  eignet  fid)  für  alle  (srje  unb  mu[;  inebefon- 
bere  angewanbt  werben,  wenn  oiel  frembe  Sd)ioefel» 
metalle  (^infblenbe,  SdjwefelfieS,  SlupferlieS  ic.) 
zugegen  ftnb.  DaS  Höften  ber  @rje  gefd)ieb,t  in 

©tabeln  ober  freien  Raufen,  in  ber  'Jieujeit  aud)  in 
Xoppelröftöfen,  ÄilnS,©erftenl)öferf(ben  Sdjüttöfen 
(bei  einem  Bleigebalt  oon  16—17  Bto§.),  ©d)ad)t» 
röftofen  (Dfer)/Kiedbrennem  (bafelbft),  Bobefcben 
BlattenrÖftöfen  IC,  inbem  man  ijäufig  bie  fdjwef lige 
Säure  jur  Sdjwefelfäurefabrifation  oerwertet;  am 
bäufigften  wenbet  man  aber  je glammbfen  mit 
10  —  16  m  langen  gerben,  logen,  gortftbaufe- 
lungSöfen  (f.  Tafel  »Blei«,  frig.  7  unb  8)  an.  9Kan 
bringt  baS  ju  röftenbe  (Srj  burd)  bie  Öffnung  I  auf 
ben  £>erb  £,  we(a)er  bei  ber  geuerbrüde  D  oertieft 
ift,  f (baufeit  alSbann  baS  trn  allmäblid)  nad)  ber 
geuerbrüde  ;u  unb  jiebt  eS  fdjlietjlittj  burd»  bie3iebs 

Öffnung  G  aus.  Ä  ift  ber  geuerraum  mtt  jweitei-- 
ligem  ̂ oft,  ©d)ürtb,üren  B  unb  3tfd)enfaU  C;  F  ftnb 
bie  2lrbeitfctbüren,  unb  H  ift  berftudjS  mitSdjieber. 

:lli.tn  erreicht  auf  biefe  3Ueife  mit  guter  SuSnu^ung 
be8  Brennmaterial*  eine  oolllommene  Söftung,  bie 

man  burd)  Beftimmung  beS  ©d)ioefelgef)a(tS  in 
berauäqenommenen  B^oben  lontroQiert.  ,\e  nad) 

bem  ©Uber*  unb  Wupfergebalt  wirb  bie  Äöftung 
oerfd)ieben  geleitet.  Bei  ftlberreidjen  (Sr jen  wenbet 
man  niebrigere  Temperaturen  an,  um  mög(id)ft  we* 
nig  ©Uber  ju  oerfiüdjtigen.  Kupferb,a(tige,  ftlber* 
arme  (Srje  bagegen  werben  meift  bei  höherer  Tenu 
peratur  geröftet,  fo  bafj  eine  Sinterung  Iber  SWaffen 
eintritt  (Sinterröftung),  weld)e  ftd)  in  biefem  ̂ u* 

ftanb  beffer  im  Sd)acbtofen  oerfdjmeljen  lafjen.  ©nt* 
galten  bie  Bleierje  fo  oiel  ffupfer,  batj  ftA  beffen 
Öewinnung  lol|nt  (greiberg,  Unterljar)  ic),  fo  treibt 
man  baS  Soften  nur  fo  weit,  bafj  baS  ftupfer  noa) 

binreidjenb  Sd)wefet  oorfinbet,  um  einen  Stein  (0e« 
menge  berSd)wefe(oerbinbungen  oon@ifen,  Kupfer, 
B.  unb  ©Uber,  (entere  meift  nur  in  Meinen  Wengen) 
ju  bilben,  we(a)er  jur  Änfammlung  beS  Kupfers 
bient.  T)a  bei  fupferfreien  Grjen  eine  ©teinbilbung 

überpfftg  ift,  fo  fudjt  man  fic  in  biefem  JaU  ba* 
burd)  ju  oermeiben,  bafj  man  bie  Grje  unter  3ufatj 
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oon  ftiefelfäure  (tocnn  fola)e  mdjt  fa)on,  wie  §.  8.  in 
9Jfra)ernta),  in  aenügenber  3Wenge  oorbanben  ift) 
ooDftänbig  abröftet  unb  bie  Temperatur  fo  boa)  mb 
fiert,  bafs  bie  Staffen  oor  ber  ̂ reuerbrüae  oöllig 
ajmeljen  (St&ladenröften),  wobei  bie  Utefelfäure 
bie  Sa)wefelfäure  au*  ben  beim  Höften  gebtlbeten 
Sulfaten  auftreibt  unb  fomit  Feine  Beranlaffung 
met)r  \ut  Steinbilbung  oorljanben  ift.  Sa*  auf  bie 
eine  ober  anbre  Söcifc  erhaltene  Siöftgut  wirb  nun 

einem  fogen.  rebuuerenb«foloierenben  Sa)mel3en 
mit  geeigneten  3ufo)lägen  unterworfen;  btefelben 
beftcqen,  wenn oa*  Grj  tue!  Sa)wefelfie*,  Spat* 
eifenftein  ob.  bg(.  enthält,  au*  fiefelfäurereia)en 
Schladen  ober  Duar§,  für  gewöhnlich  aber  auS  bafi* 
Htm  Beladen  ber  eignen  Arbeit,  au*  geröftetem 
Blriftein,©ifenfrifcbfchlacfen:c.  SBährenb man  früher 

jum 3a>meIjproje&  met)r  ober  weniger  hot)e,  tri: ober 
jweiförmige  Schachtöfen,  al*  Tiegel«  ober  Sumpf« 
öfen  gugemaa)t,  unten  weit  unb  nach,  oben  fiaj  oer= 
engernb,  anwanbte,  wbt  man  benfelben  jefct  meift 

bie  Biljfa)en  Kunbfajaajtöfen  (f.  Tafel  »»[et-, 
ftig.9, 10  unb  11)  mit  3—8  formen  oor,  welche  fta) 
oon  unten  naa)  oben  erweitern  unb  im  Vergleich  ju 
ben  alten  Öfen  ein  größere*  B(eiau*bringen,  blei« 
ärmere  Steine  unb  ©abladen  unb  weniger  ftlug* 
ftaub  geben.  GS  ftellt  ftig.  9  ben  Vertifalfa)nitt, 
irig.  10  ben  $orijontalfa)mtt  bura)  bie  Süfen  unb 
ftig.  11  bie  äufjere  Änftcht  eine*  aa)tförmtgen  Vilj« 
fa)en  Slunbfcbachtofcn*  bar,  roie  er  in  ben  ̂ reiberger 
$üttenangewanbtwirb.  A  iftber8,«m  hobe©cbaa)t 
mit  äu&erm  Hantel  au«  ©ifcnbtca)  B,  welch  legerer 
tumt)  bie  gufjeifernen  ©äulen  C  geftüft  wirb;  D 
Küt)lrtng  mit  Äühlfaften,  E3ufüt)rung*robr  für  ba§ 
Hüblwaffer,  F  äüinbleitung  mit  3iegulierfa)teber  6, 
H  Süfen,  I  ©chladenrinnen,  K  ©cbladentopf,  L 

©tiajöffnunaen,  M  gufeeiferne  ©djale  für  ba*  ab* 
fUejjcnbe  B.,  N  QJiajt  mit  ftüllungdcoltnber,  0  (Ma*= 
abfüt)rung*rohr.  Sen  eoentueü  erhaltenen  ©tein 

(Blciftein)  röftet  man  fo  weit  ab,  bajj  er  noa)  5—8 
^Jroj.  Schwefel  enthält,  unb  febmetjt  it)n  noch  ein» 
mal  mit  geeigneten  3uf<h(ägen;  man  erhält  bann 
neben  Söerfblei  einen  bleiärmern,  aber  fupferrei* 
cbern  ©tein.  Surcb,  mehrmaliges  SBieberbolen  be* 
Siöften*  unb  ©tt)meljen$  befommt  man  fa)liefelia) 
!upferreia)e,  nur  noch  wenig  B.  enttjaltenbe  Steine, 
bie  auf  Jtupfer  (f.  b.)  oerarbeitet  werben. 

Sei  ber  Wteberfo)lag*arbeit  fällt  ba*  Höften 
ganjfort,  unb  man  erhält  mit  einer  Operation  SBcrf* 
Blei.  Sa  aber  jur  3erfeljung  be*  Sleiglanse*  bura) 
CSifen  eine  hohe  Temperatur  erforberlich  ift,  fo  ift 
bic  Blcioerflücbtigung  unb  ber  Slufwanb  an  Brenn« 
material  bebeutenb;  femer  erhält  man  mtnbeften* 

bie  ̂ älfte  ber  <grjmenge  an  ©tein,  m  bejfen  Huf« 
arbettung  fomplijierte  ©teinarbeiten  erforberlia) 
finb.  ftrembe  Sa)wefelmetalle  erhoben  noa)  bie 
9Jtenge  be*  ©tein*.  Mu*  biefen  ÖJrünbcn  wirb  bie 
9cieberfa)laa*arbeit  im  Sauf  ber  3eit  wahrfcbeinlicb, 
ganj  oerlaffen  werben.  Slngeroanbt  wirb  biefelbe 
noeb,  im  Oberlar}  (Älau*tb,al,  Ältenau,  £autentb,al, 
5lnbrea«berg),  in©a>roeben(©ala)  unb  oietfad;  aua) 
in  Spanien  unb  in  «orbamerifa  (neben  ber  3iöft= 
arbeit).  3m  Dberfjarj  oerwenbet  man  sweefmäfeig  al* 

9tieberfa)(ag*mitte(  an  Stelle  be*  ju  teuern  (Si'fen* bie  eifenreia)en  Sdjlacfen  oon  ber  Äupferarbeit  in 
Ofer  unb  ferner  geröfteten  ©leiftein.  2)a*  Scbmel» 

jen  gefa)tebt  bafelbft  in  oierformigen  »unbftbaajt- 
öfen  (oon  Äaft  mobifijierte  ̂ Jilsfaje  Öfen),  bie  al* 
Sumpföfen  jugeftellt  finb,  unb  jum  Teil  aueb  noa) 

in  scb.n»  ober  3wölfförmigen9iaa)etteöfen  oon  oblon» 
gern,  naa)  oben  fta)  erwetternbem  Duerfa)nitt.  3>ie 

Verarbeitung  be*»leiftein8  gefa)ieb.t  ebenfo  wie  beim 
$öftrebuFtion*pro;e&. 

Sa*  auf  bie  eine  ober  anbre  Seife  gewonr  'ne  ö. 
6ei&t  fflerfblei  unb  entbält,  je  naa)  ber  Sefdjaffen- 
&eit  be*  »leiglanje*,  Silber,  Äntimon,  Slrfen,  ftu« 

pfer,  2Bi*mut,  ̂ inf ,  §ifen,  SJidel.  Xu*  bem  ffierf^ 
blei  wirb  ba*  Silber  in  ber  Sieu.jeit  meift  bura)  bie 

entftlberung  mit  3i"'  ober  bura)  ba*  ̂ 3attinfo= 
nieren  (f.  Silber)  gewonnen;  man  lonjentricrt 
babei  ben  Silbergebalt  in  einer  «einen  SWenge 
wela)e  man  bem  Abtreiben  unterwirft,  wä|reub 

man  früher  gezwungen  war,  bie  (ükfamtmenge  be* 
Sleie*  ab  jutreiben.  Sief  er  lefrtere  flrojefe  5efteb,t 

bann  .  ba|j  man  ba*  filberb^altige  93.  in  runben  &e- 
bläfcflammöfen  (Trcibtjerben)  |a)meljt,  wobei  ber 
Sauerftoff  ber  £uft  ba*  ±\,  in  Sleiorob  (®(ätte) 
oerwanbelt,  wäb,renb  ba*  Silber  übrigbleibt.  3u* 

erft  bilbet  fta)  auf  bem  gefdjmoljencn  ».  eine  fa)wer 
fa)meljbare,bunlel  geförbteÄrufte,  wela)e  abgejogen 
wirb  (bal;cr  ber  92ame  Äbjug);  fie  beftebt  auS  ben 
©ulfiben  unbOraben  oonxupfer,©.,  Antimon,  au* 
fcerbmaffe  je.  3laa)  bem  «nlaffen  be*  ©ebläfe*  ent* 
fielen  fcblacfige,  fäwarj  bi*  grünlia)braun  gefärbte 
Waffen  (Äbitria),  fa)warje  Wlätte),  we(a)e  anti« 
nu>nfaure*  9.  al*  wefent(ia)en  Beftanoteil  entbalten. 
9laa)  einiger  3eit  fliegt  bann  reine,  gelb  gefärbte 
(Miaue  ab,  we(a)e  man,  fowett  fte  nta)t  al*  fola)einben 
£>anbe(  tommt,  in  ̂ lamrn«  ober©a)aa)töfen,  feltener 
J&erböfen,  bura)  ein  rebujierenbe*  ©cbmeljen  auf  33. 

(frrifa)blei)  oerarbeitet.  S)er  «bftria)  wirb  eben= 
faa*  etnem  rebujierenben  ©a)meljen  unterworfen; 
man  erhält  bann  ba*  fogen.  Hartblei,  Xntimon« 
blei  mit  14 — 44$ro3.S(nttmon,  wela)e*  bei  ber$er» 
fteUung  oon  Settern«  unb  Sagermetall  oielfaa)e  tea)« 
nifa)e  2krroenbung  finbet.  Tura)  bie  ©ntfilberung  be* 
Biete*  mu  ; -;inl  werben  au^er  bem  Silber  aua)  gleia> 
3eitia  faft  alle  Verunreinigungen  entfernt,  unb  man 
erhält  ein  93.  oon  au*ge3eta)neter  Steinbeit;  ift  aber 
ba*  SBerfblei  tu  ftlberarm,  um  bura)3inf  ettrfilbert  311 

werben,  ober  foQ  ba*  Battinf  onieren  angewanbt  nun  • 
ben,  wotu  ein  fa)on  giemlia)  reine*  Brobuft  erfor» 
berlia)  ift,  fo  mu§  ba*  SBerfblei  raffiniert  werben. 
Bei  reinem  ©erfen  genügt  ein  3lbfa)äumen  ober  Bo< 
len  (ba*  gefa)mol3cne  2KetalI  wirb  babei  mit  einer 

grünen  §o(§ftange  umgerührt:  bura)  bie  fprubelnbe 
Bewegung  geb,t  bie  Cmbation  ber  Verunreinigungen 
leia)ter  oon  ftatten).  Unreine*  B.  wirb  längere  $cit 

bei  Suftjutritt  (3ug«  ober  ®ebläfeluft)  im  Flamin  ■■ 
ofen  gefdjmolu'ri  erhalten ,  inbem  man  bie  fta)  b\\- 
benbe  Ärufte  (Arä^e,  Bleibretf),  we(o)e  neben  Blei 

omb  ̂ auptfäd^lio)  bie  Drobe  oon  ben  fremben  3Re? 
taÖen  enthält,  öfter*  nbüctu.  Mitunter  wirb  un  reine* 

B.  aua)  oorfittjttg  gefa)mol3en  (gefeigert),  wobei  rei- 
ne* B.  abfliegt,  wäbrcnb  fa)werer  fcljmelsbare  2egie= 

rungen  oon  B.  mit  Antimon,  Tupfer,  3*nf  k.  juriief  • 
bleiben.  Sie  Raffination  gefa)iebt  femer  in  neuerer 

3eit  aua)  häufig  naa)  bem  Berfabren  oon  Gorburie; 
e*  wirb  in  ba*  gefdymoljene  Sikrfblei  überb,i|^ter 
Sßafferbampf  eingeleitet  unb  babura)  Gifen,  9iio!el, 

3inf  unb  bei  gleichzeitigem  Suftjutritt  aua)  ba*  -Jiv, 
ttmon  ombiert  unb  entfernt.  Sa*  B.  be*  ̂ anbel* 
($3eia)blei)  ift  |e|tmeiften*fe§r  rein,  befonber*  feit» 
bem  bie  3intentfi(berung  allgemeiner  eingeführt  ift. 
Sie  nebenfteb,enbe  Tabelle  (S.  15)  gibt  eine  Überfiajt 
über  bie  3ufantmenfe$ung  oerfa)iebener  öanbcl^ 
forten  be*  Bleie*,  mit  Eingabe  ber  (9ewinnung*orte. 

Keine*  B.  erhält  man  au*  reinem  falpeterfauren 
B.,  inbem  man  bie*  bura)  (irhiljen  in  Bleiomb  oer 
wanbelt  unb  ba*  Drob  mittel* Äot)le  tm.uchiontiegel 
rebujiert.  Gbenfo  !ann  man  ojalfaure*  B.  bura) 
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blühen  mit  Äicnrufj  im  Äohlentiegel  rebujieren  ober 
fäiwfelfaure*  SB.  gemengt  mit  Soba  unb  Äohle  ober 
i^axttjem  $lu&  (Söeinfteinloble)  fcbmeljen. 

«iflmfi*afttii  bt*  8(rie0. 

2a#  SB.  ift  jroeiroertig :  man  fennt  Pier  Craba- 
tioniftufen:  ba*  ©ubojpb  Pb,0,  ba«  Djiib  PbO, 
Seiquiopb  Ph,0„  Supero  jnb  PbO,,  unb  etne  Skr« 
bhtbung  beS  Cr^b«  mit  Superojpb  (Dtennige,  f.  b.). 

Seine*  9.  ift  auf  frifd)er  S<bmttfläa)e  blaugrau, 
ftar! glänienb,  läuft  aber  an  ber  £uft  balb  an.  Tic 
Struftur  be$  SBrucbeS  ift  nid)t  friftaüinifcb,  ti  roirb 
okr  in  teiferalen  formen  Iriftaüiftert  erhalten  bei 
mannen  öüttenprojeffen,  beim  Slbgiefcen  halb  er» 
ftarrten  SBIeied  unb  fobr  fa)ön,  roenn  man  ei  auä 
fönen  Söfungen  mit  3»"'  abfdjeibet  (SB  I  ei  bäum, 
AiiwrSaturni).  G«  ift  feljr  meid),  färbt  ab,  nimmt 
r::n  Fingernagel  Gmbrütfe  an  unb  roirb  in  tylaU 
tenfonn  von  ̂ nfeften  burchlöcbert.  SBiS  nahe  jum 
2<fcnuljen  erbiet,  roirb  eS  fo  fpröbe,  baß  eä  bura> 

ftorfe  <öammetfa)läge  jerbriajt.  @3  ift  bei  geroö&n* 
lieber  Temperatur  febr  bämmer«  unb  belmbar,  labt 
r!dj  aber  ferner  feilen,  n>ei(  bie  roeidjen  SBleitetlcben 
biejeile  perfd>micren  (e*  ift  peljig);  aud)  jerfägen 
last  ti  ftrfi  niebt  leict)t,  beffer  rafpeln.  Qi  beftftt  ge* 
ringe  abfolute  freftigf  eit,  2  mm  bitf er  r  rabt  reißt  bei 
fielaftung  mit  9  kg.  Die  §ärte  roirb  buret)  SBearbei» 
tung  nicht  merllict)  erhöht ,  roohl  aber  buraj  Serum 
reinigung  mit  Äntimon,  SÄrfen;  ©eb.alt  an  Sleiopob, 
nwlcber  häufig  porfommt,  perminbert  bie  öefajmei» 
bigfeit  unb  Dehnbarfeit  beträchtlich,  bagegen  roiber« 
nebt  ojjpbbaltiged  SB.  ftärfer  ber  Äraft,  mit  tu  eich  er 
ti  jufämmengebrücft  roirb.  Da3  Ätomgeroic&t  ift 

•20M>,  ba$  fpej.  ®ero.  11,45—11^©;  c8  roirb  burdb^ 
jammern  nidbt  bitter,  f^miljt  bei  334",  ftebet  bei 
lebhafter  Jßetpglut  unb  oerbampft,  bnher  gibt  ti, 
ftorf  erbiet,  giftige  kämpfe;  beim  Grftarren  jiebt  e* 
fub,  ftarf  jufammen  unb  füllt  bie  formen  unr>o((ftän- 
big.  jl  Ii  ber  Suft  überseht  ti  ftet)  mit  einem  fa^ü^en« 
ben  ̂ >äut<£en  von  8(etfuborjb,  rocldjee  in  feud)ter 

£uft  in  {oblenfaured  SB.  übergebt;  beim  (jTbilk'n  ent> 
ftebt  juerft  ein  graueä  DppbationSprobuft  (SBIei« 
afebe),  bann  gelbed  liletoirpb.  SB.  löft  fiaj  am  leicb: 
teften  in  mäßig  ftarfer  6a(peterfäure,  roirb  bagegen 
oonSai^  unb  Sa)roefelfäure  nur  roenig  angegriffen, 
ba  oai  un(ödlio>e  üblorbiei  unb  fa)roefe(faure  SB. 
ba«  SWetall  umbüQen  unb  oor  weiterer  (Sinrotrfung 
fck>ü^en.  TaberbienenSB(etpfannen)umS3erbampfen 
ber  So^roefelfäure,  aber  nur  btd  ju  einer  beftimm« 
ten  Jlonjentration,  roeU  bie  (on)entrierte  Saure 
91etfu(fat  löft  unb  Daher  ba8  Metall  angreift.  Cr= 
ganif$e  3äuren,  roie  (rffigfäure,  löfen  SB.  bei  2uft* 
jutritt,  roedb.alb  SB.  \u  Aod)gefa)irren  nid) t  oerroenb« 
bar  ift  SSon  2Dia)tig(eit  ift  Sie  xDirtung  bed  SiBafferd 
auf  SB.,  weil  man  ba*  SB.  häufig  su  SBafferteitung*. 
röhren  benutjt  unb  aua)  bie  geringen  Mengen  SB., 

tue I die  bunb  biefe  bem Korper  jugefübrt  roerben,gif> 
tige  Süirfungen  auf  benfetben  äußern  lönnen,  oie 
in  ber  Siegel  lange  perborgen  bleiben.  (Sine  blanle 
SBletplatte  roirb  in  luftfreiem  beftiüierten  SBaffer 
nidjt,  roobj  aber  in  luftbaltigem  unter  SBilbung  pon 
ttnai  löSlia)cmS9leibpbro5pb  feb,r  merllia)  angegrif= 
fen,  fo  bau  baö  üöaffer  bureb  e*rocfelroaf|erftoff  ge^ 

bräunt  ober  gefdjroärjt  roirb.  Gbenfo  tönnen9tegen- 
roaffer  ober  i ehr  roeio)ed  iiiaffer  auö  SBleiröbren  eine 

gefunbbeit*fa>äblid)c  SRenge  SB.  (Öfen.  §arte$  3Daf 
fer,  roela)cä  loblenfauren  unb  fa)roefelfauren  Stall 

enthält,  nimmt  fein  .SB.  auf,  ti  bilbet  firf?  in  ben  Siöb- 
ren  ein  f<broa$er  Überzug  oon  tbblenfaurem  unb 
fa^roefelfaurem  SB.,  roe(o)er  baS  üKetall  por  roeiterm 
»ngrifffcbüljt.  Dagegen  begünftigenallalifebeSalw 
bie  Söfung  pon  SB.  ÜBafferleitungSröbren  aui  SB. 
fönnen  für  einzelne  Sobnungen  gefäbrlicb  roerben, 
roenn  bei  geringerm  SSerbraucb  bad  SSktffer  febr  lange 
mit  ber  ftöbre  tn  SBerübrung  bleibt;  bei  ben  großen 
Wengen  Söaffer,  roeldje  für  ben  SBebarf  einer  Stabt 
fe§r  ftbneQ  bureb  bie  Siöbren  fliegen,  ift  inbeffen  eine 
nachteilige  SBirfung  be«  S3leie8  nia)t  ober  nur  au«; 
nabmSroeife  ju  befürchten. 

Da  ba«3  SB.  unb  feine  SJerbinbungen  giftig  fmb,  fo 

ei heii'djt  baä  Arbeiten  mit  benfelben  große  $orfta)t 
(pgl.  SS(eipergtftung).  SB.  bient  0u  Slbbampfpfans 

nen,  jur  ÄonftrultionoerS3(eifammember<Sa)roefel' 
fäurefabrifen,  )u  Köbren,  Jletorten,  jum  Daa)bccfen, 
juÖefcboffen  unb  öefcbofeinänteln  für  bie  gezogenen 
©efd)ü»>e,  in  bünnen  SBlättern  jum  SSerpaden  be« 
2  di n uiift ab al$  (gefabrlicb, !  i  unb  jum  SBelegen  feuch- 

ter SBänbe  (Dapejierblei),  ju  ©pielroaren,  jum  S3er- 
gieften  eifemer  SBauflammern  in  Stein,  3um  Dichten 
oon  ©tofefugen  an  eifernen  9iöb,renleitungen,  al* 

Draht  \u  gärtnerifchen  ,-(]uecten(  bann  jur  Darftel- 
lung  pon  Regierungen  unbSBleipräparaten,  roieS3lei= 
weife,  ©leijuefer,  »leiglätte,  SWcnnige,  S3leifuper= 
059b,  ßhfomgelb,  roela)e  mannigfache  Serroenbung 
finben,  jum  ätudbringen  bed  ©olbe*  unb  Silber«  ic. 
®eaenroärtig  hat  (Großbritannien  bie  größte  SBIei: 
proouftion,  boch  ftehen  Deutfchlanb  unb  Spanien 

Siemlich  auf  gleicher  Jpöhe,  unb  in  ber3ulunft  bürfte 

>ai  bleireia)e  Ji 01- beim erifa  ben  erften  Siang  entneh- 
men. 3n  Deutfchlanb  haben  ftbeinlanb,  Schienen, 

ber  §ax$  unb  Saa)fen  reiche  SBleier^e,  welche  meift 
filberhaltig  finb,  fo  baß  bei  ber  öerotnnung  be«  Sil* 
berö  ba«  SB.  geroiff ermaßen  al*  roertDoUe*  9?eben= 
probult  abfällt. 

[CBefiftiitjtlicheft.]  Dad  SB.  roar  al£  molyhdos  fchon 

ju  ̂ omerS  Reiten  betannt,  rourbe  aber  häufig  mit 
8inn  (kas«iteros)  perroechfett.  Grft  SliniusJ  unter» 
fchieb  ti  ficher  ald  plambum  uigrum  Pom ,  1  iun  ( pluni- 
bum  album).  Die  Börner  benubten  bleierne  Gaffer  - 
leitungdröhren  unb  löteten  bicfelben  mit  SBleijinn» 
legierungen.  Die  alten  Ghemtfer  gaben  bem  33.  ba$ 
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IG mi  —  Siefen. 

3eia)en  be*  Saturn.  QDio*foribe*  unb  Sliniu*  fann* 
ten  Sleiorgb,  boa)  mürbe  ba*felbe  oft  mit  Sleiglanj 
oerroedjf  clt,  unb  bie  oerf  cgiebenen  SRobififationen  be** 
felben  dielt  man  für  oerfd)iebene  Körper.  Sleiqlafur 
roirb  juerft  im  13.  Japrt).  ermähnt,  aber  roal>rfa)ein 

lief»  mar  bie  Senufcung  be*  Slciojrpb*  jur  ©la*berei* 

hing  fdjon  ben  Sllten  befannt.  Sgl.  ̂ ereg,  Tie  Wt-- 
taUuraie  be*  Sleic*  (a.  b.  Gngl.,  Sraunfegro.  1872). 

Siel,  gifd,,  f.  «raffe. 
Slfiomalaäm,  f.  Duedfilberlegier  ungen. 
Slriarfraglan;,  f.  3  f !  ero!  I  a*. 

ÜÄ!'-«"".®-'
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©lfiterg,  ̂ nbuftriwrt  im  öfterretä).  $erjogtum 
Kärnten,  Sejirfdpauptmannfegaft  SiUaa),  mit  <it*o) 
790  Ginro.,  Stidereiftgule,  SDrab/tfeilfabrtfation  unb 

feb.r  ergiebigem,  feit  länger  al*  300  Rubren  betrie« 
benem  Sleibergbau  (iäbrltc&e'?(u*beute  45,000  metr. 
„Str.  Slei).  Son  S.  führt  füblia)  ein  ftaljrroeg  «n 
4  Stunben  auf  bie  oielbefudjte,  au*fi<gt*reic$e  Sil* 
ladjer  Hlpe  (Sobratfcg,  2154  m). 

Slrtblrd),  gu  fd)roaa)en  platten  geroaljte*  «lei 

fSöaljblei),  roirb  au*  «-30  mm  bieten,  gegoffenen 
platten  gergeftellt,  inbem  man  biefe,  ansang*  ein* 
jeln,  bann  bie  ju  jroölf  unb  noa)  mehreren  auf  einan« 
ber  lieqenb,  bura)  SJaljen  gegen  läfjt.  Da*  3ufam« 
menbaften  ber  platten  roirb  babei  burd)  Seftreicgen 
mit  Öl  oerbinbert.  I>a*  befd)nittene  Slea)  lommt 
qeroöljnlid)  jufammengerollt  (SHollblei)  in  ben.§an« 
bei.  1  qm  oon  1  mm  Tide  rotegt  etroa  11,3  kg, 

ba*  fdjroäcgfte  S  oon  0,as  mm  $icfe  roiegt  roentg 
mebr  al*  0,9  kg.  ßinnplattierte«  SB.  rotrb  bura) 
3ufammenroaljen  von  S.  mit  ,Sinn&led)  ober  3inn= 
folie  bargeftedt,  roobei  beibe  SWctalle  eine  ganj  reine 
Cbcrfläa)e  beftfcen  mäffen.  3Ban  überjtef)t  roopl  aua) 
einebide,  reingefcbabteSleiplatte  mitgefdmtoljenem 
3inn  unb  Kolophonium  unb  roaljt  fie  bann  au& 
(oerjinnte*  2aba!*blei).  3uftärfererSerjtnnung 
umgteftt  man  aber  ba*  Slei  oor  bemStaljen  in  einer 
eifernen  ©iejjf  orm  aUfeitig  mit  3»nn.  Um  ba*  SDal* 
jen  gan§  $u  umgehen,  b,at  man  enblofe*  SB.  au« 
einem  mafftoen,  um  feine  ?la)fe  rotierenben  SBlei» 
eptinber  gefegnitten,  inbem  man  ben  Gglinber  bura) 
ein  feiner  Sänge  naa)  fta)  erftredenbe«  ÜHeffcr  all= 
möglich  abfegält.  5Naa)  ber  altern  JRetgobe  rourbe 

•ehr  bünne*  SB.  (Sleipapier,  Iabaf*blei)  burd) 
©iefjen  hergeftellt.  SRan  benufet  ba»,u  einen  mit  Sein« 
roanb  ftraff  befpannten  Stammen  tn  fdjräger  Sage, 
über  ben  eine  9lrt  Käftdten  ohne  Soben  unb  hinter« 
roanb,  in  roeta)e«  bai  SBlei  eingegoffen  roirb,  rafdj 

b,inabfäb,rt.  infolge  ber  »bb,ärton*be*  flüfftgen  Ste^ tadd  an  ber  Seinroanb  bleibt  auf  biefer  eineSBleib.aut 
bängen,  bie  um  fo  bünner  ift,  je  fteiler  ber  SRagmen 
ftebt,  je  fcpneQer  ba«Ääftd;en  fiep  beroegt,  unb  je  ftär* 
ter  ba*  SBlei  erfnfct  rourbe.  SB.  bient  jum  Stelegen 
feudjter  SBänbe  (lapejierblei),  m  3folierfd)id>ten, 
)um  Serpaden  be«  XabafS  :c. 

»Iribtreit,  ©eorg,  Waler,  geb.  27.  2J?än  1828 
^u  3Eanten,  erhielt  feine  SBilbung  auf  ber  icüffel* 
^orfer  »fabemie  (feit  1843)  unb  arbeitete  bann  in 
Jp.  fiilbebranb*  ffltelier.  3m  3.  1849  braa)te  er 
eine  rarbige  3e«ö)«»ng  be«  treffen*  bei  SBau  in 
@d)(eeroig  jur  SluSftellung,  bie  ben  Anfang  einer 
ganjen  Steide  von  Silbern  au«  bem  erften  beutfa): 
bämfdjen  Krieg  bilbete.  Später  roanbte  er  firfj  ber 

bilb(i<pen  Ser^errlidjung  ber  ̂ rei^eitSIriege  »u. 
Seine  oor}üglid;ften  Ctemälbe  btefer  9(rt  finb:  bie 
Sd&ladjt  bei  Wroftbeeren,  bie  Grftürmung  be$  ©rim« 
maifdjen  ItporS  burcp  bie  ÄönigSberger  Sanbroeb^r 
19.  Dft.  1813,  bie  Sa)laa)t  an  ber  Äafcbaa)  (1857) 

unb  bie  Scplatbt  bei  JBaterloo  (1858,  im  Seftt  bee 
gürften  oon  .^obenjoDern  Sigmaringen).  3uflfei* 
oeröffentlicptc  C,  ber  1858  naä  SBerlin  übergefiebclt 
roar,  in  einer  Sammlung:  »Xeutfdjlanb«  Äampf= 

unb  5reipeit«lteber«  (Seipv  18«2  — 63),  $aMreia)c 
iboljfcpnittilluftrationen.  'Hui  bem  Siebenjäbrigen 
itrieg  malte  er  ben  öenog  gerbinanb  »on  SBraun= 
febroeig  in  ber  Sd}laa)t  oe»  Ärcfelb  (1858)  unb  aue 
ber  3<it  Äarl«  b.  ©r.  ben  Sturj  ber  ̂ ratenfäule. 
Seit  18«4  befdiäftigte  ib,n  ber  lefctebeutfcgsbänifcpc 
Äricg,  beffe,n  Scpladjten  unb  ©cfedjte  er  in  einer 
9ieibe  oon  Olbilbern  oorfüprte,  oon  benen  befonberö 
ber  Übergang  ber  Sreufjen  naa)  9(lfen  (im  SBeft^  ber 
^Berliner  3iationalgalerie)  beroorgeb,oben  ju  werben 
oerbient.  Son  feinen  2)arfteDungcn  au*  bem  Ärieg 
oon  1866  ift  bie  grofje  Sa)laa)t  bei  Möniggrä^  (SBer- 
I  liner  9lationaIgalerie)  bae  bebeutenbfte  föert.  9Jodj 
banfbarere  Stoffe  braepte  iftm  ber  franjöfifdje  Äricg 
1187071,  bem  er  im  Stab  be*  .Kronprinzen  ooii 
Sreufeen  beiroobnte:  bie  Kapitulation  oon  Seban, 
bie  Sapern  unter  ©eneral  o.  ibartmann  nor  Sari*, 
ber  Äronprinj  in  ba«  brennenbe  Xßörtf)  einreitenb, 

i  bie  SBürttemberger  in  ber  Sdjlacpt  bei  Siörtb,  ba* 

fädpfifdje  Slrmeeforp«  in  ber  Sdjladjt  bei  St.=Snoat. 
|  ftür  ba*  Serliner  3eu9^u*  malte  er  )toei  grofje 
3S3anbbi(ber  in  %J}ad)*farben:  SXufruf  an  mein  Solf 
1813  unb  bie  Sdjlaajt  bei  ©raoelotte.  Stuf  ber  Ser= 
liner  ftunftau*ftet(ung  oon  1868  erhielt  S.  bie  grofie 
gotbene  röebaiQe,  unb  fpäter  oerliel)  ibm  ber  Honig 
oon  Sreufien  ben  S^feffortitel.  S.  oerfteb,t  e«,  ba* 
©etümmel  einer  mobernen  Sdjladjt  anfa)au(id)  ju 

fegilbern,  mit  glcicper  Scrüdfia)tigung  be*  üRaffen* 
!ampfe*  unb  ber  Gpifobe,  aletdjroogl  aber  bura)  eine 
fein  abgeroogenc  Aompofttion  bem  S(glaa)tenbilb 
ben  Gbaralter  be*  piftorifa)en  ©emälbe*  \v.  geben. 
SeinJfolorit  ift  glänjenb  unb  !räftigunbfetne3eid): 
nung  ooH  Seben  unb  S)abrt>cit.  Seine  Siograpbie 

feprieb  Sictfcpfer  (Hötgen  1877). 
Sleitrröt,  f.  Sleieffig,  Slcifalbe. 
Slriigart  (Sleicgert),  gellroter  2ßein,  fpegietl 

f.  o  to.  ̂ prbleicpart,  f.  Slprroeine. 
Sltidjrn,  ted^nifege  Operation,  roeldje  bie  3erftö* 

rung  oon  gefärbten  Subftanjen  bejroedt,  bie  al* 
I  Serunrcinigungen  in  unb  auf  oerfa)iebenen  an  fia) 

|  farblofen  Körpern  oorfommen.  Xa*S.  beruht  meift 
barauf,  \>a%  bie  p  bleicbenbe  Subftanj  gegen  cbemi^ 

i  fdje  Ginflüffe  roioerftanb*fäbiger  ift  al*  bie  färoenbc 
!  Subftan).  %a  aber  auf  etne  oollftänbige  tBiber- 
I  ftanb*fäbig(eit  ber  erftern  nia)t  \u  redmen  ift,  fo 

i  finb  bie  Sieidimittel  mit  febr  großer  Sorfi<pt  anju= 
I  roenben,  um  Sic  5eftig!cit  ber  ju  bteiegenben  Sub* 
;  ftanjen  nid)t  ui  beeinträchtigen.  Die  ©efpinftfafern 
|  befteben  au*  ganj  farblofer  Gedulofe,  entgalten  aber, 
nie  fte  jur  Sleicbe  fommen,  aufier  ben  färbenben 
aua)  par3>  unb  roaa)*artige  Subftanjen,  ber  gerot< 
tete  ftlaa)«  Seltinfäure  ic.,  bie  ©arne  unb  ©croebe 

aufjerbem  bte  bei  ifjrer  £>erftelluna  ̂ inuigcfomme: 
nen  Subftanjen,  rote  Setm,  Dertrin,  Stärle  (oon 

ber  Sdjlidjte),  Jett,  3 dintui;  jc.  35iefe  Serunreint: 

gungen  füllen  bie  Jafer  unb  bie  färbenben  Sub* 
ftanjen  ein  unb  beeinträchtigen  fo  bie  SIDirfung  ber 
Sleicgmittel.  2Ran  mufi  be*pa(b  bie  ftafern  junäepft 
einem  3ieinigung*projcft  unterroerfen,  läßt  aber 
oortei(b,aft  9ieintgung*>  unb  Sleia)projeffe  mit« 
einanber  abtoea)fe(n  unb  arbeitet  ftet*  mit  ftar!  oer= 
bünnten  Jlüffigfeiten,  bura)  roeld^e  bie  ftafern  am 
roenigften  angegriffen  roerben. 

3n  ben  Sleia)ereien  beginnt  ba*  S.  ber  Saum» 
to  olle  mit  einem  SJafcpprojefj  in  qrofjen  aHafcgma* 
fepinen  ober  jyafdjräbern,  um  oberflädjlia)  Ijaftenben 
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Scbmufc  *u  entfernen;  man  lä&t  bie  Sdjlia)te  buxa) 
einen  Öarungsprojefc  fia)  jcrfe&en  unb  foa)t  bann 
bie  ©ewebe  mit  Jtalfroaffer,  bisweilen  unter  3ufa& 
»on  Soba,  Sottafdje,  foblcnfaurcm  Stmmoniaf,  aua) 
mit  3"dcr!atf ,  gcmö&nlia)  in  gefdjloffenen  Äeffcln 
mit  gefpanntem  Sktfferbampf  (Säulen,  Süfen). 
XU  alfaliidjen  ̂ lüffigfciten  oerfeifen  bie  ber  Safer 
an^aftenben  Jette,  löfen  Scftinforper  ic,  wela)e 

burdjrBafdjen  entfernt  werben.  3Man  bäua)t  bann 
mit  Natronlauge  ober  £arjfeife,  wäfa)t  unb  bringt 
bie  @ea>ebe  nun  in  eine  flare  Gb,lorfalflöfung  oom 

fpej.  (Hern.  \,oo& — (jarte  Stoffe  in  eine  Gblor* 
magnefialöfung),  meiere  bureb  einftrömenben  2Üaf* 
ferbampf  erbiet  wirb,  unb  barauf  in  oerbünnte 
Sd)roefclfä\ure  ober  Saljfäure.  hierbei  entwidelt 

»tcb  Gtjlor,  wcldjeS  bie  färbenben  Stoffe  jerftört. 
Sie  gebleio)ten  Stoffe  foa)t  man  wieber  mit  Soba 

ober  "äpnatronldfung,  wäfa)t  mit  Sßaffer,  läfjt  ein :bv  fa)wadjeS  Säurebab  folgen  unb  n>äfcf)t  aber* 
malS.  SiSweilen  gibt  man  aua)  auf  baS  alfalifdjc 
$ab  junädjft  ein  Gblorfalfbab.  Unter  allen  Uni' 
üänben  muß  julefct  baS  ber  Safer  anbaftenbe  Gfjlor 
ooüftänbig  entfernt  werben,  unb  wenn  man  bieSnia)t 
Dura)  wieoerbolte  alfalifdjc  Säber  unb  erfa)öpfen« 
oeS  SBafo^cn  erreichen  fann,  binbet  man  baS  Gljlor 
bura)  ein  3(mmoniafbab,  wäfa)t  bann  roieber  aus 

unb  entwäfTert  bie  ©ewebe  auf  3entrifugalmafa)i* 
nen,  §wiia)en  f&aljen  :c. 
Seim  S.  oon  Saumwoüe  werben  etwa  5  Sros. 

oom  ©ewid  :  beS  ©ewebeS  fortgefdjafft,  beim  S. 
oon  5lad)ä  unb  §anf  aber  btS  3«  Sros.;  man 
bat  baber  fjier  siel  jablreidjere  Säber  an3uwenben 

unb  cito :4t  in  18-  20,  felbft  60  lagen,  roaS  bei 
Saumwoüe  in2— 3Xagen  erreicht  wirb.  2)tefergrö» 
^erejjeitaufwanb  erflärt  fia)  audjburcb,  Slnwenbung 
ber  SRafenbleia)c  (9laturbleia)e),  neben  weldjer 

iubeS  bäufig,  Gb,lo*  bleidje  (Äunft*,  Sdjnell-, 
a)emifü)eSleia)e) benufct wirb.  25ie XttBJ übrung 
ber  Sein«  unb  iqanfbleidjcrei  geftaltet  fia)  ferjt  oer» 
f (bieben,  in  ber  Siegel  aber  lägt  man  alfalifa)e,  faure 
unb  6leia)enbe  Säber  ober  Kafenbleia)e  wieberijolt 
mitetnanber  wca)feln,  bis  julefct  eine  grünblidje 
Reinigung  bura)  anlwltenbeS  SBafdjen  bie  Operation 

Sefjr  günftige  SRefultate  bat  man 
burd)  Serbinbung  ber  &afenbleia)e  mit  ber  flunft* 

bleiche  erreicht,  unb  jebenfaüS  weift  man  gegenwär- 
tig bie  Gb,lorbleia)e  in  fo!a)er  äBeife  anjuwenben, 

t»afe  fie  bie  ̂ eftigfeit  ber  Safer  burdjauS  nia)t  ftär* 
rer  beeinträchtigt  als  9iafenbtcia)c  unb  fogar  einen 
geringem  ©ewidjtSoerluft  bebingt  alS  jene. 

3n  äbnlidj«T  2ßeif  c  wie  bie  ©ante  unb  ©ewebe  fann 
man  aud)  anbre  oegetabilifa)e  Subftanjen  bleiben, 
roenbet  bann  aber  nta)tfeltenaua)  gasförmiges  Gfjlor 
ober  e  filonratTcr  an.  3)ieS  gcfo^ieb.t  namentlid)  in 
ber  ̂ apierfabrifation,  wo  man  entweber  f$on  bie 

Sumpen  ober  häufiger  ben  öalbftoff  bleibt.  Settern 
breitet  man  in  geeigneten  Äammern  auf  überetnan* 
oer  (iegenben  burdjlöajertcn  (Stögen  aui  unb  leitet 
(iblor  binein,  weldn  -  aud  ber  erften  noa)  in  eine 
zweite  Äammer  tritt  unb  in  biefet  ben  §albftoff  für 
ba3  S.  oorbereitet.  3)er  btnreiajenb  gebleidjte  Stoff 
roirb  auSgewafdjen  unb  mit  Soba  unb  9(ntid)(or 
bebanbelt,  um  bad  (f  Mor  ooüftänbig  ju  befeitigen. 
Oft  bigeriert  man  aud)  ben  £>a(bftoff  mit  Gbjorfalf« 

löfung  unb  maebt  burrf»  ,Su»'nu  oon  Säuren  (Sb(or> 
jinf  ooer  3inf"itrioI)  bad  ß^lor  frei.  Sei  9(nroen» 
bung  oon  dbtorjinf  mifa)t  fia)  bem  ̂ albftoff  ̂ int 
ornb,  bei  SSnwenbung  oon  3infottrio[  ̂ inior^b  unb 
fdjnjefelfaurer  Äalf  bei. 

3um  S.  oon  Sflanaenfafern  wirb  aud)  überman» 

ganfaure*  Patron  angewanbt.  SRan  bringt  ba« 
gereinigte  ©ewebe  in  eine  fiöfung  oon  manganfau« 
rem  Patron  unb  fe^t  fdjwefclfaure  SRagnefia  ober 
C^Iomtagnefium  ju.  entfielt  bann  überman^ 

aanfaure«  Patron,  wc(d)eS  bura)  Stbgabc  oonSauer-- 

ftoff  b(eia)enb  wirft,  wäf^renb  ftd)  braune  •',:.ii:.i.in 
orube  auf  bie  Safer  nieberf d)lagen.  $ux  (Entfernung 
biefer  Cjpbe  bringt  man  ba3  ©ewebe  in  ein  Sab 
oon  fdjwefliger  Säure,  um  Ieia)t  audwafdjbared 
frfiwcfeifaurefl  SRanganopgbul  ju  bilben.  SDJan  be» 
banbelt  bie  gebräunten  ©ewebe  aud)  mit  alfaliidjcr 

i'auge,  in  aOen  A-alicn  aber  muffen  bie  Operationen 
mc.ufn.il  wieberbolt  werben,  bid  ooüftänbige  S(ei= 

djung  eingetreten  ift.  ̂ anf»  unb  JjladjSgarn  foU  fid> 
nad)  biefem  ißerfabren  tn  einem,  .üanf«  unb  (jlaa)*' 
gewebe  in  brei  ̂ agen  bleiben  laffen,  ohne  oa^  bie 

^afer  ftärfer  angegriffen  wirb  a(8  bei  ber  (£bJor= 
bteidje.  2(ud)  auf  ffioUe  unb  Seibe  ift  baS  SBcrfabreu 

anwenbbar,  man  barf  bjer  inbeffen  bie  SRangar.-- 
opjbe  nur  burd)  fdjwefligc  Säure  löfen.  SÜcnn  ge« 
braud)te  2ßäf che  ocrgUbt  ift  unb  naa)  bem  gewöhn; 

lio^cn  Söafcboerfabren  niajt  binreia)enb  wc'ifc  wirb, fann  man  fte  mit  Gau  be  $aveüe  ober  Gblorfalt 
bleiben  Cbne  jeglidie  ©efabr  barf  man  auf  einen 

Gimer  JBaffer  4  —  8  g  Gblorfalf  nebmen  unb  in 
ber  flaren  abgegoffenen  Jvlüffigfeit  bie  5üäfa)e  24 
Stunbcn  liegen  laffen.  Gbcnto  fann  man  obne 

©efab,r  baS  Gau  be  ̂aoelie,  wie  man  cd  in  ben  :ux< 
tbefen  erfjält,  mit  fchr  oiel  Söaffcr  oerbünnen,  bariu 
bie  Söäfdje  einweihen  unb  fie  naa)l)er  burd)  ein 
Säurebab  ud:on,  wela>ed  nur  fo  oiel  Scbwefclfäurc 
enthält,  ba^  ti  wie  uljarfc  fiimonabe  fa)medt  £>at 
bie  2Qäfd)e  einige  Stunben  barin  gelegen,  fo  wäfd;t 
man  fie  red)t  forgfältig  aud  unb  wirb  feinen  $n>ed 
ooüftänbig  erreiä)t  baben.  Seb,r  empfehlenswert 
ift  bie  2(nwenbung  oon  Slmmoniaf  mit  %ex> 
pentinöl,  weil  mit  biefem  Sleidjmittel  aud)  bei 

ungefdndter  äfusfübrung  niemals  Sa)abe  angerid): 
tet  werben  fann.  2Ran  giefet  eine  ftarf  gufammen: 
gefcbüttelte  9Rifa)ung  oon  ämmoniaf  unb  Zerpem 
tinöl  in  Söaffer  (etwa  je  100  pr  auf  einen  Gimer 
Gaffer),  bringt  fofort  bie  gewnfdiene  unb  forgfältig 

gefpülte  $Bäfä)e  b,inein,  arbeitet  fie  gut  bura)',  ringt fie  aus  unb  trodnet  wenn  möglia)  an  einem  fonni 

gen  7ag  im  freien.  Sie  "Birfung  beS  Serpentin^ 
ö(S  beruht  offenbar  auf  Cjonbilbung,  bie  trodne 
SBäfdje  jeigt  feine  Spur  oon  Serpenttngerucb. 

SBoüe  unb  Seibe  untertreiben  fia)  bureb  ibren 

Stidftoffge^alt  wefentlia)  oon  ben  oegetabilifeben 
•yafern ;  fie  oertragen  uidi  t  bie  Gin  wirfung  alf  alif  djer 
Saugen  unb  bes  Gb^lorS  unb  werben  beSbalb  mit 

Seife,  Soba,  ftmmoniaf  gereinigt  unb  mit  fdjwef^ 
(iger  Säure  gebleidjt.  Stefe  bilbet  mit  managen 
^arbftoffen  farblofe  Serbinbungen,  aus  weldjen 
aber  ber  ̂ arbftoff  bura)  oerbünnte  Sdjwefelfäure, 
Sämpfe  oon  Saljfäure,  Gblor  unb  bura)  Grmärmen 
unoeränbert  wieber  abgeftbieben  werben  fann. 
3lnbre  Äarbftoffe  werben  bura)  fd;weflige  Säure 
ni du  gebleidjt;  mana)e,  wie  ber  geloe  ̂arbftoff  ber 
Setbe,  werben  nur  beSbalb  jerfiort,  weil  unter  bem 
Ginflufc  be«  £ia)tS  ber  neben  ber  fdnoefligen  Säure 

oorfjanbene  Suftfauerftoff  bie  ̂ erfe^ung  ber  ftorb= 
ftoffe »ermittelt.  MuSbiefenSerbältniffen  erflärt  firt), 

ba§  mit  fdjwefliger  Säure  geb(eia)te  Stoffe  oft  wie» 
ber  oergilben,  ßäufig  maä)t  bie  fa)weflige  Säure 
aua)  nur  bie  färbenben  Subftansen  löS(ia),  fo  bafi 

fte  bura)  bie  folgenben  9leinigungSbäber  entfernt 
werben  fönnen.  SöoUe  i[t  in  bem  3"f*an^#  ro'e  fie 
im  Smnbel  oorfommt,  mit  bem  2BoUfa)roeif$  oerun» 
reinigt,  welchen  man  burd;  Seljanbeftt  mit  faulem 

Digitized  by  Google 



13 
Siethen  ber  ̂ flairrtu  —  Slei^erobe. 

Urin  (ber  burch  feinen  ©ehalt  an  fohleniaurem  Äm- 
ntonia!  wirft)  ober  mit  Soba  unb  Seife  bei  uidit 

ju  hoher  Zemperatur,  um  baS  Serfil^en  ber  Solle 
ju  oerhinbern,  entfernt.  3um  Ö.  dangt  man  bie 
Soße  in  eine  Kammer,  bie  luftbicbt  ocrfa)loffen 
werben  fann,  auf  horizontalen  ©erüften  auf  unb 
bringt  einen  Zopf  mit  brennenbem  Schwefel  in  bie 
Kammer.  2>er  Schwefel  oerbrennt  ju  fchwefliger 
Säure,  welche  oon  ber  feuchten  Solle  abforbiert 
wirb.  Sterbet  entfteht,  weil  Sauerftoff  oon  ber 
Sdjwefelflamme  oerjehrt  roirb,  ein  luftoerbünnter 
JHaum,  unb  naa)  SBcrbraua)  beS  in  ber  Rammerluft 
enthaltenen  Sauerftoff  S  erlifebt  ber  Schwefel;  oon 
bem  heißen  unoerbrannten  Sdjwefel  aber  ftetgen 
noch  Kampfe  auf  unb  bitben  auf  ber  Solle  einen 

tchr  feft  haftenben  gelben  Überjug.  Um  bieS  ju  oer< 
meiben,  oerfteht  man  bie  Sänbe  ber  Kammer  mit 
Ventilen,  bie  fieb  nach  innen  öffnen,  moburo),  fobalb 
bie  ßuft  in  ber  Kammer  oerbünnt  roirb,  Sauerftoff 

oon  au|er.  neu  einbringt,  bi->  ber  ganje  Sa)wefel 
oerbrannt  ift.  SRan  läßt  bie  Stoffe  24  Stunben  in 
ber  oerfcbloffenen  Kammer  unb  wtcberholt  aisbann 
nötigenfalls  bie  Operation.  Dft  entwidelt  man 

auch  bie  fdjweflige  Säure  burd)  Srbifcen  oon  Gifen« 
ottriol  mit  Schwefel,  roäfdjt  fie  mit  Söffet  unb  lei* 
tet  fie  bura)  Dohren  in  bie  Kammer.  Siel  gleia> 
mäßiger  als  bie  gasförmige  fa)wefligc  Säure  bleicht 
eine  gefättigte  roäfferige  Sofung  oon  idjroefliger 
Säure,  in  welcher  man  bie  Stoffe  4  Stunben  laug 
liegen  läßt.  3ur  Gewinnung  einer  fola)en  Söfung 
roirb  fchroeflige  Säure  in  ben  untern  Zeil  eines 

KofSturmeS  geleitet,  in  welchem  Saffer  herabtrö* 
pfclt.  9)lan  6etHt|t  bie  roäfferige  febweflige  Säure 

am  beften  bei  20  -30°  unb  mufj,  ba  baS  @a8  in  fol- 
tern Saffer  löSlidjer  ift  als  in  warmem,  bie  gefät^ 

tigte  Söfung  bjnreta)enb  oerbünnen,  bamit  beim 
(Srwärmcn  fein  ©aS  entweicht.  2lua)  eine  Söfung 
oon  jaurem  fchwefligfaurem  Patron  roirb  häufig  an* 
newanbt.  2>ie  mit  fchroeftiger  Säure  bebanbelte 
Soüe  roirb  in  fdjwacbc  Sobalöfung  gebracht  unb 
bann  gut  auSgewafdjen,  roorauf  man  eoentueQ  ben 
SBleicfcpro3eß  roieberholt. 

Äobe  Seibe  roirb  junächft  bureb  ©ehanbeln  mit 
Soba,  Seife  ober  fohlenfaurem  Slmmoniaf  entfebätt 
(begummiert),  gut  geroafchen  unb  burd;  ein  Säure« 
bab  genommen.  Sie  oerliert  hierbei  Über  2ö  Sroj., 
unb  mau  behanbelt  fie  beöhalb  häufig  auch  mit  einer 
oerbünnten  unb  erwärmten  9)ti|a)ung  oonSaljjäure 
unb  Salpcterfäure,  bis  fte  grau  geworben  ift,  unb 

wäfd)t  bann  fdjneü  unb  forgfältig  auS.  hierbei  bc- 
trägt  ber  Serluft  höcbftenS  18  Sroj.,  baS  Srobuft, 
bie  joupliertc  Seibe,  ift  aber  aua)  geringer,  bei* 

ben  fallen  wirb  bie  gereinigte  Seibe  mit  gasförmiger, 
häufiger  mit  einer  Söfung  oon  fdjroefliger  Säure 
gebletd;t  unb  bann  geroafchen.  3n  ber  Siegel  er: 
teilt  man  ihr  fcblie&lia)  bura)  Crlean  einen  rötlichen 
ober  bureb^nbigfarmin  ober  Slnilinblau  einen  bläu« 
liehen  Ton. 

■'u"-,-,  Kuh«  unb  Kälberhaare  roerben  ganj 
ähnlia)  roie  Solle  gebleicht,  aua)  $0(3  fann  nur 
mit  fdjroefliger  Säure  gebleicht  roerben.  (Slfen-- 
bein  bleicht  man  in  einer  SDUfchung  oon  Zerpen- 
tinöl  unbSdfohol,  roelche  in  einer höcbftenS  juröälfte 
gefüllten  Alafdje  einige  Zage  an  ber  Sonne  geftan« 
ben  hat.  über  baS  ».  oon  Jetten,  Clen,  Saa)S  f. 
bie  betreffenben  iHrtifeL 

Xie  Jlafenbleicbe  ift  ein  fet)r  alteS  Verfahren,  roel* 
a)eö  um  bie  iJiitte  beS  18  3ab,rh.  in  §ollanb,  Söb.  I 
men,  Schlefien  jc.  mit  fo  großer  SoUfommenbeit 
ausgeübt  rourbe,  baß  3.  ».  faft  alle  in  Scbottlanb  | 

gewebte  Seinwanb  naa)  ftaarlem  tut  Slciche  gefanbt 
werben  mufetc.  2)ie  farbenjerftörenbe  Gigcnfcbaft 
beSGhlorS  hatte  fdjonberßntbecferbeSfelben,  Scheele 

(1774),  beobachtet,  aber  »erthoDet  Icnrte  178.")  ba^ fabrifmäBigc      mit  Ghlorwaffer.  ̂ «rch  3ame* 

sBatt,  ber  bamalS  gcrabe  in  $ariS  war,  bura)  §enrt; 

unb  Soneuil  fam  baS  Verfahren  alSbalb  nad)  o":u;  • lanb,  fanb  aber  bort  wie  überall  Oppofition.  Ulan 
beobachtete,  ba|i  bie  in  ßhlonoaffer  gelegten  Stoffe 

häufig  gelb  würben,  unb  föchte  fie,  nm  bieS  ju  oer* 
meiben,  mit  alfalifd>en  Saugen.  1792  entbedte  $Jcr* 
thouet  alSbann  baS  &t)lortal\,  welches  mit  oiel  we- 

niger Unbequemlicbfeit  gehanbhabt  werben  fann  ale 
dhlorwaffer;  aber  feine  6ntbcdung  würbe  bura)  btc 
beS  (EhlorfaffeS  1798  bura)  Zennant  in  GHaSgoro 

überholt.  ;\ucvh  benu^te  Zennant  mit  (Stjlor  be- 
hanbelte  Kalfmila),  aber  fa)on  1799  nahm  er  ein  %*a* 
tent  auf  Starftellung  eines  93leia)puloerS,  wie  wir 
eS  im  wefent(ta)en  noa)je^toerwenben.  3Kanwanbte 
bie  Ghlorbleidje  anfangs  oielfaa)  ohne  bie  burchauS 
nötige  Sorftcht  an  unb  mufetc  balb  erfahren,  bafj 
bcfonberS  bie  leinenen  Jabrifate  babura)  ungemein 
an  §altbarfeU  einbüßten.  So  geriet  baS  Verfahren 
in  groften  SRifefrebit,  unb  erfl  als  bie  ̂ 3ro3effe  mit 
mehr  Sehutfamfeit  ausgeführt  würben,  gewann  bie 

neue  Söleidjmetbobe  feften  ̂ u&,  junächft  in  Änwen* 
bung  auf  $aummoHftoffe,  oiel  fpäter  'ür  Seinwanb, 
für  welche  man  febr  rationell  eine  Serbinbung  ber 
3iafenblcia)e  unb  @hlorb(eia)e  einführte.  Seit  ber 
3«it  ift  bieirlänbifa)eunbfchottifche£einwanbbleict)e 
alS  bie  oorjügUcbfte  anerfannt,  welche  man  auf  bem 

Kontinent  mehr  ober^weniger  faft  überall  ;um  i'tir- 
fter  nahm.  Xte  wefentlithfte  görberung  erfuhr  ber 

Sleichprojefe  jugleich  bura)  bie  Einführung  oon  SKa« 
fa)inen,  welchen  man  in  ber  ftolge  nia)t  weniger 

Slufmerffamfeit  unb  Sorpfalt  mibmete  alS  bem  ä)e» 
mif djen  ̂ roje^.  SaS  9.  mtt  übermanganfaurem  Kalt 

würbe  1866  oon  Zeffil  bu  äRotag  unb  HRare'chal  er- funben.  Sgl.  Kurrer,  2>aS  SB.  ber  Seinwanb  (2. 
*ufl.,  Sraunfdjw.  18T>4);  Scharf,  2>aS  Sua)  ber 
Ü8leia)e (fiöbau  1866); Kappelin,  -Tie  $B(eia)erei  unb 
Appretur  ber  SBoü»  unb!Baumwo[Iftoffe(a.b.^ranv 
oon  Jeimann,  »erl.  1870);  SRei^ner,  5)ie  »cafebt 
nen  für  Slpprctur,  Färberei  unböleia)erei(baf.  1873); 
Serfelbe,  2er  praftifa)e  Appreteur,  Järber  unb 

Gleicher  (baf.  1875);  Körnen,  ̂ Bleicherei,  Färberei 
unb  Appretur  ber  SBaummoH«  unb  Seinenwaren  (baf. 
1879  ff.);  Stein,  »leia)erei  »c,  ber  baumwollenen 
Gewebe  ̂ raunfAw.  1884). 

bleichen  ber  WlanjeR.  Sebenbe  Sflanjen  wer- 
ben geb(eia)t,  wenn  man  ihnen  längere  e  1 1  baS 

Sicht  entlieht.  (SS  oerfa)winbet  bann  baS  (5m.uj 
phoü,  unb  bie  ebemalS  grünen  Zeile  werben  (ia)t 

ftrohgelb  ober  weiß.  Da  hierbei  gleichzeitig  bie  Sub- 
üanj  loder er  unb  ber  dfofebmaet  mtlber  wirb,  fo 

bleicht  man  (Semüfe,  inbem  man  bie  ölätter  jufam= 
menbinbet  ober,  wenn  eS  ftä)  um  baS  33leia)en  oon 
fleifa)igen  !B(attftic(en  hanbelt,  lefetere  bis  \u  ben 
blättern  mit  Grbe  umgibt.  9Ran  bebeeft  aua)  bie 
^flanjen  mit  Zöpfen  ober  läfjt  fte  im  Keller  trei« 
ben  k.  2öie  ©emüfe,  wirb  aua)  glieber  bura)  »n^ 
treiben  im  Z5unfcln  gebleicht,  unb  für  baS  Söe- 
gehen  beS  OfterfeftcS  binbet  man  an  ber  SRioiera 
bie  J riebe  oon  Dattelpalmen  3ufammen,  um  weiße 
Salmenwebel  ;u  erhalten. 

Sölridjrrooc,  Stabt  im  oreun.  9iegicrungSbe3ir( 
Arfurt,  Kreis  Korbhaufen,  unfern  ber  Sipper  unb 

an  ber  Calles  Kaffeier  Gifenbalin,  hat  ein  i'iuu-:- 
geria)t,  eine  eoang.  Äirdjc,  Seinem  unb  SBaumwoU» 
wareninbuftrie  unb  (i8tw)336S  meift  eoang. (rinwol) 
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iter.  8.  ift  Geburtsort  beS  ©eograp&en  Betermann. 
Seültd?  babei  bie  465  m  hc\:c:\  Bleiche  rober 
8era,e  mit  ber  fiöroenbutg. 

Blridjrrt  f.  8letd>art 

fMricbfiaiftgfrit,  f.  Kau  de  Javelle. 
Birtdjfalf ,  f.  eblorlalf. 

^letdjlonb  >t5  Mo:  biet)  PbCl,  ftrtbet  ftd)  in 
ber  9Jarur  als  Sotunnit  unb  in  Berbinbung  mit 
foblenfauretn  Blei  alS  Bleib,omer§,  mit  pboSphor« 
faurem  Blei  alS  Boromorphi  t ;  man  erhält  ei  au§ 

fon;entrierten  Söfungen  oon  Bfeifalgen  auf  3»' 
fa|  oon  eblorroafferttofffäure  ober  (Sblornatrium 
cber  beim  Bebanbeln  oon  Bletortjb,  Bleiroeiß  unb 

8Ieiglan$  mit  Gblorroafferftofffäure;  aud)  metaHi» 
fcbeS  Blei  oerroanbelt  ftd)  bei  Sinnirfung  biefer 
Säure  an  ber  2uft  in  8.  EaSfclbe  rriftaüiftert  in 
farblofen  9?abeln,  löft  ftd)  in  136  Zeilen  (altem,  »e* 
niger  in  faljfäurebaltigem,  leidner  in  heißem  Jöaf 
fer  unb  in  fonjentrierter  Saljfaure;  fcbmiljt 
letcbt  unb  erftarrt  bornartig,  ift  nicht  flücbtig  unb 
hübet  leidet  baftfdje  G  hloribe,  oon  benen  ftd)  met)1 
rere  in  ber  Hatur  ftnben  (2RatlodHt,  IRenbipit). 
Xai  Erudjlorib  PbO^bCl,  entfiebt  beim  ftäUen 
einer  Sbfung  oon  8.  (meldte  man  auS  Bleigtanj  unb 
Satjfäute  barfteHt)  mit  Äalf  »äffet;  eS  ift  fatbloS, 
iifyz  Loder,  bedt  gut  unb  »irb  unter  bem  5Jamen 
BattinionS  Bleiroeiß  alS  »nftria)farbe  benufct. 
2Ran  erbalt  ei  audj,  »enn  auS  Bleijuderlöfung 

mit  Saljfäure  gefälltes  8.  mit  baftfd)  efftgfaurem 
Blei  (Bleiefftg)  Digeriert  roirb,  bis  eS  ftd)  tn  Dgo« 
djionb  oerroanbelt  ijat.  Saö  Präparat  hat  einen 
6tia)  tnS  Bräunliche,  roe(d)er  aber  bei  3ufat  von 
erroaS  Blau  ober  Scbroarj  faum  ju  bemerfen  ift. 
S5a§  Blerroetß  fann  eS  nidht  erfefcen.  Gin  anbreS 
bcrfrfcbeS  8.  ift  baS  Aaffeter  ©elb  (Mtneralgelb, 
iSengeD,  toeldfti  man  burd)  ©d&meljen  oon  Biet: 
glätte  mit  ©almiaf  erhält.  $6  erftarrt  großblätterig* 
frtfatlinif  dj ,  ift  rein  aitronengelb ,  jiemlid)  beftän* 
big,  bient  al#  5l«,  Äall*  unb  SBafferfatbe  unb  gibt 
mit  Berliner  Blau  ein  fcböneS  ©rün.  »De  roeißen 

baftfeben  8leid)loribe  geben  beim  Cr rfi i $en  eine  jiein» 
Ilde)  fcfaöne  gelbe  \$axbt  unb  beim  3ufammenfa)mel> 
«n  mit  Bleiglätte  in  gehörigen  Berbältntffen  Tut* 

nerS  ©elb,  <£nglifd)ge'(b,  Batentgelb,  SRontpetlier« qelb,  roeldje  inbeS  jefct  raunt  noch 2in»enbung  ftnben 
2>urtb  Bebanbeln  oon  Bleiglätte  mit  Äodjfaljlöfung 
ober  burd)  ftällen  oon  baftfd)  efftgfaurem  Bleiojob 
mit  Äocbfalj  erhaltene  baftfa>e  8leicf)loribe 
jur  £arftellung  oon  Sb,romgelb  bemtfct 

Slctdipulürr,  i.  Cblorfalf. 

lridjfoba,  f.  Ean  de  J .-welle. 
lrtdjfud)t  (Gblorofe),  eine  ■älrt  ber  aagemeinen 

(bronifdjen  Blutarmut  (f.  b.'i,  »ela)e  oorjugdmeife bei  Beranroad)fenben  aKäbdjen,  aber  au*  bei  jungen 
Hännern  oorfommt  unb  weniger  auf  einer  Ber» 
mmberung  ber  Blutmenge  al$  auf  einet 
baften  Grnäbnmg  ber  (Seroebe  unb  Organe  beruht. 
%li  Urfadbe  liegt  ber  B.  ftetS  eine  bürftige  Anlage 
be«  ©efä^apparat«,  befonber«  be*  §erjen«,  »u 
©runbe  (Bird)o»),  unb  bal)er  fommt  e«,  baft  gerabc 
in  ber  Beriobe  ber  fdjneOen  Gntmidelung  beS  Äör« 
perd  in  ben  BubertätSiab.ren  fomie  utjetten  ber 

3d/u>angerfd|aft  bei  grauen  unb  bei  Beginn  b,är< 
terer  förperlid&er  »rbeit  bei  jungen  SKännern  bie 

Störungen  ber  B.  8"  fr»9<  treten,  ©inb  alfo  B«s 
fönen  mit  biefer  fehlerhaften  Einlage  fa)on  unter 

gom  normalen  Berftältniffen  be«  fieoenS  ju  B.  bis- 
poniert,  fo  ftetgert  ftd)  bie  Crf djeinung  nodi  erb,eb= 
lid),  roettn  ftarf  e  Blutoerlufte  (Wenorrbagien),  Säfte- 
©erlufte,  Hufentb,alt  in  ungefunben  Säumen  ober  xv 

genb  einer  derjenigen  Umftänbe  b,tn3u7ommt,  melde 
unter  ben  Urfadjen  ber  Blutarmut  aufgeführt  ftnb. 

Dal  augenfäQigfte  ̂ etdjen  ber  B.  befielt  in  ber 
bleichen  Bcftbaffenfieit  ber  äufeern  £aut,  ber  Sippen, 
bed  3^nfleifa)cS,  ber  Binbetmut  ber  klugen.  Xixe 
roaa)&artig  burd)fd)einenbe  £>aut  hat  manaSmal  ein 

gelbli^eS  biS  blaßgrünltd)cS  Kolorit.  Borüber» 
ge^enb  fann  auü)  Rötung  etnjelner  ̂ autfteHen  oor« 
fommen.  Bei  mannen  $&üen  oon  B.  »erben  leiste 
roafferfüdltige^nfdiroellungen  um  bie  5tnöcbel  t)erum, 
im  ©eftcht,  an  ben  Sugenlibern  beobachtet,  »eldjo 
aber  meift  ebenfo  fchnell  oergehen,  »ie  fte  entftam 
ben  ftnb.  5)teÄranren  fommen  beim  fdmellcn  ©eben, 
beim  Xreppenfteigen  ic.  fef>r  leicht  au^er  Sltem ;  fie 
ermüben  leid)t,  flogen  über  6ch»ere  in  ben  5ufK" 
unb  über  6chmersen  in  ben  SWuSfeln.  ̂ äupg  leiben 
Bleidjf üdjtige  aud)  an  9?eroenfchmerjen  im  ©eftdjt 
unb  namentlich  an  SRaQenfehmerj.  dkrnölmltcb 
ftefjt  eine  abnorm  geftetgerte  allgemeine  Gmpftnb< 
famfeit  beä  ÄörperS  unb  ©eifte«,  eine  trübe,  gereijte 

Stimmung,  Neigung  jum  deinen,  oft  aud)  eigen- 
tümltche  ©elüfte  nad)  fauren  ober  pifanten  Spetfen, 

felb[t  nach  gan)  ungenießbaren  fingen,  roie  Äohlc. 
ftretbe  IC.  %a\t  alle  an  B.  Seibenbe  flagen  über  Serj< 
flopfen.  2)er  Ärjt  oemimmt  bei  ber  Unterfudjung 

beS  ̂ erjenS  unb  ber  großen  ̂ f»I*Dencn  ctgentüm» 
liehe,  für  bieB.d)arafteriftifa)e©eräufd)e.  9lbgefehen 
oon  ben  ge»öt)n(ta)  oort)anbenen  9?agenfd)mer)en, 

pflegt  aua)  ber  Slppettt  oerminbert  ju  fein.  6*  be» 
ftefjt  BerbauungSfdnoäcbe,  nad)  bem  (Sffen  entftebt 
2>rud  unb  Bofffein  in  ber  OTagengnibe,  faureS  Sltii 
ftofton  ic.  UbngenS  fommt  bei  B.  fefpr  häufig  bae 
gefährliche  runbe  SWagengefchroür  oot.  3)ie  3Ren 
fttuation  fehlt  entroeber  oollftänbig,  ober  fte  ift  fpär: 
lieh  unb  unregelmäßig  ober  mit  heftigen  Sdjmerjen 
oerbunben.  Selten  ift  bie  SRenftruation  eine  über 
mäßig  reichliche.  9leben  ber  SRenfttuationSftörung 
befteht  häung  noch  etnÄatatth  bet©ebärmutter  unb 
Scheibe  mit  Abfluß  eine«  roeißen  Sefret«  (»eiftet 
Tvlnfe  i.  allgemeine  Ernährung  fa)eint  bem  Säten 
xuraeilen  befonberS  gut,  ba  Bletcfajücbtige  ju  ,uut 
bilbung  neigen.  Xet  Betlauf  richtet  ftd)  gan}  ba 
nach,  ob  burd)  übermäßige  »nftrengungen ,  burd} 
Jtranfbcttcu,  burch  ungefunbe  SebenSoerhältniffe  bie 
angebome  Anlage  ber  B.  noä)  geftetgert  »irb,  ober 
ob  fid)  bei  geregelter  2eben8»eife  tm  »eitern  Süad)S 
tum  ber  ftet)ler  burch  Bergrößerung  beü  iperjene 
roieber  ausgleicht.  3)aS  3«l  ber  ärjtlidjen  Behanb- 
lung  ift  in  äffen  $äHen  oon  B.  auf  gute,  fräftige 
(Ernährung  gerietet;  ber  ©ebraua)  ber  eifent)altigen 
Brunnen  oon  Bprmont,  Driburg,  Spaa,  eifenhal: 

tige  BiHen  ober  Buloer  leiften  oftmals  auSgejcid)^ 
nete  Sienfte,  allein  eS  bleiben  nid)t  fo  ganj  wenige 
foäfle  übrig,  bei  roela)en  bie  geroünfdjtc  3»inahme  ber 
^crjthätigfeit  ausbleibt,  bei  benen  ttob  aüer  SWittel 
bie  B.  unheilbar  ift.  «nbre  ̂ äfle  erreia)en  nur  eine 
3lrt  oon  labilem  ©Ieid)ge»icht,  ba  ihr  ©efäßapparat 

bei  geringen  3(nfprüd)en  3»ar  auSreichcnbe  i  1 1 a  t  ux 
feit  entfaltet,  bei  jeber  größern  3u"i"tM"8  *>a9e- 
gen,  fei  eS  an  3lrbeit  ober  burd)  fieberhafte  Äranf= 
heiten  ober  lie'tuie  Seeleneinbrüde,  leichter  erlahmt 
unb  fo  eine  fortoauernbe  ©efahr  für  Südfätfe  beü 
SeibenS  in  fidj  fd)ließt.  Bgl.  Btrdtoro,  Slllgemeine 
Störungen  ber  Ernährung  unb  beS  Bluts  (Erlang 
1854)  ;  Sicht  er,  Blutarmut  unb  B.  (2.  »uff.,  fieipj. 

1854);  Bf  äff,  Blutarmut  unb  8.  (baf.  1870). 

Bleidjfucht  bei  Schafen  unb  anbern  iBieber: 
fäuern  ift  eine  d)rouifd)c  Störung  beS  3l(Igemeinbe- 
ftnbenS,  bei  »elmcr  baSBlutf  ehr  bünnflüffig,  nur  »e  • 
nig  flebenb,  flcifchroafferähnlid)  erfd)cint,  nidjt  leidjt 

2* 
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gerinnt  unb  ftcfj  bttrtfi  großen  $eid)tum  anSBlutroaf» 
ler  bei  oermtnbertem  ©ebalt  an  tfafcrftoff,  ©itoetfe 
unb  SBlutförperdjen  auSjeidmet.  Wan  unterfdjeibet 
oielfad)  eine  ftymptomatifd/c  unb  eine  effentieHe  SB. 
Grftcre  ift  eine  5°lge  anbeer  Seiben,  namentlich,  ber 
Sur  mfranf  betten:  ber  2eberegelfeud)e,  ber  Sungen« 
lourm»,  Waqcn«  unb  SBanbrourmfcudje.  Z>ie  effen« 

:ieü*e  SB.  entfielt  au*  (Sinflüffen,  roeldje  bie  Gmäb« 
rung  unb  SBlutbilbung  beeinträdjtigcn :  unqcnü-- 
genbe,  nid)t  jufagenbe  vlafjrunq,  ungünftige  $$itte> 
rung,  befonber*  anljaltenbe  kläffe,  wobei  foroor)! 
biefe  felbft  al*  nidjt  minber  beren  ©inroirfung  auf 

bie  Futterpflanzen  in  SBetradjt  fommt.  Züe  Äranf* 
beit  entwickelt  ft cf>  allmählich,  meift  roirb  fte  erft  bei 
einiger  Au*bilbuna  an  bem  trägen,  matten  ©ang, 
ber  (eia)ten  Srmübung  ber  Sdwfe  erfannt.  Z)te 
löoDe  jeigt  fid)  glatt  jlo«,  weniger  elaftifa),  fettarm; 
bie  firniit  ift  b(eta),  in  Bojern  ©raben  wafferfücfitig 
gebunfen  (öbematö*) ;  bie  ftcbtbaren  Sd)leimli|äute, 
befonber*  erfennbar  bie  SBinbebaut  be*  Auge*,  ftnb 
bleicb,  beren  ©efäfje  nidjt  mit  rotem  SBlut  gefüllt. 
Abmagerung,  SBaudjmafferfudjt,  oerminberte  ftreft 

luft,  füblbarer  i>er.^a)Iag  collenben  ba*  Äranfboitö-- 
bilb.  JBafferfüdjtige  AnfdjweDungen  unter  ber  §aut, 
befonber*  am  Äopf  unb  $al*  (ber  fogen.  Äropf),  ttt* 
ten  baju,  unb  unter  Ruttotote  ber  Abmagerung  unb 
ftinfälligfeit  erliegen  bie  Ziere,  naä)bem  enblia)  noa) 

übelriedjenbe  Xmrdjfätle  fidj  eingeteilt  b,aben,  an 
Grfdjöpfung  naa)  einer  oft  monatelangen  jtrant* 
fjeitdbauer.  (Sine  Leitung  ber  ftrantfjeit  ift  nur  im 
beginn  unb  bei  ber  Wöglidjf  eit,  bie  fdjäblidjen  Aufien< 
cinflüffe  abzuhalten  unb  fräftig  nä&renbe*  ftuttcr: 
Börner,  gute«  öeu,  £ülfenfrüa)te  ic,  in  genügenber 
Wenge  |u  oerabreiajen,  )u  erwarten.  Ar jneiltdj  wer» 
ben  unjäfjlige  Wittel  empfohlen;  bie  bitter ^aroma« 
tifAen  unb  bie  jufammen3iebcnben(©erbftoff  entt)al* 
tenben):  en3ian/2Bermut,  SBaajoIberbeeren,  ©ia)en* 
rinbe  k.,  Gifenoitriol,  bewähren  fid)  am  meiften. 

SBletdjfudjt  ber  ̂ flanjen  ift  etne  KranH)citS= 
erfdjcimtng,  bei  welcher  ̂ flanjen,  bie  für  gewöbn« 
lidj  grün  gefärbte  Zeile  haben,  bleidj  erfa)einen. 
Sie  beruht  auf  einem  9iid>tau*gebilbctfein  ber  bie 

a,rüne  Färbung  ber  ©ewädjfe  oeranlaftenben  (5hio; 
ropIjoHfömer  tn  ben  .Sellen  ber  betreffenden  Zeile. 

SB.  ift  oon  bem  ©clbwerben  bei  fiidjtmangel, 
bem  fogen.  ©tiolement  (f.  b.),  bura)au*  oerfdjieben, 
ba  biefe«  oon  einer  ©eftalt*oeränberung  ber  ̂ flanje 

begleitet  ift  £>ie  Urfacbe  ber  99.  fann  in  ungeeig* 
neter  Zemperatur,  wie  beim  Auftreiben  mancher 
„^wiebelpftanien  in  falten  frübiabren,  ober  audjim 
teifenmangel  be«  ©oben*  befteben.  3n  anbern  Vfäl» 
len  tritt  bte  $B.  trofc  günftiger  Zemperatur  unb  Am 
wefenljeit  oon  Gifen,  3.  SB.  bei  einjelnen  Sämlingen 
in  fonft  gefunben  Au«faat«rulturen  ober  an  Sprof» 
fen  normal  gefärbter  ̂ flanjen,  auf.  (Snblia)  eriftie* 
ren  oon  oielen  ̂ ffanjen  Varietäten,  beren  SBlätter 
nur  teilroeife  grün  unb  mit  Streifen  ober  ftilccfen  oon 

b(eia)er  ftorbe  ge}eid^net  (panafa)iert)  ftnb.  3Kcrf» 
mürbigerroeife  läßt  fta)  bie  ̂ Janafd&ierung  bura^  Sa» 
men  oererben  unb  lann  bur<$  Pfropfung  auf  nia)t 
panafajierte  3nbioibuen  übertragen  werben. 

!Blrid)iuollr ,  f.  Ochroma. 
Vlctbämpfe,  f.  Sleiraua). 
»leibe  (mittelb,o$b.  «elibe,  »Ipbe,  »libe), 

f.  0.  ro.  »allifte. 

Slribrctf,  bie  beim  rebu)ierenben  ©cbmeljen  ber 
©leiglätte  auf  bem  abgeftoa)enen  üBlei  fia)  btlbenbe 
fraut,  roela)e  ben  grö&ten  Zeil  ber  Serunreinigun 
gen  ber  SUeiglätte  enthält  unb  mieberbolt  abgejogen 
loerben  mufe,  um  baS  99lei  ju  läutern. 

Sleirrbe,  in  ber  9Jatur  oorfommenbeS  braune*, 
aelbe*  ober  roteS  erbige*  ®emenge  oon  Zfjon  mit 
©eifj»  unb  SBuntbleterj,  feltener  mit  SitriolbleierA, 
füQt  jtlüfte  unb  &öb,lungen  au*  unb  umhüllt  unb 

überjietyt  anbre  6rje.  ̂ ""^ort*  ftno:  3e^crT«>tb  am 
äarj,  Zarnoroi^  in  6a)lefien,  ©abenmetler  im 
Sajmarjroalb,  Ärafau  in  ©alijien,  9lertfa)in*r  in 
eibirien.  £>ie  ©.  wirb  auf  ölet  benufct. 

Slrirffig  (»leiertralt,  Liquor  plumbi  snbace- 
tici,  Acetum  plumbicum,  satuminum,  Plnmbum 

hydrico-aceticum  solntum,  Extractum  plnrabi). 

p^armaaeutifdje*  Präparat,  roirb  burd)  3utammen= 
ja)melaen  oon  8  Zeilen  effigfaurem  »lei  (33lei= 
unfers  unb  1  Zeil  SHeiogqb  im  ÜBafferbab,  Seban- 
beln  ber  roeifsen  Waffe  mit  10  Zeilen  warmem  be= 
ftiDierten  SQJaffer  unb  filtrieren  bereitet.  Z)ie  »lüf« 
figfeit  ift  flar,  farblo*,  00m  fpej.  ©en>.  1,1»  lMQ, 
reagiert  fa)n?ad)  altalifd)  unb  entbält  bafifd)  effta- 
faure*  Slei  gelöft,  meldte*  fta)  in  ©erübrung  mit 
ber  Suft  unter  «bfdjcibung  oon  baftfd)  foblenfau^ 
rem  ölet  jerfe^t.  S9.  bient  jur  ZtarfieHung  be*  ölei« 
toaffer*  (Aü^lmaffer,  Aqua  plumbi,  plumbioa. 
satumina),  roeld)c«  au*  1  Zeil  unb  49  Zeiten 
beftiDiertem  Söaffer  bereitet  roirb,  etroa*  trübe  ift 

unb  bei  (Sinroirfung  ber  Cuft  ein  roeifee*  ̂ Julper  auö- 
fdjeibet.  Z)a*  ©oularbfdje  öleiroaffer  (A.plumbi 

Goulardi,  A.  vegeto-mineralis  Ooulardi.  A.  plumbi 
spirituosa),  au*  45  Zeilen  S)runnenroaffer,  4  Zei» 
len  6piritu*  unb  1  Zeil  SB.  bereitet,  ift  fefjr  trübe 
unb  enthalt  einen  9?ieberfdj(ag  oon  foblenfaureni 
unb  fa)roefelfaurem  9(et.  SBeibe  Präparate  müffen 
oor  bem  ©ebrau.1i  utugefdjüttelt  werben ;  fte  bienen 
al*  Äüblroaffer  bei  Äontufionen,  Slnfdjroelfungen  ber 
fiaut,  JBerbrennungen ,  jur  erften  SBefjanblung  oon 
ffiunben  k.  ©ine  Wifa)ung  oon  8  Zeilen  gelbem 
Söaa)*,  29  Zeilen  Sdjmala  unb  3  Zeilen  99.  bilbet 
bie  gleidjfaH*  al*  SQolfibcilmittel  angeroanbte  23lei- 
falbe  (SBleicerat,  ünguentum  plumbi).  3n  ber 
Zea)nif  bient  33.,  ben  man  aud)  bureb  ̂ Digerieren  oon 
SBletautferlöfung  mit  Söleioyrjb  in  einem  oerfa)loffe; 
nen  ©efä§  erbält,  jur  Darftelluna  oon  SBletroeife, 
baftfdjem  SBleia)lorib  (^artinfon*  Sleiroeife),  effig= 
faurer  Zbonerbe,  jur  ©eroinnung  vieler  ̂ flanjen» 

unb  Zierftoffe  (inbem  man  bie  fällbarfeit  oon  ©crb.- 
fäure.  farbftoffen  ic.  bura)  SB.  jur  Steinigung  oon 
Au*jügen  benutft);  mit  SB.  getränfte*  unb  oorfidjtia 
getrorfnete*  ungeleimte*  Rapier  bilbet  einen  leia)t 
entjünblidjen  3unber  unb  btent  al*  Sieagenjpapier 
auf  Sdjroefelroafferftoff. 

©leierrraft,  f.  SBleieffig. 
«letfebern,  f.  Bleiftifte. 

SJlfigflb,  natürlia)  oorfommenbe*  molnbbänfau« 
re*  93lei;  aud)  f.  0.  ro.  SBlciglätte. 

Cleigirftrn  (griea).  Wolpbbänomantie),  Saf)r> 
fagung  bura)  SBleigufe,  ein  nod;  je^t  in  ber  ©iloefter* 
nadjt  oielfad)  üblidie^,  wenn  aud)  halb  unb  halb  ;ur 
gefellfa)aftlid)cn  SBeluftigung  benu(»te*  Scrfab,ren, 
au*  bcnjjiguren,  bie  eine  gefd^moljcne  unb  oon  einer 
©erfon  tn  SBaffer  gesoffene  Sleimaffe  annimmt, 
beren  (Srlebniffe  im  näa)ften  3ahr  ju  erforfdjen. 

»leiglatt)  (©alenit),  Wineral  au«  ber  Crbnuna 
ber  eimadjen  Sulfuribe,  ftnbet  fta)  oorberrfebenb  in 

SBürfeln  rriftaHiftert,  aufgeroaü)[en  ober  in  Brufen, 
traubig  ober  nierenförmig,  meift  berb  unb  einge< 
fprengt,  in  groß»  unb  feinfömigen  bi*  bia)ten  3tg: 

gregaten,  ift  bleigrau,  ftarf  metallalänu-nb,  fpcv 
©ero.7,3—  7,n,  £>ärte2,-.,  beftebtau«£d)roefelbleiFI  > 
mit  86,6  ̂ 03.  Ölei  unb  13,i  ̂ Jro3.  ea)roefel,  enthält 
aber  oft  Silber,  aua)  ©olb,  Gifen,  3inf  unb  bi*roeit 
len  Selen.  SBcrroitterter  erbiger  i).  ift  al*  SB  teil 
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mutm,  bidjter,  cft  fefcr  unreiner  B.  al*  BleifAroeif 
befamtt;  ber  Stctnmannit  oon  Brtbram  ift  mit 

2a)roefelatn!  unb  £ .'.uv  efelarfen  gemengter  B.,  al* 
^jeubomorpbofe  naa)  Boromorpbit  bilbet  B.  ba* 

Blaubleierj  B.  ftnbet  fta)  auf  Sägern  unb©ängen 
in  ©ramt,©nei*(  Socnit,  im  friftanintfa)enSa)iefer; 

gebtrge,  im  Übergang«*  unb j&löjgebirge,  fer)r  bäuftg 
in  inniger  Serbinbung  mit  ©olb«,  Siiber«,  Äupfer», 
«ntimon«,  2lrfen=,  ̂ tnferjen  ic.  foroie  mit  ben  oer« 
fdjiebenften  (Sangarten,  im  ßarj,erjgebirge,  in  Ober« 

jdjlefien,  sJtaffau,  Reffen,  8at>en,  in  berSbeinprooinj, 
in  Äärnien,  Böhmen,  lirol,  Ungarn,  Siebenbärgen, 
Xerbofbire,  ßumberlanb,  SRortbumberlanb,  €orn« 
roaHi«,  9D?an,  in  ben  Älpujarra*  in  Spanien,  in 

^ranfreia),  Belgien,  auf  Sarbinien,  im  Ural,  9Utai, 
in  SWtftouri,  3Hinoi*,  2Bi«conftn,  Sorna,  Sübauftra= 
lien.  SKit  B.  unb  JBeiKbleier.j  bura)brungene  Sanb« 
fteine  bilben  bie  abbauroürbtgen  Sanb»  ober  Äno« 
tenerge  ber  ©ifel.  Xcr  B. ift ba* roia)ttgfte Bieter  j; 
er  roirb  aua)  auf  Silber  oerarbeitet,  bient  jur  :>(etn 
barftellung  be*  Biotin*  au*  feinen  (Srjen,  jur  Be« 
reitung  oon  Battinfon*  Bleiroeife,  §ur  ©lafur  ber 
2öpferroaren(©lafurera,2:öpferer$,2llqutfour>, 
al*  Streufanb,  ju  Streiajfeuerjeugen,  jur  Berate« 
rung  oon  Spielmaren  ic. 

Bleiglas,  f.  ©la*. 
Blriglaftir,  f.  ©lafur. 
»Irialarte,  f.  Bleiojpb. 
«Iftfllattrpflaflrr,  f.  Bleipflafter. 

Bleigutnmi ,  Mineral  au*ber  Drbnung  ber  Bbo*» 
ppate,  ftnbet  fta)  in  traubigen,  merenförnugen  ober 
ftalaftitifa)en  gormen,  ift  gelblidjroeifj  bi*  rötlia)« 
braun,  fettglanjenb,  bura)ia)etnenb ,  §ärte  4— 4r\ 
*  ©ero  6,3—6,4,  beftebt  au*  pf)0*pborfaurem  Blei 
mit  Ibonerbebnbrat  in  febroantenben  Berbältntffen; 
itunborte:  Bretagne,  SRfjdnebepartement,  Ganton» 
©rube  in  ©eorgia. 

SHeigorncT)  coornblei,  Äerafin,  $b,odgenit), 
SRineral  au*  ber  Drbnung  ber  Äarbonate,  friftal* 
liftert  tetragonal,  ift  b«ög*H>,  grünlia)  ober  grau, 
biamantglänjenb,  burdjfta)tig  bi*  bura)fa)einenb, 

ftärte  2/>— 3,  fpej.  ©ero.  6— 6,3,  beftept  au*  <&fflot* 
bleiunb  foblenfaurem  Blei  PbCO,  +  Pbd*  ftnbet 
fieb  in  2>erbgfbire,  auf  Sarbinien,  bei  £arnorotfc. 

Blriiobib  Qobblei)  PbJ,  roirb  au*  einer  ange» 

fäuerten  Söfung  oon  Bleijuder  bura)  3°bralium« 
löfung  au*gefa)teben  unb  bilbet  ein  jitronengelbe* 

Buloer  ober  golbgelbe  Blatteten,  löft  fta)  in  194 
leiten  fodicnbem  fBaffer,  fdjmiljt  ju  einer  braun« 
roten  ̂ tüifigfeii  unb  erftarrt  ju  einer  gelben,  born« 
artigen  SRaffe,  bient  al*  Jarbftoff  unb  «rjneimittel. 

Blrifammrnt,  f.  Sa)roefelfäure. 
Bleifammrr»,  bie  au8  oier  engen  unb  niebrigen 

.•Häumen  befteb>nben ,  mit  SBleibäa)ern  gebedten  bt* 
rüa)tigten  Staatögefängniffe  im  Sogenpalaft  au  Se= 
nebtg,  1797  jerftört. 

»IrifartoBot,  loblenfaure«  »lei;  a(«  SWineral 
f.  o.  id.  Gcruffit. 

«Irifolit X  SBleiocrgiftung. 
Slrifrif)aQr  f.  Miaö. 
SlnlabmunR,  f.  Sleioergiftung. 
Slrilafur  (Stnarit),  Mineral  aus  ber  Drbnung 

ber  Sulfate,  fäulenfönnige,  monoflinifdje  Äriftalle 
mit  2siamantglanj,  laf urblau,  buraMd)einenb,  i>ärtc 

2^—3,  fpej.  ©ero.  5,s— 6,4:.,  beftebt  au*  bäftja) 
f^roef  elfaurem  Slci  mit  bafifa)  fa)roefelfaurem  Äupfer 
(PbS04  t  H»PI>0,)  +  (CuS04+H,CnO,),  ftnbet  fia) 
bei  Dinare*  in  Spanien,  in  92affau,  bei  Vötting  in 

Äämten,  bei  fieab*bt(I  in  Sdjottlanb,  ̂ ejbanpa  in 
Ungarn,  flertfa)inö!  in  Sibirien. 

Sleilrgterungen,  Serbinbungen  unb  3Rifa)ungen 
be*  Bleie*  mit  anbernSRetalTen.  9(m  ro tri) tieften  ftnb 

bie  8lei)inn(egierungen  (3tnn(egierungen),  roeld)e 
au*gebebntefte  SJerroenbung  finben;  Bleiantimonx 
legierungen  bilben  ba*  Sntimonial«  ober  »artblci, 

roc(a)e*  aua)  al*  Setternmetall  tu- mint  roirb.  Dft  ent< 
galten  btefe  Regierungen  aua)  Äupfer,  .sunt,  $i)i*- 
mut,  roie  ba*  ?lutifriftion*metall  (Üöeifegufe).  «rfe« 
nif  madjt  ba*  SBlei  pfirter  unb  leia)ter  tömbar  unb 

roirb  be*balb  ju  0,3—0,«  Sroj.  bei  ber  Sa)rotfabri« 
fation  jugefe^t.  ©leif upf  erlegierungen  ftnb ,v( 
Blexen  unb  al*  Qartlot  benu^t  roorben;  ba*  Bie: 
nimmt  beim  Sajmeljcn  um  fo  mebr  Äupfer  auf,  je 

beider  e*  ift  3Rtt  Silber  legiert  fia)  Blei  leia>t,  unb 
roenn  man  bie  Regierung  einem  ombierenben  Sdjmel* 
u'n  unterroirft,  fo  o^uoieren  fta)  mit  bem  Blei  aua) 
bie  übrigen,  al*  Berunreinigungen  be*  Silber*  oor 

panbenen  leia)t  orpbierbaren  SRetaHe,  fo  baft  Sifbet 
rein  jurüd bleibt  (Abtreiben).  Gntbält  bie  Regierung 
roenig  Silber,  fo  fa)eiben  fta)  beim  langfanten  3fb 
f üblen  berfetbenlörnigeÄriftalle  oon  faft reinem  Blei 

au*,  roä&renb  ba*  Silber  in  bem  gefAmoljenen  «n« 
teil  aurüdbleibt.  darauf  berubt  Battinfon*  »er« 
fahren  ber  Silbergcroinnung  au*  ftlberarmen  Cr^en. 

Blei  ift  aua)  Beftanbteil  ber  (eia)t  f djmeltbarcn  ffii*» 
mutlegierungen  (f.  b.>. 

eieilot,  f.  Berpenbüel. 
»leiluflrr,  f.  Säfter. 
Blcimontrl,  f.  ©rauate. 
Blrimulm,  f.  Bleiglau). 

BleinieTf,  Mineral  au*  ber  Drbnung  ber  «nti- 
moniate,  ftnbet  fta)  nierenförmig,  inÄnoDen,  berb, 

eingefprengt,  aua)  al*  Überaug  auf  anbern 
ralten,  ift  gelb,  braun  ober  grün,  fettglänaenb  bi* 
matt,  feft  ooer  erbig,  §ärte  4,  fpea.  ©ero.  8^3—4,76, 
beftebt  au*  antimonfaurem  Blei  oon  fa)roanienber 

,3ufammenfe^ung;  ̂ unborte:  9iertfa)in*f,  (Sornroall, 
öovrbaufen  in  ̂ bcinPreu^en- 

Blriorfer,  f.  0.  ro.  Bleiojpb. 
»leiorpb  PbO  entftebt  bei  anbaltenbem  ©rbi^en 

oon  gefa)molacnem  Blei  an  ber  Suft,  bleibt  al* 
Siüdftanb,  roenn  man  falpeterfaure*  ober  foblen 

faure*  Blei  erbiet,  unb  roirb  au*  einer  !oa)euben 
Söfung  oon  Bleijuder  bura)  Äalilauge  ober  Äall 

roaffer  gefäüt.  Bei  b^ttenmännifa)enBroieffen,  na« 
mentlio)  beim  Abtreiben  be*  Silber*,  roirb  B.  al« 

5Rebenprobuft  gewonnen.  SRetaDifa)e*  Blei,  auf  bem 
£erb  eine*  g^^mof  en*  erbiet,  oerroanbelt  fta)  tuerft 
in  graue  Bleiafa)e  (Bleifuborpb),  roela)e  bura)  Sluf« 
nabmc  oon  mepr  Sauerftoff  balb  in  gelbe*  B.  über« 
geljt  So  bargeftellt  fam  ba«  B.  al«  SWafficot  in 
ben  ̂ anbel  unb  rourbe  früber  bäufiger  al*  jefct,  roo 

e*  bura)  Gqrontgelb  oerbrängt  ift,  al«  aelbe  SKaler« 

färbe  benujst.  B'eim  Abtreiben  be*  Silber*  fa)meht man  ba«  SBerfblei  auf  bem  Xreibberb  ein  unb  jicl>t 
eine  ̂ aut  au*  fä)roer  fdjmelabarem  Sa)roefelblei 
unb  anbern  fremben  SRctallen  ab  (Hbftrta)).  9lun 
beginnt  bie  Djrpbation  be*  Bleie*  unb  aunäa)fi  aua) 
bie  ber  noa)  oorb,anbcnen  fremben  Wetaße  (Mupfer), 
bura)  roela)e  ba*  entftebenbe  B  fdiroara  erfffieint. 
9iao)  Entfernung  biefe*  sroeiten  äbftria)«  roirb  ba« 
©ebläfe  angelaffen,  unb  unter  bem  ßinflufj  ber  auf 
ba*  flüfftge  SKetaU  einfttömenben  Suft  oerbrennt 

ba*  lebtere  fa)neD  au  8 ,  roe(a)e*  idjmiut  unb  burdi 
einen  6infa)nitt  in  ber  Seitenroanb  be*  feerbe*  ab= 

fliefet  Die*B.  bilbet  bie  Bleiglätte  (©lätte,  Li- 
tharcryntin),  roelo)e  meift  auf  retne*  Blei  (^rifa)blei  | 
oerarbeitet  roirb,  aum  leil  aber  aua)  al*  fola)e  in 
ben  fianbel  fommt.  Sie  ift  naa)  fa)nellctn  Erfalteu 

gelblta)  (Silberglätte),  naa)  langfamem  erfaltett 
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$letort;t>  —  Sleiraud). 

rötliö)  <®olbglätte,  Äauf  glätte  vollere  erhält 

man  befonber«  fdjön,  wenn  man  bie  aefd  molgene 
Glätte  tn  fonifdje  Gifengefäfle  gtejjt  unb  naa)  lang» 
iamem  ßrtalten  bie  erftarrtc  obere  Sa)iä)t  bura)» 
bridjt,  bomit  ber  nod)  flüfftge  Stnteil,  roäfirenb  er  gu 
roter  (Stätte  erftarrt,  Ijeroorquellen  f  ann.  Die  ©lätte 

bilbet  bann  fdjöne  rote,  fanft  an^ufüfjlenbe,  (eia)t 
;erreib(id)e  Sdmppen.  Die  oerfduebenen  iBrobulte 
jinb  um  fo  retner,  je  forgfältiger  bei  berDarfteHung 
bte  guerft  unb  bie  julefct  geoilbete  ©lättc  oon  ber 
übrigen  getrennt  rourbe.  Sie  enthält  aber  ftet«  et» 
rea«  Äupferornb,  roeldjc«  burd)  Dtgeftion  mit  einer 
Söfung  oon  fobjenfaurem  Mmmoniaf  auöaejogen 
roerben  lann;  fte  löft  fia)  in  7000  Seilen  SBaffer,  in 
(Sffigf  äure,  Salpeterf  äure  unb  febr  oerbännter  Sgl}» 
iäure,  aua)  in  fodjcnber  Äali«  unb  Natronlauge  unb 
in  Äaßmtla).  Da«  fpcgififa)e  ®eroia)t  be*  SBletorob« 
ift  9,m,  e«  wirb  beim  Grbjfcen  braunrot,  nimmt  aber 
beim  Stbfüblen  bie  urfprünglia)e  Jarbe  roieber  an. 
ÄuJ  berfiuf t  abforbiert  e« Äo^leitfaure,  unb  mitben 
Säuren  bilbet  e«  bie  SBleifalge;  boa)  tritt  e«  ftarfen 

SBafen  gegenüber  aud)  al«  Säure  auf.  SBeim  odjmeljcn 
verbindet  e«  fiefj  leidet  mit  Äiefelfäure,  unb  baö  ent< 
ftanbene  Siltfat  löft  anbre  Sttifate  v.t  glasartigen 
Naffen,  baljer  bura)bofjrt  SB.  Ijefftfd)e  Sdmteljrtegel; 
beim  Äodjcn  ber  öle  mit  SB.  roerben  biefelben  oer» 
ieift,  unb  e«  entfielen  bie  SJflafter.  SBeim  ßrfjtijen 
mit  Äoble  roirb  SB.  leidet  rebugiert  SB.  bient  gur 
Darftcllung  oon  ftriftallgla«,  glintgla«,  Straf»,  gu 

(Wafuren,  al«  Jlu&mittel  in  ber  ̂ orjeUan»  unb 
(Glasmalerei,  jur  Bereitung  oon  Jimi«,  SSflafter, 
Hitt,  SBletguder,  SBleiefftg,  SBletroetfj  unb  SRennige; 
bieSöfung  in  Natronlauge  (9latronplumbat)bicnt 
tut SBereitung oon jinnf aurem Natron, gum  c dnoar v 
färben  oon  §orn  unb  ßaaren ,  gur  Imitation  oon 

cdjilbpatt  unb  SBüffeltjorn  (mit  bem  Sdjroefel  ber 
\>aar«  unb  fcommaffe  bilbet  fta)  fd)roarjc«£a)roefel= 
Mei),  gur  Grgeugung  oon  Slegenbogenfarben  auf 
Dfeffing  unb  SBronge  ic. 

Cleiortto,  b  r  a  u  ne«,  f .  o.  ro.  SBleifuperorob ;  ro  t  e  «, 
f.  o.  ro.  iRennige. 

SleiorijDf al ;r ,  f.  o.  ro.  »leifalge. 
»leipaptrr,  f.  Sleiblea). 
»Iripfjaftrr  (» l  e  i  g  l  ä  1 1  e  p  f  l  a  ft  e  r ,  Emplastrum 

lithargyri,  plumbi,  Diachylon  simpler),  pljarnta« 
■ uttfo)eö  Sßräparat,  roirb  bura)  anbaltenbe«  Jtoa)en 
itfeidjer  Zeile  Dlioenöl,  Sdjmalg  unb  SBleiglätte 
iSBIetorob)  bei  GJegenroart  oon  roenig  SBaffer  ertjal» 
ten.  Da«  SBletorob  gerfeijt  bie  ftette  in  ©locerin 
unb  fette  Säuren  unb  oerbinbet  jidj  mit  biefen  lefc» 

tern.  Der  a)etnifa)e  $rogef}  ift  alfo  berfelbe  roie  bei 
ber  Seifenbtlbung,  unb  ba«  SS.  ift  ein  ©emif a)  oon 
ftearin«,  palmitin«  unb  oleinfaurem  SBlei.  ©ute« 
JB.  mu|  feft,  aber  nia)t  fpröbe  fein  unb  in  ber  §anb 
roeidj,  aber  ma)t  fa)mierig  roerben.  iKü  ber  3eit 
oeränbertfidj  baSSB.,  befonberSbaägeftridjene,  flebt 
nia)t  mebr,  roirb  brühig  unb  ift  bann  oöllig  unbraudj« 
bar.  8m  beften  tjält  ei  ftd>  an  einem  füllen  Drt  in 

iBadjäpapier  gcroirfelt.  ̂ um  Streiken  Heiner  Sflen* 
gen  erroärmt  man  ein  breite«  Zifa)meffer  mäfjig 
über  ber  Spirituftlampe,  brüdt  auf  ba«  auf  bie 
Scinroanb  gelegte  ̂ flafterfiücf  unb  oerftreidjt  ba« 
abfd)mel;enbe;  fo  fät|rt  man  fort,  bifi  alle«  gleid): 

mäfttg  bünn  oerteilt  ift.  3um  Streia)en  größerer  1 
^flafter  fa)melgt  man  bad  im  90afferbab,  legt 
bieSeinroanb  auf  einem  glatten  Zifa)  auf  eineroeiqe 
Unterlage,  aicftt  ba«  ̂ flafter  breit  an  ba«  (rnbe  ber 

i'einroanb,  t&bt  bie«  (Snbe  feftb^alten  unb  breitet  mit 
einem  fiineal  in  Gincm  3U9  ^flafter  auf  ber 
gangen  fieinroanb  au«.  Dabei  fommt  alle«  auf  ben  I 

Druct  an,  ben  man  mit  bem  Lineal  au«übt.  Sicherer 

arbeitet  man  mit  einer  sJJflafterftreia)mafa}tne,  roeldje 
befonber«  gum  Streiken  be«  ̂ eftpflafter«  benufct 
roirb.  Dura)  oerfdjicbene  3ufäfee  erfjält  man  au«Ö. 

mehrere  feb,r  gebräudjlid>e  $flafter :  @ummi«,3u0f> 
Diad)olonpflafter  (bmpl.  lithargyri,  plumbi, 
Diachylon  compositum),  au«  24  SB.,  3  gelbem  SBadj«, 
2  3tmmoniacum,2@a(banum,  2  Serpentin,  bräun» 
lia)gelb,  flebenb,  etroaö  fdjmicrig;  Seifenpflafter 
(Empl.  saponatum),  au«  72  SB.,  12  gelbem  S&ad)«,  6 
Seifenpuloer,  1  Aampfer,  roei^lia),  roenig  flebenb; 

roei^e«  äRutterpf lafter  (Empl.  lithargyri  molle), 
au«  3  SB.,  2  Sajmalg,  1  Dalg,  1  gelbem  3Baa)«,  gelb» 
lidj;  EmpL  milbani  crotatum,  au«  24  SB.,  8  gelbem 
SBkd)«,  24  @albanum,  6  Serpentin,  1 5trofu«puloer, 

roeim,  gelblia)braun.  fieftpf lafter  (Empl.adbaesi- 
vum)  roirb  au«  18  ro|er  tlfäure  unb  10  SBleiglätte 
im  aßafferbab  bereitet  unb  mit  3  Äolopbonium  unb 

1  Saig  gufammengcfcbmolgen.  ^eftpflafter  ift  befon» 
ber«  geftria)en  al«  Sparabrap  im  ̂ anbcl.  SBlci» 

roeifepflafter  (5rofa)laia)pflafter,  Empl.  cerus- 
sae,  Empl.  album  coctum)  roirb  au«  10  SBleiglätte. 
25  Dlioenöl  unter3ufafc  oon  etroa«  SBaffer  unb  nad) 
erfolgter  SBerfeifung  oon  18  SBleiroeifi  bereitet,  ift 
roeifj,  fdjroer,  h.ivt,  febr  gäb,.  6a)roarge«  Slut« 
terpf  lafter  (Empl.  lüscum)  roirb  au«32SRennige 
unb  64  Dlioenöl  oljne  SBaffer  über  freiem  Jeuer  be» 
reitet  unb  erbalt  einen  3ufa$  oon  16  gelbem  JBaa)«. 
3Rit  1  i!ro.i.  .uampf er  oermifa)t,  bilbet  e«  ba«  $am> 
burger,  Nürnberger,  Unioerfal«Def enfio» 

pf  lafter  (Empl.  tuscum  campboratura,  Empl.  mi- 
uii  aaustum,  Empl.  nigrum,  xmi\  ersale,  noricum). 
Die  SB.  finben  au«gebebnte9lnroenbung  al«SScrbanb< 
mittel  (namentlia)  ba«  ̂ eftpflafter),  roobei  man  gu< 
nädjft  ibre  tlebenbe  ©igenföbaft  oerroertet.  Nädjftbem 
fommt  in  SBetradjt,  ba|  fte  bie  2uft  abgalten,  unb 
ba&  mitbin  aua)  bie  SSOirfung  ber  feua)ten  SQärme 
fta)  gcltenb  maa)t.  StQeSB.roirten  aber  etroa« reigenb, 
unb  namentlia)  ba«  Diaa)plonpflafter  roirb  roegen 
biefer  (Sigenfdjaft  auf  ®efd>roüren  benu^t,  roä^renb 
ba«  Seifenpflafter  mcljr  erroeidjenb  roirft. 

»leipräparatc,  bie  gu  argneilicben  ̂ wcdiU  bte» 
nenben  blcibalttgen  pbarmageuti(a)cn  spräparatr: 
efftgfaure«  SBlei  (SBleigutfer),  SBleieffta,  eine  S3öfung 
oon  baftfa)  efftgfaurem  SBlei,  unb  SBleiroaffer;  fRi* 
fa)ungen  oon  SBleiefftg  mit  bcftiüiertem,  refp.  SBrun^ 
nenroaffer  unb  Spiritu«  (f.  SBleiefftg) ,  SBleiorpb 

(SBleiglätte),  SRennige,  baftfa)  foblenfaure«  SBlei* 

orob  (SBleiroeife),  ̂ obblei,  gerbfaure«  SBlei  im  brew 
förmigen  3uftanb,  bie  nie  ift  au«  SBleiglätte  bereite» 
tcnSBletpflafter  (f.b  >,  roe(a)e  bäufig.Su)ä^eoon$>argA 
öummi^arg  jc.  erbalten,  unb  bte  Süleifalben  (SBlct» 
cerat  jc.),  !DHfa)ungen  oon  Sflleipräparaten  mit  Jett. 

©letroua),  aJietailbämpfe,  roela)eftd)beimSct)mel» 
gen  be«  SBleie«  unb  beim  Abtreiben  be«  Silber«  ent» 
nudeln  unb  febr  naa)teilia  auf  bie  (Sefunbfycit  ber 
Arbeiter  einroirf en.  Der  SB.  f c jjt  fta)  in  ben  Naua)< 
fangen  al«  ein  roeifilid)er,  [oder er  Anflug  ab  unbbe» 
ftefjt  au«SBleiorob,  foblenfaurem  unb  fa)tocfelfaurcm 
SBlei,  9lntimonorob,  Ärfcnfäure,  3infortib,2öi«mut» 
orpb,  foblenfaurem  Jtaff,  jtiefelfäure  unb  Sb,on.  @r 
bebingt  einen  botjen  SSerluft  im  SBletfjüttenprogeji, 

befonber«  tm^lammofenbetrieb  (8$rog.  unb  metir), 
unb  man  fua)t  i!m  ba^er  in  Jlugftaubfammern  unb 

itanäfen  tu  fonbenfteren ,  beren  Sänge  auf  ein jel* 
nen  englifdien  Jöcrfen  bi«  18  km  beträgt.  SBetfer 

al«  biefe  foftfpielige  unb  boa)  nia)t  gureidjenbe  HWe» 
thobe  ift  bie  Stnroenbung  oon  i<Ja<\T.  Dura)  eine 
Dampfmafdjine  roirb  eine  mit  biagonalen  Sa)aufeln 
befetjte  oerttlale  Sajeibe,  bie  balb  in  SBaffer  taua)t. 
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tn  einem  colinbrifcben  Saum  gebrebt.  .vierbura) 
entftef>t  bie  3ütrfung  einef  faugenben  9}entilatorf, 
ber  3ug  wirb  oermebrt  unb  bcr  93.  in  innigfte  93e 
rübrung  mit  bem  SBaffer  gebraut.  Z)af  SBaffer 
fttefet  fontinuicrlid)  am  Gnbe  bef  Golinberf ,  ber  mit 
bem  Scbomftein  in  Skrbinbung  ftebt,  berauf,  wäh 
renb  frifdjef  Sßaffer  oon  unten  zutritt.  2)af  93let« 
orob  fe$t  fta)  in  feitliajen  93afftnf  ab,  bie  oon  3eit 

\u  J-Jeit  aufgeräumt  werben. 
Sleirot.  f.  o.  w.  Mennige  (f.  b.). 
Slrifalocn,  Mifdjungcn  oon  93leipräparatcn  mit 

fetten.  Über  bie  gewöhnliche  ̂ Bleifalbc  (93lciccrat, 
Cncruentum  plumbi)  f.  83leiefftg.  ©erbfaure 
Öleif  albe  (U.  plumbi  tannici,  U.  ad  decubitum)  ift 
eine  jNifdmng  bef  auf  einer  Slbfodumg  oon  16 
Teilen  Gia)enrinbe  burd)  8  Zeile  93leiefftg  gefällten 
gerbfauren  93leicf  mit  5  Zeilen  ©Incerin  unb  wirb 
gegen  9Bunbliegen  benufct.  §ebrafd)e  93leifalbe 
( IL  diaehylon  Hebrae)  wirb  auf  gleidjen  Zeiten 
Sleipffafter  unb  fieinöl  jufammengefdjmoljen  unb 
bient  gegen  §auttran{l)eiten.  93letmeif)fa(be  (U. 

cerussae,  U.  plumbi  subcarbonici,  hydrico-carbo- 
uici,  U.  album  simples)  beftebt  auf  1  Zeil  83lei* 
weis  unb  2  Zeilen  Sdjmalj,  erhält  alf  U.  cerussae 

<  amphoratum  einen  3ufa$  oon  &  i;toj.  Äampfer 
unb  wirb  alf  auftrodnenbe  Salbe  benufct. 

Sleifilprter,  f.  o.  to.  falpeterfauref  93lei. 
SMetfalje  finben  fia)  in  jablreitben  Mineralien 

unb  toerben,  foroeit  fte  löf  lia)  ftnb,  burd)  Söfen  oon 
93lci  ober  SJletoftjb  in  Säuren  bargefieUt,  wäfjrenb 
bie  unlöflidjcn  burd)  2Bed)feljerfe$ung  erf)altenwer* 
Den.  Sie  ftnb  farblos,  wenn  bie  Säure  ungefärbt  ift; 
nur  roenige,  wie  baf  efftgfaure  u.  falpeterfaureSlei, 
unb  löf  lieb,  unb  biefe  reagieren  fauer,  fdjmedenfüfj* 
lia)  jufammenjiebenb  unb  ftnb,  rote  namentlid)  aua) 
baf  unlöf  lia)e  fo^lenfaure  ©lei,  giftig,  »lei  bilbet 
iel)r  leid)t  baftfa)e  Salje,  oon  benen  bie  roenigen 
löflidjen  alfalifd)  reagieren.  Sdbmefelwafferftoff 
bräunt  bie  oerbünnteftenfiöfungenber  93.  unb  fällt 
auf  lonjentriertern  fdiwarjef  Sdjwefelblei;  3ob« 
falium  fällt  gelbe«  Sobblei,  djromfauref  Äalt  gelbef 
djromfauree  ©lei;  Saljfäure  unb  Gbjoribe  fällen 
auf  nidjt  ju  iehr  oeroünnten  Söfungen  meifjcf 
Gblorblei,  unb  Sdjroefelfäure  ober  Sulfate  wetfcef 
idbroefelfauref  ©lei,  weldjef  in  oiel  Salpeterfäure 

lofltd)  ift.  (5ifen,3in!#&abmium,  f Reiben  auf 
©letfaljlöfungen  (riftalliftertef  metallifdjef  ©lei 
ab.  Siele  93.  finben  tecbntfdjc  unb  mebi}inifdje 
üerroenbung. 

8lcifä)toamm,  fein  oerteiltef  ©lei,  wirb  erhalten, 
wenn  man  fa)mefelfauref  ©lei  mit  wenig  9Baf> 

ier  ju  einem  ftetfen  93rei  anrührt  unb  biefen,  jwt- 

idjen  3wei  3'\n f platten  geftria)en,  etwaf  fa)räg  in Hocbiahlöiung  ftellt.  JCadi  neunZagen  ift  baf  fdjwe- 

'eliaure  93let  rebuüert,  inbem  iid>  .^mlinmpl  ge-- 
bilbet  bat.  29er  93.  ift  fe^r  leidjt  o^obterbar  unb 
lajt  fidj  §u  einer  platte  jufammenpreffen,  meldje 
f<b.t  gut  Ginbrüde  annimmt  unb  ftet)  treff lid)  |u  9lb* 
fonnungen  eignet. 

Sleifdiwärje,  feinfdjuppiger,  nerroitterter  93lei^ 

glan?  ober  burd;  Äoljle  fd>marj  gefärbtef  fo^lenfau-- 
ref  93lei. 

Cleifdiroeif,  f.  93leiglanj. 
«lfifpat,  f.  o.  w.  Gerufftt. 
»Iftftrin,  f.  «lei,  S.  12. 
S5lri^ifte  (93leifebern,.®rapbitftifte)  würben 

mfänglia)  auf  bem  im  Übergangftljonfdjtefer  ju 
■dorrorobale  in  (Sumbcrlanb  oorfommenben  treffe 
lidjen  örapbit  in  ber  9Bctfe  angefertigt,  bajj  man 
baf  fRineral  mit  Sägen  in  bünne  93lätter  jerteilte, 

biefe  burd)  Sdjleifen  auf  einer  bortjontalen  Sd>eibe 
glättete  unb  bann  in  Stifte  jcrfdjnitt,  weld)e  in 

\>ol]|  eingefaßt  würben.  9}on  biefen  edjten englifdjen 
93letftiften  unterftbieb  man  früh,  bie  fünftltd)en,  ju 
Deren  ÜtarueQung  ber  SKangel  an  fo  fdjönem  @ra> 
pbit,  wie  tim  bie  genannten  ©ruben  lieferten,  bie 
ftabrifanten  nötigte.  2luf  ben  Slbfällen  ber  ea)ten 
93.  unb  auf  erbigem  unb  ftaubförmtgem  ©rapbit 
berettete  man  mit  $iife  etnef  93inbemittelf ,  wie 
Sdnoefel,  Sdjroefelantimon,  Seim,  ©ummi,  )lo(o» 
pbontum  ic.  folibe  ÜRaffen,  auf  we(a)en  unmittel» 
bar  bie  Stifte  geformt  ober  nad)  bem  Zrodnen  in 
platten  unb  Stäbdjcn  gefdjnitten  würben.  ®egen> 
wärtig  oerwenbet  man  alf  93inbcmittel  auefcblicft« 
lid;  gefd)(ämmten  Z^on,  mifrfjt  benfelben  auf  IKuh 
len  febr  forgfältig  mit  bem  gefdjlämmten  ©rapbit 
unb  füDt  bie  SRaffe  in  Golinber,  beren  93obenplatte 
mit  Üöa)ern  oerfeben  ift.  3nbem  nun  ein  Äolben 
unter  ftarf  em  3)rud  in  benGglinber  bineingetriebeu 
wirb,  tritt  bie  3Raffe  auf  ber  93obenplalle  in  ̂ orm 
oon  Stäba)en  auf,  wela)e  auf  93rettern  aufgefangen, 
getrodnet  unb  bei  odaigem  «bfdjlufe  berSuft  je  naa) 

ber  gewänfa)ten  $>ärte  ftärfer  ober  fd)wäa)er  ge- 
brannt werben.  y,ur  Raffung  ber  ©rapbttftäbdjen 

bient  jebt  »ehr  aOgemetn  baf  $o()  ber  oirginifa)en 
3cber  (Juniperns  virefiniana),  für  geringere  Sor» 
ten  baf  weftinbifdje  3*bern»  ober  ̂ uderfiftenbol3 
oon  Cedrela  odorata  unb  für  bie  btUigften  ivtnu 

fdjef  93appeU,  Grlem,  9tborn:  ober  SBeipbucben^oI). 
9luf  biefen  ̂ )öljern  werben  bie  gaffungen  baburd» 
bergefteUt,  bäfj  man  fte  juerft  in  bünne  93rettd)en 
jerfägt,  biefe  auf  ftobelmafdnnen  fauber  abbobelt 
unb  burd)  Heine  Jtreif fägcu  in  entfpred)enb  fa)male 
Stäbd)en  )erfd)neibet,  bie  jugleia)  au  einer  Seite 
mit  bereute  oerfeben  werben,  pierju  bient  cbenfaUf 
eine  Äreiffäge.  3Jadj  bem  Ginlegen  ber  ©rapfjit» 
ftäbeben  wirb  bie  9Jute  burd)  einfajmalef  eingeleim« 
tef  ̂ oljftulnfien  oerfd)loffen,  wenn  nid)t,  wie  ef 
neuerbingf  faft  immer  gefd)iebt,  bie  gaffungen  bura) 
3ufammenleimen  aweier  glcidjer  genuteter  Stäbeben 
gebilbet  werben.  —  35ie  ältern  Maler  bebienten  fta) 
ber  Stile,  bie  fte  auf  Italien  erhielten,  unb  wela)e 
nad)  93edmann  wirflia)  auf  93lei  beftanben,  nad) 
anbern  aber  nur  wegen  bef  bleifarbenen  Stria)ef, 
ben  fte  gaben,  93.  genannt  würben.  ̂ ebenfaUf  fanntc 
man  im  Mittelalter  unfre  93.  nod)  niefat,  wenn  aud) 
bie  93enu(ung  bef  (Srapbitf  )umSd)reiben  oiel  älter 
fein  mag.  Grft  alf  1664bicörapbitgrube  su93orrow^ 
bale  entbedt  worben  war,  tarn  ber  93leiftif t  in  feiner 

beutigen  gorm  auf  unb  fanb  alfbalb  fold)en  "ütu 
fall,  oaf} ber englifaSe  Rentner  ©rapbtt  mit 3360 Mt 
bejablt  würbe.  Znefe  englifa)en  93.  würben  um  1680 
in  25cutfd)lanb  befannt,  unb  1726  gab  ef  in  Stein 

bei  Dürnberg  bercitf  93leiftiftmad)er.  2)ie  junge  3n-- 
buftrie  rourbe  oon  bcr  baorifd)en  Regierung  in  le- 
fonbern  Scbufo  genommen:  1766  erteilte  biefe  bem 
©raf  en  Äronf  f  elb  bie  Äon  jejfion  jur  Grria)tung  einer 
93leiftiftfabrif  in  ̂clUnbai).  Snswifcben  war  aber 
baf  urfprünglicbe  Material ,  obroobl  bie  englifa)e 

Regierung  eine  Zeitlang  bie  2Cuf fub.r  bef  ©rapbitf 
beiZobef ftrafe  oerboten  hatte,  'ehr  fnapp  geworben, 

unb  man  bemühte  ftd)  »ergebe no,  burd)  allerlei  ctje 
mifa)c3irojcffe  unbMtfdjungeu  eine  braua)bare©ra^ 
pb,  itmaffe  be^ufteOen.  Gpoa)emad)enb  war  Daher  bie 
GTfinbunabernod)je^tgebräud)(id)cnZbonmifd)ung, 

welcbe  1795  gleirbjeittg  bura)  Gontd,  einen  ber  größ- 
ten ^nbuftrteaen  granfreidjf  (geb.  1755  ju  St.=Ge» 

nert)  bei  Se'ej,  Crne;  geft.  1805  tn  ̂ arif),  unb  burd) 
Öarbtmutb  in  SÜten  (geft.  1816)  gemadjt  würbe.  Z)ie 
Cranonf=Gontc  erfebtenen  bereite  auf  bererften 
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buftrieauSftellung  in  StartS  1798  unb  fanben  oon 
^aljr  ju  3af)r  weitere  Verbreitung,  io  baft  bie  9iürn« 
berger  ̂ nbuftrie,  meldet  bei  ber  alten  3JietI)obe  beS 
3er[ägenS  fünftliefter  3Jfifd)ungen  ftc^en  geblieben 
roar,  nad)  unb  nad)  oon  ber  Äonfurrenj  obüig  auS« 

gcia)loffen  rourbe  unb  ftarf  in  SBcrfaü*  geriet.  ijm  8« 816  errirf)tcte  bie  baoriftt)e  Regierung  eine  gabrif 

n  Oberzell  bei  ̂ tafiau,  toeldje  mit  oerbefferten  $ta« 
a)inen  unb  aroedmäfjigen  9)ii)d)ungen  nad)  bent  33er« 

obren  oon  Gonte"  arbeitete  unb  fo  eine  ̂ Jflanjfdjule guter  Arbeiter  rourbe.  2)tefe  Jabrif  ging  1821  in 
bie  fcänbe  ber  ©ebrüber  iHel  Lieb  über  unb  roarb 

1836  nad)  SRegenSburg  oerlegt.  Aber  au*  in  Hürn« 
berg  fanb  ein  Umfcbroung  ftatt,  inbem  £otfjar  gaber 
in  feiner  1760  oon  ftafoar  gaber  in  Stein  gegrün« 
beten  gabrtf  baS  neue  33erfabren  einführte  unb  baS 
enabliffement  ju  einer  Slufteranftalterlrob,  anroeldje 
iid)  bie  gefamte  33leiftiftfabrifatton  83a«crnS  unb 
2>eutfd)tanbS  anlebnte.  6eitbem  behauptet  rcutfd)« 
lanb  in  ber33leiftiftfabrifarionunbeftrittcnbenerften 
Wang,  }uma(  fia)  gaber  ba«  oor8üglia)fte  SJtaterial, 
toelcbeS  in  ber  neuem  Reit  (1847)  befannt  geworben 

ift,  ben  fibirifd)en  i'llibertgrapbit,  ju  fiebern  roufcte. 
Dürnberg  befielt  gegen  26  33leiftiftfabrifen,  roelcbe 
mit  etroa  5500  Arbeitern  jährlich  gegen  250  9HQ.  33. 
im  JhJert  oon  etwa  8,400,000  SM .  probujieren.  Wäcbft 
3tai)crn  liefern  granfreia)  unb  Öfterreid)  bie  meiften 

unb  beften  33.,  roäf>renb  bie  engt  'i*c  ̂ nbuftrie  im 
ganzen  nia)t  metjr  oiel  bebeutet. 

SMit  ber  ftabrifation  ber  33.  ift  bie  ber  farbigen 
Stifte,  ber  iHot«,  33lau«,  Sa)roar8*  unb  93aftell* 
ftif te,  oerbunben,  roela)e  jum  leil  roie  83.  bergefteUt 
roerben,  nur  bafj  ftatt  be«  ©rapbit«  oerfdjiebene 
garbeförper,  roie  33lutftein,  SRufe,3innober,  berliner 
33lau,  Ultramarin,  ©rünerbeic,  unb  ftatt  beS  XljonS 
oft  anbre  Älebemittcl  (2cim,@ummi  arabifum,  satt' 
fenblafejc.)3ur  Anroenbungfommen,  in  rocld)em  ivaU 
natürlid)  baS ©rennen  roegfäüt.  Sortimente  oon^ta« 

fteüftiften  (f.  33aftellfarben)  finb  alS  Creta  polyco- 
lor  (oielfarbige  Äreibe)  im  fcanbel.  2>urd)  3ufa& 
oon  Anilinfarben  ju  einer  Stiftung  oon  0rapl)it 
unb  Ibon  roerben  bie  fogen.  Xintenftifte  erjeugt, 
bereit  3a)rift  bura)  Anfeudjten  mittels  eine«  naffen 
Vöfd)btatteS  roie  Einte  in  baS  Rapier  jietjt. 

»trifulfat,  fd)roefelfaureS33lei;  alS  Mineral  f.o.ro. 
Anglcfit. 

»leifulfuret  (Scbrocfelblei)  PbS  ftnbet  fia)  in 

ber  9latur  als  »leiglanj  (f.  b.),  entfte&t  beim  3u« 
fammenfcbmelsen  oon  33let  mit  Sttjrocfel  unb  rotrb 
au«  ben  Söflingen  ber  ©leifalje  bur*  Sd)roefelroaf« 
ferftoff  gefällt;  aua)  83letroeifi  roirb  bura)  Sajroefel« 
roafferftoff  in  83.  oerroanbelt  (Sa)roärjung  berölei« 
roei&anftridje  in  f^roefelroafferftotftjaltiger  fiuft).  33. 
ift  fa)roan,  unlödlta)  in  SBaffer,  fdnniijt  fa)roerer  alg 

33lei,  ift  nüd)tig,  onjbicrt  fia)  beim  6rt)it[en  an  ber 
i?uft  ju  {a)roefelfaurem  33lei,  fa)roefliger  oaure  unb 
33lcioEpb,  löft  fia)  in  fonjentrierter  Sal3fäure  unb 
roirb  burä)  Salpeterfäure  ju  falpeterfaurem  33lei 
owbiert.  Sd)meljt  man  e«  mit  difen,  fo  entftebt 

SAroefeleifen,  unb  ber  ganje  33leigel)alt  roirb  abge- 
fdjiebcn  ;  bicrauf  berufjt  bie  Ausbringung  beS33leieS. 

,jünbb.ölja)en  tauit  man  in  bie  Söfung  eine«  33lei- 
laljeö  unb  febt  fie  bann  ber  (rinroirfung  oon  Scbroe-- 
felroafferftoff  au*,  um  bie  Äöpfajen  mit  einem  mt» 
tallifa)  glänjenben  Uberjug  ju  oerfcf>en. 

»leifuprrorub  PbO,  finbet  fia)  al«  Sa)roerblci« 
cr\  unb  roirb  fünftlitt)  erhalten,  roenn  man  Wonnige 
mit  oerbünnter  Salpeterfäure  übergießt;  et  getjt 

bnbei  falpeterfaure«  33lei  in  Söfung,  unb  33.  fa)ei- 
bet  fia)  ab.  Aua)  beim  einleiten  oon  (Sfjlor  in  eine 

Söfung  oon  33leiju(fcr  unb  foblenfaurem  9tatron, 
beim  erb^ihen  oon  fein  jerriebenem  effigfauren  33(ei 
mit  ̂ blortalflöfung,  beim  ftodjen  oon  33lciljpbro= 

rpb  mit  alfalifö)er  \'öfung  oon  rotem  33lutlnugen' 
jalj,  bei  oorfia)tigem  Stt)meljen  oon  33leiorpb  mit 
tt)lorfaurem  .Hol:  entftebt  33.  bifbet  ein  runfel* 
braune*,  in  3Baffer  unlößlia)eS  33uloer,  roelttjcS  febr 
leitbt  Sauerftoff  abgibt  unb  mithin  fräftig  oynbie« 
renb  roirft;  eS  abforbiert  begierig  ftt)roeflige  Säure 
unb  gibt  mit  Saljfäure  (Efjlor,  Gbjorblei  unb  2Baffer. 
33.  bient  in  ber  a)emifa)en  Stnalpfe  unb  )ur  ̂ abri< 
fation  oon  9ieib3ünbt)ö(3ä)en  unb  3roar  in  ber  fyorm 
oon  ojrpbierterSKennnige,  roelttjeburcbAnrüfjren 
oon  Mennige  mit  Salpeterfäure  unb  (iintrodncn 
beS  33reieS  erbalten  roirb,  alfo  neben  33.  aua)  fal« 
peterfaureS  33lciorpb  enthält. 

»IciUiran.  f.  S3Icijucfer. 
»leiöfrgiftun«(33lei!ran!beit,SaturniSmu*) 

entftet)t  bura)  bie  Aufnahme  oon  33lei  in  gaSför« 
migem,  ftaubförmigem  ober  aufgeldftem  3uftanb  in 
ben  Äörper.  9)tan  unterfd)eibct  bie  afute  33.,  bei 

roela)cr  grofee  SKengen  lö8lia)er  33leifalae,  nament« 
litt)  33Ieijucler  ober  33leiefftg,  in  ben  »tagen  getan* 
gen  unb  oon  ba  aus  in  bie  ftörperfäfte  übergeben. 

2)ic  ©rftt)cinungen  ber  aluten  33.  befteben  in  bef- 
tigern  SRagentatarrb,,  Übelfeit,  ©rbrett)en,  großer 
3a)met3baftigfeit  beS  SeibeS,  fpäter  Säb^mungen 
unb  bei  üblem  StuSgang  Job  in  roenigen  Stunbcn. 
I)iefe  33.  ift  fchr  feiten,  ba  foroof)l  bei  |elbftmörberi' 
a)er  al*  bei  anberroeit  oerbrea)eriftt)er  9tbfitt)t  bie 

tt)ärfer  roirfenben  ©ifte  beoorjugt  roerben  unb  ba» 
)er  nur  aus  33enoed)fe(ung  einmal  heftige  @rabc 
ber  33.  eintreten  fönnen.  Sebr  geroöbnlia)  bagegeu 

ift  bie  a)roniftt)c  83.,  bie  eigentlia)e  33lcifranfpeit 
ber  ©eroerbtreibenben.  33or  allem  roerben  oon  ber 

33.  ergriffen  bie  Arbeiter,  roeld)e  mit  ber  gabrifation 
ber  33leipräparate,  namentlid)  beS  33leiroei0eS,  bc> 

fa)äftigt  ftnb;  bann  fola)e,  roela)e  mit  bleifarben  um« 
3ugcb,en  baben,  roie  ̂ arbenreiber,  Änftreitt)er  jc, 
roeiterb,in  folebe,  tue  lebe  mit  fd)mel3enbem  33let  arbei 

ten,roicSa)riftgie|er,®lei:unbSi(berfjüttenleutc}c. 
Autt)  bie  mit  feftem  metallifa)cn  33lei  umgebenbeu 
Arbeiter,  roie  Sajriftfefcer,  Süjriftftbneiber,  erfran 
fen  nitt)t  feiten  an  33.  gerner  ift  bte  V.  beobaa)tei 
roorben  bei  SRenfcben,  roela)e  baS  bura)  bleihaltige 

SHöfyrcn  fliefienbe  SBaffcr  ober  mit  33lei3urfer  oer^ 
fälfa)tc  3öcine  getrunten  batten.  Unter  foltt)en  Um« 
ftänben  fann  bie  33.  fogar  enbemifa)  auftreten.  Audi 

bura)  ben  ©enufi  bleihaltigen  SJe^lS  (roenn  bie  3?cr= 
tiefungen  ber  Siüblfteine  mit  33(ei  ausgefüllt  roer« 
ben),  burtt)  baS  Stt)nupfen  beS  in  bleibaitiger^inif 
folie  oerpaeften  Stt)nupftabafS  ift  bie  33.  cr3eugt 
roorben.  lao  33lei  roirb  alfo  meiftenS  in  Stampf« 
unb  Staubform  eingeatmet  unb  gelangt  fo  in  bic 
Suftroege,  ober  eS  roirb  mit  bem  Speia)e(,  bejieb,ent> 
litt)  mit  ber  Ütatjrung  unb  ben  ©etränfen  binabge« 
fcblucft  unb  gelangt  inbenÜJtagen.  ̂ nbioibuenieben 
Alters  ftnb  für  bte  33.  faft  gleia)  empfänglia).  Sficr 
bie  ilranf^eit  einmal  überftanben  bat,  befommt  fie 

febr  (eid)t  roieber,  fobalb  er  ftä)  mit  33lei  :c.  ju  fdtaf ■■ 
fen  mad)t.  2)ie  33.  äufjert  fta)  3unäa)ft  babura),  oa^ 

ba«  3al)nftöfrt)  ftt)iefcrfarbig  roirb  unb  einen  bläu« 
ia)en  Saum  um  bie  bräunlid)  ober  ftt)toär3lid)  ge« 
ärbten  3ätjne  bilbet.  2)icfc  blaue  garbe  oerbreitet 

ia)  fpäter  biffuS  ober  flcdig  über  bic  »lunbfdjleim^ 
laut.  2  er  3Nunb  roirb  troefen,  ber  Appetit  oertutn« 
bert,  ber  Xurft  gefteigert.  55er  Äranfe  bat  einen 

jüj$ücbf*rumpfenben  ©cfa)mad  tmSRunb,  feinAtem 
ift  eigcntümlid)  übelriett)enb.  (rS  treten  allertjanb 
iterbauungSftörungen  ein:  ©eftifjt  oon  33ollfein  int 
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SRagen,  Übelfeit,  Stufftoßen  :c.  Sie  äußere  £>aut 
wirb  blaß  unb  fahl,  bie  Stnbetjaut  beS  SlugeS  er* 
fdbetnt  fchmufcig  gefärbt,  ba*  0cfid)t  ift  mager  unb 
eingefallen.  2)er  Vul*  ift  Hein,  bärtlid)  unb  feiten, 
ber  Stuhlgang  oerjögert,  troefen  unb  hart,  ber  §arn 
wirb  in  geringer  HBenge  abgefdjiebcn.  3u  biefen 
mehr  allgemeinen  Somptomen  gcfeDen  ftd)  bie  d)a> 
raftcriftifd)en  Störungen  beS  WeroenfaftemS  bei 
Sleifranfen.  Son  it)nen  tritt  bie  fogen.  Slcifoltf 
<3Ralerfo(if)am  bäufigften  unb  friihften  ein.  Sie 
äußert  ftd)  burd)  Sd)merjen  im  Unterleib,  weld)e 
anfangt  leife  unb  herumfd)meifenb,  fpätcr  heftig  unb 

cur  gewiffe  Stellen  befa)ränft  ftnb,  bann  anfadd- 
Tocife  auftreten  ober  jeitwcilig,  nament(id)  beS 
3?ad)tS,  befonber*  heftig  ftnb.  $11  Sd)merjen  ftnb 

außerorbentlid)  quälenb,  burd)  Sruct  auf  ben  l'eib 
mürben  fte  ein  wenig  gemilbert.  2)er  Scib  ift  babei 

manchmal  ftar!  eingebogen,  in  anbern  fällen  ba* 
aegen  aufgebläht  bura)  Sarmgafe.  ©letdjjeitig  be> 

fte'bt  hartnäefige,  mehrere  läge  Innburd)  anljaltcnbc unb  ben  gewöhnlichen  eröffnenben  Mitteln  roiber* 
fte^enbe  Stuhloerftopfunq.  2)ie  mübfam  entleerten 

Hotftücfcbcn  finb  tugelig,  hart,  gelblich  ober  fd)roar$» 
grau  gefärbt.  Sehr  feiten  fommen  Durchfälle,  fd)lei« 
mige  ober  blutige  Stühle  oor.  SiSmeilen  finb.öarn» 
bcfa)wcrben,  £arnoerhaltuna,  Slafenframpf  ju> 
gegen.  CfterS  ftnb  aud)  bie  »tmunaSbewegungen 
trampfhaft  get)inbert  (Asthma  saturoinum);  mand)= 
mal  ftnb  Dbnmad)ten,  Sd)lafloftgfeit,  aroße  Unruhe 
oortjanben.  lK\i  biefen  |türmifd)en3ufällen  fontra» 

friert  ber  feltene  Suis,  weld)er  nur  40—60  Sdjläge 
in  ber  SRinute  maa)t.  lieber  ift  ntd)t  oorbanben. 
Sie  3unge  ift  feud)t  unb  blaß,  ber  Surft  gering, 
töte  Sleifolif  geht  bei  jweefmäßigem  Sert)alten  unb 
bei  entfpred)enber  arjneilicb.er  Sehanblung  jiemlich 
fd)neU  unter  Abgang  reichlicher  Kotmaffcn  unb 
^eud>tmerben  ber.§aut  oorüber.  SUiein  bieÄrant* 
beit  fe^rt  aud)  leid)t  jurücf ,  wenn  baS  oergiftenbe 
Slei  nicht  ftreng  gemieben  roirb,  unb  bann  roirb  bie 
Strantyett  mit  jebem  neuen  Unfall  immer  fd)roerer 
beilbar.  GS  treten  bann  nod)  anbre  Somptome,  na< 
mentlid)  ©lieberfdjmergen  (Rheumatismus  Ba- 
tarninns),  fnnju.  ©S  ftnb  biet  lebhafte  neura(gifd)e 
Sdmierjen  in  oerfd)iebenen  ©liebem,  befonberS  tn 

ben  SSaben,  (eltener  im  5Rumpf,  in  ben  Sienben  ic, 
welche  periobtfd),  namentlia)  tn  ber  9<ad)tjeit,  auf« 
treten;  fte  nerminbem  ftd)  burd)  äußern  Srucf  unb 

Reibung,  nehmen  bagegen  bisweilen  burd)  Sewe* 
gung  $u.  Sie  fogen.  Sleilähmungen  betreffen 
balb  bte  SewegungS*,  balb  bie  GmpfinbungSneroen 
unb  treten  in  ben  oerfäjiebenften  Weroengebieten 

auf.  Sie  eigentltd)e  Stetläbmung  befällt  geroöbn-- 
ltd)  einzelne  SHuSfeln,  befonberS  bie  StreefmuSleln 
ber  Srme,  feltener  ber  Seine,  unb  ift  mit  ber  3u« 
fammenjiehung  ber  ©lieber  ober  einjelner  Ringer 

nadVber  Seite  ber  Beugemuöfeln  oerbunben,  fo  bafi 
bie  Singer  gefrümmt,  bte§änbe  roinlelförmig  gegen 
bie  ̂ nnen^iäd)e  be8  Unterarm«  gebogen  finb.  ̂ üer 
Xranfc  fann  baS  gebogene  ölteb  md)t  roidfärlid) 
üretfen,  aber  paffto  lägt  e*  fid)  meift  jiemlid)  au«» 
giebig  beroeaen.  SDiefe  Säb^mung  tritt  nad)  unb  nad) 
ein  unter  Sdjroeregefüb!,  $Iübig!eit,  Unbet)ilf[i(t)feit 
unb  (eid)tem  3<ttern  bed  franfen  OUiebcd,  ober  fie 
bleibt  nad)  einem  ÄnfaQ  oon  Sleifolif  uirücf.  Sie 

fübrt  fd)licBlid)  ju  oößigem  Sd)rounbe  ber  gelaunt* 
ren  IRuMeln.  Seltener  fommen  Säljmungen  ber 
Stimmroerfjeuge,  ber  Sruftmulfeln  unb  anbrer 
leile  foroie  ein  eigentümltd)e6  3tttern  über  ben 

gan*3en  Äcrper  oor  (Tremor  saturninus)  3u  ben 
fd)r?ereren  JaOen  »on  3).  treten  fpäterfjtn  maudjmal 

nod)  eigentümliche  ©ef)irnaffeftionen  bumi,  roefd)e 
teile  burd)  fallfud)täb,nlia)e  Ärämpfe,  teil*  burd) 
Sinnedftörungen  aller  .Mit.  teil*  burd)  $etäubunae= 
;uftänbe  unb  oerfdjiebenartige  Seelenftörungen  fid; 

\u  erfennen  geben,  ©eroöbnlid)  werben  biefe  @e= 
tjtrnleiben  burd)  anbaltenben  Sd)roinbel,  jtopfroeb. 
Irübftnn  unb  9}erftanbeefd)roäd)e  angefünbigt;  erft 

|  nad)  langem  Seftanb  biefer  ©ehirnftörungen  tritt 
ber  Xob  ein.  —  9{ad)  längerer  Stauer  ber  9).  geigt 
ftd)  bie  fogen.  S3leifad)e;rie,  roeld)e  burd)  juneb 
menbe  Abmagerung  bed  Körper*  unb  SBafferfud)t 

,  ben  Xob  b,erbeifübri  —  Sei  ber  Sebanblung  ber 
93.  ift  iv  bie  näd)fte  Aufgabe,  in  aluten  fällen  baö 

,  ©ift  burd)  Srecbmittel  ober  SRagenpumpe  ju  ent 

fernen,  in  d)romfd)en  baaegen,  ben  Äranfen  ber  f er* 
nern  (Sinroirfung  be«  3Meie*  ju  entliehen ;  berfelbc 

i  muft  fein  ©eroerbe  aufgeben  ober  bei  bem  Setrieb 
be*f  elben  roenigften*  bie  äu^erfte  Sorgfalt  unb  Bein« 
Itd)!cit  beobachten,  ̂ rner  ift  für  eine  jroedmäfeige 
35iät  »u  forgen;  ber  Kranfe  foll  befonberS  fä)leimige 
unb  fettige,  einhüHenbe  Speifen  unb  ©etränfe 

I  A'i'tl et) i  genießen.  Ter  ftranfe  (roie  ber  Sleiarbciter 
überhaupt)  roafebe  unb  babe  ftd)  fleijjig,  roed)fele  oft 
bie  £}äfd)e,  befleißige  ftd)  überhaupt  ber  größten 
5Hetnliä)!eit,  er  forge  für  roarme  Äleibung  ober  hüte 
je  nad)  ben  Umftänben  ba*  Sett  unb  hatte  fid)  in 
einer  roarmen  unb  troefnen äDohnung  auf.  3ur  Vin» 
berung  ber  6d)merjen  unb  Krämpfe  bei  ber  Stet» 
folif  finb  bie  Opiate  in  jeber  %oxm  unb  nötigen 

SyallS  in  breifter  2)ofi$  anjuroenben.  ©egen  bie  93 
felbft  bienen  teil*  einhüHenbe  SRittel  innerlid)  ge- 

geben, roie  roarme  Öle  unb  Dlemulftonen  (nament^ 
itd)  9ti|inu*öO,  teil*  »bführmittel  oon  Äalomel,  3a« 
läppe,  SenneSblättern  jc  ,  teil*  bie  ©egengifte  beS 
löleie*,  namentlia)  bie  oerfd)iebenen  Sdjrocfelmittel. 
9)on  äußern  Mitteln  bienen  befonber*  bei  ber  Slei^ 
folif  ölige  unb  reijenbe  Kloftiere  foroie  roarme  Um» 
fd)läge  auf  ben  Scib.  ©efonber*  aber  finb  roarme 
«ollbäbcr,  jumal  bie  fogen.  Sd)roefelbäber,  bei  allen 

formen  ber  Sleifranlheit,  oonüglid)  aber  bei  r>er> 
alteten  fällen,  vom  größten  Jiu^en.  ©egen  bie 
93leilähmungen  ift  bie  älnrocnbung  be*  eleftrifdjen 
Strom*  oon  anerkannter  ffiirfung.  Sgl.  §irt,  Sie 

Kranfheiten  ber  Arbeiter  (Sre*l.  1871 — 78);  anbre 
£itteratur  unter  >©ift<. 

»leibirriol.  f.  o.  ro.  Sitriolbleierj  (f.  Unglefit) 
ober  fd)roefelfaure*  Slei  (f.  Sd)roefelfäurefalje). 

Olriroaar,  f.  Sefcroage. 
Sleiroaffrr,  f.  Sleieffig. 

eiriniet*,  Johann,  bitter  oon  Iorfteni*!i, 
fforoen.  Sd)rtftftcUer,  geb.  1808  §u  Ärainburg,  ftu« 
bterte  in  9üien  unb  lebte  feit  1841  al*  fianbe*ttcr- 
arjt  in  gaibad).  roo  er  29.  9too.  1881  ftarb.  S.  ift 
ber  ©egrünber  oer  neuen  einfachen  9tea)tfd)reibung 
unter  ben  Slowenen,  bie  er  burd)  bie  oon  ihm  feit 
1842  herausgegebene  lanbroirtfd)aftlid)e  3e"ung 

»Novice« ,  lange  <{c\t  SRittelpunlt  ber  f(oroenifd)en 
Seroegung,  unb  burd)  oerfd)iebene  Solfeid)riften  jur 
©eltung  brad)te.  »I*  SanbtagSabgeorbnetcr  unt 
HRitglieb  beS  VanbeSauSfd)uffeS  in  Siaibad)  roar  et 
aud)  ber  politifd)e  Führer  ber  Slowenen. 

©1  firocii(CeruB«a),baftfd)fohlenfaureSStei,  einer 
ber  widjtigften  weißen  ̂ arbef  örper,  wirb  auf  f ehr  oer 
febiebene &eifc  bargcfteHt.  9Jad) ber h  o  1 1 ä n b if  d) e  r. 
SWethobe  rollt  man  bünne  Sleiplatten  fpiralför= 

mig  auf,  ohne  baß  fid)  bie  einzelnen  SJinbungen  be- 
rühren, unb  ftellt  fie  einzeln  in  irbene  Iöpfe/weld)e 

etwa*  tifig  enthalten.  Sie  Statten  ruhen  auf  einem 
Sorfprung  in  ber  Topfwanb,  fo  baß  fte  mit  ben: 
(rfftg  ntd)t  unmittelbar  in  Scrüljrung  fommen;  bi«; 
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Töpfe  roerben  mit  33(etp(atten  bebcrft  unb  in  grofeer 

3al)l  in  Vferbemift  ober  gebrauster  Sofye  oergra-- 
ben.  infolge  ber  alöbaib  eintretenben  Wärung 

fteigt  bie  Temperatur  auf  etroa  45°  unb  finft  roäb- 
renb  ber  fed>8  Soeben,  in  welchen  ber  33ro*ejj  ftcf) 
beenbet,  nur  fer)r  (angfam.  Die  ftcb  entroidelnben 
(r ffigbämpfe  bilben  mit  bem  Vlet  bafifc^  efftgfaurc« 
Vlei;  auf  biefc«  roirft  aber  bie  bei  ber  ®ärung  ent» 
Hcbcnbc  Äoblenfäure  unb  erjeugt  B.  unb  neutrale« 
effigfaure«  93Iet.  CDiefcÄ  greift  bie  33letplatte  von 
neuem  an,  bilbet  roieber  bafifa)e«  Salj,  unb  fo 
iebreitet  ber  93rojefe  fort,  bi«  allmählich  bie  Vlctplat* 
ten  bi«  auf  einen  «einen  Steft  im  Innern  in  33.  »er» 
roanbelt  ftnb.  Sefctere«  roirb  burd)  Slbflopfen  ober 
burd)  geriffelte  35>aljen  in  harten  Vlättern  oon  bem 
metaOtf a)en  39lei  getrennt  unb  bilbet  ba«  S  &  i  e  f  e  r  * 
id eifs,  roelcbe«  mit  Söaffer  felir  fein  gemahlen  unb 
in  flehten,  ungtafierten  Zöpfen,  julefct  an  ber  Suft 
ober  in  Trodenftubcn  getrodnet  nürb.  Stach  ber 
beutfd)en  (Öfterrcicher  ober  Äremfer)  SWetbobe 
hängt  man  bünne,  raube  33leiplatten  über  Satten  in 
böljernen  Äaften  auf,  roelcbe  au&erbcm  mit  einer ben 
Voben  bebedenben  Stifdjung  oon  ßfftg  unb  ©ein» 
geläger  befebidt  unb  in  Hämmern  gebracht  werben, 

in  benen  man  eine  Temperatur  oon  30  -  35°  unter; 
hält.  Vorteilhafter  hängt  man  bie  33leiplatten  in 
ber  obern  <£tage  eine«  ©ebäubefl  auf,  in  beffen  unterer 
irtage  burd)  Soeben  oon  &ffig  unb  Verbrennen  oon 
X>oljfoble  ober  Äof«  ©ffigbämpfe  unb  Äoblenfäure 
entroidelt  toerben.  33ringt  man  bie  Temperatur  auf 

60-90",  fo  febreitet  bie  33leiroei&bilbung  febr  fcbuell 
unb  fid)er  fort.  Xne  ®ütc  bei  nach  biefer  SJtetbobe 
bargeftelltcn  Vlciroeijje«  ift  fetjr  roefentlid)  oon  ber 
Feinheit  be«  oerarbeiteten  Vleic«  abhängig,  roäb» 
renb  bie  f ranjöf if che SJtetbobe  auch  au«  minber 
reinem  Vlei  ein  oorjüglicbe«  93.  erjeugt,  beffen  übrige 
(Sigenfchaften  aber  roeniger  beliebt  finb.  Stad)  biefer 

Diethobe  roirb  burd)  •.Huf löten  oon  93(eiglätte  in  ref = 
tiftjiertem  £oljeffig  eine  Söfung  oon  bafifcb  effig» 
faurem  Vlei  bargeftellt,  roelcbe  man  bura)  (Einleiten 
oon  Äoblenfäure  jerfefct.  Tue  Äoblenfäure  fäCt  ba* 
fifd)  fohlenfaure«  Vlei,  roäljrenb  neutrales  efftgfaus 
re«  Vlet  in  Söfung  bleibt  unb  burd)  Vebanbeln  mit 
Vleiglätte  oon  neuem  in  bafifet)  effigfaure«  Vlei 
oerroanbelt  roerben  lann.  Die  Äoljlenfäure  gewinnt 
man  burd)  Verbrennen  oon  flof«,  welchen  Rreibe  bei« 

gemifcht  ift;  man  oerroenbet  roohl  auch  ©ärungSfob- 
lenfäure  ober  faugt  an  geeigneten  Orten  bie  ber  6rbe 
entftrömenbe  Äohlenfäure  burd)  ein  Vumptoerf  auf. 
bettet  man  bie  Äoblenfäure  junächft  m  eine  Söfung 
oon  fohlenfaurem  Patron,  fo  entfteht  boppeltfohlen« 
iaure«  Starron,  roelcbe«  aldbann  beim  (jrfjifeen  febr 

reine  Äoblenfäure  liefert  3)ie  Qualität  be«  fo  er- 
zeugten Vleiroeifce«  bat  man  burch  JÖafeben  mit  einer 

üöfung  oon  fohlenfaurem  Patron  ju  oerbeffern  ge* 
iudjt.  äfueb  fcbroefelfaure«  Vlei  unb  baftfdje«  Vlei« 
chlorib  bat  man  auf  33.  oerarbeitet. 

V.  ift  blenbenb  roeife,  gerud)<  unb  gefcbmadlo«,  in 
SDaffer  unlöelid).  <&i  befteht  au«  baftfd)  fohlenfau» 

rem  33lei  ̂ 'bCÜ.-f  PbH,0„  aber  ber  ®ebalt  an 
Vleiojob  roechfelt  jioifdjen  83,77  unb  86,7*  Vroj.  83. 
übertrifft  an  2)edfraft  ade  übrigen  meinen  färben; 
bie  einzelnen  Sorten  jeigen  aber  einen  großen  Unter* 
ichieb  in  ber  Xedfraft,  ba«  frani5fifa)e  ftebt  bem 
englifeben  unb  befonber«  bem  tjoüanbif  eben  bebeutenb 
naa).  3Ran  mufj,  um  einen  gleid)  unburchficbtigen 
Überjug  ju  erhalten,  oon  jenem  einen,  aua)  jroeiSCn: 

ftridje  mehr  machen.  3)ie  llrfaä)e  ift  noql  eine  ge- 
ringere Xichtigfett  be§  frannöfifcfacn  VleiioeiSed,  im 

folge  bereu  e$  met)r  Ol  aufnimmt  alä  ein  gleiche« 

!  Volumen  be«  boliänbifcben  ̂ abrifat«.  ?\in  £*  anbei 

'  unterfcheibet  man  oeridnebene  corten  33.  3^a«  oon 
'  ben  VIciplatten  in  Schiefern  fich  ablöfenbe  fommt 
a(«  ©d)tef erroei§  oor,  bad  mit  Vleijuder  ober 
Wummilofung  angerührte  unb  in  flegeln  geformte 

|  heifjt  boQänbifcbe«,  in  Täf eichen  geformte«  Krem» 
f  er  SßeiB-  Sebtere«  heftet  einen  fo  bebeutenben  3u» 
fammenbang,  bafj  e«  auf  bem  Vrucb  faft  mufebflig 

!  erfd)eint;  e«  ift  bie  feinftc  Sorte  unb  roirb  in  tola- 
genfurt,  2Bolf«berg  unb  St.  Johann  beiVtUach  fabtrt* 
Hiert;  bie  geringem  Sorten  be«  Vleiroeifec«  enthalten 
Schroerfpat.  Venezianer  VJeife  befteht  jur  Hälfte 
au«  Sdnoerfpat;  Hamburger  SSeig  enthält  nur 

's,  l^ollänber  Väeife  1 «  V.;  ̂ ßerlroeifj  ift  mit 
3nbigo  ober  Verliner  Vlau  febroaeb  gebläut.  9t ei» 

u  c  8  33.  löft  ftd)  oollftänbig  in  oerbünnter  Salpeter- 
fäure,  ein  unlö«(ichcr  91üdftanb  beutet  auf  (3ip8, 

Schroerfpat,  fcbroefelfaure«  33(ei.  Dbroobl  ba«  33. 
in  IBaffer  fid)  nict)t  löft,  ift  e«  boeb  höct)ft  giftig, 
unb  bie  Arbeiter  in  ben  ̂ abrifen  h.aben  früher  fehr 

oiel  baruntcr  gelitten.  Öegenroärtig  benu^t  man 
fooiel  roie  möglich  9Rafd)tnen,  um  ba«  Einatmen  oon 
Staub  ju  oerinnbern.  isian  öffnet  bie  Vleiglättefäf- 
fer  unter  bnbraulifa)em  Verfchlufe,  nimmt  ba«93.  oon 
ben  »leiplattcn  ber  hoDänbifcben  Wethobe  mit  3Wa= 
fchinen  ab  unb  trodnet  ba«  geroafdjene  33.  ebenfall« 
unter  3tnroenbung  oieler  mechanifd;er  Vorrichtun- 

gen, mit  beren  £>üfe  e«  auch  oerpadt  roirb  SERan  hat 
aber  auch  angefangen,  ba«  Trodnen  ju  umgehen,  tn» 
bem  man  ba«  feuchte  33.  mit  Öl  (netet,  roobei  e«  fein 
fflaffer  oollftänbig  oerliert  unb  jur  Verroenbung  al« 

^aroe  gleich  geeignet  roirb  ( Ö  l  ro  e  i ).  -'lud)  ba«  ge» 
trodncte39.  roirb  junäci)ft  roieber  mit  ÜBafferju  einem 
jartenVrci  angerieben  unb  biefer  bann  mitcl  burch» 
gefnetet.  tyan  benu^t  jur  Verroenbung  be«  33lei» 
roeifte«  al«  Ölfarbe  Seinöl,  SWohnöl,  Siuftöl  unb  fette 
Öadfirmffe.  Ü)ie  Sinftriche  ftnb  milchroeife,  oergilben 
*roar  im  2)unfeln,  roerben  aber  am  Siebt  roieber  roeifj. 

X)ie  @inroirfung  oon  Sicht  unb  Suft,  befonber«  roäh» 
renb  be«  Trodnen«  be«  Änftrich«,  ift  jur  Erhaltung 

eine«  fchönen  2ÜeiB  unumgänglich  nötig.  (Sin  ftarfer 
3ufal?  oon  Terpentinöl  f>ält  ba«  Vergilben  auf;  auch 
bie  mit  einer  Söfung  oon  §atjen  ().  33.  Tanr.nav 

!:nn.  in  Terpentinöl  ober  oon  Sanbaraa)  in  3£etn- 
geift  bereiteten  Slnftricbe  galten  fid)  blenbenb  ine 
oefonber«  roenn  fie  einen  blcifreien  Sadüberjug  er» 
halten.  Schroefelroafferftoff  ftf)roärjt  ben  ©leiroeifi» 
auftrieb  fofort.  93.  bient  aua)  jur  $arfteUung  oon 
Salben,  ̂ flaftern,  Äitt,ftirni«unb  Mennige,  früher 
rourbe  e«  oiel  in  ber  Suru«papierfabrifation  benu^t, 

ift  jefct  aber  faft  oollftänbig  burch  Varntroeife  oer» 
brängt;  bie  ̂ nroenbung  oon  93. 3um  93epubern  oon 

Gebern,  Spieen  jc.  ift  roegen  ber  ©iftigfeit  be«fel» 
ben  höcbft  oerroerflict).  33.  roar  febon  jujeiten  be« 
Tbeophraft  befannt,  aber  erft  33ergman  ermittelte 

jeine  d)emifd)e  Statur. 
»Irirorijj,  Vatttnfon«,  f.  V(eid)lorib. 
VleiroeiBpflaflcr,  f.  Vleipf lafter. 
»leirori§falfce,  f.  öleifalben. 

Vlcirourjpflonjen,  f.  Vlumbagineen. 
»leitutfer  (efftgfaure«ölei)Pb(C,HsO,)»n'»rb 

meift  burd)3(uflöfen  oouVleio^ob  (Vleiglätte)in(Sf» 

ftgfäure  bargeftellt.  Stober  fcoljcffig  liefert  ben  brau= 
nen  franjöft1[a)en33.,  ber  inÄriftallcnoberfriftallini» 
f eben  SHaffen  (roenn  man  bie  Sauge  fo  ftarf  oerbampf  t, 
bafj  fie  beim  ©rfalten  erftarrt)  erhalten  roirb;  bie  ju» 
Icljt  refultterenbe  febroarzbraune,  firupartige  9)tutr 
terlauge  bilbet  ben  Vleithran,  ber  auf  (Sffigfäurc 
oerarbeitet  roirb.  Steinern  33.  erhält  man  au«  bc* 
fti liiertem  ftoljefftg.  SJtan  cntrotdelt  aua)  au«  ̂ olv 
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Jblefingc  —  $lenbrat)meti. 

27 erftg  ober  au*  einem  Gfftgfäurefalj  burd)  Überbie- 
ten mit  Sdjroefelfäure  (rfftgjäurebämpfe  unb  leitet 

lüefe  burd)  mehrere  gäffer,  in  roeldjen  53leto£ub  auf 
Siebplartcn  ausgebreitet  ift.  Sue  ©fftgfäure  roirb 
leitet  abforbiert,  unb  am  ©oben  ber  Raffer  fammelt 

fiä)  eine  meift  allalifd)  reagierenbe  Söfung  oon  effig= 
faurem  93lei,  rocldje  nad)  bem  Keuiraltfteren  mit 
irmgiäure  bireft  JtriftaUe  oon  93.  liefert.  ftad)  einem 

anbern  33erf  at)ren  lä|t  man  (Sffigfäure  burd)  ftufen» 
nxife  übereinanber  ftcbenbe,  mit  geförntem  93lei, 

:hüdüanben  oon  ber  93leiroeijjfabrifation  :c.  gefüllte 
Öefä&c  fliegen.  3**  &cn  entleerten  öefäfjcn  roirb  ba* 

mit  dfftgfäure  bene^te  93lei  fet)r  rafa)  ojobiert,  unb 
loenn  bann  triebe  r  ©fftgfäure  juftrömt,  entftebt  fo 

reid)lid)  93.,  bafc  bei  «nroenbung  oon  ad)t  Öefäften 
ia)on  naö)  jtoeimaltger  3iriu(atton  eine  friftaflifa» 
xiön4f obige  Söfung  erbalten  roirb.  93.  beftebt  in  100 
Zeilen  au*  58^i  93leiorub,  26,»7  Giftgfäure  unb 

14,22  fSaffer;  er  bilbet  farblofe  ÄriftaUe  mit  3  S?o- 
lefülen  JlriflaUroafier,  fd)mcdt  rotbrig  metallifd)  füft, 
ift  giftig,  löft  ftd)  in  l,w  Seil  f altem  unb  0,5  Seil 
fo^enbem  SBafTer  unb  in  8  Seifen  9tlfot)of,  oer< 
liert  an  ber  2uft  SBaffer  unb  ßffigfäure  unb  gibt 
bann  mit  SBaffer  eine  trübe  Söfung,  roeldje  fta)  auf 
3ufa$  oon  ©ffigfäure  flärt.  Sie  roäfferige  fiöfung 
nimmt  reichlich,  93leiorob  auf  unb  bilbet  bamit  ben 

äleieffig  (f.  b.),  bura)  Rofjlenfäure  roirb  au*  berfcl«  > 
ben  tofjienfaureS  931«  (»leiroeijj)  gefällt.  93.  fdmtiljt 

bei  75°  unb  erftarrt  naa)  9tu*treibung  be«  Äriftall-- 
roaffer*  ju  einer  fdjupptgen  Blaffe,  roeldje  bei  280u 
fdjmiljt  unb  bei  ftärferm  &rt)ifeen  fta)  in  Aceton,  ] 
Äoblenfäure  unb  loblebaltige*,  böd)ft  fein  oerteil: 
te*  poropb/orifd)e*,metaaifcbe«  53lei  jerfefct.  93.bient 
in  ber  Färberei  3*u8«>*uclerei  J"*  93creitung 

eiftgfaurer  Sbonerbe  (SRotbeije),  jurSarfteüung  oon 
iHetrocifj,  6t)romgelb  unb  anbern  93leipräparaten, 
uir  ̂ imidfabhlation  unb  al*  Slraneimiüel  bei  93(u* 

tungen  innerer  Organe,  befonber*  ber  Sungen,  ge* 
gen  hartnäclige  Snarrtjöen,  93rond)oblennorrf)öen 
unb  bei  t>erfct)iebenen  ahtt  enijfinbltd)en  Slffeftionen,  j 
beim  Sunaenbranb  *c;  äufierlid)  roirb  e*  roie  fdjroe» 
felfaure*3inl  angeroanbt.  ftrüber  benufcte  man  ben 
gtftiqen  93.  sunt  93erfüften  faurer  SSeine. 

Sirfinar  (93legen,  93leginb),  2anbfd)aft  im  füb« 
Itdjen  Sdjtoeben,  in  abminiftratioer  93ejieb,ung  ba* 

Siefinge*  ober  Äarl*!rona*£än  bilbenb,  grenjt 
im  K.  an  bie  Säne  Äronoberg  unb  Palmar,  im  30. 
an  ba*  San  ßtjriftianftab,  imS.  unb  O.  an  bie  Oft' 
fee,  3010,7  qkm  (64,7  DSW.)  grofe.  93.  aerfäüt  in  ba* 
Balbgebiet  (Sfoggbijflb)  an  ber  ®renje  oon  ©md* 
lanb,  100—135  m  bocij,  meift  mit  3Balb  unb  (leinen 
Seen  bebeett,  ba*  fianb  ber  SRitte  (SReHanbogb) 
unb  baS  Äüftenlanb  (6tranbbogb),  roeldje  jeboa) 
nur  im  D.  unb  SB.  oöllig  eben  unb  bier  oon  grofjer 
5rud)tbarfeit  ftnb.  1880  roaren  496  ̂ eftar  ©arten« 
lanb,  54,900  §e!tar  Slderlanb,  14,888  fieftar  2Die» 
fen,  155,830  $»e!tar  9BaIb.  Säng*  ber  Äüfte  ftel)en 
cunberte  oon  Steinöaufen  in  fa)attigen  93ud)ten: 
bie  ©rdber  bet  äSiftnger.  3)ie  93eroobner,  um) 
138,152  Seelen,  ftnb  gro|,  lebhaft,  ftet&  lampfbereit 

unb  :  •:  •  n  eine  gefa)madoolTe  2racbt,  roeld)e  bie 
Sdjöntjeit  ber  grauen  nod)  bebt,  »udj  oiele  alte 

etgentäm(id)e  ©ebräud)e  haben  fta)  bei  il)nen  ert)al* 
ten.  Sie  treiben  vi  da  bau ,  anfet)nlid)e  93iet)s  unb 

:  •.r'jf  i.udit  (bie  93lefinger  jt&fe finb  in  ganj  6d)roe« . ben  ai&  bte  beften  befannt)  unb  geroinnen  au*  ben  | 
Sälbem,  bem  ̂ >auptreid)tum  be*  Sianbe*,  93alfen, 
Sretter,  Waftbäume,  2eer  unb  $ottafa)e.  3n  93lüte  | 
nebt  bie  $rfd)ereiunbunterben©erocrbenbie93rannts 
roeinbrennerei,  ©ifeni)üttenbetrieb  unb  93aumrooD« 

Spinnerei,  baneben  öerberei,  Sabal*»  unb  93apicr> 
fabrifation,  enblid)  ber  Schiffbau.  ̂ >auptftabt  tft 
jtar(*frona. 

Slemm^rr,  9?ame  eine*  ju  ben  damiten  qchöri: 
gen  93olte*,  roeldje*  nach  gried)tfd)cn  93erid)ten  in 

alter  ßtxt  ba*  £anb  füblicH  oon  slgppten  jroifcbeit 
bem  9al  unb  bem  Soten  3Jleer  beroobnte  unb  ben 
^gootern  bureb  räuberifd)e  (Einfälle  bäufig  gefäbrlid) 
mürbe.  Sic  93.  fd)einen  oon  rotbrauner  ̂ arbe,  je» 
benfall*  feine  9leger,  oielmel)r  entfernte  Stammoer» 
roanbte  ber  ftguoier,  Waa)fommen  ber  meroitifd)en 
#ufd)  unb  9iorfabren  ber  jept  bie  93erg(anbfd)aft 
öftlta)  oom  mittlem  Skilauf  beroobnenben  93ebfd)a 

(f.  b.)  geroefen  ju  fein.  3n  früber  3«t  Untertbancn 
be*  dt^iopiia)«meroitifd)en  Äeid)*,  bann  Ägopten*, 

beffen  Sd)itffale  fte  teilten,  tarnen  fie  fpäter'mit  ben ftömern  in  feinb(id)e  93erübrung,  roe(d)e  in  ihrem 
2anb  feit  9lugufru*  it)rc  füblid)fte  93efa^ung  in  ber 
SRilftabt  9Jremi«,  je*t  3brim,  unterbielten,  oftne  je« 
bod)  bie  93.  sur  9iut)e  jroingen  \tt  fönnen.  Unter 
Aurelian  unb  93robu*  mebrmal*  gefd)lagen,  unter 

Sief Ict tan  fogar  au*  ihrem  Sanb  oertrieben,  ba* 
nun  einem  nubifd)en  Stamm  gegeben  rourbe,  blieben 
fte  ben  Kömern  bod)  gefabrlicb  genug,  um  biefe  850 
3at)re  lang  jur  3^blung  eine*  jäbrlia)en  Sribut*  ;u 
jroingen.  xiofletian  errichtete  auf  ber  §n)tl  yt)ilä 
einen  Sempel  be*  Dfiri*,  ber  3fi*  unb  be*  Slmmon, 
roelcber  ben  Kömern,  93lemmoern  unb  9hibiern  ge« 
meinfam  fein  foQte,  aber  545  auf  ̂ uftinian*  93efelil 

jerftört  rourbe.  Später  eroberten  bie  93.  einen  Seil 
ü)rer  f t  übern  28ol)nfi(e  roieber,  ihr  Käme  oerfd)roin< 
bet  bann.  San  fte  in  ben  blutigen  93ebfd)a  fort(e< 
ben,  haben  Duatremere  (»M^moires  g^ograpliiques 

et  historiques  sur  l'£gypte«.  93ar.  1811)  unb  fte« oiDout  (»Memoire  sur  les  Blemmyes«,  baf.  1874) 
mit  großer  9i>abrfrf)einlia)!eit  nadjgeroiefen. 

93lfnbbaum,  f.  Excoetaria. 
üölrnif ,  eine  flnd)e  Kifd)e  in  einer  SOanb  ober 

2Jlauer  jum  HuffteHen  oon  Ärujififen  unb  heiligen» 
bilbern,  baber  aud)  93ilberblenbe  genannt. 

33lcnoe,  f.  o.  ro.  3infblenbe. 
93Ienbe,  f.  o.  ro.  93ud;roeijen. 
93lenben  ((5innabarite),  Scbroefetmetaüe,  roelcfje 

mebr  ober  weniger  burd)fd)einenb ,  gla*«  ober  bia« 
mantglänjenb  unb  meift  oon  bunter,felten  oonfd)roar< 

jer  Aarbe  jtnb,  alfo  nict)t«  ober  nur  balbmetallifcbcn 
öabitu*  jetgen;  fie  ftnb  milb  ober  roenigf probe,  meift 
roeieber  al*  5tatffpat.  hierher  geboren  namentlich 

3in!blenbe,  SJanganblenbe,  »ntimonblenbe,  Anti- 
mon« unb  «rfenfilberblenbe,  3innober,  Kealgar  unb 

Üluripigment.  3m  93ergbauroefen  roirb  unter  93lenbe 
nur  ba*  Scbroeteljinf  oerftanben. 

eirnbrn,  ba*  3erftören  be*  2lugenlid)t*,  roar  im 

Altertum  eine  Strafe,  bie  bei  oerf'a)iebenen  Sölfern gegen  befonbere  Verbrecher,  roie  Sempelräuber,  Sfje« 
bredjer,  ̂ alfdjmünjer  u.  bal  ,  angeroenbet  rourbe.  3tn 
frübern  Mittelalter  rourbe  fte  bei  ben  SReroroingern, 
fpäter  aua)  nod)  oon  bem  bobenftaufenfd)en  Aaifcr 
$>einrid)  Vi.  in  3taU«"  mebrfad)  angeroanbt.  3™ 
Orient  roirb  fte  nod)  jefct  ooHjogen.  Sie  93lenbung 

roirb  beroerffteQigt  entroeber  burd)  SBorbalten  eine* 
glübenben  IRetanbeden*  (Ual.  bacino,  baber  abbaci- 
nare),  rooburd)  bie  Sehkraft  niebt  ganj  oernid)tet 
roirb,  fo  bafj  bem  @eblenbeten  ein  Sd)immer  bleibt, 

ober  burd)  3crftörung  ober  §erau*reifjung,  2lu*« 
brennung  u.  bgl.  be*  Augapfel*. 

93lenblinB,  f.  93aftarb. 
eirnbrarjmrn,  in  ber  Dutterei  ein  fioljrabmen, 

über  roelo)en  bie  fieinroanb  berartig  gespannt  unb 

feftgenac^elt  ift,  bafe  ber  ©.  oerbedt  bleibt. 
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SIcnbflctnc  (23erblenbfteine),  f.  SWauerftcine. 

Sleitbung,  9iing  im  ̂ nnern  eines  JernrobrS  ober 
SRifroffopS  ixit  2lbbaltung  ftörenben  £id)tS,  tommt 

in2lnroenbung,  roeil  nur  b'te  nahe  bei  betMdifebiefer ?||nftrumente  etnfaHenben  Straelen  llare  Silber  ge» 
ben; bann  9iame  bet  t>erf Rieben  gefärbten  ober  ge= 
fdjroärjten  Qläfer,  welche  man  beim  Sdjauen  buref) 
baS  fternrohr  groifdjen  baS  Dfular  unb  baS  2luge 
Ilält,  um  bie  Sonne  ju  beobachten,  ohne  burd;  baS 
belle  2id)t  berfelben  geblenbet  ju  roerben;  ju  benu 
felben  fjroed  bebient  man  ftdj  nad)  bem  Sorgang 
ftoucaultS  aueb  oerfilberter  Dbjcftiogläfer.  ©8  Wirb 
nämltd)  auf  d)emifd)em  2Beg  nad)  ber  oon  fiiebiß 

entbedtenSHethobe  baSCbjeftioglaS  mit  einer  aufjer-- 
orbentlid)  bünnen  Silberid)id)t  überwogen,  burd) 
roela)e  ftd)  bie  Sonne  als  fd)arf  begrenzte  blaue 

Scheibe  oon  ruhigem,  gemitbertem  fiid)t  jeigt.  —  3n 
ber  SefeftigungSfunft  finb  Sienbungen  (blinde, 
blindnge)  aus  Gtfenbabnfa)ienen,  vou  tfc  in  fteftun* 
gen,  Sattcrien  ober  gelbroerlen  aufgeführte  Seedum 

gen  jum  ©djujj  gegen  feinblidjeS  fteuer.  5Ran  [teilt 
Sienbungen  b,er,  tnbem  man  Salfen  ober  Gifen- 
fdjienen  fdjräg  gegen  SDtauern  ober  Grbroäffc  lehnt 
unb  bann  mit  einer  Grbbede  befdjüttet,  fo  bafj  fte 
bombenfidjer  (f.  b.)  ftnb.  3n  geftungen  ftnben  bie 
©efd)üfcbebienungen  biefen  Sdnu)  in  Sdjutjhohlräu« 
meu  (f.  Xraoerfe)  auf  bem  233all.  Gbenfo  werben 
bie  (Eingänge  ju  Suloermagatfnen  unb  Saboratorien 
bei  ber  Armierung  einer  gc ftung  burd)  Slcnbungen 

gefiebert.  2113  S.  bezeichnet  man  audj  jeben  ©cgen- 
ftanb,  ber  etn2lngriffS*  ober  SerteibtaungSmittcl  bis 

jum  3eitpunft  beS  1 ; bvaudjS  bem  »uge  beS  Weg 
nerS  entjieljen  foß,  j.  93.  bie  HuSfüHung  oon  Sdjar= 

ten  bura)  Grbe,  Sanb-  ober  3BoHfäde. 
»Icnbjcufl,  f.  ̂agbjeug. 
Slenbeira.  f.  Slinbbeim. 
Slenfer,  Subrotg,  norbameritan.  ©eneral,  geb. 

1812  ju  SBormS,  war  anfang«  Suroelier,  biente  bann 
in  ber  baprifajen  fiegton  DttoS  L  oon  ©ried)enlanb 
unb  nat)m  1837  als  Leutnant  feinen  ?lbfd)ieb,  um  in 

9Wüna)en  SJicbtjin  ju  ftubieren,  rourbe  aber  3DBein- 
bänbler  in  SBormS.  91aa)  ben  gebruarereigniffen 
oon  1848  roarb  er  jum  Dberften  ber  SBormfer  Sür* 
gerroec)r  crroäcjlt.  1849  ftanb  er  an  ber  Spi|e  eine* 

KorpS  ̂ reif (baren,  bemächtigte  ftd)  10.  SWai  8ub* 
ioig«r)afen8,  befefcte  am  17.  SormS  unb  unternahm 
in  ber  9cad)t  oom  19.  auf  ben  20.  SRai  einen  Angriff 
auf  Sanbau,  ber  aber  mißlang.  91ad)  bem  Ginmarfd) 
ber  Ißreufsen  in  bie  ̂ Jfalj  lieferte  er  biefen  ein  93or= 
poftengefedjt  bei  Sobernheim  unb  übernabm  bannbaS 
.«ommanbo  ber  fämtlid)en  pfälnifa)en  S3olf«mei)rcn. 

©är)renb  ber  ®efe<bte  an  ber  SJlurg  oerteibiqte  er 
mit  brei  fd)n>acbcn  93atai Honen  pf äljifdjer  31olfSrocbr 

unb  }roei  ®ef  tfiü^en  bie  mid)tige  ̂ ofttion  oon@ernS: 
bad)  unb  sog  fid)  barauf  nadj  3iuölieint  jurüd;  fpä= 
ter  manbte  fta)  8.  mit  feiner  @a)ar  in  Sie  ©djroeij. 

"Jion  bier  im  September  1849  auSgemief en ,  ging  er 
nadj  3lorbamerifa,  roo  er  eine  garm  bei  5Rero  9jor! 
enoarb  unb  bann  in  9ccw  9Jorf  als  Kaufmann  lebte. 

vJtaa)  HuSbrud)  be8  norbamerifanifa)enÄriegS  jeia)^ 
nete  er  ftd)  als  Dberft  ber  UnionSarmee  juer^t  in  ber 
3d)lad)t  bei  5BulI*5Hun  auS,  roo  er  al8  gübrer  ber 

sJ(aa)but  bie  ftiefjenbe  SBunbeSarmee  oor  9Jernid)= 
tung  rettete.  5Had)bcm  er  18<i2  beiero&ÄepS  bie  fafi 
oerlome  ©djladjt  jum  ©teben  gebraut  hatte,  rourbe 

er  im  ̂ uli  b.  3.  ber  Veruntreuung  angeflagt  unb 
feiner  aöir!fam!eit  enthoben.  83.  jog  fid)  infolge  ba 
on  auf  eine  ̂ arm  jurücf  unb  ftarb  81.  Oft.  18*>3. 
©lemto  (gned).),  6a)leim,  Sd)[eimabfonberung. 
Blennius,  Aalmutter. 

eiennorrtiagie  Cgried).),  f.  o.  ro.  3d)leimflu^. 
Blennorrhoe  (gried;.,  Sd;lcimflu^),  eigentlich 

f.  v.  ro.  Äatarrb,,  o.  f).  eine  Iranfbafte  Slbfonberung 
fdjleimiger  ober  eiteriger  9Jiaffen  auf  bie  freie  Dbet* 
fläcbe  einer  ©djlchnbaut;  man  oerbinbet  jeboa)  ge* 
roöhnlia)  mit  93.  bie  fRebcnbebeutung  eine*  burd)  An 
ftedung  übertragbaren  ÄatarrbS.  Betrifft  berfelbe 
bie  93inbcb,aut  be«  9luge«,  fo  f)eif|t  biefe  23.  9lugem 

tripper  ober  ägoptifa)e  3lugencntjünbung  (f.  b.);  be.- 
triff t  fie  bie §amröljre, f o nennt manfte Xripper  (f. b.), 
bei  grauen  roeifier  glufe  (f-  b.). 

SIepharon  (gried;.),  »ugenlib;  23(epbarttiS, 

2lugenltbcntjün'bung:  33lep|aroplaftif,  bie  fünft-- lidje  23ilbung  ber  Siber,  f.  Slaftifrfie  Operatio» 

nen;  23lepbarofpaSmuS,  Slugenlibframpf. 
Blrt,  1 1  öenbri!  met  be,  meberlänb.  HRaler,  ge 

boren  um  1480  su  23ouoigne*  bei  91amur,  ̂ telt  ftcb 

längere  $ett  in  Italien  auf  unb  ftarb  nad)  1521 
roabrfa)einlid)  in  Öüttia).  lt  nannte  fid;  auf  feinen 
Silbern  ßenricuS  SlefmS  unb  malte  Porträte  unb 
2anbfd;ciften  mitjiguren  au§  ber  heiligen  ©efd)id)tc 
in  einem  nodj  trodnen  unb  fa)roeren  Kolorit,  aber 
mit  fleißiger  92aturbeobad;tung.  9Rtt  $atinir  gehört 
er  ju  ben  älteften  SanbfdjaftSmatern  ber  nieberlän 
bifdjcn<3d)ule.  Silber  oon  ihm  befinben  fid)  ju  3Bien, 
aJlünd)en,  9Jlabrib,  Senebig  u.  a.  D.;  er  pflegte  bic 

felben  mit  einem  Räumen  ju  oerfehen,  roeshalb  ih»'. 
bie  Italiener  ßioetta  nannten. 

8)  fcaoib,  hoOänb.  3Raler,  geb.  19.  Sept.  1821 

im  fcaag,  ftubierte  bei  (EorneliS  Ärufemann,  arbeit 
tete  fpäter  in  ̂ JariS  bei  Sobert.^leuro  unb  lehrte 
1843  nadj  bem  ftaag  jurüdf,  roo  fein  faoopifcbev 

Seiermäbdjen  unb  ein  ungariid)er  SÄäufefaHenhänb- 
ler  feinen  tarnen  befannt  madjten.  Später  malte  er 

aua)  !-t'"nu-üi!ie  Silber,  roie:  Hubens  unb  ber  junge 
lernet'*,  Saul  Dotter  bei  feinem  7lad)mittagSfpa< 

,  jiergang.  Sein  eigentlicher  Semf  fpradj  fid)  aber 
in  ber  ®efellfd)aft  »on  SKufifliebhabern  au«,  roortn 

er  fid)  als  glücflidjer  öumorift  funbgab.  Gin  9KaS= 
,  fenbaQ  roenbete  feinen  Slid  bem  ftoftüm  unb  ber 

Sitte  beS  17.  ̂ ahrt).  ̂ u,  bem  er  namentlich  bie  fo- 
<  mifdje  Seite  abjugeroinnen  rougte.  S.  jetdjnet  ftd) 
bura)  große  tcchni]che^crtigfcit,  harmontfd)eS  Äolo^ 
rit  unb  ft  d)ercS  Grf  äffen  beSglüd (id)cn  Moments  aus. 

Siefen,  Stabt  im  preuft.  SiegierungSbejirf  ̂ ofen, 
I  ÄreiS  Sirnbaum,  an  ber  Obra,  mit  (isso)  1725  meift 
latb.  Ginroohnem. 

Slc§bera,  1)  Serg  im  füböftltcfien  2;eil  beS  Ztyfc 

'  ringer  2BalbcS,  norböftlidc)  oon  GtSfelb,  an  roeld)en: i  bie  3&  unb  in  beffen  Stäbe  bie  2Berra  entfpringt, 

864  m  horf;-  —  2)  ?[folierte  Sergluppe  ber  Sorber^ 
i  rhön,  füblia)  oon  Saljungen,  645  m  Ijod). 

Sleffiertit  (franj.),  oerrounben;  Sleffur,  Ser= 
rounbung,  2Bunbe. 

Slfffington  (ipr.  .fn),  SRargaret,  Gräfin  oon, 

j  engl.  Sd)riftfte Herrn,  geb.  L  Sept.  1790  ju  Änotf; 
I  brit  bei  Glonmel  in  3^a"b,  Iod)ter  beS  Sanbbe.- 
ft^erS  SoroerS,  oerheiratete  ftd),  faum  15  3ahrr 
alt,  mit  bem  Kapitän  garmer  unb,  nachbem  fte  1817 

j  3Bitroe  geroorben,  bereits  im  fotgenben  >.!ir  mit 
!  GharleS  Qofin  ©arbiner,  ©rafen  oon  S.,  ber  fte  in 
bie  höhern  3ir'e^  einführte.  3Rit  ihm  mad)te  fte 
roieberholt  auSgebehnte  Seifen  auf  bem  Kontinent 
unb  fdjlofi  in  ©cnua  ftreunbfdjaft  mit  2orb  Soron, 
beffen  eifrigfte  Sertcibigerin  fte  rourbe.  SiS  jum 
Xob  ihreS  jroeiten  ©atten  (1829)  hielt  fte  ftd)  in 

^ßariS  auf  unb  oerfammelte  hier,  roie  in  Italien  unb 
früher  in  Sonbon,  bie  auSgejeidjnetften  ©eifter  um 

fia).  35ann  lebte  fte  inGnglaub  auf  ihrem  Jfamilien« 
ft^  ©orehoufe  ju  Kenfington  oon  ber  Sonboner 
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SBlefTon  -  ölidjer. 

Seit  sie  mltd)  abgefdjieben ;  bod)  würben  i^re  Soireen, 
ron  benen  ©egner  »nron*  au*gefcbloffen  waren, 
pon  namhaften  »riten,roie»ulroer,2)iden*  u.a.,  be- 
ionber*  aber  oon  Au*länbern  jaf)lreid)  befuebt.  »e* 
iiebungen  ju  ber  9tapoleonifd)en  Familie  führten 
fte  nad)  $ari«,  roo  fte  4.  3uni  1849  ftarb.  3br 

Sdiroiegerfobn,  ©raf  b'Crfan,  ift  ber  Äartfaturen* 
;eidjner  ff.  unb  fte  felbft  foU  nicht  geringen  An- 

teil an  beffen  beifjenben  Satiren  auf  bie  IVlmf 
berSbig*  gehabt  baben.  AI*  Sajriftftellertn  ift  fte 
im  Auelanb,  namentlich  in  ftranfreta),  mehr  gefeiert 

rrorben  al«  in  Gnglanb.  3^re  5)arfteltung  ift  eiroa« 
breit,  aber  lebenbig  unb  ihre  Sprache  oon  grofter 
(rlegan*.  Gine  ihrer  erften  Sa)riften  roaren  bie 

Travelling  sketohes  in  Belgium«  (1825),  worin 
fw,  rote  foäter  in  ben  »Conventions  with  Lord 
Byron«  (1834),  offen  für  »oron  eintrat.  S*  folgten 
auger  bin  ̂ Desnltory  thonghts  and  reflections« 
<1839>,  feinen  pljUofophtfdjen,  aber  in  edjt  roeib» 

intern  ©eift  gehaltenen  Erörterungen,  rai.ii  aufein« 
cnber  ;ahlre  - 1  \  meift  bem  2eben  ber  liehe  m  Äreife 
entnommene  (trjäljlungen,  unter  benen  beroorju* 
leben  ftnb:  »GraceCassidy,  ortherepealers«  (1833, 
6  übe.);  Thetwo  friends«  (1835);  »Confessions 
of  an  elderly  gentlcman*  (1836);  »The  victims 
of  societyc  (1837),  i^r  befanntefte*  unb  oorjüglid)» 
fteiSerf;  »Confessions  of  an  elderly  lady<  (1838); 
>The  governess'  (1839);  ferner  »Idler  in  France« 
(1841):  »Idler  in  Italy«  (1839-40),  oiele  detail« 
auS  bem  Sehen  ber  »erfafferin  auf  bem  Äonttnent 

entbaltenb;  »Strathern«  (1845);  »Mannaduke  Her- 
iiert«  (184b);  »Memoire  of  a  femme  de  ch.imbre« 
1 1847)  unb  »Couutry  quarters«  (1850).  Sämtlidje 
iiJerfe  würben  in*  3)eutfd)e  überfefct.  Aufjerbem 
*ab  fte  mehrere  3aljre  lang  »The  keepsake«  unb 
The  gems  of  beauty«  I)erau3,  ju  beren  weiblirben 

Porträten  fte  »erfe  machte.  »gl.  SWabben,  The 
lit*rarv  life  and  correspondence  of  the  Countess 
oiB.  (2onb.  1855,  3  »be.). 
Blrffon,  ,^ohai:r.  Subroig  Urban,  mtlitär. 

ccbriftftcller,  geb.  27.2Rat  1790  |u  »erlin,  trat  1813 
als  Jrtiroiüiger  in  ba*  ̂ ngenteurlorpS  unb  würbe 
1815  Abjutant  beim  ©eneralfommanbo  be*jenigen 

Xorp*,  roeld)c*  bie  franjöfifdjen  fteftungen  be*  9for« 
ben«  belagerte.  SJacb  bem  ̂ rieben  Sebrer  an  ber 
>lrieg«f  cbule,  nabm  er  1829  al*  SDtajor  feinen  Abfcfcieb. 

1848  Äommanbant  ber  »ürgerroetjr  in  »erlin,  trat 
er  nad)  bem  3«ugt)au*frurm  jurüa.  6päter  war  er 
einer  ber  25ireftoren  ber  »reufeifdjen  Stentenanftalt 
unb  ftarb  20.  San.  1861  in  »crlin.  (Sr  fdjrieb:  »»ei» 

trag  jur  ©efdjichte  be*  <jeftung$frieg*  in  3""'-' 
reich  1815«  <SerL  1818);  »»efeftigungätunft  für  alle 
Saffen  (baf.  1821—35,  3  »be.);  »Überftcbt  ber  »e* 
lagcrungStunft-  (baf.  1827);  »Überftcbt  ber  »efefti» 

cmngstunft-  (baf.  1827  —  34,  2  §eftc);  <Die  fiehre 
vorn  graphifeben  2)eftlement«  (baf.  1828);  »@e» 
icf)ia>te  ber  großen  »efeftigungöfunft«  (baf.  1830)  u.a. 
ceine  beiben  SBerfe  über  »efeftigungMunft  waren 
epoebemadjenb.  »ef onber* wirf te  ».  aud)  al«  $»erau«s 
aeber  ber  nod)  beute  beftehenben  »9)lilitär=yittercu 
tur^eitung«  unb  ber  »3eitfa)rtft  für  Äunft,  SBiffen» 
fa)aft  unb  Oefcfjic^tc  beä  Ärteg*<. 
»lrtontsmus,  bie  nad)  einem  im  18.  3ar)rb.  in 

$ariö  (ebenben  ̂ obroffopen  »(eton  benannte  oer» 
meintlidbe  &abt,  unterirbifc^e  Duellen  bureb  einen 
Mtimmten  ©efüt)ldeinbruct  naa)weifen  w  fönnen. 

Bleu  (franj.,  fpr.  w>),  blau;  B.  celestiale.  »ergs 
t:au;  B.  coelestique,  döruleum;  B.  fonce,  bunfel« 
blau;  B.  <le  France,  mit  5*«ocnanwafferftofffäure 

«rjeugteS  »erliner  »lau  auf  Sethe;  B.  dt-  lumieie, 

B.  de  nuit,  Itdjtblau,  eine  Anilinfarbe,  ebenfo  B. 
de  Lyon:  B.  monrant,  »fterbenbblau  ,  matt»,  blafe» 
blau  (oerberbt  blümerant);  B.  de  Paris,  eine 
Anilinfarbe;  B. Kaymond,  »crtiner»Iau  auf  ceibe; 
B.  soluble,  in  SBaffer  lö8lid)e«  Anilinblau;  B.  ver- 
<latre,  fünftliajee  »ergblau. 

»Irarl  (o.  altb.  bliuwen,  »bleuen,  fcblngcn«) 
ein  böljerner  Schlägel,  wie  er  3um  Steinigen  ber 
3Bäfa)e,  jur  »earbeitung  be*  ftlaaMe«  unb  4<anf*  ic. 
gebraucht  wirb. 

»leuelflange,  f.  35ampf  mafd)ine. 
»lcioftrlD-3,  Stabt,  f.  »luefielbd. 

Bliaut  (altfranj.,  fpr.Miop),  lange*  Dberfleib,  bef= 
fen  fto>  pom  frühen  «Wittelalter  bt*  jum  13.  ̂ abrl). 
SKänner  unb  grauen  befonber*  in  granfreia)  be» 
bienten;  e*  war  in^orm  eines  Äittel*  ober  einer 
»luf  e,  anf  ang*  mit  Armein,  naa)ber  aua)  ol)ne  Ärmel. 

»li^er,  Steen  Steenfen,  bän.  Snrifcr  unb  9to» 
oeUift,  geb.  11.  Dft.  1782  ju  »tum  bei  »iborg,  war 
al*  Jtinb  unb  Jüngling  böchft  fa)wach;itcb,  fo  bafe  er 
fein  auf  ber  Uniocrfttät  ju  ̂opent)agen  begonnene^ 
Stubium  ber  2beoIogie  unterbrechen  mufjte  unb 
erft  1809  im  ftanbe  mar,  ba*  tt)eologifcbe  AmtÄefa» 
men  ju  abfoloieren.  AI«  2et)rer  am  ©omnaftum  in 
Stanber*  angefteüt,  oerheiratete  er  ftch,  fat)  fich  aber 

bei  ber  ftarfen  ̂ unabme  feiner  «tamilie  nach  eini» 
gen  3at)ren  genötigt,  ju  feinem  »ater  jurädjufeh« 
ren,  benen  $farrgut  er  pachtete.  $tcr  lebte  er  alcü 
praftifd)er  Sanbmann  bi*  1819,  ohne  habet  feine 
bi*ber  gepflogenen  (ittcrarifa)en  »efa)äftigungen 
aufzugeben.  Sein  erfte«  ffierf  mar  eine  Überfcfcung 

Dfftan*  (1807—1809, 2  »be.),  bann  erfthienen  jwei 
©ebicbtfammlungen  1814  unb  1817,  beren  erfte  tau- 

ber originalen  2)ichterperfön(id)feit,  bie  ftd)  barin 
funbgab,  wenig  »eachtung  f  anb,  wäljrenb  bie  jweite, 
unter  bem  Xitel:  »3ütlanb*reife  in  fea)*  lagen« 

erfchtenen,  bereit*  ba*  ̂ ntereffe  für  ben  2Md)ter 
weefte.  3m  3-  1819  ert)ielt  ».  eine  eigne  »farrei 
in  Z^orning.,  rocldie  er  nach,  wenigen  .Vttiven  (1^26) 
mit  einer  etnträglidjern  in  ©penbrup  oertaufchte. 
ipier  in  einer  ber  öbeften  ©egenben  3üt(anb*  le» 
benb  unb  gezwungen,  burch  ben@rtrag  feiner  geber 
feinen  bürfttgen  »erhältniffen  ju  ̂ilfe  §u  fontmen, 
warb  er  auf  ba*  ©ebiet  geführt,  ba*  ib^n  ju  einem 
berfiiebling*fcf>riftftenerbe8bänifa)en»olfeS  machen 

foüte:  bie  Starfiellunq  ber  Scatur  unb  be*  Solf** 
(eben*  in  3üt(anb.  2)en  Anfang  baju  machte  bie 
9tooeüe  En  Landsbydegns  Dagbog«  (»Jagebtidj 
eine*  Sorffüfter*«,  1824),  unb  in  furjer  ftrift  folgte 
barauf  eine  ftatt(id)e  Steide  oon  (Erzählungen,  bie 
alle  biefelbe  SRichrung  oerfolgen.  SWtt  feiner  »eob< 

achtungdgabe  au*gerüftet,  jueif; ».  barin  bie@igen> 
tümlicbfetten  be*  bei  oder  (Sinförmigfeit  tntereffan» 
ten  Sanbftria)*  unb  feiner  »ewot)ner  in  meifterb.af» 
ter  SBeife  jur  Anfa)auung  ju  bringen  unb  felbft  ben 

unfebeinbarften  jtletnigfeiten  anjie^enbe  Seiten  ab> 
jugeroinnen.  SBeniger  ©lüd  batte  er,  fobalb  er  ben 

Stoff  ju  feinen  9tooeffen  anbern  »erbältniffen  ent« 
nahm.  3m  3. 1836  befuebte  ».  Schweben  unb  legte 
bie  empfangenen  (Sinbrücfe  jum  J eil  in  ber  ©ebtcb> 

fammlung  »Svithiod«  (1837)  nteber.  3)ie  grua)t 
einer  jwet  §af)tt  fpäter  unternommenen  Steife  burch 
bie  §albinfel  mar  bie  Sdjrift  »Vestliir  Profil  af  den 
Cimbriskc  Halvö«  (U39).  9tad)bem  1838  ein  neuer 
»anb©ebicbte:  »Träkfuglene«(»3ugDögeI  ),  u.bie 
Stooeüenfammlung  >Kornmodn«  erfchienen  roaren, 
folgte  1842  »E  Bindstonw«  (  (Sine  »inbeftube«, 
b.  h-  ein  Sofal,  roo  fich  bie  2)orfberoof)ner  oerfammeln, 
um  Strümpfe  \n  ftriden  unb  ftch  babei  ©efchichten 

ui  erjät)len),  eine  Sammlung  oon  fleinern  ©r jäblun« 
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30 
«liefe  -  ölinb. 

,v:n  in  jütifcherSKunbart  unb  unftreitig  be«  dichter« 

9Reifterroerf.  33.,  ber  fid)  in  ben  legten  fahren  fei= 
ne«  Seben«  mit  oou*er  Seele  ber  «Rationalität«* 
beraegung  angefcbloffen  hatte,  ftarb  26.  3Rärj  184«, 
nad)bem  er  ein  3abr  oorljer  fein  2tmt  niebergelegt 

hatte.  3m  3.  1866  rourbe  burch  Sationalfub'ffrip- tion  feine  33ronjebüfte  auf  bem  Stänbeplafc  in 
SJiborg  erriebtet.  (Sine  bumoriftifa)e  Autobiographie 

33lid)er«  ift  ber  Sammlung  feiner  »Gamle  og  nve 
Noveller«  (3.  «uff.,  Äopenh-  1861—62,  8  Öbe.) 
oorangeftellt.  (Sine  neuere  «uSroaljl  ber  »Noveller« 
erfebien  in  3  Seilen  (flopent). 1871);  feine  »Digte* 
in  2  S3änben  (baf.  1H70).  2)eutfcb  würben  33lic|er« 
»Sooellen«  oon  3eife  («Itenb.  1846,  2  S3be.)  unb 
oon  OJiqmann  (Seipj.  1849,  6  33be.)  bearbeitet. 

»liefe  (®üfter,  Bhcca  Heck.),  ftifebgattung  au« 
ber  Drbnung  ber  (Sbelfifdje  unb  ber  Familie  ber 
Karpfen  (Cyprinoidei),  ben  ©raffen  feb,r  ähnlid)c 
ftifebeunboon  bicfenbauptfäcblich  burch,  bieSchluno* 
fätjne  untcrfdjieben,  roelcf>e  in  jroet  Seihen  ju  2, 

jelten  ju  3  unb  5  flehen,  foroie  burdj  bie  fürjere  «f ■■ 
terfloffe.  35ie  Südenfloffc  ift  oon  oben  nad)  bunten 
in  einem  fc^r  fpifcen  SBinfel  fteil  abgeftufct,  bie 
Sd)n»anjfIoffe  tief  gabelförmig  auSgcfcbnitten.  $ie 
».  (3obelpleinjen,  (hieben,  BliccaBjoerkna  L), 

ein  bem  »lei  fehr  ähnlicher  ftifa),  20  —30  cm  lang, 
bi«  1  kg  fa)roer,  auf  bem  Süden  Mau,  bräunlich 
jebimmernb,  an  ben  Seiten  blau  mit  Silberglana, 
am  33aucb  roeiß,  an  Stfter=  unbSchroanjfloffen  grau* 
blau,  an  ber  SBurjel  ber  ©ruft»  unb  »auchffoffen 
rötlich,  ift  in  allen  Flußgebieten  unb  Seen  Littel 
europa«  gemein,  IjaCt  fiefj  gern  in  ber  liefe  auf, 
roüblt  im  Schlamm  nad)  SBürmern  unb  $ffanjen> 
ftoffen,  ift  roährenb  ber  2aiö)jeit,  im  SRai  unb  3unt 
jebr  breift  unb  unoorfubtig  unb  legt  über  100,000 

(Sier.  3br  ̂ leifd)  ift  nidjt'fefir  gefcbäfct,  fte  bient aber  in  ftoreüenteicben  al«  gutterftfa). 
»Hffrn,  f.  o.  10  (Stnforn  (Triticnm  monococcum), 

f.  Spelj. 
S81i«ffeufr.5]lorridjtungen  auf  Seudjttürmen,  burch 

welche  ber  Schein  be«  fteuer«  in  befrimmten  &iU 
interoallen  unterbrochen  unb  roieber  freigelaffen 
wirb,  um  biefe«  (jeuer  oon  anbem  benachbarten, 
fontinuierlid)  fid)tbaren  (feften  fteuern)  0Dec  tn 
anbrer  JDeife  unterbrochenen  Jcuern  $u  unterfct)ci= 
ben.  ®efd)iebt  bie  Unterbrechung  burd)  eine  Jrch 
porrichtung,  (0  nennt  man  ba«  ».  auch  2)rehfeuer. 

»lidfignale,  Sidjtblide  oon  längerer  unb  füvio- 
rcr  2)auer  ober  flammen  oon  oerfa)iebcner  Säuge, 
ben  Schriftjeichen  beim  SRorfe«  Apparat  ber  Xele* 
graphie  entfprechenb,  jum  Signalifteren  auf  ber 
See.  Diefe  33.  roerben  in  ber  SBeife  erjeugt,  baß 
burch  ein  ̂ umproerf  in  bie  flamme  einer  Spiritus* 
lampe  mit  fet)r  großem  Sunbbocbtbrenner  33etro» 
leum  unter  ©ergebenem  2>rutf  gefprifct  roirb.  Die 
fo  erzeugte,  bi«  ju  1  m  lange  glamme  ift  mit  ge= 
wöbnlichcm  Sampen«  unb  2aternenlid)t  nicht  3U  oer* 
raecbfeln. 

sßliDa,  «rronbiffement«hauptftabt  in  ber  franj. 
33rooinj  Algerien,  liegt  58  km  füböftlich  oon  ber 
Stabt  «Igier,  mit  ber  tt  feit  1863  burch  ©ifenbahn 
oerbunben  ift,  am  Slanbe  ber  Kittbfchaebcne  unb 
am  Worbfufe  be*  «tla8  unb  hat  (is*n  11,035  (Sinn», 

(gegen  40'M)  im  %  1842).  Son  ben  Surfen  gegrün- 
bet,  1825  burch  (srbbeben  faft  gänjlia)  jerftört,  aber 
balb  roieber  aufgebaut,  rourbe  S.  mehrmal«  oon  ben 
«yran^ofen  erftürmt  unb  enblia)  30.  SKai  1837  im 
trieben  oon  jafna  befhtitio  an  biefelben  abgetreten. 
Settbem  ift  e«  einer  ber  fchönften  Stäbte  2(lge-- 
rien«  emporgeblüht.  68  ift  gegen  «ngriffe  ber  «ra^ 

ber  mit  einer  Slaucr  umgeben  unb  burch  ein  ftort 

gefidjert,  ift  europäifch  regelmäßig  angelegt  unbburef) 
benSöabÄebir,  ber  großartige  SHühlenetabliffement? 
treibt,  oortrefflia)  beroäffert,  hat  4  Wäfee,  eine  fa)öne 

neue  Äirche,  mehrere  aUofa)ecn,  Jtaffcehäufer,  Äa= 
fernen  unb  ̂ ofpitäler,  ein  ihcater,  eine  fatljolifche 

(f ranjöftf ch-arabif a)e)  unb  eine  pro teftantif d)e  Schule 
unb  eine  herrliche  Umgebung,  reia)  an  Orangen* 
pflanjungen,  beren  ̂ rücbte  neben  9JJct)l  einen  öaupts 
au«fuhrartifel  bilben.  33.  ift  Si^  einer  SWilitarbioi» 
fton  fotoie  Stittelpunft  be«  ̂ anbcl«  ber  3Jrooin3. 

»Übe  (33 lobe),  f.  0.  ro.  93aHifte. 
SBlte«,  rechter  Slebenffufj  ber  Saar,  entfpringt  im 

preufe.  MeQierung8bejirf  Srier,  nörblich  oon  St 
Üöenbel,  tntt  bann,  füblich  flicfienb,  in  bie  baorifche 
©fata  über,  bilbet  jule|t  eine  Strecfe  lang  bie  @rcnse 

jroifchen  biefer  unb  2)eutfch--2ott)ringen  unb  münbet 
nach  74  km  langem  Sauf  unterhalb  Saargemüno. 
3nflüffe  fmb  bie  Dfterbaa)  unb  Crrbach- 

eiie«raftel  (Castellnm  ad  Blesain),  Stabt  im 
baor.  SRegierungSbejir!  ©falj,  an  ber  S3lie8  unb  ber 
öinic  Hornburg »Saargemünb  ber  Bf&hiföetl  Cfifen 
bahn,  hat  ein  «mtSgericbt,  eine  2öallfahrt8rapeire 
»um  heili8ett  Äreuj,  eine  tatr).  ̂ farrfirche,  ein  SBai- 
fenhau«,  ̂ Bierbrauerei,  Sanbftcinbrüd)e  unb  (ist») 
1755  meift  fatt).  Ginroohner.  3n  ber  9?ät)e  ber  fogen. 
•®otenftein«,  oermuttieb  ein  alemannifcher  Qvcny 

[lein.  Slud)  mancherlei  romifche  «Itertümer  rourben 
m  ber  Umgcgenb  gefunben.  33.  gehörte  ehebem  ben 
(trafen  jur  Seoen,  roelche  bafelbft  refibierten  unb 

1792  burch  bie  jjranjofen  oertrieben  rourben.  SJcn 
ihrem  Sd)loffe  futb  nur  noch  Ruinen  oorhanben. 

33Uflh  upt.  bifi),  SQilliam,  brit.Scemann,  geboren 
um  1753,  begleitete  doof  auf  einer  Seife  um  bie  (Srbe. 
3m  3-  1787  al«  Kapitän  be«  Schiff« 33ounto  beauf > 
tragt,  ben  83rotbaum  oon  Sahitt  nach  SBeftinbien  ju 

oerpffamen,  roarb  er  auf  ber  ̂ ahrt  oon  ber  rocgen 
feiner  Strenge  unjufriebenen  2Rannfchaft  mit  18 
3Rann  in  einem  33oot  au8gefebt,  in  bem  er  naa)  ■ 

bulbung  unglaublicher  Drangjalc  enblidj  nadj  33a- 
taoia  gelangte,  roätjrenb  ftdj  bie  übrige  SRannfchaft 

jum  Seil  nadj  Sabiti,  roo  ihr  ber  «ufentt)alt  fefjr  bc= 
haat  hatte,  jurüdoegab.  3n  Gnglanb  angefommen, 
gab  33.  einen  33eria)t  über  bie  SReutcrei  (Sonb.  1790) 
heraus,  bem  fpäter  eine  Sefchreibung  feiner  Seife 

(»Voyage  to  tne  Sonth  Sea«,  baf.  1792;  beutfa)  oon 
iJrorfter,  33erl.  1793)  folgte;  juglcich  aber  beroirftc 
er,  baß  ein  jtrieg«fd)iff  unter  napitän  (SbroarbS  nach 
Sahiti  abgefanbt  rourbe,  um  fia)  ber  Meuterer  3U  be« 
mächtigen.  (Sin  Seil  oon  ihnen  roarb  in  ber  £t)at 

ergriffen;  ber  Seft  hatte  Hd)  bereit«  mit  bem  £»aupt* 
räoel«fübrer  ̂ lcta)er  (Shriftian  nad)  ber  iüti.urn 
infel  geflüchtet.  3hrebortigcnSd)idfale  gaben  33uron 

ben  Stoff  ju  feiner  2)id)tung  >the  island,  or  Chri- 

stian and  his  comrades«.  33*.  rourbe  1806  jum  ®ou= oemeur  oon  Seufübroale«  ernannt,  mad)te  fid)  aber 
auch  liier  fo  oerhaßt,  baß  ihn  ba«  borttge  Militär 
unter  Dberftlcutnant  3ohnftonc  1808  nöttgte,  feiner. 

Soften  aufjugeben  unb  naa)  (Snglanb  jurüdiu 
gehen  Später  aoancierte  33.  jum  «bmiral  unb  ftart 
7.  S)c,}.  1817  in  Sonbon. 
»Unb,  be«  Augenlicht«  beraubt  (f-  33linbhcit 

unb  33linbcnanftalten);  bann  33eaeichnung  oon 
Metallen  ober  gläfernen  foroieanbern  eigentlich  glän 

jenben  Äörpern,  bie  burch  chemifc^e  ober  meebanifeb*: 
(Sinflüffe  iljren  ÜJlanj,  alfo  aua)  ihre  Spiegelung« 
fähigfeit  oerloren  haben.  Oft  roirb  biefe  3ilinbbeit 
abfichtlidj  herbeigeführt,  roie  man  3. 33.  genfterf  djeiben 

burch  Schleifen  b\  macht.  --  3'n33auroefcn  t)*ißt  b. 
ein  «rehitefturteil,  ber  feiner  ihm  eigentlich  jutom« 
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ntenben  Durcbncbtiqrcit  beraubt  ober  bellen  ©eftalt 
blofc  nachgeahmt  wirb,  otme  bafe  man  babei  einen 
anbern  3wed  als  ben  ber£äufa)ung  bat.  So  bringt 
man  wohl  blinbe  ̂ enftcr,  Sbüren  ic.  nur  ber  com 
metrie  wegen  an,  obne  }u  bebenfen,  baji  auf  biefe 
SBeife  eine  oorübergebenbe  oberbauernbeDäufa)ung 

nia)t  erjielt  werben  !ann.  Dura)  Änwenbung  fol« 
djer  #enfter  ober  2 büren  gibt  fia)  ber  %ra)itcft  felbft 
baS  .  intuitiv ,  bafj  er  nia)t  fähig  war,  Sü)bnheit  unb 

3wectmäBigfett  ju  oereinigen.  —  Dann  nennt  man 
aua)  aQed  b.,  roaö  nur  jum  Sa)ein  gefa)iebt  ober 
oorbanbenift;g.B.  blinber  8tngriff,[.o.w.Sa)ein» 
angriff,  blinber  Kauf,  f.  ».  w.  Sa)ein!auf.  3« 
Slnatomie  Reifet  b.  ein  Kanal,  ber  feinen  2(uSgang 
bat,  j.  33.  ber  ölinbbarm  ber  ̂ Jflanjenfrcffcr. 

»linb,  Karl,  beutftber^olitirer  unb  Scbrif  tfteller, 
geb.  4.  Sept.  1826  ju  Mannheim,  beteiligte  fia)  fd)on 
als  Stubcnt  ber  Wea)te  in  §eibelberg  an  politischen 
-Bewegungen  unb  mürbe  1847  wegen  Verbreitung 
ber  ̂ einjcnfdjen  Sdjrift  I  eutfa)e*  ipunger  unb 
beutfa)e  dürften«  oexbaftet  ̂ reigelaffen,  fefcte  er 
feine  3Rttarbeiterfa)aft  an  rabttalen  Blättern  fort. 
Beim  StuSbrua)  ber  Sicoolution  oon  1848  trat  er  in 

Karlsruhe  unb  Jranffurt  als  Parteiführer  Ih-vüov. 
Serrounbet,  mußte  er  naa)  bem  fcecfericben  3lufftanb 
in8  eifafe  flüa)ten,  lämpfte  im  üerbft,  als  SWüglieb 
ber  prooiforifdjen  Siegierung,  beim  ̂ "ityronjug 
StruoeS  mit,  mürbe  mit  Icßterm  im  ccijmanmatb 

gefangen  genommen  unb  184S)  ju  acht  fahren  3ua)t* 
bau«  oerurteilt.  Bon  Soll  unb  Solbaten  befreit, 

ging  er,  ba  er  Brentanos  aroctfelbafte  Settung  ber 
Heoolution  oerroarf,  als  biplomatifcber  Bepollmäcb* 
tigter  bei  regierenben  EanbeSausfcbuffeS  naa)  ̂ ariö, 
roo  er  wegen  angeblicher  Detlnahme  an  .2ebru«3tol« 
lind  Grt)ebung  oerhaftet  unb  oon  2.  Napoleon  für 
immer  auSgewiefen  rourbe.  SWit  feiner  (Mattin,  wela)e 
(BefängniS  erbutbet  unb  Opfer  für  bie  BolfSjaa)e  ge* 
braa)t,  begab  er  fia)  naa)  Trüffel,  1852  naa)  Bonbon. 
§ier  blieb  er  in  enger  Beziehung  $u  ben  Häuptern 
ber  europäifa)en  Demofratie,  ju  Gtaribalbi,  SRauini, 
2ebru*3iolltn,  2ouiSBlancu.a.,  unb  roar  in  ber  treffe 
D«irfa)lanbS,  Gnglauöv,  3talicn£,  Ämerifa;  iijätig. 

jahrelang  förberteerbici'cblc:MDiivboIfteinifa)eSaa)e, §.8.  bura)  Dertraulia)e  Übermittelung  oonDenffcbrir* 
ten  fa)[eäroigfa)er  ̂ rüb^rer  an  ba*  auswärtige  3lmt  in 
£onbon  unb  an  ber  Spifce  eüteS  beutfa)en  3luSfa)uf* 

feS.  Seine  BaterlanbSliebe  beroied  er  1870—71  bura) 
mnfaffenbe  2Dir!famfeit.  3n  beutfeben,  englifa)en, 
amerifanifa)en,  italienifa)en  3eitfa)riften  hat  er  eine 
IKenge  auf  eigne  $orfa)ungen  gegrünbete  2lblmnb* 
Iungen  über  germanifcbeS  Altertum,  über  @efa)ia)te, 
Bolttif,  fiitteratur  unb  Spraa)funbe  oeröffentlicbt. 
Sein  Stieffobn  Serbinanb  (Gohen)  oerfua)te,  tm 

(Stauben  an  eine  Abtretung  beuti'djen  ®cbiet«,7.3Wai 
1866  einen  Singriff  auf  SJiSmarcI  unb  gab  fta)  «" 
Wefängnis  ben  xob. 

SliuDogc  (franv,  \pt.  biänfittaftf*),  93lenbung. 
Bl int) bäum,  f.  Excoecaria. 

Blinbboben,  Sobenbeleg  aui  33rettern  ober  Hel- 
len, roeld)er  unter  ben  eigentlichen  ̂ u^boben,  mag 

biefer  nun  au8  gehobelten  fielen,  ̂ arfett  ober  auö 

(v»ip*guB  befielen,  au  liegen  fommt.  3)ie93linbböben 
tragen  }ur  beffern  drb,altung  ber  2Bärme  im3>utmer 

mefentlia)  bei'  aua)  halten  jta)  bie  eigentlichen  ,> 
böben  auf  biefen  länger. 

JBlinbbaria,  f.  2)arm. 
»linbbarmenrjiinbuiig  (2ophliti«),  f.  3>atm> 

ent^ünbung. 
»linfirnannalten  (Slinbcninftitute).  (£«  gibt, 

cbgefehen  oon  .feeilanftalten  für  Äugenfranfc,  jroci 

Vitien  von  onftituten  für  93linbe:  Slnftalten  $ur 
Serforgung  unheilbarer  Vlinben  (ölinben 
hofpitäler),  in  benen  crroaa)fene  »linbe  83efa)äftt 
gung  unb  Unterhalt  finben,  unb  Slnftalten  jur  (sr 

riebung  unb  jum  Unterrid)t  blinber  ̂ Jerjonen, 
tnSbefonbere  blinbgeborner  ober  erblinbeter  Äinber. 
Sa«  ältefte  befannte  S3(inbenhofpital  rourbe  126<) 
naa)  bem  ftreujjug  £ubroigd  bee  ̂ eiligen  unter 
bem  tarnen  Quinze- Vinxts  in  $arift  geftiftet;  ee 
fanben  barin  oorjug8roeife  in  *ilgppten  erblinbete 
Ärieger  Äufnahme.  9Raa)  ben  SiefreiungSfriegen 
rourben  in  Greußen  aufi  milben  Beiträgen  für  bie 

erbltnbeten  Krieger  fünf  Sßerffajulen,  worin  «nlei= 
tung  für  §anbarbeiten  erteilt  rourbe,  ju  Königsberg, 
SWarienroerber,  8reS(au,  Berlin  unb  SWünfter  einge= 
ria)tet,  oon  benen  bie  ;u  Königsberg  unb  Breslau 
fia)  in  anbrer  (Beftalt  btS  jetu  erhalten  haben,  ähn- 

liche SlrbeitS:  unb  Serforgungäanftalten,  jum  Zeil 
mit  Unterria)tSanftalten  oerbunben,  beftehen  je^t  in 
9£ien,  $rag,  2)reSben,  @emünb  in  Württemberg. 
Dublin,  (BlaSgoro,  Neapel,  Kopenhagen,  Petersburg, 
BariS  u.  a.  O.  Die  Umgenannten  Stnftalten  jur  Gr^ 

^iebung  unb  $um  Unterricht  oon  blinben  Berfonen, 
tnSbefonbere  oon  Kinbem,  ftammen  erft  aus  ber  leg- 

ten §älfte  beS  oorigen  3ahri)unbertS.  Sa)on  früher 

fannte  man  atterbingS  3Mittel,  um  Blinben  mit  Gr 
folg  Unterricht  in  einem  ober  bem  anbern  Jyadi  ber 

9Bi)fenfa)aft  ober  Kunft  ju  erteilen;  aber  t:u-c  -.'In 
roenbung  befa)ränltc  fia)  auf  ben  Brioatgebraua)  unb 
entbehrte  einer  feften  aKetbobe. 

(Gegenwärtig  ift  ber  öffentliche  Blinbenunter^ 
ria)t  ein  felbftanbiger  ̂ weia  ber  päbagogifa)en  ̂ t 

I  baltil  geworben  Bernoulii  lehrte  bereits  1667  ju 
®enf  etn  blinbeS  9)iäba)enfcbreiben;  ber  blinbe  Saun  ■■ 
berfon  Ionftruierte  mit  Slabeln  unb  Schnüren  ein 
.Haben*  unb  SRefjbrett  unb  löfte  bamit  oerwidelte 
Aufgaben.  DaSfelbe  ift  oon  bem  blinben  SBei&enburg 

in  Mannheim  be!annt,  ber  aua)  eine  vc'o  unb  Schreib^ 
mafa)ine  erfanb.  ©in  gräulein  Barabie«  ju  B3ien  er* 

bachteftcbböa)ftftnnreicbe'2lpparateiumSefen,Schrei' 
ben  unb  9iotenfe&en  unb  brachte  eS  im  Orgelfpiel  jur 
Birtuofttät.  Sie  hat  bura)  baS^ufammentreffen  unb 
^ufammenwirfen  mit  §auo  gu  B«riS  (1784)  für  bie 
oJefa)ia)te  ber  B.  eine  f»tftortfd)e  Bebeutung  erlangt. 
Baientin  $auq  (geb.  13.9<oo.  1746  ober  1746  ju  St.* 

3uft,  geft  1822  tn  BariS),  berBruber  beS  berüb in- 
ten Mineralogen,  faßte  nämlia)  ben  ®ebanten,  für 

bie  Blinben  eine  ähnlicbe  £ehranftalt  ,u  errichten, 

wie  ber  2156c  be  l'Gpe'e  für  £aubftumme  gegrünbet 
hatte,  unb  maebte  1784  ben  Berfua)  mit  einem 
blinben  Knaben.  Ünterftütyt  oon  ber  bamalS  in  Baris 
entftanbenen  Bhilantbropifa)en  ©efcUja)aft,  fonntc 
^aup  balb  noa)  elf  anbre  blinbe  Kinber  bajunehmen, 

unb  fo  entftanb  bie  erfte  Slnftoit ,  in  we(a)er  bie  ̂ ög< 
linge  nia)t  nur  in  angemeffenen  ̂ >anbarbeiten,  )on* 
bem  aua)  in  beräHufit,  im  £efen,  Schreiben,  91ea)nen 
unb  in  anbern  aBiffettfa)aften  unterrichtet  mürben. 
3um  Sefen  gebrauchte  £auo  erhabene  Bua)ftaben  auS 
DcetaQ,  womit  jugleia)  auf  gebrueft  werben 
tonnte;  jum  Schreiben  einen  Siabmen  mit  Drähten 

)ur  Trennung  ber  feilen,  welcher  über  baS  t>ap;ei 

gelegt  würbe;  )ur  Geographie  £'anb!arten,  worauf 
oie  Öebirge,  Jylüffe,  Stäbte  unb  £anbeSgren}en  auf 
oerfa)iebene  9trt  geftidt  waren:  alles  Borrichtungen, 

bie  er  bura)  ̂ räulein  BatabieS  lennen  gelernt  hatte. 
17H1  würbe  bie  Stnftalt  ju  einer  !öniglta)en  erhoben 
unb  mit  ber  Daubftummenanftalt  jufammengelegt, 
oier  oabre  fpäter  inbed  wieber  oon  ihr  getrennt. 
Da  Napoleon  alS  Grfter  Konful  bie  9lnftalt  öaug* 
mit  bem  Blinbenhofpital  ber  Dreihunbert  oerbanb. 
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ju>g  ftch  btefer  au*  bem  StaatSbienfi  uirücf  unb  wirf  te  | 
fortan  als  Vrioatmann  weiter  für  feine  grofje  3bee. 

1806  ging  er  auf  Crinlabung  beS  SlaiferS  Äleranber  1. 1 
nach  Petersburg,  um  bort  ein  öffentliche^  Vlinben«  i 
inftitut  einumebten.  Sad)  ber  Seftauratton  würbe  ] 
( 1816)  bie  lUuiicr  Vünbenanftalt  oom  §ofpital  nie- 
ber  getrennt.  6ie  erhielt  80  ftreifteüen  unb  alS  Si« 

reftör  ben  berühmten  Slrjt  ©uiHie".  Äufter  VariS  be« , H^t^franfreia)8.inmc&reren^roi)inMalftäbten,  §.  V. ! 

in  Vorbeaujr,  Sancn,  SiEfc,  3>iarfeiüe,  SIrraS,  ßaen, 1 

SoiffonS,  2non,  St.»öippolgte  bu  ftort  (proteftan«  j 
tifcb);  im  gangen  16  Hnftalten.  Sad)  bem  Vorgang 
^vranfreidiS  entftanben  33.  junäcbft  in  (Snglanb  burch 
Ikioatmoblthätigfeit  unb  anfangs  mehr  jum  Unter«  i 
ria)t  in  öanbarbeiten  unb  im  Äircbengefang,  mit 
ÄuSfcblufe  beS  geiftbi  Ibenben  Unterrichts,  ben  man 
bort  erft  in  neuerer  3«t  angenommen  hat.  3etjt  be« 
ftchen  in  (Gro&britannien  mit  3rlanb  24  öffentliche 
unb  23  prioate  V.  3m  übrigen  (Suropa  hat  fid)  bie 

3«bl  berV.  feit  Seginn  beS3dbrbunbertS  f°  roc't ocr' 
breitet,  bafi  fein  ÜJanb  mehr  ganj  berfelben  entbehrt, 

wenn  aud)  f aum  trgenbwo  bem  VebürfniS  oöllig  ge- 
nügt  wirb.  Ämerifa  jfir)lt  gegenwärtig  gegen  40  V., 
wooon  30  auf  bie  bereinigten  Staaten  von  Sorb 
amerifa  entfallen.  3"  Seutfct)lanb  rourbe  bie  erfte 

öffentliche  Vlmbenanftalt  ju  «erlin  beifcaupS  Dura)» 
reife  1806  burch  bie  Unterftüljung  beS  ÄönigS  ae- 
grünbet  unb  fyunt  (f.  b.)  3um  Sireftor  berfelben  er« 
nannt,  ber  fieb  feitbem  um  biefe  Slnftalt  unb  um  bie 

Verbefferung  unb  Vereinfachung  beS  Vlinbenuntcr« 
riebt*  überhaupt  gro&e  Verbienfte  erroorben  h>t.  %m 
3.  1883  roaren  im  Seutfcben  Seiet)  24  öffentliche  V. 
»orhanben,  nämlich  in  Vreu&en  13,  Vanern  unb 
Sacbfen  je  3,  Vaben,  Reffen,  ̂ ecUenburg*  Schwerin, 
Sacbfen  «Sßeimar  unb  Hamburg  je  eine.  3n  ben  13 
preufjifdjen  Slnftalten  mürben  1880  jufammen  803 
Kinber  (502  Änaben,  201  3Räba)en)  oon  117  Sebrcrn 
unterrichtet.  Siefen  ftanb  noch,  immer  eine  bebeutenbe 
3abl  blinber  Äinber  im  fajulpflicbtigen  Älter  obne 
Unterriebt  gegenüber.  1875  gab  eS  tm  Staat  1050 
blinbeRinber  im  Älter  oon8biS  163abrcn,  oonbenen 
356  in  V.,  259  in  DrtSfcbuten  unb  435  nicht  unter» 
richtet  rourben.  6«  ift  anzunehmen,  baf?  baS  Verkält« 
niS  feitber  fiebroef  entlieh  gebeffert  hat.  SllSSJcufteran« 
ftalt  unb  »ur  HuSbifbung  von  Vlinbenlebrem  bient 
bie  föniglicbe  Vlinbenanftalt  in  Steglifc  bei  Verlin. 
3n  Veritn  ift  aufcerbem  für  ort«anget)örige  bltnbe 
tfinber  eine  Vlinbettfebule  (ohne  3nternat)  begrün« 
bet  roorben.  3"  öfterreia)  *  Ungarn  ift  bie  älteftc 
Vlinbenanftalt  bie  ju  Sien.  öier  fteüte  febon  fett 
18(4  ber  bnmalige  Slrmenbireftor  unb  fpätere  Si» 
reftor  ber  Vlinbenanftalt,  Älein,  glücfücpe  Verfudje 
mit  bem  Unterricht  groeier  blinber  Änaben  an;  1808 
errichtete  berfelbe  mit  (Genehmigung  unb  Unter« 
ftü&ung  be*  Staat«  eine  Hnftalt,  roelaje  1816  ju 
einer  öffentlichen  erhoben  rourbe;  aua)  Jtlein  hat  ftet) 
buret)  Serbefferung  unb  Verbreitung  beS  SBlinben« 

Unterrichts  bletbenben  :Huhm  erroorb'en.  ̂ eht  roeifl bie  SWonarchie  8  ©.  auf.  gn  btv  Set)roei3  gibt  eS  4 

prioate 
3n  ben  jetzigen  Slinbeninftttuten  erfahren  befon« 

berS  ber  Sefeunterricht,  ber  Schreibunterricht  unb 
ber  Unterricht  in  ber  Geographie  eine  eigentümliche 

Sebanblung,  wogegen  ftch  bie  öehanblungSroeife 
ber  übrigen  Sehrgegenftänbe  ber  bei  ooafmnigen 
Sinbcrn  angeroenoeten  nShert.  3)aS  Sefen  roirb 
oon  ben  Vlinben  entroeber  an  ber  Stachel«  ober  an 
ber  Selieffchrift  geübt  (f.  »linbenbruef).  3)urch 
ben  internationalen  Jtongrefj  ber  «Itnbcnlerjrer  |U 
»erlin  1879  rourbe  ber  Vunftierfchrift  beS  blinben 

SMinbenlebrerS  S.  Braille  (f.  b.)  oor  allen  anbern 
Schriftfpftemen  ber  Vorjug  gegeben.  Sic  Vlinben 
erhalten  balb  eine  ungemeine  ftertigfeit  im  £efen 
unb  im  ̂ eroorbringen  biefer  Schrift;  alle  Süchcr, 
welche  bie  ölinben  gebrauchen,  finb  auf  biefe  3Beife 
gebrueft.  SaS  Schreiben  ber  gewöhnlichen  Schrift 
roirb  baneben  geübt,  weil  cS  für  benVlinben  im  Ver* 

fehr  mit  Vollfinnigen  oon  SBcrt  ift.  2)er  Unterricht 
in  ber  Grblunbe  hat  siel  oon  feiner  Schwierigfeit 
für  Vlinbe  ocrloren,  feitbem  man  fia)  nach  3eune^ 
Vorgang  ber  Sielicffarten  babei  bebient.  Sie  Vlim 
benlebrer  fchreiten  bei  biefem  Unterricht  oon  engern 
ju  weitern  Äreifen  fort.  2)er  SRechenunterridj t 
befchranft  ftch  i:t  oen  Vlinbeninftituten  auf  baS 

kopfrechnen,  oeranfehaulicht  burch  100  Heine  fBür- 
fei.  Älle  Söfungen  gefajehen  bura)  einfache  Ver» 
ftanbcSoperationen.  2)ie  3öglinge  erreichen  hie» 

rin  gewöhnlicb  eine  ungemeine  S^rtigfeit.  Vcfon» 
bere  SlufmerffamFett  wtrb  bem  Wufifunterricht 

gewtbmet.  Watt  nnll  l; ierb uref)  e i tr.e I n e :t  IM i r^e n .  bie 
muftfalifche  9lnlage  beft^en,  ein  Sltttel  oerfchaffen, 
fich  fpäter  ihren  eignen  Unterhalt  tu  fuchen;  bann 
will  man  aber  auch  bem  Vlinben  burch  3Jtufit  fein 

nächtliches  Safein  erbeüen  unb  erheitern,  unb  eS 
gelingt  bieS,  ba  bie  Vlinben  meift  QJcfühlSmenfchcn 

finb,  recht  oft.  SBidjtig  für  bie  SluSbilbung  ber  Vlin* 
ben  ift  auch  ber  Unterricht  \n  .öanb  arbeiten,  ihre 

gewerblich  «technifche  ÄuSbilbung.  (Gewöhnlich  er> 
ftreclen  ftch  b»c  Arbeiten  ber  Vlinben  auf  Spinnen, 
Striefen,  2eppia}macbcn  auS  Juajenben  unb  Stroh, 
Schuhmachen  auS  ludjenben,  Äorbflechten,  filety 
ten  oon  Schnüren,  Vanbwcben,  Seiler»,  SrechSler«, 

Vöttchcr»  unblifchlerarbeiten  ic.  ÜRerlwürbig  ift  bie 
aufecrorbentliche  3luSbilbung,  bie  mancher  Vltnbc  in 
mechanifchen  Arbeiten,  felbft  ben  feinften,erlanat  hat. 
Sie  wunberbare  Veroolltommnung  beS  SaftftnncS 

erfefej  ihm  ben  @eftchtSftnn  faft  oöllfommen.  Äbcr 
auc^  auf  geiftigem  (Gebiete  fyaben  fta>  oiete  Vlinbe 

ausgezeichnet.  Ser  fa)on  enoäbnte  blinbe  Saunber* 
fon  wtrfte  alS  Vrofeffor  ber  SRathemati!  in  6am» 
bribge,  Thomas  Vlactloct  war  Xoftor  ber  Iheologic 

unb  gern  gehörter  Vrebiger  in  Gbtnburg,  3ohn9Ket< 
calf  in  SDcandKfter  beaufftchtigte  ben  Strafjenbau  unb 
legte  nach  felbftänbigen  Vlatten  unb  Veredlungen 
mehrere  neue  Strafen  an.  Johann  .Unie  unternahm 
ohne  Vegleiter  eine  Seife  burch  Seutfa)(anb,  ein 
anbrerVlinberbefuchte  alle  fünf  Weltteile,  umfehiffte 
bie  Grbe  unb  gab  eine  Vefcfjreibung  feiner  Seife 

heraus.  Sie  Verbinbung  ber  Vlinben«  mit  laub» 
ftummenanftalten  wirb  je^t  allgemein  oerworfen, 

ba  betben  Änftalten  ganj  oerfchieoene  Aufgaben  ge» 
ftellt  ftnb.  Sur  für  bie  gottlob!  feltenen  Unglitcf» 
liehen,  benen  beibe  Sinne  oerfagt  finb,  bleibt  bie 

Verbinbung  beiber  Ärten  beS  Unterrichts  notwen» 
big.  VerforgungSanflalten  haben  nur  für  franFe 
unb  hilf lofe  Vlinbe  Vereüjtigung.  Ser  arbeitsfähige 

Vlinbe  foll  eben  bura)  bie  (Erziehung  in  ber  Vlinben» 
anftalt  für  baS  Seben  mit  Vollftnntgen  erjogen  unb 

»um  felbftänbigen  (Srwerben  feines  Unterhalts  be* 
fähigt  werben  Seit  1873  tritt  alle  »wei^ahreeinin» 
ternattonaler  Vlinbenlehrertongrefj  jufammen. 

Vgl  öaup,  Kssaisurl'edu  ationdesaveutrlesiVar. 
1786);  Beulte,  Velifar,  über  ben  Unterricht  ber  Vlin« 
ben  (4.  «uff.,  Verl.  1834);  Serfelbe,  Über  Vlinbe 
unb  V.  (baf.  1817);  Älein,  2ehrbud>  jum  Unterricht 
ber  Vlinben  (SBicn  1812);  TOab.  Sieboguet,  Des 
aveucles  et  de  leur  t'ducation  (tyav.  1837);  Änic, 
Anleitung  jur  twedmäfiigen  Vehanblung  blinber 
ÄinberO.  2lufl.,  Verl.  183«);  (Georgi,  Anleitung  sur 

jwedmäfiigen  Vehanblung  blinber  Kinber  im  ÄreiS 
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tljrer  ftamifien  (Dre«b.  1857);  St.  SRarte,  Der 
Slinbe  unb  feine  Silbunq  (fieipj.  1868);  Sabla- 
fei,  Die  S.,  bereit  Sau,  Ginrichtung  unb  2$ätig> 
feit  (SBien  1 875) ;  St  ö  «  n  er,  Unterricb  i  ber  Sltnben  (in 

Dteflerroeg«  »2Begweifer«,5.  Aufl  .Gffen  1877,Sb.3, 
6.  487  f.);  ©uitflabt,  Serbreitung  ber  Slinbcn 
unb^aubflummen  (in  »^«üfärif1  bei  fönigl.  pretife. 
StatiftifebenSüreau«.  1883,  fceft  1  u.2,S.  191  ff.); 
»Organ  ber  Xaubflummen«  unb  Slinbenanftalten« 
i  Aranft.,  fett  1853,  begrünbet  oon  SWattljia«.  jetu 

!irc-q.  oon  Setter);  •  ßentralblatl  für  ba«  gefamte 
Unterri^tdmefen  in  Sreufeen«  1881,  6. 262. 

Slinbrnnrurf  (Slinbenfcbrift,  Gftopograpbje, 
rrrfjbrucf  i,  Drudart,  bei  ber  bie  SDorte  auf  bem 
fktpier  ntd)t  in  farbigen  Settern,  fonbem  burd) 

^Jragebrud  in  einem  beut  Xaftfinn  leidet  wahrnehm* 
baren  fcbarfen  Sielief  erfcbetnen.  Die  Schrift  befifct 
nur  .öaarftrtcbe  unb  feine  ©runbftricbe,  auch,  faft 

burdjwea,  edige  ̂ formen,  welche  oon  ben  Ringern 
bei  Sefenben  leichter  tmterfcbieben  werben  fönnen, 
unb  oermeibet  (ausgenommen  in  bem  f rangöftfcben 

Spftem)  bie  langen  über  unb  unter  ber  Reite  her* 

oorragenben  Sudjftaben,  um  bemSefenben  ba«  Auf-- 
fucben  ber  folgenben  Heilt  gu  erleichtern.  Der  Gr 
ftnber  biefer  Art  Drud  mar  ber  Abbe  §auo  (f.  b.), 
welcher  grofee  Uletalltopen  anfertigen  liefe,  beren 

Silb  gleich  Staebelfpifcen  mejentlid)  über  ifc)ren  Rör» 
per  beroorfteben  mufe,  ba  ei  in  ba«  Sapter  eingu» 
bringen  beftimmt  ift;  er  manbte  fte  guerft  1784  in 
bem  Sarifer  Slinbeninftitut  an  unb  bradjte  ei  bnlb 
fo  weit,  bafe  bie  btinben  3öglinge  iljte  Sücbcr  felbft 
fefcen  unb  bruden  fonnten  (f.  Slinbenanftalten). 

£»auo«  SJadjfolger  ©uillie*  oerooQfommte  ben  S., unb  ähnliche  Serfabrung«arten  roenbeten  Ä lein 

in  £eip)ig,  fiacbmann  in  Sraunfdjweig,  ber  öfter« 
reid)Hcbe  Hauptmann  ftreifeauff  oon  Steubegg 
unb  ©all  in  Gbinburg  an.  9m  weiteften  oorge- 
fd)ritten  ift  ber  9.  in  ben  bereinigten  Staaten,  ioo 
ftd)  bie  New  England  Institutinn  gu  Softon  ba« 
ijöebfte  Serbienft  um  benfelben  erworben  hat.  Son 
ben  oerfcbiebenen  Spftemen,  bei  benen  roirflicr)e 
Zippen,  unb  jwar  meift  ba«  mobiftgierte  lateinifdje 
Xlpbabet,  gur  Serwenbung  fommen,  ift  ba«  oon 
Alfton  in  ©In«gow  ba*  einfachste  unb  am  weiteften 
oerbreitete.  Sieben  biefen  Znpenfnftemen  befielen 
nod)  mehrere  3ricbenalphabett  (Striche,  Sunfte) 
Ginige  ber  (entern, ».  S.  ba«  be«  Gnglänber«  SWoon 

unb  ba«  be«  ftrangofen  2.  SraiDe  (f.  b.),  fmb  oon  Silin- 
oen  felbft  Iombiniert  worben.  Dtefe  3eicbenföfteme 
erfcbmeren  unb  oerteuern  ben  Drud  wefentlid)  ba- 
t*urd>,  bafe  fte  beträchtlich  mehr  Staum  einnehmen, 
oie  Sucher  alfo  ooluminöfer  mad)en.  So  umfafet 
bieSibel  in  bem  2uca«fd)en  3eia>enfoftem  36Sänbe, 
tn  bem  Softoner  ober  amerifanifeben  9Ilpf)abetfpftem 
ober  nur  8  9änbe.  Da  jeboa)  eine  gute  8eid)en> 
febrift  bie  Arbeit  bei  Sefcnft  unb  beft  Schreibend 
oem  Slinben  wefentlicb  erleichtert,  xoai  namentlich 
für  ben  erflen  Anfang  unb  für  ben  rafchen  2terfcl)r 
oer  Slinben  untereinanber  hohe  Sebeutung  t)at, 

ift  eine  folche  neben  ber  gewöhnlichen  Srörift  (lln- 
cialen)  nidjt  wohl  8«  entbehren.  $n  biefem  Sinn 

empfahl  internationale  Rongrefe  .ber  »linben- 
:ehrer  ju  Sertin  1879  bie  allgemeine  Ginführung 
t>er  SraiDefchen  Sunftierfd)rift  al3  fßeltfcbrift  für 

Blinbe.  3n  biefer  Schrift  werben  fämtliche  Sprach- 
laute  burd)  Gruppen  oon  Sunften  bejeichnet,  bie  ftd) 
auf  brei  paraaele  8inien  oerteilen.  Der  Schriftfa^ 

für  ben  83.  erfolgt  wie  ber  bei  £>ebräifdjen  oon  ber 
fechten  jur  Sinfen,  ber  Drud  aber  wirb  ber  §aupt= 
fache  nacb  wie  Srägebrud  (f.  b.)  behanbelt. 

,  4. 

III.  «fc 

SHnbcr  glrtf  ber  9?etfhaut,  f.  «uge,  S.  75. 
Slinber  Sdjufe,  9Ranöoerfd)ufe,  ein  Schüfe  ohne 

(Md;ofe(  im  ©egenfafc  jum  fd)arfen  Sa)ufe. 
»linbfliffle,  f.  Sremfen. 

eiinbheim  (Sienheim),  Dorf  im  banr.  Siegte, 
rungibejirf  Schtoaben,  bei  §öchftäbt,  an  ber  Do> 
natt,  mit  einemSdjlofe  uub't8»ü)679Ginw.;  nad)ihm 
benennen  bie  Gnglänber  bie  Schlad)t  oon  §öd)ftäbt 
(f.  b.)  13. 9ug.  1704,  ba  S.  ben  §auptftüfepuu!t  bei 
oon  ihnen  angegriffenen  rechten  feinblichen  plügelö 
bilbete.  Starlborough  erhielt  bafür  oon  ber  Königin 
Anna  ein  prachtooüeä  Schlofe  (Sienheim  ̂ oufe) 
bei  SEöoobftod  in  Dsforbfhire  jum  ©efdjenf, 

SliuDhcit  (gried;.  Anopfie,  lat.Caecitas),  eigent> 
lid)  ooHfommener  äRanael  bed  Seboermögenö;  bod) 

wirb  auch  fdion  ber  3iiftanb  33  f  aDer  unoollfom- 
mene  S.  (2lntblpopie)  genannt,  wobei  bie  Setrof» 
fenen  nur  nod)  ©egenftänbe  wahrjunehmen,  bie= 
felben  aber  nicht  mehr  ju  unterfebeiben  im  ftnnbe 
ftnb.  Die  Urfachen  ber  S.  finb  teil«  angeboren, 
teil«  unb  jwar  in  ben  allermeiftcn  gällen  erwor- 

ben. Die  angeborne  S.  beruht  in  ber  Siegel  auf 
SilbungShcmmung  be*  2luge«  unb  feiner  ftäute, 

namentlich  auf  angeborner  Spaltung  in  ben  3tugen> 
häuten,  Äolobom  genannt,  wennbiefelbe  auf  9(e^> 

haut  unb  Mberhaut  fta^  forterftredt,  auf  angebor* 
nem  grauen  Star,  ber  lebocb  meift  operationifäbig 
ift,  auf  Stehenbleiben  ber  tn  ber  frühften  Gpodje 
be«  (^ötu«(eben«  erjftierenben  Suptllarmembran, 
eine«  feinen,  garten  &&utd)en«,  ba«  lange  oor  ber 
©eburt  be«  $cenf<ben  fd)on  ocrfdjwinben  foüte  unb 
in  ber  Siegel  oerfebwütbet,  bei  einigen  Säugetieren 

aber  befanntlid)  einige  $e'\t  nach  ber  ©eburt  noch beftehen  bleibt,  we«l)älb  neugeborne  ̂ unbe,  Äafcen, 

Äaninchen  jc  blinb  ftnb.  Solche  unb  anbre  £cm- 
mung«bilbungen  be«  menfcblichen  Sluge«  treffen 

aber  feiten  beibe  Augen  Augleicb,  fonbem  meift  nur 
ein«,  unb  e«  ift  be«halo  tn  ber  Siegel  feine  ooll* 
fommene  S.  oorhanben.  Anber«  ift  bie«  mit  ber 
e  r  w  0  r  b  e  n  e  n  S  ,  bie  leiber  nur  ju  of t  f d)on  im  gar: 
teften  flinbe«alter  beibe  Augen  guglcid)  trifft.  Die 

Augencntgünbung  ber  Sieugebornen  (f.  Augen» 
pflege)  gerftört  oft  beiber  Augen  Sehoermögen 
oollfoinmen,  ebenfo  ßntgünbung  ber  innern  Augen« 
gebilbe  in  fpätern  2eben«altern,  wie  g  S.  bie  Gnt- 
günbungen  ber  Slegenbogenhattt,  Aberhaut,  9<e&s 
haut  ic.;  ferner  gehören  hierher  bie  Alterätrübungen 
ber  Äriftaülinfe  unb  bie  angeborne  SBafferfucbt  be« 

Auge«;  auch  werben  bie  «ßerocngebilbe  be«  Auge«, 
ber  Helmert)  unb  bieSIe^haut,  nicht  jeltenoon  Uranf« 
hetten  befallen,  welche  S.  gur  $olge  Reiben.  Die 
ö eilung  ber  S.  ift  nur  bann  möglich,  wenn  fidj 

bie  ihr  gu  ©runbe  liegenbe  anatomifebe  Störung 
befeitigen  läfet.  So  ift  bie  burch  ben  grauen  Star 
bebtngte  S  heilbar,  ba  man  bie  getrübte  HriftaÜ« 
linfe  entfernen  fann;  aucbSerroachfüugeu  berSlegen-- 
bogenhaut,  bie  SupiKenfperre,  werben  in  neuefter 
3eit  mit  ©lüd  burd)  bie  Sitbung  einer  fünftlichen 
^uptüe  gehoben;  ber  au«gebi(bete  fogen.  fd)ioarge 
Star,  bie  Amaurofe,  au«  cerebraler  Urfad)e  ift  in 
ber  Siegel  unheilbar.  Unter  mehreren  .öanbroerfern 
unb  bei  gabrifanten  ift  S.  fetjr  oerbreitet,  befonber* 

bei  benen,  weldie  fid)  fdjncllen  unb  heftigen  Gin- 
wirfungen be«  fteuer«  un))  £icf)t8,  g.  S.  in  Schmeiß 

hütten,  au«feVcn  ober  bei  Rampenlicht  feine  Arbeit 
oerrichten.  3»"  airgemeinen  finben  fta)  in  heifeen 
yänbern  mehrSltnbe  al«  in  gemäfeigten  unb  fältern 
Älimaten,  aber  in  benöänbern  be«  höchften  Horben« 

febeint  au±  ber  blenbenbe  Schnee  bie  S.  gu  beför-- 
bem.  3n  ber3eit  oonl860bi«1870famenSlinbein: 
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Raa)  amtlidjen  ©rmittelungen  jäljlte  man  1871 
in  8reufjen  22,978  8linbe  ober  1  auf  1075  (ginw. 
ftierbei  [teilte  fta)  ba*  Serbältni*  in  ben  einzelnen 
^rootnjen  alö  ein  febr  ungleiche*  Ijerau*.  3n  8ram 
benburg  latn  auf  1374#  in  fcannooer  auf  1212,  in 
SaaMen  auf  1178,  in  SaMeften  auf  1081,  in  8ofen 
auf  »18,  in  8reu&en  auf  842,  in  Berlin  auf  1649 
ein  8linber.  2)ie  oerf»ältni*mäfjtg  gröfete  von 
Blinben  hat  fttnnlanb,  roo  infolge  ber  ägtjptifdjen 
unb  granulöfen  Hugenentjünbung  fa)on  auf  348 
@inro.  ein  SBlinber  fommt.  (Sbenfo  traurig  liegen 
bie  SJerfjältu nf e  in  Spanien  unb  noa)  viel  fa)limmcr 
im  Orient.  Raa)  Unterfudbungen,  roe(d)e  #afe  im  Re* I 
gierung*bejirf  ÜSüffelborf  aufteilte,  mar  unter  810 
8linben  bieS.entftanbenburd)  angeborncftebjerber 

Äugen  in  20,  bura)  Äugenfa)leimffu&  ber  Reugcbor* 
nen  in  41 ,  bura)  ägpptifdje  ftugenentjünbung  unb 
8(ennorrböe  in  171,  bura)  (Snt)ünbung  ber$orn« 
baut  in  122,  ber  «ber»  unb  Regenbogenhaut  in  125, 
grauen  Star  in  89,  grünen  in  85,  Jäjroarjen  in  126, 
verlefeunqen  in  81  ftätlen.  Golm  tn  Breslau  jäbltc 
in  1000  §äüctt  teil«  boppel»,  teil*  einfeitiger  <Sr« 
blinbung  194  ftäüe,  reo  bie  8  bura)  abfolut  un^etl* 
bare  ÄranfbeitSprojeffe  erjeugt  mar,  265  ftäüe,  n>o 
ber  oerberblid)e  2lu*gang  oielleidjt,  unb  551  ̂ älle, 
roo  berfelbe  mit  ©erotfebett  hatte  oermieben  roerben 

tönnen.  3"*  tvfttn  Kategorie  \ä'M  er  K/2  gäHe 
oon  fa)roarjcm  Star,  jur  jroeiten  109  ftälle,  roo 
Kurjfta)tigfeit  bie  §aupturfaa)e  mar.  2)iefe  ift  nun 
)um  leil  angeboren,  oiel  häufiger  aber  erworben, 
unb  Gobn  bat  naa)  Unterfud)ung  oon  10,000  6a)il< 
lern  feftgefteUt,  bafc  bie  3at>[  ber  Kunfid)tigcn  in 
allen  Sdnilen  pon  Klaffe  ju  Klaffe  fteigt,  bafe  bie 
Spenge  berfelben  junimmt  mit  ber  Spölje  ber  iefjr« 
anforberungen  an  bie  Sa)ule  (e§  fanben  fta)  1  ̂ro). 
in  ber  2)orffd)ule,  etroa*  über  6  $roj.  in  ftäbtifdjcn 
Glementarfa)ulen,7  8roj.  in  holte™  Xöa)terfd)ulcn, 

10  «Pros,  tn  luüieni  SRittelfdjulen,  19  8roa.  in  Real* 
fa)u(en,  26  tUo \.  in  ©omnaften),  unb  enblia),  bafi 
audj  ber  ©rab  be*  Übel*  oon  Jtlaffe  ju  Älaffe  fteigt. 

8.  Ijat  mebrere  perfönlidje  8efä)ränfungen  jur 
ftolge.  (Sin  8linber  ift  ber  2ef)n*fucceffton  unfähig ; 
bagegen  fann  er  Regent  merben,  roenn  nia)t  bie  be 

fonbere  8erfaffung  eine*  fianbe*  ba*  ©egenteil  feft« 
gefefct  bat;  er  ift  jur  Übernahme  öffentlicher  Ämter 

ober  einer  8ormunbfd)aft  nia)t  qualifiziert,  ebenfo- 
wenig  fann  er  naa)  fanonifa)em  Rea)t  Klertfer  »er» 
ben ;  bad  leftament  eine*  Winben  bebarf  mehrerer 
Solennitäten;  als  Xeftament«aeuge  fann  feine  Äon- 
furreita  roeniaften«  (eia)t  angefoa)ten  werben;  für 
<Jermögenöüoernaf)me  bebarf  er  cineS  ÄuratorS. 
Xnberfeit*  fommt  ben  Slinben  aua)  eine  geringere 
ijurea)nung«fäbtgfeit  ju  gute,  3unäö)ft  unb  oorjüg- 
lta)  rücffia)tlia)  fola)cr  5ierbre4en,  ju  benen  not» 
roenbig  ber  ibnen  mangelnbe  Sinn  erforberlia)  ift, 
aber  aua)  in  allen  anbern  fallen,  roenn  ber  2Rangcl 
be«  «ugenlia)t*  fie  an  Srlangung  gehöriger  öil 
Dung  gebinbert  bat.  »gl.  SKagnu«,  3)ie  ö.,ib,re 
(Sntftefiuiig  unb  ib,re  Urfaajen  {ßcxl  1883). 

-  SlitterSborff. 

8linbfd)(ri4e  (An^nis  L\  Reptiliengattung  «u« 
ber  Orbnung  ber  Sibca)fen  unb  ber  jyamilie  ber 
2Büb, (ed)fen (öcineoidea),  irfilanaendbnlicrje  Jieremit 
unter  ber  §aut  oerftetften  ©liebma^en,  feb,r  {(einen, 
meift  unter  ©djuppen  Hegenben  Obren,  langen, 

fpifeen  Rtyntn,  auf  bem  Kopf  mit  gröfeern  6a)U< 
bem,  auf  bem  Körper  mit  fletnen,  glänjenben6a)up5 
penbebedt.  0)ie©.(8rua)fa)leia)e,  <BlaSfa)lange, 
§afelrourm,  A.  frapilis  L.,  f.  xafel  »<£ibeä)fen«), 
40  cm  lang,  bat  jroei  golbgelbe  «ugen,  mit  roe(o)eu 

fte  febr  gut  neht ,  ift  oben  bleigrau,  an  ben  Seiten 
rötlia)braun,  am  Saua)  bläulia)|a)roar),  ge(blia)roer^ 
punftiert,  aber  fehr  oeränberlia)  in  ber  ̂ drbung, 
beroo^nt  gan)  Guropa,  Algerien  unb  Sorberaften, 

lebt  an  büfa)igen  ober  graftgen  Orten,  unter  Stei- nen, in  felbftgegrabenen  lobten  tc.,  oerfriea)t  fta) 
im  Dftober  unb  Rooember  in  oorgefunbene  ober 

felbftgegrabene  2öa)er  unb  bält,  oft  gefettig,  SBinter- 
fa)laf.  3m  SJiärj  fommt  fie  roieber  b,eroor;  fte  lebt 
oonRadttfcbnecfen,  Regenroürmem,  glatten  Raupen, 

auf  roe!a)e  fie  befonberö  naa)td  ̂ agb  maa)t,  fonnt 
fta)  gern,  erfd)eint  nia)t  an  feqr  Eiei&en,  troanen  Xa< 
gen,  aber  fofort,  roenn  Regenroetter  im  %njug  ift. 

I  Sie  beroegt  fta)  langfam,  ger>t  nia)t  in*  Söaffer,  ift 
burdjauö  ungefäbrlid)  unb  felbft  ooüfommen  roebr» 
lo«.  Bei  febr  ftarfer  »eroegung  bric&t  (eia)t  einStüxf 
ibreäSdjroanjcä  ab.  ̂ mauguft  unb  September  legt 
fie  va!ilreirf)e  Gier,  au*  roe(a)en  fta)  bie  bereit*  do U 
fommen  entroicfelten  3ungen  fofort  b,erau*roinben. 

iBIinbtoit^Irr,  f.  «mpbtbien. 

eiinjeln  (Nictatio),  »eroegung,  bie  in  einem  fefjr 
f(bneQen  Sdjlicfjen  unb  SBiebereröffnen  ber  Äugen » 
Uber  befielt,  erfolgt  roiKfürlio)  ober  unroidfürliob 
unb  automatifa)  < \.  Q.  im  Sdjlaf)  ober  rcfleftonf rti 

< \.  8.  bei  93erUbrung  be*  Hugapfel*  ober  aua)  nur 
ber  IBimoem.  bei  ©egenroart  eine*  grembförper* 
im  Huge,  bei  (Stnroirfung  intenfioen  £ia)t*  ober 
bei  entjünblia)en3"ftänben).  feierbei  bofumenttert 

fta)  aua)  ba*  »eftreben,  bura)  Serengerung  ber  2ib* 
fpalte  bem  Einfall  be*  bie  Grre^ung  fteigemben 
Sia)t*  \n  roeb,ren.  Kurjfta)tige  fnetfen  bie  Sibfpafte 
;u  (Slinjen),  um  ba*  ©rfennen  oon  ©egenftftnben 

aufierijalb  be*  9(ffommobation*gebiet*  ut  beför- 
bem,  roeil  bie  3<tftreuung*freife  berRebb,autbilber, 
roela)e  in  biefen  fällen  bte  2>eutltd)fett  be*  Sef>en* 
hinbern,  bura)  bie  fünftlia)e  Setfletnerung  be*  ̂ Su« 
piffargebiet«,  roela)e  mit  bem  8.  eintritt,  febft  oer» 
fleinert  roerben. 

»linjiaut.  f.  o.  ro.  Riefbaut  (f.  b.). 
»litong,  ̂ nfe(,f.8i((iton. 
8litter0borff,  ftuebria)  Karl  fianbolin,  tfveu 

berr  oon,  bab.  Staat*mann,  geb.  14.  gebr.  1792  ju 

iRablberg  im  8rei*gau,  ftubierte  1809—12  in  ̂ rei- 
bürg  unb  fceibelberg  bie  Redjte,  trat  1813  in  ben 
babifa)enStaat*bienft,  rourbe  1817Kabinett*rat  beö 

Örofeberjog«,  1819  ©cfa)äft*träger  in  Petersburg 
unb  1820  8unbe«tag*gefanbter  tn  granffurt.  3n 
biefer  Stellung  berote*  er  große  biplomattfa)e  ($e 

roanbtbeit  unb  Xbätigfeit  im  Sinn  ber  3Retterm$- 

S^en  ̂iolitif.  SBäfjrenb  er  für  eine  8erftärfung  unb 
u*bi(bung  ber  8unbe*geroa(t  in  nationalem  Sinn 

eintrat,  befämpfte  er  auf  ba*  entfa)iebenfte  bie  ton- 
ftttutioneüen  ̂ ßrin}ipien  unb  bereitete  feiner  eig- 

nen Regierung  bem  babifa)en  Sanbtag  gegenüber 
Sdjroiefigfeiten.  1>a  8.  bafjer  für  ben  befonbem 

8ertreter  be8  ariftofratifa).-monara)ifa)en  8rinatp*' 
galt,  fo  roar  man  in  8aben  unangenebm  überrafcr)t, 
äl*  er  im  Dftober  1835  unter  öfterreia)ifa)em  Gin= 
fiuf;  gum  babifdjen  Staat*minifter  ernannt  unb  mit 
ben  Portefeuille«  be*  gro^erjoglitben  .^aufe*  unb 
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bei  Xuiroärttgen  betraut  warb,  %n  bcr  J'ha  t  wollte B.  nicht  blof»  oie  Beamten  ju  roillcnlofen  SBerf jeu« 

^en  ber  jeroetligen  ̂ Regierung  berabbrüden,  fonbern 
übertjaupt  bie  ganje  Berfaffung  befettigen.  ©a)on 
auf  beut  Sanbtag  oon  1837  fam  ei  s"  heftigen  Sluf 
tritten  jroifdjen  ber  Xeputtertenfammcr  unb  bem 

Ufinifter,  bte  R(j  1841  in  noa)  gröfierm  SRafj  roieber- 
holten,  ba  B.  ben  Beamten  im  Sanbtag  ben  Urlaub 
uerroeigerte.  C  hioobt  B.  in  feiner  ©efebäftifübrung 

ioef  enthebe  (Erfolge  aufjuroeifen  f)attt,  |o  reijte  er 
e-oeb  bie  Dppofttion  immer  roieber  burd)  leinen  jun< 
ferbaften  öodjmut.  2)oa)  roia)  er  erft  1843  ber  äJiifp 
ftimmung  gegen  fein  ©nftem,  inbem  er  in  feine 

friüjerc  Stellung  ali  Bunbeitagigcfanbter  jurücf  ■ 
trat  3n  biefer  Stellung  mahnte  er  ben  Bunoeitag 

oergeblid)  ju  energifeber  Befeitigung  bei  «cfär)r- 

lieben  Jtonftttutionaliimui;  1848'  in  ben  Stutjeftanb oerfe$t,  ftarb  er  16.  «pril  1861  in  ftranffurt  3nter= 
effante  Briefe  unb  9(ttenftüde  aui  feiner  oormärj* 
Itcben  3^tt  gab  er  beraub  unter  bem  Eitel:  «(Sinigci 
aui  ber  JJcappe  bei  ftreiherrn  o.  B.«  (ftranff.  1849). 

Blitam  L.  ((Srbbeerfptnat,  Beermelbe),  ©nt= 
tung  aui  ber  ftamilie  ber  Gbenopobeen,  ber  ©at= 
tung  Gbenopobium  fer)r  äljnlia).  B.  capitatum  L. 
bat  bretedige,  faft  fpiefjfbrmige  Blätter  unb  nadtc 
Ähren,  ftnbet  fta)  oerroilbert  auf  unbebauten  Blähen, 
nnrb  aber  aua),  roi*  B.  virgatum L.,  mit  blattroinfeh 
fiänbigen  Blütenfnäueldjen ,  roegen  ber  jaljlretcben 

boebroten,  erbbeeräbnlicben  ̂ rücgte  in  ©arten  futti- 
uiert  Beibe  Slrten  nmdjfen  m  ©übbeutfcblanb  roüb. 
Die  grrücbte  fa)mecfen  fabe  unb  entbalten  einen  ro« 
ten,  aber  triebt  bauerljaften  ftarbftoff  (©cbntinf« 
beeren);  bie  Stätter  (äffen  ftet)  nie  bie  bei  Spinats 
alt  ©emüfe  benutzen.  Sltienttjalben  bei  uni  auf 
roüften  Blähen,  an  SBegen,  Zäunen  ic.  wuchert  B. 
Bonns  Henricaa  Mey.  (Chenopodium  Bonus  Henri- 
eua  L.,  guter  fie  in  rieb),  rennt  tief;  an  ben  breiectig 

fpieftförmigen  Blättern,  ben  enb  unb  blattroinlct* 
ftänbiaen  $bren  unb  ben  faftlofen  BlütenbüUen. 

BU|,  f.  ©eroitter. 
Bli&abltitrr,  Borricbtungen,  unidje  bie  Berbee> 

rangen  bei  Bltfcfcblagi  oon  geroiffen  Orten  abroen-- 
benlollen,  2)ie  «nftebt,  bafj  bereit«  bie  Briefter  ber 
alten  Äulturoölfer  OHgqpter)  bie  ©efefce  ber  BlÜj* 
(eitung  aefannt  bätten,  bot  in  neuerer  Reit  mebr= 
fatbe  Beftätigungen  erhalten.  6o  fanb  Dümicben 
an  ber  jaffabe  bei  Xempeli  von  (Sbfu  jroci  yn« 
»ebriften,  »eld)e  fid;  barauf  belieben,  bafj  bie  oier 
bai  ©ebäube  überragenben  ftlaggenmaften  oai  Un» 
toetter  bei  $imme(i  abroetjren  unb  bai  ©ebäube 
übüfcen  fallen.  Xua)  an  bem  £empe(  oon  ̂ enbrab 
ünbet  fidp  eine  ähnliche  3nfd)rift,  roetct)e  oon  ben 
>anebenfte(|enben  mit  Äupfer  befd)(agenen  unb  oben 

;>ugefpi^ten  ̂ oljftangen  von  30—40  m  $>öf»e  aui= 
iagt,  bas  fie  baju  beftimmt  feien,  >bai  Ungemit« 
ter  ju  breiten  aui  ber  ̂ öbe«.  Gbenfo  fanb  aud) 
Öragfa)  eine  äbnlicbe  uierte  Snftbrift  §u  5Webinet 
«bu,  toettbe  noa)  anqibt,  baf;  bie  Spifjen  oergolbet 

unb  bie  Staften  oon  ftamfei  III.  (1300  o.  (5 tu-.)  er< 
Hebtet  feien.  X  urrfj  bie  Suffinbung  biefer  ̂ nfa)rifi 
ten  erbalten  bie  biiber  nid)t  befonberi  gemürbigteu 

*aebna)ten,  bafi  bie  grieebifeb«n  unb  römifdjen  ytit* 
•ter  ei  oerftanben  bätten,  ben  Bttb  vom  Gimmel 
berabjuloden,  unb  bafe  mehrere  Bnefter  unb  Könige 
babei  oont  8(ib  erfcblagen  feien,  neuei  3ntereffe. 

*ueb  aui  bem  aRittelalter  laffen  fta)  ©puren  bunt"» 
ter  Äunbe  ber  Bltfcleitung  naebroeifen.  3n  neuerer 

,J,eü  ift  bai  öerabfafjren  bei  Blit^ei  an  T  rät; ten  unb 
(Sifenmerf  febon  lange  befannt  geroefen,  beoor  ?yran!= 
tin  burdj  birefte  Berfucbe  1762  bie  elettrifa)e  9<atur 

bei  Blijiei  naebroiei.  Jeimann  beobaa)teie  ju  €pc 
riei  in  Ungarn  1717,  bajj  berBli^  an  ocrfa)iebenen 
Dräbten  berab  bem  Cifen  naebgefabren  fei  unb  nur 
beim  Übergang  aui  einem  Srafyt  in  ben  anbern  bte 
bagtoifcbcnliegenbcn  ©tetne  jerfebmettert  babe.  Gr 
oermutet  eine  befonbere  ©ompatqie  bei  Bli^ei  mit 
bem  Gtfen,  roeil  ber  Bli$  1673  an  bemfelben  eifer* 
neu  X: uM  bii  in  ben  Boben  berantergefabren  fei. 
Xit  erften  Borfd)(äge  ̂ ranflini,  bie  ©efabr  bei 

Bli<;f(b(agi  bureb  (Srricbtung  einei  Bli^abteiteri  ̂ u 
befettigen,  reieben  bii  1749  jurüd,  roo  er  ftd)  tn 
einem  Brief  (f.  feine  Briefe  über  (Eleftriaität,  über= 
fe^t  oon  SBinfler,  ©.  87)  barüber  auifpriebt.  Spä- 

ter 1753  be^anbelte  er  bai  Iticma  noa)  beftimmter, 
boa)  batiert  ber  erfte  B.,  ben  granflin  erria)tete,  unb 

ber  jum  ©a)ut;  bei  ̂ otjnbaufei  einei  flaufmanni 
3Bcft  ju  Bb«labelpbia  beftimmt  mar,  erft  aui  bem 
3abr  1760.  3n  2>eutfa)lanb  bat  JBinMer  (Brogramm 
»De  avertendi  fulminis  artificio«,  fieipj.  1753) 
bie  erften  Borfd)läge  biefer  9Crt  gemaebt,  roäbrenb 
bie  erfte  9tblcttungimafd)tne  für  ben  Blib;  roob^l  oon 
Brofoptui  Ü)ioifa)  1754  ju  B""bij  bei  3natm  in 
^eäbren  erriefatet  mürbe.  3)ie  6inria)tung  biefer 
Borria)tung  ift  nia)t  genau  befannt,  aua)  mürbe  fte 
balb  oon  ben  benad)barten  Bauern  jerftört,  bie  fie 

für  bie  Xrodenbeit  bei  folgenben  ©ommeri  oerant» 
roortlieb  maa)ten  (ogl.  «Oartenlaube«  1878,  9er.  38). 
ter  leitenbe  ©ebanfe,  n>elä)er  ber  (Srria)tung  einei 
Bli^ableiteri  au  ©runbe  liegt,  ift  immer  ber,  bem 
B(t(  tünftlia)  eine  fo  ftarte  Leitung  in  ben  (Srbboben 

binein  8"  oer|a)affen,  baft  er  nur  biefer  folgt  unb 
niebt  etroa  [etnen  B3eg  bura)  bai  $aa)  ober  bie 
Sßänbe  ic.  etnei  Qaufei  nimmt  Tne  Vcöglicbfett, 
biefe  Aufgabe  ju  löfen,  ift  babureb  gegeben,  saft  ber 

Blib  oorjugiroeife  gern  feinen  9Beg  über  SJeetall* 
maffen  nimmt,  baf;  er  oon  bob,en  ©eaenftanben  an» 
gejogen  mirb  unb  julebt  bai  (Snbe  feiner  Babn  in 
ben  unterirbifa)en  BJaffern  bei  Bobeni  ftnbet. 

(9eft«nMei(e.]  Kleber  B.  begebt  im  roefentlicben  aui 
brei  teilen:  aui  ber  «uffanqftangc  mit  bcr  ©pi&e, 

aui  ber  oberirbifeben  Seitung  unb  aui  ber  Bobcnlei* 
tung.  Stile  biefe  Zeile  muffen  aui  TJletatl  oerfertigt 
feinunbinununterbroebenermetaüifd)crBerbinbung 
miteinnnber  fteben.  5)ie  «uffangftange  befteljt 
am  tieften  aui  (Sifen  unb  enbigt  oben  in  eine  ©pit^e, 
bie,  um  ihre  Csubterung  )u  oertunbern,  oergolbet  ift. 

3Ran  ttjut  ii' oht  baran,  bie  ©pifee  nia)t  ju  fein  aus- 
laufen ju  laffen,  bantit  fte  nicht  (eia)t  oon  einen: 

Bli^fdjlag  abgefa)molien  loerbe.  Üb  bie  ©pi^e  auc 
einem  anbern  TJIetaU  beftcht  ali  bie  9(uffangftange. 

ift  bejüglia)  bei  Blibei  jiemlicb  unroefentlieb,  fobiU'o 
bie  Sluffangftange  überhaupt  eine  genügenbe  ©tärfe 

b^at;  inbei'tft  ber  (Sin flu  13  ber  Sltmofpbäre  in  Be- 
traft au  «eben  unb  baber  bie  ©pibe  aui  einem 

atmofpbärifdjen  ©inroirfungen  gegenüber  möglia)ft 
unoeränber(ta)en  Wetall  anjuferttgen.  Slrago  em= 

pfafj(  baju  bai  -lUatin,  mela)em  aber  ©Über  ent 
[dbieben  oorsu$ieben  ift  (Sine  fold)e  ©ilberfpitjf 
roürbe,  roenn  ihre  Bafii  einen  Durdjmeffer  oon  19 

bii  20mra  erhält,  oiel  länger  gemaä)t  merben  f -> n 
nen  ali  eine  ̂ ßlatinfpi^e,  ohne  baf,  bie  ftoften  fta) 
babei  b&bet  ftellen  mürben.  3)aju  ift  bai  clettrifebe 

i  geituugioermögen  bei  ©ilberi  9/.mal  fo  gro^  ali 
baijentge  bei  Blatini,  unb  fein  ©cbmeljpunlt  liegt 

I  bei  1000°,  b.  b,.  b,oa)  genug.  3>ai  Bor^anbenfetn 
I  einer  ©pifee  an  ber  auffangftange  ift  aui  bem 
©runb  erf orberlid) ,  bamit,  roenn  eine  ©eroitter. 

'  roolfe  über  bem  B.  fdnoebt,  bie  oon  ihr  angebogene 
1  (Sleftrijität  bei  (Srbbobeni  mit  2eia)tigfeit  auiftrö 
J  men  rann.  Beim  SWangel  einer  ©pi|e  roürbe  fid; 

3* 
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biefe  Gleftrigität  in  ber  Huffangftange  jum  größten 
Zeil  anhäufen,  unb  man  würbe  bann  au*  tyx  ebenfo 
rote  aus  einem  gelabenen  ftonbuftor  balb  | d)roäd)ere, 

balb  ftärlcre  ftunfen  sieben  fönnen.  Die  vluffang* 

ftange  ̂ at  am  beften  einen  trei*förmigen  Duer» 
idjnitt,  eine  footje  jroifdjen  5  unb  8  m  unb  läuft 
nad)  oben  fonifd)  ju.  Sei  febmiebeeifernen  Stangen, 

bie  biefe*  J'i'aü  nidjt  überfdireiten,  ift  bec  i  üret) 
meffer  ber  ©aft*  am  beften  60  mm,  berjenige  ber 

obem  <Snbfläa)e  25  —  30  mm.  Die  oberirbifc$e 
Seitung  ii.it  ben  Rrnd,  ben  ©lib  von  ber  Muffang* 
ftange  jum  ©oben  gu  führen,  otjne  baft  er  oon  itjr 
abfpringt.  Sie  mufj  baber  cor  allen  singen  eine 
ununterbrochene  fein  unb  einen  binreidjcnb  grofien 
Querfa)nttt  befifcen,  um  bem  ©litj  eine  moglicbft 
tmgerjinberte  ftortberoegung  gu  geftatten.  Diefer 
(entere  ©unft  ift  roobl  ut  beachten,  benn  in  vielen 
fällen,  roie  3.  ©.  bei  bem  ©li$fa)lag,  ber  1809  ba* 
Sa)lo|  be*  trafen  Seefelb  am  Slmmerfee  oerbeerte, 
oerlieji  ber  eleltrifdje  Strahl  bie  2eitung*ftange  be* 
©Itfcableiter*  nur  infolge  baoon,  bar,  beren  tiefe  gu 

gering  mar  unb  fte  ibm  feinen  genügenb  fdmellen 
*bflu|  in  ben  ©oben  ju  gewähren  vermochte.  9laa) 
bem  XuSfprua)  ber  frangöfifdjen  Äommiffion  für 

©.,  wela)e  1866  ihre  Beratungen  tfielt,  foQ  etne  qua> 
bratifa)e  (Sifenftange  oon  15  mm  Seite  genügen; 
man  fann  biefer  Stärfe  beipflia)ten,  wenn  man  bie 
Stange  runb  mahlt ;  befterjt  bie  oberirbifa)e  Leitung 
au*  ftupfer,  fo  genügt  ein  Xraht  oon  6  mm  Dura)' 
meffer.  ©ine  ftärfere  Seitung  ift  nur  ba  erforber» 
lia),  roo  ein  befonber*  beroorragenbe*  ©ebäube  »er» 
möge  feiner  gangen  Sage  einen  fehr  wefent(ia)en 
Anteil  an  ber  Mu*glcidwng  ber  entgegengefefyten 
Sollen«  unb  ©obenelef tri  jität  nimmt  Um  ba*  Dro* 
bieren  unb  bamit  einen  teilroeifen  ©erluft  be*  elef* 
triften  SeitungSoermögenS  möglidjft  ju  oerbüten, 
roirb  bie  gange  Seitftange  mit  einem  ßlfarbenan« 
ünd;  oerfeben  ober  noa)  beffer  mit  SacffirniS  über 
«ogen.  3n  neuerer  3eit  f»nb  Drabtfeile,  befonberS 
au*  Äupfer,  oielfaa)  empfoblen  worben.  ©on  Qtit 

)u  sei:  mufj  eine  ©rüfung  angebellt  werben,  ob  bie 
metatlifa)e  Leitung  oon  ber  Spibe  bis  jum  ©oben 
nod)  ununterbrochen  oorbanben  ift;  benn  toenn  eine 
Süde  in  berfelben  eingetreten  ift,  roirb  bie  ©cfahr 
tnird)  ben  ©.  oermebrt,  ftatt  baf;  fie  oerminbert  roirb. 
(Sine  berartige  ©rüfung  erfolgt  am  beften  babura), 
baf;  man  ben  ©.  in  bie  ©ahn  eine*  galoanifdjen 
Strom*  einfdjaltet,  ber  aud)  burd)  ein  ©aloanometer 

l|tnbura)gebt,  unb  naa)ftebt,  ob  bieSRagnetnabel  be*« 
ielben  abgelenft  roirb,  roenn  ber  Strom  gefa)Ioffen 
roirb.  $eigt  ftd)  auf  biefe  fBeife,  bau  bie  Leitung 

unterbrochen  ift,  fo  roirb  fucceffioe  immer  ein  fürge- 
re*Stücf  ber  oberirbifa)en  fieitung  be*  ©lifcableiterS 
in  bie  Stromleitung  eingef tfmltet,  bi*  bte  Strede 
qefunben  ift,  auf  welcher  fia)  bie  Unterbrechung  be- 
finbet.  Die  ©obenleitung  ift  berjenige  Zeil  beS 
©lifcableiterS,  gegen  beffen  nötige  Äonftruftion  ge- 

wöhnlich am  meiften  gefehlt  wirb.  Unb  bodj  hangt 
oon  ber  guten  ©efdjaffenljeU  ber  ©Obenleitung  bie 
2öirffamfeit  be*  ©lihableiterS  jum  guten  Zeil  ab; 
ein  ©.  mit  mangelbafter  ©obenleitung  ift  ebenfo  gex 
fahrlid)  roie  ein  ©.,  bei  roe(d)em  bie  oberirbifd)e  Sei» 
tung  unterbrodjen  ift.  «Die  ©obenleitung  nuin  uäm- 
liiii  unter  allen  Umftänben  ju  unterirbifa)en  Gaffer« 
maffen  oor.  hinreidjenber  Quantität  führen,  ber  ftet* 
feud;te©rbbobeu  ift  nur  ein  jroetfelbafter  @rfa|.  War. 
fann  hier  nur  naa)  ber  ©rfabrung  urteilen,  unb  biefe 
fpria)t  bafür,  bag  bie  SBaffermaffen,  in  roe(a)e  bie 
untcrirbifdje  Seitung  enbigt,  nie  beträd;tlia)  genug 
fein  fönnen.  Die  oielfaa)  befolgte  HHetfjobe,  bie  ©o= 

benleitung  in  einen  ring*  ausgemauerten  ©runnen 

cnbigen  jn  laffen,  ift  m  oetnoerfen.  3Ran  mufj  oiel» 
mebr  unter  allen  Umftänben  möglia)ft  gtofte  unter« 
irbifdje  Sßaffermengen  )u  erreia)en  fua)en.  Der  Zeit 
ber  Leitung,  ber  in  ben  ©oben  ̂ inabreia)t,  mui; 
2  cm  Seite  b<tben.  ©on  3eit  )u  ̂eit  ift  e*  nötig, 
ben  SBafferftanb  )u  unterfua)en,  oorfiebtigenoeife 
felbft  bann,  roenn  man  ben  Stanb  be*  SQaffer*  in 
benachbarten  ©runnen  fetmen  foDte.  Sua)  mufj  man 
oon  3«»t  ju  Seit  naa)feben,  in  roela)em  3uftanb  ftd) 
ba*  in*  ©affer  gebrachte  ©ifen  befinbet.  3U  biefem 
©nbe  bat  man  barauf  \u  aa)ten,  bafi  gleia)  anfang* 

geeignete  aRaßregeln  getroffen  werben,  um  ben  un« 
terfien  Zeil  be*  öli^ableiter*  jeberjeit  leiebt  ber* 
ausheben  )u  fönnen.  Sßenn  unterirbifa)e  SDaffer' 
maffen  ftd)  nur  in  bebeutenbem  9lbftanb  oorfinben 
unb  man  gezwungen  ift,  um  ut  ihnen  ju  gelangen, 

mebrere  Rimbert  unb  felbft  taufenb  SJteter  |u  burd)-- 
laufen,  jo  ift  e*  boa)  unumgänglicb  notwenbig,  bte 
©obenleitung  bi*  ju  ihnen  ju  führen.  3n  ben  bei 

weitem  meiften  gälten  b,at  man  allerbing*  ©runb* 
waffer  in  ber  9läb^e;  foHte  fia)  bie*  aber  in  genügen« 
ber  Stenge  überhaupt  nidj  t  oorfinben,  fo  bleibt  ma)t* 
übrig,  al*  bie  Leitung  fo  tief  wie  möglia)  in  ba* 
fei: cii t e  Grbreia)  )u  führen,  aber  babei  für  me hrfad;e 

äbgugSquellen  gu  forgen.  9Ran  erreicht  bieS  ba< 
burch ,  baf;  man  bie  unterirbifa)e  Leitung  met)rfacb 

oergweigt  unb  an  jebem  Gnbpunft  einen  iiietaii- 
colinber  anbringt,  ber  bei  großer  Oberfläa)e  mög< 
lia)ft  tief  inS  feua)te  Grbreia)  oerfenft  wirb.  SRan 
mufs  aber  bann  noa)  einen  Sünna,  an  ber  Leitung 
anbringen,  ber  nur  mit  ber  Dberftäa)e  beS  ©oben* 
in  ©erbinbung  gefefct  wirb.  9{aa)  großer  Dürre  ift 

nämlia)  ber  6influ|  ber  ®ewitterwolfe  auf  troefne 
erbfdjid;ten  ein  geringer,  wäbrenb  beS  mit  bem  ©e* 
witter  auftretenben  StegenS  wirb  aber  bie  oberfte 
Crrbfdjidjt  infolge  ber  aufgenommenen  ^eua)tigfeit 

fefjr  gut  leitenb  unb  babura)  eine  hier  angebrachte 
Dberfläa)enleitung  in  mana)en  fällen  weit  wirf« 
famer  als  bie  unterirbifdje  Leitung 

[CfinAfine  fitttn.]  Die  ̂ raae,  in  wie  großem  Um< 
frei*  ein  ©.  unbedingten  Sa)u^  gewähre,  ift  im  all- 

gemein eu  nitbt  gu  beantworten,  benn  bier  rid)tet  fia) 

alles  naa)  fpegieüen  33ert)ältniffen.  9<aa)  alten  2ln-- 
nah mat  galt  noa)  in  ber  erften Hälfte  beS  gegenroär* 
tigen  ̂ abrfutnbertv  bie  fogen. 6tjarle*fa)e Tiegel,  bau 
burd)  einen  ©.  eine  frei*förmige  ̂ läcfje  gefdjütyt 

werbe,  beren  £albmefTer  ber  boppelten^ö^e  be*«b» 

leiter*  gleia)  fei.  Seitbem  fmbaberfooielegällefon« 
ftatiert  woroen,  in  wela)en  ber  ©lib  in  größerer  9<äbe 
einfeblug,  bafi  bie  Unqaltbarfeit  biefer  Siegel  nia)t 
gu  begweifeln  ift.  Aiir  gewöbn(ia)e  ©ebäube  fann 
man  annehmen,  bafj  ber!nabiu*  be*  gefa)ü(itenitrei« 
fe*  einfaa)  gleitii  ber  .v>öfic  ber  Spi^e  ber  Sluffang« 
ftange  über  bemDaa)ftrft  ift;  bodi  richtet  ftcb,  wie  be* 

reit*  gejagt,  alle«  naa)  fpejicHen  93erb,ältniffen.  ©e- 
bäube,  in  welken  grofee  SRetaßmaffen  aufgebäuft 
ftnb,  bebürfen  g.  ©.  mehrerer  gwectmäfiig  angeb radi 

ter  ©.,  wäbrenb  ebenfo  grofie  ©ebäube  ohne  befon- 
bereSRetaflmaffen  oieUeicbt  fc^on  burdj  Ginen  ©.  bin« 
reidjenb  gefetjü^t  finb.  ©ei  Äinbcn  pflegt  man  gmei 
«uffangftangen,  eine  auf  ber  Zurmfpi^e  unb  bie  an« 
bre  über  be:iu: hör, anzubringen;  bod)  richtet  ftd)  aud) 
bier  aüe*  naa)  ber  ©röge  be*  ©aue*.  Die  ©.  ber 
©uloermagagine  bringt  man  nia)t  an  biefen  felbft, 

fonbem  in  einiger  Entfernung  baoonan,  ba  felbft  bte 
ii ntftel; ung  eine*  ̂ unfen*  bei  ©li^fa)lägen  hier  f c br 
oerberblicb  wirfen  fönnte.  9fu*  gleidt)em  ©runb 
pflegt  man  aua)  bier  bie  3ab,l  ber  »Weiter  mebr  gu 
oeroielfältigen,  al*  man  bie*  unter  anbem  Umftän« 
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ben  tfjun  mürbe.  9.  für  Scefdjifre  finb  oon  größter 
ffiio)tigfeit  tn  einet  .Seit,  in  roddjer  bac>  ©ifen mebr 
unb  mehr  beim  Sdjiff bau  oenoanbt  roirb.  T  e r  Irng- 
länber  Sir  SBilliam  Snom  fcarriS  bat  einen  33.  für 
Seefdnffe  fonftruiert,  ber  9lu&erorbentlid)eS  reiftet 
unb  ber  englifajen  SWarine Millionen  erfpnrt.  33. für 
lelegrapbenleitungen,  rcelef)  (entere  oorjugd- 
oeife  oen  33Hfcfa)lägen  auSgefefct  finb,  mürben  juerft 
wm  Steinbeil  fonftruiert.  Sie  grünben  ftd)  auf  bie 
33cobad)tuna,  ba&  bie  Sufteleftrijität  lieber  (fcf>r) 
Heine  3mifa)enräume  überspringt,  alS  einen  Umroeg 
burüb  oünne  QDrabtminbungen  ntnrfjt ,  mäbrenb  ber 
mm  Xelegrapbieren  benufcte  fdnoacbe  galoanifdje 

Strom  nidjt  ben  flemften  3n>ifd)enraum  überfprin-- 
gen  fann.  6S  mürbe  nun  ber  SeitungSbrabt  über 

baS  StattonSgebäube  gefübrt,  burdjirfmitten  unb  an 
jebem  ber  beiben  @nben  etne  ifolierte  «upferplatte 
oon  einem  balben  ftufj  QDurdjmeffer  über  bem  2)aa) 
beS  StaiionSbaufeS  angebraa)t.  33eibe platten  rour* 
ben  fooie(  nie  möglta)  einanber  genähert,  aber  burd) 
eine  Sa)ia)t  Seibenjeug  noeb  immer  eine  eleftrifdje  | 
Trennung  bewirft  93on  biejen  Vlatten  führen  feljr 
Dünne  SJräbte  ju  ben  ielegrapbenapparaten;  mäh* 
renb  nun  ber  arbeitenbe  Strom  nur  biefen  folgen 

fann  unb  fo  jur  Station  gefangt,  gebt  bie  atmofpbä« 
rifdjc  ßlettrijität  oon  einer  platte  jur  anbern  über, 

o$ne  bie  lelcgrapbenapparate  m  gefäf»rben.  Spä- 
ter ift  ber  Steinl)eilfa)e2:elegrapbcn*93.  oon  Meißner, 

Siemen^  u.  §alSfc  fomie  oon  9iottebobm  roefentlia) 
oerbeffert  roorben.  Septem  Ijat  ibji  m  bem  foaen. 
Spifcenableiter  umgeänbert.  Xerfelbe  befielt 
bauptfäa)lia)  auS  jmei  3Refftngfegeln  ober  <3apfen, 
jnjifdjen  benen  bii  ju  gröj)tmöglia)er  Annäherung 
ein  metallener  tDoppelfegel  angebradjt  ift,  ber  mit 
ber  (Jrbe  in  gut  leitenber  Serbinbung  ftebt.  2)ie 
beiben  SRefftngfegel  fteben  einerfeit«  mit  ben  $aupt* 
feüungSbräf)ten,  anberfeitS  burd)  fa)roäa)ere  2)rät)te 
mit  ben  Apparaten  ber  !£elegrapf)enftatton  in  93er* 
btnbung.  3)er  fdnoadje  Strom,  mit  roeldjcm  festerer 
arbeitet,  fann  ben  3roif  djenraum  jroifcfien  ben3apfen 
unb  ben  mit  ber  ©rbe  in  93erbinbungftehenbenT)op: 
pelfegel  nidjt  überfpringen,  mäbrenb  bie  atmofpfjä* 
rifdje  Gleftrijität  i^ren  SBea.  gerabe  über  biefen 3mi' 
»djenraum  nimmt.  Sgl.  ©ifenlobr,  Anleitung  jur 
SuSfübrung  unb  Sifitation  ber  83.  (RarlSr.  1848); 
flu  ebner,  2)ie  Äonfiruftion  unb  Anlegung  ber  33. 
(2.  »ufl.,  SSeim.  1876);  «lein,  5>aS  öerottter  (®raj 
L871);  Stricf  er,  2*r33.  unb  feine  Süirfungen  (33erl. 
1872);  ftarften,  Über  33.  (Kiel  1877);  SWittelftrafc, 
Xrte  93.  (3.  Stuft.,  SRagbeb.  1877) ;  § o l  2beorie,  2ln* 
läge  unb  Prüfung  ber  33.  (33er(.  1878);  2>erfelbe, 
Über  bie  3unabme  ber  33libgefabr  (ÖrcifSro.  1880); , 
«lafen,  $>ie93.  (Seipj.  1879);  (JaruS  Sterne,  2>ie 
Urgefa)ia)te  beS  33lü)ableiterS  (fteben  Slbbanblungen 
in  ben  Sonntagsbeilagen  ber  »SSoffifcfjen  3citung« 
oon  1877). 

S3li&t>ul«>rr,f.  o.  ro.93ärlappfamen,  f.Lycopodium. 

»li&rob,  oon  9leef  angegebene  93orria)tung,  roeldje 
baiu  bient,  ben  Strom  einer  galoanifdjen  Batterie 
rafd)  bintereinanber  m  unterbrea)en  unb  toieber  ,m 
fdjliefeen  (Jl^eotom,  f.  3nbuftion),  beftefit  au« 
einem  am  Äanb  gejabnten  metallenen  3labe,  beffen 

il±\e  mit  bem  einen  l'ol  ber  33atterie  oerbunben  ift ; 
gegen  ben  Umfang  be«felben  brüdt  febemb  ein  mit 
bem  anbern  $oI  oerbunbener  9J2etallftreifen.  33eim 
2)reben  be«  Äabe«  roirb  ber  Strom  in  rafdjer  ̂ olge 

abroea)felnb  gefcbloffen  unb  roieber  geöffnet. 
Witröbre«  (33libfinter,  ftulguriten),  butü) 

Slifejd;Iäge  im  fofen  Sanb  erjeugte  33erglafungen. 
5«  ftnb  metft  boble,  in  oerfd)iebenen  Siidjtungen  ge^  I 

fri'tmmte  Söbren  bis  m  mebreren  Bietern  Sänge,  mit 
iebr  ungleia)em  Dura)meffer  oon  0/.  mm  bi«  5  cm, 
n ad;  bem  untern  @nbe  bin  enger  unb  fpi(  julaufenb. 
Mitunter  erfebeinen  ftc  gegabelt,  bäufiger  oeräftclt, 
äufierlia)  raub  outa)  jufammengebadene  Quarjför< 
ner,  innerlid)  meift  oolffommen  oerglaft  m  einer  b,ar» 

ten,  @laS  ri^enben  Slajfe.  2)ie  ̂ auptria)tung  ber 
Siöbren,  abgefeben  oon  oen  33eräfteluuaen,  ift  meift 

fenfrea)t  jur  Cbcrfläa)c,  feiten  fa)ief.  9fuf  einem  mit 
roeifjem  glugfanb  bebedten  Saum  oon  etroa  2(XX)«qm 
mürben  bei  ÖlfuS)in$o(en2633.  ausgegraben.  Sange 
ibrer  ©ntftebung  naa)  unerf lärt,  fonnten  fpäter  me^» 
rere  8.  bireft  nadj  bem  Ginfdjlagen  beS  33li$eS  be» 
obad)tet  roerben.  Stua)  gelang  eS,  fie  egperimenteQ 
nad))uaf)inen,  inbem  man  ftarfe  eleftrifdje  Sntlabum 
gen  auf  feinen  Sanb  einroirfen  lieft.  9?gl.  3t  ibbentrop, 
Über  83.  (33raunfa)ro.  1830);  Harting,  Notice  snr  an 
cas  de  fonnation  de  fulgurites  (Slmfterb.  1874;  93e» 
febreibung  einer  bireft  nad)  bem  @infa)lagen  beS 
33U$eS  in  ein^ciberrautfelbentftanbenen33lt^röf)rc); 

I  Äömer,  Über  93.  (Stuttg.  187H).  «IS  $ulguriten 
bat  man  femer  oberfIäa)li(be  SJiobififattonen  anbe« 
fitifajer  (Wefteinc  genannt,  bie,  fidjer  ebenfalls  oon 
33li^einn)irfungen  betrübrenb,  naa)  3lbia)  jablreia) 
auf  bem  «leinen  «rarat  oorfommen. 

SBlitjbOflrl,  f.  Steigfufe. 

©lot(franj.;  oom 3)eutfa)en),  93(od,  Älo§,  ̂ aufe 
oon  SBaren;  baber  en  b.,  in  93aufa)  unb  Sogen. 

Slodj,  1)  aJJarfuS  (Sliefer,  Jtbtbpolog,  geb.  1723 
ju  SlnSbad),  gelangte  bura)  einige  «enntniS  ber  rab 
binifa)en  Sa)riften  ju  ber  ̂ »auSlebrerftelle  bei  einem 
jübifa)en  SBunbarjt  in  Hamburg,  lernte  b,ier  Deutfd» 
unb  Satein  unb  begab  fia)  bann  naa)  33erlin,  um  mit 

Unterftüfcung  bortiger33ern>anbten  fia)  bemStubium 
ber  SHebijin  unb5iaturgefa)id)te  ju  roibmen.  9?adjbem 
er  ju  ̂tanffurt  a.  D.  tn  ber  mebi$inifa)en  Jofultät 

firomooiert  liattc,  lieg  er  fia)  in  33erlin  als  prafti^ 
a)er  Strjt  nieber.  @r  ftarb  6.  Sfug.  1799  in  ÄarlS- 
bab.  Sein  ̂ auptroerf  ift  bie  >9l(Tgemetne  9tatur> 

gcfa)ia)te  ber  Rifdje«  (33erl.  1782-95,  12  33be.  mit 
432  farbigen  Kupfern),  lange  3«it  baS  einjige  um> 
faffenbcSiierf  über  iene^ierflaffe  unb  noa)  je^t  roert> 
ooD  (ins  $ranjöfifd)e  überfe^t  oon  Saoeaus,  baf. 
178ö,633be.).  UnooHenbetbinterliefeerbaS  »Systema 
ichthyologiae  iconibus  CX  ilhiBtratum« ,  roelo)e* 
3.  ®.  Sajnetber  (93erl.  1801)  bcrauSgegeben  bat 
Seine  gifa)fammlung  mürbe  bem  33erltner  joologi^ 
fa)en  Sfufeum  einoerleibt. 

2)  Karl,  bän.  SCTaler,  geb.  23.  SJlai  1834  ju  «open- 
bagen,  mar  anfangs  für  ben  Seebienft  beftimmt,  oer^ 
riet  aber  fa)on  früf)  eine  b.eroorragenbe  Slnlage  jur 

i  Malerei  unb  befuajte  feit  1849  bie  «unftafabemie 
feiner  Stoterftabt.  Son  1854  bis  1859  fa)uf  er  eine 
üieibe  teil«  ernfter,  teils  ibnUifa)er  unb  bumoriftifdjer 
®enrebilber  au«  bem  bänifd)en  33olfSleben  (etne  bei 
loSbredjenbem  ©ewitter  bie  §eimfebr  ber  SKänner 
ermartenbe  $ifd)erfamilie,  SonntagSnad)mittag  auf 
3ief«näS,  bie  fleinen  Kartoffeleffer  jC.).  2>ann  oer» 
roeilte  er  1859—65  in  3tatien,  roo  er  ©enrebilber 
oenoanbter  Sid)tung  aus  bem  italienifd)en  9jolfS> 
leben  malte,  unter  toeld)en  fia)  ein  9ie^e  flirfenber 
,yifa)er  in  Sorrento  auSjeia)net.  Sd)on  mäbrenb  bei 

lebten  3eit  feines  Aufenthalts  in  3iom  roanbte  fta)  93. 
mtt  feiner  groften Äompofttion:  Simfon  in  ber  3Jlüfjle 

i  bei  ben  $bilijtern  (1863)  bem  ̂ iftorienfaa)  ju.  3m 
fotgenben  ̂ «br  oodenbete  er  bie  älufermedung  ber 
2oa)ter  beS  3airu«.  93eibe  ®emälbe  fanben  in  ber 

§eimat  beS  Äünftlerö  groften  33eifall  unb  mürber 
für  bie  3lationalgalerie  auf  bem  Sdjlofe  Gbriftian«; 

I  borg  angefauft.   9?oa)  gröfeern  3iut)m  erroarb  ibn 
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1865  ba«  für  bie  König«burg  ju  Slt&en  ausgeführte 
Moloffalbilb:  bie  Befreiung  be«  prometbeu«.  S. 
würbe  jefct  gum  iNitglicb  ber  Stfabcmie  erwählt  unb 
empfina  gleicbjeirig  oon  einem  reichen  Prioatmann 

benStuftrag,  22  neuteftamentlicbeSüjet«  für  bie  ©et» 
fammer  be«  naa)  bem  »ranb  reftaurterten  Schlöffe« 
5rebertf«borg  gu  malen.  2>ic  meiften  berfclben  finb 
bereite  ooüenbet.  2)ie  Sßcrf ünbigung  3Rariä,  SNaria« 
ikfueb  bei  ©lifabetl),  bie  §od)gcit  oon  Äana  ftnb 
doII  tiefer,  co)t  religiöfcrCmpfinbung.  Seit  1865  lebt 
33.  toieber  in  Kopenhagen.  Slufjer  mehreren  großen 
biftorifdjen  Öemälbcn  (SJiel«  Gbbefcn  unb  @raf  Oer« 
barb,  Cbriftian  II.  al«  (befangener  auf  bem  Sa)loffc 
gu  Sonberburg,  Simfon  unb  Iielila,  Untere«  beim 
flranbe  be«  Sd)loffe«  (Sbriftian«borg  1884  pernio)« 
tet)  fdmf  er  noa)  eine  ängabl  römifeber  unb  bfiniidjer 
töenrebilber  (ber  kühner  rupfenbe  SWöna),  ber  Stra= 
feenbarbier,  ber  geftörtc  STOittaqäfdjlaf,  ba«  Sienft» 
mäba)en  am  Küdjcnbcrb,  ber  tfiftberfnabe,  ber  alte 

•JBirtöbauSgaft  :c.)  unb  einige  Slltarbilber,  oon  benen 
bie3luferftefyung(Sb^ifti(3aioböfira)e  in  Kopenhagen) 
ba«  bebeutenbfte  ift.  Sßäbrenb  feine  ÖJenrebilber  ]ebr 
lebenbig  djarafterifiert  ftnb,  leiben  feine  religiöfen 
öemälbe  bura)  Steifheit  ber  ftormengebung. 

8)  5Wori$,  Sdjrift|tcller,  f.  Saltagi. 
JBIodjmanit,  Marl  3uftu«,  namhafter  $äbagog, 

geb.  19. gebr.  1786  gu  9ieia)ftäbt  bei  2Üppolt>i«walbe, 

ftubierte  in  Üeipjia  Ibeologie,  war  1809—16  Sebrer 
an  ber  Peftaloggifd)en  (irgicbung«anftalt  gu  $)oerbon, 

bereifte  bann  Stalten  unb  mürbe  1818  al«  •jJi.ie- 
bireftor  an  ber  neuen  ftriebrieb  *  Kugjlft :  Sd>ule  in 
Bresben  angeftellt.  Äuf  Seranlaffung  be«  (trafen 
v>on©infiebel  errichtete  er  1824  mit  föniglidjer  Unter» 
ftüfyung  gu  Bresben  eine  höhere  3Mlbung«anftalt  für 
Hnaben  bemittelter  Stänbe,  oie  1828 mittlem  1638  be* 
grünbeten  äH$tbuntfa)en  @efa)lea)t$gomnaftum  oer* 
einigt  würbe  unb  lange  3^it  arojjen  3ftif  genofe.  SBon 
ber  Leitung  ber  Änftalt  1851  gurüefgetreten,  ftarb 
8.  31.  Kai  1855  in  Gböteau  Sanco  bei  ©enf.  2)ie 

SInftalt  ging  fpäter  gang  im  3itfetbumfa)en  GJtjmna» 
fium  auf.  Bochmann«  SBebeutung  lag  oorgug«weife 
in  feinem  oorbilblicben  praltifcbenJßirfcn,  bura)  roek 

dje«  er  bie  ©runbfäjje  peftaloggi«,  jebod;  mit  engerm 
2lnfa)lujj  an  ba«  ftrdUidjc  Xogma,  in  ben  bötyern 
3ugenbunterrta)t  3)eutfa)lanb«  einführte.  Son fernen 
Sa)riften  ift  gu  erwähnen :  £.  Peftaloggi,  3üge  au« 
bem  23ilbe  feine«  Sieben*  unb  ÜBirfen*«  (Scipg.  1846). 

sBlod,  im  gorftroefen  f.  o.  ro.  gorfteinteilung  (f.b.). 
3n  ber  Xedmit  ber  Globen  eine«  ftlaftbengug«.  3m 
Kartcnfpiel  livuu  8.  ein  tlctned  83etc,  welche«  jeber 
Teilnehmer  gleia)  oor  beginn  bed  Spiel«  fef}t,  um 

größere  ©ctoinne  unb  Jierlufte  möglia)  gu  machen. 
')luch  ber  Xudbruct  »Stammbete«  ift  bierfür  üblich 

»(Ott,  1)  Wibrecht,  Sanbioirt,  geb.  5.  Kära  1774 
ut  Sagan,  erlernte  feit  17^9  bie  fianbroirtfehaft,  be> 
loirtf chaf tete  mehrere  ©üter,  lebte  feit  1838  alö  9lintä= 
rat  unb  ̂ ntenbant  ber  fcblefifcben  Stammfchäferei 
in  «arolath  unb  ftarb  bafelbft  21.  9loo.  1847.  21uf 
feinem ®ut  Schierau  unterhielt  er  biä  1838  ein  Heine« 

lanbn>irtfa)aftliche«  ̂ nftitut.  ».  erioarb  f«ch  grofec 
5Berbienfte  burch  weitere  Serbreitung  ber  grucb> 
rocchfclroirtfchaft,  9Jerbefferung  be*  2)üngerioefen«, 
beö  Kartoffelbaue«  unb  ber  Schafjua)t.  ©r  f abrieb: 
•  Siefultate  ber  Serfua)e  über  ©rjeugung  unb  ©eroin* 
nuna  be«  $ünger«<  riVrl.  1823);  »iBerfuche  einer 
iBcrt«oera(eichung  ber  oorjüglichftcnHcterbauerjeug' 
niffc  (bat.  1823);  >  9RitteiIungeu  lanbmirtfebaftlicher 
Erfahrungen,  »nfirbten  unb  ©runbfä^c  (2.  9lufl., 

!8re«l.  1837-39, 3  iBbe.);  -Über  ben  tierifajen  2)ün= 
ger,  feine  Vermehrung  jc.«  (baf.  1835). 

2)  SRorifr,  frang.  ©tatiftifer  unb  9cationalö!onom, 
geb.  18.  gebr.  1*16  ju  Berlin  au«  i«raelitifa)er  Fa- 

milie, brachte  feine  ̂ ugenb  in  $ari«  ju,  ftubierte 
fpäter  in  Sonn  unb  @ief;cn  &efa)ichte  unb  Staat« 

miffenfehaften  unb  f ehrte  fobann  naa)  granfreieb  ju^ 
rüd,  roo  er  junäcbft  Unterricht  erteilte,  1844  imSlder- 

bauminifterium  unb  1852  im  Statifii)"a)cn  ©üreau  an« gefteDt  marb.  1862  gab  er  biefe  Stellung  auf  unb 
widmet  fid)  feitbem  auäfcbliefilich  feiner  meitoergroeig- 
ten  (ittcrarifa)en  ̂ hütigteit.  Unter  ben  @rgeuaniffen 

berfelben  fmbheroorjuheben:  »Deschargesderagri- 

cu  lt  ure  dans  les  diverB  pays  del'Europe  <  ($ar.  18ö  1 ); 
>L'Espagne  en  1850«  (1851);  ferner  ba«  oorgüglicbc 
» Diction  naire  d  e  l  ad  min  i  st  ration  f  rauc;aise<  (2.  %  u  f  l. 

1875-79,  mit  jährlichen  Supplementen),  bem  1858- 

1869  ein  »Annuaire  de  radmiiiistratiou  t'ran^ise« 
3ur  Seite  ging,  unb  bie  oom  3nfUtut  be  grance  %t* 
frönte  ̂ Jrei«fcbrift  »St«tistique  de  laFrance«  (1860, 

2  93be.;  2.  «up.  1876);  »L'Europe  poÜüque  et  so- 
ciale« (1869);  »Les  commune»  et  la  liberte«  (1876); 

»Traite  tiieorique  et  pratique  destatistique«  (1878; 
beutfd;  oon  Sdjeel,  £eipg.  1879);  ba«  populäre  »Petit 
manuel  d'ecouomie  pratique*  (9. 31ufl.  1880;  in  elf 
Sprad)en  überf  t1}t,  beutfd)  oon  Äaoen,  3. 2lufl.,  Sachen 
18b0),  bem  ftdj  mehrere  äbnlidje  Schriften  anf  djloff  en, 

nie:  »La  France«,  »Le  departement«,  »La  com- 

mune«, »L'impöt«,  ̂ Lebudget«,  »L'agriculttire«, 
»L'industrie«,  »Lecommerce«,  »Premiers  principe« 
de  l6gislation  pratique  appliqnee  au  commerce« 
(188,3)  lc.  daneben  gab  5B.  ein  »Dictionnaire  gene- 
ral  de  la  politique«  (1862-64,  2  Sbe.;  neue  S(u«g. 
1884 )  t) erau«  unb  feit  18Ö6  mit @uiOaumin,  VV  Okimier 

u.  a.  ein  »Annuaire  de  l'economie  politiqtte  et  de 
la  Btatistique«.  Dait'iljer  epradje  nerbifeiUlidne 
er:  »DieSeoölferung  be«  frangöftfd)en  Kaifcrreia)«» 

(©otha  1861 );  Tic  Scoölferung  Spanien«  unb  Por- 
tugal«« (baf.  1861);  -2)ie  3Jiad)tfteHung  ber  europäi- 

ftben  Staaten«  (baf.  1862,  gleichjeitigfrangöfifd))  u.a. 
1880  würbe  SB.  gum  Kitglteb  ber  Slfabemie  ernannt. 

*31o(faoe(frang.  Hlocun,  engl.  Blockade,  Blocking), 

bie  Slbfperrung  eine«  fetnbltd)en  Ort«  ober  ̂ eUrf-- 
oom  SJcrfebr  unb  namentlich  oom  ̂ anbcl«oerfehr 
bura)  eine  triegführenbc  3)tacbt.  Viernau)  fällt  untet 

ben  begriff  ber  im  weitem  Sinn  aua)  bie  ->l b>per 
runa  eine«  ̂ la^e«,  in«befonbere  einer  ($eftuna,  im 

i'anotrieg  infolge  einer  Belagerung  bura)  bie  feinblicbr 
3Jtaa)t  (f.  t^eftungöf rte^);  im  engern  unb  eigent* 

lia)en  Sinn  aber  fpria)t  man  oon  Sü.  al«  oon  ber  -M- 
fperrung  eine«  ̂ afen«  ober  einer  feinblia)cn  Äüfte 
im  Seetrieg,  um  biefelben  oom  Verfebr  unb  oom 
Seehaubel  auch  mit  Angehörigen  neutraler  Staaten 
abgufperren.  2)a«  3tea)t  einer  Iriegführenben  9)2aa)t, 
auf  fola)e  3Qeife  nid)t  nur  einen  eingelnen  fcafen 

(^afenblodabe),  fonbern  unter  Umftänben  auch 
einen  gangen  ßüftenftrid)  be«  feinblidjen  vanbeo  »ju 
blodicrcn  ,ift  oon  alter«  her  oöirerrca)tlid;ancrtannt. 

"Wan  ift  jebod»  geneigt,  ba«  3Uo(faberea)t  nur  im 
,yaU  eine«  mirllia)cn  unb  förmlia)  erflärten  Krieg« 
anguerfeunen,  roenn  oereingelt  aua)  in  ̂ rieben«geiten 
bec  Blodabeguftanb  erllärt  roorben  ift,  fo  1827  oon 

Gnglanb,  ̂ ranlreid)  unb  Siuglanb  in  Anfe^ung  ber 
türtifd)'gried)ifd)en  Küfte,  1831  oon  ̂ ranfreia)  gegen 
Portugal  unb  1838  ebenfall«  oon  ̂ rrantreia)  gegen 
SNcfifu.  ̂ ebenfatl«  hat  fta)  in  (euerer  93egiei)ung  eine 
Dölterrcd)tlid)e  ̂ rurt-j  nod;  nid)t  herau«gebtlbet,  unb 
bie  Ciintcilung  ber  Seeblodabe  in  Kriegdblodabe 
unb  tyrieben«btocfabe  (Elocus  paeifique)  ift  faunt 
haltbar,  benn  nur  bie  Krieg«notmenbig!eit  red)tfer= 
tigt  bie  ©locfabeerUärung  aua)  neutralen  a»äd)ten 
gegenüber.  Stuf  ber  anbern  Seite  Ififet  fia)  aber  audj 
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rtm  Unterfcbeibung  jwifdjen  einer  fogen.  ©anbei*« 

blocfabe,  b.  fi.  einer  Slbfperrung  oon  bem  milita- 

ri'" i  öurrfjnu*  unoerfänglicben  §änbcl*oerfebr,  unb 
ber  militarif tficn  93.,  b.  b.  bem  Sbfa)neiben  be* 
33er!ebr*  mit  einer  ̂ fefrung  ober  einer  Seeftation 
oon  milit ärif^rr  93cbeutung,  nirfit  burdbfübren,  unb 
bie  Seemächte  haben  fta)  oi*bcr  ben  SJerfudjien  ge« 
aenüber,  ba*  iUocf abereett  auf  ba*  le&tgebacbte  ®e* 
biet  gu  bekrönten,  abletmenb  oerfralten.  (Dagegen 
ifi  ber  nnterfa)ieb  jwifeben  effeftioer  unb  fiftioer 
33.  (Biocos  sur  papier,  93apierblodabe)  oon  be= 
fonberer2Bia)tiqfeit.  3"  fTübern3eiten  pflegten  näm« 

lieb  bie  Seemächte  bie  blofje  (Srflärung  be*  93lodabe-- 
juftnnbe«  für  au*reia)enb  ui  erachten,  um  benfelben 
ourf)  roirf lief)  herbeizuführen.  Obgleich  bie  tbatfäa) 

Ii*-:  Schließung  be*  f cinM icben  §afen£  nid) t  erfolgt 
unb  bie  Seefperre  tbatfäciiiidj  nicht  eingetreten  mar, 
hielten  fteft  friegf übrenbe  Seemächte  gleichwohl  bureb, 

jene  grtlärung  uir  SBegnafmte  neutraler  Schiffe  be- 
rechtigt, welche  mit  bem  blockierten  .vtafen  ben  §an- 

bc l*oerf ehr  fortfefeten.  So  läftt  j.  8.  ein  (Sbtft  ber 
nieberlänbifcben  ©eneralftaaten  oom  26. 3uni  163<>, 
bie  roictjtigfte  ältere  Urfunbe  über  biefen  ©egenftanb, 
bie  fvrcifle  unentfd)iebcn,  ob  bie  93.,  um  mtrffam  ju 
fein,  effeftio  fein  müffe  ober  nicht,  b.  Ii.  ob  bie  ti  in 

unb  -.luf-f ahrt  burd)  Ärieg*fcbiffe  ober  burdj  Sanb- 
battcrien  be*  blodierenben  Staat«  benn  aua)  in  ber 
Xtytt  »erbinbert  fein  müffe.  5>ie  fogen.  bewaffnete 
Neutralität  oon  1780, melcb er  aDeeuropäifa)enWäa)te, 
mit  Su*nabme  oon  ©nglanb,  beitraten,  fteDte  ba= 

gegen  ben  ©runbfafc  auf,  bafi  ein  §afen  nur  bann 
für  blotftert  gelten  fönne,  menn  ba*  (Einlaufen  in 
benfelben  mit  unmittelbarer  ©efatjr  oerbunben  fei, 
unb  ber  93arifer  Äongrefc  ftellte  mit  3uftimmung 
(Snglanb*  16.  Xpril  1&56  ben  o5lferrea)t(icb>n  Sab 
feft,  bajj  eine  33.  nur  bann  obligatorifa)  fei,  menn  fte  i 

effeftio  märe,  b.  h.  aufregt  erhalten  bureb  eine  ge- 1 
nügenbe  Streitmaa)t,  um  mirffam  ba*  Anlegen  an  ' 
bem  feinblid)en  ©eftabe  ju  unterfagen.  ©leia)mobl 
ertlärte  Dänemarl  1864  Stettin  in  93lo<Iabe?uftanb,  | 
ohne  bie  Sbfperrung  burcbjufübren.  ©8  ift  jeboeb, 
heutzutage  al*  oölferrea)tlicb  feftftebenber  ©runbfajj  | 
ui  bejeidjnen,  bap  bie 93. eine  effettioe  fein  mufj,  menn 

anber*  fte  bie  nachteiligen  folgen  be*  93locfabe> 
brueb«  herbeiführen  foH,  fei  e*  nun,bafi  ba*  neutrale 
Schiff  mit  ©ewalt  ober  mit  Sift  bie  93.  ju  brechen 
unternahm.  SlHerbing*  ift  aua)  eine  Srtlärung  ber 
33.  erforderlich  unb  jwar  gunäajft  eine  allgemeine  unb 
öffentliche  93roflamation  be*  33loefabejuftanbe*  in 
«nfebung  be*  betreffenben  §afen*  ober  Seegebiet*. 
Slufterbem  mu&  aber  aua)  ein  in  gutem  ©lauben  bem 

öaren  fia)  nähernbe«  6a)iff  oon  oer  33.  bcfonberS  be- 
nachrichtigt merben.  3Raa)t  fia)  bann  ein  neutrale* 

Schiff  gtei*cbn>obl  mittel*  @ema(t  ober  Sift  be*  33rua)e* berf3.fchulbig,fo  fann  e*  oon  ber  blodierenben5Raa)t 

genommen  unb  al*  gute  Vrife  (f.  b.)  behanbelt  wer- 
ben. Öebbrt  bie  £abung  einem  anbem  (Sigentümer 

al*  bemjenigen,  mcla)em  ba*  Sdjiff  gehört,  fo  erfolgt 
^rcif  preö)ung  be*  erftern,  menn  bem  ©igentümer  ber 
Sabung  bienbftcbt  be*33locfabfbrua)*  unbefanntunb 
biefer  ohne  fein  3uthun  erfolgt  mar.  ipat  ba*  Sa)iff( 
welche*  einen  S3lo<fabebrucb  beging,  inpifa)en  einen 
neutralen  fiafen  erreicht,  fo  fann  e*  ma)t  noch  n«a)s 
trdglich  aufgebracht  werben.  3He  SWannfa)aft  be*  roe* 

St  Uerfuä)*  be*  t3rua)e*  ber  93.  aufgebraßten  Sd)if-- 
oerfdDt  in  feinerlet  Strafe.  93gl.  aufjer  ben  Sehr: 

buebern  be*  Sölf errecht«  0ef3ner,  Le  droit  des 
nentres  sur  mer  (2.  HufL.  93erl.  1876). 

Blotf  bud)rr,  bie  oor  ber  ©rfinbung  be*  93ud)bruct* 
mit  bemegltchen  lopen  oon  .t»oljplatten,  in  roela)e 

Zttf  unb  Silber  gcfa)nitten  roaren,  gebrueften  8ü^ 
a)er.  3U  §erftellung  biente  ber  Leiber,  nicht 
bie  treffe,  unb  ba  fich  infolgebeffen  ba*  Zqpenbilb 
in  ba*  Rapier  tief  einprägte,  fo  bebruefte  man  (ejM 
tere*  nur  auf  einer  Seite  unb  flehte  bie  meifj  geb(te> 
benen  Seiten  gufammen(anapiftographifche  Xructe). 
SKan  teilt  bie  93.  in  foldje  nur  mit  Xejrt,  in  fola)e 
mit  2<vt  unb  93ilb  auf  ber  gleichen  Seite  unb  tn 
f ola)e  mit  Xert  unb  93ilb  auf  getrennten  Seiten.  3b? 
Inhalt  mar  teil*  religiöfer,  teil*  bogmatifcher  unb 

moralifch-bibaftifcher9{atur.  Sie  enthielten  bilbltcbe 
Sarftellungen  au*  bem  ftlten  unb  Neuen  Xeftament, 
bie  einanber  gegenübergefteQt  mürben  unb  fo  eine 
fogen.  Äonforbanj  bilbeten,  ferner  Starftellungen 

ber  jehn  ®ebote,  be*  Sehen*  ber  ÜDlaria  unb  be*  ̂ >ei- 
(anb*,  ber  Offenbarung  ̂ ohanni*,  ber  @efa)ichte  ge; 
loiffer  ̂ eiligen,  be*  apoftolifchen  OHaubenebefennt» 
niffe*,  ber  Ars  moriendi  (f.  b.)  unb  ber  Ars  niemo- 
raudi  (f.  b.).  93.  für  ben  profanen  ©ebrauch  ent= 
hielten  fabeln  mit  moralifa)er  Nu^antoenbung,  ben 

lotentanj  (f.  b.),  bie  Chiromantie  (f.  b.),  bie  *}un= 
berroerfe  Mom*  u.  bgl.  35ie  (Sntftehung  ber  93.  fällt 

in  bie  #rit  oon  ca.  1436  —  95.  Xie  älteften  rour= 
ben  in  2>eutfd)lanb  unb  in  ben  Nieberlanben  ge« 
brueft,  roobei  bie  SHiniaturen  ber  ̂ »anbfehriften  al* 
93orbilber  bienten. 

83loc?betfe,  au*  bia)t  aneinanber  liegenben  93alfen 
hergefteDte  Xtdt  bombenfid)erer  Hohlräume  ober 
93lenbungcn  (f.  b.). 

Blotfhau*  (franj.  Blocklians,  engl.  Blockhonse), 
in  ber  93efeftigung*funft  ein  au*  jpotg  errichtete* 
fleine*  ©ebäuoe  mit  Sdnefifcharten  für  bie  93ertei= 

bigung  bura)  Infanterie.  S)te  SBänbe  folcber  93locl- 
häufer  beftehen  entmeber  au*  borijontal  auf  einanber 
gelegten  93alfen,  ober  fte  finb  aufgeftänbert  unb  oon 
aufjen  mit  ftarfen  93ot)len  oerfa)a(t;  juroeilen  er« 

rid)tet  man  auch  boppelte  SBänbe,  unb  ber  0,6— 1  m 
baltenbe  3n>ifchenraum  ift  bann  mit  Srbe  au*ge< 
ftampft.  8i*  ju  ben  Sa)iefifcharten  1)inauj  beeft 
meift  ein  ©rbaufrourf  mit  oorliegenbcm  ©raben  bie 

SBanb  gegen  birefte*  Jcuer.  ©egen  Sertifalfeuer 
fta)ert  etne  bombenfichere  (5inbedung(og(.93omben: 
(iä)er).  (Sin  93.  fa^t  25—100  SMann  unb  bat  in  ber 
Siegel  bie  ̂ orm  eine*  Nechtecf*.  93lo<f häufer  fanben 

früher  fehr  häufig  »nroenbung  al*  Siebuit*  bei  Jelb« 
befeftigungen  ober  in  betachierten  Söerfen  unb  in  ben 
ÜJaffenpläbcn  be*  gebeeften  9Beg*  fomie  gur  niebern 
©rabenbeftreichung  an  Stelle  berKaponnicren.  Un* 
ter  93eibel)altung  be*  9iamen*  f)at  man  aua)  ölm« 
lia)c,  aber  gemauerte  ©ebäube  mit  gewölbter  Xtdt 
angeroenbet.  5)cm  heutigen  ©efebüb  gegenüber  ift 
aber  ihr  9Bert  nur  gering,  in  ben  fteftungen  oerjia> 

tet  man  meift  auf  fte.  —  93ci  bem  93.  ber  amerifani* 
fchen  »nfiebler  befiehl  bie  93locfroanb  (Schrot« 
manb)  entmeber  au*  93alfen  ober  au*  Stänbern, 

bie  an  ben  6<fen  unb  ̂ enftern  unb  fonft  3  m  oon- 
einanber  flehen,  auf  SchmeDen  ruhen  unb  mit  Nu« 

ten  (galten)  oerfehen  ftnb,  in  weld)e  16—18  cm 
ftarfe  Äüllhöljer  eingefa)oben  werben,  ober  au*  26- 
30  cm  ftarfen,  horigontal  übereinanber  gelegten,  an 
ben(Saen  überplatteten  ööljern.  93loclhäufer  halten, 
wenn  bie  $ugen  gut  mit  SRoo*  oerft^pft  unb  mit 
Sehm  oerftriö)en  ftnb,  fehr  warm;  fte  werben  fowohl 
au*  bebauenem  al*  auch  rohem  $ol)  bergeftellt. 

Slodieren  (franj.),  abfperren;  bie  Zugänge  eine* 
Ort*  mit  i nippen  befefeert,  einen ^afen  bura) Krieg*« 

febiffe  Jperren  (f.  93loc?abe).  3n  ber  93ua)bruderei: 
ftati  eine*  93ud)ftaben  ober  eine*  SBort*  umgefehrt 
(auf  ben  Äopf)  gefteDte  Settern  fe^en,  woburch  eine 
noa)  au«aufüllenbe  Sücfe  angebeutet  wirb. 
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^locf^brrn,  im  »o(T«munb  5?ame  be«  »roden* 
al*  ber  »erfammlungöftättc  bcr  ftcjen  <  f.  b.)  in  bcr 
iUalpurgi*nacbt.  ätudj  anbre  £wbcn  in  »ranbenburg 
( bei  3torfow),^cedleitburgic.fowic  bcr  St. Werbarb*; 
bcrg  bei  »ubapeft  (f.  b.)  führen  ben  Kattien  ». 

»lorfidiiff,  ein  alte«,  abgctafclte«  Ätieg*fcbiff, 
obne  eigentliche  SHaften,  meift  blofe  mit  bünnen 

ftlaggmaftcn,  weldje«  al«  jdjwimmcnbc  »atterie, 
Sawrcttfcbiff,  ©efangenfebiff,  ̂ oTl-  ober  2£acbtfcbiff, 
Sd)iff«!ircbe  benu|it  wirb. 

Slod  ebrift,  f.  Ggoptienne. 

5ÖBB«       1 f-  Cifenbab
nbau  (Signale). 

»lod^udrr,  f.  Iraubenjuder 
©löbtgfrit,  al*  Gigenfa)aft  im  Umgang  mit  an* 

bern,  roirflid)  ober  oenncintlidj  ̂ >ö^crfleftcUtcn,  hat 
mitbergen)öbnlia)en®d|üd)tcrnbcit(j.b.)ben%unfd), 
u;  gefallen,  aber  aud)  ben  i'Jangcl  an  SWut,  ju  bem 
Gnbe  feine  (wahren  ober  eingcbilbetcuV-Borjüge  sei» 
tenb  ju  madjen,  gemein,  bagegen  ben  glauben,  f  olctje 
in  beftfccn,  ber  bi*  ju  innerlichem  Hochmut  unb  gc^ 
beimer  SelbftgefäUigfcit  fich  fteigern  fann,  oorbiefer 

oorau*.  3)er  Wut,' ber  ihr  fehlt,  ift  baher  nur  ein p&pftfcbcr,  jener,  welcher  bcr  Schüchternheit  abgeht, 
oielmchr  ein  moraIifa)cr;  lefcteremufeerft  »ertrauen 
\u  fid)  felhft  gewinnen,  mährenb  bie  ».,  bic  biefe« 
innerlich  längft  befiel,  nur  ber  ̂ uocrftdjt  bebarf,  e« 
auch  äufeerlid)  ohne  9(nftofe  an  ben  lag  legen  ju 
tonnen.  2  a«  fogen.  SHuhautrinfen,  welche*  ba« 
idjon  oorhanbene  Selbftoertrnuen  wol)l  ju  ftärfen 
unb  ju  £»anb(ungcn  fortjureifecn,  baö  mangelnbc 
aber  nidjt  ju  erjeugen  oermag,  fann  baher  wohl  ber 
8.,  nicht  aber  ber  edjüc^teinljctt  unter  Umftänbcn 
ju  iülfe  fommen. 

fHöbfidltigteü,  »olf«au*brud  fowobl  für  Sicht» 
fdbcu  nl*  für  Scbwadjficbtigfctt. 

©löbfuin  {Dementi«),  ber  höthfte  ©rab  franfbaf* 
tcr  ©ciftc«fd)  wache,  ba«  £arnicbcrliegcn  aller  in: 
telleftueircr  Xbatigfcit,  wie  c*  teil:,  angeboren  beim 
.ttretini*mu*,  teil*  erworben  im  Verlauf  mannig* 

fachcr  ©eifteäfranfbeiten,  namentlich  al«  Gnbftä- 
bium  bc«  paralytifdjen  ̂ rrefein«  unb  al*  ftolge  be* 
«ebirnfebwunbe*  im  höhern  ©reifcnaltcr  (fcniler 
»  )  jur  »cobad)tung  fommt.  »gl.©ctftc«fd)wäd)C. 

»lormarrt  <fpr.  tiumatti,  1)  Stbraham,  hoHänb. 
SWnlcr,  geb.  1564  au  ©orfum,  Sohn  be*  »ilbbaucr* 
unb  9lra)iteftcn  Gorneli*  ».,  lernte  in  Utrecht  unb 
»ari*,  liefe  ftd)  1597  al*  »ürger  in  Slmftcrbam  auf» 
nehmen  unb  mar  feit  1611  in  Utrecht  thätig,  wo  er 
biä  an  feinen  Job  (um  1658)  fefebaft  geblieben  ju 
fein  fdjeint.  93.  übte  einen  großen  Ginflufe  auf  bic 
honänbifche  Malerei;  er  oermittelte  gewiffermnfeen 
jwifeben  ihr  unb  ber  olämiidjen  Schule  unb  fulti* 
oierte  bie  fciftorie,  ba*  Porträt,  ba«  ©enre  unb  bie 

Sanbfcbaft.  $te  jahlrei^en  naa)  ihm  entftonbenen 
Stiche  unb  ftoljfcbnitte  in  §ellbunfel  geben  ein  rei* 
che*  »Üb  feine«  füiift(ertfct>en  Streben*.  Seine  fo: 
loriftifche  »cbanblung  erinnert  noch  an  bie  SJcanieri* 
ften  be*  16.3abrb.,  feine  3eia)nung  ift  etwa*  ftumpf, 
feine  garbe  bunt.  SBerre  oon  ihm  befinben  fidj  in 
beuföalerien  oom^aag,  oon  »erlin,  Siüuchen,  SBien, 
Schleifeheim,  Söraunfdjroeig  u.  a.  D. 

2)  iSorneliu«,  Sohn  be«  oorigen,  Äupfcrftecbcr, 
geb.  Um  ju  Utrecht,  mar  Schüler  feine«  »aterS  unb 
(Srifpinä  be  V«ffe,  ging  um  1630  nad)  ̂ ari*  unb 
bann  nach  iHom,  roo  er  ben  gröfeten  Zeil  feined  Sc 
ben«  jubrad)te  unb  1688  ftarb.  Gr  ift  recht  eigentlich 
ber  Äupferftecber  be*  HJictro  ba  Gortona  unb  feiner 
Nachahmer  gewefen;  bie  oberflächliche  Lanier  be«: 
fclbcn  entfprad)  feinem  glatten  »ortrag,  ber  nicht  in 

bie  liefe  ber  gormcu  einjubringen  gewohnt  war. 
Seine  Stid>e  jeidmen  fidj  burdj  grofec  Sauberreit 
unb  hcOc,  angenehme  »ehanblung  au«,  bie  frei(id) 
ben  Langel  bcr  ftraft  unb  bie  ju  gleichmäfeige  unb 
rechtwtnfelige  Schraffierung  nicht  überfehen  {äffen, 
ifr  war  au^erorbentlidj  einflufercid)  auf  bie  Stecher 
aller  Schulen.  Seine  Stiche  finb  febr  jahlreich,  fte 
finb  jumeift  nach  ̂ br. ».ba  (£ovtona,  Komanelli, 

Giro  j^erri  u.  a.  audgeführt;  oielbefchciftigt  war  er 
für  bie  >Tahleaux  du  tcmplc  des  Kluses«  (nad) 
Xicpenbecd)  unb  in  bcr  Galleria  Oinstiniani  (nad) 
ber  «ntife^.  —  Seine  »rüber  fcenbrif,  «briaen 
(beibe  Waler)  unb  ̂ rebertf  (Steuer)  gelangten 
niebt  ui  gleichem  9)uf. 

»lormrti  ifpt.  tiu  ),  1)  »eter  »an,  nicbcrlänb.  SJca-- 
ler,  geb.  1657  ju  Antwerpen,  erlangte  1674  ba«  9Jtet* 
fterrcrii t  ging  bann  nad)  iHom,  wo  er  bi«  1694  blieb 
unb  [ich  obllftänbig  ber  ttalicntfdjen Lanier anfd)lofe, 
unb  würbe  1699  2>efan  ber  Sufa«gilbe  feinet  »ater» 
ftabt.  ©r  ftarb  1720.  Seine  häufig  oorhanbenen 

©emälbe  finb  gumeift  Sanbfa)aften  unb  %rd)iteftu- 
ren,  mit  Figuren  unb  »f erben  ftaffiert;  gewdhnlid) 
finb  e«  Sd)ilberungen  be«  Solbatenleben«. 

2)  3 an  ftranS  »an,  »ruber  be«  oorigen,  fianb» 
fd)aft«maler,  geb.  1662  ju  Antwerpen,  hielt  fich  meift 
in  5Rom  auf,  wo  er  um  1740  geftorben  fein  foü.  Die 
?anbfa)aften  Glaube  Sorrain«  unb  ®.  »oufftn«  ha- 

ben auf  ihn  ben  gröfeten  Ginflufe  au*geübt;  er  üc!it 

lehterm  freilich  tn  ber  rhotbmifd)cu  3ctionffv-it  be« 
Linien jug«  nad),  übertrifft  ihn  jeboch  öfter«  hinnd)t= 
lieh  ber  älarbcit  unb  Abtönung  ber  fernen,  wa«  ihm 
ben  »einamen  Drijonte  ocrfd)affte. 

»lormf out riii  «f»>r.  bium.),  ̂ auptftabt  ber  Dranje» 
flufe:9tepublif  in  Sübafrifa,  am  IKobbcr,  mit  mehre» 
renÄira)en,  X^eater  unb  n>w)  2567  Ginw.,  worunter 
oicle  X'cutjdjc.  ».  ift  Sib  eine«  beutfd)en  onful«. 

iBIot«  dpi.  blöd),  ̂ auptftabt  be«  franj.  3)eparte« 
ment«  2oir--et«Gher,  am  rechten  Ufer  ber  Soire,  übet 
welche  eine  305  m  lange  fteinerne  »rüde  (oon  Sub< 
wig  XV.  erbaut,  in  beriWittc  mit  einem  Obe(i«fen  ge» 

jieirt)  }um  jfaubourg  »ienne  führt,  unb  an  ber  Gifen« 
bahn  oon  Drlean«  nach  £our«,  verfällt  in  einen  mo« 

bernen  Stabttctl  am  g-lufe  mit  fchönen  jtai«  unb  in 
bie  Sdtftabt,  welche  fich  ,!lU  minleligen  ®affcn  unb 
alten  Käufern  malerifd)  einen  fteilen  »bhang  hinauf» 
jiebt,  auf  beffen  einem  Gnbe  ba«  gefd)iAtlid)  metl» 
würbige,  jetjt  trefflich  reftauriette  Schlofe  (®ebutt«< 
ort  Suowig«  XII.),  auf  bem  anbem  bie  Äathcbrale 
ftcl)t.  ̂ tnbre  bemertenbwerte  »auten  finb  eine  fd)öne 

römifchc  Söaffcrlcitung  (in  Reifen  gehauen),  ber  bt« 
fd)öflid)e  »alaft  mit  lerraffcngärten  unb  herrlicher 
31u*ficit  über  ba«  .:i;.u  unb  bie  vjhc,  bie  Mtrdjc 

St.^cicola«  (12.  unb  13. 3abrb.),  bie  alte  oon  Wan-- 
fart  erbaute  ̂ cfuitcnlird)c  unb  üthircidjc  $irren* 
häufer  au«  bem  16.  unb  16.  Sabrl).  »•  bat  <it»i) 
18,409  Ginw.,  welche  Gffig,  §anbfdjuhe,  Safrihen  ic. 
fabrijicren  unb  beträd>tlid)en  ̂ anbel  mit  SBein  unb 

»rnuntwein  (natnentlia)  bem  foaen.  Or(e'an«brannt» wein),  »ich  unb  (betreibe  treiben.  2>ie  Stabt  ift 
Si^  b(«  »räferten  unb  eine«  »ifd)of«,  hat  ein  Gol» 
lei^c,  ein  theologifd)cS  unb  ein  Öebrerfetmnar,  einen 
bötnuif  eben  (harten,  eine  Öffentliche  »ibliothet  (25,000 
»änbe),  ein  SRufeum  unb  ein  Theater.  ».  ift  ©e« 
burt«ort  be*  »hnfifer*  »apin  unb  ber  fiiftorifer  Slu» 

guftin  unb  9lmebc'e  Ihierrw.  —  ».  war  fdjon  jur  3eit 
ber  Horner  ein  wichtiger  Ort,  wie  noch  oorhanbene 
9iuincn(cin  9(quäbuft,Strafecn  u.a.)  jeigen;  genannt 
wirb  c*  al«  Hlesne  juerft  oon  @regor  oon  Zour«. 
2)ann  würbe  c«  öauptftabt  einer  ©raffchaft  (Pagua 
Hlosenais.  feit  bem  15.  ̂ ahrl).  ©laifoi«)  mit  bem 
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Drt  ©left«,  jefct  ©.  91adj  Grlöfdjen  be«  alten  ©ra- 
rengefdjledjt«  (1218),  roeldje«  oon  §ugo  Sapet  ab» 
flammte,  unb  betn  audj  Stephan  von  ©.,  Jtöniq  oon 

Gnglanb  (1135-64),  angebörte,  tarn  ©.  burd)  betrat 
1230  an  ba«  §au«  GbätiHon  unb  1391  burd)  Äauf  an 
iJubiria ,  5p>erjOC|  oon  Orleans,  ©o^n  Äönig  Äart«  V., 
beffen  (Snfel,  Äönig  £ubroig  XIT.,  e«  1498  mit  ber 
Ärone  Bereinigte.  ©ettbem  roar  8.  bi«  auf  ©ein» 
ria)  IV.  bäuftg  JReftbenj  ber  Könige  foroie  ©iß  ber 
$eid)«ftanbe,  unb  bie  roidjtigften  ©taat«aftionen 

nmrben  hier  ooOjogen,  v  ©.  bie  ©ünbniffe  mit  Se» 
nebig  IS.  Slpril  1499  unb  14.  IRärs  1613,  ber  triebe 
mit  ©fxmieu  5.  2>ej.  1513.  ©cfonber«  benfroürbig 
ift  ©.  burd)  ben  1588  oon  freinrid)  III.  hierher  beni* 
feiten  9Jeid)«tag,  roäljrenb  beffen  ber  §erjog  feindet) 
oon  ©uife  23.  2)ej.  auf  bem  bortigen  ©d)loß  (im 
»fdjroanen  Limmer«)  ermorbet  unb  fein  ©ruber, 

ber  ÄarbmarSubroig  oon  ©uije,  24.  2>ej.  Ijinqeria)* 
tet  mürben.  Subroig  Ain.  oerlteb  ba«  Srfjlofe  feinem 
©ruber  ̂ ormm»  ©aftan  oon  Dman«,  ber  hier  eine 
glänjenbe  fcofbaltung  füt)rte.  Subroig  XTV.  fc^enfte 

e«  feinem  ©ruber  ©biltpp  oon  Drle'ah«.  Sor  Napo- leon« 1. ©turj  ging  bie  Ratferin  SRariefiuife  1. 2lpril 
1814  mit  ber  $egentfa)aft  nad)  8.,  reo  bann  bie  fai> 
fertige  Regierung  enbete.  Sgl.  8a  ©auffane,  B. 
et  ses  environs  (6.  Slufl.  18*3);  $erfelbe,  Histoire 
du  eWUeau  de  B.  (7.  »ufl.  1875). 

©lofrijl  (!tr.  -ffio,  §afenftabt  in  ber  nteberlänb. 
©rooinj  Ooeruffel,  ©ejirl  3rooHe,  an  ber  Wünbung 
be«gtecnroijfer  3>iep  in  ben  3uto«fee,  tnit  $ifd)eret, 

.•panbel  unb  ©djiffal)rt  unb  nw9)  1630  Ginro.  (Se- 
bent befefrigt,  warb  ©.  1672  oon  ben  ̂ ranjofen  er» 

obert,  biefen  aber  oon  ben  burd)  ̂ riefen  unterflütyten 
yotlänbern  roieber  abgenommen. 

©lombrra,  6tabt  im  ftürftentum  t'ippe,  an  ber 
Diftel,  in  einer  im  ©d)oumburjjifd)en  liegenben  Sar» 
seile,  l>at  ein  Slmt«gerid)t,  Goating»,  ©trol>ftul)l», 
3d>ubroarenfabrtfation  unb  (i8w»  2433  eoang.  Ginro. 

Slombrrg,  fougo,  greitjerr  oon,  Waler,  2)id> 
tex  unb  ÄunftfcfjnftfteÜer,  geb.  26.  ©ept.  1820  gu 
©erlin,  roar  erft  3urift,  roibmete  ftd)  bann  in  2öad)« 
Atelier  in  ©erlin  ber  Malerei  unb  ging  1847  nad) 

Sari«  |u  Gogniet  3TOei  3ö1^"  fpäter  jum  Staffen» 
bienft  jurüdberufen,  feljte  et  feine  ©tubien  in  ©er« 
lin  fort,  bi«  er  ftd)  in  einem  Sllter  oon  47  ̂ at)ren 
nodj  entjdjloß,  nad)  SJeimar  überjuftebeln  (1867), 

um  ftd)  unter  Sauroel«'  Leitung  \u  oerooDfommnen. 
©ein  allju  lebhafter  ©eift,  oerbunben  mit  entfdjic» 
bener  ©orliebe  für  ©eifter&afte«,  $>ämonifa)e«,  9Xo» 
ftifd)e«,  ließ  tt)n  feiten  ein  begonnene«  Sßerf  ootlen» 
ben,  rote  er  berm  überhaupt  ntdjt  über  ben  2)ilettan« 
ti«mu«  btnau«gefommen  ift;  bodj  jeigen  feine  27 

^arbenfFij3en  )u  3)ante  (in  Sr)otograpt)ien  mit  er= 
ftärenbem  2cft,  ©erl.  1864)  ein  bebeutenbe«  ©rfin« 

Dung«talent  Sltn  glüd(id;ften  roar  er  in  omamen« 
taler  Scrbinbuna  fetner  ̂ boen,  roobei  it)m  ein  feiner 

^arbeitftnn  ju  ftatten  fam.  Sil«  Ti(d:cr  mad)te  er 
iub,  burit)  einen  ©anb»©ilber unb Stomanjen*  (©re«l. 
1h60)  unb  burd)  feine  oater(änbifd)en  SDtcbtungen 
•  Ireu  §um  ̂ ob*  (©«tl-  1872)  oorteilhaft  befannt. 
Seniger  roar  bie«  ber  gaO  mit  feinen  funftgefd)id)t: 
üd)en  Arbeiten,  unter  roeldjen  befonber«  bie  ©efor« 
uing  ber  3.  Auflage  oon  jtugler«  »®cfc^itr)le  ber 
Malerei«  (Seipj.  1867  3  ©be.)  biefem  SÖerf  felbft 
5a«(rnbe  bereitete.  ©.flarbl7.3unil871  inSBeimar. 
Slomr,  ©uftao,  @raf,  öfterreid).  Diplomat, 

•eb.  18.  IK'at  1829  at«  ältefter  ©ot)n  bc«  bänifd>cn 
&eb.  Äonf erenjrat«  ©raf en  Otto  ©.  unb  ber  rufftfd)en 
Srinjefftn  Älementine  oon  ©agration ,  ftubierte  in 
Bonn  bieHedjte,  trataberbet«u«brud)ber(5rbebiin9 

ber  (Jlbberjogtümer  184«  al«  geutnant  in  bie  fd)le«» 
roig:t)olftetmfd)e  Ärntee  unb  rourbc  Crbonnanjoffi» 
)ier  be«  ©eneral«  ©onin.  Stuf  Seranlaffung  feine« 
bänifa)  gefinnten  ©ater«  gab  er  inbe«  biefe  Stellung 
1849  roieber  auf,  ooUenbete  feine  iuriftifdjenStubien 
unb  roibmete  fid}  in  Öfterreid)  bem  biplomatifd^en 

2)ienft.  §r  roar  juerft  9lttad)e^  in  ©eter&burg,  fobann 
(roeil  er  bort  1855  burd)  eine  ©djrift  über  bie  öilf«« 
quellen  unb  bie  3"'unft  KuBtanb«  ftd)  mißliebig  ge* 
maa)t  batte)  ©elrctär  bei  ber  ©efanbtfdmft  in  Sari«. 
S>ier  trat  er  jum  Jtatt)oli)i«mu«  über.  184X)  rourbc  er 
öfterreid)ifdjer  ©efanbter  bei  ben  §anfeftäbten  unb 
1864  in  SRündjen.  1865  nal)m  er  an  ben  Unterbanb« 
lungett  teil,  roeldje  jur©afteinerÄonocntion  führten. 
1866  trat  er  oom  biplomatifdjen  Dienft  jurüd;  1H«7 
rourbe  er  in  ba«  $>erreni)au8  berufen,  roo  er  ber 

ultramontanenSottei  angefjört  unb  gegen  bie  libera« 
len  ©efeljoorlagen  ber  Regierung  l)eftig  opponierte. 

©lontpelb  (|pr..niM,  Go'arleö^ame«,  engl.  Sb,t« lolog  unb  ©eiftlidjer,  geb.  29.  SWai  1786  gü  ©uro 
©t.  ebmunb«  (©uffolffljire),  bejo«  1804  bie  Unioer« 
fttät  ju  Gambribge,  oerroaltete  feit  1810  mehrere 
Sfarreien,  rourbe  1819  &au«fap(an  be«  ©ifdjof«  non 
fionbon,  1824  ©if*of  in  6t)eftcr,  1828  fiorbbifrfiof 

oon  Sonbon.  Sil«  folcber  be«  Sufeni«mu«  oerbäd)> 
tigt,  trjat  er  1850  gleid)root)(  energifa)  gegen  bie 
Ärpptofatt)olifen  auf.  ©eit  1866  penfioniert,  ftarb 
er  6.  9tug.  1857  in  ̂ult)am.  ©einen  Stuf  al«  ̂ hür 
log  oerbanft  er  feiner  9(u«gabe  be«  5ta(limad)o« 

(?onb.  1815)  unb  feiner  fritifdjen  ©earbeitung  oon 

fünf  Xragöbien  be«  'ÄfdinloS:  Sromett)eu«,  ©ieben 
gegen  Xtjeben,  ©erf«,  Agamemnon,  Gt)ocpboren 

(Gambr.  1810—24  unb  gum  ̂ CeiC  öfter,  Seipj.  182-J 
bi«  1824),  obfrt)on  er  oon  ©.  ©ermann  fdjlimm  mit» 
genommen  roarb.  Sgl.  '3lei)K»ir  of  Ch.  J.  B.,  by 
iiis  son«  (neue  9lu«g.,  2onb.  18H4). 

©lommarrt  tfpr.  .maxt),  •JUnhrv.  olfim.  6(brift< 
fteQer,  geb.  24. 2lug.  1809  }u  ©ent,  lebte  bafelbft  al« 
Srioatgelefyrter  unb  alSÄt.donfcienceS^reunb  unb 
©enoffe  im  Äampfe  für  bie  olämifdje  ©prad)e  unb 
ftarb  14.  Xug.  1871.  2d)on  feit  1834  roar  er  in  ber 

boDänbifa)en  ̂ cit'aiuTt  »Letteroefeniugen«  mit 
©ebid)ten  in  olämifdjcr©pradie  beroorgetreten,  bie 
aber  roegen  ber  etwa«  raupen  ̂ orm  roenig  ©lüd 
madjten.  SDidjtiger  roar  bie  ©erau«gabe  olämifdjer 

2)id)  tungen  au«  bem  1 2.  — 14.  $«b,ri).,  roie  be« » Tbeo- 
philus«  (®entl836,  2.SlufI.1858),  ber  •Ondvlaem- 
sche  gedichten«  (baf..  1838  61,  3  ©be.)  u.  a.,  fo» 

roie  feine  olämifd>e  tiberfe^ung  ber  *9Jibelunaen« 
in  iambifd)en  Serfen.  ©ein  oorjüglidjfte«  SBerf  ift 

jebod)  bie  >Aloude  ge«chiedeni8  der  Beigen  of 
Nederdnitschers«  (©ent  1849),  roorin  er  bte  Sin» 
fid)t  aufftellt,baß  bie  nicberbeutfdjen©egenben  trotj 

i^rer  politifdjen  .BerriffMib,«**  bod)  nod)  al«  Solf«^ 
etnt)eit  jur  (Srfüllung  einer  t)ol)en  fulturljiftorifdjen 
3bee  berufen  feien.  ©.  roirfte  aud)  al«  SKitarbeitet 
an  mehreren  belgifd)en  3*itfd)riften  bem  frantöfu 

fdjen  (iinffuß  entgegen  unb  roar  1840  neben  S3U< 
lern«  ber  ©aupturrjeber  ber  befannten  ©praa)peti< 
tionen.  ©eit  1860  SHitglieb  ber  belgifd)en  Stabe* 
mie,  beteiligte  er  ftd;  mit  Gifer  an  ben  Arbeiten  ber 
Äommiffum  für  bie  Seröffentltdjung  ber  olämifdjen 
©prad)benfmftler  unb  roar  gerabe  mit  ber  $erau«> 
gäbe  oon  ÜRaerlant«  eben  erft  entbedtem  ©ebid)t 
iVan  Troyen«  befdjftfttgt,  al«  iljn  ber  Xob  abrief. 

©lonb  (beutfay-franj.),  lidjt  golbgelb,  befonber« 
oontJ^aar;  baljerSlonbin,  tnännlidje«,  unb  ©Ion» 
btne,  roeibltd}e«  ̂ nbioibuum  mit  lid;tgclbem  £>aar 

©lonbel  (©lonbiau«),  ©dnger  unb  Didjter  be« 

12.  Salti).«  geboren  }tt  9ie«le  (Sicarbie),  roar  ein 
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Siebltng  be«  ÄönigS  SRicbarb  Söroenherj,  bcn  er  auf 
feinen  Ärieg«jügen  begleitete.  911«  fein  §err  auf 
i>er$>eim!ehr  au«  fßaläftina  oom  £erjog  Seopolb  oon 
öfterreia)  in  3Bicn  gefangen  genommen  unb  auf  ber 

c,ycfte  Dürrenftein  eingefperrt  worben,  foö  SB.  ihn 
lange  gefuebt  unb  enblidj  babureb  aufaefunben  ha- 

ben, bafj  er  cor  SRidjarb«  Jterfer  beffen£iebling«lteb 
angeftimmt,  worauf  ber  (befangene  mit  ber  jweiten 
Strophe  geantwortet  habe.  93.  foH  bann  nadj  ©ng* 
(anb  gurüdget  ein  t  fein  unb  SRidjarb«  SluSlöfuna  be< 
wirft  Ii .aben  Dicfe  ©rjäplung  grünbet  fiel?  auf  bie 
Mitteilung  einer  (Sfjronif  oon  iHeim«  au«  ber  \mv 

ten  fcälfte  be«  12.3abrb.(juleljt  hrSg.  oon  beSBaitlo, 
$ar.  1876),  entbehrt  leboa)  ber  gefd>td>tlüf)en  Unter» 

läge  unb  föeint  erft  burdj  Se'batncß  Oper  »Richard 
Cceur-de-Lion«  (2)iuftl  oon  ©rftro,  1784)  in  weitem 
Ilmlauf  gefommen  ju  fein.  Die  unter  9)lonbel« 
tarnen  erbaltenenfiieber  finb  mertlo«  unb  uninter* 

effant;  fie  finben  ftet)  bei  Zarbe*  in  ber  »Collection 
des  poetes  champenois«,  93b.  19  («Reim«  1862). 

Slüiibni,  feibene  unb  halbfeibene,  nach  Ärt  ber 

3»irnfpi$en,aber  au«  roher,  itjr  natürliche«  ©ummi 
noch  entlmltenber  blonber  Sethe  (bat)er  ber  Käme) 

gefertigte  ©pifcen  mit  neuartigem,  mit  Blumen«  unb 
lonftigen  giguren  broa)icrtem  ©runb  (f.  Spifcen). 
Öauptorte  ber  gabrifation  waren  guerft  etjantillo 
(Dcp.  JDife)  unb  93aneur.  (ßaloabo«);  jefct  rotrb  auch 
in  Deutfa)lanb,  namentlich  im  Srggebirge,  9Jortreff* 
liebe«  in  biefer  9trt  geliefert. 

ftlonbin,  ©harle«,  Seiltänger,  geb.  28.  ftebr. 
1824  gu  St.*Dmer  im  Departement  $a«  be  Galai«, 

fam,  früh,  oermaift,  gu  einer  Seiltängergejclljdjaft 
unb  getebnete  ftd)  halb  burch,  Kühnheit  unb  ©c  filmt  - 
1  icr>f eit  au«.  93erübmt  würbe  er  burch  wieberholte« 
Überfchreiten  be«  ÜRiagara  auf  einem  60  ra  über  bem 
IBaffevfaU  angebrachten  Seil,  ©r  führte  bie*  *uerft 
1855  unb  fpäter  wieberbolt  unter  allerlei  ©rfdjwe* 
rungen  au«,  gulefct  1860  auf  Stelgen.  Später  be» 
reifte  er  alle  gröfjern  6täbte  ©uropa«.  9iaa)  länge» 
rer  Unterbrechung  trat  er  Anfang  ber  80er  3ab,re 
wieber  in  Deutfdjlanb  auf. 

iBIoomcrismuö  (fpr.  biu^m*;  Petticoat  Reform, 

»3fraucnunterrod8reform«),  93egeicbnung  ber  1850 
in  9corbamerifa  oon  grau  9lmalia  iBloomer,  ©attin 
be«  Dberften  unb  93o|tmeifter«  93loomer  in  Seneca 
i^all«  im  Staat  9kw  ?>rf,  guerft  angenommenen 
:üef  leibuna,  bei  weiter,  mit  Verwerfung  ber  angeb> 
lieh  ber  ©efunbbeit  fdjäblichenmeiblicheriÄletbung«« 
ftüde,  männliche  93efleibung  mit  §ofen,  Stiefeln 
unb  SRod  aboptiert  warb.  Die  Sache  fanb  nicht 

nur  in  Slmerif a,  fonbern  aua)  in  ©nglanb,  nament« 

lief;  in  £onbon,  93etfaü";  e«  bilbeten  fta)  unter  ber Damenwelt  93loomeroeretne.  unb  e«  würben  93loo» 

mermeeting«  gehalten,  wobei  bie  Wefinatii  ber  93e» 
teiligten  in  $loomertraa)t  erfdjien.  ̂ jn  ©nalanb 
fam  bie©aa)e  balb  wieber  in9icrgeffenb,eit,  inKorb» 
amerila  fdjritt  ber  93.  aur  allgemeinen  (Smanjipa» 
tion  ber  grauen  fort. 

eioomfielb  biommfub),  1)  Hobert,  engl.  9?a« 
turbia)ter,  geb.  3.  De».  1766  ju  $>onington,  ber  jüngfte 
ootjn  eine*  armen  Dorffdmeiberd,  würbe  naa)  bem 
Xobe  be§  93ater«  ju  einem  ältern  Sruber  nad)  8on» 
bon  gebraut,  um  ba*  ©^u^maa^erbanbwerl  ju  ler« 
nen.  Da«  93efud>en  einiger  93etb]äufer  unb  be«  (So* 
oentgarben:!£l)eater«,wo  erStüde  oonS^afefpeare 
far),  fowie  ba«  Sefen  geogra»b,ifa)er,  gefcbjc&tlicber 

unb  bid;:.  .  • :  :  9Berfe  (befonber«  Milton«  unb 
Xb,omfon«)  förberten  bie  in  93.  oerborgene  poc t ifd;e 

Äber  »u  Zage,  ©in  93olf«Iicb:  »The  milk-maid«, 
nad)  emer  alten  Söeife  gebidjtet,  ba«  erfte,  wa«  oon 

-  93Iödt)cr. 

ib,m  im  Drud  erfd)ten,  fanb  ungeteilten  93eifaH, 

ebenfo  ein  iweite«:  Tiie  sailor'g  return«.  Jtber  erft 

in  bem  gri>Bern©ebia)t  »The  i  armer  's  boy«,  weisse« 
er  ganj  im  ftopfe  fertig  bietete,  che  er  eine  ;\tiU 
nieberfebrieb,  unb  we(d)e«  ber  Ked)t«ge(ebrte  ISapel 
Sofft  (Sonb.  1800)  »um  Drud  beförberte,  entfaltete 
fia)  93loomfielb«  ganje  £ieben«würbig!eit  unb  9tai» 
oität.  Unter  feinen  fpätern  9Berfen  hatten  nur  n od) 
bie  »Rural  tales«  (Sonb.  1802)  eine  äbnlia)e  9Bir< 
!ung.  fcinfidjtlidj  be«  Jluffee  ber  Serfe,  ber  9Bärme 
ber  ßmpfinbung  unb  ber  £cbbaftigfeit  ber  9(n< 
febauung  lommt  93.  Xbomfon  glcidj,  ubertrifft  ibn 
aber  bura)  höhere  Einfalt.  3ufe$*  wieber  ein  armer 
Sa)uhmaa)cr  unb  erblinbet,  ftarb  er  19.Mua.  182:1 
in  Spcfforb.  Seine  »Works«  erfa)icnen  fionbon 
1814,293be.(neue9lu«a.  1883);  bie  »Poem8<  würben 
öfter  gebrudt.  (5  ine  9lu«wabt  feiner Äorrefponbenj 
würbe  oon  §art  oeröffentlidjt  (Sonb.  1871). 

2)  ̂ ohn  9(rtbur  Dougla«  93.,  Sorb,  engl. 
Diplomat,  geb.  12. 9ioo.  1802  al«  ber  Sohn  be«  ̂ r< 
länber«  Benjamin  9.,  welchen  bie  ©unft  ©eorg«lV. 
jum  englifa)en  ©efanbten  in  Schweben  unb  $eer 

oon3r!onb  erfjoben  hatte.  Stnfana« 9lttaa>e' in Stod» 
holm,  würbe  93.  fpäter  2eaation«fe(retär,  bann  ©e< 
fa)äf  täträger  unb  1845  au|erorbentlicher  ©efanbter 
unb  beooümäcbtigter  Minifter  in  $eter«burg.  1851 
bi«  1860  fungierte  er  al«  ©efanbter  in  93erlin  unb 
war  namentlich  wätjrenb  be«  Ärimfrieg«  bemüht, 
bie  leitenben  Greife  oon  ihren  Sympathien  für  Siufr 

lanb  abjujiehen.  1861—71  war  er  93otfchafter  in 
5Dien,  trat  bann  in  benSub^eftanb  unb  ftarb  17.  Äug. 
1879  auf  feinem  fianbftfe.  diambaHta  bei  Kewport  in 
$rlanb.  9igl.  »3Iemoir  of  Lord  B.«,  hr«g.  oon  fiabo 
93.  (Sonb.  1884). 

CloomiMton  (Ipt  b[nb,uiin8t'n),  1)  Stabt  im  norb< amerifan,  Staat  3Qinoi«,  etwa  halbweg«  swifa>en 

Gt)icago  unb  St.  Soui«,  ift  gut  gebaut,  mit  breiten, 
remlidjen  Strafjen  unb  ftattlidjen  öffentlichen  93au- 
ten,  unb  hat  du*»  17,180  (Einw.  @«  ift  Sif  einer  9Bc«^ 
lenaner»  »Unioerfttät « unb  eine«  2et)rerf  eminar«  unb 
hat  Sßerfftätten  für  ben  93au  oon  (Sifenbahnmagen 
unb  Sotomotioen  unb  anbre  ̂ abrifen.  93aumjüd;t 
unb  ̂ anbelägärtnerei  blühen  in  ber  Umgegenb.  — 
2)  Stabt  im  norbameritan.  Staat  ̂ nbiana,  ©raf* 
fdmft  SKonroe,  90  km  fübfübwefttid;  oon  Snbiana* 
poli«,  ift  Sil)  ber  1829  gegrünbeten  Unioerfttät  be« 
Staat«  unb  (tat  (isso)  2756  6inw. 

93 1  oote  ling,  Abraham,  nieberlänb.  s\  u  pf  e  rft  c  rf;  c  r , 
geb.  1634  gu  ̂Imfterbam,  mar  ein  Sa)üler  »on  6or« 
neliu«  oan  Daten,  ber,  au« Antwerpen  gebürtig,  bort 

bei  Soutman  gelernt  hotte  unb  bie  Vorliebe  für  ftu* 
ben«  unb  anbre  ftünftler  9lntwerpen«  auf  93.  über» 
trug.  Diefer  ftaaS  eine  Keihe  oon  Zeichnungen  nach 
Stuben«,  bie  al«  Sorbilber  in  ben  »telier«  oerwen» 
bet  würben.  Später  wenbete  er  fta)  mit  Vorliebe 

ber  Sa)warjf unftmanier  |u ,  welche  er  bureb  @rftn< 
bung  be«  ©ranierftahl«  oerbefferte,  weil  biefelbe  jur 

3Biebergab«  SUcmbranbtfcher  ̂ ellbunfelefferte  aeeig= 
neter  war.  ®r  ftaa)  auch  nad?  »an  *«r  ̂elft,  93ega, 

fflouwerman  unb  ftarb  um  1690. 
lilouse  (franj.,  \pt.         f.  93luf  e. 
93lüdjrrr  ©ebbarb  geberecht,  gürft  oon 

m  a  h  l  ft  a  b  t ,  ber  oolf  «tümlicbftc  $elb  be«  beutf  chen  93e* 
freiungSfricg«,  geb.  16.  Dq.  1742  al«  Sprößling  einer 
pommerfchen  StbelSfamilie  ju  Koftod.  <äfc  war  ber 
jüngftcoonftebenSöhnen.Sein9Jater,ehemal«beffen> 
(äff elf a>er  9üttmeifter,  hatte  ein  gräulein  o.  93ü(ow 
au«  medlenburgifcher  ̂ amilie  geheiratet  unb  mar 
©ut«befifcer  auf  ©ro6en»5tcnfowtn  HKedlenburg.  Die 
geiftige  9lu«bilbung  ©ebharb«  unb  feiner  93rüber  war 
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eine  febr  bürftige.  9118  her  Sater  if/n  unb  einen  äl« 
tetn  »tuber  1757  ju  feinein  6o)roiegerfohn  oon 

4radmi^,  ©utebefifcer  auf  ber  3nf«l  iHügen,  fa)idte, 

erregte  hier  ber  Slnbl  icf  f  a)roebtf  a)er  §ufaren  b  ieÄ  i  i  e  g  e  -- 
tuft  fo  mäa)tig  in  Union,  baft  fte  heimlich  ba«  ©ut 
oerliefcen  unb  fta)  in  ba«  in  ber  Stabe  fantoniereube 
vjufarenregiment  Sparre  al«  grciroitligc  aufnehmen 
tieften.  Set  einem  Streif  jug  würbe  8.  29.  äug.  1760 
oon  preuftifdjen  §ufaren  oe«  8eHingfa)en  SRegtment« 
gefangen  unb  jum  Dberfien  Selling  gebracht,  ber  ihn 
leine«  fedeit  folbatiidjen  Senebmen«  roegen  liebge* 
mann  unb  üjn  jum  Übertritt  unter  ̂ riebrtdp«  Jahnen 
aufforberte.  8.  rourbe  1760  prcuftifa)er  Äornett  unb 
öeJDTinqö  Äbjutant,  1761  Sremierleutnant  unb  jeia> 

nete  fia)  m  ber  Scblaa)t  bei  ftreiberg  quo.  1770 
rütfte  er  mit  feinem  Regiment  in  Solen  ein  unb  warb 
1771  Stabörittmetfter.  Da  er  bura)  feine  Suft  an 
Spiel  unb  3Bein,  feine  Streitfua)t  unb  feinen  Serfebt 
mtt  ben  Solen  fta)  ben  Jabel  feine«  Äommanbeur«, 

öc«  ©eneral«  o.  Sofforo,  jujog  unb  bei  ber  näa)ften 

Öeförberung  übergangen  rourbe,  fdjrieb  er  an  jj-rteb 
ria)  IL  bie  fütjnen  »Borte:  >25er  oon  3äger*felb, 
oer  Fein  anbre«  Serbienft  bat,  al«  ber  Sohn  bei 
Warf grafen  oon  Sa)roebt  ju  fein,  ift  mir  oorgejogen 
roorben.  3a)  bitte  (Sro.  3)iajeftät  um  meinen  9lb» 

l'a)ieb.«  2er  Äönig  lieft  u)n  *U  3afir  in  ärreft  fefcen, damit  er  fta)  eine«  Seffern  befinne,  unb  al«  ber  Ilm 
beugfame  bei  feiner  ©rflärung  blieb,  erflärte  ber 
Äönig:  »5>er  Kittmeifter  o.  8.  ift  feiner  2)ienfte 
entladen;  er  fann  fta)  jum  Xeufel  fa)eren«.  8.  reib» 
mete  fta)  nun  ber  2anbroirtfa)aft,  heiratete  bie  fa)öne 
£oa)ter  bed  fäa)ftfa)en  Ooerften  o.  Liebling,  oer* 
toaltete  juerft  ein  ©ut  be«felben,  laufte  bann  baö 

©ut  @roft*9tabboro  in  Bommern,  beroalivte  fta)  al« 
einfta)t«ooUer  Sanbroirt  unb  rourbe  Deputierter  ber 

£anbfa)afi«bireftion.  Sclbft  ber  arofte  Äönig  be-- 
jeugte  ihm  münblia)  unb  fa)riftlia)  feine  »a)tung, 
obwohl  er  ibm  eine  Wnfteüung  in  ber  Strmee,  um  btc 
8.  toieberbolt  nacbjucbte,  oerroeigerte.  ©rft  1787, 
itaa)bem  ̂ riebria)  Jötlbelm  II.  ben  Zijxon  beftiegen, 
Durfte  8.  in  fein  altes  Regiment  unb  jroar  al«  SJtajor 
toieber  eintreten.  ©r  maa)te,  ohne  in«  @efea)t  ju 

fommen,  ben  bollänbifcben  gelbjug  mit,  mürbe  1788 
Oberftleutnant  unb  1791  Dberft  ber  roten  öufaren. 

3) er  Ärieg  mit  ftranfreieb  bot  ü)m  Gelegenheit, 
fta)  namentlich  bei  Äaiferölautern  1793  unb  Äirr= 
meiler  1794  al«  fulmer  Sletterfüfjrer  ju  beroeifen. 
Sr  aooncierte  1794  .5 um  ©eneralmajor,  1801  jum 
Generalleutnant  unb  nabm  1803  al«  ©ouoerneur 

»er  oonSreuften  neuenoorbenen  mefrfäIifa)enSanb< 

'"a>aften  feinen  6i^  in  fünfter,  roo  er  mit  bem 
Oberpräftbenten 00m Stein  auf  ba*  erf o(greia)fte  ju- 
fammenmirlte.  Ofaa)  bem  Xob  feiner  erften  $rau 
1 1 7s:*  >  fyatte  er  fta)  mit  Amalie  0.  (Solomb  nerbeu 
ratet  3m  Ärieg  oon  1806,  ju  bem  er  eifrig  getrie* 
ben  batte,  befebligte  8.  bei  fluerftäbt  14.D!t  bie 
Sorbut,  folgte  naa)  bem  ung(üct(ia)en  ÄuSgang  ber 
5d)laa)t  bem  dürften  oon  ̂ o^enlolje  an  bie  Ober 
unb  roanbte  fta)  naa)  ber  Kapitulation  oon  $ren)Iau 
^urdj  baö  9Reo!lenDurgifa)e  naa)  Sübed,  um  im 
rfjlimmften  ̂ all  fta)  einjuf  Aiffen,  fal)  fiefi  aber,  naa)< 
otm  bie  ̂ ranjofen  bie  6tabt  erftürmt  blatten,  naa) 

-  r opem  8er luft  gcjtoungen,  7.  92oo.  1806  mit  6000 
iRann  in  Stallau  tu  lapttulieren.  Muf  Sb^renmort 
entlaffen,  ging  er  naa)  Hamburg,  roarb  aber  fa)on 
27.  Sebr.  1807  gegen  ben  ©eneral  8ictor  audge> 
raeä)fe(t  9taa)  bem  Xilftter  ̂ rieben  erhielt  er  ba8 
Generallommanbo  in  Bommern  unb  börte  nia)t 
auf,  oon  fjier  au«  ben  Äönig  ju  neuem  Äampf  gegen 
ben  Unterbruder  ju  mabnen.  ®r  oerbarg  feinen 

Ieibenfa)aftlia)en  $>aft  gegen  ̂ ranfreidjfo  wenig,  baft 
ber  Äönig  eft  1812  für  nötig  fanb,  Um  00m  ©cneraU 
fommanbo  ju  entfernen  unb  ibm6a)leftenald9Bobn< 
ftj  anjumeifen.  Sil«  1813  ber  Ärieg  erflärt  roorben 
roar,  rourbe  8.,  ber  1809  }um  ©eneral  ber  ÄaoaQerie 
beförbert  roorben  roar,  befonber«  auf  6a)arnborft« 
Setrieb,  anfang«  unter  bem  Oberbefehl  9Qittgen> 
ftein«,  an  bie  Spitye  ber  preuftifa)en  Gruppen  in 
<Sa)leften  gcfteQt.  tir  befehligte  btefelben  bei  Sü^en 
unb  bei  8au$en  unb  fa)lug  auf  bem  9iüd)ug  bie  i r a  u 

Jöftfa)e  8or^ut  bei  ̂ apnau;  boa)  roar  oie  ganje 
triegfüßrung  unb  inäbefonbere  ber  SEBaffenftillftanb 
00m  4.  3uni  nia)t  naa)  feinem  6inn,  er  füllte  fto) 
bura)  bie  bip(omatifa)e  Slrt  ber  oberften  $eere«iei< 
tung  in  Kobern  @rab  befd)rän!t.  Um  fo  freubiger  be- 
grüftte  er  ben  SBieberbeginn  ber  ̂ einbfeligteiten, 
unb  ein  roeite«  ̂ elb  eröffnete  fta)  feiner  Äatnpfe«; 
(uft,  al«  ibm  ber  Oberbefehl  beo  fd)leftfd)en  §cerft 

übertragen  rourbe.  Unterftü^t  oon  bem  g(eia)geftnn< 
ten  ©neifenau,  roar  8.  neben  8üloro  bie  tretbenbe 
Äraft  in  ber  Slftion  ber  8erbünbeten  unb  errang  bie 
bebeutenbften  (Srfolge.  (Sr  oernid)tete  in  ber6a)laa)t 
an  ber  Äa(baa)  (26.  Xug.)  ba«  $eer  3Racbonalb«, 
erbeutete  105  Äanpncn  unb  befreite  ©djleften,  er« 

jroang  8.  Oft.  ben  Ubergang  über  bie  @lbe  bei  äßar> 
tenburg  unb  fa)lug  16.  Oft.  92armont  bei  Gödern. 
'Jim  18.  (teilte  er  fta)  mit  grofter  @elbftoer(eugnung 
unter  ben  jaubernben  Äronprinjen  oon  ednoeben, 
roar  aber  aua)  je^t  allen  ooran  unb  brana  19.  Oft. 

ftürmenb  in  bie  I'bore  fieipjig«  ein.  &t  rourbe 
nun  jum  Selbmarfdjall  ernannt  unb  oon  ben  oer* 
bünbeten  äKonara)en  auf«  h öebüe  au«gejeia)net.  3« 
bem  Hauptquartier  ber  8erbünbeten  in  ̂ ranlfurt 
brang  er,  in  Oppofttion  gegen  bie  öfterreia)ifa)e  3)i< 
plomatie,  mit  aOem  sJiaci)bmrf  auf  einen  $eerc«3tig 
gegen  8ari«.  Jim  9Ieujaqr«tag  1814  überfa)ritt  ba« 
fa)lefifa)e  £>eer  ben  :ii;ietn  bei  Äaub  unb  3}cannl)eim. 
9iaa)bem  8.  trofc;  be«  aroeifelbaften  Äampfe«  bei 

8rienne  feine  Sereinigung  mit  ber  §auptarmee  luv 

roerffteUigt  unb  mit  berfelben  1.  ̂ ebr.  bei  £a  j)(o- 
t liiere  geftegt  hatte, oerfua)te  er  felbftänbigmit  feinen 

Gruppen  an  ber  SRarne  gegen  8ari«  ju  operieren. 
2)a  feine  ̂ eerhaufen  aber  getrennt  marfa)iertcn,  fo 
gelang  e«  Napoleon,  biefelben  einjeln  anjugreifen 
unb  in  biegröftte  ©efabr  ju  bringen.  Stur  mit groftem 
Serluft  oermoa)te  8.  fta)  ben  Stüdjug  naa)  Shälon« 
frei  ju  maa)en  unb  ben  SReft  feine«  $eer«  roieber 
ju  oereinigen.  <St  30g  fta)  nun  auf  bie  §auptarmee 
jurüd,  fa)loft  fta)  aber  bem  roeitem  9iüd)U0  berfelben 
nia)t  an,  fonbem  roirfte  fta)  bie  ®rlaubnt«  ju  einer 
neuen,  felbftänbigen  Operation  au«.  Gr  marfa)ierte 
an  bie  &t«ne,  oereinigte  fta)  mit  bem  oon  9iorben 
anrüde  11  ben  Süloro  unb  genxmn  9.  unb  10.  3)(ärj 
ben  @ieg  bei  £aon.  Zxo\,\  emfter  Äranfheit,  bie  ihn 
nötigte,  00m  Süagen  au«  ju  fommanbieren,  trieb  er 

jum  9Rarfa)  naa)  Sari«  unb  erftürmtebier  ben  SÖlont« 
martre.  Doa)  nahm  er  in  feiner  Serftimmung  über 

bie  ben  ̂ ranjofen  gemachten  Äonjefftonen  an  bem 
(Sinjug  md.it  teil  unb  legte  2.  Jtprü  ben  Oberbefehl 
nieber.  Son  ̂ riebria)  SÖilhelm  III.  rourbe  er  jum 
dürften  oon  Siahlftabt  ernannt  unb  erhielt  bie  ̂ err« 
fa)aft  irebni|  in  €>a)leften  a(«  Dotation.  Sil«  er  im 

I  3tmi  ben  oerbünbeten  Monarchen  naa)  Snglanb 

folgte,  roarb  er  hier  mit  einem  3ubel  empfangen,  ber 
I  aDe  ©renjen  überftieg.  Sic  3tabt  Sonoon  oerebrte 
ihm  ba«  8ürgerrea)t  unb  bie  Unioerfttät  0{forb  ben 

1  3)oftorfmt.  (Sr  begab  fta)  barauf  auf  feine  fdjlefi» 
feben  ©üter  unb  lebte,  oon  Äranfheit  oft  befa)roert, 
abroeajfelnb  bort  unb  ju  Scrlin. 

I    9laa)  SRapoleon«  Südfehr  oon  (Elba  jum  Dber» 
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93(ubenberg  —  Söfiiboro. 

»elbtjerrn  ber  preufjifdjen  Slrmee  ernannt,  nahmen  I 
er  unb  Wellington  in  Belgien  eine  etroa«  ju  au«* ! 
qebeljnte  Stellung  ein.  93et  fiign«  16.  Juni  1815 
uon  ber  franjöftfdjen  §auptmaa)t  gefdjlagen,  wobei  j 
er  infolge  be«  ©turje«  feine«  oerrounbeten  $ferbe«  | 
raft  gefangen  genommen  roorben  roftre,  jeigte  SB. 
nidjt  bie  geringste  Entmutigung  unb  langte  18.3uni 
zeitig  genug  bei  Seile» 3lDiance  an,  um  ben  bebräng» 
ten  Wellington  ju  retten  unb  Napoleon  ben  ©ieg 
\u  entreiften,  llnermübet  [türmte  er  barauf  tjinter 
Dem  flieljenben  fteinb  f>er,  unb  fdbon  am  29.  ftanb 
er  jum  jroeitenmal  oor  S!ari«.  25en  angebotenen 

WaffenfriQftanb  oerroarf  er,  fdjlug  ben  ̂ einb  bei 
©eure«,  8lef[iS,  Biquet  unb^ffo,  jroang  biefcaupt« 
ftabt  jur  Kapitulation  unb  ba*  £>cer  jum  Slbjüg  bin« 
ter  bic  i'oire  unb  jog  7.  $uli  in  8ariS  ein,  n>o  er  fein 
.Hauptquartier  im  ©djlofj  ©t.sEloub  nabm.  $riebriü) 
Willjelm  III.  fd)uf  einen  eignen  DrbenSftern  für  ihn, 
baS  Eiferne  Kreuj,  oon  goibenen  ©trabten  umgeben; 
aber  faft  metjr  noa),  als  ifjn  bie  2>anf barfeit  jeinc« 
Königd  freute,  ärgerte  itjn  baS  ©djommgSfnftem,  ba« 
man  roieber  anroenben  ut  wollen  festen.  15t  brang 
auf«  neue  auf  für  2)eutfd)laub  günftigere  ̂ rieben«; 
bebingungen  unb  gebrauste  in  ben  3Jcrl)anblungen 
einen  ben  ftranjofen  ungeroobnten  Xon  unb  bie  beut» 

l'dje  ©pradje.  9tn  Wellington«  grofter  biplomatifdjer 
lafcl  bradjte  erben  berühmten  Zoaft  au«:  »Wa«  bie 
©djrocrter  un«  erroerben,  lafit  bie  gebern  nidjt  oer= 
berben!«  2lm  31.  Oft.  nabm  er  bura)  Shroflamation 
oom  fieer  2lbfd)ieb  unb  fel)rte  abermals  im  £riumpb 
nad)  3>eutfd)lanb  jurüct.  9lur  bie  Spannung  unb 
Energie  be«  ©etftc«  batte  bisher  feinen  fränflidjen 
Körper  aufregt  gehalten;  jefct,  naa)  gefdjloffenem 

^■rieben,  jeigte  fia)  feine  ©efunbfjeit  jerrüttet  bura) 
«strapajen,  ber  Körper  bura)  bie  ijabl  ber  3abre  ge- 

beugt. Er  lebte  meift  auf  feinen  (Gütern.  1819  be= 

fudj'te  er  KarlSbab  jum  letztenmal,  fefjrte  franl  naa) feinem  @ut  Kriebloroifc  in  ©n)lefien  jurüd  unb  ftarb 
fanft  am  2tbenb  be«  12. ©ept.  1819.  ©einem  Söunfa) 
gemäft  warb  er  prunflo«  bei  ben  brei  Stnben  an  ber 
tetra&e  oon  Krieblowife  begraben.  8.  mar  ein  ftattlidjer, 
fdjöncr  9Wann  oon  belbenbafter  Erfdjeinung.  ©eine 
Popularität  mar  überaus  groft,  feine  foIbati)a)c$erb= 
beit  ift  faft  fpridjwörtlidj  geworben,  unb  jabjreidje 
Mufeerungenberfelbenfinbnoa)  jetjtallbcfannt.  ©eine 
Sjorjüge  beftanben  in  ber  ̂eftigfeit  beS  Willen«,  in 
feinem  flaren  33erftanb,  im  prafttfa)en©fl)arfbli(f  unb 
in  ber  JRafdjbett  unb  Energie  ber  Xb,at  bei  treffenber, 
wenn  audj  oft  berbcrSRcbe/Xrofc  feiner  grofcen  Erfolge 
bewabrte  er  eine  feltene  93efa)cibenl)ett.  ©eine  »er» 
nadjläffigte  Erhebung,  fein  jügetlofe«  ̂ ugenbleben 
machten  fid)  jeboa)  bis  an  fein  ÖebenSenbe  bemerf  lieft; 

baS  ©piel  liebte  er  leibenfdjaftlid»,  unb  trofc  ber^rei* 
gebig? eit  beS  Königs  waren  feine  33crmögenSumftänbe 
feiten  in  georbnetem  3uftönb-  ©c*n  »Kampagne» 
Journal  ber  3abre  1793  unb  1794-  erfdjien  1796, 
feine  «®ebanfcn  über  Formierung  einer  preufjifcben 
9iationalarmee«  1806,  merfrcürbtg  bura)  bie  barin 
auSgefprodjene  ©runbibce,  jeber  ̂ Jreufje  müffe  ©ol« 
bat,  bieDienft3eitfurj,  bie93ef|anblung  beffer  roerben 
Eine  britte  ©djrifi  oon  ifjm:  •Semerfungen  über  bie 
3nftruf  tion  unb  baS  Ercr jierenber  Kaoallerie«  (1807), 
ift  tb,eorctifa)  oon  geringer  93ebeutung.  Ein  Erjbilb 
»lüdKr*,oon3?and)Sa}feifterbanbmobeniert,fa)müdt 
feit  1820  ben  »©lütfi,erpta^«  §u  SBre^lau,  ein  anbre« 
beSfelben  SOTeiftcrS,  feit  1826,  ben  Opernpla^  |u 
Serlin:  ein  britteS,  oon  ©a)abon>,  mit  ber  befannten 
3nfd;nft  non  @oetb,e,  befinbet  fia)  in  Staftod.  3)ie 
beften  «iograp^ien  ©lüa)er«  finb  »on  %.  görfler 

(Seipj.  1H21),  »amb,agen  non  Enfe  (»»iogm: 

Pbifa)e  2>enfmafe«,  »b.  3),  3.  ©djerr  (2.  StufT.,  baf. 
1^65,  2  SBbe.)  unb  SDigger  (f.  unten).  9igL  aud)  v. 

3d;öning,  ©efdjid)tc  beS  preufeifdjen  5.  ̂ ufarem 
regimentS  mit  befonbercr  Äücf  firijt  auf  ?J.  (53erl.  1843), 

unb  »SB.  in  ©riefen  auS  ben  gelbjügen  1818—15« 
(brSg.  uon  o.  Eolomb,  ©tuttg.  1876). 

^ürft  8.  binterliefe  jroei  ©öbne,  benenbie  grfiflidje 
Würbe  ju  teil  roarb:  1)  ̂ ratu,  @raf  oon  93.> 
935  a  b,  l  ft  a  b  t ,  geb.  10.  gebr.  1 778,  maa)te  bie  gelbsüge 

oon  1813  unb  1814  mit  unb  ftarb  als  preupifdj'cr Generalmajor  10.  Dft.  1829  ju  Köpenid.  gei^eSfranf 

infolge  ber  im  Ärieg  erfjaltenen  Kopfrounben,  mit  iMn« 
terlaffung oon  sn>et©öbncn:  (Hebliarb,  geb.  14.  v\uli 
1799,  erffteü  18.  Ort.  1861  ben  fürftlidjen  litet  naa) 
bem  Sledjte  ber  Erftgcburt,  ̂ aupt  ber  fiinie  ».«SBabl« 
ftabt  unb  erblidjeS  SHitglicb  beS  prcufnfdjen  §crren= 

baufe«.  geft.  8.  3Rär)  1875,  unb  @uftao  O!taoiuc> 

^ ein rirf*?.  @raf  oon  SB.,  geb.  8.  %uä.  1800,  Et)ren< ritterbeS3obanniterorbenSunbpreumfa)er  Kammer« 
bcrr,geft.3. 3an.  1866in  8aben:8aben.  2>er  ©obn  beS 
erftern,  bem  feine  @emablin,  bie  fatliolifdie  Gräfin  oon 

fiarifaVSRoenidj,  fedjS  ̂ errfdjaften  in  cfterreid}ifd)= 
©djlefien  jubradjte,  Jürft  ©ebfjarb  2ebrea)t,  geb.  18. 
3Härj  183«,  baS  jetnge  ̂ aupt  ber  gamilie,  erblidjeS 
SJlitglieb  beS  preufiifci^en  f>crrenbaufeS  unb  §err  ber 
Majorate  Äriebloroitj  unb  Watjlftabt,  ift,  rnie  feine 

s){aa)fommcnfd)aft,  fatbofifa).  2)  ̂ riebridj  ®eb= 
barb,  ®raf  oon  5B.*2BabIftabt,  geb.  1780,  beteiligte 

fid;  ebenfalls  an  ben  '^dbjügen  oon  1818—15,  nai)m 
fpäter  feinen  9(bfa)ieb  als  Oberftlcutnant  unb  ftarb 
14.  3an.  1834  ot)ne  männlia)e  9{ad)fommen.  Ein 
EnW  beS  DbeimS  be*  gürften  Äonrab  Daniel 

oon  8.,  geb.  29.  gebr.  1764,  ift  ber  Segrünber  einer 
eignen  Sinte,  9.>9Utona,  maa)te  fta)  in  ben  KricgS- 
jaqren  1813  unb  1814  fotoie  fpäter  b,ocb,oerbient  um 

biefe  ©tabt  unb  ftarb  bafelbft  1.  Hug.  1845  a(S  bäni. 
fa)er  ©ebeimer  Äonferenjrat  unb  Dberpräfibent  ber 
©tabt.  Er  n>ttr27.  Dft.  1818  mit  feinen  92aa)fommen 
in  ben  bänifAen  Orafenftanb  erboben  roorben.  Eine 

britte  fiinie  be«  ©efa)letbtS,  bie  fiinie  »..-^infen, 
bie  im  3Redlenburgifa)en  begütert  ift,  begrünoete  ber 

'Somb^err  unb  ̂ oijannfterntter  fiübrotg  ©erljarb 
öartroig  ̂ riebria)  oon  geb.  21.  Dej.  1769,  geft. 
21.  3ult  1836,  roeldjcr  13.  Dft.  1815  oom  König  oon 
Preußen  in  ben  ©rafenftanb  erhoben  roarb.  Sgl. 

Wigger,  ©efd)idjte  ber  Familie  oon  ».  (Soft.  1878, 
2  $oe.,  oon  benen  ber  jroeite  eine  au«fübr(ia)e  Söio« 
grapbie  be«  gelbmarfa)alIS  enthalt). 

)BlubenbeTß(frana.  SBreffoir),  ein@ipfel  be«®a«; 
genroalbe«,  füblia)  oon  SRarfird),  1231  m  bodj,  mit 
oortrefflidjer  «uSftdjt. 

JBlubenj,  ©tabt  in  SJorarlberg,  im  giltbal  (SQaU 
gau)  an  ber  .Hrlbergbabn,  582  m  ü.  SR.,  malerifa)  ge* 
legen,  ©ift  einer  Sejirfßbauptmannfdjaft  unb  eine* 
SBejirfSgeridjt«,  bat  ein  ©a)lo6(®euenbofen),  ein  Ka* 
pu3inerftofter,  um»  3151  Ein«., greifte  93aumrooü: 
fpinnereien  unb  Webereien,  SBleia)erei,  ̂ ärberei  unb 
^apierfabrifation.  8.  bilbet  ben  SHittelpuntt  be« 
Xouriftenoerfcbr«  oon  Sorarlberg.  SlatSf  6.  fübrt 
baS  ©ranbnertbal  gum  fiünerfee  unb  §u  ben  ©let» 
fa)ern  ber  ©cefaplana  (2968  m);  nörblia)  liegt  ber 
auSfta)t«reidje  $>obe  ̂ raffen,  1976  m,  unb  jenfeit 
beSfelben  baSWalfertpal;  öftlid)  münben  baSKlofter» 
unb  baS  SRontafuner  *hi!  in  ben  Walgau. 

IBluboio,  Q)imitri  Ttifolajeroitf a),  ©raf,  ruff. 

Staatsmann,  geb.  16.  Stpril  1785  au«  einer  ber  äl> 
teften  5fllIMlt,;:i  t>eS  fianbe«,  ftubierte  in  9Jlo«fau, 
eng  oerbunben  mit  Uroaroro  unb  ©buforo«fii  unb 
ganj  erfüllt  oon  ber  geiftiaen  3iia)tung,  roeld)e  in 
bem  Serein  »Arsamas«  iqren  SRittelpunft  t>°tte. 
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^rübjeitig  im  bipIomatifd)en  Dienft,  war  et  2ega= 
twnefefretär  in  Stodlwlm  unb  Söien,  fpäter  etne 
3eitlang  ©efcbäftSträger  in  Sonbon.  Nad)  Nufelanb 
jurüdgefebrt,  würbe  er  auf  bie  Empfehlung  Karam» 
finS,  weld)er  ihm  bie  Verausgabe  bei  jwölften  ©an* 
bti  feiner  »@efd)icbte  beS  ruf  fif  eben  Neuis«  (SeterSb. 

1829)  übertrug,  StaatSfefretär  beS  KaiferS  Nito- 
laud;  nach  bem  Aufftanb  ber  Defabriften  warb  er 
mit  ber  Leitung  ber  Unterfudmng  betraut;  1832 
rourbe  er  SJiinifter  beS  Innern  unb  1888  ̂ uftijmini: 
fter  foroie  ̂ räftbent  ber  gefcfcgebenben  Abteilung 
im  Neid)Srat.  Cr r  nahm  teil  an  Vollcnbung  ber  oott 

SperanSfij  begonnenen  QJefe^eSfobinfationen  unb 
beroirfte  I842unb  1847 jroei  fatferlia)e©rlaffe,  n)e(a)e 

ben  Qörigen  baS  Ned)t  jur  Abfchliefiung  gültiger 
Serträge  unb  unn  Grroerb  oon  ©runbeigentum  etn< 

räumten,  rooburcb  bie  2lufbebung  ber  fcei'beigenfcbaft ber  Sauern  anqebafjnt  warb.  1842  jum  ®rafen  er> 
hoben,  rourbe  S.  aua)  auf  anbern  (Gebieten  ju  ir>icf)= 
(igen  SRiffionen  oerroenbet;  unter  anberm  ging  er 
1846  nad)  Nom,  um  baS  Konforbat,  baS  bann  16. 

Aug.  1847  in«  geben  trat,  |U  oereinbaren.  ?Jm  Se= 
u$  be*  befonbern  Vertrauend  AleranberS  II.  naf)m 
ü.  roie  roenige  anbre  ber  ältern  Staatsmänner  an 
ben  Reformen  biefcS  KaiferS  Anteil,  oor  allem  an 
ber  Umgeftaltung  ber  bäuerlichen  Verhältniffe.  1855 
roarb  er  an  UroaroroS  Stelle  Sräftbcnt  ber  Af  abernte 

unb  1858  SJlitqlieb  beS  jum  3roed  ber  Sauerneman' 
jipation  eingefefcten$auptfomitceS,  im  Januar  1861 

Sräfibent  beS  NeicbSratS  unb  beS  «DlinifteriumS. 
gn  biefer  <Eigenfd)aft  Unterzeichnete  er  2. SWärj  1861 
bie  Äfte,  roelcöe  bie  befmitioe  Aufhebung  ber  fieib* 
eigenfd)aft  enthielt.  Gr  [abrieb  eine  Abbanblung 

Ober  bie  legten  Zage  unb  ben  lob  beS  KaiferS  9lifo* 
lauft  unb  oeranlafte  bie  Verausgabe  oerfcbiebener 
Arcbioalien  oon  biftorifcher  Sebeutung.  Gr  ftarb 
2.  SWärj  1864.  SlubowS  Siograpbie  fa)rieb  3.  S. 

KoroalewSf  i  (1866).— ©ein  ältefterSobn,  Anbrei 
8.,  mar  ruffifajer  ©efanbter  in  Athen  1862-66,  in 
DreSben  1866-70,  fett  1870  in  Srüffel. 

Sluefielb«  (SleiofielbS,  (er  Mütjfuw),  Stabt  an 
ber  SÄoSquitofüfte  im  jentralamerifan.  Staat  92ica« 
ragua,  an  ber  Diu  neu  na  beS  gluffeS  S.  in  baS 

Karibtfd)e  SNeer,  bat  eine  9JtiffionSftation  ber  §errn« 
buter  unb  etroa  600  (rinw.,  bar  unter  laum  5o$öeif}e. 
Die  Statt,  bid  1860  Nejibenj  eines  oon  Gnqlanb 
fingierten  Königs  oon  SDloSquito,  rourbe  18.Dft.1865 
burd)  einen  Drfan  faft  gänjlicb  jerftört 

Slurmlisalp,  aua)  SDeifje  iyrau  genannt,  Wipfel 
in  ben  Serner  Alpen;  f.  frinfteraarborn. 

Iilue>Stockiug(eng[.,lpT.biub'),  f.Slauftrumpf. 
Blurttf  (franj.,  ipt.  biört«),  eigentlich  geuerfunfe, 

aud)  SBihfunle;  baber  figürlid)  ein  tleineS  (roifeigeS) 
Sübnenftüd,  eine  bramatifebe  Kleinigteit. 

Blafff  (ipr.  bt&ff»),  in  Norbamerifa  Se§eid)nung 

ber  terraffenförmtg  15-50  m  anfteigenbenSlateau» 
ränber,  bie  ba*  überfa)roemmunqSgebiet  be*  Wx\\x\-- 
fippi  begrenzen  unb  an  einigen  Stellen  bid  btcfjt  an 
seit  9'u&  herantreten.  SlUe  großem  Stäbte  ober* 
balb  Tuw  Orleani  liegen  an  ober  auf  fo(a)en  S. 
Ohrt  Oberfläche  bittet  eine  veljmvtmlit  von  ganj 
ähnlicher  ̂ efebaffenbeit  roie  unfer  Soft. 

Sluhmr,  1)  G  bttfn  an  Stbrecht,  bän.  Staats- 
mann, geb.  27.  Xc\.  1794  ju  Kopenhagen,  arbeitete 

nach  beenbeten  KechtÄftubien  beim  £ofgericbt  in  Äo» 
penhagen  unb  roarb  1824  in  ber  Verwaltung  ber 
oftinbifchen  Kolonien  angeftellt.  9Jaa)  feiner  3lüdlehr 
1831  rourbe  er  §arbe4oogt  unb  1843  2)ire(tor  ber 
©eneraljollfammer.  31m  24.  Ulära  1848  übernahm 
er  bü$  öanbelSminifterium,  trat  jroar  15.  9?oo.  mit 

leinen  Kollegen  jurücf,  blieb  aber  in  ber  9?äbe  bed 

'tonnb>,  ber  feine  Energie  unb  gefa)äftliche(9eroanbt< 

heit  fd)ä(jen  gelernt  hatte,  »m  19.  3Jlai  18'il  rourbe er  auf«  neue  in  baS  «linifterium  berufen,  übernahm 

27.  ̂ an.  18'>2  bie  Vräfibentjd)aft  bedfelben  unb  im April  ISnB  baS  SluSroärtige  tm  9JHnifterium  Orfteb. 
(ES  gelang  ihm,  bie  $rage  ber  (Slbbcrjogtümer  bura) 
ben  fionboner  Vertrag  oon  1852  in  einer  für  $)änc* 

marl  günftigen  %a\-  jur  ©ntfeheibung  ju  bringen, 
k-abrenb  beS  HrimfriegS  erflärte  er  fid)  für  unbe< 
bingte  Neutralität  DänemarfS  unb  traf  umfaffenbe 

VerteibigungSmaferegclnsu  bereu  Aufrcdjterhaltuna. 

Da  er  bieS  ohne  oorherige  Befragung  beS  fldd)*-- 
ratS  gethan  hatte,  fo  rourbe  er  naa)  feinem  9iüdtritt 

(3)ejember  1854)  nebft  feinen  Kollegen  wegen  eigen» 
mächtiger  Überfdjrcitung  beS  ginanjetatS  in  Hiv 
llageftanb  oerfebt,  oom  SleichSqericht  aber  26.  3uli 

1856  freigefprod)en.  1867  brachte  er  bie  Unterhanb« 
lungen  über  bie  Ablöfung  beS  SunbjollcS  ju  einem 

für  $änemar!  günftigen  Abfchlu^.  ,vsm  bänifd)eu 
üeid)Srat  war  er  ein  Vorfämpfer  ber  ÖefamtftaatS» 
partei,  trat  ben  (Siberbänen  energifd)  entgegen  unb 
würbe  baher  1864  naa)  bein  unglüctlid)en  Ausgang 
beS  Kriegs  unb  bem  3tücttritt  beS  Wintftenumd 
31{onrab  noch  einmal  jur  £eitung  ber  auswärtigen 
Angelegenheiten  unb  jur  Vräftbentfchaft  beS 
nifterratS  berufen,  ßr  fdjlou  ben  SQicner  ,\ rieben 
ab  unb  oerteibigte  ihn  im  9ieid;Srat.  Da  eS  thm  in« 
beS  nid)t  gelang,  fta)  in  ber  jyraqc  ber  VerfaffunqS' 
reotfion  mit  bem  3ieid)Srat  ju  einigen,  jog  er  fid) 
im  Oltober  1866  oon  aller  öffentlichen  £bätig!eit 

jurücf.  ©r  ftarb  10.  Dej.  1866. 
2)  Micha rb,  Sergmann,  geb.  1830  ?u  vnUc  a.  6., 

trat  1849  in Saarbrücten  alSSergmann  in  bieSehre, 
ftubierte  bann  in  Serlin,  roarb  1856  SRcferenbar, 

1860  Affeffor  unb  1863  Direltor  ber  6taatSberg> 
werfe  in  ©aarbrüden.  X  iefer  Stellung  warb  er  in* 
beS  wegen  feiner  Haltung  in  ber  KonfliftSjeit  balo 
wieber  enthoben  unb  längere  gtit  lommiffarifa)  bc* 
fdjäftigt,  bis  er  @nbe  1866  als  Dberbergrat  in  Sonn 
angeftellt  würbe,  wo  er  4.  De}.  1877  ftarb.  S.  aar 
einer  ber  bebeutenbften,  !enntniSreid)ften  unb  ge< 
fdbiefieften  Sergbeamten  S«"&enS;  er  rourbe  mehr» 
fad)  abgefanbt,  um  in  fremben  Sänbern  neue  @in* 
richtungen  tennen  ju  lernen,  unb  1866  mit  ber  Or< 
ganifatton  beS  SergwefenS  in  Reffen « 9?affau  unb 

1871  tn@lfafj<£otbrtngen  betraut  Vom  ©aarbrüde* 
ner  SiahlfreiS  in  ben  Steidjetag  gewählt,  fd)lo&  er 

fich  ben  Nationalliberalen  an. 

3)  3-ricbrid),  Surift,  f.  Slume  2). 
Slum,  1)  Karl  Üubwig,  Komponift  unb  Sühnen» 

bia)ter,  geb.  1786  ju  Serlin,  trat  juerft  1805  als 
Scbaufpieler  bei  DuanbtS  ®cfeUfd)aft  am  «hein 

auf,  lam  bann  a(S  Sänger  nach  Königsberg,  wo  er 
unter  §itlerS  veitung  Kompofttion  ftubierte,  unb 
f ehrte  1810  nad)  Serlm  jurücf,  wo  feine  erfte  Dper: 
»ß-laubine  oon  Villa  SeUa',  mit  SeifaU  aufgeführt 
würbe,  brachte  1817  in  SÖien  bie  Dper  »DaS  Äofen- 
hütd)en«  jur  Aufführung,  bie  39mal  hintercinan» 
ber  gegeben  würbe,  unb  erhielt  1820,  nad)  Serlin 
jurüdgefehrt,  bie  Stelle  als  $offomponift  am  fönig: 
Ud)en  Xheater.  Gr  oerweilte  barauf  jwei  3ahre  in 
SariS,  um  baS  bortige  Sühnenroefen  ju  ftubieren, 
unb  führte  nad)  feiner  SRüdfcrjr  mehrere  ̂ alire  lang 

teils  bie  Megie  ber  föniglichen  Dper,  teilS  bie  Dircf* 
tion  beS  KÖmgSftäbter  ZheaterS.  Qx  ftarb  2.  3uli 

1844.  S.war  em  äußerliches,  aber  heiteres  unb  frucht- 
bares Xalent,  unb  feine  Überfetfungen  unb  Sear» 

beitungen  frember  Stüde  fowie  feine  bramatifd)cu 
Driginalprobufte  unb  murdalifchen  Kompofitionen 
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finb  frifc^,  natürlich  unb  mit  bramatifdjer  2ebenbig= 
feit  bebanbelt.  Bon  feinen  Dpern  unb  Singfptclen 

ermähnen  roir  nptfi:  »Die  fccirat  im  jroölften  3«hjr«, 

•Die  Bagen  be«  §erjog«  oon  Benböme«,  »Äanoni« 
fu«Sdm|ter«,  »Die  Scachttoanblerin«,  »floraibe,  ober 

ber  ftriebe  oon  ®ranaba « , » Der  Bär  unb  ber  Baff  a « ic. 
*l«  Bühnenbidjter  fucf)te  SB.  ba«  BaubeoiHe  nach 

Deutfcblnnb  juoerpflanjen  unb  bearbeitete  bie  Stüde: 

•Miranbolina«  (nad)  ®olboni«  »2ocnnbiera«);  »Die 
beiben  Briten«  (nad)  Merotlle);  »3«)  bleibe  lebia..; 
»Die  fcerrin  oon  ber  ©Ife«;  »Da«  laute  ©cljeimm«« 

(nad)  ®ojji);  »Der  SBicomte  oon  2e*toriere««  (naa) Öanarb)  u.  a.  Bon  feinen  Driginalluftfpielen  ftnb 
bie  befannteften:  »ftriebrieb  tfuguft  in  Mabrib  , 
•2ifette«,  »Der  BaTI  ju  ©Oerbrunn« ,  »Schwärmerei 

naa)  ber  Mobe«,  »Tempora  mntantur«  u.  a.  ®e« 
fammelterfchienen:  »Baubeoille«  für beutfdje  Büfjnen 

unb  gefellige  3irfel«  (Bert.  18134—28, 2  Bbe.);  »8uft« 
fpiele  Tür  bie  beutfehe  Bühne«  (baf.  1827);  »Neue 
Uühncnfpiete«  (baf.  1828):  »SieueDbeaterftüde«  (baf. 
183<))  unb  »Dfieater«  (baf.  1839    -14,  4  Bbe.). 
2)  Äarl  2ubroig,  Mtorifer  unb  Dichter,  geb. 

25.3uli  1796  ju£>anau,?tubiertc,  naebbem  er  1814 — 
1815  ben  ftelbjug  gegen  ftranf  reich  mitgemacht  hatte, 
in  2anb«hut,  #etbelberg  unb  Berlin  bie  Siebte, 
roanbte  ftet)  aber  nad)  lurjer  amtlicher  £liätigtcit  ber 

Philologie  ju,  roirfte  1826-51  al»  ̂ Jrofeffor  ber  ®er 
febiebte  in  Dorpat  unb  prioatifterte  barauf  in  fccibcl« 
berg,  n>o  er  28.  3uni  1869  bura)  einen  Sturj  oerum 
n,lüdte.  ©r  oeröffentlicbte:  »öemricfi«  Dichten  unb 
brachten«  (®ebid)te,  »erl.  1819);  »Wagen  ©riechen« 
lanb««  (baf.  1822);  »©inBilb  au«  ben  Dftfecprooim 
jen,  ober  Slnbrea«  oon  2örot«  of  Menar«  (baf.  1816); 

.®ebia)te«  (fceibelb.  1858)-  »©in  ruffifdjer  Staats- 
mann« (Denfrottrbigfeiten  be«  ®rafen  oon  Sieoer«, 

2eipj.  1857—58, 4  Bbe.);  »®raf  3afob  3obann  oon 
Sieoer«  unb  Äußlanb  ju  beffen  3eit«  (baf.  1861); 
.  ftran  j  2efort,  Beter«  b.  ©r.  fiiebling«  (fceibelb.  1867). 

8)  3ot)ann  Äeinharb,  Mineralog,  geb.  28.  Dft. 
1802  ju  ftanau,  ging  1821  naa)  ifrcibelberg,  um 

Staatöroiffenfdmften  ju  ftubieren,  roibmetc  fia)  aber 
mit  ©ifer  ber  Mineralogie  unb  übernahm,  naebbem 

et  1824  unb  1825  feine  ftaatöroifienfajaftlicbcn  Brü» 
fungen  beftanben  hatte,  bie  Direftion  be«  Minera« 
lienfontor«  in  ̂ eibelberg.  3m  3.  1828  habilitierte 
er  fia)  al«  Brioatbojent  in  §eibelberg,  1838  roarb  er 
außerorbcntlidjer  Brofcffor  ber  Mineralogie  bafclbft, 
1877  trat  er  tn  ben  Suhcftnnb  unb  ftarb  22.  9lug. 
1883  in  fceibelberg.  ©r  febrieb:  »Dafdjenbudj  ber 

©belfteinfunbe«  (Stuttg.1828, 2.«ufl.  1834);  »2ebr- 
bud)  ber  Drottognofie«  (baf.  1833,  4.  9Cufl.  1874V, 
»Sitburgif,  ober  Mineralien  unb  ©ebirg«arten  in 
ihrer  tecb^ifdjcnSlnroenbung«  (baf.  1840);  »DieBfeu« 
bomorphofen  bc«  SWineralretdj*«  (baf.  1843,  mitoier 
9tad)trägen);  »©runbriB  ber  Mineralogie  unb  ®eo- 
gnofte<  (öeibelb.  1850);  »§anbbucb  ber  Öithologie 
ober  ®eftein«lehre«  (Grlang.  1860);  »Die  Minerar 
lien  nad)  bem  Äriftallfnftem  georbnet«  (Ccipj.  1866). 

4)  Äobert,  beutfeber  ScbriftfteDer  unb  politifeber 

"Ägitator,  geb.  10.  9loo.  1807  ju  Äöln  in  [ehr  bürf« 
tigen  Sßerhältniffen,  fnm  ju  einem  ®olbarbeiter,  bann 
ju  einem  ®elbaiefter  in  bie  2ebre  unb  fanb  jpdter  in 
einer  iiaternenrabriT  ein  Unterfommen,  arbettete  r)ier 
auf  bem  ftontor  unb  fiebelte  mit  feinem  ̂ Jrinjipal 
nad)  Berlin  über.  Dura)  feine  Militärpflicbtigfeit 
im  SCpril  1830  errocrb«!o«  geworben,  trat  er  bei  oem 
Iheaterbireltor  Siingelharbt  ju  Hoin  in  Dicnft  unb 
rolgte  bemfelben  al«  Xheaterfelretar  unb  ftaffierer 
(1811)  nad)  Seipjig.  $n  biefer  Stellung  fanb  er 
Mu&e  unb  ®elegenheit  ju  feiner  ftoirtbilbung  unb  ju 

litternrifn)er  I^ätigfeit.  9lu|cr  oielen  Beitragen  für 

3eitfö)riften  unb  etnem  Sdjaufpiel:  »Die  Befreiung 
oon  Äanbia«  (Öeipj.  1836),  rebigierte  er  in  Serbin» 

bung  mit  fiierlofjfobn  unb  Marggraff  ba«  »ibwter» 
lejifon«  (Slltenb.  u.  2eip».  1839  -42,  7  »be.),  mit 
Steger  ben  »SBerfaffung«freunb«  unb  ba«  Dafdjen« 
bua)  »Sßonoärt««  unb  mar  ̂ auptmitarbeitcr  an  ben 

>Säa)ftfa)en  Saterlanb«blättern«.  <5x  mar  bei  ber 
Stiftung  be«  Schiller«  Berein«  1840  beteiligt,  fchlofe 

fia)  mit  großem  Gifer  ber  beutfebfatholifeben  Berne: 
gung  an  unb  trat  184Ä  an  bie  Spifce  ber  neugeftif» 
teten  ®cmeinbe  in  2eipjig.  Bei  bem  blutigen  Äon= 
flift  12.  9tug.  1845  ju  2eipjig  hielt  er  bie  aufgeregte 
Menge  oon  ®etoaltthaten  jurüd.  3m  3-  1847  ajab 
er  fetne  Stelle  al«  Dpeaterfaffierer  auf  unb  begrün« 
bete  eine  Bun)hanblung,  in  ber  aufjer  anbern  Söerfen 

bie  oon  ihm  felbft  geschriebenen:  »©in  SBeihnacht«« 
bäum«,  2eben«befdjreibungen  freiftnniger  Deutfchen 
enthaltenb,  unb  ein  »Staat«lertton  für  ba«  beutfcfje 
Soir«  erfebienen.  Sein  Berfud),  ein  politifd^e«  Blatt 
ju  bearünben,  fa)eiterte  aber  an  bem  SBibcrftanb  ber 
fächfifdien  Regierung.  3nJroHd)en  flieg  fein  Unfehen 

bei  ber  rabifalen  Ba'rtei.  3"  *>cn  5c^ruare  un^  Marj= 
tagen  1848  rourbe  er  t>auptfüb,rer  ber  fäcbfifdjen  De« 
mofrarie  unb  grünbete  ben  »Deutfdjen  Bereinen«  ber 

gemäßigten  Partei  gegenüber  bie  »Baterlanbftoer« 
eine«.  3m  Borparlament  fungierte  er  al«  einer  ber 

Bijepräftbenten,  roarb  Mitglicb  be«  Sünfjig^au«« 
febuffe«,  roar  im  ftranlfurter  Barlamcnt  Bertreter 

2cipjig«  unb  ftüfjrer  ber  2infen,  aber  jugleia)  be« 
müht,  oon  ertrenten  Schritten  jurüdjuhalten,  roe« 
halt»  er  fogar  berUnentfdjiebenbeit  befc^ulbigt  rourbe. 
Sil«  Kebner  »eidbnete  er  ftcr)  burefi  ®eroanbtheit, 

Sa)lagfcrtigfett  unb  Batho«  au«,  ließ  aber  bei  aücm 
Dalent  tiefere  ftaat«männifa)eBilbung  oft  oermiffen. 
Daher  rourbe  aua)  feine  Stellung  in  ̂ranffurt  mehr 

unb  mehr  unhaltbar,  unb  bereitroillig  ließ  er  fia)  be«« 

halb  nebft  3uliu«  ̂ röbel  oon  ber  2tnten  be«  Barlo- 
ment«  jum  9lbgefanbten  an  ba«  aufftänbifche  SBien 
ornennen.  Dort  roarb  bie  Deputation  17.  Oft  oon 

ben  Icitcnben  Äorporationen  auf«  ebrenooHfte  em^ 
pfangen.  »m  26.  trat  B.  felbft  in  bie  Leihen  beT 
Kämpfer  unb  befehligte  auf  einer  Barrifabe.  9lad; 
ber  ©rftürmung  fflien«  roarb  er  4.  9loo.  in  feinem 
©afthof  »"»t  ̂ röbel  oerb,aftet.  Obwohl  er  fta)  auf 

feine  Unoerlejjlichfeit  al«  Meia)«tag«nbgeorbneter  be= 
rief,  rourbe  er  8.  91oo.,  roeil  er  bie  fßaffen  gegen  bie 
faiferlichen  Druppen  geführt,  oom  Äriecjögeria)t  jum 
Strang  oerurteilt.  Da«  Urteil  roarb  in  Dob  buro) 
Buloer  unb  Blei  oerroanbclt  unb  9.  9loo.  morgen« 
inberBrigittenau  oolljogen.  Diefer?lu«gangBlumö 

erregte  in  ganjDcutfcölanb,  namentlich  aber  tn  2eip- 
»ig,  bie  lebhaftefte  Deilnahme.  3"  ber  Seia)«oer= 
fammlung  erhob  fid)  14.  9?oo.  ein  großer  Sturm. 

Die  für  Blum«  Hinterbliebene  eröffnete  9lational= 
fubffription  ergab  an  120,000  Ml.  Bgl.  •Bobert  B. 

ein  ,-jeit«  unb  G^ararterbilb  für  ba«  beutfebe  Bolf 
oon  (feinem  Sohn)  §an«  B  «  (2eipj.  1878). 

6)  £>an«,  ber  ältefte  Sohn  be«  oorigen,  geb.  8. 
3uni  1841  ju  2eipjig,  ftubierte  bafelbft  unb  in  Bern 

bie  Siechte,  gehörte  1867—70  bem  norbbeutfeben 
3leiä)«tag  an,  rourbe  1869  Siechtfianroalt  in  2eipjig, 
machte  ben  ̂ elbjug  1870  71  al«  Äorrefponbent  oe« 
»Daheim«  im  großen  ̂ auptguartier  mtt  unb  führte 
1871—78  bie  SRebaftion  ber  »®renjboten«,  ju  benen 
er,  ebenfo  roie  ju  anbern  3rirfa)riften,  jahlreicbc  Bei= 
träge  lieferte.  Hl«  felbftanbige  SBerfe  oeröffcntlia)te 
er  einen  Äommentar  jum  beutfeben  Strafgcfe^bua) 

(Rüvid)  1870),  «Sächfifcfaer  3iecht«freunb«  (baf.  1870), 
bte  Biographie  feine«  Bater«  (2eipj.  1878),  »D«e 

Goo< 
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erfre  5ruc$t  bc3  beutfdjen  Staatsfojialismu*«  (bof. 
1881);  ferner  bie  «ooellcnfammlung  »Eunfle  ©e 
MB*"  1874),  ben  Äotnan  »«u*  unfern 
lagen«  (Uiagbeb.  1876)  unb  bie  Dramen:  »^unius« 
lmb  »fflorf«  (1884\  SRit  Ä.  »raun  gibt  er  feit  1879 
he  »ännalen  be*  SteicbSgericbt««  beraus. 
Blum.,  bei naturwiffenf djaftl. tarnen Äbfürjung 

für  ̂ .  %.  Jlumenbad). 
8lnuxer,  »lopftu«,  bt-utffber  Dirftter,  geb.  21. 

$cj.  1765  ju  Steier  in  Dberöfterreirf),  fam  1772 
noco  a>tcn  uno  trat  pier  in  oen  ajroen  oer  ̂ eiuuen. 
$ad)  ber  «ufbebun^  beäfelben  1773  erwarb  er  fid) 
(einen  Unterhalt  anfange  burd)  Urteilen  oon  »rioat» 

•tttnben,  bi*  er  bie  Stelle  eine«  £ofjenfor*  erhielt, 
axlcbe*  Smt  er  roäbrenb  ber  freiftnmgen  SReqierung 
3ofe»b4  II.  mit  Siebe  oerwaliete.  KH  aber  bie  auf 
ben  Job  ̂ ofepb«  folgenbe  Sieaftion  eintrat,  legte  er 
175ö  feine  Stelle  nieber  unb  übernahm  bte@rdfferfd)e 
öucbbanblung,  bei  roeldjcr  er  fdjon  fett  einiger  Seit 
beteiligt  war.   Gr  ftarb  16.  SWärj  1796  in  Söten. 
ctbr  beliebt  roar  etnft  feine  £raoeftie  von  Sergil* 
ineibe:  >  Abenteuer  be«  frommen  gelben  »neas« 
Sien  1784,  oft  aufgelegt;  mit  Änmerfungen  unb 

Einleitung  brskj.  r>on*®rtfebad),  fieipj.  1872),  beren fomtfd>e  Äraft  tn  bem  ©egenfajf  ber  mobern en  »er« 
balrrrifTe  $u  benen  be*  Altertum*  unb  in  ber  fd)arfen 
rahre  gegen  bie  3Cu*müd)fe  ber  mobernen  »Übung 
liegt  2>erfelbe  burlesfe,  aud)  ba*  Mobe  unb  »lumpe 
nidjt  febeuenbe  $umor,  ber  biefe«  Jßcrf  aufzeichnet, 

al*  §aupt}ug  and)  burd)  bie  übrigen  lorijdjcn 
anb  mäliknbcn  &ebicr)te  »lumauer«,  bte  aber  nid)t 
ietten  gan§  in*  Zrioialc  ausarten;  nur  wenige  ftnb 
tmft  unb  roürbig  gehalten.  ».  fd)rieb  aufeerbem  ein 
Zrauerfpiel:  »(Srnoine  oon  Steinbeim«,  unb  i?er» 
niidtte  profaifebe  Sluffäbe«.  ©eine  »Sämtlichen 
Serie«  crfd)ienen  öfter  ( juerft  Seipj.  1801    1803,  4 
8bc;  juletjr  föien  1885,  4  »be.).  »gl.  £ofmann* 
Seltenhof,  »loift  ».  (Siien  1884). 

Blume,  in  ber  »otanif  ein  Seil  ber  »lüte  (f.  b.); 
in  ber  Chemie  veraltete  »ejeidjnung  fflr  oerfd)iebene 
mm  Zeil  burd)  Sublimatton  erhaltene  »räparate, 

•-  S.  Scbroefelblumen,  f.  v.  w.  fublimierter  Sa)wefel, 
-Jinlblumen,  f.  o.  ro.  ämfogob  rc.  ».  (»oulett),  ba* 
eigentümliche  «romaberSDietne,  befonber*ber3<hein* 
-ino  ■curgunoernjeine,  rocLcyte  aoer  oon  oent  aucn 
Seinen  gemeinfamen  eigentümlichen  SBeinaeruct) 
WM  ju  unterf  treiben  ifi.  3 n  ber  »terbraueret  Ijeijjt 
a  bie  C berief e.  ̂ m  äBoIUjanbel  ocrftelit  man  bar< 
unter  ben  in  §orm  unb  Icrtur  ooDenbeten  Stapel 
ber  !ur}gebränaten,  bocfjfcinen  SBoUe.  Ter  ̂ dger 
enblid)  nennt  ».  ben  6d)roan)  bed  ̂ afen  forme  bie 
ctbroanjfpi^e  bei  ©olf  unb  5"d)*- 
8lame,  1)  $einrid),  Dpernfänger(»ariton),  geb. 

35.  Spril  1788  ju  »erltn,  erhielt  feine  Sd)u(bilbung 
saiflbft  am  ̂ cad)im'othalid)en(ypmnafium  unb  feine 
fünftlerifd)e  burd)  ben  föniglidjen  Sänger  ®.  ®em, 
ber  aud)  fein  Engagement  am  Dpernljau*  oeranlaftte, 
rtaebbem».  1808  infötntcr*  »Unterbrochenem  Opfer* 

•öu  mit  Erfolg  bebüttert  hatte.  3m  »erfer)r  mit 
3iflanb  aud)  alö  6d)aufpieler  $ur  Steife  gelangt,  trat 
er  1812,  wo  er  jum  erftenmal  ben  Don  $uan  fang, 
at  bie  Ölanjperiobe  feine«  fünftlerifd)en  »3trfend, 
imb  runnentlid)  btlbete  er  roäbrenb  ber  rub,mooDen 

3ert  ber  Dpemleitung  SpontiniS  (1820—42)  neben 
t«n  Sängerinnen  SRttber  unb  Sd)u(fee  foroie  bem 
lenor  »aber  eine  ber  fcauptflüben  ber  oon  bem  ge« 
nannten  SReiftcr  infjenierten  9Rufterauffüf)rungen. 
lua)  als  Dratorien«  unb  Sieberfäuger  bat  er  ftd)  um 
bai  »erliner  Auftrieben  gro^e  »erbtenfte  erroorben 
tinb  t>ermoct)te  al*  fold)er  non)  1856  im  «Iter  oon 

67  Sauren  reichen  »etfall  ju  ernten.  9lad)bem  er 
1848  oon  ber  »ül>ne  «bfdjieb  genommen,  ftebelte  er 
nad)  ®drlt^  über,  feb,rte  jebod)  1852  in  feine  »ater» 
ftabt  türmt  unb  ftarb  bafelbft  2.  .Hov  1856. 

2)  5**»e*>rid)  (eigentlia)  »lub^me),  namhafter 
3ied)t«gelebrter,  geb.  29.  3uni  1797  ju  Hamburg, 
ftubterte  in  Böttingen,  »erlin,  %ena,  roarb  1823 
»rofeffor  in  £»aüe,  1831  in  ©ötttngen,  1833  Ober- 
appelIattonagcrid)t$rat  in^übect  unb  1843»rofeffor 

ber  5led)te  in'»onn,  roo  er  5. 9loo.  1874  ftarb.  Sa)on 
in  fetner  2>o!torbtffertation  »De  gemimttia  etflimi- 
libu8,qnaein  Digest  isinveniantur,  mi)itibiiB«(^ena 
1820)  gab  fieb  bie  9iid)tung  funb,  roe(d)e  feine  fpä> 
lern  roiffenfdjaftltcbcn  Stubien  genommen  baben 
9iod)  mebr  trat  biefelbe  f>eroor  in  ber  9lbr)anb(ung 
»^Die  Drbnung  ber  Fragmente  in  ben  »anbellen, 
titeln«  (in  ber  »Seitfct)rift  für  gefd)td)tlid)e  Äed)t*= 
rotffenfdjaft«,  8b.  4,  1820),  worin  eine  ber  glänjenb» 
ften  gntbedungen  oorliegt,  burd)  weltbe  in  neueret 
8eit  bie  römifd)e  Äed)t*gefd)irr)te  beretdjert  worben 
tu.  lio  wäbrenb  einer  Steife  nad)  Italien  gemad)= 

ten  2forfd)ungen  legte  er  in  bem  »Iter  italicum* 
(»erl.  u.  .^aüe  1824-36,  4  »be.),  in  ber  »Biblio- 
theea  librontm  manu8orij)t/»ritm  italica«  (Öötting. 
L8B4)  unb  in  jab^lretcben  »eiträgen  für  juriftifdje  3eit 
fd)riftcn  unb  Sammelwerfe  nteber.  SHit  Öad)mann 
unb  :Huborff  gab  er  -Die  Sd)riften  ber  römtfd)en 
gelbmeffer«  (»erl.  1848  -  52,  2  »be.)  b,crauö.  Bon 
feinen  übrigen  Sd)riften  ftnb  nod)  }u  nennen:  «Lex 
Dei  sive  mosaicarum  et  romanarttm  legtim  colla- 
tio«  (»onn  1833);  »$ie  weftgotifebe  «ntiqua«  (i»aUe 
1847);  »Gncpriopäbie  ber  in  2)eutfd;lanb  geltenben 

Neajte«  (»onn  1847— 58,3  «btlgn.);  «^ieGens  Lau- 
^obardorum«  (baf.  1868—74,  2  §efte);  >Äober 
beö  rb^einifeben  eoang.  jtird)enred)td<  (@lberf.  1870); 
»3ur  a;e5teäfrttifbe«»}eftgotenredjte«(ßaUel872). 
»lumrnau  (ungar.  fiarnac«),  1)  ®orf  im  ungar. 

ftomitai  »re^burg,  an  ber  iTfterreid)ifd)en  Staatd- 
bali tt,  mit  864  i5- im iv .  war  22.  3uÜ  1866  ber  Sdjau; 
pla$  be«  lehten®efed)t*  im  öfterreirb,ifd)^preuBifd)en 
Ärieg,  wobei  bad  preu^ifd)e  4.  Srmeeforp$  unter 

^ranfetfp  uno  bae  5fterreid)ifd)e  2.  Morro  unter 
Thun  engagiert, waren.  (General  o.  »ofe  hatte  nad) 

Umgebung  ber  Dfterreid)er  gegen  bie  »rigaben  .t>en= 
riquej  unb  SRonbt  mit  oiel  @lücl  gefämpft,  ba8  ben 
»reuten  günftige  @efeä)t  mufjte  jebod)  im  entfeftet 
benben  fRoment  be*  abgefcbloffenen  SßaffcnfttlJftan 

bes  wegen  abgebrod)en  werben.  —  2)  2>cutfd)e2l<fcr 
baufolonie  in  ber  braftl.  »rooin)  Santa  (Satb,arina, 

oom  f  djiff  baren  ̂ tajab,p=91ffii  nebft  beffen  jab,lreid)en 
ijuflüffen  bewäffert,  mit  gefunbem  Älima  unb  burd) 
gängig  fef)r  fruchtbarem  »oben,  würbe  1852  oom 
Dr.  »lumenau  aue  Subolftabt  mit  17  »erfonen  ge 
grünbet,  1860  oon  ber  braftlifti)en  Regierung  al* 
Staat  Kolonie  übernommen,  1880  emanjipiert  unb 
blatte  SKitte  1882  bereit«  eine  »eoöllerung  oon  15,710 

Seelen,  wooon  11— 12,000  2>eutfd)e.  Starf  oertre= 
ten  ftnb  befonber«  Äb^cinlänber,  »ommern  unb  »a= 
bencr.  Tierllmfang  oer  in  erfreulichem  3lufblüb,en 

begriffenen  Kolonie  beträgt  60,000  veftar ,  wooon 
ber  fünfte  Teil  fultioiert  ift.  £)ie  iät)rlid)e  ÄuSfuljr 
beläuft  ftd)  auf  1  TOB.  9JH.  3Wan  baut  r)auptfäa)licb 
ajlaniof  unb  anbre  ÄnoHengewäcbfe,  3u(*crr0^r' 

3WaiS,  »oljnen,  Äartoffeln  ic.,  aud)  Äaffee,  »attm^ 
wolle  unb  Ja  ha  f.  &uf  berftolonie  befanben  fta)  1879: 

35  Sdjulen,  mehrere  proteftantifche  unb  fathol.  Äir» 
eben,  149  3ucfermühlen,  138  aKaniolmüblen,  10 

Ziegeleien,  6  »ierbrauereien,  28  Schneibentüblen, 
22  iiahlmühlen,  4  31ei*ftampfen  u.  a.  2>er  §  a  u  p  t  ■ 
ort  ».  liegt  weit  aerftreut  rea)t*  am  gtajaho^Slffü, 
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37  km  vom  £afenplafc  rUajabp,  entfernt,  in  bügeli= 
get  ©egenb,  aber  gefäbrbet  burdj  bie  Stnfdjtpellun 

gen  be«  ftluffe«,  beren  eine  1880  befonber«  ftarfe 
Serroüftungen  anrichtete.  Zie  Kolonie  bat  einen  bo 

tanifajen  ©arten  unb  (feit  1867)  ein  beutfaVS  Äon; 
fulat.  Bgl.  £>.  £ange,  Sübbraftlien  ic.  mit  5Jücffid)t 
auf  bie  beutfdje  Äolonifatton  (2.  Huf!.,  2etp».  18*5  >. 

Btumcnbad),  3°bann  ftriebricb,  Haturforftber, 
geb.  11.  Wai  1752  ;u  ©otba,  ftubierte  in  3ena  unb 
(Böttingen,  rourbe  ̂ ier  1776  aufjerorbentlicber  3>ro 

feffor  ber  SRebijin  unb  ̂ nfpeftor  ber  Scaturalten* 
fammlung,  1778  orbentlidjer  Brofeffor.  <yaft  60 
^abre  fiinbura)  bielt  er  feine  oon  ̂ ubörern  auer 
Kationen  befucbtenBorleiungenüber9iaturgefd)i<bte, 
oergfeid)enbe  Anatomie,  Hbpftologie  unb  ©efdndjte 

ber  SÄebtjin  unb  rourbe  ald  ber  Ma  trister  Germa- 
niae  oon  ben  greunbcn  ber  Katurfunbe  gefeiert. 
Gr  trat  1835  in  ben  Äubeflanb  unb  fiarb  22.  $an. 
1840.  Blumenbad)«  Sinftufr  erftredte  fi<b  faft  auf 
alle  3n»eige  ber  91aturforfd)una,.  Die  Soologie  erbob 

er  in  $eutfa)lanb  juerft  |u  einer  roifienfdtaftlidten 
Bebeutung,  tnbem  er  ft*  nod)  oor  (Suoier  (feit  1785) 
in  unmittelbare  Berbinbung  mit  ber  pergleitbcnben 
Stnatomie  brachte  unb  baburü)  Flare  Slnfajauungen 

unb  fefte  Begriffe  oomSBefen  unb  oonberBerroanbt* 
fcbaft  ber  Ziere  »ermittelte.  Sein  »£>anbbud>  ber 

Stoturgefchithte«  erlebte  129luflagen(®ötting.  1780- 
1830).  Seine  Slbbanblung  »über  ben  Btlbung«tricb 
unb  ba«3eugung«gefa)äft«  (Öötting.  1781,  3.  Stuft. 
1791)  fotote  feine  »Institutiones  phvsiologicae« 
(baf.  1787, 4.  »uft  1821;  beutfcb  oon  ©oerel,  SDien 
1789  u.  1795)  gaben  oielfacbe  neue  Anregungen.  9(m 
ntfffttn  mnäfte  ftcb  aber  B.  oerbient  um  bie  oerglei* 
djenbe  Stnatomie,  welcher  er  burcb  feine  Bortefun* 
gen  unb  Sänften  in  $eutfdj(anb  juerft  ©ingang 

oerfdjaffte.  Sein  »fcanbbud)  ber  oergleiajenben  3tna= 
tomie  unb$bnfto(ogie>  (©Otting.  1804, 3.  Stuft.  1824) 
ift  beinahe  in  ade  Spraken  (Europa«  überlebt  ro er 
ben;  biftorifa)  noch  bebeutfamer  ftnb  bie  biefem  SBerf 
porau«gegangenen  unb  in  baifelbe  aufgenommenen 
9Wonoarapbien.Blumenbach«  £)oftorbi«putation  »De 
genens  hnmani  varietate  nativa«  «Dötting.  1775, 
4.  Stuft.  1795;  beutfcb  oon  ©ruber,  Seipj.  1795)  Ici* 
tete  ben  Äampf  über  bie  Strtetnbeit  unb  Slbftammuna, 
oti  2Renfd)engefchletbt«  oon  Gtnem  Baar  ein.  Seine 
roeltberübmt  geroorbene  Sdjäbelfammlung  gab  ben 
Stoff  ju  ben  Slbbilbuniien  von  liHiiffcfcbäbetn  in  ber 
»Collftrtio  crani^nuii  diversarmn  orentium«  (®öt* 

ting.  1790  —  1828,  7  2)elaben)  unb  einer  »Nova  pen- 
tas  coUectionis  suae  craniornm«  (baf.  1828;  neu 
br«g.  oon  fc.  o.  Ebering,  Söien  1873).  fcödjft  mezt 
ootfe  anatomifcbe  unb  pbnfiologifcbe  ̂ eoboditungen 
ftnb  ferner  nieber^e!c^t  in  Blumenba  dj$  »Äleinem 
Scbriften  jur  pcrgfeidjenben  Bbpfiologie,  Stnatomie 
unb  Waturiefdiirfite«  (überfefct  oon  (Araber,  geipv 
1805)  ;  in  ben  »Beiträgen  jur  9iaturgefa>id)te<  (©öt 
ting.  1806  u.  1811,  2  Bbe.);  in  ber  »9Rebi)inifcben 
»ibliotbef«  (baf.  1793— 95, 3 »be.);  in  ber  »©efajidite 
unb  SJefdjreibung  ber  Änocben  be#  menfa)lid)cn  Äör= 

per««  (baf.  1786,  2.  Stuft.  1807).  Slumcnbad)«  SJor- 
trag  mar  anregenb  unb  Iebenbig;  er  toufete  fetbft 
troifnen  ©egenftänben  eine  intereffante  Seite  abju= 
geroinnen  unb  bura)  Mitteilungen  eigner  Seobacb= 
tungen  bie  3uborer  an  fta)  ju  feffeln.  Sgl.  SWarf, 
llnbcnfen  an  S3.  (©örting.  1840),  unb  »©ötringer 
Srofefforen'  (anonom,  ©otba  1872). 

8(nurnbilge,  f.  'SbrAen. 
©Inraenberft  foffen  in  ©rö&e,  gorm  unb  färben 

mit  ibrer  näcbften  Umgebung  barmonieren  unb  finb 
nur  ba  anzubringen,  reo  ber  Sefdjauer  fte  in  ü)ren 

cinjetnen  Zeilen  bequem  überfeben  fann.  3«  ̂  

lanbfa>aftlia>en  ober  natürlia)en  ©efdnnacf  an-.r . . ©arten  baben  bie  8.  eine  einfädle  ©eftalt,  bei  me 
ba«  Doal  ober  ber  ÄreiS  bie  ©runbform  frtlbet 
foldyc«  ̂ eet  roirb  int  SKafen  au^gefdinitten  unt 

mit  jroei  Birten  oon  Blumen  bepflanzt;  im  Jiv.v- 
müfes  unb  Cbft=)  ©arten  bat  man  an  ben  Seitei 
35ege  bie  Rabatte,  bie  mit  allerlei  Blumen  obn 
fonbere  Drbnung  bepftanjt  roirb;  biet  unbet  not 

feböne,  mebrjäbrige  Stumenpftanje,  bie  »Stai 
tbren  ihn.  bie  aui  bem  mobemen  ©arten  bei 

ganj  oerfdirounben  ift.  3n  ber  Käbe  monumni: 
©ebäube,  aber  auä  nurba,  fodte  ba«  Zeppidji 
(Slumenteppid;)  angebrad)t  roerben,  beffen  fünft 
formen  obne  eine  foltbe  ätnlebnung  an  bie  Streb 
turformen  leidjt  roie  Spielerei  erfa)cinen,  befot: 

roenn  ftatt  tebenber  itftanjen  farbige  Steine,  SRut'd 
Sanb  u.  bgt.  mit  benufcl  roerben.  SRan  ftbnetbet  < 
bad  Zeppid^beet  im^afen  au«,  gibt  ihn  fommetrt 
aber  möglia)ft  einf adje,  anmutige  Aorm  unb  bt 
e§  mit  iiftanjen,  bie  ftdj  nur  roentg  über  ben  ( 
boben  erbeben  ober  burd)  S?ieberbafen  ibm  nabe 

balten  roerben.  $auptfaa)e  ift  babei  bie  ̂ ufomn 
fteHuna  oon  färben,  roetdje  einen  barmonifeben, 
Sluge  nia)t  beleibigenben  Äontraft  PÜben.  Ta 
aber  eine  befriebigenbe  ̂ ufammenftellung  oon  7 
ben  mit  tbren  Slbftüfungen  nur  feiten  regelrecbt  bu 
fübren  laut,  fo  oerroenbet  man  überall  oiei  SBeiB, 

niajt«  oerbirbt,  roobl  aber  jebe  Z  k-barmome  auf b 
X)aS  geroöbnlicbe  Blumenbeet  roie  ba«  Zeppirt>: 
roerben  im  l'auf  be«  Sommer«  )roei>,  au*  breit 
bepflanzt,  roobei  man  jum  »yrübling«ftor  ̂ rotet 
(Öpajtntben,  Zulpen,  Ärofu«,  Scilla)  benuben  fa 
bie  im  fcerbft  gelegt  roerben  muffen.  KU  geeigi 
Zciuiid)bcctpflan3en  empfeblen  fidj:  rote  unb  i 

braune  Ulattfärbung:  Coleus  Verscluiffeltt  unb  \" 
grliaffclü  g|<lei)(lons,  Achvrantiies  Verschalk' 
Iresine  Lindeni,  Alternantiiera  amabilis,  amoe 

paronychioides  unb  versicolor,  Uxalü  tropaeol 
des.  Echeveria  metallica;  mitfd)toar)brauner9ilc 

färbung:  Coleus  scntellarioides  unb  reful«rei 
roeifjbunt:  Pelargonium  Scarlet  Bijou,  peltatt 
Mangleai,  Sedum  camenm.  Evonymun  radica 

var.;  treif;-  unb  grauftljig:  Antennaria  tom« 
tosa,  Centaurea  candidissima  unb  gymnocar] 
Ceraatium  tomentosum,  Gnaphalium  lanatu 
Santolina  incana  nana,  Salvia  argentea,  Semp« 
vivam  tomentosum;  gelb  unb  gelbbunt:  Cole 
Queen  Victoria  unb  Baron  v.  Rothschild .  Mese: 
bryantheronm  cordifolium  fol.  vor..  Pelargonii 
Cloth  of  Gold,  Pyrethrum  parthenifolium  aureut 
btaugrau  unbbläulia):  Echeveria  secunda  glaiu 
trlaucometallica  unb  globosa,  Festuca  glauca  u: 
Sedum  hispanicum;  blau:  Lobelia  Erinns,  Ager 
mm  mexicannm  Littlc  Donit,  au&erbem  StiefmC 

tereben  in  allen  ̂ arbenabftufungen. 

Blumenbinfe,  f.  Bntomns. 
Blumenblätter,  f.  Blüte. 
Blumenblatt,  f.  Blütcnfarbftoffe. 
Blumcnfenfler,  ein  nadj  aufeen  ober  nadj  bem  Sit 

mer  bin  ertpeiterte«  $oppelfenfter,  in  roeldjem $f(a 

jen,  cor  Staub  geicbüfct  unb  in  einer  feuchtem  2u\ 
ungleia)  beffer  gebeiben  al«  im  Limmer.  Crtoeite 
man  ba«  Zoppelfenfter  naa)  auben,  fo  bleiben  b 
innern,  im  anbeut  Jvall  bie  äufjevn  genfterflügel  i 

ibrer  Sage.  Xa&  öcftcll  für  ba«  B.  tnadjt  man  au 
$ot$  ober  Sifen  unb  oerglaft  e«  an  aOen  Seiten.  2ta 
bjerau«gebaute  B.  roirb  oorteiibaft  boppeltoanbig  gi 

macht ,  um  bie  ̂ ftamen  beffer  oor  Afilte  ut  fa)ü^ei 
Z)a«  ©eftetl  muß  ooDtommen  bia)t  an  baö  ̂ oIjipci 
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bt*  ̂ renfrer«  anf*liefcen,  um  ba«  (Jtnbringen  falter 

?ifi  ?u  oermeiben;  au*  mirjj  eS  gut  mit  Ölfarbe  ge= 
♦tn*en  werben,  rrcil  £olj  rote  SRetaH  in  ber  warmen 
fai*ten  2uft  fd)neH  jerftört  roerben.  Den  8oben  6e» 
betfi  man  mit  einer  getriebenen  ̂ infrintte ,  beren 
Äänber  aufgebogen  unb  an  Den  Tanten  verlötet  wer= 
ben.  8orieilfKtft  gibt  man  bem  8oben  eine  f*wa*c 
Seiqung  nact  bem  3immer,  bamit  ba«  überfiiefsenbe 
2k  »er  lei*t  befeitigt  roerben  fann.       SBinter  mu| 
aufcen  eine  Strohmatte  angebradjt  roerben,  mel*c 
butd)  eine  S<bnur  leicht  ju  regulieren  ift.  &w:  2üf« 
rang  fann  ba«  8.  mit  einer  bewegli*en  S*eibe  in 
$l«*rabmen  oerfeben  roerben,  bo*  genügt  e«  au*, 
tne  ftenfterflügel  na*  bem  3'mmer  b»"  Su  öffnen. 
Dut*  [entere*  forgt  man  auö)  im  Söinter  für  t>in= 
rei*enbe  £etjung  be4  8lumenfenfter«.  Sßiü  man  in 

bemfelben  aber  jartere  pflanzen  fultioteren,  fo  be* 
barf  ti  einer  befonbem  §eijoorri*tung.  Da«  8.  er» 
bält  baim  einen  Doppelboben,  unb  in  biefem  brennt 
man  niebrige  fiampen  (am  beften  9?a*tli*ter  in  Un- 

tertaffe),  ober  man  f*iebt  mit  effjgfaurem  Patron  ge- 
füllte ©ärmflafc&en  ein,  roel*e  otel  länger  eine  glet*» 

näBtge  Demperatur  erhalten  al«  Reifte*  JBaffer. 
SlumeBfüene  (Authomyia  Meto.),  ̂ nfeftengat 

rang  auf  ber  Crbnung  ber  3weifTuqIer  unb  ber]|a< 
nüie  ber  gliegen  (Muscariae),  unfajeinbare,  einför» 
mig  aefialtete  fliegen,  roeldje  in  ©röfee,  Äörpertradjt 
unb  Färbung  oielfa*  ber  Stubenfliege  gleiten.  Die 
topflofen  Waben  leben  meift  in  faulenbenöegenftän» 
ben.befonber«  an*  hnlRift  ;  einige  minieren  in  blät- 

tern, richten  aber  nur,  wenn  fie  in  fefjr  großer  Qatjl 
»orbanben  ftnb,  merfli*en  S*aben  an;  anbre  leben 
in  marfretcr)en  Stengeln  ober  in  meljr  ober  weniger 
fafttgen  SBurjeln.  Dte  2atti*fliege  (A.  lactacae 
Bauche),  b,b  mm  lang,  f*warj,  grau  beftäubt,  am 
Untergefi*t  roeifs  ober  weifegelb,  an  Stangen  unb 

etim  roftrot,  mit  föjroärjlid)  getrübten,  an  ber  Söur» 
\t\  roftgelben  klügeln,  lebt  tn  jroei  (Generationen. 
Die  Sarve  ift  roetfj ,  fein  gerunjett,  faugt  im  Xuguft 
unb  September  an  ben  no*  roeid)en Saiatf amen  unb 

lerftört  bi«roeiten  bie  ganje  (Ernte;  baSDonnenpüpp- 
asen  ift  rotbraun.  Die  £aroe  ber  grauen  äroiebel: 
fliege  (A.  antiqaa  Meig.,  A.  ceparum  Meig.)  ift 
«eifc,  glänjenb,  glatt,  grabt  oom  SWai  bt«  Oftober 
«efellig  (Sänge  im  ©runbe  ber  flü*enjrotebel,  we(a)e 
bei  Snroefenpeit  mehrerer  SWaben  balb  in  ftäufm« 
übergeben.  Die  8erpuppung  erfolgt  in  ber  Grbe. 
Die  Sarve  einer  anbern  Slrt  (A.  farcata  Bouche) 

lebt  hn&erjen  ber3wiebel.  Die  roaljtge,  glatte,  glän= 
Knbe  unb  pralle,  beinfarbene  unb  naefte  fiaroe  ber 
Äoblf liege  (A.  bramicae  Bouche)  Iiauü  com  3unt 

HsCftober  in  mehreren  ©enerationengef  eilig,  in  ben 
Srrünfen  unbSBurjcIn  beröeTf*iebenfxenÄoplarten, 
au*  in  »etridjen,  Hüben,  Habie«*en  unb  Seofojen, 
überwintert  al*  fliege  u.^uppe;  le|tere  ift  rotbraun. 

fUnmrnirraf,  f.  SRaifeft. 
ft(n«enMgrnf  SBilbelm,  WooeDift,  geb.  15. gebr. 

1781  )u  i&annooer,  ftubierte  1799-1803  in  Cr 
.  langen  unb  Böttingen  SRebijin  unb  lief!  fta)  bann 
all  9r)t  in  feiner  Saterftabt  nieber,  roo  er  6.  ÜJfai 

1839  fiarb.  mar  in  ber  ̂ eriobe  ber  »9lbenb--3ei: 
tung«  burcr)  feine  leicht  unb  fpannenb  getriebenen 
Sowffen,  bie  in  »9looeüenu.©rjäb/lungen«(£>annoö 
1836—27,  4  SBbe.)  unb  »Eeuer  ̂ ooeOenfrana« 

(Braurrft^ro.  1839—30,  2  öbe.)  jum  Detl  gefammelt 
ertbienen.  einer  ber  beliebteften  Unterhaltung«» 
«^TthftelTer.  Seine  Sämtlitbeneajriften  erfcfjienen 

«2.  Auflage  in  16  ©änben  (Stuttg.  1843-44). 
»Inmenbanbel,  f.  ̂ f lanjenbanbel. 
»lumenfob.1,  f.  Äob,l. 

..Sfjiton  4.  «uH,  DL  »b. 

8lutnrnfob,lgrwod)6,  franfbafte  9Ieubtlbung  ber 
fiaut  unb  oielerSc&leimfjäute,  roelcbe  eine  aerflliftcte 
Cberflüaje  beft^jt;  meift  ift  ein  fola)e*  8.  al*  ÄrebS 

(f.  b.)  ju  beuten. Clumenfrone,  f.  8lüte,  befonber*  S.  66. 
Clnmrn,  fünflltdjr,  f.  8lumenmaa)erei. 
Slumenlcfe,  f.  ̂ntbologie. 
»lumenmadierei,  bie  Serfertigung  tünftlia)er 

Slumen  jumSajmuct  für  bai  $aar,  für  §üte,  Rau- 

ben, aua)  jur  jrüDung  oon  Safen  :c,  roirb  gegenwärtig 
fabrifmä^ig  betrieben  unb  jroar  unter  fet>r  roeit  ge^ 
trtebener  Deilung  ber  9(rbcit.  911«  SWaterial  bienen 

f)auptfäa)lia)  Öeroebe,  roie  SJatifl,  Wuffelin,  Oaje, 
^Itla«,  Daft,  Samt  tc,  bann  auö)  ̂ apter  (nament« 
liö)  ̂ Jergamentpapicr),  Seibenfofon«,  Äoüobium» 

bäutä)en,  Gebern,  Drabt,  ®!a«,  perlen  unb  aller» 
lei  4»tlfefubftanjen,  roorunter  §.  SB.  ©limtnerpuloer 

»ur^eroorbringung  be«  Sölumentaue«.  Die  roid)tig= 
fiten  JBerf3euge  ftnb  »u«fcf)lageifen  (8lumencifen», 
aWatrijen,  treffen  unb  SRobeffe,  beren  aufeerorbent= 

lictjer  3art^eit  unb  Äorreftbi-u,  roela)e  bie  feinften 
SSlattneroen,  Spieen  unb  9iänber  botanif d)  treu  na*« 

juabmen  geftatten,  bie  8.  ib,rc  gegenwärtige  $5t»e 
oerbanft.  Sie  wirb  faft  au«f*ltefslt*  oon  grauen 
unb  i'idtidien  au«geübt,  bie  einanber  beftänbig  in 
bie  van ih-  arbeiten.  9Ran  errei*t  pra*tvollc  Cffefte 
bur*  eigentümlia)e  Slpprctur,  mittel«  beren  man 
ükroebe  für  Blumenblätter  glatt  rote  9Ba<b«,  f*ein> 
bar  testurlo«,  famtartig  im  ©efübl  unb  ctroa«  bur*« 
f*einenb  berfteDt,  roenn  jugleia)  bie  jumDeil  in8lu« 
menmaler|*ulen  au«gebt(beten  3){äb*cn  bie  fubtil» 
ften  9{üancen  unb  ̂ euiiiuntaeu  mit  fünftlerif*em 
Sinn  unb  au«gebilbetem  Serftänbni«  ber  9?atur  ju 

treffen  unb  anjuorbnen  wiffen.  ©ro^e  ̂ abrifen  lie« 
fern  nur  8lätter  ober  nur  ftel*e,  jtnofpen,  (Sräfcr, 
Börner  :c,  anbre  nur  beftimmte  8(umen,  nur  eine 
ober  einige  Sorten  ftofen,  man*e  bie  feinfte,  foft« 
barfte,  anbre  gröbere  Sktre  für  Siofenfefte  tc  3n 

ber  neueften  ,J,ett  alimt  man  ganje  8Iattpffanaen, 
wie  8almen,  Dracänen,  Sfroibeen,  au*  au«  33(c* 
na*  unb  fAmütft  mit  fo!*en  bie  9latur  täuf*enb 
fopterenben  Oebilben  3iäume,  in  wcldicn  lebenbe 

fangen  ni*t  gebeiben.  9Baa^«b(umen  oerfertigt 
man  au*  SBa*«,  wel*e«  man  tm  Dtegel  flüfftg  wer« 
ben  läfjt  unb,  mit  etwa«gereiniatemDerpenttno(  oer> 
mif*t  unb  beliebig  gefärbtf  auf  ein  DeÜer*en  gie^t. 
Nüttel«  Streifen  gut  geleimten  Rapier«,  bie  man 
erft  in«  3Baffer  tau*t,  bann  überba«  flüfftge  3Qa*« 
r)infür)rt  unb  wieber  in  lauwarme«  JÖaffer  tau*t, 
bilbet  man  2öa*«ftreifen,  au«  benen  fi*  bie  Blätter 

leidbt  au«f*neiben  ober  mittel«  8(e*formen  au«« 

fielen  laffen.  Die  nötige  31'ölbung  gibt  man  ibnen 
mittel«  oerf*iebener  Äugclböljcr,  bie  aber  ebenfo 
wie  bie  8le*formen  oor  bem  ©ebrau*  in  laue« 
©affer  getaudjt  werben  müffen.  Die  Stengel  unb 
Stiele  werben  oon  Drabt  gema*t  unb  mit  föa*S 

überjogen.  Die  Staubfäben  bilbet  man  au«  gan) 
fein  gef*nittenem  2öa4«,  ba«  man  in  ©ummiwaffer 
unb  bann  in  gefärbten  ©rie^  eintau*t.  Die  «bern 
auf  ben  8lumen»  unb  Stengelblättern  werben  mit 
bem  Btnfel  aufgetragen.  Sol*e  fßa*«blutnen  bilbe* 
ten  oor  etwa  40  3af)ren  einen  fet)r  beliebten  SWobe» 
artifel  unb  waren  fefjr  oerbrettet,  würben  aber  bur* 
bie  ̂ orjellanblumen  oerbrängt,  we(*e  man  in 
wunberbarer  SBoHfommenfjeit  au«  bem  f*einbar  un« 

geeignetsten  Material  fjerftellt.  9tu*  öeber,  f*roar|e 
©la«flüffe  (ju  fogen.  Drauerblumcn^,  9Wuf*eln,  bte 

$>äut*en,  wel*e  na*  bem  Slbljafpetn  ber  Seiben» 
fofon«  übrigbleiben,  ic.  b,at  man  oorübergcb,enb  al« 
Material  ju  8lumen  benufjt.  3n  neueftcr  3eit  ift 
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aua)  bie  gabrtration  iunftlid)er  Blumen  aud  ©lad 
wieber  aufgetaucht,  roobei  bie  ©lumenteile  »or  ber 
©ladbläferlampe  aud  ©ladröt)ren  erjeugt  unb  bura) 
SUneinanberfchmeljen  oerbunben  werben. 

jtünftliche  ©lumen  mürben  f$on  im  Siliert  um 
bargefteQt.  9iaa)  ©liniud  würbe  ber  Öebraua)  oon 
Äränjen  aud  fünftlicben  ©lumen  um  360  o.  <&t)r. 

aud  «gopten  naa)  ©riectycnlanb  eingeführt,  unb 
unter  oen  römifchen  flatfern  trugen  bie  trauen 

parfümierte  ©lumen  aud  ̂ apuruSrinbe  unb  oer= 
fa)iebenf  arbiger  Seibe.  3"  China  benutzte  man  im 
3. 3abrb.  allerlei  ©ftonjcnteile,  ©ogelfebern  unb  ge» 
färbte  Seibe,  in  Spanien  unb  Italien  gleicbfaOd  febr 
früt)  Äofond,  ©attft,  ©aje  unb  Seibe.  X  ie  Italic 
ner  oerpflanjten  biefe  3nbuftrie  gegen  ©nbe  bei 
15.  §abxt).  nacb,  ̂ ranfreia),  roo  fie  »uerft  in  Sqon 
ftujj  faßte,  bann  aber  in  ©arid  |ur  ©lüte  gelangte. 

SOie  in  Italien  unb  Spanien,  rourben  bie  fünftlia)en 
©lumen  größtenteils  tn  Älöftern  gemacht  unb  roaren 
beftimmt,  bie  Slltäre  )u  fdnnüden.  3n  ber  Darftel« 
lung  feinerer  ©lumen  für  £>amenpui}  blieb  man  lange  . 

oon  Italien  abhängig,  unb  crrt  bura)  Seguin,  mel« 
cber  {leb  1738  in  ©arid  nieberltefj,  erhielt  bie  ©.  t>ier 

einen  foldjen  Äuffcbroung,  bafi  fte  balb  ben  SDiarft 
unb  bie  SWobe  oollftänbig  bet)errfa)te.  Seguin  Fo« 
pierte  bie  Siatur,  fteDte  mtt  ber  Sa)ere  alle  Seile  ber 
©(unten  t)er  unb  färbte  fte  bann ;  1770  erfanb  ein 

Sa)roeijer  eine9Rafa)ine,  mit  welcher  man6— 8©lät- 
ter  auf  einmal  febneiben  lonnte,  unb  balb  bar  auf 
roanbte  man  bie  iNatrtjen  an.  Unter  bem  Haiferreia) 
unb  ber  Sieftauration  machte  bie  ftabritation  ber 

Iünftlia)en  ©(unten  grojje  gortfebritte,  aber  bie  SBare 

blieb  teuer,  roetl  jeber  ftabrifant  alled,  beffen  er  be> ' 
burfte,  felbfl  anfertigen  tnufjte.  £eute  berrfebt  aber 
bie  Arbeitsteilung,  unb  biefer  oerbanft  bie  ©.  bie 
©oKcnbung  unbSludbebnung,  roelcber  fte  fta)  jefet  er« 
freut,  oii  ©arid  befa)äftigte  biefelbe  cor  bem  Jtrieg 
1 870 : 1 5,000 ©erf  onen,  faft  audfa) lie&lid)  grauen  unb 

HRäbdjen,  unb  ber  3Bert  ber  jährlich,  erzeugten  2Bare 
rourbe  auf  mehr  ald  25  W\Ü.  frranf  gefehlt.  SRit 

Arm;  Ii  cid)  FonFurriert  faft  nur  noa)  2)eut[a)(anb,unb 
hier  hat  bie  ©.  befonberd  in  ©erlin,  roo  fte  oor  etroa 

1003at)ren  bura)  bie  noa)  beftel)enbe  ftirmaöolftud' 
Grben  eingeführt  rourbe,  unb  in  3Rüna)en  eine  bobe 
©oüenbung  erreicht.  3)te  beutfd)e  ©.  fanb  roefent« 
liebe  görberung  bura)  ben  Äriea  1870,  welcher  ©arid 

abfa)lojs  unb  bte  Äonfumenten  faft  audfa)liej»liä)  auf 
be  utfa)cd  ftabriFat  oerroied,  roelcbed  heute  bem  fron» 
*öftfa)en  oollftänbig  ebenbürtig  tft.  Gnglanb  liefert 
feljr  oiele,  aber  roenig  gefa)ma(foolle  Fünftlidje  ©lu» 

men,  ©raftlien  fet)r  fa)öne  audgebern.  ©gl.  Se'narb, 2>ie  ©erfertigung  Fünftlicber  ©lumen  (SBeim.  1881). 
»lumenmalrrei,  f.  ©lumen«  unb  grüebte« 

maierei. 

©lumrnnDmpl)»,  f.  v.  ro.  Aolibrid. 
©lumenorbrn  (©.  ber  6a)Sfer  an  ber  ©egnifc), 

f.  ©egni|orben. 
©lumenparf.  ein  in  natürlichem  Stil  angelegter, 

mit  reich  blühenben  Sträuchern,  f a)önblätterigett  ©äu^ 
men  unb  oielen  ©(umenbeeten  (f.  b.)  auf  grofien  :'ia 
f  enflächen  gef  chmüclter  ©arten  oon  mäf3igem  Umfang, 
fannauchetnleil  eined  gro&en  ©arfed  fein,  mufe  aber 
bann  bura)  eine  ftcf)tl>arc  ©renje  oom  übrigen  getrennt 
werben;  bem©.  foHte  fliefjenbed  ober  ftehenbed  ©af« 
fer  in  angenehmen  formen  nia)t  fehlen,  ebenforoenig 
Springroaffer  (Fontänen).  $ier  ftnb  aua)  befonberd 
bie  Sianen  ober  Scblinnpflanjen  jroectmäfeig  ju  oer* 
roenben,  fei  ed  jur  ©enetbung  eined  Saubenganged 
ober  eined  3ierlia)enÄiodfed,  ober  inbem  fteftch  unge^ 
jroungen  an  etn3elncn  großen  unb  frönen  ©äumen 

emporfchlingen;  ebenfo  tann  ber  ©.  bte  ©flansenfor« 
men  ferner  (Erbteile  ms  Änfa)auung  bringen,  ent« 
roeber  in  einzelnen  ©ecten,  ganjen  ©artien  ober  in 

einjelnen Seilen  bedfetben.  Tor  ©.  unterfa)eibet  «nt* 
oom  ©lumengarten  bura)  größere  Sludbcbnung  int 
ganjen,  bureb  gröfjere  Öehöljparticn,  größere  Jiafen» 
fläa)en  unb  breitere  SEBege  im  einjelnen  ;  aber  in  ber 
jorgfältigen  Unterhaltung  bed  ©anten  unb  in  ber 
©flege  bed  Ginjelnen  mu|  er  ihm  völlig  gleia)  fein. 

Unter  bie  frönen  ©äume  jäblen  roir  hier  aua)  bie  fei« 
tenern,  nia)t  einheimifa)en  5iabelböl?er,  felbH  fola)e, 
roelcbe  in  3Jorbbcutfcblanb  gegen  bie  2Binterfälte  unb 

benXemperaturroea)felgefa)üi}t  werben  muffen,  roie: 
Arancana  imbricata,  bie  wenigftend  in  Gnglanb 

ooQftänbig  winterhart  ift,  Cedrus  atlantica,  Crvp- 
tomeria  japonica,  Saliaburia,  Taxodium,  Tliuja. 
Wellingtouia  u.a.,  oon  betten  bie  jarteften  in  Äu* 
beln  gegbgen  unb  in  einem  troctnettAelIeru.bgl.über< 
wintert  werben  follten,  ber  frei  oon  häufigem  Sem« 
peraturwea)f el  ift.  §tert)er  gehören  aua)  bte  fa)önen 

©aumformen  ber  Castanea,  Catalpa,  Celtis,  Fra- 
xintts  Ornns,  Liriodendron,  Magnolia,  Rhododen- 

dron, bie  feltenern  Acer,  Aesculus,  Pirus,  Robinia, 

Xanthoceras,  Ulmus,  Prunus,  Pterocarya,  Pte- 
lea  u.  a. 

©lutnenph«f«#  l  »•  ©lütenperiobe  (f.  b.). 
©lumrnrohr,  f.  Canua. 
©lumenfaugcr,  f.  d.  w.  Kolibrid. 
Clumcnfonntog,  f.  o.  w.  ©almfonntag. 

©lumen  pielf,!.  Jeux  floraux. 
Blumen  praa)e  (im  Orient  Selam),  bie  flunft, 

bura)  natürliche  ©lumen  ©ebanfen  unb  (Stupfim 
bungen  audjubrüclen  unb  anbern  mitjutcilen,  eine 

Grftnbung  bed  finnigen  Crientd,  wo  fte  bem  jur 
(Sinfamlett  bed  ̂ aremd  oerurteilten  fa)önen  ®c« 
fd)led)i  ftetd  ald  berebter  Siebedbote  gebient  bat. 
Soa)  taua)ten  febon  früb  im  Slbenblanb  ähntiebe  93  er* 
fuche  auf,  wie  unter  anbern  bie  alte,  oon  3.  ©riinnt 
tn  ben  »SHtbeutfdjen  SüJälbern«  neugebrudte  Schrift 
oon  ber  >©ebeutung  ber  ©lumen«  beweift.  X)ie  ©. 
ber  Orientalen  ift  inbed  oon  ber  unfrigen  wefentlia) 
oerfchieben,  inbem  fid)  biefelbe  faft  audfchlief^lich 
auf  bie  bei  ihnen  gewöhnlich  fchr  charalteriftifchcn 
tarnen  ber  ©lumen  grünbet,  wäljrenb  bei  und  bie 
©ebeutttng  ber  ©lumen  noch  aud  oielen  anbern 

(meift  febr  juf  all  igen  unb  eingebilbeten)  ©igenfehaf  ■■ 
ten  berfelben  hergenommen  ift.  £etjtered  ift  bei  un> 
fern  oft  nichtdfagenben  ©lumennamen  aDerbingd 
nötig,  aber  eben  baburc^  erhält  unfre  ©.  fo  oiel 
SiUUtürliched,  bafe  ed  m  einer  allgemeinen  9Jorm  für 
biefelbe  noa)  niebt  gefommen  ift.  T  ic  orienta(ifd)en 
©lumennamen  ftnb  meift  febr  bejeidmenb  unb  fprt« 
djenb.  dagegen  ftnb  ed  oerfjältnidtnäfiig  nur  tue* 
nige©egrifje,  jür  beren©cjeia)nung  man  inX)eutfch' 
laftb  fo  -iemitri)  überall  biefclben  ©lumen  wählen 
wirb,  wie  j.  ©.  für  SCbenb  SRohnblume,  äbfdjeu 

Stapelia,  ̂ Irger  8eberblüma)en  (Anemone  liepn- 
tica),  alte  ©erfon  SKood  ober  bürrer  ßroeig,  9ln« 
benfen  ©ergtfimeinnia)t,  9(nhänglichfeit  Klette,  %n> 
mut  Xaufenbfa)ön,  Virmut  leere  Süjre  ober  .voUvr 
fraut,  »ufria)tig!ett  Schlüffelblume,  ©eleibiguna 
Stachelbeere,  ©eruhigung  Äamiüe,  ©efebeibenheit 
33eild)en,  ©eftänbigfeit  Söegroart,  ©odheit  ©renn= 
neffel,  ©raut  ©raut  in  §aaren,  Dummheit  ©änfc= 
blume,  Ghre  Äitterjporn,  ©infamreit  ̂ eibelraut, 
furcht  ©fpe,  ©eliebter  ober  ©eliebte  «bonid,  ©lücf 
Öolblad,  Gimmel  blaue  Äornblume,  J>oa)}eit  SHurte, 
Hoffnung  3mmergrün,  3ungfrau  DrangenFnofpe, 
Klugheit  ober  ©erfa)miljthcit  5ua)vMa)wanj,  «ranl= 
heit  ̂ olunberblüte,  Äummer  Alfter,  «ufj  ©rennenbe 
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Sieb«  (Lyclmis  chalcedonica),  fieiben  Sauerflee, 
Siebe  rote  ober  braune  5Relfe  ober  Mofenfnofpe,  Sieb» 
loftc^feit  Stiefmüttera)cn,  SRuhm  Sorbeerjrocig,  Sieg 
fytlmenjroetg,  Stärfe  Siebe,  Xfiränen  !Ro*marin, 
treue  3Jiann*treu,  XobSnpreffe.  Bei  ber  Anorbnung 
ber  Blumen  bat  befonber*  bie  Sage  Bebeutung.  Die 
umgdebrte  Stellung  bejeta)net  ba*  (Gegenteil  ber 

nrfprüngliäjen  Bebeutung,  §.  JB.  ©olbla'd  abroärt* gefer)rt  bebeutet  Unglüd:  eine  Blume,  burd)  bie 
man  ben  (Sfjarafter  einer  flerfon  fombolifieren  will, 

tann  rechts  geneigt  »ia)«,  linf*  geneigt  »bu«  bejetd)» 
nen,  »c.  Bon  ben  oerfdjiebenen  Anleitungen  jur  B. 
ha;  v. rfi  bie  meine  Verbreitung  erroorben :  Charlotte 

be  Satour,  Le  langage  des  flenra  (13.  Aufl.,  "Uar 
1881 ;  beutfd)  oon  SRüdjler,  Berl.  1820).  »gl.  aud) 
3. Slattjufiu*,  Die  Blumenrod!  naa)  \bxtt  beutfa)cn 
Kamen  6inn  unb  Deutung  (2.  Stuff.,  Seipj.  1869); 
Bratranef,  Beiträge  m  einer  Aftbetif  ber  ̂ flanxen- 
roelt  (baf.  1863).  —  Aufeerbem  bebeutet»,  ober  »blu« 
mige  Sprache«  einen  an  Silbern  unb  Allegorien  ret« 

d)en  Bortrag.  Dura)  bie  »turne  {preisen  K-tfu 
hn  gewöhnlichen  fieben  f.  ».  ro.  ge^eimniSooU,  nur 
in  leifen  3lnbeutungen  reben. 

Blnmraflab,  ein  mit  Blumen  unb  Blättern,  bu 
fonber*  Lorbeer  unb  ©pfjeu,  umrounbener  Stab,  ber 

namenttia)  im  Stofofoftil  al*  »erjierung  in  ben  Au*» 
böblungen  ober  ftannelierungen  ber  Säulen  bient. 

ClumenftftB,  »ab  im  fa)roeijer.  Äanton  »ern,  in 
beT  9?äb>  oon  Zb,un,  am  tfub  ber  Stodtjornfettc  at* 
legen,  mit  einer  fa)on  1(380  befannten  Stablquetie, 
einem  1722  erbauten  Babebau*  unb  0*80)  964  ©inro. 
Sie  flnalnfe  oon  Bellenberg  (1852)  gibt  ber  Duelle 

10— 11°  ©.  unb  0,ti88  »roj.  an  feften  öeftanbteilen, 
roonon  0,oni  roblenfaure*  ©ifenojrnbul. 
Mnnm,  f.  Blumenbeete. 
Slumrntljal,  Dorf  unb  ÄreiSort  im  preufj.  5Re* 

gierung*bejirf  Stabe,  unweit  ber  SSBcfer,  mit  Amt** 
qeria)t,  eoang.  Äinbe,  ©erberei,  Scbiffabrt,  Schiff* 
bau  unb  (isoo)  1333  Sinro. 
Blumentbai,  1)  2eonbarb,  ©raf  oon,  preufi 

General,  geb.  30.  3uli  1810  ju  Sdjroebt  a.  0.,  er* 
frtelt  feine  Bilbuna  imÄabettenforp*  unb  rourbe!827 

Cfftjier.  Gr  befudjte  1830—33  bie  flriegÄaiabe* 
mie,  mar  1837—45  Abjutant  be*  Jtobienjer  ©arbe* 
Sanbroebrbatatllon*,  roarb  1844  »remterleutnant, 
1846  jum  topographifdjen  »üreau  unb  1848  jum 
©rofcen  ©eneralftab  fommanbiert  «nb  1.  3an.  1849 
}um  Hauptmann  beförbert.  Stab  be*  General« 
o.  Boitin  macfite  er  ben  bänifcfien  ftelbjug  mit  unb 
würbe  im  SKat  1849  jum  ©hef  be«  ©eneralftab*  ber 
fd)le*roig*bolfteinifa)en  Armee  ernannt.  1853  jum 
Äajor  beförbert,  rourbe  er  1868  al*  Dberftleutnant 
»um  perfön  heben  Abjutanten  be*  »ringen  ftriebria) 
Jcarl,  im  Dejember  1863  aber  jum  ©bef  be*  ©eneral« 
ftab*  be*  fombinierten  mobilen  Arm  eelorp*  ernannt. 
3n  biefer  Stellung  batte  er  am  ©efecfit  bei  SRiffunbe, 
(an  Sturm  auf  bie  Düppeler  Sdjanjen  unb  am  Über* 

gang  auf  Alfen  freroorragenben  Anteil.  3m  3uni 
1864  mm  Generalmajor  ernannt,  übernahm  ernad) 
ber  SLUeberberftellung  beö  B^e^en^  Dae  Aommanbo 
erft  ber  7.,  bann  ber  30.  ̂ nfanteriebrigabe  unb  rourbe 
1866  unter  bem  Oberbefehl  be*  Rronprinjen  oon 
$reufjen  Chef  be*  ©eneralftab*  ber  t, motten  Armee, 
^ie  au*gejeid)nete  £eitung  ber  Operationen  biefer 
3rmee  bei  ̂ aefiob  unb  Röniggräb/roar  gro^enteil* 

fein  Skrf  unbjfanb  bie  oerbiente  Anerfennung.  Cr 
aoancierte  im  C  f toter  jum  ©eneralleutnant  unb  er- 

hielt ba*  Aommanbo  ber  14. 2)ioifion.  1870  toarb  er 

»ieber  ©eneralftab*djef  be*  Äronprinjen  al*  Ober« 
berebl*baber*  ber  britten  Armet  Am  20.  Aug.  1870 

erbtelt  er  in  »ont  ä  HRouffon  oom  Aönig  ba*  ü  Herne 
Äreuj  erfter  Älaffe  sugreieb  mit  bem  Äronprin^en. 
Aua)  rourbe  er  toieberbolt  in  bai  Hauptquartier  be* 
Aönig*  berufen,  um  an  ben  Beratungen  über  bie 

3-cftftellung  Deg  allgemeinen  5trieg*p(an*  tciljunch; 
men,  namentlia)  oor  ber  Stbladjt  bei  Seban  unb 
mebrmalS  mäbrenb  ber  Belagerung  oon  Bari*.  9iad) 
Beenbigung  be*  Ärieg*  rourbe  er  burd)  eine  Tota: 
tion  oon  460,000  3Rf .  au8gejeia)net  ̂ m  SRärj  1872 
erhielt  er  ba*  Äommanbo  oe*  4.  Arnteelorp«  unb 
rourbe  1883  in  ben  ©rafenftanb  erhoben. 

2)  D*rar,  SdjriftfteDcr,  geb.  13.  Wärj  1852  ju 
Berlin,  ftubierte  bier  unb  in  Seipaig  1869  —72  Bbilo* 
logie,  rebigierte  eine  Zeitlang  bie  »3)eutfa>e  2)m)ter« 
balle-,  begrünbete  bann  bie  »Keucn  3Ronat«bcftc für 
^irftttunft  unb  Äritif«  unb  ftebclte  1875  nach  Berlin 
über,  roo  er  feitbem  feinen  xBobnftb  bot.  (St  oerof< 
tcntlirhte:  •ACerbanb  Ungejoqent)eiten«(fieipj.  1874, 
5.  Aufl.  1877);  .ftür  äffe  2&agen«  unb  SWenfcfien^ 
flaffen«,  Blaubercien  (baf.  1876, 3  Bbe.);  »©emifchte 
©efeafdjaft«  (2.  Aufl.,  baf.  1877);  ba*  parobie« 
renbe  ̂ 'uftfpiel  »Die  ̂ liiloforhie  be*  Unberoufsten* 
(©ion  1876);  bie  Sfi})en  'Born  ftunbertften  in^ 
laufenbfte«  (fieipj.  1876);  »Auf  ber  SWenfur.  %c\>cv 
frieg«  (baf.  1878);  »Bummelbriefe«  (2)anjig  1880); 
»3um  Dcffcrt«  unb  »Au*  beitemt  Gimmel«,  ©pi- 
gramme  (beibe  2.  Aufl.  1882);  »Bon  ber  Ban!  ber 
Spötter«  (Berl.  1884).  Sn  lefcter  ̂ eit  braajte  er  bie 
Suftfpiele:  »3)er  Brobepfeil«  unb  »2)ie  gro&e  ©lorfe- 
mit  ©rfolg  jur  Aufführung.  Aua)  gab  er  »©rabbe* 
ÜÖerfe  unb  banbfa)rift lieben  Kaefilaft«  berau*. 

Blumentöpfe,  bie  befannten,  meift  runben  irbenen, 

jur  3ua)t  oon  ̂ iergeroätbfen  bienenben  ©efäfee,  bie 
unten  etroa*  enger  finb  al*  oben  unb  in  ber  5DMtte 
be*  Boben*  eine  ober  mehrere  ber  ©röfce  ber  B.  ent> 
fprea)enbe  Ab}ua*öifnungen  haben,  ©lafterte  B.  ftnb 
beöhnlb  unsroeczmäBig,  roeil  bie  ©lafur  nia)t  nur 
ben  Abjug  ber  fttudfUtfeit  binbert,  fonbem  aua)  im 

Sommer  bie  ©rljifcung'ju  febr  beförbert,  roeld)e  9Jaa)= 
teile  felbft  fefion  burä)  all  ju  ̂arte*  Brennen  oerur> 
fatfit  werben.  gtirBflcmjen  mtt  ftarten  *pfahlrour}eln 
roählt  man  B.,  bie  mehr  tief  al*  breit,  für  febr  oer. 
jroeigt  rourjelnbe  Bflonjen  aber  B.,  bie  mehr  breit 
al*  tief  fmb.  §n  neuerer  3eit  bat  man  mit  ©rfolg 
B.  au*  foblebaltiger  9Raffe  angeroanbt,  aua)  bie  ele« 
ganten  »fieroe^orofeben  Äulturtöpfe«,  bc^enb  au* 
bem  innem  unglafterten  unb  bem  äufjcm  glafierten 

©efäf;  mit  einem  ̂ roifebenraum  al*  ©afferbctiälter 
unb  mehreren  Berbinbung*röhren  für  bie  üuftjtrfu« 
lation.  Ohne  baf;  ba*  ©ie^en  auf  ben  innem  B(u> 

mentopf  ganj  überflüfftg  wirb,  ift  boa)  hier  ba*  3u= 
oielgie^en,  b.  h.  ba*  Berfa 
roemg  ju  befürdjten. 

©lumenul)r,  f.  Blütenperiobe. 
Blumen«  unb  ftrudnemalerri,  ein  ̂ otfi  malerifd)er 

2)arfteIIung,  roobei  man  ba*  foloriftifa)  BJirffame 
ber  Crfa)einung,  ba*  in  ben  Blumen  unb  grüa> 
ten  liegt,  tu  oergegenroärtigen  hiebt.  Der  manmg» 
faltige  3ieia)tum  ber  ̂ JflanjenrDclt,  oerf (hieben  ge> 
ftoltete  @erätfa)aften,  Blumentöpfe,  Bafen,  Horb« 
geflerbte,  5üeingläfer  ic,  bann  al*  Staffage  Bogel, 

Schmetterlinge,  Ääfer  unb  anbre  3"feften,  ade*  bie* 
bietet  ein  reta)e*  Material  für  lünftlerifcbe  Äom» 
pofition  bar.  ©*  ift  hier  aber  namentlia)  alle  Über* 
labung  ju  oermeiben  unb  Harmonie  unb  Äontraft 
ber  färben  mohi  ju  berüdfichtigen,  bainit  ein  fa)ö< 
ne*  abgerunbete*  ©anje  entftebe.  Sur  9iaturtonlir' 
heit  ber  DarfteDung  gehört  ingbefonbere  treue  SDie 
bergabe  ber  eigentümlid;en  Xertur  ber  Blüten  unb 
ber  Blätter  unb  be«  fo  oielfacbe  Küancen  seigenbe» 
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©rün«  ber  [entern,  ber  a)arafteriftifcben  Stellung 
berfelben  unb  überhaupt  richtige«  Stuffaffcn  be« 
aanjen  Gbaratter«  bet  Bflanjen,  wobei  ober  nia)t 

forool)l  ängftlicb  treue  Slbbilbung  ber  Organe,  ©taub* 
gefäfje  ic,  auf  roelcfie  e«  bem  Botanifer  anfommt, 
als  oielmefir  §erfteuung  eine«  malerifa)  rotrffamen 
Silbe«  ju  erftreben  tft.  SBieroobJ  fa)on  in  ber  antt* 

fen  STOalerei  9taa)bilbungen  oon  ̂ rücfiten  unb  Blu* 
men  »orfommen,  fo  tritt  boa)  bte  Blumenmalerei 
all  befonbere  ©attung  nur  oereinjelt  auf.  2)cr 
griea)tfa)e  SWaler  Baufia«  bat  in  ihr  Shtbm  erlangt, 
©benforoenig  fennt  ba«  SDlittelalter  biefelbc,  unb  erft, 
naa)bem  in  ben  5Rieberlanben  ber  $ealt«mu«  ber  fcl* 

maierei  jur  ö  errf  dj  oft  gelangt  mar,  begann  fta)  a  Cmä  l)  -- 
Ha)  eine  Blumenmalerei  ju  btlben,  roelaje  fta)  nament* 
lia)  unter  bemfcinflufj  ber  nteberlänbifa)cn2Reifter  ju 

t>öct)ftcr  Birtuofttät  entfaltete.  3an  Bruegfjel,  31.  Sa» 
oern,  B.  oan  ber  SCft,  Snobert,  ftpt,  Äbriacnffcn, 
2).  Segler«  ftnb  bie  beroorragcnbftcn  berfelben.  Bon 

Srofcer  Bebeutfamleit  mar  ba«  SBirfcn  befl  Äoloriften 

an  2)aoib«j  be  §eem,  an  ben  fia)  eine  grofie  anjaf)l 
oon  $offänbtfa)en  unb  «lämifdjen  flünftlern,  (£.  be 
£>eem,  SB.  »an  «elft,  ».SWignon  u.  a.,  anreihen.  2)a« 
17.  3abrb.  mar  bie  Blüte3eit  biefer  SRalerei,  boa) 
warb  audb  im  18.  noa)2:refflia)e«  geleiftet,  namentlia) 
oon  ber  SRaa)el  SRuofa),  unb  in  3an  oan  §uofum,  bem 
»Bbönij«  ber  Blumen«  unb  0rüa)temaler,  erftanb 

noa)  ein  Äünfller,  ber,  nenn  feine  garbe  aua)  bie 
frühere  Älar^cit  unb  £iefe  oermiffen  läfjt,  boö)  an 
ftetnfjeit  ber  Hu«fübrung  alle  feine  Sorganger  über« 
trifft.  3n  anbem  Säubern  braa)te  e«  biefe  Malerei 

3U  geringem  ßrfolg;  namentlia)  in  Italien,  wo  fa)on 
ju  anfang  be«  16.  Üjabrf).  ©iooanni  ba  Ubine  nun« 

berooll  fttlifierte  Blumen«  unb  ̂ rüa)tcornamente 
malte  (^arneftna,  Soggien  be«  Batifan«),  biente  fie 
meiften«  nur  beforatioen  ßmtdm.  2)ie  neuere  S«t 

fab,  bie  99.  in  grofjcm  33erfaD,  unb  bie  tt)r  jugewanb* 
ten  ßünfller  oom  Gnbe  be«  18.  unb  oom  anfing  be« 

19.  %af)tt).  ftnb  mit  auSnabmc  weniger,  wie  Keboute*, 3.  oan  2>ael,  Saint»  3ean,  Saint  »Bterre,  Böltfer, 
$rener  u.  a.,  ber  Bergeffenbeit  anheimgefallen.  Seit 
bem  Seginn  ber  60er  %ahtt  bat  im  3nfammcnb,ang 
mit  ber  roaa)fenben  ßerrfa)aft  be«  Kolori«mu«  bie 
33.  wieberum  einen  bebeutenben  9luffa)roung  genom» 
men,  in  Belgien  bura)  Äobte,  in  ftranfmo)  *>ura) 
BoHon  unb  Kouffeau,  in  2)eutfa)lanb  bura)  Xf). 

unb  SR.  ©rönlanb,  namentlia)  aber  bura)  bie  Xhätig* 
feit  oon  Äünftlerinnen  wie  anna  BeterS,  $.  o.  <Jkeu: 
fa)en,  3JI.  fiormutb'Äattmorgen,  <£.  Echinger  u.  a., 
roela)e  SBaljrljeit  ber  6b,arafteriftif  mit  9?eia)tum  unb 
flraft  be«  Äolorit«  ju  oerbinben  roiffen. 

SlumrntDtrf,  ariitefton.  Serjierungen,  au«  Blät- 
tern, Blüten  unb  Änofpen,  bie  in  Äraren,  @uir« 

tanbenje.  aneinanber Jaereib/t  ftnb,  befte^enb,  roie 
fie  bei  ©ebäuben  unb  Swöbeln  befonber«  im  JRofofo* 
ftil  angeroanbt  roorben  ftnb. 

Blumentoefpen,  f.  o.  m.  Bienen. 
Bluraer,  3ob,ann  3af  ob,  fajtoeijer.  Staatsmann 

unb  fctftorifer,  geb.  29.  aug.  1819  gu  ®Iaru«,  ftu* 
bierte  in  Süria),  Bonn  unb  Berlin,  rourbe  1840  2an» 
beSarcbtoarinfölaru«,^!  aJWgltebbe«3tDÜgeria)t8 
unb  1842  be«  breifaa)en  fianbfat«,  mar  bann  Brä= 
ftbent  unb  fpäter  Borft^enber  be«  SIppeQationSge» 
ria)t« ,  al«  roeta)er  er  fia)  um  ba«  ftea)t$rocfen  feb^r 
oerbient  maa)te.  Gr  mürbe  ber  ©efefegeber  feine« 
flanton«  unb  mar  Qeroorragenb  an  ben  Bunbe«' 
reoifionöarbeitcn  beteiligt.  1875  jum  SKitglieb  unb 

"Üräftbenten  be«  Bunbe8geria)t8  geroäblt,  ftarb  er 
fa)on  12.  9?oo.  b.  3.  in  Saufanne.  B.  fajrieb:  *$er 
Äanton  ©laru««  in  ben  »©emälben  ber  Sa)roetj 

—  ©lümner. 

(mü  $eer,  St.  &aUen  1846);  *Btaatfr  unb  Äetbt«.- 
gefa)ia)te  ber  fa)n»etjerifa)en  Demofratten«  (baf.1850 
bi«  1859,  3  Bbe.),  ein  grunblegenbe«  3Bcrf;  -,^anb= 

bua)be8fa)n»ei3erifa)en'Bunbe«ftaat«rett)t*«  (Sä)affb. 1863-65,2  Bbe.;  2.  »ufl.,  beforgt  oonH?oreI,  1877  ff.) 
unb  eine  Kcifje  roertoonerfurifttfa)er  unb  biftortfa)er 

auffäfte  in  oerfa)tebenenSeitfa)riften;  atta)  rebtgterte 
er  bie  »Urfunbenfammlung  jur  ®efa)ia)tc  be«  Äan* 
ton8  ©laruSc. 

Blümerant  (naa)  bem  franj.  bleu-monrant,  »blafi» 
blau»,  gebilbet),  in  übertragener  Bebeutung  f.  o.  to. 
fcfircaö),  fa)n>inblig. 

»lumbarbt,  l)feb,riftian  ©ottlieb,  ®ciftlia)er, 

geb.  29.  »pril  1779  §u  Stuttgart,  frubterte  1798— 
1803  in  Bübingen,  fam  1803  naa)  Bafel,  nabm  1804 
teil  an  ber  ©rünbung  ber  Bafelcr  BtbelgefeHfa)aft 
unb  mürbe  1816  erfter  3nfpeftor  ber  im  3obr  juoor 

begrünbeten  Bafeler  9Jlijfton«anftalt.  »18  folä)er  ftarb 
er  1838.  ©r  oerfaf3te  etnen  »Berfttä)  einer  allgemein 
nen  SWifftonSgefcbicbte  ber  Kira)e  Gf)rifti«  (Bafel  1828 
btd  1837,  5  Bbe.). 

2)  (E^riftopb,  9leffe  be8  oortgen,  geb.  16.  3uli 
1805  ju  Stuttgart,  rourbe  ebenfall«  ©eiftlia)er  unb 
trieb  al«  Bförrer  in  99föttlingcn  eine  ungeroöbnlta) 
intenftoeSeelforge.  Kacbbem  t^rn  infolge  ber  Teilung 
etnee  ̂ amont|a)en  oer  Jöeiifl  oer  y)aoe  oer  Jtranien* 
Teilung  bura)  .^»anbauf  legung  unb  gciftlta)cn  3uf  pnta) 

jum  Beroufcrfein  gefommen  roar,  fegte  er  fein  i*farr» 
amt  nieber  unb  faufte  ba«  burd)  ilm  roeltbcrübmt  ge» 
roorbene  Sa)roefelbab  Boll  bei  ©öppingen,  too  er  al« 
Seelforger  unb  SBunberarjt  bi«  fil  feinem  25.  ̂ tbx. 
1880  erfolgten  2obe  tbätig  roar.  SeinSeben  befa)rieb 
3ünbel  0».  «ufl.,  3ürio)  1881). 

Bluminr,  Blumenfammlung;  blumieren,  beblu^ 
men,  mit  Blumenmuftem  »erfeben;  Blumift,  Blu* 
menliebbaber,  ̂ Bflcger,  »Äunbtger;  Blumifttf,  Blu« 
men»  ober  ̂ ierpflanjenfunbe  (f.  Botanif ,  S.  258). 

Blümliealp,  f.  BlüemliSalp. 

Blumner,  SRartin,  Äomponift,  geb.  21.Woo.  1827 

ju  ̂ürftenberg  in  TOedlenburg,  ftubferte  feit  1845 
auf  oer  Unioerfttät  ju  Berlin  erft  Geologie,  fobann 
Bbilofopbte  unb  9iatunotffenfa)aften  uno  roibmete 

£f)  fAltefelia)  (1847)  unter  05ebn«  unb  ©reD«  Sei* 
ng  ber  SRuftf.  Seit  1846  »fitglieb  ber  Berliner 

Singafabemie,  rourbe  er  1853  jum  Bijebtreftor  unb 

1876  jum  Tircf t or  berfelben  errofi^lt,  nad)bem  er  be< 
reit«  ein  !^a!ir  juoor  jum  orbentlta)en  9JHtglteb  ber 
Slfabemie  ber  Äünfte  ju  Berlin  ernannt  rooroen  roar. 

aufierbem  roirtt  er  aua)  al«  ©efang«»  unb  Rompo« 
fttion8lebrcr  unb  ift  Zingent  ber  3etterfd)en  Steber* 
tafel.  »18  Äomponift  b,at  B.  feine  ̂ bäriafeit  über» 
roiegenb  ber  Bofalmuftf  jugeroenbet  unb  (ft  mit  oie» 
lern  Erfolg  bemübt  geroefen,  ben  reinen  flafftfa)en 
©efangftil  (inSbefonbere  aua)  in  ber  Bebanblung 

be«  (Sborgefange«)  aufregt  ju  erhalten,  jugleia)  aber 
aua)  ben  mobernen  anforberungen  eine«  brama« 
ttfa)  Icbenbigen  2lu8bruct8  gerea)t  ju  roerben.  ©eine 
^auptroerfe  ftnb  bie  beiben  oielfaa)  aufgeführten 

Oratorien:  »«brabam«  (1860)  unb  » Der  gaH  3cru» 
falem««  1 1*75).  unter  feinen  übrigen  jablreicben 
Äompofttionen  ftnb  namentlia)  ein  aa)tftimmige«  Zt» 
bettm  (1868)  forote  eine  Slnjabl  aa)t=  unb  oterftim^ 
mtger  Bfalmen  unb  SWotctten  beroorjubeben. 

Blumner,  £»ugo,  flafftfa)er  Slrdjäolog,  geb.  9. 
3lug.  1844  ju  Berlin,  ftubierte  oon  18«4  ab  in  Bre3« 
lau,  Berlin  unb  Bonn  ̂ r^iCotogie  unb  »ra)äologie, 
roarb  1866  Sebrer  am  Cltfabetbgomnaftum  \u  Bre8» 
lau,  1867  am  3)iaria=?DJagbalencn«@omnaftum  ba« 
felbft,  1870  jugleia)  Brioatbojcnt  an  ber  Untoerfität 
unb  folgte  1875  einem  Stuf  al«  aufeerorbeniltdjerBro» 
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feffor  ber  Slrdjäologie  naa)  Äonigäberg.  Seit  1877 
roirft  er  al«  orbentitdjer  ̂ rofeffor  an  ber  Unirerfttat 
|U  3""$-  6t  fdnrieb:  »De  loci*  Luciani  ad  artein 
■pectantibus«  (93erl.l866);  »»rdjäolooiidje  Stubien 

}u  gucian«  (93re«L  1867);  »Über  bie  Öeroerbt&ätig» 
feit  ber  Sötter  be«riafftfa)en  Slltertum«'  (Üeipj.  l^tiy, 
oon  ber  fürftlia)  ̂ attConoxodfifc^eii  OcfcUfcbaft  ber 
Sßiffenfdiaften  gelrönte  $rei«fa)rift);  »De  Vulcani 
in  veteribus  artium  monumentis  figura«  (93re«l 
1870);  »Ziilettanten,  Äunftliebljaber  unb  Äenner  im 
Stltertum«  (93erl.  1873):  »Senologie  unb  Jertnino« 
logie  ber  ©eroerbe  unb  Äünfte  bei  ©rieben  unb  SRö» 

mern«  (Setp».  1875  -  84,  3  93be.):  »2ea)nifa)e  9Jro» 
bleme  au«  Kumt  unb  ©eroerbe  ber  9llten«  (93erl. 

1877);  »2)ie  ara)äologtfa)e  Sammlung  im  ©olotca)« 
nifum  ju  3üria>«  (3ürid>,  1881);  *2)a«  Äunftgetoerbe 
im  Hltertum«  (fieipj.  1885).  Slua)  oeröffentiia)te  er 
eine  fritifa)e  9tu«gabe  oon  Ceffutg«  »fiaofoon«  (mit 
auefüb,rlta)em  Äommentar,  93erl.  1876;  2.  umgearb. 
Stuft.  18H3);  »fiaofoomStubien«  (ftreib.  t  9Jr.  1881 

bi«  1882, 2  feefte)- eine  9lu«gabe  oon  »SBindelmann« 
©riefen  an  feine  3üria)er  greunbe«  (baf.  1882)  unb 
eine  neue  öearbeituna  oon  Ä.  fix.  §ermannn«  »2eb,r* 

bua)  ber  aried)ifa)en  ̂ rioataltcrtümer«  (baf.  lb8J). 
©lumttrrdje,  f.  tflüeoogel. 
Clunber  (engl.,  fpr.  W6«nbtt)  Kifjgrtff,  Irrtum. 

JBIunbrrbudjfe,  alte«  Sdjtepgeroetjr  großen  Äali« 
6er«,  beffen  man  fia)  befonber«  beim  intern  oon 
Sdnffen  mit  bem  Sü)rotfdmf$  bebiente. 

JBluntfdjli,  3ob,ann  Äafpar,  berühmter  fdjioeijer. 
Äea)t^gele^rter,  Vertreter  liberaler  ̂ Jrinjipien  in 
Staat  unb  Äira)e,  geb.  7.  3Äärj  1808  au  3üria), 
ftubierte  auf  bem  fogen.  93olitifa)en  3nfritut  feiner 

flaterftabt,  bann  in  üöerlin  unb  23onn  SRed>t«roifi'cn- idjaft,  erhielt  1830  eine  ÄnfteCung  im  öejtrfdgeria)t 
ju3üridj,  roarb  bafelbft  1833  aufrerorbentlia)er,  1836 
orbent!ia)er  ̂ Jrofeffor  an  ber  neugegrünbeten  Uni» 
oerfttät.  SU«  (Snbe  1830  bie  fa)roetaerifa)c  Keform* 
betoegung  begann,  fa)ien  fta)  93.  ber  93croeguna  an» 
fließen  ju  rooDen;  boa)  roanbte  er  fta)  balb,  bura) 
ben  Serlauf  ber  93eroegung  oerftimmt  unb  bem  @e-- 
baren  be«  fa)roeijerifa)en  SiabifaliSmu«  ab^olb.  ber 
fonferoatioen  Partei  ju  unb  oeröffentlia)te  tn  biefem 
3mn  bie  Sa)rift  »2)a«  Solf  unb  ber  Souoerän« 
<3ürid>  1831),  roie  er  aud)  in  feiner  »Staats»  unb 
lnttflefd}id)te  ber  Stabt  unb  £anbfa)afi  3ürid)« 
«baf.  1838-39,  2  Ile.;  2.  2tufl.  1866)  ben  ©runb» 

l'ä&en  ber  ̂ iftorifcr)ert  Sdjule  3{ed)nung  trug.  Seit 1837  Witglieb  be«  ©ro&en  Sat*  unb  Rubrer  ber 
fiäbtifdjen  (fonferoatioen)  Partei,  beteiligte  er  fta) 

an  ben  September» ffireitjniffen  1889  in  3ürid)  unb 
roarb  infolge  berfelben  2Jlitgtteb  be«  9iegierung«rat«, 
in  melier  ©igenfdjaf t  er  ben  amtlia)en  93erta)t  >2)ic 

Äommuniften  ber  Sdjroeia«  (3üridj  1843)  oerfafcte. 
SU  mit  bem  93erfa)roinben  be«reaitionären9iaufd)e« 
aua)  bie  politifa)e  Sebeutung  ber  Septemberpartei 
Bieber  fanl,  roirfte  er  für  öilbung  einer  liberalen* 
'eroatioen  SRittelpartei  in  berSd)roeia  unb  fdjloii  ftdj 
bem  So3ialpb,ilofopb/en3iob/mer  an.  9(18 ftrudjt  biefer 
neuen  Kidjtung  erfaSienen  bie  »^3fpcbologifa)en  Stu« 
Dien  über  Staat  unb  ftira)e<  Cftüria)  1844).  @r  be-- 
forgte  bie  ifjm  aud)  oon  ben  politifa)en  Gegnern  an» 
oertraute  Äebaltion  bed  3i»i[aefe^bui^ft.  1845  fanb 
er  fta)  bewogen,  au*  ber  Regierung  auSjufaieiben, 
blteb  jebod)  nod)  einige  3oit  ̂ räfibent  bed  @ro^en 
Hatl.  9?aa>  bem  Unterliegen  bc<3  Sonberbunbeö  fte« 
belte  er  1848  aU^lrofeffor  bei  beutfd)cn^rioatrert)td 
unb  allgemeinen  Staat8rcrt)t<5  naa)  9Rüna)en  über. 
<Sroeröffentlia)te  b^ierbie  anerfannt  treff  tieften  2Bcrfe: 

»allgemeine«  Staat*red)t«  (2Wünd).  1852;  5.  ?lufl. 

u.  b.  Z.:  »ficfjre  oom  mobernen  Staat',  Stutto. 
1875-76, 3  XU.),  »$eutfa)c*  ̂ rioatreebt«  (äWünd.. 
Ls53-54,  2  33bc;  3.  XufL  oon  SDabn,  1864),  .»ri^ 
oatrecbtlitfiei  &e\t^bua)  für  ben  Danton  3üria) 

<3ürid)  1854-56, 4fibe.  nebft  Kegifter)  unb  begrün, 
bete  mit  SlmbtS  unb  ̂ Jöal  bie  »Äriti|d)e  Überfcbau 
ber  beutfajen  ©efeb^ebung  unb  JRea)tetoinenfdjaft 
(3J{üncfi.  1853—58, 6  übe.),  aüäbrcnb  feine«  Äufent» 
baltä  in  M und) e n  trat  er  mit  ben  ̂ übrent  ber  national 
liberalen  Partei  in  ber  Äammer,  namentlia)  mit 
Krater  unb  iöuftl,  in  engere  iüerbinbung.  Mber  oer 
lott  bura)  ben  gegen  alle  nid)tbaqrifd)en  ©eleftrten 
eingenommenen  2)iüno)ener  ̂ Jartifularidmu3,  folgte 
er  1861  einem  Sluf  an  bie  Uniuerfität  ̂ eibelbent 
@r  rourbe  SWiiglieb  ber  babifa)en  Crften  Äammer  unb 
1863  jum  ©ebeimrat  ernannt.  2ln  ber  Gntrotdclun^ 
unb  Jörberung  ber  liberalen  Sjcfrrebungen,  roela)c 
feit  bem  Umfa)ioung  in  ber  Äonforbatdpolitif  tu 
üaben  |ur  ©cltung  famen,  na&m  beroonagenben 
Anteil.  Cr  inirtte  mit  jur  ©rünbung  be«  bentfa)en 
äbgeorbnetentag*  (1862).  Seinem  «ntrag  roar  c* 

»u  oerbanfen,  ba§  bie  babifa)e  Crfte  Äammer  186r> 
oa«  feltene  unb  bcbeutungSooQe  43eijpiel  gab,  au* 

freier  ©ntfa)liejjung  fta)  felbft  einer  liberalen  Reform 

ju  untenoerfen.  hieben  ber  politi|'a)en  lag  33.  aua) 
bie  Iira)lia)»religiöfe  grei^eit  am  äerjen,  unb  er  toar 
ein«  ber  tbättgften  SKitglteber  in  bem  äu«fa)ufs  bes 

Ü)cutfa)en$roteftantenoereind.9Iufbenbcut)a)en'^ro' teftantentagen  in  (Sifenaa)(1865),  9leuftabta.  ̂ aarbi 
(1867),  Bremen  (1868)  unb  öerlin  (1871)  fungierte 
er  alö  ̂ räftbent.  91(8  fta)  bie  X  tnge  1866  ,,um  Ärieg 
anliegen,  blieb  er  tro^  ber  heftigen  ©ärung  im  ba- 
bifa)en  93o(f  tuiber  ̂ reuficn  feinen  nationalen  Uber- 
jeugungen  getreu  unb  braebte  14.  9Rai  bie  befannte 
unb  bamal«  utelgeid; mähte  Interpellation  ein,  mcldie 
möglia)fte  oia)erung  ber  Neutralität  für  93aben  be 
gebrte,  gegen  Äricgisrüftungen  oon  offenftoem  Gb,fl: 
ratter  ober  Slbftintmungen  am  93unb,  toela)e  mm 
Ärieg  führen  lönnten,  fta)  erllärte  unb  fo  toeit  auf  bic 
Intentionen  ̂ renfien«  cinjugeljen  riet,  baf;  Nabelt 
bem  9Jorfa)(ag  eine«  beutfa)en  Parlament«  naa)brüd^ 
lia)e  Untcrftü^ung  leibe.  1867  roarb  er  in  ba«  beutfebe 
3oQparlament  geroäftlt.  (Sr  ftarb  21.  Oft.  1881  tn 

«arl«rut)e.  2ro^  feiner  oielfcitigen  politifdjen  2Cirl= 

famfeit  ift  93.  bi«  jule^t  fd)riftftclleri|'a)  thätig  ge- 
roefen.  Sr  ocröffentlid)te  nod):  >3>ie  neuern  Mctyti- 
ftbulen  ber  beutfd)cn  fünften  (3ürid)  1841,  2.  Stuft. 

1862);  »®cfd)id)te  ber  Sicpubtif  Mürid}«  (baf.  1847— 
1856,  3  93be.);  »©efa)ia)te  be«  )d;rociaerifa)en  Sun« 
be«rea)t««  (baf.  1849-62,  2  93be.;  2.  XttfL  Stnttg. 
1875);  »2>eutfa)c«  Stnatäroörterbua)«  (mit  Srater, 
baf.  1867—70,  11  ©be.);  »0efd)ia)te  be«  alte» 
meinen  Staat«red)t«  unb  ber  ̂ Jolitif«  (SKüna).  1664, 
3.  Stuft.  1877),  roeldje  bie  oon  ber  4>iftorifdjen  Äom 
miffton  bei  ber  banrifdjat  9(fabcmie  unternommene 
©efa)id)te  ber  335iff  cnfa)aften  eröffnete ;  »2  a«  mober  ne 
Äriegöredjtberaioiltfterten  Staaten«  (9?örbling.  186<i. 
2.9lüfl.l874);  »2)a«  moberue  9JöHerrea)t  al«  Sictfite 

bud)«  (baf.  1868  ,  3.  Stuft.  1878;  oon  i'arbp  in* 
Jranaöfifdje  überfefet,  ̂ Jar.  1869,  2.  Stuft.  1874); 
»Deutfdpe  Staatölebre  für  (^ebitbete»  (vidrbling. 
1874,  2.  Stuft.  188t));  ,£a«  93euterca)t  im  Ärieg 

(baf.  1878);  »©efammette  fteine  Sa)riften«  (ba». 
1879—81 ,  2  93bc).  9iaa)  feinem  lob  crfdjicn  feine 
Selbftbiograpliic:  »Xenfroürbige«  au«  meinem  8e* 
ben«  («örbling.  1884,  3  9Jbe.). 

©lu|e  (frana.  Blouse),  eintocite«,  at«  Übertout* 
getragene«,  bi«  auf  bie  Äniee  berabreia)enbe«  $entb, 
tirfprünglia)  fornblumenblait,  jebt  aua)  grau,  grünic. 

^n  {jran(reia)  unb  9je(gien  ift  bic  iv  bic  ge:ool)itlio)e 
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'Xradjt  ber  Säuern  unb  3lrbciter;  roöfircnb  ber  belgi-- 
fdjcn  9icoolution  ocrttat  fte  fogar  bie  SWontierung 

<:ülufcnmänncr).  Sie  6olbaten  6aribalbi«  trugen 

rote  Slufcn.  2lua)  in  Deutfdjlanb  ift  bie  8.  al«  ein 

bequeme«,  um  bie  Xaiüt  burdj  einen  ©ürtel  jufam= 

mengefmltcne«  Äleibung«ftürf  in  allgemeinen  ®<s 

braudj  gefommen,  befonber«  bei  ̂ äflern,  Xouriften 

u.  bg(.  SB.  Ijeifjt  aua)  ein  bequeme«  Damenfletb, 
weldje«,  um  ben  2eib  hierum  in  f leine  galten  gelegt, 

um  ben  £al«  feft  nnfdjliefct,  fonft  aber  nad)  etoff 

unb  gorm  fct>r  oerfdjieben  ift. 
sBlüjc,  f.  o.  ro.  Zeerfeuer. 

»lut  (Sanpuis),  eine  glüffigfeit,  roeldje  in  einem 

gefdjloffenen  3iöf)renfnftem  in  beftänbigem  Kreidlauf 

Rott  9IuttBrp(idicn  bei  l'if  iij.fjm  iCOOmal  t*rfltöfcttt;; 

1  o.'it  Ott  tjlo'oV.  2  ton  btr  Raute,  S  ettbroQntijrllo,. 

I 

utf  btr  laub«        rote  btt  9iotlct        tott  bei  {Jrotdjcl 

rott  btt  Otml  faibloft  btr  ttidjtmifctj«! 

!ölu!l8rbtio}f  n. 

ben  tierifdjen  Körper  bura)ftrömt,  fjierbei  ben  einjelnen 
Körperteilen  ibr  91äfjrmaterial  liefert,  aber  aua)  bie 

bura)  ben  Stoffroedjfel  unbraudjbar  geworbenen  ®e» 
locbäbcftanbteile  aufnimmt  unb  fte  nun  ̂ vaed  ber 
2lu«fa)eibung  in  befonbere  Organe  leitet,  25a«  S3. 
bilbet  fomit  geroiffermafjen  ben  SDJittelpunft  ber  ge< 
famteu  Grnäfyrung.  ©eine  SBerlufte  erfefot  e«  bura) 

'Jlufnaljme  neuer  Stoffe  au«  ber  aufgenommenen 
Nahrung  foioofjl  ali  au«  ber  fiuft.  25a«  93.  jeigt  bei 
ben  oerfdjicbenen  lierflaffen  grofie  2lbn>ctaiungen ; 
bai  ber  Sirbeitiere  befityt  eine  rote  garbe  (nur  ber 
auf  ber  nieberften  Stufe  ber  ©ntroidelung  fteljenbe 

AmphioxTis  lanoeolatns  hat  fnrblofc«  $.),  ba«  »er 

ÜJirbellofen  hingegen  jeigt  nur  in  wenigen  Slbtck 
lungen  einen  äbnltdjen  garbftoff,  in  ber  Siegel  ift  e« 
farblo«  ober  gelblia)  (fogen.  roci&c«  SB.).  25a«  ö. 
ber  SJirbelttere  ift  eine  rote,  alfalifa)  reagierenbe 

glüffigfeit,  rocldjc  felbft  in  ben  bünnften  ödjidjten 

unburdjfidjttg  ift  unb  roeldje  au«  einer  farblofen, 
Haren  glüjfigfeit  (plasma  sanguinis)  unb  jabU 
reidjen  mifroif  opif  djen  Körperc&en,  SBlutförpercben, 

heftest.  25a«  frifdje  SB.  Ijat  meiften«  einen  eigentüm* 

lia)en  ®erud>,  ber  je  naa)  ben  liergattungcn  oerfdue» 
ben  unb  für  einjclne,  j.  SB.  Kahe,  §unb,  6a)af,  3iege, 

jiemlia)  djaraftcriftifa)  ift.  35a«  fpejififdje  @en>id;t 
be«  SBlut«  fdjroanft  jrotfdjen  1/4»  unb  l,o7&. 

$le  eiutldrucrdicn. 

SJlan  unterfdjeibet  jroei  SKrten  oon  ölutf  örperdjen, 
nämlia)  bie  roten  unb  bie  farblofen;  bie  lefctcrn 
finb  im  SB.  gefunber  Söirbeltiere  nur  in  fpärlia)cr 

aMenge  enthalten.  25ie  roten  SBluttörpetdjen  ober 

ölutfdjeiben  (1658  oon  ©roammerbam  entbedt) 

bilben  beim  9Wenfa)cn  (gig.  a)  unb  bei  ben  Säuger 
tieren  runbe,  in  ber  SWitte  oerbünnte  (bifonlaoe) 

Sdjeiben,  roäbrenb  fie  bei  ben  übrigen  ffltrbelticrcn 

(gig.  b— e)  eine  elliptifdje  gorm  beftfren.  Xex&f 

Ijalt  be«  SBlut«  an  Äörperajen  beträgt  normal  30—40 

%voi.  feine«  ©efamtuolumen«.  Die  Öröfee  ber  roten 
Sdjeiben  fa)roanft  aud)  bei  einem  unb  bemfelben  §ru 

bioibuum,  toie  fidj  ba«  au«  folgenber  labelle  ergibt: 

StS^r  in  ''law  mm 

ntum mutn 

-    i  '  J  8.M 

Ca 

«ff'n  

im 

6^» 

Sltotrtnäuft   .  .  . 
5,ift 

'Ji.:.V  1  1 1:  .... 

8,oo 
6,0« 

1)  eäufltr  .  . 
Xaubtitre  .... 7.TI 

4.4« 
I)  iftjüutrr  .... 
SDttbtrfäutr    .   .  . 9.M 6,45 

5,6» 
a^t 

!B<u!tltUrt  .... 7.4t 

6,1» 
■:j>!     ":t  .... 

8,io 

6,87 2)  JB5fltI  .  .  .  . 1  Uäugtnbunbnuflrr  . 
iCutrbuttbmtfitr  .  . 

16,9» 
».&» 

9,09 6.»» J)  92 1 plllien  .  . 
1  Van|jtiibut4mt  H<t  . 
I  Cutrturijmtffft  .  . 

22.71 14.1 

21,1» ».!• 
.r,  ..,„... h..„     lßonflrnbur*intfJrr  . 

62^0 
2Ö.9J 3Xi» 12,9t 

5)  ftno<btnfif4t. |  ¥äti(|tubur<bmrffft  . iQutrbiiKtiinffifr  .  . 
vu» 10.M 

».ot 

Mt 

fl)  n  n  ox  ;i  1 1  f  1  Ar 
i  Udnotaburdimtnn  . 
iQutrDurrfjmtfitr  .  . 

32.1« 

25,44 

104» 

12.89 

7)  Sunbinäulcr. 14.71 
11,49 

92eben  biefen  SB(utfd;eiben  roerben  noa)  befonber« 
(leine,  mt\)t  runblidie,  nia)t  fd;eibenförmige  Körper» 
cl;cn  angetroffen.  3)<an  bc,)cid;nct  fie  al«  SRitroco» 
ten.  SBei  enoact;fenen  gefunben  ̂ nbioibuen  finben 
fte  fid)  nur  f pädia),  rcidjlidper  bet  juaenblia)en  ̂ n* 
bioibuen  forote  bei  anämifa)en  (Srfrantungen. 

Die  roten  SBlutfa)ciben  finb  fo  jalilreidj  vertreten, 

baü  ).  0.  1  emm  9)ienfa)enblut  ca.  5  Still,  biefer  ®t* 
bilbe  enthält.  Zrofe  ber  geringen  Öroyc  eine«  ein« 
.jclnen  ülutlövperdjen«  repräfeutieren  bie  fämtlia)en 
im  Organi«mu«  oorb.anbenen  6a)eiben  eine  ganj 
enorme  C  bcrfladio.  3ct)ä^t  man  bie  3)lutmenge  eine« 
SMenfdjen  auf  440  cem,  unb  ueranfd)lagt  man  mit 
^Beider  bie  Oberfläa)e  eine«  jeben  SBlutlörperdjen« 

auf  O/mit  qmm,  fo  beträgt  biejenige  ber  gefamten 
SBluttorperdjen  2816  qm  ober  eine  Duabratfläa)e, 
roeIa)e  auf  fürjeftem  2Deg  ju  burdpfebreiten  60  Schritt 
foftet.  Die  roten  ̂ (utfd;eiben  erteilen  bem  O.  feine 
garbe  unb  maa)en  e«  jugleia)  unburd;ftd)tig.  Sinjeln 
unter  bem  ffllifroffop  betradjtet,  erfdjeinen  fie  blafe« 

■ 
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gel6,  mehrfach,  übereinanber  ac^cfjicfjtct  aber  rot.  33on 
oben  gefeben,  erfa)einen  fte  siS  ronbe  Scheiben  ( ftig. 
al),  rotldje  in  ber  SRitte  ihrer  Dberfläo)e  eine  #er» 
riefung  jcigen  unb  oon  einem  birfern  !Hanb  umgeben 

finb.  •Hon  ber  Kante  gefe&en  (ftig.  a  2),  erf djeinen 
fie  biSfuitförmig,  roorauS  ir)re  bifonfaue  ©eftalt  er» 
tannt  ift  3m  mifroffopiidjen  Präparat  ftnbet  man 

latjlreidje  gelbroüenäbntia)e  Aggregate  oon  Ölut* 

Reiben  (5»g-  a3)-  3"  ber  ©eftalt  oer  roten  6a)ei- 
bcn  ftnb  jniei  med)anifa)e  ©runbformen  repräfen« 
tiert,  nämlid)  bie  jenige  ber  Sdjeibe  unb  bie  beS 

ÄingeS.  Se&tere  tritt  unS  in  ber  Peripherie  ent* 
gegen.  Diefe  Kombination  ift  bie  benfbar  günftigfte, 
um  bei  Sfnroenbung  einer  mögtia)ft  geringen  SXaffe 
eine  grojje  OberfIäa)e  unb  jugleta)  eine  bebeutenbe 
Jefrigfeit  ju  erzielen. 

Die  roten  33iutförperdjen  finb  im  frifa)en  3uftanb 
außerorbentlia)  gefa>meibtg  unb  beroeglicb,  unb  beS* 
^alb  im  ftanbe,  fa)on  bei  fe$r  mäßigem  Drucf  Off» 
nungen  ju  paffteren,  roeldje  geringem  Durdjmeffer 
als  fte  felbft  haben.  So  ift  man  j.  33.  nia)t  im  ftanbe, 
bie  SJIutfo$ctben  bura)  Filtration  mittels  Fließpapiers 
oon  bem  9)laSma  ju  trennen;  bie  frifa)en  33lut!örper* 
a)en  oermögen  oielmefjr  felbft  bie  engen  3Joren  beS 
$apterS  ju  paffteren.  Hat  man  aber  bie  Äörperdjen 
bura)  ©lauberfaljlöfung  gehärtet,  fo  bleiben  fie  jefct 
auf  bem  ftilter  jurüd,  unb  e$  fliegt  ein  f oft  farblofeS 
giltrat  ab.  Sieben  ber  großen  ©efdjmeibigfeit  fommt 
ben  frifdjen  S3lutförperd;en  eine  bebeutenbe  Glaftijü 

tät  ju,  oermöge  beren  fie  fofort  in  ib,re  alte  %oxm  ju* 
rürffer/ren,  fobalb  fte  bura)  Sd)leubern  gegen  bie  ©e* 
räßroanb  ober  beim  Durd)preffen  bura)  bie  Kapillaren 
bie  abfonberlia)ften  ©eftalten  angenommen  haben. 

Die  SIutfa)eiben  enthalten  einen  roten  Jarbftoff, 
baS  Hämoglobin  (f.  b.),  roela)er  für  bie  Stmung 
oon  außerorbentlidjer  SSebeutung  ift.  Diefen  garb» 
ftoff  oermag  man  oon  ben  Körpcra)en  ju  trennen;  er 
tritt  babei  in  baS  3ßIaSma  über  unb  färbt  biefeS  rot 

33ei  biefer  Trennung  oerliert  baS  33.  feine  unbura)» 
üdjtige  33efdwffcnbett,  eS  hört  auf,  Declfarbe  ju  fein, 
unb  roirb  burdjficbtig  unb  ladfarbig,  ©ine  berartige 

öefdjaffenbeit  erhält  baS  33.  beim  (Erwärmen  auf  60", 
beim  5|tern  ©efrierenlaffen  unb  Auftauen,  beim  33er* 
bünnen  mit  Jöaffer,  beim  3krfefeen  mit  ©alle  ober 
©aüenfäuren,  mitStther/JllfofioI^hloroform^chroe* 
felfoblenftoff  unb  auf  jaljlreidje  anbre  Birten.  Der 
rote  ̂ arbftoff,  bad  Hämoglobin,  ift  ein  friftalli* 
fierbarer  imbeifenhaltiger©iroeißförper,beffen 
Äriftaffe  ju  ben  pradjtooUften  ©ebilben  ber  organi» 

ia)en  S^emie  v'ililen.  Sie  ftnb  in  fCaffer,  (eia)tcr  noa) 
in  fdjroäa)  affalifdjen  ftlttffigfeiten  löSlta).  Diefe  £ö* 
jungen  jerfe^en  fia)  naa)  einigen  Xagen,  befonberS 
in  ber  SBärme,  unb  erf a)einen  bann  bei  auff aHenbem 

£'ia)t  fdjmu^ig  braunrot,  bei  bura)f  attenbem  £ia)t  aber 

EDaS  Hämoglobin ,  bem  überhaupt  nur  eine 
geringe  93eftänbigfeit  jufommt,  jcrfällt  hierbei 
roeifeförper  unb  Humatin,  einen  garbftoff,  bem 

man  fcl)r  häufig  in  alten  Sjlutestraoafaten  begegnet. 
2>a3  Hämoglobin  oerbinbet  fid)  mit  Sauerftoff 

auBerorbentlia)  leidet  (1  g  Hämoglobin  oermag  1,8- 
1,1  cem  Sauerfloff  aufjunehmen)  unb  bilbet  Djn» 
hämogfobin,  beff  en  2  öf ung  jinnoberro  t  ift,  roä  hrenb 
bieb<iHäntog(obinäbunte(tirfQ)braunerfa)etnt.  Tie 
Serfa)iebenheiten  in  ber  $arbe  3mifd)en  arteriellem 
unb  oenöjcm  33.  finb  auf  einen  gröfjern  ©ebalt  beo 
erftern  an  Dr^hämoglobin  jurücf juführen.  2>ie  3(uf« 
nähme  bc«  Sauerftoff*  ift  innerhalb  roeiter  ©renjen 
pom  Suftbruo?  abbängig,  benn  erft  bei  einem  3tbfin* 
fen  bedfelben  jenfeit  30  mm  Quedftlber  oerliert  ba« 
Drnhäwoglobin  merflia)e  SHengcn  oon  ©auerftoff. 

«n  leiajt  osubierbare  Körper  hingegen  gibt  e»  ben 
Sauerftoff  fdjnefl  ab. 

SiuBer  bem  Hämoglobin  enthalten  bie33lutfa)eiben 
noch  (Siroctfeförper,  geringe  SWengen  oon  Lecithin 
unb  (iholefterin,  minera(ifa)e  »eftanbteile  unb  9Baf> 
fer.  Hinfia)tlid)  ber  Salje  jeigt  fta)  ein  großer  Un» 
terfdjieb  jn)ifd;en  33lutförpera)en  unb  «lutflüffigfeit. 
SBährenb  nämlid)  (entere  febr  reich  an  €t)(or  unb 

Natrium  ift,  l«mmen  biefe  Stoffe  ben  SJlutfdjciben 
faum  ju,  unb  man  trifft  in  biefen  gro&e  Quantitäten 
oon  Kalium  unb^lioepfjorfaure  an,  Stoffe,  welche  bie 
331utflüffigfeit  nur  in  fer)r  geringer  aWenge  enthält. 

2)ie  farblofen*3lutförpera)en  (roei^c  »lutför» 
perlen,  finmphförperd)en,  SBanberjellen,  fieufoca« 
ten,  Jig.  r  g)  mürben  1770  oon  Hemfon  entbeeft. 

Sie  beftehen  aui  leia)tben>eg(icheni]rotop[admamaf> 
fen,  bie  in  ben  oerfdjtebentten  ©eftalten  erfa)einen, 
unb  benen  nur  im  3uftanb  ftarfer  Sieijung  ober  naa) 

bem  Stbfierben  eine  beftimmte  ̂ orm,  bie  fphärifche, 
jugef  djriebcn  werben  fann.  3)ie  ©ebilbe  finb  ohne  jebe 
UmhüUung§h«ut  unb  bergen  in  ü)rem  Innern  einen, 
mitunter  aua)  mehrere  Kerne  unb  jahlreidje  fleine, 
jtarf  ltö)tbrechenbe  Körnchen.  %$tt  ©röfje  fa)n»anft 
innerhalb  meiter  ©renjen,  boo)  ftnb  fte  im  33.  ber 
Säugetiere  faft  ftetS  größer  als  bie  roten  33(utfa)eü 
ben.  30"  Spenge  ift  nur  gering,  unter  normalen 
3krt)ä(tniffen  bQrfte  ein  farblofed  Körpera)en  auf 

360  -  600  rote  Scheiben  fommen.  Der  djemifche  ißau 
unb  bie  Sebendthätigfeit  ber  farblofen  Sluttörper« 
rfjen  ftnb  uni  nur  febr  mangelhaft  befannt  33efon< 
ber«  in  bie  Äugen  fpringenb  ift  bie  gäfngfeit  ber 
Körperdjen,  ibre  ©eftalt  ju  oeränbern  unb  33en)e> 
gungen  auSjufuhren.  ̂ npaffenbenS^ähr^üffigfeiten 

unb  bei  Temperaturen  oon  30  bid  40°  fann  man 
beobachten,  roie  bafi  Körperd)en  einen  ober  mehrere 

^ortfä^e  au3fd)icft,  bie  aKmählid^  an  Umfang  ju> 
nehmen  unb  fta)  berartig  fläa)enhaft  ausbreiten,  baß 

fie  naa)  einiger  3eit  ber  übrigen  ̂ eDmaffe  an  Um« 
fang  nta)t  naa)ftehen.  33alb  erblidt  man  bie  ganje 
3eÜe  ba,  roo  früher  nur  ein  fdmialer  Sortfaft  beob» 
aa)tct  mürbe.  3nbem  93rotopladmafäoen  pefi  balb 
hier,  balb  babin  ausbreiten  unb  ben  übrigen  Körper 
naa)fließen  laffen,  fommen  OrtSoeränberungen  ju 
ftanbe,  roelcbe  lebhaft  an  biejenigen  ber  auf  ber  nie< 
berften  Stufe  ber  Lebensformen  ftehenben  Amöben 
erinnern,  unb  toe(a)e  man  beSbalb  als  bie  amöboi« 
ben33eroegungenber  farblofen  33(ut(örperd)en  be> 
jeichnet  hat.  Die  Körperchen  oermögen  aua)  fefte 
Uartifeldjen  ihrem  3ellteib  einjuoerleiben,  inbem 
biefelben  junäajft  oon  |3rotoplaSmafortfä&en  um» 

faßt  roerben. 
Kraft  ihrer  amöboiben  33etoegungen  oermögen  bie 

farblofen  33Iutförpera)en  felbft  bie  anfdjeinenb  ganj 
tmpermeabeln  IBanbungen  ber  feinften  33lutgefäße 

ju  burchbohren,  ein  Vorgang,  ben  man  als  91  uS« 
roanberung  ber  farblofen  33Iutförpera)en  be* 
jeichnet  t)at,  unb  ber  juerft  oon  äöaller,  fpäter  oon 
Gohnbeim  beobachtet  roorben  ift.  Der  nähere  Vorgang 

bei  biefer  SluStoanbening  (DiapebefiS)  geftaltet 
ftd)  f olgenbermaßen :  Die  farblofen  S3Iut!örperd)en 
[jnben  int  allgemeinen  bie  ©igentümlichfeit,  ftch  nicht 

im  Slchfenftrom  fortjuberoegen,  fonbern  längs  ber 
©efäßroanbung  in  ruhigerer  33eroegung  bahinjuglei« 

j  ten;  oftmals  fieht  man,  roie  ein  farbfofeS  33lutför« 
perdjen  gar  nia)t  mehr  oom  Strom  fortgeriffen  roirb, 
fonbern  roie  eS  fia)  ber  Sßanbung  beö  ©efäßeS  feft 
anlegt.  (SS  oerliert  nun  balb  bie  bis  balnn  mehr 

ober  roeniger  fphärifa)e  ©eftalt  unb  beginnt  aftioe 
;  33eroegungen  auSjufübren.  Hai  ntan  bie  farblofen 
i  33lutforpera)en  mit  fetnförnigen  Sarbftoffen  (3in« 
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nober)  gefüttert,  fo  ftefjt  man  nach  einiger  [eit  fcbr 
beutlia),  tote  ei  ben  ̂ Jrotoplaimafortfätien  beiÄör= 
pera)ctt3  gelungen  ift,  fid)  burcb,  bie  ©cfäfetoanb  hin» 
bura)jubobren.  Salb  erfcbeint  außerhalb  bei  ®e» 

t'äfjco  eine  unregelmäßig  geftaltete  ̂ Jtotoplaima» 
maffe ,  toel  a)e  nach  unb  naa)  an  Umfang  tu  nimmt , 
toäbrenb  in  bemfelbenSSerbältnii  ber  int  Innern bcS 
©efä&ei  "OQ)  reftierenbc  Teil  bei  Äörperdjeni  an 
Waffe  einbüßt.  Schließlich  ift  innerhalb  bei  ÜJefäfeed 
nur  noch  ein  fleiner,  runber  $unft  anzutreffen,  enb> 
lidj  n)irb  aua)  biefer  oon  bem  außerhalb  bei  (Mefägei 

liegenben  ̂ cDleib  angejogen,  unb  bai  93lutförper= 
a)en  liegt  r  i.m  außerhalb  bei  ©efäfeei  in  benfipmpb* 
fpalten  ober  in  ben  Wafa)en  bei  93inbegerocbei,  um 

oon  lu-x  aui  roeiter  gu  roanbern.  2Bela)e  93cbeutung 
bie  2)iapebefti  für  btc  $hoftologie  hat,  ob  bai  färb 
lofe  i3lutförpera)en  bei  feiner  SBanberutig  ben  ®t> 
weben  Grgänjungi«  ober  Slährmaterialien  beftimm» 
ter  31  rt  juträgt,  ober  ob  ei  bei  feiner  Säuberung 
Junftionen  anbrerStrt  auiübt,ift  nod)  oöDig  bunfel. 

SBie  bie  farblofen,  fo  oermögen  aua)  bte  roten 
93lutförpera)en  bie©efäßtoanbung  »ubura)roanbern; 
inbeffen  :ft  bie  Diapebcfti  biefer  (Üebilbe  innerhalb 
ber  pboftologifa)en  ©renjen  nur  unbebeutenb.  übri< 
geni  toirb  bie  iuapebef  ii  ber  roten  93luiförpera)en  im» 
mer  erft  naa)  bemSfuitritt  ber  farblofen  angetroffen. 

8lMty(a9m«  unk  5er um. 
Tie  oon  ben 93lutförpera)en  befreite  Slutflüfftgfcit 

bilbet bai 93lutplaima.  &ie ©eroinnung  beifelben 

hatte  früher  mit  großen  Stbroierigfciten  ju  fämpfen, 
ift  aber  fett  ber  ©ntbeefung,  baf»  man  burcb  3njeftion 
fleiner  Wengen  oon  Pepton  in  bie  »lutbabuen  einei 
lebenben  Tieri  bem  93.  feine  @crinnungifäbjgteit 

oorübergehenb  ooUftänbig  311  rauben  oermag,  auger» 
orbentlta)  einfad).  Sammelt  man  peptoubaltigei  8. 

in  Coltnbergläfern  auf,  fo  fenfen  fiel)  bie  ölutförper» 
a)en,  unb  ei  fammelt  fta)  oben  eine  Sd»a)t  einer  ganj 
Maren  fclüffigfeit  oon  mehr  ober  roeniger  bernftein» 
Oelber  ftarbe  an,  welche  reinei  $laima  barfteUt. 
Xüefei  oeftbt  eine  alfalifebc  Seaftion  unb  enthält  ca. 

90  $roj.  Söaffer,  7—9  *roj.  Girocifjftoffe  oerfa)ie« 
bener  Mrt,  geringe  Wengen  oon  $amftoff,  Äreatin 
unbanbre  üidftoffbaltigc3erfebungiprobufte,  Trau= 
benjucfer,jjett,Gbolefterin,8cctthin  unbmineralifa)e 
Scftanbtcile.  Unter  lefctem  beftnbet  ftcb  befonberi 
Natrium  in  Serbinbung  mit  e  lilor  unb  ft oblciifäurc. 

Huf  anberm  ali  auf  bem  eben  beschriebenen  SBcg 
ift  reinei  ̂ Jlaima  nur  mttbiam  ju  geniinnen  roegen 
ber  fa)neH  eintretenben  ©erinnung  bei  &3luti. 

Äurje  3«t  naa)  bem  Äuffammcln  bei'Sluti  erftarrt ei  nämlia)  gu  einer  roeia)en,  roten  ©allerte.  Xiefer 
^rojeft  beruht  barauf ,  bog  geroiffe  Giroeißförper  in 
ben  feften  tfuftanb  übergeben,  roobura)  bai  ftibrin 

(^aferftoff)  gebilbet  roiro.  SRaa)  einiger  3eit  be* 
ginnt  baiÖertnnfel  fiel)  gufammengugieben  unbfefter 

gu  werben,  wobei  ei  eine  oöllig  flare  ̂ -lüfugfcit,  bai 
93lutroaffer(Serum),auitretbt.  $er  fejte,  roteJtu« 
eben  beißt  SJlutf  neben  (placenta  sanguinis),  er  be 
fleht  aui  oielfaa)  ftcb  burebfreugenben,  mifroffopifcb 
feinen  gäben  oon  ftaferftoff  (ftibrin),  in  beffen 

3roifa)enräumen  9ce|ter  oon  93lutfÖrpera)en  angetrof- 
fen roerben.  Seiner  ali  auf  biefem  3Beg  erhält  man 

bai  Jibrin  bura)  Duirlen  oon  frifa)  gelaffenem  »ber. 
lafiblnt  mit  einem  @lai<  ober  S?oUftäbd;en  (^efi> 
brination  beiSBluti);  bergaferftoff  fd>eibetftcbhicr= 
bei  ingorm  langer,  elaftifa)er  Jäben  aui, bie, oon  ein 
gefa)loffenen  roten  Slutfcbeiben  bureb  längerei  ?lui» 
toafdjcn  oöllig  befreit,  roeife  unb  im  feuchten  3uftanb 
höchft  elaftifa)  [ixib.  2)er  gibringebalt  bei  93luti  ift 
überrafa)enb  gering;  er  beträgt  höchfteni  7,  meifteni 

aber  nur  2  pro  Wide.  2)ie  6d)nelligfeit  unb  3ioU> 
ftänbigfeit  ber  (Gerinnung  mirb  bura)  }ahlreia)e  <Sm> 
flüffe  oielfacb  mobifijiert.  Serjögern  lägt  fta)  bie 
Gerinnung:  bura)  Äbfühlung  bei  93luti,  ftuipunv 

pen  bei  Sauerftoffi,  Sättigung  bei  SMutä  mit  Stoff* 
lenfäure.  3ufa^  acroiffer  6alje,  nie  fchroefelfaurei, 
borfaurei  unb  fohlenfaurei  Patron,  Gblomatnunt, 
fcbtoefelfaure  Wagncfia,  falpeterfaurei,  effigfaureo 
unb  fohlenfaurei  Äali,  dh'orfalium,  metter  burch 

Zufügen  geringer  Wengen  oon  fauftifa)em  flali  ober 
■Jlmmottiaf,  bura)  fd;roaa)ei  »nfäuem  mitGfftg<  ober 
Salpeterfäure  unb  bura)  ̂ ufafc  oon3nderntaffer  ober 

rshimmildfung.  Söllig  aufheben  läftt  ftcb  bie  (3t> 
rinnung  toäb^renb  bei  £ebcni  bura)  3njeftion  oon 
Pepton  in  bte  Slutbabn,  bei  9lberlafeblut  bura)  ge> 
nauei  Seutralifteren  bei  angefäuerten  IBluti  mit 
ftmmoniaf  ober  bura)  anbauernbe  Gintoirfung  oon 
Djon.  6efa)leunigen  lägt  ftcb  bie  ®erittnung  Durch 
Gnoärmen  beiSluti  über  fetne  normale  Temperatur 
hinaui.  ej  ine  eigentümliche  Wobiftfation  imSorgang 

ber  Slutgerinuuna  ift  bie  SUbung  ber  fogen.  Specf  ■ 

haut  (ernst*  jphlogistic«,  ©ntjünbungihaut)  im 
?lberla^blut.  35ienn  nämlia)  bie  9tuifa)eibung  bei 

gaferftoffi  aui  irgenb  roelcben  @rünben  i'ebr  uerjb- gert  roirb,  fo  b^aben  bie  8lutförpera)en  3eit,  fto)  \n 

fenfen,  beoor  bte @erinnung  eintritt.  Srfolgt  bie  lei-. 
tere  enblia),  fo  wirb  bie  obere  eBd)icbt  bei  ̂ aferftoffi 
feine  Slutförpercben  einfcbliefeen,  alfo  roetggrau  er> 

fa)cinen  unb  fta)  ftärfer^ufammenjiehen.  2>ieferoeife= 
graue,  über  bem Cruorltegenbc@erinnfelfa)ia)t nennt 
man  3  red  baut,  früher  legte  man  ber  Grfa)einutxg 
ber  ©pedhaut  große  Sebeutung  bei,  inbem  man  fie 

ali  patbognomonifebei  &eid)<n  einer  im  flürpev  be< 
ftehenben  Gntgünbung  auffaßte  unb  barin  eine  Äuf * 
forberung  fal),  ben  Siberlag  oorjunehmen.  5Reuer= 
bingi  hat  man  fta)  allgemein  baoon  überzeugt,  ba& 
bie  6pedhautbilbung  oon  gar  feiner  praftifd)en  Be* 
beutung  ift.  2tn  b"  6chneIIigfeit,  mtt  ber  bai  ben 
Öcfäfcen  entnommene©,  bei  ben  oerfa)iebenen  Säuger 
tieren  gerinnt,  beftehen  übrigeni  fo  groge  SBcrfcbic« 
benheiten,  bog  j.  83.  beim  ̂ ferbe  bie  93ilbung  einer 
umfangreichen  Orusta  ein  burdjaui  phofioloaifcher 

Sorgang  ift.  $infta)t(ia)  ber  Urfaa)en  ber  SBlut* 
gertnnung  bat  erft  bie  neuere  ,Seü  ermittelt,  ba^ 

ber  gaferftoff  nicht  ali  fola)er  tn  bem  )irfulieren* 
ben  8.  oorhanben  fei,  fonbern  aui  einem  gelöftcn 

Ciroeifeförper  (gibrino^en)  bttoorgebe,  fobalb  ein 
jtoeitcr  Gitocigforper,  bte  ftbrinoplaftifcbe  Sub« 
ftanj,  unb  ein  britter  Körper,  bai  tvibrinferment, 

gugegen  ftnb.  rie  fibrinoplaftifa)e  Subftan)  ift  iben< 
tiuh  mit  bem  $araglobulin.  2>ai  gibrinferment 
ift  tm  lebenben  9.  nicht  enthalten,  fonbern  erft  ein 

^robuft  ber  abgeftorbenen  farblofen  931  utförper eben. 

3)ai  feinei  gaferftoffi  beraubte ^laima  beiju  Se< 
rum.  2)tefei  lägt  fta)  febr  einfach  aui  beftbriniertem 
8.  geroinnen,  inbem  man  nur  nötig  hat,  bai  ©enfen 
feiner  aefonnten  Beftanbteile  abjuroarten.  Setyterei 
aefa)ieht  febr  fa)neQ,  roenn  man  bie  glüfftgfeit  ber 
^.lirfung  ber  3entrifugalfraft  auife^t.  5)ai  Serum 
enthält  aDe  Stoffe  bei  $laimai  mit  äluinabme  bei 

j^ibrini.  Gi  »teilt  eine  alfalifa)e  ̂ lüfftgfeit  bar,  bie 
bei  nüchternen  Zieren  oöllig  burchftebtig  erfdpeint  unb 

fchroaa)  geiblia)  gefärbt  ift.  9laa)  reichlichem  gettge: 
mtft  nimmt  bai  Serum  eine  mehr  ober  roeniger  ftarfe 

mila)ige  Trübung  an;  ei  enthält  alibann  zahlreiche 
feine  Acttförndjen,  bie  fta)  bei  ruhigem  Stcbenlaffen 

auf  ber  Dberfläa)e  in  ̂ orm  einer  mehr  ober  roeniger 
ftarfen  Stobmfcbidjt  abfegen.  Son  ben  gelöften  Stof» 
fen  bei  Serumi  ftnb  bie  ©iroeigtörper  tn  erfter  fiinie 
ju  nennen.  3Btr  fennen  ali  fola)e:  Serumalbumin, 
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Slut  (Serum;  arterielle*  unb  oenöfe«  Blut). 

57 
3?atronaIbuminat  (Serumfafein),  Baraglobulin  unb 
Pepton.  Da*  Serumalbumin  tft  ber  Duantttät  nach 

b«  erfte  G^roeifrf örper  be*  Serum?,  bo  biefe*  6-8 
Bro§.  enthält.  (Srt)i^t  man  Serum  nad)  oöDiaer  ©nt* 
femung  be*  in  ihm  enthaltenen  Baraglobultn*  unb 
Statronalbuminatd,  nach  oorherigcm  Berbünnen  mit 
beut  jebnfad)en  Bolumen  SSaffer  unb  nad)  mäßigem 

»nfäuern  mit  oerbünnter  Gfftgfäure  auf  70—76°,  fo 
febeioei  ftd)  ba*  Scrumalbumtn  in  bitten,  mei&en 
Jyloden  au*,  ©ei  ber  ©erinnung  wirb  nur  ba*  Atbri 
nogen  in  feiner  ganjenDlenge  au*gef Rieben,  roabrenb 
eine  erbeblid)e  Quantität  oon  Baraglobulinim  Serum 
jurüdbletbt  Pepton  ift  nur  $ur  3eit  ber  lebbafteften 
ßtweifeoerbauung  unb  aud)  bann  nur  in  feljr  fleiner 
Stenge  im  B.  anwefenb.  SCufjerbem  enthält  ba*Serum 

3uder(oorb,errfd)enbDrauben}uder  ober  SBaltofe)  al* 
burebau*  normalen  Beftanbtetl  be«  Blut*  oon  Kien; 
fdjen  unb  Säugetieren;  felbft  baSB-bungernberZiere 
enthält  3uder.  SRan  war  früher  ber  Slnficbt,  bafc  ber 

ader  au*  ber  fieber  flamme  unb  oom  ©Inf  ogen« 
biefer  abhängig  fei;  neuere  Untcrfudntngen 

ii  inbeffen  bie  2ebre  oon  ber  juderbilbenben 

^unltion  ber  £eber  bura)au*  md>t  beftätigen.  ̂ ett 
trifft  man  in  §form  Heiner  Äörncben  §ur  $t\t  ber 
geitreforption  unb  einige  Stunben  fpäter  im  Serum 
an.  Seriihtn  unb  ßholefterin  finben  ftd)  unter  ben 
in  Äther  löslichen  Beftanbteilen  be*  Serum*.  Gin 

itid)t  unerheblicher  Zeil  ber  $^odpb>rfäure  be*  Se- 
ift an  fiecttbtn  gebunben.  SSeiter  ftnb  im  Se- 

rum geringe  Wengen  oon  §arnftoff,  §arnfäure,  Ärea« 
tin,  Äreartnin  unb  Äarbaminfäure  angetroffen  wor« 
ben,  Körper,  bie  ausnahmslos  al*  Brobufte  ber 
regrefftoen  äHetamorpbofe,  al*  Schladen  be*  Stoff: 
roeaMel*  aufgefaßt  werben  muffen. 
DU  mineralifcben  Beftanbteile  be*  Serum* 

betragen  ca.  0,75  $Jro}.;  fonftant  »erben  angetroffen : 
3tatnum ,  Calcium,  SKagnefium,  Spuren  oon  Gifen, 

Sdjwefelfäure,  ̂ Jb,o*p^orfäure,  floljlenfäure, 
5ure,  SRagneftum  unb  ©ifen  finb  nur  in  fehr 

ien  SRengen  oertreten;  reifer  ift  fa)on  ber  Aalt» 
geaalt,  bod)  ift  aua)  biefer  im  fctnblid  auf  bie  aufeer» 
orbartlid)  grofse  im  Drgam*mu8  oortjanbene  Äalf» 
menge  febr  gering.  Dieburd)au8  bomtnierenbe  Bafe 
ift  ba*  Natrium.  fcinfiditlicb  ber  natürlitien  Ber« 
binbungftroeife  ber  oerfebiebenen  mineralifcben  Be* 
ftanbtetle  unterliegt  e*  feinem  3weifel,  bafe  ba*£ljlor, 
ein  Detl  ber  Bfwipljorfäure  unb  ber  Äofjlenfäure  faft 
au*fd)liefelid)  an  ba*  Slatrium  gebunben  ftnb.  Der 
Ocbalt  be*  Serum* an Gbjornatrium  jeigt  eine  böcbft 
überrafebenbe  UnoeränberIia)feit.  ©leidjgültig,  ob 
mit  ber  Wahrung  oiel  ober  wenig  Äocbfalj  aufgenom< 
nten  würbe,  ftet*  ftnbet  man  im  Serum  annäbernb 
0,5  Broj.  Gb^ornatrium.  3ebet  überfd)ufj  an  Kotfi 

falj,  ber  bem  B.  oom' Dann  au*  jugeführt  wirb,  ge> langt  fcbneD  in  ben  $arn,  währenb  bei  mangelhafter 
3ufub,r  biefe*  Äörper*  ba*  B.  feinen  Äocbfaljgehalt 
mit  aufrerorbcntliajer  3ä^igfeit  iu  wahren  fuebt.  ftur 
Sürbigung  biefer  Grfcbetnung  fei  bemerlt,  bafj  ba* 

Chlomatrium  im  9.  tn  einer  ftonsentration  eutl-ai - 
ten  ift,  in  ber  e*  bie  bebeutung*oolIe  ftähigteit  be» 
ftft,  f  amtliche  ftormbeftanbtetle  be*  ftörper*  in  i^rer 
natürlichen  Öeftalt  ju  erhalten.  Söfungen  geringerer 
Starte  bewirten  DueQung,  fo(a)e  größerer  Äonjcn= 

tration  aber  Schrumpfung' oer  @ewebe,  Seränbe< rungen,  bie  beibe  f a)were  Äunftion*ftörungen  nad) 
üa)  jiehen  würben.  Gntjteht  man  einem  efrofa)  fein 
9.  bi*  auf  ben  legten  Iropfcn,  unb  erfe^t  man  ba*< 

felbe  M:r di  eine  '.«proj. 5tod)fal}(öfung  niobnf-cim- 
f a)e  Saljfröf a)e>,  fo  bewahrt  ber  Drgani*mu«  län» 
gere  Seit  hinbura)  nod)  oollftänbtg  feine  2eben*fähtg^ 

feit.  Selbftoerftänblich  oermag  ba*  &od)fa(g  hierbei 
ben  ®eweben  bie  §ur  Äraftentfaltung  nöttgen  Spann» 
fräfte  nitfjt  jujuführen,  bie^unftionen  gefcheben  orel« 
mehr  auf  ftoften  ber  in  ben  Organen  aufgefpeid)er> 

ten  Spannfräfte  unb  hören  auf,  wenn  biefe  oer= jelirt  ftnb. 

Serum  enthält  aud)  ©afe,  weld)e  unter  ber 
Suftpumpe  entweichen  unb  wefentlid)  au*  Äoblen^ 

»äure  neben  wenig  Sauerftoff  unb  Stidftoff  beftehen. 
I>a*  Serum  oerntag  faft  ba*  Doppelte  feine?  SoIu> 
men«  an  flobjenfäure  iu  abforbieren;  btefe«  ift  eine 
gunftton  be*  im  Serum  enthaltenen  foljlenfauren 
5(atron8,  unb  ba*  «bforption*oermögen  ift  um  fo 
größer,  je  reicher  an  biefem  Salj  ba*  Serum  ift. 
Da8  freifenbe  tt.  enthält  in  feinem  Serum  niemal* 
ba*  SRanmum  ber  abforbterbaren  ftoblenfäure,  e* 
oemag  oielmehr  unter  geeigneten  Serbältniffen  noa) 
neue  SKengen  biefe*  ©afe*  aufzunehmen. 

Oträntorrung  M  9(uti  auf  (dner  IBonberuiifl. 

Da*  in  ben  ©efäften  freifenbe  B.  änbert  ununter» 
krochen  feine  phpftfaliftben  unb  d)emifd)en  Gi^en. 
ia)aften.  Unaufhörlich  fehen  wir  auf  ber  einen  Seite 
eine  burd)  bie  Speifung  ber  ©ewebe  bedingte  Abgabe 
oon  92ährftoffen  unb  eine  Slu*fuhr  unnü^er  3°ri 
probufte,  währenb  un*  auf  ber  anbern  Seite  eine  inn 
unterbrochene 3ufuhr  neuer  9läbrftoffe,  aber  aud)  eine 
neue  Aufnahme  oon  3erion*probuften  au*  ben  ©c 
weben  entgegentritt.  Durch  biefe  SBeränbentngen  ift 

bie  3ufammenfef;ung  be*  Blut*  fo  großen  Säjroan« 
fungen  unterworfen,  ba^  e*  fautn  smei  Stellen  im 
Drgani*mu*  geben  bürfte,an  benenba*8.oongenau 

gletd)er  8efd)affenheit  märe.  Sieht  man  oon  ben  fei. 
nem  Differenjen  ab,  fo  bat  man  wegen  befonber* 
grofjer  Berfcbiebenheiten  tn  ber  Befchaffenheit  amei 
arten  oon  B.  §u  unterfdjeiben,  nämlid)  arterielle* 
unb  oenöfe*.  Grftere*  trifft  man  im  Unten  §erjen, 

ben  gewöhnlichen  Arterien  unbben£ungenoenen,le^< 
tere*  im  red)ten  ̂ erjen,  ben  übrigen  ̂ enen  unb  in 
ber  Sungenarterie  an.  Die  gröbern  Differenjen  jwi* 
fd)en  ben  beiben  Blutarten  begehen  ftd)  befonber* 

auf  garbe,  ©a*gehalt,  ©erinnunafijeit  unb  Dempe« 
ratur.  Der  Unterfa)ieb  in  ber  ̂ arbe  ift  ntd)t  fo  arofe, 
wie  man  häufig  angibt;  e*  ift  falfd),  ba*  arterielle  B. 
al*  hellrot,  ba*  oenöfe  al*  blaufcbwarj  »u  bejeiajnen; 
in  2Dirflid)feit  finb  beibe  Blutarten  firfebrot,  ©od)  ift 

ba*  oenöfe  um  einige  Döne  buntler  gefärbt  al*  ba* 
arterielle.  Bleibt  übrigen*  oenöfe*  B.  einige  3eit  an 
berfiuft  flehen,  fo  nimmt  e*  burd)  aufnähme  oon 
Sauerftoff  ba(b  eine  hellere  ftarbe  an.  öinftcbtlict) 
ber  Berfcbiebenheiten  im  0a*gehalt  ift  feftaeftellt, 
bafe  arterielle*  B.  mehr  Sauerftoff  al*  oenöfe«  ent« 
hält,  währenb  ledere*  erfterc*  im  Äohlenfäurcgehalt 

übertrifft.  lOOBolumen  enthalten  beiO0  unb  760mm Suftbrud:  «teW»«W  Smt»btut 

«o^mfäurt  29.71  Bol.  35.J«  J5ol. 
Cauftftoff  Uas    •      ̂ .it  - 
6t:<ffu>ff.  .      .  ■   ■  ■    Lei    .      Im  « 

StrterieDe«  B.  gerinnt  fd)neDer  al*  oenöfe*,  wa* 
auf  bie  Differenjen  im  ®a*gehalt  jurüdjufübven  ift, 
benn  man  oermag  bie  ©ermnung  arterteilen  Blut* 

burd)  3»f"hr"«9  Äoljlenfäure  ju  oerlangfamen, 
bie  be*  ilenenblut*  aber  burd)  Bermehrung  feine* 

Sauerftoffgehalt*  311  hcfdjleunigen.  Die  Berfd)ie» 
benheiten  in  ber  Demperatur  ber  beiben  Blutarten 

finb  otel  weniger  regelmäßig,  benn  währenb  in  Dr« 
ganen  mit  feb>  lebhaftem  Stoff wecbfel  (j.  B.  Drüfen 
unb  3Ru*feln)  ba*  abfliejienbe  B.  wärmer  ift  al*  ba<S 
eintretenbe,  aeigen  Organe  mit  nur  unhebeutenbem 
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58 33Iutab|cej}  —  Blutarmut. 

SSärmebilbungSocrmögen  (3.  8.  bie  äußere  £aut) 
ein  umgefefjrte«  iBerbaltcn. 

CDte  Blutmenge  l;at  man  auf  fcljr  oerfa)iebene 

Hßeife  }u  befttmmen  gefua)t,  unb  je  naa)  ber  in  3tn» 
menbung  gegogenen  TOctf>obe  fmb  bte  Slefultate  febr 
oerfa)ieben  ausgefallen,  irrft  in  ber  ÜKeujeit  fjat  man 
bura)  ooüfommnere  Unterfua)ung«metb,oben  über« 

emfttmmenbere  Söerte  erhalten,  unb  e«  mürbe  ermit- 
telt,  bafj  ba«  SBerfjältnt*  be«  Blut«  gu  bem  flörper-- 

gewiä)t  beim  2Renfa)en  etroa  1 : 13  beträgt,  beim 
©unb  1:11—1:18,  bei  ber  Äa*e  1:11-1:20,  beim 
Kaninchen  1 : 12—1 : 22.  §ungernbe  Xiere  erleiben 
eine  fa)neHe  Slbnabme  t^rer  Stutmenge.  ©ang  junge 
Xiere  beftben  relatio  weniger  8.  al«  ältere.  ,Vi  ber 

erften  .'oälf  te  ber  Sa)wangerfa)aft  fab  man  bei  Xieren 
bieBlutmenge  niä)t  mefentlicb,  oeränbert,  roä^renb  Fte 
in  ber  legten  $älfte  eine  bebeutenbe  äunabme  erfuhr. 

Selbft  febr  grofje  Blutoerlufte  pflegt  ber  ÄÖrpcr 
offne  bauembe  Störungen  gu  ertragen,  ba  feb,r  balb 
ein  SBiebererfafc  be«  oerlornen  Blut«  ftattftit» 
bet  SBte  biefer  Vorgang  in  feinen  GHngerfjeiten  er* 
folgt,  ift  und  noa)  unbelannt.  Senn  ift  aua)  ein  Gr* 
fafc  be«  SBaffer«,  ber  Safye  unb  ber  übrigen  gelöften 
Beftanbteile  bura)  Meforption  oon  ber  Sarmb,öb,le 
au«  leitet  gu  erflären,  fo  Ijaben  mir  boa)  aar  (eine 

Sorftctlung  baoon,  roie  bte  oefamten  Beftanbteile  ge* 
bildet  roerben.  &ua)  bie  ©ntroiclelung8gefa)ia)te  oer* 
mag  un«  liier  feine  fta)ere  $(u«fonft  ju  geben.  3U 
einer  beftimmten  ̂ cit  erfa)einen  bei  ben  (smbroonen 
bie  erften  8lutfa)etben,  gruppenweife  ben  SBanbun* 
gen  ber  ©efäfje  anliegenb  (Btutinfetn)  unb  fpäter 
tn  ba«  innere  berfelben  einbringen!).  9taa)  ber  Ber* 
einigung  ber  ©efäfje  mit  bem  Serben  werben  biefe 
©ebilbe,  bie  aua)  je^t  noa)  )a|(rcia)e  Sorfprünge 
unb  «u«wüa)fe  jeigen,  weggefa)roemmt  Siefe  Äör» 
perlen  ftnb  aDe  mit  Kernen  oerfe^en,  wela)e  naa) 
ber  ©eburt  ber  Xiere  fia)  ni$t  mefjr  sorfinben,  unb 
man  beobaa)tet  an  ifmen  3af)lreia)e  auf  XeitungSoor« 
gänge  $u  bejie^enbe  Silber.  Später  treten  biefe  Jor* 
men  mefjr  in  ben  §intergrunb,  unb  e«  gelangen  gal)l* 
reiche  farblofe  Blutförperdjen  in  ba«  8.,  au«  benen 
ÄöHifer  farbige,  fernljalttge  8lutförpera)en  tjeroor« 
geljen  läfct.  3tnbre  Beobachter  wollen  aua)  ben  Über» 
gang  ber  farblofen  in  rote  8lutförpera)en  im  8.  ent» 
roidelter  Xiere  wahrgenommen baben.  Beftätigt  fta) 
biefe«  Serbalten  einer  reia)ern  ©rfabjung  gegenüber, 
fo  mürbe  Die  ftrage  naa)  bem  Urfprung  Der  roten 
8lutrörpera)en  untrennbar  oertnüpft  fein  mit  ber 
®ntroidelung«gefa)ia)te  ber  farblofen.  $tnficbtlia) 
ber  (entern  ift  bi«  »ur  Stunbe  nia)t«  6ia)ere«  ermit* 
telt.  Bunfcen  b,at  bie  Seit  ju  beftimmen  gefua)t, 

roela)e  jur  2ßieberberfteuung  be«  BlutS  naa)  Slber* 
läffen  erf  orberlia)  ift.  9?aa)  Äberläffen  bi«  au  2  $»3. 

be«  flörpergeroidjtd  fanb  er  bereit«  naa)  3-4  Stun* 
ben  ba«  alte  Blutoolumen  wteber  oor,  wäfjrenb  gur 
SReftitution  ber  flrormbeftanbteile  ein  Seitwum  oon 
7  Xagen  erforberlio)  mar;  naa)  majimalenStberläffen 

(ca.  4  t'ro v  be«  Abrpergemia)t«)  mar  ba«  Solumen 
erft  in  24—40  ©tunben  roieber  ba«  alte,  roäfjrenb 
3ur  ̂ erfteOung  ber  früb,ern  3ufammenfebung  ber 

Zeitraum  »on  4-6  2üoa)en  oerftria).  3Jgl.  ̂ ob,. 
3tanre,  3>a8S.  (SWÜno5.1878);5loirett,  Sboftologie 
be«  Slut«,  in  Hermann«  »^anbbua)  ber  ̂Ijqftologie«, 
8b.  4  (Stop*.  1880).  ©.  aua)  «lutberoegung. 

Slutabftf 1  bura) Duetfa)ung  entftanbenc Slurung 

im  Innern  etne«  Organ«,  me(a)e  in  Eiterung  über- 
gegangen ift  Sie  8el)anb(ung  beftebt  in  balbiger 

(riöffnung  unb  (Sntleerung  be«  Slutabfceffe«. 
©lutatfcrj.  fiafelbama. 
©lutaber,  f.  Sene. 

Slutalbumin,  f.  (Siioeifj. 

SlutampuOrn,  f.  Stmpulta. 

Slutanbrang  (ftongeftton),  bie  ÜberfüHung  ein* 
seiner  ©efä&abfa)mtte  mit  8lut.  2)er  8.  ift  entroe* 
ber  rein  neroöfer  92atur  ober  8egleiter  einer  Gnt* 
3Ünbung.  9lur  im  erftem  ÄaH,  3.  8.  beim  8.  3um 
flopf  ober  jum  ̂ >er3en,  roobei  ängftgefübl  unb  8e* 
Hemmung  aufsutreten  pflegen,  wirb  ber  8.  ©egen» 
ftanb  fpev.elier  8eb,anblung,  bie  geroöbnlia)  in  Dar- 

reichung füb,ler©etränfe,oonGi«umfa)lägen,2tbfübr* 
mittein  unbguroetlendlberläffen  beftebt,  aber  niemals 
oime  genaue  Prüfung  be«  ̂ aQe«  oerorbnet  werben 
barf.  Slutüberfüllung,  f.  $>nperämie. 

Blutarmut  (grieA.  SCnämie),  im  weiteren  Sinn 
foroobt  eine  Serminberung  ber  normalen  8lutmenge 

al«  Gange«  (Oligämie)  al«  befonber«  eine  8cr< 
minberung  ber  roten  8lutlörpera)en  (Oligocntbä» 
mie),  wela)e  3.8.  naa)  grofcen  8lutoer(uften  eintritt, 
wenn  ba«  8lutwaffer  erfe^t  ift ,  bevor  bie  normale 
Ratil  roter  8lut3eÖen  gebtlbet  worben.  3m  I«frtcn 
ali  11  fretft  bemnaa)  ein  xu  wäfferige«  8(ut  in  ben 
©cfäßen,  unb  man  nennt  DiefeStrt  ber8.be«b,albaua) 
^nbrämie.  8.  entftcljt  1)  al«  golgeguftanb  oon 
8lut<  unb  ©äfteoerluften,  2)  al«  ftolge  mangelbafter 

j  ^Ra^rung««  unb  fa)lea)ter  Suftgufu^r,  3)  auf  ©runb 
einer  Srlranfung  ber  blutbilbenben  Organe  ober 
4)  au«  einer  abnormen  Anlage  unb  unooilftänbtgen 

'  2b,ättgfeit  ber  Arei«(auf«organe,  befonber«  be«  ver- 
gen«.  9lan  nennt  bie  8.,  wela)e  auf  einer  ber  betoen 

erften  entfteb,ung«urfaa)en  beruht,  fefunbäre,  bie 
auf  ben  beiben  legten  berub,enbe  effentielle  ober 
primäre  8.  Sa  fia)  aber  in  SSirt(tä)Ieit  eine  fo 
ftrenge  6a)eibung  nur  feiten  aufrea)t  erbalten  läfet, 
weil  b,äuftg  meb,r  al«  eine  llrfaa)e  ber  8.  oorliegt, 
fo  be^anbeln  wir  bie  afute  8.,  bei  wela)er  8lut  al« 
fola)e«  bura)  äußere  ober  innere  Urfacbcn  au«  ben 
Slbem  fjerau«frrömt,  unter  Blutung  (f.D.),  bie  mef)r 
abgefa)loffene  oierte  ©nippe  oon  Störungen,  welche 
oorwiegenb  9Räba)en  in  ber  6ntwicfelung«periobe 
befäüt,  unter  8leia)fua)t  (f.  b.),  bie  ört(ta)e  8. 
unb  bie  oorübergebenben  ̂ uftänbe  biefer  3(rt  unter 

8läffe  (f.  b.).  ©8  bleibt  bemnacb  übrig 
1)  bie  8.  bura)  Säfteoerluft,  fa)Iea)tb,tn  aua)  a)ro» 

nif  a)e«nämie  genannt,  wela)e  babura)  tntfä&Mb 
bem  8(ut  fortbauernb  fo  oiel  feine«  wta)tigften  8e« 
ftanbteil«,  be«eiweifee8,  entgogen  wirb,  bafe  baSfelbe 
aua)  bei  guter  (Jmäbrung  niebt  erfe^t  werben  fann. 
Sie8  tritt  ein  beiSerfonen,  wela)e  an  lang  anbauern« 

ben  (Siterungen  leiben,  bei  grauen  naa)  langem  Stil« 
(en  be8  5tinbe8,  bei  ̂ ierenfranfen,  meltfie  oiel  (iiweife 
mit  bem  ̂ am  verlieren,  bei  @a)winbfüa)tigen,  bei 
übertriebenen  2tu«fa)weifungen  unb  bei  allen  fa)we« 
ren  fiebern,  bei  wela)en  bie  (£iweififtoffe  im  Körper 
fa)neller  oerbrannt  werben  al«  im  normalen  Stoff» 
wea)fef.  8ei  langem  8efteb,en  biefer  flranfljeiten 
wirb  bie  anfangs  einfaa)e  8.  fa)liefclia)  gur  Äaa)e* 
Sie  (f.  b.).  Sie  8eb,anblung  rietet  fia)  lebiglia)  auf 
ba«  ©runbletben.  ©ang  oerfa)teben  Neroon  ift 

2)  bie  8.  foto^erSeffonen^weldjeoljneanberweitige 
Äranf^eiten  fcblea)ten  b,ogieinifa)en  ©inflüffen  auö* 
gefegt  ftnb.  Stefe  «rt  ber  8.  befällt  beibe  ©efcb(ea)« 
ter  ofjne  Unterfa)ieb  be«  Stlter«,  unb  gwar  wiro  ber 
Äeim  gu  berfelben  Ijäufig  fä)on  im  frUbften  Ainbe«* 

alter  gelegt,  wenn  baS'flinb,  anftatt  mit  SRutter« mila),  mit  aßerbanb  fünftlia)en  Surrogaten  gefüt* 
tert  wirb,  wenn  e«,  anftatt  in  freier  9iatur  auf^u» 

waä)fen,  in  bumpfigen  ÄcHern  unb  fa)mu$igeu 
Äöfen  oerborbene  2uft  atmet,  ober  wenn  tn  befferu 

Ser^ältniffen  jebe  Stunbe,  wela)e  bie  Sa)ure  frei-- 
läfjt,  bura)  prioaten  9?aa)b,ilfeunterria)t  au«gcfüüt 
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wirb.  3n  tc(jtcrm  7s dl  fann  bie  lörperlidje  Gnt» 
roidelung  mit  bec  geiftigen  nia)t  Betritt  galten,  bie 
Kinber  werben  ühiafr ,  abgefpannt  unb  mübe,  Der* 
lieren  ben  Appetit  unb  roerben  anämifa);  befonberS 
bei  ben  armem  Klaffen  entroidelt  fia)  aufeerbem 
fet)r  häufig  nod)  bie  englifcbe Krantheit,  unb  bei  bei 

ben  tritt  ii!- r  häufig  baS  ganje  fteer  ber  auf  f!ro> 
fulöf  er  VafiS  berubenben  Krantheiten  t)inju.  Aber 

nicht  allem  ba>3  jugenblia)e  'Hütt  leibet  an  ber  V., 
fonbern  aua)  <5rroaa)fene  roerben  burd)  unjurei* 
,Kn?e  Veroegung  in  frifdjer  2uft  unb  Sonnen* 
fd)ein,  wie  bie  ©trafgefangenen,  bureb,  mangelhafte 
flafjrung  forme  bureb  geizige  unb  förperlia)e  über 
anftrengung  anämifa).  I  te  Hranfhett  äufjert  fia) 
in  allgemeiner  Vläffe  ber  üaut,  ©a)laffl)eit  im  Den* 
fen  unb  fcanbeln,  Danieberliegen  ber  larmthätig» 
feit  unb  beSbalb  Appetitlofigfeit,  ebenfo  in  ollgc* 
meiner  neroöfer  ©a)roäa)e  unb  Sei|barfeit,  rooju 
md)  Sdjroinbel  unb  §enflopfen  treten  fännen. 

^ierauä  ergibt  fta)  bie  Verjanblung  btefer  4).  oon 
felbft  SRan  roirfe  in  ben  ArbeiterDierteln  auf  im» 
mer  roeiter  greifenbe  Verbefferunaen  ber  fjggieini» 
ia)cn  Verhältniffe,  man  feinde  bie  Kinber  in  bie  als 

böcbft  fegenSreia)  anerfannten  gerienlolonien  auf 
baS  Sana  ober  an  bie  3ee.  SWan  beauffidjtige  bie 
Gabrilen  in  Vejug  auf  Überanftrengung  ihrer  Ar- 

beiter, auf  Ventilation,  £ia)t}utritt,  öeijung,  forge 
für  gute  Äoft  unb  Grtjolung  namentlich,  ber  jugenb* 
lia)en  Arbeiter.  SRan  aditc  barauf ,  bar,  bie  Kinber 
roeber  in  ber  €a)ule  noa)  im  §auS  frühzeitig  über* 

anftrengt  »erben,  fonbern  beachte,  bafr  eine  gebeib» 
liebe  geiftige  Gntroidelung  nur  mit  normaler  för» 
perlidjer  Sa)ritt  galten  barf :  man  empfehle  ben  be  r 
anroaa)fenben  3Wäba)en  anftatt  ber  Somanleftüre 
bie  Zurnanftalten  unb  fräftige  bie  Knaben  bura; 
Zürnen,  ©ebroimmen,  gcajten  unb  Seiten,  »ei  be* 
reitS  auSgebilbeter  V.  ftnb  junäcbft  ebenfalls  bie 

ia)äblid)en  äußern  Umftänbe ju  befettigen,  bie  93er- 
bauung  ift  bura)  geeignete  Littel  anjuregen,  ein 
Suita>ea)fel  burrf?  eine  Vabereife  an  bie  See  ober 

in  bie  Serge ju  betoerfftelligen  unb  aua)  innerliche 
©a ben  oon  Gtjina  unb  Gifen  foroie  Säber,  raeldje 

Gifen  enthalten,  anturaten.  —  3)  I ie  gewöhnlich 
alS  effentielle  Änänue  bejetebneten  3uftänbe  ber 
8.,  roefdje  auf  mangelhafter  Vlutbilbung  beruhen, 
(äffen  fidj  juroetlen  auf  ooraufgegangene  tiefarei* 
fenbe  Störungen  beS  ©toffroedjfelS  naa)  ZgpfjitS, 
naa)  langem  ©äugen  :c.  jurüdfüijren,  juroeilen 
fennt  man  bie  Urfadje  nia)t  Die  blutbilbenben  Dr« 
gane,  3JUI3,  fiompbbrüfen  unb  Knocbenmarf,  bilben 

jroar  gellen;  allein  biefe  3Sua)erung  ift  mehr  ent< 

Eitler  Satur,  bie  3eßen  roerben  juroeilen  über» 
t  nia)t  ju  roten  Vlutförpern,  fonbern  über» 

mmen  entroeber  baS  iUut  mit  farblofen  gellen 
(^eufämie),  ober  ftnb  fo  roenig  )at)lreict),  bag  eine 
Djüiae  Verarmung  beä  SBIutS  an  roten  unb  roeifjen 
»iutjcü en  eintritt  3m  leftten  $aU  tritt  ber  £ob 

unter  ben  (Srfdjeinungen  aüaemeiner  Verfettung 
beß  ijerjen*,  ber  Bieren,  ber  fieber  ein,  oft  ift  aua) 
baä  Aettpolfter  ber  $aut  feb^r  biet,  nid)t  feiten  er< 
folgen  Blutungen  in  bie  ̂ aut,  in  bie  9teftt)aut  bei 

Auge*,  in  ben ^erjbeutel  :c.  SQie  ber  -Kam  perni< 
jiöf  e  Anämie  fagt,  ift  biefe  V.  nidjt  teilbar. 

iilutauffrifcbung,  in  ber  Viebjud)t  bte  2Bieberan» 
roenbung  eine*  ̂ udjtticr*  oon  berfelben SanbeSart, 
Saffe  unb  3"^ t  ober  oon  bemfelben  Stamm,  oon 

bem  bie  Serebelung  it)ren  Anfang  genommen,  be» 
juoedt  bie  SBieberanjüdjtung  ber  tn  bem  oerebclten 
iier  naa)  mehreren  ©enerationen  atlmä^lia)  erlo= 
fajenen  guten  Gigenf^aften  ober  bie  Grljaltung  unb 

Vermehrung  berfelben.  6oD  bie  V.  oon  günfHgem 

Srfolg  begleitet  fein,  fo  müffen  nic&t  nur  bie  roeib< 
lia)en,  fonbern  audj  bie  männlichen  3ua)tttere  mit 
ben  beften  3üchtungdeigenfcbaften  audgerüftet  fein. 
Die  V.  iv  ivo  jur  oollenbeten  Äreujuna,  roenn  fte 
bureb  iuti  t  ©enerationen  mit  ben  nämlichen  männ* 
lieben  Zieren  unb  ben  in  ben  oort)erget)enben  Ge- 

nerationen gefallenen  roeiblicfcen  Zieren  fonfequent 
fortgefefct  roiro.  GS  oerminbert  Htt)  in  biefem  Jnll 
baS  urfprünglicbe  Vlut  ber  ju  oerebelnben  9taffe 

bid  auf  ';»»«.  Da  biefe  Operation  inbeffen  einen 
3eitraum  oon  minbeften«  16  3at)ren  erforbert,  fo 

fmben  fta)  feiten  Sanbroirte,  roela)e  AuSbauer  ge« 
nua  tjaben,  bie  ooQenbete  Jlreujung  )u  erftreben. 
Daijcr  fommt  e*,  bap  faß  alle  fogen.  jireujungen 
nur  Vlutauffrifüjungen  finb.  3)a  biefe  lebiglia) 
bureb  männlitbe  ̂ uebttiere  bewirft  roerben,  fo  |oU» 
ten  festere  eine  oollfommene  Vererbung§fät)igfcit 
üiuer  guten  &igenfcf)aften  unb  biefe  felbft  in  bem< 
jenigen@rabe  berVodfornmenheit  befi^en,  ben  man 
bei  ber  V.  in  betreff  ber  ju  erjielenben  Wacbforn« 
menfebaft  bepedt.  3«  benjenigen  ©egenben, 
in  roeldjcn  feine  root)l  ausgeprägte  Raffe  oon  Zieren 
oorfommt,  ift  bie  V.  ein  roefcntlidje«  2Rittel  jur 
.üebung  ber  Viet)}ud)t. 

Vlutbanit,  etjebem  Veieia)nung  für  bie  ©ericbtS« 

barfeit  über  £eben  unb  Zob  ber  Untertt)anen.  Ur> 
fprünglid)  nur  bem  Jtaifer  unb  ftönig  in  Z>eutfcb< 
(anb  juftetjenb,  mufite  ber  9.  ben  Zerritorial^erren 
befonberS  oerlietjen  roerben,  bi«  er  mit  ber  Grftar» 
fung  ber  £anbeSt)ot)eit  ben  iHcidjäunmittclbaren 
allgemein  eingeräumt  roarb. 

Vlutbaum ,  f.  Haematoxylon. 
Vluibrulr,  f.  o.  ro.  Vlutabfceß. 

»lutbrrorgung.  Da«  Vlut  be*  lebenben  Drgani«. 
muS  ift  in  ununterbrochener  Veroegung  bura)  bie 

uen'rijiebenfteti  Körperteile  begriffen.  Diefe  Veroe« 
gung  erfolgt  auf  oorgefebriebenen  Vabnen,  bie  in 
itjrer  0efamtt)eit  ein  auperorbentlia)  »erjroeigte*, 

in  fia)  gefcbloffene«  Siöbrenfpftem,  baS  Vlutgefäß* 
foftem,  bar^eUen.  DiefeS  6eftef)t  au*  bem  fcerjeit, 
aus  ben  Arterien,  ben  Venen  unb  bem  )ioifa)en  bie» 
jen  beiben  Uegenben  Kapillär  *  ober  §aargcfätsfn< 
fte m.  Se^tereS  burcbjietjt  alle  Organe  atS  ein  feines 

9let)  oon  Söhren,  inbem  es  fia)  }roifct)en  ben  Gle* 
mentarteilen  berfelben  ausbreitet  Das  Vlut  roirb 

in  biefelben  burd)  bie  jufüfjvenben  ©efäpe,  bie  Ar « 
te neu,  mit  einer  Kraft  eingetrieben,  roelche  hin* 
reichenb  ift,  baft  eS  roieber  auS  ihnen  bura)  feine 
Söbrä)en  abfltefsen  fann,  bie  fia)  ju  immer  aröpern 
Sögren  oereinigen  unb  rüdfür)renbe  ©efä|e  ober 
Venen  genannt  roerben.  Znefe  Veroegung  beS  VlutS 
roirb  ben)orgebraa)t  burch  baS  ̂ erj,  roelcheS  einen 
fet}r  ftarfen,  mit  einem  Klappenroerf  oerfet)encn 
S)ohlmuSrel  barftellt  Sad)  bem  fcerjen  fliegt  alles 
Vlut  auS  bem  Körper  jurüd,  oon  ihm  roirb  alles 
Vlut  in  bie  Körperteile  hineingetrieben.  DaS  §er) 
aber  ift  bura)  eine  Sa)eiberoanb  in  jroei  ooHfommen 

ooneinanber  gefa)iebene  ödlften  geteilt,  in  eine 
rea)te  unb  linte  £>älfte,  baS  rea)te  unb  linfe  >>cn  ef 
unb  ab  (f.  gigur, 6. 60).  3n  bie  rechte  §älfte  erliefet 
fich  baS  auS  Dem  Körper  jurüdfliepenbe  Vlut  bura) 
jroei  grope  Venenftämme  d,  um  fooann  infolge  ber 

3ufammen)iehung  beS  ̂ erjenS  bura)  bie  fiungen« 
arterie  g  in  bie  Hungen  eingetrieben  gu  roerben. 
3n  ben  Sungen  oeräfteln  fia)  oie  ©efäfee  fehr  fa)nell 
in  ein  feines  ©efäftneb,  baS  feinen  Inhalt  in  baS 

Sungengefäfsneb;  ergiept,  roo  berfelbe  mit  bem  in 
berrSungenblääcben  enthaltenen  ©auerftoff  ber 

|  eingeatmeten  fiuft  in  Verührung  fommt,  biefen  in 
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60  Sölutberoegung  (ber  flehte  unb 

fid)  aufnimmt  unb  Kofjlenfäure  abgibt.  60  bura)  1 
©auerftoff  crfrifcbt,  feljrt  ba«  Slut  burd;  anbre 
rücffübrenbe©efäBe(bie  fogen.fiungenoenenh)  nad) 

bem  linfen  fceraen  jurücf.  9luf  ber  ganaen  ©trede 
oon  ben  Sungenfaptllaren  gu  ben  KörpertapiUaren 
(alfo  in  ben  Sungenoenen  unb  f&mtlid)en  SSrterien, 

mit  &u«naljme  ber  fiungenatterie)  ift  baöSlut  fjell= 
rot  ober  arteriell,  auf  ber  ©trede  oon  ben  Körper« 
|u  ben  £ungenfapillaren  hingegen  (alfo  in  fämtli- 

€*tma  bei  »luttre iltauf I. 

t$en  Senen,  mit  Mu«nabjne  ber  fiungenoenen  unb 
in  ber  Sungenarterie)  bunfelrot  ober  oenö«.  Sa 
ba«  GJefäfjfoftem  in  ftaj  gefcbloffen  ifi  unb  bie  ©. 
immer  in  berfelbcn  Siidjtung  erfolgt,  fo  ift  e«  flar, 
bafj  biefelbe  einen  Krei«lauf  barftetten  tnufc.  Sie 
JBaijn  »om  rechten  ̂ erjen  bura)  bie  fiungen  jum 
linfen  §erjen  toirb  ber  f leine  Krei«lauf  genannt, 
gegenüber  bem  großen  Kreislauf,  toeIä)er  bie  ge* 
iamte  SBlutbaljn  00m  linfen  yerjen  bura)  ben  gan« 
en  Körper  b,inbura)  naa)  bem  recfjten  §erjen  in  fid) 
djliefet.  tiefer  roirb  aua)  KörperfreiSlauf,  ber 

erftere  fiungenf  rei«lauf  genannt.  Siefe  SBenen« 
ttungen  berufen  freilia)  auf  einer  ungenauen  2luf* 
faffung,  benn  ba«  ölut  bat  erfi  bann  einen  wirf« 

ber  grofce  Krei«lauf,  §erafa)lag). 

!  lid)en  Kreislauf  betrieben,  nenn  e«  naa)  feiner 

Stanberung  Dura)  ben  Drgani«mu«  roieber  an  fei- 
nem 3lu«gang«punft  angefommen  ift. 

Sie  fcerabewegung  gibt  bie  Xriebfraft  für  ben 
Slutftrom  ab.  Sei  ben  Säugetieren  unb  Sögeln 
ftefft  ba«öer|  einen  fegeiförmigen,  mu*fulöfcn  caa 
bar,  ber  bura)  eine  ©a)etben>anb  in  jroei  ooUftänbig 
gerrennte,  aber  im  toefentlia)en  überemfiimmenb 
gebaute  Hälften  (Knie  unb  rea)te  fcerjbälfte)  jet« 
fallt.  Sie  [iure  öölfte  ifi  ber  arteriellen,  bte  rechte 
ber  oenöfen  Abteilung  bei  8lutftrom«  etngefd)altet 

3ebe  §erjt)älf te  jerfäüt  bura)  6d)etben>änbe  in  eine 

bünmoanbige  Sorfammer  &e,  roela)e  ba8  SKui  jti« 
n&a)ft  aufnimmt,  unb  in  eine  btdioanbige  flammer 
bf,  meldie  baS  53iut  burd)  je  eine  befonbere  Öffnung 

inbie$auptarterienftämme treibt  Sie Kommunifa» 
tton  |mifa)en  Sorf  ammer  unb  Hammer  totrb  mittel« 
gro&er  tffnungen  (»triooentrifularöffnungen)  be* 
wirft,  roelcbe  fta)  burd)  Klappenoentile  oerfa)(iefjen, 
fobalb  ber  Inhalt  ber  Mammern  auf  fte  brüdt.  Sie 
I.infe  Kammer  b  fteljt  mit  ber «orta  c  bura)  eine  grofee 

Öffnung  in  Serbinbung,  n>cld)e  mit  brei  bolbmonb« 
förmigen  klappen  oerfeben  ift,  bie  einen  IHüdflufe  be« 
©lut«  naa)  bem  £>erjen  bin  oerljinbem;  eine  analoge 
Qiinriajtung  finbet  fta)  red)t«  am  (Eingang  in  biefium 
genarterie  g.  25er  6inn  be«  befa)riebencn  Klappen* 
apparat«  ift  ber,  ben  aüfeitig  gebrüdten  $eraint)alt 
in  einen  Strom  oon  beftimmter  SRidjtung  ju  oet» 

'  tsanbeln,  bei  ber  ̂ ufammenjie^ung  ber  Kammern 
ben  JRtidftufj  in  bie  Sor&öfe,  bei  ber  ©rroeiterung  ber 
Sentrifel  aber  jebe  Wücfftauung  be«  Blut«  au«  ben 
Strterien  au  oertjinbern.  Oft  e«  etnemefentlid)e^unf  < 
Hon  ber  Kammern,  bura)  Srud  auf  ifiren  §nbalt 

ben  arteriellen  ©trom  au  erjeugen,  [0  müffen  bie 
Sorböfe  al«  Keferooir«  bejeia)net  roerben,  baju  be« 
fHmmt,  neue«  S(ut  für  bie  6peifung  ber  Kammern 

aufjufpeiajern. 
Sie  öeroegungen  be«  ̂ eraen«  erfolgen  rbntljmifd) 

unb  befteben  in  einer  abn»eo)feInben  Sufammen« 

aiefning  unbSrmeiterung  berSorfammern  unb  Kam« 
mern;  bie  beiben  |>crjbälften  arbeiten  bierbei  burd) - 
au«fnmmetrifa).  Sie^ufammen^iebung  be«$eraenö 
bejeia)net  man  al«  ©oftole,  bte  ffirfa)Iaffung  al« 
Staftoie.  öei  ber  $eraben>egung  erforgt  junäcbft 

bie  g[eiä))eitige  3ufammeniicpung  beiber  SÖorhöfe, 
ber  unmittelbar  bie  ̂ ufammenjieb^ung  beiber  Kam* 
mern  folgt  Sie  Xeile  oerb,arren  furae  3eit  im  3"» 
ftonb  ber  3ufammen)ietmng  (Spftole)  unb  nettmeti 
barauf  roieber  ibre  urfprüng[td)egorm  an(Siaftofe), 
um  nad)  einer  furaen  ̂ ch  ber  $hn)e  (fierapaufe) 

bie  Seroegung  oon  neuem  au  beginnen.  «Bei  ber  2M« 
tigfeit  be«  $»eraen«  beobachtet  man  ̂ ormoeränoe' 
rungen,  beren  erafte  mea)anifa)e  ßerglieberung  mit 
gropen  6a)njicrigfeiien  8«  fämpfen  90t  3m  3u» 
ftanb  ber  Siaftole  fteDt  ba«  §er$  einen  febiefen  Kegel 

bar,  beffen  Sart«  eine  GOipfetfi;  im  3«ftanb  ber 
6i)ftole  tft  ber  Kegel  geraber  unb  feine  93  nft«  abge« 
runbet.  Siefe  ̂ ormoeranberung  ift  mit  einer  genn« 
gen  Sret)ung  be«  ̂ >erjen«  um  feine  Säng«aa)fe,  bie 
bä  ber  ©oftole  oon  linf«  nad)  red)t«,  bei  oer  Siaftole 
oon  rea)t«  nad)  linf«  erfolgt,  oerbunben.  «Bei  ber 

^ufammenaier)ung  be«  >vnen«  beobachtet  man  eine 
(£rfa)ütterung  berSmftroanbung,  bie  manal«  f.vr  •  -■ 
ft  0  f-i  beaeid)net.  9Ran  empfinbet  benfelben,  toennman 
tn  ber  §eragegenb  bie  flad)e  ̂ anb  gegen  bie  »ruft« 
roanbung  legt.  Ser  ©to§  fann  niebt  babureb  ent> 
leben,  bag  ba«  ver^  gegen  bie  Sruftmanbung  an« 
a)lägt,  benn  arotföen  bem  ̂ eraen  unb  ber  Siruft« 
roanb  eriftiert  fein  leerer  Saum ,  unb  ba«  &era  fann 
fta)  nia)t  oon  ber  »ruftmanb  entfernen.  G«  ift  baljer 
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ria)tiger  oon  einem  Grfa)üttem  ber  Bruflroanb  al* 
oon  einem  ©tofje  gu  fprea)en;  ba*  $erg  erfcbüttert  bie 
33rufiroanbung  pabura),  baf>  ficb  bie  Grfa)ütterung, 
bie  e*  felbft  erfährt,  roenn  e*  bei  ber  3"f ammen« 

ng  plöfclta)  in  einen  fteinbarten  Körper  oerroenv 
rotrb,  auf  bie  anliegenbe  SBruftroanbung  fort» 

pflanjt.  Wan  bat  ben  §ertftofs  aua)  bura)  ben  JReaf« 
tion*ftofj,  ben  jeber  beroeglia)e  Äörper,  au*  bem  eine 

"  :  •  .  f  it  in  einer  9Ha)tung  au*ftrömt,  in  entgegen» 
gefegter  9liä)tung  erfäbrt,  8"  erflären  gefugt.  Siegt 
man  in  ber  §erggegenb  ba*  Db>  auf  bie  S3rufboan» 

bung,  fo  oernimmt  man  groei  fdmcü*  aufeinanber  fot» 
qenbe  Töne,  bie  $ergtöne.  Der  erfle  berfelben  ift 

bumpf  unb  bält  fo  lange  an,  wie  bie©nftole  ber  Kam- 
mem  roäbrt;  ber  anbre,  bem  erften  fdmell  folgenbe 

tft  beber,  oon  fürjerer  Dauer  unb  erfefieint  na*  9lb= 
lauf  ber  Kammerfpftole  gleia)fam  wie  ein  ftaaMcblag 
be*  erften  Ion*.  Die  »nftebten  über  bie  Urfaa)en 
bei  erften  Ton*  ftnb  aua)  beute  noa)  giemlia)  ge« 
teilt,  einige  (äffen  ibn  au*  ben  6a)roingtmgen  ber 
gefpannien  Ätriooentrifularflappen  heroorgeben, 
anbre  erflären  ü)n  für  ein  Scu«felgeräuf  eb ,  roieber 
anbre  geben  ibm  einen  gemifdjtcn  Gbaw»*r-  Der 
jrreite  Ton  rübrt  oon  bem  plö$lia)en  S3erfa)lufi  ber 
halbmonbförmtgen  Klappen  t)tt  unb  roirb  naa)  $er« 
ftorung  biefer  Klappen  niebt  mebr  beobachtet.  Tic 
ftcrjtöne  ftnb  oon  aufceroroentlia)er  fßia)tigfeit  für 
bie  (rrfennung  ber  ̂ ergfranfbeiten. 

Die  eigenf'aSaft  be«  fcergen*,  fia)  unter  bem  Gin« ftufe  geroiffer  Steige  gu  föntrat) ieren,  nennen  wir  feine 
Seübarteit  ober  Grregbarfeit,  Da*  Siefen  ber  Sieig' 
barfeit  tfl  un*  unbefannt,  aber  roir  fennen  eine  9ln* 
»abl  oon  Ginroirfungen,  unter  benen  fie  balb  oer» 
mehrt,  balb  oerminbert,  balb  oöQig  nufaeboben  ift. 

Die  au*gefrfinittene  3Wu*fulatur  oon  frifa)  aetötc» 
ten  Kaltblütern  beroabri  noeb  längere  3«it cW8« 
reit,  auf  Steige  in  Tbätigreit  gugeraten;  aua)  ba* 

au*gefa)mttenej>erg  fdt)rt  noa)  geraume  „^evt  gu  fc^Ia- 
gen  fort  Da*  ̂ Julfieren  be*  gergen*  Tfl  alfo  eine 
automaiifebe  Jbättgfeit.  2lm  aufigefebnittenen  £>er« 
gen  be*  Kaltblüters  (onnte  man  nun  fefiftellen ,  oafj 
t*  nur  innerbalb  enger  Temperaturgrengen  bie^äbig 

feit  beroabrt,  automatifa)  ju  fcblagen,  unb  bafj  bte 
>:t rubnt igfett  fifriert,  fobalb  biefe  ©rengen  naa)  oben 
ober  na*  unten  Übertritten  roerben.  Kühlt  man 
ein  $erj  ab,  fo  beginnt  e*  langfamer  gu  pulftercn, 

bi*  e*  bei  ca.  0°  ooüftänbig  ju  fa)lagen  aufbort, 
naebbem  bie  Kontraftionen  oort)er  einen  ungemein 
trägen Gbarafter  angenommen  haben.  Grroärmt  man 
e*  barm,  fo  tritt  SÖieberbclebung  auf  unb  ba*  um 

fo  energtfdjer,  je  fjöber  bie  Temperatur  gebraa)t 
roirb.  ̂ roiia>en  30  uno  40°  roirb  ein  SWarjmum  oon 
£eiftungefät)igfeit  erreia)t;  fteigert  man  bie  SBärme 
no*  weiter,  fo  fmft  bie  6a)[ag$abl  fo  bebeutenb, 

bat  f$on  roenige  ©rabe  über  40  bauember  ̂ erjftid' 
ftanb  erjielt  roirb. 

Setter  ftnb  eine  Slnjabl  Aemiföjer  ßinflüffe 
auf  bie  ̂ erjarbeit  befannt.  (Bin  mit  SHut  bene^tc* 
auögefdbnittene*  fcerj  be*  Kaltblüter*  fteüt  roeit 
'päter  feine  Äontrafttonen  ein  al*  ein  ber  Ginroir« 
fung  be*  9(ut*  gart)  entjogene*.  Sei  ber  6peifung 
be*  .p«rjcn4  mit  blofecm  ©lutroaffer  (6erum)  treten 
eigentümliebe  gruppenartige  ̂ ulfationen  auf,  bie 
burdb  Raufen  ooneinanber  getrennt  finb.  ©ine  2ö> 
<ung  oon  SMutnfcfje  oermag  ein  gur  :>( it h gefornmo 
ne*  ̂ erj  ju  neuen  Äontraftionen  gu  oeranlaffen. 
JBcitcr  bat  man  ben  Cinflufi  berjenigen  ©alje,  roela)e 
bie  feauptmaffe  ber  3tfd)e  be*  ©lutferum*  bilben, 
feftgefteflt  unb  gefunben,  ba§  Äocbfalj  ba*  .C^erj  in 
eine  %tt  6*eintob  oerfc^t,  in  roela)em  3"fta«b  e* 

für  mecfjttttifcfte,  tbcrmifa)e  unb  elofttrcbe  Steige  noa> 
empfänglia)  ift,  bafe  aber  fotjlenfaureft  Patron  befäbigt 
ift,  ba*  burd)  Roa>fal)  beruhigte  ̂ >erj  roieber  gu  bes 
leben.  Die  Arbeit  be*  ̂ ergen*  erfolgt  babei  mit 
einer  gerabe3U  berounbernSroerten  Kegelmäftigfeit, 
unb  man  fann  fieber  barauf  reebnen,  bureb  eine  ge* 
nau  neutralifterte  ÄoAfaljlöfuna  ba*  $erg  gum@ttll> 
ftanb  tu  bringen  unb  bureb  Zufügen  genau  abgemef« 
fener  fleiner  2RengenSllfali^Jul*reiben  oon  beftimm» 
ter  @röfse  tu  etbälten ,  beren  Umfana  man  faft  mit 

matt)ematifcber  ©eroifebeit  oorberjujagen  oermag. 
Die  günfhgften  SUirfungen  geigen  fiel)  bei  9lnroen< 
bung  einer  <)/proj.  Kocbjalglöfung,  bie  in  600  cem 
einen  Tropfen  Natronlauge  enthält.  9?cttürlicr>  fommt 
ba*  .t»erg  fcbliefilicb  gur  Stube,  beim  e*  oermag  ja 
nia)t  auf  Koften  ber  €alglöfung  gu  arbeiten,  fonbem 

feine  Arbeit  ift  eine  ̂ unftton  oer  Spannfräfte,  bie 
tm  ̂ ergmuäfel  aufgefpeia)ert  liegen.  6inb  biefe 
©pannfräfte  oergeb^rt,  fo  bört  bie  Wertarbeit  ooüftftn« 
big  auf.  Die  Spannfräfte  in  ber  3Ru*fe((ubftang 
fpeifen  ba*  verg  tn  ooQfommen  berfelben  SÜeife  rote 
bie  Koble  bie  Dampf mafdjine,  unb  bie  Seiftung  be* 

Sergen*  entfpricfjt  gang  ebenfo  bent  Umfang  ber  Spei« 
fung,  roie  biefe*  bei  bem  Dampfmotor  ber  3aQ  ift. 
Pepton  febeint  befäbigt  gu  fein,  bem  §ergen  neue 
Gpannlrafte  jugufübren. 
Die  £rf$emung,  bag  ba*  au*gcfcbnittene  frtv\ 

rbptbmifa)  pulftert,  fefet  eine  ©inriajtung  oorau*, 
roelaje  ben  ffieö)fcl  ber  ßrfcblaffung  unb  ber  Äontraf» 
tion  ber  $ergmu*fulatur  beberrfdjt  unb  roelelje  eine 
georbnete  Zl?ätig!eit  ber  9Jcu*felfubftang  berotrlt. 

Seaa)  unfern  jehigen  Änfcbauungen  mufj  l  priori  an^ 
genommen  roerben,  bafj  etn  berarttger  Regulator  ber 
bergarbeit  au*  Steroenganglien  unb  Neroenfafern 
beftebt.  Ib.atfäa)licr)  finb  aua)  im  bergen  aller  licre 
biefe  9teroenelemente  naebgeroiefen,  unb  man  bat  bie 
CDanglien  al*  interfarbtale  9teroengentren  für  bie 
fcergregulierung  angefeben.  SEiJenn  man  nunmehr 

eine  ooüftänbig  genügenbe  ©rflärung  für  bie  rbntli  •- 
mifebeZbätigfett  oe*^ergmu*fel*  tu  beft^en  glaubte, 
fo  f onnte  ba*  nur  fo  lange  gefd)eben,  bt*  bte  über« 

rafa)enbe  33eobaa)tung  belännt  rourbe,  baf3  ba*  NJlu«?  > fdbneiben  ber  ©anglienbaufen  nur  Seränbcrungen  in 

ber  rfrotbmifd)en  itjätigfeit,  aber  feine*roeg*  etn  Gr- 
löfeben  biefer  Zt)ätigfeit  beroirft,  unb  bag  felbft  au*» 
aefebnittene  ̂ ergftücfe,  roclcbe  roeber  Oanglicn  noa> 
i)eeroenfafern  beft(jen,  noeb  rbntbmifdje  Xbäti^feit  gu 
äufjern  im  ftanbe  ftnb.  Da  fielt  weiter  ergeben  bat, 
bap  ber  roeitau*  gröfjte  Teil  oer  Sergfammer  bei 

ftrofdje*  überbaupt  frei  oon  ©anglien  unb  9terocn 
ift,  fo  bleibt  gurGrflärung  berrbt)tbmija)en^uIfation 
be*  öergen*  nur  bie  Ännabmc  übrig,  bafi  bie  Ueu*= 
feliafern  be*  ̂ ergen*  felbft  gunftionen  ausüben, 
roelcbe  fonft  nur  neroöfen  ©ebilben  eigen  ftnb. 

Die  SB.  in  ben  ©efäfeen  roirb  oeranlafst  bura) 
Drucfbiff erengen;  ba*  Slut  fließt  fortroäljrenb  oon 
ber  ©teile  be*  böcbften  Druae*  (Kammern  gur  3«t 

ber  ©pftole)  nacb  ber  ©teile  be*  nieberften  Drucfe* 
(Kammern  gur  tfrit  ber  Diaftole).  G*  ift  crftcfttlieb, 

bafj  bei  fonft  gleiten  Scrbältniffcn  bie  ©tromge» 
fdjroinbigFcit  mit  ber  ©pannungöbifferenj  roädjft  unb 
fällt.  Da&  bie  Spannung  im  Slrterienfpftem  febr  oiel 
böber  ift  al*  im  33encnfpftem ,  ergibt  fia)  febon  au* 
ber  prallen  ftüHung  ber  Arterien  gegenüber  ber 

©djlaffbeit  berSenen;  bann  aber  fann  man  fia)  ba» 
oon  übergeugen,  bafj  ber  SBIutftrabl,  ber  au*  einer 
geöffneten  Arterie  beroorfpri^t,  oft  mcbrere5ufj  boa), 
roäljrenb  ber  au*  einer  93ene  nur  febr  unbebeutenb 
ift.  Der  83lutbrucl  ift  inbeffen  aua)  abfolut  meftbar, 

unb  e*  ift  bura)  foldje  Wcffungcn  ermittelt,  baf3  bic 
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Spannung  in  ben  fteinen  Slrterien  nur  fefjr  wenig 

geringer  öl*  btejenige  in  ber  9Corta  ift.  2)ie[e  merf* 
würbtge  2:batfaa)e  wirb  babura)  bebingt,  bafj  ber 
©lutftrom  bura)  Reibung  nur  fef>r  wenig  oon  feiner 
Äraft  cinbüfjt,  weil  bie  Slrterien  fta)  in  ber  ©kife 
teilen,  bafj  ber  ©efamtquerfajnitt  berfelben  mit  ber 
©erjmeigung  erbeblia)  junimmt.  2>a  ber  ©lutftrom 
in  ben  Scnenanf  ängen  nur  noa)  unter  einem  febr  um 
erbeblidjen  2>rud  ftdjt,  fo  ift  e«  erftc^tfier» ,  bafj  ber« 
felbe  in  jenem  furjen  uno  febr  engen  @cfäijabfa)mtt, 
wela)en  man  al«  ÄapiQargebiet  be^etc^net,  fa[t  feinen 
gangen  2)rud  einbüßt,  gn  biefem  Slbfdmttt  mufs 
bafjer  eine  fefnr  bebeutenbe  Reibung  ftattfinben,  trofe* 
bem  ba«  ©efamtlumen  ber  Äapillaren  minbeften« 
ba«  500faa)e  be«2lortenlumen«  au«maa)t.  Der  ©lut» 
brud  in  berÄarott«be«3Rcnfa)en  wirb  auf  ca.200mm 

Duedfilber  gefa)äfrt,  beim  öunb  fanb  man  ii>n  88  - 
172  mm,  bcim©ferb  110-321  mm  Duedfilber  glcta). 
3n  ben  Heilten  ©enen  ift  noa)  ein  geringer  pofttioer 

$)rud,  in  ben  großen,  in  ber  9iär)c  be«  §crjen«  ge* 
legenen  hingegen  ein  negatioer  Stotel  oorbanben. 
Oiffnet  man  ein  fola)e«  ©efafe,  fo  tritt  atmofpbärifaje 
Suft  in  bie  ©lutbafm  ein.  2>em  grö&ten  negattoen 
Srutf  begegnet  man  jur  Seit  ber  Staftole  in  ben 
fterjfammern;  ba«  £erj  ift  be«r)atb  ntdjt  allein  al« 
JDrud«,  fonbem  aua)  al«  Saugpumpe  aufjufaffen. 
2)er  ©lutbrud  ift  übrigen«  innerbatt  febr  weiter 
©renjen  oon  ber©lutmenge  pofffommenunabbangig, 
unb  weber  buretj  febr  bebeutenbe  Slbcrläffc  noa)  bura) 
SCran«fufton  febr  grofjer  ©lutmengen  unterliegt  ber 
mittlere  ©lutbrud  nterflia)en  Sa)manfungen;  biefe 
6rfa)einung  ift  auf  eine  Gtnrta)tung  ber  ©efäjjwan« 
buug}uriidVifübren,oemögcbcrenbtefelbcib,reSpan* 
nung  bem  ©efäfcinf)alt  oortreff  lia)  anjupaffen  oermag. 

3)er  ©lutftrom  pflnnjt  fta)  nun  in  ftorm  oon  2&cl- 
lenbewegungen  im9(rterienft>ftem  fort,  b.  b.  mit  jeber 
Spjtole  ift  etne  2>rudpermebrung,  mit  jeber  Diaftole 
eine  3)rudoermtnberung  oerfnüpft.  iDiefe  SJeffenbe* 
wegung  ift  um  fo  mädjttger,  je  näljer  am  §erjen,  unb 
um  fo  unbebeutenber,  je  weiter  Pom  §erjen  entfernt 
bie  Arterien  unterfudjt  roerben.  ©ei  ber  Sluflöfung 
ber  fleinften  Slrterien  in  ba«  Äapillarfpftcm  wirb  fte 
für  gcmöbnlia)  nia)t  mebr  angetroffen.  Sie  ift  am 
5lnfäng  ber  Slorta  faft  fona)ronifa)  mit  ber  Softole 

ber  Äammcrn  unb  pflanjt  fta)  mit  einer  ©cfa)winbig= 
fett  oon  ca.  9  m  in  ber  Sefunbe  fort.  Siefe  ©röfte 
bat  mit  ber  ©efa)minbigfeit  be«  ©lutftrom«  bura)au« 
niebt«  ju  tljun.  2)ie  befdjriebene  SöeDenbemegung 
bebingt  ben  ©ul«  (f.  b.). 

Sieben  ber  $erjbewegung  al«  Urfaa)e  be«  Ärei«; 
lauf«  fommt  noa)  bie  Stfpiration  be«  Xfjorar,  in 
©ctraa)t.  Da«  ßerj  uno  bie  großen  ©efä^ftämme 

liegen  innerhalb  oer  ©ruftböb^Ie  in  einem  gcfa)Ioffe-- 
nen  Schalter,  in  wela)em  ein  negatioerDrutf  berrfebt, 
weil  bie  Sungen  felbft  noa)  im  ̂ uftanb  ber  <£gfpira- 
tion  weit  über  ibre  elaftifa)e  ©leia)gewia)td(age  aui- 
gebeb^nt  ftnb.  gebe  gnfpiration  oergrößert  bura) 
eine  noa)  ftärfere  Sludbebnung  ber  £ungen  biefen  ne< 
gatioen  2>rud  erbeblio),  unb  bie  golge  baoon  mufe 
fein,  dan  bie  Sßanbungen  ber  naa)gicbigen  ©or^ 
böfc  unb  ©enen  ftärfer  auSeinanber  gebogen  werben. 
Sefctcrer  Umftanb  wirb  ein  9?aa)ftrömen  neuen  ©lutS 
auä  ben  au&erb;alb  be«  iboraj  gelegenen  ©enenftam» 
men  bewirf en,  woburo)  ber  Kreislauf  wefentlia)  ge» 
förbert  wirb,  ©ei  ber  Gjfpiration  wirb  bie  infpirato» 
rifa)e  ©ergröfeerung  be8  neaotioen  2)rudfc«  wieber 
in  9BcgfaEr  fommen.  2)ie  SÖirfung  ber  9lfpiration 
auf  bie  Arterien  ift  wegen  ber  ftärfent  Sßanbung  bie^ 
fer  ©cfäfje  weniger  ftarf,  boa)  ift  biefelbe  ejperimcn> 
teil  naa)wei8bar. 

©ei  ber  ©efa)winbigleit  ber  ©.  ift  ju  berödHa)« 
tigen,  bafe  ber  ©efamtquerftbnitt  ber  ©efäfee  mit  ber 

©erjroeigung  bebeutenb  junimmt,  fo  ba&  ber©efamt: 
querfainttt  ber  Äapillaren  ca.  öOOmal  fo  grob  ift  al* 
berjentge  ber  »orta.  5)a  nun  bura)  jeben  ©efamt= 

guerfdjnitt  be«  ©cfä&foft*m«  in  ber  3ettetnf>cit  bie= 
felbe  ©lutmenge  ftrömen  muB,  fo  ergibt  fta),  bafj  bie 
Stromgefa)minbigfeit  ben  ©efamtqucrfa)nitt«grö6en 
umgerebrt  proportional  ift,  b.  f).  alfo,  ba&  fie  j.  ©.  in 
ben  Kapillaren  öOOmal  fleiner  fein  wirb  als  in  ber 
Slorta.  Sie  ©cfa)winbigfcit  in  ben  Äapillaren  läfjt 

fta)  bura)  birelte  SKeffung  ber  Drteoeränberuna  ber 
©lutförpera)en  beftimmen;  G.  ©Jeber  fa)ä$t  fie  in 
ben  Äapillaren  ber  ©djwimmljaut  be*  ̂ rofdje«  auf 

0,s  inm  in  ber  Sefunbe.  ©olfmann  fa)ä(jt  bie  ©e^ 

fdjwinbigfeit  be«  Slutftrom«  in  ber  Äaroti«  be«5>un- 

be«  auf  '200—350  mm  pro  Sefunbe.  gn  ber  9iäfjc 
be«  öerjen«  ift  bie  Fortbewegung  be«  ©lut«  alfo  am 
ftärfften,  nimmt,  je  weiter  oom  öerjen  entfernt,  befto 
mebr  an  SdmeQigfeit  ab  unb  gel)t  am  geringften  unb 

rubigften  im  ÄapiQargcfäfefpftem  cor  fta).  ̂ n  ben 

Anfängen  ber  ©enen  wirb  ber  2auf  wieber  befajleu« 
nigt;  bie  Sa)neIIigfeit  nimmt  in  ben  ©enen  tu,  je 

mebr  fie  bem  ̂ erjen  fta)  näbern,  unb  ift  am  bebeu« 
tenbften  in  ben  öoblabem.  9?aa)  gering«  ©erfudjen 
würbe  ber  Ärei«lauf  be«  ©lut«  fajnell  ooücnbet  fein; 

berfelbe  fanb  nämlia),  bafe,  wenn  er  in  bie  Vena  jtt- 
ffularis  ber  einen  Seite  eine«  ©ferbe«  gerroepan« 
faliumlöfung  eintria)terie,  bie  Sieagengien  naa)  faunt 

Va  SOTinute  ba«felbe  in  ber  Vena  jugularis  ber  ent- 
geqengefe^ten  Seite  anzeigten.  ©ofau«fia)tlia)  jir< 
fuiiert  nun  ba«  ©lut  nta)t  bura)  äffe  Äörpcrteile  in 

riner  unb  berfelben  ̂ eit,  fonbem  ber  Ärei«lauf  au« 
ber  Arteria  coronaria  cordis  bura)  ba«  §er}  felbft 
bi«  in  ben  reebten  ©or^of  jurüc!  ift  oielleicbt  jebnmal 
oollenbet,  wäbrenb  fta)  ber  £auf  au«  ber  Slorta  bura) 
bie  ©efäfje  ber  ̂ u^fpt^en  bi«  bura)  bie  Vena  cava 
inferior  liinburcf;  in  ben  redjten  ©orbof  erft  einmal 
nollenbet  bat.  So  ftefft  berÄrei«(auf  |war  wobl  einen 
nflgemeinenÄrei«  bar,  aber  berfribe  wirb  fta)au«fel)r 
uielen  fleinen  Äreifen  aufammenfeben. 

©}a«  bie  Verteilung  be«  ©lut«  im  lebenben 
Organi«mu«  betrifft,  fo  ift  biefelbe  fdjnelleu  unb 
wefenilia)en  Sa)wanfungen  au«gefebt.  3)iefe«  wirb 
babura)  bebinqt,  bafi  bie  SSJeite  »er  Slrterien  aufier* 
orbentlia)  oeränberlia)  ift.  Sin  oielen  Organen  fann 
man  bireft  beobadjten,  ba«  fte  jur  3«it  ber  ̂ unftion 
reia)Iia)er  mit  ©lut  qefpeift  werben  al«  fonft.  So  fliefct 
».  ©.  jur  3eit  ber  S)hi«felarbeit  meljr  ©lut  bura)  ben 
9Ru«feI,  unb  fo  oermebrt  fta)  jur  S«t  ber  ©erbauung 
ber  ©lutftrom  bura)  ben  ©erbauung«apparat  unb 

feine  Prüfen.  Zeilt  man  mit  Kante  ben  "ganjen  Dr« gani«mu«einin2)rüfenapparat(gefamteeingemeibe) 
imb  ©ewegung«apparat  (SMuSfeln,  Änoa)en,  SJeroen 
unb  äußere  v-aui  i,  fo  fann  man  verfolgen,  wie  ber 

§auptftrom  balb  bem  einen,  bafb  bem  anbern  Sepa- 
rat angebört.  @r  gefjt  bura)  ben  Srüfenapparat,  fo-- 

balb  bie  Ziere  mit'fnngeftrccftenölicbntafeen  in  rubi« 
ger  Sage  »erbarren;  er  pafftert  ben  ©ewcgung«appa= 
rat,  fobalb  bie  !D2u«fulatur  tu  fräftiger  ©eroegung 

angeregt  wirb.  $er  mittlere ©ebalt  be«  äRu«felappa: 
rat«  betrug  in  ber  SRube  86,o  ©roj.  ber  ©efamtblut« 
menge,  ftteg  aber  im  Starrframpf  auf  66  ©roj. 

2)er  ©influfe  be«  9?eroenfuftem«  auf  bie  ©. 

ift  boppelter  Strt,  ba  e«  nia)t  allein  bie  $>erjbcroe: 
ungen,  fonbern  aua)  bie  ©3eite  ber@efä^e  beijcrrfa)t. 
_wei  Kernen  befunben  einen  Ginflufe  auf  bie  ̂ erj« 
bewegung,  nämlia)  ber  fterjaft  be«  Vnpus  unb  ber 
Nervus  accelerans  cordis;  ber  lefciere  fc^t  fta)  au« 
einigen  feinen  Kerpen  jroeigen  jufammen,  bie  au«  bem 
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legten  £»al«fnoten  be«  fompatf>ifa)en  9iero«  berpor- 
atixn.  Turd)  mediani'riK,  tbernüldK,  eleftrtfc^e  ober 
ateimfdte  Setjung  be«  \  agns  perkmgfamt  man  bie 

ixri.beroeauna.eti,  bura)  ebenfoldje  Steigung  be*  Ac- 
celerans  beroirf  t  man  eine  SBefcbleunigung  ber  $er}> 
icbläae.  C£te  gleiche  SBirfung  roie  bie  Skijung  bc$ 
be?4Ieuntgenben  9Jcrp«  bat  bäuftg  bie  SRetjung  bei 
isals  fnmpatbtfu«.  ^Ca  man  ba«  au«  bcm  Äörper  ent« 
remie£>erj  b**Äaltblütero  noa)2age  binbura)  rboth 
tnrjd)  pulfteren  feben  fann,  fo  hat  man  in  jenen  @ang< 
Her» bauten,  roclci.c  in  ber  JJhtSfulatur  be8  §erjcn« 
felbfi  gelegen  ftnb,  Apparate  rl)ptbmtfa)er  Mutomatie 
erfennen  roollen.   55ie  roabren  Urfaa)en  ber  lefctem 

fntb  und  inbeffen  noa)  ooDftänbig  unbelannt.  2>te  Wx- 
trrien,  be  »onber ->  bie  mittelgroßen  unb  fleinern,  ftnb 

mit  -'w  ilmuSf ein  Derschen .  oon  beren  Äontraftton«« 
tuttanb  bie  SBeite  biefer  ©efäße  abbängt.  Sermöge 
biete«  Apparat*  rotrb  oor  allen  JDingen  bie  Sertei« 

hing  be*  ©lut*  im  Drgani*mu«  geregelt.  ,' ]w M  fta) 
itämlia)  bie  ©efäßmuefulatur  in  einem  Drgan  ju* 
lammen,  fo  Derminbert  fta)  beffen  SHutgef>alt;  erroei« 
tert  fta)  hingegen  bie  WuSfulatur,  fo  roerben  bem 
Slutfrrom  ro«tere©a)(eufen  gegeben,  unb  ba«  Organ 
wirb  reta)lia)er  mit  «Jlut  oerforgt.  Wan  bat  ermit- 

telt, baß  biefe  3u»  ober  Kbnabme  be«  ®efäßbura> 

meifer*  an  bie  (rrtftenj  ganj  befonberer Heroen,  näm- 
lüb  ber  ®ef  äßneroen  (oafomotorifa)en  Heroen), 
aetnüpft  ift.   Xie  ©efäßneroen  roerben  oon  ganj  be« 
mmmten  ©teilen  be*  3cntraIncrDCTlfpftem*  au*  be« 
5erria)t;  eine  ©teile  in  ber  Mednlla  oblongata  ift  ber 

md)tigfte©t$  für  biefe  ̂ nneroation((9ef ä ßneroen« 
Jentrum  >,  weniger  umfangreia)  ift  ber  ßinfluß  be* 
SüdenmaTf*  auf  bie  ©efäßnerpen.  Unter  bem  Sin« 
ffuß  ber  ®efäßnen>en  !ommt  berXonu«,  bie  ©pan« 
mrag  ber  ©efäße,  juftanbe;  jerftört  man  biefe  Weroen, 
fo  roerben  bie  ®efäße  gelähmt  unb  erweitern  fta)  jefct 

berartig,  baß  ber  ©lutbrud  riefer  ftnft,  al«  |ur  Gr« 
baltung  be«  2 eben*  erforberlia)  ift.  25ie  bi«  jefct  be« 

fprtxbenen ©efäßneroen  finbatißfa)licßlicb  SJerenge» 
rer  ber  ® efäße  ober  Safofonftrif  toren;  e3  ftnb 

tum  aber  aua)  Sternen  nadjgeroiefen,  n>ela)e  ganj  ent« 
qegengefefct  roirfen,  man  bat  fte  beprefforifa)c 
Heroen  ober  SBafobilatatoren  genannt.  3>ie  bi« 
K?t  genannten  Heroen  fteHen  bie  roia)tigften,  aber 
tria)t  bie  einjtg.cn  ̂ Regulatoren  be«  Blutftrom«  bar, 

beim  Woffo  je*tgte,  baß  bie  ®efäße  felbft  bann  noa) ütre  Sübtung  ju  Snbem  oermögen,  wenn  fie  ber  ge^ 
nannten  S3ejtebungen  num  3enrfaIneroenfpftem  bt- 

raubt  roorben  ftnb,  ein  93erb>ften,  roeldje«  mogltdjer.- 
toetfe  für  bad  Sorbanbenfein  befonberer  regülatori: 
ft§er  Apparate  in  ber  ©efäßroanbung  felbft  fprtd)t. 

^lutblafc  (Haematocysti»),  Crbebung  ber  Ober» 
baut  in  ̂ orm  einer  Slafe,  meldte  mit  ausgetretenem 
8lut  angefüllt  ift,  fommt  meift  al*  Jolge  äußerer 
Quetia)ung  pot. 
Slutblumc,  f.  Haemanütus. 
^lutbr e djrn  (V omitus  craentus,  Haematemesis) 

beftebt  bartn,  baß  flüfftgeS  ober  geronnenes  »lut 
burdt  Grbrecben  au8  bem  aRagen  entleert  toirb.  35a6 
S.  tu  md>t  eine  Äranfbeit  für  fidt,  fonbem  oielmcbr 
eine(rrfd)einung,  roeldje  bura)  Derfd»tebenefTanfb,aftc 
3«tftänbe  beS  SerbauungÄfanalS  oerurfaa)t  roerben 

tarnt.  3n  allen  %&Utn  ift  fte  bie  golge  einer  ©efäfc* 
tenetßttng  im  95iagen  ober  allenfalls  im  oberftenietl 
beS  ̂ toölffingerbarmS,  bura)  oerfdjiebene  3uftänbe 
oetanlafet.  2)te  bäuftgfte  Urfaa)e  ift  ba«  fogen.  runbc 
ülagengefa>roür  (f.D.),  ferner  ber  SKagenfrebö  unb 
eine  obeVflää)li(be  ÖeroebSoeränbenjng  ber  9Hagen« 
fifileimbaut,  meldte  mit  bem  tarnen  ber  fcämorrbagt* 
fiten  Grofton  belegt  rourbe,    Diefe  genannten  ®e* 

toebSfranfbeiten  oeranlaffen  bie  t)ef  tigften  Blutergüff  e 
in  ben  Vtagen,  borf)  fönnen  biefelben  aua)  noa)  bura) 
anbre  Seränberungen  beroorgerufen  roerben.  9te» 
mentlta)  müffen  äfeenbe  ©ubftanjen,  roie  metaHifaje 

®ifte,  perfa)(udte  fpifce  ®egcnftänbc,  iiefttgc«,  über-- 
angeftrengteS  (£rbrca)en,  ©a)(ag  ober  ©töß  auf  bie 
2Ragengegenb,  gall  auf  ben  dürfen  bierb^er  geredjnet 
roerben;  juroeilen  ftnb  aua)  ̂ lafcen  eine«  tlneurpS» 

maS,  bie  3frreifeung  oon  Slrterien,  roela)e  atberonta- 
töS  entartet  ftnb,  unb  anbre  eigentümlia)e  Seranbe^ 
rungen  ber  SWagengefäfje,  rote  6cim  Sforbut  unb  bei 
ber  fogen.  öluterfranfbeit,  Urfadje  berSWagenblutung 
geroefen.  9lua)  bei  Äranfqeiten,  roelaje  mit  Stauung 
beS  ÜJlutS  in  ber  i<fortaber  einb^ergeb^en,  j.  ©.  bei 
Seberoerbärtung,  Älappenfcblern  be«  ̂ enen«  tc, 
fommen  gelegentlia)  Wagenblutungen  oor;  ebenfo  bat 
man  bei  grauen  naa)  Ünterbrüdung  ber  3Wenftrua= 

Hon  fogen.  oif  ariierenbe  SRagenblutungen  beobad;- 
tet,  roobei  bie  Blutung  jeboa)  ftetS  mci-r  aus  ben 
Haargefäßen  ftattftnbet.  2)ie  SWengc  be«  bura)  Grs 
preepen  entleerten  oiute  tjt  eine  jepr  ner)a)teoenc. 
pon  einigen  Kröpfen  fann  biefelbe  bt«  ju  gan)  außer» 

orbentliä)  großen,  mefn-ere  6d>oppen  betragenben 
Wengen  anroaa)fen,  je  nadjbcmbte  Blutung  oon  ̂ taar' 
gefäßen  ober  oon  einer  burdt  gefefitoürige  ober  freb«« 
artige  Seränberungen  ber  S}aaenfa)leimbaut  beroirf« 
ten  3<trcißung  eine«  größern  ®efäße«  berrübrt.  2)a8 
SJlut  ift,  je  nadjbem  e«  längere  ober  fürjerc  3«it  im 
SJlagen  nerrocilte,  unb  je  naa)bem  e«  langfatucr  ober 
rafa)er  fta)  in  größerer  ober  geringerer  Spenge  ergof« 
fen  i)at,  entroeber  bellrot  gefärbt  unb  flüfftg  ober  ge« 
rönnen  unb  bunfel  gefärbt,  entroeber  unocrmifa)t 
ober  bemDtageninbalt  beigemengt,  juroeilen  oon  teer« 
artiger  S3efa)affen^eit.  3UBMiIen  erfd)eint  ba« 
otine  baf;  bentfelben  irgenb  roela)e  pierauf  beutenbe 
jlranfbett«erfa)einungen  PorauSgegangen  roären.  ,^n 
ber  Siegel  aber  ftnb  fdnnerjbaf te  Öefühle  im  9Ragen 
längere  ober  fürjere  3cit  oorljer  oorbanben,  roeia)e 
fta)  auf  ba«  urfaa)lia)e  Seiben  be«  Wagen«  bejieben, 
ober  e«  jetgen  fta)  bieienigen  6rf Meinungen,  rt>etct)e 
bura)  bie  angefübrtenxranfbeiten  perporgerufenroer« 
ben.  3UI"Hlen  ftetlen  fta)  DbnmaditSanroanblungen 
ein,  ftarfe«  ̂ iulftcren  im  Unterleib,  SJläffe  be«  Öe« 
fta)t«,  Malte  ber  ̂ änbe  unb  ̂ roftfd>auer  mit  füllen 
©djroeißen,  Rittern,  ©aufen  tn  ben  Dfiten,  Umnebe« 
lung  beS  ©eftdjt«  jc.  3)ann  roirb  ben  Äranfen  Übel, 
unb  e«  ftellt  fta)  @rbrea)en  ein,  roobura)  mit  mebr 

ober  roeniger  anftrengenoem  Würgen  baS  Ölut  ettt« 
leert  roirb  unb  par  juroeilen  in  fo  großer  Wenge, 
baß  e«  gleidjteittg  ju  Wunb  unb  9tafe  berauSbringt. 
3e  naa)  ber  Wenge  be«  entleerten  »lutö  ift  ber  ̂ ul« 
flein  unb  äußerft  fdmcll,  bie  Äranfen  baben  ein  erb« 
fable«  ober  roaa)SgcIbcS  9lu«feben,  Obnmaa)ten  fef>« 
ren  öfter«  roieber,  Krämpfe  unb  fogar  ©ajeintob  fön« 
nen  eintreten.  2)ie  ®emüt«ftimmung  fola)er  Äranfen 
ift  geroöbnlta)  eine  febrängftlia)e  unb  gebrüefte.  ©o(a)e 
SlnfäHe  ftnb  in  ber  SRegei  nia)t  oereinjelt,  fonbem  fte 
roieberf)olen  fta)  leidtt,  nia)t  allein  in  türjernjonbern 

j  aua)  in  längern  Seiträumen,  unb  man  muß  barauf 

1  gefaßt  fein,  ba8  roo  e«  einmal  oortjanben  roar, 
'  über  furt  ober  lang  roieberfebren  ju  feben.  ̂   ui  bie 
,  Tratte-  ift  e«  oon  großer 3Bia)tigfeit,  feftjuftcHen,  baß 

|  ba«  SBlut  in  ber  3: bat  au«  bem  Wagen  rjerrübrt.  Äin« 
I  ber  |.  JB.  erbrea)en  juroeilen  niefjt  unbeträd)tlid;e 
Wengen  oon  SPlut,  roe(d)e«  jroar  au«  bem  Wagen 
fommt,  aber  bura)  Herfdtludcn  babin  gelangt  roar, 
inbem  e«  entroeber  oon  SJafenbluten,  ober  oon  ©au« 

8en  an  franf en  SBruftroarjen,  ober  oon  blutenben  Stel« 
en  be«  WunbeS  berrübrt.  ©«  ift  aud)  fa)on  oorge« 

fommen,  baß  Wagenblutungen  (oon  Wilitärpflidjtt» 
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gen,  bbfierifdjen  ffieibern)  ftmuliert  würben,  ©inen 
folcbcn  Betrug  fann  nur  ber  untüchtige  Slrjt,  je  na* 
Umftänben  mit  £ilfe  be«  SRifroffop«,  aufbeden.  3ft 
93.  eingetreten,  fo  ntufi  ber  Äranfe  vor  allen  Singen 
jur  SRu&e  gebracht  unb  aua)  geiftig  möglicbft  beruhigt 
werben.  Wem  (egt  bemfelben  einen  falten  Umfrhlaa 
auf  bie  SRagengegenb,  gtbt  ic)m  fteine  Wengen  falte« 
©affer  su  trinfen,  ober  man  läfjt  ibn  (SiSpiffen  »er» 
fchluden.  Da«  3^mmer  f*t  K»hJ  unb  «ua)  bie  Be* 
bedung  be«  flranfen  rtic^t  su  warm.  3m  Notfall, 
wenn  nicht  fcbneU  äntlicbe  $ilfe  ba  ift,  gibt  man 
fäuerltcbe  ©etränfe,  Stmonabe  ober  etwa«  (£fftg  mit 
3Baffer  unb  legt  Senfteige  auf  bie  SBaben.  älfleS, 
mal  gereift  wirb,  auch  banne  Brühen,  muft  falt 
fein  unb  barf  nur  in  geringer  Wenge  gereift  wer* 
ben.  3ur  ©rnährung  empfiehlt  ftcfj  in  folgen  gätlen 
bie  oon  Stebtg  Ijerrührenbe  Borfcbrift  einer  falt  be* 
reiteten  frleifchbrühe  (f.  Bouillon),  fiängere  deit 
hhtbureb  mufe  ftrenge  Diät  eingehalten  werben;  felbft 
wenn  bte  Blutungen  fa)on  tagelang  außgefefct  haben, 
bürfen  nur  Brühen  gereicht  werben.  $n  allen  fällen 

aber  ift  bte  fefileunige  Berufung  är}tltcber$>ilfe  nötig. 
Um  bie  Äräf te  ju  beben ,  müffen  bie  ÄranFen  in  ber 
©enefung«jeit  eine  fräfttge,  babei  aber  feiebtoerbau* 
liebe  Stabrung  geniefjen  unb  lange  3eit  bjnbura)  jeben 

ü i'^en  ©ermeiben,  namentlich  ftcb  cor  geiftigen  ©e* 
tränfen  wie  oor  allem,  wa«  ben  Wagen  im  gering« 
ften  ju  rchen  im  flanbe  ift,  möglichst  hüten. 

BiutkTuberfdjafi,  f.  Blutrache. 
Blutborn,  f.  Crataegus. 
BlutDrufm,  f.  Drüfen. 

Blutbüngrr  (Blutmehr)  wirb  meift  burch  Gin* 
bampfen  be«  Blut«  au«  ©cblacbthäufern  ic.  gewon* 
nen  unb  enthält  3—15  Broj.  ©tidftoff  unb  etwa 
9  ißroj.  Bho«phorfäure.  «mmoniaf  uperpho«phate 
werben  auweilen  oura)  3uf°fc  Don  8.  an  ©tidftoff 
bereichert;  ba  aber  im  Stmmoniaffuperpboßpbat  ber 
©tidftoff  in  ftorm  oon  Stmmoniaf  gefauft  wirb,  fo 
ift  bie  Beimengung  be«  Blutbünger«,  wenn  nicht 
beim  Berfauf  befonber«  angegeben,  all  ftälfebung 
»u  betrachten.  Die  Berwenbung  be«  Blutbünger« 
finbet  ftatt  bei  Bflamen,  welche  neben  fräf  tigern 

ftruthtanfab;  üppige  Blattentwidelung  jeigen  [ollen 
(j.  B.  bei  Obftbäumen  unb  in  ber  ©ärtnerci  wie 
auch,  bei  billigem  Brei«  für  bie  Serealien).  Bon  be> 
fonberm  SBert  ift  ber  B.  jur  Bereicherung  ber  Äom» 
pofthaufen  fern  oom  §of  gelegener  Süiefen. 

Blüte  (FIos),  nach  gewöhnlichem  Sprachgebrauch 
alle  biejenigen  auch  äufjerlicb  auf f aHenb  oon  ben  übri< 
gen  abweia)enben  2 eile  einer  Bflange,  welche  )ur  trr= 
jeugung  ber  ©amen  ober  biefen  analoger  tfeprobuf« 
ttottoorgane  oeittmmi  jmo.  zuapreno  oteier  loproaj-- 
gebraua)  einen  ftrengen  Unterfa)teb  9wifa)en  ben  ber 
gefa)lea)tlia)en  3^ugung  bienenoen  Organen  bei  ben 

^Jhanerogamen  unb  benjentyen  bei  ben  Ärnptogamcn 
niajt  geftatiet,  fpriajt  man  tn  ber  Botanif  oon  einer 
B.  nur  bei  ben  ̂ hancrogamen  unb  gelangt,  weil  Ort 
unb  Sludhitbung  ber  Blüten  fiter  im  wefentltcben  bie 
gleichen  Unb,  v.i  einer  ebenfo  furjen  wie  allgemein 

"enben  Definition  berB.  2Ran  oerftebt  barun» 
ter  einen  einfadjen  6pro&  ober  ein  ©profeenbe,  an 
beff cn  Blättern  bie  ®efa)lea)t*organe  auägebtlbet  ftnb. 
2)te  gfäl)igfeit  ber  Wanae,  gewiffe  ibrer  ©proffe  in 
ber  angegebenen  Söeife  jumetamorphofteren,  ift  allein 
ben  ̂ Ijanerogamen  eigen  unb  beruht  auf  ber  aDge* 
meinern,  eben  nur  bier  oorfommenben  <irfa>einung 
ber  fogen.  SRctamorphofe  bei  Blatte«;  bie  B.  ift  ein 
Xeil  ber5bod)b(attre^ion  bcd©tengeld(ogl.  Blatt,  ©. 
1 017).  5)te  beiben©e)  cblccb  t^organe,  welche  hiernach  bie 
wefcntlichenleile  berB.  aufmachen,  ftnb  baSStaub« 

gefäB  ober  ©taubblatt  (stamen)  aI3  männlicbeß 
unb  bie  ©amenfnofpe  ober  ba«  6ia)en  (ovulnm) 
als  weibliche«.  Beibe  Organe  seigen  m  ber  ganjen 
©ewäa)*retbe  bie  auffatlcnbftcn  tlbereinftimmungen 
in  allen  wefentlichen  fünften,  fte  ftnb  bie  am  menig= 
ften  ©ariabeln  Xetle  berB.,  unb  nur  burdj  bie  3<>blen» 

unb  Snorbnungftocrbältniffe  bcrfelben  unb  oontebm-- 
lief;  buref)  bie  Su«bi(bung«weife  gewiffer  anbrer  jur 

B.  gebörtger,  aber  leine  ©efcblecbtsorgane  erzeugen« 
ber  Blätter  werben  bie  fo  mannigfaltigen  formen 
ber  B.  hervorgebracht.  5öir  finben  nämlta)  in  ben 
meiften  JäHen  aufeer  ben  mit  ben  ®efcblea)t«organen 
oerfehenen  noeb  anbreBlätteranber3ufammenfebung 
ber  B.  beteiligt,  bie  am  menigfien  oon  ber  gewöhn? 
Hajen  blattförmigen  »uSbilbung  abweichen  unb  al« 
Blütenbeclen  besettfmet  werben.  2>ie  ©tengelglie* 
ber,  an  welchen  bie  §ur  B.  gebörigen  Blattorgane 
aufeinanber  folgenb  angeorbnet  ftnb,  ftnb  faft  überall 

äufterft  oerfürjt,  bergeftalt,  ba&  fämtlictje  Blüten« 
blätter  biajt  jufammengebrängt  fteben.  Iiie  ©efamt» 
heit  biefer  ©tengelglieber  . 

bilbet  ben  Blütenboben  L 
ober  bie  Blütenatfjfe  (re- 
ceptaculum  florale).  (Söift 
nun  eine  allc[emeine  Siegel, 

bau  bie  gleichartig  au^e< 
btlbeten  Blattorgane  ber  B. 

ring«  um  bie  Blütenacbfe 
gletcbmäfiig  unb  in  gleichen 

abftänbcn  oerteilt  ftnb,  in* 
bem  fte  halb  wirf  licbeOuirle, 

balb  niebergebrüdte  ©pira« 
len  hilben,  unb  baf;  btefe 

fogen.  Blattfreife  an  ber 
Blütenacbfe  bjnteremanber 
ober  wegen  ber  ftarfen  Ber« 
fürjung  ber  lefctern  unu 
einanber  georbnet  erfd;et» 

nen.  §ig.  1  jeigt  eine  ibeale 
Darfteilung  einer  ooBftän« 
bigen  B.,  an  welcher  ber  , 

Deutlidjfeit  halber  bie  ein«  3,,*oI,  ̂ K,1""0  ,intt jelnen  Blattfreife  in  wiber» 
natürlicher  3Beife  weit  au«einanber  gerüdt  finb.  Der 
ober  bie  unter^en,  refp.  äu^erften  Blattfreife  ber  B. 
fteüen  bie  Blütenbede  bar,  welche  häufig  au«  *wei 
Blattfreifen  oon  oerfchiebener  Befa)affenhcit  gebtlbct 
wirb,  einem  äufjern,  bem  Äela)  (calvx),  unb  einem 

innern,  ber  Blume  ober  Arone(corolla).  Die  Blät- 
ter be«  erftem,  bie  Kelchblätter  (sepala),  ftnb  meift 

grün,  am  ©runb  breit,  nach  bem  (Snbe  hin  jugefpt^t  unb 

häufig  oon  längerer  Dauer:  bie  ber  lefctero  bagegen, 
bie  Blumenblätter  (petala),  ftnb  buro)  meift  for« 

bige,  jarte  Befchaffenheit,  burch  eine  au«  fa)maler 
Bafi«  gegen  ba«  (£nbe  breiter  werbenbe  ©eftalt  unb 
burch  rafa)e  Bergänglichfcit  charafteriftert.  Sßo  fämt* 
lid)e  Blätter  ber  Blütenbede  einanber  gleichartig,  balb 
mehr  fela)*,  balb  mehr  blumenartig  aebilbet  ftnb,  wo 
alfo  Jtekb  unb  Krone  nicht  unterfa)ieben  werben  ton- 

nen, fpneht  man  oon  einer  Blütenbütte  (perisro- 
ninra  a.  periantliium).  Der  ober  bie  nächfifolgenben 
Blattfreife  befteljen  au«  ben  ©taubgefäfsen  ober 

©taubblättern,  bie  au«  einem  fabenförmiqen  un« 
tem  Xeil  unb  einem  beutelförmigcn  obern  letl,  bem 
Behälter  be«Blütenftaube«,  befteben.  Da  biefe Blatt» 
gebilbe  bie  männlichen  Organe  finb,  fo  nennt  man 
bie  betreff  enben  Blattfreife  ber  B.  ba«  &  n  b  r  ö  c  e  u  m. 
Da«  ii  übe  ber  Blütenacbfe,  alfo  bie  Witte  ber  B., 
nehmen  ein  ober  mehrere  lefcte  Blattfreife  ein,  bie 
entroeber  felbft  an  gewiffen  ©teilen  bie  C 
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33Iüte  (3a&leu«  unb  Steflungdoerftältmife  ber  Blüten;  Blütenbiagramme). 

65- i*  RBk  5itHitn9«»crt|aimiffr  Icr 
t*l«tn»biögratnmf. 

Bon  größter  äBicfttigfeii  im  Sau  Oer  B.  finb  bie 
3abIenoerftältniffe  ber  ©lieber  ber  einjelnenBlatt= 
freife,  unb  ba  biefelben  bei  jeber  ©attung  unb  »rt 

oft  ftd)  fonflant  ertoeifen,  fo  roerben  fte  \n  ben  roia)» 
itgfien  Siomenten  für  bie  botanifdje  emHematif .  Bid» 

tragen,  ober  nur  um  bad  mit  ben  letztgenannten  Cr*  1  Die  8.  bat  alfo  6  ̂Jerigonblätter,  6  Staubgefäjje  unb 
ganen  befekte  6nbe  ber  Blutenadjfe  ein  ©ebäufe  bil*  3  ©riffel.  3n  äftnlidjer  Jöeife  &enrfd)t  bei  ben  Difo* 
ben,  au&erbem  aber  audh  für  bie  Aufnahme  bed  bo  j  tnlcbonen  bie  JünfjabJ;  bie  9.  bat  bann  5  Äeld)«,  5 
frucfttenben  Blütenftaubed  eingerichtet  finb.  Da  fie  Blumenblätter,  5  ober  10  Staubgefäße  unb  bidroeilen, 
ben  roeiblieften  Zeil  ber  B.  audmadjen,  fo  nennt  man  wenn  fta)  bie  ̂ ünfglieberigfeii  bid  Dortfttn  fortfebt, 

fte  in  iftrer  ©efamtfteit  badöpnäceum,  bie  Blätter  ,  aua)  5ftrua)tblätter.  Sold)efünfglieberigeBlattfretfe 
felbft  aber  grudjtblätter  ober  Äarptben  (carpella,  finb  nüftt  cigentli<fte  Quirle,  fonbern  fpiralige  Siel» 

carpidia).  |  lungen  mit  */»  »  Dioergcnj  (oal. B l  a  1 1 ,  3. 1013),  in 
benen  man  bie  Slufcinanberfolge  ber  Blätter  meift 
lad) t  aud  ber  fteiftenfotge  ermitteln  fann,  in  ber  biefe 
fta)  oon  außen  naa)  innen  betfen.  Die  $at)ltn:  unb 
SteDungdoerftältniffe  ber  Blütentetle  pflegt  man  burd) 
eine  fa)ematifa)e3eidjnung  roieberjugeben,  roeldje  ben 
projefttoifc&en  ©runbriß  ber  8.  barftellt,  bad  logen. 
Diagramm  berB.  Die  beifteftenben  Figuren  2  unb  3 
ftellen  ben  ©runbriß  einer  B.  mit  lauter  breijäftligen 
unb  ben  einer  anbern  mit  fünf  g  lieberigen  Blattf  reifen 
bar.  iöenngleid)  bie  Dreijaftl  unter  ben  SRonofotple« 

jbonen  unb  bie  günfjaftl  unter  ben  Difotplebonen, 
roenigftend  in  ben  Blütenbeden,  weit  oerbreitet  ift, 

!  fo  gibt  ed  bodj  in  beiben  Abteilungen  aud)  jaftlreidte 

'  ©eioariju'  mit  anbern  3a&l«noert)ältniffen.  3n  efni» 
!  gen  gälten  treten  aua)  bte  Blütent)üllblätter  in  oiel 

i  größerer  9ln,jaf)l  auf,».  B.  bei  Calycanthns,  Cactns, 
Nymphaea;  bann  pflegen  fte  in  etner  fortlaufenben, 
freilieft  feftr  feid)t  auffteigenben  Spirale  angeorbnet 
ju  fein,  ̂ n  ber  B.  oon  Calycantlms  finb  fogar  fämt» 
tiefte  Blätter  in  eine  fortlaufenbe  Spirale  gefiellt,  fo 

baß  bie  oerfeftiebenartigen  Blätter  feine  abgefonber» 
ten  Äreife  bilben.  gineberariige  B.  beißt  aepf  lifd), 

eine  aud  Quirlen  jufammengeferjte  bagegen  cpflifd» 
unb  eine  aud  Spiralen  unb  Quirlen  gemtftftte  ftemi  ■■ 
egtlifd;. 

Da  in  bem  Diagramm  bie  roefentltdjen  Bejieftun» 
gen  ber  Blütentetle  au  einanber  auf  überfia)tlicf)c 
JBeife  audaebrüdt  roerben,  fo  benutjt  man  cd  tn  ber 

fnftematifqen  Botanil  jur  oergleicftenbeu  Cljarafte» 
rtftif  ber  Bflanienfamilien.  häufig  treten  in  ben 

Diagrammen  oerftftiebener  Bflantengrup» 
pen  Benoanbtfd;aftdanaloateu  auf,  roelcfte 
eine  morpfjologifcfte  (Srllärung  geftatten. 
Bergleieftt  man  §.  B.  bad  Diagramm  einer 
Crtftidblüte  mit  bem  einer  £tliacee,  fo  ftnbet 

man  bei  jener  oon  ben  feeftd  in  jroei  brei» 
glieberigen  Ä  reifen  Cjtg.  3)  ftefjenben  Staub» 
gefäßen  ber  tppifeften  9Honof  otplenblüte  nur 
ein  einjiged,näm  lieft  bad  oorberebedäu|ent 
Äreifed,  audgebilbet,  roäftrenb  an  ber  Stelle 

peier  nad)  com  liegenber  Staubgefäße  bed 
tnnern  Äreifed  jroet  Staubgefäfshibimente 

(staminodia)  fta)  oor^nben  unb  alle  übri« 

liagtammf  »on  ̂ Ifiti«. 

meilen  brüdt  man  bie  3aftlenDerbältniffe  einer  B. 

burd)  eine  Blütenf  ormel, ).  B.  K.c.  A.  -  ,  aud, 
in  meldftx  K  ben  Äelcft,  C  bie  Blumenfrone,  A  bad 
Xnbröceum  unb  O  bad  <3pnäceum,  bie  3*ffcrn  ̂ e 
2tmaf)l  ber  jugeftörigen  ©lieber  bebeuten.  Äud  roel- 
djer  Stngaftl  oon  ©liebem  aud)  ein  Blattfreid  ber  B. 
befteften  mag,  mir  finben  immer  bie  (ektern  in  gleü 
d)tn  Sbftänben  soneinanber  um  bie  Blutenaa)fe  an» 

Rift  5. ö  e-  ö. 

b<r  ««lt.,  eiuncittldtitt  unb  etoubatfäft. 
pttifinnt,     fpißpn«  •ttllaif  gen  StaubaefäBe  fef)lfd)lagen.  din  auf  ber» 

artige  Serijäliniffe  Bejug  nefimenbed  Dia« 
gramm  nennt  man  ein  tfjeoretifdjed,  ioäb' 

aeorbnet,  unb  wenn  pei  Blattireife  mit  gleia)er©lie>  j  reub  man  burd)  bad  empirifa)e  Diagramm  nur  bad 
bervxftl  aufeinanber  folgen,  fo  alternieren  fte,  b.  ft.  bie  iljatfädjlidi  Beobaa)tete  miebergibt.  Seftr  roiefttig 
©lieber  bed  einen  fallen  über  bie  Mitte  ber  3ioifa)en»  roerben  bte  Diagramme  aua)  baburd),  bafr  fte  bre 
räume  itoifdjen  benen  bed  oorftergeftenben.  IQo  oon  Stellung  ber  Blütenteile  ju  ben  iljnen  ooraudget)en: 
biefen  Kegeln  eine  «broeieftung  befteftt,  ba  [inb  ©lie»  |  ben  Dea«  unb  Borblättern,  ben  logen,  ©infafc  ber 
ber  eined  Blattfreifed,  eoentueu  ein  aanjer  Arete  nor» 
mal  unterbrüdt,  nämlid)  über  bie  erjten  Spuren  iftrer 
Anlage  ftinaud  nia)t  roeiter  entroidelt  roorben  unb 

feftlen  ntüftin  in  ber  fertigen  B.  (Ed  gibt  Bffanien, 
beren  fämtlio)e  Blatttreife  ber  B.  gletcftjdtjlig  ftnb. 
So  ift  in  biefem  Sinn  j.  B.  bei  ben  meiften  zRono 

B.,  audjubrüden  geftatten.  93gl.  Gicftler,  Blüten« 
biagramme  (fieipj.  1875—78,  2  Die.). 

Sic  ciit rln ru  Teile  ber  Slitt. 

Bemerfendroerte  digentümlidjteiten  im  Bau  berB. 

roerben  aua)  bureft  bie  oerfdnebene  Rotm  ber  Blüten» 
rotolebonen  bie  Dreijaftl  fterrfd)enb:  toir  ftnben  ftier  aa)fe  fteroorgebraeftt.  (introeber  ift  biefelbe  unaefäftr 
2  Äreife  oon  «erigonblättern,  jeben  ju  3  Blättern,  cplinbrifeft,  roenn  aua)  feftr  furj,  unb  bann  befrnben 
bedgleieften  2  Kreife  oon  Staubgefäßen,  jeben  gleia)»  fttt)  bie  Slnfaljftcllen  ber  eingelnen  Blatttreife  gernbe 
faüd  breiglieberig,  roäftrenb  ber  ftrua)tblattfret<$  nur :  übereinanber,  ÄelaV,  Blumenblätter  unb  Staubgefäße 

breiglieberigcr  Äreid  ift. '  entfpringen  unterftalb  bed  oon  ben  ftruefttblättern  §e» 
„  4.  «u|L,  iu.  et.  5 
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f>6 
93lütc  (Blutenhülle,  Jtelcb,  Ärone). 

btlbetenBifHÜ'8(f.unten)  unb  werben  in  Bejug  hierauf 
h o p o g o n  genannt  (gig. 4,  S.  66).  Dber  bie Blüten* 

aa)fe  tft  unterhalb  ber'  StnfafcfteHe  ber  ftrucbtblätter ringsum  ju  einer  flachen  bis  bed)er*  ober  frugförmtgen 
Verbreiterung  ausgemachten,  auf  froren  SRanbe  bann 
crft  bie  ßelö>,  Blumenblätter  unb  Staubgefäße  ent* 
jpringen,  baber  man  biefe  Stellung  perigpn  nennt 
(giß/5,  S.  65).  ©nblicb  rann  bie  ganje  Blütenacbfe 
beaieribrmiaeÖeflaltannebmen^obaBauajbie^fruö^t^ 
blätter  am  iHanbe  bcrfelben  entfpringen.  3n  oiefem 

,"al!  fdjliefeen  ftcb  bie  lefetern  oberhalb  beS  pon  ber becherförmigen  2tcbfe  gebifbeten  StaumS  jufammen, 
unb  ber  lefctere  ift  bann  bie  fonft  oon  benftruebt* 
blättern  allein  gebilbete  Höhlung,  rodtfe  bie  Samen* 
fnofpen  birgt  unb  5rucbtfnoten  genannt  wirblig.  6, 
S. 65).  35a  hier  alfo  ber  ftrucbtfnoten  unterhalb  beS 

fünfte*  liegt,  an  welchem  bie  Blütenblätter  ent= 
ipringen,  fo  nennt  man  biefe  Stellung  epigpn.  2He 
»lütenbülle  (perigonium  s.  perianthium )  beftfet  in 
it)rer  oollfommenften  ftorm  blumenartige  Befcbarfen« 
beit,wte  bei  berlulpe,2ilie  ic.  3n  biefemftallfmbbte 
Blätter  beiber  Greife  einanber  glcicbgeftaltet  ober  oer* 
fdjieben,  roie  j.B.bet  ber  Schwertlilie.  ÄelcbartigeBe« 
fa)affent)eit  bat  bie  BIütenbüQe  3.  B.  bei  ben  Juncus- 
unbLtizula-Sfrten,  bei  Brenneffeln,  bei  ber  Ulme  u.a. 
9htr  alS  fleine,  wenig  gefärbte  Schüppchen  erfrfteint 
fie  bei  ber  Grle,  Gia)e,  SRotbucbe  je.  unb  in  ähnlicher 
unnofffornmencr  ftorm  bei  ben  ©räfern.  3Me  Blüten 

ÖraJblüle. 

kVtBUIWMlW.  «  «ranne.  -  b 

fft* 

ff*  10. 

ber  (entern  ftnb  jmifcbeniweijpocbblättern,  benfogen. 

Blütenfpeljen,  eingefajloffen  (fttg.  7  b  unb  b');  bie 
-blütenbülle  wirb  erft  in  ©eftalt  gweter  fet)r  Heiner 
6a)üppa>en  fichtbar,  wenn  man  bte  oorbere  Blüten» 
fpelje  entfernt  hat  ($ig.  8,  ee).  9tocb  unooHfomme» 
IMS  fteOt  ftcb  bie  Blütenhüne  bar  bei  ben  Slrten  ber 

(Gattung  Scirpus, 
wo  fie  in  ©eftalt 
fleiner,  gegät)nelter 
Borften  auftritt 

13-tg.  9).  BtSmei* 
len  ftnb  bie  Blätter 

beö  perigon«  un- tereinanber  in  ein 

©angeS  oerroacb* 
fen,  fo  ba§  nur  ein 
mehr  ober  weniger 

grofceS  2 tüd  tbreS 
obern  SETeild  frei 
bleibt.  SolcbeBlü* 
tenbüHen,  wie  fte 

»MW  »on  Scirpa«.    Ulmenblülr   J.  B.  bei  ber  $00» 
gintbe,bet$)aphne, 

bet  ber  Ulme  (gtg.  10)  oorfotmnen,  bei&en  oerwaa)' 
fenblätterig,  in  ber  ältem  Botanif  auch  etnblät« 
teng  (perigonium  gaiuopliyllum  s.monophvllnm). 

Ter  £ eich  (calyx)  tft  grün  ober  anberS  gefärbt, 
wie  bei  Dielen  )l anunfulaeeen,  wo  bie  Blumenblätter 
fehlen  ober  eine  anfrre  ÄuSbilbung  erhalten,  unb  frei 
ftucbfia.  2)ie  Äelcbblätter  ftnb  halb  oon  anfebnlicber 

I  ©röfje,  meift  gang,  feltener  fteberförmtg  geteilt,  halb 
I  treten  fte  in  ihrer  ÄuSbilbung  fehr  jurücf ,  fteQen 

|  fehr  fleine  Fähnchen  bar  ober  fehlen  ganj,  wie  bei 
ben  UmbeDiferen  unb  ben  Äompoftten,  in  welch  lejp 
terer  (Familie  gewöhnlich  ein  anbreS  ©ebilbe  an  ihrer 
Stelle  fteht,  bie  fogen.  fiaarfrone  ober  ber  B°ppuS 

i  (f.  b.),  ber  erft  an  ber  tetfenben  'Jv  nicht  feine  oöQige 
«uSbilbung  erreicht  unb  alSmetamorpbofterter  Reich 
erfcheint.  auch  bie Äelcbblätter ftnb  häufig  mtteinan« 

!  ber  oerwaebfen  unb  büben  einen  oerwacbfenblät« 
terigenÄelch(calyx  moiiophylliiB  s. gamophyllua), 

|  ber  bann  je  naa)  ber  Sänge  ber  freten  Gnben  ber 
Blätter  unb  nach      $abl  oerfelfren  jwei<  bift  oiel« 
jähnig,  «fpalttg,  «tetlig  (calyi  bi-,  maltidentatas, 
•fidus,  -partitus)  genannt  wtrb.  Beifpiele  für  biefe 

'  Jormen  be*  Äelcb*  bieten  bie  helfen  unb  oerwanb* 
i  ten  Gattungen,  Sie  £ippenblüt(er,  bie  Schmetter* 
!  lingdblütler.   @ine  eigentümliche  Bilbung  ift  ber 

Sufjeni  ober  ̂ üllfefch  (epicalyx,  f.  b.);  b.  h.  ein 
unmittelbar  unter  bem  Keld)  ftehenber  jweiter  Xret& 
fela)artiger  Blättajen.  3»»  ber  »egel  hat  ber  Äelch 
eine  längere  fcaucr  als  bie  Blume,  et  tft  fogar  oft 
an  ber  tfruebt  noch  twrbanben,  ja  bisweilen  an  ber< 
felben  größer  geworben;  auch  baSBcrigon  jeigt  piel< 
fach  rin  ähnliche*  »erhalten  (ogLgrucht).  dagegen 
fäUt  ber  Äelä)  gleicbteittg  mit  ben  Blumenblättern 
nach  bem  »erblühen  ab  bei  ben  Kreuzblütlern  unb 
fa)on  beim  üluf blühen,  alfo  oor  bem  «bfaDen  ber 
Blumenblätter,  beim  SJtohn. 

Tie  Blume  ober  itrone  (corolla)  ift  meift  Pom 
ftelch  bura)  anfehntia)ere  ®rö|e,  lebhafte  ftärbunn, 
^arthäutige  Befchaffenheit  unb  rafa)ere  Bergänglich' 
feit  unterfd)ieben.  SBenn  bie  Blumenblätter  mit 
oerwachfen  ftnb,  fo  unterfebeibet  man  ujren  untern 
mehr  ober  weniger  langen,  fcbmalen  %til  ali  ben 

s)Jagel  (unguis)  oon  bem  obern  breitern,  ber  Blatte 
(lainina,  $ig.  11).  Sie  Blatte  tritt 
wieber  in  oerfebiebenen  ijormen  auf, 

unb  ihr  ftanb  ift  entweber  ganj,  ober 

gejahnt,  ober  fogar  me^r  ober  weniger 

tief  jerfchli^t,  wie  bet  nieten  nelten- 
artigen  ©etuächfenOig.  11),  ober  aua) 
tief  jweiteilig,  wie  bei  Stellaria.  3mv 
feben  92agel  unb  Blatte  fteht  biSwetlen 
auf  ber  Oberfeite  beft  Blumenblattes 
einidmppcnartigeä,häutiqe3  2lnf)äng= 
fei,  bie  fogen.  Stgula,  j.  B.  bei«rten 
ber  ©attungen  Silene  unb  Lychnis. 
Seltener  haben  bie  Blumenblätter  eine 
unooDfontmene  9(uSbilbung,  g.  B.  als 
febwaet)  ober  nur  grünlid)  gefärbte,  an 

©röjje  hinter  ben  ftelcbblättern  ju« 
rücfftehenbe,  fchuppenartige  BIätta)en  bei  «rten 
ber  ©attungen  Ribes  unb  Khammw.  Sehr  häufig 
ftnb  bie  Blumenblätter  untereinanber  oerwachfen, 
unb  e*  entftebt  fo  bie  oerwaa)fenblätterige 
Blume  (corolla  ̂ amopetala  s.  monopetala)  ober 
Blumenfrone,  bte  für  bie  gange  Sfbteilung  ber 
©amopetalen  a)arafterifttfch  tft.  2)aS  untere,  aus 
ben  oermachfenen  teilen  ber  Blumenblätter  be« 
ftebenbe  Stücf  berfelben  wirb  bie  Söt)*«  (tubus), 
baS  obere,  mehr  ober  minber  ausgebreitete,  auS  ben 
freien  teilen  beftehenbe  Stücf  ber  Saum  (limbus), 
bie  UbergangSftelle  jwifa)cn  beiben  Sa)lunb  (faux) 
genannt.  3e  naa)  ber  gorm,  ben  biefe  beiben  Zeile 

,  bftfct 

Blumenblatt 
bet  Helte 

haben, bie  Blumenfrone  trichterförmig 
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SBlÜte  (fleftarien,  Staubgefäße,  Stempel). 

67 
(eorolia  infnndibuliformt8),  j.  B.  bei  bet  SBinbe 
<5yiq.  12),  glocfenf örmig  (c  carapanulata)  bei  ben 
<l»ocfettbIumen(5ig.  13),  frugf  örmig 
beiTnfccibefraut  ($ig.  14),  r^rig  (c 

5»  i*> &ia,  12. 
&a.  n. 

gtsirnffttinigr, 

SJ  ft.  10. 
trt*t«rf5rmia«. 

&<ft.  17.  C^Ä^I* 

rfi*rige. tabfScmigt, 
SHumtnlrone. 

ttlffrfJrmiflf 

ben  Stobrenblüten  ber  Jtompoftteu  (§ig.  15;,  tel< 
1 erförmig  (c.  hypocrateriformis),  j.  SB.  bei  Phlox 

tjyig.  16),  unb  rabförmig  (c.  rotaia),  wenn  ber 
Saum  ebenfo  ausgebreitet  tote  im  oorbergeljenben 
gatt,  aber  bie  SHöbre  äußerft  furj  ift,  tote  bei  Vero- 
uica  (Bfig- 17)-  SHefe  «uSbrüde  ftttb  gleicöf allö  an< 
roenbbar  für  bie  analogen  gönnen  bei  oerwaa)fen» 
blätterigen  ̂ erigon«.  (Snblid)  fmb  nodj  btejenigen 
befonbem  formen  ber  Blumenblätter  ermäbnenS* 
wert, Tueldje  (entere annehmen, wo ifte  ju Apparaten 

für  fconigabfonberung,  ju  fogen.  ÜReftarien  (f.  b.), 

f:d)  auSbilben.  Dftftnb  ju  bie'fem^rced  bie  Blumen* bldtter  in  einen  bohlen,  innen  $onig  ab» 

S**-  18>  fonbemben  Sporn  ausgesogen,  wie  bei 
Aquilegia,  wo  aOe  fünf  Blumenblätter 
gefpomt  ertöeinen,  ober  bei  Linaria, 

<  'orvdalis,  Viola,  bei  benen  nur  ein  ein« 
;ige«  Blumenblatt  gefpomt  ift  (gig.  18). 
&ud)  ber  Äeldj,  rote  bei  Tropaeolum,  ober 
Bus  Berigon,  nie  bei  ben Drcbibeen,  f ann 
aefpornt  fein.  Se$r  eigentümlidje  Um* 
btlbungen  ber  Blumenblätter  ju  9lefta* 
rien  ftnben  ftcr)  bei  gereiften  IRanunfula* 
ceen, }.  B.  Nigella,  TrolliuB,  Aconit  um. 
Biäroeiien  treten  aud)  auf  ber  glädje  ber 
Blumenblätter  blattbäutdjenartige  Bil* 

bungen  ̂ fiigulargebilbe)  auf,  ).  8.  bei 
Lycnnis  tn  gorm  fleiner 3^^ne,  am  au** 

gejetdjnetften  in  ber  Blütenbülle  oon  Narcissus, 
m  ber  ftc  einen  bedjerf  örmigen,  am  Sdjlunb  fteben* 
ben  Seil  (bie  9lebenfrone,  corona)  bilben. 

25ie  Staubgef äße,  Staubblätter (stamina) be* 
«leben  coli  einem  fa)malen,  Vielartigen  untern  Zeil, 
rem  Staubfnben  ober  Zräger  (älamentum),  unb 
einem  beuteiförmigen  obern  2 eil,  bem  S  tau  b beute l 
cber  S  taubf  olben  (anthera),  metdjer  ben  Blüten* 

•taub  (pollen)  in  ftd)  entbält  (f.  bie  folgenben  gigu; 
ren).  So  fefjr  aua)  bas  Staubgefäß  oon  einem  ge* 
roöbnlia)en  Blatt  abjutoeidjen  fd)etnt,  fo  ift  e<3  bod) 
alt  ein  foldje«  im  metamorpbofierten  3uftanb  ju  be« 

•  ff  pota« 
ttl  »tu- 
mcnblatt 

frl  1». 

tradjten,  unb  »mar  entfpridjt  ber  Staubfaben  bem 
Blattftiel,  ber  Staubbeutel  ber  Blattfläa)e.  Zne«  er« 
weift  fta)  unjroetfelbaft  an  foldjen  Blüten,  wo  bie  in 
großer  3abl  oorbanbenen  Blumenblätter  unb  Staub* 
gefäße  aHmäblia)  ineinan« 
ber  übergeben,  waSs.B.  bei 
ber  Zeidjrofe  (Nvmphaea) 

ber  gqll  ift;  in  gtg.  19  ifi 
biefer  Ubergang  bargefteDt, 
wo  linf*  ein  reine«  Blu* 

menblatt,  red)t«  ein  ooH» fommene*  Staubgefäß  §u 

feben  ift.  Sud)  bte  fogen. 
gefüllten  Blüten  (flores 
pleni)  ftnb  Belege  für  ba« 
ebett  ©efaate,  tnbem  bei 
tbnen  bie  Staubgefäße  bie 

Öeftalt  ber  Blumenblätter  annebmen,  wobei  auefj 
btöroeilen  SRittelformen  amiftben  beiben  Dorfommen. 
25er  Staubfaben  ift  balb  fabenförmig,  balb  furj  unb 
gebrungen  (3ig.20)ober  mebr  banbarttg.  Bisweilen 
fommen  am  Staubfaben  gewiffe  Zeile  oor,  bte  fta) 
aua)  an  ea)ten  Blättern  ftnben;  fo  befonber«  §abn« 
artige  gortfäfce  an  ben  Seiten  (jig.  21),  roela)e  an 

fibtrsanslfoimia  |»U 

f*trt  »luratn-  utib etaubblatL 

»ift-  21. &>9-  22. 

Grift.  20.  fturjtr  Staubfaben.   fjfta.  21.  €taubfab«n  mit 
la^nartiaen  gortfä|tn.    3^.22.  Gtaubfaben  mtt  ftti- 
fl*Iattifl«m«n^anfl.  5ta,2a.  »it  bir  »tnmentron«  vtt- 

»aibffite  €taubatf S|t. 

bie  Nebenblätter,  ober  ein  flu  gel  artig  er  31  n  bang  an 
ber  3nnenf  eiterig.  22),  welker  an  bie  Sigula  erinnert. 
3Bo  baSBerigon  ooer  bie  Blume  oerwaaSfenblätterig 
ftnb,  oerwaa)fen  oft  bie  ©taubfäben  mtt  ber  5Röbre 
biefer  Zeile  oerfdjieben  weit,  fo  bafj  bann  bie  Staub« 
r Lipon  oon  ber  2lnnenfläd)e  ber  lebtem  entfpringen, 
ober  bafj  bei  ooüftänbtger  !8erroaa))ung  bie  Stntberen 
unmittelbar  bafelbft  aufftfcen  (^ig.  23). 

Stempel.  3)ie  gruAtblätter  (carpidia,  car- 
pella)  bilben  bei  allen  ?ß^anerogamen,  mit 

nabme  ber  ©omnofpermen  (Äoniferen  unb  Gpfa» 
been),  einen  ober  mebrere  fiofjlförper,  in  melajen 
bie  Samenfnofpen  etngefd)loffen  ftnb.  (Sitten  foldjen 
Äörper  nennt  man  Stempel  (pistillum)  unb  un« 

terfdjeibet  ibn  junädjft  naa)  ber  «njab,!  ber  Srudjt-- 
blätter,  bte  ju  feiner  Bilbung  jufammentreten,  a(S 
einfad)en  (pistillum  monomerum),  roenn  er  oon 
einem  einjigen,  unb  al«  juf ammengef e^ten  (p. 
polymerum),  wenn  er  aud  mehreren  ̂ rud)tblättent 

gebllbet  ift,  naa)  beren  3<«b,l  «  <ÜS  jwei»,  brei*,  oier» 
glieberig  »c.  (p.  di-,  tri-,  tetramerum)  unterf d>ieben 
wirb.  3ft  in  ber  B.  nur  ein  Ärudjtblatt  oorb^an» 
ben,  fo  entfielt  ein  einfadje*  ̂ SifttH,  inbem  ba« 
ftrud)tb(att  fa)on  feb>  frübjeitig  mit  feinen  beiben 

IKänbern  oerwäd)ft,  fo  baß  afjo  feine  Südost  feit-? 
auSwenbig  liegt,  feine  Snnenfette  aber  jur  innern 
Dberfläa)e  ber  oon  ibm  abgefdjloffenen  6öh,lun!t 

wirb,  (hnen  fola)en  Stempel  f>«ben  bte  Sdjmetter. 

5* 
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68 Slüte  (Fnicbtfuoten). 

LingSblütler  unb  bie  änujgbalacecn,  3.  33.  ber  Hinein 
bäum,  Ata.  24  ift  er  oon  ber  ledern  Pflanje 
oer  größer  t  bargeftelli,  unb  ftia.  25,  roelc&e  einen 
Durcbfchnitt  bura)  baö  obere  6tüd  bei  £eil«  a  gibt, 

•  oerbeutlicht,  roie 

{Jig.2T »ig.  24. 

&lfl.  .'0. 

5ig.  24.  ainfnftel  *tft»ll  bcS  Äirf«. 

Nt  »ifl.25.  iut*i«aittbtit.  5i8.».  «nerSptralltme
 

6*ira(ig  grorbnttt  6trmbt!.  {Jlg. 27. 
ftrtil  Bon  rinfadjfn  Cttmbtln. 

bie  SBerroacbfung 

ber  eingeftblage« 
nen  Stanber  bc« 
; fcucbtblatte«  }U 
lianbe  fommt. 
23enn  bie  33.  eine 

JKe^rjab^I  oon 
Marpcllen  in  fpi« 

raiiger  3(norb< 
nung  enthält,  fo 
wirb  roieberum 

jebe«  ui  einem 

einfachen  Stern« 
pel,  unb  fomit 

beftfctjcbeB.eine 
JKehrjahl  fol 

B%  ML &ift.  ». 

georbnet,  biebt 

gebrängt  über: einanber  fiehen ; 

fo  }.  SB.  bei  ben  (Sattungen  Ranunculus  (Fig.  26), 
Potentilla.  Fragaris.  Die  Bilbung  jebe«  Stempels 
fommt  fjier  in  berfelben  SBeife  roie  im  oorigen^all  ju 
itanbe ;  eäfmb  mithin  bieoenoad)fenen5rucbtbIattTQn: 
ber  hier  immer  ber  33lütenad)fe  jugef ehrt.  Steden  enb* 
lia)  bieflarpcDe  in  einem  Äretfe,  fo  fann  junäctjft  aua) 
roieber  ber  »orige  fiaU  eintreten ,  unb  mir  b>ben  in 
ber  93.  einen  Ärei«  oon  einfachen  Stempeln,  3.  8.  bei 

ben  ©attungen  Sedum  (^ig.  27),  Sempervivum, 
Helleborua  k.  3n  ben  metften  Fällen  hingegen  bil« 

Oes  uet)  auS  efnem  Ärei«  oon  Fruchtblättern  ein  ju-- 
fammengefefcter  Stempel.  Die«  geflieht  auf  jroeier; 
lei  SBeife.  Gntroeber  oerroachfen  bie  tjrrudbtblätter 
nur  an  ben  SRänbern  unb  oereinigen  fich  ju  einem 
ungef ätherten ©eljäuf e,  bem  f ogen. p  ar  a !  a  r  p  e  n  ©n» 
näceum,  ober  bie  gefdjloffenen  Fruchtblätter  oerroacb. 
fen  yu  einem  gefächerten  Bifiin  ober  fnnfarpen 
©pnäceum.  Unterbleibt  bie  Berroacbfung  ber  Frucht« 

blätter  gänjlidj,  fo  nennt 
man  ba«  ©gnäceum  apo* 
farp.  Die  äußere  gorm 
be*  fertigen  $iftiH3  oerrät 
nicht  immer  leicht  bie  ur< 

fprünglict)e  3ufammeni 
fefcung  beäfelben  au«  meb< 
reren  Blättern  (ogl.  gig. 

28).  5ig.29unb30,  n>ela)e 

fÖ'«-  3°-
  Durcbfchmtie  bura) 

 jufam« 
>\  mengefetfe  ̂ iftifle  barftel: 

^Liw.  *en'  DCTanf<t)aulic
hen,  m« 

%Je^^S.  bie  Bereinigung  ber  Räuber 
7(J)jtf£r^\  mehrerer  ÄarpeHe,  jroeier 
\— 3/t*L — J  in  jener,  breier  in  biefer,  311 

910.28.  Sufammtngdftt.t  fanbe  fommt Jfflo  bie  BI& 
6ttm&«l.  Qrift.  29  unb  so.  tenacbje  becherförmige  0c 
Duntjcbn  1  tt t  bar*  »ufam.  Halt  annimmt  (f.  oben)  unb 

mtngtftttt  'jJift  ii  u.  babei  auch  bie  Fruchtblätter 
am  SHanbe  biefeS  Becher« 

Uten,  ba  roirb  natürlich  ber  gröfrte  Steil  be«  Stern: 

pel*  eben  oon  biefer  becherförmigen  Blütenachfc 

aebilbet,  roäbrenb  bie  Fruchtblätter  nur  bie  obere 

Dede  be«felben  b.erfteHen;  aber  auch  t>ter  oereinigen 
fte  fieb  an  ihren  Säubern  miteinanber.  Der  eben 

genannte  Steil  be«  Stempel«,  ber  fogen.  ftruajtfno: 

,}ifl.  31. 

ten,  roelcber  in  biefem  ftaH  bureb  bie  33lütenacr)fe  ce* 
bilbet  mirb,  ift  liier  buret)  feine  Sage  unterhalb  ber 

Welch-,  Blumen:  unb3taubbldtter  nii>jae;eicfaiict(r>i  L 
Srig.  6, 6.66)  unb  roirb  barum  unterftänbig  (oru- 
rium  inferum)  genannt,  im  ©egenfaf  ju  ben  übri: 

en  o'ÄUen,  n>o  er  oberftänbig  (ovariura  sapernm) eißt. 

Än  jebem  Stempel  laffen  ficr)  nun  brei  Ztilt  un= 
terfefaeiben:  1)  ber  $rua)t!noten  ober  Gierflotf 
(ovarium),  b.  f).  ber  mehr  ober  roeniaer  baucfaiqe,  in- 
roenbig  hohle  unb  bieSamenfnofpen  bergenbe  untere 

ZtU  (ogL  oben,  Jig.  24a)-  2)  ber  ©riffd  ober 
Staubrae^  (Stylus),  b.  1).  ber  ftielartig  oerbännte 

mittlere  I eil  (c);  3)  bie  Ji'arbe  (stigma),  roelcbe  baS 
jur  Aufnahme  beS  33(ütenftaubeS  beftimmte  Organ 
barfteüt  unb  ba«  ©nbe  be«  ©riffel«  einnimmt  rb). 

1)  Der  gfrua)ttnoten  mirb  entroeber  al«  einfä* 
cherig  (ovarium  uniJoculare)  ober  al«  jroei«  bi« 
mehrfach  er  ig  (ovarium  bi-,  pluriloculare)  unter« 
fchieben,  je  nact)bem  er  eine  einfache  ober  eine  du:  J; 
Säng«fa)eiben)änbe  in  mehrere  nebeneinander 

genbe  Rächer  geteilte  Höhlung  umfcbliefjt.  Die  ein- 
lachen Stempel  haben  einen  emfäcbcrigen  ̂ ructjtfno« 

ten  (ogl.  gig.  24  u.  26).  Such  beim  jufammengefen* 
ten  Stempel  ift  bie«  bei  ̂ arafarpie  ber  $all  (oal. 

^ig.  29  u.  30).   fcäufig  aber  roirb  hier  ber  5ruci;t = 
fnoten  met)rfädheng  unb  gmar  ba< 
burch,   bafj  bie  fich  oeretnigenben 
^rucbtblattrcinber  nicht  an  ber  $eri< 
pherie  be«  gruchtfnoten«  oerbleiben, 
fonbern  nach  innen  maebfen,  bi«  fte  im 

ßentrum  ber  ftruajtfnotenhöble  ju- fammentreffetu    ,vta.  31  3e1.it  einen 
au«  brei  tfarpellen  beftchenben  Frücht: 
fnoten  im  Durcbfcbnitt  unb  lafu  er 
fennen,  nie  bie  ,^abl  ber  jacher  bei 
jenigen  ber  Fruchtblätter  entfpriebt. 
Die  oon  ben  Fruchtblättern  gebilbe« 

In  mabren  Schciberoänbe  (dis-  ;,"nf^'  (,,;... sepimenta),  bie  oon  ben  bura)  0e  t)mb»r5tu«ti. 
roeberoucherung  hergeftcllten  falfcben  tnottn. 
Scbeibemänben  fich  buret)  ihre  ijnt 
roidelung  unterfefaetben,  ftnb  alfo,  roenngleich  fie 

im  fertigen  ßuftanb  meift  al«  einfache  i'ameüc;i erfefaeinen,  ihrer  irntftehung  nach  boppelt,  imil 

fie  buret)  Sereinigung  jroeier  9taa)barblattränbtr 
ju  ftanbe  gefommen  ftnb.   Dringen  bie  Scheibe« 
toänbe  nicht  bi«  jur  gegenfeitigen Berührung  im3en* 
trum  ber  Fnicbthtotenb^öble  oor;  fo  ift  (entere  ftreng 

genommen  nur  einfäct)erig,  unb  bie  Scbeibemänbe 
merben  al«  unooQfiänbige  bejeid)net,  roie  beim  3Rot)n. 
Änberfeit«  fönnen  aber 

auet)   bie  Fruchtblatt«  Witt. ränber,  naa)bcm  fie  im 

Zentrum  sufammenge» 
troffen  ftnb,  noch  roeitcr 
roaa)fcn,  inbem  fich  je« 
ber  oon  bem  bi«  bafun 
mit  ihm  oermaebfenen 

Frucbtblattranb  roieber 
trennt  unb  ftet)  gegen  bie 

äuftere  Arurfitfnoten: 
manb  jurücftoenbet,too< 
bei  alfo  ber  eine  im 
rechten,  ber  anbre  im 
linfen  ,vacb  oorbringt 

unb  biefe«  mefjr  ober  roenige  ooUftänbia  halbiert, 
wie  beim  ftürbi«  (Fig.  32).  Die  Stelle  in  brr 
Fruchtfnotenhöhle,  an  welcher  bie  Samenfnofpfn 
unmittelbar  anfi^en,  roirb  Samenleifte  (placenta 

Xrtif  äderiger 
au;  btri  Pa:> 

3tu4tFnoten  bei  ftürbll. 
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äilüte  (Öriffel,  Warbt). 

l  spennophorum)  genannt  unb  jeigt  ihrer  Sage 
raa)  Wgcnbe  8err)ältniffe.  Sehr  tyäuftg  nehmen 
bie  9<nnenmofpen  bie  Äänber  her  ̂ rua)iblätter 
ein,  »obri  geroöbnlidj  jebem  bex  oernwdjfenen  beiben 
Stänber  eine  ober  eine  ganje  Weibe  Santenfnofpen  $u» 
Fwat  Bh  finben  bann  bie  Gtanenlerfren  an  bev 
3aMDMnb  bei  ftrudjitnoten*,  unb  ibre  Sage  ent 
firubt  ben  pem>a<bf  enen  tyrucbtblattTänbern  (ogl.  $ig. 
S5,  29, 30).  3>ie  «Samenfnofpen  fönnen  aber  aud) 
bte  innere  glädje  b«r  &rua)tblätter  einnebmen,  fei  e* 
bie  ganje,  nie  bei  ber  Öattung  Butomus,  fei  e*  nur 
einen  mittlem  Streifen,  wie  bei  ben  SJtolaceen,  <5ifti= 
wen  u.  a.  Cber  bie  Samenfnofpen  fi^en  auf  ben 
unsoH^anbiaenScfceiberoänben,  nie  |.  iy.  beim  iKobn. 

allen  biefen  fallen  Pflfgt  man  oon  einer  roanb* 
ttinbigen  placenta  (placenta  parietalis)  ju  reben. 
2Jetm  mebriäcberiqen  5rua)tfnoten,  roo  bte  Scheibe 
oanbe  bt*  in  bie  3Witte  beleihen  reieben,  fieben  bie 
catnenfnofpen,  roenn  fie  au*  ben  5rua)tbtattränbern 
entfteben,  in  bem  innern  SBinfel  eine*  jeben  ftadje* 
«u  |n>ei  ober  in  sroei  Siefen.  3n  fo  gebauten  ftrudjt» 
tuten  gebt  biiroeilen  bie  £(ütenaa)fe  burd)  bte  §öble 
beließen  al*  ein  mafftoer  jentraler  teil  binburd), 

L-nb  barm  ftnb  bie  tyrudjtblattränber,  roeldje  bi*  bort= 
ein  reia)en,  an  biefen  leil  anqctoacbfen.  3n  biefem 

,7aII  fann  bie  'Slütenadjfe  bie  Samenfnofpen  beroor« 
bringen,  bie  bann  nteift  einzeln  in  jebent  ̂ ad)  unb 
paar  nheberum  im  innern  ffiinfel  be*felben  auf  treten, 
nie  j.  8.  bei  ben  SRaloen.  2)iefe  Sage  ber  Samen» 
frtofpen  bejetdmei  man  al*  adjfenftänbige  placenta 
•  pUeenU  axilis).  ©nblid)  fönnen  im  Örunbe  ber 
r«rtublmotenböbIe,  alfo  auf  ber  Sptye  ber  ©Iütcn= 
c^fe,  eine  ober  mehrere  Samenrnofpenftfcen,  roie 

ü  '  i-  33. 

$tfftitttc  »rfltr  «on  Chenopodiu  m.  kk  $i<tia.  »k  €a- 

tr.jü?  to!pf .  •«  €taut>gn'ä§f. 

!  ei  ben  fe^enopobeen,  $olugonecn  u.  a.  (ogl.  ftig.  83, 
neUft  eine  halbierte  febr  junge oonChenopodiuni 
ait  bem  burdjfcbnittenen  ̂ iftiH  k  k  unb  ber  Samen» 
!rwfpe  s  k  barftellt).  Ober  bie  ttlütenaajfe  toädift  al* 
riaemebr  ober  ntinber  angefchmollenc  fogen.STl i t  toi  ■ 
aule  (columella)  in  bie  tfrua)tfnotenböhle  hinein, 

biete  faft  völlig  au*füHenb,  unb  e*  ftfcen  bann  bie 
Samen! nof pen  in  größerer  Stnjabl  auf  ber  Dberflädje 
biefe*  Jtörper*.  Gtn  au*ge,»,eid)nete*  Seifpiel  hierfür 
hefern  bie  ̂ rimulaceen  (ftig.  34,  ein  Eurcbfcbnitt 
bura>  ba*  tyftill  oon  Anagallis  mit  ber  äNittelfäule 
S,  auf  roeldjer  bie  Samenfnofpen  SK).  3»  biefen 
iraflen  fpriapt  man  oon  einer  freien  mittelftän» 
öigenSamenleifte  (placenta  centralis libera).  Über 
bie  nöbere  8efd)affenb.eit  ber  Samenfnofpe  f.  b. 

2)  2>er  (Sriffel  entfpriugt  meift  auf  ber  Spitie 
bei  grucbtfnoten*,  bi*n>ei(en  aua)  tiefer,  nänt(ia) 
2«  ber  Smtenfeite  beim  einfachen,  in  einer  tJinfen- 

fung  jroifdjen  ben  ftäa)ern  beim  ̂ ufammengefe^ten 
Stempel.  Cr  bat  balb  beträa)tlta)e  Sänge,  balb  jft 
er  fura,  ja  er  fann  gan§  feblen,  fo  ba^  bie  ̂ arbe 
unmittelbar  auf  bem 

fnoten  ft>t.  Äm  cinfadjen 

Stempel  ift  ber  Öriffel  unge= 
teilt;  aua)  am  ju^ammengefeV: 
ten  ift  bie«  oft  ber  ftan,  inbem 
bie  Jvrudjtblätter  aud)  an  biefer 
Stelle  nod;  oereinigt  bleiben, 
ftäufig  aber  feben  mir  bier  ben 
(Griffel  in  fo  oiele  ieile  ftd> 

fpalten,  ali  grudjtblätter  cor« 
Ijanben  ftnb,  roonad)  man  ib,n 
al*  xmei»  bi«  oielfpaltig  (Sty- 

lus bi-,  multifidus)  bejeiebnet 
(ogl.  Jyig.28) ;  ober  e#  entf  pringt 
fogleid)  auf  ber  Spiffe  be* 
5rua)tfnoten«  eine  entfpre» 
djenbeSlnjabl  gefonberter©rif« 
fei.  3nroenbig  ift  biefer  teil 
feiner  ganjen  Sänge  nadj  oon 

einem  engen  Aanal',  bem  fogen. 
©riffelfanal  (caualis  styli- 
nus),  burdjwgen,  ber  mit  ber  sl 
Jrudjtfnotoüi'oMo  in  Serbin» 
bung  ftebj. 

3)  Xit  Warbe  ift  immer  ba* 
Gnbebe*  ©riffel*  oberöriffel» 
afte«,  foroeit  berfelbe  burd)  eine 
brüftge  oberbaarige  $efa)affen* 
beit  ber  Oberfläd)e  aulgeaeia)'  vv 
net  ift.  2?iefelbe  rüljrt  oon  ber  y 
^ilbung  ber  fogen.  Warben  m.Blffk 

Papillen  ober  Warbenbaare  ? 'ÄJ//. t  ° -  " au*  ben  Dberbautjellen  biefer  gfri 
Zeile  ber,  roelcbe,  b.äufig  nod) 

burd)  eine  fiebrige  3lu*fonberung  unterftü&t,  ̂ uriluf« 

nab,me  unb  jum'&eftbalten  be*^lütenftaube«  bienen. Die  Warbt  ift  enhoeber  einfad)  unb  erfa)eint  bann 
fopfförmig  (Stigma  capitatum,  ̂ ig.24)  ober  fabeu< 
förmig  (st.filifonne)  jc.;  ober  ftebeftebj  au*  mehreren 
Ieilen,ben  fogen.9farbenfd)enleln(cnirae  stierma- 
tis),  roeldje  geroöl)nlid)  fabenförmtge  ©eftalt  haben 

$ia.  36. 3iä-  ML 

Jiil.  S5.  9üuL«::f4*n!fl    3ia  3«.  € i % e n b «  9!at((  &r  5 
TOo^nfi.  3'fl  37.  fftbuf irmiflt  %arbe. 

(^ig.35);  ober  fie  ift  gelappt  (st.  lobatum),  menn 

i^re  Jetlungen  minber  tief  ftnb.  werbet  gibt  ftd)  met< 
ften*  eine  libereinftimmung  mit  ben  ,Sahlenoerhältt 
niffen  ber  Jrudjtblätter  funb.  2)ie  ft^enbe  Uiarbe 
be«  3Rol)n*  tft  ein  faft  fa)eibenförmiger,  oielftrabligcr 
Hörper  ( ̂ ig.  36).  Sinb  bie  9tarbenbaare  oerhältnie= 
mäf(ig  lang,  fo  betommen  roir  eine  fogen.  pinfeh 
förmtge  (st.  peniallatnnOunbfeberförmigeiJJarb« 

(st.  plumosnm,  '5«g-  37)/  wie  fte  bei  ben  ©räfert; 
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70 Glitte  (regelmäßige  unb  unregelmäßige,  oollftänbige  unb  unoollftänbige  Blüten). 

oorfommt.  (Sin  eigentümliche«  Serbältni«  fommt 

gu  fianbc,  toenn  bie  Staubgefäße  mit  bem  (Griffel  |u 
einem  Äörpcr  oenoadjfen  jtnb,  ber  bann  Befrua)* 
tung«fäule  (gynostemium)  genannt  roirb.  60 
feb.cn  nur  j.  B.  tm  bauctjigen  ©runbe  bei  Berigon« 
con  Aristolochia  einen  oerbidten  Äörper,  toeldjer 

bie  ftarbe  be«  biet  unterftänbtgen  ffrudjtfnoten«  bar; 
fteOt,  unb  auf  beffen  Seiten  bie  Staubbeutel  aufge* 
warfen  ftnb  (ftig.  38,  d  bie  Sorbe,  c  bie  «nt&eren). 

$0,39. 

trifdjenB.ftnb  bie  Sd)metterling«blume  (ftfig.39) 

unb  bie  gtppenblume  (ftig.  40—42)  mtt  einer 
Nebenform,  ber  fogen.  SWaSfenblume  (g-ig.  43).  BgL 
Bapilionaceen  unb  fiabiaten. 

Sinb  in  einer  S.  alle  bie  im  oorauägeljenben  ge« 
nannten  Blattfreife  oorljanben,  fo  beißt  fte  »oll» 

ftänbtq  (flos  completus),  fonft  unoollftänbig  (flos 
incompletus),  3m  lefetern  gall  fann junädjft  einS 
ber  betben  (M$lerfjK<orqane  fehlen.  (Sine  fola)e  SB. 
nennt  man  getrennt«  ober  eingefa)lea)ttg  (lloo 

diolinus),  im  ©egenfafc  jur  Sroitterblüte  (f.  herm- 

42. 

9»efru4tuuo'JäuIf  von  ArUtolocfaia.  AbifJBliilf. 
B  Iur4jfrfnnll.  >  &tud)tfl»le«t,  b  tyrifloii,  o  flntbrrr.  d  »Orb« 
&iG  3*-  t  djindttrlinfliblumf.  s  tynttrel  eiunttnblart. 

k  b  Slüfltl.  c  »ort  f ;  1  fHumtnMättrr,  bot  Cdjiff  dxn  bilbrnk. 

Sud)  bei  ben  Crajibeen  ift  ba«  einjige  au«aebilbete 

Staubgefäß  mit  bem  ©riffel  }u  einer  Befrucbtung«-- 
fdule  oenoadjfen. 

3n  vielen  Blüten  untertreibet  man  enblia)  noa) 
ein  befonbere«  ©ebilbe  unter  ber  Bejeidjnung  Blü* 
tenpolfter  (discus  s.  torus).  2)ie«  ift  eine  brüfeiv 
artige  «nfdjrocllung  ber  Blütenadjfe  unterhalb  be« 
^rudjtfnoten«,  bie  geroölmlid)  auftritt  in  frorm  eine* 

'Hinge«,  oft  aud)  al«  eine  SRelmaljl  ifolierter,  brü* 
fenartigerööder,  ivelcbc  bann  roobl  aud)untertoetbige 
Drüfen  (glandulae  hypogynae)  genannt  werben. 
5lua)  bei  unterftänbigem  grucbtfnoten  fommt  biefe 
Bilbung  oor;  fte  überjiefjt  bann  roie  ein  Bolfter  ben 
r  on  ben  Blütcnfretfen  eingefaßten  Sa)eitcl  be«  ftrudjt* 
fnoten«.  3Me  genannten  xeile,  bie  in  befonber«  l)er> 
oortretenber  Slu«bilbung  bei  ben  «bornen  unb  bei 
ben  Umbeüiferen  gefunben  werben,  finb  t)ier  immer 
ber  §ontgabfonberung  fät)ig(  fteüen  alfo  mieber  eine 
anbre  Sorm  oon  9?eftarien  bar. 

2Benn  bie  einzelnen  (Blieber  eine«  Blatt= 
freife«  ber  B.  etnanber  ungleid)  aeftaliet  ftnb, 

fo  I'v  ißt  bie  B.  unregelmäßig  (flos  irregula- 
ris),  im  ©egenfafe  nix  regelmäßigen  B.  (f. 
resnüaris).  fiierbet  jeigt  fldb)  ba«  burdjgrei« 
fenbe  ©efefc,  baß  bie  Ungleia)t)eit  ber  einael« 
nen  ©lieber  eine«  fireife«  immer  berartig  ift, 
baß  man  burd)  einen  in  bestimmter  G&ene, 

geroöljnli^  oon  oorn  naa)  Ijinten  gebenben 
£äng«fdjnitt  bie  8.  in  pei  fommetrifdje  öälf « 
ten  teilen  fann,  bie  fid)  alfo  ju  einanber  fo 
oert)alten,  al«  ob  bie  eine  ba«  Spiegelbilb 
ber  anbern  roäre.   Xarum  roenbet  man  aud) 
für  biefe  Blüten  ben  %u«brud  fommetrifa) 
ober  jggomorpt)  an  unb  nennt  bann  bie  an« 
bern  polpfommetrifcb,  ober  aftinomorpt),  roeil 
fte  fta)  burn)  mehrere  (Ebenen  in  fpiegelbilblia) 
Ietd)e  SMHftcn  jerlegen  laffen.  äfpmmetrtfdje 
Hüten  fommen  feiten  oor,  |.  8.  bei  Caan»,  unb 

laffen  fidj  auf  feine  Seife  in  fpiegelbilblid)  gleidje 
Hälften  teilen.  25ie  roid)tigftcn  dornten  ber  fomme« 

m.  «0.  StoeiliPOiflf  Oeifiblattbintr.   grift.  41  u.  42. 
^ipucnblumtn.  fti«.  43  3Wo4f«nforml(it  aiöBenblumr. 

aphroditU8  s.  monoclinus).  Xawn  ijat  bie  $p!an;e 
jroeierlei  Blüten:  männliche  (flores  masculi,  q> 
unb  roeibliAe  (flores  feminei,  y),  bie  man  aud)  al* 
Staubgefäßblüten  (flores  staminigeri)  unb 
Stempelblüten  (flores  pistillitreri)  unterfd)eibet. 
Beiberlei  Blüten  einer  $flan)e  gleiten  fta)  nun  tnU 

roeber  oöllig  bi«  auf  ba«  $et}len  ber  ©efa)lea)t«or* 
gane,  bie  in  ber  anbem  oortjanben  ftnb,  fo  baß  man 
fte  au«  einer  ̂ mitterblüte  ableiten  fann,  bei  ber  ab* 
roed)ielnb  ba«  eine  unb  ba«  anbre  ©efa)(ea)t«jorgan 
meljr  ober  weniger  feftlfdjlägt  (flores  abortu  diclini, 

&ifl.  44. 

»  TOännIi4f.  b  teflUi*»  »lütt  bf»  »ftilftautl. 

fttg.  44).  Ober  beiberlei  Blüten  ftnb,  aua)  abge* 
fe^en  oon  ben  ©ef$lea)t«ioerheugen,  oerfa)ieben  gc 
baut,  tqpifd)  etngefa)led)tia  (flores  typice  diclini); 

j.B.  beim  £>anf  (5ig.4"5— 47),  bei  berSidje,  Äaftanie, 
fiafelnuß,  Salnuß.  äBenn  männlia)e  unb  roeibliaje 
Blüten  auf  bcmfelben  Bflanscninbioibuum  oorfom« 
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men,  fo  »erben  fte  einläufig  (flores  monoeci)  ge» 
nannt;  frnb  ober  beibe  auf  »erfdnebene  Jnbioibuen 
verteilt,  fo  tyifan  fte  jTOcibäuftg  (flores  dioeci). 

8eifpiele  für  ben  erfierrt  ftau"  liefern  ber  Äürbii,  bie 
©urfe,  bie  Cidje,  8ud;e,  §afelnufe,  Äaftanie,  SBal* 
nufc,  bie  meiften  Slabelbäüme ,  für  ben  peiten  ber 

§anf,  §opfen,  bie  SBeiben,  Rappeln.  Set  ben  SUjor-- 
nen,  bisweilen  au*  bei  ber  <Sfd)e,  fommen  einge= 

fd)led)tige  ©lüten  unb  m 
Jitt-  4*  »ig-  «7.  terblütenaufberfelbenSflan- 

je  aufommen  not;  folct>e  8lü* 
ten  nennt  man  pologamifdj 

(flores  polygami).  SBenn  in 
einer  8.  beibe  ©efcfjlccfjtöor« 

gane  fehlen,  wie  bei  ben  Äanb« 

Sl  Uiannlidif  ^anfblüle.  ftig.  46.  5BtSfel!*r  mit 
JJ-ig.  47  obnt  Strfblatt. 

Hüten  monier  Äompofttcn,  jo  beißt  ftegefd)ledjti> 
loi  (flos  neater).  6-ine  99.  fann  aber  aud)  uuooUi 
ftänbig  fein,  infofem  i$r  bie  SlütenbüHe  feblt;  fte 

5-ß.  48. 

Ttc  au  9. 

befiel  bann  nur  au*  ben  ®efd)ledbt« 

organen  unb,  wenn  uc  augleidj  etngfc 
fcbiedjtiq  ift,  nur  aui  Staubgefäfien  ober 
nur  aus  bem  $iftiQ.  Dergletdjen  nadte 
Slüten  (flores  nudi)  finben  ftdj  in  fia* 
milien,  in  benen  fonft  tooblauigebilbete 
Slütenbüllen  cor  fommen,  nie  j.  8.  bei 

ber  <5f$e  (^ig.  48),  unb  in  geroiffen 

Sflanjenfamtlien  oorb^rrfd)enb,'n)ie  bei .  ben  SBeiben  unb  Miebgräfcrn  unb  befon* 

*"         ber*  ben  Koniferen  (f.  b.). 
X er  -bau  ber  8.  in  feinen  eigentümlichen  unb  ui - 

gleich  fo  mannigfaltigen  formen  fann  nur  bann 
rölltg  oerftanben  werben,  n>enn  man  berüdfidjtigt, 
bat  bie  8.  nidjt  blofj  ben  3rce<{  hat ,  bie  öefcbledjti* 
rrgane  ber  $flanje  ju  erjeugen,  fonbern  dar,  ihr 
aud) bie Stufgabe  jufäUt ,  bie  jur8efrud)tung  normen« 
bige  Übertragung  bei  Slütenftaubei  auf  bie  3tarbe, 
b.  b-  bie  Seftäubung,  ju  oermitteln,  inbem  fte  Sil* 
hingen  annimmt,  meldte  unter  ben  gegebenen  äujjera 
ilerbältniffen  biefe  Übertragung  jur  ftajern  ?jolge 
haben  müffen.  (6.  Slütenbeftäubung.)  —  Über 

•oaen.  gefüllte  Slüten  f.  Slüten,  gefüllte  (@.  78). 
Blutegel  (Discophöri  Gr.,  Hiradinii  auet.),  Orb* 

nunq  ber  Sinneliben  ober  SRingelroürmer,  langge* 
ftredte,  nid)t  feiten  abgeflößte  dünner  mit  großer 
fcaftf  djeibe  am  hintern  Seibeienbe  unb  meift  nodj  einer 
fleinem  Sauggrube  oor  ober  in  ber  Umgebung  ber 
iiunböffnung.  Die  für  bie  meiften  SRingelnmrmer 
d}arafteriftifa>en  Sorften  unb  Jufjftummel  festen. 

Die  jd)ma(en,  äufjerlid)  ftd)tbaren  Dingel  ftnb  nidjt 
bie  eigentlichen  Segmente,  vielmehr  bilben  erft  oier 
ober  um»  Ringel  etn  foldjei.  X er  Äopf  ift  niemals 

{a>arf  gefonbert,  bie  SHunböffnung  liegt  in  ber  «Räfye 
bei  oorbern  Hörperenbei  unb  leitet  in  einen  muifu- 
löfen  3djluno,  ber  entmeber  mit  brei  bejal)nten  Äie» 

f erplatten  bewaffnet  ober  -.Ii  Düffel  me|r  ober  min* 

ber  rceit  oorftülpbar  ift.  25er  nom  Sd)lunb  au«  be* 
ginnenbe  SKagenbarm  bilbet  ein  gerabe  geftredtei 
mof}x  unb  füf>rt  in  einen  furjen  ©nbbarm,  n>ela)er 

oberhalb  ber  funtern  Sauggrube  in  bie  Xfteröffnung 
münoet.  3Q^reicbe  Prüfen  unter  ber  ipaut  fonbern 

eine  fdjleimige^lüffigteit  ab,  roiibrenb  tiefer  liegenbe 
ÜJrüfen  ein  jäbe*#  peHefi,  aufeerbalb  bei  Äörperi 
rafdj  erftarrenbei6efret  abreiben,  äuf  ber  dürfen« 
fhufie  ber  oorbern  ftingel  ftetjen  in  einer  Sogenlinie 
paanoeife  bintereinanoer  bie  Slugen,  roeldje  aber 
mobl  nur  £>ell  unb  $un!e(  mabmebmen  fönnen; 
aud)  eine  ülrt  @efa)ma(tiorgan  ift  oorbanben.  3u 

Betreff  bei  iReroenipftemi,  ber  ̂ irtulationi»  unb 
Srtretioniorgane  f.  rtnneltben.  »He  8.  finb  ̂ mit 
ter  unb  begatten  ftd),  roie  ei  fdjetnt,  jum  Zeil  in 
£}ea)felfreu3ung;  bie  männlidje  Cffnung  liegt  beim 
mebi}mif$en  3).  jrcifajen  bem  24.  unb  2o.  Sttng,  bie 
meiblicbe  }n>ifa)en  bem  29.  unb  30.  ,Sur  Ablage  ber 
Gier,  meldie  oorber  im  Innern  bei  Äörperi  befrud)= 
tet  roorben  ftnb,  fua)en  ftdj  bie  liere  geeignete  SteW 

len  an  Steinen  unb  s^flanjen  auf  ober  roüfjlen  ftd)  in 
feud^te  (Srbe  ein,  beüen  ftd)  bann  mit  ber  8audj* 
fdjeibe  feft  unb  umbüüen  ben  SSorberleib  mit  einer 
fcbleitmgen  3Waffe,  roeldje  allmäblid)  ju  einer  feftem 

Öütte  erftarrt.  2>ann  treten  aui  ben  ®efd;(ed)tiov= 
qanen  eine  Slnjabl  fleiner  Gier  unb  eine  an|et)n(id)e 
ilRenge  (Simeifi  aui,  unb  ber  äBurm  9iet)t  fetn  flopf- 
enbe  aui  ber  nun  gefüllten  tonnenförmigen  £)ülle 
beraui,  roeldje  ftd;  ju  einem  jiemlid)  ooDftänbig  ge- 
fd)loffenen  Äofon  geftaltet.  SBemt  bie  jungen  8.  tt)n 
oerlaffen,  haben  fle  bereiti  eine  giemlidj  anfebnliße 

Sänge  (betm  mebijinifd^en  8.  von  ungefähr  2  cm) 
unb  bii  auf  bie  mangelnbe  ©efdjlcdjtireife  bie  Orga» 
nifatton  ber  auögeroadjfcnen  üere.  —  2)ie  8.  leben 
grofjentcili  im  Gaffer,  beroegen  ftd)  teili  frieebenb 
mit  ̂ »ilfe  ber  feaftfdjeiben,  teili  fd)toimmenb.  Siele 
leben  parafttifd)  aufeen  an  giia)en  unb  Ärebfen;  bie meiften  aber  m*  aft% 

d;en  nur  jur  8e» 
friebigung  itjrei 

bürfniffei  bie 

äufeere  ober  im 
nere  öaut  von 
SBarmblütern 

auf,  t)eften  ftd) 
auf  ihr  an,burd)< 

bobren  fte  mtt 
ibrenÄiefern,bie 
tote  eine  ÄreiS« 

füge  Birten  (f. 

ftigur),  unb  fau» genfia)oollSlut, 
bai  meift  für 

lange  3ett  aui' reid;t.  ©iniae  9lrten,  wie  ber  Sfcrbeegel,  oer3eb,ren 

üdjneden  unb  3iegentoünner. 
9)Jan  unterfebeibet  brei  gamilien:  bie  Äüffelegel 

(Ehvnchobdelhdae),  Aiemenegel  (Branchiobdefli- 
daej  unb  Äieferegel  (Gnathobdellidae).  3ur  l<bteru 
(mit  brei  bäuftg  gejabnten  Äieferplatten  m  Sdjlunb 
unb  einem  eine  9(rt  »funbfaugnapf  bilbenben,  gerin» 

gelten,  löff eiförmig  oorfpringenben  Äopfja)irm  cor 
beraRunböffnung)  gehört  bie  ©attung  8.  (Htrudo  L., 
Sanguisuga  Sav.),  mit  80— 100  fingen  unb  5 
Saar  Slugen.  Die  25  -80  Hrten  greifen  oielleidjt  alle 
ben  SWcnfdjen  an  unb  bilben  jum  Zeil,  befonberi  in 

tropifd)ett  <Segenben,  eine  förmlid)e  Sanbplage.  Der 

offijinelle  8.  (H.  medicinalis  L.)  roirb  fpannen: 
lang  unb  ift  im  tontratjierten  3ufta"b  olioenförmic^. 

■  »off  bei  ©lutffleU  mit  aufflf 
febnittenrt  WaiiMijljt  .  K  bit  btei 
StitUx.  b  (llnt  Aicferptattc  mit 

it)trn  Sännen  am  Vtanb. 
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Die  Färbung  wecbfelt  fo  feljr,  bafj  man  64  Barietä* 
ten  cjut.u-.abli  fjat,  oon  betten  feie  bäuftgftcn  ber 
beutfa)c  8.  (H.  medicinalis  Sat\),  mit  fea)«  roftro< 
tenfiäng&binben  auf  bem  Müden,  unb  ber  ungariftbe 
HJ.  (n.  oincinaiis  oav.;,  mtt  oter  roten  ooer  orauueu 
i2äna,«binben,  ftnb.  Der  offninetle  8.  war  urfprüng» 
Ita)  tn  ganj  Europa,  bem  fübrocftltt^en  Slften  unb 
Morbafrtfa  einbeimtfa),  ift  aber  je|t  in  oielen  ©egen* 
ben,  befonber«  Deutfa)lanb§,  ooCfontmen  au«gerot* 
tet.  Der  Heinere,  jabnärmere  Dragoneregel  (H. 
interrupta  Moq.  Tand.),  mit  fcdiS  Sieiben  gelber, 
fa)marj  getüpfelter  glede  auf  bem  Müden,  befon« 
ber«  in  Sllgerien,  Italien  unb  Spanien,  wirb  in  gro* 
fjer  Mahl  na cii  granfreia),  (Snglanb  unb  ©übamerifa 
nuSgefüfjrt.  Der  fenega(ifa)e  ©gel  (H.mesomelas 
Yirty)  wirb  au«  ©enegambten  naa)  ijranfreta)  ge* 
braa)t,  abwrbiert  aber  nur  k)alb  fooiel  Blut  wie  ber 
offtjineHe  95.  Der  Bferbeegel  (Haemopi»  vorax 
Moq.  Tand.),  mit  mefjr  coltnbrifcfjem  Rörper,  auf 
bem  Müden  olioenfarben  ober  bräunlia),  mit  fea)« 
Meiben  Heiner,  fdjmarser  friede,  bunllerm  Baua)  unb 
gelber  ober  bräunlia)er  öängßbtnbe  am  Manb,  be» 
roobnt  ©räben  unb  2eia)e  in  JRittck  unb  ©übeuropa, 
befonber«  aua)  in  Morbafrifa  unb  nrirb  an  mannen 
Orten  für  2Renfa)en  unb  Siek)  gefäbrlia),  inbem  bie 
jungen  liere  betm  Drinfen  oerfa)(udt  werben  unb  ftdj 
bann  für  längere  $eil  im  Madjen,  am  .ftehlbed el  unb 
in  ber  SufrrÖbre  fcftfe(en.  ©elingt  bie  (Entfernung 
ber  ©gel  nia)t,  fo  tritt  Abmagerung,  felbft  ©djroinb» 
fudjt  ein.  Hirado  ceylanica  Moq.  Tand.,  etn  3— 
20  mm  langer  fianbblutegel,  finbet  fta)  jur  Megenjeii 
überall  in  Geolon,  mitunter  tn  ungebeuem  ©a)wär= 
men,  unb  lebt  auf  ber  ©rbe,  imöebüfd)  unb  aufBäu* 
men.  ©r  bewegt  fta)  mit  grofcer  ©eftbroinbigleit, 
wirft  fta)  au*  bem  ©ra«  auf  feine  Dpfer  ober  läjjt 

fta?  oon  ben  Bäumen  herabfallen  unb  pängt  fta)  ge* 
fa)idt  bura)  bie  äteibung.  Der  Bifi  ift  an  fta)  nia)t 
gefäbrlia),  wirb  e§  aber  bei  grofjer  3abl  uno  fa)lea)« 
ter  Bebanblung  bura)  bie  lang  bauernbe  Giterung. 
iÄfmltdje  Sanbolutegel  ftnben  fta)  auf  ben  ©unba* 
infein,  ben  Bbi'ippinen,  in  ben  Milgtri,  im  §imas 
laja,  in  ©übauftralien  unb  <St)ile. 

Die  nt  e  b  i  j  i  n  i  f  a)  e  n  8.  leben  gern  in  ruhigen  Deia)en 
unb  Sümpfen  mit  fieb,m»  ober  Jbonuntergrunb  unb 
Bflanjemoua)«,  fa)roimmen  am  lag,  namentlia)  bei 
warmem  Sßetter,  lebhaft  umt)er,  rollen  fta)  bagegen  bei 
nebligem  unb  foltern  SBctter  jufammen.  3m  §erbft 
oergraben  fte  fta)  fo  tief  roie  möglia)  im  ©djlamm. 
Die  Äortoflanjuna  gefdjiebt  oon  95iai  bi«  3ult.  Maa) 
ber  Begattung  botjren  fie  ©änge  in  bie  feua)te  Ufer» 
erbe  über  betit  SDafferfpiegel  unb  formen  ü)re  Äo* 
fon*  oon  ©röße  unb  ©eftalt  einer  (Sidjel.  3ebeT  ent* 
f)ält  10— legier  oon  0,is  mm  Durtt)meffer  unb  roirb 
oon  bem  lier  mit  einer  meinen,  fdmumigen  SWaffe 
umgeben,  roela)e  bura)  (sintrodnen  fa)roammig  roirb. 

Maa)  ♦>  ̂ od)en  friea)en  bie  ̂ un^en  au8,  aber  erft 
naa)  3  ̂abren  ftnb  fte  jum  mebt)inifa)en  ©ebraua) 
tauglia);  fte  erreidjen  im  5.  3ab,r  ii)re  ooBe  ©röfee 
unb  fönnen  20  3at)re  alt  werben.  SRan  jüa)tet 
fte  in  9Jlutegelteia)en,  in  benen  fte  oor  ib,ren  ftein-- 
ben  (ffiafferoöael,  S»fll)ner,  Matten  :c.)  gefa)ü^t 
ftnb  unb  mit  Meinen  $ifa)en  ober  Äaulquappen  ge^ 
füttert  werben,  einige  3üa)tcr  treiben  reoljt  bem 
2ob  oerfaüene  ̂ ferbe,  ßfel  ober  Äüi)e  in  bie  @ru* 
ben,  um  iaufenbe  oon  Ggeln  ju  qleia)er  ̂ eit  fta)  an 
ibnen  ooHfaugen  ju  laffen.  3m  Sßinter  bebedt  man 
bie  ©ruben  mit  iannenjroetgen  unb  fiaub.  3ur 
Aufbewahrung  ber 33.  benu^t  man  weite,  mit  Seim 
wanb  überbunbene  Gnlinberatöfer  ooK  weia)en  2üaf= 
fer«,  jur  SJerfenbung  meift  feua)te  leinene  Säd. 

a)en,  roela)e,  oon  feua)tem  2Roo«  umgeben,  in  einem 
mit  feinen  £öa)em  bura)boi)rten  Xifta)en  liegen. 
Jrütjer  lieferte  Deutfd;lanb  fet)r  oiele  8.  für  ben 
Warft,  bann  aua)  6übruf3lanb,  Ungarn,  »ölen.  ®e» 
genroärtig  if^  man  meift  auf  fünftlia)e  3ua)t  ange> 
roiefen.  Die  ©tölterfa)e  Anftalt  bei  ̂ ilbe«t)eim  oer* 
treibt  jäbrlia)  faft  8  V»  SRiü.  8.  ©in  großer  SWarf  t 

für  8.  ift  $arift;  aua)  ba*  füblidie  Europa,  befon  ber  5 
bie  ©egenb  an  ben  Donaumünbungen,  ift  reia)  an 
Blutegeln,  unb  bie  Ausfuhr  aue  2 tieft  foD  etnen 
jäbrlia)en  SBert  oon  3  SRiH.  granf  repräfentieren. 

©ef>r  grofee  SWengen  fenbet  Sluftralien  naa)  (Suropa, 
befonber«  naa)  $axit  unb  gonbon,  roo  bte  S.  noeb 
immer  febr  beliebt  ftnb;  bte  meiften  auftralifa)en  9. 

fonfumtert  aber  Amerifa.  —  ©efjr  gro^e  (Sgel  fau« 
gen  nta)t  feiten  gegen  eine  ©tunbe  unb  nehmen  ba« 
bei  MS  ju  10  g  »lut  auf,  fleine  oon  0,s  e  faugen 
eine  Quantität  Slut,  roela)e  4V<mal  fooielroie  ihr 
eigner  Äörper  roiegt;  grofee  laffen  aber  fa)on  lo«, 
roenn  t^r  ©eroia)t  um  ba«  3Vtfaä)e  geftiegen  ift.  Die 
Berbauung  roäbrt  bei  iungen  93lutegeln  immerbin 

3—  5  SWonate ,  bei  alten  roobl  über  1  Vt  "saör.  Mad) 
2—4  SRonaten  bergen  bie  9.  xwar  roteber  an,  aber 
u)re  ooüe  ©augfraft  erreia)en  fie  erft  naa)  oiel  länge: 
rer  3«t.  Der  oöHig  leere  8.  fann  über  23ab/refaften. 

Der  mebi)inifa)e  ©ebraua)  ber  8.  ift  nia)t  Uhr 
alt.  3"  ben  8arifer  ̂ ofpitälem  j ollen  oon  1829  bt« 
1836  jäbrltcb  5—6  Will.  8.  oerbraua)t  roorben  fein, 
gegenwärtig  ift  aber  bie8enu^ung  wteberfeb,r}urüd< 
gegangen.  Die  8lutentjiebung  bura)  8.  unterfajeibet 
fta)  oom  «berlafe  befonber*  bura)  i^re  Dauer  unb 

füprt  babe r  nia)t  jenen  Jlollapfu«  fjerbet,  wela)en  ber 
8luroerluft  au«  einer  großen  Aberöffnung  ui  beroir« 
fen  pflegt.  Die  «nroenbung  ber  8.  ift  inbijtert:  bei 
Cntjünbungen  aller  «rt,  roo  man  bie  flehten  ©cfäfto 
entleeren  wtü,  auf  wela)e  ba«  Sfberlaffen  feinen  Ii i;i 
fluft  übt,  bei  O.uetfo)ungen  unb  Jtongeftionen,  ferner 
bei  jtinbern  an  ©teile  be«  Stberlaffe«  jc;  ju  oermei« 
ben:  auf  entjünbeten  unb  entarteten  fowie  auf  fefjr 
bünnen  unb  leia)t  oerfa)iebbaren  ̂ autftetlen,  j.  93. 
an  ben  Slugenltbern,  fowie  an  ©teilen,  unter  benen 

größere  8lutgefäfje  liegen.  Auf  ber  SBange  erregen 
8.  feiefit  Motlauf.  8et  fogen.  Blutern  (f.  Bluter» 
franf  beit)  oermeibet  man  ba«  9tnfe$«n  ber  8.  gans. 
Die  SaW  bec  8.  ria)tet  fta)  naa)  ber  ftraufbett,  bem 
Drgan  unb  bem  3nbioibuum.  ©rwaa)fenen  feljt  man 

4—  80  ©tüd  auf  einmal  an,  Ätnbem  feiten  über  6. 
DieJpautfteHe  wirb  oon  ßaaren  unbanbaftenben  Utt« 
reinigfeiten  forgfältig  befreit,  mit  füblem  SBaffer  ab^ 
gewaf  a)en, mitunter  mit  SKila), 3uderwaff er  ober  8 In  t 
(am  oeften  au«  ber  unreifen  ̂ eber  eine«  §ubn«  ober 
einer  iaube)  beneftt,  um  bie  Ziere  ansuloden.  3u 
gewiffen  ©teilen,  wie  3abnfleifa),  SÄanbeln,  3u"Se# 

wätilt  man  eigne  ̂ üb,rung«apparate,  gerollte  fta: - 
tenblätter,  ©laScoltnber  u.  bgl.  Maa)  bem  (Srmeffen 
be«  «rjte«  werben  bie  8.  früher  ober  fpäter  burdj 

Beftreuen  mit  ©al3,  Mfa)e,  Xabal  oon  ber  $aut  ent« 
fernt,  roenn  fte  ntdit  oon  felbft  abfallen ;  naa) ber  un* 
terl)ä(t  man  in  ber  Megel  bte  Maa)blutung  burd) 
feua)te  fBärme ;  boa)  ift  fjiier  8orftä)t  geboten,  ba  fte 
fta)  oft  febroer  fttüen  läfet  unb  bei  Äinbem  töblia)e 
Verblutung  oorgerommen  ift;  man  fa)liefct  fpäter  bie 
f leinen  Sötinben  btnra)  Drud  ober  ©a)roamm,  ©a)ar= 
pie  ober  falte«  Söaffer,  Sllaunlöfung,  dötlenftein  tc. 
3ft  ein  8.  in  ben  Dtagen  geraten,  fo  gibt  man  Äoa> 
faljlöfung  unb  fpäter  ein  Bredjmittel  ein;  ift  er  in 
ben  SRaftbarm  gcfdjlüpft,  fo  feht  man  ein  Älpftier 
oon  oerbünntem  @fftg.  Bgl.  Branbt  unb  Matte« 
bürg,  SRebijintfcbe  Zoologie  (Berl.1829) ;  SRogutu. 
Zanbon,  Monographie  des  hirudiuees  (neueSlu^a., 
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Montpellier  1846);  ßgibo,  $teBlutegelaua)t(3tttau 

1844);  Cbrarb,  Monographie  des  sangsues  War. 

1S57);  Ratble,  Beiträge  jur<£ntroidelungögcfd;id)te 

terßirubtneen  (2eipj.l862);  fieudart,  $ie  menfrf)-- 
:  $en  Baraftten,  Bb.  1  (2.  «ufl.,  baf.  1879  ff.); 

Stölter,  ^raftif^e  Stefultate  ber  Bluteaeljucbt 

(ötlbeft^.  1860). 

»Utrgel,  fnnflU^fr,  f.  Blutentlcerung. 

Slötenbrfläubunn,  bie  Übertragung  beÄ  »Blüten 
ftaube*  (Rollen)  auf  bie  empf  ängntef  äbige  Sterbe,  f  übrt 

bei  Dielen  Bftenjen  nur  bann  öefruajtung  unb  Sil» 

bang  fetmfäbiger  ©amen  berbei,  roenn  ber  Blüten* 

ftaub  einer  Blüte  auf  bie  Sterbe  einer  jroeiten  Blüte 

berfelben  Bflanjenart  gelangt;  mit  bem  Bollen  ber 

eignen  Blüte  be> 
Öia.  l.  ftaubte  ̂ iftille  lie« 

fem  in  ben  mei» 
ften  ftäDen  taube, 
feimungSunräbige 
Samen,  £iedoou 
Harrain  juerft 

bura)  genaue  Ber= hüte  ermittelte 

öefefc  ber  >oer» miebcnenSelbft- 

beftäubung«  lie- 
fert ben  Sdjlüffel 

jutn  Berftänbnts 
ber  außerorbenr 

lia)  mannigfaltig 

gen  Blütenbeftäu= 
bung**©inri(t)tutv 
gen,  roeldje  obne 
eine  fold)e  Cr!lä= 
runa   al«  unbe; 

greif  lta)e  ftorm» 
fpielereien  berSte» 
turerfdfeinenmüB: 

ten.    unter  bie-- fen  Ginria)tuna,en 

ftelit  ba$  ung'.eid): 
jeitige  Sleifroerben 
oon  Staubgefäßen 

unb  Sterte  fn3roit; 
terblüten  ober  bie 

2)ia)ogamieoben 
an.  Gntroeber  lai» 
fen   nämlia)  bie 
Staubblätter  ben 
Blütenftaub  eber 

bervortreten ,  als 
bie  Starben  §um 

^eftbaltcn  be«fel» ben    bereit  ftnb 
( protanbrifa)e 

Blüten,  »roter* 
anbrie),  roie  beim 

Siiterfporn,  bem  ©iefenftora)idmabel  (ftig.  1),  bem 

Färnigen  Steinbrca),  bei  oielenÄorbblütlern,  Wloden» 
blumen  unb  SDolbenblütlern,  ober  e*  blüben  bie  Star: 

ben  bei  nod)  gefa)loffenen  Staubbeuteln  auf  (proto= 

conif dje  Blüten,  »rotogonie),  roie  bei  benSBolfä» 
t  üla)arten,  einigen  ©räfefn  unb  gjunfaeeen  ($rtg.2). 
<2«  roürbe  inallen  biefen  ftällen  eineB.unmöglia)  fein, 
roenn  alle  (Sjremplare  berfelben  ̂ pflanjenart  in  einer 

befhmmtentöegenb  gleichzeitig  aufbiüben  roürben  unb 

roa)t  oielmebr  eine  ungleiö>jeitige  ©ntroidelung  ber 

oerfAiebenen  Stöde  in  Bejug  auf  ba*  Aufblühen 

ftattfänbe.  Mua)  monöjifaje  $flanjen  fönnen  bia)o- 

game  Blüten  beftfcen,  roie  ber  3gel$lolben  (Spar- 

ganium)  §eigt,  bei  roelcfiem  bie  roeibltdjen  ftöpfdjen 
oor  ben  männlidjen  aufbiüben  unb  baqer  ben  Blü* 
tenfteub  oon  anbern,  fa)on  entroideltern  St  öder, 

empfangen  müffen.  Statürlta)  ift  bei  biöjtfo)en»flan: 
§en,  roie  ben  SJBeiben  unb  Rappeln,  Ä reu jung  getrenn» 
ter  Stöde  ba*  einjig  Wöglidie.  Sine  jroeite  iuid)tige 

frtfttl  etabium.  S»*IM  etabium. 
•i'tutf  »an  Laiatt  all  Stifptrl  cintt  ueot o  junif*  tn »tüte. 

©inric&tung  $ur  »erbinberung  ber  Selbftbeftäubuna, 

bilbet  bie  §eteroftolie  ober  bie  ungleidje  gegenfet* 

tige  Stellung  pon  Staubgefäßen  unb  Sterbe  tn  ben 

Blüten  perfa)iebener  Gremplare  berfelben  «rt.  Bei 

Primula  officinalis  8-  B.  baben  bie  Blüten  einiger 

Gremplare  (^ig.  3b)  furje  ©riffel  unb  boa)  am  etn^ 

S»«lt*  $mobe. 

•trtninaiblitc  all  Stifpitt  »In« 
ptattnfcriffttn  Stfltr.  »  «ort«  mit 

gt fd)loftrntn  e^Knfftn. 

>  CaiiA.uiffeliflf  Jotm.      b  fturjflriffetia«  gorm. 
T::natyt)»  Vtüttn  oon  Primuli. 

gang  ber  Blumenröbre  eingefügte  Staubgefäße  (furj« 
griffelige  gorm),  roäbrenb  anbre  G^emplare  (5ifl-3a) 

boppeltfo  lange  ©riffel  mit  weit  b^erporragenber  Sterbe 
uno  tief  in  ber  SHöhre  angeljeftete  Staubgefäße  (lang= 

griffelige  gönn)  befifcen.  ̂ t^nlie^e  sroeigeflaltige  ober 
d i m  o r  p  b  e  Blüten  I ommen  bei  Pul monaria,  Hottonia . 
Linuin-fcrten  unb  oielen  anbern  Bflanjen  por.  3)urd) 

jablrcia)e  Berfud)e  rourbe  feftgefteUt,  baß  ber  Blüten» 
ftaub  ber  einen  ftorm  jebedmal  nur  auf  ber  Starte  ber 

anbern  ftorm  M  frudjtbar  enoeift,  ober  baß  roenig» 

flenä  eineBeftäubung  ber  Sterbe  bura)  ben  Bollen  ber 

gleiten ??orm  nur  eine  geringe  jtabl  oon  fa)roäa)licben 
Samen  Itefert.  Gin  berarttger  2>imorpbi*mu§  ber 

Blüten  b>t  bemnaa)  faft  biefelbe  fBirlung  roie  3toet: 
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bäuftgfett  Sogar  breigeftalrtge  ober  frtmorpbe 
Slüten  Fomtnen  j.  S.  bei  bem  fßeibcrio)  (Lythrum 
Salicaria)  cor,  nämlfa)  lang«,  mittel«  unb  furjgriffe* 
Iige  Slüten. 

!Cie  Übertragung  bei  Slütenftaube«  oon  einerSlüie 
SU  einer  jmeiten,  meljr  ober  weniger  entfernten  lann 

auf  meb,rfaa)e  Seife  bewirft  werben.  9luf  bie  Ser« 
breitung  be«  ̂ oDen«  bura)  8uftfrrömungen  fmb  alle 
fogen.  Sitnbblütler  ober  «nemopbilen  angewie« 
fen.  Siefelben  jeidjnen  fta)  bura)  unfa)einbare,  roin« 

iige,  meift  blumenblattlofe  Slüienljüllen  unb  maffen« 
ijaften  Rollen  mit  trodnen,  leia)t  ftäubenben  Äör« 
nein  au«,  wie  oor  allen  bie  Ääfca)enbäume.  Um  oom 
2ßinb  Iciriit  bewegt  w  werben,  fmb  bei  iljncn  bie 
?la)fen  ber  männlichen  Slütenflänbe  fa)laff  unb  bünn, 

wie  bei  ben  Rappeln,  ber  §afelnufji  (gig.  4),  ber  Sirfe 
u.  a,,  ober  bie  cinjelnen  Slüten  felbft  Rängen  an  bim« 

tragenben  Äeldje  ber  männlichen  Slüten  ftd)  loflreü 

feen  unb  jmtfa)en  ben  weib(td)en  Slüten  umberfa)mim* 
men,  um  bie  B.  \u  bewirten. 

!Bon  Bieren  treten  in  erfter  Sinie  unb  in  gang  über« 
rafcfjenber  fflirffamfeit  3nfelten,  in  feljr  untergeorb« 
neter  Söetfe  bei  einigen  aaSbuftenben  2lroibeen  aud) 
Srfmecf  en  unb  in  ben  Zropen  bonigfaugenbe  Soge  l 

(flolibri«)  al*  Sermittler  ber  S.  auf.  S)ie  infeften« 
blütigen  Sf  langen  (Entomophilae)  seidenen  fta) 
oor  ben  9öinbblütlem  oor  allem  bura)  größere,  mebr 
ober  weniger  lebhaft  gefärbte  Slüten,  b.  fi.  Slumen, 
au«;  finb  We  rinjclnen  Slüten  Kein,  fo  brängen  fte 

ftä)  ju  großen,  weithin  ftdjtbaren  SlumengefetlfcbaT« 

&9-  « 
Dfibli«!  Slutt. 

D«ib!idK  Sfliilf. 

WTJJtt'BCTt. 

€t(mr»!,  »rtiitSferv«. 

»lütt  M»  $ajtlfttau48  all  99tif»itl  tint«  Jdinb. 
blltffct, 

neu  Stielen,  wie  bei  ben  Rumex-2(rtcn,  ober  wenn 
bie  Slüten  fernerer  beweglicb  fmb,  fifcen  bie  ©taub« 
beutcl  an  langen,  bünnen  gäben,  wie  bei  ben  £b,a> 
lictrumarten  unb  manchen  ©räfem.  3"  feltenem 

fällen  wirb  ber  Slütenftaub  bura)  befonbere  Sor« 
ridjtungen  plöfelia)  fjeroorgefdjleubert  (Parietaria, 
Urtica).  Um  oen  in  ber  2uft  jerftreuten  Sollen 
leichter  aufzufangen,  fmb  bie  Karben  bei  oielenSBinb« 
blütlem  mit  langen  gangbaaren  unb  SapilTen  in 
gorm  oon  gebern,  j.  S.  bei  oielen  ®räfern,  bejefet; 
nur  wenn  bie  Slüten  ju  bidjten  $l)ren,  Äöpfa)en 
u.  bgl.  angehäuft  fmb,  bleiben  bie  Farben  nein. 
?lua)  bie  Stellung  ber  Karben  m  ben  Staubblättern 
ift  bei  biefen  Sflanjcn  ftet«  eine  folaje,  bafe  erftere 
bem  Sollen  leidjt  jugänglitb,  fmb.  Sejjr  oiel  feltener 
al*  bura)  ben  SBinb  wirb  bie  S.  bura)  ba«  SBaffer 

vermittelt, unb  war  gefa)ieljt  fte  entweber  unter  -K-ai 
kx  (Zostera,  CynKKlocea)  ober  an  ber  Dberfläaje 

bcefelben, ).  S.  bei  Vallisneria,  bereu  weibliche  Slü- 
ten auf  fajraubcnförmig  gebrebten  Stielen  fta)  an 

bie  20afferoberfläa)e  ergeben,  wäb.renb  bie  anderen« 

»lütt  >tt  «atbfl  (Silvia  AethiopU).  *pn  bti  ̂ oli- 
fcurarotl  btiuttjt. 

ten,  wie  Äöpfdjen,  Solbeit,  Jiifpen  u.  bgl.,  mfammen. 
Tie  Stugenfälltgtett  ber  Slumen  fann  bei  fefjlenber 
Slumenrrone  aud)  bura)  lebhafte  gärbung  ber  Staub« 
fäben,  wie  bei  manefaen  auftralifdjen  SRortaceen,  ober 
bura)  auffaDenbe  Silbung  unb  gärbung  ber  $oa)< 
blättcr  beroorgerufen  werben.  211«  oorjüglicnfte« 

Littel  jur  Slnlocfung  oon  ©äften  bienen  ben  SIu« 
men  ©erua),  Keftarabfonberung  unb  3)arreia)ung 
oon  Slütenftaub.  9Bob,lgerua)  §ur  SämmerungSjett 
auSftrömenbe  Slumen  werben  au*fa)lie§lia)  oon 

Spfnngiben  unb  Kottuen,  naa)  SlaS  riea)enbe  Slü* 
ten  oon  glcifd)<  unb  Aotfliegen  befua)t  unb  gefreujt. 
2)te  Keftar  abfonbemben  Stellen  ber  Slüte  (Saft« 
balter,  Keftarium)  jeigen  je  naa)  ber  9tatur  ü)re« 

träger«  einmanniafaa)weö)felnbe«3luefeb,en  (f.Kef « 
tarten).  Oft  weifen  befonber«  auffallenb  gefärbte 
unb  naa)  einem  tyvmtt  bin  fonoergierenbe  3«^"«"* 
gen  auf  ben  Slumenblättem  (Saftmale),  fo  beim 
Stiefmüttera)en,  ben  Kellen,  ben  ©brenprei«arten, 
ben  £>onig  fuajenben  ̂ nfelten  ben  SJeg  ju  ber  Kel» 
tarqucUe,  wela)e,  jumal  bei  fonnigem  Söetter,  eine 
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trafferflare,  füfee  ̂ lüffigfeit  audfd)cibet  unb  immer 
io  ju  ben  ©taubgeräfjen  unb  ju  ber  Sarbe  gefteHt  ift, 

"t  o%  ber  Slumcnbeiudjer  auf  feinem  9Bcg  bie  beiben 
lefcxern  berühren  unb  bann  bie  B.  bewirf en  um»':. Set  manchen  Blüten  wirb  ber  IM tar  bura)  befonbere 
(rmria)tungen  (Saftbeden),  wie  bidjte  £>aarbüfä)el, 

cdjlunbf  läppen  u.  bgl.,  por  ber  Bermifdmng  mit 
Segen  ober  cor  fa)äblia)en  Scfudjcrn,  wie  ben  &mei* 
ien,  gefa)ü$t.  Sad>  ber  3ugänglid>feit,  mit  meldjer 
ber  $onig  ben  ̂ uf^ten  oon  ben  Blumen  bargeboten 
wirb,  unterfa)etben  fia)  bie  offenen  Honigblumen  oon 
ben  Blumen  mit  teilmeifer  ober  gänjitajer  öonig» 
lergunq;  je  ooHfommener  (entere  rft,  unb  ein  je  arb- 
r  erex  Sibftanb  jwifa)en  bem  Slüteneingang  unb  bem 

i'ieüarium  oorbanben  ift,  befto  mehr  nimmt  für  bie 
bie  3abl ber  langrüffeligcn  Bbl> 

SlBtf  ttl  lüif»nbunbel  {LUlora  M»rtigon).  Dom  lau. 
brnfAiDoin  bfftudmt. 

menbejua)er,  bejonber*  ber  Lienen  unb  Aalter,  ju, 
bie  bet  furjrüffeligen  fliegen  unb  Ääfer  bagegen  ab. 
Sie  tiefe  Bergung  be*  Jponia*  in  langen  Köhren  fte^t 
mit  ber  Süffellänge  ber  Befua)er  berart  in  Söedjfel» 
bejiebung,  bafe  einzelne  Blumen  auefdi(iefjlia)  nur 
noa)  oon  einem  ganj  engen  Ärei*  oon  3nfefo»t  au** 
gebeutet  unb  gefreujt  werben  tonnen;  Beifpiele  ba« 
für  fmb  bie  Aliegenb lumen,  wie  Cynanchum  Vin- 
►  toxicum.bte  Bienen«  unb  »ummt  Iblumen  (Sal- 

via,  Lamium,  Echium,  Linaria)  unb  bie  galter« 
b lumen,  wie  Liliam  liartagon,  Gymnadenia, 
Dianthua.  2>ie  £b,ätig,feit  einer  £>ummel  an  einer 

tmmmelblume  foroie  einer  ©pbingibe  an  einer  $al-- 
terblume  oeranfa)aulia)en  bie  Figuren  5  u.  6.  2)ura) 
genaue  geftfteDung  ber  oerfdjtebenen  ̂ nfeftenarten, 
raelü)e  auf  bestimmten  »lumen  al*  Semd) er  oor* 
fommen,  mürbe  femer  ermittelt,  bafc  gereifte  Blu» 
menfarben  oon  einzelnen  Befudjerflaffen  auffadenb 
beoorjugt  werben,  j.  B.  blaue  unb  rote  gar ben  oon 
galtern,  Lienen,  ©a)webfliegen,  fdjmufcig  grüne 

ober  weiße,  bunt  gefprenfelte  oon  aaöliebenben  flie- 

gen, rueifee  unb  gelbe  oon  lurjrüffeligen  ̂ nfetten 
oerfdjiebcner  Älaffen.  Befonber*  merfmürbig  erfdjei« 

nen  enblia)  bie  Gtnria)tungen,  bura)  weldje  bie  Uber, 
tragung  be*  Rollend  bei  ben  ̂ Infeftcnblumen  be« 
wirft  wirb.  Siele  Blüten  cntmideln  einen  eigen» 
artigen  mea)anifa)en  Slpparat,  bura)  roela)eu  fte  ftrt) 
bie  5Ku*ftreuung  bed  Slütenftaube*  auf  beftimmte 
ÄörperfteHen  be*  Blumenbefudjer*  fid)ern.  2)abin 
gehört  bie  @d)lagbaumoorria)tung  ber  Blüten  oon 
yalvia  (gig.  7);  eine  an  ber  Blüte  anfliegenbe  Biene 

Da.  I 

SPIfl tf  öon  S»1tI». 

I.  IV  it  Bubtutuiia  b(t  l'ag« ntxrautxtuna  Ut  6touba,fföf;fl  ■ 
jum  «rifffl  g-   D.  3m  SSomtnt  tiui»  ̂ ummdbrfu««. 

ober  Rummel  mufe  nämliü)  mit  ifirem  Süffel  gegen 
jioei  ̂ lättajen  ftof3en,roeld)e  an  ben  fdjlagbaumartigen 
unb  bref)baren  ©taubgefäfeen  befeftigt  ftnb  unb  ben 

Zugang  $um  §onig  oerfa)(iefjen;  babura)  geraten  bie 
beiben  längern  Sibentel  berfelben  naa)  abwärt*  in 

SBeioegung  (gig.  7 1),  unb  ber  Slütenftaub  wirb  bem 
Süden  be*3nfeft*angebrüdt(5ig.7II),  um  bann  bei 
SBefua)  einer  Slüte  eine*  anbern,  älternGremplar*  an 

ben  oorgeftredtenu.gef  preijten  Warben  beevlben  wie* 
ber  abgestreift  ju  werben.  93ei  mand&en  ̂ apilionaceen 
(Lotus.  Ononis  u.  a.)  wirb  bura)  eine  bie  Blüte  befu< 
djenbe  ©iene  ölumenftaub  au*  berodmabelfpüje  be* 

öa)iffa)en*  in  gorm  einer  Subel  beroorgeprcfjt  unb 

babura)  bireft  auf  bie  behaarte  Saudn'eite  bed^nfeft* 
übertragen,  we(d)e  bann  auf  einer  ̂ weiten  Blüte  ju> 
nädjft  mit  berSarbe  in  Berührung  fommt  ;  bei  anbern 
Bapilionaceen,  mie  Sarothamnus.  wirb  ber  Sollen 

bem  Befud)er  bind)  eine  9irt  oon  6splofion*oorrid)< 
tung  gegen  bie  Seibeöunterfeite  g^efa)leubert.  oii  ben 
Blüten  ber3l*f(epiabeen(Asclepiassyriaca.  Cynan- 

chum Vincetoxirum),  bei  benen  ber  Bollen  jebe* 
6taubbeutelfad)e*  )u  einem  fölbd)enartigen  Horper, 
bem  Bolltirorimn,  oerflebt  ift,  werben  je  ?wei  be» 
nadjbarte  Bollinarien  bura)  ein  flammerartige*  ®e* 
bilbe,  ben  Älemmförper,  berart  oerbunben,  bafi  fta) 

biefel6en  einem  Bcfua)er  unfehlbar  an  Bein  ober  Jtüi» 
fei  anheften  müffen.  BeioielenDra)ibeen((yig.8)finb 
bie  bei  ifmen  ebenfalls  oorfianbenenBoKinarien  p  mit 
einer  fiebrigen  ©pibe,  ber  Hlebfdjeibe  k,  oerfeljen, 
bie  oon  einem  jartnäutigen,  mit  Älebftoff  gefüllten 

Beutela)en  r  umfa)loffen  wirb,  ©egen  [entere*  muft 
ba*  bie  Blüte  bemdjenbe  ̂ nü'ft  uonen,  fobalb  e* 
ben  Äopf  in  ben  Gingang  be*  Blütenfporn*  n  ftedt, 
um  ben  in  ber  Spornwanbung  (bei  Orchis  latitolia. 
iimt u lata,  morio)  enthaltenen  ©aft  aud  bem  Süffel 
ju  erbobren.  Saburd)  fa)ne(len  bie  beiben  Bollinten 
be*  einjigen  in  ber  Blüte  oorfjanbenen  3taubblatte* 

au*  ibren  tafa)enartigen  Bebältcrn  a  beroor  unb  bei» 
ten  fia)  nun  bem  3nfeftenfopf  mittel*  ber  Älebfdjeibe 

I  an;  bura)  fa)nelle*  Ginfa)rumpfen  be* Älebftoff*  ooll» 
!  fübren  bann  bie  anfang*  aufregten  BoUinien  eine 
j  Drebunq  (IV  in  ftig.  8)  unb  bieaen  fta)  berart,  bau 
fte  beim  Anfliegen  be*3nfeft*  auf  einer  anbern  Blüte 
an  bie  bia)t  über  bem  ©porneingang  liegenbe  fiebrige 
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Harbenfcbeibe  t  flogen  müffen,  on  ber  fie  fcftbaften 
unb  bie  Befruchtung  bewirten.  SWan  faun  bie  £bä» 
tigteit  ber  blumenbefucbenben  3nfetten  in  biefem 
ftän  burch  einen  einfachen  Berfutb.  nachahmen,  inbem 

man  mit  einer  Bleiftiftfpifce  (gig.  8)  gegen  baS  Beu- 

D.8.  3. 

SUiite  einer  Orcnit. 

f  9m  Sänfllftairi,  U  na<ft  Sntfetnuiifl  ber  8Muten)ibfet.  um 
oeu  IBrfidubungtajibarat  ftttjul:  jen,  o  Obettibpe.  *  Unterlippe, 
f  fttudnlnoten,  n  Sporn,  t  Blarbe,  r  StuUIdjrrt.  •  ̂k>Dri)brt>äl> 
ter.  p  VoHwahum.  s  6HeI  betreiben,  k  *lebf<&ei»f ;  III  pcat  fclt 
an  eine  SJteifHftfpike  fleb/fteten  Doflinarien,  IV  We  na*trfia.. 

Ii**  «Titmmnna  ibjrer  BMe  bar 

teilen  einer  noch,  nicht  befugten  Blüte  ftöfjt:  ba< 
burch  werben  bie  BoDimen  fofort  auf  bie  Bleiftift« 
fpifce  übertragen  (III  in  ftig.  8),  haften  an  berfelben 
feft  unb  führen  auch  bie  oben  hefcbriebene  Drehung 
iIV  in  %\%.  8)  au$.  ©ine  befonberS  mertwürbige 
BeftäubungScinricbtung,  bie  alä l  Äeff  elf  alle  bebtet): 
net  wirb,  fommt  bei  ben  langv übrigen  Blüten  ber 
Dfterlu»ei  (Aristolochia  Clematitis)  oor.  Diefe 
(&ig>  9)  (jaben  tinen  weiten  Scbjunb  s,  einen  bün* 

«(fite  ber  Cflertaiel 

I  SSIiltt nfrcnt»,  II  im  £öna,»fd>nüt  bor  ber  B«fi5ubuna..  III  na* 
ttr  »eftäubun.j.  •  6ajlunb.  r  Kblfxt.  b.  4>aart,  k  fteffet,  n  9iarbe, 

a  Staubbeutel,  f  gruajtfnoten. 

nen,  innen  mit  einwärts  gelehrten  J&aaren  h  auSge« 
fleibcten  $»alß  r  unb  unten  einen  weiten,  feffelarti; 
gen  5Naum  k,  in  welchem  bireft  unter  ber  »arbe  n 
ftch  fecb«  Staubbeutel  a  befinben.  5Die  8.  wirb  hier 
burdj  winstge  Sttüdenarten  bewerf fteüigt,  bie  in  ben 
Äeffel  bineihfriechen  unb  auf  ber  9iarbe  ben  oon  frü« 
bern  Befugen  mitgebrachten  Blütenftaub  abfegen, 

SMütenbiagramme. 

ba  bie  Staubbeutel  ber  Blüte  anfangs  noch  geschlof- 
fen fmb.  Am  fcinauSfrtecben  werben  fie  burch  bie 

reufenartig  geftellten  öaare  oerhtnbert,  roelche  erft 
nach  Öffnung  ber  Staubbeutel  unb  gleichzeitiger  Utn< 

brebung  ber  Blumenfrone  (III  in  mg.  9)  einschrum- 
pfen unb  auf  btefe  SBeife  ben  juerft  gefangenen,  mit 

Blütenftaub  belabenen  Blumengäften  ben  Austritt 
roieber  geftatten. 

Sieben  ber  Jrrembbeftäubung,  welcher  bie  6iSr)er 
befcbriebenen  Einrichtungen  ber  Blumen  bienen,  fpielt 
bie  Sclbftbeftäubung  eine  febr  untergeorbnete  Stolle. 
(5$  gibt  jeboo)  eine  Weihe  von  Bflanjen,  bei  benen 

aufier  ben  gewöhnlichen,  für  rtrembbeftäubung  ein» 

fierichteten,  offenen  Blüten  nodf  anbre,  ftetS  gejcblof» 
ene  unb  baber  auf  auSfcblie&Iicbe  Selbftbeftäubung 
angewiefene  Blüten  (fleiftogame  Blüten)  oorfom« 
men.  Derartige  bura)  Serfümmerung  ber  Blumen: 
frone  entfteljenbe  unb  ba^er  unanfehnliche  Blüten, 
v  B.  oon  Lamium  amplexicaule,  Ozalis  Acetosella. 
Viola  odorata,  befruchten  ftch  meift  baburcb,  bafc 
bie  BoDcntomer  bireft  au«  ben  Staubbeuteln  ihre 

Schläuche  nach  ber  9iarbe  hin  treiben,  währenb  bie 

großen,  mit  Bl  umenblättern  »erf  ebenen  Blüten  (ch  a  *  - 
mogame  Blüten)  berfelben  Art  inberMegel  unfruch> 
bar  bleiben. 

»gl.  Sprengel,  DaS  entbeclte  ©ebeimnic?  ber  Jta 
tur  im  Bau  unb  ber  Befruchtung  ber  Blumen  (BerL 
1793);  Darwin,  Die  oerfchiebencn  Einrichtungen, 

burch  welche  Crdnbeen  »on  3nfeften  befruchtet  wer« 
ben ;  D  e  r  f  e  l  b  c,  Die  SÜirf  ungen  ber  Äreu  unb  Selbft " 
befruchtung  im  Bflanjenretcb,  unb  »Die  oerfchicbe; 
nen  Blütenformen  bei  »flanjen  ber  nämlichen  Art' 
(beutfche  Ausgabe  ber  »SBerfe«,  Bb.  9  u.  10);  Del« 
pino,  Ulteriori  osservazioni  sulla  dicogamia  nel 

regno  vegetale(3Rail.  1868-69);  fcübebranb,  Die 
öefchlechteroerteilung  bei  benBflanjcn  (Seipj.1867); 

SRülIer,  Die  Befruchtung  ber  Blumen  burch  $n« 
feften  (baf.  1873);  Derfelbe,  Sllpenblumen,  ihre  8e* 
fruchtung  burch  ̂ nfeften  tc  (baf.  1881). 

Blutr nbrö  Brot,  eine  feit  ben  älteften  Reiten  oom 
Aberglauben  ftart  ausgebeutete  Csrfdjetnüng,  welche 
in  bem  Auftreten  blutroter  %hdt  auf  Badwerf, 

(^(eifch,  Eiweiß,  9teiS,  Aartoffeln  jc.  befteht  unb  fchon 
wieberholt  baS  Boll  in  ftarfe  Aufregung  oerfef t  hat 

(  t>!uic:tbev0»'tte  hm.  Sie  wirb  heroorgebraa)t  burch Bermittelung  oon  Batterien,  wela)e  in  eigentümlicher 
Süeife  jerfebenb  auf  bie  ftidftoff baltigen  Beftanbteile 
bcT  genannten  Subftanjen  einwtrfen.  Die  baS 
ment  hilbenben  Bafterten  fteDen  fefjr  fletne,  fugelige 
ober  ooale,  blaftrötliche,  burch  Schleim  folonienwttfe 

oereinigte  Rollen  bar  unb  gehören  ju  Micrococeus 
prodigiosuB  Cohn  (Monas  prudigiosa  Ehrbg.).  gm 
engftett  3ufammenbang  mit  bem  motwerben  nebt  ba« 
Blau  werben  ber  Speifen.  Der  blaue  ̂ arbfloff  un< 

terfd>fibet  ftch  in  feiner  einigen  Äeaftion  oon  bem-- 
jentgen  Anilinblau,  wela)e«  ä(S  XrtpbenolroSaniltu 
ju  betrachten  ift,  währenb  ber  rote  garbftoff  bem  9*0«« 

anilin  jebenfaDS  fehr  nahe  ftebt.  DaS  9iot-  unb  Blau« 
werben  ift  mithin  eine  bura)  Batterien  »ermittelte 
r^äuiniSerfcheinung  ber  Bfotetnftoffe.  DaS  Blauwer» 
ben  ber  SHila)  wirb  burch  Stäbchenbafterien  (Bacte- 
riutu  eyanogenum  Fuchs)  oeranlaftt,  bie  guerft  in 
%orm  von  3nfelfleden  auf  ber  SRila)  auftreten,  fpäter 
aber  bie  gefamte  3KÜch  eines  ©efäfjeS  blau  färben. 
Die  Crrfcbeinung  bot  mit  einer  Äranfheit  ber  Äübe 
nichts  )u  thun,  ntelmebr  gelangen  bie  Batterien  bei 
ober  naa)  bem  Steifen  in  bie  HRtlch.  »gl.  Schröter, 
Über  einige  burch  Batterien  gebilbete  Bigmente,  in 
(SobnS  »Beiträgen  jurBiologie«,£>eft  2(BreSI.1872). 

»lütenbiagramme,  f.  Blüte,  6.  65. 
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77 
f»luirnforbni.  Sie  fi&vbwq  ber  Blumenblätter 

wirb  entwcber  burd)  ibren  3«^öft  ober  burd)  feite, 
im  3eüiaft  befinblidje  Hörner  oeranlaftt.  3n  otelen 
Sailen  geben  aud  bot  grün  gefärbten  tifyloroplroll' 
SatW  bireft  gelb  ober  orange  gefärbte  Horner  &er» 
w>r,  bie  bann  bie  gelbe  ober  Drangefärbung  ber  Blü» 

igen;  nur  feiten  treten  gelbe,  rote  ober 
auf,  bie  nidjt  burd)  Umwanblung  au4 

beut  cbloropöpü  tyeroorgegangen  ftnb.  Gefärbtem 
3eUfaft  oerbartf  en  bie  metften  rofa  gefärbten  Blüten, 
mand>e  rote  unb  bie  2Rebr*ar;l  ber  oioletten  unb 

blauen  ibre  7\  ar  be .  SBo  ber  ,-jeitia't,  wie  in  ben  mei- 
nen rtällcn,  farblo-j  bleibt,  erfaeint  bie  Blüte  weift. 

Ärfdf  arben  entfteben,  n>enn  ftd;  ber  .••jeiiia'i  unb  bie 
'etiten  Römer  oerfd)ieben  färben.  Btätoeilen  werben 
bie  Bluten  baburd;  leud)tenb,  roie  bei  Canna,  Tro- 
paeolum  u.  a.,  in  beren  Blütenjellen  gelbe  Kömer 
in  einem  roten  Saft  fdjwimmen,  ober  nc  erfdjeiuen 
immufcig,  wie  bei  Atropa  Belladonna,  burd)  grünlid)e 
Börner  unb  oioletten  Saft,  Studj  burd)  Baftarbierung 

fönnen  Jyarbermüanceu  erjeugt  werben.  (Sin  fdjönc'ö 
^kifpiet  bafür  bieten  }wei  Strien  oon  Leptosiphou: 
bie  eine  <  L.  roeeam)  mit  oiolettem  3<Hfaft  in  ben 
Blumenblättern,  bie  anbre  (L.  luteum)  mit  gelben 
Äörndjen.  Xtt  Saftarb  jroifdjen  beiben  Slrten  bittet 
bie  oeridjiebenften  Nuancen  jroifdjen  Braun  unb 

Orange,  weil  bei  ibm  in  ben^eUenberBlumenblätter 

it'itt  Homer  m  oiolettem  ̂ ellfaft  in  oerfd)tebener 
Äenge  auftreten. 

Sie  Urfadjen  ber  fo  »erfdnebeneu  3luSbilbung  ber 

B.  leimen  teil -5  birefte,  burd)  baS  Üia)t,  bie  lempe* 
ratur  unb  bie  iöobenüerfjältniffe  herbeigeführte,  teils 
inbirefte,  burd)  bie  natürliche  3ua)rn>fl0l  jur  öeltung 
lommenbe  fein.  2Rand)e  Blütenfarbftoffe  ftnb  unab* 
hängig  oom  £id)t  unb  bilben  ftd)  bafcer  im  Sunfeln 
ebenfo  aus  wie  bei  normaler  Beleudjtung.  X  a$  £id)t 
lann  fogar  auf  bie  oerfdjiebenen  Xeile  einer  unb  ber> 
selben  Blüte  einen  oerfa)icbenen  ©influft  ausüben. 
3m  Z  unfein  erlogene  Bluten  oon  Orcius  ustulata 
roaren  an  ben  Blättern  ber  Oberlippe  ungefärbt,  an 
ber  Untertippe  bagegen  Ratten  ftd)  bie  roten  fünfte 
wie  fonft  im  £td)t  auSgebilbet.  3ft  aljo  im  aBgc 
meinen  ber  birelte  Irinfluft  bei  2td)tS  ebenfo  wie  ber 
ber  Temperatur  auf  B.  ein  febr  eingefdjränfter,  fo 
hat  man  bod)  aus  ben  oorljerrfdjenben  B.  innerhalb 

ber  Bfum$enmelt  größerer  Inürirte  einen  Sdpluft  bar- 
auftm  }u  rieben  oeriudjt,  baft  beftimmte  2ta)t«  unb 
ZemoeraturoeTb^iltniffe  aud)  beftimmte  B.  fyeroor* 
-  rächten.  3n  ber  $(ora  @nglanb$  j.  B.  erfahrnen, 
nad)  Brojenten  berechnet,  bie  blauen  Blüten  juerft, 
bann  folgen  bie  weiften  unb  purpurroten  unbjulefct 
bie  gelben  unb  bod)roten.  6old)e  ftatiftifd)e  (Sxmit; 
teümgen  haben  aber  für  bie  ftrage,  ob  fiid)t  unb  Zern» 
oeratuT  auf  ba*  ©rfebeinen  befttmmter  8.  einen  Gin* 
nuft  baben,  gar  feine  Bebeutung,  benn  biefe  Serbelt* 
niffe  ün d  in  ben  oerfdnebenen  3abreS$citen  an  un* 
qletdben  S tanborten  unter  tlmftänben  gang  biefelben. 
nua>  blübt  bisweilen  eine  Sflanjenart  an  einem  unb 
bemfelben  Stanbort  gleidjjettia,  blau,  weift  unb  rot. 
Sbenfo  wie  ber  Ginftuft  bei  StdjtS  unb  ber  Zempe* 
ratur  ift  aud)  bie  SBirfung  ber  Bobenbefc&affenbeit 

auf  bie  Blütenfarbe  eine  fer>r  eingefdiränfte.  Xa-- 
gegen  tonnen  alle  biefe  ̂ altoren  infofern  einen  be* 
beutenben  (Sinfluft  ausüben,  ald  burd)  flarfe  Änbe^ 
rangen  aller  berfelben  jebe  ijflanje,  wte  au8  ben  Gr* 
fabrungen  ber  Blumen)üd)ter  rjeroorgeljt,  mehr  ald 
fonft  tum  Sanieren  geneigt  gemad)t  wirb  unb  babet 

aud)  rn  ber  Blütenfarbe  abänbern  tarnt  ̂ efcodj  be.- 
ftebt  bie  wefentlid)fte  llrfad)e,  weldje  bie  Blüten  oon 
bem  urfprünglid)en  ©rün  ju  aHmä^lta^er  Änna^me 

anbrer  färben  gebrad)t  bat,  in  ber  &npaffung  au 
blütenbeiud)enbe  liere,  befonber«  an  3nfef tcn.  ietl* 
ftnb  beftimmte  B.  jur  flnlodung  oon  iteren  $um 

,Snu-d  ber  Beftäubung  nüfclid),  teile-  föttnen  nc  alö 
<öd)u$mütel  jur  .»ibbaltutu^  fd)äblid)er  ̂ iere  bienen. 
Beitimmte  ^nfeftenarten  befud)en  nur  lewfctenbe 
Blüten,  anbre  foldje,  bie  unfefieinbar  unb  fd)mu(ig 
aefärbt  finb.  3»n  allgemeinen  muffen  bie  am  meü 

{tett  in*  -Jiuae  fallenben  Blüten,  bie  weiften,  gelben 
unb  leud)tenb  roten,  im  Borteil  gegen  bie  weniger 
ftd)tbaren  oioletten  unb  blauen  Blüten  fem,  roennbaä 
3nfeftenauge  bie  färben  äbnlia)  ftefjt,  wie  e«  bad 
>nenfd)lid)e  thut 

3n  ber  Zbat  werben  bie  blauen  Blüten  nur  oon 
oerf)ältni«mäfeig  wenigenOnfeftenarten  befufibt.  2)ief  e 
geringe  «nlo(fung«traft  ber  blauen  ̂ arbe  ertlärt  e§, 
warum  weift  ober  gelb  blübenbe  Bfiän*en  fo  feiten 
;um  Blau  lim  oariteren.  3tuf  bie  größere  ober  ge* 
ringere  6id)tbarfeit  ber  Blüten  hat  aud)  ber  Stanb» 
ort  einen  gemiffen  einfluft.  ?luf  JBiefen,  bie  lange 

3ett  b^inbura)  grün  bleiben,  finb  gelb  ober  weift  ge« 
färbte  Blüten  beffer  ftd)tbar  ali  blaue  ober  rote,  bie 
wieber  in  Umgebungen  im  Sorteil  ftnb,  wo  baä  &vün 

ber  @ewäd)fe  in  bltidje  ober  gelbe  garbentöne  über» 
gebt.  -Huri)  bad  Grfa)einen  mand)er  Blüten  oor  ben 
Blättern,  wie  bei  beu  Reiben,  ber  Äornclf trfdje,  ber 
Hepatica  u.  a.,  muft  hter  als  eine  Sinria)tung  juut 

3we<f  ber  beffern  €id)tbarmad)ung  ber  Blüten  ge» 
nannt  werben,  ©ebr  fdjöne  2lnpaffungSoerb,ältntfie 
liegen  ferner  bei  ben  miftfarbenen  Blüten  oor,  bie  oft 
ifjre  Äronen  erft  wäbrenb  ber  92ad)t  öffnen  uttb  meift 

oon  2)ämmerungö»  unb  »JJacbtf  altern  beftäubt  werben. 
Bei  ihnen  hübet  ftarler  @erud)  ein  cu)nlid)eS  Jii; 
lodungSmittel  wie  bei  ben  lagblüten  bie  grelle  garbe. 

Unterfud)t  man  bie  ̂ loren  oerfd^iebener  £änber 

auf  bie  Blütenfarbe,  fo  ergibt  ftd)  im  allgemeinen  eine 
3unafnne  ber  weiften  Bluten  nad)  Horben ,  road  am 
beutet,  baft  bei  abneljmenber  3ab,l  ber  Bcnauber  eine 
befto  heroortretenbere  Blütenfarbe  jur  Stnlodung  je- 

ner notwenbtg  ift.  ber  «ylora  oon  Seutfd)lanb 
finb  unter  ben  einfarbigen  Blüten  bie  gelbe  unb  bie 
weifte  Jarbe  am  ̂ äufigften  unb  jwar  bie  gelbe  e t ma 
übenoiegenb  oertreten ,  bann  folgen  Met.  Blau,  Bio« 
lett.  üNebrfarbige  ärten  ftnb  ungefähr  an  3°^  ben 
Slrten  gleid),  bte  in  ber  ̂ arbe  tm  wilben  ,  iuftanb 
o arüeren ;  biefe  ̂ ahl  ift  aber  im  Sergleid)  mit  ber 
ber  einfarbigen  unb  lonftanten Blüten  jtemlia)  gering. 
Sine  bebeutenbereStnjab,!  oonBflan)cnI>eutfd;lanb* 
entbehrt  überhaupt  oe*  farbigen  Blütenfcbmude*. 

Übrigens  haben  biefe  Angaben  feine  grofte  Sebeu* 
tung,  ba  fte  nid)t  bie  3aljl  oon  3nbimbuen  an  bt 
ftimmten  @tanborten,  fonbern  nur  bie  ber  über* 
bau pt  oertretenen  Slrten  betreffen.  Tie  in  mand)en 
Blüten  auftretenben  eigenarttg  gefärbten  unb  ge> 
»eidmeten  glede  unb  6tretfen,  bie  ©aftmale,  b,aben 
ben3n>ed,  ben  blumenbefud)enben  ^nfeften  ben  9Beg 
ui  ben  ̂ onig  abfonbernben  Steden  anzeigen,  unb 

fte  oerfa)winben  in  ber  Siegel,  wenn  bie  Blüten  burd; 

gärtnerifd;e  Äunft  »gefüüt«  werben,  weil  bei  gefüllt 
ten  Blüten  bie  Beftäubung  unb  bamit  ber  notwen» 
bige  ̂ nfeftenbefud)  fortfäflt. 

Sie  B.  ber  heute  lebenben  Bffonjen  befinben  ftd) 

in  nnei  oerfd)tebenen  Huftänben,  einem  ftationären 
unb  einem  oariabeln.  $tand)e  Slrten  unb  öattungen 
|tno  tn  tprer  üiutenTaroe  ooutg  nneri,  ne  enepemeu 
ooDfommen  ihren  Beftäubern  angepaftt,  wäbrenb  bei 

anbem  ein  möglidtft  günftigeS  Ber^ältnid  ja  ben 
Blumenbefud)ern  offenbar  nod>  ntdjt  erreicht  ift.  2)ie 
in  ber  Blütenfarbe  oariabeln  6pejie*  fönnen  nidjt 
jebe  beliebige  ftarbe  annehmen,  fonbern  bewegen  fta) 
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78 SBIüten,  gefüllte. 

in  bem  ftarbenfreiS,  ben  ihxt  nährten  Serroanbten 

seinen.  Sei  ber  ©artennelfe  (Dianthus  Caryophyl- 

las 'i  treten  L  8.  bie  oerfa)iebenften Küancen  jroifcben 
bem  bunfelften  9tot  unb  bem  reinen  S3eift,  Daneben 

gelbe  färben  auf;  niemals  aber  ift  eine  blaue  ©ar» 
tennelf  e  trofc  aller  oon  ben  Kelfengücbtern  aufgeroen» 
beten  9Kübe  ergeugt  roorben.  2)enfelben  ÄreiS  ber 
(varüeni'cinniionen  nnoen  n>ir  oet  oen  idiio  leoenoen 
Birten  ber  ©nttung  Dianthus ;  oorberrf ebenb  finb  rot 
ttnb  roeife  gefärbt?  Birten,  feltener  gelbe;  btaublütige 
ertftieren  nicht.  &bnlicb  oerbalten  fta)  bie  Blüten  ber 

Stodrofe  (Althaea  rosea),  bei  benen  fta>  groar  oiel- 
f aa)e  Küancen  groifeben  bunflem,  faft  fa)roarg  erfebei' 
ttenbem  Violett  unb  5Beift,  aber  niemals  ein  reines 
Blau  finbet.  3"  biefen  unb  oielen  ähnlichen  ftäUcn 

geigt  fia),  bafc,  roenn  eine  rote  ober  gelbe  SpejieS  oa« 
rüert,  bte  Variation  fta)  banaa)  ridjtet,  welche  \\arbt 
bie  SRebrjab,!  ber  oerroanbten  SpegieS  berfelben  ©at* 
tung  ober  ber  gangen  a amilie  jetgt.  £»errfa)t  in  ber 
©attung  baS  Kot  oor,  fo  fann  in  oer  Variation  eine 
Annäherung  gum  ©lau  eintreten;  ̂ crrfd>t  bagegen 
©elb  oor,  f o  finbet  eine  folcbe  Annäherung  nidjt  ftatt. 

Tie  meiften  blaublütigen  Sfl nngen ,  nrie  Snlvia  pra- 
tensis, bie  Kornblume,  baS  immergrün,  bie  Scilla, 

ooriieren  wohl  gwh'djen  Siolett,  Kot  unb  Skife,  aber 
nicht  gum  reinen  ©elb  bin;  nur  bei  ber  ©artenboa: 
ttnthe  treten  bie  brei  ̂ auptfarben,  Blau,  Kot  unb 
©elb,  in  ooller  Keinbett  nebeneinanber  auf.  SJenn 
eine  Sflamenart  in  ber  ftarbe  oariiert,  fo  finbet  fia) 
ftetS  Steife  unter  ben  SanationSfarben.  Siele  Sflam 
gen  änbern  nur  nad)  Söeift  alS  ber  am  leia)teften  gu 
erreiebenben  unb  sngleidj  am  bäufigften  oorfommen* 
ben  Slütenfarbe.  2lua)  bei  farbcnmea)fe(nben  Blüten, 
roie  ben  guerft  meiften,  bann  gelblichen  unb  enblidj 
roten  Stuten  ton  Hibiscns  mntabilis  ober  ben  guerft 
gelben,  bann  blauen  Blüten  oon  M yosot is  vereieoior, 
fowie  bei  Blüten,  bie  an  bemfelben  Sflcmjenftod  an 
oerfdnebenen  Sprojjgenerationen  mit  wea)f  einher 
»yarbe,  mie  biSroeilen  bei  .v>nomttt)en  unb  Keifen,  auf« 
treten,  lommen  älmlia)c  ©efefee  ;um  Sorfa)ein.  Sgl. 
Jpilbebranb,  25ie  färben  ber  Blüten  (Sefpg.  1879). 

XieBlütenfarbftoffe  ftnb  noch  wenig  unterfuebt. 
2>er  blaue  Jarbftoff  (Änt^ocpan)  finbet  fta)  meifi  im 
^eöfaft  gelbft,  mirb  bura)  Säure  rot  unb  finbet  fia) 

aua)  in  bteferSRobififation  in  ben  Blüten.  Blaue  2' lü* 
ten  haben  neutral,  rote  einen  fauer  reagierenben 
faft.  Blaue  unb  rote  Blüten  fontmen  mit  allen  Uber* 
gänaen  anberfelbenSPanjeoor(Da)fenjunge,  Katter« 
topf),  unb  bei  manchen  änbert  fta)  ba«  Slau  in  Kot 
ober  umgefebrt  im  £auf  eine«  iaqi.  X  urdj  fa)roef> 
[ige  ©äure  roirb  ber  rote  garbftoff  gebleia)t,  taua)t  man 
aber  eine  in  folcber  SBeife  gebleichte  Kofe  in  oerbünnte 
Scbroefelfäure,  fo  wirb  ber  rote  garbftoff  roieberber» 

gefteüt.  3(mmoniaf  färbt  biefen  J-arbftoff  grün. 
Slutrn,  prfullif ,  fteden  eine  Kbn>eia)ung  oon  ber 

normalen  Silbung  bar,  eine  Sludartung,  bie  fta)  jum 
Seil  gefcblecbtlicb/fortpflanst,  meift  aber  nur  bura) 
ungefä)lccbtlicbe  Sermebrung  erhalten  roerben  tann. 
3n  ber  Kegel  entfteben  g.S.bura)Serfehen  berSflam 
5entnungenjöbnlia)e,  beffereSerbältniffe;  boa)fommt 
e>3  aua)  oor,  baft  eine  JüUung  ber  Slüte  eintritt,  roenn 
bie  i>flcm?e  aud  beffern  Saa)dtum«bebingungen  in 
utleaitae  übergebt  tili  @eltenbett  finbet  man  g.  S. 
bei  roilb  roacbjenben  Sflanjen,  j.  S.  bei  Cardamine 
pratensis,  Saxifra^a  irranulata.  Chelidoninm  ma- 
ja8,  Caltha  palustris,  Kannncnlus  jc.  2  k  gefüllten 
Slüten  fpielen  in  ber  ©ärtnerei  eine  grofee  Kode,  unb 
mana)e  Sflanjen,  oor  aüen  Kofen,  Keifen,  Seotojen, 
©änfcblüma)en(  haben  in  ber  Zfyat  erft  ben  je^igen 
gärtnerifa)en  2Uert  erbalten,  feitbem  man 

Sarietäten  oon  ihnen  suchtet;  anbre  bagegtft,  mieDa- 
tora,  Ipomoea,  ftnb  bura)  bie  jvüQung  häßlich  gemor« 
ben.  9Wana)e  Slüten  bü&en  bei  ber  Füllung  an 
rueb  ein,  tote  ba8  Seila)en  unb  manche  Kofen,  tu  ab  - 
reno  anbre  ftdrfer,  anhaltenber,  fogar  anberd  riea)en 
als  bie  nicht  gefüllten. 

©efüHte  Blüten  finben  fta)  in  feljr  oielen  gamilien. 
6ie  entfteben  bura)  Umbilbung  unb  Sermebrung  ber 
eimeinen  £et(e  ber  ©lüte,  unb  jroar  fann  fia)  ber  Slät= 

terfreiS  einer  ©lumenfrone  oerboppeln,  ohne  bie  öe- 
frudjtungSorgane  ju  benachteiligen;  in anbem^rätlen 
oernjanbeln  fta)  bie  Staubgefäfte  unb  felbft  ber  ©rif * 
fei  in  Blumenblätter,  aua)  tarnt  fta)  bie  normale  3a$I 
ber  Blumenblätter  bura)  ungetoölmücbe  (Erzeugung 
äbnliajer  ÄoroDengebilbe  ungemein  ftarf  oermepren, 

unb  bie  eBtaubfäben  unb  Ciftitlc  formen  babura)  im  = 
terbrüeft  roerben.  BiSroeilen  roirb  aua)  ber  Jtelc$ 

blumen fronenartig,  roie  bei  ber  halbgefüllten  Cam- 
panula  Medium  calrcanthemnm ,  roo  er,  oon  her» 

felben  garbe  roie  bie'Blüte,  biefe  ftügelartia  gelappt roie  eine  üHanfcbette  umfa)Iiefei  Bei  Äompofiten  oer* 

toanbeln  fia)  bie  furgen  6a)eibenblumen  in  oer< 
tängerte  Kobrenblüten  ober  in  Matt«  ober  jungen • 
förmige  (Strahlenblüten,  roie  bei  Slftem,  ©eorgrnen, 
ßinnien,  Tapetes,  unb  roie  eS  fia)  fa)on  oon  Katur 

bei  manchen  Äompofiten,  am  fa)önften  bei  Tar&xa- 
cum  unb  Hieracium,  finbet.  Bei  Centaurea  unb 
Gaillardia  mit  fleinen,  trichterförmigen  Kanbblüten 
heftest  baS  ©efüllrioerben  barin,  baft  fta)  aua)  in  ber 
SWitte  ähnliche  Blüten  mit  geteilter  Äorotte  bilben. 
Bleibt  roenigftenS  ein  Seil  ber  Befruchtungsorgane 

erholten,  fo  können  bie  gefüllten  Blüten  Samen  tra- 
gen, roenn  aua)  roeniger  reia)lia)  alSbie  einfachen 

Blüten.  Blieb  baS  S'ftiÜ  unoerroanbelt,  roährenb 
bie  Staubfäben  jur  Befruchtung  unfähig  rourben,  fo 
fann  man  Samen  bura)  fünftlta)e  Befruchtung  mit 
frembem  BoQen  ergielen.  3MeS  geftt>ier)t  ).  B.  bei 
ben  gefüllten  Settinicn,  beren  Karben  man  mit  bem 
Soden  anbrer  halbgefüllter  Sorten  befruchtet. 

Sehr  oft  bringt  Aberfluft  an  Kahrung  jene  üppicte 
Sicherung  ber  Blütenteile  herror,  inbeS  finb  bte 
hier  roaltenben  Serbältniffe  noa)  roenia  erforfa)t,  ba 
j.B.bie  am  üppigften  geroaa)fenenfieofoien  einfache, 
abftebtlich  fümmerlich  im5£opf  gejogene,  gegenKegen 

unb  Zau  gefd)ü^te  Sfiangen  aber  meift  gefüllte Kac^« 
fommenfcjjaft  liefern.  6S  ift  bisher,  aüfjer  bei  fieo* 
fojen  unb  bem  nahe  oerroanbten  ©olblacf,  aua)  noch 

nicht  gelungen,  bura)  befonbere  Jtultur  einen  Samen 
gu  erstehen,  auS  roela)em  gefüllte  Sflamen  erroaa)fen ; 
oielmebr  ergielt  man  biefe  <Sigenfa)aft  immer  nur 
bura)  forgfäftige  SluSroa^l  unb  Sbfonberung  ber 
Samenträger.  £ie  ©rlangung  gefüllter  Blüten  ift 

mnädjft  Saa)e  beS  3ufaDS.  aber  einmal  ein 
faft  baju  aufgefunben,  bann  fa)reitet  ber  ©ärtner  ein 
unb  bringt  eS  in  ber  Kegel  halb  gu  bem  geroünfa)ten 

(Srfolg.  ©ärtner,  welche  fta)  mit  Keujüa)tungen  5e* 
fchäfttgen,  hoben  an  einfachen  Blumen  geroiffe  «n 
gcia)en  für  baS  ©efülltroerben  unb  roibmen  fola)en 
befonbere  Kufmerffamfeit.  Sei  oielfarbigen  Blumen 

ftnb  eS  biSroeilen  geroiffe  färben,  welche  unter  Säm  - 
lingen befonberS  otele  g.B.  bringen;  in  anbernJäDen 

ift  eine  ungewöhnliche  Sergröfterung  ber  Blüten  ein« 
gelner  groi)a)en  anbem  ftepenoer,  gleich  bebanbelter 
Sflangen  ober  bie  Serboppelung  unb  Sergröfterung 
ber  arünen  flelcbblätter  baS  3«a)en  halb  eintreten- 
ber  Nullung.  Hui  Sämlingen  folcber  Sflamen,  bie 
fa)on  ber  ©rö^e  ber  Blumen  roegen  mit  befonberer 
Sorgfalt  bebanbelt  roerben,  bilben  fia)  guroeilen  in 
ber  folgenben  ©eneration  ober  fpäter  bie  erften  Än« 

fäfce  ber  Füllung  auS.  Ob  biefe  bann  in  fpätent  ©e- 
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nett  fortf  freitet,  ift  ungewtfi;  ba*meifte  bleibt 
oom  3ufa0  abhängig,  unb  ba*  bett  3üdjtern  geben« 
bete  2ob  ifl  oft  ein  wenig  oerbiente*.  $n  Dielen  Mb 

Im  freiließ  repräfentiert  eine  feböne  gefüllte  Blüte 
eine  aufeerorbentltcbe  Summe  t>on  1ylt\b,  Beharrlich» 
feit  unb  SnteCigenj,  welche  ber  ©ärtner  ©tele  3abre 
fcinburtb  auf  bie  «njuebt  berfelben  Dcrwanbte. 

Slttienfaltnbrr,  f.  Blütejeit. 
»lütrafnofpf,  f.  Änofpe. 

m^säsr  i  »im«*««
*.  &  *>• 

Slüirnlaarr,  Teil  be*  Blütenförbdjen«,  auf  wel» 
ehern  bie  Blüten  flehen  (f.  Blütenftanb,  ©.  80). 

Slütrnpt  riobr,  bte  bet  ben  einzelnen  Bftonjen  meift 
cerf (biebene,  aber  ftet*  beftimmte  Sauer  be*  Oeöff» 
netfein*  ber  Blüte  bebuf*  ber  Beftäubung  fowte  ber 
3eitpunlt  be*  Gintritt«  unb  @nbe*  biefe*  3uftanbe*. 
Biele  Blüten  öffnen  ftcö  nur  einmal,  um  bann  für 
immer  ftch  }u  fchliefeen  ober  ibre  Blume  abzuwerfen. 
2>ie  B.  bauert  hier  gewöhnlich  mehrere  Xage,  fte  fann 
aber  auch  fdjon  in  wenigen  ©tunben  ooDenbet  fein, 
nie  j.  B.  beim  5lad)*  in  einem  Bormittag,  bei  ber 
Königin  ber  Rächt  (Cereus  grandiäorus)  in  wenigen 

iK'acbtfiunben.  Bei  mannen  Bflanjen  hingegen  öffnet 
unb  fcblie&t  ftch  eine  unb  biefelbe  Blüte  mebrmal* 
i:nb  jwar  ju  beftimmten  ©tunben  an  mebreren  auf« 
einanber  folgenben  Sagen.  2)ie  Bewegungen,  welche 
bie  Blumenblätter  ober  bie  ganaen  Blüten  hierbei 
ausführen,  hängen  teil*  oom  fitebte,  teil*  »on  ber 
Temperatur  ab  unb  toerben  burdj  ungleiche*  $tütn> 
nad)*tutn  an  ben  beiben  Seiten  be*  ftch  bewegenben 
Organ*  oeranlafet  (f.  Bflonjenbewegungen).  3e 
naebbem  ba*  ©eöffnetfein  auf  ©tunben  be*  Tag« 
ober  ber  Rad)t  fallt,  untertreibet  man  lag»  unb 
.  tathtblüten.  25er  3eitpunft  be*  öffnen*  unb  ©cblie« 
üen*  fällt  meiften*  mit  beftimmten  ©tunben,  bie  bei 

ben  etnjelnen  Bflanjenarten  t>erfd)ieben  finb, jufam-- 
raen.  ©(hon  Sinnt  bot  ben  regelmäßigen  iBedjfel 
be*  Offnen*  unb  Schliefen*  ber  Blüten  jur  Suf« 
fleüung  einer  Blumenuhr  benu^t;  fo  Müht  naa) 
ihm  |.  B.  um  3  Uhr  früh  Tragopogon  pratensis, 

um  4—6  Ubr  Cichorium  Intybus,  um  5—6  Ubr  Ta- 
raxaeum  officinale  auf;  leitete*  fd)  liefet  bann  feine 

3lütenföpfe  niieber  um  8—9  Ubr.  Änbre  Bffanjen 
Hüben  erft  nad)mittag*  auf:  Mirabilis  Jalapa  j.  B. 

t:m  6  Ilbr,  Cereoj  grandiflorua  um  6—7  Ubr,  Me- 
sembryanthemum  noctiflorum  um  7—8  Uhr.  3r« 
genb  wela)e©enauigfeit  fommt  btefen  «ngaben  übri« 
gen*  nicht  §u. 

BlutrnpflQitjfit,  f.  B^anerogamen. 
BlütrnpolRrr,  f.  Blüte,  ©.  70. 

in  jum  Blütenftanb  gehörige*  Hoa) 
fclait  (f.  Blütenftanb). 

Blütenfpf Isen,  ju  bem  Blütenftanb  ber  ©räfer, 
bem  fogen.  »breben,  gehörige  Blätter  (ogl.  &brd)en 
unb  (Sräfer). 

Blute nRanb  (Infloresceutia),  in  ber  Botanif  ber* 
jenige  Zeil  be*  ©tengel*  etnerBflan}e,beffen  Seiten« 
aebfen  unmittelbar  tu  Blüten  fieb  entmideln  ober  audb 
erft  an  ihren  Serjweigungen  biefe  Bilbung  annehmen, 
mit  ber  Befcbränfung  iebod),  bafe  an  biefem  Teil  be* 
©tengel*  unb  bei.  an  feinen  weitem  Berjroetgungen 
feine  eigentlichen  Saubblätter  mehr,  fonbern  nur 
ö oebblätter (f .  B  l a 1 1 ,  ©.  1016)  oor banben finb.  Euro) 

biefe*  (entere  9Werfmal  fteQt  ftd)  ber  B.  a(*  ein  von 
ben  übrigen  Regionen  ber  Bffange  fd)ärfer  gefdne-- 
bene*  @anje  bar,  al*  bie  eigentlid)e  $od)blattregion. 

§iernacb  fann  j.B.  ein  mit  3«>eigen  oerfeb^enerSten- 
&toeld)er  felbft  unb  an  fetnen  3meigen  mit  grünen 

bblättern  befe^t  ift  unb  an  ben  ©nben  ber  3weige 

mit  einer  ober  mehreren  Blüten  abfd)liefet,  nidjt  al* 
B.  bejeia)net  werben;  e*  ift  bann  oielmebr  jebe*  bie 
Blüten  tragenbe  6nbe  ber  3«»eige  ein  8.  für  fid). 
SDie  jum  B.  gehörigen  Hochblätter  treten  meift  tu 
unooüfommenen  Öeftalten  auf,  inbem  fie  in  ber  9te* 
gel  al*  gan3e,  ungefhette  Blätter,  bi*wetlen  nur  fa>eu 
oen«  ober  fäuppenförmig  et» 
fd)einen;  manchmal  finb  fie 
jebod)  blumenarttg  gefärbt, 
diejenigen  Blätter,  in  beren 
2lchfeln  bie  Blüten  fteben, 
bie  Z'<:d Matter  (bracteae), 
haben  entweber  eine  längere 
Tauer,  fönnen  fogar  jur 

ftrudjtjeit  noch  oor  banben 
fein,  ober  fie  fallen  frübjei« 
tig  ab;  bi*metlen  fd)lagett 

fte  ganj  fehl,  fo  bafe  bie  BUU 
teuft  nie  nadt  au*  bem  ©ten< 

ael  entfpringen,  wie  bei  ben 
Äreujblütlem.  Äufeer  ben 
T ecf  b Littern  ftnb  aber  in  oie> 
(en  ftällen  auA  no<b  anbre 

Hochblätter  oorbanben,  weld)e 

roeber  eine  Blüte  noa)  über- 
haupt  ein  Organ  in  ihrer 

2lchfel  erjeugen.  5)iefe  Bor= 
blätter  (bracteolae)  finb 
auch  funftchtlKh  be*  Orte*, 
an  welchem  fte  fteben,  oon 

Sinttnblfitr  mit  Wart. 
0Ttifl*m  »orblatt 

ben  I)edblättern  oerfa)ieben, 

inbem  fte  entweber  am  8lü: 
tenftiel  felbft  unterhalb  ber 
Blüte  fta)  finben,  biefer  alfo 
oorau*gehen,  ober  aud)  am 

©runbe  be*  ganjen  Blüten - 
ftanbe*  auftreten,  biefem 
ebenf  o  o  orau*gebenb  wie  f  onft 

ber  einseinen  Blüte,  einer 
Blüte  ober  einem  B.  !önnen 

ein  ober  jwei  Borblätter  fo« 
wie  oerfchiebenartige  formen 
oon  $oa)blättem  vorangehen, 
unb  wir  erhalten  fo  eine  Reihe 
oerfebiebener  Bilbungen,  bte 
mit  befonbem  Ramen  belegt 
werben.  3)ie  an  ben  Blüten« 
ftielen  ftehenben  Borblätter 

finb  häufig  tleine,  f (tappen« 
artige,  paarweife  ftehenbe 
Organe,  wie  bei  ben  Reifen 
unb  Beilchen.  (Sin  flügelar« 
tige*  Sorblatt  itelit  am  ©tiel 
be*  Blütenftanbe*  bei  ber 

Sinbe  (^ig.  1),  ein  grofee*, 
frheibenarttge*  ©ebilbe  (Blü> 
tenfebeibe,  spatha)  bei  ber 
Raniffe,  bem  Saud)  unb  bei  _  , 

oielen  «roibeen,  beren  B.  C#S!,l*i^;;Hi;j:5,7"- 

oon  einer  grofeen,  bisweilen  
mU  93,u,<"'*t'i"- blumenartig  gefärbten  Blütenfcbetbe  umgeben  ift 

(gtg.  2).  SBenn  einer  Blüte  ober  einem  B.  eine 
firöfeere  2lnjohl  f?Dr  genäherter,  nämlich  quirlia  ober 
piralig  georbneter  Hochblätter  oorau*gel)t,  [o  fpriebt 
man  im  allgemeinen  oon  einer  Hülle  (involucrum). 
Hierher  gehören:  ba*  au*  jal)lreichen  bach)iegelartig 
jtch  bedenben,  f leinen  Blättern  gebilbete3noolufrum 
ber  Äompoftten  unb  Dipfaceen  (%\a.  3),  ba*  au* 

einem  Quirl  oon  Blättern  beßehenoe  "moolufrum 
an  ber  Baft*  be*  Äeld)*  bei  ben  SRaluaceen,  be*- 
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gleidjen  bie  logen.  Bea)etbülle  (cupala)  in  ber  %a> 
milie  ber  Äupulifeten,  reelle  tfitr  bie  weiblichen  Blü* 
ten  einfcfet,  als  jerf ddifcte,  häutige  §üDe  bet  ber  $tu 

felnuf},  alS  bider,  aufjen  ftaa> 
liger  Bed>cr  bei  ber  Äotbudje  unb 
als  boljige  S^üffel  bei  bet  Sicfre 
auftritt. 

Der  einfa$fte  33.,  bie  Gin» 
jelblüte  (flos  solitarias),  vt 
adjfelfiänbig,  inbem  fie  auS  ben 
Slcbfeln  eine«  2aubblatteS  ent« 
fprtngt,  wie  beim  Wintergrün 
(Yinca),  ober  enbflänbig,  inbem 

fie  ben  Stengel  ber  Bffanje  ab-- 
fdjliefjt,  wie  bei  berDulpe.  DaS» 

jenige  Stengelglieb,  weldjeS  un< 
mittelbar  bie  SSmte  trägt,  Reifet 
Blütenftiel  (pedunculus) ,  unb 

ie  nad)bcm  berfelbe  beutlia)  ent» 
midelt  ift  ober  nicht,  Reiften  bie 

Blüten  geftielte  (nores  pedun- 
culati)  ober  ftyenbe  (flores  ses- 
siles).  35er  eigentliche,  aud  meb» 
reren  Blüten  befiet)enbe  93.  Lupt 

eine  SRetye  oerfdnebener  formen 
unterfü)eibcn. 

I.  @infaa)e  Blütenftänbe 
(inflorescentiae  simplices)  t)ei« 
feen  alle  btejenigen,  bet  roeldjcn  bie 

auS  bcr§auptaa)fe  (©pinbel,  rhachis)  entfpringem 
ben  6eitenao)fen  mit  einet  Blüte  obfajlie&en.  Diefe 
unterfd)eibet  man  junädjfl  wteberinpeiÄategorien. 
Bei  ben  einen  ift  bie  3<d)I  bet  Seitenaa)fen  unbe» 
ftimmt,  bie  §auptaa)fe  roitb  meift  nid)t  von  einet 
Blüte  abgetroffen  unb  erfö)eint  bat)er  unbegrenjt 

Rhtf&tn. 

»  ftomtofittnbliitr, 

b  V- II .-,  e  f..-. r .  •  •: 
Hüllblatt. 

fli,tf. Staubt. 

widelt  fmb  (£tg.  5  u.  6).  3)  Sei  bem  Äßpf  eben 
(capitnlum)  ift  bie  §auptad)fe  betatt  oerfütjt,  ba& 
fämtlicbe  fifcenbe  Blüten  gletcbfam  oon  ©inem  $unlt 
au<  ju  entfpringen  fdjeinen  (ftig.  7).  Das  Äöpfa)en ber  Äompofu 

ten  (Blüten»     s*  7-  5«»-  «• 
f örbdjen,  ca- 
lathium  s.  an- thodium,  ftig. 

8)  beftef)t  auS einer  oerbiefs 
ten,  meift  fa)ei< 
benfönniaen 

6pmbel(Blü» 
tenlager,  re- 
ceptaculum  8. 
clinantliium, 

gig.9),bie  auf ki  vi  v  Oberfeite 

mit  ben  jaljl« 
reiben  Ileinen 
Blüten  befefet 

ift,  wät)renbjte 
an  ber  ©ettc 
u.  untenoärtS 

baS  3noolu« 
Irum  (f.  oben) 
trägt  5eDC 
Blüte  ftetjt 

meifteno  Ijin- tet  einem  meift 
trodenljäutigen 
Die  ben  SRanb 

<Ptntfn!&ib<*tn. 

6«tmatif«(r  *ut4f*nlü  brl 
SBiattnf8ib*tn«. 

Suiammf  r.fl«|f  I.K 
3  täubt. 

unb  ben  ftebenaa)fen  unglctcb>ertig.  Bei  ben  aubem 

.bagegen  ift  bie  --jal-l  ber  Settenad)fcn  beftimmt,  gc- 
nicl:r.lict)  jraei  ober  eine;  bie  ̂ auptaa)fe  wirb  burdi 
eine  93lüte  abgefcb^loffen,  ift  begrengt  unb  ben  3icbcm 
aa)fen  glett^wcrtig.  %tnt  werben  traubige  ober 
b  o  t  r  B 1 1  f  4  e  (inflorescentiae  botryoides),  bief 1 1  r  u  g « 
bolbtge  ober  comöfe  ölütenftänbe  (infloreficenti..e 

cymoiaes)  genannt.  3u  ben  etftetn  geboren  folgenbc 

befonbere  ä(tten:  1  >  '33ei  ber  &bre  (Spj,  :i,  ijt  bie ^auptaa)fe  oerlängert,  wäb,renb  bie  Seitcnaa)fen  iu 
ber  3lrt  unentwirfelt  fmb,  bafe  bie  Hüten  fvfcenb  er^ 
fa)einen  (^ig.  4).  Die  Ji :i vc  ber  Reiben,  Birten  unb 

oenoanbten  GJewäajfe  mit  meift  fa)laffer,  oft  Rängen* 
ber  Spinbel  ̂ eifttKä^d)en(ameütum),bie  mit  tiefer, 
fleifa;iger  Spinoel  bei  ben2troibeenAolben(8padix). 

2)  23ei  oet  2 raube  (racemus)  ift  bie  $auptaa)fe  oev- 
längert,  mäb,tenb  bie  Slütenftiele  aua)  beutlicb.  ent-- 

Dedblatt  (6pteublatt,  pakaV 
einnebmenben  Blüten  ftnb  mit 

langen,  jungenförmigen  Blumenfronen  oetfe^en 
(Strablblüten),  mäbrenb  alle  übrigen  Blüten  furjf , 
regelmäßig  töbtenförmige  ÄoroIIen  befifcen  (£(bei. 
benblüten).  Der  Blüten!ua)en  (coenanthiuin) 
fteQt  eine  flacf;  ausgebreitete,  fleifa)ige  9la)fe  bar, 
in  beren  Dberftäaje  jab.lreicbe  fleine  Blüten  eingr^ 
fenft  fmb,  wie  bei  Dorstenia,  wä^renb  bei  bet  »et* 
wanbten  geige  bie  ausgebreitete  9Ia)fe  bet  3nfIotc&* 
w\\  buta)  (Sintrümmung  il:rcr  ftänber  )u  einem  Nob- 

len, am  @a)eitel  bura)bobrten,  birnförmigen  Morr  : 
wirb,  bet  auf  bet  Dberfläa)e  feinet  3nnenmänbe  mit 
ben  Blüten  befefet  ift.  Die  gewö^nltcb  fogen.  ̂ »t : 
ber  geige  ift  fomit  bet  ganje  oetgtöfjette  unb  faft;<i 
gewotbene  B.,  bet  bie  nufrartigen,  tleinen  grücbtdbcn 
erft  in  feinem  Innern  birgt  4)  Bei  bet  Dolbt  obet 
bem  €a)it m  (umbella)  i^  bie  ̂ auptaa)fe  ebenfalls 
ivrfürjt,  aber  bie  Blütenfriele  fmb  entwidelt  unb 

5><j.  10. 

Tolbt. 9ufammtngeft|tt  Xol;  f. 

fa)einen  bemnacb  oon  Einern  $un(t  auS  ju  entfpriru 

gen  (gig.  10  u.  11).  Dabei  fmb  entwebet  bie  äufiei* 
[ten  Blütenteile  bie  längften,  fo  bau  bie  Blüten  in 
gleitet  £öbe  ju  flehen  fommen  unb  bie  Dolbe  wirf* 
fia)  fd)irm(örmig  erfd^eint,  obet  bie  Blütenfticle 
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baben  naße  ju  gleite  fiänge,  unbbie  Solbe  roirbFugclig, 
rote  bei  Arnum.  Die  jtocrt e Kategorie  b er  einfachen n  -- 
ftoreSjenjen,  bie  bet  comöfe^unteriebeibetfieb,  baupt» 
icutlia)  baburdj  oon  bet  erften,  bafj  bie  Satjl  bei  Sei« 

tenadjfen  eine  ge» 
■»  lt  fetjmäfeige  ift  unb 

festere  neb,  in  bet 
Siegel  m  berfel« 
ben  SBeife  roie  bie 

jpauptacbfe  roeitet 
oersroetgen.  2)aju 

gehört  5)  bie  3n>ei> ftrabligeJrug* 
bolbe  (Dicfja. 
Munt)  mit  jroei 
Seitenadjfen.  Sie 
tritt  tntoHerSRein» 

(»eitbei  benÄaroo« 

pfeifen  (ftig.  12) 
auf.  $ter  bnngen 
bie  beiben  unter« 

falb  ber  (Snbblüte 
fid)  erbebenben 
33lütenftiele,  bie 
ebenfalls  mit  einer 
Slüte  abfcfiliefjen, 

unterhalb  ber  lefctern  ebenfalls  jroei  gegenftänbige 
3roeige  bevvox,  bie  gleidjfall«  mit  etnersBlüteenbigen 
u.  unter  btefet  jroei  neue  Stieleerjeugen  u.  f.  f.  (^tg.13). 

SDabei  if  t  biiroeilen  ber  eine  oon  jroei  gleidjroert  tgen  ge« 
{(enftdnbigen  3n>eigen  minber  entunrfelt,  fäbrttnSbe« 
onbere  in  feiner  Serjroeigung  minber  weit  fort  aI8 

ber  anbre,  unb  e*  wirb  namentlich  in  ben  legten  93er- 
jroeigungen  oft  ber  eine  ganj  unterbrürft.  3tn  ben 

ffift.  13. 

Sweiflta^Ufl«  itugbolbe  ober 
I,4of.um. 

efirm  l  bfl  t  :'    !  Utttl. 

beiben  jufammengebörigen  Seitenfproffen  tjat  bie 
Spirale  (f.  83lüte,  6.  66)  ber  Keimblätter  in  ber 

Sieacl  eine  entgegengefefcte  5Rid)tung;  ift  fte  an  einem 
6profe  lintöläufig,  fo  ift  fte  am  anbem  recbtSläufig. 

5ifl  14  &f3  15. 

B  i 

Vufrig  btt  GiraubcL  ÖrunbriB  bet  6<braubeL 

3n  biefem  %aü  ftnb  bie  beiben  Sproffc  gegentoen» 
big  (antibtom),  bei  gleitber  3Üa)tung  ber  »lattfpt« 
ralen  bagegen  gleia)toenbig  (Ijontobrom).  6)  Die 

Sdjraubcl  (bostryx,  cyma  helicoides  b.  mono- 
•ticha)  ift  ein  einfeitig  auSgebilbetefi  Didjafium.  3ur 

Tinni  Pom».. Sei  ton,  4.  «uR.,  III.  »b. 

Erläuterung  tbrerSntfteljung  oerglcic^c  man  bie  f<t>c» 
mattfebe  gig.  14  mit  bem  ooDftanbig  au&gebilbeten 
Dta)aftum  (gig.  13).  Die  £>auptaä)fe  erjeugt  unter 
ihrer  Snbblüte  nur  ben  einen  ber  beiben  &fte,  biefer 
fa)lie&t  roieber  mit  einer  33lüte  ab,  entroidelt  aber 

ebenfall*  nur  ben  einen  fetner  beiben  3roeige  u.  f.  f* 
©3  en  treideln  ftcb,  hierbei  ftet*  nur  bie  gleta)n>enbt< 
gen  Seiten  fproffe,  unb  e<  haben  baber  im  Ölrunbrifj 
(%ia.  15)  be$  ©lütenftonbe«  alle  Spiralen  biefelbe 
9iia)rung.  Scbtaubeln  finben  ftdj  befonbetä  fdjön  bei 

ben  Hypericum -2lrten.  Seljr  gcroöljnlta)  treten  an 
ben  Sajraubeln  bie  aufeinanber  folgenben  untern 
Stüde  ber  Seitenfproffe  ju  einer  febetnbar  einfachen 

2la)fe  (Sd;einarbje,  Snmpobium)  jufammen  unb 
brängen  bie  blütentragenben  2l<b,fenteile  jur  Seite. 
2Beia)en  bie  aufeinanber  folgenben  Sproffe  genau 

um  180°  ooncinanber  ab,  fo  entfielt  ber  ftäajcl 
(rhipidinm),  ber  §•  33.  bei  Juncus  maritimoB  oor« 
lommt.  din  entgegengcfc^teS  93erf)ältni«  wie  bei  ber 
Sa)raubel  tritt  ein  7)  bei  bem  SBicfet  (<  incinnus. 

cyma  scorpioides  s.  distieba).  Diefer  tft  ein  ein* 
fettig  aufcgebitbeteS  Dittjaftum,  bei  rocldjem  allemal 
ber  antibrome  3roeig  Mir  Gntroidelung  fommt  unb 
bafjer  bie  aufeinanber  folgenben  ©lütenftiele  abroeä)» 
felnb  an  ber  rechten  unb  linfen  Seite  be«  ältern  ent» 

5.g.  i«. V I  o 

{Jifl.  17. 

«ufiis  bei  EHdell. Srunbilgbd  !?l(fetl. 

fpringen,  fo  baf;  bie  Slüten  in  jroei  Sieiben  ju  liegen 
fommen  (ffig.  16).  3n  biefem  %aü  3eigen  bie  auf« 
einanber  tolgenben  Slattfpiralen  abroeajfelnb  eine 

entgegengefe^te  Siic^tung  (  jig.  17).  äud)  l)ier  bilbet 
ftrf)  etne  Sajeinaa)fe  aui  ben  ftct)  aneinanber  jtblie» 
feenben  untern  Stüden  ber  ölütenftiele,  roclcbe  in 

ben  jüngeru  Zeilen  mehr  ober 

roeniger  eingerollt  ift.  Äüge«  S'fl- 1^ mein  oerbrettet  ift  ber  3Qiael 

in  ber  gamilie  ber  Slfperifo» 
liaeeen,  §•  ©•  beim  iUergife« 
meinnidjt  (^ig.  18).  SJeia)en 
bier  bie  aufeinanber  folgenben 

Sproffe  um  180°  ooneinan« bet  ab,  fo  entfielt  bie  Si« 
cbel  (drepanium),  ein  9., 
ber  j.  33.  bei  Juncus  bnfonins 
oorfommt.  SDicfelu.Scbrau« 
beln  fübren  aua)  ben  gemein« 
famen  Kamen  einftratjligc 

Zrugbolbe  ober  a»onoa)a« 
fium,  meil  bei  it)nen  ftetS 
nur  bie  eine  Seitenacbje  jur 

Gntroictelung  lommt.  Korn« 
men  bei  einem  camöfen  9. 
brei  ober  mehr  Seitenacbjen 

jur  9lu*bilbuna,  mie  e$  bei  sDidd. 

Ärten  uon  Sedum  unb  Eu- 

phorbia ber  ftaü"  ift,  fo  nennt  man  einen  folajen  83. 
eine  metjrftrablige  Zrugbolbe  ober  ein  ̂ leio« 

<bafium. 
II.  3ufammengefet}te  aSlütcnftänbe  (inllo- resceutiae  compositae)  entfteben,  roenn  bie  au*  ber 
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fiauptadjfe  Ijeroorgebenben  STuSjtoeigungen  beS  er« 
ften  ©rabeS  fta)  weiter  oerjtoetgen  unb  au  neuen 
3nflore«jemen werben.  ©8 oerbinben fic^bnbet nia)t 
blofj  Slütenftänbe  ber  gleichen  2lrt,  alfo  20tdel  mit 
SEBideln,  Scbraubeln  mit  Schraubest,  fonbern  aua) 
ungleichartige,  alfo  Kolben  mit  Sdjraubefn,  Ä^ren 

mit  SBideln  jc.  SteÄombinationen  ftnb  hierfo man- 
nigfach, bafi  eS  unmöglich  ift,  fte  alle  anjuführen. 

(Sine  befonberS  häufige  ftorm  beS  aufammengefe$ten 
SlütenftanbeS  ift  bie  9itfpe  (panicula),  bei  welcher 
bie  untern  Seitenaa)fen  traubig  oerjroeigt  unb  länger, 

bie  obem  bagegen  um>erjn>eigt  unb  fürjer  finb;  über« 
ragen  bie  untern  Sweige  bte  obem,  fo  nennt  man 
ben  S.  eine  6p irre  (anthela). 

Slütrnflanb,  f.  Rollen  unb  ©efchlechtSorgane 
ber  Sflanaen. 

Sölutrnflcctjrr  ( An  rhononras  Germ.),  Ääf  ergattung 
auS  ber  ©ruppe  ber  Ärnptopentameren  unb  ber 

ftamilie  ber  Süffelfäfer  (Curculionina),  bunte,  flei* 
nere  Ääfer  mit  geneigtem  Äopf,  bünnem,  colinbri« 
fa)em,  längSrieftgem  Süffel  mit  ftarfer,  auf  ben 
untern  Äugenrano  gerichteter  fühjergrube,  Keinen, 
runben  Äugen,  bünnen,  beutlich  gebrochenen,  etwas 
oor  ber  Witte  beS  Süffels  ftebenben  ftüblern,  com 

etwas  balSartig  oerengertem  §alSfd)ilo,  ooalem,  er» 
t)abenem  Sa)ilba)en,  eiförmigen,  geftreiften  t^ügel» 
beden  unb  oerbältniSmäfsig  großen  Seinen.  Sie 
fliegen  im  Sonnenfa)ein  unb  an  mannen  2lbenbeu 
lebhaft  umher  unb  laffen  fta)  mit  angejogenem  Süf» 
fei  unb  oorgeftredten,  aufammengefdjlagcnenÄnieen 
auf  bie  Srbe  fallen,  wenn  man  ihnen  nabe  fommt. 
3ic  werben  alS  Ääfer  unb  mchx  noa)  alS  Saroen 

ben  Dbftbäumen  oerberblia),  inbem  fte  beren  ÄnoS* 
pen  jerftören.  5)er  Hpfelblütenftecber  (Sren« 
ner,  A.  pomorum  L..  f.  £afel  »Ääfer«)  ift  3,5  mm 
lang,  an  Äopf,  »ruft  unb  Söauct)  fa)wäralich,  fein 
grau  bebaart,  auf  ben  braunen  ̂ lügelbecfen  mit 
oerwifebjer  grauer  Sdjrägbinbe,  mit  meinem  SctHlb* 
<$en  unb  meiner  Sinie  auf  bem  §al8fa)tlb,  an  ben 
Seinen  unb  ftüljlern  roftrot,  übcrwtntert  hinter 
Sinbenfa)uppen  ber  Dbftbäume,  unter  gleiten  ober 
in  ber  ©rbe,  legt  im  9tpril  feine  ©ier  einjetn  in 
Äpfel»  unb  Sirnblütenfnofpen,  welche  von  ber  in 
aa)t  Zagen  au8frtea)enbcn  Saroe  jerftört  werben ; 

biefiaroe  oerpuppt  fia)  in  ben  oerfümmernbenÄnoS-- 
pen,  unb  ber  Ääfer  benagt  nom  an  junge  Slät» 
ter.  ©egenmittel:  Sfnpflanjung  fpät  unb  rafa)  treu 
benber  Dbftarten,  Sefdjneiben  unb  Ehingen  ber 

Säume,  »Klopfen  ber  Ääfer.  £cr  Sirnfnofpen« 
ftedjer  (A.  pin  Sclwnh.),  8jj  mm  lana,  bem  oorigen 
tehv  ähnlich,  aber  braun  mit  weifjer  SängSlinie  auf 
bem  §al8fa)ilb  unb  geraber  grauer  Sinbe  auf  ben 
klügeln,  erwaa)t  noa)  früher  au8  bem  2öinterftt)laf 

unb"  lebt  wie  ber  oorige,  befonberd  aufSirnbäumen. Blittenfliel,  f.  Slütenftanb,  6.  80. 
Slütentange  (ftlortbeen),  f.  »Igen,  6.  846. 
Slutcntlrcrung  (Slutentjiebung),  bie  ju  £>cil= 

jweden  oorgenommene  fünftltdje  Serminberung"  ber Slutmenge  beS  ÄörperS.  9Han  unterfdjeibet:  bie  bt» 
reite  (örtliche)  Slutentjiebung,  welche  burdj  9ln« 
fetjen  oon  Slutegcln,  ober  bura)  Sdjröpfföpfe,  ober 
bureb  Heine  ©infa)nitte  (Sfariftfationen),  ober  aud) 

bura)  fontplijiertere  ̂ nftrumente  (lünftlia)e  Slut« 
f auger)  oorgenommen  wirb.  Unter  lefctern  ift  am 
beaa^tenSroerteften  ber  lünftlicbe  Slutegel  oon 
^eurteloup,  bei  roeltbem  mittel*  cme88ocbciicn8  eine 

TOenigf^merjtjafte^tarfblutenbe^ngförmigeaiJunbe 
eraeugt  roirb,  au8  ber  man  mittels  eme8  ©la8cnlin= 
ber8  unb  einc8  in  biefem  auf  unb  ab  ben>eglia)cn 

Stempels  leia)t  unb  ftfjneU  eine  grofee,  genau  3U  be» 

ölutcrfran^cit. 

meffenbe  Slutmenge  §erau8faugen  fann.  Sie  Brt» 
lia)e  Slutentjiebung  gefa)iebt  entroeber  unmittelbar 
auf  bem  erfranften  Zeil  ober  in  beffen  9laa)barfa)aft, 

geroohnlia)  in  ber  Stiftung  ber  abfüfjrcnben  ©enipo 

(j.  S.  für  ba8  Sluge  in  ber  Sa)läfengegenb),  um  bem 
Slutftrom  eine  anbre  SRicbtung  ju  geben.  Oft  roirlen 
folebe  Slutentleerungen  bura)  biete  Sa)ia)ten  oon 
3Beta)teilen  binbura),  fo  bafi  Sa)röpfföpfe  auf  ber 
Sruft  bi8  auf  baS  entjünbete  SruftfeH,  Slutegel  am 
Saua)  bis  auf  baS  Saua)feH  in  bie  Xiefe  baS  Slut 
ableiten.  Siefer  örtlia)en  gegenüber  ftebt  bie  all« 
gemeine  S.,  rocla)e  bura)  ben  2lbertaft  (f.  b.),  feite» 
ner  bura)  »rteriotomie  (f.b.)  oottjogen  roirb.  Slut« 
entleerungen  merben  in  ber  Tiegel  nur  bei  entjünb« 
lia)en  Selben  aller  2lrt  oorgenommen,  ftnb  jeboa) 

aua)  bei  SlutübcrfüUungen  nia)t  entjünblia)er  Srt, 
roelaje  bebeutenbere  Störungen  in  berSerria)tungbcr 

betreffenben  Organe  beraorrufen,  ein  feb,r  fa)äfcenß* 
roerteS,  ja  uncntbeljrliajeS  SKittel. 

SlütcnttifllfT,  f.  ©panner. 
Slttterfranfbeit  (Slutfua)t,  Haemorrhaphilia), 

eigcntümlia)e  Äranlbeitöanlage,  roela)e  barin  beflefjt, 
bäfe  auf  bie  geringfte  Seranlaffung  ungeroö^nlia) 
lange  unb  ̂ artnädige  Slutungen  eintreten,  fo  bafe 
fortft  gan3  unerl)eblia)e  unb  oberfläa)lia)e  Serlc^un« 
gen  einen  Slutoerluft  berbeifübren,  ber  bis  uir  Sc« 
benSgefabr  anbauert  unbfaft  allen  Mitteln  tro^t.  ©in 
fleiner  ©tia),  baS  StuSjieben  eines  3abn8,  namentlia) 

geriffene  SBunben,  bluten  unauf^altfam,  unb  Ser» 

le^ungen  am  Äopf,  an  ben  Sippen,  an  ben  Singer* 
fpt&en  fa)einen  bcfonberS  gefäbrlicb  ju  fein.  Oft  ent* 
ftetjen  aua)  fpontan  Slutungen  (9iafenbluten),  unb 
bie  SKenftruation  gibt  ju  heftigen  Slutocrluften  Scr» 
anlaffung.  3>a8  Slut  fann  aua)  im  3nnem  ber  ©e» 
webe  austreten,  fo  baft  eine  3Renge  bura)  alle  Cr* 
gane  bcS  ÄörperS  »erfreuter  Slutflede  erfebeint. 

gn  ber  Segel  finb  folebe  SlutauStretungen  ^olgc 
leia)ter  äuperer  ©inroirfungen,  unb  eS  fmb  brätle 
befannt,  roo  ein  längerer  2>rud  etneS  ZeilS,  j.  S. 
beS  ©efäfeeS  beim  ©ifcen,  blaue  glede  hinterließ. 

3Ba8  bie  Urfaa)e  biefer  aujjerorbcntlia)  großen  Wci* 
gung  3ur  3erreifeung  ber  ©efäfje  fei,  ift  noa)  nia)t 
äufgeflärt;  juroeilcn  liegt  mangelhafte  Silbung  beS 
ÖefäfeapparatS  (Sblorofe),  juroeilen  Älappcnfefjler 

beS  SjerjenS  ju  ©runbe.  3n  ber  Segel  ift  bie  S.  an« 
geboren  unb  oererbt  fitb,  »on  ©cfa)lea)t  ju  0cfa)lea)t, 
W  bafe  oft  ganje  Familien  baran  leiben.  ©8  f ollen 
jeboa)  ooräugSroeife  bie  männlia)en  ©lieber  ber  %<x> 
milien  baju  biSponiert  fein.  3«  ©ntroidclungS* 
perioben  foll  bie  Neigung  jur  S.  fia)  fteigern,  tm 

höhern  SebenSalter  oerliert  fia)  aHmär)lia)  bie  9lei« 

gung  ju  berfelben,  fo  baß  aua)  größere  Operationen 
günftig  oerlaufen;  man  f)at  jeboa)  aua)  ©reife  oon 
70  3abren  noa)  infolge  berfelben  fterben  fehen.  §m 
allgemeinen  be^t  bie  Scfüra)tung,  bafe  bie  mit  ber 
S.  Behafteten  fein  hoheS  Sllter  erreichen;  bie  meiften 
Sluter  fterben  febon  als  Äinber  an  Serblutung.  2lni 

gefäbrltajften  ftnb  immer  bie  Slutungen  in  ber  frilb- 
ften  SebenSperiobe,  bei  Seugebornen  auS  ben  9tabel* 
gefäfeen  unb  fpäter  auS  ber  Safe.  3n  einigen  gäffen 
tarnen  unftiDbare  Slutungen  auS  ganj  unbebeuten» 
ben  fflunben  babura)  jum  ©tiüftanb,  bafe  man  bic 

Sßunbe  mit  bem  Keffer  auSgiebtg  errociterte.  2>ie 
Sehanblung  ber  S.  ria)tet  fta)  auf  baS  fernhalten 
aufregenber  Sffeftc,  Sermcibung  febroerer  ©etränf e, 

Sorge  für  geregelte,  letdjte  Sidt;  lüblenbe  HJJtttcl, 
wie  SBcinftcinfäure,  Zamarinben  unb  leicht  abfüh« 
renbe  Salje,  namentlich  ©laubcrfalj  unbSitterfal^, 
toirfen  fer)r  roobltbättg.  CS  oerfteljt  fta)  oon  felbft, 
ba^  bei  ber  S.  alle  Slutentjiehungen  unb  aua)  all« 
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fleinern  Operationen  rooinöglid)  permieben  toerben 

müfien  (f.  Blutung).  Sgl.  Öranbibter,  Sie  $ä« 
mopbilie  ober  S.  (2. 9(ufl.,  8eipv  1877). 

Slutqrü,  bie  Seit,  in  roeldjer  bie  einzelnen  Sflan* 
tenarten  tbre  Slüten  jeigen.  Ta  bie  Slütenbilbung 
immer  erft  eintritt ,  wenn  bie  ©efnmtentroidelung 
ber  Sftame  bt«  \u  einem  befttmmten  ®rab  fortge« 
^ritten  ift,  unb  ba  bie  lc$  tere  in  ibrem  eintritt  unb 
Verlauf  oon  ben  burd)  bte  Jabre^eitcn  bebingten 
Temperaturperbältniffen  abhängig  tft,  fo  (eben  roir 
bie  23.  bei  ben  etnjelnen  Sflanjenarten  mit  beftimm« 
ten  SRonaten  jufammenfallen.  9lur  wenige  peren» 
nierenbe  Sftanjen  macben  bieroon  eine  Au«nabme, 
infofern  fte  ju  jeber  3abre«jeit,  fobalb  nur  bie  Tem» 
peratur  künftig  ift,  felbft  im  Sßinter,  tbre  Slüten 

.'jeroortretben,  wie  j.  8.  ba«  9Jta&liebd)en  (Bellis  per- 
ennis).  3n  anbrer  ̂ >infia)t  eine  Au«naljme  machen 
viele  einjährige  @eroäd)fe,  bei  benen  je  naa)  ber  }U« 
fäffigen  frübern  ober  fpätern  AuSfaat  bie  33.  früb, 
ober  fpät  eintritt;  fo  finben  mir pon  mandjen  unfrer 
cinjäbrigen  Unfräuter  roäbrenb  ber  gonjen  roärmem 
3abrc«}eit  blübenbe  ßremplare.  Slm  ftrengften  ift 
überhaupt  bei  ben  perennierenben  Sflanjen  bie  93. 
an  beftimmte  2Ronate  gebunben,  unb  mir  unterfdjei* 
ben  bier  früb  unD  fPft*  blübenbe.  2Reiften«  erfajeinen 

bie  Slüten  nad)  ber  AuSbilbung  ber  grünen  Slätter. 
SRandjc  Sflanjen  aber  blühen  im  jettigen  grübjaljr 
cor  ber  Cntroicfelung  be«  Saube«,  j.  ».Reiben,  $ap« 
peln,  grien,  fcajelnüffe,  ber  Sd)n>ar}born,  öuflattia) 

(Tussüago  Farfara).  Sei  ber  öerbftjeittofe  (Col- 
'  bicum  autmnnale)  aber  eilen  bie  Slüten  ber  $3(att« 
bilbung  fo  weit  porau«,  bafe  fie  bereits  por  bem  hin- 

ter, im  |>erbft,  jum  Sorfdjein  fommen,  unb  bie  roäb» 
renb  be«  SBtnter«  unterirbifd)  perbarrenbe  junge 
t?nif!i  t  erfdjeint  erft  im  folgenden  grübling  jugleia) 
mit  ben  grünen  Slättcm  über  bem  Soben  unb  er« 
langt  nun  erft  ifjre  Seife.  (Sin  abnorme«  Serfiältni« 

ift  e4  bagegen,  nenn  bie  Obftbäume  ober  bie  SHofe* 
faftame  tm  §erbft  jum  jroettcnmal  b  Iii  ben,  roa«  bar« 
auf  berufet,  bafj  bie  für  ba«  näcbftfolgenbe  Jyrübjabr 

bestimmten  Slütenfnofpen,  n>eta)e  immer  in  bie» er 
3eit  fd)on  oorbanbenftnb, infolge  ungeroöfmlid)  ijoljer 

Temperatur  jum  Austreiben  oeranlafst  roerben.  — 
SSenn  man  bte  Sflanjen  nad)  ben  SRonatcn,  in  roel« 
eben  fte  3U  blüben  begtnnen,  jufamtncnftellt,  fo  crr)ält 
man  einen  fogen.  Slütenfalenber.  Sefanntlia)  ift 
aber  ber  (Eintritt  ber  S.  gcroiffen  Sdjroanfungcn  un« 
terroorfen,  inbem  in  loärmen  ̂   obren  bie  Sflanjen 

jetziger  blühen  a(«  in  falten  unb  aud)  in  perfebiebe* 

nen  '(Segenben  je  nad)  beren  Ilimatifa)en  Serljältnif« *en  ftcb/ungleid)  ocrbalten.  Ter  üBanbelbaum  blüljt 
in  Äletnaficn  Anfang  Februar,  im  füblid)cn  Teutfd)« 
lanb  ©nbe  April,  ju  (Ifjriftiania  in  Norwegen  Anfang 
3unt.  dbenfo  f)at  bie  ©rbebung  über  bem  9Weere5* 

ipiegel  aud  gteid)em  @runb  mertlid)en  (finfluü.  $äu« 

ftg  tft  ein  Unterfaiieb  pon  1—2  9Bod)en  jrotfcfjen 
n;d)t  fernen  Gtegenben,  bie  nod)  einen  mäfjiaen  Un« 
terf(§ieb  in  ber  ijbölje  über  bem  SJleereSfpiegef  jeigen, 

ju  bemerfen.  Stel  größere  Sifferensen  ergeben  IM}, 
roemt  man  bie  ©benen  mit  ben  Alpen^öfien  oerg(eid)t. 
Sine  unb  biefelben  Sftanjen,  roeld)e  tn  jenen  j.S.  im 
April  unb  9Wai  blüben,  roerben  auf  biefen  erft  im 

3uni  unb  3uli  blübenb  angetroffen,  gür  pboftolo» 
atfd)e  fragen  bat  bat: er  bie  genaue  ̂ eftfteilung  be8 
Saturn« ,  an  roefd)em  bie  einzelnen  Slütenpftanjen 
unter  perfd)iebener  gcograpbif a)er  Sreite  unb  in  per; 
fdriebenen  feöbenregionen  i^re  erften  Slüten  entfall 
ten,  eine  geroiffeSebeutung.  SebufS  berartiger  fogen. 

rbänomenologifd)er  Seobaditungen  rourben  be- 

''enberS  in  Öfterrcid)  unb  Selgien  nad)  einem  einbette 

lieben  Slan  Stationen  burd)  ba8  ganje  Sanb  einge« 
rietet.  3"tba*  mittlere  2cutf(blanb  fann  folgenbe« 
Serjciajni«  al«  üeine  Srobe  eine«  Slütenfalenber« 
gelten.  63  beginnen  ju  blüben  im  2Rarg:  6eibelbaft, 

.ö.v'elnuf?,  Grie,  €d)nceglödcben,  ̂ uftattieb,  Sungen« 
blume;  im  April:  äöeibe,SapP«l,Sirte,  Ulme, fluid)* 
unb  Sftaumenbaum,  ©tadjelbeerftraud),  ©djlüffel» 
blume,  Hungerblümchen,  Anemone,  ̂ eigrourj,  8er« 
cbenfporn,  Seilten ;  tm  Tiai:  (riebe,  Sud)e,  Aborn, 

Apfelbaum,  ̂ eibelbeere,  99)iefenfd)aumfraut,  Dotter« 
blume,  voroen^abn,  9Jtaiblümd)en,  Grbbeere ;  im  ̂   u  n  i : 

Sinbe,  Hartriegel,  SBalbmeifter,  6d)afgarbe,  2eid): 
rofe,  Höbncn'amm'  ©°«&c'i  in*  3"li:  Sfabiofe,  (rn- 
«an,  6ted)apfel,  9J?öbre,  Softinafe,  Alant, 9tad)tferje, 
»taloe;  im  Auguft:  edjilfrobr,Seifu6,2)iftel,  Jtlette, 
Werbe,  Srenneffcl;  im  September:  $erbft?eitlofe. 
Sgl.  3ieid)e,  Slütenfalenber  ber  beutfdjen  Sbanero« 
gamenflora  (^annoo.  1872,  2  Sbe.);  Sntfo),  gior« 
maier  Slütenfalenber  pon  Öfterreid> Ungarn  (SÖien 
1867—74,  8  Sie.). 

Slutfarbfloff,f.Slut,$ämatin,$ämatoglobin. 
Slutfaferfloff,  f.  p.  ro.  gibrin. 
Slutnbri«.  f.  gibrin. 

©lutnnf ,  f.  Aftrilb«;  aud)  f.  p.  ro.  öimpcl. 
Slutflcdr.  3)te  AuSmittelung  ponSlutfteden  ftütft 

ftd)  auf  bie  @igenfa)aften  ber  Slutbcftanbteile  unb 
auf  bie  9iad)roetfung  ber  Slutförpcrdjen.  Au«  einem 
©pltttercben  be«  eingetrotfneten  Slut«  löft  ein  Xro« 
pfen  Baffer  in  Vj  etunbe  ©iroeife  famt  bem  3nbalt 
ber  roten  S(utförperd)cn  auf;  bie  [entern  roerben 
aber  fo  jerftört,  ba§  man  fte  unter  bem  SDiifroffop 
nidjt  mit  eid)erbeit  roieber  erfennt.  9iacb  ber  Gnt= 
femung  be«  rot  gefärbten  Tropfen«  mittel«  einer  Si« 
pette  bleibt  ein  ̂ ibrtnfoagulum  jurüct,  in  roeldjem 
bie  farblofen  S(utförpera)en  unter  bem  Wifroffop 
mit  Sidierbcit  naa)}uroeifen  ftnb.  Sie  farbigen  Slut« 
förperd)en  fann  man  unter  günftigen  Ser|ättniffen 
mit  fonjentriciter  Kalilauge  aufquellen  lauen  unb 

baburd)  ficbtbar  unb  felbft  meßbar  mad)en.  Ten  mit* 
ttli  ber  Stpette  aufgebobenen  roten  Tropfen  unter* 
fuebt  man  auf  @iroe&förper  unb  Slutfarbftoff.  SRit* 
tel«  einer  ju  einem  feinen  $aarröb*d)en  audge^oge^ 
nen  @la«röbre  lnjjt  er  ftd)  tn  5  ober  6  Teile  teilen, 
mit  roeldien  man  bie  9)eaftionen  auf  gerinnbare  @i« 
roctfjförper  (mittel«  falpeterfauren  Duedfilbero^nb«) 
ausfübren  fann.  Qut 9?ad)roeifung  be«  Slutrot«  ober 
Hämatin«  fod)t  man  einen  iiSmliriicn,  roenn  aud)  nur 

tropf  engrofeenAuSjug  ber  S.  mit  fonjentrierter(Sffig» 
fäure  unb  ftellt  bie  fogen.  SlutfriftaDe  (öäminfri* 
ftalle)  bar,  beren  Silbung  grofte  Sidjcrfjcit  über  bie 
Antoefenbeit  be«  Slut«  geroabrt.  Tie  Unterfd)eibung 

pon  Tier«  unb  SKenfcbenblut  ift  mit  ber  für  geriebt-- 
(iebe  Arbeiten  nötigen  @id)erbeit  faum  auefübrbar. 
Tte  grage,  ob  bie  S.  oon  bem  Slut  eine«  lebenben 
ober  eine«  toten  Äörper«  berrüfjren,  fann  mit  einiger 
©eroilbeit  auf  ®runb  ber  Gerinnung  be«  ̂ afcrftoffo 
beantroortet  roerben.  Slut  pom  lebenben  Körper  ent* 
bält  nod;  ba«  gelöfte  Fibrin,  e«  rotrb  fid)  alfo  ein 

^ibrtnfoagulum  erft  auf  bem  SReffcr,  3™%,  *^oIJ IC- 
bitben,  unb  bie«  floagulum  perfa)roinbet  nub: ,  roenn 
man  ben  gled  mit  faltem  Sßaffer  emtueiay.  3Bar 
ba«  Slut  bagegen  fd)on  geronnen,  a(«  e«  mit  bem 
fraglid>en  ©egenftanb  in  Scrübrung  fam,  fo  roirb 
ber  §lco!  fpäter  fid)  poüftänbiger  in  Saffer  löfen,  e« 
fei  benn,  bafj  ber  @tofjf  auf  trgenb  eine  Skife  bi« 
über  bie  ($erinnung«temperatur  be«  ©iroeif^e«  erbifct 
geroefen,  in  roeld)em  baÄßiroeifj  be*  Slutferumö 
geronnen  fein  unb  bte  Slutförpcrdjen  eingefd)loffen 

l' a ben  roürbe.  %n  fo(d)em  3uftanb  befinben  >:ct) ).  S. 
S.  auf  mit  beif3em  SJaffer  geroafd)ener  Ißäfcbe. 
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33lutfle(fenfranff)eit  ber  Spferbe  --  Sölutgefäfee. 

Bltttfffdenrronfljfit  Her  Vfcrie  (Bferbetgpbu«, 

^aulfieber,  Morbus  maculosa»  equorum),  ge» 
fäljrlidje  Blutfranffieit,  meldje  in  ben  legten  ,uiim 
jebnten  irrtümlia)  für  eine  $orm  bei  SRtljbranbe« 
gehalten  worben  ift.  Die  B.  fpridjt  ftd)  porjug«weife 

buro)  bie  Entftebung  oon  blutigen  gerben  in  ber 
£aut,  in  ber  Slugenfajleimrjaut,  in  ber  JRefpiration«« 
unb  2Hgeftion«fcbleimbaut,  jumeifen  aua)  in  ben 
Di u  81 ein  ober  in  ben  Sungen,  ber  Wilj  unb  anbem 

Organen  aud.  Bon  biefen  gerben  aud  entwidclt  »t.t 
in  ber  9laa)baria)aft  häufig  eine  erpftpelatöfe  Ent» 
jänbung.  SDiefe  3uftänbe  befteben  11  — 14  Zage, 
worauf  oie  Kranf beit  in  ihrer  fpejtfifcben  Eigentünv 
licbfett  nadjläfit,  wenn  nitfjt  bura)  3«ftörung  "on 

Gcwebfibeftanbteilen  in  ben  widjtigften  Organen  bic 
B.  jum  Zob  führt.  Ungünftig  ftnb  im  allgemeinen 
bie  Aalte  ju  beurteilen,  in  meldten  bie  9?afenfdjleim« 
haut  ober  ber  Keblfopf  in  gröfcerm  Umfang  blutig 
infiltriert  unb  berKopf  unförmlia)  angefcbmotlen  ift. 
Ausgebreitete  blutige  $erbe  im  SKagen  unb  $ünn< 
barm  bebingen  juweüen  fa)on  am  jwetten  ober  brü- 

ten Kranf  beitstag  ben  Zoo;  größere  fierbe  in  ben 

Hungen  ober  in  ber  SDtilj  fönnen  jum  Berblutung«* 
tob  führen,  wäbrenb  Blutergiefiungen  unb  btffufe 
3lnfcr)wellungen  in  ber  vau  t  am  Humpf  unb  an  ben 
Glicbmafjen  oft  1—2  SBodjcn  unb  felbft  noch  länger 
begeben  bleiben,  ohne  ba«  Sehen  be«  Bferbe«  bireft 
in  erhebliche  Öcfalir  ju  bringen,  Günfttg  verläuft 
bie  Kranfbeit  nur,  wenn  fie  in  einem  niebrigen 
Grab  beftebt.  Stber  aud)  roenn  bie  B.  bei  boebgrabi» 
ger  Entwicklung  ftdj  porjugÄweife  auf  bie  äufsere 
£»aut  befebränft,  ift  naa)  relatio  günftigem  Verlauf 
ber  »uäfaü  größerer  fcautftütfe  unb  ba«  3urüd« 
bleiben  narbiger  Berbicfungen  ju  gewärtigen.  §ter» 
bura)  verlieren  bie  betreffenben  iiferbe  nicht  feiten 
fehr  bebeutenb  an  SBert.  j)ie  Entftebung  ber  SB.  be* 
rufet  auf  ber  Einführung  eine«  fpejtfifcben,  bisher 
noch  nicht  nätjer  befannten  Gifte«  in  bie  Blutjirftw 
(ation.  25ura)  bie  nachteilige  SBirfung  ber  Schab« 
lichfeit  auf  bie  Kapillargefäfiwanbungen  roirb  bie 
Entftebung  ber  multiplen  blutigen  $eroe  vermittelt. 
25ie  Kranlljeii  tritt  junäa)ft  fiebcrlo«  auf,  unb  erft 

in  bem  3Ha§,  al«  bura)  bic  blutigen  $erbe  rotlauf« 
artige  EntAünbungSjuftänbe  gefegt  werben,  ftellt  fta) 
eine  Erhöhung  ber  Hörpertemperatur  ein.  §äufig 
erfebetnt  bie  B.  im  Serlauf  ber  $rufe  unb  bei  per« 
fd>leppter2ungenentjünbung,bci  welcher  ficbcinjelne 
eiterige  §erbc  in  ben  Hungen  gebilbet  haben;  boa) 
fann  fieb  bie  Kranf heit  aua)  ohne  berartige  Urfadjen 
entroirfeln.  Söet  ber  Bebanblung  ber  B.  ift  ju  be« 
aa)ten,  bafj  ein  fpejiftfa)e«  Kittel,  mit  welchem  ber 
Verlauf  §u  toupieren  wäre,  bi«  jetjt  nicht  befannt  ift. 
E«  erübrigt  baber  nur,  bie  Ziere  jwcdmäfeig  ju  pfle» 
gen  unb  bem  Eintritt  gefährlicher  ®cweb«jerftörun» 
gen  in  ben  blutigen  gerben  oorjubeugen.  Sei  ftar« 
ten  Schwellungen  be«  Kopfe«  unb  ber  9lafe  leiften 
nicht  feiten  ber  2uftröt)renfdjnitt  unb  bie  Einlegung 
eine«  SJcetallrobrS  in  bie  fiuftröbre  gute  Dienfte; 
minbeften«  wirb  bierburch  bie  Gefahr  ber  Erftidung 
momentan  befeitigt.  3roctrmäf3ig  wirb  ben  Zieren 
Saltfäurc  ju  30— 40  er  mit  einem  Eimer  Zrinf» 
maffer  gegeben.  9ieben  biefer  SWebifation,  welche 

5-6  Zage  fortsufefcen  ift,  fmb  bie  ©efebwülfte  ber 
Staut  mit  warmem  Äleiewaffer  ju  bähen  unb  mit 
Stafelin  ober  Glocerin  ju  beftreieben.  Eine  ©farifi> 
fation  ber  §autgefd)wülfte  ift  nur  in  einzelnen  gäl« 
(cn  oon  Vorteil,  unb  man  macht  bann  nur  einige 
längere  Schnitte  bureb  bie  $>aut,  weil  fonft  bie  Ent* 
ftefeung  branbiger  3erftörungcn  burch  bie  öehanb^ 
lung  begünftigt  wirb. 

»lutflfdotfranrbett,  IBerlhoffd|e  (Purpnra,  Mor- 
bus maculosus  haemf»rrhagicug),  eine  bem  Sforbut 

na^eftebenbe  Äranl hett,  bei  ber  ftet)  SBlutaudtretungen 
unter  ber  §aut  fowie  auf  innern  Rauten,  le^tcre  mit 

Blutungen,  befonber«  au«  bem  3Jiunb,  geigen.  2>a« 
SiSefen  ber  Äranfhcit  ift  noch  unbefannt,  ja  e«  fc^etnt, 
al«  wenn  aanj  oerfchiebene  Urfaa)en  bem  ©omptoni 
ber  flcdwcife  auftretenben  ̂ »autblutunaen  ut  @runbc 
liegen  fönnen.  Ein  Zeil  ber  %aUe  gehört  ben  böS* 
artigen  gönnen  ber^crjflappencntjünbung  an,  tdo* 
bei  bie  Blutungen  bureb  Serftopfung  ber  i»autgef  äfee 
mit  Batterien  bebingt  werben;  babet  befteht  heftige« 

lieber,  ber  Zob  vi  unau«bleiblia).  9(nbre  tyälle  per-- 
laufen  fehr  fa)leichenb,  fieberfrei,  e«  t)anbelt  fic$  bei 
ir)nen  um  tiefgreifenbe  Störungen  ber  Ernährung,  bie 
bemgemäfi  mtt  fräftigenber  Stät  ju  befämpfen  finb. 

Ölutflufc,  f.  Blutung. 

Blutgcfäfe  (Vasa  sanguinis,  hierju  Zafel  »Slut» 
gefäfee« ),  bei  ben  SBirbeltieren  bie  mit  bem  ̂ »erjen  bi-- 
reft  perbunbenen  Gefäfebahnen  im  Öegenfa^  \\\  ben 
ypmphgefäf3en(f.b.).E«finbhäurige,elaitifche3iöbren# 
welche  alle  Organe  unb  Gewebe  be«  ilörper«, mit  SSu«« 
nähme  ber  Änorpel«  unb  ber  §omgcbilbe,  bura>fe^en 
unb  Blut  enthalten.  SDtan  unterfcheibet  Schlags  ober 
$ul«abcrn  (Slrterien,  f.  b.),  Blutabern  (Benen,  f.  b.) 
unb  §aargefäf$e  (kapillären,  f.  b.).  3Me  erstgenannten 
führen  fauerftoffhaltige«Blut  vom^erjen  au«  ju  ben 
oerfchiebenen  Organen  be«  Aörper«  hin  unb  teilen 
fiel)  babei  in  immer  feinere  3weige,  welche  $ule$t  in 
bie  nur  mit  bem  SRifroftop  erlennbaren  ^>aargcf  äfje 
unb  bura)  biefe  in  bie  feinften  Slnfänae  ber  Benen 
übergehen.  Bon  ledern  wirb  ba«  für  bte  Ernährung 
ber  Gewebe  benufcte,  an  Sauerftoff  arme  unb  an 

itohlenfäure  reiche  Blut  wieber  naa)  bem  §erjen  ac  - 
füt)rt.  3Hefer  Ärei«lauf  be«  Blut«  pon  ber  linfen 
^erjfammer  au«  bureb  bie  ätrterien  be«  Körper«  in 
ba«  Äapitlarne^  ber  Gewebe  unb  au«  lefcterm  bureb 
bie  Benen  uirücf  naa)  ber  rechten  Borfammer  beif:; 
berGro^e  ober  ÄörperfreiSlauf  (pgl.  Blutbene» 

Suna  unb  Zafel  »Blutgefäfee  ,  $ig.  5).  3hm  gegen« 
berfteht  berÄleine  ober8ungenfrei«lauf(gig.3). 

Er  führt  ba«  bunfie,  perbrauchte  penöfe  Blut  pon  ber 

rechten  ̂ erjtammer  bura)  bie  2ungenfa)(agaber  in 
ba«  Jtapillarne^  ber  Sunge,  wo  ba«  Blut  fetne  Stob> 
lenfäure  an  bie  SStmung«luft  abgibt  unb  Sauerftoff 

aufnimmt  unb,  bellrot  geworben,  bura)  bie  Sungen^ 
penen  jur  linfen  borfammer  gurüdfehrt.  ̂ iemacb 
enthalten  alfo  bie  SXrterien  be«  Kleinen  ftrei«lauf« 
fauerftoffarme«  (oenöfe«),  bie  Benen  iauerftoffreia)e« 
(arterielle«)  Blut  (Jyig.  m;  festere«  »irfuliert  bann 
pom  ©erjen  in  ben  »rtenen  be«  Großen  Kreislauf« 
unb  tehrt,  fauerftoffarm  (oenö«)  geworben,  in  ben 
!Cenen  be«felben  jurücf.  25a«  Strömen  be«  Blut« 
wirb  bewirft  burch  bie  3ufammen§iebung  ber  Bor» 
fammem  unb  Kammern  be«  Qerjen«;  am  3ur"tf* 
fliegen  wirb  ba«  Blut  burch  bte  Klappen  be«  §er< 
Mn«  ($ig.lu.2)  unb  biejenigeu  ber  Benen  gebinbert. 
^nbeffen  hefteten  biefe  Einridjtungcn  nur  bei  ben 
Sögeln,  Säugetieren  unb  Krofobilcn,  weil  nur  bei 
ihnen  bie  Smeibung  be«  ©erjen«  in  oier  Siäumc 

(f.  ̂erj)  pollftänbig  burd>geführt  ift.  Bei  ben  nie« 
bern  SSJirbeltieren  hingegen,  roo  nur  eine  £>er3fam* 
mer  unb  eine,  refp.  jroeiBorfammem  oorhanben  ftnb, 
ift  ber  Krei«lauf  ein  einfaa)erer.  Bei  ben  Eoflo* 

ftomen  unb  ̂ ifa)en  geht  ba«  oenöfe  Blut  au«  ber 
§erjfammet  bura)  bte  Kiemenarterie  in  bie  Kie« 
men  unb  fliefjt,  bort  fauerftoffreia)  geworben,  birelt 
in  ben  Körper,  au«  bem  e«  in  ben  Benen  jur  Bor> 
fammer  jurüdläuft.  ©ier  eriftiert  alfo  noch  nicht  bie 
Sonberung  in  Grojjen  unb  Kleinen  Kreislauf. 
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hingegen  Sungen  Dortjanbert  ftnb  (2urd)fifd)e,  9lm* 
»bibien,  Äepttlien),  ftröml  e*  au*  ber  iberjfammcr 
teil*  bireft  in  ben  Körper,  teil*  in  bie  Sungen,  fefirt 
au*  biefen  in  bie  Knie  Sortammer  jurüd  unb  trifft 

in  ber  £erjfammer  mit  bem  burd)  bie  rea)te  Borf  am« 
mer  au*  ben  Körpemnen  barjin  gelangten  oenöfen 
Slut  jufammen.  3n ben  ©rofien  Krei*lauf  tritt  alfo 
fein  rein  arterielle*,  fonbem  nur  gemifd)te*  Blut  ein. 
öanj  abroeta)enb  ift  ber  Kreislauf  bei  ben  Septofar» 
biern  (Amphioxus  IC.),  §ier  ftnb  alle  aröfeem  SCrte* 
rien  unb  Benen  fontraftit,  fo  baß  nidjt  ein,  fonbem 

aide  £>erjen  oorbanben  ftnb;  aufserbem  fehlen  gefon= 
berte  2ompbgefä&e. 

$m  menfd)ltd)en  Korper  lommcn  familiäre  9(r« 
tenenftämme  au*  ber  großen  Körpcrfd)lagaber  ober 

?tort c  (f.  b.  unb  ̂ ig.  3  u.  5),  in  roeldje  bie  Knie  $erj» 
lanrmer  ifjr  Slut  einpumpt.  Die  Slorta  gibt  ganj  nabe 
an  ifjrem  Urfpruna  au*  bem  vor $en  jroei  Ärterien 

ab,  roeldje  fta)  im  Jperjfleitd)  felbft  oeräfteln  (Kranz- 
arterien, %ia,.  !)•  Dann  treten  au*  bem  Aortenbogen 

bret  große  3lrterienftämme  in  ber  SHdjtuna,  nad)  oben 
ju  ab,  um  Kopf  unb  öal*  foroie  bie  9lrme  mit  Blut 
}u  ocriorgen;  e*  fmb:  1)  bie  Arteria  anunyma 

■:  a  ig.  5 >,  roeldje  fofort  in  bie  rechte  Kopffa)lagaber(Ka« 
rotis)  unb  in  bie  redjie  Sdjlüfjelbeinarterte  jerfällt, 

2)  bie  Hnfe  Kopfidj'.agaber  unb  3)  bie  Unfe  Sdjlüffel« 
lieinarterie,  DieSdjlüffclbeinfcblagabent  fefren  fta)  in 
bie  2lmiid)lagabern  fort,  beren  Serjroetgung  in  gig.  6 
bargeftellt  in .  Ter  abfteigenbe  Zeil  ber  Bruftaor  tä  ent< 
f  enbet  jablreidje  Heinere  3roeige  für  Brufttorb,  3peife» 
röb,re  unb  Suftröbre  (famt  ibren  Elften)  unb  gibt  naa) 

bem  Turd)  tritt  burd)  ba*  ̂ roerdjfell  (Sig.  5)  }unäd)ft 
bie  betben  3n>ero)fellarterten,  bann  bte  (Singeroeibe» 
artie  (Arteria  coeliaca)  ab,  roeldje  fofort  in  Drei  &fte 

jerfäHt,  bie  »um  9«agen,  jur  3KiIj,  Sebcr,  Bauajfpei« 
djelbrüfe  unb  jutn  3n>ölffingerbarm  fübren  (gtg.  5). 
Öleidi  unterhalb  ber  Arteria  coeliaca  entfpringt  bie 
obere  @efrö*arterie  jur  (rrnährung  be*  Darmfänal* 

(ftig.4);  ein  roenig  tiefer  treten  bie'jroei  9Herenfd)lag* nbem  (fttg.  5)  Ijeroor;  bann  !ommen  unter  fpi^em 
9Binfel  bie  innem  Samenfdjlagabem  für  bie  ®t> 
)d)leä)tittilt  fjeroor,  gleia)  barunter  bie  untere  ®e* 
frösarterie,  roeldje  ftd)  am  Dtcfbarm  bi*  jum  Slfter 
Ijinab  oerjroetgi;  feitlia)  treten  jeberfeit*  oier  2en« 
benfdjlagabern  beroor.  Gnblid),  auf  ber  §öl)e  be* 
oierten  Senbenroirbel*  (ftig.  5),  läft  fid)  bte  Slorta 

in  ibre  beiben  ©nbäfte,  bie  gemeinfa)aftlta)en  .vüft- 
arterien  (Arteriae  iliacae  commune»),  auf.  91  u* 
jeber  oon  biefen  gcfjen  roieber  jroei  &fte  beroor,  oon 

benen  ber  eine  al*  Arteria  hypogastrica  ober  Ar- 
ten a  i liaca  interna  ftd)  ;u  ben  Organen  be*  Beden* 

begibt,  roäbrenb  ber  anbre  (Arteria  iliaca  extern ») 
fta)  in  bie  Sd)enfelarlerie  fortfetjt,  um  fta)  an  ber 
untern  (Srtremität  bi*  *u  ben  ̂ eoenfpi^en  ju  oer» 
breiten  (§ig.  6)-  2)ie  btrefte  ̂ ortfeäung  ber  9(orta 
naa)  fjinten  bin  ift  bie  Arteria  sacralis  media,  eine 
Heine,  an  ber  2eiIung*fteHe  in  bie  Arteriae  iliacae 
entfpringcnbe  9lber,  roeldje  bei  SBirbeltteren  mit  Ion» 

gern  Sd^roan)  a(*  fogen.  3a)roan)arterie  (Arteria 
caudalis)  mädptig  entroictelt  ift  §xn  aDgemeinen  lie- 

gen bie  gröfeern  arterien  möglidjft  tief,  in  ber  5Räbe 

be*  Hno'djenö,  unb  halten  fta)  an  bie  Beugefeite,  nia)t an  bie  Stretffeite  ber  @c(enle.  Sic  93enen  hingegen 
roeia)en  oielfadj  oon  ben  Arterien  ab.  Da*  Blut, 

roela)e*  au*  Kopf,  6al*  unb  Slrmen  naa)  bem  ̂ erjen 
; uni d  'l ic j; t ,  fammelt  ftd)  jeberfeit*  in  bte  Vena  ano- 
nyma;  (entere  oereimgen  ftd)  jur  obern  vohtreno 
unb  münben  fo  in  bie  red)te  §er*iammer  ein  ($ig.  1 

ber  iafel  fteHt  bie  redjtc  öerjfammer  mit  Borfam« 
unb  Sungenarterie  fo  bar,  roie  fte  naa)  bem  preu* 

feifdjen  Segulatio  für  @eria)t*arjtc  eröffnet  roerben 
muB).  3ebe  Vena  anonyma  gebt  roieber  au*  jroei 
Stämmen  beroor,  au*  ber  6a)lüffelbeinnene,  rceldje 
fämtlid;e  9lrmoenen,  unb  au*  ber  aemeinfcbaftlidjen 
Droffelaber,  roela)e  ba*  Blut  au*  Kopf  unb  £>al*  in 
fia)  aufnintmt.  Die  Benen  ber  untern  Äörperbälfte 
fammeln  fta)  in  ber  untern  $ob(aber(^ig.  5,3),  roela)e 
ebenfall*  in  bie  redjte  Borfammer  be*  Herten*  ein» 

münbet.  ̂ m  allgemeinen  oerlaufen  fte  bia)t  neben 
ben  slften  ber  Slorta  unb  äbneln  benfelben  in  9lnorb» 
nung  unb  Berjroeigung.  @ine  roefentlia)c?lbroeid)ung 
oon  biefer  Siegel  liegt  aber  barin,  baf)  bie  Benen, 
roela)e  ber  Gingeroeibcarterie  foroie  ber  obern  unb 
untern  ©efrö*arteric  entfprea)en  unb  ba*  Blut  au* 

3Nagen,  Stil),  Baua)fDeia)clbrüfe  unb  Darmfanal 
abführen,  junädjft  jur  Bfortaber  (f.  b.)  »ufammen« 
treten.  Severe  füb,rt  ba*  Blut  in  bte  Seber;  b,ter 
fliegt  e*  bura)  ein  iroeite*  KapiQarfoftem  binbura) 
unb  tritt  bann  erft  bura)  bie  ̂ eberoenen  in  bie  un> 
tere  äoblaber  ein  (fogen.  BfortaberIrei*lauf, 

Atg.  4).  Die  Benen  biefe*  Bfortabcrfrci*lauf*  ent« 
bebTren  ber  Älappeneinrid)tung,  fo  ba&BIutftauungen 
in  ber  Seber  fta)  auf  alle  Scrbauung*organe  übertraf 

gen.  ̂ roifa)en  ba*©ebiet  ber  obern  unb  nutcrn.vvbi.- aber  ift  nod)  ba*  Softem  ber  Vena  azygos  unb  Vena 
hemiazysroa  etngefd)altet,  roelo)e  beibe  B.  ba*  Blut 
au*  ber  Bruft  uno  Baud)roanb  in  fta)  aufnehmen  unb 
burdjau*  feine  Sinologie  mit  bem  arteriellen  Softem 
babon.  ferner  treten  an  ben  ©liebmagen  ftarf  ent< 
rotdelte,  oft  ne(>artig  oerbunbene  ^>autoenen  auf, 

roela)e  oon  leiner  Slrterie  begleitet  roerben.  %Ji  ur  bie 
tief  liegenben  Benen  folgen  im  Bereia)  ber  ©lieb» 
mafien  ben  -gleidutamigen  Slrterien  unb  troar  in  bei 
9Beife,  bog  oom  (SQbogen  unb  ber  jtniefeble  an  ab« 

roärt*  bi*  ju  ben  Ringern  unb  3el)en  b,in  je  jroei  mit.- 
einanber  oiclfaa)  Dura)  Querftämmdjen  oerbunbene 
Benen  jur  Seite  einer  Slrterie  oerlaufen.  Jyür  bie 

Benen  be*$alfc*,  be* Kopfe*  unb  be8@ef^irn*  criiti 
ren  ganj  anbre  Ber(auf*normen  al*  für  bie  9lrterien. 
Die  Bebeutung  oieler  größerer  Benen  erf (ärt  ftd)  au* 
ifyctx  Gntroidelung  beim  (jötu*,  beffen  Kreislauf  in 

oielen  Begebungen  ftarf  abroeia)t  (f.  Aotu*).  — 
Über  ben  Bau  ber  B.  f.  bie  einjelnen  9lrtifel. 

Blutflrlb,  bie  Summe,  roela)e  naa)  altbeutfd)em 

9lea)t  oon  einem Dotfdjläger  bem  gejablt  rourbe,  roel> 

d)er  eigentlia)  bie  Blutrote  au*üben  foüte  (f.  B3er< 
gelb);  bann  aud)  roobl  Bejeta)nung  für  baejenige 

Selb,  roela)e*  oom  ©eria)t  für  Cntbecfung  unb  De= 
nuti3tation  eine*  Berbrea)er*  au*gefetit  toavb.  3n 
Gnglanb  rourben  j.B.burdjöefebe  oon  1692M*  1742 

Belohnungen  oon  10—50  Bfb.  Sterl.  für  biejenigen 
au*gefetit,Dura)  beren  3eugni*  Strafjenräuber,  Diebe 
unb  Stalicbmünjer  überführt  roerben  würben.  Bei 

aeroiff en  Diebftäblen,  §.  B.  ßtnbrud)  unb  Bferbebieb= 
Ü  ab  I,  rourbe  nad)  bem  ®efe^  oon  1699  bemjenigen,  roch 
d)er  ben  Berbrea)er  ergreifen  unb  überfübren  würbe, 
aufjer  baren  40  Bfb.  Sterl.  noa)  ein  ßertififat  erteilt, 
woburd)  er  oon  Kommunalbienften,  g.  B.  al*  9lrmcn 
auffeb.er,Kird)enoorfteber  u.bgl.,  befreit  würbe.  Diefe 

Jyreifa)eine,  aud)  ©algenfdjeine  (Tyburn-tickets)  ge- 
nannt, fonnten  oererbt  unb  oerfauft  roerben  unb  b,at= 

ten  in  grofjen  Stäbten  oft  einen  Brei*  oon  200  -300 
Bfb.  Sterl.  Die  Summe  be*  au*gejaf)Iten  Blutgelbe* 

oljne  bie  Tyburu-tickets  betrug  1798  in  Gnglanb 
7700  Bfb-  «Sterl.  unb  mar  1813  auf  18,000  Bfb.  Sterl. 
gefttegen.  Die  entftttlia)enben,  bie  Unfdmlb  gefabr« 
benben  BHrfungen  biefe*  Softem*  blieben  nätürlid) 

nid)t  au*;  baber  rourbe  burä)  Barlament*afte  1818 
ba*  B.,  abgefeben  oon  ber  auf  bie  &ntbedung  oon 
Ban!notenfälfa)ung  gefegten  Belob,nung,aufgcboben. 
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8C SMutgerüft  -  Srütfjuer. 

Slufgerüfi,  f.  Sdjafott. 
SBIutgridmiulft,  f.  SBlutung. 
SBlutjjantcit  (SBtutnefcen,  griea).  Hämaturie, 

lat.  Mictus  cruentus),  im  allgemeinen  iebe  Gntlcc« 
rung  oonSBlut  ober  mitSBlut  gemifdjtem  Urin  auSber 
Harnröhre,  mag  baS  SBlut  nun  auS  biefer  felbft  ober 
auS  ber  SBlafe,  ben  Harnleitern  ober  ben  klieren  fiatm 
men.  3Ran  untertreibet  wahres  SB.,  fofern  SBlut  mit 
leinen  unter  bem  SWifroffop  erfennbaren  SBeftanbtei« 
len,  ben  roten  SBlutförpera)en,  bem  Urin  beigemifa)t 
ift,  unb  falfa)e8  SB.,  fofern  bie  rote  ober  braune  {jarbe 
beS  »arnS  nur  bura)  gelöftcn  SBlutfarbftoff  (jeroor« 
gcruren  ift;  im  lefrtern  §aH  ift  ber  9iaa)roet8  oon  SBlut, 
anftatt  mitbcmSJiifroffop,  bura)  bie  Speftralanalofe 
311  erbringen,  unb  man  nennt  ben  3uftanb  aua) 
m  a 1 0 g 1 0  b i n u r i e.  Gr  roirb  bebingt  bura)  Verfall  ro« 
ter  SBlutförper  im  ÄreiSlauf  fclbft  unter  SBcbingun« 
gen,  tocla)c  biSiefetnoct)nia)t  auf  geflärt  finb.  Bieren» 
blutungenroerbenbcroorgerufenbura)Stofj,Sa)lag, 

überhaupt  bura)  SBerlejjungen  ber  Slterengeqcnb, 
ferner  bura)  afute  Gntjünbung  ber  Slierenfubftanj, 

bura)  Steine  unb  ̂ Barafiten  (Strongylus  gigas,  f ei- 
tert >  tm  9?terenbeden,  bura)  Scrftopfunq  berlßieren« 

Denen  unb  bura)  Äreb8ge|a)roülfte  ber  vlicren.  Sic 
SWenge  beS  auS  ber  9liere  ftammcnbenSBlutS  ift  balb 
feljr  beträd)t(ia)  (namentlia)  bei  ÄrebS«  unb  Stein« 
bilbung  in  ber  92icre),  balb  geben  nur  geringe,  in 

bem  £>arn  gleta)mä&ig  ©erteilte  Slutmengen  ab.  3n 
manchen  fällen  ift  etn  etgentümlia)e3  ©efüljl  oon 
Srud,  Spannung  ober  ©Amen  am  untern  Steil  beS 
iHüdenS  ju  beiben  Seiten  berSBirbelfäule  beim  ein» 
tritt  oon  UHerenblutunaen  oor^anben.  Sie  SBlutun« 
gen  au*  ber  SBlafe  beruhen,  roenn  man  oon  ben  35er» 
lefcunqen  ber  §arnblafe  abfielt,  am  fjäuftgften  auf 
ber  SMhroefen^ett  eine«  ober  mebrerer  Steine  in  ber 
SBlafe.  Auch,  ber  ÄrebS  ber  SBlafe,  namentlia)  ber 
3ottcnfrebS,  fomie  bie  autartigen  3ottengefa)roülfte 
ber  SBlafe  finb  mit  oft  leljr  reiflichen  SBlutergüffcn 
oerbunben.  <gnt|ünbungen  ber  SBlafe  ge^en  jutoei« 
en,  aua)  roenn  fte  nia)t  bura)  ̂ arnfteine  oeranlagt 
inb,  mtt  SBlutungen  eintjer.  Gnblia)  finb  bie  SBla* 

cnf)ämorrl>oibcn  $ier  jut  ermähnen,  b.  9.  SBlutungen 
auS  ben  übermä  jjig  gerüUten  f leinen  SBenen  ber  SBIa« 
fcnftfjleimljaut,  roela)e  obne  anbertoeite  Äranrfjcit 
ber  SBlafe  nur  bura)  SBlutftodung  in  ben  Unterleib«« 
organen,  bura)  fifcenbc  SebenSroeife  ic.  entfteb,en. 
SicfeSBlafen^ämorrcjoiben  finb  ganj  fdmterjloS,  bie 
Blutung  fann  aber  babei  eine  fcf)r  bebeutenbe  toer« 
ben.  Ine  SBebeutung  beS  SBlutljarnenS  für  ben  Dr« 
ganiSmuS  ift  eine  feljr  oerfa)icbene  unb  richtet  fia) 

ganj  nach  ben  Urjaa)cn,roelcr)e  ber  SBlutunq  juÖrunbe 
liegen.  Kur  in  feltcnenjjäuen  roirb  ber  wluroerluft 
an  fia),  b.  f>.  bura)  bie  ÜHenge  beS  oerlornen  SBIutS, 

bemjlörpcrgefäb,rlia),obfct)onbura)  lang  ancjaltcnbcS 
unb  maffengafteSSB.,  j.SB.  bei  üftierenfrebft,  ein  f)öa)ft 
bebroblict)er  ©rab  oon  SBlutarmut  entfteben  fann. 
SBci  Bieren«  unb  SBlafenfteinen  ift  bem  Patienten 
bie  ftrengftc  Kühe  beS  Körper«  31t  empfehlen,  mär)« 
renb  bei  SBlafenljjämorrljoiben  baS  entgegengefefcte 
SBcrljalten  fomie  ber  ©ebraua)  oon  übermitteln, 
Regulierung  ber  Stät  unb  ber  gefamten  Sebenfc 
roetfe  angejeigt  erfa)einen.  G«  gibt  aua)  ein  enbe* 

mifa)e8,  in  geroiffen  (Segenben,  j.  SB.  in  Ägnpten 
unb  am  Aap  ber  Q)uten  Hoffnung,  bei  fetjr  oielen 
^ßerfonen  oorfommcnbeS  meldjcä  auf  einen  im 

menfa)lia)en  itörper  fa)maro$enben  tleinen  Saug« 
murin,  bad  Distomum  haematobium,  utvücfuifn!t: 
ren  ift.  Siefer ÜBurm  legt  feine  @ier  in  berScpleim« 
baut  ber  menfa)lia)cn  .^arnroege  ab  unb  oerfefct  ba« 
bura)  bie  Scbleimbaut  in  (f  ntjünbung,  roclcbe  mit 

SBlutungen  einhergcfjt.  Sie  an  folgern  SB.  Seibenben, 
oorjugäroeife  SHänncr,  tragen  tie  3«iö)en  c)oa)gra« 
biger  SBlutarmut  an  fta). 

«He  ̂ auStiere  tonnen  ebenfalls  oon  ber  SRuptur 
eine*  SBlutgefäfje«  in  ben  9iteren  ober  in  ber  öarn* 
blafe  betroffen  merben  unb  infolgebeffenSBlut  mit  bem 
Harn  entleeren.  2Nan  beobachtet  bieS  namentlia)  bei 

©efa)roülften  unb  bei  Steinbilbung  in  ben  Hamorga« 
nen,  auperbem  bei  SJcrftopfungen  ber  Söiutgefäfle 
bura)  ©crinnfel.  Sie  Heilung  oon  ®efct)roülften  unb 
bicSBefeitiaung  oonSBlafenftetnen  fönnennurauf  ope* 
ratioem  2öcg  erreidjt  werben.  3n  anbern  gäUcn  ift 
eine  forgfälttge  biätetifaje  Pflege  ber  liere  angejeigt, 
ber  ©ebraua)  oon  Arzneimitteln  bagegen  nia)t  em< 
pfetjlenSioert.  SaS  SB.  bei  Sajafen  ift  faft  immer  ein 
Somptom  be$  SDHUbranbeS  unb  beS^alb  äu^erft 

IcbenSgcfäfirlia).  Sie  Siinber  erfranfen  bäufig  in 
größerer  Sabl  am  roenn  fie  auf  fa)attige  SBctben 

(3Balb--  unb  Öufajroeiben)  getrieben  merben.  SBei  bie* 
fem  en|ootifa)en  SB.  liegt  bie  Urfaa)e  in  reijenben 
Subftanjen,  wela)c  ftcb,  in  ben  ©räfem,  bie  im  Sa)at« 
tenroaa)fen,  enttoideln.  Sie  Xiere  brängen  häufig 

jum  Hamen  unb  entleeren  geringe  Stengen  fa)toar3< 

roten  Urin  : ;  baS  H.aac  p";  gefträubt,  ber  ̂ BulS  flcin unb  frequent  unb  bie  ftotentleerung  oerjögert.  §icv 

empfiehlt  fia)  befonberö  bie  StaUfüttening.  3)Mnbe-- 
ftcnS  bürfen  bie  erfranfien  Stiere  bie  fa)äbltcjie  SBcibc 
niebt  meb.r  befua)en.  Zrinfrcaffer  ift  ben  Steren  jur 
beliebigen  Stuf  nafmte  ju  reiajen.  3um  innerlichen  Öc* 
braua)  finb  täglia)  breimal  je  5  g  Äampfer  mtt  2cin-- 
famenfa)lcim  ober  10  g  Scrpentinöl  mit  So)lcim 
ju  reia)en.  Sie  SBerftopfung  mirb  mit  großen  ©a< 
ben  oon  ©lauberfalj  befämpft.  3ur  Söerptung  bc5 
enjootiia)en  SBlut^arnen*  ift  bie  Srainage  ber  SBei« 
ben  erjolgreia)  befunben.  Ginigen  Stufen  geroäfirt 
aua)  bte  eigne  3u3ua)t  oon  SHnbcrn,  benn  bie  Grf at)« 
rung  lef)rt,  bafe  bie  auS  fremben  ©egenben  in  bie  be« 
treffenben  SDirtfcfmftcn  cingefüfjrten,  nod^  nia)t  aRfi« 
matifterten  Kinber  bem  SB.  am  meiften  erliegen. 

»lütbgfn,  SBütor.  Sia)ter  unb  Scbriftfte'ller,  geb. 4.  %an.  1844  ju  3örbig  bei  §aüt,  ftubierte  in  Haße 

Xtjeologie,  ging  fpäter  naa)  SRarburg,  wo  fein  SBer« 
fua),  fia)  für  b«e  afabemifa)e  Saufbabn  ju  ruften,  an 

[einer  9Nittcllofia!eit  ja)citerte,  fübrte  1876-77  bie 
SRcbaftion  ber  »Ärefclber  3eitung«  unb  trat  naa)  G. 
Keils  Job  oorüberge^enb  (bis  ßerbft  1880)  in  bie 
ftebaftion  ber  >  ©artenfaube«  in  Seipjig,  meta)e  fa)on 

oor^er  feinen  Vornan  »3(uS  gärenber  ̂ eit«  (Sonbcr» 
ausgäbe,  Sicbterfelbe  1885,  2  Sflbe.)  oeröffcntlicbt 

tjatte,  um  fta)  bann  ganj  ber  freien  litterarifa)cn  Ztjä* 
tigfeit  ju  toibmen.  SB.  ̂ at  befonberS  als  anmutiger 

3ugenbfa)riftfteHermitbem  »Schclmenfpiegel«  (Scipj. 

1876),  »^oja)mäuferrieg<  (baf.  1878),  einem  SBanb 
sJ)(ära)en:  »^efperiben«  (baf.  1879),  unb  feinen  SBe» 
alcitoerfen  ju  S8itberbüa)em  oon  D.  ißletfo)  rafö) 

SJtncrtennung gefunben.  Unfeinen  »SBunten^cooellcn* 
(Scip3. 1880, 2  SBbc.),  ben  Romanen:  »Gin  griebenS« 
ftörer<  (8m.  1883),  ̂ Scr  ?Jreu6e«  (baf.  1&S4), 

»^Coiretfjoufe«  (2ia)terfelbe  1884)  unb  feinen  »©ebieb- 
ten«  (2eip3. 1880)  bemäfjrt  er  ftc^  als  lebenbiqer  Gr« 
3älUcr  unb  für  gormfa)önb,eit  empfänglia)er  Siebter. 

SÖIuthirfr,  f.  Andropogon. 

©lüt^ner,  gerbinanb  Julius,  auSgejcicbnctet 
Bianofortebauer,  geb.  11.  9)lär3  1824  ju  galfen^ain 
bei  SKerfeburg,  eröffnete  1853  in  Sctpjig  mit  brei 
Arbeitern  eine  Söerfftatt  für  Sßianofortcbau,  bie  fta) 

mit  ber  3eit  3U  bem  umfangrcia)ften  Gtabliffement 
biefer  ̂ ranebe  auf  bem  Äontinent  cntroidelt  b,at  unb, 

mit  Sampf betrieb,  2Rafa)incncinria)tung  unb  fon» 
ftigen  Anlagen  ber  Kcujeit  auSgeftattet,  gegenwärtig 
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.  Die  jährliche  ̂ obuttion 
530  Srbetter  befa)äf 
belauft  fta)  a«f  ca.  1200  $ianino«  unb  900  ftlüget, 
bie  nad>  allen  ©egenbcn  ber  Grbe  geben  (bifi  1885 : 
25,000  Onftrumente).  Gbler,  notier  Ion  unb  gefäl» 
lige  Spielart  fmb  bie  $auptPoruige  ber  Ölütfmcr« 
fcben  gabrifate,  bie  aua)  bei  ben  weiteften  Tranß* 
Porten  ben  ungünftigften  2Bitterung«Derhältniffen 
treten,  ©efonber«  ju  erwähnen  fmb  noa)  eine  1856 
patentierte  2Jiea)anif,  welche  mit  (Erfüllung  aller  2ln> 
forberungen  an  Sepetition  unb  elaftifcben  2lnfa)lag 
größte  (Einfachheit  oerbinbet;  ferner  bie  1863  paten« 
tierten  fogen.  ftmtmetrifchen  Flügel,  mit  boppelten 
Sefonan^böben  unb  fa)rägüberltegenben  SDafefaiten; 
enblicb  bie  «liquotflügel  (f.  Älaoter).  Sie  Wobelle 

unb  Zeichnungen  feiner  gnftrumente  fertigt  8.  bi* 
in  bie  tleinften  Zeile  felbft  an.  8lua)  gab  er  in  ©e* 
meinfebaft  mit  @retia)el  ein  >2ebrbucg  be«  Viano« 
»ortebaue*  in  feiner  Theorie,  ©efebtebte  unb  Tett)nif « 
(©eim.  1872)  berau«. 

©lutljodjjcit,  $arifrr,  f.  Bartholomäusnacht. 
Slnlbol}.  f.  p.  w.  Äampef,a)cbolj  (f.  b.). 
filutljoljbaum,  f.  Haematoxylon. 

Btotbuflcti  (»lutfpeien,  «lutfpuden,  Haft« 
moptoe),  im  weiteften  Sinne  be«2üort«  jebweber 
unter  Ruften,  JRäufpern,  Sdmäujen  ober  (Erbrechen 
erfolgenbe  ©luiabgang;  im  engern  Sinne  bagegen 

Blutungen,  welche  au«  ben  fiungengef  ä&en  herjtam» 
men.  Die  Slutungen  erfter  »rt  fönnen  herrühren 
au*  ber  9iafe,  au«  bem  Saa)en,  wo  befonber*  bei 
§er$rranfen  ba«  weia)e,  fdjroammige  ©eroebe  ber 

Äaa)entonfiu"e  ein  bäufiger  Sifc  ber  Serftungen  ift, 
aui  ©efa)roüren  ber  Speiferöbre  unb  be«  Wagend. 
Die  Wagenblutungen,  baß  iB  lu  t  b  r  c  a)  e  n ,  werben  am 

häufigften  mit  bem  eigentlichen  33.  perwea)f elt ;  e« 
ift  babei  ju  beachten,  baß  ba«  S3lut  be«  Silagen«  meift 

fet)r  reia)licb,  bunfel  geronnen,  mit  Spei|ebrei  oer* 
mtiebt  ift,  rodbreno  bte  Bungen  ein  bellrote*,  febau* 
titige*  SBlut  liefern.  Der  33.  im  engern  Sinne  ift 
ein  Stnnpton,  roclrbe*  jcbeßmal  auf  eine  jjjerreifeung 
t>on  S3lutgefä&en  binbeutet;  pon  ber  ©röße  berfelben 
bangt  e*  ab,  ob  nur  Spuren  oon  SJlui  ben  Slußwurf 
röten,  ober  ob  größere  Wengen  au*gchuftct  werben, 

ober  ob  gar  ber  33lutfturj  (Vneumorrbagte)  ben 
Äranfen  bt*  »ur  Gntlräftung,  ja  bi*  jum  Tobe  fei» 
nc*2eben*fa!te*  beraubt,  kleinere  Blutungen  haben 
al*  ©runbleiben  (oon  Verlegungen  bura)  Schuß  ober 

Stieb  abgeben)  entweber  ©erjfeliler,  meiere  eine 

bauernbe  Überlabung  unb  Stauung  be*  i'ungen» 
freielauf*  bebingen,  ober  gefchwürige  ©ewebßjcrftö; 
rangen.  Die  (entern  lernten  bura)  3)erfa)luden  bf 
bingt,  fte  tonnen  branbiger  Satur  fein  ober  im 
Serlauf  ber  2ungenfa)n>inbfua)t  (f.  b.)  fidj  gebilbet 
baben.  Die  gröfcern  unb  äufjcrfi  reichlichen  Grgüffe 
treten  beinahe  au*fa)ließlta)  auf,  wenn  eine  «er» 
fa)wärung  einen  größern  Srterienaft  ober  eine  an 
euroßmatifebe  äußfadung  eine*  folcben  angefreffen 

(arrobiert)  bot.  Der  33eginn  be*  SJlutbuften*  tun« 
bigt  fta)  geroöbnlia)  bureb  eine  fogen.  Mura  an,  bura) 
ein  roarme*  0efüb,l  in  ber  fcerjgegenb,  ba*  bann 
naa)  oben  auffteigt,  wobei  ein  faljiger  @efa)mact  im 

Wunbe  folgt.  92aa)  bem  »nfau*  bemächtigt  fxd>  be* 
Äranfen  in  ber  Segel  grofee  Wattigfeit  unb  lieber» 
acfa)lagenbeit  Die  $rognofe  richtet  fia)  naa)  ber 
üeftigfeit  ber  Äranfljeit,  naa)  ber  Wenge  be*  auf 
einmal  lommenben  ober  naa)  unb  naa)  außgeleerten 
ölui*,  naa)  ber  leilnabme  be*  ©efäfefoftem*  an  ber 
Äranfbeit  felbft,  naa)  ben  fürjern  ober  längern 
3u>ifa)enräumen  )n)ifä)en  ben  anfallen  unb  Ijaupt» 

ben  pcrfchiebcnen  Urfaa)en  unb  naa) 
5i^j  ber  Sölutaußtretung.  Sei  aber 

bie  Urfaa)e,  njela)cr  «rt  fte  roolle,  fo  ift  oor  allem 
oer  nranie  in  oie  pouiontmcnite  lorperuaje  rote  aei» 
ftige  Sit  he  ju  oerfe^en;  ztrjt  unb  Umgebung  muffen 
alle*  thun,  um  bie  @emüt*beroegung  be*  Aranfen 
}u  befänftigen:  jebe  Seroeguna,  aUe*  Sprechen  muft 
unterbleiben,  felbft  ber  Sltem  Darf  nia)t  angeftrengt, 
namentlich  imtn  ba*  Ruften  möglia)ft  unterbrüett 
werben.  Der  Cberförper  werbe  etwa*  erhöht  ge< 

lagert,  beengenbe  Äleibung*ftüde  entferne  man  al*« 
balb.  Stuf  bte  8ruft  lege  man  einen  falten  Umfa)(ag, 

mährenb  bie  güfee  warm  eingehüllt  werben.  3nner« 
lieb  reia)e  man  tleine  ©oben  falte*  Sßaffer  ober  @i*< 
piuen,  überhaupt  nur  fühle  Speifen  unb  ©etränfe. 
3m  SotfaQ,  wenn  nitt)t  fogleia)  ärjtlia)e  fcilfe  jur 

Stelle  ift,  laffe  man  ben  Äranfen  2-3  Iheclöffel  ooH 

fein  gepuloerte*  Äoa)falj  nehmen;  hat  man  Roller« 
fa)c*  Sauer  jur  $anb,  fo  mifa)e  man  10— 15Xropfen 
w  einem  Öla*  3ucterwaffer  unb  laffe  biefe*  rrinfen. 
Wan  fäutne  aber  niemal*,  fogleia)  ben  Strjt  ju  rufen, 
ber  ba*  Süeitere  anjuorbnen  hat,  wa*  in  ber  Dar« 
reia)ung  berubigenber,  »erteilenber,  jufammenjiehen« 
ber  unb  blutftillenber  Wittel  beftebt.  Da  bie  Urfaa)e 

be*  Sluthuften*  in  ben  meiften  fällen  in  einer  tie* 
fen©eweb*jerftörungberSunge  beftebt,  fo  ift  befon« 
ber*  barauf  ju  jehen,  baft  alle  f  a)dblia)cn  Ginflüff  e  oer> 

mieben  werben.  ©leia)mäf>ige  Temperatur,  ̂ evbü-- 
tung  pon  ®rh«6"n9  unb  (Srfältung,  «ufentbalt  in 
warmer, retner,  itauuyreier vitmciipt)are,v9enuBnat)r> 
harter,  aber  rei)lofer  Speifen,  Sermeibung  nament« 
lia)  aufregenber  ©etränfe,  ber  Spirituofen,  be*5taf> 
fee*,  Zb,tei  :c.,  forgfältige  Abhaltung  oon  ©emütß< 
bewegung,  Unterlaffung  anftrengenber  Arbeit  ftnb 
angeraten.  3u9^ia)  aber  empfiehlt  fia)  jeitweife  eine 
bem  Äräf  tejuftanb  angemeffene^ewegung  im  freien, 

utmal  in  wärmerer  iyabreßjett.  ferner  gehört  ber 
Sßcchfel  bcßftlima*,  wo  e*  bte  SBcrbdltniffc  erlauben, 

bie  wähl  füblic^eret  ̂ immelßftriche  währenb  be« 
ffiinter«,  ju  benjenigen  Wittein,  weld)e  in  neuefter 
3eit  mitSecht  al*  bie  wirffamften  angefchen  werben. 

»lutigrl,  f.  Blutegel. 
•  ©lutf itotcn,  f.  ölutung. 

ftMutfoblr  wirb  bura)  Verfehlen  oon  eingetrocf> 
netem  3)lut  mit  bem  britten  Teil  feine*  ©ewia)t* 

an  tbhlenfaurem  ilali  unb  9(uSwafa)en  mit  ange» 
fäuertem  ©affer  erhalten;  bient  jum  (Entfärben. 

©lutfranfheit.  f.  o.  w.  Daßfrafic. 
©lutfraut.  f.  Ueranium  unb  Sanguisorba. 
ölulfretölauf.  f.  Vlutbewegung. 
»lutfriflalle,  f.  JBlutflecfe,  ̂ ämatin  unb 

$ämatoglobin. 
©lutlaffen,  f.  9lberla|  unb  SJlutentlecrung. 

©lutlaugr,  f.  Jyerrocnanfalium. 
Slutlaugenfal;,  gelbe*  (Äaliumeifencoanür), 

f.  o.  ro.  5«rrocoanfalium. 
©lutlaugenfal),  rote«  (italiumeifencpanib), 

f.  p.  w.  $erricQanfaltum. 
SlutlauS,  f.  Vlattläufe. 
JBlullerre,  fünfllidje,  f.  Imputation. 
»lutleitcr,  f.  ©ehirn. 

Olutmal,  f.  Wutterntal. 
©lutmangel,  f.  SBlutarmut. 

WMmm,  f-  Vlutbünger. 
©lutmelfen  (Lac  cruemum),  ein  gebier  ber  Wilö)= 

fuhe ,  welcher  auf  ,Serreif;ung  eine«  Blutgefäße*  in 
ben  Wila)gängen  be«  Guter«  beruht  unb  meift  in 
ben  erften  Tagen  naa)  bem  Äalben  entfteht.  Die 

Wila)  erfcheint  rötlic^  gefärbt,  unb  beim  Slufftellen 
berfelben  bilbet  fia)  ein  roter  93obenfa$.  Saft  immer 
leibet  am  33.  nur  ein  (htteroicrtel.  Der  fehler  ocr= 

heilt  roefentlia)  beßljalb  fo  fa)wer,  weil  ber  franlc 
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Cruterteil  täglich  mehrere  SJtale  auSgemotfen  wirb. 
2>te  bluthalttge  mild)  ift  nicht  fchäblicb,  aber  roegen 
ihre*  2luSfebenS  roiberlid).  2lu&er  SBafcbungen  mit 
Spiritus  ober  Gfftg  Um  fta)  gegen  baS  S.  arjneilia) 
nichts  tE)im.  o"  *>er  SrajriS  roirb  gcroöhnlta)  bie 
SJiila)  auS  bem  franlen  Cuterotertel  allein  auSge* 
mollen  unb  bem  Sietjfutter  hinjugcfügt,  roährenb 

bie  "JJii; d)  ber  gefunben  (ruterteile  in  üblicher  3Betfe 
ju  oerroerten  tft.  2ktS  S.  Fommt  auSnafjm&roeife 
alS  ein  Snmptom  febr  fernerer  (Suterentjünbungen 
unb  bei  ben  beftigfien  a! u ton  Slutoergtftungen  cor. 

2)ie  Jbatfadje,  ba|  bura)  Serfüttern  von  roten  ftarb» 
ftoffen  (Ärapprourjel)  eine  SRötung  ber  Sftila)  fünfte 
[ich.  erjeugt  werben  fann,  hat  für  bie  SrajiS  fein 
3ntereffe. 

JBlutnclfc,  f.  Pianthus. 
Slutnrfccn,  f.  Slutljarnen. 
SlutqufOe«,  f.  Staubregen. 
Slutradjf,  eine  alte  Safcung,  in  melier  man  ben 

erften  Serfua)  jur  Segrünbung  eineS  SiecbtSfchufceS, 
bie  Urform  ber  SHecbtSpflege,  er  Luiden  barf;  fte  ift 
bie  SBieberljerfteHung  beS  bura)  bie  Rötung  etneS 
ftamiliengenoffen  jerftörtenSlecbtSjuftanbeS  auf  bem 

SBeg  beSSelbftfcbufceS.  Sie  legt  bem  nficbften  SBIut*- 
oerroanbten  eine*  Getöteten  bie  Sticht  auf,  an  bem 
SRörber  ober  beffen  Serroanbten  mit  eigner  §anb 
Stäche  ju  nehmen,  wirb  oft  Jahrelang  unb  bura)  eine 
Steibe  Don  ©efchlecbtern  ausgeübt  unb  oerroitfelt 
nicht  feiten  ganje  Familien  unb  Stämme  in  blutige 
ftehben.  £aS  ältefte  Stecht  fennt  feine  Scftrafung 

beS  JotfcblägerS  oon  Staat*  roegen.  —  2>ie  3bee 
ber  S.  ift  eine  allen  Sölfern  beS  Altertum«  ur« 

fprünglia)  eigentümliche  (f.  SiceroS  »Pro  Koseio 
Araenno«  24;  DoibS  »Metamorphoses«  XU,  603). 
SBir  ftnben  fte  bei  ihnen  in  ber  frübften  $eit  tljrer 
(Sntroicfelung,  roo  baS  ©emeinroefen  nen)  nidjt 
georbnet  unb  ftarf  genug  ift,  um  bem  Ctnjclnen 
!Hea)t  ju  oerfebaffen;  fte  m  aua)  je  tu  noa)  bei  man» 
djen  Sölfern,  namentlich  im  Orient,  üblich,  j.  S. 
bei  ben  Arabern,  Werfern,  faufaftfeben  Sölfcrfcbaf« 
ten  jc.  2)ie  alte  ̂ Joefte  ber  Sebutnen  ift  bura)brum 
gen  oon  biefer  Sitte.  Sei  ben  Hebräern  rourbe  bie 

S.  bura)  Slnroeifung  oon  fechS  greiftäbten  für  um 
freiwillige  £otfa)läger  unb  bura)  bie  Scrorbnung 
ml.  bafc  bloB  ber  2otfa)läger  felbft  beftraft 
roerben  foöe;  in  biefer  frorm  aber  beftanb  fte  jroei= 

felloS  bis  gum  ©jil.  —  SiSroeilen  fann  bie  ©.  bura) 
©elb  abgelöft  roerben,  rote  j.  S.  bei  ben  Werfern, 
äudj  bei  ben  alten  ©ermanen  hatte  fie  ihren  SreiS 
(f.  Söergelb),  blieb  aber,  felbft  als  baS  §f)riftentum 
bei  ihnen  tritt  gong  gefunben,  trofc  aller  Serbote  ber 
Stird)e  unb  ber  ftaifer,  tro^  aller  Umroäljungen  in 
Sitte  unb  ©efenfd)aft  ba«  ganje  5Wittelaüer  bin» 

bura)  lebenbig  unb  erlofa)  erf t  mit  ber  sollen  (Ent- 
faltung ber  lerr itorinlhotictt  unb  bem  (Srfterben  be* 

^amiltenberou^tfeind.  Ten  SDtob.ammebanern ift  bie 
2lbftnbung  bura)  eine  SöfungSfumme  naa)  bem  Äo= 
ran  (Sur.  2,  179)  geftattet.  »ei  ben  (Sricdjen  lag  in 

ben  Sltcften  3eiten  bie  SHäajung  eine«  3Horbe8'ber Familie  beS  ©etöteten  ob,  boa)  befa)ränfte  fta)  bie 
SB.  fpfiter  auf  Verfolgung  bed  Slörberd  bei  ben  f\U 
ridjten.  Sei  ben  Somern  rourbe  in  ben  früljficn 

fetten  bie  S3.  naa)  ftrengem  Sieberocrgeltung«rea)t 
(jus  tAlionis)  oolljogen.  9lüen  ©ermanen  eigen 
unb  befonberd  äblid)  in  ̂ dlanb  roaren  bie  SBlut< 

brüberfo)aften,  feierlia)  gefa)loffene  Serbinbungen 
auf  Seben  unb  2ob  jroifdjen  Männern,  oon  benen 
ber  eine  für  ben  anbeut  bie  V.  übernahm  unb,  roenn 
er  fte  nidjt  ausüben  tonnte  ober  jener  ftarb,fta)  felbft 
tötete.  Btta)  bei  ben  Slaroen  foroie  bei  ben  ̂ ütjriern 

23Iutfeud)c. 

famen  fola)e  Serbiitbungen  vor,  unb  bie  2)ajaf  auf 
Sorneo  fa)lie6en  fte  nod)  je^t  unter  Sermittelung 
eineS  ̂ riefterS,  roeldjer  fte  oon  tfjrem  Stute  trinfen 
läfjt.  92oa)  bis  auf  bie  neuefte  seit  herri di tc  bie  S. 
in  Sorftca  (f.  b.),  roo  alle  Semü^ungen  ber  franjo« 
fifa)en  Regierung  um  beren  Sefeitigung  lange  3eit 
giemlia)  erfolglos  geblieben  ftnb,  roäbrenb  fta)  in 
^eutfeblanb  nur  biS  in  bie  9ttttte  beS  16.  3ahrb.  biefe 
Zotfa)lagfübne  nad)roeifen  lägt.  Sgl.  Qidjboff,  2)ie 
S.  bei  ben  ©rieefien  (SuiSb.  1873.);  $.  grauen« 
ftäbt,  S.  unb  2otfd)lagfübne  (fieipj.  1881);  Soft, 
3>ie  ©e)d)lea)tSgenojifenfa)aft  ber  llrjeii  (Dlbenb. 

1875). 

»lutrat  (Kat  ber  Unruhen),  baS  oon  9Ilba  1567 
in  ben  Weberlanben  emgefefcte,  auS  aroölf  SRitglie^ 
bem  unter  bem  Sorftfc  oon  Quan  be  SargaS  beftebenbe 
3Iußnabmegcria)t,  roeldjeS,  um  bie  aufftänbifa)e  Sc» 
roeguug  in  ben  9tteberlanbcn  ju  unterbrüdlen,  alle 

ber  Äcfcerci  ober  fpanienfeinblia)er  ©eftnnung  Ser» 
bätbtigen  oor  fein  gorum  jog  unb  maffenroetfe  bin« 
riditen  (ieB. 

Slutrrgcn  (Sluttau),  f.  Staubregen  unb  Saf' 

fatftaub. 
Slutregenalfje,  f.  Protococctis. 
Slutrr  inigenbe  SRittel  (Depurantia),  eine  Sejeia)* 

nung  geroiffer  Slrgneimittel,  roela)e  noa)  auS  ber  :\c\t 
ber  alten  §umoralpaihologie  ftammt,  als  man  bie  Ur> 
faajc  jeber  ßranf  beit  in  eine  Scrunreinigung  ber  Säfte, 
oornebmlia)  beS  SlutS,  oerlegte;  fte  ift  beute  aber 
nur  noa)  in  bem  ©ebeimmittelfram  gcbräua)lia),  roo 

unter  ihrer  oerlorfenben  glagge  mana)erlei  abfüb,» 
renbe  SWittel  ic.  fegein,  roeldje  gegen  jebeS  benfbare 
Übel,  empfohlen  roerben  unb  lebiglia)  auf  bie  £eta)t« 
gläubigfeit  ber  2aien  beredpnet  ftnb.  SS  roäre  fefir 
roünfa)enSroert,  roenn  roir  für  bie  gro^e  Sleihe  ber 
anfteefenben  Äranfbeiten,  bie  nadjroeiSIia)  auf  einer 
Serunreinigung  beS  SlutS  bura)  fleinfte  Silje  be* 
ruhen,  roirflia)  b.3R.  befä^en;  allein  bie  »Steinigung« 
gefdüeht  bura)  bie  Bieren  ganj  oon  felbft,  bieStibrote« 
rigleit  beruht  nur  in  bem  löten  ber  lebenben  Drga« 
niSmen,  unb  in  bie fent  Sinn  gibt  eS  b.  9H.  über» 
haupt  nicht. 

Blutrot,  f.  o.  ro.  §ämatm. 
Slutidjanbc,  f.  o.  ro.  3"jeft- 

SlutfttjlaB,  f.  o.  ro.  Schlagflufj  unb  ÜHiljbranb 
(Slutfeua)e). 

S(utfo)nec  (roter  Sdjnee,  3llpenrot).  SlnStel-- 
(en,  roo  ber  Schnee  nie  uiumljt,  trifft  man  nia)t  fel> 
ten  grofee  Strecfen  beSfelben  mit  einem  roten  Über* 
jug  bebeeft  Sauffure  fanb  bieS  in  ben  Sllpen,  5la» 
monb  auf  ben  Soren&en,  SraoaiS  unb  SHartinS  auf 
Spiftbergeit  unb  Äapitän  Slofe  in  ber  SaffinSbai. 
Sauffure,  ber  biefen  Überjug  1760  juerft  unterfudjte, 
erflärte  i^n  teilroeife  für  einen  mtneralifa)en  roten 

Staub  (f.  Staubregen),  teilroeife  für  ein  fraptoga« 
mifdjeS  S^djengeroächS  (Uredo  nivalis),  roeld;eS 
fta)  hier  unb  ba  tn  ber  J hat  oorftnbet.  liefe  mi> 

froffopifaje  SPanje,  Protococcus  nivalis  Ag.,  ift  eine 
einjellige  Sllge  auS  ber  a am i Ii e  ber  Salmeueen.  3iaa) 
Sogt  röirb  bie  rote  Färbung  beS  Sa)nceS  bura)  ein 
3nfuftonStiera)en,  Disceraeanivalis,  fjeroorgebracht 

«lurfdjwomm,  f.  RrebS. 
Blutfchroiinun,  f.  ßovista;  f.  aua)  Fistiüina. 
Slutfcbioor,  f.  gurunfel. 
Slutffudje  (Slutftaupe,  SIutfo)lag),  eine  febr 

gefährlid;e  unb  meift  töblia)e  gornt  beS  3Wil jbranbeS 

bei  Schafen,  roclcbe  in  mana)cn  ©egenben  (37HI)' 
branbbiftrif  ten),  befonberS  tn  Sacbfen  unb  Sofcn, 
aber  ocreinjelt  auch  in  anbern  Srooinjen,  grofje  Set« 
lüfte  fjcrbcifüfjrt.  Sgl.  3Hiljbranb. 

Digitized  by  Google 



Ölutfpat  ■ 
Blutfpflt  joU  bem  3praa)gcbraudj  gufolgc  ct^ortt- 

lid)  eine  oartföfe  Sluebeljnunü.  bec  innern  ̂ autocne 
an  ben  $interfd)enreln  ber  ̂ Jfcrbe  unb  jroar  an  ber> 
»«Iben  ©egenb  beS  SprunggelenfS,  an  roeld)er  ber 
Spat  ft*  auSbilbet,  barftcflen.  Gin  foldjeS  Übel 
fommt  aber  erfabrungSgent&fc  nidjt  vor.  ̂ rrtümlta) 
loirb  oft  eine  frifd)  entftanbene  ober  aud)  überhaupt 
eine  geringfügige  Sprunggelenfgallc  B.  genannt. 

»Ittrfpeien{  f.  Blutbuften. 
Blut  Mag,  f.  v.  ro.  8ronleid)namSfeft  (f.  b.). 

Blutftaupe,  f.  Blutfeud)e. 
Blniftein,  f.  Stoteifenerj. 
Blutftiurnoe  Wittel  (Haemostatica,  Styptfca), 

|.  Blutuno. 
Blutftoduna.  (Stasis),  eine  Xetlerfdjeinung  oieler 

entjünblid)er  Vorgänge,  folgt  auf  bte  ber  Gntjün« 
bung  oorauSgeljenbe  Blutüberfüllung  beS  betreffen« 
ben  Organ  S  ober  ©eroebeS.  !Die  B.  fann  aber  aud) 
längere  ober  fürjere  Seit  befielen,  ofme  bajj  eS  ju 
GrnäbrungSftörungen  unb  jur  Gntjünbung  beS  be« 
rroffenen  xetlS  fommt.  Güte  btrefte  8eobad)tung 
ber  39.  hn  Beginn  ber  Gntjünbung  ift  möglia),  wenn 
man  bie  3unge  ober  bie  Sd)roimmt)aut  ober  baS  9iet) 
eineS  5r°fd)eS  m^  Gfftgfäure  betupft  unb  bann  län« 

«l«t  3"*  mit  ̂ tm  SRtfroffop  betrautet.  2lm  SOTen« 
td)en  in  fie  bis  jefct  nur  in  fetjrunooQfommenem  3Jlnfj 
burd)  bie  mm  ftüter  angegebene  Gbeilanqioflopte, 

bie  mtfroffopifd)eSB«obad)tung  ber£tppenfd)letmr)aut 
bei  auffaDenbem  eleftrifa)cn  £id)t,  möglid). 

Slutflurj,  f.  Blutung. 
«lutfudn,  f.  Bluterfran!t)eit. 
»[utödermanbtfdjaft,  f.  Cognatio,  Serroanbi« 

;a)aft. 
»Juttoufe,  f.  Kärtorer. 
Bluttirr.  f.  Biebjudjt. 

Blutumlauf,  f.  Blutberoegung. 
SInt  unb  fttfen,  ein  fd)on  früher  bei  £>id)tern  ic. 

ftd)  finbenber  5SuSbrud,  ber  befonberS  fett  BiSmarcfa 
9lebe  in  ber  Bubgetfommtffton  beS  preufjtfd)en  8lb« 
qeorbnetent)aufeS  30.  Sept.  1862  jum  geflügelten 
SBort  unb  namentltd)  für  bie  ©egner  ber  ittSmard» 
fa)cn  ̂ olitifjum  S$tagroort  würbe. 

Blutung  (Haemorrhajna),baS  Austreten  oonBlut 
au«  ben  natürltien  Söhren  unb  ©efäfeen,  roelcf)eS, 

nenn  eS  nur  tropfenroeife  gefdnetjt,  Stillicidium  san- 
(nünu ,  roenn  eis  aber  in  furjer  Reit  in  bebeutenber 

«Wenge  ft  attfinbet,  8 1  u  t  f  I  u  ober SB  l  u  t  ftu  r  j  genannt 
wirb.  3ebcr  aröfjerc BlutauStritt  fefct  etne  Berlefcung 
ber  Blutgefäproanb  norauS,  fo  ba!;  baS  Blut  auS  bem 
qeöffnetenöefäfj  auSftrömen  lann(Gr^raoafation  beS 
BlutS).  3nbeffen  fjat  man  neuerbing«  burd)  Berfudjc 
unb  birefte  mifroffopifdje  Beobachtung  feftgeftellt, 
bafi  namentlich  Heinere  Blutungen  aud)  ofjne  ©ef  äfj« 

n e ifeuna,  entfielen  lönnen,  nämlid)  auf  bte  3lrt,  bafj 

bie  s9Iutforperäjen  burd)  bte  unoerle^te  ©cfäfjroanb 
gleid)fam  burd)fidern  per  diapedesin).  3»an  un» 
terfd)eibet  arterielle,  oenöfe  unb  faptlläre  Blutungen, 
je  nad)bem  ba§  Blut  au8  einer  Arterie,  einer  Bene 
ober  au«  ben  feinften  ̂ aargefäfjen  austritt.  2)ie  SB. 
ift  im  allgemeinen  um  fo  reiflicher ,  je  aröfier  baS 

blutenbe  Öefäfj,  je  ftärfer  ber  in  ib,m  $errfa)enbe 
BlutbrucT,  je  aröfier  bie  ftuftflufjöffnung  unb  je  ge* 
rtnger  bie  SBtberftänbe  ftnb,  roeld)e  bem  Slbfliefecn 
bee  BIut8  entgeaenfte^en;  bod)  gibt  e«  mannigfadjc 
»broeid)ungen.  «eifjt }.  B.  bte  ̂ erjroanb  felbft  ober 
eine  tranffaft  errociterte  SSorta,  fo  tritt  im  erften 
^all  nur  fo  viel  Bhtt  auS,  als  ber  §er)beutel  f äffen 
fann,  wäb^renb  im  anbem  %aU  bie  3Henge  je  nad)  ber 
£age  beS  !^urd)brud)S  otel  rctd)lid)er,  b.  fj.  äugen« 
blidlid)  töblia),  gu  fein  pflegt;  bie  Berlefcung  einer 
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großen  Bene  ift  juroeilen  mit  roeniger  Blutoerluft 
oerbunben  alS  eine  auf  Xurd)fidern  berubenbe  fogen. 

parcnd)9inatdfe  B.  beS  !^armS,  roie  fie  bei  geroiffett 
Störungen  im  ̂JfortaberfreiSlauf  ober  bei  tyt)oi-- 
Pboroergtftung  nid)t  fo  gar  feiten  beobad)tet  roirb. 

i'rafttnjj  roid)tig  tft  ferner  bie  Unterfd>eibuna  in 
innere  (oerborgene)  unb  äußere  B.  Bei  ber  äupem 
•8.  fommt  baS  ejrtraoafierte  Blut  jum  Borfd)ein,  in« 
bem  eS  fid)  auf  ber  $aut,  burd)  9Jafe,  3Kunb,  Üüfaft» 
barm,  Vhttterfd)eibe  je.  entleert.  Bei  ber  innern  B. 
bagegen  lommt  baS  Blut  nid)t  pm  Borfd)ein,  fon« 
bem  bleibt  in  ben  natürlichen  ̂ öt)len  unb  ftancilen 
beS  ÄörperS  jurücf,  ober  eS  liegt  in  ben  ©croeben  ber 

oerfd)tebenen  innern  Organe.  Xai  frei  beroortre« 
tenbc  Blut  ift  ̂äuftg  gemtfd)t  mit  bem  Seiret  gerotf« 
fer  prüfen  (}.  B.  mit  $arn)  ober  mit  bem  auf  ben 
betreffenben  Sd)leimbäuten  abgefonberten  6d)(eim, 
Giter  tc.  2>aS  in  bie  ©eroebe  ertraoafierte  Blut  jeigt 

ftd)  in  oerfd)tebenen  formen :  entroeber  fommen  ;abl* 
retd)e  ganj  f leine,  etroa  nur ftednabellopfgrofje  Blut« 
auStrittc  (fogen.  Gfdjomofen  ober  Bcted)ien)  oor, 
roeldje  gelegentlich  in  allen  möglid)en  Öeroeben  unb 
Organen  angetroffen  werben;  ober  eSftnbeteinemeb.r 
fläd)enartige  Blutunterlaufung  (fogen.  Suffufion, 
Sugillatton)  ftatt;  ober  baS  in  etroaS  größerer 
Spenge  ergoffene  Blut  bilbet  burd)  Infiltration  in 
einem  roeid)en  ©eroebe  fogen.  Blutlnoten  ober  tjä» 

morrt)agtfa)e  ̂ nfarfte;  ober  baS  Blut  brängt  bie  ©e-- 
roebe  auSeinanber  unb  (teilt  ftd)  als  Blutgefdjtoulft 
(Hämatom)  bar;  ober  enblid)  baS  reid)ltd)er  ergof- 

fene Blut  jertrümmert  bie  roetd)en  Barend)pme  ge« 
roiffer Organe  unb  fteDt  einen  fogen.apopleftifd)en 

£>erb  ober  eine  B(utlad)e  bar.  2)aS  Blut,  roeld)cS 
narfj  innern  Blutungen  in  ben  Organen  liegen  bletbt, 

roirb  fefjr  Ijäufig  nad)  für3erer  ober  längerer  §tit, 
nad)bem  bie  Blutlörperd)en  ju  einem  fetnförntgen 

Jettbrei  jerfaHen  ftnb,  reforbiert.  ̂ nbeffen  bleibt 
nid)t  feiten  etroaS  törniger  brauner  ober  rrifianint» 
id)er  Blutfarbftoff  (^fimatoibtn  ober  Bilintbtn)  an 
ber  Stelle  ber  früt)ern  B.  3urücf.  SBar  bie  B.  gröfser, 
fo  trodnet  baS  ergoffene  Blut  ein,  gerinnt,  roirb  blaft, 
nimmt  eine  graugelbe  äfarbe  an  unb  jerfäHt  fd)lie^« 
lid)  ebenfalls  ju  einem  Detritus,  ber  entroeber  gleid)« 
falls  reforbiert,  ober  mit  Äalffal?en  bura)fetjit  roirb 
unb  als  fteintge  Waffe  liegen  bleibt.  Unter  gerotffen 

Umftänben  tritt  Berjaud)ung,  b.  h.  Fäulnis  oeS  er« 
goffenen  Bluts,  unb  infolge  baoon  fpäter  geroör)nltd) 
ber  5Eob  ein.  Sin  ber  Stelle  eines  in  ein  Ba**nd)om 

eingetretenen  BluterguffeS  bleibt  nad)  ber  Sluffau« 
gung  beS  lefetern  f^äufia  eine  9tarbe  ober  ein  epften« 
äf)nfid)er,  mtt  flarer,  roafferiger  glüfftgleit  erfüllter 
üofiiraum  (fogen.  apoplelttfd)e  Guften)  jurüd. 
^t)ie  meiften  formen  ber  B.  roerben  ftbon  burd)  il)ren 
Warnen  unterfd)ieben:  Blutbred)en,  Bluttjuften,  9la« 
fenbluten,  fcdmorrlroibalMutung,  Blutt)arnen,  Siut« 
terblutflufj  sc. 

SöaS  bte  Urfad)en  ber  B.  anbetrifft,  fo  ftnb  eS  am 
fj&uftgften  äufjere,  auf  bie  Blutgefäfje  etnroirlenbe 
Sd)äblia)fetten,  roeldje  baju  Beranlaffung  geben: 
oor  allen  Xtnocn  SBunben  unb  Bertet)ungen  jeber 

?lrt,  fobann  2Öegnat)me  beS  äufeern  SuftbrudS  oon 
ben  ©efäfjen,  j.  8.  beim  5luffeben  ber  trodnen 
Scbröpf föpfe  ober  beim  Befteigen  feb,r  r)or)er  Berge, 
roettert)in  ftarf  e  unb  plöt)lta)e  9)lusf  clberoegungen  beim 

Ruften,  Wefen,  Stufjlgang  tc,  enblid)  bteGröffnung 
ber  ©efäfee  buro)  beraajbarte  ©efdjroüre,  rceld)e  bie 

©efäfjroanb  anfreffen,  ic.  $n  anbern  fällen  liegt  bte 
Urfnd)e  ber  B.  bartn,  bafi  bte  Blutgcfäferoänbe  Iranf« 
t)afte  lerturoeränbentngcn  erlitten  t)aben  unb  bat)er 
bem  2>rud  beS  in  ib,nen  ftrömenben  Bluts  ntd)t  ben 
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nötigen  SBiberftanb  entgegenfeben  fönnen,  alfo  ein« 
reißen  müffen.  Ramentita)  bie  fpontane  „Rerretßung 
be*  ̂ erjen*  unb  ber  großen  SXrterien  beruht  gewöhnt 
lid)  auf  fettiger  (Srroeid)ung  ber  genannten  Organe. 
tHu«  bcmfelben  ©runbe  treten  jur  ©cbirncrroeiä)ung 
gern  Blutungen  btnju.  ©ine  anbre  Urfaa)e  ber  B. 
beruht  in  ber  franfbaften  Steigerung  bc«  Blutbrud« 
bei  fonft  gefunben  Blutgefäßen,  }.B.  beider jtranfen. 
3ebe  BlutüberfüHung  einer  ©cfäßproohtj,  mag  bte» 
ielbe  auf  r-ermchrtem  Zufluß  ober  auf  oerbinbertem 
Abflug  be«  Blut«  beruhen,  (ann  jur  SB.  fuhren,  jjür 
manche  Blutungen  Jua)en  roir  bte  Urf aa)e  in  einer 
(randu'ten  Befdjaffenhett  batb  ber  8lutmifa)ung, 
balbber@efäßroänbe,  ohnebtefelbegenauerbejetdmen 
julönnen.  SMrfagentnfola)enfrä(len, e*beftebeeine 
Neigung  jur  SB.,  eine  bämorrbagifd)e  Diatbefe. 
(Sine  fola)e  Äran(bett«anlage  befielt  bei  ber  Bluter« 

franfbeit  (f.  b.),  beim  ©torbut,  bei  fcupbuä,  tyoden, 
Stfiarlacb,  SRafern,  fieufämie  ic  Die  2lnjeia)en, 
roelaje  eine  SB.  erfennen  (äffen,  ftnb  bei  äußerer  SS. 
*unäd)ft  ba«  Blut  felbft,  melrbeß  bei  arteriellem  Ur» 
fprung  ober  bei  Sungenblutung  hellrot,  bei  Benen« 
blutung  bunlelrot  unb  bei  längerm  Berroeilen  im 

SRagen  fchololabenbraun  bi«  fa)roarj  au«fteb,t.  SBei 
geringfügigem  ßrguß  bot  eine  äußere  SB.  (eine  roet« 
tere  Bcbeutung,  roäiirenb  bei  innerer  SS.  roeit  roeni» 
ger  auf  bie  Sföcnge  al«  auf  ben  ©ib;  unb  bie  Sebent 
roidjtigtctt  be«  betroffenen  Organ«  anfommt.  ©ine 

(inf  engroße  SB.  in  ber  :K  e  h  h a  ut  be«  2luge*  fann  Blinb* 
beit,  eine  tirfcbgroßeB.imÖtreifenbügel  be*0eb,irn* 
SJäljmung  einer  Äörperljälfte,  eine  fola)c  an  ber  (in« 
(en  ©iirnroinbung  Berluft  ber  ©praä)e  bebingen, 
roäb,renb  eine  faufitgroße  SB.  in  ben  (Sierftod  oft  ganj 

fomptomlo«  oerläuft.  SBei  fcfjt  reta)lia)en  innern 
roie  äußern  £ämorrhagien  treten  allgemeine  3eia)en 
ein,  rocla)e  al«  BerbIutung«fomptome  ju  betrauten 
ftnb:  Bläffe  ber  Jpaut,  namentlicb  be8©efta)t«,  große 
©a)roädje,  Ieidjte8  gittern  ber  ©lieber ;  ber  Bul* 
rotvb  ((ein  unb  meid),  aber  lehr  frequent,  ber  Jtranle 
atmet fd)neüer,  erllagt  über  heftigen  Dürft  unbübel* 
fett,  e*  roirb  ihm  fa)roar|  oor  ben  Äugen,  bie  Otjren 
dingen  ihm,  enblia)  roirb  er  ohnmäa)tiqunbftür3tbe> 
roußtlo*  jufammen.  SBenn  jefct  bie  B.  noa)  gefüllt 
wirb,  fo  (ann  berÄranle  roieber  jur  Beftnnung  tont« 
men  unb  am  Sehen  erhalten  bleiben,  fiört  Die  B. 
aber  nia)t  auf,  fo  fdjließt  fieb  unmittelbar  ber  lob  an. 
Ter  Blutenbegeroährt  ba8  Bilbcine*  ©terbenben,  fein 
Än  tlih  ift  oerf  allen,  äußerft  bleia),  ei  fteßen  fta)  (rampf « 
artige  gudungen  ber  ©lieber  ein,  ber  Äran(e  tbut 
einen  ©a)rei,  unb  im  näajften  SKoment  ift  er  tot.  Die 
@ef amtmenge  be«  Blut*  beträgt  etroa  Vi»  be*  Äör» 

pergeroia)t*;  Ijternaa)  richtet  fia)  ba*3Waßbeffen,  roa* 
für  jebe*  ̂ nbiotbuum  gefäbriia)  ift,  benn  1  kg  roirb 
oon  einem  robuften  9Jtann  oon  100  kg  obne  allen 
Sdjaben  ertragen,  roährenb  c3  für  eine  Berfon  oon 

50 —  60  kg  fa)on  b^ödjft  bebroblidje  (Srf Meinungen 
ber  Berblutung  ̂ eroorrufen  roürbe;  ein  Bcrluft  oon 
ber  $älfte  be«  ©cfamtblutS  im  Äörper  ift  unter 

allen  Umftänben  töblia).  ftletne  itinber  unb  ©reife 
oertragen  iUutoerlufte  irhlerh t.  Bei  9teugebornen  ift 

ein  Blutoerluft  oon  60—70  g  mit  2eben3gefaf)r  oer« 
bunben,  ebenfo  bei  einem  einjährigen  Äinb  ein  Blut» 
oerluft  oon  250  g.  grauen  ertragen  große  Blutoer  lüfte 

beffer  al«  SWänner.  Bienn  bie  Blutungen  nao)  unb 
naa),  alfo  in  größern  Baufen,  erfolgen,  fo  oerminbert 
ftdj  bie  ©efabr  berfclben,  roeil  injtoifdjen  immer  ein 
Sötebercrfatf  be«  Blut*  im  Äörper  ftattftnbet.  ©8  ift 
übrigen«  nia)t  ui  leugnen,  baß  bie  Blutungen  jutoei* 
len  einen  günfttgen  Ginfluß  auf  ben  jeitioctligcn  Äör* 
penuftanb  auöüben,  baß  j.  B.  eine  eintretenbe  ̂ ä» 

morrboibalblutungbieoorauSgegangenenunangeneb,« 
men  ©efüblc  oon  «pannung  unbfcrud  im  Unterleib, 
oon  Rieben  im  Rüden  ic.  beben,  baß  ein  Maienblüten 
unreifen  einen  beft ii>m  ftopffd)mer)  rafa)  oerfebroin* 
ben  maajen  (ann.  3"f°fem  fo(d)e  Blutungen  biefe 
BHrhmg  äußern,  (ann  man  fie  m ob;  mit  allem  Rea)t, 

nie  oon  &ippo(rate«'  Reiten  an  fa)on  gefajefjcn,  a(« 
(ritifa)e  bejeidjnen.  (£«  muß  aber  boa)  naajbrüdlia) 
baoor  gemarnt  merben,  in  ber  B.  ein  Beftreben  ber 

Ratur  mit  ber  Xenbenj  ju  heilen  fe^en  ju  mollen. 
ü)enn  bergleid)en Blutungen  »erben  häufig  habituell, 
roteberbolen  fta)  periobifa),  unb  oft  leibet  bann  bie 
Grnäljrung  be«  Äörper«  unter  bem  (Einfluß  ü)rer 

häufigen  2ßieberteb,r. 
Da«  S5ufb,ören  ober  6tcben  ber  B.  ftnbel  bei 

parena)9matöfen  ober  oenöfen  ßrgüffen  in  ber  Se» 
Sei  obne  Äunft&ilfe  bura)  ©erinnung  unb  babureb 
ebingten  Berfa) (uß  ber  ©efäße  ftatt.  Sdjroteriger 

ift  bie«  fa)on  bet  ((einem  Ärtericn, Jpfern  nid.it  bura) 
SSnfammlung  be«  ausgetretenen  B(ut«  im  umlie« 
genben  ©eroebe  ein  mea)anija)cr  SBiber^anb  gegen 

ben  innern  Blutbrud  gefajaff en  wirb.  Bi«  }ur  Un* 
möglia)(eit  erfajroert rotrb  ba«  freiroiüige  Stehen  be« 
B(üt«  bei  Berlebung  größerer  Arterien  ober  fo(a)er 
©efäße,  beren  SQanbungen  bura)  Äa((ein(agerung 
ftarr  geroorben  ober  in  ftarrem,  (norpelbartcm  ©eroebe 
eingebettet  ftnb.  Dbne  Blutgerinnung  ift  eine  Blut» 
ftidung  abfolut  unmöglia).  Dura)  geroiffe  (Sinria)» 
tungen  be«  Äörper«  roirb  bie  BlutftiUung  unterftüM, 

x.  B.  babura),  baß  ber  Bluibrud  innerhalb  ber  ®e* 
fäße  mit  ber  roaaifenben  ©röße  be«  Blutoer(ufte«  ab« 
nimmt,  foroie  baoura),  baß  ba«  Blut  um  fo  fa)neffer 

gerinnt,  je  mebr  Blut  ber  SJlenfa)  bereit«  oerloren 
§at  SÄnbre  Umftänbe  erf  a)roeren  bte  BlutftiUung  unb 
müffen  ba^er  oermieben  roerben.  2)er  blutenbe  Zeil 
barf  nicht  herabhängen ,  fonbern  muß  fjorijontal  lie« 
gen;  ber  Blutenbe  barf  nicht  geben  unb  fteben,  fon» 
bern  muß  rubig  liegen;  er  barf  nia)t  tief  atmen;  ber 

i,  foi 

gelialten  roerben  jc. blutenbe  Zeil  barf  nia)t  roarm,  fonbern  muß  'fujl 

2ie  eh a n b  1  ung,  ba«6til(en ber  B.,  bezieht  fta> 

naa)  bem  ©cfagten  alfo  in  ber  Regel  auf  auägiebige 
Blutungen.  Da«  erfte  unb  naturgemäße  SRittel  ift 
ber  Berfa)luß  ber  jerriffenen  ©efäße,  fei  e«,  baß  man 
fie  jubrüdt  ober  mit  einem  lud)  oerbinbet,  §euer« 
febroamm  auflegt,  ba«  ©lieb  oberhalb  ber  oerlcbtert 
©teile  umfdmürt  ober  in  blutenbe  \>ühien,  g.  B.  9(afe 
ober  ©djeibe,  bi«  jum  feften  Berfa;  luß  Bfröpfe  oon 
©djarpie  unb  Süatte  einftopft.  Diefe  einfaa)e  Bor« 

fa)rijt  roirb  oon  Üaien,  bie  bei  heftiger  B.  ben  Äopf 
oerlteren,  in  (aum  glaublicher  ÜEBeife  außer  aa)t  ge» 

(äffen.  HUe  SRtttel,  roe(a)e  bura)  ̂ ufammenjichen 
(leiner  ©efäße  blutftidenb  roir(cn,  rote  Äälte  in  gorm 
oon  Umfct) lägen,  St^blafen,  Gi«piden  ober  beiße« 

SBaffer  bet  B.  naa)  (Sntbinbung  ober  roie  bie  abftrin» 
gierenben  9Ritte(,  X  ann  in,  Bruder,  Liquor  fem 
sesquichiorati,  ober  3Ruttcr(ont  unb  ba«  roitffamc 
Grgotin,  finb  jur  3Wttt)ilfe  ober  für  Säde,  in  benen 
bieB.nia)t  bireft  )ugänglia)ift,  geroißlpöa)ftfa)ä(en«< 

roert,  aber  fie  finb  eben  nur  etn  (irfaQ  für  ben  mea)a> 
nifajen  Berfa)luß.  SBenn  eine  B"ISaber  fprttjt, 
fo  fod  man  junäajft  ben  Daumen  auf  bie  ©teile  feft 
aufbrüden  unb,  bi«  ber  9(rjt  (ommt,  oor  allem 

forgen,  baß  ba«  Blut  nicht  heran*  (ann.  NVt  je- 
manb  jur  y  ilf  e  ba,  fo  umgreift  er  ba«  Bein  ober  ben 
9lrm  bia)t  oberhalb  ber  blutenben  ©teile  unb  übt 
hier  unb  roomög(ia)  noeb  außerbem  in  ber  ©d)en(el< 
oeuqc,  bei.  in  ber  2la)feu)ö()le  einen  bauernben,  mög- 
lia)ft  (räftigen  Drud  au*.  2Rü  Äälte  unb  .^off« 
mann«  tropfen  ift  babei  nidjt*  getljan!  Der 
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unierbinbet  fpäter  ba*  ©efäft,  roenn  irgenb  möglicfi. 
3mäu$eritcnStatfalI,  namentlicfi  bei  fogen.  parencfit)« 
maiöfcn  Blutungen  unb  bei  ben  unftillbaren  Slu» 
htnqen  ber  f ogeru  Stüter,  maefit  man  von  bem  ©lüb» 
erfen  ©ebrauefi.  $n  biefem  gall  ift  e*  ber  Sranb« 
fc&orf ,  welcher  bie  DueDe  ber  S.  oerfcfilieftt.  SBenn 

Serbacfit  einer  xnnern  S.  ocrltcat ,  fo  fiat  man  ju« 

naeoft  für  gröfete  Wube  unb  rub'le*  Serbaltcn  be* fiatienten  ju  Jorgen.  AHe*  SBettere  überlaffe  man 
bem  Ante,  treten  ©rfefieinungen  oon  Serblutung 
auf,  ober  oerfänt  ber  Kranfe  in  Dbntnacfit,  fo  lagere 
man  ifin  fofort  fiorijontal,  gebe  tfim  einige  Kröpfen 
Ätber  ober  ̂ offmann*  Iropfen  auf  einem  Stüdcfien 
3ucfer  ober  einige  Söffet  ooü  itcin,  fprifce  tfin  mit 
faltern  ©affer  an,  IafFe  ifin  an  Satmiafgeift,  Kölni* 
fasern  IBaffer  u.  bgl.  rieben.  Sei  fiorfigrabigerSlut« 
leere,  n>o  ber  2*b  einzutreten  brofit,  ift  bte  fogen. 
2ran*?ufion  (f.  b.)  fcbleunigfl  oorjunefimen.  Die 
naa)  größerer  83.  jurüdbleibenbe  Blutarmut  er* 
forbert  eine  fräftige,  gut  näfirenbe  Diät:  gleifrfi, 
(Sier,  Tlil* ,  gleifcfibrüfie  tc  Daneben  !ann  man 
noa)  bie  ftärfenben  Arzneimittel,  namentlicfi  bie 
€&ina*  unb  ©ifenpräparate,  reichen,  ̂ nbioibuen, 
welche  an  33.  litten  unb  überhaupt  ju  S.  hinneigen, 
muffen  eine  gut  geregelte  2eben*roeife  beobachten. 

Sie  f  ollen  jroar  eine  fräftige,  aber  reijlofe  unb  leiefit» 
oerbaulidje  Währung  gemefjen,  bagegen  ber  auf« 
regenben  ©etränf  e,  be*  Xfiee«,  be«  Kaff  ee*,  Jöetn*  :c, 

üc§  enthalten,  ftrfi  angemeffene,  aber  nicht  übertrie* 
bene  xorperlicfie  Seroegung  maefien,  geiftige  An« 
fhrengungen  unb@cmüt*erregungen  jeber  Art  mög» 
Hebft  oermeiben  foroie  für  regelmäßigen,  leisten 
Stuhlgang  forgen. 

Slutuntrrlaufutifl ,  f.  o.  ro.  Sugillation. 
Slurocrgiftung  bezeichnet  gerööbnlicfi  niefit  bie 

Aufnahme  eine*  genoffenen  ©ift*  in*  Slut,  fomit 
ben  Anfang  ber  Sergiftung*erja)einungen  über* 
baupt,  fonbern  bie  Aufnahme  fauliger  jerfe^ter 

"Eßunbfefrete,  welche  an  franfen  KörperftcHen  gebt(< 
bet  werben  unb  burefi  Slut«  unb  Sompbgcfäfje  in 
ben  Kreislauf  gelangen.  Die  S.  beginnt  bei  Süunb* 
fiebern  ober  Sßocfienbettfiebern  meift  mit  einem 
3cfiürterfroft  unb  borjem  ftieber.  Dura)  $erfe&ung 

be*  Blut*  unb  ber  ©eroebe  gebt  bie  SB.  in  bie  eigent« 
liefieSepticfiämieoberSoämieiiber.  «gl.SBunbe, 
Kinbbettfieber. 

Slurronr),  f.  Tonnentilla. 
©Intic  bntr  ,f  .o.  ro.Stebjefinte;  f.  aua)  ©au  er, 6.484. 
fUtttjeugra,  f.  o.  ro.  Märtyrer. 
81nt)toana,  f.  o.  ro.  Wufir. 
Slgbr  ( mittelbocfib.  Sine),  f.  0.  ro.  Sallifte. 
Slnt|  <H>r.  btett^) .  Seenabt  in  Wortljumberlanb 

(jnglanb).  an  ber  HRünbung  be*  Slotfi,  mit  (issn 

1983  (ber  SBejirf  20,971)  CSinro.,  oonSteinfoblengru» 
ben  umgeben.  S.  ift  Sib  eine*  beutfefien  Konful*. 

B  moll  (UaL  8i  bemolle  minore,  franj.  Si  bemoi 
mineur,  engl.  B  flat  minor),  f.  o.  ro.  B  mit  Meiner 
<  roet *er )  2er  j.  B  moll-SCRorb  --  b  des  f.  Über  bie 
B  moIl-Donart,  5  P  oorgejeiefinet,  f.  SConart. 

SniB,  ©tobt  im  preuft.  JHegierungSbejirf  Sofen, 
Ärei*  Scfirimm,  füblicfi  bei  Äurnif  am  See  oon  33., 

mit  (1880)  1270  oorroiejjenb  fatfi.  (Sinroobnern. 
Boa,  ftfilangenfönmge  $al«bericibung  au*  Selj= 

roerf  für  Damen. 
Boa,  3xiefenfa)lange;  Boidae,  9liefenfcfilangen, 

^amilie  au*  ber  Drbnung  ber  Scfilangen,  f.  Wie- 
lenf  cfilangen. 

Soabab.  f.  o.  ro.  Saobab;  f.  Adansouia. 
Soabbtf  (Abu  Stbullafi),  le^ter  maur.  König  oon 

©ranaba,  enttfironte  1481  feinen  Sater  Stbul  öaf» 

fan,  rourbe  oon  ben  ffaftiliern  1483  bei  Sucena  ge< 
fa)lagen  unb  gefangen,  jroar  gegen  einen  jäfirlüfien 
Tribut  unb  ©eifeln  roieber  f rcigelaffen,  oertor  aber 
infolgebcffen  alle«  Slnfefien  unb  roarb  1490  ton  ben 
Spaniern  in  ©ranaba  eingefd)(offen.  @r  übergab 
2.  §an.  1492  bie  Stabt  unb  erfiielt  eine  !&errfa)aft 

in  ben  Sdpujarra*,  ftebelte  aber  balb  naa)  ̂ e*  über, 
roo  er  in  einer  ftelbfcfilacbt  ben2ob  fanb.  Die  Stelle, 
oon  roelcfier  S.  jum  (efetenmal  auf  ©ranaba  jurüd- 
blidte,  rjeiftt  noa)  fieute  »Der  le^te  Seufjer  be* 
SWauren«. 

Board  (engl.,  fj»r.  bo^ri»),  eigentlicb  Ziftfi,  lafel, 

bafierBoarding-house,  eine  Senfion,  roo  man  roofint 
unb  tfit;  bann  aua)  Segeicbnung  eine*  Kollegium*, 
einer  Sebörbe,  baber  j.  S.  B.of  control,  bieSebörbe, 
roelcbe  al*  oberftc^nftanjinpolitifcfien,  militärifa)en 
unb  finanaielIen5lngelcgenfieitenberbritifa)«oftinbi' 
fcfienSefi^ungen  1784  bei  ber  oonSitt  burefigefe^ten 
oeränberten  Serfaffung  ber  Dftinbifcben  Kompanie, 

roobei  bie  «Regierung  mefir  einflufe  erfiielt,  eingefe^t 
rourbe  unb  bte  bi*  1868  fungierte;  femer  B.  of  vi- 
sitors,  bei  ben  norbamerifantfefien  Unioerfitäten  ber 
Senat;  B.  of  Trade,  £>anbe(*amt,  §anbel*minifte: 
rium;  Poor  Law  B.,  Srmentommiffion;  B.of  Green 

Cloth,  bie  *ur  Serroaltung  be*  Iöniglia)en$au*r)alts 
in  ©nglanb  beftimmteSefiörbe;  Local  Government 
B.,  ©emeinbeocrroaltung*roaegium.  3ud)  ift  B. 
f.  o.  ro.  Slu*fdmjj,  Komitee. 

Soa»,  Sbuarb,  SrfiriftfteDer,  geb,18.3aiul815 
ju  2anb*berg  an  ber  SBartfie,  roar  erft  Kaufmann, 
roanbte  fta)  fpäter  ber  Uttcrarifcfien  Ibätigfcit  ju, 
bereifte  ben  Süben  unb  Starben  (Suropa*,  lebte  bann 
teil*  in  Drcäben  unb  Serlin,  teil*  in  äÖeimar  unb 
ftarb  12.3uni  1858  in  feiner  Saterftabt.  Son  feinen 
Sterten  oerbienen  bie  9tcifefa)ilberungen  »3n  Sfan» 
binaoien.  9tarb(ia)ter«  (£eipj.  1845),  ber  fomifefie 
3taman  >De*  Krieg*fommifiat*  Sipib  Weife  naefi 
Italien«  (Stuttg.  1841,  4  Sbe.)  erroäfinung.  Die 
genannten SJcrfe  foroie  eine  9(u*roab.l  feiner  übrigen 
poetifeben  unb  profaifefien  Sierfe  ftedte  S.  in  feinen 

Scbriften«  (Seipj.  1846-48,  5  Sbe.)  sufammen. 
Sebeutenber  al*  feine  biebterifeben  S^obuttionen 

roaren  feine  litterargefa)icfitlicfien  Arbeiten.  Sefon= 
ber*  bat  er  fia)  burd)  feine  »Stacbträge  8"  Scfiillcrc- 
fämtltcben  S3erfenc  (Stuttg.  1838— 4o,  3  Sbe.;  neue 
Au*g.  1858),  »Wacbträge  ju©oetbe*  fämtlicben  SJer- 
fen«  (fieips.  1841,  .J  Sbe.)  unb  ̂ Srfiiaer  unb  ©oetbe 
im  3Eenienfampf «  (Stuttg.  1851,  2  £le.)  oerbient  ge= 
macfit.  Au*  feinem  SRacblafj  rourben  »Scfiillerd 

genbjafire«  (^annoo.  1856,  2  Sbe.)  unb  «ScfiiUer* 
unb  ©oetfie*  Senienmanuffript«  (Serl.1856)  oon  3B. 
o.  SWaltjalm  berau^gegeben. 

Bob  (ober  Bobby),  Spifcname  ber  Konftabler  in 
äonbon,  roelcfien  fiebern  Weorganifator  ber  englifefien 
Solijei,  Sir  Wobert  S^r,  oerbanfen.  Der  Sonboner 
9Rob  nannte  nämlirfi  naefi  bemfelbcn  bie  Konftabler 
juerft  Peolere,  fpäter  Bobbies  (B.  ift  bie  in  ©nglanb 
beliebte  3tbfürjung  für  SRobert). 

Sobaf ,  f.  Murmeltier. 
Sobbinrt  (englifefier  Xüll),  bem  geflöppelten 

Spi^engninb  äfinlüfie*,  leiefite*,  burefiftefitige*  ©e» 
roebe,  roelcbe*  (f.  gigur,S.  92)  burefi  eine  Umeinanber« 
brefiung  jroeier^äben  in  berSBeife  gebilbet  roirb,  bafe 
SKafcfien  oon  oerfefitebener,  geroöpnlicfi  fetfi*ediger 

%otm  entftefien.  Sur  Grjeugung  be*  ©eroebe*  roer< 
ben  brei  Sieiben  oon  gäben  gebrauefit,  beren  eine  in 
fenfreefiter  Wicfitung  oon  unten  naa)  oben  läuft, 
roäfirenb  bie  jroeite  in  febräger  Wicfitung  naa)  reefit*, 
bie  britte  in  fefiräger  iHttfitung  naa)  linf*  aufroärte 
geben  unb  beibefiefi  um  bic  oertifalcn gäben  fefilingen 
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unb  jroifdjen  je  groet  berfelben  allemol  ein  fcbrägeS 
Atreu  j  bilbcn.  33ejeidmet  man  bie  oertifal  laufenben 
Aäbcn  als  bie  Stette,  fo  bilben  bie  fdjräg  (aufenben 
ben  Gtnfdjlag.  Sie  ganje  Slrbeit  hat  aber  mit  ber 
SBeberei  nichts  gemein,  erinnert  oielmehr  an  bie  93e» 
roegung  ber  fllöppel  beim  £anbfptfcenmadjen.  gür 
ba8  einarbeiten  bed  GinfdjiagS  bienen  fo  piel  Spu* 
len,  al«  Äettenf  äben  porhanben  ftnb.  2>iefe  metallenen 
Spulen  tragen  ben  aufgeroidelten  Gintragfaben  unb 

brehen  fta)  im  SluSfcbnitt  einer  platte.  fciefe  33lat* 
ten  gleiten  biebt  um  bie  ftettenfäben  in  Rührungen 
fo  b,erum,  ba§  jebe  Spule  ihren  gaben  um  einen 
Äettenf aben  herumlegt,  bann  jum  folgenben  über« 

geht  ic.  $a  aber  bie*  flette  gleia)jeittg  fortfa)reitet, fo  gebt  jebe  Spule  im  3i<*$ad  ba3  3^8 >  un0 
au4  ber  ©efamtroirfung  aller  gäben  mit  ber  Äette 

entftehen  bie  fedjSedtgen  9Jlafa)en.  2>te  Gntfernung 
ber  Uettenfäben  beftimmt  bie  ©röfee  ber  25a}er,  unb 
und)  dir  ridjtet  fta)  audj  bie  febräge  Steigung  ber 

Ginfdjlagfäben,  ba  bie  Sedierte  f'onft  nia)t  rcgel» mäjjig  werben  mürben,  rooburd)  bie  SaibnfjeU  be« 
0eroebeS  fjauptfäcblid)  bebingt  roirb.  2>ie  Slnjabl 

ber  flettenfäben  beträgt  auf  Güenbreite  600  —  900, 

ffiobbinet 

roafcca.  10—15  Södjer  auf  bie  93rcite  eines  ActtÜlttt' 
terS  gibt.  3m  fcanbel  lommt  ber  SB.  glatt  unb  ge» 
muftert  cor.  ©efteifter  83.  ju  25amenbutfutier  Ijetfjt 
Sippret;  in  Streifen  geroebt,  bie  fia)  auüeinanber 
nebmen  laffen,  fjeifjt  er  Gntoilage.  Gr  roirb  befon» 
berS  in  granfreia)  unb  Gnglanb  fabrijiert  Grtun« 
ben  ift  bie  93obbinetmafa)ine,  roelcbe  einen  hödjft 
romplijierten  SJlcdmniSmu«  befibt,  unb  pon  roela)er 

ber  Stoff  feinen  Kamen  erhielt,  1808  pon  bem  Gng-- 
länber  6  e  a  t  b  c  o  a  t  Sie  fanb  alSbalb  aufserorbent» 
lidjen  33eifafl,  unb  eS  würben  ungeheure  Kapitalien 
auf  ben  neuen  Snbufrriejroeig  oerroanbt  unb  enU 
fpredjenbe  ©croinne  erjielt  Seit  1824  erlebte  bie 
3Mafd)ine  tiefgreifenbe  SJerbefferungen,  bura)  roelcbe 
alle  bid^er  beftanbenen  unbrauchbar  rourben;  1835 
fing  man  an,  bie  Sacquarbmafdnne  mit  bem  S3ob» 
binetftuf)!  ju  oerbinben,  um  gemufterte  SCüHe  ut  er» 

jeugen,  unb  1836  }äfjlte  man  tn  Gnglanb  3547  93ob- 
binetmafdjinen,  pon  roeldjen  1425  glatten  93.  (Plain- 
net),  1122  Streifen  (Quillings)  utib  1000  faconnier» 
ten  33.  (Fancies)  lieferten.  Seitbem  hat  bie  Sohl 
niebt  roefentlid)  zugenommen ,  roobl  aber  ift  bie  3ko» 
bufttonSfähigfeit  gefteigert,  unb  bie  beutige  93obbi» 
netmafdnne  liefert  roohl  fea)$<  bis  achtmal  fooiel  93. 
oonboppelter33reiteal«  bie  urfprünglicheGrfinbung. 
35er  §auptfty  ber  93obbinetinbuftrie  in  Gnglanb  ift 
Nottingham,  in  ̂ ranfreia)  Galais.  3n  ßfterreia)  ftnb 
einige  Gabrilen  in  3öien  jc.  gegrünbet. 

»oböio  (Bobium  Castrum),  flret*hauptftabt  inber 

ital.  Tronin«  33aoia,  an  bcr  Wünbung  bed  glufe» 
eben*  93.  in  bie  £rebbia,  93ifa)offifc,  mit  einer  alten 
Katbcbrale,  ©pmnaftum,  Sa)n)cfelquelle  unb  (i8«i) 
1704  Ginrc.  on  ber  Käb^e  mar  früber  eine  612  burdj 
Kolumban  geftiftete  Slbtei,  bie  bura)  eine  reia)e 
^anuffriptfammlung  berühmt  mar,  meldte  nun  ber 

9lmbrofianifa)en  93ibIiotb,ef  in  SHailanb  unb  ber  w»ti. 
fanifa)en  93ibliotbe!  in  diom  einuerleibt  ift.  $er  Äa« 
talog  berfelbcn  jäbjt  700  SWanuflripte  aui  bem  10. 
>fjrfi.  auf;  aud  ihr  flammen  aua)  bie  bie  gotifa)e 
überfe^ung  ber  $aulinifd)en  S3nefe  ent^altenben 

$alimpfefte,  roelaje  Stngelo  3Rai,  Dliebu^r  u.  a.  be< 
Iannt  matten. 

©ober,  linier  ftebenflufj  ber  Ober,  entfpringt  auf 

bem  SRiefengebirge  jroifdjen  Sa)afelar  unb  bem  2)orf 
S.  fäbroeftlia)  von  Sanbed^ut,  tn  743  m  völie,  fließt 
hird)  tai  Sanbeähuter  unb  b\r\d) berger  2bal,  er» 

reidjt  bei  Söroenberg  bie  Gbene  unb  m'ünbet  in  86  m Ööljc  bei  flroffen.  Seine  Sänge  beträgt  255  km;  er 
ift  roeber  fdjiff  •  nodj  flöfebar,  im  Sommer  oft  feb,r 
roafferarm,  bei  ber  Sdjneefcfpnclje  unb  nad)  heftigen 
5Regengüffen  roafferreid)  unb  fet)r  oerbeerenb.  Seme 
roidjtigften  3uflüffe  fmb  linld  bie  fiomnty  unb  ber 
3aden  «om  Äiefengebirgc,  ber  Duei«  Pom  3fer» 

gebirae  unb  bie  Xfd'irna. 83obfTffIb,  Martin  Opi^  uon,  f.  Opi^. 
iBobcriOe  (93  ob  er  eile),  f.  p.  ro.  ̂ ubenürfaje, 

f.  Phygalis. 
Soberöberg,  Stobt  im  preufi.  SIegierungdbejirl 

granffurt,  Äreiä  Äroffen,  am  93ober,  mtt  datw) 
1551  Ginro. 

93obine  (fron;.),  bie  Spule  am  Spinnrab ;  aud)  ber 
bimförmige  Äörper,  ben  ba8  ©am  beim  Stufroidcln 
auf  bie  Spinbein  ber  3RuIemafd;ine  bilbet  (f.  p.  ro. 5löt>er). 

»obinotr  (franj.,  fct.  .noa^r),  in  ber  SBeberei  ba« 
Spulrab  ober  bie  Spulmafdnne  )um  Slufroideln  ber 
itette;  aua)  f.  v.  ro.  Spinbelbanl,  eine  93orfpinnma< 

fajine  für  SBaumrooHe  jc. 
fBobifatton,  f.  Solmifation. 
S3öblingrn,Cberamtdftabtimroürttcmberg.92edar' 

IreiS,  in  ber  9)äbe  bed  Sd)önbud;d,  462  m  u.  SR.,  an 

ber  Gifenbabn  Stuttgart«(>reubenftabt,  hat  1  StmtS« 
Script,  2  epang.  Äira)en,  1  3uder»,  1  djemifche  Ja» 
ril,  93ierbraueret,  bebeutenben  ^opfenbau  unb 

(lsao)  4365  meift  epang.  Ginroohner.  93.  lommt  juerft 
um  1 100  oor,  rourbe  1274  unter  bem  $f al jgrafen  von 
Xübinaen  jur  Stabt  erhoben  unb  fam  1357  an  ba* 
!öauS  SBürttemberg.  93.  roar  ber  Si^  beä  fogen. 
Neuner»  unb  be§  93auemgeria)t8.  3m  93auemfricg 

fanb  hier  12.SWai  1525 eine  Sa)laa)t jroifdjen  20,000 
dauern  unb  ©eorg  armchfeft  oon  SBalbburg  ftatt, 
roorin  aegen  9CXX)  93auem  blieben. 

Cöblinger,  Katthia«,  Steinmetunb93aumeifter, 

geboren  3U  9Ktbaa)  bei  Gelingen,  Sohn  oon  öanä 
93.  (gett.  1482),  ber  feit  1440  an  ber  2iebfrauentird>e 

in  Gelingen  gebaut  hatte.  SRatthia«  93.  roar  feit  1474 
am  fünfter  in  Ulm  tbätia  unb  rourbe  1480  .«irdjen 
meifteran  bemfelben.  1483  begab  er  fidj  naa)  granl» 
furt,  pon  roo  auS  man  fein  ©utaa)ten  über  ben  3öet» 
terbau  be8  3>omturm8  geforbert  hatte.  3118  1492 
ber  fdjon  bii  ju  einer  .vvitie  pon  237  Jtufj  gebraute 
Wünfterturm  in  Ulm  ben  Ginfturj  brohte,  mu^te  er 
oor  ber  SBolfSrout  fliehen.  1496  ging  er  naa)  Gfe« 
lingen,  roo  er  bie  gotifdje  33oramibe  ber  grauenfira)e 
üoöenbete.  Gr  ftarb  1505. 

fßobo  (fpan.),  "Uoffenrciüer ,  f.  ©ractofo. 
Cobrinrj,  Sanbftabt  im  ruff.  ©oupernement  Gber< 

on,  bat  eine  Jtircbc,  eine  Sonagoge  unb  (ibbi)  10,854 

,  roela)e  XabaWfabrifation,  33ierbrauerei  unt 
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93 
lebüaften  §anbel  mit  »teb  unb  ©eireibe  treiben.  $n 
ber  Umgegcnb  »abtreibe  flurganc  ober  Hünengräber. 

»obrf  a,  Stabt  in  ©alijicn,  an  ber  Sembcrg.Gjerno« 
roifrer  ©ifenbaljn,  rft  61$  einer  »ejirf«hauptmann= 
fdjaft  unb  eine«  »e»,irF«gericbt«,  r)at  ©etreibe«,  9>ie^l- 
unb  Seberhanbel.Iöpf  ereibetrieb  unb  (iw»)4338Ginro. 

Sobrora,  Ärciäftabt  im  raff .  ©ouoernement  Söoro« 
r,c(b,  an  ber  »itjuga,  in  fruchtbarer  ©egenb,  am 
Üiorbfaum  ber  SÖoronefhfct)en  Steppe,  t)at  3  Äir« 
djen,  1  8e}irf*fd)u(e  unb  (mo)  4738  (Sinm.,  roelct)e 
riel  Steppenoief)  mäften  unb  ausführen.  $m  $orf 

Cbränoro,  Ärei«  33.,  befinbet  ftd)  ba«  größte  9teid)«* 
geftüt  mit  <i»i)  41  §cngftcn  unb  230  Stuten. 

»obruisf ,  Äreieftabt  unb  geftung  im  ruff.  ®ou« 
oernement  3Rin*f,  an  ber  »erefina  unb  ber  Gifen* 
babn  2ibcu»SRomno,  bat  4  Atrien,  1  ©omnafium, 

1  SMilüär«  unb  1  RreiSfdjule  unb  gäbjt  mit  ßinj rfilun 
be«  SJtilttär«  (1879)  40,079  einm.,  bie  ©eroerbe  tret« 
ben  unb  ftanbel  mit  SJtin«!  unb  SBilna  unterhalten, 

».rourbe  1812  oon  ben  jgranjofen  oergeblid)  belagert. 
Sora  örl  Trago,  f.  »aria. 

BocAge  (franj.,      -faM*),  ©ebüfet),  2uftroälb« 
djen;  Warne  mehrerer  Heiner  Sanbfcbaften  Worbfranf* 
reict)S:  B.  normand  (percheron),  eine  hügelige,  roalb* 
unb  roafferrciche  Sanbfchaft  in  ber  roeftlicb^en  9tor« 
tnanbie,  mit  ber  J&auptftabt  »tre,  bie  je(tt  einen  $eü 
be«  Departement«  ßaloabo«  bilbet.  B.  vendäen, 
Sanbfcbaft  in  »oitou  unb  »enbe>. 

»ocagc,  äRanoet  3Harta  »arbofa  bu,  portug. 
Siebter,  geb.  15.  Sept.  1765  ju  Setubal,  trat  in  ben 
SWarinebicnft,  rourbe  1785  oon  bem  Stinifter  ber  Uta« 
rine,  ben  er  buret)  eine  fpifcige  Stntroort  beleibigt 
bette,  nadjÖoa  oerroiefen,  tarn  1788  nad)  SDtacao  unb 
fetjrt«  erft  1790,  au«  bem  SRilitärbienft  entlaffen, 
nad)  Portugal  jurücf.  »on  nun  an  roibmete  er  fieb, 
gan.j  bem  2)ienfte  ber  SWufen,  mürbe  halb  ein«  ber 
angefehenften9Jeitg[ieberbe«2!icbterbunbe«Segnnda 
Arcadia  unb  erlangte  namentlich  in  ber  ̂ mprooifa« 

tum  eine  benmnbem«n>ürbige  gertigfeit.  §nfolge 
einer  philofopbifdjen  Gpiftel  a  la  »oltaire,  m  roel- 
(^er  er  bie  Unfterblidjfett  ber  Seele  leugnete,  rourbe 
er  1797  auf  »efebl  ber  3nquifttion  oerhaftet,  erhielt 
aber  1798  bura)  ben  ©thflujj  be«  SRinifter«  be«  3n« 
nem,  be«  fierjog«  oon  Safde«,  unb  be«  SRarqui«  oon 
»omfcal  ferne  ftreit)ett  roieber.  Wod)  einmal  1802  al« 
Freimaurer  inunterfuchung  gejogen,  ftarber21.$e3. 
1805.  ».  ift  einer  ber  populärften  neuern  2>iä)ter 
Portugal«,  beffen  Sonette  oornehmltch  ui  ben  fd)ön< 
ften  gehören,  roeldje  in  portugteftfefor  Sprache  gebiet)* 

SluSgabcn  feiner  SBerfe  erfebienen  mebr* 
fadj,  julefet  oon  3nnocencio  ba  Siloa  beforgt(Siffab. 
1853,  6  »be.)  unb  oon  Z|.  »raga  (»orto  1876,  7 
33be.).  »gl.  »raga,  B.  Sua  vida  e  epoca litteraria 
(»orto  1877). 

Bocardo,  bei  ben  alten  Sogifern  Warne  eine« 
6ct)lu6mobu«  ber  brüten  Sdjlufjfigur  mit  befonber« 
oerneinenbem  Oberfa^,  aDgemeinbejabenbem  Unter» 
fat^  «nb  befonber«  oerneinenbem  ©djlufifa^  (OAO); 
j.  33.:  einige  SWenfcben  ftnb  nia)t  tugcnbljaft,  alle 
3Ren|ri)en  fmb  fterblia),  folglich  finb  einige  Sterbliche 
nidit  tugenbhaft.  93gl.  Sajluft. 

Boce«  (itat,  ̂ (ural  Bocche,  fpt.  boft),  f.  o.  ro. 
IRunb,  Cngpafe,  glufemünbung,  aud)  9Jteerbufen 
(j.  93.  ©ocche  bi  (Sattaro);  a  b.  chiosa  (»mit  gefd)lof: 
fenem  SRunb«),  in  ber  SRufi!  f.  o.  ro.  ©rummftimmc. 

# ortaccio  Otnc.'tcttjdio),  Öiouannt,  einer  ber  gröf}< 
ten  ital.  Siebter  unb  hodjoerbientcr  ̂ umanift,  roar 
ber  natürliche  Sohn  eine«  in  ftlorenj  anfäffigen  I 
Äaufmann«,  beffen  gamilie  oon  Sertalbo,  etnem  I 
bei  5IorenJ  gelegenen  5l«fen,  ftammte,  roeStjalb  S3.  i 

feinem  Warnen  ftet«  ba  Ucrtalbo  hinjufügte,  unb 
rourbe  nach  einigen  1313  }u  $ari«,  roobin  feineu 
Sater  $anbel«gefct)äfte  gerufen  hatten,  nach  anbern 
ju  ftloTtm  oon  einer  ̂ ariferin  geboren.  Rum  Äauf « 
mann  beftimmt,  roibmete  er  ftich  fech«  §a§xt  lang 
mit  SBiberroitlen  biefem  SBeruf,  roährenb  it)n  feine 

SReigung  ju  ben  ffiiffenfchaften  unb  ber  fchönen  Sit« 
terätur  jog.  Sluf  einer  ®efchäft«reife  nach  Neapel, 
roo  er  längere  Reit  oerroeilte,  rourbe  ber  Xrabition 
nach  keim  Slnblict  oon  Sergil«  ®rab,  in  Wahrheit 
aber  roohl  burch  ben  Serfehr  mit  ben  belehrten, 

roeldje  fid)  um  ben  pof  ftönig  Xobert«  I.  oon  Neapel 
fammelten,  bieS3egierbe  nach  roifjenfchaftlichem  unb 
bicbterifrfiemSlutjm  fo  mächtig  in  ihm,  bajs  feiuSBatcv 

nicht  umhin  fonnte,  feinem  »erlangen,  ftd)  ben  Stu« 
bien  roibmen  xu  bürfen,  nachjugeben.  Socö.  foHte 
er  jur  Vorbereitung  auf  einen  einträglichen  S3eruf 
ba«  fanomfetje  yh\vi  ftubieren.  Grft  nach  met)rjäbri< 

ger  fruchtlofer  öefchäftigung  mit  biefem  feiner  9iei« 
gung  burchau«  roiberftrebenben  Stubium  erhielt 
er  oon  feinem  »ater  bie  (Srlaubni«,  ba«felbe  auf  ju* 
geben  unb  ftdt>  ganj  feinen  Siebling«roiffenfchaften 
ui  roibmen.  3unfict}ft  legte  er  fid)  mit  bem  gröfjten 
eifet  unter  ber  Seitung  be«  gelehrten  Seontiu«  »i« 
latu«  auf  bie  grünblidjere  Erlernung  be«  ©riect)i* 

fchen,  ftubierte  fleißig  bie  römifchen  (Dichter  unb 
rourbe  oon  ba  an  einer  ber  roärmften  »efßrberer 

ber  flafftfchen  Stubien  in  Stalten.  Um  bie  »erbrei« 
tung  ber  äenntni«  ber  griechifchen  Sprache  unb  Sit« 
teratur  in«befonbere  bat  er  fich  unfterblic^e  »er« 
bienfte  erroorben,  tnbem  er  jatjlrndic  gnechtfebe 
&anbfchriften  fammelte  unb  eigenbänbig  abfehrieb. 
Gbenfo roibmete  er  ein  grünbliche«  Stubium  ben  3Ber« 
fen  feine«  grofjen  SanbSmanne«  Sante  unb  rourbe 

beffen  erfter  »iograph  unb  Kommentator.  3U  W{: 
nen  erften  eignen  poetifdjen  SBerfen  begeifterte  ihn 
bie  Siebe,  beren  ®egenftanb  ber  geroöbnlicben  2ln« 
nähme  nacb  eine  natürlicbe  Tochter  König  Robert« 

oon  Neapel,  9?aria,  geroefen  fein  foll,  roe(a)e  er  un« 
ter  ben  Warnen  ̂ iommetta  in  feinen  frühftenSJidj» 
tungen  feiert.  2)urcb  biefe  hatte  er  ftch,  faum  in  ber 
»lüte  be«  männlictjen  Sllter«  ftehenb,  bereit«  ben 
Wuf  eine«  oonügltchen  Schriftfteller«  foroie  Durch 
feine  roiffenfchaftlichen  Äenntniffe  ben  eine«  ber  ge» 
febrteften  SMänner  feiner  Reit  erworben,  ^u  ben 
beroorragenbften  ®eiftern  be«  bamaligen  Italien 
ftanb  er  in  mehr  ober  weniger  genauen  »Ziehungen, 
jteine  biefer  »erbinbungen  aber  rourbe  wichtiger  für 
ihn  al«  bie  mit  »etrarca,  ben  er  mahrfcheinlict)  fchon 

in  Weapel  fennen  gelernt  hatte,  unb  mit  bem  er 
etwa  fett  1350  in  »riefwecfn  d  trat.  @ine  oertraute 
^reunbfehaft  aber  entwictelte  ftch  Swifchen  beiben 
SDIännem,  al«  er  im  folgenben  3abr  »etrarca  ba« 

Schreiben  ber  ftbrentimfeben  Regierung  überbrin« 
gen  burfte,  burch  welche«  berfelbe  fein  fonüö?ierte« 

oäterliche«  »ermögen  jurücferhielt  unb  }ur  ;)iud-- 
lehr  in  feine  »aterftabt  eingelaben  würbe.  Seit 
1348  hatte  ».  feinen  feften  ffiobnfilj  in  ̂ lorens, 
machte  aber  oon  bort  au«  häufig  Steifen,  teil«  eigen« 
ju  bem  3wect,  §anbfct)riften  ju  fammeln,  teil«  in 
wichtigen  3Riffionen,  \n  welchen  ba«  »ertrauen  ber 
Regierung  au  feiner  Cinftcht,  feinen  Zedenten  unb 

Äenntniffen  ihn  öfter«  berief.  Wacbbem  er  febon  oor 
1347  ©cfanbtcr  ber  Stepublil  bet  Slftafio  ba  »o* 
lenta,  ̂ errn  oon  Staoenna,  gewefen  war,  würbe  er 
1351  an  ben  SJtarlgrafen  Subroig  oon  »ranbenburg, 

Sohn  Subroig«  be«  »apern,  gefcr>icft,  um  benfelben 
ju  einem  3"g  naa)  3tali<«  "«^  8ur  Demütigung 

oer  mächtigen  »i«conti  ui  oeranlaffen,  eine  Sen< 

bung,  bie  'jeboch  ohne  ßrfolg  blieb.  3roei  3ah" 
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barauf  fanbtc  tb,n  bie  Wegierung  an  bcn  päpftltdjen 
.§of  in  Sloignon,  um  mit  ̂ nnocenj  VL  über  ba* 
bei  bet  erwarteten  Slnfunft  Äaiferflarl*  IV.  ;u  beob» 
aa)ienbe  Sßcrfa^ren  su  ocrbanbcln.  1859  ftattete  er 
feinem  greunb  Petrarca  tn  9Railanb  einen  Sefua) 
ab,  unb  bei  biefer  0elegenbett  gelang  e*  lefcterm, 
ben  ftnnlidjen  ©enüffen  übermäßig  ergebenen  SB. 

ju  einer  Slnberung  feiner  bi*  babin  jiemlia)  Ieia)t= 
fertigen  Seben*iociie  31t  oeranlaffen.  Cvr  gab  fta) 
fettbem  mebr  al*  bt*  babin  religiöfen  ©etradjtun« 
gen  unb  Übungen  bin.  boa)  ftcfjt  e*  ntd)t  ganj 
feft,  bafe  er,  rote  einige  bebaupten,  in  ben  geiültdjen 
Stanb  getreten  fei  Waa)bem  fta)  bie  florentinifdje 

Regierung  in  ben  nädjften  fahren  feiner  nod>  mebr' 
mal*  nt  biplomatifd)en  Senbungen  bebient  batte, 
erteilte  fie  il)m  1373  ben  ebrenoollcnSCuftrag,  öffent« 
liebe  SJorlefungcn  über  Sante*  Di  vi  na  commedia« 
ni  balten,  bie  er  im  Oftober  b.  &  begann.  Gr  ftarb 
aber  febon  21.  Sev  1375  in  ©ertalbo.  Wad)  länger 
al*  600  3abren  (Sunt  1879)  rourbe  ü)m  bafelbft  auf 
ber  Biajja  Solferino  ein  Senfntal  errietet. 

SBoccaccto*  ÜBerfe  ftnb  fefjr  jabjrria)  unb  foroobl 
in  italienifdjer  al*  in  (ateinifdjer  Spradje  gefa)rie' 
ben.  JBon  ben  itaHenifcfien  in  gebunbener  Webe  ift 

feine  »Teseide«  (erfte  9lu*g.,  fterrara  1475),  aua) 
»Amazonidc«  genannt,  ba*  ältefte  romantifaje  <3po* 
ber  Italiener,  ber  genannten  Sßrin§effin  9)iaria  ge< 
roibmet.  CS*  beftebt  au*  groölf  ©efängen  in  Dttaoen, 
unb  foüteSB.,  wie  oon  ben  meiften  angenommen  roirb, 
ber  ©rfinber  biefer  Stropbcnform  fem,  ber  fdjönften, 
bie  für  biefe  (Gattung  ber  Sidjtfunft  gefunben  roer* 
ben  fonnte,  fo  mürbe  er  fia)  fdjon  babura)  allein  ein 
bobe*  Serbienft  erroorben  b,aben.  3m  übrigen  ift  ba* 

«3ebia)t  roeber  bem  ;v>nbalt  nod>  bem  Stil  naa)  oon 
großem  SBert.  Ginanbte*  lange*  ©ebidjt:  »Amorosa 
visione«  (noa)  ungebrudt),  befielt  au*  50  öefängen 

in  Jerjinen  unb  ift  ebenfan*  ber  Brinjeffm  geniib» 
met  in  jioei  Sonetten  unb  einer  Äanjone,  bie  tn  ben 

9tnf  angöbuebftaben  jebc*  Icr  jettS  Dcrftcdt  finb.  »Nin- 

t'ale  Ftesolano«  (werft  Seneb.  1477)  unb  >II  Filo- 
strato«  (baf.  1480;  beutfa)  oon  SBeaulieu»9Warcom 
nao,  SJerl.  1884),  roeldje*  bie  Siebe  oon  Xroilu*  unb 
Greffiba  befingt,  ftnb  gleia)fall*  romantifebe  @e< 
biebte  in  Ottaoen.  Saju  f  ommt  noa)  eine  Weibe  oon 
Sonetten  unb  ftan;onen.  SBon  allen  biefen  üöerfen 
mar  8.  felbft  nia)t  fer)r  erbaut  unb  foll  mand)e  anbre 
uerbrannt  baben,  al*  ibtu  Petrarca  8  (Bebia)te  be* 
fannt  mürben.  Sa*  Urteil  feiner  Sanb*leute  bat 

fein  eignes  beftätigt,  benn  webet  bei  feinen  3eitge< 
noffen  noa)  bei  bet  Wadjroelt  haben  biefe  ©ebta)te 

großen  2tnflana,  gefunben.  SBon  feinen  Sßrofaroer» 
Ifen  ift  roabrfdjetniia)  ba*  ältefte,  »Filocopo«  («uerft 
Seneb.  1472),  eine  roettfä)roeifige  unb  fdnoülftige 
Bearbeitung  ber  fran&öfifd)en  Sage  oon  %lox  unb 

»tandjeftor.  SJeffer  gefa)riebenift»L'amoro«aFiam- 
metta«  tn  7  93üa)ern,  bie  Sieb eSf  lagen  ber  oon  ihrem 
(beliebten  oerlaffenen  ̂ iammetta  ent^attenb  (er< 
fter  2>rucl,  ?Pabua  1472;  beutfa)  unter  anbern  oon 
Wietel  unb  Äurj  mit  bem  »Decamerone«,  Stuttg. 
1855).  gerner  ftnb  ju  nennen:  »II  Corbaccio,  0  La- 

birinto  d'amore»  (j|uerft  SIor.1487),  eine  heftige  Sa» 
tire  auf  baS  roeiblidje  ®efa)Iea)t;  »L'Amcto«  (juerft 
5Hom  1478),  einSdjäferroman,  au*  ̂ Jrofa  unb  Serien 
gemifdjt;  feine  SBiograpbie  ©ante«:  »Oriiäne,  vita 
e  coBtnmi  di  Dante  Alighieri«,  jioar  fefjr  oiel  Wo: 
manbaftc*  entbaltenb,  abet  buta)  bie  6a)teibatt 

au8gejeia)net,  unb  bet  »Commento  eopra  la  Com- 
media  di  Dante«  (befte  Äu#g.  oon  SRÜaneft,  %lov. 
1863,  2  Sbe.),  bet  jroat  nut  b\i  %um  17.  Wefang  bet  1 
§öHe  teia)t,  abet  mana)et!ci  roertooHe  Stuffdjlüffe  I 

gibt.  2>er  grofee  Wubm  SBoccacctoS  grünbet  fta)  ini 
beffen  auf  fein*  ber  oorbergenannten  ffierfe,  fonbern 
einjig  unb  allein  auf  fein  »Decamerone«,  wela)e* 
bura)  bie  au6erorbentlia)eSo)önbeit  ber  Spradie  unb 
be3  Stil*  ein  SRufter  für  alle  ivolgneU  geworben  vi 
unb  feinem  Serfaffer  mit  ooüem  Wca)te  ben  Warnen 
eine*  »Sater*  ber  italienifa)en  Srofa«  unb  fomit  ben 
be*  britten  ©egrünber*  ber  italienifa)en  Sitteratur 

neben  3)ante  unb  Petrarca  erroorben  bat.  ̂ Da*  »Deca- 
merone« ift  eine  Sammlung  oon  100  WooeQen,  bie 

naa)  orientaIifa)er  SBeife  bura)  einen  Wabmen  mit» 
cinanber  oerbunben  ftnb,  inbem  ber  3Ma)ter  fie  oon 
einer  (Sefellfcbaft  oon  jebn  jungen  Seuten  beiberlei 

0efa)[ca)t8,  biemäbrenb  berieft  au*  glorenjgeflüa)' 
tet  finb,  ui  ib.rcr  gegcnfeitigenUnterbaltung  naa)  ber 
Weibe  toäbrenb  je|n  Xagen  (bab.  er  ber  Warne)  erjäblen 
läfet.  2)ie  aflertoemgften  biefer  (Sefdjidjten,  roela)eber 
mannigfaa)ften  2lrt  unb  teil*  tiefemften  unb  rühren« 
ben,  teil*  beitern,  ja  au*ge(affenen  Jnbaltä  ftnb, 
fa)einen  oon  feiner  @rfinbung  ju  fein.  2>ie  meiften 

ftnb  naa)roei*lia)  teil*  au*  fransöfifdjen  >Fablümx«, 
teil*  au*  ber  ältern  Sammlung  ber  »Cento  novelle 

antiefae«  gefd)öpft,  teil*  grünben  fte  ftd)  auf  roabre 
93egebenb,etten.  2)ie  $crfa)icbenbeit  ber  bem  Sefer 
ootgefübtten  SWenfa)cnflaffen  unb  $erfönlid) feiten, 
ibre  oortrefflicbe  ©batafteriftif,  bie  SRannigfaltigfeit 
ber  Begebenbetten,  ber  reijooüe  9ßea)fel  von  @mft 
unb  SÖ)crj,  bie  2lnmut  ber  ©rjäblungSroeife,  oer» 
bunben  mit  ber  §ülle  unb  ©eroanbtbeit  ber  Spradje, 
haben  ba*  ̂ Decamerone«  nid)t  nur  ju  einer  Sieb' 

ling*leftüre  ber  Italiener  aller  Reiten  gemaa)t,  fon« 
bem  ihm  eine  SBebeutung  für  bte  SBeltlttteratur  er« 
roorben.  8eeinträa)tigt  roirb  fein  Söcrt  allerbing* 
bura)  bie  nur  aHju  oft  frioole  öebanblung  fittlidjer 
Serbältniffe  unb  ben  bi*  jur  Sdjlüpfrigfeit  freien 
onhait  eine*  Seil*  ber  @r^äblungen,  roe*balb  ba* 
»Decamerone«  ftet*  mit  Wed)t  a(*  oerberbltd)  für 
iugenblidje  ©emütcr  erflärt  roorben  ift.  2)oa)  fällt 
biefer  fteljler  nia)t  allein  bem  leia)tfertigen  Sinn 
be«  2>ia)terfl,  fonbern  ber  ganjen  Wia)tung  feiner 

3eit  jur  Saft.  Sa*  »Decamerone«  ift  unenblia)  oft 
gebrudt  unb  roieberbolt  in  alle  gebilbeten  Spraa)en 
überfe^it  roorben.  Sie  erfte  2lu*gabe  be*felben,  bie 

fogen.  Deo  gratias-9(u*gabe,  erfd)ien  obne  Eingabe 
be*  ̂ affvi  unb  be*  Ort*,  oie  jroeite  inSenebig  1471, 
beibe  in  golio  unb  febr  feiten;  aufeerbem  braa)te  ba* 
15.3abrb.noa)  elf  9lu8gaben.  Sebr  gefd)8^t  roegen 
ibrer  Äorreftbcit  roirb  bie  Florentiner  ?lu*gabe  oon 

1527 (bie fogen.  »Ventisettana«).  SBeitere Ausgaben 
finb:  Spon  1555;  9tmfterbam(©ljeoir)  16&5;  Sönbon 
1727;  $ari*  1757,  6  »be.;  1768,  3  SBbe.;  naa)  einer 
£>anbfa)rift  Minarett 0  SRanedi*  00m  3abt  1384, 

Succal761;  oonSoggiali,  Siootnol789— 90, 4©be., 
unb  bte  Siianet  18iö,  4  S3be.;  bie  fritifdjc  SuSgabe 

uon  ötagoli  mit  btftorifd)ditterarifa)em  Äommentar 

($ar.  1823,  5  99be.);  bte  oon  Ugo  ̂ o*colo  mit  ge> 
fa)ia)tlia)cr  Einleitung  (Sonb.  1825,  3  ©be.)  unb 
namentlia)  bie  oon  5a"fan»  (3lor-  1857,  2  SPbe.; 

baju  al*  3.  SBb.  bie  bcrübmten  »Annotazioni  dei  de- 

putati«).  ©ine  gute  2ertau*gabe  enthält  Brodbau*' 
Biblioteca  d'autori  italiam«  (Sctpj.  1861, 28Jbe.). 

Wufterbem  gibt  e*  sablreid)e  3lu*roablen  ber  nid)t 

anftöftigen  WooeHen,  fo:  »Trenta  novelle«  (glot. 
1859).  feereit*uml471rourbeba*  >Decamerone  in* 
Seutfdje  oon  £>einria)  Steinböroel  übertragen  (br*g. 
oon  ÄeHcr,  Stuttg.,  Sitterar.  Serein  1860);  neuere 
beutfa)e  Überlegungen  lieferten  Soltau  (Berl. 
1803, 3  »be.;  neue  9lu*g.  1884),  Scbnum  (Ouebltnb. 
1827,  6  öbe.),  Drtlepp  (Stuttg.  1841, 8  Bbe.),  SBitte 

(3.  Stufl.,  Seip^.  1859,  3  öbt.)',  Siejel  unb  &.  Äur* 
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(Stutto,  1855).  dine  Überfidjt  ber  »u«gaben  gibt 
©affano,  »I  novelliert  italiani  in  prosa«  (2.2lu«(i., 
Xuvin  1878);  über  bie  Duellen  banbeln  ganbau  tn 
»Duellen  be«  SDefamcron«  (2.  Stuft,  Siutig.  1884) 
unb  ©artoli,  »I  precnraon  del  B.  e  alcnne  delle 

saefonti«  (5lor.l876).  ©occaccto«»Opereconiplete« 
^Routier  b«tuu«  (§lor.  1827—33, 17  ©be.),  eine 

maffl  in  beutfd)er  Überfettung  JRöber  (»©occac« 
cio« Stotnane  unb Siooellen«, 6tuttg.  1844,4©be.).— 
3n  lateinifdjer  Spradie  fdjrieb  ©.aujjer  oerfcbiebenen 
tnntbologifcben  unb  biftorifdjen  Äbt)anblungen:  »De 

genealogia  deorum«,  16  ©ücber;  »De  montibus, 
süvis.  fontibua,  fluminibua.  stajjnis  etc.«,  in  alpfja« 

betifdjer  Drbnung;  »De  casibus  virorum  et  femi- 
narum  illustrium«;  »De  claris  mnlieribus« ;  16 
Gtlogen,  ©riefe  u.  a.  Sgl  §orti«,  Studj  solle  opere 
latin*  del  B.  (Zrieft  1879). 

Über  ©occaccio«  geben  fcbrieben  SDtanetti  (&r«g. 
von  TttbuS),  SKan  ni  (in  ber  »Storia  del  Decamerone « , 
Jlor  1742),  2Ro«udb, eUi,  Ztrabo«d)i  unb  namentlich 

Oraf  SalbeQi  (baf.  1806).  «Reue  «uffdjlüffe  gibt  ba« 
SRemoranbumbudj  ©occaccio«,  mcldbc«  ßiampi  in 

gieren*,  aufgefunden  unb  al«  »Monumenti  d'un  nw- 
nuscritto  autografo  di  Giovanni  B.«  fötar.  1827) 
!;crau«aegeben  l)at.  Sgl.  ganbau,  ©.,  fein  geben 
unb  feine  SBerfe  (Stutta.  1877);  Äöriing,  ©occac. 
cio*  geben  unb  SEßerte  (geipa.  1880). 
Bocca  della  verita  (ital.,  SWunb  ber  2Babr» 

beit«),  Warne  einer  foloffalen  antifen  Brunnen*  ober 
ftoalenmaöle  (au«  ber  fpätern  Äaiferjeit),  roelcbe  in 
ber  ©ori)alIe  ber  Äirdje  SRaria  in  GoSmebin  au  3tom 
fte&t.  unb  an  bie  fid)  bie  mittelalterliche  Sage  fnüpft, 
bafc  bie  alten  SHömer,  wenn  fte  tr ibe  fdjtouren,  in  ba« 
SJunblocb  berfelben  bie  Sanb  fteden  mußten,  bie 
bann,  mer  falfa)  fdjrour,  ntdjt  roieber  t)erau«3ujieben 
oermodite.  2)ie  SRaSfe,  nad)  welcher  ba«  Soll  nod) 
beute  bie  Ätrdbe  felbft  roie  ben  ganaen  Slafc  mit  beut 
gleichen  Warnen  benennt,  galt  für  ein*  ber  SBunber« 
werte  be«  Sauberer«  ©irgil.  $Jn  ©enebig  bienten 
ähnliche  SRaäfen  al«  öffent(id)e  ©rieffaften,  bura) 
roeldje  man  Sittfdjriften  unb  2)emmatationen  an  bie 
oberfien  ©emalt^aber  beförberte. 

Coctagt  <:-..  •tatf*>,  SRarte  Sinne  ftiquet  bu, 
qeberae  gepage,  frana.  3)ta)terin,  geb.  22.  DU. 
1710  au  SRouen,  nerfuefite  fieb  früh,  in  ber  ©oefie,  be» 

gleitete  ibren  ©emed)!  auf  feinen  Steifen  bura)  ©ng» 

taub,  £oÜ*anb  unb  Italien,  erlangte  balb  eine  grope 

©eriibmtljeit,  befonber«  burd)  ©oltaire«  unb  g'onte» neUed  änerfennung,  unb  mürbe  SQitgltcb  ber  2lla* 
bemien  oon  Äouen,  gpon,  Bologna,  $abua  unb  ber 
«rfabier  gu  Som.  3brem  ®eift  unb  ihrer  Schönheit 
Salt  ba«  SBort:  »Forma  Venns,  arte  Minerva«.  Sie 
nrb  8.  2lug.  1802.  Unter  ibren  (Kuvres  poetiane»« 

(2non  1762,  3  ©be.)  ftnb  peroorjubeben:  eine  9?aa).- 
abmung  be«  >©erlornen  $arabiefe«<  (1748);  »La 
mort  d  Abel«;  »La  Oolombiade«  (1766)  unb  >Les 
Amazones«  (1749),  eine  Zragöbie.  Scfton  3U  i^ren 
Sebjetlen  jebod)  mürben  ungänftigere  Urteile  über  fie 
laut;  beute  ift  fie  faft  oergeffen.  Ulm  tntereffanteften 
finb  nod)  ibre  »Lettres«  an  ibre  6d)roefter. 

Soeräle  (ital.,  »Ärug«),  alte«  <ylüfftgfeit«mafe  für 
SBein,  ©ranntroein,  ßC  befonber«  in  Dber«  unb  9Jiit* 
telitalien  gebrüud)li(b;  1  ©.  au  Slncona  =  l,i.;  £it.; 
ju  ©ologna=  l,»i  8.;  au  gloren3  =  l,u  2.;  au  SKai« 
lanb  =  0,7»  S.;  au  »om  =  Ms  £.;  au  STrieft  =  1,m 

8.; ju  lurin  =  0/»  £. 
Sflrrarbo,  @erolamo,  ital.  92ationalö!onom,  geb. 

16. 3RÜXS  1829  suöcnua,  lenfte  fd)on  frübaeitig  burd) 
feine  Arbeiten  bie  Hufmerffamtett  Gaoour«  auf  fid) 
unb  ift  gegenrodrtig  ̂ rofeffor  ber  Slationalöfonomte 

an  ber  Untoerfttät  feiner  Saterftabt  unb  Senator  be« 

fiöntgreicb«  Seine  jtbriftfteQerifcbeXbätigteit  ift  eine 
ebenfo  reitbe  roie  otelfeitige.  SSufeer  feinem  oerbrei* 

teten  ̂ auphoerf,  bem  »Trattato  teorico-pratico  di 
economia  politica«  (6.  »ufl.,  Xuv.  1880,  3  ©be.), 
ocroffentliö)te  er  eine  »Storia  del  commercio«,  ein 

»Dizionario  dell'  economia  politica  e  del  commer- 
cio« (1874  ff.,  4  ©be.),  »Note  e  memorie  di  un  eco- 

nomista«  (1873),  Dell'  applieazione  dei  metodi 
quantitatiTi  alle  scienze  economiche«  (1875),  »Le 
banche  ed  Ü  corso  forzato«  (1879),  »Snl  riordina- 
raento  delle  banche  in  Italia«  (1881),  fdjricb  über 
£<anbelöred;t,  mehrere  0efd;icbt«roerIc  (»Anticbita 
romane  e  greche«;  »Corso  di  storia  universale« 
5  ©be.;  »Feste,  ginochi  e  spettacoli«)  unb  Watur* 

roiffenfcb,aftlia)e«  (  La.  natura  e  l'uomo«,  »Fisica 
del  globo«.  »La  terra  e  la  ßua  progressiva  con- 
quista«).  ©.  leitet  audi  bie  noa)  im  @rfd>einen  bt* 
griffen  c  neue  9(u«gabe  ber  grofien  »Nuova  enciclo- 

pedia  italiana«  unb  gibt  bie  »Biblioteca  dell'  eco- nomista«  berau«. 

©otca-Xiflriö  (rfimci.  .^umen,  »Zigerpforte«), 
9Iame  ber  ungefäbr  4  km  breiten  SKünbung  be«  3i> 
üang  (bier  AantonfluB  genannt)  in  Gbina,  inner« 
balb  roela)er  neben  anbem  gelfeneilnnben  bie  liger» 
infel  liegt;  fte  fübrt  in  ben  eigentlichen  Strom,  an 
meld)em  einige  SKeilen  aufmärt«  bie  Stabt  Äanton 
liegt,  unb  roirb  burd)  jablreidje  oon  ben  dfjinefen 
miieifenplatten  belegte  unb  mit£ruppfa)enÄanonen 
armierte  ©cfefrigunq«anlagen  beberrfd)t. 

«Botffee  (ital.),  f.  Bocca. 

©orqcrini  (i»t.  mm,  fiuigi,  Aomponift,  geb.  19. 
3an.  1743  m  Succa,  erbjelt  b,ter  ben  erften  Ünterridjt 
in  ber  9Ruftf  oon  feinem  ©ater  unb  bem  $tbt  ©anucci 

unb  erlangte  befonber«  auf  bem  ©iolonceDo  eine  grofee 

^ertigleit.  Sttaobbem  er  ftcr>  au  feiner  mettern  jäu«« 
bilbung  eine  3»tlang  in  :Kom  aufgebalten,  begab  er 
ftd)  mit  feinem  2anb«mann  gilipptno  3Ranfrebt  naa) 
©ari«,  mo  er  feine  erften  Äompofitionen  (Zrioö  für 
StreiaSinftrumente)  mit  vielem  ©eifaU  aur  Äuffüb« 
rung  brad)te.  ©on  ba  ging  er  1768  nad)  SNabrtb, 

trat  f)ier  auerft  in  bie  Capelle  be«  Infanten  'Ion  guia 
ein  unb  mürbe  naa)  beffen  Zob  1786  al«  !bniglid)er 
^»oftomponift  angefteKt.  2)en  gletd)en  Grfolg  n>ie 
am  fpanifa)en  $>of  hatten  feine  xompofitionen  beim 

preufsifa)en  Äönig  ̂ riebrtcb  SiJilbelm  II.,  ber  ibm 
17h7  einen  leben«länglid)en  ̂ abre«geb,alt  au«fct>te 

unter  ber  ©ebingung,  jä^rlid)  einige  Äammcrmuftf» 
roerfe  für  Um  au  tomponieren.  Oeacn  (Snbe  be«    ii  t  ■ 

b^unbert«  jebod)  oerja)(eo)tertenrtd)f(<ne^er^Itn*^et 
bie  3a^lung  ber  ib!m  oom  ÄSnig  oon  ©reufeen  be» 
roiüigten  ©enfton  borte  mit  beffen  Zob  (1797)  auf, 

unb  um  biefelbe  ;-;<it  fafj  er  feine  Stellung  in  IRabrib 
bura)  einen  Kioalen,  ben  ©ioltniften  unb  ftomponi« 
ften  @aetano  ©runetti,  gefäbrbet,  ber  e«  burd)  feine 
SRänfe  bafjin  au  bringen  roufete,  bafj  ©.  oon  feiten  be« 
§of«  mebr  unb  mebr  pemaa)läffigt  mürbe.  So  tarn 
e«,  baf)  ber  treffliche,  aud)  al«  3)2enfa)  bod)aa)tbare 
Äünftler  in  feinen  legten  gebendjab^ren  mit  Langel 

ju  lämpfen  batte  unb  in  ben  bürftigften  ©erl)ältnif< 
fen  ftarb  (28. 3Wai  1806).  Seine  mufifalifa)e  hinter» 

laf|enfd)aft  beftebt,  ein  »Stabat  mater«  unb  einige 
Heinere  Oefanaftüde  ausgenommen,  lebiglid)  tn 
Äammermufif :  Zrio«,  Duartetten  unbCUitntettenfür 
Streid)tnftrumente,  in  benen  b.äufig  ba«  Violoncello 
bie  Hauptrolle  fpieit;  biefelben  fteben  btnfia)t(ia)  ber 

burc|meg  originellen  (Srfinbung  roie  aueb  ber  forma« 
len  9lbrunbung  ben  Streid)guartetten  ̂ aobn«  auf« 
faDenb  nar)e,  unb  feine ganb«leute  beben  ooDe«9iea)t, 
fein  Änbcnfen  al«  be«  legten  Vertreter«  ber  gebiege« 
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nen  ttalicnifa)en  Kammcrmuftf  beS  18.  3ahrl)-  tn 

Ghren  ju  galten,  tote  man  beim  aua)  eine  bei  bebeu» 
tenbften  Muftfjcitungen  3talienS  nad)  ihm  benannt 

bat.  9igt.  Sdb letterer,  Suigi  93.  (2eipj.  1882). 
Sotajctta,  iia  <it>r.  bötMa),  ein  790  im  hot)er  Gebirq«' 

pafj  über  ben  2igurifd)en  Apennin,  jroifcften  9iooi 
unb  Genua,  ehebem  mit  gepflaftcrtem,  nur  für  Maul* 
tiere  ganqbarcm  fcohltoeg,  bis  naa)  ber  Sereinigung 
Genuad  ünb  93iemontS  bie  neue  Strafte  überärquata 
unb  93orqo  ftomaro  naa)  SJonte  Decimo  angelegt 
mürbe.  Serlßafj  mar  a(S  Sd)lüffel  oon  Genua  bei 

einem  Angriff  oon  SRC.  her  oft  Gegenftanb  beS  Kam» 
pfeS,  forooljl  in  bem  öfterrcia)ifa)en  Grbfolgcfrieg 
1746  unb  1747  als  aua)  in  ben  SHeoolutionSlriegen. 
,\ct;.t  miI:  vt  bie  Gif cnbafjn  uon  2llcffanbria  naa)  Genua 
über  benfelben. 

SocajuS,  1)  Honig  oon  Mauretanien,  Sa)rotegen 
oater  3ugurthaS  oon  Scumibicn,  ftanb  biefem  mälv 
renb  feiueS  KriegS  mit  ben  Wörnern  107  o.  iihr.  bei, 
nad)bem  berfclbe  ihm  einen  Zeil  fetneS  !Heia)S  ab« 

fictreten  r)atte,  mürbe  aber  jroeimal  oon  Marius  bc* 
iegt  unb  liefe  fia)  oon  Sulla  jur  Sluelieferung  ̂ u< 
gurtbaS,  ber  fia)  ju  ihm  geflüchtet  rmtte,  bemegeu 
(106),  roofür  er  einen  Zeit  beS  numibtfd)en  3ietd)S 
befam  unb  SJunbeSgcnoffe  Roml  mürbe. 

2)  Sohn  beS  oorigen,  mit  feinem  jungem  93ruber, 
IBogub,  König  oon  Mauretanien,  erhielt  mie  biefer 

49  o.  dir.  alö  Acir.'o  ber  SJompejanifdjen  ̂ artei  oon 3.  Gäfar  ben  KönigSttteL  3"»  afrifanifeben  Krieg 
GäfarS  (46  o.  Ghr.)  nötigte  93.  ben  König  3uba  oon 
Wuimbten  bura)  bie  Ginnahme  oon  beffen  fcauptftabt 
Gtrta,  fia)  oon  D.  MctelluS  Scipio  ju  trennen,  unb 
erhielt  bafür  oon  Gäfar  einen  Zeil  beS  Mafiniffa,  3u» 

bau  93unbeSgenoffen,  gehörigen  SanbcS,  ben  er  jeboa) 
nad)  GäfarS  Zob  mieoer  an  MafiniffaS  Sohn  2lra= 
bion  oerlor.  3m  Kampf  jroifa)en  SlntoniuS  unb  De* 
taoianuS  Slnbänger  bcö  (entern,  entthronte  er  feinen 
»ruber,  ber  au  ÄntoniuS  bie  lt.  93.  ftarb  33  o.  Gbr. 

©orria  lital.,  iw.bcti«o,  »Kuael«),  ibcntifa)mitbem 
trat».  Goajonnet,  Spiel  mit  Kugeln,  oon  benen  eine 
als  3iel  auSgcmorfeit  roirb,  ber  man  bann  bie  üori« 

gen  möglid)ft  nabe  ut  bringen  fud)t. 

Socrbifatitw,  f.  Solmi'fation. 8od)ära  (93offjara,  93ud)ara),  einft  ber  berübin« 
tefte  ber  Staaten  in  3entralafien,  ber  fieb  oom  Kafpi* 

jdjen  Meer  bis  junt  93olor  Zaqb,  unb  jmifa)en  38J  unb 
42°  nörbl.  93r.  erftreefte,  ie$t  ein  febr  jufammenge* 
fdjrumpfteS  Gebiet ,  im  SR .  oom  rufftfd)en  General' 
gouoernement  Zurfiftan,  im  SB.  oon  bem  a)inefifa)en 
itamtrplateau,  im  S.  gegen  9tfghaniftan  oom  3lmu 
Sarja,  im  0.  oon  ber  Sanbroüfte  Karatum  begrenzt 
(f.  Karte  »3entrafafien«),  bat  gegenwärtig  mit  bem  fett 
1877  anneftierten  Karategin  etn  SJlrcal  oon  239,000 
qkm  (4340,4  GM.).  3m  SB.  ift  baS  fianb  Steppe,  im  0. 
mirb  eS  oon  jahlreidjen  GebirgSfetten  (Gafi  Melcf, 
93obatagh,93urtad)gebirge  u.a.)bura)|ogen,roela)efta) 

ber  bie  SRorbgrenje  bilbcnbenSeraffcban«  unb  §iffar-- 
fette  unb  bem  Samartanbtau  anfüqen.  Sie  eimigen 
glüffe  fmb  ber  2lmu  Starja  ober  3)fa)ia)un  (berüruS 
ber  Slltcn)  mit  Sura)ab,  Äafirnagban,  Sura)an,  ber 
Juerft  bie  Sübgrenje  bilbet,  bann  ber  Oftgrcnje  parallel 

auf  t,  unb  ber  Seraf  |"a)an  (iHolptimetuo),  mc(a)er  fia) im  XengiSfee  (Chiana  ißaluS)  ocrliert.  2)aS Klima 
ift  in  ben  Gbenen  troefen  unb  gefunb,  aber  im  SUinter 

fo  ftreng,  bafe  ber  3lmu  Sarja  3—4  ÜBocben  lang  }U> 
gefroren  ift  unb  um  bie  Stabt  33.  ber  Sa)nee  Itegen 

bleibt.  2>er  Sommer  bagegen  ift  fct)r  beiß  unb  t roden; 
bod)  roirb  bie  &t$e  gemäßigt  burd)  bie  9iorbroinbe, 
roeldje  freien  3utritt  b^aben,  roäbrenb  ber  ̂ obe  ̂ »in» 
bufufa)  ben2lnbrang  ber  mannen  Sübroinbe  abroebrt. 

-  33o$ara. 

Unter  bem  Ginflufe  biefcS  im  ganjen  günftigen  Kli« 
inaS  unb  müJbilfc  eines  au8gcbeb,nten5Ben)äfferungS« 
foftemS  gibt  ber  93oben  länqS  ber  glüffe  (befonbcrS 
baS  fruchtbare  unb  an  Drt(d)aften  reta)e  Ibal  beS 
Seraffdjan)  reid)Iid)e  Grnten  an  Korn  unb  ftrücftten. 

Man  baut  Sßetjen,  Soggen,  Gerfte,  eine  Slrt  ̂ irfe, 
SWatS,  Scfam,  Dbft,  oor3üglid)e  Melonen,  Setqen, 
Sein,  Zabar,  |>anf  unb  in  ben  Gärten  ber  ©tabi  95. 
Granaten.  Sud)  SaumroolZe  mirb  forgfältig  gebaut, 

jebod)  'dir  unooDfommen  gereinigt;  gefudjt  ift  oon 
alters  der  93od)araS  Seibe,  bie  jeboeb  nad)  neuerer 

Prüfung  nidjt  oon  ber  entarteten  Güte  ift.  3>aS 
Mineralreid)  bietet  2ßafa)golb,  Satj,  3llaun,  Scbroe* 
fei,  Salmiaf  unb  befonbcrS  Kohlen.  Ziere  beS  San< 
beS  ftnb  roilbe  Gfel,  $irfa)c,  Äntilopcn,  SBärcn, 
3Bölfe,  5üd)fe,  Sdjafale,  9ieir)cr,  §eufd)rec!en.  Son 

^auStieren  jiebt  man  gerben  oon  Sd)afen  mit  gett» 
idjroänsen,  befonbcrS  <rine  9lrt  mit  bun!elfd)manem 
dl  unb  gefräufelter  SBoDe,  bie  ein  bei  ben  Werfern 

beliebtes  ̂ vUinorf  liefert;  oorjüglicbe  ftferbe,  ©Jel 
unb  feinhaarige  SwßC"«  ®a8  geroob,nlia)e  fiafttter 
ift  baS  jroetljörfengc  Kamel.  t£)ie  febr  bunt  gemifd)te 

93eoölferung  oon  93.  (f.  bie  Zafel  >Sfiatifd)c  93öl> 
fer  0,  beren^afjl  auf  2,130,000  gefd)äft  mirb,  fe^t  ftd) 
jufammen  auS  l)Äirgifen  (f.  o.),  etroa  46,000  See 
len;  2)KaraIalpafen  (f.  b.),  meld)e  bier  nur  roentg 
^ab(reid)  auftreten;  3)  jurfmenen  (f.  b.)  unb  jroor 
ben  8000  Familien  ̂ äb^lenben  Safar.  20  km  oberhalb 
Xfd)arbfbui,  unb  25  km  roeiter  aufmärtS  am  9(mu 
Xarja  ben  tfä)auborfd)enGefd)led)tern  berSajarunb 
GSfi,  jufammen  200  Kibitfen  (binter  benfelben  6e* 
ainnen  bie  Wieberlaffungen  ber  minbeftenS  30,000 
kibitfen  jäblenben  Grffarn,  meld)e  aber  nur  jum 
Zeil  oon  9.  abhängen);  4)  Ujbefen  (f.  b.),  roeldje 
b^ier  als  Gröberer  auftraten  unb  bcSfralb  baS  ftcdjt 
haben,  bem  Sanbe  ben  Gban,  refp.  Gmir  ju  geben; 
teils  92omaben,  teils  angefeffen,  teils  balbangefeffen, 

ftnb  fte  bie  unutoerläffigften  unb  unnihtqften  Unter» 
thanen;  iljre  kal)l  mag  an  200,000  Köpfe  betraqen; 

5)  Zabfd)if  (f.  b.),  meld)e  hier,  600,000  Seelen  )ä()< 
lenb,  baS  numerifd)e  ubergen)td)t  haben  unb  infolge- 
beffen  aua)  nur  hier  auf  ihre  Nationalität  ftol)  ftnb; 
in  ber  SBahl  Mittel,  ftd)  9leid)tümer  ntfufmu 

mein,  nid)t  roählcrifch,  roerben  ihnen  Diele  ehren* 
unb  nufebringenbe  »mter  oon  bem  Gmir  aegen  eine 
Kauffumme  überlaffen;  fte  leben  alS  Slcferbnuer, 
£)anbmerfer  unb  $anbelS(eute  unb  finb  foroohl  in 

93ejug  auf  ben  fteiebtum  a(S  aud)  in  inbuftrieUer 

93ejichung  ben  lebeten  überlegen;  ein  befonberer 
3meig  ber  Zabfd)if,  bie  Ga[tfd)t(»83ergbemohner<), 
leben  in  bem  öftlid)en  Zeil  oon  ©.;  6)^inbu,  menn 
auch  wenig  jahlreid),  etma  600,  fo  boa)  infolge  ihres 
SieicbtumS  oon  Ginflufe;  7)  3igeunern,  meldjc  na= 
mentlid)  bei  v;ifnr  oorfommen  unb  oielleid)t  über 

1000  Seelen  jäblen;  8)  Afghanen,  me(d)e  alS^änb-- 
ler  in  ben  Stäbten  jerftreut  mohnen;  9)  Ärabern, 
unroeit  2Barbanli  unb  ffiaffent,  9<ad)!ommen  ber 
erften  mohammcbanifd)en  Gröberer,  anfäfftg  ober 
halbangcfeffen  unb  meift  mit  Malen  oon  Zeppia)en, 

93ich3ucht  unb  mit  Kuffaufen  oon  sterben  befd;äf- 

tigt;  10)  3uben,  mc(a)e  ftd)  mehr  mit  §anbmerf  als 
mtt^anbel  befd)äftigen.  Zicr^anbcl  hat  ftd)  bebeu< 
tenb  gehoben,  unb  inSbcfonbere  ift  bie  3lu$fubr  nad) 
SHuftlänb  qeftiegen  feit  9.?orfä)iebung  ber  rufftfeben 
Grcnje  bis  nabe  an  bie  Stabt  93.,  »ela)e  ben  Mittel, 
punlt  beS  StanbelS  bilbet  Sie  ̂ auptbanbelSrouten 
qcben  in  nörb(ia)er  9tid)tung  nad)  Tyort  ̂ eroroSt  am 
Sir  Ztarja  unb  naa)  KafaliuSf,  beibe  naa)  Crenburg 

fübrenb;  öftlid)  nad)  Samarfanb  unb  oon  f)i«  auf 
ruffifd)em  Gebtet  meiter  naa)  Zafd)fent,  Zfa)im!ent 
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unb  gort  fkroroSf,  SemipalattnSf  ober  ©Ijofanb; 
bcn$(mu£iarja  nufroärtS  jiefjt  bieStrafjc  nadjflafdj; 
aar,  über  ©c^cfjrifebj,  Bald)  unb  bie  Söffe  Damian 
ober  ©beroaf  über  ben  §inbufufd)  und)  Slfgfyaniftan 
unb  onbien;  roeftlid)  nad)  Slftrabab  jtelit  bie  Strafe 
enrroeber  ben  9mu  Xarja  abroärtS  nad)  ©btroa  unb 
bann  fübroeftlid)  ober  oon  33.  fübroeftlid)  burdb  bie 

Xurfmenenroüfte.  ©ine  Xelegrapf»enlinte  oon  xatp» 
furgan  naa)  S.,  190  km  lang,  roooon  30  km  auf  ruf* 
ftfdjeS ©ebiet  fommen,  rourbe  1885eröffnet.  3roifd)en 
8.  unb  Äuplanb  geben  über  3000  Äamele;  Der  §an» 
bei  tjat,  oergltajen  mit  1825,  um  300  Sroj.  jugenom= 
men  unb  überfteigt  je$t  30—40  Thll.  mt.  im  3abr. 
8aumroolIe,  rofje  Seibe,  getrorfnete  grüdpte,  .<päute 
fmb  ̂ auptgegenftänbe  ber  Sfuefufjr;  ̂ Baffen,  etferne 

i^efdjrm,  JwlifoS,  Xudje,  3"der,  Slrjneien,  Saum» 
rootlroaren  fommen  auSSKufjlanb;  ÄalifoS,  befonberS 
aber  SbattilS,  3nbigo  unb  Xroguen  auS  $nbien; 
ibee,  JBoue,  ©belfteine,  Seber  auS  Cfhurfiftan.  (Die 
:HegierungSform  ift  eine  befpotifdje  Slonard;ie;  bie 

iVo'ffa*  ober  ̂ riefter  fjaben  arofte  9Wad)t.  (Der  8e= 
:  ero'cfter  SodjaraS,  ber  geroofjnltdj  mit  bem  Xitel 
Sban  bejeidjnet  roirb,  nennt  fid)  ©mir  (»gürft«). 
Xte  Sflaoerei  rourbe  auf  rufftfdje  ©inroirfung  bjer 
abgefdmfft.  (Die  »rmee  jäfjlte  (nadj  ÄoSlenfo)  1870 
ungefähr  13,000  Dlann  mit  200  @efa)ütoen.  3n  (db 
ter  3"t  rourbe  angefangen,  bie  Solbatcn  naa)  ruf- 
ftfdjen  KeqlementS  auSjubilben.  Sie  ftnb  befletbet 
mit  roten  ̂ flden,  lebemen  £>ofen,  Stiefeln  unb  2amm* 
feUmüljen.  Tic  ÄrtiDeriften,  größtenteils  Iraner, 

baten  blaue  Mode  mit  rotem  flraejen.  ©egenroärtig 
(offen  bereits  qejogene  ©eroebre  im  ©ebraud)  fein. 

Äefiben»  ift  bie  Stabt  8.  mit  360  3Jio|djeen,  103 
Sd)ulen  für  bie  llnterroeifung  in  ben  fiebren  beS 

RoranS,  24  §auptbajaren  (baju  22  in  ber  Umge- 
genb),  38  Äararoanferaien,  16  öffentlichen  Säbern 
unb  70,000  ©into.,  roä&renb  früber  150,000  ange= 
nommen  rourben.  8.  gilt  ben  Söllern  SWittelaftenS 
all  Crt  beö  guten  ©efdmtadS  unb  Sifc  aller  ©e(ebr< 
famfeit  unb  ̂ leiligfeit.  Sin  Xagen  religiöfer  ftefte 
bebeef  en  fid)  bie  Släjje  mit  ©üben  aller  2lrt;  SHbTeten 
unb  Xafdjenfpieler  jeigen  ihre  Äünfte,  Sferberennen 
unb  Äamelfämpfe  finben  ftatt ;  affcS  brängt  unb  ftöfst 
ftd),  unb  Diebe  finben  retdje  ©rnte.  Übrigens  roirb 
bie  Stabt  nadj  Sobolero  (»91uffifd)e  SReoue«,  9b.  4) 
bura)  glugfanb  auS  ber  jttfilfumroüfte  in  für jer  ,^eit 
oerfdjüttet  fein,roenn  berSerfanbung  nidpt  oon  fetten 
ber  Jiuffen  burd)  umfaffenbe  Äanalifierung  ber  einft 
bebauten  unb  beroobnten  Steppen  an  ber  worbgrenge 

be*  SanbeS  CSinbalt  getb,an  roirb.  Xnbre  bebeuxem 
oere  Orte  ftnb:  Äcrminc  am  Seraffdjan,  Äarfa>i  am 

jyuß  ber  flarfdjiner  Serge;  ̂ äb^rftellen  über  benSrnu 
Xarja  ftnb:  ifct)arbff)ui,  Rcrfi,  6t)obft>afaIja,  Xer< 

me4-  Stäbte  jroeiten  5Rangc8  ftnb:  3Barbanft,  Gf)as 
turtfdji,  Äaraful,  Xfd)irdftfd)i,  3afobaf,  ̂ )ufar, 

Zicbnau,  Sdjirraroat  unb  ̂ iffar,  bie  öftlid)fte  6tabt 
oon  allen.  Sa)ad)rffjabfS  (Sct)ebrifeb))  ift  feine 
Stabt,  fonbern  eine  ganje  ©ruppe  oon  Stäbten  unb 

r  orfern  auf  einer  etroa  'JO  km  langen,  8  km  breiten 
unb  oon  einer  STtauer  umgebenen  Strede  mit  ben 
oautjtortcn  Sdbaar  unb  Aitab. 

[9efAia)tt.]  (Sine  genaue  Seftimmung  ber  ©renjen 
beS  alten  XranSojanien,  roclaSeS  erft  mit  bem  2tnf - 
treten  Sd)dbaniS  unb  ber  lljbcfen  23.  genannt  rourbe, 

ift  nidjt  root)(  möglid).  Xte  Ufergegenben  beS  Seraf- 
feban  jufammen  mit  ben  füblid)  btS  jum  D.ruö  unb 
ben  nörblict)  bid  jur  Jliftlfumroüfte  ftd)  erftreefenben 

Üanbftridjen  repräfentieren  feit  bem  SJeginn  ber  ge^ 
fdbtdjtlidjen  $ra  ununterbrod)en  baS  politifä)  unge< 
teilte  XranSojramen.  3n  ber  oori§Iamitifd)en  3«i* 

TXftfnt  ftonü..8riiton.  4.  «ufl-,  DL  «tt>. 

ftebt  nur  feft,  bafj  biellrbeoölferung  einem  tranifdjen 
SolfSftamm  angebörte;  auf  einer  ijofjen  Aulturftufe 
ftelienb,  untren  aud)  fdbonbamaldbieSobenbebauung 
unb  bie  3ttbuftrie  fefjr  entroidclt  (ML  öaftrien). 
3u  ©nbe  biefer3eitepod;e,  im  6.  unb  7. 3afjrf).  n.  Cbr, 
hatten  aber  bereits  bie  Xürfen  in  Dielen  Orten  bie 

frerrfdjaft  an  ftd)  geriffen  unb  untren  rooljl  bamalS 
fct)on  au8fti)Iter>Iia)  bie  Herren  beS  ÖanbeS  geroorben, 
roenn  nia)t  Stobammeb  buret)  bie  Serfünbung  feiner 

2ef)re  um  biefelbe  3eit  mef)r  als  ber  ̂ älfte  Slftcn« 
eine  gan)  neue  ©eftaltung  oerlier)en  t)ätte.  ©leid) 
nad)  iöcgrünbung  beS  ?[Slam  begannen  bie  Äraber 
in  i  raitooremien  einjufallen.  (Dreimal  tjatte  eS  baS 
,unl)  berfelben  abgeroorfen  unb  ben  alten  ©lauben 
roieber  angenommen,  biS  eS  enblid;  709  )um  vierten • 
mal  feine  Xbore  öffnen  mufste  unb  nun  enbgültig 

§um  3MaM  oefebrt  rourbe.  'JMä^renb  ber  arabtfdjen 
6errf(t)aft  (714  —  874)  roar  XranSojanien  )u  einem 
integrterenben  Xeil  ber  ̂ Jrootnj  Ghorafan  l)erabge= 
funfen;  bie  Gmire  oon  3).  unb  Samarfanb  roaren 
oollftänbig  abbättgig.  (Sine  neue  $ra  brid)t  mit  ber 
^errfebaft  ber  Samaniben  (f.  b.)  für  baS  2anb  an, 
baS  oon  nun  ab  ben  Tanten  9Raoerannab,S,  b.  b. 
XranSoranien,  fübrte.  Jütdj  bemXobe  beS  erften  Sa« 
maniben,  9lafr  bin  2lb,meb  (892),  roirb  fein  Sruber 

jSmail  9l(Ieinberrfa)er  oon  gam  XranSo^anien  unb 
beffen  Mefibcnj  8.  fomit  »um  SDiittelpunft  3<ntrals 

aftenS.  ;>;u  \'.  erftredte  fta)^Smai(S9icid;  bis  an  ben :Ha:tb  ber  ©rofjen  Steppe,  tm  O.  bis  in  bie  Xbäler 
beS  Xb,ianfct)angebirgeS,  im  S.  bis  jum  $erftfct)en 
©olf,  an  ben  9corbranb  ̂ nbienS,  unb  im  S.  fd)ieben 

eS  nur  roenige  Xagercifen  oon  ber  iHefibent  oer  Ra* 
lifen.  9Raa)  bem  Xob  ̂ SmailS  (907)  roaren  bie  fierr* 

fefper  beS  Samanibengefct)[e(t)tS  meift  bilflo'e  -pup- 
pen in  ben^iänben  ilTer  Beamten.  Xie  gröfjtc  3lnar* 

djie  berrfct)te.  Xielliguren,  ein  türfifcfjerSolfSftamm 
im  Xbianfct)an,  oerfudpten  unter  93ogljrad;an  an  ben 
Xrümmern  beS  6amanibenrcia)S  fid)  tu  bereid)ent. 
Xer  Xob  93ogb.raS  (998)  rettete  XranSojanien,  bis 
(999)  3Wa)an  oon  Äafdjgar  in  8.  einjictjt.  Seine 
$errfd)aft  rourbe  in  ben  ̂ ejirfen  oon  flefa),  Samar« 
fanb  unb  Gb,ofanb  ntebt  refpeftiert.  1004  traten  bie 
Selbfdmftiben  (f.  b.)  auf.  Xte  $errfd)ait  berfelben 
hatte  ihren  AulminattonSpuntt  unter  3Mitjd)an. 
:h\tdi  beffen  lob  (1092)  bradjen  Slufrubr  unb  gebbe 
jroifdpcn  ben  einzelnen  gamiltcngliebern  auS.  Ö.  unb 
Samarfanb  rourben  nun  ber  3anfapfcl  )roifd)en  ben 
lliguren  im  O.  unb  Sf)areSm  (djiroa)  im  90.,  biS 

ber  grofje  9RongoIend)an  Xfcr)cngiS  (f.  b.)  1218-26 
ftd)  g,anj  Xranöornnien  unterroarf;  aud)  lihureviu 
Derletbte  er  feinem  Speiet)  ein.  9co(t)  bei  Sebjeiten  oer« 
teilte  er  baSfelbe  unter  feine  Söhne:  Xfd)agatai  er« 
hielt  baS  Meid)  oon  ben  Uigurifd)en  Raffen  bis  §f)a* 
reSm,Xurfiftan  unb  XranSoranien  inbegriffen;  93atu 
rourbe ^err  oon(SbareSm.  Tie  Xtwaftie  ber  Xfd)eu« 
a.ifiben  enbiate  fd;on  1363,  als  mit  beren  S?er« 
faü  bie  Xürfen  bie  ftafjne  ber  llnabb,ängigfeit  auf« 
pflanjten.  1363  tritt  Ximur  (f.  b.)  gegen  bie  X)d;a* 
aataiben  auf.  33alb  o!  tte  Kioalen,  roirb  er  8.  9trril 
1369  in  Said)  »um  ©mir  oon  XranSojranien  auSge« 
rufen.  Seine  9<efibenj  oerlegte  er  naa)  Samarfanb. 

3laa)  lOOjä^rigerSlnardjie  uerftanb  er  eS,  XranSo^a« 
nien  eine  ftüijrerroDe  in  ber  SBe(tgefd)id)te  anjuroeü 

fett,  ©r  patte  fta)  jum  ̂ )errn  beS  gefamten  i^la» 
mitifdjen  OftenS  gemad)t  unb  roar  unumfd)ränfter 
fierrfdjer  oon  XranSojanicn.  9Wit  feinem  Xob  (17. 

gebr.  1405)  haben  bie  i'ättber  am  OruS  unb  3a£nr< 
teS  it)re  SßeltroDe  befajloffen.  1499  madjte  Sdje!« 
bani  SWcf)emmeb  ©b«"»  ci"  Xfa)enqiftbe,  mit  fei« 
nen  ujbeli)d;cn  3ieiterfd)arcn  burdb  Seftjjnafnne  beS 
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Sodjari  -  SBodjnia. 

Ifjron*  oon  ©nmarfanb  ber  öcrrfdiaft  bcr  Iimuri= 
bcn  ein  ßnbe.  ftünf  3af)re  fpäter  (jatte  er  fia)  jum 
fterrn  von  ganj  xuran  unb  6nbibfa)an  im  D.,  oon 
i3a)arua)ie  unb  iafa)fent  im  St.,  oon  .viffar,  Babaa)> 
v.tian  unb  öaldj  im  6.  unb  oon  S&are*m  im  SB.  ae* 

maa)t.  Stöger  politiia)  bo$bcbeutenb,  ftnh  Tran*= 
oganien  nunmehr  gu  bem  unbebeutenben  Gfjanat  B. 

tjerab.  Sie  Regierung  feiner  9iaa)fotger,  ber  ©ü)c!= 
baniben  (1510-97),  trug  ben  Stempel  ber  Uneinig: 
feit  unb  bamit  ben  bcr  9)taa)tlofigfeit.  Star  unter 

Mbbunab,  G&an  (1555-97),  bem  »9Bof)lt$ätcr  fei« 
nc*  Holte**,  gewann  Transoranien,  al*  beffen  un» 
umjdjränfter  verrfa)er  er  fiel.;  1570  Ijulbigcn  liefe,  rotes  j 
bäum  feinen  alten  ©lanj.  ipanbel,  Slderbau  unb 
ili>iftenfa)aft  fanben  in  u)m  einen  ©önner.  Äuf  bie 

Simaftie  ber  »fa)tara)aniben  (f.  b.)  (1597-1737) 
folgte  ba*  £au*  sJtangit  (f.  b.).  innere  2tnara)ie, 
Verfall  bcr  ftürftcnroürbe,  tbatfäa)lia)e  9Jiaa)t  ber 
äöefire,  ba*  finb  bie  a)arafteriftifa)en  SJterfmale  je« 
ner  Gpoa)e  ber  @cfa)ia)te  Boa)ara«,  bie  aber  jum 
grofeen  Seil  in  Sunfcl  gebüUt  ift. 

(srft  mit  bem  Auftreten  be*  ©mir*  Stafrullab 

(1826  —  60)  getoinnt  B.  infolge  be*  Borgehen«  Stufe- 
lanb*  in  SJIittelafien  roieber  neue*  Sntereffe.  Siafr* 
ullab,  Bababir  (E^an  gibt  ein  Beifpiel,  roie  oiele 

6a) anbraten  ein  moh^mmebanifa)«afiatifa)er  Se*;  \ 
pot  ju  begeben  im  ftanbe  ift,  unb  roa*  ein  bura) 
Bigotterie  gefnerttete*  Bolf  an  Sprannei  ertragen 

fann.  ©eine  Jtricge  mit  ©a)aa)rffiabf«,  ben  litm- 
naten  Gljofanb  uno  Sbjroa,  mit  Werften  unb  9lf> 
gfjaniftan,  mefjr  ober  weniger  mit  Erfolg  gefrönt, 
liefeen  ibn  glauben,  ben  Staffen  unb  ©nglänbern 
trofcen  ju  fönnen.  Stnftatt  bem  bereits  mit  Stafelanb 
im  Ärieg  begriffenen  G&ofanb  (f.  b.)  beijufteben, 
fd>toäa)te  er  baöfclbe  noa)  bura)  ftete  ginfälle.  ©a)on 
früher  hatte  Stufelanb  mit  B.  Serbinbungen  ange« 
fnüpft ;  bie  erfte  politifa)e  SJtiffion  leitete  Siegri  1820; 

infolge  ber  naa)  B.  abgefanbten  engltfdjen  SRiffion 
unter  Burne*  erfa)ienen  1834  ber  Stufte  Semaifon 

unb  1835  2Bitfowitfa)  am  §of  Stafruüah*.  'oben- 
f owenig  roie  biefe  richtete  1840  Buteniew  au*.  Ser 

}ur  «nfnüpfung  eine«  ̂ unbfa)aft*f>ünbnifte*  im 
§inblid  aur  bie  (Srcignifte  in  Slfgbaniftan  entfanbte 
cnglifa)e  Oberft  Stobbart  rourbe  fogar  nebft  bem  fpä> 
ter  naa)folgcnben  Äapitän  Arthur  SonoHo  17.  §uni 
1842  Ringer ia)tet.  Sie  ©träfe  für  biefen  fwoeUjaften 
SSorb  ereilte  Stafrullab,  nia)t  mehr.  Sr  ftarb  1860. 
©ein  ©ohn  9J2ojoffer  ebbin,  ber  noa)  jefct  regierenbe 

lSf>an,  trat  roenn  aua)  nid.it  in  fittlia)er,  fo  boa)  in 
politifa)erBejiebung  in  bieÄufeftapfen  feine*  Bater*. 
Gr  nahm  ben  Kampf  mit  ©^aa)rff  jabj*  unb  befon« 
ber*  mit  Gbofanb  roieber  auf.  Sie  über  Gbubojar 
^  ban  ben  Riptfchafen  gegenüber  übernommene  Bro« 
tettorroUe  braa)te  ihn  mit  ben  bereit*  bi*  an  ben 
©ir  Sarja  oorgefa)rittenen  Stuften  notroenbigerroeife 
in  Äotnitft.  ©a)on  roaren  bie  a)ofanbifa)cn  ©täbte 

Xurfiftan,  Zfa)emfent,  Xafa)fent  in  rufftfa)em  SBc 
fift,  ale  äJtojoffer  gegen  bie  Äiptfdjafen  jog,  biefe 
fajlug  unb  ©fmbojar  auf  bcn  Zbron  (St)ofanb*  febte. 
Crine  an  ben  Oberfommanbierenben  bet  Jiuffcn, 

2fa)ernajero,  geria)tete  Slufforberung,  ba*  eroberte 
Territorium  ju  räumen,  blatte  bie  ©ntfenbung  be* 
Cberften  ©truroe  jur  Solge.  (Srftcrer  wirb  oon  3Ro* 

joffer  gefangen  genommen.  »1*  Slntroort  überfa)rei* 
tet  Jfdrcrnajcro  tmgebruar  1866  bcn  ©ir25arja,  biri« 

giert  fia)  auf  $fa)ijaf,  einen  Ort  im  SBefity  Boa)ara*, 
niufe  ftaS  aber  oor  bem  überlegenen  $etnb  jurüd» 
3ieb,en.  Zftfjernajcro  roirb  bura)  3iomanoro*fi  erfe^t; 
ber  fübn  geworbene  Smir  ergreift  felbft  bieOffenfioe, 
ftellt  fia)  an  bie  ©pi$e  feine*  ̂ eer*f  roirb  aber  bei  I 

3trbfa)ar  20. 27!ai  1866  entfajeibenb  gefajlagen.  Sie 
fleinen  «yettangen  92an,  (Sb^obfdjent  roerben,  (entere* 

naa)  fea)*tägiger Belagerung,  4.^uni  bocv.t ;  am  14. 
Oft.  nehmen  bie  Staffen  Sfafoaf,  80.  Oft.  Uratjube, 
bie  beiben  legten  ©tüjjpunfte  be*  ßmir*  im  Xf)al 
be*  ©ir  2)arja.  2>ie  SBiberftanbfifraft  ber  »oa)areii 

war  aber  noa)  nia)t  gebroa)en:  fte  brängten  ben(xmir 
»um  ©aja  (Sicligion*fricg),  ofjne  inbeffen  ba*  93or= 
fajreiten ber  Siuffen aufhalten  ju  fönnen.  1867  nimmt 
Oeneral  Kaufmann  ̂ engifurgan,  14.9Jtai  1868  }iel)t 
erinßamarfanb  ein.  SBä^renb  berSmir  fta)  in  ooüer 

^(ua)t  naa)  Termine  begibt,  nehmen  bie  Stuften  Äctte^ 
j  fitrgan.  Sie  ©a)(aa)t  auf  ben  ©erabu(affa)en  üöbtn 
14.  ̂ uli  jertrümmerte  enblia)  bie  lebte  boa)ari|d)e 

Slrmee  unb  maa)te  ben  Gmir  ju  einem  SJafaüen  Stufe» 
lanb*.  Der  grtebe  rourbe  gefa)loffen:  3ab,lung  oon 

125,000  Xtüa*  (lVi  SJtiO.  SJtf .  i,  oerfa)iebene  ban-- 
bel*politifa)e  9lbmaa)iingen  unb  (Sinoerleibung  be* 
eroberten  Xerritorium*  feiten*  Stufelanb*  roaren  bie 

©ebingungen.  2>ie  Unruben  in  feinem  eignen  l'anbe, 
bura)  ben  ftette-Xöre  (itronprin)en)  Slbb  uläRelif, 
Sfa)ura  99ap  unb  Baba  93ap  au*  6a)aa)rfijabf*  an« 
gejettelt,  fonnie  ber  Smir  nur  mit  $ilfe  ber  Stuften 
nieberroerfen.  Slbb  ul  SJtelif  ftarb  fpäter  eine*  ge» 
roaltfamen  lobe*  in  <Sf)iroa.  ©eitbem  befteben  groi> 
fa)en  ÜV  unb  Stufelanb  bie  freunbfa)aft(ia))ten  Be< 
jiebungen.  Ser  ennr  leiftete  fogar  in  bem  Krieg 
Stufelanb*  mit  Gbjtoa  njenigften*  in  betreff  bcr  8er« 

pflegung  roerftfjätige  ̂ ilfe»  ̂ nfolgebeffen  rourbe 
bemfelben  aua)  in  bem  mit  (i  tj i  wa  (f.  o.)  abgefa)loffe« 
nen  ̂ rieben  oon  le$term  ein  am  rea)ten  Ufer  be* 
91mu  Daria  gelegene*  ©tüd  2anb  abgetreten,  ©gl. 
e^aniforo,  ».  (^etexib.  1841;  engl.,  2onb.  1845); 
Serfelbe,  Wfemoires  sur  la  partie  meridionale  de 

l'Asie  centrale  ($ar.  1868);  Lambert):  Steifen  in 
SJtittelafien  (2.  WML  fieipj.  1878),  ©fijjen  au*  33tif: 
telafien  (baf.  1868),  ®efa)ia)te  Boa)ara*  (©tuttg. 
1872);  föenjuforo,  Stuffifa) i aftatif a)e  ©renjlanbe 

(beutfa),  Seipj.  1874);  Leiermann*  >@eograpfnfü)e 
SJtitteilungen«  1880;  3aroor*fi),  3n  »fgbaniftan 
unb  bem  (ibanat  Bua)ara.  Steife  ber  ruffifa)en  ©e» 

janbtfdjaft  1878-79(beutfa),3ena  1885);  fian*bell, Russian  central  Aaia  (Öonb.  1885). 

SBorbari,  iBeiname  be*  31  bu  viboallab  SDtobam. 
meb,  eine*  ber  berüb,mteften  t^cologifajen  6a)rift^ 

ftcüer  ber  SJtufelmanen,  oon  feinem  ©eburtöort  93o-- 
a)ara,  roo  er  810  geboren  roar ;  ftarb  870  in  Äfjarganf 
bei  ©amarfanb.  ©eine  ©ammlung  oon  ©entenxen 
^tobammeb*  roirb  faft  bem  äoran  gleia)  geartet, 

»odjrr,  f.  8aa)ur. 
söodtmann,  ©regor  oon,  £anbfa)aft*maler,  geb. 

1. 3uni  1850  ju  SteS^at  in  ßftblanb,  lebt  feit  1868  in 
Süffelborf,  roo  er  §uerft  bie  Stfabemie  befua)te,  1871 
aber  fein  eigne*  Sftelier  bejog.  <&x  unternimmt  jebe* 
3abr  läiigere  ©tubienreifen,  bafb  nadbeftljlanb,  balb 
naa)  ̂ ouanb  unb  Belgien,  um  bie  STtotioe  ju  feinen 
eigenartigen  ©emölben  ju  fammeln,  bie  fta)  bura) 
feine,  a)arafteriftifa)e,  aber  bura)au*  naturaliftifa)e 
unb  poeftelofe  «uffaffung  ber  Statur  unb  glücflia)e 
Berbinbuna  oon  2anbfa)aft,  Tieren  unb  Figuren  fo* 
roie  folibe  Sura)fül)rung  au*)eia)nen.  ©ein  Kolorit 
ift  fa)tia)t,  aber  ftet*  oon  fJarmonifa)er  Siirfung. 
fterporjufiebcn  fmb:  Äira)e  in  Gftb,lanb  (1874), 
<»a)leufe  in  SoHanb  (1875),  Äartoffelemte  in  (£ftf>» 
lanb  ( 1876),  SÜerftc  in  ©üb^oHanb  (1878,  in  ber  Sta> 
tionalgalerie  in  Berlin).  B.  erfjielt  1874  in  Berlin, 
1875  in  Brüffel  unb  1879  in  9Hüna)en  SJtcbaißen. 

Botfc,nia,  ©tabt  in  ©altjien,  öftlic)  oon  Krofciu,  an 
ber  Staba  unb  ber  Sifenbabn  oon  Ärafau  naa)  Sem« 
berg,  ift©i|  einer Bejir!*$auptmannfa)aft  unb  eine* 
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bat  eine  SBafferleitung,  eine  ©aSlettung,  jtanalifa* 
tion  unb  ein  ©djladjtljau«;  oon  Unterria)t«anftalten 
befteben  1  ftmultanc«Önmnafium,  1  Dberrealfcbule, 
bie  Sbeinifd)«2Deftfäliicf)e  fcttttenfdjule,  1  ©ctg. 
fdjule  unb  2  böliere  Xödjterfdjulen.  Die  ©tabt  ift 

©ifc  eine«?lmt«geridjt«  nebftStraffammerunbßam' 
mer  für  §anbe(«fad}en,  be«  Sanbrat«amte«  für  ben 
Sanbfrei«  ©.,  einer  §anbel«fammer,  eine«  ©erg« 
reoier«  unb  einer  BeicfiSbanfftcne.  Der  iWag.tftrat 

jäbjt  7,  bie  ©tnbtperorbnetenoerfammlung  24  2Rit« 
alieber.  ©.  ift  @ebtirt«ort  be«  ̂ nbuftneBen  unb 
©taatSmanne«  o.  ©rolmann  (qeft.  1840).  8.  mar 
im  Mittelalter  £>auptort  einer  ©raff  djaft,  roeld)el040 
an  ba«  Grjftift  Äöln  fiel  unb  oon  biefem  fpäter  an 
bie  ©rafen  oon  Äleoe  unb  SRarf  überlaffen  rourbe. 

Xu«  ber  jülidj*Heoif($en  Srbfdjaft  fam  ©.  1614  an ©ranbenburq. 

©od,  ba«2Jiänne§enber3iege,  bei  ©djafe«,  SRefje«, 
be«  ©tein»  unb  Damroilbe«,  aucfs  be«  Äanina)en«. 

89oiT  (polntfdter  ©.,  in  ben  33.  fpannen),  fonft 
©träfe,  wobei  bte  §önbe  jufammenqebunben,  über 
bie  Äniee  gejoqen  unb  ein©tod  über  oen  Sfrmen  unb 
unter  ben  Äniefeljlen  fo  burdjgeftedt  rourbe,  bajj  bie 

£änbe  nia)t  roieber  über  bie  Äniee  jurfidgejogen  »er» 
ben  lonnten.  ©panifdjer  ©.,  f.  Tortur, 

©od  (©odbier),  f.  ©ier,  ©.  918. 
©od  (©prengbod,  fcängebod),  Sotjoerbtnbung, 

roeldje  entroeber  für  fldj  ober  in  ©erbmbung  mtt 
anbern  ©öljern  baut  bient,  einen  unter  ihr  liegenben 
©äffen  tu  tragen.  Diefelbe  fann  entroeber  au«  Guter 
©äule  befteljen,  bie  burd)  jroei  fo  nabe  roie  nröglid) 

am  ßnbe  be«  ju  tragenben  ©alfen«  auffifrenbe  ©tre» 
ben  emporgebalten  roirb,  unb  rooran  ber  ©alfen  mit« 
tel«  eifernet  ©änber  unb  Schrauben  angehängt  ift. 

öejirtSgeridjt«,  b,at  ein  ©omnaftum,  ein  Äranlen« 
bau«  unb  Ut&o)  8199  ©into.  %n  ber  9lnf)e  bcfinben 

fid)  ©ipäbrüdje  unb  ein  reidjbaltigeö  ©teinfalj» 
bergroerf,  ba*  ftd)  in  oier  ©todrocrfen  bi«  m  einer 
liefe  oon  324  m  erftredt,  intereffante  fünftlicbe 
©tetnfaljbilbungen  (eine  oollftänbtge  Äirdje  mit 
€äulen,  ©tatuen,  Altären  ic.)  enthält  unb  einen 
ertrag  oon  jäbrlidj  300,000  merr.  3tr.  ergibt.  Die 
etabt  rourbe  1447  burdt  eine  fteuerebrunft  ganj  jer* 
frört,  1702  oon  Äarl  XII.  oon  6a)roeben  eingenom« 
men.  3"  »er  Stäbe  liegt  3öi«nic§  mit  ber  ©traf* 
anftalt  für  äBeftgalijien. 

Codjolt,  1)  ©tabt  im  preufj.  Jiea.ienmq8bejir! 
HRünfter,  an  ber  &a  unb  ber  ©ifenbaljn  Söefel*2ßin= 
ter«Toijf,  hat  1 9lmt«geri$t,  2?atb,olifdje  unb  1  eoang. 
Äircfte,  1  ©onagoge,  ein  1618  im  »enaiffancefttl 
erbaute«  Siatfynt«,  ein  ©roqomnaftum,  armen»  unb 
Sßaifen^au«,  ba«  ©t.  §ebroig«bofpitaI,  3  ©aumrooD» 
f pinnereien,  21  medjänifdje  ©aumrooDroebereien,  8 

Färbereien,  ©ifengtefjerei  unb  SRafd)inenfabrif ,  eine 
0a«lettuna  u.  (mo)  8534  ©inro.  (506  ®oangelifd)e).- 
8ei  ©.  erfodjt  Äarl  b.  @r.  im  ©ommet  779  einen 
Sieg  über  bie  ©aä)fen.  35er  Drt  erhielt  1201  burd) 
ben  ©ifdjof  ̂ ermann  oon9Wünfter©tabtred)te,  ftanb 

-ber  bi«  in«  14.  ̂ nhr b.  unter  ber  ©eria)t«barfeit  ber 
^reüjrafen  oon  »ingebe.  ©.  fiel  1803  al«  Cntfcfiä» 
bigung  für  oertorne  ©eft$ungen  auf  ber  linfen 

Sfjetnfeite  an  ben  dürften  oon  6alm<©alm.  —  2) 
©auerftf  nf t  ju  ©orbed  (f.  b.). 

©odiolt ,  t$ran)  oon,  Äupferftedjer,  roar  oon  ca. 
1460  bi«  1480  ju  ©odrolt  an  berBa  in  äBeftfalen  tba. 
tig.  ©on  ibm  eriftieren  55  ©tia)e  biblifd^en  3nb,alt«, 
unter  benen  fia)  einige  Äopien  nad>  ©iongauerf d^en 
Sticb.en  beftnben.  5«  feinen  eignen  Äompontionen 
ftebt  er  unter  bem  einfiu&bermeberlänbifdjen  ©djule. 

©od|u«,©tabt(etabt!rei«),108mü.3».,impreu6. 
Wegierungibejirf  8Im«berg,  an  ben  Stfenbafjnen 

©oeft'Düffelborf,  3ib,eobt.-2)ortmunb  unb  §erne« 
©tolberg,  bat  2  eoangelifdje 
(barunter  bie  abriftuSfiraje) 
unb  2  fatt).  5tira)cn,  1  ©n« 

nagoge,  1  öofpital,  2  Äran« 
fenb.äufer,  1  2b,eater  unb 
da»)  33,440  ©inro.,  baoon 
13,507  Soangelifd;e,  20,236 
5\atl)oIifen  unb  617  Jubnt 

(1884:40,000®inro.).  ©.ift 

ein  ̂ auptpla^  ber  roeftfält-- 
fd;en  Qnbufrrte;  am  bebeu« 
tenbften  iftbieöufifta^lfabrif 
be«©od;umer  ©eretn«  für 

iu.©ufjftal)lfabrifationmit(i8t»)61349Irbei* 
tern,  einem  ©eroinn  oon  148,091 2on.©taf>l  tmSöert 

oon  25*,s  IWiD.  SR!.,  mit  (Sijengie&ereien,  8  ̂od^&fen, 
ftaorilation  feuerf  efter  ©tetne,  Äof«öf  en,  ©a«leitung 
unb  einem  Äoft»  unb  £ogierb,au«  für  1200  «rbeiter. 
Da«  Söerf  rourbe  1843  unter  ber  girma  «3Re9eru. 
m  ubne«  gegrünbet  unb  1854  in  ein  SHtienunterneb/ 
men  oerroanbelt;  ber  ©ereht  betreibt  ©teinfoblen* 
bergoau  bei  ©.  unb  eifenerabau  im  Siaffauifdjen  unb 
©iegenfdjen.  ©on  anbern  inbuftrieHen  ©tabliffe« 

metit«  finb  |u  nennen:  bie  ©u^'tafjlfabril  ber  ©efeü» fdjaft  für  ©tab,linbuftrie  (630  Slrbeitcr),  ©oajumer 
Crifenf)ütte,  ffieftf  älif  dje  ei|enb,ütte,  ßif  engiefeerei  unb 
3LRaidjinenfabril,  SRetallgiefjerei  nebft  Strmaturen» 

fabtit,  biegabrenbefler  fcüite  fürSiöljren  unb^aconi 
ftüde,  ̂ inngiefierei,  Ziegeleien,  femer  gabrifen  für 

Xrabtfeilc,  ©u&ftabM'eüe,  3irf)crl)eit«lnmpen,  Ol, 
Sabal,  Xapeten,  ©teinfoljlenteer  unb  Daa)pappe.  j  gab,  aueb,  ©erfud»e  mad)t, 

nbergbau  (®rube  ©räfibent).  ©.  j  ©erroanbtfd;aft  ju  orbnen. ftarfex  3teinfof)lenbergbau 

IBorf  mit  *ln»r  e5ul».         So<!  mit  |teff  Ginltn. 

einfatber  ©.  (ftig.  1),  ober  man  bringt,  oor3Üglia> 
bei  roeit  frei  liegenben  ©alfen,  jrocibttrdj  einen  ©pann« 
ricgel  oerbunbene  ©äulen  an,  roeld;e  g(eia)faQ«  burd; 

ben  oorigen  entfpred>enbe  Streben  in  bte  ̂ öbe  ge* 
balten  werben,  unb  rooran  ber  ©alfen  burdj  ©ifen» 
bänber  feftgeb,alten  roirb,  boppelter  ©.  (Wia.  2). 

»udj  b,eifjt  ©.  ein  b,öljerne«  ©efteH,  j.  ©.  bte  Küft» 
böde  ber  SMaurer  unb  3immerleute;  bann  ein  biefen 

äb,nlid)e«  Turngerät  ju  ©pringübungen;  bei  SBöl» 
bungen  ba«  ©erüft,  roorauf  bie  2eb,rbogen  auffi&en. 

©otf,  1)  (Tragus)  ̂ ieronomu«,  ©otanifer,  geb. 
1498  ju  ̂eiberbad;  im  ̂ roeibrüdenfdjen,  rourbe  füt 
ba«  Älofter  beftimmt,  entjog  fia)  aber  bemfelben,  ftu» 
bierte  Ideologie,  ̂ umaniora  unb  SRebijin,  rourbe 

1523  in  3roeibrüden  Se^rer  unb  Sluffefjer  be«  fürft» 
lidjen  ©arten«,  ben  er  mtt  oielen©flanjen  bereiter te, 
unb  1532  ©rebiger  in  §ornbaa),  roo  er  gleidijeitig 
alSSlrjt  prämierte,  ÄI«©roteftant  au«  fernem  »mt 
oertrieben,  fanb  er  beim  ©rafen  ©Qtlipp  oon  9laffau 

3ufludtt,  bi«  er  naa)  ̂ ombad;  jurüdfe^ren  fonnte, 
roo  er  1654  ftarb.  8.  gebort  ju  ben  »Jätern  ber  ©o« 
tanif «.  ©ein  §auptroerf  ift  ba«  »SRero  Äreutterbtidj« 
(©trafeb.  1539,  8.  9tufl.  1630),  in  roelajem  er  fe&r 
treue  ©efdbreibungen  unb  in  ben  fpäiem  «uflagen 

meift  auö  ̂ ua)«  entlehnte  Slbbilbungen  ber  ©flanjen 
bie  ©flanjen  nad)  ibret 

7* 
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2)  Statt  (Ernft,  SRebtjincr,  geb.  21.  ftebr.  1809  ju 
fietpjtg,  ©of)n  bei  Mannten  Anatomen  Äarl  3tu« 
guft  8.  (geb.  1782,  geft.  1833  in  Setpjig  als  ©rofef. 
tot  am  anatomtfdjen  gnjtitut  bafelbft  unb  ©erfaffer 
8ablreia)er  mebijinifefier  ©ebriften),  ftubierte  bafe!6ft, 
mar  roätjrenb  ber  polnifcben  Sleoolutfon  ali  §ofpital* 
arjt  in  polnifcben  unb  rufftfeben  Dienften  tbätig, 
bilitterte  fta)  1832  ali  ©rinatboaent  in  2etpUg  unb 
roarb  1839  jum  aujjerorbentlicben  ©rofeffor  ber  pa* 

tb^logifa)en  Snatomie  ernannt,  (rr  febrieb:  >§anb* 
bua)  ber  Anatomie  bei9Kenfa)en,mit©erüdfta)ttgung 

bet  ©boftologie  unb  djirurgifeben  Anatomie«  (2eipj. 
1838, 2  ©be. ;  4.  ÄufL  1849),  »Hnatomifcbei  £afa)en. 
bua)*  (baf.  1839,  5.  Slufl.  1864),  »ßanbatlai  ber 
Hnatomie  bei  aJlenfajen«  (baf.  1843,  6.  Stuft.  1871), 
»fiebrbua)  ber  patbologifa)en  »natomte  unb  Diagno* 
ftile  (baf.  1848,  4.  Buflf.  1861  u.  1864),  »WM  ber 
patbologifa)en  Knatomte«  (baf.  1855),  SBerfe,  in  be« 
nen  er  Sie  fiebren  unb  SRefultate  ber  neuen  Siener 
©djule  barlegte  unb  bie  Verbreitung  berfelben  mit 
ebenfooiel  Wefd;id  wie  ©rfolg  ©ermittelte.  Um  bie* 
felbe  Peit  begann  feine  fAriftfieHerifaje  Ifjätigfeit  in 
<S.  Äetli  > ©artenlau bc  ,  tn  ber  er  ali  ilr.n  beleljrenb 
unb  aufllärenb,  marmenb,  roarnenb  unb  ftrafenb  un» 
mittelbar  auf  bai  ©olf  ctnumnrfcn  fua)te,  Dura)  bie 
aablreicben  populären  Sluffäfte  mit  tfjrem  Karen  unb 

eittbringlia)en,  oft  rüdfia)t«loi  berben  Vortrag  $at 
er  einen  Stnflufj  auf  bte  ©olfSgefunbfieitipflege  ap 
roonnen  wie  faum  jemanb  cor  tbm.  (Sin  Jteil  bieier 

Äuffäfce  rourbe  oon  ib,m  in  feinem  »©ueb  com  gefun» 
ben  unb  Iranren  3Jcenfa)en«  (fieipj.  1855,  13.  2lufl. 
1884)  ©erarbeitet,  roclcbem  na)  in  feiner  populären 
lenbenj  ber  »©olfSgefunbbeitilebrer«  (baf.  1865 

u.  öfter)  anfcbliefit,  bann  bie  für  bie  ©djule  berea)-- 
nete  ©djrift  »©au,  Seben  unb©flege  be«  menfa)licfien 
Äörperi«  (baf.  1868  u.  öfter)  unb  eine  Heinere  ©djnft: 
»Die  Pflege  bei  ©a)ulfinbeö* ,  roooon  er  viele  lau» 
fenbe  oon  Gremplaren  an©olfsfd)uller)rer  inDeutfa)« 
(anb  unb  ufterreta)  unentgeltlta)  verteilte.  ©.  ftarb 
19.  ̂ ebr.  1874  in  Sßteiöaben,  roobftt  er  fta)  julefct  ju» 
rüdgcjogen  §atte. 

3)  $ran|,  Äunftfa)riftfteller,  geb.  1828  au  ©urt* 
febetb,  rourbe  Äaplan  tn  Ärefelb  unb  erhielt  fpäter  bie 
©farrfteüe  ju  ©t.SHban  tnÄöln  foroie  einGfjrenlano» 
nif  at  an  ber  ©ttftsftrcbe  ju  Slaajen.  flu  Ärefelb  oer* 
anfialtete  er  1852  bie  erfte  größere  beutfa)e  HuSfteuung 
oon  alten  SDieiftcrroerten  d)riftlia)er  Äunft  unb  grün= 
bete  bafelbft  eine  grofjeftabrif  fira)lia)er  ©eibenftoffe 
naa)  mittelalterlicben  3Jiu[tem.  ©ein  SEBerf  tft  aua) 
bie  ©rünbung  bei  erabifa)öflta)en  SRufeumi  unb  bei 

2>iöaefanfunfroereini  ju  Köln  foroie  bte  oon  fRufter« 
fa)u(en  für  ftra^Ka^e  ©tiefereien  ju  Äöln  unb  9taa)en 
unb  oon  @oIbfa)miebemeifterroerf ftätten  für  Äirdjen« 

fa)ntud  unb  Aira)engeräte  in  Ärefelb,  Äöln,  Äempen 
unb  Maasen.  ®r  gab  beraui:  »Die  Äteinobien  bei 
^eiligen  römtfeben  jleirfji  beutfa^er  Station  nebft  ben 
Äroninfignien  53ölimeni,  Ungarns  unb  ber  Sombar« 

bei ;  (in  ̂o(io,  mit  58  a)romo!itb,ograp(|{fa)enXafeIn, 
SQien  1864);  »©efdjia)te  ber  Itturgifajen  ©erofinber 
bei  aRittelalteri^  (Sonn  1861-71,  3  8be.);  »Äarli 
b.©r.8falarapeHe  unb  ifjreÄunftfajäfce«  (Äöln  1866- 
1867,  2  8be.);  »Dai  Siebfrauenmünfter  ju  9laa)en« 
(Slawen  1866);  »Hlbum  mittelalterlia)er  Drnamcnt* 
ftieferei  (baf.  1866,  ßeft  1);  »5>ie  mitteralterliAen 
Äunft«  unb  SWiquienfajäfce  au  3Raaftrio5t«  (mit  9GBU- 
temien.  Äöln  1872)  u.  a. 

»öd,  3<>bon"  3Ria)aeI,  trefflia)er  ©a)aufpieler, 
geb.  1743,  roar  anfangi  ©arbier,  !am  1762  in  Kains 
au  ber  adermannfdjen  ©efeüfdjaft,  mit  roelajer  er 

naa)  Hamburg  ging,  unb  naljm  bann  an  ben  ©anber» 

86*$. 

»ügen  ber  ©eoIerfd)en  ©efellfdjaft  teil,  bii  er  1775 
beim  §oftl)eater  ju  ©otb,a  eine  fefte  änfteüung  fanb. 
3m  3. 1777  unternahm  er  bie  erfte  Sunbreife  au  ©oft* 

fpielen  in  2)eut;o>[anb,  führte  na*  e fluni  Zob  faft 
ein  %ab,v  lang  bte  Diref tion  bei  ©otbaer  ̂ oftbeateri 

unb  ging  naa)  beffen  Äuflöfung  1779  au  bem  neu« 
erftanbenen  furfürftlia)en9?ationaltbeaternaa)  9Jlann» 
^etm,  wo  er  ber  erfle  roar,  ber  ©cbiHeri  Äarl  SRoor 

unb  ̂ ieico  fpielte.  <Sr  ftarb  18.  ̂ uli  1793  bajelbft 
8.  jeidjnetc  fid)  burd)  routtntertei,  auf  ben  (£ffeft  bt* 
rea)netei  ©piel  aui  unb  ifl  ber  eigentlia)e  Grfinber 
bei  beflatfa)ten  Slbgangei. 

©odau,  Dorf  in  ber  fäa)f.  Äreiibauptmannfcbaft 
3roidau,  9lntt^!iauptmannfn)aft  ©d)roaraenberg,  in 

engem  lyeligrunb  an  ber  3rotdauer  SDJulbe  unb  ber 
©r)emm$«1lue«3lborfer  ©tfenbabn,  mit  3robrifation 
oon  ©laceeb,anbfa)ub,en  unb  Äorbroaren,  ̂ anbel  in 
Srjneifräutem  unb  (is«o)  2254  Gin». 

©odbüajfr,  f.  ̂affe. 
©Oden,  eine  Unart  ber  ̂ ferbe,  bte  barin  beftefjt, 

ba^  fte  beim  ©eftetgen  ben  Stüden  auffrümmen,  ben 
Äopf  tief  b.erunteniefjmen  unb  fur.je  ©prünge  ma< 
a)en  ober  aua)  moljl  hinten  auifa)lagen.  Dai  ©.  tann 
bei  SReitpferben  fo  etbeblia)  fein,  baf;  bie  Stiere  aum 
©ebraua)  unter  ben  geroÖb,nlia)en  ©orauifet}ungen 

fta)  nia)t  eignen,  ©ei  biefem  ©rab  ift  ber  fehler  bei 
©odeni  ber  ©tätigfeit  gleitb  xu  aa)ten  unb  eoentuell 
ali  ein  ©eroä^rife^ler  anaufeqen,  trotjbem  ein  befort* 
beri  gefa)idter  KeUer  bai  betreffenbe  ©ferb  au  be» 
fjerrfdden  oermag. 

©odrnrm,  ©tabt  im  preufi.  Kegierungibcairf  <b\U 
beiljeim,  Ärcii  SWarienburg,  an  ber  9tette,  b,at  ein 

amtigeria)t,  eine  lutb,ertfa)e  unb  fai^.Äira)e,  ein  ©e. 

gfjinen»  u.  ein  ©iea)enbaui,  3uder»  unb  Zurmubren« 
fabrifation,  eine  SBafferleitung  unb  (i«o)  1974 Sinn?. 

©odenljeim,  ̂ abrifftabt  im  preufj.  9iegierungs« 
bejirf  Äaffef,  Äreti  ̂ anau,  nafje  bei  ̂ranffurt  a.  1K ., 
mit  bem  fte  bura)  i'f erbebalm  oerbunben  ift,  in  ber 
Gbene  aroifa)en  bem  SRain  unb  ber  92ibba  unb  an  ben 

(Sifenbafjnen  Äaffel*3franffurt  a.  9R.  unb  Jranfftirt 
a.  3R.*$omburg,  hat  eine  eoangelifa)e  unb  einefatf). 

Äira)e,  ein  am'tigeria)t,  eine  9iealfa)ule,  ©ifengiefee* 
reien,jrabrifen  für  Dampf»,  9täb,.  unb  anbre  ̂ afcii^ 
nen,  IRü!)leneinria)tungen,  Dfen,  Dampffeffel,  9We» 

taUperfen,  ©aiapparate,  optifa)e  unb  mea)anifdjt 
3Berfjeuge,  ©ianofortei,  SCabaf,  tytmitaUtn ,  3J16* 
bei,  SWarmorroaren,  Änöpfe,  Drab^tgeroebe,  anfebnlia)e 
Äunft*  unb  $anbel$gärtnerei,  etn  ©cbladjt^aui,  eine 

©aileitung,  ©teinbrüa)e,  befua)te  ©ier^märfte  unb 
( 1 880)  mit  ber  ©arnif on  (3  (Sirabroni  $uf  aren  3*r.  13 ) 
15,396  (Sinro.,  barunter 4787Äatb,oIifen(1884: 17,264 
ßinro.).  ©.  roar  bii  1819  ein  Dorf. 

So  [ff),  1)  Sbriftian^riebria)oon,  bab.  ©taati» 
mann,  geb.  18. 9lug.  1777  au  Äarlirube,  ftubiertc,  naa)  * 

bem  er  fta)  1792—98  notbürftig  ali  6a)reiber  feinen 
fiebeniunterb>lt  erworben  unb  bann  noa)  bai  ©om* 

nafium  befua)t  Barte,  1799—1802  in  $ena  unb  ̂ ei* 
belberg  Äameralien,  roarb  1803  natb  bemSieidjöbepu* 
tationibauptfa)lu6  ©efretär  bei  ber  ©eft^ ergreifungi* 
fommiffion,  1807  Äammerrai  tn  SWannbeim,  1810 

fttnanjrai  in  Äarlirube  unb  1815  ©ebeimer  Äeferen= 
bar.  »uf  bem  erften  Sanbtag  fungierte  er  ali  SKe* 

gierungifommiffar,  rourbe  1820  Direftor  ber  Ober» 
redjnungifammer,  1821  Staatsrat  unb  prooiforifa)er, 
1824  befinitioer  (£bef  bei  ̂ inanaminifteriumi  unb 
14.  SRai  1828  roirflia)«  ginanaminifter.  Zrotj  ber 

oer|a)roenberifo)en  Steigungen  unb  ber  ÄabtnettS- 
regterung  bei  ©ro^beraogi  fiubroig  gab  er  bem 
©taatSfjauibalt  eine  neue,beffereDrgantfation.  ©in 

©egner  bei  ̂ eubalroefeni  unb  bei  alten  abgaben« 
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Sodtyuf  - 
ioflem«,  machte  er  bef  onber«  bura)  bcn  ©cfefcentmurf 
über  3efintablöiuna  feinen  tarnen  populär,  erroarb 

fia)  1832  burdj  freimütige  Serteibigung  ber  Berfaf« 
una  aTIgetneine  Störung,  »erfiel  aber  mit  ber  libera- 

len Partei,  al*  er  bat  9ied)t  ber  Kammer,  fic^  in 
nnanitelle  fragen  }u  mifö)en,  im  ©inn  ber  SQiener 
tfonferen»oefcbfüffe  }u  beuten  fugte.  Äadjbem  er 
1844  ba*  Departement  ber  ̂ inanjen  aufgegeben, 
übernahm  er  nad)  bem 9tüd tritt  Blitter«borff«,  beffen 
reaftionäre  9bftd)ten  er  mitunter  erf  olgreidj  bef  ämpft 
batte,  al«  Bräfioent  bie  Seitung  be«  ftinifterium«, 
mürbe  aber  fd)on  imUiärj  1840  penfioniert  unb  ftarb 
SL  Dei.  1855  in  Äarlfirube. 

2)  Bbilit-p  «ugufi,  berühmter  ̂ ^ilolog  unb 
91ltertum6f otfd)er,  Bruber  be«  oorigen,  geb.  24. 9loo. 
1785  |u  Äarlärube,  oorgebilbet  bafelbft,  ftubierte  feit 

1808  unter  2Solf  m§aue,  promooierte  mit  ber  »Com- 
menutio  in  Piatoms  qui  vulgo  fertur  Minoem« 
<  t>afle  1806),  mürbe  1806  burefj  ©d^leiermarber  IV i 1 
glieb  be*  pdoagogifcben  Seminare  iu  Berlin,  1807 
aujerorben  t  lieb  er  unb  1809  orbentlidjer  Brofeff  or  ber 

i'büologie  in  feeibelberg,  1811  in  Berlin,  baneben 
Direftor  be«  pbiloIogija)en,  1820  aua)  be«  päbagogt* 
id>en  Seminar*.  Seit  18H0  jum  ®el)eimen  Siegte« 
rung*rat  ernannt,  aua)  SWitglteb  ber  Berliner  roie 
per  meisten  eurepauajen  maocmicn,  fiaro  er  o.  «lug. 
1867  in  Bertin  ai«  einer  ber  gefetertften  ©elebrten 
feiner  3**1.   ®-  max  ̂ er  erfte ,  roela)er  ber  l)öbem 
iluffaffung  ber  Bbilologte  ©eltuna  oerfdiaffte,  mo« 
nad)  biefelbe  in  ber  umfaffenben  Kenntnis  unb  Se* 
rrobuftion  be§  Slltertum«  in  feiner  ©efamtbeit  be* 

freien  fott"  (f.  B&ilologie).  ©eine  $auptmerte  ftnb: 
»Die  ©taatäbaufibaltung  ber  »tbener«  (Berl.  1817, 
2  Bbc;  engl,  von  £emi«,  Sonb.  1828;  2.  Hüft  1843; 
franj.  oon  £altganb,  Bar.  1828);  bie  beiben  bem 
oben  genannten  ÜÖerf  in  ber  2.  Auflage  (33er:.  1851 
Iii  1852,  2  Bbe.)  teilroetfe  eingefügten  ©ebriften: 
•  Ketroloaif cbe  Unterfudjungen  über  © eroidjte,  9Wün »» 
fufce  unb  «afje  be«  «Itertum««  (baf.  im)  unb  »Ur* 
funben  über  ba«  ©eeroefen  bc»  attifd)en  Staat«« 
<baf.  1840);  bie  ittuegabe  be«    iiibat  (Sctp».  1811 
fri*  1821 ,  4  XU.)  unb  ba«  »Corpus  inBcriptionum 
srrsecanim«  (»etl.  1828  —77,  4  Sbe.;  öb.  3  u.4 
oon  gnm|,  GurtiuS,  Äira)^off  unbKö^l,  1877).  »bet 
eud)  feine fleinemSo^riftenfinb^öo^ftbeac^tenÄroert, 
alt:  »Graecae  tragoediae  prineipom,  Aeachjli, 
Sopboclis,  Euripidut,  num  ea  quae  supersunt  et 

genuina  omnia  sint-  (4>eibelb.  1808);  »Die  »et«« 

mafee  be«  »inbar«  (»er'l.  1809);  >Die  fieberen  bed 
'Sotbagoreetd  »bilolaoö  nebft  benBrudjtftUo!en<  (baf. 
1819)  unb  bie  »umgäbe  ber  6opl)of[cifa)en  »Sinti* 
gone«  (baf.  1843,  neue  «uäg.  1884);  femer  bie  aufi 
ber  '  ,J,eiti djrift  für  @ei$tcbjgtmffenfcbaft<  abgebruo!< 
ten  Unterfua)ungen:  >9Ranetb,o  unb  bie  fmnbeftern* 
oeriobe«  (baf.  1845);  »Unterfu$ungen  über  bad  loft< 
rnrfcbe  Snftem  be*  ̂ Jlaton«  (baf.  1862);  »JJur  ©e* 
fo>io)U  ber  SRonbcpflen  bet  Hellenen«  (Seipj.  1855); 
>Vptgrapb/iid)  >d)ronologifcb,e  6tubien«  (2.  Beitrag 
aux  ©tfd)id)te  ber  SKonbcorien,  baf.  1856);  »übet  bie 
oierjäbrigen  ©onnenfreife  ber  Slten«  (Betl.  1863). 

-Sud)  bie  SRemoiten  ber  Berliner  Stfabemie,  bie  $if< 
«ertationen  bet  ̂ f)tlologifa)en  ©efcllfa)aft  unb  anbre 
,Settfd)tiften  enthalten  reidjbnltigc  Sluffäfce  oon  B. 
Daneben  ^at  er  alz  Brofeffor  ber  Berebfamfeit  an 
ber  llnioetfität  mie  als  erfter  ©elretär  ber  Mtabemie 
eine  Seibe  außgejeiajncter  :Heben  in  lateintfa)er  unb 

fceutf cfcer  ©praaje  gehalten.  liefe  -Äteinen  ©a)rif< 
ten«  mürben  oon  »fdjerfon,  Bratufd)ed(  unb  (Eia)< 

bol^  a.efammelt  berau*gegeben  (£eipj.  1858—74,  7 
Bbe.)-  B.  b«t       roefentlia)en  Slnteil  an  ber  neuen 
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3lu*gabe  bet  SBerfe  eWebrid)*  b.  ©r.  Sluft  bcn  Dri« 

ginalbeften  feiner  1809-65  gebaltenen  Sorlefurtgcn 
oeröffentltdite  Bratufa)etf  bie  (rnq^llopäbie  unb  A'!e= 
tbobologte  ber  priiloIogifa)cn  9Diffenfd)aften<  (Seip*. 
1877)  .  Der  •  Brief rocdjfel  jroifcben  »uguft  B.  unb 

jtarl  Dtfrieb  Iii ü Her  ,  einen  ̂ iäb^rigen  ̂ eitraum 
umfaffenb,  erfaßten  fieipjig  1883.  ©ein  Seben  be* 
fdjrieb  Älaufen  in  $offmann*  »fiebenfibtlbern  be* 
rübmter  fcumaniften«  (Seipj.  1837).  Sgl.  ©adjfe, 
(Erinnerungen  an  B.  (Berl.  1868);  ©tar!  (in  ben 
Berbanblungen  ber  SBürjburget  Biologen  «3Jer» 
fammlung  oon  1868). 

3)  Mia)arb,  ©tattfttfer,  ©o^n  be«  oorigen,  geb. 
24.  «DJärj  1824  au  Berlin,  trat  1845  naa)  BoOenbung 
feinet  ftaatöroiffenfa)aftlta)cn  ©tubien  in  bcn  preujjt* 
fd»en  ©taatäbienft,  mürbe  1852  ÜHegierungSaffeffor, 
arbeitete  am  lönigl.  6tatiftifa)en  Bürcau,  feit  1855 

an  ber  Regierung  in  BoWbam,  feit  1861  normal* 
am  ©tatiftifa)en  würeau  ju  Berlin,  mürbe  1864  jum 
SRegierungSrat,  1875  jum  Direftor  bc«  ©tatiftifa)en 
Büreau«  ber  Stobt  Berlin,  1881  jum  aufjerorbent» 
lidjen  Brofcffot  ernannt.  Bon  feinen  Arbeiten  be* 
sieben  fid)  einige  auf  bie  ̂ eftfteUung  unb  genaue  9lb* 
gremung  ber  ©praa) gebiete,  fo  bie  ©prad)(arte  oom 
m|ifa)en  BtaaU  (Betl.  1864);  »Xie  ftaHftifdje  Be* 
beutung  bet  Bo(Idfptad>e  alß  Jie:tmei ,:icn  ber  $atio< 
nalitat  (baf.  1866);  »Der  Zeutfdjen  Bolfsjabl  unb 
©praa)gebiet<  (baf.  1870)  unb  bie  im  Setein  mit 
.  Äiepert  berauegegebene  >$iftorifcbe  Äarte  oon 

Ifafi^Sotbringen«  (baf.  1871).  Bon  feinen  anbem 
©a)riftcn  ftnb  ijeTDorjubcbcu:  »Drtfd;aft8ftatifti!  unb 
biftorifa)  <  geograpbifa)e  Überftd)t  be«  9iegierungvbe* 
jirl«  Bot«bam«  (Berl.  1861);  «Sie  gefdnc&tlicbe 6nt» 
midelung  bet  amtlid)en  ©tatiftif  be«  preufjifa)en 
©taat««  (baf.  1863);  >6terblid)reit8tafel  für  ben 
preufiifcben©taat  im  Umfang  oon  1865«  (3enal875); 
»Die  Beoölterung«*,  ©eroerbe»  unb  3Bo$nung«auf» 
nabme  oom  1.  De».  1875  in  bet  ©tabt  Berlin«  (Berl. 
1878)  ;  »2Me  Beroegung  ber  Beoölferung  ber  ©tabt 
Berlin  in  ben  3abren  1869— 78«  (baf.  1884).  Seit 
1877  gibt  er  ba«  »©tatiftifebe  ̂ nbrbudj  ber  ©tabt 
Berlin«  berau«. 

Bodbuf,  biejenige  %ovm  be«  Bf«bebuf«,  bei  mel» 
d)er  bic  ,Scbenmanb  >ur  Soble  in  einem  abnorm  roei» 
ten  BHufel  üelit.  ̂ terbei  ftnb  bie  2raa)ten  abnorm 

lang.  Der  etgentlia)e B.  lüeile $uf)  beruht  in  einer 
angebornen  Anlage  unb  hnbet  ftd)  bei  Bfctben  mit 

langen  unb  meia)en  Ueffeln.  Ginen  UJadjteÜ  r)at  bet* 
felbe  nia)t.  Grmorben  roitb  bet  B.  oon  ben  i^ferben 
butdb  Aranfbeiten  bet  ©liebmafjen,  namentlia)  bet 
Beugefebnen  (©eb^nenflapp  unb  ©teljfufj).  3« 

fola)en  gäHen  fann  buta)  bie  fortbauernbe  ftarfe  Be* 
laftung  bie  3c&€nroanb  oerfümmetn,  fo  bafj  enblia) 

ber  ̂ ufbefcbTag  faum  noa)  audfübjbar  i[t.  Die  Be* 
b^anblung  eine«  fo(a)en  Boclbuf«  ridjtet  ftcb  naa)  ben 
primären  ÄranfbeitSjuftdnben  ber  ©liebmafjen.  3n» 
be«  tft  bei  bem  beben  ©tobe  ber  ledern  bie  Be^anb* 
lung  meift  erfolglos. 

Bödtna,  (Sbuarb,  9ied)t8geleb;rter,  geb.  20.  SRai 

1802  ju  Irarbaa)  an  ber  3Hofel,  befuebte  1816—18 
ba«  ©omnafium  ju  ÄaiferSlautern,  ftubierte  bann  in 
&eibelberg,  Bonn,  Berltn,  ©öttingen  unb  habilitierte 
fieb  1826  mit  bet  Xiffertation  >De  mancipii  cnusis« 
(Berl.  1826)  in  Bertin.  3m  ftrübja^r  1829  jum 
aufierorbentlidjcnBrof effot  et nannt,  marb  er  im  ̂ erbft 
naa)  Bonn  oerfe$t,  mo  er  feit  1835  a(«  orbentlid^er 
Brofeffor  ber  Sefibte  roirfte.  ©r  ftarb  bafelbft  8. 3Kai 
1870.  B.  bat  fid)  befonber«  burcö  treffliche  äluegaben 
iuriftifajer  Älafftfet  Berbienfte  erroorben.  ©o  gab  er 
aufjer  bem  ̂ Corpus  legum  siTeBrachylogus«  (BetL 
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1829)  unb  bett  »Interpretamenta«  be«  Doftt^eu«  I 
(8onn  1832)  mit  Klenje  bie  »Institationes«  be«  ©a« 
ju«  unb  be«  Sufttnicm  (8erl.  1829)  berau«,  roeldjen 
bie  »Fragment*«  Ulptan«  (8onn  1831  j  4.  Äu«g., 

Seipj.  1856;  fafftmiliert,  baf.  1855)  unb  bie  »Iiisti- 
tntiones«  bei  ©aju«  (Sonn  1837,  5.  2lu8g.  1866; 
fa!ftmitterte3lu«gabe,  Seip3. 1866)  folgten.  Die  qro&e 
RttMl  «uSqobe  ber  »Notitia  ditmitatum«  (Bonn 

1839—50.  5  ̂efte;  3nbej  1Ä58)  ift  bie  ftrudjt  25jäb» 
riger  ©tubien.  Slutb  gab  8.  eine  Kejenfton  unb  Über* 
fefcung  ber  »Mosella«  be«  »ufontu«  (8erf.  1828), 
roeldie  fpäter  oöDig  umgearbeitet  nebft  ben  Kofel* 
gebieten  be«  8enanttu«  tfortunatu«  (Bonn  1845)  er> 
fcbjen.  ©eine  »^nftituttoncn«  (Bonn  1843,  8b.  1; 
2.  Slufl.  mit  bem  ZiM:  »8anbeften  be«  römifdjen 
8rioatretbt8«,  baf.  1863,  8b.  1,  unb  Seipj.  185.5, 
8b.  2, Sfg.  1)  fhtb  unooHenbet  geblieben.  Slufserbem 
beforgte  er  eine  SluSgabe  oon  S.äB.o.  ©djlegel«  fämt* 
Iia)en  beutfcben,  franjöfifcben  unb  lateinifibcn  Söer« 
fen  (Scipj.  1846—48,  sufammen  16  8be.).  ©ein  lefc» 
te«  größeres  Söerf  mar  bie  S(u«gabe  ber  gefammelten 

3Derte  Ulrike  o.  Hutten:  »Opera  qnae  r«periri  po- 
tuemnt  omnia«  (Seipj.  1869—  62  ,  6  8be.),  nebft 
2  ©upplementbänben,  bie  »Epistolae  obBcurorum 
virorum«  entbaltenb  (baf.  1864  —  70);  oorau«  ging 
ein  »Index  bibliographicasHuttenianus«  (baf.1858). 

8  o  (f  f  a  f  rr  ( £>  o  I '  j  b  ö  cf  c ,  Lonpicoroia  Latr.,  Ceram- bycidae  Ltack),  Kaf erfami (te  au«  ber  Abteilung  ber 
Krgptopentameren,  Käjfer  mit  in  bie  Sänge  gesogenem 
Körper,  §eroorgefiredtem  Kopf,  borften«  unb  fabem 
förmigen,  geToöljnlicb  e[fglieberigen  $üf)Iern,  meldje 
oft  ben  Körper  an  Sange  weit  übertreffen,  unb  beren 
jroette«  ©lieb  fe^r  furj  ift  Die  Kinnbaden  laufen 

meift  in  (Sinen  febarfen  ̂ bn  au«,  bie  jiemlicfi,  furjen 
Xafter  in  ein  beil<  unb  fpinbelfärmige«  ©lieb;  bie 
©dnenen  aller  8eine  tragen  6nbf  poren.  Die  ̂ familie 
umfaßt  über  7500  meift  orofje  unb  farbenpräd)tige 
Birten,  toeldje  am  rcto^ltdiften  in  ben  Xropen  oertre* 
ten  unb  bäufig  mit  §aarbüfd)eln,  3al)nfortfä$en  :c 

gefdjmüdt  finb.  Oft  befifcen  bie  9Wännd)en  ftarf  oer* 
längerte  Dberfiefer,  längere,  gefämmte,  gefügte  ober 
geroebelte  ftü&ler  unb  abroeiebenbe  Färbung.  8ei  ber 
Berübrung  erjeugen  bie  meiften  Strien  burrfj  Reiben 

bei  Kopfe«  unb  $rotb,ora;  ein  beutlid)  oerneljmbare« 
©eräufd?  (©eigen).  $Die  8.,  nament(id)  bie  lebbaft 
gefärbten  Birten,  finb  im  allgemeinen  beroegltcbe  Tiere, 
roeldje  an  mannen  Tagen  Blumen,  faftfpenbenbe©tcU 
len  an  8aumftämmen  unb  in  SBälbern  aufgefpetdjer* 
te«  Klafterljola  auffudjen.  SRandje  büfler,  fdnoan 
ober  braun  gefärbte  Slrten  oerlaffen  bagegen  erft  bei 
ber  Dämmerung  ihre  ©djlupfroinfel.  lie  Saroen 

ftnb  langgeftredr,  mebergebrüdt,  nad)  oorn  oerbrei* 
tert,  n>etd)bäutig,  mit  unbeutlid)en  ober  fehlen  ben 

Äugen  unb  f et)r  Keinen,  breiglieberigen  güb,  lern  j  Äopf 
unb  Sürfenplatte  be*  8rotb,orag  ftnb  Börnig,  bie  fol« 

genben  ftinae  meift  mit  rauher  'matte  auf  ber  Mitte, 
bie  8eine  fehlen  ober  ftnb  du|erft  Kein;  fte  leben 

meift  in  angegangenem  §o(),  bie  Keinem  aud)  in 
©tengein  unb  2Durselftöden  frautartiger  ©eroäajfe, 
unb  lonnen  in  einjelnen  Säfict:  ben  ÄulturpfTanjen 
fd)äbli±  roerben.  Qu  ber  erften  feJruppe,  ben  plum« 
pern,  breitern,  me&r  furjbeinigen,  bidftbcnfeligen 
unb  breitfdnenigen  8^ioniben  (Prionidae  Lcach), 
gehört  ber  auf  Gidjen  unb  8ud;en  lebenbe,  8—4  cm 
lange,  oberfeitfi  pedjbraune,  bid)t  gerunjelte,  unter« 
feiU  gelb,  fUftig  behaarte  ©erber  (Prionus  coria- 
ritiB  L.),  mit  meb,r  al*  elfglieberigen,  roeniger  al* 
törperlangen,  gefa)uppten  ftüf)lem  unb  feitlid)  ge« 
borntem  §al$fd)ilb;  feine  Sarve  lebt  mehrere  Ouifire 

in  mulmigem $olj;  ju  ben  Cerambociben(Ceram- 

-  »Otllct. 

bycidae  Leach)  ber  fdjönfte  oon  allen,  ber  glänsenb 

fÄroarje  Stuefebod  (@id)enbod!äfer,  Ceramb\-x 
Heros  L.,  f.  Xafel  »SBalboerberber  I«),  faft  6  cra 

lang,  mit  mehr  al*  törperlangen,  oom  brüten  bii 
fünften  ©lieb  ftarf  folbtg  oerbidten  t  rib,lern,  feb,r 
grob,  Ijöcfertg  aerunjeltem,  oorn  unb  bitten  einge» 
|a)nürtem  Zboraj,  glanjenb  fd)n>arj,  unterfeit«,  an 
8einen  unb  $übjem  fein  feibenbaarig,  auf  ben  ftlii* 
gelbeden  peiAbraun,  mit  rotbrauner,  furjgejabnter 

©pt^e.  (rr  iit  überall  in  (Suropa  »n'iufta,  ferne  Saroe 
lebt  3—4  Qa^re  im  ßolj  alter  ßidjen  unb  frifet  in 
benfelben  fe^r  roeite  ©änge,  ber  Käfer  fommt  nur 
nad)  Sonnenuntergang  au&  bem  §olj  beroor  unb 

fd)roärmt  febr  furje  -Ln'  SBeibenboc!  (&lo* 
idiuöbocf,  Aromia  mosebata  L.),  2,c — 8  cm  lang, 
mit  febr  böeferigem  $a(«fd)ilb,  oerbreitet  einen  fcl)r 
intenftoen,  mofdju^artig  aromatifd)en  ©erutb;  fein« 

Saroe  lebt  in  äöeiben.  3U  Den  Samiarien  (La- 
miariae  Leach),  beren  Stirn  fenfredjt  abfällt,  unb 
beren  lafter  in  ein  jugefpi^teS  Cnbglieb  auslaufen, 

gehört  ber  rötlia)  afdjgraue,  1,7  cm  lange  3intmer* 
bod  (AstynomuB  aedilis  L.),  mit  8  cm  langen, 
bunfel  geringelten  ,yüliiern  unb  querem  $at$fd)ilb 
mit  ©eftenbornen  unb  oier  gelben  8un!ten,  roe(d)er 

fid^  im  ftrübjatir  an  frifdj  gefällten  Äiefernftämmcn 

^eigt  unb  b,äuftg  in  bie  Säufer  oerfrfjlcpptroirb.  ©eine 
Saroe  lebt  hinter  ber  ninbe  abgeftanbener  jtiefem. 

5>er  ̂ Jappelbod!  (Saperda  carchariaa  L.,  f.  Safel 
-Käfer«),  3  cm  lang,  mit  roaljigem,  querem  $al3« 
frbtlb  obne  8ude(  unb  ̂ Dornen,  graugelb,  filjig  be* 
baart,  legt  feine  ßier  in  Siinbenriffe  oon  Cappeln 
unb  SBeiben ;  feine  Saroe  inrdimüMt  baS  >>c.:,<  bid 
auf  ben  Kern,  unb  wirb  oft  feljr  fdjäblid).  Der  bebeu« 
tenb  Heinere,  grünlid)»  ober  gelblicf)grau,  ftl«g  bc« 
baarte,  auf  bem  $al$fd;ilb  mit  brei  gelben  &äng£< 
finien  gejeid^nete,  auf  ben  klügeln  gelb  gefledte,  an 

ben  güblern  bunfel  geringelte  ©fpenbotf  (3.  po- 
pnlnea  L.)  lebt  ali  Saroe  im  &ol§  ber  3itterpappel; 
bie  ©änge  ber  Saroen  merben  fdjroar j  unb  marfieren 

fid)  bureb  fnotige  ÄnfdpmeDungen,  bie  na*  bemSlud* 
fa)lüpfen  beS  Käfer«  ein  fdjroarje«  ̂ (ualoc^  jeigen. 

8odlrt,  Dorf  unb  8abeort  im  baor.  Kegterung«» 
bejirf  Unterfranfen,  in  anmutiger  unb  gefcfjütyter 
Sage,  an  ber  ftränttf<ben  ©aale,  7  km  nörblid)  von 
Äifftngen,  210  in  ü.  mit  374  ßinro.  8.  ift 
junäd)ft  befannt  burd)  feine  ©tab,lquelle  (erbig^fa* 
linifeber  (Sifenfäuerling),  bie  1720  entbedt,  1766  ae* 
fafet  unb  1787  mit  einem  Kurgebäube  oerfeljen  rourbe, 
aber  erft  unter  bem  König  Subroig  I.  oon  8agern  in 

befonbere  •Jluf  n  a  h  m  e  fam.  ©ie  fte  Ii  t  bem  8ormonter 
©tafyltoaffer  nahe  unb  enthält  im  SU  er  0,07es  ̂   fob- 
lenfaure«  @ifenonbut,  aua)  ableitenbe  unb  töfenbe 
Kob^lenfäurefalje  unb  db,(oribe  unb  1313  Kubifjcnti* 

meterKob,lenfäure  bei  einer  Temperatur  oon  10°  6. 
unb  leiftet,  oorjugöroeife  jum  Xrinfen,  aber  aud> 
uim  8aben  benu^t,  befonber«  bei  Blutarmut ,  8er* 
bauungdfd)toäd)e,  meinem  Alu!?,  Seberanfdjtoellung, 
8lennonböe,  $ofterie  unb  gefunfener  9leroenfraft 
oortrefflio^eDienfte.  Daneben  tjat  8.  nodi  eine  falte 

©(broef  elauelle  oon  15°  6.  mit  700  Kubif jentimc« 
ter  Koljlenjäure  unb  6,6  Auluf Zentimeter  ©d;toefe[* 

roafferftoff  m  1  Sit.,  metebe  fid)  befonber*  bei  Ijart» 
näcfigen  Katarrhen  auf  r iieuma t if cljer  unb  gid)tifd;er 
Bafi«  al«  mir! fam  enoeift.  HJlit  ber  Xrintfur  werben 
oft  ©d)(amm<  unb  ©olbäber,  \u  benen  bie  Ginri$« 
tungen  oorbanben  ftnb,  mit  Grfolg  angeroenbet. 

oielen  ftäHen  benu^t  man  8.  al«  9ladjf  ur  nadj  bem  ©c* 
braua)  bcrKifftngerSCaffer.  8gl.©djerpf,  ©tablbab 
8.  unb  feine ßeitmittel(2Bür3b.  1881);  SBerner,  Bab 

8.  (Kiffing.  1883). 
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Bötfltn,  Xrnorb,  SMer,  geb.  16.  DU.  1827  §u 
SBafel,  begann  feine  Stubien  auf  ber  2)üffelborfer 
2l!abemte,  roo  er  fid)  unter3-38-Scbirmer  aumSanb* 
f(^aftdmalerauebtlbete,fiubiertebannn)eiterin33rüf^ 
fei  nad)  ben  alten  Sfleiftern  unb  ging  1848  nad)$ari* 

unb  185' j  nach  Italien,  roo  er  namentlich  in  ber  Um- 
aegenb  oonftom  lanbfcbaftlicbe  Stubien  machte.  ®in 
Slufrrag,  ben  Speifefaal  einer  93iHa  mit  fünf  ©e* 
mälben  ju  fd)mütfen,  rief  ihn  nach  §annooer.  Seine 
piantaftifebe  3iicbtuna  offenbarte  ftcb,  febon  in  biefen 
irrftlinqebilbem,  ntepr  nod)  in  bem  großen  $an,  ben 
er  in3Rüncben  aufteilte,  wohin  er  1856  übergeftebelt 
roar.  öier  befreite  ihn  au*  tiefer  Notlage  bte  $ro< 
teftion  befl  ©rafen  Scbad,  welcher  auf  fein  roman« 
tifcb  oeranlagte*  Talent  aufmertfam  geworben  mar 
unb  eine  Seihe  nach  freier  Neigung  geschaffener  8il« 
ber  erwarb,  3n  ihnen  prägte  fidj  Bödlin*  Öeftreben, 
bie  Figuren  antifer  SRotbe  im  ©lana  einer  roman 
tischen  }3bantaftif  unb  bc*  rcidjften  mobemen  .U oio- 
rit*  neu  ju  beleben,  am  reinften  au*.  1858  rourbe 
«  al*  Sebrer  an  bie  Äunftfdmle  in  SJeimar  berufen, 
roo  er  unter  anbern  ben  SJanifcben  Sdjred  für  bie 
scbadidje  ©alerie,  bie  ̂ agb  ber  &iana  für  ba*  :»Jiu- 
»cum  in  Bafel  unb  ba«  Sd)Iofe  am  SReer  fdjuf ,  legte 
aber  fdjon  nad)  brei  fahren  feine  ̂ rofeffur  nieber, 
um  einen  längern  Aufenthalt  in  Italien  ju  nebmen. 
Son  1866  bt*  1871  bie»  er  ftd)  in  Bafel  auf,  wo  er 
ba*  Xreppenbau*  be*  SRufeum*  mit  mptbologifcben 
unb  ein  ̂ Jrioathau*  mit  biblifdjen  gre*!en  fcbmücfte 
unb  für  Scharf  ben  oon  gurien  oerfolgten  Färber, 
bie  ahte  be*  Traden  unb  ben  Ättt  be*  $obe* 
malte.  1871  ging  er  toieber  nad)  9Rüncbcn  unb  fdmf 

bier  in  ber  großen  6eefd)Iange  bte  erfte  jener  SRce* 
re*iboUe,  in  roelcben  er  mit  grote*fem  §umor  baö 
£eben  ber  motbifeben  3Reere*beroobner,  Xritonen, 
SRtren  unb  Seecentauren,  fd)ilberte.  1876  liefe  er  fid) 
in  ̂ loren j  nieber.  B.  ift  in  erfter  Sinie  2anbfd)aft«* 
nialer  unb  oerfügt  al*  fo!d)er  über  eine  große  bid)« 

tertfebe  Äraft,  meld)e  oon  einem  ptberifeben  Äo* 
lorit  getragen  roirb.  o"  ber  Beljanblung  ber  Figuren 

oerfä'brt  er  bagegen  mit  grofeer  9iad)Iäffigleit,  bie 
fogar  bei  religiöfen  ©emälben,  roie  ber  Äreujab-- 
nabme  auf  ©olgatba  (1876),  oerlefcenb  roirft.  Oft 
oerbirbt  er  buret)  bie  Staffage  feine  fd)bnften  poeti« 
leben  (rrftnbungen  ().  8.  bie  3nfel  ber  Seligen  in 
ber  Berliner 5cattonalgalerie),  unb  be*balb  ftnb  feine 

ooHfommenften  unb  ftimmungSreinften  Sdjöpfun* 
gen  biejenigen,  in  welchen,  rote  in  bem  gefeffelten 
Brometbeu*  (1882)  unb  ber  Xoteninfel  (1883),  ber 
lanbfd)aftlid)e  Zeit  überwiegt. 

BodolD  (Bodolt),  f.  3obann  oon  Seiben. 
Bod^b  art ,  f.  Tragopogon. 
Borf  ?brrp.rr  (Bojrberger),  §an*,  SRaler,  geboren 

um  1520  ju  Saljburg,  malte  Schlachten,  3agbftüde, 
biftorifebe  unb  aDegorifd)e  Silber  unb  roar  ooraug** 
weife  alz  ̂ De(oration€n  iler  bei  ber  ftu$fd)tnüc!ung 
oon  ̂ affaben  unb  ̂ nnenräumen  ber  Käufer  in9Rün< 
d>en,  SUigdburg,  ̂ iaffau,  Kegen*  bura,3ngolftabt  unb 
Salzburg  tbätig.  5Sonl542bt815ööfübrteerumfang« 

reid)"e  ffianbrnalereien  in  ber  Äefibena  ju  2anb«but au*.  3lud)  lieferte  er3<id)nungen  fürben$oljfd)nitt 

Soa*3bfutcl,  furje,  baud)ige,  ehoad  breitgebrüdte 
*Beinflafd)e,  auf  roeldje  bie  beften  ̂ franlenroeine  (be* 
fonberd  2eiften>  unb  Steinroein)  abgezogen  roerben; 

bann  (jd)on  feit  bem  17. 3abrb.)  8eaeid)nung  für  ber» 
lömmlicben  Scblenbrian  unb  fteif  beroa^rten  aUen 

.  h-jd] ;  Daher  Sodftbeutelei,  \>ai  pebantifd)e geft« 
halten  an  fold)en  Sitten  unb  ©erooljnf)eiten.  55aä 
iBort  in  le^terer  $ebeutung  roirb  oon  einigen  oom 
meberbeutfeben  S3oof3bübel  (öüd)erbeutel)  abge* 

leitet,  einem  beutelartigen  überjug,  in  roeld)em  roie 
bie  grauen  ü)r  ©efanghud),  fo  bte  SRatäberren  in 
£)ambura,  roenn  fte  in  ben  Jiat  gingen,  ihr  Staruten' 
bua)  bei  ftcb  führten,  auf  beffen  Seftimmungen,  roenn 

audj  nod)  fo  oeraltet,  f«  ftreng  bielten. 
©odSDorn-  f.  Lycium. 
»odfrife,  f.  »ergfeife. 

Botf3bornfamen  OBodSbornf  lee),  f.  Trigonella. 
©odemelbr.  f.  Chenopodium, 

Botf£i|ietrrftlif,  f.  Pimpinella. 
»otfstriBer,  Spottname  für  eine  falfd)e  Ärt,  ben 

Friller  auSjufübren.  Sie  beftebt  entroeber  barin,  ba§ 
bie  beiben  £öne  be*  Friller*  nidjt  in  gleid)er  @e« 
fd)roinbtg(eit  abroed)feln,  fonbem  binfen,  ober  bap 
ber  £>ilföton  |U  hod)  genommen  roirb. 

Sodum^olffß,  gloreni^einrid)  oon,  9Ritglieb 
bed  beutfd)en  9ieid)dtagd  unb  t>ti  vveufeifd)en  ̂ b< 
georbnetenbaufeft,  geb.  19.  gebr.  1802  ju  ooeft  ald 
Sprößling  einer  eoangelifd)en  SlbelSfamilie  in  5fi}eft» 
falen,  ftubierte  bie  31ed)te  unb  Staat«roiffenfd)aft  in 
.^eibelberg  unb  Serlin  unb  rourbe,  uad)bem  er  beim 

Stabtgencbt  in  Berlin  unb  alS  Siet'erenbar  in  IVün« fter  gearbeitet,  fianbrat  beS  Äreife«  Soeft,  in  roeldjer 
Stellung  er  eine  febr  rege  gemeinnützige  Xl:.ui;;fcit 
entroidette.  «I*  2Ritglieb  be*  Bereinigten  ßanbtag* 
oon  1847  unb  1848  foroie  alö  »Jitgltcb  ber  (Srften 

jtammer  1849—51  roar  er  ein  eifriger  Vertreter  übe» 
raier  po[itifd)erSnfd)auungen.  1852  rourbe  er  in  ba3 
Slbgeorbnetenbaud  geroäblt,  bem  er  feitbem  ununter« 
brod)en  angebort  bat.  %m  Oftober  1852  roarb  er  oon 
bem  SJKnifterium  9Ranteuffel:30eftpb,alen  jur  2)iA< 
pofition  gefteüt,  1859  aber  oon  bem  Shmfterium  ber 
» neuen  4lra«  alö  DberregierungSrat  inÄoblen  j  roieber 
in  Ibätigfeit  gefegt.  3m  Slbgeorbnetenbau«  tjatte  er 
injroifdjen  tro$  geringer  rebnerifdjer  Begabung  bura) 
bie  Unabhängigkeit  feiner  9Xeinunggäufeerungeu,  ge* 
naue  Sad)fenntni«  in  allen  gäcbern  ber  Serroaltung 
unb  unermüblid)e  SCrbettdfraft  bebeutenbe*  »nfeljen 
erlangt.  CSr  rourbe  1861  gum  jroeiten  iöijepräfiben« 

ten  geroäblt  unb  gehörte  ju  ben  Stiftern  einer  neuen 
Partei,  bie  ftd)  anfangs  nad)  feinem  9lamen  graftion 

fpäter  »linfe«  3e"trui"€  nannte  unb  eine  Wittel« 

fteHung  jroifcben  ber  ̂ ortfdjrittdpartei  unb  ben  ge« 
mäßigten  £iberalen  einnahm.  (DeSroegen  roarb  er 
1862  »im  ̂ ntereffe  be*  &ienfte$<  nad)  ©umbinnen 
oerfe^t.  3n  ber  Si^ung  oom  11.  SKai  1863  geriet 
S.  al*  «räfibent  be*  öaufe*  mit  bem  ÄricgSminifter 
o.  M  o  on,  ber  ftd)  eine  Unterbrechung  feiten*  be*  %v&> 

fibenten  nid)t  gefallen  laffen  rooQte,  in  heftigen  Äon« 
flitt  unb  fa)(oB  bie  Si^ung,  inbem  er  ftcb  mtt  feinem 
$ut  bebedte.  1865  nahm  er  feine  ©ntlaffung  unb 

30g  ftcb  auf  fein  ©ut  BöQinghaufen  bei  Soeft  ?urüd. 
Seit  1867  roar  er  aud)  ununterbrochen  SWitglieb  be* 
norbbeutfdjen,  nacbb«t  be*  beutfchenSteichatag*,  bem 

er  noa)  ifbt  angehört. 
eocquillon'SBtlhrm  (ct.  botftjonao,  ©uillaume 

Soui*,  Äomponift  unb  ©efanglehrer,  geb.  18.  Dea. 
1781  au  $ariS,  folgte  al*  ftnabe  feinem  Sater  in 

ben  Äricg  naa)  |imb,  erhielt  feine  *ü*bilbung 
oon  18'  >1  bi*  1803  im  ̂ arifer  jtonferoatorium,  roo 
er  bauptfäd)licb  ben  ©efang  unter  ©offec*  Leitung 

ftubierte,  rourbe  bann  Repetent  ber  IK'at bemntif  unb 
9Hufif lehrer  an  ber  Äriegöfchule  au  St.'Gpr  unb  liefe 
ftcb  1806  in  %atii  nieber.  2)ort  trat  er  mit  mebre> 

ren  jungen  ScbriftfteHera,  3.  8.  öe'ranger,  Sebrun unb  3ommarb,  in  Serbinbung  unb  machte  ftcb  burd) 

feine  populären  Jtompofitionen  au  ben  @ebid)ten  be* 
erftem  einen  9?amen.  1810  rourbe  er  al*  ©efang* 

lehrer  am  Soce'e  Napoleon  (bem  nachmaligen  (£ol* 
lege^enrilV)  angefteDt  unb  roibmete  ftd)  oon  nun  an 
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auSfajliefjlia)  ber  Pflege  beSSdmlgefangS.  Um  1815 
begann  et  bie  2ancafterfa)e  2Nctf)obe  in  mehrere  ©ri» 
oatfdwlen  eingufüljren,  unb  fein  erfolg  mar  ein  fo 

gWngenber,  bafj  er  1819  oon  bcn  ©ebörben  beauf» 
tragt  würbe,  bcn  9Jtufi!unterria)t  in  aßen  elementar* 
l dmlen  ber  Stabt  gu  organifieren.  1839  mürbe  iijm 
fettenS  ber  Regierung  bie  Sluffiajt  über  ben  gefamten 

<3a)ulgefan  gSun terria)t übertragen.  6r ftarb  in  ß fyaiU 
lot  bei  ©anS  26.  Mpril  1842.  Unter  feinen  hinter» 

Iaffenen  ©Jerfen  finb  Äompofittonen  für  ©efang  fo- 
wie  mehrere  inftruftioe  fflerfe  ju  bemerfen,  nament- 

lich fein  »Manuel  musical;  m^thode  graduee  pour 
le  chant  el6mentaire,  etc.«  (©ar.  1846  u.  öfter). 

söotefai)  (\px.  böttf4ioi),  Stephan,  geb.  1557,  war 
§aupt  ber  fiebenbürgifd)en  3nfurre!tion  pon  1604 
bid  1606.  Site  1604  ber  Äaifer  Rubolf  II.  auf  Setrieb 

ber  3efuiten  ben  ©roteftantiSmuS  in  Ungarn  gu  un» 
terbrüden  begann  unb  bie  Äira)en  fajüe&en  lieft, 
braa)  ein  Slufftanb  au«,  ben  8.  im  einoeritänbniS  mit 
ben  ungarifa)en  SRalfontenten  unb  ber  ©forte  gur 

Sa)ilberbebung  Siebenbürgens  unb  fytfurgierung 
OftungarnS  mit  erfolg  beiluden  fonnte.  ist  fanb 
überall  beim  ©ol!  unb  ben  ©rofjen  fräfttge  Unter« 
ftüfcung,  trieb  bie  faiferlidjen  Xruppen  trofc  einer 
bura)  (General  ©afta  erlittenen  Sdjlappe  jurüd 
unb  würbe  auf  bem  Sanbtag  gu  Sgereba  (22.  gebr. 

16'»5)  pon  ben  SKagoaren  unb  Sgeflern  sunt  ftür* 
ften  Siebenbürgend,  auf  bem  guSgerencS  (20.9tpril) 
r>on  ber  ungarifdjen  ©ewegungSpartei  jum  dürften 
Ungarn?  ausgerufen  unb  pon  ber  Pforte  mit  ber 

Überfenbung  ber  3"fignien  ber  gürftenwürbe  ge» 
efjrt.  Raa)  langern  Unterbanblungen  mit  ergber« 
gog  SJiattfnaS  fdjlofc  ö.  mit  bem  Äaifer  28. 3an.  1606 

ben  SBiener  ̂ rieben,  wobura)  ben  ungarifa)en  ©ro» 
teftanten  bie  Religionsfreiheit  gugefia)ert,  aua)  fom 
füge  ©efa)werben  cbgefteöt  mürben,  ö.  blieb  tfürft 
pon  Siebenbürgen  unb  einem  leil  oon  Ungarn, 
ftarb  aber  fa)on  29.  $>eg.  1606. 

©obbro,  Warne  mehrerer  Stranbfeen  unb  SWeer» 
bufen  ber  Oftfee:  ber  RttgenfAe  ©.,  }roifa)en  ber 
3nfel  Rügen  unb  bem  preufjifd)en  geftlanb  (ÄreiS 

reifSwalb),  füblicr)  aua)  ©reifSroalber  93.  ge« 
nannt,  440  qkm  (8  CM.)  grofc,  an  oielen  Stellen 

djebod)  nur  4  m  tief,  nimmt  ben  Rodgraben  auf;  ber 
3aSmunber  ».,  im  norböftlta)en  2eil  oon  Rügen, 

eben  ben  §albinfcln  SBittoro  unb  3<»Smunb  unb 
Innern  berSnfel,  gegenllOqkm(2DSDt.)  grofe; 

ber  Äubijer  ©.,  gwifa)en  Rügen,  ber  3nfel  Um» 

manj  unb  bem  fteftlanb  (ÄretS  granjburg)-  ber 
Saaler,  ©obftebter  unb  Sortier  ©.f  im  KreiS 
ftrangburg,  alle  brei  untereinanber  fotoie  mit  bem 

©rabow  gufammenbängenb,  mit  biefem  bie  §alb» 
infel  fcarS  unb  bie  3nfel  ämgft  oom  übrigen  leil 
beS  ÄreifeS  trennenb;  ber  Äamminer  ©.,  gwifeben 
bem  ÄreiS  Kamm  in  unb  ber  $niel  ©3olIin,  4  km 

lang,  wirb  oon  ber  Dteoenoro  gebilbet  unb  hängt 
nörblia)  mit  bem  ftrifcower  See  gufammen.  S3gl. 
Äarte  »Bommern«. 

©obe,  1)  linfer  Rebenflufj  ber  Saale,  entfielt  bei 
JtdntgSriof  aus  ber  Aalten  unb  SBarmen  bie 

am  Örotfcngebirge,  jene  oberhalb  be*  preuftifdicn 

<DorfS  Stbierfe,  biefe  oberhalb  beS  braunfdjtoeigi* 
fdjen  ffCescni  Sraunlage,  entfpringen.  Sie  flie&t 
bei  Rübelanb  unb  Xrefeburg  oorbei,  oiele  Kütten« 
werfe,  SWübJen  jc.  treibenb,  oerläftt  im  großartig« 

ften  Xf»oI  an>ifa)en  Rofetrappe  unb  ̂ ejentanjpla^ 
(oberhalb  J halc ;  ben  $>arj  unb  münbet  naa)  einem 
Saufe  oon  160  km  in  bie  Saale  bei  Rienburg  in 

Mnbalt.  3bre  n)ia)tigften  ̂ uflüffe  fmb  bie  ̂ arj» 
flüffe  $oljemme  unb  Seile.  —  2)  gluj»  in  ber  preuft. 

-  SBobe. 

^irooin*  Sadjfen,  ReglerungSbejirf  ©rfurt,  ent« 
fpringt  im  AreiS  Worbis  oberhalb  ©ro^bobungen, 
aolvt  an  Sleic^erobe  im  AreiS  Rorbb,aufen  oorbei 
unb  oereinigt  fta)  balb  barauf  mit  ber  Kipper. 

8olt,  1)  3ob,ann  ̂ oadjim  (5b,riftopf),  befann« 
ter  Überfc^er,  geb.  16.  ̂ an.  1730  }U  Braunfdjtoeig, 
Sobn  eines  armen  XagelöbnerS  auS  Sa)öppenfiebt, 

fam  als  Sa)äferjunge  gu  feinem  Örofeuater  in  8a> 
rum,  (ernte  bann  fett  1745  als  SRuftfuS  in  öraun« 
ffljtocig  unb  würbe  1750  §oboift  in  einem  Regt* 
ment  bafelbft.  Sin  Stubent  in  ̂elmftebt,  wo  er 
fta)  in  ber  SRufi!  weiter  auSbilbete,  gab  ib,m  fran> 
jöfifeben  Unterriajt;  aua)  Crnglifa)  lernte  er  bort. 
3m  3.  1752  trat  er  als  $oboift  gu  (Seile  in  ban« 
nöoerfa)e  2)ienfte,  lomponierte  b,ier  mehrere  Aon» 
gerte  unb  Soloftüde  für  baS  ̂ ogott  unb  gab  £ieber< 
lompofitionen  b,erauS;  aua)  begann  er  liier  gu 
fcbnftfteUern.  Rad)  bem  lob  feiner  grau  ging  er 

1757  naa)  Hamburg,  wo  er  als  Spraa)<  unb  ©Jufir« 
leerer  wirfte,  gugleid^  Überfe^ungen  auS  bem  gran* 
göiifa)en  unb  @nglifa)en  lieferte,  für  baS  Aoa)fa)e 
Zbeater  arbeitete  unb  1762—63  bie  Rebaftion  beS 
»§antburgifa)en  Äorrefponbenten*  leitete.  2)urd) 
eine  gweite  ̂ eirat  mit  einer  reia)en  Sa)ü(erin  (Si< 
monette  Xant)  !am  er  in  ben  93efife  eines  bebeuten* 
ben  SBermögenS.  811S  biefelbe  naa)  wenigen  Sauren 
ebenfalls  ftarb,  ocrel)elia)te  er  fia)  gum  Drittenmal 
mit  ber  SBitwe  beS  8ua)b,änblerS  üolm,  errichtete 
eine  8ua)bruderei  unb  perbanb  fta)  mit  Scffing  gu 

einer  >S9ua)banblung  ber  Öeteljrten  .  Qx  oerlegte 
eigne  unb  frembe  3Ber!e  (fief)itigS  »Dramaturgie«, 
@oetb,eS  >©ö$'<  AlopftoaS  »Oben«),  far)  aber,  ba 
er  baS  faufmännif a)e  @efa)äft  fo  wenig  wie  Seffing 
oerftanb,  baS  Unternehmen  balb  fc)ettern  unb  fein 

Vermögen  gugefe^t.  8.  folgte  nun  1778  ber  Gräfin 
oon  ©ernftorff,  ber  Söitwe  beS  berühmten  bönifo)en 
2KinifterS,  als  beren  ®efct)äftöfür)rer  naa)  SBeimar, 

I  wo  er  alS  §ofrat  13.  %<i\.  1793  ftarb.  Unter  SobeS 
Überfefaungen,  bura)  wela)e  er  einen  nic)t  geringen 
einfluf}  auf  bie  beutfa)c  Sitteratur  übte,  fmb  SterneS 
»9)orifS  empfinbfame  Reife«  ($amb.  1768,  6.  SlufL 
1804),  »2riftramSb/anboSfieben<(baf.l774,9Sbe.), 
®olbfmiti)S  >2)orfprebiger  oon  wafefielb«  (Seip>. 
1776  u.  öfter)  unb  gielbingS  »Zorn  3oneS«  (baf. 
1786—88,  6  SJbc.)  als  bie  beften  b^eroorgubeben. 

Hua)  oon  3RontaigneS  »©ebanlen  unb  Meinungen« 
(»erl.  1793-97,  7  öbe.)  gab  er  eine  treffliche  über« 
fehung.  Sgl.  ©öttiger,  ÖobcS  litterarifa)cS  2,0cn 
(öerl.  1796). 

2)  3ob,ann  eiert,  Slftronom,  geb.  19. 3an.  1747 
gu  Hamburg,  wibmete  fia)  früb,  matb,emattfa)en  unb 
aftronomifa)en  Stubien  unb  oeröffentlidite  juerft 
>©erea)nung  unb  Entwurf  ber  SonnenfinftcrniS 
oom  5.  «ug.  1766«  (©erl.  1766),  bann  gab  er  feine 
»Slnlcitung  gur  AenntniS  beS  geftirnten  Rimmels« 
(11.  SlufL,  bvsg.  oon  ©remüer,  baf.  1858)  unb  bie 
3RonatSfa)nft  »Anleitung  gur  ÄcnntniS  ber  Sage 
unb  ber  Bewegung  beS  SHonbcö  unb  ber  übrigen 

Planeten«  (1770—77)  b,erauS.  3m  3. 1772  würbe 
9.  Slftronom  ber  SUabemie  ber  3Bif|eufa)aften  gu 
©erlin,  1786  aber  2)ire!tor  ber  Sternwarte  bafelbft, 
wo  er  aua)  23.  Roo.  1826  ftarb.  <£t  fa)rieb  noa): 
»Erläuterung  ber  Sternfunbe«  (»erl.  1778, 2  ©be.; 
8.  Slufl.  1808);  .SJlftronomifdje  3ab,rbüa)er  ober 
©Phemeriben«  (baf.  1776—1829, 64  ©be.),  bie  naa)« 
ber  unter  bem  Xitel :  »©erliner  aftronomifebeö 

3abrbud)  •  fortgefe^t  würben;  >Rcpr6seutatiou  des 
astres  <  (Stralf.  1782  u.  ©erl.  1805),  wela)e  auf  34 
©lättem  alle  über  bem  $origont  oon  ©crlin  mit 

freiem  Sluge  fid)tbaren  unb  bie  witbtigern  teleflo» 
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m(d)en  Sterne  enteilt;  »Uranographia,  siveastro- 
rum  descriptio«  (baf.  1802,  2.  Slufl.  1819),  worin 
17,240  Sterne,  b.$.  12,000  met)r,  al«  früher  berannt 
waren,  oerjeiefmet  flnb;  »©ntmurf  ber  aftronomi» 

Ma  2BijTenfa)aften«  (baf.  1794,  2.  Hufl.  1825); 
allgemeine  ©etradjtungen  über  ba«  äßcltgebäube« 

Oaf.  1808,  8.  Hufl.  1834). 
3)  8eopolb,  Historienmaler,  geb.  11.  SRärj  1831 

p  Offenbad),  nmrbe  anfangs  burd)  feinen  Sater, 
fpater  int  Stäbelfäen  3nftitut  ju  granffurt  unter 
ber  Seitung  oon  Qafob  ©etfer  unb  oon  1850  an  be« 
fonber«  burd)  Steinle  au«gebtlbet.  »n  ben  letj» 
tern  fcbloffen  fta)  feine  grftltngSarbetien,  ein  »Üb 
au«  bem  Sud)  SRutlj  (1856),  eine  §etmfua)ung 
TJarifi  für  eine  2)orffird)e  in  ©aben  unb  etnige 
Silber  nadj  ©r entan o«  er )ä biu ng en,  an.  Sann  be* 
reifte  er  Magern  unb  Xtrol,  mar  mehrere  §af)xe  bei 
3 teinlt 3  irreSfen  im  flölner  Mufeum  tbättg,  führte 

:- öif  3eia):tunaen  ju  SdjiHer«  »©locfe«  au«  unb 
bereifte  ju  roieberbolten  Linien  bie  ©djroeij,  um 

3Uuftrationen  ju  Sdjeffel«  »©ffet)arb«t  ju  »eignen. 
Unter  feinen  Silbern  au«  ben  legten  gagren,  bie 

ben  Cinflufj  ©diminb«  geigen,  nennen  mir:  bie  SU« 
penbraut  (beim  ©rafen  oon  Sdjacf  in  SKündjen),  bie 
äquarefle:  SUpenrofe  unb  ©belweift,  ben  ©rafen 

oon  $ab«burg,  ba«  für  bie  6a)a<tfd)e  ©alerie  ge< 
malte  Iriptnibon  au«  ber  Sage  oon  ber  ©eburt 
Äarl«  b.©r.  tn  ber  flarl«mül)le  unb  benStquareHen» 

eijflu«  ju  ftouque*«  »Unbine«. 
4)  Sßilljelm,  Äunfrfcöriftfteller,  geb.  10.  Se». 

1815  ju  Äaloörbe  im  $erjogtum  ©raunfdjweig,  ftu< 
Werte  feit  1864  bie  SRedjte  unb  arbeitete  jroci  yaf)re 
lang  al«  Slubitor  im  braunfd)weigifdjen  Staats« 
bienft,  gab  aber  bie  jurifrifEbe  Saufbaljn  auf,  um 
1869  -71  in  93errin  unb  SBien  Hrcbäologic  unb 
Äunftgefcbtdjte  juftubieren  unb  b aneben  feine Äetmt' 
niffe  auf  Seifen  »u  erweitern.  Sie  erfte  ftrudjt  fei* 
ner  ©alerieftubien  war  1870  feine  Softorbiffer« 
tation  »ftran«  $al«  unb  feine  ©djule«.  1872  würbe 
er  aß  SUfiftent  an  ben  fonialidjen  Mufeen  in  ©er» 
lin,  al«  ©tenoertretet  be*  Sireftor*  ber  ©emälbe» 
galerie  unb  al«  Seiter  ber  Abteilung  für  cöriftlidje 
tJlafttf  angefteüt.  ©8  gelang  i$m,  bie  (entere  bura) 
eine  Reilje  gtücf lieber  »nfäufe  in  Italien  ui  einer 
Sammlung  erften  SRange«  ju  ergeben.  1880  würbe 
er  in  biefer  Stellung  junt  Sireftor  ernannt,  ©r  Ijat 
fid)  um  bie  ©rforfdjung  ber  ©efdjicbte  ber  italieni* 
fäen  Vlaftif  be«  Mittelalter«  unb  ber  ftenaiffance 
fowieber  meberlänbifdjen  Malerei  burd)  feine  fdmei' 
bige  Äritif ,  fein  feine«  Stilgefübl  unb  burd)  fixere 
Be^errfdjung  be«  Matertal«  grofje  ©erbienfte  er» 
raorben.  Sie  üHcfultatc  feiner  gorfdjungen  auf  le$« 
term  ©ebiet  fafete  er  jufa  muten  in  ben  »Stubien  )ur 
&f$td)te  ber  b^oHänbifdjen  Malerei«  (©raunfdjro. 
18?3).  ©r  bearbeitete  bie  4.  unb  5.  Sluflage  oon 
BurttljarbtS  »Cicerone«  unb  gab  femer  Ijerau«:  »So« 
nateQo  in  ̂ abua«  (?ar.  1883);  »gtalienifdje  ̂ or» 
trät^ulpturen  be«  15.  ̂ aWlitlbetH  im  »erliner 
Shi'eum«  (»erf.  1888);  »35ie  MuSfteüung  oon  ©e» 
mälben  älterer  SWeifter  im  «3erliner  ̂ rioatberit}« 
(baf  lb83,  mit  Eofmte)  unb  »Stbriaen  SBrouwer« 
(Sien  1884). 

.  Bodepa  (fpatu),  ÄeHer,  2BeinfeHer,  aöeinfajenfe; 
at  Seehafen  ein  SBarenmagajtn;  auf  Skiffen  ber 
Jeil  unter  bem  Serbeo! . 

Botel  (irr.  -Mi),  3ean,  franj.  Xrouoere  be«  13. 
3«W  »  Sna«  gebürtig,  begleitete  ben  tyil.  Sub« 
m  auf  feinem  flreuj3ug  nacb  Jtgvpten.  Jlad)  feiner 
öeimfe^r  oom  SluÄfofe  Befallen,  joq  er  fta)  oon  ben 
otiniger.  jurüd  unb  ftarb  in  ber  Sibgefdjiebenfjeit. 

SRan  lir.t  oon  ihm  ein  S(bf<bieb«gebidjt  an  bie  Stabt 
Strra«  (»Li  cougies«,  uilebt  qr«g.  oon  Slepnaub, 
Sar.  1880),  ein  feljr  lebenbtfle«  SDürafelfpiel:  »La 
Jeus  de  St. -Nicolas«  (l)r*q.  oou  Utir^el  u.  9)h)nmer> 
qud  im  »The&tre  fraucais  du  mojen-ftge«,  baf. 
1839),  unb  mehrere  ̂ Jaftoretten  (ljr«g.  oon  ©artfet), 
Seipa.  1879).  Son  einigen  wirb  i|m  aud)  ba«  eptfebe 
©ebid)t  «Guiteclin  deSassaigne«  (IjrSa.oon  SRidjel, 
$ar.  1839)  ntgef  ̂ rieben,  ba«  benflampf  Äarl«  b.©r. 
geaen  ben  Saa)fenlönig  SBittefinb  bebanbclt. 

©öbeli,  f.  3nterla!en. 
IBobeIfd)wingb,»iBcImcbe,  1)  ©rnfl  oon,  preufe. 

Staatsmann,  aeb.  26.  92oo.  1794  ju  ©elmebe  bei 
$amm  in  ber  ©raffa)aft  Tlaxl,  ftubierte  ju  93er(in 
unb©öttmgen  bie  Siebte  unb  Äameralwiffenfcfjaften, 

macfjte  bie  ̂reib,eit«!nege  mit,  erwarb  fid)  bet  £eip< 
ng  ba«  ©iferne  flreu)  erfter  fllaffe  unb  warb  bei 
^reiburg  an  ber  tlnftrut  21.  Oft.  1818  febwer  oer» 
wunbet.  92aa)bem  er  gu  93er(in  feine  Stubien  oon» 
enbet,  trat  er  1817  in  ben  StaatSbienft,  warb  18:2 
Sanbrat  be«  «reife«  Jedlenburg  in  SBeftfalen,  1831 
$räfibent  ber  Regierung  juXrier,  im  Sooember  1884 
Oberpräftbent  ber  Stibeinprooin),  in  welker  Stellung 
er  unter  ben  fiwierigften  Serfeältniffen,  namentlidj 
aua)  wäbtenb  ber  fira^lidien  SBirren,  fid)  al«  HRann 
be«  Soße«  unb  a(S  Vertreter  ber  Regierung  gleia^ 

tüa)tig  jeigte.  1842  übernahm  er  ba«  ̂ inan3mini» 
fterium  unb  1845  ba«  3Winifterium  be«  Sttnern. 

1847  blatte  er  ben  bereinigten  Sanbtag  al«  Kegie« 
rung«fommiffar  ju  leiten,  oerlor  aber  hierbei,  wenn 
aud)  ofjne  feine  Sa)u(b,  fe$r  an  Popularität.  83.  war 

ein  ausgezeichneter  SerwaltungSbeamter,  aber  bureb' 
au«  !ein  Staatsmann.  «Kit  berMeoolurion  oon  1848 
batte  er  feine  Snmpatbjen,  nab^m  19.  SKärj  feine 

©ntlaffung  unb  würbe  in  bie  preuftifdje  ßweite  flam« 
mer,  juerfi  im  Januar  1849  unb  wieberum  naa)  bem 
oftropierten  SBablgefet;  oon  1849,  fpäter  aua)  in« 
©rfurter  33oIf«b,au«  gewägt,  ©r  unterftütjte  gerbte 
UnionSpoUtif  be«  preu^ifa)en  Sliinifterium«;  aua) 
würbe  er  im  September  1849  jum  SBorfi^cnben  be« 

S3erwaltung«rat«  ber  Union  ernannt,  yn  ber  flam« 
merfitjung  oon  1850  bi*  1851  war  er  ftü&rer  ber 
3entrum«partei,  wela)e  bie  $olitif  ber  Regierung 

»mar  mißbilligte,  ihr  aber  boa)  bie  Mittel  jur  AiH-t= 
fe^ung  berfelben  gewäbjrte.  1852  jum  SRegieruna«» 
präfibenten  in  »rn«bera  ernannt,  ftarb  er  18.  9Wai 
1854  auf  einer  2)ienftretfe  in  HKebebaa). 

2)  flarl  oon,  preuft.  Minifter,  ©ruber  be«  oori» 

gen,  geb.  10.  ?ey  1800  \u  ©elmebe  bei  ̂ amm,  ftu> 
bierte  bie  3?ea)te,  war  1837—45  Sanbrat  in  ̂ amrn, 
bann  Dberregierung«rat  in  SJhnben,  Sieaierung«» 
oijepräfibent  in  SDiiinfter,  9iegierung«präfibcnt  in 
Strn«berg,  feit  1849  ftreng  fonferoatioe«  Mitalieb 

be«9tbgeorbnetenljaufe«  fowie  1851—58  unter  Man» 
teuffei  unb  1862-66  unter  SiSmarcI  g-inanjmim» 
fter.  Sa  er  1866  bie  Verantwortung  für  bie  83e» 

fa)affung  ber  ©elbmittel  für  ben  Arieg  nia)t  über» 
nebmen  wollte,  erljtelt  er  feine  ©ntlaffung.  Qt  ftarb 
12  Mai  1873 

~»oben  (Soliun).  ba«  jüngfte  ©lieb  ber  feften  ©rb« rinbe,  bie  fiu&erfte  Sä)id)t  berfelben,  ein  erbiger 

Übergug  über  bem  feften  ©eftein  (©runb  unb  ©o> 
ben).  Oft  nur  wenige  Zentimeter  tief  auf  bemunter» 
liegenben  ̂ el«  haftenb,  oft  Rimberte  oon  Metern 
tjoctj  al«  3heberfcblag  au«  SDafferfluten  ber  ©orjeit 
unb  ©egenwart  abgelagert  ODeltabilbungen),  beftetjt 
er  immer  au«  bem  2;rümmerfa)utt  ber  Öebirge,  oer« 
mengt  mit  ben  SReften  untergegangener  tierifa)er 
unb  pfjanjlictjer  ©ebilbe.  fleht  ©eftein  oermag  auf 
bie  Sauer  ber  Verwitterung  )u  wiberfteQen;  mea)a< 
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10G 33üben  (§auptbeftaubteire). 

nifd^c  unb  cbemtfcbe  Äräfte  ftnb  unabläfftg  thatig, 

iu  jertrümmern,ju  löfen,  ju  trennen  unb  baS  SBor« 
banbencin  anbreSöerbinbungenüber8ufübren,neueS 
öobenmaterial  ju  bilben.  Unter  bem  Sinflufj  ber 
Sonnenftrablen  roerben  bie  einjelnen  SBeftanbteile 
t>e8  ©efteinS  in  ungleichem  ©rab  auSgebeljnt;  jahU 

lofe  Siiffe  unb  Sprünge  entftehen,  in  welchen  ftcb 
Der  wäfferigeftieberfcbiaa,  anfammcln  fann;  bie  auS« 
belmenbe  ©emalt  beS  fnerenben  SBafferS  erweitert 

bie  Äifcen.  ;-;;.utc  2Roofe  unb  gleiten  tjaftcn  an 
jcbem  noc^  fo  geringen  SQorfprung,  tn  ber  fleinften 
Spalte;  fte  bitben  bie  SQorläufer  für  höher  organi« 
fierte  ̂ Bflanjen,  an  beren  aBurjeln  äBaffer  unb  Suft 
in  bie  SpaltungStäume  geleitet  roerben,  mfibrenb 
tiefe  fclbft  einbringenb  erweitern  helfen  unb  burch 

2lu3fd)eibung  oon  Äotjtenfäure  jerfeftenb  unb  um« 
roanbelnb  wirfen.  SRegengüffe  unb  Stürme,  im  öoa> 

gebirge  bie  Sawinen,  am  SReereSftranb  bie  Sturm» 
fluten,  Sultane  unb  ©rbbeben  ftnb  bie  ftdjtbarer 
wirfenben3erftdtungSmittel  ber  Statut;  grober  unb 
fleinerXrümmerfdjutt  fennjeic^net  ibrSßalten,  mel« 
djcS,  fo  roie  bieSBerfjeuge  beS  SanbmanneS,  ben  a)t> 
mifd)en  Gräften  oorarbeiten  unb  biefen  bie  (Stnmtr* 
fung  burd)  Vergrößerung  berSBerübrungSfIäd)en  er« 
leichtern  mufj.  Sauerftoff,  Äot)lenfäure,  Stmmoniaf 
unb  bie  Salpeterfäure  ber  SHtmofpt)Äre  twllcnben 
benSBermittcrungSprosefi,  fte  oetbtnben  fta)  mit  ein« 

3e(nen  SBeftanbtetlen  beS  ©efteinS  ju  tödlichen  Sau- 
den unb  qinterlaffen  ein  lofeS  $aufwerf  pulocrig» 

erbiger  Subftanj,  loeld^ed  entroeber  auf  ber  ur* 
fprüng(iä)eu  SBilbungSftätte  liegen  bleibt  (primtti« 
»er,  angeftammterSB.,  ©runbfd)utt),  ober  burch 
baS  Söffet  anberwartS  abgelagert  roirb  (ange» 
fcbwemmter,  fefunbärer  SB.,  ftlutfdjutt). 

Sfudj  im  3ertrümmerten  ©eftein,  bem  rot)en  ober 
SBerrottterungSboben,  ftebeln  fttf)  anfangs  nur 
folc^e  Sßflamen  an,  roela)e  mit  nur  wenigen  ©ur= 
ieln  im  SB.  haften  unb  it)re  Stobrung  ootjugSrocife 
ber  SÜmofptjäre  unb  bem  Söaffer  entnehmen  (Sil» 
gen,  SJtoofe,  gledjten  tc).  SÄbfterbenb  bilben  fte  bie 
erften  Sßflanjenrefte,  welche  bem  SB.  bie  ftätjigfeit 
geben,  ̂ d^er  organtfierte  ̂ flanaen  §u  tragen;  aud) 
biefe  fterben  roieber  ab,  unb  fo  bilbet  fia)  im  jafir= 
bunbertelangen  SBedjfel  sroifdjen  Seben  unb  Sterben 
bie  fruchtbare  SBalberbe  alS  ber  Präger  ber  grofj* 
artigen  Urwalboegetation,  in  ber  Xb,alf  öt)le  bteSief  e, 
im  Sumpfboben  ber  SBrucb,  SRoor  ober  £orf ,  wät)» 
renb  überall  ba,  roo  bie  STrüntmergebilbe  nur  Sanb, 

JtieS  ober  groben  Schutt  enthalten,  bie  %lova  ju* 
rücfbleibt  ober  böd)ftenS  bis  jur  Sjeibe  ftd)  erheben 
fann.  3<»bllofe  Siere  leben  uom  ©rtrag  beS  SBobenS 
ober  burdjmüblen  benfelben;  ihre  GrJEremente  unb 
ihre  Äabaoer  ooDenben  ben  SBtfbungSprosefe,  in 
ihren  3«rfe&ungSprobuften  ben  Sßflanjen  9cab,rung 
bietenb  unb  bie  Umroanblung  beS  SBobenmaterialS 

in  'Cflanjennabrung  befdjleunia,enb.  25ie8  geflieht 
auch  burd)  mifroffopifche  OrgantSmen  einfachster  ärt, 
ir-elche  fermentartig  roirfen  unb  3.  ©.  bie  SBilbung  oon 
Salpeterfäurefaljen  im  S.  oeranlaffen.  Dtt  SJlenfch 
enblich  fucht  ben  trgenbroo  oorgefunbenen  ©.  (9latur« 
boben)  <u  oerbeffem,  für  feine  -Jn^ccf e  nubbarer  ju 
machen  unb  burch  ̂ Bearbeitung,  Düngung  unb  ge< 
eignete  9lrt  beS  SHnbaue«  mit  $flan3en  (Jruchtroech« 
fei)  feine  Iragfraft jju  erhalten  unb  $u  fteigem,  ihn 
;u  Äulturboben,  Sftfererbe  umsugeftalten.  ©oben« 
f  u  nb  e  ift  bie  Sefjre  oon  ber  SBef  ctjaff  enbeit  ber  dufeer» 
ften  ©rboberfläche,  im  engern  Sinn  bie  Seljre  oon 

ber  ©rforfchung  ber93e3iehungen  biefeS  (Srba6jd)nit* 
teö  jut  Vegetation  unter  bem  Sinflufi  ber  fitmatt* 

iefien  (Sinroirfungen.  ̂ roeef  berfelben  ift  im  allge- 

meinen bie  Bereicherung  unfret  roiffenfchaftlichen 
ßrfcnntniS,  im  befonbern  beren  SBerraertung  im 
2)icnfte  be*  SBalbbauc«,  ber  fianbroirtfehaft  unb  bet 
Öärtnerei. 

e«Bptbcftanbtti(e  brS  «oben». 

3n  jebem  ©.  ftnb  atS  fiauptbeftanb teile  folgenbe 
ju  unterfebeiben:  1)  Suft  erfüllt  aQe  Hohlräume 
unb  ftctlt  ba8  belebenbe  MgenS  bar,  ohne  roeldjeÄ 
roeber  ein  ©flanjenroachStum  notfi  ein  fortfa)rei» 
tenber  SSerroitterungS»  unb  9erroefung$pro3efj  ge< 
bacht  roerben  fann;  Die  Schiebt,  bis  ju  welcher  ber 
©influfj  ber  Suft  in  roirffamer  fBeife  gehen  fann, 
beifit  Ärume  im  ©egenfa^  (um  barunterliegenbcn 
Untergrunb.  T10  Suft  im  9.  ift  reicher  an  Pohlen« 
fäure  alS  bie  über  bem  58.,  nao>  frtfcfjcr  2)üngung 
unb  in  ©cgenioart  oon  utclen  ̂ Jflanjenreften  bi* 

36mal  reicher;  fte  ift  in  ihrer  löfenben  unb  umroan« 
belnben  Äraft  bemnach  aua)  ftärfer. 

2)  Baffer  ftnbet  fiefi  im  8.  fliefienb  ober  fte* 
henb,  fapillarifcf)  unb  hngtoffopifch.  @rftereft 

ift  nur  im  naffen  ©.  ber  ̂ -all  unb  jroar  bann,  roenn 
im  Untergrunb  foldje  Schichten  ftnb,  roelche  ben  SHb» 
flufj  beS  SEBafferS  cerhinbern,  unb  roenn  oon  h'hfr 
liegenben  SdjichtenSÜaffer  nieberffiefit  unb  im  locf ern 
SB.  3U  Zaat  treten  fann.  9Ran  unterfa)eibet  Schicht» 

roaffer,  uuellroaffer,  ©runbroaffer.  Sein  3?or» 
banbenfein  beutet  immer  auf  unburchlaffenben  SB.; 

feine  (Entfernung  roirb  ermöglicht  burch  Surchbre» 
cfjung  biefer  Schtchten  (SÄcferfontaneHe,  f.  b.),  bura) 
Slbfuhrfaniile  (Drainage  ober  offene  (Stäben)  ober 

burch  SSbleitung  beS  oon  oberhalb  fommenben  3BaU- 
ferS.  Hai  f  apillarif die  Gaffer  ift  baSjenige,  roel» 
djeS  bie  feinen  3n>ifd)enräume  beS  JBobenS  oermöge 
ber  fogen.  äaarröhrchenfraft  jurücfhalten,  ohne  eS 
tropfbarflüfftg  abfliegen  ju  laffen.  GS  bilbet  ftd) 
aus  atmofpharifchen  9iteberfchI8gen  ober  burd)  flom 
benfation  oon  Sßafferbampf  bei  iemperaturbifferen' 

3en.  2)ie  ̂ ahtc^feit  beS  SBobenS,  auS  bem  ©runb- 
roaffer  fapttlanfch  bie  ̂ euchtigfeit  anu^teben  unb 
nach  aufwärts  ju  führen,  ift  abhängig  Don  beffen 
3ufammenfe^ung.  SDtc  bisherigen  Unterfuchungen 
ergaben  3.  SB.  für  thonigen  Sehmboben  0,637  m,  für 
Stteufanb  0,209  m,  für  Zho«6ooeTi  0,47  ra,  für  SCorf 
0^  m  fogen.  GrbebungSsone,  b.  h-  bie  $öhe,  bis 

ju  welcher  baS  SEBaffer  fapiUarifd)  über  einen  SBaffer^ 

fpieael  su  fteic^en  oermag.  ̂ ngroffopifcheS  SEBaf» 
f er  tft  baSjcntge,  roelcbeS  bie  eimeinen  (SrbpariifeU 
djou  als  feine  Schicht  oon  fßafferbampf  umhüllt, 

angezogen  auS  ber  Suft,  auS  bem  Untergrunb  ober 
auS  ber  SBerbunftung  ber  SEQurjeln.  (SS  unterhält 
baS  SGJachStum  bei  troefnem  SBetter,  ba  SB.  unb  Suft 
baS  SBeftreben  haben,  ihre  geuchtigfcitSsuftänbe  auS« 

3ugleid)en.  SBeilage  finbet  SBerbunftung  mit  2Bärme* 
oerluft,  bei  9locf)t  SBerbtchtung  oon  äBafferbampf  mit 

^reiroerben  oon  SBärme  ftatt  SDte  baburd)  beroirf* 
ten  lemperaturbifferensen  fönnen  fcr)r  beträchtliche 

fein,  5—10°  9t  betragen.  2)aS  aBaffer  mufj  bie 
im  SBoben  oorhanbenen  ̂ ährftoffe  löfen  unb  ben 

Sßflansen  suführen;  bie  äufeerften  Söurjetenben  neh« 

men  burch  TJiffufton  bie  ööfungen  auf,  an  ben  SBIät« 
tem  oerbunftet  baS  SBaffer  roieber.  Äuf  1  ̂ eftar 

Sanb  entfallen  in  35eutfchlanb  im  I)urchfchnitt  6 — 
7/.  IKitl.  meteorifchcS  SBaffer,  am  meiften  jut 

3eit  beS  StiCftanbeS  ber  Sßcgetatton.  SBäbrenb  bie« 

Jet  felbft  oerbunften  burd)  bte  SBlätterS— 12  9«iU. 
kp:  SBaffer,  mehr  alfo,  als  ber  ©efamtnteberfall  be* 
trägt.  Sie  SJ)ifferen3  repräfenttert  ben  ber  SStmo» 
fphäre  ent3ogenen  Söafferbampf.  SCrotfne  Suft  ent« 

sieht  bem  SB.'  baS  SBaffer  unb  begünftigt  baS  SHuf» fteigen  auS  ber  liefe,  feuchte  Suft  gibt  SEßaffer  ab 
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unb  oerbinbert  bie  Serbunfhmg  im  B.  Da«  aufftei» 
genbe  Stoffer  führt  bie  in  bie  liefe  gefpülten  unb 
bort  aelöften  ©toffe,  jum  i  eil  roenigften«,  an  bie 
Cberftäö)c,  roo  fte  jurüdbleiben,  n>är)renb  ba«  Stoffer __  , W  ■  i  _  .  .  -  -  * 
DCTOUnltCI. 

3)  Der  BerroitterungSbeftanb  ift  bie  ©efamt» 
fieü  aller  J'iineralfcagmcnte:  Steine  unb  ©tein» 
i)tn,  ©rufj,  Äie«,  Grbteila)en,  Staub,  tic 
Mineralfragmente  ber  @ebirg*arten,  foroeit  fie  für 
Sooenbilbung  überhaupt  in  Betracht  tommen,  ent» 
balten  ber  fcauptfadje  na$:  a)  Quarj,  reine  Stiefel« 
fäure,  faft  unoenoitterbar,  ben  ©anb  unb  Äie«  im 
9.  bilbenb;  b)  ftelbfpate  unb  beren  Umbilbungcn, 
bie  fegen,  ̂ eolitbo.  au«  Doppelfaljen  (Doppelfilt* 
faten)  oon  fiefelfaurer  Xr)onerbe  (Gifen»  unb  3Jlan> 
aanorob)  unb  ftefelfaurem  Äalf,  Patron,  SJiagnefia 
oberÄali  (Gifen»  unb  üRanganorjbuO  befteljenb  unb 

bei  ber  Serroitterung  überroiegenb  ben  I  hon  ber 
Ädererbe  btlbenb;  c)  $ornblenben  unb  9(ugite, 

<U)nIio)  §ufammeng«fe$t,  aber  nur  Statt  unb  $lag« 
nefia  entb,altenb,  bulb  tfjonerbefrei,  balb  tr)onerbe> 
fialiig;  d)  Ölt ramet,  befteljenb  au«  Äiefelfäure  unb 
Ibonerbe,  oerbunben  mit  Äali,  2itt)ion  ober  SDiag* 
nefta  (Watron,  (SifenoEDbuI);  e)  foljlcnfaurenÄalf, 
(afaefelfauren  Äalr  (©tp«),  Solonut  (fohlen» 

''ourer  Äalf  mit  fobfenf aurer  SJtognefta);  0  BhoS« p$ate,  nicht  al«  ©ebirge  auftretenb,  fonbem  nur  in 
Semfelben  unb  im  Sderboben  jerftreut  in  fleinern 
Hörnern ,  ÄriftaHen  unb  erbigen  Staffen.  21  Uc  biefe 
unb  bie  feltenern  Borfommniffe  finben  fict)  im  Sldfer* 
boben  fdjlic&ltd)  als  a)  Karbonate,  b.  Ii.  fohlen» 
jaurer  Stall,  Patron ,  Stall,  SRagnefta,  Gifenojobul 

•ämmonial);  b)  Nitrate,  b.  h.  falpeterfaure  ©al3e 
berfelben  Bafen;  c)  ©ulfate,  fcb>efelfaure  ©alje 
birferSafen;  d)  Bh°«»bate,  pr)o3pb>rfaure  ©alae; 
e>6ili!ate,  liefelfaureSalje;  baju  lommt  aber  noct) 
bie  liefelfaure  2r)onerbe  (Äaolin),  roeldje,  ganj  rein, 
freilio)  für  bie  Bftonae  unbrauchbar  ift;  f)  (Sr)loribe, 
ali:  Salmiaf,  Äoa)falj,  Ghlorfalium  unb  Gblormag» 
nefium;  g)  Djgbe,  al«:  Duarj,Gifenosub  unb  Gifen» 
fcgbrojpb  ic. 

4)  $f(anaen*  unb  Zierrefte,  unter  bem  Äotlef: 
tionamen  pumu«  jufammengefafit,  oor  ».  Stebtg 
iür  ben  alleinigen  Zräger  ber $rua)tbarfeit  gehalten, 
Snben  ftdj  im  B.  in  oerfdjiebenen  formen  unb  Ü6er* 
aangiftufen  (Ulmin,  §umin,  Ulmin«  unb  £umin» 
|4uw,  Dueüfäure,  QueUfafcfäure,  ©einfäure). 

Sic  orrfdjifbciten  Sobenarttn. 

Der  Sanb»  unb  (jorftroirt  unterftf)eibei  im  B.  nur 

aadj^auptgentengteilcn  unb  benennt  banad)  bie  ein« 
feinen  SBorfo  mmniffe.  Unter  ©anb(©anbboben) 
oerftehi  er  bie  ©efamtbeit  aller  Keinen,  unjerfe^ten, 
unbeweglichen  unb  unoerbunbenen  (Quarj»)  Äörner, 
nüftanben  aus  quar)für)renbenQkfteinenunb€anb< 

'teinen,  meift  angefa}roemmt  ali  Siieberfcblag.  Gr 
«Jübet  las  locfernbe  unb  trroärmenbe  Brinaip  im 
neben  bem  Gifen  ben  f djroerften  Seflanbteü  bem  ©e* 
ma)t  nad).  £eia)t  betten  aber  bie  6anb6öben  be$* 
balb,  roeil  fie  ber  Bearbeitung  (bem  Ginbringen  ber 
öurjeln,  ber  fiuf  t  unb  be«  Stoff  er«)  feinen  SBiberftanb 
«ntciegenfetjen.  Ser  ©anb  ift  oorjugÄroeife  troden, 
roeil  burdjlaffenb  für  ba«  SJaffer  (roertooQ  im  Unter» 
?runb); er  oermag  efl  nirfjt  )urüdjut)altenunbbegün< 
mt  bie  rafdjc  Serbunftung.  2)ie  SJärme  nimmt  er 

raub,  auf  unb  ftraljlt  fte  langfam  roieber  au3.  Gr  ent« 
&«^rt  beö  SujammencjaltS  unb  bilbet  alf  o  feine  ©djol- 
len.  tierijdjer  unb  ocgetabilifdjer Dünger  jerfefctftdb, 
■M  im  6anb,  für  meieren  ©rünbünger,  «ompofte, 
Soubretten,  flüfftger  Sünger  unb  feua)t«fpedtger 
WR  am  tauglta)ftenfmb.  5>ieS5alje  mu&  r)ter fleißig 

jum  3"fammenbrü(fen  gebraucht  roerben;  bt\a)aU 

tenbc^flanjen  bilben  bie  befte^utungeart,3nifa;un> 
gen  mit  tt)oniaer  Grbe  unb  ̂ umuS  bte  befte  Aorref* 
tur.  9e  naa)  Klima,  fiage  unb  ©eimi(a>ung  barf  ber 
reine  ©anbgerjalt  oon  60  bi$  felbft  W^roj.  betragen. 
Ot)ne  tfjonige  Grbe  ift  ber  6anb  abfolut  unfruchtbar, 
ebenfo  roie  ber  fieft  (itied*©erö(lboben). 

3m  ©cgenfat«  }u  ihn  ftefjt  ber  Xt)on  (Zt)onbo> 
ben)al$  ber^nbegriff  alkr  tr)onerbebaltigcnS5emjit* 
terungSprobutte,  alfo  oorjugiweife  ber  ̂ elbfpate;  er 
ift  ba«  binbenbe,  fciltenbe  $rinjip  im  SB.,  aber  aud) 
ber  Zräger  bed  fo  mistigen  Kbforptiondoermögen^. 
Gr  jiefjt  mit  «cgierbe  baö  Stoff  er  an  (mngenflebenb), 
halt  co  mit  großer  Krau  )urüd  unb  hittbert  bura) 
feinen  feften  $ufammenr)alt  beffen  Serbunftung.  Gr 
erroärmt  fia)  nur  langfam  unb  erfaltet  rafd).  Beim 
Siegen  fdjmHit  er  an,  unb  beim  StuStrocfnen  jiet)t  er 
fiel)  jufammen,  3iiffe  unb  Sprünge  bilbenb,  roirb 
ljart  unb  jäb.  ©eine  Seilten  halten  feft  aneinam 
ber,  baher  Bearbeitung  unb  Ginbringen  oon  Suft 
unb  Storjcln  fdjroierig  ftnb  (fernerer  93.).  3n  feud)' 
tem  3uftanb  formbar,  haftet  er  an  Skrfaeugen  unb 
am  ©djuhroerf  unb  ädert  ftd;  in  jufammenhängem 
ben  ©ajollen  unb  ©tüden,  welche  nicht  Don  felbft 
audeinanber  fallen.  Zura)  ben  ,vroft  roirb  er  mürbe, 

burd)  ©luthi^e  jerfäQt  er  }u  ̂ uloer  unb  roirb  uid)t 
roieber  feft  (Booenbrennen).  Die  thonige  ̂ einerbe 

hat  oorjugdroeife  bie  ̂ ähigfeit,  bie  im  Stoffer  ge> 
(öften  ©toffe  ju  abforbteren,  Kali-,  Srnmoniaf*  unb 

BhoSphorfäure  jurüdjuhalten  unb  Äalf  unb  9latron« 
falje  Dagegen  in  SuStaufa)  ju  geben,  foroie  bie,  ba« 
Ämmontaf  ber  Suft  ju  oerbia)ten.  u.  ©chroerj  oitu 

bijierte  bem  Xtfon  bad  eigentliche  Srm)ip  ber grudjt» 
barfeit;  mir  tmffen  fejft,  ba§  ohne  ihn  bauembc* 
SJachStum  nicht  möglich  ift.  Gr  enthält  oorjugö» 
roeife  bieÄalioerbinbungen.  Züajtigfte  Bearbeitung, 
unauSgefe^te*  Sodern,  Gggen  unbS}aljen,3crftören 
ber  fruftierenben  Dede  nach  Siegen  mit  folgenbem 

©onnenfcheinjGntroäfferung^nroenbungoonftrohi* 
gern  SBift  in  großen  Tiengen,  liefpflügen  in  rauher 

ürurebe  ober  Kufroerfen  oon  tiefen  Öräben  oor  S5itt» 
ter,  Halfen,  Stifchen  mit  lodernben©ubftan)en^{er* 
gel,  SKober,  ©anb  u.  bgl.)  ftnb  bie  bei  Bearbeitung 
,u«  bead;tenben  Momente.  Sleihenfultur  unb  ̂ ad< 
frud;tbau,mit5luft}a)lu|  ber  Kartoffel,  finben  hierloh» 
nenbfte  Berroenbung.  ©ehr  eifenbaltiger  Tfion  be» 

barf  ber  tüdjtigften  Bearbeitung  unb  flei^igftenDün» 
gung  mit  SJlift.  ftlauboben  ift  ein  an  Xbon  febr 

reicher,  falfarmer  B.;  im  Xhonboben  fann  ber  Kalf» 
gebalt  bis  5  Sroj.,  ber  ̂ umuSgehalt  bis  20  Sroj. 

gehen,  ber  Zhongehalt  barf  nidjt  unter  60  Broj.  bc» 
tragen.  3ft  ber  7%on  burd)  SJaffer  fortgeführt  unb 
anberroärtä  abgelagert  roorben,  fo  beifa  er  Ser)m 

(Sehmboben).  Dejjcn  Seftanbteile  unb  Ijomogener 
gemif a)t,  er  ift  roeniger  binbig  unb  feft,  milber,  muri 
ber  unb  hat  bie  djarafteriftifdjten  Gigenfchaften  be« 

tyoni  oerloren.  Gr  §eigt  mehr  bie  be«  Äalf»  unb 
©anbbobenfi  unb  l:oif;t  aua)  Siittelboben,  jumal 
roenn  eS  ihm  nicht  an  §umu$  fehlt.  Der  £f>ongehaIt 
geht  nia)t  über  60  Sroj.;  je  geringer  er  ift,  um  fo 
günftiger  ift  bie  HRifchung,  um  fo  mehr  ber  Gharafter 
be«  Sebmbobend  gegeben. 

Äalf  (Äalf  hoben)  begreift  ben  Inbegriff  ber  Ber« 
roitterungSprobufte  f  alf  haltiger  ©ebirge,  falfhalti» 
ger  grclbjpate  ober  ber  ©anbfteine  mit  faltigem 
Binbemittel,  einen  B.  mit  minbeftenS  20—30  Broj. 
fohlenfaurem  Äalf,  neben  roela)em  Wagnefta,  ©ipS, 

^fjoäphate,  Mangan*  unb  Gifcnornb,  7l\on,  $u* 
muß  unb  ©anb  in  roechfelnben  !Dicngen  oorfom» 
mcn.  Steiner  Äalfboben  hat  oon  40  80Bn>3-  Kalf» 
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108 Soben  (Analnfe,  Temperatur). 

achalt  unb  ftnbet  fta)  ruft  nur  als  Äreibeboben:  in 
2>eutfa)lanb  auf  ber  3nfel  SRügen,  in  granfreia)  in 
auSgebefmtern  §läa)en  (Champagne),  cbenfo  in 
(?nglanb,  2>änemarf ,  Italien  ic.  £ie  aRebrja^l  ber 
Malfböben  in  $eutfa)Ianb  ftnbet  fia)  im  yura  unb 
SJlufchelfalfgebiet  fomie  in  ben  ©Hebern  Cluabcr« 
fanbftein  unb  Vläner  ber  Äreibcformation.  2Rit 
überwiegenbem  Thongehalt  get)t  ber  ftalfboben  in 
ben  SWergelboben  über, -mit  feinfanbtgem  Vor* 
f ommniS  beS  ÄalfeS  in  ben  Sanbboben;  meiftenS  ift 

er  reta)  an  Steinen,  mcla)e  aber  gutes  Verwitte* 
rungSmatertal  bilben;  in  ben  Tfjalfohlen  firtbet  er 

fta)  alS  fruchtbarer  Aueboben  von  homogenerer 
SWifcbung.  933äf)renb  ber  Sanb  mebr  nur  alS  Socfe* 
rungS»  unb  VerbünnungSmittel  im  93.  bient  unb 
bie  Tt)onerbe  als  Trägertn  ber  AbforptionSttjätig« 

leiten  eine  nia)t  minber  hochwichtige  :Hoü*e  fptclt,  ift 
ber  Mair  bire!t  alS  Nahrungsmittel  ber  Vflanje  ju 
betrachten,  aber  aua)  bura)  feine  gefamtenGigcnfa)af« 
ten  beachtenswert.  Gr  entzieht  oer  Atmofphäre  nur 

wenig  äBafferbampf,  nimmt  aber  oiei  tropfbar« 

flüfftgeS  Söaffer  auf  unb  lä&t  eS  aiemlia)  rafa)  wie« 
ber  »erbunften.  flretbeböben  ftnb  wahre  SBaffer« 

fauqer  unb  nur  fruchtbar  in  feuchter  Sage,  Kaufe:  - ber  tmmer  oorjugSweife  trotten.  6ie  ermannen  ftet) 

rafa)  unb  ftrat)  len  bie  Söärme  rafa)  auS.  Angenä&t 
werben  fie  breiartig,  jufammenhängenb,  fruftterenb, 

Sa)oHen  bilbenb;  beim  Abtrocfnen  locfern  Jte  fta) 
aber  oon  felbft  mieber.  2er  Aal!  oermag  fta)  mit 
ben  thonigen  Vcftanbtcilen  ber  Jeinerbe  »u  infru« 
frieren  unb  oerbrängt  fchmächere  93afcn,  SJfagnefta, 
baS  Gifenortjb  unb  Sie  Thronerbe,  auS  ihren  Serbin» 
bungen  mit  ber  ßiefelfäure  beS  Tt)onS.  3n  faurem 
93.  wirft  ber  ftalf  neutralifterenb  unb  auf  pflanj*  I 
lia)en  unb  tierifchen  Jünger  in  hohem  ©rab  jer« 
fefcenb,  fo  bafi  alle  ftalfböben  oiel  unb  oorjugöroeife 
fpecfig«feua)ten  SRift  brauchen.  93efa)attcnbe  Vflan« 

jen  ftnb  aua)  hier  am  Vlafc,  unb  eS  gebeitjen  nament- 
lich Älee  unb  oerwanbte  gutterpflanjen  oorjüglia). 

Farbenpracht  ber  93lüten,  Arom  unb  SBo^Iflcfdjmacf 

ber  ftrüa)te  (beS  DbfteS),  peinrjülftQ^eit  unb  »fehl» 
reichtum  ber  jtörner  foroie  uppigfeii  ber  ftutterpflan« 
jen  unb  aller  Seguminofen  (©rbfen  ic.)  fennjeia)nen 

ben  Äalfboben  in  guter  2Rifa)ung  unb  Sage,  ©räfer 
bagegen  fommen  roeniger  gutauf  ihm  fort.  $ux  .nor-- 
reftur  bebarf  er  bcS©rünbüngcrS,  bcritalifalsc,  iljo* 
nigerßrbe  unb  oorallembcS£>untuS(3J(ober,  Torf  ic). 

35er  §umuS  enblich  erfcheint  alS  baS  allgemeine 
Äorreftio  für  alle  ©obenarten,  ohne  beffen  Segen« 
roart  ein  freubigeS  2ßaa)Stum  nur  feiten  mög* 

lia)  ift.  2er  Sanbwirt  unterfa)eibet  22 a l b -  ober 
rotlben  §umuS  im  fruchtbaren  SB.,  reia)  an  AI« 
falien,  fauren  ̂ urnuS  im  Srudb»  unb  SKoorbo« 
ben,  fohligen  ̂ umu«  ober  Torf,  bafifa)  troct» 
nen  Qumuft  im  ©anb»  unb  Äaifbobcn,  puloerig, 
troden,  reia)  an  unlödlicben  @aljen,  unb  tro einen 

§etbehumu8  mit  oiel  ®erbfäure,  SQachd  unb  ab-- 
ftringierenben  Stoffen.  §umu4  firtbet  ftch  oft  in 
mächtigen  Anhäufungen  ald  SlUdftanb  ehemaliger 
gagunen.  (Sr  ift  ber  letc&tefte  33eftanbteil  beS  Ko- 

bens, abforbiert  am  metften  ̂ eua)tigleit  aue  ber 
fiuft,  jiebt  ba«  ffiaffer  begierig  an  unb  gibt  e8  nur 
allmählich  roieber  ab  (Sebeutung  be8  3Balbe8  für 
QueQenfpeifung),  bläht  fta)  bei  ber  Aufnahme  auf 
unb  sieht  fia)  beim  Sluötrocfnen  sufammen,  erroärmt 

ftch  Mf4,  ftrahlt  leicht  au«,  hinbert  aber  als  fa)lea)- 
tex  SDärtneleiter  bie  drlaltung  ber  tiefern  £a)ia> 
ten,  lodert  ben  99.,  erleichtert  alfo  baS  (Einbringen 
ber  fiuft  unb  bie  Verbreitung  ber  SBurjeln  unb  oer« 
bietet  ba«  ammoniaf  ber  üuft,  roie  ber  Z1)on,  hält 

ei  aber  nicht  jurücf.  Crr  liefert  ben  ?ßfTanjen  im 
3Rafee  feiner  fortfa)reitenben  3crfe^unfl  c'nc  ftetig 
flie^enbe  OueDe  oon  ftohlenfäure  unb  Ammonial 
unb  in  feinen  Salden,  roela)e  fa)lie§lich  ju  jlarbona« 
ten  umgeroanbelt  roerben,  bie  roia)tigften  9}ährftoffe, 

roährenb  jugleia)  bie  jahlreid)en  UmroanblungSpro' 
jeffe  im  unb  bura)  ben  ̂ umudgur  Quelle  oon  wärme 
roerben  unb  ben  3JHneralbeftanb  be8  SobenS  rafdjer 

in  ̂ fianjennahrung  umroanbeln  laffen.  ®r  begüm 

ftigt  bie  Verbrettung  ber  oon  ber  2lcf erfrume  aebun* 
benen  (abforbierten)  Kährftoffe  in  bie  Tiefe,  bie 

9tu§fa)cibung  ber  Äiefelfäurc  auS  ihren  fa)roerlöä« 
lia)cn  Vcrbinoungen  ali  löSlia)ed  ̂ «brat  unb  bie 25« 
fung  unb  Verbreitung  ber  VhoSphorfäure  im  V.  (Sr 
liefert  unb  erhält  in  Summa  ben  Vflanjen  bie  not* 
roenbigen  Sebingungen  ihre*Saa)§tum8,  roirft  ftet* 
oerbeffernb,  ben  Thon  locfemb,  ben  Sanb  binbenb, 
ben  Aal!  lühlenb,  ald  Regulator  für  ben  9Bea)fel 
unb  bie  Verteilung  oon  2uft  unb  geua)ttgfeit  im 

V.  unb  ndtigt  fa)lieblia)  audb  bie  Sttmofphäre  )u  grö* 
fiercr  SRitrotrtung  beim  SBacbStum  ber  ̂ flangen. 
©r  ift  aber  niemals birefteS Nahrungsmittel,  fonbem 
nur  nüfclia)  bura)  bie  Verbinbungen,  in  roelche  et  ftch 
auflöft,  unb  bura)  feine  hoa)roichtigen  ptofiBaRfmcn 

(Sigenfa)aften.  Seine  Thon«  (Septn«),  Sanb«,  Salf« 
(OipS-,  SJlergel«),  ̂ »umuSböben  ftnben  ftch  nur  feiten, 
in  ber  Kegel  ftnb  biefe  Skftanbteile  aUe  oertreten, 
aber  in  ben  mannigfachften  3Kifa)ungen;  ber  Sanb» 
roirt  fombiniert  bie  S3ejeia)nungen,  j.  ©.  als  lebmi« 

ger  Sanb,  fanbiger  Sehm  :c.  T)erjenige  Veftanb« 
teil,  welcher  in  irgenb  einem  8.  oortjerrfebt,  gibt 

ihm  oorjugSroeife  feinen  St)ara!ter;  fola)e  Vöben,  in 
toela)en  alle  Veftanbteile  fo  gemifa)t  ftnb,  bafj  {einer 

alS  fola)er  erfennbar  ift  unb  oorherrfa)en  !ann,  MI* 
ben  bie  frua)tbarften  ©rünbe  (SÄ arfa) hoben). 

Analog  ftnb  bie  fruchtbaren  Thalgrünbe  (Auebo* 
ben).  Vefonbere  Vorfommniffe  erflären  fta)  fchon 
mit  ben  Namen:  Salj»,  Gifen«,  eifenfa)üffiger, 

Torf«,  Vrua)»,  iRoor«,  Setten«  »c.  V. 
QobrnanafQfr.  Srmt>er«tur  K. 

Tue  roiffcnfchaftliche  gorfa)ung  ber  Neujeit  acr« 
legt  bie  Veftanbtcile  beS  VobenS  mittels  ber  me« 
chanifa)en  Analofe  in  Sfelett  unb  ̂ einerbe. 
2>a$  Sfelett,  nur  baS  Iocfcrnbe  ©lement  enthaltenb, 
jerfäüt  in  ©robfteS,  SNittclfieS,  JeinfieS, 
©robfanb  unb  Streufanb;  mit  einem  geeigneten 
Sieb «  ober  Sa)(ämmapparat  faun  man  jeben  93.  in 
biefe  ©lieber  gerlegen  unb  baS  VrojentoerhältniS 

jebeS  ©liebeS  mit  Seia)ttgfeit  feftftellen.  Tne  gein« 
erbe  jerfäüt  in  1)  Thon  alS  Thonerbegrunbmaffe, 
Gifeno^ob«  unb  Toonerbebobrat,  wafferhaltige 

T)oppelfilifate  unb  foSliche  Kiefelfäure;  2)  abfor« 

bierte  Stoffe  ber  $ci«crbe  ̂ [falien  unb  £äu= 
ren);  3)  infruftierenbe  Stoffe  ber  ̂ einerbe  (foh» 
lenfaurer  Äalf,  fohlenfaure  SJcagnefta,  difenorobul« 

falje,  ©ipS,  organifa)e  Materien);  4)  tote  93 ei- 
mengungen  ber  geinetbe  (feinfter  Duar»fanb, 
fohtenfaurcr  5lalf,  bolomitifche  getnerbe).  s)urch 
AuStrocfnen  entfernt  man  oortjer  baS  SSaffer  unb 

>ura)  ®[üt)en  an  ber  Suft  ben  ipumuS.  T)ie  93c« 
tanbteile  ber  geinerbe  laffen  fia)  nur  bura)  a)emi: 
che  Anatnfe  ermitteln.  9Qia)ttg  ift  befonberS  baS 

Verhältnis  beS  SfelettS  jur  g-einerbe. 
Tie  Sanbwirte  legen  hohen  9Bert  auf  bie  (Sigen* 

fchaften,  bie  ein  93.  als  ©cfamtmaffe  bietet,  be» 

bingt  oorjugSmeifc  bura)  bie  oorherrfo)enben  Ve« 
ft an d teile,  jeboa)  mobenert  unter  bem  (Sinffufe 
oon  Sage  unb  Itlima.  Tie  erften  Unterfua)ungen 

über  bie  phnfifalifa)en  (5igenfa)aften  be§  Vo« 

benS  würben  oon  Sd;übler  gemacht.  «Die  Agri* 
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©oben  — fulturphpf if  macht  neuerbingS  unter  Schumacher, 
ihrem  eigentlichen  93cgrünber,  fowie  unter  SBollno 
u.  o.  enorme  §ortfcbntte.  Tie  iyaT&e  fann  nicht 
abfolut  al8  Werfmal  ber  grudjtbarfcit  gelten,  wenn 
fefton  bie  beffern  93obcnarten  meift  bunfel  gefärbt 

finb.  Ta8  abfolute  unb  baS  fpejififche  Ge- 
wicht ftnb  oon  93ebeutung  für  aQe  GrbtranSporte, 

Toentacr  für  bie  ̂ Bearbeitung  unb  ba«  SöacbStum 
öer  $flanjcn;  am  fa)werften  wiegt  ber  Sanb,  am 
leiebteften  ber  ftumuS.  Ta«  ©ef  üge  unb  bie  93  in > 
biaf  eit  (Äobäfton,  Slbbäfton,  Äonfiftenj)  fmb  mit 

Tnafcgcbenb  für  bie  ©röfee  ber  93carbettung$Foftcn 
unb  für  baS  mehr  ober  minber  leiste  ßinorinaen 

bcrSSurjeln:  leichter,  f  djwerer,  ftrenger,  loa  e« 
rer,  mürber,  Iofer,  jäher,  fttjütter,  binbi« 
ger  93.  jc.  9{einf)cit  (oon  Steinen,  ©eftrüpp  :c.) 
unb  9?etgung  be§93oben$  ftnb  mit  ma&gcbenb  für 
bie  93earbeitungdfät)igfcit,  b.  b.  für  bie  ©rö&e  ber 
anjuwenbenben  3ugtraft,  geboren  jeboefj  nicht  um 

tcr  bie  eigentlichen  ©igenfd-aften  be3  93oben«.  3n 
23ejug  auf  bie  jy euch tigf  eit  unterf Reibet  man  a) 
bie  waff  erfaffenbe  Äraf  t,  me&bar  an  ber  fftenge 

SBaffer,  welche  eine  beftimmte  ßrbmenge,  ooHfom- 
men  trotfen,  aufnehmen  fann  bis  jum  Slbtropfcn; 
eS  ©ermögen  Saffer  $u  faffen  (nach  Schübler): 

aaä)  <S<roi<$l  ncut)  Solumtn 
.    25  $ro|. 87.» 44.1 

ttipt  .     27  • 

38,1 

85  • 
641 

tettifln  Itjon  .... .    40  • 
51.4 

UbmtflfT  "2bo:i  .  .  . .    60  . 
57.S 

ClJpJtlißtt  11 0::    .  . .    «1  • 
62.» 

66  t 

87  • M.o 
,    181  • 

IM 

,     89  • 
67,3 

b)  bie  roafferhaltenbe  Äraft,  b.  h-  bie  ̂ ahny- 
Feit,  mehr  ober  weniger  rafdj  auijutroefnen,  meßbar 
an  ber  „Seit,  roeIct>e  ooüfommen  gefättigter  93.  bid 
§um  Troefenwerben  braucht:  beiger,  Falter, 

troefner  unb  naffer  93.;  c)  bie  Turdjläffig- 
Feit  ober  bie  ftähigfeit,  ba8  aufgenommene  lüaffcr 

toieber  burcbftcf em  ju laffcn ;  d)  bie  21  b  f  o  r  p  t  i  o  n  8  • 
unb  '.Perbunftungöf aljigf eit.  Tie  gefamten 
TreuchtigfeitSjuftänbc  fann  man  meffen  bura)  93robc» 
lod) er,  welche  in  ber  Dichtung  beä  ftalled  angebracht 

werben;  bie  §öt)e  be«  SBafferftanoeS  in  be'nfelben unb  beffen  Steigen  unb  fallen  jeigen  an,  ob  Sieau* 
lieruna  notwenbig  ober  niebt,  ob  foftfpielig  ober 
nicht  (f.  Gntwäf f crung  unb  Tratnage). 

Tie  Temperatur  bei  93oben8  ift  abhängig  oon 
ber  Erwärmung  berfelben  burcbbicSonnenftrahlen, 
oon  bem  (Sehalt  an  9Baffcr  unb  fiuft,  erftereS  93er> 
bunfhingSfälte  erjeugenb,  lebtere  fct)Icdbtcr  3Bärme« 
leüer;  oon  ben  im  93.  ftattftnbenben  93erwefung3» 
unb  3erfe^ung8projcffen;  enblict)  oon  ber  ftärjigfeit, 
mehr  ober  minber  leicht  auSjufrrahlen,  alfo  wteber 
tu  erfalten  (wärmebaltenbc  Äraft  unb  2lu8» 
urafjlung).  Sei  Zage  unb  im  Sommer  wirb  ber 
8.  im  Überfchuft  erwärmt,  bei  SRacht  unb  im  üöinter 

erfaltet  er  wieber;  biefflänne  bringt  nur  bi&  ju  einer 
aewiffen  Tiefe  in  ben  93.  ein,  bte  nach  2fl?e  unD 
93obenbefchaffenbeit  oerf Rieben  ift;  nach  ber  fjöcfjftcn 

Grwärmung,  folgt  bie  allmähliche  SBärmeabgabe; 
bie  Tiefe,  bt«  ju  weither  bei  Tage  unb  im  Sommer 
bie  SQärme  oorbringen  fann,  bejeidmet  bie  Schicht 
ber  mecbfelnbenSöärme,  unter  berfelben  ift  fonftantc 
Temperatur.  Sin  ber  Oberfläche  jeigen  fidj  bebeu< 
tenbe  Tifferenjen  gegen  bie  fiufttemperatur,  bi*  ju 
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15°  höhere  fBärme.  SKehr  ajemifcher  Slrt  ift  bie  91  b » 
forpttonftfähigfeit,  gebunben  an  bie  thonige 
^einerbe  unb  ben  §umuS.  3lu8  ben  roäfferigen 

93oben(öfungen  nimmt  bie  Stcferlutme  Mali,  vJlmmo» 
niaF  unb  ̂ fjoSphorfäure  aul  un0  oerhinbert  beren 
2lu$ioafchen  in  bie  Tiefe,  roährenb  ÄalF,  9?atron, 

TOagnefia  ber  93en)egung  be8  SSJaffcrd  ju  folgen  oer» 
mögen.  Tnefe  wichtige  (Sigcnfchaft  ber  Siefererbe 
mürbe  juerftoonThompJon,  ̂ »ujtable  unb9Sao 
entberft,  oon  ̂ |.  o.  Siebig  aber  in  baö  rechte  Sicht 
gcfteOt.  Ohne  fte  ift  nachhaltige^  2£acb$tum  nicht 

möglich,  alfo  auch  nicht  ohne  thonige  ̂ -einerbe.  9So 
biefe  fehlt  ober  jurücf tritt  (ba&  Sfclett  überwiegt), 
mufi  bie  Tüngung  in  f  leinen  unb  öftern  ®aben  ge< 
geben  werben.  Reichtum  bei  93oben&  nennt  man 
bie  ©efamtfumme  ber  ju  irgenb  einer  3^'t  oorhan« 
benen  ̂ Jflan^cnnährftoffe  mineralifcher  unb  organi* 
fcher  Slrt,  Äraf  t  ober  &rud)tbarf  eit  aber  ben  ju 
gegebener  Reit  afftmilationSfäljigen  Teil  berfelben. 

93on  gro&er  93ebeutung  ftnb  nochfiage  unb  Um» 

gebung;  fanfte  Neigung  ift  am  beliebtesten,  weil 

bem  Süaffer  leichten  Slbjug  geftattenb.  93ei  15°  5?ei« 
gung  ift  bie  ©renje  ber  Spannarbeit,  bei  20"  bie 
©renje  ber  $»acfarbeit,  bei  :iO°  bie  ©ren je  ber  93ear» 
beitung  überhaupt  unb  bie  befl  gefchloffenen  ©ra** 
muchfeä  unb  bei  45"  bie  für  SBcinreben  unb  SBalb, 
überhaupt  für  bleibenbe  93egctation  gegeben.  3c 
nörblicher,  um  fo  miüfommener  ift  eine  ber  Sonne 

jugef ehrte  Steigung;  feuchter,  binbiger  93.  ift  er« 
münfdjtcr  ba,  wo  bte  troefnen  SBinbe  oorherrfchen, 

a l •>  ba,  wo  bie  ftegenwinbe  auffchlagen,  unb  umge< 
fehrt;  9tieberung8boben  (Slueböben)  fann  weit 
reicher  an  Sanb  unb  Äalf  fein  als  ber  £)öbenboben, 
bcfonberS  folcher  in  fteiler  fiage;  ba.  wo  Äegcnfall 
bäuftg,  barf  ber  93.  nia)t  ju  ttjonig  fein,  ba,  wo  er 
feltener,  mu§  er  Thon  unb  £umu&  genug  enthalten, 

jum  minbeften  poröS  genug  fein,  umgutabforbieren 
ju  fönnen.  Tne  Umgebung  enblich  fcfjiitjt  oor  rauhen 

Äöinben,  hinbert  aber  aua)  oft  bie  Durchlüftung  unb 
bie  (Srwärmunq  burch  bie  Sonne,  ftclber  in  ber 
Stahe  oon  großen  ffliefenfompleren  leiben  ftärfer 
oon  ben  gröften  im  5ru^ia^r/  io!ct)e  in  ober  am 
?Dalb  haben  fürjere  93egetation43eit.  9lur  bie  oollc 
SBürbigung  aller  93erhältniffe  gibt  bem  SRenfchen 
bie  öerrfdjaft  über  ben  93.,  welchen  immer  tragfähi* 

ger  ju  machen  feine  Hauptaufgabe  ift*  ftnnlofe 
Äultur  fann  unb  mu&  feine  gruebtbarfett  oemich» 
ten;  am  cfjeften  geflieht  tote«  burch  3er1?örung  be& 
SBalbc«  ba,  wo  er  jum  Schub  notmenbig  ift,  weil 
bamit  ber  normale  Söaffcrjuflufe  aufhört. 

empfehlenswerte  Söerf  e  über  93.  finb  $  a  •  I  o  u,  9ln» 
fangSgrünbe  ber93obenfunbe(2.9lufI.,Tre*b.l865); 
Verleibe,  ©runb  unb  93.  bc«  Äönigreicbö  Saa> 

fen  (baf.  1869);  25etmer,  Tie  naturwiffenfehaft« 
liehen  ©runblagen  ber  allgemeinen  lanbwirtfcbaft* 
liehen  93obenfunbe (fieip».  1876);  Orth,  ©eoanofti» 
fche  Turchforfchung  bed  fdjlcfifchen  SchwcmmlanbcS 
(93erl.  1872);  »cet^en,  Ter  93.  unb  bie  lanbwirt« 

fcbaftlichen  93erl)ältniffe  beö  preuf-ifriien  Staats 
(baf.  1868—78,  4  93be.);  Senft,  Sebrbua)  ber  0e* 
ftein«»  unb 93obenfunbe  (baf.  1877);  SBollnn,  Ter 
(rintluft  ber  ̂ flanjcnbecfc  unb  93cfchattung  auf  bie 

phpftlalifchen  Cigenfchaften  be«  93obenS  (baf.  1877). 
Uber  93obenarten  unb  SlcferFlaffen  f.  SJonitierung. 

93obrnbach,  Torf  in  berböhm.93e)irf3hauptmann> 

fchaf  t  Xetfchcn,  anberSibe,  mit  bem  gegenüberliegen« 
ben  Tetfa)en  bura)  eine  Metten--  unb  eine  Gifenbabn* 
brüefe  oerbunben,  hat  eine  fatboUfcbe  unb  eine  proteft. 
Äircfje,  jahlreiche  93illen,  welche  al8  Sommerfrifchen 
(mit  @lbbäbern  unb  fchwaa)em  Stahlbab)  benu^t 
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werben,  eine  grofje  Bierbrauerei,  Sd)ofolabe«  unb 
Wanbitenfabrif ,  BaumrooDfpinnerei,  Siberolitfjroa» 

ren-,  Änopf--,  SWöbel«,  Sad*  unb  Zintenerjeugung, 
eine  ©aSanftalt,  einS  ber  oerfcbrärettfjften  3<>lläw* 
ter  (öftemtcbJfd)eS  unb  fäd)ftfa)cö)  unb  bereite-  (1**0) 
5862  @inn>.,  nutlirenb  eS  vor  50  ̂ afnren  faum  200 
Einro.  hatte,  »ei B.  trifft  bie  Säcbftfdje  Stnatöbaljn 
mit  ber  DfterreicbjfdjenStaatSeifenbatm,  berBöfjmi« 

fd)en  ;\' carba ht  unb  ber  Duj»Bobenbad>er  Bahn  ju» 
fammen.  2lud> berDampffchiffSoerfeln: 1  imuptfäcfjlicb 

Braunfobtenau8fubjnad)Deutfcblanb)iftbebeutenb. 
Unmittelbar  über  8.  ergebt  ftä)  bie  Scbäferroanb 

210  m  hoch  über  ber  Elbe  mit  fd)öner  8lu8ftd)t. 
©obenbeorbeitung  (9td erbau  im  engern  Sinn), 

ber  Inbegriff  aller  Stbätigfeiten  beö  SMcnf eben,  roeld)e 

auf  bie  Jperfteüuna,  Erljältungober  Berbefferung  ber 
pb^ftfaltjcb'Cbemiicben,  bem  ©ebeüjen  ber  Bflanjen 
notroenbtgen  Eigen(a)aften  beö  BobenS  gerichtet  finb. 
9cod)  unfultioierter  Boben  muf?  oon  auen  ber  vi  u  S< 

breitung  ber  Äulturpflanjen  entgegen[tebenben  §in* 
berniffen  befreit  unb  entfpred)enb  gcmtfdjt  unb  bear* 
beitet  (Urbarmadjung),  ber  urbar  gemalte  Boben 
regelmäßiger  ftultur  unterworfen  (BcftcEung  ober 
Bearbeitung  im  engern  Sinn)  unb  mögltchft  oer» 
beffert  werben  (Bobenmelioration).  3u  allen  bie* 
fen  Sirbetten  bebient  man  fta)  einer  gütte  oon  Geräten 
unb  SJJafcbincn  bis  jum  Dampfpflug.  Die  Urbar» 
mad)ung  umfajjt  bie  Umwanblung  oon  Unlanb  unb 
bie  oon  Salb  ober  SBiefe  ju  Slderlanb  (©artenlanbk 
baS  urbar  gemachte  Sanb  beißt  Heubrud),  9toblano, 
Siottlanb,  Sieutf  clb,9ieute,9ceureube  ober  Hobe. 
30albboben  maa)t  man  urbar  1)  bura)  einfaches 
Hteberbrennen  (Abbrennen)  mit  barauf  folgenbem 
ebnen  beS  »oben«,  wobei  man  bie  SBurjelftötfc 

aHmäblia)  abfaulen  laut  unb  [ofort  einfäet;  2)  burd} 
Sdjmenben,  b.  1).  2lbfchälen  ber  9Unbe  am  ftufe  ber 
Bäume,  um  fic  junt  Slbfterben  ju  bringen,  roobei 
alles  Unterljolj  unb  ©eftrüpp  entfernt,  ber  Boben 
alfi  Bkibc  benufct  ober  befäet,  ber  StodauSfchlag 
immer  roieber  entfernt  unb  ber  3«t  baS  9iieberwer« 
fen  ber  Bäume  überlaffen  wirb;  3)  bura)  fahlen 

Abtrieb,  b.  h.  Slbfägen  ber  Baumftämme  mit  Be* 
laffung  ber  Söurjelftbde  im  Boben,  unb  enblid)  4) 
bura)  baS  eigentliche  Baumroben,  roobei  aua)  bie 
SDurjclftöde  mit  ausgegraben  roerben;  ber  Boben 
roirb  bann  planiert,  roo  nötig  jugleid)  brainiert,  v  0 11 
ftänbig  gereinigt,  junädjft,  roeil  noa)  rop,  mit  §afer 

unb  ̂ artiructjten  beftcDt,  tüchtig  mit  bem  SBalbrobt-- 
pflug  burd)gearbettet  unb  fo  aQmäblia)  in  Slrtlanb 

umgeroanbeit.  DaSBerbrennen  beSStftboljeS,  t'aubeS 
unb  ber  ©raSnarbe  nach  bem  Baumroben  bient  oft 
als  rcirffamfteS  BerbefferungSmittel  beS  Boben*  unb 

jugleia)  jur  Bertilgung  oon  Ungeziefer.  ̂ elS»,  .u  ie  8  .- 
unb  ©eröllboben  wirb  burd)  Entfernung  ber  grö* 
fiern  Steine  (mittels  Berfenfung,  b.  b.  Untergrabens, 

ober  SprengenS  mit  kultier  ober  SluögrabenS)  unb 
bura)  SHigolen  (f.  b.)  urbar  geraad)t.  Sanbboben, 
befonberSjylugfanb,  fo  gefäbrlid)  für  bie  Umgebung, 
roeil  biefe  oerfänbenb,  fann  bura)  Erbmifdjung,  rooju 
Zhon,  Baufcbutt,  SRerqel  unb  torfiger  Boben  am 
beften  bienen,  am  grünblia)ften  urbar  gemaa)t  roer< 

ben.  92ieberlegen  jur  BJcibe,  Slnpflamung  mit  »oU-- , 
Baum»  unb  Straua)roerf,  Belegen  mit  Hafen,  roenn 
BJäffcrung  gegeben  roerben  lann  Anbringung  oon 
^eden  in  gcrotffen  Entfernungen,  ftreifenroeifeS  Be» 
betten  mit  Äeifcm,  |)eibefraut  u.  bal.,  Belegen  mit 

2)etl »  unb  Ouerftangen  jum  6a)ufe  oer  tlnpftanjun» 
gen  ober  aua)  Bebeden  mit  2)tooS  unb  Kabclftreu 
jum  ©a)u$  ber  Saaten  ftnb  bie  l)ier  anjuroenbenben 
©Uttel  (ogL  gtugfonb  unb  $ünen>.  ̂ eibeboben 

(f.  b.)  roirb,  roie  ber  SBiefenboben,  entroeber  nur  bur«) 
tüa)tigcS  Bearbeiten  oor  SBinter  mit  Sfarififatoren, 

pflügen  unb  Eggen  urbar  gemadjt,  ober  babura),  baü 
man  bie  9?arbc  in  Streifen  ober  Duabraten  mtttelS 
befonberer  933erf  jeuge  (Blaggcnb,aue,  Blaggenfd)aufel ) 
abfa)ält,  ben  Boben  bann  tüajtig  bura)arbeitet  unb 
bie  abgefa)älte  Harbe,  B loggen,  entroeber  mit  SWift 
ju  Äompoft  burd)fa)ia)tet,  ober  jum  Jrodnen  aufftcDt 
unb  bann  oerbrennt  (Hafenbrennen),  um  mtt  ber 
9lfa)e  baS  gelb  ju  bebüngen  (ogl.  BetriebSfpftem, 
S.  829).  3n  einjelnen  «cgenben  (^annooer,^)olftein, 

3ütlanb),  roo  öcibelulturen  oon  bcjonberS  grofeetn 
Umfang  auSjufüpren  ftnb,  hat  man  Qknoffcnfa)a[ten 
gebilbei,  roela)e  auf  gemetnfame  Aoften,  juroetlen 
mit  ftaatlia)er  Beibilfe,  bie  Äultioierung  in  bie  §anb 

nebmen  unb  fia)  meift  ber  gorolerfdjen  JJampfj^cibe» 
lultioatoren  bebienen.  Torflager  unb  Brua):  ober 
äRoorböben  roerben  in  Quabra te abgeteilt,  umroclche 
man  ©räben  ausgebt,  roobei  bie  auSgebobenc  Erbe 

ur  Erböbung  bient;  in  ben  ®räben  roirb  baS  Söaf.- 
jtc  bis  ju  geroünfa)ter  ööbe  qefpannt  erhalten  unb 

I  bann  ber  Tor*  angejünbet(f.97}oor).  9iaa)  bem  Brem 
nen  bearbeitet  man  entfprea)enb,  fallt  ober  mergelt 

unb  beftcDt  junäa)ft  mit  Buajroeijen,  öafer  oberHog« 
gen.  3Jlana)e  Brüche  roerben  atljäbrlia)  gebrannt  (f. 
aua)  §eraua))  unb  mit  8ua)roeijen  befteßt,  anbre 
nur  jeitroeife,  roieber  anbre  überhaupt  nur  einmal. 
Iwra)  baS  Brennen  roirb  ber  Boben  fefter,  baS  Um 

traut  oerfdjroinbet,  unb  bie  9l[d)e  liefert  eine  beffere 
^it'cbJtno  als  bie  oorljergehenoe  mit  Überfd)ug  oon 

organifa)en  unb  äJIanget  an  minera(ifd)en  92äbrftof« 

"cn.  Urbarmad)ung  beS  SumpfbobenS  f.  Entroäf« 
erung.  HeuerbingS  liebt  man  für  SRoorboben  bie 
ogen.  Äimpaufäje  25ammrultur,  f.  Entroäffe» 
rang  (Brud)<  unb  3Jtoorboben) unb  SRoor.  Unlanb, 
roelcpeS  trotten,  aber  febr  oerunfrautet  tft,  roirb  in 

einigen  ©egenben  oberflädjlicb  abgebrannt,  um  oor 
ber  Bearbeitung  bie  Untrautnarbe  ju  jerftören  (Mb« 
brennen  beS  BobenS). 

Die  regelmäfeige  Beftellung  umfaßt  bie  SDie« 
ber&erfteüung  ber  3Baa)StumSbebingungen  naö) 
ber  Ernte  unb  bie  Borbereitung  beS  BobenS  für 

eine  neue  Saat:  §erbft<  unb  grüljjagrSbeftelU 
jeit.  Die  einjäbrtge  Borbereitung  gefä)ief)t  burd) 

bie  reine  ober  fdjroarje  Brad)e  (f.  b.),  bie  hai j: 
jährige  burd)  bie  ̂ albe  ober  §egebrad)e.  9leuer* 
bingS  fud)t  man  baS  Sanb  regelmäßiger  ju  be« 
nufeen,  befebräntt  bie  Braa)e  auf  baS  Minimum  unb 
betrachtet  fte  ntefjr  a(S  eine  einmalige,  bura)greifenbe 
Melioration  oerroabrloften  SanbeS.  3m  ßerbft  roirb 

nad)  ber  Ernte  baS  jelb  (bie  Stoppel)  mitbem  Bf?»rg 
(Sa)älpflug)  gefdjält,  um  bie  Unträuter  ju  jerftören. 
SOtan  fa)ält  fo  fetä)t  roie  irgenb  möglid)  (8—4  cm), 
am  beften  mit  bem  oierfd)arigen  Scpälpflug,  roeld)cr 
bie  n einen  $urd)en  niebt  roenben,  fonbefn  be^ufd 

befferer  Äbtrodnung  unb  fd)ncllem  SlbfterbenS  bei? 
UnfrautS  tlumlid;ft  auf  bie  frohe  Aante  fteDen  foCL 

Had)  wenigen  Zagen  mit  trodnen  SBinben  Tann  bie 
Egge  folgen,  um  bie  Unfräuter  bobenfrei  ju  madjen; 
nad}  einigen  weitem  trodnen  Zagen  fann  bie  eigent« 
lidje  BP ügfurdje  jur  oollcn  Ziefe  gegeben  werben. 
3e  naö)  ber  grud)t,  weldje  ber  Boben  tragen  foQ, 
unb  ber  Ärt  beS  BobenS  ift  biefe  gurdje  bie  le^te  oor 
ber  Saat,  wie  bei  nad)folgenber  9öinterbalmfrua)t, 
wä^renb  auf  tiefgrunbigem  unb  auf  fdjwerem  Boben, 
fattS  eine  1/Iiftbüngung  gegeben  roerben  foll,  nod)eine 

Saatfurd)e  ju  folgen  ̂ at,  ba  auf  biefen  Böbcn  ber 
Dünger  nie  jur  0 ollen  Ziefe  untergebrad)t  roerben 
barf,  in  roeld)cr  bie  3crfetjimg  beS  Düngers  oerlang» 
famt  ober  oerf)inbert  roerben  roürbe.  Beffem  Bö« 
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m,  welche  burcb  Trodenbeit  im  ftrühjahr  nicht  ju 

eiben  haben,  unb  fcbroerenBöben  pflegt  man  im  avü'.i- 
atjr  bie  Saatfläche  für  ©ommerf rückte  ui  geben.  3n 

»n  meiften  fällen  roirb,  befonbcr*  für  öadfrücbte, 
ein  Sodern  be*  Boben*  bura)  einen  förubbcr,  gjftir« 
pator  (fogen.  3Jiafa)ine),  fiatt  einer  Bflugfura)e,  ge» 
nüqen.  »brtefchen  oon  ber  fcfmellern  Sluäfüljrbarf  cit 

bitfer  Srccit,  hat  fte  häufig  ben  Vorteil,  bei  ooü.- 
fommener  BcTnia)tung  ber  leimenben©amenunfräu* 
tet  ein  bei  roeitem  roünfa)en*roertere*  ©aatbett  ber» 

jufteüen,  al*  e*  ber  Bflug  oermag.  Die  eigentliche 
farcbe  bebarf  längerer  Rtit,  ftcb  »su  fefcen«,  b.  b.  in 
ben  Örab  berBinbigfeit  jurüd  juf  ommen,  melden  bie 

junge $flanje  oerlangt,  um »feften^ufef äffen  3ulöm 
neu.  ferner  roerben  fid;  bie  ̂ ucbttgfeitöoerhältniffe 
bei  letztem  Sobcn*  burcb  etne  ©rubber*©aatfura)e 

ira^Tübjabr  günftiger  (jeftoftert,  ba  bie  Kapillarität 
ber  untern  Booenfcbtcht  In  feiner  Sßeife  irritiert  wirb 
unb  bie  flaä)e  gegrubberte  ©cbidjt  fid)  leichter  in  bie* 

fen  3uftanb  ber  roünfcben«roerten  Kapillarität  »u* 
rfdfcpH  unb  fo  im  ftanbe  ift,  bie  oon  untern,  felbft 
tiefen  flobcnfchicbten  tjcraufftoigcnbcjyeuajtigfeit  ber 

funken  ̂ flanae  jeberjeit  $ur  Di*pofition  ju  [teilen. 
2er  (rmpirif  er  nennt  bie*  moftcriö*  »bie  Grtjaltung 
taSBinterfeuchtigleit«,  au*gehcnb  oon  unnötigen 
Swausfe^ungen.  ©ebr  oollfommene  Bearbeitung 
liefert  ba*  Umgraben  mit  bem  ©paten,  im  gro< 
?en  nia)t  anroenbbar  unb  für  mattete  groede  niebt 

tief  genugju  ermöglichen;  bie  Grabgabel  läfetrafajer 
'orbern.  Da*  Bf  Iugfpaten  ift  bie  Berbinbung  oon 
trügen  unb  ©paten  in  ber  9lrt,  bafs  [unter  einem 
Cflug  eine  3lnjaf)l  Arbeiter  in  jeher  ober  in  einer 
irura)e  um  bie  anbre  mit  bem  ©paten  ben  Boben 

fluinterfen  ober  mit  ber  ©rabgabel  nur  lodern,  um 
j4n  ui  oertiefen.  Die  eigentliche  BflugarbeU  jerf äHt 
in  @(att>  ober  Gbenpflügen,  wenn  eine  ftelb« 
flietje  obne  burd)  $urcben  beamtete  Beete  gepflüat 
wirb.  2Ran  fängt  entroeber  tn  ber  SDJitte  ober  an 
einer  Seite  an  unb  legt  fturebe  an  Jurdje,  fo  bajj 
ba*  Öanje  eine  glatte  gläcbe  bilbet,  im  ©egenfafc 
wmSectpf  lügen,  bei  welchem  fd)male  unb  breitere 
Äderbeete  mit  bagroifa)en  liegen  blcibenben  tiefern 
^utcb.cn geädert  roerben;  ganj  ichmale,  tjocfj  geroölbte 
3eete  (8ilon,  Btfänge)  finb  an  ben  meiften  Orten 

' n  --judan  unrationellster  Kultur  (in  Belgien  otel« 
M  angeroanbt  unb  für  Beroäfferung  eingerichtet). 
2em  pflügen  folgt,  rote  bem  ©paten  ber  «ecben,  ba* 

öggen;  man  untertreibet  Sanggiehen,  ©a)räg» 
ober  Querjieben,  ©cblangen  jteljen  unb  JRuub» 
ober  Solteeggen,  biefe*,  tm  Trab,  ai*  ba*  roirf* 
'.«»fte.  9<ad)  bem  Gggen  folgt  bie  Söalje.  Leihen* 
^cuiten  roerben  behaeft  mit  befonber*  baju  geeig« 
«rtenHanb*  unb  ©pannroerfjeugen  (Bferbebaden, 
i-b.)  unb  behäufelt  mit  bem  Häufelpflug,  um  bie 
Gtoe  an  bie  Bftenjen  bia)tcr  beranjubringen.  Diefe 
arbeiten  roerben  Öfter*  roieberfjolt. 
.  2>ie  Sobenmelioration  (f.  aud>  ben  €pejialar< 
ftel)  umfafet  bie  (Sntroäfferung  (Drainage,  f.  b.), 
bw  »eroäfferung  (f.  b.),  bie  Iteflultur,  bie  grb= 
»iubung  unb  bie  gbnuna.  2)a*  Vertiefen  be*  öo* 

^end  geroät)rt  allein  bie  9Wöglid)fcit,  ba*  oerfügbare 
vm  }u  oermebren.  6*  ift  erroiefen,  bat  tm  oertief« 

|en  »oben  bie  Bflanjen  oor  3lu*trodnung  geföjü^ter 
^nb  unb  au*reid)enbere  SWengen  oon  9cäf)rftoffen 
^nben;  ba*  Vertiefen  fann  aber  nid)t  toiCfürlict)  ge-- 
'Seb/n,  ba  ber  »tötet  llntergrunb,  6e|onber*berftarf 
:wnbaltige,  erft  ber  atmofpb,äre  au*gefefct  roerben 
wa?  ober,  fad*  er  gleid)  mit  ber  Krume  oermifd)t 

j»«rbcn  fott,  tüajtige*  Ralfen  unb  ftarfe  ©aben  oon 
»Eftnerlangt.  SHan  oertieft  mittel*  Sigolen*  (f.  oben) 

ober  ̂ flugfpaten*  ober  Tiefpflügen*  in  ber  9trt,  ba^ 

hinter  bem  gewöhnlichen  Bfjtag  sin  jroeiter,  mc()r 
nur  lodernber  get)t,  ober  mittel*  befonberer  fogen. 
Untergrunbppge,  roelche  nur  bie  tiefern  ©dncijten 
lodern,  ohne  bie  Krume  ,ut  untergraben,  ̂ mtner 

inuf;  biefe  roieber  obenauf  bleiben,  roenn  ber  Unter-- 
grunb  nicht  unbebehf(id)  bamit  oermifa)t  roerben 
fann.  Sieuerbing*  liefern  bie  Dampfppge  bie  beftc 
Arbeit  ber  9(rt.  ?ie  drbmifchung  bejroedt  bie 
Korreftur  ber  gegebenen  Bobenjuftänbe.  Normale 

HKifa)ungen  finb  bie,  in  roeieben  alle  Beftanbteile  oer> 

treten  ft'nb,  aber  feiner  ju  (ehr  oorherrfdjt;  ba.  roo 
foldje*  bei  y-aü,  muf;  alfo  mit  bem  fehlenben  Be^anb 
fo  lange  ergänzt  roerben,  bi*  bura)  annäbentb  not« 
male  SWifa)ung  ba*  richtige  3$ert)ältni*  aroifeben  §ein« 
erbe  unb  ©felett  gegeben  ift.  derartige  Dperatio* 
nen  finb  befonber*  bann  fear  foftfpielig,  roenn  ba* 

entfprecbenbe  SRaterial  roeit  hergeholt  unb  bura)  3ug< 

oiet)  unb  3Renfchenarbeit  aufgebracht  roerben  mm-, 
minber  foftfpielig,  roenn  e*  ftet)  im  Untergrunb  fin* 
bet  ober  bura)  SUaffer  aufgefchroemmt  roerben  fann. 
Bei  ber  Kultur  roertooder  ̂ >anbel*pflanjen,  j.  B. 

§opfen,  gibt  man  bie  SJiiiajung  nur  ju  ben  einzelnen 
^flanjen  ai*  Socbbüngung  unb  fpart  roefentlia)  an 
Transport  unb  SWaterial.  3)ie  ©bnung  enblia)  ift 
ba  anjuroenben,  uo  ba*  Sanb  ju  hügelig  ift  unb  bie 

BefteDung  hinbert  9Ran  trägt  bie  f leinen  Gr böljuu« 
gen  ab  unb  füllt  bie  Bertiefungen  au*  unter  Beob> 
aa)tung  gleicher  Borficht  roie  beim  Tiefpflügen  in 
Bejug  auf  bie  Krume.  Bei  allen  bieten  Operationen 
müffen  bie  Grbtranäporte  möglichft  oermieben  roer» 
ben,  genaue  Berechnungen  Durber  über  bie  iHätlidtfeit 
ber  Ausführung  entfeheiben  unb  naa)  ber  Operation 
tnehnnal*  tüchtigfte  Durcharbeitungen  mit  Bflug, 
Ggge  unb  ̂ Balje  ftattfinben,  ehe  3>üngcr  aufgebracht 
unb  ber  Boben  beftellt  roerben  fann.  Bgl.  o.  Sof  en« 
bergsSipin*!n,  S)er  praftifd)e  Stderbau  in  Be^ug 
auf  rationeße  Bobenfultur  (2.  Slufl.,  Bre*l.  1866, 
2  Bbc);  Blomeger,  2>ie  meajanifa)e  Bearbeitung 
bee  Boben*  (Öeipj.  1879). 

BobenerfdjöpfuBa.  bie  Berarmung  be*  Boben*  an 
ben  roid)tigften  9tabrung*ftoffen  ber  Bflan|en  in» 
folge  unrationeller  Kultur.  Bgl.  Dünger. 
Bobenheim,  SOTarttfleden  in  ber  h*ff-  B^ofinj 

Sfiheinhcffen,  Krei*  Oppenheim,  an  ber  (Sifenbalm 
oon  SRainj  naa)  2öorm*,  hat  trefflia)en  BJeinbau 
(Bobenheimer)  unb  (is.>oi  2168  Ginro. 

BobcnljDlbt  Vflanjen,  Bf^anjen,  bie  oorjug«roeife, 
jeboeb  nicht  auSfchliefelia),  auf  beftimtntenBobenarten 
roachfen.  Kalfholb  finb  ).  B.  Anthyllis  vulneraria, 
Astrantia  major  :c. 

Bobritfohlrabt,  f.  Kap*. 

Booenfrebü  roirb  foroohl  berjenigeKrebit  genannt, 
bei  welchem  ber  Boben  ai*  reale*  ©icherung*mittel 
(Bfanb)  bient,  ai*  aua)  berjenige,  welcher  jur  ̂ ör« 
berung  ber  Bobenroirtfchaft  in  »nfprua)  genommen 
roirb.  Beibe  Begriffe  finb  niefit  immer  ibentifeb. 
©.  Krebit  unb  Sanbroirtfcbaftlicber  Krebit. 

Booenfrebübatil,  f.  o.  ro.H»pothefenbanf  (f.  Ban« 
len,  ©.  830). 

Bobenfunftr,  f.  Boben. 

Bobemnoi*,  Dorf  im  baor.  KegierungSbejirf  9Jic« 
berbaoern,  Bejirf*amt  Stegen,  im  Baonfa)en  3Qa(b, 
662  m  ü.  DJ.,  qat  ein  Berg»  unb  Hüttenamt,  ©ebroe« 
fei»  unb  SWagnctf  ie*gruben,  ein  Hüttenroert  für  Gif en» 
oitriol  unb  Bolierrot  rl^otce,  jährliche  Urobuf tiott  ca. 
3500  meto.  Rix.)  unb  (UBO)  1291  Ginro. 

Boornntelioratioa  (lanbroirtf a)af tlicbe), Bo» 
benmelioration*politif.  Der  lanbroirtf a)aft> 
liebe  Boben  ift  al*  probultioer  gaftor  ber  Bolf*«  unb 
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112 Sobenmeltoration  (rationelle  SBteltorationSpolitif). 

©rioatroirtfdjaft  entroeber  reine*  9?aturprobuft  ober 

mgleicb  Arbeits.-  unb  Jtapitalprobuft.  Sie  SDicn» 
ia)cn  f  önncn  bie  natürlichen  ©robuf  tionSbcbingungen 
beSfelben  bauernb  oeränbem;  fte  tonnen  btefe  ©e* 
bingungen  oerbeffern ,  a6er  aua)  oerf  chleehtern.  3m 
aüaemeinen  finbet  bei  einem  rotrtfebaftlich  fovtfrfjreu 
tenben  Sott  baS  erftere  ftatt.  25er  beutige  lanbroirt* 
fa)aftIicbe©oben  ift  baSGraebni«  jahrbunbcrtelangcr 
©erbefferungSarbeiten.  SJian  unterfcbeibet  in  jener 
.\>infta)t  ©Obenmeliorationen  (©obenoerbeffc» 
rungen)  unb  ©obenbeteriorationen  (©obenoer« 
fdjlcchterungen).  3fne  ftnb  bauembe  Serbefferungen 
ber  natürlichen  ©robuftionSbebingungen  bcS  lanb* 
roirtfchaftlichcn  ©obenS  burdj  ©erroenOung  oon  Ar» 
beit  unb  Äapital  ober  ©obenanlagen ,  burdj  roelaje 
ber  ©obenertrag  bauernb  gefteigert  roirb;  btefe  ftnb 

bauembe  ©erfchiccbterungen  ber  natürlichen  ©robuf« 
ttonSfraft  beS  lanbroirtfdjaftlidjcn  ©oben«  burd) 
ftanbtungen  ber  9Wenfa)en,  j.  ©.  Raubbau,  Abt)oU 

jungen  jc. 
©Obenmeliorationen  (f.  oben,  6. 111)  fönnen 

ein  roto)tigeS  ftörberungSmtttel  ber  Sanbrotrtfdjaft 
fein.  Siebtlbeneinen^aüptgegenftanbberAgrarpolt» 
tif ,  weil  eine  :HeÜie  berfelben  eine  befonbere  ©efejj« 

gebung  unb  ein  befonbere*  ©erhalten  ber  StaatSoer-- 
roaltung  ert)cifd)t.  9Wan  fann  fte  oon  oerfdjiebenen 
©eftcbtSpunften  inerten unterf djeiben:  l)naa)bem 

^toect  ber  Anlage  in  Urbarungen  (Umroanblung  oon 
Söalb,  Koorlanb,  Oblanb  :c.  in  adcrlanb),  Gnt«  unb 
©eroäfterungSanlagen, ftlu&forrcfttonen,  Deichanla« 
gen,  Grbarbeiten  jur  AuSgleidjung  ber  Oberfläche, 
SRergelungen  ic.;2)  naa)  bem9iefultatinfola)e,  burd) 
meiere  neue  ©runbftüde  für  bie  lanbroirtfa)aftlid)e 
©robuf  tton  getoonnen  werben,  j.  ©.  ftlujjforreftio» 

nen,  Gntfumpfungen,  Siobungen,  Deia)anlagcn  ic., 
unb  in  foldje,  burdj  reelle  bereit«  ber  lanbrotrtfa)aft* 
lia)en  ©robuftion  btenenbe  ©runbftüde  nur  in  ihrer 
©robuftiottät  erhöht  werben,  3.  ©.  Drainage,  ©e» 
roäfferung,  SJtergelung  :c.,  unb  3)  naa)  ihrer  !Dura> 
füt)rbarfeit  bejüglia)  be«  DbjeftS,  je  netebbem  fie 
febon  auf  Ginem  ©ut  ausführbar  ftnb  ober  nur  auf 
mehreren  ©ütern  juglcicb  ausgeführt  roerben  tonnen, 
unb  bezüglich  ber  ©erf  onen,  je  nad)bem  fte  burd)  Ginen 
Sanbroirt  ober  nur  burd)  mehrere  Üanbtuirte  ober 
allein  burd)  ben  Staat  oorgenommen  roerben  fönnen. 
GS  ift  t)ier  nicht  bie  Stuf  gäbe,  bie  Sorteile  unb  3tott> 

teile  ber  einjelnen  ©obenmeliorationcn,  bie  ©ebin- 
gungen  ibrer  rationellen  Durchführung  unb  bie  £ea> 
nif  ber  Anlagen  barjufteüen  (f.  barüber  bie  lanb« 
nrirtf  a)af  tlidpen  Spejialartitet  unb  ©  0  b  e  n  b  e  et  r b  e  t « 
tung,  6.  III).  £)ier  follen  nur  bie  ©runbfäfce  ber 

rationellen  ©olitif  unb  bie  ©efebiebte  ber  tt)atfäa> 
lidjen  ©olttif  in  ©ejug  auf  ©.  befianbelt  roerben. 

L  9)ati0RCfle  eekrnntrllorationtpolttir. 
ftür  ba«  richtige  ©erhalten  be«  Staat«  in  ©ejug 

auf  ©obenmelioration«politit,  bamit  bie  imSntereffe 
ber  fianb*  unb  ©olfSroirtfchaft  nüfejid)en  ©oben* 
meliorationen  nad)  SJtaßgabe  ber  jur  ©erfügung 
ftebenben  Kapitalien  in  möqlid)ft  hohem  9Jcaß  dop 

genommen  roerben,  f ommt  bte  oorher  ad  3)  erwähnte 
tnterfcheibung  ber  ©.  in  Betracht,  ob  bie  ©.  fd)on 

auf  einem  ©ut  ober  nur  auf  mehreren  ©ütern  ober 
überhaupt  nicht  mehr  oon  ©rioaten  ausführbar  ift. 

A)  ©ei  ben  ©obenmetiorationen,  bie  f  d)on  auf 
(Einem  ©ut  ausführbar  ftnb,  hat  nur  ber  ein« 
jelne  ©runbbefifeer  ben  ©ortetl.  £ier  ift  cS  bie  rid)« 
tige  ©olitif,  bem  Ginjelnen  eS  ju  überlaffen,  06  er 
in  feinem  ̂ ntereffe  bie  ©.  oomehmen  roid  ober  nid)t. 
$ier  ift  roeber  eine  birette  Unterftütjung  mit  Staats* 
mittein  noa)  ber  ̂ ^ong  jur  ©ornar)me  gerea)tfer* 

Sjt.  Denn  ber  Qtaat  hat  erftenS  nta)t  bie  aufgäbe, 
e  roirtfchaftltche  Sage  beS  einzelnen  auf  Soften 

anbrer  m  oerbeffern,  roenn  ber  Gtnjelne  felber  baut 
bie  Jyäfügfcit  hat.  Xbut  er  eS,  fo  hanbelt  er  ungeredjt 
gegen  bie  Stcuerjahler  unb  gegen  anbre,  bie  in  glei« 
äerfiage  finb,  unb  bie  er  nia)t  ünterftübt.  Gincfolche 
©olitit  hüte  baut  ben  roeitern  9t  cu!)  teil,  bafe  ber  Staat 
babura)  einen  ber  roichttgften  $ebel,  um  bie  £anb< 

roirte  jur  energifa)en  ©efferung  ihrer  S3irtfchaftS» 
oerhältniffe  anjutreiben,  befeittgt,  nämlia)  bie  ©e* 
roifeheit,  auf  ihre  eigne  £  reift  oertrauen  unb  burd) 
biefe  oorroärt«  fommen  ju  müffen.  Unb  ber  Staat 

hat  jroeitenS  nicht  baS  Siecht,  ben  Ginjelnen  ,  u  3min« 

Sen,  fich  einen  ©ermögenSoorteil  ju  ffhaffen,  roenn 
erfelbe  biefen  ©orteilnicbt  haben  roia.  9iur  ganj 

auSnahmSrocife  tonnte  bei  fo(ä)en  ©obenmelioratio* 
nen  bie  ©eroährung  oon  ©orfa)üffen,  refp.3ufchüffen 
auS  Staatsmitteln  gerechtfertigt  roerben,  3.  ©.  roenn 
eS  barauf  antäme,  bura)  baS  ©eifpiel  einer  gelunge» 
nen  ©.  in  einer  ©egenb  anbre  ©Obenmeliorationen 
berfelben  9trt  u:  oeranlaffen,  unb  ohne  ftaatlid;e  Un< 

terftü^ung  ein  foldjeS  ©eifpiel  nia)t  3U  beroerfftelli* 
gen  roäre.  Sur  Jförberung  biefer  ©.  hat  fta)  bie 

©iirffamteit  oeS  Staat« ju  befa)ränfen  auf  bie  all» 
gemeine  ,Wrforge  für  bie  ßebung  ber  lanbroirtfchaft» 
liehen  ©Übung,  auf  bte  nad}t)er  311  errodhnenbe  Sorge 
für  bie  enftent  oon  tücbtigen  xutturtechnitern,  auf 
bie  roirtliche  GrfüDung  ber  allgemeinen  Amtspflicht 
feiner  ©erroaltungSbeamten,  ihren  Ginfluü  unb  ihre 
Ginftcht  geltenb  3U  macben  3ur  Steigerung  auch  ber 
prioatroirtfehaftlichen  Ihätigfeit  ber  ©crooljner  ihreS 
©ejirfs,  unb  auf  bie  Sorge  bafür,  bafi  bie  Slgrar» 

gefe^gebung  ber  ©ornahme  fötaler  ©.  nicht  hinberltch 

b't.  Die  Grtangung  ber  für  btefe  ©.  nötigen  Äapi« 
talien  fann  er  enblta)  noa)  erleichtern  burd)  bie  Gr» 
rid/tung  oon  auch  auS  anbern  ©rünben  3roe<fmci&i< 
gen  SanbeSfulturrentenbanfen  (f.  b.  unb  unten).  3m 
übrigen  aber  mu^  e«  ben  Sanbroirten  überladen 
roerben,  ihr  Unteren e  roahr3unehmen.  Dtefe  fönnen 
ihrerfeit«  bura)  lanbrotrtfd)aftlia)e  ©ereine 
ba«  meifte  baut  beitragen,  ba%  ©obenmeliorattonen 
biefer  Ärt,  roo  fie  roünfa)enSroert  ftnb,  su  ftanbe 
fommen. 

B)  Gine  anbre  ©olttif  ift  geboten,  roenn  ©oben» 
meliorationen  nur  möglich  jtnb  bura)  bie  gleid)* 
»eitige  ©eteiligung  mehrerer  Sanbrotrte  an 
benfeloen.  G«  hanbelt  fta)  Euer  um  größere,  in  ber 

Segel  fomplisiertere  unb  foftfpieligere  Unterneh- 
mungen; bie  hauptfächlichften  finb:  bie  Gntroafie^ 

rung  einer  ©emeinbemarfung,  refp.  größerer  Jeile 
berfelben  bura)  Drainanlagen,  SlbäugSfanäle  unb 
©räben,  bie  regelmäßige  ©eroöfferung  oon  größern 
2öiefcnfomplej;en,  bieÄultioierung  oon  gemetnfamen 
Hochmooren,  bie  Gntroaff  erung  fumpfiger  Sänbereien 
ober  Ableitung  oon  Seen,  roela)e  gemetnfame«Gigen» 

tum  einer  grö&ern  3ahl  oon  ©erfonen,  refp.  ©emein» 
ben  ftnb,  bte  anlagen  3um  Schub  einer  grö&ern  3ahl 
oon  Ufergrunbftüden  gegen  uberfa)roemmung  :c. 
©ei  biefen  ©obenmetiorationen  malten  eigentümliche 
©erhältutffe  ob.  Sie  ftnb  einmal  nur  ausführbar  m 
ber2öeife,bafebie  betreffenben®runbbeft$cr  eine©e* 
noffenfebaft  ad  hoc  (5ReliorationSgenoffen> 
fd)aft)  bil ben,  um  gemeinfam  naa)  einem  oorher 

entroorfenen,  alle  ©ritnbftücfe  umfaffenben  ein^eit» 
lia)en  ©lan  bie  ©.  oorsunehmen  unb  bie  3UT  Stehe» 
rung  ber  ©.  nötigen  Anftalten  bauernb  ui  unterhat» 
ten.  Die  ©rünbung  foldjer  @enoffenfa)aften  ift  aber 

bei  notier  Freiheit  ber  ©nmbeigentümer,  unb  roenn 
man  fte  lebigtta)  ben  Ginjelnen  überläßt,  fet)r  fdjroie« 
rig,  in  oiclen  5&Den  gerabeju  unmöglta).  Denn 
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fo)on  bie  erfte  SorauSfefcung  bcrfelben,  bie  3uftiin» 
mung  aller  3"tereffenten,  wirb  fta),  ba  in  ber  Siegel 
eine  größere  3af)l  bäuerlicher  Seftfcer  für  bie  S.  in 
*yrage  tommt,  nur  feiten  erreichen  laffen.  Daju 
tommt,  bafc  e3  biefen  Serfonen  gewöhnlich  aua)  on 
ber  3nttiatwe  für  fola)e  Unternehmungen,  an  ber 
ftäbigfeit,  ben  $lan  ju  entwerfen,  oft  aua)  an  ben 
bereiten  Mitteln  jur  Ausführung  be*felben  fet)lt. 
SBtQ  man  baljer  in  einem  fianb  nicht  auf  bie  SBor< 
nähme  fola)er  Sobenmeliorationen  in  grö&erm  Um» 
fang  oerjia)ten,  fo  bebarf  e«  t»or  ädern  einer  gefefc» 
liefen  (rinfa)ränfung  ber  Jreibeit  ber  ©runbeigen» 
tümer  in  ber  Stiftung,  bafj  unter  Umftänben  ein 

^mang  gegen  fte  ausgeübt  roerben  barf,  an  einer 
folgen  ».  fio)  mit  m  beteiligen,  refp.  bie  für  fola)e 
auf  ihren  ©runbftücteu  notroenbigen  Anlagen  §u  bul» 
ben.  Über  bie  Serea)tigung  eine*  fola)en  3wange8, 
ber  nur  ein  3n>ang  gegen  unoerftänbtgen  öigcnfmn 
ift,  fann  ein  3n>eifel  nta)t  obwalten,  wenn  man  feft» 
hält,  bafc  jebe  Siea)t§orbnung  bie  ©efamtintereffen 
unb  bai  ©efamtwofjl  ber  Seoolferung  ju  förbem 
bat  unb  bem  ©runbeigentümer  nia)t  Siea)te  einge« 

räumt  roerben  bürfen,'bie  berechtigte  ©emeininter» effen  feftäbigen.  »ber  biefe  SDla&regel  aDein  ift  noa) 
ntctjt  auäreidjenb.  5Die jurftörberung bief er Soben» 
meliorationen  gebotenen  Maßregeln  ber  Staats» 
geroalt  finb  einerfeitS  Sta&regeln  ber  ©efefcgebung, 
anberfeit*  ber  Verwaltung. 

3u  ben  SJiafjregeln  ber  ©ef  efcgebung  gehört  1)  im 
3 niereffe  aHerGnt»  unb  Seroäff erungfimeliorationen 
bie  gefe$lia)e  Regelung  be*  fogen.  Söafferrea)t*.  6* 
bebarf  tnäbefonbere  ber  Sicherung  be*  natürlichen 

^blaufd  be*  'lieberfcblagroafier«.  Äetnörunbbefifcer, 
befjen  ©runbftüct  niebriger  als  anbre  gelegen  ift,  barf 
Seranftaltungen  treffen,  bura)  roe(ct)e  ber  natürliche 
ffiafferablauf  oon  biefen  auf  fein  ©runbftüct  oerbin» 
bert  roirb;  lein©runbbeft$er,  beffen  ©runbftüct  höher 
all  anbre  gelegen  ift,  barf  biefen  ben  natürlichen 
SBafferjufJluB  ent}iet)en.  IS*  bebarf  femer  einer  Sie» 

gelunq  ber  Senufcung  fteejenben  unb  ffiefeenben  3Qaf« 
fer*  für  Seroäff  erungöanlagen  ßntereffe  ber6a)iffer, 
tflöfeer,  fttfeher,  SRüHer  unb  anbrer  3nbuftnetlen, 
welche  fliefeenbe*  SBaffer  als  Iriebfraft  für  Motoren 

oerroerten)foroie  ber  Ableitung  beäSöaffer*  bei  fünft- 
liehen  CSntroäfferung*antagen  ([.  SBaff  errea)t). 
(Sine  roeitere  l'iaferegel  ift  2)  bte  ©eroährung  ber 
3D?öglia)fett  einer  jroangftroeifen  Silbung  oon  Melio» 
ration*genoffenfa)aften,  inftbefonbere  oon  ©nt»  unb 

ScroäfferungSgenoffenfchaften  (aua)  oon  Drainage- 
genoffenfa)aften).  SJer^roana  fann  aber  fein  abfolu» 
ter  fetn,  fonbern  mufj  oon  beftimmten  SorauSfejjun» 
gen  abhängig  gemacht  roerben.  Sine  SorauSfefcung 
tfi  bie  Gfiftenj  einer  Majorität  ber  3ntereffenten. 

tit  ftrage,  wie  ber  @efc$geber  biefe  Majorität  be* 
fttmmen  foH  (ob  nur  naa)  ber  gläa)e  ober  nach  ber 
Äopf  jabl  ober  naa)  Tvlacfje  unb  Äopfjaljf,  ob  mit  ober 
ohne  Serücfftchtigung  be«  SBert*  ber  ©runbftücte 

unb  roeiter,  ob  abfolute  ober  *!**,  '/»*,  *l*t,  */»«  je.  Ma« 
iorität),  läfet  ftch  nicht  für  jebe*  2anb  gleich  entfehei» 
ben;  e*  tommt  auf  Sefthocrhältniffe,  Anteiligen j, 

Sharafter,  3cea)t$anfa)auungen  unb  9tecbt§geroobn= 

heiten  berSeoölferung  an.  35a*  mafigebenbe'^rinjip 
mufi  aber  fein ,  ba*  ̂ uftanbetommen  ber  ©enoff  en» 
f cfjaften  möglia)ft  juförbern,  ohne  bie  3ntereffen  ber 
Minorität  ju  oerie^en.  Die  Silbung  ber  Majorität 
barf  be*halb  nia)t  |u  fefaroierig  fein,  ̂ m  aDgemeinen 

bürfte  bie  abfolute  aWajorität  ber  £läa)e,  bie  sugleia) 
ben  höhem  »ert  (naa)  bem  Äataftralreinertrag)  re» 
pr  rentiert ,  genügen  unb  nur  au$nahmdroeife  noa) 
baju  bie  gorberung  aua)  einer  abfoluten  SWajorität 

.  4. .III 

ber  SBeft^cr  ju  fieffen  fein,  roo  bie  Seft^unterfchiebe 
jroifa)en  ben  ̂ ntereffenten,  roela)e  bie  ©enoffenfehaft 

bilben  f ollen,  ju  grofee  ftnb.  ̂ roeefmäftig  ift  e*,  bie 
SRichterfcbeinenben  unb9?ichtab|timmenoen  oon  oorn» 
herein  al*  jufrimmenb  ju  jählen.  2)iefe  Wornüerung 
ber  Majorität  bürfte  um  fo  weniger  bebentlia)  fein, 
roenn  bad  ©efe(  al*  jroeite  Sorau*fe^ung  bie  obriq« 

feit(ia)e  ©enehmigung  be*  $tan*  oorfebreibt.  Der 
^roect  berfelben  i|t  bie  Prüfung,  ob  bei  bem  $lan 
bie  ̂ ntereffen  ber  SRinorität  geroahrt  finb ,  unb  ob 
ber  ©runb,  ber  einen  Sroang  gegen  örunbeigentümer 
rechtfertigt,  oorliegt.  Xit  obngfeitlia)e  ©enehmigung 

ift  bcv!;.i:b  aua)  nur  bann  ju  geben,  roenn  naa)  ftn» 
börung  ber  Minorität  (im  SlufgebotSoerfahren  mit 
fonrrabiftorifa)er  Serhanblung)  feftgefteüt  ift,  bafj 

ber  $lan  ein  gemeinnüfciger  ift,  ben  ©eitritt  ber 
äQiberftrebenben  aui  tea)mfa)en  ©rünben  erforbert 
unb  ba$  3nicreff<  biefer  nia)t  fchäbtgt.  3)  %üx  biefe 

3roang«genof[enfchaften  mufi  bie  ©efe^gebung  ferner 
baö  Siecht  ber  luriftifchen^erfönlichfeit  geroährcn  unb 
ba*  Soroerfabren  »ur  Segrünbung,  bie  Äoftenrepar« 
tition,  bte  Simiehung  ber  Seiträge  (möglia)ft  im 

2Beg  ber  abmimftratioen  (Sjefution),  bte  äuflöjung, 
bie  fiiquibation  unb  eoentueD  ben  Umfang  ber  ftaat» 

liehen  Sufftcbt  regeln.  4)  Jyür  freie  (burch  freie  Ser» 
einbarung  ber  beteiligten  fid)  bilbenbe)  Melioration*« 
genoffenfa)aften  ift  obrigfeitlia)e  ©enehmigung  nia)t 
ju  erf orbern;  bie  ©efejjgebung  mufe  aber  bte  Se= 
bingungen  jur  (Srlangung  beS  Stea)t*  ber  juriftifchen 
^erfönlichfeit  beftimmen,  bie  Drganifation,  Surf 

löfung,  &iquibation  jc.  regeln. 
3u  biefen  HMafjregeln  ber  ©efe^gebung  müffen  fta) 

folgenbe  ber  Serroaltung  gefeuen:  1)  Sor  allem 
müffen  bie  totalen  SerroaltungSbeamten  (Sanbräte, 

Oberamtleute  ».),  in  beren  Sejirt  Sobenmelioratio« 
nen  biefer  fflrt  angejeigt  fmb,  e*  fta)  angelegen  fein 
laffen,  fie  bura)  üferfjanblungen  mit  ben  3n1ereffen» 
ten  va  ftanbe  \u  bringen.  3^ce  SBirffamteit  in 
biefer  Xicbtung  roirb  roefentlia)  geförbert  roerben, 
roenn  2)  für  entfprea)enb  grofee  Sejirfe  oom  ©taat 
befonbere  Äulturtechniler  (Hulturingenieure,  Äul« 
turinfpeftoren)  mit  amtlicher  (Sigenfa)aft  ernannt 

roerben,  welche  bie  Serroaltungabeamten  unter» 
ftüfcen,  bie  ?läne  entwerfen  unb  bie  Ausführung 
übernehmen  (f.  Äulturtea)nit),  unb  3)  bie  S3or» 
arbeiten  für  größere  Unternehmungen  sunäa)ft  auf 

6taat*toften  angefertigt  unb  biefe  Soften  unter  Um» 
ftänben  ganj  ober  teüweife  oom  Staate  beftnitio  ge» 
tragen  werben  bürfen.  4)  3)ie©elbmittel  aoer,roelche 
für  rationeüe  Sobenmeliorationen  (baä  finb  fola)e, 

bie  ben  Reinertrag  fo  fteigern,  ba|  fta)  für  ba*  auf 
bie  iV  oerroenbete  Kapital  eine  Siente  über  ben  (an< 
beSüblia)en  Jtapitaljind  unb  bie  9lmortifation*quote 

hinau*  ergibt)  fehlen,  tönnen  ben  SWitgliebem  fol« 

a)er  ©enoffenfehaften  Jebcrjeit  in  rationeüer  Ärebit« 

geroährung  jugefübrt  roerben,  roenn  Sanbe*tultur< 
rentenbanfen  al*  öffentliche  Ärebitoermittelunaft» 
inftitute  beftehen.  6in  J^auptjroect  biefer  Sanfen 
(f.  Sanbeäfulturrentenbant en)  ift  ei  aua),  für 

Sobenmeltorationen,  naa)bem  in  guoerläjftger  Süeife 

feftgefteüt  ift,  baft  ber  Reinertrag  be*  ©runbftücfG 
burch  bie  S.  entfprechenb  gefteigert  roirb,  ba*Äapital 
al*  ein  unfünbbaree,  aDmählia)  3U  amortifterenbe« 

fi jjpot ijd an\ die*  Marleben  ju  geben.  5)  Die  ©ef a)äftS» 

fütjrunq  größerer  lon}effionierter3)!elioration*genof= 

fenfa)afte'n  erforbert  unter  Umftänben  eine  obrig- feitliche  Äontroüe.  2)iefe  roirb  in  ber  Siegel  am 
roirffamften  babura)  beroerlfteHigt  roerben,  ba|  ber 

Äulturtecfiniter  ober  ein  fonftiger  SerroaltungÄbeam» 
ter  Kitglteb  be*  »uffichtSrat«  ift. 
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114 33obenmelioration  (bie  ©efefcgcbung  einjelner  Staaten). 

C)33obenmeliorattonen  auf  ftaatlia)em©runb  unb 

»oben  fmb  natürlia)  StaatBfaa)e;  bie  grage,  ob  fte 

oorjunehmen,  ift  naa)  allgemeinen  ftaatStoirtfcöaft» 
lia)en  ©runbfäfcen  äu  entfdjeiben.  Ser  Staat  mufe 
aber  aua)  felber  SJobenmeltorationen  anorbnen  irnb 
auBführen,  roeldje  entroeber  roegen  tbrcB  großen  Um= 
fangB  bie  Äräfte  bet  Ginjelnen  überfteigen,  ober 
roela)e  imSntereffe  nia)t  blofc ber betreff enben©runb» 

befiber,jonbern  auch  bergefamtcnSeoölferunggröfje' 
rer  Sejirfe  geboten  finb,  unb  beren  Softem  baher 

nidjt  mehr  oonbemSBiHen  einer  Majorität  ber  ©runb* 
befi^er  abhängig  gemaa)t  werben  barf.  Sie  Äoften 

fola)er  33obenmeltorationen  fmb  auf  ̂ rioate,  ©e- 
meinben,  Staat  naa)  aflafjgabe  beB  SJorteilB  ju  re« 
partieren.  §ierb,in  gehören  grofte  glufsforrefttonen 
(wie  j. 93.  bie  florreftion  beB  KittelrljeinB  1840—73, 
imreti  roeldje  für  83aben  mit  einem  Äoftenaufroanb 
oon  30  SRiU.  2Rf.  ber  Sauf  beB  StromB  um  faft 

19  Stunben  abgefüllt  unb  25,700  SRorgen  Sanb  ge* 
roonnen  mürben;  bie  Xheijjregulierung  in  Ungarn 

1856  —  60,  bura)  roelaje  715,000  fceftar  Sanb  unter 
Seia)f  djufc  gebracht  mürben ;  bieSint&torreftion  in  ber 
6a)roeij  1807  —  22  jc),  gro&e  ©ntTOäfferungBunter* 
nebmungen  (mie  j.  33.  bie  SluBtrocf  nung  beB  fcaarlemer 
SDleerB  in  §oüanb  1840  —  53,  bie  Gntroäfferung  3t* 
lanbB  1846— 55, auft  f  rüherer  3«t  bie  Melioration  beS 
3tyin*  unb  §aoellänbifa)en  SudjeB  in  $reufjen  1718— 
1725,  rooburdj  22  geogr.  D3WeiIen  fumpfige  SJfoor- 
roiefen  in  fulturf  äbigeB  Sanb  umgetoanbelt  mürben ; 

bie  großen  Gntroäfferunqen  in  ̂ reujjen  unter  grieb« 
ria)  II.  in  ben  2irüa)en  beB  SöüeflicfeeB,  ber  ©ilge, 
beB  9H)in«,  ber  3aglib,  ber  Söffe,  ber  Ober,  ber9?ebe, 
ber  Söarthe  ic.) ,  größere  Seidjanlagen,  bura)  meldte 
bie  gemeinfame2BafTcrBgefabr  oonganjen  DrtSfluren 

unb  großem  Siftriften  abgemenbet  mirb.  Sie  Ic v- 
tem  erforbern  eine  befonbere  gefefclidje  Regelung 
unb  obrtgfeitlia)e  Drganifation  ber  Seia)oerbänbe 
(f.  Scia)). 

n.  XhrttWrt-Urfjc  »abentneHoratteitIppHHI. 

großen  unb  ganjen  befolgen  bie  meiften  ftul» 
turftaaten  heute  eine  bem  SJobenmeliorationBroefen 

gfinftige  $olitt!.  3m  einseinen  beftefjen  freilia)  fo» 
roofjl  tn  ben  legiBlatorifa)en  Maßregeln  alB  in  ber 
Kttroirfung  ber  Staatöoerroaltung  nia)t  unerhebliche 
Unterfdnebe.  Semgcmäfj  ift  aua)  ber  tf)atfän)tia)e 
3uftanb  beB  3JobenmeIiorattonBroefenB  ein  oerfa)ie» 
bener,  t)ter  beffer,  bort  fdjledjter.  SBaB  inBbefonbere 

bie  beutfdjen  (Staaten  angebet,  fo  ift  faft  überall 
baB  SBafferreä)t  im  19.  3af)ri).  in  einer  aua)  bie  33. 

begünftigenben  2Beife  geregelt  (j.  33.  $  reu&en:  ©e* 
febe  com  15.  9too.  1811,  28.  gebr.  1843,  23.  3an. 
1846,  28.  3an.  1848,  11.  SWai  1853, 14.  3uni  1859, 

9.  gebr.  1867,  Serorbnung  oom28.2Jiai  1867,2Diefen» 
orbnung  oom  28.  Cft.  1846.  SBaoern:  ©efe^eoom 
28.  2«at  1852  unb  15.  Mpril  1875.  6aa)fen:  ©e^ 
fe&e  oom  15.  3lug.  1855  unb  9.  ftebr.  1864,  §  354  ff.; 
3J.  ©.«33.  33aben:  ©efe(}  oom  25.  Sug.  1876  unb 
Serorbnung  oom  24.  2)ej.  1876.  Reffen:  ©efebe 
oom  19.  §ebr.  1853  unb  20.  ftebr.  1863).  Sgl.  9i. 

33rü(tner,  2ac  beutfa)e  Safferrea)t  (in$irtbB»9lm 
nalen  beB  Seutfo^enKeidbB- 1877);  9f  eubauer,flu« 
fammenfteHung  beB  in  5Deutfa)Ianb  geltenben  SBaf* 
fcrrea)tB  (Seri.  1881):  ®.2Jtener,  Sebrbua)  beB  beut» 
I  a)cn  !8ermaltungBrea)t8,  Xtil  1,  §  106  ff .  (fietpj.1883). 
Gbenfo  ift  in  ben  meiften  Staaten  bie  jtoangBroeife 
SBilbung  oon  9BeliorattonSgenoffenfa)aften,  nament* 

l\d)  oon  @nt--  unb  S3eroäfferungBgenoiienfa)aften, 
möglid).  eine  2tuBnab,me  mad;t  unter  ben  gröfsern 
Staaten  biBb,er  noa)  Württemberg,  mobiebetreffenbc 
©efe^gebung,  obgleia)  ein  bringenbeB  SebürfniB  unb  j 

feit  3abrjebnten  ein  lebhafter  SBunfa)  emftdjtiger 
Sanbroirte,  noa)  immer  auBfte^t.  (©efebe  bcjüglia) 

ber  aBaffergenovfenfcbaften:  «reufien,  ältere:  ©e= 
fe^e  oom  28.  ̂ ebr.  1843  für  33eroäfferungBgenoffen' 
fdjaften,  IL  wai  1853  für  (SntroäffcrungBgenoffcn* 
fa)aften  mit  »uBnab.me  ber  Drainage,  2>eia)gefe% 
oom  28.  3an.  1848.  9ieue  Siegelung  bura)  ©efe? 
oom  L  3lpril  1879.  SBaoern:  ©efebe  oom  28.  Tlai 
1852  unb  15.  «prtl  1875.  Saa)fen:  ©efe§e  oom 
15.  »ug.  1855  unb  9.  gebr.  1864.  Saben:  ©efefce 
oom  25.  »ug.  1876  unb  12.  Kai  1882.  Reffen:  ®* 

fe^e  oom  7.  DIt.  1830  unb  2. 3an.  1858.  S  a  a)  f  e  n « 
ffieimar:  ©efefjoom  16.  gebr.  1854.  Dlbenburg: 

©efefte  com  8. 3uni  1865  unb  20.  SRoo.  1868.  33 r  a  u n » 

fa)roeig:  ©efeb  oom  20.  3uni  1876.  Sacbfen« 
3Weiningen:  ©efefc  oom  6. 9Wai  1872.  Saa)fen« 
51 1 1  en  b  u  r  g :  ©ef  efc  e  oom  18.  D  ft.  1865, 7.  «ug.  1866, 
25.  Hpril  1868.  Sadjf  en  *  Äoburg « ©otbja:  ©e* 
fefce  ooml2.Stprilia59unb7.Sfbr.1871.  Sd;marj» 
burg^SonberBbaufen:  ©efeboom26.3an.1858. 
Sa)roar}burg*9iubolftabt:  ©efe|}  oom  7.  gebr. 
1868.  SBalbetf:  ©efe$  oom  18.  3uni  1862.  Heufc 

j.  8.:  ©efeb.  oom  6.  SIpril  1872.  Sippe« Detmolb: 
©efefc  oom  17.  Kärj  1879.  33remen:  ©efeb  oom 
15.  »es.  1880.  (SlfafjiSot^nngen:  franjÖfifa)eB 
©efeb  oom  21. 3uni  1865,  ©efe^j  oom  11.  Kai  1877.) 

9Rana)e  biefer  ©efe^e,  j.  33.  bie  ba^rifdjen  unb  babi» 

fa)en,  erfahrneren  unjroedmäfüg  bie  33ilbung  ber  2Ra< 
joritfit;  bte  meiften  erforbern  für  ben  tjmang  ben 
9taa)roeiB  eineB  überroiegenben  9hibenB  für  bie  San» 
beBIultur.  Sie  neue  preu^ifebe  ©efe^aebung  unter« 

fa)eibetjroifa)enfretenunböffentlid)en©enoffen: 
|a)aften.  Sie  erftem,  lebiglia)  auf  freier  Vereinbarung 
ber  beteiligten  berub,enb,  erlangen  burd)  (Eintragung 
in  ein  gena)t!id;eB  3kgtfter ,  bte  oon  ber  (Erfüllung 

gemiffer  formeller 33orf Triften  abhängig  ift,  bie  9ica)t'e einer  juriftifd^en^erfon  beB^rioatrea)tB.  Sie  öffent- 
lichen fe^en  einen  öffentlichen  ober  gemeinmirtfa)aft« 

lia)en  9htben  oorauB,  ü)re  S3egrünbung  erforbert 
ein  bura)  bie  SßerroaltungBbebörbe  geletteteB  33or< 
©erfahren  unb  bie  ©eneljmigung  bura)  ben  SRinifter, 
refp.  (im  gatt  beB  3ioanaeB)  ben  SanbeBb,erm.  Sie 
unterliegen  ftaatlia)er  2luffid;t,  haben  aber  aua)  5iea)t« 

öffentlicher  Korporationen  (j.  33.  baB  3iea)t,  rürf« 
ftänbige  33eiträge  ber  Kitglieber  imSßcg  ber  abmint< 
ftratioen  ©jelution  beijutreiben,  ein33orjugBrea)t  im 

JtonturB  für  rüdftänbige  33eiträge  jc).  §B  fann  hier 
nid;t  roeiter  auf  biefe  ©efebe  eingegangen  werben, 
ebenfomenig  auf  bie  oerfdjiebengrabtge  SWitmirfung 

ber  Serroaltung  bei  ber  görberung  oon  33obenme(io« 
rationen  (am  energifdjten  unb  erfolgreia)ften  in 
^Jreufeen)  unb  auf  bte  tl)atföa)lichen  (frfolae  ber  biB^ 
herigen  ̂ Jolitü.  S.  barüber  bie  folgenbe  Sttteratur. 
3n  granlreta),  ©nglanb,  SJelgien  begeht  Tein 
3wang  jur33ilbung  oonSJobenmeliorationBgcnoffem 
fa)aften,  mot)l  aber  in  öfterreta).  SaB  iHetdjigekt 
oom  30.  3)iai  1869  bilbet  tyvc  bie  ©runblage  ber 
SanbeSgefe^e  für  bie  einaelnen  Äronlänber,  roeldje 
1870—75  erlaffen  mürben. 

Sitteratur.  5Rofa)er,  Softem  ber  SollBmirt« 
fchaft,  33b.  2,  §  36  —  39;  Kau,  Seljrbua)  beT  politi« 
fajen  ibfonomie,  33b.  2,  §  102-104,  §  150  ff.;  o.  33i  e-- 
bahn,  Statiftif  beB  3oUoereinten  unb  nörblia)cn 
Seutfchlanb,  33b.  2,  S.  530  ff.  (S3erl.  1862);  SÄ.  o. 
2R  Ohl,  Sie  ̂olueiroiffenfcbaft,  33b.  2,  §  136  (3.  Slufl., 

Xübing.  1866);  Keifeen,  Sanbnirtfa)aft,  im  2.  Zeil 
oon  SdjönbergB  >^anbbucij  ber  politifeben  ßfono« 
mie«,  83b.  1,  $  57  ff.  (baf.  1882);  Serfelbe,  Set 
33oben  unb  bie  lanbmirtfa)aftlia)en  Serhältniffe  beö 
preuBifchen  StaatB,  33b.  1,  S.442  ff.;  33b. 2,  S.55  ff.; 
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©b.4,  6.501  ff.  (©erl.1873);  ©trnbaum,  Da«  ©e* 
noffenfa)aft«prinjip  in  Slnroenbung  :c.  auf  bie  Canb» 
wtrifa)aft,  S.  74  ff.  (Seipj.  1870).  Die  fiitteratur 
über  Sktfferredjt  f  oben  unb  im  9lrt.  SBafferroa)t. 

»oDrnmülIrr,  ftrtebria),  SRaler,  geb.  11.  2tug. 
1845  ju  9J?üna)en,  roibmete  fia)  auf  ber  bortigcn 
Äfabemte  ber  Maleret  unb  bübete  fta)  bann  bura) 

eignes  Stubium  weiter.  9lad;bem  er  mit  ©enre» 
unb  Slltarbilbern  begonnen  blatte,  würbe  er  bura) 
ben  Ärieg  oon  1870/71,  ben  er  al«  Offaier  in  ber 
banrifdpcn  Strtnee  mitmaa)te,  jur  Darftellung  be« 

flrteg«leben«  gefütjrt,  worin  er  eS  balb  ju  außge* 
tetdmeten  Seiftungen  braa)te,  benen  man  bie  per* 
(online  Änfdmuung  unb  bie  überaeugenbe  SBabrljeit 
anftebt.  Dabin  gefören  auger  fleinen  ©enrefjenen 

bie  Silber  au«  ben  ̂ afjren  1872—76,  in«bcfon* 
bere:  Strafjenfampf  in  ©ajeiQe«,  ©iwaf  bei  3n* 
ool«betm  cor  ber  Sa)laa)t  bei  Söörtb,,  bie  Sa)lad)t 
bei  Seban  (9Zeue  ©tnaf  otljef  »u  9Wüna)en)  unb  bte  Gr» 
ftürmung  ber  §öfje  oon  5röfo)weiler  in  ber  Sa)laa)t 
bei  SBÖrtb.  6eme  ©emälbe  jetdmen  fia)  bura)  große 
Sebenbigfeit  ber  Darftellung  au«,  letben  aber  unter 
beforatioer  ©eljanblung. 

©obf  nplanrrn,  bie  ben  93 oben  be«  (§olv)  Sd;iff« 
bilbenben  Seile  ber  Hufjenbaut  (in  Gtfenfdjtffen 
©obenplatten). 

©oorn  reute  (©runbrente,  fianbrente),  ber 
Unterföieb  jmtfa)en  bem  Storjertrag,  wela)en  ber 
©oben  abwirft,  unb  benjenigen  ©robultionöfoften, 

roela)e  jur  Darftellung  be«felben  auf  bie  ©ewirt* 
«djaftung  be«  ©oben«  oerwenbet  werben.  Die  ©ro« 
bufttonfifoften  fmb  bei  ©erea)nuna  berfelben  al« 

bura)fa)nittlia)  normale,  bie  ©eroirt[a)aftung  ift  al« 
übltdje  ju  oeranfdjlaqen.  Gtwanige  Dura)  befonbere 
Süa)tigfeit  oberUngefa)idIia)feit  erjielteSNcljr*  ober 
SRinbererträge  fmb  al«  Unternebmergcwimt  (ober 

*©erluft),  bej.  ali  Unternebmeroerbtenft  ju  betraa)« 
ten.  3infen  Dc*  Änlauf«! apital«  ftnb  jur  Grmitte« 
lung  ber  Sente  ma)t  in  älbjug  $u  bringen,  fonbern 
nur,  wenn  e«  fta)  barum  tjanbelt,  ben  ©ewinn  ju 
berea)nen,  welcher  bura)  ben  Äauf  gemacht  mürbe. 
SCbjüge  burü)2aften,Seroituten,  Steuern  finb  Seile 
bei  3tente.  Der  ©obenroert  ober  ba«  Papttal, 

roeldje«  ber  ©oben  barfteüt,  ergibt  fta)  burd)  tfapi- 
taltfterung  biefer  SRente.  Die  urfaa)en,  welAe  bie 
Gntftebung  ber  5iente  bewirfen,  ftnb  in  ber  Slatio* 
nalöf  onomie  ein  ©egenflanbbe«  (ebrjaf  teften  Streits 
geroefen ,  unb  e 8  ftnb  banaa)  f olgenbe  Sl|eorien  ju 
unterf  treiben. 

1)  gertilttät*tbeorie.  Die  ©büftofraten  fflfo 

ten  bie  Wente  jurüd  auf  bte  natürlia)e  ̂ -ruebtbarfeit 
be«  ©oben«,  feine  Gigenfdmft,  mebr  an  Grträgen 
ju  gewähren,  al«  jur  Grnäljrung  ber  mit  ber  ©e* 
bauung  befa)äftigten  Arbeiter  erforberlia)  fei.  Sie 
überfarjen  beerbet,  bafj  bie  Arbeitsteilung  in  anbern 
5Birtfa)aft§jroeigen  bie  gleia)en  folgen  gaben  fann, 
bat  bte  £>ö!k  ber  :)iente  aua)  bura)  ben  ©rei«  ber 
Slrbeit  unb  ber  ©robufte  foroie  bura)  Umfang  unb 

SCrt  ber  ©ewirtfa)aftung  bebingt  wirb.  Die  ̂ -e vil- 
li tat  tfl  nur  eine  Urfaa)e  neben  anbern,  roeÄljalb 

aua)  geringerer  ©oben  unter  Umftänben  eine  bösere 
Stente  abroerfen  fann  aI8  fet)r  frudjtbarer.  2)  3Äo« 
nopottbeorie.  9iaa)  anbern  ift  baB  Eigentum 
bte  Urfaa)e  ber  Siente,  roeldbe  eine  9(u8naf)me  oon 

ber  Siegel  bilbe,  bafe  ber  ©rei*  ben  Äoften  nabe« 
fomme.  Dbne  ba8  Gigentum  »erbe  ber  ©rei«  ber 
©obenprobufte  niebriger  fteb,en  unb  bie  ftente  oer» 
fa>roinben.  Die  9lnb,änger  biefer  Sfjeorie  rea)tferti« 
gen  ba«  geroinnreia)e  ©rimlegium  be«  ©runbetgen« 
tümer«  bamit,  ba&  bie  Wtnti  einen  Äeij  jur  guten 

SEBirtfa)aft  bilbe;  baß  Monopol  fei  ba^er  ein  nüfc» 
lia)eS  unb  notmenbiged,  mcla)ed  im  ̂ ntereffe  aller 

liege.  StderbingS  fann  bie  3J2aa)tftellung  be§  Gigen> 
tümer«  bie  Duelle  größerer  Ginnabmen fein  (©runb* 
berrfa)aft,  billige  Sflaoenarbeit),  aua)  tragen  beffere 
©öben  infofern  einen  3Konopola)ara!ter,  al«  fie  in 
befa)rSn!tcr  9)knge  oorbanben  ftnb,  ein  Umftanb, 
ber  felbft  bei  ben  fa)lea)teften  ©oben  jur  Kenten* 
bilbung  führen  fann  (feljr  bia)t  beoblferte«  Sanb, 
^nfeO;  boa)  mürbe  mit  bem  Gigentum  nidjt  aua)  bie 
Xbatfad)e  befeitigt  werben  fönnen,  bag  nia)talle©ö- 
ben  gleia)e  ©emirtfa)aftung«foften  erforbern  unb 
gleia)e  Grträge  abroerfen. 

3)  JHcarbO'fcbünenfdpe  Sb«orie.  Gng  oer- 
fnüpft  mit  ber2ebreoonber©.iftbcr9lameJHicarbo, 

ber  übrigen«  fürfeine Sbeorieia)onmebrere©orläu- 
fer  gefmbt  $atte,  inSbefonbere  ben  ibm  freilia)  unbe= 
fannten  fa)ottifa)en  ©aa)ter  Slnberfon.  ̂ ur  ©eran» 

fa)aulia)ung  feiner  Se^re  fübrt  un«9ticarbo  bicGnt« 
roidelung  eine«  fianbe«  uon  feiner  erften©cftebelung 
an  cor  9lugen.  »©ei  bererftenStnrtebclung  auf  einem 
Sanbftria),  auf  roela)em  fta)  ein  überflufj  an  reiajem 
unb  frua)tbarem  ©oben  ftnbet,  roooon  nur  ein  fleü 
ner  Seil  jum  ©au  ber  2eben«mittel  für  bie  ber« 
maltge  ©eoölferung  erforberlia)  ift,  wirb  e«  feine 
5(ente  geben.«  Der  ©rei«  ber  ©obenprobufte  roirb 
nur  fo  VA  fteben,  bafe  gerabe  bie  ©ebauungSfoften 
gebedt  roerben.  SWit  junefjmenber  ©eoölferung  roirb 
allmäblia)  ber3»tpunft  erreia)t,  in  roe(a)embiebefte 
©Obenqualität  jur  Dedung  be«  ©ebarf«  nia)t  mebr 
au«reia)t.  Der  ©rei«  ber  ©robufte  roirb  fteigen  unb 

jroar  fo  b,oa),  ba^  aua)  bie  jroeite  Qualität  in  Sin* 
griff  genommen  roerben  fann.  So  roirb  jeweilig  ber 
fajledjtefte,  gerabe  noa)  jur  Dedung  ber  9laa)fragc 
erforberlia)e  ©oben  nur  bie  auf  if)n  oerwanbten  Äo» 
ften  oergüten,  wä^renb  bie  beffern  Uberfa)üffe  über 

bie  (entern,  b.  b-  Kenten,  abwerfen,  waa)  biefer 
"Iljeoric  ift  bte  3(onte  ein  Grgebni«  ber  ©erteilung«- 
ucrbältniffe  unb  ber  relatioen  ©er|a)iebenbeit  in  ber 
Dualität  ber  ©runbftüde.  ©egen  btefelbe  ftnb  man* 
a)erlei  Ginwenbungen  erhoben  worben,  wela)e  jum 

Seil  hinfällig,  jum  Seil  al«  ©erbefferungen  ju  be* 
traa)tcn  finb.  Kicarbo  nannte  Statte  benjenigen  Seil 
ber  Grjeugniffe  ber  Grbe,  wela)er  bem  ©runbb.errn 
für  bte  ©enufeung  be«  urfprünglia)en  unb  unjer* 
ftörbaren  ©oben«  bejablt  werbe.  Die  ©ejeidmung 
unjerftörbar  ift  nia)t  jutreffenb.  Slua)  ift  e«  für  bie 

TjTage  ber  Sente  gleia)gülttg,  ob  bie  jejjige  Grgiebig* 
feit  be«  ©oben«  eine  rein  natürliche  ober  jum  Seil 

menjdjlidjcrÄultur  ju  ©erbanfen  ift.  SKeliorattonen, 
wela)e  fnnter  un«  liegen,  finb  untrennbare  ©eftanb* 
teile  be«  ©oben«  geworben.  Gine  Grweiterung  unb 
eEaftere  ©eftaltung  Ijat  bie  Sententb,eorie  bura) 
S^ünen  erfahren,  wela)er  ben  Ginflufe  ber  Sage  unb 
ber  SRäbe  be«  Äbfabgebtet«  fowie  ben  ber  ©reife 

unb  floften  auf  bie  gntenfttät  ber  ©ewirtfdmftung 
unterfua)te.  Jltcarbo«  S^eorie  bat  eine  etwa«  pefft* 

miftifa)e  gärbung,  inbem  mit  junebmenber  ©cool* 
ferung  aua)  bie  Sa)wierigfeit  ber  Grnäfjrung  wäcbft. 
Die«  rübrt  bafier,  bafs  Siicarbo  ben  Ginflug  oon  ©er< 
befferungen  unb  jwar  nia)t  allein  berjenigen  bc« 
Stderbaue«,  fonbern  aua)  berjenigen  ber  ̂ nbuftrie 
nia)t  genügenb  beaa)tet.  Dann  ift  bieSlnnagme  nia)t 

jutreffenb,  al«  ob  früher  berjenige  ©oben  juerft  be« 
baut  roorben  fei,  roelä)en  rotr  beute  naa)  9)Jafjgabe 

unfrer  jeftigen  roirtfo)aftlia)en  Kräfte  al«  ben  beften 
oeranfa)lagen.  9toa)bem  fd;on.^agen  feiner  Seit  f)ier» 
auf  btngewiefen,  f)at  fpäter  Gare«  bargelegt,  bafj  in 
oielen  fallen  ber  frudjtbarere  ©oben  erft  mit  ftei« 
genbem  3feia)tum  in  »ngriff  genommen  roorben  fei. 

8* 
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©iermit  ift  ebenforoenig  bie  SRicarbofdje  Iljeorie  vou 
berieft  rote  burdj 4)  bie oon  (5  areq,  Eaftia t  unb  2M. 
ffiirtb,  oertreteneSlnfidjt,  nad)  roeldjer  ber  (Ertrag  beS 

BobenS  nur  eine  ntä&ige  Vergütung  für  ben  SlrbeitS« 
lol)n  unb  ben  3inS  beS  auf  Urbarmachung,  ©rrocrb, 
2tnbau  beS  BobenS  tc.  oerroenbeten  ÄapitalS  fei. 

©äre,  roaS  übrigens  ju  bejroeifeln,  bie  Behauptung 
aud)  ricbttg,  bie  frühem  Stufroenbungen  feien  bei  je» 
bem  ©oben  fo  ftocfi ,  ba&  fte  burdj  bie  heutigen  Übcr- 
fdjüffe  über  bie  je&igen  BebauungSfbften  nicht  gebetf t 

roürben.  Jo  roäre  eS,  bod)  oerfeljrt,  beSroegen  baS  93or* 
banbenfein  biefer  Uberfcpüffe,  b.  ti.  eben  ber  Kenten, 
3u  leugnen.  Sareo,  nod)  mehr  aber  Saftint  mit  feinen 
oberfladjltdjen  Darlegungen  über  bie  B.  §aben  bie 
Tb,atfad)e  feiner  Beadjtung  geroürbtgt,  bafc  ber  beffere 
ober  bem  Warft  näQer  gelegene  Boben  größere  Uber» 
fd)üffe  über  BebauungS»  unb  DranSportfoften  ge= 
wahrt  als  ber  fd)(ed)tere  ober  roeiter  entlegene.  Sgl. 
aufjer  ben  2ehrbfidjern  ber  SRationalBfonomie  inSbe* 
fonbere  BerenS,  Dogmengefdjicbte  ber  (Srunbrente 
(Seipj.  1868);  Kobbertu«,  3ur  Beleuchtung  ber 
fojialen  ftraqe  (Bcrl.  1875). 

Bobenfdjäfcunp,,  f.  Bonitierung. 
Bobrnfee  (tn  röm.  3eit  Lactu  Brigrantinrw  fpäter 

6d)roäbifd)e*  SJfeer  ober  nad)  ber  alten  Äaiferpfalj 
Bobmann  an  feinem  Korbroeftranb  Bobmannfee 

genannt,  franj.  Lac  de  Constance),  großer  See  jroi« 
fdjen  ber  Sdjroeij  unb  Deutfcblanb ,  oom  Siljein  ge« 

bilbet  unb  oon  9°  27'  öftt.  2.  o.  ®r.  unb  47°  45' 
nörbl.  Br.  burdjfreujt.  Bon  SD.  nad)  913B.  ftd) 
erftredenb,  ift  et  ber  größte  beutfd)e  unb  nädjft  bem 
(Senfer  See  aud)  ber  größte  Sd)roeijer  See,  benn  er 

hat  um;,.,  km  Umfang,  62  km*grci;tc  Sänge  (oon 
Bregen}  bis  jumGinflufeberStcdad)),  14/«  km  größte 
Breite  (oon  Sirbon  nad)5ricbricbSbafen)unb  bet  mitt» 
lernt  ©afferftanb  (398  m  ü.  9R.)  539  qkm  (9,8  DSD?.) 
tylädjenraum.  Bei  SReerSburg  teilt  er  ftd)  in  sroei 

sÄrme,  in  ben  Untern  ober3ellcrSee  (oonÄonftanj 
bis  SRaboIf«3«H,  18  km  lang,  eigentlich  eine  befonbere 
Seebilbung),  mit  ber  lieblichen  3nfel  Steidjenau,  unb 
in  ben  Dbern  ober  fi&erlinger  See  (nad)  ber  babü 
frben  Stabt  Uberlingen,  aud)  Bobmerfee  genannt, 
21  km  lang),  mit  ber  nidjt  minber  frönen  §nfel 
Hainau;  Dberfee  pflegt  man  aud)  ben  ganjen  B. 
mit  HuSnacjme  beS  3«l»er  SeeS  ju  nennen.  3m  SD. 

liegt  auf  brei  fytfeln,  burd)  eine  Brüde  mit  bem  fyft* 
laiib  oerbunben,  bie  Stabt  2inbau.  T«  B.  liegt  in< 
nerb,alb  ber  tertiären  Formation,  roeldje  ben  9lorb= 
ranb  ber  SUpen  begleitet  (über  bie  gunbe  im  Ralf« 
f  djiefer  ogl.  Ehningen).  3"  ber  (SiSjeit  mar  er  com 
Wbeingletfcber  erfüllt.  Die  größte  tiefe  beS  SeeS  ift 
im  Äreuj  oer  beiben  2inien  SinbausÄonftanj  unb 
SrbomgriebrichShafen  276  m,  roäbrenb  ber  Unterfee 
nur  eine  liefe  oon  20  m  bat.  Siebtlia)  oerliert  ber 
B.  mit  ber  3«t  immer  mehr  an  liefe,  roeil  bie  oielen 
bineinfrrömenben  bluffe  unb  Bädje,  befonberS  aber 
ber  :H h ein,  ber  mitten  Qtnburd)  fliegt,  \ctix  viele  erbige 

teile  mitführen  unb  im  B.  jiurücflaffen.  $od)  im 
4. 3ab,rb-  reichte  ber  See  Iis  Steinet!,  je&t  aber  liegt 
;roifchen  ihm  unb  biefem  Drt  eine  faft  fninbenbreite 
3one  2anbeS,  bie  von  Kanälen  unb  (Sräben  burd)* 
fdjnitten  ift.  DaS  2Baffer  beS  Bobenfee«  bunlel^ 
arünlid)  unb  riar,  eS  fdjroint  oft  feb,r  plö^lii  jur  3eit 
berSd>neefa)meIje  um  3 — 4m  an  unb  rotrb  oura)  oen 
^öb,n  (Sübroinb),  ben  Korbroeft--  unb  Dfhoinb  §u  paus» 
hohen  Ti- eilen  aufgeroü^lt,  aud)  roirb  eS  opne  eine 
ftdjtlidje  aufeere  Urfad)e  oon  merfroürbig  fdmellem 
IBedjfel  beS  SteigenS  unb  gallenS  (Kub,ft  genannt) 
beunrubigt.  Um  bie  @efai)r  ber  überfa)roemmungen 
iu  oerminbem,  geb,t  man  neuerbingS  bamit  um,  ben 

2lbflufj  beS  UntcrfeeS  flu  regulieren.  3mJyrüEijab>, 
befonberS  im  2Rär§,  ift  bie  gläa>e  beS  BobenfeeS 
b,äufig  mit  bem  männlidjen  Samenftaub  oon  ©affer* 
pflanzen  bebedt,  roaS  man  baS  »Blühen  beS  SeeS< 
nennt.  Die  Temperatur  beS  ÜBafferS  erleibet  roe« 
nigerBcränberungen  alSbieberbaSfelbe  umgebenben 

2uft.  Seb,r  feiten' friert  ber  See  $u,  unb  nur  ftrenge Sffiintcr,  roie  1277,  1435,  1560,  1573,  1587,  1648, 
1695,  1788,  1830,  1841  unb  1870,  geroäprten  eine 
Baffage  auf  fefter  GiSbede.  3m  B.  palten  ftd),  nad» 
Öartmann,  auf:  2  Slrten  Säugetiere,  733(rten  Bogel, 

26  Srten  ftifcöe,  barunter  große 3öelfe  (oft 50-60  ler 
fdjroer),  fa^mad^afte  OrunbforeHen  (SRb,einlanfcn, 
Salmo  lacustm),  Seeforellen  (Salmo  tnitta),  ?rt* 
f<fien  (Quappen,  Lota vulgaris),  Slale  unb  befonberS 

bte  mcrfroürbigen  BlaufelAen  (Coregonus  Wart- 
manni),  bie  bretjäb,rig  alS  >@angfifd)e«  imSpätjab,r, 
befonberS  am  Unterfee  bei  ßrmatingen,  Wörtlichen 

unb  Äonftanj  (an  iebem  Drte  burd)fd)nittlid)  50  — 
80,000  Stücf),  gefangen  unb  in  mariniertem  ober  ge* 
räudjertem  3u|*anb  oerfanbt  werben;  aufjerbem  20 
Slrten  Sa)altiere. 

©egenroärtig  if^  ber  Berfeb,r  auf  bem  B.,  an  bent 
ieben  (Eifenhapnlinien  münben,  unb  ber  oon  einer 

d)on  teilroeife  ooüenbeten  ©ürtelba^n  umgeben  roer* 
>en  foH,  lebhafter  als  fonft  auf  einem  Binnenge* 
roäffer  beS  ÄontinentS,  foroob,!  in  Baffagieren  alft 
©etreibe,  ©ein,  $olj  unb  ÄaufmannSgütern.  Sine 

glottiüe  oon  30  Dampfern,  barunter  20  beutfdje, 
tft  befd)äftigt,  bie  Berbinbung  ber  anfeb,nlid)ften 
Uferorte  unter  ftd)  unb  mit  Scbaffhaufen  ju  oemtit* 
teln.  3mifd;enSHomanSbom  einer»  unb  Sinbaut&rieb* 
riajSbafen  anberfeitS  furftert  eine  Trajeftanftalt,  bie 

über  2Dampffäb/ren  unb  nirajeftfä^ne  oerfügt  unb 
aar. •  e  Babnjüge  oon  Ufer  ju  Ufer  bringt.  Die  QnU 
fernung  SRomanSbom^riebrid)Sb/afen  (12  km)  roirb 
in  einer  Stunbe  jurüdgelegt.  3"  ben  beutirfien  Bo= 
benfeebäfen  tarnen  1882  an  (Sutern  an  53,140  ton., 
eS  gingen  ab  365,630  2.  ©eroöb.nlia)  ift  ber  See  ein 

feljr  ruhiges  ©eroäffer  unb  bie  fta^rt  ftd;er  unb  an* 
genehm.  9tur  roenn  ber  <|öbn  bie  tiefen  erregt,  fpüren 

fdjn)äa)ereBerfonencine2lrtSeefranfbcit.  Die  Segel* 
fdnftaprt  ift  fe^rgefunfen.  Dienurftellenroeife (gegen 
9?D.)fcbroff  bineinragenbeUmgcbungbeSBobeniceS 
roirb  überall  oon  Berg*  unb  £mgellanb,  an  ben  9Rün: 
bungen  beS  S?b,etnS,  ber  Scpuffen  unb  ber  Stodad) 
fogar  oon  f  leinen  Tiefebenen  gebtlbet  Dbftb.ameunb 
©eingärten  (Seeroein),  üppige  (Set  reibet  elber  unb 
©iefenfluren  unb  fräftige  ©aibungen  umgürten  bte 
Ufer;  am  füblia)en  §orijont  türmt  fta)  bie  ̂ llpenroelt 

in  praa)tooüer  Szenerie  bis  )ur  Schneebälle  auf,  im 
"Ji  Ji'.  thronen  auf  f elfigen  vöhen  beS&cgauSalteBur* 
gen;  rem  liehe  Dörfer,  geroerbreia)e  Stdbte  unb  jabl* 
reichefd)loßartige2anbitbe(namentIia^aufberSd)roei; 
jer  Seite)  beleben  feine  Ufer.  Sufeer  bem  baprifa)en 
Einbau  fmb  bie  roidj tigften  Drte  am  B. :  Bregen3  in 
Vorarlberg,  Sorfchacl)  im  Jtanton  St.  @aüen,  Slrbon 
unb  3tomanSb,orn  tm  Äanton  tb^urgau,  Äonftanj,  SRa« 

bolfSjcD,  Überlingen  unb  SReerSburg  in  Baben  unb> 

jjjrriebridjSbafen  unb  2angenargen  in  ©ürttemberg. 
Die  Ufer  beS  BobenfeeS  bteten  aud)  eine  reiche  SluS* 
beute  teltifdjer  Bfab,(bauten,  befonberS  bei  Sipplin* 

Scn  (jroifdjen  2ubroigSb,afen  unb  Überlingen),  bei 

mmerftaab  (jroifchen  SReerSburg  unb  ,\riebricbS.- 
h a'cn »  unb  jroifch, en  Äonftanj  unb  Stein,  ©eniger 
\ab\ re ul:  finben  ftd;  römifd^e  Slltertümcr,  obgleid)  rote 
Äonftanj  eine  römifa)e  Kolonie  feit  ConftänS,  bem 
Bater  ÄonftantinS  b.  ©r.,  fo  Bregenj  (Brigantinm> 
fdjon  in  ber  früb,ern  Äaiferjcit  römifa)cS  ÄäfteQ  roar 
unb  bem  See  feinen  römtfa)en  Hainen  gab.  Bgl. 
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©.  ©a)roab,  2>er  83.  nebft  bem  9?beintbal  (2.  Slufl., 
Stuttg.  1839);  3a)nar«,  2>er  83.  unb  feine  Um» 

gebungen  (2. 3lu8g.,  baf.  1859);  ©rüneroalb,  SBan= 
betungen  um  ben  83.  (SRorfcbaä)  1874);  3ingeler, 

3tunb  um  ben  83.  (SSBürjb.  1879)  •  »3>er  93.  unb  feine 
Umgebungen«,  Rubrer  (2.  Slufl.,  Sinbau  1886);  öon» 
feil,  25er  83.  unb  bie  fcieferlegung  fetner  §oa)roäffer» 
ftänbe  (Stuttg.  1879);  Ketticb,  3>ie  oÖlfer*  unb 
ftaat*rea)tlia)en  Serbältniffe  be*83obenfee«  (Xübing. 
1885),  unb  bie  »Scbriften  be«  Serein«  für  ©efa)ia)te 
be«  83obenfee«*  (in  ftonftanj  1868  gegrünbet). 

Sobenftt&t,  ftriebria),  2>ia)ter  unb  Scbriftfteller, 
gei.  22.  ftpril  1819  ju  Seine  im  $annöoerfa)en, 

mu&te  fta)  naa)  bem  Söißen  ber  eitern  ber  lauf« 
männifa)en  Saufbabn  rotbmen,  gab  ober  biefel&e  auf 
unb  befua)te  bie  Unioerfitäten  ju  ©öttingen,  S0tün= 

a)en  unb  Berlin,  roo  er  fta)  bauptfädjlicb  mit  Sittera« 
turgefcbicbte  unb  Singuiftil  befajäfttgte.  3n  feinem 

22.'^abr  warb  er©rjieJf>cr  ber  jungen  $ürften©aüijin in  2Ro«fau  unb  fanb  bier  bie  nötige  SRufje,  bie  fia» 

roifc&en  Sitten  unb  Spracben  ju  fhtbieren.  SonSJto«» 
lau  au«  ging  er  1844  auf  Stnlabung  be«  Stattbai» 
ter*  ber  faufaftfa)en  Srooinien,  ©eneralS  SReitbarb, 
über  SBoronefb  unb  bura)  bie  Sänber  ber  Äofalen 

nacb  lifli«,  um  bafelbft  bie  Seüung  eine«  päba» 
gogtfdjen  3nftiIU**  unb  eine  Sebrerftelle  am  bot» 
tigen  ©omnaftum  ju  übernehmen.  Unter  ben  (ritv 
bfüden  ber  neuen  Umgebung  fa&te  er  ben  Slan  ju 
feinem  SBcrf  »2ne  Söder  be*  Äaulafu«  unb  ibw 

5reibeit*fämpfe  gegen  bie  SRuffen«  (^ranff.  1848, 
'J  23be.;  2  Xufl.,  Serl.  1856),  roojut  er  fta)  unter  Sei» 
tung  feine«  ftreunbe«  SDlirja  Sa)affo  bura)  eifrige* 
Stubium  ber  orientalifa)en  Sprachen  vorbereitete. 

Uber  ba*  Sa)roar3e  I'co er,  bie  Ärim,  Äenftantinopel, 
Äletnancn  unb  bie  griecbifa)en  Unfein  lehrte  SB.  1847, 
bereichert  mit  einer  güue  oon  änfebauungen  unb(£r< 
fabrungen,  nacb  $eutfa)lanb  jurücl,  roo  er  feinem 
Kamen  bura)  etnettberfefoung  au8geroäfilter©ebia)te 
oon  Sufcblin  unb  Sermontoro(Setpj.  1843)  unb  »Sie 
poetifebe  Ufraine«,  eine  Sammlung  lleinrufftfcber 
Sollelteber  (Stuttg.  1846),  bereit*  etnen  Alang  oer» 
fdjafft  batte.  Son  jefet  an  finben  wir  83.  in  oerfa)ie» 
benen  Stellungen  unb  9Jtifftonen,  erft  in  SJiündjcn, 
bann  in  Italien,  in  Serlin,  Sari*,  $ranffurt,  83re» 
men  (liier  al*  iHebafteur  ber  »SBeferjeitung«)  unb 
bei  Äaffel  (1852-53)  auf  bem  ©ut  feiner  Sü)roiegcr» 
eitern,  enblia)  in  ©otfya,  in  ber  Umgebung  be«  Ser» 
jog«  oon  ©ot^a,  bis  er  1864  auf  ßinlabung  be«  Äö« 
nige  SJfar  oon  ©aoern  naö)  SRüncben  überftebelte, 
roo  er  bie  Srofeffur  ber  f lanjifeben  Spraa)en  an  ber 
Unioerfttät  erhielt,  bie  er  fpäter  (1868)  mit  ber  ber 
altenglifcben  £ttteratur  oertauf ö)te.  ̂ erbft  1866 
folgte  er  einem  Kuf  bee  ̂ erjog*  oon  SWeiningen,  um 
bie  Seitung  ber  ̂ ofbü^ne  in  SWeiningen  ju  überneb« 
men.  £>ier  lebte  er,  oom§er3ogl867inben2lbelftanb 
erhoben  unb  an  ben  Anfängen  be«  9luffa)n)unge« 
bee  SNeininger  ̂ oftbcaterd  beteiligt,  bii  1873,  naa> 
bem  er  bie  Snienbanj  febon  1869  niebergelegt  batte, 

bielt  fia)  bann  mebrere  3abrc  bei  feinem  Sdjnjiegcr« 
fobn  tn  ber  9läbe  oon  Altona  auf  unb  ficbelte  1877 
nacb  Serlin  über,  oon  roo  au*  er  1880  jum  ftmtd 
oon  Sorlefungen  eine  Steife  nacb  ben  bereinigten 
Staaten  unternabtn.  Seit  feiner  Siüdfcbr  bat  er  fei» 
neu  SBobnfifc  in  SBieebaben.  Son  feinen  Sdjriften 

ift  vuMürtm  noci)  fein  93u<b  >2aufenb  unb  ein  Za% 
im  Orient*,  bie  Scbilberung  feiner  Grlebniffe  im 
Äaufofu*  2C  (^ranlf.  1860,  3  S3be.;  3.  ülufl.  1859), 
ju  erroäbnen.  3m  übrigen  bat  fta)  83.  feitbem  al«  lit- 
terarifeber  gorfajer,  al*  überfe^er  unb  al*  Didjter 
einen  Stamen  gemaebt.  SBon  fernen  Übertragungen 

frember  I)icbtungen  finb  junäcbft  aufter  bem  »Soe^ 
tifeben  Kadjlaj«  Sermontoro*  (83erl.  1852,  2  83be.) 
noa)  bie  ber  »Soetifcben  5öer!e«  Sufcbün*  (baf.  1854 
bi«  1866,  3  83be.)  unb  Xurgenjeto*  >@r)äblungen< 

(3Küna).  1864—66)  ju  erroä$nen.  Slucb  bie  1851  er» 
fa)ienenen  »Sieber  be*  SWirja  Scbaffn»,  fein  bebeu» 
tenbfte*  unb  beliebtefte*  3Berf,  roeld)e  feitbem  aU» 
jäbrlia)  in  neuen  oermebrten  «uflagen  berau*famen 
(115.  2lufX,  Serl.  1884)  unb  nia)t  nur  in  faft  «Oe 
europäifdjen  Spraken,  fonbem  fogar  in*  Xatarifaje 
unb  ̂ ebräifa)e  überfe^t  rourben,  lünbigten  fid)  al* 
Übertragung  an,  fteQten  fta)  aber  al*ba(ba(*  eigne 

2)ia)tungen  berau*.  Sie  offenbaren  naio»beitere,  an 
öafi*  anllingenbe  8Bei8bett*leb,ren  unb  geroinnen 

bejonber«  bura)  bie  Ülnmut  unb  ejeiftreiebe  ©eroanbt» 
^ett  ber  (^orm.  Seine  betraa)tung«reia)en  «©ebidite« 
(93rem.  1862),  benen  nod)  jroei  83änbe  unter  bem 

Xitel:  »«u«  öetmat  unb  grembe«  (83erL  1867—59) 
folgten,  erhoben  fia)  nidjt  su  gleicher  83ebcutung. 
25afür  aber  febren  bie  Sorjüge  ber  SDlirja  Sa)affp» 
Sieber  in  ben  Sammlungen:  »8lu*  bem  9laa)la6  be* 
9JHna  Sa)affo.  57eue*  Sieberbua)«  (83erL  1874,  18. 
MM.  1883),  »©infebr  unb  Umfcbau«  Qena  1876) 

unb  »9lu*  Sfftorgenlanb  unb  Slbenblanb.  9?eue  ©e- 
bia)te  tjnb  Sprüa)e«  (Seips.  1882)  roieber.  3)ie  poe« 
tifd)en  Übertragungen  $afiftfa)er Sieber  au*  bemSer» 
ftfa)en:  »2)er  Sänger  oon  Sd)ira*<  (Serl.  1877, 
3.  SÄufl.  1884),  gaben  bem5)ia)ter  ©elegenbeit,  feine 
innere  ubereinftimmung  mit  bem  §auptgcbnlt  ber 

morgen!änbifa)en  tZ)ia)tung  unb  feine  Spraa)oirtuo: 
fttett  ju  offenbaren.  $ie  »Sieber  unb  Sprüa)e  be« 
Cmar  Gbajjam  oerbeutfebt*  (93re*l.  1881)  fcbliefeen 
fia)  ibnen  an.  Slua)  ber  »SReun  Ärieg*Iieber«  (83ielef. 

1870)  unb  »3eitgebid)te«  (33erl.  1870)  ift  jugeben- 
!en.  SWinber  glüeflieb  roar  83.  al*  3)ramatiler  unb 

Grjäljler.  Soroobl  bie  SBerfe  ber  9ttüna)ener  Se» 
riobe,  bie  Xragöbie  >Demctriu*«  (83erl.  1866)  unb 
ba*  Suftfpiel  'Äönig  9lutbari8  83rautfabrt«  (baf. 
1860),  al*  bie  im  >2i)tattv*  (baf.  1876)  gefantmelten 
Dramen,  beren  intereffantefte*  bie  Iragöbie  -Äaifer 
Sßaul«  ift,  enblia)  ba*  3a)aufpiel  »aiejanber  in  Äo» 
rintb«  (S^annoo.  1876;  neue  Bearbeitung,  Seipj.  1883) 
entbebren  bei  oielen  ̂ injeloorjügcn  ber  ftraffbramax 
tifa)en  Stnlage  unb  entfa)eibenben  Steigerung.  911* 
(rpüer  lie^  83.  juerft  bie  ̂ ic^tung  »8tba,  bieSe*gbic» 
rin«  (83erl.  1853)  erfa)einen,  an  ber  bauptfäcbltcb  bie 

befa)reibenben  Partien  ju  rübmen  finb.  dinbeit-- 
licber  unb  ooQenbeter  geigten  fia)  bie  f  leinen  »@pifa)en 
QDtcbtungen«  (83erl.  1863),  unter  benen  »fcerun  unb 
§aba!uf«  ba*  3Jleifterftüd  ift.  Son  ben  @  r  j  ä  b  I  u  n  g  c  n 
in  ungebunbencr  Siebe  oerbtenen  bie  au*perfönlia)en 

©rinnerungen  ftammenben  »Äleinem  @rjäblungen- 
(SWünrt).  1863)  befonber*  beroorgeboben  §u  roeroen. 

Öicrbcr  geboren  ferner:  »©ruft  S3leibtreu«  (SDJüna). 
1863);  »Som  £of  (Slifabetb8  unb  gafob*«  (3ena 
1871, 283be.;  3. 9lufl.  1878);  »Äu*  beutfa)en©aucn* 
(baf.  1871,  2  83be.;  3.  Xuff.  1878);  »2)a*  Herren» 
bau*  in  ©febenroalbe«  (baf.  1872,  3  83be.;  8.  Slufl. 
1878);  »Äleine  ©efa)ia)tcn  au*  fernem  Sanbe« (Serl. 
1872)  unb  »©räftn  Helene«  (Stuttg.  1880). 

einem  roiebtigen  unboerbienftlia)en2eil  beruner» 
müblidjen  Xbättgleit  S3obenftebt«  entflammen  feine 
ber  tiefern  Äenntni«  unb  bem  allgemeinem  93 er» 
ftänbni«  S^afcfpcarc«  unb  feiner  3eit  geroibmeten 

Sa)riften.  3n  erfter  Sinie  ftebt  bier  ba«  2L>erl 

»Sbarefpeare«3eitgenoffen«  (83erl.  1868-60,383be.), 
Übertragunaen  au*  SÖebfter«,  ?forb«,  SHarloroeö, 
Siüod  u.  a.  2bia)tungen  nebft  litterarbiftortf etjen  ©in» 
lettungen  entbalteno,  bem  bie  oorjüglicbe  Serbeut^ 
fa)ung  oon  »Sbafefpcare«  Sonetten«  (baf.  1862,  4. 
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9lufl  1873)  folgte.  Späteren  gab  93.  unter  3)Mtroir=  I 
fung  oon  31.  ©tlbemeifier.  91.  SBilbranbt,  §eofe, 
jjerweglj  u.  a.  eine  neue  tiberfefcung  ber  »Dramatv 

fä)en  fflerfe«  Sbafefpeare«  (fieipj.  1866  -72,  993be.) 
berauSunb  oeröffentltdjte:  »Sbafefpeareilagebua)1 
<93erl.  18H6-67, 2  93be.)  fomie  ein  2)ua)  über  »Sbafe« 

fpeare«  ftrauendjaraftere«  (baf.  1875).  Uber  bie 
Staats«  unb  «olfdoertjaltniffc  Rufilanb«  oerbreiten 

fta)  bie  <Ruffifa)en  Fragmente«  (2eip*.  1862, 2S)be.), 
wäbrenb  ba«  3Ber!  »«U«  Oft  unb  933eft«  (93er  l.  1861) 
eine  Sammlung  oermifdjter  Vorträge  barbietet.  3« 
neueftc r  Seit  begann  ber  tickter  aua)  3luf  jeidjnun* 
gen  au«  feinem  reidjbemegten  unb  wea)feloolfen  2e* 
ben  in  bem  Seif  »9lu«  meinem  2eben«  (erfter  Deil: 
'Sine  Äöntg«reife,  Grtnnerungäblätter  an  flönig 
9»as«,  Seipj.  1879,  3.  Sufl  1884),  weldjem  fta)  bie 
-Beftfjretbung  feiner  Slmerifareife:  '3Jom2ltlantifa)en 

^urn  Stillen  Dgean«  (baf.  188--')  anreibt.  Gnblia)  gab 
93.  ein  »9l(bum  beutfa)er  Äunft  unbDta)tung«  (93erl. 
1869,  5.  Stuft  1S81),  »Äunft  unb  Seien.  6m  neuer 

?llmanaa)  für  ba«  beutfdjc  £au*«  (Stuttg.  1877— 

1878,  fortgefeht  oon  flüria)ner)  unb  »SJer'fajoHene« unb  Reue«.  Sin  Didjterbua)  au*  Deutfcblanb  unb 

Cfterreidj«  (Sjannoo.  1878)  gerau«  unb  begrünbete 
ls81  bie  in  Berlin  erfdjeincnbe  »DäglidjeRunbfcbau«. 
Reben  einer  SluSmaljl  au«  ber  großen  &af)l  feiner 

ßebidjte,  bie  al«  »SluSgewäfjlte  Dichtungen«  (93erl. 
1864)  oiel  Verbreitung  fanben,  oeranftaltete  93.  aua) 
bereit«  eine  (unoollftäitbigc)  2lu«gabe  feiner  »©e* 
fammclten  Sdjriften«  (baf.  1866  —  69,  12  93be.). 
Cine  Sammlung  neuerer  Gr}äb,lungen  unb  Ro* 
mane«  erfdjien  in  7  93änben  (3ena  1871—72). 

»Obenflein.  SInbrea«  Rubolf,  be!annter  unter 
bem  Namen  Äarlftabt  (f.  b.). 

Sobenflete  ̂ flanjen,  ̂ Jflanjen,  weldje  au«fa)liefc* 
lia)  auf  beftimmten  SBobenarten  uorfommen,  wie 

Dryas  octojpetala  auf  flalf,  Rhododendron  ferru- 
gineam  auf  Sdnefer. 

Bobentore,  f.  Stajatton. 
33obentcmperatur,  f.  93oben,  S.  109. 
Sobenbage  SJflanjen,  S3flanjen,  bie  an  feine 

ftimmte  a)emifa)e  ober  geognojlifdje  33cfcr)nffenfjett 
be«  93oben«  gebunben  ftnb,  roie  bie  Keh^af)!  ber 
©emäa)fe. 

Sobcnwerber,  Stabt  im  preuji.  RegicrungSbejir! 
&annooer,  Ärei*£amcln,  in  einer  Gnflaoe  im  93raun« 

f  tfjroeigif  eben,  anber  SDefer,  mit  JtunftwoH*  (Sbobbp* ) 
unb  Seberfabrifation,  Sanbftetnbrüa)en,  Stfnffagrt 
unb  (!8»o)  1616  Ginw. 

93obefflocrt,  f.  93obenrente. 
93obenroöhr,  Dorf  imbaor.ReqierungSbejirrDber* 

pfalj,  93ejtrl«n:i;  t  Neunburg  o.  3S.,  an  ber  Gtfenbab> 
oon  Nürnberg  naa)  ̂ urtli ,  mit  (tsso)  580  Ginw.,  ift 

Sifc  eine«  föniglidjen  SBerg«  unb  ftüttenamte«  mit 
93ergbau  auf  Gifen  unb  einem  bebeutenben,  feit  mebr 
<il«  5003abren  im  Setrieb  ftebenbenGifenwerf.  Slua) 
iat  93.  eine  Dampffägemüljle  unb  betreibt  bebeuten* 
ben  §ol}fjanbet.  Nad)  93.  benannt  ift  ba«  93 oben» 
roö^rer  Serfen,  ein  I^albcden  auf  ber  ®rcnje  be« 
3ura  unb  ber  Oranit«  unb  OneiSregton  be*  bö^mifd)- 

baprifd)en9Sarbgebirge8',  e«  ift  wenig  frudjtbar,  meift 
6eroalbet  unb  cntbält  Äeuper,  3ura,  Äreibe  unb  2er* 
tiärfdiiöjten;  im  D.  erftredt  e«  fta)  bi*  Nobing. 

Cobenrorange,  f.  Sa)iff. 
Sobfelb  (93otbfeIb),  oorseiten  eine  faiferlid)e 

93urg  im  $arj,  roo  ftd)  Äönig  vvinria)  I.  öfter«  ber 
3agb  roegen  auffielt  unb  Äaifer  ßeinrid)  III.,  nadj» 
bem  er  bem  anroefenben^apftSictor  unb  bengürften 
feinen  Sofjn  empfohlen,  1056  ftarb.  55ie  93urg  lag 
am  3ufammenflufs  ber  Aalten  unb  ̂ Barnten  93obe, 

—  Sobinul. 

I  war  aber  fdjon  1258  eine  3luine;  ie|t  breitet  r»a)  eine 
Stefe  an  i^rer  Stelle  au«. 

IBobin  (ipr.  .iänn),  3^an,  franj.  ̂ ubtyift,  geboren 
um  15:  ;o  -,u  9(nger«,  roanbte  fta)  bem  Nea)t6ftubium 
ju  unb  bebätierte  in  Zoulcufe  al«  fted)t«(el)rer  mit 
glänjenbem  Grfolg.  1551  ging  er  naa)  $ari«  unb 

jeiajneie  fia)  bier  a(«  Sdjriftfteller  (weniger  al«  9lb= 
oolat  am  Parlament)  fo  fetjr  au«,  baB  er  fia)  ba« 
Seitrauen  be«  König«  Karl  IX.  in  Qobcm  @rab  er« 
warb.  Zro^bem  entging  er  1572  nur  mit  SRübe  bem 
©emefcel  ber  93arth,olomau«naa)t,  weil  er  fta)  foroofjt 

in  Sdjriften  al«  in  müublia)en  äu^erungen  ben  Re- 
formierten günftig  gejeigt  unb  bie  fanatifa)e  9But 

ber  Jtatf)oti!en  gegen  biefelben  getabelt  batte.  93ei 
^einrid)  III.  ftanb  93.  balb  naa)|er  roieber  im  l)i>a)> 
ften  Slnfeben  unb  fpielte  in  ben  Slngelegenbeiten  ber 
gegen  ben  franjöftfa)en  $of  aufgeftanbenen  Sigue 
al«  Nat  be«  Wcrit^tdfjofä  ju  2aon  befonber«  auf  ber 

allgemeinen  Stcinbeoerfammlung  ju33loi*  eine  rota)- 
tige  Jiolle.  93.  beroirfte,  baft  1577  ben  Reformierten 
bura)  einen  ffiaffenftillftanb  triebe  unb  Öeroiffen«« 
f reibet t  geroäb,rt  rourben,  30g  fta)  aber  babura)  ben  öan 

ber  Janatifer  \u .  3"  biefer  Seit  fa)rieb  er  ba«  ;>i  ir 
feben  erregenbe,  oon  gtrofeer  ©elebrfamfeit,  aber  wenig 

SMfjobe  jeugenbe  SJerf  »De  la  republiqne«  (Sar. 
1677;  tat.  oon  iljm  felbft,  baf.  1586),  worin  er  eine 
Jtriiif  ber  oerfa)iebenenStaat«oerfaffungenauffteIlte 
unb  fta)  für  eine  bura)  @efe^e  gemäßigte  unb  auf 
ftrenge  ©ercd)tig!eit  geftü^ie  iVon.u.tue  erllärte. 
^{erfroürbig  genug  legte  aber  biefer  flare  unb  tiefe 
Denier  in  bemfelben  iBerf  unb  meb^r  no±  in  feiner 

»Dämonomanie«  ($ar.  1581)  eine  auffauenbe  Hin- 
neigung jur  9lnnabme  einer  aUgebietenben  Gewalt 

be«  Xeufcl«  unb  ber  Dämonen,  jum  ©lauben  an 
vererot  unb  an  ben  Ginflug  ber  ©eftirne  auf  bie 
menfa)lia)en  Sa)idfale  an  ben  Xaa.  Der  naa)  bem 
lobe  be«  $er3og«  oon  Stlencon  1584  wieber  au$gc 
broa)ene  ̂ üv.;erfricg  trieb  93.  infolge  ber  meuaV 
(erifa)en  £>inrta)tung  be«  §er)og«  oon  ©uife  bura) 
$einrta)  III.  jur  Partei  ber  fiigue.  Da  er  aber  in 
bie  2lbfta)ten  berfelben  nia)t  unbebingt  eingeben 

wollte,  mürbe  er  balb  oon  \f)i  auägejtofjen  unb  al« 

itefcer  angesagt.  Später  unterwarf  erfta)^einria)I\:. 
unb  ftaro  an  ber  Seft  1596  in  2aon.  Semerfcn«» 
wert  ift  feine  erftin  neuerer  3cit  oollftänbig  imDntd 

crfct)ienene  Sdirift  »Heptaplomeres  (ober  Collo- 

quium  Hcptaplomeres)  de  reram  sublfmium  arca- 
nis  abditis«  (b,r«g.  oon  2.  Noad,  Sa)merin  1857; 
oorb^er  nurim2lu«}ugoon©ubraucr,  93erl.  1841),  ein 
unter  fteben  Di«putanten  oerteilter  Dialog  über  bie 
b  cfiefjenben  NeligtonSparteien,  worin  er  feinen  S  tanb* 
punft  über  allen  Neligion«parteien  nabm  unb  jeigte, 
bafj  jebe  auf  Slnerfennung  ein  9?ea)t  b,abc,  fofern  fte 
nia)t  gegen  Staat,  Sittlidjf  eit  unb  ©otte«f  ur  a)t  fireite. 

3Jon  geringerer  93cbeutung  ftnb  bie  übrigen  Sa)rif-- 
ten  93obin«:  »Methodas  ad  facilem  historiaruui 

cognitionem«  (Sar.  1566);  »Univorsae  naturae 
theatrum«  (Soon  1596;  frana.,  baf.  1597);  »Para- 

doxes, rioctes  et  excc-llents  discours  de  la  vertu« 
(Sar.  1604).  93gl.93aubri  Hart,  JeanB.etsontemps 
(Sar.  1853);  SRolinier,  Aperctu  sur  la  vie  et  les 
travaux.  de  Jean  B.  (KontpeHter  1867);  93artbe* 
lemp,  Etüde  sur  Jean  B.  (Sar.  1876). 

93obinu8#  öeinrta),  ̂ oofog,  geb.  29.  $Juli  1814 
juDrewelowbeiSlnflam,  itubierte  feit  1 833  tn  ©reif«* 

mafb  unb  93erlin  SRebijin  unb  9laturwiii'enfa)aft,  be* 
fonber«  Zoologie,  liefe  fta)  bemnäa)fl  in  93ergen  auf 
Rügen  al«  praftifa)er  $Ht]t  nieber,  ftebelte  1852  naa) 
örcifSwalb  über,  wo  er  ba«  Stubium  ber  praltifdjen 
3oologie  aufnahm,  unb  erhielt  1869  einen  Ruf  naa) 

Digitized  by  Google 



SBobio  —  99obmer. 
119 

flöln,  um  bort  einen  }üologtfa)en  ©atten  anzulegen. 
SieS  3nftttut  entroictelte  ftcb  unter  feiner  Seitung  fo 
a I ü cf  Hdi,  baf;  man  feinen  Seirat  für  antire  joologtfa)e 
©ärten  überall  fua)te  unb  itm  1869  naa)  Berlin  be> 

rief,  um  ben  borttgen,  in  gänjlicben  Berfaü  geratenen 
joologifa)en  ©arten  »u  reorganifteren.  Stefer  9luf* 
gab«  genügte  er  in  fola)em  9Rap,  bajj  ber  Berliner 
©arten  fa)on  naa)  funer  3«t  mit  ben  erften  berar« 
tigen  3nftituten  rioaltiieren  fonnte.  @r  erjielte  na= 

mentlia)  aua)  in  -Iknuy  auf  Slfllimattfation  unb3üa> 
hing  (Söroen)  bie  günftigften  ftefultate.  Slufserbem 
roar  B.  für  bie  3roetfe  be*  SeutfcbenfttfcbereiDeretnS 
unb  für  Seiebuna  ber  Taubenliebhabern  tbätig.  <Jr 
ftarb  23.  Hoo.  1884. 

»obio,  2utgi,  ttaL  Statiner,  geb.  12.  Oft.  1840 
ju  SJtailanb,  promooterte  1861  in  Bifa  unb  bereifte 
bamt,  mit  einer  Unterftüfcung  ber  Regierung,  bebufS 
roetterer  «uSbilbung  baS  »uSfanb.  9taa)  feiner  3tüd* 
fe^t  warb  er  1864  tyrofeffor  ber  9Jattonalö!onomie 

am  !öniglia)cn  lecbmfum  sufitoorno,  1867—  68Bro» 
»effor  am  föntglidjen  ledmifum  in  SRailanb  unb 
barauf  oier  gabre  lang  Brofeffor  ber  Stattftif  unb 
$anbel§geograpljie  an  ber  fdniqlic^en  böbern  $an* 
belSfa)u!e  ju  Benebig.  8118  SRaeftri,  ber©a)öpfer  beS 
föniglidj  italienifdjen  Statiftifdjen  Büreau*,  1872 
ftarb,  warb  B.  an  feine  ©teile  als  Sireftor  biefeS 

BüreauS  naa)  3iom  berufen.  Bon  ber  grofeen  intern 
nationalen  ©tatiftil  bat  33.  1876  bie  »Statistique 

internationale  des  caisses  d'epargne«  b^erauSge' 
geben.  gerner  fdjrieb  er:  »Saggio  sul  commercio 

esterno  terrestre  e  marittimo  del  reipno  d'Italia« 
Ator.  1865)*  »Dei  doenmenti  Statist  lei  del  regno 

d'Italia«  (baf.  1867);  >Dei  rapporti  della  statistica 
coli'  economia  politica  e  colle  altre  scienze  affini« 
(baf.  1869);  au&erbem  gibt  er  feit  1876  mit  Gorrenti, 
Sofelli  u.  a.  baS  »Archmo  di  statistica«  gerauft. 

©objonßfit,  Dfip  2Rarintoroitfa),  Slaroifl,  geb. 
1808  in  äleinrufjlanb,  ftubierte  in  SWoSfau,  bereifte 
Ju  (Enbe  ber  30er  Jahre  im  Stuftrag  ber  rufftfeben 
iegierung  bie  flarotfa)en  Sänber,  um  bie  Sprachen, 

bie  gttteratur  unb  Stenographie  berfelben  ju  ftubie« 
ren,  unb  rourbe  naa)  feiner  Slüctfebr  Brofeffor  in27Jo$= 
fau,  n»o  er  1878  ftarb.  ©eine  Hauptarbeit  mar  bie 

verausgabe  ber  inbaltreia)en  «Stbhanblungen  ber 

'öloSfaucr  ©efellfa)aft  ber  rufftfdjen  ©efa)icbte  unb 
«Itertümer«  (1846—  49  unb  1858—78).  Bon  fei* 
nen  eignen  Sct/riften  ftnb  »Über  bie  BolfSpoefte  ber 
ilaroifä)cn  Stämme*  (1837)  unb  »Über  bie  3ettbeSUr* 
ipruna,S  ber  flaroifa)en  Schrift«  (1865)b/eroorjubeben. 

Boblctj  (im.  bobbio,  ©ir  Thomas,  engl,  Staats« 
mann  unb  (gelehrter,  geb.  2.  SRärj  1644  ju  ßjeier, 
flob  mit  feinen  (Eltern  unter  ber  Königin  SRaria  naa) 
Seutfcblanb  unb  oon  ba  naa)  ©enf,  teerte  erft  unter 
(sltfa&etb  naa)  ßnglanb  jurüct,  ftubierte  in  Drjorb, 
machte  größere  Reifen  unb  roarb  oon  (Elifabetb,  ju 
SDIifftonen  naa)  2>änemarf,  ftranfreia),  ßoDanb  unb 

an  mebrrre  beutfdje  £»öfe  oerroenbet.  1597  fdjieb  er 
auft  bem  ©taatdbien^  unb  begab  fia)  naa)  Orjorb, 

um  ber  Snoetterung  ber  borttgen  Unioerfität$bib(io< 
tbef  (naa)  tfjm  bie  Soblepantfa)e  genannt)  3eit  unb 
Stermögen  ju  roibmen.  (Sr  lieft  in  aßen  Sdnbern  fel- 
tene  unb  »ertoolle  fBerfe  auffaufen  unb  foQ  barauf 

gegen  200,000  ̂ fb.  ©terl.  oerroenbet  fyaben;  aufter« 
Sern  feJjte  er  in  feinem  Xeftament  ein  Kapital  jur 
Sefolbung  ber  Stbliotbefare  unb  9luffeber  au§.  ßr 

ftarb  28.  Mn.  1612.  £ie  Sibliotber  entbielt  naa} 
ber  Zahlung  oon  1867  in  runber  Summe  350,000 

gebrudte  Südjer  unb  25,000  Sßanuffripte.  Über  ibre 

©efdjidjte  ogL  aHaera*?,  Annais  of  the  Bodleian 
library  (Dsforb  1868).  ©obleo«  »riefe  unb  anbre 

Sdjriften  b,at  §eame  herausgegeben  unter  bem  Ittel: 
-Reliquiae  Bodleianae-  (Sonb.  1703). 
öobmann,  CDorf  im  bab.  ÄreiS  jtonftan),  am  Über» 

linaer  ©ee,  mit  (ihso)  917  Cinro.  unb  ber  SJuine  bcS 
alten  ©djloffe«  93.,  ba«  jur  3eit  ber  Äarolinger  ein 

fömglid-eSSBeft&tum  mar.  9lao)  tbm  roarb  im  Littel» 
alter  ber  Sobcnfee  benannt. 

B  o  b  m  er,  lV3obann3atob,  f  djmeijer.  35ia)ter  unb 
Sittcrator,  geb.19.3uli  1698  juOrcifenfee  bet3üria) 
ald  ©obn  eine«  $rebiger£,  begann  Xb,eologie  $u  ftu< 
bieren,  toibmete  fta)  oorübergepenb  (ju  Bergamo)  ber 
Äaufmannfdjaft,  febrte  1719  naa)  3üria)  jurürf,  roo 
er  nun  einen  ieil  feiner  3eit  ber  3üria)er  ©taatö» 
fanjlei,  ben  übrigen  feinen  oon  3"gcnb  auf  mit  S3or« 
liebe  gepflegten  litterarif a)en  unb  Ijiftorif a)en  ©tubien 
roibmete.  gm.  3.  1725  erbielt  B.  ben  SefjrftuE;!  ber 

beloetifd)en  ©efa)ta)te  in  30"0)  unD  fori)  um  bie* 
(elbe  3ett  SRiteigentümer  einer  Bua)banblung  unb 
Sudjbruderei.  1735  roarb  er  SHitglieb  be8  ©roften 
Mat«.  3n  bob,em  2llter  teqte  er  1775  feine  SebrfteHc 
nieber  unb  $og  fta)  auf  fein  ©ut  in  ber  9Wb,e  t">n 

3üria)  »urüdf,  roo  er  2.  gan.  1783  ftarb.  SWit  Brei- 
ttnger,  3earoeger,  3oQifof  er,  öeinr.  SJleifter  unb  Hel- 

ler oon  SHuri  begrünbete  B.  1721  bie  2Boa)cnfa)rift 
»35ie  2>i«furfe  ber  IRaler«,  in  roeldjer  fia)  bie  erften 

fa)üa)ternen  Anfänge  einer  Mnfdjauung  ber  T>ta)< 
tung  jeigten,  roela)e  über  bie  plattefteunbnüa)temfte 
©elebrtenpoefte  b,inau«roud)§.  8ua)  bie  Sa)riftcn: 
»Bon  bem  ©influfi  unb  ©ebraua)e  ber  (Sinbilbungd* 

fraft  aur  «uebefferung  be«  ©efdjmad««  (^ranff.  u. 
fieip».  1727),  »Bon  bem  fßunberbaren  in  ber  Boefte« 

(3üna)  1740)  unb  bie  »Ärittfdjen  Betrachtungen 
üoer  bte  poetifa)en  ©emälbe  ber  Siebter«  (baf.  1741) 
burften  in  jener  3«it  für  aftbetifaje  $ortfa)ritte  gel» 
ten.  B.  oerteibtgte  barin  Die  Äea)te  ber  Bbantafte 

gegen  bie  oerftänbige  92atüclta)leit  unb  bie  ftarre 
itunftregel.  Bon  bem  ©ab  audgefjenb,  bafe  ein  poe* 

j  tifa)e«  ©emälbe  bie  bödjfte  Aufgabe  ber  Sidjtfunft 
fet  unb  in  ber  fünftlerifcben  9tod)abmung  ber  3?atur 

j  befteb,e,  unterfua)t  er  bie  Stoffe,  bie  bajuangeroenbet 
roerben  tonnen,  unb  prüft  bie  Äunftmittel,  beren  fta) 

!  bte  2)ia)terju  ihren  35arfteHungenbebienen.  Sinjelne 
Uunrtc  fmb  in  ben  jahlrcia)cn  »6treitfa)riften«  (3ü» 
ria)  1741-44)  ausführlicher  bebanbett.  ©ottfa)cb, 

.  ber  Seipjiger  ©efehmaefdbittator,  hatte  anfangs  baft 

'  ©treben  ber  ©a)roei*ier  mit  gntereffe  beobachtet  unb 
begünftigt;  al«  aber  biefe  gegen  feine  eigne  unfruajt» 
bare  BerftanbeStheorie  ju  gelbe  »ogen,  trat  er  an  bie 

Spitje  ihrer  ©egner,  unb  e8  entfpann  fta)  ein  erbit« 
|  terter  gelehrter  Arieg,  ber  infofern  oon  Bebeutung 
für  bie  @ntrotctelung  ber  beutfa)en£itteratur  rourbc, 
a(S  bie  ©a)roei)er  bura)  ihten  ̂ inroeiS  auf  SRitton 
J  unb  bie  (Snglänber,  auf  baS  Flafftfa)e  Ultertum,  bei 
i  Dielen  grrtümern  unb  (Sinfeitigfeiten,  im  ganzen 

I  fräftig  anregenb  roirften.  Älopftocl  ergriff  B. 
entfd)teben  unb  begeiftert  yavtti,  fo  er  fua)te  fia) 

in  beffen  ©inn  pm^ia)ter  aufjufa)roingen  unb  roarb 
burch  baS  perfönlia)e  3NigoerhältniS,  roe(cbeS  bei 
ÄlopftocfS  Stnroefenhett  in  3^"°)  (©ommer  1750> 

eintrat,  in  feinem  (sntbuftaSmuS  für  bie  »b^eilige« 
Sia)tung  beS  SWeffiaS  niebt  ine  gemacht,  ©etne  epi» 
fdjen  Sichtungen:  »9toah«  (Sranff.  u.  Seipj.  1750, 
fpäter  »9ioaa)tbe«  genannt),  »gafob  unb  ̂ ofeph« 
(1751),  bie  »Sünbflut«  (1755)  roaren  freilta)  nur 
fcbroaa)e  D2aa)flänge  ber  SRefftabe,  unb  feine  brama> 

,  tifa)en  Brobufte:  »Zimoleon-  (1768),  >(SajuS©rac« 
a)uS«  (1773),  »2öiH)elm  2cÜ«  (1775),  »Smolb  oon 
BreScta  in  3üria)«  (1775)  tc.  erroiefen  ben  SRangel 

[  aller  bramatifa)en  Begabung.  SRoa)  in  feinem  80. 
3ahr  gab  er  eine  Überfettung  ber  »gliaS«  unb  ber 
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»Obpffee»  Ijerau*,  wela)er  balbbieber  Argonauten« 
bei  Slpoßonio*  nadjfolgte.  Unbeftreitbare*  ikx- 

bienft  erroarb  et  fia)  außer  feinen  fritifeben  Scbrif* 
ten,  oon  benen  nodj  bie  *Kritifd)en  Briefe«  (3üridj 
1746)  unb  »9leue  Äritifdje  Briefe«  (baj.  1749)  au  er» 
wäbnen  ftnb,  burdj  bie  §erau*gabe  älterer  oater» 
länbifdjer  2>ia)tungen,  al*:  »groben  ber  alten  fa)wä* 
bifdjen  Soefte  be*  13.  3abrf)unbert*<  (baf.  1748), 
» gabeln  au*  ben  3«iten  ber  SRinnefinger«  (baf.  1 757), 
>Äriemf>ilben*  Siadje«  (2.  Zeil  be8  Ktbelungenliebä) 
unb  »2üe  Klage«  (baf.  1757),  ber  fogen.  3)toneffe> 
fc^en  »Sammlung  oon  SWinnefingern«  (baf.  1758,  2 
Sbe.)  u.  a.  Sgl.  Daniel,  ©ottfcfjeb  unb  (eine  3ett 
(fieipg.  1848);  2Jiörifofer,  Zne  fcf)weigerifa)e  £tttc* 
ratur  be*18.$ab^ljunbcrtä(>af.l8öl);  Sraitmater, 
Sie  poetifa)e  Zbeorie  ©ottfdjeb*  unb  ber  Schweiger 
(Zübing.  1879). 

2)  ©eorg,  9DM)anifer,  geb.6.$eg.l786gu3ürid), 
erfanb  in  §auptweil  im  Kanton  Zfyurgau  1803  bie 
Schrauben»  ober  Äreugräber,  ocroollfommte  1805 
bie  gurSaummoHf  pinnerei  bienenben3Rafa)inen  unb 
legte  balb  barauf  gu  Äüßnaa)t  im  Kanton  3üria) 
eine  medjanifa)e  löerfftätte  an.  in  n>ela)er  1808  eine 
einpfünbige  gegoffene,  tion  [unten  gu  labenbe  Äa» 
none  oerfertigt  würbe,  beren  Koben  aber  bei  einem 
Sranb  gu  ©runbe  ging.  3m  3.  1806  ftebelte  er  in 
ben  babtfa)en  Jabrifort  5t.  Slaften  über,  warb  1816 
Kapitän  ber  »rtillerie  unb  mit  ber  tea)nifa)en  Sei» 
tung  ber  großt)crgoglio)cn  (Sifenwerfe  beauftragt, 
roäl)renb  er  gu  gleiajcr  3rit  ber  ©ewetjrfabrif  gu  St. 
Slaften  fowie  einer  Spinnerei  unb  mea)anifa)en 

Süerfftätte  oorftanb.  3m  §.  1822  ging  er  in  bie 
eajioetj  gurüd  unb  entwarf  ben  Slan  gu  bem  Sab 
ju  Sdjingnacb  im  Kanton  Slargau,  ftebelte  aber  1824 
naa)  SKana)efter  über  unb  grünbete  t)ier  eine  Sßerf« 
ftätte  für  SDiafcbJnenbau.  $m  Serlauf  oon  weniger 

al*  20  3afjrcn  erwarb  er  fuii  Satente  über  yteijr  al* 
80  oerfa)iebene  neue  9Jlafa)inen  unb  Skrfjeuge,  bie 
aurti  gum  großem  Zeil  Slnwenbung  fanben.  Seit 
1847  lebte  er  in  SBten,  um  fta)  an  ben  öfterreidjifdjen 
(Sifenbaljnbauten,  namentlia)  an  ber  über  ben  Pem- 

mering, ju  beteiligen.  Gr  oerwaltete  feit  1850  met)» 
rere  ̂ abxt  in  Sanjenborf  bei  Süten  eine  3Jtofa)inen« 
baumerfftatt  unb  ftarb  29.  9Jcat  1864  in  Süria). 

JBobmrrri  (Serbobmung,  fran;  Contrat  ä  la 
grosse,  engl.Bottomry,  abguleiten  oon  Borne,  gteia)> 
bebeutenb  mit  Kiel,  ober  oon  »Soben«,  b.  b  bem 
SdjiffSboben,  al*  bem$auptbcftanbteil  be*Sa)iff*), 
im  Seet)anbcl*rea)t  ber  5)arlet)n*oertrag,  vermöge 
beffen  ber  ©laubiger  bei  einer  Seereife  gegen  3u* 
ftdjerung  einer  Srämie  unb  gegen  Serrfitnbung 

be*  Schiff*  ober  ber  Sabung  ober  ber  $raa)t,  ober 
biefer  fämtlid)cn  ober  boa)  mehrerer  btefer  Dbjefte 
bie  Seegefabr  übernimmt,  bergeftalt,  baß  mit  bem 
etwanigen  Untergang  berSfanbobjctte  aua)  bie  gor« 
benmgbe*0läubtger*(Sobmeriften,Sobmerei» 
oeber*)  an  Kapital  unb  Srämie  erlifdjt.  Sei  teil* 
toeijem  Untergang  be*  Sfanbobjef  t*  minbert  fia)  bie 
ftorberung  be*Sobmeriften  anbenScbulbner(Sob« 
mereineljmer)  bi*  sunt  SBertbetrag  be*  noa)  Sor* 
baubenen,  wie  baS  3iccf)t«fpridntiort  fagt:  (5*  haftet 
alle*,  ma*  ber  Soben  ju  Sanbe  bringt.  2)ie  S.  ftel)t 
jebenfaUd  mtt  bem  Focnus  nauticiun,  bem  Seebär* 
lel)en  ber  Börner,  in  b,iftorifcbem3ufammenb/ang,  bei 

n?ela)em  b^ö^ere3tnfen  als  bie  fonft  gefe^lia)  erlaub» 
ten  juläffig  roarett.  öierauv  entroicfclte  fid)  bann 
im  Mittelalter  bie  fogen.  ©ro&aoenturet,  aua) 
Respondentia  genannt,  ein  befonberft  in  Jrantreid; 
unb  ©nalanb  üblia)er  Seebarlcb;n8oertrag,  roelajer 
b?b,ufß  Änföaüung  oon  Baren,  bte  über  See  oer* 

fdjidt  roerben  foDen,  abgefa)(offen  unb  bei  ioeld)em 
oem  ©laubiger  eine  Srämie  jugebiUigt  fomie  ein 
Sfanbredit  an  ben  ju  oerfenbenoen  ©utern  gegen 
Übernahme  ber  Seegefaljr  eingeräumt  wirb.  2luö 
ber  ©rofjaoenturei  aber  entnidelte  flct)  bie  S.  über» 
Ijaupt,  für  roeldje  im  aQgemeinen  bie  Siegel  gilt,  bafj 
berjenige  oerbobmen  fann,  n»ela)er  gu  ber  Serpfän* 
bung  be8  betreffenben  ©egenftanbe«  befugt  ift;  alfo 
in  Slnfeljung  beä  Sa)iff*  ber  Keeber,  in  2ln|eb>ng 
ber  Sabung  ber  Sefraa)ter.  Slud)  bem  Schiffer  ift 

bie  Serpfänbung  oon  Sduff,  Tsx.uik  unb  £abung  un< 
ter  genuffenSorau8fe(jungen  roäbrenbberSReife  naa)* 
gclaffen.  tiefer  ledere  Aull  mirb  eigentliche  S., 
audi  9lotbobmerei  genannt,  inbem  man  bann  alle 
übrigen  gälte  unter  ber  Sejeidjnung  ber  uneigent» 
liö)en  S.  jufammenfafet.  2)aß  beutfa)e  öanbelSge^ 
fe^budj  (Sud;  V,  2it.  7)  b>nbelt  nur  oon  ber  eigent« 
lia)en  S.,  inbem  ti  im  Ärt.  68  J  erflärt:  »S.  im  Sinn 
biefed  ©efe$bud)e$  ift  ein  2>arlel)nSgefd]äft,  meld^ed 
oon  bem  Sdjiffer  (Sa)iffMapitän)  al*  foldjem  fraft 

ber  in  biefem  ©efefcbud)  i^m  erteilten  Sefugniffe 
unter  3uftd)erung  einer  Sriimie  unb  unter  Serpfän* 
bung  oon  Scbjff,  grad)t  unb  Sabung  ober  oon  einem 
ober  mehreren  biefer  ©egenftänbe  tn  ber  9(rt  einge» 

fiangen  roirb,  bafj  ber  ©läubiger  wegen  feiner  8in« 
prüa)e  nur  an  bie  oerpfänbeten  (oerbobmeten)  0e« 
gcnftänbe  naa)  Slnfunft  beß  Scbifjfö  an  bem  Ort  fut) 
bnlten  (ann,  wo  bie  Steife  enben  foü,  für  welche  baft 

©cfct)äft  eingegangen  ift  (Sobmereireife)«.  SoIa)e 
S.  fann  aber  naa)  bem  fcanbelSgefebbud)  nur  in  ei« 
nem  Kotfall,  wenn  ba*  Sa)iff  fidp  außcrbalb  befi  ̂ >ei« 
mat8t)afenö  befinbet,  jum  3'vecl  ber  3luöfüt)rung  ber 
3Hetfe  aufgenommen  werben,  unb  jwar  fann  ber 

Sa)tt7er  regelmäßig  fowot)l  bad  Sdjiff  als  aua)  bie 
graa)t  allein  oerbobmen,  bie  £abung  aber  nur  }u» 
lammen  mit  bem  Sdjiff  unb  ber  5rad)t ;  bie  £abung 
allein  fann  nur  bann  oerbobmet  werben,  wenn  biel 

wäb,renb  ber  Keife  ein  alleinige*  ̂ ntereffe  ber  Sa« 

bungSbeteiligtcn  gum  3rocd  berßrbaltung  unbSBei« 
terbeförberung  ber  Sabung  erl)etjd)t.  2)aö  Sort)an< 
benfein  eine*  SRotfaUed  wtrb  übrigen*,  folange  nidjt 

ba*  ©egenteil  naa)gewiefen  ift,  bann  al*  bargetban 
cradjtet,  wenn  bie  Kotwenbigfeit  ber  Eingebung  be* 

®cfd)äft*  oon  bem  SanbeBfonful  ober,  in  ©rmange* 

lung  beffen,  oon  bem  ©cria)t  ober  ber  fonft  guftän* 
bigen  Seb^örbe  be*  Orte*  ber  Sludftellung  ober,  fo< 
fern  e*  aua)  an  einer  foldjen  fetjtt,  oon  ben  Sdnff*« 
offijicren  urf  unblia)  begeugt  ift.  I)er  Sobmcreioertrag 

fclbft  muß  naa)  bem  beutfa)en  ̂ >anbel*gefe^bua) 
fd;riftlid)  errietet  werben.  £)te  betreffenbe  Urf  mibe, 
wela)e  auf  Serlangen  be*  Sobmeriften  in  mebreren 
Gsemplaren  fowie  auf  Orber  au*geftellt  werben  muß 
unb  im  intern  gall  bura)  ̂ nboffamente  an  anbre 
weiter  begeben  roerben  fann,  Ijeißt  Sobmereibrief 

ober  Sielbrief  (ital.  Cambio  marittirao),  beffen 
eingelneScftanbtetle,  beren  Slufnai)me  oonbemSob» 
meriften  oerlangt  werben  fann,  im  2lrt.  684  be* 

§anbet*3efetjbucbe*fpegiell  angegeben  ftnb.  2>ieSob* 

mere;fa)ulb  in,  fefent  nia)t  in  bem  Sobmereibrief 
felöft  eine  anbre  Scfiimmung  getroffen  ift,  in  bem 
SefttmmungSljafen  ber  Sobmereireife  unb  amaajten 
Zag  naa)  ber  Slnfunft  be*  Sa)iff*  in  biefem  ̂ afen 
gu  gat)len.  Son  betr.  3ab,lur.g*tac;  an  laufen  oon  ber 
gangen  Sobmereifdpulb  cinfdjließiid)  berSrämie3in» 
fen  gu  6  Sroj.  55>er  Setrag  ber  Srämie  war  fa)on 
cor  xtuft)ebung  ber  gefeblio)en  3»l*b«;fd)ränfuu^cu 
wegen  be*  mit  berS.  oerbunbenenSiififo*  bem  freien 
ßrmeffen  ber  fontrabierenben  Zeile  überlaffen.  35et 

Sobmerift  f)at  im  übrigen  bie  9lea)tc  eine*  Sdjiff*. 
gläubiger*,  unb  gmar  haften  il)m  bie  oerbobmeten 
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Gegenftänbe  folibarifd)  unb  bütfcn  cor  beffen  Se» 
f rieoigung  nid)t  ausgeliefert  werben.  Iic  bem  »ob« 
meretgeber  auf  Jlealtfierung  feiner  beSfallftgen  Sin 

fprüctje  uifteljenbe  Älage  ift  etne  binglid)e;  nur  aue 
naimSweife  haftet  ber  Sdnffer  perfönlid)  unb  mit 

feinem  ganjen  »ermögen,  fo  namentlia)  mt  %aü  ei« 
ner  fogen.  SDeoiation,  wenn  nämltd)  ber  Schiffer  bie 
Sobmereireife  willtürlid)  oeränbert  ober  naa)  iljrcr 
Seenbigung  bie  oerbobmeten  Oegenftänbe  oon  neuem 
einer  Seegefabj  auSfefrt.  äufcerbem  lann  ftd)  ber 
Sobmerift  nur  an  bie  oerpfänbeten  Dbjefte  «um 
3wed  fetner  Sefrtebtgung  galten.  SBirb  bie  Steife 
aar  nid)t  angetreten,  fo  fann  berfelbe  nur  eine  ange« 
neffene  Wiftornogebüt)r  beanfprud)en.  Sinb  eben» 
biefelben  ©egenfiänbe  metjrfaa)  oerbobmet  morben, 
io  get)t,  abwetdjenb  oon  ber  Siegel  bei  fonfrigen  Ser* 
pfanbungen,  bie  fpätere  ber  früljern  Serbobmung 
»or.  Dtm  Sobmereigeber  fällt  feine  2lrt  ber  öaoarie 
<i.  b.)  sur  Saft.  Sgl.  2)eutfd)e8  fcanbelSacfeljbua), 

Ärt.  271,  3iff.  4;  Mrt.  680—701,  757  ff.,  909;  Äal » 
tenborn,  ÜSrunbfäfce  beS  europäifd)en  Seerec&tS, 
Sb.  3,  e.  282  ff.  (Serl.  1851);  Senede,  Softem 
beS  SeeaffefuranjwefenS,  herausgegeben  oon  Siolte, 
Sb.  2,  6.  846  ff.  (§amb.  1852);  Kattbiafc,  3>a* 
FoenuB  nauticum  unb  bie  gefa)td)t[id)e©ntwitfelung 
ber  S.  (SBürjb.  1881). 

»ob min,  §auptftabt  ber  engl  ©raffcüaft  Gorn« 
n>aH,  in  einem  anmutigen  Xfcal  ber  Gornifb,  §eigt)tS, 
mit  ©ertdjtSljof,  £ateinfd)ule,  äranten«  unb  ̂ rren« 
bauS  unb  assi)  6061  Ginw.  Unfern  beftnben  ftc^Slefte 
eine*  römifdjen  2agerS. 

öooö,  $>aupiort  beS  nortoeg.  2Imte8  SRorblanb, 
am  Saltenfjorb,  oon  Mügeln  umfdjloffen,  mit  U876) 
1478  Gmro.  S.  ift  Sit»  eines  beutfc&en  Äonful«.  3n 
ber  3Rä$e  baS  Öut  Sobögaarb,  wo  oiele  Altertümer 
cefunben  werben. 

SoDom,  @rif ,  nortoeg.  malet,  geb.  28.  Sept.  1829 
in  Scftbo,  erhielt  feine  Grjietjung  in  Gtjriftianta,  b& 
|  ^äftigte  fta)  aber  fdjon  in  ber  Sd)ule  meljr  mit  bem 
3ctdmen  unb  entfloh, ,  alS  er  baS  Gjamen  machen  foHte. 
:  r  macpte  junäcbft  eine  Stubienretfe  in  I iielemarfcn, 
beten  #  rudjt  ber  Äunftoerein  faufte.  Jllv  ®ube  1848 
aui  2>cutfdjlanb  beimf  ehrte,  fcblofi  er  ficb  an  biefen 

an  unb  ging  1850  mit  ihm  naa)  SDüffelborf.  Sein 
erueS  größere«  »üb:  auS  bem  »onbhuöthal .  (am  in 
bie Srtbgewater = (Salerie  ju Sonbon.  Gr  wä :i [ t c feine 
SHotioe  namentlich  aus  oben,  cinfamenSBalbgegenben 
unb  jeiajnete  fta)  befonberS  burd)  bie  fcbroermütige 
Stimmung,  welche  er  ber  9catur  ju  ©erleben  wußte, 
au«,  ©r  itarb  18.  Mpril  1880. 

Soboni,  ©tambattifta,  ber  oorjüglicbjte  ital. 
Suajbruder  bc8  18.  3ab,rb,.,  aeb.  16.  ftebr.  1740  au 
Salui^o  in  »ietnsnt,  wo  fein  vater  eine  Heine  3Jua> 
bruderei  befafi,  ging  1758  naa)  Storn  unb  trat  al» 

Se^er  in  bie  3>ruderei  ber  Sropaganba.  iöicr  mad)te 
er  fta)  mit  ben  orientalifdien  Sprachen  bcfaunt  unb 

mürbe  fd)lieftlid)  mit  berOrbnungberStempeliamm* 
lung  ber  »ropaganba  betraut.  2)er  äcrjog  (\erbp 
nanb  oon»arma  gewann  iljn  1768  für  feine  naa)  ben 
beften  SKuftern  neuerrid)tete  2>ruderei,  mefd)e  er  in 
furjer  3eit  auf  eine  bis  bab,in  unbefannle  Stufe  oon 
5;oüenbunab,ob.  2l[8ed)riftfdineiberIieferteS. allein 
143  Alphabete  2Cntiqua  mit  »urfio  unb  ilapitäla)en 

unb  aufeerbem  noa)  oieleÄlpfjabete  in  frembenSpra« 
djen.  Seiber  b,ält  ber  innere  SBert  feiner  2luSgaben 
utd)t  mit  ber  äufjem  präd)tigen  SluSftattung  gleichen 
Sdiritt;  fte  ftnb  meift  inforrelt,  unb  bie  Waty  ber 

ju  ©runbe  gelegten  Ausgaben  ift  fd)(ed)t.  S.  ftarb 
§u  »aöua  20.  (29.)  9too.  1813.  2)ie  elegantcften  fei« 
ner  5)rude  ftnb:  bie  .^liabc«  (1808, 3  Sbe.);  »Ser* 

IS 
U«  (1793,  2  Sbe.);  bie  »Oratio  dominica  in  CLV 
nguas  versa  et  exoticis  characteribus  plerumqne 

expressa«  (1806).  (Sin  »Mannale  tipograficu  di 
Giamb.  B.'  mit  groben  feiner  oerjd)iebenen  Zopen 
erfdjien  1818  in  2  Sänben.  Seine  »iograpbie  unb 
ein  Ser)eid)niS  feiner  tDrude  gaben  3-  £ama 
(»arma  1816,  2  Sbe.)  unb  neuerbingS  Sernarbi 
(Saluj)o  1873)  b^erauS. 

Sobrog,  fiid)reia)er5Iu|  im  norböftlid)en  Ungarn, 
entfiel  t  tm  Aomitat  3emplin  auS  ber  Sereinigung 
ber  Dnbaoa  unb  £aborcja,  nimmt  oberhalb  ber  Stabt 
3emplin  bie  gatorcja  auf  unb  münbet  bei  Xofao  in 
bie  2&eifc.  Da«  Sumpflanb  jroifa)en  biefer  unb  bem 
untern  S.  beifct  Sobrogfö». 

Sollt,  3ean  be,  Slr^iteft,  geb.  1670  ju  Sari«, 
ftanb  fett  1700  in  preufeifdjen,  feit  1728  in  furfadjfi* 
fd)en  2)ienften  unb  ftarb  1745  a(S  ©eneralfelbjeug« 
meifter  in  2)reSben.  Qx  gab  bem  Serliner  3eug^auS 
feine  jetyige  ©eftalt,  enoeüerte  baS  Sd)loB  in  »otd« 
bam  unb  entfaltete  in  bem  Sau  bei  3Qpamfd>en 
SalaiS  in  2)reSben  ein  fräftige«  ©efü$l  für  monu» 
mentale  SBirfung. 

SöMdjrr,  ̂ ubroig,  bän.  Spnler,  geb.  22.  «pril 

1793  )u  5topenb,agen,  oerlebte  ben  größten  Zeil  fei» 
ner  ̂ unalingSjabre  in  Italien  im  Umgang  mit  b&< 
nifd)en  Z)ta)tem  unb  tfünftlem,  namentltd)  Zbor» 
roalbfen,  unb  batte  roefentlid)en  3lntcil  baran,  bafe 
bie  9Berfe  beS  (entern  Eigentum  feiner  Saterftabt 
mürben.  Seit  1835  )urüdgcfef)rt,  lebte  er  unauS* 

gefegt  in  Äopenb.aaen,  wo  er  1874  ftarb.  S.  b,at  nur 
jroei  f leine  Sammlungen  oonQJebidbten  b^interlaffen, 

bie  inbeffen  ju  bem  £ieblid)ften  gehören,  roaS  bie  bä< 

nifd)e  Soefie  beft^t.  SUefentlid)  erotifd)er  Xrt,  )eia)> 
nen  fte  fta)  burd)  natürliche  ©rajie,  ftarlen  maleri* 
fd)enSinn  inSerbinbung  mit  gefunberfiebenSfreube 
auS,  bie  fid)  namentlia)  in  einem  regen  Gkfübl  für 
alles  @ute  unb  Sd)öne  im  £eben  äußert.  »Mödet 
medBachuB«.  »Skriftestalen« ,  »Marthes  Kilde« 
unb  bie  «5rjät)lung  »Fugleu«  gehören  ju  ben  legten. 
3>ie  neuefte  SluSgabe  feiner  »Digte,  aeldre  og 
nyere«  erfdjien  Äopentyagen  1878. 

Sot,  ̂ ranj  be  la,  befannter  unter  bem  latini* 
ftertcn  Warnen  SijloiuS,  mebijin.  SajriftfteHer,  geb. 
1416  ;u  .M.nmu,  liefe  fta)  in  Xmfterbam  nieber, 
warb  1658  Srofeffor  ber  aJZebiam  tu  Reiben  unb  ftarb 

1672.  L-r  ift  Segrünber  beS  cbemtatrifd;en  SoftemS, 
inbem  er  lehrte,  bafe  bie  Seroauuna  unb  bie  Slut» 
bilbung  lebiglia)  burd)  eine  ̂ etmentwirlung  in  ben 
Säften,  namentlia)  in  ber  fcompbe,  ber  ®aße  unb 
bem  Slut,  gu  ftanbe  (Smen,  uitb  bafe  bie  meiften 
Aranlbeiten  benfelben  Urfprung  t)ätten.  6r  faßte  fo 
bie  SebenSoorgänge  als  ein  Spiel  d)emifd)er  Äräfte 

auf  unb  legte  auf  trgenb  ein  oitaleS  Moment  fein0c 

tr>ic)t.  6r  jd)rieb:  »Disputatiouum  medicarum  de- 
ca?«  (fflmfterb.  1663  u.  Öfter,  ̂ ranlf.  1676);  »Pra- 

xeos medicaeideanova«  (fieib.  1667,  Slmfterb.  1674). 
Seine  fämtlia)en  SBerfe  erfebjenen  Slmfterbam  1671, 

juleljt  ©enf  1739. 
Soebromio«  (grted)v  »ber  unter  Sd)lad;truf  bei« 

fenb  $erbeieilenbe«),  etn  Seiname  beS  SlpoDon,  ber 
bat)er  rührte,  bafe  legerer  ben  «t^enem  in  ibjem 

>(ampf  unter  (Srecbtl^euS  gegen  bie  eieufinicr  ben 
Sieg  oerfcüafft  ficben  foH,  tnbem  er  ifmcn  im  Drafel 
riet,  ben  angriff  mit  lautem  Sd)(ad)tgefd)rei  ju  be« 

ginnen.  9lad)  iljm  t)iefi  ber  britte  SRonat  beS  attifd)en 
,Yii  rv  Soebromion  (ber  legten  ̂ älfte  beS  Sep< 
temberS  unb  ber  erften  beS  DltoberS  cntfpred)enb), 

unb  am  ftebenten  Zag  beSfelben  würbe  }u  er. 
bem  (Sott  ju  Gtjren  mit  Iriegerifa)em  »omp  baö  Jeft 
ber  Soebromien  gefeiert,  baS  nad)  490  ».  <Sl>r.  in 
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ein  ©ebenffefi  ber  2djlad)t  bei  TOaraibon  überging, 
^u*  in  ©öotien,  befonber*  in  Xbeben,  würbe  2lpol= 
Ion  al*  58.  neben  ber  ärtemi*  ©ufleia  oerebrt.  Sgl. 
Stephan!,  »pollon  SJ.  ($eter*b.  1860). 

©otmunb,  f.  o.  w.  SBofiemunb. 
Öbrn,  bie  heftigen  Söinbflöfee,  roeld^e  bei  einer 

Dauer  oon  wenigen  SRinutcn  bi*  $u  einer  Stunbe 
unb  barüber,  in  ber  Kegel  oon  einer  fdjwcren  cor» 
überjiebenben  SBolfe  (ober  einem  SBolten^erb  mit 
Süden)  fowie  oon  mehr  ober  weniger  deftigen  Stegen*, 
Sdjnet <  ober  $agelfct)auem  unb  mitunter  oon  ®e» 
mittern  begleitet,  in  allen  teilen  ber  ©rboberfläcfje 
auftreten,  aber  ftet*  nur  eine  geringe  räumliche  3lu*» 
behnung  beftfcen.  ©.  fommen  bei  aßen  SBinbridjtun* 

gen  oor,  jeboa)  nörbtia)  oon  ben  ̂ Jaffatregionen  am 
fiäuftgften  in  norbroeftIiö)en,  f  üblich  oon  benfelben  in 
fübweftlichen  Suftfrrömungen;  ibre  9lu*befmung  in 
ber  Stiftung  fenfrea)t  mr  3Binbrid)tung  übertrifft 
mehrfach  bie  2lu8bebnung  in  ber  lefctem  felbfl,  unb 
meiftenteil*  treten  fie  be«  Kacbmittag*,  feltener  am 
«ormittag  unb  nod)  feltener  be*  Kadjt*  auf.  Die 
Sßinbriajtung  wäljrenb  ber  SBöe  ifl  in  ben  meiften 
Säßen  nur  wenig  oerfdjieben  oon  ber  jur  3eit  ölige* 
mein  berrfchenben,  unb  mit  ber  größten  Söinbftärfe, 
namentlidj  wenn  bie  Söe  mit  Gewitter  oerbunben 
ifl,  tritt  etn  plö^ilic^cö  ©mporf djneßen  be*  Sarome« 
ter*  um  Oji — l,o  ober  felbft  2,o  mm  bei  gleichzeitiger 
ebenfo  plötolidjer  Demperaturabnahme  ein.  Kid)t 
feiten  geht  ber  ööe  ein  Ärimpen  be*  SBinbe*  oor» 
an*  (auf  nörbiidjer  Söreite  Kid)tung*änberung  im 
Sinn  9MÖ3D.),  welcher  wäfjrenb  ber  Grfct)einung 
roieber  SluSfcbjefjen  folgt  (auf  nörblidjer  ©rette 
Jiia)tung*änberung  im  Sinn  KDS3B.;  auf  füblid)er 
breite  nnben  beibe  SRid)tung*änberungen  in  ent* 

gegengefeblemSinnftatt).  Der  ftarfefflinb  tritt  ent* 
weoer  gletcbjeitig  mit  ben  91ieberfa)tägen  auf  ober 

früher,  in  welchem  ftau*  ber  ööe  unter  Umftänben 
eine  grofje  Staubwolfe  oorangeht,  mitunter  jeboa) 

aud)  fpäter;  feiten  bleiben  bieKieberfcbläge  gamau*. 
Die  plö^lidjen  unb  oft  fefir  heftigen  SBtnbftöße  bei 
Harem  Gimmel,  bie^auptfädjliö)  auf  ber  Seefeite  hoher 
Steilfüften,  aber  aud)  auf  offenem  2Reer  beobachtet 
werben  unb  bie  unter  ben  Kamen  Sora,  Söiflimaw*, 
iüMie  Squaß*  :c.  befannt  ftnb,  weisen  oon  ben  8. 
im  eigentlichen  Sinn  in  mannen  SJejiehungen  ab. 

©oer  (rujf.),  (SiSfdnff,  Scbiff ,  welche*  auf  Sd)lit* 
tenfufen  mtttel*  Segel*  forigetrie6en  wirb. 

Ütarrrfteo,  SBafilto,  rumän.  Staatsmann,  geb.  1. 
3an.  1830  ju  Sufareft  au*  einer  angefehenett  bür» 

gerlid)en  (famtlie,  beteiligte Jicb  fd)on  1848  al*  %oux* 
nalift  an  ber  reoolutionären  Bewegung  inbenDonau* 
fürftentflmern,  oollenbete  fobann  feine  :'iedjt*ftubien 
in  $ari*,  wo  er  1857  bie  Doftorwürbe  erlangte,  unb 
richtete  1858  an  bentymferÄongrcfj  eineDenffcbrift: 

»Memoire  sur  la  question  politique  et  econoniique 
de  Ia  Moldo-Ya!achie«.  9(ua)  oeröffcntlidite  er  oa» 
mal*  bie  Schriften:  »La  Roumanie  aprös  le  traite 
de  Paris  du  30  man  1866«  flJar.  1856)  unb  »Traite 
comparatif  des  delits  et  des  peines  au  point  de  vue 
philosophique  et  jnridique«  (baf.  1857).  Kad)  Ku» 
mänien  3urüdgefebrt,  grünbete  er  bafelbft  ben  »Na- 

tional« unb  übernahm,  jebod;  nur  für  furje 
eine  ̂ Jrofeffur  be*  öanbelörcdjt*  an  ber  3iedjt*faful* 

tät  in  SBufareft.  1858  liefe  er  ftcb  al*  Äboolat  nieber, 
würbe  1859  m  bie  ©efebgebenbe  Serfammlung  ge* 
wäfilt  unb  betrieb  eifrig  bie  Sereinigung  ber  Donau: 

{'ürftentümer  au  ©inem  Staat.  1860  übernahm  er ' >a*  3ufti}minifterium;  feitbem  mar  er  wieberljolt 
al*  güqrer  be*  gemäßigt  liberalen  3cutrum*  in  ber 
ilammer  SJlttglieb  be*  üJlinifterium«,  jule^t  1879—  , 

1881  SDlinifter  be*  SKu*wärtigen.  ®r  führte  bie  3u» 
benemanjipation  unb  bie  Stnerfennung  ber  Souoe» 
ränität  Kumänienö  bura)  bie2Räd)te  bureb,  jeigte  ftc> 
aber  in  ber  Donaufrage  ju  nadnuobig  gegen  Öfter» 
reidj,  wc*balb  er  jurüatreten  mu^te.  ©rftarb  l.Dej. 
188:3  in  ̂ ßari*.  Slufeer  einem  Kommentar  be*  mala» 

a)ifd)en  öanbelSgefetbud^*  fdjriebernod):  »Examen 

de  la  Convention  dn  19  aoüt  relative  ä  l'organisa- 
tion  des  Principautes  danubiennes«  (1858)  unb 

■  .Memoire  sur  la  juridiction  consulaire  dans  les 
Principautes  nnies  roumaines«  (1865). 
Boerh.i  bei  botan.  Kamen  Mbrürjung  für  §. 

SBoerbaaoe  (f.  b.). 

Sorrbaatie  (  pt.  bur.i,  ̂ ermann,  3)lebijiner,  geb. 
31.  De3.  1668  ju  Soorbout  bei  Seiben,  ftubierte  feit 

16822^eologie  unb  morgenlänbii'cbe  Sprachen,  bann 3»atf»ematif  unb  feit  16903«ebijin,  warb  1701  Seitor 
unb  Kepetent  unb  1709  ̂ rofeffor  ber  Klebijin  unb 

SBotanU  ju  Seiben.  3m  %  1714  erhielt  er  bie  flini» 
f a)e  Srofeff ur  unb  bie  9lumd)t  über  ba*  Äranfenljau*, 
1718  aud)  ben  Sel)rftuljl  ber  G^emie.  «eim  Antritt 
be*  fteftorat*,  weldte*  Um  ebenfaQ*  1714  übertra* 

gen  würbe,  hielt  er  bieKebe  »De  comparando  certo 
in  physicis',  bie  ju  ben  oorsüglidjften  feiner  Sßor* 
träge  gebort.  1729  gab  er  feine  $rofeffur  ber  Sotanif 
unb  Sbemie  auf  unb  bereit  blofe  bte  praftifdje  Sebr« 
»teile,  3. 1786  hielt  er  bei  Kieberiegung  be*  mm 
jweitenmal  »erwalteten  Keftorat*  bie  benfwürbige 
Kebe  »De  honore  medici,  Servitute«,  worin  er  al* 
bie  bßdjfte  (S^re  be*  Slrjte*  nad)wcift,  Diener  ber  Ka» 
tur  ju  fein.  (5r  ftarb  23.  Sept.  1738.  So  grof;  feine 
93erbienfte  um  bie  ärjneiwiffcnfcbaften  waren,  fo 

grofj  war  aud;  fein  Ku^m;  au*  allen  Sünbern  (Suro* 
pa*  fam  man,  ibn  um  Kat  ju  fragen,  ö.  fua)te  mit 
grofeer  miffenfd)aftlid)er  Überlegenheit  alle  Kefultate 
ber  Katurwiffenfdjaften  jum  Seften  ber  2Kebijm  m 
oerwerten,  legte  bierbei  namentlich  auf  bie  mect)ani» 
fdjen  (Sntbedungen  großen  SBert  unb  ftnbet  in  ber 

$afer-  ben  adgemetnen  Orgaubeftanbteil,  ber  bura) 
feine  Spannung  unb  Grfd)[affung  bie  meiften  .Uranf-- 
f)eit*3uftänbe  oerurf ad)t.  Die wid)tigflen fetner Sdjrif « 
ten  finb  bie  »Institution es  medicae  in  usum  annuae 
exercitationis«  (Seiben  1708,  jule^t  SBien  1775),  in 
bie  meiften  lebtnben  Sprachen  überfe^t,  unb  bie 
»Aphorismi  de  cognoscendis  et  curandis  morbis« 
(Seiben  1709  u.  öfter).  Da*  erfterebieferfflerfeiftein 
fqftematifdjer  9lbrife  ber  ttjeoretifcben  Sebrfätse  in  ber 
2Jicbt3tn,  in  ben  9tptjori*men  gibt  83.  ein  Sebrbua) 

ber  pra!tifa)en  SRebijin,  wöbet  er  oon  einer  horf-At 
genialen Älaffiftfation  ber Äranlbeiten  auöge^t.  Die* 
fen  beiben  fcblie^en  ftcb  würbig  an  feine  »Elementa 
chemiae«  ($ar.  1724  u.  öfter,  2  93be.),  bie  namenU 
lief)  wegen  ber  Gknauigfett  ber  Serfucbe  oon  3Bert 
ftnb.  »oerfjaaoc*  au*ge3eicbnetfte  Schüler  waren 

^aDer  unb  oan  Swieten,  weldjer  aud)  bie  Institu- 
tiones  unb  bie  Aphorismi  erllärte.  Die  Stabt  Sei» 
ben  r)at  Upn  in  ber  $eter*Iircbe  ein  Denfmal  erria)tet, 

auf  welchem  man  feinen  Siebling*fprua)  lieft:  « Sim- 
plex .«ieillttm  veri«.  »gl.öurton,  Account  ofthe 

ife  andwritings  of  B.  (Sonb.  1743, 2  8be.);  3obn« 
on,  Life  of  H.  B.  (baf.  1834;  fjoßanb.,  »mfterb. 
6S7)\  Äefteioot,  Lofrede  op  H.  B.  (Seiben  1825). 
8ocr8  (I)otlänb.,  \t>x.  butjr»),  f.  Suren. 

Soethjmg  (auch  8oetiu*),  Kniciu*  SDianliu* 
Xorquatu*  Seocrinu*,  röm.  Staat*mann  unb 

ti ui\i;i!i,  geboren  jwifeben  470  unb  475  n.  iStjr.  3U 
|  Korn  au*  boebangefehener  JamiUe,  wibmete  ftcb,  wie 
beridjtet  wirb,  00m  10.  bi*  28.  ScbenSjafcr  in  Ktyen 

\  pbilofopf)ifcben  unb  mathematifa)en  Stubien,  würbe 
i  olOjumÄ  onf  ul  ernannt,  genoü  mefc)rere3chre  hinburc) 
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bat  Vertrauen  be*  CfigotenFönig*  SSfjeoberidj,  ber 

bamal*  in  Italien  ficrrfrt: tu-,  iDuroe'jeboct)  alS  Mitglieb be*  Senat*  ungeredjterroeife  eine*  b^Aoerräterifdjen 
©inoerftänbniffe*  mit  bem  bojanttnifdjen  Äotferijof 
anaetl.igt,  auf  ̂ efefjl  I^eotcrid)*  ju  »aoia  etnge« 
feriert  unb  naa)  langer  unb  ijarter  ©efangenfa)aft 
525  u  nach  ort  l)inqeria)tet,  loeldjc  befpottfaje  ©eroal  t« 

tbat  Z'fjcoberic!)  fpäter  fa)mer$lia)  bereut  haben  foD. 25a*  gleiche  Sa)ictfal  erlitt  mit  ipm  fein  Sdjroieger* 
oater,  ber  Senator  Snmmacbu*.  3m  ßerfer  tjatte  ». 

fein  berühmte*,  in  bialogifaje  g-orm  eingelleibete* 
»iroftbuep,  ber  »bjlofopfjte«  (»De  consolatione  phi- 
losophiae  ,  in  5  »üdjern)  oerfafet,  beffen  burdjau* 

an  bie  »bilofopf)ie  ber  Stlten  (namentlia)  be*  i'la- 
ton)  fia)  anfa)liejjenbe  Haltung  bie  Hngabe,  er  fei 
Gfjrift  geroefen  unb  als  Opfer  arianifa)er  5tatr)oIif en« 
r>erfo(gung  geftorben,  feb/r  unroabrfdjeinlia)  mad)t. 
».  unterhält  ftdj  barin  mit  ber  »bilofopt)te,  bie  itju 
über  bie  SÜanbelbarfeit  alle*  menfa)lia)en  ©lüd*  be* 
lebrt,  unb  bau  bie  roaljre  Stube  unbSicberfjeit  für  ben 
Menfa)en  nur  in  ber  Jugenb  m  finben  fei,  unb  ba* 
f  leine,  in  einer  reinen  unb  eblen,  mit  poetif  a)en  Stücfen 

untermifd)tenSpraa)e  abgefaf}te»ua),  eineSlrtltljeo» 
biete,  ftanb  ba*  ganje  Mittelalter  bjnbura)  im  fioa> 

i'ten  Änfefcn,  Seine  übrigen  Schriften  befreien  tn überfefcungen,  Bearbeitungen  unb  (Erläuterungen 
älterer  SBerfe  von  matljematifdjem  unb  pfn(ofoph> 

l'cpem  3nt)alt,  8-  ».  ber  »©eometrie«  be*  Gullib,  ber 
'ärit^meti!«  be*  9tifomaa)o*,  namentlia)  aber  ber 

logifa)en  @a)riften  be*  Siriftotele*  (ber  •  Cutego- 
riae« ,  ber  »Analytiea«,  ber  »Elencha  sophristica«, 
Heimeneia«  tc.),  roobura)  er  grojjen  ©influfi  auf 

bie  mittelalterlidje  Sa)olaftif  geraann;  femer  in  ber 
Sdjrift  »De  musica«,  in  5  »üdjern,  einer  umfaffen* 

ben  SDarftellung  be*  bamal*  untergefjenben  griedji» 
idjen  Muftfjqftem*  (naa)  »Ijilolao*),  unb  mehreren 

2ebrbüa)ern  logifcben  ̂ nfjalt*  (»De  syllogismo  ca- 
tecrorico*,  »De  syllogismo  bypothetico«,  »De  defi- 
nitione«,  »De  differentiis  topicis«  u.  ct.),  roeldje  im 
Mittelalter  viel  gebraucht  unb  nadjgeabmt  mürben. 

7>it  Uneditf-cit  ber  u)m  (oictleia)t  infolge  einer  9ta» 
men*oenoea)felung)  beigelegten  d;ri|tIia).-tt)eologi* 
fa)en  2raltate  ift  roteberbolt,  am  au8füb,rlid)ften  oon 

:'ii$fa)  (»35a*  Softem  be*  ».  unb  bie  tljm  juge* 
fdjriebenen  tt)eologifd)en  Scbriften«,  »erl.  1860), 
nadjgeroiefen  roorben.  @efamtau*gaben  ber  2Serfe 

Oes  ».  erfdjienen  »u  »enebig  1491—92,  2  »be.;  for« 
refter  ju  »afel  1546  unb  1570,  julefct  in  Migne* 
»Patrologia«,  S3b.  63  unb  61  ($ar.  1847).  SJon  ben 
oielen  XuSgaben  ber  Consolatio  finb  auger  ber 
edten  (Dürnberg  1473)  bie  r»on50erttu3(2eibenl623 

a.  öfter),  oon  «ulpiud  <  'Ikbua  1721  u.  1744),  uon 
greitag  (9iiga  1794,  mit  überfetyung),  oon  Cbbariuft 
(3ena  1843)  unb  «eiper  (8eipj.  1871,  mit  ben  tljeo« 
logifdjen  Sdjriften)  anjufül)ren.  Überfefct  rourbe  bie 
Sd^rift  in  alle  möglichen  €prad)en.  (jme  angelfäa)« 

fifa)e,  angeblid)  oon  Hlfreb  b.  <9r ,  rourbe  unter  an-- 
bern  oon  $o;  (Sonb.  1864),  eine  altbeutfdje  (aui 
bem  «nfang  be*  11. 3at)rf>.)  oon  ©raff  (Serl.  1837), 
bann  oon  §attemer  •  lenfmäler  be*  Mittelalters «, 
9b.  3),  eine  griednfebe  be*  Marjmu*  ̂ (anube*  oon 
^taut  (©enf  1871)  b,erau*gegeben.  Steuere  beutfdje 
Uberfe^ungen  lieferten  Sßortberg  (Öreiföro.  1826)  unb 
SBeingärtner  (Sin)  1827).  Xie  6d;rift  »De  musica« 
rourbe  mit  mat^ematifc^en  @a)riften  (»De  arithme- 
ticat  unb  >  Geometria  - )  jufammen  oon  ̂ rieblein 
(geipj.  1867),  in  beutfdjer  Überfe^ung  allein  oon  D. 
^Jaul  (baf.  1872)  b,erau*gegeben.  Son  ben  Strbeiten 
S3lriftotele*  oeröffentlid)te  Meifter  eine  !ritifa)e 

erfe^ungbc*Äommentar§}ur*$ermeneia-(2eipj. 
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1877—  80,  2  93bc).  »gl.  SBergftebt,  De  vita  et 
scriptis  Boethii  (Upfala  1842);  Sutterer,  9.,  ber 
le§te9tömer(eia)ft.  1852);  S3aur,  S.u.  Dante  (fieipj. 
1873);  Ufener,  Anecdoton  llolderi  (baf.  1877). 

Sott (jos,  Silbfjauer  au*  Sb,alcebon  in  Söitljpmen, 
lebte  im  3.  ober  2.  Safjrb.  »•  ©br-  ®«n  berü^mtefte* 
Söerf  mar  bie  »ronjegruppe  eine*  Änabeu,  meld)er 

eine  @an*  roürgt.  Ti'aSfelbe  ift  in  mehreren  Äopien auf  un*  gerommen,  j.  8.  im  fiouore,  in  ber  ©lopto» 
tt)ef  ju  Mündpen. 

Ba?uf  (franj.,  fpr.  böff).  Da)*,  3linb;  Äinbfleifa); 
b.  a  la  mode,  gef  djmorte*,  b.  au  naturel,  in  ber  Suppe 
ge!od)tc*3ttnbfleürf;;  b.gras (lpt.b5flto),f. Äarneoal. 

Soffalöra  fopra  lirino  (fm.uti4ino),  ̂ (eefen  in  ber 

itat.  <jirooina  Mailanb,  Ärei*  Slbbiategraffo,  am 
ftaoiglio  ©ranbe,  3  km  oom  Xicino,  mit  um)  1480 
(Sinro.  unb  einer  prächtigen,  1810  —  27  erbauten, 
304  m  langen  »rüde  mit  elf  »ogen  über  ben  Zu 

cino,  bie,  jc^t  aua)  oonber(rifenbab,nMai(anb<Zurin 
befahren,  in  ben  Äriegen  oon  1848  unb  1859  iljret 
ftrategifa)en9Sia)tigfeit  megen  häufig  genannt  roarb. 

■ihn  £ag  ber  B6)lad)t  bei  Magenta  (4.  °tuni  1859) 
rourbe  ».  oon  ben  Sranjofen  unter  Mac  Mat)on  naa) 

tapferm  3Btberftanb  ber  Öfterreia)er  unter  (Slam« 
0aDa*,  ber  bie  SBrücfe  ju  fprengen  oerfud)t  tjatte, 

erftürmt. 
»offrfrn,  f.  »aoefen. 

»opp,  f.  »ooift. »og  (flaro.,  ©Ott  ),  oft  in  3ufammenfefcungen 
oorfommenb,  j.  ».  2fd)ernebog  (f.  b.). 

HBogaerS  (fpr.  -Bär*»,  Slbrian,  b,oQänb.  2>ia)ter,  geb. 
6.  3an.  1795  im  §aag,  ftubierte  9lea)t*roiffenfc§aft 
ju  fieiben,  roarb  bann  2lboofat  in  §oorn,  fpäter  in 
Siotterbam,  befleibete  bier  1830—51  ba*  2lmt  eine* 
^id)ter*  im  2lrronbiffement*gerid)t*l)of  unb  ftarb 
10.  2lug.  1870  in  6paa.  211*  Siebter  war  er  juerft 
mit  ber  patriotifa)en  35id)tung  »Volharden«  (1832) 
eroorgetreten,  roorin  er  feine  £anb*leute  jur  »e« 
arr(io)feit  im  5t<impf  flogen  Belgien  aufforberte. 

(ir  erfdjeint  im  allgemeinen  al*  @a)üler  oon  1oU 
(en*,  beffen  Sd)roung  unb  Popularität  er  jeboa)  niä)t 
erreiebte.  Seine  gelefenfte  Xia)tung  ift  bie  poetifa)e 

6rjäb,tu:tg  »De  togt  van  Heemskerk  naar  Gibrai* 
tar«  (1837).  Seine  »Balladen  en  romancen«  erfdjie« 
nen  1846;  feine  f amtlichen  Dichtungen,  früher  nur 
teilroeife  oeröffentltcb,t,  gab  31.  »cet*  fjerau*  (^>aar< 
lern  1871,  2  »be.).  2lua)  feine  gelrönte  »rei*fa)rift 

»Verhandeling  over  deuiterlykewelsprekendbeit« 
(1840)  ift  ju  enoäljnen  unb  bte  oon  »rill  &erau*ge« 
gebenen  »Taalkundige  opstellen«  (SRotterb.  1872), 
eine  Sammlung  feiner  »eiträge  ju  3eitfa)riften. 

»ogflrrt*bru(f,  f.  ;  etnture*»ogaert*. 
»ogarbuömüljle,  Heiner  Mahlgang  mit  eifernen, 

gerieften  Sdjeiben  ftatt  ber  Steine,  Stent  §um  3er« 
reiben  bidflüffiger  Subftanjen,  sum  »uloern  oon 

Droguen  ic. 
»ogatjf^,  Äarl  §einria)  oon,  a*fet.  Sa)rift» 

fteDer  unb  üieberbtdjter  au*  ber  pietiftifd)en  Sdjule, 

geb.  1690  in  9tieberfd;lefien,  roar  oon  1729  an  Äam» 
merjunfer  be*§erjog*  (I^riftüin  (Srnft  oonSaa)fen« 
Saalfelb,  prioatilterte  feit  1746  im  SSaifen^au*  ju 
§aHe  unb  ftarb  15.  3uni  1774  bafelbft.  Unter  fei» 
nen  Grbauung*fa)riften  befinbet  fta)  ba*  oieloer» 
breitete  »©ülbne  Sdjajjfäftlein  ber  Äinber  ©otte*« 
(56.2lufl.,  $>alle  1880).  SMcbt  minber  befannt  würben 
feine  »©eiftlicben Öebidjte •  ($aße  1749) unb  »Sieber« 
(baf.  176ii),  barunter:  »SöaaV  auf,  bu  ©etft  ber  erflen 
Seugen«.  Sein  »£eben*lauf,  oon  ib,m  felbft  befa)rie» 
ben«,  erfdjien  in  neuer  3(u*gabe  »erlin  1872. 

Öogbuftcr,  f.  Jletinit. 
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Sogbanoroitfdj  —  Sogen. 

Boabanoroitfdj,  l)  3PPolot  gcbororoitfa),  ruff. 
S5ia)ter  unb  6a)riitfteller,  geb.  11.  (23.)  35ej.  1743 
ju  Bererooltfa)noja  im  ©ouoernement  Boltatoa, 

machte  feine  ©i  übten  in  Gödlau,  reo  er  bei  bem  S  i  clj = 
ter  £t)era«foro  äufnabme  unb  Unterftüfcung  fano, 
unb  rourbe  1761  al«  Älaffenauffeber  an  ber  Unioerft» 
tat  unb  1763  al«  Uberfeijer  tm  auswärtigen  Mmt 
bei  bem  ©rafen  Banin  angefteBt.  3m  §aufe  Gtjera«* 
foro«  mürbe  er  mitfiomonofforo,  ©umaroforo,  Gt)em« 
nijer  unb  anbern  lttterarifa)en  örofjen  befatmt  unb 

fanb  o tief?  nact)  feiner  Uberfiebelung  naa)  6t.  Seter«-- 
bürg  Stufte,  fetne  jtenntniffe  bura)  Senutjung  ber 
faiferlia)en  Btbliottjef  ju  erweitern.  §m  3.  1766 

ging  er  mit  bem  (trafen  Bjelofel«fii'Sielofer«itj  al« 

X'egattonSferretär  naa)  Bresben,  unb  tjter  mar  e«, 
roo  er  feine  retjenbe  35ta)tung  »Dußdienka«  entroarf, 
beren  2>rucf  aber  erft  naa)  jei)n  Satiren  erfolgte.  3m 
8?oifd)en  1768  naa)  Seter«burg  jurüdgefeb,rt,  rourbe 

er  bter  SJtttglteb  unb  1788  Sräftbent  be«  9teta)«ar- 
a)io«,  in  roela)er  ©tetTung  er  bi«  1795  oerblieb.  Seit 
bem  lebte  er  ungeftört  ber  Soefte,  erft  ju  ©umo  im 
©ouoernement  Gbarforo,  feit  1798  au?  einem  ©ut 
in  bet  9tät)e  oon  Äur*!,  wo  er  6.  (18.)  3an.  1803 
ftarb.  SB.  fmtte  fa)on  1763  ein  fcbönroiffenfa)aftlia)e« 
3ourna(  in  Petersburg:  »UnfcbuftigerÄeitoertteib«, 

gegrtinbet,  ba«  grojje  Verbreitung  fanb  unb  unter 
anoerm  ein  Heine«  bibalitfö)e«  ©cbtä)t  oon  ifjm: 
»35a«  boppelte  ©lüd«,  enthielt,  ©päter  oeröffent« 
Iia)te  er  mehrere  Überfeljungcn  unb  ben  L  Seil  fei« 
«er  »$iftorifa)en  ©ebilberung  KufelanW«  (1777),  bie 
übrigen«  all  ein  äuperft  flüchtige«,  unooMommene« 
3Berf  erfa)eint.  Bon  ftatbarina  I L  oeranlafit,  unter« 
nabm  er  eine  »Sammlung  ruffifajer  ©priajroörter« 
( Ceterßb.  1785, 3  Bbe.)  unb  ja)rieb  »auf  allerböa)ften 
Sefebl«,  wie  er  felbft  naio  bemerlt,  mehrere  Heine 
25ramcn,  roie  »35ie  ©laroen«  (baf.  1782),  bie  lorifdje 

jtomöbie  »35ufd)enfa«  ̂ reube«  unb  Heine  Suftfpiele 
nacb  rufftfa)en  ©priebroörtern.  35en  erften  Slang  un= 
ter  feinen  Sterten  nimmt  ba«  erroälmte  !omifd)e  §el« 
bengebia)t  »Du8chenka«(»@cela)en«,1778)etn.  @ö  ift 
eine  freie  9iaa)bilbung  ber  fiafontainefdjen  »Psyche«, 
bie  an  einjelnen  ©teilen  bie  Driginalbiö)tung  bura) 
Slnmut  bet  poetifdjen  35arftellung  noa)  übertrifft; 
leiber  roirft  nur  bie  6inrnifd)ung  gadijifierenber  Wo« 
tf)Ologie  ftörenb.  B.  ift  ber  erfte  unb  faft  einjige 

unter  ben  35ia)tern  3iu&lanb«,  ber  bie  poettjdje  ßr« 
jäljlung  in  einem  leisten  unb  fa)at!baften  ©croanb 
feinem  Holl  barbot,  unb  im  ©enre  ber  romantt;a)en 
35ia)tung  blieb  er  ba«  Scrbilb  nadjfolgenber  ?id;:er. 
©efammelt  erfebienen  feine  SBcrf  e  juerft  in  6  JBänben 
(mit.  1809— 10),  bann  in  4  Sänben  (baf.  1848); 
julefct  in  ber  ©mirbinfdjcn  &u«gabe  ruffifajer  Älaj» 
fiter.  Biograpfjier.  be«  35ta)ter«  gaben  91.  Beftufbero 
in  feiner  »Überftcbt  ber  rufftfcben  Sitteratur«  unb 

Solerooi  in  feinen  »umriffen  berSitteratur-  (SetcrSb. 
1839  ,  2  Sbe.).  3m  3.  1834  roarb  bem  35ia)tcr  in 
ÄurSf  ein  35er. f  tr.ai  erria)tet. 

2)  Stobeft  3ro<*noroitfd);  ruff.  ©eneralleutnant 
unb  nambafter  @efö)icbtfa)reiber,  9tcffe  bc«  oorigen, 

geb.  1805,  feit  1839  fkofeffor  ber  Ärieg«gefcbjcbtc 
an  ber  9tifolai«3lfabemie,  febrieb  auf  Seranlaffung 
flaifer  Sllcjanberd  II.  eine  »©eföjicbte  bc8  oatcrlän= 
bifa)enflrieg«  1812«  (2.  Mufl.,  ̂ etereb.  1861, 323be.; 
beutfa)  oon  Saumgarten,  2eipj.  1863);  ferner:  »@e« 
fajiajte  be«  ßriegd  im  3abr  1818  für  25eutfa)lanbß 

Unabbängigfeit«  (^JeterSb.  1862-63, 2  »be.;  beutfa), 
baf.  1863-69»;  »®efa)ia)te  beS  ÄriegS  oon  1814  in 
^ranfreia)  unb  beS  ©turje«  Napoleon*  I.«  (beutfa) 
oon  Saumgarten ,  Vms.  1866,  2  Sbe.),  roe(a)e  be« 
fonberS  ben  ©influft  ber  politifa)en  fiagc  auf  bie 

militärtfa)en  Operationen  gur  %nfa)auung  brinat; 

»0cfa)ia)te  ber  Regierung  beS  Äaifer«  Sllcranber  I.« 
(Seteröb.  1869—71,  6  »be.);  »35er  orienta!ifa)e 
Ärieg  1853—56«  (baf.  1876,  4  Sbe.);  »35er^elb,<uö 
Sonaparte«  in  3talien  1796«  (2.  Mufl.,  baf.  1860); 
eine  >©efa)ia)te  ber  Äriegärunft«  unb  >35ie  ̂ elbjüge 
SRumjanjoiDä,  Sotem!in8  unb  ©utoorotoS  in  ber 
Zürfei«  (1852). 

Soßbo,  ein  ben  Äal müden  beiliger  Berg  im  ruff. 
©ouoernement  S(ftraa)an,  50  km  bftlia)  oon  £fa)er< 
nojar  unb  etroa  135  m  boa).  Stan  bat  in  ber  Um« 
gegenb  oiele  Altertümer  gefunben  unb  nimmt  an, 
bafe  ber  Sera  einft  ben  Äalmüden  3um  SegräbniS« 
ort  gebient  liabe.  9toa)  jetjt  reift  lein  Äahnücf  am 
S.  oorüber,  ob,nc  bafj  er  einen  ©tein  oom  beö 
SergS  nimmt,  benfelben  auf  ben  ©ipfel  trägt,  bort 

fein  ©ebet  oerria)tet  unb  jum  >$tid)tn  feiner  Gin*« 
fura)t  ein  o tücf  ©elb  ober  ein  ©tüa!  feiner  Äleibu nq 
jurüdläfit.  9Cm  ̂ ufi  be«  Berg«  liegt  ber  15  km 
lange  unb  10  km  breite  ©algfee  B.  (Bogboin  35a« 
baffu),  roela)cr  ©alj  oon  aufierorbentlia)er  9ieint)eit 
liefert,  aber  fa)on  1793,  al«  Balla«  itjn  befua)te, 
nia)t  mebj  benu^t  rourbe,  ba  ber  2ran«port  ba« 

Salj  ju  febr  oerteuerte. 
©ogbo««uren,  ©tabt,  f.  Jirga. 

Bogbo  Doba  (»beiliger  Berg«),  mäajtiger  ®e» 
birgSjtoc!  im  5ft(ia)en  Xeil  be«  £bjanfa)an  tn  3^n> 
tralafien,  erftredt  fia)  jroifa)en  Urumtn  unb  Zurfan, 
unter  43*/«°  nörbl.Br.  unb  im  SReribian  be«  fiop«?tor 

(90'  öftl.  S.  o.  ©r.),  unb  erreicht  mit  bem  ̂ öajften feiner  brei  ©ipfel  4300  m  §öb,e. 

Sogen,  in  ber  ©eometrie  ein  Zeil  einer  !rum« 
men  2inte,  befonber«  einer  ÄreiSlinie.  35erfclbe  ift 
ftet«  gröfier  al«  bie  feine  Gnbpun!te  oerbinbenbe 
gerabe  £inie  ober  ©ebne.  Über  ben  Ärcißbogen 

ogl.  Ärei«. 
3n  ber  BauTunft  bejeia)net  B.  meift  bie  Üinie, 

naä)  roela)er  ein  Uberbau  aufgeführt  roirb.  9ian 

unterja)eibet  ben  Bogenfa)eitel  al«  ben  böctiften, 
ben  Bogenfufj  al«  ben  tiefften  unb  ben  Bogen« 
f a)enlel  al«  ben  mittlem,  jroifa)en  beiben  gelegenen 
Zeil  be«  Sogen«,  ©teinerne  S.  roerben  geroölbt, 
böljerne  meift  au«  gebogenen  Sohlen  ober  Sailen, 
feiten  au«  frumm  beqauenenBalfen  gebilbet.  B.au« 
©ufseifen  roerben  meift  au«  einjelncu  unter  fia)  Der« 
fa)raubtcn  platten,  folaje  au«  Söalscifen  meift  au$ 
einzelnen  unter  fia)  oernicteten  Slea)plattcn  unb 
^irofileifen  jufammengefeijt.  Sei  ben  gewölbten  B. 
(StauctOogen)  unterfa)eibet  man  ben  an  beten  JJufc 
betinblidjen  Bogenfämpfer,  roela)er  bem  fdjrägen, 

naa)  aujten  gerichteten  35rud  be«  Sogen«  *u  roiber« 
fteben  ̂ az,  unb  ben  an  beffen  ©a)eiiel  befmbltcben 

Soaenfcbluf)  ober  ben  ©iülufti'tein,  bura)  rocla)en 
bie  beiben  ©djenlel  be«  Bogen«  ju  Gin  cm  ©eroölbe» 
bogen  oetbunben  roerben.  ©rbalten  bie  Brüden 
[temerne,  böljerne  ober  eiferne  S.  jur  Unterftüt^ung 
tl)rer  Brüdenba^n  oon  unten,  fo  nennt  man  fie  So* 
genbrüden  unb  bie  Überbaue  ibrer  einzelnen  Cff 
nungen  Brüdenbogen.  9taa)  Ort  unb  3n>ed  ftnb 
bie  B.  Zragbogen,  roenn  fte  jur  Unterftüftung 
einer  Saft  bienen;  @ntlaftung«bogen,  roenn  fte 
ben  35rud,  }.  S.  auf  einen  Slrcbitrao,  oerminbern; 
©urtbogen,  roenn  fte  ben  35rud  ber  ©urte  (San* 
gen«  unb  Quergurte)  oon  ©eroölben  )u  übertragen 

baben;  ©ratbogen,  roenn  fie  bura)  erhabene  jtan« 
ten  oon  fta)  bura)fe|}enben  ©eroölben,  g.  B.  oon 
Äreujgeroölben,  ©a)ilbbogen,  roenn  fte  bura)  ben 
©a)nitt  oon  ©eroölben  unb  lotredjten  SJtauern,  j.  B. 

ben  Umfangemauern,  gebilbet  roerben;  ©trebe* 
bogen,  roenn  fte,  rote  in  ber  gotifa)en  Bauhmft 
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(f.  Xa\tl  »Kölner  $om  II«,  gig.  4  u.  8),  etnfeitifl 
ansteigen  unb  hohem  ̂ feilem  jur  6tüfee  bicneii, 
unb  Grb«  ober  ©runboogen,  wenn  fte  einjelne 
©ebäubepfeiler  ju  oerbinben  unb  baburrf)  bereu  Wt- 
(afhmg  auf  eine  größere  §laa)e  be*  ütaugrunbe* 
\u  perteilen  haben.  3Nan  untertreibet  al*  >>aupt« 
bogenformen  junäa)ft  Siunbbogen  unb  6pifcbogen. 
2>teSRunbbogen  roerben  entroeber  fo  fonftrutert, 
bajj  bie  ©ogenltnie  oon  einem  unb  bemfelben  SJtittch 
punftau*,  ober  fo,  bnn  fie  in  ihren  t  r.  jelnenStürfen 

oon  mehreren  (3—11)  SRtttelpunlten  au*  befa)rie= 
6en  wirb.  3m  erfien  gall  entftebt  entroeber  ein 
3irfelbogen  (polier,  römifa)er  83.,  gig.  1), 
roenn  ein  voller  §albfrei*,  ober  ein  8tiü)bogcu 
(gig.  2  u.  3),  roenn  ein  Heinerer  33.  gewählt  roirb, 
roobei  man  roieber  ben  flaa)en  (gia,.  2)  unb  hohen 
@tid)bogen  (gig.  3)  untertreibet;  tm  jroeiten  gall 

ein  Korbbogen  (gig.  6),  roela)er  au*  brei  ober  meh- 
reren icilen  eine*  Kreisbogen*  mit  ab«  ober  ju* 

nebmenben  $ura)meffern  gebilbet  unb,  roie  in  gig. 
6,  7  unb  8,  perfa)ieben  lonftruiert  roirb;  ben  lety 
lern  oerroanbt  ift  ber  etliptif c^e  33.  Gin  Spil}* 
bogen  (gig.  4  u.  6)  entfielt,  roenn  ein  gebroa)ener 
S.  geroäblt  roirb,  roobei  man  ben  f  Iaa)en  (gig.  4), 
roorin  e  n  Heiner  al*  e  f,  höajften*  eg  =  cf,  unb 

erhöhten  ©ptybogen  (gig.  6)  unterfa)etbet.  ?iär>ert 
fta)  bte  33ogenlmie  fo  fetjr  ber  öeraben,  bafe  auf  bie 

'öogenformen  nur  au*  ber  Stiftung  ber  Steinfuqcn 
}u  fcblicfeen  ift,  fo  brifetber  *3.  fa)eitrea)t  (gig.  15). 

Jiact)  ber  iöerfdptebenheit  ber  2öölbung*linie  roerben 
unterfd)ieben:  oer  unter  b/öb/te(f(aa)e,gebrU(ft  et 

beffen  $öhe,  b.  h-  ber  Stbftanb  be*  ©a)eüel*  dou 
ber  ©runblinie,  roeniger  al*  bie  §älfte  ber  Seite, 
unb  ber  überhöhte  (gefteljte,  gebürftete) 
beffen  jpöfie  mebr  al*  bie  $älfte  ber  Seite  beträgt, 
itnbre  33.  unb  ber  Kettenbogen,  roela)er  naa)ber 
gtnie  einer  an  beiben  ©nben  aufgehängten  Kette 

gebilbet  ift,  ber  gebrüdte  ©pifcbogen  (lubor« 

bogen,  gig.  9),  ber  einhüfttge  8.  ($tg.  10  u. 
11),  ber  maurtfa)e  $ufeifen<  unb  Ktelbogen 

(gig.  12  u.  18),  oon  benen  jener  ein  über  bie  §alb- 
freielinte  fortgeführter,  naa)  unten  fict)  roieber  per« 
engember  SRunbbogen,  biefer  eine  9lrt  Spifcbogcn 

mit  in  boppelter  Krümmung  au*gefa)roeiften  6a)en* 
fein,  unb  ber  §ufetfenf pt§bogen  (gig.  14),  roe(> 

4er  ein  fta)  naa)  unten  oerengember  "6pü)bogcn rft.  fiebere  beiben  33ogenformen  haben  roeniger  Ion« 
jrruftipe  a(*  ornamentale  93ebeutung.  iHn  Ireppen* 
bauten  tommt  ber  auffteigenbe  33.  (gig.  10  u. 

1 1)  in  Änroenbung ;  beim  abfdjüffigen  33.  ftnb  bie 
SDibcrlager  oon  ungleicher  §öhe;  beim  oerfa)obe* 
nen  33.enblia)  bilbet  bie  tnnereglädje  mit  ber  äußern 

einen  fa)iefen  SBinfel.  Sei  33rütfengeroölben  mit  ge< 
rabe  abgeg(ia)ener,  entroeber  oon  beiben  Seiten 
naa)  ber  Kitte  fteigenber  ober  roagereaitcr  »rüden« 
balm  ent »rollt  al*  ®lcichgeroia)t«furne  ber  KU noi« 
benbogen,  ber  am  6a)eitel  flacfj  abgerunbet  ift, 
unb  beffen  ©ajenfel  naa)  bem  «Bogenfufj  fun  eine 
faft  aerobe  gorm  unb  eine  ftet*  mehr  ober  minbe r 
geneigte,  aber  nie  Iotrea)te  Sage  annehmen.  2)er 
©ptfcbogen  entfielt,  inbem  man  au*  ben  <Snb< 
Sunften  e  unb  f  (gig.  4)  ber  SBiber(ager  mit  einem 
!abiu*,  roela)er  größer  ift  a(*  bte  halbe  (Entfernung 

jroifajen  beiben  genannten  fünften,  Kreife  befa)reibt, 
roela)eeinanber  ja)neiben  müffen,  ef;e  jeber  bie@röfje 
eine*  Siertellmfe*  erreiebt  üat.  2>er  Spi^bogen  be« 
fte^t  bemnaa)  au*  jroei  KreiSfegmenten  oon  belie* 
big  großen  Labien  unb  lann  ju  beliebiger  6teilbeit 
emporgefübrt  roerben.  Der  ©pibbogen  bot  in  for« 
meHer  »ejiebung  »or  bem  Stunbbogen  ben  SJorjug, 

L  9tömi|4cT  iP.  2.  Jlodjcr  etidjboßtn.  3.  tio^  ejidjbooen. 

4. 9la«ne|ritb»]tn.  5.  dr^l)UrSt.t1sb08»rt.  6.«ct>r.5>..Roibbo8(ii. 
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bafe  man  mittels  bc«felben  perfdjiebene  2)imenfio* 
neu  in  gleicher  £öbe  übermannen  fonn,  inbem  man 
ihn  bei  fleinern  fteiler,  bei  groftern  flacher  fon« 

ftruiert  Süudj  für  bie  cijibctrrffe  SluSbilbung  ber  nr- 
ebiteftonifdjen  formen  ftnb  bie  23.  pon  bödjfter  Jöidj..- 
tigfeit,  inbem  fte  ben  einzelnen  feit  ber  23efannt« 
fdmft  mit  bem  SBölben  entftanbenen  Stilen  ein 

nerfdjiebene«  ©epräge  geben.  So  zeigen  bie  ©e-- 
roölbebauten  be«  römifdben,  altdjriftlia)en  unb  ro» 
manifdjen  etil«  forcie  beren  perntieöene  2lu«läufer 

im  Morgen»  unb  Slbenblanb  porrciegenb  ben  SRunb» 
bogen,  rcabjenb  biejenigen  be«  gotifdien  Stil«  unb 
feine  Sluölaufer  im  Süben  unb  Stürben  uorjug«* 
roeife  ben  Spifcbogcn  jur  Slnroenbung  bringen. 
fammengefetyte  33.  uerfdjiebcner  33auftilc  geigen  bie 

Figuren  12—29,  roorunter  ber  in  fttg. 15  bargeftellte 
»ermittelte  fd)eitrcd)te  33.  ber  mobernen,  ber 

5t  iel  bogen  (^ig.  18)  ber  maurifdjen,  ber  Äar» 
nie«bogen  (#ig.  17)  ber  jopfigen,  ber  Siern» 
bogen  (Jyig.  1*3  u.  20)  forcie  Äragfturj bogen 
(Jig.  19)  ber  gotifdjen  Slrtfuteftur  angebfreu.  SDtc 
in  jtg.  21,  22  unb  23  bnrgeftellten  Äleebogen 

baben'porjug«roeife  in  bem  romanifdjen,  bie  in  ftig. 
24  —  29  bargefteüten  Stafen bogen  befonber«  in 
bem  gotifdjen  Stil  Slnroenbung  gefunben,  unb  jroar 
gebort  ber  in  ftig.  28  bargeftettte  9lafcnbogcn  ber 

beften,  ber  in  gtg.  13  u.  29  enthaltene  fogen.  Gfel«* 
rüdenbogen  ber  bereit«  ausgearteten  Veriobe  biefe« 
Stil*  an. 

Sogen.  3"  ber  9lotenf  a)rift  unterfdieibet  man 
junadjft  ben  jroet  auf  bcrfelben  Stufe  unmittelbar 
aufeinanbcrfolgenbe9iotenoerbinbenben33.,  rcelcbcr 
anbeutet,  bafi  bie  jrocite  biefer  beiben  ifloten  nidjt 
oon  neuem  angefa)Iagen,  fonbern,  mit  ber  erften  um 
unterbrochen  f  ortflingenb,  jufammengejogen  rcerben 
foll  (Haltebogen).  «Sin  33.  über  ober  unter  9?otcn 
auf  perfduebeneu  Stufen  jeigt  an,  bafe  biefc  Sloten 

legato  porgetragen,  b.  h.  ftreng  miteinanber  per» 
bunben  ober  gefdjleift,  rcerben  follen  (23inbebogen, 
Segatobogen).  Gin  33.  über  ober  unter  9ioten,  bie 
jugleid)  ba«  ä^0)«11  be«  Staccato  tjaben,  bebeutet, 

bafc  biefe  X'önt  nidjt  gebunben,  aber  aua)  nidjt  ab» 
aeflojjen,  fonbern  jicmlia)  lang  gcbalten  unb  nur 
leia)t  abgefegt  rcerben  follen  (non  lepito,  ftalbftac» 
cato,  23ortament).  2>ie  Dotierung  für  Streidjin» 
ftrumente  überfpannt  bie  Sioten  mit  einem  33., 
meldte  mit  bemfelben  93ogenftrid)  gefpielt  rcerben 
follen  (f.  33oaenfüf)rung);  biefe  93.  enben  meift 
mit  bem  Xaf tftridj  ober  berlaltbcHfte,  unb  eS  ift  an» 
junebmen,  bafc  bie  grofje  3ab,l  finntoibriger  33.  ber 
Älaoiermufif  barauf  jurtief  jufüfyren  ift,  bafs  bie 
Äomponiftcn  geroolmbrit«mäfsig  bie  93.  festen  roic 

für  Streidunftrumente.  sJJeuerbtng«  ift  man  beftrebt, 
ben  23.  jugletdj  al«  3eia)en  ber  motipifa)en  ©liebe« 
rung  an?urcenben  ($brafierung«bogen). 

Sil«  mufifalifdic«  ̂ nftruinent  bebeutet  33.  (ital. 
Ar<  ".  franj.  Ardiet)  baSjenige  SBerfjeug,  mit  bem 
bie  Saiten  ber  ©eigemnftrumente  gefpielt  rcerben; 
ba«felbe  ift  au«  febr  bartem  §olj  (Sa)langenbolj, 
33raftlienbol3,33eruambuIbolj)  gefertigt,  mit  Werbe; 
baaren  belogen,  bie  mittel«  eine«  ©erotnbe«  am 
©riffenbe  (<yrofd))  ftraffer  gejogen  rcerben  Fönncn 
unb  oor  bem  Spiel  mit  ftoloptrontum  beftrid;en  roer* 

ben  2ie  33orfa)riften  *a  punto  d'nrro«  (mit  ber  33o-- 
genfpi^e)  unb  »am  ̂ rofa)-  forbern  jene  ein  befom 
ber«  leiste«,  biefe  ein  barte«  Spiel,  (rnblidj  fjeifteu 
SD.auc^  bieGinfa^ftürfe  fürbie  ScfjnlTröljreberSüalb« 
unb  »entUfförocr,  roelcöc  ben  Stimmung«ton  oer« 

änbern,  fo  bafe  au«  einem  F-£>om  ein  B-^orn  ge« 
madjt  rcerben  fann  jc. 

Cofltn,  eine  SBaffe,  mit  rcerrfjcr  Pfeile  nbiefajof* 
fen  rcerben.  Sie  ift  au«  elaftifdjen  Stoffen,  au« 

Slborn:  ober  Cibenbol*,  gifdibetn,  ̂ orn,  ̂ rcei  Sinti-- 
lopenbörnern  (Öriecben,  5ig.  1),  mebr  ober  miriber 

©rit4if<!)ft  5?DB«n 

balbmonbfönnig  gefertigt,  jrcifrfjcn  ben  beiben  (Jnben 
ift  eine  Seljne  au«  ̂ flänjenfafern  ober  lierfebnen 

(33ogenfebne)  ftraff  au«gefpannt.  Unter  ben  alten 
Dörfern  beben  fteft  bte  Xhrahx,  Äretcr,Äurcten,i1ar= 
tb,er,  Sfumibier  unb  Sfutben  (^ig.  2),  unter  ben 
neuem  bie  Gnglanber  al§  33ogcnfd)ütjen  (S3ogner) 

au«gej:ia)net.  2U-i  ben  0rted)cn  rcaren  bie  93ogen- 
fctjüijen  nte  geaditet,  fie  fübrten  baber,  rcie  bie  5iö* 
mer,  nid)t  felbft  ben  33.,  fonbern  bebienten  fid>  b'ffjn 
ber  in  [Struppen.  2)a  SJtobammeb  benOiebraua)  beß 
33ogen6  jur  ?k!igion«pfIidjt  erbob,  fo  rcaren  dürfen, 
Werfer  unb  Slrnber  oorjüglicbe  33oaenfd)ütten.  3Bie 
ber  33.  bei  allen  SJölfern  auf  ben  erften  Kulturstufen 
eine  $»auptrcaffe  ift,  fo  ift  er  e«  nod)  je(jt  bei  ben 
33önfern  ̂ nneramerira«,  Slüifa«  unb  C'canicnS. 

&»a.  2. 

3m  Mittelalter 
rcaren  bie  eng» 
lifdjen  33ogcn^ 

fd;ü|jen  febr  be» rubmt;  ibr  33. 
roar  1,8,  ber 
beutfd)el,?,ber 
italtemfdje  1,5 

m  lang,  erftere 
beibenporuig«- 
roeife  au«  (ri= 

bcnbolj,  Ie(it<.^ rer  au«  Stnbl 

gefertigt.  2er 
Ifeil,  au« 
£\ä)cn:  ober lannenbolj, 

rcar  bi«  O/.«  m 
lang  unb  beffen 

Sptljenicf)tnur bei  mandjen 

SSilben,  fon* 
bem  audj  hävu 

fig  bcieuropäifd)en93Blfemoergiftet.  2er  an  ber  red)» 
ten  Sajulter  ober  am  ©ürtel  actragene  Äödjer  (^ig.3 

u.  4)  entbielt  12—14  Pfeile,  bie  bi«  200  Sd>riti  noeb 
pon  töblicber  Töirfung  rcaren.  Slrmbruft  unb  ̂ euer» 

roaffen  oerbrängten  ben  33.,  ber  aber,  §.  23.  in  Gng-- 
lanb,  nodj  bi«Gnbe  be«17_3abrb  imöebraudj  blieb; 
pgl.  Archers.  Über  präbiftorifdje  23.  f.  SJloorf  unbe. 

Bogen,  SKarftfleaen  in  SJieberbatjern,  am  (taten 
Ufer  ber  2onau,  norböftlid)  non  Straubing,  Sin 
eine«  33ci|irfäamte8  unb  eine«  3lmt«gerid)t«,  mit  bc» 
fudjten  äiiebmärften  unb  tiw>)  1401  Ginrc.;  grofee 
Ziegelei  im  naben  33ogenbera.  Sie  13farrfira)e  auf 
bem  Sogenberg  entbält  ein  fteinerne«  Marienbilb, 
ju  bem  eifrig  gercallfabrtet  rotrb.  33.  roar  ebebem 
Sit}  ber  Grafen  pon  33.,  roeldje  1242  aueftarben, 
roorauf  bie  ©raffdjaft  mit  Unterüicd)tatb,  SJJilterfel« 
unb  2eggenborf  an  33at;em  fiel. 

»ogenftilf,  f.  Säge. 

Sogenfluael  (93ogcnflapiere)  ftnb  üÖerfuct)e,  ben 
Gffeft  pon  Streidjinftmmenten  mit  einer  Älaniatur 

igitized  by  Google 



Sogenfitynmg  - 

»u  »erbinben.  25er  erfle  JBcrfut^  berart  war  um  1600 
$>an«  $enben«  Dürnberg  ifcbe«@eigenroer! 

(Geigenflaoijimbel),  auf  reellem  bie  bei  9fieber-- 
brudoerXafienburdjöätdjenbcrabgesogcnen  Darm» 
fatten  M:rcti  mit  Kolophonium  befirtcbene  JRäber  jum 
Xönen  gebraut  mürben,  meiere  mittel*  eine«  Jyufs» 
iritte«  in  ftetem  Umlauf  erhalten  werben  mußten. 
1709  fonftruierte  ©eorg  Gleidjmann,  Drganift  in 
Ilmenau,  ein  fibnlidje«  3nftrument  mit  einten  33er* 
befferungen  unb  nannte  e«  Klaoiergambe;  1741 
folgte  fie  S?oir«  in  Sari«  ebenfalls  mit  einem  Garn* 
benflaoier,  1764  $>or)IfcIb  ju  Berlin  mit  bem  o  - 
genllaoier,  ba«  gegenüber  £enben«  ̂ nftrument 
ben  Sorjug  hatte,  ban  bie  iRuticr  mit  Sferbehaaren 
überjogen  roaren;  1790  Garbrecbt  in  Königsberg  mit 
einer  oerunglüeften  Scrbefferung  be«Sogenl(aoicr«, 
1795HRaoer  in®örlifc  mit  feinem  93.,  ben  1799Kunje 
in  Srag  brauchbarer  geftaltete ;  1801  §übner  mit  fei* 

nem  Clavecin  harmonique  (Drcbefrrion)  unb  enb'.t-.fi 
1797  Höing  in  SBien  mit  ber  iünorphica,  bem 

fomplijierteften  Sjnfhument  biefer  Slrt,  ba«  für  jebe 
Safte  unb  Saite  einen  befonbem  Sogen  in  Seroegung 
fefcte.  Son  aßen  biefen  Snfrrumenten  hat  e«  rein« 
über  ba«5Renommee  eineSKuriofum«  hinzubringen 
fönnen.  (Sine  Kombination  be«  Sogenflügel«  mit 
einem  gewöhnlichen  Klaoier  mar  Karl  Greiner«  So* 
genbammerltaoier  (1779). 
©ogenfübnwB  (Sogenftria),  Stria),  frana. 

Conp  d'arcnet),  bie  §anbbabung  be«  Sogen«  ber 
Streicbinfirumente  (gewöhnlich  mit  ber  rechten 

§anb i,  bie  für  ba«  Spiel  oon  ebenfo  großer  Sebeu» 
tung  ift  wie  bie  »pplifatur,  bie  I^ätigfeit  ber  an» 
bern  §anb,  welche  bie  Saiten  oerlürjt  (greift),  $ie 
Feinheit  be«  £on«,  be).  bie  Sonljöbe  bangt  oon  ber 
Slppltfatur  ab,  alle«  anbre  aber  oon  oer  S.,  näm* 
ti$  SBetcbbett  ober  §ärte  be«  £on«,  SluSbrucI,  Sor* 
tragftart  (Staccato,  Segato).  Solange  ber  Sogen 
bie  Saiten  niebt  verläßt,  erfa)eint  ba«  Spiel  ge* 
bunben  (legato),  auch,  beim  Sogenwedjfel  (f.  unten); 
oerfebjebene  arten  be«  nid)t gebunbenen  Sortrag« 

ftnb  ba«  bura)  felbftänbige«  Sit*  unb  »bfefcen  jebe« 
£on«  bei  bletbenber  ober  flet«  wecbfelnber  83.  ent« 
fteljenbe  eigentliche  Staccato,  femer  ba«  Spiel  mit 

fpringenbem  Sogen  (saltato)  unb  ba«  bura)  lofefte 
83.  beroirfte  Sirtuofenftaccato  (Silieren).  SJlan  un* 
terfebeibet  bei  ber  83.  ben  fierunterfirieb  (fierftrid)) 

unb  ben  $inaufftric6  (§tnftricb).  3n  Stolmfdiulen 
unb  ©tüben  wirb  bie  Streichart  genau  öorgefd;rie« 

ben,  unb  bann  bejeidjnet  A  ober  i~l  ben  herunter« 
ftrieb  unb  V  ober  [_j  ben  §inauffhrid).  3n  einzelnen 
Drcbeflern  wirb  barauf  gehalten,  bafe  aua)  bet  Kon* 
jertauffübrungen  famtltcbe  Geiger  berfelben  Sartie 
(erfte,  be}.  weite  83iolinen)  mit  gleiten  Striaen 

fptelen;  bann  müffen  notürltct)  bie  83ogenftricbe  ge^ 
nau  in  bie  Stimmen  etngejetebnet  fein,  Geroöf>nltcb, 
wirb  ber  9£ecbjel  ber  83.  nur  bureb  über  bie  92oten 

gezeichnete  83ogen  angebeutet  (f.  83ogen,  S.  126). 
IBogriiafrüR,  f.  o.  m.  Scbrgerüft. 

»ogrnijaufea,  Warrborf,  norboftlia)  bei  Künden, 
nur  burtb  bie  3far  baoon  getrennt,  mit  einem  Sa)Io& 
be«  Grafen  SRontgela«  unb  :-»>  997  (Sinn).  $abei 
in  521  m  SWeereShohe  bie  föniglia)e  Sternroarte  (feit 
1817)  mit  bem  größten  graunt)oferfa)en  Sefraftor. 

3u  83.  ge|ört  bie  9<aturt)eilanftalt  83runntbal 
(f.  b.).  Süb(ia)  com  Orte  ba«  >@afteig<  mit  ben 
3KarimiIian«- Anlagen,  meiere  einen  fa)önen  gern* 
blid  nach  ben  Sllpen  geroäbrcn. 

Sogeninflrumentr.  f.  Streiajinftrumente. 
Cfljfnf Iaöier,  f.  83ogenflügel. 
Bogen! ilie,  f.  Cyrtauthns. 

-  S3og^cabfol)le.  127 

33oßfnfd)u&,  früher  gebräuchliche  83ejeichnung  für 

ben  Schuft  glatter  unb  gesogener  ßJefcbüfee,  bei  bem 
ba«  ©efchofj  ba«  3iel  mit  bem  erften  Sluffchlag  tref^ 
fen  foüte.  9Ran  unterfa)ieb  ben  flachen  unb  h o Ii  o n 
83.,  bei  lehterm  hatte  ba«  ©ejehofe  einen  einfaüroin- 

fei  oon  15° unb  barüber  (f.  2)irerter  unb  3nbiref« ter  Schüfe). 

8oflcnfdjü$cn  (33ogner),  f.  83ogen  unb  Archers. 
iBoflrnfprunfl.  f.  Sancabe. 
©ogenfirid),  f.  83ogenführung. 
©opruflurj,  bie  au«  einem  Stein  beftehenbe  bo- 

genförmige  überbedunQ  einer  9}2auer5ffnung. 
©oßh,  Grif,  bän.  2)ia)ter  unb  SchriftfteÖer,  geb. 

17.  San.  1822  §u  Kopenhagen,  roar  einige  3eit  Seli= 
rer,  gab  bann  fein  Stmt  auf  unb  rourbe  Sa;aufpieler. 
9cach  allerlei  Abenteuern  bebütierte  er  mit  grofeem 
(Srfolg  al«  83ühnenfchriftfteller  in  Kopenhagen  mit 

feiner  •SReujahrönacbt«  (1850),  unb  feitbem  gehörten 
feine  hoffen  unb  Suftfpiele,  oon  benen  er  tm  £auf 
ber  3ahre  eine  Unjahl  probujierte  (>2)er  SteDoer» 
treter  be«  GbemannS',  »2)er  gaftnachtSfchmau««, 

er  Kalif  auf  Abenteuern «,  >$er  91eba!tton«fe!re> 
t5r«,  »^Die  Gräfin  unb  ibr  ©efchroifterfinb«  ic),  ju 
ben  beliebteren  Siepertotreftüclen.  ©nbe  ber  50er 
3a()re  roar  er  2>ire!tar  be«Kafmotheater«  unb  über» 
nahm  barauf  bie  Stebaftion  be«  »Folket«  Avis«,  für 

ba«  er  unter  bem  Xitel:  -Dir  og  Dat«  (»S)ie«  unb 
2)a«« )  eine  3Kenge  gemütlicb  plaubernber  Feuilleton« 
artifel  über  2age«fragen  fchrieb,  bie  1870  -80  in 
einer  Sfcibe  oon  33änben  gefammelt  erf chienen.  SDie 

biefe,  fanben  au4  feine  83orlefungen  (»Sjv  Foreläs- 
ninger«,  5.  Aufl.,  Kopenb.  1877;  »Otte  nve  Fore- 
läsiiingen,  baf.  1874)  unb  feine  f leinen  erjählun* 
gen  (»Udvalgte  Fortällinger«,  baf.  1876,  2  Sbe.) 
arofeen  Seif  au.  Seine  Gebicbte  (»Digte«,  Kopenh. 
1879)  haben  immer  etwa«  Bifante«  unb  ftnb  jum 

Xeil  fehr  populär.  9cocb  ifi  fein  ̂ Jrofaroerl  »Jonas 
Tvaennoees  Aergrelser<  (Kopenh.  1876,  2  83be.) 
ju  erroähnen.  9tachbem  83.  1877  jur  9ieba!tion  be« 
»DagenaNylieder«  übergetreten,  rourbe  er  1881  jum 
3enfor  am  9Jationaltheater  ju  Kopenhagen  ernannt. 
Seine  »Dramatiske  Arbejder«  erfd;ienen  in  7  83än« 

ben  gefammelt  (Kopenh.  1858  —70). 
•Boflb.aj  (tiirf.),  f.  v.  ro.  Meerenge,  baher:  83.  §if» 

fari,  bieSchlöffer  an  ber3Jceerenge  berSarbaneHen; 
8.  3tfd)i,  Strafee  oon  Konftantmopel. 

»oghajffll,  Ruinen,  f.  Ooagab. 

Sogtjcaifohlc  (  hör. --u. Bitttminit),  Ttinv 
ral  au«  berDrbnung  ber  Kohlen,  finbet  fldj  in  gan: 
»en  glöaen  oon  50-60  cm  SWäc&tigfeu,  ift  bidfa)ie= 

jerig,  meid)  unb  jäh,  fdjroär j[ idil'raun  bi«  [eberbraun, 
{chimmemb  ober  matt,  in  febarfen  Kanten  rötlid) 

braun  burebjebeinenb.  Die  83.  oe^ttbl  au«  60—6"' 
^Jroj.  Kohlenftojf,  9,i  $roa.  ffiafferjtoff,  4,o  —6,'. 
$roj.  Sauerftoff,  0,7  ?Jroj.  Stidftoff,  0,i— 0,3  $roj. 
Sdjroef ei  unb  18—24  8Jroj.  mineralischen  Stoffen ; 
fte  brennt  febr  leicht,  gibt  an  Terpentinöl  einen  fo- 
palartig  rieebenben,  harzartigen  Körper  ab,  bei  ber 
troefnen  DeftiÜation  Paraffin,  Solaröl,  Photogen 

unb  au«  1000  kg  264— 430  cbm  £cucbjga«.  Sie 

finbet  fia)  in  ber  Steiniohlenformation  oon  Xor- 
bane  $tIL  bei  83athegate  in  Sinlithgorofhire  (Schott« 
lanb)  unb  auf  ben  $ebrtben,  bei  $ilfen  in  Söhnten 
(Slattelfohle),  bet  Kurafina  unroeit  Zula  unb  bei 
HRurajerona  im  Gouoernement  Kiäfan.  Obwohl  bie 
S.  ber  Steiniohlenformation  angehört,  lann  fte  bod) 
nad>  ihrer  mifroffopifchen  Strultur  unb  ihrer  cbemü 
fchen  3ufon^enfetnna  taum  ju  ben  Steinlohleu 
gerechnet  roerben.  Sie  bient  hauptfctchlia)  jur  S3er< 
befferung  be«  au«  fchled)ten  Steinfohlen  bereiteten 
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Sogtälato  —  93ogorobi$f. 

QcucbtgafeS,  auc$  jur  SDarftellung  oon  Varaffin  unb 
2eud)tölen. 

!Boa>>laio  '  'i( ogi«lao,  93ogi«lau«),  SRame  metj» 
rercr  $>erjöge  oon  Bommern.  1)  V.  X.,  §crjog  oon 
Bommern,  geb.  3.  §nni  1454,  Sobn  be«  £>erjoa,3 
Gria)  II.  unb  bcr  pommerfdjen  Vrinjefftn  Sopbte, 
ocrlebte  roegen  bei  jn>ifd)en  bcn  Gltent  befter)cnben 
3ern>ürfniffeS  juSiügentoalbe  etne  traurige  flinbfjcit, 
fofgte  nadi  bem  Tobe  be«  Vater*  (5.  §u(i  1474)  in 
Einterpommern,  niurbe  balb  borauf  oon  feinem 

beim  SBratiSlaro  X.aud)  in  Vorpommern  jum  Kit« 
regenten  angenommen  unb  1478  beffen  9taa)fofaer. 
Gr  oermäblte  ftd)  1476  mit  SRargarete,  Todjter  be8 
oerftorbenen  Äurfürfjten  ftriebricb  II.  oon  93ranbem 
bürg  unb  JBtttoe  $erjog  SemricbS  be«  ftriebfertigen 

oon  »raun|'dHoeig=2ßolfenbüitel,  wollte  aber  bie  1472 
bem  fturfürften  »Ibrecbt  SXdjillcft  oon  neuem  ringe« 

räumte  Sebn«I)obeit  über  Bommern  nicbt  anerfen« 
nen,  mufjte  fidj  jebocb  nad)  einem  unglücf lieben  Ärteg 
1479  im  Vertrag  ju  »renjlau  untenoerfen.  Tod) 
fefcte  er  e«  1493  burd),  bafe  Äurfürfi  3ot)ann  oon 
»ranbenburg  auf  bie  2eb,n$t)obrit  oerjidjtete  unb  fta) 
mit  bem  9lnfan«recbt  begnügte.  93.  folgte  1496  bem 
Ruf  Äönig  SWarimilian8  I.  nacb  Tirol,  um  ft<$  oon 

ba  au«  an  einem  3ug  naa)  Italien  ;u  beteiligen,  unter« 
naljm  aber,  al«  biefer  fyan  febetterte,  etne  »tlger« 
fabrt  naa)  bem  §ciltgen  8anb,  oon  ber  er  1498  ju* 
rücffebrte.  9Ja*  bem  93eifpiel  fübbeurfeber  dürften, 
beren  Verwaltung  er  auf  feiner  fteife  fennen  gelernt 
batte,  mar  er  nun  bemüht,  feine  fürftltcbe  ©etoalt  ju 

fteigern,  brachte  ben  9tbel  jur  rüdbaltlofcn  Knerfcn« 
nung  feiner  SebnSljoljett  unb  bejtoang  bie  totber« 
fpenftigen  Stäbte  Stettin  unb  Stralfurib.  811*  feine 
erfteöemablin  1489ftarb,  ocrmäblte  er  ftcfj  1491  mit 

ber  polnif  djen  Vrinjef fm Änna,  toeldje  1503 ftarb.  Gr 
felbft  ftarb  5.  Oft.  1523,  nadjbem  er  ben  Sei£t)8tagen 
ju  Sßorm«  1521  unb  Dürnberg  1523  perfönlid)  oei* 
getoofjnt  Ijatte.  Gr  barf  alö  ber  bebeutcnbfte  oon 
Bommern*  5urf*en  betrautet  werben.  Vgl.  Benno, 
V.  X.,  §crjog  oon  Bommern  iÄö«lin  1822). 

2)  ».  XIV.,  $er jog  oon  Bommern,  geb.  31.  3tfärj 
1580,  6obn  be«  fcerjog«  BogiSlato  XIII.  unb  ber 
BrinjeffinÄlara  oon  93raunfa)n)eig*2üneburg,  folgte 
nacb  bem  Zoo  feiner  beiben  altern  Brüber  1620  in 
Bommern  »Stettin  unb  oereinigte  1625  nacb  bem 

Tob  feine«  Vetter*,  be«  §erjog«  Vbilipp  oulitt«  oon 
SÜolgaft,  ganj  Bommern.  Unter  fa)roiertgen  Verbält» 

niffen  übernahm  er  bie  Regierung,  unb  f etne  Bebräng- 
ni«  rourbe  bi*  jur  Unerträglid)feÜ  gefteigert,  al«  ibn 
lüaHenfiein  1627  jur?lufnabme  raiferlia)er  Regimen» 
ter  unb  jur  §ilf*leiftung  bei  ber  Belagerung  ber  pom* 
merfeben  Stabt  Stralfünb  1628  nötigte.  fönberfeit* 

pang  ibn  1630@uftao2lbolf  oonScbtoeben  jum  9lb* 
fdjlufj  eineä  Bünbnijfe*  unb  liefe  ftd),  ba  Bogi*Ian>« 
Gb,e  mit  ber  Vrinjefftn  GHfabetb  oon  6d;le8toig^ol« 
S«n»6onberburg  (inberlo*  roar,  ben  corläufigen 

eftij  be«  fianbed  für  ben  ftaH  bed  Ablebens  bed  >Lvt ■ 
>oi.v>  oon  biefem  oerfprea)en.  CDocb  mar  93.  rttctjt  n>i(« 
Icn«,  bie  bem  Äurfürften  oon  Sranoenburg  juftetjenbe 

9(ad)folge  au  hintertreiben,  unb  oereinbarte  beSbalb 
1634  mit  oen  Stänben  bie  Ginfe^ung  einer  Regent« 
fdjaft  für  ben  feine«  lobe«,  um  bie  Vlane  ber 

©djioeoen  ju  oereiteln.  fBieoiet  it)m  baran  lag,  Vom« 

mern  bem  :H cu-tj  ju  erhalten,  bemeifen  aud?  feine  Ve< 
mübungen  beim  Äaifer,  ̂ rieben  mit  ©djroeben  ju 
fcblicfjen.  6d)on  10. (20.) SRära  1637 ftarb»., unbmit 
itjrn  erlofcb  baö  §au«  ber  ̂ erjöge  oon  Vommern. 

f3oflndr,5cieberife,©d)aufptelcrin,  geb.16.pcbr. 
1840  ju  ©oteja,  too  i^r  Vater  al«  Äammerfänger 
rotrfte.  3n  ̂«ft  SUCTf*  oon  i^ren  Gltem  unterriebtet. 

I 

mad)te  fu  fpäter  in  SWündjen  tbeatralifdje  ©tubien 

bei  ibrer  Tante,  ber  Sängerin  Ver)renbt-Vranbt,  unb 
bei  ber  fcoffebaufpielerin  Denfer.  3"  3üri(b  oeaann 
ftc  1856  ibre  Vüb^nenlaufbabn,  gaftierte  biwauf  mit 
aünfttgem  Grfolg  in  ftftanffurt  a.  SR.  unb  trat  1857 
beim  Hamburger  Stabtt^eater  ein  Gngagement  an, 
oon  mo  8aube  fte  1858  an  ba«  Söiener  Vurgtbea« 
ter  al«  erfte  j|ugenblid)e  Siebbaberin  engagierte.  9?acb 
jnölfjäbriger  xb^ätigfeit  erbat  fte  unb  erfjielt  ibre 
Gntlaffuna,  ba  man  ibr  niebt  bcn  Übergang  in  ba« 
ältere  gaaj  geftatten  rooffte.  Seitbem  gaftiert  fte  jum 

öftern  an  grogen  Vübnen.  3U  ̂ ren  frübern  vwapt - 
rotten  jäfilten  ©reteben,  Gftber,  fiutfe,  Slgne«  Ver» 
nauer,  Äriembilb;  tt)t  jetjigeä  Repertoire  oon  ̂ e« 
roinen  unb  Salonbamen  umfafjt  $ero,  Vbäbra, 

6appf)o,3ubitb,2Rarta  Stuart,  2>eborab,  Kargarete 

(»Grjäblungen  ber  Königin  oon  Raoarra«),  9Rärgue= 
rite  (»Tarne  mit  bcn  ßamelien«),  fiabo  Tartuffe  jc. 

Vogobitdioru,  Areigftabt  im  ruff.  @ouoernement 
Gf)arforo,  an  ber  HJcerla  unb  ber  Sum«faer  »ab,n, 
mit  SBällen  unb  @räben  umgeben,  bat  5  Aireben,  1 
AretSfcbule  unb  (MUl  10,904  Ginn.,  bie  bebeutenbe 

©erberei  unb  Waftoiebjucbt  treiben.  Dem  1667  ur« 
fprünglieb  al«  Äompaniefta  be«  9la)tpr«fifcben  Regt-- 
ment«  angelegten  Drt  mürben  erft  1780  Stabtrecbte 
oerlieben. 

»ofloljuboto.  Stleji*  »etroroitfcb,  ruff.  JRaler, 
eb.  1824  int  ©ourernement  5Rorogorob,  feit  1861 

rofeffor  bcr  Stfabemie  ju  St.  Vetcr«burg.  Gbe= 
mal«  Sccoffijier,  roanbte  ftd)  V.  erft  fpäter  unter 
Slnbr.  Slebenbaeb«  fieitung  ber  Äunft  ju.  Gr  febilbert 
mit  Vorliebe  Scefcbladj ten  unb  Secftürnte,  bat  fpäter 

aberaud)  Stäbteanftcbten  (SJeodtau,  V^eröbuni.  Ve- 

nebig) unb  $(ufs(anbfcbaften  gemalt.  Seine  Stäupt-- 
roerfe  ftnb:  Seefcblacbt  bei  ber  3nfel  öfel  1719, 

Seefeblacbt  bei  .^angö=Ubb  1714  (Gremitaae,  Veter*= 
bürg),  Fregatte  im  Sturm,  Sturm  bei  9teoal,  Gt8s 
gang  auf  ber  9cema,  Scblacbt  bei  Sinope. 

Vonomilrn,  einebualiftifcbe,  ben  Vaulicianem  unb 
Äatbarern  oenuanbte  Scfte  ber  qriedjifdjen  Äirebe  in 
Tfirafien  unb  Bulgarien.  2>er  ̂ ame  (flarcifcb  &oU 

tcöfrcunbe)  fc^etttt  oon  einem  tbrafif eben  Bopen  Vo= 

gomil  im  10.  3ab*b-  bjerjurü^ren.  3)er  bpjantini« 
übe  Äaifer  Sllejanber  Romneno*  oerfolgte  fie  grau^ 
fam  unb  lief;  1118  ibr  Dberffaupt  Saftlttt«  auf  bem 
Scbcitcrbaufen  oerbrennen.  Tennod)  erhielten  fte 

fieb  im  bojantinifeben  -Hn*.  Tie  93.  roaren  tnfofern 
^Dualiften,  als  fie  jroei  Söbne  be«  Ginen  ©otted, 
Satanne I  unb  3efu8,  annahmen.  3ener  empörte  fteb 

unb  fdjuf  fto>  eine  eigne  fBclt,  barin  ben  tRenfcbcn, 
bem  aber  ©Ott  felbft  bie  Seele,  bie  gut  iff,  einr)aucbtc. 
Um  biefe  oon  ber  VI  nebt  Satanael«  ju  ertöfen,  fanbte 

©Ott  tytfut,  roelebcr  je^t  unter  ben  SJtenfeben  oertre« 
ten  wirb  bureb  ben  au*  ©Ott  emanierten  ^eiligen 
©eift.  25ie  93.  oenoerfen  Taufe  unb  9lbenbmabl. 
Von  ber  ̂ eiligen  Scbrift  nebmen  fie  nur  ba«  Reue 
Teftament,  bie  »ropt)eten  unb  93fa(men  an.  Gin  3u« 
fammen^ang  ber  93.  mit  frübern  gnoftifeben  Seften 
tftunoerfennbar.  Vgl.Gngelbarbt,Äirebcngefcbicbt: 
liebe  9lbf>anblungen  (Grlang.  1832);  9.  Sombarb, 
Pauliciejis,  Bulgares  et  Bons  homme*  (©enf  1879). 

S.  Äatb,arer. 

©OBorobijf,  ÄreiSftabt  im  ruff.  ©ouoernement 
Tula,  an  etnem  3^^  Det  Gifenbab,n  9Bja«ma< 

9ijafb,«f,  mit  einem  Sa)lofj,  fünf  Äirdjcn  unb  (i8.so) 
8050  Ginro.  5>ie  Stabt  liegt  am  Saum  ber  fogen. 
9?ifitinfcbcn  Steppe,  oon  beren  Sanb  ftd)  ein  fefter, 
febroerer  unb  febr  fruchtbarer  93oben  fonrrafticrenb 
abbebt,  roeld;erÄom,  ©emüfe,  93ucbtoeijen ,  $>anf 

unb  ̂ ladjS  in  güUe  probujiert.  93.  hat  bebeutenbe 
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3ua)tengerbcreien,  Befugte  SRärf  te  unb  lebhaften  93er» 

tenr  mitäJtböIau,  wohin  cc-  §anf  unb  ftladjäcntfenbet. 
Soaorobsf,  Kreieftabt  im  ruff.  ©ouoernement 

iÄoefau,  an  ber  KljäSma  unb  berGifenbabnSJtoefau: 

9iifb,nij  Scowgorob,  bi«  1781  ein  Ktra>borf  mit  9ia« 
men  SRogofht,  hat  (1*79)  6529  Ginnt.,  welche  Sul« 
oer«  unb  Xudjfabrifation  foroie  ipanbel  in  ücber«, 

Alach*--  unb  $anffabrilaten  unb$ol)ioaren,  nament« 
Ha)  auf  $wei  gremen  3ahrmär!ten,  treiben.  3n  ber 
Jtälje  jahlreictje  Steinbrüche,  bie  eine  2lrt  .öormntan 
liefern.  3m  Kret*  S.,  welcher  ftä)  burd)  lebhafte 
^nbuftrie  in  Seinweberei  foroie  im  Kupfer  unb  SWcf- 
ftngfrfjmieben  auszeichnet,  liegen  ba$  berühmte  Klo 
tter  be«  beil.  Sergiu«  (itrotafaja  fiarora)  unb  ba« 
Gbartowfd>e  9ionnenflofter. 

Soßo-?,  t)amit  §irtenoolf  auf  bem  im  31.  oon 
2lbeffmien  gelegenen,  etwa  1200  m  hohen  Slatcau 

unb  Serglanb,  welche«  big  16' »°  nörbl.  Sir  reicht, 
na)  (}ier  in  lerraffen  abftuft,  im  D.  fteil  in  bie  beiße 
Küftenebene  abfällt  unb  fia)  im  20.  ju  ber  Gbene 
Sarfa  {nnabfenlt  (f.  Karte  »^gwpten«).  Der  £aupt= 
fluß  be«  Sanbe«  ift  ber  2linfeba  (3lin«Saba),  wcldjer 
in  SRorb»  unb  9corbweftrid;tung  fliegt  unb  fta)  mit 

bem  gegen  9t.  fließenben  libor-Sarfa  oereinigt.  Da« 
Sanb  befifct  eine  reiche  glora  unb  ftauna,  gewaltige 

Saobabbäume,  Spjomoren  unb  Üamarinben,  9ihi-- 
nojeroffe,  Glefanten,  Süffel,  Antilopen  unb  3Ö3ilb« 
fchweine,  jelbft  Söroen,  fieoparben,  roilbe  Katyen, 
Söölfe,  Sdmtale,  £gänen,  Schlangen  unb  Sdjilbfrö« 
ten.  Da«  Klima  gebort  ;u  ben  milbeften  unb  ange« 
nebmften  in  Sfrita;  bie  Siegcnjeit  tritt  jroeimal  cm, 
bauert  aber  nur  jweiSRonate.  DicSeoölferung  jäblt 
etroa  8000  Köpfe.  Die  S.  finb  ja)ön  gebaut,  beben 
lebenbige  ©efidjtßjüge,  reiche«,  etwa«  f  raufe«  unb 
grobes  £aar  unb  eine  gelbe  bi«  bunfelbraune  £aut« 
färbe.  Der  Slderbau  roirb  uernadjläffigt  unb  be« 
fdjränft  fidj  eigentlich,  auf  Durra  unb  labaf,  beffen 
Öcnuß  allgemein  ift.  Die  S.  jerf allen  in  Sdjma« 
qilli«  (2lblige)  unb  Dtgre«  (Untertanen).  Da« 

'icabt  ift  bei  ihnen  ein  patriarcbalifa)=arifto!ratifa)ed; 
bie  jjramilie  ift  Staat,  Souoerän  unb  Öefetygeber, 
bat  Siedjt  über  öeben  unb  Xob  ber  einzelnen  WiU 
glieber.  3ebet  ftrembe  ift  eigentlich  ein  ftcinb,  unb 
allgemein  Ijerrj  a)t  bie  Slutrache.  Die  Sprache  ber  58. 
(ba«  Selen  ober  Silen)  ift  ein  Slgaubtalelt,  ber 

aber  mehr  unb  mehr  bem  norbabeffimfehen  ligre" 
Way  maa)t.  Tie  S.  haben  noch  ein  oerwahrlofte« 
Ghnftentum,  ba«  aber  tro$  aller  Semübungen  ein« 
gelner  SRtfftonäre  mehr  unb  mehr  oor  bem  3$lam 
oerfdjroinbet.  21(3  öauptort  gilt  Keren.  Die  S. 

finb  juerft  bura)  ben  6<broeijer  ±'!mninger  (1855 
bii  lb60)  unb  bie  oftafrifanifche  Grj)ebitton  unter 
öeuglin  (1861)  foroie  burch  bie  Steife  beö  ̂ erjogd 
Grnft  r>on  Koburg«@otha  (1862)  naher  befannt  ge» 
roorben.  Sgl.  3Ru n s i ng er ,  3)ie  Sitten  unb  ba« ?cccht 
ber  S.  (Sötnterth.  1859). 

SogoöloniÄf,  ScrgroerfSort  im  ruff.  Öouoerne.- 
ment  v^rm,  an  ber  Zuria,  in  einem  falten  unb  oben 

2  r.ai  am  Dftabhang  bed  Ural,  nörblia)  oon  :>iüh;ij 
Zagildf  gelegen,  52  km  bftlich  com  1645  m  hohen 
Äobja! oroöfot-ftamen,  ift  ©i^  einer  Serg«  unb  öüt; 
tennerroaltung,  beraua^bieberühmtenSctroparoloro: 
idjen  Serfe  untergeben  finb,  enthält  bie  bebeutenben 

Bchmel^rocrfe  ber  lurjinefijchcn  Kupfergruben,  in 
benen  fid)  baö  Kupfer  teile-  gebiegen  (meift  in  Kri« 
ftallfonn),  teilö  inGrjen  aQer9(rt  (Malachit, Kupfer« 
la'ur,  Kupferglan),  fahler j,  Äotfupf ercrj ,  Kupfer« 
tie«,  Kupfergrün  sc.)  oorfinoet,  mit  ii»7;»i4509Ginro. 
jtu^erbem  roirb  auf  Silber,  Gifen,  Slei  unb  $int 
gebaut  unb  fämtlia)eS  Grj  in  S.  oerfchmoljen  unb 

•  l*frifon,  4.  Äutt-,  III. 

I  ium  großen  Xtil  aua)  oerarbeitet.  Namentlich  rie- 
fern bie  Kupfer«  unb  3Hcffmgfabrifcn  oon  S.  fehl 

feine  unb  fa)öne  Geräte.  „Huch  ®olbrcäfchen  unb 
Sraunf ohlengruben  T«nb  in  ber  vJähe.  35ie  Sluebcut 

1  beträgt  jährlich  über  3300  metr.  3tr.  Kupfer  unb  etro« 
,  730  kg  öolb. 

Soflota'  (früher  Santa  %t  be  S.),  ̂ auptftabt  bei fübamerifan.göberatiorepublif  Kolumbien  (Sieugra^ 
naba)  unb  bed  Staats  Gunbinamarca,  liegt  2660  m 
hoch  an  ber  Cftfeitc  einer  oon  Sergen  umgebenen 

1  jbochebene.  ̂ ie  hohe  Sage  oerleiht  ber  Stabt  ein  ge- 
funbed  Klima  unb  geftattet  jugleia)  ben  Einbau  aUcr 
europäifa)en  Gletreibearten.  S.  hat,  ba  e8  viele  C4är 
ten  unb  Älöfter  einfchliefjt,  einen  großen  Umfang, 

I  regelmäßige,  mitlrottoird  oerfehene  unb  bed9(aa)t-ö 
beleuchtete,  oon  Stichen  burcbfloffeue  Straßen  (oon 

l  benen  bie  Galle  real  bie  fchönfte)  unb  roegen  ber  t)äu- 
;  figen  Grbbeben  meift  einftödige,  mit  ftarfen  dauern 
unb  feiten  mit  Ölaäfcnftcrn  oerfehene  .päufer.  Un 

tcr  ben  öffentlichen  Släfcen  zeichnet  ficrj  befonberc- 
ber  3Rarftp(a$  (la  Plaza)  mit  einer  Silbfäule  Soli; 
oarö  au*.  >:ia  befinben  ftcb  auch  ba*  Siegierunge- 
gebäube,  ba*  ;}iMiiano  unb  bie  präditige  Kathebrdle, 
tn  roela)er  eine  roegen  ibreö  foftbaren  Sa)mucfä  an 
Gbelfteinen  berühmte  Statue  ber  heil.  Jungfrau  fteht. 
S.  hat  außerbem  noch  29,  aber  mehr  ober  wenige, 
oerfallene  Kircben,  12  Klöfter,  mehrere  ßofpitäler, 
eine  aud  jroei  Kollegien  beftehenbe  Unioerfität,  eine 
öffentliche  Sibliothe! ,  ein  naturbiftorifa)e^  ilmfeun: 
unb  eine  Sternwarte,  bie  aber  je^t  leer  fleht.  S. 
ift  femer  ber  Sifc  eine«  beutfdjen  Konful*.  SDif 

Stabt  jäblt  gegenwärtig  95,000  Ginw.,  unter  benett 
geringer  ©ewcrbfleifc  unb  oiel  iärmut  herrfchen,  ob^ 
gleich  eä  an  wohlhabenben  Kaufleuten  nxa)t  fehlt, 

welche  bie  £anbel§waren  über  ben  am  SWagbaleneii: 
flufe  liegenbenSDrt  SobegabeS.  beziehen.  S.  mürbe 
1538  oon  Cucfaba  gegrünbet  Xie  Hochebene  oon 
S.  (filanura  be  S.)  bot  gegen  990  qkm  (18  D2R.) 

Flächeninhalt  unb  fa)eint  ba*  Secten  eine«  aufige = 
trodneten  See«  ju  fein,  beffen  ©ewäffer  einen  Äb« 
fluß  burch  eine  Zhalfchlucht  gefunben  hewen,  in  wei 
eher  ber  aud  ihrer  Sereinigung  entftanbene  9iio  be  S. 

ober  gunja  ben  praa)toouen,  200  m  hohen  unb 
30  m  breiten  SBaffcrfall  oon  Zequenbama  bilbet. 
•.'tut  biefer  |>oa)ehene  liegen  ba«  mtt  SUtaftobontenfno 
a)en  angefüllte  Gampo  be  0iganted  bei  bem  2)orf 

Soacha ,  ber  See  oon  ®uataoi'ta  unb  bie  großartige natürliche  ̂ elfcnbrüde  über  eine  100  ra  tiefe  Schlucht 
bei  3ccmon,io. 

Sogowitfd)  (Sogooic),  3Nirfo,  fübflaro.  Dichter, 
8eb.  1816  »u  SJarasbin,  bieute  auerft  in  ber  SCrmee, 
ann  al«3'm^eam*er  ;  1840  ernannte  ihn  Sellaajich 
•um  Kommiffar  bed  Sanuä  in  ̂ uropol,  bann  jutn 

3)<itglieb  bei  Staatfirat«,  julei't  -um  £anbe*fom 
miffar  feiner  ©eburtöftabt,  weldiefi  9lmt  S.  bi*  185<» 
oerwaltete,  worauf  er  in«  Srioatleben  3urüdtrat. 

1853  würbe  er  wegen  Ucajeftät&beleibigung  $u  halb» 
jährigem  fchweren  Kerfcr  oerurteilt.  2)ie  erften  litte« 

rarifdjen  Arbeiten  S.'  waren  Überfe^ungen  ferbifchcr 
©ebühte  inö  Deutfche,  weldje  er  1840  in  ber  3eit" 
fdjrift  »Croatia  veröffentlichte.  Seine  eignen  Sidj 
tungen  erfchienen  unter  ben  Atteln:  »Ljubice«  (1844  >, 
»Smilje  i  Kovilje«  (1847)  unb  »Domorodni  glasi 
(polittfdje  fiieber,  1848).  1857  oeröffentlichte  er  fein 
Drama  -Frankopnn*  unb  baßSErauerfpiel  »Stephan, 

ber  (e^te  König  oon  SoSnien»,  1860  bad  Sd)aufpic( 
»Matija  Gubec«  unb  feine  gefammelten  StooeDen: 

»Pripovcsti  - . 
Boirs  (engl.),  Sumpfmoore,  namentlich  in  ̂ rlanb; 

aud)  Spottname  für  3rlänber. 
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Sogfän  (tut.  .fi>an,  «R  e"  m  e  t  >  93.,  35  e  u  t  f  cb  %  93.),  3H  arf  i fan  ungar.  Komitat  Äraffö^S^ördirn,  an  ber  93ernaoa 
unb  ber  Öfterretcbifcb'Ungartfcben  Staat«bab,n  Cöoj« 
tef»93.),  f)at  Gifenroerfe  unb  (issi)  2803  Ginm.  SBeft« 
licbbaoon  Montan«».,  mit  2496  ein». 

SonuSlaiuofi,  1)  »balbert,  poln.  Sdjaufpieler 
unb  bramatifa)er  ?  übt  er,  geb.4.91ou.  1759  |uSlinno 
bei  $o[en,  betrat  jucrft  1778  in  SBarf  d»au  bie  93üt)ne, 
n>o  er  1780  bie  erfte  Oper  mit  polnifa)em  Xert  jur 

Sluffübrung  brachte,  unb  war  bann  al«  Xfteaterbiref« 
tor  in  örobno,  9BÜna,  3>ubno  unb  fiemberg  tbätig, 
bis  er  1790  bie  3)ireftü>n  be«  SRarionaltbeatcr«  m 

2öarfa)au  übernahm,  ba«  bura)  ihn  einen  bebeuten« 
ben  Sluffdiroung  erbielt.  35ie  politifdjen  Greigniffe 
jroangen  u)n  1795,  fia)  naa)  Krafau  unb  oon  ba  naa) 
Hemberg  jurficf jujieben ;  fpäter  roar  er  roieber  in 
9Barfa)äu,  roo  er  aber  aua)  ;eiu  burcb  bie  ytrieg«* 
unnu)en  in  feinen  Unternehmungen  oieltacb  gehemmt 
unb  unterbrochen  mürbe.  Seit  1814  oon  ber  Öüfme 

».urücfgejogen  unb  nur  noa)  hödjft  feiten  auftretenb, 
lebte  er  ber  Sitteratur,  fad  fia)  aber  megen  feiner  2ln« 
fugten  oielen  Verfolgungen  ausgefegt.  Gr  ftarb  23. 
§11(1  1829  in  SBarfä)au.  93.  mar  al«  Sdjaufpieler 
in  ber  Komöbie  unb  Xragöbie  gleid)  au«ge}eia)net, 

unb  treffliche  Sthaufpieler  ftnb  au«  feiner  Sä)ule  ber» 
oorgegangen.  Unter  feinen  jar)lreict)en  93üb,nenftütf  en 
(»,um  größern  Xeil  93earbeitungen  frember  6tücle, 
311m  Meinem  Driginalarbeiten)  gilt  ba«  oolf«tüm« 
liebe  2Relobram  »Cud,  czyli  Krakowiacv  i  Gorale« 

(»3)a«  Sßunber,  ober  bie'Krafauer  unb  bie  93ergbe» mobiler  )  für  ba«  befte.  Gine  9(u«gabe  feiner  Sücrfe 

erfdjien  ju  ©arfdmu  1819—21  in  10  33änben,  roooon 
ber  erfte  eine®efd}id;tebe«poInifd)cnXr)eater«entb/ä(t. 

2)  ̂ alon  Qeinria)  Subroig  oon,  Slftronom,  geb. 
7.  Sept.  1789  ju  9Kagbeburg,  trat  1806  in  preußifebe 
OTilitärbienfte,  naljm  1811  an  93obe§  93eobaa)tungen 

be«  großen  Kometen  teil,  roibmete  fta)  naa)  beinftelb-- 
jug  ber  2anbroirtfa)aft,  ging  1829  alt  SWttglieb  ber 
(Henerallommiffton  jur  Regulierung  ber  gutSberrli« 
a)en  unb  bäuerlichen  9ierr>ältnifTc  nadj  93re«(au  unb 
warb  hier  1831  Konferoator,  1843  35ireftor  ber  Stern« 
roarte.  Gr  entbeefte  ben  erften  Äometen  oon  1835, 
machte  aua)  roeiterbin  otele  Beobachtungen  über  Äo» 
meten  unb  organifierte  bie  regelmäßig  angefteüten 
93eobaa)rungen  berperiobtfdjenSternfdmuppenfcbau 
be«  Sluguft«  unb  Koocmber«  foroie  bie  täglichen  83e» 
obaa)tungen  berfetben  in  ben  ̂ at)ren  1841  unb  1842. 

Gr  ftarb '5.  $uni  1851  in  93re«lau.  93on  1832  bi« 1R51  gab  er  ba«  ̂ abrbua)  »UranoS«  betau«. 
3)  ©eorg  §cinrta)  oon,  Sobn  be«  oorigen,  geb. 

7.  35ej.  1827  ju  ©roß  »Kate  6et  93re«lau,  ftubierte 
SMattjematil  unb  9lftronomie,  roarb  2er)rer  in  93erlin, 
<Hnilam  unb  Stettin  unb  1874  ftebaiteur  ber  »2ln« 
nalen  ber  £i)brograp&ie'  unb  ber  »9£aa)ria)ten  für 
Seefabrer«  bei  ber  iaiferlidjen  9lbmiralität  in  93er» 
lin.  öier  ftarb  er  4. 9Wai  1884.  Gr  überfe^te  Sdjia« 
parelli«2ßerf  über  bie Stemfcfinuppen  (Stettin  1871) 
unb  fdjricb:  >3)te  Äometen  unb  tt)re  93ebeutung  a(« 
9tleltförper«  (baf.  1857),  >0)eanograpbie<  (Stuttg. 
1884,  93b.  1). 

4)  «Ibert  oon,  SJcilitärfdinftfteaer,  geb. 24.  $ej. 
18V4  ̂ u  Serlin,  trat  1852  al«  9Jcu«fetier  in  bie  preu« 
ftifdje  Slrmee,  rourbe  1854  Dffijier  unb  mad)te  bie 
^elbjügc  oon  1864, 1866  unb  187071,  ben  leljtern 
al«  xompaniecbef  im  5.  Slrmeeforp«,  mit  unb  ift 
je^ft  Dberft  unb  flommanbeur  be«  9. 3nfanterteregt* 
ment«.  Grfdjrieb:  *2Me  Gntroicfelung  berarafti!  oon 
1793  bi«  jur  ©egenroart«  (2.  9lufl.,  93erl.  1873— 

1878,  93b.  1—4);  «araftifebe  Folgerungen  au«  bem 
Krieg  1870,71«  (2.  «ufC.,  baf.  1872;  in«  Gnglifcbe, 

?rtaiienif(6e  unb  Shiffifdje  überTeijr);  >93ilbung  unb 

aJIanndjucbt  (baf.  1872);  »?lu«bttbang  unb  93efidj- 
tigung  ober  Kefrutentrupp  unb  Kompanie-  (2.3lufl., 
baf.  1883);  »2)a«  fieben  be«  Öeneral«  Stomouriev 
(baf.  1879,  2  93be.);  »5Jie  brei  ̂ aupttoaffen  in  ̂ orm 
unb  3Befen*  (baf.  1880);  »35er  fleine  Krieg  unb 
feine 93ebeutung  für  bie  (Stegemoart«  (baf.  1881); 
»3)ie  gea)troeife  aller  Reiten«  (baf.  1882);  Anlage, 

Seitung  unb  3)ura)fübrung  oon  gelbmanöoern« 

(baf.  1883). 
sBogundjar,  Kreteftabt  im  ruff.  @ouoentement 

JBoronefb,  am  gleichnamigen  ̂   I u ü .  bat  (i»79)  6130 
Ginto.  (ju  Slnfang  be«  ̂ afjrbunbert«  faum  250), 

mehrere  -  -.'  vifen,  große  SdjIadjtliauW  (ba«  biefige 
9}ieb  ift  berühmt)  unb  ein  laiferliche«  Saljmagajin. 
oii  ber  Umgegcub  baut  man  oiele  SBaffermelonen. 

93ogutf«htt$.  3)orf  im  Segierung«bejirl  Oppeln, 
Krei«  Kattototfe,  mit  mehreren  3infhütten,  Stein« 
foblengmben  unb  däso)  5745  Ginro. 

SoßiOOOb  (irr.  .wut«),  f.  Bijouterien. 
$3ol)ain  (ipr.  boang),  gcmcrbreidje  Stabt  im  franj. 

Departement  9li«ne,  9trronbiffement  St.«Quentin, 
Station  ber  Korbbahn,  in  fumpfiger  Öegenb,  ju  be» 
ren  Sroctenlegung  ein  Kanal  jur  Scheibe  gebogen 
morben  ift,  mit  0W6)  5675  Ginro:,  SSeberei  oon 
Kafchmirfharol«,  @aje,  93arege  unb  Färbereien. 
Boheme  (franj.),  93öbmen  unb  ber  93öhme;  aud) 

f.  0.  n>.  3igeuner;  bann  eine  buret)  3Jcurger«  »Sceneä 
de  la  B.«  (1851)  topifch  geroorbene  93ejeichnuug  für 
bie  Seit  ber  Stubenten,  Künftler  unb  fiitteraten  ge» 
roöhnlichen  Schlage«  roegen  ibre«  freien  unb  forg« 
lofen  (»sigeunerhaften«)  treiben«. 
Bohemla  (93oemia),  lat.  Käme  oon  93öf)men. 

Sohrmunb,  1)  93. 1.,  ältefter  Sobn  be«  Korman« 

nenherjog«  Wobert  ®ut«carb  oon  9lpulien  oon  be)« 
fen  erfter  Gemahlin,  9llberaba,  machte  1081  ben 
3ug  feine«  9]ater«  gegen  ben  bojantinifchen  Kaifer 
Älerio«  naa)  Gpiru«  mit,  blieb  bort  al«  Felbberr, 
mußte  fta)  aber  roieber  naa)  Italien  jurüdjiehen. 
3)a  er  naa)  bem  lob  feine«  9kter«  auf  ba«  flehte 
Fürstentum  Dtranto  befa)ränlt  rourbe,  roährenb  fein 
jüngerer  Stiefbruber,  Koger,  Stpulien  erhielt,  nahm 
er  in  ber  Hoffnung  auf  93efriebtgung  feiner  Kampf« 
lufi  unb  feine«  Ghrgeije«  ooU  Gifer  an  bem  erften 

Kreujjug  1096  teil,  fämpfte  auf«  tapferfte  bei  3}orp« 
läum  (3uli  1097),  brachte  Slntiochia  bura)  Serbin« 
bungen,  bie  er  im  Innern  ber  Stabt  anfuüpfte.  in 
bieöeroalt  berKreusfahrer,  fa)lug  fobann  ba«  fetnb« 

lia)e  93elagerung«hccr  Kerboga«,  Sultans  oon  2Ho» 

ful,  unb  ü'V-te  fta)  tn  ben  93efi|  be«Fürftentum«^ln= 
tioo)ia,  ba«  er  aua)  gegen  Siaimunb  oon  SCouloufe  be« 
hauptete.  3)ieoon manchen beabfta)tigteÜbertragung 
ber  Krone  oon  3erufalem  an  93.  rourbe  unmöglid), 
roeil  biefer  im  Sommer  1100  in  einer  Sa)laa)t  aegeu 
ben  Gmir  oon  Siroa«  in  fetnbltcbe  ©efangenfajaft 

geriet,  au«  ber  er  fta)  erft  naa)  brei  fahren  lo«fau» 
fen  fonnte.  Gr  ging  1104  naa)  einer  oergeblia)en 
Unternehmung  gegen  $arrfln  naa)  Guropa,  um  neue 
Struppen  ju  fammeln,  unb  roanbte  fta)  bann  naa) 
Gpiru«  gegen  Kaifer  Mlerio«,  ber  fia)  ihm  fel)r  feinb» 

feiig  beroie'fen  hatte.  Qnbeffen  mußte  er  1 108  bie  93c« lagerung  oon  Xurav.o  aufgeben  unb  einen  ungün« 
ftigen  Fnebcn  fcfjliev.en.  Gi)e  er  bie«  roieber  gutma< 
a)cn  lonnte,  ̂ arb  er  im  3Kär8 1111.  95gl.Kugler,  93. 

unb  Xnnfreb ,  dürften  oon  2lntioa)ia  (Zübing.1862 1. 
2)  93.  II.,  Fürft  oon  9lntiochia,  be«  oorigen  jünge* 

rer  Sohn,  trat  26.  3uni  1126, 18  3ahre  alt,  bie  9ie« 
gierung  be«  F&rftcntum«  2lntiodjia  an,  oermäblte 
fta)  mit  König  93albuin«  II.  oon  oemfalem  xioetter 
lochter,  Glife,  pel  aber  fa)on  1130  im  Kampf  | 
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ben  Sultan  t>on  ?Meppo.  Seine&erTfd)aft  erbte  feine 

br  ei  »übrige  Jodjter  Äonfianje,  bie  fta)  in  ber  ftolqt 
mit  »Hmmunb  I.,  trafen  von  $oitou,  unb  nod)  beffen Xob  1152  mit  ttainalb  oon  GbattCon  oermöbltc. 

3)S.HJL,  f^ürft  oon  «ntiocbta,  Sobnflonftanjen«, 
ber  lotbter  be«  oorigcn  au«  ibrer  Gbe  mit  bem  Grafen 

d  on  Itaitou,  übernahm  1 163  bie  ̂ Regierung,  ein  fd)wa« 
cber  gürft,  oerftiefc  feine  Öemablin  I  beobora,um  feine 
Sublerin  SiboHa  neben  fta)  auf  ben  Ibron  ju  erbeben. 
Dafür  belegte  berÄleru«  oon&ntiodjta  feinSanb  mit 

bem  3nterbift,  unb  f o  roarb  2tntiod»ia  ber  Sdjauplafc 
inner«  gelben.  S.mu&temitSalabtn  einen  fa)impf» 
litten  frrteben  fdjlie&en,  um  fia)  im  Sefifc  feiner 

Scbemgeroalt  ju  galten,  unb  ftarb  1201.  —  S.  IV. 
(12»>1  —  33)  unb  S.  V.  (aef*.  1251)  waren  bötbft 
unbebeutenbe  dürften.  Unter  83.  VL  enblia)  warb 
»nttocbia  17.  SKai  1268  oon  ben  SRamelwfen  erobert 

unb  bamit  bem  cfiriftltajengürftentum  inSorien  ein 
(rnbe  gemadjt. 

Solle,  ein  5— 10  an  bidte»,  30— 6')  ein  breite«,  au* 
einem  Sägeblod  gefdjnittene«  Stürf  £olj,  im®egen* 
fa$  |um  Srett,  roeld)e«  unter  5  cm  ftarf  ift.  Die 

Sob'len  roerben  befonber«  ju  ̂ufjböben  in  Ställen, Durdjfabrten,  aud)  ju  Äaljmftüden  tC  oon  $ifa)lem 
unb  ̂ immerleuten,  femer  jutn  Selag  (Sohlen« 
belag)  oon  Srüdenbabnen,  böljerner  unb  eifer» 
ner  Strafen«  unb  ©ifenbabnbrücten  unb  jur  £er* 
fteDung  oon  Schwerfen  (f.  b.)  gebrau  a)t.  Ser« 
gleia)«roeife  am  bebeutenbften  ift  iljre  Serroenbung 
beim  Sd)mbau. 
SoMrn,  Heter  oan,  Drientalift,  einer  ber  Sio* 

niere  be«  SanSfritftubium«  in  Deutfdjlanb,  geb. 
9.  SRärj  1796  in  bem  Dorf  SBüppel«  in  Dlbenburg 
alSSobn  eine*  armen Sanbmann«,  madjte  alö  £age* 
löb,ner,  Sdjneibergefelle,  Diener,  ÄeDner  unb  $anb» 
lungStommi«  eine  $arte  3ugenb  burd),  bi«  er  fta) 
burd)  metrifd)e  Überfeijungen  unb  eigne  poetifdje 
Serfucbe,  bie  er  in  Flugblättern  oeröffentlid)te ,  ben 

Eintritt  in  ba«  Hamburger  3ob,anneum  oerfdjaffte 
(1817).  $.  abfoloierte  bier  einen  oierjäbrigen  Sd)ul* 
furfu«,  bejoa.  1821  bie  Unioerfttät  £>aHe,  bann,  oom 

preutnfc&en  SSinifterium  unterftüfct,  1822 — 24  bie 
Unioerfität  Sonn,  um  unter  ftreotag  ba«  2lrabifa)e 

unb  unter  91.  2B.  o.  Stiegel  l>a«  San«lrit  ju  ftu-- 
bieren.  9lad)bem  er  nod)  in  Serlin  ein  Semeft  er 
aoppd  Unterricbt  benufct  hatte,  trat  er  1825  in  ftö« 
niii«berg  al«  Srioatbojent  auf,  mürbe  1826  aufter* 
orbentlieber,  1828  orbentlicber  ̂ rofeffor  ber  ortett* 
talrföen  fiitteratur  unb  entfaltete  eine  bebeutenbe 
gebrtbätigfett  auf  bem  <&ebiet  ber  orientalifdjen 
Sprachen.  3"  Ermangelung  eine«  be«  Slrabifcbcn 
tunbigen  ©e^er«  mu&te  er  feine  6abilitation8fcbrift 
•Carmen  arabicum Amnli  dietnm«  (ftönigdb.  1826) 

fdbft  > cv-cn,  mit  er  aud)  fd)on  in  Sonn  feine  »Com- 
taentado  de  Motenabbio«  (Sonn  1824)  felbft  ge> 
fe>t  b/ttte.  Sein  belanntefteS  99ud)  ift  baS  popu* 
lare,  feiTelnb  gefd)riebene  SBer!  »Dad  alte  ̂ nbien« 

<ftönig*b.  1830,  2  33be.),  baS  jmar  burd)  neuere  ̂ or» 
fd)ungen  ooDftänbig  antiquiert  ift,  aber  in  fetner 

»Jett  $5d)ft  anregenb  rturf te.  Süperbem  gab  er  jtoei 
San^fritbid-tungen  mit  Überfehung  betau«:  »bör« 
tribari*  Sententiae«  (Seipi-  1833  u.  $amb.  1835) 
unb  --Ritnsanhara,  id  est  Tempestatum  eyelnse 
i^eip».  1840);  erftcre  9lu$gabe  erfuhr  oiele  93erid)< 
tiaungen  burd)  SBeber  unb  @d)iefner.  9lud)  feinSBerf 
■Die  @eneft»,  biftorifä>fritifd)  erläutert«  (Äonigsb. 
I8a5)  fHeft  auf  Sßiberfprua).  33on  feinen  IleinernÄr« 
oeiten  finb  bie  2djrift  »Über  ben Urfprung  ber^eub^ 

fprame--  (Äbnigib.  1831)  unb  eine  »33crg[eid)ung  be? 
üitautfd)en  mit  bem  SanSfritv  (1830)  b^roorju* 

beben.  Seit  1839  in  Salle  toob^aft.  ftarb  er  6.§ebr. 
1840  bafelbft.  Seine  anfpredjenbe  Jlutobiogra» 
pb,ie«  rourbe  oon  3.  Soigt  (2.  «ufl.,  Äönig^b.  1842) 
berauäaegeben. 

Sobienbogrn,  ber  auS  feufreefit  nebeneinanber 
gefteDten  ober  roageredjt  auf einanber  gelegten,  oer» 
|a)raubten  öobjen  befteb,enbe  Sogenträger  eine« 
Dadje«  ober  einer  Srüdenbabn. 

»oblenba*,  ein  bauptfäcblta)  burd)  So^lenbogen 
(f.  b.)  getragene«  Dad). 

SoI)lfenf  Dorf  im  preuft.  3Jegierung«bejirf  2üne« 
bürg,  ilret«  Üljen,  in  beffen  9täbe  1873  eine  grot$e 
SegräbntÄftätte  au«  oorcbriftlic&er  3eit  (320  Sajritt 
im  Umfang  mtt  weit  über  400  unoerbrannten  Sei» 
d>en)  teilmeife  au«gegraben  tourbe.  Die  Gerippe, 
meift  tooblerbalten  unb  faft  au«nabm«lo«  1/j  m 
lang,  mit  febön  geroölbten  Sd)äbeln,  lagen  in  regel* 
redeten  Reiben  bidjt  nebeneinanber  in  ber  JHidjtung 

oon  D.  nad)  9B.,  1,3—2,3  m  tief;  bei  jeber  2eia)e  ein 
^>äufa)en  Äobjen  mit  oerbrannten  3:iertnod)en.  3Ran 
erltärt  bie  gunbobjefte  al«  bem  Seginn  ber  Sronje- 
§cit  angebörig. 

SöblDoii  mbtt,  f.  daballero  1). 

Soblwrrf  (Sollroerf),  bie  au«  einer  9ieib,e  ein- 
aerammter,  oben  burd)  einen  £olm  oerbunbener 
^fäb.le,  binter  roela)e  ftarfe  Sohlen  eingefdjoben  i 
ben,  beftebenbe 

Stüjjroanb  eine«  "'a*  L (srblorper«  (Jig. 

1),  roelcbe,  befon» ber«  in  fumpfigen 

unb  fteinarmen 

@egenben,a(«@r' 

fa§  für  gutter«  unb 
Jyreimauernbient. 

Die  So|l?oer!«< 
pfäble  muffen  fo 

tief  in  ben  Soben  ̂  
eingerammt  unb  fo  ftar!  gemad)t  roerben,  ba&  fte 
oon  ber  binterfüllten  Erbe  roeber  umgebrüdt,  noa) 
abgebroa)en  roerben  tönnen.  Die  gegenfeitige  QnU 

fernung  berfelben  bängt  oon  ber  Stäffe  ber  jur  Ser< 
fügung  fteb,enben  Soblen  ab,  oon  roeleben  bie  unter« 
ften  ben  ftärfften  (Srbbrud  erfabren  unb  gleia)roobl 
nid)t  burebgebogen  roerben  bürfen.  3ft  ber  Unter» 
grunb,  in  roela)en  bie  Soblroerf «pfähle  gerammt 
roerben,  nidjt  feft  genug,  um  bem  S.  bie  nötige 
Stanbfälngreit  ju  geben,  fo  mufj  ba«felbe  oerftrebt 
ober  oeranfert  roerben.  SBenn  ber  oor  ber  Sob> 

roanb  befinblicbe  9taum  niebt  frei  bleiben  mtiB,  fo 
bebient  man  fta)  ber  Serftrebung  (gig.  2),  wobei 

befonbere  Crbpfäb^Ie  oor  ber  Sobfroanb  eingerammt 

unb  burd)  Duerjangen  mit  ben  Soblroerlepfäblen 
oerbunben  werben,  beoor  man  bie  fta)  gegen  einen 

burd)geb.enben  b^orijontalcn  Serbinbung«riegel  ber 
SoblwerfSpfäble  ftemmenben  Streben  einfe|t.  9Jiufe 

bagegen  ber  oor  ber  Soljlroanb  befinblia)e  Saum 
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frei  bleiben,  fo  roenbet  man  bie  in  #ig.  3  bargefteHte 
Konftruftion  an,  bei  roeldjerbieerroäljntenGrbpfäble 

binter  ber  S3ob,lroanb  eingerammt  unb  bureb,  äfm» 

liaje  Duerjangen  mit  ben  33oblroer!«pfäblen  oerbun* ben  werben.  Sie 

&tfl.  8-  f)iec  auf  3ufl  &ean' 

fprudjten  Streben 
roerben  oben  burd) 

ocbtaubenboljen  u. 
furje  Querjangen 

forooljl  mit  ben  er* 
roäljnten  $oriaon« 
talriegeln  al«  aud) 

mit  ben  33of)lroerf«- 
f0!rT\  Tr  pfäblen  oerbunben. 

Sie  Grbpfäble  müf-- 
fen  in  beiben  gälten 

möglidjft  feft  eingerammt  roerben,  ba  ber  Grbbrud 
Rc  im  erften  ftall  nieberjubrüden,  im  »weiten  galt 
lierau«3ujiet)en  ftrebt.  Gine  3iocite  sBeranferung 
oon  »o&lroerfen  burd)  fogen.  9tnferpfäb,Ie  (ftig.  4) 

wirb  befonber«  bei 
Volilroerfenmitauf* 

gefegten  33of)lroerf8« 
pfählen  angeroanbt, 
beiroeläjcn  auf  einer 
Meifje  oon  ftarfen, 
unter  9?iebrigroaf« 
fer  eingerammten 

0runbpfat)len,  roel* 
d)e  einer  jyäulni« 
nidjt  unterliegen, 

tie  33of)lroerf«roanb  aufgefegt  unb  an  ber  :8er» 
biitbungdftelle  bura)  einen  VerbinbungSriegel  unb 

t>urd)  etjerne  klammern,  roeldje  unter  fid)  roie» 
ber  c;;n!>  Splintboljen  oerbunben  fmb,  gegen  93er* 
fdjiebung  gefiebert  roirb.  Giner  Srebung  unb  einem 
Umfturj  berfelbcn  roirb  burd;  bie  mittele  eine«  £>ori^ 
jontalen  Stiegel«  oerbunbenen  Snfcrpfäble  oorge» 
beugt,  roeldje  burd;  duerjangen  mit  ben  aud)  burd) 
einen  §orijontalricgeI  oerbunbenen  58oljlroerf«pfäf)5 
len  feft  oereinigt  fmb.  Sie  gutterbotjlen  fefcen  fta) 
bei  biefer  2lnorbnung  be«  Soblroerf«,  roeldje  bei  ein« 
tretenber  ftäulni«  unb  erforberlidjcr  Reparatur  be«« 

felben  ba«  §crau«neljmen  unb  Grfcfccn  nur  be«  auf« 
gefegten  Seil«  nötig  machen,  auf  ben  untern  §ort» 

jontalriegel  auf  unb  roerben  oben  fo  roeit  au«ge= 
fdjnitten,  al«  bte  Duerjangen  bie«  erforbern.  über 
bte  ftatifct)e  Seredmung  ber  93ol)lroerfe  mit  fenf« 
rechter  SRüdroanb  ogl.  unter  anberm  *Seutfd)e  ©au« 
jeitung<  1870,  6.  3ö  ff. 

»uljm,  1)  Johann  Saniel,  ©ilbbauer,  2RcbaiI« 
leur  unb  Steinfd)neiber,  geb.  16.  SKärj  1794  ju 
SöaHenborf  in  Ungarn,  roibmete  fid)  feit  1814  ber 
Äunft  unb  mar  Sdjüler  Geroara«,  btlbete  fid)  jebod) 

meift  al«  Sutobibaft  $u  ftlorenj  unb  SRom.  Später 
rourbe  er  al«  ̂ ofmebaiHeur  unb  ̂ ebrer  ber  ©raoeur» 
fdjule  nad;  2Bien  berufen,  roo  er  15.  Sfug.  1865  ftarb. 
Grroar  aud)  in  ber  Slulptur  im  f  (einen  rjeroorragenb. 

2)  Sb,eobalb,  berühmter  SJerfertiger  oon  &oI$« 
olaSinftrumenten  (befonber«  flöten),  geb.  9.  2ipril 
1794  ju  SRündjen,  mar  al«  ftlötift  langjährige«  SWtt» 
glieb  ber  töniglidjen  Capelle  bafelbft  unb  aud)  al« 
itomponift  für  fein  Snftrument,  befonber«  aber  al« 
9Jerbefferer  ber  Äonftru!tion  be«felben  tr)ätia.  Sa« 

»Softem  33.»  f>at  eine  ooDftänbige  Umroanblung  im 
93au  ber  §oljbla«infrrumente  Ijeroorgebradjt.  83. 
ging  im  Slnfd)lu&  an  ben  Gnglänber  öorbon  oon 
ber^bee  au«,  baft  nidjt  bie  33equemlid)feit  bcrSlppli* 
tatur,  fonbern  bie  atuftifa)en  Vrinjipien  ber  beften 

JRefonan3  mafegebenb  fein  müffen  für  bte  9Inbrtn» 
gung  ber  Sonlöa)er;  fo  fteüte  er  erft  bie  SRenfur  ber 
§löte  feft  unb  fann  erft  bann  auf  eine  paffenbe  Gin» 

ridjtung  ber  3J2ed)anil.  Sie  früher  ferjr  f leinen  2"on» 
lödjer  mad)te  er  fo  roeit,  bafi  bie  ̂ ingerfpifee  fte  niebt 
oöllig  beette  unb  burd)roeg  Alappen  al«  $erfd)[u|: 
mittel  nötig  rourben.  SerSon  ber  Sö^mfdjen  g  löte 

ift  oiel  ooller,  runber,  prin3ipalftimmenartiger  al« 
ber  ber  alten  ̂ tote,  roie  benn  bie  ®cgner bc«  Softem« 
an  ibm  aud)  ba«  G^aratteriftifdie  be«  5lötcnton« 
oermiffen.  Si.  ftarb  25.  9ioo.  1881  in  SKünajen.  Gr 

fd)rieb:  -Über  ben  v5lötenbau  unb  bie  neueften  S?er« 
befferungen  be«felben«  (SRainj  1847)  unb  »Sieglöte 
unb  ba«  glötenfpiel,  in  afuftifd^er,  ted)nifd)cr  unb 
artiftifa)erSejicbung«  (9Wünd)en).  Seinroiffenfd;aft» 
lidjer  Beirat  roar  ̂ rofeffor  o.  Sd;afbäutl. 

3)  3  o  f  e  p  \),  ©rünber  ber  mobernen  SBiener  ©eigen« 
fa)ule,  geb.  4.  SDtära  1795  m  ?Jeft,  erhielt  ben  erften 
Unterricht  im  ©efang  unb  9fto(infptel  oon  feinem 
35ater,  ocrooUfommte  ftdj  im  [entern  unter  Jlobe« 

Scitung,  fonsertierte  bereit«  in  feinem  acbtenSebenS« 
jat)r  unb  roarb  1819  erfter  Siolinift  am  Liener  ftom 
feroatorium,  fpäter  ̂ rofeffor  bafelbft  foroie  auet) 
»Mtglieb  ber  ̂ offapeOe;  er  ftarb  28.  SWärj  1876.  Gr 
f  omponierte  fton  jerte  unb  Suette  fürSBioline,  Streict)« 

quartette  ?c.  Sil«  Sebrer  entfaltete  er  eine  fein-  er» 
folgreiie  Söirffamfcit.  Seine  nambafteften  Sdjüler 

finb:  Grnft,  Käufer,  Sluer,  Gb.  Singer,  §ellme«» 
berger  (ber  ältere),  ̂ oadjim. 

4)  3<>fep^  Gbgar,  Silb^auer,  Sobn  oon  35. 1), 
acb.  4. 3uli  1834  ju  3Sien,  rourbe  burd)  feinen  Sater 
früt)  in  bie  Äunft  eingeführt  unb  bereifte  mit  biefem 
aud)  Italien  unb  Gnglanb.  1862  lie^  er  fiel)  in  8on« 

bon  uicber,  roo  er  bureb^  ̂ JJorträtbüften  unb  Sta* 
tuetten  befannt  rourbe,  bie  ümt  Aufträge  oon  feiten 

be«  $of«  oerfd)afften.  Seine  Arbeiten  finb  ooü  £e< 
ben  unb  2lu«brud ,  aber  oft  me()r  materifet)  al«  pla> 
ftifd)  roirfenb  ausgeführt.  inimäliUtf?  gelangte  er 

,  aud;  ju  grögern,  monumentalen  Arbeiten  unb  na< 
I  mentlid;  3U  ̂orträtftatuen;  fo  frfjuf  er  eine  fotoffale 
9Jlnrmorftatue  ber  Äönigin  S5iftoria  für  SBinbfor 

Gaftle,  eine  foloffale  S3ronjeftatue  be«  Siffentcr. 
prebiger«  3obn  93unoan  (geft.1688)  in53ebforb,  eine 
bronjene  ̂ eiterftatue  be«  ̂ rinjen  oon  SBale«  für 
SSombao,  eine  ft^enbe  Statue  be«  Sd)riftfteller« 
Xljoma«  Garlole,  bie  Statue  be«  ftelbmarf d;aU« 
Surgoone  auf  bem  fßatcrloopla^  in  fionbon  unb 
bie  be«  Sorb«  Papier  of  IRagbala  für  Dftinbien. 

iPohmr  (aud;  Söbm),  f.  ©rofd)en. 

*ut)ntr,  3oto^<  SRgftifer  unb  2;t;eofop(),  geb.  1575 
al«  Sauernfoljn  ju  Stltfeibenberg  bei  ©örlifc  in 
ber  Dberlauft^.  erlernte  ba«  Sd>uf)mad;erbanbroerf 
unb  rourbe  auf  feiner  SBanberfcbaft  mit  mnftifdjeu, 
in«befonbere  93aracelfifd)en  unb  Sd)roenffelbfd;en, 

Sd)riften  befannt,  burd)  roeld;e,  oerbunben  mit  eif» 
riger  öibelleftüre  unb  grüblerifd;er  »nlage,  er  auf 
»innere  ®rleud)tung«  oerroiefen  rourbe.  Stadjbem 

er  fd)on  einmal  fieben  Xage  binburet)  in  einen  effta- 
tifdjen  3uftonb  geraten,  roarb  ibm  1600  eine  aber« 
malige  Se^üdung  3U  teil,  roäbrenb  roetd;er  fein 

aftralifrfjer •  Öcift  bi«  in  ben  äßittelpunlt  ber  "3ia= 
tur  entrüdt  rourbe  unb  ba«  innerfte  SBefen  ber  9e» 

1  fd)öpfe  au«  beren  ©eftaltcn,  :lüqcn  unb  färben  )u 
i  erfennen  oermoebte.  Sen  3nl)alt  ber  britten  «irion 

;  (im  3abt  1610)  fd;rieb  er  nieber  unter  bem  Xitel : 
Sturora,  ober  bie  9Morgenröte  im  Slufgang'  (1612), 

roeld;e  Sdjrift  ibm  Verfolgung  unb  oom  ©Örli^er 
SWagiftrat  ba«  Verbot  ju  fd;rctben  sujog.  ©.  ge» 
b,ord;te  fieben  $abre  lang,  bie  er  feinen  Sabbat 
nannte,  roorauf  er,  ber  innern  Stimme  nad)gebenb, 
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1617  erbauungdfrunben  im  $<tufe  ju  galten,  oon 
1619  an  aud)  mittet  ju  fd?  reiben  anfing  unb  btd  ju 
feinem  lob  (17.  9too.  1624)  noa)  21  Sdjriften  per* 
fafjte,  pon  roetdjen  mir  neben  ber  fdjon  oben  genann» 
ten  ald  bie  bemerfendroertefien  anführen:  SÖon  ben 

brei  fJrinüpicn  nebft  Anhang  ;  »Com  breifaa)en  2e« 
ben  bed  HHenfa)en<;  »SJierjtg  jragen  oon  ber  Seele 

nebft  bem  umgeroanbtenSluge^;  ̂ onberSHcnfdjroer- 
Dung  3*f"  Gbrifti  - ;  *93on  fedjd  t^eofop^ifeben  ̂ unf' 
ten«;  »Son  fea)d  moftifeben  fünften«;  SBom  irbi- 
fa)en  unb  bimmlifdjen  äNijfterium  ;  Der  fBeg  311 
Cbrifto  in  adjt  SJüdjern  u.  a. 

Den  SRittelpunft  feiner  in  bie  Spraye  ber  21 U 

djimie  unb  ?taturpljtlofopf)ie  feiner  $cil,  nament- 
lid)  be*  ̂ aracelfud,  Bereuten  unb  bedfaalb  ferner 

tlarjumadjenben  Spefulation  btlbet  bie  grage  naa) 
bem  Serbältnid  ber  Äreatur  unb  bed  in  ber  Jöelt 

tbarfätblia)  porljanbenen  ööfen  ju  ©ott  ald  bem 
Sa)öpfer  einer  pollfommenen  SBelt.  3«  erfterer 
X)infia)t  roiberftrebt  ed  üjm  ebenfofeljr,  bafi  bie 
Sklt  nad)  ber  ;2el)re  ber  Drtbobojie  aud  bem  reinen 

•  i-.  roie  ba&  fie  quo  einem  ©troad  aufjer  ber 
Gottbeit  gefdjaffen  fein  foHte.  ̂ n  lebterer  £nnfid;t 

fdbeint  c«  i:mt  ebenfo  unjuläfjia,  ba|  ber  Urheber 
bed  Sofen  ©ott,  wie  bafc  neben  ©ott  ein  jroeite*  ur» 
fprünglid)  böfed  $ringip  (im  Sinn  bed  Dualidmud 
ber  SÄanidjäer)  porf)anben  fei.  Sein  ©emüljen 
gebt  babin,  bie  flreatürlia)fcit  ber  JBelt  mit  beren 
Ürfprung  aud  ©ort  unb  bie  (Sriftenj  bed  SJöfen 
in  ber  SSelt  mit  ber  äetligfeit  tljreö  Scböpferd  in 
(sinüang  ju  bringen.  Died  oerfudjt  er,  inbem  er  bie 
©ottbett  ald  bad  urfprünglidje  (Sine,  n>eld)e«  2We« 

ald  bad  natur<  unb  unterfajiebdlofe  SKpfterium, 
bie  eroige  Stille  ,  roela)e  aber  in  fta)  bad  ̂ rinjip 
ber  »Sdjteblidjieit  (b.  ff.  bie  (rinheit,  roeldje  jugleidj 

eine  oerborgene  SKe^rfjctt  ift)  trägt,  von  bau  infolge 
jenei  ̂ Jrinjtpd  in  roirflio)ed  ©efdnebenfein  überge* 
gangenen  unb  baburdj  in  ben  ©egenfatj  bed,  pböftKb 
genommen,  ©öttlidjen  unb  Ungottlictpen,  moralifa) 

genommen,  ©öttliajen  unb  SBibttgöttlitben  (©uten 
unb  Söfen,  toeldjed  urfprünglta)  betbed  in  ©ort  mar) 
audeinanber  getretenen  göttlidjen  SBefend  unterfa)ei< 
bei  Stuf  feiten  biefed  U:t=  unb  $Bibergöttlid)en  in 
©ort,  roeldjcd  er  aua)  bad  .'(cid)  ber  .£>öüe  unb  ber 
Atnfternid,  ben  30m  ©otted,  roie  beffen  ©egen« 
ia*  bad  Heia)  bed  öimmeld  unb  bed  2ia)td,  bie 

«iebe  @otteö  nennt,  [to  in  bai  ©cfd;affene  unb  SBöfc 

-vidi  (entere  (Stgenlrfjaft  oon  ber  ©efd)öpf(ia)feit 
unabtrenn(ia)  ift)  als  baft  oon  ©ott  ©efdjiebene, 
roiber  ibn  fio5  tlufleftnenbe  (fiujifer),  beffen  Sein  im 

©egenfa^  ju  bem  >  qualfreien  (b.  ̂.  qualitätS(ofen) 
liefen  ©otted  (ber  alle*  unb  fein*  oon  allen  ift)  ali 

»Qual«  ib.  Ii.  al*  Qualität)  be.u'idmet  wirb.  2>ie» 
felbe  ftammt,  nie  bie  Kreatur  fclbft,  aud  ©Ott,  unb 
Da  ber  brüden  bie  in  ihr  enthaltenen  ©egenfäbe  bed 
gerben  unb  Süßen  bte  in  ber  ©ottb,eit  enthaltenen 
bed  ©öitttdjen  unb  3üibergöttlia)en  (bed  Sia)td  unb 

ber  ̂ inftemid,  bed  ©uten  unb  SJöfen)  in  ber  ge* 
fdjanenen  SBklt  aud.  2)ad  §erbe  toirb  ald  £alniter 

(bad  unorganifege  5ieia),  bad  ̂ inftere  in  berief  a)affe' 
nen  SBklt),  bad  otifee  ald  (lebenbigedjQuccfillber  (bie 

organifc^e  9?atur:  ̂ flanjenreia),  Jierreia),  3Kenfa)) 

bijeiebnet.  Qenem  enrfpria)t  in  ber  offenbar  gewor- 
benen Gottheit  bad  £>öuen*,  biefem  bad  $imme[reia); 

;roi{<l)en  beiben  fteht  in  ber  geidjaffenen  SBelt  bad 
i  lebenbige)  Jeuer  (Sulp^ur)  ald  Wittelglteb  jroif  a)en 
Crganifd)em  unb  Unorganifdjem  (öefeeltem  unb  See» 
lenlofem;  aud)  ©utem  unb  Däfern,  weil  ed  foroob,l 

einen  serftörenben  [3ornfeuer]  ald  einen  n>obltl)ä= 
tigen  eijaralter  ̂ at  [iiiebedfeuer],  baöer  aua)  ©eift, 

Vernunft  genannt),  in  ber  ungcfd)affenen  Seit  (b.  f>. 
in  ©ott)  ber  §eilige  ©eift,  ber  »göttlidje  Sulpb^ur«, 
ali  3J2itteIglieb  3tuifa)en  bem  materiellen,  bunfeln 

^Jrinjip^,  bem  göttlia)en  Salniter'  unb  bem  feelw 
fa)en,  lta)tcn  ̂ rinjip,  bem  göttlia)en  SNerturiud 
(Satcr  unb  Sob^n).  weit  er  oon  beiben  jugleid)  auä» 
ge^t,  roie  ber  menfa)lid;e  ©eift  aud  ber  Serbinbung 
bed  ftarren  £eibed  mit  ber  beroeg(ia)en  Seele  ent> 
fpringt.  Dura)  bie  Sa)eibung  ber  ungcfdjicbenen 

©ott^eit  in©ött(ia)ed  unb  Ungottlirfjed  unbbieeiiii* 
gung  beiber  im  ©eift  ift  ©ott  erft  roalbrbaft  ©ott,  roie 
burä)  bie  Sdjeibung  ber  Äreatur  in  9<atur  unb  ©eift 

unb  bie  (Siniguna  beiber  in  ber  Sernunfterfenut-- 
nid  ber  IRenfa)  erft  roabr^aft  9H<nfd).  2>af)er  ift  bie 

3a)öpfung  ber  Äreatur  unb  bie  Gnifte^ung,  bed  inv 
fen,  roelcbed  bie  ̂ folge  ber  Sa)eibung  ber  (Elemente 
in  ©ott  ift,  für  bie  innere  (£ntroicte(ung  ber  ©oti^eit 
jum  ©eift  ©otted  fo  notroenbig  roie  bie  irbifd)e  9}a< 
tur  unb  bie  fünbb.afte  92eiguna  burd)  biefelbe,  roeld)e 

bie  golge  ber  ©efdjiebcnfjeit  bed  i'iau'dien  in  Seib unb  Seele  ift,  für  bie  innere  (Sntroidelung  bed  na= 
türliflben  ̂ rinüpd  jum  bad  Sa^re  erlennenben  unb 
bad  ©ute  roollenben  3){enfa)cngeift.  Der  qe\a)ia)t- 

liö)t  ̂ rojefe  bed  SBöfen  in  ber  gejd^affenen  3i>elt  roirb 
in  ben  Sd;öpfungdpro3e|  unb  biefer  felbft  ol*  Dura): 
gangdglieb  in  ben  innem  gefa)icbt{ia)en  ÜierbeprojcB 

bv^r  ©ottb,eit  3um  ©eift  ©otted  aufgenommen.  9tud 
biefem  ©efia)tdpun(t  begreift  ed  fta),  roie,  naa)bcm 
3acobi,  ber  bad  Überfumlicbe  mitteld  Intuition 

fuo)te,  auf  bie  ̂ Oiftonen  bed  -Sa)ufterd-  roieber  auf« 
merffam  gemaa)t  unb  $ia)ted  SBiffenfd)aftdIebre  ben 
logif(ben  lemar:  (Siii^ett,  Trennung,  SGBieberocr» 

einigung  in  bie  3J!obe  gebraa)t  kattt,  bie  fpelula« 
tioe  iil.tu>ü>p!-te  SB.  ald  ihren  Vorläufer  anfefjen 
fonnte.  Die  innere  (Srleurbtung  entfpraa)  ihrer  in» 
teDeftueüen  21nfa)auung,  ber  tiicoioptnictie  Stanb« 
punft  beut  ̂ entrum  bed  3tbfo(uten,  ber  ̂ ortfd)ritt 
oon  ber  -ShUe  burd)  bad  «eben  (Sa)öpfung  unb 

Grlöfung)  jum  »6e:u  in  ©ott  ber  ̂ oentifitation 
bed  breiglicberigen,  logifa)en  unb  roeltgefd)id)tlid;en 
^iro3effed  in  $>egeld  unb  Sdjellingd  ©efdjicbtd«  foroie 
bad  Spiel  mit  naturroiffenfa)aftlid)en  Kamen  unb 

^Jrojeffen  bed  {entern  9IaturpffiIofopr)ie.  £>egel  fanb 
in  3)öl)iued  !Bemü()en,  bie  ©ottb.cit  sum  ©etfte,  bie 
Quinteffen3feined3nftcmd  roieber,  bieSubftans  sum 

Subjelt  3U  erbeben;  3a)eHing  Ijättc  1  ich  für  feinen  be< 
rühmten  äluß(prud),  baß  am  (£nbe  ber  £)eltacfa)ia)te 
©ott  fein  »roerbe  ,  auf  ̂ öfjmcS  33orgängerfa)aft  be> 
rufen  fönnen.  Uli  ber  (entere  feinen  Übergang  oon 

ber  rein  rationalen  3urgefd)idjtli&en^i(ofopbie  ooU> 
30g,  bilbete  unter  audbrüo!lia)er  Berufung  auf  93.  ber 
Urfprung  bed  Höfen  aud  bem  göttlia)en  Ungrunb 
ben  SBenoepunft.  8lm  meiften  haben  bogmengläu« 
bige  ̂ bilofopb,en,  roie  Saint«1Rartin,  fit.  o.  Baaber, 
©untrer,  aud  ihm  gefd)öpft;  le^terer  fo)rieb  ibm  eine 
fomnambule,  clairpopante  9lnfa)auung  ber  Katur 

; u,  road  3ugleia)  bad  ftärffte  Urteil  über  feinen  pfulo« 
jopbifdjcn  Söert  auöbrücft.  Seine  Sa)üler  roaren 
3ahlreid),  bie  befannteften  barunter:  3ob.  SCugelu* 

0.  Jffierbenljagen,  gr.Äraufe,  (S^r^oftburg,  gr.  Sbred« 
ling,  Qu.  Muhlmann  (ber  1689  ut  SRodfau  perbriutnt 
rourbe),  3o^.  3af.  3»nimermann,  9iif.  Dfa)erer,  ̂ ol). 
Horb,  Gb.  9iia)arbfon,  ̂ ioiret,  ̂ Jorbage,  3.  ©.  @ia> 
tel  (Stifter  ber  Sefte  ber  ©ngeldbrüber),  Sto^anna 
«eabe,  Kntoinette  Sourignon,  öttinger.  Die  erfte 

Sammlung  ber  Sa)riften'2ööbmed  beforgte  öeinridj SBetfe  («mfterb.  1675),  eine  oollftänbigere  3.  ©.  ©ia)= 

tel  (baf.  1682  —  83,  10  öbe.),  beffen  Summarien  in 
ber  Äudgabe  oon  Ubcrfelb  (baf.  1730,  6  ©be.)  abge-- 
brudt  rourben;  bie  neuefte  3lu*gabe  6eforgtc  Ä.  SB. 
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ööljmen  (©renjen,  ©ebirge,  ©eognoftifcbc*). 

Srbieblcr  («eip}.1831-47,7SBbe.),  engltfa)  oon  Slam. 
93gl.  §antberger,  Sie  2eb,re  beö  bcutf0en  ̂ bHo» 
fopben  3afob  33.  in  einem  foftematifc&en  äu*jug  ic. 

(Kuno).  1844);  5C{^«er»  3afob  SB.,  fein  Sehen  unb 
(eine  Schriften  (©örlift  1857);  $eip,  Safob  ber 
beutfchc  ̂ hilofoph  (Setpj.1860);  fcarlefc,  3. 8.  unb 
bie  iKlchimiften  (ÜJerl.  1870);  Kartenfen,  3a!ob 
33.,  iheofopbjfcbe  Stubien  (beutfa),  Seip».  1882). 

Jflohmrn  (tfcbea)  Cechy,  r.emB  ceskfe;  riicrju Äarte 
-Böhmen,  Kahren  ic«),  Äönigreiä)  unb  Äronlanb 

be*  öfterreia).  Äaifcrftaat*,  liegt  jroifcben  48°  33'  bis 
51°4'  nörbl.  8r.  unb  19°  20*  bt*  16°  46'öftl.  fi.x».  ©r.# 
grenjt  fübroeftliä)  an  Baoern,  norbroefHia)  an  baS 

Königreich  Sadjfen,  norböftlia)  an  $reufeen  (Sa)lc* 
ften),  füböftlia)  an  Kahren  unbSiieberöftcrTeia),  füb« 
lia)  an  Dberöfterreia)  unb  umfaßt  ein  9CreaI  oon 

61,948,2  qkm  (943,»s  DSM.),  alfo  17,i  $roj.  be*  öfter* 
reia)ifa)en  Staat*. 

SaS  Sanb  l.io  t  eine  eigentümliche,  benimmt  abge« 
fdjloffenc  Sage  burri)  bie  ©ebirge,  oon  benen  e* 
ring*  umgeben  wirb,  unb  bie  jiemlia)  genau  mit  ben 
polttifcben  ©renjen  jufammenfaHen.  auf  ber  Süb« 
roeftgrenje  ftebt  ba*  SÖöhjnertoalbgebirge,  oon 
beffen  l>ba)ften  Spifcen  ber  Äubani  (1357  m),  ber 
^lödelftein  (1883m),  ber  Kittag*bcrg  (1341  m)  unb 

ber  ©rofce  Dffer  (1295  m)  8.  angehören,  unb  bamit 
gleiehlaufenb  auf  ber  Sorboftfeite  bie  ©lieber  be*  f  u« 
betif  a)cn  Softem*:  ba*  Stblergebirge  ober  bie  SJöh* 
mifdben  Kämme  al*  füblichfter  Seil  biefc*  3ug*  mtt 
ber  Sefa)naer  fluppe  (1111  m),  ba*  Stiefengebirge 
mit  Schneetbppe  (1601  ui),  »runnberg,  Sturmhaube, 
Ärfonofa)  unb  ba*  3f  ergehirge  mit  ber  Safelfidjte 
0124m),bcmficbnörblicbba*Saufi<}er»erglanb 
mit  bem3efd)fenberg  (1013  m)  unb  ber$o$enSaufa)e 
(797  m)  anfchliefjt.  Seibe  ©cbirgSjüge  werben  burdj 
Cuerjüge  oerbunben,  an  ber  Siorbrocftgrcnje  bura) 
ba*  f t eil  abfullenbe  (5 r jgebirge,  beffen  ̂ auptrüden 
grö&tenteilS  S).  angehört,  mit  oem  Äcilberg  ( 1275  m) 
unb  bem  Spifcberg  (1107  m),  unb  ben  fübroeftliä) 
baran  ftofeenben  Zeil  be*  Mittelgebirge*;  im  SD. 

bura)  ba*  Käb,rifa)e  §ügellanb,  ba*  fta)  ofme  ©e< 
birgSrüden  auf  ber  ©renjc  gegen  Köhren  hinjief)t, 
naa)  beiben  Seiten  fanft  abfaüenb  unb  bie  2Baffer« 
ftbeibe  jroifcben  Kara)  unb  eibe  bilbenb.  SaS  3n» 
uere  biefc*  fo  eigentümlich  gcfajloffenen  SanbcS  bil« 
bet  ein  im  ganjen  einfÖrmtgeS  öoeb«  unb  ©cbirgS» 
lanb,  beffen  ©eftalt  burrb  brei  rocithjn  oom  Söljmer* 
icalb  norböftlia)  bi*  jur  (rlbc  gebebnte  unb  allmählich 
fta)  fenfenbe  öergplatten  beftimmt  roirb,  unb  baö 
man  baljer  am  geeigneten  al*  ein  Serraffenlanb 
nuffafjt.  Sie  erfte  biefer  böhmifa)en  Zerraffen, 

bie  ber  Sänge  naa)  bura)  oielfaa)  gerounbene  ftlufc« 
thäler  ooneinanber  getrennt  ftnb,  ber  Duere  naa) 
aber  alle  brei  oon  ber  Kolbau  in  tiefer  Jhalfurchc 

oura)fa)nitten  werben,  ift  bie  nörblia)e,  bie  füblia) 
oom  (Sgcrtljal  mit  fteilem  Sianb  aufftotat,  hier  im 

trngelhäufer  Serg  bei  Äarl*bab  662  m  ̂töb.e  erreia)t 
unb  fia)  bann  jtoifajen  Sger  unb  ©Ibe  einerfeit*  unb 
ber  5RicS,  Söeraun  unb  Sajatoa  anberfett*  füböftlia) 
ii*  an  bie  mährifdjen  §ügel  erftredt.  Söeftlia)  oon 
ber  Kolbau  i^  biefe  lerraffe  ein  ̂ ütulige*  Plateau, 

5effen  glätben  am  5böb,mcrnjalb  ju  450  -  600  in  auf« 
fteigen,  roährenb  fie  fta)  jur  üHolbau  auf  260—200  m 
ienfen.  Sie  barauf  ftehenben  ifolierten  Kuppen  er* 
heben  fta)  im  3B.  bi*  650,  im  D.  bi*  400  in  über  bie 

Kolbau.  Öftlia)  oon  ber  Ickern  b,at  ba*  £ügellanb 
faum  eine  mittlere^öf)c  oon  320m.  Süblia)  oon  ber 
Wie*,  ber  ̂ eraun  unb  Sajaroa  fteigt  bann  bie  mitt* 
lere  Zerraffc  an,  bie  fta)  bi*  jum  Ihal  ber  Sßotatra 

unb  jur  mittfern  2ufa)ni^  erftredt  unb  mehrol*  bie 
erfte  ben  Charafter  einer  ®ebirg*gegenb  trägt.  3)ie 

^öfien  ftnb  rauber,  bie  ©ipfel  anfeb,nlia)er,  bie  Zhä* 
ler  tiefer  eingcfdjnitten.  Sie  bebeutcnbfte  (Erhebung 
ift  ber  Irjemfdnnberg  (836  m),  oon  bem  norböftlid) 
ber  500-600  m  hohe  Mdtn  be*  «rbptoalbe*  mit 

bem  Äomor*fo  (677  m),  fia)  aßmähliä)  fenlenb,  jum 
Kolbauthal  jieht.  Sie  ̂ ügellanbfcbaften  um  bie 
Sufa)nifc  haben  ̂ öhen  oon  ca.  700  m.  ämtföen  bor 
obern  S}otan>a  unb  ber  obern  Sufchnti;  unb  bem 
SBö^mermalb  mit  bem  ©reinertoalb  jieb^t  fia)  enb< 
(ia)  bie  britte,  bie  füblia)e  böhmifebe  Scrrnffe  hin, 
innerhalb  beren  fta)  ber  Sdjöninger  8erg  (1080  m> 
im  S3lan8f er  Jßalb  erbebt.  9lu&erbem  ftnb  in  orocjra» 
pbifcher  SBejiehuna  noa)  ba*  Sanbfteinplatcau  oon 
Sauba,  jmifchen  3fer  unb  (Slbe,  ba*  ©itfa)iner  $la< 
teau,  öftlia)  oon  jenem,  unb  ba*  Kittelgebirge  ;u 
ermähnen,  ba*,  al*  felbftänbige  ©ebirg*gruppe  jnt> 
ffhen  ber  Glbe,  SBiela  unb  ber  untern  ®ger  parallel 
mit  bem  @rjgebirg,e  toeftlia)  bi*  ©rüj  fta)  erftredenb, 
im  $bonolttbfcgel  be*  KiUefa)aucr  ober  Sonncr*« 
berg*  836  m  $öbe  erreicht  unb  audi  noa)  auf  ber 
rechten  (Slbfeite  al*  fogen.  Kegelgebtrge  bi*  gegen 
Sanbau  unb  ©raber  fortfeftt.  «reite  2bcMx  hr.t 
9.  roenige;  bie  SBaffcrläufe  burchjichen  meift  enge 
Schluchten.  9(ua)  bie  (Sbenen  ftnb  nicht  oon  gro&er 

Slu*bebnung.  (Snoäfinung  oerbtenen:  bie  fleine  t'au» 
ner  unb  Shcreftenftäbter  ebene  an  ber  ßger  unb  bie 
©eorgenthaler  @bene  im  ehemaligen  Saajer  Kreie, 
mit  130—160  m  Kcere*f|öhe;  ber  (ilbfeffcl  jroifcheu 
ber  Ablers  unb  ber  Sfcmtünbung,  190—230  m ;  ba* 
Söeden  oon  Hilfen,  290  m;  bie  ©ubroeifer  unb  bic 
oon  Zeichen  erfüllte  30ittingauer  (Ebene  mit  390  in 
mittlerer  £ölje. 

3n  geognoftifcher  ̂ »inftcht  beftebt  ba*  böhmifaje 
©ebtrg*ftiftem  feiner  J^auptmaffe  naa)  au*  Urgebirge, 
namentlia)  in  bem  ba*  Sanb  umgebenben  ©ebirg*: 
Iran}  unb  in  ber  »üblichen  Jpälfte  be*  Königrcicii^. 
Scr  IBö^menoalb  befteht  au*  friftaUinifa)cn  Scbte: 
fem,  unter  roelchen  ber  ©nei*  oornnegt.  Sa*  ©leta)e 

gilt  oom  Grjg.cbirge,  roährenb  im  Grlbgebirge  ber 
Duaberfanbftem  ober  ©rünfanb  mit  bem  baju  gc« 

hörigen  Kergel  unb  Äalfftein,  im  Saufifccr  ©ebira*« 
lanb  ber  ©ranit  bie  aröfcte  SioHe  fpielt.  Sa*  Kit« 

telgebirge  bilben  anfcpnliche  Safalt--  unb  Älingftcin* 
maffen  foroie  ifolierte  öafaltfuppen,  roela)c  au*  ben 
(riftaQinifchen  Schiefern  unb  bem  Duaberfanbficin 

emporfteigen.  3"  btn  Subetcn,  roclche  roieber  gröfe: 
tenteil*  au*  friftaüinifchen  Schiefern  }ufammengefe$t 

ftnb,  f?aben  ebenfalls  einige  ©afalterbebungen  ftatt» 
gefunben.  9(uch  ba*  böhmifd)smäbrifa)e  ©renjge« 
birge  famt  ben  mit  ihm  oerbunbenen  SBergjügen  ge« 
hört  bcrfelben  ©ebirg*formation  an  unb  roirb  in  ber 
Sichtung  oon  Neubau*  naa)  ©rein  oon  einem  mäa). 

tigen  ©ranitjug  unb  rocftroärtö  ber  ßroittaroa  oon 
einem  Spenitritden  burch^ogen.  %ua)  laufen  mehr* 
fao)  Streifen  be*  roten  Sanbftein*  bura)  ba*felbe. 
häufig  fommt  in  biefem  ©ebirg*fnftcm  bie  Äol)len» 
formation  oor.  $Bci  ̂ rag  ftnb  in  einer  räumlich 
uniii  fcfjr  ausgebreiteten  bedenartigen  Skrfenfung 

filurifa)eScht'a)ten  abgelagert, bie  bura)  iljren Äeia)» tum  an  SJerfieinerungcn  ein*  ber  inftruftioften  geo* 
(ogifa)en  ©ebicte  Europa*  bilben.  Unter  ben  jah(< 
reichen  lertiärbeden  im  ̂ unern  be*  Sanbc*  treten 

befonber*  oier  größere  heroor:  ba*  8eden  oon  3Bit» 
tingau,  ba*  be*  obernSgerlanbe*,  bem  fta)  roeft» 
lia)  baS  %a Ifenauer  8e den  anfcbliefet,  ba*  »«den 

oon  ftomotau  unb  Zepli^,  cnblia)  im  äufjer> 
ften  Sorben  ba*  »eden  oon  3tttau.  Siluoial-  unb 
«auoialbilbungen  bebeden  bieShalgrünbeunbfelbfl 
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bie  33erge  bi*  su  bctraditücficr  £>öbe.  Tie  Torfbil* 

bun^  tritt  in  au*gebebntem  ■-Vi an  befonber*  auf  bem 
33öbmerwalb  auf.  Uuoerfennbare  Spuren  oulfa» 
nifa)er  Tf)ätigteit  finb,  aufrer  bem  bäuftgen  S3or« 
fommen  von  ou(fartifd)em  ©eftein,  befonber*  bie 
mäcbtigen  9Cu*ftrömungcn  oon  foblenfaurem  0a«  in 
vielen  ©egenben  (3.  9.. in  Silin,  troer,  SRartenbab, 
granaenSbab  tc),  bie  Übmefte  früher  tbätiaer  Shtl* 
fone  (wie  be*  feltfam  gcftaltcten  flammerbübl*  bei 
(rger)  fowie  enblia)  bie  unoerfennbar  oulfanifdje  93il* 

bung  bei  SRtttelgebirge*  unb  ber  Sleicbtum  an  ±]i  i  ■ 
neralquellen,  bte  jenem  93ereia)  angeboren  unb  bem 
83ulfani*mu*  ibr  Tafetn  oerbanfen  bürften.  Ran 
jäblt  beren  mebr  al*  bunbert,  obfajon  nur  ein  Seil 
benufct  nürb.  SBeltberübmt  ftnb  bie  Reiften  Quellen 
»u  Äarl«bab  unb  Teplty»  Schönau,  oon  ben  falten 
bie  eifenqueQen  |u  ftranjenabab,  flÖnig*mart,  Sieb* 
werba,  bte  alfalifeben  |U  93ilin  unb  ©te&bübel,  bie 

©lanber»unb93itterfalj*uenen3uKarienbab,«üu"na, 
3  etb'cbü^,  Seblitf,  bie  f  ämtlia)  nirfi  t  bloft  ftarf befua)t 
werben,  tonbern  tb>  Stoffer  aua)  naa)  aßen  Süelt« 
^egenben  oerfenben.  9tnbre  Heilquellen  ftnb  noa)  au 
3obanni*bab,©angerberg,!Reuborf,Tetf(ben,3Waria» 
idjein,  2Ria)eno,  Sternberg,  Tobritfdjau,  Sibnifc  u.  a. 
93cmerfen*mert  ftnb  auo>  bie  reia)en  SRoorlager  oon 
5ranjen*bab  unb  SRarienbab.  93gl.  Ätfa),  Die  $cil* 
quellen  unb  Äurorte  93ö&men*  (Sßien  1879),  unb  bie 
betreffenben  Slrtifel. 

$infta)tlia)  feiner  ©emSffer  gebort  ba*  Sanb 

faft  au*ja)liefclia)  bem  (Slbgebiet  an  (unb  aroar 
bura)  bie  Qibt  felbft  in  i&rem  Oberlauf  bi*  jum 
Tura)brua)  bura)  ba*  ßlbfanbfieingebirge  unb  bura) 
bie  bei  SRelnif  in  fte  münbenbe  Dölbau,  ben  jmetten 
scuptfrrom  93öf)men«),  mäbrenb  bie  Tonau  unb  bie 
Cber  nur  bura)  febr  unbebeutenbe  OueDgebtete  im 
60.  unb  310.  einigen  Teil  am  böl)mifcben  «oben 
.^abeu.  Tie  ®lbe,  bie  b,ier  bereits  fa)iffbar  wirb, 
nimmt  in  93.  unmittelbar  auf:  rea)t*  bie  Giblina, 
^Xfer  unb  $ul*nih  (^oljen),  lint*  bie  «upa,  SHettau, 
äbler,  SRolbau,  (Sger  unb  93iela.  2er  Kolbau  fliegen 
Ut:  rca)t«  bie  SDtaltf d) ,  iufa)nifc  unb  Sajama,  itulo 
bie  Jßotawa  unb  93eraun.  Unter  ben  wenigen  jur 
Ober  flte&enben  ©ewäifern  ftnb  bie  Saufitjer  iHcifjc 

t-ei  3ieia)enberg  (mit  ber  SHttia))  unb  bie  Steine  bei 
Braunau  nennendwett;  jum  Tonaugebiet  geboren 
bie  an  ber  mäbjtfdjen  ©renje  fltejjcnbe  2Häf)rifa)e 
Sajawa,  bie  3wittawa  unb  öglawa,  bie  jur  SNara) 
geben.  Seen  unb  jwar  nur  unbebeutenbe  bat  93.  im 
«dbmerwalb  (ber  Tefa)enifcer  ober  Schwane  See, 
ber  Teufclifee  bei  Gtfenftein,  ber  fiafafee,  $lötfel» 
fteinerSeeic.,  alle  in  .\>o!jcn  oon 900— 1200m);  iat)U 
reitber  ftnb  ieiape,  bie,  obfa^on  neuerbingd  oiele 
1 3.  0.  bie  großen  Xeirfie  bei  93arbubi^)  abgelaffen 
worben  ftnb,  boa)  noo$  etwa  400  qkm  einnehmen, 
unb  beren  größter  ber5iofenbergerZeia)(5^qkm)  ift 
«onÄanälen  ift  ber  Sa)waraenbergfa)e  Sdjwemm* 
fanal  ju  bemerfen,  melier  bie  ̂ uflüffe  ber  SHolbau 
mit  bem  SKüblfUifeajcn  in  Dberöfterreia)  oerbtnbet, 

um  baS  $oU  bed  93öbmerwa(bed  jur  Xonau  ju  ■duu-- 
•en.  Sit  Uimatifa^en  93erb;ältniffe  «ö^nten* 
imb  im  allgemeinen  benen  9Jüttelbeutfa)(aubd  g(eia) 

(mittlere  Temperatur  oon  8°  £.),  boa)  greift  bie 
^obengeftaltung  febr  gewio)ttg  uir  ̂ croororingung 
eigentümlta)er€rfd»etnungen  ein.  Ter  h^ereSüben 
iü  rauber  al*  ber  tiefere  Horben,  bie  ©ebircjSgcöenb 
faltet  alz  bie  gefa)ü(te  6bene;  im  (frjgebmte  gibt 

ti  einige  ©cgenben,  wo  baäöetreibe  nta)t  mebt  reift, 
ebenfo  tm  SBbbmetwalb,  wäbtenb  in  ben  tiefern  ©c* 
aenben  an  ber  SWolbau  unb  Glbe  ber  SEein  gebeifjt. 

3m  ganjen  ift  aber  93.  bura)  grofcen  ̂ robuftenreta)* 

tum  au«gejei(b;net  unb  mufe  ju  ben  ergtebigften  2än» 
bern  öuropaS  gereebnet  werben. 

Vinturproburtr. 
Tie  SSrobufte  beS  aMineralreia)«,  beffen  Sajätjc 

fajon  feit  ̂ abrbunberten  au8fiebeutet  werben,  ftnb 
febr  reia)  unb  mannigfaltig.  93.  lieferte  1883  an 
Silber  32,511  kg  (au*  127,327  metr.^tr.Silbererj), 
bauptfäajlia)  ju  9jfibram.  93lei  (1883:  5649  metr. 
3tr.  auft  24,142  metr.  3tr.  Grsen)  unb  93lciglätte 
(39,434  metr.  „Str.  >  werben  oorjüglia)  ju  SDtieS  unb 
^ribram  gewonnen,  ,3inn  (859  metr.  3tr.)  im  (Er?* 
gebirge,  Jtntimon  (1313  metr.  3tr.)  im  füblia)en  S. 
(9WiIe]cban).  3n  fleinem  Ouantitaten  werben  SBi*» 
mut  unb  Wiefel  gewonnen.  Rn  grifebrobetfen  wur* 
ben  1883: 754,436mett.3tt.,an©uBro^ei(en  lü8,756, 
in  Summa  883,192  metr.  3tt.,  erjeugt,  gegen  bie  in 
ben  legten  ̂ abren  gefunfene  ̂ robuftion  wieber  ein 
Srortfäritt.  Ta*  bauptfaajlia)fte  Gifenerj  in  93.  ift 
ein  bta)ter,  linfenfömtig<fömiger  Sioteifenftein,  tbo« 
ntger  unb  oeferiger  93rauneifenftein,  Tbon»  unb  9ia< 
feneifenftein.  ̂ auptlager  ftnb  bei  Äruf dmafwra  unb 
9Iutfa)i$,  bort  mit  40,  bier  mit  50  ̂ Jroj.  faltigem 

irrj.  Taö  Grj  würbe  in  13  $oa)öfen  1.  imuptfä<blia> 
m^labno  unb  Stönigfcljof  bei  93eraun;  22^o4öfen 

Itanben  falt)  oerbüttet,  wobei  3623  Arbeiter  befajäf: 
tigt  waten,  kernet  würben  1883  geförbert:  Uran« 

präparate  <  ju  ooarfnmötfial,  20  metr.  ,Str.),  9Rineral> 
färben  (8737  metr.  ütx.)t  Scbwefel  (1767  metr.  3tt.), 
Sajmefelfäure  unb  Oleum  (113,382  metr.3tf.),©ra= 
pbtt  (bei  Oberplan,  74,221  metr.  3tr.),  «laun  (in 
Slltfattel,  SRüncbborf,  ̂ aber«btrf  ic.,  17,324  metr. 

3tt.),  Sitriolftetn  (36^62  metr.  3tr.)  unb  Gifen« 
oitriol  (in  Stltfattel,  üufawi^,  iiittmi^  jc,  17,998 

metr.  ̂ tr.).  Seb^r  reia)  ift  93.  an  foffiler  Äob^le,  unb 
gwar  ftnbetfta|Steinfo^leb^auptfäa)lia)inben93eo!eu 
oon  K(abno>Sa)(an<9iafoni$,  oon  Hilfen  unb  oon 
Sa)a^lar<Sa)wabowi(,  93raunfob(e  in  bem  au8gc< 
bebnten  unb  ergiebigen  93co!en  am  füblia)en  ftbfjan^ 

be*  Grjgebirge*.  Tie  Sludbeute  an  Steinfofjle  be= 
trägt  35  3)tiU.,  bie  an  93raunfol)le  729WiD.  metr.3tr., 
namentlta)  Untere  ̂ robuftion  ift  in  fortwäbrenber 
Steigerung  begriffen  (fte  betrug  1862  faunt  8  SRill. 
metr.  3tr.).  3lua)  bie  großen  Torflager  auf  ben  fum» 
pfigen  §oa)ebenen  werben  je^t  ausgebeutet,  gemer 
gewinnt  man@a(mei,3innober,9}oraellanerbe,fa)öne 
93au«,  3)lüi)l>  unb  Sa)leiffteinarten,  mehrere  vuteit 

@bef<  unb  ̂ albebelfteine  (in  ben  norböftltdjen  ©c< 
bitgen),in*befonberebie  berühmten  böb^mifü)en  ©ra« 
naten  ($orope),  Sapbire,  Topaf  c,  @baIcebonc,  Opale, 

3afpi*  unb  9la)ate  (bebeutenbe  Sa)leiferei  in  Tur* 
nau).  Tagegen  feljlt  e*  93.  gäu3lia)  an  Äoa)faIa.  Ter 
©efamtwert  ber  93erg«  unb  §üüenprobuftton  93ö()* 
men*  naa)  9fb}ug  be*  äBert*  ber  oerbütteten  c  r;  : 
belief  fta)  1883  auf  29,38  Still,  gl.,  b.  %  41,7  $»3. 
be*  SBert*  ber  gefamten  93ergwerf*probuftton  Cfter« 
reia)«.  Ter  Slrbeiterftanb  betrug  1883  beim  93erg» 
bau  43,016  9}ienfa)en  (baoon  18,751  beim  Steinfob» 
len«,  16,004  beim  93raunfof)len«,  5554  beim  Silber» 
bergbau)  unb  bei  ben  §üttenmerfcn  4530.  Rut 
Slbmini^ration  be*  93ergbaue*  ift  93.  in  neun  oer 

93ergb>uptmannfa)aft  in  $rag  unterftebenbe  Se« 
oiere  geteilt 

Tie  Salbungen,  15,060  qkm  einne^menb  unb 

[  meift  au*  gicf)ten,  feltener  au*  93ud)eu  unb  @ia)cn 
|  befteb^enb,  finb  00m  treffliAften  93eftanb  unb  meift 
,  Eigentum  ber  ©ro^grunbbefi^er  (gürft  Sa)waraen< 
berg  allein  befi$t  740  qkm).  Tie  größten  aufammen« 
b^ängenben  Salbfläa)eu  finbeu  fta)  im  93öb^merwalb. 
.pier,  wo  jablreia)e  ©Ia*bütten  unb  (rifenwerfe  Uro 
maffen  0011  ̂ 0(3  oerfa)lingen,  blüfjt  uor  aüem  ba* 
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SöblHCIl  (©euölferung,  Unterrtyttaefeti). 

ÄofjfcrgefdiÄft.  Slbcr  aud)  baS  SRiefen *,  baS  ̂ fer* 
unb  Grjgcbirge  ftnb  febr  walbretd),  u:tb  baS  ̂ "ncre 
BdfhnenS  befittt  im  ©rbnroalb,  im  ©ürglifecr  unb 
Sdjroarjfoftclcfcer  SBolb  nicht  minber  umfangreiche 
Salbungen.  T er  burd;fc^uittlicf)e  jährliche  öot^u« 
wachs  beläuft  ftch.  auf  mehr  alS  ö  9)tiü\  fteftmeter, 
bauou  57  ©roj.  ©rennhol  j  unb  43  ©roj.  ©au*  unb 
9lufef|o[j.  (Der  ®efamtmert  bcS  SRealbcfifccS  unb 
flulturlanbeS  in  ©.  würbe  1871  auf  2435  Will,  Rt, 
ber  lanbnurtfcbafilidje  Crtrag  beS  ©obenS  auf  459 
mu.  %l  berechnet. 

©on  wilben  Bieren  trifft  man  oereinjclt  nod)  bie 
wilbe  Äatjc  an;  überall  ift  ber  Dad)S  oerbreitet,  ber 
Samfter  wirb,  je  weiter  füböftlid;,  befto  fcltener.  Ob» 
fdjon  ber  SBilbftanb  bebeutenb  gefunfen,  fann  fia) 

boeb.  idr.rerlicti  bie  ̂ agb  irgenb  eincS  anbern  beut» 
fd)en  fianbcS  mit  ber  bölnnifdjen  meffen.  5Ran  bot 
59  liergärten  unb  160  Jafancricn,  in  weldjen  SBilb 
in  großer  SJlenge  gebegt  wirb.  §m  3-  1881  mürben 
an  9tutjmtlb  11,499  Stüd  großes  unb  418,344  Stüd 
(leined  vaarwilb,  bann  488,333  Stüd  ̂ eberwilb,  an 
Naubroilb  11,925  etüd  $aanoiIb  unb  33,414  Stüd 
fteberwilb  gefeboffen.  (bleich,  bebeutenb  ift  bie  Jcidj* 

roirtfdiaft,  obfdwn  man  jahlreidjcrci  in-  in  &der  unb 
SBiefen  umgcmanbelt  bot.  Die  SBittingauer  Jtetdje, 
roo  nod)  ber  Biber  lünftlia)  gehegt  roirb,  bebeden 
allein  über  50,  bie  ftrauenberger  über  25  qkm.  Den 
Ertrag  ber  2cid)ftfcherei  fdjäljt  man  auf  jährlich 
15,000  metr.  3tr. 

tfcuölfcrurtfl.  SUbnng. 

3n  ©ejug  auf  bie  ,Sat)l  ber  ©eoölfcrung  nimmt 
©.  unter  ben  öftcrrctdjifrben  Sänbern  bie  »weite  SteUe 

(naa)  ©alijien),  in  ©c*.ug  auf  bie  Diajtigfeit  ber» 
felben  bie  brittc  (nod)  9lieberöfterreich  unbScbleftcn) 
ein.  DaS  Königreich  mar  am  Schluß  beS  Dreißig« 
jäbrigen  ÄriegS  oon  faum  80;»,» MX)  SHenfdjen  be« 
wohnt;  1772  läblte  man  2,314,795, 1800  über3SHill., 
1846:  4,417,025,  1877:  4,705,527  ©inw.  ©nbe  1869 
betrug  bie  ©eoöireruttg  5,140,544,  ©nbe  1880  aber 
5,560,819  Seelen.  Die  ©ermchrung  betrug  in  ber 

©eriobe  1857—69  jährlich  0,74,  1869  -  80  jär>r* 
lid)  0,7i  ©roj.  Die  (Srgebniffe  ber  ©eoöHerungS* 
bemegung  ftnb  günftige  311  nennen;  1883  famen  auf 
1000©cwobtter  8  Trauungen,  38  Sebenbgeboroe  unb 
29  StcrbefäHe;  auf  lOOOÖeburten  Tarnen  125  Um 
eheliche  unb  29  lotgcborne.  Die  Dta)tigfcit  ber  ©e« 
oölferung  beträgt  jebt  pro  Quabratfilomcter  107  Be- 

wohner. 2(m  bta)teften  finb  bie  nörblidjen  ©ejirfS« 
bauptmannfdjaftcn  Kumburg,  Scbludenau,  ©ablonj 
unb  !Heid>enberg,  am  bünnften  bie  fübrocftlia)en  @te 
genben  (Äraiomitj,  Ärumau,  SBittingau,  Äaplifc)  be* 
uölfert.  Die  ©eoölferung  ©öbmenS  oerteilte  fia) 
1880  in  7002  Öemcinbcn  unb  13,286  Drtf  «haften 
(barunter  380  Stäbte  unb  225  SHarftfleden),  wonach 
©.  in  ̂inftdit  auf  bie  3obt  ber  Orte  unter  aDen  2än« 

bern  beS  öfterreithifcheuStaatenr'omplejeS  benerften 
flang  einnimmt.  Der9?ationalität  naa)  fmb37^Jro8. 

ber  üBeoölferung  Deutfd;e,  gegen  2  ?roj.  ̂ «roelitcn 
»94,450  Seelen),  61  ?Jroj.  Slawen  (Sfdjcdjen,  f.  b.), 
bie  ctroa  feit  (Snbe  be§  5.  i^abrlj.  r)ier  feßbaft  ftnb  unb 
ihre  eigne  fIaroifcb^cSpraa)e(f.2:fd)ed)ifa)e  ©praaje 
unb  Jitteratur)  bewahrt  ̂ aben.  Sie  nebmen  bie 
ganjc  SWitte  foroie  ben  Dften  unb  Süboften  bed  San» 
bc^  ein,  roo  fie  fia)  an  Ujre  ©tammeägenoffen  in 
Währen  anfd^lieften,  n>äf)renb  fte  fonft  ringsum  oon 
ber  beutfa)en  »eoölterung  Ööl)men8  (29HiÖ.),  roeldje 
bie  ©ren?gebietc  beroobnt,  umgeben  ftnb.  ©djon  ton 
iKieber^borf  (bei  fianbäfron)  an  bewohnen  bie  Deut» 
frben  gegen  91.  in  fdjmatem  Streifen  bie  Ömnen 

^.ötjmen«  gegen  SKäfjren  unb  bie  ©raffajaft  Öla^. 

kBei  9Jadjob  fdjieben  fid)  Jfdjcdjen  bajrpifcben,  felbfl 
bis  auf  Dreufeifa;e8  @ebiet.  ̂ ion  Braunau  tm  5lönig< 
gräfeer  Jtreid  jiebt  üdi  bie  beutfaic  ©renjbcoölferuttg 
in  gcidjloffencn  SBaffen  unb  weitem  33ogen  naa)  SB., 
oon  ba.naa)  S.  bi*  über  (Sraben  unb  naa)  einem 
furjen  Übertritt  ber  Spradrfcbeibe  nad>  SRteberöfter* 
reia)  (bei  Sa)rem3)  über  5lcubifrrife  unb  9kubau3 
binab.  Die  größte  ©reite  biefcd  830  km  langen  beut» 
fajen  ©rcnjgürtel«  beträgt  im  91. 80,  im  SB.  ca.  100  km ; 
bie  fdmtälfte  SteUe  befinbet  ftaj  bei  tflentfa)  im  33öb= 
mcrwalb,  wo  bie  Deutfa)en  auf  einen  laum  1  km 
in«  2anb  gebeuben  Streifen  befebränft  ftnb.  (Sine 

Spraa)infel  ber  Ifdjcdjen  im  bcutfa)en  @ebiet  fmbet 
fia)  bei  SRied,  wogegen  bie  Dcutjdjcn  otel  ;ablreia)ere 
unb  bebeutenbere  Sprad;infc(n  im  tfcbcchifdpen  ®t* 
biet  bilben,  fo  bie  ber  Sa)önf;engft(er  um  fianbäfron, 
Stbtdborf,  ©rünnlife,  bie  oon  Steden  (im  Stnfdjlufj 
an  bie  Sgiauer  Spradjinfet  in  9Häbren),  oon  83ub« 
weis,  S^rag  unb  Umgebung  u.  a.  3m  übrigen  wob,« 
nen  Deutfä)e  jerftreut  in  aften  @egenben  beS  SanbcS, 
namentlia)  in  ben  größern  Stäbtcn.  SBenn  man  be* 
benft,  baß  bie  Deutfa>23öbmen  gegenüber  ben  Xfdje« 
ajen,  trofe  ber  relatio  Ijotjen  33ttbungSfäbigfcit  ber 
lefetern  unter  benflawifa)enSölferfdjaften,  boa)  einen 

SJorfprung,  ein  Übergewicht  in  fultureller  unb  intet» 
leftucüer  SJejiehuna  tjaben,  baß  bie  inbuftrielle  SJro* 
bultton,  ber  äanbelunb  baSSjerfebrSwefen  oortugS» 
weife  in  ben  täuben  berDeutfa)en  finb,  unb  baß  biefe 
enblid;  an  ihren  StatnmeSgenoffen  in  unb  außerhalb 
Öfterreid;8  einen  feften  Stüfepunft  ftnben,  |o  wirb 
man  troft  ber  größern  3ob,(  ber  Xfa)ed;cn  S3.  botb, 
nidjt  a(S  ein  Sanb  mit  oorwaltenb  fiawiia)em,  tfa)e» 
diiid;em,  S^aralter  anfct)en  lönnen.  Gbenfowenig 
ift  oon  einer  S3ermifa)ung  ber  beiben  Stationen  bie 
Siebe;  btefclben  fteb,en  fta)  oieImeb,r  in  neuerer  3eit 
mebr  benn  je  als  national  unb  politifdj  ftreng  ge» 
fonberte  ©arteten  gegenüber,  ein  ©erb,d(tniS,  baS 

aüerbingS  ber  ̂ örberung  ber  fyttereffen  beS  oon  ber 
9tatur  fo  glüdlia)  bebauten  unb  nod;  einer  reidjen 
(Sntwiaelun^  fähigen  SanbeS  nia)t  juträglia)  ift. 
Dem  religibfen  ©efenntniS  nadj  geboren  96  ©roj. 
ber  gefamten  ©eoölferung  (5,339,421)  beut  Hatbolt« 

jiSmuS  an,  2  ©roi-  (120,000)  ben  eoangelifa)en  Äon» 
feffionen  (ber  ̂ cloetifdjen  bie  größere  §älfte);  bie 

©erenncr  ber  StugSburger  Äonfeffton  ftnb  am  }ab,l» 
reia)ften  im  ehemaligen  (Sgerer,  bie  ber  $e(oetifa)en 
im  6b,tubimer  ÄrciS. 

Das  Unterria)tSwefen  hat  ftdj  in  ©.,  im  ©er« 
glcidj  su  anbem  Äronlänbern  Dfterretd)S,  anfehn» 
lieber  9tefu!tate  ju  erfreuen.  3m  3- 1880  beftanben 
4782  ©olfS«  unb  «ürgerfchulen  (2244  beutle,  3538 
tfd)ed;ifche  unb  6  gemifAte)  mit  jufantmen  16,129 
fiebrent,  846,903  fa)ulpflichtigen  unb  845^85  fd;ul« 
befucheuben  Äinbern.  QJomnaften  unb  Siealgnmna» 
ften  sählte  baS  Sanb  1881:  51  (21  mit  beutfa)er,  30 
mit  tfcr>cct>ifdjcr  UnterrichtSfpradje),  »ufammen  mit 
938  Sehrem  unb  15,808  Schülern;  9iealfa)ulen  17 
(9  mit  beutfd;er,8mit  tfa)echif(hcrUntcrri(htSfpmche), 

3ufammen  mit  337  Sehrern  unb  5048  Sa)ü(crn.  ,".-r 
ncr  befielen  12  Sehrer»  unb  3  Sehrcrinncnbilbung 

anftalten  in  ©.  ipochfchulen  ftnb  bie  Uniocrfttät'jtt ©rag  (1348  gefttftet),  oon  welcher  1882  eine  befon> 
bere  tfchethifche  Uniocrfttät  abgetrennt  würbe,  1884 
bis  1885  mit  aufammen  184  fiehrem  unb  3218  Stu» 
benten  (1450  an  ber  beut 'eben  Unioerfttät)  unb  einer 
©ibliotbef  oon  150,000  ©änben,  bie  beutfaje  unb  bie 
tfcbcd)ifd)e  tethnifche  £)ochfchu(e  ju  ©rag  (gufammen 
1884  —  85  mit  64  fiehrem  unb  H57  Stubterenben) ; 
opejialfthulen  ftnb:  2«anbe[Safabemien  (©rag),  bie 

©ergafabemie  ju  ©ftbram,4  th.eologifa)e  i'ehranftal. 
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ten,  2  Wittelfrfmlen  für  Sanbtoirtfdjaft  i  Böbmifa)« 
Seipa,  Xabox)  unb  eine  für  gorftrotrtfe^aft  (Setfin>af» 
fer),  18  niebere  lanbroirtfdjaftlidjc  Schulen,  14  öan« 
beld  unb  88  ©eroerbetdntlen,  2 Sergfa)ulen,  1  fiebam« 
menfdmle,  60SRufif «,  44  roetblicbe  2lrbett«)a)ulen  unb 
36  fonftige  fpeüeüc  £ebr«  unb  ©rucbungäanftalten. 
ßrmäbnen«roert  finb  bteroon  bie  Äunftgcroerbeia)ulc 
unb  ba*  SRufilfonferoatortum  ju  $rag.  3ur  ftörbe« 
rang  böserer  bilbunq  roirfen  auch  ba«reia)au«gcftat« 
tete,  1818  geftiftete  ̂ attonalmufeum,  bie  böbmtfcbe 

CHef  cllf  a)af  t  berSiff  enf  a)aften  | oroie  anbre  gelehrte  unb 
Hunftoemne,  Sie  penobifdje  treffe  umfa&te  1880: 
242  Slätter  (105  beutfa)e,  130  tfÄea)iftbe,  7  anbre), 

baoon 85 politifdje3eitf a)rrften  unb  oon  Siefen  15 Xa-- 
Beiblätter.  Sa«  Slnociation« roefen  ift  im  Sanb  febr 
rege;  ©nbe  1880  beftanben  b»er  6075  Vereine,  b.  I). 
38  $roj.  fämtlicfier  in  Öfterreia)  beftebenber  Vereine. 
Än  öumaniifitSanftaltcn  beftanben  1880:  127  Mran» 
fenbäufer  mit  5665  Vetten  unb  über  48,000  behan= 
Otiten  Uranien  im  3<u)r,  2  ̂rrenbäufer  (Vrag,  Äo«« 
mano«)  mit  2433  ̂ nfaffen,  1  ©cbär«  unb  1  §inbel« 
anfielt,  3  Zaubftummen«  unb  2  Vlinbeninftitute  mit 

330,  refp.  803ög(ingen,  4  Grippen,  59Äinberben>abr< 
anftalten  unb  73 5ttnbergärten()uf anraten  mit  15,000 
itinbern),  16  Satfenbäufer,  8  «rbett«bäufer,  343 
Serforoung«ljäufer  unb  35978lrmeninftttute,in  roel« 
d1  en  iahrh.li  über57,0009lrme  bebaebt  werben.  Straf« 
anftalten  ftnben  fia)  ju  $rag,  Äartbau«  bei  ©itfdjin 
unb  Hilfen  (für  Wänner)  unb  ju  Äepn  (für  roeiblia)e 
Serbrether). 

Sie  9tabrunaö)n>eige  ber  beoölferung  finb  aufter« 
orbentltcb.  otelfeitige;  faft  ade  Mrten  probuftioer 
Tbätigfett  werben  mit  ©rfolg  im  £anb  betrieben. 
Cbenan  nebt  ber  «der bau,  für  ben  bie  «Beoölfe* 
rung  feit  je^er  befonbere  Vorliebe  an  ben  Tag  legte. 
2er  boben  ift  im  allgemeinen  fruchtbar;  bie  lanb« 
roirtfa)aftlicben  Vrobulte  gebeiben  unter  ber  tätigen 
£anb  ber  Seroobner  in  ben  meiften  Siftriften  gut, 
nur  ber  raube  ©ebtrgäboben  fträubt  fia)  geroaitig 
?;eaen  bie  Äultur.  Unprobuftio  finb  5  $roj.  be«  ©e= 

amtareal«;  faft  50  'Broj.  be«  »oben*  (baoon  5  Vroj. 
Äleeader)  finb  in  ».  3Cderlanb,  12  Vroj.  Siefen  unb 

©arten,  8  ̂ro|.  Seiben,  30  ̂ Jroj.  Salb,  bejonber« 
f  omreia)  ftnb  bie  fieilmerifcer  unb  Zepltfcer  ©egenb, 
bie  6aajer  ©bene,  bie  ©lblanbfa)aftcn  bi«  aufwärt« 

)ur  SRettaumünbung  (bie  »golbene  Mute«),  ber  Süb« 
roeften  be«  ehemaligen  ©itfä)iner  unb  berütforbroeften 

be«  ̂ rager  Ärttfe«.  3n  ben  höher»  ©cgenben  über« 
roiegt,  tote  überall,  ber  Sau  uon  Kartoffeln  unb  §a* 
fer,  unb  festerer  ifi  ni^t  einmal  ftet*  auereia)enb. 

3m  aßqemetnen  b.errfa^t  par  no<b  bie  alte  Sreifcl« 
berroirtfebaft,  aber  bte£anbroirtfa)aft  bat  in  ben  legten 

^abrjebnten,  bef onberö  feit  ber  (rinfübrung  ber  :'iu 
benjuderfabrifation,  einen  großartigen  Stuifcbroung 
genommen.  Sie  mittlere  gabjcäemte  befteb,t  au« 

etroa  25,8  SWilL  hl  Äornfrüd)ten  (34"*  $rov  SHoqgcu, 
34  ̂ roj.  ̂ afer,  187t  ̂ iroj.  ©erfte,  12V«  ̂ roj.  Sei« 
jen,  roenig  $)irfe),  550,000  hl  ßülfenfrüdjten,  §ur 
gröfeem  £>älfte  (Srbfen,  83,«  SHiH.  hl  Äartoffetn, 
iSauptnabrung  ber  Firmen  im@r3<  unb  SRiefengebirge, 
27  fMiD.  metr.  Str.  Suder»  unb  2,5  3HiO.  metr.  3tr. 
Futterrüben  k.  Ser  Dbft»,  namentlich,  ̂ flaumenbau 
i  ̂oroibl)  ift  bebeutenb  im  nörblia>en  (bei  2fa)a8» 
lau,  Äöniggräij,  Weuftabt  a.HHettau)  unb  liefert  jäbr« 
lid&  ca  1  5JM1.  metr.  ;-;tr.  Nichtige  Ikobufte  finb 
ferner  §lad;fl  (burtfjftfinittlicb  150,000  metr.  3tr.), 
ber  bamMuidtiidi  in  ben  ©ebirgdgegenben  gebaut 
roirb,  aber  boa)  für  bie  ftobrifen  nia)t  in  audreia)en= 
ber  Wenge,  fo  bafe  fie  ruffifa)en  bejieb.en;  Jiap*  ober 

ftübfen  für  bie  Ölfabrifation,  230,000  hl,  namentlicb 

in  ber  Witte  be«  Sanbe«;  Klee,  8,«  WiÜ.  metr.  ,-;n 
\n  befonbenn  Stuf  ftebt  aueb  ber  ̂ »opfenbau  (bei 
Saa3,  «ufdja  k.),  ber  1880  eine  Srnte  non  46,940 
metr.  3**.  be4  faiönften  ̂ robuft«  geroäbrte.  Sikm 
baut  man  oon  Slufftg  bii  Seitmerifc  unb  SWelnif  (befte 

Sorten:  ber Sfa)cm'ofeFer  unb  Welnifer),  inbeffen  ift ber  «nbau  in  »bnab^me.  3m  3.  1883  gab  e«  nur 
noa)  802  ̂ eftar  ffieingärten,  unb  baS  ®rträgni*  be« 
lief  ftcf)  auf  10,255  hl.  Sie  Siefen  gewähren  eine 
Smte  oon  20^  WiD.  metr.  QU.  vou  unb  ©rumt. 

Sie  ̂ iel; nicht  ift  erft  in  neuern  Reiten  ein ©cgen« 
fianb  bbberer  Sorgfalt  aeroorben,  im  gansen  aber 
noch  nia)t  genügenb  enttoicfelt.  Sie  ̂ ferbe}ua)t  bat 
fta)  befonberö  au8  mi(itarifa)en  Kücffta^ten  unter 
SKaria  Ihcrefta  unb  3ofepb  II.  bura)  bie  ©infübrung 

oon  ̂ ferbemfirtten,  Prämien  »c.  gehoben,  ©in  be« 
rühmte«  §ofqeftüt  beftebt  ju  Älabrub.  Ser  ̂ ferbe« 
beftanb  be«  Sanbe«  betrug  1880:  197,602  Stütf ;  ber 

befte  Sdjlag  ftnbet  fia)  im  ebemaligen  Saajer,  Seit« 
tneriher  unb  Gbrubtmer  Ärei«.  Sie  3abl  ber  Einher 

belief  fta)  1880  auf  2,092,388  Stücf,  meift  »on  ber 
geroöbnlia)en  Sanbraffe.  ä?on  ben  Sa)afen  (761, 2M 
otüd)  ift  bie  ̂ älfte  oon  ebler  SRaffe;  boa)  nimmt  bie 
3«bl  biefer  liere  unb  bie  SoHprobultton  (jetjt  nur 
ca.  13,000  metr.  3tr.)  ftetig  ab.  Sie  ea)roeine3itd)t 
(322,005  Stütf)  mirb  befonber«  im  füblicben  uno 
meftlia)en  Zeil  be«  Sanbe«  betrieben.  Riegen  ha;: 
man  torjug«n»eife  in  ben  ©ebirgSgegenben  (307,655 
3tücf ).  Stüter  ber  3u<bt  ber  kühner  (15  Wut  Stütt) 

fpielt  bie  ber  ©änfe  eine  jefir  bebeutenbe  :Holle ,  vor-- 
iugiid)  in  ber  ©egenb  oon  $obiebrab  unb  Sabdla, 
roo  gerben  oon  otelen  laufenb  ©änfen  toeiben.  Sie 

öienenjua)t  (176,868  Stöde)  liefert  bem  §anbcl  ein 
beut  mäbrifa)en  gleia)gefd)ä^te«Sa(b«.  $n  ber  oberit 
Wolbau  unb  Sotarca  finbet  man  $erlmufa)eln. 

3nbH|trtr ,  Renket  unb  Beriet?. 
3n  getoerblicber  Xbfitigfeit  leiftet  ».  bei  ben 

günftigen  5Jorbebingungen,  bie  e«  in  bem  SReia)ium 
an  Sälbern,  Stcinfoblen  unb  Safferträften,  in  ber 
^rua)tbar!eit  be«  8oben«  unb  ber  Sia)tiglcit  ber 
^eoölferung  für  bie  ©ntroidelung  ber  ̂ nbuftrie  be> 

ftt^t,  fo  bebeutenbe«,  baß  e«  hierin  nidjt  bloB.(mit 
Sheberöftcrreia))  ben  oberften  Äang  in  ganj  Öfter« 
reid)  einnimmt,  fonbern  ben  erften  ̂ nbuftrielänbern 
Europa«  beigejäblt  roerben  mujj.  Sie  öauptft^e  ber 
gabrilinbuftrie  beftnben  fta)  im  9J.  »öb^men«,  ob« 

fa)on  einzelne  ̂ meige  im  gan|en  Sanb  oerteilt  oor« 
fommen.  Sia)ttg  ift  oor  allem  bie  Zegtilinbuflrie, 
f ojualjl  in  baumiuolle  unb  Sa)afn>oüe  al«  in  Seinen, 

woran  fta)  Srudereien  unb  Färbereien  anfajlicßen. 
Sie  im  betrieb  ftebenben  ̂ einfpinbeln  unb  Seb» 
ftüble  ftnb  au«  naa)folgenber  labeüe  erftajtlia): 

Etil» 

epinbetii   flrjfhl.iljlc  ̂ ai:bf)ii^U 
207000         8  720  16900 

1079100       21800  44900 

650 
2100 

Ser  y-vuiitfib  ber  baumroollfptnnerei  unb  ber  Äat« 
tunfabrilen  ift  bie  ©egenb  jroifa)en  ©rüj  unb  Äa« 
tbarinaberg,  )n)ifa)en  Zetfa)en  unb  fieipa  unb  be« 
fonber«  3tt>ija)en  3ieia)enberg  unb  ̂ ofephftabt.  b. 
bat  tuen iner  grofte  al«  3ablreia)e  Spinnereien  (106, 
ntooon  fia)  aber  45  fleine  Üntemefjmunaen,  meift  in 
ber  $eia)enberger  ©egenb,  nur  mit  ber  Verarbeitung 

oon  baumnjoDabfäüen  befaffen);  bagegen  fonjen« 
triert  fia)  bieSrudtoarenfabntatton  inn>enigen,aber 
fefjr  leiftungßfäbigen©tabliffement«  (bei  ?Jrag,  bann 
tu  fto«mano«).  Ser  öauptftl}  ber  Verarbeitung  ber 

3a)afrooü"e  ju  2ua),  Äammgamftoffen  tc.  ift  bie  ©e= 
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genb  um  Rettenberg  unb  3rricblanb,  Muffig  unb 
Äfa) ;  bie  $abrtfate  werben  aua)  im  9lu*Ianb  abgc» 
fefct.  ©cbr  mistig  ift  bie  ̂ abrtfation  von  Seinen» 
waren,  worin  B.  allen  Äronlänbcrn  be*Äaiferftaat* 
ooranftelft.  Die  Spinnern  bin  in  &auptfäu)lia)  um 
Drautenau,  bie  Weberei  im  ganzen  norböftlidjen  ©e» 

btrgSlanb,  1  auptfda)lia)  in  bcr  ©egenb  von  ©eorg** 
roalbe  (»Rumburger  Seinwanb«)  unb  £ob,cncfbe. 
2lußerbem  wirb  bie  2Birferei  in  ber  ©egenb  oon  Stfa) 

unb  Deplifc,  bie  (Jrjeugung  oon  orientaltfa)en  Aap» 
pen  (ftcffen)  in  ©trafonty,  bie  3uteinbuftrie  unb 
Banbfabrifation  im  bie  ©titfetei  unb  ©ptfrcn« 
Koppelet  im  €riaebirge  (befonber*  um  ©ra*lttj 
unb  3oa$im8tQaO  betrieben.  Tie  jmeite  ©teile 
nimmt  bie  fogen.  lanbwirtfa)aftlicbe  3nbuftrie 
ein.  §ierber  gebart  bie  RübenjuderinDuftrie,  roclcfjc 
fia)  in  99.,  indbefonbere  in  ber  öbene  ber  mittlem 
(Slbe,  in  außerorbentlia)em  ifliaß  entioicfelt  liat  unb 
namhafte  (ryporiqttantUaten  liefert.  3n  ber  Harn* 
pagne  1882  —83  beftanben  154  Gabrilen,  meiere 
ein  Quantum  oon  32  JMS.  metr.  #tr.  Rüben,  b.  b- 

66  Broj.  be*  in  ganj  öfterreta)  ■■  Ungarn  oerbraua)» 
ten  Robftoff*,  oerarbeiteten.  ©eb,r  große  ftort« 
{abritte  maa)t  aua)  bie  Bierbrauerei;  1882 — 83  be* 
ftanben  818  Brauereien,  wela)e  5,345,000  hl  Bier 
erjeugten.  2tm  befannteften  ift  ba*  liilfener  Bier, 
mela)cS  naa)  ancnÖänbern(hiropa*au*gefüf)rtwirb. 
3u  erwähnen  ftnb  ferner bie©pirituSinbuftrie(in bcr 

Kampagne  1882-  83  beftanben  228  Brennereien  unb 
10  große  Raffinerien),  bie  9Kaij*  unb  ̂ refibefen» 
erjeugung,  bie  ©tärfe»  unb  Olfabrifatton  fowie  ba* 
Wlühlengewerbe.  Bon  lieber  Bebeutung  ift  weiter 
bie  SHetallinbuftrie.  ©ie  liefert  in  einer  Slnjahl 
bebeutenberGifenraffinierwcrfe  (barunter  bie  großen 
Stabliffement*  ber  Bragerßifcninbuftriegcfellfdjaft) 
©tabeifen,  BeffemermetaU,©a)mar8blea),  Äcffcl*  unb 

2Seißblea),  Drabt.  Gtfenbahnt'diicnen  unb  anbre*  (Si- 
fenbahnmatertal  fowie  öifenguß.  Mußcrbem  beftfjäf» 
tigen  fia)  $af)lrcid)e  Unterncbmungen,  meift  oon  Hein» 
gcwerblta)em  Gbarafter,  mit  ber  (srjeugung  oerfa)ie» 
bener  (Jifen«  unb  ©tablwaren,  al*:  emaillierter  Äoa)« 
a,efd)irre(<$abri!en  inBubna,öorjowib,  Äf  omotau  unb 

Hilfen),  oerjinnter  Üöffel  (Reubed),  Nabeln  (Äarl«: 
bab),  Rägel  (in*befonbere  im  Bejirf  $or)owtft),  SBaf* 
fen  (Brag,  Söctpcrt)  unb  ©a)loffcrwaren.  Die  anber» 
weitige  i'ietaUinbuftrie  umfaßt  bie  ©rjeugung  oon 
itupferblea),  Bleifapfeln  für  SRtncralwäffer,  ̂ imv 
folien,  Sampen,  ©penglerarbciten,  ©olb»  unb©tlber< 
waren  in  Bcrbinbung  mit  ber  ̂ uwelenbcarbeitung. 
3Wafa)inenfabrifen  jäfjlt  B.  etwa  80,  ljauptfäa)Iia)  in 
Brag  unb  Umgebung,  Rcia)enbcrg  unb  BUfen;  bicfcl» 
benerjeUiercntnberjpcrfteUungoonDampfmafa)inen, 
bannoon  (Einrichtungen  für  3uderfabrifen,Bicrbrauc= 
reien,  3JI  ü  ti  leu  :c.  Äua)  bie  Rabrif  ation  oon  Draneport» 
mittein  wirb  in  Brag  unb  Umgebung  betrieben,  wo  fia) 
ltamcntlid)  ein  großartige* ©tabliffement  fürbenBau 
oon(*ifenbal)nwaggon*  befinbet.  ©in  heroorragenber 
ßlafl  gebübrt  ferner  ber  ©  l a  *  i nb  u  ft  r i  e ,  roela)e  fta)  in 
B.  im  18. 3<>bf  b-  uon  Senebig  au8  einbürgerte,  bura) 
ba*  Sorljanbenfein  aüer  erforberIia)en  ̂ Mineralien, 
befonberd  bed  Duarged,  wie  Minb  ben  SBatbüberflul 

begünftiat  würbe  unb  balb  ju  polier  Blüte  gelangte, 
©te  be)d)äftigt  105  ©lafbütten,  50  Äompofirionä* 
brennercien  unb  3000  ©a^lcifereien  mit  jufammen 
27,000  Arbeitern.  Den  Ölanjpunft  ber  |Jroburtion 
bilbet  ba*  ÄriftaUgla«,  ba«  bura)  5ormenfa)önbett 
unb  fteinbeit  am  äßeltmarft  tonangebenb  geworben 
ift  unb  oorjüglia)  in  ber  Umgegenb  oon  öaiba  unb 
Stemfa)önau  bergeftellt  wirb!  Die  \>obla.la8bütten 

beftnben  fia)  §auptiöa)lio*;  in  ben  walbreiajen  <$xen\: 

qebirgen ;  bie  DafelglaSprobuf tion  ift  am  bebeutenb> 
ften  in  ber  Umgegenb  oon  Bilien,  bie  ©rjeugung  oon 
Änöpfen ,  perlen  unb  anbern  ©laöfurjwaren  in  ber 
©ablonjcr  ©egenb,  wo  fie  in  SJerbtnbuna  mit  ber 

©ürtlerei,  getragen  bura)  bie  jeweilige  SRoberia): 
hing ,  für  etnen  lebbaften  Groort  arbeitet.  Qn  ber 
ferantifa)cn  ̂ nbuftrte  blüht  befonberS  bie  Borjel> 
(aninbuftrie,  für  wela)e  in  B.  26  ?fabrifen,  baoon 
18  in  ber  Aarl*bab:@lbogener  ©egenb,  befteb^en.  SRit 
oerein}e(ten  2Ju8nabmen  wirb  nur  @ebraua)8gcfa)irr 
erjeugt  unb  in  großen  Mengen  exportiert  ̂ ierber 

gehört  aua)  bie  an  ber  untern  6lbe  betriebene  beben» 
tenbe  ©iberolitb,»,  fobann  bie  ©teingutfabrifation. 
Xnbre  erwähnenswerte  ̂ nbuftriejweige  finb  n  o  d>  bie 

^abrtfation  oon  Bapter  (52  (^tabliffcmentd  mit  69 
Bapiermafa)inen,  bie  größten  in  ber  9itefengebirgä> 
gegenb),  oon  äeber,  ©a)ubwaren,  ̂ aubfebuben,  $tt* 
ten,  Änöpfen,  Äiuberfpicljeug,  Iinte,Bleiftiften,  oon 
aWufifinftrumenten  (namentlia)  BfaSinftrumenten,  ju 

Brag,  5töniggrä^,  ©ra$li$  unb  ©d)önbad)),  mcbijv 
nifö)en  unb  ̂ räjifionSinfrrumcnten  (Btag),  a)emi« 
fa)en  Brobulten  (inÄbefonberc  Sa)wefelfäurc ,  ©lau» 
berfalj,  ©oba  je.  in  ben  gabrif en  ui  Muffig,  Äralup, 

Brag  u.  a.,  bann  färben,  Sade,  ©pobium  unb  6u> 
perpbo^pöat),  3üubbölja)cn,  Xabaf  unb  3iflon»n  (5 
luaninic  fynornen  inu  .)io,)  »'irotiurn),  sajoroiaoi, 
bie  Bua)«  unb  ©teinbrurferci  (Brag)  unb  Bbotogra» 
pbie.  Beförberung«mittel  ber  ̂ nbuftrie  ftnb  bie  @c» 
werbeoereine  (ju  Brag,  9Jeia)enbera,  Depli^)  unb  bie 
.öanbelS»  unb  ©ewerbefamuiern  (ju  Brag,  9ieiö)en« 

berg,  (Sger,  Bilfen,  Bubwei«). 
§anb  in  \>anb  acbenb  mit  bem  regen  ©ewerb$< 

leben,  ift  aua)  ber  ̂ anbel  BöbmenS  bebeutenb,  bef> 
fen  3entralpunlt  Brag  ift,  unb  bcr  nia)t  nur  bura) 
bie  innern  natürlia)en  Aräfte  befi  SanbeS  unterftü^t 
unb  bura)  bie  oermittelnbe  Sage  jwifa)en  bem  Horben 
unb  ©üben  Oftbeutfa)(anbd  begünftiat,  fonbern  aua) 
bura)  3nftitutc  mannigfaa)er  Slrt  gehoben  unb  burc) 
jablreiö)e  BcrfchrSmittel  gef örbert  wirb.  Da*  Cifen* 
babnnc^  innte  Anfang  1885  eine  $uöbcimung  oon 
4182  km  erreiAt  unb  ift  ba*  bia)tefte  in  ber  ganzen 
3Ronara)ie.  3n  ben  legten  tJabren  rft  namentlia)  eine 
arofce  D0"  SofoJbabnen  gebaut  worben.  Die 
SRontan*  unb  ̂ nbuftriebabnen  mit  ca.  380  km  finb 
in  obiger  ;\vkx  nia)t  eingefa)loffen.  Die  wia)tigften 
Sinien  ftnb:  bie  Öfterreid)ifa)c  @taat*eifenbabn,  bie 
Öfterreia)tfd)eWorbroeftbaf)n,  bie5ranj'30fcP^babn, 

bie  Böbmifd)c  BJcft*  u.  Rorbbabn,  bie@üb>'Jiorbbeut» 
fa)e  Berbinbungäbaljn,  bieBufa)tiebraber,  bieSufpg/ 

Dep[i|}er  unb  bie  BUfcn>BrtefenerBabu.  Vin  2  tragen 
beft^t  B.  22,702  km  (baoon  4298  km  Heia)eftratjen), 

jo  baß  0,u  km  ©traße  auf  1  qkm  fommen.  2ln  B3af» 
ferftraßen  ftnb  nur  bie  @(be  unb  Dölbau  oon  Belang. 
l£rftcre  ift  oon  Barbubi^  ab  flößbar  unb  wirb  oon 
Seitmeri^  an  aua)  mit  Dampf fduffen  befabren;  bie 

bo^mifa)«fäa)fiicbc  ©rente  paffierten  auf  ber  ©Ibe 
1881  in  ber  Dbalfab,rt  7186 5-abrjeugc  mit  12,230,000 
metr.  3*r.  fßaren  (meift  Braunfoljle  unb  i^u^bolj). 
-Huf  ber  jJfolbau  geben  oon  Bubwei*  abroärt*  all» 
iäbrlia)  mebr  al*  3500  ©cfjiffc,  mit  ©alj,  §ol&,  ©e» 
treibe  :c.  bclaben,  oon  ©tiedwmib  bi*  Brag  aua) 
Dampfer.  &auptau*fubrartite(  Böqmen*  ftnb  außer 
ben  Brobuftcn  ber  2ikb»,  Metall  ,  ©la*<  unb  Xboit' 
inbuftrie  bef  onber*  ©etreibe,  .9olj,5loble,Dbft,3u(fer 

unb  äXtncratmäjfer;  (Sinfubrartifel:  Öalj,  Äolonial» 
unb  Drogucriewaren,  garbftoffe,  robe  Baum»  unb 

©a)afwolle,  Dabat,  \>äute  unb  i^laa)*.  Dem  Boft* 
oerfebr  bienen  1021  k)lmter,  bem  Delegrapbenoerfebr 
325  3taat*anftalten.  Jür  bie  Bebürfniffe  be*  ©elOr 
imb  Hrebitoerfeljr*  forgen  Ows)  6  gilialen  unb  8 
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tfeoenflellen  ber  ßfierretdrif $  Ungarifcben  SSonf ,  18 

felbftanbige  Lanfert  mit  18,.-,  3WiU.  %L  f inac^abltem 
Aliictrfapital  unb  82,3  SDhll.  $1.  ̂fanbbrictumlauf, 

12  Filialen  anbrcr  Santen,  887  ßnoerb««  unb  SBirt» 

idjar^genoffen^aften  "^"^g1  ®£arfaffen  mit 
Uolitifite  (fintrilting 

Xciätnbrra, 
<SioM)  . 

si<*.  -  - 
aufRa  .  . 
TctufAcu  . 

m*  .  . 
iPlotao  .  . 
Sobmtf4- 

i*-ib»tt# 
öbotwbst] 
Gbcusi» 
lauba  . 

3*TOb  . 

4>0&nv 

flauen . 

fiolm  .  . 
ftomotaa  . 

flör.iginljcf 
Rxalo»i|  . 
Rrumau 
frattmbrrg 
^anE4fnra . 
&UBI     .  . 
Stbt  tf<$ .  . 

«real in 

1+3. fd 
355.S4 
88«,  Jl 

629,13 
678,04 

689.J0 

633,3» 
402.81 
816,50 

1012.» 
325.71 
702,01 
43  Uo 

504.53 
455.31 
516.5» 
399.J9 

212.9» 
396,13 

552.0» 
961,97 
8l5,»o 

567,31 
616.31 
906.37 
462.97 

889,»» 
824.00 
493.1« 
509,»o 
701.T8 
375.T7 
656.01 

1056,03 
5&1.U 
474,73 
358.0» 
656.1» 
638,63 
491,44 

16232) 

28090 
32 23) ) 
62519 
69222 

45106 
52596 

64695 

73836 
53195 
39509 

8602:1 
80970 
86425 
30146 

53354 
66194 
63799 

4439*. 35037 
58027 
44920 
42067 

62418 
85848 

102  ofcä 

61146 
63526 
54  673 
61236 

182076 
72240 
64  093 

60069 
93119 
62224 
35335 
57652 
63969 
61367 

51500 
82  482 
51822 

Viral 
in 

Itniug 

Qftilom. 
1880 

Subit   .  . 
Dl  r  Iixil  .  • 

498.77 30888 
41:1,4» 80097 

Stiel    .  . 8T2,oo 
60820 

DJiCba... Irin   .  . 254,7» 18978 

598,47 30331 

TOün4)«n« 
«tä»  .  . 

436.4» 
36020 

92tu  •  i'Qb. 
frfjj'.n .  . 489.14 54463 

Rtubaui  . 702,03 
64683 

Kcuftabt  tu 
m  .  . 662,10 

89661 

Uarbubi*  . 785,81 
83  208 

Viletam  . 
1182,5« 

80540 

Hilfen  .  . 
966,35 123227 

.  . 959.18 
77  602 

Ulan    .  . 497,13 
36869 

^obrtfam  . 679,13 
42166 

$obitbrab . 
604.»» 71068 

$olit|<bJa  . 320,44 32931 
'Jtotna  .  . 513,14 SS  384 

iraa)aii{|  . 
1082,0« 

75046 
■ 517.es 

43737 
*lirthrötn 

l'X\  07 

1  t>"*r  v  1 63  007 
640.17 47  769 

Waubm,  . 460,00 43076 
Ändjenau  . 407.»» 48116 

SR  tidjtn  bt* 
308,11 66039 

Stumburg  . 164.1» 60068 

€aai    .  . 397,7« 40165 
edjlan  .  . 768.81 85802 
2  rt)Iu<Ji  nau 169.90 

48564 

Edwtttn« 

bofra .  . 
864.»» 57707 

Stltf$an  . 748,01 
61691 

6tmil  .  . 314.01 54  760 

6tnfttn« 
b(tfl  .  . 605.41 68026 

6mi4ott  . 

etaiftn* 

786,«« 186697 

boaj  .  . 
338.31 50907 

6ttaf»ntft  . 880,44 78382 Xabot  .  . 073,10 60847 
ladJOU  .  . 621,4» 42872 
XanS   .  . 402.10 48365 
Ztpl.  .  . 541.«» 32898 
lebliti 

501.30 
06752 

letfrbtn  . 604.11 90736 
Zrautrnau. 516.31 73868 

X|<ba!lau  . 604.1» 64186 

Xumau.  . 328,01 44030 

2Ditttna.au . 811.51 47080 

eumna:  51942,1»  15560819 

jjcrfaffuug  unb  8eroaUnng. 

SJ.  in  ein  Äronlanb  ber  öfteroiebiftfi^  unaarif  a)en 
URonardjie.  Die  £anbe«oertretung  mtrb  oom 
«anbtag  gebilbet,  ber  au*  bem  Srjbifcbof,  ben  3  ÖU 
feböfen,  ben  beiben  tlnioerfität«reftoren,  16  älbge* 
orbneten  be«  ftibetfommifrtsrofigrunbbefifce«,  5491b« 
geordneten  bee  großen  ©runbbefifceS^OAbgeorbneien 
ber  £>auptftett ,  15  Abgeorbneten  ber  fünf  äanbel«* 
fammern,  62  Abgeorbneten  ber  Stäbte  unb  3nbu* 
ftrieorte  unb  79  Abgeorbneten  ber  fianbgemeinben 

(oHe  Abgeorbneten  auf  fee$«  %a1}Tt  gewählt)  rnfenm 
mengefefct  ift  unb  jäbrlia)  einberufen  wirb.  Der  Sor« 

fifcenbe,  ber  oom  nana-  au«  ber  9Bitte  be«  Sanbtag« 
auf  fed>d  3abre  ernannt  wirb,  ha»u  Oberft(anbtnar< 
ic^all.  SU*  oertoattenbet  unb  auSfübreubeS  Crgan 
ber  fianbedoertretung  befielt  ber  oom  fianbtag  ge< 
rodblte  SanbeSauSfcbu^  (8  aRitglieber  unter  bem 
Sorft*  be«  DbcrftIanbmarf(6.aQ*).  Die  politifefte 
Serroaltung  Oben  bie  f. !. 6tattf)alterei  unb  bie  ibr 
untergeorbneten  89  öejtrf«bauptmannf(^nften  fowie 
bie  Jtommunalämter  ber  6täbte  $rag  unb  Siethen« 
berg.  Die  Stecht  «pfleg  e  beforgen  16  ©ertct>tdfjöfe 

erfter  3nftanj  (närnftc^  1  Sonbe«^  1  $>anbeI8gerid)t 
unb  14  nrei^iicruttf ,  melde  gleichzeitig  £>anbele> 
geriebte  unb  ju  Äuttenberg,  ̂ ilfen  unb  ©rür  juglcici) 

58erggeritl)te  ftnb)unb2l9!öcjirfögericbte.  Die  jroeite 

enftan)  bilbet  bat)  ObertanbeSgericbt  in  X-*H-  Die 
anbeftftnanjbebörbe  ift  bie  gtnansIanbedbirefHon 

in  $rag,  n>ela)er  10  ̂ rnan^be^irfdbireXtionen,  102 
SoQ*  unb  210  ©teuerämter,  bte  rjinanjprofuratur, 
bie  fianbe«bauptfaffe,  ber  yabaKoerfdjleifj  k.  unter, 
ftellt  finb.  9ln  Steuern,  bireften  unb  inbireften 

ja  [Ute  8.  1884:  118,9  Will.  RL  (24,3  SRiD.  01.  an  bü 
reiten  Steuern,  89.6  an  inbtrtlten  Abgaben).  3» 

milttärif  a)er  ̂ infiajt  jerfäQt  ba»  2anb  in  2  Äorp*. 
bejirfe  mit  je  einem  Äorpälommanbo  (§u  %xaa  unb 

^ofepbftabt)  unb  16  (grgänjungöbejirfe.  Die  fira)> 
lieben  Angelegenheiten  ber  ifatbolifen  leiten  ber 

^ürft*©rjbif  cbof  oon  ̂ kag  unb  bie  brei  Suuragan» 
btfa)öfe  )u  Seitmertfr,  Äöntggrä<f  unb  ©ubroei«;  übri» 

gen«  umfafjt  ba«  o  rUuo turn  l'raa  nid)t  blo6  gan)  8., 
fonbern  erftredt  fta)  audi  auf  bie  preufiifdje  &xau 
fajaft  ®lab.  Die  oier  Diöjefen  umfaffen  140  Dela» 
nate,  16HÖ  Pfarreien  unb  75  Sofalfaplaneien  mit 
einem  ©eelforgelleru«  oon  aufammen  36«7^erfonen; 
auTjerbem  beftanben  1880:  166  Stifter  unb  Älöftcr 

mit  1017  3R3ncben  unb  968  Tonnen,  iicjuaiid)  be« 
eoangelifajen  Äultu*  bilbet  ».  ben  Äircbcnfprengel 
jrocter  ©uperinteTioeniuren  iiucicout^er  (.yrtia,  tiicd) 
unb  einer  Supcrintenbentur  j?clt>cti^cf)cr  Äonicifion 

C^rag).  Die  politifebe  6intetlung  be«  Sanbc«  in 
Stäbte  mit  eignem  Statut  unb  Sejirlelianptmanni 
febaften  forote  ülrcnl  unb  Seoölferung  biefer  SBejirte 
ift  au«  nebenftebenber  labeHe  ju  erfeben. 

Da«  SQappen  ift  ein  rea)t«  fpringenber  filberner 
£ön>e  mit  golbener  Arone  unb  boppeltem  Sct)n>eif 
im  roten  gelb;  2anbe«patrone  fmb  St  3obann  oon 
Äepomu!  unbSt.fflemel.  2anbe«bauptftabt  ift^Jrag. 

Sgl.  Sommer,  Da«  Königreta)  9.,  ftatiftifa)>topo* 

grapbiffl)  bargefteDt  ($rag  1833-49, 16  öbe.);  »Io« 
pograpbif(t)c82ejifonoon©.*  (baf.  1852);  3ecb^ 
böbmiftbe  ©rofegrunbbefi^  (baf.  1874);  Rief  er.  Die 
$eoölferung  »obmen«  >.  Clin  im  1864);  3t.  Stnbree, 
9Rationalität«oerba(tniffe  unb  Spracbgrenje  in8.  (2. 
»ufl.,Seipa.l872);Derfelbe,a:fcbecbifcbe0änge(baf. 
1872);  §erolb,  »ieifebanbbucb  für  ».  (^rag  1879); 
SBenbel,  Die  Deutfcben  in  3J.,  SKä^ren  unb  Scbleften 
(Jefdjen  1884  ff.);  ?Irct)io  ber  nAturToiffenicbaftlt« 
ebenSanbe«buro5forfa)ung8öbmen*«  (^Jrag  1868 ff.); 
Äoriftfa,  fcöbenfa)id}tenrarte  oon  S8.  (1:200,000, 

S.  Xafel  »fcfterreicbtfcbe  3l;appen«. 
0ff4t»fiCi 

Seinen  9iamen  bat  SB.  oon  ben  SBojern,  einem 

feltifcben  SSolf,  ba«  um  80—70  o.  Gbr.  oon  ben 

HRarfomannen  oerbrängt  marb.  Den  Siömem  rour-- 

ben  biefe  unter 3Harbob,  ̂ eiiaatpifcn ^nninius'  be« 
&beru«fer«,  unb  nacb  beffen  Sturj  aueb  meiterbiit, 
in«befonbere  feit  168  n.  &b*-  in  ben  £agen  9Karf 

Aurele .  furebtbar.  Unter  bem  tarnen  änarloman- 
nen  erfebeinen  fie  SDlitte  be«  5.  3al>rr).  »um  legten» 
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mal  unb  tauten  bann  fpätcr  al«  ©runbbefianbteil 
ber  Bajuwaren  ober  ©aoern  auf.  2>ie  ©ifre  ber 

SJtarfomannen  nabmen  im  6.  3abd).  bie  [lawifdjen 
Xf  (fielen  ein,  welche  unter  ber  brfirfenben  §crr= 
fc^aft  ber  «Daren  ftanben,  bis  fte  im  ©unb  mit 
anbem  ©lawenftämmen  im  9lorben  unb  ©üben  ber 
2)  onau  um  620  unter  bem  etnaem nnberten  fronten 
Santo  (ben  aber  eine  anbre  Quelle  ali  farantanw 
fdjen  Slawen  bejeia)net)  fidj  erhoben  unb  ba«  Aorf? 
nbfcöüttelten.  Samoä  Slaroenreid) ,  beffen  ©djwer» 
yunft  roabrfdkinlia)  ©.  bitbete,  jerfiel  aber  nad)  fei* 
uem  Xobe.  2)ie  eigne  Sage  be«  tfrr)cc^o  ̂   flatr»ifcr>on 
©tammeS,  ber  bie  anbem  fiawtfa)en  ©auoölfer  ©ölj» 
men«  unterwarf,  läfet  barauf  einen  König  Krof  re= 
gieren,  beffen  £oa)ter  bie  weife  Sib  uff  a  mar,  weldje 
ftä)  ben  §errn  oon  Stabil,  ©r  jemqf  l,  jum  ©emabl 
erwählte;  legerer  gilt  ben  Ifd)ed)en  ali  Urbeber 
ibrer  ätteften  ÄecbtSfafcungen.  Sud)  wirb  iljm  ober 
ber  fiibuffa  oon  ber  ©age  bie  ©rünbung  ©rag«  ju« 
gefdjrieben.  9toa)  Stbuffa«  lob  foU  ber  ©öbmifdje 
TOägbefrieg  (f.  b.)  ftattgefunben  baben.  (Die  9fad> 

fommen  ©rjemqfl«,  wela)e  fiä)  nad)  gefd)id)tlid)en 
©tabrfd)einlid)feit«fa)lüffen  au«  ©aufürften  mit  bem 
©i$  auf  Boffegrab  (»b>b,e  ©urg<),  bem  Vorläufer 
©rag«,  ju  2anoc«b«r?ögen  emporf Zwangen  unb  bie 
anbern  nationalen  ©ebietsberren  unb  ©cfa)led)t«* 
bäupter  (2ed)en)  ber  eignen  ©toa)t  unterroarfen,  (inb 

bis  auf  ©orjiwoj  I.  (f.  unten)  nur  oon  ber  ©age  über« 
liefert.  Dbwobl  ©.  mebrfaa)  oon  fränfifdjen  beeren 
burd)jogen  unb  jinSpflicbtig  gemaa)t  warb,  fo  gelang 
eS  bod)  Karl  b.  ©r.  unb  feinen  9laa)f olgern  niajt,  ein 
fefteS  äbfjängigreitSocrbältniS  beS  SanbeS  ju  ftanbe 
ju  bringen.  ̂ Dagegen  mu&te  33.  bem  groijmäbrifcben 
Qerjog  ©matopiuf  fia)  unterwerfen,  nad)  beffen  Zoo  \ 
894  e«  bem  beutfdjen  König  Slmulf  fntlbigte.  3)a« 
Sbriftentum,  weld)e«  fä)on  feit  einiger  3eit,  befonber« 
bura)  ba«  ©iStum  ftegendburg  unb  fpäter  bura)  ben 

©lawenapoftcl  SJtetljobtuS,  im  fianb  oerbreitet  ro er- 
ben war,  gewann  an  SKnfeljen,  ali  ber  £>erjog  ©orji« 

woj,  ber  (Gemahl  ber  heil.  Submitla,  fia)  taufen  liefe 
(874?);  fein  ©ol)n  ©pitifiniem  I.  fa)lo&  fia)  naa) 

bem^erfaH  be«mäl)rifa)en!h,eia)S  an  ba«  oftfränfifd)e 
?Reid)  an  unb  war,  wie  fein  ©ruber  unb  9iad)f  olger 
SBrati«(amL,  ein  eifriger ftreunb  beSGbriftcntumS. 
2>er  Slufftanb,  welker  fowoljl  gegen  bie  9iegentfa)aft 

ber  Tl' i tute  SBratiSlaw«,  Srabomir,  al«  aua)  gegen 
ben  »enog  SBenjel,  SBrati«laroS  alten:  ©obn  unb 
£b>onerben,  unb  gegen  ba«  Gbriftentum  gerietet 
war,  hatte  feine  ftolge,  inbem  SBenjel  feinen  Jbron 

unb  ba*  (Soangelium  rettete.  SBenjel  mußte  übri» 
gend  bie  Dberb,err[id)feit  bei  beutfa)en  jtöntgö  wein-- 
rieb  !•»  ber  929  einen  fiegreiä)en  ;\ua  nad»  ©.  machte,, 
anerfennen.  2)iefe8  tributäre  unb  Ieljn$mä&ige  Stb- 
biingigfeitSoerbättniö  ©öb,men§  mürbe  awar  wieber 
auf  einige  Reit  gelöft  butcfi  ©oleSlaw  I.,  we(a)er 
nac^  ber  Srmorbung  feine*  ©ruber«  SGBensel  935  ben 
Sbron  beftieg.  (Dod^  mufete  ©oleälaw  950  bem  Äö« 
nig  Dtto  I.  auf«  neue  ljulbigen  unb  unterftütjte  bie 
Teutfcben  beim  ftampf  auf  bem  2ed)felb  (955).  Un 
ter  feinem  So^n,  bem  frommen  ©oledlaw  II. 

(967—999),  würbe  btefe  Se^nS^errlid^feit  naa)  neuen 
©treitigfeiten  wieber  befeftigt  unb  ein  ©ifd)offtfc  in 
©rag  errietet  (978),  überbte«  bie  $errfd)aft  ©öb= 
men«  na$  Dften  bin  erweitert,  ©ein  ©otjn  Sole«« 
law  III.  würbe  ba(b  oon  ben  ©ö^men  wegen  feiner 
@raufamfeit  oertrieben,  roorauf  naa)  längern  SBir» 
ren  ber  ̂ olenb.erjog  ©oleStaw  Cb,vobrp  fia)  bc8  San» 
be*  bemäa)tigte  (1003).  3>oä)  würbe  btefer  bura) 

Äönig  ̂ einri'a)  EI  1004  wteber  oerbrängt  unb  bie 3)  ondftie  ber  ̂ rjemofliben  wieber  eingefe<}t  (welaje 

Ginfe^ung  in  ber  in  ibrer  ©d)tb,eit  flarf  angefodjt?. 
nen  »flömginlwfer  $anbfa)rift.  ben  ©öbmen  felbft 
beigelegt  wirb),  ©or  1030  würbe  aua)  jöiäbren  mit 
©.  oereinigt.  Die«  war  ba«  Serbienft  ©  r  e  t  i « > 
law«  L  (f.  b.).  3bm  (geft.  1056)  wirb  bie  fogen. 
©eniorat«erbfolgeorbnung  ©öbmen«  juge« 
fa)rieben,  bie,  begrfinbet  im  altflawifa)en  ®rbrea)t, 
burd)  ©eftaltung  mäbrifdjer  Xeilfürftentümer  neben 

bem  böl)ini)'rbcn  ©ro^enogtum  eine  Duelle  äufierer 
®efabren  unb  innerer  SBirten  würbe.  SB  r  a  t  i « « 

law  II.  (1061—92)  empfing  oon  $einriä)  IV.,  nie!* 
(bem  er  treue  3)ienfte  leiftete,  1086  bie  ftönigäfrone, 

©ein  ©obn  ©reti«law  II.  (1092—1100)  oertilgte 
bie  legten  ©puren  be«  £eibentum«  unb  fübrte  ben 
lateinifa)en  Siitu«  anftatt  be«  bi«b,er  berrfö)enbcn 

flawifd)en  ein.  -Xa$  längern  blutigen  Xbjonftreitig* 
fetten  würbe  erft  ourefi,  6obie«taw  (1125—40) 
3iub,e  unb  Drbnung  im  fianb  b,ergeftellt  unb  ba« 
Üebn«oerIjäUni«  b««  böb,mifa)en  ̂ erjogtum«  jur 
beutfa)en  Ärone  geregelt  (1126).  ©ein  %aa)f olger 
3Blabi«law  IL  (1140—74)  würbe  oom  beutfa)cn 
jtöntg  Aonrab  II.  auf  ben  Xb,ron  )urü(fgefüb,rt,  na  d.i. 
bem  er  oon  ben  ©öfnnen  oertrieben  worben,  unb  war 

bann  ein  treuer  Sfntyängcr  ber  Roheit  [taufen,  we«>- 
b^alb  ihm  aua)  griebria)  I.  1158  auf«  neue  bie  ftö* 
ntg«würbe  unb  gwar  erblidj  erteilte.  3laa)  längern 
tnnern  3wifttgfetten,  bie  burt^  jebn  ©rätenbenten 
be«  alten  ̂ errfdjerljaufe«  oeranlafet  worben  waren, 

beftieg  Dttofar  I.  ben  Xbrott  (1197—1230),  wel* 
a)er  bie  oon  Aaifer  ̂ riebria)  L  wieber  abgefaSaffte 
unb  oon  ̂ riebrid)  II.  ihm  erneute  ftönig«würbe  in 

feinem  ßau«  erblid)  maa)te  unb  bie  ©rtmogenitur« 

crbfolge  einführte,  ©ein  Soljn  SBenjel  I.  (1230— 
1253)  nahm  fett  1240  gegen 2)eutfd)(anb  eine  f d)wan« 

fenbe  Haltung  ein  unb  unterbriidte  (1248—49)  mit 
SRübe  einen  SCufftanb  feine«  ©oljn«  Dttofar  unb  ber 

i'im  oerbünbeten  ©arone.  Unter  le^tcrm,  Dtto« 
far  II.  (1253  —  78),  erljob  [io)  ©.  ju  großer  9flaa)t, 
inbem  e«  iljm  gelang,  naa)  bem  «ufifterben  ber  ©a* 
benberger  ba«  ̂ erjogtum  Dfterreia)  ju  erwerben 
(1253),  woju  naa)  fernem  ©ieg  auf  bem  SRardjfelb 
(1260)  über  bie  Ungarn  aua)  ©teiermarf  fam  fowie 
1^69  —  70  Kärnten  unb  Ärain.  3m  3nnern  be« 

«Heia)«  war  Dttofar  febr  tbätig  für  beffent  Slnbau  be« 
i'anbe«,  ©rünbung  oon  ©täbten,  §erbeijiebung  oon 
Äoloniften,  befonber«  au«  2)eutfd)lanb,  SÜerbefferung 

ber  SRea)t«pfIege,  Hebung  be«  ©erfebr«  unb  ber  3n« 
buftrie.  ®egen  bie  b,eibnifd)en  ©reufeen  maaite  er  in 
Serbinbung  mit  ben  I)eutfa)rittern  einen  Äreujjug 

(12'>4);  bie  bamal«  gegritnbete  ©tabt  Königsberg befam  oon  ihm  Tanten  unb  SOappen.  Z)a  er  aber 

ben  1273  utm  beutfd)en  König  erwarten  SRubolf  oon 
^abeburg  uid)t  al«  ifebn«b,errn  anerfannte,  würbe  et 
oon  bemjelben  mit  Krieg  überjogen  unb  oerlor,  nad)' 
bem  er  in  bem  Söiener  ̂ rieben  (1276)  jur  Abtretung 
ber  beutfd)cn  Sltpenlänber  gezwungen  worben,  bei 
bem  ©erfud),  ba«  ©erlorne  wiebernigeroinnen,  1278 

in  ber  6d)laa)t  auf  bem  9Kard)felb  xbron  unb  Seben. 
Unter  feinem  ©oljn  unb  9lad)f olger  SBenjel  II. 
(1283  —  1305)  würbe  aud)  ©olen  mit  ©.  oeretniat 
unb  Ungarn  für  tun  c  Reit  feinem  ©obnSBenjellll. 
(al«  ungarifd)er  König  2abi«lau«  V.)  oerfd)afft  ; 

inbeffen  erlofa)  mit  biefem  balb  (1306)  ber  SRanne«* 
ftamm  ber  ©rjempfliben, 

Bon  1306  bis  1310  mährte  bie  furje  £>errfd)aft  be« 
Habsburger«  3lubolf(älteftenSobnS3llbred)t«I.,f.b.), 

geft.  1307,  unb  bcS  Kärntner  «tiroler  §erjog8  £em-- 
ria)  oom  §auS  ber  Öörjer,  ©d)roager«  Sßenjel«  III., 
zweier  SBablfönige,  bereu  le^tern  bie  lusemburgifd)e 
Partei  oerbrängte.  ©on  1310  bi«  1437  regierte  über 
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9.  ba8  £au*  Suremburg,  inbcm  1310  oon  ben 

3)öf»men  ber  ©ofm  Äaifer  fteinridj*  VII.  unb  ©d)wa- 

ger  fßenjfl«  III.,  ̂ oban'n  (1810—46),  jum  Äöntg gewählt  mürbe,  reeller  (1835)  auf  bie  polnifdjc 
Mrone  8erjid}t  leiftete,  aber  bofür  bie  Sauftfe  unb  bte 

Oberwelt  über  ©djlefien  gewann.  9taa)bem  8. 
burcb3obann*friegerifa)e  Steigungen »"  ntdjt  gering« 
Zerrüttung  geraten  mar ,  gelangte  et  ;u  fetner  bott^ 
ttcn  Blüte  unter  beffen  ©obn  Äarl  (in  ber  Zaufe 
SBenjel  genannt,  al*  beutfdjer  Äaifer  Äarl  IV.  1846 
bi3  1378).  ©r  erwarb  bte  Warf  8ranbenburg  unb 
bie  CbervfaU,  inSbefonbere  aber  befflrberte  er  bie 
Äulturintereffen  bura)  bte  Srridjtung  ber  Umoerfttät 
8rag  (1848),  burd)  8efeftigung  ber  tnnern  Drbnung, 

bura)  Anlegung  oon  ©täbten  (j.  8.  ber  Präger  9teu« 
flabt),  §erbeijtebung  beutfdjer  Äoloniften,  Sorge 
für  ̂ erfehr  unb  ̂ nbuftrie;  für),  er  madjte  8.  erft  ju 
einem  etgentlidjen  Staate,  beffen  politifcf^e  (Sinbeit 
bie  8erfaffung*urfunben  oon  1348  unb  1365  begrün« 
beten.  Unter  ber  Regierung  feine*  unfähigen  6ohn« 
SSenjel  IV.  (1378—1419)  fam  et  $u  argen  Un* 
ruben,  inbent  fowobl  ber  2lbel  al*  ber  Äleru*  um 
aufrieben  waren;  baju  famen  bie  religtöfen  3C irren 
bura)  ba«  auftreten  be*  3°f><»nn  §ufe,  womit  jugleitt) 
eine  entfo)ieben  antibeutfche,  national  «rfebeajifdje 
Jiidjtung  oerbunben  mar.  ©leid)  naa)  SDenjel*  Dob 
(1419)  bradjen  bie  $uffitenfriege  (f.  b.)  au*, 
roe(a)e  16  3abre  lang  über  8.  unb  bie  9laa)barlänber 

grofee  8erwüftung  brachten  unb  erft  1436  bura)  eine 
fira)lta)e  (Einigung  unb  bie  Slnerfennung  oon  Söen* 
3el*  8ruber,  oe*  Äaifer*  ©iegmunb,  a(*  Äönig 

oon  8.  beenbigt  würben.  9iur  langjam  erholte  fia) 
ba*  2anb  oon  biefen  Übeln,  weldje  aua)  unter  3Ilbrea)t 

oon  Öfterreia)  (1437—  39),  bem  ®emab,l  oon  Sieg» 
munb*  einjiger  Ioa)ter  (Slifabetb,  unb  unter  beffen 

nacbgebontem  ©ob,n  2Blabt*lam  (Snbiälau*,  1439— 
1457)fortbauerten,  bi*  enblia)  berbuffitifa>gläubige, 
fluge  unb  fräftige  SteicbSoerwcfer  ©eorgoon8o« 
biebrab  (1468—  71)  bura)  Stahl  ber  ©tänbe  ben 
2 b r ort  beftieg ,  auf  mela)em  er  fta)  aua)  trotj  be* 
päpftlidben  Banne*  unb  ber  rüdfid;t$lofen  Sänber« 
gier  feine*  ©a)wiegerfobn3,  be*  Äönig*  9Rattb,ia* 
oon  Ungarn,  ber  1469  ben  Xitel  eine*  Äönig*  oon 

8.  annahm,  behauptete.  $f>m  folgte  ber  1."' jährige 
©labt «law  oon  Violen  (1471  —  1516)  au*  bem 
$au*  ber  Sageüonen,  ber  jroar,  wenig  geaa)tet  unb 
oon  «ufftänben  bebroht,  ben  innern  tfebben  fein 

Gnbe  maa)en  f onnte,  aber  ©efefcgebuna  unb  Siedjt*« 
pflege  nerbefferte  unb  ben  3teligion*Trieben  oon 
Äuttenberg  (1485)  ;u  ftanbe  braa)te.  3m  3. 1490 
:um  Äönig  oon  Ungarn  gewählt,  oerlegte  er  feine 
iKeftbenj  naa)  Ofen,  wo  aua)  fein  Sohn  unb  9taa)« 
folger  Subwig  (1616 — 26)  reftbierte. 

i)laa)  bem  Dob  Subwig*  in  ber  £ürfenfa)laa)t  bei 
SRobdc*  (29.  »ug.  1526)  lam  8.  bura)  SBahl  an  Sub* 

rotg*  ©djwager,  ben  @rjberjog  gerbinanb  oon 
Öfter  reta),fpätern  Äaifer  fterbtnanbl.  (1526—64), 
ber  trofc  be*  SBtberfprua)*  ber  ber  Sieformation  an* 
bangenben  ©tänbe  8öbmen*  naa)  beren  Demüti« 
gung  im  (befolge  ber  ©a)laa)t  bei  Wilberg  auf  bem 

»blutigen  Sanbtag*  oon  1547  B.  für  ein  (Srbreia) 
erf lärte.  2)ura)  immer  neue  ©elbforberungen,  weldie 

ber  lürfenrriejj  oeranla&te,  unb  bura)  ftrenge  HRafj* 
regeln  gegen  bte  336bmtfa)»aKäbrifa)enBrüber  erregte 
er  Serfttmmungen  unter  ben  Ouffttifa)  geftnnten 
Xfa)ea)en,  benen  er  jeboa)  bie  Spine  abjubrea)en  oer> 
ftanb.  ©ein  Soppelplan,  einerfeit*  bie  Utraquiftcn 
unb  Äaibolifa)en  jur  Union  ju  bringen,  anberfett* 
bem  Sutberani*mu*  ben  3Beg  jur  fonfeffioneHen 
Sorf>crrfa)aft  ju  oerfperren,  fd)citerte  an  ben  ©rfol« 
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aen  biefer  ©Iauben8partei  (1556 — 57)  in  betreff  be* 
^ragcr  Äonftftorium*  unb  ber  geiftlia)en  Bfanb« 
güter.  Dagegen  würbe  1656  ein  ̂ cfuitenfoHegium 
ju  $rag  eröffnet  unb  1562  aua)  wieber  ein  fatboli* 
fa)er  ©rjbifcfjof  (ber  erfte  feit  1421)  in  Brag  ein« 
fiefe^t.  forrbinanb*  Sof»n  S?arimiltan,  al*  beut« 

a)er  Äaifer  9WarimiIian  II.  (1664—76),  regierte  mit 
religiöfer  aroleran).  ©ein  9Jaa)f olger  Jiubolf  I.,  al* 

beutfdber  Äaifer  Jiubolf  II.  (1576— 1611),  »erfuebte 
jmar  bie  Keliaion&freib,eit  ju  befa)ränfen,  mußte 

aber  12.  $uni  1609  in  bem  »böbmii'a)en  SRajeftät*« brief«  ben  ̂ Jroteftanten  ifjre  fira)lia)en  Sea)te  auf* 

neue  ?ufia)ern.  2lua)  Wattbia*  (1612—17)  maa)te 
Serfua)e,  bie  9ieligion$freif)eit  gu  befa)rfinfen,  we*« 
Ijalb  bte  ©tänbe  wieber  ib,r  SÖablredjt  geltenb  ma» 

a)en  wollten ;  boa)  würbe  ber  oon  9)tattl)ta*  abop* 
tterte  eifrig  fath ohfrfje  ̂ erbinanb  II.  al*  König  an« 
erfannt,  naa)bem  er  bie  bisherigen  Freiheiten  unb 
Brioilegien  feterlia)  befdjworen  batte.  «I*  aber  1618 
infolge  oon  ©cwaltmafiregeln  gegen  ben  proteftan» 
tifa)en  Äultu*  bie  ISngft  oorbereiteten ,  im  nationa« 
len  ̂ öberaliömu*  wur^elnben  unb  oon  ber  beutfa)en 
Union  gefd)ürten  böhmifa)en  Unruhen  au*braa)en, 
welcbe  ben  Drcifeigiäbrigen  Ärieg  eröffneten,  wähl» 
ten  bie  ©tänbe  26.  Sug.  1619  ben  Äurfürften  grieb« 
ridj  V.  oon  ber  $fal)  jum  Äönig.  Die  ©a)laa)t  am 

Sl'eiften  Serg  bei  Brag  (8. 9too.  1620)  madjte  grieb« 
ridj*  Äönigtum  ein  fdjneffe*  6nbe  (f .  $  r  e  i  fr  i  g  j  ä  b « 
riger  Ärteg).  9htn  folgte  eine  gewaltfame  Ser« 
niä)tung  ber  religiöfcn  unb  po!itifa)en  Freiheiten  be* 
Sanbe*,  oiele  Xaufenb  proteftantifa)e  Familien,  bar« 
unter  oiele  oom  Slbet,  wanberten  au*,  unb  B.  würbe 

in  ein  rein  monardjifcbe*  unb  rein  fat$olifa)e*  (Jrb= 
reid;  oerwanbelt  Dura)  bie  Drangfale  be*  Dreifeig, 
jährigen  Ärieg«  oeröbete  ba*  Sanb  fo,  bafi  bie  (Sin« 
wofinerjabl  1638  auf  780,000  ©eelen  gefunfen  war. 
gerbinanb  III.  (1637  —  67)  bemü&te  fta),  ö.  bura) 
beutfdje  Äoloniften  wieber  *u  beoölfern,  bie  Siebe 
ber  Böhmen  wieberjugewinnen,  bie  Serfaffung*« 

oerbältniffeju  regeln;  boo)  heilten  bie  bem  Sanb  ge« 
fdjlagenen  9üunben  feljr  langfam.  Die  Regierung 

fieopolb*  L  (1667—1705)  würbe  bura)  ben  Äufftanb 
ber  bie  bebeutenb  oermebrten  SRobote  (gronbienfte) 
unb  bie  erhöhten  Steuern  oerweigernben  Bauern  im 
fieitmeriber,  fyilfener  unb  X\ a)a*lauer  Ärei*  unb  bura) 

eine  furchtbare  ?e^  getrübt.  Dennoa)  erbolte  fta) 

unter  il>m  unb  Qojepb,  I.  (1706—11)  8.  mieber, 
befonber*  bura)  (Einführung  beutfa)er  Äoloniften 
unb  bura)  größere  Dulbung  unb  ̂ erabfe^ung  ber 
grontage  ber  leibeignen  Säuern.  SRaa)  Äarl*  VI. 
Zob  (1740)  madjte  Äarl  Slfbredjt,  Äurfürft  oon 

8aoern,  auf  8.  Slnfprua)  unb  liefe  ftcfj  in  -Urag  hul  = 
bigen;  allein  SRaria  lb,erefta  (1740-80)  behauptete 
ba*  fianb,  ba*  ©a)aupla^  fowobl  be*  öfterreiebi» 

feben  erbfolgelrieg*  (1740  —  46)  al*  sunt  leil  aua) 
be*  ©iebenjäbrigen  Ärieg*  (1766-  63)  würbe.  Doa) 
erleidbterte  SNarta  heref ia  ba*  £o*  be*  leibeignen 
fianbmann*,  tbat  ber  SJermebrung  ber  Älöfter  ©in« 
alt,  orbnete  SWafee  unb  ©ewia)te,  forgte  für  eine 
effere  3ied>t«pflege  unb  fdjaffte  oiele  SWifebräudje 

ab.  Dem  Äaifer  3ofepb,  II.  (1766—90)  oerbanft  8. 
bie  Aufhebung  ber  Seibeigenf a)aft,  bie  Belebung  ber 
3nbuftrie  unb  ber  ©ewerbe ,  religiöfe  Dulbung  unb 
bie  8eförberung  ber  $olf*bilbung.  Die  9)aicr)r)eit 

[einer  Reformen  erregte  aber  aua)  in  8.  Unjufrieben« 
heu  bei  ben  ©tänben,  bie  feinem  9Iaa)f olger  Seo* 

polb  II.  (1790  —  92)  tf>re  8efd)werben  gegen  oiele 
feiner  beftgemeinten  «norbnungen  überreizten  unb 
aua)  bie  3"riidnabme  mandjer  erwirften.  Unter 

granä  L  (1792—1835)  b>b  fta)  8öbmen«  fBoblftanb, 
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142 fBöQmen  (<Ma)ta)te:  Gegenwart). 

uimaT  bat  Sanb  pon  ben  Piriectcn  ber  franjöfifdjen 

•Keoolution  unb  bcr  9iapoleonifa)en  3*it  wenig 
rüljrt  rourbe.  dagegen  famen  mit  ber  SReuolution 
oon  1848  aua)  über  fdjroere  Grfc^ütterungen,  unb 
mit  bem  fRuf  naa)  politifc^er  ftreibeit  oerbanb  fia) 
auf  tftt)ea)ifa)er  Seite  eine  Cppofttion  gegen  bat 
deutfajtum.  60  oerfammelte  ftefa  in  Prag,  wäbrenb 
bie  2)eutfa)en  in  8.  ber  granffurter  Stationaloer* 

fammlung  ihreSnmpatbien  juwanbten,  im  'J.Kai  1848 
ein  Slawenfongrefc,  roorauf  11.  3uni  ber  blutige 
Strafjenfampf,  15.  3uni  ein  Sjombarbcm  ent,  bie 

Unterwerfung  Prägt  unb  bie  Sprengung  bet  Sla* 
wenfongreffet  folgten.  Sluf  bem  erften  fonftttuieren* 
ben  Seia)ttag  Öfterrcia)S  bilbeten  bie  tfa)ca)tfa)en 
deputierten  bie  !Rea)te,  flüchteten  beim  Slutbrua) 
ber  SBiener  Dftoberrepolution  unb  roirften  für  bie 
Verlegung  bet  3?eia)ttagt  naa)  Äremfter.  Slua)  in 
bem  Äompf  gegen  Ungarn  ftonben  fte  auf  feiten  ber 
Regierung  unb  übten  einen  bebeutenben  ßinflufi  auf 
ben  ®ang  ber  2)inge,  ber  aber  mit  ber  Dftroaierung 
einer  Sparte  im3Wärj  J849  äu&erlia)  gebrochen  rourbe. 
(Srft  alt  naa)  bem  Ärieg  oon  1859  bat  abf olutiftifa)e 
Spftem  in  ßfterreid)  geftürtt  mar,  regten  fia)  aua) 
in  33.  roieber  offen  bie  ifa)ea)ifa)en  Sonocrbeftrebun» 
gen,  roela)e  bit  bafjin  in  ber  treffe  unb  im  fogialen 

t'eben  genäbrt  worbe*  waren.  Stuf  bem  infolge  ber 
gebruaroerfaffung  oon  1861  jufammenberufenen 
9teta)ttag  erfdjienen  bie  £fa)ea)en  in  bcr  SRajorität 
unb  festen  in  «erbinbung  mtt  ben  Polen  ber  jentra« 
Iifterenben  PolitifSa)merlingt  einen  erbitterten  unb 
jä&enSBiberftanb  entgegen,  wäbrenb  bie  treffe,  gclei= 
t et  oon  fanaiif rt)en  Stimmf übrern ,  bie  öetjerei  gegen 
nllct  £)eutfa)e  auf* jügellofefte  fortfefrte.  SWitbem  fpe* 
jififa)  tfa)ea)ifa)en  Patriotismus  oerbanben  fieb  jeljt 
aua)  bie  pauflarotftifa)en  ̂ been ,  bafyer  Parteiführer 
roie  inline fn  unb  Siteger  3lnja)lufi  aniHufilanb  auf  ihr 
Programm  festen,  9U>a)  freiem  Spielraum  gewan» 
nen  biefe  Agitationen,  alt  1865  naa)  bem  SRüdtritt 
Sa)merlhtg8  bat  9Hinifterium  Selcrebi  ben  ftöbera« 
litmut  begünftigte ;  überbiet  fanbbat  $fa)ea)entum 
eine  ftarfe  Unterftütjung  beim  feubalen  Abel  unb 
beim  Älerut.  Slua)  bie  9tot,  wela)e  bura)  ben  flrieg 
1866  über  33.  fam,  bradjte  nur  eine  furje  Untcrbre« 

ebung  ber  innern  Streitigreiten.  SClt  33elcrebi  bura) 
33euft  erfetjt  unb  bat  retn  föberalifttfa)e  Programm 
aufgegeben  rourbe,  machten  bie  Xfa)ea)en  ibren 
Grimm  bura)  9lia)tbefa)io!ung  bet  SReia)3tagt  £uft 
(1867).  ̂ nbeffen  würben  boaj  trofc;  ber  Kenitenj  ber 
tfa)ca)ifa)en  Partei  bie  Seia)dtag8wab,lcn  ju  ftanbe 
gebraa)t,  unb  bie  Protefte  blieben  olmeSöirfung.  Um 
fo  wütenber  gebärbete  fta)  bie  treffe,  unb  et  fam 
ju  öftern  Pöodangriffen  auf  angefef>ene  Deutfdje. 
Wleicbjettig  bemonfmerte  man  für  ben  Panflaroit* 
mu*  bei  ber  etfjnograpbifa)en  StuSftellung  v.i  yiob> 
fau  (9?ai  1868)  unb  perlangte  einen  Hudgleiä)  roie 

mit  Ungarn,  um  fo  mcb>,  alt  ber  au«  33erfaffung«> 
treuen  beftebenbe  Sanbtag  eine  Keibe  oon  antitfajes 
d)ifa)en  $ef$lüficn  fa&te.  5)ie  Unterbanblunaen 
über  einen  9tu*gleiä),  rooju  bie  a^a)ea)enfübrer  Sie* 
ger  unb  Slabforotlp  oon  bem  Siürgerminifterium 
(Sitlra  1870  eingelabcn  rourben,  tarnen  nia)t  ni 
ftanbe.  2)at  barauf  folgenbe  SRinifterium  ̂ otocli 
roar  Ju  roeitgebenben  Äonjcfftonen  bereit ,  boö)  auf 
örunb  ber  «erfaffung;  bie  Ifa)efl)en  maa>ten  aber 

u  bobe  «nfprüöje.  ̂ nbeffen  rourbe  (motimert  bura) 
>en  beutfa)«fTanjörtfa)en  Ärieg)  ber  Sanbtag  auf» 
gclöft;  bie  Seuroablen  roaren  ben  Ifa)ea)en  günftig, 
unb  fte  benubten  i|r  Übergewia)t  ju  demonftratio« 
nen  gegen  bie  Regierung  unb  perweigerten  wieber 

bie  Sefajtdung  bc«  «Heia;ttag8.  2)at  SKinifterium 

Öof)enwartsSa)äffle,  in  weldjem  jroei  ̂ fajerfjen, 
^trecef  unb  ̂ abietinef,  fanen,  fpannte  bie  drwar« 
tungen  ber  Stfa)ea)en  auft  Ijötfjfte;  ein  Slutgleia), 
roe(ä)er  ben  £jO)ed)en  eine  äbnlia)e  Stellung  wie  ben 

üiagnaren  gegeben  hatte,  faxten  aua)  nahe  beponu« 

fteiien,  alt  tnfolge  bet  allgemernen  entrüfteten  x&'u 
berftanbeS  ber  'Teutleben  tn  ber  gan jen  Wonara)ie, 
roela)e  fa)lieftlia)  aua)  an  ben  Ungarn  Unterftü^ung 
fanben,  noa)  in  ber  legten  Stunbe  ber  Äaifer  bem 
auf  bie  tfa)ea)tfa)en  »^unbamcntaiartifel«  bafterten 
Xutgleia)  feine  @enebmigung  perfagte,  womit  bie 
Gntlaffung  be«  SJlimfteriumS  ̂ obenroart  (26.  Cft. 
1871)  oerbunben  roar.  2>a*  perfaffungttreue  mnu 
fterium  Slbolf  äuerfperg  trat  ben  tfa)ea)ifa)en  äüüb,= 
lereien  mit  (Snergie  entgegen,  unb  ber  Sieg  ber  93er« 
faffungtpartei  bei  ben  böbmija)en  fianbtagtroafjlen 

(ilpril'  1872)  bura)freujte  für  ben  »ugenblttf  wenig« fte bie  glätte  ber  Xfa)ea)en  PöOig.  Sei  ben  naa) 
ber  Steuttrattwablorbnung  pon  1873  oorgenommc: 
nen  9BaQ(en  errangen  bie  liberalen  Söbment  einen 
glanjenben  Sieg,  ym  b3b,mifa)en  Sanbtag,  wda)er 
26.  SÖop.  1873  eröffnet  würbe,  erfdjien  infolge  einet 

im  tfa)ea)tfa)cn  Älub  gefaxten  ?3efa)luffct  fein  ein« 
»iger  2;fa)ea)e,  bab,er  bie  Serbanblungen  PoDftänbig 
tm  Sinn  ber  2>eutfa)en  autficlen. 

2)ie  aänjlia)e  Unfruajtbarfeit  ber  MbftinenjpoliKr, 

wela)e  oie  A'.ihrer  ber  tfa)eä)ifa)en  Partei  btvlier  be> 
folgt  bitten,  unb  bat  Siünbnit  berfelben  mit  ber 
feubalen  Slriftofratie  riefen  in  ber  Partei  felbft  eine 

Spaltung  fjerpor.  2)en  flerifaUfeubalen  9Utt|a)ea)cn 
gegenüber  bilbete  fia)  unter  ̂ übrung  ©regrt  bte  ̂ raf  > 
tion  ber  3ungtfa)co)en,  roela)e  }war  in  ftaattrea)t> 

lia)en  S^gen  an  ber  Defloration  oon  1868  feftfjat* 
ten,  aber  bie  liberalen  @runbftye  gegen  bie  Ultra« 
montanen  perteibigen  unb  ju  btefem  ̂ roeef  in  ben 
Sanbtag  unb  in  ben  9teia)trai  eintreten  wollte.  2)ie 
neue  ̂ rattion  braa)te  et  auf  nia)t  mehr  alt  9 
Sflitglicber;  bie  weit  überwiegenbe  SRebrjabl  ber 

Ifa)ea)en  unter  ̂ übrung  ̂ alacfnt  unb  Kiegert  (71) 
blieb  babei,  bei  ]eber  Eröffnung  bet  fianbtagt  ein 
Frömern ori a  c in  \\  1  r e  t ch  e  n ,  wela)et  in  luftiger  6praa)e 

protefrterte  unb  bie  SJefajlüffe  bet  Sanbtagt  für  un* 
gefetjlia)  erflärte,  worauf  bte  Ifa)ea)en  i^rer  3Wan« 
bäte  für  txrtuftig  erftärt  würben.  iDatfelbe  tbaten 

bie  tfa)eä)ifa)en  ̂ Ibgeorbneten  naa)  Sinfüb,rung  ber 
bireften  JReiü)tratiwablen  im  5leia)trat  mit  gleichem 

Crfolg.  Seit  1879  fua)ten  aber  6lam»aRartinit}  unb 
Stieger  Äonjeffionen  oom  ̂ ßremierminifter  laaffe  ju 
erlangen  unb  ihren  Eintritt  in  ben  9ieia)trat  mög< 
(ia)ft  ju  perflaufulieren.  ?\m  neuen  SPjnifterium  pom 
12.  9lug.  gewannen  fte  einen  ̂ Jlatj  oljne  Portefeuille 
für  ben  mäb,rifa)en  25ef larantenfübrer  tyrajar.  SJüttc 

September  fua)ten  bie  alttfa)ea)ifa)en  ̂ avteif ubrer 
enbgültige  Serftänbigung  mit  ben  beutfa)'öfterreiä)t-- 
fa)eh(?öberaliften  unter$obenwart  §ur  ̂ uftonierung 
auer  f öberaliftifa)en  grafttonen.  fyttn  eintritt  itt 
bat  ßerren«  unb  Slbgeorbnctenb.aut  (9.  Dft.)  erBffs 
nete  oie  Abgabe  einer  9iea)ttoerwabrung;  berfelben 
folgte  bie  Übergabe  einet  SRemoranbumt  an  ben 

Äatfer  (16.  9loo.).  3>at  ."ahr  1880  jeiate  bat  9jor< 
roärttbrängen  bet  wieber  mehr  alt  je  felbftbewuftt 
unb  b.errfo)aftd(uftig  geworbenen  $llttfa)cä)entum$ 
auf  ber  ©apn  ber  Äönjcffionenforberung,  anberiettt 

fein  Streben,  bie  $olen  jur  gemeinfamen  Äftion 
heranuiuehen  unb  fta)  aua)  mtt  ben  SRagparcn  w 
perftänbigen,  wie  biet  im  §erbft  1880  oie  Seife 
Stegert  naa)  ??eft  funbgab.  So  erretä)ten  fie  benn 
aua)  in  bcr  Spraa)enfragc  wefetttliä)e  3uflcftänb= 

I  niffe  unb  in  ber  Streitfrage  wegen  ber  Prager  Uni- 
:  oerfttät  1882  bie  Teilung  berfelben.  SBiu)renb  itjrc 
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HSgeotbneten  im  :"Heid>*rat  eilte  einflußreiche  JioUc 
ipielten,  errangen  fie  l**'*  bei  bcn  JBanotagsroablen 
ben  Sieg  über  Die  Seutfdjen  unb  bannt  bie  SJlajori« 
tat  im  ianbtag.  3m  Siege*iibcrotut  begingen  bie 

ifd)ed)en  oielfaä)e  < »Jeroaltt ha t igt  ei ton  gcge :t  c< ;e  Seut 
fdjen  unb  oerbrängten  fie  auo  moglidm  Dielen  Öe« 
hbrben  unb  Äörperidjaften,  fo  ba{j  bie  Seutfajen  fid) 

••um  Bdnifc  ihrer  Nationalität  §ur  gorberung  ber 
Seilung  abbitten*  in  einen  beutfdjen  unb  einen  tfdjc« 
ri)tict;en  Zeil  gebrängt  iahen.  Sie  ifd)ed)en  unb  bie 
ihnen  günftig  gefinnte  SHegierung  weigerten  fid)  frei« 
lidj,  hieran'  etmugefjen. 

agl.  Ouellenfammlungen  jur  ®cfdjid)te  SBöIjmene 
ron  Sobner  (1764— 85,  5  abe.),  ̂ Jeljel  unb  So« 

bron>*!o  (1782—84, 2  abe.;  ab.  3  br*g.  oon  ̂ a» 
lac!g) ;  >  Fontes  rerum  bohemicanmi « (^  rag  187 1  ff.) ; 

Sdjlefinger,  Seutfd)e  Gljronifen  au*  a.  <  ii  ig  u. 
Seipj.  1879  ff.V,  Segelten  oon  Grben  unb  ©tuler 
rlkag  1855  ff.);  bie  $erau*gabe  ber  2anbtag*aften 

ift  begonnen.  Semer:  Deisel,  ®efd)id)te  ber  Sbb,« 
men  (4.  Äuft,  $rag  1817);  Zorbau,  ©efdjidjte  be* 

bbbmifeben  2anbc*  unb  äolfe*  (8eipj.  1845—47, 
3  Sbt.);  aalaefo,  ©efd)id)te  Siemens  (ab.  1—5, 

Brog  1836—67;  urfprünfllid)  beutfd),  bann  aud) 

n'd}ed)iid)  herausgegeben,  reicht  bi*  1526;  roieberijolt 
abaebrurft,  ̂ jauptroerf  für  bie  0efd)id)te  abbittend); 

,vrinb,  Ä%d)enaefd>id)te  aöbmen*  (baf.  1802—78, 
ab.  1—4);  Somef,  Okfdjitfjte  aöbmen*  (tfdted)., 
baf.  1863;  beutfd)  1864);  3irecef,  Sa*  ttcd)t 
in  8.  unbSRäbren,  gefd)id)tltd)bargeftellt  (baf.  1866»; 
Äaloufef,  Ginige  (Srunblngeu  be*  böhmifeben 
3taat*red)t*  (2.  »ufl.,  baf.  1871);  Sorna n,  Sa* 
bobmitebe  3taat*red)t  1527  bi*  1848  (baf.  1872); 
aernice,  Sie  Serfaffuitg*red)te  ber  im  SHeidjSrat 
oertretenen  Äöntgreid)e  unb  fiänber  (£alle  1872); 
Mitteilungen  be*  herein*  fär  öefdjidjte  ber  Seut« 

ftben  in  8.«  unb  bie  oon  biefem  herausgegebenen 
>aeiträge  «tr  ®efd)id)te  Böhmen*« ;  Scblefinger, 
(Hefdjicbte  aöbmen*,  herausgegeben  oon  bcmfelben 
herein  (2.  «ufl,  fyrag  u.  fieipj.  1870).  Über  bie 
jüngften  ̂ t)afen  be*  bobmifdjen  aerfaffung*ftreit* 
pgl.  0.  Webner  (fjfeubonom),  3m  Sonaureta)  (arag 
1876);  »Son  ber  gegenroartigen  politifd)en  Situa» 
tion  be*  böbmifcöen  iöolfe*«  (3.  2lufl.,  baf.  1878). 

Böhmer,  1)  3<>bann  gjriebria),  beutfdjer  ©e« 
f  djicb  t*f  orf  d)er,  geb.  22.  Slpril  1795  ju  #ranff  urt  a.  2Jt\, 
ftubierte  in  §etbelberg  unb  ©öttittgen  bie  fechte, 
toanbte  fid)  aber  balb  gc j di id) t lieben  Stubien  m .  Jtad) 

längerm  tflufentbalt  in  Italien  roarb  er  1822  SBiblio« 
tbefaraebilfe  unb  SJiitabminiftrator  be*  Stäbelf  eben 
uunfttnftitut«,  1823  Sefrctär  ber  ©efenfdjaft  für 

Icuti'djlanbä  älter«  ©efebiebte,  1825  aircbiobcamter 
unb  1830  erfter  aibliotbefar  in  granffurt.  3n  3ta« 
lien  für  bie  ftomanti!  gewonnen,  fdjwännte  er  für 
ca$  Mittelalter,  r)a^te  areu&en  unb  ben  aroteftan» 
:  .:;u*  al*  Urfadjen  ber  beutftben  Scrriffenbcit  unb 
batte  eine  lebhafte  Sorlicbe  für  t fterreid)  unb  bie 
tatbolrfdje  Äirrfje,  obtoobl  er  nidit  ju  ihr  übertrat. 
Sie  n»iffenfd)aftlid)cn  Arbeiten  5rember  freigebig 
unterftü^enb,  toibmete  er  fidj  felber  oorjugdroeife  ber 
2ammlung  ber  Quellen  ber  mittelalterlichen  ®e> 
»djiebte  Seutfa)lanbö  unb  burd)forfa)te  ju  biefem ae» 
buf  aibliotbefen  unb&rcbioeSeutfcblanbd,  Italien*, 

,^ranf reich*  unb  bcrfticberlanbe.  SllSSefultat  biefer 
feiner aemübungen  erfebieneu  juerft:  >llr!unben  ber 
romifeben  ftönige  unb  Hauer  oon  Hottrab  I.  bi6$ein> 

n4  VII.,  911-1313,  in  furjen  Sludjügen«  (granlf. 
1431);  bann:  >Sie  SteicbSgefeljc  oon  900  bie  1400« 
(baf.  1832);  »Urtunben  fämtlicber  flarolinger«  (baf. 
1833);  »llrlunbenbua)  ber  3teid)*ftabt  5ronffurt= 

(baf.  1836,  ©b.  1);  »Urfunbett  Subioig«  be«  aanern, 
ho:: ig  fyriebrid)*  be*  cd)önen  unb  ßönig  3obantfi 
oon  aöbmen«  (baf  1839;  mit  3  GrgänjungSbeften, 
baf.  1841,  Seipj.  1846  unb  3nn«br.  18<>5);  ferner: 

»SRegeftcn  be*  Äaifeueia)*  unter  ̂ cinrid)  9ia*pe, 
iüilbeltn, Siebarb, Subolf, Hlbrecbt  unb ^einrid)  VII., 

1246—1313  (etuttg.  1844;  nebft  2  (Srgänjuna.*. 
beften,  baf.  1849  u.  1857);  »Sie  Segeften  be*  Reifer« 
reid>*  unter  abUiPP»  Dtto  IV.,  griebrid;  IL,  ipein« 

rid)  VI.  unb  Konrab  IV.,  1198-1254«  (baf.  1847— 
1849, 28be.;  neu  br*g.  oon  Bieter,  3nn*br.  1879  ff.); 

2Bittel*bad)ifd)e  Segeften  (Stuttg.  1854).  Stüter« 
bem  fammelte  a.  in  ben  »Fontes  rerum  german i- 
cimtm«  (Stuttg.  1843—68,  ab.  1—4)  6cfd)id)td« 
quellen  be*  12.  unb  13.  3abrl).  S.  ftarb  22.  Oft. 
1863.  9lu*  feinem  9laa)la^  erfdjienen  namentlich)  bie 

roertooüen  »Acta  imperii  selecta«  (3nn*br.  1866  - 
1868,  br*g.  oon  3-  Sttfer);  »Sie  Segeften  be*Äaifer« 
reid>*  unter  Äarl  IV.«  (br*g.  oon$»uber,  baf.  1874— 
1«76);  »Sie  Scgeften  ber  ßrjbifd;öfe  oon  9Kainj» 

(br*g.  oon  SBiU,  baf.  1878  ff.);  »Sie  SRegeften  be* 
ftaiferreirb*  unter  ben  Karolingern«  (neu  bearbeitet 
»on2Rüblbaa)er,  baf.  1880 ff.).  Seine  fleinern  Sd)rif« 
ten  unb  ariefe,  mit  aiograpbie,  mürben  bevaiiv« 
gegeben  oon  3anffen  töveib.  i.  ar.  1868,  3  abe.). 

2)  Öeorg  äüilfjelm  Subolf,  proteft.  St)eoU)g, 
geb.  5.  3Jlärj  1800  m  aurg  bei  SWagbcburg,  ftu» 
bierte  in  aerlin,  habilitierte  fid)  1824  bafelbft  in  ber 
tbeotogifd)enSa(ultät(  rourbe  1825  aufiecorbentlid)er 

arofetfor  ju  ©reif *toalb,  1828  31t  $a(te,  1830  orbeut« 
lid/er  arofeffor  ju  ©reifStoalb,  1832  §u  arc*lau,  too 
er  2ö.  91od.  1863  ftarb.  Seine  §auptfd)riften  ftnb: 

»Sied)riftlid)«fird)lid)e9I(tertum*roiffenfd)aft«  (äerl. 
1836—39,  2  abe.);  »Sie  d)riftlid)e  Sogmatif  ober 

©lauben*iuiffenfa)aft«  (are«l.  1840-43,  2  abe.); 
»Sbeoloaifdje  6tbif«  (baf.  1847,  ab.  1);  »Softem 
be*  d)riftlid)en  Sehen*«  (baf.  1853);  »Sie  2chrun= 

terfd;tebe  ber  fatr)olifcr)en  unb  eoangelifa)en  j"tird;e- 
(baf.  1857—63,  2  abe.). 

3)  ebuarb,  Siomanift  unb  Shfolog,  geb.  24.  SJJai 
1827  ju  Stettin,  ftubierte  feit  1846  in  .vaüe  unb 
aerlin  Sbcologic  unb  afyilologie,  habilitierte  ftdi 
1854  für  Zbcologie  in  ̂ aüe,  erhielt  1866  bafelbft 
eine  aufjerorbentlicbe,  1868  bie  orbentlidje  $rofeffur 

für  romanifd)e  Philologie  unb  roarb  1872  in  gleid;er 
(Sigenfd)aft  an  bie  neubegrünbete  Unioerfttät  ju 
Strafiburg  berufen.  Seit  1879  emeritiert,  lebt  er 
gegenwärtig  in  Sien.  Sie  erfte  aublifation  abt)« 
mer*  mar  ber  nod)  ungebrudte  »Tractatus  de  Deo 
ethoinine  etc.«  von  Spinoja  (»alle  1852),  ben  er  in 

£)oQaubaufgefunben  hatte.  8uf  tbeologifcbemöebiet 
oeröffentlicbte  er  aufjerbem:  »Über  bie  Slpofatypfe 

bc*3obanne*«  (^aüe  1m55);  »Sa*  erfte  aua)  ber 

Ibora-  (baf.  1862);  eineStu*gabe  oon  »Sleibanu*' Keben  an  Kaifer  unb  Weicb«  (Stuttg.  1878,  fiitterari« 
fd)eraerein)fon>ie  oerfdjieoene*  über  bie  reforntatori« 
{ct)en  aemegungen  in  Spanien,  roieba*  au*  Original« 
alten  ber  fpanifd)en  3nquifition  gefd)öpfte  ätJerf  über 
ben  arojej)  be*  ̂ ran3i*faner*  granc.  Drtij  (Scipj. 
1866)  unb  bie  Sü)rift  »Spanisb  reformers  of  twu 
centuries  from  1520«  (Strafib.  1874-83,  ab.l  u.  2) 

3)tit  ©iefebred)t  gab  er  1864-65  bie  3eitfd)rift  »Do- 
maris«  berau*.  XI*  Sd)riftfübretr  ber  Seit tf eben 
Sante«©cfeüfa)aft  gab  a.  ferner  mit  äüitte  bie  bret 
erften  aänbebe*  •  v>a!uhnd)o  berfelbent)crau*(Seip5. 
1867—70),  bie  aud)  aei trage  oon  ihm  enthalten, 

neben  roeldjen  feine  <Sct)riften  über  Sattte*  »Monar- 
chia«  unb  »De  vulgari  eloqnentia«  ($aDe  1868)  ju 

ermähnen  Hnb.  9toä)  anbreaublifationen  finb:  -  über 
bteprooencalifd)eaoefteber©cgenroart«  ($aüc  1870); 
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144 Boehmeria  -  23öf)merroalb. 

eine  2lu*gabe  be*  altfranjöftfc^en  »Stotanb«liebe«« 
(»Ronceaval«.  baf.  1872)  unb  bie  1871  oon  ihn  be- 
griinbete^eitfe^rift  »Stomanifdje  Stubien«,  bie  roert* 
ooüe  Stuffäfec  meift  tautgefc$ia)tlid)en  3nf)alt*  von 
itmt  enthalt. 
Boehmeria  Jacq.,  ©atiung  au*  ber  Jamilie  ber 

Urtifaceen ,  Flehte  Bäume,  Sträudjer  ober  Kräuter, 
roeldje  unfern  Steffeln  feljr  äljnlia)  finb,  aber  feine 
Brennljanre  beftyen  unb  ftet)  in  etwa  40  Strien  in  ben 
tropifdjen  unb  fubtropifa)en  ©egenben  beiber  §emi* 
f pf)ären  ünben.  B.  nivea  Gaud.  (Qljinagra«),  eine 

fleine,  ftraudjartige  ̂ flanje  oon  1—2  m  ßöbe,  mit 
langgeftielten,  auf  ber  untern  Seite  bia)t  behaarten 
unb  fd)neeroei|en  Blättern,  wirb  im  ganjen  tropifdjen 
öfllia)en  Stften,  befonber«  in  Gfnna,  ftittioiert  unb 
liefert  bie  fajöne  Baftfafer,  roeld)e  al*  (Sfjinagra*  eine 
grofje  Stolle  fpielt.  B.  tenacissima  Gaud.  (f.  Dafel 
»Spinnfaferpflanjen«),  oielleie^t  nur  eine  9C6art  ber 
vorigen  unb  bura)  geringere  Behaarung  auf  ber  Unter« 
feite  ber  Blätter  unterfcrjieben,  ift  in  jfnbien  fjeimtfd) 
unb  roirb  überall  in  Sübaften,  auf  ben  ounbainfeln, 

SHoluffen,  Marianen,  in  Spina  unb  3apan  feit  ur< 

alter  $e\t  al*  mistige  ©efpinftpflanje  fulttoiert*f  fte 
liefert  bie  SRame'fafer  (f.  e&inagra«).  SWit  beiben Bflanjen  b>t  man  in  SJterifo,  Brafilien,  Sluftralien, 
Siorbamertfa, am  Äap,  auebin  (Suropa  au*gebef)nte 
Äulturoerfucjbe  angefteOt.  3n  $fjina  fultimert  man 
bie  Böljmerien  in  gebüngtem  troefnen  Boben  in 
ber  Stäfje  eine*  ftluffe*,  bte  jungen  6ämlinge  oon 

etroa  8  cm  Äölje  werben  auf  Beete  gepflanzt,  fleißig 
begoffen,  in  ber  falten 3ah^reSjeit  bebeeft  unb  im  näa> 

Jtentfrübjaljir  oon  neuem  beroäffert.  DieBflanse  reift 
lin  britten  ober  oterten,  roenn  bura)  Scpöfclinge  fort« 

gepflanjt,  oft  fdjon  im  peiten  jur  Crnte,  roela)e 
bei  au«geroaa)fcnen  Bflanjcn  bretmal  im  3aljr  von 
genommen  roerben  fann.  SJtan  fd)neibet  bie  Bflanjen, 
fobalb  fie  etroa  1  m  f)oa)  geroorben,  etroa  8  cm  über 
bem  Boben  ab  unb  erntet  in  mandjen  ©egenben  oier, 
aud)  fünf  Sdjnitte  im  3aljr.  ©ine  Bflanjung  fann 

4 — 5  3abre  au*bauern.  Slua)  oon  B.  sangainea 
Hatsk.  unb  oon  B.  fnrtescens  BI.  in  Sübaften  roer* 

ben  bie  Bajtfafern  benutot. 
©öbmm,  Äarl  Biftor,  Stationalöfonom  unb 

Stattftifer,  geb.  23.  Hug.  1829  au  Quef/t*  kt Seipsig, 

ftubierte  in  fieipjig  1848— 62  3ura  unb  Stational» 
öfonomie,  roenbete  fid)  nad)  furjer  jurifHfd)er  Xbätig- 
feit  ber  Bolf«roirtfd)aft*lef)re  ganj  ju,  begab  fid) 
1855  naa)  Jpeibelberg,  um  eine  oon  Siau  unb  Stofa)er 
mitbegrünbete  oolf«roirtfd)aftlia)e  3« itt ä) vif t  fjerau*« 
jugeben,  folgte  1857  einem  Stuf  naa)  Bremen,  roo 
er  bi*  1860  ba*  »Bremer  §anbel*blatt«  rebigierte 
unb  bann  bt*  1868  ba*  Spnbtfai  ber  Bremer  §an» 
belöfammer  oerroaltete.  1866  folgte  er  einem  Stuf 

al«  Brofeffor  ber  Bolf*roirtfd)aft«lec)re  an  bie  Um* 
»erfttät  unb  ba*  Bolntedjnifum  3U  ̂üriä)  unb  1R75 
einem  folajen  al*  Sirettor  be«  föntglia)  fäa)fifa)en 
Statiftija)en  Büreauä  unb  Brofeffor  ber  Stationat» 
öfonomie  unb  6tatiftif  an  baö  $o(ptea)nifum  ui 

SreSben,  in  roela)er  @igenfa)aft  er  bie  ̂ cttfdjrift 
bed  fdniglia)  fäa)fifa)en  6tatiftifa)en  Büreau§<  b.er» 
ausgibt.  Uli  eifriger  Berfed)ter  ber  ©eroerbefrei^eit 
unb  oeS  5re^flnDe'*  er  foroor)[  bura)  feine  Sajrif* 
teu  roie  a(ö  SRitbegrünber  bed  beutfd)en  ooffdroirt* 
fa)aftlia)en  ÄongrejfcS  ben  feit  1860  eingetretenen 
Umfajroung  in  ber  liberalen  roirtfd)aftlia)en  ©efelj= 

gebung  ber  beutfa)en  Staaten  roie  fpäter  bed  Jcut« 
fd)en  Steid)d  anregen  unb  förbern  Reifen.  (Fr  fdjrteo: 
»Briefe  ̂ roeier  $>anbroerfer« ,  Breidfa)rift  (3)re*b. 
1854);  »5reit)eit  ber  2lrbcit«  (Bremen  1858);  »Bei* 
träge  jur  ©efa)ia)te  beä  ̂ unftroefen*«  (Seipj.  1861, 

preiSgefrdnt);  >Unterfua)ungen  über  bie  £age  ber 
Jabrifarbeiter  in  ber  Sa)roeij'  (3üria)  1872);  -2>er 
©o.jinltÄmuS  unb  bie  Slrbeiterfrage«  (baf.  1872); 
»Slrbeiteroerffältniffe  unb  gabrifetnria)tungen  ber 
6d)roeij«,  im  Stuftrag  ber  Äommiffton  für  bieSBiener 
SBettaudftellung  (baf.  1878);  ><£nguete  über  bie 

Steiö)*eifenba^nfrage«  (fieipj.  1876);  »2>ie  ©eroinn» 
beteiligung.  unter|ua)ungen  über  ärbcitöloijn  unb 
Untemebmergeroinn«  (baf.  1878,  2  £le.)  u.  a.;  mit 
©neift  gibt  er  feit  1873  ben  »Slrbeiterfreunb«  feerau* 
unb  rebigiert  feit  1877  bie  »Soaiairorrefponbens« 
unb  baö  »SollSroobJ«. 

Böftmertoalb  (neuerbing«  aua)  Böbmif a)--b an ri= 
fd)edSaibgebirge  genannt),  au*gebeb,nte«  ©ebirge 

(f.  Harten  »Bapem«  unb  »Böhmen«  ),roela)e8  f«a)  im 
SB.  unb  6.  Böhmen«,  oom  Mittelgebirge  bi«  Ober« 
öfterreia)  fübtia)  uno  oftfüböftlia)  237  km  lang  bin« 
jiebt  unb  in  feinem  Stamm  auf  einer  ©treefe  oon 
200  kin  jiemlia)  genau  bie  ©renje  jroifa)en  Bapern 
unb  Böhmen  be|eia)net,  foroie  e*  aua)  bie  SBaffer« 
)a)eibe  be*  SKolbau«  unb  3)onaugebiet*  bilbet.  2)er 
B.  roeift  einen  SOea)fel  oon  Stüd en,  Äämmen,  @in>el< 
Sipfeln  unb  Bergplateau*  auf,  benen  bie  beutlta)e 
[bjroeigung  oon  einem  S7tittel>  ober  $auptrü(fen 

fet>(t.  3ab/(reia)e  fürjere  3üge  oon  oerfa)iebener  ©öbe 
ftreia)en  oollftänbig  parallel,  }roifa)en  roe(a)en  röeite 
2ängentf)äler  fia)  au*bef>nen,  roäbrenb  Duert^äler 

unb  größere  Bertiefungen  fie  oielfad)  unterbrechen, 

©egen  Bapern  !urt  fällt  ber  B.  in  otelfad)en  Steil» 
abfä^en  jum  Stablanb  ab,  naa)  Böhmen  pin  ift  bie 
3Ibbaa)ung  eine  allmät)lia)ere.  3)er  B.  jerfäfft  in 
einen  n5ro(ia)en,  mittlem  unb  füblia)en  Zeil,  roela)e 
bura)  bie  Senfe  bei  Steumarf  in  Böhmen  unb  ben 
ßerfdjbaumer  Baft  ooneinanber  gcfa)ieben  finb.  Der 

nörbliä)e  Zeil,  am  Blateau  oon  SBalbfaffen  begin» 
nenb,  erfrreeft  fid)  bi*  }u  ber  Steumarfer  (Sinfenfung 
unb  Reifet  ber  eigentfia)e  B.  (aua)  Dberpf äljer 
SUalb,  tfa)ea).  Cesky  Lea).  2Me  474  m  tjobe  Senfe 
beim  Bfroumberg  (835  m)  trennt  biefen  £eil  roieber 
in  jroei  Stbfa)nitte.  Der  növMidje,  mit  abgerunbeten 

Jtuppen  befe^te^ug  gleia)t  einer  geroaltigen  SJteere*< 
rooge,  bie,  plötua)  im  Sauf  erftarrenb,  al*  Sa)eibe» 
roanb  Böfjmen*  unb  Baijern«  $alt  aemaa)t  b,at.  Der 
äufeerfte  Bunft  biefe*  3ug«  gegen  St.  ift  ber  965  m 
b^ope  Dillenberg.  Dem  3c"tralfnoten  be*  Bfwum* 

berg*  im  SD.  oorgelagert  ift  ba*  niebrigere  Sieben« 
gebtrge  jroifa)en  SJtie*  unb  Stabbufa,  im  St.  ber  726  m 
t)Ol)t  3Jtta)el*berg  bei  Blan.  Jenfeit  ber  Bftaumber* 
ger  Senfe  um'ie^t  in  einem  Bogen  Bifd)ofteini|  an 
Der  obem  Stabbufa  ba*  Älattäuer  ©ebirge,  in 

ber  fiiffa  866  m,  im  ejera)oro  1037  m  t)oa).  Süb. 
roärt*  finft  biefer  3US  wi*  **nct  ̂ ügelfette  gegen 
bie  (5  Iiamb  ab.  ̂ tn  ö.  ber  Steumarfer  (Sinfenfung  be> 

ginnt  ber  %  o  %  e  X  e  1 1  be*  ©ebirge*,  tf a)ea)if a)  S  a)  u  - 
maroa  genannt,  au*  jroei  bura)  Querriegel  oerbun> 
benen  Bctrattelfcttcn  6eftef)enb;  jroifa)en  biefen  fliegen 
bie  ftnqel  unb  SBotaroa  naa)  St.,  bie  SJtolbau  naa) 

SO.  Die  au*gebet)nte  Bergmaffe  be*  Sd)roar3' 
berg*  oerbinbet  inmitten  biefer  £ängentbäler  beibe 

3üge.  Bon  ihm  au*  sieben  fte  gegabelt  naa)  SBSt$>. 
unb  naa)  OSO.,  burcpgeb,enb*  mit  bem  norböftlta)eu 

Zeil  auf  böt)mifd)em,  mit  bem  fübroeftlid)en  auf  baa- 

rii'd)em  Boben.  Die  bebeutenbften  (Srpebungen  tu 
bem  erftgenannten  Deil  ftnb  jumeift  baprifa),  fo  ber 

fteile  ̂ »o^c  Bogen  (1084  m),  roeldjer  ber  Ginfenfung 
oon  Steumarf  gegen  2B.  oorliegt,  ber  Slrber  (1458  m  >. 
ber  Staa)el  (1454  m)  unb  ber  fiufen  (1369  m)  imS!K. 

be«  Sdjroarjberg*.  3»"  ©ren^jug  ergeben  ftd)  ber 
aroeigipfeliae  Dffcr  (1295  m),  btc  Seeroanb  (1340  m ) 
unb  ber  SJiittagöberg  (1341  m),  legerer  ganj  auf 
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böbmifcbem  Soben.  3n  her  oom  Stfnoariberg  oft 
füboftroärt«  gerichteten  ©abel  fällt  ber  öftlicbe  3«g 

fteil  gegen  bie  Äeffellanbfcbafien  an  ber  obern  3Wol= 
bau  ab.  Hier  ragt  ber  1357  m  hohe  Kubani  empor, 
ein  Hocbgipfcl  inmitten  noch  erhaltenen  Urwalbe«. 
©egen  Krumen  t)in  nebt  ber  Slan«fermalb  mit 
bem  ScbÖninger  (1080  m).  2>er  Seftmg  ber  füb« 
lieben  Scbumawa,  ebenfall«  nrieber  swifeben  Sapern 
ttnb  Söhnten  geteilt,  hat  jatjlretcbe  liolic  (Gipfel,  wie 
böbmiftberfeit*  ben^oftberg  (1311  m)  unb  benlafel« 
berg  (1214  ra),  an  welchem  bie  Dölbau  entfpringt. 
Setter  füböftlicfi  fteljt  in  ber  gortfefcung  be«  Haupt; 
mg«  ber  Slödelfiein  (1383  m),  wclct)er,  com  groft: 
artig  ften  Hocbmalb  bebedt,  fteil  \um  iUödelfteiner 
See  (1091  ni»  abfällt;  bann  ber  2)reifcffelberg  ober 
2>reied«marf  (1336  m)  an  ber  breifaa)en  ©renje  oon 

Sapern,  Söhnten  unb  Cbcröfterreia)  unb  ber  5»otf)= 
fieptet  (1332  m).  Sun  fenlt  ftcb  ber  Hamm  be«  8öf| 
merwalbe«,  welcher  in  einer  Höhe  oon  772  m  oom 
ScbwarjenbergerScbwemmfanal  überfefct  wirb.  £a« 
Zf>al  ber  ©roften  Siübl  trennt  ben  bi«  jur  $onau  ftdj 
orftreefenben  Sinjer  Salb,  ber  im  «Sternberg  noch 
1 137  m  erreicht.  £er  weite,  plateauär)nlia)e  Sattel 
be«  713  m  hoben  Söffe«  oon  Äerfcbbaum,  bura)  weh 

eben  bie  Sin^Subweifer  ©ifenbabn  führt,  trennt  enb-- 
lid)  ba«  ©ebirge  oon  ber  füböftlicben  Sorftufe,  bem 
©reinerwalb,  welker  al«  ©föblerwalb  bi«  an  bie 
Xonau  tritt. 

AI«  Sorläufer  ober3töetge  be«  Söbmerwalbe«, 
beftepenb  au*  breiten  Sergrücfcn  mit  terraffenförmi* 
gern  Abfall  jur  2Jonau,  fmb  noct)  ber  S  äff  au  er 

S  a  l  b .  :rri»cf>cn  ber  ©roften  9Rüt)l  unb  ber  unb 
berSaorifa)eSalb,  §mif  a)en  31  j  unb  Segen,  beibe 
füblicp  oon  ber  2)onau  begrenjt,  m  betrachten.  35er 

Saprifcpe Salb  (aua)  Segengebirge  genannt)  er- 
bebt fiep  am  bebeutenbften  an  feinem  3ftlid)en  Sanb, 

wo  er  im  2)reitannenriegel  1216  m  Höbe  erreicht. 
Wegen  D.  bricht  ber  Saprifcpe  Salb  fteil  gegen  ben 
eine  Sergebene  ohne  Südenerhebung  otlbenben  Saf* 
fauer  Salb  ab. 

£er  geognoftif a)en  Silbung  nach  befteht  ber 
58.  oorberrfchenb  (namentlich  in  feiner  Sübofthälfie) 
au«  ©nei«,  jum  £eil  auch       ©ranit,  welchem  fidi 
auf  beiben  Seiten  ̂ (öjbilbungen  in  ungleichen  Seiten 
anlagern:  in  Söhmen  ©rauroade,  Äoblenformation, 
rNotliegenbe«,  Quaberfanbftetn  mit  planer,  Sraum 

fohle; 'in  Sapem  ©rauwade,  Suntfanbftein,  2Ru- icpelfalt,  Äcuper,  via-?.  Jura.  (Sine  ber  merfwürbig« 
ften  geognoftifd)en  (Srfcbeinungen  ift  im  Saprifdjen 
Salbe  ber  fogen.  Sfaf)l,  ein  mächtiger  Duarjgang, 

ber,  roeftlta)  oon  Siedjtacb  beginnenb,  ftd)  in  norb 
weltlicher  Sichtung  72  km  weit  in  bie  baprtfepe  C  ber 

pfalj  hinein  erftredt,  20— 300m  breit,  bi«40m  hoch, 
überall  al«  nadter  ̂ eldtamm  mit  bizarren  Au«= 
viefungen  auf  bem  Süden  erfdjeinenb.  diefelbc^one 
fec*  ©ebirge«  enthält  Sdfriftgranite,  bie  bura)  ihren 
rUeicptum  an  feltenen  SRtneralien  (Sofenquarj,  Jan 
taloerbinbungen  bedSolumbitS  unb  Sieb  it  ,  Xriplit 

■mit  Uranglimmer,  SBerpH,  SSclanit  ic.)  berühmt  fmb. 
Xecpmfch  wichtig  wirb  baS  bortige  ©neiSgcbirge  burdi 
toen  reinen  Cuarj  oon  Sabenftein  für  ©la§fabrifa= 
lion  unb  bie  SJJagnete  unb  ScpwefelfieSlager  oon 

33obenmaiS;  aud)  'Schmirgellager  fommen  oor,  wäh: renb  ftet)  bei  SanÖU  *m  friftaüimfa)en  Schiefer  beö 
^aprifepen  Salbed  jiemlid)  mäd)ttge  Ablagerungen 
uon  ©raphit  unb  oon  ̂ orjellanerbe  finben.  Ta- 
qe$en  ift  ba«  Sorfommen  oon  dr^en  im  39.  unbebeu^ 

ien*.  —  Xie  Saffierbarleit  be«  ©ebirgeö  ift,  wie 
ft  db  wii»  ber  ©eftaltung  bedfelben  ergibt,  im  mittlem 
X  ritteil  fel)r  befd)räntt,  bagegen  im  S.  unb  S.  faft 

4.  «ufi..  m.  »b. 

ungehemmt.  3lujjer  bem  oben  erwähnten  ̂ a&  oon 
Äerfchbaum  fmb  befonberä  noch  ju  nennen:  ber  ̂ 5aB 
oon  WnUpp-jrauli  ober  Mufchwarba  (966  m),  fehr 
befahrene  Strafte  oon  Stralonit  über  ?freiung  nad) 
^Jaffau  (cinft  ging  hier  ber  fogen.  golbene  Steig  , 
ein  Saumweg,  burcp  bie  bamalä  oiel  bichtem  Säl< 
ber  nad)  Safiau);  ber  ̂ Jafe  *wifdjen  (Sifenftcin  unb 
^Wiefel,  öftlidj  oom  »rber  (1040  m),  jebt  oon  ber 
fSUfcn * Stfetrftnnct  Sahn  überiepritten  (Spi^bergs 
tunneO;  ber  Safe  oon  Seugcbein  über  Seumarf  nad) 
Jvurtb  in  Sapern  (487  m)  unb  ber  Safe  oon  2au* 

gleicpfaD«  nach  Sürth  (500  m),  bura)  welchen  bie  Söb-- 
mifepe  SJeftbahn  gelegt  ift;  bie  Strafte  oon  Älentfd) 

nad»  äßalbmündjen  (673  m);  ber  Sfraumbergcr  Sattel 
an  ber  Strafte  oon  ftaib  naa>  Sßaibhau*  (635  m). 

Tai  innere  bei  Söffmerwalbed  ift  rauh  unö  mtlt». 
SBäbrenb  bie  höchften  Äuppen  naeft  finb,  finben  ftch 
an  ben  Abhängen  beä  rauheften  Teil*  bi«  m  einer 
\v:n:  oon  1200  m  unb  barüber  btcfjte  Salbungen, 
ftellenweife  wirf licper  Urwalb,  Siilbniffe,  wo  bie  So  ■ 
tur  feit  Anbeginn  aOein  waltet,  unb  in  bie  nur  ber 
^uft  ber  Äöhler,  Xeerfchweler  ober  3äger  qebrungen. 

Ter  Jüalb  befteht  ju  7  io  aud  Mannen,  */io  Suchen 
unb  1  io  5^ic"#  ̂ at  übrigen«  in  ber  neueften  Seit 
burdj  SJinbbrücpe  unb  burdj  bie  Serheerungen  bec 
Sorfenfäfer*  an  feinem  Scidjtum  manche«  eingebüßt. 
Gin  Seitenftücf  3U  ben  Unoälbern  bilben  bie  riefigen 
Torfmoore,  hier  Jil^e  genannt,  fowobl  auf  ben  höd)= 
ften  Süden  alä  in  ben  mulbenf örmigen  Sertiefungcn 
ber  Slateaud  unb  in  ben  Xhalgrünben  läng«  ber 
^lüffe.  3)iefe  Torfmoore  liehen  in  wafferreiä>en  3«* 

ten  bie  übermütigen  SJaffermaffen  an  fich  unb  oer* 
hüten  plöbltcheuberfchwemmuna,  auf  ber  anbern  Seite 

aber  geben  fte  in  Reiten  ber  tüürrc  ihren  Seicptum 
wieber  ab.  So  finb  fie  auf  gewiffc  Seife  ba&,  wa« 
bie  ©letfeher  im  Hochgebirge.  Tai  Jtlima  ift  rauh, 
mmol  bie  nörblid)en  Abhänge  gegen  Söhmen  fmb 
äufterft  falt  unb  fdjattig,  faß  in  fieten  Sinter  gehüllt. 
XieKartoffeln  blühen  erft(f  nbe  September,  unb  iclbft 
Stroh  unb  Hafer  mangeln.  Auf  ber  baprif «pen  Seite 
hat  felbft  ber  innerfte  S.  bura)  bie  mittägige  Sage  unb 
ben  crt;un.  ben  bie  Sergwanb  oor  ben  Sorbwinben 

gewäbrt,  wichtigen  ©etreibebau,  unb  bie  Söhmen  holen 

hier  ipr  Saatgetreibe,  ba«  fogen.  -  reiche Äorn - .  Sooft 
nährt  auf  böhmifcher  wie  auf  baprrfcher  Seite  faft 
lebiglicp  tioljarbeit  ba«  Soll.  2er  übergrofte  Seich= 
tum  oon  Holj  wirb  in  bie  3)onau  ober  in«  innere 
Söhmen  oerflöftt,  aber  aueb  im  S.  felbft  oon  ben  iahU 
reiepen  ©la«:  unb  Spicgelfabrüen  oerwertet,  ju  Sab 
fen,  Srettern,  Scpinbeln,  Siebreifen,  Schlitten,  Sa= 
gen,  Sd)uhen,  Silberrahmen,  SRöbcln,  Sarfcttcn, 
3ünbhöl3chcn  u.  a.  oerarbeitet.  3m  übrigen  hat  ber 
S.  bura)  feinen  rauhen  Gbarafter  oon  alter«  her  eine 
wichtige  tjiftorifcpe  Sebeutung  gehabt;  bie  Slawen 
fanben  in  ihm  eine  natürliche  ©renge  ihrer  Auöbreü 

tung  gegen  S.,  unb  feine  büftern  Sälber  unb  ocr= 
ftedten  Scpluchten  boten  in  frieg«bemegtcn  Reiten, 
m«befonbere  währenb  be«  dreißigjährigen  Kriege, 

ben  glüchtlingen  Serboraenheit,  gewährten  aber  aud) 

Säuberbanben  ftdjere  3uflucpt«örter.  Son  ben  jahl- 
reidjen  wilben  iiereu,  wclcpe  bie  Urwälber  be«  0e- 
birge«  infrühera3c^cnÖc9tet1.  finb  Sölfe  unb  i'uchfe 
feit  längerer  Arft  au«geftorben;  Sären  würben  1805 

noa) fünf  Stüd,1835 noch  einer  gefchoffen,unb  1849- 
1851  würbe  einer  gefehen,  oielletcht  ber  le^te  feine« 
©eicblecht«.  £ie  Seoölferung  ift,  im  Sergleicp  mit 

anbern  aRittelgebirgen  35eutfa)lanb«,  jiemlstd)  bünn, aber  ber  SJcenfchenfchlag  fräftig,  einfach  unb  gutber* 

Vg,  babei  jiemlich  roh  unb  beharrlich  an  ben  alther- 
;  gebrachten  Sitten  pängenb,bie,  wie  j.S.  bie  Hochzeit«* 
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gebniucbe,  Diel  ©igentümlidie«  laben,  Tic  ©prad)c 

ber  Ißälber  ift  oorberrfdjcnb  beutfa);  an  ber  böbmt: 

froen  Seite  b,at  ba«  Jfdjedjit'djc  an  einjelnen  fünften tyuf?  gefaxt,  aber  audi  ba«  DeutfAe  tritt  in  einem 
eignen,  oolltöniaen  Dtaleli  auf.  cftlidj  oom  Dffer 
unb  2lrberberg  ift  im  33.  ein  grofjer  Diftritt  oon  ben 

fogen.  Freibauern  beroobnt,  beren  ©tammoäter  gröfe: 
tenteil«  angcficbeltc  baprifdjc  Ärieg«gefangcne  ftnb, 
unb  bie  früher  mcr.dje  ftreibeiten  genoffen.  Sgl. 

£i  o tfj  ft e 1 1 e r  im  3a Ijrbud)  ber  f .  f .  geologu'dieu  Sic idje  ■ 
anftalt  ,  23b.  6,  7  (SBien  1855  -56);  ©ümbel,  ©eo» 
gnoftifa)e  SJefdjreibung  be«  oftbanrifdjen  ®renjge« 
birge«  (©otba  1868);  (Sjrner,  Die  Snbuftrie  be« 
SJöqmcrroalbe*  (SDien  1872);  Stanr,  Mu*  bem  S3. 

( Soltterjäbjungen,  2eip  j.  1 85 1 , 8  93be.) ;  K.  ©  a)  m  i  b 
Äulturbilber  au«  bem  baperifdien  2Balo  (33re«(. 1 835) ; 
tteifebanbbücber  oon  K.  Sülfomm  (Sraa  1878), 

SaUer  («Uten  1878),  »orooftfo  («rag  1883),  für 
ben  öapnjdjen  SBalb  oon  S>of?mann»Kapenberg 
(5.  «uff.,  ̂ Jafiau  18S6). 

Ööbraifd)»9Ud|a  (tfdjea).  ©ub  ?e«fä),  6tabt  in 
ber  böbm.  SejirlSb^auptmannfdiaft  Surnau,  am  ftujj 
be«  Sefdjrenberg«,  mitDecpantetfirdje,  »ejirr&aeria)t, 
nrofier  ©dmfroollroarenfabrif,  Bierbrauerei  unb  asso» 
2619  ginn». 

Söbmiftb.baörifdjeö  2ßalDaebirne,  f.  Söbmer. 
roalb. 

»ölmifdj.Brob  (tfeiceb.  Srob  cc«fp>,  ©tabt  in 
Sübmen,  öftlid)  oon  S™fl.  an  ber  Öfterreid)ifd)cn 

©taat«eifenbabn  gelegen,'  ©ifc  einer  S3ejirt«baupt= mannfäjaft  uno  eine«  SBe\ir!«gerid)t«,  hat  (ibs  i  8841 
(Sinn).,  2  3uderfabrifen,  1  ©pintu«brennerei  unb 
Dampfmübje.  Sei  83.  mürben  in  ben  legten  ̂ abren 
uon  ber  ©taatöeifenbabn  Bohrungen  auf  Äoblenflöje 

bt«  julOOOmXiefeoorgenommen.  SeimDorf  Sipan 
ftebj  ba3  1881  erridjtete  Denlmal  ber  Sdjladjt  oom 
80.  Kai  1434,  in  melier  beibe  Srof  ope  fielen. 

SöhtnifAe  Saber,  f.  ©ö&men,  ©.  135. 
ftöDBtifaje  »riiber,  f.  o.  ro.  Kä&rifAe  Srüber. 
«ötimifdic  Dörfer,  f.  o.  m.  unberannte,  unoer» 

fiänblidje  Dinge,  roetl  bie  Tanten  ber  Dörfer  in  $3Ö> 
tnen  beutfdien  Obren  gan^  frembartig  Hingen. 

BöbtnifdKßolbrnrÖuUe,  biellrtunbe,  bura)  roela)e 
ßarl  IV.  1348  ben  böbmifdjen  ©tänben  il>reoon  Äaifer 
^riebriä)  II.  1212  erhaltenen  5re»beiten  betätigte. 

©öbmifdje  Ramme  (Stblergebirge),  ein  Xeil  be« 
©laber  Gebirge«,  ber,  bem  §abelfa)rcierbter  ©ebirge 
parallel  laufenb,  auf  bem  ©renjfaum  Böhmen*  fidj 
erftretft  unb  in  ber  Defdmaer  Äoppe  1098  in  fcöbe 

erreicht.  Kit  beiben  ©ebtrgöjügen  Ijangt  im 
bura)  ©infattelung  unb  moorige  ftiadicn  (bie  See» 
fclber)  bie  §obe  SWenfe  (1085  m)  jufammen. 

Böbmifdir  ftompaftatto,  f.  JRompaltat. 
»ö§mi|dic  Jütteratar,  f.  2fa)eo>if^e  ©pradje 

unb  Sitteratur. 

^ühmifibrr  Kagbcfrirn,  Jtrieg,  ben  nadj  altböb> 
mifa)er,  oon  bem  (Sb^roniften  $ajaf  im  16.  ̂ abrli. 
auögefa)mü(Iter  €age  uaa)  bem  Xobe  ber  Königin 

äibuffa  beren  ̂ reunbiu  SUlafta  (etma  um  740)  lo 
gönnen  haben  foH,  um  ba«  roeiblidje  ©efa)lea)t  in 
Böhmen  jur  ©errfdjaft  ju  bringen.  SBirfltoj  fott  fte 
oon  ibjer  bem  SBpffefirab  gegenüber  gelegenen  Surq 
Djemtn  (Käba)enburg)  au«  ba«  umliegenbe  £anb 

mehrere  3ab,re  beb.errfa)t  bähen,  bi«  enblid)  bie 
SRänner  iljre  Burg  mit  Sift  eroberten  unb  Jo  ü)rer 
Serrfdjaft  ein  Cnbe  madjtcn.  Die  Sage,  roeldjer  ein 
5Rntbu8(mieber9Imaaonenfage),fd>roerlia)aberetma« 
$iftorifa)e«  ju  ©runbe  liegt,  ift  oon  oan  ber  Selbe 
in  einer  5RooeUe  bebanbelt  roorben. 

8öbmifd)rr  O^rlöfiel,  f.  Sartifane. 

Sö^mifd^^rübau. 

Cö^mifd^eS  Kittrlgrbtrgr,  ber  oon  ber  n5rbficf;cn 
böb,mifa)en  ierraffe  fia)  ab^roeigenbe  öcbirg«}ug, 
ioeld;cr  fta)  bi«  jur  Siela  erftreot  unb  bem  enge* 
birge  in  einer  ©ntfernuna  oon  10—20  km  oorgela« 
gert  ift,  befteb,t  au«  Safalt«  unb  Sljonolitbfegeln, 
roelaje  gruppenroeife  beifammenliegen  unb  bnlb  in 
eine  ©pi^e,  balb  abge^umpft  enbigen.  ®«  fmb  bar- 
unter  ganj  f leine,  faum  6  m  bebx ,  aber  aud)  impo< 
fante,  bie  über  320  m  über  bie  (Sbene  emporfteigen. 
Der  bebeutenbfte  ift  ber  836  m  $obe  Killefa)auer 
ober  Donneribery  (f.  b.). 

Sohmifd)c  Steine,  oerfrfjiebene  Gbelfteine,  b;c  in 
Böhmen  gefunben  roerben,  j.  S  Rubine  (oom  9iie^ 
fengebirge),  Xooafe,  §a]pi*,  ©apb;ire,  befonber«  aber 
5öbmifa)e  ©ranaten,  bie  fta)  am  fübliajen  9lbb,ang 
be«  böbmticfien  Kittelgebirge«  finben  unb  bort  ge> 
bob,rt  unb  facettiert  werben.  Dann  oerfteb,t  man 
unter  böb,mifd>en  ©teinen  aueb  fä)öne  reine  Serg^ 
frtftaHe  au«  Böhmen,  bie  gefdjliffen  unb»um©a)muo! 
oerlauft  roerben  unb  an  ©lanj  unb  SBaffer  ben  Dia* 
manten  fel:r  äbnlidi  ftnb,  foroie  aud)  naa)9trtoerfd)ie 
bener  Gbclfteine  gefärbte  unb  gefdjliffene  ©Iaäflüffe. 

Söbmifdje  treiben,  f.  Sreibjagb. 
eögmifa)e  SBeinr,  roei^e  unb  rote  SBeine,  rocldje 

in  guten  yaljren,  bie  aber  feiten  fmb,  feljr  angenehm 
uno  trinfbar,  aua>  alfo^olifa)  au«faDen.  Der  ebclfte 
ift  ber  ©jernofefer  au8  Seitmeri^  unb  Soboftb,  ein 

bunfel  golbiger,  trodfner,  febr  fräftiger,  feuriger  unb 
geroürgtger  SBei&roein,  roela)er  mit  ben  ̂ ranlen» 
meinen  öiel$bnlia)feit  bat,  bann  ber  rote  Belnif  er, 

ber  in  guten  gabren  mtt  mittlem  Surgunber  roett« 
eifert.  ÜBeifter  Kelnifer  gilt  al«  guter  £ifa)roetn. 
Slu«  fiobofi^er  Irauben  roerben  audj  gute  ©djaum» 
meine  erjeugt.  Der  feinfte  böbmifaje  Stotroein  fübrt 
ben  9tamen  Sabin. 

Cöftmifdi'llamni^  ©tabt  in  ber  böf»m.  Sejirf«. 
{jauptmannfdjaft  2:etfd)en,  an  ber  Söbmtfd)en  $orb» 
bab,n,  mit  Sejirf«gerio)t,  einem  fürftltdj  Äin^fpfdjen 

©d)lo&,  Äuine  ber  1444  jerftörten  Surg  ber  SBarten« 
berge  (auf  bem  544  m  Ijofjen  ©djlofjbcrg)  unb  (issot 
4480  ©tnro.,  roela)e  ̂ roirnerei,  SDcberei,  ©trumpf» 

roirlerei  unb  @(a«^anbe(  betreiben.  "Jlabc  babei  bie 
Drtfa)aften  Ober»  unb  $ieber>5tammfe,mit  Saum» 
rooll«  unb  ©djafroollf  pinnerei,Sroimerei,Sapicrf  abril 
unb  (itwoi  2225  Ginro. 

Söbmiftli'l'cipa,  ©tabt  im  uörblidjen  Säumen, 
am  SolAenflu^  unb  an  ber  Sö^mijdjen  ̂ orbbabn, 
roeld)e  fia)  iiier  in  bie  groei  Sinten  naa)  Sobenbad) 
unb  ©eorg«roalbe  gabelt,  unb  oon  roela)er  bter  eine 

So!albab,n  naä)  Mernes  abjroeigt,  ift  ©i|  einer  Sc» 
)irf«lmuptmannfd;aft,  eine«  5trei«<  uno  33ejirl£< 
geriet«,  b,at  4  fatr).  Äird)en,  1  ©nnagoge,  1  Slugufti« 
nerfonoent,  Dbergpmnafium,  Äommunalobcrrcal« 

fdjule,  ̂ anbel8fd;ule(  2anbe8arferbaufa)ule  (bi«1880 
in  Siebroerb  bei  Xctfajen),  ©parlaffe  (über  6  KiU. 
©u(ben  Sinlagen),  Aranlen^au«  unb  2  Slrmenbäufcr 
foroie  (lsao)  10,170  (Sinro.  Xn  inbuftriellen  Unter« 

neb^mungen  befi^t  83.  2  ftattunbrurfereten,  eine  SRot- 
aarnfärberei,  Änopffabrif,  gudmafflromt,  Sier« 
brauerei,  Kafd)inenroerfftätte  ber  Söb,mifd;en  92orb> 
bab.n  u.©a«anftalt.  ©eb^r  lebbaft  ift  aud)  berfcanbcl. 
8.  befi^t  feit  neuefter^eit  aua)  mehrere Mnlagen,  roie 
ben  ©tabtparf,  unb  ein  ©tanbbilb  Äaifer 3ofepf>8 1 ! . 

eö^mifd^'fä^fif^rBCanbfleingebirge,  f.o.ro.Glb» 
fanbfteingebirge. 

eöf)mifd|<Z'rüban(tfc&ea).2;reboodee«!ä),©tabt in  ber  bö^m.  SejirtSbauptmannfdjaft  2anb«rron,  am 

SereinigungSpunft  ber  fßienjf3rünn«Srager  unb  ber 
Dlmütj*Srager  (Etfenbab,n,  mit  Saumrooüipinnerei 
unb  ffieberei,  »ierbrauerei  unb  u«jo)  4572  ©inro. 

gitized  by  Googl 



33ofm  -  23of;ne. 147 

Bofw,  $enrn  ©eorge,  engl.  Budjfjunbler,  geb. 
4.  3<m.  1796  ju  Sonbon  au«  einet  beutftben  gamilie, 
lernte  im  @efd)äft  feine*  Batcr*  3ofjn  B.  unb  grün« 
bete  nad)  öfterm  Slufentbalt  in  granfreid),  Belgien, 

->oiIanb  unb  Seutfcfilanb  1831  ein  eigne*  ©efdjäft, 
ba*  ücfi  fc^neQ  ju  einem  bec  bebeutenbftcn  Antiquar: 
unb  Sornment*gefd)äfte  Sonbon«  auffdjroang.  Witte 
beT  40er  Ja^re  erweiterte  er  ba*fclbe  burd)  ein  Ber* 
lag*gefd)äft,  raeltbe«  befonber*  bie  Verausgabe  bt!« 
liger  2lu*gaben  oon  roertooHen  filtern  unb  neuern 
SÖerfen  betrieb.  Siefe  populären  Sammlungen,  wie 
bie  Standard,  Classical,  Scientific,  Antiqnanan,  Hi- 
storicaltc.  Libraries,  umf äffen  mefjr  al*  600Bfinbe. 
Xtefelben  enthalten  ja [)lretd)e  oon  B.  felbft  beforgte 

UbeTfefcungen(oonBkrfen  ©cfiiller«,  ©oetbe«,  ©dple* 
aelS,  Öumbolbt*,  Petrarca*,  uJiadjtapellie  u.  a.)  unb 
annotierte  Hu&gaben  (©ibbon*  »Rome«,  Butler* 

•Hadibrasc,<Dtifton*»Paradise)ost<  jc).  Äucfifonft 
entroidelte  B.  eine  eifrige  litterartfdje  21jätig!eit. 
Seine  reiben  gadjfenntniffe  legte  er  nieber  in  ber 

Neubearbeitung  oon  Soronbe*'  »Bibliographical 
mannal  of  Engliah  literatnre«  (2onb.  1857—62, 
10  Jle.;  neue  Su*g.  1868,  6  Bbe.)  unb  in  ben  brei 
oon  ber  Philobiblian  Society  tjerÖffentlidjien  SBer« 
Fcn:  »Origin  and  progresu  of  printine«  (1857), 
Biography  and  bibhography  of  Shakespeare« 

(1863)  unb  »Dictionary  of  quotations  from  the 
Engltsh  poets«  (1867).  <Sr  ftarb  22.  2lug.  1884. 

fiobne  (gafoble,  gifole,  PhaseolusL.),@attung 
au«  ber  gamtlie  ber  Baptlionaceen,  f;oai  irinbenbe 
ober  niebergeftredte  ober  Heine,  aufregte  Ärfiuter 

mit  meift  bretjäljlig  gefteberten  blättern,  in  jufam* 
mengefe$ten,  oftQafen  Trauben  ftebenben  Blüten, 
linealtfdjen  ober  ftdjelförmigen,  im  grünen  3"f™nb 
bitff dialiaen,  jroifcben  ben  ©amen  burd)  f  Aroammigc 
SBänbe  unooHfommen  guerf fieberigen  hülfen  unb  ob » 
longen  ober  nierenförmigen  ©amen.  60  9lrten  in 
allen  roärmernÄlimaten,  oon  benen  oiele  ber  eßbaren 

unreifen  $ülfen  unb  ber  Samen  l:a.b>:x  mistige 
jtculturpflanjen  fmb.  ©emeine  ©tangenbobne 
(©arten»,  ©d)minf»,  ©rbneibe»,  Seit*«,  Bit*=, 
Se&roertbobne,  P.  vulgaris  L.),  angeblid)  au*Dft; 
inbien  (SBtttmad  fanb  ©amen  oon  P.  vulgaris  in 
peruanifdjen  ©räbern)  ftammenb,  einjährig,  jerftreut 
behaart,  mit  eiförmigen,  lang  utgefpihten  fiebern, 
menigblütigen  Xrauben,  bie  Für; er  fmb  a(*  ba* 
Blatt,  bängenben,  jiemlid)  geraben,  glatten  §ülfen 
unb  meift  meinen  Blüten  unb  ©amen.  9Ran  fulti* 
Diert  ungemein  jablreidbe  Varietäten,  roeldje  nad) 
Starten*  in  folgenbe  ©ruppen  gerfaDen.  ©emeine 
SBe  it*bof?nen,  mit  fdjroad)  fäbelförmigen  §ülfen 
unb  nierenförmig<Ifing(id)en,  etwa*  jufammenge» 
brüdten  ©amen;  ©tbroert«  ober  Spedbobnen, 
mit  gro&en,  langen,  breiten,  fleifdjigen  hülfen  unb 
breiten,  nierenförmigen,  ftart  jufammettgebrüdten 

©amen;  (&&•-  ober  ©alatbobnen,  mit  etroa*  ge- 
frümmten,  perlfdjnurfÖrmigen  Qülfen  unb  Meinen, 
nmbltdj*ectigen(  etroa*  auf  ammengebrüdten  ©amen; 
ftielbobnen,  mit  fäbelförmigen,  runjeligen  hülfen 

unb  fcblanfen,  roaljtgen,  gefielten  ©amen;  Sattel« 
b  o  b  n  e  n ,  mit  geraben,  ronljenförmtgen,  glatten  §ül» 
fen  unb  fd)lanfen,  roaljigen,  nidjt  gefielten  ©amen; 
Gierbobnen,  mit  aeroben,  perlfdjnurförmigen  §ül« 
fen  unb  eirunben  ©amen;  Jtugel>  ober  $er(bob( 
nen,  mit  geraben,  perlfdjnurförrmgen  öülfen  unb 
fugelrunben  ©amen.  f$e  naa)bem  bte  $f(an)en  H<b 
id  er  ben  ober  niebrig  bleiben,  ranfenobernidjt,  unter« 
f  Reibet  man  ©tangenbobnen  unb  Rrup«  ober  3">erg« 
bobnen.  2)ie  geuerbobne  (türfifdbe,  arabifa)e, 
Slumen«  ober  Spcdbobne,  SRutterbobne, 

^rablbofjne,  P.  multifloras  Law.),  au*  ©übamc- 
rifa,  einjabrig,  bi*  4  m  boa),  ftet«  toinbenb,  jerftreut 

bebaart,  mit  eiförmigen,  jugefpi^ten  giebern,  oiel- 
blutigen  Trauben,  bie  (finger  finb  al*  ba*  Blatt,  unb 

bängenben,  etroa*  ftdjelförmige^rauben^ülfen.Sb" 
minoer  3afjlreia)en  ©orten  qaben  entroeber  einfar= 
bige  ober  bunte  ©amen.  R\x  ben  einfarbigen  geboren 
bie  fd)roar3e  Blumenbobne,  mit  fd)ar(aa)roten 
Blüten,  braunrot  geflammten  hülfen  unb  fdiroanen 
©amen,  unb  bieroeifjeSBlumenbofjne,  mit  roei^en 

Blüten  unb  ©amen;  ju  ben  buntfamigen  bie  ge» 
metnegeucrbobne,mitfa)arlad)rotenBlütcn,gelb> 
grauen  hülfen  unb  lilafarbenen  ober  rofenroten, 
|d)roar3  gefledten  ©amen,  unb  bie  jroeifarbige 
geuerbo^ne,  mit  rot  unb  roeip  gefdjedten  Blüten 
unb  bei!«  gefledten  ©amen.  2)te  geuerbobne  roirb 
mit  Ünredjt  roeniger  gefd)äbt  al*  bte  gemeine  ©tan 
genboline,  fie  liefert  reia)lia)ere Erträge,  unb  mand)c 
i^rer  Barietäten  fmb  f eljr  idjmadljaf t.  Xie  SBurgel 
ber  geuerbobne  i|t  giftig.  3)ie  8.  gebeizt  am  beftet: 
in  bumu*reid)em,  falfhaltigem,  tbonigem  £ef)m;  ftc 
forbert  eine  roarme,  aefa)üi}i?  Sage  unb  leibet  fcljr 
oon  Kadjtfröften.  gelbbobnen  fallen  nid)t  oor  SKittc 
2Rai  gelegt  roerben.  3)ie  Blüte  beginnt  bei  einer 

mittlem  xemperatur  oon  10—12°,  unb  bie  ©amen 
erforbern  jur  Sieifc  15-19°.  5Jlan  legt  bie  B.  in 
fdjroercm  Boben  2,\  in  leidstem  5  cm  tief,  je  4—6 
in  ein  2oa)  unb  maa)t  bie  2ö(ber  16  cm  oonemanber 
entfernt  in  45  cm  ooneinanbet  entfernten  Seiben. 

Bei  un*  roirb  bteB.  meift  in  ©arten  gebaut,  in  ©üb; 
europa  unb  Storbafrifa  aber  in  grofjcrm  SDlafjftal' 
auf  bem  gelb.  SWan  benu^t  bie  B.  al*  grüne*  ©e> 
müfe  unb  bie  ©amen  gletd)  ben  übrigen  hülfen« 
früdjten.  Sie  grünen  §ülfen  entl)alten: 

OTttte 

fflnfanfl 
Oktb^ülftut 

3uli 

»litte  3uli 

1.7« 

4,9. 

2.141 
0.17t 

0.189 
0.099 

0.057 

Spur 
1.914 3.9«7 

t>.69J 

.\371 
0.891 

1,571 1,1*0 0.198 

0.781 
0.510 

92.«oo 83,61)0 

fW.110 

eitotisartiet 

m  .Sudtr  
nvtoxt  ftldiloff  frek  subflanif  n 
Qtaulofe  
*HK  
©afi«  

Sie  reifen  ©amen  entbnltcn  im  Littel  s>,v>  ciroeig- 
artige  Äörper,  53,ro  ©tärfemcl)l  unb  Scrtrin,  2,sm 
gett,  3,si  GeHulofe,  3,^3  ©alje,  13,«o  SBäffer.  Sie 
Bobnen  bilben  alfo  roie  bie  übrigen  ̂ ülfenfrüd)tc 
eine  febr  naljrljafte  ©peife;  gemahlen  mifebt  man  fie 
roobl  aua)  bemBrotmef»!  bei;  Bobnenmebl(Farina 
Fnbarnm)  roar  früher  offijinelT  unb  rourbe  ju  Brei 
umfdjlägen  benu^t.  Sie  Bofinen  roaren  fdjon  ben 
Gilten  betannt.  über  bie  B. ,  beren  ©enufs  Bt)tb,ago- 

ra*  feinen  ©djülcrn  unterfagte,  ift  oiel  geftritten 
roorben.  Ginige  meinen,  e*  fei  bie  ©djmtnlbobne. 
roeil  biefe  Bflan3e  in  ftgppten  oon  ben  ̂ rieftern  für 
unrein  erflfirt  unb  beöijalb  nur  febr  fpfirlid)  !ulti= 
oiert  rourbe.  91nbre  bejieben  ba*  Berbot  auf  bie 
©aubobne  (ViciaFaba).  2Bab,rfd)einlid)  aberbanbelt 
e«  ftd)  b,ter  um  bie  bo^nenäbnlitben  Äerne  be«  Soto* 
(Nelumbium  speciosum  >^t7/d.),  roeldje  anfänglia) 
allgemein  al*  9tabrung  bienten,  naa)  Slttf uabme  ber 
Bfianae  in  ben  Äultu*  oon  ben  Briefiern  aber  bem 

gemeinen  BolT  ju  effen  ©erboten  würben,  ©dion 
Äarl  b.  0r.  empfabl  feinen  Beamten  bie  Äultur  ber 

B.,  rofibrenb  bie  ̂ flanje  nad)  Gnglanb  erft  im  9tn< 

fang  be«  16.  3a$rb.  au8  ocn  ̂ icberlanben  einge- 
führt rourbe.  Siegeuerbobne  (am  1633  naa)  Guropa. 

Sie  raub,baarige  ober  9)tungobobne  (P.Mutur» 
L.),  mit  aufredjtem,  raubb,aarigem  Stengel,  faft 

10* 
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^•rj« eiförmigen,  fpifcigcn,  \d)voad)  au$gefo)weiften 
Blätta)cn,  faft  fopfftänbiaen  Blüten,  wagcrca)ten, 

rauhhaarigen,  etwas  aufgetriebenen  hülfen  unb 
walugen,  abgefru{«ien  Samen,  ift  in  Dftinbten  ein» 
beimifa),  wo  fte,  rote  aua)  in  Äfrifa,  häufig  angebaut 
wirb,  weil  ihrSame,  befonberS  roenn  ber  NctS  miß= 
rät,  ein  feljr  wichtiges  Nahrungsmittel  ift;  fte  roirb 
in  neuerer  3eit  auc§  in  Sübeuropa  fultioicrt.  Meh- 

rere Bot)nenarten  roetbcn  aua)  als  3ierpflan;en 

wogen,  fo  befonberS  bie  geuerbotjne  unb  P.  vexil- 

latus  L.  (gro|jfabnigeB.f  woblriea)enbcBba' 
feole),  mit  grofjen,  wohlriecbenben,  oioletten  ober 

rötlicbweißen,  fopfförmig  betfammenftefienben  Blu» 
inen.  Über  bte  2lder»,  ©au»  ober  ̂ uffbo&ne  f.  Vicia, 
über  bie  Sojabohne  f.  Soja.  Sömifcbe,  tnbifdje  B.,  f. 
IUcinus.  Sgl.  t>.  Warten«,  25ie  ©artenbobnen  (2. 
»ufl.,  NaoenSb.  1868). 

Sohne,  aiterfierfennung«jeicb,en  bei  Bferben  (f. 
Kern). 

Boljnrn  (Sia)fen),  baS  hofieren  oon  hölzernen 
Simmerfufjböben  mit  Saa)S,  fann  auf  oerfdjtebene 
Seife  ausgeführt  roerben.  SNan  beftreut  ben  oorber 
nüt  $obel  unb  3tebriinge  ober  (Sifenbrehfpänen  aut 
jugeriebteten  ftufwoben  mit  gefa)abtem  roeiften  ooer 

gelben  Saa)S,  überfährt  biefeS  mit  einem  heilen  (Eifen, 
lo  bafj  eS  fa)miUt  unb  in  ben  »oben  einbringt,  unb 
bürftet  unb  reibt  biefen  mit  einer  febarfen,  mit  Blei 

befebroerten  dürfte  unb  Korf  fo  lange,  MS  ein  gleia)» 
mäßiger  OUanj  erhielt  ift,  ben  man  fa)lie&lia)  burch 
Slbretben  mit  einem  wollenen  Sappen  noch  erhöbt. 
Siefe  SadjSpolitur  lä&t  fta)  jroar  bura)  Bürften  unb 
Reiben  immer  roieber  (eicht  auffrifchen,  roirb  aber  bei 
roarmer  2uft  fietd  flebria.  SalbenartigeS  polier« 
ober  Sohn  mach«,  buraj  6a)meljen  oon  10  Zeilen 

gelbem  ober  weißem  SöacfiS  mit  4—7  Zeilen  Zerpen= 
tinöl  unb  Umrühren  ber  9Jlif(r>ung  bis  jum  (Erlalten 
bargefteüt,  läfit  fta)  leichter  ausstreichen  als  reineS 
SaajS  unb  gibt  einen  fefjr  bünnen,  ftarf  glän3enben 

Uberjug,  ber  aber  einen  länger  anbauernben  Kerpen* 
tinaerua)  Derbrettet.  Bor3U3tebentftbieSacbSfeife, 
§u  oeren  Sarftetlung  man  auf  5  Zeile  gelbes  Sachs 
8  Zeile  foa)enbeS  Segenwaffer  giefjt,  hierzu  bie  flare 
«uflöfung  oon  2  Zeilen  $ottaftf)e  in  4  Zeilen  Saffer 
langfam  unter  beftäubigem  Umrühren  hin uif  et;. t,  bann 
bic  aJHfcbung  bis  jur innigen  Berbtnbung  ber genann» 
ten^ngrebienjien  lochen  läjjt,  baS  Umrühren  biSjum 
(Erf  alten  fortfeht  unb  enblia)  in  Saffer  aufgerührten 
(Sifettoder,  Umbra,  Orlean  u.  bgl.  hinzufügt.  ÜDiefe 
3Ji  if  djuTui,  trägt  man  mit  einem  fynfel  auf  baS  §0(3 
auf  unb  gibt  naa)  bem  äbtrodnen  mit  Bürften  unb 
wollenen  Sappen  ©lan3.  ©ebobnte  ftußböben  müffen 
jährlich  minbeftenS  einmal  oon  neuem  mit  SacbS  :c. 
gefättigt  unb  aufserbem  je  naa)  bem  @ebraua)  oft  mit 
dürften  unb  rooDenen  Sappen  abgerieben  werben. 
SJton  reinigt  fte  bureb  Sbwafcben  mit  bünner  Seifen» 
lauge,  barauf  folgenbeS  Sbbürften  unb  nochmaliges 
aibroaicbcn  mit  reinem  Saffer.  Steuerlich  roenbet  man 

auf  gußböben  aua)  Sa)eÜadpoIitur  foroie  Seinöl* 
firniö  an. 

Bohnenbaum,  f.  Cytisus. 
!Pol)iirnbergcr,3ohann  ©ottlieb  $riebria)  oon, 

SRatbematifer  unb  Xftronom,  Sohn  oeS  bura)  feine 
*  Beiträge  3ur  theoretifchen  unb  praftifa)en  (Sief tn^u 
tätSlebrc  (Stuttg.  1792-95, 4  Stüde)  berannt  a* 
worbcnen$famr$©ottliebGbrifiopbB.(geb.l732, 
geft.  1807),  geb.  5.  3uni  1765  ui  Simmofcheim  bei 
Stuttgart,  erhielt  feine  Bilbung  in  Stuttgart  unb 
Zübingen,  würbe  1789  Bf  arroifar,  ging  aber,  um  feine 
Neigung  8U  aftronomifa)en  Stubien  3U  befriebigen, 

1793  nach  ®°tha  ̂   »o«  *>a  naa)  ©Otlingen,  ro'arb 

1796  bei  ber  Sternwarte  in  Zübingen  angeftcllt,  er» 
hielt  1798  eine  aufjerorbentlia)e  unb  1803  eine  or- 
bentlta)e  ̂ rofeffur  ber  Stathematil  unb  9ftronomie 
an  ber  bortigen  Unioerfität  unb  ftarb  19. 3lpril  1831 
in  Zübingen.  ®r  fa)neb:  >anleituna  3ur  geogra» 

phifchen  £5rtSbeftimmung«  (©Otting.  1795);  »Slftro-- 
nomie«  (Zübing.  1811);  »SlnfangSgrünbe  ber  höhern 
SUnalofiS«  (baf.  1812);  >33efchreibung  einer  Stafchine 
3ur  (Erläuterung  ber©efe$e  ber  Umbrehung  ber  (Srbe 

um  ihre  2lchfe  unb  ber  Seränberung  ber  Sage  ber  le$« 
tem«  (baf.  1817).  S.fonfrruierte  ein  finnretcheS  ©lef« 
trometer,  fein  NotationSapparat  (f.  ftreifelbewe» 
aung)  würbe  auf  Napoleons  I.  Befehl  in  ben  Schulen 

iyranfreichS  eingeführt  (Sin  fehr  oeroienftlicheSSerf 
roar  aua)  bie  «Karte  oon  6a)roaben<  in  55  Blättern, 
iaü  Sinbenau  gab  er  bie  »^eitfcr>rif t  für  älftrono» 
mie  unb  oerroanbte  Siffenfcbaften  (1816—18),  mit 
Slutenrieth  bie  »Zübinger  Slätter  für  Naturroiffen» 

fajaft  unb  2r3neiiunbet  (1815—18)  heraus. 
Cohncnfeft  (SofjnenfonigSfeft),  eine  oon  ben 

nieberlänbifa)en  IRalern  3orbaenS,  ZenierS,  Steen 
u.  a.  mit  Vorliebe  bargefteHte  Suftbarfett,  roela)e  am 

9lbenb  oor  Gpiphania  ober  aua)  an  biefem  Zag 

(6.  ,^an.)  fetbft  ftattfinbet  unb  in  ̂ ranfreta)  unter 
bem  Namen  »le  roi  boit«  (ber  König  trinft)  oelannt 
ift.  SS  roirb  nämlich  bura)  baS  SoS  ober  bura)  eine 
Bohne  im  fogen.  KönigSfua)en  (gäteau  des  rois) 
ein  SBohnenf  önia  geroählt,  bem  |ämtlia)e  Änroe» 
fenbe  gehorchen  unb  hu Ib igen  müffen,  roofür  er  fte 

gewöhnlich  freihalten  mug.  (Er  wählt  fta)  eine  Köni- 
gin, bilbet  fia)  einen  §offtaat  unb  lägt  fia)  auf  aUe 

erbenflia)e  Seife  bebienen.  So  oft  er  trinft,  muß 

ber  ganse  KretS  rufen:  2)er  König  trinft!  unb  roer 
cS  unterläßt,  roirb  befhraft.  9Jon  gronfreia)  auS 
bürgerte  fta)  biefer  Sö)er3  in  ben  Nieberlanben,  in 
(Englanb  unb  in  einigen  ©egenben  !Seutfa)[anbS, 
namentlich  am  Nhein  unb  in  Sa)teften,  neuerbingS 
aua)  in  ben  nörblia)em  Stäbten,  ein.  Nur  roirb  m 

Gnglanb  unb  in  Slämifa)«  Belgien  ber  König  unb 
fein  ßofftaat  bura)  Sofe  gewählt,  roela)e  in  Sntwer» 
pen  Königsbriefe  heilen. 

Bohnenfafrr,  f.  Samenräfer. 

Copnenlonifl,  f.  Bohnenfeft. 
Bopnenfraut,  f.  Satureja. 
Boqnenlirb,  ein  feiner  3rit  oielgefungeneS,  aber 

oerloren  gegangenes  beutfa)eS  Bolf Stieb,  baS  oiele 
Nachahmungen  oeranlagte.  Naa)  ben  groben,  welche 
2)ocenin  feinen  »SRiScellaneen«  baoon mitteilt,  jeieb» 

neien  fta)  biefe  Sieber  bura)  ftuffäQigfeit  unb  Kecf» 
heit  beS  ©ebanfenS  wie  ber  Neime  auS,  baber  bie 

NebenSart:  »2)aS  geht  über  baS  ».«  (f.  ».  w.  baS 
ift  3U  arg,  weit  über  ©cbühr),  wela)e  bereits  in  ber 
jweiten  fcälfte  be«  16.  3ahrh.  oorfommt. 

Bohnenfiraud),  f.  CjtisuB. 

Böhnrr,  Johann  Subwig,  Drganift,  Klaoierfpie» 
lerunbKomponift,  geb.8.3an.l787  suZöttelftäbtbei 
©otha,  3eigtefrühgrogeSmufi!alifa)eSZalent,  würbe 
in  (Erfurt  oon  bem  Drganiften  Kluge  unb  bem  Kon: 
jertmeifter  $ifa)er  unterrichtet  unb  begann  bann  in 
©otha,  uon  bem  bort  weilenben  Spohr  bura)  fünft» 
j  lerifcbe  Natfchlägc  unterftüht,  feine  Sauf  bahn  als 
Klavierlehrer.  Bon  1808  bis  1810  wohnte  er  in  $ena 
unb  wibmete  fta)  iiier  mit  (Eifer  ber  Kompofitton, 

bann  aber  begab  er  fta)  auf  Kunftreifen,  bie  ihn  lau . 
ger  alS  sehn  3ahre  oon  feiner  $eimat  entfernten. 
Z»iefe  Seifen,  auf  welchen  er  in  gan3  Ü)eutfa)lanb, 

Schweben  unb  ber  Schwei-,  reichen  Beifall,  befon« 
berS  bura)  fein  Orgelf piel,  erntete,  legten  sugteia) 
ben  Keim  ui  feinem  fpätem  Unglüd;  benn  a(S  er 
1821  wieber  in  fein  ©eburtSlanb  jurüdgefehrt  roar. 
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batte  er  ble  pfjigfeU  $u  an^altenbcr  SHr&eit  Der» 
loren  unb  begann  ein  unftete*  SBanberlebcn,  wel> 

a)e«  Um  immer  mein*  bemoralifterte  unb  fdilic&licb 
an  ben  Settelftab  bracbte.  8.  ftarb  28.  Wärj  1860 
bei  ©otba  mit  §interlafiung  einer91njaf)l  wenn  nid)t 
genialer,  fo  bodj  interefianter  unb  adjtungSroerter 
Jlompoftiionen,  barunter  fünf  Älaoierfomerte  unb 

eine  Oper:  «£er  ̂ rei^errenftein«,  bie  jebod)  ma)t 

|ur  'Xuf f üfjnma  gelangt  Iii 
Bonner),  Gtfenfteine,  bie  au«  fonjentrifa)-fd)a< 

ligen,  juroeilen  bohlen,  erbfenäljnlia)en,  9 — 15  mm, 
aber  aua)  bis  5  cm  im  25ura)meffer  fjaltenben  ftör 
nem  befielen,  offenbar  erbfenfteinäbnlid)e  »Übungen 
alter  Gifenfäuerlinge  unb  bah  er  ma)t  überall  oon 

gleia)er  a)emifcber  3ufammenjef}ung.  6ie  fmb  meift 
braun,  feiten  fa)mufcig  grün  (Kanbern),  oon  oerfa)te* 
benen  Nuancen,  gelblta)  bi«  fa)marj braun,  außen 
oft  fettglaujenb.  2)ie  Äörner  fmb  balb  runb,  balb 
Sgröftero  unb  fleinern  ftlumpen  oerwaa)fen  ober 

mpfedige  Stüde,  alle  meift  in  etfenfa)üffigetn 
£bon  eingebettet.  2>a«  53.  oon  tfanbem  löft  fta) 
tum  Xtü  unter  9tu«fa)eibung  oon  Äiefelerbe  in  Salj* 
faure  auf  unb  beftetyt  au«  6—13  Äiefelerbe, 

6— TJJroj.  S^onerbe,  69—76  $roj.  Gtfenorub  unb 
au«  SBaffcr;  ba*  grüne  oon  ba  enthält  naa)  5Bala): 
ner  auf  21  93roj.  Äiefelerbe  62  93roj.  Gifenojobul, 
oerbunben  mit  QCbonerbe  unb  9Daffer;  anbre  93ofm* 
erje  fmb  blofje  (Gemenge  oon  S3rauneifenftein  mit 
Zyon.  9D?ana)e  53o!}nerje  enthalten  ©puren  oon  Zu 
tan,  Sanabin  unb  Cbrom,  bie  mürttembergifeben 

aua)  ?bo«pbor*  unb  Srfenüfäure.  5)a*  Gr»,  "erfüllt Klüfte  unb  JRuIben  im  ©ebiet  oerbältni*ma&ig  äl= 
terer  @efteine  unb  toirb  für  manche  ©egenben  jum 

widrigen  Cifenerj;  fo  tommt  e*  oor  aQem  meitoer- 
brettet  oom  franjoftfa)en  ̂ uragebiet  an  bura)  bie 
Sa)weij  biß  fflürttemberg  unb  SJaoern  oor  unb  roirb 

namentlicb  in  tJrranfreia)  (Dberfadne)  unb  2Bürt- 
temberg  (Tuttlingen)  für  bte  Gifenprobuftton  aus- 

gebeutet. Xie  sablreia)en  urweltlia)en  ffnoa)en,  bie 
bort  barin  aufgefunben  würben,  beroetjen,  ba&  bie 
2bärigfeit  ber  SHineralquellen,  au*  benen  fte  abge* 
fefct  mürben,  oon  ber  atteften  Zertiärjeit  (93aIäo* 
tberium  ju  ftronüetten)  bi*  in  bie  legten  Griten  be« 
SRammut*  reifte.  Änbre  au«gebebnte  Säger  terttä* 
rer  erbfenfteinartiger  Gifenerje  jtnben  fta)  in  93erro, 
namentlia)  im  6bcrtb,al,  in  ÜRioernat«,  53ourbon« 
nai«  »c  tn  ftranfreia).  Äufjerbem  fommt  93.  in 
53pbmen  (Seraun),  SJiäqren  (53lan«io),  Ungarn 
(Dbenburger  Äomilat,  53anat),  Jlu&lanb  (Dlonej), 

«frifa  (Äorbofan,  guta  2>fa)aÜ"on),  JJorbamerifa 
(92orbcarolinai  oor. 

©obae  Don  Angola,  f.  o.  to.  Grbnufc,  Aracliis  hy- 
posaea  (f.  Amelns). 

»otjnfleof,  Subioig,  «rdiiteft,  geb.  27.  Ott.  1822 
ju  St.  Petersburg  oon  beutfa)en  Altern,  bejog  im 
§erbft  1839  bie  Unioerfttät  53er  Im  unb  befua)tegleia> 
jeirig  bie  bamaliae  93aufa;ule.  1841  maajte  er  eine 

Stubienreife  naaj  3^Q^cn-  ̂ n  bie  Heimat  uirüd- 

gefeb^rt,  entfaltete  93.  eine  reia)e  Ibätigfeit.  1851  be« 

rief  ihn  bit  ruifn'dje  (Mrofefürftin  Helene  93aulorona 
tum  Oberarcbiteften  für  i^re  $ti(ai$;  1858  rourbe  er 
^rofeffor  an  ber  SUabemie.  Unter  feinen  jablrciöjen 
93auten  in  iRu&tanb  ftnb  )u  nennen:  bie  9icftauraj 

tionS--  unb  Neubauten  am  aiineftfa^en  ̂ alaiS  in 
Dranienbaum,  ba*  WonnenHofter  ber  Sluferfteljung, 

bad  8tabt^aui,  bao Malaie  bc«  üJUnifter*  ber  :Kdiliv- 
bomänen  unb  bad  ber  ̂ ürftin  Quffupoto,  alle  oier 

in  ̂ eterSbura,  baS  1882  abgebrannte  •otabttf-eatcr 
in  3Riga  k.  1854  trat  53.  aui  bem  ruffifc!)en  6t«at8« 
bienft  au«,  unb  im  $erbft  1868  ftebelte  er  naa)  Öotba 

über.  (Seitbem  beteiligte  er  fi4  an  oiden  offent« 
liefen  ftonfurrenjen  in  Xcutfcfjlanb,  fo  baf?  er  auf 
ber  internationalen  ÄunftauSfteDung  1869  in  2Rün« 
4enl23oliobänbe  feiner  Gnrroürfe  auSfteHen  tonnte, 

^üiefelben  jeugten  oon  einer  grojjen  2eia)tigreit 
ber  ara)itcftontfa)cn  (Srftnbung  roie  oon  einer  ffar» 
fen  fünftlerifa)en  Kraft,  bie  |tet8  naa;  monumem 
talem  (Sb.aratter  ftrebt.  3)ie  ̂ öb.e  feine«  Könnend 
trat  bei  ber  Äonfurrena  für  bä8  3icta)«tag«gebäube 

in  53erlin  im  "rü!;i.inr  1872  ;u  £age,  roo  53.  für 
feinen  Gntrourf  ben  erfien  93rei«  erhielt.  3n  ber 

feiten  ßonfurrenj  (1882)  oennoajte  er  bagegen  fei« 
nen  ©rfolg  a"  erjielen.  @r  erbaute  femer  bte  SiHa 

93ord)arb  tn  S3aben»53abcn,  bie  brei  SJenualtung«: 
gebäube  ber  ̂ uerofrii^^ningöbanf,  ber  (Mninbfre= 
bitbanf  unb  ber  ̂ rioatban!  in  @otba.  3n  Portugal 
rourbe  nach,  feinen  planen  bie  Äatbcbralc  oon  ®ui* 
marSe«  ausgeführt.  Gr  ftarb  4. 3an.  1885  in  ®otl)a. 
Sine  53ublitätion  feiner  entwürfe  erfdjien  öaDe  unb 

Üeipsig  1874-77.  »ueb,  mar  er  SRitarbeiter  an 
2)urm«  >^anbbua)  ber  S(ra)tte!tur<. 

SB ü hol  "(93ojoI),  eine  ̂ nfel  ber  S3iffaoagruppe 
(?]|ilippinen),  jroifa)en  S«bu  unb  Septe,  32"i0  qkm (59  OS?.)  grofc  mit  284.000  ©inro.,  gebirgig,  gut 
beroäftert  unb  frud)tbar,  fonft  roenig  belannt 

eo^orobqan^  (tpr.  .roianit,  6tabt  in  ©alijien, 
6Üi  einer  53eäirfSbauptmannfa)aft  unb  eine*  93e« 
MrtSgeria)t«,  bat  «n  3)ominiIanerflofter,  ©erberei, 
Bierbrauerei  unb  (uao)  4423  Ginro. 

öo^ren-  Xai  53.  ju  bergmännifa)en  3roetfen 
qefajiebt  mittel*  be*  Grbbob,rer*  (f.  b.)  unb  bat  ben 
^roctf,  in  geroiffen  liefen  ber  Grbrinbe  Sagerftätten 
nu^barer  ̂ offtlien  auf}ufua)en,  bereu  9Räa)tigteit 
$u  erforjdien,  6alj<  unb  Oueüroaffer  |U  erfobroten, 
ledere*  au*  alten  erfoffenen  53auen  ja  entfernen, 
gute  SBetter  oon  einem  ©rubenraum  jum  anbern 

überzuführen  unb  bie  SMditigteit  einzelner  ©eftein«: 
lagen  tennen  ju  lernen.  Uber  ba*  53.  oon  $0(3  unb 
aMetaa  f.  53obrer  unb  SSohrmafo^inen. 

SSobrer,  3Wuftferfamilie,  beftebenb  lunüajft  au« 
oier  Sirübern:  9t n ton,  Siolinoirtuofe  (geb.  1783 

}u  SRüncben),  :>':  a  r,  SiolinceQoirtuofe  (geb.  1785 
bafelbft),  peter  unb  ̂ ran),  iueh.de  53ioline  unb 
53iola  fpielten.  3>en  ertten  Unterria)t  erhielten  alle 
oier  oon  ibrem  93ater  Äafpar  93.,  einem  trefflichen 
Äontrabafftften.  Slnton  bilbete  fta)  bann  unter  9iUn« 
ter  unb  ftreu$er  im  53io(infpic(  unb  bei  Storni  in  ber 
Kompofition,  SRaj  bei  bem  gjiolonceHiften  6a)roar; 
in  3Küna)en  im  3Jiolonceüfpiel  weiter  au*.  Dit  oier 
93rüber  erregten  fa)on  al*  Änabcn  bura)  ibr  meifter» 
bafte*  Ouartettfpiel  bie  Stufmertfamfeit  aller  ftetmer 
unb  unternabmen  1^-05  ibre  erfte  Äunftreife  naö) 
JBien.  9iaa)  ihrer  iHüdfebr  ftarben  in  9Rüno)en  93eter 
unb  &ranj.  91nton  unb  .War  unternahmen  bann 
1806—1808  eine  Reife  bura)  2)eutfa)Ianb  unb  $olen 
unb  traten  1810,  naa)  be*  93ater*  Xob,  ibre  gro^e 

9Sanberung  bura)  faft  gan)  Guropa  an,  auf  ber  fte 
bie  glänjenbften  Triumphe  feierten.  9Jaa)  3>eutfa)> 
lanb  1818  jurüdgefebrt,  mürben  fte  in  93erlin,  9tn« 

ton  al«  Slonjertmeifter  unb  Ih'ar  al«  erfter  33iolon> 
ceütft,  angefteDt,  nahmen  aber  fa)onl824  wegen  2Jitfe* 
beHigfeiten  mit©pontini  ibreGntlaffung.  Stegingen 
oorerft  naa)  ÜJündjen  aurüd,  oerheirateten  fto)  b»<r 
mit  ben  al*  jtlaoieroirtuofmnen  rübm(ta)ft  betann< 
ten  jmei  Iöa)terrt  be*  3nftrumentenmaa)er*  hülfen 
unb  wanbten  fta)  bann  naa)  $ari*  (1827),  wo  fie  al* 
erfte  6o(oipieler  am  £>of  Äarl*X.  angefteüt  würben. 

9iaa)  ber  ̂ ultreoolutton  begaben  fte  fta)  naa)  £on< 
bon  unb  fehrten  oon  ba  naa)  2)eutfa)lanb  3urüd. 

2Raj  würbe  1832  erfter  SJioloncellift  unb  Äonjert. 

Digitized  by  Google 



150 33ol;rcr  unb  33o§rmafd)iiien. 

meiftcr  an  ber  fcoffapcHe  ju  Stuttgart,  roo  er,  naa> 
bem  er  1 84:2—43  eine  Äunftrcife  naefi  2lmerifa  ge» 
maa)t,  1867ftarb.  Hnion  rourbe  1834Äon}crtmetftcr 

in  ber  föntglia)en  Äapclle  ju  ßannooer,  in  roela)er 
5tcHung  er  1852  ftaro.  SBetbe  Srüber  haben  foroobl 

auf  töten  Reifen  als  j  mit  er  jur  fiäuterung  be*  ßunft' 
aefa)mad3  mtt  glän3cnbem  Erfolg  geroirft;  nament» 
iia)  roar  bteö  ber  gaß  in  Sarid,  roo  fte  bura)  ben 
meifterhaften  Sortrag  Seetbooenfa)er,  aWojartfc^er 
unb  £auonfa)er  Quartette  ben  Sinn  für  flajfifdje 
dRuft!  im  Subltfunt  roedten.  3hre  Äompofitionen 
(Äonjerte,  SRonbod,  Sbantaftcn  jc.)  ftnb  wenigerem 

!  altnüll  unb  tief  alS  banlbar  unb  glänjenb.  —  2tu 

tond  £od;ter  Sopbie  B.,  geb.  1828,  eine  auSgejeidj- 
nete  ̂ iantftin,  liefe  fta)  1848  in  Petersburg  nieber. 

Bohrer  unb  ©otjrmafdjinrn  (bierju  Xafel  »Bob> 
mafa)inen«),  SBcrfjeuge  unb  SWafa)inen  jur  fceroor; 
bringung  oon  £öa)ern  in  jebem  beliebigen  Material, 
namentlia)  aber  in  3HctaH  unb  §013,  bte  bura)  £re 

imng  unb  Srud  jur  Sßirfung  gebraut  roerben.  Da8 
eigentliche  3Scrf  jeug  ift  bor  mit  Sa)iteiben  oerfehene 

C 

n, 

:  •  H 

WMallbotitrt 

Soljrcr.  Sei  ben  9HetaUbob,rern  ($ig.  1)  treten  bte 
odmeibeu  unter  einem  äöinfel  y  juiammen,  ber  ent- 

weber  Heiner  al«  180°  ift  (A  unb  0  mit  80—120°, 
Spitobobrer)  obergleidj  180'\B  ̂ entrumbobrer). 
Die  bei  A  uno  B  ftdjtbaren  Schreiben  ab  ftnb  nad) 

einem  SBinfcl  oon  50—80°  jugejdmrft  unb  gegen 
bie  SBanb  be$  Sol)rloa)e«  jur  iüermeibung  oon 
Reibung  um  ben  fogen.  Änftellungäroinfel  i  geneigt. 

Der  von  beiben  Seiten  ab  u.  ac  I)cr  angefdjliffenc 

'Bohrer  C  bat  bie  Sigcntümlidiicit,  nad)  beiben  2 re!i -- 
ria)tungen  Spännen  oOjunebmen,  unb  Reifet  baber 
sroeifdmeibiger  Bohrer.  Gr  bient  vorteilhaft  nur  jum 
Dohren  Keiner  8öd>er.  Sei  ben  gewöhnlichen  §ol v 

bobrern  (ftig.  2)  ift  bie  i>age  ber  Sdmeiben  fo  ge* 
wählt,  bau  bei  oer  Drebung  bei  Sobrerä  nur  eine 
Sdmcibe  junt  Singriff  gelangt,  weshalb  aua)  bte3«n« 
trumbobrer  in  ber  Siegel  nur  eine  Sdjneibe  (S  a)  a  u « 
f  el  ab)  nebft  einem  Sorfdmeibejahn  c  beftfcen.  Da« 
mit  bie  Sdmeibe  JtetS  jrotfa)en  bie  Sofern  greift, 
lauft  fte  beim  Dohren  tn  ber  £ängenria)tung  beä 
lioljeS  faft  ober  ganj  parallel  mit  ber  Äa)fe  bed  Bob« 
rers,  roabrenb  fte  beimDuerbobren  faft  recbtroinfelig 
baju  fleht.  Sei  ber  erften  ©attung  liegt  Übrigend 
ber  Anfang  ber  Sa)neibe  oft  in  ber  2ldtfe,  me^balb 
man  nad)  §ig.  2  untertreibet:  AA  Sarallel« 
botjrer,  B  Spifcboljrer,  C  3en**um&°brer. 

Die  Sarallelbobrcr  unb  Spt&bof)rcr  Ijeifeen  aua)  wobJ 

fcoblbob,  rer,  weil  fte  3ur  2lufnabme  ber  Späne  rin« nenförmtg  bol)l  ftnb. 

Bon  befonber«  guter  SMrfung  foroobl  auf  SWetaH  a!3 
aufbot)  ftnb  bie  gerounbenenSobrer,  audj  Sa)rau« 
ben«oberSpi^ 

ralbo^rer  ge*  «lfl  " 

nannt,  roie  "fte in  ftüj-  8  bar« 
gefteHt  ftnb.  A 

(Sdpncden-- 
bob^rer),  B  unb 
C  bieneu  für 

§013,  D  für  3Mc< taH.  Sie  haben 
ben  Sorteil,  bafe 

fte  bie  Späne  an 
ben  roinbfdnefen 

^läa)en  audbem ^00)  f  a)affen  unb eine  äufeerft  ft» 

a)ere  Rührung 

in  bem  äod)  be< 
ft^en.  Die  ju 

bobrenben  £b< 
rbermerbenburd) 
ba*  Stnlörnen 

oorgejeia)net,in< 
bem  man  mit  ei« 

uer  fegelförmi» 
a.en  ftäblernen 

3pifee(Äörner) 
eine  tleine  2>cr; 

tiefung  an  ber oteQeeinfa)lägt, 

nobieSpi^ebeö 

BobrerS  angrei« 
fen  foll.  Um  ba& 
Slnbäugen  ber 

Späne  au  ben 
Bohrer  unb  jtt 
ftarfe  (rrb.i^ung 

bedfelben  suoer« 
meiben,  befeud}' 
tet  man  baö 
Jlrbcit-vüiid  mit 

iöaffer  ober  mit 
idnnadjer  Sei« 
fenlöfung,  beffer  mit  öl,  SRefftng  nur  mit  öl,  ftu« 
pfer,  ©olb  unb  Silber  aua)  mit  Tülä),  feberbarten 

StabJ  am  beftett  mit  Terpentinöl  ober  Irrböl;  ©ufe* 
eifen  unb  Sron3e  werben  troden  gebohrt,  Slei  bohrt 
man  troden  ober  mit  SDaffer  mit  Jpolsbobrern.  Der 
Sohrcr  wirb  faft  immer  in  ein  Bohrgerät  geftedt, 

£oI|b»t)ttt. 

ertralbotjirr. 

JJoIIr n!  obt  1 1. 

njeldje*  man  auf  oerfa)iebene  iöeife  in  Bewegung 
fefct.  DieiHollenbohrer  (Jig.4,  A,B,  C)mitfehr 
fleincm  Bohrer  befi^en  eine  «olle  a,  um  rcela)e  man 
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bte  Saite  ober  Sa)nur  be*  Stria«  ober  fttcbelbogen* 
C  klingt,  bei  beffen  «erocgung  ber  «ofjrer  rotiert, 
roäbrenb  man  ihr  mitttel*  ber  Spifce  c  gegen  baö 
*rbeit*ftüd  brüdt.  3ur  Slufnafjme  größerer  «ofjrer 
b  roirb  ein  Äopfftütf  e  (B)  angebracht.  Sebjr  bequem 

m 
Ttutff'Bl>r»T. 

ift  ber  Srill»  ober  Srudboqrer  (Jyig.  5,  A,  B), 
welker  au*  einer  im  glüfjenben  3uftanb  fdirauben» 
artig  gebrefjten  Staf)lftange a  ober  au*  ebenso  gebref)« 
tem  joqcn.  Iriebftapl  com  Querfdmitt  <l  tote ht,  auf 
beren (teilen Sdjraubengängen  ab  eine SWutter  m  auf 
unb  ab  beroegt  roerben  fann.  Sa*  eine  Gnbe  e  ber 
Sdjraube  trägt  in  einer  Sütfe  ben  «obrer,  roäbrenb 

l>a§  anbre  Gnbe  bei  s  in  ber  2lrt  in  einem  jur  21  \xi  ■ 
Übung  eine*  Srude*  geeigneten  Änopf  K  fteeft,  bafc 
bie  Schraube  beimHuf » unb  Stieberf  djieben  ber  Sßutter 
abroet&J  elnb  naa)  beiben  Stiftungen  rotiert,  roäljrenb 
bte6a)raube  bura)  bie  Stifte  r  r  am  £>er  ausfallen  Der» 
Qinbert  roirb.  Siefe*  l)Ö($ft  bequeme  «obrgerät  ift  oft 
fo  tonftruiert,  bafj  ber  «ojjrer  hü)  foutinuierlia)  naa) 
einer  3iia)tung  brefjt  Sie  großem  «ofnrer  »erben 

3*3-  «• 

brüdt  roirb.  Siefe  «orridjtungen  ftnb  oerfdjieben 
fonfrruiert,  unb  man  untertreibet  Sffianb«,  Säulen« 
unb  tragbare  «obnuafc&inen.  Sie  SRatf  a)e  («obr* 

ratfdje,  «oljrtnarre)  be* 
fifet  etnen  Golinber  a,  mit 
bem  Sperrrob  b  in  ber  oon  c 
qebilbeten  Öabel  ($ig.8)  lofe 

ft^enb.  Sßenn  man  nun  ben 
Öanbgriff  bin  unb  Eier  beroegt, 
fo  brebt  i  uii  ber«of)rerdbod) 
nur  in  einer  SHdjtung,  weil 
ein  in  ber  Öabel  befinblidjer 

Sperrtegel  e  bei  ber  Jtüd» 
roärtSberoegung  übet  bie 

3ätjne  be*  Sperrrabe*  f)in» 
roeggleitet,  bei  berSorroärt*; 
beroegung  aber  eingreift  unb 
baburd)  ben  Golinber  unbben 
«oljrcr  brefjt.  Sie  Spifce  ber 
Sdjraube  f  ftüfct  ftdj  beim 
Öebraua)  gegen  einen  feften 
®egenftanb,  unb  man  brebt 
bie  Sä)raube  naa)  Sföafigabc 

be*  Ginbringen*  be*  «ob« 
rer*,  bamit  berfelbe  ftet*  un* 
ter  ftarfem  Srud  arbeitet. 
Stuf  ber  Sret)ban!  benufct 
man  «obrer,  inbem  man  fte 

an  ber  Srebbantfpinbel  ein« 
fpannt  unb  bie  Arbeit  ifjnen 

S5o>umn<*tnt. 

du-  * 

EU 

5<rufHfl*r. (ftfent-obm 

burdj«ruftleier,G  den  bot)  rer,  «o  f)rmaia)inen 
unb  «otjrfurbelnjur  SDirfung  gebraa)t,  wie  fte  in 
Jvig.  6  gejeidmet  fiub.  Sie  «ruftleier,  «ofjrroinbe, 
Sraufbobrer  A,  B  beftefjt  au*  einem  C*f  örmigen  §0(5* 
ober  Gifenftüd,  roeldje*  bei  b  ben  «oljrer  unb  oben 
einen  breiten  Änopf  ober  eine  Gifenplatte  aufnimmt, 
mit  n>ela)er  ber  Arbeiter  ba*$Berf  jeug  gegen  bie  «ruft 
ftüfct,  um  babura)  roäfjrenb  be*  ilmbreben*  einen 
gehörigen  Srud  ausüben  ju  tonnen.  Sie  iöefefti* 
qung  be*  «oljrer*  erfolgt  entroeber  bura)  etnfadje* 
Ginfteden  oermittelft  einer  Singe!  unb  gehalten 
mittel*  einer  Srudfdjraube  (A)  ober  einer  Jeber, 
bie  in  eine  .Herbe  be*  «ob,rer*  fällt  unb  buro)  einen 

änopf  jurüdgebrüdt  roirb  (D),  ober  oermittelft  ber 
öoljfebern  mit  ben  9iafen(E)  ober  ber  Sdjraube(F). 
Ser  Gdenbobm  (gig.6,  C)  ift  eine  Sttart  ber  «ruft* 
leier,  bei  roeldjer  ber  «ofjrer  in  bem  Äopf  b  oermittelft 

ber  $anbturbel  h,  ber  äafmräber  de  unb  ber  SBob,r« 
fpinbelb  gebretjt  roirb,  fo  bafe  e*  bamit  möglia)  roirb, 
aua)  an  foldjen  Stellen  ju  bohren ,  roo  für  bie  «e* 
roequng  ber  SSruftleier  fein  9laum  ift  Sie  Sofjr« 
turbel  roirb  bei  ftärfem  9rbeit*ftüden  unb  beöbalb 
in  einem  ©eftea(»ob,rmafa)ine,  5ig.7)gebraua)t, 
in  roeldjem  fie  bura)  eine  Srudfa)raube  nieberge* 

iPol)Tra«(i,jf. 

in  gcraber  9iia)tung  aümatjlia)  nähert,  ober  fo,  bafi 
bie  Arbeit  mit  ber  Spinbel  umläuft,  roätjrenb  ber 
$ob,rer  nur  in  ber  9tio)tung  feiner  3td)fe  oorqefo)oben 
roirb.  irme  fold)e  Sorrid)tuna  maa)t  ben  Übergang 
gu  ben  eigentlia)en  JBob,rmafa)inen,  oon  roe(a)eii 
man  Soa)-,  Kanonen*  unb  GQlinberbotjrmafdjinen  :u 
unterfdjeiben  bat. 

«ei  ben  üoo)bob,rmaf deinen  ftebt  ber  «ofjrer 
geroö^nlid)  fentrea)t  unb  roirb  mit  ber  Spinbel,  in 

ber  er  ftcd't,  burd;  Siäberroert  ober  Treibriemen  ge< 
brebt,  jugleio)  aber  mittel*  eine*  3Rea)ani3mu*  auf 
bie  oon  einem  Zifa)  getragene  ober  in  einen  Sa)raub* 
ftod  eingefpannte  Brbeit  bewbgebrüdt;  bisweilen 
roirb  bie  lefrtere  aber  aua)  mit  bem  «oljrtifa)  all« 
mätjlia)  gehoben.  Sie  5«g"«n  X,  ~  unb  8  ber  2afel 
ftellen  eine  größere,  oodtommen  felbfttb.ätiqe  SRetall« 
bof)rmafa)ine  bar.  «ei  berfelbcn  roirb  bie  «oljrfpin« 
bei  a  oon  einer  mittel*  ber  Stufenfcf)eibe  S  beroeg« 
ten  borijontalen  3Belle  nicht  bireft  gebreb.t,  fonbern 
ift  mit  einem  Stifte  berartig  in  eine  92ute  ber  bura) 
bie  fonifdjen  3ab,nräber  5  unb  6  angetriebenen,  bei 

d  d  gelagerten  fcülfe  b  geftedt,  bafe  fte  roofjl  bie  Sreb* 
beroegung  berfelben  mitmaa)t,  jeboct)  in  ber  Sänge* 
ridjtiing  ganj  unabhängig  oon  biefer  oerfa)oben  roer« 
ben  fann.  Sie  «erfdjiebung  roirb  burdj  folgenbeu 
3Jlea)ani3mu*  f)erooraebraa)t  (in  5»g-  8  »"»  oergrö» 
Öerten  2«af3ftab  bargefteüt).  Sa*  bünne  obere  (rnbe 
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ber  Vobrfptnbel  a  fterft  fonjentrifdj  in  einer  langen, 
in  bie  $ülie  b  bineinpaffenben  Schraube  m  unb  jroar 
fo,  bafi  eS  fidnnberfiängöricbtung  gegen  bie©djraube 
in  nidjt  oerfdneben,  wobl  aber  bann  brefjcn  fann. 
Jim  obcrnCnbe  ber  Straube  ift  ber  Vügelo  befeftigt, 

bura)  ben  eine  2n;d u'.iraube  gefyi ,  bie  gegen  eine  oon 
oben  auf  bie  Verlängerung  oon  a  gefebraubte  platte 
brwfi  unb  babura)  eben  eme  relatioe  £ängSoerfa)ie' 
bung  oon  a  gegen  m  oerbinbert.  Sie  9Rutter  ju  ber 
Straube  m  ift  über  bent  obern  ber  beiben  Sager  d 
fo  angebradjt,  bafe  burd)  Hebung  berfelben  bie 
©o)raubenfpinbel  m  oerfa)oben  unb  bamit  bie  Vobr« 
fpinbel  auf  unb  ab  bewegt  wirb.  3ubiefem3rocd  f'fct 
an  ber  SERutter  ein  3<*b"rab  n ,  baS  oon  bem  &af)n> 
rab  p  auS  angetrieben  wirb.  Um  nun  bie  3)reb,ung 
beS  r)oa)  gelegenen  SRabeS  n  bequem  ausführen  ju 
fönnen,  b,at  man  parallel  jur  Vofjripinbel  eine  flcine 
SBeHe  k  bis  etwa«  unter  WanneSböbe  berabgefüljrt, 
meldje  oben  mit  einem  ,  ;a!mrab  p  in  baäiRab  n  greift 
unb  unten  an  einem  ©teHrab  i  mit  einer  fturbel  bc« 

quem  qebrebt  werben  fann.  3um  felbfttbätigen  Vor« 
fct)u6  bient  fobann  bie  bori3ontale SBeQe  gh,  weldje, 
oon  bem  Siemen  f  g  gebrebt,  mittels  einer  ©djnctfe 
m  bie  $ät)t\t  oon  i  eingreift.  2)a8  Srbeitsftüd  wirb 
auf  ber  platte  P  beS  2ifa)eS  T  befeftigt  unb  fann 
mit  biefer  bura)  bie  Schraube  r  feitwärtS  eingeteilt 

werben,  wäbrenb  ber  gange  Sifa)  T  burdj  ein  j  | ab, r. - 
ftangengetriebe  cc  mittels  ber  ©djraube  unb  beS 
©djrauoenrabeS  v  an  bem  §anbrab  t  in  bie  ber  2>ide 

beS  SIrbettSftüdS  entfprcdjenbe  fcöbc  gebradjt  wer« 
ben  fann.  G  ift  baS  gufjeiferne  ©efteü  ber  Voljrma» 
frbine.  Um  nun  mit  biefer  Vobrmafa)ine  2öd)cr  aua) 
in  fef)r  boben&rbeitSftüden  bofjren  ju  fönnen,  weldje 
felbft  beim  niebrigften  ©tanbe  beS  £ifo)eS  nieftt  un« 
ter  ben  ©obrer  ju  bringen  ftnb ,  ift  oft  bie  Ginrid)« 
hing  getroffen,  bureb  ßntfernung  beS  lifdjeS  ben 
Saum  unter  bem  Vordrer  ooQftänbig  frei  311  madjen. 
3u  biefem  ftmtd  brelit  fto)  bann  riämlid)  ber  2ifd) 
um  bie  9tdjfe  xx  (ftig.  1, 2),  weld)e  bura)  jmei  &apfen 
gebilbet  roirb,  bie  TeitwärtS  an  bem  Stiicf  zfttjcn,  wel« 
a)cS  bei  einer  Veria)iebung  beS  ItfdjeS  in  fenfrea)ter 

Stiftung  am  ©efteü"  G  priSmatifa)  gefübrt  roirb. 
3Benn  ber  Zi\<h  um  biefe  Sreblager  «ur  ©eite  ge* 
Molen  ift,  bient  bie  ©runbplatte  ß  als  £ifa).  $ft 
baS  SlrbeitSfiüd  noa)  fjöber,  fo  roirb  cS  burd)  £ff« 
nungen  ber  ©runbplatte  in  eine  Vertiefung  beS  .um- 
bamentS  bwabgelaffen, 

äm  mriften  V*quem[id)fcitgcwäbren  bie  labial« 
ober  äranbofjrmaf  a)  inen,  bei  weldjenberVobrer 
im  ftrei*  unb  3ugleta)  in  geraberSinie  »erfebt  werben 
fann.  Gine9iabialbobrmafd)tne  ift  in  fttg.4  ber  Xafcl 

bargefteHt  3>er  Vobrer  fitjt  in  bem  Äo'pf  ber  Vobr« fpinbel  a,  roeldje  bura)  bie  §ülfe  c  geb,t,  bie  ifjccrfcitö 
oon  ben  ftegelräbern  1,2, bem  ©tirnrab  3unb  ber  Sßelle 

ef  gebrebt  roirb,  bie  in  bem  -'Inn  B  gelagert  ift  unb 
ib>e  «Bewegung  bura)  bie  Äegelräber  4  unb  5,  6  unb  7 
oon  ben  ©tufenfdjeiben  S  mit  Vorgelege  empfangt. 
3ugleia)  ftljt  bie  Vobrbülfe  c  an  oem  6a)littcn  A, 
ber  oon  bem  ftarfen  Htm  B  getragen  wirb  unb  auf 
bemfelben  »erfd)iebbar  ift,  woburd)  bie  SRabialberoc« 
gung  unb  jwar  mit  öilfe  ber  ©ebraube  r  unb  befi 
6anorabe8  x  au«gefübrt  wirb.  3>er  Slrm  B  wirb 
burd)  baä  Vertifafftüo!  C  unb  $wei  3apfen  tritt  ben 
üagem  D  oerbunben,  weldje  an  bem  Schlitten  E  unb 
burd)  biefen  an  bem  SefteB  G  fifcen.  Vermittelft  be« 
^anbrabed  h,  ber  ©d)nede  s  unb  be§  ©a)nedenrabe« 
t  wirb  ber  ©dritten  E  mit  bem  Slrm  B  oertilal  oer« 

-"teilt  unb  babura)  bem  Vobrer  bie  ridjtige  $>öbenlage gegeben.  3ugleid)  ift  ber  Sobjer  mit  bem  «rm  B 
um  bie  Vertifalaajfe  DD  oermittelft  ber  ©a)nede  F 

brebbar.  Sie  Verfa)iebung  be8  Vob^rerä  wäljrenb  bet 
Arbeit  finbet  entweber  oon  bem  §anbrab  p  aui  ftatt, 
wobura)  badSab  n  unb  bieSDhitterm  gebrebt  werben, 
wela)e  bie  ©pinbclf^raube  niebcrfdiiebt,  ober  felbft« 

tbätig  oon  bem  ©tufenfebeibenpaar  f-  au-? ,  ba£ 
ebenfalls  unb  jwar  mit  »erfa)iebener  ©efa)winbigfeit 
bie  SöeHe  k  unb  oon  biefer  au8  bura)  eine  ©a)nede 
unb  ©(finedenarm  u  bie  SWutter  m  in  Drehung  oer« 
fetjt.  man  fann  auf  biefer  SJfafdjine  in  ©ifen  40,  in 
3Reffing  zc  50  mm  weite  unb  400  mm  tiefe  Södjcr 
bobren.  teuere  Sabiatbob.nnafajinen  geftatten  aud) 
für  befonbere  3Töede  eine  ©Arägftcllung  ber  Vobr^ 
fpinbel  ober  beä  Vob.rtifcbed.  Sie  in  ̂ ig.  ö  ber  7afel 

bargeftcllte  $anbbobrmafä)tne  gehört  \u  ben  belieb« 
teften.  SBie  bie  3«id)nung  ob^ne  weiteres  erfennen 

läfet,  erhalt  bie  Vobjfpinbel  a  oon  ber  ̂ anbfurbel  K 
aus  oermittelft  jtegel*  unb  ©tirnräber  bie  Srebung, 

roobei  bie  Vewegung  burd)  baS  ©a)wungrab  s  ge« 
regelt  wirb.  Ser  Vorfo)ub  ber  ©pinbel  erfolgt  buro) 
ein  oon  ber  SBeHe  c  auS  buro)  @;)enter  unb  öebel  in 

Ibfitigfeit  gefe^teSSperrrabe  ober  mit  bemöanbrab 
Ii  bura)  bie  in  n  fttjenbe  ©djraubenmutter.  SaS  »r« 
beitSftüd  fann  je  naefi  feiner  ©eftalt  auf  bem  3:ifd)  T 

ober  in  bem  ©djraubftod'  R  feine  fefte  Sage  erhalten 
unb  burd)  Sre^ung  beö  XrägerS  P  um  bie  fjofjle 
©äule  Q  unter  ben  Bohrer  unb  mittels  ber  langen 

SteHfa)raube  L  in  bie  gewünfdjte  §öbe  gebraa)t  wer« 
ben.  9tm  einf ad)ften  ftnb  bie  «t>  o 1 3  b  0  b  r  m  a  f  a)  i n  e n, 

wie  Xcjtfigur  9  geigt,  inbem  ber  äntrieb  ber  Vor>r« 
fpinbel  a  oon  ben  Siemenfcbeiben  S  unb  burd)  bie 

äegelräber  r,  baS  Vorfo)ieben  beS  VobrerS  aber  ent« 
webermit  bem  ̂ anbgriff  H  ober  bem  gufjtrittF,  aljo 
nid)t  felbfttbätig,  erfolgt.  Vielfaä)  fann  man  ̂ ierfogar 

baS  Vobrgefteü"  unb  ben  SRäberantrieb  fparen,  inbem 
t  (%iq.  6  ber  Safef)  bie  So^rfP'nbel  b  nur  in  3roci 
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SBanblagern  A  unb  B  laufen  lägt,  meld)c  an  einem  I 
in  ben  SIrbeitSräumen  häufig  oorfjanbenen  fcolj» 
ober  ßifenpfeiler  E  ober  einer  9Banb  (2Banbbot)r« 
mafdjine)  burd)  Schrauben  befefttgt  ftnb,  unb  ben 
Umrrieb  bireft  oon  bem  SHiemen  K  bewerfftcnigt. 

Ba«  Slrr>eit«ftücf  W  i  Ijier  ein  fcolsflofj  jum  Sluöbob»  | 
ren  oon  fiften  jum  £roed  ber  §oljfa)lifffabritation) 
liegt  feft  auf  bem  Zräger  T,  weld)er  burd)  Straube  s 
unb  .öanbranb  h  bie  paffenbe  §öb,enlage  erhält.  Die 
5tad)nellung  unb  ber  Drud  au]  ben  Sob,rer  a  erfolgt 
oon  bem  ftufctritt  F  burd)  bie  3^gftange  1  unb  ben 
um  o  brebbaren  §ebel  mon,  beffen  ßiewidjt  Q  ben 
Sobrer  wteber  au«  bem  §olje  jiebt  Söenn  bei  fort« 
wäljrenber  Sewegung  be«  Sofirer«  ber  9lrbeit«tifa) 
ober  bie  Sobrfptribel  langfam  gcrablinig  unb  recft> 
wmtelig  jurSobreraa)fe  fortrücft,  fo  entftebt  ftattbe« 

runben'Sod)e«  ein  länglid)e«  unb  nad)  unb  naa)  eine ^rd)e(8angJoa)bol)rmaf  d)ine).  @an3  abweiä)enb 
oon  ben  Sod)bo  t)  rm  af  a)  i  n  en  ftnb  bie  $  o  l  i  n  b  e  r  b  o  0  r « 
mafd)inen  jum  Suäborjren  oon  ̂ umpenftiefeln, 
Colinbem  für  Dampf  maf  d)men  ic.,  weld)e  bereit«  f)of)l 
gegoffen  ftnb  unb  nur  an  ber  3nnenfläd)e  bearbeitet 
werben  foDen.  Sei  biefen  3Jlafd)inen  nu)i  ba«  Sir» 
beitdftüd,  bie  Sor/rfptnbcl  gerjt  in  ber  3ld)fe  beSfelben 
binburd)  unb  ift  aufeerbalb  an  jwei  fünften  burd) 
£ager  unterfrüfct.  äuf  ber  ©pinbel  tft  ber  So&rf  opf 

in  $orm  einer  gufjetfernen  Sd)eibe  befeftigt,  unb  [en- 
tere trägt  an  ü)rem  Umfang  2—8  Keffer  owrScfmet« 

ben,  roeld)e  ba«  2lrbeit«ftücf  angreifen.  Dura)  einen 
befonbern  SRed)ani«mu«  wirb  bie  Soljrfpmbet  mit 
bem  Sotyrtopf  ober  lefcterer  allein  in  fortfd)rcitenbe 
Sewegung  nad)  ber  Sänge  be«  ju  boljrenben  Salin* 
ber«  öerfefct.  Seljr  grofec  Gulinber  werben,  wenn  fte 
fpäter  ftebenb  oerroenbet  werben  f  ollen,  aua)  ftefjenb 
gebobrt,  »eil  fte  ftd)  beim  Siegen  etwa«  oerjieljen. 
$um  Sohren  ber  ®efd)ü$e  muß  bie  Slrbeit  au«  bem 
SWafftoen  angefangen  werben,  unb  bie  Sorberlaber 
erfdjwertcn  ba«  Soljren  nod)  baburä),  baf»  ber  Soh,= 
rer  nur  an  einem  ©nbe  unterftüfct  werben  fonnte, 
fo  bafj  letdjt  ein  Sutern  unb  Sd)wanfen  beSfelben 
entftanb.  Sei  ben  an  beiben  Seiten  offenen  hinter« 
labern  fällt  biefer  Übelftanb  fort. 

CobrAirge  (Trypeta  Meig.),  ̂ nfeftengattung  au« 
ber  Orbnung  ber  gweiflügler  unb  ber  ̂ amilie  ber 
Aliegen  (Muscariae),  fliegen  mit  ̂ albtreiSförmtgem 

Hopf,  breiter,  abgepaßter  Stirn,  furjem  Unterge]id)t 
unb  beroorftebenber,  oft  langer,  borniger  Segeröljre 
am  Hinterleib  be«3Reibd)en«.  Diewettoerbreitete,  ar« 
tenreid>e  Gattung  tft  neuerbing«  in  mehrere  ©attun« 
qen  jerlegt  worben.  Die  Saroen  fjaufen  in  lebenben 
^ßflanjen  unb  jmar  meift  in  ben  Slüten  unb  grud)t= 
föpfen  ber  wilb  wad)fenben  Jtompoftten;  anbre  im 
nieren  in  Slättem  ober  leben  in  faftigen  grüd)ten 
unb  erjeugen  gaHenartige3öuö)erungcn.  Die  Kirfd)« 
fliege  (T.  [Spilographa]  signata  Meig.),  4  mm 

lana,  glänjeno  fdjronrt ,  auf  bem  ."Kurten  bc«  SBruft« 
ftücÜ«  ;art  bräunlidjqetb  bereift  unb  breimal  fd)warj 
geftriemt,  an  ben  @d)ulterbeulen,  bem  ©d)ilbrt)en, 
an  Äopf  unb  Seinen  gelb,  auf  ben  ftlügeln  mit  brei 

braunen  Sinben  unb  einem  gleidYfarbtgen  Sinnbftrid) 
gejeid)net,  fliegt  oon  9Wai  biß  gult;  ba«  SDBeibtfjen 
legt  feine  Gier  einzeln  in  bie  angebohrten,  ftd)  eben 
rot  färbenben  Äirfa)en,  bie  Seereh  ber  Lonkera  unb 
ber  Serberibe;  bie  gelblicfjmeifje,  lopflofe  Kabe  näb,rt 

fiä)  oon  bem  ̂ rudjtftcif  ä)  unb  oerpuppt  fia)  in  ber  Grbe. 
DteOTabe  oerlä&t  bie  retf  en  Äirfdjen,  wenn  bief  e  einige 
Stunben  etngemäffert  werben.  Sei  einjeln  ftebenben 
Äirfdjbäumen  fann  man  burri)  Umgraben  bc«SobcnS 

oor  bemSHotwerben  berÄirfrtjen  bie  puppen  ̂ erftören. 
Die  Spargelfliege  (Platyparea  poecilloiitera  I 

|  Schrank.),  feljr  jierlid),  4,5— 5,s  mm  lang,  braunrot, 
auf  bem  jtu  t  grau  beftäubten  Kfio!enfa)tlb  oon  brei 
fajwarjejt  Sängöftriemen  bunbjogen,  auf  bem  §in« 
terleib  bräunlid)fö)war}  mit  grauen  Sinben,  bie  §lü« 
gel  ftnb  g(a«bel(  unb  bräun(id)fa)marj;  ba«  3üciba)cn 

|  legt  im  vlpril  unb  SKai  feine  (Sier  an  bie  oerfa)ieben< 
ften  Sffattjen,  aud)  hinter  bie  Sd)uppen  ber  Spargels 
löpfe;  bie  glänjenb  glatte,  (opflofe,  geblia)weifteSamc 
ierbolirt  bie  Spargclftengel  bi«  ,{ur  3Qur3el  r)erab, 
oerpuppt  fta)  bort  unb  überwintert.  Die  tränten 
iWartjcn  ftnb  im  3lugu^  bcrau«)unebmen  unb  ju 
oerbrennen,  bie  fliegen  im  2lpril  unbSWai  am  frühen 
SKorgen  oon  ben  Spargclföpfcn  abjulefen. 

^ohrfufer ,  f.  o.  w.  Klopftäfer. 

Sobrmufdirln  (Pholadidae),  ̂ anritte  au«  ber 
Älaffe  ber  a)iufa)eln,  mit  beiberfeit«  flaffenben  Sa)a» 
(en  obne  Sd)tofi}äf)ne  unb  Sd)loßbanb,  aber  mit  ac> 
ceffortfä)en  Aaltftüctd)en,  we(d)e  am  6d)(o6  ober 
an  ber  Sltemröbre  liegen.  Der  faft  ooHtommen  «• 

fa)loffene  SRantel  läfet  nur  eine  fleine  oorbere  Ön"s nung  für  ben  Durö)tritt  be«  birfen,  turjen,  ftempci« 
artigen  ̂ u^e«  frei  unb  fe$t  ftd)  in  eine  lange  Kran 
fort,  weld)ebenoerwad)fenenSipr)onen(f.9Rufd)eln  i 
entfprid)t,  alfo  jur  Sufnab^me  unb  (Entleerung  bei 
Sttjfeif  jc.  bient.  Die  S.  leben  teil«  am  Stranb 
unb  graben  fid)  in  Scblamm  unb  Sanb  ein,  teil« 
bobren  fte  in  ̂ olj,  Kalffelfen  unb  Korallen  ©änge, 
au«  benen  fie  bie  Sltemröbren  b,eroorftre(fen.  Sei 

ben  eigentliäjen  S.  (PholasL.)  ftnb  bieSdjalen  jiem* 
Ud)  grofe.  Sie  bohren  ftd)  in  einer  gemiffen  Diefe 
unter  bem  9Bafferf piegel,  am  liebften  in  talfige,  fenl» 

red)te  ̂ el«maffen  ein.  ̂ fytt  ©alerien  bieten  befon* 
ber«  an  fteinigen  unb  felftgen  Ufern  burd)  bie  fon> 
ftante  Spörjc  unter  bem  2Bafferfptegcl  ein  trefflidje« 
Renn^eid)en  für  alte  Stranbltnien  unb  frühere  ̂ bb^en 

be«  9Reere«fpiege(«.  %n  fehr  meid)em  SRaterial  boh-. 
ren  fie  wobt  nur  mit  bem  gufj,  in  bätterm  aber  mit 

ben  in  feljr  grofjer  3ab,l  oorbanbenen  ileinen  Äafpcl« 
3äf»nen  am  oorbern  Deil  ber  Sd)ale,  weld)e  beut« 
liä)  abgenutyt  erfa)einen.  9lrten  oon  S.  finben  ftd) 
in  aHen  HReeren  unb  werben  al«  Speife  gefd)ätt. 

Die  Dattelmufcbel  (Steinbobrcr,  Steinfin» 
germufd)el,  Pholas  Dactylus L.,  f. 2af el > 9)?ol! uö« 
fen«),  weld)e  an  ben  fran)öftfd)en  unb  italieni)d)en 
Äüften  in  xaltfelfen  wobnt,  jiebt  man  ben  Sluftern 
oor.  SWerfwürbig  ift  ba«  Seua)ten  biefer  Dtcre  ittt 

frifd)en 3uftanb.  Dte Sob;r*, Sa)iff««  ober Sfabl' 

würmer  (Teredo  L.,  f.  Xafel  »KoHuöfen«)  rid)- 
ten  grofje  Serwüfrungen  in  ̂äfen  unb  3ßerften  an 
bem  unter  bem  Söaffer  befinblid)en  $>oI$  an.  Sic 
baben  ungefähr  bie  Sänge  eine«  iHcgenwurm«  unb 
enben  hinten  in  jwei  lange,  jule^t  getrennte  9lö> 
ren.  Die  am  oorbern  (Snbe  beftnblid)cn  Sd)alen« 
rubimente  ftnb  fefyr  Hein,  aber  birf  unb  feft.  §in« 
ten  befinben  ftd)  jwei  fd)auf eiförmige,  fnorpeligc 
Sln^änge,  burd)  weld)e  ba«  Xicr  mit  Oer  Äaltröb,rc( 
bie  e«  jur  9lu«fletbung  ber  ©alerien  benu^t,  oer 

wad)fen  ifi.  3Wan  fennt  8 — 10  Slrten,  oon  benei; 
mehrere  aud)  in  unfern  SKeeren  betmifd)  ftnb.  Sic 
oemteb,ren  ftd)  aufeerorbentltd)  fa)nell;  bie  Gier  ent* 
roideln  ftd)  im  2KanteIraum.  Die  Saroen  beft^et: 
3roei  ben  Körper  oollftänbig  umgebenbe  Sd)alcn 

f läppen,  ähneln  bemnad)  noa)  ben  topiid)en9JJufd)eln 
unb  fd)wärmen  einige  3eit  frei  um^er,  um  ftd)  balb 
am  $olj  fefhufe^en.  Die  Seben«bauer  be«  lier^ 
ift  eine  äufeerft  fur3e.  6«  bebarf  jur  SJabruna  Harec- 
ffiaffer  oon  beftimmtem  Salsgefjalt;  bei  3"f"'6  »on 
3U  oiel  füfjem  üöaffer  fUrbt  e«,  wäbrenb  man  eine 
enorme  Sermcfimna  beobadjtet  bat  (jule^t  1858  unb 
1859),  wenn  burd)<Hegenmangel  tebie^upffefü^en 
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ÜBafferS  flarf  abnehmen.  3um  ©a)ufc  gegen  S.  be* 
mährt  ficb,  leeranftrtä)  nur  auf  für«  3eit,  bagegen 
bleibt  mit Äreofot  imprägniertes  ftia)tenholj  bauernb 
üerfdjont,  wäfjrenb  eia)enbolj  etwas  weniger  SQiber« 
ftanb  letfiet. 

8o|rfa)wamra, }.  3  ch  w ä  m  m e. 
JBoBrmürmer,  f.  Sohrmufü)eln. 
SöQtlingf,  Otto,  bebeutenber  Drientalift,  Kit 

bearünber  beS  miif  enf  d)aftlid)en  StubiumS  beS  ©anS* 
fritS  in  2>eutfa)lanb,  geb.  30.  Nlai  (o.  6t.)  1815  ju 

Petersburg,  wohin  feine  93orfab,ren  auS  fiübeef  1713 
eingewanbert  waren,  ftubierte  feit  1838  in  SeterS« 

üurg  orientalifa)e  ©praa)en,  oon  1835  ab  in  Set« 
lin  unb  Sonn  tnfonberheit  ©anSfrit,  würbe  naa) 
«einer  Nücffeljr  (1842)  utm  äbjunften  ber  faifer< 
liä)en  Slfabetme  W  9Biffenfa)aften,  1845  mm  or* 
bentlicben  SRitglieb  berfelben,  1860  jum  Sötrflichen 
Staatsrat,  1875  jum  ©eheimrat  ernannt,  nacfybem 
er  feinen  SBohnftfc  fdjon  1868  nach  ̂ ena  oerlegt 
blatte.  Gpodjemadjonb  mar  feine  SluSgabe  beS  ©anS< 
frittejteS  ber  berühmten  ©rammatif  beS  Sanini 
(Sonn  1840,  2  Sbe.),  an  bie  fta)  Gbitionen  oon 

^opabeoaS  ©rammatif  Petersburg  1846)  unb  $e* 
macanbraS  SBörterbua)  (baf.  1847)  anreihten.  2)em 
Stubium  ber  inbifa)en  2)ramen  in  5)eutfchlanb  gab 

er  bura)  feine  EuSgabe  unb  Überfefcung  oon  Äa» 
(ibafaS  »©afuntala«  (Somt  1842)  eine  fette  ©runb< 
läge  unb  fammelte  bie  inbifa)e  ©pracbmeiSheit  in 
feinem  trefflid)en  ÜBerf  »3nbi|(be  ©prücbe«  (SeterSb. 
1863-65,  3  Sbe.;  2.  «ufL,  7613  6prüa)e  enthal» 
tenb,  1870—71);  nia)t  minber  reichhaltig  ift  feine 
>©an3frit»©hreftomatbie«  (baf.  1845,2.  Mufl.  1877). 
(iinS  ber  intereffanteften  inbifdjen  3)ramen  hat  er 

neuerbingS  inS  2)eutfa)e  überfebt  (»3Rricct)afatifa  «f 
^cterSb.  1877).  3ablreia)  finb  feine  Keinem  Slbhanb* 
lungen  in  ben  Sublifationen  ber  faiferlia)en  SetcrS» 
burger  3lf abernte.  ©ein  §auptmerf  aber,  baS  er  in 

©emeinfdjaft  mit  N.  Nott)  in  Bübingen  Verausgab 
unter  SDhtroirfung  ber  bebeutenbfien  beutfa)en  ©ans* 
fritiften,  ift  baS  großartige  »6anSfrit=$ßörterbua)« 
(ikterSb.  1855—75,  7  Sbe.),  ein  ©teHenroörterbucb, 
für  we!a)eS  bie  außerft  reiche,  b tot: er  in  §anbfa)rif* 
ten  ober  Staufen  befannte©an$fritlitteratur  ber  toe* 

bijd)en  unb  ber  fpätem  6poa)e  in  böd)ft  forgfaltiger 
Seife  erjerpiert  unb  jum  erftenmal  eine  gefd)ia)t(i(be 
änorbnung  ber  SBortbebeutungen  unternommen  ift 

NeuerbingS  bat  S.  ein  >€kmSfrit<Sörterbud)  in  für* 
jerer  Raffung«  fjerauSjugeben  begonnen  (SeterSb. 
1879  ff.),  in  welkem  bie  Sebeutungen  ot)ne  Angabe 

ber  Steden,  jugleia)  aber  fet)r  oiele  in  bem  großen 
Söörterbucb,  ma)t  enthaltene  Wörter,  jum  letl  naa) 
iRitteilungen  anbrer  ©anStritiften,  gegeben  werben. 

aBia)tig für ocrgleia)enbe ©rammatilber  ural«altai- 
fajen  6praa)en  ift  fein  früheres  2öerf:  »Über  bie 
3praa)e  ber  Valuten«  (SeterSb.  1851). 

Sobtori,  21  Iw  altb,  arab.2>ia)terauS bem ©tamm 

Tai,  geboren  ju  9J2anbig  (^ierapo(iS)  in  ©prien  )toi< 

iajen  815— 821  n.dtfx.,  oilbete  fta)  unter  bem  berüljm« 
ten  xHt-u  Zemmam  (f.  b.),  ging  bann  nad)  Sagbab, 
enoarb  fta)  bie  ©unft  beS  Haltfen  ̂ otamalfcl  unb 
oeffen  SBefirS  Jati)  unb  ftarb  in  ©orien  um  897. 
JJtan  bat  oon  ib,m  einen  .r  im  an  oon  835  ©ebia)ten 
( ̂ anbfdjriftliü)  auf  ber  Sibliotb,e!  ju  $ariS,  eine 

•JüK')v>al)i  ebenbafelbft  unb  in  ̂ Berlin;  einjelneS  an 
oerfebtebenen  Orten  gebrudt).  Sgl.  ̂ amafa. 

»oft,  Mufluft  aßilljelm,  fftb,etifer,  geb.  17. 
3uli  1799  »u  Stettin,  ftubierte  in  §aUe,  Serlin  unb 
©öttingen  fy)ilologie  unb  Sb/Uofopb,ie  unb  ließ  fia), 
naajbem  er  eine  Zeitlang  in  SreSben  liecfS  oertrau= 
teu  Umgang  getroffen,  als  ̂ 3rioatbo3ent  m  ©öttin= 

gen  nieber,  wo  er  1837  außerorbent!ia)cr,  1842  or« 

bentliajer  Srofeffor  rourbe  unb  7.  SWär^  1880  ftarb. 
©eine  anbot  neben  $auptfa)riften:  >2)te  3bee  beS 

2:ragifa)en«  (©Otting.  1836)  unb  »Über  baS  Äomi« 
fa)e  unb  bieftomöbie«  (baf.  1844),  finb  oom  ©tanb* 
punft  ber  Qegelfcbcn  ©<bule  auS  abgefaßt.  Slußer» 
bem  fa)rieb  er:  -De  AristophaniB  ranis«  (^amb. 
1828);  »Sorlefungen  über  bie  ©efdna)te  ber  neuern 
beutfAen  Soefte«  (©Otting.  1832)  unb  >2effmgS 
SroteftantiSmuS  unb  Nathan  ber3Q3eife«  (baf.  ia54), 
toorin  er  biefen  gegen  ben  Sorwurf,  baß  er  bem  3m 
bifferentiSmuS  unb  Nationalismus  baS  SBort  rebe, 
ju  oerteibigen  fua)t. 

Solms  (Sob,uS*Slot),  ©ajloßrume  auf  einer  3n« 
fei  im  ©ötaelf  bei  Jtongelf  im  fa)n>eb.  £än  ©öteborix 

unb  S  ,  oon  toela)er  ber  ehemals  ju  Nortoegen  gc> 
hörige  150km  lange Äüftenftria) »SolmSlän  (f.  ©ö» 
teborg«unbSohuSIän)ben  Namen  erhalten  hat. 
2)ie  Sefeftigungen  beS  fdjon  1308  angelegten  ©a)(of< 
feS  flammen  auS  bem  16.  unb  17. 3abr!).,  f<ub  aber 

jent  oerfallen,  ©ut  erhalten  ift  nur  ber  lurtn  Fai ■* 
Hatt  (»beS  SaterS  §uU).  2)aS  ©a)Ioß  mar  oftmals 
©egeuftanb  beS  ItampfeS  jroifö)en  ben  Xarxen  unb 
©a)ioeben.  £»ier  fa)Iug  1502  ber  bänifcfjc  Snnj  €hri* 
ftian  bie  ©a)toeben  unter  Äarl  JtnutSfon  unb  be< 

mäa)tigte  fia)  ber  (veftung,  bie  erjt  burä)  ben  SBaffen* 
ftiUftanb  oom  9.  Ott  1788  befmitio  an  ©ö)toebcn 
abgetreten  rourbe.  2>ie  £anbfd)aft  S.  ift  baS  alte 
ä(lf  hem,  bie  §eimat  ber  äBifinger.  Sie  Setooljner 
hießen  oorjeiten  S3ifoäringer  (»Sua)tenoertei» 
biger«)  unb  waren  Übel  berüchtigt.  £auptgefa)ä?t 
berfelben  ift  je^t  baS  ©ammeln  ber  §ärbet1ea)ten, 
mit  benen  bie  Aüftenfclfen  bebetft  finb.  früher  ju 

Norwegen  unbiDänemar!  gehörig,  !amS.  1658  bura) 
ben  Uneben  oon  NoeSfilbe  an  ©a)weben. 

Sohuölän,  f.  SohuS,  ferner  ©öteborg«  unb 

SohuSlän. 
Soi,  f.  o.  w.  Sog. 
Soie,  $einria)  €r)riftian,  ©a)riftfteaer,  geb. 

19. 3uli  1744  ju  Nielborf  im  $oIfteimfa)en,  ftubierte 
feit  1763  in  ©Otlingen  Nea)tSioiffenfa)aft,  wurbel775 

hannöoerfa)er  ©taatSfefretär,  1781  bänifd)er  fianb: 
oogt  in  SWelborf ,  1790  bänifa)cr  ©tatSrat  unb  ftarb 
3.  SRarj  1806  in  SKelborf.  Süährenb  feiner  ©tubien« 
jeit  ju  ©öttingen  oereinigte  er  fia)  1770  mit  ©Otter 
jur  Verausgabe  beS  erften  beutfa)en  ̂ ufenalma« 
nad)ö« ,  ben  er,  naa)  ©otterS  Slbgangoon  ©öttingen, 
oon  1771  bis  1775  aOein  rebigierte.  2)iefer©öttinger 
»SRufenalmanacb,«  würbe  halb  baS  Organ  jenes Ärei» 
feS  oon  3ünglingen,  bie,  unter  bem  Namen  beS 
».^ainbunbeS*  oeretnigt,  bie  (Spoa)e  einerneuen  oolIS« 
tümlia)en  Soefie  herbeiführen  halfen  (f.  ©öttinger 
Dia)terbunb).  S.  felbft  übte  im  Sunbe  baS  Slmt 
beS  ÄritiferS  unb  war  als  fola)er  fefjr  aeaa)tet.  Naa)> 
bem  er  oon  ber  Nebattion  beS  >3)hi)enalmanaa)S< 

jurüdgetreten,  grünbete  er  baS  »35eutfche  SJlufeum-, 
roela)eS  er  1776—77  mit  2)ohm,  1778—91  allein, 
(oon  178!«  an  u.  b.  X.:  »Neues  beutfa)eS  Nlufeum*) 
herauSgab,  eine  ber  oielfeitigften  unb  gehaltooDftcn 

3eitfd)riften  beS  oorigen  ̂ aht'hunbertS.  2[(S  dichter 
hat  S.,  wie  er  fich  felbft  am  oeften  bewußt  war,  feine 
Sebeutung.  (Sr  fa)rieb  f leine  £ieber  (oielf aa)  Naa)' 
ahmungen  beS  §oraj  ober  ber  ̂ ranjofen),  bie  unter 
bem  Ittel:  »@cbia)te«  (Srem.  u.  Seipj.  1770)  unb 

in  Soß'  ̂ Jlufcnalmanaa)»  qebrueft  erfchienen.  SWit 
le^term  übcrfefcte  er  auch  ©hanblerS  »Neifen  bura) 
Äleinafien  unb  ©riea)enlanbt  (Seipj.  1776-77,  2 
Sbe.).  ©eine  Sriefe  an  Sürger  (in  ©trobtmannS 
•  Sriefe  oon  unb  an  Sürger«,  Serl.  1875,  4  Sbe.), 
Stnebel  (in  beffen  »Naajlaß  ),  3Jterf  (in  ber  erften 
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SSagnerfdjen  Sammlung),  $a(em  (in  beffen  Sclbft« 
hiograpbie  i  unb  SJofj  fino  für  bie  Sitteraturge fc^it^tc 
jener  £ett  oon  3»ttereffe.  Sgl.  SBeinbolb,  6.  6b,r. 
99.,  Beitrag  jur  ©eftf»icr)te  ber  beutfa)en  Äitieratur 
im  18.  SabVhunbert  (§aüe  1868). 

Coirloirn  i\px.  t>öi<at>iöb),  ?franc°i*  'Jlbrien, 
Operntompontft,  geb.  15.  Se*.  1775  juSlouen,  lernte 
bie  Elemente  ber  SRuftf  als  <&bor(nabe  in  ber  SNetro« 
politanfircbe  unb  mürbe  bann  oon  bem  Drganiften 
Srocbe  grünblieb  unterrichtet  33efonbere  Neigung 
;eigte  er  frübjeitig  für  bramatifche  SWufif  unb  fühlte 

fta)  namentlich  oon  ben  fßerfen  ©ritrpS  unb  SRe'hulö angejogen.  Salb  unternahm  er  eS,  felbft  eine  Dper  ju 
febreiben,  unb  ba  biefelbe  auf  bem  Stbeater  feiner 
Saterftabt  »eifall  fanb,  begab  er  fta)  naa)  BariS,  roo 

er  fta)  anfangs  bureb  Stunbeugeben  unb  Älaoier» 
ftimmen  bie  nötigen  Subftftenjmittel  erwarb,  bi*  er 
infolge  feiner  aufnähme  in  baS  £>au8  beS  ̂ nftru» 
mentenmaa)erS  ©rarb,  in  beffen  SSSerfftätten  ftetS 
bie  angefebenften  Barifer  Xonfünftier  jufammenfa* 
men,  befannt  würbe.  Salb  erregte  er  bura)  einige 
gelungene Komonjen,  j.  83.  >Le  menestrel«,  »Sil 

est  vrai  que  d'etre  deux  .  »0  toi  que  j'aime«  u.  a., 
bie  bin*  öaratä  unnachahmlichen  Vortrag  einge» 
führt  unb  balb  SieblingSftüde  ber  ̂ arifer  Samen 
mürben,  nicht  unbeträchtliches  3tuffet)en,  welches 

feine  barauf  folgenbe  anmutige  Operette  »La  dot 
de  Smtette«  (1795)  noch  »ergröfeerte.  3hr  folgte 
1796  »La  famille  suisse«,  weiche  bind)  ihre  9cah>i« 
tat  unb  ©rajie  ebenfalls  allgemeinen  ScifaD  fanb, 
bann  »Mombreuil  et  Menille«  (1797),  bie  roegen 

ihres  ungünfKgen  lejrteS  weniger  anfpraa),  »LTieu- 
reuse  nouvelle« ,  bei  ©elegenbeit  beS  griebenS  oon 
Gampo  Jormio  lompomeri,  unb  »Zoraime  et  Zul- 
ii Are«  (1798  aufgeführt},  morin  juerftbie  (Sigentüm« 
licbfciten  feine«  JalentS  beftimmter  beroortraten. 

Gleichseitig  hatten  auch  oerfebiebene  ̂ nftrumental* 
ftüde,  Sonaten  für  baS  Älaoier,  2)uoS  unb  Xtioi  JC 

feiner  Äompofition  oielen  Grf  olg,  waS  Seranlaffung 
mar,  bafe  man  S3.  1797  unter  bte  Raf)l  ber  Älanier« 
lehreramÄonferoatorium  aufnahm.  83tS1802  brachte 
er  ferner  bie  Opern:   Les  meprises  espatrnoles«, 
Beniowsky«,  bann  ben  »Calile  de  Bagdad«,  ber 

allgemeinen  SntbuftaSmu«  erregte,  unb  bie  mjenbe 
jmeiartige  Oper  >Ma  taute  Anrore«.  Seine  unglücf* 
lieh«       mi{  ber  berühmten  Xöngerin  Glotilbe  9Jla> 

•ieuron  bewog  ihn,  einen  Stuf  als  (aiferlicber  ÄapeH« 
nieifter  nach  Petersburg  anzunehmen,  wohin  er  1803 
ohne  feine  ftrau  abreifte.  Gr  senoeilte  bufelbft  bis 
1810  unb  fa)rieb  roäbrenb  biefer  Reit  aufcer  jahlrei« 
a)en  SHilitärmuftfen  unb  mertpouen  ©hören  ju  5Ra* 
eines  »Athalie«  eine  Seihe  oon  Opern,  toie:  >Bien 
de  trop,  ou  les  dem  paravents«,  »La  jeune  femme 
colere«,   Amour  et  mystere«.  »Abderkan«,  »Ca- 
Jypao«.  »Aline»,  »Les  voitures  versees«.  »Untour 

de  Soubrette«  ic  9laa)  9kriS  jurütfgefehrt,  febrieb 
©.  fein  reijenbeS  SBert  »Jean  de  Panst  (aufgerührt 

1812),  momit  er  gegen  ben  in)roifd)en  allgemein  be- 
liebt geroorbenen  Shccolö  Sfouarb  in  bie  Sd)ranfen 

trat  unb  aufs  neue  aller  ̂ eraen  fict)  g^eroann.  35ar» 
auf  folgten:  »Lenouveauseigneurdevülage«t(1813), 
mehrere  @eIegenheitSopem  in  Wememfchaft  mit  an« 
bem  jtomponiften,  j.  8.  bie  poIitifa)e,  gegen  bie 

anianj  geria)tete  Dper  »Bayard  ä  Mözieres«  (1814, 
mit  Gatel,  Sfouarb  unb  Gherubini),  »Les  liearnais« 
(mit  ftreufeer,  1814),bann  >LafeteduTÜla^evoisin< 
(1816)  unb  amei  ̂ alire  fpäter,  naajbem  er  aus  Ole* 
funbheit^rüdftchten  eine  Seife  naco  Italien  unter» 
r.j mmen  hatte,  bie  Oper  »Le  petit  cnaperon  rouge« 
(Sotfdppchen),  bie  troj}  beS  Sofftni'gieberS,  baS  oa« 

ma(S  in  ̂ ranlreia)  ui  roüten  begann,  lebhaften 
$kifaH  erhielt.  8.  mar  injnifdhen  naa)  bem  Ableben 

SKe'hulS  1817  junt  ÜRitglieb  ber  äCfabentte  mit  400O 
A-ranf  ©ehalt  ernannt  morben;  aber  fein  burdj  am 
geftrengteS  Arbeiten  fet)r  angegriffener  ©efunbheitS« 
juftanb  machte  eine  gründliche  (Erholung  jur  gebie« 
terifttjen  Sotmenbigfeit.  Mehrere  3ahre  lebte  er  in 
einem  oor  furjetn  erroorbenen  ÜanbhauS  in  gän3lia)er 

ßurüdge^ogenheit,  bie  nur  burch  bie  Äompofition^« 
uunben  am  jlonferoatorium  (er  erteilte  biefelben  in 

feinem  ̂ aufe)  fomie  bura)  unbebeutenbere  ©clegen« 
heitSarbeiten,  wie  j.  C  bie  Beteiligung  an  ber  Oper 
»Blanche  de  Provence«  (1821),  jur  freier  ber  ©e* 
burt  beS  ̂ erjogS  oon  iBorbeau;,  unb  an  ber  Oper 
Pharamond«  (1823),  »ur  Salbung  ÄarlS  X.,  unter« 

brochen  rourbe.  (Snblich  im  Sejembcr  1825  trat  83. 
roieber  mit  einer  neuen  Schöpfung  heroor  unb  jroar 
mit  feinem  SKeifterroerl:  La  dame  blanche  *,  baS 
ben  (Srfolg  aDer  feiner  frühern  Opern  noeb  überbot 
unb  ben  :Kut)m  beS  Äomponiften  über  alle  Sanbet  ber 
»ioilifierten  SBelt  oerbrettete.  2)ie  le^te  Dper  öoiel« 
bieuS,  »Les  deux  nuits  ,  bte  1829  juerft  aufgeführt 
rourbe,  hatte  befonberS  beS  Libretto  (oon8ouiUt;> 
roegen  (einen  fonberlia)en  ©rfolg.  3nj»if<hcn  mar 
bie  ©efunbheit  beS  ÄünftlerS  mehr  unb  mehr  ge» 

fchroäcbt;  baju  jeriet  er  naa)  ber  ̂ ulireoolution  in 
pefuniäre  Sebrängniffe,  ba  man  ihm  bie  oon  ber 
frühern  2>onaftie  gewährten  ̂ enftonen  längere  3«* 
entjog  unb  fte  erft  roieber  beroiQigte,  aiS  er  fte  nidjt 
lange  mehr  genießen  fonnte.  9?aa)  oergeblicbem  Se« 
fuch  mehrerer  Bäber  beS  füblicben  granfreta)  ftarh 
er  8.  Dtt.  1834  auf  feinem  ©ut  3arcu  bei  ©roSboiS 
Saa)  bem  £ob  feiner  erften  Jtvau  (1826)  hatte  er 

fta)  jum  jroeitenmal  mit  einer  Sängerin,  IJhiüiS,  per« 
heiratet.  99.  mar,  roie  er  felbft  unbefangen  jugab,  (ein 
velb  im  i?ontrapun(t  unb  in  ber  §uge;  aber  er  roirb 
a(S  Dperafomponift  )u  allen  Reiten  unter  ben  erften 

genannt  werben  müffen,  roela)e  bie  ̂ nfthe  unb  8e» 
benbig(eit  ber  ©efangSmelobie  mit  etner  gefebmaet» 
oollen,  nia)t  überlabenen  3nfinin'cntat'0n  ju  oer» 
binben  wußten.  33lüt)enbe  |$bantafte,  Süahrheit  beS 
«uSbntdS,  richtige  3eicbmmg  ber  Chara(tere,  reine 
Harmonien  unb  ungejwungene  melobifcbe  ©rfin« 
bung  ftnb  bie  beroorftechenben  JBorjügc  feiner  Jtunft. 
Äm  100.  Jahrestag  feiner  ©eburt  würbe  öoielbieuS 

2(nbcn(en  buro)  Errichtung  eineS  SRonumentS  in 
feiner  SJaterftabt  geehrt.  SflL  ̂ 3ougin,  B.,  sa  vie, 

ses  ceuTre8,  etc.  ($ar.  1875). — ©in  Sohn  ©oielbieuS, 
SCbrien,  geb.  3.  9?oo.  1816  »u  ̂ JariS,  geftorben  im 

3uü  1883,  ift  ebenfalls  alS  Dperntomponift  (»Mar- 

guerite«,  »L  a'ieule«,  »Lebouquetderinfante-  u.a.) 
mttautemG-rfolg  aufgetretenu.fa)rie6  aua)  eineSJieffe. 

»oilaben,  f.  «ojar. 

SoiIrau»^tBprcaur  «9t.  »öaio  •  bdprro),  SlicolaS, 
franj.  dichter  unb  ftriti(er,  aeb.  1.  3tov.  163ti  ju 

^JariS,  erhielt  ben  erften  roittenfa)aftlia)en  Unter« 

rid)t  im  GoQege  ̂ arcourt,  bann  im  (SoUcge  Seau» 
oatS.  Kaum  21  ̂ ahre  alt,  würbe  er  unter  bie  9(b« 
oo(aten  beS  Parlaments  aufgenommen;  aber  ber 
erfte  ̂ rojefe,  oen  er  führte,  fa)redte  ihn  oon  biefer 
Saufbahn  aurütf.  (Sbenfowenig  fanb  er  am  Stubium 
ber  (atho(ifa)en  Xbeologie  in  ber  Sorbonne  ©efaüen, 
unb  ba  ba ö  oom  Sater  (1657)  ererbte  Vermögen  unb 
bie  ihm  oerliehene  $riorfteüe  ju  St  «Laterne  ihm 
eine  unabhängige  Stelle  fieberten,  mibmete  er  fid> 

gang  ber  Dicht  fünft.  Schon  feine  Satire  »Les  adieux 
ü  Paris«  hatte  bura)  bie  Feinheit  beS  StilS  unb  bie 
Sleganj  beS  SerSbaueS  Anriehen  erttgt,  baS  eine 
Sammlung  oon  fteben  Satiren,  bie  16»>6  eriebten, 
noa)  fteigerte.  Die  gegen  ihn  gerichteten  Angriffe  ber 
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barin  oerfpottcten  ©erfonen  trugen  nur  bagu  bei, 
feinen  Siufnu  gu  erhöben.  Lubwig  XIV.,  ben  er  in 

einigen  ©ebidjten  gelobt,  bewilligte  tbm  einen  Mh*: 
t^ebalt  oon  20  K)  Store*  unb  ein  ©rioilegium  für 

alle  feine  Sdjriften.  Dura)  feine  beiben  großem  0e* 

bidjte:  »Le  lutrin«  unb  L'art  poetique«,  fdjwang 
er  ftd)  ooHenb*  gum  ©efefcgeber  in  Sollen  be*  @e« 
fdjmacfS  bei  feiner  Nation  empor,  unb  taum  wagte 
noa)  ein  eiferfüdjtiger  ©egner,  ibjn  bieje  Stellung 
ftreitig  gu  madjen.  %m  S.  1677  ernannte  ifm  ber 
ttönig  neben  9tacine  gu  feinem  §iftoriograpben,  in 
wcldjer  ©igcnfa)aft  er  benfelben  auf  jroei  gelbgügen 
begleitete.  Da  ©.  oiele  ber  bamaligen  Slfabemifer 
in  feinen  Scbriften  angegriffen  b«tte,  fo  warb  er  erft 
1(584  auf  befonbere  SJemüttelung  be«  flönig*  9Rit» 
ßlieb  be*  Snftitut*.  Seine  litterarifebe  Xbatigfeit, 
bie  er  fett  1677  unterbrochen  trotte,  nabm  er  erft  1693 

mieber  auf,  um  einige  fdnoadje  (orifdje  i!erfud)e,  bret 
froftige  Satiren  unb  einige  Gpifteln  gu  fdjretben,  bie 
nia)t  entfernt  an  feine  frübern  SBerfe  beranreidjeu. 

Die  meiften  ftnb  gegen  bie  ̂ efuiten  unb  gegen  ©er« 
rault,  ben  labler  ber  Sitten,  gerietet,  gegen  lefctern 
befonber*  noebbie  »Reflexions  sur  Longm  1 1693). 
Seine  beften  gabre  oertebte  ©.  auf  feinem  Lanbfifc 

gu  Sluteuil  in  ©efellf djaft  ©loliere*  unb  anbrer  geift« 
reia)er  SJJänner;  fpäter  ̂ ielt  er  fta)  gang  fern  com 
Äof,  unb  al*  et  fron!  unb  taub  geworben,  30g  er 
fta)  in  ba*  ÄlofterWotre  Dame  gurütf,  wo  er  13.3Jiär§ 

1711  ftarb.  .'öörjcr  al*  feine  Satiren  werben  feine 
Gpifteln  gefdjäfct,  am  beften  aber  bie  ?uiitfunft«, 
wclcbe  für  aue  Stilgattungen  ber  ©oefte  bie  Kegeln 

aufteilte,  bie  für  bie  poetifdje  Äompofttion  oon  jener 
3eit  an  ©efefc;  blieben.  Dte  Dio)tfunfi  be*  §oraj, 
fein  ©orbilb,  b,at  er  aber  nia)t  erreid)t,  f*on  be*» 
balb,  weil  er  fta)  gang  auf  bie  gorm  befdjränlt 
unb  bie  poetifebe  ©rftnbung  nidjt  berütfftcbtigt.  Die 
auffällige  9Hd»terwäbnung  ber  gabel  erflärt  man 
fttb  au*  ber  SHüd fiel) t nähme  auf  Subwig*  XIV.  %b* 
neigung  gegen  Lafontaine.  Sein  Lutrin  ift  ein 
3Retfterwerf  ber  ©erSfunft  über  ein  unbebeutenbe* 

Dbema,  ooü*  oon  feinen  unb  geiftreteben  Sa)ergen. 
©on  feinen  übrigen  SBcrfen  ftnb  gu  erwähnen  bie 
Uberfefeung  au* Longin:  Traitedu sublime  (1674), 
Stint  überaus  fa)waa)e  Dbe  -Sur  la  prise  deNamur« 
unb  feine  »riefe  (ca.  120)  an  ©roffette,  Racine  u.  a., 

wela)e  ben  legten  ©anb  ber  8lu*gabe  oon  Saint» 
Sunn  (1821)  bilben.  ©on  ben  gabltofen  SluSgaben 
feineT  fBerle  ftnb  bie  widjttgften:  bie  oon  1701,  bie 
lefcte,  weldje ©.  felbft  beforgt  bat;  oon  ©roffette  (@enf 
1716,  2  ©be.),  ber  oermöge  feine*  langen  ©erfebr* 
mit  SB.  willige  (Erläuterungen  geben  tonnte;  bie  er» 
wäbnte  oon  Saint«Surin  (1821,  4  ©be.);  oon  SÄim6 
SRartin  (1825  u.  öfter);  bie  oortrefflicbe  oon  ©errtat 

Satnt.©rtr.  (1830-84, 4  »be.);  bie  oon©ibel  (1869) 
unb  oon  ©oujoulat  (Zour*  1870).  9Rit  feinem  fa)ar* 
fen  ©erftanb,  feinem  feinen  ©efdjmad  unb  feiner  let» 
benfdjaftlia)en  Siebe  gut  SBabr^ett  bat 8.  ber  frangö« 
fifd)enSpradKunb2ttteraturau*gejeia)nete  Dienfte 
geleiftet;  er  b,at  Drbnung,  Siegelinäfjigfeit,  eble  unb 
präjife  Sprad)e  unb  ftrenge  Unterfdjeibung  ber  Dia)» 
tungSarten  gelebrt,  wenn  er  aua)  felbf)  9Jhtftenoerte 
nidjt  gu  fa)affen  oermodjte.  SorneiHe  unb  ̂ aScal 
wufete  er  gu  würbigen;  Äacine  unbSRolierebabenib^m 

oiel  gu  oerbanten.  Die  nie n di ui,m:i wela)e ba*  18. 
3abrb.  ibm  gu  teil  werben  liefe,  ift  in  biefem  3aljr.- 
bunbert  auf  ba*  richtige  SRafi  gurüdgefübrt  worben; 

rro^bem  ftnb  feine  SBerfe  Eigentum  eine*  jeben  ge^ 
bilbeten^rangofen.  S3gL  Sa)cffler,fitudelitteraire 
»ur  B.  (^Jofen  1875);  ©ornemann,  8.  im  Urteil 

feine*  3eitgenoffen  3ean  DeSmaret*  be  Saint: Sor« 

lin  (§eilbr.  1883).  —  Sein  ©ruber  ©ille*©.,  geb. 
1631,  geft.  1669,  maa>te  fid)  aleia)faU*  al*  Didjtcr 
belannt  unb  warb  1659  ÜWüglieo  ber  Sllabemie.  Seine 

mäßigen  ®ebia)te  finben  ftd)  im  »Becueil  de  quelques 

pieces  npuvelles  %  ©b.  1  (Äöln  1667  u.  öfter).  9lua)  lie« 
ferte  er  Überfefcungen  00m  oierten©ud)  ber  »Slneibe», 
oon  Diogene*  Saertiu*  u.  a.,  wela)e  fein  ©ruber 
famt  einigen  ©riefen  berau*gab. 

^uilli)  .-.  böaju,  Sout*  Le'opolb,  frang.  9Ra(er 

unb  Sitljograpb,  geb.  5.  ;\uü  1761  \u  Ha  ©affe*e (Korb),  Sohn  eine*  ̂ olgbilbbauer*,  btlbete  fia)  auf 
eigne  .öanb  unb  malte  ©orträte  unb  ©enrebilber  oon 
f (einem  Umfang  in  Douat  unb  Strra*.  SRit  25  ̂ ab* 

ren  ging  et  naa)  ©ari*,  wo  er  fd)neu"  bura)  feine Sajiiberungen  au*  bem  täglia)en  Scben  gu  Sttnfeben 

gelangte,  trofybem  bafj  er  gu  ber  4errja)enben  Runft- 
rid)tung  in  ©egenfa^  trat  Obwohl  er  eine  aufeer« 
orbentltd)e  Xbätigfeit  entfaltete  (er  malte  ca.  5(XK) 
©ilbniffe),  jei(bnen  fidj  feine  ©enrebilber  fomobl  al* 
feine  ©orträte  bura)  Sebenbigfeit  ber  DarftcHung  unb 

grofje  9?aturmabrbeit  ber  SSuffaffung  au*,  fo  baft  bie* 

felben  aud)  einen  jjofjen  ftttengefa)td)tlicben  unb  di-- 
ftorifa)en  Söert  befielen.  Seine  ̂ auptwerfe  ftnb:  ber 
Iriumpb  SDiaratft  (i)Jufeum  oon  Lille),  ba*  SÄtelier 

3fabeo*,  -An fünft  einer  Diligence  im  ©oftbof.  ©. 
ftarb  5.  3an.  1845  in  ©ari*. 

»otna,  bie  ba*fifa)e  3)lü$t  (öarett),  ©rfennung*. 
geidjen  ber  farliftifdjen  Zruppen  in  Spanien. 

©oifage  (frang.,  ft>r.  böafa^f«),  f.  0.  w.  ©oiferie. 
©oifarb  (ftiT.  biafdr),  ̂ ean  ̂ ocquec>  grancoi* 

SKarie,  frang.  gabelbidjter,  geb.  1743  jußaen,  mürbe 
Äangleifelretär  be«  ©rafen  oon  ©rooence,  oerlor 
bura)  bie  Reoolution  biefe  Stelle  unb  ftarb  1831. 
Seine  1764  im  >Mercure  *  erfduenenen  gabeln  fan» 
ben  Voltaire* ©eif all.  1778  oeröffentlia)te  er  »Fables 
nouvelles  ,  bie  1777  in  neuer  unb  oermebrter  Stuf » 

läge  erfa)ienen;  bann  »Fahles  eu  dix  livres«  ((Saen 
1803);  Fable«  et  oauvres  diverses«  (baf.  1804); 
Noaveau  recueil  de  fables«  (baf.  1806).  Sie  geia)= 

nen  fiel)  burd)  ©infadjljeit  unb  5Ratürlid)feit  au*,  laf« 
fen  aber  bier  unb  ba  ftiliftifcbe  Äorreftbeit  unb  ©ra» 
gie  oermiff  en.  Seine  erften  Sammlungen  gab  er  neu 
betau*  unter  bem  Xitel:  »Mille  et  une  fables <  (£acn 
1806).  Seine  «Ode  sur  le  deluse  ift  1790  oon  ber 
Hfaoenttf  gu  9touen  gerrönt  worben. 

©oiS'Brule*  («t»r.  Wa-briiUb),  Marne  ber  SWifdjlinge 
frangöfifd)<fanab.  SNänner  unb  inbianifa)er  grauen  tn 
Korbamerita,  oon  ben(Eng(änbem  $alf  »©reeb*  ge* 
nannt.  Sie  finben  ftebim  gangen©ereidjberbritifcben 
©efttjungen  in  Korbamerifa  unb  im  9t  unb  K3B.  5>er 
©eretnigten  Staaten  unb  gwar  in  ben  te$tem  in  fol» 
genben  3a^en:  ™  3Jlid;igan  18,000,  in  ©3i*conftn 

1450,  Dafota  1280,  Kontana  1000,  ÜRinnet'ota  780, 
Oregon  300,  ffiaf bington»2erritorium  250, 9{ebra*fa 

130,  fonft  noa)  im  ̂ noianergebiet,  in  ü-goming, 
,V  iUm  u.  a.,  im  gangen  21,691  flöpfe.  gür  bie  britt« 
fdjen  ©eft^ungen  obne  9?eubraunfa)meig,  9leufd)ott= 
lanb,  fiabrabor  fernlägt  ̂ aoarb  u)re  3a$l  auf  11,200 

an.  ©gl.  3nbianer. 
Boütd,,  bei  goolog.  tarnen  9lb!ürgung  für  3. 

St  ©oi*buoal  (ipr.  böaoünaa,  geb.  1801  gu  Xidjeoiüe, 
Äonferoator  be*  Äabinett*  be*  ©rafen  oon  Dqean; 
europäifa)e  unb  amerifanifdje  Sa)metterlinge). 

Itolsdurci  (frang.,  f  pt.  b5o  bfirfR ;  »gehärtete«  £>  olg  <), 
f.  ©laftifdje  aßaffen. 

©oife  Cit^  (|pt  beun  «b.  boo?«  ffttti),  ßauptftabt  be* 
norbamerifan.  Territorium*  3bab,o  (feit  1865),  am 
©oifl  Siioer.  70  km  fübweftlia)  oon  ̂ b<u)o  @ito,  mit 

3ua)tbau*,  2Wüb.len  u.  (isso)  1899 Ginw.  3nberi>föbe 
reidje  ©olbgruben  unb  bie  SRilitärftation  gort  ©oife. 
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©oifcrie  (fran}.,  fpt.  bSafrii;  Soifage),  Z&UU 
wert,  ©etäfcl;  boifieren,  bie  SBänbe  u.  bgl.  mit  Ja» 
'clrocrf  befleiben,  täfeln. 
»oig^Iaticrbtt^t.flUWtijWbSo^f.aRont&Ianc. 

SotögobfÜ  (irr.  böaeobS),  g-ortunc  bu,  frana. 
2^nft';oUer,  geb.  1824  ui  ©ranotQe  in  bec  Norman' 
bie,  mochte  al*  £af)lineifter  mehrere  algerifcbe  ftelb» 
iüge  mit,  bie  ihm  Gelegenheit  boten,  Sanb  unb  Seute 
3U  ftubieren  unb  Unat  rungen  )u  fammeln,  toelcbe 
ipäter  feiner  Sbantafte  ju  ipilfe  fommen  füllten.  6r 
trat  Übrigend  erft  1868  oor  bie  Dffentlidjfeit  unb 
nmrbe  nun  mit  feinen  rafd)  aufeinander  folgenben, 
lioar  feilten,  aber  anftänbigen  unb  oft  boCbromanti« 
faen  Romanen  ein  Liebling  ber  abenteuerhtftigen 

Sefer  ber  Soudblätter,  namentlich  bes  »Petit  Muni- 
teur«.  Äußer  biefen  Somanen,  beren  Ittel,  roie: 
»LTtomme  HU  nom« ,  »Forcat  colonel«,  »Tresse 
blonde«,  As  de  coenr«,  »Mysteres  du  nonveau 

Paria«,  »L'epingle  rose«,  »Le  pouce  crocim«  jc, ben  3nt)alt  t)tnlänglicb  cb^arofterifieren,  hat  S.  aucb 

Seiieerinnerungen:  «Du  Rhin  au  Nil«  (1876),  oer« 
öffentlich,  bie  m  feiner  getoohnten  fenfationellen 
üianiet  gefdjrieben  ftnb,  ftdj  jebocr)  angenehm  lefen. 

«Boi8»<Suiflaume  (i»c.  böd.flbiiobm),  Rieden  im 
fran$.  Departement  SRieberfeine,  Ärronbiffement 
Äouen,  nörblicöer  Sorort  oon  ftouen,  mit  asia)  4054 
(Sinro.  unb  großen  Saumroollfpinnereien. 

SoiB  lf  Xut  (fpr.  bda  iSbQd),  f.  o.  m.  §eraogenbufd). 
Hoiss.,  bei  botan.  Kanten  2ibfüraung  für  8. 

»oif  fier,  geb.  1810  au  ©enf,  Srioatmann,  bereifte 
mieberijoU  Sen  Orient.  »Flora  orientalis«,  ©upbor* 
biaceen. 

Coifirau  (fran».,  ipr.  bdafiob),  altframöftfcheS  unb 

belg.  Äornmafe,  in  Sari«  =  666  Sarifer  ÄubifjoH 
=  13  Sit.,  in  Srüffel  für  Safer  =  62,66  8.,  für  Sala 

=  66j*  fi.  Kua)  gelbmafe  =  0,7—  8,s  »der. 

Boiffrrte  (fpr.  b5afj'Kb),  Sulpice,  geb.  2. 9tug.  1783 
pi  Äöln,  unb  HHelcbJor,  geb.  23.  Sprit  1786  ba* 
lelbft,  uuc t  um  bie  Äunftgefdjitbte  oerbiente  ßklehrte, 

oorjuglid^  befannt  bura)  bie  naa)  ihnen  benannte 
©emälbefammlung.  Stuf  einer  Steife,  bie  fte  1803 
nad)  Sari«  madjten,  bübeten  fte  an  ben  bort  aufge* 
häuften  Äunftfa)ä$en  ihren  Äunjtfmn  au«,  unb  bie 
Sorlefungen  |Jr.  Sdjlegel«,  ber  fiel;  bamal«  in  Sariä 
befanb,  über  ̂ t)ilofophte  unb  fchöne  £itteratur  gaben 
bemfelben  eine  roiffenfdjaftlia)c  ©runblage.  Da  fte 

ber  21  nbltd  ber  im  SRujeum  aufgefüllten  a(tbeutfa)en 
©emälbe  an  ähnliche  in  ihrer  §eimat  erinnerte,  fo 

bewogen  fie  Stiegel,  1804  fte  nad)  Äöln  ju  beglet« 
ten,  wo  fte  unter  feiner  Settung  bie  aus  ben  Äirdjen 
unb  Älöftern  oerfa)leuberten  Äunftfd>äie  au  fammeln 

anfingen.  Ru  gleichem  ̂ roed  bereiften  fte  bie  Wieber* 
lanbe  unb  bie  ̂ eingeaeuben  unb  liegen  1810  ibre 
ganse  Sammlung  nad)  ̂ »eibelberg  bringen,  üon  r)ier 
auö  bereifte  6ulpice  Saufen  unb  SBö^men,  fein  Sru* 
ber  nocbmalä  bie  3iteberlanbe.  Seit  1818  roar  irjncn 

oom  Äonig  oon  fßürttemberg  ein  geräumiges  &t> 
bäube  )ur  Senkung  angenuefen,  morin  1819  bie 
Sammlung  auerft  ooÖftänbig  aufgcfteCtrourbe.  ^er» 
ner  oeranftaltete  man  Iitr>oarapfiifcrje  3cadjbilbungen 

ber  rorjüglidjften  fflerfe,  bte  1821—34  in  38  Siefe* 
rungen  erfa)ienen.  Die  Sammlung  umfaßte  medr 
als  200  öemälbe  aue  bem  14.,  15.  unb  16.  3abrf). 
unb  entriß  nament(id)  bie  n ieberrt>einif d)cn  SRcifter 

ber  33ergeffenb.eit.  3m  3.  1827  raufte  Äönig  2ub* 
ang  L  oon  9aoern  bie  Sammlung  für  360,000  3JM . 
an  unb  liefe  fte  fdjlie&Ud;  ber  $inatotbe!  einoerlei« 
ben.  infolge  biefe«  jtauf*  roäblten  bie  Srüber 
3Jlünd>en  au  ib,rem  Äufenttjaltoort.  Sulpice  8.  bat 
ftd)  aufeerbem  nodj  burdj  feine  gorfdjungen  über  bie 

alte  Äirdicnbaufunft  ein  gro&es  Serbienft  erroorbeu. 
Ilm  ben  Kölner  Dom  ooDftänbig  bilblia)  barjufteQen, 

untemabm  er  fett  1808  bie  forgfältigften  3)leffungen 
unb  aeid)nete  bie  Gntroürfe,  bte  er  burdj  ben  SHaler 

^rueb«  in  Äöln  ausführen  liefe.  Da«  grofee  SEBerf  er* 
)d)icn  in  Lieferungen  nebft  Jejt  unter  bem  2itel: 
®efa)id;te  unb  $efa)reibung  bes  Dome  oon  Äöln 

(Stuttg.  1823-32,  2.  Äufl.  1842).  311«  Vorläufer 
eines  bef onbem  Berls  über  beutfa)e  Äirdjenbautunft 
im  allgemeinen  biente  ba$  SBerl  »Die  Denfmale  ber 
$aufunft  oom  7.  bis  13. 3ab,rbunbert  amSRieberrbein « 

(72  lithographierte  »lätter,  2){ündi.  1831—33;  neue 
9(ueg.  1842  mit  franaöftfdjem,  1843  mit  bcutidjem 

2est).  früher  fdjon  aum  Oberbaurat  ernannt,  er- 
hielt Sulpice  9).  1835  bie  Steüe  eines  ©eneralfon» 

feroatorS  ber  plaftifcben  Denfmäler  SagernS,  nabm 
aber  ft^on  im  folgenben  3abr  feine  ßntlaffung,  um 
ftdj  jur  Äräftigung  feiner  ©efunb^eit  naa)  Italien 
äu  begeben,  tuo  er  an>ei  ̂ aore  oermeilte.  dt  fdjrieb 
nod}:  Über  ben  Üempel  bes  heiligen  (Mrai  (1834) 
unb  >ilber  bte  Äaiferbalmatifa  in  ber  ̂ eteräfirdje 

p  31om>  (1842)  in  ben  »SCbganblungen  ber  bagri* 
fd)en  3(f abernte  ber  2Biffenfa)aften  ,  beren  Witglieb 
er  mar.  1845  ftebelten  bie  Srüber  naa)  Sonn  über, 
ba  ber  Äönig  oon  Greußen  bem  ältern  ̂ eranlaffung 

geben  toodte,  in  ber  92äbe  bti  Äölner  Dom«  au  toob« 

nen,  um  feine  Äunfterfa^rungen  bem  SBau  au  gute 
fommen  au  [äffen;  augleto)  mürbe  Sulpice  iB.  jum 
©eheimen  $>ofrat  ernannt.  2Jtela)ior  ftarb  14.  3Rai 
1851,  unb  Sulpice  folgte  ihm  2.  3Kai  lb54  im  Zob 
nad;.  Die  Selbftbiograpbte  unb  ben  Sriefroecbfel  bes 

(entern  gab  feine  iBittoe  unter  bem  Xitel :  »Sulpia 
S.-  (Stuttg.  1H62,  2  »be.)  berau«. 

©oiffier  (fpt.b5anut)),  Karte  Souis  ©afton,  frana. 
6cia)ul)t'>forid)er,  geb.  15.  Kug.  1823  au  9time&, 
maa)te  feine  Stubten  in  fkrris  unb  liefe  fieb  1857, 

naa)bem  er  in  Jlngouleme  unb  fpäter  in  feiner  Sater- 
ftabt  Seb,rfteHen  bcfleibet  hatte,  in  Saris  nieber,  roo 
er  am  College  Cbarlemagne.  bann  am  College  de 

France  unb  Jett  1865  an  ber  £cole  normale  bie  $ro< 
feffur  ber  9ib,etoriI  unb  alten  fittteratur  befleibete; 

fett  1876  ift  er  SJtitglieb  ber  «fabemic.  Seine  §aupt- 
fdjriftenftnb:  'Etüde  sur  Terentins  Varron«  (1859. 

gelrönte  Sreisf ebrift) ;  »Ciceron  et  ses  amis*  (ge<- 
frönte  Srei*fd;rift,  1866,  6.  SlufL  1882;  beutfeb  oon 

Dotier,  fieipa.  1869);  »La  religion  romaine  d'Äu- 
guste  aux  Antonins«  (2.  KufL  1878, 25Bbe.);  »L'op- 
position  sous  les  Cesars«  (2.  KufL  1885)  unb  »Pro- 
menades  aruieoiogiques.  Kome  et  Pompei  (2. 

»uff.  1881).  «Jn  üjnen  oereinigt  ftdj  grünbltdje  ©e> 
lehrfamfeit  mit  ©efe^mad  unb  Slegan}. 

«Boifftra  (ft>r.  böafum  Sean^acqueSbe,  fran«. 
HJJaler  unb  SRabierer,  geb.  1736  ju  8oon,  madjte  feine 
Stubien  in  Italien  unb  arbeitete  fpäter  in  Soon, 
roo  er  1810  ftarb.  6baiUou»SotrelIe  oeranftaltete 
1823  au  Sari«  eine  ©efamtauSgabe  feiner  Slatter 
S.  hat  faft  nur  Sanbfa)aften  unb  ©enreftüde  rabiert; 
er  mar  ein  fehr  getoanbter  3ei(hner,  roespalb  feine  5Ra* 
bierunaen  unb  3eid)nungen  nod)  immer  gejudjt  ftnb. 

Soijf onabe i ipr.  bdononäö),$Jean  Ärancois  S.  be 
gontarabic,  frana.  ̂ eüenift,  geb.  12.  «ug.  1774 
»u  Sari«,  mar  toäbjcnb  ber  KeDolution  längere  .Reit 
Seamtcr  im  3Kiniftcrium  be«  3tu«roärtigen,  über« 
nahm  1801  ba«  Stmt  eine«  ©cneralfetretärS  im  De» 
parteinen t  Obermarne,  mibmete  ftd)  bannau«fd;(ieü' 
hch  ben  Siiffenfd)aften,  marb  1809  Slbjunft  unb  1812 
Srofcffor  ber  grieebifchen  fiitteratur  an  ber  Sarifer 
Unioerfttät,  1816  Kitglieb  ber  2Cfabemie  ber  3n« 
fa)riften  unb  1828  Sroteffor  am  Soüege  be  ̂ rance, 
roeldje  SteDe  er  bis  wenige  3ahre  oor  feinem  lob 
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bcflctbete.  Gr  fterb  8.  Sept.  1857  in  ̂ affu.  SB.  be« 
arbeitete  namentlich,  bie  fpätere  griecbifebe  Sittera« 
tur:  bie  »Heroica«  be«  ̂ biloftrato«  (#ar.  1806), 
be«  SRarinu«  »Vita  Prorli«  (Seipj.  1814),  Diberiu« 
ftbetor  (Sonb.  1815),  Hifeta«  Gugeniano«  (Seiben 

1819, 2  Sbe.),  »Herodiani  partitionea«  (Sonb.  1819), 
Striftäneto«  ($ar.  1822),  be«  Gunapio«  »Vitae  so- 
phistaram«  (Slmfterb.  1822  ,  2  SBbe.),  »Anecdota 
jrraeca«  (^ßar.  1829  —83,  5  ©be.)  nebft  ben  »Anec- 
dota  nova«  (baf.  1844),  roidjtig  für  bie  bnjantinifdje 
©efa)ia)te  unb  bie  griea)ifa)en  ©rontmatüer;  be« 
Sheopfjnlaft  »Quaestioues  physicae  et  epistolae« 
(baf.  1835),  bie  »Epistolae«  be«  «bWoftratoÄ  (baf. 

1842),  bie  fabeln  be«  öabrio«  (baf.  1844),  be«  CH;o- 
riciu«  ®a$au«  »Orationes,  declamationes,  fra?- 

inentn«  (baf.  1846),  Djefce«'  »Allegoria^  Iliadis« (baf.  1851)  u.  a.  Slufjerbem  oeranualtete  er  eine 

Poetarum  gTaecorum  sylloge«  OVar.  1823—32, 
24  SBbe.)  unb  lieferte  ntertooDe  5Hu«gaben  franjö« 
iidjer  JMaffifer  foroie  Vorarbeiten  ju  einem  umfaf» 
enben  franjöfifcben  fierifon.  9tea)  feinem  Dob  er« 
Alien  noa)  »Critiqne  litteraire  sous  le  premier 
empire«  («ar.  1863, 2  8be.). 

©oiffl)  b'WnfllaB  dpr.  b5am tan*!*),  ftrancoiS  9ln  = 
toine,  ©raf  oon,  franj.  Staatsmann,  geb.  8.  De*. 
1756  ju  ©t.«3ean  Ie  Gbambre  (2lrb&a)e)  au«  einer 
r>roteftantifa)en  Familie,  ftubierte  bie  SieeMe,  rourbe 

Jim- ol a I  unb  mar  1789  SRattre  b'$»dtel  betm  trafen 
t>on  ̂ rooence.  3n  Slnnonan  jum  Deputierten  be« 
britten  ßtanbe«  geroäblt,  geborte  er  in  ber  {Rational; 
oerfammlung  ju  ben  Stnbängem  einer  freifinnigen 
lüRonardjie.  9tea)  Äuflöfung  berfelben  roarb  er  §um 
©eneralprofurator  be«  Departement«  3lrbea)e  er« 
nannt  unb  bann  SÄitglieb  be«  Äonocnt«,  roo  er  ju 
ben  Gemäßigten  geborte  unb  gegen  ben  Job  be« 
Jtönig«  ftimmte.  SBäfjrenb  ber  ©d)rec?en«berrja)art 
blieb  er  gemäfjigt,  aber  feft  unb  nabm  an  ben  Är« 
beiten  be«  Äonoent«  eifrigen  Stnteil.  «Raa)  Stöbe«« 
pierre«  ©turj  rourbe  er  SKitglieb  be«  SBobIfabrtS* 
au«fa)uffe«.  Sil«  ̂ räfibent  be«  Äonoent«  trat  er 
beim  »ufftanb  be«  1.  ̂ rairial  III  (20.  9Rai  1795) 
bem  ?(Jöbel,  ber  in  ben  ©aal  einbrong  unb  ibm  bas 

Jöaupt  be«  ermorbeten  Deputierten  Jjeranb  brobenb 
entgegenhielt,  mit  fteftigfeit  unb  ©ürbe  entgegen 
unb  oerettelte  bie  vlbfidjt  ber  Insurgenten.  Slion 
72  Departement«  in  ben  SRat  ber  ftünfbunbert  ge« 
umI.u,  roarb  er  meijrmal«  ju  beffen  ̂ räfibenten  er« 
nannt.  Sil«  ©egner  be«  Direftorium«  rourbe  er  be« 

Ginoerftänbniffe«  mit  bem  itlub  von  Giictm  befa)ul« 
bigt  unb  18.  frruetibor  v  (4.  Sept.  1797)  jur  De« 
portatton  oerurteilt.  Gr  entjog  fta)  berfelben  bura) 
bie  ftlua)t,  roarb,  1799  con  Sonaparte  jurücf  berufen, 
Witglteb  be«  Dribunal«,  1805  Senator  unb  ©raf. 
iRaa)  Napoleon«  Sturj  erfannte  er  bie  SBourbonen 
an  unb  rourbe  $air,  ntilofe  fia)  aber  bei  {Rapoleon« 
:tiüd feSir  oon  ßlba  biefem  roieber  an,  rourbe  bc«halb 
nart)  ber  jroeiten  SReftauration  au«  ber  $air«lifte  ge« 
ftrta>en,  aber  febj  balb  roieber  aufgenommen  unb 
oertrat  in  ber  Äammer  liberale  2lnfta)ten.  Gr  ftarb 
20.  Dft.  1826  in  $ari«.  ».  roar  »Jitglieb  ber  9»a« 

bemie  ber  3nfa)riften  unb  frönen  3ßiffenftbaften 
unb  fa)rieb:  »Recherche«  sur  la  vie  etc.  de  Mr.  de 

Malesherbes»  (^Sar.  1819, 3  »be.)  unb  »Etüde*  lit- 

töraire«  et  poetiqnes  d"un  vieillard,  ou  Recucil  de 
divers  ecritü  ea  piose  et  en  Ters>  (baf.  182*},68be.). 

Hoitc  (franj.,  n>r.bo.iu)  .©a)aalitel,Aäfta)cn,SBüa)fe. 
»oito,  1)  (Samillo,  ttal.  Äunftfcbriftfteüer  unb 

«ritUer,  geb.  30.  Oft.  1836  ju  9tem,  bilbete  fidj  auf 
ber  SHIabemie  in  Senebig  jum  Slrdjttef ten  au«,  ging 
aber  bann  noa)  auf  bie  Unioerfttät  8«  ?abua,  um 

fid)  and)  roiffenfa)aftlidje  unb  litterarifa^e  SBiIbnn<i 
anzueignen,  ©eine«  po(itifa)cn  Verbalten«  roegeit 
au«  ben  5fterreid)ifa)en  $rooinjen  Italien«  au«ge^ 
roiefen,  na^m  er  1856  feinen  Kufentgalt  in  7o«caua 

unb  fdjrieb  Äunftfritifen  für  ben  >Spettatore«.  1860 
rourbe  er  jum  ̂ Jrofeff or  ber  SCrajiteftur  an  ber  fönig: 
lidjen  «fabemie  |u  SRailanb  ernannt,  roo  er  fettbein 
roirfte.  SRit  feiner  2er)rtr>ätiafeit  oerbanb  Sö.  aber 

aud)  bicSöfung  praftifdjer  Slufgaben  unb  leitete  un« 
ter  anbenn  ben  S3au  be«  SRufeumö  in  ̂ iabua.  ©eit 

1872  ift  er  5ugleia)  ÜRitglieb  be«  Consierlio  supe- 

riore  per  le  belle  arti  im  italienifa)en  Unterricbt«--' 
minifterium.  911«  ©a)riftfteCer  oerfebaffte  er  fta)  un= 

geroöbnlia)e«  Slnjclwn  bura)  bie  SBerfe:  »Scultura  e 

pittura  d'oggi«  (lurin  1877);  »Leonardo  e  Michel- 
angelo« vlKcxl.  1878);  »L'atchitettura  del  tnedio 

evo  in  Italia«  mit  einer  Ginleitung  über  ben  31** 
funftSfHI  ber  italienif eben  Ärd&itef tur  (baf.  1880)  unb 
»Gite  di  nn  artista«  (baf.  1884).  Ku^erbem  gab  er 
»Ornamenti  di  tntti  gli  st.il i  classificati  in  ordine 

storico«  (3)Ml  1880)  berau«  unb  [a)ricb  jablreicbc 
Slrtifel  für  ben  »Politecnico«  unb  Die  »Nuova  An- 
tologia«;  aud)  mit  einer  beQetriftifd^en  Seiftung: 
»Storielle  vane«  (baf.  1876-79,  2  ©be.),  ift  er  ber= 
oorgetreten.  Stuf  pralttfdje«,  faa)männtia)e«  SSiffen 

geftü^t,  gilt  bie  Autorität  biefe«  Äritifer«  al«  eine 
mafegebenbe  in  Italien. 

2)  Slrrigo,  ital.  Aomponift  unb  Dia)ter,  geb. 
24.  gebr.  1842  ju  93abua,  ftammt  mütterlidjerfeit« 
au«  einer  polnifa)en  Familie  (9iabolin«!i)  unb  er« 
bielt  feine  muftlalifaje  9lu«bilbung  am  SRailSnber 
ilonferoatorium  befonber«bura)3Ra)jucato.  SBieber« 
bolte  Reifen  nact)  ?Sari8  foroie  naa)  ber  ̂ eimat  fei» 
ner  Wutter  maa)tcn  ib,n  mit  ber  beuifa)en  aRuft!  be« 
fannt  unb  erroeeften  feine  »egeifteruug  für  SBagner, 
bem  er  cl«  Äomuonift  nacheifert.  {R  aa)bem  er  fid)  ̂uerft 
mitbenÄantaten:  »II  quattro  giugno«  (18»>0)unb 

Le  sorelle  d'Italia«  einen  tarnen  gemacht,  trat  er 
1868  mit  ber  Dpcr  »Mefistofele«  (naa)  ©oetbe« 

^auft«)b,eroor,  roela)e  in9Rai(anbooIIftänbig  burdi 
fiel,  feitbem  aber  mebr  unb  mebr  Skaa)tung  finbet 
(fie  bötte  bei  einer  roicberbolten  9luffü^rung  1875 
in  iBologna  großen  Grfolg,  ebenfo  1880  in  Hamburg). 
SSJeitere  Jtompofttioncn  oon  8.  finb  bie  Opern:  »Ero 
e  Leandro«  unb  »Nerone«  (beibe  noa)  nia)t  aufge- 

fübrt)  unb  bie  »Oda  all'  arte«  (1880).  «I«  Dia): 
ter  gebört  9J.  ber  in  3talien  jefct  ftarf  §ur  ©eltung 
(ommenben  realiftifa)en  ober  »t>eriftifa)en^  ©a)ule 
an  unb  beroeift  eine  grofee  Sielfeitigfeit.  Gr  oerfafjte 

au^er  ben  7  orten  für  feine  Opern  unb  @ejang«roerfe 
noa)  eine  9ieu)e  lorifa)er  Dramen:  »La  Gioconda«, 
»PierLuigi  Farnese«,  »Zoroautro«,  »Iram«;  ferner 
ein  »Libro  dei  versi«  ̂ ©ebia)tfammlung),  ein  Gpo«: 

»Re orso'  (1877), foroieeine3lnjabl5RooelIen(»L'al- 
fieronero»,  »II  puarno  chiuso«,  >Honor<,  »D  trape- 
zios  'Iheria«  ic.)/feltfam  unb  pfjantaftifa)  roie  i^re 
Xitelüberfa)riften. 

Uoltout  (Boit-tout,  franx.,  \pt.  bs.ihu);  »trinle 
alle«,  trinf  au«  ,  Dummler),  fufelofe«,  b>lbfugel« 
förmige«  Drinlgla«,  roela)e«  man  nia)t  b^inflellen 
f ann ,  baber  ftet«  ganj  au«trinfen  nun;. 

6oii)rnburg,  l)6tabt  im  ©rofefierjogtum  SRedlen« 
burg«©ä)roerut,  am  Ginflufe  ber  Boi^e  in  bie  Glbe 
unb  an  ber  ©crlin« Hamburger  Gifenbahn,  bat  ein 
9lmt«geria)t,  Gifengiefecrei,  ©a)iff  a^rt,  lebhaften  ̂ >an« 
bei,  5sHa)erei  unb  (ia«o3614meifteDang.Ginroobner. 
8.  erhielt  im  14.  3a$rb.  ©tabtrea)t.  —  2)  ».  in  ber 
Ufermarl,  Rieden  unb  ©ut  im  preu&.  Regierung«« 
beurf  ̂ ot«bam,  Ärei«  lemplin,  am  ftlufc  Duilloro, 
fübroeftlia)  von  ̂ renjlau,  fjat  ein  ©a)(ofj  be«  ©rafen 
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ron  9lrnim=93.  mit  $arf  unb  Tiergarten,  eine  $farr;  I 
lucbe,  fünftlicbe  gorellcnjuc&t  unb  Usä))  866  (Sinn). 

»ojabör  (o.jpan.bojär.  umfdjiffen«),  93orgebtrge 
on  ber  ©eftlüfte  SlorbafriraS,  f  üblich  oon  ben  Äana* 

rillen  ̂ nfeln,  unter  26A  6'  67"  nörbl.  93r.,  bilbet  ben 
roeftlidjen  2(u3läufer  beS  ©cbirgSsugS  Xfchcbcl  ei 

HSroab  in  ber  Sat)ara  unb  galt  geraume  geit  für 
baS  roefilid>c  Gnbc  ber  SBelt  unb  baS  Biet  ber  Tüb» 
ltdjen  SReerfabrten.  Sie  Umfegelung  beS  ÄapS  burdj 

ben  ©enuefen  Ugo'ino  9üoalbo  1291,  burcb,  ben  Äa» 
talomer  ̂ aome  fterrer  1348  unb  anbre  Seefahrer 

roar  in  Sergeff enqeit  gel ommen ;  ba^er  galt  eS  alS 
eine  gro&e  I bat,  alS  ber  ̂ Jortugtefe  @il  Sannes  1434 
baS  xap  umfcbiffte.  SBegen  ber  geringen  Siefe  ber 
See,  ber  gablreicben  fubmarinen  ftlippen  unb  ber 

heftigen  Strömungen  foroie  roegen  ber  häufigen  £rü» 
bung  ber  2ltmofpf)äre  ift  bie  bortige  ÄÜfte  gefählidj 
;ui  befahren ;  hier  finben  ftdj  bie  hofften  überhaupt 
hclannten  Sünen  (130  m  boeb). 

©ojäna,  $lu&  in  Xürfifdj» Albanien,  fdjiffharer 
?(uSf!uft  beS  SeeS  oon  Sfutari,  münbet  5  Vi  km  oon 
bemfelben  in«  Slbriatifaje  SReer.  Surd)  einen  neuer* 
bingS  entftanbenen  Strm  bei  Srin,  ben  Srinaji, 
üeht  er  bei  Sfutari  mit  biefem  in  Serbinbung. 

SBoiano,  Stabt  in  ber  unterital.  $rooing  Gampo» 
baffo,  ÄretS  Qfernia,  am  JBiferno,  in  einer  tiefen 
Sd)ludi:,  bicht  am  nörblicben  ftu|$  beS  2118  m  hohen 
HWatefe,  93ifd)offi&  mit  Seminar,  flatfjebrale  unb 
utei)  3506  Ginro.  ©.  ift  baS  alte  93ooianum  Un« 
becumanorum,  bie  $auptftabt  ber  93entri  in  3am= 
nium,  unb  mürbe  mehrmals  (julefct  1805)  burd)  Grb» 

beben  faft  ganj  gerftört.  SRocb,  b«"*«  fl»  üb"  ber 
Stabt  bie  ßoflopenmauern  ber  alten  »Burg  ju  fehen. 

Sojartoroo,  Stabt  im  preujj.  StegierungSbejirf  yo> 
fen,  ÄreiS  Äröben,  110  m  ü.  Tl.,  an  ber  93reSlau.Sßo» 
fener  Ciienbabn,  nahe  ber  fchlefifcben  ©renje,  bat 
eine  eoana..  ̂ farrfirebe  unb  mit  ber  ©arnifon  (1  GS» 
fabron  Rurafftere)  2207  oortjerrfebenb  proteft.  ©in» 

mobner.  93.  mürbe  1638  oon  bem  Lutheraner  3te- 
pban  93ojanon>Sft  unb  feinen  fcr>leftfcr)en  Slnbängern 
gegrünbet;  großer  »ranb  12.  Stug.  1857. 

»Bojar  (flaro.,  ruff.  bojarin,  oon  boi,  »flatnpf«), 
f.  o.  tu.  rieger ;  bann  freier  ©runbbefiljer,  Slbltger; 
in  SRufclanb  urfprünalid)  öejeidjnung  ber  ben  cor» 
neljmften  MbelSgefcbJec&tern  angefangen  SJlitglieber 

beS  erften  StanbeS.  Sie  93ojaren  bilb'eten  bie  näcbfte Umgebung  ber  regierenben  dürften,  neben  roelcheu 
fte  eine  gemiffe  unab^ängigfeit  behaupteten.  Sic 
roaren  im  auSfcblie&tidben  SBcftfe  ber  hbcbften  ftmter 

im  JJioil«  unb  SJlilitäroienft  unb  ftanben  bei  bem 
SSotfin  fo  grofjem  Slnfeljen,  bafj  bie  ©rofefürften, 
felbft  ein  3roan  ber  Sdjrectlicbe,  iljren  Ufafen  Iftetd 

beifügten:  Xcr  §ar  bat  ti  befohlen,  bie  Sojaren 
$aben  e*  gutgebeifeen».  Unter  ben  Sojaren  felbft 
rourbe  bie  Kangorbnung  nadj  bem  Sllter  im  SMenfte 
be4  Staats  bemeffen  unb  ftreng  feftgebalten.  3>ie 
3ügellortgfeit  ber®rofifürftenroarb  nicht  feiten  burdj 

bie  i'iadit  unb  baS  Slnfeljen  ber  Sojaren  im  3aum 
a  .  halten,  meS^alb  erftere  erbitterte  ̂ «mbe  ber  Woja» 
rengemalt  mürben  unb  nicht  feiten  biefelbe  ju  brechen 
fieb  bemübten.  Crrft  $eter  b.  @v.  gelang  eo,  bie  $o> 
jarenmürbe  ginjlicb  aufjuejeben  unb  an  ihre  Stelle 
ftang  unb  Xitel,  aber  ohne  Sorred)te  unb  SRacbt,  ju 
ie^en.  X)er  le^te  93.,  ÄnjaS  Svoan  ̂ urjeroitfd)  Xru» 
becloi,  ftarb  16.  3<m.  1750.  gn  ber  SRolbau  bilben 

bie  Stojaren  gegenroärtig  ben  b,ob,en  »bei,  in  ber 
SDalacbei  beifsen  fte  SJoUaben. 

»oiarho,  TOatteo  3Karia,  ®raf  oon  Scan» 
biano,  berühmter  ital.  Xitbter,  geboren  um  1434 
|u  Scanbiano  als  Sprößling  eines  alten  oorne^men 
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®efd)lccbtS  ber  gombarbei,  luibmete  Heb  auf  ber  Uni» 
oerfttät  gerrara  juriftifeben  unb  bumaniftifdjen  Stu» 
bien  unb  trat  bann  in  bie  2)ienfte  beS  §ofS  oon 

^errara.  $>erjog  £>erfule8  I.,  beffen  bcfonbereS  S3er- 
trauen  er  genofi,  übertrug  ifjm  bie  bebeutenbe  Stelle 
eineS  @ouoerneurS  oon  $eggio,  bie  er  bis  an  feinen 
Xob  bellcibete.  Gr  ftarb  21.  Sej.  1494  in  Keggio. 

8.  jeidjnete  fia)  nta)t  nur  als  Beamter  unb  Äricg«; 
mann  auS,  fonbern  roar  auch  einer  ber  gebilbetften 
unb  geleljrteftcn  9Jcänner  feiner  „Seit  unb  nimmt  als 

Siebter  einen  beroorragenben  $la$  in  ber  italieni» 
fa)en  Sitteratur  ein.  Sein  §auptroer!  ift  baS  roman» 
tijche  GpoS  »Orlando  innamoratO',  melcbcS  bie  Siebe 
beS  quo  ber  AarlSfage  betannten  gelben  5Holanb  ju 
ber  febbnen  Ängelifa  unb  bie  bierauS  entfpringenben 
Slbenteuer  §um  Inhalt  ̂ at.  Son  ben  brei  93üd)ern, 
auf  rocla>e  baS  OScbicr)t  berechnet  mar,  finb  jcbodi  nur 
bie  beiben  erften,  baS  eine  29,  baS  jroeite  31  ©cfänge 
umfaffenb,  ooüenbet;  baS  britte  ift  nur  bis  tum 9. 9t« 
fang  fortgefüh.rt,  ba  ber  Ginfall  ber  granjofen  (1494) 
bie  frieblia)c  Arbeit  beS  X)ict)terS  unterbracb.  StaS 
$>auptoerbienft  SojarboS  beftebt  in  ber  Grfinbung. 
Gr  hat  ben  urfprünglidjen  Äem  berSRolanbSfageaufs 
glüdlid)fte  erweitert,  inbem  er  nia)t  nur  bie  Siebe 
alS  ein  neue*  Glement  in  biefelbe  aufnahm,  fonbern 
aueb  eine  SJcengc  neuer  G^araltere  unb  intereffanter 
Abenteuer  r)trt jubicr)tete  unb  bie  alte  Sage  fo  geroif» 
ferma^en  juerft  in  einer  bem  (Seifte  ber  mobernen 
Eidjtung  unb  bem  ©efebmaef  feiner  Slation  inSbe» 
fonbere  entfpreebenben  ©eftalt  in  bie  neuere  Sitte« 
ratur  einführte.  Sie  rooplflingenben  Kamen  ber 
oon  ihn  neugefebaffenen  Reiben  foD  er  oon  dauern» 
familien  auS  ber  ©egenb  oon  Äeggio  entlebnt  baben. 

3)er  »Orlando«  erjdjien  auerft  oonftänbig,in  Scan» 
biano  1496  unb  btS  1544  in  16  anbern  ausgaben, 
oon  welchen  bie  oon  SRailanb  1513  bie  befte  ift.  93. 
hatte  aber  augenfdjeinüa)  nid.it  3«tt  gehabt,  bie  (e(te 
7\ ei:e  an  fein  Webicht  ju  legen.  Sein  SluSbrud  ift 
oft  unelegant,  feine  Serfififation  nicht  feiten  fa)roer» 
fällig  unb  feine  Spracbe  namentlich  für  ftorentinifa)e 

Dhren  häufig  intbrreft.  Scbon  im  16.  ;"Vtbvh.  rour« ben  baber  sröei  Serfuche  gemaebt,  Stil  unb  Spradje 
beS  öebichts  ju  oerbeffern;  ber  eine  oon  Sobooico 
X omenidji  (juerft  93enebtg  1545 u.  öfter)  ift  gegen« 
roärtig  oergeffen,  ber  anbre,  burchgreifenbere  oon  fit. 

93erni  (f.'b.)  gehört  ju  ben  f lafftfcöen  9Berfen  ber 
italienif eben  Sitteratur,  unb  baS  Driginal  geriet  bar» 
über  bis  auf  bic  neuere  £ett  ganj  tn  Sergeffenbcit. 

^n  feiner  urfprünglieben  ©eftalt  erfd)ien  ber  93o< 
jarbofdje  »Orlando«  erft  roteber  ju  Sonbon  1830  in 

4  93änben  mit  fehr  fct)ä^barer  Ginleitung  oon  $ani5ji 
unb  im  *Parnasso  itAhano  continuato«  oon9l.9Bag< 
ner.  Ginen  gefcbmactlofen  ̂ ortfe^er  fanb  baS  ©e« 
biebt  fd)on  in  ben  erften  3af)rjel)nten  beS  16.  3a^r^. 

in  «Riccolb  begli  »goftini,  ber  83  ©efänge  ̂ in3u» 
fügte,  roelcbe  inbeffen  oon  einer  anbern  gortfe^ung, 
bem  bodiberühmten  »Orlando  furioso«  beS  2lnofto 

(f.  b.),  oöllig  in  ben  Statten  gef teilt  rourben.  83o« 
jarboS  » Orlando <  rourbe  febon  im  16.  3abrb,.  unb 

feitbem  öfter  inS  ̂ ran.u^'ifche  unb  in  neuerer  äeit tn  bie  meiften  anbern  europäifdjcn  Spradjen  über» 

fetot  (inS  Deutfc^e  oon  ©rieS,  Stuttg.  1835  —  37, 
3  93be.,  unb  oon  ©.  HegiS,  8erl.  1840).  9Ran  bat 

aufeerbem  oon  93.  noch  brei  93üd)er  oortrefflid)er  «So- 
netti  e  canzoni«  (Sieggto  1499,  93eneb.  1501,  SHoU. 
1845),  baS  Suftfpiel  »Timone«  (Scanbiano  1500, 
SSeneb.  1517),  fünf  »Capitoli«  unb  einige  Gflogen. 
Gine  SluSroa^l  ber  fleinem  ©ebiebte  gab93enturi  her« 
auS  (Wobena  1820).  93.  überf<$te  aua)  ben  ̂ erobot 
unb  ben  »©olbenen  Gfel«  beS  SlpulejuS. 
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Bojarfa,  alter  Käme  für  Kavent. 
Boje,  ein  ia)n>immenbe3  6eejeid)en  (f.  b.). 
Boje,  öcinrid)  ̂ ^riftian, ).  Boie. 
Bojct  (Boji),  feit.  Soll,  baS  com  Bobenfee  bis 

jum  Blattenfee,  jroifcfjen  ben  Klpen  unb  ber  Sonau 
wohnte.  (Sin  Zeil  fajj  jroifcben  bem  B°  unb  Apennin 

im  ci«pabanija)en  ©allien.  Diefe  italifctjen  33.  nrnr* 
ben  224  o.  Gtjr.  juerft  oon  ben  Kömern  befugt  unb, 
nodjbcm  fie  im  weiten  Bunifa)en  Krieg  §annibal 
unterftüfct,  im3abr200Blacentia  jerftört  Ratten  unb 
tief  in  (Strurien  etngebrungen  untren,  191  oon  bem 

Konful  Seipio  Kafica  burd)  faft  oollftänbige  Slu$» 
rottung  üjreS  Slbelä  jur  Unterwerfung  gejioungen. 
Dura)  römifebe  Kolonien  rourbenftebalbromaniftert. 

3m  Korben  ber  2llpen  behaupteten  ud>  bie  B.  lange 
im  SBeüfc  Böhmen*  (Bojohaemum);  ein  Seil  biefer 
nörblia)en  8.  fcblo&  fio)  58  o.  6fjr.  bem  3ug  ber  §tb 
octier  an  unb  liefe  fieb  nach  Säfard  Sieg  im  ©ebiet 
ber  &buer  nieber.  Sie  böbmifeben  B.  mürben  um 
(Sbrifti  Öeburt  oon  ben  SRarfomannen  unter  Warbob 
oerbrängt  unb  gingen  unter. 

Coioarfer  (ßajuvarii.  Baitoaren^,  älterer  Käme 
ber  Magern,  reeller  oon  bem  frütjevn  Biohnftfc  biefeS 

germanifa)en  6tammeö,  bem  'öojcdanb,  «Bojohae- 
imim*  (Böhmen),  ̂ errübrt.  6.  Bauern,  6.548. 

ööfcl  (richtiger  Beulet«}),  SBillem,  ein  ftifeber 
ju  Bierotiet  im  r)oQänbifcr)en  ftlanbern,  oerbefferte 
ba$  Ginialjen  ber  geringe  uno  ftarb  mahrfcbetnlicb 

1397  in  feinem  ©eburtäort.  Bon  feinem  Kamen  lei- 
ten manage  ba*  SBort  böfeln  ober  pöfeln  b>r.  2.  ©. 

(Samberlon  feierte  Böfel«  Crfinbung  in  einem  latei« 
nifeben  ©ebiebt:  »DeBukelin;ri  genio«  (öent  1827). 

Bofrlmanri,  Subroig,  3Raler,  geb.  4.  ,utr.  1844 

$u  6t.  Jürgen  bei  Bremen,  trat  mit  14  fahren  in 
ein  faufmännifcbcS  ©efajäft  unb  mar  jebn  §aJ)te 

lang  a(8  Kaufmann  tljätig,  beoor  er  fia),  feinem  tn-- 
nerften  2 rang  folgenb,  ber  Kunft  nähmen  burfte. 
er  abfoloierte  $unäa)ft  bie  SorbereitungSflaffcn  ber 
Xüffelborfer  äfabemie  unb  trat  bann  in  Da*  Atelier 
von  2B.  lohn,  beffen  Unteroeifung  ihn  fo  förberte, 
bafe  er  fa)on  1873  fär  fein  erfteö  größeres  Bilb:  im 

^rauertjauS,  eine  SKebaille  auf  ber  Sttener  äßettauä; 
ftellung  erhielt  3«  «inet  Reibe  oon  Ijumoriftifcfjen 

Bilbern  aud  bem  Kinberleben  (©ebulbprobe,  ©änfe-- 
marfa),  Kabfa)läger)  fa)lo{$  er  fia)  aua)  folortftifcb  an 
bie  oon  Änauä  eröffnete  Kicbtung  an.  6d)on  1875 
trat  er  jeboa)  mit  einem  aui  bem  mobernen  Seben 
gegriffenen  ©enrebilb:  im  SeibbauS  (6tuttgart, 

Staatägalerie),  felbftänbigauf.  ̂ nbenoerfebiebenen 
giguren  offenbarten  ficfj  grofce  Kraft  unb  Kcia)tum 
ber  Sbarafieriftif;  nur  in  bem  Kolorit  jeigte  fia)  nod) 

eine  gemiffe  Unfreiheit,  bie  ieboeb  1877  in  ber  Bolfö' 
banf  oor  bem  3ufammenbrucb  (^bilabelpbia)  oöQig 
übernunben  mar.  8.  blatte  einen  eignen  malerifa)en 

6til  gefunben:  ein  flare«,  etwa*  fütjled  Kolorit,  nel< 
a)e«  bie  realiftifaje  «uffaffung,  bie  6<f>ärfe  ber  <H)a* 
rafteriftif  unb  bie  fiebenbigfeit  ber  ©ruppierung 
toefentlid)  unterftü^t.  ißä^renb  in  einigen  ber  foi< 
aenben  Silber:  bem  SBanberlager  oor  SÖei^naa;teu 
(1878),  ben  Ie(jten  Mugenblirfen  eine«  Söablfampfeö 
(188f)),  ben  »uSroanberem  (1882,  ©em&lbegalerie 
in  2)re*ben),  bem  ©erialitstag  (1883),  ber  6piel« 
banf  ju  SKonte  darlo  (1884),  bie  ©ruppen  nur  in 

lofem  3ufammenb,ang  fteben,  ftet«  aber  bura)  9Bab,r« 
beit,  ̂ ebenbigfeit  unb  liefe  ber  Gbaraftertfti!  fef« 
fein,  ftnb  feine  yauptiuerfe:  bie  ZeftamentSeröff: 
nung  (1879,  Berliner  Kationalgalerie)  unb  bie  33er* 
baftung  (1881,  $rooinjialmufeumin£>annooer),oon 
boljem  bramatiiajen  3"tercffe  erfüllt.  33.  bat  ber 

Sünelborfer  ©cnrcmalerei  ein  neues  Stoffgebiet  er« 

'  öffnet  unb  sugleid)  eine  neue  2lui-brud4njcifc  gefun* 
ben.  (Er  malt  aua)  Porträte  in  f (einem  ±Ka\\\ tab  oon 
geiftreidjer  Sluffaffung.  1879  erhielt  er  bie  grofje 
golbene  WebaiBe  ber  Berliner  äuSjteEung. 

Bofrr,  ©eorge  §enro,  norbamerifan.  2)ia)ter, 
geb.  1824  ju  Bfyilabelplna,  ftubierte  im  ̂ rinceton 
College  im  6taat  Kern  Serfeo,  bereifte  ̂ ranfreio) 
unb  @nglanb,  befleibete  bann  mehrere  öffentliche 
hinter  unb  roar  1871—76  amerifanifetjer  ©efanbter 
in  Konftantinopel,  bann  bi&  Oftober  1877  in  $e* 
terdburg,  worauf  er  nacb  Bbilabelpfjia  jurücffebrtc. 
Hon  ̂ ügenb  auf  litterarifa)  t^ätig,  oeröffentliajte 

er  einen  Banb  ©ebiajte  unter  bem  Xitel:  »The  les- 
son  of  life,  and  other  poems«  (1847),  Denen  fia) 

jpäter  »The  Podesta's  daughter,  and  otber  mi-- 
ceUaneous  poems«  (1852),  bie  fo)neibigen  »Poems 
of  tbe  war«  (1864)  unb  Koenigsmark,  thelegends 
of  the  hounda,  and  other  poems«  (1869)  anfa)loff cn. 

2lufjerbem  fdjrieb  er  eineKeicje  oon3)ramen,  in 'Denen er  mit  Borliebe  ba&  ̂ Balten  jerftörenber  £eibenfa)af< 

ten  fo)ilbert,  tote:  »Oalaynos«,  eine  (Spifobe  auo  bem 
Kampf  ber  SRauren  unb  Spanier  becjanbelnb  (1848); 

»Anne  Boleyn«  (1850);  »Leonor  de  Guzman«  unb 
»Francesca  da  Rünini«.  (Sine  ilu^rcatu  feiner 

»Plays  and  poems«  (2  33be.)  etfd;ien  1869  in  2.  auf» 

läge.  Koo)  gab  er  Baqarb  STaolorö  »Studies  in  Ger- 
man litterature«  (1879)  beraub  unb  oeröffentlid)te 

eine  neue  ©ebia)tfammlung  unter  bem  Zitel:  »The 
book  of  the  dead<  (Bbilab.  1882). 

Bofbaro  (Bua)ara),  f.  »oo)ara. 

Bol,  f.  o.  io.  33olu*. 

8oIy  jyerbinanb,  boüänb.  üKaler,  geb.  1616  }u 
55)orbred)t,  lernte  bei  Kembranbt  unb  warb  einer  fei« 
ner  auSgejeicbnetften  6a)üler.  2)oa)  fa)lofe  er  fta) 
nur  in  feiner  frühem  &txt  enger  an  ü)n  an.  6eine 
biftorifajenKompofitionen  befrtebigen  rocgen  ber  oon 
Italien  beeinflußten  afabemifeben  Haltung  nia)t  fo 

nie  feine  Bilbnitte,  bie  oon  großer  Zartheit  t>ti  §tü-. 
bunfel*  unb  fprca)enbem9(udbrud'finb.  Bold^aupt« 
rcerfe  befinben  fia)  in  ̂ odanb  (©ouba,  Reiben  unb 
ämftcroam ) ;  boeb  beftben  aua)  2) reiben,  Berlin,  Ba« 
ri*  u.  a.  O.  trefflidie  9BerIe  oon  ihm.  6eine  Kabie« 
rungen  (ca.  17)  Tino  in  KembranbtS  SBeife  gehalten 
unb  oon  feiner  unb  geiftreio)«  Bebanblung.  B.  ftarb 
1680  in  SCmfterbam,  mo  er  1662  ba*  Bürgerretht  et« 
langt  hatte. 

Sola  (fpan.),  Kugel;  Bola«,  an  einem  Kiemen 
befeftigte  Kugeln,  3Burffa)linge;  ogl.  Saffo. 

•Bolama,  ipauptort  ber  portug.  Broohtj  ©uinea, 
an  ber  SBeftfüfte  StfrifaS,  auf  ber  gleichnamigen  ̂  n= 
fei  an  ber  SDtünbung  bc*  Kio  ©ranbe,  mit  tleinem 
gort,  6it}  bed  ©ouoemeur«.  6.  ©uinea. 

Bolan,  ©ebirgSpüfe  in  Belutftibiftan,  ber  au8  bem 
nörblidjen  ̂ nbien  über  6chifarpur  unb  S)abar,  bem 
gleichnamigen  ,v  I  u  i;  folgenb,  naa)  Quetta  füfjrt.  3n 

europa  ift  berfelbe  buro)  bie  gelbjüge  ber  ©nglän« 
ber  1838  unb  1842  berühmt  geworben.  Da  bie  «n« 
fa)n>eDungen  be«  Sluffed  ben  Bafe  oft  ungangbar 
machen  uhb  ber  ©eröHboben  bie  Anlage  einer  orbent; 
tia)en  Strafe  febr  erj innert,  fo  umging  bie  englifd)e 
3]erroaltung  be«  afghanifa)en  ©renibeAtrlS  ben  Bafe 
1879  bei  Einlage  ber  KilUärbatm  Kohn  (am  3nbu<5)> 
Sabar.-Btfdun. 

©olanöcn,  Konrab  oon,  f.  Bifa)off  5). 

Bolbrc,  inbuftrieDe  6tabt  im  mim.  Departement 
Kieberfeine,  Knonbiffement  Se  ̂ aorc,  in  malerU 

fa)er  Sage  am  gleichnamigen  Stuft  unb  an  ber  ,>-ran« 
3Öftfcf>en  3Beft6at)rt,  hat  eine  fmboliicbe  unb  eine  refor» 
mierte  Kirche,  um)  10,22ö(rinro.,  bebeutenbeBaum» 
rooüfpinnerei,  «Söeberci,  «Druclerei  unb  $anbeL 
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ßolbortiTnchos,  f.  S«P«geten. 
8olra«2d|irfrr,  f.  Sertiärformation. 
©öl  djf « (S  o  u  I  a  9),  Ärei*ftabt  im  heutigen  Heid)*« 

lanb  Glfaft«2otbringen,  Sejirf  £ot§rinqen,  an  ber 
(rifenbatnt  oon  SRctj  nad)  Jeterdjen,  bat  eine  fath. 
üfarrftrcbe,  9lmt«qeria)t,  ©tab>  unb  Sebermaren«, 
Gifen«,  gqanfali»,  äigarrenfabrifation,  ^fancHroc&c* 
rei,  ©crrcibebanbel  unb  (isso)  2668  Ginn. 

Soldioro,  huM'aV,  ganj  mit  (Särten  angefüllte £rei*ftabt  im  ruff.  ©ouoernement  Drei,  an  ber  9lu« 
orn,  bat  20  Hirdicu  (worunter  eine  Äatbebrale)  unb 

'isso  29,019  Q'mro.,  bie  manniqfadje  ©croerbe,  be« fonber«  Gerbereien,  £anbfd)ul)fabrifen ,  ©trumpf» 
roirfereien  unb  ©eifenfiebereien,  unterhalten,  Stud) 

roirb  bttr  oortrefflid)e«  §onföl  gepreßt  unb  ftarfer 
C  bitbau  unb  Öemüfefultur  betrieben.  Sie  bieftgen 
Strümpfe  unb  fcanbfdnihe  ftnbeu  im  gangen  Meid) 
?lbiab.  S.  f)at  Drei  ̂ abrmärftc,  bie  oft  oou  4<>— 
50,000  9Renfd)en  befurfjt  roerben. 

Solba,  ein  gum  großen  füolgabelta  gehöriger  Ärm 
ber  SDolga  (f.  b.). 

Sole,  in  ccnlcfien  eine  9lrferbufe;  in  ©d)le«roig 

ein  «dermaft,  in  ooü*e,  Ijalbe,  Siertel»  unb  9(d)tel* 
bole  eingeteilt;  aud)  englifdje«  &of)lmaft,  f.  Soll. 

Solrdioro,  ©tabt  in  (Salinen,  Sejirföfjauptmann« 

^'öjaft  Solina,  an  ber  ©roica  unb  an  ber  ©ifenbabn 
oon  Strui  nad)  ©tani*lau,  bat  ein  Segirf«gerid)t, 
eine  Salzquelle  unb  ©algfieberei,  bebeutenbe  ©erbe» 
rei  unb  u8*wt  4181  (Sinn). 

Solrro,  fpan.  Wationaltang,  erfunben  1780  oon 
bem  Sänger  ©ebafnan  3erego,  e»ner  Dcr  fd)önften 

lame  in  mäftia  gefd)roinbem  »'«»Saft,  bod)  aud)  oft 
mit  Saftroedifeln,  roirb  oon  groei  Serfonen  mit  Äa« 
ftagnetten  gelangt  unb  mit  einer  3itl)er  ober  mefjre« 
ren  ̂ nftrumenten  begleitet. 

iSbarafteriftifd)  ift  befon«  n  tr-  tr- 
ber«berNbi)tbmu«be*S.: 

OTit  ©efang  unb  ©uitarre  '  ffi*  fr 
affompagntert,  beiften  bie 
Solero«  ©eguioilIa«<So(eroö. 

Solrelan:  dürften  öergöge  oon  ©09« 

men:  1)  S.  I.,  6ol)n  SBrati*l~aro*  unb  »ruber  be* beil.  SBengel,  be*  erften  Äönig*  oon  Siemen,  ben 
er  im  Sunb  mit  ber  bem  beuifdjen  fiebnöbanb  unb 
bem  Cbriftentum  feinblidjen  2lbel*partci  938  ermor* 
bete,  befreite  fid)  für  htrge  3eit  oon  ber  beutfdjen 
Dberi)errlid)feit,  rourbe  aber  oon  flaifer  Dtto  I.  954 
roieber  gur  §u(bigung  gejroungen,  blieb  nun  bem 
Aaifer  rote  bem  (Sfirifte  ntum  treu  unb  fämpfte  in  ber 
©djladjt  auf  bem  Sedjfelb  (965)  gegen  bie  ̂ Ragnoren 

mit  Cr  ftarb  967.  —  2)  S.  n.,bergromme,©obn 
unb  9tad)f olger  be*  oorigen,  fudjte  ba*  ipeibentum 
in  Söhnten  gän^lid)  nuojurotten,  ftiftete  973  ba* 

Si*tum  Srnfl  unb  legte  mehrere  Minnen  an.  211« 
Sunbe«genojje  be«  aufruprerifdjen  fterjog«  §einrid) 
oon  Säuern  rourbe  er  oon  Äaifer  Dtto  II.  beftegt,  be« 

bielt  jeboa)  fein  £anb;  bie  6a)roäa)e  bed  benaa)bar> 
ten  ̂ olenreia)*  benufcte  er  mit  Srfolg  jur  Srroei> 
terung  feiner  Jöerrfd)aft  im  Dften.  Unter  ibnt  rourbe 
ba>?  maa)tigfte  Äbel«  gef  cbledjt  »dbmend,  bie  Sloronif , 
auf  3lnftiftcn  ber  rioalifierenben  SBirfforoacj  au3ge= 
rottet;  erftarb999.  ©ein6obnunb9laa)folger».lfl., 
ber  »ote,  rourbe  wegen  feiner  ©raufamfeit  1002 
oertrieben  unb  auf  Skfetil  be«  polnifdjen  ̂ erjoqö 

,Hok-->!aro^brobrn  geblenbet;  er  ftarb  in^olen  1087. 
dürften  oon  Solen:  3)  8. 1.,  mit  bem  Seina* 

wen  ©grobro  (»berÄü^ne«),  ©ob^nbcdSJHecjoälaro 
unb  ber  bobmifdjen  »rinjefftn  3)ubraofa,  ber  etqent» 

lidje  Segrünber  be«  'Colenreid)«,  §erjog  feit  992,  er» 
oberte  1002  bie  Sauft^  unb  Weisen,  1003 

.Chiton.  4.  «ufL,  m.  «b. 

treibung  $olc«lare8  III.  audj  93öbmen,  muftte  jtoar, 
oon  Äatfer  §einria)  II.  beWegt,  lefctere«  roieber  auf» 
qeben,  erbielt  aber  nad)  langen  Äämpfen  1012  bie 

öauft^unb  Weißen  al«  faiferlicbe«  fielen,  ©in  fpä» 
terer  »bfall  »olc«laro«  enbigte  1018  unter  gleidjen 

»ebingungen  bura)  ben  ̂ rieben  oon  Sauden.  ». 
roar  ein  eifriger  »erbreiter  be*  Gbriftentum«  unb 
begrünbete  bie  fpäterforoid)tigepolnifd}e&afteOanei> 
oerfaffung.  <Sr  ftarb  1025,  nad)bem  er  rurj  juoor  bie 
Äönig*roÜrbeangenommenbatte.— 4)  IL,  Smi  alt) 
( »ber  Äübne« ),  1068-81,  brang  nad)  ftufilanb  oor  unb 
eroberte  Micro,  unterftü^te  in  Ungarn  bie  nationale 
Partei  gegen  bie  2)eutfd)en,  fämpfte  glüdlid)  gegen 

bie  Bommern  unb  lieft  fid)  1076,  inbem  er  bie  Cb*er» berrlidjfett  be«  beutfdjen  Äönig«  abwarf,  junt  Äönig 

frönest.  Slber  wegen  fetner  ®raufamfeit  (ben  SMfdjof 
StaniSlau«  oon  Stralau  erfdjlug  er  mit  eigner  ipanb) 

mürbe  erlOSloertricbcn  unb  ftarb  1083 in  Ungarn.— 

5) ».  m., «  r  j  0  w  0  u*  t  n  ( »6d)tefmaul« ),  1 1 02 -39, 
©obn  be«  ffilabi«lam  ̂ ermann,  geb.  1085,  führte 
wteberb,olte  Kriege  gegen  bie  Bommern,  roeldje  er 

gröptenteil«  }ur  Uiiterroerfung  unb  jur  Ännabme 
be«  burd)  Dtto  oon  Samberg  etngefübrten  Gf>riftcn* 
tum«  jroang,  fd)lug  1109  einen  Angriff  Raifer  £>ein» 
rid)«  V.  mit  ©rfolg  jurtid,  unterroarf  fid)  aber  oem» 
felben  1110  unb  bulbigte  1134  bem  Äaifer  Sotbar. 
911«  fein  Sruber  3bggntero  ftd>  roieber^olt  gegen  ib,n 
empörte,  lieft  er  i^n  1111  ermorben.  Sie  isinfjeü 
be«  9ieid)«  fud)te  er  burd)  ein  6eniorat«gefe^  ju 

ftd)ern.  —  6)  33.  IV.,  Äenbuerjarot)  (»Ärauöljaar»), 
1146  —  73,  ©obn  be«  oorigen,  erhielt  nad)  feine« 
Sater«  XooStafooien  unbÄujaoicn,  ftrebte  abernad) 

ber  ̂ >crrfd)aft  über  ganj  Solen  unb  oer jagte  feinen 
filtern  ©ruber,  Jölabtälaro,  ber  nadjSeutfdjlanb  flob, 

roe*balb  Äaifer  ̂ riebrid)  1. 93. 1157  mit  Arieg  über» 
30g  unb  bemütigte;  S.  behielt  jebod)  ba«  ̂ rinitpat  in 
Solen  unb  ftarb  1173  obne  (Srben.  —  7) S.V.,  SEöftib* 
liroo  (»ber  £eufd)e  ),  ©ob,n  iieffed«  be*  SBeiften,  re» 
gierte  feit  1228  unter  Sormunbfd)aft  ̂ etnria)«  be« 

Särttgen,  roeldjer  bafür  oon  i§m  Ärafau  unb  Dber» 
fd)(eften  al«  eigne«  ̂ erjogtum  erhielt,  ba«  aber  nad) 
£>einria)*  Job  bei  Stegni^  1241  an  tyoltn  jurüdfiel. 
©eit  1242  felbftänbtg,  toarb  S.  meb,rmal*  bura)  Gin« 
fade  ber  Tataren  au«  bem  Sattb  oertrieben,  febrte 
jroar  immer  roieber  jurüd;  bod)  fanf  unter  ibm  bie 

^ürftengeroalt  feb,r,  sumal  ber  9lbel  fia>  oft  roiber« 
fpenfttg  geigte.  Gr  ftarb  1279  obne  2eibe«erben. 

^erjöge  oon  ©d)lcf  ien:  8)  S.  L,  ber  Sange, 
©obn  bc«  §enog«  29labi*laro  II.  oon  Solen,  rourbe 

nadj  beffen  Job  1163  oon  feinem  Dbrim  burd)  Über« 
tragung  be«  gröftten  Seil«  bc«  ̂ erjogtum«  ©djle« 

fien  entfd)äbigt,  roeld)c«  bamal«  suerft  unb  jroar  ui  ■- 
nädjft  al«  polnifd)e«  Seben  begrünbet  rourbe.  Sem» 
nad)  muft  S.  al«  ber  ©tammoater  ber  fdjlefifdjen 

Staften  gelten.  9Uäbrenb  feiner  Regierung  bereiteten 
ibm@cbict*ftreitigfeiten  mit  feinen  jungem  Srübem, 
roe(d)e  bie  ̂ erjogtümerKatibor  unb  Wogau  erhalten 
Ratten,  unb  mit  einem  6ob,n  erfter  (S^e,  3aro*laro, 

grofte  ©djroierigfciten.  Surd)  bie  ̂ örberung  beut« 
fd)er  Slnftebelungen  unb  Äultur  in9itebcrfd)leften  bat 
ftd)  S.,  ber  in  groetter  ehe  mit  einer  beutfd)en  Srin» 
jefftn  oennäblt  roar,  grofte  Scrbienfte  um  ©d)leften 
erworben,  er  ftarb  7.  ober  8.  2>eg.  1201. 

9)  S.U.,  ©obnbe«$>erjog*$etnridjII.oon?Rieber* 
fd)(efien,  geb.  um  1217,  übernahm  nad)  be«  (entern 

xob  1241  oie  Regierung  juglcia)  für  feine  ummi nei- 
gen Srüber  unb  erbielt  bet  berSeilung  oon  12489)?it» 

telfdjlefien  mit  ber  $auptftabt  Src«lau,  taufdjte  aber 
alebalb  biefeSanbe  mit  feinem  Sruberöcinrid)  gegen 

»ieberfd)leften  mit  ber  §auptftabt  öiegnit?  ein.  SWit 

II 
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einem  Jüngern  »ruber,  Äonrob,  unb  bem  ©ifdjof  oon 
5Bre*lau  lag  er  in  ftcten  Kämpfen,  geriet  babei  in 
©efangenfdmft  unb  mürbe  mit  bem  3nterbtft  belegt. 
1274  tarn  er  mit  feinem  Steffen  §etnria)  IT.  oon 
»reSIau  in  Streit,  roarf  biefen  in*  ©efängni*  unb 
nmrbe  erft  bura)  König  Dttofar  II.  oon  SBöfjmen  ju 

beffen  greilaffung  bewogen,  ©r  ftarb  1278.  —  10) 
83.  III.,  §erjog  oon£iegnifc=8rieg,  cohnwcinrid)»  V, 
oon  Stcgmfe  unb  &re*(au  unb  ©nfel  be*  oortgen, 

geb.  1291 ,  folgte  1296,  noa)  unmfinbig,  feinem  &a» 
ter,  oermä^Ite  fiü)  mit  ber  böbmifdien  ̂ Jrinjeffin 

^Margarete  unb  üoernabm  1305  bie  Regierung  au- 
gleia)  für  feine  jüngern  SJrüber.  SRit  biejen  teilte  er 

1311  unb  erhielt  utetft ba*jyürftentum  $Mcg=©rott* 
lau,  fpätcr  aua)  £ieqnife.  9Bie  fein  ©rofcoater,  lag  er 
mit  feinen  näajften  i&ertoanbten  in  fteter  ftebbe-joo* 
bei  er  ju  ben  ärgften  ©etoal tüiat en  änlafj  gab.  »od) 
lebte  er  im  beften  ©inoernehmen  mit  feinem  Sdjioager, 
König  3obann  oon  Wommen,  beffen  Üebn*fyobeit  er 
gleia)  feinen  Srübern  1329  anerfannte.  §n  mafelofer 
ÜRerfdjroenbung  oerfdjleuberte  er  einen  großen  Teil 
feiner  au*gebebnten  ©eftfcungen,  überliefe  1342  ba* 

fcerjogtum  Siegnty  feinen  beiben  Söhnen  unb  be< 
gnägte  fid)  mit  Srieg,  toäbrenb  er  ©rottfau  an  ben 
iüifdjof  oon  S8re*lau  oerfaufte.  Seine  feinbfelige 
Haltung  gegenüber  ber  ©eiftlia)feit  l:attc  ibm  fa)on 
oorber  bie  ©rfommunifation  jugeaogen,  bie  erft  um 
mittelbar  oor  feinem  Xob  aufgeboben  tourbe.  ©r 
ftarb  21.  »pril  1362. 

»oleBlamita,  ̂ feubonom  bc*  poln.  Sd)riftfteller* 
Kraejero*fi  (f.  b.). 

Hole  tu  h.  Sd;roamm;  B.  chirurgorum,  fomenta- 
i  tu-,  igniarius,  fteucrfdjrDamm ;  B.  Iaricifl,  fiärdjen« 
fdjroamm. 

Boletus L.  (SRöbrenf  a)toamm),  ̂ iljgattunqau* 
ber  Orbnung  ber  §amenomgceten,  djaral  terif  iert  bura) 

einen  Im  norm  igen,  geftielten  {jrudjtlörper,  beffen 
Sporenlager  (^Omentum)  auf  ber  untern  tflädje  be* 
Rittes  jabjreidje  unten  offene  SRöljren  bilbet,  roeldje 
miteinanber  oenoadrfen  finb,  aber  oon  ber  Subftanj 
be«  Mutcß  fiel)  leimt  abtrennen  l äffen,  mobura)  biefe 
(Gattung  oon  ber  näa)ftoern?anbten  Polyporus  fia) 
unterfdjeibet,  ido  jene  Siöbren  mit  bem  §ut  feft  §u« 
fammenbängen.  2ne  jiemlid)  äablreicben  Strten  bie= 
fer  (Sattung  roaebfen  am  liebften  auf  Söalbboben  unb 
finb  teil*  e|bar,  teil*  giftig.  Söci&e  ober  graue  Möl- 

len unb  einen  bohlen,  niebt  fa)uppigen  Stiel  ifat  ber 
efjbare  Kaftanienpil)  (B.  castaneus  Bull.),  mit 

zimtbraunem,  feinhaarigem  $ut  unb  toeifjem,  beim 
iörua)  unoeränberücbem  ^leifa).  SDiefelbe  Jarbe  ber 
ftöbren,  aber  einen  ooüen,  fdmppigen  Stiel  befifct 
ber  efjbare  Äapu  jinerpilj  (B.  scaber  Fr.),  mit  oer< 
f Rieben  gefärbtem,  rotem,  raeiftem  ober  braunem  fcut 
unb  ebenfalls  roei&em,  unoeränberlia)emftletfd;.  9lÜe 
übrigen  Strien  haben  lebhaft  gelbe,  im  Sllter  grün» 
1  trti  gefärbte  ober  braune  nöbren.  2)er  Stiel  ift  InoI< 
lig  unb  bie  SKünbung  ber  SHöljrenporen  rot  bei  bem 

fiiftigen  fcejenptts  (B.  luridu»  Schäff.),  ber  gelb= 
iü)e*,  im  ©rud)  blau  toerbenbe*  gleifdj,  einen  fü» 

(igen,  ehoa*  fdjmierigen,  braunen  mu t  unb  ruennig» 
roten  Stiel  aufroeift  ©benfo  gefärbte  SHöbren,  aber 
einen  tablen,  ettoa*  fiebrigen,  leberfarbenen  bU  gelb* 
braunen  vut,  einen  bidbaua)igen,  blutroten  Stiel 
unb  roetfeeS,  auf  bem  33rud)  rötlid;  unb  bann  blau 
loerbeubcft  j^leifd)  hat  ber  äu&erft  giftige  Satanft» 

pü j  (B.  8atana»  Lenz).  2>agegen  finb  bie  SRÜnbun» 
gen  ber^oren  nia)t  rot,  ba$$leifa)unüeränbcrttoeif$, 
ber  .tmt  braun,  ber  bauduge  Stiel  meift,  ber  @crua) 
unb  ©efebmad  angenebm  bei  bem  efcbaren  unb  aW 

ooraüglidj  8efcbä*len  Steinpilj  (B.  edulis  Bull., 

f.  Jafel  ̂ Jiljc  ).  Son  ben  bi«b«f  genannten  Slrten 
unterfd)eiben  fid)  bie  folgenben  burd)  colinbrifdjen, 
nie  fnoüigen  Stiel.  (Sin  trodner,  in  jüngerm3uftanb 

ftljiger  $ut  lennjeid^net  ben  efebaren  Sanbpilj  (B. 
variegatas  Sic.),  mit  gelbbraunem,  haarig  befd>upp< 

tem  i>ut,  jimtbrauhen  Köhren  unb  gelblicbem,  im 
SBrudj  bläulichem  ̂ leifdj,  foroie  bie  gleiAfaHd  geniefe 
bare  ;{ \  c  g  e  n  I  i  p  p  o  1 1 1 .  Bubtomentosus L.), mit  gleia); 

mäjjig  fil'aigem,  olioenfarbenem  ober  braunem  §ut, gelben  Siöbren  unb  roeißem  %lti\ti).  G&bare  Slrten 
mit  fiebrigem  £mt  finb  ber  Diaronenpil?  (B.badins 

/'V.'),  mit  faftanienbraunem  .üut,  blafegelben,  edigen 
ftöbren,  gelblicbroeifeem,  beim  ̂ rua>  etmad  bläulid) 
anlaufcnbem  gleifa)  unb  glattem,  braungelbem  Stiel ; 
ber  ÄubpilJ  (B.  bovinus  L.),  mit  bräunltcbgelbem 
$ut,  graugerben,  fpätcr roftfarbcnenftöbren^ocifiem, 

unoeränberlia)em  ^leifd)  unb  glattem,  br&unlicbgeU 
bem  Stiel,  unb  ber  S  d)  m  e  r  l  i  n  g  (B.  granulatiui  L.), 
mit  braungelbem  §ut,  gelben  Siobren  mit  gel ömelter 
3Rünbung  unb  gelbem,  oben  mit  braunen  äörndjen 
befebtem  Stiel.  £urd)  baS  SSorbanbenfein  eine* 
roeifien,  fpäter  braunen  3linge*  ift  ber  al*  Speife» 
febroamm  gefebä^te  »utterpilj  (B.  luteus  L.),  mit 
braunem,  gebudeltem  £>ut,  gelben  Döhren  unb  roeitV 
lid>em,  unoeränbertem^leifdj,  oor  ben  übrigen  Strien 

auSgejeidmet. »oleljn  (Im.  bunin  ober  wttn),  »nne,  f.  Slnna  1). 
f3olgard,  5)orf  im  ruff.  ®ouocmement  Kafan,  am 

redeten  Ufer  ber  SBoIga  }u)ifa)en  Spafef  unb  £eriufa)b 
gelegen,  mit  etroa  150  ̂ >öfen  unb  einer  fteinemen 
Hirdje,  bie  oormal*  «u  bem  eingegangenen  Uepen** 
lifdjcn  Äloftcr  geborte,  oon  roela)em  nodj  je^t  ba* 

3>orf  gleicbieitigbenS'JamenUSpenÄfoie  Selo  fübrt. 
S>er  grofee  Ort  ftcfjt  innerhalb  ber  noa)  grofeenteil* 
erbalteuenSßaültnien  ber  berübmten  alten  Bulgaren« 
reiben)  Solgar,  oon  meldjer  nod)  Xürme  (am  beften 
>er  fogen.  2  nun  9N*gir)  unb  SRauertrümmer  übrig 
tnb.  @3  finben  fta)  bafelbft  noa)  eine  SRenge  ©rab> 
teine,  mit  tatartfdjen,  arabifa)en  unb  armenifa)cn 
3nfd;riften  unb  33ilbroerfen  bebedt,  alte  Söaff  en,  9)iün* 

jen  unb  Öerätfajaften  aller  »ri.  Sa)on  auf  Sicfebl 
Meters  b.  &t.  mürben  49  ber  auf  ben  ©räbern  befinb« 

lia)en  3nf<bnfcn  abgefa)rieben  unb  eine  ©rflärung 
berfelben  oerfuebt.  2)ie  arabifa)en  finb  oon  619  bi* 
742  ber  §cbfd;ra,  unb  unter  ben  armenifa)en  ift  eine 
oon  557  unb  gtoei  oon  984  unb  986  n.  ci  ;.r.  Xie  biet 

gejfunbenen  ftlbernen  unb  fupfemen  l'dntu-n  tragen ieilroeife  arabifa)e,  teilroeife  fufifdje  Sdjrift  unb  ftnb 
jum  Zeil  fdjön  geprägt.  SBann  öolgar,  beffen  Ruinen 
oerfdnebentlia)  oon©elcbrten,  mie^aüa*,  ©rbmann, 
^umbolbt,  ©brenberg unb Slofe,  Cr rman,  Skrefte  u.  a., 
befud)t  unb  befa)rieben  roorben  finb,  au*  ber  ;>i  oi b  e 
ber  Stäbte  oerfdjnmnben,  ift  unbefannt.  3ebenfaII* 
trat  e*  fefion  gu  (Snbe  be*  SKittelalter*  hinter  bem 
aufblübenben  Äafan  me^r  unb  mebr  jurüd.  ©in 
großer  Zeil  ber  unter  bem  Stbutt  qeroorgejogenen 
»Itertümer  befinbet  fidj  im  biftorifdjen  SDJufeiim  in 

Kafan,  ein  anorer  Xeil  in  ben  et imographifdjen  Ka* 
binetten  ju  3Jio*fau  unb  ̂ Jeter*burg. 

löolflrab,  ̂ >afenftabt  in  ber  ruf],  ̂rouinj  I3effara< 
bien,  am  ©influfe  be*  Salpufa)  in  ben  3alpufa)fee, 
norbroeftlid;  oon  3*mail,  ein  neu  unb  tyübfa)  ange- 

legter Ort  mit  (i87o)  7530  ©into.  unb  lebhaftem  §an* 
bei;  §auptort  ber  bulgarifa)en  Koloniften,  melo)e  fid) 
naa)  oem  ̂ rieben  oon  Stbrianopel  jenfett  ber  S)onau 

nicberlieften.  ©.  gebörte  1856-78  jur  SRolbau. 
8  ol  t,  $auptftabt  eine*  Siroa*  in  Äleinaften,  Süilajct 

Aaftamuni,  am  ©oli  Su  (^ilija*),  in  einer  oon  (Ge- 
birgen umfd;loffenen  ©bene,  mit  oielen  Siäbern  unb 

3J?oftbeen,  ocrfaDenem  Äafteü,  Söoö»  unb  £cberfabrv 
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163 fen  unb  5000  Gintr.  S.  ifl  ba«  alte  Glaubiopoli«; 
1324  tuarb  e8  von  bcn  D«manen  erobert,  1668  faft 
gan»,  bura)  ein  Grbbeben  jerftört. 

Soliar,  ©efor,  rumän.  Siebter  unb  Sublijift,  geb. 
1813  ju  «uFareft,  befugte  ba*  ÄoÜegium  ©t.  ©at>a 
bafelbft,  ergriff  bann  bie  müitärifdje  Saufbabn,  oer* 
liefe  biefe  aber  ba(b  roieber,  um  fta)  ber  $o(irif  unb 
vtttoi atur  m  roibmen.  Crr  roanbte  feine  roärmfte 
Tetlnatmte  ben  unterbrüdten  Älaffen  ju  unb  maa)te 
ficb  f ojufagen  jum  Dia)ter  ber  Sauern  unb  tftgeuner. 
©eine  erften  Seröffentlidntngen  roaren  ein  Sanb  @e« 
biajte:  'Operile  luiCesarB.<  (1835),  unb  ba«  Drama 
•Matilda«  (1836),  benen  »MeditatiK  fo}tale  Did)« 

tungen  (1842),  foroie  »Poesii  nuoi«  (1847)  unb  »Na- 
tionales patriotifdje  ©efänge  (1847),  nadjfolgten. 

3n}n>tfd)en  hatte  er  ftd)  1837  an  ber  SoIf«bemonftra> 
tion  gegen  Sufjlanb  beteiligt  unb  war  infolge  feiner 

reool'uttonären  Haltung  imeberbolt  mit  ©efänaniö^ frrafe  belegt  roorben.  Der  Serocqung  oon  1848  fta) 
gan»  bingebenb,  rourbe  er  SRitgtieb  be«  fteootution«* 
fomttee«)  bann  Storni!  (SWaire^SräfeFt)  t»on  Sufarefi 
foroie  einer  ber  oier  ©erretäre  ber  prootforifdjen  »e» 
gierung  unb  SKitrebafteur  be«  »Poporul  8uveran<. 
©obann  jum  SRitglieb  ber  ®efanbtfa)aft  ernannt, 
roela)e  im  Sager  ftuab  Safa)a«  ben  befannten  Srotcft 
gegen  bie  §etftellung  be«  »organifdjen  Reglement*« 
überreizte,  rourbe  er  oerbaftet,  enttarn  inbeffen  naa) 
Siebenbürgen  unb  begab  ftd)  oon  hier  im  näa)ften 
3abr  über  Äonftanttnopel  nad)  Sari«  (1850),  roo  er 
mehrere  3abre  oerroeitte  unb  unter  anberm  ein  topo* 
grapbtfa)c«SKemoire  überSlumämen  (1866)  oerfa&te. 

ÜRaa)  fetner  SRüdfeljr  in  bie  Heimat  fdjrieb  er  poli* 

rifdje  «rtiFel  in  SRofettt«  3c'lun8  'Romannln«  (ge* 
fammelt u.b.2:.:  »Cullegere  de mai  malte articoh«, 
1861)  unb  grünbete  fd/iiefelia)  felbft  aroei  Sournale, 
ben»Buciumnl  (1862-64)  unb  bie  »Trompet*  Car- 
patilor«  (1865—76),  worin  er  ftd)  namentlidj  al« 
(Gegner  ber  3uben  bemerFltdj  machte.  8.  hat  fia) 
aufcerbem  eifrig  mit  ardjäologif a)en  gorf jungen  be» 
fdjäftigt.  «r  ftarb  25.  ftebr.  1881  in  SuFareft. 

Coltbe,  f.  o.  ro.  geuerfugel  (f.  b.). 
Solin  (Solltn),  «nbrea«  äBiljjclm,  frtjroebif cfi= 

finn.  Äulturbiftorifer,  geb.  2.  Äug.  1835  au  Steter«» 
bürg,  fhibierte  oon  1852  an  in  $e(fingford,  bereifte 

bann  ju  roifjenfdjaf  t(id)en3roeden©d)roeben,  Deutfd)» 
lanb,  Selgten  unb  Stantreid)  unb  rourbe  nad)  feiner 

Äüdfefjr  naa)  fcelfingfore  1865  bafelbft  jum  Srofef* 
for  ber  ̂ büofopbie  unb  baneben  1873  jum  Unioerfi- 
tät*6ibliotbe!ar  ernannt.  2)ie^btMopbieber  Staate 
roiffenfdjaft  bat  ihm  geroia)tige  Seiträge  )u  oerbam 
fen,  namentltü)  burd)  feine  beiben  ̂ äuptfdjriften: 

»Die  gamilie«  (fcelftngf.  1864) unb  (Europa«  ©taat«* 
leben  unb  bie  politif^eni'ebrenbcrSbtlofopbie^baf. 
1868).  3ab(reia)e<£ffao8,fo:  »Die  GntrotoMung  be« 
gamüienbegriff«  bidjur Reformation  (1860),  »iöeib* 
ni$,  ein  Sorbote  Äant«  (1864),  »Dtefiebre  oon  ber 

jßiQendfreibeit«  (1868),  famtlid)  in  fd)rocbtfdicr 
©prad)e  abgefaßt,  foroie  aua)  jab(reia)e  Stufte  in 
beutfdjer  ©pradje  in  beutfcbenSIättern  fjaben  ibn  als 
einen  oiclberoanberten  @e(ebrten  oon  unioerfeüer 

Silbung  gefenn>eia)net.  9teuerbing8  gab  er  einen 
fdjrocbifdjen  »Sübnen»  unb  gamilten  =  ©bafefpeare« 
mit  ben  ®ilbertfa>en  3I!uftrationen  (fiunb  1879  ff.) 
bexaufi  unb  trat  1882  aua)  al3  bramatifa)er  Dieter 

mit  bem  Suftfpiel  Taö  Satenünb  bed  Äönig8<  auf. 
Bolingbroff  (f»r.  b6atneb(9t  oUr  btiltnebred),  $»enrn 

©aint  ̂ obn,  Sidcount,  engl,  ©taatdmann  unb 
©djriftftelleT,  geb.  L  Oft.  1678  au8  alter,  angefebener 
Emilie,  ftubierte  in  DrJ  orb  unb  fpielte  bann,  naa)bem 
«Den  .rt  o  ntin£Ti  t  D^r^tit  dqxiC   uirtcir  d^ti  tutiticti 

SQüftlingen  Sonbond  eine  Hauptrolle.  1701  rourbe 

er  in  bai  Unterbaut  geroäbit,  roo  feine  glämenbe  Se-- 
rebfamteit,  fein  tiefer  Slid!  unb  fein  febarfcä  Urteil 

ibn  fd)neu*  berübmt  madjten.  Slnfang«  ben  ZorieS 
angebörig,  nabm  er  nirf)töbcftoroeniger  oon  SÄarl« 
borougb  1704  baS3lmt  beSÄriegSfefretärä  an,  rourbe 
aber  1708  auf  Setreiben  ber  eifrigen  SBfjta*  au* 
biefem  «mt  oerbrängt.  (Sr  roibmete  fta)  nün  sroei 
3abre  lang,  oom  öffentlitben  Seben  jurüdgegogen, 
roifienfdjaftlidien  ©tubten,  blieb  jeboo)  in  fbrtroah* 
renber  Serbinbung  mit  bem  §of,  namentlia)  mit  ber 
Äönigin  Slnna.  3"  bem  Xorqminifterium  oon  1710 
roarb  er  SWinifter  be«  ÄuSroärtigen  unb  braa)te,  1712 

{umSaronSaint^obn  u.  SiSeount  S.crboben,  gegen 
•en  Sitten  ber  Nation  1713  ben  ̂ rieben  oon  Ütrea)t 
i u  ftanbe.  :\ad>  bem  ©turj  bei ©rafen Dfforb  mit  ber 
Silbung  eine»  neuen  SRinifteriumü  beauftragt,  rourbe 
er  naa)  bem  oier  Xage  fpäter  erfolgten  $obe  ber  Äb« 
nigin  9(nna  entlaffen  unb  mu§te,  mit  einer  Slnllage 

roegen  ̂ oajoerrat»,  b.  b.  wegen  oerräterifa)er  Serbin» 
bung  mit  ben  Stuart*,  bebrobt,  im  SWärj  1715  naa) 

ftranfreia)  Rieben,  trat  alfl  StaatMc'«tär  in  3a« 
fobd  III.  Dienfte,  rourbe  aber  naa)  Subroig«  XIV.  tob 
unb  ber  erfolglofen  Sanbung  be«  Stätenbenten  in 
Sa)ott(anb  oon  bemfelben  aufi  Srgroobn  entlaffen. 
9faa)  roieberbolten  oergeb!ia)en  Semübungen  burfte 
er  1723  auf  Serroenbung  ber  beliebten  ®eorg*  L, 
ber  Herjogin  oon  ftenbal,  naa)  6ng(anb  üiuritdtebren, 
erhielt  jroar  feine  ©ütcr  jurücf ,  fab  fta)  aber  oon  aller 

E'itifdjen  Xbätigfcit,  felbft  oom  Antritt  in«  Ober» 8,  au8gefa)loffen,  mt*f)alb  er  ba«  awinifterium 
(pole  auf«  tief  tiefte  in  Sa)riften  belämpfte.  @r 

lebte  in  fpfitem  Satiren  bäufig  tu  ffranfreid),  roo  er 
ftd)  1718  naa)  bem  Xob  feiner  erften  ©emablin  mit 
ber  SBitroe  bc«  aMaraui«  be  SiUette,  einer  «idjte 

ber^rau  o.  3Raintenon,  oerbeiratet  fjatte.  Gr  ftarb 
12.  Tev  1751  in  Satterfea.  Seine  roia)tigften  po(ü 

tifa)en©(briften  ftnb:  *  Diasertation  on  p  arties«  unb 
»Idea  of  a  patriot  king«  (1788).  Seine  > Lette re 
on  the  study  of  history«  (neue  Slu^g.  1881)  rourben 
at«  aefäbrlid)  für  Religion,  ©taat  unb  Jtira)e  oon  ber 
großen  ̂ urp  oon  SBeftmtnfter  oerbammt.  2)iefe« 
ÜÜerl  nimmt  in  ber©efä)idjte  be«  englifcben35ei«mu« 
eine  roidjtige  ©teile  ein.  Solingbrote«  Sieben  ftnb 
nidjt  erbalten.  ©eine  fämtlia)en  SJerte  finb  betau«« 

qegeben  oon  Stallet  (fionb.  1753  —  64,  6  Sbe.;  neue 
9lü«a.  1808—1809,  8  Sbe.;  S^Iab.  1849,  4  Sbe.). 
SolinabroFeä  »Correspondence«  (1798)  ift  für  bie 
©efdiiditeeuatanb»  in  ber  erften  Hälfte  be«  18.3abrb. 

oon  2iUd)tigfeit.  Sgl.  o.  ftoorben,  fiorb  S.  (im  £i* 
ftorifdjen  2afa)enbüd>',  Sb.  6,  Seipa.  1882);  Srof o), 
8orb  S.  (granff.  1888);  Collin«,  B.,  a  historicai 
studv  (Sonb.  1884). 

Solintineami,  Dimitrie,  rumän.  0)ia)ter  unb 

©d)riftfteD(er,  geb.  1826  au  Solintina  in  ber  2Ba» 
Iaa)ei,  ftubierte  im  ÄoHegium  6t.  ©aoa  au  Sufa» 
reft  unb  trat  in  ben  ©taatebienft,  braa)te  ftd)  aber 
bura)  po(tttfa)e  ©ebid)te,  bie  er  oeröffent(id)te,  um 
feine  ©teQung  unb  begab  fta)  mit  llnterftüfcung  ber 
Societate  literare  1847  naa)  Sari«.  Da«  barauf 

folgenbe  3af)r  rief  ben  jungen  Dia)ter  naa)  SuFareft 

jurüd,  roo  er  ben  » Poporul  Saveran«,  ba«  Drgan 
ber  bemoFratifa)en  9lationalpartei,  grünbete,  aliein 

naa)  (Sinfe^ung  be«  durften  ©tirbeq  1849  profFrü 
biert  rourbe.  S.  roanbte  fia)  oon  neuem  naa)  Sari« 

unb  lehrte  erft  naa)  ber  Serufung  6ufa8  naa)  Su« 

fareft  aurüd.  Gr  oerfoa)t  bier  in  bem  Soumal  «Dim- 
bovitia«  bem  Sojarentum  gegenüber  bie  nationale 
Solitif  unb  rourbe  oom  dürften  Gufa  jum  flultu»* 

minifter  unb,  al«  er  naa)  brei  2«onaten^aurÜdtratr 
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mm  lebenslänglichen  Senator  ernannt,  irr  ftarb 

1.  Sept.  1872  in  Bufareft  ©eine  jet)r  gefa)ä&ten 
lorifcben  Boefien  unb  Ballaben  fmb  feit  1852  mehr« 
faa)  unb  unter  oerfcbiebenen  Titeln  gefainmelt  er« 
fa)icnen,  al«:  »Cantece  si  plaugeri«,  »Legendele 
nationales  >FlorileBosforului«,  >  Basmeies  >Ma- 
ce<lonele<  unb  »Reveriile«.  Äud)  fa)rieb  B.  3Re» 
moiren  feiner  Keifen  unb  einen  etbtfcben,  bieBerberb« 

nid  bei  bojarifcben  «bei«  gcifeclnben  Vornan:  Ma- 
nuiln  ,  ber  grofce«  «uffe&en  machte,  ©eine  Öebi*te 

erfa)ienen  gcjammett  in  2  Bänben  (Bufareft  1877), 
eine  &u«roahl  in  franjöftfcher  Überfebung  erfa)ien 

unter  bem  Ittel:  Brises  d'orient  (1866). 
Bolitmr,  bolioian.  ©olbmünje,  10  Bolioiano«  = 

Boltoar,  1)  einer  ber  neun  Bunbeäftaaten  von 

Jto(umbien(9}eugranaba,  f.  Harte  Bern  ic«)  in  ©üb' 
ameriia,  umfa&t  ba«  roeftlia)e  9Hünbung«gebiet  be« 
SNaqbalencnftrom«  unb  bat  ein  Ütreat  oon  ca.  55,000 

qkm  (1000  Q3JU.  2)oc>  Sanb  ift  bi«  auf  roentge  %ui> 
(äufer  ber  Äorbilleren  eine  niebrige,  oft  fumpfige 

ebene  mit  heiüem  unb  ungefunbem  .Klima.  Site  Be* 
oölferung(1870:  241,704(Sinro.)befte^t  überroiegenb 
au«  einem  Qkmifa)  von  BJeifjen,  Negern  unb  ̂ nbia» 
nern  unb  lebt  oom  £anbbauunb  §anbel.  Die  $aupfc 
ftabt  ift  Gartagena,  auf  einer  fa)malen  ̂ albinfel 

unweit  ber  SNütibung  bei  SRagbalenenftrom«  gele« 
gen  unb  mit  oortreff  lta)em,  befestigtem  £>af  en  aiiöa,c» 
ftattet,  mit  gegenroärtig  7800  (früher  28,000)  (ftmo.; 
allein  ber  bebeutenbfte  £>anbel«plaf ,  ber  jefct  über* 
wtegenb  ben  Berfehr  Kolumbien«  mit  bem  «u«lanb 
oermittelt,  ift  Barran  q  u i l  [ a  (20,000  (Einw.),  in  ber 

9iähc  bei  SWagbalenenftrom«,  mit  bem  cd  bura)  me Iu- 
re re  natürliche  Äanäle  tnBerbinbungfteljt.  3)errafa) 

aufblühenbe  Drt,  in  beffen  9läbe  ftdj  bie  Ukrften  für 

bie  SRagbalenenbampfcr  befinben,  tft  bura)  eine  (Ei» 
fcitbahn  mit  bem  nur  blieb  gelegenen  $afenplafe,  Sa» 
banilla  (f.  b.)  unb  bura)  6  S)ampfergejeUfa)aften 
mit  21  Dampfern  mit  fconba  (100  km  aufwärt«) 
oerbunben.  2)a«  ®efa)äft  befinbet  fia)  faft  ganj  in 
ben  $vänben  beutfajer  Maufleute.  Barranquiüa  ift 
Sifc;  eine*  beutfeben  Äonful«.  —  2)  Oro&ftaat  ber 
fübamerifan.  Jiepublif  Benejuela,  1881  au«  ben 
trübern  Staaten  (jefcigen  Seftionen)  9(pure  unb 
Ohiaqana  (erfl.  Departements  ©ujman  Bianca  unb 
Äo«rio)  gebtlbet,  229,796  qkm  (4173,3  Q9R.)  grofl 
mit  (i883i  55,677  (Einw. 

Colmar,  Simon,  ber  Befreier  Sübamerila«  oom 
fpanifeben  3oa),  geb.  24.  3uli  1783  ju  (Earaca*  au« 
einer  eblen  unb  reichen  altf  panif  eben  gamilie,  warb  alt 
äöaife  oon  feinem  Oheim,  bem  3Warque«  beBalacio«, 
erjagen,  ftubierte  bie  Mea)te  in  SRabrtb  unb  bereifte 
bann  (Europa.  Sßäbrenb  feine«  Aufenthalt«  in  Bari« 
benujjte  er  mit  (Eifer  ben  Unterriebt  in  ber  Normal* 
fchule  unb  ber  polotecbnifcben  Schule.  £ier  machte 
er  auch  bie  Befanntfebaft  fcumbolbt«  unb  feine«  ©e- 
fahrten  Bonplanb.  1803  oermäbl te  et  fia)  j u  9Rabrib 
mit  ber  Zoebter  befi  Vtarqued  be  Uftarij  unb  ging 
bann  naa)Slmerita  jurüct,  reifte  jeboa),  naa)bem  feine 
©emablin  febr  balb  ein  Opfer  bed  gelben  lieber«  ge< 
roorben,  1804  mieber  naa)  ̂Jari«,  roo  er  ber  Krönung 
9tapoleonft  I.  beiroobnte.  9(uf  feiner  »üettebr  in» 

SJaterlanb  (1809)  befuebte  er  bie  Bereinigten  6taa< 
ten,  lernte  beren  freie  ̂ nftitutionen  mit  i$rem  roob> 
tbätigen  (Einfluß  fennen,  unb  fein  f($on  früher  ge* 
fafeter  Blan,  baäBeifpiel  SBafbington«  natbauabmen 
unb  fein  »aterlanb  su  befreien,  gebieb  in  ibm  jur 
Steife,  oii  Senejuela  angelangt,  oerbanb  er  fta)  mit 
ben  Patrioten,  unb  aie  (Earacag  19.  Xpril  1810  ftcb 

gegen  bie  fpanifebe  *errfa>aft  er^ob,  fanbte  i^n  L 

3unta  natb  Sonbon,  oon  roo  er  im  September  1811  mit 
einem  SBaffentraneport  jurüdfebrte.  irr  tampfte  nun 
al«  Cberftleutnant  unter  SHiranba,  mu^te  jeboa),  al& 
na*  HRiranbaä  gaQ  bie  Spanier  Siene^ucla  fia)  unter» 
roarfen,  eine  Bufructjt  auf  ber  3nfel  duraffao  fua)en. 
To*  fa)on  im  September  1812  trat  er  wieber  unter 
ben  ̂ nfuraenten  oon  9ceugranaba  auf  unb  rourbe 
febr  balb  oie  Seele  bed  qanaen  BefreiungSfricg«. 
Uber  bie  ©raufamfeit  ber  ©panier  entrüftet,  ertlärtc 
er  ibnen  bura)  ba«  ©büt  oon  IrujiDo  2.  3an.  1818, 
roe(ä)e8  jeben  be«  9iooali«mu«  überführten  ©panier 
uim  Zoi  oerurteilte,  ben  ftrieg  auf  £eben  unb  lob. 
9taa)  mehreren  alncf  H*cn  (>kfe*ten  jog  B.  4.  %ug. 
1813  in  €araca8  ein,  roarb  oom  $eer  al«  Befreier 
Benexuela«  begrübt  unb  oereinigte  in  fta)  aDe  3<oÜ* 
unb  »tilitärgeroalt,  in  roela)er  äKacbtooUfontmenbeit 
er  oon  einer  2.  oon.  1814  gufammenberufenen  SRa* 

tionaloerfammlung  beftätigt  rourbe.  ̂ eboa)  ba«  an< 
fang«  fa)roantenbe  ®lüd  roanbte  fia)  febr  balb  gan$ 
gegen  B.  ©eine  Gruppen  rourben  17.  ̂ uni  1814  bei 
Ha  Buerta  oon  Booe«  mit  überlegenen  ©treitfräften 
aefcblagen  unb  faft  gänjlia)  aufgerieben.  Booe«  ̂ og 
im  guli  1814  in  6araca»  ein,  oerfolgte  bie  Kepubli* 
faner  bi«  in  bie  Brooinj  Barcelona  unb  fa)Iug  fte  bei 
Vrguita  noä)ma(«  auf«  vanrt.  B.  febiffte  fta)  nun 
mit  ben  getreueften  feiner  Offiiiere  naa)  Sartagena 
ein  unb  trug  ben  fonföberierten  Brooinjen  oon  9Jeu« 
aranaba  feine  Tienüe  an.  9faa)bem  ihm  ber  bortige 
Honare f;  ben  Oberbefehl  übertragen,  befe^te  er  Bo< 

gotd  unb  befreite  bie  Brooinj  Sunbinamarca;  allein 
innerer  3roiefpalt  oereitelte  bie  Belagerung  oon  dar* 

tagena,  unb  al«  ber  fpantfa)e  @<neral  SRoriQo  im 
jJair i  1815  mit  neuen  Xruppen  (anbete,  mu^te  fia)  B. 

10.  $tai  naa)  Samaica  einfa)iffen,  oon  roo  er  naa)  ai  n 
ging.  §icr  fammelte  er  bie  geflüchteten  ̂ nfurgenten 
unb  lanbete  mit  i^nen  im  Dejember  1816  auf  ber  ̂ nf  el 

Stargarita.  2)abtn  berief  er  al«  Oberhaupt  ber  :'ie- 
Subltt  Bene^uela  einen  Jtongre^;  aua)  fe^te  er  eine 
legicrung  ein,  naa)bem  er  bie  Aufhebung  ber  Sfla« 

oerei  prof lautiert  unb  jugleia)  feine  eignen  SKaoen 
freigelaffen  hatte.  $n  ben  betben  folgenben  3ahren 

erfochten  B.,  Baej  unb  Santanber  fo  oiele  Borteile 
über  SKoriÜo,  bafj  16.  gebr.  1819  ber  Äongrefj  ju 
Mngoftura  eröffnet  werben  fonnte,  roo  B.  3um  ̂ rä« 
ftbenten  ber  au«  Benejuela,  Keugranaba  unb  Ccua» 
bor  beftehenben  9iepublif  Columbien  gewählt  rourbe. 
(Er  fübVtc  tiun  ba«  ̂ eer  im  Suni  über  bte  faft  un> 
roegfainen  Äorbilleren  naa)  9leugranaba,  eroberte 
1.  5uli  1819  Zunja  unb  fa)lug  bie  Spanier  bei  Bo* 
a)ica,  1821  bei  Salabojo,  roobura)  gans  9<eugranaba 
frei  rourbe.  hierauf  ooOenbete  er  1823  unb  1824, 
namentlich  naa)  feinem  Sieg  bei  ̂ unin  unb  bem  be« 
©eneral«  Sucre  bei  Stoacuctjo,  bie  Befreiung  Weber» 
unb  Dberperu«,  ba«  ihn  1825  ebenfaü«  mit  ber  bif» 
tatorifa)en  ©eroalt  belleibete  unb  unter  bem  Kamen 
Boliota  einen  eignen  Staat  bilbete.  1826  legte  er 
bie  BtaTtbentenroürbe  nieber  unb  oerfammelte  einen 

ftongref)  gu  äima,  idjloft  Sa)ub:  unb  £rubbünbniffe 
mit  ben  oerfebiebenen  amerifanifeben  Jwiftaaten,  be» 
roirfte  bie.,Suiammenfunftbe«freilichfruchtlofename« 
rifanifrt)enÄongreffe«  juBanama  unb  roarb  im9Rärj 
1826  abermal«  unb  roieber  im  Huguft  1828,  bte«mal 
mit  faft  unumfa)ränftcr@}eroalt,  jumBräfibenten  ber 
Kepublif  Kolumbien  gcroählt.  (EineBerfa)toörung,bie 
25.  Sept.  fein  fieben  bebrobte,  unterbriiefte  er,  Ite% 
bie  Urheber  erfa)iefjen  unb  Santanber  mit  70  anbern 
ber  Teilnahme  $erbäa)tigen  oerbannen.  Xa  er  iirf> 
aber  aud)  in  Beru  17.  nug.  1827  jum  leben«läng* 
lia)en  Bräf'bcnten  fyattt  roählen  laffen,  bem  Äon* 
grefj  oon  Bolioia  eine  antirepublilanifa)e  Berfaffunft 
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{Code  Boliviano)  aufbrang,  in  Columbien  bic  Srefj* 
freu)eit  unterbrüdte  unb  bie  Älofterfdjulen  toieber* 
berfteHte,  fo  bef tfjulbigte  man  ihn  monara)ifd)er  be- 

lüfte unb  warf  iljm  oor,  er  tooHe  9tapoleon«  I.  Wolle 
fpielen.  Seru  ertl&rte  fogar  bem  Ttftator  oon  Jto« 
lumbien  benffrieg,  unb  al«S.an  bte©renje  30g,  fant 

e«  in  Saraca«  25.  9too.  1829  jum  «ufftanb;  Sene- 
juela  fagte  fid)  oon  ibm  unb  oon  ber  folumbifdjen 
Union  lo«.  Darauf  erhielt  S.  oon  bem  im  Januar  1830 
ju  Sogotd  oerfammelten  9lationalfongre|»  bie  oet* 
langte  Sntlaffung;  inaltid)  rourbe  ü)m  ein  3ab,rgetb 

oon  30#00f)  ̂ Jiaftcr  att«gefe$t  unb  ber  Dan!  ber  9to* 
tion  bargebrad)t.  Sr  reifte  im  9?ooember  nad)  Santa 
SRarta  unb  ftarb  Ii i er  10.  Dej.  1830  mit  bem  SCu»» 
ruf:  »eintragt!  eintragt;  fonft  roirb  un« bie  £pber 
ber  3roietrncfjt  oerberben!«  S.  mar  füljn  unb  unter* 
nefjmenb,  unrigennüfcig,  roie  er  benn  fein  Sermögen 
für  ba«  Saterlanb  btnaab  unb  für  bie  Staffage,  bafe 
er  bie  Freiheit  feinere  Crhrgei}  b^tbe  jum  Opfer  brin« 
qen  rooHen,  roenigften«  feine  S^ejoetfe  oorliegen.  1832 

warb  nadj  bem  iMAlufs  be«  cwgreffe«  oon  9feugra* 
naba  Solioar«  Slfcfte  mit  groften  5eier[ia)feiten  oon 
Santa  SRarta  nad)  feiner Saterftabt  Saraca«  gcbraät 
unb  bjer  bem  3tnben!cn  be«  Befreier«  ein  Triumph» 

b  o  j,cn  errietet  Sgl.  »Coleccion  de  documentos  re- 
lativos  a  la  vida  publica  deLibertador  deColombia 

y  de  Peru,  Simon  B.«  (Saraea«  1826  ff.,  22  Sbc.); 
»Correspoudencia  general  de  Libertador  Simon 
B.  etc.*  (!)r«g.  oon  fiarrajabel,  2.  Suff.,  9ien>  Sforf 
1866,  2  Sbe.);  fiarrajabel,  Life  of  Simon  B.  (baf. 
1866);  Sioja«,  Simon  B.  (SHabr.  1883). 

Solana  (f.  «arte  »3lrgentinifa)e  Äepubli!  »c.«), 
eine  ber  au«  ben  fpanifdjen  Stooinjen  Sübamerifa« 

beroorgegangenen  Äepublifen,  bie  baß  (Meinet  ber 
früb,crn  fpamfdjen  Sfubiencia  Sfiarca«  einnimmt  unb 
lange  3<"  m»t  bem  fretlid)  nia)t  geeigneten  tarnen 

»odjperu  bejeid)net  tourbe,  liegt  jroifa)en  10°16'  bt« 
26°  30*  fübl.  Sr.  unb  58°  bi«  68"  roeftl.  8.  o.©r.  9tod> 
«rt.  2  be«  4.  «pril  1 884  jtoif  djen  Sbüe  unb  S.  ju  ©an« 
tiagoauf  unbestimmte  Dauer  abqefdjloffenenSßaffcn* 
fntiftanb«oertrag«  ift  inbeffen  für  bie  «Jeit  ber  ©ül* 
tigfeit  bei  Sertrag«  ba«  gefamte  toefilia)  ber  Äüften* 
torbiQere  gelegene  unb  tm  91.  vom  80a  begrenjte 
©ebiet  ber  bisherigen  Srooincia  Sttoral  Solioia« 
ber  d)ilenifa)en  Regierung  unterteilt  roorben.  Die 

ffirenje  jroifa^en  bem  neuerroorbenen  SRorbteil  Sbi» 

led  unb  ~ü.  roirb  nad)  jenem  Vertrag  burd)  eine  Sinie 
gebUbet,  meldje,  im  S.  oonGapalega  au&gefyenb,  bem 
Stamm  ber  fLnbti  folgenb,  jum  Sudan  Sincancaur, 
oon  ba  jum  ©ipfel  be*  erIofd)enen  Suffanft  (Saoana 
unb  weiter  ]U  bem  @ee  Sljcotan  fübrt  unb  fid),  biefen 

ber  Sänge  nad]  burd)fa)neibenb,  |um  ®ipfet  beft  x'ful  -■ 
fan*  Äuagua  fortfe^t,  um  fict)  bier  an  bie  alte  ©renj» 

nirie  swifdjen  bem  gegenroärttg  quo)  oon  ßfjile  6e* 
festen  ©übperu  uno  9.  anjufdjliefeen.  X'urd)  bie 
<ruf  ®runb  biefed  Sertragft  erfolgte  Abtretung  ber 
Sitoralprooinj  9(tacama  an  (5 hilc  oom  Heer  abge* 

fa)l  offen  unb  hinter  bie  Äfiftenlorbittere  jurücfge^ 
brängt,  rnirb  B.  je(}t  im  91.  unb  D.  oon  ©rafilien,  tm 
©.  oon  Saraguao  unb  Ärgentinien,  im  SB.  oon  Gbjle 
unb  $eru  umfd)loffen  unb  bat  innerhalb  biefer  ©ren« 
|en  ein  Hreal  oon  1,247,040  qkm  (22,647,3  Q9R.). 
m*HMc  ©ff4afrrnteit.]  8.  ift  ba«  böa)fte  unb  ge= 

Jrtio^fre  2anb  Mmerifa«,  e4  umfafjt  ber  $>aupt» 
nad)  bie  gemaltige  Serbreiterung  bed  9(nbe4< 

•»jit,  bat  fiä)  burd)  ba«  Auftreten  jmeier  f>aupt* 
fettenfpfteme  mtt  jroifdjengelagerten ,  langgefrredten 
&od)ebenen  d^aralteriftert.  Die  roeftlidje  biefer betben 
6auottetten  tft  bie  fogen.  Äüftenf orbillere,  roeldje 

oon  17°  fübl.Sr.  an  juerfi  bicSrenje  be«2anbe«  ent« 

fang  ixtfy,  fo  ba&  nur  ber  öftlidje  Xtil  berfelben  8. 

angehört,  oon  21°  anbie  OJeftalteinermädjtigenDop^ 
pelgebirgSIette  annimmt  (bie  Äorbiffere  oon  Bilb 
lica  im  O.  unb  oon  §uataconbo  im  SO.)  unb  füblia) 

oon  22°  fid)  gu  einem  oben  SUateaurütfen  oon  4250 
bi*  4500  m  fbtyt  oerbreitert,  über  ben  fid)  einjelne 
üulfamfdje  Serge  jerftreut  ergeben,  ©inige  oon  bie* 

fen  ftnb  noa)  tbfttig;  bie  bödjften  bilben  unter  18-19° 
fübl.  Sr.  eine  ®ruppe  <  Safjama  6415  m,  @ualafieri, 
Somarape,  SJarinacote).  2)ie  mittlere  ̂ >ör)e  ber 
StüftenforbiOere  beträgt  gegen  4500  m;  oon  ben  Säf» 
fen  ift  ber  oon  Stjcotan  ber  niebrigfte.  Wanj  anber4 
ift  bie  öftlidje  Aorbiüere  gebilbet.  ̂   [;r  fehlen  bie  in 
ber  ÄüftenforbiCcre  fo  oorb^errfebenben  iungoulfani* 
fd)en  ©eftein*maffen;  altfebimentäre  Formationen 
fönen  fie  namentlid)  jufammen.  Sie  mirb  in  üirem 

bödjften,  nörblid)en  Ztü  bie  ftönigfttorbUlere 
(dorbiHera  Keal)  genannt.  Sine  Steige  jadiger,  mit 
Sid  unb  6dmee  bebeefter  ©ipfel  überragen  bte  mäd)> 
tige  ©ebtrgdfette,  barunter  bie  Sulf ane  9leoabo  be 
Sorata  ober  ̂ üampu  (6550  m)  unb  Süimani  füböft* 
lid)  oon  2a  $03  (6400  m).  Söeiter  im  e.  ift  baS  £>oa)= 
gebtrge  niebriger,bie  b,öa)ften  Spieen  ergeben  fid) 
nod)  bi«  jur  ööb,e  oon  4620  —  4800  m  unb  tragen 
nid)t  mebr  einigen  @d)nee,  ba  bie  6d)neegren3e  bter 
erft  in  5200  m  liegt.  Da9  fianb,  bad  oon  oiefen  bei* 
benöebirgSmaffen  eingefdjloffen  wirb,  ift  eine  gro&e, 
horii  gelegene  Sbene,  bie  $oa) ebene  oon  S.  ober 

oon  Oruro,  bie  fta)  bei  eineröreite  oon  110-220  lun 
oon  15  —  22°  fübl.  Sör.  Inn-, icbt  unb  82^00  qkm 
(gegen  1500  DSR.)  ̂ lädienin^alt  unb  eine  bura)< 
fa)nittlia)e  §öbe  oon  4000  m  bat  6ie  jerfäDt  in 
8met  Jeile,  Der  n5rblid)e  entbält  an  feinem  iRorb» 
enbe  ben  Ziticacafee  (3824  m)  fomie  oiele  nid)t  un* 

frud)tbare  unb  gut  betoäfferte  2:^älet  unb  ift  ber  am 
meiften  beroob.nte.  Der  Xeil  im  6.  ber  bie  6a)cibe 

bilbenben,  oon  91SB.  gegen  SD.  oerlauf enben  Äor« 
bittere  oon  Sticataljua  ift  bii  auf  einjelne  ifolierte 
Serge  unb  Ketten  oöüig  eben  unb  im  ganjen  eine 

roafferlofe,  unfrua)tbare  Söüfte  (los  desertos  de  Li- 
pes).  Da*  Söaffer  ift  in  bem  mit  ©alj  gefa)roänger» 
ten  Soben  biefer  Söüften  faljig;  bie  oon  ben  Sergen 
ff  ief^enben Ströme oerftegen  oalb  imSanb  ober  enben 

tn  großen  Sed*en,  bie  nur  jur  9)cgenjeit  mit  @alj> 
roaffer  gefüüt  ftnb.  Söäljrenb  im  9J.  bie  Äönig4for« 
bittere  ftd)  fteil  unb  unoermittelt  ju  ber  Xiefcbene  beS 
9ma|onadbedenS  b.inabfentt,  fä)lie6t  fid)  roeiter  nad) 
6.  an  ben  öftlidien  9ianb  ber  ö{tlid)en  Jtorbiüere 
ein  Stufenlanb,  ba«  ben  SIbfaü  )u  ben  Tiefebenen 

be«  3nnern  bilbet.  (S«  beginnt  im  91  mit  ber  Äor* 
biHere  oon  So  d)  ab  am  ba,  bie  oon  bem  ©übenbe  ber 

ftönigSIorbiOere  gegen  D.  }ieb,t  unb  ftd)  fpäter  in  bie 
Tiefebene  oerliert.  an  ibren  ©übabb,ang  fa)liefjt  ftd) 

jene«  ©tufenlanb,  ba«füblia)er  am  redeten  Ufer  be« 
9Ho  Sermejo  mit  bem  ganj  ibnlidjen  ber  Sfrgenttni* 
fd)en  jtonföberation  jufammenbängt  unb  au«  einer 
SReibe  oon  grof^cnteil«  in  ber  SHidjtung  ber  öftlid)en 
Äoroiüere  »te^enben  Letten  befielt  (.HorbiHercn  oon 
Staut,  Tacfara,  SabiDa  jc),  bie  nad)  D.  an  §öl)e  ab* 
neb men  unb  fdjöne,  fruchtbare  unb  mo^lbemäfferte 

TTr)3fer  umfd)lief3en,  roetdje  ju  ben  reiebften  ©egen* 
ben  oon  S.  geboren.  Daran  enbiid)  fd)ftefjen  ftd) 
Tiefebenen  an,  bie  im  91.  am  «bljang  ber  Äorbittere 
oon  Sod)abamba  (bie  Sbenen  oon  Sttojo«  unb  Sb,i* 
Quito«)  ben  Gbarafter  be«  Tief  lanbe«  be«  Slmajonen« 
ftrom«,  im  SD.  (bie  Sbenen  ber  Srooinj  SorbiHera 
unb  be«  ©ran  G^aco  orientaO  ben  ber  SJampa«  be« 
2a  Sfata*©ebiet«  befiften. 

Die  ̂ rlüf fe  oon  S.  ftnb  nur  in  ben  öftHrben  Tei* 
len  beffer  unb  günftiger  enttotdelt  3n  ber  $od)ebene 
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8.  ifl  ber  bebeutenbfte  ftluft  ber  Sc*aguabero, 
bet  au*  betn  Ziticacafee  naa)  SD.  flieftt  unb  in  ben 
See  oon  Sampa  SluHaaa*  (3700  m)  fällt.  Söciter 
im  93).  liegt  ba*  Seden  be*  ©oipafafce*  (Saguna  be 
Salina*),  bebedt  in  ber  trodnen,  3abre*aeit  oon 
einer  biden  Sa)ia)t  oon  Kocbfalj.  $(bnlicf)e  amifdjen 
Saljcbenen  unb  Sahfeen  fdjtoanfenbe  Beeten  finben 
utit  n?d)  mehrere,  (künftiger  gebtlbet  ftnb  bie  nad; 
5i.  unb  6.  frrömenben  glüffe.  Sie  erftern  roenben 
urh  fämt(ta)  jum  2lma jonenftrom ,  bie  }roeiten  jum 
%axa.  2er  äufterfte  Horben  ift  bura)aogen  oom 
Überlauf  be*  3unta  unb  Suru*,  n>ela)e  mit  aaljlrei» 
efieu  9tebenflüffen  bem  3lmajonenftrom  juetlen.  21  m 
Öftabtyang  ber  KönigdforbiHere  entfpringt  bet  9tio 
Seni  (UAapara),  ber  für)  oor  feiner  Sexeinigung 
mit  bem  Mamore  ben  SRto  SWanu  (Mabre  be  Sio*, 
Stmarumauu)  aufnimmt;  am  ©übtoeftablwng  ber 
3Ho  ©ranbe,  ber,  bura)  eine  grofte  Slnjabl  oon 
3uflüffen  oerftärlt,  al*  Mamore  ben  bie  Örenae 
gegen  Srafilien  bilbenben  ©uapore  oon  rea)t*  em« 
pfängt  unb  bura)  feine  Sereinigung  mit  bem  9tio 
Seni  ben  9?io  TOabeira,  ben  ̂ auptjuflufe  be*  2lma» 
jonenftrom*,  bilbet.  Sin  ben  Slbljängen  ber  füblid>en 
Zeile  ber  öftlidjen  Korbitlere  enblidj  entfpringt  oer 
Silcomaoo,  ber  ben  Silaoa  aufnimmt  unb  bura) 

ben  ©ran  ©ijaco  bem  l'> araguagfluft  juftrömt. 
Sa*  Klima  oon  S.  ift  tro  V  ber  £age  bei  2anbe*  in 

bet  Zropenjone,  ber  $öbenlage  entfprcdjenb,  ein  fer)r 
roecbfelnbe*.  Man  unterfdjeibet  bemnad>  brei  3oncn: 
bie  Suna,  bie  Salle*  unb  bie  SJunga*.  Buna  $eiften 
bie  ©egenben,  roeldje  6öbera($3öOO  m  liegen  (bie  über 

3900  m  erhabenen  Reiften  Suna  braoa),  unb  fie  um» 
raffen  bie  ganje  §oa)eberte  oon  99.  unb  bie  böfjern  ©e* 
birge.  Sa*  Klima  ift  biet  lalt,  raub  unb  unioirt» 
lieb,  bie  £uft  auffaDenb  t roden ,  aber  rein  unb  über» 
au*  qefunb,  txo\\  ber  groften  SÖedjfel  aroifdjen  einael* 
nen  jiei&en  unb  ben  getoöh,  nlidj  raupen  lagen  unb  be* 
bäuftgen  fdmeibenben  Sötnbe*.  Sie  Segetatton  bie« 
fer  ©benen- ift  bürftig,  ein  Slnbau  be*  Soben*  futbet 
in  ber  Suna  braoa  faft  gar  nia)t  ftatt;  in  ber  ttefern 
Suna  steht  man  Aartoffeln,  Ouinoa  unb  oerfajiebene 
©cmüf  e  ber  lältern  3<>ne.  Sin  Zieren  ift  groftcr  Skia)» 
tum  (Sicunna  unb  Sllpafo,  f  leine  Nagetiere,  Konbor* 
unb  anbre  Jiauboögel,  felbft  Kolibri*).  M  ber  Suna 
(wie  im  obern  Seil  ber  Salle*)  unterfa)eibet  man 
eine  Groden*  unb  eine  SRegenaeit,  oon  benen  bie  lefc» 
tere  im  Sura)fdjnitt  oom  Stoocmber  bi*  Mär, 5  bauert. 
Sie  Salle*  finb  bie  unter  3500  m  hoch,  liegenden 
2l)äler  in  bem  öftlidjen  6tufen(anb  oon  S.  bi* 
1  tiOO  m  Ijcrab.  fiter  roirb  ba*  Klima  mit  ber  gröftern 
liefe  immer  wärmer  unb  feudjter,  ber  Segen  bau» 
ftger,  ber  oljnebte*  fruchtbare  Soben  immer  ergtebi» 
aer.  Man  teilt  bie  Salle*  in  bie  obern  (Cabezeraa 
lie  Valles)  jroifcben  3ö00  unb  2900  m,  in  benen  fa)on 
®eijeu  unb  felbft  3Rai*  gebaut  nirb,  unb  in  bie  un* 
tem  (Medio  ynngas).  in  benen  alle  Selb«  unb  ©ar» 
tenfrüd)te,  felbft  tropifa)e,  üppia  gebei^en.  Stile  Zeile 
be*  Sanbe*,  bie  tiefer  al*  1600  n  liegen,  werben, 
gletct)oiel  obSerglanb  ober  (Ebene,  Dunga*  genannt; 
e*  finb  bie  ©egenben,  in  benen  bie  tropifdjen  grüdjte 
tÄaffee,  Äa!ao,  3uderrob,r,  Zaba!  «nana*,  Sana« 
nen  :c)  gebeten,  unb  bie  bei  ber  faft  unerfa)öpflia)en 
5rua)tbarfeit  be*  Soben*  für  eine  $Ö>re  ÄuUur 
überau*  geeignet  roären,  roenn  nia)t  ba*  Klima  fo 
ungefunb,  bie  Uberfa)n)emmunaen  ber  ftlüffe  unb  an 
einigen  ©teilen  bie  Sic&tigfeit  ber  ffiälber  fo  bjnber« 
lia)  mären.  —  Sin  eblen  äftetaden  ift  ba*  Sanb  er» 
ftaunlia)  reia).  Sie  bebeutenbften  Silbergruben  lie» 
aen  in  ben  mittlem  unb  füblidjen  Zeilen  ber  öftlicben 
Äorbiüere;  e*  ftnb  bie  SCTineu  oon  Sicaftca,  Druro, 

Soopö,  ̂ }otofi,  Horco  unb  füblidjer  bie  um  bie  Serg» 
roerfftabt  Sortugalete.  ©olb  finbet  fxd),  aufjet  im 
6a)uttboben  be*  ̂ oa)(aube*  tote  be*  Oftabfalle*  ber 

Sinnentorbiüere,  in  ben  Quarzgängen  ber  altfebi» 
inen  taten  ©efteine  allgemein  oer  breitet,  Kupfer  bei 
Äorocoro,  S^acariBa  unb  befonber*  in  ben  füblia> 

Stert  Zeilen  be*  Sanbe*  naa)  ben  ©renaen  oon  CSbile 
in,  ergiebige  3innerje  bei  Oruro  unb  ̂ 3oopö.  3alj 
ommt  im  fioa)lanb  in  unerfdjöpf  liajer  SRenge  oor. 
2  lei nfrijUn  mürben  1864  in  ber  Säbe  be*  Ziticaca» 

fee*,  gute  Sraunfob^len  in  ber  Srooinp  Zarija  ge* 
funben,  mo  aud)  Setroleum  oorbanben  tft  Slua)  an 
@ifen,  Slei,  Slutimon,  Duedftlber  ic.  fehlt  e*  nid)t. 
(Srbbeben  fa)einen  oorjug*n>eife  auf  ben  Skftteil  be* 
Sanbe*  befebränft  ju  fein;  heilte  Mineralquellen  fmb 
hanfig  (bei  l'otoft,  Saria,  (Eoa)abamba  jc.). 

1  ̂cDötfcrnnn. I  Sie  Seoöllerung  oon  S.  befiel; t  au* 
Hnbianern  unb  ben  SRifdjlingen  oon  ̂ nbianern  unb 

&}eifsen;  unoermifd)te  )l  a  rf^ommen  ber  Spanier  f  oroie 
cingeroanberte  ©uropäer  frnben  fid)  oerbältni*mäfiig 

nur  roenige,  aud)  i'ä-aer  nur  feiten.  Sie  30 bl  ber  Se» 
toobner  betrug  1858:  l,987,a52,  oon  benen  245,000 
noa)  milbe  ̂ nbianer  maren.  ©egemoärtig  fann  bie 
Seoölferung  abjüalia)  ber  Scroopner  be*  oon  6b.ile 
beanfprua)ten©ebtet*  oonStntofagafta  auf  2,31 1,000 

Qs'mm.  1 1 auf  1  qkin)  gefa)ä|t  merben.  3faft  bie fiälfte  ber  ©inmobner  gilt  für  weift,  ba  man  alle 
l'Ufdjlinge  ju  it)ncn  ju  rennen  pflegt;  bie  gröftere 
.vaif  te  ftnb  reine  3"bianer,  bie  jum  Zeil  unter  ben 
Spaniern,  oon  tlmeu  .iiint  e  hriftentum  he f ehrt,  leben, 
«um  Zeil  noa)  in  ben  nbrblia)en  unb  oft [ iihett  ©benen 
frei  unb  unabhängig  in  ber  urfprünglidjen  Soweit 
umb.erjieben.  Ser  gröftte  Zeil  berSnbtaner,  nament» 
ltd)  faft  alle  Oeioopner  ber  ©ebirge  unb  fiodjebenen, 
gehört  jur  aroften  ©ruppe  ber  Duicbuaoblfer,  fo  be» 
nannt  naa)  bem  ̂ auptoolf,  ben  Duia)ua,  n>eld;e  ftd) 
oon  ib,rer  urfprünglicben  Heimat  um  (Suaco  naa)  9J. 
unb  6.  oerbreiteten,  unb  ber  ibnen  nabe  oerroanbten 
Slomara,  bie  oom  3nla  <Sapac>^)upanqui  au*  bem 
obern  Zfyal  be*  Slbancao  in  bie  ©egenben  nörblidj 
oom  Ziticacafee  oerpflanat  rourben,  mo  bie  ©olla 
ioo  hitten,  auf  tue  [die  ihr  Same  bunh  bie  ,  efuiten 

übertragen  mürbe.  Sie  Duia)uafpraa)e,  bie  Stamm» 
fpraa)e  oer  %nla,  roirb  gegennmrtta  in  ber  Srooina 
6oa)abamba,  bie  rauhere  3(omarafpraa)e  auf  bem 
übrigen  8lnbe*f)oa)plateau  gefprodjen.  Slufierbem 
n>ob,nen  im  Stf.  ber  Slnbe*fette  bie  ju  ben  Stnbe*» 
oölfern  gehörigen  Slntifaner  imDueQgebiet  be*  Seni 

unb  feiner  3upüffe,  bie  .ni 0 r 0 c-  in  ben  aroften  Slano* 
be*  Sorboften*  unb  füblia)  oon  Urnen  bie  ©b,iquito*, 
bann  bie  3U  ben  Zupi>©uarani  aäb^lenben  ©uaraoo*, 
©b<riguano*,  Sirianoe,  fämtlia)  nod}  in  urfprüng« 
lia)er  Sobeit  lebenb,  toäbrenb  bie  Duidjua  unb  Slo» 
mara  ooQftänbia  unter  (panifa)en  ©inflüffcn  ftehen 
unb  längft  aum  ©b!  riftentum  befe^rt  ftnb.  Sgl.  Zafel 
>Slmerifanifa)e  Söder«. 
Sie  bauptfäcblicbfteu  ©rroerb*Ameige  ber  Sc« 

toobner  oon  ö.  finb  2anbbau,  Siet)aua)t  unb  Serg« 
bau.  Ser  erftere  liegt  infolge  ber  Zrägbeit,  Sobeit 

unbUnn)iffenb,eit  ber  meiftett  nubt  roeniger  al*berin» 
bianifa)en  Seoölferung  unb  be*  Mangel*  an  Straften 
fet)r  banieber.  Man  baut  bie  notioenbigen  Sab» 
rung*mittel  unb  etma«  fiuaerne  (Sllfalfa)  al*  Sief)» 
futter;  ber  ©rtrag  be*  Kaffee*,  ber  SaumrooHe,  be* 
3uder*,  Kalao*  unb  Zabal*  ift  ganj  unmefentlicb; 
nur  ber  Sau  ber  Kola  (Erythroxylon  Coca),  bie  in 

S.  am  beften  gebeizt,  unb  beren  Serfauf  Regierung*» 
monopol  ift,  hat  gröftere  Sebeutung.  Sta)t  beffer 
ftet)t  c*  um  bie  Siebaud)t,  bie,  [0  geeignet  ber  Soben 
für  fie  ift,  fo  oernadjläffigt  totrb,  baft  nia)t  einmal 
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ber  Sebarf  be«  2anbe«  oefriebigt  rotrb.  Der  Serg« 
bau,  bei  bem  großen  :'(eicbtnm  ber  filmen  nod)  int: 
mer  von  Jüiebtigfeit,  ift  jeft  bod)  nur  ber  Schatten 
von  bem,  roal  er  in  ber  fpanifeben  ,Scit  roar.  Sor 

allem  mar  bie  Silberprobuftion  gefunfen,  bie  einft 
bie  ©ruben  oon  ̂ otoft  fpricbroörtiin)  gemacht  hatte, 
unb  jroar  infolge  ber  unoerftänbigeri  8(rt  be«  8t« 

triebe*  unb  ebenfofefu-  infolge  ber  Unftdjerbett  unb 
ber  häufigen  bürgerlichen  Unruhen,  bieba«3uftrömen 
frtmber  Kapitalien  binberten.  erft  in  ber  legten  Seit 
bat  bie  Silberprobuftion  roieber  einen  enormen  »uf« 
fdjrouna  genommen,  wogegen  bie  ©olbprobuftion 
nur  unbebeutenb  ift.  SRan  peranfcblagt  bie  jabrlidje 
Urobuftion  oon  Silber  je$t  auf  11  Will.  Solioiano« 
1 256.666  kg),  bie  oon  ©olb  auf  72,345 Sol.  (109  kg). 

3n  ber  Seriob«  1545-1875  foßen  87,717,600  kg 
3 über  unb  204,000  kg  ©olb  im  ©efamtroert  oon 
7609  Will.  Wf.  geroonnen  roorben  fein.  9(ud)  bie 
Hupfergruben  (in  Gorocoro)  haben  neuerbing«  burdj 
bie  -Thannreit  oonäuslänbern  gröfjere Sebeutungge» 
roonnen.  Cnblid)  ftnb  noa)  jablreid)e  Sergroerfe  auf 
Hinn  in  Setrieb,  roooon  bte  jäf)rltd)e  2lu«oeute  etroa 

80.000  3tr.  beträgt;  ba«  befte  fommt  oon  Wncbn-j 
unb  feuanuni.  Girportiert  mürbe  an  ©Über  1881  für 
6,897, 130  Sol.,  an  anbern  Wetnllen  für  1 , 136,787  Sol. 
Jtlie  übrigen  Sroeige  ber  ̂ nbuftrie  (oon  benen  ba« 
3Pttcn  von  roouenen  unb  baummoQenen  Stoffen,  bie 

iyabrifation  oon  §üten  au«  Sicunnaroolle,  ̂ innma- 
reu,  guten  Sdjiefjroaffen  noclj  bie  bebeutenbften  ftnb) 
haben  abgenommen;  einjtg  bie  Sranntroeinbrenne« 
reien  ftnb  im  Steigen  begriffen.  Sonft  ift  noa)  bie 
Weroinnung  oon  (Sbinarinbe  unb  Aautfcbuf  auö  ben 
großen  halbem  bei  2anbe«  oon  ©iebtigfeit.  Der 
iöanbel  oonS.  ift  feb^r  unbebeutenb  unb  »roarebenfo« 

'ehr  megen  ber  geringen  ©eroerbtbätigfeit  oer  einroob» 
ner  als  megen  ber  ungänftigen  Sage  be«  2nnbe«,  na« 
mentlia)  nadjfcem  S.  burdj  ben  Sertrag  oon  1884 
auch  ben  ihm  bieder  jugebörigen,  an  Salpeter,  Äupfer 

unb  Silber  reichen  Äüftenftreifen  ber  ̂ rootneia  2ito» 
ral  an  ü  liile  oerloren  bat.  SRad)  O.  bin  beginnt  man 
erft  neuerbing«  bie  großen  Huflüffe  be«  «majonen» 
ftrotn«  unb  be«  Sarana  in  §anbel«ftrafien  jum  Sit« 
lantiieben  Cjean  ju  oerroanbeln.  De*b,alb  gebt  ber 
aröfete  Xcil  ber  bolioianifa)cn  ?lu«fubr,  beren  415 ert 
ftd)  1681  auf  9381,917  Sol.  belief,  bur*  Seru  über 
ftrica  »um  Ogean,  unb  auf  bemfelben  Üöeg  fommt 
bie  einfuhr  (ca.  6,150,000  Sol.)  in  ba«  2anb.  Son 
eifenbabnen  ift  bie  80  km  lange  2inie  Sa  Sa^Sln« 
gadja  (Ziticacafee)  ooüenbet  unb  oermittelft  be«  Seeg 
bie  Serbinbung  mit  ber  peruanijdjen  2inte  Suno'3«» 
hin  bergeftellt.  (Sine  Zelegrapbenlinie  oerbinbet  i! Iii« 
lilana  (Ziticacafee)  mit  Sa  Saj  unb  Ontro  (290km), 
fte  \oU  nad)  (Socbabamba  unb  Sucre  roeitergefübrt 
roerben.  Die  bebcutenbften2lu$fubrartifelfinbtSbina» 
rinbe,  Äautfdjuf,  Äofa,  SBoüe,  ©uano,  Äupfer,  3«nn, 
Silber,  ©olb;  bie  (Einfuhr  beftebt  befonbcr«au«  euro< 
pänajen  Wanufafturroaren  unb  Duedfilber.  —  Die 
Religion  ber  Sero  ob  ner  ift  bie  römifö)-fatbolifa)e, 
bie  öffentliche  Ausübung  jebeö  anbern  Kultug  ift  un< 
terfagt.  Äircblia)  jerfätft  ber  Staat  in  oier  DiBjefcn: 
bie  be«  (?rjbi§tum*  oon  2a  Slata  (ßbarcafi)  unb  ber 
brei  Sifa)8fe  oon  2a  Saj,  Soa)abamba  unb  Santa 
ifruj.  Der  öffentliche  llnterria)t  ift  Iläglia)  beftellt. 
Die  fogen.  Unioerfttäten  (in  2a  Saj,  Sucre  unb  6o» 
d)abamba)  liefern  bloft  9(boofaten;  bie  Sd)ulen  ftnb 
oon  menigen  Äinbern  befudjt,  ber  größte  Deil  ber  Se< 

oölfexung  rodebft  obne  allen  Unterricht  auf.  Son  l'it- 
teratur  ift  hier  beäfjalb  feine  Sebe,  bie  polttifdje 
Sreffe  bie  elenbefte  unter  allen  in  Sübamerifa. 

t»erf«ffB«g.]  Die  Unabb,angigfeit«erflärung  Soli» 

|  Pia-?  erfolgte  6. 2lug.  1825.  Km  11. 9fug.  b.  0-  mürbe 
ber  üilamc  >S.  angenommen.  Der  Serfaffung  )u> 
folge  foQ  S.  eine  bemofratifebe  Siepublif  fein,  in  ber 

alle  'AWicbt  oomSolf  ausgebt  unb  bura)  brei  getrennte 
Weroalten  geübt  roirb;  allein  biefe  Serfaffung  ift  bid 
jefct  nod)  immer  auf  bem  Sapier  fteben  geblieben, 
unb  ba*  2anb  beftänbig  bie  Seute  oer  Sflrgerfriege 
unb  innern  Unruhen  geroefen  (f.  unten).  Die  erefu« 
tioe  ©eroalt  übt  ein  auf »ter  >lire  geroaMter  Sräftbent 

auft,  neben  bem  jroei  Sijepräfibenten  unb  oier  SJlini« 

fter  (für  baS^nnere  unb  vHujjere,  bie  ̂ inanjen,  Ärieg 
unb  Kultu«)  fteben.  Die  gefe^gebenbe  ©eroalt  beruht 
auf  bem  Äongreft  (9{ationaloerfantm(ung),  ber  in 
brei  Kammern  (Iribunen,  Senatoren,  3«nforen)  jer» 
fällt.  Die  richterlichen  ̂ nftitutionen  ftnb  ein  oberfter 
©erid)t«hof  in  Sucre,  Diftrift*gerid)t*höfe  in  ben 
einjelnen  Departements,  Siebter  erfter  ̂ nftanj  in 

ben  Diftriften,  enblia)  ivriebcn«richtcr;  bie  Siedjt*« 
pflege  ift  bem  fran;öftfchen  Verfahren  nad)gebil< 
bet,  allem  ohne  ba*  ̂ nfütwt  ber  ©cfdiroornen.  Die 
§inanjen  finb  im  jdmmerlid)ften  3"f*anb.  9laa) 

bem  Subget  für  1880—81  beträgt  bie  einnähme 
8,466,790,  bie  ?lu«gabe  4,799,225  Sol.,  roa«  ein 
Defijit  oon  1333,435  Sol.  ergibt,  ßauptguelle  ber 
einnahmen  ftnb  bie  erträgniffe  ber  Sergroerfe  foroie 
ber4lu«fuhrfteuer(605,160Sol.)unb3öÖe(36(M>49). 
Die  fehr  bebeutenbe  Staatefdmlb  betrug  Witte  1881 : 
2,125,448  Sol.  Da«  Militär  beftanb  öor  bem  ürieg 
aud  bem  ftehenben  £>eer  oon  etroa  3000  Wann  (mit 
8  ©eneralen  unb  359  Stab«  <  unb  654  Subaltern» 

offijieren).  $n  abminiftratioer  ̂ inftd)t  jerfällt  S. 
jet;.t  in  ad)t  Departementd  unter  oonbemSräfibenten 
ernannten  Sräfeften,  biefe  roteber  in  Diftrifte  (Sar» 
tiboi)  unb  biefe  in  Hau  tone.  DieDepartentcnt$  ftnb: 
2a  Sa),  Uocbabamba,  Sotoft,  £fmguifaca  (Sucre», 

Druro,  Santa  Sru),  Zarija  unb  Seni.  Die  .^aupt« 
ftabt  roea>fe(t  je  naa)  ber  berriuVnben  harter,  mr 

1  Seit  ift  e«  Sucre  (12,000  einro.).  Über  bie  Jlagge 
,  Soliota*  f.  Dafel  »flaggen  n«.  Sgl.  ©ranbibier, 

Voyage  dans  l'Ani6rique  dn  Sud,  Ferou  et  ßolivie 
(Sar.  1861);  b'Drbignp,  Voyage  dans  TAmörique 
|  m6ridionale  (Strafeb.  I»i5— 49,  7  Sbe.);  Siebbel, 
Voyage  dans  le  Nord  de  la  Bulivie,  etc.  (Sar. 
1853);  Secf,  ©eographie  unb  Statiftif  ber  Siepublif 

S.  (in  •S«*en"annd  Witteilungen«  1865—67);  S. 
I  SRenbej,  Manual  de  geogratia  y  estadistica  del 

I  Alto  Peru  e  B.  (Sar.  1H60);  Wofebadj,  S.  Äultur» 
btlber  (2eipj.  1875);  ©orntaj,  Geografia  nautica 

de  B.  (2.  Hüft".,  Santiago  1879);  Söiener,  Perou  et Bolivie  (Sar.  1879). 

«efftlftte. 
S.  ift  ba«  alte  Oberperu  (f.  Seru)  unb  umfnftt 

bie  ©ebirgäprooinjen  bei  ehemaligen  fpanifa)cn 
Sijefönigreichd  9iio  be  (a  Slata.  Der  fDeften  Soli« 
uiad  gehörte  ju  bem  urfprünglid)en  9ieid)  ber  $ntai 
von  eujco,  bie  fta)  oon  ba  au«  ba*  9ieia)  oon  Sent 
unterroarfen.  Die  Spanier  eroberten  baS  je^ige  S. 

tro(  fräftigen  ÜUiberftanbed  1538,  roorauf  ba«  2anb 
ju  bem  Sijefönigreid)  tyeru  aefchlagen  rourbe.  Seit 
ber  Silbung  be«  Sijelönigreicbd  2a  Slata  1776  roar 
e«  ein  Zeil  oe«fe(ben  unb  rourbe  nad)  ber  §auptftabt 

Gbarcit«  <  jei.u  (Sbuquifaea)  benannt.  9laa)  bem  9lu«« 
brud)  ber  fübamerifanifchen  9(eoolution  bilbete  ftd) 

fd)on  im^uli  1809  in2aSa}  eine  reoolutionäreftcgie-- 
rung«iunta;  biefelbe  rourbe  jroar  oon  ben  föniglichen 

Druppen  balb  gefprengt,  bod)  eroberte  ©eneral  Sal< 
carce  1810  Dberperu  an  ber  Spitje  ber  Druppen  ber 
3unta  oon  Sueno«  9lnre«.  Sa>on  1811  befcfcte  ber 

fpanifd)e  ©ouoemeur©ooenecheba«2anb  oon  neuem 

unb  roütete  graufam  gegen  bie  SRebcIIen.  ©eneral 
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168 33oüöta  (@efa)id)te). 

»eguela  behauptete  fta)  1815  gegen  abermalige  »n« 
griffe  am  fia  %ata  unb  im  SJefifr  Dberperu«,  unb 
erft  bura)  bie  Sctyladjt  von  9loacuo)o  unb  ba«  treffen 
oon  Eamaäla  im  SRärg  1825  roarb  hier  bie  fpanifdje 
SWad;t  oöllig  gebrochen,  ©ine  im  3uli  1825  gu  ©bu» 

quifaca  gujammengetretene  Serfammlung  prolla« 
mierte  6.  9(ug.  bie  unabbängigfeit  bc«  fianbe«.  Sie 

nier  Srooingen  ©barca«  ober  Sßotofi,  fia  Sag,  ßoa)a« 
bambn  unb  Santa  ©rüg  traten  gu  einer  eignen  Kcprä* 
fentatiorepubli!  unter  SUclioar«  Sa)u|  gufammen, 
roorauf  ber  junge  greift  aat  11.  Mug.  ben  Kamen  »93.« 
annahm.  Ser  @ife  ber  Regierung  roarb  naa)  ©buqut« 
faca  gelegt  21  n  bie  Spitje  berfelbtn  roarb,  naa)bem 
25. 9tug.  i826  ein  neuer  Äongreß  bie  oon  83olioar  ent» 
roorfene,  bie  republtfanifdie  ̂ reifjeit  befdjränfenbe 
Äonftitution,  ben  Code  Bohviano,  angenommen 
batte,  ber  lolumbifdje  ©eneral  Sucre  geftellt,  ber 
aber,  gum  leben*länglicb>n  Sräftbenten  geroäljlt,  btefe 
SBürbe  nur  für  groei  Satire  annahm.  Sa  bie  93erfaf« 
fung  nicht  bemofratifa)  genug  roar,  fo  !am  e«  halb 
gu  llnruben;  25.Seg.1827  brach  in  fia  Sag  ein  großer 
Slufftanb  au«,  unb  ba  roegen  be«  ©rbbeben«  in  fiima 
(30.  SKärg  1828)  feine  Gruppen  gegen  bie  ©mpörer 
gefanbt  roerben  tonnten,  fo  mußte  Sucre,  ben  man 
hcrrfchi üd; tiger  9tbfia)ten  befdjulbigte,  im  Stpril  1828 
mit  feinen  !olumbifa)en  Zruppen  B.  oerlaffen.  ©in 
3.  Äug.  1828  eröffneter  neuer  Äongreß  gu  ©buqui« 
faca  oeränberte  bie  Serfaffung  in  roefentlia)en  Sun!« 
ten  unb  roäbjte  ben  ©roßmarfo)alI  Santa  Grug  |um 
Sräfibenten,  ber  aber  oorerft  bie  SÜ<u)l  nia)t  annahm. 
Scla«co,  ber  injrotfa)en  bie  Sräftbentenroürbe  ufur« 
?>iert  hatte,  roarb  oon  bem  im  Segember  roieber  gu* 
ammengetretenen  Kongreß  ab«  unb  ©eneral  Slanco 
an  feiner  Stelle  eingefebt,  ber  jeboa)  fa)on  naa)  eini* 
?en  SJionaten  (in  ber  Keujabr8naa)t  oon  1828  8u 
829)  bei  einem  Slufftanb  ermorbet  roarb.  hierauf 

rourbe  eine  prooiforifdje  Regierung  eingefefct,  roela)e 
bieSräftbentenroürbenoa)mal«Santa©rug  übertrug, 
ber  fte  jcut  annahm  unb  bie  Kuljje  roieberberftetlte. 
©rgab  1831  einneue«  ©efefebua),  Codigo  Santa  Cruz, 
orbnete  bie3finangen,fd)loß  einen  grieben««unb  §an» 
be(«oertrag  mit  9Jeru  unb  (teilte  1834  gur  Seförbe« 
rung  ber  fianbeSfuItur,  ber  ̂ nbuftrie,  ber  SBiffen» 
fdhaften  unb  Äünfteben  ©inroanberem  feb>  günfttge 
©ebingungen.  Kaa)  einigen  Safyvtn  ungeftörtcrKuqe 
unbeinergebeiblid)en6ntroielelunqfud)ieSanta©rug 
eine  Sereinigung  Sotima«  unb  Sctu«  gu  ftanbe  ju 
bringen;  er  rüdte  in  Sern  ein,  befiegte  ben  ©eneral 
©amarra  8.  äug.  1835  bei  ©ugeo  unb  eroberte  bis 

■grub jähr  1836  gang  Sero,  roorauf  er  al«  ̂ ajiftfator 
oon  $eru  gum  überhaupt  oon  Süb*  unb  Korbperu 
ausgerufen  rourbe.  ©r  gab  nun  ben  betten  Staa< 
ten  eine  Serfaffung,  naa)  roela)er  jeber  Staat  feine 

innem  Stngelegenbeiten  felbftänbig  beforgen,  ber  ge* 
famte  33unbesftaat  aber  einer  3«ntralregterung  un» 
terroorfen  fein  foDte,  bie  für  jeljn  Jaljre  ihm  felbft 
unter  bem  Kamen  eine«  ̂ Jroteltorft  übertragen  roarb. 

Sie«  gab  aber  «nlaß  gu  neuen  ©mpörungen  in  bei« 
ben  Staaten.  §n  $eru  erhob  fia)  ©eneral  ©amarra 
unb  brachte,  oon  ben  eiferfüa)tigen  Chilenen  unter« 
ftütjt,  Santa  Crug  in  berSa)laa)t  beig)ungap20.3an. 
1839  eine  Kieberlage  bei.  3n  ».  erflärte  fia)  ©eneral 
SelaSco  gegen  bie  Äonf  öberation  unb  rourbe  oon  bem 
am  16.  §uni  1839  gu  Sbuquifaca  oerfammetten  Aon« 
greft  ale  prooiforifa)er  $röftbent  bid  gur  oerfaffung«« 
mäßigen  befinitioen  SBabl  beftätigt,  roorauf  Santa 
©rüg  bo«8anb  oerlie^.  Kber  aua)Selaftco  mu^tebatb 
bem  einftimmig  ald  ̂ räfibenten  anerlannten  ©ene< 

rat  Btallioian  roeia)en.  ©eneral  ©amarra,  ber  l\a  -. 
bent  oon  ytxu,  fua)te  biefe  3erroürfniffe  in  5J.  gu 

benu^n,  um  bie  ̂ rooing  8a  $ag  loijureiBen,  rüdte 
im  feerbft  1841  in  8.  ein,  befehte  fia  ̂ ag,  roarb  aber 

18.  Koo.  auf  ber  ̂ arnpa  oon  ̂ jngaoi  unroeit  $iaa)a 
auf«  öaupt  gefa)lagen  unb  blieb  auf  bem  Sa)taa)t^ 
fetb.  SBaüioian  brang  nun  in  Hern  ein,  roorauf  7.  §uni 

1842  gu  ̂ a3co  unter  Sermittelung  unb  ©arantie 
d^ilti  triebe  auf  ©runb  be«  Status  quo  ante  bel- 

lum gefa)loffen  roarb.  BaDioian  blieb  tro^  aDer  Ser< 
fua)e  oe*  ©cneralS  Santa  ©rüg,  in  $eru  gur  SBieber^ 
erlangung  feiner  SBürbe  eine  Keootution  guroege  gu 

bringen,  Sriifibcnt  biä  1847,  roorauf  SelaSco  pro« 
oijonfa)  roiebergeroäblt  rourbe. 

Kaa)  feinem  Küdtritt  1848  lamrtgu  längern  Stret» 

tigfeüen  groifa)en  ben  alten  unb  mebreren  neuen  Srä- 
tenbenten  um  bieSräfibentenroürbe,  bi*  gule$t@ene* 
ral  SRanuel  ̂ fibor  Selgu  fta)  behauptete,  roelcbcr  nun 

roieber  bie  Otbnung  einigermaßen  hen'teii te  unb  fta) bie  Hebung  beft  9tcf  erbaue«  unb  ber  §nbuftrie  angele« 

gen  fein  ließ.  1855  nötigte  ihn  inbe«  eine  Solbaten« 
meuterei  gum  Küdtritt,  unb  fein  eigner  Sa)roiegcrf  ob,n, 
ber  ©eneral  ©orbooa,  roarb  an  feiner  Stelle  Hriifibent, 
mußte  jeboa),  roeit  e«  ü)m  an  ber  nötigen  ̂ eftigfeit 
unb  ©ntfa)iebenbeit  mangelte,  fa)onim  September 
1857  bem  Dr.  §o\i  SKoria  fiinare  roeidjen.  Siefer 

riß  halb  bie  gange  Kegierung«geroalt  an  fta),  unter« 
brüdte  alle  Oppojttion  unb  roarf  fta)  fa)ließ(ia)  buv* 
Seiret  oom  31.  9«ärg  1858  gum  Siltator  auf,  tonnte 

fta)  aber  gegen  bie  »erfa)roörungen  unb  «ufftanb«« 
ocrfua)e  ber  Kebenbubler  nia)t  bebaupten  unb  roarb 
Stnfang  1860burd»  ©orbooa  oerbrängt.  Siefer  rourbe 
fdron  in  ber  Kaa)t  oom  15.  3an.  1861  burefi  einen 
Stufftanb  in  fia  ̂ Jag  geftürgt,  roorauf  ber  ©eneral 

3ofe  SRaria  be%a)a  gum  Sräftbenten  erhoben  rourbe. 
Stua)  biefer  hatte  anfang«  mit  mancherlei  llnruben 
unb  5tufftanb«oerfua)en  gu  fämpfen;  al«  im  Dftober 
1861  ber  8cfebl«baber  oon  fia  «ag,  Cberft  Slacibo 

lloneg,  oon  einer  neuen  Serfa)roörung  .u unbe  erhielt, 
Iteß  er  106  attaei ebene  $erfonen,  barunter  ©orbooa, 

ergreifen  unb  erfa)ießen.  Siefe  ©raufamteit  unb  bie 
9Bacbfam!eit  8la)a«  fta)erten  für  einige  Seit  feine 
$errfa)aft,  unb  bie  llmgeftaltung,  roela)*  er  1863  mit 
feinem  92inifterium  oornat)m,  oerfa)affte  ihm  allge^ 
meinere«  $  er  tränen,  ©r  richtete  fein  itugentnerl  oor 
neb^mlia)  auf  Solioia«  fommergielle  unb  inbuftrielle 
©ntroicfelung  unb  ooKgog  2.  Koo.  1862  einen  bereit« 
13. 3J?at  18Tj8  mit  ben  Vereinigten  Staaten  oon  Korb» 
amerifa  gefa)loffencn  ̂ reunbfdbaft««,  $anbel«>  unb 
Scbiffabrtäoertrag.  9tucb  mit  granfreia)  trat  er 

1863  in  freunbfa)aftlia)e  Segietjungen.  Sd'roieriger 
roarb  ihm  bie  Beilegung  eine«  groifa)en  ©bite  unb  8. 

entftanoenen  Streit«  über  ben  aicfilj  eine«  am  Stil« 
len  SReer  gelegenen  fianbfrria)«,  SnejiDone«  genannt, 
bet  unfern be«$afen«  ©obija  anfängt  unb  roegen  feiner 
Salpeterbergroerle  unb  ©uanolager  roiä)tig  ift.  Äuf 
bem  Äongrep  ber  fübameritanifd)en  Kepublifen  gu 
fiima  im  Kooember  1864  riet  %a)a  oon  allen  3)e< 
fa)lüffen  ab,  bie  ben  europäifa)en  9Räo)ten  al«  eine 
Srobuna  ober  öerau«forberung  erfa)rincn  fönnten, 
unb  roirfte  babtn,  böß  ber  projeftierte  fübamerifa« 
nifa)e  »unb  fta)  auf  $anbel««  unb  8erlcbr«erleia)te^ 
rungen  befcbränlte. 

»ei  bem  Streit  jroifa)en  Spanien  unb  Seru  roegen 
ber  ©bjna)ainfeln  fc^loß  fta)  93.  anSeru  an.  Sie  Iluge 
unb  gemäßigte  Kegterung  »a)a«  ̂ atte  inbeffen  ben 
©  eift  oer  Stnar a)t e  boa)  nia)t  unterbrüden  tonnen.  Stm 
28.  Seg.  1864  erbob  fto)  gegen  il>n  gu©ocb;abamba  ber 
©eneral  aflariano  aRelgarejo,  roeldjer,  naa)bcm  er  im 
ftebniar  1865  bie  legten  Gruppen  Slcba«  bei  Ocaga  in 
oer  Käbe  oon  »otoft  gefa)lagen  hatte,  faft  in  gang  93. 

al«  $räfibent  anertaitnt  rourbe.  Serfelbe  roußte  wie* 
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Solioiano  - 

herholte  Serfudje,  ibn  ju  ftürjen,  ju  vereiteln.  Den 
erften  biefer  ükrfuaje  maa)te  ber  frühere  Bräfibent 
Manuel  3fibor  Belju,  ber  aue  $eru,  reo  et  öieljer 

ale  Verbannter  gelebt,  mit  einigen  Rimbert  2tnbän= 
gern  naa)  B.  juriicf aefebrt  mar  unb  fia)  22. 3Härj  1865 
tn  £a  Saj  jutn  ̂ räfibentcn  hatte  aufrufen  laffen. 
Äber  fa)on  27.  SDtörj  würbe  Selgu  bei  einem  oon  SRel* 
garejo  auffia^aj  unternommenen  Eingriff  erfä)offen, 

luomit  biefe  ©a)ilberbebung  i^r  Gnbe  erreichte.  (Sine 

*  neue  erfolgte  fa)on  26.  SWai  unter  Gaftro  Slrgueba«, ber  fia)  mehrere  SRonate  im  ftelb  behauptete,  bie 
er  24.  San.  1866  bei  Siaa)a  tn  ber  ftäbe  von  Sa 

entfa)eibenb  gefdjlagen  roarb,  worauf  9Re(ga< 

rejo  eine  allgemeine  SCmneftie  für  politifdje  Serbre* 
dien  oertünbigte.  ©a)on  im  Df tober  b.  3.  matten 
bie  Demokraten  einen  neuen  Slufftanbeoerfua),  ber 
aber  rata)  unterbrücft  roarb  unb  ben  Siäbelc-fübrem 
bas  Sehen  (ortete.  1868  rourbe  eine  neue  Konftitu» 
tum  oereinbart,  bie  aber  Sütel  gar  e  jo  i a) on  im  Februar 
1869  roieber  aufhob,  fo  baft  er  f ettbem  faftifa)  bie 
Diftatur  ausübte.  6in  Slufftanb,  ber  im  5ebruar 

1870  in  ben  öftlidjen  Zeilen  bee  Sanbeä  auebraa), 
roarb  erft  nadj  blutigem  Kampf  niebergeroorfen.  3n» 
beo  maajte  fia)  20.  fluni  1871  3Roralee  mit  Bertrei« 

bung  SDtelgarejo«  »um  v}Jräubenten.  fieserer  rourbe 
1872  ©on  leinem  tedjroiegeriobn  ermorbet,  2Rorale8 
aber  27.  Dft.  1872  com  Dberften  greberico  la  ftayi,  fei» 
nem  Steffen,  infolge  eine4SÖortroea)feWniebergefa)of- 
Ten.  Sarauf  rourbe  BaHioian  jum  Sräftbenten  ber 

.•Hepubltf  ernannt.  flbrn  folgte  1873  Dr.  ftriae  alt 
Bräfibent,  rourbe  aber  fa)on  1876  bnra)  einen  ©ol-- 
batenaufftanb  geftürjt.  SRun  bemächtigte  firb  ©ene» 
cal  Da*a  4.  S»ai  1876  ber  §errfa)aft.  Diefer  fa)lug 
feine  Stefibenj  in  6ucre  auf,  unterbrüdte  im  3a« 
nuar  1877  einen  »ufftanb  gegen  feine  $errfa)aft 
unb  erlangte  feine  2Bat)l  »um  befinitioen  Bräfibenten 
bura)  einen  fonftituierenben  Wationalfonoent,  ber 
aua)  eine  Serfafjung  naa)  Doja«  Söunfa)  befdjloft, 
bie  ü)m  ganj  unumja)ränrt  ju  regieren  erlaubte. 
Xasa  bereicherte  fia)  bura)  ittifsbraua)  feiner  (Seroalt 
in  fa)amlofer  Söeife.  SEu«  felbftfüdjtigcn  SWottoen 
tieft  er  fia)  1879  oon  $eru  beroegen,  einen  Krieg  mit 
Grjile  anjufangen,  obroobl  bie  boluHanifc&e  Slrmee 
fa)lea)t  gerüftet  unb  nur  öuuu  äRann  (mit  1000  Df» 
fixieren)  ftart  roar.  Den  Slnlaft  boten  bie  ©alpctcr- 
bergroerfe  an  ber  Sttacamaf üfte,  roela)e  oon  ben  £b> 
lenen  ausgebeutet  rourben,  unb  roela)eDaja  entgegen 
befrimmten  Serträgen  mit  hoben  2lbgaben  belegte. 
S.  fcbloft  ein  6a)utj3  unb  Initjbünbniä  mitSeru  unb 
überlieft  biefem  bie  l^mptlaft  ber  Kriegführung.  Doja 
oereinigte  fia)  imfüblia)en^erumitbemperuamfa)en 
£>eer,  entjog  fia)  aber  feig  bem  Kampf  unb  roarb  ba» 
tjer  im  Dezember  1879  oon  ben  entrüfteten  Iruppen 
oerjagt.  Gine  9tationaloerfammlung  fteHte  ©eneral 
Gampero  an  bie  ©pifcc  beö  ©taat«  unb  be«  ̂ eerd, 
ba*  in  ben  unglüdlia)en  ©a)(aa)ten  gegen  bie  6b> 

lenen  1880  mitfämpfte,  fia)  aber  bann  gänjlia)  auf« 
lofte.  9iaa)  bem  oollftänbigen  ©iege  &f)\lti  über  bie 
pexuanifa)en  Gruppen  rourbe  4.  «pril  1884  ju  ©an« 
tiago  ein  SBaffenftillftanbÄDerrrag  oon  unbestimmter 
Dauer  abgcia)lofien,  roela)er  $).  jur  Abtretung  bet 

gan3en  Küftengebiet«  (f.  ©.  166)  nötigte.  «Bettete* 
über  biefen  Krieg  f.  unter  Chile.  Sgl.  ©orte«,  En- 
sajo  sobre  la  historia  de  B.  (Sucre  1801);  Med, 

Öefcbidte  ber  Hepublif  ».  (»(SrgämungSblätter«, 
9b.  1,  ̂ilbburgh.  1866);  »Arrhivobolmano.  Colec- 
cion  de  docomentos  relativos  de  la  historia  de  B.« 
(*ar.  1874,  »b.  1). 

»oliDiono  (*ef  o),  bolioian.  »tünjeinheit,  =  100 

CentaooS  —  4,os  9Kf.  (5  §ranl). 
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»olimabin,  ©tabt,  f.  »ularoabin. 
©olfenhoin,  Krei«ftabt  im  preuft.  Hegterungebe« 

«rf  Siegnitj,  an  ber  SBütenben  «Reifte,  844  m  ü.  W., 
fa)ön  gelegen,  hat  ein  «mtägeria)t,  eine  eoangelifa)e 
unb  !ath.  Kira)e,  ein  Krei«Iran!enhau4,  mea)anija)e 
Seinroeberei,  Seberfabrif  unb  (is<o)  3026  @tnro.  (.599 
KatbolUen).  Der  Ort  erhielt  1813  ©tabtrea)te  unb 
gehörte  jum  Sürftenrum  ©a)roeibnifc.  Über  ber  ©tabt 
Sie  alte  Solfoburg,  eine  ber  impofanteften  9)uinen 
©chleftenS,  mit  foloffoien  Ringmauern  unb  einem 
62  m  hohen  £urm  (§ungerturm). 

»oü  (Sole),  engl.  (Se'treibemaft,  =  6  »ufhel*  = 2,18  «it.;  fdwtt.  ̂ ohlmaft,  =  4  §irlot8  (f.  b.). 
©oD,  Stebeort  tmroürttemberg.  Donaufrei«,  Ober« 

amt  (Göppingen,  in  freunblicber  (Segenb  am  ftü&  ber 
Älb,  11  km  oon  ber  ©ifenbabnftation  ©öppingen 
(©tuttgart^Ulm),  418  m  ü.  3».,  mit  dsso)  1511  ®inro. 
unb  einer  an  Setfteinerungen  reieben  ©a)roefelquelle 

oon  lO.e—12"  OL  bie  bei  a)ronifa)em  Kehlfopf«  unb 
fiungenfatarrh ,  ̂»ämorrhoiballeiben  unb  SWenftrua- 
tionöftörunaen  fia)  roirtfam  erroeift. 

Sollanbifern,  eine  @efellfa)aft  ̂ efuiten,  bie  »fit-- 
arbeit  er  unb^>erau4geber  ber  oon  bem^efuitenorben 
oeranlaftten  ©ammlung  ber  9}aa)ria)ten  übet  bie 
^eiligen  bet  tömifa)=fatholifa)en  Kira)e,  roela)e  unter 
bem  Xitel:  »Acta  Sanctorunjc  1643-1 794 iu  Snt« 
roerpen,  Sörüffel  unb  Xongerloo  erfa)ienen.  ©ie  für)« 
ten  jenen  9!amen  oon  ̂ obann  33oOanb  (geb.  1596  im 
Simburgifa)cn,  geft.  1666),  bem  erften  Bearbeiter 
ber  oon  Heribert  9io«rocob  (geft.  1629)  au«  lltred)t 

angelegten  ©ammlung.  Unter  ihnen  fmb  befonberd 
@ottf rieb §euf eben  (geft.  1681),  Dan.  ̂ apebroa)  (geft. 
1714),  Konr.  ̂ annino!  (geft.  1728),  ̂ Jeter  öofa)  (geft. 
1736),  Konft.  ©uo«ren*  (geft.  1771)  ie.  gu  nennen. 
ÜRaa)terfa)einen  be«  53.»anbe*  (bei  6.  be«Df  tober«) 
im  Utai  1794  maa)te  bie  franjÖfifa)e  Df f upation  bem 
Unternehmen  einCrnbe.  3n  neuerer Qtit  (1837)  aber 
fonftituierte  fia)  unter  ben  Hufpijien  ber  belgifajen 
Regierung,  bie  einen  jährlichen  Settrag  »on  6000 
Jranf  baju  auöje^te,  eine  neue,  roieber  aue  3efui* 
ten  beftehenbe  ®efeHfa)aft,  roe(a)e  imDejember  1845 
in  jroei  teilen  ben  54.  ©anb  bee  ganzen  Söerf«  (ben 
7.  beeDftoberS)oeröffentlia)te.  ©eitbemiftbaeffierf 
bie  |um  68.  SBanb  fortgefa)ritten.  (Sine  neue  2lue- 

8abe  biefer  »Acta  Sanctorum«  ber  S).  hat  1863—67 

x  61  Sänben  ber  »ua)hänbler  Sictor  1 lalme"  in  Sßa-. 
rie  oeranftaltet,  rooju  1875  2.  9R.  MigoHot  einen 
SBanb  >Auctaria<  lieferte.  Raobträge,  ha^iograpbifdje 
^anbfobriften  u.  a.  bieten  bie  feit  1882  in  $an$  unb 
©rüffel  erfa)einenben  »AnalectaBoüandiana«.  Sgl. 
®aa)arb,  Memoire  bistorique  but  les  Bollandistes 
(®ent  1836);  %itva,  Etüde«  stur  les  Actes  des 

Saints  par  les  BoUandistes  (Sar.  1850);  2ou-- 
garb,  De  lliistoire  profane  dans  les  actes  ̂ rrecs 
des  BoUandistes  (Sar.  1874);  »$tftorifa)«politifdje 
Blatter«,  Sb.  95,  ©.686-698  (2Hüna).  1885). 

Solle,  f.  Sau*. 
Bollmbei&fr,  f.  o.  ro.  (Simpel  unb  Kirfa)!ernbeifter 

(f.  Kernbeifter). 
SoDfiie  (ipt.  .ta^n),  ©tabt  im  frang.  Departement 

SPauclufe,  Ärronbiffcment  Drange,  am  2e3,  einem 
Siebenflufj  bee  Rhbne,  unroeit  bet  (rifenbabn  Sarie< 
SRarfeiHe.  mit  ber  alten  Kira)e  ©t.»Hartin  unb  Otffe) 
8168  ßinro.,  roeldje  ©eibenf pinnerei,  3iegel»  unb 
Dlfabrilation  treiben. 

Söller,  f leine  Kanonen  oberSRörfer  jum  ®tbxa\id) 
bei  «yeftlia)!eiten,  früher  aua)  Sejeia)nung  für  leia)te 
SJIörfer  überhaupt. 

SoOrrrirloU  (Sferbefleifa)ho(a),  $>oh  aue  ©u> 
rinam,  bae  frifa)  m  ber  garbe  rohem  $lei\d)  gleidjt, 
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aber  an  bet  2uft  blöffer  wirb,  fchr  feft  ift  unb  ju 
Sollen  ober  anbern  mechanifeben  i&crfjcugen  bient. 

Bodetten  (ita(.)  hieben  früher  in  tfierreid)  bie 

amtlichen  Befdjcinigungen  über  ba«  mit  einer  PJare 
oorgenommene  jotlgefefelicbe  3lbfertigimg«oerf  obren. 
S>cutc  nennt  man  B!  bie  bei  ber  ©rbebung  oon  Brüden* 

unb  SJegegclb  unb  oon  Bcrjehrungdfteuern  au«ge« 
fertigten  Scheine,  roährenb  bie  über3lmt«hanblungen 
bei  ber  BerjoIIung  au«a,eftellten  Steine  je  nad)  ihrer 

Bebeutung  Beglettfdjetn,  2egitimation«fdjein,  Hon» 
trollfdjein  ic.  Reiften. 

BoUrt),  Pompeju«,  ©bemirer,  geb.  7.  SRat  1812 

ju  öctbelberg,  ftubierte  bafclbft  feit  1880  Siatur« 
raiffenfebaften,  rourbe  1833  wegen  feiner  Beteiligung 
on  ber  Burfchenfcbaft  in  Untersuchung  gejogen  unb 

nad)  achtmonatlicher  Unterfucbunq«hflft  ju  fed)«  3Wo« 
naten  fteftungöarreft  oerurtcilt.  ©r  erhielt  1838  eine 
Berufung  al«  Profeffor  ber  Gbemie  nad)  Marou  unb 
warb  hier  )um  Konreftor  ber  Kantonfd)ule  ernannt 

1855  folgte  er  einem  Stuf  an  ba«  cibgenöffifdje  poln* 
tedmifum  3u3ürid)  ald^rofeffor  ber  tecbmfa)en  ©be« 
mie  unb  führte  oon  1859  bi«  1865  ba«  Sieftorat  bie* 
fer  Slnftalt.  ©r  rebigierte  oon  1841  bi«  1854  ba« 
i  Sdjreeijerifdje  ©eroerbcblatt«  unb  feitbem  mit  Kro* 

nauer  bie  >Sd)rocijerifd;e  poloted)nifche  ̂ eitfa)rift«. 
©t  fdjrieb  ein  fetjr  oerbrettete«  £anbbucfj  ber  dje* 

mifa):tea)nifa)en  llnterfudmngen-  (5.  Mufl.  oon 
Stahlfcbmibt,  Seipj.  1879)  unb  begann  bie  §erau«* 
qabe  einet  '§anbbua)&  ber  a)emifa)en  leebnologte« 
tn  8  Bänben  (Braunfchro.  18«2  ff.),  an  beffen  Bear« 
beitung  mehrere  ©eleljrte  beteiligt  finb.  SB.  befd)äf« 
tigte  firi)  ()auptfäd;lia)  mit  ber  Unterfucfjung  oon 
ftärbefubftanjen  unb  (mit  auf  biefem  ©ebiet  al«  erfte 

Autorität  (ogl.  feine  Scbrift  9llte«  unb  Neue«  au* 
ber  ftarbenebemic  ,  Serl.  1868).  SB.  mar  roieberbolt 

al«  Beridjterftatter  unb  Präfibent  einer  ber  Klaffen« 

juric*  auf  ben  internationalen  3nbufirieau«fteüun* 
gen  tbätig  unb  rebigierte  biefdjroeijcrifcbcnofftjiellcn 

Berichte  über  biefe*Hu«ftellungen.  Gr  ftarb  3.  2lug. 1870  in  Büna). 
BoUrijblau.  f.  3nbigpurpur. 
iBoUhufin,  f.  o.  ro.  WSuMptyn. 

»oUtngrr,  Otto,  SHebijiner,  geb.  2.  »pril  1843 
ju  Sdtenftrdjen  in  ber  Sibcinpfalj,  ftubierte  feit  1882 
ju  Plüntf/en  SJlebtjin,  warb  1865  Slfftftcnt  am  patho* 

logifdjen  ̂ nftitut  unb  roibmete  fta)  feit  1868  ju  Ber* 
Rh  unb  SSiicn  neben  ber  patholoqifdjen  Anatomie 

namentlich  ber  oergleicbenben  Pathologie  unb  Iter» 
fjeilfunbe.  1870  habtlitierte  er  fid)  al«  prtoatbojent 
in  ̂ tünchen  unb  folgte  1871,  nadjbcm  er  ali  Ba* 

taillonSarjt  ben  beutfd)*franjöfi|d)en  Krieg  mitge* 
madjt  hatte,  einem  Stuf  al«  profeffor  an  ber  Jier* 
arjneifdjule  in  3ürid),  mo  cr  M  gleichseitig  al« 
Prioatbojent  an  ber  öocbfdjule  habilitierte.  1874 

ging  er  a{«  profeffor  für  patb,ologifa)e  Änatomie  an 

ber  lierarjncifdpule  unb  al«  aufecrorbentlidjer  Pro* 
fcffor  für  oergletdjenbe  Pathologie  an  ber  Unioerft* 
tat  nad)  Stütidjen  unb  erhielt  b,ier  1880  bie  orbent» 

lid)e  Brofeffur  ber  patr)oloaifd)en  Slnatomie  unb  all. 
gemeinen  Pathologie,  (tt  fdjriob  über  Äalborlahme, 

3io|},  Hämoglobinurie,  Xuberfulofe,  3iaufd)branb, 
Sttiuomnfofe,  über  eine  neue  9BiIb>  unb  Siinber.- 
feudbe:  2>ie  Äolif  ber  Pf  erbe  unb  ba«  Süurmancu« 
rpdmaberCingerocibearterien-  (SMündj.  1870);  »Rat 
Pathologie  be«  ÜliUbranbe«:  (baf.  1872);  >3nfef< 
tionen  bura)  tiertfct)e  ©ifte.  3oonofen«  (in  3icmffenS 
Jianbbutb  ber  fpejieQen  Pathologie«);  »Uber  ani- 

male  Paccination«  (fieipj.  1879);  >Äur  Ätiologie 
ber  3nfeftion«franfbeiten<  (Wünaj.  1881);  »Übet 

gleifdpergiftung,  inteftinaleSepH«  unb  Slbbominal« 

tnpb,u«'-  (baf.  1881);  >Über  Pererbung  oon  Äranf» 
heiten  (Cttate.  1882).  P«t  ̂ ran!  begrünbete  er 
1875  bie  »2)eutfa)e  3eitfd;rift  für  Ziermebijin  unb 
oerqleidjenbe  Pathologie«. 

SBüllington,  Ort  in  ber  engl.öraffcbaft  lihefter,  am 
Poüin,  ö)Üid)  bei  9Raccle«fielb,  mit  Kohlenbergbau, 
Seiben* unb PaumrooDroeberei  unb  (i8ai)3962etnrp. 

PoQitöre  (ital.,  INebrjabl:  Pollitöri),  ©prubet, 
inebef.  f.  o.  n>.  oalfen  ob.  cdjlammfprubcl  (f.  b  >. 

PoUman«,  3uftu«  ©ria),  geb.  lo.  Wärj  1769  ju 
&ooa  a.  b.  Pkfer  al«  @ohn  eine«  roohlhabenben 
Kaufmann«,  ftubierte  in  ©öttingen  SJiebijin  unb 
ging  1792,  nad&bem  er  promooiert  hatte,  nad)  pari«, 
um  ftd)  hier  al«2trjt  nieberjulaffen.  3)ie  3lcoolution 
oeretteltebiefe9lbfid)t.  Stuf  Bitten  ber^yrau  o.  6tael, 
beren  Befanntfdjaft  er  gemaa>t,  rettete  er  im  Jluauit 
beten  ©eliebten,  ben  Krieg«minifter  Sorbonne,  oot 

ben  Perfolgungen  ber  ̂ afobiner  nad;  (Sngtanb.  I  a  ■■ 
gegen  mifelang  fein  im  ̂ erbft  1793  unternommener 
Perfud),  Stafaqctte  au«  feinem  ©efängni«  tu  Dlmüfc 
ju  befreien.  6r  roarb  be«ioegen  oon  ber  preu&ifa)en 

Bchörbe  oerhaftet  unb  1794  ju  einem  PtonatÖefäng« 
ni«  oerurteilt  B.  begab  ftd)  barauf  nad)  »merifa, 
roo  er  1797  in  Bhilabelpbia  ein  Hommiffton«gefd)äit 

grünbete,  roeldje«  nad)  anfänglia)  glüdlidjen  ©e» 
fdjäften  1803  Hquibieren  mu&te.  Sll«iitgent  be«Ä>au* 

fe«  Pöring  roohnte  er  1814—15  bem  PJiener  Kon« 
grefi  bei;  i815  grünbete  er  bei  £onbon  eine  djemifche 
jjabrif,  ftarb  aber  auf  einer  Steife  nad)  JBeftinbieri 
lo.  <Dej.  1821  in  Kingston  auf  ̂ amaica.  Pg(. 
Stapv,  %  ($.  B.,  ein  2eben«bilb  au«  jroei  Pkltteilen 
(Berl.  1880). 

BoUnjrilrr,  25orf  in  Dberelfafj,  Kanton  ©ulj,  an 
ber  ©ifenbahn  6trafjburg>Bafel  mit  ̂ meigbahn  nad; 
©ebroeiler,  hat  ein  Sa)U)6,  BaumrooUfpinnerei  unb 

PJeberet,  gro^e  Obftbaumfd;ulen  unb  unk»  1170 
©inro.  B.  wmmt  unter  bem  WM  B  e  1 1  o  to  i  l  e  r  be« 
reit«  728  cor  unb  mar  fpäter£auptort  einer  Paronie, 

bie  1649  in  benBeftfc  be«fd)roebifd)en©cneral«o.5lo« 
fen  fant  unb  1739  ju  einem  SJlarquifat  erhoben  rourbe. 

Bolliorrf,  f.  Bohlmert  unb  Baftion. 
Bolnifee,  größter  See  be«  füblidjen  Schweben,  an 

ber  ©renje  bet  fiäne  3önlöping  unb  Kronoberg, 
35  km  lang,  10,7  km  breit,  183  qkm,  142  m  ü.  SR., 
32  m  tief,  mit  bet  langen  unb  an  alten  ©rabbügeln 
reidjen ^nfel  Bo(m«ö.  Pon  Sc.  fliegen  ihm  bie  Stord 
unb  fiillä  ju.  ©r  roirb  oon  ̂ Dampfern  befahren  unb 

ftcht  burch  bie  ©ifenbabnlinie  Bolmen«Slii*lanba 
mit  ber  Sioute  SJcalmö»3önföping  in  Perbinbung. 

Bologna  upr.  .lonnja),  früher  eine  ber  nörblichen 
Delegationen  be«  Kirchenftaat«,  feit  1869  Prooin  j 

be«  Königreich«  Italien (i'anbfa)af t  ©milia),  roirb  oon 
ben  prooinjen  glorenj,  SJcobena,  ̂ errara  unb  Sia« 
oenna  begrenjt,  jerf&nt  in  bie  brei  Kreife:  B.,  3mola 
unb  Pergato  unb  hat  ein  9lreal  oon  3593  qkm  (66,» 
DSJl.).  Da«  2anb  ift  ein  feböner  unb  fruchtbarer  Xeil 
ber  SRomagna  unb  jerfäüt  in  *roei  jiemlich  gleiche, 

burch  bie  Pia  ©milia  gefchiebefte  Hälften,  bie  nörb= 

I  lid)e  ©bene  unb  ba«  füoliche  ©ebirg«(anb  ber  Slpen= 
ninen,  bie  im  ©orno  belle  Scale  ca.  2000  m  £öbe 

erreichen.  3ahlreiche  Heine  ̂ lüfte,  bie  alle  jum  Po* 

I  gebiet  gehören:  Steno, Panaro,Saoena,SiQaro,  San* 
I  tetno  ic.  beroäffern  e«;  aufeerbem  ift  bie  ©bene  oon 
I  oielen  Kanälen  (baruntet  ber  ©anale  Scaotglio,  ein 

:  bebeutenbe«  SBerf  au«  bem  14.  3ahrh.)  burchfehnit« 

ten,  welche  bie  Suft  fehr  feucht  maa)en.  Die  Be* 
oölterung  jählt  iuwi)  457,474  Seelen.  Die  ©bene 

J  ift  reid;  angebaut  unb  überau«  frud)tbar,  befonber« 
,  an  SBeijen,  SRai«,  Siei«,  ̂ anf,  ̂ ülfenfrüdjten,  Dbft, 
!  $eu  :c.  ©igentümliche  unb  oon  bem  Sanb  benannte 
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SJrobufte  ftnb:  bie  Solognefer  ̂ ünbdjen,  bie  Solog= 
nefer  ©eibe,  bie  Solognefer  ttreibe  (Gesso  di  B.)  unb 
ber  SBolognefer  ©pat  ober  *Jononifd)c  Stein  (Pietra 
di  Monte  Paderno);  außerbem  liefert  ba*  SWineral« 
retd)  SRarmor,  ©ip«,  2hon,  ftarberbe,  Rupfet  unb 

Öraunfoble.  §auptnahrung*jroeige  ber  SBeroohner 

ftnb:  jfclbbau,  $teb»u$t  {befonber*  3**8*"' 
Sa)ioemesucbt),  ergiebige  Sßieneniucht,  ftlupfifcberet, 
iebr  mannigfaltige  ynbuftrie  (©eibenaeuge,§anflein« 
roanb,  ©eilenoaren,  fcua),  geräucherte  ̂ leifdjroaren) 
unb  $anbel. 

Die  gleichnamige  §auptftabt  ift  eine  ber  ölteften, 
größten  unb  reidjften  ©table  Italien«,  bie  wegen 
ber  Jructjt barfeit  ihrer  Umgebung  la  graasa  (»bie 

ftette)  genannt roirb.  Darinjjat man wohl ben erfien 
(Hrunb  ihrer  Anlage  unb  (entroidelung  ju  fua)en. 
2lber  bie  ©tabt  lag  aua)  für  ben  Söerfebr  günftig;  rote 
ebemal*  alle  Sanbftraßen,  fo  ©ereinigen  fia)  fe^t  aQe 
Strafen  unb  (fcnfenbaljnen,  toeld)e  vom  ©ünplon  bii 
i  rieft  bie  ülpen  überfdjreiten,  in  S.  unb  gefjen  r>on 
ba  weiter  über  ben  Apennin,  ber  im  5Renotr)al  nüe 
im  ftutapaß  hier  leta)t  gangbar  ift,  nach  XoScana 

ober  an  ber  Dftfüfte  entlang  nad)  SBrinbift  unb  Xa> 
rent  1  e*t)alo  haben  hier  bte  Börner  gleiajjeitig  mit 

^lacentia  unb  (Srcmona  eine  SJWlitärtolonie  gegrün-- 
bet  unb  juroeilen  bie  Äaifer  hier  reftbiert;  au*  oetru 
felben  ©runb  roirb  SB.  in  neuefter  $tit  ju  einer  ber 

ftärfften  fcftungen  Italien*  mit  Slrfenal  unb  be* 
fefttgtem  «ager  umgefdjaffen.  SB.  liegt  auf  ber  burd) 
bie  alte  ftmiliiche©  fräße  bejeidjneten  2iniebe*Übcr= 
gang«  be*  »pennin  in  bie  ßbene,  an  einem  fdnff* 
baren,  in  ber  ©tabt  ;um  Xeil  überbauten  Äanal  be* 

roeftlid)  oorbeifließenben  SHeno,  ber  bura)  fein  furdjt* 

bare*  änfcbroellen  unb  feine  ©eröü"ma|fen  eine  be* 
ftänbige  »ebrofjung  ber  Siabt  ift.  Sie  bilbet,  noa) 
oon  alten  dauern  unb  ®r  oben  umgeben,  ein  unregel* 
mäßige*  Sect}*ed  mit  im  3rmem  häufig  frummen 
unb  enaen,  aber  reinlichen  Straßen,  oon  benen  bte 

roia)tigrten  boa)  jiemltch  gerabe  rabienförmig  com 
irmerften,  älteften  Jlern  ber  Stabt  §ur  ikriplierie 
leiten.  Die  $äufer  finb  nteift  brei  Stodioerle  hoa), 
gut  gebaut,  ja  palaftartig  unb  mit  SKrfaben  oerfetjen. 
Unter  ben  $lä$en  ftnb  befonber*  bie  ̂ iajaaSittorio 
(Immanuele,  oer  etg.eittucoe  iKttteipunit  oer  totaot, 
oon^Jaläften  umgeben,  unbber  anarenjenbeSReptun*« 
plafc  mit  bem  berühmten  9ceptun*brunnen,  1666  au** 
geführt  unb  mit  ber  Sieptunftatue  oon  ©tooanni  So» 
logna  gefebmüdt,  }u  nennen,  frier  fleht  ber  Salajjo 
bei  Sobeftd,  in  roeldpem  Äönig  dnjio  28  3ab>e  gefan» 

gen  gehalten  rourbe,  1201 — 64  erbaut,  mit  großem 
Xurm,  aber  unooOenbcter  ^aff abe,  bafi  reta)e  ©tabt* 
ardjio  etubnltenb;  an  ber  Oftfeite  ber  $ortico  bei 
Sana)i  mit  fa)önen  Vtagajinen;  an  ber  SBeftfeite  ber 
ivalajjo  ̂ ubblico,  ber  ©i^  ber  ©taatft«  unb  6tabt< 
be^drben,  aud  bem  13. 3afjrfj.,  mit  einer  Sronjeftatue 
©reaor*  XIII.  unb  einem  I^onrelief  ber  SMabonna  an 
bexoflffibe;  an  ber©übfette  bie Äircf)e©an^}etronio, 
bie  größte  ber  75  Äirajen  ber  ©tabt,  1390  nad)  bem 

^lan  be#  Tineen ji  im  italienifd)'gottfa)en  ©til  tu 
gönnen,  aber  nur  bii  jum  Duerfd)tff  ooüenbet.  mit 
fd)önen  ©lulpturen  an  ber  gleichfalls  unooDenbeten 
^affabe  unb  an  ben  portalen,  im  Innern  mit  ©em&l< 
ben  unb  Denimälern  reia)  auSgeftartet,  mit  Eingabe 
beft  ̂ ier  1653  beftimmten  äßeribiand.  Der  größte 

$lat  ift  ber  an  ber  !Rorbfeite  gelegene  ehemalige  3Rer« 

cato,  je^t  ̂ itajja  b'2lrmi,  an  ben  fidj  bie  ̂ Rontagnola, 
ein  großer  öffentlicher  ©arten,  anfa)ließt.  »nbre 
merfroürbige  Kira)en  finb:  bte  Äatt)ebra(e  ©an$ie« 
tro  (1620  begonnen):  ©an  Domenico,  bie  Söiege  befl 
Dominitanerorben«  (in  bem  anftoßenben  Älofter  lebte 

unb  ftarb  ber  heil.  DomintluS),  ben  reirfinef dinuirf  ten 
©arfophag  (arca)  bed  ̂ eiligen  mit  herrlichen  6rulp< 
turenoon9ticola^ifanounbaRia)elangeloenthaltenb; 

femer  ©anto  Stefano,  ein  Äomplej  oon  fteben  Söau« 
roerfen  oerfdjiebenen  Stlter«,  »afilifen,  Slunbfirchen 
unb  Klofter Innen ;  bie  breifer/ifftge  San  9Kartino9{ag< 
Siore;  ©anta3)laria  bei©eroimitfcbönem©aulenoor* 
of  unb£)auptaltar;  6an©iacomo99?aggiore(1267— 

1497  erbaut)  mit  großem  ionnengeroöloe,  reiä)er,  aud 

34  Sogen  beftehenber@äulenhau'e,  fd)önem  ©loden» türm  unb  berühmtem  Slltarblatt  oon  ̂ francia,  u.  a., 
färntlid)  noch  im  öefib  reicher  Äunftfchäbe.  9lahebem 
SKittelpunlt  ber  ©tobt  flehen  bie  beiben  berühmten 

fdnefen  Xürme,  ber  eine  1109  oon  »fineüi  begonnen 
unb  nad)  it)nt  benannt,  83  m  Ii  od;  mit  1  mÄbroetchung, 
ber  anbre  (oon  1110)  nad)  feinem  (Erbauer  bie  ©art> 
enba  (auch  3Jlojja)  benannt,  42  in  boa)  unb  mit  2,5  m 
üblicher  Slbroeidjung  oon  ber  ©entrechten,  ©üblich 

>aoon  erhebt  fta)  bie  £oggia  bei  ̂ tercanti  (9tercan> 
jia),  ©ib  ber  alten  Söörfe,  ein  feböner  Sau  aud  bem 

14.  oalirii.  SB.  hat  ferner  eine  große  ̂ ahl  glänjenber 
archtteftonifcher  unb  im  Innern  an  nunftroerfen  rei« 
eher  Saläfte,  meift  mit  offenen  Sirtabenhallen  im  Un> 
tergefchoß,  frönen  Jya  ff  abe  n  unb  £>öfen  (barunter  bie 
Halali  iieuilacqua,  $aoa,  Buoncompagni, Sepoli, 
©ampiert,  gantusii,  ba*  dollegio  bi  ©pagna).  Die 
©tabt  johlt  (i88i)  103,998  Sinro.,  bie  fta)  bura)  $an< 
bei*«  unb  ©eroerbfleiß  au« jcidjnen.  ̂ n  großem  9iuf 

flehen  bie  bologneftfehen  SRaüaroni,  VlortabeHa*,  £i< 

före,  eingemachten  TjvüQte,  fünftlidjen  SBlumen  unb 
roohlriechenben  ©eifen;  außerbem  treibt  man  ©eü 
benf pinnerei  unb  Seibemoeberei,  £>anf<  unb  lud)» 
inbuftrie,  Xabaf «,  ©la**  unb  ̂ apierfabrüation  unb 
Strohhutflechterei.  ».  ift  ©i«  einer  Unioer fi tat, 
ber  dlteften  Europa*,  1119  geftiftet,  bie  ihr  im  3Jcit« 
te [alter ,  wo  fte  oft  oon  12,000  Stubenten  au*  gan) 

(Suropa  befua)t  rourbe  unb  faft  ade  Stationen  bort 
eigne  AoHegten  hatten,  ben  größten  iHuhm  unb 
ben  )n>eiten  Seinamen  »la  dotta«  »erfdj äffte.  9la« 
mentlid)  bebeutenb  mar  ihre  9tecr)töfcr)ule.  21  ud)  fpä* 
ter  ift  bie  Unioerfität  oon  8.  bebeutenb  geblieben; 
bort  mürbe  bie  erfte  Seiche  jergliebert  unb  ber  ©al* 
oani*mu«  entbedt,  unb  noa)  heute  blüht  fie  (1882: 
119  Dojenten  unb  795  Stubenten).  Dort  haben  $r» 
neriuSOml^Sahrb.^Srattan.SJcalpighi^afftniu.a., 
namentlich  auch  ,^ atjlreidje  roeibliche  Dojenten  gelehrt 
tu  od)  heute  ift  bie  Unioerfttät  befier  mit  ̂ nftituten 
oerfehen  al*  bie  meiften  anbero  italienifdjen  öoeh» 
fchulen,  fte  hat  namentlich  eine  reiche  Sibliott)ef  oon 
200,000  Sänben  unb  6000  SRanuftripten.  @*  befteht 

ferner  hier,  nad)bem  eine  große  ̂ ahl  anbrer  pt)anta< 

ftifcher  SÄfabemien  roieber  emgeaangen,  eine  Acca- 
demia  delle  belle  arti  ober  Accaaemia  Clementiua, 

oon  ©lernen*  III.,  einem  gebornen  Solognefer,  ge« 

ftiftet,  welche  im  Sefi^  ber  fa)önften  SUerfe  ber  im 

16.  3ahrh.  oon  ben  Saracci,  ©uibo  Keni,  Dome» 
nia)ino,  Sllbani  unb©uercino  geftifteten  fogen.  bolog» 
neftfd)en  Schule  unb  anbrer  HReifter  ifi  3n  biefer 

Sammlung  finben  fta)  unter  anberm  Äaffael*  h«il. 
Cacilia,  ©uibo  SReniö  SJiabonna  beQa  Sietä  unb  ber 

©efreujigte,  ein  Slltarbilb  oon  ©iotto,  SRabonnen« 
bilber  oon  ̂ ancia  unb  SJerugino  jc  foroie  eineSBaf» 
fenfammlung.  Son  fonfttgen  Silbung*anftalten 

ftnb  )u  nennen:  ein  Soceunt,  ein  ftäbtifa)e*  ©pmna« 
ftum,  ba*  Arciginnaato  antico  mit  großer  Sibliotbel 
(Civica-Magnani,  mit  102,800  Sönben),  ein  ©e* 
roerbeinftitut,  eine  tect)nifcr>e  Sa)ule,  jroei  Kormal» 
fa)ulen  für  £et)rer  unb  eine  berühmte,  1805  gegrün« 
bete  SRufiffchuIc  (Liceo  filannonico,  an  welcher  3iof« 
ftni  ftubterte),  ba*  Museo  Civico  (1871  gegrünbet) 
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mit  Sammlung  oon©räberfunben  unb  anbern  Alter» 
tümem.  Unter  benXbeatern  Bologna?  ift  baSTeatro 
Conranale  al«  $aupttbeater  beröorjubeben;  benter« 
f enSroert  fmb  femer  bie  Zbeater  GontaoaQi  unb  bei 
(Sorfo.  Euiftf  wirb  bi«  fegr  fultioiert.  Dem  ̂ roerf 
ber  30ot)ltr)ätigfeit  btenen  ein  grofjeS  Kranfenr)au« 

(1801  gegrünbet),  ein  ftinbelbau«,  «in  9n^tut  >ur 
Unterfttiijung  ̂ erabgeiommener  ̂ antilien  (Opera 

Vergognosi,  1495  gegrünbet),  brei  Söaifenbäufer, 
ein  3nfttrut  für  enoaebfene  SDaifen,  ba«  ÄrmeninfH« 
tut  Bittorio  (Immanuele  (1736  geftiftet)  u.  a. ;  aua)  be« 
fitjt  bie  Stabt  ein  laubftummeninfritut  unb  eine  3r* 
renonftalt  (feit  1560).  8.  ift  auch  ber  Sib  eine*  ßrj« 
6ifct>ofd  unb  eine«  AppeHationSgericbt«  foroie  eine« 
beutfeben  Konful«.  Auf  einem  benachbarten  fcügel 

im  S2B.  oor  ber  Borta  San  Wanoelo  liegt  ©an  3R'u 
ct)ele  in  8o«co,  bt«  1797  ein  Dlioetanerflofter  unb 
jeljt  ein  fönigltcbe«  2uftfa)lo&,  mit  Heften  feböner 
5re«fen  im  Rlofterhof,  unb  auf  einem  anbern  §iigel 

cor  ber  Borta  Saragoj3a  bie  SBallfahrtSfircbe  9Wa» 
bonnabiSanSuca,  ju  ber  ein  bebeetter  Säulengang 
oon  635  Sogen  führt.  Born  erften  5Dritteil  beSfelben 
führt  ein  neuer  Arfabengang  ju  ber  1335  erbauten 
Startaufe  (Certoea),  bie  1797  aufgehoben  unb  1801 
jum  Öffentlichen  ftriebhof  (Campo  santo)  oon  ©. 
geroetht  mürbe,  mit  fct)önen  Senfmälern  au«  alter 

||ett  unb  neuen  ©rabmonumenten.  3"  8.  tourben  8 
köpfte,  200  Karbinäle,  fet)r  oiele  ©elebrte  unb  be* 
rühmte  Künftler  geboren,  §.  8.  ftrancia,  bie  Garacci, 
Albani,  bie  ©ebrüber  Stent,  ©aloant  jc. 

83.,  urfprünglict)  Efelfina  als  etrurifcf)e  Stabt, 
mürbe  fobann  Bononta  genannt  al«  Jöauptftabt  ber 
Bojer  unb  189  o.  €b>.  oon  ben  Hörnern  erobert, 
meldbe  eine  ftarfeBürgerfolonte  babin  führten.  3m  3. 
43  o.  dt)r.  warb  in  ber  9lät)e  auf  einer  3nfel  be«  SReno 
ba«  3roeite$riumoirat  abgefcbloffen.  Durch  Auguftu« 
hob  fict)  bie  in  ben  Bürgerkriegen  berabgefontmene 

Stabt  *u  neuer  Blüte  unb  mar  öfter«  b'te  SNefiben3 
oon  Kaifern.  9tad)  bem  Untergang  be«  oftgotifdjen 
5Rcia)«  fam  33.  jum  ©rarebat  unb  bann  an  bie  Sango« 
barben,  welchen  fle  Karl  b.  ©r.  entrifj,  ber  fie  «ir 
freien  Stabt  erflärte.  AI«  folche  gewann  fte  eme 
nia)t  unbebeutenbe  Wacht;  grofce«  Anfeljen  genofe  fie 
bura)  bie  angeblich  febon  oon  Xbeoboftu«  II.  425  be» 
grünbete  Unioerfität,  namentlich  ihre  Hedjte-fcbule, 
bie  befonber«  buret)  3rneriu«  (geftorben  um  1140) 
gehoben  warb.  AI«  ©heb  be«  2ombarbifa)en  Bunbe« 
nahm  93.  teil  am  Kampf  gegen  bie  £obenftaufen ; 
Katfer  ftriebricr)«  II.  Sohn  «njto  ftarb  bofelbft  in 

ber  ©efangenfdjaft.  9lacb.  wechfelnben  Kämpfen  ber 
bortigen  abiigen  ftamtlien,  ber  ©eremei,  Samber» 
tasji,  ©uibi,  ̂ epoli,  Bentiooqlio  u.  a.,  um  bie  §err* 
febaft  untenoarf  ftcb  bie  Stabt  1506  bem  $apfi  unb 
mürbe  nun  päpftlicbe  Negation,  behielt  jebod)  noch 
oiele  Freiheiten.  Am  24.  ftebr.  1530  mürbe  in  8. 

Karl  V.  oon  Sapft  ©lernen«  VII.  jum  römifeben  Kai« 
Ter  gefrönt.  1547  mürbe  ba«  Konzil  oon  Irient  naa) 
8.  oerlegt  unb  hielt  hier  8™«  Sttjungen.  9cachbem 

bie  Stabt  1796  oon  ben  ̂ ranjofen  genommen  roor» 
ben  mar,  rourbe  fle  nebft  ihrem  ©ebiet  ein  93eftanb« 

teil  ber  5i«alpinifchen  SRepublif,  fpäter  (al«  Departe» 
ment  JReno)  be«  Königretch*  Italien;  1816  fam  fie 
toieber  MM  Kirct)enflaat.  1821  roar  8.  ber  $aupt» 
herb  be«  republifanifchen  Mufftanbe«,  ber  4.  ̂ ebr. 
ausbrach  unb  ftch  fdmell  bt«  naa)  3lncona  oerbreitete, 

roorauf  ber  Karbinal«Segat  flüchten  mufete  unb  eine 
prooif orifebe  9legiening  eingefefot  rourbe.  S^^warb 
ber  Slufftanb  bura)  bie  Dfterretcber  unter  ©eneral 
Srimont  balb  unterbrüett,  boch  brachen  bie  Unruhen 
(ebon  21.  Dej.  1831  oon  neuem  au«,  unb  bie  päpfc 

liehe  Regierung  rourbe  nochmal«  gefjtürjt  9lber  auch 
bie«mal  ftellten  im  Januar  1832  bie  öfrerreict)ifcr>en 
SBaffen  bie  alte  Drbnung  in  furjem  roieber  h<r.  «n 
ben  »eroegungen  feit  1848  nahm  8.  lebhaften  Mnteil 

unb  lieferte  ju  ben  italienifchen  Unabhängigfeit«» 
Wegen  eine  grofje  Sn3ahl  ̂ freiroiCiger;  ein  ö|1errei« 
chifebe«  Korp«,  ba«  8.  9tug.  1848  8.  bureb  einen 
öanbftreicb  befefcen  rooHtc,  rourbe  burch  einen  «uf» 
ftanb  in  Sxaffe  gejroungen,  bie  Stabt  ju  oerlnffen. 
«18  jeboeb  bie  Cfterreicber  8.  3Kai  1849  nach  «b* 

fc!)lu&  be«  ̂ rieben«  mit  Sarbinien  unb  im  <5inoer« 
ftänbni*  mit  bem  93apft  oon  neuem  anrüeften,  muftte 

fia)  8.  nach  achttägiger  ©egenroebr  unb  roieberhol« 
tem,  jeboct)  ziemlich  unfchäblia)em  8ombarbemeut 
16.  SWai  ergeben,  rourbe  in  8elagerung«3uftanb  er« 
flärt  unb  blieb  ber  Sib  eine«  öfterreichiTcben  Slrmee« 
fommanbo«  bi«  3um  öfterreicf)ifcr)Mtalienifcr>en  tfrieg 
oon  1859,  infolge  beffen  bie  Stabt  oomKircbenftaat 
abfiel  unb  im3Wär3  1860  mit  ber  Siomagna  ihren  Sin« 
frblufe  an  ba«  Königreich  Sarbinien  proflamierte. 
Sgl.  Saoioli,  Annali  della  citta  di  B.  (8affano 

1 788 —95, 3  8be.) ;  ©  u  i  b  i  c  i  n  i  (geb.  1763),  Cose  no- 
tabili  della  citta  di  B.  (Bologna  1869-74,  6  8be.). 

©ologna(?t>r..[onnia),@iooanni  (niajt  ba8.,eiaent* 
lich3ean8oulogne),  flanbr.  8ilbbauer  unb  Strcfji* 
teft,  geb.  1524  ju  2)ouai,  begab  ftet)  um  1540  nach 
Antwerpen,  roo  er  bie  8ilblinuerfunft  bei  3acqueS 
3)ubroeucq  erlernte,  unb  1551  nach  Italien,  roo  er 
bt«  an  fein  (Snbe  blieb  unb  eine  außerorbentlicb  um« 
fangreiche  Xr)ättgfeit  al«  8ilbner  in  8ron3e  unb 
SWarmor  entfaltete.  Kaa)  furjem  Aufenthalt  in  Slom, 
roo  er  ben  Sinflufs  Michelangelo«  erfuhr,  ging  er 

nach  ffloren.)  unb  trat  h'<r  1561  in  bie  Sienfte  be« 
©rofjherpg«  ©oftmo  I.  %m  3- 1563  tourbe  er  oon 
Sapft  Stu«  IV.  naa)  Bologna  berufen,  roo  er  bi« 
1567  fein  Qauptroerf,  ben  9ceptun«brunnen,  au«< 
führte.  Unter  feinen  jar/lreicben  übrigen  Arbeiten 
finb  bie  heroorragenbften:  bie  lugenb,  ba«  Safter 
feffelnb  (SRarmor,  BargeDo  in  gloren3);  bie  Bronse* 
ftgur  be«  febroebenben  aRerfur  oon  1572,  ebenbafelbft 
(f.  2afel  »Bilbhauerfunft  VI«,  $tg.  18);  ber  «aub 
ber  Sabinerin  oon  1683  in  Warmor,  in  ber  2oga,ia 

bei  Sanji  8«  %lot™l  (t549-  17);  bie  Heiterftatue 
ßoftmo«  I.,  auf  ber  ̂ tnaja  bella  Signoria  in  ̂ lo« 
renj  (1594);  ©ruppe  be«  Dfeano«  unb  ber  brei 
Stromgötter,  auf  ber  oon  ihm  angelegten  3nfel  im 
©arten  Boboli;  §erfule«  unb  ber  (Sentattr,  in  ber 

fioggia  bei  Sanji;  bie  Bronjereltef«  für  bie  ipnupt» 
thüfbe«  3)om«  in  Sßtf  a ;  bie  Jtetterftatue  ̂ ferbinanb«  L, 

auf  bem  Annunjiatapla^  in  gloren.i,  unb  bie  oon  fei« 
nen  Schülern  ooüenbete,  aber  1792  eingefcbmolsene 
Heiterftatue  ̂ einrieb«  IV.  für  8ari«.  8.  ftarb  1608 

in  t^torenj.  @r  oerbanb  bie  Kühnheit  9Ria)etangelo« 
mit  einer  geläuterten,  wenn  auebetroa«  oberfläct)licf»cn 
tjformengebung  unb  roar  befonber«  beroorragenb  in 

ber  ©leaanj  unb  bem  Sa)roung  bc8  Aufbaues  be« 
roegter  ©nippen.  8ql.  A.  2)e«jarbin«,  La  vie  et 
l'ceuvre  de  Jean  Bologne  (Bar.  1884). 

«olognefe,  il  (f>r. «Jim,  ital.  SRaler,  j.örimalbi. 
BolognrffT  giafd)e,  ein  oon  ASmabet  1716  erfun« 

bene«  unb  oon  bem  Bolognefer  Balbi  befchriebene* 

f leine«,  folbenförmige«,  etroa  8  cm  lange«  unb  in 
ber  Mbhhmg  be«  gerunbeten  Boben«  einen  35aumen 
breite«,  oben  offene«  unb  fet)r  biefroanbige«  ©las, 

roirb  gleich  nach  ber  §erftel!ung  nicht,  wie  anbre  gtä« 
ferne  ©efäfoe,  im  Kühlofen  allmählicb,  fonbem  mfet) 
an  berSuft  abgefühlt;  babei  erhalten  bie  fchneller  fia) 
abfühlenben  Dberflächenteilchen  eine  anbre  Span« 
nung  al«  bie  innern,  unb  bie«  hat  jur  ftolge,  ba^ 

buraj  bie  geringfte  8erleljung  ber  Dberfläa)e  ber  3u» 
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fammenbang  aufgehoben  wirb.  Tai  bide  Snbe  einer 

fola)en  §lafä)e  wioerftebt  einem  gtemlia)  fiarten  .\j>am« 
merfa)lag;  aber  bie  ftlafdbe  gerfpringt  gu  fleinften 

2rümmem,  [obalb  man  ein  fleine«,  fa)arfe«  Stein» 
au- n  in  bie  £öf)lung  fallen  Ihr:. 

SBolognrfrr  «reibe,  eine  über  Xrieft  in  ben  §an> 
bei  fommenbe  leidjte  unb  reine  italienifa)e  h  reibe; 
bient  »um  polieren  ber  ©olb*  unb  Silberwaren. 

Sofoanrfrr  Urut^tflrin  (b  ononif  d;  er  2eua)t« 
flein i,  f.  SBarnumfulf uret. 

fiologncfer  Spat  (SBolognefer  Stein),  flänge» 
liger  ober  faferiger  Sa)werfpai  oom  3Jlonte  Sabemo 
bei  Bologna. 

Solomrter  (griea).,  »6trablung«meffer«),  oon 
Sanalen  fonftruierte«  ̂ nftrument,  wela)e«  al«  Sr» 
fafr  ber  Ibermofäule  btenen  foS,  befielt  au«  einer 

i'ogen.  SBbeatftonefdjen  Brülle,  in  bereit  beibe 
3n>eige  je  eine  Singabi  (etwa  20)  äufeerft  bünner 
Streifen  au«  Stahl,  Statin,  SaOabium  :c.  einge* 
ia)attet  finb.  Beibe  Streifenfofteme  ftnb  fo  in  einen 
.öoblcolinber  eingefajloffen,  baf;  nur  ba«  eine  oon 
etnfaüenbeu  SBärmeftrabten  getroffen  werben  fann. 
Sobalb  nun  eine  Seftrahlung  ber  einen  Streifen* 
partie  eintritt,  erwärmt  fia)  oiefelbe  unb  oermebrt 
bemgufotge  ihren  £eitung«wiberftanb.  2>a«  in  bie 

'Brüde  eingefdjaltete  ©aloanometer  wirb  alfo  infolge 
Oer  Berfdjiebenfjcit  ber  Stromftärfen  in  ben  beiben 

Zweigen  ber  Seitung  au«fttjlagen  unb  babura)  eine 
Sßeffung  ber  ftattgebabten  (Erwärmung  ermöglidjen. 
Tai  3nftrument  ift  äufeerft  empfinblta),  fo  bafe  eine 
Zemperaturoeränberung  oon  Vimom  ©rab  noa) 
wahrgenommen  roirb. 

Solor  Xagb  (> blaue*  ©ebirge«,  bei  ben  Gbinefen 
X  f  u  n  g  I  i  n  g,  ».flwiebelpäffe«),  Kante,  ber  oon  ben  Stn* 
roobnern  ber  (Ebene  ben  unbewohnten,  unwirtlidjen 
öoajtbälern  beigelegt  wirb,  bie  am  SÜeftranb 
tralafien«,öfUid)  oon  berftifitjart'unbSamiriette  bu 
grenjt,  ben  Kaum  jwifdien  ben  ©ebirgäfoftemen  be« 
.oimalaja  im  S.  unb  be«  Xbianfdjan  im  91.  au«< 
füllen.  Gr  fü)eibei  bie  Stromgebiete  beö  Sarfanb* 
fluffe*  unb  be«  5Kmu  SJarja  | C pxi ).  ßolje  Säffe 
fübren  über  biefe«  ©ebirge  auf  ba«  20üftenp(ateau 
ber  Samir.  Unter  ben§oa)gipfeln  fallt  am  meiften  auf 
ber  Zagbalma,  79  km  fübweftlta)  oon  3ongf)iffar, 
oon  7617  m  §ö£e.  Sie  »rier  hatten  ihre  Urufce  gu 
beiben  Seiten  bie  »er  oon  Komabenoölfern  noa)  beute 
abgeweibeten  $oa)tbäter.  2he  ©egenb  tourbe  1879 
oon  bem  ©nglänber  Xrotter  bereift. 

Soldat  Hintan,  Steppenfee  im  europ.  Kufelanb, 
auf  ber  ©renge  gwifdjen  ftautafien  unb  bem  Sanbe 
ber  Donifdjen  Kofaten,  wirb  oom  glufe  9Wanotfa) 
(f.  b.)  burtbftrömt. 

Solfrc,  $ieronumu8,  ©egner  ßaloin$,  mar 
früher  ßarmelitermöna)  in  San«  gewef en ,  ftubierte 
gu  ©enf  SRebigtn,  trat  bafelbft  1561  öffentlich  al« 
SBeftreiter  ber  oon  Caloin  oorgetragenen  Sräbeflina» 
tionslebre  auf,  toorauf  er  eingeterfert  unb  auö  ©enf 
oerioiefen  nurbe.        ir)m  bei  feiner  iNüdfebr  naa) 
Eranlreia)  ber  (Eintritt  in  bie  protetlantifa)e  ©eift: 

$teit  oenoebrt rourbe,  trat  er  jur  fa tb olifdjen Kirdje 
xurürf  unb  r ad; t e  fid)  an  Caloin  bura)  feine  bie  !raf< 
feften  Serleumbungen  entb,altenbe  Sä)rift  »Histoire 
de  la  vie  de  Jean  Calvin«  (tyxr.  1677).  S.  Caloin. 

iöolfena,  SRarttfleden  in  ber  ital.  ̂ rooina  fiom, 
Jlreift  Siterbo,  an  ber  Storbfeite  beft  gleia)namigen 
See«,  ift  bae  Volsinii  novi  be*  XUertum«  (f.  S3o I* 
f  inii),  bad  naa)  3crftörung  be«  altern  Solfinii  280 
o.  £t)r.  oon  ben  Körnern  am  fiaeud  Solftnienft«  aru 
gelegt  würbe,  bot  Stefte  eine«  ämptjitbeater«,  ju  bem 
eine  mit  ̂ Jolpgonen  befeftte  antifeStrafee  fübrt,  eine« 

Xempel«  unb  anbre  alteSaurefte,  eine  Aira)e,  Santa 
Griftina,  in  ioe(d)er  ba«  oon  Kaffael  (»TOeffe  oonS3.<) 
oereaigte  Jßunber  ber  blutenben^oftie  ftattgefunben 
baben foH,  unb »äbtt  (tau) 2214 ®tnn>.  2>er  See  oo n 
6.  (Lago  di  Bolseua,  fonft  Lacus  Voisiuiensis, 
Vulsiuus),  303  m  fi od)  gelegen,  ber  fa)önfte  unb 
gröfjte  ber  nörblidj  oon  Som  gelegenen,  nmbrfdjiein* 
lia)  oulf  anif  dje  Senfungöf  elber  ober  eingeftür  jte  Ära* 
ter  füUenben  Seen,  bot  einen  Umfang  oon  87  km 
unb  ift  oon  boa)  anfteigenben  Ufern  umgeben.  (Er 
ift  febr  ttfdjreidj  unb  fterjt  bura)  benglufi  Kartamit 
bem  3«ittellänbifa)en  SJieer  in  sßerbinbung.  $n  ü)m 
erbeben  fta)  bie  beiben  %n\eln  «ifentina,  mit  ben 

Ruinen  ber  Suftfi^e  ber  ̂ arnefe,  unb  SDiartana,  auf 
iue [di er  Xbeobat  feine  ©emablin  Kmalafuntba,  bie 
Xodjter  Iljeoberitb«,  5**  ermorben  liefe. 

öolfon  be  iWapimt,  ein  wüfter  fianbftria)  im  nörb» 
lia)en  Kfcrtfo ,  in  ben  Staaten  (Sobabuila  unb  db> 
buabua,  bilbet  eine  au«gebeb,nte,  faft  nur  oon  un< 

bejroungenen  ̂ nbianern  bemobnte,  1100— 1200  m 
boa)  gelegene  dinfenfuna  be«  ̂ lateau«  )n)ifa)en  ber 
Sierra  «erbe  unb  bem  iftio  ©ranbe  bei  Körte,  ent» 
bält  gabjreidje  Seen,  j.  99.  bie  Saguna  bei  Gaoman, 
Saguna  be  91qua  Serbe  u.  a.,  unb  ift  oon  fteilen,  oon 

tiefen  Canon«  bura)fura)ten,  er}reia)en  ftallgebirg«» 
letten  umgeben. 

83ol8tt>arn,  alte,  früher  febr  bebeutenbe  Stabt  in 
ber  nieberlänb.  $rooim  §rte«Ianb,  24  km  fübmeft« 
lia)  oon  Seeuioarben,  bot  eine  fa)öne  gotifa)e  9J{ar< 
tini!ird)e  mit  ©rabmälern  ber  älteften  fnefifa)en 
©rafen  fotoie  be«  frieftfa)en  Sollßbicbter«  ©u«bert 

3acob«}  (geft.  1666)  unb  (um)  6939  ßinto.,  Seinen» 
unb  ®oHeninbuftrie,  Ziegeleien,  Qutter«,  Ääfe«  unb 
»iebbanbel.  JB.  mar  ebebem  befeftigt  unb  geborte  gu 
ben  ̂ anfeftäbten. 

iBolSwert,  l)öo{tiu«  a,  nieberlänb.  ilupferftea)er, 
geboren  um  1680  ju  9o(«nert  in  (vriedlanb,  hielt  fta) 

juerft  in  ftollanb  auf  unb  ging  1619  naa)  Slnttoer« 
pen,  roo  er  1620  aKeifter  würbe.  SB.  würbe  in  2tnt* 

werpen  bura)  ben  Ginflufj  Kuben«',  naa)  we(a)em  er 
mehrere  Stiä)e  auöfüljrte,  gu  größerer  unb  breiterer 

Äuffaffung  ber  formen  gebraa)t,  mit  ber  er  immer 
eine  beftimmte  unb  faubere  Setdjnung  oerbanb.  @r 
ftarb  1633  in  Trüffel. 

2)  Sa)elte  a,  nieberlänb.  5tupferftea)er,  jüngerer 
Sruber  be«  oorigen,  geboren  um  1686,  trat  1625ober 
1626  in  bie  Xnttoerpener  ©Übe  unb  ftarb  bafelbft  im 

Eegember  1659.  Unter  Kuben«'  fieitung  bilbete  er 
fidj  gu  bem  größten  Stea)er  ber  o(ämifa)en  Sdjule 
au«,  wela)er  bie  malerifa)e  Kraft,  bie  Muimheit  unb 
bie  ©röfje  jene«  ebenfo  gut  wiebergugeben  wufete  wie 
bie  weia)e  Slnmut  unb  3ortbeit  oan  2)ad«.  3"  Der 
Stbftufung  oon  £übt  unb  6a)atten,  wela)e  beionber« 
ben  Stia)en  naa)  ̂anbfa)aften  gu  gute  {am ,  hatte  er 
eine  au|erorbent(ia)«  Sirtuofttat  erreia)t  Sgl.  $o* 
man«,  Histoire  de  la  gravure  dans  1  ecole  de 
Rubens  (SBrüffel  1879). 

Sötte,  Hmelo,  Komanfa)riftfteaerin,  geb.  6.  Oft. 

1814  ju  Keb^na  in  SHedlenburg » Sa)wertn  a(«  bie 
Xoa)terbe«  bortigen  Sürgermeijter«,  würbe  naa)  bem 
Zob  il)re«  Sater«,  laum  17  3abre  alt,  ©rgieberin  auf 
einem  abiigen  ©ut  unb  begab  fia)  fpäter  (1839)  naa) 
Snglanb,  wo  fi  e  eifrig  (Snglifa)  ftubierte  unb  aua) 
für  beutfdbe  3eitfa)riften  (itterarifa)  tbätig  war.  Kaa) 
tljrer  Küdfeb.r  naa)  2)eutfa)Ianb  (1852)  liefe  fte  fta) 
in  2)re«ben,  fpäter  in  fßie«baben  nieber.  SB.  begann 

a(«  oerftänbige  Sa)riftfteDerin  oon  gefunber  fieben«« 
auffaffung  unb  auter  Süeobaa)tung«gabe.  o!ireu  Kuf 
begrünbete  fte  mit  ben  »®rgäl)lungen  au«  ber  SRappe 
einer  0)eutfa)en  in  Sonbon«  (fieipj.  1848)  unb  bem 
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»Btfttenbucb,  eincä  beutfdjen  Wrgte«  in  fionbon« 
(Bert.  1852),  bem  »@ine  beutfebe  Palette  in  Sonbon« 
(baf.  1853),  »(Sine  gute  Berforgung*  ($amb.  1856), 
»Da«  ftorfthau*«  (fyrag  1854),  »Siebe  unb  eb,c, 
grgäblungen  ($amb.  1857,  3  Bbe.),  u.  a.  folgten, 
wela)e  SBerfc  oorgug«roeife  Scbilberungcn  au«  bem 
Sehen  ber  englifa)en  Slriftotratte,  frei  Urb  mit  greller 
^arbenauftragung,  enthalten.  Später  roanbte  fte  fta) 
bem  biograpb/ifdjen  Sioman  gu,  worin  fie  gur  fünft» 

lcrifcben'©eftaltung  foroenig  wie  anbre  bura)brang, unb  fanf  aua)  in  ihren  Sdnlberungen  au«  bem  mo» 
bernen  ?  eben  jum  VI iueau  ber beffern  Öe ihbibliot hef en« 
romane  berab.  Söir  nennen  von  thron  ÜBerfen  bio 

fer  »rt:  »grau  oon  Sta?l«  (Brag  1859);  »Juliane 
pon  Ärübener  unb  Äaifer  Sleranber«  (Bert.  1861); 
Jßtncfelmann«  (Daf.  1862);  »Btttorio  Stlfteri«  (baf. 

1862);»ftrangi«faoon  £  oben  beim*  (öannoo.  1863); 
»Die  SBelfenbraut«  (3ena  1867);  »Bringeffm  Söil« 
belmtne  oon  Brcujjen«  (baf.  1868).  SCufeerbem  per« 
bffentlidjte  fte  ein  »ftrauenbreoier«  (4.  Stuf!.,  SBien 
1866)  unb  »9leue«  ftrauenbreoier«  (2.  Stuft.,  Seipj. 
1877)  ,  »SDtoberncGharaftertöpfe«  (SBien  1863,3  Bbe.) 
fowie  neuerbtng«  bie  gum  Xeil  ber  ̂ rauenfrage  ge« 
wibmeteniRomane:  »SSteiterunb  weiter*  (?[enai867); 
»Die  Sonnenblume«  (Seipj.  1869);  »(Sltjabetb,  ober 
bie  beutfebe  3ane  Gore«  (ffiien  1872);  »Die  locbter 
be«  Dberften«  (baf.  1872);  »SBobJn  führt  e«?«  (baf. 
1878)  u.  a. 

Boltcnhagen,  Dorf  in  ecf  lenburg « ©cb, roerin,  an 
ber  Dftfee,  17  km  nörblia)  oon  ber  @tfenbabnftarion 
©reoe«mühlen,  mit  120  @inro.  unb  einem  1845  ge« 
grünbeten,  ftarf  befua)ten  Seebab. 

Böllen  (  pr.  boMtv.i,  eine  ber  blühenbften  Stäbte 
Sancafhire«  (©nglanb),  am  ftlüfcchen  Groacb,  inmit- 

ten malerifcb,er9)ioorftrecfen,^at(i88i)  105,414  Ginw., 
unter  benen  wohl  noch  9taa)fommen  ber  Blämen, 
Bfäljer  unb  Hugenotten  finb,  bie  hier  gegen  religiöfc 

Berfotgung  Sdni{f.  fanben.  3n  jüngfter  ,Scit  ift  bie 
Stabt  bebeutenb  oerfajönert  roorben,unb  Stabtbau«, 

Kart tyaüe,  ftäbtifa)e  Bibltotbrt  unb  TOufeum,  Äran» 
fen«unbSöaifenhau«  ftnb  fämtlia)  ftattlia)eÖebäube. 
Schon  im  14.  3ahrl).  führten  hier  Blämen  bie  5tueb« 
fabrifation  ein,  unb  gur  $tit  Heinrich«  VI  IT.  roar 

Boltoner  Xua)  hochgefdjäfct.  Später  trat  bie  Saum« 
rooUinbuftrie  mein*  in  ben  Borbergrunb  unb  berrfebt 
jefct  gang  cor.  B.  liefert  Baumroollgarne,  Sebirting, 

Bifee,  Jtammertua)  unb  3)luffelin,  femer  3)cafcbt-- 
nen,  feuerfefte  Sd)ränfe  unb  Schloff  er;  e«  hat  grofce 
Bleichen,  in  ber  Umaegenb  bebeutenbe  Äohlenroerte. 
Dem  ©rfinber  ber  3Hulemafa)ine,  Srompton,  rourbc 
hier  1862  ein  Teuf  mal  errichtet,  ©raf  Derbn  bela- 

gerte B.  um  live  üb  be«  Bürgertrteg«,  aber  tn  ber 
©a)laa)t  pon  SBorccfter  gum  ©efangenen  gemacht, 
würbe  er  1651  in  bie  ©tabt  gebracht  unb  hingerietet. 

ißoltraffio  (aua)  Seltraffio),  Q)iooannt  Snto* 
nio,  ital.  9RaIer  oon  pomef>mer  fierfunft,  geb.  1467 
gu  9Raiianb,  würbe  6a)U(er  pon  Seonarbo  oa  SBinci 
unb  malte  Sltarbilber  unb  Porträte  pon  inniger 
9(uffaffung  unb  lebenbiaer  G^arafteriftif.  ©eine 
Söcrfe  finb  fcfjr  feiten.  Die  berporragenbften  ftnb: 
bie  9Rabonna  ber  ̂ amilie  (Safto  ,  pon  jwei  ̂ eiligen 
unb  jroei  SJiitgliebern  ber  gamilie  oere^rt  (^ariö, 

Soupre),  99iabonna  mit  bem  ftinb  (Sergamo,  Diu- 
feum),  Wabonna(Sonbon,  9lationalgalerte)  unb  heil. 
Barbara  (Berlin,  SRufeum).  ®r  ftarb  1516. 

Sluguft,  fiingui^.  geb.  26.  ©ept.  1819  gu 

»reälau,  wibmete  fta)  bem  ÄaufmannÄftanb,  berriet) 

nebenbei  eifrig  ©pracbjtubien,  würbe  mit  19  ,\a!H'eu 
Unterleljrer  an  ber  ̂ anbcISafabemie  gu  Hamburg, 

fpäter  ̂ aueleljrer  in  einer  ariftofratifd)en  'Jamilic 

^JeterÄburgS,  in  welcher  Stellung  er  faft  ganj  (htropa 
bereifte,  unb  trat  barauf  ali  £e$rer  an  ben  SÄilitär« 
er;iefiung$anfta(ten  in  ben  ruffifrhen  ©taatftbienft. 
9laa>  feiner  :)iücf febt  in  bie  §cimat  erhielt  er  1852 
eine  SlnfteHung  an  ber  PriegSalabemie  ju  Berlin, 
würbe  1862  gum  ̂ rofeffor  ernannt,  legte  aber  naa> 
groci  fahren  au8®efunbheit«rürfftchten  fein  Ämt  nie» 
ber  unb  lebt  feit  1878  in  Bonn.  B.  hat  fia)  befonber^ 
befannt  gemaeöt  bura)  feinen  »9?euen  Sehrgang  ber 

ruffifa)en  ©praa)c  nach  ber  SRobertfonfnjen  fflletb'obe (5.  2lufl.,  Bert.  1880),  welchem  ftcfj  naa)  berf erben 
HKethobe  ©rammatifen  ber  englifcben,  fran^öfifa)en, 
italienifchen  unb  fpanifa)en  @praa)e  anfchloffen,  bie 

er  fpfiter,  noa)  permehrt  um  ein  Schrbucb  beS  Deut« 
fn)en  unb  9leugriechifchen,  auch  in  ruffifdjer  Sprache 
bearbeitete.  Slu&erbem  oeröffentlirhte  er:  '$>anbbudt 

ber  englifeben  Sitteratur«  (mit  ̂ rang,  Bert.  1852, 
2  Bbe.);  »Da«  Sieb  oom  .^eereSjug  ?!gor«  geqen  bie 
^olorojcr«  (Urtejrt  mit  Äommentar  unb  Überfefcuna. 

baf.  1854);  >Beiträge  gur  Bölferfunbe  au«  Sort 
uno  Sieb«  (baf.  1868);  »Die  ©pracbe  unb  ihr  Seben« 
(Seipj.  1868);  »»orfcbulc  be«©an«frit  in  lateinifajer 
Umfchrift«  (Oppenheim  1868);  eine  Uberfefcung  ber 
Sieber  be«  fyeUenifäen  SWirga  ©chaffn,  Sithanafic« 

©htiftopulo««  (Seipg.  1880);  -Die  hetfemfehe  ober 

neugriechifche  ©prathe»  (Darmft.  1881)  foroie  Über-- 
fe^ungen  ruffifti)er  Romane  u.  a.  ©ine  metrifche 
Übertragung  be«  altinbifchen  ̂ abelfrhatje«,  be«  »Hi- 
topadesa«,  ift  tum  Druct  vorbereitet. 

Böiit  (rürt),  Äompanie;  B.«Bafa)i,  Kompanie» 
cbef ,  Hauptmann. 
BoIu«(Bo[,temnifche  ©rbe,  ©phragib),  frühe» 

rer  9iame  oon  ihonen,  bie  mi  mebijinifchen  ̂ werfen 
unb  al«  braune  unb  rote  färben  benu^t  würben. 
ShreSInwenbung  bei  perfa)iebenenÄrantheiten  reia)t 
bi«  in«  Altertum  hinauf.  Befonber«  ftanb  bie  lern« 
nifa)e  ©rbe  al«  Heilmittel  in  hoh^ot  jiuf ,  währenb 
bie  pon  ©inope  mehr  al«  Slalerfarbe  im  (gebrauch 
war.  ©rftere  fam  fa)on  im  Altertum  wie  noa)  gegen; 

wärtig  mit  aufgebrüdtem©iegel  in  ben§<mbd(©ie« 
gelerbe,  ©phragib,  Terra  sigillata).  ©eit  1508 
war  bie  lieht  braune  ©iegelerbe  von  ©triegau,  fpätet 

bie  bläulichgraue  fda)(tfche  ©iegel«  ober  Sun 
bererbe  oon©tolpen  wie  fd)on  oorper  efne  weifte  oon 
SRalta  im @ebraua).  viernadt  werben  unter  bem  9ia 
men  B.  SChone  pon  wefentlia)  nerfebiebener  Befa)af 

fenheit  unb  3ufammenfefcung  beqriffen.  Die  SRine; 
ralogie  befa)ränft  ben  Warnen  auf  bie  mehr  ober  we« 
niger  fettig  angufüljlenben,  fa)wach  fettglänjenben, 
auf  bem  Stria)  glängenbern,  in  mufa)elige,  fa)arf!an« 
tige  2 1 üvle  brea)enben  T hone,  wela)e,  in«  SQaffer  ge> 

worfen,  unter  3crtniftern  in  etfige  Stüde  unb  enb« 

lieh  in  eine  fetnerbige,  plaftifa)e9)l'affe  gerfallen.  3h« 
ftarbe  ift  ijabeUgelb  bi«  faftanienbraun  unb  wirb  gu« 
meift  bura)  Brennen  rot,  bei  SRangangchalt  braun 

(coprifa)e  Umbra).  3hre  Härte  ift  1 — 2,  ihr  fpeg. 
©ero.  2,8 — 2r\  3hr«r  a)emifchcn  3»fawmenfe^ung 
nach  beftehen  fte  au«  41—42  ̂ rog.  Äiefelerbe,  20— 
96  ̂rog.2honerbe,  24—25  Brog.  ffiaffer,  0-12  Bro». 
(yifenojob,  aua)  3Ranqano£ob  (coprifa)er  B.)  neoft 
fletnen  Wengen  pon  Äali,  HRagnefta  unb  Jtalferbe. 

2lm  häufigften  finben  fte  fia)  in  Älüften  unb  einge« 
fprengt  im  Bafalt,  in  bafalti(a)er  Sßacfe,  bafaltifa)em 

-Tum"  unb  im  iuronolith;  fo  gu  ©triegau,  ©teinbau unb  ©olbberg  m  ©a)lefien,  bei  ©ötttngen,  im  HQs 
bia)t«walb  in  Äurheffen,  bei  Seibenberg  im  König« 
reich  Sacbfen,  in  ber  Wbön,  in  Böhmen,  am  Maifer« 
ftuhl,  befonber«  aua)  bei  Siena  (Terra  di  Siena, 
faftanienbraun)  in  XoScana,  ebenfo  in  filtern  Jrapp« 
aefteinen  au  Sinooe  unb  auf  fiuoern  SDeit  feltener 
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ift  ba©  iBorfommen  im  Serpentin  (Franfenftein  in 

3djlefien),im0linnncrf{^iefer(o(^tüi'bon,lSi)tlnbcn'), 
in  Kluften  bei  ÄalffteinS  (SöalterSbaufen),  im  Äeu« 
permergel  (Süürttemberg),  auf  Gifenlagerftätten 
tSleuenburg  in  Söürttcmbcrg)  unb  in  anbern  ßrj« 
Rängen  (Freiberg).  2>er  roeifre  8.  (H.  alba)  ift 
ruäulicbroctft,  oft  weiter  itict>t->  alfi  feinerer  ober  grö» 
berer  2 hon,  biente  früher  alS  auStrodnenbeS  unb 

blutftillenbeS  SWittel,  jebt  noa)  als  Äitt  bei  TeftiHa» 
tion  uon  Säuren.  Ter  braune  ©.  (braune  ©rbe 
oon  Siena)  roirb  namentlich  in  ber  ̂ rcöfomalerei 
unb  für  braune  Kupferftiaje  benufet.  2)er  rote  8. 
oon  6inop«  unb  auS  9iorbafrifa  (Sinopis)  mürbe 
oon  ben  Otiten  viel  jum  Skmalen  ber  Iäfela)en,  roo» 
mit  bie  Sßänbe  beleat  mürben,  benufet  unb  §eigt  fidj 
noc^  in  Pompeji  in  feiner  ©ollen  Farbenpracht  Ter 
rote  8.  (B.  rubra)  bient  alS  Slnftria)farbe  unb  roirb 
befonberS  auS  Dürnberg  bejogen.  Ter  armenifdje 

ober  mora.enlänbii che  8.,  bie  feinfte  3 orte  beS  vo- 
tieren, ift  bödjft  feinerbig  unb  fettig.  Oft  hat  feine 

rote  ̂ arbe  einen  Stich  inS  Öelbe.  ̂ n  granfretch 
reinigt  man  ihn  oft  febon  in  ben  ©ruben,  formt  ihn 
in  fleine,  runbe  Scheiben  unb  brüett  ein  Reichen  bar« 
auf.  Schon  bie  Gilten  roenbeten  baS  £eufophoron  i 
als  8inbemittel  für  baS  Öolb,  roenn  eo  auf  >>ol; 
aufgetragen  rourbe,  an,  unb  fo  tragen  ihn  noch  jebt 
bie  8ergolber  als  Untergrunb  auf  baS  £>oI§.  Gbenfo 
toirb  er  jur  ©runbierung  bei  ©olb*  unb  Silberpa» 
pierd  gebraucht.  SluS  Armenien  felbft  fommt  biefer 

8.  nicht  mehr,  rote  in  altem  .-leiten,  nach  Europa; 
roohl  aber  geht  er  oon  ba  ftart  naa)  ̂ nbien,  roo  et 
noch  ntebijmifa)e  Slnroenbung  finbet.  I  er  gelbe  SB. 
(B.  lutea)  roirb  oon  ben  iBergolbern  bem  armenif a)cn 
8.  vorgewogen.  X  te  $oOanber  holen  ihn  auS  8erro, 
brennen  ihn,  roobura)  er  fa)ön  rot  roirb,  unb  oerfau« 
fen  ihn  al*  (Snglifa)*  ober  8erliner9iot.  SKufjerbem 

bient  er  als  Ritt ,  jur  Anfertigung  oon  Yvonnen  für 
StetaQgufe,  ju  Öefäfjen  unb  itfeifenföpfen  unb  ge» 
ia)lämmt  alS^oliermittelfürölaS,  SNetalle  u.  Steine 
foroie  früher  in  ber  iöiebijinalSabforbierenbeS  Wittel. 

Itolu«  (neulat.),  SBiffen,  3lr3neiform  für  SWenfcben 
unb  liere,  pillenartig,  aber  größer  unb  roeia>er  alS 
bie  $iQe,  roirb  auf  einmal  oerfa)lungen. 

$oluai,  Faria*  (Söolfgang),  9Jiätbemati!er,geb. 
9.  Jebr.  1776  ui  8olna  im  Sjeflerlano,  ftubierte  in 

Gnglanb  unb  Klaufenburg  unb  ging  bann  jur  wei- 
tem SluSbilbung  1797  naa)  3ena  unb  (Söttingen, 

roo  er  einen  Freunbfcbaftdbunb  mit  ©aufe  f rtiloft,  ber 
ipäter  oon  ihm  rühmte,  baf»  er  ber  einige  geroefen 
fei,  ber  in  feine  metapbofifCben  «uftcbtcn  üoer  3Na* 
thematif  einzugehen  oerftanbeu  habe.  1802  roarb  er 
8rofeffor  ber  vtatbematit,  iUjofif  unb  dbemie  am 
reformierten  Kollegium  ju  3RaroS»8äfdrhelt),  roo  et 
biS  ju  feiner  8enftonierung  1849  roirfte.  Cr  ftarb 
20.  »oo.  1856.  Sein  matbemalifa)eS  fcauptroer!  ift 
ba*  »Tentamen  juventuteni  studiosam  inelementa 

inatheseos  purae  introducendi«  (SHaroS » SSdf drr)elv 
1832  u.  1833,  2  8bc.),  welche*  in  einem  oon  feinem 
Sohn  Johann  gefdiriebenen  Äppenbir.  bie  neue  Dar 
ftellung  ber  fara  II  e  len  t  beorie  enthält,  roela)c  SB.  baupt« 

fachlich  berühmt  gemacht  hat.  ÄuSjügc  nu»  biefem 
Äppenbij  hat  öoüel  (»Essai  critique  sur  les  prin- 
eipea  fondauentanx  de  la  Geometrie  elementaire«, 

.  1827)  oeröffentlicht.  —  8on  feinen  jroei  Söhnen 

fid)  ber  eine,  Johann,  geb.  1">.  !Dej.  1802  ju 
Älaufenburg,  geft.  1860  aI<<pcnfionierter  Hauptmann, 
gleichfalls  al«  fa)arf finniger  Watbematifer  beroäbrt. 

Holzüno,  ital.  Name  für  Üojen. 
IBoltäno,  Sernharb,  tathol.  2^eolog,  iShilofoph 

unb  «Wathematifer,  geb.  6.  DU.  1781  ju  ̂ rag  aud 

einer  urfprünglich  italienifchen  Familie,  zeichnete 
»ich  fdjon  ali  Stubent  bura)  KuffteOung  etner  ber 

I päter  oon  l'egenbre  gegebenen  fehr  ähnlia)en  'l'arab 
lelentheorie  (i^rag  1804)  au*,  rourbe,  noch  tebr  jung, 
1K05  Urofeffor  ber  Sieligionfiphilofophie  an  ber  Uut< 
oerfttät  feiner  Saterftabt  unb  geriet  bura)  feine  frei« 
mütigen  Vorträge  roie  bura)  feine  oon  Sßerjonen  aDer 
Stänbe  eifrig  gefua)ten  ̂ rebigten  halb  fo  fehr  in  ben 
9iuf  ber£>eteroborie,  bafs  infolge  einer  Donjefuitifa)er 

Seite  ausgegangenen  2>enunjiation  naa)  diom,  bie 
ihr.  be69iatiouali$muö  unb  ber  Hinneigung  jum^ro- 
tefinntiömut  befcbulbigte,  eine  Unterfua)ung  über 
ihn  oerhängt,  ber  SBiberruf  oier  al£  feherifa)  betetet)* 
neter  fünfte  gef orbert  unb ,  ba  er  benfelbcn  oerroei« 
gerte,  1820unter  bem  (Sinbrud  ber  allgemeinen  Furcht 
oor  Stubeuteuoerfchroörungen  feine  (frttfefeung  oom 

Sebramt  auSgefproä)en  rourbe.  Seitbein  lebte  er  ui» 
rüctgejogen  unb  nur  mit  feinen  Stubien  unb  ber  9lb* 
faffung  )ah!reia)er  theoloqifcber,  philofophifa)er  unb 
mathematifa)er  Sßerfe  beschäftigt,  bie  ber  in  Öfter» 
reich  bamald  beftchenben  ̂ enfur  roegen  teil*  gar 
nicht,  teild  nur  auf  Umroegen  unb  größtenteils  ohne 

feinen  92amen  n:m  Tnirf  gelangten,  auf  bem  vanb- 
gut  einer  ihm  befreunbeten  Familie  bis  an  feineu 
Xob  (18.  Ter.  1848),  ber  ihn  gerabe  in  bem  91ugen< 
blid  hinroegraffte,  alS  in  feiner  ̂ eimat  ein  freierer 
(Seift  fia)  geroaltfam  SBabn  brechen  ;n  rooQen  fa)ien. 

SS.  gehörte  als  Iheolog  ber  moraliftifa) « rationalen 
:'t!.htung  ber  Sailer,  Sieinharb,  Slmmon  u.  a.  an;  bei 
bem  Inhalt  ber  Glaubenslehre  galt  ihm  beffen  Inno 
rifcheftlaubroUrbigfeitroeniger  alS  beffen  theoretifa)e 
unb  praftifa)e  %ernunftmä)jig!eit.  911S  ̂ htloiopb 
fanb  er  fia)  am  meiften  oon  fieibnij  bef riebigt,  bef« 
fen  Sebre  oon  ben  eroigen  SHahrbeiten  er  feiner  Sogif, 
roie  beffen  Wonabenleljre feiner ÜRetaphofif  »u  ©runbe 
legte.  SUS  jtanjelrebner  erinnerte  er  bura)  leine  melir 

philofophifch  analofierenbe  alS  hamiletifa)e  S>Jor< 
tragSroeife  foroie  bura)  bie  freie  SBehanblung  ber 
Sa)riftterte  an  Sa)Ieiermacher,  nur  buft  ihm  beffen 
glänzenbe  oratorifa)e  Begabung  abging.  3«  SBenig 
auf  Rira)enoerfaffung  fdjlofj  er  fidi  ben  freiftnnigen 
SBeftrebungen  ber  SBeffenbergfchen  Sdjule  an,  an  be» 
ren  Organ,  ben  »Freimütigen  blättern  ,  er  fleißig 

mitarbeitete.  9US  Lehrer,  ̂ rie[ter  unb  Wenfa)  ge- 
hörte SB.  felbft  nacb  bem  ̂ eugntS  feiner  ©egner  m 

ben  fttten*  unb  flcdenreinften  Grfa)einungen  feines 
StanbeS.  ©in  großer  Zeil  feiner  faft  bura)auS  oon 
Freunben  herausgegebenen  Scbriften,  namentlia)  ber 

mathematifa)en,  bie  eine  umfaffenbe  metbobtfdi.-  Um» 
geftaltung  btefer  3Siffenfa)aft  enthalten,  ift  noeb  un> 
gebrueft.  Seine  oorjüglicbften  Schriften  finb:  »&$P 
bua)  ber  9ieligionSroiffenfchaft<  (Suljbaa)  1834,  4 
SBbe.);  »©iffenfchaftSIebrc.  SSerfud)  einer  netten 2iar» 
fteHung  ber  Sogif«  (baf.  1837, 4  SJbe.),  fein  £»aupt* 
roerf,  ̂ u  roela)em  ̂ einroth  eine  empfebjcnbc  Söorrcbe 

fchrieb ;  v2lthanafia,  ober  (Srünbc  für  bie  Unfterblicb» 
feit  ber  Seele«  (baf.  1827,  2.  »ufl.  1H38);  »Über  bie 
$erfeftibilität  beS .Hai holt uvmu*  (Seip).  1846);  jroei 

Slbhanblungen  »3ur  Mftherif«  in  ben  »2)cnffa)riften 
ber  Äöniglidj  ̂ öhmif  djen  ©efcüfchaft  ber  Sfijiffenfchaf « 
ten«,  beren  eifriges  ÜDiitglicb  er  roar  (»Über  ben  8e« 

Sriff  beS  Sdjönen«,  1843,  unb  -Über  bie  Ginteilung 
er  Äünfte',  1849);  iüber  ben  Salj  ber  ̂ ufammen« 

feljung  ber  Äräfte=  (baf.  1842);  ferner  oie  Streit* 
fo)riften:  »Krug  unb  SB.«  (Suljbaa)  1837),  gegen 
ÄrugS  3lntiboton«;  unb  feine  ©egner«  (baf. 
1 839 ) ;  S chrei ben  an  X^cinex (1827),  2 jf  chirncr  ( 1 828), 
3iöc)r(1^37);  bie  »Prüfung  ber  ̂ hilofophie  oon  ̂ er« 
meS«  (1840),  gegen  bie  ̂ ermeftaner;  bie  nao)  fei« 
nem  2ob  erfchienene  Sdjrift  »SEÖaS  ift  ̂}r)ilofopi)ie?« 
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(SBien  1849);  bic  (SrbauungSreben«  (Srag  1815; 
2.  »ufl^Suljbach  1839),  oon  roeldjennaa)  feinem  Dob 

weitere  4  Sänbe  (Srag  1849  —  52)  unb  eine  neue 
falge  ( JBten  1884,  *b.  1)  erfdjienen.  Sgl.  Soljano* 
r  el  t  ftbtographte,  herausgegeben  oon  feinem  Schüler 
unb  Scbidfalsgcnoffen  9Jc.3.fte*l  (neue&u*g.,  Sßien 
1875);  SßiBbaupt,  Sfijjen  au*  bem  SebenSoljano* 
(Öeipj  1849);  Stob.  Limmer  mann,  Über  Solsano* 
roiffcnfdjaftlicbcn  Cljarafter  ic.  (Stfcunaeberidjte  ber 
faiferl.  Slfabcmie  ber  Siifenfcbaften  ju  SBien,  1849). 

Soljen,  Sefeftigung*mittel,  finb  teil*  Schrauben», 
teils  9<ictboljen  unb  befielen  meift  au*  Scbmiebe» 
eifen,  feltener  au*  Kupfer  ober  SMefftng.  Die  cdjrau» 
benboljen  bienen  jur  Serbinbung  oon  höljernen  ober 
metoCif a)en  teilen,  roährenb  bie  Wietboljen  jur  Ser» 
binbung  oon  -Teilen  au*  fpröbemSWateriaKj.S.öufj« 
eifen)  nia)t  oenoenbet  werben,  roeil  biefe*  bei  ber 

frerftellung  ber  bie  Sefeftigung  fdjliefjenben  9tiet« 
föpfe  burdj  §ammerfd)läge  ieidjt  jerfpringen  fönnte. 
Die  Stetnboljcn  bienen  jur  Scf eftig ung  oon  öoljroerf 
ober  ©ifcnteilen  an  Steine  unb  toerben  an  bem  einen 

Gnbe  geftaua)t,  aufgehauen  unb  mit  bem  lefctern 
bura)  Slei  ober  Sdjroefel  oergoffen,  roäbrenb  ihr  an> 
bre*,  mit  tJJutter  oerf eljene*  (Snbe  jutn  Stnpreffen 
ber  mit  bem  Stein  ju  oerbinbenben  J eile  bient.  S. 
beißt  auch  ein  runbe*,  oorn  mit  Gifen  befdjtagene*, 
hinten  juroeilen  mit  glugfebern  oerfeljene*  Stüd 
£oh,  welche*  au«  einer  «rmbruft  gefdroffen  roirb. 

Sol;rnbüd)fe,  SWittelbing  jtotfehen  Slaarofjr  unb 
Südjfe,  beren  Sauf,  ähnlich  bem  bei  Sefaudjeuj« 

(9erocbr*,  auf juflappen  ift,  in  melden  bann  oon  bin« 
ten  ber  ba*  ©efajoB  bilbenbe  Soljen  mit  £aarbüfa)el 
geftedt  roirb.  3n  bem  furjen  hintern  Üaufftücf ,  ber 

^lafdje,  liegt  eine  ̂ almftange  mit  luftbirfjt  abfdjiie- 
(»enber  giljf  läppe,  ourdj  beren  3uriidf Rieben  beim 
JLui  iie hen  jroet  Spiralfebern  jufammengebrttdt  roer« 
ben.  Dura)  ben  Suftbrud,  ber  entfielt,  roenn  fie  beim 

"Jlbbrüden  bie  3<>l)nftange  oorfdjncDen,  roirb  berSol* 
jen  fortgetrieben,  ber  auf  80—60  Sd)ritt  nod)  jiem« 
lieb  fttfjcr  trifft. 

Soljenftedjrr,  f.  Slattroller. 
Sorna  (Domma),  roidjttge  §anbel*nieberlaffung 

in  Söeftafrifa,  am  rechten  Ufer  be*  ßongo,  mit  einer 
oon  Sianlcn  errichteten  Station  ber  ßongogefeU« 
fdjnft  unb  jefct  jum  «Songoftaat  gehörig. 

Somarfunb,  ruff.  ftort  auf  ber  3nfel  Hlanb,  am 
Eingang  be*  SottnifajenlReerbufen*,  roarb  16.&ug. 
1854  oon  ber  englifa)»franjöftfd)en  ftlotte  eingenom« 
inen  unb  jerftört. 

©omatfdjrn,  Sd)iff*jieher;  f.  £alage. 
Somba  (il  re  Bomba),  Spottname  be*  König* 

gerbinanb  II.  oon  Neapel  rocgen  beo  oon  ihm  oer» 
anla&ten Sombarbement*  oon  SWeiftna  7.-9.  Sept. 
1848. 

Sombatcen,  f.  Sterfuliaceen. 
Sombarbe  (fron».),  oor  ber  (Jrftnbung  bc8  tyuU 

oerd  aebräudpliche  ÄriegSmafdjine,  oermittelft  beren 
man  Steine  unb  anbre  Äörper  fa)Ieuberte;  naa)  ber 
(Srfinbung  bed  %u(oerd  in  3talien  ̂ ejeidmung  eine* 

jeben  ̂ uloergejchü^e*,  roäb,renb  man  in  Deutfa): 
laub  ein  turge*  @efa)U^  oon  großem  Kaliber  unb 
fegeiförmiger  Seele  (2üurffeffel),  au*  bem  fteinerne 
Äugeln  oon  oerfa)iebener  ®rö&e  geworfen  roerben 
f Junten ,  barunter  oerftanb. 
Sombarbemenl  (franj.),  f.  geftung*!rieg. 
Bombaröier  (franj.,  engl.  Gunner),  urfprünglia) 

35ejcia)nung  ber  «rtillcriften,  roeldje  bie  öombarben 
(f.  b.),  fpäter  bie  SDurfgeiajüfcc  bebienten;  oon  1730 
bi*  1859  in  ̂ reujjen  bte  unterfte  ©fjarge  ber  Unter» 
offijiere  in  ber  SCrtiUerte  (3lb3eia)cn:  Srmeltrcffen) ; 

Sonibat). 

an  ib,re  Stelle  traten  bann  bie  Cbergefreiten.  3n 

Ofterreid)  roar  ba«  1786  errichtete  SBombarbier» 
forp*,  an  bem  Sega  (f.  b.)  al*  Srofeffor  lehrte,  unb 
ba*  1851  in  berSORilttärafabemieaufging,  eineSa)ule 
für  Slrtillerieoffijiere. 

©omlmrbiergaleote,  ein  frütjer  jum  Sombenroer« 
fen  gebräudjlidje*  Krieg*fa)iff  oon  mittlerer  ©röfje 
unb  ftarfer,  meift  platter  Sauart,  jroeimaftig  unb 
mitSugfpriet  getafelt.  Die  Wörfer  ftanben  auf  einer 
Bettung  oom  im  S3ug  auf  Ded,  nur  breimaftige 

?ya[)r',cuge  feuerten  über  bie  Srcitfeiten.  Die  Som< 
oarbiergateoten,  für  ben  Küftenfrieg  benimmt ,  hat: 
ten  nur  geringen  Diefgang.  Sil*  ihr  Crrfinber  galt 
Semarb  3ienaub,  ber  gegen  ©nbebe«  17.3ahrB.  lebte. 

Sombarbon  (franj.,  luv.  bonflbat6önfl),  ein  roeit  men« 
furierte*,  ber  Saßtuba  ähnlid)e*Slechbla*inftrument 
mit  ßplinber  ober  Donroedifel,  b.  f).  einer  ber  oielen 

oerfa)ieben  fonfrruietten  Kontrabäffe  ber  heutigen 
^armoniemufif.  9Han  hat  jefet  Sombarbon*  in B,F,0 

unb  Kontra -  B  ;  ba*  etgentlidje  S.  älterer  Konftruf' 
tion  ift  aber  eng  menfurtert  unb  fiet*§albmftrument, 

fteht  in  F  unb  hat  brei  Sifton*  (Umfang  ,F— dl). 
Sgl.  Somfjart. 

Sonibofm  (Sombaffin,  Sombajet,  Sorna* 
line),  oeralteter  9?ame  eine*  urfprünglia)  in  Ober« 
ttalien,  namentlich  SXailanb,  domo  :c,  oerfertigten 
gelöperten  ©eroebe*  au*  Seibe,  bann  aua)  eine* 
glatten  rooUenen  ober  eine*  geföperten  Oieroebe*  mit 
feibener  Kette  unb  fammroouenem  @infa)(ag;  früher 
au*  SaumtooHe,  Kamelhaar  unb  Seibe,  je^t  ge* 
roöhnlia)  au*  Sa)afrooDe  oon  befonbern  Sombaf» 
finroebern  geroebt. 

Sombaft  (engl.,  o.  mittellat.  bombax,  »Saum» 
wolle  .i,  eigentlich  ein  mit  Saumrootle  au*geftopfte* 
ober  aufgeblähte*  Rtuq;  bann  f.  o.  ro.  2öortfa)roall, 

aufgeblähte  Siebe,  Schröulft. 
Bombax  X.  (Süollbuit m,  Seibabaum),  @at« 

hing  au*  ber  Jamilie  ber  SWaloaceen,  grofje,  meift 
in  Sübamerifa  einheimifdje  Säume  mit  gefingerten 

ober  hanbförmig  verteilten  Slättern,  gropen,  meift 
feitlidj  fte^enben  Slüten  unb  Ijoljigen,  fünffächerigen 
Kapfein,  tn  roela)en  in  furje  SOoue  eingehüllte  Sa» 
men  liegen.  B.  tn&labaricuin  Dec.t  in  Cftinbieu, 
roirb  bi*  30  m  ffodt,  ber  Stamm  bi*  2  m  bid,  ift 

ftachlig,  hat  langgefrtelte  Slätter,  büfdjelige,  rote 
Slüten  unb  grof^e,  holzige  Kapfein.  Die  roeifje,  fei* 
benartige,  elaftitdje  tOoQe,  roela)e  bie  Samen  umgibt 

(SUk-Cotton),  eignet  fta)  oor]üglidj  jum  .»lu*ftopfen 
oon  Solftern,  Kiffen  unb  SWatrdfcen.  Die  9iinoe  unb 
Slätter  brauet  man  in  ber  §eimat  al*  ?l v ntennittel. 
Sud;  ba*  in  äBaffer  teia)t  lö*(ia)e9Ra(abargummi 
ftammt  oon  biefem  Saum.  B.  Ceiba  L. ,  in  SBeft« 
inbien  unb  Sübamerifa,  hat  einen  nodj  ̂ öfjern  unb 

bidern,  ftaajligen  Stamm,  au*  roeldjem  bie  Kariben 
ihre  Strogen  tjerftellen,  unb  ber  aud)  ju  iyäffern  (bie 
5—8000  kg  küdtt  faffen)  oerarbeitet  roirb.  Die 
Samenrootfe  fommt  al*  Paina  limpa  in  ben  §anbel, 
boa)  ftammt  ein  Solftermaterial  mit  gleichem  Warnen 
aud)  oon  bem  fübamerifanifchen  B.  heptaphyllmn 

L.  (Sbenfo  geben  B.  septenatum  Jacq.  unb  B.  glo- busum  Aubi.  Sombnrroolle.  B.  Convza  Burm.,  auf 
Seolon,  liefert  eine  %rt  Korthot).  B.  pentandnun, 
f.  o.  ro.  Eriodendron  aufractuosum,  f.  Lriodendron. 

Sombaa,  britif d) oftinb.  Stäfibentfdmit,  an  ber 

2öcftfüfteSorberinbien8jroifdjenl4— 28*/4°nörbl.Sr. 
unb  66*  «-761/«0  öftl.  2.  o.  ®r.,  enthält 5 12,478  qkm 
(9306^  DSR.)  mit  (i8»i)  23,395,«J63  Seelen,  toooon 

321,466  qkm  (5837,6  QSR.)  mit  16,454,414  Seelen 
auf  bie  unter  britif  djer  Serroaltung  ftehenben  Diftrif  te 
entfaffen  (f.  Karte  »Dftinbien«).  Daju  fommt  ber 
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Difrrilt  Slben  (f.  b.)  am  Eingang  in*  Note  SReer. 

Sortugieft|*d)e  GnHaoen  finb  ©oa  unb  bie  Öub|"a)rat 
oorlagernbe  ̂ nfcf  Diu.  Die  ber  Sräfibentfa)aft 
unterstellten  Safallenftaaten  haben  ein  Streal  oon 
191,012  qkm  (3469,2  Q3R.)  mit  einer  Seoölferung 

oon  iiN>t  1 6,941,249  Seelen.  Son  ber  ©efamtbeoöltc-- 
rung  (23,395,663  Seelen)  finb  17,«  3JUU.  §inbu,  3,8 
3RiH.9Robammebaner,  145,1546b,riften.  Da«  Neid)3 

gebiet  jerfäQi  in  oier  Abteilungen,  bienörblid>e,  mitt- 
lere, füblidje  Dioifton  unb  Sie  Srooinj  Stnb,  mit 

jufammen  23  Diftriften;  Stabt  unb  3nfel  SB.  bilben 
einen  Diftrift  für  ftd).  Die  Srooinj  Sinb  jäfjlt  fünf 
Diftrilte;  fie  ift  burdjftrömt  com  o»bue,  auf  roel» 
d)em  bie  3nbu«  »Dampferflottille  einen  regelmäßigen 
SBerfefn*  unterhält.  Nur  6  Sroj*.  ber  Srooina  finb 
in  Äultur.  Die  Serroaltung  roirb  naa)  bem  Non*Ne* 

gulationfpftem  geführt,  b.  §.  bie  3uftij  engt  bie  Ser« 
roaltung«bel)örben  roenig  ein.  Crfming  unb  "Hube 
E)erbeijufüb,ren,  ift  hier,  n>o  bie  Nadjbnrfdjaft  oon 
8elutfd)iftan  fo  leia)t  Störung  bringen  fann,  Haupt- 

aufgabe ber  Sßerroaltung.  Die  Sebeutung  oon  Sinb 
liegt  in  feiner  Üage  al«  Dura)gang«lanb  n a et;  bem 

1876  oon  Sritif^s^nbien  befehlen  Duetta  in  Selu-- 
ndjiftan,  Süa)in  in  Äfg^aniüair,  biefen  Sa)lüffoi  ui 
Raiibabar  f>ält  (Sitglano  feit  1879.  Die  nörblid)e 
Dioifton,  mit  ftebeit  Diftriften,  enthält  bie  3Rünbun» 

gen  berjlüffe  SJlabe",  Narbaba,  lapti;  bie  mittlere umfaßt  in  fea)«  Diftriften  ba«  altcSWaratbcnreid)  mit 
Suna  al«  öauptort;  bie  Sübprooinj,  mit  fünf  Du 
ftriften,  Ijat  an  ber  Küfte  nur  jeitroeife  fließenbe  &e> 
loäffer,  bagegen  entftrömen  it>r  naa)  D.  bie  Cucll= 
flüffe  ber  Öobaroeri  unb  Krifdma  (Kiftna).  Son  ben 

erftem  Srooinjen  ftnb  20  Sroj.,  oon  ber  Sübpro- 
oinj 44  Sroj.  oer  Sobenflädje  bebaut.  Der  örunb 

unb  ©oben  gilt  al«  Eigentum  ber  englifa)en  Krone 
unb  roirb  naa)  bem  Naiotronrifnftem  auf  ̂aa)t  oon 
meift  30  ̂ abren  Dauer  auögetban ;  etroa  ein  Drittel 
ber  (Srnte  roirb  al«  Örunbrcntc  bejaltft.  Die  Sadtf 
ift  gefudjt;  ©elbbarleiber  roußten  ben  Sauern  mittel» 

Oed  englija):inbifd)en  ̂ Jiwilpro^effcd  ba«  letyte  Korn 
abjupreffen,  6i«  ba«  fogen.  Notftanb«gcfcb;  oon  lt<79 
für  ben  fleinen  Niann  2lu«nafmt«oorteile  geroäljrte. 

Die  $auptfulturen  finb  .öirfe  (83  Sroj.  be«  Kultur: 
lanbe«),  bann  Saumroolfe,  Net«,  Öcmüfe,  Ölf orten 

unb  JL'eijen.  Nadj  ber  Nationalität  fd)eibet  ftd)  bie 
Seoöllerung  in  Sinbi,  ©ubfcfjavati  r.'iorDprooinj), 
SJtaratben  unbKanarefen(3entral=unbSübprooin}); 
jebe  Nation  fpria)t  ibre  eigne  Spraa)e  unb  bat  ihre 
befonbere  Sdjrift. 

Än  ber  Spifce  ber  Sräfibentja)aft  ftebt  etn  (*>ouoer* 
neur,  an  jener  ber  Slrmee  ein  Dbergeneral;  ̂ xviU 
roie  Stilitäroerroaltung  ftnb  ben  3«ntralbcf)örben  ju 
Kalfutia  untergeorbnet,  jjebod)  fteht  S.  in  einjelnen 
tfngelegenljeiten  nod)  bireft  unter  bem  Staatöfcfre* 
tär  für  3"bien  ju  Sonbon.  3"  ber  Serroaltung  finb 

nur  etwa  700  —  800  (Europäer  angeftcllt;  bie  lofa? 
len  Serroaltung«ämter  roie  bie  ©eridite  erfter  §n> 

i"tanj  (mit  ®efd)roornen)  ftnb  auäfdjliefjlid)  mit  Gin< qebomen  befefct  (bie  Dorfoorftanbfa)aft  ift  erblia)). 
Da«  »ubget  ber  fjräfibentfdjaft  für  1882/88  betrug 

2-*2  SRill.'W!.  einnahmen,  unb  150  SöJiß.  floffen  in 
bie  inbifa)e  9leid)öfaffe.  Die  -Jlnncc  hatte  eine  Starte 
oon  11,238  (Europäern  unb 25,769  Gtngebornen.  §ür 
bieSanbftraßen  roar  unter  ber£)errfa)artber^Nabia)a« 
nia)td  gefd)ef)en;  je^t  ftnb  an  ©ifenbab,nen  audgefüb,rt 
in  Sinb  bie  2lnbuätb,alba^n,  in  ber  Norbprootnj 

eine  Äüftenbab,n  #.=3lbmebabab  mit  mehreren  3n>cig-' 
babnen  unb  einem  >iliija)lu?i  an  bie  9tabfa)putana- 
bahn;  naa)  i'iabra?  führt  eine  $af)u  quer  über  bie 

^albinfel  mit  einem  Seitengeleii'c  naa)  ber  !8.*s.Hlla: U!fi)fr«  JtonO.'Srrit»",  *■  «uft  .  III.  !fb. 

b,ababbab,n.  %m  Sau  begriffen  ftnb  enblid)  jroei 
Üalmcn  im  fübioeftlia)en  Zeil  ber  $räfibentfd)aft 

oon  -Huna  unb  Sobolapur  fübroärt«  ber  ebenfall« 
nod)  ju  bauenben  SelfariäÖoaba^n.  Die  ©eroäffe» 

ruug«an(agen,  fo  roid)tig  für  ben  Raubbau  unb  uiel-- 
fad)  fdjon  au«  alter  $eit  überfommen,  rourben  oer» 
mehrt  bura)  bie  großen  Sauten  be«  Krifd)natana(« 
(Äoften  56,735  $fb.  Sterl.),  be«  Gfrufteid)«  bei 
£d)olapur  an  ber  Söabn  naa)  Stobra«  (Äoften  78,837 
SJfb.  Stcrl.)  unb  bie  Aufftauung  be«  9)iutatb,al«  3ur 
xultioierung  ber  Umgebungen  oon  Suna  (Äoften 

1 374,727  <Bfb.  Sterl.).  ©egenroärtig  werben  150,000 
1  £eftar  fünftlid)  beroäffert,  89Rill.$eftarroerben  über» 
b,aupt  bebaut.  Der  Sieb,ftanb  beträgt  5,680,000  Nin« 
ber,  1,630,000  Süffel,  15u,000  Sferbc,  90,000  efcl 

-  m\ 
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Situationtplan  bon  Sombaq. 

unb  3,300,000  Sa)afe.  Die  ̂ auptbäfen  ftnb  S.,  Äa« 

ratjdn  in  Sinb  unb  Kuguela.  Die  offentitd;e  cr> 
3icb,ung  ift  nod)  immer  |cbr  oemaa)läffigt,  obfd)on 
bie  Negierung  bebeutenbe  SDiittel  aufroenbet.  ̂ m  3- 
1881  roaren  88,»  Sro^.  ber  männlid)cn  Seoölferung 
Analphabeten,  oon  ber  roeiblid)en  Scoöllerung  fogar 
99,o  Sroj.;  bod)  ift  eine  Sefferung  bemerfbar,  bie 
f>öb,ern  Sa)ulen  roerben  immer  meb,r  bcfudjt. 

Die  gleia)namige  ̂ auptftabt  ber  Sräftbentfd)aft, 
feit  ber  Gröffnung  be«  Suejfanal«  für  (Suropa  ber 
roid)tigfte  £»anbcl«pla^  ̂ nbien«,  liegt  auf  berSüboft* 
fpifce  ber 55 qkm  großen,  oom^eftlanb  nur burd)  einen 
|d)ma(en  Kanal  getrennten,  gleichfalls  S.  genannten 
^nfel,  oon  ber  naa)  N.  ein  Damm  unb  eine  Steinbrüde 
jur  3nfcl  Salfctte  führen,  an  einer  herrlid)cn  Sai, 
rocltüe  ben  beften  ̂ afen  Cftinbien«  bilbet  (ogl.  ben 

Slan).  gelfeninfeln  fa)üt»en  benfelben  im  S ,  näm- lid)  bie  burd)  einen  Damm  mit  53.  oerbunbene  Jinfel 
Kolaba,  roela)c  einen  49,.'  m  b,ol)cn  $eua)tturm  trägt, 
unb  bie  mit  ber  3nfel  jc$t  gleidjfall«  feft  oerbun» 

bene  SUtioeiberinfel  CClbrooman'«  3«lanb).  Der 
iJlnblidSombat;«  oomJJleer  b,er  ift  äußerftmalerifro. 
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8in(*  ergeben  ftn)bieftattlid)en3tegierung*gebäube, 
ba«  gort:  tea)ts  liegen  Heine,  reijenbc  Unfein,  mit 
Sanbijäufern  unb  grünen  ̂ iflanjungen  gefebmüdt; 
weiterhin  an  ber  bräunlichen,  jaefigen  Hütte  roerben 
bie  gifdjereien  mit  ihren  Kähnen  unb  ihrem  9Ken« 
fdjengeroühl  ftdjtbar;  tiefer  unten  erblich  man  ben 
öafen  mit  feinem  SWaftenroalb  unb  bem  Seudjtturm. 

Sen  §tntergrunb  bilben  bie  ©bat«  mit  ihren  ma» 
lerifdjen  Konturen.  Ser  ältere  Zeil  ber  Stabt,  bie 

SBlocftoron  («Scbroariftabt«),  Hegt  1,6  km  norbroeft» 
Uct;  oom  gort  unb  ift  ber  Aufenthalt  ber  Gingebor« 
nen  unb  ber  aftatifdjen  Kaufleute;  fte  bat  nod)  ba« 
urfprüngltdje  SÄnfeljen:  platte  Sächcr,  ©ttterfenfter, 

höljerne'$9al(one,  fä)ma(e,  niebrige  a hären  unb  weit oorfpringenbe  Seranben.  Sie  SBeoöKerung  ift  Ijier 

fo  biajt  jufammengebrängt,  bafj  auf  eine  ̂ erfon 
nur  6,5  qm  tbmmen  (im  bidjteft  beoöff erten  Zeil  von 
Sonbon  10,5  qm);  bie  Strafeenbreite  beträgt  oft  nur 
I,  b  m.  Ser.neuere  Zeil  ber  Stabt  hingegen,  befon* 
ber«  berjenige,  roeldjer  erft  feit  bem  großen  SBranb 
oon  1803  gebaut  roorben  ift,  jeidjnet  fta)  burd)  eine 
Sflenge  fd)öner,  moberner©ebäube  au«;  bie  Strafjen 
finb  liier  bi«  tu  16  m  breit,  bie  Käufer  geräumig  unb 
jjroectmäfjig  eingerichtet.  Ser  grofje  fiiarttplafc,  tiic 
Green  genannt,  ift  mit  öffentlichen  ©cbäuben  um» 
geben,  unter  benen  ba«  SRathau«  unb  ber  ̂ alaft  be« 

©ouoerneur«  (früher  3efuitenIollegium)bura)  fa)öne 
3lra)ite!tur  hervorragen.  2luf  ber  Gfplanabc  oor 
bem  gort  finb  feit  1869  aufgeführt:  bte  $ofi,  ba« 
neue  Sekretariat  (beibe  in  oencjtanifcb»gotifdjem 
Stil)  unb  bas  oom  Warfen  3Dfctjamfcbfcf>i  Sfcbib» 
fdjtbbat  gegrünbete  £ofpttal  in  englifdjer  @oti(.  ,su 
einem  neuen  ̂ Jraehtbau,  einer  GrjiehungSanftalt  für 

anglo»inbifa)c  Kinber,  rourbe  ber  ©runbftein  oon 
Sorb  Suffenn  9.Sea.  1884  gelegt.  Süperbem  gibt  e« 
anglifanifaje,  armenifa)e  unb  portugieftfdje  Kirdjen 
unb  eine  Sonagoge.  SieHRehrjabl  Der  roo^liiabcnben 
(Europäer  roohnt  tn  hübfajen,  meift  Warfen  gehörigen 
Säufern  inmitten  üppiger  ©arten  auf  bem  SJlalabar 
§itt,  auf  beffen  hödntem  ̂ Junft  fta)  bie  fünf  »Zürnte 
be«  Sd)roeigen«<  (towers  of  silence),  bie  SBeftat» 
tung«plä$e  ber  Warfen,  befinben.  Stegeftung,einre* 
gelmäfjtge«  SBierect,  ba«  befonber«  gegen  bieSccfette 
aufjerorbentlid)  ftarfe  SBerfe  bat,  ift  fo  angelegt,  baß 
fte  jugleia)  ben$afen  unb  bie  Seefeite  bcbcrriaSt,  unb 
enthält  bie  oorneljmfien  öffentlichen  ©ebäube, j.  SB. 
ba«  alte  Stegierung«gebäube,  ba*  ; Jeugbau«  ber  Wa- 

nnt, bie  Soct*  »um  «au  ber  Krieg*fcbtffe,  bie  Käfer» 
nen  ic;  bie  geftuna*eigenfd)aft  ber  Stabt  ift  aufge- 

hoben. SB.  ift  Sifc  eine*  anglitanifdjen  unb  eine*  rö> 
mifa>  •  fatholifchen  SBtfdjof*,  eine*  beutfehen  Konful* 
unb  ber  höcbften5$erroaltung*»,3uftij*  unb£>anbcl*» 
ämter;  e*  gat  feit  1867  eine  Untocrfität  (bie  aber 
nur©rabe  erteilt,  (eine  SSorlefungen  hält,  madin  ben 
Gollege*  geflieht),  aufeerbem  r>öl)erc  Unterricht«: 
anftaften  für  (Europäer  unb  Gingeborne,  oerfdjie» 
bene  roiff  enfdja '  1 1  idj  c  Sammlungen,  einen  botanifa)en 
©arten,  reich  an  afflimatifierten  Sßflanjen  ber  Urb- 
liehen  :  ;oncn,  mehrere  $ofpüäler  (auch  für  Ziere)  ic. 
Sn  ber  3nbuftrie  ragt  ©.  henior  imreh  feine  8aum- 
tooDfpinnereicn  (1884:43  mit  1,25 1,726 Spinbein  unb 
II,  895  Stühlen).  3m  Sajtffbau  roirb  auf  oortreff= 
lia)en  Sa)iff#roerften3luögejeichneteägelciftet.  3h^r 
Sage,  ihrem  oortrefflicben  öafen,  ber  Eröffnung  be* 
SuejfanalS  unb  ber  ©ifenbahnen  naa)  bem  ̂ nnera 
oerbantt  bie  Stabt  ihren  enormen  £>anbel§auf< 

fchroung.  %m  3. 1814—15  betrug  ber  Söert  ber  ©in* 
unb  «uöfubr  8  SDHII.  1884  aber  1285,4  WM.  m. 
ÄaKutta  wirb  oon  SB.  immer  mehr  überflügelt.  3Kit 
Guropa  oermitteln  über  Suej  fech*  europäifa)e  ©c^ 

fellftfjaften  ben  SBerfehr;  bie  Seifert  beträgt  oon 

önnbift  bi«  SB.  15—16  Zage.  Sie  3af)l  ber  1884  ein» 
gelaufenen  Schiffe  betrug  1013  mit  1,035,103  Zon., 

baoon  roaren  552  englifa)e  Schiffe.  3n  telegraphi- 
fa)er  Serbinbung  nebt  9).  mit  (Suropa  bura)  brei  w 
men.  Xne  ;{a!U  ber  (Smroobner  mar  1815:  221,550, 
1834:  234,032  unb  1881:  773,196  (502,780  fctnbu, 

158,694  aWobammebaner,  48,597  Warfen,  4233^  Ghri« 
rten i.  Sie  Sterblia)!eit  hat  feit  ber  »roetfmäfsigem 
Bauart  ber  Käufer  abgenommen;  fte  beträgt  je^t 

2,3  $roj.,  für  Guropäer  nur  1—2  ̂ iroj.  Sie  Zagcö« 

mie  3ahre«temperatur  roechfelt  weniger  als  auf' ber 
Äüfte,  ba«  3ahre*mittel  ift  26,8°  G.  Sie  meiften  Gu» 
ropäer  rooljnen  roäbrenb  ber  l;e:f>en  3ah^e#3eit  in 
(leinen  Sommermobnungen  ober  auf  bem  geftlanb 
in  ben  ©cfunbheitäftationen  über  ben  ©bat«,  befon« 
ber*  in  SBatberan. 

3m  3-  1530  rourbe  bie  3nfel  SB.  oon  einem  auf 
Salfette  herrfchenben  gürften  ben  ̂ Jortugiefen  über= 
(äffen.  Sie  Schönheit  unb  SBortrefflich(cit  ber  SBai 
oeranlafcte  bie  Äolonifien,  ein  gort  unb  ga(toreien 
ju  erriebten.  3'"  3-  WM  rourbe  SB.  bei  ber  ̂ eirat 
Harle.  II.  oon  Gnglanb  mit  ber  portugiefifchen  3"1 

fantin  Katharina  als  äRitgabe  an  Gnglanb  abgetre« 
ten  unb  fpäter  (1668)  oon  ber  «Regierung  geflen  einen 
jährlichen  Grb|tn*  ber  Ofttnbifa)en  Kompanie  über» 
laffen.  3m  3-  l^86  rourbe  bie  Regierung  oon  Su= 
rate  hierher  oerlegt.  SJfit  Gröffnung  be«  Suej(anal* 
rourbe  SB.  bie  roichttgfte  6anbel«ftabt  3nbien«  unb 
baö  Zhor,  bura)  roeiche*  Keifenbe  unb  SBaren  au« 

roie  naa)  Guropa  b^inburchjichen.  SBgl.  äßaclean, 
B.,  geosrraphy,  history,  trade,  government  etc. 
(Sonb.  1876);  3Rurrap»GafiroicI,  Handbook  to 
tlie  pre8idencvofB.(2.9(ufl.,  baf.1881);  G.Sdjlag» 
introeit,  3nbien  (Seipj.  1881). 

Sontbahhanf,  f.  o.  ro.  ©ambohanf,  Sunn  unb 
anbre  inbifd)e  gafem. 

Sombelle«,  1)  Subroig  Wilipp,  ©raf  oon, 

öfterreid).  Siplomat,  au*  einer  urfprünglia)  portu^ 

giefifd)en  3(bel«familie,  geb.  1.  3u(i  1780  ju  Tiegen*' 
bürg,  [taub  erft  in  öfterreia)ifd)em,  bann  in  neapoli» 

tantfehem  SRilitärbienft  Surä)  bie  Sieoolution  an- 
Neapel  oertrieben,  roarb  er  in  SGöien  bei  ber  geheinten 
Staat*(an3lei  angefteüt,  bann  ber  öftcrreia)ifchen©e 
fanbtfa)aft  in  SBerlin  unter  iRettentid)  betgegeben. 

Später  jum  ©efdjäft«träger  am  SBerliner  ̂ of  er» 
nannt,  folgte  er  1813  bem  König  naa)  SBre*lau  unb 
erhielt  bann  eine  SRiffion  naa)  Kopenhagen,  um  ben 

König  oon  Sänemart  oom  SSünbni*  mit  Napoleon 
ab  v.i uefien.  9?aa)  bem  erften  ̂ Sarifer  grieben  rourbe 
er  öfterreid)ifd)er  ©efanbter  in  Kopenhagen,  wo  er  fidj 
1816  mit  3ba  SBrun,  einer  Zocbter  berSd)riftfteaerin 
grieberi(e  SBrun,  oermäblte,  bann  in  Sre«ben,  roo 

fein  §au*  burd)  mufi(alifd)e  unb  bramatifche  Unter» 
baltungen  ber  3)?ittelpun(t  ber  oomeljmen  ©efell 

frtjaft  roarb.  Sem  Kongreß  in  Karl*bab  roohnte  et 
al*  SBeooIImächtigter  Öfterreid;«  bei  unb  folgte  mit 

rüdfidjtSlofer  Strenge  ben  oon  SBien  erhaltenen  3"; 
ftrultionen.  SBon  Sre«ben  al*  öfterreia)ifcher  ©c 

fanbter  nad)  Neapel  oerfe^t,  roarb  er  burd)  bie  bort 
au«brea)enbe  Revolution  oerhinbert,  feinen  Soften 
anzutreten.  9tadjbem  er  hierauf  al«  ©efanbter  an 
ben  $öfen  )u  glorenj,  9Rot>ena  unb  2ucca,  1834  am 
Zuriner  öof,  1837  in  SBern  fungiert,  ftarb  er  7.  3uli 
1843  in  SÖien. 

2)  Heinrich  gran j,  ©raf  oon,  SBruber  be*  oo» 
rigen,  geb.  26.  3uni  1789  |u  SerfaiUe*,  trat  1805  in 
öfterreia)tfcheKrieg«bienfte,  fod)t  in3talien  unb  1813 
al«  Hauptmann  bei  Seipjig,  begleitete  bann  ben  ©ra» 

fen  SReroelbt  nad)  fionbo'n  unb  maa)te  ben  gelbjug 
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179 1815  ali  STbjutont  beS  (frjherjogS  fterbinanb  mit. 

•3  rat  er  mürbe  er  ©cfanbter  in  Petersburg,  bann  am 
portugiefifeben  unb  enblid»  am  Muriner  §of.  %m  3. 
1836  übernahm  er  in  JBien  bie  (rrjiebung  ber  tSnfet 

beS  ÄaiferS  5ran3»  *>eg  jefcigen  HatferS  ̂ ram  30fcPh 
unb  feiner  93rüber,  unb  begleitete  fte  im  SWat  1848 

auf  ihrer  ftlucbt  naa)  ̂ nnSbrud.  33.  galt  als  eine 
ber  benwrraqenbften  ©tilgen  beS  firebltcben  ©influf* 
feS  bei  §of.  (fr  ftarb  31.  SDlärj  1850  auf  feiner  §err* 
febaft  ©imenftein  in  Unterfrain. 

©D«fcen(fran3.  Bombe,  engl.  Shell,  Bomb),  eiferne 
$ohliugelnglatterSHörfer<f.b.)unb8ombcnfanonen, 
nach  beren  Kaliber  fie  benannt  werben.  3um  Unter* 
fchieb  oon  biefen  higelförmigen  83.  werben  in  Öfter; 

reich  bie  öoblgeföoffe  gezogener  SRörfer  S  p  i  $  b  0  m  * 
ben  genannt]  welche  im  übrigen  ben  Sanggranaten 
entfprea)en.  Die  93.  finb  f onjentrif  cb,  wenn  ber 

SRittelpunft  ber  Söblung  mit  bem  ber  äufsern  Cber-- 

ffäa)e  jufammenfäQt,  im  entgegengefefeten  ftaH  eg? 

jentrtfcb;  biefc  ergeben  beim  ©dn'efjen  eine  Ulbmei« cfcung  naa)  ber  Seite,  nach  welcher  ber  ©ebroerpunft 
im  9iobr  lag.  ÄuS  ber  ©röfte  ber  (Srjentri jität 

ergibt  urfi  aua)  bie  ©röfie  ber  burd>  fte  bebingten  9tb= 
toeiebung.  Da  auch  bei  f cmjentrifdjen  33.  wegen  un 

gleicher  Dicbtigfeit  beS  (SifenS  ©cbwerpunlt  unb  3Jcit- 
telpunft  nicht  jufammenfaHen,  fo  mürben  in  ̂ Jreufjen 
feit  1830  ade  93.  erjentrifeb  gemalt  unb  im  Dued* 
ftlberbab  ber  leichte $ol  bejeidjnet,  nach  welchem  bie 
Sage  ber  33.  im  Hohr  fta)  beftimmt.  Die  33.  hohen 

Öfen  eingegoffen  |um  §anbhaben  mittels  ber  S=för« 
inigen  33ombcnhafen.  Surßntjünbung  ber  Spreng* 
labung  bient  ein  in  baS  3Jhmbloa)  getriebener  faulen? 
förmiger  3ünber.  @S  wiegen  bie  15  cm  33.  7,«,  bie 

cm  o.  — 0/1,  bie  28  cm  83.  55,9  k«.  Die  Spreng* 
labung  wiegt  0/.,  l,r<,  bej.  2,5 kg.  93ranbbomben 
waren  mit  33ranbfab;  gefüllt  unb  hatten  3—5  93ranb= 
löa)cr .  33leibomben  waren 25*  unb  SOpfünbige 83., 
mit  Blei  auSgegoffen,  jum  inbireften  Brcfdjefcbufi 
au«  öaubitjen  unb  33ombenfcmonen.  §ohlgef(b>ffe  mit 
©prenglabung  tauchen  oercinjelt  fc$on  im  14.  ̂ ahrb. 
auf,  SDialatefta,  ftürft  oon  Äimini,  fertigte  fie  1433 
au«  jwei  fcälften  unb  entjünbete  bie  Sprenglabung 
bura)  einen  3"nber,  homba,  woher  baS  ©efebofj  ben 
SRamen  erhielt.  Gebräuchlich  würben  fte  erft  @nbe 
beS  15. 3abrh.  f?or  bem  9lbfeuern  beS  SRörferS  mürbe 

aber  ber  flünber  erft  mit  ber  Sunte  entjünbet,  *2ö«r- 
fen  ber  93.  mit  jwei  feuern« ;  erft  feit  Sföittc  beS 
18. 3ahrh.  lief)  man  ihn  bura)  bie  ©efd>ü$labung  ent> 
jünben  (aus  bem  Dunft  Süerfen  ober  SBerfen  mit 

einem  fteueT).  —  Aber  ouiranifdje  B.  f.  3Uilfan. 
Bombenfeft,  f.  0.  w.  bombenfteber. 
Bomb  ruf  anonen,  glatte  ©efd>üfee  grofjenäaliberS, 

tneift  23  unb  28  cm,  von  10  Kaliber  Sänge,  alfo 
jwtfcben  Kanone  unb  $aubifee  ftehenb,  mit  fonifdjer 
Äammer,  baju  beftimmt,  mit  oerf|ältniSmäf}ig  ftarfer 
fiabung  unb  geringer  Gleuation  93omben  gegen 

SchiffSwänbe,  fpäter  aud)  gegen  SDtauermert  ju  fc|ie- 
fien.  Die  93.  würben  jtierft  1822  00m  bamaligen 
fransöfifdien  Wajor  ̂ airt)anS  fonftruiert  unb  nach, 
ben  1824  ftattgehabten  93erfud)en  bei  93reft  in  5ran!= 
reich  unb  anbern  ©taaten  eingeführt,  ©ie  fanben 
5» cm  auSgebehnte  Sfnwenbung  im  Ärimfrieg  unb 
erwiefen  fta),  namentlich  bureb  ihre  ©prcnglabung, 
von  großer  JBirfung  gegen  ©ebiffe  (©chiacht  bei 
©inopel853,  ©eefteg  ber  Dänen  überbic  Oftcrreicher 
bei  feelgolanb  1864\  9*on  ber  TOarinc  gingen  bie 
S3.  aua)  auf  bie  Sanbartillerie  über  unb  fönten  hier  | 

bei  ihrer  grofien  ©chufjweite  unb  £refffähiglcit  unter  | 
Serfeuern  oon^leibombenjum^rcfchefdniS,  nament«  1 
Ii<h  jum  inbireften,  nerwenbet  werben.  Diegejogenen  I 

CHcfcf)ü^c  rjaBen  bie  93.  oerbrängt;  in  ber  preufjifchcn 
Artillerie  finb  fie  1871  abgefdmfft  worben.  Die  noch 
bis  oor  ̂ ßariS  mitgeführten,  bort  aber  nicht  jur  Ser 
wenbung  gefommenen  93.  ftnb,  weil  fte  bie  ftücffracbt 
nicht  lohnten,  fogar  bort  gefprengt  worben. 

Sflombnifichrr  nennt  man  ein  (Sebäube,  beffen 

Decfe  ftarf  genug  ift,  um  ben  burch  ben  ̂ aü  wie 
auch  bureb  bte  ©prengwirfung  einfcblagenbcr  ̂ ohl= 
gefchoffe  herbeigeführten  ©rfchuttcrungen  längere  3cit 
Siberftanb  )U  leiften.  ©emauerte  öebäube  werben 

biefem  93ehuf  eingewölbt  ober  aua)  mit  ©ifen= 

fa)ienen  eingebedt  unb  mit  einer  2-  2,5 m  hoben drb- 
beefe  überfebüttet;  doljbauten  ftd)ert  man  bura)  eine 
DecleauS  ftarf  en93alfen  ober  ©ifenbalmfa)ienen,  über 
bie  man  eine  ober  jwei  Sagen  ̂ afebinen  legt  unb 

l,2r,— 2  m  f>o<h  ©rbe  barauffdjüttet.  Durdj  bie  in 
neuefter  fyxt  erreichte  53erwenbung  5  Aaliber  langer 
©ranaten  ift  beren  ©prengmirfung  fo  erbost  worben, 

bafj  aüe  bisherigen  ©ewölk'bauten  in  ̂ eftungen  nia)t 
mehr  b.  finb.  5Wan  glaubt,  biefelben  bura)  Doppel? 
Wölbungen  mit  elaftifa)er  3">ifa)enfchicht  unb  5  m 
hoher  (rrbbede  b.  maa)en  ju  fönnen.  9ioa)  fehlt  feS 

anjinreichenben  Erfahrungen  hierüber. 
IBombiere»,  f.  0.  w.  wölben,  fa)weifen,  in  ber 

Xecbnif  bie  .^erftellung  gebogener  gönnen,  \.  93.  aus 
93lcrf)platten,  an  ber  Oberfläche  oon  ©trafen,  oen 
eifernen,  aus  JBetlenblea)  beftefjenben  Däa)ern  jc. 
93ombierte  Dädjer  ftnb  bafjer  im  allgemeinen  ge» 
bogene,  befonbcrS  auS  gebogenem  Sßellenblea)  be» 
ftchenbe,  Dä^er. 

Bombin&tor,  f.  gröfdje. 

Bombo,  in  tRorbamerifa  ajürjbranntwein  auS 
3ium,  »JuSfat  unb  ̂ uder. 

»ombonara,  in  ©übamerifa  baS  |u  ben  Manama 
bütenbienenbe,  oonCarludovica  palmataftammenbc 
SDtaterial. 

»ombonneS.  f.  2öouIfefa)e  Slafcfie. 
»orabourbufter,  f.  Bassia. 
Bombay«  Rummel. 

Bomhycidae  (©pinner),  gamilie  auS  ber  Orb. 
nung  ber  ©dimetterlingc  (f.  b.). 

Bombjcilln ,  ©eibenfa)wan^. 

Bomhof ometer  (griea).,  ©etbenmeffer«),  ©arit» 
tafel,  Tabelle,  auf  ber  man  auS  bem  @cwia)t  cincS 

©d)neQerSbie9iummerbcS93aumwoHgarnSbe|'rimmt. 
SBombnj  (»93rummerO/  altgriea).  33laSinftrumcnt 

oon  großer  Sänge,  wahrfa)ein'lith  mit  5tob)rblatt. Bombyx  L..  ©ö)mettcrlingSgattung  auS  ber  5fl: 
milie  ber  ©pinner  (Bombycidne),  auSge  jcia)net  burd) 
bie  bei  beiben  Wefdjledjtern  gefämmten^ühlcr  unb  bie 

«einen  glügel,  oon  benen  bie  oorbern  mit  ficbelför* 
miger  ©pifte  unb  tiefem  9(u8fchnitt  am  £>interranb 
oerf eljen  finb.  Die  Raupen  ftnb  ganj  nadt ,  in  ber 
©eftalt  ben  Slaupen  ber  ©djwärmer  ähnlich,  com 

oerbidt;  fte  fpinnen  einen  frumpf*  eiförmigen  Äofon 
o^ne  Öffnung.  Die  wicb4igftc  9lrt  biefer  ©attung  ift 

ber  gewöhnliche  ©eibenfpinner  (B.  mori,  f.  b.).  —  93., 
auch  f.  o.  w.  ©eibe.  93ombncin,  feiben,  feibenartig. 

Bömerei,  f.  o.  m.  93obmerci. 
fflomfim  <ipr.  »onsfTnfl),  3of<  fiucio  Zraoaffor 

93albeS,©rafoon,portug.  ©eneral,  geh .  23.  farbr. 
1787  3U  ̂Jenia)e  in  ©ftremabura,  lämptte  juerft  als 
Dberft  1828  für  baS  Xhronrea)t  ber  SHaria  ba  ©loria 

gegen  ben  Infanten  Dom3)Jiguel,unterIagaberenblich 
auf  9D?abeira  ber  Übermaa)t.  »ISDom^Jebro  1832  in 

Portugal  lanbete,  fa)lo&  ftch  93.  als  einer  ber  erften  an 
ihn  an  unb  jeia)nete  ftch  als  ©eneral  im  flriege  gegen 

ben  Ufurpator  Dom  3Wiguel  fowie  alS  fonfrituttoneü* 1  ©eftnnter  in  ben  innern  Kämpfen  naa)  ber  Xhronbe« 
I  fteigung  ber  Königin  auS.  Den  oon  ben  9lbfolutiften 
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Somfjart  —  Bon. 

oeranlafcten  Slufftanb  fdjlug  er  1837  mit  Sa  ba  »an- 
beira  nieber,  tnbeffenftabinetterÄriegS-unbSföarinc- 
mtnifter  warb.  1841  legte  er,  oon  ben  extremen  »ar* 
teien  angefeinbet,  fein  »ortefeuille  nieber.  211*  bie 
burtf)  bie  ̂ anuarreoolution  oon  1842  }ur  öerrfdjaft 
gelangten  SC&foluttften  nadj  »efeitigung  ber  Äom 

ftituti'on  oon  1837  bie  Charte  $om  $ebro*  oon  1826 roieberberftellten,  trat  33.  an  bie  Spifce  be*  beroaff* 
neten  Sßiberftanbe*  ber  Gruppen  in  ben  ̂ Jrooinjen, 
nutzte  aber  28.  Äpril  1844  fapitulieren  unb  nad) 

Spanien  flüdjten.  1846  jurütfgefebrt,  naljm  er  teil 
an  bem  SWaiaufftanb  unb  erhielt  unter  bem  Sttnifte^ 
rium  ̂ almella  roieber  ba*  flommanbo  über  eine  5M= 
oifion,  warb  jebod)oom$ttntfteriumSalbanba4.Dft. 
1846  mit  »almeOa  oerbaftet.  (Smtlaffen,  [teilte  er  ficr> 
roieber  an  bie  ©pitoe  be*  aufftänbifdjen  Öanbooll*  in 

ben  ̂ Jrooinjen,  fdjlug  im  Wooember  1846  ein  fönig» 
liebe*  £eer  bei2Jiarceffa,  warb  aber  22.2>ej.  beiJorre* 
»ebra*  oon  Salbanba  gef ch  lagen  unb  gefangen.  »or 
ein  Ärieg*geria)t  gefteut,  rourbe  er  jur  ̂ Deportation 
na$  »frtfa  oerurteilt.  3m  3Rat  1847  amneftiert, 

Icfjrte  er  naa)  Portugal  uiruct  unb  beteiligte  fta)  an 
ber  republifanifoendrbebung  gegen  ©nbe  1848,  bielt 
fid)  aber  feitbem  oon  bem  politifdjen  ©djauplafc  fern 
unb  ftarb  16.  3uli  1862. 
©ombart  (»ommert,  Pommer,  forrumpiert 

au*  bem  franj.  bombarde,  »$onnerbüd)fe  ),  ebebem 
ein  ̂ oljblaoinftniineut  oon  jiemlidj  großen  Dirnen» 
üonen,  ba*  »afeinftrument  ber  ©a)almcien.  2>er 
».  rourbe  aber  felbft  in  oerfdjiebenen  ©röfeen  gebaut: 
al*  geroö&nlicbe*  »a&inftrument  (fa)lea)tf)in  ».  ge* 
nannt),  al*  xontrabafeinftrument  (großer  »afebom= 

bart,$oppelquintbombart,  Hombardone),  al*£enor- 
inftrument  (»äffet  UKiuiavt  oberWicolo)  unb  alt-RW 
inftrument  (Bombardo  piecolo).  Xit  unförmliche 
£dngc  ber  beiben  größten  Slrten  fübrte  3ur  (rrfinbung 
bc*  ,\  a qott *,  inbem  ber Äanonif  u*  $lfranio  ju  ̂errara 

i 1539)  barauf  oerfiel,  bie  SRöb,re  umjulmden.  —  VI* 
Crgelftimme  ift  ».  eine  3ungenftimme  mit  großen, 

trichterförmigen  Sluffäjjen  ju  16'  ober  aud)  SW;  ba* 
franjöfifcbe  Öombaroe  ift  bie  geroötmlicbe  Benennung 
für  bie  bei  un*  $ofaune  genannte  Crgelftimme. 

»omilfar,  1)  ftclbherr  ber  Äarthagcr  gegen  Slga* 
tbofle*  oon  ©oratu*  310  o.  Gbt.,  würbe  oon  biefem 

gcfcblagen,  maa)te  308  einen  »erfudj,  fiety  bureb  ©r« 
morbung  ber  oomebmften  »ärger  ber  «Demberrfcbaft 
in  fetner  »aterftabt  ju  bemäa)tigen,  roarb  aber  be* 
fiegt  unb  an*  Äreuj  gefcblagen. 

2)  SBefef)l«fjabex  ber  fartbaaifa)en  ftlorte,  führte 
217  o.  6t)r.  bem  Jpannibal  in  gtalicn  »erfiärfungen 
3U,  fam  214  ber  ©tabt  Snrafu*  gegen  ben  Äonful 
Claubiu*  SRarcellu*  ju^ilfe,  fjolte  212  au*  ffartbago 
neue  Sdnff e  unb  Xruppen,  roagte  aber  md)t,  auf  &u 
jilien  ju  lanben,  fonbem  fut)r  nad)  Zarent  unb  be* 
fa)[eunigte  babura)  bie  ©innabme  ber  ©tabt. 

»omraa,  f.  »oma. 
Bommel  <»oemel,3alt*»ommel),©tabtin  ber 

nieberlänb.?Jrooina©clöern,  S3ejirf  Xiel,  linf*  anber 
©aal  (mit  ©ifenbabnbrüde),  im  3t.  ber  oon  ber  3Raa* 
nnbSDaal  gebilbeten  3nfel  33omme(erroaarb  (oieU 
Iticbt  Gäfar*  Insula  Katavorum),  an  ber  ©ifenbabn 
«üEtehlltretbt,  etnft  eine  bureb  ba*  ffiaffer,  welche* 

bie  ©tabt  umgibt,  flarfe  ̂ eftung,  aber  je^t  mit  oer« 
f aßenen  2Berf en.  55ie  ©tabt  bat  ein  fiantonalgericbt, 
eine  böbrn  93ürgerfa)ule,  ein  fcböne*3Jatbau«,  eine 
fdjöne  reformierte  Äircbe  unb  d««)  3835Gtnro.  Cbbc 
unb  ̂ flut  ber  9torbfee  mad)en  ftcf)  bier  noeb  im  glufe 
bemerfbar.  93ei  ber  ©tabt  liegt  ba*  1599  oon  ben 

©paniern  al*  »Irub-'öocmel  erbaute ^ortSlnbrea* 
(Slnbrie*).  «aifer  Ctto  III.  fcbjjnfte  ».  999  ber  3Rar* 

tin*fircbe  ut  Utred)t;  fpfiter  fam  e*  an  bie  .ftcrjöge 
oon  örabant,  bie  e*  ben  (trafen  oon  ̂ lanbern  ju 

^eben  gabert  2)ie  ©tabt,  feit  1229  befeftigt,  rourbe 
1672  oon  ben  ftramofen  unter  Jurcnne  etngenom» 
men;  bei  ibremiMbjug  1674  fprengten  biefe  bieSerfe, 
roela)e  jebodj  ber  Öraf  ̂ »oorn  roieberljerftellen  liefe. 
311*  1794  bie  granjofen  bie  »ommelinfel  befe^ten, 
oerteibigte  fta)  bie  ©tabt  ebenforoenig  roie  1814  gegen 
bie  Serbünbeten. 

»ommrl ,  e  t  neliu*  Jlicbarb  Slnton  oan,  »i* 

fa)of  oon£ütricb,  »orfämpfer  ber  römifcb'fatbolifcben 
Seaftton  in  »elgien,  geb.  5.  Stpril  1790  ju  reiben, 
rourbe  1816  jum  ̂riefter  geroeibt  unb  roarb  Dircftor 
be*  ©eminar*  oon  ̂ aegeoelb  in  Dcorbbodanb.  Hl* 
bie  Seftrebungen  ber  fatbolifcben  Partei  bie  bodäm 

bif<be^egienuuuH%ranlantcn.n!k-n!itc:-ud)t->ar.u.-i!u'n 
ber  3luffl<bt  be*  ©taat*  unterjuorbnen,  unb  infolge« 

beffen  jene  Sebranftalt  gefa)loffen  rourbe,  trat  ».'in ba*  $rioat(eben  jurüd ,  rourbe  aber  febon  1829  oom 
u.v.i :  jum  »ifebof  oon  fiütticb  ernannt,  älber  nod> 
eb,e  fetn  Sunbfd)reiben,  roorin  er  bie  beruf«roibrige 
(rinmifebung  ber  ̂ riefterfdmft  in  bie  politifeben  9tn> 

gelegensten  mifsbilli^te,  erfebien,  braa)  bie  ©eptem* 
berreoolution  ut  »rüffel  au*,  ftaum  oatte  iidi  »el< 
gien  für  unabbängig  erflärt,  fo  trat  ».  mit  feinem 
Streben,  ba*  Supremat  be*  römifeben  ©tubl*  gel* 

tenb  ju  maa)en,  offener  t)eroor.  9(ucb  in  ber  T'rofte* 
»if djeringf eben  Sacbe  foll  er  in*gebeim  mitgeroirft 
haben;  ja,  e*  roarb  ibm  fogar  noeb  fd>ulb  gegeben, 
i*erfud)e  jur  Aufregung  ber  Äbeinlanbe  gemaebt  ju 
baben.  2)en  ftrreimaurerorbcn  oerfolgte  ÜB.  mit  faft 
fanatifa)em  Gifer.  »ejüglicb  ber  Unterrid)t*frage 
fanb feine  in gtugf d)riften  niebergelcgte  ibcorie  jroar 
1842  unter  9lotbomb  bei  berCrgänifierungbe*»olf** 
fdjulroefen*  Eingang;  1850  jeboa)  trat  biefelbe.ganj 
in  ben  ̂ intergrunb,  inbem  bem  ftleru*  bie  Uber« 
uabtne  bc*  3{eligion*unterricbt*,  ber  ibm  nacb  ber 

Ztyovlt  oon».  allentbalben  gebübrte,  nur  inbenjeni« 
gen  öpmnaften  unb  ©eroerbeidntlen,  bie  ber  Staat 
teilroeife  ober  ganj  unterbält,  fonft  aber  feine  roeitere 

einmifebuna.  geftattet  roarb.  ».  ftarb  7.  Äpril  1852. 
8ommeIeiDttte,a)orf,unmittelbarbei»temcl(f.b.), 

mit  (ijso)  3420  (Sinro. 
Bommert,  aJIuftf inftrument,  f.  öombart. 

»omof anDi  (^ajo^».),  ,\hii;  in  -icutrnlafnfa,  im 
Sanbe  ber  Stiam»9iuim,  parallel  mit  bem  Uelle  lau-- 
fenb,  mit  bem  er  jufammenfliefet,  roorauf  er  in  ben 
©ee  &eo  el  9ba  münben  unb  bamt,  ftcb  norbroeft^ 
roärt*  roenbenb,  bem  ©cbari,  nacb  anbem  bem  (Eongo 
ntftrömen  foQ.  Um  ihn  gruppieren  fia)  bie  neuern 
Reifen  oon  SJHani,  dafati  unb  3unfer. 

»omfl  (poln.  »ab umoft),  ©tabt  im  preufr.  «e= 
gierung«be3irf  $ofen,  an  ber  Raulen  Obra  unb 
ber  SRarfifcb,  ■  encr  öifenbabn,  bat  1  eoangelifcpe 

unb  2  fatbol.  nirdn-n ,  bebeutenbe  3a>urifabrifation, 
Dbft*  unb  Söeinbau.  ̂ ferbcbanbel  unb  (itwo)  217!» 
einro.  (997  eoangelifd>e  unb  1077  Matbolifen).  2)a* 
Sanbrat*amt  für  ben   rei*  ».  ift  in  2Uo(Jftetn. 

Bon  (franj.,  fpr.bong.  »gut«),  @utfa)ein,  fcbriftlicbe 
Stnroeifung  jur  ̂ ahluna ;  babjer  B.  ä  vue,  auf  Sia)t 

3al)lbarer  'Sa>ein,  tm  f'aufmännifcben  »erfebr  jebe« ©cbriftftüd,  burd)  roeld;e*  ftd)  jemanb  oerpflia)tet, 
gegen  ba*felbe einen  Ofcgenftanb  au*jutaufa)en ;  au di 
ber  allgemeine  fran3öfi]d)e  Warnt  für  jeben  0clb: 
fa)etn.  Bons  royaux  ober  Bons  du  tresor  hicr.cn 
frübet  bie  franjöfifajcn  Scba^anroeifuitgen  ober 
Sd)a^fammerfcbeine  (f.  b.),  roelcbe  mit  Ginfübrung 

ber  Kepublif  oon  1848  ben  tarnen  Bons  de  la  Re- 
publique  erbielten.  9lua)  bie  belgifcben  Sdja^anroet* 
roeifungen  b/tifeen  Bons  du  tresor.  Bons 
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aud)  bie  oon  bcr  ö^emidjifcben  Sfibbabn  mit  furjer 

Äüdaablungefrift  ausgegebenen  Oproj.  Obligationen. 
Bon.,  bei  joolog.  tarnen  3lbfürjung  für  ft.  SS. 

Soncllt  (geb.  1784  juGuneo,  gcft  1830  al*  Srofeffor 
ber  3ooIogie  in  £urin;  Gntomolog  unb  Drnitbolog). 

»ob,  Äap  (Äa*  3lbbar),  bte  norböftltcbfte  Spi&e 
oon  Zuni*. 

Boua  (tat.),  f.  Bonum. 
Sona,  Stabt,  f.  Sone. 

Bon«  Dea  (lat.,  »gute  ©ottin«),  eine  gefjeimniS' 

oolle,  au di  al«  -.'.iJaia  (  ©rofjjiebcnbe«)  unb  Dpi 
Stopferin  )  verehrte  italiidje  Göttin  ber  §rucb> 

barfeit,  angeblid)  Xodjter  unb  Gattin  be*  gaunu* 

unb  baber  nudj  balb  ftauna  (°$ulba<),  balb  ftatua 
(»©öttin  be*  SJei*fagen*«)  genannt.  Sie  rourbe  )u 
9lom  außfcbliefelitb  oon  grauen  oere^rt  ;  3Rännerburf« 
ten  bei  bem  ibr  bargebradjten  fteftopfer,  einer  ©au, 
niebt  jugegen  fein;  fetbft  Silber  oon  Scannern  unb 
mämtlidjen  Zieren  mürben  entfernt  ober  oerbüHt.  Sie 
j o  üten  überbaupt  n tebt  einmal  ben  9tamen  bcr ©öttin 
reiften,  ba  aud)  biefe  üjren  tarnen  feinem  3Rann  funb; 
getban,  nie  ftd)  preisgegeben  hatte  X er  berüchtigte 
(Slobiu*  fcblidi  \\d)  in  #rauenfletbem  in  ba*  <yeft- 
gernadi  ein.  3br&eiligtum  mar  eine  oon  ber  Seftalin 

fclaubta  geroeibte,  oon  ber  fiioia,  Stuguftu*'  ©emat)» 
lin,  roieberbergefteate  ©rotte  am  Slbbang  be*  Moenrin ; 
bod)  rourbe  ilfr  fteft  im  2)e)ember,  roelcbe*  augleicb 
bie  Sebeutung  eine*  Dpfer*  unb  ©ebete  für  bao 
römifa)e  Sott  hatte,  ntd)t  hier,  fonbern  im  £>au*  bei 
bödmen  Staatsbeamten  unter  9Jiitrotrfung  ber  Sefta= 

linnen  gefeiert.  3)üö  geft^emaa)  mar  mit  Blumen 
aller  Srt  gefdjmüdt;  nur  bte  SWnrte  fefjltc,  angeblid) 
roeil  bie  ©öttin,  ba  fie  ihrem  Sater  ̂ faunu*  nicht 
©attin  batte  fein  rooüen  (fclbft  ntebt,  als  er  fte  mit 
Stein  beraufdjt  Iintte,  bis  eralSSdjlange  ftebefd)lid)), 
oon  ihm  mit  Sfönrtenaroeigen  gejüdjtigt  roorben  mar. 
Ramni erf cbeint  hier  al*  ber  befrua)tenbe9caturgeift. 
£er  beimfteft  auf  geftettte  Stein  t>ic^  SJiilcb,  ber  Steim 
Irug&omafrug,  roeil  ben  römif  eben  grauen  in  ältefter 
3eit  ber  ©enufi  be*  Stein*  auf*  ftrengfte  oerboten 
toar  (roeSbalb  benn  aud)  fpäter  jene  3ücbtigung  mit 
2J?ortcnjroeigen  oombeimlidjen  SScintrinten  ber©öt= 
tin  b^gelettei  warb).  9fadj  bem  Opfer  rourben  bac; 
cbantifdje  Zänje  aufgeführt  §auptfeft  fiel  auf 
ben  L  3Hai.  Gin  Snmbol  ber  ©öttin  mar  aueb  bie 

Stblange,  junäcbft  roobl  fpriefienbe  Grbfraft,  bann 
Äetlfraft  unbStetSfagelunft  anbeutenb;  beSbalbrour* 
ben  audi  im  Zempel  $eilfräuter  oerfauft.  3Jfi t  ber 

junebmenben  SittenocrberbniS  artete  bie  ̂ eftfeier 
in  Äont  aud,  roährenb  fie  im  übrigen  Italien  noä) 
lange  in  länblicber  Ginfalt  fortbeftanb.  Sgl.  SHotto, 
De  Fauno  et  Fauna  (Serl.  1840);  Sreller^or* 
ban,  Äömifcbe  atuthologie,  Sb.  1,  6.  898  ff. 

Bona  flue  (lat.),  in  gutem  ©lauben,  mit  gutem 
©eroiffen  unb  au8  Überzeugung,  auf  üreuc  unb 

©lauben,  ebrlid)  unb  reblid).  6.'  Bona  fides. Bona  Ildes  (tat.,  »guter  ©laube«),  «rgloftgfeit 
in  Sejug  auf  bie  eigne  unb  auf  bie  ̂ anblungdroeife 
anbrer,  entgegengefe^t  ber  Mala  fides,  Frans  unb  bem 

Dolus;  baber  ein  bonae  fidei- Käufer,  ber  ben  Ser-- 
fäufer  unbbedbalb  nun  au(t)fta)  für  bin  redjtmäfeigen 

fV'fU'.er  ber  Sadbe  halt,  bonae  fidei  possessor,  Oer 
ftd)  im  recbtmäfeigenSefif  glaubt.  Sei  jeberGrftifung 
einer  ©ad)e  ift  b.  f.,  b.  b-  bier  bie  Uberaeugung,  mit 

bem  @rroerb  beö  SefifeeS  aud}  baö  Eigentum  erroor.- 
ben  ;u  haben,  roefentlid)e  Soraudfe^ung.  ©rünbet 
ftd)  bie  b.  f.  auf  einen  tbatfacblicben  orrtunt  ober  auf 
einen  .Heditvirrtum,  fo  roirb  btefer^rrtum  ba,  too  bao 
Seroufitiein  oon  bcr  3ted)t§roibrigfeit  eine§3uftanbed 
(mala  fides,  böfer  ©laube)  jur  SorauSfe^ung  ge* 

nufferWaebteUe  gemalt  ift,  berüdftebtigt,  fo  bafj }.  S. 
eine  irrtümlid)  jnnfeben  ju  nahen  Senoanbten  einge^ 
gangene  (rbe  niebt  ftrafbar  erfebeint.  $a3  beutfd)e 

§anbel8gcfe^bucb  (9lrt.  308  0  gibt  bem  reblirf)en  ®r« 
roerber  oon  Staren  unb  anbern  betoeglid)en  Soeben 
bad  GigentumSrecht  an  benfelbcn,  roofem  fie  oon 
einem  Kaufmann  in  beffen  ̂ anbeldbetrieb  oeräufaert 
unb  übergeben  roorbenftnb,  aueb  roenn  berSeräu^erer 
nid)t  Eigentümer  mar,  eineSeftimmung,  meld)eiebod) 

feine  Sitmenbung  finbet,  roofem  bie©egenftänbe  ge-- 
ftoblen  ober  oerlbren  roaren.  ̂ anbelt  efi  fieb  aber  um 
Sapicre  auf  ben  ̂ nbaber,  fo  roirb  ber  reblid)e  ©r» 
roerber  ftet*  Eigentümer,  gleidjoiel,  ob  ber  Ser* 
äu^ernbe  ein  Kaufmann  roar,  unb  felbft  bann,  roenn 
bie  hnberpn iere  neftohlcn  ober  oerloren  fein  foID 

ten.  3n  gteieber  SJetfe  roirb  nad)  bem  fcanbelägefefc* 
bud)  aua)  baö  an  fold)en  ©egenftänben  erroorbene 
Sfanbredjt  be«  reblicben  ©rroerber*  refpeftiert. 

©onaini,  granceSco,  ttal.  ©efd)idjtöforidjer,  geb. 
1806  ju  Sioorno,  ftubierte  in  Sifa  bie  $ed)te,  rourbe 
an  ber  bort  igen  Unioerfität  S^ofeffor  ber  :Hedit  e  unb 
Sibliotbefar,  1852  ©eneralbireltor  ber  toScanifd^en 
9lrd)ioe,  bereu  r-  o  r  ̂üg(id)e  Orbnung  unb  Organifatton 
feiner  unermüblid)en  Arbeit  ju  oanfen  ift,  bitbete 
eine  oortrefflid)e,  jablreid)e  Scbule  jüngerer  ärdjioare 
unb  Saläograpben  au«  unb  ftarb  28.  9tug.  1874  in 
Stftoja.  Gr  gab  im  6.  Zeil  bei  -Archivio  storico 
italiano*  eine  Sammlung  pifanifeber  Gbronifen  unb 

.friftorien  (1844—46,  2  5öbe.)  berau«:  ferner:  »Sta- 
tuti  inediti  della  citta  di  Pisa  dal  XII.  al  XIV.  s  - 

colo«  (1854  -70  ,  3  Sbe.),  ein*  ber  roidjtigften  ita* 
lienifdjen  Urfunbenroerfe,  unb  -Cronacne  e  storie 

inedite  della  citta  di  Perugia  dal  1150  al  1563« 
(1&51,  2  Sbe,). 

Sonaire  (fpan.  Suen*3lore),  eine  ber  holldnb. 
äntitlen,  jur  ©ruppe  oonGuraffao  gebörig,  330  qkm 
(6  DIR.)  grof;  mit  Htm)  5060  Gtnro.,  tft  reid)  an 
Saubol),  aber  befonberö  roegen  ber  Saljgeroinnung 
unb  KO'.heml.eüicht  oon  Sebeutung. 

Bonalb,  1)  2ouii  ©abriet  Stmbroife,  Sicomte 
be,  franj.  Staatsmann  unb  Huhliuft ,  geb.  2.  Dft. 
1753  }u  fiouna  in  ©uienne,  bulbigle  anfangs  beim 
Scginn  ber  Seoolution  liberalen  3been,  roarf  ftd? 

aber  1791  al*  Sröfibent  ber  Äbmintftration  be*  2)e.- 
partement*  Sloeoron  jum  Serteibiger  ber  alten  SKon» 
ard)ie  auf,  muftte  baber  ̂ ranfreia)  oerlaffen,  trat  in 
ba*  Gmigrantenforp*,  ging  bann  nach  £>etbelberg 
unb  oerföd)t  bie  Sad)e  ber  Sonaliften  mit  ber  geber. 

Seine  oom  S)ireftorium  f  onfi*«erte  »Theorie  du  pon- 
voir  politique  et  religieuz«  (Äonftanj  1796,  3  Sbe.; 

neue  8lu*g.,  Sar.  1864,  2  Sbe.)  entbält  bie  ibeologi« 
fdjen  ©runbjüge  einer  auf  ber  Safi*  bet  Sbeofratie 
erridjteten  3Ronard)ie.  Später  geroann  er  bte  ©unft 

ber  Familie  Sonaparte  unb  roarb  1808  im  3Jlimfte< 
rium  be*  Unterricbt*  angefteDt,  blieb  aber  ben  legi> 
timiftifeben  ©runbfä^en  treu  unb  febrieb  oiel  für  ben 

rooaIifti)"(ben  »Mercure  de  France«.  Unter  2ub« roig  XVIII.  in  bie  3)eputiertenfammer  geroäblt, 

ftimmte  er  ftet*  mit  ben  Ultramontanen  unb  bean» 
tragte  bie  Stuf hebung  ber  Gb«f djeibung.  1816  roarb 
er  in  bie  Slfabemie  aufgenommen,  jum  Sicomte  unb 

1823  aum  Sa«r  erboben.  3"  ber  Sttir*fammer  be« 

fämpfte  S.  bartnädig  bie^remreiheit  unb©lauben*> 
freibeit.  1830  oerroctgerte  er  ber  neuen  Sonaftie  ben 
§ulbigung*eib,  oerlor  baburd)  feine  Sair*roürbe  unb 

aog  ftd)  auf  fein  od! ton  au  3Rouna  uirüd,  mo  er  23. 
Jioti.  1840  ftarb.  S.  lebte  gana  in  mittelalterlitben 
Abeen ,  roorunter  namentlid)  aueb  feine  gefdnd;tlt(be 

Sluffaffung  leibet.  Son  feinen  Scbriften  ftnb  noeb 
I  au  nennen:  »Legislation  primitive  consideree  dam 
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les  deroiers  tempi*  ($ar.  1802,  6.  SufL  1867); 
>Recbercbe8  philosophiques  sur  les  Premiers  ob- 
jets  des  connaissances  morales«  (baj.  1818, 2  93be.; 
neuesXu«g.  1853);  »Melangeslitteraires, politiques 
et  philosophiques*  (baf.  1819,  2  93be.;  3.  9tufl.  be« 
1.  93anbe«  185a).  (Eine  @efamtau«gabe  feiner  SBerfe 
eriebien  $ari«  1859,  3  93be.  Sgl.  bic  Scbrift  kineo 

So^n«  SJictor  be  83.  (geb.  1780,  geft.  1871):  »De  la 
?ie  et  des  ecrite  du  vicomte  de  13.«  (2.  «ufL  1853). 

2)  £ouU  3acque«  Maurice  be,  Äarbtnal  unb 
(Erjbifcbof  von  figon,  Solm  be«  oorigen,  geb.  30. 
Oft.  1787  »u  SRilbaub,  warb  1817  ©cneralotfar  oon 
Sbartre«,  Sann  Serwefer  unb  Äoabjutor  be«  Äarbi» 
nal«  ftcfd)  al«  (Erjbifcbof  von  2oon,  1823  93ifa)of 
oon  $uo,  1839  lrrjbifd)of  oon  2oon  unb  primae  oon 
©aHten,  1841  Äarbinol.  911«  etfriger  Vertreter  be« 
WtramontaniSmu«  befämpfte  er  in  erfter  :>icii>c  baö 
oon  ihm  al«  undjriftlia)  oerbammte  Unterrid)t«mefen 
be«  Staat«,  erlief;  in  biefem  Sinn  mebrere  virten- 
briefe  unb  ua$m  ben  lebhaftesten  Anteil  an  ben  te- 
monfrrationen  be*  franjöftfdjen  Äleru«  gegen  bie 

Untoerfität  unb  für  bie  3efuiien.  ftaa)  bem  Staat« - 
ftreia)  oom  2.  £ej.  1851  in  ben  Senat  berufen,  ftarb 
er  25.  $ebr.  1870.  Sgl.  93eaumoni,  Esprit  de  Mjrr. 
de  B.  (1870). 

Donanja  (fpan.,  grofec*  ©lücl,  feböne«  Söetter«), 
ein  bei  (Sntbeclung  ber  reichen  Silberminen  in  9te» 
naba  1874  in  Slnmenbung  gefommener  Sluebrucf, 
mit  bem  man  einen  reichen  §unb  bezeichnete.  ?  aber 

öonanjaprinj*,  ein  bura)  ©lücf  reia)  geworbener 
Simenbefifyer. 
Bonap.i  bei  joolog.  tarnen  Äblüraung  für 

C.  fi.  93onaparte  (f.  93onaparte  2  c). 

Bona  pac«  (lat.),  in  (gutem)  ̂ rieben,  in  guter 
SRube,  unbefümmert. 

Conaparte  (93uonaparte),  9iame  ber  corftfeben 
Jamilie,  welcher  ber  Kaifer  Napoleon  I.  unb  bte  9ta» 
poleoniben  entftammten.  $er  9tome  finbet  fict)  fd)on 
feit  bem  13.3ab>b.  in  3talien,  namentlich  juglorenj, 
Ireoifo,  6an  3Hiniato,  Sarjano  unb  ©enua.  (Sin 
3acopo  23.,  to«canifa)er  (Sbelmann  au«  ber  erften 
Öälfte  be«  16.  Sabril.,  roirb  al«  ber  Serfaffer  be« 

SÜcrt«  »Ragguaglio  storico  di  tutto  l'accorso 
giorno  per  giorno  nel  saoeo  di  Roma  delT  anno 
1527«  (angeblich  Äöln  1750;  franj.,  $ar.  1809; 
oon  fiubroig  93.  ljvtfg. ,  glor.  1830)  genannt;  ein 
5iicc c  I  o  83.,  (Ebelmann  unb  IJrofeffor  ju  6an  SJH» 
niato  au«  berfelbcn  3ett,  foD  bie  Äomöbie  >La  ve- 
»tova«  (baf.  1592,  »ar.  1803)  oerfafjt  &aben.  (Sin 
3ufammenbang  ber  oerfa)iebenen  ftatniiien  23.  ift 
nicht  erwiefen.  ©ewifj  ift  nur,  baf  ein  QvotXQ  ber 

to«canifa)en  83.  im  Anfang  be«  16. 3ab,rfj.  naa)  &jac-- 
cio  auf  (Eorfica  überfiebelte,  wo  bie  23.  bereit«  gegen 
bie  ÜRitte  be«  16.  %al)xt).  al«  Padri  del  commune 
ober  al«  Cittadini.  o.  b.  al«  Hatruier  ber  Stabt,  be 
jcia)net  roerben.  3^  18.  ,^abrl).  repräsentierten  brei 
männliche  ©lieber  bie  gamilie  93.  in  Stjaccio:  ber 
9trd;ibia!onu«  Sucian93.,  beften  33ruber  9(apoleon33. 
unb  beiber  SReffc  Sarlo  93.,  ber  93ater  9tapoleon«  L 

fiitteratur  über  bie^amilie93.:  »Lastoriage- 
nealogica  della  lamiglia  B.«  (Jlor.  1847);  ©te« 
fani  unb  93aretta,  Le  anticlntA  dei  JB.  («eneb. 
1857);  ©tefani,  Origine  des  B.  (£urin  1859); 

SB  outer«,  Les  B.  depuis  1815  $Jar.  1847);  31m-- 
brofini  unb  §uarb,  La  tamille  imperiale,  etc. 
(baf.  1860);  Sepnabier,  Histoire  de  la  famille  B. 
(baf.  1866);  JtleinfAmibt,  Dit  (Eltern  unb  &t* 
jcfjroifter  Napoleon«  L  (öerl.  1878);  3)u  (Saffe,  Les 

fen  angegeben.  Über  Napoleon  I.  93onaparte  f.  91  a« 
poleon  1). 

Xlc  (fltrrn  Wupolrottd  I. 
€arlo  93.,  geb.  29.  SKärj  1746  ju  9Ijaccio,  genof3 

al«  einjiger  Stammhalter  ber  ̂ amilie  eine  forgfäU 
tige  @r)iebung,  begann  feine  Stubien  in  9iom  unb 
rotbmete  fid)  bann  ju  Sßifa  ber  9iea)tSmiffcnfa)aft. 
93a(b  naa)  feiner  Stüdieb^r  oergeiratete  er  fid)  1767  mit 
ber  fd)önen  ̂ atrijiertoa)ter  Sätitia  Mamolino.  3"» 
3. 1768 naJ^m  er  am  Äampf e  für  Sorfica«  Unabbängig^ 
feit  gegen  ̂ ranfreia)  unter  ©eneral  Saoli  teil  unb 
erflärte  ft*  erft  bann  für5ranfreid),al«  jeber  roeitere 

SBiberftano  unmöglidb  mar.  2)ie  ̂ amilie  93.  würbe 

fobann  oon  Subroig  XV.  in  ben  corfifa>en'älbel  aufge* 
nommen.  3««  3- 1778  n>ötb  93.  bura)  bie  (ihinft  be« 
franjöfifdien  öouoerneur«  9Rarboeuf  föniglia>er  3iat 
unb  Äffeffor  ber  Stabt  unb  Srooinj  Stjaccio,  unb 
1777  ging  er  al«  SRitalieb  ber  Deputation  be«  cor* 
fifdjen  »bei«  naa)  $an«.  3m  3. 1781  trat  er  in  ben 
Hat  ber  jmölf  (Eblen  von  Sorfica  unb  bielt  fid)  bann 

mebrere  3^^«  in  $ari«  auf,  wo  er  (einem  Softne 
s)iapoleon  93.  eine  Äreiftelle  in  ber  2Rilitärfa)ule  ju 
23rienne  enoirfte.  Sr  ftarb  24.  3*br.  1785  in  üHont« 
peDier,  wo  er  Teilung  oom9J2agenfrcb«  gefua)t  hatte. 

Seine  ©attin,  bie  ÜRutter  9tap oleon«  I.,  JA'ana 
2  ä  t  i  t  i  a  »  a  m  0 1  i  n  0 ,  war  24. 31  ug.  1750  3U  Stjaccio 

au«  einem  $atrijiergefd)lea)t  geboren  unb  jeid)nete 
fid)  bura)  feltene  erfjonbeit,  gepaart  mit  großer 
SMrbe  unb  §ob,eit ,  natürlichen  93erftanb  unb  liba» 
rafterfeftigfeit  au«.  3bre  aanje  ©eftalt  erinnerte 
an  eine  Römerin  au«  ber  3eit  ber  Kepublit.  Die 

erften  ̂ af)tt  ihrer  (Ebc  wibmete  fie  ber  (rrjiebung 
iörer  Äinber.  Sil«  fta)  bie  Gnglänber  1793  Sorftca« 
bemächtigten,  flüchtete  fie  naci)  ERarfeide,  lebte  bort 

in  ärmli'a)en  SBerbältniffen  oon  einer  franjöftfd)en 
^ienfion,  fam  naefi  bem  18.  93rumaire  naa)  ̂ ari«, 
führte  nad)  ber  Xqronbefreigung  Napoleon«  1.  ben 
Xitel  'Madame  märe«,  erhielt ,  obgleid)  perfbnlid) 
allem  ©lanj  abgeneigt,  einen  §offtaat  unb  würbe 

jur  oberften  93cfa)ü|jerin  aller  9Bor)lth,ätigfeit«anftaI- 
ten  be«  9ieid)«  ernannt.  3Rxt  pctnardjaliffbcr  JBürbe 
lebte  fie  al«  Oberbaupt  ber  ̂ amilie  unb  lieft  fid) 

namentlid)  bie  (Erhaltung  eine«  guten  (Emoerneb- 
men«  )wifd)en  bem  Aaifer  unb  feinen  93rübem  an« 
gelegen  fem.  3m  3- 1814  teilte  fie  mit  ihrer  £od)ter 
^auline  Napoleon«  trjil  auf  (Elba,  unb  naa)  bem 
unglüctlid)en  9(u«gang  ber  §unbert  Zage  sog  fie  naa> 
9lom,  wo  fie  bei  tljrem  Stiefbruber,  bem  karbinal 

Jefd),  nur  oon  einigen  ibrer  Äinber  ober  ©nfel  um* 
geben,  oon  ben  ftira)enl)äuptem  hndj  in  @bren  ge< 
halten,  einfad)  unb  jurüctgejogen  lebte.  Durd)  ben 
93rud)  eine«  Scbcnfel«  unb  (Erblinbung  an«  3i«""ter 
gefeffelt,  ftarb  ftc  2.  gebr.  1836  in  Stom.  93gl.  ft. 
arnbt,  Waria  Sätitia  23.  (fieipi.  1875).  9(u«  ibrer 
(Ef)e  mit  (Earlo  93.  waren  aa)t  Äinber,  fünf  Söbne  unb 
brei  Xöcbter,  beroorgegangen.  Succeffion«rea)te 
auf  ben  franjöfifcben  Jbron  erhielten  bura)  ben  Se* 
nat«befa)(ufj  oom  26.  Xov.  1804  (5.  grimaire  XII) 
aufjer  iiiapoleon  I.  nur  beften  beibe  93rüber  3°fePb 
unb  fiubwig  mit  ihren  9(aa)fommen;  äucian  unb 
§ieronomu«  t)atte  ber  Äaifer  au«gefd)l offen,  weil 
bisfe  bamal«  nia)t  ftanbe«mäfjig  oerbeiratet  waren. 

Sie  SrfiScr  Wanolcon«  L  uub  ttrrc  iiatttt ommtn. 

1)  3«>fepb,  Der  fiIteftc  Sobn  be«  oortgen,  geb. 
7.  San.  1768  $u  (Eorte  auf  (Eorfica,  erhielt  feine  93il> 

bung  im  Seminar  ju  Sutun  unb  wollte  in  bie  .'Irmee 
treten,  al«  ihn  ber  Xob  be«  93ater«  1785  naa)  Got* 
ftca  surüefrief.  3m  3-  1 s  flmd  er  :I ut  feiner 

rois  freres  de  Napoleon  I  (^kir.  1883).  9Jionogra=  milic  nad)  SRarfeiUc  unb  bereitete  fta)  für  ben  91boo= 
pb,ien  über  einjelne  ©lieber  ber  Jamilie  ftnb  bei  Die*  I  fatenberuf  oor.  3m  3.  17i*i  warb  er  in  Gorftca  in 
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oen  Nat  ber  ftünffmnbert  gewählt,  auf  Napoleon«  I  ber  in  $ari«  al«  franjöfi^cr  $rinj  unb  Sräjtbent 

Cmpfeblung  Ärieg«fommiffar,  bann  «atailIon«a)cf  ' unb  Cb«f  ber  Mbrntniftrarton  bei  ber  italienifchen  2lr 

mee;  tmSRärj  1797  roarb  er  jum0efanbtenberNepu= 
blif  am£of  jutytrma  unbim:Dtoib.3.uim0efanbten 
in  Korn  ernannt  «l«  in  Nom  28. $ej.  1797  ber  2luf* 

r.:-:  r  au«braa)  unb  ber  franjöfifclje  (General  2)uphot 
(mit  3ofepb*  Schroetter  $auline  oerlobt)  getötet 
roarb, lehrte  er  und)  Sari«  jurücf,  roo  er  beu  2 1 a a t 3 
ftreieb,  oom  18.  «rumaire  vorbereiten  half.  Kapo 
(ton  ernannte  ihn  jutn  Staatsrat  unb  -Tribun  unb 
übertrug  ihm  1800  bi<  Unterfjanblungen  über  einen 

Jreunbfd)aft«*  unb  £anbel«oertrag  mit  ben  «er* 
einigten  Staaten,  bie  5rteben«oerhanblungen  mit 
Dfterreia)  ju  ÖüneoiHe  (1801),  mit  Cnglanb  ju 

be«  Negierungöfonfeil?.  Naa)  ber  Sd)lad)t  bei  2Ba« 
terloo  folgte  er  bem  «ruber  naa)  Noajefort.  Muf  ber 
3nfel  Slij  trennten  ftd)  bie  «rüber.  S3ät)renb  Napo* 
leon  ftd)  ben  Gnglänbern  ergab,  fa)iffte  fta)  3°iepb 
naa)  Omenta  ein  unb  erroarb  fta)  bei  irenton  in 

Nero  .mtÜ'-.i  ein  grofce«  Sanbgut  unb  bura)  fünfjälj« 
rigen  Aufenthalt  bie  SRea)te  eine«  amerifanifa)cn 

«ürger«.  "JUo  ©raf  oon  Surotllier«  lebte  er 
fobann  auf  bem  früher  oon  SWoreau  bewohnten  fianb* 

gut  I'  oiMi  Breege  bei  «orbentoron  am  2>elaroare  im 
©taat  9icro  Herfen,  trieb  eifrig  fianbbau,  befa)äfttgte 

fta)  aua)  mit  ben  4i>iffenfa)aften  unb  roarb  ber  3üo'h> t^äter  unb  Scf  cbüfeer  aller  ftranjofen ,  bie  fta)  ihm 
nahten.  3n  einer  an  bie  franjofifcbe  (Deputierten* 

Ämten«  (1802)  unb  bie  «erbanblungen  mit  bem  I  lammer  geria)teten  Äbrcffc  oom  18.  Sept.  1830  pro* 

oäpftlicben  Stuhl  über  ba«  Äonforbat.'  Naa)  Napo<  teftierte  er  oon  Nero  |)orI  au«  gegen  bie  £bn>nfolge leon«  Ztyronbefteigung  nntrbe  >fepb  utm  faifer«  ber  Orleans  ju  gunften  feine*  Steffen,  be«  $enog& 
lieben  Crimen  unb  naa)  Ablesung  ber  bourbonifdjen  oon  Neicfiftabt.  ym  3-  1832  begab  er  fta)  naa)  vom 
Zunaüie  1806  in  Neapel  jum  König  beiber  Sizilien  bon,  um  oon  ba  au«  für  bie  Aufhebung  ber  franjcW 
ernannt.   SRit  Stoff  Am  unb  Saint  «Cor  eroberte  er  fifa)en  Serbannungdbefrete  gegen  bie  Napoleoniben 
Neapel  naa)  lurjem  Kampf,  r>ielt  15.  §ebr.  ]806  fei«  ju  rotrlen;  aber  erft  1841  erfnelt  er  bie  Crlaubni«, 
nen  (Sittjug  in  bie  §auptftabt  unb  trat  30.  SJiärj  ba= 
felbft  bie  Regierung  an.  Cr  führte  fofort  $ablreia)c 
Reformen  ein,  rjob  bie  2ebn«oerfaffung  unb  bie  fri« 
beifommiffe  auf,  trennte  bie  3uftn  oon  ber  Serroal* 
tung,  üog  Klöfter  ein,  grünbete  Sa)ulen,  oerbefferte 
mit  §ilte  be«  SRinifter«  Nöberer  ba«  ftinanjroefen 
bura)  Cinfübrung  eine*  neuen  unb  allgemeinen 
Steuerfgftem«  :c,  überlief  aber  bie  eigentliche  Re> 

Jlierung  bem  getoanbten  Salicetti,  roelä)er  ein  roill-- 
üriia)e6  Soltjeiregtment  einführte.  Che  noa)  ber 
neue  Staat  georbnet  mar,  warb  3°fcPb  bura)  Napo* 

leono  SÄacbt'reort  6.  3uni  1808  auf  ben  Jbron  oon Spanien  oerfefet;  boa)  machte  er  oor  feiner  Abreife 
(23.  3uni)  nod)  bie  eiligft  entruorfene  Konftitution 
bei  Äönigreia)«  Neapel  befannt.  ̂ aeböem  er  7. 3uli 
in  $kn)onne  ben  Spaniern  eine  ̂ erfafjung  gegeben, 

bie  oon  ber  liberalen  $unta  befa)n>oren  marb,  r>*ielt  er 
20.  3uli  feinen  &in)ug  in  Dtabrib.  Tod)  beftanben 
feine  Snbänger  Oofeftnod)  nur  in  ben  Toenigen  2u 
beralen,  bie  oon  bem  3(apoleontfd)en  Regiment  Wb* 

fa)affung  ber  mittelalterlichen  3Jtifjbräua)"e  unb  (Sin» f übrunamobernerÄeformenerroatteten.  ;\uber Scaffe 

be«  Golfes,  hatte  fein  Xhrou  gar  feine  Stütze,  unb  er 
behauptete  ftd)  baher  in  beffen  Sefi^  nur,  fomeit  bie 
franjöftfa)en3i5affen  her  rieten.  6cc)on  l.Stug.  jroang 
ibn  be«  Öenerald  !3)upont  Weberlage  bei  Manien  jur 
|jlua)t  auö  Hkbrib.  e  r  ging  naa)  iuittoria  unb  !am 
erft  4.  3)ej.  1808  im  befolge  9tapoleonä  in  feine 
üauptftabt  jurüd.  Äm  11.  Sug.  1812  mürbe  er  buret) 
äüellingtond  ftegreidjeg  Vorbringen  abermal«  oer» 
trieben,  feierte  jroar  nad)  einigen  biegen  bed  franjö- 
fifdjen  §eerö  über  bie  Serbünbeten  2. 9too.  1812  noa) 
einmal  naa)  SRabrib  fiurüct ,  »erliefe  aber  naa)  ber 

flieberlage  ber  Jranjofen  bei  Sßittoria  21. 3uni  1813 
ben  fpamfdjen  «oben  für  immer,  jog  \ia)  auf  fein 
Sanbgut  SKorfontaine  jurüct  unb  erfannte  auf  Se* 
fehl  beö  Äaiferä  in  ©emäfebcit  beä  Vertrag«  oon 
Valencao  (iDejember  1813)  ftcrbinanb  VII.  ald  fpa» 

nifa)en  jlönig  an.  3m  ̂ muiiu-  1814  oon  Napoleon 
jum  (Generalleutnant  ^rantreia)«  unb  Oberfomman» 
banten  ber9}ationa[garbe  ernannt,  leitete  er  30.  SJfärj, 

naa)  Italien  überjufiebeln ,  roo  er  28.  Juli  1844  tn 
Jlorens  ftarb.  Sein  £eia)nam  marb  im  $uni  1862 
in  ben  Xom  ber  ̂ noaliben  ju  ̂ktriö  überaeführt 

Serfiänbig,  gutmütig  unb  fa)lia)t,  befafj  *.'bte  Qu genfajaften  nicht ,  nie! die  bie  ihm  oon  feinem  «ruber 
übertragenen  hohen  Stellungen  erforberten.  Sgl. 
Ju  Gaffe,  M6moires  et correspondance politiqnf 
et  militaire  dn  roi  Joseph  (2.  «uft.  1856-58,  10 
»be.;  eine  fer)r  roertooße,  lehrreiche  Sammlung); 

Mb b Ott,  HiBtory  of  Joseph  B.  (9cero?)orf  1869).— 
Seine  (Memahlin  ,u;lte  Sßarie  Slaro,  geb.  26. 
2)ej.  1777  ju  SRarfeide,  roo  ihr  Sater  Seibenhänb» 
(er  mar,  bie  Sa)roägerin  «ernabotte«,  r)atte  bem 
(hatten  1815  au«  ©efunbbeitSrücrjicbten  nicht  naa) 

Mmerifa  folgen  lönnen,  roobtttc  einige  ;le;t  ju  "  r ;t r. f  ■■ 
furt,  liefj  fta)  bamt  in  »rüffel  nieber  unb  ging  1823 

naa)  ftlorenj,  roo  fte  7.  «pril  184r)  ftarb.  ̂ ofeph 
hinterließ  jroei  Xöa)ter:  3^naibe  Charlotte  ou» 
lie,  geb.  8.  3uli  1801,  feit  1822  oermählt  mit  bem 
dürften  oon  (Sanino,  Sohn  fiueian  Sonaparte«  (ftebe 
unten),  Wutter  einer  jablreichen  Familie,  geft.  8. 
Mug.  ia54  in  Neapel,  unb  Charlotte  Napoleone, 
aeb.  31.  Oft.  1802,  feit  1827  oermählt  mit  Subroig 
Napoleon,  ehemaligem  ©rofiberjog  oon  ©erg  (geft. 

17.  Wärj  1831),  sroeitem  Sohn  i'ubtoig  Napöleöne, 
(5r  f  o  niivi  oon  $>ollanb,  älterm  «ruber  Napoleon«  III ., 
geft.  8.  SRfttj  1839  im  Stäbtchen  Sarjana  auf  einer 
Neife  oon  fRom  naa)  ftrloren). 

2)2ucian!B.,  gürft  oon  ßanino,  ber  britte 
Sohn  oon  Carlo  geb.  21.  SRai  1775  ju  Mjaccio, 

befua)tc  ba«  College  ju  Mutun,  bann  bie9lilitärfa)ulc 

)U  «rienne,  enblta)  ba«  Seminar  ju  -.'lu-,  flüchtete 
gleia)fall«  mit  ben  Setnigen  1793  naa)  VtarfeiQe,  er* 
bielt  eine  ÄnfteDung  beim  SerpfIegung«roefen  be« 

^>eer«  unb  roarb  'üJlagajinauffebet  tn  St.*5WarJmin, 
roo  er  fta)  mit  ifbnftinc  «ooer,  einer  @aftroirt«toa)- 
ter,  oerheiratete.  Stl«  Sräftbent  be«  bortigen  itlub« 
be«  Xerrori«mu«  oerbäa)tigt,  roarb  er  1794  oerhaftet, 
aber  auf  «erroenbung  be«  äbgeorbneten  Cbiappc 

roieber  in  ̂retfjeit  gefefct.  Cnbe  1795  jum  Ärieg«^ 
fommiffar  tn  ,\t;tlien  ernannt,  legte  er  ben  üirunb 

al«  bie  Alliierten  Sari«  beftürmten,  bie  Serteibigung  ju  ben  Nctdjtümern,  bie  er  feitbem  emftg  fammclte. 
ber  Stabt  unb  begab  ftd)  naa)  beren  Übergabe  nadj  i  3>"  SRärj  1798  rourbe  er  SWitglieb  be«  Nat«  ber 

«loi«,  roohm  bie  äaiferin  unb  ihr  Sohn  fa)on  ge-  ,vünfbunbert,  in  bem  er  buret)  feine  Kebnergabe  $tn> 
gangen  roaren.  Naa)  ber  erften  Äbbanlung  Napo-  [lufj  geroann.  Hux\  oor  bem  18.  «rumaire  jum  Srä 
leon«  30g  er  fta)  in  ben  fcbroeijerifa)en&anton  JUaabt  fibenten  be«felben  ernannt,  half  er  ben  Staat«ffreid) 
jurücf ,  roo  er  ba«  fianbgut  $rangin«  faufte.  Natt)  feine«  «ruber«  oorbereiten  unb  au«fübren,  inbem  er 

be«  «aifer«  Nüdtehr  oon  Clba  1815  erfebien  er  roie«  t  am  Slbenb  be«  18.  bura)  eine  "Jlnjntjl  deputierter  bie 
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Ginfefcung  be8Konfulat8  bcfa)liefjen  liefe,  rourbe bar= 
auf  SKitglieb  bet  0cfe$gebung8fommiffton  unb,  alö 
er  bic  ©ntnbflüge  ber  foqen.  Konftttution  non  VIII 
entworfen,  SDtintfter  bc8  Innern,  in  roela)er  Stellung 
er  mit  rii()mlia)cm  ©ifer  Künfte,  2öiffenfd)aften  unb 
öffentlid)en  Unterrid)t  tu  förbem  fud)te.  9118  9iapo* 
leon  fein  Softem  ber  !Kilitärgeroaltbura)fe$te,  würbe 
Sudan,  roeldjer  immer  nodj  ah  republifanifa)cn  3been 
feftbielt,  im  Cftober  1800  al8  ©cfanbter  nadjHJJabrib 
getrieft,  roo  er  ben  tiberroiegenben  englifdjen  ©influfe 
ju  befeitigen  unb  ben  König  Karl  IV.,  feine  ©emat)* 
lin  unb  beren  ©ünftling  für  ftranfreta)  ju  geroinnen 
roufjte.  Napoleon,  ber  ba8  btplomatifaje  Talent  fei= 

nc8  ©ruber8  anerfennen  mufjte,  rief  ;hn  naa)  grranf-- 

reidj  jurü(f  unb  bemühte  ftd),  burd)  gtänjenbe  ©e- 
roeife  feiner  3uWebenb,eit  ben  begabteften  feiner 
trüber  non  neuem  an  fid)  §u  feffeln.  Sudan  trat 

9.  «Dlärj  1802  in«  Iribunat,  rourbe  3.  fjfebr.  1803 
fWitglicb  be8  3nftitut8  für  bie  Klaffe  ber  politifa)en 
unb  moralifdjen  SBiffenfdjaften  unb  crr)tctt  balb  bar- 
auf  bie  Senatorie  trier.  25oa)  bie  ©ntfrembung 
3ioifd)en  ben  ©rübem  roud)8,  al8  ©.  fia)  1802  jum 
jroeitenmal  mit  ber  ÜBitroe  eine8  SBedjfclagenten 

3oubertbon  oerbriratete.  31(8  Napoleon  ben  Kaifer-- 
tbron  beftieg,  joq  fia)  Sucian  nad)  Italien  3urüd, 
roo  er  fia)  erft  in  SWatlanb,  fpäter  in  9?om  aufbielt 
unb  bann  eine  ©illa  bei  :Hom  taufte,  §ter  (ebte  er 
ben  2ßiffcnfd)aften  unb  Künftcn  im  oertrauten  ©er» 
tebr  mit  bem  ©apfte,  ber  ihn  b>a)aa)tete.  ©ergeblid; 
bot  ibm  Siapolcon  bie  Krone  oon  Italien  unb  bic 
oon  Spanien  an,  inbem  er  3uglcia)  Trennung  oon 
feiner  ©attin  ©erlangte.  ©benfo  oerroeigerte  Sudan 

feine  ̂ uftimmung  ju  ber  t»on  Napoleon  oorgefa)la- 
genen  ©erbeiratung  feiner  !toa)ter  mit  bem  ̂ rin^cn 

von  Slfturien  (nadjmaltgem  König  ̂ erbinanb  VII. 
non  Spanien).  2>er  Katfer  rourbe  baburdj  fo  erbit» 

tert,  bau  Sudan  fia)  beroogen  fanb,  mit  (einer  ,va- 
milie  naa)  9lorbamerifa  übenuftebeln.  Söirflid)  fe- 
gclte  er  5.  9lug.  1810  oon  Gtottaoccdna  ab,  rourbe 
jebo*  non  engufdjen  jjtreujern  aufgefangen  unb  nad) 
2Jlalta  unb  im  ̂ ejember  nad)  ©nglanb  gebracht,  roo 
er  bi8  1814  aI8  Kriegsgefangener  (ebte,  aber  mit 
9lu§jeid)nung  bcf>anbett  rourbe.  9taa)  ftapo(eon8 
Sturj  1814  freigelaffen,  ging  er  naa)  Italien  unb 

rourbe  oom  ̂ Japft  jum  jürften  "on  ©anino,  einem 
Meinen,  oon  tb,m  angefauften  ©eftfctum  bei  ©iterbo, 
erboben.  9toa)  9tapöleon8  SRücffebr  oon  ©Iba  1815 
eilte  Sucian  nad)  ©artS  unb  nabm,  oom  Katfer  3um 
3Ritglieb  ber  ©airäfammer  ernannt,  nid)t  unter  ben 
franjöfifdjen  ©rinjen,  fonbem  aI8  ̂ ttrft  oon  ©anino 
feinen  Sifc  ein.  Sergeblid)  riet  er  feinem  33ruber,  ftd) 
al8  Äonful  an  bie  ©pifce  ber  reoolutionären  berno* 
!ratifa)en  Elemente  gu  fteHen  unb  fte  §um  Kampf 
gegen  ba8  reattionäre  ©uropa  auf§urufen;  ebenfo 
oergeblid)  roar  nad)  ber  Weber  läge  bei  ©Jaterloo  fein 

flat,  bie  Kammern  aufjulöfcn'unb  al8  ̂ Diftator ftranfreid)8  oercinigte  Kraft  gegen  bie  Koalition  3U 
fübren.  9118  nid)t6  mefjr  3U  retten  roar,  febrte  er  naa) 
Italien  3urücf.  3"  2^urin  auf  Befcbl  be8  öfterreid)u 
fdjen®eneral8  Subna  oerbaftet  unb  auf  bießitabcüe 

gcbrad)t,  tonnte  er  mir  burd)  bie  bringenbe  ̂ iXt- 
ipradje  be8  ̂ Japfte8  unb  unter  ber  ©ebingung,  bafe 
er  benKira)cnftaat  nid;t  oerfaffe,  tmSeptcmber  1815 
feine  %Ttii*\t  roiebercrlangen.  9Rit  feiner  Müdfebr 
nad)  3tom  enbete  feine  politifdje  Saufbabn.  6r  lebte 
oon  je^t  an  balb  in  9iom,  balb  auf  feinen  @ütcrn. 
Grft  nad)  ber  ̂ utireoolution  oon  1830  warb  er  bc8 
3roangc8  lebig  unb  ocrroeilte  nun  geraume  3«it  in 

Gnglanb,  oon 'roo  er  1838  aud)  2>cutfd)lanb  befud)te, fpäter  aber  nad)  Italien  surüdteb.rte.  5ürftlia)e 

l;rariu  umgab  ihr.,  unb  Sefdjäftigung  mit  SBiffen« 
fdjaft  unb  Kunft  füllte  feine  Jage  au8.  ©r  ftarb 
30.  ̂ uni  1840  in  Siterbo.  Son  feinen  Sa)riften 

ftnb  3U  erroäbnen:  ber  Stoman  »La  tribu  indienne. 
on  fidouard  et  Stelliria  (tyrr.  1799,  2  8)be.);  ba8 

oon  ihm  roäbrenb  feine8  sJlufontboItö  in  Sonbon  oer= 

fafete  unb  bem  ̂ Japft  jugeeignete  ©po8  »Cbarle- 
maerne,  ou  I'^glise  delivrfee«  m24©efängen  (1814, 2  SJbe.),  roorin  et  gegen  feinen  ©ruber  eiferte  unb 
bie  ÜJourbonen  feierte;  ein  anbre8f  »La  Cyrneide. 
on  la  Corse  sauvee«  (1819),  roorin  er  bie  SBertrei-- 
bung  ber  ©arajenen  au8  (Sorftca  befang ,  unb  »Me- 

moire« ,  oon  benen  nur  ber  erfte  SBanb  (beutfa), 

35armft.  1836)  erfdjienen  ift.  SDie  niä)t  gan3  juoer« 
(äffigen  »Memoirea  »ecreta  sur  la  vie  privee,  po- 
litique  et  litteraire  de  Laden  B.«  («onb.  1819, 
2  ©be.)  foKen  oon  2llpl)ottfe  be  Seaud)amp  oer= 

faftt  fein.  Sgl.  3"«fl/  Luden  B.  et  ses  memoires- 
(*ar.  1882—83,  3  ©be.). 
9iaa)!ommen  oon  Sucian  ©onaparte.  2lu8 

erfter  ©b«  2ucian8  mit  G^riftine  ©09er  (geft.  14. 

Utai  1801)  gingen  beroor  jroei  Xöa)ter:  a)  öbar.- 
(otte,  geb.  13.  SWai  1796,  naa)  bem  1841  erfolgten 
Job  ifjreS  erften  ©emabl8,  be8  »vürften  SRario  &a- 
brieüi,  feit  1842  ©attin  be8  römifa)cn  3lrjte8  Genta« 
mori,  roobnte  feitbem  mit  ibrem  ©arten  inflom,  ftarb 
bafclbft  6.  Wai  1865,  unb  b)  ©bttftine  ©gppte, 

geb.  19.  Oft.  1798,  feit  1818  ©emablin  be8  fa)roebi= 
|d)en  ©rafen  »roeb  ©offe,  feit  1824  be8  Sorb8  55ub 

lep,  ftarb  18.  9Rai  1847  in  Korn.  —  2lu8  fiueiane 
jroeiter  ©bc  mit  ber  SQßitroe  Soubcrtbon,  9lleEan  = 
brine  Saurcnce  be  ©le8a)amp  (geb.  1778,  geft. 
12. 1855  in  Sinigaglia;  ©erfafferin  einer  T>iaV 
tung:  »Batilde,  reine  des  Francs«,  1820,  neue  Slufl. 

1846,  foroie  eineS  gegen  Jbicr8'  *©e[o)id)te  be8  Kon= 
fulat8«  geriditeten  »Appel  ä  la  jnstice  <\--<  rontera- 
porains  de  reu  Lucien  B.<,  1845),  flammten  fünf 
Söbne  unb  oier  Iöd)ter,  oon  benen  ftd)  folgenbe 
einen  Flamen  gemadjt  baben: 

c)  obarlct  Sucien  ̂ ule8  Saurent,  ©rinj 

©.,^ürft  oon  ©anino  unb  3Buf ignano,  geb. 
24.  SRai  1803  3U  ̂ari8,  befua)te  oerfdjiebene  italie= 
nifebe  Unioerfitäten  unb  roibmete  ftd)  bann  in  Km* 
rita  naturl|iftorifd)en  Stubien.  ©tne  grudjt  berfcl  = 

ben  roar  bte  »American  ornitiiologv«  (^Ujilab.  1  H2*>, 
3  ©be.;  neue  3lu8g.  1876)  aI8  gortfe^ung  3U  2ßtl- 

fon8  gleid)namigem  SBerf.  hierauf  nad)  Italien  su-- 
rüdgefebrt,  roo  er  in  iHom  feinen  Aufenthalt  na  Inn, 

erroarb  er  ftd)  burd)  ba8  berühmt  geworbene  ©radjt- 
roerf  »Iconografia  della  fauna  itahea«  (3iom  1833 — 
1841,  3  ©be.)  unter  ben  9taturforfd)crn  eine  ebren^ 
oode  ©teUung.  ©o)on  oor^er  batte  er  eine  ©a)rift : 
»Sulla  seconda  edizione  del  regno  animale  di 

Cuvier«  ̂ ©ologna  1830),  foroie  einen  »Sagjfio  di 
nna  distnbuzione  degli  animali^  (dtom  1831)  her- 

auSgegeben,  roo^u  fpäter  noa)  ber  »Catalogo  meto- 
dico dei  niammiferi  europei«  (SWail.  1845)  unb  ber 

»Catalogo  metodico  dei  pesci  europei«  (9leap.  184«) 
tarnen.  Stuf  ben  meiften  roiffenfd)aftlid)en  Kon= 

greffen  Italiens  1830—42  rourbe  er  jum  ©räfiben^ 
ten  erroäb(t.  31(8  liberaler  roar  er  im  Slnfang  ber 

römifd)en  ©eroegung  ein  ©erebrer  ©apft  ©iu8'  IX., 
roanbte  ftd)  aber  fpäter  bem  9labita(i8mu8  ju  unb 
trat  16.  9too.  1848  mit  ©terbini,  6emu8d)i  u.  a.  an 
bie  ©pibe  ber  republifanifa)en  ©artei.  ©eit  Januar 
1848  Oberft  ber  afabemifeben  Segion,  rourbe  er  sunt 
Deputierten  in  bie  römifd)e  Konftituante  geroäblt 
unb  fungierte  mebrma(8  al8  beren  ©isepräfibent. 
9tad)  bem  ©injug  ber  ̂ ransofen  in  Wom  flüd)tete  er 
naa)  ©ari8,  roö  er  roieber  natunoiffenfd)aft(id)cn 
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^Oliaparte  (*Jlad)fommen  oon  Sucian;  Subroig,  ffönig  oon  SSollanb). 

©tubien  lebte  unb  29.  $uli  1867  ftarb.  äujjer  einem 

>Con*pectus  systeniutum  mastozoologiae«  (Seiben 
1850)  oeröffentlidtte  er  nod)  ben  »Conspectus  ee- 
nemm  avium«  (baf.  1850,  3ib.  1  u.  2),  baS  Er- 

gebnis oon  25jäb/rigen  teile-  in  ber  "Jfotur,  teils  in 
Den  berübmtcften  SRufeen  Europas  unb2ImerifaS  ge- 

malten ©tubien.  33.  oermäblte  ftd>  28.  3uni  1822 
ju  ©rüffel  mit  3cnaibe  (geb.  8.  3uli  1801  su 

riS,  geft.  8.  Äug.  1854 \  einer  Zootet  3ofep^  33o= 
napartee,  bie  ftd)  burd)  bie  Überfefcung  mehrerer 
Dramen  ©duHerS  befannt  gcmad)t  t>at.  tiefer  (rlic 
entfproffen  ad)t Äinber,  bretSötjne:  3ofepb,5ürft 
oon  3JJufignano,  geb.  13.$ebr.  1824  ju  ̂ilabetpbta, 
ber  als  offener  ©egner  ber  politifcheu  3lnfid)ten  few 
neS  SaterS  10.  gebr.  1850  ju  SRom  glüdlid)  einem 
auf  iljn  qeridjteten  Attentat  entging,  geft.  2.  ©ept. 
1865  in  ftom;  gucian,  geb.  15.  !Roo.  1828  ju  3iom, 
ber  1853  in  ben  geiftlid)en  ©tanb  trat,  1856  jum 
<9ef>eimen  Äämmerer  beS  ̂ ßapfteS  unb  1868  §um 
.Vlarbinalpriefter  ernannt  tourbe;  Napoleon  Äarl, 
a.cb.  5.  ftebr.  1839  3u  Kom,  mar  Dffijier  ber  franjö* 
ftf d)en  Slrmee  in  Sllgter  unb  nab.m  an  ber  fransöfifd)» 
merifantfd)en(££pebition  teil;  feit  1868  Dermäfjltmü 

ber  ̂ Jrinjefftn  6i)riftine  SRuSpolt;  —  unb  fünf  Jod)» 
ter:  3ulie,  geb.  6.  3unt  1830,  feit  80.  Bug.  1847 
mit  aieffanbro  bei  ©aHo ,  SRarqttiS  oon  Sloccagio; 
pine,  oermäblt;  Gbarlotte,  geb.  4.  3Rärj  1832  ju 
3Rom,  feit  4.  Oft.  1848  mit  bem  ©rafen  $ietro  $ri< 
moti  ocrmab.lt;  SHarie,  geb.  18.  9Rärj  1835,  feit 
2.  3Rärj  1851  mit  bem  ©rafen  $aolo  (SampeDo  oer« 
mäblt;  augufte,  geb.  9.  9loo.  1836,  feit  2.  ftebr. 
1856  mit  bem  ̂ Jrinjen  ̂ Slacibo  ©abrieHi  oermäb^lt  ; 
«atbjlbe,  geb.  26.  9foo.  1840,  feit  14.  Dft.  1856 
mit  bem  (trafen  oon  (SambacereS  oermäbjt,  geft. 
4.  ̂ uni  1861. 

d)  Sätitia,  geb.  1. 2>ej.  1804,  oermäblt  feit  1821 
mit  XljomaS  Sönfe,  britifd)em  ©efanbten  am  $of  ju 

'Ktben,  lebte,  oon  biefem  1828  getrennt,  meift  ju 
■*lad)enunb  ftarb  15.9JJärjl871  inglorenj.  3fjre  ältere 
Xod)ter,fRarie6tubolmine,geb.25.9lpril  1833, 
heiratete  erft  einen  ©Ifdffer,  ©olmS,  bann  Äattaj3i 

(f.  b.),  bie  jüngere,  «bele,  ben  italienifdicn  ©ene* 
ral  Surr  (f.  b.).  —  e)  3eanne,  geb.  22.  3ult  1806 
ju  Korn,  oerljeiratcte  ftd)  mit  bem  3)tord)efe  £onorati 
unb  ftarb,  eine  £od)ter,  Glelia,  b,interlaffenb,  1828 
3U  3<fi  bei  Äncona.  ©ie  roar  burd)  ©d)önbeit  unb 
SRtlbe  au§gejeid)net  unb aud)  Did)terin.  3*>w SWutter 

oeröffentlidjte  ib,re  ©ebid)te  unter  bem  Xitel:  »ln*pi- 

razioni  d'affetto  di  una  giovine  mnsa«.  —  f)  ?ßau  l 
IRaric,  geb.  1808  §u  5Rom,  ging  1827  nad)  ©ried)en* 
lanb  unb  beroieS  als  Unterfommanbant  oon  fiorb 

(5od)rane  auf  ber  Fregatte  §eDa8  grofeen  3Jlut.  @r 
tötete  fid)  unoerfefien*  burd)  einen  viftolenfd)ufi  im 

Öaf  en  oon  ÜRauplia  6nbe  $ejember  1827.—  g)  ö  o  u  i  8 
Sutten,  geb.  4.  $an.  1813  ju  Zb.orngrooe  in  $Bor< 
cefterfbire  rodbrenb  ber  ©efangenfd)aft  be§  J?aterÖ 
in  Gnglanb,  tb,at  ftd)  burd)  ©tubien  in  ber  Qbemie 
unb  SHneralogie  fowie  burd)  fprad)roiffenfd)aftlid)e 

5orfd)ungen  b^eroor,  liefi  aufjer  SJeiträgen  jur  Äennt« 
nii  ber  ba*fifd)en  ©prad)en  (»Langue  basqne  et 
langues  finnoises< .  Sonb.  1862)  unter  emberm  ein 
-Specimen  lexici  comparativi  omnium  Hngnarum 
enropaeainm«  (^rlor.  1847)  unb  eine  Überfeftung 
ber  Parabel  oom  »©äemann«  in  72  europäifdjcn 
©prad)en  unb  fRunbarten  (fionb.  1857)  erfahrnen. 
6r  roarb  1849  2RitgIieb  ber  fran3Öfifd)en  9fationaU 
oerfammlung  unb  1852  9)ütglieb  be«  ©enat«. 

h)  Pierre  »apolion,  geb.  11.  Dft.  1815,  be* 
teiligte  ftd)  1831  an  bem  Slufftanb  in  ber  9)omagna, 
warb  aber  oerljaftet  unb  fed)«  TOonate  in  Sioorno  I 

gefangen  gehalten.  @r  ging  bann  nad)  Slmeriia,  roo 
er  in  ba$  <?•:■: v  ber  JWepublif  Äolumbien eintrat,  lehrte 
aber  1834  nad)  Europa  jurüd  unb  mo^nte  auf  ben 
©ütem  feineä  SBaierä.  3Beil  er  einen  Dffijier  er- 

ftod)en  hatte,  ber  ii-.n  a(3  bed3Reud)elmorbd  an  einem 
^olijeifolbaten  oerbäd)tig  gefangen  nei)men  roollte, 
in  9lom  1836  jum  5Cob  oerurteilt,  aber  oom  ̂ Japft 
begnabigt,  roanbte  er  ftd)  roieber  nad)  ämerila,  fpäter 
nad)  ben  3onifd)en  3nfeln.  aJleljrerer  Gjjeffe  wegen 
oon  hier  audgeioiefen,  ging  er  nad)  SBrüffcI,  unb  a($ 
er  infolge  feiner  Äorrefponbenj  mit  SMajjini  aud) 

oon  Ipier  oenoiefen  rourbe,  nab,m  er  feinen  9(ufent= 
balt  in  ber  ©d)roet).  92ad)  ber^ebruarreoolution  oon 
1848  begab  er  ftd)  nad)  ̂ranfreid),  rourbe  in  Gorfica 
in  bie  Wationaloerfammlung  geroablt  unb  nad)  ber 
Iljronbefteigung  Napoleon*  III.  al«  fraitjöftfd)er 

^rinj  mit  bem  $räbi(at6obeit  anerfannt.  QDod)  oer> 
(eb,rte  er  roenig  mit  bem  Iaiferlid)en  ̂ of.  ©eim  Stu& 

brud)  bed  italienifd)en  ftriegd  1859  erluelt  er  ben 
Dberbefebl  über  ein  Regiment  ber  Ärembenlcgion. 
3m  3.  1869  beiratete  er  MC  Iod)ter  etneö  «rbeiter*, 
um  bie  beiben  Htnbcr,  roe(d)e  er  oon  u)r  hatte ,  311 

legitimieren,  unb  lebte  teils  in  dorftca,  teil*  in  fei; 
nem  Sanbf>au*  ju  3luteuil  bei  ̂ Jarid.  £ier  crfd)of(  er 
10.  3an.  1870  ben  ©d)riftfteDer  Victor  «oir,  ber  ib,n 
im  i'fomen  $afd)al©rouffetd  roegen  eines  beleibigem 
ben  3ettunggartttelg  f orbern  füllte, nad)  einem  furjen 

beftigen  SBortroedjfel,  in  roeld)em  SRoir  ben  ̂ rinäen 
bebrobt  f^atte.  2)iefe«  ©reignt«  erregte  ungeheures 
Stuffeb.en  unb  führte  ju  ftürmifd)cn  Seroegungen  in 
$anS.  3)er  ̂ rinj  rourbe  in  ̂aft  genommen  unb 

oor  ben  nad)  Zourö  jufammenberufenen  ©taatd< 
gerid)tSb,of  geftellt,  oon  biefem  aber  nad)fcd)8tägigen 

»er^anblungen  27.  SRärj  1870  freigefprod)en,  »roeil 
er  ftd)  im  ©tanbe  ber  9tatroeb,r  befunben  habe  .  Stuf 

beS  ftatferä  Verlangen  mufttc  ber^ßrinj  jeboa)  feinen 
Äufentbalt  im  SluSlanb  nehmen  unb  begab  ftd)  nad) 
©nglanb.  ©päter  febrte  er  nad)  granfreid)  iurüd 
unb  ftarb  7.  Mpril  1881  su  SerfaiQe«  in  bürfttgen 

SSerbältniffen.  (Sr  binterlte^  einen  ©obn,  13rinj  Jto- 
lanb  (g^b.  19.  3Jlai  1858),  unb  eine  2od)ter,  $rin 

jefftn  Sob.anne,  mit  einem  9Harqui«  oon  SiUeneuoc 
oermät)lt.  Der  jüngfte  ©ob,n  fiueiand, 

i)  Sin to ine,  geb.  31.  Dft.  1816  v.t  (Vredcati,  oer> 
mä^lt  feit  1839  mit  SRaria  SInna  Carbtnali,  2lod)ter 
eine«  2tboofaten  au  Succa,  geriet  mit  feinem  Sruber 

pierre  1836  in  päpftlid)e  ©efangenfd)aft,  fTofj  eben» 
falls  nad)  Stmerifa,  febrte  1838  nad)  Suropa  unb 

1848  nad)  gfranfreid)  3urüd  unb  rourbe  im  ©eptem« 
ber  1849  in  bie  Kationaloerfammlung  geroäblt;  er 

ftarb  1883.  —  k)  »leranbrine  3Warie,  aeb.  12. 
Dft.  1818,  oermiü) Ite  ftd)  1836  mit  bem  ©raren  3Hn= 
cenjO  Sälen t tili  be  «innin o  ,  auS  me leite r  Ol;e  jroei 
©öbne  unb  eine  2:od)ter  entfprangen,  roarb  Sßitroe 

im  3uli  1858  unb  ftarb  20.  Sug.  1874  in  Perugia.  — 
1)  Aonftanje,  baS  jüngfte  ßtnb  SucianS,  geb.  30. 
3an.  1823,  ftarb  als  ̂ Ibttfftn  in  Horn  4.  ©ept.  1876. 

8)  fiubroig  ©.,  aeb.  2.  ©ept.  1778  ju  Jljaccio, 
mad)te  feine  militärifd)en  ©tubien  auf  ber  Slrtillerie; 
fd)ule  ju  6b,aionS,  begleitete  ben  ©ruber  als  9lbjii; 
tant  auf  ben  genügen  in  Italien  unb  ber  ägoptü 

fd)en  ©rj)ebition  unb  rourbe  gegen  feinen  SöiHen  oon 
bentfelben  3.  3an.  1802  mit  be||en  ©tieftodtter,  ber 

fd)önen  ̂ ortenfte  SJeauIjamaiS  (f.  ̂»ortenfia),  ber 
Zod)ter  3ofepb,inenS,  oermäb,It.  Da  feine  ©emablitt 
ibm  aber  balb  untreu  rourbe,  trennte  er  ftd)  oon  ihr. 
9lad)  ber  (Srridjtung  beS  ÄaifertbronS  erhielt  er  ben 
Jitel  »©rofeconnetable«.  3m  3.  1805  befefcte  er 
bie  Sataoifd)e91epublif,  roo  er  fid)  burd)  2)Jtlbc  beliebt 

I  mad)te,  unb  rourbe  5.  3"««  1806  jum  Äöntg  ber  in 
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186 Jtonaparte  (3<!rÖme  unb  beffen  Kinber). 

bae  Äönigreid;  ftollanb  oerroanbelten  Kepubli!  er« 
uannt.  Gr  bemühte  fid;  um  Bcrbefferunqcn  in  ber 
&erroaltung,  fudjtc  für  bie  bürgerlid;e  uno  peinliche 
Ked;tepflege  neue  ©runblagcn  ju  fdmffcn  foroie  ben 
Mrebit  bee  Staate  gu  Ijeben  unb  oerteibigte  mit 

Selbftoerleugnung  .örlianbe  Seebanbel  gegen  bao 
Äontinentalfnfiem.  SKlö  aber  gur  ftrengern  Sliiö* 
fübrung  beefelben  jur  Bcfefcung  3lmfterbamS  unb 
ber  Äüftcn  ein  frangöftfdjc«  §eer  unter  Oubinot 
»eranrüdte,  legte  er  1.  3ult  1810  gu  gunften  feinet 

cotm*  bie  Krone  nieber,  fefcte  feine  (bemablin  a;-> 
Kegentin  ein  unb  ging  nad;  &vaj  in  Steiermark  roo 

eraie®rafoonSt.«2eu  (einer  Befifcung  bei'fymS) 
bie  gegen  Gnbe  1813  Übte.  3m  3<muar  1814  nad; 

Barie  gurüdgelebrt,  ermahnte  er  feinen  Araber  ;unt 
^rieben,  begleitete  29.  SKärj  bie  Äaiferin  nad;  Bioie 
unb  begab  fid;  bann  nad;  Korn,  fiubroig  blieb  roä> 
renb  ber  gunbert  Tage  1815  in  Korn,  heg  fid;  oon 
feiner  ©emabjin  fdjetben,  bie  ben  Xitel  einer  fcergo* 

gin  oonSt.»Seu  annahm,  roobntefett  1828  in  .\io-cm, 
mit  roiffenfd;aftlid;en  unb  Hunftftubien  bc|d)äftigt, 
unb  ftarb  25. 3ult  1846  in  Sioorno.  Bon  feinen  oon 
tt)m  felbft  ancrfannten  Sdjriften  ftnb  gu  nennen  ein 

Vornan:  »Marie,  leg  peines  de  1'amour,  ou  les  Hol- 
landaises«  (Bar.  1814,  8  Bbe.),  ber  roob,l  bie  ®c« 
jd>id>te  feiner  eignen  unglüdlidjen  G  !ic  be&anbelt; 
»Documenta  historiqueg  et  retiexiuns  sur  le  Gou- 

vernement de  la  Hollande«  (Sonb.  1821,  3  Boe.); 
»Essai  sur  la  veraification«  (Moni  1825— 26, 2Bbc.) 
unb  ein  Banb  ©ebid;te  fölox.  1828),  worin  audj  eine 

gortfetoungoonBotleaue  Lutrin..  ©eine»K«pouse 
«Sir  Vv  alter  Scott«  oeröffentlidjte  er  1829  unb  fügte 

(glor.  1830)  ber  Sd>rift  eine«  feiner  Borfabren,  3a-' 
copo  Bonapartee,  bie  er  au*  bem  3talienifdien  über« 

fe^te,  fleijjig  gefammelte  Kad>rid;ten  über  feine  fta« 
mtlie  bei.  gerner  gab  er  bcrauS:  »Histoire  du  parle- 
ment  auglais«  (Bar.  1820, 99b.  1)  unb  »Observations 

de  Louis  B.  sur  l'histoire  de  Napoleon  par  M .  de 
Norvins«  (baf.  1834).  —  »u«  feiner  Glje  mit  §or» 
tenfie  Beaubarnaie  ftammten  brei  Söbne:  a)  Kapo« 
Uon  Souie  Gfiarlee,  geb.  10.  Oft  1802,  geft. 

5.  SRärg  1807;  b)  S  harle*  Napoleon  'Souie, geb.  11.  Ort.  1804,  nad;  bem  lob  feine«  älteften 
Brubcrä  Kronpring  oon  öoHanb  unb  oon  Napoleon  I. 
3.  SRärg  1809  gum  ©rofetjergog  oon  Kleoe  unb  Berg 
ernannt,  oermärjlt  1825  mit  3ofcpf)  Bonapartee 
Jodjter  Charlotte,  bielt  fidj  längere  £eit  in  ber 
Sdjroeij,  jule^t  in  yrloreng  auf,  trat  mit  feinem 
jungem  ©ruber  1831  in  bie  Sieiben  ber  3nfurgentcn 
in  ber  31  o  mag  na  unb  ftarb  ohne  Grben  17.  SRärg  1831 
gu  gorli  an  ben  Skfern;  c)  Äarl  Subroig  Kapo« 
leon,  f.  Kapoleon  HL 

4)  3*rdme  (§ieronomue)  B.,  ®raf  oon 
HJiontfort,  Grtönig  oon  Wcftfalen,  geb.  15.  Koo. 
1784  gu  »jaccio,  mürbe  im  Gollege  3u3uillo  Sunt 
Siilitär  gebilbet  unb  nach  bem  18.  Brumaire  oon 
Kapoleon  jum  2Harineleutnant  beförbert.  Gr  he 
glettete  1801  feinen  Sdjtoager  Seclerc  nad;  vaitt, 
roarb,  mä^renb  er  1802  ald^regattenfapitän  )toifd;en 

Tobago  unb  ©Leiern  freujte,  oon  englifd;en  Kreu- 
jern  oerfolgt  unb  ffo^  nad;  Korbamerifa.  3n  Balti- 

more beiratete  er  eine  flaufmannötodjter,  SWife  (Slifa« 
betb  ̂ atterfon,  27.  3)cj.  1803,  trennte  fid;  aber 
1805  oon  ihr  auf  Kapoleonö  33efer)(  unb  teerte  im 

sJJiai  18a*»  nad;  granlreid;  jurütf.  (5r  beteiligte  fid;  an 
ber  Srsebition  nad;  Algier  gu  Befreiung  gefangener 
(^enuefen  unb  fommanbiertebann  aldKonterabmiral 

ein  'Seuhioaber  bei  Martinique.  ;jum  franjöfifd;en 
bringen,  bod;  ofme  ©ucceffion«red;t,  ernannt,  befeb» 
ligte  er  1806  im  Kriege  gegen  ̂ reu&en  mit  ÜJanbamme 

t>ai  10.  SlrmeeforpS  in  Sd;lefien  unb  30g  6. 3an.  1807 
in  Breslau  ein.  Kad)  bem  Jilfiter  jyrieben  erhielt 
er  1.  !JDcj.  1807  baö  neugegrüuoete  itönigreid)  2Öcft« 
falen,  nadjbem  er  fid;  im  Sluguft  mit  ber  ̂ rinjeffin 
itatb,arina  oon  Württemberg,  ber  Xodner  beä 

Honig«  griebrid;,  oermä^lt  blatte.  (Gutmütig,  aber 
lcid)t|innig  unb  unbetümmert  um  Wohl  unb  Welte 
beS  Bolle*,  lebte  erfjierbcmauefdjroeifenbftenöenurj, 

unb  feine  Berfa)iDcnbung,  Derbunben  mit  Kapoleone 
fteigenben  gorberungen,  brachten  ben  Jinanijuftanb 
bee  iJanbee  bem  Kuine  nafie.  3m  3-  1812  maa;te  er 

ben  ru[fifd;cn  ̂ elbgug  mit,  tourbc  aber,  roeil  er  bie 
Bereinigung  Bagratione  mit  Barclao  bc  XoUt)  3U= 
gelaffen,  nad)  Aaffel  3urüdgefa)idt.  Kod;  oor  ber 
cd)lad)t  bei  £eipjig  toarb  er  bura;  Xfd;ernitfd;en>e 
Äofafen  (30.  Sept.)  aue  feiner  Kefibeng  oertrieben. 
%m  17.  Oft.  febrte  er  noa)  einmal  babin  gurüd,  oer« 
fia)erte  fid;  bee  Üronid)a$ee  unb  fluttete  bamit  311m 

groeitenmal  26.  Olt.  Kaa;  bem  erften  Barifer  ̂ -rieben 
^ielt  er  fid  einige  3*it  in  ber  Sdjroeig,  bann  in  ($vai 
unb  1815  in  Irieft  auf.  Wälirenb  ber^unbert  Tage 
ftanb  er,  gum  tyait  ernannt,  Kapoleon  treu  sur  Seite 
unb  fodit  tapfer  bei  Signa  unb  bei  Waterloo,  hierauf 
lebte  er,  00m  König  griebrid;  oon  Württemberg  3um 

(trafen  oon  SWontf ort  ernannt,  eine  Zeitlang  3U  1511« 
roangen  in  Württemberg,  begab  fia;  aber  18 1H  nad; 
Öfterrcid;  unb  im  Xc3cmber  1819  roieber  naa;  trieft; 
1821  roäblte  er  Sd;önau  bei  Wien  unb  1827  Kom 

3um  3(ufentf)alteort.  Seit  1831  aui  bem  Aird)cn« 
[taat  oerbannt,  lebte  er  erft  in  Saufanne,  bann  meift 
in  ̂ loren3.  3m  3-  1840  ging  er  nad;  Belgien  unb 
eriuelt  1847  bie  (Srlaubnie,  in  granlreid;  3U  mol)nen. 
Kad;  ber  @rtoäblung  feinee  Keffen  gum  Bräfibenten 

ber  fran3öfifd;en  Kepubli!  rourbe  er  23.  De^.  1848 
3um  ©ouoerneur  ber  3noalibcn  unb  L  3«"-  1850 

3um  3Äarfd)all  oon  ̂ ranfreia)  ernannt.  3m  3- 1852 
rourbe  er  Bräfibcnt  bee  Staaterate  unb  burd;  3)efret 
00m  24. 3)eg.  1852  gum  eoentuellen  Xt)ronfolger  mit 
bem  Bräbilat  einee  frangöftfd;en  Briden  oon  Geblüt 

ernannt  3""  3- 1858  Dermalste  er  fta)  3um  britten« 
mal  mit  ber  $iarquife  @iuftine  Balbelli  unb 

ftarb  24. 3uni  1860.  :Hu«  feinem  Kadjlaft  erfd;ienen: 
>Memuires  et  correspondance  du  roi  Jeröme  et  de 
la  reine  Catherine«  (Bar.  1861—64,  5  Bbe.). 

$(ue  .u-riMne  Bonapartee  erfter(Sf)e  mit  Wtfi  @lifa< 

betb  Bfltterfon,  roeld;e  in  lächerlidjev  Sitelleit  oergeb-- 
lirt)  i(;re  '^nerlennung  aie  Btfngcffin  B.  3U  erlangen 
fuCbte  unb  4.  9lpril  1879  in  Baltimore  ftarb  (ogl. 
25  i  b  i  e  r ,  Life  and  letters  of  Madame  B.,  fionb.  1879  >, 

entfprang:  a)  ̂ cröme  B.'Batterf  on,  geb.  7.  3uli 

1805,  ftubierte  auf  ber  §aroarb«Unioerfttät  Ked;te.- 
roiffenfdjaft,  oerbeiratete  Od;  1829  in  Baltimore  mit 
ber  reiebeu  3Rib  Sufan  Maro  Williame  unb  lebte  feit« 
bem  meift  auf  feinen  großen  (Gütern.  Wäb.renb  feiner 
^Inroefenbeit  in  ftranfreid;  erregte  er  burd;  feine  &biv 
ltdjfeit  mit  Kapoleon  I.  grofjee  »uffeben.  Gr  ftarb 
1.  3uni  1870  in  Baltimore.  Sein  Soljn  3  er  dm  e 

KapoUon  B.«Battcrfon,  geb.  5.  Koo.  l&K),  roarb 
in  ber  Äriegefdmle  oon  Weft  fJoint  ergogen  unb  trat 
aie  Seutnant  unter  bie  Ulounteb  Kiftemcn.  Bater 

unb  Sobn  famen  iar>8  nad)  ̂ ranfreid;;  ber  Sobn 
trat  aie  Dffigier  in  bie  fransoftfdje  3lrmee  unb  nabm 
an  bem  gelbgug  in  ber  Krim  teil,  trr  lebt  je^t  in 

3tmerila.  —  'Äue  ̂ eröme  Bonapartee  groeiter  Gb,c 
mit  ber  ̂rinjeffm  Katbarina  oon  Württemberg  (geb. 

21.  gebr.  1783,  geft.  28.  Koo.  1835  in  Saufanne)  ent- 
sprangen: b)3^röme  Kapoleon  (Sfiarlee,  (3raf 

oonSJJontfort,  geb.  24.  3lug.  1814  3U  0ra3,  roar 

roürttembergifdjer  tberft  unb  ftarb  12. 3Wai  1847  in 
(iafteüo  bei  gloreng;  c)  SJiattjilbe  Sätitia  Wil* 

s 
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limine,  geb.  27.  SRai  1820,  feit  1841  gu  .Horn  mit 
beut  rupifa)en  Jürften  Hnatole  Dcmiboro  oermählt, 
von  bemjclbcn  aber  1845  getrennt,  naa)  bet  Igrom 
toteiaung  Kapoleon*  III.  jut  Srinjeffin  oon  $xanU 
u:<t)  crflärt,  machte  am  öof  bie  §onneur*  bt*  jur 
3ermai)lung  Kapoleon*  Iii.  unb  lebt  in  Pari*. 

(1)  JiapoUon  Sofepfj  Charle*  Paul,  gewöhn« 
luhikingKapoleontoomSoltewttjPlon'Plon) 
genannt,  geb.  9.  Sept.  1822  gu  Irieft,  oerlebte  feine 
^ugenb  in  Italien,  warb  im  ftebruar  1831  au*  bem 
<<ir4enflQflt  oerbannt,  trat  1837  in  württembergifa)e 
Silüärbienfte  unb  bereifte  feit  1840  mehrere  euro* 
pätfa)e  £änber.  3m  3- 1845  au*  Bari*  au*gewtefen, 
[ebne  er  1847  bar)m  gurüd,  nahm  feit  bem  £ob  feine* 
altem  Sruber*  ben  Kamen  ̂ cröme  an,  trat  naa)  ber 
Aefrruarreoelution  oon  1848  für  ßorftca  in  bie  fon« 

•utuierenbe,  bann  an  bie  legiölatioe  Kattonaloer« 

ummlung  unb  fdjL ;;  fia)  ber  bemofratifct)en  Partei 
an.  $räübent  Subwig  Napoleon  fa)i<(te  i  [•  n  im  Mpril 
tSttatt  frangöfifa)en  ©efanbten  naa)  »iabiib,  rief 

iim  jebod?  balb  wegen  öffentliche  n  labet*  ber  Kegie-- 
runa*politif  gurüd.  3m  Juli  1849  warb  er  in  einem 
2ueQ  mit  bem  Kebalteur  bei  »Corsaire«  fa)wer  oer» 
nunbet.  3m  3-  1852  würbe  er  gum  frangöftfdjen 
Ertngen  unb  im  Januar  1853  gum  2)iDtfion*general 
mannt,  nahm  1854  an  ber  ßrpebition  naa)  ber Ärtm 

•.eil,  {ehrte  aber  Anfang  1865  gurüd  unb  erbtelt  1859 
Jen  iö«fet)l  über  ein  »rmeeforp*,  welche«  Io«cana 
betyte,  wo  Kapoleon  HI.  ifm  gum  dürften  einfefcen 
wollte,  21  ber  bie  ©inmormer  oon  Xo*cana  wollten 

Mi  (Einigung  Stalten*,  nia)t  bie  6rria)tung  eine* 
topofomifcben  2l)ron*.  $n  ftrattfreta)  ocrfua)te 
fronte  mehrfad),  fta)  bura)  «eben  oon  rabifalfter 
jäibung  im  Senat  populär  ju  maa)en,  unb  entzweite 

'■4  babura)  wicberbolt  mit  bem  ftaifer.  Kamentlid; 
3w  Äaiferin  (Sugenie  war  feine  entfa)iebenfte  @eg« 
nerin.  &r  refibierte  in  Pari*  im  Palai*  Kooal,  ba* 
5er  Sammelpunft  ber  bemofratifa)en  Bonapartiften 
a>ar,  unb  auf  Sa)lofj  SReubon  bei  pari*.  3m  3-  1870 
mtoi  er  oon  bem  Äaifer  nad)  Italien  gefanbt,  um 
ein  Sünbni*  gu  ftanbe  ju  bringen,  bod)  ohne  Erfolg, 
ba  Jiapolcon  III.  ben  Italienern  ma)t  Korn  über» 
lafien  wollte.  Seit  bem  Sturg  be*  Äaifertum*  lebte 
«  auf  bem  Sd)lojj  prangin*  bei  ®enf ,  ba  Ibicr» 
icint  »üdfetjr  naa)  Sranfreia)  oerbot.  ©rft  1875 
rourbt  u)m  biefe  geftattet.  Seit  1876  SWitglieb  ber 
Seputiertenlammer,  trat  er  wieberrjolt  al*  ®egner 
bei  Ultramontanen  unb3efuiten  auf.  Kaa)  bem  £obe 

fmferlia)en  Pringen  (1.  3um  1879)  warb  er 
19.  $ati  1879  auf  einer  Serfammlung  ber  bonapar» 
tiftifa)«  Parteiführer,  aüerbing*  unter  heftigem 
i&berfprua)  ber  flerifaten  Bonapartiften,  al*  !paupt 
togtmülie  jj.  Unb  6rbe  ber  Xnfprüdhe  ber  !3Donaftie 
proflümiert,  erflärte  aber,  bie  Kepublif  anerlennen 
«nb  ma)t  ali  ̂ ßrätenbent  auftreten  ju  wollen,  ©rft 

trat  er  mit  einem  SRanifeft  hervor,  in  bem 
tt  fta)  als  efrbe  ber  Kapoleonifcben  Xhc°tanfprüd)e 
f  rollamierte.  tSeit  30. 3an.  1869  ift  er  mit  ber  Sßrtn» 
»effbl  (Slotilbe  (geb.  2.  SWärj  1843),  2oa)ter  be*  Äö« 
w  Stftor  (smanuel  oon  Italien,  oermählt,  lebt  \t* 

boa)  feit  längerer  3eit  oon  ihr  getrennt.  2)ie  Pinber 
biejex  6he  finb:  ̂ rinj  Siftor,  geb.  18.3uli  1862; 

Sian    eb8^'        l
lee""  1864'  *r

ina<^"i" Sie  erweitern  napoIeonS  I. 

5)1Raria  Änna  <5lifa,  aeb.  3.  3an.  1777  ju 
2iaccio,warb  1797  mit  Äelice  »accioccbi(f.b  )oer» 

ndölt  unb  18fJ5  jur  gürftin  oon  ̂ iombino  unb  1809 
)«r  ÖroB^erjogin  oon  lodeana  erhoben,  lebte  naa) 
fctm  cturj  ü)re«  ©ruber*  erft  in  Bologna,  bann  als* 

(Gräfin  oon  (iompigniano  ju  Zrieft  unb  ftarb 
im  äuguft  1820  auf  ber  Silla  ©icentina  bei  Irieft. 
Son  ihren  jwei  jlinbern  ftarb  ber  6olm  griebria) 

Kapoleon  (geb.  1814)  7.3lpril  183.i;  ihre  Ioa)ter 
KapoleoneSlifa (geb. 8.  Ouni  1806, geft. 3.  gebr. 

1869  auf  ihrem  6a)log  in  ber  Kormanbie)  war  feit 
1825  mit  bem  (trafen  von  cc  omevara  ju  Slncona 
oermählt  aber  feit  1830  oon  ihrem  ©emahl  getrennt, 

erbte  oon  ihrem  Sater  ben  Ktefjbraua)  feine*  in 
8  Still.  Jranf  beftehenben  Sermögen*,  oa*  naa) 
ihrem  «bleben  ohne  Sa)mälerung  an  ihren  einjigen 
Sohn,  Kapoleon  (geboren  um  1826),  übergehen 
fönte.  £e$terer  wibmete  fia)  bem  Seebienft,  warb 
naa)  bem  StaatSftreid)  oom  2.  2>§.  1861  Sefretär 
be*  etaatörat*  unb  enbete  8.  9Rärj  1863  in  pari* 
bura)  Selbftmorb. 

6)  äRarie  pauline,  früher  viarlotta  genannt, 
geb.  22.  Slpril  1780  ;u  Sljaccio,  (am  mit  ihren  @e< 
fchwiftern  1793  naa)  SRarfeiQe,  oerlobte  fia)  mit  bem 

Gkncral  $uphot,  welcher  1797  bei  einem  Slufftanb 
in  Korn  getötet  würbe,  unb  oermählte  ftch  balb 
barauf  mit  bem  (General  See  lere,  mit  we(a)em  fte 
1801  naa)  Santo  Domingo  ging,  wo  fte  großen  SJiut 
geigte.  Kaa)  bem  2ob  ihre*  ©emahl*  lehrte  fte  naa) 
Jranfreia)  jurücf ,  wo  fte  fto)  1803  mit  bem  gürften 
(lamillo  Borghefe  oermählte;  boa)  trennte  fte 
fta)  balb  oon  biefem  unb  lebte  meift  in  KeuiQo.  x\m 
3.  1806  erhielt  fie  oon  Kapoleon  I.  ba*  $ürftentum 
(ÜuaftaHa,  welche*  fte  bis  ju  beffen  Stur j  behauptete. 
Sie  begleitete  ihren  Bruber  1814  naa)  trlba.  Sor 

ber  Sa)laa)t  oon  SBaterloo  fanbte  fte  ihrem  SBruber 
ihre  fefjr  f oftbaren  diamanten  gu  freier  Serfügung, 
unb  fie  befanben  fia)  in  bem  naa)  ber  Sd;laa)t  erbeu« 
teten  Sagen  Kapoleon*  I.  Sie  lebte  bann  in  Kom, 
wo  fie  fett  1816  bie  Silla  Sciarra  befafj  unb  einen 
a.län)enoen  Jtrei*  um  ftd)  oerfammelte.  Sil*  fte  oon 
Kapoleon*  Äranlheit  hörte,  fua)te  fte  wieberholt  um 
bie  £rlaubnt*  )ur  Keife  naa)  St.  §elena  naa),  erhielt 
biefelbe  aber  )u  fpät.  Kaa)bem  fte  ftch  m^  ihrem 
(Memcu)l  wieber  oereinigt  hotte,  ftarb  fte  in  ̂ (oren) 
9.  ̂ uni  ohne  Kaa)tommen,  ba  ihr  mit  Seclerc 

erjeugter  Sohn  balb  naa)  bem  Sater  geftorben  mar. 
Son  hoher  Schönheit,  aber  leichtfertig,  war  fte  Ka« 
poleon*  I.  geliebtefte  Sa)wefter. 

7)  üRariaSKnnunciata,  fpäter Caroline,  geb. 
26.  SWära  1782  gu  »jaccio,  würbe  1800  mit  Scwajitn 
3)iurat  (f.  b.)  oermäblt,  mit  welchem  fte  15.  3uli 

1808  ben  neapolitanifa)en  Aönig*thron  beftieg.  Kaa) 
HJurat*  Job  begab  fte  ftd)  unter  öfterreia)ifchem 
Sa)u^e  junäthft  naa)  Böhmen  unb  fpäter  naa)  Irieft, 
wo  fte  al*  GJräfin  fiipona  («nagramm  oon  Ka* 
poli)  bie  SiHa  dampo  3Rargo  bewohnte.  3ur  ̂ CI' 
tung  ihre*  Scrmögen*  reifte  fte  im  Sommer  1838 
naa)  Pari*.  S)ie  franjöftfa)e  Kegierung  bewilligte 
ifjr  §um  ©rfa^  eine  jäi)rlia)e  Penfton  oon  100,000 
ftranl.  Sie  muffte  jebodb  im  ̂ uni  1838  granfreia) 
oerlaffen  unb  ftarb  18.  SWai  1839  in  glorenj.  Über 

ihre  Äinber  f.  SRurat. 
Sonaparrtfle«,  poltt.  Partei  in  granlrcia),  welche 

bie  i£hfommfprüa)e  ber  ̂ amilie  Sonaparte  oertritt, 
früher  im  $eer  unb  in  ber  Beamten  weit,  aua)  im 
Bauemftanb  ̂ ahlreid),  erholte  fte  ftch  felbft  naa)  bem 
Stur j  be*  Äatferreia)*  1870  unb  jählte  immer  mehr 
Anhänger,  bi*  ber  £ob  be*  !aiferlia)en  Bringen,  be* 

Sohn*  oon  Kapoleon  DI.  (1.  $uni  1879),  fte  wieber 
fa)wäa)te,  gumal  bie  ultramontanen  B.  bte  ?bron« 
anfprüdje  be*  Bringen  3erdme  Kapol^on  wegen  fei« 
ner  bemofratifa)en  «nfichten  anjuerfennen  fta)  wei» 
aerten  unb  oielmehr  ben  Bringen  Siltor  Kapoleon, 

C^cröme*  älteften  Sohn,  al*  ihren  prätenbenten  auf« 
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fteHten.  ©rfi  1883  fam  eS  gu  einer  fiufjerlicfien  9}er; 
föbnung  ber  fllerifalen  unb  ber  Semofraten  unter 
ben  33.,  unb  ber  ̂ rinj  proflamierte  fia)  in  einem 
SDlanifcft  a(S  ©rben  ber  SJapoleonifcben  £bronan= 
fprücbe.  Dodj  wuchs  bie  gartet  Ijierburdj  nicht  an 

3ahJ  unb  Grtnfluj},  ba  ber  3roiefpalt  in  ber  Partei 
blieb  unb  ber  $rtng  3<rdme  burdjauS  feine  Kopula* 
rität  geniest 

©onar,  §oratiuS,  engl,  tfjeologifdjer  Scbriftftel« 
ler  unb  $>«mnenbid)ter,  geb.  1808,  warb  1837  ̂ Jaftor 

ber  SRortb,  ßtjurdj  gu  Äerfo.  §icr  begann  er  feine 
litterari^eifiättgfeit,  bie  roentger  nach,  ti)remimtern 
©etjalt  als  nad)  ber  93änbegal}l  bebeutfam  gu  nennen 

ift  SJntereffanter  als  feine  tfjeologifdjen  Schriften 
ftnb  bte  groei  SReiferoerfe,  bie  er  über  eine  1856  auS= 

geführte  <}}ilgerfabrt  in«  ̂ eilige  2anb  unb  burd)  bie 
Sinairoüfte  oeröff cntlidjte :  »The  desert  of  Sinai« 
(2onb.  1867)  unb  »The  land  of  promise«  (1858). 
Seine  £>nmnen  geidmen  ftdj  ebenfofcbr  burd;  tiefes 
©efübjtoie  burd)  eine  glütfucfigewärjlte  ftorm  aus. 
©efammelt  ftnb  fte  in  ben  »Hymns  of  faith  and 
hope  (neue  9lu8g.  1875),  »The  song  of  the  new 
creation,  and  otner  pieces  (1871)  unb  My  old 
letters,  a  poem  (1876). 

©onafone,  ©iulio,  ttol.  flupferftcdjer,  geboren 
im  93eainn  beS  16.  §ab,vb,.  gu  Bologna,  bilbete  ftd) 

nad)  Sftarcanton,  blübte  um  1531—74.  ©eine  »abL- 
reidjcn  93lätter  (über  354)  btbtifdjen,  mptbologifcbcn 
unb  biftorifdjen  Sn&altS  nad)  Äaffael,  SRidjelangelo, 
^rimaticcio  u.  a.  leiben  bäufig,  namentlich  in  ben 
Sintergrünben  unb  93eimerfen,  an  ftlüchtigfeit  unb 
3nIorreftbeit,  fmb  aber  in  malerifdjcm  ©eift  auf* 

gefaxt  unb  baben  gu  ber^ortentroidclung  berflupfer« 
fteeberfunft  wefentlich  beigetragen. 

Kornaus,  JBifent. 

»onateM,  granceSco,  ttal.  $btlofopt),  geb.  1830 
ju  3feo,  machte  feine  Stubien  in  93rcScta,  fytoia  unb 
SBien,  mar  fdjon  mit  19  3abren  93rioatbo*ent,  bann 
an  oerfdnebenen  Orten  ©nmnaftalleljrer,  erbielt  1861 
eine  $rofeffur  ber  $bt(ofopbie  an  ber  Unioerfttät  gu 
Bologna  unb  wirft  feit  1867  in  gleicher  Gigenfcbaft 

gu  ̂ abua.  <Dte  Stiftung,  roelcbe  93.  oerf olgt,  fommt 
ber  öerbartfdjen  ̂ Sbtlofopljie  nab,e.  Sil«  feine  $aupt- 

f Triften  ftnb  gu  oergeichnen:  »Dell'  esperimento  in 
psicologia--  (1858);  »Pensiero  e  conoszenza«  (93o» 
logna  1864);  »La  coscienza«  (93abua  1872)  unb  La 

filosofia  dell'  inconscio  esposta  edesaminata«  (Rom 
1876).  9lufterbem  febrieb  er:  »Sulla  sensazione« 
(1852);  'Attinenze  della  logica  colla  psicologia« 

(1861);  »L'ar^omento  ontoloffico«  (1868):  »L'an- 
tropolotria  e  la  pedagogia«  (1873);  »La  filosofia  e 
la  pua  storia«  (1877)  u.  a. 

stf  onntirntüra,  1)  6t.  (eigentlid)  Johann  oon  #i> 

benja),  einer  ber  berübmteften,  Sdjolaftif  unb  SHo-- 
ftif  miteinanber  auSföljnenben  Ideologen,  geb.  1221 
im  ftlorenttnifdjen,  tourbe  1243  ivrangiSfanermönd) 
unb  1253  9kofeffor  ber  $f|eologte  in  ̂ iari«.  ©eh 
1256  ©eneral  be*  5ranM*^anerorDen*»  u><nrb  «r  1273 
oon  ©regor  X.  gum  Äarbinal  unböifa)of  oon9llbano 

erhoben.  ÄI*  iJeaat  für  bie  Äird)enoerfammIung  gu 
2pon  ftarb  er  15.  3uli  1274  an  ben  $ol§tn  feiner 
adfetifd&en  Strenge.  ®r  rourbe  1482  oon  ©irtuS  IV. 
fanoniftert  unb  i587  oon  6irtu8  V.  ben  fünf  gröjj* 
ten  tfirdjenlebrern  al§  fetbfter  angereiht.  Sil*  Sßertre» 

ter  ber  mofti)'a)en  Xbeologie  roarb  er  audj  non  2utb,cr 
gefd)ätjt,  obroobi  er  a\i  SBefÖrberer  beS  iWarienbien« 
fte«,  Apologet  beS  Gölibat«,  ber  Iran-rfubftantiation 
unb  anbrer  ©a^ungen  be«  SKittelalter#  ben  Jntercf» 
fen  ber  öicrardjie  cifrigft  ergeben  roar.  Unter  feinen 
fa)olafrifd)en  ©djr^ften  finb  befonberterroäbncnSroert 

ba*  »BreTiloquium«  (eine  furje  (Dogmatif),  *De  re- 
duetinne  artitun  ad  theologiam«  (eine  fpftematifd)e 
©lieberung  aücr  ©iffenfdjaften,  ali  bereu  bödjfte  bie 
tbeologie  erroiefen  roirb)  foroic  fein  Kommentar  gum 
Sombarben.  $ie  gepriefenfte  unter  ben  moftifa)en 

©d)riften  33onanenturaS  ift  bad  Itinerarium  men- 
tis  in  Deum«.  ©eine  »Biblia  pauperam-,  eine  2)ar« 
fteHung  ber  beiligen  0efd)id?te  für  fiaien,  ift  ooH  atte« 

gorifd)«mpftifd)er  Deutungen  unb  entfteüt  ben  ein= 
fadjen  3n&nlt  ber  Sibel.  5)ie  Serie  93onaoentura? 

erfdjienen  am  ooüftänbigften  gu  Kom  (1588—96, 
8  83be.).  9Jgl.  Gollenberg,  ©tubien  ju  93.  (93erl 
1862);  9Hd)arb,  fitnde  sur  le  mystirisme  sp6cu- 
latif  de  Saint-B.  ($ar.  1873);  ba  «icenga,  3)e* 
Ijeil.  93.  Sehen  unb  SDirfen  (a.b.3tal.,  «aberb.  1874  ». 

2)  ̂Jfeubonom  bc8  ̂ bilofopben  ©djeHina  (f.  b.). 
Bonbonniere  (frang.),  ©djadjtcl,  93üthfe  für  93on« 

bon§. 

93onbonB  (frang.,  f»r.  bongböng),  beliebtes  3U(^er* 
roerf,  roirb  oerfertigt,  inbem  man  gwiet  mit  roenig 
9Daffer  bi«  gu,  einer  beftimmten  Äonfifteng  ioa)t,  mit 

ätb,erif(hcm  Öl,  (Jffenjen  ober  fonft  einem  roobl- 
fdjmetfenben,  roürgigen  ©oft  oerfei^t .  roobl  aua)  mit 
unfd^äbtid)en  färben  färbt,  auf  eine  platte  giefit  unb 
bann  in  oieredige  ©tüddjen  gerfcb,neibet.  9laa)  bem 

habet  angeroenbeten  3ufa^  erhalten  bie  93.  ibxe  bt-- 
fonbern  Söeinamen,  ali  Sdjofolaben»,  3itronenr,  Va- 

nille ic.  93.  3Wan  gebraust  fte  gum  Xeil  atö  S?afd)» 

roerf,  gum  %t\l  aber'  aua)  al«  SWittel  gegen  öuften  unb anbre  93rufthefdjroerben,  in  roeldjem  ivaü  fte  93ruft» 
raramcllen,  3Hal0onbon8  jc.  beiden.  Sie  englifa)en 
^rucbtbonbon§  fteDt  man  auö  oerfa)ieben  gefärbtem 

j  änderbar,  inbem  man  benfelhcngu©täbdjen  oon  etron 
Ifi  cm  Sirfe  formt,  mit  ungefärbtem  3u<jfer  umgiht, 
bann  mehrere  berartige  ©täbe  gu  einem  SRufter  mo 

\  faitartig  gufammenfefet  unb  nun  ba*  gange,  etroa  nod) 
tn  gefärbten  ober  ungefärbten  3u<to  eingebüBtc 
Äonoolut  burd)  9lu*gieben  oerbünnt  unb  fdjliefelidj 

gerbridjt.  5)iefe  5rud)tbonbon8  werben  in  ber  Stegcl 
angefäuert  unb  mit  ̂ rua^tät^ern  parfümiert.  3ur 

SarfteHung  gefüllter  93.  fpri^t  man  ben  mit  etroac- 
fiiför  oerfe^ten  3"*«  in  formen,  roela)e  in  eine 
©cb,idjt  ©tärfemebl  eingebrüdt  ftnb,  unb  überftcht 
ba«  (Stange  mit  ©tärfemebl.  9?aa)  einigen  Sagen  tu 
ftaüiftert  ber  3ucfer  unb  bilbet  eine  ringsum  gefdjlof 
fene  öüKe,  tMldje  liförb.altigen  ©irup  etnid>licftt. 
Wan  fann  bann  bie  33.  au«  bef  ©tärfe  auSlefen.  25ie 

burc^ftebtigen  93.  befteben  auS  amorpbem  ̂ uder,  ber 
aber  aümäl)lid)$eud)tigfeit  angiebiunb  frmaQifiert. 
roobei  er  unbura)ftd)tig  roirb  (abfärbt).  2)ie$  roirb 
oermieben,  roenn  man  bie  93.  tn  einem  luftbicht  oer? 
fdjloffenen  Haften  aufberoabrt,  beffen  2uft  bura)  ge» 
brannten  Äalf «trotten  erhalten  roirb. 
Sondjamp  (\pt.  bonedbdna),  (SbarleS  9Reld)ior 

Slrtbur,  3Jtarqui8  be,  9lnfübrer  ber  Senbeer,  geh 
10.  SDtai  1760  auf  ©djlofj  3ouoertciI  in  9tnjou,  bientc 
in  ftorbamertfa  als  greiroilligcv  gegen  bie  @nglän 

her  unb  roar  Hauptmann,  als  bie  9teoo(utton  auS- 
braa).  Strenger  Jiooalift,  lebte  er  gurüdgejogen,  bie« 

er  nad)  ber  §inri(btung  SubroigS  XVI.  oon  ben  3n- 
furgenten  in  Slnjou  gum  9lnfübrer  geroäb,(t  rourbe. 

!^n  93erbinbung  mit  2a  ftodiejacquelin  unb  (Satbe- 
Itneau  fämpfte  er  aufs  tapferfte  unb  roicberb,oltglüd= 
lid),  obroobl  feine  überlegene  KrieaSerfabrung  bäufia 
nia)t  anerfannt  rourbe.  6r  fiel  17.  Oft.  1793  beim 
Übergang  über  bie  2oire  bei  o  holet.  Seine  lefite 
Xbat  roar,  bafe  er  5000  IriegSgefangcne  Siepublifaner 
oor  ber  9Jiebermet5elung  burd)  bie  über  93ondiampc> 

gaü  ergrimmten  ̂ cnb^'er  rettete.  3U  3t.*5lorentin roarb  ibm  eine  oon  Taoib  gefertigte  Statue  errietet. 
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©onrompagiri  (fer.  .»annii),  Carlo,  ital.  Staat«-- 
mann,  geb.  25.  3uli  1804  au  Saluggia  in  ̂ ßiemont, 
mibmete  fta)  ju  Zurin  bii  1824  bem  Studium  ber 

3uri£pruben),  warb  1833  JiUfcü  in  ̂ ßallanja,  1834 
Subftitut  beS  Öeneralanwaltv  in  Xurin,  1845  Sc* 
nator  unb  maa)te  fid)  um  Hebung  be$  äiolfSunter« 
rid)ts  ]obr  oerbient.  3Jerfaffer  beä  föniglidjen  $a> 
tentd  vom  1.  Xug.  1845  über  bie  Drganifation  ber 
Uoltefdjulen,  warb  er  naa)  ̂ Jublifation  ber  SSerfaf» 
jung  burd)  Kart  Ulbert  1848  jum  ttnterria)t«mimfter 
ernannt,  madite  burd)  baS  organifdje  Sdnilgefefc  oom 
4.  Cft.  1848  bie  Schulen  oon  ben  (Semeinben  unab> 
bängig,  fefcte  bie  RationalfoDegien  an  bie  SteQe  ber 
Sefuttenfbuegien  unb  legte  bie  Dberauffia)t  über  ba$ 
UnterridjtSroefen  in  bie  fcanb  ber  Staatsbebörbe. 
Stls  er  bie  Stblebnung  ber  am  8.  S)ej.  1848  oon  feiten 

ber  Stubierenben  an  bie  Kammer  gerichteten  ̂ Jeti« 
tion  um  »uffjcbung  be8  93erbot3  ber  Xeünaijme  an 
politifd)en  Vereinen  nid)t  burd)aufe$en  oermodjte, 
trat  er  mit  feinen  Kollegen  jurüd.  Rnfang  1852 

übernahm  er  oa§  ̂ ortefeuiQe  ber  3ufttj  im  1  ünifte» 
rtum  3tjcglio  unb  gina  1853  in  baä  SRinifterium  (Sa» 
oour  über.  1857  $um  öefanbten  in  ftlorem  ernannt, 
iudjte  er  ben  ©rofjfjerjoa,  )u  liberalen  Sieformen  ju 
bewegen  unb  roarb  1859  toniglidjer  Kommiffar  bei 
ber  prootforifdjen  Regierung  bafelbft.  Raa)  bem 
^rieben  oon  Siillafranca  abberufen,  fefjrte  er  1860 
unter  ber  Regentfd)aft  be§  93rinjen  Garignano  baljin 

utriuf.  -And)  ber  Sinnerton  £oäcana$  tobte  er  al* 
Brioatmann.  ^m  Df tober  1870  roarb  er  oon  93iftor 

Crmanuel  an  bie  Spifce  einer  Kommiffion  jur  93era« 
tung  ber  ©arantien  ber  geiftlidjen  $errfd)aft  beS 
Zapfte«  berufen;  1874  würbe  er  Senator  beä  König» 
retd)*.  er  ftarb  15.  2*3. 1880  in  Surin.  ®r  febrieb: 
Introduzione  alla  scienza  del  diritto«  (Zuritt 

1848);  'Napoli  ed  il  regno  italiauc  (baf.  1860); 

L'unita  d'ltalia  e  1'elezioni«  (baf.  18t>l);  II  mi- 
nisteroBattazziedilparlamento«  (baf.  1862);  La 
traduzione  liberale  piemontese«  (baf.  1867)  u.  a. 

Bond  (engl,  -93anb«),  93ürgfa)aft,  93erbürgfd)ein, 
Obligation;  im  ̂ ollwefen  ber  öffcntlidpe  ̂ }erfa)lufj, 
iragerbaus.  Seit  1803  tonnen  in  ©nglanb  etnge» 
fübrte  SBaren  infolge  beö  fogen.  Rieberlagefnftem* 

tWarehonsinfr-System)  gegen  eine  geringe  Slbgabe 
in  ben  öffentlidjen  Bonds  unoerfteuert  niebergelegt 
roerben,  bi$  fie  entroeber  jollfret  roieber  erportiert 
werben,  ober,  »um  93erbraua)  im  Sanb  beftimmt,  jur 
SBerfteuerung  fommen.  25af)er  in  B.  lagern,  f.  o.  ro. 
unoerfteuert  lagern,  93onb$  beifjen  ferner  in  eng« 
lanb  unb  Rorbamerifa  bie  mit  3iudfoupond  oer= 
f ebenen,  auf  ben  3nb,aber  (autenben  Obligationen, 
im  öegenfafc  ju  Stocks,  roela)e  auf  tarnen  lauten, 
unb  bet  benen  bie  ©tnfdjreibung  erfolgt. 

*onb,  1)  aBilliam  Srandj,  Äftronom,  geb.  9. 
Sept.  1789  ju  ̂ ortlanb  im  Staat  Rtaine,  erlernte 
bie  Ubrmadjerfunft  unb  errid)tete  ju  3>orä)efter  eine 
ber  erften  ̂ irioatfternroarten  in  ben  bereinigten 

Staaten,  roarb  1838  oon  ber  Regierung  ber  Ser« 
einigten  Staaten  ber  unter  Leitung  bed  Kapitäne 
(Sb!  arleS  SSBille«  audgerüfteten  (£rf  orfa)ung«eEpebition 
atd  Sftronom  beigegeben  unb  leitete  feit  1839  ben 
Sau  ber  Sternwarte  in  <£ambribge,  ju  beren  lud- 
tot  er  erroäblt  rourbe,  unb  ald  roelcber  er  1848  ben 
aa)tenSaturnmonbentbe(tte.  dr  ftarb  29.  ̂ an.  1859. 

2)  (Sbroarb  3tuguftu8,  engl.  ®e(eb,rtcr,  Ober; 
bibliotbefar  be«  Sritifcf>en  afiufeumS,  geb.  31.  23ej. 
1813  ju  MuniueU  bei  fionbon  ald  Sof>n  eineS  &eift< 

lieben,  befud)te  bie  äRerd)ant  £anlorä'  Sd)oo(  in 
Üonbon,  roarb  1832  als  Sa)reiber  im  Staatdartbio, 
1838  als  9tffiftent  im  6anbfa)riftenbepartement  beS  , 

Öritifd)en  9Wufeum*  angefteUt  unb  rücfte  b,ier  1854 
jumSubbireftor,  1666  jumXtreftor  ber^anuflripte 
empor.  Sereitd  1839  roar  oon  ibm  in  ber  %ciU 
fa)rift  ber  Societv  of  Antiqnaries  eine  Sb^anblung: 
>An  aecount  of  tbe  moneylending  t  ransactions 
of  Italian  merchants  in  England  in  tbe  13. 
and  14.  ceuturies«,  erftfjienen.  3m  3.  1854  oer« 
öffentlirijte  er  im  Auftrag  ber  fogen.  Drforb;£om- 
miffion  bie  »Statutes  of  üie  university  of  Oxford« 

(3  »be.);  1856  für  bie  $a!tupt  Soci'etp  %Utd)tx$ 'Busse  Commonwealth*  unb  $orfeq&  »Travels  in 
Bussia  in  the  16.  Century ;  1859— 61fürbieenglifd)e 
Regierung  bie  -  Speeches  in  tbe  trial  of  Warren  Has- 
tings«  (4  Sbe.)  unb  für  baS  Staat8ard)io  bie  >Chro- 
nica  mnnasterii  de  Melsac  (3  9be.);  1870  enblicb 
einen  flaffifijierten  Katalog  bergefamten  $anbfd)rif  > 
tenfammlungen  bed  9ritifd)cn  wufeumd,  bem  fpäter 
ein  SJerjeidmiS  aller  oon  1855  bii  1875  erworbenen 
SHanuffripte  unb  Urfunben  mit  3nbej  (2  Sbe.)  foroie 
4  Sänbe  p^otograpbifeber  Rad)bilbungen  roid)tiger 
2)o!utnente,  }.  S.  ber  angelfäd)fifa)en  «Charters«, 
folgten.  Seit  1878  ift  93.  Dberbibliotbefar  beä  3nfti> 
tut«,  ba*  feinem  6if  er  einegrünblidjc  Reform  oerbanf  t. 
33.  ift  aud)9JUtbegrünber  ber$aläograpbifd)en@cfell« 
fd)a[t  in  Bonbon  (1870),  für  bie  er  feitbem  jaljlreidK 
Jalfimiles  alter  $>anbfa)riften  berau^gegeben  r)at. 

3)  ©eorae  ̂ ibilipS,  Slftronom,  Sobn  oon  39. 1) 

unb  feit  1859  beffen  9laa)folger  in  ber  !Dircltion 
ber  Sternwarte  ju  (Eambrtbge,  geb.  20.  ±K<u  1825, 
aeft.  17.  gebr.  1865.  (£r  lieferte  im93erein  mit  feinem 
Sater  eine  9Monograpf)ie  bed  Saturn,  eine  aibpanb» 
lung  über  ben  ̂ onatifdjen  Kometen  unb  genaue 

93eobad)tungen  bed  Ortonnebeld.  93.  ift  einer  oer  el- 
ften, bem  bie  ̂ botograpbie  oon  2)oppelfternen  gelang. 

Sonbr,  im  flanbinao.  Rorben  unb  in  SdjleSwtg 

ein  33auer,  roeldjer  feine  Öüter  erb»  unb  eigentüm» 
lid)  befifet,  Freibauer,  »Saffe. 

iöüttbc,  fa)web.  3lbelSgefd>led)t,  au»  welkem  Karl 
Knutfon  93.  1436  jum  Reicbsoorfteber  unb  1448  ald 
Karl  VIIL  (f.  Karl)  jum  König  erpoben  rourbe. 

eonbrnbolgunaea,  Salbungen  in  Sd)ledwig^ol> 
ftein,  we(d)e  ben  93auemböfen  oon  Staate  wegen  )ur 

93efriebigung  ibred  ̂ euerungdbebarfd  augelegt  wor< 
ben  fmb.  Sie  müffen  nad)  ben  burtfi  §  1  oe$  preufji» 
fdjen  SBalbfajutjgefetjcä  oom  6.  3ult  1875  in  biefer 
^infidjt  aufred)t  erbaltenen93eftimmungen  ber  gorft» 
unb^aflborbnung  oom  2.3uli  1784  unb  beä^atentd 
oom  15.  3uni  1785  bausbäUeriid)  benu^t  werben. 

93onbi,  ©lemente,  ital.  2>ia)ter,  geb.  27.  3uni 
1742  ju  Slejjano  im  $armefanifa)en,  trat  in  ben  3c 
fuitenorben  unb  warb  ̂ Jrofeffor  ber  93erebf amfeit _  ju 

^Barma,  wo  er  feine  berübmte  -Giornata  villcreccia« 
in  brei  (SJcfdngen,  eine  fomifdjeSajüberung  ber  länb« 
lid)cn  Jwuben  ber  Konoiftualen  (^Jarma  1773),  bia)« 
tele.  93on  ber  Kongregation  angefeinbet,  weil  er  bte 
Slufbebuna  bed  Orbend  in  einer  Kanjone  gefeiert 
hatte,  muBte  er  ftd)  eine  Zeitlang  in  Xixol  Derbergen. 
Raa)  Italien  jurüdgefebrt,  lebte  er  nad)  ber  Reibe  in 
9)enebtg,  üfantua  unb  fd)lie6lid)  in  Riailanb,  wo  er 
an  bem  ©rjberjog  ̂ erbinanb  einen  93efd}U^er  fanb. 
tiefer  ernannte  i$n  1797  ju  feinem  93ibliotbefar 
in  93rünn  unb  übertrug  ihm  bie  @rjiebung  feiner 
Söbne.  Später  lebte  93.  in  9Bien,  wo  er  2b.  3uni 
1821  ftarb.  Seine  ®ebid)te  geboren  ber  lori{d)en, 

bibaftifa)en  unb  fatirifa)en  Gattung  an  unb  jcicb= 
nen  fid)  burd)  eblen  Stil  unb  Seiüjttgfeit  ber  $}erfu 
fifationau*.  Seine  »Opere*  erfa)ienen9Jenebig  1798, 
6  23be.,  u.  öfter;  ̂ raa)tau*gabe,  Sien  1808,  3  93be. 

SJonböne,  f.  Öiotto. 

^f.Bond. 
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Bon  Du,  Heine*  Neid)  in  Senegn mbien,  öftlia)  an 
Bambuf  unb  ben  galeme  ftoueub,  größtenteils  mit 
mäßigen  Sergen  erfüllt,  febr  maff  erreich,  sugleicb 
fruchtbar  unb  trefflich  angebaut.  SaumrooHe,  labaf 
unb  3nbigo,  außerbem  (Sifenenc  unb  öolb  finb  bie 
Sauptprobufte  be*  Hoben*.  $ic  ettoa  30,000  Alöpfe 

ftarfe  Seoölferung  befielt  oorherrfdjenb  au*  mokant« 
mebaniia)en  tyutbe,  außerbem  au*  SRanbinfa  unb 
Dfdjolof.  Sie  Beroohner  bauen  öirfe,  Meid,  Snbigo, 
Saumroolle,  bereiten  treffliche  Baumroollftoffe  unb 
treiben  einen  fefjr  beträchtlichen  Ipanbel,  ba  93.  ein 
rota)ti<;er  2)ura)gang*punft  au*  bem  3nncm  naa) 
ber  Äüfte  ift.  Xai  fcanb  ift  ein  monarebtfebe«  9DBaf)I= 
reich  unter  einem  Almam«.  §auptftabt  tft  Sule* 
bane  mit  2000  (Sinro.  (f.  Äarte  »Guinea  ic.). 

Bonto»  unb  8foflrr*!0(afdiitif,  f.  ©cbnellpreffe. 
Bone  (Bona),  ©tobt  in  Algenen,  Srooina  Äon= 

Santine,  öftlicb  oon  Algier,  in  ungefunber  Sage  an 

er  SWünbung  ber  Sebufe  in*  $?ittellänbtfa)e  .'AVer, 
an  ber  JBeftfcite  ber  gleichnamigen  Bucht,  mit  einer 
Gttabelle  unb  mehreren  gort«,  tft  ©ifc  eine*  Unter- 
präfeften,  $anbe(*geria)t*,  ifat  ein  SWufeum,  eine 
Sibliothef,  College,  I^eater  unb  (iwi)  21,974  (Sinn». 

En  6000  Jranjofcn,  7000  anbre  (Suropäer,  meift 
tner),  bie  febr  bebeutenben  §anbel  treiben.  Die 
ifon  jäblt  4000  Mann.  An  Stelle  ber  früher 

febr  gefährlichen  SReebe  ift  ein  oon  jtoet  dämmen  ge- 
bilbcter  Isafen  getreten,  mooon  ber  Außenhafen  i9, 
ber  Binnenhafen  10§eftarmißt.  3n  ber  Nähe  fübrocft= 

lia)  oon  S.  liegen  bie  in  großartigen  »Jifternenbautcn 
unbMauerüberreften  bcftet)enben  Nu  inen  oon  frippo 
NegiuS,  bem  alten  SieblingSfife  ber  numibifa)en 
Äönigc,  beffen  frafen  Apbrobtftum,  ba*  heutige 
B.,  mar.  2)iefe*  ötppo  bilbete  in  ben  elften  $ab,thun* 

berten  naa)  G^rifto  einen  Mittelpunft  be*  $anbel* 
unb  ber  ;;iiü:iiaücn  in  Norbafrifa  unb  mar  inebe* 
fonbere  berühmt  bura)  feine  öffentlichen  Schulen, 

fchönen  Ztyatcx,  SBafferleitungen,  ̂ aläfte  unb  Ztm- 
pel,  bie  fpäter  in  Älöfter  unb  Äircben  oenoanbelt 
mürben,  Aua)  mar  e*  ber  8ifa)offtfe  be«  Auguftinu*, 
ber  429  hier  ftarb.  2)ie  ©tabt  roarb  oon  ben  Sanba* 

len  bi*  auf  geringe  Nefte  jerftört  unb  fanf  beim  (Sin» 
faß  ber  Araber  boHenb*  in  krümmer  (7.  3ahrfj.). 

(Srft  roeit  fpäter  errichteten  bie  ;jurüctgebliebenen(5in* 
roohner  in  ber  Stäbe  au*  ben  Ruinen  ber  alten  eine 
neue  ©tabt,  ber  bie  (Shnften  ben  Namen  Bona 
(§ippona)  gaben,  roährenb  bie  Araber  fte  Bileb  el 
Aneb  (Anäba,  »©tabt  ber  Beeren»)  nannten,  oon 
ber  Spenge  roter  Seeren,  bie  in  ber  Nähe  roachfen. 

Naa)  ber  Bertreibung  ber  Mauren  au*  (Suropa  er* 
oberten  bie  ©panier  auch  ®fa  oon  ben  ftranjo* 
fen  roie  fpäter  (1808)  oon  ben  Briten  hier  oerfua)te 

©rünbung  oon  franbelSfolonien  mißlang.  1880  er* 
oberte  ber  franjöftfcbe  ©enerat  Samremont  B.  oon 
Algier  au*,  mußte  e*  aber  toieber  räumen,  bi*  e* 
1832  bauemb  oon  ben  ftranjofen  befefct  tourbe.  3Me 

(Sinnahme  ber  oon  Äatfer  ftarl  V.  153">  auf  einem 
bie  Stabt  bet)errfchenbcn  ftügel  erbauten  (SitabeHe 
(fta*bah)  bura)  bie  ftranjofen  26.  Mär}  1832  gehört 

mit  juben  heroorragenbentfrieg*thatenbeiberOtfu: 

pation  Algerien*.  Seitbem  fmb  bie  <$reftung*n>erfe 
enoeitert  unb  oiele  neue  (feine  bebeutenben)  Bauten 

aufgeführt  morben,  fo  baß  bie  ©tabt,  bie  ftch  fort- 
toäbrenb  hebt,  ein  ganj  mobcmc*3lu*fehen  gewinnt. 

Bone  (ipr.  bo^n),  ©einrieb,  engl.  (Smailmalcr, 
aeb.  1755  ut  Iruro,  fertigte  jahrelang  (Smailbilber 
für  ©chmucfhänbler,  bi*  er  im  SKiniaturporträt  fich 
einen  tarnen  machte  unb  Dtaler  be*  ftönig*  marb. 
(Sr  ftarb  1834.  3n  Jreue  in  ber  Nachahmung  ber 
Natur,  in3artheitber  Aarbcnmifchung  übertraf  er  alle 

lebenben  flünfiler  feine*  Jrache*.  3DTan  Bejahrte  fefjr 

hohe  Breije  für  feine  Miniaturen;  nach  feinem  lob 
mürben  etmelne  Bilbchen  für  50  ©uineen  oerfauft. 

Bonebe,  3nfel,  f.  Bonape. 

Sonrbrb,  f.  Änoa)enbrcccie. 
BoneOi,  Ccfarc,  vtal.  ÄriegSminifter,  geb  3. San. 

1821,  trat  früh  i"  bie  SDtilitärafabcmie,  rocld)e  er 
1841  oerließ,  rourbe  1843  SlrtiDerieleutnant,  1858 

itapitän  unb  erhielt  1860  ba*  Äommanbo  be*  9CrtiI- 
leriebcpot*  a(*  Cbcrftlcutnant  unb  1862  ba«  Äom» 

manbo  eine*  Regiment*.  3m  Äricg  oon  1866  bt- 
fchtigte  er  bie  Artillerie  unb  jeiebnete  fich  ̂uref;  bte 
tapfere  Berteibigung  oon  Baleggto  au*.  (Sr  nahm 
an  allen  Äämpfen  für  bie  Unabhängigfeit  Italien? 
teil  unb  erhielt  eine  ©ranattounbe.  1878  turxe  3"* 
mährenb  be*  jmeiten  NHnifterium*  Gairoli  Hrieg« 
minifter,  übernahm  er  14.  3uli  1879  roieber  biefen 
Soften,  trat  1881  abermals  jurüd  unb  befehligt  je^t 
bie  SDtilitärbioifton  ju  Berona. 

Bnnrr,  1)  (Boneriu*)  Ulria),  SwMgennöncb 
au* Bern,  1324  49  inllrfunben  nachgeroiefen,  einer 

ber  älteften  beutfa)en  ̂ abcl<  unb  Seifpielbichter 
moralifierenber  9iia)tung,  oerfaßte  naa)  latcinifa)cr. 

DueDcn  eine  »(Sbclftein^  betitelte  ̂ abel--  u.  2(troan{  • 
fammlung  oon  100  ©tücfen,  bie  in  jabjreicbcn  $anb^ 
fchriften  oorlicgt  unb  auch  bereit*  1461  ju  Bamberg 
topographifa)  fdibn  unb  mit ^oljfc^uitten  geniert  jum 
25ruae  gelangte  (jeht  nur  noa)  in  3roei  (Sccmplaren 
oorhanben).  Sa*  früher  nachhaltig  beliebte  un* 
bichtcrifch  roertooQe  Sua)  fanb  tn  neuer  3«'^  eben- 
fall*  Seaa)tung.  Naa)  ber  Sefanntmaa)ung  oon  51 
gabeln  bura)  ©cherj  (1704  ff.)  lieferte  Sreitingcr 
eine  Au*gabe  (94  ©tücf)  unter  bem  Xitel:  »fabeln 
au*  ben  3^iten  ber  3Kinnefinger«  (3ür.  1757),  roeld)e 
Sefftng  §u  feinen  ergebnisreichen  Stubien  über  ba« 
®cfen  ber  tyabel  oeranlaßte.  a  ur  bie  .Kenntnis  So 

ner*  mar  bte  ©ebrift  Cbcrlin«:  »Bonerii  {jemma- 
(otraßb.  1782)  ebenfall*  förbcrlia).  2Dia)tiaer  al« 

(Sfchenburg*  (Smeuerung  ber  Jabeln  (1810)  mar  Bi  i 
neete*  für  feine  3cit  metfterhafte  3lu*gabc  berfelbcn 
nebft  SBörterbuch  (Berl.  1816).  (Sine  neuere,  auf 
reia)haltigerm  Material  beruhenbe  2lu*gabc  beforgte 

granjSfciffer  in  »(Dichtungen  be*  beutfa)en  SRittel- 
alter*«,  Sb.  4  (Seipj.  1844). 

2)  ©harle*,  engl-  Siebter  unb  NeifefchriftfteHer, 
geb.  29.  April  1815  3U  Bath,  lebte  lange  al«  lrrjiel)cr 
tm  fürftlia)  %b,uxn  unb  Xajriefdjen  ©au*  ju  Ncgen* 
bürg,  fpäter  al*  @a)riftftcüer  in  München,  bann  in 
aöicn  unb  ftarb  7.  9lpril  1870  in  9Hüna)en.  Stttc^ 
rarifa)en  Nuhm  ermarb  er  fta)  juerft  burch  fein 

Sua)  über  bie  ©emfenjagb:  >Clmmois  hnnting  in 
the  mountains  of  Bavaria  and  in  tlie  TyroU 

(1853  ,  3.  Aufl.  1862)  unb  feine  aefammelten  ©e* 
bia)te(»Ver8e  .  1858).  Später  erschienen:  »Forest 
creatures«  (1861;  beutfeh,  2eip}.  1862),  eine  Sa)il= 

berung  ber  jagbbaren  iiere  2)eutfchlanb*,  unb  bi« 

Sefa)reibung  etnerNctfe  naa) Siebenbürgen:  »Tran- 
sylvania,  its  producta  au<l  itspeoplc  (1865;bcutfd- 
oon  ©ammer,  Scipj.  1868).  Aua)  einen  »Guide  Ut 
travcllers  in  the  piain  and  on  the  mountain«  (2. 
Aufl.  1876)  gab  er  f)era\xi.  B.  gab  fta)  mit  Ber 
ftänbni*  unb  Sompathic  bem  beutfa)eu  £eben  hin. 

ohne  aufjuhören,  ein  edjtcr  (Snglänbcr  ju  fein.  3?gl. 
ilemoirB  and  letters  of  C.  B.^(2onb.  1875,  2Sbe.). 

BoneRje  (Änodjenfch lichte),  eine  befonber«  für 

bie  2udjappretur  beftimmte  Schlichte,  mirb  au*  ab- 
gehäuteten Sfcrbcfabaoem  bnrgeftcllt,  inbem  man 

bicfclbcn  in  großen  Sampffochtöpfcn  ber  (Sinroir^ 
fung  oon  Xantpf  unter  einem  Tnid  oon  2  Atino 

fpharen  auSfe^t.  hierbei  fa)miljt  ba«  Jett,  unb  bie 
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häutigen  unb  fe$nigen  Seile  roerben  in  Seim  oer-- 
roanbelt.  2Ran  trennt  ba«  gett  oon  ber  Seimlöfung 
unb  bampft  [entere  ju  einer  jätjen ,  f oben jiebenben 
SNaffe  ein,  welche  immer  flüfftg  bleibt  unb  nicht  leicht 
foult.  25a«  ftett  fommt  al« Äammfett  in  ben  §anbcl. 

Songhi,  Nuggero,  ital.  ®elebrtcr  unb  Soli= 
rtfer,  geb.  21.  Elärj  1826  ju  Neapel,  gab  bereit«  oor 
bem  20.  fieben«jaf|r  Übcrfcfeungen  be«  »Sbifebo«* 
oon  Blaton  unb  ber  9lbf)anblung  über  ba«  Schöne 
oon  $lotinu«  berau«  unb  nabm  an  ben  politifeben 

©reigniffen  ber  3aljre  1847—49  ju  Neapel  ben  leb; 

Ijafteften  Slnteil.  Xann  mit  fo  oiclen  ©leidjgefinn- 
ten  gejroungen,  naa)  Siemont  gu  flüchten,  lief}  er  ftcb 
am  Sago  2Jtaggiore  nieber,  roo  er  bi«  1859  blieb,  cor* 

jug«roetfe  mtt  pbjlofopbifcöen  Stubien  bci'djäftigt, 
beren  <yruc$t  feine  Überfebung  ber  >9Jletapbofif«  be« 
«riftotele«  (Zurin  1857)  unb  ber  Söerfe  Slaton« 

war.  »ueb  ba«  wichtige  Schrifteben  »Lettere  critiche 
suJ  perch£  In  letterätura  italiana  non  e  popolare 
in  Italia«  (8.  Hufl.,  SNail.  1878)  entftanb  bamal«. 
Ctnen  Setjrftuljl  ber  ̂ b,ilofopf?ic  an  ber  llmoerfität 
^Jaota,  ben  ibm  1859  bie  öfterreia)ifche  Neaterung 
hatte  antragen  laffen,  fdjlug  er  au«,  nabm  i|n  aber 
fpäter  oon  ber  italtentfcben  Regierung  an,  trat  jeboa) 
fdjon  1860  jurüd  unb  übernahm  1864  bie  Srofeffur 

ber  gried)ifa)en  Sprache  an  ber  Muriner  llnioerfttät, 
warb  1865  Srofeffor  ber  lateimfcben  Sitteratur  am 

3nftttut  ju  tflorena,  fpater  Sro  effor  ber  alten  ®e« 
fehtebte  an  ber  neugegrünbeten  Slfabemie  ju  SRailanb 
unb  1870  an  ber  unioerfttät  ju  Korn.  Seit  1860 

SRttglieb  be«  Parlaments,  frblofc  er  fieb  ber  altlibe« 
ralen  Partei  an  unb  trat  8.  Oft.  1874  a  IS  linterriebt«» 
minifler  in  ba«  SJtinifterium  SJcingbctti  ein,  bura) 
beffen  Stur»  (SWärj  1876)  feine  Semübungen,  ba« 

ttalienifcbe  unterricr)t«roefen  ju  reformieren,  Ieiber 
*t»  früt)  unterbrochen  rourben.  Sett  1867  leitete  er 
oie  SJtailänber  3eitfd)rift  »La  Perseveranza  ,  feit 
1872  bie  »Unita  Nazionale«  oon  Neapel,  unb  1881 
begrünbeteerbie3eitftbrift  »LaCultnra«.  äabtreiebe 
2luffäfce  (barunter  eine  Zeitlang  bie  politifa)en  Wo- 
nat«bericbte)  lieferte  er  für  bie  »Nuova  Antologia«. 
SBon  feinen  Schriften  ftnb  bemerfen«roert:  »La  vita 
e  i  tempi  diValentino  Pasini«  (ftlor.  1867);  »Storia 
della  finanza  italiana  1864—68«  (baf.  186«); 
»Frati,  papi  e  re;  discussioni  tre«  (Neapel  1873); 
»Discorsi  e  saggi  snlla  pubblica  istruzione«  (1877, 
2  Sbe.);  »Pio  IX  e  ilpapa  futuro«  (1877;  beutfeh, 

SBien  1878);  »Leone  xm  e  l'Italia«  (1878);  »Ri- 
tratti  contemporanei:  Cavoar,  Bismarck,  Thiers« 
(1878);  »Disraeli  e  Gladstone«  (1882);  »D  con- 
gresso  di  Berlino«  (1878):  »La  storia  antica  in 
Oriente  e  in  Grecia«  (1879);  »Horae  subseeivae« 
(1883);  »Storia  di  Roma«  (1884,  8b.  1);  »Arnoldo 
daBrescia«  (1884);  »Operedi Piatone«  (Überfebung 
unb  Kommentar,  1880—85, 5  Sbe.)  u.  a. 

Songo,  Negerftamm,  f.  2>or. 
Bon  gr£,  mal  yrt  (franj.),  gern  ober  ungern, 

roobl  ober  übel,  f.  o.  ro.  noleus  volens. 

Sottbam  apr.  .t,ämm),  3nfel,  f.  ̂aluit. 
Cöniafe  (33änb,afe,8eenb,afe,in  6übbeutfa)= 

lanb  aua^Sübnbafe),  in  ber§anbn>erf«)pra$e,  be< 
fonberü  bei  ben  @a)neibern,  eb^ebem  berjenige,  neU 
r^er  ein  öanbroerf  trieb,  olme  e«  jünftia  erlernt  unb 
ba«  9ReiUerre(bt  erlangt  ju  baben,  unb  bab^er  au« 

furcht,  ertappt  gu  merben,  beimlia)  auf  bem  $au«< 
boben  (nieberbeutfdj  Sön)  arbeitete,  wie  ein  gejag* 
ter  Safe  auf  ben  »oben  flüchten  mu6;  alfo  f.  o.  ro. 
Pfufrber;  in$anbel«ftäbten  aua)  ein9Wartcr,  ber  nia)t 
al«  foldjer  »erpflichtet  mar. 

Bouheur  (franj.,  ipr.  bö.«5i),  ©liicf,  ®lücf«3ufaD. 

»onbeur  (ipt.  bonöt),  Nofa,  franj.  9Ralerin,  geb. 
22.  SKärj  1822  ju  93orbeau{,  machte  juerft  1841  mit 

jroei  Meinen  lierftüdcn  in  ir)rer  3}aterftabt  2luf- 
feben.  3br  Nuf  ftieg  bura)  ba«  Silb:  bie  Ninberberbe, 
roeldje«  im  ̂ arifer  Salon  oon  1848  jur  9lu«)teU 
lung  fam.  Söebeutcnber  mar  ba«  öilb  be«  folgen; 

ben  3a()«"8'  b«c  Pflügenben  Ccbjen  (je^t  im  Suyem« 
bourg).  2)er  ̂ ferdemarft  mar  1853  ba«  Jpauptbilb 

be«  @alon«  (Nationalgaterie  in  Sonbon).  2>ie  ■ 
ernte  (im  flurembourg)  1855  näbert  fia)  mehr  ber 
Sanbfctjaft,  melcbe  fxe  fpäter  auf  ibren  Silbern  ftät« 

fer  hervortreten  lief-,,  freilich,  ift  ba«  2anbfcbaftlid)e 
nicht  ibre  Stärle,  unb  mana)e  ihrer  fpätem  Silber, 

je  me!)r  fie  an  gläcb.enge^alt  roachfen,  verlieren  an 
Energie  unb  Sehen.  3f)re  3Ketftcrfajaft  jeigt  ftet)  am 
beften  in  ber  einzelnen  Zierfigur,  unb  btefe  Seite 
ihrer  Äunft  bat  fte  burch  tüchtige«  Stubium  )u  hober 
93oHfommcnb,eit  burchgebilbet.  Sag  ber  Nacboruct 

^ier  auf  bem  JRealiftifa)en  ber  Grfcheinung,  ber  un» 
gefchminlten  unb  oon  jeber  3^ealifierung  fernen 
Naturrcabrbeit  rubt,  muü  befonber«  betont  roerben. 
Sinienfa)ön^eit  unb  bie  $oefie  be«  Zierleben«  fucht 
man  oergeben«,  unb  auet)  an  echt  foloriftifcher  Sluf* 
faffung  tonnen  ftch  ibre  ©emälbe  nicht  mit  benen 
Xronon«  meffen.  Tic  jlünftlcrin  beoorjugt  ftet«  bie 
fa)roeren  bäuerlichen  Naffen,  roa«  it)ren  Herfen  einen 
b,eroorragenb  männlichen  Gbarafter  oerleib, t.  3hw 
Silber  ftnb  befonber«  in  Gnglanb  gefdjätjt.  Sgl. 
Saruelle,  Rosa  B.,  savie,  ses  ceuvres  (^ar.  1885). 

—  3br  Sruber  Mugufte  S.  (1824—84),  eigentlich 
Sanbfchafter,  bat  äua)  einzelne  Zierftücle  gemalt; 
feine  2tere  aber  ftnb  glatt  unb  cbarafterlo«,  roäbrcnb 
er  im  itanbfebaftlichen  ber  Schroefter  überlegen  roar. 

Sonbill,  Stabt  in  Schottlanb,  f.  X  umbarton. 
SoitQomie  (franj.,  fpr.  bonnSm^),  @utmütigleit, 

Sieberleit;  Sonljomme  Opt.  bönömm),  gutberjiger 
?Dienf et) ,  Siebermann  (aud)  im  fpöttifchen  Sinn). 

Soni  (Sone),  unter  Oberbo^eit  ber  Nieberlänber 
ftebenbe«  ̂ ürftentum  auf  ber  3"fri  Selebe«,  an  ber 
Sai  oon  S.,  nimmt  ben  mittlem  Zeil  ber  Dftlüfte 

ber  füblichen  t>albinfel  ein  unb  roirb  oon  etwa  200,00t  I 
Sugifen  heroohnt,  einem  tapfern  unb  freiheitlichen; 
ben,  aber  audi  racbfücbtiqen  unbleict)t  erregbaren  Soll, 
ba«  anbei  unb  Sa)iffabrt,  gelegentlich^  auch  See< 
räuhcrei  treibt.  SBie  anberroärt«  auf  ©elebe«,  roirb 
auch  in  S.  bie  roeib(id)e  Erbfolge  beoorjugt  (gegem 

roärtige  gürftin  feit  1872:  ̂ atima  Sanot  Slru  Ii' 
murung).  <Smpörung«Derfuche  ber  Seroob^ner  gegen 
bie  Dberb,errfchaft  ber  Nieberlänber  1858  unb  1859 
hatten  (Sjpebitionen  ber  le^tern  gegen  S.  jur  %olae, 

bie  mit  ber  Eroberung  ber  §aupt)tabt  S.  unb  2lb- 
fet^ung  ber  regierenben  ̂ ürfttn  enbeten,  worauf  bie 
niebcrlänbifdjc  Negierung  einen  neuen  dürften  auf^ 
fteHtc,  ber  burch  Sertrag  oom  13.  gebr.  1860  bie  Sou< 
oeränität  ber  Nieberlanbe  über  S.  oon  neuem  aner= 
fannte.  $ie  Stabt  S.  Hegt  in  fruchtbarer  Umgebung 
etwa  4  km  oom  Nleer;  ba«  $orf  Sabfd)oa  an  ber 
Äüfte  ift  ber  9Rittelpunft  be«  Serfe^r«. 

Sontfarie  (fpr  'fati^o),  Stabt  auf  ber  Sübfpibe 
ber  3nfel  (Eorfica,  an  ber  Sonifaciu«ftra§e  (f.  b.), 
Slrronbiffement  Sartene,  ÄricgSpIab  britter  Älaffe, 
auf  einem  60  m  t)ol»en  Äallfelfen  gelegen,  mit  alten 

Sefeftigungen,  mehreren  Rira)en,  einem  tiefen  unb 
fiebern  §afen  mit  £eud)tturm,  (i87o)  3166  dinro., 
Schiffabrt,  ftifcb«,  duftem«  unb  Äoraüenfang. 

©onifatin«,  1)  neben  Stftht«  ber  letjte  gro&e  £>eer» 
fübrer  be«  roeftrömifeben  Neicb«,  roarb  nad)  vielen 

Äriegötbaten  422  8efebl«f)aber  ber  römifchen  Grup- 
pen tn  Slfrita,  roo  er  burch  Öcretbttgfeit  unb  Gifer 

für  ba«  Gbrtftentum  bie  5reunbfa)aft  be«  «ira)en; 
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oaterS  SluguftinuS  gewann.  Son  feinem  ?Reben- 
imi.ier  StetiuS  beim  faiferlidjen  öof  ju  SRaoenna  oer-- 
bää)tigt,  rief  et  429,  um  fidj  ju  behaupten,  bie  San» 
baten  unter  ©enferia)  auS  Spanien  naa)  3tfrifa, 
roelaje  aber  ft<b  fclbft  in  ben  Seft&  SIfrifaS  festen. 
8.  wollte  fte  nun  oer  treiben  (430),  roarb  aber  oon 

ibnen  gefdjlagen,  in  §ippo  HegiuS  belagert  unb  ent« 

fam  nur  mit  vJtot  naa)  Italien.  Söieber  auSgeföbnt 
mit  bem  laiferlidjen  §of ,  erbielt  er  oon  ber  Kaiferin 
^lacibia,  bie  im  tarnen  ibreSSobnSSalentinianlll. 
regierte,  aufs  neue  bie  Sßürbe  eines  $atrijierS  unb 

Dberbefef)lSfmberS  beS  römifdjen  §eerS.  3m  Kampf 
mit  feinem  Webenbubler  StftiuS  rourbe  8.  töblia) 

oerrounbet  unb  [tarb  432. 
2) 8.  ber  ̂ eilige,  Slpoftel  ber  Deutfdjen,  eigentlia) 

SBinfrieb,  geboren  um  680  ju  Kirton  in  Deoon* 

fbire  tm  fübroeftlidjen  ©nglanb  au«  eblem  angelfäa)-- 
fifdjen  ©e[a)lea)t  unb  in  ben  8enebiftinerflö|tern  3U 
Ureter  unb  9lbutSceIle  erjogen,  wibmete  fein  Seben 
bem  SJiiffionSberuf.  9foa)  etnem  erften  oergcblidjen 
Serfudj,  baS  ©oangelium  in  grieSlanb  3U  oerfün- 
bigen  (716),  begab  er  fia)  718  naa)  SRom,  wo  er  feinen 
lateinifa)en  tarnen  (eigentlia)  SonifatiuS,  oon  boni 
fati)  annahm,  warb  oon  Sooft  ©regor  II.  alS  SJiif* 
fionär  für2)eutfa)lanb  autorisiert  unb  wirfte  junäd/ft 

in  Jbüringen  unbSaoern,  bann  oon  neuem  in  ftrieS» 
lanb  in  ©emeinfdmft  mit  ffiitlebrorb,  [eit  722  in  §ef« 
fen,  reo  er  bie Klöfter  Amöneburg  u.3n$lar  grünbete. 
Sei  einer  »weiten  Slnwefenbeit  m  9tom  723  jum  Si» 
Mof  gemeint,  fefcte  er  ftcf)  baS  ̂ iel,  Deutfa)lanb  nia)t 
bloß  bem  (Sbriüetmnr. ,  fonbern  aua)  3ugleia)  mit  bem 

f ränf if djen  Meid)  ber  römif  eben  $ierara)ie  ju  gemin« 
nen.  SBenig  begünftigt  oon  Karl  SWartefl  unb  $ippin 
bem  Kleinen  trofc  päpftlia)er  Gmpfeblungen,  aber 
unterftü&t  oon  Karlmann  in  Sluftrafien,  gelang  eS 
ibm  enblia),  nadjbem  aua)  feine  SJüfuonSwtrffamfcit 
bura)  bie  Fällung  ber  Donnereia)e  bei@eiSmar  einen 

neuen  2tuffa)mung  genommen  unb  ber  Sapft  jbn  732 
jum  Grjbtfdiof  ernannt  batte,  in  Sapern  bie  SiS« 
tümer  ̂ saffau,  Reifing  unb  SRegenSburg  ju  ftiften, 

Saljburg  wieberb,er3ufteü*en  unb  in  Dftfranfen  bie 
SiStümer  ©rfurt,  Sßüräburg,  Suraburg  unb  @id;= 

ftätt  ju  errieten.  Stuf  oerfa)iebenen  Sgnoben  wur« 
ben  bann  bie  ©runbjüge  römifd)>fatboIifd)er  lirtf;-- 
lidjer  Orbnung  feftgeftellt  unb  roiberftrebenbe  Ele- 

mente überwältigt  unb  ausgeflogen,  wie  benn  über« 
baupt  feine  2:r)ätiafcit  weniger  ber  2luSbreitung  beS 
efjriftentumS  in  Deutfa)lanb  alS  ber  SRomanifierung 

ber  frän!ifa)en  Kirdje  gegolten  hat.  Sei  einer  brüten 
Stnmefenbcit  in  Horn  739  roarb  er  jum  Segalen  beS 
römifdjen  StublS  in  Deutjrfylanb  ernannt.  747  rourbe 
ibm  als  Gr.ibifd)of  unb  SrimaS  beS  fränfifü)en3teid)S 
Slainj  alS  Sib  attgeroiefen.  754  übertrug  er  feine 
Äürbe  feinem  tfreunbSuIIuS,  um  nodj  eineaKiffionS« 
reife  nad)  grieSlanb  ju  maa^en,  rourbe  aber  am  glufs 

Sorne  bei  Sodum  oon  einer  ©tb.ar  b,eibnifd)er  ̂ rie- 
fen erfdilagen  (nad)  geroöbnlid)er  3(nnal)me  5.  ̂uni 

755).  Seine  öebeine  rourben  im  Älofter  5u^a»  fri* 
ner  SieblingSfc^öpfung  (742),  beigefe^t;  1842  rourbe 
bafelbft  feine  oon  ̂ enfdjel  gearbeitete  ©tatue  erria)» 
tet.  ©in  3)en!mal  ftebt  aud;  bei  bem  Dorf  &lten* 

bergen  (f.  b.)  im  ©otbaifdjen.  Sei  ber  Sälularfeier 
feines  lobeS  1855  roarb  bie  Sebeutung  feineS  3Bir* 
f enS  für  bie  römifdj  -  bjerardnfcbe  (Sntroidelung  ber 
beutfd)en  uiiviie  fatljoltfdjerfeitS  oon  neuem  inS  2id)t 
gefteHt,  unb  roieber^olt  t)icltcn  bie  bcutfdjen  Sifdjofe 

ihre  Serfammlungen  }it  ̂-ulba  am  Orab  beS  Se> 
grünbcrS  beS  römifa)  =  fatbolifcbcn  (SpiflopatS  in 

2)eutfd)lanb.  S.'  Sriefe  rourben  am  beften  berauSac^ 

geben  oon  ©ileS  (vonb.  1844,  2  Sbe.)  unb  oon  3 äffe" 

in  ber  Bibliotheca  renun  germaniearum«,  Sb.  8 

röerl.  1866),  in  beutfdjer  Überfe^ung  oon  flülb  (SWe* 
genSb.  1859).  Sein  Sieben  befa)rieb  3ucrft,  balb  nad> 
bem  Zobe  beS  SlpoftclS,  ber  2Rain3er  ̂ Jriefter  SBillü 

balb:  »Vita  S.  Bunifatii«,  abgebrudt  in  «jjerte'  Mo- 
numenta  .  Sb.2,  unbneuerbingSb,erauSgegeben  oon 
3affe  (Serl.  1866),  beutfa)  oon  SonneU\baf.  1856). 
Sgl.  S e i t e  r S , ber  Slpoftel  ber  Seutf djen  (SWains 
1845);  ».  23erner,  S.,  ber  2lpoftcl  ber  £eutfa)en, 
unb  bie  iRomanifierung  oon  SRitteleuropa  (Scip3. 
1875);  D.  Sifa)er,  S.  (baf.  1881);  Gbrarb,  S., 
ber  3erftörer  beS  ©olumbanifcben  Äira)entumS  auf 

bem  A-eftlanb  (SüterSlob,  1882). 
3)  S.  II.,  3Karfgraf  oon  2Rontferrat,  ber 

britte  Sob.nJöilbelmS  beS  altern,  Sruber  beSÖrafcn 
Äonrab  (geft.  1192),  nabm  teil  an  bem  Äriege  gegen 
Salabin  unb  roarb  11«7  in  ber  Sa)lad)t  bei  £ittin 
gefangen,  fa)lo6  fid)  1202  bem  oierten  Jtreu33ug  an, 
jeiebnete  ftdj  bei  ber  Eroberung  KonftantiuöpelS 
1203  auS,  erhielt  1204  9)lafebomen  unb  ZbefTatien 

unter  bem  Xitel  eines  itönigreid;S  ̂ beffalonia)  unb 
fiel  1207  im  Äampf  gegen  bie  Bulgaren. 

SonifariuS,  9tame  oon  neun  Zapften:  1)  6t. 

S.  I.,  418  -  422,  fpradj  3uerft  ben  6a^  auS,  baf$ 
ber  römifa)e  Sifdjof  ber  oberfte  Sifdjof  ber  lSbriften= 
beit  fei,  unb  rourbe  lanonifiert;  2ag:  25.  Se3em« 

oer.  —  2)  S9.  II.,  ein  in  ÜRom  gebomerWote,  reaiertc 
530  -  532,  erlief!  ein  ©efe$,  roonad;  ber  HJapft 
feinen  9Jad;f olger  felbft  rollen  foHe,  roiberrief  eS 
aber  balb  roieber.  —  3)  S.  III.,  ein  Homer,  com 

^ebruar  bis  9tooember  607  ̂ apft,  erhielt  oom  gric-- 
cfaifdjen  5taifer  $bo(aS  benZüel  eines  allgemeinen 

SifcbofS  bere^riftenb.eit«.  —  4)S.IV.  regierte  608— 
615.  -  5)  S.  V.  regierte  619  625.  -  6)  S.  VI. 
roar  896: 15  Zage  Sapft.  —  7)  S.  VII.  roarb  974  als 
öegenpapft  gegen  Senebilt  VI.  unb  3ob,anneS  XTV. 
aufgeftellt,  an  beren  Grmorbung  er  beteiligt  roar, 
rourbe  974  oertrieben  unb  ging  naa)  Äonftantinopel, 
oon  roo  er  084  3urüdfebrte,  um  benpäpftlid)en@tul)l 

einsuneb^men;  er  ftarb  985.  -  8)  33.  VIII.,  oorijer 
Senebüt  @aetani,  geboren  in  Slnagni,  ein  rca)tSac< 

leb^rter,  gefdjäftöfunbiger  Wann  unb  päpftliöjer  iwo» 
tar,  feit  1281  Äarbinal,  roarb  1294  naa)  (SöleftinS  V. 
iKucftritt  jum  Sapft  geroä^lt.  Sein  ,Siel  roar,  bie 
päpftlia)e  ©eroalt  jur  liöcljüen  auf  Grben  ju  erbeben 
unb  jui)  nid)t  blo%  bie  Miidje,  fonbern  aua)  aDe  roelb 
lia)en  ̂ errfcb«  untertban  ju  macben.  ©r  oerfolgte 
baSfelbemitleibenfa)aftlid)erunbrüdfid;tSlofer6ner» 
gie.  Da  bie  ftarbinäle  aus  ber  ̂ amilie  (Solonna 

gegen  feine  9Bab(  SBiberfprua)  erhoben  hauen ,  oer« 
trieb  er  baS  ganje  ©efd)led)t  ber  Colonna  auS  3iom. 
(Sr  erlaubte  lia)  in  bie  Siedjte  ber  gürften  unb  Sölfer 
bie  anmafienbften  ©ingriffe.    Den  neapolitanifa)en 
}>ttr.jen  Stöbert  ernannte  er  jum  Jtönig  oon  Ungarn, 

bem  ̂ >erjog  oon  ©rofepolen,  ̂ Jrsemofl,  erteilte  er  ben 
JlönigStttcl,  ben  Äönig  3a'ob  oon  Siragonien  be« 
lehnte  er  mit  (Sorfica  unb  Sarbinien,  ben  Königen 

oon  granlreia)  unb  Gnglanb  gebot  er  ̂ rieben,  bie 
beutfa)e  Krone  erllärte  er  für  ein  päpftlidjeS  £ef)en 
unb  roar  baber  ©egner  Kaifer  SllbredjtS  I.,  ber  bie» 
felbe  trug ,  ohne  oon  ibm  anertanni  roorben  uj  fein. 
§n  ber  berüa)tigten  Sülle  Uuam  sanetam  oom  18. 
Vtov.  1302  trieb  er  bie  l)ierara)ifa)e  3lnmaBung  aufS 
Slufeerfte,  inbem  er  ben  ?apft  für  ben  ̂ ab^ber  ber 
oberften  geiftlia)en  unb  rocltlicben  ©eroalt  unb  bie 
Quelle  alles  9ica)tS  erflärte.  SllS  er  mit  König  jJtyU 
lipp  IV.oon granfreia)  in  Streit  geraten  roar  (1301), 

roeil  et  in  ben  SuKen  Clcricis  la'icos  unb  Ausculta 
tili  bieScfteuerung  beS  fransöftfajen  KleniS  oerboten 
unb  Sbiöpp  oor  leinen  Hid]terftuh,l  geforbert  b.atte. 
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unb  ben  8ann  über  biefen  unb  ba«  ̂ ittafeift  über 
Jranfmcböerbängte  (Stpril  unb  September  1303)  fo« 
nie  bie  franjöfifa)en  Untertfjanen  oom  Gib  lo«fpraa), 
liefe^biiipp  bie  Fullen Derbrennen,  appellierte  an  ein 

allgemeine«  Äonjtl  unb  an  feine  SReid)«ftänbe  unb  tief} 
burdj  feinen  Äanjler  Sioaaret  unb  ben  oertriebenen 
Sciarra  Sotonna  ben  $apft  ja  Slnagni  gefangen 

nebmen  (7.  6ept.  1303).  Qmax  rourbe  SB.  burd)  ba« 
Soir  ju  Slnagm  befreit  unb  gelangte  nao)  Horn,  ftarb 
aber,  80  3ab>e  alt,  au«  «ummer  11.  Cft.  1303.  8. 
oeranftaltete  ba«  erfte  römifd)e  3ubeljabr  1300  mit 
DoQfommenem  Slblafj  auf  ba«  ganje  Seben  für  alle 
Befuget  Korn«.  3>ante  b,at  iljm  al«  Simoniften  fei* 
nen  ̂ Hafc  in  ber  ööffe  angerotefen.  Sgl.  2)rumann, 

0efd)td)te8.'  Vlll.  (ÄömgSb.  1*52,2 fcbe.);  »Regis- 
tres  de  Boniface  VIII«  (fr«g.  oon  Eicarb  u.a.,  $ar. 
1884  ff.).  —  9)  8.  IX.,  oorfjer  Bieter  Xomaccfli,  au« 
Neapel,  roarb,  roäljrenb  Giemen«  VII.  ju  Sloignon  re* 
ftbierte,  in  Horn  2. 91oo.  1389  5taa)folger  Urban«  VI. 

(fr  trieb  ben  unoerfa)ämteftcn  SBudjer  mit  geiftlidjen 
Ämtern  unb  ̂ Jfrünben,  2)i«penfationenunb  Stbläffen 
unb  roanbelte  1392  bie  Slnnatcn  in  eine  regelmäßige 
Steuer  um.  Xtm  jungen  SSlabielaro  oon  Ungarn 
oerljalf  er  jur  Ärone  oon  Neapel  unb  roirlte  ber  über» 
madjt  ber  S3i«conti  in  SRailanb  entgegen,  ot)ne  e« 
aber  ju  grofjer  politifdjer  8ebeutung  ju  bringen.  Um 

fßlabi«farogegenöubroigoon9lnjou'jufdjüten,mu6te er  einen  grofjen  Xeil  feine«  ©ebiet«  an  mäcbtige  Her- 
ren in  2ei)en  geben,  bei  roeldjer  ©elegenfjeit  tferrara 

an  ba«  §au«  ©fte  fam.  1391  unb  1394  au«  ftom 
oertrieben,  feljrtc  er  erft  1399  jurüd.  <Sr  ftarb  1. 
Oft.  1404  au«  3orn  über  bie  iljm  oon  bemSloignoner 
8enebi!t  XIII.  gemalten  berechtigten  «orroürfe  ber 
Simonie. 

öonifatittSpfenniße,  f.  ©nfriniten. 
8onifarfu8nra*;e(Strafje  oon  San  8onifacio, 

im  Altertum  Fretum  Gallicnm),  bie  an  ber  engften 
3 teile  11  km  breite  Meerenge  jroifd)en  ben  Jnfeln 
Gorftca  unb  Sarblnien,  Sie  enthält  jatjlreidje  Älippen 

unb  ift  roegen  beftiger  Strömung  oon  O.  nadj  SB.  gc-- 
fäljrlid)  Mi  befabjen,  bietet  aber  bem  Ifjunftfdtfang 

wie  ber  Äorau"enfifd)eret  ergiebige  Stellen  bar.  $a» 
bei  bie  Stabt  «omfacio  (f.  b.). 

©oniforiuSoerrii.,  f.  8tu«oerein. 
Bonifajfo,  9tame  oon  brei  rooljl  ßiner  gamilte 

angebörigen  italienifdjen  SHalern,  oon  benen  ber  äl» 
tefte  ben  Seinamen  SJeronefe,  ber  jüngfte  ben  Sei« 

namen 33  e  n  e  j  i  a  n  o  t)atte.  8. 1., roal)rf djeinlia) Sd)ü-- 
ler  oon  8alma  Sectio,  mar  befonber«  in  Serena 
tb,ätig,  loo  er  um  1640  ftarb.  8.  II.,  ebenfall«  nad) 
^alma  gebilbet,  ftarb  1553  in  SJenebig.  Sein  Sof)n 
ifl  oermutlid)  8.  III.,  rceldjer  bi«  nad>  1579  in  ber 
3Crt  oon  8.  L  unb  £ijian  ttjätig  mar.  Tiie  SBerfe  ber 
brei  8.  laffen  fia)  nod)  nid;t  mit  Sidjertjeit  ooneinan» 
ber  fdjetben.  2>te  §auptroerfe  oon  93. 1.  finb  bie  gin» 
bung  Kofi«  in  ber  8rera  in  SRailanb  unb  bie  Sin« 
betung  ber  flönige  in  ber  Slfabemie  ju  Senebig,  oon 
8.  II.  ba«  @aftmat)(  au  (Smmaud  in  SRailanb  (8rera) 
unb  ber  tfjronenbe  St)rifru«  in  8enebig  (Stfabemie). 

8. 1.,  einer  ber  glänjenbften  Äoloriften  ber  oenejia» 
niüfjen  Sdjule,  mar  ber  oebeutenbfte  ber  brei. 

Bonififotioi  (neulot.),  Vergütung,  dntf(i)äbigung; 
bonifiaieren,mgüten,entfct)äbigen.  3m3oB«  unb 
Steuerroefen  b,ei^t  8.  bie  bei  ber  2lu«fubr  erftattete 
JiudDcrgütung  oon  bereit« entarteten Cinfufjrjörfen 
ober  innern  aufroanbfteuem.  Siefelbe  fann  leidet 

jur  Äu«fubrprämie  au«arten.  Sgl. 
fubr  unb  (Sroortbonififation. 

Bout  homines  Hat.,  fran).  Bons  hommep,  gute 

8eute'.),  in  ber  frän(ifd)en  Äanslei«  unb  8oI!«fpraa)e 
.«flifon,  4.  «ufl..  ui.  3?b. 

<|reie  ober  Gbelleute;  bann  8einnme  bc«  englifdjen 
Crben«  ber  Sadbrüber  (geftiftet  1259  bura)  Srinj 
Gbmunb),  ber  3Nönct)e  oon  örammont,  ber  franjÖ= 
fift^en  aKinimen,  ber  Sßalbenfer,  Stlbigenfer  unb  an« 
b;er  Seften. 

Coniment  (franj.,  \px.  -mane),  mnrrtfdjreierifdje 
Äebe,  um  ba«  Sublifum  ansuloden;  aud>  Sieben«« 
art,  um  jemanb  t)inter«  2ia)t  ju  führen. 

8onin,  l)@buarb  oon,  preufi.  @eneral,  geb. 

7.  SHärj  1793  ju  Stolp  in  $interpommern,  trat  I'ho« in  ba«  Regiment  be«  ̂ erjog«  oon8raunfa)ioeig:Cl« 
unb  wohnte  bem  ̂ elbxug  in  Saa)fen  unb  bem  Siüd^ 
|ug  8IUd)er«  naa)  Sübeo  bei,  roo  er  gefangen  roarb. 
Stuf  etjrenroort  entlaffen,  fefjrte  er  in  feinen  ©arup 
fon«ort  8renj(au  jurüd  unb  befudjte  fiter  ba«  Önm- 
naftum.  3m  ̂ ur.uft  1809  aber  trat  er  a(«  $ät)nridj 
in  baä  1 .  ©arberegiinent,  marb  1810Seutnant,  mao)tc 
aläSlbjutant  bei  berOarbebrigabe  bieSa)lad)tcnoon 
1M3  bi«  1814  mit  unb  erhielt  oor  8ari«  ba«  Gifcrne 

Äreuj  erfter  Älaffe.  1817  roarb  er  .Hauptmann,  1821* 
SRajor  im  Stlexjanberregiment,  1842  Cberft  be«fclben 
unb  1848  Äommanbeur  ber  16.  ̂ nfanteriebrigabe. 

3m  fa)le«roig«bolfteinifd)en  Selbjug  oon  1848  über« 
nat)tn  er  26.  i'tärj  ba«  Aommanbo  ber  preu^ifd)cn 
äinienbrigabe,  roirfte  an  beren  Spifte  mit  S(u«3eia)« 
nung  in  ben  ©efcdjten  bei  S(t)Ict>roig  unb  Büppel 
mit  unb  roarb  nad)  3l5fd;(ufj  be«  i'Jnimöcr  äOaffen: 
ftiüftanbe*  jum  Dberbefebl«l)aber  be«  fd)Ie«roia't)oI» 

fteinifd)en  $eer«  erroäb,lt,  ba«  er  im  Sinter  1848  -  49 
reorganifterte  unb  anfefmlia)  oerftärfte.  Kn  ber  Spitze 
bcöfelben  rämpfte  er  20.  unb  22.  Stpril  1849  fteareid) 
bei  Äolbing,  fonnte  aber  ijrebericia  niajt  einnehmen 

unb  roarb  6.  ̂ uli  )urüdgt'td>(agen.  9Iad)  bem  jroeiten 
SCaffenfttüftanb  jroifcftcn  v1^11!«0  unD  ̂ änemart 
legte  er  imStpril  1850 fein Äommanbo  nieber  unb  trat 
in  bie  preufeifetje  SIrmee  jurüd.  Gr  rourbe  nun  Äom« 
manbantüon8er!in,  erl)ieltbann  ben  Cberbefebl  über 
bie  16.  Sioifion  inXrier  unb  roarb  imüRärj  1852  jum 
©eneralleutnant  unb  Ärieg«minifter  ernannt.  SU« 

foldjer  bemühte  er  ficb  um  ©infüb,rung  größerer  tat» 
tifdjer  8eroeglid)feit  bei  ber  Infanterie,  betrieb  eine 

innigere  33er]d)meljung  ber  Sanbroefjr  mit  ber  Sinie 
buret)  6rrid)tung  ber  gemifa)ten  l'inien«  unb  2anb= 
roeb,rbriqaben,  gab  ber  2anbroeb,rreiterei  eine  oorteil» 
tjaftereiöraanifation  unb  fetjtebieoerbeffcrte  8eroaffs 
nung  ber  Infanterie  burd).  1854  trat  er  aurüd,  roeil 
er  rodijrenb  be«  Ärimfrieg«  bie  preu§ifd)e  Solitif  oon 

bem  rufftfdjen  GinfluB  }u  befreien  fud&tc,  erhielt  ba« 
Äommanbo  ber  12.  Stoifton  in  Weiße  unb  rourbe 

20.  SWärj  1856  Siijegouoerncur  oon  SBainj.  1858 
roarb  er  oom^rin3«3iegenten  roieber  mit  bemÄrieg«= 
minifterium  betraut,  aber  im  Dejember  18j9  roegen 

SHeinungSoeridjiebenfjeiten  b,infid;tlidj  berjieorgani» 

fation  ber  SIrmee  roieber  entlaffen  unb  jum  fomman» 
bierenben  «Seneral  be«  8.  »rmeetorp«  in  Äoblenj  er» 

nannt,  roo  er  l&SHärj  1865  ftarb.  Sil«  3)fi[ttärfa)riit-- 
fteller  matfite  er  fid)  burd)  bie  ©runbjüge  für  ba« 

jerftreute  ©efed^t«  (8ert.  1839)  oorteilfjaft  belannt. 

2)©uftaooon,  preufj.  Staatsmann,  aeb.  23. 
9?oo.  1797  ju  beeren  in  SBcftfalen,  roibmete  fid)  nad; 
93olIcnbung  feiner  Stubien  ju  8erlin  unb  ©öttingen 
bem  8erroaltung«fadj,  war  erft  9iegierung«präjibent 

ju  SHagbeburg  unb  ÄÖln  unb  rourbe  1845  jum  Ober» 
präftbenten  ber  Sßrooinj  Sadjfen  ernannt.  3n  biefer 

Stellung  roufjte  er  mit  großer  3Rä&ia,ung  bie  eftre« 
men  ̂ arteten  nad)  red)t«  unb  linf«  tn  Drbnung  ju 

galten,  roie  er  benn  aud),  nari)bem  er  in  ba«  SRimfte; 

rium  $fuel  im  September  1848  al«  ̂ inanjminifter 

eingetreten  roar.  bei  ben  parlamentari|ajen  ̂ Jerfjanb: 

lungen  buret)  feine  Kube  unb  mafeootle  Haltung  ?3o= 13 
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pularitdi  gewann.  91ad)  Gntlaffungbe«3Hinifterium« 
trat  er  in  fein  frühere«  ämt  in  ber  «rooinj  ©ad)fen 
jurüd,  roo  er  bie  ̂ olitif  be«  3Winiftcrium«  ©ranbem 
bürg  unterftüfetc,  wie  aud)  fpfiter  al«  SDlitglieb  ber 
Grften  flammer.  1851  jum  Dberpräftbenten  ber  $ro» 
oina$ofen  ernannt,  richtete  er  fetnStrebenoornebm* 
lid)  auf  bie  äu«föl)nung  ber  fo  lange  ocrfeinbeten 
«Rationalitäten.  %m  SJiäi  1851  muftte  er  bie  ©teile 
nieberlegen,  weil  er  ntdjt  bei  ber  2BiebcrfjerfteHung 

ber  Ärei«-  unb  V rooinaial [taube  fid) beteiligen  rooHte, 
unb  war  nun  aufjer  Slftioität,  bi«  er  1859  unter  bem 
SRinifterium  Schwerin  in  fein  frühere«  9tmtal«Cber: 
präfibent  ber©rooina©ofcn  mieber  eintrat,  SBübrenb 
be§  Mufftanbe«  im  ruffifdjen  $olen  nahm  er  auf« 
neue  feine  Gntlaffung,  weil  er  fid)  nidjt  )u  ben  5He= 
preffiomafjregeln  oerftebcn  wollte,  bie  baS  SJlinifte» 

rium  ©temarrf'  für  nötig  hielt.  Gr  (ebte  feitbem  auf 
feinem  Rittergut  ©rettin  bei  ©entbin  unb  mar  ein 

eifrige«  unb  hodjangefeljene«  SRitglieb  be*  Äbgeorb* 
neten&aufeS  unb  be«  beutfdjen  SRetcftStag«,  in  bem  er 

jur  altliberalcn  Partei  gehörte.  Jberoorragenb  mar 
feine  Iljätigf  eit  im  preufctftben  9lbgeorbneteiibau$  bei 
ber  Beratung  be«  ©d)ulaufftd)t$gefefce«  im  tfebruar 
1872.  Gr  ftarb  2.  23ej.  1878. 

8)  3t  b  o  I  f  o  o  n ,  preufe.  ©eneral,  geb.  1 1 .  Woo.  1 803, 
trat  1821  al«  ©efonbeleutnant  in  ba«  2.  ©arberegi* 
ment  ju  Jufi  unb  rourbe  1838  no<6  al«  ©remierleut» 
nant  jum  ftlügelabjutanten  be«  Äönia«  ernannt.  Gr 
burdjltef  rafd)  bie  militärifebe  Üaufbafm,  rourbe  1851 
Dberft,  1854  ©cneralmajor,  1858  ©eneralleutnant 
unb  ©eneralabjutant  be«  flönig«,  1863  !ommanbie= 
renber  ©eneral  be«  l.Slmteeforp«  unb  1864  ©eneral 

ber  Infanterie.  Jwflrieg  oon  1866  mar  er  bei  feinem 
Singriff  auf  ©ablena  bei  Irautenau  27.  Juni  nidjt 

gtüdlid),  wirfte  bann  aber  burd)  redjtjeitige«  Giu- 
treffen  auf  bem  ©d)lad)tfelb  jum  ©ieg  oon  König* 
gräfemit.  SRad)  Herstellung  be«  ̂ rieben«  rourbe  er 
al*  Oberfommanbierenber  ber  preufjifdjen  Iruppen 
in  ba«  flönigreid)  ©ad)fen  gefenbet.  Söährenb  be« 

beutfd)«franjöftfd)en  flrieg«  roar  er  ©eneralgouoer« 
neur  oon  fiotfjringen  (Sluguft  1870  bi«  9Wärj  1871) 
unb  trat  bann  in  fein  frühere«  ©erljältm«  al«  bienft= 
thuenber  ©eneralabjutant  be«  Äönia.«  unb  ©räfe«  ber 
©eneralorbenSfommiffton  aurtid.  Gr  ftarb  16.  Slpril 
1872  in  ©erlin. 

©oningtonffpr.bonningrn),  SRiä)arb  ©ar!e«,engl. 
SRaler,  geb.  25.  Oft.  1801  im  $orf  Slroom  bei  9lot= 

tingbam,  bitbete  ftd)  feit  1816  in  ©ro«'  ©djule  unb 
bann  im  Umgang  mit  ©elacroir.  in  ©ariS,  ftubierte 
bie  nieber(äribifd)en  unb  oenejianifdjen  SReifter,  be« 
reifte  fpäter  Italien  unb  ftarb  23.  ©ept.  1828  in 
fionbon.  ©eine  gefdjäfcteften  ©über  fmb:  eine  Sin» 
fid)t  be«  2)ogenpalafte«  unb  anbre«  oon  ©enebig; 
mehrere  norbifdje  Sanbfdjaften  mit  (Äatbcbralc  oon 
SRouen)  unb  ohne  9lra)ite!tur,  worin  er  namentlid) 
al«  ber  babnbrecöcnbe  flünftler  auf  bem  ©ebiet  nai« 

oer?Raturauffaffung  unb  eine«  frtfdjen,  burd;  bie  Wie» 
berlänber  beeinflußten  flolorit«  erfdjeint;  tm  bifto- 
rifcben©enre  glänjenbe©ruppen  au«  beml)äu8lta)en 
Seben  ber  dürften  ber  Slenatffancejeit,  fo:  ̂ ran»  I. 
mit  feiner  ©d)roefter  am  genftet,  Jtarl  V.  unb  bie 
fcerjoain  oon  Gtampc«,  ̂ einrieb.  III.  ben  fpanifd)en 
©efanbten  empfangenb,  für  roela)Ie^tcre«fBilb  1860: 
49,500  ftran!  bejablt  rourben.  ̂ 3räd)tige  Äoftüme 
im  ooCfen  £id)tfd)immer  bilben  oft  ben  §auptroert 
biefer  3öerfe.  I>ur4  feine  Sanbfdjaften  bat  er  einen 
bebeutenben  Ginflup  auf  bie  fran  jöfif  a)e  ©d)Ule  geübt. 

»onininfcln,  eine  ̂ nfelaruppe  öftlidj  oon  Japan, 
juerft  oon  fpanifa)en  ©eefabrern  gefe^en  unb  »r» 
jobt*po  benannt;  juoerläffig  entbedt  oon  ben$ol* 

länbern  Duaft  unb  2a?man  1639,  bie  fic  mit  bem 
Warnen  Grad;  t  belegten.  G«  ftnb  brei  burd»  tiefe 
Kanäle  getrennte  Keine  ©nippen,  84  qkm  (1,*  DSU.) 
grofj  mit  (tsst)  151  Ginro.  ü)ie  Unfein  ftnb  nur  Hein, 

ooll  nidjt  bober,  aber  fefnr  fteiler  93erge  oon  oulla- nifd)en  ©eftetnen,  ber  ©oben  ift  in  ben  ̂ älcm  fer)r 

fruchtbar  unb  gut  beroäffert.  ?fauna  unb  ̂ lora  jeigen 
grofee  Ubereinftimmung  mit  ber  ber  inbifdjen  Önfel» 
ioelt.  Urfprünglid;  roaren  biefe  3nfeln  unberoobnt ; 
1830  entftanb  ju  «ort  Sloob  auf  ber  «eelöinfel 
eine  Heine  9lieberlaffung  oon  europfiifd)en  ©eeleuten 

unb  Gingebornen  oon  $aroai,  b«uptfäd)lid)  jur  ©er= 
forgung  ber  3Balfifd)fänger  mit  2eben«mitteln.  ©eit 
1876  jogen  bie  3ap<*n*r  M*  SScrroaltung  ber  Qnfeln, 
roeldic  jeft  bie  ̂Jrooinj  Daaf aroarajima  bilben, 
an  fta),  um  b,ier  eine  ©traffolonie  an3ulegen. 

I {<mis  avibus  (lat.),  »mit  gnäbigen  $ögeln%  b.  b. 
unter  günftigen  Sorbebeutungen,  tn  ©ejtebung  auf 
bie  9tuqurten  ber  Börner  (f.  Stugurn). 

©oni«  jebtfTfit  (lat.),  fein  (überfd)ulbete8)  Scrr 
mögen  (an  bie  ©läubiger)  abtreten  (f.  Cessio  bo- norum). 

»onitdt  (lat.),  ©üte,  gute  ©ef dja ff enb,eit. 
«oniHo.  »ifdjof,  f.  »onijo. 
»onite,  f.  Iljunfifd). 

»onitifrunu  (lat.,  Sobenfd)ätung),  bie  5D5ert« 
febätjung  oon  iJanbgütern  ober  einjelnen  ©runb= 
ftüden  burd)  «rioatperfonen,  burd)  befonbere  Äoms 
miffionen  ober  burdj  amtlid)  befteUte  2a;atoren  ober 
93oniteur^  $ie  8.  ift  ber  fd)roierigfte  ZtU  ber 
©efd)äfte  eine«  Sanbroirt«  unb  erforbert  neben  ben 

umfaffenbften  Jtenntniffen  aua)  bie  ̂ ertigfeit.  bie 
Dbjefte  mit  allen  auf  ibren  Ertrag  einfluferetd)cn 

SBerbältniffen  ridjtig  beurteilen  ju  lönnen.  Gine  über- 
all anroenbbare,  aud)  für  minber  ©eübte  leid)t  ju 

erlernenbe  unb  Ilar  ,;u  burd)fdjauenbe,  möglid)ft 
ftd)ere  unb  mit  möglid)ft  geringem  Aoftenaufroanb 

au«jufüb,renbc  2"ajation8metb,obe  gibt  e«  nid)t.  2)ie 
empfohlenen  unb  gebräud)lid)en  Sietboben  ftnb  nur 
für  (ofale  SBerr)ä(tniffe  anroenbbar;  ba«  prattijcfte 

©ejdiid  be«  Boniteur«  mufe  ba«  SBefte  babei  tbun. 
33et  ber  S9.  ganjer  fianbgütcr  mu|  man  bie  ©röfee 
be«  baju  gebörenben  $lreal«  (auf  ©runb  genauer 
glurfarten  unb  Sermeffungen),  bie  ©aulia}Ieiten, 
ba«  gefamte  tote  unb  (ebenbe  jnoentar,  bie  etroa 
oorbanbenen  ©erea)tfame  ober  auf  bem  ©ut  ()aften< 
ben  Sienftbarfeiten,  bie  baju  geb,örenben  ©ertinen= 
jien,  oorb,anbenc  ©djufben  unb  ftorberungen,  bie 
bi«berigen  Grträge,  bie  Wiufigfeit  flimatifdjer  ©td* 
rungen  (groft,  ̂ agelfdjlag  u.  bgl.),  bie  S3efc6affen= 
beit  be«  ©oben«  mit  Sage  unb  Umgebung,  bie  ge* 

famten  roirtfd)aftiid)cn  unb  politifd}en  ©erbältm'ffe be«  betreffenben  Sanbe«,  bie  SJlarftorte  unb  beren 
Gntfernung,  bie  Hrbeiteroerbältniffe,  für;  alle  nur 

irgenb  auf  bie  fcölje  be«  Grtrag«  einroirlenben  Uim 
ftanbe  genau  prüfen  unb  möglicbft  in  ©elbroert  feft^ 
aufteilen  fudjen.  %>iti  gefd)ie^t  burd)  bie  Fertigung 
eine«  Grtrag«nnfd)lagft  (f.  b.).  SBt«l)er  ging  man 
oon  bem  ©ebanten  au8,  bie  ©runbftüde  nadj  bem 
bei  iljrer  ©eroirtfdjaftung  au  erroartenben  Reinertrag 
ju  bonitieren.  35a  aber  auf  biefen  bie  perfönlidje 
©cfabigung  be«  ©eroirtfd)after«,  beffen  fiteib,  flapi: 
talfraft  uno  oiele«  anbre  oom  rocfentlid)ften  Ginflu§ 
ftnb,  fo  fann  biefe  SDietljobe  nid)t  empfohlen  werben. 
Sei  ben  bisherigen  ©onitierungen  legte  man  einen 
2?urd)fdmüt«ma|5ftab  für  ben  ©etrieb  a"  ©runbe, 
bie  2)retfelberwirtfd)aft  in  einfad)fter  Jotm,  unb  be; 

rechnete  baitad)  in  beftimmt  oorgefdyriebener  ©cba- 
blone  ben  au  erwartenben  Grtrajj.  Cbroobl  biefe  2öirt« 
fd)aft«fomt  längft  nidjt  me$r  enftiert,  fo  beruht  bodj 
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oft  bie  Daratiott  noch)  auf  biefer  ©runblage,  ähnlich, 
roie  man  }.  S.  jur  (Ermittelung  bct  Öeroerbefteuer 
bie  ftabrifanten  nach  ber  Sferbefraft  ihrer  Eampf 
mafdnnen  befteuert  in  ber  SRrinutta,,  baß  eine  3)ta« 
fdnne  oon  beftimmter  Örößc  auü)  einen  beftimmten 
Gtewinn  abwerfen  müffe.  Sei  Grrid)tuna.  ber  fogen. 

Sanbfdjaften  (ritterfa)aftlid;en  Krebitinftitute)  fucr)te 
man  befmf*  ber  Seleibung  us  unterfdjeiben  jro  iuljcn 

ber  temporären  unb  ber  ©icberheit*.-  ober  Äre» 
bittare  unb  oerftanb  unter  biefer  ben  SBert,  welchen 

ein  «'Sii  t  unter  allen  Umftänben  an  ftd)  haben  müffe, 
unter  jener  ben,  welchen  e*  burd)  bte  Äunft  be*  SBe- 
wirtfebafter*  erlangen  fönne.  9lu*führlicbe*  hierüber 

f.  bei  93100!,  »Mitteilungen  lanbwirtfctjaftlicher  (rr-- 
fabrungen,  2lnfta)ten  unb  ©runbfäfce«  (Sre*l.  1829, 
3.  SCufC  1841).  3n  einem  Seifpiel  wirb,  nact)  bamal* 
üblicher  Red)nung*metbobe  im  fogen.  Roggentoert, 
bte  temporäre  laje  eine«  größern  Gut«  gu  47,262 
♦Scheffel,  bie  Arebitta^e  aber  ju  nur  22,714  Steffel 

Roggen  berechnet.  Sei  Seranfcblagung  oon  ©eredjt- 
jamen  muß  man  bte  baburä)  erhaltenen  Sorteile 
tn  ®elbc*wert  richtig  §u  berechnen  fliehen,  bie  jur 
Grlangung  ber  Sorteile  an3uwenbenbcn  Koften  in 
Sbjug  bringen  unb  bie  übrigbleibenbe  Summe  al* 
3a|re*ertrag  entfprcdjcnb  fapitalifieren;  Dienft* 
barfeiten  werben  ebenfo  tariert,  finb  aber  mit  ber 
berechneten  Kapiialfumme  gleidjfam  al*  eine  auf  bem 
Öut  baftenbe  Sdmlb  3U  betrachten,  ©ebäube  !ann 

man  leicht  bura)  Sacboerftättbige  mit  3ugrunbelegung 
ber  Sranbfatafternad)  ihrem  momentanen  Lüerte,  ben 
Unterbaltung*fofien  unb  ben  etmanigen  gonb*  für 

notwenbige  Reparaturen  unb  Grgänjungen  tarieren 
laffen.  Steh,  ©erätf  (haften,  Sorräte  u.  bgl.  werben 
leichter  ju  fdjäfcen  fein;  aua)  hier  muH  bte  etwanige 
9(aa)befa)affung  be*  §er)lenben,  ber  Sfufwanb  für  Re* 
paraturen  unb  Unterhalt  in  Setrad)t  gejogen  wer* 
ben.  Die  erforberlidjen  Sarmittel  ergeben  fid)  naa) 

Maßgabe  be»?  ui  wählenben  ober  be*  gewählten  Se* 
triebe*.  Die  ©runbfrüde  enblict)  bilben  ben  (Degen» 
ftanb  ber  eigentlichen  S.  unb  ftnb  für  ftch  tu  tarie- 

ren. 3ft  bie*  alle*  richtig  gesehen,  fo  tennt  man 
ben  ju  jahlcnben  Äaufpret*  ober  ben  Saufdjwert  be* 
©anjen;  will  man  prüfen,  ob  berfelbe  aua)  bie  ju  er* 
wartenben  ©innahmen  fiebert,  fo  muß  ein  fpetiefler 

Snfdjlag  über  bie  auf  ©runb  eine*  beftimmten  Süirt* 
fcbaftäplan*  ju  erwartenben  3lu*gaben  unb  ßinnalj* 
men  gefertigt  werben. 

Si*  je&t  bonitierte  man  bie  ©runbftüde  in  ber  3lrt, 
baß  man  eine  beliebige  3<>b(  oon  Sonitätßf  laffen  mit 
beftimmten  SWerfmalen  aufftellte  unb  jebc*  einjelne 
©runbftüd  prüfte,  um  ju  erfahren,  welcher  Älaffe  e* 

jujuredmen  fei.  Dabei  unterfebieb  man  bie  ölono- 
m t f  ch e  Älaf fififation,  al*  bie  auf  Reinertrag** 
berechnungen  fußenbe,  oon  ber  natürlichen  ober  p  ho - 
fifalifcbenÄlaiftftfation,  b.h-ber,  bei  welcher  äußer* 
lich  fiajtbare  SHerfmale  ju  örunbe  gelegt  werben 
follten.  einige  glaubten  bie  geologifdjc  Älaffifi* 
fation  empfehlen  ju  fönnen,  j.  S.  ̂ >unbe*hagcn, 
Jrallou.  2>te  Stu*brüde  Oranit»,  Sorphnrboben  ic. 
ftnb  aber  *u  nia)t*fagenb  für  bie  2Öcrt*beurteUung. 
Sie  öauptbeftanbteile:  Zt)on,  ©anb,  Äalf,  Schm, 
6umü*,  mit  entfprea)enben  Unterabteilungen  bilben 
bieörunblage  einer  in 9Jorbbeutidjlanb  unb  bei  oielen 
ijanbwirten  gebräuchlichen  Älaffiftfation;  fte  ift  für 

gegebene  Flimatifche  Serhältni[fe  oerftänblich ,  weil 
jene  Segriffe  ein  genügende*  Stlb  oon  ben  $u  bauen* 

ben  Sflän}cn,  ber  ju  gebenben  Searbeitung  unb  Tun- 
gung  tc  bieten,  nid)t  aber  anberwärt*  brauchbar 
unb  nicht  fidjer  jur  3Bcrtfchätung.  £ie  medjanifdje 

Slualnfe  ober  bie  3erlegung  b'e*  Soben*  in  gein« 

erbe  unb  ©fefett,  welche  flnop  jur  S.  in  Serbtnbung 
mit  ber  Srüfung  auf  bie  9lbiorption  oerwerten  will 
(f.  beffen  »S.  ber  Sldcrerbe*,  Seipj.  1871),  fann  eben» 
fall*  unb  jum  minbeften  jefct  nodj  nicht  genügen, 
ba  bi*  jebt  nur  feftfteht,  ba&  1)  ©rben  oon  fjotjer 
gruchtbarfeit  eine  hohe  Slbforptton  (oiet  geinerbc) 
haben  unb  2)  bie  9lbforption  mit  ber  3unaljme  ber 

aufgefd)loffenen  Silifatbafen  fteigt,  feine*weg*  aber 
Älaifcnabftufungen  jum  3med  ber  ffiertfehäftung  ftch 
barauf  begrünben  laffen. 

Son  ben  SRctfwbcn  ber  5!onomifa)en  Alafftftlation 

ift  am  gebräuchlichsten  bie  naa)  ben  §auptfrüd)ten 
mit  ben  Sejetct)nungen:  ffleijen*,  (üerfte»,  SRog« 
gen»,  £taf  erbobeu  mit  Unterabteilungen,  fo  üan 
(ich  entfprechenb  ben  Segeicbnungen  Xhonboben  tc 

ochönleutner  woDte  bie  Äleefähigfett  }u  1  »runbc 
legen  unb  unterfchieb  fleefähigen  unb  nichtflee« 
fähigen  Soben,  bei  erfterm  Sujerne»,  9lotf  lee», 
(Sfparfetteboben  mit  Unterabteilungen.  9lnbrc 
meinten  bie  ttraöwücbj igf eit  (ben  natürlichen 
0ra*crtrag  beim  Siegenlaffcn  jur  üöiefe)  gebrauchen 

ju  fönnen.  35ie  Äre*jenj  foO  alfo  al*  9Wafeftab  bie* 
nen,  entweber  bte  wirflia)  oort)anbene,  ober  bie  mög» 
lidje,  ober  bie  ber  Sefcbaffenheit  be*  Soben*  ange* 
meffene,  gleichgültig  ob  oort)anben  ober  nicht.  3ebe 
biefer  Seteictjnuugcn  fagt  natürlich  nicht,  ba§  nur 
bie  gewählten  Sflanjen,  j.  S.  Sßeijen  ober  SRotflee, 
wachfen  fönnen,  fonbem  ba|  biefe  fjter  ihren  beften 
£tanbort  haben,  unb  bamit  hat  ber  fianbwirt  einen 
ihm  »erftänblichen  SWa&ftab  jur  Seurteilung.  Slucb 
bie  wilb  waa))enben  Sflanjen  fua)te  man  baju 
^u  oerwerten  unb  teilte  fte  in  bobenftete  ober  bo» 
benbolbc  unb  bobenoage  (ben  Soben  fltefjenbe, 
niajt  hier  waajfenbe)  Sflanjcn  ober  inÄalfpftanjenic. 

3ur  3leinertrag*bonitierung  gab  Slod  eine  3nftruf» 
Bon  mit  40  genau  ju  beantwortenben  fragen  unb 
ein  Scbema  ber  Slbftufung,  wonach  }.  S.  Klaffe  1  al* 

bie  befte  10  ©cbeffcl  Joggen  Srutto»  unb  5  ©d)effel 
Reinertrag  ̂ eben  follte,  bte  lefcte  Älaffe,  bie  10.,  aber 
nur  2  ©cheftel  Srutto*  unb  Vi  ©cbcffcl  Reinertrag. 
Sie  befte  biefer  Älafftfifationcn  ift  bie  in  6ad;fen 
gebräuchliche,  weil  fie  auf  alle  möglichen  Momente 
mit  Sebacht  nimmt;  fte  ift  eine  ber  jüngften  9lrbei* 
ten  unb  ftütjt  ftd?  auf  bie  Sorarbciten  oon  o.  JIo» 
tow  (ogl.  JHunbe,  Die  fädjfifcbe  fianbcSabfdjä^ung, 
Src*b.  1850). 

Sirnbaum  will  bie  wia)tigften  ber  auf  ben  Grtrag 
einflußreichen  aRomcnte  ju  üJrunbc  legen,  für  jebc* 

3cfm  Älaffen  mit  mögliajft  genauen  3lbftufungcn  jeia)» 
nen  unb  bei  jebem  örunbftüd  bie  S.  für  jebc*  2)?o» 
matt  für  fieb  oornebmen,  fo  bajj  fchließlia)  bie  Surch« 
fd;nitt*jahl  bie  «laffe  beftimmt  unb  bamtt,  wenn  ber 
böcbftc  unb  niebrigfte  ©elbwcrt,  welcher  in  ber  be» 

treffenben  ®egenb  gejahlt  wirb,  bef  annt  ift,  bieSßert» 
beftimmungfich oon felbft ergibt.  !Ehaer,Äoppe,ü.3lo« 
toio  unb  bereit  Nachfolger  jeichneten  umgefehrt  jeh" 
Hlaffen  mit  allen  Merfmalen  unb  überließen  e*  beut 
Soniteur,  ein  ©runbftüd  richtig  in  irgenb  eine  biefer 
Älaffen  cinjufcbäljcn.  Ihacr*  erfteÄlaffe  j.S.  warber 
Sthonboben  mit  oier  Unterabteilungen:  1)  fdjwarjer 

Älei»,  fetter  SöeUen»,  Marfcb»,  Solberboben;  2)  ftar» 

fer  aBeijen*,  weißer  2üeijenboben-  3)  fchwadjer  ffiei» 
jen»,  jäber  Letten»,  träger,  f alter  ilebrnbobcn;  4)  ma» 
gerer  Sßeijen»,  falter  fiafer»,  fa)liffiger  Soben,  Serg» 
hoben,  roher  Schmbobcn.  gür  jebe  Klaffe  werben 
genau  befebrieben  a)bie  phnftfdjeSefchaffcnbeit,  b)bie 
Seftanbteile,  c)  bie  Siefe  ber  ̂ Iderfrume,  d)  ber  Un« 

tergrunb,  e)  bie  Sage,  f)  ba*  Klima,  g)  bie  Searbei* 
tutig,  h)  bie  Düngung,  i)  bie  Scrbefferung,  k)  bie 

§auptfrüa)tc,  1)  ber  ©rtrag.  Sirnbaum  wtU  bei  9Bie* 
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fcn  unb  SKderlanb  juerft  biejenigen  ©runbftüde  au«» 
gefdjieben  roiffen,  roelcbe  ftch  baju  (für  lobnenbe  Rul» 
tun  überhaupt  nia)t  eignen,  bann  bei  ben  üöiefen 
bie  Momente:  ttrume,  Untergrunb,  Sage,  Beftanb, 
i^ioratton«aufroanb,  $>euertrag,  bei  ben  Ädern  bie 
JJJomcnte:  SRäcbtiafett,  Untergrunb,  3ufammen^a^ 

ber  Krume,  Bearbettungöfabigfcit,  Äbforption,  $eucb= 
tigfeit  (iöärme),  BeftdnbSmtfcbung,  Steichtum,  Äul» 
turjuftanb,  3lnbaubefd)ränfung  i  \?auptfrücbte)  unb 

Weliorationdaufroanb  berücfftä)tiat  fjal»cn.  Gr  «eig- 
net für  jebe«  biefer  Momente  ba«  Normale  (Ä [äffe  1) 

unb  bann  bie  Slbftufungen  bi«  jum  ungünftiaften 
Berbältni«  (klaffe  10).  Sei  jebem  ©runbftüd  fann 
Dann  mit  Seicbtigfeit  bie  Klaffe  für  jebe«  Kornent 
beftimmt  werben,  unb  fcbliefelicb  beftimmt  bie  Zurcb» 
fchnitt^abl  bie  Älaffe,  in  roeldje  bie  Söiefe  ober  ber 
mdev  (SBeinbera  ic.)  einjufcbäfcen  ift. 

^n  ben  einzelnen  fiänbem  b>t  man  befonbere 

ftruftionen  für  bie  Boniteure.  GinejjoQftänbige  3u» 
iainmenfteHuna  über  bie  roiebtigften  KlaffifHationen 
finbet  fid)  in  Kircbbacb>Btrnbaum«  >$>anbbucb 

für  Sanbroirte«  (9.  »uff.,  Berl.  1880).  Sgl.  au&er-- 
bem:  Sabft,  Sanbroirticbaftliebc  ZarationSlebrc  (3. 
*ufl.,  Sitten  1880);  Knop, B.  ber  Krfererbc  (2.  Slufl., 

l'eipj.  1871);  Birnbaum,  Sanbroirtfcbaftliehe  Zara» 
tionSlebre  (Berl.  1877);  Zerfelbe,  Zafdjenbucb  jum 
Bonitieren  (ßetpj.  1884). 

»onitür  (lat.),  im  tUtolifianbel  Beurteilung  eine« 

Bliefe«  in  feinen  einzelnen  Zeilen  mittel«  teebnifeber 
vXu«brüde  unb  3ridj>en,  alfo  lunftgcredjte  Beurteil 
lung  eine«  Bliefe«. 

Bonitj,  ö ermann,  oerbienter  Sdjulmann  unb 

Woloa,  geb.  29.  3uli  1814  ju  SangenfaUa,  be» 
fua)te  SAulpforta,  ftubierte  feit  1832  in  Seipjig 
unter  @.  germann,  bann  \  u  Berlin  unter  Bödb  unb 

Fachmann,  rourbe  1836  i'ebrer  am  Blodjmannfcben 
^nftitut  in  Dre«ben,  1838  Oberlehrer  am  ftriebricb= 
UUlbelm«:©omnafium  ju  Berlin,  1840  am  0pm- 
nafium  jum  ©rauen  Klofter  bafelbft,  1842  Brofeffor 

am  ©omnafium  ju  Stettin,  1849  ̂ rofeffor  an  ber 
Unioerfität  ju  ffiten,  gleichzeitig  3Wttbire!tor  be«  ph> 
lologifdben  Seminar«  unb  SJcttgtieb  ber  Brüfung«» 
fommiffion,  1854  SJUtglieb  ber  faiferlia)en  Slfabemie 

unb  1864  «Dlitglieb  be«  UnterridjtSrat«.  Sein  bereit« 
1849  mit  Gjner  ausgearbeiteter  »Drganifation«ent« 
rourf  für  bie  öfterrciebifeben  ©omnafien«  rourbe  1854 
angenommen  unb  ift  noch  je$t  in  ©eltung.  1867 
(ehrte  er  al«  Znreftor  be«  Ggmnafium«  jum  ©rauen 
Älofter  nad)  Berlin  jurüd,  rourbe  baneben  Znreftor 
be«  päbagogifd;en  Seminar«  für  gelehrte  Sdmlen, 
auch  SWitalieb  ber  «tabemie  ber  SÖiffcnfchaften  unb 

trat  1.  Ott.  1875  an  Stelle  Söiefe«  al«  vortragen^ 
ber  Jiat  für  ba«  höhere  Sdjulroefen  in  ba«  preufrifebe 
Unterria^t«miniftertum.  3"  roiffenfchaftlither  Be» 
üebung  hat  ftcb  B.  befonber«  bind)  bebeutenbe  Sei» 
ftungen  ju  Xriftotele«  unb  Slaton  oerbient  gemacht. 

Seine  $>auptroerf  e  ftnb  bie  5lu«gahe  oon  SlrtftoteleS' 
»MetÄphysica«  (Bonn  1848—49,  2  Bbe.){  oorbe» 
reitet  bureb  »Observationes  criticae  in  Arwtotelis 

libroa  metaphvgicoa«  (Berl.  1842),  unb  bie  9lu«gabe 
oon  »Alexandri  Aphrodisiensis  commentarinB  in 
libroa  metaphysico«  Aristotelis«  (baf.  1847);  au&er* 
bem  crfdjienen  gu  «riftotele«  »Über  bie  Äategorien 
be«  Mriftotele«.  (ffiien  1853),  »Hriftotelifdje  Stu» 
bien«  (1862  -  67,  5  ZU.)  unb  »Index  Aristoteli- 
cub«  (Berl.  1870).  über  Blaton  »eröffentlid)te  er 
»Disputationes  l'latonicae  duae«  (5)re«b.  1837) 
unb  »Ulatonifcbc  Stubien«  (SDien  1858-60, 2  ̂eftc; 
2.  KuflL  Berl.  1875).  Sonft  nennen  roir:  »Beiträge 
jur  erflärung  be«  fcbufnbibeS«  (3Bien  1854);  »Bei» 

träge  aur  Grflärung  be«  Sop&ofle««  (baf.  1855  — 
1857, 2  $efte);  »Über  ben  Urfprung  ber  ̂ omeriftfien 
©cbidjte«  (baf.  1860,  5.  SCufl.  1881;  engl,  burd) 
t^arfarb,  3?ero  ?)orf  1880)  unb  »3«  (Erinnerung  an 
j.  SC.  Zrenbelenburg  i  (Slbhanblungen  ber  Berliner 
5lfabemie  1872).  ßr  grünbete  1850  bie  »3eitfdjrift 

füröftcaeidjifd)e®omnafien«  unb  mar  1869— 752JJU» 
rebafteur  ber  Berliner  »3citfd)rift  für  ba«  ©nmna» 

ftalroefen«. 
Boniöarb  üpt.  *tDat),  ($ran)  oon,  ber  »©efangene 

oon  Shiüon«,  au«  einer  angefchenen  faoopifa)cn  ̂ a* 
miliel496  geboren,  roar  feit  1513Brior  juSt.»Bictor 
in  ©enf.  hieben  Bl;ilippe  Berthelier  unb  Be^anfon 
£>ugue«  ein«  ber  Häupter  beSjenigen  Zeil«  ber 
Genfer  Bürgerfd^aft,  roeld)er  bie  Selbftänbigfeit  ber 
Stabt  gegen  ben  §erjog  oon  Saoooen  oerteibigte, 
rourbe  er  1519  oon  biefem  gefangen  genommen,  er* 
hklt  aber  1520  burd;  bie  Sermittelung  be«  Sif<$ofS 
tyerre  be  la  Beaume  bie  ftreibeit  unb  fein  Briorat 
roieber.  2)a  er  ftcb  burd)  bie  locf enben  Slnerbictungen 
be«  ̂ erjoa«  nidjt  geroinnen  lieg,  bemächtigte  ftcb 
biefer  1530  feiner  jum  jroeitenmal  unb  roarf  it)n  in 
bie  unterirbifc&en  Kerfer  be«  Schlöffe«  Cbillon,  au« 

benen  er  erft  1536,  al«  bie  Berner  ba«  2.Mc>h  er» 
oberten,  befreit  rourbe.  Statt  feine«  mittlerroeile 
bura)  bie  Sieformation  aufgehobenen  Stifte«  erhielt 
ber  burd)  bie  lange  Äerlerhaft  an  Seib  unb  ©eift  ge* 
fchroäcbte  3Rann  ba«  ©enfer  Bürgerrecht  famt  3al)r* 

gelbern  unb  fchrieb  im  Sluftrag  ber  caloinifcben  9te» 
gierung  feine  »©enfer  Chronif  (»Les  cbroniqnes 
de  Geneve«,  ©enf  1831,  2  Bbe.),  in  roclchcr  er  bie 
©egner  Galoin«  möglicbft  fchroarj  malte.  1551  legte 
er  baburd),  bap  er  feine  Bücherfammlung  ber  Stabt 
oermaebte,  ben  ©runb  gur  ©enfer  Stabtbibttothcf 
unb  ftarb  1570.  B.  ift  ber  ©egenftanb  oon  Soron« 

»The  prisoner  of  Cbillon«.  Grft  neuerbing«  ift  fein 
aefcbichtlichc«,  roeniger  erhaulia>e«  Bilb  roteber  an« 

Siebt  getreten.  Bai.  SWerle  b'Stubigne',  ©efcbidjte ber  Sieformation,  Bb.  1  (a.  b.  $rang.,  ©Iberf.  1863). 

Bonijo  (Bonith»,  feit  1078  Bifa)of  oon  Sutri. 
1082  bureb^cinrid)  IV.  oon  bort  ©erjagt,  fchrieb  1085 
ein  ber  SKarfgräfin  3Rathilbe  oon  ZuScten  geroib» 
metc«  fBerf :  »Liber  ad  amienm«,  auch  »De  perse- 
cutione  Ecclesiae«  genannt,  roorin  er  al«  eifriger 
Anhänger  Bapft  ©regor«  VII.  alle  Bebrüdungen  ber 
Kirche  burd;  bie  roeltlidjen  dächte  oon  312  bt«  1085 
jufammenfteDt  unb,  roenn  auch  entfdjieben  parteiifcb 
für  feine3rit,  bod)  über  bie  ihr  oorau«aet)enbeGpoa)e 
roertooüe  Kachricbtcn  überliefert;  baSjelbe  ift  neuer» 

bing«  abgebrudt  in^aff^«  »Bibliotheca  rerum  ger- 
manicarum*,  Bb.  2 (Berl.  1865,  aud)  Separatbrud). 

1089  rourbe  B.  oon  ben  i'atarcnern  jum  Bifdiof  oon 
Biacenja  erroählt,  aber  alSbalb  oon  feinen  Gegnern 

oerjagt  unb  oerftümmelt.  (Sr  ftarb  in  Gremona,  bie 

3eit  tft  unbefannt. 
Bon  jour!  (franj.,  fpr.  bona  iftutr),  guten  Zag! 

Bonmot  (franj^,  fpr.  tönerne^),  em  gute«,  b.  b. 
treffenbe«,  Jöort,  Sßi^roort. 

©onnfÄrci«ftabt  im  preujj.HegiemngSbejirfÄöln, 
liegt  in  reijenber  ©eaenb,  44  m  ü.  W.,  am  linfen 
Ufer  be«  Siblin«  (hier  560m  breit)  unb  an  ben  Gifen* 
bahnen  Äöln»Bingcrbrüd,  B.«Gu«firchen  unb  B.« 
Cberfaffel  (mit  Zrajeft  über  ben  Slbrin  im  Slnfchlufe 
an  bie  Sinie  9iicberlabnftein»Spclborf),  hat  2  eoan« 
aeltfche  (feit  1872)  unb  5  fatf>.  Äirö)en,  1  englifcbe 

Kirche  unb  1  Sunagoge  (1877  —78  erbaut).  Unter 
ben  fatholifeben  Kirchen  ift  ba«  fünfter,  ein  impo» 

fanter  Zuffbau  mit  fünf  Zürnten  (ber  i'fittelturm 
95  m  hod)),  bie  ältefte  unb  au«aejcia)nctfte.  GS  ift 
teil«  im  romanifeben,  teil«  im  fogen.  Übergangßftil 
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erbaut,  ftammi  in  feiner  jefcigen         au«  bem  11. 

bi*  13.  3ab,rb.  unb  ift  feit  1847  reftauriert.  3>ie  übri« 

gen  Äirdjen  ftnb:  bie  Stift«fircbe,  1879—84  neu  er» 
baut,  bie  3efuitenttrd)e  oon  1693,  bie  9Jiinoritcnfird;e 

(1278—1318  erbaut)  unb  bie 

l^TXOfc.        $erj«3efutirc$e  ron  1862.  
33on 

heroorragenben  B"fanbau» 

»^^^^^^—4    ten  ftnb  ju  nennen:  ba«  1717, 
bej.  1777  erbaute  eliemaliiic  für; 
fürftlidje  Schloß  (jebt  UnioerfU 
tät),  ba«  Hatbau«  (oon  1737), 
ba«  Xffcatex,  ba«  $au«  oon  G. 

Arnbt  in  ber  frönen,  anBil« 
len  u.  ©arten  reia)en  Äoblenjer 

Strafte,  Beetbooen«  Geburt«« 
bau«  in  ber  Bonngaffe.  Aufbem 
SRünfterplatj  fte^t  Beethooen« 

Bronjeftanbbilb  (oon  §äbnel  inobelliert,fett  1845)  unb 

auf  bem  fogen.  Alten  3oü*,  einer  ehemaligen  Baftion, 
je$t©artenanlage  amSihein  (mit  fä)önerAu«fta)t  auf 
ba*  6iebcngebirge),  ba«  Arnbtbenf mal  (oon  Afingcr, 

feit  1865).  93.  t)at  (1880)  mit  ber  ©arnifon  (ftöntg«» 

fiufarenregiment  9ir.  7  unb  ein  Bataillon  2.  3tr)etni« 

fefien  Infanterieregiment«  9er.  28)  31,514  meift  fatt). 

(itnroohner  (6286  Goangeli(a)e).  Söa*  bie3nbuftrte  be» 
trifft,  fo  ftnb  oorljanben:  eine  Gtfcngic&erei  unb  3Jea» 
fa)inenfabrif,  3"tefpinnerci  unb  »ffieberei,  Dampf» 
iägemühlen,  gabrüen  für  ftatjnen,  ftauence,  3ement, 
Befenroaren  au«9tei«ftroh,  ÄorbmöbelJC,  Bierbraue» 

rei,  Gerberei,  Dbft»  unb  ©emüfebau,  eine  ©a««  unb 
eine  fßafferleitimg,23kinhanbel  unb  Sa)iffahrt.  Unter 

ben  roiffenfdjaftlicben  Anftalten  nimmt  bie  Unioer» 
fitfit,  oonÄönig5riebria)2BilbelmIII.1818erria)tet, 

bie  erfte  ©teile  ein:  fte  »ählte  1884—85:  114  Sojen» 
ten  unb  1108  Stubierenbe.  2>a«  Uniocrfität«gebäube 
enthält  bie  Bibliothe!  oon  über  250,000  Bänben,  bie 
SJeünjfammlung  (ca.  4000  römifdjc  unb  gricd)ifd;e 
SRünjen)  unb  ba«  rljeinifdje  SWufeum  für  oatcrlätt» 
bifd>e  Altertümer,  ba«  phpTifalifche  flabtnett  unb  bie 
fa)öne  Aula  (ehemal«  Spetfefaai)  mit  grofjcn  £rc«ifo= 
bilbern.  Au&erbem  gehören  jur  Unioerfität:  ba«  afa* 
bcmifdjeÄunftmufeum  (1884),  ein  großartige«  a)emi» 
f  d)e«  Saboratorium  (1868  ooHenbet),  eine  Anatomie, 
ein  pboftologifd)e«  ̂ nftitut,  eine  Sternwarte  unb 

brei  f linif a)e  Anftalten.  3«  oem  benachbarten  Bop« 
pel«borfer  6a)Iofj  (bem  ehemaligen  Suftfehlofj 
»Älemen«rub,e«)  am  5U6  De*  Äreujberg«  befinbet 

fta)  ba«  naturb,iftorifd)e  9Jtufeum  ber  Unioerfität,  ba» 
bei  ber  botanifd)e  ©arten  (feit  1820)  mit  neuen,  gro» 
feen  ©eroact)«häufern.  3"  einem  bem  Sdjlofj  gegen» 
überliegenben  ©ebäube  befinben  ftd)  bie  berühmte 
lanbroirtfa)aftlia)e  Alabemie  (mit  1884:  77  Ata» 
bemifem  unb  oerfdjiebenen  Sammlungen)  unb  ba« 
öafiu  gehörige  cbemifdjc  fiaboratorium  foroie  füblia) 
baoon  an  ber  Boppcldborfer  AHee  bie  Sternroarte 
ber  Unioerfität.  An  fonftigen  BtlbungSanfialten  hat 
93.  1  fath-  ©nmnafium,  i  9tcalfa)ule;  ferner  beftfet 
e«  1  Brooinjtalmufeum,  2  Brioatirrcnanftalten,  1 
eoangelifa)e«  unb  1  fath-  §ofpital  unb  feit  1883  bfe 

grofjärtig  angelegte  ̂ Jrooin.jialirrcnanftalt.  2)er9to» 
turfuftortfdje  Berein  für  ̂ heinlanb  unb  SBeftfalen, 

bie  9liebcrrbeintfd)e  ©efeüfd)aft  für  9catur»  unb  fietl« 
f unbe,  ber  Berein  oon  Altertum«freunben  im  Jihein» 

lanbf  bet  2anbroirtfa)aftlia)e  Beretn  für  bie  9ihetn« 
prootnj  u.  a.  haben  hier  ihren  Sil}.  Aua)  befinben  ftd) 
bafelbft  ein  Dberbergamt  unb  ein  2anb»  unb  Sdjnnir; 
geria)t  (für  bie  ad>t  Amtsgerichte  su  93.,  ©itorf,  Guöf  ir» 
eben,  öennef^önigSrointer.SihetnbaaXSteqburg  unb 

3Balbbrö9.  93.  i^  Sifc  eine«  altfathoIifa)cn93ifchof5. 
3n  ber  mit  ben  prad)tooHften  Bromenaben  gefdjmücf » 

ten  Umgebung  ber  Stabt  ift  ̂unädjft  ber  alte  fliraV 

hof  (cor  bem  Sternenthor  im  30.)  mit  ber  1847  oon 
ber  Äommenbe  SRamcröoorf  hierher  oerf  etjten  ̂ ierlidjen 
35eutfd) « Drben«fapeHe  (au«  bem  13.  ̂ ahrb.)  toegen 

feine«  ̂ eidjtum«  an  ©räbeni  berühmter  SNänuer  be» 
merfen«roert.  ©ir  nennen  oon  benfelben  ben  Staat«: 

rea)t«lehrer  B.  ©.  Wiebubr  (gefl.  1831),  ben  2beolo» 
gen  ßerme«  (geft.  1831),  ben  General  o.  Bogen  (geft. 

1846},  A.  ?ü.  Schlegel  (geft.  1845),  bie  ©ebrüber 

Boiffere'e  (geft  1851  unb  1854),  ben  ftomponifteu 
%  Schümann  (geft.  1856),  Dahlmann  (geft.  1860). 
ben  Staatsmann  6h-  Ä.  3.  o.  Bunfen  (geft.  1880), 
(f.  Tl.  Ambt  (geft.  1860),  ben  Archäologen  ©. 
SBelcfer  (geft.  1868),  ben  Bhtlologen  Bocting  (geft. 
187n),  ben  2)ia)ter  Äarl  Simrod  (geft.  1878)  u.a. 
Aua)  ruhen  bafelbft  Sa)tHer«  ©attin  Charlotte 
(geft.  1826)  unb  Sattler«  ältefter  Sohn,  Grnft  (geft. 

1841).  6in  prachtooüe«  Äriegerbenfmal  in  farrari» 
fa)em  9)?armor  (1877  oon  Äüpper«  in  SRom)  unb  ein 
monumentaler  Brunnen  nadi  Afinger  (1879)  jieren 

ben  Äircbhof.  Aufecrbcm  ftnb  ber  Äreujberg  mit 
einer  1627  erbauten  berühmten  2ßallfahrt«Fird;e  unb 

toftlichcr  AuSftcht,  weiter  entfernt  ©obc«berg,  Äo- 
lanb«e<f ,  bie  3»fel  9{onnenrocrth  unb  ber  2>raa)en. 
fei«  oielbcfudjte  ©lanjpunfte  in  ber  Umgebung  ber 
Stabt.  SReuere  Ausgrabungen  hoben  einen  Seil  be« 
römifdjen  daftrum  am  Slbctn  jroifdjen  bem  »Sdjänj: 
chen«  unb  bem  »3efuitentjof  -  bloßgelegt  unb  bie  l\ 
beutenbe  Auöbchnung  jener  Befeftigung  erroiefen.  — 
B.  ift  ohne  3">rifel  römifch»feltifchen  Urfprung«. 
An  bie  oon  Xacitu«  ermähnten  >Cnstra  Bonnensia«. 
welche  Intfu«  gegrünbet  haben  foll,  lehnte  fta)  eir 

(oorr6mifa)er)  leltifdjer  Drt  B.  an,  ber  mit  ber  flei» 
nen  römifa)en  Borftabt  be«  Sager«  in  frühster  Seit 

oerfchmolj.  70  n.  6t)r.  mürben  in  ber  9?äf)e  ber  Ca- 
stra  Bonnensia  bie  Sömer  oon  ben  Bataoem  (je« 

fa)lagen.  3m  4.  3ahrh-  serftört,  rourbe  B.  bttro)  ftat= 
fer  3ulian  roieber  aufgebaut,  bann  aber  in  ben  Ääm^ 
pfen  bcrBöÜerroanberung  micberholt,  «tle^t  869  oon 
ben  Normannen,  oerrnüftet.  ̂ pier  fa)lofe  .t>e>n«Q)  I- 
mit  Äönig  Äarl  oon  ̂ ranfreid)  921  einen  Jreunb» 
fd)aft«bunb.  3m  11.  yahrh.  unb  fpäter  erfa)eint  B. 
häufig  unter  bem  Warnen  Berona  (Bern).  Bcfcftigt 
rourbe  bie  Stabt  oom  ©rjbifa)of  Äonrab  oon  $>odj= 
ftaben,  unb  Gngelbert  II.  oon  ̂ alfcnburg,  oon  ben 

Äölnem  oertrieoen,  oerlcgte  um  1265  feinen  SBofm» 
ftto  naa)  B.,  ba«  auch  bi«  1  /94  er jbifchöf liehe  ftefibenj 
blteb.  Sie  Stabt  rourbe  1689  burrt)  Äurfürft  grieb= 
rieh  III.  oon  Branbenburg  bombarbtert  unb  faft  ganj 

jerftört,  im  fpanifdjen  6rbfolgefrieg  oon  3Karlbo» 
I  rough  unb  bem  ̂ ollänbcrGochoom  abermal«  erobert 
unb  blieb  bi«  1715  in  ben  §änben  einer  hoHänbifd)en 

;  Befatjung.  9iaa)bem  1717  bie  5eftung«roerfe  für  im« 

i  mer  gcfd)Ieift  roorben,  roanbten  fta)  bie  flblncr  Rur- 
1  fürften  mit  befonberer  Borliebe  ber  Berfdjönerung 
ber  Stabt  |u:  ba«  lurfürftlidjc  Schloß  roie  bie  Suft» 
fehl ön er  Boppcl«borf  unb  Brühl  rourben  erbaut.  3m 
Cftober  1794  rourbe  B.  oon  ben  ̂ vranjofen  befe^t, 

fam  bura)  ben  SüncoiHcr  ̂ rieben  18  »1  an  granfreid; 
unb  1814  an  Bwufeen.        fdjon  1777  begrünbete 
unb  1786  eröffnete  Unioerfität  rourbe  oon9iapoleonl. 

aufgeboben  unb  erft  18.  Dft.  1818  oon  Äönig  ̂ rieb» 

ricb'äUilbcIm  Ill.roteberhergeftent.  Bgl.Stitter,  Gnt« 
fteoung  ber  brei  älteften  Stäote  am  ̂ tin:  Äöln,  B. 
unb  SKainj  (Bonn  1851);  $unbc«dagen,  2)ic  Stabt 
unb  Unioerfität  B.  (baf.  1852);  ̂ effe,  ©efa)iehte  bei 

Stabt  B.  roährenb  ber  franjöfija)cn  .\?errfa)aft  1791 
bi«  1815  (baf.  1879);  o.  Snbel,  Die  ©rünbung  ber 

Unioerfität  B.  (baf.  1868);  SBuerft,  B.  unb  feine 
Umgebung  (2.  Aufl.,  baf.  1881). 
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198 ©omiat  —  Sonnet. 

Bonität  (frr.  benna),  2ion,  franj.  maier,  geb.  20. 
ftuni  1833  ju  Saoonne,  mürbe  junäcbft  in  SJfabrtb 
Schüler  von  ftebcrico  SHabrajo  unb  trat  bann  mit 

21  ,vi*  rcn  in  ba$ 9ltelier  oon ©ogntet in SartS.  Seine 
Hiftorienbilber  jeictmen  fia)  burt$  eingebtegene$,!räf< 

i Ki, c v,  an  ben  Spaniern  gebilbeted  Kolorit  unb  $ar» 
monie  ber  garfre  au«,  feine  ©eftalten,  frei  oon  aller 
Äofetterie,  finb  energifa)  mobeHiert,  heben  fia)  tlar 
unb  Iia)too0  beroor  unb  geigen  eine  grofce  Schärfe 
ber  Gbaraftcriftif,  bie  frctlia)  btöroeileu  jur  9tobeit 

aeftcigert  wirb.  Unter  feinen  frühem  öemälben  finb 
nie  bie  bebeutenbften  heroorguheben:  ftbam  unb  6oa, 
Die  ben  fieidjnam  9tbel8  finben  (1860,  SWufeum  in 

l'iDe);  baä  SJtartorium  be*  ̂ eit.  9Inbrea8;  9lntigone 
führt  ihren  Minben  Sater  ÖbipuS  (1865);  bie  ̂ ilger 
oor  ber  Statue  be3  beif.  Setru«  in  ber  SeterSlircbe 
(1864);  neopolitanifebe  fianbleute  vor  bem  Salaft 
rtarnefe  in  9tom  (1866);  einen  b,a(ben  Sajocco,  Cj» 

jeUenj  (1864);  Singen)  oon  Saula  nimmt  einem  @a- 
leerenfflaoen  bie  Ketten  ab  (1866);  eine  Himmelfahrt 
«iariä  (1869)  unb  eine  Stra&e  in  Serufalem,  benen 
fpäter  ber  türfifa)e  Sarbier  (1872),  bat»  bumoroolle 
Sa)eno  (1873)  unb  ber  foloriftifeh  intereffante,  aber 

bura)  feinen  fraffen  9(aturaliinnuö  abftofjenbe  getreu; 
*i<ttc  (Sbriftufi  (1874)  unb  piob  (18S0)  folgten.  Seit 
1875  bat  er  fia)  oorjugfcroetfe  bem  Sorträt  geroibmet 

unb  hierin  einen  großen  Stuf  in  ber  Sarifer  ®efeH> 
idjaft  erlangt,  (rtnä  ber  erften  biefer  9trt  war  bie 
Sa)aufptelerüt  Sa&ca.  Seine  ÜHeifterroerfe  finb  bie 
Silbniffe  oon  Xbierö,  Sictor  Hugo  unb  Sräftbent 

'••ra'n,  welche  fidj  bura)  ©röfje  unb  Energie  ber  <$ha- 
rafterifttf  unb  burd)  eine  Diobeüierung  oon  großer 
p(aftifa)er  Kraft  auszeichnen. 

lionnat.,  bei  joolog.  tarnen  9tbfürjung  für 
%bbe  Sonnaterre  (geftorben  in  lulle;  Sßirbeltiere). 

Sonnborf,  etabt  tm  bab.  Ärei*  Söatbfcfmt,  848  m 
ü.3Ä.,  Si$  etne*Se*irt&amt$  unb  eincö9lmt$geria)td, 
mit  (tno)  1498  meift  fath- Einwohnern,  roelcbe  Schub« 
unb  Srohhutfabrifation,  aJtuffelinftiderci  unb  SKöbel« 
idjreinerei  betreiben.  9.  ift  Hauptort  ber  ehemaligen 
<$raffa>ar t  S.,  roelcbe  feit  1612  bem  Stift  St.  Sla* 
ften  geborte  unb  1806  an  Saben  tarn.  Xtm  gürftabt 
Herbert,  roeld)er  1772  S.  jur  Stabt  erbob  unb  1765 
eine  ÜJaifen«  unb  Sparfaffe  (bie  jefct  einen  Ginlage» 

fonbS  oon  nabe  an  6  SHiü*.  l'if.  hat  unb  bie  älicfte 
im  2)eutfa)en  Steia)  ift)  bafelbft  grünbete,  würbe  1856 
ein  Xentmal  errichtet.  S.  ift  neuerbinaä  aua)  ale 

tlituatifcher  Kurort  empfohlen  roorben.  Sgl.  9Jteper 
9lhren$  unb  Söicl,  S.  unb  Steinamühle,  jroci  fli* 
matifebe  Kurftationen  auf  bem  Sdjroarjtoalb  (ftrei* 
bura  1873). 

Sonnt  (frans.,  Gute  ),  Kinbermäbajcn,  Kin« 
benoärterin;  in  Scuticblanb  befonberd  eine  foldje, 

welche  frangöfifa)  fpridjt  unb  biefe  Sprache  ben  ihrer 
Obbut  anvertrauten  Kinbent  beibringen  foQ. 

»onned)ofe(f».r.bonn(W>,5rancot«Saul(gmile 
Soienormanb  be,  franj.  H'fümfer  Mnb  2)ia)ter, 
qeb.  18.  Stug.  18  >1  §u  £enerborp  in  HoDanb,  Srubcr 
bce  betannten  Karbinalö  unb  (£rjbifa)ofß  oon  SJouen, 
Henri  S.  (aeft.  1883),  felbft  aber  ̂ roteftant,  trat  in 
bie  framöfifebe  2lrmee,  rourbe  roährenb  ber  Heftaura; 
tion  Stabeoffijier,  nahm  1K29  feinen  Äbfcbicb  unb 
erhielt  com  Monig  bie  SibliothefarfteÜe  juSt.=(Sloub, 
bie  er  aua)  unter  fiubroig  Shilipp  beibehielt.  Son 

1850  bid  18*)3  roar  er  Äonferoator  mehrerer  Siblio« 
tbefen  ber  3iöillifte,  unter  anbern  berjenigen  oon 
ikrfaiDe«  unb  Xrianon.  ©r  ftarb  15.  gebr.  1875  in 
Sariä.  Son  feinen  Schriften  finb  anzuführen:  »La 
niort  de  Bailly* ,  ein  Öebicht  (1833);  bie  »Histoire 
de  France-  (1834,  16.  Slufl.  1874;  beutfeh  1865); 

> Christophe  Sanval,  on  la  soci6t6  en  France  sous 
la  Restauration  (2.  Äuff.  1864);  Histoire  sacree. 

Pr6ds  hißtorique  de  la  Bible-  (2.  Stuft.  1847)-  »Lea 
reformateurs  avant  la  reforme  du  XV.  siedet  (3. 

XufL  1860);  >  Histoire  d'Angleterre « (1859, 4  Sbc.); 
»Geographie  physique,  historique  et  politique  de 
la  France«  (2.2tufl.  1866);  > Bertrand Duguesclin< 
(1866);  »Lazare  Höchen  (1867)  unb  -  La  crise  ac- 

tuelle  dans  l'flglise  reformee  de  France«  (186^). 
Seine  1850  erfdnenenen  -Chances  de  salut  et  lea 

conditions  d'existcnce  de  la  societe  actuelle«  be* 
fchäftigten  fia)  mit  ber  fosialen  5ra8c- 

Sonner,  Gbmunb,  geboren  um  1490  ju  HinK-t) in  2öorcefterfhire,  trat  tn  bie  Xienfte  SßolfcoÄ  unb 

fpäter  Henriche  VIII.,  ber  ihn  namentlich  ju  0e» 
fanbtfa)aften  beim  Sapft  oerroanbte,  unb  rourbe  1538 
jum  Sifajof  oon  Hcreforb,  1540  jum  Sifchof  oon  2on^ 
bon  ernannt.  3n  >>cimiitiö  fpätem  fahren  gehörte 
er  ju  ben  eifrigften  Gegnern  ber  Deformation  unb 
rourbe  be^halb  unter  (rbuarb  VI.  1549-53  gefangen 
aebaltcn,  naa)  ber  Ih^onbefteigung  ber  fatholifa)cn 
i'caria  aber  befreit.  Gr  rächte  ftch  oii  ber  blutige 

Schlächter  <  bura)  Serfolgung  ber  Sroteftanten,  oon 
benen  er  über  200  auf  ben  Scheiterhaufen  brachte. 

Unter  ©lifabeth  roeaen  Senoeiaerung  bee  Supremat« 
eibeä  eingefertert,  ftarb  er  5.  Sept.  i569  im  t?)cfäng« 
irii.  Sgl.  »The  life  and  defonce  of  the  conduet  of 
Edmund  B.<  (£onb.  1842). 

Bonnrt  (franj.,  for.  böncij),  SRü^e,  Kappe,  audj  XoU 
torhut;  bonnets  rouges  ((pt..nti)  tu&fd>),  3iotmül}cn<, 
Spottname  ber  franjöftfcbcn  3af°&'nec-  —  3"  oer 
^ortifitation  eine  Erhöhung  ber  Sruftroehrfroue 

um  0,:«— 1,6m, ,  gewöhnlich  in  ben  auSfpringenbenSJin« 
fein,  um  bie  Sinien  be«3l'erfg,bcfonbcrdba«Sanfett, 
gegen  ben  ©nfilicr*  unb  ftifofebettjehuft  ju  fichern. 

söonnet  (f»r.  w-.ao,  1)  (Eb,axUi  be,  9taturforfa)er 
unb  -Muu-ioph,  geb.  13.  SHär)  1720  ;u  @enf,  ftubierte 
Hechtßroiffcnfchart,  befü)äftigte  fieb  aber  baneben  mit 
naturgcfchichtlichen  Stubien  unb  lieferte  im  20.  3af)r 
eine  Arbeit  über  bie  ̂ ortpflanjung  ber  Slattläufe 

ohne  oorhergegangene  Segattung.  6r  arbeitete  bann 
mit  Xremblco  über  bie  S°lopen  unb  machte  Scob< 
aajtungen  über  ba$  2Itmen  ber  Siaupen  unb  Sehntet« 
terlinge  unb  ben  Sau  bc3  SanbrourmS.  !  tud;  9t u« 
genleiben  oon  mifroftopifchen  Seobachtungen  abge^ 

j  halten,  roibmete  er  fia)  fpefulatioen  ̂ orfa)ungen  unb 
]  *og  inöbefonbere  aua)  baö  Ghnftentum  unb  bie  gort* 
.  oauer  naa)  bem  Zob  in  ben  Kreid  feiner  Setrachtun« 

'  gen.  Sein  9ßert  über  biefen  Glegenftanb:  »Idees  snr 
l'etat  futur  des  etres  vivants,  ou  Paling6n68ic  phi- 

|  losophiqiie'  (®enf  1769, 2Xle.;  neu  hr*g.  oonSKtgne 
|  in  ben  >  D6monstrations  evangeliques«,  Sor.  1845) 
überfe^tc  Saoater  teitroeife  unter  bem  Xitel:  ̂ bilo« 
opfufche  Unterfucbuug  ber  Seroeife  für  ba§  (Shnftcn* 
um«  (3üria)  1771)  unb  eignete  e«  SBiofe«  9Renbelä» 
olm  ju,  um  biefen  jur  Jöibcrlcgung  beöfclben  ober  ju 
>em  übertritt  jum  dhriftentum  gu  beroegen.  lic  ge« 
reijte  9lntroort  9nenbelSfohnd  oeranla^te  S.,  fia)  of« 
fentlich  oor  bcmSerbaa)t  ber  Teilnahme  an  üaoaterd 
3ubringlia)feit  ju  oeriuabren.  9laa)bem  S.  oon  1752 
bis  1768  Süatalieb  be?  ©ro^cn  9iat«  oon  @enf  ge< 

roefen,  jog  er  ftch  auf  f ci:t  ̂ anbgut  @ettthob  am  (3cu< 
fer  See  jurüct,  roo  er  20.  Tlai  1793  ftarb.  SonnetS 
Shilofophie  iftempiriömuS;  mit  Sode  unb  ßonbillac 
leitet  er  alle  Sorfteliunaen  oon  SiniteSempftnbungcn 
ab,  roela)e  in  ber  Seele  ourch  Odjillation  ber  @ebtrii* 
fibern  entftehen,  roie  umgefehrt  aQe  oon  ihr  aud« 
aehenbenSeroe^ungen  bura)  fola)e  oeranlagt  roerben. 
2)cr  Sorgang  felbft,  roie  ba«  Oichim  auf  bie  Seele 
ober  biefe  auf  ieneS  roirfe,  bleibt  ein  ©eheimni*.  Sa 
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SBomietabte  - 

nun  bie  ©eele,  obgleich,  felbfl  immateriell,  oljne  Ser- 
binbung  mit  einer  oraanifchen  ©ubftanj (einem  roenn 
auch  nodj  fo  feinen  Seih)  nidjt  )u  benten  vermöge, 
fo  folgert  er,  bafj  fi*  entroeber  nidjt  ober  nur  in 
Serbinbung  mit  einem  neuen  2eib  fortbauern,  oon 

ber  fßeife  biefer  Jortbauer  aber  man  ftd)  feine  Sor» 
jteüung  machen  lönne.  Son  Sonnet«  Schriften  ftnb 

noch  ju  nennen:  »Traite  d'insectologie«  ( l;ar.  17  15, 
2  Sbe.;  beutfd)  oon  ©öfce,  1773);  »Kecherches  sur 

l'usage  des  feuilles  dans  les  plantos  (Dötting,  u. 
2eiben  1654;  beutfd)  oon  SÖdh  unb  oon  ©attercr, 
Ulm  1803);  'Essai  de  Psychologie,  oa  considöra- 
tions  sur  les  Operations  de  Tome«  (Sonb.  1755; 
fceutfcb,  unb  mit  Anmerfungen  oon  Doom,  Semgo 
1773);  »Essai  analytique  sur  les  facnltes  de  Tarne 
(ßopetU).  1759,  3.  Aufl.  1775;  beutfd)  unb  mit  3u* 
fäfeeu  oon  ©cbü&,  Srem.  1770-71,  2  Sbe.);  »Con- 
siuerations  sur  «les  corps  organises«  (©enf  1762; 
oeutfo)  oon  ©öfce,  Semgo  1773);  »Contemplation  de 
la  nature«  (1764;  beutfch  oon  Dittu«,  fietpj.  1766). 

(St  felbfl  gab  feine  (Euvrcs  d'histoire  naturelle  et 
de  Philosophie«  (Weucbatel  1779—83,  9  Sbe.  unb 
18  Sbe.)  Ijerau*.  Sgl.  Dremblen,  Memoire  pour 

servir  ä  l'histoire  de  la  vie  et  des  ouvrages  de  B. 
(Sern  1794;  beutfd),  §aHe  1795). 

2)  fioui«,  franj.  3«idjner  unb  Äupferfted)er,  geb. 
1743  ju  SariS,  ©rffhber  ber  ftunft,  3ridjnungen  in 
Saftefr,  Tun!)-  unb  ßranonmanier  im  ©tidj  nadjjus 

al)men.  trr  fd)rieb  über  (eine  Grfinbung  in  »Le  pas- 
tel  en  gravure  invente  et  execuce  par  L.B.'  (1769). 
.Wart  bat  nahe  an  800  Slätter  oon  ifjm. 

3)  3ule«,  protefl  ©cbriftfteller  granfreieb«,  geb. 
1820  ju  91fme«,  lebt  al«  Abootot  unb  ©efreiär  ber 

Societe  de  l'histoire  du  protestantisme  francais  in 
Sari«,  ©eine  ©tubien  jur  ©efdjtcbte  be«  SReformcu 
tion«jeÜalter4  haben  ibn  aud)  in  Deutfdjlanb  be- 
fannt  gemacht;  bie  hauptfäcblicbjtenfinb:  Olympia 
Morata :  episode  de  la  renaissauce  en  Italie«  (1850, 

4.  Aufl.  1866;  beutfch,  $amb.  1860);  »Aonio  Palea- 
rio ;  etr.de  sur  la  reforme  en  Italie«  (1862;  beutfch, 

baf.1863);  »Calvin au  val  d'Aoste«  (1861);  »Kecits 
du  XVI.  aiecle«  (1864;  beutfd)  oon  aRerfcbmann 
u.  b.  X.:  »fiebenSbilber  au«  ber  3?eformation«jeit«, 
Serl.  1864),  benen  ftcb  noch  2  Sanbe  («Nouveaux 
recits«,  1869,  unb  »Derniers  recits«,  1875)  unb 
•  La  famille  de  Curione«  (Safel  1876)  anfefitoffen. 

©onnetable  (i»r.  .w,  ©tabt  im  franj.  Reporte* 
mcntSaribe,  Arronbiffement  SJiamer«,  an  ber  Gifen» 
babn  oon  Warner«  naa)©t.»Galai«,  mit  einem  ©chlofc 
aud  bem  15.  ̂ abrb.  unb  0876)  3185  Ginro.,  welche 
SaumrooQroaren  unb  fieber  fabriaieren. 

Bonnetler  (franj.,  fpc  bonn'tjcb),  SRüfcenmacher, 
aud)  ©trumpfrotrfer;  Sonneterie,  ©trumpfroirter* 
toaren,  aua)  Strumpfroirterjunft. 

Connroal  (fpc  bonn'»aa>,  ftlerfen  im  franj.  Departe* 
ment  Gure»et«2oir,  Arronbiffement  Glfateaubun, 
am  fioir  unb  ber  JÖeftbafjn,  mit  alter  21b  t  ei  (jefct 

3rrenbau«),  (1876)  2373  Sinro.,  SEÖeberei,  ©etreibe-- 
unb  Sie^banbet. 

SonueDal  irpr.  bonn'naa),  Glaube  Sllejanbre, 
öraf  oon,  au$  Stcbmeb  Safdja  genannt,  merf^ 
roürbiger  Abenteurer,  geb.  14.  3uli  1675  ju  Souffac 
im  Simouftn  au«  einer  angelesenen  franjöfifcben 

^amilie,  trat  fdjon  in  feinem  13. 3abr  in  baö  lönig« 
lia)e  SRarineforpö  unb  einige  ̂ abre  fpäter  al«  Seut< 
nant  in  bie  ©arbe.  1701  machte  er  unter  (Eatinat 
ben  italienifa)en  gelbjug  mit  unb  fod)t  bann  mit 
Äu«jeia>nung  unter  bem  9Harfa)aH  oon  fiujembourg 
in  ben  Sieberlanben.  SBegen  ©rpreffungen  im  flrieg 
jurüdgefe^t,  beleibigte  er  ben  ÄriegSminifter  Gb(u 
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miHarb  unb  rourbe  jum  lob  oerurteilt,  flüdjtete  aber 
naa)  Seutfcblanb,  roo  er  auf  (Smpfef|(ung  bc«  Srin^ 
}en@ugen  3um©eneraImajor  im  öfterreia)ifa)en^eer 
ernantit  lourbe.  9lacö,bem  er  in  ben  gdbjügen  oon 
1710  bi«  1712  gegen  fein  Katcrlanb  gebient,  warb 
im  ̂ rieben  ju  Maftatt  1714  burd)  Sermittelung  be« 
Sritt3en  Gugen  fein  Srojefe  in  ftranfreiü)  nieberge- 
faj lagen.  Kaifcr  Äarl  VI.  beförberte  ibn  jum  ©ene« 
ralleutnant  unb  jum  SRitglicb  be$  9teiö)«b,ofrat«. 
Salb  barauf  jum  tJelbmarfdjallleutnant  ernannt, 
nabm  S.  in  ben  Äriegen  jroifö)en  ber  lürfei  unb 
Dfterreidj  an  be«  Srinjen  (Sugen  ©eite  rül^mliAcn 
Anteil  an  ber  Eroberung  oon  Xeme«odr  unb  ber 
6d)laa)t  bei  Scterroarbein  (1716),  too  er  ferner  oer« 
rounbet  rourbe.  3n  Sari«,  roob.in  er  naaj  feiner  ©e» 
nefung  [tdf  begab,  fanb  er  ebrenooHe  Aufnahme, 
lebte  nadj  bem  Jrieben  oon  S<ufarouH&  roieber  ju 
Sien,  maa)te  fta)  aber  buro)  bie  ©ua)t,  fia)  in  be« 

Srinjen  Gugen  bäu«lia)e  atngelegen^citen  ju  mif  a)en, 

biefem  fo  unangenehm,  bafj  berfelbe,  um  tl)n  ju  ent- 
fernen, 1723  feine  »nftedung  al«  ©eneralfelbjeug^ 

meifiter  in  ben  SRiebcrlanben  beroirfte.  3n  Srüffel 
geriet  er  feb,r  balb  mit  bem  ©ouoerneur  3Rarqui« 

be  Sne*  in  3«>»ft»  fo  »a6  oerljaftet  unb  bura)  ben 
ipoffrieg«rat  jum  lob  oerurteilt  rourbe,  rocla)e« 
Urteil  ber  Aaifer  in  einjährige  l>aft  auf  bem  ©ptel- 
berg  milberte.  5Rad)  Seenbigung  berfelben  roarb  er 
unter  ber  Sebtngung,  ben  beutfa)en  Soben  nie  toie« 
ber  ju  betreten,  über  bie  ©renje  gebraut,  roorauf 

er  über  Senebig  nad]  itonftantinopel  ging,  ̂ ier 
trat  er  1730  «um  ,y>[a:u  über,  nafjm  ben  tarnen 
Stdjmeb  an  uno  rourbe  oom  ©ultan  jum  Sofdju  oon 

brei  5Rofifcbroeifen,  nadjber  jum  ©eneral  ber  Artil- 
lerie ernannt,  bie  er  auf  europäifa)e  S3eife  organi^ 

fterte.  AI«  Sefeb,(«I)aber  einer  $eere«abteilung  oon 
30,000  SRann  fod)t  er  ftegreieb  gegen  SRu&lanb  unb 

gegen  ben  llfurpator  be«  perfifa)en  Jbron«,  Zb<\' 
mafp  ftulüG^an.  25er  ©ultan  ernannte  ihn  bafür 
jum  ©tattb^alter  oon  (Sr)ioS;  S.  fiel  jeboa)  fpäter  in 
llngnabe,  roarb  abgefegt  unb  in  ein  Safa)alif  am 
Sa;roarjen  SÄeer  oerbannt.  3m  Segriff,  nad)  Guropa 
jurücf jufeb^ren,  ftarb  er  in  Äonftantinopel  27.  aJJärj 

1717.  35ie  unter  feinem  tarnen  erfa)ienenen  »Me- 
moires«  (Sar.  1806,  2  Sbe.)  ftnb  uneajt.  Sgl.  »Se- 

hen unb  Segcbenbciten  be«  ©rafen  oon  S.«  (Sranff. 
u.  Seipj.  1738,  4  Sbe.). 

SonnebiDe  <ft>r.  bonn'nii),  Anonbiffementd^aupt« 
jtabt  im  franj.  Departement  Oberfaoooen,  an  ber 
Aroe,  450  m  ü.  9R.,  mit  feböner  Srüde  über  ben 

rtlufj,  einer  2)enrfäule  be«  Äönig«  Äarl  gelij,  Gol> 
lege  unb  (issi)  1645  Gtnro.,  roela)e  Ub,renfabriration, 
Steb=  unb  fläfebanbel  treiben. 

Sonnier  b'Ärto  (fpt.  bonnitb.),  Ange  2oui«  An-- 
toine,  franj.  Diplomat,  geb.  1760  ju  9)iontpeUier, 

früher  Sräribent  ber  3left)nung«fammer  bafelbft,  fpa-- 
ter  ÄonoentSmitglieb,  roobnte  1797  ben  Unterband 
lungen  mit  £orb  SRalmedburg  ju  SiUe  bei  unb  roarb 

I  bann  SMitglieb  ber  ©efanbtfa^aft  be«  franjöftfajen 
Direltorium«  beim  flongrefj  ju  Staftatt,  roo  er  al« 

ber  ungebärbigfte  unter  ben  rcpublifamfdjcn  Diplo- 
maten auftrat.  AI«  er  mit  feinen  ÄoQegen  3ean  be 

Srn  unb  Jloberjot  am  Abenb  be«  28.  April«  1799  SRa-- 
ftatt  oerlaffen  ̂ atte,  rourben  fie  auf  ber  Strafte  nad) 
Strasburg  überfallen,  ib,rer  Sapiere  beruubt  unb  S. 
unb  jHoberjot  ermorbet.  Sgl.  Maftatk 

©önnigljcim,  ©tabt  im  Württemberg.  9?ecfarfrei«, 
Dberamt  Seftgbeim,  225  m  ü.  St.«  am  3»in)el«berg, 
5  km  oon  ber  Gtfenbafmftation  jttrdjbeim  am  9lerfar 

(fiinie  Dfterburfen-Sietiabeim),  hat  ein  ©chloft,  eine 
grofee  ©eibenjioirnerei,  Söeinbau  unb  SBeinb,anbel 
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unb  (i»8o)  2593  foft  nur  eoang.  Ginwobner.  3n  ber 
1864reftaurtertenRircbe  befinbet  fia)  ein  fcrjr  fa)öner 
in  $olj  gefönifcter  Stltar.  Sabei  bic  SRuinen  bcr 
Burg  B.  (1525  oon  bcn  Bauern  jerftört). 

Bonnioarb  (|pr.  •war),  ftranj  oon,  f.  Bonioarb. 
Bonniort  (fei.  o»t»>),  ©uillaumc  Bouffier, 

S  i  e  u  r  b  e,  itbmirol  oon  <ytanf  reia),  bef  onberer  ©ünffc 

ling  beS  Äönig«  Jronj  I.,  t^at  fic^  bei  ber  Belage- 

rung oon  ©enua  1507  unb  in  ber  Sa)laa)t  bei  O'nune 
gate  1513  fjeroor,  unb  1519  fua)te  er  an  ber  Spifee 
einer  ©efanbtfdjaft  oergeblia)  bie  Rurffirften  oon 

Scutfdjlanb  für  bie  Raiferwaljl  jjranj'  I.  ju  gewin- 
nen.  1523  führte  er  baS  franjö)t)a)e  .veer  naa)  3ta* 
lien,  mürbe  oon  ben  Spaniern  1524  über  bie  Sefia 
aurüdgetrieben  (wobei  Banarb  fiel)  unb  fanb  feinen 
Job  in  ber  unglüdtidjen  S<$laa)t  bei  Baoia  24.$ebr. 
1525,  ju  reeller  er  geraten  batte. 

BonnijfluB,  ber  ö[tlia)fte3Hünbung$arm  beSSliger, 
ergiefjt  fia)  in  bie  Biafrabat.  9tn  feinem  Dftufer  liegt 
bie  Stabt  Bonnn  (aucbDfuloma  genannt),  in  fcfrr 

ungefunberjumpfiger  öegenb,  mit  etioa  7000  Ginm., 
ber  grö|te  ̂ almolmarft  an  ber  Rüfte. 

Bononrini  <ü»r.  .tf4>ini),  namhafte  ital.  Bcufifer« 
familie  beS  17.  unb  18.  3afjr§.,  °°n  beren  ©Hebern 
ju  nennen  ftnb:  1)  ©iooanni  2Haria,  geb.  1640 
gu  JJi  o  b  ena ,  SNitglieb  ber  RapeHe  beS  $erjogS  ̂ ran)  II. 
oon  SMobena,  fpäter  Rapcümeifter  an  San  ©iooanni 
in  SWonte  )u  Bologna;  ftarb  19. 9too.  1678.  Gr  mar 
befonberS  alss  iljeoretifer  angefeben  auf  ©runb  feineS 
1673  berauSgegebcnenSBeriS  »Musico  prattico  etc.«, 
eined  RurfuS  bcr  RompofttionSlcljre,  oon  bem  ber 

peite  Xeil  ju  Stuttgart  1701  in  beutfa)er  Übcr> 
fefcung  erföien.  Äufjerbem  Ijinterltefj  er  jaljtreia)e 
Rammcrlompofittonen  für  ©cfang  unb  Snftrumente. 

2)  8Warc»ntonio,  So$n  be8  oorigen,  geboren 

ju  SRobena,  ftanb  um  1697  al$  Äomportift  in  faifer- 
lia)cn  2)ienften  ju  BJien,  lebte  fpäter  tn  5Rom,  fd>lie& 
[idj  als  fcoffapellmeifter  in  SWobena  unb  ftarb  1726. 
911S  bramattfdjerRomponift  roareroon  feinen  2anbS* 
leuten  t)Oo)gefcbä(}t,  befonberS  naa)  bem  glänjenben 

Grfotg  feiner  ̂ uerft  in  Benebig  1706  aufgeführten 
Dper  »La  regma  creduta  re«.  Seine  Dper  »Ca- 

milla« galt  irrtümlta)  alS  feineS  BruberS  Sßerf. 
3)  ©iooanni  Battifta,  Bruber  beS  oorigen, 

Biotonccllfpieler  unb  Romponift,  geb.  1672  ju  lifo» 

bena,  mar  »uerft  Sa)üler  feines  BaterS,  bann  Go-- 
lonnaS  in  Bologna,  roo  fa)on  früf>  Rompofttioncn 
oon  ibm  im  $>rud  erfdjienen.  Gr  rourbe  bann  Witt* 
glieb  ber  $of!apeHe  Raifer  SeopolbS  I.  ju  SBien,  ioo 

er  jugleidb  Opern  für  bie  !aiferlia)e  Bübne  f .impo- 
rtierte ;  befonberS  großen  Grf olg  batte  1703  in  Berlin 

feine  Dper  »Polifemo«.  3n  ber  ̂ olge  b,ielt  er  fia) 
in  iRom  auf,  bis  er  1720  mit  £  anbei  an  bie  3talie* 
nifa)e  C per  ju  Sonbon  berufen  marb.  ̂ ier  Iompo< 
nierte  er  eine  Reib,e  oon  Opern,  rucirfie  ftd)  neben 

ben  $änbelfa)en  behaupten  fonntenj  aud;  r>atte  er  fia) 
bura)  fein  oortreffliebed  Sioloncellfpiel  bei  ber  £om 
boner  9(riftofratie  beliebt  gemalt,  nament(ia)  in  ber 
familie  SRarlborougb^,  oerlor  aber  biefe  Stellung 
roie  bie  «a)tung  ber  Sonboner  überhaupt  bur±  un* 
eljren^afte  Slnetanung  einer  Äompofition  oon  Jiotti, 
mit  weiter  er  feine  Äunft  in  ber  SRabrigarfompo» 
fition  beroeifen  rooHtc.  Gr  begab  fieb  nunmebr  über 
Bari«  naa)  2Üien,  roo  er  1748  jur  #eter  be8  Stadjener 
Jrieben*  eine  Dper  unb  anbre  Öelegen^eitSmufif 
fomponierte,  unb  oon  bort  roieber  naa)  Benebig. 
Seine  legten  ©a)idfare  finb  unbefannt.  »ufjcrDpem 
fa)rieb  er  noa)  Rantaten,  9Rotetten,  Sonaten  ober 
Rammerarien  für  «oei  Biolinen  unb  Ba§  u.  a. 
Bonoai«,  lelt.  9Jame  oon  Bologna. 

Bononifdjfr  ürud)tflfin ,  f.  Baruumfulfuret. 
fiouörum  ca  ssio  (lat.),  freiwillige  @üterabtre< 

tung  an  bie  ©laubiger  (f.  Cessio  bonorum);  bono- 
rum communio,  Ghttergemeiufdmft;  bonorum  pos- 

sessio, im  römtf$en  9iea)tc  bie  Grbfolge  naa)  bem 
weniger  ftrengen  prätorifa)en  :Nerfit,  im  ®egenfa^ 

jur  Grbfolge  naa)  ftrengem  bürgerlia)en  3*iea)t. 
©onorti«,  Drtfa)nft  tn  ber  ital.  ̂ "»«"3  Saffart 

(Sarbinien),  Rrei«  3llgb,ero,  mit  Weinbau,  $roei3Nine; 
ralqucüen  unb  um)  5831  Ginro. 

Bonöful,  1)  DuintuS,  röm,  gelbljerr  fpanifajei 

Äofunft,  tbat  fia)  unter  ben  Äaifern  Aurelian  (270— 
275)  unb  BrobuS  (276  -282)  bura)  feine  mititärtfe^e 
Xüd^tigteit  unb  bura)  feine  fieiftungen  ali  Untere 
f)änb(er  mit  barbarifa)en  dürften  b^roor,  benen  er, 
roie  man  erjä^It,  namenilia)  burd»  feine  aufterorbent^ 
(io)e  Überlegenbeit  im  Xrinlen  it)re  ©e^etmniffe  ju 
entloden  rou^te.  911«  aber  bura)  feine  Unoorfia)tig: 

feit  t'öm\\äfe  Sd;iffe  auf  bem  9it»ein  in  bie  $änbe  ber Alemannen  gefallen  waren,  roarf  er  fia),  um  ber  if>m 

bro^enben  Strafe  au  entgegen,  in  ben  ̂ ^einprooin^ 
jen  Jelbft  jum  Raijer  auf,  rourbe  jebodj  oom  Äaifer 
Brobu*  in  ̂ artnädigem  Äampf  bei  Äöln  beftegt  unb 
tötete  fto)  felbft  (281) 

2)  Bifdrof  ju  Sarbica  in  ̂ Horien,  rourbe  oon  ber 
Sunobe  ju  Gapua  (391)  entfe^t,  roeil  er  lef>rte,  ba| 

Waria  au|er  3cfu8  noa)  anbre  Itinber  neliabt  bai te 
Sie  Seite  ber  Bonofianer  beftanb  bi$  tn«6.  onbrli. 

Itonpt.f  bei  naturroiffenfa)aftl.  tarnen  Äbfür= 
aung  für  91.  Bonplanb  (f.  b.). 

Bonplanb  (fpr.  bonapians),  91  i  m  e,  92aturforfo)er,  geb. 

22.  9lug  1773  ju  2a  9)oa)ellc,  madite  1793  a(«  li  lü- 
rurg  an  Borb  einer  Fregatte,  bie  gegen  bieGnglänber 
freu5te,eine5al)rt  im9ltIantifa)enÖ3ean  mit,  befugte 

bann  bie  9lrjiteifa)ule  ju  Bari*  unb  bereifte  jeit  1799 
mit  91.  o.  £mmbo(bt  Spanien  unb  Sübamenla.  9luf 

biefer  für  bie  9laturroiffenfa)aften  epoo)emaa)enb  ge^ 

roorbenen  Steife  unterftütiten  fia)  beibe^orfo)er  gegen» 
fettig  in  erfolgreicher  9Beife,  unb  B.  fammelte  über 

6000  Bflanjeiun  ton ,  oon  benen  3500  noa)  nirtu  bt-. 
f^rieben  toaren.  3laa)  feiner  Küdle^r  (9tuguft  1804) 
warb  er  Borftefjer  ber  !aiferlia)en  botanifö)en  ©är« 
ten  in  Slaoana  unb  SRalmaifon,  roela)e  er  in  ber 

•  Description  des  plant  es  rares,  cnltiv6es  aNavnrrc- 
et  ä  Malmaison«  (Bar.  1813,  mit  64  Äupfertafeln» 

befa)rieb.  ©leicbjcitig  gab  er  ̂ erau«  bic  »Plante.« 
equinoxiales  recueilües  en  Mexiqne«  (Bar.  1805— 
1818,  2  Bbe.)  unb  bie  »Monographie  des  melasto- 
maeees«  (baf.  1806  —  23,  2  Bbe.  mit  120  Rupf  er« 
tafeln),  »nbre  Xeile  ber  Sammlungen  bearbeitete 

Runtb  in  ben  »Nova  genera  et  species  plantarum«. 
I)er  Stur^  be«  Raiferä  erfa)ütterte  B.  fo,  ba|  er  in 
Guropa  ma)t  bleiben  mochte.  972it  Sämereien  aller 
9lrt  beloben,  fa)iffte  er  fidi  1816  naa)  Buenos  9(ure£ 
ein,  roo  er  jum  Brofcffor  ber  9caturroiffenfa)aften  er 
nannt  rourbe.  92ur  xu  balb  aber  fua)ten  ftd;  bie  lau- 
nifc^en  iUarfjtfjaber  feiner  ju  enttebigen,  unb  er  ging 
nun  im  DItober  1820  ben  Barana  aufwärts,  um  B<*: 

raguao  ju  erforfeben.  2)ort  richtete  er  feine  äufmerf- 

famfeit  auf  ben  Bowgua»tl)c«  (SKate")  unb  legte  ju Santa  9lnna  eine  groBc  Bflanjung  an,  in  ber  er  eine 
Rolonie  oon  ̂ nbianern  anftebelte  J  er  Xiftator  oon 

Baraguao,  Dr.  (Vrancia,  aber  tiefe,  für  fein  Mono- 
pol beS  ̂ u-efianoetv  füra)tenb,  bie  Bflanjung  oon 

800  Solbaten  überfallen  unb  }erftören,  bie  ̂ nbianer 
oerjagen  unb  B.  gefangen  naa)  9lfuncion  fübren 
(3.  -Dej.  1821).  Bergebene  bot  i^umbolbt  aDeS  auf, 
bcn  ftrcunb  ju  befreien;  oergebenS  oerwenbeten  ftd) 
aua)  bie  Regierungen  oon  Brafilicn  unb  oon  Gmv 
Ianb  für  ibn.  Grft  12. 9Hai  1829  würbe  B.  entlaffcn. 
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©eine  §aft  war  übrigen*  eine  leibliche  gerochen,  benn 
er  f>atte  anfangs  in  einer  Iteinen  %tftt  als  SRilitür* 

arjt  gelebt,  roar  fpäter  bei  ber  Anlage  eine*  y  anbet*-- 
wea*  nad)  »eru  tbätig  geroefen  unb  burfte  aud)  In 
befdbränftem  Umfrei*  botanifd)e  (Srfurfionen  au** 
führen.  9kdj  feiner  ̂ reiloffung  beroobnte  er  einen 
brafilif  a)en  Drt,  fübltd)  ©on  ber  SRünbung  be*  »i* 
ratini,  nicht  weit  com  SucaSpaf;  »on  bort  jog  er  auf 
eine  erfaufte  »efifeung  bei  Santa  »or  ja  am  Uruguan, 
roo  er  eine  SWenge  ber  nüijlicbften  ©eroäd)fe,  befon* 
ber*  Orangenbäume,  pflanjte  unb  nad)  unb  nad) 
eine  Sd>affjerbe  jog,  unter  ber  bie  ebelften  SRerino* 
waren.  3m  3. 1832  fjegte  er  ben  »tan,  mit  feinen 
«Sammlungen  nad)  (Suropa  jurütf  juf  ebren ;  aber  1810 
f  ebrieb  er  an  §umbolbt,  er  Ijoffe  nun,  nad)  Dr.  ftran» 
da*  £ob,  feine  ftorfdmngen  in  »araguap  fortlegen 
ju  lönnen.  Um  1850  ftebclte  er  naa)  Gorriente*  über, 

roo  er  ein  ©ut,  Santa  Slnna  genannt,  befag,  roel* 
d)e*  biefer  Staat  tlnn  für  bie  »erbienfte  fd)en!te, 
bie  er  fia)  bei  ber  ©rünbung  eine*  SRufeum*  in  ber 
.ftauptftabt  ber  SRepublif  erworben  Ijattc.  5DHt  umfaf* 
fenben  planen  befdj&ftigt,  bie  er  wegen  ©elbmam 
gel*  nid)t  ausführen  fonnte,  geriet  er  in  große  Xürf i 

tigreit  unb  ftarb4.9)iai  1858.  »gl.»runel,  Biogra- 

phie d'Aime  B.  (3.2tufr.,  »ar.  1872),  unb  bie  »iogra* 
pbJeSl.o.ftumbolbt*  oon  »rubn*  u.a.  (fietpj.  1872). 

Bous  da  tresor  (franj.,  fpr.  bong  bü),  f.  Bon. 
Bon  sens  (franj.,  fpr.  bong  Hang),  gefunber  SDien* 

fchenoerftanb,  IRutterroitj. 
Bons  honimes  (fj>r.  bong-forntn),  f.  Boni  komines. 

»onflrrten,  flarl  »iftor  oon,  Sa)riftfteü*er,  geb. 
3.  Sept.  1745  ju  Bern,  roarb  in  2)oerbun,  bann  in 
Genf  erjogen,  ftubterte  ju  Seiben,  (Sambribge  unb 
^ari*,  bereifte  Italien  unb  liefe  fta)  hierauf  in  ber 
Sdjroeij  nieber.  3m  3.  1775  warb  er  SRitglieb  be* 
Hrofcen  9tot*  oon  Sern,  bann  Sanboogt  ju  Samen, 
1787  in  9?non  (roo  er  ber  ©aftfreunb  nonSali*,  9Rat* 
tbiffon,  ̂ rieberife  Srun,  Cannes  t>.  SRüHer  u.  a. 
roar)  unb  fpäter  Dberrid)tcr  in  Sugano.  3m  3- 1796 
30g  er  oor  ber  JReootution  ftch  erfi  nad)  Italien  unb 

oon  ba  nad)  Kopenhagen  jurücf,  roo  er  bt*  1801  ber 
©aft  feiner  greunbin  JJneberife  »run  blieb.  9lad) 
feiner  1802  erfolgten  #üdfehr  roählte  er  ©enf  jum 

"Xufentbalt*ort,  roo  er  allgemein  »erebrt  3.  gebr. 
1832  ftarb.  Die  oorjüglidjften  feiner  SBerfe  fmb: 
»rieje  über  ein  fcbroeijerifd)e*  $irtenlanb«  (»af. 

1782);  »Kleine  Sdjrtften«  (Äopenb\  1799-1801,  4 
«be.);  »Überflationalbitbung.  (äür.1802,  2»be.); 

sur  la  scene  des  dix  derniers  livres  de 

l*Eneide  ,  mit  topoa,rapl)tfd)cn  llnterfuajungen  über bie  june^menbe  »eröbung  ber  Sampagna  oon  3iom 
< 1805;  neue2l»:§g.,  ©enf 1862;  beutfeb  bearbeitet  oon 
SdjcQe,  Setpj.  1806,  2  »be.);  »Recherches  sur  la 
nature  et  les  lois  de  rimagination»  (©enf  1807, 
2  S3bOi  »Pensees  diverses  sur  divers  objets  du 
bien  pnhlic<  (baf.  1815);  >Etudes  de  lTiomme,  ou 
reclierches  sur  les  facrutes  de  sentir  et  de  penser« 
fbaf.  1821, 2©be.;  beutfdj  oon  ©frörer  u.  b.X.:  *%f)U 
lofopbje  ber  (Erfahrung,  ober  Unterfudjung  über  ben 
SZenf d)en  unb  feine  «ermögen « ,  Stutttv  1 828,2  ©be.); 

»Lliomme  du  Midi  et  l'homme  du  Nord«,  Untcr= 
fud;ungen  über  ben  ©influft  be*  ÄlimaS  (©enf  1824; 

beutfdj,  Seipj.  1825);  »La  Scandinavie  et  les  Alpes» 
« 1826;  beutfd),  Äiel  1827)  unb  »Souvenirs,  6crits  en 

1831  (2.  SluSg.,  3ür.  1833).  »u8  feiner  Äorrefpon= 
benj  erfa)ienenbie  »»riefe  anWattbiffon-  (3ür.l827) 
unb  =  »riefe  an  ̂ rieberife  »run<  (6r*g.  oon  SRat- 
tbiffon,  foranff.  1829,  2  »be.).  »gl.  Steinten,  Ch. 
Victor  de  B.  (Sauf.  1860);  2Rorell,Äarl  oon  ». 
(Süintertb.  1861). 

»ontrn,  f.  SKatrofenletnen. 

Bon  ton  (franj.,  u*.  bong  tong),  > guter  Ion  ,  feine Sebcnfiart. 

»ontour  (ipr.  bongtuw,  ©ugene,  franj.  ginonj« 
mann,  geb.  1824,  befudjte  bie  polutedjntfd;e  Scftule 
vi  »ari*,  war  bei  mehreren  6ifenbab,nen  befd)äftigt, 

roarb  bann  nad)  Ofterreid)  in  bie  Seitung  ber  Staat*« 

babn  berufen  unb  balb  jum  ©eneralbireftor  ber  Süb-- 
bab,n  ernannt.  Nebenbei  betrieb  er  mit  SRothJdnlb* 
fdpem  ©elb  gcroagte  Spelulationen,  errid^tete  in 
Cfterreid)  unb§ranlreia)mebrere(rabrifen  unb  baute 
(Sifenbabncn.  9!acbbem  er  1878  ben  größten  Zeil 
feine*  »ermögen*  verloren  unb  fnt  mit  ̂ otbfd)i(b 
oerfeinbet  botte,  fdjieb  er  au«  feiner  Stellung  al* 
©eneralbireftor  ber  Sübbahji  au*  unb  grünbete  1880 
mit  ben  ©elbern  ber  Segttimiften  unb  Älerifalen 
bie  Union  generale  in  »ari*,  roeld)e  anfang*  glän« 
$enbe  ©efdjäfte  mad;te,  fta)  mit  ber  Dfterreidjifdjen 
Sänberbant  oerbanb  unb  ben  »au  mebrerer  ungari» 
fa)er  unb  ber  ferbifdjen  »abnen  übernabm.  Sm^Bdi' 
fampf  mit  Sotf)fd)iIb  braute  ».  biefem  ©egner  1881 
grofec  »ertufte  bei,  eine  jroeite  Äontermine  Änfang 
1882  miBtang  aber,  unb  bie  Union  generale  fallierte. 
».  rourbe  1883  gu  ©efängni*  oerurteilt. 
Bonnm  (lat.),  ba*  ©ute,  ba*  ©ut,  SBobl  itj  cui 

bono,  ju  roeld)em  ̂ roeef,  rooju?  Summum  b.,  ba* 
bödjfte  ©ut;  b.  avitum,  Stammgut;  b.  naturale, 
9Iaturgabe;  b.  publicum,  Staatäroob,!,  «gut;  pro  bono 
publico,  für  ba*  allgemeine  SKofjl.  3Ret)r3ar)(  bona, 

j.  ».  bona  acqnisita,  erworbene  ©üter;  b.  adven- 
titia,  Sinjugelbmmcne  ©üter;  b.  allodialia,  Ätlobe; 
b.  caduca,  .t«imfall*güter;  b.  castreusia,  im  ̂ elb 
erworbene  ©üter;  b.  communitatis,  ©emeinbegüter; 

b.  devoluta,  ̂ eimgefaDene  ©üter;  b.  domanialia. 
Domanialgüter;  b.dotaIia,5ttitgift;  b.emphytentica, 
GrbjinSgüter;  b.  ereptitia.  ©üter,  bie  ber  Staat  an 

ft<b  geriffen  bat;  b.  feudalia,  fiebndgüter;  b.  genti- 
lit]a,Stammgüter;b.hereditaria,6rbgüter;b.illata, 
etngebrad)te  ©üter;  b.  immobilia,  unberoeglid)e,  lie* 
genbe  ©üter;  b.  indivisa,  indivisibilia,  ungeteilte, 
unteilbare  ©üter;  b.  litigiosa,  ftreitige  ©üter;  b. 
locata,  oerpad)tete  ©üter;  b.  materna,  müttevlidie 
©üter;  b.  raensalia,  Zafetgüter;  b.  minorum,  ©üter 
SRinberjäbrtger,  SKünbelgüter;  b.  mobilia,  fafircnbe 
5>aBe;  b.parapbemalia,  ©üter,  roeld;e  biepfrau  aufeer 
bem  @ingebracbten  befttjt ;  b.  parochialia,  »f  arraüter ; 
b.  paterna,  oSterlid)e  ©üter;  b.  pignoratitia,  »fanb^ 
güter;  b.  publicata,  oom  Staat  eingesogene  ©üter; 
b.  rapta,  geraubte  ©üter;  b.  reeeptitia,  ©üter,  roeldje 
bie ^rau  für  f id)  behält ;  b. vacantia,  berrenlofe  ©üter. 

Bonns  (lat.,  »gut*),  in  Gnglanb  »ejeid)nung  ber 
bei  ginanjoperationen  unb  Slftienunternebmungen 

erjiclten»rämien  unbGr^rabioibcnben,  in*befonbere 
be*  ©eroinn*,  roetd>en  bei  ber  dmiffton  oon  einleben 
berjenige  macht,  roeld)er  bie  ju  begebenben  »apicre 
ju  geringerm  «ur*  übernimmt,  um  fte  bei  bem»ubli* 
fum  unterjubringen  (ogl.  Staat*fa)ulben);  bann 
aud)  ber  nach  bem  JRetngeroinn  bemeffene  Sobnteil, 
roeld)en  ber  Arbeiter  bei  bem  ©eroinnbetei(igung*< 
fnftem  erhält,  in*befonbcre  al*  ©egenfafe  jum  3»n* 
unb  jur  Eioibcnbe,  roeld)e  auf  ba*  Kapital  entfallen 

(ogl.  9(rbeit*tohn). 
Bonns  Event as,  ein  ©ott  ber  Sömer  (ber  ©rie« 

eben  »guter  Dämon  ),  bie  »erfoniftfation  be*  ©e« 
beiben*  ber  $elbfrücbte,  bann  aber  jeber  günftigen 
gügung  unb  Sßenbung  be*  Sehen*;  abgebilbet  mit 
einer  Sa)ale  in  ber  redeten,  ftbren  unb  SRo^n  in  ber 

linfen  ̂ anb.  §n  ber  Aaiferjeit  bc\ :e  er  einen  Stempel 
auf  bem  3Jlar*felb  ju  3iom,  in  ber  92ar)e  ber  Zbermen 
be*  Slgrippa  (»antheon). 
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Bonus  vir  Semper  tiro  —  23oot. 

Bonus  vir  Semper  t!ro(tat.),  -Gin  auter 3Renfc$ 
bleibt  immer  ein  Seljrting«,  ein  oon  ©oetlje  unter 
feine  »SReflcjionen  unb  Harunen«  aufgenommener 
Sprudj  auä  2Rarttat3  (Epigrammen  (XJI,  51),  reo  er 
iin3ufammenfjang  bebeutet:  »Gin  guter  SWenfd;  reirb 
leidjt  getaufö)t,  roeil  er  immer  unbefangen  bleibt  roie 
ein  fttnb«. 

Sonutrino  (ft»r.  .witf«itio),  «teffanbro,  HRaler, 
f.  »ioretto. 

Sontnoant  (franj.,  Sit.  t>6nfln>iwanfl),  Lebemann;  in 
ber  Süfjnenfprad;e  Se3eid;nung  bc8  bejüglidjen  SHol; 
lenfadje*. 

üöouqbrib  nrr.  i  ouibib),  SJtarf t  im  ungar.  Äomitat 

Dolna,  mit  Sdjtof»,  (issi)  6970  Ginro.,  llntergomna» 
ftum,  SBein«  unb  Xabarsbau. 

»oujrn,  feit  beitragen  beSfjeit.aEaoerduerfi  1750) 
Same  ber  bubbf)iftifd;en  Sriefler  in  3joP<*n»  Gljina 
unb  §interinbien,  ift  entroeber  au8  ber  japanifdjen 
9lu8fprad;e  be«  djinefifdjen  ftanfeng,  japanifcb  Sonfi 

(>inbifcb/er@eiftIi(6/er«),oberau8Sf«ffe/iapanMd}53oH 

(»Celjrer  be«  ©efei}e«<),  entftanben  (f.  Subb&i«. 
mu«).  Sei  und  tft  Sonae  in  oeräd>tlid;em  Sinn 
f.  o.  ro.  Pfaffe;  ebenfo  bon|eni)aft,  Sonjentum. 

Soobg,  Jnfel,  f.  Subi. 
Soofmafrr  (engt.,  for.  biitfmtb>x),  auf  berSennbaljn 

eine  Serfon,  bie  ba«  SDetten  gewerbsmäßig  betreibt. 
3.  2öetten. 

iBoont,  gteefen  in  ber  belg.  Frowin»  unb  Sirron« 
bi  ff  ement  3(  n  troerpen,  am  Supel  unb  an  ber  Gif  enbalju 
3lntmerpen«2:ennonbe,  mit  b,öb,crer  Hnabenfdmle, 
bifdjöflidjem  Seminar  unboss*  13,239  Ginw.,  weldje 

©erberei,  Saljfieberci,  Sa)iffbau  unb  3iegelbrcnne* 
rei  treiben. 

Soomer« Vreffe  (för.  butjtntt.),  amerifanifd)en  Ur« 

fprung«,  bient  jum  Traden,  jum  ©lütten  oon  Rapier 
nad)  bem  Drudic  unb  erfe|jt  bie  einfache  Schrauben« 
prefte  oorteilljaft,  in  oielen  gäHen  aud)  bie  fjubrau= 
lifdje.  Sie  beruht  auf  bem  Softem  ber  flnietjebcl,  bie, 

boppelt  oorbanben,  auf  einer  mit  :Ucd;-tö.-  unb  *mf->- 
geroinben  oerfeljenen  Sdjraubenfpinbel  fifcen  unb  ftd; 

bei  beren  X reljung  flad)  legen  ober  ftrerfen,  im  un- 
tern %aU  bie  Sreffung  au8übenb.  Sie  reirb  burd; 

jjjanb«  ober  med)anifd;en  Setrieb  inSereegung  gefegt. 
SoonmiDe  (ipc.  bu^utoiQ),  Stabt  im  norbameritan. 

Staat  aJliffourt,  ©raffcr)aft  Gooper,  auf  30  m  ljob,em 
Stuff  am  2RiffourifTu&,  ftat  ftarfen  5Beinbau,  lebe- 

ten ipanbel  unb  iihso)  3854  Ginw.  Äotjlen,  Gifen  unb 
Slet  reerben  in  ber  Umgegenb  gewonnen.  S.  reurbc 
oonD.Soone,  bem  tüQnen  Sionier  oon  Aentucfn,  ge» 
arünbet  Dabei  Sieg  ber  Unton8truppen  über  bie 
i?onföberierten  17.  3uni  1861. 

©oon«Upa§,  f.  o.  ro.  Sot;on»Upa3,  f.  Antiaris. 
SooB,  3)la rt in,  totfjol.  2tyeolog,  geb.  1762  ui  §aU 

tenrieb  in  Saocrn,  würbe  al«  Sdjüter  Sailcr«  etwa 
feit  1790  Urheber  einer  rcligiöfen  Sewegung,  weldje, 
indbefonbere  feitbem  er  1806  Pfarrer  in  ©ätTneuftr» 
djien  bei  Sin)  geworben,  tief  in  bie  fiaienfreife  brang, 
aber  aud;  gegen  60  tatfjolifdje  Sfarrer  ergriff.  Seine 
metjr  floftermäfjige,  oon  proteftantifd^en  SJorauS» 
fc^ungen  an  fid;  ganj  freie  ̂ römmigfett  füfirte  ifjn 
auf  einen  Stanbpunft,  weldjer  mit  bemjenigen  beö 
prote^antifdien  Sietiömu«  iener  3«**  ̂ Ibntid;» 
feit  fjattc.  Sielfad)  oerfolgt,  fanb  er  1817  in  9ibcin= 
preufeen  ali  3iclituon8re[;rer  ,»u  Eüffelborf  eine  3u= 
fludjt  unb  ftarb  29.  Äug.  182>  als  Sfarrer  in  Sayn 
bei  9{euroieb. 

ftaot,  junäd^ft  eine  Ätaffe  Keiner  5ofj*J«ug,*  mit 
Serinaem  liefgang,  im  ©efamtgebiet  ber  Sdjiffabrt 
em  Äleinoerfe^r  bienenb,  unter  ftd)  aber  in  ©röfjc, 

gorm  unb  Sauart  fcfjr  »erfd;icbcn;  fte  werben  meift 

burd)  Siemen,  aber  bäuftg  aud;  burd;  Seget  unb 
Eampffraft  bewegt  (Jiuber«,  Segel»  unb  Dampf» 
boote).  3n  neuefter  3eit  r)at  man  aud;  eieltriiität 

gifl.  J. 

ali  SRotor  benu^t.  3ltte  biefe  Soote  ftnb  obne  Derf, 
balb  lang  unb  fd;ma(,  batb  fürjer  unb  breiter  geftal« 
tet  unb  mit  Sifebäufen  für  Saffagiere  unb  Ruberer 

fowiemitSRaft; 

fpurensumSe» ge(n  unb  eU 
nem  Steuern»» 
ber  auägeftat» 
tet.  Die  }ct)wc: 
ren  Soote  wer» 
ben  mit  jwei 
5iuberrcil;en 
bemannt,  bie 

(eia)temfübreu 
nur  ein  JRuber 

auf  jeber  Sauf. Die  3«^t  ber  Sluber  (feemdnnifd; 
Siemen)  beträgt,  ie  nad»  ber  ©röfee  be«  Sooti\ 

®afftttafrfunfl:  IBrrmuba. 

2—18  unb  meJjr.  Die  Sinnenfct)iffai)rt  weift  einige 
f!ad;bobige  gönnen,  bie  Äüften*  unb  Seefd;t?f- 
faf)rt  bagegen  nur  auf  Äie(  unb  fectüdjtig  gebaute 

SratoftftalMiinfl. 

Soote  auf.  Die  Samen  biefer  Soote  ftnb  fo  jaFjfrcidj 

wie  ii)re  tjonnen,  ©röfjenoerljältmffe  unb  3roede  unb 
werben  au&er  oon  biefen  aud;  oon  ber  bewegenben 
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.Graft  abgeleitet.  S?on  ben  SdjiffSbooten,  roeldje  jur 
StuSrüftung  oon  Krieg$fa)iffen  s.ibUn  unb  an  Borb 

ihren  Crtfihben,  jobalb  baSSajiff  in  ftabrt  ift,  unter« 
treibet  man:  1)  Die  SBarlaf  fe,  baS  größte  unter  ben 
booten,  am  Bug  jiemlia)  breit,  roirb  in  oier  Öröfccn 
oon  10—13  m  i,  anae  geführt;  am  Borbertetl  bat  eS 
ein  Bratfpiß,  b.  b,.  eine  3lnferroinbe,  eS  beftfct  12-18 
Siemen  unb  fofet  ca.  120  SWann.  Sein  etanbort  ift 
tnittfdjiffS  auf  Dect,  wo  eS  in  feften  Klampen  rufjt 

roie  2)  bie  Bi« 
5«»-  *•  naffe,  baS  an 

öröjje  nun  fol< 
genbe  33.,  als 
oerjüngte  Bar« 

faffe  fia)  bar« ftellenb.  Die 
Btnaffe,  roelcbe 
aua)Sa)alup< 
pe(Sa)luppe) 

beifit ,  wirb 
ebenfalls  in 
vier  Öröfjen  u. 

jroar  oon  7,5— 
10  m  Sänqe  geführt,  beft$tl2— 16  Kiemen  u.  fafjt  ca. 
80— lOOSRaun.  3)  Der  Kutter  (DfftjierSfcba« 
luppe),  a(S  gutes  Kuberboot  Ijeroorragenb,  in  oier 

0röfjcn  oon  7/ —  9  m  £änge,  ift  baS  am  oielfeitigften 
bcnufcteB.  2(uf  flehten  Schaffen  auc^  a(d  Cf ft3ierö&oot 

OranjJllf*«  TaWuttfl:  »Inmoflia. 

manbanten  fmb  nicr>t  feiten  anbre,  leidjtc,  elegante 

Boote  eingefdnfft.  Die  SSabl  unb  3a!jl  ber  genann* 
ten  Boote  an  Borb  ift  befonberS  abbängig  oon  ber 
Öröfse  unb  3lrt  beS  KriegSfdnffS,  lefetcre  aber  oer» 
bältmämäjjig  faft  immer  oeträa)tlia)er  als  auf  §an» 
bel3fa)iffen  oon  gleichen  Kaumoerbältniffen.  ®rofje 
KriegSfa)iffe  fübren  bis  aa)t,  auSnabmSroeife  noa) 
mebr  Boote.  SWancbe  ber  genannten  Boote,  roelcbe 
aua)  boppelt  an  Borb  oorfanben  fein  fönnen,  finb 
mit  Dampfmafä)inen  ju  üjrer  gortberoegung  mittels 
SAraubenpropcller  auSgeftattet,  baber  Dampf  bar* 
Faffe,  Dampfpinaffe,  Dampffutter,  Dampfjolle  ic. 
Öeaenroärtig  gebort  jur  2luSrüftung  großer  Kriegs* 
febiffe  eine  neu  eingeführte  Bootf  laffe,  beren  SBicbttg* 

5ta.8. 

m  r  ii  1 1 1 f ' ( i ' di r  ZaMunn:  »toe  imafHg, 

bienenb,  öermittelteSammeiftenben  Berfebrjroifcben 
3a)iff  unb2anbunbjioifcben©a)iffunbea)iff;in  6ee 
alö  Rettungsboot  benufct,  bänqt  eS  als  Seitenboot 
in  ben  DaoitS  roie  bie  folgenben  betben  Bootarteu, 
roäbrenb  bie  Binaffe  gleto)  ber  Barfaffe  Dedboot 

ift.  DerKuttcr 

Sranjfi(il**  Xaffluna:  brilmopfd. 

für)rt  8—10 Kiemen  unb 

fafjt  ca.  60- 80 aMann.  4)  Die 

@ig,leta)t,oon 

fa)lanfen,  ele- ganten ftor« 

men,  ift  baS  B. 
beS  Komman* 
bauten,  in  oier 
©röjjen  oon 

Cprlf  ttaMurtg:  ]\vt  imailig. 

feit  fortroäbrenb  im  Steigen  begriffen  ift,  fo  bafj  fte 
fia)  fogar  febon  als  felbftanbiger  Krieg§fa)tfföförper 
emanjtpicrt^at.  Dies  ftnb bieDorpeboboote (f.b.). 

3n  ber  §anbeleflotte  ftnb  bie  jur  ÄuSrüftuna  ber 
Sdnffe  jäblenben  Boote  in  ber  Kegel  minber  jabfreia) 
unb  mannigfaltig  an  Borb  bcSfelben  ScbiffS,  ba 

beffen  Bemannung,  gleite  Sa)iff «grölen  oorauä» 
gefegt,  roeit  weniger  jablreta)  ift  unb  anbre  Aufgaben 
ju  erfüllen  tyit  als  iegliajeS  ÄriegSfaj iff.  eine  SluS. 
na^me  maajen 
bie  ojeanifa)en 

^iaffagierbam» 
pfer,  roelcbe  xu» roeilen  rote  bie 
3luöroanberer« 

febiffe  1000— 2000  ̂ affagie« 
re  unb  bam  ei< 
ne  9Nann(cbatt 

oon  100-180 
6j>tltMaf«tuitfl:  brttma(tlj. 

7/.— 10  m  Sänge,  wirb  oon  6  —  8  Kiemen  beroegt; 
ibr  Stanbort  ift  am  $ect,  roo  fie  in  DaoitS  bängt. 
5)  Die  3 olle  (3ölle)  ift  ba«  fleinfte  ber  Sajiffö. 
boote,  oölliger  alS  ber  Kutter,  in  brei  ©röfjen  oon 

5— 6  m  Sänge,  al«  9Kannfa)aft«boot  bienenb;  e« 
fü^rt  bie  Beurlaubten  oon  unb  an  löorb,  ©ermittelt 
aber  aua)  ben  ZranSport  beS  Küa)enbebarfS  aller 

SdjiffSmeffen  (ÄocbSboot)  unb  roirb,  30—40  Wann 
faffenb,  oon  6  — 8  Kubem  beroegt.  Sein  ScbJffSort 
ift  feitlia),  bem  Kutter  gegenüber  in  Daoit*  b,änaenb. 
Sur  ben  ̂ rioatgebraud)  be«3lbmiralS  ober  be«  Korn- 

Köpfen  an  Sorb  nehmen.  Diefe  ftnb  mit  einer  grö« 

)  feern  Sab^  »on  Sooten  auSgeftattet,  roelcbe  aber  fei» 
j  neSroegft  genügt,  um  im  KotfaD  fämtlia)e  ÜJeroobner» 
I  fa)aftbeS  Dampfers  alSKettungSbooteaufjunebmen. 
I  benn  bie  8—12  »Sootc,  roela)e  fte  in  ben  Dcdflampen 
!  unb  in  ben DaoitS  führen,  ftnbburajauS  unjureia)enb. 

3ebeS  biefer  93oote  (engl,  life  boats,  franj.  canots 
de  sauvetage)  fann  burcbfa)nittlicb  50  ̂ierfonen  faf* 
fen,  im  beften  i\dl  fönnen  alfo  600  $erfonen  baS 

Sa)iff  in  SBooten  oerlaffen,  fo  bafj  eS  leiber  oorforn» 
men  fann,  bafj  nur  faum  ber  britte  Zeil  bie  3Röglia> 
feit  f;at,  bie  Kettungöboote  ju  befteigen.  Dab^er  baS 

Drängen  unb  bie  furchtbaren  Decf {jenen,  roenn  eine 
Kataftrop^e  broljt.  Diefe  KettungSboote  ftnb  befon» 
berS  feetüa)tig  gebaut  unb  befiljen  Korfroänbe  unb 
Suftfammern,  um  baS  Umfcblagen  unb  baS  Sinfen 
t  .iun lief: h  ju  oerfjüten.  Slbgefeb.en  oon  ben  $affagier> 
Ojeanbampfern  fübren  bie  Schiffe  ber  ̂ anbeldftotte 
oier  Klaffen  oon  Booten,  roela)e  jroar  audb,  aber  boa) 

niebt  fo  reieb.  abgeftuft  finb  rote  bte  Boote  ber  KrieaS» 
febiffe.  l)Da8  gröfjte  ö.  füfjrt  ben  bejeiebnenben  Um 
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men  Örofjboot,  feine  Sänge  fdnoanft  jn>ifd)en  6  unb 
9m;  eSiftbafc  eigentliche  Ztefboot,  fd)roer  unboöllig 

E-  tut  unb  in  erfter£inie  für  benlranSport  fa)n>erer cbtftütfe  beftimmt.  darauf  folgt:  2)  ba*  Mittel» 

t  (bie  Scbaluppe),  mein"  etnu8  fleiner,  juroeilen 

JJort'.iglffifdif  Inffluno,:  tlnmafllfl. 

ober  chemo  groß  roie  ba$  (Mrofeboot,  baber  ein  gecig 
neter  Stetloertreter  beleihen;  eö  ift  etwas  fcfjärfcr, 
für  bie  Fortbewegung  günfttger  gebaut.  3)  Tic  ©ig 

Vortufliffif*«  lafflurtg:  |tvr itnofl tq. 

ift,  roie  beiÄriegöfcfnffcn,  öonfd)laufcr,cleganterSBau= 
ort,  5,.'.- 8m  lang  unb  jum  auefdjlief;ltdjen0cbraud> 
bes  ScbiffßführerS  beftimmt.  4)  Die  Solle,  bas 
fteinftc  ber  Sa)iff#boote,  t    6  m  lang,  leichter  unb 

öifl.  12. 

«rrtufliffü*»  lohluna:  brnmaflta.. 

febärfer  alö  bae  9Jcittelboot,  ob,ne  bie  Öig  barin  ju 

erreidben;  fte  bient  befonbers  baju,  auf'bcr  SRcebe ben  33erfet)r  jroifa)en  Sdjiff  unb  2anb  ju  »ermitteln. 
Öro&boot  unb  Kittelboot  finb  meift  Dedboote,  ruhen 
alfo  aufredjt  ober  aua)  umgefebrt  in  ben  Dedllampen ; 
@tg  unb  Solle  finb  bagegen  Scitcnboote,  fte  Rängen 

•"Ja    .  t  b{c 

fämtltd)  feefäljtg  gebaut  fmb,  gibt  es  nodj  jat)lreid)e 
©ooiarten,  welche  biefe  Cigenfdjaften  aud)  befreit, 

olme  jebod)  |ur  Sfusrüftung  ber  Sdnffe  ju  jäblcn, 
L  8.  bieSSumboote,  mit  G|roaren  bei  ben  Scbiffen 
böfernb,  bieftifdjerboote,  bem  Seefifd>fangobltegenb, 
bie Sanb boote,  in  ben §äfcn  bem  sjjerfonenoerfebr 
aienenb,  bieSotfenboote,  roeldje  ben  Schiffen  in 
See,  oft  auf  roeiteStrerfen,  entgegenfahren,  um  einen 
oon  it)rer  Bemannung  an  ©ort»  abjugeben,  welcher, 
mit  ber  Citlicbfcit  bes  Faljrroaffers  vertraut,  unter 
verantwortlichem  Kommanbo  bas  Schiff  in  benftafen 

ober  burd)  befonbere  Seegebiete  leitet  (Strom-,  9torb: 
fee»,  Äanallotfe  :c);  bie  Cuarantäneboote,  welche 
bie  jur  (rrmittelung  ber  ©cfunbheitsocrhiütniffe  bes 

einfommenben  cebiffs"  beftimmten  ̂ erfonen  an^oro 
führen,  beoor  es 

ben  £afen  er--  5'a  l3- reicht;  3olh 
boote,  roeldie 
uirOrrhebungber 
laubesüblicben 

Zollabgaben  bie 
Steucrbcamten 
an'öorb  bringen; 

bie  Sergnü« 
gungsboote, 

eine  febr  jablrei= 
dieülaffeöonfchr 

abweidjenben  ©röfscuuerbaltniffen  u.  formen,  bem: 
toed  im  tarnen  beutlidj  ausgefproeben  ift.  3u  bic= 

ien  5ät)lcn  aud)  bie  fcf»r  oerfchiebeu  benannten  ftabr-- 
*euge  bes  JMuber*  unb  Segelfport*;  bie  Rettung*« 
boote,  jur  Rettung  non  SWenfdjenleben  au«  Seenot. 

5i9.  l*. 

e^tbKftnfdung:  jroffmaftig 

««tbnftatrrnn«:  bvfimnflifl. 

23.  fommt  aud.)  in  i^erbinbung  mit  anbern  33cjcidV- 
nungen  als  (Snbfilbe  oor,  wobei  bie  bisherige  (rrfla^ 
rung  oon  53.  nicht  jutrifft,  ba  j.  SB.  felbft  bie  gröjsten 
ojcanifd)cn  Dampfer  ̂ afetboote  b,eif,en.  ̂ ierljer 
geboten  ferner  bie  Kanonenboote,  2;orpcbo: 
boote  unb  bie  ftätyr boote  (ferriefl),  treld;  ledere 

baä  Überfe^cn  oon  ̂ Jcrfojten  unb  (Mütern  au  bnc- 
jeufeitige  Ufer  bewirten  unb  foroorjl  ali  §oÜc  fid 
barfteOen  roie  als  grofee  Sd)ifföfoloffe,  roeldje,  i>un= 
berte  oon  ̂ affagieren  unb  jat)lreid)c  (squipagen  unb 

Saftroagen  ju  gleidjer  3eit  tragenb,  ben  SJerfebr  jiut- 
fdjen  ben  an  ber  3)lünbung  beä  £»ubfon  belegenen 
grofeen  «erfebrSjentren  bcrotrlen.  Diefe  ftnb  baburrii 
oor  aücn  anbern  au*gejeid)net,  bafe  fic  oorn  unb 

hinten  fommctvifcb  gebaut  finb,  fo  baß  oon  53ug  unb 

•V»ed  feine  Siebe  fem"  fann.  Sie  laufen  oon  Ufer  ju 
Ufer,  ohne  ju  roeuben.  Die  Xafclage  ber  eigent- 

lidjen  Schiffs«  unb  fcafenboote  bietet  g'rofec  Serfd^ic: benbeiten,  welche  in  ben  beiftebenben  Figuren  1—14 
ihren  graphischen  2lu§brud  gefunben  haben.  ^ 

.«igt  bie  ruffifdjc  Dafclung,  roeldie  ben  5Jorjug  be^ 
Üb',  auaj  oet  ittitttn  Abitur  mit  bitu  jooiigei,  oe^ii. 
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3  ü)roerpunft  hinter  bie  Sootömitte  fällt.  Ireujen  m 
fönnen.  Seibe  ©affeln  werben  auf  Sadborb  gebetfjt 
unb  ba*Soppfegel  nur  bei  leia)tcm9ßinb  geführt,  ftig.2 

»etat  bie  geroöl)nlid)e  ©affel«  unb  jig.3  eineSlb* 
änberung  berfelben,bieSermubata!elung,roeId)e 

Heinere  ©affeln  unb  be*balb  größere  Segelbreite  auf 
Setf  ljat.  Xk  Zxabal  eltafelung  ( Jtg.  4)  fajläqt 
bie  untern  2iefe  beiber  Segel  anSprtete  an  ober  quo) 
bie  be*  ©rofjfegel*  allein.  2ehterc*  roirb  bncfborbö, 
ba*  ftodfegelfteuerborb*  geseilt,  in  (Eljtoggia  bei^ie- 
nebig  werben  jebod)beibe  Segel  badborb*  gefegt.  Set 

n lü ii er  ift mit  (Sinboler au*gerüftet.  ̂ iq.o— 7  jetgen 
f  ranjöfif  a)e  Safelunaen  unb  aroar  fttg.  5  für  etn> 
maftige  2ugger,  o$ne  Klüoer  für  Heine  Rollen  unb 
©ig* ,  %\a.  6  für  jroeimafttge  2uager,  bie  fia)  befon» 
ber*  für  Seitenboote  eignet,  ba  fie  roentg  JHaum  be* 
anfprudjt  unb  bie  Hantierung  ber  2eute  nia)t  beengt. 
Sie  ftnb  mit  unb  ohne  Rlüoer,  unb  bie  Statten  ftnb 

badborb*  ju  ̂eifjen.  Äig.  7  jeigt  bie  breimaftige 
fiuggertofelung.  Sie  Sprtettafetung  ift  jroei« 
mafttg  (ftig.  8)  ober  breimaftig  (^ig.9).  Sie  Spriete 
ftnb  nabe  ber  Sad  am  SDlaft  ober  in  ber  untern  SDJafi* 
bälfte  gaffelartig  ober  um  einen  Stift  bre^bar  be* 

feftigt  gig.  10—12  »eigen  portugiefifd) e  Sit* 
bing«@unierta!elung  unb  jroar  einmaftig  (fttg. 
10),  jroeimaftig  ( ftig.  11)  unb  breimaftig  (ftig.12).  Sie 
ocgelfpriete  ober  Saaen ftnb  maftläng*  ju  feiert,  ftig. 
13  geigt  bie  jroeimaftige  unb  gig.  14  bie  breimaftige 
Sü)ebedtafelung,  mit  }toei  ober  brei  lateint* 

fd)en  (breiedigen)  Segeln,  roela)e  im  Vinter  -.  unb 
aud)  im  Unterlief  einen  Sdjroung  naa)  innen  (©il* 
ling)  b>ben.  Sie  Segel  roerben  badborb*  gefefct, 
bie  Steefe  ftnb  läng*  ber  Segelfprtete  ober  am  untern 
8ief.  Äu&er  ben  bier  bargefteHten  14  SaWungen 
fommt  für  Soote  in  feltenenftäüen  noa)  bie  ftutter« 
tafelung  (f.  b.)  oor.  Sgl.  Sd)iffbau. 

SÖotrfJ  (Arctopbvlax,  Sären^üter),  Stembilb 

bet  nörblidjen  fcalbfugel,  jroifajen  16  unb63°nörb» 
lieber  Selltnation,  202  unb  233°  Keftafjenfton,  naa) 
$eid  140  mit  bloßem  Slugc  ftd)  tbare  Sterne  entb,  altenb, 
barunter  ben  mtt  rotem  2ia)t  funfclnben  9lrcturu*, 
einen  Stern  erfter  ©röjje,  über  roeldjem  oier  Sterne 
britter  ©röfie  ein  ocrfa)obene«  Siered  bilben.  9?aa) 
6oginu*  mar  99.,  etgentlia)  Sljilomelo*,  Sobn  ber 

Semeter  unb  be«  3afion  unb  erfanb,  buret)  feinen 
«ruber  feine*  (Erbe*  beraubt,  ben  Sfluq,  wofür  er 
oon  feiner  SWutter  famt  Sflug  unb  Sttergefparm 
unter  bem  SRamen  S.  (»Stiertreiber«)  an  ben  £>im* 
mel  oerfefct  rourbe.  SRaa)  anbern  warb  S.,  ber  Soljn 
be*  £o!aon  unb  ber  Äaüifto,  oon  feinem  Sater  ge* 
ia)laa)tet  unb  bem  3eu*  jur  Kal^eit  oorgefebt,  um 
beffen  ÄHnjiffenb/eit  |u  prüfen,  oon  biefem  aber  in« 
2eben  jurüdgerufen  unb  unter  bie  Sterne  oerfefot. 

0tat|  0«.  bum,  1)  3ob>,  ©ärtner,  geb.  19. 3?oo. 
1800  ju  §lott6ed  bet  aitona  au«  einer  fAott.  §a« 
milie.  Sein  Sater  3 ante*  99.  legte  im  Serein  mit 
bem  Sfreiberrn  o.  93og§t  1796  in  glottbed  I3aum< 

i djulcn  unb  Treibereien  an,  roeldje  ber  6ob,n \u  einem 
ber  bebeutenbften  (Stabliffement*  biefer  Ärt  erbob,  ba 
fie  einen  Umfang  oon  40  $e!tar  fiattett.  3Wit  93e: 
triebfamfeit  unb  untemeb^mung*getft  eine*  britifa)en 
Kaufmann*  oerbanb  er  Sebarrlicbfett  unb  6f)rgei3 
eine*  Stötten.  9ua)  a(*  SJflanjcnfenner  unb  93o< 
tantfer  maa)te  er  ftd)  einen  Kamen,  ©efonber*  be* 
fdjäftigte  er  fta)  mit  ber  Sflanjenprobuftion  unb  ber 
Serebelung  bura)  Samen.  ©.  ftarb  14.  Sept.  1847. 
(Er  fdjrieb  aua)t  Über  bie  Hniegung  be*  eng(ifa)en 

Äafen*^  ($amb.  1837);  »9lbb,anb[ung  über  liefern» 
unb  Xannenarten  (baf.  1841);  »SRottjen  über  ejoti» 
taje  Sorftbäume«  (baf.  1843).  Sa*  ©efajäft  ging  an 

'  feine  Söfjne  8oren|  unb  3of>n  99.  über,  oon  benen 
erfterer  in  ben  60er  Sauren  au*trat,  lefcterer  aber 
ba*felbe  auf  bie  99aumf4ule  (ca.  40  £eftar)  rebu- 

jierte,  burdj  roefd)e  er  befonber*  bie  amerifanifa)cn 
SDalbbäume  einb,etmifd)  §u  macben  fua)t.  ®r  ftfjrieb: 
Sie  Soug(a*fia)te  unb  anbre  »abelbötjer  au*  bem 

norbroeftlia;en  Ämerira«  (93erl.  1877);  »Sie  ffialb» 
frage  in  ftorbamerifa  unb  ib,re  fflirfung  auf  SeutfaV 
lanb«  (baf.  1880).  Sie  Samenfjanbiuna  »99. 5Rad)foU 
ger*  ((Smft  u.  o.  Spredelfee)  rourbe  in  oen  20er  3ab* 
ren  oon  einem  99ruber  be*  altern  ̂ ob,n  99.  gegrünbet. 

2)  (Sbroin,  amerilan.  Sa}aufpteler,  geb.  16.  9too. 
1833  ju  99altimore  at*  ber  Sob,n  be*  namhaften  eng= 
lifd)en  Sa)aufpie(er*  3uniu*  93rutu*99.,  unter  beffen 

Anleitung  er  fta)  fo  gut  für  bie  93übne  oorbereitete, 
ba^  er  fa;on  1h49  al*  9lia)arb  III.  feinen  erfranlten 
Sater  mtt  großem  @rfo(g  ju  oertreten  oermod)te. 
?Raa)bem  er  1862  eine  Sour  burd)  Kalifornien,  1864 
burdb  Stuftralien  gemad)t  b>tte,  trat  er  1867  in  9lero 
3)ort  auf  unb  errang  bura)  feine  SarfteHung  Sljare» 
fpearefd)er  ©b,araftere,  namentlich  3ago*  unb  Hnm= 
let*,  au|erorbentlid)en  Seif  aU.  1864  bereifte  er  (Eng* 
(anb  unb  ben  europäifa)en  Kontinent,  feljrte  bann 

naa)  Hmerifa  jurüd,  roo  er  namentlia)  für  bie  2luf-- 
tüfjrung  ber  Sramen  Sbafefpeare*  tt)ättg  roar  unb 

1869  ein  bem  t(affifa)en  Scbaufpiel  geroibmete*  Zfjea-- 
ter  erbaute,  beffen  Leitung  er  aber  1873  nteberlegte, 

um  ftd)  gam  ber  SarfteDung  ju  roibmen.  ©ei  einer 
neuen  Sour  burd)  (Europa  1882  rourbe  er,  namentlia) 

inSeutfcblanb,  mit  grofjer  9u*^eid)nung  empfan- 
gen.  —  Sein  Sruber  §obn  SBÜfe*,  geb.  1839  ju 
Seiair  in  SJtoroJtanb,  ebenfaH*  Sa)aufpieler,  lie§  fia) 
in  eineSerfa)roörung  jurentfüb.rungbeSSräftbenten 
Sincoln  ein,  bie  miflang,  uno  ermorbete  nun  benfei» 
Den  14.  Slpril  1866.  Sura)  bie  öilfe  eine*  SRitoer* 

fajroornen  entfam  er  naa)  berXljat  bi*  ©arrit'* garm 
beiSoroling  ©reen(Sirgima),  roo  er  in  einer  Sa)eune 
oon  einem  Setacbement  Äaoaüerie  26. 2lpril  entbedt 
unb,  ba  er  ftd)  niebt  ergeben  rooKte,  erfd)offen  rourbe. 

3)  (Ebroin,  reltgiöfer  Slgitator,  f.  ̂ei(*armee. 
Soot^ia  gelir  (fpr.  tm»V),  eine  $albinfel  ber  SRorb» 

lüfte  oon  Slorbamerifa,  beren  SWurcbifonfpitje  unter 

73°  64'  nörbt.  Sr.  juglcia)  ber  norblicbfte  Sunft  be* 
Kontinent*  ift,  mit  roelrbem  fie  burd)  ben  Sootbja» 
iftb^mu*  in  Serbinbung  ftet)t.  3m  D.  fd)eibet  fie  ber 

Sootbiagolf,  bie  füblicbe  gortfebung  ber  Srinj« 
JKegentftrajjc,  oon  ber  (Eodburnlanbtnfel,  im  31.  bte 

ScÜotftraßc  von  ber  3nfcl  «Rorbfomerfet,  im  913B.  bie 
granflinftra&e  oom  Snnj  9Bale*«2anb  unb  im  S2B. 
bte  SRofeftra&e  oom  Ring  9Biüiam*=2anb.  Sie  §alb» 
infel  warb  1829—33  oom  Äapitän  3ob,n  Stofe  unb 

feinem  Keffen  3ame*  (Elarfe  Ko6  entbedt  unb  nad) 
bem  Sljeriff  ̂ elij  Sootb,  ber  Die  Nüttel  ju  biefer 

Gniebition  bergegeben  Ijatte,  benannt.  3tofe  fanb 
auf  ibrer  9EDef«üfte  bei  Äap  Hbclaibe  ben  magne* 

tifdjen  9torbpol  (unter  70°  5'  17"  nörbl.  Sr.  unb  96° 
46'  46"  roeftL  2.  o.  ©r.).  SBinter^äfen  befinben  ftd) 
an  ib,rer  Süboftfüfte  (^elij.  unb  Stctoriab,afen,  SKur« 
bpbafen)  unb  an  ber  worbroeftlüfte. 

Söötirn.  alte  2anbfa)aft  ©rieajenlanb*,  3roifa)en 

TOegari*,  Attila,  bem  Äanal  oon  (Euböa,  bem  opun* 
tifa)en  2ofri*,  Sliofi*  unb  bem  Äorintbifcben  Sufen 
gelegen,  jerfaüt  feiner  natürlichen  Sefa)affenbeit  nad) 
tn  fünf  £auptteile:  bie  Äopaifd)e  9lieberung,  bie  Zf)t* 
bäifa)e  (Ebene  («onion  Sebion),  ba*  2ho"onD  öe* 
Stfopo*  unb  bie  Äüftenftricbe  am  ©uböifd)en  unb  flo* 

rint^ifefien  STOeer  (f.  Äarte  »Mltgriecbenlanb«).  Sie 
Äopaifa)e9lieberung,  ein  ®ebtrg*feffel,  roirb  burd) 
ben  Äelifon  unb  feine  9(u*läufer  (2apboftion,  Sil« 

ptjoffbn),  im9H.be8Äephifo*  bura)  bie  ©ebirge  «Ion» 
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tion  unb  §ppljantion,  bic  Dpuntifä)en  33erge  unb  bic 
fie  f  ort  fetjenbe  §ügelreib,e  f  o  ooHfommcn  abgcf  djloff  en, 
oofi  fte  mit  bem  Guböifdjcn  2Reer  nur  bur.ii  unter 
irbifdje  Äanäle  sufammenljängt.  2lu«  Pott«  tritt  bei 
Gljäroneia  al«  ber^auptftrom  be«  fianbe«  ber  &epl>i» 
fo*  ein.  Gr  bilbet  mit  mehreren  ftlüfjdjen  unb  33erg« 
bäa)en  ben  See  Äopai«,  beffen  Sßaffer  bura)  ca.  20 
unterirbtfdje  Sdjlünbe(Äatabotfjren)  bem  Guböifdjen 
HReer  jugefüfjrt  wirb.  Um  ben  See  ju  oerringem  unb 
bie  onliegenben  fiänbereien  im  3Binter  unb  ftrübjabr 
cor  Uberfa)roemmungen  ju  f  djüfeen,  oerroenbeten  f  dron 
in  uralter  $cit  bie  Dinner,  Ginroanberer  au«  bem 
Orient  unb  oortreffltdje  SEBafferbaumeifter,  große 

Sorgfalt  auf  bie  Meinhaltung  ber  Äatabotljren.  311er- 1 
anber  b.  0r.  aber  ließ  bura)  Ärate«  ein  fünftlic^e« 

Gmiffar,  einen  Stoßen  mit  fenfredjtcn  Suftfdjädjten,  | 
anlegen  unb  jroar  oon  ber  norböftltdjen  Spilje  in  ber 

Sicbtung  naa)  fiarpmna.  Seit  bem  33erT'aH  biefer  ÜBcrfe 
ift  hier  aue«  oerfumpf  t  unb  oerpeftet.  Süblia)  oon  ̂ ö- 
nifio«  unb §npato«  liegt  bie §plif a)e  unb  £!}ebät« 
fd>e  Gbene,  erftcre  mtt  bem  £>nlifefee,  ber  mit  ber 
Äopai«  untcrirbifo)  jufammenhängt,  [entere  ein  fa)ö» 
ne«  ©artenlanb,  beroäffert  oon  bem  3«meno*  lmb 
ber  Dirfe.  Da«  ©ebiet  be«  9If  opo«  beginnt  mit  ber 
#oa)ebene  non  ̂ latM  unb  begreift  bic  gegen  ben  Äi« 
tljäron  an  ber  atttfe^en  ©renjc  aufftetgenbe  33arafo« 
pia,  oftroärt«  bie  fa)öne  unb  fruchtbare  Tanagräifa)e 

(Ebene.  Der  Slfopo«,  langsam  fließenb  unb  oft  oer» 
fumpfenb,  nimmt  linf«  bet  Xanagra  ben  Xb^ermobon 
auf  unb  fällt  in  ben  Guripo«.  Der  u  uftenftrirt)  am 
Guböifdjcn  SReer  wirb  bura)  ben9Reffapio«unb33too« 
oom  SJinnenlanb  83öotien«  gefdjieben.  Sa«  Sanb 
am  Äorintfnfdjen  SWeerbufen  unb  bem  fial!ponifa)cn 
TOeer,  nörbltdj  unb  füböftlidj  oom  $elifon  unb 
flitbäron  begrenjt,  enthält  ben  ftluß  DeroS  unb 

ben  33ermefjo«,  roelcbcr  ben  9?arfiffo«,  bie  Hganippe 
unb  §ippofrene  aufnimmt  unb  unterhalb  Ztfiübt 
fta)  in  Sümpfen  oerliert.  Da«  ftlima  be«  Sanbc« 
ift  im  ganjen  rauher  al«  im  übrigen  ©ricdjenlanb 
unb  bie  fiuft  namentlia)  um  bie  Äopai«  ungefunb, 
ber  Söinter  oft  fe^r  fa)neereia)  unb  ftürmifa).  Grb« 
beben  ftnb  nidjt  feiten,  §auptprobufte  roaren 
fdjroarjer  unb  grauer  SRarmor,  feine,  roeiße  Zöpfer« 
erbe  bei  Stull«,  Satj  in  Wenge  an  ber  Äüfte  be« 

Guböifdjcn  3Recr«,  beiHntfjebon,  §8täie.,Gifcn,33au« 
holj  aller  9lrt  auf  bem  ßttbäron  unb  fielifon,  ©e« 
treibe,  befonber«  trefflicher SBeijen,  ©emüfeunb  Dbft, 
3Bein  (am  beften  auf  bem  Äalfboben  Danagra«), 
ftlötenrofjr  au«  bemltopaisfee,  §elleboru«.  ßerrlic^c 
Triften  mit  \c.h\ reidjen  9iinber<  unb  Sajaf^erben  unb 

ben  beften  $ferben  @riea;enlanb8  fanben  fia)  um  Dr- 
cc)omeno8,  Treben  unb  £be$piä;  au.i:  Silb  aller  ;Hrt 

gab  ti  fomie  ̂ urpurmufajeln  (bei  9tnth,ebon).  —  3"t 
tjeutigen  Itönigreia)  ©rieajenlanb  bilbet  bie  Sanb» 
fcfjaft  83.  mit  »ttifa  einen  Storno*  oon  6306  qkm 
(114,5  D3R.)  mit  (im)  185,364  ßinro. 

Die  älteften  JBeroo^ner  oon  33.  roaren  5PcIa*ger; 
am  bäufigften  roerben  genannt  bie  SRinoer,  beren 
^auptftabt  Drdjomeno«  mar,  unb  bie  Äabmeier, 
rocfdje  oft  al«  ̂ Jt)önifer  bezeichnet  roerben,  jebenfaHö 
au*  SlHen  cinroanberten;  im  f üblichen  33.  tieften  fia) 
aua)  Monier  nieber.  (Sine  bauernbe  23eoö[Ierung  er« 
bielt  bie  2anbfa)aft,  al«  um  1124  o.  db,r.  bie  oon  ben 
XbcSprotern  au«  Xljeffalien  oerbrängten  äolifa)en 
SBöotier  einroanberten,  rceldje  bie  SDlinner  befiegten 
unb  au$  33.  einen  Staat  maa)ten,  an  beffen  Spifee 
Zljeben  ftanb;  oon  ifjnen  erhielt  33.  feinen  Kamen. 
Der  ̂ u)ammenf>n:t  ber  einjelnen  Stäbte  mar  ftetä 
ein  3temlia)  locferer,  road  bura)  bie  33erfa)iebenc)eit 
ber  »erfaffungen  (teils  2)emofratie,  teil«  Slrifto» 

fratie)  noa)  beförbert  rourbe.  2)er  33öotifa)e  33tmb 
rourbe  au«  13  (fpäter  7)  Stäbten  gebilbet,  unter 
roela)en  I hohen,  Ora)omeno«,  5toroneta,  £anagra, 

Sebabeta,  ̂ latää  ('roelcb.e«  fta)  fpäter  an  Sltfjen  an» 
fa)lo&)  bie  bebeutenbften  roaren.  ;vJir  ©ebiet  roar oon 
oerfa)iebener  ©röfee;  Xbebcn  bcfa&  etroa  ein  Drittel 
oon  gam  33.  9ln  ber  Spitoe  ber  ©emeinbe  ftanb  in 
ben  meiften  Stäbten  ber  ara)on,  beffen  ©eroalt  aber 

geroöbnlia)  bura)  ben  ariftofratifa)en  9lat  feb^r  be< 
|a)ränft  roar.  ̂ ür  bieSlnfüfjrung  imÄrieg  batte  man 

befonbere'Colcmardjen.  25ie5Bou«oerfammlunqb,arte 
eine  3iemlia)  untergeorbnete  33ebeutung.  2fn  ber 
Spifce  be«  ganjen  33unbe«  ftanb  roieber  ein  Slrdjon, 
roelcber  rooi)l  rcgclmäfjig  ein  fcJjebaner  roar.  Die 

au«füb,renbe  33e^örbe  bc«  ©efamtbunbe«  roaren  aber 
bie  jäfjrlia)  geroä^lten  33öotara)en.  Gin  allgemeine« 
ao u  roaren  bie  ̂ amböotia,  roeldje  in  ber  ©egenb  oon 
itoroneia  beim  Tempel  ber  itonifa)en  SWfjene  mit  rit* 
terlia)en  Spielen  gefeiert  mürben.  Der  33unb  roarb 
nia)t  feiten  bura)  innere  Streitigfeiten  gerriffen,  be* 
fonber«  roenn  einjelne  Stäbte,  roie  oor  allen  Treben, 
eine  w  unbefebräntte  |>eaemonie  anftrebten,  weSb^alb 

j.  33.  93latää  fia)  an  3ltpen  anfa)Iofs,  roa«  bann  nir 

Herftörung  ber  Stabt  427  führte.  3n  ben  ̂ erfer« 
Iriegen  hielten  bie  33öotier  meift  ju  ben  Werfern.  Der 

Urnfturj  ber  ariftofratifdjen  33erfaffungen  unb  bie  Gr« 
riebtung  bemofratifa)cr3iegierunaen  blatten  jurgolgc, 

baß  fia)  33. 456  -447  bemat^enifa)en33unb  anfa)löf3. 
3m  33eloponnefi[a)en  Äriege  gefiörte  83.  ju  ben  er« 
bittertften  ̂ einben  3(t^en«.  Seine  mäa)ttgfte  Gnt« 
roidelung  erhielt  ber  33öotifa)e  S3unb  unter  Gpamei« 
nonba«  unb  93elopiba«  371-362;  er  erlangte  oor« 
übergeljenb  bie  Hegemonie  unb  fämpfte  auletjt  rübm« 
lia)  gegen  SJiafebomen.  Der  33unb  rourbe  171  o.  G^r. 

oon  oen  Slömern  auf^elöft,  bauerte  aber  bem  9lamen 
nad)  noa)  in  ber  römtfdjen  Äaifcrjcit  fort,  3Kit* 
telalter  unb  unter  ber  türlifa)en  §errfa)aft  roar  fii« 
oabia  bie  §auptftabt,  naa)  roelä)er  aua)  bie  Sanb« 

fa)aft  genannt  rourbe. 
Die  83öotier  galten  im  Altertum,  befonber«  in 

Sttfjen,  für  berb,  fa)roerfätlig,  geiftig  ftumpf  unb  un« 
empfänglia)  für  ba«  Sa)dne,  unb  oa  fte  au«  Gif  er« 
fua)t  gegen  SCt^en  roieber^olt  mit92ationa(feinben  fta) 
oerbünbeten,  fo  würben  fte  oiel  oerfpottet  unb  oer« 
b^fjnt.  Sie  roaren  ber  Katur  ibre«  fianbe«  gemäB 
oorjuagtoeife  ein  9lcferbau  unb  3Jieb,jua)t  treibenbe« 
ißolf,  ba«  ben  b^öajften  SBert  auf  !örperlia)c  Äraft  unb 

Düa)tigfeit  legte,  roiffenfa)aft(iä)en  unb  !ünftlerifa)en 
33eftrebunaen  nur  einen  untergeorbneten  Slang  an« 
roie«  unb  felbft  ben  ̂ anbel  roenig  begünftigte;  babei 

maa)ten  fta)  bei  Umcn  eine  Neigung  jum  Übermaß 
unb  ein  artftofrattfa)«faftenbafter  $oa)mut  bemerf« 
lief).  Doa)  entbehrten  bie  fünfte  !eine«roeg«  aller 

Pflege,  roa«  fa)on  bura)  ben  33einamen  »9fonibin» 
nen«,  >aonifa)e  Sdjroeftern <,  ben  bie3Jiufen  naa) bem 
alten  Kamen  33öotien«,  Slonia,  erhielten,  bejeugt 
roirb.  Die  Wufif,  befonber«  bie  laute,  orgiaftifa)e 
be«  fflötenfpiel«,  roarb  in  33.  otel  geübt.  83ebeutenbe 
33ertreter  ber  bilbenben  Äunft  finb  nia)t  oor^anben. 
311«  Dia)ter  ftnb  defiobo«  unb  ̂ inbaro«  ju  nennen. 

Doa)  mußte  Der  böotifdje  Dialeft  mit  feiner  33fump« 
b,eit  unb  »reite  be«  SSofaliSmu«  ben  «tljenern  bäu* 
rif d)  ■■  grob  crfa)einen. 

33ootf  lampen,  bie  fefte  SBettung  ber  gröjjern  33oote 
auf  Ded  in  ber  SRäfye  be«  ©rofemaftc«. 

$ootle  (it>r.  but>ti),  Seeftabt  in  fiancaftire  (Gna= 
lanb),  an  ber  SRerfepmünbung,  5  km  unterhalb  St« 
oerpool,  ju  beffen  .^afengebiet  e«  gehört,  hat  asst* 
27,112  Ginro.,  große  Dodt«,  ̂ abriten  unb  lebhaften 

§anbcl  mit  Stmerifa. 
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©ootebetadjirrapparate,  ©orricbtungen,  burdj 

toeldje  ba*  ju  SBaffcr  aelaffene  ©oot  fo  frfmcH  roie 

möglid)  au*  bcr  ©erbinbung  mit  bem  Sdjiff,  f)tvc[t-- 
fteüt  burdj  bie  ©oot*taljen,  befreit  roirb,  um  ba*3er» 
fdjlagcn  be*  ©oot*  an  ber  Sd>iff*feite  ju  oerbinbern. 

über  ben  SBert  berartiger  nad)  oielen  Sofleinen  cn-- 
ftierenber  Ginrid)tungen  ift  ba*  Urteil  ber  prafttfdjen 
Seeleute  fehr  geteilt. 

©ootflfjafrn»  Stange  mit  Gtfenfpifee  jur  ftortbe-= 
roegung  oon  ©ooten,  Ääbnen  jc.  mittel*  Stögen  auf 
©riinb  ober  an  feafenmauern  :c. 

©ootsmonn,  berjentge  Dedoffaier  (f.  b.)  eine* 
Äricg*fd)iff«,  bem  bteSlufftdjt  über  bie  Tafduna,(f.b.), 
Slnfer  unb  ©oote  jugetetlt  ift,  ber  aud)  ade  beim  2a» 
ben  unb  fiöfdjen  oorfommenben  Arbeiten  ju  leiten 

bat;  ba*  Äommanbo  erteilt  er  mittel*  ber  ©oot*« 
mann*pfeife.  Sein  nädjfter  ©ebilfe  fjeifet  ©oot*« 
mann*maat.  Kur  grofje  Äauffabrer  baben  einen, 

alleDjeanpaffagierbampfer  aber  einen  erften  unb  einen 

jroeiten  83.;  auf  fleinern  roirb  ber  ältefte  Watrofe, 
ber  aud)  ba*  Segelnäfjen  oerfteben  mu|,  ©.  genannt, 

©opaul,  oftinb.  Staat,  f.  ©bopal. 

©Opfingen,  Stabt  im  Württemberg.  Sagftfrei«, 
Dberamt  Kere*fjeim,  469  m  ü.  W.,  an  ber  Gger  unb 
am  660  m  f;o$en,  frei  ftebenben  3pf  berg  im  Kte*tbal, 
Station  ber  Stuttgart  ■  Körblinger  ©abn,  r>at  yfa» 
brifatton  ton  Seim,  lädiertem  2eber,  ©erbereien  unb 
(1880)  1632  meift  eoang.  Ginroobner.  Gbemal*Keidj«* 
ftabt,  !am  33. 1802  an©apern,  1810  anSöürttemberg. 

33obp,  »Jfranj,  ber  ©egrünber  ber  oergleidjenben 

Spraajforfcbung,  geb.  14.  Sept.  1791  »u  Wainj,  fte» 
belte  mit  fernen  Gltern  nad)  Slfrfjaff enburg  über,  roo 
2Binbifd)mann  bie  fiiebe  ju  orientalifdjen  Stubien  in 
ibm  entjünbete,  unb  ging  1812  nad)  ©ari*.  §ier,  im 
©erfefjr  mit  Gbe>,  Stloeftre  be  Saco,  9C.2D.  o.  Sajle* 
gel  u.  a.,  reifte  unter  ©enufcung  ber  bortigen  ©üdjer« 
unb  6anbfd)riftenfammlungen  feine  baljnbredjenbe 
Sdjrift  »über  ba*  ÄonjugattonSfoftem  ber  San*frit* 
fpradie«,  roeld&e  mit  einer  empfeblenben  ©orrebe  fei- 

ne* fiebrer*  fflinbifdbmann  (ftranfr.  a.  W.  1816)  er« 
febien.  ©om  Äönig  War.  I.  oon  ©aoern  erfjielt  er  bie 
Wittel,  nad)  Sonbon  §u  geben.  §ier  trat  er  ju  bem 
bamaligen  preu6ifa)en  ©cfanbteti  2ü.  o.  fcumbolbt, 
ber  fein  Sdjtiler  im  Sanöfrit  roarb,  in  nabe  Serüb» 

rung.  erweiterte  fein  Äonjugation*fpftem  ju  einer 
audj  bie  Deflination  umfaffenben  engltfdjen  Darftel« 
lung  unb  gab  ben  lejrt  mit  lateinijcber  Überfetyung 
oon  »Kala*  ,  einer  Gpifobe  au*  bem  Wababbarata 
(2onb.  1819),  berau*.  Kaa)  Sapern  jurücfgerebrt, 
erhielt  er  auf  JB.  o.  fcumbolbt*  ©eranlaffuna  1821 
eine  aufcerorbentlidje  ©rofeffur  an  ber  Uniocrfttät  ju 
©erlin,  roarb  1822  Wttglieb  ber  bortigen  Slfabemie 
ber  SDiffenfdjaften  unb  1825  orbentlidjer  ©rofeffor 
ber  orientalifdjenSittcratur  unb  allgemeinen  Spradj= 
funbe.  Seine  umfaffenbe,  einen  Spradjfrei*  naa) 
bem  anbem  in  jablretdjen  Ginjelidjriften  erobernbe 

Sfjätigfeit  fanb  fett  1833  ibren  fonsentrierten  Slu*» 
brud  tn  bem  SBerf  »©ergleta)enbe  ©rammatif  be* 

Sanöfrit,  ̂ enb,  ©riedjiftbcn,  2ateiuifa)en,  2itaui= 

fdjen,  ©otiTcr>en  unb  Deutfcben«  (©erl.  1833  —  52, 
6  ©bc:  3.  «ufl.  1868  —  71,  3  ©be.;  auaj  in*  Gngli-- 
fa)e  rote  1866  oon  ©real  in«  granjöfifdje  übertra= 
gen),  daneben  ©erfaßte  er  ein  »9lu*fübrlia)e*  2ebr* 

gebiube  ber6an*fritfprad)e«  (©erl.  1828),  rooranftdj 
bie  lateinifdje  >Orammatica  critica  linmiae  sans- 
critae«  (baf.  1829  -32)  unb  bie  aua)  burd)  tfjre  pra!= 

ttfd)e  Slnorbnung  au*gejeid)nete  »ÄritifcbcÖramma' 
tif  ber  San*fritfpradje  in  fürjerer  Raffung«  (baf. 
1834,  4.  Stufl.  1868)  anfa)loffen.  3nleinent  »Glos- 

sarium BanBcritum«  (©erl.  1830,  3.  Mufl.  1866)  lie-- 

ferte  er  au«rcidjenbe*  Material  für  bie  erfte  2eftüre 
be*San*frit*  unb  ein  feine  oergleidjcnbeörammatil 

gefdjidt  ergän3enbe*  fpradjoergleicbenbe*  ©loffar. 
tbem  Wababbarata  entnabm  er  aufjer  bem  9?ala«  bie 

mit  Sorgfalt  ebierten  Gpifoben:  >3nbralotavmma, 
«rbfdjuna*  Keife  »u  ̂ nbra«  öimmel«  (©erl.  1824); 
»Die  Sünbflut  nebft  brei  anbern  ber  roia)tigften  ©pi« 
foben  be*  SNabftbbarata«  (baf.  1829).  9?ocb  fdjrieb 
er:  'Über  bie  feltifcbenSpradjcn'  (»erl.  1839);  «über 
bie  ©erroanbtfdjaft  ber  malaiifajspolpneftfcben  Sora» 
djen  mit  bem  ̂ nbogermanifdjen«  (baf.  1841);  »über 
bie  f  auf  afifdjen  ©lieber  be*inbo.-europäifd)enSpraa> 
ftamme««  (baf.  1847);  »Über  bie  Spradje  ber  alten 

©reufjen  (baf.  1853);  ̂ ©erglcidjcnbe*  «ccentua* 
tionSfpftem«  (baf.  1854);  »Über  ba*  StlbaneftfAe  in 
feinen  oerroanbtfdjaft!id;en©ejiebungcn«  (baf.  1855). 
Die  meiften  beutfd;en  unb  oiele  auelänbifaje  Spradj« 
forfdjer  ftnb  ©opp*  Sdjüler  geroefen.  Der  16.  2Rai 

1866  rourbe  al*  ber  50.  Sabrcfltag  be*  Grfdjcincn» 
feine*  »Äonjugation*fpftem*«  feftltdj  begangen  unb 
bie  fteier  ber  ©egrünbuna  ber  oerglcidjenbcnSpraa)' 
roiffcnfd)aft  bura)  eine  befonbere,  ber^örberungibrer 
3roede  geltenbe  Stiftung (©opp»Stiftung)  bejeieb« 
net,  beren  Wittel  fid)  au*  ©eiträgen  ber  bcutfdjcn 

dürften  unb  ber  ©b^ologcn  k.  ber  ganzen  3Belt  bil« 
beten.  ©.  ftarb  in  ©erltn  23.  Dft  1867.  ©gl.  «. 

Äubn,  ̂ ranj  ©.,  in  >Unfrt  Seit*  (1868),  unb  31 
©ofaie  tn  ber  »3citfü)rift  ber  2)eutfd>en  Worgen« 

länbifdjen  ©efcnfdjaft.  (©b.  24). 

©opparb,  Stabt  tm  preu|.  3iegierung*bejirf  Äo« 
blem,  Ärei*  St.  ©oar,  in  einer  reijenben  ©ebirg*« 

lanbfdjaft  am  5Rb«»n  unb  an  ber  Gifenbabn  Roln- 
©ingerbrüd,  62  m  ü.  W.,  bat  1  eoangelifa)e  unb  3  fatf». 
Äirdjen  (barunter  bie  romanifdje  ©farrfiröje  au*  bem 
12.  unb  18.  3abrb-  unb  bie  gotifa)e  Äarmeliterftra>e), 

9lmt*gericbt,  fatr).  ©rogpmnaftum,  fatb.  Sapullcbrer- 
feminar,  1  ©efferung*anftalt  für  eoangelifa)e  ftinber 

im  ebemaligen  9tonnenf lofter  St.  Wartin ,  1  reidje* 

Spital,  jablreid)e  ©iUen,  Dbft-  unb  Söeinbau,  Sdjiff* 
fabrt,  1  ©a*leitung  unb  (it«o)  6524  meift  fatt>.  Gin= 
roobner  (812  Goangelifa)e).  Die  ehemalige  reidjöun« 
mittelbare  ©enebiftinerabtei  Wartenberg  (1123  ge> 

ftiftet)  ift  feit  1838  in  eine  3Dafferbeilanftalt,  oerbun» 
ben  mit^eilgpmnaftil,  Wild)=,  Wolfen«  unbirauben« 
für,  umgeroanbelt.  Gine§roeite3Bafferbcilanftalt,  ba* 

fogen.  Wüblbab,  befinbetfiajunterbalb  ber  Stabt.  Die 

3af)I  ber  ©abegäfte  beträgt  idljrlidj  800  -  900.  Die 
Stabt  ift  eine  ©rünbung  bcr  Körner  (©aubobriga 

genannt);  jur  fränfifdjen  ßeit  ftanb  b»er  rin  Äönig*» 
ijof;  unter  ben  ̂ obenftaufen  rourbe  ber  Ort,  bei 
bem  ein  einträglicher  Kbeinjoll  erboben  rourbe,  freie 

Keid)*ftabt,  bie  1312  oom  Äaifer^ieinrid)  VII.  pfanb« 
roeife  an  ben  Grjbifdjof  ©albuin  oon  Irier  überlaffen 

rourbe.  3m  Drci^igiäbrigen  Ärieg  \)at  bie  Stabt 
tfjrc  frübere  ©ebeutung  faft  ganj  eingebüßt. 

©or  B,  djemifd)  einfaa)er  Äörper,  ftnbet  ftdj  nidjt 
im  freien  3uftanb  in  ber  9latur,  fonbern  nur  mit 
Sauerftoff  oerbunben  al*  ©orfäure  (Saffolin)  unb 
in  ©orfäurefaljen,  oon  benen  bie  rota)tigften  ftnb: 
borfaure*  Katron  (Jinfal,  ©oraj),  borf aurer  Äalf 
iKbobijit  unb  £»nbroborocalcit),  borfaure«  Katron 
mit  borfauremflalf  (©oronatrocalcit),  borf  aurer  Äall 
mit  tief  elf  attrem  Äalf  (©otrpolitb,  Datolitb,  Slrinit, 

Sd)5rl,  Danburit),  borfaure  Wagnefta  mit  borfaurem 
Äalf  (£>pbroboracit),  borföure  Wagnefta  mit  Gblor« 

magnesium  (©oraät,  Staftfurtit),  borfaure*  ?lm» 
moniaf  (2arbereli:t)  unb  borfaure*  Gifenojpb  (2a- 

gonit).  3n  geringer  Wenge  finben  ftd)  ©orfäurefal^c 
aua)  in  Wineralroäffem  unb  im  Wecritjaffer.  Wan 
crt)ält  ba*  ©.  bei  ber  Ginroirfung  oon  Äalium  auf 
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Sorfäure  al«  amorpljc«,  iiri'inlicfibrixunc-?, ^criicf)  unb 
gcfdjmacflofe«  Suloer,  roelcbe«  in  ©affer  rocnig,  in 
SKIfofjol  metit  lö«lia)  ift,  fehr  fajroer  fa)miljt ,  beim 
(Srbiljen  an  ber  Öuft  ju  Sorfäure  unb  Stidftoffbor 
verbrennt,  aua)  fonft  leia)t  orobierbar  ift  unb,  in 
febmeljenbem  Aluminium  gelöft,  beim  (Srftarren  al« 

btamantartige«S.  triftaHifiert.  Sefcterc«  entfielt 
aua),  roenn  man  Sorfäure  mit  Aluminium  im  Äo^ 

lenttegel  bei  möglia)ft  ftarfer  ftifce  fajmeljt,  bie  er< 
faltete  cifengraueMetallmaffe  mit  Natronlauge  foebt, 

bann  mit  f)etf"cr  Saljfäure  unb  julefct  mit  einer  Mi 
fa)ung  oon  Salpcterfäure  unb  ftlufjfäurc  beljanbclt. 
Xai  Diamantartige  S.  ift  burd)fia)ttg ,  farblo«,  gelb 
ober  rot,  oom  f  pcj.  Öero.  2,«x,  in  Ölan  j,  ii ia)tbrea)ung«< 
oermögen  unb  befonber«  in  ber  frärte  bem  diaman- 

ten fct>r  naf>c  ftcljenb  (Sorbiamanten),  unfdjmel' 
bar,  oerbrennt  roie  ber  (Diamant  nur  in  Saucrftoff 
unb  roirb  nur  oon  fdjmeljenben  SUfalien  unb  faurem 

ftt)TOefelfaurcm£ali  aufgenommen.  "Da«2ltomgctoia)t ift  11.  S.  ift  breiroerttg  unb  bilbet  mit  Sauerftoff 
ba«  Sorfäurcanfmbrib  B,0, ;  e«  mürbe  im  amorphen 

3uftanb  juerft  oon  ©ap  ̂ uffac  unb  Ibenarb,  bia« 
mantartig  1856  oon  Üööbler  unb  Teuille  bargeftctlt. 

Sor,  Bieter  r)riftiaau<«3,  pollänb.  ®efd-ia)t«-- 
fovja)er,  geb.  1559  §u  Utrca)t,  ftubiertc  oon  ̂ ugcnb 

auf  ("Jefaiidjte,  befonber«  oaterlänbifa)e,  unb  fam- melte  emftg  bie  Materialien  jur0efa)id)te  feiner  3cit. 

9lad>  ber  Scröffcntlidjung  ber  fco)*  erften  Süa)er  fei- 
ne« großen  3Berf«  »Ooisprong,  legin  ende  ver- 

▼olg  der  nederlandsche  oorlogen«  1601  erpiclt  er 
oon  ben  b^Qänbifa)cn  Staaten  Unterftüfeung  bura) 
(Eröffnung  ber  3lra)ioe  unb  Srioatfammlungen;  aua) 

tourbe  er  jum  friftoriograpljcn  oon  ̂ oHanb  unb  fpä-- 
tcr  jum  9iat  unb  Sientmciftcr  oon  'Jiorbbollanb  er- 

nannt. So  fonnte  er  fein  mit  1559  beginnenbe«  ®e> 
fa)ia)t«rocrf  in  37  Süa)ern  bi«  1602  fortfübren  (befte 

2lu«g.,  «mfterb.  1679, 4  Sbe.).  2)a«felbe  ift  ein  roe- 
gen  be«  9icia)tum«  an  Äftenftüifen  unentbcl)rlta)c« 
Sammclroerf  für  bie  bearbeitete  Scriobe ,  obgleia) 
ber  Stil  troclcn  unb  einförmig  ift.  SBeniger  bebeu= 

tenb  ftnb  bie  •  Gelegenthej t  (OJcfa) id>te)  van'sHer- 
togenboscb«  (§aag  1630)  unb  bie  grortfefcung  ber 

oon  feinem  C  beim  SBilbelm  oan  Rupien  oan  9lije-- 
oelt  überfefeten  »Sbronif  bc«  Garto«  (&rnb.  162'», 
Slmfterb.  1632).  groei  Tragifomöbien  oon  iom: 
Slpolloniu«  oon  Toru««  unb  »ftpoüoniu«  unb  feine 

ToCbter  Xarfta«  (£aag  1617),  ftnb  oergeffen.  S.  ftarb 
16.  War)  1635  in  öaarlem. 

Sora  (Sernu«,  Sarnu«,  Sorino),  ein  an  ben 

Norbfüften  be«  äbriatifdjen  Meere«,  auf  bem  Äarft, 
in  3ftttcn  unb  an  ber  Äüfte  oon  Xalmatien  auftre« 
tenber,  meift  fturmartiger  9lorboftroinb,  ber  plöfclia) 

auffpringt  unb  eine  befa)ränfte,  naa)  :K.  fcfiart  be< 
grenjte  Verbreitung  bat.  Tie  S.  tritt  gcroöbnlid) 
naa)  länger  anbaltenbem  mannen  9iegenmetter  unb 
meift  plö(^lid)  auf;  ibre  9iia)tung  ift  anfangt  immer 
9t,  aQmäblicq  in  910.,  jule^t  in  0920.  unb  aueb 

O.  übergeb,enb.  "Balirenb  fte  roef)t,  fteigt  baö  i\axo- 

meter  unb  nimmt  bie  Temperatur  unb'  ̂ cuajtigfeit ber  2uft  ab.  Sefonbcr*  ftarf  tritt  bie  33.  im  9lo> 
oember  unb  Xejember  foroie  im  Februar  unb  im 
9Kärj  auf.  Sie  ift  ebenfo  roie  ber  lauernroinb  eine 
lofal  auftretenbe  Mobififation  be3  in  ben  roarmen 
Sübrocftminbeinbringenbenlaltcn^Jolarftromd.  Ter 
ftünnifcb,  b,eranbraufenbe  9Iorbpaffat,  roela)er  bur$ 

bie  3tlpen  gejroungcn  roirb,  aufmfteigen,  mcht  über 
ir)re  ̂ dmme  unb  (Gipfel  unb  fintt  bann  nieber,  roerjt 
frei  über  ben  Äarft  unb  ftürjt  fiö)  oon  beffen  ̂ Jla« 
teau  in  bad  roeite,  freie  33eden  ber  9(bria.  £>ie  .^ef« 
tigfeit  ift  fo  bebeutenb,  bafj  ftcr)  meiftenS  auf  bem  I 

i'teer  ein  Dfebel  bilbet,  ber  unter  bem  9!amen  o 
marca  ober  Spalmeggio  betannt  ift  unb  roela)er 

nia)t  au«  fonbenfiertem  atmofp^ärifa^en  3Baffer: 
bampf  beftebt ,  fonbern  au«  bem  in  f leine  Tropfen 
jerriffenen  9)lcere$roaffcr.  ÜJicfelbe  6rf4einung  tritt 
aurb  am  öftlia)en  Ufer  be«  Sd)roarjen  weerd  auf. 

Sora,  Katharina  oon,  £utgcrd  G°begattin,  geb. 
29.  1499,  ftammte  auS  einem  alten  ©cfcr>ieer)t 
in  ber  2atibfa)aft  SWeifjcn:  ifjre  Kutter  roirb  Slnna 

o.  §augroife  genannt,  ̂ n  früher  ̂ ugenb  fam  atba* 
rina  o.33.  in  oa«Äloftcr9?imptfd)en  bei  ©rimma.  ̂ 11» 
fic  aber  aui  Sutberö  3  cfjrif  ten  gelcmt  batte,  fie  fei  nia)  t 
oerbunben,  roiber  3BiUen  im  92onncnftanb  \u  bleiben, 
entroiep  fie  mit  aebt  anbern  9ionnen  (4.  2lpril  1523) 

auft  bem  Äloftcr.  yn  SBitteubcrg  nab,m  fie  ber  ctabt- 
fdirciber  9ieia)cnbaa)  in  fein  \\ui->.  Sutber  heiratete 
Tie  13.  3uni  1525.  211«  naa)  feinem  lob  (18.  fttbr. 
1546)  Wittenberg  oon  Äaifer  Aar!  V.  eingenommen 
rourbe,  oerlieft  fte  bie  Stabt,  febrte  jeboa)  fajon  1548 
utrücf  unb  blieb,  mit  fdnoeren  9ia()rung«forgen  fam 

pfenb,  in  Wittenberg,  bi«  eine  peftartige  k  rauf  hei  t 
im  Sommer  1552  fte  oeranlafjte,  mit  ibren  äinbern 

naa)  Torgau  ju  gc^en.  .frier  ftarb  fie  20. 2Dej.  15*  2. Sgl.  33efte,  @efd)ia>te  fiatbarina«  o.  93.($allel843); 
fi ofmann,  Katharina  o.  93.  (^eipj.  1845):  SJJeurer, 
itatfjarina  2ut^cr,  geborne  o.  33.  (2.  «ufl.,  baf.  1873); 
Stein,  Äatljarina  o.  33.  (öaDe  1879). 

Sorabora,  f.  ®efellfa)aft«infe(n. 
Sorarit,  Mineral  au«  ber  Orbnung  ber  33orate, 

friftaDiftert  regulär  unb  jroar  tetraebr if ä) = Ijemicbrif cb, 
ftnbet  fta)  in  meift  tleinen,  i  in  -  ober  aufgeroacbjenen 
Kriftallen  unb  in  Brufen,  ift  farblo«,  grau,  gelblid), 
grünlia),  gla«s  bi«  biamantglänjenb,  burcqfid)tig  bi« 

rantenburdjftficinenb,  ^ärte  7,  fpej.  öcro.  2,9—3,  be^ 
ftebt  au«  borfaurer  Magnefta  unb  Sb,lormagneftum 

23lgaB?Ol?  T  MgCl,  mit  62^  Sroj.  33orfäure  unb 
finbet  fta)  im  ̂ Inhnbvit  unb  @ip«  bei  Lüneburg  unb 

Scgcbcrg,  aua)  bei  Stafjfurt.  Turdi  ̂ erietuutg  oer< 
roanbeln  fia)  bie  33oracitfriftalIe,  ol)ue  ibre  äußere 

Rom  einjubü^en,  in  Aggregate  oon  fafengen  ̂ nt'u oibuen,  meldte  einige  Stoßente  SBaffer  enthalten  unb 
ein  neue«  Mineral,  Sarifit,  barfteQen.  Mit  biefem 

ftimmt  mohl  ber  Sta^furtit  überein,  roela)er  fta) 
in  runb(ia)en.  feintörnigen  bi«  biebten,  roeiftem  RalU 
ftetu  febr  ägnlia)en  ÄnoUcn  in  ben  ilbraumfaljen 
oon  Staftfurt  ftnbet.  Man  oerarbeitet  letytem  auf 

Sorfäure.  33gl.  Äraufe,  Sorfommen  unb  Serroen» 
bung  be«  Stafcfurtit«  (Äötb,.  1876). 

Soraginrcn  (Sorragineen),J.2lfperifoliacecn. 
Borago  Tcurn.  (33orrago,  Sjorretf a)),  @attung 

au«  ber  ̂ amilie  ber  Kfperifoliaceen.  ein«  ober  meb,r> 

jäbrige,  borftenbaarige  Aräuter  mit  abroed;felnben 
Slättern  unb  loaerblütigen  33lütcnftänben.  I  vei  Jiv 
ten  in  ben  Mittelmeerlänbent.  B.  officinalis  L.  (ge> 
meiner  Sorretfa),  ®urfen!raut),  einjährig,  mit 

umgeteljrt* eiförmigen,  an  ber  Saft«  oerfd>mä(erten 
Slättcrn  unb  großen,  langgeftieltcn,  niefeuben,  meift 
himmelblauen,  aua)  blauroten  unb  meinen  Slüten, 
beffen  eigcntlidbe«  Satcrlanb  bie  ®egenb  oon  9lleppo 
ift,  ba«  man  aber  je$t  überall  in  ©arten,  fogar  aua) 

oerroilbert,  in  2)cutfa)lanb  finbet.  Slätter  unb  Slü* 

ten  liefern  einen  Salat  oon  gurfenäf>nlia)cm  (Se-- 
fdnnad,  biefen  verleiben  fte  aua),  fein  geroiegt,  bem 

2attia)falat.  ̂ rüb,er  roaren  fie  offtnincU. 
Soranrn  (Soraben),  german.  Solf«ftamm,  ber 

im  4.  %af)iti.  n.  Cf|r.  in  Tünnen  unb  am  Sajroarjcn 
Meer  erfa)eint,  roo  fie  Trapejunt  plünberten. 

Bora«  9ft  butott),  Stabt  im  fa)roeb.£än  (rlf«borg, 
an  ber  2Di«fdä  unb  mit  frerrljunga  unb  Larberg 

Ibura)  Gifenbabn  oerbunben,  bat  <u»n  4879  (Sinro., 
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bie  BaumrooHfpinneret  unb  «SBeberei  foroie  ftarfen 
$aufter§anbcl  treiben. 

Borassus  L.  (SJetnpalme),  ©attung  au*  ber 

ftamilie  ber  Bahnen,  mit  geringeltem,  innen  \.\-x 
hartem  unb  febroarjem  Stamm,  fächerförmigen  Blät» 
tern  auf  ftaa)Iigen  Stielen,  biöjifa)en  Blüten  unb 
großen,  braunen  Steinfrüchten,  oon  benen  jebe  brei 

üifammengebrücfte,  holjig* faferige  Äcrne  enthält, 
B.  flabelliiormis  L.  (gäcljerpafme,  Balmora» 
palme,  f.  Dafel  »filmen  I«),  eine  ber  oerbreitet» 
ften  Balmcn,  roäcbft  an  beiben  Äüften  be*  Berftfcbcn 
Keerbuf  en*,  an  ber  Hüfte  Kalabar  big  nach  ®  ubf  ctjara  t 
unb  an  ben  3nbu*,  auf  ber  Äüfte  ftoromanbel  bi* 
Kabra*,  am  graroabi  in  §interinbien,  auf  üRataffa, 
ben  Sunbatnfeln  unb  KoluHen  bi*  Dimor,  hier  unb 

ba  ganje  SUälber  bilbenb.  3hrt  Siegion,  etroa  jroi» 

fa)en  10°  fübl.  unb  30°  nörbl.  Br.,  54  unb  140° 
öftt.  2.  liegenb,  umfafjt  beinahe  ein  Viertel  bei  gan< 
jen  (rrbumfang*.  3"  ben  ©ebirgen  Geulon*  gebeit)t 
fte  bi*  770  m  vo!u\  fie  beoorjugt  aber  im  SRioeau  bc* 
3Reere«fpiegel*  liegenbe  Sanbebenen.  Der  Stamm 
roirb  30  m  hoch,  60  cm  bief  unb  läuft  legeiförmig 
ju,  fo  bar,  er  an  ber  au*  einem  Dufcenb  fäcberförmi» 
ger,  bid  3  m  langer  Blätter  beftetjenben  Krone  nur 
noch  30  cm  biet  ift.  Kännlict)e  unb  n>eiblid)e  Blüten 

erf  ehernen  auf  jroei  oerfebiebenen  Bäumen  im  12.— 
16.  2eben*iahr;  bie  5ruct)t  gleicht  ber  ÄofoSnufj,  ift 
aber  etroa*  f leiner  unb  runber  unb  oon  ber  ©röfee 
eine*  Äinbilopfe*.  Die  äußere  Schale  enthält  ein 

febroammige*,  bei  ber  Steife  faftige*  ,\!eifa),  ba*  füg* 

lia)  unb  nicht  unangenehm  fchme'ctt:  tn  bem  SRu*  lies gen  brei  länglidjrunbe  9iüffe  mit  fteinljarter  Schale 
unb  einem  bläulichen,  gallertartigen,  efjbaren  Kern 
oon  füfjem  ©efebmaef.  yit  bem  unreifen  Kern  ift  ein 
füfeer,  fcbmac!hafterSWtIa)faft  enthalten.  DtefeBalme 

gemährt  ben  Bewohnern  oonCftinbien  nach  berÄo- fo^palme  ben  meiften  9cu$en  unb  ift  gleichfam  ber 
£  teil  oer  treter  ber  lefctern,  ba  fte  ba  oorlommi,  roo 
jene  feblt.  Sie  roirb  forgfältig  angebaut.  2lu*  ben 
verblieben  Blütenfolben  gewinnt  man  burä)  Um« 
roideln,  3erquetfa)en  unb  tägliche*  2lbf  clmeibcn  einer 
bünnen  Scheibe  monatelang  einen  jueferreteben  Saft 

(Dobb?),  roela)er  auf  $udtT  ober  Balmroein  »er« 
arbeitet  roirb.  Die  reifen  grüßte  werben  entroeber 

roh  °ber  geröftet  gegejfen,  ooer  ju  Jtucben  oerwenbet. 
Da«  icfjöne  fc^roarje,  fteinharte^olj  wirb  ju  Difajler» 
unb  Dred)*lerarbeiten,  befonber*  aber  auch  a^  fet)r 
bauerbaftc*  Bauholj  benufct.  Kan  führt  e*  in  Kaf* 
fen  oon  3affna  naa)  Äolombo  unb  Kabra*  au«.  Die 

Blätter  oerroenbet  man  ju  Umzäunungen  unb  Dach' 
bedungen;  auch  flicht  man  Karten,  Säcfe,  Körbe, 

Rächer,  öüteunb  Schirme  barau*.  Die  jungen,  weift; 
liehen  Blätter  benufct  man  al*  Bapier,  welche*  mit 
einem  ©riffel  befehrieben  roirb.  Durct)  Bcftreicc)en 
mit  Dl  unb  Äofjle  macht  man  bie  Schrift  ledbarer. 
Die  Balmgrabücber  fmb  feiten  länger  al*  60  cm 
unb  5  cm  breit,  ba  oad  pergamentartige  Oeroebe 

jroifchen  ben  Ileinen  Kippen  fein  grbfiered  ̂ ormat 
aeftattet.  3unSe  Bflan^en  finb  unter  bem  tarnen 
xelingooS  in  iSenlon  ein  beliebte«  Wabrungömittel 
unb  roerben  ju  btefem  3n>ecl  gejogen.  ©etroefnet 
unb  gemahlen  liefern  fie  ein  roertoolled  3Hef)l  3(u« 
bem  £}ur)e(marf  geroinnt  man  Sago.  Bei  un§  fin* 
bet  man  bie  Balmorapalme  häufig  in  Q)eroäcb«f)äu: 

iern.  Sie  gibt  6— 7  3»iff.  3Kenfcb'en  ein  ̂ auptnah» rungSmittel.  93gl.  ̂ ergufon,  The  palmyra  palm 
B.  tl.  (llolombo  1850).  (Sine  afrifanifche  9rt,  B. 

Aethiopum  Mart.  (Delebpalme),  roirb  18—25 
m  hoch  unb  hat  einen  0,o  m  im  Durcbmeffer  halten» 
ben,  oberhalb  ber  Kitte  angefcbroollenen  Stamm. 

.  4. 

Sin  Baum  trägt  10  — 15  ̂ fntct)t6fifcr)el  mit  8—10 
grüebten,  bereit  jebe  3-5  kg  fcfjroer  ift.  Da*  ange» 
nehme,  ananadartige  ̂ leifct)  roirb  auf  Jtoblen  ge< 
baefen  unb  fehmeeft  quittenälmlich.  Die  rceifee  Sur» 
jel  ber  14  Dage  alten  Sämlinge  roirb  roh  gc"offen. 

l  Diefe  Balme  tft  ber  Dumpalme  äim(ict)  unb  finbet 
ficr)  im  ganjen  Innern  oon  Slfrifa,  befonber*  am 

Sianb  ftet)enber  ©eroäffer.  Sie  bilbet  ganje  35Jalbun= 
gen  unb  ift  für  biefe  roeiten  fiänber  oon  berfelben 
iüicbtigieit  roie  bie  Dattelpalme  fürStorbafrito.  $ier 
unb  ba  tritt  fie  aua)  neben  ber  Dattel»  unb  Dum» 
palme  auf. 

»oräte,  Borfäurefalje,  3.  B.  Katriumborat,  bor» 
faure«  Patron. 

Soraf  CJlatriumborat,  borfaure«  Sfatron) 

Na,B40T  finbet  ftet)  an  ber  ©renje  ber  Statronfal» 
peterfelbcr  in  ̂ eru  unb  Bolioia,  geloft  in  Seen 
6f)tna3,  Zibdi,  ber  füblia)en  Xataret,  Elepal«,  ̂ }er» 
ftend  unb  ßeulond,  in  unerfe^öpflict)er  äRa^e  im 
£!ear  ober  B.  £a(e  in  Kalifornien  unb  im  ̂ oramib 

2a!e  in  vJ<eoaba.  Da«  fßaffer  be«  Boraffee*  enthält 
im  Siter  35,2 u  g  fefte  Beftanbteile,  barunter  3,ac  g 
B.  Stuf  bem  Boben  be«  See*  rutjt  ein  Säger  oon 

triftallijiertemB.,  roe(a)e«  auf  mehrere  Daujettb  Don« 
nen  gefcbäfct  roirb.  auch  au*  ben  Seen  in  Slfien 
febeibet  fich  IriftaQifterter  B.  ab  unb  fommt,  mit 
einer  fettigen  Sötaffe  überjogen,  al*  roher  B.  ober 
Dintal  (Xintana,  Sroaga,  Bounsa)  in  ben 

^anbel.  Diefer  B.  rourbe  früher  in  Guropa  rafft* 
niert  unb  jroar  juerft  in  Senebig,  roe*halb  ber  rafft» 
nierte  B.  noch  heute  al*oene)ianifa)erB.  beseict)» 
net  roirb.  SWan  löft  ihn  unter  Ru\at}  oon  etroa* 
ftfetalt,  um  ba*  fiett  beffer  abjufchetben,  in  rjeiftem 

SDaffer,  filtriert,  fügt  etroa*  GMorcalctum  ju,  ftl» 
triert  abermal*  unb  bringt  bie  Söfung  jur  Äriftal» 
lifation.  Ober  man  aerftört  bie  ̂ cttfubftan*  bureb 

Ä'alctniercn  mit  Katronfalpeter  unb  reinigt  ben  B. 
bann  burd)  UmtriftaUifteren.  3»  Kalifornien  roirb 

ber  burchBaggern  gewonnene  borajrhaltigeScblamm 
getrodnet,  audgelaugt  unb  bie  Söfung  jur  HriftaU 
lifation  gebracht,  ©egenroärtig  geroinnt  man  ben 
meiften  B.  au*  toöcanifcher  Borfaure,  au*  Jtaltbo» 
raten  unb  9tatronlattboraten.  SRan  erbtiu  in  einem 

mit  Blei  gefütterten,  luftbict)t  oerfchliefebaren  §otj* 
gefäfe  Ä  (f.  5»Ö"f)  eine  beftimmte  Quantität  Sßaffer 
mit  Dampf,  roetctjet  au*  bem  Äeffcl  B  bura)  ba* 

Kohr  b  jugeleitet  roirb,  löft  barin  110  —  120  Deile 
friftaDifterte  Soba  unb  trägt  naa)  unb  nach  in  Bor» 
tionen  oon  10  Deilen  rohe  Borfäure  ein.  gierju 
bient  ba*  roeite  Kohr  a;  bie  entroictelte  tfohlenfäure 
aber  unb  ba*  au*  ber  rohen  Borfäure  ftammenbe 
Slmmoniaf  entroeichen  bureb  ba*  Kobr  e  tn  ba*  mit 
Schroefelfäure  gefüllte  ®efäji  C,  roo  ba*  Stmmoniat 
gebunben  roirb,  roäbrenb  bie^ohlenfäure  burch  f  ent» 
roeid)t.  Die  burch  2tbfefcen  getlärtefiöfung  roirb  burch 
c  in  bie  bleiernen  ÄriftaUtfterbehälter  D,  ber  trübe 
Bobenfab  aber  btirch  d  abgelaffen.  9Ia<r)  oodenbetcr 

ÄriftaOtfation  fliegt  bie  Kutterlauge  in  ba*  Kefer» 
ooir  £,  unb  bte  HriftaKe  roerben  auf  bie  Bühne  F 
jum  Abtropfen  gebracht.  Die  Kutterlauge  fe£t  man 
anfang«  bei  folgenben  Operationen  roieber  ju,  all« 
rnählia)  aber  fammett  ftcb  in  ihr  fo  oiel  ©lauberfatj, 

ba|  man  ba«felbe  au*(riftaQifieren  (äffen  fann;  ber 
Keft,  jur  Droctne  oerbampft,  eignet  fidi  xur  ©la*> 
fabritation.  Kan  fa)meljt  aua)  rohe  Borfäure  mit 
talcinierter  Soba  auf  bem  ̂ >erb  eine«  Kuffelofen«, 
leitet  ba*  toblenfaure  Slmmoniat  in  Berbicbtung*« 
fammern  unb  taugt  bie  Schmede  mit  SBaffer  au*. 
Boronatrocalcit  (borfaurer  .Half  mit  borfaurem  9la» 
tron),  ber  au*  5leoaba,  Kalifornien,  Beru,  Keufchott» 

14 

Digitized  by  GoqqI 



210 
SBorop. 

lanb,  SBeftafrifa  unb  (?rica)cnlanb  in  ben  £>anbcl 1 
fommt,  roirb  mit  Saltfäurc  jcrfc^t  unb  bie  geroon: 
ncnc  reine  33orfäure  mit  Soba  neutralifiert;  baS 
Mineral  fann  aua)  bireft  mit  Soba  jerfefct  roerben. 

Sur  Steinigung  beS  rohen  83.  (oft  man  ihn  in  9Baf* 
fer,  füqt,  um  grö&ere  StriftaUe  ju  erhalten,  etwa  5 

Sßroj.  Soba  fnnju  unb  leitet  bie  bura)  Slbfcfcen  ge* 
{(arte  Söfung  in  bleierne  Äriftaüiftcrgefäfje,  roela)e 
Iorgfältig  mit  fa)(ea)ten  Wärmeleitern  umgeben  unb 

>id>t  jufjcbectt  roerben.  SBcnn  nao)  16—28  Jagen 
bie  Jflüjngfeit  auf  27°  6.  abgetiiblt  ift,  entfernt  man 
bie  Mutterlauge,  reinigt  bie  Kriftatte  mit  einem 
Sa)roamm,  bedt  fie  roieber  forgfälttg  ju  unb  läfjt  fie 
»dir  langfam  erialten,  bamit  fie  feine  SHiffe  unb 
Sprünge  erhalten.  Ter  fo  gewonnene  83.  ift  priS« 
mattfa)er  mit  10  Mo(efüIen  9Baffcr.  Man  ftcüt 
aber  auch  oftaebrifa)en  mit  5  Kol.  SBaffer  (SHin« 
benborar,  ̂ uroclierborar,  falcinierten  83.) 

bar,  inbem  man  eine  fonjentriertere  l'auge  nur  bis 
56°  S.  abfühlen  läjjt.  2>tefe  ÄriftaKe  roaa)fen  un* 

orobe  unb  roirb  oon  benfelben  in  fo  eigentümlicher 

Seife  gefärbt ,  bafj  babura)  febr  f leine  Mengen  ber 
betreffenden  Metalle  mit  Sicherheit  ju  erfennen 
ftnb.  Än  ber  Suft  roirb  ba«  SorarglaS  bura)  3ln* 
üeficn  oon  SBaffer  unburajftajtig.  Dftaebrifcher 

33.  NaiB,07  +  5Il,0  enthält  30,m  %Hroj.  ÄrtftaU* 
roaffer,  bilbet  härtere  Äriftaffe  oom  fpej.  Gero.  1,m, 
jerfpringt  nia)t  beim  Griten,  roirb  tn  SBaffer  unb 
feuchter  2uft  unbura)fichttg,  inbem  er  unter  Stuf* 
nähme  oon  SBaffer  ftcb  in  priSmatifdjen  33.  oerroan* 
belt,  unb  bläht  fia)  beim  Sdjmeljen  rocit  weniger 
auf  ald  teuerer. 

33.  bient  in  ber  Chemie  alS  wichtige*  Sötrohrrca* 

gcnS,  in  ber  Xedmif  jum  £öten,  inbem  er  bie  an 
ber  Oberfläche  ber  ju  (otenben  Metalle  fia)  bilbenben 
Drpberoegnimmt  unbbie  metanifa)e  Oberfläche  über» 

jeDanfarben,  3ur  ©lafur  feiner  Xi^onroaren,  aua) 

gemein  feft  jufammen  unb  bilben  horte,  Ilingenbe 
platten,  oon  benen  man  bie  beroorfpringenben  Rri 
ftallfpi^en  abhaut,  roeil  bie  Ronfumenten  ben  ofta 
ebrtfdjen  83.  für  gefehmolsen  halten  unb  minberroer* 
tigen  priSmatif a)en  ;,u  raufen  glauben,  roenn  bie 
flriftallfpi(jcn  noch  oorfjanben  finb. 

33ri3matifa)er  33.  Na,BA  +  10H,0  enthält 
36,«$roj.S3orfäure,  16,2  93roj.  Patron  unb  47,^roj. 
ÄriftaDroaffer,  bilbet  farblofe,  burchfichtige  Äriftalle 

oon  Ltb  fpej.  Öcro.,  oerroittert  an  ber  fiuft  nur  ober« 
flächlich,  bleibt  in  SBaffer  unb  feuchter  2uft  bureb/ 

fichtig,  jerfpringt  fchon  bei  gclinbem  Crroärmen. 
100  teile  SBaffer  (Öfen 

bti    0°:  2.53  Itilt 
•  10°:  4.66  ■ 
•  20°:  7^»  • 
.  30°:  il.»o  . 

bti  40«:    17.».,  arile 
.  CO":  40.43  • 
.  BÖ*!    76.«o  • 
•  101»»:  201.43  • 

3n  Stllobol  ift  33.  fo  gut  rote  unlöslich;  bie  roäfferigc 

fiöfung  fdnnedt  füfjlicbalfalifa),  reagiert  alfalifa), 
oerhält  fia)  bei  ftarfer  SJerbünnung  rote  eine  fiöfung 
oon  9tatront)Qbrat,  fällt  Metadojrubhobrate  unb  ent* 
roicfelt  auS  Salmtaf  Stmmoniaf.  33cim  ©rhitjen 

!a)mil».t  33.  unter  ftarfem  Stufblähen  unb  gibt  ben 
cbroammia,en,  lottern,  roafferfreien  gebrannten 
ober  (aletnierten  33.,  welcher  in  höherer  lempe* 
ratur  ju  jähflüffigetn,  farblofem,  nach  bem  drfalten 
fpröbem  33oraiglap  fa)miljt.  EiefeS  löft 

alS  3ufa*  jur  Mnffe  ber  ledern.  Man  fet}t  ihn 
aua)  beim  Schmeljen  beS  ®olbeS  fnnju,  rooburch 
baSfelbe  eine  hellere  garbe  erhält,  deshalb  unb 
roegen  feiner  Sinroenbung  beim  fiöten  beS  GolbeS 
nannte  man  ihn  früher  ©hrofofolla.  3um  fiöten 
ift  ber  priSmatifa)e  am  geetgnetften,  ba  er  nicht  roie 
ber  o(taebrifa)e  in  fleine  6tüc!e  jerfpringt.  Se^terer 

in  bagegen  ui  anbern  ,Snu-cJcn  brauchbarer,  roeil  er 
roeniger  SBaffer  enthält.  (Sin  gefchmol}ene8  ©emifch 
oon  33orfäure  mit  xa(i>  ober  3tatronfa(peter  ift  ein 
noch  beffere«  ̂ lufjmittel  at«  33.  Man  benufct  ben  33. 
aufserbem  noa)  beim  Aupferfchmeljen  in  Sübamerifa 

^luemafon),  jum  entfa)älen  ber  ©eibe,  in  ber 
Färberei  unb  3eugbrucferei  jur  33efcftigung  mine« 
ralifd;er  33ei,,en,  jum  Söfen  geroiffer  in  SBaffer  un> 
löslicher  ̂ arbftoffe,  als  Surrogat  be«  ÄuhfotbabeS 
in  ber  Slppretur  unb  jur  Steinigung  f  cbmutiger  2Bäia)e. 
6d)ellacf  gibt  mit  83.  einen  in  SBaffer  löslichen  fttr« 

niS.unb  Käfeftoff,  eine  ftlüfftgfeit  oon  bidlia)er  Äon- fiften)  unb  bebeutenber  Älebfraft.  Man  benu$t  ihn 

aua)  beim  3ufammenfe^en  oon  Ofen,  um  bem  2ehm 
eine  gröfjere  fialtbarfett  ju  cieben,  $ur  33ertilaung 
ber  6a)aben  (Blatt a  orientalis)  unb  ju  loSmetifchcn 

3roeden,  jum  ̂ einigen  ber  §aare  unb  mit  Kofen« 
|onig  als  Mittel  gegen  Sa)roämm<ben.  ^n  neuerer 
3eit  bient  er  häufig  alS  fäulniSroibngeS  Mittel.  33 o« 
rarroeinftein,  bura)  Scrbampfen  einer  fiöfung  oon 
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f>.  unb  SBdnftcin  al«  roeifje*,  [imuoifopiiche«,  leicht 
lo4lidje*  Vuloer  erhalten,  roirb  al*  abfübrenbe*  Mit ■ 
tel  benutat.  Der  9?ame  9.  fommt  bei  ben  Äldjimiften 

vor,  erb  roanbten  fie  betreiben  lange  auf  oerubie« 
bene  Salje  unb  3ubereitungen  an,  bie  beim  Übten 
be£  ©olbe*  benufct  mürben.  8afiliu*  8alcntinu* 

im  1">.  Sab^rb.  erwähnt  aber  ben  oenejianifcbcn  Sor- te* unb  fiibaoiu*  1595  ben  B.  venetianus,  ber  au* 
Xinfal  gewonnen  rourbe.  1702  entbedte  Homberg 
bie  »orfaure,  1747  »eiqte  8aron,  baf»  8.  au«  8or- 
fäure  unb  Patron  bcftefit.  3u  Slnfang  be*  19.  Sabrb. 

fing  man  an,  8.  au*  to*canifa)er  8orfäure  barjuftcl- 
len,  unb  in  neuerer  Seit  famen  nicht  nur  ber  amerifa« 
nifobe  8.,  fonbern  aud)  bie  Mineralien  £i$a,  Corona  > 
trocaleit  unb  3 tafef urtit  al*  Wobmaterialien  ber  8o« 
rarinbufiric  binju. 

\Bororf  cilf ,  f.  o.  ro.  8oronatrocalcit. 
Sorarfaurr,  f.  o.  w.  8orfäure. 

©OTOjfet  (oon  ben  ̂ nbianern  flaola  genannt), 
Tleiner  toee  im  20.  be*  norbamerifan.  Staat*  Äali« 
fornien,  öftlia)  oon  Glear  Safe,  1856  bura)  8eaa) 
entbeeft  unb  oon  1863  MI  1866  feine«  Sorajgebalt* 
roeaen  auegebeutet. 

Sorarwrinfldn,  f.  Sora?. 

Sorbctf,  ßanbgemetnbe  im  preujj.  9tegierung«be- 
jirf  Düffelborf,  öanbfrei*  Gffen,  an  ber  Gifenbabn 
i»ltenborf*Ofterfelb,  bat  ein  Amtsgericht,  1  eoange» 
lifd^e  unb  3  fatb.  flirren,  1  SRatljau*,  eine  Äranfcn* 
unb  ffiaifenanftalt  ber  Glifabetberinncn,  6  grofie 
Stetnfoblenbergroerfe  mit  4800  Arbeitern  unb  einer 
JÖrberung  tum  1,200,000  Xon.,  8  grofee  Gifenroerfe, 

1  3infbütte,  Biegelei,  4  Dampfmüblen,  eine  ©a** 
unb  tßafferfcttung  unb  tum  21,592  Sinn).  (4176 
Goanqelifcbe).  Die  ©emeinbe  8.  umfaßt  bie  Ort« 
Mafien  Sebingrabe,  8oa)olt,  8.,  Dellwig,  Frintrop, 
©erfä)cbe,  6a)önebe(f  unb  Sogelheim. 
CortdomäauS,  Stabt,  f.  Söorm*. 
Sorborianrr  (Sorboriten,  »Sa)mufcmänner«), 

Schimpfname,  melden  bie  Drtbobojren  mehreren  gno« 
midien  Selten  megen  ihrer  fa)mufetgen,  unjücbtigen 
©ebräuebe  beilegten;  bie  betreffenbe  ipauptfefte  re^ 
präfentierte  einen  antinomifrifa)en  Dpbitiömu«;  im 
16.  ̂ btb-  au$  Spottname  einer  ffliebertäuferpartei 
in  SboDanb. 

Sorborngmue  (griea).),  foüernbe*  ©eräufä)  im 
8eib,  welche*  bura)  lebhafte  Seriftaltif  be*  mit  ©a* 
unb  glüffigfeit  erfüllten  Darm*  erjeugt  roirb.  B. 
hysterictis,  Darmfollern  mit  2lu*tretbung  oon  D  arm  • 

gäfen  burd)  frampfbaftc  bofterifd)e  Darmbewegungen. 
forbt),  Dorf  tn  ber  preufj.  Srootnj  Sa)le*wig» 

§olftrin,  unmittelbar  nörblia)  bei  Gdernförbe,  mit 
eoang.  ittrebe,  Gifengiefierei,  befuä)tem  Seebab  unb 
<i»m  1015  (Sinm. 

8ord)d  (8orajelt),  f.  8efeftigung  (präbiftor.). 
Sorb,  eigentlid)  nur  ber  oberfte  ̂ ianb  beft  Sa) iffä-- 

förperS,  melcber  bei  gebeeften JJa&rjeugen  ring§  um 
bae  Oberroert  lauft  (fo:  über  8.  faOen,  über  8.  roer> 
fen  :e.);  bann  in  technifrb'fpria)mörtlicben  Siebend« 
arten  für  ba8  gan?e  Sdjiff  überhaupt  (an  8.  fommen 
für:  auf  ba«  Scbiff  fommen,  an  8.  geben  für:  fieb, 

einf  dbiffen  jc).  Stc^t  man  im  Scbiff  mit  bem  ®e(icbt 

nach  bem  8ug,  nad)  oorn,  fo  [••etin  bie  ganje  linte 
Seite  8atfborb  (engl,  port-side.  frotu.  b&bord), 
bie  redjte  Steuerborb  (engl.  stArboard,  franj.  tri- 
boTd).  91Ie  Zeile  unb  Geräte  be*  Scbiff« ,  roelcbe 
fpmmetrifcbboppelt,  recbt$  unb  linf«5,oor^anbenftnb, 
roerben  fiicrnad)  begeia)net,  j.  8.  8adborb«braffcn 
anb  SteuerborbSbraffen;  aua)  bie  ganje  3Wannfcbaft 
ift  biernacb  in  jroei  Hälften  eingeteilt,  bie  Steuer« 
boTbS:  uno  bie  «PacfborbSroaa)e. 

8orba,  3ean  (S^arleS  be,  Watbematifer  unb 

Seemann,  geb.  4. 9Jlai  1733  ju  Xa j  im  Departement 
iJanbe«,  erbtelt  feine  8ilbung  bei  ben  3efuiten  uon 

I  2a  J^ledje  unb  trat  bann  in  bad  C>enieforp«,  fpä« 
ter  tn  baS  Stoxvi  ber  Gb^eoau  *  leger«.  Scbon  1756 
erroarb  er  fieb  bureb  fein  »Mfemoire  sur  le  moure- 
ment  des  projectiles«  bie  Kitaliebfcbaft  ber  3Ha« 
bemie  ber  ilBiffenfdjaften  unb  fodjt  al«  »bjutant  be« 
SRarfcbaD«  KaHeboi*  1757  bei  ̂ Kiftenbecl.  Darauf 

I  roarb  er  3ngcn»««roffijier,  trat  1767  in  ben  See» 

bienft  unb  madjte  1771  al*  Gbef  b'G*cabre  mit  8er« 
bun  be  la  Grenne  unb  8tngre  eine  Weife  naa)  'l-lme« 
nfa,  um  bie  Seeubren  ju  prüfen,  roobei  er  jugleio) 
bie  Sänge  unb  8reite  oieler  Äüften,  ̂ nfeln  unb 
£  tippen  berichtigte.  Die  Äefultate  oeröffentlid)ten 
bie  brei  ©efä^rten  in  bem  Jiterf  »Vovajre  fait  par 
ordre  du  roi  en  1771  et  1772  en  diverses  parties 

de  l'Europe  et  de  1'AmeYique«  (1778,  2  8be.).  3n 
gleicher  9tbfict>t  reifte  er  1774  naa)  ben  3nfeln  be* 
Brünen  8orgebirge*  unb  ber  21}cftlüüe  2lfri!a*  unb 
lieferte  1776  eine  treffliebe  Äarte  ber  Äanarifcben 
Unfein  unb  ber  Äüften  oon  Slfrifa.  3n  ben  3abren 
1777  unb  1778  half  er  al*  ©encralmajor  ber  See» 
truppen  ju  ben  Grfolgen  ber  franjöftfa)en  Söaffen 
im  amenfanifd)en  Ärieg  roefentlia)  mit.  Äuf  ber 
:>(udfaiirt  oon  Martinique  1782  fiel  er  in  englifa)e 
©efangenfa)aft,  rourbe  aber  auf  fein  eiironroort  nacb 

^ranfreia)  entlaffen,  roo  er  im  9Riniftenum  ber  2Ra« 
rine  für  bie  Söiffenfa)aften  ju  roirfen  fortfuhr.  Gr 

ftarb  20.  ̂ ebr.  1799.  Gr  ift  Stifter  ber  fron }öfifa)en 
SchiffbauTa)ule;  feinen  8lanen  oerbanfte  bie  fran» 

jöftfebe  Marine  juer[t  ba*  Streben  naa)  gleicbför* 
mtgem  8au  ber  Schiffe  unb  Ginb^dt  unb  Äraft  in 
ftlottenmanÖDern.  8.  erfanb  ben  aftronomifeben 
Söinfelmeffer  jur  Meffung  ber  MittagSlinie  (mit 

Me'cbain  unb  Delambre)  unb  bie  naa)  u)m  benannten 
JRcflejion*«  unb  9iepetition*freife;  aua)  foH  er  Gr« 
finber  be*  MetaQthermometer*  fdn.  8on  i^m  ift 

femer  ba*  neue  franjöfifcbe  Softem  ber  Mafje  unb 
©emiebte,  unb  bura)  ihn  gewannen  Guier*  unb  Xo> 
bia*  Maoer*  roia)tige  Gntbetfungen  juerft  praftifdje 

8ebeutung.  Seine  »Table«  trigonomfetnques,  deci- 
malea  etc.«  rourben  au*  feinem  ftadjtafj  ̂ eraugge» 
geben  oon  Delambre  (1801). 

fiordaglum  (lat.),  im  normännifdjen  Wed)te  ba*« 
jenige  9?ed)t*oerhältni*,  naa)  welchem  jemanb  oon 

einem  ©runbberrn  ein  ©ut  ju  beja)ränftem  Gigen» 
tum  erhielt,  bafür  aber  jur  Setftung  bäuerlicher 

Dienfte  oerpflidjtet  roar.  Die  fo  8erea)tigten,  Bor- 
darii,  fonntenba*©ut  oererben,  aber  nta)t  oertauf  en. 
aBilhelm  ber  Gröberer  brachte  biefe«  fteubalinftitut 

nad)  Gnglanb. 

Sorbe,  f.  8 orte. 
Sorte,  in  9lieberbeutfa)lanb  ein  fruchtbarer  ebe« 

ner  Sanbftria),  3.  8.  bie  Socfter,  bie  Söarburger, 
bie  Magbeburger  8. 

Sortraar.  (jpr.  .bo^),  eine  ber  größten,  fa)önften 
unb  reichften  Stäbte  ̂ ranfreia)«,  ̂ auptftabt  be* 
Departement*  ber  ©ironbe,  liegt  6  m  Ü.M.  in  einer 
roeiten  Gbene  am  linfen  Ufer  ber  ©aronne,  bie  §ier 

eine  gewaltige  naa)  D.  geöffnete  8iegung  macht,  in 
ber  Sanb{d)aft  8orbelat*  be*  ehemaligen  ©uienne 
ober  Aquitanien,  am  8ereinigung*punft  oon  oier 

Gifenbabnen  unb  an  bem  $unft,'lOOkm  oberhalb ber  3flufjmünbung,  bi*  ju  roela)em  mit  ber  ftlut 

felbft  tu- d:-  tran*atlantifa)e  Dampfer  gelangen  tön« 
nen.  Mit  ber  gegenüberliegenben  Sorftabt  5a  8a« 
ftibe  ift  8.  bura)  eine  fteinerne  Saufe,  bie  Slnfang 

biefe«  3abrbunbert*  be*  beroeglia)en  Untergrunbe* 
halber  mit  feb^gro6enSa)roiertg!eitcn  erbaut  rourbe, 
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unb  buvrf)  eine  neuere  ©ifenbafjnbrüde  oerbunben. 

Dbgleicb  itidit  am  HReer  felbft  gelegen,  ift  ö.  boa) 

nädjftSJlarf etile  unbfcaore  biebrtttcSecftabt^ranl- 
reich«.  2>ie  ©aronne,  bie  mit  trüben,  fdjmufctg  geU 

ben  ̂ luton  an  ber  Stobt  vor- 

beifliegt, bilbet  ein  weite«, halb» 
monbförmige«  §afenbaffin 

(Sort  be  la  fiune),  ba«  mit  fei» 
nen  breiten,  langgeftredten,oon 
fdjönen  Käufern  begrenzten 
Äai«,  bie  ju  ben  fdjönften  ber» 
artigen  Anlagen  Europa«  geb,ö* 
ren,  1200  Schiffen  Kaum  ge» 
uuibrt.  2)ochgenügtbiefer31auni 
bem  beftänbig  roadjfenben  ©er» 
let)r  tängfi  niebt  met)r,  unb  fo  ift 
am  untern  (Snbe  berStabt,bem 

StabtteilSacalan,  nod)  ein  l*79oollcnbetcö,  lo.öef-- 
tar  große«  ©affin  angeIegtroorben,ba«aud)beißbbe 
6 Vi  m  liefe  bat.  2)en  Äern  oon  ©.  bilbet  bie  mit* 
telalterlidje  Altflabt  mit  engen,  frummen  unb  ftn« 
ftern  ©offen  in  ber  9iäb,e  be«  gewaltigen  Dutnconce» 

{»lafoe«;  um  fie  t)aben  fid)  bie  neuern  ©tatteile  ge* 
agert.  2)ie  meiften  ©rad)tbauten,  äße  in  einem 
übereinftimmenben  Stil  ausgeführt  unb  bura)  präd)* 
tige  Xreppen,  Säulcnporttlen  unb  uMrcitfje  oon 

©tlaftem  umrahmte  Senftera^lennjeicbnet,  flammen 
au«  ber  3eit  fiubroig«  XV.  gn  9Kenge  oorfjanbene« 
bißige«,  babei  trefflid)e«  Saumaterial  fiel  babei  fct>r 
in«  ©eroidjt.  Unter  ben  aablreiAen  frönen  ©täfcen 
finb  nächft  bem  mit  ben  Äoloffalftatuen  oon  SKon» 
te«quieu  unb  Montaigne  unb  jioei  al«  Leuchttürme u 

bienenbenSRoftralfäulen  gefcbmüdienDuinconcc  (an 
beffen  Steße  ebcmal«  bte  berüchtigte,  unter  2ub* 
roig  XIV.  erbaute  Sttabeße  ftanb)  af«  bem  3enrrum 
oon  ©.  bie  Aßle«  be  Xournn  (mit  monumentalem 

Springbrunnen  an  ©teile  be«  1870  oom  Stall  herab.- 
geworfenen  SReiterftanbbilbe«  Napoleon«  III.),  bie 
oon  ber  Slace  Eournt)  unb  oom  Ibeaterplajj  be» 

qrengt  roerben,  bann  bte  fdjöne  ©arlanlage  oe«  Jar- 
oin  public  beroorjuljeben.  ©.  bat  an  50  latbolifdje 
unb  3  prot.  JUrdjen  (barunter feit  1867 eine beutfeb/ 
eoangelifcbe).  Ardnteltonifch  befonber«  au«geacia> 

net  ftnb:  bte  gotifd)e  Äatbe  orale  ©t^Anbre*  (im 
11.— 14.  ̂ atjrh.  erbaut),  einfdjiffig  unb  auffaflenb 
breit,  mit  einem  reich  mit  Statuen  gefdjmüctten, 
oon  2  eleganten,  50  m  hohen  Sürmen  flanlterten 

portal  unb  fdjönem  ©bor,  babei  ber  1450  erbaute, 
ifoliert  fte^enbe  ©lodenturm  ^enberlanb;  bie  Ätr» 
ien  St.:3Rtd}eI,  ebenf  all«  mit  if  oliertem,  107  m  hohem 
©lodenturm,  ein  Söerl  ber  fpätern  ©otif  au«  bem 

15.  3aJ)rb,.,  ©t.«©eurin  u.  a.  ©on  ben  übrigen  ®e» 
bäuben  ftnb  tjeroorju heben:  ba«  Stabtbau«  mit 

prächtigem  .öof ;  ba«  I  haue  v  £1775—80  erbaut),  im 
ftrengern  antiltfierenben  Stil  unb  oon  großartigen 
©erhältniffen  (ba«felbe  blente  1871  ber  Scationalocr* 

fammlung  als  ©eratungSlolap;  ber  Sufttapalaft, 
bie  ©örfe  ic  2)a«  einzige  größere  Monument  au« 
ber  römifchen  ©lanajeit  oon  ©.  ift  ba«  ©alai«  ©al« 
Ken,  ba«  Fragment  eine«  Amphitheater«,  beffen 
(Saoea  etwa  1500  9Jlenfd)en  faffen  mod)te.  2Me  3al)l 
ber  ©eroolmer  beträgt  (tsst)  217,990. 

©.  oerbanlt  feine  ©röße  unb  feinen  Seidjtum  bem 
§anbel  unb  jwar  oor)ug«toeife  bem  ©kinbanbel, 
in  welchem  e«  bie  erfte  Steile  in  ̂ ranfreid)  einnimmt, 
unb  ber  fta)  febon  feit  bem  13.  3af>r&,.,  namentlich 
mit  ©nglano,  ptig  entroidelte.  Sange,  beoor  man 
bie  Stabt  erreicht,  fteht  man  bie  Spuren  be«  gro&= 
artigen  ̂ errehr«,  ber  ben  SBeine^port  jum  öaupt» 
gegenftanb  hat;  ba«  regftc  Sehen  entfaltet  ftd>  aber 

in  ben  jum  Sahnhof  fücjrenben  Straßen  unb  im  ̂ a« 
fen.  2)er  äüeincjport  (f.  Sorbeaujrmeine)  ift  m* 
folge  ber  SBenoüftungen  bura)  bie  ̂ hoüojeta  nicht 

aHjufehr  gurüdgegangen,  ba  einzelne  I  ifuif  te  (3R6* 
boc)  noch  menig  angegriffen  ftnb  unb  man  jejjt  un< 
geheure  SDlengen  Sßein  au«  Spanien,  Sijilien  ic. 
ui  fehr  niebern  greifen  bcüeht  unb  usm  Serfa)nei> 
ben  oenoenbetober,  hergerichtet,  alöSorbeauEroeine 
in  ben  §anbel  bringt.  93.  r)at  infolgebeffen  je&t 
aud)  bebeutenbe  SOetneinfuhr.  Die  £>auptabfafya.c: 
biete  bilben  (Snglanb  unb  Sfibamerifa.  1882  be» 

jifferte  fia)  ber  Söcinimport  im  ̂ afen  oon  58.  mit  44, 
bagegen  ber  (Export  nach  bem  Äu«lanb  mit  134 

SRiü.  Aranf.  Außerbem  roerben  auch  nQd)  franu-i;-- 
fd)en  $äfen  große  Quantitäten  oerfenbet.  ̂ m  au«< 
toärtigen  ̂ anbel  ftnb  ferner  bie  roidjtigften  2lrtifel 
bei  ber  ©infubr:  t»äute  unb  ̂ ^e,  ©erealien,  $o[^, 

Spirttu«,  Seefifche  unb  jtolomatroaren:  bei  ber  xlue-- 
fuhr:  Schafroollroaren,  Sranntroein  unb  £tföre,  a)e* 
mifche  ̂ Jvobufte,  Seefifche,  ßleiber,  Sebenoaren  unb 
Dbft.  3m  SBerfebr  mtt  franjorifthen  $äfen  fpielen 
bie  roichtigfte  Koue  in  ber  ©infuhr:  Saumaterialien, 
föfen  unb  Stahl,  ©etreibe  unb  Wlet)l,  Sranntmein 

unb  Säffer;  in  ber  Äuäfubr  (außer  SBein):  $olj,  Sßei« 
jen  unb  SRebl,  .Hohle  unb  £)(pflanaen.  Die  gefamte 
Sarenberoegung  im  .vafer.  betrug  1882:  2,147,217 

I  Zon.  im  Sßert  oon  mehr  al«  800  3JJi(I.  ̂ r.,  roooon 
auf  ben  internationalen  §anbel  I^ti8,0o8,  auf  ben 

Sinnenhanbel  279,1592:.  entfielen.  2>er  Sdiiffabrt«* 
oertehr  umfaßt  ca. 20,000  Sdjiffe  im3ahr(1882  liefen 
ll,046Schiffe  mit  1,684,7782:.  einunblO,665Schiffe 
mit  1,640,808  2:.  au«).  Auf  ben  internationalen 

Serfehr  (in«befonbere  mit  ©nglanb,  Korbanterüa, 
Argentinien,  ei/ilc,  Spanien,  £eutfcblanb  k.)  famen 
1883:  1416  ein«  unb  1445  ausgelaufene  Schiffe  mit 
923,355,  refp.  930,915  2:.  Auch  ber Äabeljaufang  toirb 
oon  33.  au«  betrieben.  1882  ftnb  oon  bemfelben  126 

Sa)iffe  mit  20,8  3RiO.  kg  frifchem  Kabeljau  aurüdge« 
lehrt,  hieben  bem  ̂ anbel  ift  bie  ̂ nbuftrie  oon  S. 

gleichfaß«  oon  großer  Sebeutung.  So  heftet  S.  eine 

ftarle  ̂ abrilatton  oon  fiifören  unb  anbern  Spiri> 
tuofen  foroie  oon  (Sfftg,  au  bem  geringe  SBeine  benufyt 

roerben,  Sier,  mouffierenben  ©etränfen  unb  (im  $u* 
fammenhang  mit  aß  ber  ©efd;äft«tbätigleit  in  ©e» 

tränten)  oon  jjäffem,  @(a«flafchen,  Siphon«,  äorl* 
ftöpfeln,  Äapfeln,  (Stiletten  :c.  Anbre  3roe^e  ber 
(Sigeninbuftrie  liefern  afle«,  roa«  jum  Sdjiffbdu,  ber 

[ehr  au«gebchnt  ift  QOSöerften),  unb  aur  Au«rüftung 
ber  Sd)iffe  nötig  ift;  e«  gibt  ferner  eine  fehr  bebeu* 
tenbe  XabaH>,  eine  Sorjeßonfabrif,  Gabrilen  für 

3Jtafchinen,  Rapier,  Seife,  d)emifd)e  Srobulte,  Sd;o* 
lolabe,  lonferoierte  Seben«mittel,  2)ampfmühlen, 
3uderraffinerien,  Saumrooß«  unb  Sdjafrooßfpinnej 
reien  unb » SBebereien. 

SilbungÄanftalten  ftnb:  bie  1441  oom^apfteu« 
gen  IV.  gegrünbete  Unioerfttät  mit  brei  galultäten 
(1882  mit  87  Sojenten  unb  907  Stubierenben),  ein 
x:  nee  um ,  9tarmalfd)ulen  für  ilehver  unb  Setjrerinnen, 
xroei  theologifa)e  Seminare,  eine  mebiainifa>cbirurgi* 
fche  Sorfchule,  eine  ©au»  unb  eine  STOalerjchuIe,  eine 
Schiff nbrtSfcbule  (feit  1631),  SDlatrofen»,  ©anbei«» 
uno  ©eroerbefchulen,  ein  2:aubftummeninftitut  für 

SNäbcben,  mehrere  gelehrte  ©efeßfehaften,  eine  Ala« 
bemie  ber  löiff enfehaften  unb  fünfte,  eine  öffentliche 

©ibliothet  oon  160,000  Sänbett,  ein  botanifa)er  ©ar< 
ten,  ein  reiche«  Staturalien»  unb  ein  Antiquitätenta« 
binett  (mit  tntereffanten  römifd)en  ̂ nfebriften  unb 
Altertümern  au«  berUmgegenb  oon  ©.),  eine  ©e» 
mölbcgalerie  (mit  ©emälben  oon  Serugino,  %alma 

Söecajio,  oanShdjc.),  eineStemroarte  unb  oier2bea» 
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ier.  Die  Stabt  beftfct  aud)  ein  Stren»,  ein  SSatfem 
unb  ̂ tnbelbauä,  meftrere  §ofpttäler,  Äron!cn=  unb 
:©obUbätigreitSanftalten  ic  ».  ift  ber  Si&  beS  $rä* 
feiten,  beS  ©eneralfommanboS  beS  18.  SlrmeeforpS, 

eine§  Grjbifd)of8,  eine»  proteftantifdjen  Äonfifto« 
riumS,  eine*  »ppeHb,ofS,  etneS  ZribunalS  erfter  3n« 
ftm  unb  ber  übrigen  DepartementSbeljörben  foiote 
«neS£anbelSgcrid)tS  unb  jab,lreid)er ftonfutate  freut 
ber  Staaten  (barunter  aua)  eines  beutfd)en  Äonfu* 
latS).  3n  33-  f»nb  geboren:  9lid)arb  JL  oon  Gnglano, 
ber  römifd)e  Dtd)ter  SÄufoniuS,  bie  3Ralerin  SHofa 
Boniteur,  bie  Staatsmänner  ©enfonnet,  DucoS,  6a« 
barruS  u.  a. 

©cfd)id)te.  SB.  war  alSSBurbtgalafcauptort  ber 
Bituriges  Vivisci,  feit  SluguftuS  §auptftabt  berSro» 
oinj  Aquitania  IL,  nad)  beS  hier  gebornen  Did)terS 
SufoniuS  SBefä)reibung  eine  fd)öne,  fefte  Stabt,  SWtt* 
telpunlt  mehrerer  Straßen,  baS  roidjtigfte  Gmpo» 
rium  int  fübroeftlidjen  ©aHtcn,  mit  einer  berühmten 
öod)f d)uU,  unb  Beftbenj  mehrerer  Äaifer.  SRod)  jefet 
fmb  überrefte  au«  ber  fpätrömifdjen  3eit  oorbanben. 
Dit  cbriftlidje  3eit  oon  »  batiert  com  3.  272.  »IS 
Qauptftabt  StauttanienS  teilte  eS  beffen  Sdjirffatc. 
407  oerbrannten  bie  Sunbalen,  Allanen  :c.  bie  Sta^t; 
412  fam  fte  in  bie  ©eroalt  ber  ©oten,  607  in  bie  beS 

ftranfenfönigS  Gljlobroia;  732  rourbe  fte  oon  ben  fpa« 
ntf  d)en  2t rabern  unter  2lbb  ur  9ta!)man  erftürmt  unb 
aeplünbert,  735  aber  oon  ßarlSRartetl  roiebererobert. 
Karl  b.  ©r.  ernannte  778  einen  ©rafen  oon  SB.  3m 
9.  Safjrf).  rourbe  SB.  oon  ben  Normannen  roieberbolt 
aeplünbert  unb  um  900  unter  Aar!  beut  Ginfältü 
gen  nrieber  aufgebaut.  Äber  erft,  alS  mit  beS  legten 

§er-}ogS  oon  «quitanten,  SötlfjelmS  IX.,  Grbtodjtcr 
(Eleonore  baS  fianb  an  §einrid)  oon  SXnjou  unb  fo 
1154  an  Gnglanb  fam,  begann  ftd)  SB.  ju  f)cben. 
Sd)on  §einrid)  II.  erweiterte  bie  Stabt  unb  gab  ihr 
große  ̂ rioileden,  bie  1236  oon  §einrid)  HI.  beftä« 
tigt  rourben.  »IS  ber  Sdjroarae  $rin§,  GbuarbS  in. 
6obn,  ©uienne  als  ̂ ürftentum  erbielt,  roarb  SB.  Sir} 
eines  glänjenben  §ofS.  Unter  9iid)arb  II.  trat  SB. 
1379  gegen  bie  Angriffe  ber  granjofen  an  bie  Spifcc 
eines  SünbniffeS  ber  Stäbte  oon  SBorbelaiS,  mußte 
jebod)  23. 3unt  1451  mit  Karl  VII.  fapitulieren  unb 
1453,  roeil  eS  im  Oftober  1452  ben  Gnglänbem  bie 
Ibore  toieber  geöffnet,  auf  feine  Brioilegien  oerjid> 
ten,  bie  eS  aber  meift  jiirütferljtelt.  SUS  fta)  1548 
bie  Stabt  roegen  Ginfübrung  ber  Saljtare  empörte, 
roobei  ber  ©ouoerneur  be  SRoremS  ermorbet  rourbe, 
nahm  ber  Gonneiable  SRontmorencn  blutige  5Rad)e 
an  ibr.  Der  ©ouoerneur  STOontferranb  roieberbolte 

3  —5.  Dft  1572  in  SB.  bie©reuelfjenen  bcrSBartfrolo* 
mäuSnad)t,  bie  2500  3Jlenfd)en  baS  £eben  fojteten. 
1650,  roä^renb  ber  ̂ ronbc,  mad)te  SB.  einen  Slurjtanb, 
ber  nur  mit  SJtübe  unterbrüo! t  rourbe.  SEBäqrcnb  ber 
Jieoolution  roar  SB.  öauptfitj  ber  ©ironbiften,  roeS» 
balb  eS  oon  ben  Sd)rcrfenSmännern  oerb,eert  rourbe. 
©eil  bie  Stabt  im  grubjabr  1814  fiaj  oon  aüen 
Stäbten  juerft  für  bie  SBourbonen  erllärt  blatte,  legte 
Eubroig  XVin.  bem  Sobn  beS  ̂ crjogS  oon  »erri, 
bem  fpätem  ©rafen  oon  (Sbamborb,  ben  litel  eineS 

ÖerjogSoonSB  bei.  %m  25ejember  1870  rourbe  33. 
Si>  ber  Delegation  ber  Regierung  ber  nationalen 
Serteibigung  f©ambetta,  Crdmicuj,  ©laiSsSijotn 
unb  A.'uruiu-nr,  unb  15.  ,Vbr.  1871  trat  bier  bie 
^ationaloerjammluna  3ufammen,  roeld)e  ben  ̂ rieben 

mit  Deutfa)ianb  genefimigte  unb  bann  nad)  SUetjail* 
leS  überfiebelte.  Äonjile  (ßurdi^alensia  concilia) 
rourben  oier  b,iergeba[ten:  384  gegen  bie  ̂ riSciUia« 

niften,  678  jur  2BieberJ)erftcIIung  beS  »yriebenS  unb 
jur  SBerbefferung  ber  Äiwfcenaudjt,  1080,  roo  Ceren« 

gar  oon  XourS  feinen  ©laut  en  abfd)roor,  unb  1255. 

Sgl.  D'Jieilln,  Histoire  complete  de  B.  (2.  «ufl., 
SJorbeauj  1863,  6  »be.);  3Wid)eI,  Histoire  du  com- 

merce et  de  la  uavigation  ä  B.  (tytr.  1874,  2  SBbc.). 
SBorbraurrorinr,  bie  auf  beiben Seiten beS©ironbe» 

ftromS,  ben  bie  Bereinigung  ber  ©aronne  unb  2)or< 
bogne  unterhalb  ber  Stabt  SBorbeau;  bilbet,  road)« 
fenben  SBkine.  «uf  biefem  ©ebict,  bem  eigcntlid)en 

Ste'boc,  unterfdjeibet  man  nad)  bem  Stanbort  brei Strtcn  ber  ©eroädjfe,  oon:  68teS  (Mügeln),  ̂ aluS 

'  (fjumofer  fiebmboben  ber^(ußnieberungen),  ©raoeS 
(tf  ieS,  ©erölle,  Sanb),  JerreS  f  orteS  ORieberungen 

jobne  Sanb)  unb  Gntre  beu;  merS  }roifd)en  ©a« 
rönne  unb  2)orbogne,  unb  bringt  iebe  SHrt  roieber  in 
Unterabteilungen:  erfter,  groeiter  btS  fünfter  ̂ aluStc 

|  SaS  9Rel>oc  bebaut  etwa  20,000  $ettar  Söeinlanb 
unb  probujiert  4u,000  Xon.  ffiein,  oon  toeldiem  aber 

■  nur  9000  2:.  ober  82,000  ̂ eftar  eble  Söetne  ftnb. 

'  Die  SB.  jeid)nen  ftd)  aus  burd)  ein  b,eroortretenbeS, 
b,öd)ft  angenehmes  SBoufett,  otel  SJarf ,  Starte  unb 
©eiftreicbjtum  ob,ne  Se^emeni  unb  burd)  leid)te,  milbe 
$>erbigfett,  bie  nur  tynen  eigentüm(id)  tft.  Sie  ftärfen 
ben  Ziagen,  obne  ben  Äopf  einjuneljmen,  unb  fönnen 

in  größerer  9Henge  getrunfen  werben,  ob^ne  üble  §ol» 
gen  ju  f|interlaffen.  Die  beften  Sorten  (premiers 
crus)  ftnb:  üaf t tt e  (©emeinbe ^Jauidac),  leid)t,  fein 

unb  fanft  ((Srtrag  120— 150  X.  ä  912  Sit.);  fia« 
tour  (©emeinbe  ̂ JauiQac),  mit  meljr  Äörpcr  unb 

roeniger  fein  unb  fanft  (Ertrag  70—90  X.);  G§a» 
teau'äRargaus  (©emeinbe  SRargau;),  leid)t,  fein, 

fefjr  fanft,  mit  oiel  SBlume  (Grtrag  100-110  X.); 
^aut<SBrton  (©emeinbe  ̂ Jeffac),  mit  meb,r  Äörper 

unb  $erbe,  gertngerer  SBlume  (Grtrag  100—120  X.). 
3u  ben  SBetnen  jroeiten  SlangcS  (deuiiemes  crus) 
gehören:  Stouton  (^auiOac),  Staujan  (3Rargau^), 
iieooiHe  (St.«3ulien),  SBioenS« Durfort  (SRargauj), 

0ruau«2aroje  (©t.»3ulien>,  SaScombe  (HJlargauj), 
»ranne  (Gantenac),  ̂ 3id)on'2ongueoilIe  c^auillae), 
Ducru«SBeaucailIon  (St.«3u'tcn)»  GoS«DcStoumel 

(St.«Gftipb,e),  SRontrofe  (St.»Gftepb,e).  »on  ben 
roeifjen  SEBeinen  tft  ber  oorjüglid)fte  ber  (Ib.Bteau 

bequem  (©emeinbe  SauterncS,  Grtrag  140—180 
X.),  ber  befte  SBeißroein  $ran!reid)S,  fein,  geiftig, 

in  guten  ̂ .n-cen  feb,r  füß  unb  bod)  geroürjig,  außge» 
3eiä)net  burd)  8d)mel)  unb  SoHTieit ;  anbre  roeiße  SB. 
erften  ÄanaeS  ftnb:  fia  Zour  6land)e,  ̂ eoraguea  unb 
SBigneau  (©emeinbe  SBommeS),  Subuirant  (^reig* 
nac),  Goutet  unb  Glimenj  (SBarfac),  »aole  unb  Slieu» 
fec  (SautemeS),  Jlabaut  (»ommeS).  3"  Gnglanb 
^eißt  aller  »orbeaurroein  Glaret;  in  Deutfd)lanb 
tranr  man  ilm  im  18.  3ab,rb.  allgemein  unter  bem 

Flamen  ̂ Jontaf.  Sgl.  SB.  granrf,  Traite  sur  lea 
vins  du  M6doc  (1824;  7.  aufL,  SBorbeauj  1871); 
GotfS  unb  geret,  Bordeanx  et  ses  vins  (4.  SÄufl., 
baf.  1881;  englifd)e  Bearbeitung  1883);  $amm, 
DaS  Söeinbud)  (2.  Slufl.,  Seipj.  1874). 

©orbflais  {\px.  borb'iajj),  fianbfdjaft  in  ̂ ranfreid), 

jum  ehemaligen  ."periogtum  ©uienne  (Unterguienne) 
gebörig,  mit  ber  $>auptftabt  »orbeauj. 

©orbeU,  f.  Broftitutton. 
©örbelmofd)ine  (Serf enmafdjine,  ©efimS« 

roaljroerf),  »orrid)tung  jum  Slnbringen  oon  oer» 
tieften  Siinnen  ober  lang  qejogenen  Gr^abenb,eiten 
(Seclenjügen)in»led)/be|te^ttnjroei  frei  fte^enben 
ffialjen  ober  Sd)eiben,  beren  eine  an  ifjrcr  Serip^erie 
eine  91ute  oon  bem  ̂ roftl  ber  SHinne,  beren  anbre 
baSfelbe  Brofil  erbaben  gearbeitet  trägt.  Sfflä^renb 

entgegengefejjter  Drehung  ber  SBaljen  roirb  baS 
SB(ed)ftüa  grotfdpen  ib,nen  binburebgejogen  unb  ihn 
läng«  einer  fiinte  baS  geroünfd)te  Profil  gegeben,  tu» 
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bem  an  jeber  Stelle  bie  beiben  Sffialjen  roie  jroei  auf» 
einanber  paffenbe  Stempel  roirfen. 

Borbein,  baS  rea)troin!elige  Aufbiegen  beS  :Han 
beS  runber,  ooaler  ic.  Sdjcibcn  mittels  beS  Bärbel; 
eifenS,  b.  l>.  eine«  2BerfjeugS,  roclaieS  einem  aufredjt 
ftebenben,  breiten,  frumtnen  üJfeißel  glciri.it,  aber  leine 
Sajneibe,  fonbern  eine  abgerunbete  Äante  i;at. 

iöortcliimcr  iHottc,  eine  naa)  bem  fdjlcöitjigfc^cu 
Ort  Borbelum  benannte  Separatiftcnfefte,  1737  oon 
ben  Äanbibaten  BorfeniuS  unb  Saoib  Bär  geftiftet, 
mürbe  1739  geroaltfam  unterbrüdt.  Die  9J»ttgliebcr 
Derfelben  fa)afften  #ira)e,  Brebigtamt,  Saframente 
ab  unb  führten,  als  bura)  ben  (Glauben  Selige,  ©fc 
ter»  unb  Söeibergemeinfa)aft  bei  fid)  ein. 

BorDnitotutt  dpi.  taun),  Stobt  im  norbamerifan. 

Staat  Dkm  3erK9»  ©raffa)aft  Burlington,  am  Eela« 
matt,  8  km  unterhalb  Zrenton,  mit  iüierlftätten  für 

ben  Bau  oon  BkggonS  unb  Sofomotioen  unb  usso) 
4268  ©inro.  Dabei  fianbljauS,  in  meinem  Sofeplj 
Bonaparte,  (lEfönig  oon  Spanien,  mormte. 

öoröercau  (franj.,  fpr.  borb'tobj,  BerjeidjniS,  Sor* 
tenjettel;  B.  de  compte,  eine  furje  Sicdjnung  ober 

:Hea)nung8auSjug(im2)eutfa)en  gcroöb,nIia)3lote  ge» 
uaitnt),  bann  aua)  ein  Keines  $anbbua),  in  melä)em 
ber  $anblungSretfenbe  empfangene  ©elbpoften  unb 
beren  Sorten  oermerft,  imBanfoerfebr  eine  iiifte  oon 

Cm  2)iSfont,  jum  Sntaffo  ober  jur  ©utfa)rift  einge* 
rtbten  2Bea)feln  (2)iS!ontnota)  ober  oon  eingereicht 

ten  Offelten,  ©elbf orten  K.  3"  ftranfretd)  aurf)  ber 
6a)lufijette[  (f.  b.)  beS  SJtaflerS  (B.  de  courtier). 

8orbe«|)olm,  33orf  im  preuj,.  BegierungSbejirf 
6ä)k.;iug,  .Kr cic-  Stiel,  in  fa)öner  üage  am  gleta)« 
namigen  See  unb  an  ber  Stltona « Äieler  Giferibaljn, 

mit  Amtsgericht,  fa)öner  Äird)e  eines  1565  aufge- 
hobenen AuguftinerfloftcrS  unb  (UM)  516  ginro. 

Corbiamantcn,  f.  Bor. 
Borbirrrn  (franj.),  f.  Sorte, 

'•äorbifllirra,  Stäbta)en  in  ber  Hat.  Brooinj  Borto 
SJlaurijio  (fiigurien),  ÄreiS  San  SRemo,  auf  einem 
Sorgeoirge  am  SReer  unb  an  ber  C  ifenbajjn  oonSKar- 

f  etile  nadjöenua  gelegen,  ift  roegen  feines  auSgejeia)» 
neten  Klima*  ein  beliebter  SBmterfurort  ( Unter- 

temperatur 11—12°  ©.),  bat  fa)öne  Sillen,  berühmte 
Balmenroälba)en,  beren  Sßebel  jurDfterjeit  inSRenge 
naa)  3iom  oerfauft  roerben,  unb  Ot»i)  2656  (Sinro., 

roela)e  Dl--  unb  Sübfrüä)tcbau  treiben. 
Borbing  (meberbeutfä)),  in  benDftfeeljäfen  f.  o.  ro. 

2id)terfaf>rjeug  (f.  b.). 
Borbing,  AnberS,  bän.  25ia)ter,  geb.  1619  ju 

SRtbe,  rourbe  fieftor  ber  Ideologie  an  berSa)ule  feiner 
Baterftabt,  ftebelte  inbeffen  1666  naa)  Kopenhagen 
über,  roo  König  griebria)  III.  ib,m  bie  Verausgabe 
ber  erften  bäntfdjen  politifa)en  3e*tunÖ  übertrug, 
roela)e  1666  -  77  jeben  SRonat  in  Steinten  erfdjien: 
-Den  dauske  Merkurius«.  Bereits  oorfjer  mar  er 
bura)  feine  £ieber  befannt  gemorben.  Gr  ftarb  1677. 
Seine  ©ebia)te  maren  ob,ne  äfttjetifeben  SBert,  allein 
feine  3eitgenoffen  berounberten  biefelben  mit  5iea)t 
megen  ttjrer  ungeroö^nlic^en  ©efälligfeit.  Tlan  far) 

fiiov  jum  erftenmal  (unb  babura)  erhielt  9.  fetne 
eigentliche  Sebeutung  in  ber  ®efa)ia)te  ber  bänifö)en 
Dttytfunft),  ba|  bie  Spraa)e  fia)  oorjüglia)  ju  ftic 
feenben  Sieimen  eigne, 

«orbö,  bänifaje  3nfel,  f.  S9or3. 
Borbogni  (ipt.  .bonniO,  Warco,  Dpemfänger  (Xt- 

nor)  unb  ©efanglebrer,  geb.  1788  bei  Bergamo,  maa)te 
feine  Stubien  baf elbft  unter  Simon  aKaper,  bebütterte 

1813  ju  SRailanb  in  ÜRoffinid  Jancreb--  unb  fam, 
naa)bem  er  noa)  in  einigen  anbern  Stäbten  Italiens 
mit  Erfolg  aufgetreten  mar,  nacb  ̂ JariS,  roo  er  1819 

als  erfter  Henor  ber  3talienifa)en  Dper,  im  folgenben 
oiii; u  aua)  als  ©efanglebrer  am  &onferoatorium  am 
gefteßt  mürbe.  3m  3. 1838  oerliefj  er  bie  Quinte,  um 

fta)  ausfa)(ic§lia)  bem£eb,rfaa)  n-.mibmen.  Stfegrofie 
;{aiil  tüa)tiger  Sänger,  me(a)e  er  bis  »u  feinem  Zot> 
(31. 3uli  1856)  auSgebilbet  b,at,  fpria)t  für  (eine  außer« 
orbentlicben  päbagogifa)en  ̂ äbigfeiten  unb  ebenfo 
bie  oon  ifmt  oeröffcutUdjten  Unterrid)tSmer!e,  bar> 
unter  namentlia)  »36  Sotalifen  für  Sopran  ober 
Xenor«  unb  »36Solalifen  für8afe%  bie  in  oerfdjie* 
benen  Ausgaben  ju  ̂iariS,  9Jtailanb,  Berlin  unb 

üJcipjig  erf a)ienen  ftnb. 
Sorböne,  1)  $ariS,  Dealer  ber  oene)ianifa)en 

Sa)ule,  geboren  um  1500)uXreoifo,  Sd)ü(erXi3ianS, 
mürbe  1538  oon  5ran3  Lnaa)Sranfreia)  berufen,  roo 
er  benftönig  unb  bie  oornebmften  Herren  unb  35amen 

malte.  ÜJiit  (i^ren  überhäuft,  ging  er  1540 über  i'lugS* 
bürg  naa)  SJenebig  surüct,  roo  er  19.  $an.  1570  ftarb. 
6r  roar  aua)  in  Ireotfo,  JUcenja,  Crema,  ©enua  unb 

Xurin  ttjätig  geroefen.  ̂ n  feinen  jat)(reia)en  ̂ or< 
träten,  oon  benen  bie  roeiblta)en  befonberS  gelungen 
finb,  roeifj  er  bura)  bie  $raa)t  unb  ben  9Ieia)tum  beS 
Kolorits  eine  bejaubembe  Söirfung  Ijeroorjubringen, 
roätjrenb  er  in  großen  §iftorienbilbem  oft  bunt  unb 
bart  ift  Sorit  bot  er  aueb  t)ier  in  ber  Überreid)uug 

beS  9itngeS  bura)  ben  (|i|a)er  an  ben  Dogen  (3tfa< 
bemie  in  SSenebig)  ein  äßerf  gefa)affen,  roela)eS  in 
ber  ßompofition  unb  bem  fatten  <&lanj  beS  Kolorits 
3U  ben  erften  Keifterroerfen  ber  oeneAianija)en  3a)ule 
qei)ört.  3n  feinen  ibealen  ̂ rauengeftalten  fd)lie|t  er 
fta;  an  bie  (rleganj  unb  3artbeit  Palmas  beS  ältern 
an.  Slua)  tjat  er  Sittenbtlber  (grauenbab  in  fflien), 
Allegorien  unb  mott)o(ogifa)e  @emälbe  gefa)affen. 
^auptbilber  oon  u)m  befij}en  bie  Uffijien  unb  ̂ ßal. 
^Jittt  in  ̂ lorenj,  Xreoifo  (Anbetung  ber  Birten), 
©enua,  SNailanb,  ̂ ariS,  Söien,  Bresben  unb  ißerlin. 

2)  ̂ bilipp  louffaint  3ofepb„  franj.  Oeneral, 
geb.  1. 9Ioo.  1821  ju  Aoignon,  oon  italienifa)er  2lb> 
ftammung,  aber  oon  GJeburt  ̂ ranjofe,  ftubiert«  SKe^ 
bijin  in  Montpellier,  trat  als  Sa)iffSa)irurg  in  bie 

fran^öfifa)e  Marine,  maa)te  bie  99e!anntfa)aft  (V>an- balbiS  unb  noiim  1860  an  beffen  6ipebition  naa) 

Sijilicti  unb  Neapel  teil.  9(aa)  bem  4.  Sept.  1870 
beftimmte  er  ©anbalbt,  ber  franjöfifcben  Jiepublif 

[eine  SMenfte  anjubieten,  !am  mit  bcmfelben  8.  Clt. 
tn  ZourS  an  unb  rourbe,  obgleia)  feine  militärtfd)en 
Stubien  unb  Jtenntniffe  ibn  gar  nia)t  baju  befäb,ig> 
ten,  sum  ©eneral  unb  6bef  beS  ©eneralftabS  bei  ber 

ju  organifierenben  SBogefenarmee  ernannt.  6r  leitete 

ben  §elbjug  mit  gropem  Ungefdjid  unb  erbitterte 
bie  fran3öfifa)en  Seb,Örben  unb  Dffijiere  bura)  feine 
brutale  älnma^ung  unb  feine  (figenmaefttigfeit.  ©r 
rourbe  bab,er  naa)  bem  Aneg  in  mehrere  ̂ ßrojeffe  oer< 

roidelt,  in  benen  fia)  ergab,  bafj  er  fta)  frütjer  oer-- 
fa)iebene  grobe  Betrügereien  batte  ju  f  diu  Iben  !om> 
men  laffen,  um  berentroiDen  er  breimal  oom  ©eriä)t 
oerurteilt  roorben  roar.  Gr  fä)rieb  ju  feiner  Bertei* 

bigung  unb  jur  Sertjerrlidjung  ber  Xbaten  ber  ©ari« 

balbianer:  »Garibaldi  et  l'annee des  Votges.  Recit 
officiel  de  la  campa^ne«  (4. 3lufl.,  $ar.  1874)  foroie 
eine  Biographie  ©artbalbiS  (baf.  1878)  u.  a. 

©orböni,  gauftina,  ital.  Sängerin,  ©attin  beS 
Äomponiften  3ob,.  »bolf  ̂  äffe  (f.  b.). 

©orbun  (franj.  Bourbon,  tpt.burt»ön«,  »Rummel  - ; 
ital.  Borbone,  »Brummbafjj*;  forrumptert  Bar* 
bucn,  ̂ erbuna,  Bortune),  gebräua)lia)e  Bejeid)? 
nung  beS  16^uggebadtS  (©robgebacftS)  oer  Orgel, 

aua)  ber  BaBquinte  beS  9ubelfadS.  2)aS  Süort  bor- 

duuns  fommt  fdjon  im  13.  >!n-\  oor  als  9lame  ber neben  bem  ©rirfbrett  ber  Biole  (viella)  liegenben 
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©afefaiten;  e&enfo  werben  bie  ju  betben  Seiten  be« 
©riffbrett«  ber  2)ref)leter  (organistram)  liegenben, 
immer  mttfdjnurrenben  Saiten  ©orbune  genannt. 

©orbüre  (franj.,  ©orbterung),  Saum,  ©efa&, 
Ginfaffung,  ©erbrämung. 

©ore  (inb.,  »glut«),  in  Dftinbten  8ejeia)nung 
branbenber  $lutroeHen,  f.  Gbbe  unb  Jlut. 

©oreal  (franj.),  nörbtiaj,  norbifa). 
SoreaS,  ber  Iworbnunb  ber  ©rieü)en;  bei  ben  SRö* 

mern  Slquilo  ober  Septentrio,  melier  oon  ben 
ftbipäifa^en  Gebirgen  (in  §eHa«  über  bie  tt)ralifcr>cn 
®ebirqe  roea.)  b,em>ef)enb  gebadit  nurbe  unb  (Suropa 
roie  tfleinafun  reinen  Gimmel  unb  Kälte,  Stfrifa 
SBoRen  unb  Siegen  braa)te.  3(1«  ®ott  verehrt  unb 

roegen  feiner  SBtrfungen  oielfaa)  in  Sage  unb  2>iü)* 

tung  oerflocbten,  roar  er  ber  So&n  be«  '«fträo«  unb 
ber  (So«  (be«  Sternenhimmel«  unb  ber  SRorgenröte), 
©ruber  be«  §efpero«  unb  3epb,flro«  unb  roofjnte  in 
Xljraüen,  naa)  KaDimadjo«  in  einer  £öf)le  be«  §ä* 
mos,  naa)  anbern  amKeerbufenSalmobeffo«,  in  ber 

iRadjbarjajaft  ber  §operbore*r  (ber  »über  ©.  binau« 
SBobnenben«)-  ©•  entführte  be«  atb,enifd)en  Königs 
Grea)t&eu«  Jodbter  Dreitfioia,  al«  fte  bei  einem  3«ft» 
aufjug  am  ̂ liffo«  ben  Sietgen  anführte,  unb  jeugte 
mit  ü)r  ben  Kalai«  unb^ete*  (bie  fogen.©oreaben, 
roela)e  ben  $bineu«  oon  ben  §arpmen  befreiten)  io- 
roieKleopatra,bie  fpätere©emab,lin  be«©f)ineu«,unb 
Gluone.  Gr  oernia)tete  bie  Sitten  bebro&enbe  glotte 
be«  Serge«,  roie  er  fta)  aua)  ben  Kegalopolitanern 
al«  tüa)tiger©unbe«gcnoffe  ertöte«,  al«  er  bie  Sturm» 
mafdnnen  ber  Spartaner  jertrümmerte;  baljer  blatte 
er  ju  ättljen,  reo  oer  Siorbroinb  feltr  fjäuftg  ift,  einen 
3lltar  am  3liffo«  unb  ein  befonbere«  fteft  (Koreas« 
mo«).  8ln  bem  £urm  ber  ©Jinbe  ju  Sttboit  ift  ©.  al« 
bärtiger  Älter  mit  ftrengen  3üge n  unb  ftarfem  §aar* 
iima)«,  langem,  faltenreia)em  Kantet,  eine  Xriton«« 
mufchel  in  Oer  Stedten,  abgebilbet.  Stuf  bem  Kaften 
be«  Ktjpfelo«  blatte  er  al«  Gntfü&rer  ber  Oreit^oia 
it.tt;  ber  ftüfte  Sa)langenfa)roänje.  2118  boppelt  ge* 
fiagelter  Kann  erfa)etnt  er  auf  ©afen.  »gl.  Ste* 
pfjani,  ©.unb  bie©oreaben  (©eteräb.  1871);  $eobe* 
mann,  §aHifa)e«  ©hntfelmann«» Programm  1876. 

©oref,  Stabt  im  preufj.  SRegierungöbejirf  ©ofen, 
Kret«  Krotofajin,  unweit  ber  Dbra,  mtt  eoangelifa)cr 
unb  fatfj.  ©farrriraje  unb  2081  Ginro.  (1300 
©olen). 

©orel.  1)  ©etru«  (eigentl.  ©ierre  ©.  braute« 
rioe),  franj.  Sa)riftfteuer,  geb.  28.  SJuni  1809  ju 
£non,  geft  1859  m  Algerien,  bitbete  fict)  jum  2lra)i* 
teften  au«,  roanbie  fta)  bann  aber  ber  fittteratur  ju 
unb  machte  fta)  burci)  feinen  Übereifer  für  ben  5io* 

mantt$i«mu«  forote  bura)  bie  ©ijarrerie  unb  Hülm.- 
beit  femer  Sajriften  einen  tarnen.  SBir  nennen  ba» 
oon:  »Rhapaodie8«.  ®ebia)te  (1831);  »Le  livre  de 
beaute«  (1833);  ̂ Cnampavert,  contes  immorauz^ 
(1833, 1872)  unb  »Madame Putiphar«  (1839, 2©be.; 
1877),  fem  feltfamfte«  2Berf,  roelaje«  bie  oerborbenen 
Sitten  be«  18.  §aktt).  (SRabame  ̂ otipbar  ift  bie 
^ompabour)  mit  ben  gretlfien  färben  fajilbert.  ©g(. 
Slarette,  Petrus  B.  ($ar.  1865). 

2)  3ean  fioui«,  fram.@eneral,  geb.3.2lprtl  1819 

ju  gaujeaur.  (^iube),  befua)te  1838-40  bie  Scfmte 
oon  St.»Cpr  unb  trat  barauf  al«  2eutnant  in  ben 
(Meneralftab,  in  toe(a)em  er  unter  SRac  3Rab,on  in 
ilfrifa,  in  ber  Ärim  unb  1859  in  Italien  biente  unb 
1845  §um  Kapitän,  1855  a«m  Kajor  unb  1867  gum 
Cberften  aoancierte.  (Srft  1869  oertaufdjte  er  feine 
Stellung  a(«  ilbjutnnt  Kac  ÜJia^onö  mit  bem  Soften 

eine«  ®eneralftab«a)ef « ber 9tationa(garbe oon  l'ari«. 
^ab.er  nab,m  er  1870  nidjt  an  ben  erften  Kämpfen 

im  beutfdj=fran3örifd)en  Krieg  teil,  fonbern  roarb  naa) 
feiner  ©eförberung  jum  ©rigabegeneral  im  Septem* 
ber  jum  @eneralftab«a)ef  ber  ̂ oirearmee  unter  StureDe 
be  ̂ialabine«,  bann  ber  Oftarmee  unter  ©ourbafi, 

1871  bcr^JerfaiHer2(rmee  unter  KacSWa^on  ernannt. 
1871  jum  3)ioifion«general  beförbert,  ertjtett  er  ba« 
Kommanbo  einer  3)ioifion  in  9ieim«,  marb  Kitgtieb 
ber  Kommtffion  für  bie  Strmeereorganifation,  bann 
($eneralftab«a)ef  be«  töouoerneur«  oon  ©ari«  unb 
14.  a)ej.  1877  im  Kabinett  Eufaure  Krieg«minifter. 

Xa  er  aber  in  feiner  politifa)en  Haltung  ben  4Bünfa)en 
ber  repub[ifanifa)enKajontät  ber  Kammer  nia)t  ent= 
fpraa),  roarb  er  im  Januar  1879  burd)  @re«(eo  erfe^t 
unb  jum  Kommanbeur  be«  3.  Strmeef  orp«  in  Siouen 
ernannt.  <5r  ftarb  23.  g€br.  1884. 

©oretti  (©oretlu«),  ®iooanni  Sltfonfo,  Strjt 
unb  3Ratf}ematifer,  Stifter  ber  iatromatb.ematifdjen 

Sa)u(e,  geb.  28.  3an.  1608  ju  Gaftelnuooo  bei  92ea> 

pel,  ftubierte  in  ̂lorenj  Stati!  unb  fcnbroftatü',  be« obaa)tcte  bie  ̂ upttertrabanten  unb  oerglia)  i^re©e« 
megungen  mit  ben  Xafeln  @a(iiei«.  Slua)  fa)eint  er 
juerft  bie  paraboltfa)e  Kometenba^n  erfannt  ju  1)a> 
ben  unb  fa)rieb  inbiefer^eit:  »Theoriaeplanetanun 
excausisplij-sicisdeductae«  (glor.  1666,2eib.  1686», 
roarb  1664  ̂ rofeffor  ber  HRatb,ematif  in  SReffina, 
mlb  naa)f)er  in  j?ifa.  1668  ftebeüe  er  naa)  Kemna, 
päter  naa)  Korn  über,  too  er  31.  $ej.  1679  ftarb. 
Inter  ber  grojjen  Sa¥  fein«  ̂ crJc  jeia)net  fta)  be« 
onber«  ba«  in  feiner  3trt  flaffifa)e  Serf  »De  motu 
animalium«  Olom  1680-81,  2  ©be.;  jule&t  ̂ aag 

1743)  au«,  ba«  a(3  bie  ©runblage  be«  iatromattje-- 
matifajen  Softem«  ju  betraajten  ift.  Seine  Unter* 
fua)ungen  über  bie  Kea)anif  ber  Ku«te(beroegung  ftnb 

oon  auen  fpätern  Sa)riftfteOern  über  biefen  (Segen* 
ftanb  ben  itjrigen  ju  @runbe  gelegt  roorben. 

©orenbo  (©roang),  ©afj  im  roeftlia)en  Himalaja, 
4624  m  ü.  K.,  roela)er  oon  ber  2anbfa)aft  33afa)abr 
(f.  b.)  in  ba«  roeftlia)e  Xibet  füb,rt, 

©orenfee,  See  im  fa)roeb.  2än  Dftergötlanb,  oon 

ber  Kotala  burajftrömt,  roela)e  oom  äßettern  -  jum 

Slosenfee  fü^rt.  ®r  gehört  jum  Softem  be«  @öta< 
fanat«  uno  ift  10,7  km  lang,  3,5  km  breit,  27,6  qkm 

gron  unb  liegt  72  m  ü.  IV. 

©oretjo)  (©orretf*),  f.  Borego. 
©oretfiJjgettaäjfe  (©i 

rtfo(iaceen, 
orretfa)geroäa)fe),  f.  3tfpe» 

©orga,  Seeftabt  im  ftnn.  @ouoernement  9talaub, 
an  ber  Künbung  be«  ©orgaftuffe«  in  ben  9>nni* 
fa)en  Keerbufen,  tjat  jroei  lut^ertfdje  Kirtt)en,  ein 
önmnafium  unb  (ibbo)  3876  Ginro.,  roorunter  nur 
437  Rinnen,  ber  SReft  Sa)roeben.  Die  Stabt  befifct 
mehrere  ̂ abriten  unb  lebhaften  $anbel  mit  ̂ >onig, 

2Baa)«(  ̂ äuten,©c[jroert  jc.  3um©orgdfa)en,  lutb,e* 
rifajen  Gpiffopat  (©oraäftif t)  gehören  bie  Öouoer* 
nement«  SQiborg  unb  St.  Kia)el  nebft  bem  Cfttetl 
ber  ©ouoemement«  Xaroafteb^u«  unb  9Io(anb. 

©orflenttridl,  Stabt  im  preufj.  SJegierung«bejirl 
Kinbon,  Krei«  Sßarbura,  an  ber  Sßarburger  ©örbe, 

mit12lmt«aeria)t,  tatf).©farrfira)e  u.  (ia«o)  1535Ginro. 
iöorflf rfjout  (|pr.  >t»auO,  $abn!ort  in  ber  belg.  ©ro< 

oinj  unb  im  Srronbiffcment  Slntroerpen,  an  ber 
Sa)on,  ©orort  oon  Sntroerpen,  mit  Xeppia)*  unb 
labafäfabrifen,  Färbereien  unb  ©leia)ereien  unb 
(1884)  23,962  Ginro. 

©orggreoe.  ©ernarb,  gorfhnann,  geb.  6.  3uli 
1836  ju  Kagbeburg,  ftubierte  auf  ber  gorftafabemie 

Gberöroalbe,  iibentaljm  1864  bie  Leitung  ber  govü-- 
oerroaltung  auf  ben  fürftUa)  ̂ ob.enlo^efäen  §err> 
fa)aften  in  Sdjleften,  rourbe  1866  3>ojent  oer  ̂ orft* 
toiffenfa)aft  an  ber  Ianbroirtfa)aftlta)en  Slfabemie  ju 
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SöortjWe  —  23orgf)orfi. 

9<oppelSborf  unb  1868  ̂ Srofeffot  ber  S3otani!  unb 
Zoologie  an  ber  neuerria)teten  Jorftafabemie  9Wün= 
b«n.  1872  trat  er  in  ben  gorftoerroaltungSbienft  als 

Dberförfter  oon  3<>derifo  jurüd,  1874  rourbe  er  Dber-- 
förfter  beS  ftorftreoierS  flottenforft  unb  abermals 
Z  ojent  an  ber  lanbrotrtfcbaftlicben  Mfabemie  ju^op» 
pelSborf,  1879  Dberforftmeifter  unb  Xiireftor  ber 

ftorftarabemie  SRünben.  Gr  fdjrieb:  »93ogelfauna 
oon  SRorbbeutf  dilanb«  (33erl.  1869),  »§eibe  unb  Sßalb  < 

(baf.  1875),  »tforftreinertragSlebre»  (Sonn  1878), 
Tie  gefefclidje  Regelung  ber  ,\e:b-  unbgorftpolijei» 

(Seipj.  1880)  unb  beforate  eine  neue  Bearbeitung 
oon  ©.  S.  £>artig8  »2e$rbua)  für  görfter*  (33erl 
1871, 2.  »uff.  1875).  9Rit  ©runert  gibt  er  bie  »gorft-- 
licben  33lätter<  berauS. 

«orfllicfr,  33t IIa,  in  9lom,  unmittelbar  oor  ber 
^ßorta  bei  #opolo,  ber  ©ommcrpalaft  beS  33orgbefU 

feben  tfürftengefa)lea)tS{  mit  auSgebebnten9.arIanla« 
gen  (ca.  50  qkin  arofi),  einfl  weltberühmt  roegen  feiner 

©cbä>e  antiferÄunft,  Dom5tarbinal©cipio'33orghefc, 
$apft  $aulS  V.  «Reffen,  auf  bem  ©runb  unb  »oben 
unb  angeblich  au  dt  mit  bem  fonfiSuerten  Vermögen 

ber  unglüdlia)en  Genct  erbaut.  2>ie  hier  einft  be» ' 
roahrien  berühmten  flunftwerle  beS  tlafftfa)cn  Sllter* 
tumS,  barunter  ber  $ermapt>robit,  ber  fogen.fterbenbe 
©eneca  unb  ber83orgheftf<$e5*Q)tet(f.bj,  wanberten 
unter  Napoleon  I.  (1806)  in  baS  9?ufeum  oon  $arid, 
würben  jroar  1815  ber  ftamtlie  jum  Xeil  «trtitf  gegeben, 
aber  noa)  oor  bem  SNüdtranSport  in  ̂ ariS  größten» 
tettS  ocräujjert.  $n  neuerer 3*it  tft  mieber  baSfogen. 

©tatuenfaflno  eingerichtet  worben  mit  einer  rei- 

chen Sammlung  jum  2"eil  bebeutenber  Slntifen,  bar- unter  bie  fifcenbe  ©tatue  SlnafreonS,  ein  33aca)uS, 
eine  Juno  9»ronuba,  eine  IgrtäoSftatuc,  ein  fifcen» 

berfyuto,  tanjienberSilenic.,  meiftenS  ftunbeneuern 
Datums.  —  i)er  ̂ ßalaft  33.,  feiner  ftorm  nacb  aua) 
>  il  Cembalo  B.  genannt,  bie  ftftbtifa)e  SBognung 
ber  83orgbefifcben  gamilie,  ift  etnS  ber  prad)tooIIften 
©ebättbe  9tomS,  oon  SWartin  Sungfii  1590  begonnen, 
oon  ftlaminio  ̂ Bonjio  ooHenbet.  X)te  herrlichc33ogen» 
balle  beS  innem  $of8  tragen  100  ©ranitfäulen.  Tie 
unf  cbä&bare  ©emälbefammlung  in  bief  em  Zoloft  füllt 
jroölf  große  ©äle  beS  GrbgefcböffeS.  £ier  finben  fia) : 
bie  ©rablegung  oon  SRaffael,  bie  3agb  berÜJiana  unb 
bie  cumäifd)e  SibnUe  oon  3)omenid)ino,  »rpinoS 
Saub  ber  Guropa,  SWabonnen  oon  ftr.  ftrancia,  So» 
renjo  bi  Grebi,  31.  bei  ©arto,  fiorenjo  Soito,  ©iulto 
JSomano,  GorreggioS  2>anae,  JijianS  Grjiebting  bc* 
SImor  burd)  33enuS  unb  bie  ©raüen  foroie  beffen 
bimmlifdje  unb  irbifct)e  Siebe,  oan  (CnclSG^rifruS  am 
Ärcuj  unb  ©rablcgung  u.  a. 

Corgbrfe,  Gamiilo  j^ilippo  Subooico,  ̂ ürft 
ui  ©ulmona  unb  Jloffano,  geb.  19.  Quli  1775  ju 
3lom  auS  ber  berühmten  gamilie,  roela)e  au§  Siena 

ftammte  unb  bureb  Gamiuo     ber  al*  «ßaul  V.  1605 
ben  päpftlid)cn  6tubl  beftieg,  ju  Gr)ren  unb  SRctct)- 
tümern  gelangte,  trat  1796  in  framöfifdje  Xienftc 
unb  beimtete  1803  9lapoIcon8  I.  weite  ©djroefter, 
^auline,  Söitme  be§  franjöfifcben  ©cncral*  Scclerc. 
infolge  bicfcrSüermSbrung  erhielt  er  1004  bieSürbc 

eine«  fran^bfifa)en  ̂ Jrinjen,  warb  1805  G§fabron§; 
c^cf  ber  Fatferlidjen  ©arbe,  balb  barauf  Dberft  unb 
fpätcr  3>ioifion«gcneral  unb  öcr^og  oon  ©uaftalla, ! 
1808  ©eneralgouoerneur  oon  ̂ iemont  unb  1809  I 
Dberfommanbant  ber  27.  unb  28.  5PJilitärbioifion. 

9laa)  9topoIeon8  Stur*,  trennte  er  fia)  oon  feiner 
©emafilin,  lebte  feit  1818  ingloren3  unb  abroecbfelnb 
in  5Rom  unb  ftarb  9.  Diai  1832  in  ftlorenj  o^ne  Sei- 1 

beSerben.  — 3r)n  beerbte  fein  SBruber  ̂ ranccSco 
gürft  Sllbobranbini,  geb.  1776  ju  Jiom,  General- , 

major  in  franjöftfdjen  3?icnften,  geft.  29.  HRai  1839. 
Serfelbe  hinterließ  brei  ©öbne:  Karco  Slntonio, 

^iirft  8.,  geb.  23.  SJebr.  1814;  Gamiilo  93.,  ̂ ürft 
9U  b  o  branbin  i,  geb.  16. 9?oo.  1816,  oom  10.  SJfärj  bis 
3.  3)lai  1848  päpftlia)er  ÄriegSminifter,  unb  ©ci* 
pione33.,$erjog  oon©aloiati,geb.23.3unil823. 
£ie  Sefi^ungen  ber  33.  umfaffen  außer  ben  dürften« 
tümern  SKoffano  unb  ©ulmona  bie  fö)önften  Ort« 
fajaften  unb  ©üter  im  ̂ atrimonio  bi  ©an  ̂ Jietro  in 
Sabina  unb  ben  elften  5CeiI  ber  gan3en  Gampagna 
bi  !Roma. 

Sorgljffl/  Sartolommeo,  ©raf,  ital.  «Itertum«« 
forfdjer,  geö.  ll.^uli  1781  »u  ©aoignano  bei  Äimini, 
bilbete  fta)  in  Bologna  unb  (feit  1802)  in  Korn  un< 

ter  SWarini,  ftubierte  bie  ©ammlungen  unb  öiblio« 
tiefen  Italien«,  orbnete  unb  fatalogtfterte  bann  oer= 
fa)iebene  SJJünjfammlungen,  inSbefonbere  im  Sluf* 

trag  Biu«'  VII.  bie  oatifanifa)e,  jog  um  allen 
politifa)en  SJertoicIelungen  ju  entgehen,  1821  naa) 
©an  Marino  jurüct,  roo  er  ganj  ben  SBiffenftbaften 
lebte,  ob,ne  jeboa)  bie  ihm  anoertrautenStaatSgef  a)äfte 

(er  mar  lange  ̂ obeftä  ber  f (einen Slepubli!)  juoemach-- 
läfftgen,  unb  ftarb  bafelbft  16.  »pril  1860.  33.  hat  fia) 
um  bie  römifa)e  Gpigrapfjiil  unb  9IumiSmatif  auger« 
orbent(id)e  Berbienfte  erroorben.  ©ein  weltberühmt 
teS  ̂ auptmerl  finb  bie  >Naovi  rrammenti  dei  fasti 
conaolaricapitolini  (W«tl.  1818— 20,2 Sbe.).  ©onft 
ift  ber  reiche  Schafc  feiner  ̂ orfchungen  in  ben  arebäo» 

logifa)en  3eitfchriFten  Italien«  niebergeleat,  befon« 
berS  in  ben  Atti  dell'  Accademia  pontiäcale«,  in 
ben  v  Annali  unb  im  *  Bulletino  beSSrdjäologifchen 

3n[titutS  foroie  in  bem  oon  ihm  mitbegrünbeten 
«Giornale  Arcadico«.  Gine  StuSgabe  feiner  »CEurres 
corapl^tea',  gebrudter  roie  ungebrudter,  hat  bie 
Slfabemie  ber  3nfd)riften  |u  ̂ari«  im  Auftrag  ber 
franjöfifchen  Siegicrung  beinabe  ju  Gnbc  geführt 

(»ar.  1862-79,  33b.  i— 9).  93gl.  ̂ enjen  tn  ben 
Jahrbüchern  für  ̂f>ilologtc  unb  «äbagogü«,  S3b. 

81,  @.  569  ff.  (1860). 

©orgbeftfeher  S^ter,  S3ejeichnung  ber  berühmten 

©tatue  eines  roahrfd)einlich  gegen  einen  Leiter  an- 
Icimpfenben  ftriegerS,  roeld)e,  ju  Anfang  beS  17. 3af)rh. 

ut  -Vortc  b'3ln30  gefunben,  tn  bie  33iUa  33orghefe  bei 
wom  (f.  oben)  fam,  aber  oon  ba  unter  92apolcon  I. 
(1806)  mit  anbern  Äunftroerfen  in  ben  Souore  ent^ 
führt  roarb.  21IS  Äünftler  nennt  fia)  in  ber  3nfd)rift 

SlgafiaS  auS  GphefoS,  roela)er  jur  3"t  ber  erften  rö* 
mifa)cn  Äatfer  blühte.  2>ie  ©tatue  jetdmet  fich  burch 
oortrefflidje  anatomifa)e  Dura)bilbung  (fic  roirb  !uü; 
fig  als  SRufterfigur  für  anatomifa)e  ©tubien  benufytj 
unb  gltidlia)e  iföfung  febroieriger  Probleme  auS  (f. 
a:afel  >33ilbhauerrunft  IV«,  Wa.  7). 

Sorghoint f  bie  einsige,  erft  1816  angelegte  ©tabt 
ber  fchroebifchen  3nfel  C  lanb,  auf  ber  ißeftfüfte  ber» 

felbcn,  mit  |>afen  unb  (m\)  913  Ginro.  2>abei  bie 
prächtige  Siuine  beS  alten,  1806  bura)  eine  ̂ cuer*1 
brunft  jerftörten  ©cbloffeS  33.,  in  roela)cm  julejft 
Äarl  X.  ©uftao  oor  feiner  Sthnmbefteigung  1654  ge= 
roobnt  hat. 

©orghol  jhanfen,  ©tabt  impreujj.JHcgicrungSbcjir! 
Winben,  ÄreiS  £>alTe,  133  m  tt.  9t.,  hat  eme  alte 

Äirchc  (mit  berühmtem  2lltarbilb),  ©cgeltuch«,  33ut- 
terfabrifntion  unb  (ix>oi  1186  Ginro.  3n  Der  ̂ abe 
liegen  auf  einer  2tnhör)e  beS  leutoburqer  SBalbeS 
bie  Ruinen  beS  ©tammfa)loffeS  ber  ©rafen  oon 
SRaoenSbcrg. 

»orflhotll,  2)orf  im  prcuß.JReaierungSbejirl9lün« 
fter,  ÄreiS  Steinfurt,  an  ber  9lünfter=0ronauerGifen« 
bahn,  mit  83aumroollfpinnerei,  Sein»  unb  33aumrooll« 
roeberei  unb  osso)  2800  fatt).  Ginroofmern. 
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S3ornia  (fpr.  bärw«a>,  berühmte*,  auö  %at\va  bei 
Salencta  in  Spanien  ftammenbe*  9Cbel*gcfrf)lea)t, 
ba*  in  Italien  am  2Iu*gang  be*  15.  unb  Anfang 
be*  16.  ̂ iibrb.  mädjtig  n>ar.  SllfonfobeB.  beftteg 
8.  SIpril  1455  al«  Galtjtu*  III.  (f.  b.),  fein  Neffe 

9iobertgo  Sensuoli  B.  im  «uguft  1492  al*  Slles« 
anber  VI.  (f.  b.)  ben  päpftliajen  Stubl.  2>e*  ledern 

3obn  ©iooanni  B.  (geb.  1476;  ber  ältefte,  Be« 
bro  2ui*,  ftarb  früh,),  nebft  oier  anbern  flinbern  mit 

ber  Römerin  Banojja  be'  Gatanet  erzeugt,  erhielt  auf  j 
Berroenben  feine-?  Bater*  oom  Äönig  oon  Spanien 
ba*  Qenogtum  ©anbia  in  Baiencia  unb  1497  oon 
feinem  Bater  ba*  Jperjogtum  Beneoent  nebft  ben 
©raffa)aften  Zerracina  unb  Bontecoroo,  roarb  aber 

fa)on  naa)  aa)t  Zagen,  roabrfajeinlia)  oon  feinemBru* 
ber  Gefare  (f.  unten),  ermorbet  unb  bie  £eta)e  in  ben 
über  geroorfen.  9lua)  feinen  Sdjroagcr  9U?on*  oon 
?(ragona  liefe  Gefare  töten. 

Gefare  B.  (geb.  1478),  frftön  oon  ©eftalt  unb  oon 
riefenbafter  Stärfe,  mar  nid)t  oljne  Sinn  für  Äünfte 
unb  SBtf[enfä)aften,  freiqebtg,  oon  febr  geroanbtem 
Benebmen  unb  binreifeenber  Berebfamreit,  aber  jeber 
Jreoeltbat  f*ü)ig.  ©einen  Sater,  benSapft,  be$errfd)te 

er  ooüftänbig  unb  leitete  beffeneigennütjtgeftamilien.- 
polirtt.  »nfang«  für  ben  geiftlia)en  Stanb  beftimmt, 
erhielt  er  ba*8i*tum Samplona  unb warb  1492  »um 

Äarbinal  ernannt.  Slber  naa)  Grmorbung  feine«Bru* 
ber«  ©iooanni  gab  Gefare  im  Dftober  1498  mit  3"* 
ftimmung  feine*  Sater*  feine  ßira)enroürben  auf  unb 
roarb  um  bie  Xodjter  be*  Äönig*  Jriebria)  oon  Neapel. 
911«  ibm  beren  ßanb  oerroeigert  rourbe,  ging  er  naa) 

^ranfreia)  unb  überbraa)te  1499  alSpäpftlicberfiegat 
bem  Äömg  fiubroig  XII.  bie  erbetene  Sa)eibung«« 
unb  2)i*penfation*bulIe  jur  Bermäblung  mit  ber 

(Srbin  ber  Bretagne.  Subroig  XII.  belohnte  Um  ba» 
für  mit  einem  anfcbnlidjen  3abfgeljalt  unb  bem  fcer« 
jogtum  Balentinoi*  in  ber  Tank-ine.  Starauf  öer< 
fdjaffte  er  ibm  bie  Ipanb  ber  Bnnjefftn  Gljarlotte 

b'fllbret,  Sa)roefter  3o^ann3,  Äönig*  oon  Sfflparra, 
unb  nabm  ibn  mit  ftö)naaj  Italien  (September  1499), 
too  er  ibm  ein  Zruppenforp*  »u  eigner  Berfügung 
übergab.  2Rit  biefem  fefcte  fta)  Gefare  1499-1502 
in  ben  Befifc  ber  $errfa)aften  ber  Womagna,  beren 

»erren  fta)  oom  B<*pft  faft  unabhängig  gemaa)t  l)at« 
ten,  oon  Linola,  gorli,  tfa'HJ0»  Siimini  ic,  unb  lieg 
fta)  oon  feinem  SSater  jum  §erjog  ber  Somagna,  ber 
er  aueb  Urbino  einverleibte,  ernennen.  1501  entrife 

er  3a!ob  oon  Slppiano  ba*  ̂ ürftentum  Biombino, 

fudjte  aber  oer^eblid)  aua)  Bologna  unb  tj(oren)  u:i 
tcr  feine  Botmafeigfeit  ju  bringen.  3)ie  noa)  übrigen 
^eubalberren  bei  ftira)enftaatd  lodtte  er  ju  einer 

Befprea)ung  naa)  ©tnigaglia  unb  liefe  fte  bort  teiK? 
fefrnebmen,  teil*  ̂ inriajten  (30. 2>e§.  1502).  So  auf 
bem  @ipfe(  feiner  9Raa)t,  oerlor  er  18.  äug.  1503 
plbfcticb.  bie  Stü^e  berfeföen,  feinen  Bater,  ben  Bapft 
Stlejanber.  Bater  unb  3obn  folfen  burd)  Benoea)« 
feiung  au*  oergifteten  Bea)ern  getrunfen  b^ben, 
n>e(a)e  für  t$re  (Häfte  beftimmt  geroefen,  ber  Batcr 
geftorben,  ber  Sobn  bura)  feine  fräfttge  9Jatur  ge= 
rettet  toorben  fein.  9EDar)r  ift,  bafe  Gefare  bamale 

längere  3^t  franf  loa ,  toa*  mefenttia)  )ur  Bereite- 
fung  feiner  Gntroürfe  beitrug.  9iaa)  ber  furjen  3le> 

Sietung  be«  fa)roaajen  Biu*  III.  (8.-18.  Oft.  1503) 
eftieq  ber  fräftige  ̂ uliu«  II.  ben  pSpftlidien  StuM 

(31.  Oft.  1503).  Diefcr,  ein  ̂ einb  ber  BorgiaS  unb 
entfdjloffen,  bie  Öüter  be«  5hra)enftaat3  roteber  jus 
fammenjubringen,  liefe  Gefare  feftnebmen  (22.  9ioo. 
1503),  ber  nunalIe*©igentumbe*päpftIia)enStubl*, 
ba*  er  no<b  inBeft^batte,  ausliefern  mufete  unb  bann 
erft  bie^reüjeit  (19.«pril  1504)  erbielt.  B.  ging  nun 

)u  ben  Spaniern  naa)  ÜReapel,  rourbe  aber  balb  auf 
Befehl  ̂ erbinanbS  be*  flatI>olifcben  (26.  TOai  1504) 
oer^aftet  unb  naa)  Spanien  abgefübrt.  I)ort  fafe  er 
jmei  ,Var>re  lang  einfam,  nur  mit  einem  einigen 
T  teuer,  gefangen  auf  bem  ScblofeiUebina  belGampo. 

@nb(id)  gelang  e*  i^m,  )u  [einem  6a)roager,  bem 
König  oon  Siaoarra,  ju  entfliegen;  mit  biefem  $og  er 
gegen  Äaftilien,  fiel  aber  bei  ber  Belagerung  be* 
Sa)loffe*  oon  Biana  12.  SDlärj  1507.  ©ine  Sa>»lbc« 
rung  Borgia«  gibt  SDtocbiaoelli  in  feinem  »Principe«. 
Bgl.  »fieben  be*  Gefare B.,  frenog*  oonBalentinoi*« 
(Berl.  1782);  «loifi,  Ceaare  B.,  dnea  di  ß^magna 

(Smola  1878). Seine  Sa)n>efter  Sucre)  ia  B.  (geb.  1480)  toirb 
al*  eine  fa)öne  unb  ungemein  anmutige,  oielfeitig 
Sebilbete  unb  funftliebenbe  grau,  8«gIe»o)  ober  naa) 
er  Überlieferung  a(*  ein  moralifa)e«  Ungebeuer  ge< 

fa)ilbert.  Sie  mar  bereit*  oor  ihrem  18.  3«br  jroei« 
mal  oerlobt  unb  oermäbjte  fta)  1493  mm  erftenmal 
mit  Sobann  Sforaa,  dürften  oon  B*faro,  ber  1497 

gejtoungen  rourbe,  fia)  oon  if)t  fAeiben  julaffen,  roeil 
tr)r  Bater,  Bo.pft  Älejanber  VI.,  fte  mit  bem  nea« 
politanifa)en  Äöntg*bau*  Ju  oerfd)n>ägern  gebaute. 
2)ie*  gefdjab,  bura)  ibre  Berbeiratung  mit  35on  91 U 
fonfo,  §erjog  oon  Buffelli,  einem  9Jeffen  be«  Äönig* 
Hlfon*  II.  oon  Neapel,  bie  im  3u(i  1498  im  Barilan 
}u  9iom  ooHjogen  rourbe.  911*  ihr  @atte  oon  ihrem 
Bruber  Gefare  ermorbet  toorben  roar  (1601),  fcblofe 
fte  noa)  in  bemfelben  3<*$r  eine  britte  G^e  mit  bem 
§erjog  Sllfon*  oon  Je^ora,  bem  fte  brei  Söbne  ge» 
bar.  Sie  ftarb  1520.  ̂ br  darrte  ift  oerrufen  bura) 

bie  9lu*fa)rocifungen,  roe(a)e  fte  roäbrenb  ibre«  Huf* 
entbalt*  ju  3iom  begangen  baben  foH;  namentlia) 
roirb  fte  etne«  blutfcbänberifa)en  Umgang*  mit  ibrem 
Bater  unb  ihren  Brübern  befcbulbigt.  ̂ nbeffen  er> 
manaetn  biefeünf  lagen  einer  Begründung  bura)  jeit» 

genöfftfa)e  römifa)e  3^8««  ooflftänbig  unb  roerben 
oon  ibrem  neuefien  Biographen  ®regorooiu«(f.unten) 
auf  einen  blofeen  93erbaa)t  jurüdgefübrt,  ber  juerft 
oon  ibrem  fa)roer  gefräntten  (Batten  ̂ obann  Sforza 
au*gefproa)en,  bann  bura)  bie  §«i"be  ber  Borgia« 
(befonber«  bie  2>ia)tcr  Sannajar  unb  Bontanu«)  in 

Umlauf  gefefet  unb  fa)liefe(ia)  au*  einem  (9erüa)t  gu 
einer  roettoerbreiteten  SWeinung  rourbe.  Bon  San« 
najar  ftammt  aua)  ba*  berannte  3>iftia)on  al*  Stuf* 
febrift  für  ibren  2eta)enftein: 

Hie  jteet  in  tamnlo  LaeratU  notnin«,  Md  re 
Thais,  Alexudri  Ali»,  »ptms» ,  nuras. 

(  fciin  n>bt  eint  Suerrtia  brm  Kamen  nad).  in  tDabibeit  eint 
Xball,  mieranber«  todjitr,  Öattin  unfc  €d>nur.«) 

^ebenfaH«  roar  ba«  ̂ eroifa)e  unb  2Bilbleibenfa)aft« 
lia)e,  ba*  ifjr  bie  Zrabition  beilegt,  i^rem  Gbarafter 
fremb.  3"  3erTQra  jeigte  fte  ein  Benehmen  unb  eine 
Ifjätigfcit,  roelä)e  ifjr  Die  fiiebe  be*  Solfe«  unb  bie 
Berebrung  ber  au*gejeia)netften  ©elfter,  roie  9llbu«, 
Bemoo,  9(riofto  u.  a.,  erroarben.  35ic  Öefa)ia)te  ber 
B.  naa)  ber  geroöbnlid)en  Überlieferung  roarb  oon 

Bictor  £>ugo  ju  einem  Xrauerfpiel,  oon  r  onijetti  «t 
einer  Dper  benu^t.  3b"  Gprenrettung  oerfua)te 

merft  3io«coe.  3bm  folgten  fpäter  Gern  (-Alessan- 
<Ir<>  VI,  Papa,  e  suoi  contemporanei«,  lurin  1858, 
2. 9IufI.  1878  -74,  2  Bbe.),  Gampori  (»Una  vittima 
della  storia,  Lucrezia  B.«,  1866),  SlntoneHi  (»Lu- 

crezia  B.  in  Ferrara«,  1867),  ̂ uca)etti  (»Lucre- 
zia B.,  dttthessa  di  Ferrara«,  1869^,  befonber«  aber 

ber  Gnglänber  (Gilbert  in  «Lucrezia  B-,  duchess  of 
Ferrara«  (fionb.  1869;  beutfd),  fietps.  1870),  ber 

erften  au*fübrlia)em,  auf  Urfunben  gegrünbeten  We- 
fa)ia)te  ber£ucrejia,  unb  ©regorooiu*  (»Sucrejia 
B.«,  1.-3.  3lufl.,  Stuttg.  1874,  2  Bbe.). 
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33orgt3  —  S3oriju. 

Unter  ben  folgenben  ©Hebern  biefer  Familie  ift 
wnädjfi  3ronce*co  (9eo-  1510>»  §crä°fl  0011 
©anbia  unb  britter  ©eneral  be*  ̂ efuitenorben*,  au 
nennen,  roeldjer  au*  einem  in  Spanien  gebliebenen 
„Srocia  flammte,  er  gehörte  juerft  bem  roeltliajen 
Stano  an,  rourbe  oon  feinem  ©Önner  Äarl  V. 
sjum  S3ijefönig  oon  Katalonien  ernannt,  trat  aber  | 
naa)  bem  Zot  feiner  ©attin,  bie  ifmt  aa)t  Äinber  ae* 
boren,  in  ben  ̂ efuitenorben,  grünbete  ba*  fogen.  9io* 
Diktat  be*felben,  oerbefferte  ba*  ÜJliffionSroefen  unb 
ben  Unterridjt,  oerfafjte  mehrere  ©tbauung*büa)er 

in  fpanifdjer  Sprache,  rourbe  1565  jum  ©eneral  er« 
nannt,  forberte  bie  Könige  oon  ftronfreia),  Spanien 

unb  Portugal  oergeblid)  ju  traf  tigern  Kriege  gegen 
bie  Zürfen  auf,  ftarb  1572  in  Rom  unb  rourbe  1625 
fanoniftert.  ©ein  ©nfel  ftranceSco  8.,  öfter  33orja 
gef ebrieben, Jürfl  oon  SquiUace  im  Königreich  Rcapc  l 
unb  ©raf  oon  3RagaIbo,  geboren  ju  Neapel,  rourbe 
161423ijcfönig  oon^Beru,  erwarb  ber  fpanifchen  Krone 
bie  $rooinj  Sflcaona*  unb  grünbete  barin  bie  Stabt 
Soria  (Sorga).  Raa)  feiner  Rüdfehr  au*  9lmerifa 
(1621)  jog  et  fia)  in  ba*  Stillleben  ber  3Biffeitfa)aft 
unb  Kunjt  jurücf  unb  ftarb  26.  Sept.  1658.  ©eine 
©ebichte  (»Obras  en  verso«,  9Rabrib  1639, 2tntroerp. 
1654  unb  1664)  jeidmen  fid)  bureb  ihre  ©infachbeit 
au*.  Tftrner  bat  man  oon  ihjn  ein  ©po*:  »Nnpoles 

recuperada  por  el  reyo  Don  Alonso«  (Saragoffa 
1651),  eine  uberfefcung  be*  2b,oma*  a  Kempi*  ic. 
©in  Racbtbmme  oon  ihm,  Sllejfanbro  33.,  geb.  1682 
3U  33eHetri,  ftarb  1724  al*  ©rjbifcbof  oon  germo. 
©r  legte  ben  ©runb  *u  bem  berühmten  9Rufeum  33. 
§u  SJclIctri.  ©ein  Reffe  roar  ber  Karbinal  unb  3Jor* 
fteber  ber  3kopaganba,  Stefano  33.,  rühmlidift  be* 
fannt  al*  »eförberer  ber  SBiffenfcbnftcn  unb  SßobJ* 
thiiter  oerlaffener  Kinber,  geb.  3.  2>ej.  1781  ju  SBcI* 
letri,  erhielt  feine  erfte  Grjieljung  bei  feinem  Dbeim, 
roarb  1750  SJiitglieb  ber  etru*iifcben  Sltabenue  ju 
Gortona  unb  bereia)erte  ba*  oon  jenem  gegrünbete 
Stefan».  9118  ©ouoerneur  oon  33cneocnt  (feit  1759) 
erroarb  er  ftd)  bura)  bie  roeifen  5Diajjregeln,  bura) 
welche  er  1764  Stabt  unb  ©ebiet  oor  brobenber 

tunger*notfd)üfcte,  grofje*  33erbienft  1770  oon 
lernen*  XIV.  jum  Sefretär  ber  $ropaganba  er= 

nannt,  oeranlafete  er  bie  unter  ihm  ftefjenben  ÜRif* 
ftonare,  ibm  au*  ben  oerfebiebenften  ©egenben  §anb* 
fdpriften  unb  Kunftroerfe  jujufübren,  bie  er  bann  all; 
aemein  jugänglia)  machte.  311*  Dberauffeher  ber 
ftinbclhäWer,  rooju  ffiiu*  VI.  ihn  1789  mit  perlet« 
hung  ber  Karbinal*roürbe  ernannte,  traf  er  jur  93er* 
oflegung  unb  ftortbilbunq  ber  ̂ inbelfinber  treffliche 
©inriebtungen.  Kl*  bie  Reoolution  im  Kircbenftaat 

1797  au*brad),  legte  ̂ Jiu«  VI.  bie  Diftatur  in  iöor-- 
gia*  öänbe.  9Jon  ben  ̂ ransofen  im  ̂ ebruar  1798 
oerljaftet  unb  au*  ben  romifa)en  Staaten  oerroiefen, 
begab  er  ftdj  naa)  Scnebig  unb  barauf  naa)  ̂ }abua. 
9lit  $iu*  VII.  f ehrte  er  nad)  9iom  jurüct  unb  ftarb 
auf  bem  9Beg  nach  $ari*,  wohin  et  ben  $apft  jur 
Krönung  Napoleon*  I.  begleiten  roollte,  in  äqon 

23.  «Roo.  1804.  5)urrf)  bie  »Istoria  della  citta  di 
Beneventot  (1763—69,  8  Sbe.)  maa)te  et  fta)  al* 
Sriftorifer  unb  3lltertum*forfdjer  einen  tarnen,  ©r 

fdjrieb  ferner:  »Monumento  di  Papa  Giovanni  XVI» 
(9lom  1750);  »Br  ve  istoria  dell  antica  citta  Ta- 

dinodeH'ümbria«  (baf.l751)unb  ̂ Breveiatoriadel 
dominio  temporale  della  aede  apostolica  nelle  due 

Sicilie«  (baf.  1788).  Seinöeben  befdjrieb^ater'ipflos 
Uno  oonS.93arto(ommeo  in  lat.  Spradje  (3loml8(J5). 

2>ie  Familie  9.  Küht  noa)  gegenro&rtig  in  SeDetri. 

Öorgi*  (9orgi*fd)rift),  ].  öourgeoi*. 

Sorgie  (fpt.  t»prni),  f.  Slal  b'$<ren*. 

Sorgo  (itaü,  f.  o.  ro.  Seiler,  gleden,  »Sorftabt«, 
in  Sübtirolunb  Italien  Stame  jablreidjer  Drtfdjaften, 
in*befonbere  aud)  ber  oatifanifdjcn,  am  redeten  Zu 
berufer  gelegenen  Stabtteile  3iom*. 

»orgo,  l)(SB.bi  Salfugana)a»arftfIedeninSüb» 
tirol,  ̂ auptort  be*  Salfugana  (f.  b.),  ju  beiben  Sei« 
ten  ber  SBrenta  gelegen,  390  m  ü.  fOl,  feit  bem  öranb 
1862gro»entcil*  neugebaut,  bat  ein  a(te*93ergfa)lof;, 
(ix»o)4377@inro.,  roetdje  ̂ arteSeibenjua)t  betreiben, 
unb  ift  ZU\  einer  33c}irf*bauptmannfa)aft  unb  eine* 
S3e}ir!*gertd)t*.  SBei  ber  Verfolgung  ber  öfterreidjer 
unter  JBurmf  er  burd)  ba*  Suganer  Ztjal  befehle  9tapo* 
leon  1.6.  Sept.  1796  ben  Ort  ünb  jroang  am  folgenben 
Zag  bie  öfterreia)ifd;e  J la a> Im t,  bei  $rimo(ano  ba* 

©eroeb,r  ju  ftteden.  —  2)  (8.  San  Dalmajjo)  3)orf 
in  ber  oberital.  ̂ rooinj  Qunco,  am  ©effo  unb  an  ber 
Straße  über  ben  ©ol  bi  Zenba  naa)  Slijja,  mit  (i&>i) 
2518  ©inro.  $ier  fdjlugen  bie  Öfterreia)er  unter  Dtt 

bie  foranjofen  unter  ©amier  10. 9ioo.  1794  unb  roar-- 
fen  fie  15.  -.'am.  bei  Sernante  bi*  jum  (Sol  bi  Zenba 
jurücf.  —  3)  (33.  San  Eonnino)  Ärei*bauptftabt  in 
ber  ital.  b r ort r. ;  $anna,  am  Sttrone  unb  ber  (Sifen* 
bahn  oon  SRailanb  naa)  ̂ Bologna,  Si$  eine*93ifa)of*, 
r)at  eine  Äathcbralc  im  romanifa)en  Stil  (au*  bem 
13. 3ab,rb.),  ein  gotifa)c*  3iatbau*,  (im)  4493  ©mro., 
Seibenfpinnerei,  @la*fabrifation,  ein  ©omnafium 
unb  ein  Seminar.  33.  t)at  feinen  tarnen  oom  b,eil. 
Sominifu*,  ber  304  b,ier  enthauptet  fein  foll.  3n 

ber  9täf)e  ftanb  ba*  alte  Fidentia. 
Söornognonc  ( vt  .\*v,,>,  Stmbrogio  bi  Stefano 

ober  gof  f  ano,  genannt  33.,  ital.  JJüUer,  geboren  um 
1455  §u  !D2ailanb,  roab^tf^einlia)  ein  Sa)üler  33in< 
cenw  goppa*  be*  altern,  geftorben  um  1523  in  3)iai« 
lanb.  ®r  malte  gre*!en  unb  Slltarbilber  in  ber  9lrt 
ber  ältem  lombarbifa)en  Sa)ule  unb  unter  bem  (Sin* 
fluf;  Seonarbo  ba  33inci*,  ooUSmpftnbung,  aber  ohne 

Seben.  gre*ten  oon  ü;nt  finben  fidj  befonber*  jal)(< 
reia)  in  ber  ©ertofa  bei  3iaoia  unb  in  SWailanb,  SU 
tarbilber  ebenba  unb  in  33erlin. 

Sorgomanero,  Stabt  in  ber  oberital.  Vrooinj  9io« 
oara,  an  ber  Stgogna  unb  an  ber  ©ifenba^n  oon  9?o* 

oara  naa)  ©ojj'ano,  füblia)  oom  Drtafee,  mit  (issi) 4821  ©inro.,  roelaie  Seibenfpinnerei,  ©erberei  unb 

§utf  abrif  ation ,  2qon<  u.  Äaolingeroinnung  betreiben. 
iBorgopruno,  JJJadi  im  ungar.  Äomitat  SBiftrifc* 

5laf jöb  (Siebenbürgen),  an  ber  33iftritf,  mit  (it«si) 
2011  ©inro.  33on  ba  führt  bet  1196mbobe33orgö* 
prunb*  ober  33orgöpa|  (5ranjen*ftra6e)  über  bie 
Karpathen  naa)  ber  33uforoina. 

eorgo  San  üorenjo,  Rieden  in  ber  ital.  $rooin3 

Elorenj,  am  Sieoe,  ̂ auptort  be*  aRugeüo,  be*  obem 
ieoetb^al*,  mit  (m\)  3063  ©inro. 
)8orgo  San  Scpölrro,  f.  San  Sepolcro. 

Sorgotaro«  ftrei*bauptftabt  in  ber  oberital.  %xo> 
oinj  ̂ Sarma,  am  obem  laro,  mit  einem  alten  Sdjlofj, 
Ringmauern,  einer  Scbroefelqueüe,  einem  ©omna* 
ftum  unb        2243  ©tnro. 

Sorgu,  1)  ei» urghu,  33arba)  ber  mittlere  Zeil 
be*  fia)  auf  beiben  Ufern  be*  untern  9Mger  ausbreiten* 
ben  ©anbo*  (©roanbiu)  Reia)*  (f.  b.)  jroifa)en  Äubbi, 

^aurie  unb  Rupe,  beroobnt  oon  ben  urfpriinglicben, 
je^t  in  bie  SDälber  jurüdgebrängten  33eroob/nern,  ben 
©ambrie,  eingeroanberten  gulbe  unb  bem  gleidjfall* 
eingeroanberten,  b^ufebenben  Sorubaftamm.  Da* 
£anb  roirb  im  91.  oon  einer  S3ergfette  bura)3ogen, 

oon  bem  tuet  febt  breiten,  oicle  3"te'n  bilbenbeu 
92iger,  ber  bie  Oftgrenje,  feinem  9leben^u^  S92uffa, 

ber  bie  Sübgrenje  bilbet,  unb  einem  anbern  9leben* 

ffufe,  bem  Diu,  beroäff«tt,  bat  eine  parfäb,nlia)eSdjön- 

^eit,  ift  feljr  fruchtbar  unb  bia)t  beoöltert.  35ie  be- 
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beutenbflen  Crte  fmb:  fliama,  Gublu,  SBaroa,  Suffa. 
Die  Sanbfdjaft  ift  bura)  Diungo  Sari«,  Clapperton«, 
Sanber«  unb  namentlia)  Sortis  Reifen  befannt  gc* 
roorben  (f.  Äarte  ©uinea  «.«).  —  2)  Solf,  f.  Sorfu. 

Tonnage  (ipr.  •atf«),  Sanbftria)  in  ber  belg.  Sro» 
vin\  fcennegau,  füblia)  oon  2Hon«,  jei^net  ftc^  bv 
fonber«  bura)  feinen  SHeidjtum  an  ßo^len  au«. 

ftarino.  2öinb,  f.  Sora. 

J^oristnobunoitj,  Tfcobororoitfa),  ruff*tfdjer,3ar, , 
geb.  1552  al«  Spröfmng  eine«  angef  ebenen  ©ef  drtedjt« 
tatariia)er  Slbftammung,  fpielte  fdron  roährenb  ber  f 
Regierung  3roan«  IV.  am  $of  eine  etnflu&reidje  Solle 
unb  geborte  ju  ben  Bojaren,  roela)e  bem  fd)roaa)en 

3aren  geobor  I.  (1584—  98)  oon  feinem  Sater  al« 
^ütregenten  ober  SWtnifter  beigeorbnet  roorben  roaren. 
S.  permählte  ben  Rann  mit  feiner  Sa)roefter  unb 
erlangte  fo  großen  Ginflufj  auf  benfelben,  baj;  er  bie 
übrigen  Satgeber  pöüig  oerbrängte  unb  bi«  311m  Sobe 
be«  3aren  *>,e  Regierung  allein  führte  unb  jroar  in 
rrtrftooDer  Steife  foroobl  im  ̂ »mer"  ofä  naa)  aufjen 
hin  Gr  uuilit e  bie  @eiftlia)fett  roie  ben  9ltoel  für  fia) 
ju  geroinnen:  erftere,  inbem  er  bie  ruffifdje  Hirdje 
oon  Äonftantinopel  infofern  unabhängig  machte,  al« 

er  ba«  SatTiara)at  oon  9Ko«fau  fa)uf";  "ber  erfte  ruf» fifa)e  Satriara),  ipiob,  war  feine Äreatur.  Ru  gunften 
bc«  fletnem  Äbel«,  unb  um  beffen  militärifajer  unb 
finanjieller  Seifrungen  fixerer  ju  fein,  b,ob  er  ba« 

Sea)t  be«  freien  Slb'jug«  ber  Sauern  auf  (Ufafe  oon 1592,  1593  unb  1597)  unb  maebte  biefe  jo  ju  Seib* 
eignen  ber  ©runbljerren.  Um  fid)  be«  Shronö  ju 

bemächtigen,  befeitigte  er  1591  be«  Qaxtn  neunjäb/ 
rigen  §albbruber  Dtmitri  (Demetriu«,  f.  b.),  ben 
einzigen  männlichen  Sprößling  au«  bem  $au«:3iurir, 
welche«  baber  mit  geobor«  Sob  1598  erlofa).  I nvd) 

h'abi  ber  Sojaren  nunmehr  auf  ben  tbron  gehoben, 
berrfdjte  S.  anfang«  unter  allgemeiner  fcnerfennung. 
Gr  fieberte  bie  ©renjen  be«  Sieia)«,  erbaute  mehrere 
Stäbte,  barunter  Sobol«f ,  beb,nte  bie  Eroberungen 
in  Sibirien  au«,  fta)erte  ba«  Seid}  gegen  bie  Gm» 

fälle  ber  Sataren  burdj  Sajufcroätle,  befd)ütjte  Äünfte 
unb  2öiffenfa)aften  unb  bemühte  fia)  mit  oielem  Gr* 
folg,  au«gejciö)nete  ̂ rembe  in  ba«  2anb  ju  gierjen. 

•  j  ©obunom«  ©lüd  roar  inbe«  nur  oon  furjer 
Dauer.  $unger«not  unb  Seft  oerljeerten  ba«  2anb, 

ba«  unmittelbar  barauf  bura)  bie  Erhebung  be«  fa(< 
fa)en  Demetriu«  in  einen  greuelooQen  Sürgerfrieg 

qcftürjt  mürbe.  Sdron  rüdten  bie  Gruppen  be«  Srä» 
tenbenten  gegen  SRoefau,  al«  S.  KUlprtl  1605  plölj* 
lia)  Harb,  naa)  einigen  Angaben  00m  Schlage  ge< 
troffen,  naa)  anbern  an  ©ift,  ba«  er  f  elber  genommen. 
Sein  16jäl)riger  Sofjn  Jeobor  Sorifforoitfd)  mürbe 
oon  ben  Soiaren  auf  ben  Z^ron  gehoben,  balb  aber 
oon  einigen  SJerfa)roomen  ermorbet.  55ie  ©efa)id)te 
Sori«  ©obunom«  warb  oon  ̂ ufajfin  bramatifa)  be» 
fcanbelt.  Sgl.  %  Sarolom,  ©obunom S.  (ruff.  1859). 

Boriffogtrbefj  Jtrei«ftabt  im  ruff.  ©ouoernement 
Somborn,  am  Cinflufi  ber  3öorona  in  ben  ßb^oper 
unb  an  ber  ©ifenbafm  ©rjarw3arijDn,  b,at  8  Hirzen 
unb  (i87o)  12,(ilO(5inrö.,  roelcb.eSranntroeinbrennerei, 

41-ollfoinncrei  unb  (Sifengie^erei  betreiben  unb  be« 
fuajte  Siebmärfte  (namentlia)  8.  3uli  )  unterhalten. 
Unfern  ber  6tabt  beginnt  bie  fogen.  Gb,operfa)e 
Steppe  (f.  b.). 

Coriffow,itrei«ftabtimruff.©ouoernement3J?in«f, 
an  ber  Sereftna  unb  ber  (Süenba^n  oon3Barfa)au  naa) 
2!iO«fau,  bat  4  Äirajen  (barunter  eine  neuerbaute 

grieef^if^e  Äatb^ebrale),  bebeutenbe  ©erbereien  unb 
(187:*)  14,235  (Sinn).  Sei  ben  nab,cliegenben  Dörfern 
Stubjianfa  unb  ̂ atiinifi  fanb  27.  unb  28.  9too. 
1612  ber  weltberühmte  unglücllia)e  Übergang  ber 

franjöftfa)en  2lnnee  unter  Napoleon  I.  ftatt  (f.  Sc. refina). 

Sorja,  Sejirf«ftabt  in  ber  fpan.  Ikooinj  Sara« 
goffa,  unfern  be«  iwdja,  mit  alten  3Nauem  unb 
(i«78)  5619  Ginro. ,  mela)e  trefflia)en  ̂ laa)«  bauen 
unb  oorjüglia)e  5«uerftcine  liefern.  Dabei  auf  ber 
£öbe  ba«  befeftigte  Sa)lo  &  S.,  Stammri*  ber  5a» 
milie  Sorgia. 

Sorjeefoit,  Johann,  fa)meb. Dichter, geb.22.3)lär} 
1790  im  Äira)fpicl  Sanum,  SänSolju«,  älö  ber  Sobn 

eine«t,anbmann«,  ftubierte  feit  1808  ju  UpfalaXljeo« 
logie,  rourbe  1816  ̂ (bjunft  an  berDom(ira)e  bafelbft, 
18J1  föniglia)er  Ipofprebiger  unb  1828  Seelforger 
ber  grofecn  Saftorei  SBedffolm,  in  roela)er  Stellung 
er  bi«  ju  feinem  Sob  oerblieb.  Seit  1859  jum  3)lit» 
glieb  ber  fa)mebifa)en  9(fabemie  ber  Stdjtjebn  er« 
nannt,  ftarb  er  6.  Viai  1866  in  Upfala,  toobin  er  in 

ben  legten  4v'.h;\'n  übergefiebelt  mar.  911«  Didjtcr 
gehörte  S.  au  ber  Sdjule  ber  »Sb«>«pb,oriften«  (f.  b.), 
hatte  aber  mit  feinen  früb,ern  Dia)tungen,  j.  S.  >Ski\- 
pelsen«  (•  Die Sdjöpfuna«)»  feinen Gffolg.  Grft  feine 
bramatifa)en  Arbeiten,  oenen  er  neb,  in  feinen  fpä* 
tern  fahren  jumanbte,  oerfdjafften  ibm  allgemeine 
Mnerfennung.  So  namentlia)  fein  erfte«  Stüd: 
'Erik  XIV«  (beutfdj  oon  SBinterfelb,  Serl.  1855), 
ba«  1846  mit  ftürmifdjem  SeifaQ  aufgeführt  rourbe 
unb  fein  unqeroöhnlia)e«  Salent  für  ba«  Srauerfpiel 

befunbete;  femer  bie  Sragöbien:  »Erik  XIV  son« 
(1847)  unb  >Solen  sjnnker;  Gustaf  I  sista  dagar« 
(»Die  Sonne  finft;  bie  letjten  Sage  ©uftao«  I.«, 
1856),  ba«  Drama  »Ur  Carl  XII  ungdom«  (»9lu« 
Äarl«  XII.  ̂ ugenb«,  1858);  bann  »Brödraakulden« 
(» Die  Sruberfdnilb«,  1861 ),  eine  3forrfe$ung  311  »Grid) 
XIV.«,  unb  ba«  furj  oor  feinem  Sob  ooDenbete 
biftorifd;e  Sd)aufpiel  »En  fitatshvälfuinir  i  Rom« 

(»Gine  StaatSumroä^ung  in  Korn«,  1866).  3lufecr 
biefen  Dramen,  bie  augcnidjeinlicb  Shafefpeare  naa)« 
gebilbet  finb,  aber  fidi  mehr  bura)  fdjene  lnrifd)e  Sar« 
tien  al«  bura)  bramatifa)e«  Scben  au«3eia)nen,  oer* 
öffentlia)te  S.  noch  ä»«  %&nt)t  lnrifa)e  @ebid)te: 
»Kärlekoch  poesi«  (»Siebe  unb  Soefie«,  1849)  unb 
Blommor  och  t&rar  p&  en  dotters  praf«  (»Slu« 

men  unb  Shränen  auf  einer  Soa)ter  ©rab«,  1854). 
Gine  2lu«roal)l  feiner  Sdjnften  gab  Dietria)fon 

(Stodh.  1873-74,  2  Sbe.)  berau«. 
Sorf,  alte«  Dqnaftengefa)lea)t  in  ̂ interpommern, 

ba«  ber  Sage  naa)  oon  ben  roenbifa)en  dürften  oe^ 

2anbc->  an  oer  Siega  abftammt.  Sefannt  ift  Sibo* 
nia  oon  S.,  bie  ©eiiebte  be«  fcersog«  Grnft  fiubroig 
oon  SBolgaft,  bie  1619  al«  $>ere  angeflagt  unb  bura) 

bie  ̂ olter  ju  bem  ©eftänbni«  gejrounaen  roarb,  ba& 
fie  bie  %u«rottung  be«  gan)en  pommerfa)en^er3og«< 
häufe«  beabfidjtigt  habe.  Sie  rourbe  im  80.  %al)t 
ihre«  üeben«  1620  8U  Stettin  enthauptet.  3h«  ©e« 
fdjidjte  oerarbeitete  HReinholb  3U  einem  Vornan:  Die 

Hlofterheje«. 
Bork,  ober  Borkh.,  bei  botan.  tarnen  Slbtür« 

3ung  für  Tl.  S.  Sorfhaufen  (f.  b.). 
Oorfet  f.  Siinbe  unb  Setiberm. 

Sorfrn,  l)  S.  in  fQeftfalen,  ̂ rei«ftabt  im  preuß. 
9iegierung«be3irf  fünfter,  an  ber  Sla,  2  km  oon  ber 
Gifenbabiiftation  S.-©emen  (Sinie  -üi«mards!©in.- 
ier«roijf ),  hat  ein  9lmt«geria)t,  2  fatr).  Äira)en,  2  me» 

a)anifa)e  Seinroebereien,  fiohgerberei,  eine  ©a«lei- 
tung  unb  (um  1  3161  meift  tatq.  Ginroobner.  S.  mar 

im  JWittelalter  eine  5reigraffa)aft  -  2)  Mite  Stabt 
im  preufj.  3tegierung«be3irf  Äaffel,  Ärei«  Homberg, 
205  m  ü.  9JI.,  am  Dlm«baa)  unb  ber  Gifenbahnlime 

Äaffel.Jranffurt  a.  »f.,  mit  9lmt«geria)t  unb  0«»o) 
1248  meift  coang.  Ginroohnern. 
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Corfenfäfer  (Bostrichidae  Erichs.),  Ääferfamilie 
auS  bet  ©ruppe  ber  Äroptopentamcrcn,  bcn  Büffel* 
fäfern  naheftcbcnb,  umfaßt  f  leine  Ääfcr  mit  maljigem 
ÄÖrper,  bicfem,  furjem,  vom  abgeftufctem,  in  oen 

§alSfa)ilb  jurüdgejogenem  Äopf,  furjen,  gefnidten 
unb  am  Cnbe  fnopfiörmig  oerbidicn  ftüblern,  b«s 

oorragenben  überliefern,  i"eb,r  furjen  xaftern,  feit» ticken,  langgeftredten  Hugen  unb  furjen  deinen  mit 
erweiterten,  jufammengebrüdten,  in  einen  Gnbfrafen 
auSlaufenben  Schienen.  Sie  gebrungen  waljigen, 
fußlofen  Öaroen  bohren,  wie  bie  Ääfcr,  ©änge  in  ̂ olj, 
(eben  fteßgef  eilig,  meift  mehrere  Hrtenoeretnigt,  unb 
gehören  ju  ben  gefüra)tetften  Serwüftern  befonberS 

oon  Slabelholpalbungen.  Sie  Ääfer  treffen  einen 
(Song  in  bie  Stinbe  ton  Säumen  (in  (Suropa  faft  aus* 
fd)ließlicb  oon  SRabelhöljern)  unb  begatten  fid)  liier. 
SaS  2Bciba)en  füfjrt  barauf  biefen  ©ang  (Sautet» 

gang)  weiter  fort  unb  legt  ju  beiben  Seiten  bcSfelben 
tn  gleichen  Hbftänben  feine  ©ier  ab,  fär  welche  eS 
xuoor  Heine  ©rübd)en  auSnagt.  Sie  fta)  entwidelm 

oen  Öaroen  f  reffen  fia)  nun  feitwärtS  oon  bem  Saupt* 
gang  netter  unb  bilben  babura)  ebenfalls  (länge, 

weld)e  mit  bem  SBad)Stum  ber  Saroe,  unb  je  roeiter 
fie  ftd)  oon  bem  HuSgangSpunft  entfernen,  um  fo 
breiter  werben.  Sa  bie  meiften  SCrtcn  fet)r  frua)t* 
bar  finb,  fann  ber  ben  Säumen  bura)  fte  jugefügte 

Schabe  fetjr  beträchtlich  werben  (SöurmtrodniS). 
Son  einigen  Hrten  leben  bie  fiaroen  aua)  in  3mei* 
Jen  unb  Ärautftengeln.  Ser  große  Äiefermarf= 
äfer  (SBalbgärtner,  Hylesinus  piniperda  L., 
{.  iafel  »SBalboerberber  I«),  4  mm  lang,  mit  oorn 
djroaa)  rüffeiförmig  oerjüngtem  Äopf,  ooalen,  fein= 
förmgen  Hugen,  oor  it)nen  cingelenften  Jüblern  mit 
fedjSgliebertger  ©eißel  unb  eiförmigem,  oiergliebe* 
rigem  ©nbfnopf,  am  britten  gußglieb  jmeilappig, 

glänjenb  ped)fchroarj,  fein  behaart,' an  j)rühIe™  unb ftüßen  roftrot,  aua)  roftgelb  ober  braun  (H.testaceus 
Fab.)  mit  punftiert  geftreiften  glügelbeden,  ift  fa)roer 
ju  unterfd)ciben  oon  bem  fleinen  Äief ermarf > 
fäfer(H.  minor  Hrtg.,  f.  Tafel  »SBalboerberberl«), 
wela)er  nict>t  immer  fleiner  ift,  bei  bem  aber  bie  jweitc 

§intermt)e  jroifa)en  ben  Sunftftretfen  ber  glügel* 
beden  bis  jum^interranb  ber  Seden  reicht,  roät)renb 
fte  beim  oorigen  bort  aufhört,  roo  biefe  ihre  Seugung 
naefi  unten  beginnt.  H.  piniperda  erfcfjeint  im  TOärj 
an  frifdjen  Stöden,  Älafterbolj,  an  liegenben  Stäm* 
men  »c,  baS  Sßeibdjen  boprt  in  bie  :Rinbe  (feiten 
ftet)enben  töoljeS),  paart  fid),  bie  Öcibeäfpi^c  auS  bem 
Sobrlod)  t)erau$ftedenb,  mit  bem  9Diänna)en,  qet)t  bis 
auf  bie  Sohle  ber  Stnbe  unb  fertigt  balb  auf«,  balb 
abroärt$  get)enbe,  meift  gerabe  Öotgänge.  Sie  2ar* 
oengänge  jweigen  fia)  bid>t  beieinanber  ab  unb  enben 
mit  Den  Suppenlagern  in  ber  ftinbe.  Son  fjicr  aus 
bot)rt  fta)  im  3uli  ober  Huguft  ber  Ääfcr  beroor,  gebt 
nun  wagercd)t  in  bie  jungen  triebe  ber  Äiefern  btS 
nim  Warf,  oerjebrt  baSfeloe  unb  gebt  aufwärts.  Sie 

Triebe  werben  bann  leia)t  oom  SBinb  abgebroa)en 
(Abfälle),  ober  bie  enbftänbigen  Äronentriebe  bleioen 
ftet)en,  heilen  aümäblicb  aus,  treiben  aber  junäa)ft 
^afitreicbe  Änofpen,  weld^e  ju  feb,r  buf^igen,  furjen 
9labeln  auewaa)fen.  Saburdj  ert)alten  bie  SBipfel 
ein  fonberbare«,  fajlanf  au8geäftete«3lnfeb,en  (SDalb-- 
aärtner).  Sie  9luS»  unb  GingangSIödjer  an  ben  Hb: 
fäHen  ftnb  ftetS  oon  fjellgelber  ̂ arjwoDe  umgeben. 
Ser  Ääfcr  überwintert  bidjt  über  ber  SBurjel  ber 
Stämme  hinter  Siinbenf djuppen  ober  in  bis  jum  Saft 
reidjenben  Sot)rIöd)ern.  ©egcnmittel:  (Sntrinbung 
oon  bmtbeförbembem  Material,  gangbäume,  wo 
lefetered  fet)tt.  H.  minor  bot)rt  bie  bünne  ftinbe  beS 

SopfenbeS  oor  £tangent)olj  unb  60  —  70jät)rigen 

-  SBorfentter. • 

Stämmen  an  unb  fertigt  borijontalc,  jmeiarmtge 

©änge,  oon  melden  au«  bie  Jarocn  weiter  freffc'n, um  fta)  am  Gnbe  in  ifjrc  ©änge  ju  oerpuppen.  2>er 
Ääfcr  gebt  ebenfalls  in  bie  jungen  Xrtebe  unb  oer> 
jebrt  baS  SKarf.  2)<r  $id)tenborfentäfer  (Sud)« 

b  rüder,  Bostrichustypographns  L.J.Xafel  >3Balb* 
oerberber  l*),  4  mm  lang,  mtt  mejjr  fugeiförmigem, 
oon  oben  md)t  ftcbtbarem  Äopf,  im  ftuSfdmitt  ber 

Hugen  ft^enben  ̂ üblern  mit  fÜnfglieberiger  ©eificl 
unb  eiförmigem,  oicrglieberigem  Gnbfnopf ,  einfaa)em 
britten  gufeglieb,  rotbraun  ober  pea)braun,  gelb  raub« 
baarig;  bie  glügelbeden  ftnb  an  ber  @pibe  abfa)üffig 
unb  tief  auSaeböblt,  mit  groben  Sunft(treifcn,  auf 
ben  fa)arfen  »iänbern  ber  9iu3böblung  mit  oier  jabn« 
artigen  ßödem  ocrfef)en.  2»icfcr  befonberS  ben  giaj« 

ten  f)öct>ft  oerberblic^e  Ääfer  fliegt  im  ftpril  unb  'Mai 
an  bie  Säume  an,  bobrt  fta)  unter  ber  Ärone  an 
ber  Sonnenfeite  bura)  bie  SRinbe  unb  legt  oon  einer 

großem  £>öt)(ung  auS,  in  wela)er  bie  Segattung  er« 
folgt  (^iämmelfammer),  einen  ober  jwei  lotrea)te 

©änge  an,  oon  we(a)en  bie  Saroen  feit  märte-  geben, 
'.'leut)  8—13  9Bocf;en  fliegt  bie  Srut  auS  unb  fann 
in  bemfelben  3«br  «ine  »weite  ©cneration  erjeugen. 
©cfa)iebt  bieS  nia)t,  fo  fliegen  bie  jungen  Ääfer  oft 

garnid)t  auS,  fonbern  frcfTcn  unregelmäßige,  oer« 
worrene  ©änge  um  ihre  SBiege  herum.  Slua)  anbre 
Strien  ber  ©attung  Bostrichue  unb  Hylesinus  ria)« 

ten  Stäben  an ;  mäbrenb  aber  bie  Äi'efer  met)r  auf Kulturen  oon  ben  Sorfenfäfern  $u  leiben  r)at,  grei» 

fen  biefe  bie^ia)ten  namentlid)  in  grofjen,  jufammen« 
bängenben  Scftänben  an.  SllS  ©egenmittel  empfeb« 

len  fta):  gute  Äultur,  unoer^üg[id)eS  Hufarbeiten  unb 
(Sntrinben  beS  SrutmatertalS,  wela)eS  SBinb*  unb 
Sdmeebrud)  liefern,  ©ntrinben  ber  aefäüten  .t>ö[jer, 

HuSlegen  oon  gangbäumen.  Dcv  ̂ iüfterfplint« 
fäfer  (Eccoptoeaster  soolytus  Übst.,  \.  2afct 
aSalboerberber  I  ),  6  mm  lang,  mit  fdjief  oon  oorn 

uaa)  ber  Spitze  jugefefjärftem  Hinterleib,  oon  oben 
fia)tbarem,  mdjt  rüffelartig  oerlängertem,  in  jmei 
fräftige,  breite,  glänjenbe  Äinnbaden  enbigcnOem 

Äopf,*feb^r  langen,  fajmalen,  quer  ftefienben  äugen, jwif  a)en  tbnen  ftebenben  gühlern  mit  ftebenglieberiger 
©eißel  unb  längernt  (inbfnopf,  breitem,  fein  unb 
glcid)mäfjig  punktiertem  §a(Sfa)ilb,  mäßig  punttftrei« 

ftgen  glügelbeden  unb  jweilappigem  britten  guß« 
glteb,  glänjenb  fa)warj,  an  ben  güblern,  Seinen  unb 
glügelocden  braun,  erfa)eint  im  3Wai  an  Lüftern; 
baS  SöcibrfKtt  bobrt  ftd)  tn  bie  :>(  inbe  ein ,  wirb  wie 
ber  große  Äiefemmarf täfer  befruchtet,  frißt  bann  ben 
SJcuttergang  unb  legt  feine  6ier.  2)ie  Saroengänge 
jweigen  fid)  rechtroinfelig  ab,  ftnb  ungemein  jierlia), 
oft  fcljr  lang  unb  oerworren  unb  oerjweigen  fict) 
ftrahlenartig.  Sie  Saroen  überwintern  hier,  oer» 
puppen  fta)  aua)  jum  Zeil  oor  bem  SBinter.  Hnbre 
Hrtcn  häufen  in  ©ia)en,  Sirten,  Dbftbäumen.  Sgl. 

(Sich hoff,  Sie  europäifchen  S.  (Serl.  1880). 
Sorfentier  (Rhytina  III.),  Säugetiergattung  auS 

ber  Drbnung  ber  Söale  unb  ber  Unterorbnun'g  ber Sirenen  oberSeefübc,  mit  ber  cinjigen  9lrt  Bytina 
Stellen  Cuv.  (StellerS  Seefuh).  SieS  war  ein 

großes,  8—10  m  langes  unb  an  480  3tr.  fa)roereS 
Tier,  bebeeft  mit  einer  ber  rifftgen  Slinbc  alter 
(Sid)en  ähnlichen,  haörtofen  §aut.  Sein  Äopf  glid) 
bem  eines  SüffelS,  bie  Äiefer  waren  jabnloS,  aber 

jeberfeitS  oben  unb  unten  mit  einer  feften,  ijornt» 
gen  Äauplatte  oerfehen,  bie  Stugen  fet)r  flcin  unb 
ohne  Hugcnliber;  baS  äußere  Dbr  fehlte  gänjlia),  bie 
Sorbergitebmaßen  waren  fa)wtelig  unb  unten  mit 
oielen  lurjen  Sorften  bta)t  befeljt.  Sic  Schroanj» 
floffc  mar  haiowonbfönnig.   SaS  S.  warb  oon 

gitized  by  Googl 



Dorfyaufen  —  SBormio. 

221 

Steiler  in  her  VeringSftrafie  in  ber  9iäf)e  ber  amttu 
fanifdjen  Äüfte  1741  entbecft,  cd  leite  bamal*  (jcr* 
benweife  im  HBeer  unb  frag  Sßeergra*  ober  lang. 
SSegen  ib>er  Sa)njerfätligfeit  unfähig,  ftdj  ben 
Verfolgungen  ber  SRenfeben  ju  ctitjieEfen,  würben 
biefe  itere  mit  großen  eifcrnen  Söiberljafcn,  woran 

Seile  befeftigt  waren,  gefangen.  25ie  ßamtfcbaba« 
len  unb  ̂ irfmftfdjcn  matten  5läfine  au*  ber  §aut 
unb  benufcten  ba*  gett,  metdje*  angenehm  rodj  unb 
fdjmedte,  m  iljren  Speifen  unb  al*  Seudjtmatcrial. 
Xai  gleifa)  war  jwar  gröber  al*  Siinbflcifcb,  aber, 
befonber*  ba*  ber  flälber,  oon  gutem  ©efdjmacf. 
Stngelodt  burrf>  Steiler*  Veridjt  über  ba*  u , 
ftrömten  bie  SBalfänger  nad)  ber  Veringefee  unb 
richteten  berartige  Sa)läcbtereien  unter  ben  licren 

an,  bag  fid)  bie  3af|l  berfelben  \a)on  1767  fefjr  »er« 

minbert  Litte.  £a*  le^te  gremplar  warb  1768  ge- 
feben.  Vgl.  Vranbt,  über  ben  3o«jnbau  ber  Stel* 
lerfd&en  Seelu!)  (Veter*b.  1833);  fcerfelbe,  Sym- 
bolae  sirenologicae  (baf.  1845  —  68);  2)erfelbe, 
Über  Verbreitung  unb  Vertilgung  ber  Stellcrfdjen 

SeeFub,  (6  9tbf)anblungen,  baf.  u.  Ko*f.  1865—68). 
©orf^aufen^orifeSaltbafar^orftmann  unb 

3iaturforfdjer,  geb.  3. Xe*.  1760  ;u  ©lefeen,  ftubierte 
bafelbft  3uro  "nb  Gameralia,  befdjäftigte  fid)  aber 
nid)  viel  mit  9taturwiffenfa)aft  unb  bearbeitete  1793 
al*  Slffeffor  berSanbeSofonomiebeputationsuiDarm* 
ftabt  eine  9Jcüurgefd>ia)te  fceffen*.  1796  würbe  er 
flffeffor  beim  Dberforftamt,  1800  Äammerrat  unb 
1804  Bat  im  Dberforftfollegium.  <Sr  ftarb  30.  9coo. 

1606.  Von  feinen  Sdjriften  finb  ju  nennen:  »9totur* 
geid)ia>te  ber  europäifdben  Schmetterlinge  nad)  fnfte* 
matifdjer  Orbnung«  (granff.  1788-94,  5  Vbc.); 
»Verfucb  einer  (Srflärung  ber  äoologifdjen  Xermino« 
logie«  (baf.  1790);  »VeVfud)  einer  forftbotanifdjen 

Vefdjreibung  ber  in  #effen«$armftäbter  äanben  im 
greien  wadrtenben  Holzarten«  (baf.  1790);  »Tenta- 
men  dUpoBitionia  plantarum  Germaniae  semini- 
ferarnm  secundum  novum  methodum  a  staminnm 

situ  et  proportione«  (1792);  »Votanifdje*  VJörter« 
budj«  (©iejjen  1797, 2  Vbe.);  »Ibeoretifd^prcdtifdje* 
ßanbbud)  ber  gorftbotamf  unb  gorfttea)nologie< 

(baf.  1800—1803,  2  Vbe.);  »fceutfaje  Drnitf)o= 
logie  ober  9iaturgefd)idjte  aßer  Vögel  2>eutfd)lanb*- 
(granlf.  1810). 

Vortu  (Vorgu),  näcbjt  ben  £ibefti  ber  bebeu« 
teubfte,  aber  auf einen  weit  fleinern  Staunt  befd)ränfte 

Stamm  ber  Zibbu  (f.  b.),  beffen  (Gebiet  jwifdjen 

gejjan  unb  SEßabai  unter  17—18°  nörbl.  Vr.  unb 
18l/s-20V  öftl.  S.  o.  @r.  liegt,  im  nörblicben  Zeil 
gebirgig,  im  füblidjen  eben  unb  nur  auf  einer  2ln« 
Ktljl  fleiner  Dafen  bewohnbar  ift,  beren  Datteln  ben 
Vewofmern  neben  ber  3"d)t  oon  flamelen  unb  Rie» 
gen  bte  einjigen  ©rjftenjmittel  bieten,  £auptftabt 
ift  ̂ in,  ber  Änotenpunft  ber  Äarawanenftrajjen 
naa)  ̂ ejian,  SOabai  unb  ftanem;  ein  anbrer  wia)ti< 
ger  Vunft  ift  Sgai,  im  @2Q.  oon  §in.  3)ie  fegb,afte 
aBeoolferung  bee  Sanbed  beträgt  nacb  3lad)tiqal,  bem 
erften  Guropäer,  welker  badfelbe  1870  befudjte, 
nur  etwa  5000  Seelen,  bie  ©efamtbeoölferung  mit 
6infa)lu&  ber  »ur  Reit  ber  3)attelernte  anwefenben 

9Iomaben  auä  libefti,  fflabai,  Äanem  ic.  10-12,000 
Seelen. 

©orfum,  bie  weftltcfifte  ber  ofifriefifc^cn  3nfeln, 
cor  ber  SRünbung  ber  femi  gelegen  unb  jum  preu|. 

Segierungdbejirf  Sluria)  geljörenb,  b,at  einen  Um-- 
fang  oon  25  -  30  km,  einen  66  m  ijoljon  £eud)tturm 
unb  (i88o)  684  @inw.  Sie  jerfäDt  in  jiwei  bura)  eine 
2)ünentette  oerbunbene  Zeile,  baS  Dft«  unb  2Deft= 
lanb,  unb  wirb  au&er  im  D.  oon  3)ünen  umfdjlof« 

fen.  V.  (bad  gabaria  bed  SrufuS  unb  Vurd)ana 
beä  Vliniud)  war  urfprüuglid)  ca.  1000  qkm  grofe, 
würbe  aber  1170  bura)  eine  Sturmflut  in  oiericile 

jerriffen,  oon  benen  aufjer  V.  felbft  bie  $nfel  ̂ juift 

noa)  übrig  ift.  Seit  1856  ift  e€  jum  oeebab  einge» 
riAtet  unb  |S(U  jäfyrlid)  über  2000  Vabcgäfte.  tr« 
befifct  Sampferoerbtnbung  mit  (Smben.  Vgl.  »XU 
9{orbfeeinfel  V.«  (8.  2lufl.,  Gmben  1883). 

Sormann,  Äarl,  preu§.Sd)u(mann,  geb.26.3uni 

1802  ju  ̂iotSbam,  ftubierte  in  Verlin  1^23— 26  Zt)eo* 
logie,  warb  1827  3teftorin6^arlottenburg,bannCber* 
lefjrer  am  Verliner  Seminar  für  Stabt)d;ulen,  ba« 

er  1829—30  bis  jum  eintreffen  DieftermegS  leitete, 
übernahm  baneben  1832  bie  Seitung  ber  mit  einem 

fie^rerinnenieminar  oerbunbenen  ^uguftafcljulc,  be« 
ren  2)ireftor  er  1841  würbe,  nadjbem  er  1839  beim 
Se^rerfeminar  ausgetreten  war.  1849  würbe  V.  ald 
Vrooinjialfd)ulrat  in  ba$  Scb^ultollegium  für  bie 

Vrooinj  Vranbenburg  beförbert  unb  blieb  in  biefer 
Stellung,  fpäter  mit  bem  6f|arafter  eine*  ©cb^eimen 

Begierungerats,  bid  1872,  wo  er  in  ben  ftuljeftanb 
trat.  6r  ftarb  31.  3tug.  1882  in  Verlin.  Von  feinen 

Sdjriften  ̂ at  befonbero  bie  'SAulfunbe«  (Verl. 
1855, 17.  Äufl.  1872),  nad)  ben  Stic^fdjen  Regula» 
tioen  oon  1854  bearbeitet,  grofje  Verbreitung  gef un« 
ben;  boa)  mißlang  ber  Verfud)  Vormannd,  bem  Vua) 

burd)  Sluleb^nung  an  bie  »Slltgemeinen  Veftimmun* 
gen«  galfd  oon  1872  fein  Slbfafcgebiet  ju  erhalten. 
Sange  Seit  war  V.  auaj i  Herausgeber  bed  -Vranben» 
burger  Scbulblatte* ■■,  in  wela)em  er  neben  anbern 
Arbeiten  eine  grope  Bei^e  päbagogifdjer  «Senbfa)rei* 
ben*  oeröffentlicbte. 

Cormiba,  Üllpenflufj  in  V"»"»"*»  »effen  DueU» 
ftüffe  ata  V.  bi  9Jltllefimo  am  3Ronte  2inco  unb 
als  V.  bi  Spigno  am  3Rontc  Scttepani  in  ben 

Seealpen  entfpnngjen,  empfängt  nacb  feiner  Vereini» 
gung  redjtS  ben  Brro  unb  bie  Drba  unb  münbet, 
UH  km  lang,  bei  31  Icffanbria  oon  S.  Ijer  in  ben  Zanaro. 

Vormio  (beutfa)  V3 o r m 3),  Stabt  unb  Vabeort  in 
ber  oberital.  Vrooinj  Sonbrio,  unterhalb  be*  Stilf< 
fer  Csccfjeö  im  Veltlin  gelegen,  an  ber  Ginmünbung 
be*  grabolfo  (Val  Forba)  in  bie  Slbba,  oon  Ijoljen 

gel*maffen  umgeben,  1255  m  ü.  ÜJf.,  mit  alten  Xür* 
men,  einer  fef)en*werten  Vfarrlircbe  (mit  trefflichen 

tre*fen),  ©^mnafium  unb  1744  (Sinw.,  wclcfje 
kli-- unb  Vienenjucbt  treiben.  Xie  9J(inera(quet< 

l  e  n  oon  V.,  adjt  an  Oer  Rafyl  unb  febon  im  Altertum 
befannt,  entfpringen  nabe  am  Slbqang  be*  üßonte 

Vrauglio  au*  Hall.-  unb  Solomitfelfen  unb  finb  bie 
tjeifeefjten  (34—41°  S.)  im  ganjen  plutonifdjen  ©e» 
biet  ber  italienifdjen  2llpcn,  baju  oon  aufeerorbent» 

lia)em  Vkxfferreid)tum  (an  1200  Sit.  in  ber  Minute). 
Sie  entbalten  al*  widjtigfte  Veftanbteile  Vitterfalj, 

©ip*,  ©lauberfala  unb  roljlenfauren  Äalf  unb  wer* 
ben  oorjug*wcife  gegen  ©id}t  unb  9)^eumati*men, 
djrouifdie  ̂ autleiben,  SIrofeln,  fieberlciben  unb 
feruelle  Äranf beiten  angewanbt.  Xie  9)<artin*tf)erme 
enthält  in  1  fitt.  0,n8  g  Jefte  Veftanbteile  unb  26  cem 
«ob.lenfäure.  Sie  Saifon  ift  auf  bie  3Roncüe  3uli 
unb  3luguft  befc^ränlt.  ̂ Ixc  erfte  Raffung  fanben 

bie  X^ermen  im  «alten  Vab<  (Bagni  di  San  Mai  - 
tino),  ba*  buradb^nlia)  auf  einer  60  m  b,ob,en  gel*« 
wanö  liegt;  feit  1861  ift  ba*  70  m  tiefer  gelegene 
»neue  Vab«,  ein  großartige*,  elegant  eingerid)te> 
te*  fturfjau*,  oorb^anben.  Sin  V.  oorüber  füljrt  bie 

Strafe  über  ba*  Stilffer  3°d)  ;uul''  ̂  u'üi-  ̂ 9|> £§eobalb  unb  SBeilenmann,  Xie  Väbcr  oon  V. 
(St.  ©atten  1868);  2Heaer>3lfjren*,  Xie  Obernien 

oon  V.  (3ürid)  1869).  —  Xie  fBormfer  fianb. 
|  fd)af t,  im  2Rittelalter  eine  ©raffd)aft  (ba*  Stöbt« 
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ü)en  war  bamal*  ein  belebter  ̂ anbelSplafc,  nament= 
lieb  §auptentrepot  bei  Seltliner  Bein*),  fam  bura) 
fatfcrlidje  Sa)cnfung  an  ben  Sifa)of  oon  Gbur,  fiel 
1530  öroubünben  ju,  fagte  fia)  ober  1620  baoon  lo*, 
fiel  1637  wieber  an  ©raubünben,  fcblofi  fia)  an 
bte  Gi«alpinifa)e  Äepublif  an  unb  gehört  feitber  jur 
Üombarbei. 

löorn,  Sertranb  be,  berühmter  Xroubabour,  gc* 
boren  t>orll40  auf  bemSa)lofi  S.  inSerigorb,  ftrebte 
fntli  naa)  bem  Sefifc  be*  SdUoffe*  »aiitefort,  ba* 

infolge  einer  §eirat  feinem  trüber  Konftantin  ge- 
hörte, ben  ju  oertreiben  naa)  oielen  Kämpfen  iijm 

enblia)  gelang.  Krieg  war  feine  £eibenfa)aft,  unb 

balb  beteiligte  er  fia)  aua)  an  ben  politifdjen  Strei- 
tigfeiten,  roenn  er  aua)  an  bem  erften  9lufftanb  ber 
c  o!me  §einria)*  IL  gegen  ihren  Sater  1173  nid;: 
teilgenommen  gu  fjaoen  fdjeint.  Später  ftanb  er 
auf  feiten  be*  jungen  fceinria)  gegen  feinen  «ruber 
SRidjarb ;  aua)  b«$te  er  naa)  bem  ̂ rieben  biefen  auf* 
neue  gegen  «ruber  unb  Sater.  911*  ber  junge  §ein* 
ria)  1183  ftatb,  gab  er  feinem  Scbmcrj  ergreif enben 
Sluöbrucf;  e*  gelang  ibm,  fein  Sdjlojj,  ba*  in  bie 
fcänbe  9lia)arb*  gefallen  mar,  roieber  oom  König 
§einri  h  ju  erfüllten.  Seitbem  roanbte  er  fia)  von 
ben  Saronen  ab  unb  trat  auf  9Wa)arb*  Seite,  bem 
er  nun  treu  unb  leibenfa)aftlia)  anfing,  immer  be* 
mübX  Kampf  ju  fdjüren,  nidjt  immer  mit  ebrlidjen 
HJÜtteln.  Sa)on  ber  furje  Sdjcin  eine*  grieben* 
1189  entlodte  ibm  laute  «lagen.  ffia*  Sorn«  Sri- 
t>atoerf)ältniffe  anlangt,  fo  lennt  man  jmei  grauen 
oon  ihm,  Grmeugerbe  unb  «flippe;  feine  Neigungen 
ftnb  aber  natt)  ber  3eitfitte  anbern  geroibmet:  äJtaenj 
(3Hatbilbe)be2JJontogna8,  ©uia)arbe  beSWontpenfier, 
iibor*  oon  SWontaufier  unb  enblia)  9Katt)ilbe,  ber 

englijdjen  ©emaljlin  fceinria)*  be*  Söroen.  Gin  Ser* 
bältnio  jur  Königin  9Utenor  ift  nid)t  erroeiSlia).  Son 
1196  an  finben  ioir  S.  im  Klofter  Salon,  1202  mit 
einem  feiner  Söb,ne  al*  SJJöna)  in  Grcibcuil  bei  Gier» 
mont.  Sor  1215  ift  er  geftorben.  Sie  prouencolifcfye 
Sieberb,anbf4rift  be*  Satifan«,  9tr.  5232,  ftetlt  ibn 

fa)n>er  gerüftet  mit  Sdjilb  unb  Sanje  bar.  Seine 
Krieg*lteber  (Siroentcn)  roaren,  oon  Spielleuten 
oerbreitet,  oon  grofser  po(itifo)er  ffitrfung  in  ben 

englifcb'franjöftfc&en  Kämpfen  be*  12.  §ab,xb,.;  bie 
SDfeinung  aber,  bafj  feinem  Üeben  ein  tieferer  poli-- 
tifa)er  unb  patriotifcher  Slan  ju  ©runbe  gelegen 

babe,  roie  mana)e  wollen  (aud)  9Iug.  Ifn'erro),  ift  ab* 
proeifen.  9Bir  befteen  noa)  über  40  ©ebtdbte  oon 

ibm.  Sgl.  aufjer  Siej,  Seben  unb  Söerfe  ber  Zxou-- 
babour*  (2.  Stuft,  oon  Sartfa),  fieipj.  1882),  unb  bem 

unfritifa)en  Üauren*,  Le  Tyrtee  du  moyen-age 
i  -ihn.  1863):  8eon  ß  lebat,  Du  röle  historique  de 
Bertrand  deB.  (baf.  1879),  unb  Stimmt  na,  Sert- 

ran be  S.  Sein  Gebert  unb  feine  Starte  (mit  anmer* 
hingen  unb  ©loffar,  §aUt  1879). 

lÖoni,  3gnaa,  @bler  oon,  9Jcincralog  unb  ©eo= 
log,  geb.  26.  3)ej.  1742  ju  ÄarlÄburg  in  Siebenbür» 
gen,  toarb  3efuit,  trat  aber  aud  bem  Drben  toieber 
aud,  ftubierte  hierauf  §\ita  ju  Srag  unb  toibmete 
fta)  bann  bem  Stubium  ber  Sergn>erfdioiffenfa)aften. 

1770Seift|erim3Wün§*  unb  Sergmeifteramt  juSrag, 
untern af; m  er  eine  mineralogifo)e  fteife  bura) Ungarn 
unb  Siebenbürgen  unb  orbnete  bann  ba*  f.  f.  watu* 
ralienfabinett  in  SJien.  grüßte  biefer  SSrbeit  waren 
fein  »Index  reruir.  naturalium  Musei  Caes.  Vindo- 

i m mr usis  ,  Xtil  1  (Siien  1778,  Sroa)tauögabe  mit 
Kupfern  unb  Siguetten),  Testacei  Musei  Caes. 
Vindob.*  (baf.  1780).  (£r  nurbe  hierauf  bei  ber  £>of< 

fammer  im  äNünj-  unb  Sergroerfdioefen  in  SJien  an- 
gefteUt,  führte  im  Sergbau  grofee  unb  bleibenbe  Ser« 

|  befferungen  ein,  erfanb  eine  neue  2lmafgamicrung5« 
j  metbobe  jc.  S.  ftarb  24.  3uli  1791  in  Söien.  (Sr 
fdjrieb:  -  Lithophylacium  Bornianum«  (Srag  1772 
u.  1775  ff.,  2  »be.  mit  Kupfern);  »Über  ba« 

guiden  ber  gofb»  unb  fUber&altigen  Grjc,  Äobfteine, 
Sd}«oarjfjipfcr  unb  ̂ üttenfpeifent  (SUicn  1786,  mit 

21  Kupfern;  franj.,  baf.  1788);  bie  mit  bem  Serg= 
bauptmann  o.  Trebra  gemeinfa)aftlia)  ebiertc  »Serg= 
baufunbe*  (Seipj.  1789  —  90,  2  Sbc).  Unter  bem 
Sfeubonom  3ob<anne*Sb,qfiopbilud  erfa)ien  feine  bt* 
rüb,mteSatireaufbie3){önd)*orben:  >Monachologia< 

I  («Dien  1783;  beutfa):  »9leueftc  9laturaefa)ia)te  be* 
WöncbtumS  jc«,  1784;  aua)  u.  b.  %.\  »Sgnaj  fiooola 

I  Kuttenpeitfdjer«,  äJiflna).  1784).  Son  ibm  ift  aua) 
bie  launige Sa)rift  »2)ieStaat*perüde«  (SJien  1771). 

Sorna,  Stabt  in  ber  fäa)f.  Kreidb.auptmannfaiaft 

Seipjig,  139  m  ü.  9K.,  an  ber  SJobra  unb  ber  Gifen» 
ha  hu  oon  fieipjig  naa)  (Jfiemni^,  tft  Si$  einer  9lmt*> 
bauptmannfa)aft  unb  eine*  9lmt*geria)tä,  bat  1  fa)öne 

gotifa)e  Kira)e,  1  9lea(gomnafium,  Sa^ulleb^rerfemi- 
nar,  Gifengiefierei  unb  3J2afa)inenfabrt!,  Orgelbau, 
Sianoforte»,  9tüfa)en«,  gilnoarenfabritation,  Kunft» 

gärtnerei,  Sicrbrauerei,  3X>ampffägemfiblen,  diegel-- 
brennerei,  Srauntoblenbergbau,  ©acr  unb  ÜUaffer- 
leitung  unb  (1880)  mit  ber  ©arnifon  (3  GSfabrons 
KarabtnierS)  6896  faft  nur  coang.Ginroobncr;  babei 
ba*  Dorf  3lltftabt«S.  mit  1095  Ginro.  S.  roirb  be< 

reit*  ju  Anfang  be*  13.  ,ui  h  -eh  erroäbnt  unb  geborte 
§ur  matt  9)ici&en.  1294  roarb  e*  oon  König  3tbolf 
belagert,  fam  1484  an  bie  Gmeftinifdje  Sinie  unb 
1547  für  immer  an  bie  Hlbertin«a)e. 

Sörnr,  Subroig,  berübmter  Sublijift,  roarb  al* 
Sobn  eine*  jübifa)en  SBedjfelagenten  18.  3Äai  1786 
-u  ̂rantfurt  a.  3R.  geboren  unb  fjieii  oor  feinem 

Übertritt  wm  Gbriftentum  2'öb  Sarua).  JDer  jü« 
bifa)<ortbobore  Sater  münfa)te,  bau  fein  Sobn  SKebi» 
.«n  ftubiere,  fa)eute  fid)  aber,  nad)bem  er  il;m  in  einer 

Grjtebung*anftalt  ju  ©ie|en  bie  erfte  Silbung  r)atte 
angebeib.en  laffen,  ü)n  jur  Uniocrfttät  su  fenben, 
uno  oertraute  ihn  ber  fieitung  unb  gübrung  be* 

au*ge3eid)neten  jübifa)en9lrste*3)iarfu*öer3  juSer-- 
lin  an.  $ür  bie  berübmt  fd;öne  grau  be*felben,  £>en> 
riette  §ex\,  fafjte  ber  beroeg(ia)e  unb  oon  ben  Ser* 
liner  2eben*ftimmungen  jener  läge  ergriffene  3üng= 
ling  eine  fieibenfd)aft ,  bie  nicht  Griotberung,  aber 
fa)onenbe  Sulbung  fanb  unb  jebenfall*  mit  ju  feiner 

geiftiaen  Gntroicfelung  beitrug  (ogl.  i  Sriefe  be*  jun* 
gen  S.  an  Henriette  $erjt,  aeipj.  1861).  SRaa)  bem 
lob  üona)iarfu*$wj  erlangte  ber  junge  2öb  bod)  bie 
elterlia)e  Grlaubni*,  in  §aue  ju  ftubieren,  mo  er  an 

SHeil  empfoblen  roar.  SDer  Krieg  oon  1806  unb  bie 
momentane  Sluflöfung  ber  balIifa)enUnioerfttät  rour-- 
ben  Seranlaffung,  baß  S.  fia)  naa)  Jpcibelbcrg  begab 
unb  hier  1807  bie  mebijinifdpen  Stubicn  mit  fame= 
ralifttfa)en  unb  ftaat*n)iffenfa)aft(ia)en  oertaufa)te, 
bie  er  1808  in  öiefcen  fortfetfte.  1809  febrte  er  in 
feine  bereit*  unter  ber^errfdjaft  bcaftürften=Snmaö 
Karl  o.  Salberg  ftebenbe  Saterftabt  gurücf,  rourbe 

unter  gro^berjoglia)  franffurtifa)er  Regierung  1811 
Slftuar  bei  ber  Solijetbirehion,  oline  baB  ein  @(au< 
ben*n)ea)fel  oon  if)m  begehrt  roarb.  911*  aber  Gube 
1813  ba*  GJro^berjogtum  ̂ ranffurt  fia)  auflöfte,  bie 

^auptftabt  thiv  Selbftänbtgleit  al*  tyreie  Stabt  roie« 
bererlangte,  traten  auo)  bte  attreia)*ftäbtifa)en  G*e< 
febe  roieber  in  Kraft,  naa)  benen  fein  3"be  etn  öffent* 
lia)e*  9(mt  betleiben  burfte.  S.  roarb  gegen  feinen 
SQunfa)  unb  SBiSen  penfioniert  unb  fog  bei  biefer 
Grfabrung  einen  guten  Zeil  ber  groflenben  Sitterfeit 
gegen  bie  beutfa)en  3"ftänbe  in  fta),  roela)e  wenig 
fpäter  an  ibm  auffiel.  3m  ̂ntereffe  ber  ftranffurter 
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3ubenfa)aft,  bie  ib,re  netten  3?ed»te  oon  florl  o.  Dal» 
berg  erlauft  patte,  fdjrieb  B.  mehrere  Denlfa)riften, 
mit  benen  er  feine  publijiftifa)e  2aufbal)n  begann. 
Doa)  roar  er  bei  aller  Erbitterung  über  bie  gegen 
feine  Stamme«qenoffen  geübte  Ungcrea)ttg!ett  ma)t 
gemeint,  fia)  felbft  ber  3}iöglia)Icit  freier  Beroegung 
ju  berauben,  unb  befruf*  berfclben  trat  er  5.  ,\um 
1818  in  SRöbelljeim  bei  granlfurt  jum  €briften< 
tum  über  unb  nannte  fia)  oon  nun  an  2  übte  ig  33. 
Sa)on  juoor  batte  er  naa)  furjer  Jljätigfeit  in  ber 

Mcbaftion  be*  granf  furter  » Staat«  :9iiftretto«  bie 

in  Dffenbaa)  gebrudte  3c"fa)rift  »Die  3eitfa)roin- 
gen«  begrünbet,  roela)e  balb  oon  ber  groftberjoglidj 
befftfa)en  Regierung  unterbrüdt  würbe;  feit  1818 

aber  rebigiene  er  bie  bebeutenbere  ^citja)rift  »Die 
SBage,  Blätter  für  Bürgerleben,  2ötffenfa)aft  unb 

Aunft«,  in  ber  er  bie  Wellie  jener  "Jtuffä^e,  nament* 
hcli  jener  ftrttüen  \u  oeröffentlia)en  begann,  roelcbe 
ifjm  ben  3luf  eine«  geiftooüen  Dppoiition*fa)rift» 

fteüer*  oerfa)afften.  Stf/on  in  ben  erften  '20er  3al)* 
ren,  roo  er  im  Auftrag  Cotta«  als  Äorrefponbent  für 

beffen  3citfd*riften  naa)  Bari«  ging,  maö)te  fta)  B. 
mit  ben  geiftigen  Kräften  unb  ber  politifdjen  laftil 
be*  franjöfifa)en  2iberali«mu«  oertraut.  Die  !.<  u:n 
feben  Berbältniffe  gematteten  freilief;  junäa)ft  leine 

-.Mnroenbungbe«:ReueTlcmten  unb  jroangen  ibn,  feine 
politifdje  Äritif  unb  Satire  in  bie  £üüen  fyalb  bellte 
triftifa>er,  ieanpaulifierenber  Sluffäfce  einjufleiben. 
^broedjfelnb  lebte  er  in  $eibelberg,  feiner  Batcrftabt 
Tvranffurt,  Berlin  unb  Hamburg.  Der  Job  feine« 
Bater*  gab  ibm  1827  bie  längft  erfelmte  materielle 
Unabbängiglcit;  balb  barauf  fa)loft  er  mit  (Sampc  in 
Hamburg  einen  Vertrag  über  bie  Verausgabe  feiner 
©efammclten  Sa)riften«,  in  benen  er  ferne  $>umo« 

re*fen,  Satiren,  Hritifen  unb  jerftreuten  Sluffäfee 
Dereinigte,  bie  fraft  ifjrcr  Borjügc  unb  Mängel  nun 
erft  bie  beabfta)tigte  roeit  unb  tief  gefjenbe  Söirlung 
ben>orbraa)ten.  Die  Äunbe  oon  ber  Barifer  Aull* 
reoolution  begrüßte  er  mit  6ntbufta*mu*,  ging  f  dum 
im  §erbfte  be«  3aljr*  1830  roieber  naa)  Bari*,  ba* 
ihm  nunmehr  al*  ba«  SDlelta  ber  politifa)en  Aretheit 

galt,  unb  lieft  fia)  feit  1832  bauemb  in  ber  franjö- 

i'ifa)en  §auptftabt  nieber.  Seine  litterarifa)e  SÜirf - iamreit  fefcte  er  oon  Ijier  au«  mit  ben  Briefen  au« 
Bari*«  fort  unb  roarb  roie  einer  ber  fcauptoorläufer, 
fo  nunmebr  aua)  einer  ber  §auptfa)riftfteller  bei 

jungen  Deutfa)lanb-,  bai  bie  ,^eit  gefommen  er-- 
aa)tete,  bie  äftbetifa);fittlia)e  Kultur  ber  Wation  mit 
ber  rein  polittfa)en  ju  oertaufa)en.  Der  ©ang  ber 
Dinge  in  Bari*  felbft  toiberfpradj  freilta)  Börne« 
träumen  unb  tSrroartungen,  füprte  ibn  aber  )u 
feiner  billigem  unb  leibenfa)aftelofern  Beurteilung 
ber  beutfa)en  3ufta"be.  Btelmebr  entfrembete  er 
fia)  ber  fteimat  mehr  unb  mehr  unb  fa)alt  fiel)  in 
eine  Beraa)tuna  nia)t  nur  ber  Sa)roän)en,  2bor= 
beiten  unb  umhieben  Slrmfeligfeiten  be«  bamaligen 
beutfa)en  fieben«,  fonbern  aua)  be*  beutfa)en  Gfja-- 
rafter*  unb  Siefen*  hinein,  n>ela)e  umfonft  naa)* 
träglia)  al*  Beroei*  ber  Siebe  jum  Baterlanb  cr< 
flärt  mürbe.  Unocrfcnnbar  hüten  an  ber  gaüigen, 
ftaa)lia)ten  SRauter,  ber  B.  mehr  unb  mehr  anbeim^ 
fiel,  aua)  feine  ©efunbr)eii*oerbältniffe  Ji n teil,  mela)e 
fia)  feit  1833  langfam,  aber  ftetig  oerfd)(ea)terten. 
Hn  einer  ̂ reunbin,  beren  Berbältni«  \u  ihm  freilia) 
aua)  beben!lia)en  Berbäa)tigungen,  namentlia)  .vem 

rieb  ̂ eine«,  unterlag,  fanb  B.  eine  forgfältige,  auf» 
opfernbe  Bffegerin.  SQJäbrenb  feiner  legten  fieben«« 
jab,re  ergriffen  ib,n  bie  Gr|a)einung  unb  ba«  Auftreten 

i'amennai*',  be*  prophetijdjen  Slpoftel*,  in  mäa)tigcr 
SOeife;  er  rab,m  bie  3bee  ber  bemofratifa)  =  a)rifilia)en 

Bölferoerbrüberung  in  ficfi  auf  unb  far)  biefelbe  ju> 

im  i!  ü  bura)  bie  unbebingte  geiftige Hegemonie  Jranl« 
reia)*  oerförpert.  3n  biefem  Sinne  nabm  er  feine 

feit  langer  3^it  eingegangene  3eitfa)rift  »Die?Bagc« 
tmeber  auf  unb  lieft  fie  al*  »Balance«  in  franjöfifa)cr 

Spradje  erfa)einen;  gleicbjeitig  fua)te  er  lltenjel* 
teutonifebe  Gtnfeitigfett  mit  ber  ©a)rift  »SWenjel,  ber 
^ran^ofenfreffer«  (Bor.  1836)  nieberjufa)mettent. 
Seit  bem  ©nbe  be*  3a^r8  litt  B.  unter  einer 
©rippe,  bie  jur  töblidjcn  Bruftentjünbung  roarb,  ber 
er  12.  gebr.  1837  erlag.  Seine  SHuljcftätte  fanb 
er  auf  bem  frriebbof  B«<  £aa)aife,  roo  ibm  1843 
oon  feinen  £anbelcuten  ein  oon  Daoib  gefertigte* 

(Srjbenfmal  erria)tet  rourbe.  —  3ur3«»t  feine*  Xobei 
ftanb  bie  Begeiferung  für  ifjn,  im  engften  3ufam» 
menhema  mit  ben  politifa)en  3eitftrömungen,  auf 

ibrem  ©tpfelpunlt;  toenige  o.i'.iiu-hute  fpäter  mar 
B.  jroar  nia)t  oergeffen,  aber  nia)t  mebr  entbufia» 
ftija)  beurteilt.  Der  Sa)roerpun!t  feine*  geiftigen 
3Befen*  lag  im  poIitifa)enBatbo*,  in  ber  unbebingten 

unb  uneigennüfcigen  Eingabe  an  bie  3bee  berjfrei« 
beit,  mie  er  fie  oerftanb,  an  einen  SJecbtöbegriff,  ber 
uicrft  mit  ben  Vohren  be*  frantöfifa)en£iberali«mtt*, 
fpäter  mit  benen  be*  9tabi!ali*mu*  jufammenfiel. 

3n  je  entfa)iebenerm  ©cgenfa^  er  bie  beutfa)en  3"* 
ftänoe  unb  bie  ©efmnungen  ber  ̂ iVhrmhl  be«  beut» 

|a)en  Bolfe«  ju  biefem  ̂ reib,eit*=  unb  $ea)t«begrtff 
fab,  um  fo  fa)onung«loTer  unb  beftiger  griff  er  bie 
roirflia)en  unb  oermeinten  ̂ inberniffe  einer  freiem 
unb  menfa)enroürbigem@ntn)idclung  an.  Da  e*  ibm 
erft  in  ber  weiten  §älfte  feine* bebend  gegönnt  roar, 
unbeirrt  oon  brobenben  perfönlidjen  ©efabren  unb 

ungehemmt  oon  ber  3cn?ur  femc  politifa)cn  Über- 
jeugungen  ju  belennen,  fo  batte  er  in  feinen  frühem 
Sajriften  fia)  ber  belletriftifa)en  50rmen  un^  ̂ er 
litterarifa)en  Äritil  al*  eine*  Littel*  bebient,  po< 
litifa)  ju  roirlen,  ben  SeroiliSmu*  unb  bie  3Jube= 
jeligteit  ber  Deutfa)en  ju  befämpfen.  Selbft  feine 
jeanpauHfierenben  .öumorcvlen,  j.  B.  »Die  iKono= 
grapbie  ber  beutfa)enBoftfa)nede-,  »Deröfttünftler«, 
»Die  Äunft,  in  brei  Dagen  ein  Driginalfa)riftfteller 

ju  roerben«,  bergen  einen  fatirifa)en  Staa)el,  ber 
rounben  Rieden  in  ben  öffentlichen  ̂ uftänben  gilt. 

3n  [einen  Hjeater»  unb  fiitteraturfritifcn  legte  er  bie 
oöliigfte  ©lcia)gültigfcit  gegen  bie  in  ber  Saa)e  lie 
genben  ©efe^e  an  ben  Zag,  foroeit  e*  fia)  um  vo 

iitifebe  Bropaganba  h.-.ubelte.  Cbfa)on  ihm  gelegent> 
lia)  ber  femfte  Blid  für  poetifa)e  Sdjönbeit,  ba* 
treffenbfte  Urteil  über  bramatifebe  Seiftungen  eigen 
roar,  fo  miftljanbeltc  er  mit  fopbiftifa)er  SöiUlür  unb 

gröb(ia)er  Unbulbfamfeit  gegen  jebe  anbre  SBelt*  unb 
Seben*anfa)auung  al*  feine  eigne  felbft  bie  poetifa)eu 
§eroen  ber  beutfa)en  Sitteratur.  «Die  Iljeatenritil 
roarb  nur  eine  Saroe  für  ba*  geiftreidje  3a),  feine 

JUrumhütk-  unb  ©eftifulationeu.  9luf  bie  ii'alubeit 
ber  Saa)e,  auf  äftbetifa)eBrinjipicn  tarn  e*  nia)t  an.« 
(@ottfa)aH.)  6a)i(Ier  unb  öoetbe,  oon  ben  Talenten 
^roeiten  Kanae*  ui  fa)rocigen,  rourben  getroffen,  roo 
tn  Söab,rb,eit  ber  BunbeStag  unb  ba«  patriara)alifa)e 
Regiment  in  geroiffen  beutfa)cn  Kleinftaaten  gemeint 
roaren.  Die  geiftooHe  Sa)ärfe  unb  ber  9lei3  feines 
fein  bura)gebtlbcten  Stil*  jogen  aua)  Jaufenbe  oon 
Sefern  an,  bie  roeber  mit  ben  politif'  jen  noa)  mit  ben 
äftbetifa)en  ©mnbanfa)auungen  be*  ?lutor*  einocr= 
ftanben  roaren;  für  ben  beutfa)en  ̂ ouma(i*mu«  ber 
30er  unb  40er  ,Vi!  unb  noa)  viel  fpäterer  3CU 
galt  B.  al*  SWcifter  unb  Borbilb;  ja,  ein  gerotffer 
©eift  ber  Negation,  ein  Jon  fouoerän  abfprea)enber 

ÜüiHfür  erhielten  fia)  leiber  oiel  länger  al«  ba«  ±\c 
ftreben,  aua)  bem  iletnften  Sluffat;  einen  allgemeiueu 
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@eb,alt  unb  einen  getoiffen  Schliff  bet  Jorm  ju  ©et* 
leiten.  2>ic  perfönltdjenißorjügcSörne«,  bieiReinljcit 
feine«  t5 i:araf tcvv.  bie  Uncigennüfcigfeit  unb,  too  bie 
Unbulbfamfeit  feine«  £iberalt«mue  nicht  in  tyrage 
fommi,  bie  Humanität  feine«  SBefen«,  touroen  aud)  oon 
feinen  adjtbaren  unb  befonnenen  ©egnern  nidjt  in 
Abrebe  gefteHt,  genügten  aber  nid)t,  bie  (Einfeitigfeit 
feiner  Anfdjauungen  au«jugleia)en.  I  er  erften  Au«« 

Jabe  feiner '©efammelten  ia)riftenc  (§amb.l829— 
83l)foIgten  bie  •5RadjgelaffenenSa)riften  (SRannb- 

1844  — 60);  eine  ooQftänbigere  Auägabc  ber  ©efam« 
tnelten  Sa)rif  ten*  erfdnen  in  12  öänben  (öamb. 
1862—63,  neue  Aufl.  1868).  Seine  franjö|tfa)cn 
Sdjriften  (»Fragment»  politiques  et  litttraires«) 
gab(£ormenin  betau«  (Bat.  1842;  beutfd)  oonSBeüet, 
Sern  1847).  JBgl. 33 e ur m a n n ,  2. ©.  al«  (Sb aratter unb 
in  ber  fiitteratur  (Jtanif.  1841);  ©u&foto,  33ötne« 
fieben  ($amb.  1840) ;  ©  e  r  o  i  n  u  «,  über  Sörne«  Briefe 

au«  $ari«  (»^iftorifct)c  Sdjtiften*,  SJarmft.  1838). 
Bonteil  <n»t.  •nSj),  ©iraub  be,  einer  ber  au«qe« 

jeidmetften  Xroubaboure,  au«  (Ercibeuil  in  Simoufm 
gebürtig,  niebernStanbe«,  blühte  um  1190  unb  ftanb 
bei  feinen  3ettge>u>ffen  im  bödjften  Anfcfjen.  ©eine 
©ebicbje  (etwa  90  an  ber  3ab0  b>ben  übenoiegenb 
crotifdjen,  einige  aud)  moralifdjen  3n§al t  unb  finben 
fto)  in  ben  oerfa)iebenen  §anbfa)riften  ber  £rouba< 
boure.  S3gl.2)tea,  Seben  unb  Berte  berJroubabour« 
(2.  Aufl.  oon  ©artfa),  fietps- 1828). 

Borneiuann,!)  ötlbelm,  niooerbeutüficr  XialeFt* 
bidjter,  geb.  2.  gebr.  1766  ju  ©arbeiten,  ftubierte 
unter  fümmerlia>en  33err)ältniffen  in$aHe  Ideologie, 
gab  aber,  nadjbem  er  bereit«  bie  Prüfung  al«  Sre* 
bigtamtefanbibat  toobl  beftanben,  bie  tqeologifa)c 
Staufbabn  auf,  roarb  Setretär  bei  ber  föniglia)en 
£otterieabminiftration  in  SBerlin  unb  rüdte  fpäter 

jum  sJltnt  eine«  ©enetallotteriebireltor«  empor.  Seit 
1845  auie«jiert,  ftarb  er  in  b,obcm  xHlter  25.  3Rai 
1851.  ©.  ift  ber  ältefte  unb  neben  7\  v.  Deuter  unb  Hl. 

fyrott)  juglcio)  ber  namljaftefte  Vertreter  ber  mobet« 
nen  nieberbeutfajen  Shajtung.  (Er  oeröffenttidjtc: 
^lartbeutfaje  ©ebidjte«  (©erl.1810, 2  8be.;  7.  oer* 
mebrte  Aufl.  1869)  unb  »SRatur»  unb3agbgemälbe* 
(baf.  1829),  benen  fta)  au«  be«  Siebter«  Wadjlaß  bie 

»$>umoriftifd>en  3agbgebia)te«  (baf.  1855  u.  1869) 
anf  (bioffen. 

2)  ̂erbinanb  9Bilbetm  fiubroig,  praftifdjer  3u» 
rift,  eine  ber  anerfannteften  Autoritäten  im  ©ebiet 

be«  preußifdjen  äioilteebt«  unb  ber  erfte,  u-ctdicv  ba« 
tobifijierte  ̂ Jartifularredjt  Greußen«  mit  bem  gemei« 
nen  JRedjt  in  Serbinbung  fette  unb  babura)  eine  neue 

9ied>t«enttDidelung  in« 'geben  rief.  ©eb.  28.  .'.Van 1798  ju  Berlin,  madjte  er  ben  #etbjug  oon  1815 
al«  freiwilliger  Säger  mit,  ftubierte  bann  in  ©erlin 
9iea)tSn)iffen)d)aft,  tourbe  1823  Affeffor  beim  Ober» 
lanbe«gerto)t  ju  Stettin,  1827  Oberlanbe«gerid)t«rat, 
1831  Hammergericc)t«rat,  1841  ©e^eimer  C  berfinart  j= 
rat,  bann  Stäatsfetrctär  unb  Sötrflidjcr  ©eljeimer 
Ober  jufti  jrat,  1843  Sräfiben  t  be«  neuemdj teten  €  ber« 
jenfurgertd>t«,  1844  Srireltor  im  ̂ uftijminifterium, 

20.sDiär)  1848  ̂ uftijminifter.  9Md)bem  er  oon  biefem 
mit  bem  SRinifterium  (Sampbaufen  mrudge« 
mar,  roarb  er  5.  3uli  1848  jum  jroeiten  ̂ irä^ 

fibenten  be«  Obertribunal«  ernannt.  1849  in  bie 
Srfte  Hammer  geroäblt,  fdjlof)  er  fidj  lucv  bem  linfen 
Zentrum  an.  Seit  1860  JRitglieb  be«  iperrenbaufe« 

al«  Hronfpnbiru«,  beteiligte  er  fta)  an  ben  parlamen« 
tarifa)en  Arbeiten  im  Sinn  ber  liberalen  Partei,  ©r 

Rarb  28.  ̂ |an.  1864  in  -Berlin.    Sein  ̂ auptroerf 
t  bie  •  Spftematifdje  ̂ Darftelluna  be«  preuftifeben 

3ioilre(&t««  (8erl.  1834  -39;  2.  «ttfL  1842-45, 

-  SBorneo. 

6©be.  unb  Sadjregifrer).  9Tu§erbem  fd)rieb  er:  *55on 
3lca)t«gcfd|äften  überbaupt  unb  oon  Serträgen  in«« 

befonbere,  naa)  preufeifd^em  ̂ ied^t«  (2.  9lufC,  Serl. 
1833);  •  (Erörterungen  im  ©ebiet  be*  preufeifd;eu 

iHed;t«s  (baf.  1855,  öeft  1):  -Sie  SRea)t«cntioidelung 
in  2)eutf(blanb  unb  beren3ufunft  (baf.  1856».  Sgl. 

tJriebberg,  3um  ©ebädjtni«  an  ̂ .  2B.  2. 8.  (SBerl. 
1864);  »Suarea,  S.  unb  Hodj«  (baf.  1875). 

tootuto,  bie  gröfete  ber  Sunbainfeln  in  Dftinbten 
(f.  Harte  >^intcrinbien«)  unb  nädjft  Neuguinea  bie 
grö&te  ̂ nfel  ber  Grbe,  erftrerft  ftd),  00m  Äquator 

burebfrfmitten,  jioifd;en  4°  10*  fübl.  «r.  bi«  7°  3' 
nörbl.  93r.  unb  108°  53'  bi«  119"  22*  öftl.  2.  0.  ©r. 
unb  umfaftf  ein  Areal  oon  736,222  qkm  (13^70,6 

D3R.).  3b,ie  Sänge  oon  S.  nadj  3t.  beträgt  1260  km, 
bie  größte  Sreite  oon  C.  nadj  3S.  1110  km,  ber 

Hüftenumfang  4970  km.  3m  S.  begrtnjt  bie  Qn« 
fei  bie  Sunbafee,  im  SB.  bte  Strafe  oon  Harimata 

unb  ba«  Süba)inefifd;e  SReer,  im  91.  ebenba«felbe 
unb  bie  Sututee,  im  O.  bie  £elebe«fee  unb  bie 

iRafaffarftraße.  9.  bilbet  eine  an  ber  Hüfte  reo- 
nig  geglieberte,  (ompafte  9Raf[e  (Hüftenglieberung 
1 : 1,82)  unb  ift  oon  einem  breiten  $anb  oon  Alliu 
oionen,  ba«  großenteils  au«  mit  Unoalb  bebeetten 

Sümpfen  befielt,  umjogen,  fo  baf;  nur  auf  ben 
Strömen  ein  Umbringen  in  ba«  ̂ nnere  mögltd;  ift. 
fiefctere«  ift  noeb  nid;t  binlänghcb  erforfdjt,  bod) 
febeint  e«  übenoiegenb  au«  (Ebenen  ju  befteben,  über 
oie  fia)  nur  biet  unb  ba  lurje,  metft  unAufammen« 
bängenbe  Sergrücten  unb  einzelne  f)öE;erc  Sanbftria)e 
infelartig  erbeben.  (Eine  lange  ©cbirg«Iette  gieljt  fia) 
unter  oeridjiebenen  tarnen  00m  Hap  Sampanmangio, 
bem  92orbenbe  bet  3nfel,  in  ©ogenform  bi«  jum  Hap 
3)atu,  ber  92orbroeftfpi(e  berfelben,  unb  febeibet  fo 

Saranal  unb  ba«  Sultanat  Srunei  oon  oem  öft= 
lieben  ©ro&teil  bet  3nfel,  bet  faft  ganj  im  öefib  ber 
Üliebetlänbet  ift.  3m  äufeerften  Horben  ergebt  fia)  ber 

bödifte^ergberSnfelLberHinibalu,  )u  4175m&öl)c, 
mäl)renb  ba«  anbre  6nbe  ber  Hette  mit  bem  ©ebirq«= 
ftod  be«  ̂ abang  (976  m)  enbet  2)ie  fRitte  berfel« 
ben  ©ebirg«!ette  bilbet  einen  ©ebirg«fnoten,  oon 
roeldjem  brei  roeitere  Sergamte  naa)  bem  übrigen  8. 

au«ftrab(en:  bie  eine  Hette  fiangulu,  toeiterbin  Sa« 
tum  genannt,  öftlidi  }um  Hap  Hantungan,  bie  jroeite 
in  füböftlidjer  unb  füblidjer  Sicbtunq  jum  Hap  Se« 
latan,  mäbrenb  bie  dritte  fta)  naa)  Slß.  erftreett,  mit 

oerfduebenen  ©ipfeln  (SRunbung,  ̂ >abfa)i,  Sramban« 

aan  ic).  Sie^iöbe  ber  Spieen  beträgt  750—1868  m. 
2)ic  Seftanbtetle  ber  ©ebiraefinb  oonotegenb©ranit, 
Saenit,  ©nei«,  Zbon-  unb  ©limmerfd)iefer,  Half. 

35te  großen  Sbenen  haben  eine  Untetlage  oon  Duarj. 
An  glüffenift  bie3nfelfebr  reio).  Sie  finb  jum  leil 
oon  anfel)nli(ber  Sänge  unb  fteben  meiften«  bura) 
3ar)lreicf>c  Nebenarme  unb  natürlta)e  Handle  in  93er« 
binbung.  3)ie  bebeutenb^en  finb  an  ber  9iorbroeft« 
lüfte  ber  $aba«,  fiimbang,  ÜJarram,  Seb[a)ang,  2u< 
par;  an  ber  öftlia)en  Hüfte  münben  eine  aftenge 
faum  bem  tarnen  naa)  befannter  ftlüftt,  bamnter 
ber3Raf)a»am  unbSulunaan;  anberfüblia)enber95a« 
rito  ober  35ufon  (ber  grofie  glufe  oon  33anbfo)erma^ 
fing),  ber  2Rumng  ober  Kleine  Sajal,  Hanajan  obet 
©tofce  3)ajaf,  Hatingan,  ̂ ßembuang,  Hotaringin; 
an  ber  meftlia)cn  ber  Hapua«,  ber  größte  ̂ lufj  ber 
3nfel,  ber  au«  bem  See  9Ralapu  abfließt  unb  in 
ber  Sanbfdjaft  Sontiana!  in«  IRcer  fällt,  unb  ber 

Samba«.  Sämtlia)e  glüffe  baben  meift  ein  getin« 
gc«  ©efäDe,  übetfttömen  roäbrenb  ber  Segenjeit 
tr>eitr)irt  ibre  Ufet  unb  bilben  an  ben  3Rünbungen 
große  Delta«.  33on  Seen  ftnb  bet  gtoße  See  Htni 
balu,  füböftlio)  am  Juß  be«  gleichnamigen  8etg«, 
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fowie  bie  Seen  Seriang,  Samar  unb  Sumbab  im 
obern  Stromgebiet  be«  tfapua«  jit  ermähnen.  luv 

".Li  in  i;  ift,  ungeachtet  B.  im  Bereich  be«  Äquators 
liegt,  im  allgemeinen  feineäweg«  briiefenb  r)ei&,  ba- 
bei  gefünber,  al«  man  e«  erwarten  foHte.  §n  Sara« 

mal  unter  2°  nörbl.  S?t.  jeigt  ba«  Thermometer  bei 
Sonnenaufgang  etwa  22,,*ü  am  Wittag  gegen 
30»,  in  ber  ?ei&eften  Seit  32 » .»  <L  Die  Nächte  fuib 
bureftgerjenb«  füt)(.  Stegen  fäQt  nia)t  blofj  jur  3eit 
be«  SWonfun«,  fonbern  Die  £uft  ift  beftänbig  feuajt, 

unb  felbft  in  ber  troefnen  3ar)re*jeit  oergeljt  feiten 

ein  lag  ot)nc  Wegen.  Die  Sajäjje  be«  SJltneral» 
reieb«  fa)einen  trofc  ber  mangelhaften  Äenntni«  beö 
Sanbe«  oon  ber  mannigfaltigsten  2(rt  unb  in  aufier» 
orbentlidjer  JüHe  oorbanben  ju  fein.  ®olb  ftnbet 
ueb  met)r  ober  minber  im  GJebiet  aller  Ströme  fowie 
in  ben  Bergen,  befonber«  aber  in  einem  Streifen 
Sanbe«  jwifa)enbem  1.  unb  2.  Breitengrab,  größtem 
teil«  al«  JBafajgolb.  (£8  wirb  oor3ug«roeifc  oon  ben 
Gfjinefcn  ausgebeutet,  roela)ebafür  eine  ÄÖgabe  an 

bie  §oü*änber  jaulen  muffen.  Den  fflert  be«  iährlia) gewonnenen  Öolbe«  fa)ä$t  man  auf  8  SRiU.  9Wf. 
IBeltbcrühmt  ftnb  ferner  bie  Diamanten  oon  B.,  bie 
fieb,  im  SB.  ber  3nfel  im  Sanbalbiftrift  unb  in  einem 

Stricb,  oon  hier  nact)  SD.  bi«8anbfa)ermai'ftng  finben unb  für  bie  fünften  ber  ®rbe  gelten.  Sie  gehen  grö> 
tenteil«  roh  aufcer  Sanbe«,  obfdjon  auch  ba«  Sa)lei» 
fen  eine  einheimifche  Äunft  ift.  Der  berüt)mtefte  unb 

(jröfete  ift  ber  im  Befifc  be«  dürften  oon  SWatan  be» 
nnblia)e  Diamant  oon  angeblich  367  Itarat  ©ewidjt. 
Da«  britte  SWineral  oonBebeutung  ftnbSteinfohlen, 
welche  fich  inSÄengein  Brunei  unbBanbfa)ermaffing, 
auch  auf  ber  3nfel  Sabuan  finben;  fie  finb  leia)t  ju 

gewinnen,  werben  aber  intjanjen  noa)  wenig  au«» 
gebeutet.  9Cn  oor}üglia)em  ©ifen  ift  ber  Süben  reich, 
unb  bie  (Singebornen  oerfertigen  bar  au*  ihre  oor» 
trefflichen  Clingen.  Die  SRorbmeftfüfte  hat  einen 
großen  Borrat  oon  SIntimon  (oon  Sarawa!  werben 
lährlich  an  8000  Xon.  aufgeführt);  auefj  follen  fta) 
Äupfer,  3'un  unb  Rinl  oorfinben.  Slufierbem  lie» 
fett  8.  noch  $orjeuanerbe,  drböl  unb  Schwefel. 
Salj  finbet  fta)  auf  8.  nicht  unb  bilbet  bcu)er  einen 
wichtigen  (Sinfutjrartifel.  Die  Segetation  ift  un« 
befd)reiblicb  reich  unb  großartig,  aDein  noa)  unge» 
nügenb  erforfa)t.  Bon  wüften  unb  fahlen  £anb» 
ftrtcben  fcheint,  felbft  am  3Weere«ufer,  reine  Spur 

oorhanben;  alle*  ift  üppiger  Urwalb,  unter  beffen 
Schattenbaa)  bie  mächtigen  Ströme  ihre  ©eroäffer 
majeftätifa)  bem  SReer  juwälaen.  Hon  oerfchiebenen 
Sauhöljem  jäfjlt  man  mehr  al«  60  SKrten,  barunter 
Da«  Dfchatihols  an  ber  9iorb!üfte,  ba»  $0(3  Biliang, 

mehrere  »rten  (fifenhola  (Metrosideros,  Dios- 
pyro«  je.),  Slrten  oon  Casuarina,  Dipterocarpus, 

Quercus,  Scbima  :c.  Unter  ben  zahlreichen  Slrten 
oon  harjs  unb  gummihaltigen  Bäumen  trifft  man 
ben  SRiato  (Isonandra  Gutta),  ber  bie  ©uttapereba 

liefert,  fowie  mehrere  Koniferen,  welche  Dammar= 
bat]  in  grofjer  SJlenge  erjeugen.  Slucb  ber  inbifefie 
3ibetbaum  (Dario)  finbet  ftch  auf  8. fternerift  großer 

Reichtum  an  Dl»,  Tjalex:,  ©ewürj»  unb  garbepflan* 
jen;  nicht  minber  finben  fia)  bie  fa)önften  Drchibeen 
unb  Äannenpflatncn  (Wepentheen)  in  9.  Jür  ben 
öanbel  gewinnt  man  Sensoeharj  (in  Brunei),  Sago, 
Äampfer,  Äulit^Sawan,  eine  im  ganjen 3Cra)ipel  hoch» 
Sefchct$te  «ranei  (bie  3iinbe  oon  Cinnamomum 

into),  8almsucfer  oon  ber  Slrencjapalme  unb  Uiat» 
tan«  OfotangpalmftengeO,  bie  etnen  ̂ auptartifel 
ber  Xuftfuhr  bilben.  ̂ m  übrigen  genügt  bie  3tu& 

beutung  beö  SBoben«  (aum  jur  Beftreitung  be«  V<  ■ 
barf«,  unb  bie  fortgefetjten  Bemühungen  ber  nieber» 

•  »»jtton,  4.  luB..  DL  S*. 

länbifchen  Regierung,  ben  2lnbau  oon  3ici«,  3uder* 
rohr,  Kaffee,  Baumwolle  :c.  fowie  bie  Kultur  ber 
Hofo«»  unb  Saaopalmen  au  förbem,  febeitern  an  ber 
Trägheit  unb  »rbeit«fa)eu  ber  Beoöl!erung.  Bei 
bem  mächtigen  Sortjerrfchen  ber  Salbungen  fann  eo 
an  auUo  ber  Zierwelt  nicht  fehlen.  Befonbere  <Sr» 
wähnung  oerbienen  oon  ben  befannt  geworbenen 
üeren  etwa  20  Slrten  oon  Slffen,  barunter  al«  bie 
merfwürbigften  ein  Öibbon  (Hylobates  concolor), 
ber  langnaftge  Simia  nasalis  unb  ber  Drang^lltan 
fowie  oon  ben  Semuriben  ober  Halbaffen  Tarsiua 
spectnim  unb  Sttnops  tardiijradus;  ferner  ber  in« 
bifaje  iapir  unb  ba«  Bartfdjwein  (Sus  barbatns); 
oon  SDieberfäuern  ber  Bantang  (cos  sondaicus), 
mehrere  $irfct)arten  (Cervus  equinus,  C.  Kassa,  C. 
Muntjac  ic.)  unb  ein  SRofchuätier;  enblict)  ber  a»i» 

'chen  ftifcfjC'ttcr  unb  ,-;itetfct^e  ftebenbe  Potamophi- us  barbatus  unb  ba«  Stachelichwein.  Der  Slefant 

inbet  fia)  blo^in  ber  norböftlictjen^albinjelUnfang, 
>a«  Ähinoaero«  ift  oerbreiteter.  Bon  gröpemSRaub« 
tieren  finb  eine  Bantherart  (Felis  macroscelis),  ber 
geflecfte  voopurb  (I.eopardus  marmoratus)  unb  ber 
malaiifche  Bär  au  enoähnen.  3lebermäufe,6ichhörn» 
chen  unb  anbre  Wäger  finb  reia)  oertreten,  »ufeer» 
bem  finben  ftcb  in  SWenge  ein  bem  ©angc«»®aoiaI 
ähnliche«  Ärofobil,  oerfd)iebene  Slrten  Schlangen 
unbanberÄüfte  eine  SlrtSeefuh  (Halycore  Dugonp) 
nebft  aahlreia)en  Schilbfröten.  Die  Bogel  fmb  ebenfo 

mannigfaltig  unb  aahlreia)  wie  bura)  prächtige«  @e» 
neb  er  au«gejeia)net ;  nia)t  minber  reich  an  »rien  unb 
eigentümlich  ftnb  bie  3nfeften,unterbenen  namentlich 
bie  prachtooQen  Aäfer  unb  Schmetterlinge  fowie  bie 

wilben  Bienen  (Erwähnung  oerbienen,  beren  SBact)« 
einen  wichtigen  (Sgportarttfel  bilbet. 

Die  Beoollerung,  beren  ®efamtaah(  fia)  mit 

Sicherheit  nicht  augeben  lä»;t  (man  fa)ä|}t  1/.  äRill. 
Seelen),  befteht  ber  ̂ auptmafte  naa)  au«  ben  ein< 
gebornen  Daiaf  (f.  b.  unb  Xafel  »»fiatifcpe  Böller^, 
§ig.  28)  unb  morjnmmebanifchen,  ooraeiten  au«  Su» 
matra  eingewanberten  SWalaien,  ferner  au«  einge» 

wanberten  Uhinef  en  (70-80,000),  Bugi  (80-36,000), 
einer  Sln50i.il  Slraber  unb  ca.  1000  (Europäern  unb 
an  Dem  Stftaten.  Die  Malaien  haben  bie  ihnen 
ftammoerwanbten  Daja!  in  ba«  innere  aurücfge^ 
Drängt  ober  ftd)  möglichft  unterworfen  unb  bewoh 
nen  ooraug«weife  bie  Hüften,  befonberö  an  ben 
SRünbungen  ber  Slüffe.  Sie  grünbeten  hier  oor 
.^ahrljunbcrten  eine  SÄenge  fleinerer  unb  größerer 

otaaten  unter  eignen  gürften,  welche  bie  litel  Sul» 
tan,  Banumbahan  ober  Bonfleran  führen,  fo  an  ber 
9corbfüfte  Brunei,  an  ber  SÜcftfufie  Samba«,  Bon» 
tianaf,  3J?omparoa,  SRatan,  Sanbar,  Sufabaua,  an 

ber  SübfüfteBanbfd)ermaf fing  jc  Slnbre9ieia)e  wur» 
ben  an  ber  Dftfüfte  (namentltct)  am  Kutei)  oon  ben 
ebenfaü«  mohammebanifchen  Bugi  gegrünbet.  Bon 
allen  biefen  Staaten,  bie  fia)  ooraugSweifebura)  ihre 
lühne  Seeräuberei  gefürchtet  machten,  hat  fta)  nur 

ba«  ältefte  unb  ehemal«  fetjr  mächtige,  je(u  Jetjr  au< 
fammengefchrumpfte  Sultanat  oon  Brunei  (f.  b.)  er* 
halten.  Die  Ghinefen  auf  B.  finbÄaufleute,  Sanbbauer 
unbhauptfäa)lich  bie@olbwäfcher  inbeneuropäifchen 
lieber laffungen;  Slraber  vermitteln  ben&anbet. 

Die  Bottugiefen  entbeeften  1521  bie  §nfel  unb 
fnüpften  £>anbel«oerbinbungen  an,  mu|ten  aber 

fpäter  ben  .pollänbern,  bie  feit  1600  naa)  B.  famen, 
weichen.  Diefe  fud)ten  auerft  9Heberlaffungen  an  ber 
Seftfüfte  au  grünben  mit  ebenfowenig  Erfolg  wie 

bie  ßn^lönber  an  berSübtufte;  bie  le^tern  würben 
fa)lie6lid)  oon  ben  Wieberlänbern  oerbrängt,  bie 

fict)  allmählich  3ur  herrfchenben  3Waa)t  auf  B.  empor» 
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SBorneofampfer.  —  SSornljolm. 

fdjroanqen  unb  bafelbft  gegenwärtig  ein  ©ebiet  f>t- 

f't^en,  Da«  ben  ganjen  ©übtcil  ber  §n\tl,  junt  leil freilieft  nur  bem  Warnen  nadj,  oom  SBorgebirge  2)atu 
im  WSÖ.  bi#  sunt  Äap  ßaniungan  im  D.,  norbwärtö 

bt*  4°  12'  nörbl.  99r.  umfafjt.  Wamentlid)  bie  oon 
ben  9Heberlänbern  1850—64  an  ber  Söeftfüfte  unb 
1859—62  an  ber  ©üblüfte  t»on  JB.  geführten  Äriege 
baben  Ujren  Sanbbefifr  bafelbft  mefentlid)  oergröftert. 
2>erfelbe  umfa&t  ein  ©ebiet  oon  516,144  qkm  (9373,7 

D5?.)  mit  (i88i)  968,998  Cime  unb  »erfüllt  in  sroei 
frauptteile:  1)  bie  SBeftabteilung  mit  ber  $aupt* 
ftabt  33ontianaI,  154,501  qkm  (2805,9  D9R.)  mit 
(  i  fws)  376,039  (Sinro.  (263  Guropäern,27,200  ßbinef  en, 
573  arabero),  umfafjt  bie  Staaten  ©amba*,  SDiam* 
paroa,  ̂ ontianaf,  itubu,  ©impang,  ©ulabana  unb 
[Ratan  läng*  ber  flüfte  unb  bie  oon  fianbaf,  £ajan, 

SReliau,  ©efabau,  ©anggau,  ©intang  u.  a.  im^nnern ; 
2)  bie  6 ü b « unb  D  ft a b  t e i  lu  n g  mit  ber  Sauptftabt 
93anbf(bermafftng,  361,643  qkm  (6567,8  DSW.)  mit 
da«)  592,959  ©in«.  (549  Europäern,  2843  Gfjinefen, 

435  Arabern),  umfaßt  ba*  ehemalige  SReiajoon  93anb-- 
fdjermafftng  ober  bie  Sanbfi  aften  öaru,  Äoti,  $aftr 
unb  TnnaP)  93umbu  läng 3  ber  Oftfüfte  unb  93anb; 

fa)ermaffinq,  ̂ Julupetaf  unb  Äaf)ajan  (ba*  ©ebiet  ber 
großen  unb  f  feinen  $ajaf),9Jienbamci,©ampit,  9Jem« 
buang  unb  Äotawaringin  an  ber  ©übfüfte.  93on  an* 
bem  Nationen  befihen  bie  ©nglänber  feit  1846  bie 
3nfel  2abuan(f.  b.),anber9lorbweftfüftebie  Äüften« 
lanbfcbaft  ©aratoaf  (f.  b.)  unb  ben  ganzen  großen 
norböftlidjen  Zeit  ber  3nfel,  ©aba  ober  9lorb< 
borneo,  ber  früher  unter  ber  Dberbobett  ber©ultane 
oon93runei  (f.b.)  unb©ulu  ftanb  unboonbiefen  1878 

an  bie  93rittfa)e  Worbborneo« Äompanie  abgetreten 
mürbe.  X iefe  ergriff  1881  befinitio  93eftfe  oon  bem 
2anbe,  ba*  aber  nia)t  unter  britifa)er  ©ouoeränität 
ftebt,  unb  1885  würbe  roeiter  füblid)  ein  größere* 
©ebiet  erworben,  fo  baf}  fteft  bie  ©renje  an  ber  SBeft* 

füfte  um  100  km  oon  ber  Äimani*bat  bi*  jur  9)itin- 
bung  be*  ©ipitong  oerfebob.  &n  ber  Worboftfüfte 
beft^it  ber  ©ultan  oon  ©ulu  bie  2anbfa)aft  libung. 
©o  ©erteilen  fia)  gegenwärtig  8realunb93eoölferung 
wie  folgt: 

WWW  «inlfiluno  joftilow 
QTOfU. 

»töJl. 

9Htbnlänbi|$«  SDrflattrilung .  . IM  SOI 2805.9 
.176039 

WrtcrKrtb.etib.  uirtOftabtcilunfl 361643 
6567,8 5W959 

90000 
16344 250000 

4«  000 
835.5 

125000 

57000 1035.1 150000 

27000 

4904 
75000 

78 1,4 
6  m 

Sufammrn: 73«  222 13370.8 1575296 

Sgl.  ©.  SJlüller,  Reizen  en  onderzoekingen  in 
den  Indischen  Archipel  (neue  StuSg.,  ämfterb.  1857, 

2  93bc);  5Betb,  Borneos  Wester -afdeeling  (3alt= 
JBommel  1 846) ;  9Hu  nb  n,  B.  and  Celebes  (2  onb.  1 848, 

293be.);  $ba  Pfeiffer,  SmeiteSßeltreife,  93b.  1  (2ßien 
1856);  Keppel,  Expedition  to  B.  (8onb.  1847, 
2  93bc);  Sßallaee,  Malay-Archipelago(neue  2lu*g., 
baf.  1880);  $atton,  The  New-Ceylon,  a  sketch  of 
British  North  B.  (baf.  1881);  93ocf,  Reis  in  Ost- 

en Zuid-B.  (§aag  1881;  beutfdj  u.  b.  %:  »Unter 
ben  Kannibalen  auf  93.«,  3ena  1882),  unb  ben  jäbrlia) 
in  93ataota  erftbeinenben  »Regeerings-Almanak«. 

SSraS! f"m*,,er  J  f.  «ampfer. »ornro  proper,  f.  Brunei, 
»ornljouffr,  Xboma*,  fa)weijer.  ̂ ubli^ift  unb 

58oir*fa)riftftellcr,  geb.  26.  ÜKai  1799  ju  ©etnfelbcn 

im  2:burgau,ftubiertein8ürid),  mürbe  bann  fiefirer  in 

Söeinfelben  unb  fpäter  Pfarrer  ju  Slrbon.  Gifriger 
Vertreter  ber  Reform  ber  alten  OunbeSoerfaffung, 

gab  er  nacb  ber  franjöfifajen  ̂ ulireoolution  mit  ber 
©a)rift  »über  bie  SBerbefferung  ber  tburgauifdjen 
©taatdoerfaffung«  ben  Slnftojj  jum  ©turj  ber  tb,ur< 
gauifd)en  $(riftofratie  unb  arbeitete  mit  @ber  unb 
Sic U c r  ben  (Entwurf  ber  neuen  liberalen  tburgauif a)en 
Serfaffung  au8.  9laa)  oollbracr)tem  SBerf  entfagte 
S9.  feinem  9lmt  im  ©ro^en  3i<xt  unb  lebte  als  Pfarrer 
ju  Slrbon  feinem  geiftlic&en  Seruf  unb  litter arifa)er 
Jbätigfeit.  ©eit  1833  wieber  »Htglieb  be«  ©rofeen 
9tatd,  bewirfte  er  1836  bura)  feinen  Antrag  auf  Stuf; 

[)cbung  ber  fflöfter,  bap  biefe  unter  ©taatSoerwal-- 
tung  lamen  unb  ba8  Stooijiat  aufgehoben  würbe. 
@r  ftarb  9.  ±Uär\  1856.  Xm  bebeutenbften  wirlte  er 

bura)  feine  2}ollÄfö)rift  »ÄnbreaS  ©ebroeijerbart" 

(4.  Wl|L  ©t.  ©allen  1834)  für  Serbefferung  berSun- 
beSoerfaffung.  «I«  beHetriftifa)er  ©<§ri[tftener  er-- 
warb  erfitbJmf  bureb  bieXrauerfpiele:  >§an$3Batb: 
mann«  uno  (Hemma  oon  "ittth  ,  burd)  feine  frifa)en 
unb  Dolf3tümlia)en  »fiieber«  (trogen  1832),  bie  epi^ 
fdben  ©ebiebte:  »ßeim  oon  Stein  (Rurich  1886)  unb 
»Siubolf  oon  SBerbenberg  im  5"ib«t8fampf  ber  Sfp- 
penjeOer«  (^rauenfelb  1853)  unb  bie  ftotmrne:  >^ba 
oon  Dodenburg  (©o^wäbifaj^all  1840)  unb  *§erjog 
3ob,ann«  (©t.  ©allen  1846,  2  öbe.).  »gl.  ©t>ri* 
ftinger,  2b.  ».  (Jrauenfelb  1876). 

eornbrim,  f.  ̂ranffurt  a.  3R. 
Sornbolm,  ein«  jum  bän.  ©tift  ©eelanb  gebörige 

3nfel  in  ber  Dftfee,  39  km  oon  ber  fa)mebifa)en  Rüfte 
entfernt,  ba§  Mmt  8.  umfaffenb,  584  qkm  (10,c 
D9R.)  mit  (18^)  35,364  @inw.  2er  norbweftlid)e 
Zeil  ber  Snfel  beftebt  au§  ©ranit  unb  ©neis,  oon 
Xhon  überlagert,  unbbilbet  eine  ca.  80m  b,ob,e  (Ebene. 

2ie  Äüftengegenben  ftnb  fruchtbar,  ba8  innere  ein 
fceibeplcteau  (t)or)e  ̂ teibe)  mit  ben  böa)ften  fünften: 
9iutb§ftrfebalfe  (137  m)  unb  »otterfnegten  (156  m). 
©onft  beftebt  ber  83oben  namentliA  au*  ©anbftein, 

©tiefer  unb  Ralfftein.  «n  ber  Söeftfüfte  befinbeu 
fi(fi  ©tetnfoblengruben,  unb  auf  einem  ifoliert  ge* 
legenen  Reifen  fteben  bie  Shtinen  beft  ©a)loffee 
.önuimcrjfiu«  (f.  b  ).  99.  enthalt  leine  abligeu 
©üter,  öerrenböfe  ober  öauembörfer,  jeber  Sanbfi^ 
ift  ©elbfteigentum.  3)ie  SBeoölferung  treibt  außer 
S(cferbau  unb  23iebgua)t  noa)  einigen  Bergbau,  And 
fang  unb  b,auptfäa)lia)  ©a)iff ab,rt.  93.  befafj  1883  eine 
^anbel*fIotte  oon  188  ©a)iffen  mit  11,956  2on.  SKe 
größtenteils  felftgen  ffüften  bilben  93ud)ten,  bie  ben 
Scbiff  en  8  rfmjj  gegen  bie  ©türme  unb  gugleia)  einen 
autenÄnfergrunb  gewäliren.  2>er  grö&te^afenpla^  ift 
»iönne  (f.b.).  Unfern  oon  93.  gegen  WD.  liegen  3  3nfeln, 

bie  f  ogen.  (Ertbolme  (f .  6 1} r  i f 1 1 a  n*  ö).  —  93.,  im  Sil ter= 
tum93urgunbarf)olm,93urgenbalanb,fpäter93oi 
rcnboliolm  genannt,  bilbete  §u  Gnbe  be*  9.  MUtl. 
ein  eigne*  Jtönigreia),  fam  bann  an  bie  Ärone  ü>äne- 
marf  unb  war  1299  - 1620  al*  fielen  im  93efi<j  be* 
Grjbtötum*  Sunb,  worauf  e*  unter  tSlmftian  II. 

fdnig(ia)  würbe.  1510  warb  bie  ̂ nfel  oon  ben  £an-- 
featen  oerbeert,  1522  oon  ben  Sübecfem  erobert  unb 

1625  an  le^tere  oerpfänbet,  aber  1576  wieber  eingei 
löft.  2)ie  ©a)weben  eroberten  93.  unter  SBrangel  int 

3uni  164r)  unb  erhielten  e*  im  SioeSfilber  Jynebeu 
1658  fönnlia)  abgetreten,  würben  aber  febon  tm  3)e* 

jember  b.  3.  bura)  bie  ©inwobner  unter  ber  anfüb- 
rungoon3en*Jtloefob  wieber  oertrieben;  1809  würbe 
93.naa)  bartnäcf  igem  SBiberftanb  oon  bcn  ©ngläubem 

erobert,  im  ̂ rieben  oon  Miel  (14.  §an.  1814)  aber 
wieber  an  Sanemarf  gurücf gegeben.  (©.  Äarte  -2>ä» itemarf  .) 
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Sornböbrbe,  Dorf  in  §olftein,  nörblia)  oon  Sege« 
berg,  an  bcr  Sroentine,  mit  894©inro.  unb  einer  ber 
dlteften  Kirchen  beS  SanbeS  (um  1149  gegrünbet). 
^n  ber  babeiliegenben  Gbene  ̂ uenti'elb  titelten 
imaRittcIalter  (noa)  1459)  bie  f$leSroig>frolfteinifcben 
fianbftänbe  ihre  Serfammlungen.  Serübmt  ift  S. 
bura)  bie  Schlacht  22. 3uli  1227,  in  weiter  bie  oer* 
bünbeten  norbbeutfa)en  dürften  (bie  ®rafen  oon§ol« 
ftein  unb  Sa)roertn,  ber  fcerzog  Älbredjt  oon  Sadjien 
unb  ber  Grjbifcfjof  oon  Sremen)  über  bie  Dänen  un* 

ter  SDalbemar  II.,  ber  oerrounbet  rourbe,  {legten.  Sie 
3a)laü)t  rourbe  babura)  gewonnen,  baß  bie  Sitbmnr= 
fdjen  roäbrenb  berfelbenju  ben  Deutzen  übergingen, 
unb  brach  baS  Übergerota)t  ber  Dänen  an  ber  norb« 
t>eutfd>en  Hüfte, 

Stornier  <n>r.  bontjtb),  §enri,  Sicomte  be,  franj. 
Dieter,  geb.  25.  Dej.  1825  ju  fiunel  (Departement 

krault)  auS  einer  alten  unb  gearteten  ftamilie, 
üubierte  in  Montpellier  unb  SariS  bie  $iea)töroiffen« 
fc^aft  unb  erhielt  infolge  eines  SänbdienS  ©ebidbte, 
baS  er  unter  bem  Xitel:  »Les  premieres  feuilles« 
(1848)  oeröffentlia)te,  eine  Änftellung  an  ber  Siblio* 

tjjef  beS  SrfenalS,  roo  er  mit  ber  3eit  jum  Dber« 
bibliotbefaremporrücfte.  S. ift  alSbramatifdjerDicb' 
ter  fruchtbar  unb  jeiebnet  ftet)  befonberS  burd)  ®lanj 
ber  Diftion  au*.  Die  befannteften  Stüde  oon  ü)m 
fmb  bie  Dramen:  »Le  mariage  de  Luther«  (1845) 
unb  »Dante  et  Beatrix«  (1858);  ferner  biefiuftfpiele: 
•  Le  monde  renvene«  (1858),  »La  Mose  de  Cor- 

neille« (1854),  »La  cage  du  lion«  (1862),  »Aga- 
memnon« (frei  naa)  Seneca,  1868)  unb  als  ferne 

neueften  Stüde,  bura)  bie  er  eigentlich,  erft  populär 

geroorben  ift,  bie  oerfifijterten,  an  Slnfpielung^en  auf 
bie  ̂ eitereigniffe  reiben  Sdjaufpiele:  »La  fiUe  de 
Roland«  (1875;  beutfa)  oon  OierS,  1880),  »Les  no- 

<  es  d' Attila«  (1879)  unb  »L'Apötre«  (1881)  foroie 
bat  einaftige  ®elcgenheitSfrü(f  »Les  deux  viJIes« 
<$ari&  u.  Touloufe),  auS  Slulaß  ber  fiberfa)roem« 
mung  oon  Iouloufe  gefdjrieben  (1875).  Slud)  ber 

Tejt ju  ber  Oper  »Dimitri«  oon  S.  ̂ onciered  rührt 
oon  S.  her.  Sil*  li>rifdjer  Dieter  erhielt  er  jroeimal 

(1861  für  bie  Dichtung,  »L'isthme  de  Suez«  unb 
1863  für  »La  France  dans  l'extreme  Orient«)  oon 
ber  Älabemie  ben  poetif  djen  ̂ JreiS,  ebenfo  1864  ben  rbe« 
torifdjen  für  fein  »Eloge  de  Chateaubriand«.  &ußer« 

bem  febrieb  er  bie  ®eöid)te:  »La  gnerre  d'Orient« 
(1858),  »La  soBur  de  charite  au  dix-neuvieme 
siecle«  (1859),  bie  SHomane:  »Le  fils  de  la  terre« 

(1864),  »Un  cousin  de  passage«  (1865)  unb  »La 
Lizardiere«  (1882)  foroie  wblreicbc  9looeüen  unb 

litterarifche  'tfuffä^e  :c.  ©efammelt  erfcöienen  »Poe- 
sie* completes«  (1881). 

Sornirrt  (franj.),  geiftig  befebränft. 
Somit,  f.  Suntlupfererj. 
Sornu,  große*  9teia)  in  Slfnfa,  im  mittlem Sub&n 

(f.  Karte  »öuinea«),  roeldjeS  in  feiner  größten  2luSbeh« 
nung  mit  <Sinfd)luß  beS  oon  ihm  abhängigen  Kancm 
( f .  b. )  u.  beS  oon  beiben  eingefdjloffenen  TfabfeeS  einen 
Umfang  oon  242,701  qkm  (4407,7  0.3)1.)  hat,  in  enge: 
rer  Umgrenjung  jroifd)en  Kanem  unb  bem  Tfabfee, 
•Öaginni,  Slbamäua,  Sofoto  unb  bem  Tuareggebiet  ber 
Sahara  148,406  qkm  (2695  03R.)  mißt.  DaS  Sanb, 
je$t  einS  ber  betannteften  Territorien  3«ntralafrifaS, 
ift  im  ganjen  eine  roeite  lief  ebene;  nur  im  SJ.  unb 

3.  treten  Sergjüge  oon  200—300  m  über  bie  @ren» 
MO.  Der  Soben  ift  jum  großen  Zeil  fanbig  unb  un- 

fruchtbar, tulturfäbig  aber  in  ben  febr  jablreicben 

Oafen  foroie  in  ben  regelmäßig  bura)  Überfa)roem-- 
mung»n  beroäfferten,  bm)t  beroa  [beten  llferlanbfa)afe 
ten  beT5*»ffc/  n>o  aua)  bie  jiemlid)  ftarre^eoölferung 

jufammengebrängt  ift.  Unter  ben  ©eroäffern  gelten 
ber  Zfabfee,  bura)  roelajen  9j.  oon  Jtanem  getrennt 
roirb,  ber  Äomabugu  ober  Sßaube  unb  ber  <3a)ari, 
meiner  bie  Cftgren}e  bilbet,  alS  bie  bebeuteubften. 

Die  $ifee  ift  außerorbentlia)  groß,  ̂ rjiidu'n  ben  Wo- 
uaten  J.'i  är-,  unb  3uni,  roenn  oie  glühenben  Süb--  unb 
Sübroeftroinbe  roehen,  hält  tid)  baS  £h?nnometer 

felbft  roährenb  ber  9tädjte  auf  40°  6.  Sd;roere  ©e» 
roitterroolfen  oerhüllen  bie  Sonne,  unter  geroaltigen 
Stürmen  ftürjen  f oft  beftänbig  bia)te  Siegengüffe  nie« 
ber,  unb  eine  brüdenbe,  feudjte  Sltmofphäre  laftet 
roie  ein  911p  auf  aDen  lebenben  SBcfen.  Dann  betr< 
(eben  bie  gefährlichften  lieber.  Die  trodne  unb  oer< 
hältniSmäßig  fühle  ̂ nljre^iett  beginnt  im  Oftober, 
unb  im  Januar  aebt  baS  Ih^nnometer  nia)t  über 

25°  S.  hinaus,  ftnft  beS  Borgens  aber  bis  14°  \w\ai. 
Der  rote,  eifenhaltige  Ibonboben,  ber  Stfrifa  über« 

haupt  eigen,  iftoorherrfd)enb;  in  Witte  ber  Ströme 
lagert  tiefe,  fa)roarje  Dammerbe.  Die  ̂ irobufte  oon 
33.  fmb  im  allgemeinen  bie9RittclafrifaS.  DerSaum« 
roua)S  beftebt  faft  nur  auS  Slfajien  unb  Zamarinbeu, 
Halmen  finben  fia)  nur  unmittelbar  an  ben  gluß» 

ufern.  ,-;u  ben  oorjüglia)ften  itulturgcroäd;fen  ge< 
böreu^nbigo,  SaumrooQe,  Durra,  bie(&rbnuß,  3Raii. 

Miid)  auSgeftattet  ift  bie  j^auna  oon  9.  gerben  oon 
(Elefanten,  Dörnen,  ©iraffen,  Süffeln  unb  Slntilopen 
ftnb  l)äufig  anzutreffen.  Die  SQälber  fmb  belebt  oon 
Äffen  oerfdjiebener  ;Hvt,  ̂ ihetfa^en  unb  Sögeln  oon 

ben  präd;tigften  färben;  aber  aua)  Schlangen,  Sfor- 
pione  unb  oie  reißenben  Tiere  ber  SOtifte  umlagern 
bie  Oafen.  äMbrenb  ber  troefnen  i^abreSjeit  bura)> 
3iehenbaS2anbSa)roärmeoon©ajeUenunbStraußen. 

©leia)  jahlreid)  ftnb  bie  jabmen  .^auStiere.  Dieftreug 
mohammebamfd)e  Seoölferung,  bereu  ̂ otjt  Sart!) 
unb  9iaa)tigal  übereinftimmenb  auf  5  Will.  fa)ä$en, 
befteht  auS  einem  ®emifa)  oerfchiebener  Stämme: 
jtanuri  (lVi  i'hll.),  Manembu,  Ro\am  unb  libbu 
(150,000),  SWafari,  Äeribina  unb  3«uSgo  (750,000), 
SWanga  nnb  »ebbe  (750,000),  öauffa  unb  gulbe 

(500,000),  «Wanbara,  ©amergu,  Warghi  (250,000), 
«raber,  Tuareg  u.  a.  (250  000),  »ebbe,  9<gi}3em,  Äerri- 
ferri,  Sahir  (250,000).  DieÄanuri  (inb  ftarf  gebaut 
unb  hod)  geroaa)fen,  aber  oon  unfebimer  Shuiiagno« 
mie,  mit  hod)  auf ft eigenbor  Stirn,  breitem  ©ejia)t, 
birfer,  flaa)er  9?afe  unb  einem  großen,  mit  blenbenb 
roeiften  Zähnen  befebten  Tiwxo.  Son  biefen  unter« 

ja)eibenftcbbie  füblid^enälnroohneroeSTfabfeeSburd) 
ihre  förper(ia)e  Silbung  fo  febr,  bafi  bie  Sieiber  ber 
Sanbfa)aft  Üogone  m  ben  fdjönften  ihres  @efdjledjt  > 
in  9torbafrifa  geregnet  roerben.  Dem  Gharafter  nach 

gelten  bie  Kamin  für  gutmütig,  fura)tfam  unb  in« 
bolent.  GHeia)  anbern  vlegem  pfleaen  fte  ihre  &?an« 
gen,  Stirn,  9lrme  unb  Sdjenfel  ju  färben.  Sie  rooh> 
nen  in  oielen  Keinen  Ortfdiaften  jerftreut  unb  trei« 

ben  faft  auSfdjliefjlid)  '.Uder bau,  roährenb  aubre 
Stämme Äamele,  Stinber  unb  ooruiglidje  Werse  jüd) 

ten.  3hrc  Spradje  (©rammatif  oon  Äöllo,  ̂ ono. 
1854;  fpradjoergleidjenbe  Sfijje  oon  $r.  9)iüller  in; 
.©runbrifj  ber  Spraa)toiffenfa)aft« ,  SÜien  1877)  ift 
naa)  ,u.  SDtüDer  eine  oöQig  felbftänbige  Sprache,  nur 
mit  bem  benaa)barteu  Tibbu  oerroanot.  S.  bat  eine 
bewaffnete  iHadjt  oon  30,000  jlöpfen,  meift  Jtaoal« 
lerie,  roela)  ledere  jum  Teil  mit  Kettenpanzern  auS« 
gerüftet,  aber  aua)  oerroeicblicbt  ift.  Die  ̂ auptauS« 
fuhr  beS  fianbeS  bilben  Sflaoen;  eingeführt  roerben 
Kattun,  Surnuffe,  ;;udov  unb  Sah.  2anbüblia)eS 

^ahlmittel  ftnb  bie  JtauriS,  oon  benen  ettoa  400« > einem SMariatberefienthaler  gleia)  gelten;  bei  gröjjeru 

Summen  bebient  man  fia)  ber  Toben  (blauer  »em« 
ben).  Der  SWarftoerfefjr  ift  bura)  Dollftänbige  $aiu 
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belft»  unb  ©eroerbefrciheit  erleichtert.  Die  Srobutic 
bee  2anbc4  ftnb  fehr  billig,  .öauptftabt  unb  Meftbenj 
beö  Sultane  ift  Äufa  ( Äufaüa),  mit  60,000  Gimo.; 
bie  übrigen  beoölfertften  ©tobte  ftnb:  Mgornu  am 
Dfab  unb  Digoa,  mit  je  30,000  Ginro.,  Sirni  am 

Äomabogu,  3Kafa)ena,  Ton:,  öubjeba,  Siogone  u.  a. 
I  ac-  eigentliche  .Heid)  i*.,  rocld)cd  früher  einen  Deil 

bee  Meid)e  flauem  bilbetc,  roarb  oon  Jlii  Dunamani 

(1472—1505)  begrünbet,  erreichte  feine  bodifte  3Nadjt 
unter  Gbriß  SIlaoma  ( 1571—1603),  geriet  aber  bann 
rafa)  in  Serfaü\  3US  1808  bie  ftulbe  unter  ihrem 
Gmir  Safi  Domfobio  aQe  umliegenben  Sänber  um 
ierroarfen  unb  aud)  S.  angriffen,  floh  ber  «Sultan 
von  S.  ju  ben  ftammocrroanbten  Äanembu,  beren 

.vcrr'du-r,  ber  Sdjeidj  Gmin,  ein  §ecr  fammclte,  mit 
bem  er  Safi  eine  blutige  Miebcrlage  beibrachte.  Der 
Sultan  oon  8.  im  Inn  nun  feinen  ihren  roieber  ein; 

bod)  behielt  feitbem  ber  Sa)eid)  oon  S.,  roie  Gmin 
unb  feine  Maa)f olger  ftdj  nannten,  alle  roirflidje 
2Jlad)t  in  S.  in  ben  ftänben,  unb  ber  Sultan  fanf 
jur  bloßen  Siaatefigur  herab.  Ter  Sultan  Omar 

(1835  —  82)  ift  bura)  bie Unterftübung,  roeldjc erben 
beutfcfjenMeifenben  Sartb,  Sögel,  Seiirmann,  Mohlfe 
unb  Mad»tigal  angebeiben  lief;,  Mannt  geroorben;  1870 
fanbte  ihm  Äönig  Wilhelm  oon  Srcußen  bcet)alb  eine 
Strahl  «cfa)enfe.  Sgl.  Sörth,  Keifen  in  «frifa, 

8b.  3  unb  4  i  Öot l)a  1857) ;  31  a  a)  t  i  g  a  I ,  Sahara  unb 
Suban,  8b.  2  (Serl.  1881). 

Sonit),  fratt3.  Dorf  öftlia)  oon  3He$,  nach  rocla)cm 
bie  granjofen  bie  Sd)laa)i  oon  GolombeD'MouiQp, 
(14.  »ug.  1870)  ju  benennen  pflegen. 

Sora  (Sorbö),  eine  ber  Keinem  ̂ aröerinfeln, 
juoifa)cn  ben  Unfein  Ofterö  unb  Sotnö  gelegen, 
110  qkm  groß  mit  535  Ginn),  unb  bem  $afenori 
Ä lad  an  ber  Morbroeftfüfte. 

Soro  SuDor,  ein  merfroürbiger,  bura)  Sradjt  unb 
Umfang  auegejeidmeter  bubbbiftifdjcrlempelbau  auf 

ber  3nfel  3aöa,  mitten  in  ber  Gbene  bee  Srogo  f JJro-- 

oinj  Hebu)  jroiid)en  oier  mächtigen  Sultanen*  bie  fia) 
ju  2900—3200  m  $öb>  erheben,  gelegen.  Derfclbe 
bilbet  eine  pnramibale  Slnlage  mit  einer  üJrunbfläcbc 
oon  157  m  tm  öeoiert  unb  gegen  36  m  .öohe  unb 
fteigt  (im  roef entließen  oierfettig,  aber  mit  ein«  unb 
aueroärie  fpringenben  ©den)  naa)  ber  Seife  ber 
Sagobenbauten  tn  fea)e  terraffenformigen  Sfbfäfcen 

empor.  3eber  biefer  SlbfäQe  r)at  in  ber  i'iitte  ein 
überwölbte*  Dbor,  von  roo  aue  eine  Freitreppe  naa) 
ber  junädjft  oöficr  gelegenen  Zerraffe  führt,  unb  ift 

mit  einer  Saluftrabe  eingefaßt,  aud  roeldjcr  jahlrciaje 
mit  pr)antaftifd)en  Äuppeln  gefrönte  Mifä)en  beroor; 
ragen  (im  gangen  über  400),  beren  jebc  etne  ft&cnbe, 
überlebensgroße  Statue  bee  Subbha  enthalt.  Äuf 
ber  oberften  Stufe  ftnb,  in  brei  fonjentrifdje  Greife 

georbnet,  beren  jeber  ftd)  roieber  um  einige  Juß  über 
oer  nädjftuntern  erhebt,  72  glodenförmtge  Tempel' 

dien  (fogen.  Dagope)  errid)tet,  roeldje  dhnlidu-  Sub* 
bhabilber  enthalten,  unb  ein  großer,  6  m  hoher  fup< 

pelförmiger  Dag.op,  aud  ber  9Witte  bei  innerften 
.u reifes  emporfteigenb,  mit  einer  riefigen,  über  4  m 
!  oben  ̂ igur  bee  @ottee  bilbet  enblid)  ben  9(bfa)(u^ 
bed  Gtanjen.  2)ae  Saumer!  befielt  aus  fünftlia) 
ineinanber  gefügten  2rad)otquabern  unb  enthalt  an 
ben  Saluftraben  unb  Gingangebogen,  ben  treppen, 

ben  Jiiidien  unb  kuppeln  eine  großartige  unb  jier« 
lio)e  9(ra)iteltur  mit  einer  Überfülle  oon  Sadreltefe. 
Sie  (teilen  3»emonien,  Srojcffioncn,  Sa)laa)ten, 
Sagenrennen,  Seegefechte  :c.  bar  unb  ftnb  meift 
cbenfo  finnig  fomponiert  mie  forgfältig  auegearbei» 
tet.  2)ie  gqH  ber  grö&ern  Sielief»  allein  beträgt 
2000.  2Ran  oerfe^t  bie  Gntfteb^ung  biefee  Sautocrtä 

inS  14.  Sabril.,  bod;  ift  jeglidjc  Xrabition  bar  über 
erlofdjen.  Sgl.  Grarofurb,  On  the  ruins  of  ß.  in 
Java  (in  ben  »Transactions  of  the  Literary  Society 

of  Bombay«,  Sb.  2,  üenb.  1823);  Seeman«,  Boro- 
Boedoer  op  het  eilnnd  Java  (Seiben  1873). 

Sorobin,  3Ue£anber,  ruff.  Äomponift,  geb.  12. 

Tioo.  1834  ju  Setereburg,  ftubierte  an  ber  mebifo- 
djirurgifdjen  Slfabcmie  bafelbft  Slebijin  unb  Gbemie, 
rourbe  SWilitärar  jt  unb  roirft  je^t  als  Sn>feffor  ber 
Chemie  an  ber  genannten  Slfabcime.  Nebenbei  ift 
S.  ein  eifriger  unb  grünblia)  gebilbeter  SRuftier  uub 
einer  ber  ̂ auptoertreter  ber  jungrufftfd)en  Sd)ule, 
ber  fogen.  9Jooatoren,  njelaje  ber  SRia)tung  SBagnei* 
unb  ÖifjtS  folgen.  Seine  ̂ auptroerte  ftnb:  jroci 
Sompbonicn  (bie  erfte,  in  Es  dar.  mürbe  1880  auf 

ber  Xonfünftlcrocrjammlung  in  SQieebabcn  aufge- 
führt), bie  fnmpl)ontfü)e2)ia)tung  »SWittelafien«,  Äla» 

oierfad)en,  Äammermufifmerfe  tc 
Sorobino,  Dorf  im  ruff.  @ouoernement  9Ro«f au, 

Jtrei*  URoffjaiM,  an  ber  ffaluga,  einem  Nebenfluß  ber 
J'tov.fioa ,  bentroürbig  bura)  bie  große  Scbladjt,  bie 
^ier  7.  Sept.  1812  oon  ftutuforo  gegen  9(apo(eon  I. 
gcfdüagen  rourbe  unb  bie  audj  unter  bem  Kamen  ber 
3 diladit  an  ber  3Roßtroa  belannt  ift.  Die  Stärle 
beiber  veeve  mar  uemlicb  aleid).  Unter  Kapoleou 
fämpften  etroa  100,000  JJlann  Infanterie  unb  28,000 
9tann5taoallcrie,  unter  Äutufoio  ettoa  1 14,000  SWann 
Infanterie  unb  ÄaoaDeric  unb  15,000  SRilijen  ober 
Sauern,  bie  bloß  mit  Sanken  oerfe^en  roaren.  Seit 
5.  Sept.  ftanben  fta)  beibe  Xeile  einanber  gegenüber. 
Äutuforo  ftanb  auf  oer  red)ten  Seite  ber  Äaluga,  oon 
beren  Ginmünbung  in  bie  3J?opfroa  bis  ju  bem  bidi  = 
ten  Salbe,  burd)  meld)en  bie  alte  Straße  oon  Äaluga 

fürjrt;  feinen  linlcn  ̂ lügel  bei  Semcnoroeloje  blatte 
er  bureb  Sefeftigungen,  tue  brei  Saarationefa)anjen, 

oerftärtt;  auf  ben  nahen  ft>öben  jroi)djen  Scmcnoroc- 
loje  unb  S.  mar  bie  Kajeioefifdjanjc  aufgeroorfen 
morben.  Um  biefe  Sd)anjen  breite  fiel)  bauptfäa)lid> 

ber  Mampf,  ber  6  Uhr  früh  begann.  3Hit  milber  £ei< 

bcnfdjat'tlidjfeit  rourbe  auf  betben  Seiten  gelämpft ; 
bie  Muffen  behaupteten  ihre  Stellungen  cbenfo  hart 
nädig,  roie  bie  ̂ ranjofen  hartnädig  ftc  au8  bcnfelben 
ju  oerbrängen  fua)ten.  Salb  roaren  bie  granjofen, 
balb  bie  Staffen  roieber  im  Sefifc  ber  Sagrationt 
fchanjen.  Grft  nad)  oielen  &nftrengungen  öermochte 

i'iet),  ber  ftd)  an  biefem  Dag  bejonberd  auejeid)nete 
unb  beehdlb  aua)  nadnnale  ben  Ditel  »t^ürft  oon  ber 
i>2oß(roa«  erhielt,  bie  Sdjan jen  ju  behaupten,  unb  ju 

gleicher  ̂ eit  brang  aud)  Daooüt  oor,  unb  Gugen 
nahm  bie  9iajeroettfd)auje.  Son  ba  ab  (3  Uhr)  trat 
infolge  ber  Grfd)öpfung  beiber  Qeere  ein  9caa)(aß  im 

Aampf  ein.  Napoleon  roagte  nid)t,  um  einen  uoli 
ftänbigen  Sieg  ju  geroinnen,  feine  (efcte  Keferoe, 
bie  (Barben,  bäranjufe^en.  Senn  aud)  Kutuforo  ben 
Stüdjug  antrat,  ber  unoerfolgt  in  heuer  Drbnung 

oor  fta)  ging,  fo  hatten  bie  $ranjo[en  bod)  feinen 
Sieg  erfdd)ten,  ber  ftußlanb  jum  Jyrieben  3roang,  fo 

baß  ftd)  fogar  bie  Muffen  bee  Sicgd  rühmen  lönn= 
ten.  :Rur  bte  Ginnahme  Stoelaud  mar  bie  ,volae  ber 
3d)laa)t  oon  S.,  aber  biefer  öeroinn  mar  mit  einem 
Serluft  oon  über  30,000  SRann  ertauft,  roährenb  bie 

Muffen  45,000  Mann  oerloren.  Die  Muffen  erria)te> 
ten  eine  Äapelle  unb  fpäter  eine  Säule  auf  bem 

Sd)Iaa)tfelb.  Dae  Denlmal  ift  oon  einem  (Sitter 
umgeben,  innerhalb  beffen  unter  einem  bronjenen 

Sartophag  aua)  bie  Xfd)e  SagrationS,  ber  in  ber 
3d)lad)t  fiel,  ruht. 

Sorot  (türf.),  au«  gett  unb  Sicht  beftehenber  flu« 
d)en,  mit  Käfe  ober  gehadtem  ̂ leifd)  gefüllt;  So-- 
röftfdji,  Serfäufer  oon  S. 
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Soranotrotolnt  (Sorajtalf,  Zita,  Watroboro* 
calcit),  SWineral  au«  ber  Orbnung  ber  Sorate,  fin* 
bei  f«b  in  grauen  ober  roeifjen,  fnottigen  Stoffen  oon 
faferiger  Struttur  unb  bem  fpej.  (Sero.  1,8  in  ben 
falinifcben  Silbungen  oon  ̂ ßeru,  an  ber  SBeftfüfte 

Stfrifa«  unb  in  9leufd)ottlanb ;  e«  befielt  au«  box-. 
faurem Katron  mit  borfaurem  .Half  unb  bebeutenbem 

3Safferge$alt  (Na,B407  4-  2CaB40T  + 1811,0)  unb 
ift  mit  mehr  ober  weniger  Äoc^falj  unb  ©tp«  Berum 
reinigt.  SRan  bringt  ben  ®.  in  großer  SWenge  nad) 
(ruropa  unb  oerarbeitet  tbn  auf  Soras,  in  @la«büt* 
ten,  ju  ©lafuren  unb  Gmail. 

SoraBjenö,  3JJarft,  einft  eine  befeftigte  ©tabt,  im 
ungar.  Komitat  2lrab,  an  ber  Söetfeen  Kör  öS  unb  ber 
Slrabi  Äöröäoötgoer  Gifenbafin,  mit  ©d)lofcruinen, 
SöejirfSgeriit,  desi)  4817  Ginro.  unb  einer  §eil* 
quelle.  3n  ber  Umgegenb  rofidjft  oiel  2ßein. 

Ho roui: Ii  (engt.,  fpi.  b&cro;  in  filterer  angelfädjf. 
SSortform  Byrig,  Borge,  Borgh  ober  Borhoe,  »ben« 
tifd)  mit  bem  beutfdjen  Sura)  bejet^nete  urfprüng* 
(ia)  einen  gefd)üfcten,  $ur3uflua)t  cor  feinblia)en  81m 
griffen  bienenben  Slafc.  Rur  Reit  ber  Stngelfacbfen 
bejcia)nete  man  bamit  aue  Drtfd)aften,  roeld)e  bie 
Wedjte  einer  eignen  ©emeinbe  hatten.  Sorjugdroeife 
Ine&en  jebod)  Boroughs  (byrigas)  foldje  Ortfdjaften, 

nn  beren  ©pi|e  «in  erroäfjlter  Byrig -gerefa  ober 
Portgerefa  (»Burggraf«)  ftanb.  iura)  bie  normän» 
nifdje  Groberuna,  burd)  roeld)e  bie  fteubaloerfaffung 
nad)  Gnglanb  tarn,  rourben  bie  Boroughs  ü)rer 

muni3ipa(en  ©elbftänbigfeit  beraubt  unb  erhielten 
crftaHmäfiltd)  gegen  beftunmteSlbgaben  an  bie Krone 
biefelbe,  burd)  Charters  Derbrieft,  jurüd.  Orte,  bie 
io  ftäbtifefie  @ered)tfame  erroorben  Ratten,  führten 
Den  Kamen  Boroughs.  ©ie  ftanben  unmittelbar  un< 

ter  bem  König  unb  mußten  ju  ben  allgemeinen  Sol!*-- 
uerfammlungen,  au*  benen  ba«  Parlament  erroud)«, 

Vertreter  fd)ttfen.  SBeil  jjebod)  f)äuftg  biefe  Sertre* 
tung  für  eine  toftfpieltge  Saft  gehalten  rourbe,  fo  ga> 
ben  otele  Boronghs  ibre  Sanbftanbfdjaft  auf.  Gimge 
berfelben  erhielten  fte  fpäter  jurürf,  roäljrenb  bie  KÖ* 
nige,  autelt  Karl  II.  (für  Keroarl),  nod)  öfter«  traft 

ihre«  SRedjt«  mebreren  Orten  bie  ̂ Jrioüegien  eine« 
B.  erteilten.  3m  Sauf  ber  Qtit  gingen  Diele  biefer 
altenBorouirhsetn  ober  oeröbeten(rotten  boroughs), 

fo  bafj  bie  SBabl  ber  Sarlamentöbeputierten  auf  ne- 
nige  $äufer  ober  in  bie  §finbe  roeniger  ftamilten 
fam,  bie  fogen.  pocket  boroughs.  Xnbre  Ortf djaften 
Ratten  fidj  bagegen  ju  oolfreidjen,  blüfjenben  ©täbten 
erboben  (roie  Wanajefter,  Sirmingljam,  Seeb«,  ©bef: 
fiefb  ic),  offne  im  Unterbau«  oertreten  3U  fein.  2>eS* 
:  alb  rourbe  burd)  bie  SRefonnbifl  oon  1832  ba«  3le= 
präfentation«rcd)t  ber  fleinern  Orte  gatu  aufgehoben 
unb  gröjjern,  bi«ber  nid)t  repräfentierten  ©täbten 
beigelegt,  roonad)  in  Gnglanb  184  Stäbte  319,  in 
©ale«  57  ©tdbte  unb  Rieden  14  Slbgeorbnete  jum 
Parlament  fanbten.  3"  fynlityt  9Betfe  rourben  bie 
ba«  3iepräfentation«red)t  ber  Stäbte  betreffenben 
2erbältniffe  in  ©d)ottlanb  unb  3rlanb  georbnet; 
erftere«  befd)idt  au«  7  ©täbten  unb  69  frieden  ba« 
Parlament  mit  23,  lefetere«  au«  33  ©täbten  unb 

."vierten  mit  39  deputierten.  Dbgleid)  nun  mefjr  al« 30  Boronghs  in  (fnglanb  ib,re  Sanbftanbfdjaft  oer« 
(oren,  behielten  fie  boo^  iijre  9Rumjipafoerfaffung 
bei;  baber  unterfd)eibet  man  je(t  bie  Boroughs  in 

munijipate  fraanicipal  boroughB)  unb  in  parla-- 
mentale (parliamentary  boroughs^,  je  nad)bem  fie 
2lbgeorbnete  rooblen  ober  nid)t.  $ic  teuere  Älaffe 
nennt  man  aud)9or)ua«roeife  Boroughs  im  ©egenfafy 
ju  ben  Shires.  H5a  jeoe  Citn  politifd)  aud)  B.  ift,  fo 
ift  berllnterfdjieb  3roifd)en  beiben  nur  einftatiftüd)er. 

«orobSfö,  ̂ ßfeubonnm,  f.  ̂aotifef. 
iBororoirfdji,  ftrei«ftabt  im  ruff.  ©ouoernement 

Korogorob,  an  ber  SWfta,  bie  bier  bie  berübmten  SBaf» 
ferfälle  (^orogi)  mad)t,  burd)  3n>ei<lbab/n  mit  ber 

Sinie  ©t.  $ete*rSburg=9Roäfau  oerbunben,  bat  9  Äir» eben  unb  Kapellen,  einuralte«  berübmte«Älofter,  oiele 

jrabrifen,  brei  befud)te  3abnnfirfte  unb  ussn  10,139 
Ginro.,  bie  ̂ anbel  mit  ©etreibe,  Seber  urfb  Xbon« 
roaren  foroie  ©ajiffabrt  treiben.  3"  ber  Umgegenb 
finb  oortreffltd)eitairfteinbrüa)e,  aua)fommen©tein» 
foblen  unb  febr  oiel  6a)roefelfie«  oor. 

9oron«f ,  Krei«ftabt  im  ruff.  ©ouoemement  Ha< 
(uga,  an  ber  $rotroa,  bat  10  Äird)en,  ossi)  9444 
©inro.,  oiele  Gabrilen  unb  eine  Krei«fd)ule.  83.  treibt 

anfef)nlid)en  Grportbanbel,  ber  burd)  3abrmärfte  be» 
lebt  roirb,  unb  ftarfen  ©artenbau  (bie  bororo«fifd)en 

3roiebeln  finb  in  ganj  Ku^tanb  befannt).  3n  alt '•' : 
ften  3citen  refibierten  ̂ ier  eigne  ̂ ürfJen  oon  8.  al« 
3roeige  be«gro&fürftlia)en  Stamme«.  £xrfalfd)e2)c« 
metriu«  belagerte  unb  3erftörte  jum  Zeil  bie  ©tabt, 
roela)e  bura)  Serrat  übergeben  roarb  trob  ber  tapfern 
Serteibigung  be«  3 utt balter*,  dürften  3Ria)ail 
iffioia)on«fü,  ber  in  bem  naben  präd)tigen  SJtönd)«« 
flofter  be«  9Üunbertf|äterä  Sad)nutij  ermorbet  roarb. 
2)  iefe«  1477  geftiftete  Klofter  batte  früber  bie  dixu 
fünfte  oon  11,000  Sauern;  jefct  aber  roerben  ber  Ära)  u 
manbrit  unb  bie  3Rönd)e  oon  ber  jtrone  Unterbatten. 

iBorotoBfn,  Subroig  Grnft  oon,  ber  einjige 

eoang.  Grjbtfd)of  in  Deutfd)lanb,  geb.  17.  ̂ imi  1740 
ku  Ä&nig«berg  i.  Sr.,  roarb  1762  $elbprebiger,  1770 
©tabtpfarrer  tn  Königsberg.  1809  §um  Dberlonftfto» 
rialrat,  1812  jum  ©eneralfuperintenbenten  ernannt, 
erhielt  er  1816  ben  Xitel  eine«  Sifcbof«  unb  1829 

ben  eine«  eoang.  Gr)bifd)of«;  er  ftarb  9.  92oo.  1831. 
Sorotogja,  ©ruppe  oon  15  ©aljfeen  im  fibirifd)en 

©ouoernement  2om*f,  im  5Bamaulfd)en  8e3irf,  oon 
benen  brei  jur  ©aljgeroinnung  benuftt  roerben  unb 
1875:  329,000  $ubgaben. 

Sorraginern,  f.  Stfperifotiaceen. 
Sorte,  Sflanjengattung,  f.  Saud). 

»orretfdj  (Soretfdj),  f.  Borago. 
Sorretfdineroädjfe,  f.  afperifoliaeeen. 

©orri  (Sorro,  lat.  Burrhns),  ©ioonnni  #xan-. 
ce«co,  berüd)tigter  ̂ Jropbet,  3lld)imift,  SQ3unberbot> 
tor  unb  Setrüger,  geb.  4.  3Rai  1627  ju  SWaitanb,  in 
Rom  3um  3efuiten  unb  für  ben  römifd)en  ̂ ofbienft 

er3ogen,  roibmetc  ftd)  aldjimiftifa)en  5or|a)ungen  unb 

füllte  fia)  burd)  oorgeblid)  göttlid)e  Offenbarungen 
berufen,  ba«  Neid)  ©orte«  auf  Grben  au  errieten 
(1654).  Son  berSnquifition  bebrobt,  entflob  er  nad) 
9)tailanb  unb  oon  ba  nad)  2)eutfd)lanb  unb  rourbe 
1661  in  SRom  unb  SRailanb  im  Stlbni«  oerbrannt. 

3n  Strasburg  unb  Ämfterbam  erregte  er  al«  2Dun* 
berboftor  unb  2Ud)imift  Stuffcbcn.  3m  2)e3ember 
1666  entlarot,  enttarn  er  mit  feiner  Seute  naa)  ̂ am= 
bürg,  reo  er  bie  ©d)ä$e  ber  Königin  Gb^f**"6 
©dfioeben,  bie  oon  ibm  Unterrid)t  in  ber  gebeimen 

SBiffenfdjaft  begehrte,  plünbcrte,  entroid)  nad)  3)äne* 
marf,  oerlcitcte  bter  ben  fdjroadjen  griebrid)  III.  xur 
Serfajroenbung  oon  SKillionen  unb  rooDte  eben  bie 

Jßerfftatt  feine«  öetrug«  nad)  Konftantinopel  oer» 
legen,  al«  er  auf  ber  Keife  babin  (18.  Äpril  1670)  in 
3)  iabren  oerbaftet  unb  oom  Kaifer  Seopolb  I.  bem 

Sapft  unter  ber  Sebingung  überliefert  rourbe,  bafi 
man  ib,n  nid)t  am  Seben  ftrafe.  92atbbem  er  feine 
Kefcereten  öffentlid)  abgefd)rooren,  roaro  er  1672  au* 
ben  ©efängniffen  ber  3nguifition  auf  bie  Gngel«» 
bürg  gebraa)t,  roo  er  1685  ftarb.  Sein  fcauptroer! 
roar  »Le  chiave  del  gabinetto  del  Cavagliere  G. 
F.  B.«  (Köln  1681). 
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Borriel,  ftriebrid)  ©Übelm  Dtto,  @raf  oon, 
bannöo.  Minifter,  geb.  80.  3uli  1802  ju  Dorum  im 

Sanb  Surften,  ftubierte  1820—23  in  (Böttingen  bie 
Weckte,  warb  Wenrtjtebaltcr  in  Dein:,  bann  Mitglieb 
be*  §of  geriebt*  in  Stabe  unb  1848  HcgierungSrat 

bei  ber  Sanbbroftei  ©tabe.  3"  ben  Bewegungen  bie* 
fcs  ̂ abro  ftanb  er  anfangs  auf  ber  3 et  t e  ber  Si- 
beralen*fcblofj  fic^  aber  bann  ben  Beftrebungen  ber 
9(bel$partei  jur3Biebererlangungib,rer^räronatipen 

an  unb  entwidelte  babei  eine  f  o  beroorragenbe  X hörig* 
feit,  baß  er  im9tooember  1861  im  Ministerium  ©cbele 

ba*  Departement  be*  Innern  erhielt,  3"be*  banno- 
nierte  er  niebt  mit  ber  immer  nocb  gemäßigten  Stier)* 
tung  ©cbele*  unb  trat  bab,er  im  Hpril  1862  wieber 

jurücf,  um  erft  im^uli  1866  im  Kabinett  ÄielmannS* 
egge  ba*  Miniftertum  be*  Innern  mteber  gu  über* 
nehmen.  (fr  fa)(ug  |e$t  eine  rüdficht*lofc  Sieaftion** 
politif  ein:  bie  Abelöfammcr  würbe  wieberhergeftedt, 
bie  Beamten,  reelle  fich  nicht  unbebingt  fügten, 
erfuhren  bie  iotDfürltcr)ften  Maßregelungen,  unb  B. 
freute  fein  Mittel,  um  bie  Siahleu  nach  bem  ©inn 

ber  Regierung  ju  lenfen,  fo  baß  e*  gelang,  eine  ge« 
ftigige  Majorität  gu  erhalten,  welche  alle  Cftroöie* 
ruhgen  unb  aud)  bie  berüchtigte  DomantalauSfcbei* 
bung  ju  gunften  ber  föniglid;cn  Äoffe  genehmigte. 
Da  B.  aber  immer  beutlicber,  anftatt  ba*  überge* 
wirbt  be*  »bei*  |u  ert)alten,  auf  eine  büreaufratifcb 
gefd£>loffene  Regierung  hinarbeitete  unb  aOe  Gewalt 
tu  ber  $anb  be*  Äöntg*,  refp.  be*  Minifter*  gufant* 
menjufaffen  fuebte,  fo  begann  bie  [eubale  Bart  ei  fich, 

von  it)m  abgumenben,  wäorcnb  gleichzeitig  B.'Äampf 
gegen  bie  liberale  Opposition  bureb  bie  nationale 
Bewegung  von  1869  oerfdjärft  würbe,  3n  feinem 
(Jifer  gegen  bie  beutfeben  ©inbeitäbeftrebungen  Der* 
ftieg  ftd)  B.  gu  ber  öffentlichen  (Srflärung  (in  ber 
©ifcung  ber^weiten  Äammer  oom  1.  Mai  1860):  ber 
fBiberftanb  gegen  bie  Beftrebungen  be*  National* 
oerein*  müffe  \u  Bünbniffen  ber  beutfeben  Surften 
untereinanber  führen,  ja  fönne  felbft  ju  »Bünbniffen 
mit  außerbeutfeben  ©taaten-  brängen,  welche  fet)r 
jufrieben  fein  würben,  fi$  in  Deutfcblaub*  Ange- 

legenheiten etngumifeben.  Diefe  (irflärung  rief  in 
ganj  Deutfcblanb  einen  ©turnt  be*  Unwitfen*  her« 
oor;  Äönig  ©eorg  aber  erhob  wenige  3Bod)en  barauf 
feinen  Minifter  in  ben  erblichen  6rafenftanb.  3n* 
beffen  fiel  B.  au*  Slnlaß  be*  Katecbt8mu*ftreit*,  ben 
bie  orttwboje  Bart  ei  ohne  fein  Sßiffen  angeftiftet 

hatte,  unb  oon  bem  er  nietjt*  wiffen  woDte,  beim  Äö* 
nig  in  Ungnabe  unb  erhielt  im  »uguft  1862  feine 

tintlaffung.  Doch  würbe  er  1803  in  bie  «Srftc  Äam* 
mer  gewählt  unb  1866  gum  B?  äfibenten  be*  ©taat** 
ratd  ernannt.  Stach  ber  Xunerjou  Hannover*  würbe 
&  1867  al*  Vertreter  be*  hannöoerfchen  «bei*  in 
ba«  preußifehe  £errenhau*  berufen.  3n  biefem  unb 
im  hannöoerfchen  Brooingiallanbtag  war  er  bemüht, 
fooiel  wie  möglich  für  bie  (Srbaltung  ber  ©onber* 
rechte  unb  tf igentümltcbfciten  §annoocrS  gu  wirfen, 
ohne  jeboeb  ber  preußischen  Regierung  eine  fchroffe 
Cppofition  ju  machen.  ©rftarb  U.Mai  1883  in  Gelle. 

©orromeifche  Unfein,  eine  nach  ber  ftamilie  %or, 
romeo  benannte  unb  gum  Bcr^tum  berfelben  (feit 

bem  13.  3ahrh.)  gehörenbe  ̂ nfclgruppe  im  Sago 
Maggiore,  welche  bie  wefiliche,  bureb  ben  2oce  m 
Sluöfüllung  begriffene  ©eitenbucht  gwifchen  Ballanja 
unb  (Sfngnolo  fchlie^t  %frxt  naetten  Reifen,  xunächft 
3f ola  SWabre  unb  3f ola  Bella,  würben  1671  oon 
^enato  unb^italianoBorromco  terraffiert,  mit  oom 

^eftlanb  herbeigefchaffter  Grbe  bebeclt  unb  ntit  in 
Italien  eiuheimifcben  unb  erotifcheniMlangcn  befe^t. 

Much  bie  anbern  5clfcninfei'n,  ©an  Öiooanni  unb 

bie  3folabe'  ̂ eseatori  (3Bohnfifc  oon  etwa  200 
^if  ehern),  oerwanbeltenficb  halb  in  grünenbe  @tlanbe. 

$)ie  betben  ̂ auptinfeln  ftnb  bie  '^fola  SWabre  unb bie  lh  ©tunbe  füblicher  (iegenbe  3fola  Beüa,  wo  bie 
Dampf febiffe  regelmäßig  anlegen.  Der  Xerraffengar* 
ten  oon  ̂ fola  BcOa  enthält  ben  üppigften  Blumen* 
flor  unb  tmmergrüne  Bäume  unb  ©träueber  in  ber 

reichften  9Rannigfa(tigfeit,  ben  oerfebiebenften  fiän> 
bern  unb  jtlimaten  entnommen.  Da*  @ange  i^  im 

frangöftfcbenSloloroftil  gehalten.  Dieoberfte  bergeb^n 
poramtbenförmig  anfteigenben  lerraffen,  12  m  brett, 
gewährt  eine  herrliche  9tu*ftcbt;  an  ber  bem©tmplon 
gugewanbten  ©eite  fteht  ein  weitläufiger  Balaft  mit 

Äapefle  unb  «Rebengcbäuben  im  ©til  be*  17. 3ahrh-, 
im  3nnem  eine  wertooDe  ©emälbefammlung  unb 
anbre  Aunftwerfe  enthaltenb.  Die  an  üppiger  91a- 
turfülle  bie  eben  genannte  3"fel  noch  übertreffenbe 

^fola  SRabre  enthält  einen  Sorbeerhain,  einen  enq; 
lifcheu  Bar!  unb  trägt  auf  ber  oberften  ̂ erraffe 

einen  (jebt  oeröbeten)  Balaft,  gu  bem  eine  Reifen* 
treppe  füprt,  unb  fünf  gefonberte  @ärten. 

Borromrif^rr  Bunt,  f.  Borromeo. 
Borromeo.  (Earlo,  @raf,  ber  ̂ eilige,  geb.  2. 

Oft.  1638  auf  bem©cblofi  Slrona  am  £agoaKaggiore, 
©ohu  be*  trafen  Oilberto  B.  unb  ber  Diebiceerin 

Margarete,  ber  ©a)wefter  Bapft  B»u*'  IV.,  ftubierte 
gu  Baoia  bie  9lecht*wiffenfchaft  unb  warb  1660  in 
rafa)er  golge  apoftolifcher  B*otonotar,  Sicferen* 
bar,  Jtarbtnal  unb  (Srjbifcbof  oon  äRailanb.  er  för* 
berte  bie  glüefliche  Beenbigung  be*  Iribentiner  Äon= 
gil*.  J-Vu  hingebcnbfter  iMebe  wibmete  er  fich  ber 
Verwaltung  fetner  Diögefe,  bie  er  au*  grofeer  Ber* 
wilberung  gu  einer  3Rufter!irct)e,  gu  einem  »neuen 
3erufalem<  umfa)uf.  Bornchmlicb  forgte  er  für  Bil* 
bung  ber  ßugenb,  be*  RIeru*  unb  ftrenge  Rircheu* 
glicht,  ©ein  Sehen  ift  reich  3ü8cn  *>cr  be* 
Mut*  unb  bcö  @ottoertraueu*,  bie  befonber*  in  fei* 

HCl  aufopfernben  Xbätiateit  währenb  oer  i'eft  1676 hervorleuchteten.  Slnberfeit*  warf  man  ihm  oor,  bafe 

er  feine  3lmt*befugniffe  überfchreite  unbbenDrbenö^ 
freiheiten  entgegentrete.  Befonber*  ben  ̂ efuiten 
tonnte  er  nia>tc>  vedit  machen,  unb  ein  Ranattfer  au* 
bem  Orben  ber  miliaren  fchoß  auf  tbn,  währenb 
er  in  ber  Äirchc  betete  Ü569).  ein^uBreich  waren 

feine  oon  anbern  fortgelegten  Beftrebungen,  in  ber 
Schweig  ben  ßatboligifemu*  nicht  bloß  gu  befeftiaen, 
fonbern  aueb  wieber  au*gubreiten.  irr  ftiftete  ba* 
Colle^ium  Helvetiuiuu  gur  Bilbung  angebenber 
Öeiftlichen  unb  ben  ©olbenen  Borromeifcben  Bunb, 
eine  Verbinbung  ber  fieben  fatholifcbcn  Rantone  gur 
Berteibigung  ibre*  ©laubcn*.  dr  ftarb  3. 9too.  1684 
in  Mailanb  uuo  warb  1610  oon  Bapft  Baut  V.  heilig 

gefproajen.  ©einIag:4.9looember.  ©eineSerwanb* 
ten  unb  bie  Bewohner  ber  Umgegenb  ließen  ihm  auf 

einem  §ügel  am  Sago  Maggiore  unweit  Slrona  eine 
loloffale  ©tatue  oon  Bronge  errichten,  ©ein  Sehen 
befchrieben©ailer(«ufl5b.l824),Dieringer(Äölu 
184(i),  ©ala  (Mail.  1067-69,  4  Bbe.,  ital.)  unb 
»bbc  ©ijloain  (ba  .  1884, 3  Bbe.). 

Borromeue>Beretne  (Barmhergige  ©chwefleru 
be*  beil.  Borromeu*),  ein  3n>eig  oer  Barmhergi* 
gen  ©chweftern  (f.  b.),  aeftiftet  1Ö52  oon  ßpiphan 
Souv*,  3lbt  oon  Gftioal,  für  Unterricht  unb^ofpitaU 
bieuft.  Unter  bemfelbcn  bauten  ift  1844  in  ftoMeng 
ein  Berein  gur  Verbreitung  ( .ti  < itfeher  Bücher  unb 

3ettfchriften,  refp.  gur  Anlegung  oon  Boll*bibliothc* 
fen  gegrünbet  worben. 

Borrominix3rance*co,  ital.  9lrchite!t,  geb.  1599 
gu  Biffone,  cdjülcr  darlo  Mabema*,  nach  beffen 
Job  er  anfang*  unter  BcminiS  Seitung  Baumcifter 
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on  ber  £c u rvfirc^c  roarb.  ßr  enbete  in  einem  HnfaH 
»on  §opoa)onbrie  au*  fteib  über  ben  Kuljm  83erm* 
nid  1667  burdj  Selbftmorb.  tUiantaiteooü  von  i>fa= 

tur,  gelangte  er  halb  gu  jenen  bijarren  Konftruftto-- 
nen,  überhäuften  93erjierunqen  unb  jener  gefugten 
3?ermeibung  aller  geraben  fiinien,  bie  ein  cbarafte* 
riftifcbe«  Äennjeidjen  feiner  93auroerfe  ftnb.  @r  »er* 
ftanb  fta)  aua)  auf  ©ilbbauerei  unb  Malerei  unb  roar 
mit  $0)30  ber  33egrünber  be*  3efuitenftil*  (f.  b.). 

9orTot»,©eorge,  cnal.  Scfirif tftcüer,  geboren  im 
Februar  1803  ju  (Saft  Dereljam  in  ber  ©raffdjaft 

Worfolf,  6ob,n  eine«  Dffyier«,  führte  in  ber  3ugenb, 
feinem  Sater  folgenb,  etn  abenteuernbe«  SBanber« 
(eben  of>ne  allen  Unterriebt  unb  lebte  foaar  eine  ̂ eit; 
lang  unter  ̂ iqeunern,  roobura)  er  fta)  Kenntni*  ber 
Sprad)e,  Sitten  unb@eeräua)e  btefe«33olfe«  erroarb. 
Später  trieb  er  ju  ©btnburg  tljeologifcbe  Stubien 
unb  burdjreifle  al«  Sgent  ber  englifa)en  33ibelgefelk 

'djaft  (feit  1836)  faft  alle  fiänberduropaSforoieeinen 
leil  »on  Slfrtfa,  roobura)  er  mit  ben  meinen  neuem 
Sprachen  unbDialeften  oertraut  roarb.  (Sr  gab  unter 
bem  Xitel:  >Targum«  Überfettungen  aus  30  £pra- 
djen  unb3Runbarten  b,erau«  unb  üfcerfefctebaSdoam 
qelium  be«  2u!a«  in«93a«rifa)e.  Seiner  jugenblidjen 
Vorliebe  treu,  machte  er  bie^igeuner  ju  einem  §aupk 
gegenftanb  feine«  Stubtum«.  Seinerfte*Söerf:  »The 
faneali,  or  an  accoont  of  the  ̂ ipsies  of  Spam* 
<  1841,  2  33be.;  3. 3Cufl.  1873),  fpraa)  bura)  lebhaften 

£  tu  unb  bieftrembartigfeit  ber  gefa)itberten  ©egen-- 
ttänbe  an.  68  enthält  ein  S3ofabularium  ber  3ia.cuncti 
fprac&e,  beren  ̂ uf ammenbang  mit  bem  San«frtt  er 
nadjrote«.  Später  folgte  »The  Bible  inSpain*  (1843, 
2$be.;  neue9Iu«g.l873;beutfd):  .pnfSabreinSpa» 
nien«,  8re*L  1844,  3  23be.),  welchem  33udj  33.  baupt» 
fädjlid)  feine  33erübmtt>eit  oerbanft.  <S«  beftebt  au* 

einer  Steide  von  manntgfaltigen  perfönlidjen  ©rieb; 
niffen,  mtt  Cljaraiterf f i» jen  unb  romantifdjen  Sa)ü* 
berungen  untermifdjt,  bte  bura)  Kraft  unb  Sebenbig« 
feit  ber  3eid)nung  für  bte  etroa«  planlofe  iänorbnung 
be*©anjenentfd}äbiaen.  5Raa)  langem  Sdjroeigengab 
33.  ein  längft  von  ihm  angetünbigte*  xBert:  »La- 
vengro,  the  acholar,  the  gipsy  and  the  priest« 
{ 1851,  3  9be.;  3.  Sttufl.  1873),  berau«,  raelcbeä  angeb« 
lia)  feine  £utobiograpf)ie  enthält,  aber  Didjtung  mit  j 
Ißafjrfjcit  »ermifcht.  3113  ftortfefcung  beSfelben  er* 

*a)ien  »Romany  Eye«  (1857,  3.  Stuft  1873)  unb 
fpdter  al*  gruajt  feiner  SBanberungen  bura)  bie  mal* 

Iifil'djen  ©ebirge  »WildWales,  ita  people,  language 
and  icenery«  (1862,  3  33be.;  neue  2lu«g.  1873). 
Seine  le*te  ̂ ublitation  ift  ein  Söörterbua)  ber  3i- 

geunerfpradje:  »Romano Lavo-Lil«  (1874).  Grftarb 
29.  3ult  1881  in  Dulton  bei  fioroeftoft. 

33onorooale  0>r.  bdrrobtW),  ein*  ber  malerrjdnen 
Didier  ber  engl,  ©raffdjaft  Sumberlanb.  ©8  mün» 
bet  in  ben  See  5>erroentSBater.  35ie  meiften  berübm^ 
ten  ©rapbitgruben  ftnb  jc|t  erfdjöpft. 

©OTTOUlftounnc§  (fpt.  borroflotinti,  rulflät  bo^nefe),  ̂ Oj 
fenftabt  in  fiinlitbgorofbire  (Sö)ottlanb),  am  5'r^  of 

^vortb,  bat  (i«8i)  5284  €inro.,  Sdjifjbau  unb  Jöpfe^ 
reien.  3um  ̂ afen  gehören  15  Sa)iffe  oon  2045  Xon. 

Sorfa,  X'oti  im  ungar.  Komitat  SRarmaro*,  an 
ber  »orfa,  einem  Slebenflufj  be*  3Jtfö,  mit  Owi)  5628 

(Sinn.,  Äupfers,  991««  unb  Silberbergroerfen,  Stine* 
ralqueHen  (»SlleranberSquetle«  mit  ftarfem  ©ebalt 
an  iobjenfaurem  ̂ tfenombul).  Der  naf>e  ba* 
2  atarentnal,  wo  1217  bie  einbringenben  Tataren 
gefdilagen  mürben,  führt  in  bie  SButotoina. 

Corfanre  (Sebatinfalj,  »oratfäure)  H,B03 
fmbet  fidj  in  ber  9tatur  al*  Saffolin,  b,auptfäd)lia) 
aber  in  kämpfen  (Soffioni),  roeld;e  in  Italien  unb  I 

Kalifornien  bem  3)oben  entfhrömcn,  aufjerbcm,  an 
SBafen  gebunben,  in  oielen  ̂ Mineralien  (f.  »or),  oon 

benen  »oracit  (borfaure  3Jlagnefta  mit  ßblormaa- 
nefium)  62,5,  Sioronatrocalctt  (borfaurer  Äalf  mit 

borfaumn  Patron)  30— 44,  Xinlal  (borfaure«  Na- 
tion) 36^  $roj.  33.  entbalten.  ̂ roifcben  Solterra 

unb  3Raffa  maritttma  in  Xo«cana  hegt  ein  fianbftrid; 
oon  etroa  20  qkm,  in  roela)em  an  »ielen  fünften 

äBafferbämpfe  au«  Spalten  unb  Klüften  be«  'lieben ■ 
^eroorftrömen  unb,  roo  fte  au«  Vertiefungen  b«n>or= 
treten,  in  benen  JBaffcr  angefammelt  ift,  ba«fell>c 
mit  Sdjlamm  Dermifä)t  bod)  emporfaMeubern.  Sold)e 
oon  Dämpfen  burd)ftrömte  natürliche  ober  fünftlid;e 
933afferanfamm(ungen  heilen  £agonen.  SRan  ftr. 
bet  bie  Sofftonen  tn  großer  Slnjatjl  foroobl  an  93era,= 
ab^änaen,  roo  fte  au*  Spalten  f efter  Äalffteinbänte 
beroororingeu,  al*  aua)  in  Zbalgrünben,  in  benen  fie 
jtcb  bura)  einen  blaugrauen  Zbon  ober  Mergel  9Beae 
gebahnt  [jaben.  Sie  oeränbern  ihren  Ort,  inbem  fie 

neue  9lu*gänge  finben,  roäbrenb  fld)  bie  alten  »er« 
ftopfen.  ©rofee  glädjenräume  roerben  baburd)  »er» 
roüftet;  aud)  entfielen  bäufig  ©infenrungen  be*  8jo= 
ben«,  inbem  fjofjle,  bura)  (Stnroirtung  ber  Dämpfe 
gebilbete  Siäume  »on  jufammenbredjenbem  ©ebirc.e 
oerfa)üttet  roerben.  Die  Soffioncn  bcftcfjcn  au«  2öä<= 
ferbämpfen,  oiel  Ko^lenfäure  unb  Stidftoff,  roema 
Sauerftoff  unb  Sdjroefelroafferftoff ,  unb  roenn  mau 
fie  »erbia)tet,  aeroinnt  man  eine  jlüfftgfeit,  roeld;c 
0,i  $ro j.  33.  nebft  Sdjroefeloerbinbungen,  er&eblidjen 
Mengen  uon  3lmmonia{  unb  Kof)lenfäure  unb  me« 
djanifd)  oon  ben  Dämpfen  fortgeriffene  @eftein*tei(> 
djen  enthält.  Die  Soffiouen  jerfreffen  ba«  (Srbreid) 
unb  feljen  in  beißen  Spalten  Sdjroefelfriftatle,  Iri= 

ftaüifterte  53.  (Saffolin),  borfauren  Kalt  (^pbroboro« 
calcit  ober  .v>anefin),  borfaure«  Slmmontaf  (fiarbc- 
redit)  unb  borjaure*  (Sifenor^b  (£agonit)  ab.  $m 
DUal  bei  SRonterotonbo  liegt  ein  fie  Liter  See  oon 

500  m  Durä)meffer,  au«  beffen  ©runb  mehrere  Eluel  = 
len  unb  ftarfe  Soffionen  b,eroorbringen,  unb  beffen 
SBaffer  0,8  33.  enthält.  @in  ähnliche«  33orfommeu 
ber  33.  ftnbet  fta)  aua)  in  Kalifornien  unb  9ta>aba; 

aua)  fefte  33.  ftnbet  fta)  bafelbft  häufig,  befonber*  tu 
Klüften,  greie  33.,  beren  3Jerfiüd)tigung  bura)  3Baf^ 
ferbämpfe  »ermittelt  roirb,  bringt  äu*  einigen  SJuU 
lanen  b^eroor  unb  fe^t  ftcb  am  umgebenben  (Sefteiu 
ab;  erf)eblia)e  Tiengen  finben  fia)  banon  im  Krater 
ber  3nfel  33ulcano  in  33egleitung  »on  Salmiaf  unb 
Sdjroefel;  aua)  im  3lu«rourf  ber  falten  Salfe  oon 
Saffuolo  in  9J2obena  ift  99.  nadjgeroiefen  roorben,  unb 
uiele  iUiineralroäffer,  roie  bie  »on  2lij  in  Saoooen, 
iEBicöbaben,  »adjen,  3jia)n,  »agnere*  be  2ua)on  u.  a., 
bie  Mutterlauge  ber  Saline  33es  unb  ba*  SJleerroaffer 

an  ber  Küfte  Kalifornien«  feigen  einen  aeringen  Q)e= 
halt  an  39.  ÜKan  leitet  bie  33iftmng  ber  freien  33.  au* 

ber  3crfeljung  eine*  fiager*  oon  Stidftoffbor  (roel> 
a)e*  aber  bi*  je(a  nirgenb*  in  ber  AY.tur  auf^efunben 
roerben  lonnte)  bura)  Safferbärnpfe,  natürltdjer  aber 
roobl  au*  ber  Sinroirfung  oon  äßafferbämpfen  auf 
borfaure  Salje  ab.  Sediere  finben  fia)  bäufig  im 

Steinfaljgebirge,  roeldje*  in  ber  9läb^e  ber  Soffioncn 
febr  au*gebebnt  unb  mäa)tig  auftritt.  Der  oulfa- 
nifa)e  33ooen  oered)ttgt  )u  ber  Slnnabme,  baf;  bort  in 

nicht  bebeutenberDtefe  bolK Temperatur  berr'dje,  ui:  :• 
roenn  nun  ba*  9)leerroaffer  ju  bem  fjeifjen  ©eftetn  »or« 
bringt,  fo  roirb  e*  in  Dampf  oerroanbelt,  roela)er  naa) 
bireßen  (SrmittelungenbieSorfäurefal  je  jerfeftt.  Da* 
Slmmoniat  fann  leta)t  au*  organifeben  Subftanjen 

be«  Meerrooffer«,  ber  Scbroefelroafferftoff  au«  Sd)roe» 
felfäurefalsen  ober  burdj  ginroirfung  oon  Dämpfen 
auf  Sa)roefe(eifen  entfielen. 

Digitized  by  Google 



2:!2 
33orfäure. 

9)ian  ß  e  ro  i  n  n  t  bte  33.  in  geringer  Kenge  au*  bcm 
Krater  ber  3nfel  SJulcano  Uä&ri«^  250«  kg)  unb 
bura)3erfefcung  natürlidjen  borfaurenÄaire«,  f>aupt= 
fäa)ha)  aber  au*  bcn  ©ofnonen  £o*cana*,  foroo&l 
au*  bcn  natürlidjen  als  au*  fünftlicb  er&otyrten.  9Kan 
legt  über  ben  Spalten  a  (jig.  1),  roeldjen  bie  Dämpfe 

leiten,  reo  fie  fonbenftert  roerben.  Die  auf  foldje 
SBeife  gewonnene  glüfftgfcit  enthält  etroa  0,t  33roj. 
33.  unb  bient  jum  Spetfen  ber  fiagonen.  Die  in  le$« 
tem  angereidjerte  fa)(ammige,  borfäureljaltige  ̂ lüi< 
figfeit  leitet  man  in  ausgemauerte  SSefiälterB^m-  -) 
unb,  naebbem  fie  fia)  in  benfelben  geflärt  t>at,  in  bie 

ttetoittnung  bet  Sorfäur»;  bic  £aa.ouen  SolcanaS.  but<fc  beten  SHoJf't  bie  aus  bem  3?oben  tlttlM ifte nbr n  bor? 
Kinrdjaltiof n  lompf*  ber  Soffionen  ftreiäen, 

entftrömen,  lünftlidje  Üagonen  an,  inbem  man  bcn 
83oben  ebnet  unb  bic  UmfaffungSmauern  b  au*  33rua> 

ftein  unb  ljnbraulifa)em  Hörtel  errtdjtet;  ein  böljer* 
ne*  5Hoh,r  cd  bient  jum  Slblaffen  ber  tflüfjtgfeit.  Die 
gröftern  Sagonen  umfaffen  bi*  15  Dampffrröme  unb 
haben  etroa  100  in,  bie  fleinern  aber  nur  30  m  Um- 

fang ;  man  füllt  fie  2  m  bodi  mit  SBaff er,  an  roeldje* 
bie  burdjftrömcnben  Dämpfe  33.  unb  ifjre  anbern  lö*= 
lieben  33eftanbteile  abgeben,  unb  welche*  aufterbem 
bie  Salje  aufnimmt,  bie  fia)  bura)  Ginroirfung  ber 
Djröbationftprobune  be*  ©a)rocfel«  auf  ba*  ©eftein 
bilben.  Danna)  enthält  bie  ftlüfftgtctt  33.,  ©tp8, 
fdjroefclfaure  SMagnefia,  fajroefclfaure*  Shnmoniaf, 

125  in  langen  Slbbampfpfanncn  C  D.  Der  SJoben 
biefer  Pfannen  rut)t  auf  (Sifenftäben  u;  bleierne 
©a)eiberoänbe  galten  bic  fdron  fonjentriertc  fiöfung 

uon  ber  frifa)  nadjgelaffcnen  getrennt,  finb  aber  mit 

Öffnungen  oerfeben,  jo  bafj  bte ^lüffigfeit  alimiiMi d> 
au*  einer  Abteilung  tn  bic  anbre  gelängt.  Sie  tritt 
bei  d  (onttnuierlid)  ein,  langt  am  anbem  Gnbe  c  faft 

gefättigt  an  unb  fliejjt  in  bie  bleiernen  ©ammelbe« 
hältcr  I),  au*  rocla)cn  bie  ÄriftnUifier^efäfee  gefüllt 
ruerben.  3ur  $rijung  bienen,  roie  erwähnt,  bic  Sof* 
fionen  felbft;  fie  treten  bei  e  ein,  ftrömen  bura)  ben 
itanal  f  unb  bann  unter  bie  Warnte,  um  bei  d  ju 

cntroeia)eu.  Die  in  bcn  ftriftallifation*gefäjjen  ab« 

L 

Clbbampfpfanne  für  bie  SJorfäurr lofunfl  bi 

Gblorctfcn,  ©aljfäure,  organifdje  ©ubfianjen  unb  ein 
Dt|  roeldje*  naa)  gefallenen  ©eefifa)en  riedjt.  SRan 
leitete  früher  ba«  SUafjfer  au*  einer  fiagone  in  bie 
anbre,  erjielte  aber  bamtt  feine  größere  3lnreia)erung 
unb  läftt  c*  be*f)alb  bei  ben  neuem  Anlagen  nur  je 
eineSagone  paffieren,  in  ber  e*  bleibt,  bi*e*0,533roj. 
33.  entpält.  Der  größte  Zeil  ber  53.  gc^t  mit  ben 
cntroeia)enbcn  Dämpfen  ucrloren,  unb  man  f)at  be*= 
dalb  angefangen,  einzelne  Qagonen  mit  SJiauerroerf 
ju  überroölben  unb  bie  Dämpfe  in  lange  Äanäle  ju 

gefdnebenc     roirb  getrodnet  unb  bura)  Umfrifta!» 
iifieren  unb  33ebanbeln  mit  ü£ier!oblc  ober  bura) 
33efeua)ten  mit  ©alpeterfäurc  unb  ftarle*  Grtnheu 
gereinigt.  Sil*  9lebenprobuft  gewinnt  man  fa)roefel« 
faure*  Ämmoniaf.  3ur  Darftellung  oon  33.  au*  33o« 
ronatrocalcit  » d> i i c »; t  man  il;n  mit  Sa)roefelfäure  auf 
unb  bebanbelt  ihn  in  ütilinbern  bei  Rotglut  mit  über« 

'  b,ii?tem3Bafferbampf,  bura)  meldten  bie 33.  fortaefüb: : 
I  unb  in  mit  33lei  anoqefleibeten  jtonbenfatiou*fam> 
:  ment  abgeieftt  roirb.  sJJian  jerfetjt  aua)  bcn33oronarro» 
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calcit  unb  tU)nliä)e  Mineralien  mit  Saljfäure  unb 

•  ar.t  bie  9.  auo  ber  fiöfung  friftalltfieren.  3m  flct« 
nen  !ann  man  8.  bereiten,  wenn  man  Sorar.  in  fte* 
txnbem  Jöaffer  löft  unb  ftarfe  Saljfäure  jufc&t ;  beim 
irrfalten  fä)eibei  fich  9.  ab  unb  wirb  burd)  Umiri» 
talhfteren  gereinigt.  Sie  btlbet  färb«  unb  genta)» 
lofe,  glänsenbe,  fettig  anjufüfjlenbe,  fdbmad)  bitter« 

lid)  fdjmedenbe  ölättcf^en,  löft  ftct)  bei  15'  in  25,6 
teilen,  bei  100°  in  2,9  Zeilen  SBaffer,  aurfi  in  Stlfobol 
unb  certlndjtiqt  fich  teilweife  beim  Serbampfen  ber 

roäfferigen  fiöfung;  bie  alfobolifdje  fiöfung  brennt 
grün.  8.  färbt  fiadmuS  tu  einrot,  Äurfumapapier 
braun;  fit  bläht  fid)  beim  Crimen  ftorf  auf,  oerliert 
bei  100"  1  Molefül  äBaffer  unb  gibt  alfo  HBO,.  3lu* 
4  Molelülen  bicfer  3aure  tritt  bei  Rotglut  noa)  1 
^iolefül  Söaffer  au«,  unb  entftebj  Tetrabor» 
fäure  H,B40:,  roela)e  enblia)  wafferfret  roirb  unb 
Sorffiureanhpbub  (glafige  IB.,  öortriosob) 
B,0,  binterlägt.  TieS  bilbet  ein  farblofe«,  fpröbe«, 
bura)fid)tige«  ®la8,  we(d)e4  in  Rotglut  fdjmiljt,  fta) 
?u  gäben  aufteilen  lägt,  nur  in  ber  ftärlften  $t$e 
>eä  ̂ JorjeuanofenS  langfam  oerbampft  unb  beim 

<'>lüb,en  mit  Sahen  aü"e  fluchtigen  Säuren  austreibt. 3.  madjt  faft  alle  itörper,  mit  bencn  fte  ftd)  oereinigt, 
iijmeljbar;  ibre  SJevbinbungen  finb  weit  letdnflu»; 
figcr  aic-  bie  entfpred)enben  ber  Hicielfäure,  mit  weit 
a>er  fte  in  mana)er  ̂ ejiebung  Sthnlidif  e;t  befifct.  6ie 
wirft  fäulniSmibrig  unb  wirb  jur  Äonjeroierung  ber 
Kabrungdmittel  benufct.  Jür  biefen  ̂ rocd  fam  fte 
juerft  unter  bem  Kanten  slfepttn  in  ben  $anbel. 
Sie  bient  augerbem  bauptfädjlia)  jur  Tarfteflungoon 
8oraqr,  bann  ju  Öla-jflüffen,  (rmail,  ©lafuren,  ali 
3ufa$  jur  Maffe  ber  iljonmaren,  um  fte  fdjmeljbar 
*u  maa)en,  als  (jlugmittel,  §ur  TarfteÜung  oon  fünft« 
itcben  dbelfteinen,  jum  Tränten  ber  flerjenbodbte  (fte 
idnniljt  beim  brennen  berfelben  ui  !(einen  kugeln 
utfammen,  meld)e  bie9lfd)e  aufnehmen  unb  abfallen), 
u; rr,  Aarben  bev  ©olbefi,  §um  äijen  oon  (Eifert  unb 
StoJjl,  jur  TarfteDung  oon  borfaurem  Manganon)» 
bul,  roeldies  al$  Stffatio  bient,  unb  oon  ©uignet« 
©rün  (übromorubljtjbrat).  Äl*  2lrjneimittel  be« 
nufcte  man  fte  f rüber  bei  ftteberbelirten,  Keroettlei« 
ben  unb  Ärämpfen,  gegenwärtig  nur  feiten  als  mil* 
beö  Scijmittel  in  fdmterjhaften  boblen,3äbnen;  grö« 

%ere  Xofen  erzeugen  Magen*  unb  Tarmentjünbung. 
i3efamtprobuftion  in  Qtalien  über  2,5  MiD.  kg-. 

ö.roarb  1702  oon$omberg  auSSorar^bgefcbicben 
unb  ©ebatiofal»  genannt,  1777  entbedte  fie  §öfer  in 
ben  6offionen  TodcanaS,  unb  1815  würbe  bort  eine 
Sabril  jur  Gewinnung  oon  S.  angelegt;  bod)  ren* 
tierte  biefelbe  erft,  feit  fiarberel  1828  bie  Söärme  ber 
Soffionen  ;um  «bbampfen  unb  Zrotfnen  ber  ö.auS« 
nufcte.  3n  ein  neues  Stabium  trat  bie  Sorfäure* 
aeroinnung  in  DHttelitalien,  feit  1854  2urral  fünft« 
ii$e  Soffionen  erbobrte.  3"  neuefter  3«ü  madjte 
falifomifaje  8.  ber  italienifa)en  jton!urren|. 

Sorfäurrfaljr  (Sorate)  ftnben  fta)  in  ber  Katur 
in  Dielen  Mineralien  (f.  SBor),  unb  man  erbält  fte 

fünftlid)  burd)  Keutralifation  ber  S3orfäure  mit  Sa» 
fen  ober,  fonteit  fte  unlöSlid)  ftnb,  burd)  boppclte 
Serfe^ung.  2)ie  meiften  «B.  ftnb  fdjroer  löölid),  aber 
Feind  ift  ganj  unlöölid),  fo  baf;  bie  9.  niemald  voll 
ftänbig  aue  thron  £öfungen  gefällt  rocrben  fönnen. 
Tie  SllfalifaUe  ber  Sorfäure  finb  leicbt  lödlid),  rea« 
aieren  alfalifd),  unb  i^re  oerbünnten  fiöfungen  fäl« 
len  aud  SJJetallf aljlbfungen  nidpt  9.,  fonbem  Metall» 
bpbrojrnbe.  Säuert  man  fte  mit  Sd)roefelfäure  an 

unb  übergießt  fte  bann  mit  SMtoljot,  fo  brennt  ber» 
'elbe  grün;  bie  fauren  fiöfungen  färben  Äurfuma» 

braun.  «He  ö.  ftnb  fajmeljbar  unb  erftarren 

ju  glaftgen,  oft  d)arafterifttfd)  gefärbten  Raffen;  fte 
fa)mcljen  mit  ben  meiften  itörpem  sufammen  unb 
bienen  r aufig  ali  glufnnittel.  Man  bettu^t  melirere 
B.  in  ber  Zedmil,  einige  ali  Slrjneimittcl. 

©orfanre«  iWanganor»)buI  MiiBO«  roirb  auäMan« 
gand;(orürlöfungen  (bie  man  au*  GbJorbereitungS« 
rüdftänben  erfjält)  bargefteHt,  inbem  man  bicfe  in 
roarme  9ora|rlöfung  gie^t  unb  ben  Kieberfdjtag  mit 
«mmoniafflüfftgleit  mifd)t.  Ten  bterbura)  felir  oo< 
luminöd  geroorbenen  farblofenKieberfcblag  lägt  man 
abtropfen,  prefet  ibn  aue  unb  trodttet.  2)ad  $rä> 
parat  fommt  al*  Manganeitraft  in  ben  ̂ anbel 
unb  roirb  al$  Siffatio  benu^t.  Man  braud)t  nur  1 
Sit.  fietnöl  mit  5  g  bedfelben  einige  Zage  unter  öf> 
term  Umfd)ütte(n  ju  bigerieren,  um  baSOl  in  einen 
fd)neH  trodnenben  ginii*  ju  oerroanbeln. 

öörfe  (frans.  Bottrse,  engl.  Exchange.  Change, 
ital.  Borsa,  boüänb.  Beurs),  ein  ®cbäube,  worin 

in  beftimmten  Stunben  Jlaufleute  unb  ibnett  gleid>- 
fteb,enbe  0cfa)äft§leute  jur  Unterbanblung  unb  %b» 
|d)lieBung  oonöefdjäftenftd)  m  oerfammeln  pflegen, 
tn  übertragener  9ebeutung  aud)  biefe  SJerfammlun» 
gen  felbft.  35a$  JBort  S3.  leitet  man  oom  mitteUatei» 
nifd)ett  bursa  ab,  meidjed  einen  lebernen  ®e(bbeutel 
bebeutet.  (Sä  ift  nur  3wetfelbaft,  ob  ber  «uSbrud  im 

Sinn  oon  ©enoffenfdmft,  wie  er  fonft  bäufige  SJer» 
wenbung  finbet,  aud)  oon  ben  Serfammlungen  bec 
jtaufleute  gebraud)t  würbe,  ober  ob  bad  mit  brei  in 
Stein  gehauenen  Dorfen  gefdjmüdte  $>aud  eine*  oau 
ber  3)eur$  in  Brügge,  roeld)e4  ju  gefdjäftlicben  3"; 
fammentünften  bicnte,  bie  SJejeidjnung  oeranlagt 
bat.  Sid)er  ift,  bag  bie  älteften  Sörfen  tm  blutigen 

Sinn  unb  mit  bem  beutigen  Kamen  teile-  in  ben 
Kieberlanben,  teil«  in  Swtfreia)  fd)on  in  ber  erften 

Hälfte  be*  16.  3a6r&.  beftanben,  roäbrenb  regel» 
mägige  Sereinigungen  berfiaufleutejurSefpredwng 
tf;  t  er  ©efebäfte  aud)  fa)on  im  Mittelalter,  nament= 
(id)  in  Italien,  ja  fogar  fd)on  im  alten  Korn  in  ben 
Collegia  mercatorum  oorfommen.  2)ie  älteften  öör; 
fen  roaren  auger  in  Srügge  bie  oon  Stntroerpen  ( 1 531), 
fioon,  Zouloufe  (1549).  Tann  oerbreitete  ftd)  bte 

(rmritbtung  aud)  nach  (Snglanb ,  wo  burd)  ben  öof •• 
banfier  Sir  ZbomG3©refbam  ba8  erfteöörfen» 
gebäube  ber  Senubung  übergeben  würbe,  fowie  aud) 
naa)  ben  beutfd)cnftüftenftäbten  unb  jwarjuerft  naa) 

Hamburg  (1558).  $n  ben  beutfdjen  iBinnenftäbtett 
fanb  basSörfenwefen  erft  gegen  ©nbe  be*  lS.^abr^. 
Gingang  unb  jwar  juerft  in  granffurt  a.  M.  unb 
fieipjig.  Tie  erften  Sörfen  waren  nur  SBarenbörfen, 

ihre  §auptroirfung  lag  barin,  bag  fte  ben  unmittel« 
baren  ftauf  aud  ber  £>anb  ju  gunften  bed  5taufd  auf 

SefteQung  oerbrängten.  Mio  bann  mit  ber  3tu§» 
behnuita  ber  §anbel$bemegung  burd)  ben  überfeei« 
fd)en  Serfebr  häufig  Sreid)d)roanfungen  eintraten, 
bot  bte  S.  bie  einzige  (Gelegenheit,  fid)  oon  bem 
momentanen  3Bert  einer  3Bare  ÄenntniS  ju  oer» 
ftöaffen  unb  barau«  burd)  Äauf  ober  Serfauf  Ku^en 
ju  jieben,  unb  fo  mugte  ber  Sörfenoerlebr  mehr  unb 
me|r  Teilnahme  in  ber  £anbeldroelt  finben.  Kia)t 
roeniger  roirtten  aber  jum  9(uffa)roung  bedfelben  bte 
bura)  bae  Söad)fen  ber  ©taatdfdjulben  oeranlagte 
Ärfieruna  oon  StaatSpapieren  foroie  bie  Gntftebung 

groger  inbuftrieller  ©efellfdjaften  mit,  beren  SXItien, 

gleia)  XBaren,  ©egenftanb  oer  Sörfengefd)äfte  wür- 
ben. Ter  Sdjroerpunft  ber  S.  beruht  auf  ber  tnög* 

lid)ften  Aonjentration  oon  Angebot  unb  Kad)frage. 
Ter  ©efa)äft&mann  lernt  in  ipr  alle  fein  §tttereffe 
berüb,renben  Sorlommniffe  ber  Ipanbelöwelt  fofort 

genau  fennen  unb  überblidt  fomit  beguem  bie  Strö« 
mutigen  unb  Sa)roan!ungen  be«  fymbetft.  3nfofern 
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begrünbet  bie  S.  eine  Dettung  ber  Arbeit  innerhalb 
ber  3"*'  inbem  bie  ̂ ntereffenten  ftcb  gegen  <&v 
fahren  fd)üfcen  rönnen,  von  neigen  fte  burch  bie  Ber» 
änberung  ber  3ritoerf)ältntffe  bebroht  fmb.  Sie  ifl 
ba«  I^eater,  auf  bem  Ha)  bte  eigentlichen  Spefula» 
tionen  abfpielen.  Sdjmanf  ungen  im  greife  finb  aber 

bie  oerfcbiebenen  5Baren  in  ungleicher  SBetfe  au§» 
aefeht,  unb  be«balb  eignen  fte  fta)  aua)  nicht  alle 
gleic$mäfiig  al«  Dbjelt  ber  Spefulation. 

(«fflciiftänbc  betf  89rftM»rrfe^ri. 

Befonbere»  pafjenbe  ©egenftänbe  be«  Börfenoer« 
fefir«  fmb  einerfett«  bie  Kohprobufte,  bte  in  ben  ein» 
»einen  fahren,  je  nadj  ber  SBitterung,  in  ungleicher 
ttcicblicbfcit  probugiert  werben,  oorauftgefeijt,  bafc 
bie  Qualitäten  nicht  gu  mannigfach  ftnb  (alf  o  betreibe, 
Spiritu*,Dl,  Äaffee  u.bgl.),  anberfeit«  bie  gasreichen 
Ärebitpapiere  (SBetbfel,  Staat«papiere,  Jlftten,  DMi» 
gationen,  Prioritäten,  Bfanbbriefe  ic).  Dana*  um 
terfebeibet  man  naraentlicb  SBarenbörf  e,  Offelten» 
börfe  unb  Veddel  börfe.  So  beftetjenin  Sonbon 
aufeer  ber  töniglicben  99.  (royal  exchange)  für  ben 

allgemeinen  fBcren*  unb  Söec&Jeloerretjr  eine  ftonb«« 
börfe  (stock  exchange)  für  englifdje  kopiere,  eine 
folche  für  frembe  ̂ onb«  (foreign  stock  exchange), 
eine  ©etreibebörfe  (com  exchange),  eine  Äoblen« 
börfe  (coal  exchange)  unb  eine  Schiffahrt«*  unb 

33erftcberung3börfe,  Sloob'«  genannt.  Slud)  Slmftcr* 
bom  liat  eine  befonbere  Äornbörfe:  Berlin  eine  (be- 

treibe«  unb  ?3robu!tenb5rfe  it.;  «eipjig  neben  ber 
alten  Söecbfel.  unb  ftonb«börfe  eine  Sbl»  unb  Bro« 

buftenbörfe,  eine  fcanbel«--  unb  ̂ nbuftriebörfe,  bann 
bic  ben: i  die  Bucbbänblcrbörfe,  wo  jährlich  einmal  bie 
Vertreter  be«  gefamten  beutfd)en  Budjbanbel«  ftcb 
oereinigen,  um  ihre  gegenfettigen  SRecbnungSoerbält« 
niffe  gu  orbnen;  SBien  eine  fogen.  ©elbbörfe  für  bie 
Geschäfte  in  düngen  unb  papieren  unb  feit  1859 
eine  BJarenbörfe  für  BJaren*,  ̂ ßfanb»,  Äffefurang*, 

"uniit --  unb  Spebition«ge[a)äfte,  ^niniae  ber  $ro* 
buftton  ihrer  Umgegmbyentralpunfte  für  ben  Umfafc 
eine«  eingelnen  nichtigen  SCrtifeld  geworben,  Im  ben 
al«  befonbere  Börfen  für  benfelben  ftranlfurt  a.  3)1., 
9lug«burg,  Stuttgart,  Wannbeim,  3)taing,  Siffa  unb 
Jüterbog  eine  Brobultenbörfe,  Stuttgart  gugleia) 
eine  BJeinbörfe,  (Döbeln  eine  ©etreibebörfe,  Brenglau 
eine  iRap«börfe,  $agen  eine  (Sifenbörfe  (l)albjär)rlid)), 
Lochum  eine  Äuj»  unb  Scrgwerl«aftien»Börfe.  9taa) 

bem  Sorgana  ber  erwähnten  englifajen  Sloub'«  eni» 
ftanben  Börfenoerfammlungen  für  bie  Bebanblung 
»on  Schiff«  *  unb  Seeoeriia)erung«anaelcgenbetten 
in  Srieft  (ber  öfrerreiebifebe  Sloob),  B<*ri«  (Lloyd 
trancais),  9tante«  (Lloyd  Nantais)  unb  Hamburg 

(bieBörfenballe);  eine  Abteilung  be«  öfterr.  £lonb  be-- 
treibt  auch  Dampffdnffabrt  unter  Staatäfuboention. 
Die  Sonboner  unb  $anfer  Stnftalten  ftnb  gugleid) 
Sa)iff«fIaffiftfation«gefenfcbaften.  9lodj  ftnb  bie  in 
neuefiter  3«»t  an  einigen  beutfa)en  Blätjen  errichteten 
^nbuftriebörfe n  gu  erwähnen.  Die  gu  Stuttqart 

gebr.  18H0  eröffnete  ift  ber  ©aumrooHinbuftrie 
3übbeutfa)Ianb«  geroibmet.  Sin  it»r  beteiligen  fta) 
aber  nia)t  nur  gabrifanten  unb  ©rofjfjfinbler  in  bem 
beseiebneten  ©efcbäftöjroeig,  fonbern  aufeer  SSanfen 
unb  ftrebttanftalten  aua)  ̂ robujenten  in  ̂ opfen, 

Cbft,  3ßein  ic.  (Sine  4.  »ug.  1880  ju  ̂ranlfurt  a.  3R. 
eröffnete  ̂ nbuftriebörfefoBte  ben  93ereinigung«punlt 
für  ba«  Serfetjr««  unb  ̂ nbuflrieroefen  9lorb«  unb 
Sübbeutfa)(anb«  abgeben,  bat  aber  ben  gehegten  er- 
roartungen  roenig  entfproä)en.  Der  (Srunb  t)ieroon 
liegt  roobl  barin,  bafc  ftd)  ber  SBarenoerfebr,  ber  93ör< 
fen  minber  benötigt,  Ieia)t  ohne  beren  Bermittelung 
ircifeben  ben  eisernen  ̂ anblungdbaufern  abroitfelt. 

JJirfrnStrftftr ,  Särfrnorknunflrn. 

Der  Sörfenoerlebr,  namentlicb  bie  §orm  be«  ®e* 

fcbäft«abfd)lttffe«,  unterliegt  überall  gemiffen  3Jc-- 
Seln,  roela)e  gewöhnlich  naa)  ben  Einträgen  ber  $am 
elßbchörbe  be*  betreffenben  Ort«  oon  ber  Staats^ 

regierung  fanftioniert  ftnb.  Die  ̂ uinnunenfünfte 
finbon  regelmäßig  täglich,  mit  Sudnahme  ber  Sonn« 

unb  Feiertage,  nach"  9Ma&gabe  befonberer  »örfen* 
orbnungen  ftatt.  Dte  Börfenorbnungen  enthal- 

ten 3}orfa)riften  über  bie  3utritt8berea)ttgung,  3eit 

(Stunbe)  unb  Drt  berBerfammlungen  unb'Qiefchäft^- 
abfchlüf|c,  gefrftenung  berDurchfchnittÄpreife  K.unb 
ber  öörfenbeiträge.  Die  Überroachung  ber  Drbnung 

an  ber  S.  ift  fogen.  Sörfenlommiffaren  anoer« 
traut,  bie  hier  unb  ba  auch  Bör  fen  alte  ober  8ör> 
fenältefte  licifeen  unb  au«  bem  Aaufmann«ftanb 

geniäblt  werben.  Die  ©örfenbehörbe  ober  ein  äut>: 
fd)ufe  berfelben(SachDerftänbigenlommiffton)  nimmt 
an  vielen  Orten  ben  dharalter  eine«  ̂ anbel«fchieb«> 
geriebt«  an.  3U  ben  Obliegenheiten  ber  Hoden 
tommiffare  gehören  aber  meift  audj  bie  ̂ «ftftellunq 
unb  ̂ ublifation  ber  greife,  ju  roela)en  Stbfcblüfj: 
ftattgefunben  haben,  auf  ben  Sörfenprei«furanteti 
unb Börfenlur« jettein.  Stuch  erteilt  bie  Hörf enbebör bc 
binbenbe  33orfchriften  für  ben  Serfehr,  natnentltd)  in 
S3ejug  auf  3*»t  unbgorm  berCrfüHung  ber  Serträge 

unb  auf  Qualität  ber  fieiftungen.  Der  '^utritt  )u  ben Börfentxrfammlungen,  bie  fogen.  iUufenfähig* 
feit,  fteht  in  ber  SRegel  aDen  unbefa)oltenen  bi«po^ 
fttionöfähigen  Serfonen  ju;  ̂ wuen  unb  nicht  rebabi« 
litierte  gatliten  ftnb  au«gefd)loffen.  Da«  3nnere  ber 

Sonboner  gonb«-  unb  Xttienbörfe  barf  nur  von  ben 
burch  ben  Sorftanb  (committee  for  gener&l  pnr- 
)ose»)  al«  SHitglieber  aufgenommenen  perfonen  ber« 

elben,  bie  entmeber  Spefttlanten  (jobbers  unb  dea- 
ers)  ober3)taIler  (brokers)  ftnb  unb  eine  Äorporation 
)ilben,  betreten  roerben.  Diefe  OTitgliebfchaft  foftet 

21  Bfb.Sterl.  gaft  allenthalben  muß  für  ben  Sörfen» 
befud)  eine  Abgabe  entrichtet  roerben  unb  groar  cn: 
roeber  für  einen  beftimmten  Zeitraum,  roie  in  Berlin, 

granffurt  a. 9Ji  ,  fQien,  ober  fnr  jobeö  einteilte  öthIki 
neu,  ober  nach  Belieben  für  einen  3ritraum  ober  für 
ben  einjelbefud),  roie  in  B«ri«.  $ier  würben  bie 
Börfeneintrttt«gelb«r(tourniquet8),  roelaje  für  1861 
ux  750,000  granl  t>eranfd)lagt  waren,  im  Diouembcr 

b.  3.  aufgehoben.  Börfenjeit  ftnb  mit  wenigen  ?lue  - 
nahmen  bie  erften  Äaa)mittag«frunben.  Beginn  unb 

(Snbe  ber  Serfammlungen  werben  burd)  fiäuten  mit 
einer  @(ocfe  oerlünbigt.  3U  fpäter  (Eintritt  in  bie 
B.  unb  gu  lanae«  Berweilen  in  berfelben  pflegen  mit 
einer  ©elbftrafe  belegt  ju  fein,  beren  (Srtrag  meift 
2öoblthätigreit«jmcrfen  gewibmet  ift.  »n  manchen 
iUaiicn  beueben  auch  fogen. 30 i n Fei börf  en  (9te&en* 

börfen),  bie  burch  läftige  Befcbränlungen,  nament* 
lief)  enge  Begrengung  ber  Börfengeit,  hervorgerufen 
worben  ftnb.  9Wan  hat  biefe  an  einigen  Orten  (fo 
namentlich  Bari«)  gu  unterbrüefen  gefacht,  jeboch 

nicht  immer  mit  (Srfolg.  Den  Sonntagöbörfen 
unb  ftbenbbörfen  (f.  b.),  meld)e  ftd)  ebenfaü« 
leicht  h^ranbilben,  hatte  man  in  IBien  anfang«  leine 
3a)n)tertgfeiten  in  ben  BJeg  geleat.  Doa)  mürbe 
26.  Sept.  1872  bie  Teil  nähme  an  folcben  Serfamm« 

(ungen  mit  ber  fofortigen  (Sntgiebung  ber  Börfen« 
forte  bebroht  unb  burch  ba«  ©efefe;  über  bte  B.  com 
h  91pril  1875  »erboten.  3n  Berlin  beflanb  lange 

al«  Sountagäbörfe  ber  lU-iiiatt>erfclir  =  ,  ber  aber 
neuerbing«  poligeilich  unterfagt  würbe,  in  Braq 

befteht  gu  gleichem  ;]mcd  bie  »Äaufmännürfje  Sief* 
tjWtCt«.  3«  ber  Barifer  gonb«»  unb  9lfttenbörfe 
heifet  Bar  fett  (aua;  -  orbeflle,  ftorb;  in  SBien  »ber 
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Garanten«  genannt)  ber  innere,  lebigltch  für  bie 
SBecfjfelagenten  ober  SJlafler  beftimmte  Kaum,  worin 
bie  Sapiere  unter  lautem  3uruf  ocrfianbclt  werben. 

5)n  übertragenem  Sinn  bebeutet  baS  ̂Jarfett  aud)  bie 
öefamtheit  ber  Sörf enagenten ,  wätjrcnb  bie  niebt 
autorifierten  Sermittler  als  » Kuliffe«  unb,  nenn  fte 
alS  fefunbäre  Sermittler  für  bat  $arfett  Seftellun« 
qen  fammeln,  alS  >5RemifierS«  bezeichnet  werben. 
Acte  S.  hat  ihre  eigne  Kanjlei  unb  befa)äftigt  ein 
?ahlreia)e§  Serfonal  von  Sucbbaltern,  Sefretären, 

Soten  unb  X^ürfteb.em.  2)ie  Kanjlei  fül;rt  £'tften 
über  bie  ©efa)äft$ftrmcn  beS  SlafceS  unbberen  Sro« 
fünften,  nimmt  bie  alSSlnfcblägc  erfa)einenbenftunb: 
maa)ungen  oon  fcanbelSgertcbten  entgegen ,  E;  alt  9to» 
tij  über  bie  an  ber  S.  entftanbenen  Streife  K.  Die 
neuen  beS  SörfeninftitutS,  foweit  fie  nta)t  bura)  bie 

eintrittsgelber  gebeeft  werben,  trägt  ber  §anbelS* 
ftanb  beS  betreff  enben  SlatjeS,bier  unb  ba  mitunter« 
ftüfcung  bura)  Staate ober  ftäbttfdbe  SJUttel,  Xt  e 
Sörfen  Ileinerer  §anbel£plä$e  finb  tm  allgemeinen 
oon  benen  ber  großem  abhängig  unb  höcbftenS  für 
0efa)äfte  in  gewtffen  Aliaren  unb  Wertpapieren,  bie 
an  ben  großen  Sörfen  weniger  gefua)t  finb,  felb» 
ftänbig.  &ua)  bie  Kursnotierung  an  großen  Sörfen 
ift  für  einzelne  Staren  unb  Papiere  oon  oorwiegenb 
totaler  Sebeutung,  bagegen  wirfen  ber  @olb*  ober 
SfcchfelfurSfonjie  ber  KurS  ber  bebeutenbem  Staats« 
papiere  unb  Slftien  oon  einer  S.  auf  bie  anbern  ein. 

Namentlich  finb  infolge  ber  fcelegraphenoerbinbun« 
gen  unb  bura)  bie  -bljätigfett  ber  Arbitrage  (f.  b.) 

bie  wedjfclfeitigcn  Sejiet)ung<n  jwifa)en  ben  §aupt« 
börfen  weit  enger  geworben,  unb  bie  Kursnotierung 
aen  pflegen  nur  um  ein  geringes  ju  bifferieren.  3n* 

folge  ber  Beteiligung  ber  Sor[en  bei  ben  ftinana* 
Operationen  ber  Staaten  hat  ftd)  it)re  Sebeutung 
gesteigert,  unb  bie  Stimmung  ber  S.,  ob  -  flau«  ober 
»animiert«,  pflegt,  oft  freilieft  mit  Unrecht,  als  SDiaß- 
ftab  für  ben  StaaiSfrebtt  unb  bie  Sicherheit  ber  po» 
litifcben  Sage  ju  gelten. 

earfengefmäftc 
Xasörutibgefcbäft  beSSörfenbanbelS  ift  bergauf. 

SHefer  ift  naa)  §anbelSrea)t  formlos,  b.  b.  eS  bebarf 
ju  feiner  31ca)tSgülttgfeit  niebt  ber  Sa)riftlia)Icit 
ober  einer  anbern  Formalität;  nur  im  Sörfenoer* 
febr  fommen  Urlunben  über  Käufe  regelmäßig  oor, 
nämlich  bie  oon  ben  SWaflern  auSgeftetlten  Schluß* 
Heitel:  aber  aua)  biefe  ftnb  jur  Nea)tSgültigfeit  beS 
ÖefcbäftS  an  fta)  nta)t  erforberlia),  fönnen  aber  aua) 
im  3ntereffe  beS  Staat«  oorgcfa)rieben  fein,  wenn 
bura)  itjre  Sefteuerung  eine  öffentliche  (Stnnabme  er* 
jielt  werben  foO.  9hm  läßt  fta)  oom  (Sewinnrefultat 
eine«  ©efcfiäftß  nur  fprea)en,  wenn  eine  Silanj  ge* 
jogen  werben  (ann,  alfo  minbeftenS  jwei  ©efebäfte, 

bie  fta) jur  Seraleia)ung  anetnanber  anfa)ließen,  ab« 
Sjioffen  oorliegen.  X ted  leitet  jum  Segriff  ber 

ibelSoperation,  b.  t).  einer  folcfien  Kombina* 
oon  minbeftenS  awei  ftd)  aneinanber  anfcblteßen* 

ben  ©efa)äften,  welche  eine  Silana  sulaffen  unb  in« 
folgebeffen  einen  8l!tio«  ober  ̂ afftofalbo  alSÄefultat 
(öewinn  ober  Serluft)  liefern.  2)aS  eine  biefer  ®t> 
fcfjäfte  muß  ben  SRinuenben,  baä  anbre  ben  Sub« 
traljenben  liefern:  bie  3)iff eren j  ift  ber  ©ewinn  ober 
Serluft;  baS  ber  3eit  naa)  oorauSgegangene  ©efa)äft 
ift  baS  Spefulationögef a)äf t,  baä  bereit  naa) 

ipätere  baS  KealifationSgef  djäf t.  ̂ ftbaSSpe* 
lulationSgefa)äft  ein  äauf  (ätntauf,  oomStanbpunft 
eines  gewtffen  Kontrahenten,  beS  Spe!ulauten,auS), 

fo  ift  baS  ftealifationögefajäft  ein  Serlauf  (oom 
Ctanbpunft  beSfelben  Spefulanten  aus),  unb  bie 
fc  ureb  jenenSpelulationStauf  unb  biefen  JieolifationS» 

oerlauf  fombinierte  ̂ anbelSoperatton  ift  eineSpe^ 
lulationAla  hausse,  eine  Spefulation  auf  Steigen 
beS  SreifeS,  auf  SWetjrerlöS  bura)  ben  nachgefolgten 
Serfauf.  Son  ben  swei  biefe  öanbelSoperatioit  bil* 

benben  ©efebäften  ift  baS  erftere,  ber  SpefulationS- 
lauf,  ein  aofoluteS  (objeltioeS),  baS  jweite,  ber 
KealifationSoerlauf,  etn  relatioeS  (fubjeltioeS)  ̂ an* 

belegefcbäft  (naa)  'Hü.  271  u.  278  beStteichSbanbelö; 
?efe^buä)S).  oft  baS  Spe{ulationSgefa)äft  ein  Ser« 
auf  (Seräußerung,  oom  Stanbpunft  eineS  gewiffen 
Kontrahenten  auS),  fo  ift  baS  barauf  folgenbe  9teali> 
fationSgefa)äft  ein  Kauf  (9lnfauf ,  Stnfdjnffung,  oom 
Stanbpunft  beSfelben  Kontrahenten  auS),  unb  bie 

auS  jenem  SpefutationSoerfauf  unb  biefem  SReali« 
fationSfauf  )ufammengefe|te  ̂ anbeleoperation  ift 
eine  Spefulation  äla  baisse,  eine  opefulation 
auf  Sinfen  beS  Streifes,  auf  SWinberaufmanb  beim 
nad)folgenben9lnfauf.  SJer  eS  übernimmt,  an  einem 

beftimtnten  (fpätern)  Xermin  ui  einem  fofort  vn- 
ei  ub arten  S^iS  bem  anbern  SBaren  (j.  S.  3Bcrt  = 
papieretc.)  ju  liefern  (SpelulationSoerfauf),  ber  hofft 
unb  rea)net  barauf,  baß  er  bie  i>  er  i  pro  ebenen  SDareu 
billiger  werbe  eintauf en  tonnen  (9iealtfationSIauf), 

unb  gewinnt  bann,  wenn  bie  Spefulation  fta)  als 
richtig  erweift,  bie  2)ifferenj  jwtfa)en  bem  oerein» 
barten  SieferungSpreiS  beS  SpetulationSoerfaufS 

(XageSfuri  beSSpefu(attonSgefa)äftS)  unb  bem  (ge* 

fünf enen  i  lU-eie  beS9iealtfattonSanfaufS(XageSfür$ 
beS  9tealifation$gefa)äftS).  SerSpefulationSoerfauf 
ift  ein  abfoluteS  (objeftioeS)  $anbelSgcfa)äft  naa) 
9(rt.  271  beS  9teia)ShanbelSgefet}bua)S,  ob  au  et;  ber 
SiealifationSanfauf  unb  jroar  auS  bemfelben  Q)runb 
•itne  ber  SpefulationSantauf ,  ift  unter  ben  §anbelä* 
rea)tSlehrern  ftreitig.  ®ie  Urfaa)en  beS  SteigenS 
ober  ftaCenS  ber  Kurfe  fönnen  bie  oerfäjiebenartig* 
ften,  natürliche  unb  fünftlia)e  (j.  S.  htnaufgefa)raubtc 

obergebrüdte),politifa)e,foiiale,  ötonomija)e:c.,fein; 
auf  u)rer  richtigen  SorauSfia)t  unb  Sorauäberea> 
nung  in  9iia)tung  unb  ©rab  beruht  ber  @rfolg  ber 
Spefulation,  baS  Sa)lußrefultat  ber  §anbel$opem« 
tion.  T  ie  beiben  Kontrahenten  gehen  regelmäßig 

oon  oerfa)iebenen  SorauSfe^ungen  auS  ober  teilt u- 
lierenbie  oorhanbenen©hQncenoerfa)ieben;  berStadj« 
fragenbe,  ber  Käufer,  enoartet  baS  Steigen  beS  Kur« 
feS  unb  h^ißt  §auffier  (SKineur)  ober  Siebhaber, 
ber  Mnbietenbe,  Serfäufer,  operiert  auf  fallen  ber 
Kurfe  unb  heißt  Saiffier  (§i|er,  Kontermineur). 

DSrfenufanrni. 
3Qid)tig  für  bie  Sörfengefa)äfte  ftnb  bie  an  ben 

Sörfen  feftgeftellten  Uf  ancen.  So  ftnb  an  ber  Ser* 
liner  S.  Uf  ancen  über  KurS«  unb  Zinsberechnung, 
über  Kebuftionen  ber  fremben  SBäftrungcn  unb  über 

oerfchiebene  3tea)tSgefa)äfte  beS  Gffefteubörfenocr» 
fehrS  feft  beftimmt  (ogl.  Saling,  Sörfenpapiere, 
Zeil  1,  S.  385  ff.;  über  bie  neue  ften  Sörfenufanceu 
ogl.  (Solbfa)mtbtS  »3eitfa)rift  für  baS  gefamte  ̂ atu 
belSrea)t«  1879,  öb.  24,  S.  626  ff.,  646  ff.,  566  ff.). 
X  te  fonfreten  Angebote  auf  fontrete  Nachfragen  )u 
begehen,  ift  an  ben  Sörfen  bie  Stuf  gäbe  befonberer 
§tlfSperfonen  beS  ̂ anbelS,  ber  ÜRafler;  für  bie 
^anbelSmafler  (Senfale),  b.  b.  amUia)  befteüte  unb 

oereibigte  Sermittler  für  ̂ anbelSgefa)äfte,  enthält 
baS  Keta)ShanbelSgefehbuch  (9lrt.  66—84)  eingehenbe 
Sorfa)riften;  banaa)  haben  bie  ̂ anbelSmafler  bie 
Aufgabe,  für  Auftraggeber  Käufe  unb  Serfäufe  oon 
2Baren,  Sa)iffen,  SDea)feln,  inlänbifa)en  unb  aus» 

läubif a)cn  StaatSpapieren,  Slttien  unb  anbern  i>an - 
belSpapieren,  inaleia)en  Serträge  über  Serfta)emn» 
gen,  Sobmerei,  Sefraa)tung  unb  SWiete  oon  Sa)iffen 
fowie  über  fianb*  unb  2BaffertranSporte  unb  anbre 
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ben  §anbel  betreffenbe  ®egenftänbe  ju  ©ermitteln. 
Sa  fte  aber  weber  Stelloertreter  noa)  m  ommil ffionäre 

ftnb,  fo  fdjließen  fte  bte  betreffenbcn  SBerträge  nie-- 
mal«  felbft  ab,  fonbern  ermöglia)en  nur  ben  Ä6-- 
fdjluß  feiten«  ber  Kontrahenten,  inbem  fte  bem  9taa)= 

fua)enben  bas  für  Um  paffenbe  Angebot,  bem  ;Hn-- 
Oietenben  bie  ihm  ermünfa)te  9taa)frage  mitteilen 
unb  bei  bem  fobann  su  ftanbe  gefommenen  Vertrag 
al«  Urfunbßperfon  fungieren.  911«  foldic  haben  bie 
HWafler  §anbbüa)er  unb  Tagebücher  ju  führen,  in«* 
befonbere  aber  <2>a)lußnoten  über  jebe«  Öcfa)äft  au«* 
aufteilen  unb  ben  lontrahierenben  Parteien  einjub,än* 
bigen.  3n  Sranfreid)  baben  bie  SBörfenagenten  für 
ben  ©erTpapierbanbel  (60  an  ber  Rafyt)  ein  ©rioilt* 
gium  auf  ihre  ©teilen.  Schere  ftnb  oertäuflia)  unb 
werben  hoch  be*,afilt  (big  über  2  SRitl.  granf).  Sie 
<9efa)äft«thäiiglett  ber  Senfale  an  ©örfenpläfeen  ift 

regelmäßig  noa)  bura)  befonbere  3Jlaflerorbnun  = 
gen  normiert.  Siefelben  enthalten  namentlia)  aua) 
©eftimmungen  über  bie  ben  SBörfenmaflern  obliegen« 
ben  Äur«riotierungen;  in  biefen  bebeutet,  ber 

heutigen  Übung  entfprea)enb,  bie  hinter  ben  Äur«* 
wert  im  Äur«jettel  gcftellte  ©eaetdjnung  »0.«  ober 
•<9lb.«  (b.  b.  ®etb),  baß  ba«  betreffenbe  SSertpapier 
ju  biefem  ̂ ßrei«  gefugt  mar,  aua)  ju  biefem  Sirei« 
gelauft  mürbe;  bie  ©ejeidjnung  »Sö.«  ober  >$3r.« 
(©rief)  ober  »©.«  (Rapier)  bebeütet,  baß  ba«  betref* 
fenbe  Rapier  »u  biefem  ©rei«  angeboten  mar,  bafs 

e«  mehr  angeboten  al«  verlangt  war,  mabrenb  um- 
gefebrt  »®.«  au«brüdt,  baß  e«  mehr  »erlangt  al« 
angeboten  mürbe.  (Sffeftio  wirb  ba«  luipier  mit 
etwa*  mehr  al«  bem  »©.««Äur«,  bagegen  mit  etwa« 
weniger  al«  bem  >©.«*Äur«  angefault,  Zbatfadjen,. 
wela)e  auf  bem  ÄurSjettel  bura)  ben  3ufafe  »bj.< 

ober  »be}.«  ( »bejabjt «)  ober  »gem.«  (»gemadjt«)  an« 
gebeutet  finb.  33ielfaa)  werben  nur  bie  Äurfe  be« 

Äaffengefchäf  t«,  oft  aua),  wie  in  ©ari«,  bie  be«  3«it* 
?cfcr)äfTd  mtt  Unterfdjeibung  be«  Anfang«*,  be« 
ödjften,  be«  niebrigften  unb  be«  Sd)lußfürfe«  no* 

tiert.  3eboa)  ift  su  bemerfen,  baß  bie  Äur«notierun* 
gen  nia)t  unanfechtbar  ftnb;  ein ; eine  ©örfenorbnun« 
gen  oermahren  fta)  au«brüdlta)  gegen  ben  offtjteQen 
o  baralter  ber  vom  ©unbifat  je.  herausgegebenen 
flurSnotiJ.cn;  jebenfallc-  laut  ba«  $anbel«rea)t  ben 
9taa)roet«  ber  Unricbttgfett  ju  (StfcÖ©.,  Art.  353). 

Sie  Anläufe  unb  Serläufe  auf  ber  ©.  läßt  ber 
flapttaltft,  ber  nicht  felbft  börfenbefudjenber  ©anfier 

ift,  regelmäßig,  bura)  einen  Äommtffionär  befor« 
gen;  er  fommtttiert  (beauftragt)  einen  oon  it)tn  gc* 
tuäblten  Banfier  juiti  projeftierten  5lnf auf  ober  93er» 
tauf,  unb  hierbiirrf)  entfielt  jn)ifa)en  biefen  beiben 

^erfonen  ba8  bura)  Mrt.  360  -  378  beS  9ieid)Sb;an« 
belSgefe^bua)«  im  allgemeinen  geregelte  8ea)t*oer* 
bältni*  be«  faufmännifa)en  Äommiffion^banbel«. 
^cüeht  jroifajen  ifmen  eine  fola)e  ®efa)äft*üerbin« 
bung  (im  (Sffeftenüerfeljr),  ober  ̂ at  fta)  ber  Sanfter 

*,ur  ©ef orgung  fola)er  Aufträge  erboten,  fo  ift  er, 
int  gall  er  bie  Äommiffton  nia)t  annehmen  null ,  m 
einer  umgeb,enben  Hntroort  oerpflia)tet,  roibrigenfallg 
fein  Sdnoeigen  al§  Übernahme  beS  äuftrag«  gilt. 
Sie  Aufträge  roerben  entroeber  »limitiert«  (»e«  roirb 
limitiert«),  ober  »beften8«  erteilt,  b.  b,.  ti  roirb  ent* 
roeber  ein  ̂ 5a)fterÄurÄ  gefegt,  über  roela)en  binau§ 
ber  ftommifftonär  nia)t  mebr  faufen,  be).  ein  ntebrig< 
fiter,  unter  roela)em  er  nidjt  nertaufen  barf ,  ober  ber 
lefctere  wirb  bereajttgt,  einfaa)  »jum  Äur*«  ju  fau* 
fen,  refp.  ju  oerfaufen.  Ser  Äomtnifftonär  Ijanbelt 
Stritten  gegenüber  ftet«  ald  Selbftfontrabent;  er 
baftet  aber  aua)  bem  Auftraggeber  ftet*  al*  Ääufer, 
bej.  Serfättfer,  roenn  er  oon  ber  ibm  bura)  «rt.  376 

be§  Mei^S^anbelSgefetbuajS  eingeräumten  Sefugni« 
@ebraua)  gemadjt  bat,  b.  I).  roenn  er  ba$  betreffenbe 
Öut,  rocla)e8  etnen  Öörfen«  ober  iijarftprei*  b^at, 
felbft  al&  SBerfäufer  liefern  ju  wollen,  be§.  alz  fiäu> 
fer  behalten  3U  roollen  erllärt.  9iia)t  minber  aber 
baftet  ber  öanfier,  roela)cr  bei  Offerten  u.  bgl.  3u« 
fia)erungen  maa)t,  roela)e  über  ben  Sereia)  einer 
bloßen  9ie!(ame  hinausgehen  unb  fta)  nia)t  beroab^r» 

Reiten.  Sie«  gilt  namentlia)  aua)  t>on  »einfüb,run« 
gen«  neuer  fBertpapiere;  ba«  9iea)t  bietet  hier  al« 
3vhui?  aua)  bie  ftrafrea)tlia)e^aftbarleit  ber  ba«neue 

&]]ett  bugfterenben  Sorfenmänner  (»gl.  Keia)§bans 
belSgefc^bua),  »rt.  249d).  Sie  ©.  roirb  nia)t  feiten 
buro)  »on  dits«  unb  »bruits  de  la  bourse«  aufgeregt, 
roela)e  ftdi  mit  tauffeuerartiger  @a)neüigfeit  oerbrei» 
ten  unb  ba«  beabfta)tigte  Steigen  ober  fallen  oec 

rturfe  jum  nidjt  geringen  ©djaben  ber  gläubigen 
Gegenparteien  ̂ eroorrufen,  ibren®runb  aber  in  bem 
hefteilten  telegraphieren  einer  falfa)en  92ad)tria)t 

baben  (©örfenmanöoer).  Säßt  fia)  le^tere«  be* 
roeifen,  fo  ift  offenbar  ein  Betrug  nor^anben,  roela)em 

nia)t  mit  berßinrebe  begegnet  roerben  fann,  beröeg-- 
ner  hätte  ja  bie  9taa)ria)t  nia)t  ju  glauben  gebraua)t. 

I  ir  einzelnen  OSrfcnorfdlöftc. 

jtaufgefa)äfte,  möaen  fte  SpefulationÄgef  djäf  t  e 
ober  9lealifation3gefa)äfte  fein,  burd)  ©ermtttelung 
oon  Mallem  ober  oon  Aommifftonären  ober  oon 
Sclbftbänblern  unb  unmittelbar  abgefa)loffen  roer* 
ben,  ftnb,  roie  bemerft,  bie  (9runbgefa)äfte  be«  ge* 
famten  ©örfenhanbel«.  ©egenftänbe  berfelben  ftnb 
an  ben  ©ffertenbörfen  nur  SÖertpapiere  unb  SRünjen. 
Sie  @efa)äfte  in  SBertpapieren  (§onb«gefa)äf te)  finb 
entroeber  Äaffagefdjäfte  ober  ,Seitgefdjäfte;  le^tere 

jerfaOen  in  ̂ eitgefa)äfte  »auf  3eit  feft«  unb  in  foldje 
»auf  Reit  bebingt«. 
5caffagefa)äfte  (ftontantgefa)äfte)  ftnb 

Aaufgefa)äfte,  bei  roe(a)en  bte  Erfüllung  foroobl  fei« 
ten«  be«  Ääufer«  al«  feiten«  be«  ©erfäufer«  fofort 
(fpäteften«  an  bem  bem  2lbfa)lu&  f olgenben  Söerltag) 
ju  gefa)ef)en  bat;  e«  roirb  per  Äaffa  (per  comptant) 
«ehanbelt,  5Bare  unb  (Selb  3ug  um  3ug  übergeben. 
Serartige  Ääufe  roerben  regelmäßig  ju  Mealtfatio« 
nen  abgefa)loffen;  aber  aua)  al«  6peiulation«fäufe 
ftnb  fte  benlbar,  fofern  nta)t  befürdjtet  roirb,  baß 
ber  5lur«  fta)  lange  3«t  nid)t  heben  roerbe,  unb  fofern 
nidjt  bie  glüfftgmadmng  ber  ju  Äaffa*9lnfäufen  auf« 
geroenbeten  Valuten  oor  Äuröerhohmua  bringenb  ge« 
roünfa)t  roirb.  fittnex  ift  ba«  Kaffagefa)äft  oon  feiten 
be«  Ääufer«  aua)  bann  bie  natürlta)e  5orm,  roenn 
feine  ©pelulation,  fonbern  eine  Äapitalanlage  be 

abftchtigt  ift,  unb  ebenfo  oon  feiten  be*  SBerfäufer«, 
roenn  biefer  bie  eine  »rt  ber  Äapitalanlage  mit  einer 
anbern  oertaufa)en  roiü. 

3eitgefa)äfte  finb  Äauf gef a)äfte ,  roela)e  nicht 
fofort  bei  9lbfa)luß,  fonbern  eine  beftimmte  Reit 

f vätev  beiberfeit«  \u  erfüllen  finb;  ber  Zag  ber  fix-- 
füllung  heiüt  @tta)tag,  ein  9tame,  ber  bei  bebing> 
ten  3citgefa)äften  ben  Zag  ber  <5ntf Reibung,  ber 
mitunter  oom  @rfüDung«termin  oerfa)ieben  ift,  be« 
jeidmet.  (rffeften  werben  [ehr  häufig  auf  Reit  gef auft 

unb  oertauft,  ohne  baß  fte  beim  Äauf«abfa)luß  be- 
jahlt  ober  geliefert  werben  fönnten,  inbem  ber  iBers 
fäufer  bie  oertauften  ̂ onb«  bi«  mm  Stichtag  noa) 
unter  bem  oeretnbarten  Äaufprei«  (Äur«  be«  5lh- 

fdjlußtag«)  anfdjaffen  §u  tonnen  hofft,  hierbei  bau« 
belt  e«  fta)  lebiglia)  um  bie  Sifferenj  be«  Äurfe« 
jtoifa)en  2lnfauf««  unb  JBerfaufäprei«,  b.  h-  3wifa)en 
Äur«  be«  9lbfa)luß:  unb  be«  @tia)tag«;  ber  ©erfäu« 
fer,  ber  auf  Sinfen  be«  Äurfe«  bt«  jum  Stid)tag 

(fehr  f)«»fm  ber  letjte  Zag  be«  laufenben  SRonat«, 
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tafier  »Ultimogefdjäft«)  rechnet,  mithin  ä  la  baisse 
fpefuliert,  oerfauft  ä  dcicouvert  (unaebcdt)  ober  in 
blanoo,  er  »fat«,  b.  6.  er  oerfauft  Dbjefte,  bie  er 
nod)  gar  nicht  beftfct,  unb  ber  Käufer  fpefuliert  um« 
tcfcört  a  la  hausse,  roiH  bie  Differenz  3roifo)en  bem 
uiebrigen  «bfcblufe  unb  bei«  gefticgenen  6tid)tag= 
für«  geroinnen. 

Son  ben  geroöfjnlid)en  §e\t*  ober  £ieferung«ge* 
*a)äften  unteqd)eiben  ftcb  bte  an  ber  geftbloffenen 
3eitgefa)äfte  ober  fogen.  gijgefcbäfte  sunädjft 
:  urrf)  eine  juriftifcbe  (figentümltchfeit,  inbem  aua) 
oa*  formeQe  Riecht  bei  (entern  bie  SMffcrenj  al«  baß 
Punctum  saliens  be«  getarnten  Sörfeuoerfchr«  an- 

rfennt  (ogl.  'Axt.  354 — 357  bei  jieia)«l)anbel«gefefc« 
l>udj«).  Um  bie  3)ifferenj  bre^en  fidj  äße  Lieferung«» 
<iefd>äfte#  unb  wenn  bie  Öefiimmungen  be«  2lrt.  357, 

Jlbjchn.  3  bei  9tei<b«banbel«gefe|}bud)«  jur  Änroen* 
Dung  tommen,  bann  roirb  fid^on  nach  Siefen  nicht 
mef^r  unb  nicht  weniger  al«  bie  Äuräbifferenj  bejahlt. 
2)tefe  blofre  Aablung  ber  Differenj  ftatt  be«  Döllen 
Kaufpreise«  fann  aber  auch  bie  golge  ber  an  ben 
Dorfen  eingeführten  gorm  ber  Slbroidelung  fein.  2>a 
nämlich  bie  Spefulanten  am  ®rfüHung«tag  meift 
bereits  ihre  @pefulation  roieber  realifiert  traben,  fo 

laffen  fte  itjre  Verpflia)tung  burch  benjenigen  erfül« 
len,  ber  burch  ba«  3iealifation«gefa)äft  an  ihjre  Stelle 
getreten,  unb  treten  felbft  nur  fo  roeit  ein,  al«  bie 

$rei«biffereii3  jroifcben  ben  beiben  '.Ubfchlüffen  in 
iktradjt  fommt.  Senn  jemanb  oon  A  ju  100  ge« 
Tauft  unb  bem  B  )u  105  oertauft  bat,  fo  fann  er  ben 
B  anroeif en ,  oon  A  in  (Smpfang  3U  nehmen,  unb  ba 
A  nur  100  ju  befommen  bot,  fann  er  ben  Übcrfa)uß 
5  an  ficb  jablen  laffen.  «ua)  berjenige,  mit  bem  ba« 
Kealifation«gefa)äft  gemaa)t  rourbe,  fann  biefe«  fei« 
nerfeit«  al*  Spefulatton««  ober  SRealifation«gefa)äft 
gemacht  haben  unb  burch  bie  roeitere  Serfon,  mit  ber 
et  nod)  außerbem  fontrabiert  hat,  erfüllen  laffen. 
So  finben  bie  »blteferungen  3roifa)en  gana  anbem 
Serfonen  ftatt  al«  jroifcben  ben  Kontrabenten,  inbem 

ben  ©mpfang3bered|tigten  immer  neue  firmen  ge< 
nannt  (roie  ber  übliche  &u«brud  lautet:  »treffen 
gegeben«)  roerben,  mit  roelcben  fte  abjuroicfeln  ba« 
ben.  Die  2lbroidelungen  }roifa)en  biefen  Parteien 
aber,  bie  ja  unter  ficb  gar  nia)t  abgefäjloffen,  alfo 
.va d>  feinen  Srei«  oereinbart  habend  finben  ber  2)e* 

guemlicbfeit  t)alber  3U  einem  gleichmäßigen,  am  ©r* 
füDungätag  oom  Börfenoorftanb  feftgefebten  Kurfe 

ftatt  (fogen.  Kompenfation«fur«).  Sie  eigent« 
lia)cn  Kontrahenten  haben  bann  untereinanber  noa)= 
mal«  abzurechnen  roegen  ber  55ifferenj,  bie  jroifa)en 
bem  oon  ihnen  urfprüna,lia)  oereinbarten  Kur«  unb 

bem  Stblieferungöfur«  fta)  ergeben  bat.  9Benn  A  oon 
B  ju  102  gefauft  unb  an  C  ju  104  oerfauft  bat,  unb 
am  SrfülIungStag  roirb  ber  Kompenfation«fur«  auf 
100  feftgefetot,  fo  liefert  B  an  C  ju  100,  hat  aber 
nod)  2  oon  A  ju  befommen,  icabrenb  C  nod)  4  an  A 
jablen  muß.  So  fann  jebe«  geitgefdjäft,  ja  fogar 
auch  ein  Kontantgefa)äft  teilroeife  ober  außfcblicfe- 
lidj  burch  Zahlung  einer  Dtfferenj)  au«geglia)en  roer» 

ben.  "Slan  nennt  nun  aber  geroöcjnlid)  fpeiieü  3)if « 
f  erenjgef cf^äf te  biejenigen  @pefu(ationdgefa)äfte, 
bei  benen  eö  nur  auf  ben  (Seroinn  ber  2)ifferenft  ab< 
gefeben  tft ,  ju  boren  ̂ bfcb(u|  feinerlei  SRotio  treibt 
aufeer  ber  Hoffnung  auf  btefen  @eroinn.  35er  6ache 
nad)  nabert  ftdj  baü  Sifferenjgeftbäft  in  biefem  Sinn 
febr  ftarf  bem  ̂ afarbfpiel  unb  ber  3Bette.  2Ran 
fönnte  nur  bann  baäfelbe  günftiger  beurteilen, 
roenn  fta)  »eigen  Ite&e,  bafe  bäsfelbe  notroenbig  ift, 
bamit  fünftige  Greigniffe  fa)on  im  oorauS  bet  ber 
^rei*geftaltung  Serücffichtigung  ftnben  unb  fomit 

übermä&ige  ̂ JreiSfchroanfungcn  oerbinbert  roerben. 

ÄDein  einerfeit«  fönnte  roohl  meiften«  biefe  gunf-- 
tion  oon  bem  reellen,  bc*  roirflia)en  «nfauf«,  refp. 

3Serfaufä  roegen  unternommenen  Öefcbäft  mit  bc» 
forgt  roerben,  anberfcitS  ftnb  bie  öeftimmung«« 
arünbe  ber  Greife  oft  folche,  bafj  fte  gar  nicht  bura> 
i)iaa)benfen  unb  Erfahrung  oorherju  berechnen  ftnb, 

ba8  Erraten  t  alter  nur  6aa)e  be«  ;  ;uf  alle-  tft.  £ro$; 
bem  fann  ti  nid)t  rounbernebmen,  baft  gerabe  in 
unfern  lagen  fo  aufjcrorbentlicb  oiel  in  35ifferenjen 
fpefuliert  roirb  (naa)  ©.  6obn,  »Sie  9.  unb  bie 
Spefulation«,  äerl.  1868,  oerhalten  ficb  *m  ®e' 
treibebanbel  ber  «Berliner  93.  bie  $ifferen3gefcbäfte 
ju  bem  effeftioen  3i)arenumfa(  jar)rlicf>  roie  20:1, 
9  mü.  ©ifpel  Koggen  »u  100,0U0  Siiifpel  effeftio). 
3«an  ftreitet  nun  oiel  über  fleebtabeftänbigfeit  unb 

SBirtfamfeit  biefer  @efd)äfte  unb  über  bte  (trage 
ibrer  gefe^licben  Siegelung.  3Ran  t)at  aua)  roo>|l  etn 
allgemeine«  Verbot  ber  3)ifferen3fpefulation  oer« 

langt  ;  bod>  bitten  bie  gegen  btefelbe  in  etnielnen 
Staaten  ergriffenen  2Ra6regeln  roenig  Grfolg,  roeil 
ba«  effeftioe  Umfa^gefcbäft  unb  ba«  Siffcrenjge* 
fa)äft  praftifch  nirfjt  ooneinanber  3U  febeiben,  benn 
reelle«  ®efcfaäft  unb  25ifferen3gefa)äft  beroegen  fia) 
genau  in  benfelben  formen.  Die  §n>ifdt)en  beiben 
Kontrahenten  abgefchloffene  Vereinbarung  entbält 
feinc«roeg«  immer  etroa«  Unmögliche«  ober  etroa« 
Unftttlid)e«.  äBeiter  ift  8u  erroägen,  baft  ba«felbe 
Öefcbäft  für  ben  einen  ber  Äontrahenten  ein  ©piel, 
für  ben  anbem  Ztil  eine  reelle  Anlage  ober  Sieali» 
fierung  be«  Sefi^e«  fein  fann.  3ft  aua)  nicht  ui 
leugnen,  baß  ba«  reine  Siffcrenagcfcbaft  ben  6ha» 
rafter  ber  fßette  unb  be«  Spiel«  trägt  unb  oielfaä) 

aua)  gang  bie  gleia)en  folgen  bat  roie  biefe,  fo  geben 
boo)  bie  Angriffe  gegen  ba«felbe  oft  ju  roeit  unb 

roerben  ungerecht.  Aua)  bie^efe^gebung  bat  neuer = 
bing«  barauf  oer3ichtet,  bie  I)i|feren3gefchäfte  ganj 
ju  unterbrüden;  ja,  in  ̂ ranfreta),  roo  biefelben  bi8* 
ber  nicht  Hagbar  roaren,  ift  man  gerabe  naa)  ber 
Sörfcntrifi«  oom  Januar  1882  ui  bem  Cntuiiiuü 
gefommen,  fte  al«  binbenbe  Serträge  \u  bebanbeln, 
um  auf  biefem  SBeg  ui  größerer  33orfta)t  beim  ©in« 
geben  berfelben  )u  oeranlaffen.  3)enn  aDerbing« 
muffen  biefelben  af«  bura)au«  bebenflieb  unb  un< 
ratfam  bezeichnet  roerben.  Namentlich  ber  Klein« 
fapitalift  tft  tn  ber  2 hat  auf«  bringenbfte  oor  ber 
SDiff  erenafpef  ulation  ju  roarnen ;  bie  Sorteile,  roe(a)e 
ber  große  Vertebr  oon  ben  Sifferensgefcbäften  siebt, 

ftnb  nio)t  feiten  ben  Nachteilen  3U  bauten ,  bie  ber 
Kleinfpefulant  erfährt.  SBenn  ba«  bloße  Differenz 

fpiel  überwuchert,  fo  artet  bie  Spefulation  au«  in 
Sörfenfpiel  ober,  roie  man  e«  aua)  bezeichnet,  Ul 
Slgiotage  unb  Sörfenfchroinbel  (ogL  hierüber 
roie  über  öörfenfrifi«  benälrt.  >$>anbel«frift«<). 

SBeit  weniger  gefährlich  al«  bie  Stfferen3ctefa)äfte 
ftnb  bieSrämiengefa)äfte.  »at  jemanb  Rapiere, 
fei  e«  effeftio,  fei  e«  nur  al«  2)ifferen3objeft  gemeint, 

3u  liefern  oerfproa)en,  unb  ift  beren  Kur«  am  @tia)* 
tag  (ftatt,  roie  er  falfulierte,  gefallen)  um  3  geftic« 
Jien,  fo  roäre  er  reobl  froh,  roenn  er  fta)  mit  3<<h' 

ung  oon  1  ober  1*/«  ber  ganjen  2)tfferenv>ablung 
entfa)lagen,  ober  einen  Sluffchub  ober  oa«  9tea)t  jur 
Lieferung  einer  geringem  Quantität  erlangen ,  ober 
ba«  oerabrebete  bura)  ein  ganj  anbre«  ©efebäft 
erfeben  fönnte.  2)a*  ̂ irämiengefchäft  geftattet  Ujm 

bie«;  laut  oorgängiger  Vereinbarung  (am  Slbfchluß» 
tag)  ift  bem  einen  berKontrab.enten,  bem$rämien* 
geher,  ein  SBablrecbt  eingeräumt,  ba«  er  am  3t ich* 
tag  auejuüben  b,at;  ber  anbre  Äontrabent  räumt 
biefe«  2üablrea)t  ein,  roeil  er  bie  Prämie  erhält  unb 
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barin  einen  aHerbing*  hinter  ber  möglia)erroeife  ü)m 
günfttgcrn  KurSbifferenj  jurücfbleibenben  Keinem, 

aber  in  biefem  Dtinimum  gan1  fia)ern  ®eroinn  bat. 
Sa*  3urtftifrt)e  be*  Vriimtengefchäft*  liegt  einfach 
im  folgenben:  jebe*  Vrämiengcfcbäft  ift  ein  Vertrag, 
in  welchem  von  einem  Kontrahenten  bem  anbern 

gegen  Verfprecben  einer  beftimmten  Summe,  Prämie 
genannt,  ein  Wahlrecht  jugeftanben  roirb,  welche* 

Wejug  bat  auf  ba*  3uftanbe*0mmen  ooet  &»e  -lu*: 
füb.rung  eine«  anbern  Vertrag*  (fttr^efchäft  über» 

baupt  ober  Sifferenjgefa)äft).  *G*  ift  unrichtig,  ba* <jjrämiengefa)äft  al*  bebtngte*  ®efa)äft  aufjufaffen; 
ba*  Vrämiengefcbäft  ift  unbebinat,  nur  jene*  anbre 

öefctyäft,  roelche«  in  feinem  fluftanbefommen  ober 
in  feinem  VoHjug  von  bem  Vramtengefcbäft,  oon  ber 

"iüaljl  abhängt,  fann  al*  bebingte«®efa)äft  bejeicbnet 
roerben  (bebtngte*  St-tgefchäft).  Tic  Prämie  ift  ba* 
äquivalent  fär  ba*  com  Vrämienjieher  eingeräumte 
20ab Irecht.  3nt  e  i  n  f  a  a)  e  n Vrämiengef  cbäf  t wirb bie 

'Urämie  bejaht  nach  Vereinbarung  ehtroeber  für  ben 
gerodelten  SRÜcf  tritt,  ober  für  ben  nia)t  gewählten 

Wücftritt,  ober  für  ba*  .-Höcht  ber  3Babl  an  fiel»,  ohne 

:'Utch"u1)t  barauf,  ob  ober  roie  e*  ausgeübt  rourbe. 
3m  SJanbelgeftbäft  jab,lt  ber  Vrämienaeber  bie 
Prämie  für  9Ba6Jre$t  barüber,  ob  er  bie  ©rfüU 
lung  be*  Sieferuna,«*  ober  Sifferemgefchäft«  an 
biefem  ober  an  jenem  3c»tpunft  (innerhalb  einer  oer« 
anhörten  Mffl  wolle.  SBäbrenb  bemnaa)  in  ben 

einfachen  Vrämiengefcbäften  bie  2Babl  jroifajen  5öoI= 
Ien  unb  einem  fonfreten,  entgegengefetyten  Wicht' 
rooDeii  tbarafteriftifdj  ift,  räumt  ba*  Sßanbelgefcbäft 
feinen  Äücftritt,  fein  WebtrooHen  ein,  fonbem  bie 

vJBabl  jroiftben  einem  So»  unb  einem  9lnber«roolIen. 
Sa*  letytere  ift  bem  SBanbelgefchäft  gemeinfam  mit 
bem  9toa)<  (ober  9taa)')  @efd)äft,  bem  Schluß  auf 

feft  unb  offen  unb  bem  SteHgefchäft.  3m  *t'4h gefebäft  bat  ber  ̂ rämienjahler  bie  SBabl,  ob  er  bie 
urfprünglia)  vereinbarte  SJtenge  ober  mehr  al*  biefe 
liefern,  be3.  forbem  roiH.  Umgefehrt  räumt  ber 
Schluß  auf  feft  unb  offen  bem  Vrämiengeber 
bie  Vefugni*  ein,  nur  einen  Zeil  ber  gebanbelten 
(Offelten  ju  nehmen,  be».  ju  liefern.  Sie  SWenge  ber 

(Offelten,  auf  beren  fiieferung  ober  Vemg  am  Sticb= 
tag  vertragsmäßig  vernichtet  roerben  fann,  ift  ftet* 
nur  ein  Vrucbteil  ber  überhaupt  in  :Hcbe  ftepenben 
Rapiere  unb  beißt  »offen*  bejogene  Partie,  ober 
man  fpriebt  oon  »in  Option  gegebenen  Vapieren«, 
ein  9lu«brucf,  ber  Übrigend  auch  im92od)gefa)äft  gang 

unb  gäbe  ift.  Überhaupt  unterfebeibet  fta)  ba*  »9ioch» 
gefebäft«  oon  bem  ©efebäft  auf  »feft  unb  offen«  nur 
burdt)  bie  $tu«brucf*roeife  be«  gefcbloffenen  Vertrag«, 
ob  man  nämlich  bie  fleinere  Quantität  al*  ba*  9tor« 

male  unb  bie  größere  al*  ba*  ©rgebni*  eine«  befon» 
ber«  au*«uübenben  fQab,lrecbt«  auffaßt  ober  umge* 
fchrt.  Sa«  Stellgefa)äft  (bie  Stellage)  ift  ein 
Urämiengefcbäft,  bei  welchem  bem  Vrämienjabler 
<  lüabler,  Stellageinbaber)  ba*  JRcch t  eingeräumt  ift, 
bie  behanbelte  Quantität  jonb*  nach  feiner  amStia)= 
tag  }u  treffenben  S&abl  entroeber  oon  bem  anbern 
Kontrahenten  (Steiler)  ju  einem  höbern  Kur*  ju  em* 
pfaugen,  ober  ju  einem  niebrigern  Kur*  ju  liefern 
(Schluß  auf  geben  unb  nehmen).  Sa«  jroeifchnei« 
bige  Vfämiengefcbäft  gibt  bem  Vrämienjab,ler 
außer  bem  fechte  ber  SBahl  jwifa)en  Sejiehen  unb 
liefern  auch  noch  ba«  Siecht  be*  ooüftänbigen  Sücf« 
tritt«  oom  Vertrag,  mitbin  ein  ffia^lwcbt  jroifchen 

So»,  3lnber«=  unb  vJlid)troollen.  2ta«  3n>eiprä* 
miengefch,  äft  ift  bie  Kombination  jroeier  einfacher 
IJrämicngefchäfte,  roeldje  jemanb  mit  jroei  oerfchie* 
benen  ̂ Jerfonen  abfcfjließt,  inbem  er  in  beiben  fällen 

fich  baS  SRea)t  be«  Siücftritt«  oorbeljält,  in  bem  einen 
gaü  oon  einem  Äauf,  ben  er  abfchließt,  in  bem  anbern 
oon  einem  Verfauf.  (Vgl.  9Wof  er,  3citgefa>äfte,  Verl. 
1875.)  3"  aüen  Vrämiengefa)äften  ift  auf  einer  Seite 
berVerluft  auf  ein  3Rirtimum,  bie  Vrämie,  befajränft, 

auf  ber  anbern  Seite  aber  auch  ber  ©eroinn  auf  bie- 
felbe.  Rür  bie  rechtliche  9catur  biefer  @efcbäfte  ift  e« 

gleichgültig,  ob  bie  Vrämie  befonber«  au«gefproa)en 
ober  nur  im  äieferungSfur«  au«gebrüdt,  obfteoorber 

ober  nachher  bejahlt  roirb,  ober  in  IHebuftion  ober  L''; 
böbimg  be«  Vejugeprcife«  liegt  tc.  Sie  Ufancen  ber 

Vörfen,  in  Vejug  auf  bie  Vramiengefchäfte  bie  ein- 
igen befonbern  SRechtSqucIlen,  roeict)en  hierin  oon- 

einanber  ab.  ̂ at  ber  Verf äufer  bie  Vrämie  ju  jaulen 

(Kücfprämie),  fo  läßt  fte  ftcb  in  einer  Verminbe- rung  be«  Äaufpreife«  au«brücfen,  bie  oom  Käufer 
tu  lahlenbe  (Vorprämie)  in  einer  6rhöl)ung  bc-: 
felben.  Sin  ben  beutfehen  Vörfen  roirb  fie  gefonber: 
berechnet  unb  bejahet,  an  ben  meiften  anbern  Vörfeu 
Suropa«  in  ben  Kur«  gerechnet.  Sie  Spefulation  in 

ben  Vrämiengefchäften  ftüjjt  [xa)  auf  Kur«fcfaroanfuu 
gen;  Vriiro.iMi9al)ler  unb  Vrämienempfänger  müffeu 

fta)  oerfchiebenen  2lnfc^auungen  in  Vejug  auf  Wich- 
tung  ober^ntenfttätberKurSänberung  Eingeben.  So 

h,offt  ber  ffiähler  im  Steügefchäft,  baß  eine  K-hr  he 
beutenbe  Kur«änberung  naa)  oben  ober  nach  unten 
eintreten  werbe;  er  geroinnt  erft,  roenn  bie  Kur* 
änberung  über  ben  (oereinbarten  hofften)  6m« 
pfang«fur«  binau«  ober  unter  ben  (oereinbarten 
niebrigften)  yieferung*fur*  herab  oor  ftch  gegangen 

ift;  ber  SteQer  (Vrämienempfänger)  rechnet  um- 
gefeljrt  barauf,  baß  feine  fo  bebeutenbe  Vm*fa)n)an^ 
fung  eintreten  roerbe,  ic.  6*  fann  fein,  baß  am  Stieb > 
tag  (Vrämienerflärung*tag,  geroöb^nlia)  ein  Ultimo) 
bie  Spefulation  fta)  al*  ungünftig  für  ben  einen  ber 
Kontrahenten  barfteDt,  roä^renb  er  oon  ben  bevor 
fte^enben  nächften  Kur*änberungen  Vorteil  hofft  unb 

ber  anbre  Kontrahent  bie  ftortbauer  ber  i^m  gtinfti- 
gen  ©efa)äft*lage  oorau*fe(en  gu  bürfen  glaubt;  fo 
fommen  beibe  Kontrahenten  baju,  ba*  ̂ telgefa)äft 

( ̂i jgefcbäft,  Sifferenj«  ober^rämiengefchäft)  ju  pro^ 
longteren:  Prolongation  ber  $onb*gefa)afte 

(Vrolongation«»oberKoftgef  a)äf  te).  Siejort- 
feftung  ber  Spefulation  bei  vermuteter  ^ortbauer, 
refp.  Verbefferung  ber  6$ance  f ommt,  abgefeb,en  oon 

ben  banfmäßigen  Vrolonaationen  jm  fßedjfel-,  8om^ 
barb»  unb  Sarlefjnftgefdjäft,  im  ̂ fonbÄoerfebr  in 
boppelter  fBeife  oor:  al*  fogen.  oerbeefte  (einfache) 

Vrolongation  unb  al*  9tcportgefa)äft.  Sie  oer> 
beefte  y  xol  onaa  1 1  oit  heüeht  in  ber  9lbfa)ließung 
eine*  neuen  ©efchäft*  unter  Vetbeljaltung  ber  gleichen 

Spefulation*ria)tung  nach  3lbroicfeluncj  be*  erften 
(»prolongierten«)  (Sefchäft*;  gleichgültig  ift  babei, 
ob  ba*  jroeite  (prolonaierenbe)  0efa)äft  mtt  einem 
unb  bemfelben  Kontrahenten  ober  mit  einem  neuen 

abgefdjl offen  roirb.  Ser  prolongierenbe»auffefpefu= 
(ant  verlauft  bemnadj  am  Stichtag  per  Kaffa,  «ahlt 
Kaufpreis,  refp.  Sifferem  an  feinen  frühem  Ver* 
läufer  unb  febt  bie  $><*uffefpefulation  in  berfelbeu 
SBeife  roie  bisher  babura)  fort,  baß  er  bie  nämliche 
Quantität  berfelben  Gffeften  oon  einem  Sritten  ober 
roiebenim  oom  Verfäufer  auf  Sicfenmg  per  nächften 
Ultimo  fauft.  Gntfprea)enb  roerben  bie  Verfäufe 
oom  prolongierten  Vatffefpefulanten  fortgefe^t.  Ste 

Prolongation  fe^t  alfo  im  erften  Jvall  oorau*:  Ver> 
fauf  per  Kaffa  unb  Kauf  per  Ultimo,  im  lejjtern: 
Kauf  per  Kaffa  unb  Verfauf  per  Ultimo.  Sie«  (Be* 
fchäft  trägt  bte  9catur  be*  gewöhnlichen  Siefemng*> 
gefchäft*  an  fta).  Ser  ̂ ufammenhang  mit  bem  ba« 
bura)  prolongierten  ®efo)äft  ift  jurifttfa)  bebeutung«« 
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to«.  Dicfe«  oerftedte  ProlongationÄgefcbäft  b>t  ben 
sRangel,  bafj  ber  Spefulant  mit  brei  perfonen  ju oerbanbeln  hat:  mit  bem  Kontrahenten  bei  feinem 
etfien  8pexulatton«gefdiäft#  mit  bem  Kontrabenten 
betntÄealtfattonSgefc&äft  unb  mit  bem  Kontrabenten 
bei  bem  neuen  (prolongierenben)  ©efcbäft.  ükrein= 
facht  rotrb  bte  Prolongation  burd)  ba«Sieportgefebäft, 
bei  meinem  ba«  Slealifation«*  unb  ba«  neue  Spefu« 
lation«gefcbäft  mit  berfelben  perfon  abgefcbloffen roerben.  SBerfauft  ber  prolongierenbe  Spefulant  bie 
betreffenben  ©ffeften  per  Kaffa  an  biefelbe  Perfon 
oon  melier  er  fte  al«bann  per  Ultimo  ju  bcjieben 
ubernimmt,  unb  Tauft  biefe  «erfon  per  Kaffa  »um 
Kaffafur«  unter  Serfprecben  ber  Stüdlieferunq  ber 
vapie« ;  per  Ultimo,  fo  liegt  feiten«  biefer  P'erfon (Koitgeber,  roetl  er  Rapiere  »in  Kofi«  gibt)  ein  Sie» 
portgefcbäft  oor,  roelcbe«  für  jenenSpefulanten 
Den  Schein  unb  ba«  SÜefen  eine«  Prolongation«; 
gefd;aft«  b^at.  Dabei  rann  SJerfauf  unb  Kauf  »um 
namlicben  Kur«  gefcbchen,  ober  bie  fpätere  Lieferung ju  einem  höbern  ober  bie  fpätere  Üieferuna  »u  einem 
ntebngern  Kur«.    3m  erftern  gatt  fpricbt  man 
oon  einer  »alatten«  Prolongation  (»e«  rotrb  glatt prolongiert«);  im  jroeitenftatl  nennt  man  ben  Unter* 
icbteb  jroifcben  ben  beiben  Kurfen  Deport  (Kofiqelb 
fraitj.  report,  engl.  Contango),  im  brüten  'ftan Deport  (aucbtfeibgclb  genannt,  fronj.  deport,  engl, 
baclrwardation).  »ei »glatter«  Prolongation gentefet 
ber  ©elbgeber  bie  jum  Siüdempfang  bie  loufenben 
d»nfen  ber  paptere,  im  ftaH  be«  Sieport«  mehr  al« 
ötefe,  im  Sali  be«  Deport«  weniger.   (Sin  Sieport 
rotrb  ftd)  bat)er  befonber«  bei  ber  Prolongation 
ntebrtg  ?erjtn«ha)er,  ein  Deport  bei  berjenigen  bo* 
oerjmölidjer  Papiere  leia)t  einfallen.  DerKapitaltft 
roeldjer  reponiert,  b.  t).  bie  Papiere  in  Prolongation 
nimmt  (b.     per  Kaffa  fauft  unb  gleiajjeitig  per 
Ultimo  be«  näcbften  SKonat«  oerfauft)  unb  an^infen unb  Sieport  geroinnen  roill,  ermöglicht  baburcfi  bie 
Prolongation  ber  Spefulation  be«  Bouffier«;  um» 
gefeb>t  fann  er  aua)  bie  Spefulation  be«  Saifficr« 
1iffteJ?lä*en'  inocm  er  bemfelben  bie  abutliefernben 
(rffeften  jeitroeife  überläßt  unb  babei  ben  SBorteil 
Sf!!^?*'  ®clb  Ju  niebri9en  3«nfen  einige  Seit  jur 
Verfügung  ju  haben.  Da«  Sleportgefcöäft  roirb  nicht 
f<Seü  aL8  2>arleb>n.  ©clbleitje  auf  (Sffeften,  bar= 
gefteHt;  biefe  »uff  affung  bürfte  aber  juriftifa)  unbalt= 
bar  fein,  oielmebr  ift  ba«  ©efa)äft  al«  Kaufoertraa 
n  beurteilen  unb  nur  bura)  bie  ftren  Termine  unb 
bie  Dtfferenjabgleicbung  befonber«  qualifiziert.  Da. 
qegen  ift  ba«  Sombarbaef c&äf t  eine  roirf  liebe 
Darletbe,  roeldje  unter  Serpfänbung  oon  befrimmten 
ülfefienftuden  gegen  SBerjinfung  unb  unter 2}erpflia> 
tung  jur  Depoterböfjung  im  gau*  gefunrenen  Kurfe« ataefchloffen  roirb.  üuf  biefe«  ©efcbäft  finben  bie  im 
*tt  311  be«  Sictcb«banbel«gefe&bucb«  au«gefpro« 
ebenen  ©runbfäfce  «nroenbung.   »gl.  Proubhon 
«»Äbudi  be«  »örfenfpefulanten  (beutfa),  fcannoo' ]8o7);  Srooboba,  3).  unb  Hftien  (Köln  1868)- 
«autfcb,  allgemeine«  »örfenbucb  (Stuttg.  1874)-' 
otegfrieb,Die33.unb  bie »örfengefcb, äfte (4  3lufl ' SerL  1884);  $ea)t,  Da«  »örfen«  unb  SUtienroefen 
ba ©eaenroart  (Kannb;.  1874);  Strud,  Die  «M. 
ttnfiorfe  (Seipj.  1881).  etattftifdpd  in  Saling« 
Sorfeniab,rbud;«  (Berlin),  bem   ̂ abrbua)  ber  Ser« 
Iinr  \K  ßvi&  »on  Weumann),  »Äompafj.  ̂ inan« 
Stelle«  3abrbua>  für  Dfterreia)«  Ungarn«  (ffiien) 

Corfengcbaube,  ba«  öffentliche  ©ebäube,  roel'cbe« bte  gefamte  faufmännifaje  fflJelt  einer  Stabt  ju  be= 
uimmten6tutiben  in  fia)  aufjunet)men  bejroedt.  211« 
3entralpunft  be«©efa)äft«leben«t)ermitteltbie3Jörfe 
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ben  perf5nlicb:en  gjertetjr  ber  ®efdjäft«leute  unterein. 
anberunb  bietet  bura)  ibre(^inrid;tungenunb«nftal. 
ten  aOe  moalidjen  jur  ®efa)äft«oereinfacbuna  unb fonut  3c«terfpami«  bienenben  SJlittel.  Die  «örfen 
ber  großen  $anbel«ftäbte  fteb.en  untereinanber  in 
telegrapbtf(t)er  33erbinbung;  au«  aDen  SBeltgegenben ftromen  t)ter  bte  9iadjria)ten  über  bie  ©reigniffe  be* 
Jag«  jufammen;  ba«  Mm  unb  Steigen  ber  Äurfe bte  »Stimmung«  beröörfe,  gibt  täglia)  einöilb  ber 
allgemeinen  SDeltjuftänbe.  Die  »ebeutung  be«  »ör> 
fengebaube«  gebt  fomit  roeit  über  bie  eine«  ein« 
|ad;en  «ebürfntdbaue«  b.inau«;  bie  Steuiett  erblidt 
m  tbmemSiepräfentation«gebäube  berberoouagenb: 
ften  2lrt  Die  9lu«bel)nung  unb  ardjiteitonifcbc  @e» 
Jtaltung  ber  Sörfe  gibt  ein  SBilb  oon  ber  ©Ittroide^ Utngöftufe,  auf  roela>er  fta)  bie  betreffenbe  ©tabt  in 
«ejiebung  auf  ben  t)oa)roid;tigen  Hultunroeig  be* 
^anbel«  unb  laufmännifdjen  »erfebr«  befinbet  ftür 
bte  Dt«pofttion  be«  »örfengebäube«  finb  jeboaj  na= 
turgemaB  bte  pra!tifd)en  »ebürfniffe  in  erfter  fiinie 
ju  berudftc&ttgen.  Qm  grofjer  Saal,  roela)er  ben  re-- 
gelmä^tgen  «erfammlungen  bient,  unb  beffen  Be« 
nutjung  einem  jeben  freiftebt,  bilbet  ben  Kern  ber 
anläge  £n  btefem  Saal  pflegt  jeber  ®efa)äft«mann feinen  befttmmten  Pia*  einjunebmen.  3n  neuern 
«orten  roerben  fogar  oermietbare  referuierte  Staub 

PjJ&H  5°T  oon  Heinen  s°8e"  für  einjelne  ©e= Wmm»  b.ergefteHt.  ftür  bie  SWafler,  roelaje  eine 
ber  roia)ttgften  unb  bebeutenbftcn  Stoßen  be«  33ör 
feiiDerfcb,r«  tn  ben  oerfdjiebenften  ©efa)äft«brancben 
fpielen,  enthält  ber  »örfenfaal  in  ber  Siegel  eine 
größere  Kuall  «einet,  offener  Süreau«.  Um  ba« 
rafdje  Slurftnben  ber  einaelnen  Stanbplätje  »u  er« 
leicbtcrn,  gibt  e«  oerfdnebene  einria)tungen.  Dabin 
geboren:  fttlberetnteilung  be«  JuBboben«  unb  Nu- 

merierung ber  einzelnen  gelber,  öejeia)nung  oon Pretler*  ober  Säulenftellungeit  burdj  3ablen;  refp. 
«uebftaben  u  bgl.  «ua)  bie  ©runbgeftaltung  be& »orfenfaal«  fann  bem  letzten  3urea>tftnben  febr  m 

fiJS  f.ommen-  ,So  $at  3-  »-ber  ©aal  ber  neuen «orfe  in  »rüffel  (1868;  »ra)iteft  SJi.  Suo«, 
»La  semaine  des  constnteteurs'  bringt  in  Sir  24 
tefeg.  187H  3lbbilbung  be«  Äußern  unb  furje  Siotij) 
im  ©runbnfji  bie  gorm  eine«  Kreuje«;  ber  Dorfen» 
faal  tn  Hamburg  (3lrcbiteiten(L2ßimmel  unb  iyor«. 
mann;  oor  bem  großen  »ranb  1842  oollenbef  »ftör» 

fter«  SBau3eitung«  1849)  befteb,t  in  einem  gro&'en,  ob= longen  SWittelraum,  roela)er  ring«  oon  brei  bureb 
pfetlerarfaben  gebilbeten,  niebrigen  Seitenfcbiffen 
umgeben  ift;  ber  »örfenfaal  in  »remen  (oollenbet 

fSSf  i  ^  mün>  »Deutftbe  »aujeitung« 1871;  bafelbft  gefa)ia)tlia)e  Siotiaen  über  ältere  unb 
neuere  ».)  bat  annätjemb  bie  gorm  be«  Sangbaufe« 
einer  fünffebifftgen  gotifajen  «afilifa  jc.  Der  ̂ roed eine  leicbte  Orientierung  berbeijufübren,  !ann  Yeboeb 
ttiajt  bebtngenb  für  bie  ©runbgeftaltung  fein;  in 
einem  jeben  einheitlichen,  ooHfommen  überftdjtlict)en, 
gro&en  Siaum  roerben  fta)  immer  geeignete  SRittd 
UU  Grfünung  be«felben  ftnben.  Die  örtltdjen  Ser» 
baltntffe,  ba«  fpejtclle  SJauptoaramm  unb  ba«  @e> 
fa)td  be«  «ra)iteften  finb  bie  frtfioren  für  bie  Siaunu 
gettaltung  be«  »örfenfaal«,  fte  fajlicfjen  allgemein 
gültige  Siegeln  au«,  gaft  tnpifa)  ift  geworben,  bafj 
ber  Sidrfenfaal  m  ctroa  tjalber  ̂ >dt)e  eine  offene  ®a- 
lene  befiel,  oon  rocla)er  au«  ba«  ©erooge  ber  ©e* 
ia)aft«roclt  überfeben  roerben  fann.  Diefe  ©alerte 
bat  aber  metft  nod)  ben  roeitem  ̂ roed,  ben  in  einem 
obern  ©efebofj  untergebrachten,  ben  ©auptraum  um. 
gebenbeu  Siebeuräumlitbfeiten  al«  Scrbinbung«aana 
ju  btenen.  8i«roetlen,  j.  S.  in  ©nglanb,  ftnbet  man 
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33örfcnfd;roinbcl  —  Söifenjleuer. 

biefeI6e  Anorbnung  tn  mehreren  ©efctjoffen  überein* 
anfror.  SBo^l  immer  bebingcnbtcbcbeutcnben©runb» ; 
rißbimenftonen  be«  33örfenfaal«  eine  fo  große  £öf)«  i 
beöfelben,  bap  Anorbnungen  wie  bic  eben  erwähnten 
naturgemäß  erfebeinen,  baß  alfo  bie  Rebenräume  in 
jwei  ober  mehreren  ben  §auptraum  umgebenben  ®e*  \ 
fd)offen  untergebracht  werben.  Die  (Erleucbtunq  be«  | 
33örfenfaal«  wirb  bann  entweber  burd)  reine«  tbcx-  \ 

liebt  ober,  wie  bei  ben  33aftlilen,  bura)  feitücheSDber*  j 
liebt  bewirft.  Sei  ber  Anlage  ocrfdjicbener  neuer  23.  I 
bat  man  ben.^auptraum  geteilt.  £o  enthält  ber  große . 

33örfenfaal  in  Berlin  (erbaut  1859  —  64;  Ardnteit  • 
öifeig;  *<Erb!am«  »auseitung«  1865  u.  1866),  beffen 

siänge  69  m  unb  beffen  23rci'te  26,7  m  beträgt,  urei  j 
burd)  eine  offene  Artdbenftellung  gefd)icbene  gleiche  ' 
Abteilungen  für  bie  ̂ onb«*  unb  für  bie  fyrobuften* 
börfe.  Dtefem  jwciteiligen  £auptraum  fcfiließt  fid)  ! 

bann  nod)  ein  mit  Arfaben  umgebener  großer  i>of 
von  ca.  1000  qm  ®runbfläcbe  an,  welcher  al«  com» 
merbdrfe  bient.  Aua)  ber  Hamburger  23örfe  mürben 

fdjon  halb  nad)  ihrer  (Eröffnung  ierraffen  jur  23e* 
uufcung  mährend  be«  Sommer«  angefügt,  unb  bic 
iöremer  Söörfe  befibt  einen  großen,  für  gewöhnlich 
nl«  öffentliche  ̂ affage  bienenben  öof  3U  gleichem 
Sjefmf.  Die  neue  S3örfe  in  Jranlfürt  a.  2R.  (Arthi* 
telten  23urniij  unb  Sommer;  »Eeutfcbe  93aujeitung« 
1875)  t)at  neben  bem  ©örfenfaal  oon  1200  qm  nod) 
einen  Saal  oon  600  qm,  welcher  für  bie  (Offelten» 

jocietät  beftimmt  ift,  unb  einen  ebenfo  großen  Re* 
ferocfaal.  Der  SBebarf  an  Rebenräumlicbleiten  ift  je 
nach  ben  örtlichen  Serbältniffen  ein  fet)r  ocrfd)iebe* 
ner.   $oft<  unb  £elegrapbenbürcau«  finb  al«  bie 
u>id)tigften  unter  ihnen  ;u  bejeiebnen.  Die  lebbafteftc 
Sienufcung  bcrfclben  finbet  n)äf)renb  ber  Sörfcnftun* 
ben  ftatt,  man  wirb  baber  bte  Di«pofttion  biefer 
33ürcau«  in  Öage  unb  (Einrichtung  immer  auf  bie 
Utöglicbfcit  rafd)efter  (Ejrpebition  berechnet  finben: 

burd)  felbftänbige  Zugänge  oon  außen,  birefte  33er* 
binbung  mit  bem  33örfenfaal  ic.  3Sid)tigere  an  der 
meitige  Rebenräume  ftnb:  3Jiaflerfontore,  oeriebte* 
bene  Arbeit«»  unb  Sefcjimmer,  Säle  ber  §anbel«> 
Cammer  unb  andrer  faufmännifchcr  Korporationen, 
Räume  für  eine  Äommer3bibliotf)ei,  ein  geräumige*  ! 
:Hefiauration«lofal,  oermietbare  Räume  für  33er» 

Sammlungen,  AttiengefeBf  (haften,  ju  3iorlefungen, 
Aufteilungen  ic.  Die  93örfe  ift  ihrem  föefen  nad) 
ein  ̂ robuft  ber  Reujeit  unb  err)eifd)t  eine  burchau« 

eigenartige  Archtteltur.  Rid}t  au*  beftimmten  Stil* 
formen,  fonbern  oielmcbr  au«  ber  (Erfüllung  ber 
praltifd)en  33ebürfniffe  unb  au«  ber  SBürbigung  ber 
hohen  repräfentatioen  33ebeutung  muß  eine  charaf* 
terooQe,  wahre  ard)ite!tonifd)e  ©eftaltung  be*  8ör 
fengebäube«  beroorgeheu.  Über  (Erforberniffe  unb 

ipcjieDe  (Einrichtung  ber  23.  ogl.  -Deutfchc«  »au» 
hanbbueb«,  33b.  2,  Rr.  14. 

S3or  enfkurr  nennt  man  bie  auf  ben  Unnau  börfen* 
gängiger  Wertpapiere  gelegte  ̂  .  rf cr)r*ftcuer,  n>e(d)e 
teil«  bei  ber  Au«gabe  fo(d)cr  Rapiere  unb  jwar  bann 
meift  in  33rojentcn  com  Renmocrt,  teil«  oon  jebem 
weitem  an  biefe  Rapiere  fid)  anfnüpfenben  ©eferjäft 
unb  «war  hier  in  ber  Siegel  in  feften,  f eltener  in  ab» 
geftuften  Säijen  erhoben  wirb.  %li  Grtjebungeform 
bient  bieStempelung,  meift  bie  Stempelmarfe,weld)e 
ber  Pflichtige  bei  iWetbung  oon  Strafen  auftrieben 
unb  ju  taffteren  hat  Die  Ginhebung  ber  Übertra» 
gung«abgabe  fann  auch  in  ber  Art  erfolgen,  baß  bie 
emittierenbc  OcfeUfdjaft  ein  jährliche«  Abonnement 
oon  einem  beftimmten  proaentfaft  entrichtet.  Die 

finbet  ihre  befonbere  Rechtfertigung  barin,  baß  be* 
reit«  ber  3*nmobilian>erfchr  bufch  Steuern  getroffen 

wirb,  bemgemäß  bie  Steuerfreiheit  ber  Übertragun< 
gen  oon  mobilen  Äopitalobjeften  an  unb  für  fid)  einer 
ißriotlegierung  gleichfäme.  SKan  hat  in  ihr  aud)  ein 
.Wittel  erblicft,  um  bie  AuSwttdjfe  ber  93örfe,  bie  un» 

gefunbe  Sörjenfpefulation  ju  befeitigen  ober  ut  min> 
dein,  Doa)  ift  bie  33efteuerung  hierfür  ungureichenb, 
ba  biefelbe  ben  ool!«wirtfchaftlid)  berechtigten  unb 
wohltätigen  Sörfenoerfehr  oerhaltni«mäßig  mehr 
trifft  al«  ba«  unfolibe  Spiel,  welche«  mehr  jur  Um* 
gehung,  ̂ interjiehung  unb  Abwägung  geneigt  unb 
befähigt  ift.  Überbie«  barf  bie  93.  nicht  $u  hoch  be* 
meffen  werben,  wenn  fie  nicht  ben  ber  Sol!«wirt- 
fd)aft  heute  unentbehrlichen  ier ff el te n mar  1t  unmöglich 
mad)en  foü.  Denn  bie  SSJertpapiere  werben  weit  hau* 
figer  al«  Immobilien  umgefe^jt  unb  bienen  barum 
aud)  feltener  al«  ledere  für  Swccle  einer  bauernben 
Kapitalanlage.  @nglanb  erhebt  eine  33.  bei  ber  Au«* 

gäbe  oon  Aftien  (l'/i  $ro|.  be«  Nennwert«  bei  in* 
länbifd)en  ̂ nhaberaltien,  1  $enno  oon  anbern)  unb 

Obligationen  (Vi  ̂ros.),  le^tere  Summe  aud)  bei  ber 
(Einführung  frember  Rapiere.  Sei  ber  Übertragung 
oon  auf  .Winten  lautenben  papieren  finb  Sähe  oon 

'  s  bi«  $ro).  tu  entrichten,  währenb  bie  Ubertra* 
gung  oon  ̂ nhaberpapieren  frei  ift.  ̂   ran  frei  d)  er* 
hebt  bei  ber  (Emiffion  inlänbifd)er  unb  bei  ̂ infüh- 
rung  frember  Aftien  unb  Obligationen  1  $ro*.  (bej. 

oon'inlänbifchen papieren  ein  jährliche«  Abonnement 
oonO/, pro  SIille), außerbem eine  bei  jeber  Übertragung 

erhobene  Übertragung«abgabe  oon  */■  %'roj.  bet  in* 
länbifd)en,  auf  tarnen  lautenben  papieren  unb  eine 
fold)eoon  V»$roj.,  welche  in  einem  jährlichen  Abonne* 
ment  ju  entrichten  ift,  oon  3nhoberpapieren  unb 
remben  «Sffeften.  Staat«papiere  ftnb  oon  biefer 
\bertragung«fteuer  frei.  $m  Deutfa)en  Seich  mürbe 
burch  @efefe  oom  1.  ̂ uh  1881  über  bie  9teid)«  = 
tempelabgaben  eine  eingeführt.  Diefelbe  trifft 
)  bie  Au*gabe  oon  inlänbifd)en,  bie  (Einführung  oon 
Temben  Aftien  mit  einer  einmaligen  Stempelsteuer 
oon  Vs^roj.  Die  Stempelpflicht  tritt  überhaupt  bei 
Serwenbung  ju  Zahlung  ober  bei  einem  fonftigen 
äefitjwed)fel  unter  Sebenben  ein.  SJon  Obligationen, 
Renten  unb  Sd)ulboerfchreibungen  ift  V»  ̂ roj.  »u 
entrichten.  Sinb  biefelben  oon  Semeinben,  ©runb* 
frebitgefeQfchaften,  ^ppothefenbanfen,  Zran«port* 
gefettfdjafteu  au«gegeben,  fo  tritt  eine  (Ermäßigung 

auf  1  io  *proj.  ein.  Renten  unb  Sd)ulboerfchretbun< 
gen  be«  Reich«  unb  ber  (Meberftaaten  ftnb  fteuer» 
rrei.  2)  Sotterielofe  werben  mit  einer  Steuer  oon 

5  ̂roj.  getroffen;  bie  für  milbthätige  Rmde  geneh* 
migten  Au*fpielungen  unb  Sotterien  ftnb  bagegen 
fteuerfrei.  3)  Sa)IuBnoten  unb  Rechnungen  über  ab* 
gefd)(offene  $örfenaefd)äfte,  überhaupt  über  Äauf« 
unb  f  onftige  Anf  d)aming*gef  d)äfte  uberSßaren,  weld)e 
börfenmäßig  gehanbelt  werben,  waren  in  bem  Reich«* 
gefefc  nom  1.  3uli  1881  mit  einem  5'lfftempel  oon 

20  i> f.  belegt  worben,  ber  fid)  für  ̂ eitgefchäfte  auf 
1  Stf.  erhöhte.  Seitbem  hat  jebod)  eine  lebhafte  Agi< 
tation  für  eine  prozentuale  33.  ftattgefunben,  unb 
1885  fanb  ein  Antrag  be«  fonferoatioen  Abgeorb» 
neten  o.aßcbea^Jalchow  bie3uftimmung  be«Reid)«» 
tag«  unb  be«  93unbe«rat«,  woburd)  ftatt  jene«  Äij* 

ftempel«  ein  ̂ ro^entftempcl  oon  Vio  oom  Xaufenb 
eingeführt  warb,  mfofern  e«  fid)  um  Kauf*  unb  fon* 
ftige  Anid)affung«gefcbäfte  über  au«länbifd)e«  $a< 
piergelb  unb  au«(änbifd)c  @elbforten  ober  um  2£ert* 
papiere  hanbelt.  93ei  Kauf*  unb  Anfcb>ffung«gefchäf< 
ten,  welche  unter  3ugtunbelegung  oon  Ufancen  einer 

»örfe  gefchloffen  werben  (8ofo*,  ̂ eit*,  ̂ ij*,  Sennin*, 
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grämten»  :c.  ©efchäfte)  über  SRengen  oonSaren,  bic 

börienmäüig  gebanbett  werben,  finb  2iopro  SWiHe 
ju  entrichten.  Dagegen  finb  ©efchäfte  über  im  3n« 
lanb  oon  einem  ber  Kontrahenten  erzeugte  ober  her» 
geftettte  3Jiengen  oon  ©aa)en  ober  Saren  ftenerfrei. 
befreit  oon  ber  Abgabe  finb  ferner  auch  Diejenigen 

öeicbäfte,  beren  ©egenftanb  nicht  mehr  öl*  6(X)  M. 
beträgt,  foroie  geroiffe  Äontantgefcbäfte.  ©leidjjeitig 
hat  bte  iNooelle  oom29.3Woi  1885  für  bteabgabepflieb» 
;igen  ©efchäfte  ben  Schju&notenjroang  eingeführt 

Boing,  SobannÄarl  ftriebrict)  Sluguft,  3JIa» 
febineubauer,  geb.  23. $uni  1804  ju  Bre«lau,  erlernte 
ba«  ̂ immerbonbroerf  unb  rourbe  1825  auf  Beran» 
laffung  ber  föniglicben  Regierung  in  Bre«lau  ui 
feiner  weitem  3lu«bilbung  auf  ba«  föniglicbe  0e» 
roerbeinftitut  in  Berlin  gefanbt.  Sei  feiner  befonbern 

Vorliebe  für  9Rect)anif  trat  er  bafelbjt  in  bie  3Ra» 
Vj  inen  bau  anft  alt  oon  <v.  91.  iSgell«  ein,  übernahm 
bann  bie  Leitung  ber  mit  jener  Ülnftalt  oerbunbenen 
bleuen  Berliner  ©ifengiefjerei  bi«  1836  unb  begrün» 
bete,  al«  um  jene  3ett  ber  Sau  oon  ©ifenbabnen  auch 
für  Teutfcijlanb  eine  £ebcn*frage  geroorben,  eine 
9iafa)inenbauanftalt  ju  Berlin,  bei  beren  Eröffnung 
1837  er  ungefähr  50  Arbeiter  befebäfttgte.  Balb  er« 
freute  fitt)  bie  9(nftalt  eine*  fo  rafdjen  Sluffcbroung«, 
bafc  1847  in  berfelben  an  1200  Arbeiter  befa)äfttgt 
rourben,  bie  bei  ber  SWärjreoolution  1848  unb  fpäter 
eine  mein  unbebeutenbe  SRoüe  fpielten.  -Die  Slnftalt 
roibmete  fitb  befonber*  bem  Bau  oon  Sofomotioen, 
beren  bi*  Witte  1851  überhaupt  330  3tücf  barau* 

hervorgegangen  roaren.  3m  3-  lieferte  fie  67 
üofomottoen  nebflTenbern,  alfo  met)r,  al*  jein  einem 

3at)r  eine  ber  größten  Serfftätten  ©nglanb«  gelie» 
fert  t)at.  T)a«  rjter^u  erforberlict)c  Sdmiiebeeifcn 
mufete  au*@ngtanb  bejogen  n>erben,  unb  um  fid)  oon 

bem  vÄu*lanb  ju  emanzipieren,  begrünbete  B.  1847 
ein  eigne*  GUenroerf  im  grö&ten  3Hä&ftab  ju  Moabit, 
eine  b>lbe  etunbe  oon  Berlin,  beffen  Betrieb  1850 
begonnen  rourbe,  ̂ ualeict)  taufte  er  bie  gu  Moabit 

belegene,  früher  ber  Seetjanblungdfocietät  gehörige 
IWafcbinenbauanftalt  unb  ©ifengiefserei,  um  buret) 
Steferungen  oon  3Rafct)inen  unb  §ilf«roerf  jeugen  fo» 
loie  bura)  ätudfüfjrung  ber  oorfommenben  SRepara* 
turen  bem  Gtfenroerf  bie  nötige  Unterftütyung  ju  ge« 
roäbren.  1854  f auf te  B.  auetj  Äoblenfelber  bei  Bi*; 
fupüj  in  Dberfcblefien  unb  fnüpfte  hieran  ben  Blan, 
ein  £od)ofentoerf  in  unmittelbarer  9Jät)e  berfelben 

-,u  begrünben.  @r  ftarb  inbe*  6.  Juli  1854.  Bgl. 
Bogt,  3tuguft  B.  (Bert.  1880).  —  Sein  Sofjn  »1« 
bert  B.,  geb.  7.  SDcarj  1829,  führte  bie  Bläne  be* 

diäter*  au*,  unb  ba*  §oa)ofenroerf  nmrbe  1859  er- 
baut, toe(a)e*  (in  lefrter  3eit  auf  ben  Betrieb  mit  oier 

Ofen  au«gebet)nt)  bem  ©ifenroer!  in  Moabit  ba*  nö» 

tige  Material  lieferte.  1856—58  mürben  bie  8tnftal« 
ten  in  Berlin  unb  Moabit  ftarf  oergröjjert,  unb  oon 
ba  an  erf)öt)tc  bie  Sofomotiocnbauanftalt ihre  jährliche 

IMrobuftion  auf  150— 160  Sofomottoen,  ba*  (rifen» 
roert  bie  feinige  auf  250—300,000  ^tr.  1870  ©er» 
legte  B.  ba*  3«oa6iter3BaIjwerf  nachScbJefien,  roär)» 
renb  bie  frei  geworbenen  Zäunte  ju  Sa)miebe»  unb 
Jteffelfdjmieberoerlftätten  für  bieSofomotioenbauan* 
ftalt  eingerichtet  rourben.  Qierbura)  ftieg  bie  $ro» 

öuftion«'fäbig,feit  ber  Hnftalt  auf  jährlich  250  £oto< motioen.  25ie  100.  Sotomotioe  ber  Stnftalt  rourbe 
1846,  bie  600.  1854,  bie  3000.  1873  ooHenbet;  bi« 
1885  im  ganjen  4100  fiofomotioen.  Sie  befebäftigt 
1800  Arbeiter,  Tie  Mafct)menbauanftalt  unb  ©ifen« 
giefserei  in  SHoabit,  roela)e  aQe  &rten  oon  X)ampf< 
mafct)inen,  3Bafferi)altung*<  unb  ̂ örtiermafcbinen, 
(Sinric^tungen  ju  geroerblia)en  Anlagen,  Sampf  teff  el, 

.  4.  IBuH..  m.  936. 

Brüden  ic  liefert,  befct)äftigt  ca.  700  »rbetter.  5« 

Dberfdjleften  finb  für  bie  Kot;lenförberung,  benfcoaj* 
ofens  unb  2üal3roerf*betrieb  im  aanjen  ca.  3000  %r» 
beiter  in  Xfjätigteit,  fo  bafe  mit  ben  in  ben  Räumen 
be*  ehemaligen  HRoabiter  Gifenroert*  befebäftigten 
800  9Rann  B.  in  eumma  ca.  6300  Arbeiter  befd)äf: 
tigt.  @r  ftarb  10.  Mpril  1878  in  Berlin. 

Borfippa  (bei  Btolemäo*Barfita),  im  Slltertum 
€tabt  in  Babolonien,  am  rechten  Ufer  be«  üupbrat 
gelegen  unb  an  bie  fübroeftlicbeGcte  ber  guabratifa)en 
UmfaffungSmauerBabplon*  anfto^enb,  roar  betanm 

bura)  eine  Sa)ule  cbalbäifct)er  Slftronomen  (Borfip» 
peni)  unb  burch  bebeutenbe  Äattunfabrifen.  öiert)er 
flot)  könig  9Iabonebu*  (ber  Belfajar  ber  Bibel),  al« 
(inru*Babolon  eroberte;  t)iert)er  begab  fich  au  di  ju  er 
anber  b.  ®r.  bei  feiner  9tücttet)r  au*  ̂ nbien,  ba  ihn 
bie  Wagier  geroarnt  t)atten,  Babplon  felbft  }U  betre> 
ten.  Tie  Stelle  be*  alten  B.  bezeichnet  ber  at«  Bir« 
9timrub  betannte  mächtige  Siumenhügel. 

Voxina,  itrei«ftabt  im  ruff.©ouoemement  Xfcher-- 
nigoro,  am  glufe  B.,  in  einer  roeltigen,  fruebtbaren 
öcgcnb,  hat  4  Äira)en,  1  Äreiöfcbule,  äählte  Anfang 
biefc«  3ohrh"»t>ert«  taum  900  (Sinro.,  gegenroärtig 
(i«8o)  11,722,  roela)c  neben  Steterbau  unb  Bicbjuajt 

Zud)*  unb2öoHmanufalturen,  ©trumpf roirtcrei,S<i-- 
ben»,  §ut*  unb  Seberfabrifation,  aua)  lalg»  unb 
@eifenficberei  unbStearinfabritation  betreiben.  Ter 
$>anbel  Bor«na«  roirb  bura)  oier  ̂ ahrmärfte  belebt. 

|  3m  ßrei«  B.  roirb  oiel  Sabal  gebaut,  namentlich  in 
|  ber  beutfcfjen  Äolonie  Bjelaja  SBeft)a. 

BorfoO  (|pr.  börf^ob),  ungar.  Momitat  am  rechten 
Xheigufer,  grenat  nörbtict)  unb  öft(ia)  an  bie  ftomi* 
täte  ÜJömör,  2lbaüj,  Sorna,  3emplin,  6säbolc«,  ba* 
^afbufentomitat,  fübliaj  an  3ä«a«9t.  Jtun«©3otnof 
unb  roeftlia)  an  .veuc*  unb  umfagt  3510  qktn  (63,» 
D3R.).  5)en  nörblitt)enSeilburchjiehtba*  Bütlgcbirae, 
ber  füböftliche  ift  eben.  Äußer  oon  ben  ©renjflüffcn 
Jheife»  ®ger  unb  fernab  roirb  e*  noch  "om  ©ajö  unb 
ber  Bobna  beroäffert.  2>a*  2anb  jählt  195,311 
tatholifa)e  unb  reform,  ©inroohner  (Ungarn),  erjeugt 
befonber«  oiel  2Dein,  bei  Hiisfolcj  ben  beften  in  gans 

Ungarn,  oiel  Seijen,  Dbft,  feanf  unb  SCabaf.  'Raft bie  $ä(fte  be*  Boben«  ift  mit  Salb  bebeett.  Bich 

unb  Silb  ift  reicblich  oorhanben;  oon  Mineralien  gc» 
roinnt  man  Aupfer,  Sifen  (in  2)iö**©9ör),  au*  bem 
ber  befte  ungarifa)e  Stahl  gefertigt  roirb,  unb  Stein» 
fohlen.  Sifc  be*  Äomitat*  ift  Migfolcj. 

Worfle,  ein  bem  $aar  in  Bau  unb  (Sntroicfelung 
ähnliche«,  aber  härtere*,  biefere«  unb  fteifere*  ̂ aut» 

gebilbe,  baher  begrifflich  oom  vaai-  nia)t  ftreng  ge» 
feftieben.  Scchnifche  Berroenbung  finben  namentlich 

bie  Schroein*borften  (f.  b.).  -  OnbetBotanif  nennt 
man  Borften  (setae)  lange  unb  fteife  ,t>care  auf  ber 
Oberhaut  ber  Bflanjen  unb  bie  Stiele  ber  Sporen» 
tapfel  bei  ben  &aub<  unb  Sebermoofen.  Borftig  (se- 
tosus)  beifien  folaV  Web  Ute  an  B^anjen,  beren  Teile 
bie  Befa)affenheit  einer  B.  haben,  roie  3.  B.  bie  feaar» 
frone  mancher  Äompofiten. 

BorReU,  Jtarl  ̂ einria)  Subroig  oon,  preug. 
©eneral  ber  Äaoaflerie,  aeb.30.  Sej.  1773  3U  Tanger» 

münbe,  trat  1788  in  ein  Jlüraffierregiment,  roarb  fpä- 
ter  Stbjutant  feine*  Bater«,  roela)er  bamal«  preufei» 

{a)er  (Generalmajor  roar,  machte  1793  ben  Ärieg  in 
ier  Bfal}  mit  unb  tfmt  r«h  befonber«  bei  Birmafen« 
unb  Kaifer*lautem  heroor.  »I«  9Jtojor  ber  ®arbe 

bu  ftorp«  hielt  er  1806  auf  bem  Stücfjua  oon  , V-'na 
ben  nad)brängenben  Jten  auf  gefebiette  Seife  juviief 

unb  fchlug  fich  bann  }u  Blücher  bura).  9iact)  bem 
j5rneben«fcf)luf}  roarb  er  SWitglieb  ber  für  bie  Äeorga= 
nifation  be«  ̂ eer«  niebergejefcten  Äommiffion,  1809 

16 
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Oberft,  1811  K  om  manbcur  bet  p  ommerf  eben  Brigabe. 
Gifrig  patriotifd)  unb  energif et) ,  trat  er  im  ftebruar 
1813  eigenmächtig  ben  Bormarfct)  naa)  ber  Ober  an, 
fommanbierte  al«  Generalmajor  unter  Bülom,  nahm 
an  bem  treffen  bei  Dörfern  (6.  9lpriO  rufjmooHen 
Anteil  unb  entfct)ieb  burdj  fein  rechtzeitige«  Gingreü 
fen  bk  Siege  oon  Grofjbeeren  unb  Dennemifc.  $cacb 
ber  Schlacht  bei  Seipjig,  wo  er  ben  ©türm  auf  bie 

Grimmaifd)e  Borftabt  befehligte,  §um  Generalleut- 
nant beförbert,  bloctierte  er  BJefel  unb  rücfte  Anfang 

1814  in  Belgien  ein.  $ier  wirfte  er  wefentlid)  jum 
günftigen  SIudfaQ  be«  Gefecht«  bei  §oogfrraten  mit 
unb  beefte,  naa)bem  er  bei  Gourtrai  mitgefochten,  bie 

Belagerung  oon  Antwerpen.  1815  erhielt  er  ba«Kom» 
nmnbobe«2.preuf$ifchenArmeeforp«.  9ioa>  mährenb 
er  mit  ber  Drganifation  be«felben  befebäftigt  mar,  rief 

ber  Befehl,  bie  fäcbfifrfjen  Struppen  gemäfj  ber  Jet- 
lung  Sachfen«  ju  trennen,  ben  Aufftanb  mehrerer 
fädtfifefter  Bataillone  in  Süttich  heroor.  Blücher  b<: 
fahl,  bie  gafmen  ber  aufftänbifct)en  Bataillone  oer» 
brennen  unb  fieben  9iäbel3fübrer  erfdjiefjen  ju  laffen. 
B.  hatte  aber  eigenmächtig  oerfproeben,  bie  Jahnen 
niebt  ju  oerbrennen,  unb  lieg  Blücher«  mieberholte 
Oroer  unbefolgt.  Gr  würbe  baher  oon  einem  Kriea«» 
geriet  *u  oierjähriger  geftung«ftrafe  oerurteilt,  aber 
Gnbe  1815  oom  König  begnabigt  unb  jum  Komman 
banten  oon  HRagbeburg  ernannt.  Später  betraute 
ihn  ber  König  mit  bem  Generalfommanbo  in  ber 

Brooinj  Breufeen  unb  1825  mit  bem  be«  8.  Armee* 
forp«  ju  Noblen)  unb  ernannte  ihn  jum  General  ber 
.staoallerie  Gr  nahm  1840  feinen  Abfcbjeb  unb  ftarb 
9.  SRai  1844  in  Berlin. 

SorRrnfäule,  obfolet  geworbene  Bejeidmung  einer 
fonftitutionellen,  mit  allmählicher  Abmagerung  oer» 
bunbenen  Grfranfung  ber  Schweine,  bei  welcher  bie 
Borften  teilnieife  ausgehen  unb  fiet)  nur  in  oerfüm» 
merter  Au«bilbung  erneuern.  Gine  folche  Grfran* 
fung  ift  fehr  feiten  unb  fommt  bei  guter  Bflege  ber 
Schweine  gar  nicht 

Bornrnaro«,  Bflanjengattung,  f.  Naidus. 
Borfirnijtrfe,  f-  Setaria. 
BorRenigel  (Centetidae),  f.  ̂nfeftenfreifer. 
BorRrnwürmrr,  f.  Anneliben. 
Borfifeber«TO&,  f.  Pennisetuiti. 

Borfu'rlflon  (Sticf ftof f bor)  BN  entfteht  beim Grbifcen  oon  Bor  ober  oon  Borfäure  mit  Kohle  in 
Stictftoff  fowie  beim  Grljityen  oon  Bor  in  Ammoniaf 
ober  oon  Borar,  mit  Blutlaugenfalj  ober  Salmia! 
unb  bilbet  ein  farbtofe«  Buloer,  welche«  in  ber  mit 
Sauerftoff  angeblafenen  Alfoljolflamme  oerbrennt, 
buret)  Säuren,  Kalilauge  unb  Ghlor  nicht  jerfefct 
roirb,  aber  mit  Söafferbampf  bei  Glühhi&e  Borfäure 
unb  Ammoniaf  liefert.  Diefe  lefctere  Sieaftion  hat 
man  3ur  Grllärung  be«  Sorfommen«  oon  Borfäure 
unb  Ammoniaf  in  ben  Soffionen  Do«cana«  benufct 
Ba.!.  Boriäure. 

Öor«irjonJ  (jpt.  bwWf*«»),  Stabt  in  Waltuen,  Si| 
einer  Bcjirföfjauptmannfchaft  unb  eine*  Bejirfögc» 
rid)t«,  hat  SHuinen  eine«  normal«  feften  Sctjlofie« 

mit  weitläufigen  unterirbifa)en  Gängen,  Brannt« 
weinbrennerei,  Biehhanbel  unb  ut*«  3988  Gimu. 

©orejef  (fpt.  t-otK«bo>,  ber  berühmtefte  Kurort  Sie* 
benbürgend,  liegt  im  Komitat  Gfi!  in  einem  vornan 

tifdjen  engen  Ka'rpathenmalbthal,  hat  11  oortreffliche Säuerlinge  (5Babe*  unb  4  Irinfguetten),  welche  be» 
fonber«  bei  SWagen«  unb  !pal«leiben,  Blutmangel, 
Slrofcln,  ShachltiS,  Gicht  ic.  mit  Grfolg  gebraucht 
werben.  Da«  BtofTer  wirb  weithin  oerfanbt,  3n  ber 
SRäfje  ber  in  bie  SHolbau  fütjrenbe  Dölgoefer  Ba&. 
Bgl.  Gfeh,  B.  (Beft  1873). 

Cort  (Ipr.  tfir),  Stabt  im  frans.  Departement  Gor« 
rije,  Ärronbiffement  Uff  et,  an  ber^Dorbognc  unb  am 

eine«  BafaltfelfenS  (Drgue«  be  B.,  720  m)  ma-- 

lerifct)  gelegen,  an  einem  ämeig  ber  Crle*andbahn, mit  (1876)  2298  Ginm.,  welche  Steinfohtenbergbau, 
Seibenftlanben,  Gerberei,  ̂ utmachtrei  unb  anfehn* 
liehen  ̂ anbel,  namentlich  mit  Sßein,  betreiben. 

©orte  (Borbe),  Ginfaffung;  Befatj  eine«  Älei» 
bungdfrücf«,  befonber«  banbartige«  Gewebe  jum  Be» 
fab.  Borbieren,  einfaffen,  befe^en,  fäumen. 

BortcnwebfTft,  bie  Berfertigung  ber  Borten, 
banbförmiger  Gewebe,  eine«  Gewerb«er*eugniffe« 
be«  Bortenwirf  er«  ober  Bofamentier«,  ftimmt  mit 

ben  übrigen  feigen  ber  Weberei,  befonber«  mit  ber 
Banbfabritahon,  mefentlia)  überein  unb  geflieht,  je 
nacb  ber  gufammengefefctem  ober  einfachem  S(rt  ber 
Borten,  auf  Söebftühlen  ober  auch  auf  SJiüblftühlen. 
Golb»  unb  Silberborten  werben  au«  Seibe  gefer» 

tigt,  welcbe  mit  feinem  geplätteten  Golb»  ober  Sil» 
berbraht  (Blatte,  Sahn)  umfponnen  ift,  unb  heilen 
eefate,  wenn  bie  Blatte  au«  cebtem  Golb  (b.  b.  fficx 

golbplattiertem  Silberbraht  »  ober  echtem  Silber,  un » 
eebte  ober  leonifche,  wenn  fie  au«  oergolbetem,  oer 
ftlbertem  ober  gelb  jementiertemKupferbrahtbefteht. 

2)ie  am  häufigften  gefertigten  Sorten  ber  Golb»  unb 
Silberborten  finb:  ireffen,  Sticlertreffen,  Banbbor» 
ten  unb  Sahn*  ober  Blafchborten.  treffen»  ober 
Xrefeb  orten,  bie  oorjüglichfte Bortenart,  haben  auf 
beiben  Seiten  ba«  nämliche  Deffin  unb  laffen  auf 
feiner  Seite  Zeile  ber  fiette  bura)blicfen.  Sticf  er» 
treffen  werben  mit  uuei  Schüben  fo  gewebt,  bafj  m 

regelmäßiger  Abwechfelung  ein»  ober  jweimal  Seibe 
unb  ein»  ober  jmeimal  ber  Golb«  ober  Silberfabcn 
burchgefchoffen  wirb,  fo  bafe  bie  reclite  Seite  ein  £ci ' 
ftn  oon  Golb  ober  Silber  auf  Seibengrunb,  bie  oer- 
f ehrte  ein«  bedgleicben  oon  Seibe  auf  Golb»  ober 
Silbergrunb  jeigt,  welche  beibe  in  ber  ̂ riefmung  fidj 
oollfommen  gleichen.  Banbborten  (^»albborteni 

jeigen,  wie  gemufterte  feibene  Sänber,  immer  nur 
auf  einer  Seite  ba«  Ketten»,  auf  ber  anbern  ba« 
Ginfchufjmufter.  Der  Ginfcbuj}  ift  hier,  wie  bei  ben 
Stiefertreffen,  jur  Grfparung  oon  eblem  SPietaD  aus 
Gefpinft  unb  Seibe  gemifebt,  fo  ba6  mit  jwei  Schüben 

gearbeitet  unb  abwechfelnb  ein  gaben  Golb»  ober 

Silbergefpinft  unb  ein  mehrfacher  Scibenfaben  ein- 
geichoffen  wirb.  Bei  ben  Sahn»  ober  Btafcbborten 
befteht  bie  Äette  au«  Seibe,  ber  Ginfchüfj  au«  Golb» 
ober  Silbergefpinft  unb  au«  geplättetem  Draht,  weil 
abwechfelnb  einer  ober  jwei  Jväben  Gefpinft  unb  ein 

i^aben  Sahn  eingefchoffen  werben.  2&ät)renb  nun  ber 
Sahn  bie  5»a.ur  ber  redjten  Seite  bilbet,  hält  ba« 
Gefpinft,  inbem  e«  bie  Mettenfäben  binbet,  ba«  Ge» 
webe  uijamtr.cn  unb  bilbet  jugleicb  an  ben  Stellen, 

wo  feine  ̂ -igur  (alfo  auch  fein  Sahn)  fictjtbar  ift,  ben 
matten  Grunb  für  bie  glänjenbe  Zeichnung.  Bei  un» 
echten  Borten  finbet  man  ftatt  folcben  Gefpinfte«  oft 
auch  Seoner  Draht,  ffiollene  unb  feibene  Borten 
werben  nach  bem  Gebrauch  unterschieben  in  Militär» 
borten,  au«  Seibe,  SßoÜe  ober  Kamelhaar  treffen^ 
artig  (b.  h-  auf  beiben  Seiten  gleia))  gewebt,  Gurte 
unb  Seitfeile  für  SReit»  unb  SÜagenpferbe,  ein  Ge^ 
webe,  auf  welchem  bie  Kette  (au«  Seibe  ober  Solle, 
oft  auch  ftellenmeife  au«  Golb»  ober  Silberctefpinft 
beftchenb)  jum  größten  Zeil  fichtbar  ift  unb  Defftn« 
bilbet,  währenb  berGinfcbufe  au«  mehrfachem  deinen» 
jwini  jufammcttgefelu  ift.  Beibe  Seiten  finb  hier 
recht,  weil  in  bem  Gewebe  ber  eine  Kettenfaben  au 
allen  Stellen  oberhalb,  wo  ber  anbre  unterhalb  ber 

Kette  liegt.  Dergleichen  Gewebe  nennt  man  Arbeit 
mit  Gegenforben.  Bei  wirflia)  treffenartig  gewebten 
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Seitfeilen  bcfteljt  bie  Äette  au«  Ptnbfaben,  roäbrcnb  I 
bie  Jytgur  burdi  ben  feibenen  ober  wollenen  Ginfdjufe 
auf  betben  Seiten  gleia)  gebübet  rotrb.  Sagen*  unb 
i'ioreeborten  untcrfdjeiben  ftö)  oon  ben  genann* 
tcn  Porten  baburö),  bafj  fie,  roie  ber  aufgefa)nittene 
Samt ,  ouf  ber  Dberfläcfie  mit  einem  fflot  oon  llei« 
nen  ftefjenben  fingen  unb3Rafa)en  bebedt  finb,  baber 
Samt'  ober  9toopenborten  genannt.  Gintge,  bei 
benen  nur  bie  jum  2)effin  befrimmten  Stellen  mit 

Samt  bebedt  ftnb,  baben  einen  glatten,  meift  aila«= 
ertigen  ©runb;  bei  anbem,  beren  game  rca)te  Seite 

eine  Samtflädje  ift,  rotrb  bat  2>effin  burd)  bie  .u'.r 
bemmterfdnebe  ber  Samtmafa)en  (Soppen)  gebilbet. 
^oppenborten,  beren  ©runbgeroebe  fteüenroetfe  fidjt« 
bar  ift,  oerfertigt  man  ganj  au«  Stibe;  boä)  nimmt 

man  niä)t  feiten  aud)  Rxvxrn  ober  l'cinengarn  ju 
«tombrette  unb  Ginfdjufj  unb  fertigt  ben  glor  au« 
6eibe  ober  SEBoDe. 

Portljtnüf ,  Dorf  mit  Ossi)  1741  Ginn».,  15  km  füb« 
bftlia)  oon  Gbinburg,  mit  5a)lofe,  in  roeldjem  Piaria 
Stuart  naa)  ibjer  fceirat  mit  Potfiroell  roo&nte. 

Portnian&fij,  $imitri,  ruff.  Äomponift,  geb.  1751 

rn  bem  Stäbtdjen  ©ludroro  (©ouoernement  SCfdjerni- 
qoro),  erhielt  feine  muftfalifdje  9lu*bilbung  in  SWo*; 
fau  unb  fpäter  in  Italien,  liier  namentlia)  in  Penebig 
unter  Seitung  ©aluppi«.  §m  3- 1779  naa)  Slufclanb 
;urüdgcfebrt,  erhielt  er  balb  einen  JRuf  al«  $iref* 
tor  ber  faiferlidien  SängerfapeDe  in  Petersburg,  unb 
biefer  roibmete  er  bi«  ju  feinem  Jobc,  28.  Sept. 
(9.  Dft.)  1825,  feine  ganjc  ibätigfeit.  2>ie  oon  ifjm 
binterlaffenen  jaf>lretd)en  Pofalroerfe  für  bie  Äirdje, 
tron  benen  einige  aua)  in  bie  Äonjertprogramme  be« 
Perltner  $omä)or«  foroie  in  bie  bafelbft  erfdjienene 

Sammlung  -Musicasacra*  aufgenommen  finb,  laffen 
nidjt  nur  ben  gebiegenen  lonfefeer  erfennen,  fonbern 
«ueb  eine  originelle  unb  rcidjc  Grfinbung,  in  roeldjcr 
ber  ©eift  ber  flatotfd)en  lonlunft  mit  bem  ber  alt* 
italienifa)en  auf  ©runblage  be«  griea)ifd)=!at!)olifd;en 
ÄirCbengefang*  ju  felbftanbiger  Weubtlbung  oereinigt 
ift  3n  btefem  Sinn  barf  P.  mit  Äedjt  al«  Sefor« 
mator  be*  rufftfdjen  Äirdjengcfana,«  gelten,  roenn  er 
aud}  ben  roäbrcnb  feiner  legten  &eben«jal>re  unter« 
nommenen  äußern  2luäbau  biefer  Reform  feinem 
9Jaa)folger  »leget  firooro  Ijat  überlaffen  müffen. 

»omifia  (neulat.),  Preufien;  Poruffomanie, 
übertriebene*  Gingenommenfein  für  alle*  Preufjtfa)e, 
Preirfcenfucbt;  Poruffopbobie,  PreufjenfurAt. 
Bory,  bei  botan.  Wanten  «bfürjung  für  3.  83. 
©orn  be  Saint«Pincent  (f.  b.). 

2* ort)  He  Saint  «Pintrnl  <n>t.  fcMfäna'W&ng.ffdn«), 
3«an  Paptifte  Plarcclltn,  Paron,  Keifenber 
unb  Stfaturforfdjer,  geb.  1780  ju  Stgen,  begleitete  17^*8 
ben  JtapitänPaubin  auf  feiner Gntbedurig«faljrt  naa) 

•äufrralien,  trennte  fidj  aber  untenoeg«  oon  btefem 
unb  bura)forfdjte  bi*  1802  bie  meiften  ber  afrifani» 
y  htn  3nf ein.  Grgebni«  biefer  Reifen  publizierte 
er  in:  »Essai  snr  les  lies  fortunäes  et  Tantique  At- 

lantide, ou  precis  de  l'histoire  generale  de  f'archi- 
des  Canaries'  (^ar.  1803)  unb  in  feiner  »Voyage 

danslesqnatre  principales  ileädes  mersd'Ari-rque« (baf.  1804,  3  Sbe.).  er  trat  naa)  feiner  ̂ eimlefjr  in 

bie  fran}öfifa)e  9lrmee,  fodjt  bei  Ulm  unb  Slufier« 
li$  unb  feit  1808  in  Spanien,  roo  er  SJHUtärintem 
bant  beim  ©eneralftab  bed  9?arfa)aDS  Soult  roarb. 
Da*  lömglidje  55e!ret  00m  17.  3«n.  1816  oertrieb 

aud)  ilm  au*  ̂ anfreia).  Gr  ging  naa)  9lart)en,  bann 
naa)  $alberftabt  unb  33rüffel,  roo  er  mit  oan  3Jion§ 

bie  »Annales  des  sciences  pbvsiqnes«  (1819—21, 
8  93bc.)  Verausgab  unb  feine  »Voyage  souterrain« 
(Sar.  1821)  fd)neb,  roorin  er  bie  merfroürbigen  Stein« 

I  brüdje  in  bem  Jtallgcbirge  beiSJlaaftridjt  luiffcnfdmft« 

lia)  unb  maferifdj'fdjilbcrt.  3m  3.  1820  fehlte  er 
nad)  12ari*  jurüa  unb  rourbe  sJRitarbeiter  an  Gour> 
tin*  »Encyclopedie*  unb  mebreren  liberalen  3our« 
nalen.  1829  trat  er  an  bie  Spifce  ber  roiffenfa)aft» 

lia)en  Gypebition,  roeldje  bie  franjöfifa)e  Regierung 
naa)  2Norea  unb  ben  Goflaben  fanote,  rebigierte  bie 

»Expedition  soientifiqne  de  Jloree«  (Par.u.Strafjb. 
1832)  unb  bearbeitete  für  biefclbe  bie  botanifa)e  Sef» 
tion.  SDlit  Gb,aubarb  fdjricb  er  »Nouvelle  flore  du 
Peloponnese  et  des  Cyrlades«  (Par.  1838).  1830 

fam  er  al8  Gfief  ber  r)tftorifa)en  Seftion  in  ba*Ärieg8- 
minifterium,  unb  1840  ging  er  al*  Gbef  ber  roiffen* 

frbnftlicbenÄommifrton  naa)  Algerien,  gür  ba*  grofje 
offijieHe  fBerf  «Exploration  scientifique  de  TÄlce- 
rie*  bearbeitete  er  mit  Goffon  unb  SDurieu  be  3Mai» 
fonneuoe  ben  botnnifa)en  £eil.  Gr  ftarb  in  Pari* 
al«  Dberft  00m  ©eneralftab  22.  X)ej.  1846.  Piele 
originelle  Sfnftdjten  enthalt  fein  umfaffenbe*  2öerr 

'Ljiomme,  essai  zoologiqne  sur  le  crenre  hitmain« 
(2.  Slufl.,  Par.  1827,  2  »be.).  gür  Duperreo* 
»Vovage  autonr  du  monde«  bearbeitete  er  bie  Arup« 
teaameh  (1828,  mit  39  Äupfern).  Äu*  lefrterm  SBerf 
crfdjien  bte  »Histoire  des  hydrophytes«  (1829,  mit 
24  farbigen  Jtupfertafeln)  befonber*.  8lua)  leitete  er 

bie  Äebaftion  be*  »Dictionnaire  classique  de  l'his- toire naturelle 

Ooroelato,  Stabt  in©a(ijien,  93ejirf*l)auptmann> 

fa)aft  T)rob,obpcj,  an  ber  Srocigbalm  ÜJro^obncj«». 
ber  Dnjefrrbapn,  am  ftufj  ber  Äarpatben,  mit  tvm) 
9318  Ginro.  (baoon  749-1  3uben),  roia)tig  bura)  fei. 
nen  SReia)tum  an  Grbroaa)*  unb  93ergöl,  bie  bier  in 

jüngem,  bie  faljfüljrenbcn  Sa)id)ten  bcgleitenben 
lertiärbilbttngen  am  ftorbranb  be*  Gebirge*  oor« 
fommen.  25a*  Ölfelb  ift  oon  Jaufenben  oon  Sd)ädi« 
ten  (grofjenteil*  nur  40  in  tief  eingetrieben)  burd> 
lödjeft  unb  liefert  jä^rlid)  ca.  300,000  metr.  3rr. 
9Iapr)tr)a  unb  Paraffin. 

»onjfUfnt*  (aud;  Dlbia,  Olbiopoli*  unb  P2ile> 
topoli*),  im  Slltertum  eine  grofje,  bura)  ©ctreibe« 
banbel  reid)e Stabt  unfern  ber  3Nünbung  beSgluffe* 
P.  (Dnjepr),  656  0.  Gf>r.  oon  SJlilefiefn  gegrünbet, 
Witte  be«  3. 3abr^.  bura)  bie  ©oten  jerftört.  Sluinen 
22  km  füblia)  oon  SRilolajero  bei  Äubaf. 

B#lj  SRinb. 
80B,  Sambert,  ̂ oHSnb.  Pbilolog,  geb.  23. 9?oo. 

1670  ju  SBorfum  tn  9Beftfrie«lanb,  ftubierte  ju 
ftranefer,  rourbe  bafelbft  1697  i?ertor,  1704  Profeffor 
unb  ftarb  6. 3an.  1717.  Gr  mad)te  fta)  befonber«  um 
ba«  Stubtum  be*  ©riednfa)en  oerbient.  Jöir  nennen 
oon  feinen  üöerfen:  »Ellipses  graecAe«  (^ranefer 
1 702;  oft  ebiert,  julejjt  oon  ©.  §.  Sa)äf  er,  fieipj.  1 808) ; 
Antiquitatum  graecamm ,  praeeipue  atticarum, 

de8criptiobrevi8«  (^rtanefer  1714;  oielf ad) ebiert  unb 
fommentiert,  jule^t  oon  3>  Ä.  3cune»  2eipj.  1787; 
enalifd)  berau*gegeben  oon  Parfer,  fionb.  1839); 
» Vetus  Testnmentum  ex  vereione  LXX  interpre- 
tnm  cum  variis  lectionibus  etc.«  (graneler  1709; 

Dirforb  1805,  5  Pbe.),  befonber*  roegen  be*  3ieidj« 
tum*  unb  berüberfta)tlia)leit  berSe*arten  oerbienft* 
lia);  »Animadveisiones  ad  scriptores  quosdaiu 

graecos«  (faranefer  1716). 
©ofa,  bef eftigte  Stabt  auf  ber  3nfel  Sarbinien, 

Prooinj  Gagliari,  Arei«  Oriftano,  an  ber  Ptünbung 

be«  gluf  f  e«  P.  (ober  lemo)  in  ba«  3Reer,  ift  Pifdjof« 
ft^,  mit  flatljebrale,  einem  ©omnaftum,  einem  ßafen 
unb  (ik>*i)  6696  Ginro.,  bie  3Bein«  unb  Dlbau  foroie 
ÄoraHenfifdjerei  treiben. 

Sofau  (ebemal«  Pofforo,  Pujoe),  Aira)borf  im 
olbenburg.  gürftentum  Sübed,  am  plöner  See,  fetjr 

16* 
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alt  unb  biftorifä)  benTwiirbig,  »eil  von  ̂ icr  au«  im 

11.  oai'rb.  bura)  ben  öiicbof  Sßago  bie  Ctnfübrung 
be«  Gfiriftentum«  in  jene  ©egenben  begann  unb  fpä* 
ter  unter  $einria)  bcm  Söroen  bura)  ben  93ifd)of  Sice» 
lin  unb  beffcn  Sdjülcr  öelmolb  ooßenbet  warb. 
©oöboom,  Stnna  Sucia  ©ertrube,  geborne 

Souffaint,  niebcrlänb.  Momanftbriftftenerin,  geb. 
16.  Sept.  1812  ju  Sllfmar,  lebt  mit  tljrem  ©attcn, 
bem SWaler  3a n  33.  (geb.  1817),  im  &aag.  Kl« Sa)rift: 
fteDcrin  trat  fte  juerft  1838  mit  »De  graaf  van  De- 

vonshire«  beroor;  barauf  folgten  bie  Zrilogie  »Ley- 
eester in  Nederland«  unb  »Het  huis  Lauernesses 

»ein)  ledere«  2ikrf  u)r  bie  meifte  Popularität 

idjaffte  unb  mebrfaa)  übcrfeftt  »arb.  SSon  ifuren  \ah'.-- 
reidjen  übrigen  Romanen  biftortfa)en3nfialt'>  nennen 
mir:  De  Leidsche  Student«,  »Graaf  Pepoli«,  »Een 
kroon  voor  Karel  de  Stoute«,  »Diana«,  »Mejonk- 
yrouwe  de  Mauleon«,  >Een  stoormaditig  leven«, 
De  verrassing  van  Hoey«  u.  a.  3bTC  piflortfcfte 

Sluffaffung  ift  bura)  ibre  ortboboj»reformierte  9iia> 
tung  beeinflußt,  ihre  DarfteDung  eber  großartig  al« 
anmutig,  ibre  Sprache  nirfjt  immer  rein  unb  oft  ge« 

iudjt  aliertümlid).  $n  ber  (entern  ; 'ett  bat  fte  ftet) 
nid)t  obne  Crfolg  aua)  in  mobemen  Gbaraftcrroma- 
nen  oerfua)t  mit  »Major  Frans«  (1875)  u.  a.  ©e* 
iammelt  erfa)icnen  ibre  »Romantische  werken«  in 

20  <8änben  (Slrnbrim  1880—82). 
8o*c,  Soul«  »uguftin  ©utllaume,  SRatur.- 

forfa)er,  geb.  29.  San.  1759  ju  «ari«,  ftubierte  9ia» 
turroiffenfdjaft,  rebigierte  1784—  88  ba«  »Journal 
des  Savants«,  nar  unter  Solanb«  SJlinifterium  Ad- 

ministrator des  postes  unb  »urbe  1798  geädjtet. 
1796  »urbe  er  oom  £>ireftorium  al«  Äonful  nad) 
5?orbamerifa  gefanbt  unb  naa)  feiner  SRüdfebr  jum 
^rofeffor  unb  Stbminiftrator  am  Jardin  des  plantes 
ernannt.  Cr  beteiligte  fid)  in  ber  golge  an  oielen 

uatur»iffenfa)aft(ia)en  SBerfen  unb  lieferte  Jpolo» 
aifdje  unb  botanifa)e  Arbeiten.  Cr  ftarb  in  fyrri« 
lO.^uli  1828.  SJon  feinen  Sa)riften  ftnb  erroäfjnen^ 
wert:  »Ilistoire  naturelle  des  coquilles«  (2.  3lufl. 
1U24,  5  $be.);  Histoire  des  vers  et  des  crusta- 
cees^  (2.  Stuft.  1829{  2  33be.). 

SoSton  aimogaoe'r,  3uan,  6erüb»tcr  fpan.  $ia)< ter,  geboren  um  1495  ju  »Barcelona  al«  ber  Spröfc» 
ling  einer  reid)cn  ̂ atrijierfamilie,  roäblte  feine  Stu« 
bien  nad)  Neigung,  biente  einige  3eit  in  ber  Slrmee 
,u  vbinanb«  be«  Hatbolifdjen  unb  unternabm  bann 
rHeifen  in«  9fu«lanb,  bie  feinem  ©etft  SJielfcitigfett 
ber  Äenntniffe  unb  9tnfd)auungcn  oer  lieben.  9Jaa) 
feiner  Slüdfebr  in«  Skterlanb  lief!  er  fiefa  1519  in 
©ranaba  nieber,  »o  er  bie  ©unft  ffarl«  V.  gewann, 
unb  erbielt  balb  barauf  bie  Crjiebung  be«  »erjoaö 
oon  Älba  tibertragen.  Rule^t  lebte  er  »ieber  tn 
Barcelona.  Cr  ftarb  im  »pril  1542.  gröber  batten 

fid)  feine  ̂ oefien  in  ber  einfadjen  Steife  be«  alten 
faftilifä)en  Siebet  beroegt;  bura)  ben  oenejiani» 

ia)en  ©efanbten  Slnbrea  Stanagero  am  $of  )u  0ra-- 
naba  mit  Ü)ante,  Petrarca  unb  ben  alten  jtlaffifem 
näber  belannt  gemorben,  lief,  er  iebodj  jenen  6til 

fallen  unb  fud)te  fta)  ita(ienifa)e  (^(eganj  unb  f(af< 
ftjdje  Äorrcftfjcit  ber  Jorm  anzueignen.  6r  oerf Raffte 
bem  €onett,  ber  Hanjone,  ber  £erjine  unb  anbern 
italienifa)en  Sid)tungSformen  Geltung  in  Spanten 

unb  fiifjrte  bura)  feine  reijcnbc  lnri[a)»epifa)e  »Alle- 
troria«  (bie  8efa)reibung  be«  ̂ ofs  ber  Siebe  unb  be« 
§ofS  ber  ©if erf ua)t  entba(tenb)  aua)  bie  Ottaoe  SRime 

bafelbft  ein,  »ie  er  fi$  in  ber  bem  SRufäoö  naa)ge.- 
bilbeten  §crotbe  ̂ cro  unb  Seanber«  aua)  befi  reinu 

lofen  ̂ ambuö  juerft  in  ©panien  bebiente.  9ioa)  ift 
feine  uberfetung  oon  Caftiglione«  »Cortegiano« 

(Barcelona  1534;  neuefte  3lu«g.,  2Rabr.  1873)  ju  er* 
roäbnen.  Seine  »Obras«,  juerft  in  Barcelona  1543 
erfa)ienen,  »urben  oft  aufgelegt,  jum  Zeil  mit  3)ia> 
tungen  feine«  greunbc«  ©arcilaio  be  la  $ega  oer« 
einigt  (j.  ö.fieon  1549,  ißenebig  1553,  Hmbered  1569 
u.  1597) ;  eine  neue  9tu3gabe  berfelben  oeranftaltete 

Änapp  (3flabr.  1875). 
foi'di,  1)  f)ieronnmu«,  aud^  oan  vifen  (Sien) 

Senannt,  nieberlänb.  Wafer,  geboren  um  1462  ju 
»erjogenbufa)  (Sofa)),  »ober  fein  SRame,  geft  1516 

bafelbft.  39.  ftanb  nod)  unter  ber  $em"a)aft  ber  oan Godfa)en  SRalerei,  feine  öebanblung  ift  fa)arf  unb 
fleißig;  er  trug  aber  fein  gute«  Zeil  baju  bei,  btefe 

ftreng  fh-a)(ia)e  5lunft  ju  fprengen,  inbem  er  a(«  ber 
er  fte  HRotioe  au«  bem  Solfdlebcn  griff  unb  mit  ber? 
bem  Oinnor  bei  moralifierenber  Xenben)  bebanbelte. 
3Kit  Vorliebe  »anbte  er  fia)  bem  3lbenteuerlia)en, 
Spulbaften  ju;  feine  ü)arftellungen  ber  böHifa)en 
Strafen  unb  33erfua)ungen  jeigen  eine  unerfajöpfs 
lta)e  ̂ bantafie  in  ber  Grfvnbung  grote«fer  unb  ge» 
fpenftifa)er  SQSefen;  felbft  in  feinen  anbern  ©emälben 
lann  er  biefe  Gigenid)aft  nia)t  oerteugnen.  3luf  bie 
nieberlänbifa)e  jtanft  bat  er  baburd)  einen  großen 

(Binfluß  geübt  unb  namentlia)  in  Bieter  93ruegbel 
ben  begabteren  9?ad)folgcr  gefunben.  fßerfe  oon  ihm 
ftnb  befonber«  in  Wabrtb,  men  C3Habemie)unb31nti 
»erpen.  Die  Äupferftia)e,  »e(a)e  man  ;bm  felbft  gu< 
qcfd)rieben,  ftnb  naa)  tb,m  oon  bem  gleichzeitigen 
Mra)iteften  SJIaert  bu  $ameel  auSgefübrt  unb  jeftt 

äujjerft  feiten. 

2)  ̂ eronnmo  be,  fjoHänb.  ̂ 3r)t[olog ,  ber  befte 
Iatcinifa)e  ü)ta)tcr  ber  neuern  ^cit ,  geb.  23.  i'fan 
1740  ju  2lmfterbam,  bafelbft  gebilbet,  roar  juerft 
»potbefer,  feit  1773  Stabtferretär  oon  ämfterbam, 

obne  jeboa)  ben  flaffifa)en  Stubien  untreu  ju  »er« 
ben,  »urbe  1798  Äurator  ber  Unioerfttät  Seiben, 
»ar  1806  an  ber  Stiftung  be«  3nfritut«  für  SBiffen» 
fd)aftcn  unb  Äünfte  in  3lmfterbam  beteiligt  unb  ftarb 
1.  3uni  1811  in  Seiben.  Seine  latcinifa)en  ©c 
biajte  erfa)tenen  gefammelt  ju  Seiben  1803  (2.  Slufl., 

lltred)t  1808);  fein  §aupt»er!  ift  aber  bie  »AnLho- 
logia  graeca-  (baf.  1794—1810,  4  »be.;  1822  mit 
einem  5.  3janb  gefa)toffen  oon  Scnnep). 

8)  §an  oan  ben,  ©raf,  b^oQänb.  ©eneralleut« 
nant,  geb.  2.  gebr.  1780  ju  ̂ enoonen  bei  Stammet 
in  ©elbem,  fam  al«  Seutnant  1797  naa)  3aoa,  »o 
er  fajnell  jum  Dberften  emporftieg.  SBegen  3)iffe« 
ren  jen  mit  bem  ©eneralgouoemeur  T  neu  bei«  naljm 

er  1810  ben  9Ibfa)ieb.  «Raa)  feiner  Stücf rebr  nad)  vol= 
lanb  im^ooember  1813  agitierte  er  für  bieSleftttution 
be«  Saufe«  Dranien.  3tl«  Dberft  »ieber  in  berHrmee 
angefteüt,  »urbe  er  1815  Äommanbant  oon  3Kaaftrid)t 
unb  naa)ber  ©eneralmajor.  Cr  ftiftete  bie  ©efeD< 
fd)aft  für  33egrünbung  ber  Jlnuenfolouien  unb  in«» 
befonbere  bie  Kolonie  greberiföoorb.  1827  roarb  er 
al«  ©eneralfommiffar  roieber  naa)  33ataoia  aefenbet, 
»o  er  1830  ©ouoerneur  »urbe.  1835  jurüagefebrt, 
übemabm  er  ba«  SRinifterium  ber  Kolonien,  febieb 
aber  1839  freiroillig  au«  unb  würbe  in  ben  ©rafen« 
ftanb  erboben.  Cr  ftarb  28.  3«t.  1844  auf  feinem 

Sanbgut  beim  £iaag. 
4)  Crnft,  Tlalex,  geb.  1834  ju  jtrefelb,  erbielt  in 

SKefel  oom  ̂ »ftorienmaler  3.  Sa)ej  bie  erfte  fünftle- 

rifd)e  Änleitung,  ging  l&r»l  naa)  3)üffclborf  unb  ar» 
beitete  in  ber  bortigen  Stfabemte  bi«  1857.  Seine 

33ilber  jeigen  eine  glüd*lid)e  Bereinigung  oon  Figu- ren, lieren  unb  Sanbfdjaft,  ftnb  tüa)tig  gejetd)net 

unb  im  Kolorit  oon  barmonifeberSBirfung.  9Iu«  eint- 

gen  fprid)t  aua)  ein  g!üdlia)er$umor,  »abrenb  in  an- bern  ein  poetifa)er,  ju»eilen  fogar  ein  pbantafiiftbet 
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$ug  oorwaltet.  Ru  nennen  ftnb:  Schmuggler  inj 
einem  Statin  (1854),  gäbre  beim  GiSgang,  ber  flic^ 
genbe  öoDänber,  93erteibtgung  eine«  93locn>aufc«  ge= 

gen  3nbianer  (1866),  3iaeunerbanbe  im  2)orf ,  §er-- 
mann  unb  Dorothea  am  93runnen  unb  öermann  un» 
ter  bem  Birnbaum  fowie  bie  brei  oon  J.  Dinger 
qeftoebenen  anmutigen  Gcmälbe:  fern  ber  §eimat, 
Siottappcben  unb  9ifa)cnbröbcl.  93.  erhielt  auf  ber 
SDeltauSftellung  in  Üöien  1873  eine  SRebaiOe, 

S^ofdjfa  (ruft.),  f.  o.  w.  »mit  Sott«. 

£öfd)unj»  (franj.  Talus),  bie  fdjräge  Slbbadning 
einer  angeschütteten  Grbmaffe,  einer  SRauer,  b,ier  aua) 
Xalu«genannt(babertalubierteS9iauer),obcretne« 
©raben«.  Ter  SSinfel,  melden  biefe  Slbbadmng  mit 

ber  frorijontalebene  maä)t,  heißt  93öf  djungSmin!  ei; 
bie  6öb,e  ber  93.  bejeidmet  bie  lotrecbte  8inte  oon  bem 

bödjften  fünfte  ber  9Cbbaa)ung  auf  bie  burd)  ben  j5uß 
ber  93.  gelegte  ftorijontalcbene,  berSlbftanb  biefer 
Sotlinie  oon  bem  ftuß  ber  93.  beißt  bie  Anlage  ber» 
felben.  Oicroöfjnlittjc  Grbe  böfebt  fid)  bei  freier  Stuf* 
febüttung  unter  bem  natürlichen  93öfchung«winfel 

oon  45°,  magerer  Sanb  unter  30°,  fetter  Sebmboben 
unter  50—  60°.  Die  93.  oon  45°,  bei  mela)er  £i>t)c 
unb  Anlage  gleichgroß  ftnb,  wirb  al«  93.  mit  gan  = 
3 er  Anlage  bejetdjnet,  wogegen  man  unter  93ö* 
fdmngen  oon  SJiertel»,  halber  it.  ober  auch  breifacber, 
fünffacher  ic.  9(nlage  foldje  oerfteljt,  bei  benen  bieSln* 
läge  um  ein  Viertel,  bie  iialfte  :c.  Heiner  ober  um 
ba«  Dreifache,  fünffache  ic.  größer  al«  bie  £>öt)e  ift. 
(Sine  93.  in  Grbe,  bie  ohne  93e!teibung  ftehen  fött,  muß 
minbeften«  gange  Stnlage  ha&en;  fteilert  roerben  be- 

fleibet  (ogl.  93rufimeb,r),  bann  erhalten  fte  Vi— '/• 
Anlage,  vauban  gab  bem  SRauerwer!  '.'s  ialu«,  ber 
fpäter  auf  Vio,  je$t  auf  Vu  oerringert  würbe. 

J3öfcb,ung8maueT,  f.  o.  ro.  ftuttermauer. 
93o8ti,93artolommeo,3:afcheuipieler,geb.7.3an. 

1793  guZurin,  machte  im  frangöfifdben  £eer  ben  ftelb-- 
gug  nach  SRußlanb  mit,  warb  hier  gefangen  unb  naa) 
Sibirien  gebracht,  wo  er  al«  3auberfünftlcr  Stuf* 

feben  erregte.  1814  roarb  er  au«gewea)felt  unb  burch-- 
reiftc  nun  18  3aGre  lang  Suropa  unb  einen  Xeü 
be«  Orient«,  überaß  mit  großem  93eifaH  feine  Kunft 
übenb.  Gr  ftarb  7.  SRärg  1863  in  ©runa  bei  Dre«« 
ben.  »uch  fein  Sohn  roibmete  ftcf)  biefem  S3eruf, 

hatte  jebodj  1857  ba«  Unglücf,  bei  einer  SJrobuftton 
gu  Jöeimar  mit  einem  Siiftol  fta)  bie  §anb  ju  jer-- 
fehmettem. 

!Bo-3corralc,  Drtfdjaft  in  ber  ital.  93roDinj  Neapel, 
Krei«  GafreHammare,  füböftlia)  t>om  93efuo,  am  2öeg 
oon  Pompeji  auf  biefen  93erg  gelegen ,  mit  Saoafel: 
bern  ber  Gruption  oon  1822  unb  Um)  6190  Ginro., 
welche  (Setreibe*  unb  Cbftbau  betreiben. 

8oBtotmäfe,Drtfchaft  in  ber  ital.  9kooing9?eape[, 
Kret«  GafteHammare,  füblia)  com  93efuo  gelegen,  mit 
SRineralqueDen  unb  {im)  1841  Ginn;.,  litt  fcljr  bura) 
baä  erbbeben  u.  ben  2lf  a)enr  egen  be«  Sief  uo«  oon  1 63 1 . 

^Liütoüidj  (>pr. »oftotoitfeb),  Hoger  3ofeph,  901 : :  e 
matifer  unb  Äftronom,  geb.  18. 3Rai  1711  ;u  Siagufa, 
trat  früh  in  ben  3efuitenorben,  rourbe  1740  Sehjer 

ber  aRathematif  unb  9Jbilofophie  am  Colleginm  Ro- 
mannm  unb  maß  im  Kirdjenftaat  1750  —  53  einen 
©rab  be«  SReribian«.  1760  trat  er  eine  größere  JReife 
burd)  Guropa  an  unb  erhielt  nad)  ber  »etmfe^r  1764 
eine  ̂ ßrofeffur  in  $aoia,  bie  er  aber  halb  roieber  auf» 
gab.  Gr  lehrte  bann  in  ÜRailanb,  ging  1773  naa) 
93aTi«  unb  erhielt  hier  ben  Xitel  eine«  xnreftor«  ber 
Cptif  bei  ber  SRarine.  Xnfeinbungen  franjöftfcher 
(Seiehrten  bewogen  ihn,  naa)  93affaho  ju  ge$en,  roo 
er  bie  »u8gabe  feiner  fßerfe  beforgte.  Gr  gog  fta) 
baim  naa)  jRailanb  surücf  unb  ftarb  12.  gebr.  1787. 1 

I  5m  93rerapalaft  rourbe  ü)m  ein  3)enlmal  errichtet. 
3eine  9Berfe  erfchienen  in  5  93änben  (93af[ano  1785). 
Gr  oerfaßte  aua)  ein  Sehrgcbicht:  »De  soliB  ac  lunae 
defectibus«  (8onb.  1764,  franj.  1779). 

99osofd)a  »Da,  3nfel,  f.  lenebo«. 
Soff,  3uliu«,  (3raf  oon,  preuß.  General,  geb. 

12.Sept.  1809,  trat  1826  in  bie  preufeifa)e'äCrmee  unb 
rourbe  1829  Offizier.  Seit  1853  SRajor  im  ©eneral^ 
ü ab,  rourbe  er  1858  al«  überftleutnant  jum  Chef  bey 
Oeneralftab«  be«  4.  ftorp«,  1860  jum  Äommanbeur 
be«  40.  Regiment«  ernannt  unb  al«  Cberft  in  ba« 
Ärieg«minifterium  berufen,  ̂ ier  arbeitete  er  an  ber 
Äeorganifation  be«  §eer«  unb  hatte  biefelbe  al«  3ie= 

gierung«tommiffar  foroobl  in  ben  Äommijfionen  al« 
im  Plenum  bc«  äanbtag«  ber  erregten  Dppofttion 
gegenüber  \u  oertreten.  1863  roarb  er  3>ireftor  ber 

"  entralturnanftalt.  1864  jum  ©eneralmajor  unb 
ommanbeur  ber  lö.^nfanteriebrigabe  beförbert,  er> 

ftürmte  er,  im  Äriege  gegen  öfterreiä)  ber  erften  Xrmee 
be«  ikinjen  griebrid)  Karl  jugeteilt,  26. 3uni  1866 
in  einem  nädjtlidjen  Angriff  ̂ obol  unb  roarf  bie  93ri= 
gäbe  ̂ ofdjacher  (unter  Gtam-@aIIa«)  auf  aKündjen: 
grä^f  jurüct.  93ei  Saboroa  ftanb  er  3.  3uli  mit  ben 
übrigen  Gruppen  be«  4.  SCrmeeforp«  im  h«ftigften 
fteuer.  9tm  22.  3uli,  oor  bem  93eginn  be«  ®efca)t« 
bei  93lumenau,  beauftragt,  bie  rea)teglanfe  be«gein= 

be«  3U  umgehen,  überfchritt93.  in  langem,  anftrengen-- 
bem  SWarfa)  bie  Sluöläufcr  ber  Äleinen  Karpathen, 
roarf  bie  93ataiQone  be«  j:hunfa)cn  Korp«  gurtet  unb 
ftanb  mittag«  12  Ut)r  im  Siücfen  be«  geinbe«,  eine 

Stunbe  oon^reßburg  entfernt.  Gine  weitere  9lu«beu= 
tung  be«  Grf olg«  oerhinberte  bie  fünftägige  SSaffcn« 
ruhe,  wela)e  22.  guli  mittag«  12  Uhr  begann.  9?aa)  beiu 
5rieben«fd)luß  aoancierte  93.  jum  OJeneralleutnant 
unb  erhielt  ba«  Kommaubo  ber  in  ̂ annooer  ftehen« 
ben  20.  2)iotfton,  beim  9lu«brud)  be«  franjoftfehen 
Krieg«  1870  aber  ba«  Kommanbo  be«  11.  Srmeej 
lorp«.  93ereit«  in  ber  Schlacht  bei  SBörtt)  fdjwer  per» 
wunbet,  lonnte  er  erft  na*  93eenbigung  be«  Krieg« 
wieber  fein  Kommanbo  in  Kaffel  antreten.  Seit  1873 
©encral  ber  Infanterie,  warb  er  wegen  feiner  fa)wan' 
fenben  6efunbt)eit  1880  jur  Siöpojfition  gefteut  unb 
in  ben  erblichen  ®rafenftanb  erhoben. 

Söfe,  ba«,  ©egenfatj  be«  ftttlia)  ©uten,  alfo  oet> 
fdneben  oom  Übel  al«  bem  phnftfa)  Schlechten  unb 
3cbäblid)en.  S.  @ut  unb  Sünbe. 

93öje,  ber,  f.  Teufel. 
8öfe  ©eifter,  f.  Dämon. 
BoHolÜi>hns,Glenanti(ope,  f.  Äntilopen,  S.  640. 

Böfer  SBUcf  (böfe«9(uge,  lat.  Fascinum;  baher 
3a«ctnation,  griea).  Baskania,  ital.  Fascmo  dei 
malvaeiocchi.  engl,  evil  eye),  nad)  altem  unb  weit» 
oerbreitetem  Aberglauben  bie  gewiffen^erfonen  inne* 
wohnenbe  3fluberfraft,  bura)  93lide  (ober  aud)  burd) 
bamit  oerbunbene  9Borte)  anbre  9Jerfonen  ober  frem» 
be«  Gigentum  ju  heberen  unb  ihnen  babura)  gu  fa)a* 
ben.  93ei  ben  Stlten  waren  bie  getaner  wegen  ihre« 
böfen  93licf«  berüchtigt,  ehenfo  bie  ̂ Ilorter,  Sri* 

baller  unb  aDe  grauen  mit  boppettem  Slugenftern. 

92oa)  jefct  glaubt  man  in  Italien,  bei  ben  SUbanefcn 
unb  92etigriea)en,  in  vV:Ianb  fowie  in  Siußlanb,  ?)o« 
len  unb  Rumänien  febr  allgemein  an  ben  böfen  93lid. 
3n  Neapel  nennt  man  bie  mit  bem  böfen  93(ict  bc< 
haftete  ̂ erfon  ̂ ettatore  (richtiger  ®ettatore) 
unb  bie  93e3auberung  felbft  3ettatura,  SluSbrücfc, 
bie  ftch  aua)  in  anbre  Sprachen  oerbreitet  r)a6en. 
Dit  SClten  fannten  mancherlei  5Dlittel(9lmulette,  %ov 
mein,  fianblungen  ober  ©ebärben),  um  fta)  oor  ber 

|  SJcacbt  beä  böfen  93licf«  8"  fehlen.    $jn  3talien 
1  trägt  man  *um  gleichen  3n>«cf  noch  jeftt  etn  9tmulett 

3 
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in  Aorm  eine*  ßörndjen*  (Xbfömmling  be*  antifen 

3a*cinum  [f.  b.|,  ba*  al*  Symbol  be*  lanbfegnen« 
ben  Liber  pater  jugleia)  al*  ©egenjauber  galt), 
ober  man  macht  roenigften*,  roenn  bet  böfe  SBlid 

brobt,  ba*  ,•; cjdicn  eine*  §örna)enfl  mit  ben  Ringern 
oon  fidj  roeg.  überhaupt  aber  gilt  al*  Slbroenbung*« 
mittel  eine  jyrafce,  bie,  mit  ber  jpanb  (fogen.j  geige  <) 
ober  bem  0efid)t  gemadjt,  ba*  brobenbe  Übel  oer< 

fa)eua)t.  8ftL  ̂ abn  in  ben  Slbbanblungen  berÄönig-- 
lia)  fäa)fifa)en  ©efeDfdjaft  ber  Sifienfa)aften  juSeip* 
jig,  1865.  4«gl.8erufen. 

Safer  $a(0,  f.  bräune. 
Cöfer  ©orfob-  f.  o.  ro.  Dolus. 
»ofer  äSitle,f.  SBille. 
Soff*  ÜÜrfen,  f.  r>.  m.  Teufel;  aud)  (Spilepfte. 
IBoeljett,  ba*  ©egenteil  ber  ©üte  (f.  b.)  unb  baljer 

wie  biefe  eine  Sefrbaffenljcit  be*  Sollen*  in  Sejug 
auf  an  mv,  roäbrenb  bie  fogen.  $Bö«artigfeit  ober  ba* 

»böfe  $erj<  (ba*  ©egenteil  ber  ©utartigteit,  be* 

^guten  iperjen*«)  eine  (rigenfa)aft  be*  ̂ üblcn*  in 
95e)ug  auf  anbre  bejeia)net.  3n  beiben  gälten  ift  ber 
Snbalt  bort  be*  Soßen*,  b>r  be*güblen*,  be«  einen 
jenem  be*  anbern  entgegengefefct.  25a*  >böfe  §erjc 
fühlt  2eib,  wenn  ber  anbre  ftreube,  ftreube,  roenn  , 
ber  anbre  ü«ib  fulilt  (anttpatljetifa)e*  ©cfürjl :  Jicib, 

Sa)abenfreube);  bie  8.  roill,  bafj  ber  Sunfa)  be«  an- 
bern unerfüUt  bleibe,  ba*  ©egenietl  feine*  Sunfcbe* 

eintrete,  au*  feinem  anbern  ©runb,  al*  roeil  er  ba* 
eine  begehrt,  ba*  anbre  aber  oerabfdjeut.  3ene*  roirb 

beroufetlo*  unb  unroillfürlia)  buro)  ben  ftnbltd  ber 
©efüfjle  be*  anbern  ju  entgegengefefcten  beroegt;  bie 
!J3.  ftrebt  bei  flarem  ©eroufetfetn  unb  au*  freiem  QnU 
fdjluß,  bie  Sünfdje  be*  anoern  au  vereiteln,  ba*  ihn 
llnerroünfchte  herbeizuführen.  $)ie  reine  lö.  ift,  rote 
bie  reine  ©üte,  uneigennützig,  motiolo*;  fte  bafjt,  roie 

biefe  liebt,  »obne  ©runb«,  au*  Üuft  am  Sei).-  roie 
biefe  am  Sobltbun;  in  einem  persönlichen  Sefen  oer* 
f örpert  gebaa)t,  fteHt  fte  ebenfo  ba*  fatanifebe  roie  bie 

reine  ©üte  in  glcicber  gorm  ba«  göttliche  Urbilb  bar. 
»öftng  (ungar.  öajin),  föntgliebe  ftreiftabt  im 

ungar.  Äomitat  s}Jref$burg,  an  ber  Saagtfjalbabn,  mit 
latholifeber  unb  eoangel.  Ätrcbe,  Äapujinerflpfter, 

f  ürftlid) ^älffofa)em  Sa)loj$,  {\m 1 4184  Sinro.,  ©ein« 
bau  (Grünauer,  2imbaa)er)  unb  Skjirf*geria)t.  3n 
ber  :iiäbe  Bergbau  auf  Sa)roefelfic*  mit  Sdjroefel» 
fäurefabrif  foroie  eine  eifenljalttge  Duelle  mitgab  am 
gu&  be*  ©ebirge*. 

Öofio,  1)  ftrancot*  3ofeph,  Saron,  franj.  »ilb* 
bauer,  geb.  19.  SRära  1769  ju  SNonaco,  roar  Schüler 
bee  Silbbauer«  ̂ Sajou  in^Jari*,  btlbete  int  aber  bann 
in  Italien  felbftänbtg  uarfj  ber  Slntife  au*.  9iapo« 
leon  I.,  ber  ihn  bie  arbeiten  an  ber  Senbdmefäule 

übertrug,  a«io)nete  mebrfaa)  au*,  ebenfo  fiub« 
wig  XVIII.,  ber  it)n  ju  feinem  erften  SBilbbauer,  unb 
3{arl  X.,  ber  üm  }um  Saron  ernannte.  Gr  ftarb  al* 

Tireftor  ber  *ä!abemie  ber  fa)önen  Känfte  in  $ari* 
29.  $u(i  1845.  Atir  ben  ©arten  ber  STuilerien  fa)uf 

er  ben  §crtule*  imÄampf  mit  süa)e(ou*,  eine  3konje» 
gnippe)  bie  ben  menf  a)lid)en  Äörper  in  toDfter  9Äu*fel= 
entfaltung  jeigt.  3)a*  Souore  befi^t  einen  §nactnt§ 
(181«),  eine  Statue  oon  unoerglei(b l idj  f djönem  lorf  o. 
5lucb  feine  ̂ nmpbe  Salmaci*  (1824)  ift  eine  äufeerft 

licblicbe  ©eftalt.  Sonben  ̂ bealgeftaltenfmb  noa)  3lri< 
ftdu*  unb  eine  über  2  m  l)ob>  auegorifebejigurgranf* 
reiaj*,  oon  ber  ©efdncbte  unb  einer  ©ruppe  oon  ©e> 
nien  umgeben,  ju  nennen.  Unter  ben  gefa)  ta>t  li(ben  3)lo* 

numenten  jeiebnen  fta)  au*:  bie  Statue  be*  .perjog* 
oon  Gngbien  (181 D,  bie  Steiterftatue  Subroig*  XIV. 

auf  ber  s#lace  be*  SBictoire«  (1822),  §einria)  IV.  al* 
Kinb,  in  SRarmor  (1823),  ba*  2Honument  be*  ©rafen 

$emiboro  in  »ronje  (1830).  SoftoS  Sßerfen  ftnb  2ln» 
mut  ber  Jyorm,  Harmonie  ber  Linien  unb  gefa)maef» 
ooQe  3lu*fübrung  eigen.  Sein  Stil  erinnert  im  all* 
gemeinen  an  (Sanooa. 

2)  gerbinanbo,  ital.  Scbriftfteller,  geboren  im 
Slpril  1829  ju  3llba  in  ̂ iemont  au*  nieberm  Stanb, 
ftubierte  ju  xurin  oorjug*roeife  fa)öne  Sitteratur  unb 

geroann  fta)  mit  bem  lorifa)en  xMndHcin  »Soffio  di 
vita«  (1848)  ba*  2ob  ber  Äritif.  1848  fehlte  aud)  er 
niriit  unter  ben  beroaffneteu  SJorfämpfem  ber  natio« 

nalen  llnabbängigfeit.  (St  befleibete  Iuevnuf  i'elu  - ämter  in  oerf<b^benen  Stäbten,  jule^t  in  ©enua. 
1 8*>7  ernannte  ibn  f  ein  Jwunb,  ber  Unterridj  t*miniftcr 
ßoppino,  jum  6bcf  feine*  Äabinett*.  Siefelbe  Steüe 
batte&.  bann  aua)  unter  ©roglio  inne,  (am  (pater  al« 
Stubienbireftor  na,t  $ifa  unb  rourbe  1876  ein  jroeis 
te*,  1878  ein  brüte*  Wal  unter  (Soppino  jlabinett*- 
cbef  be*  Unterria)t*minifterium*.  Sine  angeftrengte 
93äreautbätigfeit  binberte  9.  nia)t,  al*  Sa)riftfteQer 
auf  oerfa)iebenen  ©ebieten  ftd)  frud)tbar  ju  erroeifen. 
AI*  Snrifer  trat  er  noa)  ̂ eroor  mit  ber  Xidjtung  »La 
Democrazia« ,  mit  einer  $aHabenfamm(ung:  »Le 
fantasie  orientalic  (ia53),  unb  einer3tu*roabl  feiner 
©ebia)te  unter  bem  jitel:  »Parcesepultis*  (^inerolo 
1874).  Sefonbem  ©rfolg  r)atte  er  al*  (Srjäbler.  %ui 
bemSolf  beroorgegangen,  roufete  erecbtoolfätümlidje 

2öne  anjufa^lagen,  fo  in  ben  -Scene  e  raoeonti  do- 
mestici«  (3iom  1874)  unb  ganj  oorjüglia)  in  bem 

>Popolano  arrichito-  (Vtail.  1876).  Unter  feinen 
übrigen  Sdjriften,  roe(d)e  buro)  ßteganj  be*  Sttl&, 
furu ,  fräftige,  oft  nntbrhuft  berebte  Spraa)e  fta)  au*« 

u-idmen,  ftept  bie  »Storia  popolare  de'  papi«  (Xur. 
1861),  roeld)e  oier  Auflagen  erlebte,  obenan.  @r  oer< 
öffentlidjte  auüerbem  bte  SBerfe:  »Gucrrazzi  e  le 
sne  opere«  (Sioorno  1865),  »Koma  papale«  (1873), 
•  fiieordi  pcrsonali«  (Slail.  1878),  polttifaje  Sdjrif« 
ten  über  bte  Parteien  im  Parlament,  über  (Eooour  ic, 
aud)  Ittterarifdje  unb  polttifd)e  ̂ (uffä^e  unter  bem 
2itel:  »ünpoVlitutto«.  ».ftarb  16.  tlt.  1881  in  »Iba. 

Sotffctt  (fran}.Bosquet,  (pt.  6«»b^),  Öuftroälba)en, 

f leine*  @eböl3,  au«  »ufa)roerl  jufammengefeht,  in 
roela)em  hör  unb  ba  gro^e  »äurne  ober  fleine  ©rup: 
pen  fo(a)er  oertetlt  ftnb,  ein  ̂ auptbeftanbteil  ber 

englifa)en  unb  beutfdjen  jßarf  -  unb  ©artenanlagen. 
$o9foroi$,  Stabt  in  SRäb/ren,  an  ber  »icla,  un> 

roett  ber33rünn=^rager  (Sifenbabn,  Si(  einer  öe}irf«= 
bauptmannfa)aft  unb  eine*  SJcjirf *geria)t8,  mit  jroei 
Sorftäbten  unb  einer  3ubengemeinbe,  einem  alten 
unb  einem  neuen  I)ietrid)fteinfa)enSa)lofj  mit fa)öncn 
©artcnanlagen,  altem  3latbau*,  gotifd/er^farrfirdje, 

einer  Burgruine  unb  u-so-  5468@tnro.  (barunter  1323 

^uben),  roela)e  Aarbenbau,  »raunloblenbergbau, 
Sd)afrooIIfpinnerei  unb  Weberei,  j|abri!ation  »on 
^roint,  färben  unb  Spirttu*  unb  ©erberei  treiben. 

I8ö*fraut,  f.  Thapsia.. 
SoSna,  9tebcnflug  ber  Saoe  in$o*nien,  entfpringt 

an  ber  Zre*taroi^a  unb  Sifotfdu^a  ̂ (anina,  füb(ia) 
oon  Sarajcroo,  nimmt  rca)t*  bie  Kiljajfa,  Stabnja, 
jtriroaja  unb  Spretfa)a,  (tnl*  bte  jfajntfca,  2afa)roa 
unb  Uffora  auf,  roirb  fdjiffbar  bei  SBranbuf  unb  fällt 
naa)  über  200  km  langem  fiauf  in  ber  9läbe  oon 
Scbama^  in  bie  Saoe. 

Ü*o9na»2erai#  Stabt,  f.  Sarajewo. 

8o&niafen,  bie  urfprüng(ia)en  »eroob,ner  oon  Rie- 
men (f.b.);  bann  ben  Ulanen  ähnliche  polntfd)e Leiter 

in  ber  erften  fcälfte  be*  18. 3«b^bv  enolia)  preufeifebe 
Camenreiter  flaroifdjer  ober  orientalifa)er  $ertunft, 
al*  befonbere  Abteilung  beim  §ufarenregünent  oon 
Mucia)  1745  oon  griebria)  II.  erria)tet,  um  ben  Äo» 
fafeu  unb  anbern  fetnbltajcn  Sanjenreiten»  entgegen» 
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jutreten.  Sie  bilbeten  roäljrenb  b«i  Siebenjährigen 
Jtrieg«  julejjl  ein  Regiment  oon  10  Scbroabronen 
mit  }ufammen  1000  SNann  unb  würben  1796  aber» 
mal«  oerftärft,  1800  aber  in  ein  £owar3Q«regiment 
umqeioanbclt.  Sgl.  o.  Dsiengel,  ©cfa)ia)te  be* 
2.  Ulanenregiment*  (Sot*b.  1858). 

Bosnien  (jcrb.u.  türf.  So*na;  b>rju  «arte  »So3-- 
nien  jc),  bie  ehemalige  norbroeftlidjue  Srooin3  ber 
europäifä)en  lürfei,  btlbete  ein  Söilajet,  ju  roelcbem 

aufcer  bem  eigentlichen  S.  mit  Kratna  bie  frersego» 
roina  unb  annbav.tr  (jufammen  62,463  qkui)  gebör-- 
ten;  ba*  1878  Don  Öfterreia> Ungarn  befefcte  Webtet 
(S.u.£er3egoroina)  umfa&t  52,102  qkm  (945,2  Q9J1.), 
»031*  noa)  ba*  1879  befcfcte  Sanbfa)al  Sioniba^ar 
mit  6785  qkm  (123,2  Q2JJ.)  fommt.  S.  wirb  nörblia) 

Durcf)  bie  Saoe  oon  Slawonien,  öftlia)  bura)bieDrinn 
oon  Serbien,  weftlia)  bura)  bie  Dinartfa)en  tflpen  unb 
beren  3u«läufer  oon  Dalmatien  unb  Kroatien  ge; 
fü)ieben;  im  S.  grenzt  e«  an  Dalmatien,  ̂ Montenegro 
unb  Stlbamen.  Da*  burebau«  gebirgige  fianb  wtrb 

oon  •uiblreicben  oon  naa)  SO.  itreia)enbcn  pa- 
rallelen ©ebirg*fetten  ber  Dinarifa)en  Älpen  bura)» 

fura)t,  bie,  im  91.  au«  ber  Saoenieberung  gegen  ba« 
1000  m  höbe  balmatifa)e  ©renjgebirge  aUmäljlia) 
aujfteigenb,  im  SO.  ü)ren  Ijödbften  ©ipfel  erreichen. 
Die  bebeutenbften  ©ebirge  (Summen)  finb  im  91 SJ. 
bei  Sifwc  ba«  ©ernte?«  unb  Srljeoicagebirge  (1460 
unb  1971  m)  unb  bie  (Sema  ©ora  (1800  m)  mit  bem 
Sitoroggebirge.  Die  näa)fte  SaraHelferte  jenfeit 
ber  Sanna  beginnt  im  91.  mit  bem  Kosaragebirge 
unb  enbet  in  ber  2000  m  tjoljcn  Jlabufa.  Sön  bem 

oberhalb  biefer  fta)  erb,cbenben  @ebirg*fnoten  3«c 
(2200  m)  erftredt  fta)  norbroärt«  ba*  Sät«  unb  Sla* 

fu'gebirge  ( 1923  m),  gegen  0.  bie  Sitoonja  (2160  m) 
unb  ba«  ̂ oangebirge,  fütoöftticfj  bie  ̂ aljorina  mit 
bem  Korjen«  (1872  in)  unb  Slanjengebirqe.  3m  38. 
laufen  parallel  mit  ihr  bie  Sjela«nica  (2115  m)  unb 
Xrcsfootca  (2428  m);  im  S.  hingegen  beginnt  ba« 
Konglomerat  ber  Ijerjegotüinifajen  ©ebirge  (Sucija 
2070  m,  Dumo«  1700  m  unb  2ebr«nif).  Süblia) 
oon  ber  9leretoa  ergeben  fta)  bie  riefigen,  fdmeebe« 

beeften  ©ipfel  be«  Srenjgebirge«  mit  ber  "00 1 0 j>  unb 
Gaouljafette  im  S.  unb  $ö.  in  91ooiba3ar,  nörblia) 

00m  Donnitor,  bem  Sergriefen  SJlontenegro«,  er* 
ftreden  fta)  bie  langen,  roalbigcn9tüdcnberi*]ubicnja, 
am  rea)ten  So«naufer  enblia)  ba«  1500  m  bob,e  Sla= 
teau  be«  Stomanjagebtrge«  unb  bie  Sranagruppe, 

mela)e  in  bem  riefigen  Konjuqebirge  abf  abliefet,  ßbe« 
nen  fjat  S.  nur  läng«  ber  Saoe  unb  an  ber  untern 
Unna  unb  So*na  aufjuroeifen,  bie  größte  auf  bem 
linfen  2Brba«ufer  (oon  Sanjalufa  bi*  an  bie  Saoe). 

&n  fliefcenben  ©ewäffern  ift  ö.,  ba  bie  noa)  gut  be« 
walbeten  Serge  bie  Duellen  liinrcidicnt»  nähren,  fetjr 
r*ia).  Siele  berfelben  fliegen  nörblia)  jur  Saoe,  (0 
bie  Unna  mit  ber  Sanna,  ber  Sürba*  mit  ber  Slioa, 

Skbanja  unb  Ugar,  bie  So«na,  ber  $auptflufe  So«« 
nien«;  ferner  bie  Ulrina  unb  bie  Drina  mit  bem  v  im 
unb  U»a3.  Der  öauptflufe  im  Sfß.  ift  bie  in*  »bria! 
tifaje  SReer  münbenbe  91arenta.  Seen  gibt  e*  toc» 
nige  unb  nur  unbebeutenbe,  f 0  ben  bei  S^fero,  roe(a)en 
bie  Slioa  bura)flieftt,  unb  einen  roeftlia)  bei  3Roftar; 
befto  reta)er  ift  S.  an  Sümpfen,  barunter  bie  gro« 
gen  ©eoarooo  »lato  unb  9Jtoftar8to  «lato;  beibe 
werben  mit  SRoorbirfe  befäet.  Da«  Älima  ift  nur 

in  ber  äersegomina  jum  Deil  fiibli*  beift,  im  eigent« 
Iia)en  S.  ieboa),  xoo  bie  b^öa)ften  Sergfpt^en  ba«  ganje 
3ab,r  b.inbura)  mit  Sa)nee  bebedt  ftnb,  ift  bie  Som« 
mertemperatur  eine  milbe,  unb  in  ben  b,öljern  ffialb» 
gebirgen  b.errfcbt  3umeift  eine  feudjte,  ferjr  gemä&ta,te 
Öuft;  bagegen  ift  aber  aua)  bie  Ääite  im  Sinter  febr 

bebeutenb.  Än  einigen  Orten,  toie  auf  ber  ßodjebene 
oon  Kuprefa),  ber  2Dafferfa)eibe  jmija^en  ber  Donau 

unb  bem  3(briatifa)en  9Jleer,  bei  Duono  unb  £iionc, 
roütet  bie  Sora  rote  auf  bem  Äarftgebirge  unb  roirb 
nia)t  feiten  ben  Scljafberben  unb  SÖanberern  gefäbr» 
lia).  Die  flraina  unb  bie  Saoe-Cgbene  ftnb  milber  alo 
ba*  benaa)barte  Kroatien. 

[9c»9(tariing.]  Die  Seöölferung  befteb,t  naa)  ber  15. 
3uni  1879  in  S.unb  berfie^egoroina  bura)gefüf)rtett 
Gablung  au*  1,158,453  einro.  (607,797  männlia)en, 
550,656  roeiblia)en),  iDelo)ein43Stdbten,  31  SWärlten 
unb  5054  Dörfern  roob,nen  unb  mit  Serüdfia)tigung 
ber  bi*  1881  erfolgten  abminiftratioenSerönberungeit 
fta)  auf  bie  6Äreife  unb  49Se3irfe  oertetlenroie folgt: 

Pnift  (hitu>o!>rttT  l-7y 
€araictoo  (8  e«|it(()  174469 
»anjatufo  (5  SBflittO  231 62S 
»t^at  (8  ®«»irt»)   1262:!« 
%ta\mU  (7   193  2*6 
Zu)la  (10  8f|irfr)   268533 
TOoflat  (11  ««itttt) .  .  .   .  .  .    im  298 

^uiammrn:  1 158453 
§ter3u  fommen  noa)  bie  Sefabung*truppen  (ctroa 
27,000 9»ann)  unbbie^remben,  femerbieauf  168,00») 
Köpfe  gefeba^te  Seöölferung  oon  91ooiba3ar.  Die 
(Sinrooimer  finb  Slaroen  unb  gehören  bem  ferbifa)en 
Stamm  an.  3um  Unterfc^ieb  oon  ben  eigentlia)en 
Serben  werben  fte  So«ntafen  genannt,  roogegen 
man  bie  Seroob,ner  ̂ a*<ien*  Kaisen,  jene  ber 

^>er3egoroina  ̂ ersegoroinaer  nennt.  Der  $eft  be-- 
fteb,t  au*  3uben,  fe^baften  3ig<uncm  (9Jtob^ammeba.' 
nern,  roela)e  ba*  Sa)miebe|anbtoert  betreiben)  unb 

nia)t  anfäffigen  ̂ fremben.  3U  le$tern  gehören  -<aM 
rcia)e  Arbeiter,  Sec3ari(»3ungaef  eilen«)  genannt,  bie 

au«  Albanien  unb  Sulgarien  jeben  Sommer  hierbei- 
fommen,  Strbeit  fua)en  unb  im  hinter  in  if>re§eintat 
3urädfeb|ren,  ferner  oiele  $iaa)tlinge  unb  bie  fogeu. 

3eltberoob,ner  ((S3ergafft),  befteb,enb  teil*  au*  äi!a- 
laa)en  (bie f)erumroanbernb  .veivtnttvn  fa)ni(en  ober 
al«  Birten  auf  ben  ©ebirgen  umfje^ietjen),  teil*  au« 
nomabifterenben,  bettelnben  unb  feffelflidenben  $u 
geunern  (Sigani).  @igent(ia)e  0«manen  gibt  e« 
nur  oerein3elt,  b^öa)ften«  in  ben  großem  Stäbten; 
ebenfo  finb  bie  2(lbanefen  nur  3erftreut  in  91ooiba3ar 

3U  finben.  Die  Sprache  ift  in  ganj  S.  bie  ferbifa)e 
unb  f>at  fta)  namentlta)  auf  bem  £anb  gait3  rein, 
voll  unb  febött  erhalten,  Da«  Xürfifcbe  hu  fta)  tro^ 
ber  langen  ̂ errfa)aft  ber  0«manen  in  S.  nirgenbv 
eingebürgert.  Die  Sieliaion  febeibet  bie  Seioohner 
So«nien«  in  Cb,riften,  9Mof)ammebaner  unb  3uben. 
1879  3äblte  man  496,761  ©riecbifdpKatbolifdK, 
448,613  SJlo^ammebaner,  209,391  ftömtfö Jtatb> 
lifa)e,  3139  3*^aeliten  unb  249  8lnber*gläubige. 
Die  9Jlobammebaner  finb  meift  SoSnier,  bie  einft, 

um  ihre  ©ütcr  3U  behaupten,  xum  >!i:m  übertraten, 
feitbem  bie  ärgften  getnbe  be«  (ibriftentumd  ftnb 
unb  meift  in  ben  Stäbten  wohnen,  roo  fte  ̂ anbroerf 

unb  «öanbcl  treiben.  Die  Gf»riften  leben  in  ben  Dör= 
fern  al*  Sanbbauer,  namentlia)  im  91.  oon  91ooi  bis 
Sjelina,  bann  läng*  ber  ©rense  Dalmaticn«  unb 
ber  ver;eitou>tn.t.  Die  griea)ifa)en  Katb^olifen  ftebeit 
unter  bem  Satriarcben  oon  Konftantinopel  unb  ba; 
ben  einen  aWctropoliten  in  Sarajewo  unb  pei  Sifcböf  c 
(Slabifc)  in  9Hoftar  unb  33Domif.  Die  römifajen 
Katfjolifen  bilben  brei  apoftolifa)eSifariate,  ba*bo*; 
nifa)e,  ba*^er3egon)inaer  unbbaöirebinjer  Sifariat, 
oon  benen  ba«  lebtere  oon  3«f"»tcn  oerfebett  toirb 
unb  unter  bem  Sifa)of  oon  Sagufa  ftet>t;  bie  beiben 
erftern  baaegen  roerben  oon  ̂ ranji«fanern  geleitet, 
roelrfje,  fämtlttt)  au*  S.  gebürtig,  bie  Klöftcr  3oint|ja, 
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Krefdjeuo,  3utje«fo  unb  Stroit  Srieg  berooljnen,  alle 
Ufnrreien  beforgen  unb  fta)  um  bic  Grbaltung  be« 
römifdjcn  Hc.tlvin:vmu->  in  S.  überhaupt  fett  $abr« 
bunbcrten  febr  oerbient  gemalt  (jaben.  Der  Solf«* 
untcrrin)t  ift  fe&r oernadjläfftgt.  Katf)Oliftt)e  SBolfö- 
idjttlen  erjfticren  crft  feit  18.18  unb  par  nur  in  13 
3täbtcn.  Die  ©rieajen  baben  fdjon  feit  langer  ,*}eU 
in  metyr  al«  30  Orten  93olI«fa)ulen  unb  in  Sarajeroo  I 
ein  l'ebrerfemtnar.  9Näba)enfä)ulen  gibt  e«  gar  leine. 
$n  ben  türfifa)en  Sdjulen  roirb  faft  ntd)t«  al«  ber 
.Ho ran  gelehrt.  Sur  3*it  ber  Dlfupation  beftanben 
in  ben  fea)«  politifcr)en  Greifen  645  Sdmlen  alten 

Softem«,  barunter  189iu';bie«  (f)öljere  Bürger*)  Sdm* 
len,  18  Webreffen  (getftlidje  Sdmlen)  unb  110  Gle» 
mentarfd)ulen.  ßrftcre  brei  Kategorien  ftnb  mob,am= 
m er. int iri],  [entere  bagegen  römi^ct) - fatl)oltfcl>  unb 
grica)if<fi=orientalifa).  Unter  ber  öfterreia)ifa)«unga: 

riidjcn  Senoaltung  ftnb  'i8  3$olf«frt)ulen  mit  2067 
Sa)ülcrn  neu  gefa)affcn.  Nile  684  Üebranftalten  mür- 

ben 1879  oon  81,66.1  3a)ülcrn  befugt. 
Die  pt)nftfcr>c  Sefdjaffcnbcit  ber  So«nialen  gleiajt 

jener  ber  oenadjbartcn  Slaroen;  aua)  bei  iljnen  finbet 
man  eine  ̂ o^e,  fräftige  ©eftalt,  ein  Toettergebräunte« 

»ntu'b,  auSbrudöooHcSdjönbeit  in  ben  3ü«cn,  Siulje 
unb  Würbe  in  ber  Haltung.  Der  bo«nifdje9Wobammei 
bancr  liebt  in  ber  Kletbitug,  roela)c  gan^  ber  türfi* 
ja)en  gleia)t,greHc,  bef  onber«  hodjrote  Stoffe  unb  reiä> 
ocrjierte  3aden.  Äuf  bem  Kopf  trägt  er  ben  Xurban 
unb  unter  biefem  ba«  fte«  ober  ein  geftridte«  roei&e« 
Sd)u$läppa)en,  feine  Seine  fteden  bi«  ju  ben  Knicen 
in  toeiten  blauen  ober  roten  IU Uberhofen,  bie  SBa; 
ben  bebeden  ©amafa)en  unb  biegüfje  Sa)nabclfa)ube 
ober  Dpanfen  (9Kemenfa)ur)e).  Die  grauen  fleiben 

fia)  glcia)faH«  türfifä)  unb  geniefeen  tn  33.  eine  at  e- 
nere  Jreibeit  al«  in  ber  Jürfei.  Deshalb  tjüllen  aud) 
bie  oornebmern  mo8leminifa)en  grauen  tt)r  ©eftebt 
bi«  auf  bte  2lugen  in  ein  burcbfidjtiqe«  ©eroebe,  fo 

baft  man  ihre  3üge  beutlia)  fef/en  tann.  §m  9la* 
rentatbal  ftnbet  man  fte  aud)  gan;  unocrfc&lcicrt. 
3cnc  ber  niebern  Stänbe  tragen  aujjer  bem  ©efidbt«* 
fdjlcier  aud)  noa)  einen  ben  ganjen  DbcrfÖrper  ein« 
büffenben  groben  Übcrrourf.  Die  a)rtftlia)en  Seroofj* 
ner,  beren  fokale  Stellung  bis  in  bie  lefcte  3cit  eine 
mclfadj  bebrüdtc  mar,  mußten  fia)  in  buntle  Stoffe 
Ileibcn;  ihr  Je«  ift  braunrot  ober  noa)  bunller,  ibr 
ebenfaö«  nur  bi«  jum  Knie  reia)enbe«  faltenreid)e« 
Scinfleib  blau.  SRcbft  ©amafd>en  unb  Sunbfä)uh,en 
tragen  fte  einen  Xua)gürtel  unb  über  biefem  einen 

lebernen  ft-ädjergurt.  Die  cbriftlidjen  freuen,  beren 

Saar,  in  lanaen  köpfen  gefloa)ten,  über  ben  .-Kürten 
herabhängt,  ftnb  ferbifd^morlafifcb  ober  türttfa)  ge-- 
f  leibet.  Weift  tragen  fte  ein  fteS,  eine  gelbe,  rote  ober 
braune,  rocitärmelige,  oorn  offene  3arfe,  barunter  ein 
mebereS  ÜJiieber  2)ag  £»emb  ift  auf  ber  Sruft  bi«  jum 
©ürtel  gleichfalls  offen.  Xai  bunlle,  unfajöne  Sein= 
(leib  reicht  oon  ben  lüften  bxi  ut  ben  5tnöd)eln,  unb 

bie  nadten  ftü&e  ̂ eden  in  Pantoffeln  ober  toett  au§^ 

gefd)nittenen  Sdjuben.  jlinn  ift  bei  ben  G^ri- 
ften  unb  ÜRobammebanern  glatt  aefdjoren.  Wam  ab« 
toeid)enb  ift  bie  3:raa)t  in  ber  Araina.  Die  2ßoh.= 
nungen  in  ben  Dörfern  ftnb  ganj  fo  wie  biejenigen 
ber  äNorlaten  in  Dalmatien  gebaut;  in  ben  Stäbteu 
befteben  bie  öäufer  grö|tenteil§  nur  au«  öebält 
mit  fdjjoacben  iffiänben  au«  £ebm  unb  Raß,  i)abtn 
feine  Kamine  unb  nur  fleine  Öffnungen  für  bie  ̂ en« 
fter,  bie  in  ben  fcltenften  fällen  burd)  <9laStafeln 
oerroabrt  unb  im  ̂ rauengemad)  bura)  ein  $>olu{itter> 
roerf  gefdjloffen  ftnb.  95om  Souterrain,  roo  ftdj  ber 
Sta«  unb  bie  Kaume  für  bie  Diener  befinben,  füljrt 
eine  fteite  Jreooe  in  ben  SBo&nftod,  ber  au8  einem 

geräumigen  SSorplaU,  mehreren  Keinen,  niebern  ©e» 
mäa>ern  unb  einer  luftigen,  aebtedigen  Scranba  (Di« 

oanljan)  befter)t.  Den  einigen  3)löbelf  d)mud ber  3im> 
mer  bilbet  ein  ijufetcppirt)  unb  bier  unb  ba  ein  ge« 
ftbni^fter  SBanbfcbranf.  211S  Si|j«  unb  Sagcrftatt 
bienen  bic  fogen.  »SRinber«,  b.  b  läng«  ber  Süänbe 

angebrachte  tiiebrige  Sritfdjen,  bie  man  mit  3)ia- 
trur-.en,  Teppichen  ober  Mobrmatten  bebedt.  9ioch 
oiel  einfadjer  ftnb  bie  Steinbauten  ber  §crjegoroi: 
naer,  bie  mit  ibrem  platten  Daa),  ber  niebern  xhor« 
Öffnung  unb  ben  Keinen  ̂ enfterlufen  fteinernen  Qöfy 

(en  gleiten.  6ine6igentümlia)tcit  be$£anbeäiftba$ 
in  jebem  Ort  befinblta)e  liinfcbr&aii  \  ̂»an  genannt, 

ba«  gleia)fall*  in  jeber  Sejtebung  primitio,  mit- 
unter !aum  beffer  ift  als  eine  febmu^tge  SiebftaHting. 

Die  Stäbte,  roelcbe  entioeber  au«  bem  ©rab  ober 
ber  $eftung,  ober  ber  Sarofdj,  ber  eigentlichen 
Stabt,  bie  g,eroöbnlia)  von  einem  Wallgraben  unb 

einer  mit  3*tnnen  oerfehenen  SJlauer  umgeben  ift, unb  ber  SKabala  ober  Sorftabt  befteben,  oft  aber 

aud)  uidit  gefd;loffen  ftnb,  t)dbttx  mitunter,  roenn 
fte  oon  üppigen  ©ärten  umrahmt  roerbc n,  unb  roenn 
jroifcben  ibren  Vierteln  8a^lreta)e  Saum«  unb  Sege« 
tationSinfeln  liegen,  oon  ber  fteme  au«  betrautet, 
ein  pittoreäfeS,  romantifd)=beitere«  3lu«fcben,  bieten 
aber  in  ber  Wahe  jumcifl  ein  troftlofe«  Silb  aUge« 
meiner  Sermabrlofung,  toeil  felbft  bie  begüterten, 

ber  orientalischen  Ünfitte  gemäfe,  nur  ibreinbioibuel^ 
(cn  Sebürfniffe  befriebigen,  ba«  Werne inmo Iii  aber 
ganj  au^er  ad)t  laffen  unb  fia)  nia)t  baran  lebren, 
ca|;  ihre  ©ebäube  oft  au«  förmlia)en  jtloafcn  ober 
auä  fumpf artigen  Straften  unb  ©äffen  fia)  erheben. 
Sei  ben  a)riftliä)enSemobnern  finben  fta)  obncUnter» 
fchteb  noa)  alle  urfprünglid)en  Sitten  unb  moralifdjen 
©igcnfa)aften  oor:  große  @aftfreunbfa)aft,  patriar« 
d)cTlifct)e«  Familienleben,  Xapferfeit  unb  Kampfe«» 

luft,  ftrenge  Jleligtofität,  SRcdjtlidjfeit  untereinnnber 
unb  Unocrbrüa)lta)!eit  ber  $reunbfa)aft,  aber  aud> 
Unoerföhnlia)!ett  tn  ber  ̂ etnbfcbaft,  blutige  5lad)= 
fud;t,  ̂ nbolenj  unb  ̂ ataltSmu«.  Die  Nahrung  ift 
fchr  einfaa);  SJlilcb,  Sa)affäfe,  SRai«!ua)en,  Äei«  unb 
Öammelfleifa),  3roiebeln,  Knoblaua)  unb  Sa)nap« 
ftnb  bic  §auptbeftanbteileberf  elben  bei  ben  d:  n  Hlicben 

Soßnicrn  ̂ n  ber  ̂ erjegoroina,  too  bie  le^tern  rüa- 
titiic- ;  oiel  felbftbetoufiter  fmb,  haben  fta)  bie f erbif a)en 
Solf«lieber,  ©efängettnbGrjä^lungen  noa)  erhalten, 
roogegen  biefe  inS.mebr  unb  mehr  oerftummen.  Der 
©runo  unb  Soben  gebort  faft  gern}  ben  Wohamme 
r anent;  bie  5?ovfhe:v ebner  finb  größtettteil«  KmetÖ, 
b.  b.  Sauern  obne  eigne«  fianb  unb  eigne  SBobnung, 
bie  ©runbbefifyer  ennoeber  Seg«,  b.  b.  91ad)Iommen 
bed  flamifa)en,  sunt  mo^ammebanifa)en  ©lauben 
übergetretenen  Äbel«,  ober  S(ga«,  b.  b-  türfifdje 
©runbbeft^er,  mit  benen  ber  Ämet  feinen  ̂ adjtfon- 
tralt  abfa)liefien  mufete.  Übrigen«  unterfa)eibet  fta) 

bie  ganje  beft^enbe  türfifa)e  Klaffe,  roela)e  urfprüng= 
lieb  aDein  Waffen  tragen  burfte,  tue  ber  bura)  Sil- 
bung  noa)  bura)  xleibung  oon  ben  Sauern,  menn 
biefe  oermögenb  genug  ftnb,  e«  ibnen  nacbjutbun. 

[naturtirobnttc  unb  9t«t>rann^Met||r.]  S.  ift  infolge 

feine«  Süafferreicbtum«  unb  feiner  atmofpl)ärifa)cn 
%ieberfd)läge,  mit  S(u«nabme  ber  füblia)en  öerje= 
goroina  unb  9looibajar«,  jumeift  ein  an  9laturfa)ön= 
peiten  reia)e«  fßalblanb,  in  bem  bie  (Sia)e,  Ulme, 
erle,  Sua)e,  Kiefer,  6fa)e  unb  ber  Sflaumenbaum 
oorberrfa)en.  @«  bot  äu^erft  frud)tbare  Jhdier  unb 
(Ebenen  unb  oorjüglia)e  30eiben,  allein  bi«ber  rourbe 
ber  größte  Util  be«  Soben«  gar  nia)t  auegenu^t. 
Klferbau  rourbe  nur  für  ben  notroenbigften  Sebari 

I  unb  fe&r  mangelhaft  betrieben,  ffletjen  unb  Sog» 
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gen  ftnbet  man  nur  an  bcr  Saoe  unb  in  ben  ftlufj- 
ebenen,  aber  Öerfte,  fcafer,  SHaiS  unb  jpirfe  foroic 
Sonnen  faft  überall,  Grbfcn  unb  Kartoffeln  bagegen 
feiten.  Son  ben  oerfdjiebenen  Dbftorten  finb  inS» 

befonbere  bie  Pflaumen  berühmt;  aufeerbem  road)-- 

fen  aua)  Äirfa)en,  Äpfel,  Sirnen,  9tüf|"e,  Äaftanicn, 
Setntrauben  unb  in  ben  tiefern  Xbälem  aua)  Süb- 
früajte.  ©nbliä)  gebeiben  aua)  SleiS,  Xabat,  Iwüben, 
HtuT,  Sumaa)  unb  $>eilfräutcr  überall  in  grofcer 
Wenge.  Son  benöauStieren,  rocldje  ben  eigentlichen 

3ieirt)'tum  bcr  Seröobner  bilben ,  gücbtct  man  in  S. insbefonbere  baS  $>ornoteb,  in  ber  öerjegorotna  ba« 

gegen  bie  3'e9e  unt  baS  Sa)af,  überbieS  aua)  geber.- 
otef);  Scbroeine  nur  bei  ben  Gbriften  in  ber  Saoe- 
gegenb.  35ic  Sterbe  ftnb  jroar  Hein,  aber  bafür  fefjr 
auSbauemb;  n>o  fola)e  fehlen,  bebient  man  fia)  ber 
SRaulefel  unb  <£fel.  Da*  boSnifa)e5öatblanb  ift  rcia) 

an  3agbroilb,  bcjonberS  an  §irfa)cn,  $icc)cn  unb  öa* 
fen.  ©S  mangelt  aber  aua)  nia)t  an  Särcn,  Wölfen, 
2ua)fen  unb^üa)fen.  1879  jäblte  man  158,034 
Sterbe,  3092  SJlaultiere  unb  <£fei,  761,302  Mnber, 
775  Süffel,  839,988  Sajafe,  522,123  3ie  gen,  430,354 
3d>roeine,  111,148  Sienenftödc.  (Stroa  bie  «Ufte 
beS  ganjen  SlrealS  ift  mit  gorftgeroäa)fen  bebedt, 
unb  ber  f klagbare  £>oa)roalb  beS  SanbeS  umfafet 
etwa  600,000  ipeftar  im  iüert  oon  über  30  3Hiü\  %l 
(ofme  ®runb  unb  «oben).  Sag  S.  an  ̂ Mineralien 
ungemein  reia)  ift,  mar  fcfjon  ben  SRömcrn  befannt, 
bie  ju  9leroS  Reiten  einen  bebeutenben  Serabau  auf 
eble  SRetaDe  im  DueOaebiet  beS  UrbaS,  tm  «ra= 
nitjagebirge,  betrieben.  Cfterreicb/Unqam  bat  fogleia) 
naa)  ber  Offupation  eine  genaue  (zrforfctmng  beS 

idanbeS  in  Sejug  auf  feine  3Rineralfa)ä^e  angeorb= 
net,  unb  babet  mürbe  baS  Sorfjanbcnf  ein  großer  üry- 
unb  Äofjlenlager  in  ber  9täbe  beS  SoSnatfjalS  fon« 
ftatiert.  S.  befitjt  7  Äot)lenbeden  erften  SRangeS  unb 

■j.i  Heinere  Sedcn,  bie  gröjjtcn  bei  Sanjalufa,  Siono 
unb  $it)ac;  ferner  riefige  Sager  oon  (rijcnerjen  bei 
Sarofa)  (nörblia)  oon  Sarajewo),  im  (Siebtet  oon 

Ärefdjeoo,  i^otni^a  tc.  Äupfer,  Slriglan3,  Quedftl= 
ber  unb  Steinfalj  fmben  fta)  an  mebreren  Orten. 

•Äua)  bie  3ahi  ber  ̂ Mineralquellen  ift  eine  grofsc. 
Saljqueüen  ftnb  in  Ober«  unb  Untertujla,  «Sauer: 

brunnen  in  Slatina  (bei  Sanjalufa),  öan-Ätffeljaf 
(bei  Zujla),  jtraptna  :c,  roarme  Sa)roefelquellen  in 

Sanjalufa,  Jliap,  Sructca  (bei  Xefanj)  unb  im  9io» 
merbab  bei  9lootbajar,  lernten  imÄlofter  ju  San  ja 
(bei  Sriboi  im  SimtbaD. 

Die  3nbuftrie  beSSanbeS  ift  eine  fetjrbcfdjränfte 
unb  erftredt  ftcb  blofs  auf  rob gearbeitete  ßifenroaren, 
XMxnbs  unb  Sd)ufeioaffen,  grobe  ÜöoQftoffe,  Äo^en, 
Xeppia)e,  Deden,  £eber:  unb  Kupferfa)miebemaren. 
Das  Sattler»,  Äiemep,  S  a)ul)maa)er-,  8  obgerber*  unb 
Äupferfa)miebebanbroer!n)urbebiSf)erfaftaueia)lie6= 
liäf  von  3Rob,ammebanern  ausgeübt.  Die  giemlia) 
enrnndelte^audinbuftric  liefert  faft  alleö  für  ben  täg< 
Iia)en  Sebarf.  Die  männlid)e  unb  mciblia)e  Mleibung 

mtrb  in  S.  oon  grauen  gearbeitet.  Der  £>anbe(  mar 
biä  }ttr  Offupation  bura)  SERonopole,  b.olje  ̂ ölle  unb 
ben  aJJangel  guter  Strafen  in  ber  (Inttoidelung  %t* 
bemmt;  ber  ©rport  erftredte  fta)  meift  nur  auf  ßerea^ 
lien,$»ont»unbÄleinoieb,  SDolle,  gebörrte  Pflaumen, 
Sopeifcn,  $\nxi,  Söaffen,  Keffer,  öolj,  i\af?bau: 
ben  unb  $aub,ol),  ber  Import  auf  SaumrooQftoffe, 

n>b«Saumn>oIIe,  sJJhtffelintüa)er,  Siofjfeibe,  Äolonial« 
roaren,  3uder  tc.  Der  SRittelpunft  be«  £anbel«  ift 
3arajeroo,  bebeutenbe  ^anbelöplä^e  ftnb  überbie* 
Xraonil,  Sanjalufa,  yiono,  SMoftar,  Slooibajar  ic. 
Seit  1879  ftnb  3nbuftrie  unb  »anbei  in  ftetem 

3n  allen  großem  Orten  mürben  bereits 

Uofi«  unb  lelegrappenftationen  erria)tct;  an  bem 
bau  ber  Serlebräftrafien  roirb  fortioäbrcnb  gearbei= 
tet,  unb  oon  Crüenbafjnen  finb  bereits  bie  Streden 
Doberlin>Sanjalu(a  (Diilitärbapn)  unb  SoSnifa)* 
Srob^cnicaiSarajerooiSoSnababn)  feit  ben  3al)ren 
1880  -  82  im  Setrteb.  Die  Sänge  ber  ©ifenbabnen, 
n}ela)eauSfd)[ie^lia)i3taatSbabnenfinb,  beträgt  isk;< 
370  km.  1881  gab  eS  55  Softanftalten,  bura)  roelrfie 
3VsSDUll.SriefeunbÄorrciponbcntfarte»tunb492,OüO 
Warenproben  unb  Leitungen  beförbert  mürben. 

[Sermattting.]  Die  heutige  ftaatSrecbtliAe  Steh 

lung  SoSnicnS  hcvu.it  auf  ben  Seftimmungen  be^ 
Serltner  KongreffcS  1878.  Demgemäß  übernabm 
Öfterrei*' Ungarn  bie  Slbminiftration  unb  CHupa» 

tton  ber  türlifa)en  'Jkooinjen  S.  unb  £>erjegoioina 
unb  erhielt  baS  Mtd)t,  aua)  baS  unter  türfifa)er  Set« 
maltung  bleibenbe  3anbfa)a{  oon  ̂ ooibaiar  milita 
rifa)  \u  befc^en.  Die  )uitonftantinopel21.?lpri(  1879 

^uifa)en  ber  2ürfci  unb  Öftcrreia)- Ungarn  abgc? 
jcti!o'Tene  noniH-iitiint  erfennt  auSbrüdlia)  an,  baf; 
bie  SouoeränitätSrea)te  beS  SultanS  bura)  bie  Xt)at< 
faa)e  ber  Offupation  in  feiner  SJeife  berührt  werben, 

fia)ert  namentlia)  ben  3)iof)ammcbanern  bie  5Hcli» 
gionSfreibeit  ju,  beftimmt,  ba^  bie  (Sinfünfte  beiber 
ifänber  nur  ju  beren  iftu^en  oenoenbet  werben  follcn, 
unb  räumt  ben  türfifa)en3Hün3en  aua)  fernerhin  bai 
3irluIationSrea)t  ein.  Sgl.  i©ammlung  ber  für  S. 

unb^erjegoroina  erlaffenen  (Scfetje  1878— 80»  (SBieu 
1880,  2  Sbe.).  3n  politifa)er  ̂ iufta)t  jerficl  S.  bk> 
Wooember  1878  in7kaimafamlpfS:  6arajemo,Xrao: 
nif ,  Siqac,  Sanjalufa,  ©roornif,  SKoftar  unb  9!ooi- 
bajar,  unb  jebeS  Ütaimaf amlof  in  Areife  i  :»i  a hie  ober 
Aafa),  bie  unter  einem  fRubir  ftanben.  9n  ber3pi(ie 
jebeS  ftaimatamlulS  ftanb  ein  itaimafam,  mela)er 
roieber  oon  bem  3Bali  ber  Srooinj  abging.  Soroobl 
bie  ria)terlia)e  alS  bie  poli3eilia)e  @ema(t  hatten  bie 
SKobammebaner  inne,  bie  Gbriften  roaren  baoon 
ganj  auSgefa)loffen.  Seit  ber  Offupation  bura)  öfter 
reia>Ungam  roirb  S.  in  bie  bereits  oben  genannten 
6  Äreife  eingeteilt.  Die  äanbeSregierung,  roeldjc  bem 
faiferlia)en  unb  föniglia)en  gemeinfamen  SNinifte* 
rium  unterftebt,  bat  ibren  Si(  in  Sarajemo  unb  roar 
feit  1878  beftrebt,  in  allen  3roeigen  ber  Serroaltung 

bie  notroenbigen  unb  mit  9füdfta)t  auf  bie  eigen« 
tümlia)en  Sert)ä(tniffe  beS  SanbeS  möglia)cn  3Hc]ou 
men  einjufübren.  3n  Sarajemo  unb  ben  grö^cm 
Stäbten  fungiert  ein  Stabtrat.  Die  ,\um;  roirb 
bura)  6  neue  ÄreiSgeria)te  unb  42  Se«rfSgeria)tc 
auSaeübt.  Die  finanziellen  Slngelegenpeiten  leitet 
bie  ̂ inanjlanbeSbireftion  in  Sarajcroo,  roela)e  jur 
Serroaltung  ber  bireften  unb  inbireften  Steuern,  beS 
3oDroefenS  unb  n:r  Ausübung  beS  StontroHbienfteS 

6  Steuerinfpeftorate,  46  Steuerämter,  6  ginanj-- 
infpeftorate,  8  3oHäinter  unb  eine  3oH--  unb  ginant* 
roaa)e  aufgefteut  hat.  Der  Sia)erbeitSbienft  roirb 
bura)  ein  auS  3000  3Rann  befteb.enbeS  @enbarmerie< 
forpS  ooüjogen. 

[tvicfttjictitt.i  S.  roar  im  9lltertum  ein  2eil 3HbrienS, 

fam  alS  römif  a)c  Srooinj  guScmnonien,  unter  3lugu» 
fhtS  aber  gu  Dalmatien.  3n  bei  Sölferroanberung 
rourbe  eS  bura)  oerfdjiebene  Sölferjüge  beimgefua)t. 
Sobann  ftanb  baS  oon  Slawen  ober  flaroifterten  31« 
Innern  bewohnte  Sanb  balb  unter  ferbifa)er,  balb 
unter  froatifAerOberboqeit  unb  rourbe  nebft Äroatien 
aud)  oon  ben  ungarifa)en Äönigen  abhängig,  biS  137H 
ber  San  Iroartfo  fta)  jum  Äönig  oon  S.  erflärte. 

Dura)  Jbronftreitigfeiten  rourben  bie  dürfen  gerbet« 
gebogen,  roela)eS.  juerft  1401  eroberten.  Doa)  rourbe 
ibre  ̂ errfa)aft  unterbroä)cn,  inbem  bte  ferbifd^en 
ÄÖnige  roieber  oon  S.  Sefttj  nabmen,  bis  eS  oon 
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JRo^ommeb  II.  1463  bauernb  erobert  würbe  unb 

rein  oSmaniidjc  Vcrfaffung  erhielt.  100,000  »Jen« 
fdjen  würben  als  Sflaoen  weggefcbleppt,  30,000 

Knaben  unter  bie  3amtfd)aren  eingereiht,  »tele  93oS« 
niafen  nahmen  ben  S^lam  an  unb  würben  nun  bie 
Herren  beS  SanbeS  (93eg8).  9lur  einen  Keinen  Jeil 
oon  93.  behaupteten  bie  Ungarn  bis  §ur  Schlacht  oon 

'JWobäcS  1526.  Seitbem  war  ganj  93.  türfifcr).  2lua) 
bie  fpätern  Jürfcnfriege  änberten  bieS  nicht,  unb 
im  Karlowifoer  ̂ rieben  1699  würbe  ber  Pforte  ber 
-Öcfie  oon  23.  auSbrücHich.  beftätigt.  Durch  hohe  9lb. 
a.aben  fcbwer  bebrücft,  erhoben  ftcb  bie  d)rtftlicben 
dauern  184U  unb  18Ö0  in  offenem  S&ufftanb,  ber 

aber  burd)  Omer  Vafcba  mit  blutiger  Strenge  unter« 
brüdft  würbe.  25er  Steuerbrudf  würbe  feitbem  noch 
unerträglicher,  ba  bie  ©ouoerneure  bie  Grbebung 
ber  Steuern  Steuerpacbtern  übertrugen.  1875  brach, 
bahcr  ein  neuer  Slufftanb  auS,  ben  bie  türfifdje  We« 
gierung  wegen  gleichzeitiger  anbrer  Jlufftänbe  unb 
Kriege  nid)t  ju  bämpfen  oermod)te,  ber  aber  aud) 
nia)t  ben  Sieg  errang  unb  baf)er  baS  Glenb  beö 
^tolfed  oermearte.  Der  berliner  Kongreß  beauf- 

tragte enblid)  t  fterretdj  II :n:ar:i  mit  ber  Cffupation 
unb  Verwaltung  93o8nien8  unb  ber  §erjegowina. 
DiefeS  liefe  Gnbe  3uli  1878  feine  Gruppen  über  bie 
©ren*e  rücfen,  hatte  aber  blutige  Kämpfe  mit  ber 

♦amitifierten  mo^ammebanifdjen  Vcoölferung  ju  be« 
fteben,  fo  baft  bie  Cffupation  erft  Gnbe  September 
ooüenbet  war.  !B.  würbe  nun  unter  öfterreiebifebe 

Verwaltung  geftcDt,  über  wcld)c  ber  öfterreid)ifcb«un« 
garifdje  WetcbSfinanjminifter  bie  Dberauffia)t  führt. 
3Me  93ejiehungen  w.x  Jürfei  würben  burd)  einen 
Vertrag  oom  21.  Äpril  1879  geregelt,  welcher  bie 
Souoeränität  beS  SultanS  über  V.  nominell  aner- 
tannte.  1880  würbe  V.  in  baS  öfterreiebifebe  RoU- 
gebiet  cinoerleibt  unb  1881  ein  sßJehrgefcfc  nach  öfter« 

reidjifcbem  SHufter  mit  allgemeiner  "iöc^rp^ic^t  ein« 
geführt.  1882  erhielt  93.  eine  Sioiloerwaltung. 

Vgl.  2bömmel,  93efd)reibung  bco  SöilajetS  V. 
(ÜJien  1867);  23lau,  Heife  in  23.  1867  (»3eitfa)rift 
ber  ©efellfcbaft  für  Grbfunbe  ju  ©erlin«  1868); 
WoSfiewicj,  Stubien  über  V.  unb  bie  .§erjegowina 
(tfeipa. 1868);  Slaurer,  Weife  burch  93.,  bie  Saoelän« 
ber  unb  Ungarn  (93erl.  1870);  Sterned,  ©eogra* 
phiiaje  Verljältniffe,  Kommuntfationen  »c.  in  SB. 

(fflien  1877);  Reifert,  23o8nifche8  (2.  9lufl.,  baf. 
1879);  o.  Sd)weiger«2ercbenfelb,  V.,  ba«  2anb 
unb  feine  Vewohner  (baf.  1879);  93üa)elen,  93.  unb 
feine  oolISwirtjcbaftlicbe  93ebeutung  für  Ofterreicb« 
Ungarn  (baf.  1879);  Strauft,  93.  §iftorifcb«etbno« 

a,raphifa>aeograpbifd)e  cdjilberung  (baf.  1882  -  83, 
2  93be.);  SKoififooicS,  $ie$e  unb  93ittner,  ©eo« 
logie  oon  93.  it  (baf.  1880);  bu  Horb,  Stbrifj  ber 
©efcbiajte  00n  23.  (baf.  187<i);  §aarbt,  Die  CHu« 
pation  23oSnienS  (baf.  1878);  »Die  Dffupation  93oS« 
nienS  unb  ber  §erjegowina  im  3. 1878*,  93ericht  beS 
öfterrciebifchen  ©eneralftabS  (baf.  1879);  Klaif, 
öefebiebte  23o8nienS  bis  jum  3erfaH  be§  Königreich* 
(2eip*.  1884). 

Vüfo,  König  oon  93urgunb,  ©emabl  oon  Kaifer 
2ubmig3  IL  lodjter  ̂ nnengarb,  burd)  feine  Sa)we« 
fter  ̂ iichilbid  Schwager  ftarlä  bed  Kahlen  oon  ̂ rant< 
reia),ber  ihn  fct)r  begünftigte,warb  burth  biefen(871) 
(^raf  in  ber  Vrooence  unb  (876)  Statthalter  in  3ta« 
lien,  lieft  fich  880  oon  ben  burgunbifa)en  ©ro|en  jum 
König  erwählen  unb  ftiftetebaSneuburgunbifche ober 
cidjuranifche  bleich,  welches  alleS  vanb  oftwärtft  be8 
:HhÖne  unb  f üblich  oom  ®enfer  See  bi8  8«nt  9Jiittcl« 
meer  umfa&te.  Gr  ftarb  11.  3an.  887;  ihm  folgte 
fein  Sohn,  ber  fpätere  Kaifer  fiubwig  III. 

Stogporanifcbeg  Krich,  SHeict)  bed  3t(tertum$,  um< 
fafete  bie  oon  ben  ©riechen  !oloniftcrten  Sanbfchaf« 
ten  auf  beiben  Seiten  be$  Kimmerifchen  Vodporu* 

(Strafte  oon  ̂ enifale  ober  Kcrtfa)).  Ä«f  ber  aftati« 

fa)en  Seite  waren  bie  rh-c:ucn  fd)wan!enb,  hier 
reifte  bai  Meid)  bii  gegen  ben  ZanaiS  (2)on).  T  i : 
wichtigften  Stäbte  waren  $antifapaon  in  ber  Krim 
unb  $b<tnagoria.  Sie  ältere  ©efchichte  bed  5ieicbä 
ift  nicht  aufgehellt  Seit  ber  SRitte  oti  5.  3ahrh. 
o.  (5!ir.  herrfchte  eine  mit  Spartotod  beginnende  Kö< 
nigSreihe,  welche  mit  Slthcn  befonber«  jur  3eit  beö 
2)emofthene8  in  lebhafter  Verbinbung  ftanb.  Der 
Icfcte  biefer  Könige,  ̂ iärifabed  II.,  übergab,  oon  ben 
Stnthcn  bebrängt,  feine  öerrfd)aft  um  115  o.  (Sbr. 
bem  König  SnithrtbafcS  VL  oon  ̂ ontuiS,  ber  bie 
Sfotben  ganA  aus  ber  Krim  oertrieb.  9iad>  feinem 

tob  erhielt  fein  Sohn  VbaniaxeS  für  bie  Unter« 
ftüfeamg,  bie  er  ben  Wörnern  im  Kriege  gegen  ÜRitbri« 
bäte*  gcleiftet,  oon  ̂ ompejuS  bad  boeporanifche 
Weich  (63  o.  Ühr.).  De«  ̂ harnafe«  Sd)miegerfohn 

iHfanbrod  würbe  oon  XuguftuS  al8  König  anerfannt, 
boa)  war  ba8  Sicia)  oon  jci.n  an  in  Sbhängigfeit  oott 

Wom;  fchon  im  1.  .^aluh.  n.  iil;r.  ift  ben  boSporant« 
ichen  SHünjen  auf  ber  einen  Seite  ba*  93ilb  be*  rö* 
mifeben  Kaifcrä  aufaeprägt.  Seit  ca.  300  n.  Chr.  ge« 
riet  ba8  Skid)  in  23ebrängni3  burch  bie  Vewohner 
ber  Xaurifcben  6hcrfonefo8  (Krim);  hierauf  folgte 
bie  Völlerwanberung,  in  beren  Stürmen  ba8  boc» 
poranifche  9teich  unterging. 

»oflpÄruS  (griech-,  Winberfurt  ,  türf.  Sftambul 
93oghafi),  9tame  ber  Meerenge,  welche  au$  bem 
Schwarten  3Reer  (33onto$  Gureino«)  in  ba8  SReet 
oonSRarmara  (^Jroponti8)  führt  unb  jumUnterffh^b 
oonanbem  gleichnamigen  SReercngen  ber^hrafifchc 

93.,  aua)  'Strafte  oon  Konftantinöpel«  genannt  wirb 
ff,  Kärtchen).  $ter  foll  nadj  bem  gricchifchcn  SJcothue- 
3o,  in  eine  Kuh  oerwanbelt,  burch*  3)Jeergefchwommen 

fein,  baher  ber  Harne.  SieSReerenge  ift  1170-1950in 
breit  unb  27  km  lang  in  ber  3lia)tung  oon  S4B.  gegen 
WD.  unb  bat  eine  burcbfcbnitiltcbe  liefe  oon  30  ̂ a« 
ben.  ̂ aft  baS  ganje  3ahr  hinburebfinbet  eine  heftige 
Strömung  au8  bem  Schwarten  Sieer  in  ba8  Diax* 
mara«3)?eer  ftatt,  unb  bie  Schiffahrt  bura)  ben  93.  ift 
bei  ber  @nge  ber  nörblicben  Hinfahrt,  ben  oft  plöfc« 

(ich  wed)felnben  9Sinben  unb  ben  häufigen  bieten 
Webeln  im  öerbft  unb  fflinter  nidjt  immer  ohne  öe« 
fahr,  wirb  aber  gleichwohl  febr  lebhaft  betrieben.  2>ie 
Ufer  finb  im  böchfteu  ©rab  malenfd)  unb  bieten  mit 

ihren  fdjön  geformten,  oft  idjroff  abfaüenben  93ergeu 
(big  ca.  45ü  m  $öhe),  ihren  reiumben,  oon  (Sopreffen, 
Sorbeerbäumen  unb  uralten  Platanen  begatteten 
93ud)ten  unb  Xhalöffnungen  unb  ber  9)ietige  oon 
Sdjiöffem  unb  Wuinen,  ̂ Jaläften,  Kioölen,  Uörfem, 

Villen  unb  ©arten,  welche  fie  beleben,  eine  ununter« 
broebene  ftolge  ber  herrlichften  2lnfid)ten  bar.  »m 

Gingang  au8  bem  aJiarmara«2Reer  liegt  auf  europät« 
feber  Küfte  Konftantinöpel  nebft  $era,  gegenüber  auf 
afiatifcher  Seite  bie  Stabt  Sfutari;  bann  folgen  alt 
bie  henjorftechenbften  Vunfte  auf  bem  linlen  Ufei 
bie  pradjtoollen  faiferlichen  öuftfchlöffer  2)olmabag> 
t(d)eh,  93efchiftafch  unb  2fcbiraghan  Seraj;  unmittel« 
bar  barauf  bad  Dorf  Örtalöi,  gegenüber  bem  Ort 

93ejlerbei  (auf  afiatifcher  Seite),  etwa  in  ber  3)ittte 
be«  93.  flehen  jwei  fefte  Sdjlöffer:  auf  europäifdjer 
Küfte  Wumeli  §iffar,  auf  aftatifd)er  3(naboli  >jiffor, 
beibe  oon  9Robammeb  IL  erbaut  unb  als  Kerfer  für 

Staat««  unb  Kriegsgefangene  lange  j>:it  berüchtigt. 
Weiterhin  folgt  bie  93ua)t  oon  ̂ emfiöi  unb  linl* 
therapia,  Sift  beS  englifd)en  unb  franjöfifchen  ©e* 
fanbten;  ferner  Vujutbere,  an  ber  breiteften  Stelle, 
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unb  3*1  of,  9tumeli  .Haipa^bi ;  enbli*  an  ber  SRün» 
bung  in  ba8  Sa)roarjc  SJieer,  roo  im  Altertum  ein 

prächtiger  lempel  ftanb,  ergeben  fia)  ju  beiben  Sei* 
tcn  alte  genueftfdje  itaftelle  neben  2eu*ttürmcn  (iHu« 

meli  ftener  auf  europäifa)cr,  Slnaboli  Jyener  auf  afia- 
tifd)er  Seite),  beibe  burdj  Stranbbatterien  gefetfü^t. 
on  ber  SRünbung  liegen  bia)t  vor  beut  europäifdjen 
ifeuitturm  in  branbenber  See  bie  pon  ben  Älien 

Hpanäen  genannten  Reifen.  $>ier  tpar  beim  Sfn* 
tbenjug  516  p.(£ljr.  ber  ubergangvjpunft  beS  Eareioö 
unb  fetneS  Ungeheuern  $eerö,  ̂ ier  1858  grofje  Sec= 

i'*la*t  jroifdjen  ben  Senejianern  unb  öenuefen  um bie  ̂ rrfdjaft  im  Sdmmr^en  SRccr.  Sgl.  Setljicr, 
Xvc  93.  unb  Honftanttnopcl  (ii>ien  1873). 

ßäilAin  bfl  35o!porul. 

K  immerifdjer  tt.  l>tcy  im  Altertum  bie  je|jige 
Strafte  pon  Äaffa  (Jeobofta)  oberÄertfa),  roeldje  jroi' 
fa)en  ber  Zaun) *en  §albmfel  ( Krim )  unb  bem  Jeft  ■ 
(anb  aue  bem  Sd)roarjen  in  baaSlforofdjeSMeer  führt. 
,Vt  biefer  Meerenge,  roelcpe  ihren  tarnen  pon  igten 
cUteften  porffptbifcijen  Slnroobnern,  ben  Äimmeriern, 
trug,  bewegte  fta)  in  ber  fpätern  jei  t  be$  gried)ifdjen 
.Heul)-:-  unb  unter  Ücneuaneni  unbOenuefen  im  SWit 

telai t er  ber  J'Jel  t  hanbei.  2>oa)  mar  bie  Meerenge  nur 
im  Sommer  fdjiffbar;  im  JBinter  fror  biefelbe  fo  feft 

ju,  baß  (naa)  Strabon)  bie  SKetterei  bei-  SJcitljribate« 
auf  berfelben  Stelle  eine  Sdjladjt  lieferte,  roo  im 
Sommer  codier  ein  Seetreffen  ftattgefunben  pattc. 
5Än  iqr  lag  bie  Stabt  58.  (Santifapäon),  eine  mi< 
lefifcfje  Kolonie  (beute  Kern*  ober  Sofpdr);  aua)  gab 
ber  SJ.  einem  SReia)  be*  Altertum«,  bem  SoSporani* 
icben  3?eia)  (f.  b.),  ben  Kamen.  S.  aua)  »Marte  ber 
iKtttclmeerlanber  . 

Soequrt,  öartcnanlage,  f.  Soefett. 

S3o*quet  upr.  boiw,  Sierre  grancot*  Sofepfi, 
9Karia>aQ  oon  ftranfreia),  geb.  8.  Utoo.  1810  ju  Slot  t 
be  Marfan  (Sanbeö),  trat,  auf  ber  polt)tedmif*en 
Sdjule  ju  Sarid  unb  auf  ber  9ippIiiation$f<tni(c 
in  iWefc  gebübet,  1834  al«  Unterleutnant  bei  ber 
3lrmee  in  älgerien  ein  unb  roarb  1847  Oberft  ei< 

ned  Öinicninfäntcrieregiment*.  1848  erptelt  er  ba-3 
Kommanbo  ber  Subbtoifton  ju  CrllanöoiDe,  unb 

im  äuguft  beSfelben  >br*  roarb  er  ;um  SBriaabe* 
aeneral  ernannt  unb  eröffnete  alt  folrtjer  1851  beit 

ftelbjug  gegen  bie  flabulcn  mit  ber  ßrftürmung  be«3 
Saffeä  über  ben  Senegal.  ,\m  Sluguft  1853  junt 
SioiftonSgeneral  beförbert,  erhielt  er  beim  Stuöbrua) 

beä  orientalifdjen  Krieg«?  bao  Kommanbo  ber  2.  3n» 
fanteriebipifion.  ber  S*la*t  an  ber  9llma  (25. 
Sept.  1854)  entfdjteb  er  ben  Sieg,  inbem  er  bie  pon 
ben  Staffen  für  unjugänglia)  gehaltenen  £>öt)en  auf 
ihrem  linfen  <tlügel  erflieg,  flommanbeur  eineö 
CbferoationSforpS,  roelcbeS  einen  pon  aufecn  fom» 
menben  ruffifü)en  Angriff  abjurocfjren  hatte,  trug  er 
nun  3ieg  oon  ̂ ntjerman  (5.  3lov.)  bei,  roo  bie  oou 

berÜberma*t  bebrängten^nglänberbura)  fein  re*t- 
u'itiged  iir>*einen  gerettet  mürben.  9lm  10.  3an. 
1855  mit  bem  tfommanbo  be*  2.  Storpi  ber  Cricnt  = 
amtee  betraut,  nahm  er  in  ber  9taa)t  uom  23.  junt 
24.  Jebr.  bie  ruffifcfyen  5tonterapprofa)en,  roe(*e  bie 
franjöftfcben  9elagerung£arbeiten  hebrohten,  tpirft: 
bei  Ürftürmung  bei  (grünen  9Mamelon  mefcntli* 
mit,  leitete  beim  grofeen  Sturm  ber  Serbünbeteit 
auf  Sebaftopol  (8.  (sept.)  ben  Singriff  auf  ber  red)« 
tcn  ftlanfe  gegen  ben  äHalatoroabfcjmitt,  erhielt  aber 
babetbura)  einen  Sombenfplitter  eine  fdjroere  3i>unbe 

in  ber  £>üfte,  fo  bafe  er  fofort  na*  Jranf rei*  jurüd- 
lebren  muftte.  15t  tourbe  nad)  feiner  .«öeimfehr  im  Je* 
bruar  1856  jum  Senator  unb  9{arfd)aü  ernannt  unb 
erhielt  1858  baS  Cberfommanbo  in  2ou(oufe,  ftarb 

aber  nad)  langem  Sie*tum  5.  ̂ ebr.  1861.  Sgl. 
Lettres  du  marMial  B.  ä  ses  amis  1837  —  60t 

(^au  1879,  2  »be.). 
«o0ra  (ÖuSra),  Drt,  f.  öoftra. 

©offage  (Soffcnroerf),  f.  Suftifa. 
Saffange  (fpr.  •RinaW.  Ufartin,  franv  3Ju*f)änb: 

(er,  geb.  1<66  ju  ̂ orbcaur,  errichtete  1787  in  Van- 
eine  'ihtdjhanblung,  in  mela)e  er  ein  ̂ ahr  fpäter 
SWaffon  unb  Seffon,  beibe  aud  fipon,  aus  Teilhaber 

aufnahm.  Ser  Sdjtoerpunft  pon  33offanjed  Ihutig-- 
feit  lag  in  einem  fehr  auc-gebehnten  Sortiment^' 

unb  li "rvortge)*äft.  6r  erridjtete  3'oeiggefd)iifte  auf 
Santo  Domingo  (1801),  in  Bonbon  (1814),  tn3Ront> 
real,  SRegifo,  ;Hio  be  Janeiro,  äNabrib,  Neapel  :c.  uttb 
in  ̂eipjig.  Sin  le^term  Ort  grünbete  9.  als  9?ad}' 
abmung  bec«  »Magasiu  pittoresque  1834  ba8  Sfen< 

Hig-Diagauit  ,  bav  halb  barauf  an  5'.  ̂ roclhan-3 
in  Seipjig  überging,  roie  aua)  bad  ganje  äeipjiger 

3efa)äft  mit  9udnar)me  toeniger  Serlagtartif  cl  1836 
an  Srodbaud  u.  2loenariuö  in  ̂ eipjtg  unb  i«aiio 
fam.  3nt  fiauf  ber  &tit  trat  SoffangeS  älteftcr  Sob,n, 
vector  $}.,  unb  fpäter  beffen  Sobn  öuftaoe  ©.  in 

bad  päterlia)e  @cfd)äft  ein;  feit  1879  ftept  2e*opolb 8.  ber  5Bud>t)anblung  unb  bem  ©irportgeidjäft  oor. 
Wartin  S.  ftarb,  faft  100jäf)rig,  30.  Oft.  1865  in  Sari«. 

sBoffdja,  1)  Hermann,  bodänb.  S^ilolog,  geb.18. 
A'iar)  1755  )u  Seeuroarben,  ftubierte  tn  a raneler  alte 
^itteratur  unb  Kea)tdn)iffenfct)aft,  roarb,  faum  SO 
^aiire  alt,  fteftor  ber  (ateinifa)en  Sdjule  bafelbft, 
1780  ber  3U  2>eoenter.  Hüäprenb  ber  Unruhen  1787 
roegen  riidt)altlofer  ̂ reifinnigleit  entlaffen,  erhielt 
er  erft  1789  roieber  als  Srorettor  beä  ©amnaftume 

m  ̂ »arbenoijf  3(n^ellung,  roarb  1795  Srofeffor  ber 
«3efa)icbte  unb  2lltertümer  bafelbft,  1804  Srofeffor 
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in  ©roningen,  1806  Sieltor  ber  latetntfc^ctt  Sd)ule 
in  Slmftcrbam,  balb  batauf  Stofcffor  am  2ltf)enäum 

unb  SJUtglicb  be«  tönigltdjen  $>nftitutc-  ber  2Öiffen 
fdjaften  unb  ftarb  bort  12.  9lug.  1819.  S.  ift  einer 
Der  trerflidjftcn  lateinifdjcn  Sidjter  ber  neuern  Reit; 

ieine  3)ia)tungen  erfa)ienen  gefammelt  al«  »Jlusa 
Daveiitriiua  (Scoenter  1786)  unb  *Foemata«(baf. 
1*20).  SBcniger  Seifall  fanb  feine  »Geschiedenis 
•ler  Btaatfioniwentelinff  der  Niederlanden  in  het 
iaar  1813«  (2lmfterb.  1817).  Son  feinen  Ijollänbi* 
iefien  Überfefrungen  ftnb  befonber«  bie  oon  Scnon« 
Yoyage  en  fig.vpte«,  ©dnücr«  »2l6faH  ber  lieber» 

ianbe  unb  Slutara)«  2eben«bcfd)reibungen  ju  cr- 
roä§nen.  SBcrtoolt  ift  feine  ̂ BibUotheca  claasica  , 
ein  pbjlologtfdjc«  §anbbua)  ber  ättott)ologie,  SUtcr. 
tumäfunbe  unb  ©efd)ia)te. 

2)  Sofjannc«,  IjoHänb.  Staatsmann  unb  Sd)rift» 
ftellcr,  geb.  1797  ju  $arberroiif,  war  Srofeffor  an  ber 
-UJtlitäraf«bemie  in  Sreba,  fpäter  an  ber  6od)fd)ulc 
in  2lmfterbam  unb  1853 — 59  ÄultuSminifter.  Seit* 
bein  lebte  er  im  $aag  fajriftfteHerifdj  tf|ätiq ,  Ijaupt« 
fädjlia)  al«  §iftorifcr,  unb  ftarb  13. 2>e».1874.  Sein 
Jöauptrocrf  tft:  »Neerlands  heldendaden  te  land< 

1 1853  -  56;  neue  2luSg.,  fieeuroarb.  1869-75, 3  Sbe.), 
bem  ba«  »Leven  van  Willem  IL*  (4.2lufl.,  Stmfterb. 
1873)  oorauSging.  Sein  Serbienft  ift  roeniger  in 

tiefer  gorfdjung  al«  in  llarer  unb  lebenbiger  Sar« 
fteHung  ju  fudjen.  S.  gab  aud)  biSfjer  ungebrudte 
Briefe  Slouffcau«  an  SDiarc  SRidjel  9teo  (Slmfterb. 
1858)  IjcrauS. 

Söffe  Oionbeboffe),  f.  Soffieren. 
Söffe  Oer.  boW),  Äbraljam,  Äupferftedjer  unb  ?ta= 

bierer,  geboren  um  1605  ju  Xour«,  geft.  1678,  lieferte 
eine  ungeheure  SRengc  Slätter  mit  fulturfnftorifa) 
intereffanten  6d)ilberungen  oon  3*temonien,  geften 
unb  ©jenen  au«  bem  Sol!«lcben.  ©r  fd)ricb  aud) 
mehrere  2Bcrfe,  worunter  ber  >Traite  des  manieres 

■le  graver  en  taille  douce  snr  Tairain  par  l'eau 
forte  et  les  vernis  dura  et  mols<  (juerft  Sar.  1645). 

Sgl.  @.  Suplefft«,  Cataloguede  l'ceuvre  d' Abra- ham B.  (Sar.  1859). 
Soffrnquabrrn  (Sucfelftetn),  öauftetne,  toeldje 

blojj  an  ben  Sager»  unb  ©tofjfugen  forgfältig,  an  ben 
üäuptern  nur  ro$  bearbeitet  (bofftert)  roefben.  S. 
Ruftifa. 

Sofft,  1)  Carlo  Slurelio,  Saron  bc,  ital.  Sari* 
fer,  geb.  15.  9loo.  1758  ju  Surin,  trat,  nadjbem  er 
üd)  juerft  burd)  einige  SragÖbien  unb  fdjtoungoolle 
Oben  belannt  gemadjt  blatte,  in  bie  Sienfte  feine« 
Satcrlanbe«  ©arbinien,  mar  bis  1792  Unterftaat«» 
iefretär  im  auswärtigen  3Htntftertum,  warb  1796  far» 
bintfd)er©efanbter  juSeterSburgunb  oerroaltete  um 
ter  Napoleon  I.  mehrere  Sräfefturen  unb  biploma* 
tifdje  hinter.  55er  ©ad)e  Napoleon*  eifrig  ergeben, 

mußte  er  fidj  naa)  ben  §unbert  Sagen  in«  Snoat* 
leben  jurütljteljen.  @r  ftarb  20. 3an.  1823  in  Sari«. 
Unter  feinen  poetifd)en  Sterlen  ift  ba«  ©ebidjt  auf 
bie  franjöfifdje  SRcoolution:  Oromasia  ,  in  jroölf 

«befangen,  am  berüljmteften  geroorben.  ©ineSamm« 
hing  feiner  Soefien  erfaßten  tn  3  Sanben  (Sar.  1799 
bid  1801;  neue  ÄufL,  «onb.  1816). 

2)  ©iufeppe,  ital.  SKaler  unb  ©eteljrter,  ge6. 11. 
^luft.  1777  ju  Sufto  ätftccio  im  9Kailänbifd)en,  ftu* 
Vierte  feit  1795  in  Rom,  roarb  naa)  SianconiS  2ob 
jum  Setretär  ber  HBailänber  Äunftaf  abemie  ernannt, 

toela)e  Stelle  er  jebod)  naa)  einigen  ̂ ab^ren  roieber 
nieberlegte,  um  fta)  bem  Unterria)t  an  feiner  tljeore* 
tiidjeu  iRalerfc^ule  \u  niibmen.  @inen  großen  Xeil 
feine«  Seben«  roibmete  er  bem  ©tubium  Seonarbo 

ba  Sind«  unb  Xante*.  S.  ftarb  15.  $ej.  1815  in 

ajlailanb.  (Sr  lie&  im  Auftrag  be«  Sijefönig«  Gugen 
ba«  9(benbmaf)(  Seonarbo  ba  Sinei«  burd)  9iafacHi 

in cj.r.t  übertragen  ( lau  in  SJien  bei  ben  Äapuji» 
nern).  S.  mar  ein  guter  ̂ eiajner,  in  ber  färben« 
gebung  jebod)  froftig.  2118  ©elefjrter  ift  S.  bura) 
lein  2)raa)tn)erf  >Del  cenacolo  di  Leonardo  da 
Vinci«  (Kail.  1810,  mit  Äupfern)  unb  feine  9Jlit* 

roirfung  an  ber  2tu«gabe  oon  Safari«  >Vite  de'  piü 
eccelleuti  architetti,  pittori  e  scultori«  (bat.  1807) 
ju  Stnfeb.en  gelangt. 

3)  Siuigi,  ©raf,  ital.  2lra)äoIog  unb  ©efa)ia)t5 
fdjreiber,  geb.  28.  5«br.  1758  ju  Sölailanb,  ftubierte 
in  Sama  bte  9lea)te  unb  9latunoiffenfd)aften,  ergriff 
bie  Sadje  berJReoolution  unb  rourbe  oon  Sonaparte 

al«  ftgent  ber  fran}öfifd)en  Regierung  in  Zurin  an> 
gefteDt  unb  nad)  erfolgter  Sereinigung  Siemont« 
mit  Jranfreiü)  1803  Sräfelt  ber  Slrajioe  be«  Äönig= 
rcid)«  Italien.  @r  ftarb  10.  Slpril  1835  in  äKailanb. 
Unter  feinen  antiquarifa)en  6a)riften  ftnb  am  be« 
tannteften  bie  »Observauons  sur  le  vase  que  Ton 
conservait  ä  G6nes  sous  le  nom  de  Sacro  Catino« 
(Jurin  1807);  unter  ben  $iftorifd)en  bie  Bearbeitung 
oon  5Jo«coe«  »Seben  Seo«  X.»  (Kail.  1816—17, 19 

Sbe.),  bie  >Unterfua)ungen  über  Gb^riftÄolumbu«- 
(baf.  1818)  unb  bie  »Istoria  dltalia«  (baf.  1816— 
1823, 19  Sbe.).  Gr  Eiot  au^er  otelen  Slb^anblungcn 

über  80  gröjjere  unb  fleincre  felbftänbige  933eife  oer« 
fant,  barunter  aud)  einen  Sanb  Xrauerfpiele  (Zurin 
18or))  unb  einige  Suftfpiele. 

Sofftrrrn  (aud)  boffelieren,  boffeln,  o.  franj. 
bosse.  »Sudel,  runblidje  Grljöfeuna  ),  bie  Kunft, 
einem  meid)en  ©toff  burd)  Searbeiten  mit  einfaa)eu 

3Bcrf jeugeu  irgenb  eine  xiocctbienlia^e  ober  fünft« 
lerif^e  $orm  v.i  geben,  ©ie  rctrb  f)auptfäa)Üct)  an« 
geroanbt,  um  aJlooelle  für  bie  Silbfjauerei,  bie  Äe« 
rami!  unb  für  ben  aRctatlguf}  barauftetten,  ober  audj, 
um  ©egenftänbe  (Söffe,  Äonbeboffe)  ju  formen, 
mld)t  unmittelbar  felbft  al« Serjierung  ober  \u  an- 
berm  Sehuf  benutzt  merben  lönnen.  ̂ um  S.  benutzt 
man  Soffierroaa)«,  eine  beliebig  gefärbte  3JHfa)ung 
oon  3Baa)8  mit  Serpentin,  2alg,  Saumöl  jc.,  ober 
Ihot;  mit  einem  3ufa$  °on  ©Ipcerin.  9tunbe  (nad) 

allen  ©eiten  frei  fteb>nbe)  ©egenftänbe  werben  ent« 
roeber  ganj  au«  SBaa)«  gebilbet,  ober  fte  erhalten 
einen  5tern  oon  >j>oU;  v.i  iraib  erhabenen  Arbeiten 
trägt  man  ba«  2Bäa)8  auf  ein  fladjeS  Srett  ober  eine 
anbre  Unterlage  auf  unb  bearbeitet  e«  mit  b^öl^emen, 
eifemen  ober  beinernen  ©riffeln  (Soffiergriffeln, 
Soffierftölaern),  b.  ©täba)en,  njela)e  an  tb,renGn« 

ben  fpiöig,  nmb,  fa)aufclförmig,  qebogen  ober  fonft- 
roie  geftadet  ftnb.  Sa«  S.  in  xfjon  gcfa)iebt  auf 
biefelbe  SBeifc.  3)ie  ©egenftänbe  be«  Soffteren« 
ftel)en  roä^renb  ber  Slrbcit  auf  bem  bre^baren  Sof« 
fierftubj,  fo  ba§  ber  Äünftler,  o$ne  feinen  yiab  311 
oerlaffen,  bie  ju  bearbeitenbe  Kaffe  nad)  allen  ©ei= 
ten  hv.T.  breiten  !ann. 

Boss  pnzzle,  f.  Sünfse^uerfpiel. 

©offuet  (ipt.  Mu.ij),  Sacque«  Sinigne,  au«ge» 
jeidjneter  franj.  Äanjelrebner,  ̂ iftorifer  unb  bog« 
matifa)«polemifd)er  @a)riftftellcr,  geb.  27.  ©ept.  1627 
)U  Sijon,  ftubierte,  oon  ben  ̂ cfuiten  erjogen,  in 
^ßari«,  toarb  1648Sriefter  unb  16522>oftor  ber^tieo« 
logie  unb  erntete  in  SRefc  bie  erften  3rüa)te  feiner 
an  rl)etorifa)er  Äunft  unübertroffenen  Serebfamfeit 
in  ber  Sefeb,rung  ber  Sroteftanteu.  2)ie  ib,m  1669 
übertragene  SBürbe  eine«  Sifa)of«  oon  Gonbom  legte 
er  1671  nieber,  al«  er  1670  jumSeljrer  be«55aup^in« 
ernannt  roarb.  5)ie  ©unft  fiubroig«  XIV.  erbob  ib,n 

1681  jum  Sifa)of  oon  Kcauj  unb  1697  jum  ©taat«* 
rat.  2lua)  roarb  er  1672  Kitglieb  ber  2lf abemie.  Sem 
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absoluten  Regierunqeföftem  2ubwig8  XIV.  oonftäm 
big  ergeben,  ©erfaßte  er  1682  bte  oier  3trtifel  ber 
ganifaniidjen  Ätrdjenfreiljett  (f.  ©allitau.  ftirdje). 
iölit  gleidjer  ©ntfdnebenbeit  oertrat  er  aber  bie  Ein 
beit  ber  2e!jre  unb  bte  ̂ ntereffen  be8  Bapfteö  ben 

oonfeniften,  Quietiften  (f.  ge*nelon  unb  ©uoon) unb  ben  Broteftanten  gegenüber.  Sud)  wirfte  er  )ur 
3lufb,ebung  be§  Gbiftä  Don  RanteS  mit.  ©r  ftorb  12. 
2lpril  1704.  Seine  jaljlreidjen  Schriften  Ijnbcn  ibm 
ben  Kamen  be*  legten  franjöfifa)cn  tfirdjenoater8  er- 

worben. 2118  geiftltdjer  Rebner  entfaltete  er  ben  böct> 
ften  ®lan3  in  feinen  2eidjenreben,  bie  unter  bem 
2itel:  »Sermons  et  oraisous  funebres«  bi8  bleute  in 
jab.Uofen  2Iu8gaben  erfdjienen.  ©ein  »Disconrs  sur 

l  histoire  universelle  jusgu'ä  l'empire  de  Cbarle- 
magne«  (1681)  ift  ber  erite  Berfuct)  einer  p&ilofo- 
pf)ifdben  Beljnnblung  ber  ©efdjictjte  com  fpeaiftfdj  f  a- 
trjolijdj.religtöfen  ©efidjtSpunft  au8.  ©eine  »Expo- 

sition de  la  doctrine  de  l'Eglise  catholique  sur  les 
matteres  de  controverse«  (1671)  unb  feine  »His- 
toire  des  variations  des  Eirlises  protestantes« 
(1688,  2  Bbe.;  neue  31u8g.  1844)  ftnb  2enben)fd)rif< 
ten,  burd)  meldje  bie  ̂ Jrotefitanten  gewonnen  werben 
fönten  (f.  Union),  ©ine  lange  Retf)e  tbeologiieber 
©Triften  oeranlafjten  bte  Unterf)anblungen  be8  SBi- 
fdjofS  Spinola  (f.  b.)  oon  BMenersReuftabt  mit  bem 
bannöoerfdjen  9fbt  oon  2offum,  ©erb,.  SBalter  9Ho= 
lanu*  (f.  b.),  über  eine  Bereinigung  ber  Broteftam 
ten  unb  Äattwltfen,  in  weldje  B.  auf  bc8  erftern  2ln» 
fudjen  ftdj  eingemiidjt  t>ct.  2ludj  §ugo  ©rotiu«  unb 
Rict)arb  ©imon  waren  3'cIPun'te  leinet  Bolemif. 
Sie  neuefte  Sluögabe  feiner  ©djriften  erfdjien  $ariä 
1859  —  65  in  30Bänben;  »(Euvres  inedites«  »er* 
öffentliche  SRenarb  (baf.  1883,  2  Bbe.).  2)a8  2eben 
8offuet8oomÄarbinal  Söauff  et  mürbe  oonSRidj.fte* 

ber  (Sulab.  1820-  21,  3  Bbe.)  in8  2)eutfd)e  überfetit. 
Gine  neuere  Biographie  fdjrieb  JMaumc  (Bar.  1869 
bt*  1870, 3  Bbe.).  BoffuetS  päbagogifdje  Bebeutung 
mürbigte  gloquet  ö>B.,  preeepteur  du  Dauphin  et 
eveque  ä  la  cour«,  Bar.  1864).  Bgl.audjXabaraub, 
Supplement  atu  histoires  de  B.  et  Feoelon  (Bar. 

1822);  Sibourour,  Controverse  entre  B.  etFe- 
uelon  (baf.  1876);  fiaur,  33.  unb  bie  Unfel)lbarfeit 
(Wannt).  1875). 

©offut  (i»t.  .i- :.,ri.  &r)a rleS,  äRatb.ematüer,  geb. 
11.  2ug.  1730  ju  Xartara«  bei  2oon,  wibmete  ftdj 
anfang«  ber  Ideologie  unb  erfjielt  ben  Xitel  2lbbe, 

ging  aber  bann  naa)  ̂ariS,  wo  Glairaut  unb  b'2Uent- b ext  \hn  in  feinen  ©tubien  förberten,  unb  würbe  1752 

Brofeffor  ber  SRatrjemati!  ju  HWe'jiere«.  3>urd)  bie Reoolutton  feiner  ©teile  beraubt,  fdjrieb  er  in  ber 

3urücfgeaogent)eit  feinen  fe^c  »erbreiteten  »Essai  snr 
fhiatoire  generale  des  matMmatiques*  (2.  Slufl., 
?ar.  1810,  2  83be.;  beutfo),  öamb.  1804  ,  2S3be.), 
mürbe  unter  bem  Staiferreidj  ̂ rofeffor  ber  ̂ artfer 
polotea)nifa)en  ©a)ule,  SKitglieb  be8  franabfifc^en 
KationalinftitutS  unb  ftarb  14.  $an.  1814  in  $arid. 

33offut8  feb^r  umfaffenbe  roiffcn)a)aftlid^e  SDirf  famfeit 
batte  ibren  8rennpun!t  in  ber  Gfpertmentatynbro* 
bmiamt!,  meld)e  er  nad)f)a(tig  förberte;  »g(.  feine 

»Recherchcs  sur  la  construetion  la  plus  avanta- 
ireuse  des  digues«  ($ar.  1764;  beutfo)  oon  5tröno!e, 

^rautf.  17H8).  Sud)  gab  er  $aka($  30er!e  b,erau8 
(1779, 5  33be.),  benen  er  1781  ben  »Discours  sur  la 
Tie  et  les  oeuvres  «le  Pa>cal«  folgen  liefe. 

SoftaUrn,  in  ©dnoeben  Käme  Der  ©otbatenwob- 
nungen  ber  Sanb«  (ynbelta«)  Regimenter  in  benöar» 
itifonfiorten.  @ie  ftnb  utmeift  mit  ©runbben^  »er> 

bunben,  bie  Dfftjicrfiboftäaen  fogar  mit  aßen  Sted- 
ten ber  6belb,öfe  au«geftattet. 

Softam,  Dxt  in  ber  perf.  ̂ rooinj  3ra!  Mbfajmi, 
nörblia)  oom  6o)al)rub,  berühmt  bura)  bic^rud)tbar= 
feit  be8  Sobeng,  föftlidje  2uft,  trefflidje«  Söaffer  unb 
feine  fdjönen  Uferte.  Safelbft  werben  au8geaeia)nctc 
i^attmwolljeuge  »erfertigt. 

©oflan  (perf.),  ©arten. 

©oflanbfd}i  (perfifd)«türf.),  bie  ©artenwad)e  bc? 
©ultanS,  oon  ©oliman  I.  aum  perfön(td)en  SDtenft 

unb  aur  ©id)erb,ett  bed  ©ultand  erriebtet.  3br  Kom- 
manbant,  ber  33oftanbfd)i«!Bafd)i,  ber  ba«  ©teuer 

berfaiferlid)cn33arfe  führte,  mar  augleid)  ̂ afen»  unb 

Äanalinfpeftor,  ̂ oliaeidjef  beröauptftabt  unb  Cbcr^ 
auffeget  ber  !aifer(id)en  €d)(öffer. 

Boflon,  ein  aur , Seit  beS  amerifanifd)en  greibett§= 
fampfeS  erfunbeneS  Äartenfpiel.  wirb  mit9Bbiü- 
farte  unter  oier  ?Jerfonen  gefpiett;  eine  a»eite  Äartc 

bient  jum  ̂örbemadjen.  i)a§  aufacberfte  Blatt  gibt 
bie  befte  Sarbe  an.  3f*  t(>t,]0  ift  bie anbre rote 
garbc  bie  smeitbefte,  unb  bie  beiben  fa)waraen  fteljen 
in  britter  3ieib,e.  5)er  Söert  ber  Karten  ift  ber  natür= 
lia)e,  unb  bie  oier  fjbdjften  Blätter  werben  alä 

neurd  beaablt,  wie  im  Söbift.  ̂ tbex  erhalt  13  Blät^ 
ter  in  jmei  ober  brei  SBürfen.  25ie  Borb^anb  melbct 
nun,  wteoiel  ©tidje  ftc  au  mad)cn  glaubt,  wobei  fünf 
(B.)  baS  Kiebrigfte  ift.  2)ie  garbe^  in  ber  fte  fpiclen 
will,  fagt  fte  aber  erft  bann  an,  wenn  tfjr  ba8  ©piel 

gelaffcn  ift.  2)ie  ̂ interb^anb  fann  entweber  mit  gtei* 
o5er  ©tid)wb,l  in  b^ß^erer  garbe  ober  mit  größerer 
Sticbjab,!  überbieten,  ©pielt  man,  wie  eS  meift  ber 

%aU  ift,  aDein,  fo  mufe  man  e»  gleid)  melben,  mibri* 
genfallö  man  ntdbt  mef)r  baS  3ierf)t  hat,  einen  anbern, 

welajer  >2ß^tft<  jagt,  b.  b.  ftd)  jum©e^ilfen  anbietet, 
jurüdjuweiien.  $er  ©ebilfe  mufe,  wenn  B.  angefügt 
tft,  3,  wenn  6  —  8  ©tid)e  (©rofj  B.,  Ind6pendnnce 
unb  Grande  Independance)  angefagt  ftnb,  4  @tid)c 
madjen;  oon  9  ©tidjen  (Bbtlabelpfjta)  ab  mufi  man 
allein  fpieten.  Sie  b,öd)ften  ©piele  (11,  12  unb  13 
©tidje)  beiden  Souveraine,  Grande  Sonveraine  u^^ 
Concordia.  Tie  ̂ orbe,  in  weld)er  berjenige  fpiclt. 
ber  bie  metften  Z tidje  gemelbet  fjat,  ift  Trumpf,  unb 

jebe  garbe  wirb  bebient.  SHufeer  ben  fa)on  genann- 
ten ©pielen  fann  nun  aud)  Petite  Misere  (ouverte) 

Grande  Misöre  (ouverte),  Misere  troquantc,  Mi 
sere  a  quatre  as  unb  Revolution  angejagt  werben. 

2Wc§  bied  ftnb  ©piele,  wo  e8  barauf  anlommt,  fei- 
nen ©tid)  au  mad)en.  Bei  Petite  Misere  legt  ber 

©pieler  eine  Äarte  weg,  bei  Misere  tmquante  oer* 
taufdjt  er  eine  au8  ber  $anb,  bei  Misere  &  quatre  n< 
jeigt  er  oier  318  auf  unb  braudjjt  bann  nur  bie  brei 
legten  ©tidje  au  bebienen;  bei  Revolution  betfen  all« 
oier  bie  Harten  auf,  unb  brei  beraten  ftdj,  wie  bem 
Spieler  ein  ©tid)  beiaubringen  fei  <B  ertjellt,  bafe 
Misere  a  quatre  as  am  leid)teften  au  gewinnen  ift 

9?odj  wirb  tm  %aU,  baf;  alle  oier  gepafit  b,aben,  Mi- 
sere generale  gefpielt,  wobei  berjenige  oerliert,  ber 

bie  meiften  ©tidje  betommt.  35er  Äartengeber  fefct  ftet» 
oier  Warfen  ©ramm:  tjinaugeredjnet  wirb  ein  Blod. 

£  ben  man  oerfdjieben  (meiften8  mobl  12  ober 24)  fpiclt. 
i  Sßer  ein  ©piel  gewinnt,  aieljt  Blotf  unb  ©tamm  unb 
;  fe^t  2  für  ben  Rod  (Rocambole)  ab.  33Jer  ein  ©piel 
j  oerliert,  jat)(t  Bete.  Ter  Rod!  geb,t  nadj  bem  britten 
gewonnenen  ©piel,  unb  e8  fefct  au  i§m  ein  jeber 
einen  Blod!  oon  12  a(8  ££tra>Bete.  SBer  auf  beit 
Rod!  gewinnt,  aieljt  (aufjer  ber  Beaab,lung  für  fein 
©piel)  aüe8  ein,  wa8  im  Pot  fteb,t;  wer  barauf  uer= 
liert,  fe^t  boppeltc8  Bete  unb  atoar  1)  bie  oiernial 

12,  weldje  für  ben  Rod"  au  a.afjlcn  fmb,  2)  bte  10, 
1  weldje  ben  Rod!  bilben,  8)  bie  oier  für  ben  ©tainm 
i  unb  4)  etwa  gefegte  Baffer,  alfo  minbeftenö  62.  »uf 
i  ben  Rod  barf  man  ntdjt  affein  fpielcn,  fobnlb  fidi  ein 
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SBfjift*  mclbet.  Hud)  muffen  auf  ben  Bod  min* 
beftenS  6  Stiche  in  bcr  beftcn  §arbe  ober  7  in  einer 
nnbern  gemelbet  werben. 

Softon  'irr.  bofi'nt,  1)  alte  Stabt  in  Sincolnfbire 
(Cnglanb),  8  km  oberhalb  ber  Sttünbung  bcS  Stfitljam 
in  ba$  äHafl),  mit  Dielen  Htra)en,  baritnter  bie  von 
St.  ©otolpb,  mit  85  m  bobem  lurm,  ein  gotifdjer 
1>raa)tbau,  unb  (ist«)  14,932  ßinro.  Die  ̂ nbuftric 
liefert  lanbroirtfdjaftlidje  ©eräte,  ßlfudjen,  ̂ cbern 
nnb  Xabal.  Stfuffe  Don  4<X)  Ion.  gelangen  mit  ber 
Atut  bis  jur  Stobt,  unb  bcr  ftanbel  mit  bem  Horben 

(rnglanbS  foroo^I  als  mit  £»ollanb  ift  oon  einiger  33c- 
beutung.  iHuA  ber  ftifdjfang  wirb  emfig  betrieben. 
Dodj  roar  83.  frilber  bebeutehber.  Sa)on  bie  Mömer 
batten  fiter  ein  (Saftrum,  unb  im  SRittelalter,  nament- 
lid)  im  11.  3a^-»  fonfurrierte  bic  Stobt  mit  Sott' 

840  unb  850  m  lange33rüden  inSkrbinbung.  2lufter- 

bem  füt)rt  bie  "äöcftern  Slocnuc,  ein  Damm,  ber  eine 
33utf;t  beS  (SbarlcS  SRioer  abfdmcibet,  in  rceftlidjcv 
Wartung  nad)  33rooIline.  Dad  ganje  Xerratn  ber 
Stabt  ift  uneben.  3Cuf  bcr  §albmfel  felbft  ergeben 
ftdj  brei  .^ügel  (baf|er  ber  alte  Warne  Iremont),  oon 
benen  33eacon  Sull  45  in  bod)  ift  3m  S.  lieaen  bie 

malerifdjen  Dordjeftcr  §cigl)t£  (40  m)  unb  $arfer 
Süll  in  JHojburp  (70  m).  Der  alte  leil  ber  Stabt, 
urfprünaliä  ob.ne  Softem  angelegt  unb  bem  Terrain 
angepaßt,  bat  oiele  enge  unb  trummc  Straften  unb 
bat  aua)  nad)  bem  groften  Sranb  1872,  ber  &K)  §äu* 
fer  in  9lfd)e  legte,  feinen  <S§arafter  beroabrt.  3n 
ben  neuern  Stabtteilen  fmb  inbeS  bie  Straßen  breit 
unb  gcrabc.  Sßafbingtonfrrcet  ift  ftauptoerfefjrSaber 
für  ben  Äleinfjanbel,  Statcftreet  ift  Si^  ber  großen 

j3  Srovcr»flif 
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6Uuation«ptan  t>ou  SBoflon  ('DJafiadiui»«»). 

bon  (jt$t  nur  59  Sdjiffe  oon  2997  Jon.).  Die  $an* 
featen  bntten  bamal«  t>icr  einen  Äaufbof. 

2  t  £auptftabt  beS  norbamerifan.  Staats  SWaffa* 
dmfettS,  eine  ber  größten,  älteften  Stäbte  unb  roia)« 
ttgften  £>anbel$fjäfcn  ber  Union,  liegt  im  Innern  bcr  ( 

U'laffacr)ufettSbai,  norböftlidj  oon  Wero  Wort",  groft; 1 ton  teile  auf  einer  5  km  langen  unb  Li  Km  breiten 

Smlbinfel,  roeldjc  cljebcm  nur  Durdjeincfd)malc2aub-- 
junge  (33ofton  Wed)  mit  bem  fteftlnnb  oerbunben 
roar,  bie  burd)  SluffüHung  3U  beiben  Seiten  jetot  jur 
breite  ber  §albinfel  f>erangeroadjfen  ift  (f.  $lan). 

9lorbn»cftlia)uonber.v>albinfclflicfitbcr  breitcß^arleö  ■ 
^liner,  33.uonGambribge  unbCbarleötoron  trennenb;  | 
f  übrocftlia)  baoon  brängt  fiefi  bie  Sübbai,  ein  leil  be» 
iöafenS,  in  bie  Stabt  ein.  Slufier  biefem  eigcntlidjcn 
23.  umfaftt  aber  bie  ftäbtifdjc  Öemcinbc  feit  1875 
nodj  bie  i<orftäbtc  So^buro  im  S2ß.,  2Jortfjefter 
im  S.,  Sübbofton  jenfeit  bcr  Sübbni,  über  bie  jroci 
iörücfcn  führen,  (Sb,arledtoron  im  5{.  bed  Gborleö 
fWioer,  mit  8.  burü)  jroei  456  unb  396  m  lange 
Brüden  oerbunben,  unb  Cftbofton  auf  Robbie« 
3Slanbim^>afen.  Slbcr autbGambribge  (f.b.)bängt 
faft  mit  33.  jufammen  unb  ftel;t  mit  ifjm  bura)  jroei 

hänfen,  ?>earlitreet  ber  Sdjul)«  unb  Stiefelbänbler, 
roäbrenb  bie  82  m  breite,  in  ber  3Jlitte  mit  Räumen 
befehle  Sommonrocaltb  Sloenue  eine  ber  fdjönften 
Straften  ber  Stabt  ift.  3m  eigentlichen  $>erjen 
ber  Stabt  liegen  bie  ebemalige  ©emeinberoiefe  (S. 
Common),  ie^t  reijenber  ̂ iarf,  unb  bie  öffentlichen 
03ärten,  jufammen  28  §eltar  groft.  ̂ >ier  fteben  ein 
Äriegcrbenfmal,  Ib,.  Sjaff«  SHeiterftatue  2i}aflung= 

ton$,  Storps  Statue  <&.  (S*oerett4  unb  ein  Xienfmal 
jur  Serfjerrlidmng  bcr  (Sutbedung  ber  anäftbetifa^en 
(Sigenfdjaften  beS  Stbcrd.  3»it  Söäffcr  roirb  bie  Stabt 
aui  bem  30  km  entfernten  Codjituatefee  oerfeben. 
Die  bei  Sroofline  liegenben  äieferooirö  faffen  4200 
^if «H.  Sit.  Der  fcafen  oon  iö.  gebort  ju  ben  beftcn 
in  Slmerifa,  unb  Sduffe  jeglicbcr  ©röfte  fönnen  bis 
ju  ben  mit  ftattlicben  Spciajem  befehlen  ÄaiS  ber 
Stabt  gelangen.  6r  friert  nur  feiten  ju.  $m  aan^ 
jen  190  qkin  groft,  ift  er  mit  faft  50  ̂ nfcln  überfäet, 
bic  jmar  einen  malcrifdjen  Slnblid  geroäbren,  aber 
baS  gab,noaffcr  einengen.  2luf  brei  biefer  3"fel» 
liegen  ftarle  JortS,  nämlidj  ̂ oü  ̂ nbepenbence  auf 
(Saftle  >>lanb,  $ort9Bintb,rop  auf  ©ooernorS^Slanb 
unb  Jyort  3Qarren  auf  ©eorgeS  ̂ Slanb.  Unter  ben 
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«nblreicben  Äircben  ber  Stabt  ift  bie  proteftantifcb: 
bifchöfltcbe  GbriftuMircbe  (1722  erbaut)  bie  ältefte, 

bte  fatfjolifcbe  Äathcbrnle,  ein  geroaltiger  gotifcber 
Sau  mit  97/.  ni  fiohem  lurm,  feit  1867  errietet,  bie 

fd&önfte.  2)ie  öffentlichen  ©ebäube  ftnb  meift  au-- 
©ranit  aufgeführt.  Unter  it)nen  ragen  qetoor:  baß 
Staatenfjaus  (State  House),  1798  oollenbet,  mit 
oeraolbeter  Äuppel,  unter  ber  ebantrepe  Statue 

Sa|r)inaton*  ftebt,  roäbrenb  Silbfäulen  25an.  äUeb; 
fterd  uno  §orace3Rannö  cor  bem  ©ebäube  aufgehellt 
ftnb;  bie  neue  (Sita  \\ill,  1865  oollenbet,  mit  einer 

Statue  JyronflinS  oor  berfelben;  ba8  großartige  Soft= 
omt  unb  baS  1837  —  49  erbaute  3olIamt.  ferner 
ftnb  ju  ermähnen:  ber  ©eridjtSbof,  ba$  ©raffdjaftS« 
gefängniS,  bie  SBörfe,  ber  ̂ reimaurertempel  (mit 
Räumen  im  ägpptifcben,  fortntlnfcben  unb  gotifdjen 

Stil),  bie  $aHe  ber  DbbfeHoroS  unb  bie  große  3)larft- 
ftaüe  (Quincy  market).  Siftorifd)  menroürbig  finb 
bie  1742  erbaute  jyaneuil  §att,  bie  »Sßiege  berftrei 

beit  ,  in  beren  Saal  ber  ©ebanfe  an  bie  oöllige  2oi-. 
reißung  ber  bereinigten  Staaten  oon  ©nglanb  ftefa 

suerft  Sa|jn  brach,  unb  baS  alte  StaatenbauS,  jefct 
für  ©efü)äft$büreau$  oermietet.  3n  bem  Stabttcil 
GbarleStoron  beftnben  fia)  eine  SBerf  te  ber  Union  unb 
baS  Denftnal  jur  Erinnerung  an  bie  Schlacht  oon 
Sunfer  £itl,  ein  72  m  hoher  Dbeli«!.  S.  ift  Sifc 
eine*  beutfehen  ÄonfulS. 

2>ie  Seoölferuna,  roelche  1790:  18,038,  1850: 
136,881  betrug,  belief  ftcb  1880  auf  362,839  Seelen, 

einfdjließlicb  oon  7396  2>cutfä)en  unb  64,793  3ten. 
3n  reltatöfer  Sejiebun  ,  teilt  fta)  biefe  Seoölferung, 
wie  auch  fonft  in  Slmcrila,  in  jablreidje  ©emeinben 
ber  oerfebiebenften  Richtung,  unter  benen  bie  freien 

religiöfen  2tnfcjbauungen  bulbigenben  Unitarier  eine 
beroorragenbe Stelle  einnehmen.  S.  mar  feines  Steide 
tumd  rocgen  oon  jeher  berühmt  unb  oerbanlt  benfei* 
fcen  oorjugsroeife  feinem  $anbcl,  roofür  e«  burdb  feine 
l'aqe  an  einem  oorjüglta)en  £>afen,  ben  Äanäle  unb 
Gifenbabnen  mit  allen  teilen  be«  gemerbtbättgen 
Weuenglanb  in  Serbinbung  fefcen,  oorjüglia)  be« 

r,ünfti  :  ift.  Seine  $anbeleberoegung  mit  bem  21 i;-:- ■ 
ianb  bat  fta)  feit  1868  mehr  al*  oerboppelt  unb  be- 

trug 1883  —  84  für  bie  (Sinfu&r  65,8(15,551  2)oü. 

«baoon  beutfa)  1,999,727  $ou*.),  für  bie  Slusfubr 
«3,497,829  2>oH.  Regelmäßige  Sampferlinien  oer> 
binben  S.  mit  fiioerpool,  Slnhocrpen,  9Jen>  2)orf 
unb  anbern  $>äfen  SlmerifaS,  unb  bie  &anbel*oer= 
btnbungen  ber  Softoner  .uaufleutc  erftreefen  fid)  bis 
nach  Rußtanb  unb  Oftinbien.  Som  Sluslanb  liefen 
3018  Schiffe  oon  1,416,231  %on.  ein,  bortbin  qin« 
cen  2850  Schiffe  oon  1,305,172  bie  «üften« 
fd)iffabrt  ift  faft  ebenfo  bebeutenb.  3um  §afen  9^ 
borten  898  5a^rjeuge  oon  270,159  X.  3ur  2luöfub,r 
gelangen  namentlia)  SRanufafturroaren,  ^leifdiroa« 
ren,  gifdje,  SRebl,  Sieb  unb  (Siö.  Slud;  in  Sejug 
auf  3nbuftrie  behauptet  S.  einen  fjeroorragenben 
Slang.  3n  feinen  3521  gerccrbltdien  SInftalten  roaren 

1880:  113,626  Arbeiter  befd)äftigt.  Gi  befte^en  na< 
mentlia)  Äleiber*  unb  Stiefelfabrtf  en,  ©iefeeretenunb 
SRafcfiinenbauftätten,  tDrudereien,  Sd)läa)tereien, 
^uderftebereien,  leppidjfabrifcn,  ©erbereien,  Sraue« 
reien,  Orgel*  unb  Stanofabrifen,  ©ummifabri« 
fen  u.bgl.  ̂ n  ber  Umgegenb  leua)ten  3afjlreid)e§oa)' 
öfen,  tlifen»  unb  Staljlfiütten.  ̂ nggefamt  fdjätte 
man  ben  SUert  fämtlia)er  geroerbltdjer  Srobuftc  auf 

faft  123,4 3HiÜ  Zell  ̂ ablreia) ftnb bie30obltt)ätig< 
t eitfianftalten.  9Ieben  brei  großem  itranfent)äu> 
fern  ftnbet  man  eine  1831  gegrünbete  Slinbenfdjule 

(Perkin's  Institution),  eine  laubftummenanftalt, 
9lnftalt  für  Slöbftnnige,  ein  3rrenl)au«  unb 

eine  Scfferung«anftalt  für  jugenblid)e  Scrbrea)er, 
beibe  lottere  auf  $eer  3*wnb  tin  ̂>afen  gelegen.  S. 
betrachtet  fta)  nia)t  mit  Unrecbt  al«  Sib  ber  3:: 

teQigen)  in  ber  9ceuen9ßelt,  menn  eS  aua)  feinen  9lu-- 
fpntcb  barauf  mad)t,  mie  Spötter  10 ollen,  bie  ̂ abe 
be$  weltalld  -  (hub  of  the  universe)  ut  fein.  Seine 
ISintoobner  ftnb  in  ber  Zt)at  feiner  gebilbet  unb  oon 
größerer  aeiftiger  Wegfamfeit  al«  bie  ber  aWefjrjat)! 
amerifanifeber  Stäbte.  Taö  ftäbtifdje  Sa)ulmefen 
ift  oor3Üglid)  geregelt,  unb  tn  ber  naben  ̂ aroarb 
Unioerfito  (f.  b.)  unb  in  feinen  eignen  jahlreicben 
Vereinen  unb  Stnftalten  befielt  bie  Stabt  jablreidje 
SDiittelpunfte  anregenben  getftigen  Serfebr«.  3)ic 

mebijinifdje  ̂ fultät  ber  ̂ aroarbsUmoerfttät  bot  in 
S.  ibren  St$,  unb  außerbem  befteht  bie  met^o« 
bifttfdje  Softon«Unioerfität  (1869  oon  3.  Äice  mit 
2  9Ha.  To:!,  gegrünbet)  mit  Srfmlen  für  riiedit-- 
pflege,  ©otte«gclaf)rtbcit  unbSJcuftf.  Slucb  eine  mebi« 
Unifdje  Sd;ule  für  ̂ auen  (New  England  Medical 
College)  beftebt  feit  1848.  2lußerbem  ftnb  ju  nennen 
bog  oon  3efutten  geleitete  Softon  ©oßege  unb  bac 
ted)noloaifd)e  Snftttut.  Unter  ben  Sibltot^efen  ift 
bie  Sublic  fiibraro,  mit  375,000SÖnben  unb  muftcr» 
baft  georbnet,  bie  jroeitgrößte  in  ganj  9lmerifa.  ©in 

neuerbaute«  3Ü?ufeum  enthält  bie'flunftfammlunaen ber  Stabt.  Unter  ben  Sereinen  finb  ju  nennen:  bie 
1780  gegrünbete  Slfabemie  ber  Äünfte  unb  Sßiffen» 
fajnften  (mit  Äunftfdjule),  baSSlthenäum  (mit  großer 
Sibliotbel),  ber  Sttaiurgcfdjicbtlidje  Serein  (mit  9Wu= 
feum  unb  Sibliotbef),  ber  Serein  für  bie  ©efduebte 
^cuenglanb«,  berfiunftoerein  u.  bieSartenbaugefell* 
fdjaft  (mit  großer  9(uafteIIung8b>lle).  Slud)  für  bie 
Unterbaltung  ift  beffergeforgt  al«fonftroo,  unb  außer 
brei  großen  Spatem  befifet  bie  Stabt  eine9)iufifhaDe 
mit  geroaltiger  Orgel  oon  SBalfer  in  £ubroigdburg. 

S.  rourbe  1630,  roo  fic^  3ohn  333intbrop  mit  fei« 
nen  ©enoffen  biet  nieberlteß,  gegrünbet  unb  juerft 

naa)  brei  fleinen  (Erhebungen  tremont  ober  Xri-- 
mountain  benannt,  ein  9came,  ber  oon  Siebtem  unb 

9iebncrn  noch  jety t  xuroeilm  gebraust  roirb,  erhielt  aber 
fpäter  u:  (ihren  eines  au§  $.  in  ©nglanb  eingeroan« 
berten  ©eift(ia)en  feine  je^ige  Sejetcbnung;  ber  in« 
bianifdje  9lame ber fealbinfel toarSbatomut.  $tfto« 
rifd)  ift  S.  vornehmlich  babura)  berühmt,  baß  in  ihm 
bie  amenfamfa)e  91eoo(ution  unn  Stuäbrucb  lam. 
Sd)on  5.  SWärj  1770  ftießen  Sürger  unb  Solbaten 
jufammen  (Hoston  Massacre),  bann  ereignete  fia) 
1773  ber  befannte  »Softoner  Jhcefturm  (tea-riot). 

x'Un  17.  3uni  1775  warb  bie  Schlacht  oon  Sunfer 
£>itl  gefdjlagen,  ju  beren  ©cbäcbtmS  man  in  ber  Sor= 
ftabt  (Sharleätonm  ein  SDtonument,  gleia)fam  baft 
SüabrjeidKn  oon  S.,  errichtete,  gnblicö  im  äKärs 
1776  mürben  bie  britifeben  Zntppen  burd;  bie  auf  ben 

§öf)en  oonDorchefter  aufgeftelltenSattcrien  gegroun« 
gen,  S.  ju  oerlaffen,  unb  Die  Ämerifaner  befehten  bie 
Stabt.  3<>f)n  ̂ »ancocl,  ber  juerft  bie  Unabhängig« 
!cit«erflärung  unterfd)rieb,  mar  ein  Sürger  oon  S., 
unb  Senjamin  (yranfltn  mar  (17.  ̂ an.  1706)  hier  ge- 

boten. 31  m  2.  3uni  1818  mar  !uer  oor  bem  5:afen 
ein  Seegefecht,  roorin  bie  Sritm  eine  UnionSfreqatte 
eroberten.  Much  in  ber  Slntifflaoereiberoegung  ftan« 
ben  Softoner  Sürger  immer  ooran.  1869  mürbe  in 

S.  (15.— 19. 3uni)  baS  »fttiebenftjubiläum«  gefeiert, 
unb  (Snbe  1882  fanb  eine  größere  internationale  3"« 
buftrieauäftelluna  ftatt.  Sal.  Sburtleff,  Descrip- 
tion  of  B.  (2.  Stuft.,  Softon  1875);  äBinfor,  History 
of  B.  (baf.  1881,  2  Sbe  ). 

Softem«,  f.  9Cö6eft. 
Boflra,  imailtertum^auptftabtberforifajenSanb« 

febaft  9luraniti*  (jebt  .^auran),  am  fübmeftlicben 
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2Ö6 
Bostrichus  —  5)o$roovtf). 

7tu&  bcS  Sauran,  im  filtert  STeftamcnt  unter  ben  0?a= 
men  2lft^arotI)(Seftbenj  be«  König«  Dg  uoniBafan) 
uub  SBeeftbra  oorfommenb,  ein  alter  KultuSmittel* 
punlt  ber  (Göttin  Slftarte,  blühte  befonber«  unter 
irajan,  ber  e«  al«  Nova  Trajana  Bostra  uir  £>aupt; 
(tobt  ber  ISrooinj  Ärabia  erhob,  baljer  bie  fogen.  So» 
ftronii^e  $lra  mit  106  n.  6f>r.  beginnt.  Unter 

Slleranbcr  SeoeruS  (222—  235)  rourbe  SB.  römifdje 
Kolonie,  ipäter  ©i$  eine*  SBiStumS,  bann  eine*  (rrj* 
biStumS,  unter  roela)em  über  20  fnrifa)=arabifcbeSBi8- 
tümer  ftanben.  $ier  fanb  214  eine  jtird>em>erfamnv 
lung  ftatt,  auf  roeld)cr  DrigcneS  ben  fefcerifa)en  SBi* 

fajof  öernQ  oon  SB.  betehrte.  9?oa)  imSDiittelalter  war 
'-B.  als  Warft  unb  ̂ eftung  ein  rostiger  Ort,  ben  bie 
Äreujfafirer  unter  Sflalbuin  III.  (1147)  unb  SßaU 
buin  TV.  (1182)  oergeblia)  ju  erobern  fünften.  3e^t 

SBuSra  ober  SfloSra,  bie  fdjroaa)  beoölferte  §aupt- 
ftabt  ber  oftjorbanifa)en2anbfa)aft§auran,  mit  au«-- 
gebefmten  unb  gro&artiaen  Ruinen. 

Bostrtchus,  SBorfenfafer;  Bostrirhidae.  ftamilie 
au«  ber  Orbnung  ber  Käfer;  f.  SBorfenfäfer. 

8oßn>rH,  1)  3ame8,  engl,  ©a)riftfietler,  geb.  29. 
Oft  1740  ju  (Sbinburg,  mar  oon  feinem  SBater,  9iia> 
ter  am  fa)ottifa)en  Dbcrtribunal,  für  ben  Slboofaten: 
ftanb  beftimmt,  ftubierte  anfangs  in  Cbinburg  unb 
ÖlaSgoro,  begab  fia)  bann  naa)  Bonbon,  roo  er  1763 
mit  ©amuel  ̂ oljnfon  befannt  mürbe,  unb  hierauf 
naa)  §ollanb,  um  ju  Utrea)t  feine  ©tubien  fortju^ 

fcfcen.  3m  1~64  unternahm  er  eine  SHevje  bura) $eutfa)lanb,  bie  ©a)roei3  unb  Italien,  auf  ber  er 
auci)  Gorfica  befua)te,  um  ben  oon  ihm  glübenb  oer- 
ehrten  SjJaoli  fennen  ju  lernen,  unb  oeröffcntlia)te 
naa)  feiner  3iücffef»r  einen  > Account  of  Corsicn- 

(©laSg.  1768;  neue  Ausgabe  in  »BoBwell's  corres- 
pondence  with  die  Hon.  Andrew  Erskine«,  fionb. 
1879),  ber  aua)  in«  $eutfa)e  (Seipj.  1769)  unb  in 
mehrere  anbre  ©pradjen  überfefct  mürbe.  9laa)  feiner 
Verheiratung  liefe  fia)  SB.  ju  fionoon  nieber,  100  er 
1773  in  ben  oon  3oljnfon  erria)teten  litterarifa)en 
Klub  trat.  Sr  begleitete  ̂ oljnfon  auf  feiner  Seife  naa) 
©a)ottlanb  unb  oen  §ebriben,  beren  SBefa)rcibung 
ba«  »Journal  of  a  tour  to  tbe  Hebrides  with  John- 

son« (fionb.  1774,  neue  »u«g.  1860;  beutfo),  fiübed 
1786)  enthält,  unb  bcfa)äftiate  fi*  feit  bemXob  feine« 
berühmten  ftreunbe«  (1784)  mit  ber  Slbfaffung  einer 

SBiograpIjte  oeSfelben.  3)ie«  »Life  of  Samuel  Johu- 
•on«  (juerft  fionb.  1791,  2  SBbe.;  oft  aufgelegt;  befte 
2luSg.  oon  Srofer,  baf.  1876;  beutfa),  König«b. 
1797)  ift  ooD  oon  Sßerounberung  für  ben  Selben  unb 
überliefert  oiel  UnoerbürgteS  neben  brauchbaren  lit- 
terarifa)en  Säten  unb  a)arafteriftifa)en  ©injeltjeiten. 
©eine  »Letter»  to  W.  J.Temple«  erfajiencn  ju  fion» 

bon  iar)6.  6r  ftarb  19.  SJiai  1795.  »gl.  «Roger«, 
Boswelliana  i  von*.  1876). 

2)  ©ir  älejanber,  engl,  @a)riftfteller,  ©olm  be« 

oorigen,  geb.  1775,  warb  1821  Coronet  unb  ftarb 
•.nfoige  eine«  $ueH8,  ju  roela)em  er  bura)  einige 
beifsenbe  Sßamp^lete  SBeranlaffung  gegeben,  26.  SJiarj 
1822.  ©eine  im  3Jolf«ton  gehaltenen  föottifdpen 

Üieber  jeidjinen  ftd)  bura)  Popularität  unb  berben 
^umor  au«  unb  erfa)ienen  gefammelt  in  ben  -Songs 
chiefiy  in  the  Scottiah  dialect«  (Cbinb.  1803).  ©ein 
i Edinburgh. ortheancientroyaltv  (6binb.l810)ift 
ein  fa)ottifd)e«  ©ittengemälbe  in  bialogifa)cr  %ovm; 

bierauf  erfdjien  >Clan  Alpin's  Vow*  (baf.  1811). 
(ir  gab  aua)  mehrere  tZ)en!mäler  ber  altern  Sütera: 
tur  feine«  Sßaterlanbe«  berau«,  3.  SB.  bie  SBaDabe 
•  Spiritof  Tintor^  (Gbinb.  1803) u.a.  eine©efamt= 
ausgäbe  feiner  -Poetical  worka«  beforgte  ©mitb, 
(£onb.  1873).  —  ©ein  jüngerer  «ruber,  ̂ ameS  53 

geb.  1779,  gab  SRaloue«  ©bafefpeare  neu  .icrau« 
(i?onb.  1821, 21  »be.)  unb  roirfte  litterarifa)  als  SRit. 
glieb  beS  Sorburabc  (ilub;  ftarb  1822. 

Boswellta  Colebr.,  ©attung  au«  ber  ftcmtilie  ber 
SBurferaceen,  ofhnbifa)e  unb  afrifan.  Salfambäume 
mit  häufig  papicrartiger  SHnbe,  unpaarig  gefieberten 
SBlättern,  traubig  ober  rifpig  angeorbneten  SBlüten 
unb  breifantigen  5rüa)ten  mit  breifäa)erigem  ©tein: 
fem  unb  häutig  geranbeten  ©amen.  ,\ünf  in  92orb> 
oftafrifa,  Arabien  unb  Dftinbien  beimifdje  SSrten. 
B.  Carter«  Jiirdtc.  (B.  sacra  Flück.),  Heiner 
SBaum  mit  roeia)haarigen  ober  ftljigen  3meigen,  roeU 
lig  geferbten.  beiberfeit«  roeta)baarigen  $ieocrb(ätt< 
a)en  uub  einfaa)en  SBlütentrauben,  mäcbft  in  ben  @e* 
birgen  ber  ©omalfüfte  unb  in  ben  ©ebirgen  oon 
ipabramaut  unb  liefert  ffieihraua).  tiefer  ftammt 
aber  aua)  oon  B.  Bliau-Dajiana  Birdtc.  in  ben  ©c 
birgen  ber  Somalfüfte  unb  oon  B.  neglecta  Le 
Moore  im  ?l^Iaebtrae  be«  nörblia)en  ©omallanbeS. 
B.  papyrifera  Höchst.  (B.  floribunda  Royle).  ein 
ftarferSBaum  mit  brauner,  in  bünnen,  feftenolättern 

leia)t  ab}iehbarer  9iinbe  unb  rif penartigen  -muten 
ftänben,  rutenförmigen,  roenig  beblätterten  3meiaen, 

n>äa)ft  in  9lorboftafrifa  oon  ber  Somalfüfte  bi«  Kor* 
bof  an,  bi«n>eilen  mit  SWimofen  ganjeSBJälber  bilbenb, 
unb  liefert  ein  ätherifdje«  Cl  entbaltenbe«  £»arj.  B. 
glabra  Horb.,  ein  hoher,  ftarfer  SBaum  auf  oen  2Jto: 
luffen,  beffen  harte«  ̂ olj  oft  ju  9Haften  gebraua)t 
roirb,  fa)n>it}t  ein  fehr  roohlriea)enbc«  ̂ iarj  au«,  roel- 
a)e«  al«  SBeihraua),  Sßca),  aua)  ju  ̂atfeln  unb  jum 
SluSfüüen  inbifa)cr  ©olbmaren  angeroeubet  toirb. 
B.serrataÄoarA.,  ein  großer  SBaum  in  Dftinbien,  mit 

fpifcsooalen,  gebahnten  unb  flaumigen  SBlättern  unb 
cinfaa)en2la)f eltrauben,  liefert  ein  äromatijajeiSüarj, 
tt)c(a)e«  in  ̂ "bien  unfern  SEßeihraua)  erfe^t,  aber 
niebt  in  ben  europäifc^en  $anbel  qelangt. 

!öo?iüortfi,  (Rieden  in  ber  engl.  ©raffcbaftSeiccfter, 
auf  einer  SSnhohc,  18  km  roeftlia)  oon  Seicefter,  mit 
lOOOlrinro.,  berül)mtbura)ba«nahegelegene©djlaa)t* 
fclb  Siebmore  (SBoSroort6  tJtelb),  eine  roeite  Cbene, 

jdo  22.  Äug.  1485  König  ?tia)arb  III.  gegen  ben  ©ra= 
fen  oon  3ha)monb,  nadjmal«  König  §einria)  VII., 
ben  erften  ber  Zubor«,  Thron  unb  fieben  oerlor. 

8o0mort$,  3ofepb,  engt.  SQhüolog,  geb.  1790  in 
$erbpfhire,  ftubierte  }u  Snberbeen  unb  dambribge 
Theologie,  rourbe  1814  3um  Xiafonu«  orbiniert  unb 
hatte  bann  mehrere  Pfarren  naa)einanber  inne.  £pä» 
ter  roar  er  britifa)cr  Kaplan  3U  ̂Imfterbam  unb  diot' 

terbam,  erhielt  1839  an  ber  Unioerfttät  u:  (Sam- 
bribge  ben  ©rab  eine«  Tcftoro  ber  3r!iccloi\ic  unb 
roarb  1867  3Ritglteb  be«  Ghrift  (Shura)  Goücge  unb 
iprofeffor  be«  Slngelfäa)ftfa)en  in  Drforb,  roo  er  27. 
3)Jai  1876  ftarb.  i<on  feinen  fpra^roiffcnfa)aftlia)en, 

hauptfäo)lia)ba«  SKngc(fäd)fifa)ebetreffenben  SBerfeu 

unb  fonftigen  ©a)riften  finb  ;u  nennen:  »Elements 
of  Anglo-Saxon  grammar*  (fionb.  1823);  »Com- 
pendioua  grnmmarof  the  primitive  English-  (1826) ; 
lOrigin  of  the  Dutch  lauguage«  (1836);  »Dictio- 
nary  of  the  Anglo-Saxon  Fanguage«  (1838);  Es- 
sentials  of  Anglo-Saxon  grammar«  (1841);  In- 
trodtiction  to  Latin  construing«  (6.  Slufl.  1846); 

'Compendious  Anglo-Saxon  and  English  dictio- 
nary«  (neuefte  iMu«g.  1868);  »Origiu  of  the  Scan- 

dinavian  lauguage«  (1848);  »KingAlfred'sAnfflo- Saxon  version  of  the  historianOrosiua«,  mit  engliia)cr 

Überfefcung  (185.^);  »Description  of  Eur*pe  and  the 
voyage  of  Uhthcre  and  \Vulfstan«,  angelfäo)fifa) 
mit  euglifa)er  Übcrfc^ung  (1855);  »The  Gospe:  in 
Gotliic  of  3«0  and  iu  Anglo-Saxon  of  995  (mit 
JÜiclef«  unb  £nnbolc8englifa)er  Überfe|jung,  2.  Slufl. 
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1673)  u.  o.  lio  oon  8.  begonnene  Neubearbeitung 

feines  großen  angelfäcbfifcbcn  iöörterbucbö,  nach  fei'« nem  lob  oon  ber  Unioerfität  Cjforb  fortgefefct,  er« 
fdjicn  1882. 

Bota  (portug.  u.  fpgn.,  beutfd)  33oth),  SRafc  für 
fübeurop.  JBcine  unb  Öl,  im  Turchfcbnitt  =  4  hl. 

$ota(li,  veonbarb,  Seibarjt  .fccinria)ö  III.  oon 
Aranfreid),  geboren  ju  Äfri  in  ̂ iemont,  führte  ben 
überlafj  in  Jranfreia)  ein  unb  unterfuebte  bie  Natur 

oer  Scbufjwunben,  bie  er  alö  Cuetfdbungen  betraa)= 
tete  unb  alö  folebe  bebanbelt  wiffen  wollte.  Staa)  ihm 
ftnb  benannt  ber$3ota(lifa)e©ang  (duetus  Botalli), 
ein  ©efäfr  jroifdjen  ber  Slorta  unb  ber  Sungenarterie, 
beim  (rmbrtjo  ein  offener  Aanal,  bura)  meldten  baö 
ölut  aud  ber  Sungenarterie  in  bie  Körperarterie 
übergebt,  unb  ber  naa)  unb  mich  ein  bider,  runber 
Strang  wirb,  unb  baö  Botallif a)e  Socb,  baß  eiför« 
mige  ̂ od)  beö  frerjenö.  Seine  SBerfe  mürben  b*r= 
auegegeben  oon  3-  oan  §orn  (Reiben  1660). 

©•Untf  (o.  grica).  botane,  $utter,  Kraut;  ̂ flan« 
jenfunbe,  ̂ Jbptologie),  berjenige  Teil  ber  Statur« 
gefliehte,  welcher  bie  wiffenfebaftiiebe  Kenntniö  beö 

^flanjenreicbö  umfafjt.  Sie  jerfäKt  je  naa)  ben  bc= 
fonbern  ©egenftänben,  welche  fie  bebanbelt,  in  fol« 

genbe  Tiöjiplinen.  1)  Tie  SJtorphologieber^flan- 
jen  ober  Crganologie  ift  bie  fiebre  oon  ber  (Snt 
midelung,  oon  ber  ©eftalt  unb  oom  innern  Sau  ber 
©lieber  beö  Sflan.jcntörpcrö,  ohne  iKüdficbt  auf  bie 

Munitionen,  welche  biefe  tm  fiebenöprojcfc  berSflanjc 
©errichten.  ,\n  fie  oorjugöweife  auf  bte  äufeernftor« 

men  ber  ̂ flanjenglieber  gerietet,  fo  heifjt  fie  SJtor- 
pbologie  ber  äußern  ©lieberung.  Sic  jeigt,  bafc 
baö  ̂ ffanjenreia)  nur  wenige  ©runborgane,  nämlia) 

Sur}eI,Kaulom,  Sbollom  unb  Tricbom  (f.b.),  befi^t, 
bie,  nur  in  ber  2lrt  unb  ;\<ibl  ihrer  (Gruppierung,  in 
ber  jeitlicben  Jyolge  ibrer  Gntwicfelung  unb  in  un« 
tergeorbneten  ©eftaltöoerbältniifen  oariierenb,  bie 
oerfdnebenartigen  ber  ganzen  Sflanje  bc« 
bingen;  fie  finbet,  ba&  ein  unb  baöfelbe  ©runborgan 
je  nad)  ber  fiebenömeife  ber  X-rl anje  unb  ben  bannt* 
cntforingenbenSlnpaffungftbebörfniffenaudjfebroer« 
idjiebenartige  Organisation  annehmen  fann,  bie  eö 
gefcöieft  macht,  bter  biefem,  bort  jenem  3rocd  im 
Heben  ber  Sflanjc  ju  bienen.  So  gelangt  fte  ju  bem 
Nefultat,  baf;  eö  ben  morphologifa)cnCharaftereineö 
pflanjengliebcö  bura)auö  nicht  berührt,  ob  baöfelbe 

ju  biefem  ober  jenem  pfjufiologifdjen  Drgan  einge- 
richtet  ift.  Utit  biefer  ber  3bee  ber  Sflanjcnmeta: 
morohofe  tu  ©runbc  liegenben  (rrfenntniö  ift  erft 

baa  wahre  botanifdj-morpbologifdje  Srinjip  gewom 
nen,  welches  und  nicht  blofe  etne  befriebigenbe  Gr- 
fenntniö  ber  Sflanjcngeftaltcn  ermöglicht,  fonbern 
tugleitfc  ein«  ber  wichttgften  fcilfömittcl  jur  Sluffin« 
oung  ber  natürlichen  Scrmanbtfchaftcn  ber  ̂ Jflanjen 
untereinanber  unb  fomit  jum  9luöbau  beö  wahren 
natürlidjen  ̂ flanjcnfnftema  abgibt.  3iia)tct  ftd)  aber 
bie  SJtorpljologie  mehr  auf  bie  (irfenntnid  beö  innern 
8auc«  ber  ̂ jpanjcnglieber,  b.  h^.  auf  bie  Slrt  ihrer 

^ufanrmenfe^ung  aud  Qeüen  unb  ®eroeben,  fo  roirb 
nejur^flan^enanatomie  obert<bi)totomie.  (Sine 

thatfäa)lid)e  Sa>eibung  beiber  (Gebiete  wirb  gegen- 
wärtig immer  untbunlicber,  inbem  ̂ ur  morphologi- 

idhen  Segriffeheftimmung  ber  ̂ flanu'nteile  oft  ein 
(iuiMic?  in  bie  anatomifdje  Struftur  berfclben  uncr= 

(äBltd)  ift  2)ie  ̂ Betrachtung  beö  6ntwidelungögan- 
ge»,  fowohl  ber  äupern  formen  alö  aua)  beö  innern 

&aucö,  pflegt  man  bie  (Sntwidelungögcfdjidjte  ju 
nennen,  üuö  bem  ©efagten  erhellt  jeboch,  baf;  le$« 
tere  nur  ein  integricrenber  £cil  ber  Morphologie  ber 
^flan^en  ift. 

TO«)«»  Äone..l'»iifon.  4.  %tfi ,  DL  0fc 

2)  X>ie  ̂ flanjenptipfiologie  (^hntophofiolo« 
gie)  befchäftigt  ml:  mit  ben  an  ben  $flan)en  alö  fol« 
dien  ju  beobadjtenbenStaturerfdjetnunge^alfo fowohl 
mit  ben  ßebenöprojeffen  ber  ̂Jffanje,  bie  wir  alö  Gr- 
nährung  unb  ̂ ortpflanjung  bezeichnen,  alö  auch  mit 

bem  ©influjj  ber  phofifalifa)cn  Maturfräfte,  nämlid) 
ber  ©raoitation,  beö  S?id)iö,  ber  SBänne,  beö  SCggre- 
gatjuftanbeö  unb  beö  (Sbemiömuö  ber  äufjern  i'ic 
bien  auf  bie  ©eftaltung,  Äuöbilbung  unb  bie  äebenö 
projeffe  ber  ̂ flanje.  Stuch  mit  ber  Jragc  nad;  ber 
Dtolefularftruftur  ber  ©eftanbteile  ber  ̂ flanjenjeüe 
unb  nach  ben  molelularcn  ^rojeffen,  bie  in  benfelben 

ftatt|inben,  hat  fia)  bie  ̂ flanjenpbpfiologie,  foweit 
eö  bte  äeiftungöfäbigfcit  ber  in  ber  neuern  ̂ eit  oiel« 
fach  oerooQfommten  phoftfalifd)en  Unterfuchungö« 

methoben  geftattet,  w  befdjäftigen,  um  aua)  oon  bie« 
fer  Seite  ̂ er  fiidjt  tn  bie  Statur  beö  ̂ flanjcnlebenö 
ju  bringen.  «Ue  biefe  fragen  pflegt  man,  infofem 
ihre  (Srforfchung  bie  Jlnftetlung  oon  ügperimenten 

er^eifdjt,  unter  ber  öejeiebnung  (Srperimental- 
rbvfiologie  jufammenjufaffen,  wäbrenb  bie  Sdul« 
berung  ber  2ebenöerfd)einungen  alö  foldjer  in  ihren 
allgemeinen  unb  je  nad)  ben  Slrten  eigentümlichen 
formen  unb  in  ihrer  periobifchen  ?lufeinanberfolge 
an  ber  einjelnen  ̂ flanje,  bie  auf  bloßer,  oielfaa)  äl« 
lerbingö  aua)  mifroffopifdjer  Söeobadjtung  beruht, 

alö  bie  Biologie  ber  ̂ Jflanjen  bejeia)net  wirb.  — 
T  tc  $flanjencbemie,  welche  oon  ben  ©runbftoffen 
ber  HwttM  unb  beren  oerfdjicbcncn  Serbinbungen 
hanbelt,  bie  in  ben  einjelnen  Zeilen  ber  ̂ flanjen 
angetroffen  werben,  ift  eher  ein  Zeil  ber  c  hemie  alö 
ber  9.,  jumal  ba  ibjrc  wia)tigften  2hatfaa)en  fchon 
in  ber  fiebje  oon  ber  (Smährung  ber  i^iflanjcn,  alfo 
in  einem  Jlbirimitt  ber  ̂ Mmfiologie,  jur  Spraa)e 
fommen.  Tie  buro)  abnorme  Urfad^en  ̂ erbeigeführ« 

ton,  oon  ber  gewöhnlichen  ;Hrt  abweia)enben  ̂ ebenö- 
erfd>einunaen,  bie  Kranfb,eiten  ber  ̂ }flanjen,  ftnb  ber 

©egenftano  einer  eignen  an  bie  ̂ (mftologie  fta)  an« 
fa)ltcfeenben  25iöjipltn,  ber  ̂ flanjenpathologic 
(^hptopat^o(ogie),  welche  nicht  blog  eine  Scfcbfci: 
bung  berfelben  ju  geben,  fonbern  aua)  ihre  Urfaa)en 
ju  erörtern  hat.  Unter  Teratologie  ber  ̂ flanjen 
oerfteht  man  bie  fiehre  oon  ben  8ilbungöabweia)un= 
gen.  Tiefe  bebanbelt  man  am  heften  im  9(nfa)lu^  an 
bie  Pathologie,  weil  aua)  biefe  Grfcbcinungen  bie 

folgen  abnormer  Ginflüffe  ober  abnormer  Kombi« 
uattonen  an  fta)  normaler  Cinflüffe  ftnb,  obgleidj 

oiele  Zliatfachen  ber  Teratologie  aua)  wichtige  2Je« 
weiömittel  bei  morphologifchen  5raflen  geworben 

ftnb  unb  baher  aua)  bort  fa)on  eine  gewiffe  Serüd- 
fid)tigung  ftnben.  Tie  biöher  erörterten  Tiöjiplinen 
unterwerfen  jebc  für  ihre  ̂ weefe  baö  ̂ flanjenrcta) 
im  allgemeinen,  ohne  iöerüdfiebtigung  beö  Unter- 

l'chiebeö  ber  einjelnen  Birten,  ihrer  Öetradjtung  unb 
fliehen  baö  allen  ilrten  ober  einer  3ln3ahl  berfelben 
©emeinfnme  auf.  ̂ nfafem  machen  fie  jufammen  bie 
allgemeine  ̂ .  auö.  3m  ©egenfa(  hierju  bat 

8)bie  fpe)ielle(befa)reibenbe  ober  beff  riptioe, 
foftematifdje)  ^flanjcnbefa)reibung  ober 
i3hptographie,bieaufjählung,  Unterfdjcibungunb 
^efchreibung  ber  einjelnen  NN  jenarten  3um  ©egen- 
ftanb.  Sie  hat  eö  in  erfter  i'inie  mit  ben  öegriffen 
ber  ©attung  unb  ̂ Irt  überhaupt  ju  thun  unb  baher 
aua)  bie  ̂ ragc  ju  prüfen,  oo  bie  eriftierenben  ̂ flan« 
jenarten  oon  ebenfo  oielen  urfprünglia)cn  Stamm« 
eitern  fia)  herleiten,  ober  ob  naa)  Tarminö  Sehre  bie 
Birten  ooneinanber  unb  in  lefeter  £inte  oon  einer 
befchränften  Jlmahl  oon  Urtppcn  ahftammen,  wela)c 

im  Sauf  jabllofer  ©enerationen  unb  langer  geolo= 
gifcher  Venoben  burth  bie  beiben  ber  ̂ Panje  inne- 
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258 SQotamf  OKbteilungen  her  reinen  33.;  angewanbte  33.;  ©efcfnchte). 

woljnenben  gäbigfeiten  ber  Vererbung  unb  Slnpaf* 
fung  in  fteter  Äonfurrenj  mit  ben  jebeSmaligen  in» 
nern  unb  äu&ern  fiebenSbebingungen  fta)  au  einer 
meiMrf)  oerjroeigten  Kette  oon  nät)er  ober  entfernter 
oerroanbten  unb  bem  entfprecbenb  untereinanber  aeu* 

gungSfähigen  ober  unfruchtbaren  ̂ nbioibuen  ent* 
wictelt  haben.  2>ie  engem  ober  wettern  SBerwanbt* 

ichaftS*  unb  äeugungSgruppen  werben  burdj  bie  93e* 
griffe  SRaffc,  »artetät,  ".'in,  ©attung  u.  a.  nur  unooU* 
kommen  bejeic^net.  3nnerbalb  ber  einzelnen  Birten 
t)at  bie  befdjreibenbe  93.  aud)  bie  oerfchiebenen  ©rabe 
ber  Sartctätcnbilbung  ju  berüd  ftdjtigen,  aud)  bie  buret) 

93aftarbierung  awtf  d)en  ocrf  ct)iebeneh  Slrten  entftetjen* 
ben  ̂ formen,  foweit  fte  wirtlid)  in  ber  9iatur  oor* 
tommen,  in93ecracbt  ju  sieben  StabieUnterfdjetbung 
ber  ̂ flanjenarten  ooneinanber  oor  ollem  eine  oon 
allen  Sotanifern  anerfannte  unb  oerftanbene  93enen* 
nung  berfelben  erbeifd)t,  fo  hat  bie  fpejieüe  33.  auch, 
allgemein  gültige  wiffcnjcbaf Hiebe  Siegeln,  und)  benen 
bie«  geflieht,  auf  aufteilen,  womit  ftdjbie  botanif  c&  e 
Terminologie  befcbäftigt.  dagegen  let)rt  bann  bie 
botanifc&e  clt)araftcriftif  bie  Regeln,  welche  bei 
SluffteDung  ber  ©attung  unb  Strt  ju  beobachten  finb, 
b.  b,.fte  gibt  an,  oon  welchen  ̂ flanjen teilen  biejenigen 
Stterfmale,  auf  weld)e  wir  eine  ©attung,  unb  oon 
welken  biejenigen  9Kerf  male  entlehnt  werben  müffen, 
auf  welche  wir  eine  Slrt  bafieren  follen.  Saraus  folgt 
bann,  wie  unter  Slnwenbung  ber  botanifcben  Ter* 
mtnologte  ber  ©h«rafter  für  ©attung  unb  Slrt  bar« 
wiegen  ift.  darunter  oerftefjt  man  nämlich  bie  3u* 
fammenftellung  aQer  ber  SWerfmale,  burcb  welche  bie 
betreffcnbe  ©attung  ober  Slrt  r)inreic^enb  cbarafteri  « 
ftert,  b.  &.  fo  weit  befdjrieben  wirb,  bafi  fie  mit  feiner 
anbern  ©attung  ober  Strt  oermechfelt  werben  fann. 
§anbelt  eS  fid)  nur  um  Unterfcheibung  ber  ©attung 
oon  ihren  näcbftoerwanbten  ©attungen  ober  ber  ein< 

jclnen  Slrten  einer  unb  berfelben  ©attung,  fo  genügt  j 
eine  fürjere  3ufammenfteUung  weniger  2Jlertmale, 
bie  man  Tuagnofe  nennt.  7>a  eine  unb  biefelbe 

"Pflanz  oft  oerfdjiebene  botanifdje  9tamen  erhalten 
hat,  fo  ftnb  33erjeidmiffe  biefer  fogen.  Stmonpmc  er«  | 
forbcrlid),  welche  auf  ben  jebeSmaligen  allgemeiner  : 
ganabarenSRamenoerwetfen,  bea.betber33efä)reibung 
ber  Slrten  biefem  beigegeben  ftnb;  hiermit  befebäftigt 
fid)  bie  botanifebe  Sgnongtr.if.  Somit  b,at  bie ! 
ipejieüe  33.  bei  ber  Sefctjreibung  ber  Slrten  su  geben: 
ben  botanif  Ifen  tarnen,  bie  etwanigen  Sononmnc, 
ben  dt)aratter  ober  bie  2>iagnofe  ber  Jl r t ,  woran  fid) 
nod)  93emerfungcn  über  bie  Heimat,  ben  Stnnbort 
unb  bie  Slütejeit  anjufcbliefecn  haben.  93ei  ben  ca. 
8000  ©attungen,  bie  man  tennt,  ift  eS  unerläfelicb, 
biefelben  jur  leichtern  Überfielt  wieber  in  grö&ere ! 
©nippen  ju  oereinigen,  woju  wir  aud)  oielfaa)  nJ;  ou 
bura)  bie  Jintur  getrieben  werben  Wegen  ber  unoer«  < 
fennbar  naben  3Jerwanbtfcbaft,  bie  Diele  untereinan*  I 
berjeigen.  XneS  füb,rtjur Stuf ftellungeineS^flanjen« 
inftcmS,  unb  eS  ift  ber  ©egenftanb  ber  botanifcben 
3nftemati!(3nfiem!unoe  ober  Tajonomte),bie 
9$erfuc&e,  meldje  jur  wiffenfdjaftlicfien  Stnorbnung 
beS^iflanjenreicb,«  gemacht  morben  fmb,  aufjufütjren. 

4)  Sie  Paläontologie  bti  ̂ f lanjenreieb,« 
CPaläopfjntologie)  ift  bie  üebre  oon  ben  oor* 
weltlichen  ober  foffilen  ̂ flamen;  fte  t)at  einerfeitS  ju 
unterfuajen,  in  welken  Teilen  unb  in  welchen  @r« 
fjaltuna«juftänben  bie  SRefte  ber  oorweltlidjen  ̂ flan« 
sen  gefunben  werben,  anberfeitS  aber  eine  SluMät)» 
lung  unb  naturt)iftortfche  öefchreibung  ber  foffilen 
pflanjenarten,  joweit  eine  foldje  aui  ben  erhaltenen 

heften  fict)  entnehmen  läfjt,  ju  liefern,  babei  aber  auch 
bie©ebirgäformationen,in  benen  biefe  gefunben  wer« 

ben,  nt  berücffichtiqen,  um  hierauf  ©djlüffc  auf  bad 
allmähliche  ©rfchetnen  ber  $flan»enarten  auf  ber 
iSrbe  ableiten  au  (önnen.  6)  2  w  $f  lanaengeogra« 
pbie  fmnbelt  oon  ber  gegenwärtigen  Serteilung  ber 

pflanjenarten  auf  ber  ©rboberfläche  unb  erörtert  ba« 
her  aunächft  bie  geographische  Verbreitung  ber  ein« 
aelnen  Mrten  fowohl  in  horiaontaler  Stictjrung  als 
auch  »n  oertifaler  über  bem  9Jleerc8fpiegel  unb  weift 

bie  Urfachen  berfelben  nodj.  6ie  gelangt  fo  bahin, 
bießrboberfläche  in  eine iHn ^thl  Vvlorcn.tcbtcto,  Hilan^ 
jenjonen  unb  Vffanaenregionen  au  aerlegen,  bie  buret) 
thren  S5egctation«charafter  ftch  unterfcheiben,  unb 
beren  allmähliche  Sntfte  hing  nia)t  blo$  burch  bie  SBir« 

fung  ph9(tfa(ifcher  Urfachen,  fpnbern  auch  t*ur$  ̂ e 
^ortentwtcfelung  ber  ̂ flanjenwelt  in  aufeinanber 
folgenben  geologifchen  ©pochen  er! (ärbar  wirb. 

»De  bisher  genannten  botanifdjen  Rächer  tonnen 
aufammen  al$  bie  eigentliche  ober  retne  93.  beaeid)« 
net  werben,  ̂ bv  gegenüber  itebt  bieangewanbte 
9.,  bie  nicht  mehr  bie  wiffenfehaftliche  Betrachtung 
bee  ̂ flanscnreich*  als  foldjen  ?ur  Slufgabe  hat,  fon« 

bern  lebiglia)  biejenigen  ̂ ftanjen,  welche  in  irgenb 
einer  Sejtehung  bem  iUenfchcn  Pütjen  ober  Schaben 
bringen,  betrachtet  unb  jwar  nur  infoweit,  als  an 
ihnen  biefe  lefytern  Seaiehungen  in  Betracht  fommen. 
Sie  gibt  alfo  eigentlich  nur  eine  StuSlefe  berjenigen 
Äenntniffe  auS  ber  reinen  33.,  welche  einem  benimm* 

ten  praftifchen  „-jreeef  im  menfdjlidjen  Seben  bienen 
fönnen.  Stuf  biefe  93eife  ergeben  ftch  folgenbe  ein* 
seine  Rächer:  1)  bie  mebiaintf  che  ober  pharmaaeu* 

tifa)e  33.,  welche  ftch  mt*  offt^ineDen  ober  Slrjnei« 
pflanjen,  xu  benen  aua)  bie  ©iftpflanjen  gerechnet 
werben,  befchäf tigt;  2)  bie  lanbwirtfehaftitche  ober 

ötonomifche  33.,  welche  fowohl  äße  biejenigen  ©e* 
wäa)fe,  bie  für  bie  ̂ weefe  ber  2anbwirtfct)aft  unb 
beS  ©artenbaueS  fulttoiert  werben,  als  auch  bie  bie* 
fen  Äulturen  fehäblichen  Unlräuter  betrachtet;  3)  bie 
Jorftbotanif,  welche  oon  ben  in  ber  gorftwirtfehaf t 
angewenbeten  ©cwäcpfen  fowte  oon  ben  bei  ber  gorft« 
hiltur  auftretenben  Unftäutern  hanbelt;  4)  bie  tedj* 
nifche  93.,  welche  bie  93efchreioung  aller  berjenigen 
Vflanäen  gibt,  beren  Teile  ober  abgeleitete  fyrobufte 
in  ben  ©ewerben  unb  fünften  angewenbet  werben 
ober  ©egenftänbe  beS  QanbelS  ftnb;  5)  bie  3<er* 

pflanjetttunbe  unb  93lumiftif,  welche  bie  botani* 
fct)en  Renntniffe  in  ihren  33ereich  8**1}«",  tnfoweit  fte 
auf  bie  Kultur  ber  3ierpflanaen  unb  auf  ben  betora» 
tioen  ©artenbau  93c}ug  haben. 

Über  botanifche  ©ärten,  botanifche  Sammlungen 
unb  3nftitute,  (?rfurfionen  ogl.  bie  befonbern  Slrttfel 
(S.  262  u.  263). 

Tic  Oefctliftte  tcr  Ootralf 

weift  bie  allmähliche  Cnttwufelung  ber  wiffenfehetft* 

liehen  Äenntniffe  oom  Pflansenretch  nach.  -  te  ein* 
aelnen  botanifü)en  gächer  ftnb  fcineSmegS  ju  gleicher 

3eit  begrünbet  worben ;  oielmehr  würbe  oom  Sllter« 
tum  an  bis  in  oerhältniSmäfiig  fpäte  Rtit  ber  be< 
fa)reibenben  93.  fo  gut  wie  allein  bte  SlufmerffamteU 
augewenbet,  unb  bte  allgemeine  93.  warb  erft  in  ben 
legten  3ahrhunberten  auSgebtlbet.  3m  Slltertum  ift 
SlriftotelcS  ber  erfte  Schriftfteüer,  ber  ftch  aucl>  <"it 
93.  befa)äftigte;  boa)  ftnb  feine  botanif djen  Schrif« 
ten  oerloren  gegangen,  diejenigen  feineS  Schülers 

Theop«jraft  (300  o.  ©h.r.)  bagegen  ftnb  unS  erbal» 
ten  unb  fcheinen  eine  weitere  SluSf ührung  ber  Slrifto« 
telifd)en  9öerfe  au  fein.  3"  »§nen  fi«D  «twa  500  9tr« 
ten  oon  9Jflanaen  bcfdjrieben;  aufterbem  geben  fte  in 
rein  philofopbtfctxm  ©eift  93etrachtungen  über  baS 
Siefen  unb  bieGntftehung  ber^iflanaen.  l.^ahrh. 

n.  Gf)r-  fd)neb  2)ioSf oribcS  au  9lom  feine  »Matena 
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,  in  wela)er  etwa  600  Slrjneipflanjen  be» 
fdjriebcn  ftnb.  5Die  ftaturgefd>id)te  be«  Börner«  Bit' 
mu«  79  n.  Gb,r.)  ift  nur  eine  3ufammenftellung 
auS  ben  Sßerfen  ber  Gilten.  Die  lange  ber  SHuS» 
breitung  unb  Befeftigung  be«  Gtjriftentum«  n>ar  ber 
Jfaturforfrbung  in  gol^em  ©rab  ungünftig.  3"  ben 
auf  ba«  Altertum  folgenben  3ab,r^unberten  bis  jur 
Deformation  begegnen  wir  nur  wenigen  Sa)riftftel» 
lern,  bie  au«  felbftänbiger  9taturbeoban)tung  tbre 

rtenntniffe  jeböpften;  bie«  waren  oorjugSwetfe  Die 
Araber,  welche  fta)  bie  grteä)ifa)e  BUbung  angeeig* 
net  Ratten,  unb  unter  ben  2)eutfa)en  Sil  6  er  tu« 

SRagnuS  (1193— 1280),  ber  ein  Söerf:  »Sieben  Bü* 
djer  oon  ben  ©ewäcbfens  fa)rieb.  2Me  oorherrfegenbe 
Richtung  biefer  3eit  ging  oielmebr  auf  ba«  Stubium 
Der  SSerfe  ber  9tlten,  jumal  be«  StoSforibeS,  ber  als 

au*id)licfeli<bc  Autorität  galt,  unb  ju  beffen  SBerfen 
Kommentare  gefegrieben  würben.  Grft  bie  mit  Gnbe 

be«  15.  3flb,rp.  anbredjenbe  3C**  allgemeinen 
2BieberoufIebcn*  ber  Sötffenfdjaften  braegte  aua)  hier 

einen  Umfcgwung  ̂ eroor.  2*utfa)e  waren  e«  ju» 
näcbft,  wcltge  bte  botanifebe  9ßiffcnfd)aft  oon  ben 
Jeffeln  ber  altenScbule  befreiten.  25ie  llnjulftnglta)» 
feit  ber  Segnen  be«  CDioSfortbeS  brachte  Ctto  Brun» 
fei«  (»Gontrafegt  flräuterbuch,  ,  1537),  JbierongmuS 
oon  8raunfa)wcig,  Seonr)arb  JudjS,  §ierongmuS 
£ragu«  unb  Honrab  Weener  ju  bem  Gntfdjluft,  un< 
abhängig  oon  2)io«foribeS  bieöewäcgfe  2>eutfa)lanb« 
}u  unterfudjen  unb  eine  mit  SHbbilbungen  begleitete 
Befd)reibung  berfelben  in  geben.  (Seiner  fam  juerft 
auf  oen  ©ebanfen,  bap  bie  grudjtteile  bie  wefent» 
lid)en  feien,  unb  bafe  man  banad)  bie  ̂ Jflanjen  orb* 
uen  müffe.  Senen  SRännem  folgten  gegen  ben  2ln» 
fang  be«  17. 3af>rf>.  bie  3taliener  Beter  SRatthioluS, 

*2lnbreaS  GäfalpinuS,  Broip.  älpttto  unb  ftab.  Co» 
lumna,  bie  SRieberlänber  2>obonäuS,  GluftuS  unb 
Sobeliu«,  ber  ̂ franjofe  25aled)amp,  ber  Gngtänber 
®erarb,  bie  2>cutfcgen  3oad).  GamerariuS,  labernä* 
montanuS  unb  bte  ©ebrüber  Sodann  unb  Äafpar 

Baub,in.  Dura)  bie  SCnftrengungen  biefer  ftorfdjer 
mar  ber  SBorrat  benannter  Bfanjen  ju  Snfang  beS 
17.  3a$rt)-  f^on  6i«  auf  5500  angewachsen;  mit  bie» 
ier  SJermefirung  wua)S  aber  baS  BebürfniS  ber  SHn« 
o rbnung.  2)en  erften  SBerf uä)  einer  n a t ü r 1 1 a) e n  31  n  » 
orb  nun  g  ber  Bflanjen  in  ber  Befdjreibung  ihrer 
Gigenfd)aften  unb  formen  mad)te  SobeliuS  (1570), 
inbem  er  gewiffe  ftamilien,  ».  SB.  Bäume,  ©nifer, 
Jarnfräuter,  Silien  u.  a.,  oufftcllte.  SlnbreaS  Gäfal« 
pinu«  (1583),  oon  Sinne  ber  erfte  ortf)obo£e  Sgftc* 
mattfer  genannt,  führte  nach  ©ejjnerS  SBorfcglag  bie 
3rud)t  unb  bie  wefentlidjcn  leite  be*  SamenS  als 
Safi«  ber  fllaffenbilbung  auf,  n>a«  bei  oiclcn  feiner 

sJfadjf olger,  bie  man  $ruf  tiften  nannte,  bie  f)crr» 
fa)enbe  «egef  geblieben  ift  9iod)  oerbienter  aber  um 
bie  9.  ma, Ilten  Ha)  etroad  fpStcr  bie  ©ebrüber  33nu» 

Oin.  SQäfjrenb  3of)ann  Saufjin  in  feinem  SBJerl  »Hi- 
storia  phintarum  universalis  •»  (erft  nad;  feinem  lob, 

1650,  oon  Cl-nkve  herausgegeben)  fta)  me^r  ben  2ln» 
fidjten  be«  Sobeliu«  anf ä)lofj  unb  mithin  eine  natür» 
tidje  «norbnung  ber  Bnan]en  anftrebte,  ocrmefjrte 
ilafpar  SBaub,in  nid)t  allein  bie  ; .iM  ber  befannten 
^Jflanjen  burd)  feine  Cntbedungen,  fonbern  fudjte 
aud)  bie  burö)  bic  2ÖiHlür  in  ben  Benennungen  un» 
gemein  oemnrrte  ©gnonomtf  3U  bcrid)tigen.  Gr 
wagte  juerft  in  feinem  »Phytopinnx«  (1596)  bie 
Jbee  einer  Snnopfi«  aller  bekannten  ̂ Jflanjen  auf» 
aufteilen  unb  fübrte  in  feinem  »Pinax  theatri  bota- 
nicic  (1623)  bic  tarnen  oon  6000  ̂ flanjen  mit  ibjen 
3pnonpmen  auf.  2)ie  fdjon  ein  Safyrljunbcrt  früher 
gemachten  Gntbedungen  neuer  Sänber  unb  SWcereS» 

ftrafeen  oermeljrten  bie  3«^  ber  befannten  ̂ flanjen 
au^erorbcntlia).  GS  mürben  botanifd;e  Weifen  unb 
©Epebitionen  unternommen;  fo  würbe  3.  S9.  faft  gan< 
Guropa  oon  GlufiuS,  baS  3Rorgen(anb  oon  %  Xlbini 
mit  großem  Grfolgburdjforfdjt. 

Gin  widjtigefi  Moment  für  bie  ©eiterentwide» 
lung  ber  33.  trat  in  ber  erften  §älfte  be«  17.  3abrb. 
b,inju:  bie  Grftnbung  be«  3Rif  rof  f  op«.  Sie  führte 
ju  genauem  Unterfud)ungen  be3  SBaueS  ber  ̂ flan» 
jen  unb  fomit  lur  Begrünbung  ber  «f  lanjenana» 
tomie.  Ä(«  bie  eigentlichen  Begrünber  ber  le^» 
tern  fiaben  wir  anjuerfennen:  9lebjem.  ©rew,  3)lar» 

cell  aWalpigljt,  ̂ Jrofcffor  ju  Bologna,  unb  Seeuwen« 
poef,  welaje  ju  gleicher  Rtit  mtfroffopifd/e  Beob« 
aajtungen  über  ba«  ©ewebe  berBflanjen  anftellten; 
ber  erfte  madjte  fie  1670,  ber  jweite  1671,  ber  brittc 
1675  burd)  ben  2>rud  befannt.  3n  biefe  3eit  fallen 

audj  weitere  Berfudje  3ur  Sufftellung  oon  Bf  lan» 
»enfoftemenin  gröfeern  befdjreibenben 23er!en,  fo 
Die  oon  Worifon,  mar),  %  ̂ ermann,  £>.  Boerljaaoe, 
0.  SS.  SKoinu«,  befonber«  aber  oon  3-  B-  3^ournc» 
fort.  SHorifon  (1715)  unb  Äan  (T1703)  bauten  auf 

bem  oon  Gäf alpin  gelegten  ©runb  weiter  fort;  ber 
lefctere  nafjm  bei  fetner  Wet^obe  fd^on  auf  bie  Bi!» 
bung  ber  Blumenfrone  unb  beren  Xeile  9iüdfta)t. 
Stioinud  (1690)  lie§  bei  feiner  Slnorbnung  ber  @e> 
wädjf  e  gan3  allein  bic  rcgelmäfiige  ober  unregelmäßige 
©eftalt  ber  Blumenfrone  al*  9iorm  gelten.  Gin  wia)« 
tiger  üortfdjritt  in  ber  befd)reibenben  B.  gefdjab  ober 
buraj  Zournefort  (1719),  inbem  berfelbe  nidjt  nur 
ein  feiner  &eit  febr  anerfannte«  Softem  aufftellte, 
wela)e«  er  auf  bie  gorm  ber  Blumenfrone  grünbete, 

fonbern  oonüglid),  inbem  er  juerft  beftimmte  ©at« 
tungen  fajuf  unb  bte  in  biefelben  gehörigen  SSrten 
be^cidjnete.  2>ie  SufammenfteHung  ber  Bflonjen  in 

wirf  liege  gnwilien  unternahm  unb  führte  juerft  9Wag» 
nol  (1689)  bura);  fein  Softem  umfafjte  76  gamw 
lien,  weld)e  er  naa)  allen  Xeiten  ber  Bflanje  bc 
grcnjte,  befonber«  aber  nad;  ber  Gntwidclung  ber 
Blüte  unb  Anu!:t.  Slber  biefe  Snftcme  würben  im» 
mer  wieber  Überbolt  unb  unjureidjenb  burd)  bie^üde 

neuer  BJonjen,  weldje  fortwäbrenb  befannt  würben. 
<$rerne  Sßeltgegenben,  jumal  bie  Iropenlänber,  wur* 
ben  ber  botanifdjen  Kenntnis  erfdjloffen  bura)  bie 

5ioifenben  unb  Bffanj^nfatnmler  9lb,eebe,  Äämpfer 
unb  Kump^,  wela)e  bte  artatifa)e,  Sloane  unb  BIu» 
mier,  weld)e  bie  amerifanifdje  giora  bcbanbeltcn. 
Tic  Kultur  biefer  auS(änbifä)en  0cwäd)fe  in  ben 

je^t  allgemeiner  angelegten  botanifa)en  ©Srten 

(f.  b.)  trug  nidjt  weniger  jur  Sermcfjrung  ber  Bffan* 
jenfenntntS  bei.  Dljne  ein  genügenbeS,  allgemein 
gültiges  Softem  unb  ohne  eine  beftimmte,  allgemein 
befolgte  SRetbobc  ber  Bffanjenbenennung  unb  Bflan» 
jendjaratteriftif  wäre  aber  bie  SBerwirrung  in  ber  Be* 
fa)reibung  ber  Bflanjcn  nid)t  3U  oermeiben  gewefen, 
unb  eS  war  baber  baS  S3erbtenftÄarl2inneS(1707 

bis  1778),  biefem  BebürfniS  bura)  fein  berühmt  ge» 
worbeneS  Softem  abgeholfen  ju  gaben.  GS  ift  bicS 

Sar,  alS  lebiglia)  auf  bie  Befrua)tungSorgane  ber 
üte  gegrünbet,  ein  fünftlid)eS,  b,at  aber  wegen  ber 

llntrüg(ia)feit  unb  leia)ten  iflnwenbbarfeit  feiner 
iiicrfmalc  rafd)  weitoerbreitete  SXnerfennung  gefun» 

ben.  Sinne'S  größeres  Berbienft  aber,  wegen  beffen 
er  mit  SRcdjt  als  Reformator  ber  9taturge(a)ia)te  be» 
jcid)net  wirb,  beftebt  barin,  bafj  er  fefte  Regeln  für 
bie  wiffcnfd)aftliä)eGb,arafteriftif  ber  ©attungen  unb 
SHrten  unb  bie  eigentliche  naturgefd)id)tlid)e7ermino» 

logie  3ur  Be3eta)nung  biefer  le^tcrn  gefebaffen  b,ot, 
bie  bis  tywte  in  ber  9laturgefd)ia)te  ©eltung  t)aben. 

Unter  ben  ©egnern  beS  Sihne'fa)en  Sgftcms  waren 
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2(30 Söotanif  (im  19.  3a^unbert). 

mehrere  angefebene  Sotantfer:  Gh-  ®.  Subwig,  3- 
®.  ©lebitfd),  3».  Slbanfon,  8.  3*"  u.  a.  »tele 

oon  i'tnne'*  Sa)ülcrn  matten  bic  Unterfuajung  ber 
Floren  frcmber  Sänber  foroie  bic  genauere  Äennt- 
ni*  ber  inlänbifd)en  Sflanjen  mit  Crfolg  ju  ihrer 

Aufgabe.  3U  ocn  erftern  gehören  fraffelquift,  "fiovi-- 
tal,  Söfling,  Äalm,  Gommerfon,  Salla«,  Surmann, 
%  Srown,  3«QU»n,  «ublet,  3.  SR.  unb  Softer; 
m  ben  lefctern:  Seopoli,  Jacquin,  SoIIia),  ileer*, 
öaDer,  in  ftrantreia)  ©erarb,  ®ouan,  in  Italien 
Segutre,  in  Spanien  SWartinej,  in  Gnglanb  fcubfon, 
in  Sdjottlanb  fitgtbfoot,  in  Dänemarf  Ober  unb 

SHüHer,  in  9torwegen  CJuneru*  :c.  3u  l'tnntt  3eit 
fanben  aua)  bie  niebern  Sffanjen,  bie  Silje,  Sllgen, 

ftlec&ten  unb  SNoofe,  juerft  eine  eingebenbere  8e> 
tjanblung  bura)  Sfflta)eli,  Sa)cua)jer  unb  2>tllentu*. 

«ua)  fäüt  in  biefe  3ett  ber  Änfang  ber  erperimcn= 
teilen  pflanjenpbpftologifdjen  5orfa)ung,  inbem  6t. 
ftale«  (1727)  feine  noia)  beute  berühmten  Verfuge 

über  ba*  Sluffteigen  be*  Safte*  in  ben  ̂ flamen  an= 
fteDte.  3n  ber  folgenben  3ett  war  bie  Ibätigfett 
eine*tetl*  auf  bie  wettere  SCusbilbung  be*  Sinne 

fd)en  Serualfpftem*  gerietet ;  c*  forgten  für  bie  er; 
meiterte  flenntni*  ber  Sflanjcnarten  bura)  bie  fort; 

gefefcte  Verausgabe  ber  2inne'fa)en  »Genera«  unb »Species  plantarura« :  Scbreber  (1789),  Jöillbenow 
(1797-1810),  Sahl  (1805  u.  1827),  Scrfoon  (1806), 
SHömer  unb  Schulte*  (1817—30),  R.  Sprenget  (1830 
bi*  1831),  Sre*l  (1834),  Eaoib  Sietria)  (1839),  fc. 
6.  SRtdjter  (1835).  $lua)  bei  ben  niebern  Sflaniem 
familien  ber  Ärpptogamen  fua)te  man  jejjt  bic  &t= 
fd)lcä)t*organe  aufjufinben,  roomit  fta)  namentlia) 

Sdjmibel,  fcebmig,  Äölreuter  bcfdjäftigten.  Mnber- 
feit*  ria)teten  ftd)  aber  jefct  aua)  bie  Seftrebungen  ber 
Sotantfer  auf  bie  Äufftellung  unb  Slusbilbunq  eine« 
natürlichen  Sflanienfpftem*.  I>er  frühem  ̂ eriobe 
geboren  nod)  an:  Äbanfon  (1759),  Ober  (1764)  unb 

(Gärtner  (1788),  bie  gute  Vorarbeiten  lieferten,  in- 
bem befonber*  ©ärtner  bie  Slufmerlfamfett  ber  8o= 

tanifer  auf  Samen  unb  Jruajt  al*  ftauptpflanjcm 
teile  lentte. 

25er  erfte  aber,  weld)er  fta)  bura)  2lttfbau  eine« 

natürlichen  Spftem*  einen  tarnen  erwarb,  mar  2(n= 
toine  Saurent  be  3uffteu  (1789).  2)od)  blieb  fein 
Spftem  längere  3«*'  unbeaa)tet  unb  warb  erft  naa) 
30  fahren  oon  namhaften  Sotanifcrn  empfohlen 

unb  weiter  auögebilbet.  Unter  biefen  ftet)t  sXugu- 
ftin  Spramu*  be  ßanbolle  (1813)  obenan.  üb» 
gleia)  in  meiern  mit  Ruinen  übereinftimmenb,  fteHte 
biefer,  auf  jenen  fußenb,  boa)  neue  2lnfid)ten  auf, 
unb  fein  Spftem  fanb  eine  günfttge  Slufnabme  unb 
febr  oiele  Verehrer.  2)ie  einmal  in  glu&  gebraajte 
3Ret()obe  gab  nun  ju  )ab(rcia)en  roeitem  %erfua)eu 
in  ber  SluffteDung  natürlia)crSpftemc*cranlaffung, 

bei  benen  mir  bcütfa)e  Sotanifcr  in  erfter  Sieibe  fin- 
ben.  ©3  folgten  jebt  bie  natürlia)en  Spfteme  oon 
Ofen  (1821)  unb  3deia)enbaa)  (1828),  beibe  in 
bobem  ®rab  oon  bem  naturpbilofop^ifa)cn  (Reifte  ber 

bamaligen  3eü  beeinflußt.  5erncr  f»nl>  §icr  5U  ncn' 
nen  in  (Snglanb  Siinblep  (1834),  in  $eutfa)lanb 
öartlina  (1830)  unb  ooraugäroeife  ßnblia)er 

( 1^38),  be^en  Spftem  bura)  n»efentlid)e  Vcroollf omm= 
nung,  namentlia)  in  ber  ̂ cftftcQung  ber  natürlia)en 

Emilien,  fta)  au3Aeia)net.  Sieben  biefen  93cftrebun« 
nen  erhielt  btc  befa)reibcnbe  ö.  in  ber  neuern  3e»t 
\\n  große  (£nociterungen  baburd) ,  baß  ntd)t  nur 
oiele  (belehrte  bie  oatcrlänbifd)cn  ̂ lorcn  unterfua): 

ten  unb  mit  oonüglia)em  Grfolg  bearbeiteten,  ion- 
bern  baß  aua)  Siele  frembe  Sänber  mit  ©eroinn  bc^ 
fua)tcn  ober  in  »ejug  auf  tb,rc  Floren  bearbeiteten. 

3lua)  für  bie  niebern  öeroäa)fe  rourbc  in  neuerer  ̂ cit 
fe^r  oiel  getban,  roic  oon  ifleti  o.  ßfcnbed,  lobe, 
Solton,  dorba  für  bie  Silje,  oon  Siott»,  «aud)er, 

lumer,  Mgarbb,  Rüting,  9iägeli  für  bie  «Igen,  oon 
fcoffmann,  5ric*/  Slajariuä  für  bie  ̂ ledjten,  oon 
$oo!er,  SBeber  foroie  oon  3kei  o.  Gfenbecf  für  bic 

l'ebermoojc,  oon  ftebrotg,  Sd)roägria)en,  Sribel, 
9Jee§,  §ornfa)ua)  unb  Sturm  für  bic  Saubmoofe, 
oon  Sroartj,  Sa)lubr,  »oofer  unb  «reroiHe  für  bie 

5arn!räuter. 
SWit  bem  Seginn  beä  19.  3abrb.  werben  nun 

aua)  bie  $äa)cr  ber  allgemeinen  S.  roieber  aufgc= 
nommen,  bej.  erft  beg_rünbet.  3öir  finben  juerft 
eine  Seibe  oon  Sotamfern,  roela)e  fta)  bie  (srfor 

fa)ung  be*  innern  Saue*  ber  ®croäa)fe  ?ur  8luf= 
gäbe  madjten,  fo  £inf,  Subolpbi,  Ireotranu*,  3Hol= 

benbaroer,  Ätefer,  Sprengel  in  £eutfa)lanb,  9Wir= 
bei  in  granrrcia).  9taa)  btefen  Sorarl  .-tten  roar  cö 
3Repen,  3)lobl,  Sd)leiben,  Sa)roann,  Unger, 

Sa)aö)t  möglicb,  ber  Sflanjcnanatomie  im  rocfcnt= 
lta)en  i^re  beutige  Gntroidelung  ju  aeben.  Sie  bura) 
Sonnet.  Sauffüre,  Uubamel  bu  Sionccau,  2>utro* 
a)et,  S^nebierc,  2Üe  (Sanbolle,  Jtnioßt  roieber  aufgc= 
nommene  Sflö«}enpb°riologie  erhielt  bann  glcta); 
jeittg  bura)  jene  anatomifa)en  5orfa)ungen,  nta)t 
minber  aber  aua)  bura)  bie  Slnroenbung  ber  fortge; 

fajrittenen  d)cmifa)enÄenntntffc  unb  ber  Gjrpcrimen= 
tierfunft,  in  biefer  §infid)t  jumal  bura)  Souffin  = 
gault  unb  fiiebig,  roefcntlta)c  ̂ örberung.  Xen 
Setraa)tungcn  Öoctbe*  über  bie  9)ictamorpb,ofe  ber 
Sflanjc,  jumal  aber  ben  Arbeiten  XeGanbolIeä,9iob. 
Sroron*,  Sd)tmper*  unb  %  Sraun*  oerbanten 
rotr  bie  Sd)öpfung  ber  heutigen  SWorpbologie.  %tx= 
ner  fällt  aua)  erft  in  biefe  ̂ eit  bic  Scgrünbung  bei 

Sflanjengeograpbic  bura)  St.  o.  ̂ umbolbt,  roäb^ 
renb  Sd)ouro,  Kahlenberg,  9)Jepen,  91.  be  Ganbolle, 

örifebaa),  ̂ oofer,  Sotfftcr  für  bie  roeitere  älucbil- 
bung  biefer  2>i*jiplin  t^ätig  roaren,  bej.  nod)  finb. 
(rnblia)  ift  aua)  bie  Saläontologie  oe«  Sflanjcnreta)* 
erft  in  ber  neuem  wtt  bura)  Srongniart,  Unger, 

Ööppert,  ̂ eer,  Saporta,  Sa)imper  begrünbet 
roorben.  Set  ber  ̂ örberung  ber  allgemeinen  botani= 
fa)cn  Dt93iplincn  in  fo  ocrbältnt*mäßig  furjer  3eit 
tonnte  e*  nia)t  fehlen,  baß  biefelben  oor  ber  befa)ret^ 
benben  S.  in  ben  Sorbcrgrunb  traten,  unb  man 

fann  fagen,  baß  gegenroärtig  ba*  umgefebrte  Ser= 
bältni*  in  ber  Sebanblung  ber  allgemeinen  S.  einer; 
unb  berjenigen  ber  bcfa)rcibenbcn  S.  anberfeit*  al* 

in  ben  frübern  3a^rb"«bertcn  fta)  ju  ooUjieben 
ginnt,  roenngleia)  bie  heutige  8.  roeit  entfernt  ift, 
bie  Äenntni«  unb  Sefa)reibüng  ber  Birten  ju  untcr= 
fajä^cn  unb  auf  bie  roeitere  C£rforfa)ung  jumal  ber 

au*länbifa)en  Floren  ju  oenid)tcn.  ̂ n  ber  Segen* 
roart  ift  bie  Jorfajung  auf  ben  Gebieten  ber  9)ior= 

obologte,  Stnatomie  unb  tUitmoLMu-  ber  ̂ flanjen 
im  ooHen  ®ang;  f^ier  ftnb  tn  $eutfa)lanb  befonbere 

vJJägeli,  Sring*betm,  Strafiburger,  Saa)*, 
(£iä)ler,  Sa)roenbener,  im  9(u*lanb  3)arrom, 
2üarming,  Saillon,  3)clptno  unb  außer  biefen 
eine  große  3lnjabl  anbrer  Jorföbcr  $u  nennen.  35ie 
Gntroicfclung§gcfa)ia)te  unb  bic  2Öaa)*tum*gcfete 

ber  Sffanaenglicber,  bie  9Rolefularfrruftur  ber  Se^ 
Haubteile  ber  SflonjcnjcKe,  bie  Sefrua)tung*=  unb 
Seftäubung*oorgänge  in  ber  Slüte,  bie  (Siurotrfung 
frember  Äräfte  auf  bie  2cbcn*crfa)cinungen  ber 
Sflanje:  bie*  ftnb  f)auptfäa)lta)  bie  fragen,  auf  tocld)c 

bie  gegenwärtige  ̂ orfd)ung  in  ben  genannten  @e* 
bieten  mit  Sorltebe  gena)tct  ift.  3lcta)c  9icgfamfctt 

herrfa)t  in  ber  (Srforfcbung  ber  niebern 0eroäa)fe,  in*-- 
befonbere  ber  Si^e,  oinfta)tlta)  beren  Jula*nc,  ̂ c 
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33arg,  33refelb,  unb  ber  Algen,  auf  roeldjem  ©ebiet 

Tburet,  33rtng«beim  unb  Gof)n  fta)  grofje  ÜJcr^ 
bienfte  erworben  fabelt. 

Sittcratur. 

S3on  allgemeinen  Sehrbüdjern  ber  33otani! 
nennen  mir  al«  bie  toiajtigften  altern  fotoie  bie  cm* 

pfeblcnöroerten  neuern:  Sinne",  Philosophia  bota- nica  (Stodb.  1751;  5.  Aufl.  oon  St.  Sprengel,  1824); 
Srfjleiben,  ©runbjüge  ber  roiffenfa)aftliä)en  83.  (4. 
Aufl.,  Setpj.  1861,  2  «be.);  Seuni«,  Sonopft«  ber 
bw  Naturreiche,  2.  Seil:  33.  (8.  Aufl.,  §annoo.  1882, 
2  33be.);  83aillon,  Dictionnaire  de  botanique(8Jar. 
I867ff.);  Suerffen,  ©runbjüge  ber  83.  (3.  Aufl., 
Setpj.  1881);  $rantl,  Sefjrburf/ ber  33.  (4.  SCuft.,  baf. 
1881)  ;  83ebren«,  Mctbobifdje«  Sel)rbuc&  ber  33.  :c. 
(2.  AufL,  »raunfajro.  1882);  Äcinfe,  fcebrbudj  ber 
allgemeinen  33.  (33erl.  1880);  Sdjenf,  §anbbua)  ber 

83.  (83re«l.  1879—85, 3  33be.).  AI«  populäre  äüerfe 
finb  bcfonber«  beroorjubcben:  Sa) leiben,  Sie 
^flanje  unb  ibj  Sehen  (6.  Aufl.,  Seipj.  1864);  9tofc= 
mä  jjler,  Sie  oicr  3a$re«jeiten  (5. Aufl.,  baf.  1877); 
Auer«toalb  unb  SRofjmäfjler,  iHotnniidjc  Unterfjal» 
tungen  sunt  3terftänbni«  ber  ijeimatlidben  glora  (3. 
AufL  oon  Suerffen,  baf.  1877);  SEBillfomm,  tjül)rer 
in«  Meid)  ber  beutfdjen  ̂ flanjen  (baf.  1863);  (£obn, 
Sie  33flanje  (Vorträge,  83re«l.  1881»;  St.  Äerner, 
Olluftnerte«  33flanjenleben  (Seipj.  1885  ff.,  2  S3be.). 

Über  3Jflanjenanatomie  unb  83f  lanjenpbpfios 
logie,  jum  Zeil  mit  ßinfdjlufj  ber  Morphologie, 
ftnb  bie  bebeutenbften  SBerfe  folgenbe:  p.  o.  SRobl, 
Anatomie  unb  33bnfio(ogie  ber  oegetabtlifdjen  Rc\le 

<33raunfebn>.  ia=>2);  p.  (5d}ad)t,  £tf)xbud)  ber  »na* 
tomie  unb  33bofiologte  ber  ©eroäcbfe  (2.  Aufl.,  33erl. 

1856—59, 2  83be.);  i>of meifter,  £>anbbucb  ber  pbn« 
ftologifcben  33.,  83b.  1,  Abteil.  1:  Sie  Sef>re  oon  ber 

UflamenjcUe  (Seipj.  1867),  Abteil.  2:  Allgemeine 
Morphologie  ber  ©eroäcbfe  (1868);  33b.  2,  Abteil.  1 : 
De  33arg,  Morpbologie  unb  Biologie  ber  $3tlje,  Mp« 
cetojoen  unb  33aftenen  (baf.  1884);  (Sichler,  33lü« 
tenbiaaramme  (baf.  1875—78,  2  Tie.);  Se  83arn, 
SJergleiajenbe  Anatomie  berSJegetationSorgane  (baf. 
1877);  Pfeffer,  Wlanjenpbnfiologie  (baf.  1881); 
Saa)«,  Sorlefungen  über  33flanKnpboftoIogie  (baf. 
1882)  ;  Ööbel,  Örunbjüge  ber  Spftematif  unb  fpe» 
jieOen  33fIanjenmorpljologie  (baf.  1882);  Sa  ber* 
lanbt,  %5hDfiologifa)e  ̂ flanjenanatomie  (baf.  1884). 

Zie  1>f lanjenpatbolog'ie  beljanbelten:  itiibn, Kranfbeiten  berflulturgeroäcbfe(2.Aufl.,83erl.l8ö9); 
Sorauer,  fcanbbucb  ber  ̂ flanjenfranfbeiten  (baf. 
1874);  ftranf,  Sie  ÄranHjeitcn  ber  33flanjen  (33re«l. 
1880>;  »artig,  Sebrbucb  ber  33aum!ran!b/eitcn(33erl. 
1882);  bie  Mifebtlbungcn:  Moqutn«Tanbon, 
^flanjenteratologie  (beutfcp  oon  Schauer,  baf.  1842); 

Gramer,  33ilbung«abrocichungen  ic.  (.Hür.  1864). 
Sie  botanif a)e  Terminologie,  Ggaraftertftif 

unb  Sgftematif  bearbeiteten:  83ifcboff,  ̂ anbbua) 
ber  botanifeben  Terminologie  unb  ©nftemtunbc 

QWbnB.  1830—44, 3  »be.).  Sinne*«  Spftem:  Sinne", Species  plantamm  ( 2 toef h.  1753;  neuefte  Aufl.  oon 

^iübenoro,  83erl.  1797—1830,  6  33be.);  Derfelbe, 
Systema  vegetabilium  (16.  Aufl.  oon  Sprengel, 

©Otting.  1825—28,  4  93be.);  ba«felbc  Söcrf  beraub 
gegeben  oon  Börner  unb  Schulte«,  nebft  ben  9Jlan* 

tiffen  (Stutta.  1817-30,  7  33bt).  SRaiürlidje  Sp.- 
fteme:  Abanfon,  Familles  des  plantcs (Skr.  1761); 

A.  2.  3"ff»eu»  Genera  plantamm  secundam  ordi- 
nes  naturales  disposita (baf.  1789);  Sc  C anbelle, 
Prodwmus  s vsteraatis  naturalis  repni  vegctabilis 

(baf.  1824—74,  33b.  1  —  17);  33ucf,  Genera,  species 
et  synonyma  Candolleana  alphnbetico  ordine  dis- 

posita, seu  Index  generalis  et  specialis  ad  De  Can- 
dolle  Prodromum(öamb.l840— 74,433be.);  A.  unb 
lS.be  Ganbolle,  ilonograj  hiae  Phanerogamarum 
Proiiromi  nunc  Continnatio  nunc  K<  visio  (SJar. 
1877  ff.);  Vornan,  Conspectus  florae  europaeac 
(Drebro  1878-82);  33artling,  Ordines  naturales 
plantarum  (©Otting.  1830);  Sinblep:  The  vege- 
table  kingdom  (neue  Au«g.,  Sonb.  1868),  The  trea- 
snry  of  botany  (neue  Auög.,  baf.  1870,  2  33be.),  A 
natural  System  of  botany  (4.  Aufl.  1848 ;  beutfd), 

ffleim.  1833);  6nb lieber,  Genera  plantarum  secun- 
dum  ordines  naturales  disposita  (3Bicn  1836  -  40; 
Supplementa,  baf.  1842—43,  neue  Aufl.  1865); 
Serfelbe,  Enchiridion  botanicum  (Seipj.  1841); 

Pfeiffer,  Nomenciator  botanicus(Äaff.  1841—78); 
93aiI(on,  Histoire  des  plantes  ($ar.  1866  ff.); 
33entbam  unb  ̂ oofer,  Genera  plantarum  (Sonb. 

1862—83,  3  33be.).  Über  pflanjengeograpbifa)e  Sit« 
teratur  ogl.  $flanjengeograpt)ie,  bc«gl.  übereil  je 
unb  Algen  bie  Spe}ialartite(. 

auv  angemanbte  33.  nennen  mir  folgenbe  SQerfe: 
Suerffen,  SMebisinifa) « pbarmajeutifa)e  33.  (Seipj. 

1879-82,  2  83be.);  D.  33erg,  i^armajeutifu)e  3Üa* 
renf  unbe  (4.  Aufl.  oon  ©ardfe,  33erl.  1869,  nebft  At« 

lad);  (ylüdiger.  Sebrbua)  ber  ■l>!ii'.ni:a[oiii:i.1f«e  be« Hflanjcnreid)«  (baf.  1867);  33erg  unb  Sa)mibt, 

SarfteQung  unb33efa)reibunc<  färntlifber  in  ber  Phar- 
macopoea  borussica  aufgeführten  offuinellen  ©c= 
rcäajfe  k.  (Seipj.  1858-63,  4  83be.);  5cörblinger, 
Seutfcbe  ftorftbotanif  (Stuttg.  1874  —  76);  9Bill» 
f  omm,  ,un] Hiebe  §lora  oon  Xcutftt)lanb  unb  Öfter« 

reid)  (Seipj.  1875);  ̂ artig,  Anatomie  unb  i-hn« 
ftologte  ber  ̂ oljpflanjen  (33erl.  1878);  Sauaje, 
Seutfcbe  Homologie  (baf.  1879  ff.);  Sangetbal, 
Sel)rbud)  ber  (anbioirtfa)aftlid)en  S)flanjenlunbe  (5. 
Aufl.,  baf.  1876,  4  Tie.);  Subamel,  Traite  des 
arbres  et  arbustes  (2.  Aufl.,  Siar.  1801—19, 783be.); 
Soubon,  Arboretum  et  fruticetum  britannicum 
(2.  Aufl.,  Sonb.  1844);  Rod),  Senbrologie  (Grlang. 
1869—73,  2  Tie.). 

Sie  ©efebjebte  ber  33.  bebanbeln:  Sprengel, 

©efcbiajte  ber  83.  (Altenb.  u.  Seipj.  1817—18);  G. 
SJccoer,  Sie  ©ntroidelung  ber  33.  in  iljren  ̂ aupt» 
momenten  (5lönig«b.  1844);  Serfelbe,  @efa)id)te 

ber  33.  (baf.  1854—57, 4  33be.);  3effen,  33.  ber  0c* 
genroart  unb  3Jorjeit  (Seipj.  1864);  Sacb«,  ©cfa)id)te 
ber  8.  (Mund).  1867).  Sie  botanifebe  Sitteratur  fin« 
bet  fich  oerjci(hnetin33ri$e(,  Thesaurus  literaturae 
botanicae  (2.  Aufl.,  Seipj.  1872). 

33on  ben  botanifeben  3«itfd;rif ten  unb  Sam< 
mclmerlen  ftnb  bie  roia)tigften:  -33otanifa>e  3*i' 

tung« ,  herausgegeben  oon  S>.  o.  3Kol)l  unb  Sa)lecb- 
tcnbal,  fortgefefet  oon  Se  33arp  unb  §ü\t  (Seipj., 
feit  1843);  >Linnaea.  Journal  für  33.  in  beren  gan« 
jem  Umfang«  (Salle  1826  —  66;  neue  lyolge,  83erl. 
1867—81;  fortgefefct  al«  .^abrbuö)  be«  (önigliajen 
botanifä)en  ©arten«  ic.  ju  33er(in«,  |r«g.  oon  Gid)ler 
unb  ©arde);  >33eria)te  ber  beutfeben  botanifa)en  ©c< 

feUfcbaft*  (baf.  1883  ff.);  »33otanifQ)er3ab^re«beria)t« 
(b,rög.  oon  3"f*/  baf.  1874  ff.);  »S3otantfd)c«  Ren* 
tralblatt«  (br«g.  oon  UhUoorm,  Äaff.  1880 ff.);  »8» 
banblungen  ber  laiferlicben  3oologifd) « 83otanifcbeu 
©efellfcbaft  in  SBien«  (3Sien,  feit  1852);  »Annales 
dos  sciences  naturelles,  serie  botanique«  ($ar.); 
>Adansonia«  (br«g.  oon  33aiQon,  baf.,  feit  1861); 
»The  London  Journal  of  Botany«  (b>«g.  oon  £>oo< 
fer,  Sonb.,  feit  1842);  »The  British  and  foreign 
Journal  of  Botany«,  begrünbet  oon  33.  Seemann 

(feit  1864):  »3abrbüa)cr  für  roiffenfd)aftlia)e  83.« 
(br«g.  oon  83ring«beim,  33erl.  1857-63;  Seipj.,  feit 
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1864;  ©erl.,  feit  1882).  Saa?«,  Ärbeiten  be«  ©otcn 
nifeben  3nftitut«  |u  SBfirgburg  (fietpg.  1874  ff.); 
Gol>n,  ©eiträge  gur  ©iologie  ber  ©flangen  (©re«l. 
1875  ff.);  Gngler,  ©otanifdje  3abrbücber  für  Softe* 
marif,  ©flangcngefcbicbte  unb  ©flanjengeograpbie 
(Seipg.  1880  ff.),  »ußerbem  gabireiche  allgemeine 
loiffcnfcbaftlicbe  3ettfchriften  oon  äfabemien  unb  ge» 
lehrten  ©cfeCfdinftcn. 

©otanifdje  Grfurfionen  haben  ba«  ©otanifteten 
wm  3roecf,  b.  V  ba«  Suffuchen  oon  ̂ langen  an 
ihren  natürlichen  Stanborten.  3e  nad)  ben  ©flan« 
gen,  auf  bie  man  e«  babei  abgesehen  bat,  befrimmt 
cd  ftcf),  welche  ©egenben  man  befueben  unb  gu  toel» 
eher  3ab,re«geit  bie«  gefebchen  foH.  Sogar  im  5lUn= 

ter  tonnen  in  unfern  ©egenben  b.  G.  reiche  -J 1  n c- 
beute  geben,  roenn  e«  fict)  um  Ärpptogamen,  in«be« 
fonbere  um  $lcd)ten,  ©tlge  unb  SDloofe,  tjanbelt.  3ur 
Unterfuä)ung  b«r  ftloren  ferner  Sänber  fmb  bagegen 
botanifche  Steifen  unb  Gjpebitionen  nötig.  Die» 
Jen  oerbanfen  mir  oorgugSroeife  bie  ÄenntniS  jener 

Floren  unb  jjugleiü)  toefentlicb  bie  Sereiüjerung  ber 
botanifchen  ©arten  unb  ber  Herbarien.  Die  Steful« 

täte  berfelben  ftnb  in  ber  fer)r  umfangreichen  ftoriftt-- 
fa)en  fiitteratur  bauernb  niebergelegt.  3n  ber  neuern 
$eit  ift  e«  Sitte,  baß  an  ben  Gntbecfung«reifen  unb 
3Ueltumfegelungen©otanifer  teilnehmen,  unb  gegen« 
roärtig  wirb  bie  ©otanif  noa)  fortioährenb  burü)  bie 

Ausbeute  foleber  Sieifen  bereichert,  für  meiere  fogar 

befonbere  Steif  eoereine  ftet)  bilben,  bie  auf  cjemem* 
fd)aftlid)e  .Heften  bie  Steife  auSrüften  unb  bie  2lu«' 
beute  berfelben  unter  ftd)  verteilen.  Sgl.  Stfcfierfon 
in  Sieumaoer«  Anleitung  gu  roincnfchaftlichen 

Beobachtungen  auf  Sieifen«  (©erl.  1875). 
©otanif  che  Warten,  2lnftatten,  in  benen  Wangen 

au«  allen  Weltteilen  unb  Klima ten  gum  3roect  be« 
Unterricht«  unb  ber  Gnoeiterung  ber  Söiffenfdjaft 
gegogen  roerben.  Sie  bUben  baher  aud)  gegemoärtig 
ein  notroenbige«  Snftitut  an  b,öt)ern  Sebranftalten, 
namentlia)  an  Unioerfitäten,  polptedjnifcben  Sdju« 
len  unb  forft«  unb  lanbroirtfdjnftlidjen  Slfabcmten. 
3u  Anfang  be«  14.  >l;rh.  legte  SRatthäu«  Splnati* 
eud  ui  Salerno  ben  erften  eigentlichen  botanifdien 

©arten  an;  balb  barauf  (1383)  lieg  bie  Siepubli!  ©e-- 
nebig  ben  erften  öffentlichen  mebigimfdj*  botanifchen 
(harten  einrichten.  Slber  bie  eigentliche  Gpodje  für 
allgemeinere  Einlage  botanifcher  ©arten  beginnt  erft 
mit  SBieberherftcllüng  ber  SBiffenfcljaften.  Die  rci» 
eben  Stäbte  3Mi*n«  wetteiferten  bamal«  in  beren 
Einlage,  ihnen  folgten  bie  Unioerfitäten  ftranfreich« 
unb  Spanien«  na*,  Sergog  SllfonS  oon  Gfte  ging 
in  fterrara  mit  rühmlichem  ©eifpiel  oorau«,  inbem 

er  ©flangengärten  anlegte.  SWehrere  reiche  Ginrooh* 
ner  oon  fterrara  thaten  c«  ihm  nach,  U"D  Serrara 

erlangte  am  frühften  in  (Suropa  ben  Siuf,  bie  ̂ fh-n 
jenfultur  auf  bie  höchfte  Stufe  berSerooQfommnung 
erhoben  ju  haben,  ©egriinbet  rourben  fobann  b.  ®. 
in  ©abua  gegen  1633,  in  $ifa  1544,  in  Bologna  1568; 
um  biefelbe  3«t  roaren  ber  botanifdje  ©arten  tu  glo« 
ren§  unb  ber  ̂ enellifche  ju  Steapel  berühmt.  2>er  äl» 
tefte  botanifche  ©arten  tn  ̂ ranfreich  ift  ber  a!abe= 
mifchc  311  ?Rontpellier,  welcher  gegen  6nbe  be*  16. 

Jahrh.  oon  ©etleoal  angelegt  rourbe.  Die  erfte  Slaa); 
rieht  oon  einem  botanifchen  ©arten  ju  $ari§  geht  bt& 
1597  jurücf,  reo  ber  trioiale  3wecf,  ben  Stieferinnen 
ber  fcofflciber  neue  SBlumcnmufter  ju  liefern,  nur 
Anlegung  eine«  folchen  Scranlaffung  gab.  3.  Siobin 
mar  ber  ©rünber  be*^3arif er  ©arten«;  aber  erft  1626 
rourbe  auf  ben  SSorfcblag  bc«  fieibarjte«  ©up  be  la 

©roffe  ber  ©arten  für  ben  großartigen  toiffcnfcfjaft- 
lichcn  3»»«^  umgenmnbelt,  färntlictje  ̂ flanjcn  ber 

[  (Srbe  in  bemfelben  }u  jiehen.  3Ran  fronte  1635  an 
bemfelben,  ber  fpäter  ben  Stamen  Jardin  des  plantes 
erhielt,  brei  ̂ rofefforen  an,  um  Sotanit,  ̂ h0™0' 

;  lologie  unb  <&t)em\t  §u  lehren.  $n  ben  Stieberlanben 
I  entftanb  1577  ber  afabemifche  ©arten  ju  Seiben  auf 

!  Sonttu«'  Betrieb.  3n  Seutfa)lanb  maren  im  16. 
oahrh.  nur  Brioatgärten  betannt,  al«  ber  berühm« 

I  tefte  galt  ber  be«  3.  (SamerariuS  in  Dürnberg. 
®in  allgemeiner  Gifer  für  bie  Anlage  botanifcher 

©arten  gab  fia)  im  17. 3a^5-  lutib.  G«  mürben  an» 

gelegt:  ber  botanifche  ©arten  be«  Aarbinal«  ;'l.  gar< 
I  nefe  ju  3lom  unb  ber  beimCollegium  della  sapienza 
!  bafelbft;  ber  fogen.  Hortus  catholicu8  in  SWefftna, 

oom  dürften  bella  Gattolica  gegrünbet:  ber  Iönicj» 
liebe  cnglifcfie  ©arten  in  Rtm,  oon  ber  Königin  Glt< 
fabeth  gegrünbet;  ber  Slpothetergarten  ju  Ghelfea, 
oon  ben  Sonboner  3lpothcfern  1673  angelegt;  ber  bo< 
tanifche  ©arten  )u  Simfterbam,  fett  1646  einer  ber 
reia)ften  in  Guropa;  oiele  alabemifcbe  ©arten  ent» 
ftanben  in  $eutfcbtanb  unb  ben  Sänoern  92orbeuro< 
pa«,  roie  g.  39.  gu  fieipgig  1580,  gu  S3re«Iau  1587,  gu 
Seibeiberg  1597,  gu  ©iefsen  1610,  gu  Äiel  1669,  gu 
$e(mftebt  1683,  gu  3ena  1629  :c.  Such  reiche  $ri< 
oaten  grünbeten  fotme;  ber  ©ofefche  ©arten  in  Seip: 
gig  erlangte  europäifcpen  Stuf.  SBährenb  be«  18.  ̂   0  h  !  \ 
behaupteten  bie  botanifajen  ©arten  Gnglanb«  einen 
oorjüglidjen  Mang,  befonber«  ber  ju  Ghelfea  unb  ber 
ber  ©rüber  Sherarb  gu  Gltham  foroie  ber  llnioerft* 
tätägarten  gu  Gambribge.  Der  berür)mtefte  oon  al* 
len  aber  in  neuerer  3«»  rourbe  ber  föniglichc  ©arten 

;  »u  Äero,  ben  SB.  Sliton  befchrieb.  3n  ben  Stieberlan» 
ben  maebten  bie  botanifd)en  ©arten  be«  Sorb«  Glif< 

forb  gu  ̂arbecamp  bei  jbaarlem  unter  jt.Shtne«  ©er< 
maltung  Gpocbe,  unb  gleichgcitic]  behaupteten  in  3ta« 
lien  bie  ©arten  gu  £urin,  ©tfa  unb  ̂ loreng,  in 
Spanien  ber  gu  SJtabrib  oerbiente«  Slnfchen.  3" 

^ranfreieb  mar  gu  Anfang  biefe«  3ah^^unbert«  ber 
I  berühmtefte  ber  Jardin  des  plantes,  fobann  jener  ber 

1  Äaiferin  3ofephine  gu  SHalmaifon,  ben  ©entenat  unb 
©onplanb  betrieben  hn^en.  3"  ber  Schroeij  ge= 
langte  ber  früher  unter  3of.  ©efener  gu  Zürich  ange» 
legte  ©arten  unter  3.3-  Äömer  in  SRuf.  31t  Siufelanb 
entftanben  b.  ©.  in  ̂ieter«bura  1725,  in  Dorpat  unb 
Jöilna;  ber  reidjfte  aber  mar  oer,  roelchen  ber  ©raf 
2llerj«  Siafumom««  bei  OToSfau  unter  $ifcher«  Sluf > 
ficht  anlegte.  Die  übrigen  Siorblänber  blieben  nicht 
gurücf.  Der  botanifche  ©arten  gu  Kopenhagen  unter 
JÖornemann,  ber  gullpfala  unter  Ihunbcra  ünbSBaf)« 
lenberg  unb  ber  gu  Sunb  unter  2laarbt)  erlangten  Sc« 
rühmtfjett.  3"  Deutfa)lanb  entftanben  gegen  Gnbe 
be«  18.  3<*f)?h-  fcEir  otele  neue  ©arten,  unb  jett  ent- 

behrt feine  beutfehe  llnioerfität  einer  folchen  9(n(cuje. 

'.H'.tfu'r  ben  Unioerfität«gärten  erlangte  oorgüglia)  ber 
faiferlid)e  ©arten  gu  Sa)önbrunn  bei  SBien  unter  3- 

0. 3acQuin  große  Berühmtheit,  roie  überhaupt  in  bie* 
fer  ©egiehung  in  neuerer  3cit  in  ben  öfterreiebifchen 
Staaten  aufjerfl  oiel  gefa)ehen  ifl  ©reufeen  ijt  ftolg 
auf  feinen  ©ertiner  botanifchen  ©arten,  um  ben 
SBiÜbenoio,  Sinf,  ©raun  unb  Girier  große  ©er* 
bienfte  haben;  befonbere  Gnoahnung  oerbienen  bann 
noch  bie  botanifchen  ©arten  gu  Salle  unb  ©re«(au 

(©öppert).  3n  Sachfen  geichnet  ftch  au«  ber  bota« 
nifdjc  ©arten  ju  Setpgig,  in  ©apern  bie  botanifchen 
©arten  gu  3Ründ)en  unb  Stpmphenburg,  in  ©iürt> 
temberg  ber  föniglia)e  ©arten  gu  Stuttgart,  in  ©a» 
ben  ber  gu  Sdjroefcinaen,  in  Soffen  ber  gu  JBcifeen« 
frein  bei  Äaffel,  im  Söcimariichen  ber  großhergog* 
liehe  gu  ©cloebere  bei  SBeimar,  in  Sonnoo«  ber  fb= 
nigüct)c  ©arten  3u  Setrenhaufen  unb  ber  botanifche 
©arten  gu  ©öttingen.  Unter  ben  großartigen  ©ri« 
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oatgärten,  bie  in  neuerer  3«1  entftanben,  ift  oor» 
iüglia)  ber  be«  gurrten  ju  Salm»Snd  »«  Sod  bei 
Süffelborf  311  bemerfen.  »ud)  Diele  großartige  §am 
belegärten  in  vollanb  unb@nglanb  madjett  burd;  iljrc 
roiffenfdjaftlidje  Slnorbnung  unb  burd)  ihren  gro» 
Ben  Bfianjenreiditum  auf  ben  ßbarafter  oon  bota« 
nifdjen  ©arten  Mnfprud).  Bon  aufcereuropäifa)en 
botanifdfen  ©ärten  finb  fjeroorjubeben:  in  Äfien  bie 
©ärten  ju  Äalfutta,  ju  3Habra«,  auf  Ceylon,  in  8a* 
taoia,  in  Äanton;  in  Slfrifa  bie  ©arten  am  £ap,  auf 
3Rauntiu«,  auf  leneriffa;  in  SHmerifa  ber  bei  Äing« 

ton  auf  ̂ amaica,  ber  framöfifa)e  in  gaoenne,  bie 
norbamenfanifa)en  iu  9; cid  $)orl,  bilabelpfna  unb 
(Sambribge,  in  Brajtlien  ber  ju  5tio  be  Janeiro  unb 

ber  ic'.ir  bebeutenbe  ju  SHejifb;  in  Sluftrolien  bie  ju 
Spbneo,  Melbourne,  2lbelaibe.  Berüfjmte  Botanifer 
Gaben  sie  Sd)ät$e  ber  unter  ibret  Jim  fia)t  fteljenben 

©arten  in  meift  febr  foftfpieligen  Brao)troerlen,  öj» 
ter*  auf  öffentliche  Koften,  ebiert.  Saljin  gehören  bte 
SBerfe:  Silleniu*,  Hortus  Elthamensis  (2eib. 

1732);  2  inne",  Hortus  Cliffortianus  («mfterb.  1737) ; 3acqui",  Hortus  Scb.oenbrunnensis(1797,4Bbe.); 

»iton,  Hortus  Kewensis  (Sonb.  1789—1810);  Ben« 
tenat,  Jardin  de  Malmauwn  (Bar.  1803);  Sa)ra« 
ber,  Hortus  Goettingensis  (©Otting.  1809);  BJill* 
benoro,  Hortus  Berolinensis  (Berl.  1800—1809,  2 
Bbe.);  Sin!,  Otto  unb  ><  1 0  v,  Slbbilbungen  au«  bem 
Berliner  ©arten  (baf.  1820—28,  10  §efte);  Sin!, 
Hortus  regius  botanicus  Berolinensis  (baf.  1827— 
1832, 2Bbe.);  Salm«3leifferfa)eibt«S9d,  Hortus 
Dykensis  (Süffelb.  1835);  Sä)leä)tenbal,  Hortus 
Halensis  (ftaüe  1841).  Befdjreibungen  botanifdjer 
©arten  gaben  ferner:  ©öppert:  Bre«lau  (Bre«l. 
1868),  Äolb:  SHüncben  (9Hün(&.  1867),  SSilltomm: 

Sorpat  (Sorp.  1873),  Kee«:  ©riangen  ((Erlang. 
1878),  JBtganb:  Harburg  (Warb.  1880),  BMfcer: 
öeibelberg  (fceibelb.  1880);  ©ic&ler  unb  ©arde, 
Öabrbud)  be«  föniglia)en  botanifdjen  ©arten«  unb 
be*  botanifd)enSJhifeum«  »uBerlin  (Berl.  1881—83). 

©otanijdje ^nflitute unb Sammlungen.  Sabora» 
torien  für  anatomifd)e,  morpfiologifdje,  pfjnftologi« 
fcr>c  unb  patfrologifdjc  Unterfucbungen  ber  Bflanjen 
ftnben  ftd)  in  Seutfd)lanb  an  faft  allen  Unioerfitäten 
unb  bienen  ̂ äufig  aud)  al«  Unterrid)t«anftalten  für 
6tubierenbe.  Sie  ftnb  au«gcrüftet  mit  ÜRtlroffopen 

a)emifd)en  Apparaten  unb  mit  Borrid)tungen 
ur  ̂ tntmerfultur  oon  Bflatuen.  Sie  botanifdjen 
nfritute  oerfolgen  au«fd)liefilid;  roiffenfaaftlidje 

3roede  ohne  äinblid  auf  bie  Bragi«.  roäorenb  bie 

umbroirtf  a)aftiiä)en,  gärtnerifdjen  unb  forftlict)en  Skr« 
jud)8ftationen  ibre  roifjenfa)aftlid)cn  Unterfua)ungen 
im  Ziemte  ber  Sanbrotrtjdjaft,  ©ärtnerei unb %ox)U 

wiffen'diaft  ausführen.  riefe  lefctern  Slnftalten  finb 
befonber«  aud)  mtt  6inria)tungen  )u  SUaffer«  unb 
Jelbfulturen  auSgerüftet.  ̂ ierju  bienen  SJegetationäs 
bäufer,  Serfuc^«felber  k.  ̂ ieSegetationdb^äufer 
ftnb  naa)  bem  ̂ rinjip  ber  ©eroädjofiäufer  ber  ©ärt= 
ner  erbaut  unb  bienen  lebiglia)  al0  @a)u^räume, 

roeldje  bie  Serfudjepfloit ;eu  oor  ben  ftörenben  £m ■ 
Hüffen  ber  Witterung  beroab.ren,  t^nenaberfonftmög: 
lidjft  aüe  SDadjStumäbebingungen  in  bem  2?afi  bie» 
ten  foDen,  roie  foldje  im  freien  ben  $flan)en  ?u ©e- 
böte  fteben.  Sie fmb  mit vorfe^rungen oerfe^en, um 
bie  Äulturtöpfe,  bie  bei  günftiger  Witterung  immer 
im  freien  fteb,en,  fa)neU  unb  ob^ne  Seränberung  ibrer 
Stellung  jur  $immelägcgenb  tn  ben  6d)uä  bed  §au> 
fe8  $u  bringen,  häufig  toerben  in  biefen  ̂ nftituten 
^remplare  berfelben  itulturnthc  g(eid)3eitig  attato- 
mifd),morpbologifa),mifro«  unb  ma!roa)emifd)  unter« 
fud;t,  um  tiefere  einfielt  in  biefiebenSoerbältniffe  ber 

^flanjen  ju  geroinnen.  SSgI.6trn«burger,  Sa*  bo* 
tanifcbe^raftilum.  Anleitung  jumSelb^tftubiumber 

mif  rof  f  opif  a)e  n  SBotanif  (3ena  1884) ;  3)  e  r  f  e  l  b  e,  25a* 
l  leine  botamfa)e  ̂ iraftifum,  für  änfänger(baf.  Ih84). 
©otanifcoe  Sammlungen.  Sammlungen 

finb  in  erfter  Sinie  Herbarien,  in  benen  bie  ̂ Jflanjen 
tm  getrodneten  ̂ uftanb,  jroija)en  ̂ Japierbogen  lie» 
genb  unb  mit  (Stiletten  oerfcfjen,  roela)e  ben  9Ra< 
men,  ben  ̂ unbort  unb  ben  Sammler  angeben,  auf« 
bemalet  roerben,  unb  roeld^e  naa)  einem  anerlannten 
Softem  georbnet  fein  müffen.  roia)tige  $>il|ö= 
mittel  für  bie  botanifAen  ̂ orf^ungen  fe$en  roir 
Herbarien  meiften*  aud)  mit  Unioerfitäten  ober  bo> 
tanifa)en  ©arten  al*  öffentlia)e  ̂ nftitute  oerbunben. 
Sie  aröjjten  unb  berübmteften  finb  ba*  öerbarium 
be*  Äeroer  ©arten*  (befajrieben  oon  ©entkam  unb 
^oofer),  ba*  audj  bo*  Herbarium  Sinne*  enthält,  bie 
Herbarien  ju  SBieu,  Berlin,  Seipjig,  Petersburg, 
^Jari*  unb  ba*  Herbarium  Se  eanboüe*  ju  ©enr. 
Äufeerbem  gibt  e*  aua)gfruajt»  unb  Samenfamm» 
lungen  an  ben  meiften  botanifd)en  ©arten,  .u lei- 

ne re  Sammlungen  getrodneter  $flanjen,  teil«  X^)a-- 
nerogamen,  teil«  Aroptogamen  entbaltenb,  ftnb  oiel« 
faa)  im  Bud>b,anbel  erfo^ienen.  Sie  Verbreitung  ge* 
trodneter  ̂ flanjcn  b,aben  aud;  bie  botanifdjen 

Iaufa)oereine  jum  ̂ "«d.  Sammlungen  bota= 
nifdi<mitroffopifd)er  Präparate  ftnb  ebenfaQ«  !äuf< 
lia)  bergefteüt  roorben. 

Botaniftereii,  botanifdje  esfurHonen  madjen  (f. 
Sotanifcbe  S^furftonen). 

Sotanoloa  (griea).),  Botaniler,  ̂ flanjenfunbigcr. 

©otan^bat,  grofee,  aber  feid)te  Budjt  an  ber  Süb' 
ofttüfte  oon  Sluftralien  (Sieufübroale«),  füblia)  oon 
Port  3o.dfon,  oon  Goo!  28.  Slpril  1770  entbedt  unb 
fo  benannt  roegen  ber  reiben  botanifo^en  (Ernte, 
roela)e  feine  Begleiter  Bant«  unb  Solanber  bort 
mad)ten.  Banl«  empfahl  bie  ©egenb  al*  paffenb  für 
cineBerbreajerfolonie,  boo>  rourbebiefclbeoon^illip 
fofort  al«  untauglid)  befunben  unb  mit  bem  nahen 
Bort  oadjon  oertaufa)t.  Xro^bem  ift  bie  Kolonie 

nod)  lange  3«t  fälfajlid)  naa)  ber  Bai  benannt  roor« 
ben.  einSen!mal  mürbe  b,ier  1805  auf  Äoftengranf^ 
retd)«  bem  Äapitän  Saperoufe  errietet,  roela)er  bie 
B.  1788  befugte  unb  bann  oerfdjoden  ift.  Ser  gleia)« 
namige,  oon  Äueflüglem  oielbefua)te  Ort  ift  burd) 
eine  Irambab.n  mit  Sobneo  oerbunben. 

Botanobaibara,  J.  Stfaroibb.ars. 

Boton^Otti^olj,  auftrat.  $olj  oerfd)iebener  Jlafua* 
rineen  (Odjfenffeifdj^olj),  aud)  f.  0.  ro.  Bladiooob 
oonDalbergia  latifolla.  Beibe  btenenju  feinen  2;ifd> 
ler«  unb  Sreo)8lerarbeiten. 

Boturga.  ber  gefaljene  unb  in  Gfftg  eingelegte 
Stögen  oon  ber  9J)eeräfd)e  unb  bem  Sanber,  fd)on  ben 
Gilten  befannt,  roirb  in  Sübeuropa  unb  ber  Seoante 
al«  Stppetitreijmittel  genoffen.  Ser  B.  ift  eine  »rt 
Äaoiar  unb  für  bie  Brooence,  Sarbinien,  Salmatien 
unb  aiejanbria  ein  2lu«fub,rartifel;  ber  befte  roirb  in 
Sllafjeri  bereitet. 

Botas  (fpan.),  bodlebeme  aüeinjd)läud)e,  in  roel« 
d)en  ber  Süein  auf  SHaulefeln  unb  Saumroffen  oer« 
fanbt  unb  jugleid)  burd)  Berbunftung  oon  Sßaffer, 
rocld)e«  ba«  Seber  burdjbringt,  immer  geiftiger  roirb. 

Kotaurus,  9iof)rbommel. 
Botbing,  f.  Sing. 

Bote,  berjenige,  roelo)er  einen  Muftrag  oon  einer 
Berfon  an  eine  anbre  beftellt,  bab,er  im  Auftrag 
anbrer  ju  a  u  f; ,  ju  Bf  erb  ober  ju  SBagen  Briefe  unb 
Bafete  an  näbere  ober  fernere  Orte  beförbert,  tnt- 
roeber  für  einen  befonbern  ̂ aß  gebungen  (©ypref« 
fer),  ober  regelmäßig  ju  befnmmter3ettunb8roifa)en 
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jroei  &cftimmten  Crten  bte  gegenfettigen  »ufiräge 
befteüenb  (orbinärer  «.).  Sa«  öotenwefcn  mar  im 
SWittelalter  oon  gattl  befonbcrer  &cbeutung.  Senn 
vielfach  traten  bte  Stäbte  unb  befonbers  bteirnnbelS- 
ftäbte  unb  beren  IRagiftrate  in  nähere  Serbmbung 
miteinanber  unb  bebicntcn  fta),  folange  noa)  feine 
regelmäßigen  Soften  oortjanben  waren,  ber  Soten. 
Stefe,  al«  reitenbeSoten  aua)  JRittmetftcr  genannt, 
mußten  bei  bem  bamaligen  fa)led)ten  3uftanb  unb 
ber  Unfia)erf)ett  ber  ©trafen  tüa)tige  unb  juocrläffige 
SRänner  fein,  um  für  bie  ridjtige  Skf  orgung  oon 
©elbfenbungen  unb  merioollen  Slactjridjten  einfielen 
ju  tonnen,  tiefer  notwenbigen  Garantie  wegen 

maa)te  ftd)  naa)  unb  nad)  bie  @rrid)tung  eine*  ftäbti» 
fajen  Sotenwefen«  311m  SJebürfni«.  ©in  foldje«  »0« 
tenamt,  eine  reiche  ©rwerbSqueDe  ber  9Ragiftratc, 
ftanb  unter  einem  3)otenmeifter,  würbe  regelmäßig 

geleitet,  wirfte  aber  nidpt  befa)ränfenb  auf  ba«SBoten< 
geben  al«  freie«  ©ewerbe  ein.  ©rft  bie  SJoftal«  Heia)«* 
änftalt  nahm  ba«  au«fa)ließlia)e  iRea)t  be*  ©otenwe« 
ien«  für  ftd)  in  Änfprutb  unb  oeranlaßte  babura)  eine 
lange  SRetlje  oonSledjtSfämpfmmitbenSanbeSberten, 
Stäbten  unb  befonber«  mit  ben  SReia)«fiäbten,  bte 
fia)  bem  SReicftSpoftregal  nia)t  unterwerfen  wollten; 
am  bartnädigften  führte  9lürnbera  ben  Streit.  Seibe 
3nftitute,  bie  SHcia)Spoft  unb  ba«  lanbeSberrltdje  unb 
reidjeftäbtif  d)e  8otenwefen,  blieben  nebeneinanber  in 

St)ätigfeit,  nur  bafi  bie  fatferlia)en  9Bahlfapitulatio> 
nen  lefetere«  tjart  befa)ränften  unb  ba«  f ogen.  «Reben-- 
poftieren  oerboten.  Grft  aflmäljlid)  wid)  ba«  Soten; 
wefen  al«  freie«  (bewerbe  ber  9icia)«poft,  unb  in 
managen  Sänbern  mar  ba«  t)cimlia)e  Srieffammeln 
unb  Umfragen  bei  Äarreuftrafe  unterfagt.  9iaa)  bem 
für  Seutfdjlanb  »ur  3*ü  maßgebenden  beutfd)en 
5Rcid>«gejefc  00m  28.  Oft.  1871  über  ba«  SJoftwefen 
be«Seutfa)en3leia)«  beftet)t  ein  berarttgerSjoftjtoang 
nur  in  SBejug  auf  oerftegelte,  jugenäfye  ober  fonft 
oerfdjloffene  »riefe  unb  alle  politifdjen  Leitungen, 
bie  metjr  al«  einmal  wödjentltd)  erfdjeinen;  boa)  ift 
aud)  Itter  bie  Seförberung  gegen  Skjaljlung  burd) 
ejpreffe  Qoten  geftattet. 

Sotenjäger  biegen  früher  in  ber  öfterreidjifdjen 
9lnnee  bte  ben  tjöbern  Stäben  aum  Drbonnanjbienft 
beigegebenen  au«gefua)ten  Leiter,  beren  Sienft  jefct 
oon  ben  ftelbgenbarmen  oerfeben  wirb. 

Sotrnlaubrn,  Burgruine  bei  Äif  fingen,  an  ber  $rän< 
fifdjen  Saale,  einft  Sift  be«  trafen  Otto  II.  oon 
Spenneberg,  ber  fia)  als  3Rinnefänger  Otto  oon  9. 
(f.  b.)  nannte  (geft.  1244). 

BotenfUb  (engl,  message  stick),  £oljftab,  wela)cr 
ben  Bewohnern  be«  Sluftralfontinent«  jur  SBcrmitte» 

Iung  oon  9(aa)ria)ten  bient.  Sie  auf  bemfelben  ein: 
gefa)nittenen  3eid;en  hüben  eine  ni$t  allen  JRitglie: 
bem  ber  betreffenben  Stämme  bei  annte &c  he  i  in  ut)  r  t  i  t . 

Cotero,  ©iufeppe,  itaL  Sa)rtftftcBer,  geb.  1815 
ju  9iooara,  machte  feine  Stubien  in  Zurin,  beteiligte 

fia)  1848  am  ̂ elbjug  gegen  Ofterreid),  erhielt  1849 
bie  JJrofeffur  ber  italteni|d)en  äitteratur  am  (SoDegio 
ui  Sortemilia,  mar  bann  nadjeinanber  Sirettor  ber 

ßoeeen  oon  Secce,  ̂ aenja  unb  ̂ iftoja  unb  wirft 
gegenwärtig  in  g!eio)er  Tligenfd^aft  ju  (Sampobaffo. 
<ir^at  einegrofeeSlnjafil  oonSomanen  oeröffentlidjt, 

wie:  »Ricciarda«  ((iagliari  1854),  »Raffaele«  (baf. 
1858),  »II  Galeotto.(3:urinl859),  »Didimo  Frate« 
(baf.  1861),  »Eloisa  Basili«  (^iacenja  1869)  u.  a„ 
aufeerbem  oorjüglidje  Parabeln,  oon  benen  mir  an« 
führen:  »Lamiadonna« (5aenjal869),  >Speranza< 
(baf.  1870),  »Viver  bene  e  far  il  bene«  (baf.  1872), 
»Amore  e  natura«  (baf.  1873)  jc.,  fowie  @efpräa)e 
(»Lo  studente«),  Iitterarifa)e  HWonograp^icn  u.  a. 

Boti,  1)  9tnbrea8  unb  3an,  ©ebrüber,  boüanb. 
SWater,  geb.  1609  unb  1610  ui  Utrcd)t,  genoffen  ben 
Unterricht  9.  Sloemacrt«,  begaben  fia)  aber  früc)< 
jeitig  nad)  9tom,  wo  3 an  ftd)  nad)  Slaube  £orrain$ 
ßanbfa)aften  unb  Knbrea«  naa)  ben  Figuren  unb 
Zieren  be«  Bieter  be  Saer  bilbete.  ütnbreafl  ertrnnf 
in  einem  Kanal  ju  Senebig,  wo  bie 93rüber  oor  1644 
fid)  einige  ,Sett  aufgebalten  hatten,  ̂ an  begab  ftd) 
nad)  Utrecht  uini cf ,  wo  ftd)  fetn  Huf  ausbreitete  unb 
er  eine  ül  n\c.  h :  talentooDer  :K  ad;a  hm  er  fanb.  Ott  ftarb 
bafelbft  naa)  Sanbrart  1651:  auf  bem  Stid)e  jebodi, 

im- 1 eher  be  iiiti  >Oulden  kabiuet«  (1661  —  62)  bet> 
gegeben  ift,  wirb  er  nod)  ali  (ebenb  bejeia)net.  SBcibo 
»rüber  arbeiteten  gemeinfa)aftlid);  gan  malte  bie 
Sanbftbaft,  »nbrea«  bie  giguren  barin.  5)ie  aRotioe 
ftnb  Italien  entnommen  unb  wenn  aud)  ohne  bie 
3artbett  ber  ©Iaubefa)cn  Abtönung,  bod)  naturwabrer 
bura)gebilbet.  Dtx  ion  ift  meift  fonmg  golben  unb 

flar,  jeboa)  mandjmal  fud;ftg  geworben.  Sie  Äom- 
pofttion  ift  großartig  unb  reich,  bie  $el)anblung  fein, 
jeboa)  bisweilen,  namentlid)  im  Saubwerf,  etwas 
tu  mager,  cehr  fa)ön  ftnb  aud)  %ani  Stabierungen, 
15  an  ber  Sohl,  bie  meift  italienifa)e  ®egenben,  bann 

aud)  einige  giguren  naa)  'älnbread  oorftellen.  SJon 
ÄnbreaS  fennt  man  nur  10  Slätter  oon  geringem 

Äunftwert. 
2)  S.  SB.,  SJfeubonom  für  ben  frühem  Äomifer, 

Sajriftftcaer    Sa)neiber  (f.  b.). 

^alhfanip,  gro^e«  @ut  im  preufj.  StegterungSbe« 
»rf  Sd)Ie«wig,  Mreto  Aiel,  am  öotbfamper  See, 
burd)  mela)en  bie  (fiber  fliegt,  mit  Sd)(ojj,  Stern» 
warte  bee  verrn  0.  ttüloto  unb  70  @inw. 

Söotljma,  mittelalterlich.  Iat.  ̂ ame  für  bie  ftüfteru 
länber  be«  ©ottnifajen  aReerbufen«,  f.  öotten. 

Bothriocephftlns,  f.  83anbwurm. 
IBottymrO,  Sorf  in  Sanarfft)ire  (Sa)ott(anb),  am 

GIpbe,  3  km  norbweftlid)  oon  Hamilton,  mit  (tssi; 
1 520 (r inw.  unb  ben  großartigen SRuinen  be«  S a)  1 0  f « 
fe«  wobtn  ber  Öraf  oon  9.  3Rarta  Stuart  ent  = 
führte;  *wei  ftarfe  Kunbtürmc  unb  iRauerwerf  fte^eit 
nod).  Stuf  ber  altertümlichen  »rüde  (»otb]weÜ 
Sörtbge)  würben  22. 3uni  1679  bie  fa)otttfa)en  puri« 
tanifdien  3nfurgenten  (Covenanters)  oon  ben  Rö« 
niglidjen  unter  oem  ̂ erjog  oon  SRonmoutt)  befiegt. 

SothjurU,  Aamev  ̂ epburn,  @raf  oon,  geb. 
1536  ober  1537,  würbe,  obgleia)  3>roteftant,  infolge 
eine«  Äonfltft«  mit  bem  ©rafen  SRurrap,  ber  itjn 
1562  oert)aften  ließ,  einer  ber  t)cftigften  ©egner  ber 

englifd)en  gartet  in  Sdjottlanb.  ̂ reigelaffen,  ging 
er  naa)  ̂ ranfretrh,  f ehrte  aber  nad)  bem  ̂ erwürfnib 
ber  fiömgin  SRana  Stuart  mit  9Rurrao  naa)  Sa)ott-- 
(gnb  iuvurf  unb  entflammte  burd)  fein  ftattlia)e« 
Außere  unb  bie  ftütjntjeit  feine«  Stuftreten«  bie  Sei« 
benfdpaft  ber  Königin  für  ftd).  9iad)bem  9.  Aehr. 
1567  Samten,  3Raria«  0cmat)I,  auf  fein  Mnftiften 
ermorbet  war,  entführte  ».  bie  Äbntgtn  unb  t)eiratete 

fte,  naa)bem  er  oon  ber  9(nf(age  be«  HRorbc«  freige< 
(proa)en  unb  oon  feiner  «yrau  gcfdjieben  war,  12. 3Rat 
1567;  gleta)8eitig  würbe  er  jum  fierjog  oon  Crfnen 
erhoben.  Sie  t)terburd)  oeranlafte  (Smpömng  bco 

fa)otttfd;en  'Äbet«  trieb  SB.  naa)  Sunbar,  oon  bort 
nad)  ben  Orfneoinfeln.  Xua)  hierhin  oerfolgt,  fefcte 
er  ftd)  in  ben  »efi^  einiger  c)anfeattfa)er  Sdii^c, 
würbe  aber  burd)  einen  Sturm  an  bie  norwegifa)c 
ftüfte  oerfo)(agen,  im  §erbft  1567  naa)  Aopenbager. 
?ebraa)t  unb  junäcbft  in  3Ra(mö  in  leia)ter,  bann  feit 
573  in  Sragöbolm  in  harter  ©efangenfa)aft  gehal- 

ten, ber  fa)ottifa)cn  Siegiemng  aber  tro^  wiebcrt)ol: 
tcr  Einträge  nia)t  ausgeliefert.  Gr  ftarb  1578,  nad) 
einigen  9Jad)ria)ten  im  ffialmfinn.  »gl.  Sktrid,  gut 
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rocfcbicbte  be«  ©rafcn  B.  (Berl.  1874);  ©cpiern, 
Nvere  historiske  Stadier,  Bb.  1:  James  Hepburn, 

Jarl  af  B.  (Äopenb.  1875);  «Derfelbe,  Life  of  Ja- 
mes Hepbnrn,  Earl  of  B.  ((Sbtnb.  1880). 

Sotofubtn  (Botocubo«,  ©uanmore«),  3nbia* 
nerftumm  inBraftlien,  Kr  f rüber  Äomore«  genannt 
rourbe  unb  läng*  ber  Cftfüfte,  in  ben  Xbäiern  ber 
Serra  bo  War  jfoifdjen  bem  SttoBarbo  unb  3ito2>oce, 
roobnt.  Der  jefcige  Käme  flammt  roabrfdjeinlid)  von 

bem  portugieftfdjen  botoque  (^a^fpaab)  roegen  ber 
>>oI}pfIö(fe,  bie  fte  in  ber  Unterlippe  tragen  (f.  unten), 

©ie  fel&ft  nennen  ficb  ©ngerefmung.  SRit  ben  Co« 
roabo,  fhtri  unb  SRalali  gehören  fie  ju  ben  (Iren.  Sie 
gelten  für  ein«  ber  nülbeften  ber  inbianifdjen  Böller 

Braftlien«  unb  fteljen  auf  ber  unterften Stufe  menfdj=  j 
lid)er3iotlifation.  ©ieftnb  rool)(gebaut,oon  mittlerer 
(9röfee,  ftarf,  breit  oon  »ruft  unb  Sdmltern,  mit  §ier» 
lidjen  Sänben  unb  ftüfcen;  iljr  @eftd)t  t>at  ftarfe^üge, 
breite  Badenfnocben,  fdjnjane,  lebhafte  2lugen;  Munt) 

unb  9tafe  ftnb  auffaücnb  btef.  Qljre  ̂ arbe  ift  rot  i  ich  - 
braun,  balbljefler,  balbbunfler,  ihr  Äopf  haar  fdjroar}« 
braun,  bie  3&$ne  fd)ön  geformt  unb  roeife.  Obren 
unb  Unterlippen  werben  imfiebenten  oberad)ten^abr 
burd)ftod)en  unb  in  bie  Södjer  immer  größere  ̂ Sflöcfe 
geftedt,  bi«  fte  6a>eiben  f äffen  lönnen,  roelcbe  bi«« 
roeilen  gegen  10  cm Ü)urd)nteff er  bei  3  cmDicfe  haben 
unb  au«  bem  fcotj  bei  Barrigabobaum«,  ba«  leidster 
al3  Äort  unb  feljr  roet&  ift,  gefertigt  werben  (f.  iEa* 
fei  >»merifanifd)c  Sölier«,  #ig.  20, 21).  (Sine  anbre 
ibnen  eigentümlicbe  Iraa)t  ift  bie  $aarfrone  auf 
bem  fonft  glatt  gefdjornen  Äopf;  im  übrigen  leben 
ue  m  oöüiger  SJacftbeit.  Gin  £auptd)arafterjug  bie» 
fe«  Bolf«ftamme*  ift  unbänbige  Seibenfdwftlicbfeit, 
bie  fte  öfter«  ju  ben  unerbörteften  ®raufamfetten 
fortreißt.  ©ie  ftnb  ein  SBanberoolf  unb  bauen  ftd) 

auf  ihren  3ußen  burdi  bie  SBälber  Kütten  oon  Balm» 

blättern,  reibet  forgen  fte  auf  ihren  @ebieten  für ' 
Berfebr«mirtel,  benn  fie  erbauen  fdjroebcnbe  ©eil»  j 
brütfen  au«  ©djlingreben.  (Sincn  Äultu«  baben  fie 

nirfjt,  bod)  fürä)ten  fte  böfc  öetfter  unb  r ere bren  ben  1 
IRonb  al«  ben  Urheber  ber  ©djöpfung.  ̂ hre  ©eräte 
ftnb  feb,r  einfad),  iljre  Söaffe  ein  bi«  2,5  m  langer 

Sogen,  mit  bem  fte  geroanbt  unb  fta)er  1^—2  m 
lange  Pfeile  fd)ie&en.  ̂ urSRabrung  bient  ibnen  alle«, 
toa«  ba«  2ier»  unb  Bflanjenreidj  nur  irgenb  GfebarcS 
unb  ibnen  ©mietbare«  liefert.  Slucb  roeidje  6rbe 
pflegen  fie  ju  geniefjen;  früber  galten  fte  für  »ntljro. 
pop^agen.  39**  ©pradje  ift  ein  befonberer,  oon  be- 
nen  ber  anbern  rotlbenBölferBraftlien«  perfdjiebener 

^ialeft.  3n  frühem  3ctl*n  roaren  bie  B.  febr  ge* 
fürdjtet;  nod)  je^t  leben  fte  in  beftänbigem  Äampf 
mit  ben  Braftliern,  oon  benen  fte  fortroäprenb  bie 

robefie  unb  fdjänblidjfte  Sebanblung  erfahren.  Übri= 
gen«  fdjeinen  fie  bem  Sludfterben  entgegenzugehen ; 
ihre  je^tge  ?>abl  fdiä^t  man  auf  böcbftenS  4000. 

Sotofdjan  (öotufd)ani),  Äreteftabt  in  ber  3Wol« 
bau,  an  ber  SdjiSfa,  burd)  3«eigbabn  mit  Serefti 
an  berBabnJloman'Sjernonji^DerDunben,  bat  breite, 
ftaubige  ©tragen  mit  niebrigen  ̂ Sufern,  14  gried)i- 
idje  unb  1  armen.  Äirdje,  10  6nnaflogen,  ein  0nm= 
naftum  unb  (mo)  39,941  (Sinro.  (63  ̂ roj.  3uben), 
roelcbe  oorneb,mlid|  £anbel  treiben.  8.  ift  ©ift  eineö 
beutfeben  Jtonfulat«. 

Botrjchium  Sw.  (SRonbraute),  ^Jflanjengat- 
tungau8ber5amilieberDpbiogloffeen,perennterenbc 

Äräuter  mit  einem  unterirbtfdjen  ifurjen  ©tämmd)en 
unb  einem  ein jigen Blatte,  beffeneiner?lbfd)nittfteril 
unb  fteberförmia  geteilt  ift,  näb,renb  ber  anbre  rifpig 
oerjroeigt  erfd)etnt  unb  an  feinen  Elften  bie  jn)eireib,t: 
gen,  lugeligen,  burd)  einen  Duerrife  auffpringenben 

©porangien  trägt.  Bon  ben  »eb,n  Strien  ber  (Battunq 
n>äd)ft  bie  SRonbraute  (B.  Lunaria  Sw.)  nidjt  fei* 
ten  auf  Jöicfen  in  Guropa,  2lften,  9lorbameri(a  unb 
Sluftralien.  ©ie  mar  früher  ali  Herba  Lunariae 

offtMnen  unb  al<3  3aubermirtel  berübmt. 
©otrtjornmen  (griedj.),  f.  o.  ro.  Üraubentrugbol- 

ben  (f.  Blutenftanb). 

Botrjs  (gried).),  bie  Xraube. 
Bnt rrtis  IÄtüty  eine  ©cbimmelpiljform,  au«ge< 

j  ei  ebnet  burd)  baumartig  oeräftelte  ̂ rua)tbopb,en,  an 
beren  Slftenben  ©poreniöpfd)en  abgcfa)nürt  werben. 
3)ie  genauer  bekannten  9lrten  oon  B.  fteüen  Äoni» 
bien formen  oon  lUircno«  unb  ̂ i^fompeeten  auä  ber 
ürbnung  ber  9l4f  omnecten  bar.  r  ie  auf  toten  3n« 

feften  madifenben  formen,  unter  biefen  ber  ali  B. 
Bassiana  Bal$.  befannte  Bilj,  ioeld)er  bie  Äranfbeit 

ber  ©eibenraupe  (9)lu«3!arbine)  oerurfaa)t,  ftnb  alä 
eine  (vruftififattondform  einer  Biljgattung  ju  be< 
trachten,  bie  ihre  entmief eitern.  burcb©porenfd)[äud)e 

audgejeia)netenSntftiftlation«organe  erft  infpätercr 
Bertobe  auft  ber  2eia)e  be*  3nfeft*  unb  nur  unter 
gemiffen  Umftänben  b^eroortreibt.  2)tefe  infeltenbe* 

mobnenben  formen  geboren  in  bie  Gattung  Cordy- 
ceps  (f.  b.).  B.  cinerea  Pers.  ift  bie  Äonioienform 
eine«  2>iöfomgcetcn,  ber  Pezka  Kuckeliana  de  By., 
beffen  int@en)ebe  abfterbenber  Blätter  bedäjßeinftodä 
lebenbe«  Xauennncelium  bei  Äultur  auf  feuchtem 
Boben  fonibientragenbe  5rua)tf|opb,en  oon  ber  ̂ orm 
ber  B.  cinerea  erzeugt. 

»otrljtifdj  (grted).),  traubenartig,  Bejeiajnung 
eine*  Blütenftanbe«,  ber  an  einer  i?auptaa)fe  eine 
unbeftimmte  Vlnurtjl  oon  9tebenad)feh  trägt.  Xaxu 
geboren  bie  formen  ber  $ll)xtt  Iraube,  2>otbe,  beS 
KÖpfcb.en8  u.  a.  6.  Blütenftanb. 

ßotryam,  f.  o.  tu.  Stapbyloma, 
Bolfdiaft,  im  fonftituttoneüen  ©taatöleben  eine 

Mitteilung,  roela)e  baö  ©taatdoberljaupt,  im  2)eut» 
fd)en  :Heirii  ber  beutf$e  jtaifer,  bireft  an  bie  Bolfd* 
oertretung  richtet ,  im  @egenfat|  )u  ben  gcroöbnlicfien 
9iegierung«oor(agen,  roetrhe  oon  bem  9Rinifterium, 
im  2)cutfd)en  JReid)  oon  bem  ÄeicbSfanjler,  im  91a* 
men  befi  ©taat*oberb,aupte*  an  bie  Bolf «oertretung 

gebradjt  roerben.  2)a  im  Berfaffungöleben  ber  fon» 
ftitutioneHen  Staaten  jeber  Äegierung*aft  gu  feiner 
Öültigfeit  berÖegenjcidjnung  etneSoerantroortlicben 

ätinifter*  bebarf,  fo  mufe  aua)  jjebe  B.  oon  einem  fol» 
eben,  alfo  im  Teutf eben  9teid)  oon  bem  9ieid)«fanjler, 

lontrafigniert  fein.  Sie  unterliegt  infolge  baoon  aua) 
ber  Befpred)ung  unb  ber  ftritif  im  Scbog  ber  betreff 
fenben  parlamentarifdjen  Äörperfd^aft.  3)ie  befon* 
ber«  feierlidje  ̂ form  ber  B.  roirb  nur  bei  befonber« 

roid)tigen  ®elegcnbeiten  gemäht,  j.  B.  bei  einer  Stuf« 
löfung  ber  Bolföoertretung,  bei  einer  Ärieg«erflä» 
rung,  bei  (Eröffnung  ober  Scbliefeung  ber  parlamen: 
tarifdjen  ©eifton  u.  bgl.  3n  ben  bereinigten  ©taa^ 
ten  oon  9torbamert!a  pflegt  ber  Brfiftbent  bei  ber  Sr< 
Öffnung  be«  Rongreif  es  bem  (efetern  eine  B.  jugeben 
3U  laffen,  in  toeld)er  ber  ®efamtjuftanb  ber  Union 
überhaupt  erörtert  roirb.  ̂ m  Teutleben  fteidj  baben 
namentlid)  bie  faiferlid)e  B.  oom  17. 92oo.  1881,  mit 
roeld)er  ber  9ieirf)«tag  eröffnet  roarb,  unb  bie  B. 
oom  14.  Slpril  1883  eine  befonbere  Bebeutung  ge- 

roonnen,  roeil  barin  bie  ©ojialpolitil  ber  Sieia)«-- 
regicrung  bargelegt  roarb.  Äud)  entbielt  bie  B.  oom 
17.  «Rod.  1881  bie  fcnfünbigung  ber  JabafSmonopol- 
oorlage. — 3n  einem  anbern  8tnn  oerfteb,t  man  unter 
B.  eine  ®efanbtfa)aft  erften  Stange«. 

»orMaftrr.f.  ©efanbte. 
Botfdjta  (»ionne«),  ruff.  $oblma&,  =  40  SBebrof 

(f.  *>•)• 
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»oü,  3ean  3ofepi),  »iolinoirtuofe  unb  Äompo» 
nift, geb.  9. 3JJärs»  1826  juÄaffel,  als  erfter©tipenbiat 
ber  SRojart*Sttftung  in  ftranffurt  a.  SR.  im  »iolin* 
fpiel  oon  :2  p ehr,  in  ber  Äompofttion  oon  Hauptmann 
auSgebilbet,  rourbe  1849  &offon«,ertmeifter  ber  !ur> 

fürftlicf)en  Kapelle  tu  Äaffel,  1852  jroeiter  ÄapeH-- 
meifter  bafelbtf  unb  1867  $oflapeHmeifter  ju  9Wci* 
ningen.  »on  bort  roarb  er  1865  als  Äonjertmeifter 
ber  fcoffapelle  naa)  fcannooer  berufen  unb  blieb  in 
biefer  ©tettung  bis  1873,  roo  er  sunt  Äapeümeifter 
ernannt  rourbe.  1877  penftoniert,  jog  er  fta)  naa) 
SRagbeburg  jurüd,  entfagte  jeboeb  noa)  nia)t  ber 
lünfuerifa)en  £b^tig!ett,  fonbem  übernahm  bie  flei* 
tung  ber  bortigen  Sftuftffdmle.  ©egenroärtig  lebt  er 
in  $öo  Ifenbüttel.  »18  ©eiger  nimmt  8.  eine  geaa> 
tete  Stellung  in  ber  Äunftroelt  ein.  ©eine  flompo; 

fitionen  befielen  in  flonjert*  unb  ©alonftüden  für 
»ioline,  Älaoterfompofttionen,  Siebern  unb  jroei  mit 
»eifall  aufgeführten  Opern:  »Sie llnbefannte«  unb 
»Sftäa«  (1862). 

Jiotta  (ttal.),  §oljlma&,  f.  o.  ro.  Bota. 
iBotta,  1)  Carlo  ©tufeppe  ©ugltelmo,  ital. 

Std)ter  unb  ©efcb^a)tfa)reiber,  geb.  6.  Rod.  1766  ju 
©an  ©torgio  bei  Canaoefe  in  »iemont,  ftubierte  ju 
lurin  Raturroiffenfa)aften,  roarb  naa)  bem  2luSbrua) 

ber  franjöftfa)en  Resolution  einer  ber  eifrigften  Ver- 
treter ü)rer  3been,  ging  1794,  metjrfaa)  ©erfolgt,  naa) 

granfreia),  rourbe  Militärarzt  unb  lehrte  mit  bem 

tran3öftfa)en  Jpeer  in  fein  »aterlanb  jurüd.  1797 

roarb  er  IMttglteb  ber  oon  »onaparte  naa)  ben  %on'u 
fä)en§nfeln  gefdjidtenCjpebition,  bann  neben  Carlo 
Sturelto  be  »offt  unb  Carlo  ©tulio  SJJitglieb  ber  pro< 
oiforifdjen  Regierung  oon  »temont.  Raa)  ber  »er* 
eimgung  »iemontS  mit  tjrranlreia)  1803  lebte  83.  in 

Sranfreia),  roarb  SJJitglieb  beS  ©efctyjebenben  Äör* 
pcrS,  opponierte  gegen  bie  3&illfürltd)feiten  Rapo« 
IconS,  frimmte  aua)  1814  für  beffenSlbfe&ung.  Unter 
Der  3<c|tauration  rouroe  er  .aeitor  oer  znaoenue  ju 
Ranco,  bann  juRouen,  jog  fia)  aber  naa)  einiger  ̂ eit 
um  Sirioatleben  jurücf  unb  ftarb  10.  Stug.  1837  in 
»ariS.  (Die  Rüdlebr  naa)  SJiemont  roar  ib,m  erft  1831 
oom  Jtonig  Äarl  Sllbert  geftattet  roorben,  ber  it)m 
aua)  einen  yaljreSgebalt  oon40002ire  auSfefcte.  Raa) 
mehreren  Keinem  burd)  ihren  Stil  auSge}eia)neten, 

fifa)  gefdjriebenen  ©djriften  (»ei'a)reibung  ber fei  Äorfu,  1799;  Reife-Crinnerungen  aus  Salma* 
j  1802,  u.  a.)  fa)rieb  er  bie  »Istoria  della  guerra 

dell'  independenza  degli  stati  uniti  d'America' 
(^ßar.  1809),  burd;  bie  er  einen  l)iftorifd)en  ftunftftil 
für  bie  neuefte  ©efd;id;te  fdjuf.  ©ein  gröfete«  5öert 

Ift  bie  >Storia  d'Italia  dal  1789  a!1814.  (^Jar.  1824, 
10  »be.;  2.  ?lufl. ,  Zurtn  1809,  4  »be.;  beutfa)  oon 

görfter,  Dueblinb.  1827-  81,  8  »be,),  für  ba«  er 
ben  fünffachen  »rei*  ber  Mfabemic  beQa  CruSca  oon 
1000  ©eubi  erhielt.  3n  ber  »Histoire  des  peupks 

d'Italie«  (^ar.  1825,  8  »be.)  foract}  er  bem  Gtjriften» 
tum  unb  ber  »tjilofopbie  ba*  »erbienft  ab,  (Suropa 
^ioiliftert  ju  haben,  road  er  allein  ber  9lUeberc)erfteU 

lung  ber äüiffenfct)aften  beimaft.  Sie  »Storia  d'Italia 
dal  1490  al  1814«  ($ar.  1832, 20 »be.)  umfafct  ©uic« 
ciarbini«  »3talicn  oon  145K)  bi8  1534«  (6  »be.), 
»ottaS  gortfe^ung  oon  1535  bis  1789  (10  »be.) 

unb  bie  oben  genannte  »Storia d'Italia«.  äBenig  poe* 
tifdjen  äüert  bot  »ottaä  öpo«  »11  Camillo,  o  Vejo 
conquistata«  (%ar.  1806).  »gl.  Sionifotti,  Vita 
di  Carlo  B.  (Zurin  1868);  »aoef  io,  Carlo  B.  e  le 
sue  opere  storiche  (§(or.  1874). 

2)  »aul  Cmile,  Slrtfjäolog  unb  Rcifenber,  ©obn 
be8  oorigen,  aeb.  6.  %t\.  1802  ju  Xurin,  ftubierte 
SRebijin  unb  9taturroiffenfa)aften,  maajte  noeb.  jung 

eine  Reife  um  bie  SBelt  mit  unb  bjelt  Heb  länger«  3«t 

auf  ber  Rorbroeftfüfte  «merifa«  auf,  reo  er  bebeu* 
tenbe  naturbiftorifd)e  ©d)ä$e  fammelte.  1830  begab 

er  ftd)  naa)  dopten  unb  trat  als  3lrjt  in  bie  2 teuft, ■ 
SRebemeb  2lltc-(  ber  ihn  ber  ägoptifa)en  (5-rpebitic-n 
naa)  Senaar  beigab,  »on  bort  naa)  brei  Satjren  mit 
einer  ©ammlung  oon  10— 12,000 3nfeften  unb  gegen 
1000  Rauten  oon»ögeln  unb  oierfüBigenXieren  naa) 
Kairo  juriicfaefefirt,  rourbe  er  1833  xum  fran)dftfd)en 

Konful  in  ̂ 'iieraubna  ernannt  unb  unternahm  im 
Auftrag  be«  »arifer  SJhifeumS  eine  Reife  naa)  2lra» 

bien,  beren  Refultate  er  in  bem  SQerf  »Relation  d'un 
vojage  dans  lTemen«  ( -\> a r.  1841) nieberle^te.  »alb 
barauf  jum  franjöftfa)en  Äonfularagenten  tn  SHoful 

ernannt,  unternatjm  er  $ier  1Ö43—  46  in  ben©a)utt= 
häufen  längs  beS  Xiani  Raa)grabungen,  rooburdj 
er  bie  Ruinen  oon  Rintoe  auffano  —  fem  bleibenbeS 
»erbtenft.  ©eine  babei  angeftellten  Unterfua)ungen 
über  affprifa)e  Äetlfcbrift  erfebienen  unter  bem  Jitel: 

»Siemoire  de  l'^nture  cuneiforme  assyrienne« 
(»ar.  1848).  Sie  fran}öftfa)e  Regierung  nahm  ftd) 
ber  ©aa)e  mit  SQärme  an;  Cugene  Wlanbtn  roarb  bin« 
gefdndt,  um  bie  aud  Ieia)t  jerfallenbem  üllabafter 
be ftclier.be n  ©fulpturen  ju  geia)nen,  unb  eine  oaxi 

Raoul  Roa)ette.  Setronne,  Senormant,  9Rot)l,  »ur- 

nouf,  fiaoarb,  ©uigniaut,  ̂ n^rcö  unb  £ebaS  jufam= 
mengefc^te  Äommifrion  beauttragt,  bie  Verausgabe 
eines  ara)äologifa)en  »raa)troerfS  uor zubereiten,  bac 
balb  barauf  unter  »ottaS  fpe^ieQer  ̂ ürforge  unter 
bem  £itel:  »Monuments  de  Xinive,  decouverU  et 

decrits  par  B.,  mesutes  et  dessines  par  E.Flandin« 
(»ar.  1847—60,  6  »be.)  erfa)ien.  Sie  beiben  erften 
»änbe  beS  JBerfS  entbalten  bie  2afeln  über  Mra)i  . 

teftur  unb  ©tulptur,  ber  brittc  unb  mei t  e  die  3nfa)rif  ■■ 
ten,  ber  fünfte  ben  2ert  Sie  »Inscriptions  decou- 
vertes  ä  Khorsabad«  (^B«r.  1848)  finb  ein  billigerer 
2lbbrud  ber  220  3nfa)riftentafeln  beS  lf 00  JJranf 

loftenben  gröfjernSBerfS.  Sie  geretteten  Monumente 

rourben  im  £ouore  aufgefteQt.  3"  ber  ̂ -uüe  ber  ;He 
fultate  rourbe  ».  jroar  fpäter  bura)  £aoarb  überflü- 

gelt; boa)  bleibt  ihm  ber  Rubm,  bie  afforifa)e  3lra)äo> 

logie  begrünbet  ju  bähen.  ».  ging  1846  als  i  van  io  ■ 
fifa)er©eneralfonJul  naa)  Serufalein,  1857  in  gleicher 

©telluna  naa)  Tripolis,  roo  er  bis  1868  blieb,  ülu-- 
©efunbtJeitSrüdfia)ten  naa)  (yranireieb  jurüdgefe^rt, 
ftarb  er  18.  »pril  1870  in  3la)ereS  bei  »oiffo. 

»ötta)cr  (Sa)äff Ier),  ̂ anbroerfer,  roela)e  %a\- 
fer  unb  »ottia)e  anfertigen  unb  entroeber  ©ro^< 
(©a)roar)<)»<nber  finb,  in  SBeinlänbern  .niifer  ge» 
nannt,  roeldje  nur  grofcc  gaff  er  unb  »ottid)e  auS 

Cia)ent)ol}  maa)en  unb  fta)  jugleicb  auf  bie  »et)anb< 
lung  beS  3Bein(ellerS  oerfteb,en,  ooer  $afibinber 
(Sei^<,  Rot»,  Älexnbinber,  »üttner,  ,vüfjler, 
Äüper,  Aübler).  roela)e  in  ber  Regel  nur  Heinere 
gäffer,  ©elten,  Cimer,  »utten  :c.  oerfertigen.  Über 
»ötteberarbeit  f.  ̂afe. 

»bttajer,  Ctjriftian,  ©enremaler,  geb.  9.  Sej. 
1818  ju  3mgenbroid)  im  preu§.  RegierungSbejirf 
Farben,  erlernte  in  ©tuttgart  bie  £itt)ograpt)ie,  liiiuv 

grapb,ierte  unb  illuminierte  bann  für  bie  »erlagS-- 
banblung  oon  ®.  Gbner,  jeia)nete  »ilbniffe  unb  be« 

fua)te  jügleia)  bie  ßunfM'a)ule.  1838  lam  er  naa) Süffelboff,  roo  er  noa)  eine  .Seitlang  alS  2ttb,ograpl) 

tt)ätig  roar.  1844  bejog  er  bie  Süffelborfer  Sifabe* 
mie,  roo  er  fta)  bis  1849  unter  Leitung  öilbebranbS 

I  unb  ©d)aboroS  ju  einem  tjeroorragenben  ©enremaler 
auSbilbete.  ».  ftrebt  bauptfäa)(ia)  banaa),  9üar)rl;eit 

ber  Ct)aralteriftif  mit  Sd)önt)cit  ber  formen  m  oer« 
einigen,  unb  bafj  it)m  btefeS  in  oonüglta)er  SBeife 

I  gelingt,  beroetfen  namentlia)  feine  jablreia)en  »ilbet 
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aus  bcm  Seben  im  Stcjeinlanb.  ̂ Poetifdje  2(uffaf|ung 
unb  tjarmonifthe  garbenftimmung  ftnb  allen  feinen 
Serien  nachzurühmen,  bie  ftd)  attd)  burd)  gute  ;{etd>- 
nung  unb  folibe  Durchführung  auSjeicbnen.  3n  fei« 
nen  oielen,  meift  tleinern  SarfteHungen  auS  bem  Äin« 
berieben  fpridjt  fid)  ein  glü(tlid)er  §umor  an*.  Son 
SöttcberS  gröfeern  ©emälben  finb  ju  nennen:  bie 
£>eim!eb,r  oom  Scbulfeft,  Slbenb  am  Schein  (1860), 

öommerna(f)tam9(t|cin(imfRufeum2üaIIraf--3iid)at^ 
ju  Äöln),  Slbenb  im  Sajroarjroalb  (im  SRufeum  ju 

Seipjig),  ©rntc  am  :Uiu'm,  jum  ©rofeoater,  (Eltern« 
freube,£anbbauS  am  SRb,ein(1866),  Äu«jug  jurSBein» 
lefe  (1867),  Heuernte  an  ber  2af)n  (l>-68),  2Rarft« 
brunnen  einer  rbeinifdjcn  ©tabt  (1870)  unb  §eim« 
Tebr  com  gelb  (1872). 

»ittdjertanj,  f.  ©ct)äff lertonj. 

Sottega  (ital.),  Äramlaben,  2Eirtfd)aft. 
Sottrfirr,  auf  ©a)iffen  ber  Herausgeber  beS  Sro« 

otantS;  ̂ Srootantmetiter  auf  Ärieg4fd)iffen.  Der  auf 
03eanifd>en  Saffagierbampfern  bie  gleia)e  Xfiatigf cit 
entroidelnbe  Seamte  beiftt  Äüper. 

«Ott«  (Sonnten),  alter  9iame  für  bie  fiüftem 
länber  beS  nad)  Urnen  benannten  Sottntfcben  ÜJteer: 
bufenS,  bie  eljemalö  ganj  ju  ©ebroeben  gehörten,  feit 
1809  jebod)  jum  Zexl  unter  tufftfd)er  Sotmäftigfett 
fteben.  ©ie  jerfielen  in  SBefterbotten,  bie  jefetgen 
ichroebifdjen  Säne  ?iteä  unb  Umeä,  unb  in  Dfter» 
botten,  bie  finnifd)cn  ©ouoememeutS  SBafa  unb 
Uleäborg  umfaffenb. 

«ottenfee,  See  im  fdjroeb.  2än  ©faraborg,  7  km 
lang,  ber  beiÄarlSborg  mit  bemSBettemfce  unb  burd) 

einen  Äanal  mit  bem  SSifenjee  in  Serbinbung  ftel)t. 
Urgebört  §um  ©gftem  be$  ©ötafanalS. 

Cotteftnt,  ©tooannt,  Äontrabafftft  unb  Äompo-- 
nift,  geb.  24.  Sej.  1823  ju  Grema  in  ber  Sombarbei, 
erlieft  feine  muftfalifdje  SluSbilbung  am  Äonfcroa* 
torium  ;u  SKailanb,  roo  er  oon  2.  Sxofft  im  Kontra« 

1*  tfr'rtoi,  oon  Saccat  in  ber  Äompofition  unterrichtet 
rourbe.  1840  begab  er  ftd)  auf  Äonjertreifen,  bie  ihn 
bis  nad)  Mmerifa  führten  unb  ir)m  ©olb  unb  €b,re 
in  gülle  einbrad)ten.  Tod)  begnügte  er  ftd)  nid; t  mit 
bem  :Huf  beS  größten  Äontrabaftoirtuofcn  aller  Rtu 
ten,  fonbern  übernahm  fdjon  1846  bie  ÄapeQmetyer» 
ü.ue  an  ber  3tolienifd)en  Oper  in  §aoana,  bie  er 
fpäter  mit  einer  gleichen  in  Sanft,  bann  in  Palermo, 
enblid)  in  Barcelona  oertauf d)te.  3ugleid)  roibmete 
er  fid)  immer  eifriger  ber  Äompofttton.  Seit  1864, 
nadjbem  er  fd)on  eine  9teib,e  oon  Arbeiten  für  fein 
3nftrument  joroie  oter  Dpern  geliefert  blatte,  begann 
er,  abroecbjelnb  in  gloren  j  unb  Sonbon  prioatirterenb, 
feine  game  Kraft  ber  Drdjcfter«  unb  Äammermuftf 
ernften  ©tilS  sujuroenben,  unb  roenn  feine  (Srfolge 
auf  biefem  ©ebiet  minber  glanjenb  waren  als  btc 
fetner  Sirtuofenlaufbahn,  fo  bürren  fie  bod)  als  nid)t 
weniger  etirencoll  gelten.  fRamentlict)  fpred)en  feine 

Skmütmngen  um  Einführung  unb  Sßflege  ber  beut« 
fd)en  ̂ nfimmentalmufif  inglorens  für  bte©ebiegens 
beit  feiner  fünftlerifdjen  9lid)tung.  9leuerbingS  bat 

feine  (Erfahrungen  auf  bem  ©ebiet  ber  iedjnif 

feines  3nfrrumcnti>  in  einem  Untervirtm-rccri:  31>.- 
thnde  complßt«  de  contre-basse« ,  niebergelegt. 

Döttger,  1)  (9öttd)er  ober  Söttiger)  Johann 
Äriebrid),  (Srfinber  bc«  SKeiftncr  ̂ onellan«,  geb. 
o.  gebr.  1685  (nad)  Angabe  auf  feiner  SBüfte  im  3a» 
panifdjen^alatS  in  Bresben  4.  gebr.  1682)  ju  @d)Iei;, 
ioo  fein  SBater  2Rünjroarbetn  mar,  erlernte  in  ©eriin 
bie  9lpotbefertunft,  trieb  aud)  Slldbimie  unb  flüd)tetc 

auS  Serlin,  roeil  er  fid)  gerühmt  oatte,  ©olb  ma^cn 
;u  fönnen,  unb  man  ibn  beSb,alb  als  Stbepten  feft- 
halten  wollte,  1701  nad)  Wittenberg,  roarb  bort  auf 

preufjtfd)e  Kequifttion,  angeblid)  megen  oerfd)iebener 
Veruntreuungen,  oerhaftet,  auf  feine  Sitte  aber  unter 
fäd)fifd)em  Sd)u^  oon  bort  nad)  Dreeben  abgeführt, 
^ier  oerfprad)  er,  fein  ©eheimniS  6ad)fcn  ju  offen« 
baren,  unb  roarb  brei  %at)tt  auf*  befte  oerpflegt,  ohne 

jebod)  ausgehen  ju  bürfen.  Stad)  mancherlei  Sümtel« 

jügen  unb  einem  oerunalücften  gluchtoerfuch  über« 
1  gab  er  1705  bem  Äönig  sfuguft  II.  einen  2luffa^,  ber, 
ooEf  abeptifd)en  UnfinnS,  anfd)einenb  mit  großer  Un< 

befangenheit  abgefaßt  ift.  Sie  'Jiidjtigfcit  fetnerKunft 

i  marb'nun  jmar  balbllar,  bod)  gelang  eSS.,  auS  einem 
Xi'on  ber  Meißener  ©egenb  ein  oortrefflidheS,  braun« 
roteS  ̂ orjeüan  bargufteDen.  Sor  ben  einbringen« 
ben  Srijroeben  marb  93.  mit  brei  ©ehilfen  auf  bem 
Aönigftein  in  Sicherheit  gebracht,  n>o  fte  ihre  Sirbett 

fortfe^en  mufjten.  3m  3- 1707  nacb  EreSben  jurüd« 
geführt,  rourbe  er  1708  mit  ber  fieitung  beS  $or« 
jellanmachenS  betraut  unb  sule^t  jum  Slbmtniftrator 
ber  1710  ju  Weiften  errichteten  gabril  ernannt.  Se< 
reitS  1709  hatte  man  mit  glaftertem  unb  unglaficr« 
tem,  auo)  etroaS  roeiftem^orjetlanbiefieipjigeraJteffe 
bejoaen,  nad)bem  an  mehrere  auswärtige  ööfe  fajon 

©efe^enfe  abgegangen  roaren,  bie  aufterorbentlicben 

Setfall  gefunben  hatten.  S.  aber  jetgte  ftd)  $um  ?t- 
reftor  etner  Slnftalt  roie  bie  3JZeiftner  ̂ orjeDanfabrif 
nid)t  geeignet;  überbieS  fchien  er  auS  irgenb  roelchen 
felbftfüd)tigen  ttbftchten  baS  Aufblühen  ber  Hnftalt 
gefliffentlia)  ju  hintertreiben,  ja  er  lieft  ftd)  1716  mit 
geroiffen  ̂ Jerf  onen  in  Serltn  roegen  SDJittetlung  feiner 
Kunft  um  ©elb  in  eine  Äorrefponbenj  ein.  fie^tereS 

rourbe  1719  entbeeft  unb  hatte  bie  gefängliche  (Sin» 
}ief)ung  SöttgerS  3ur  golge,  oon  ber  ihn  jebod)  balb 
ber  Job  befrette;  er  ftarb  18.  SRarj  1719  in  Bresben. 
93.  roar  ein  guter  Laborant,  übrigens  aber  ungebilbet 
unb  fonnte  tttebt  einmal  orihographifd)  fd;reiben. 

Sgl.  Gngelharbt,  3oh.  gr;  S.  (öeipa.  1837). 
2)  filbolf,  35td)ter  unb  Überfefcer,  geb.  21.  3Jcai 

1815  ju  ̂eipjig,  empfing  feine  Silbung  auf  ber  Iho- 
maSfd)u(e  unb  feit  1836  auf  ber  llnioerfttät  bafelbft 

unb  roibmete  f'ta)  bann,  in  feiner  Saterftabt  prioati« 
fterenb,  auSfchlieftlid)  litterarifd)en  Sefd)äftigungen 
unb  bem  ©tubium  ber  neuern  ©prad)en.  (£r  ftarb  in 

©otjliS  bei  Seipjig  16.  9loo.  1870.  ©einen  litterari« 
fd)en_Suf  begrünoete  S.  mit  fetner  1888  begönne« 
nen  Überfefcung  oon  SpronS  »©amtlichen  9Berfen« 
(Seipi.  1840,  5.  Slufl.  1863),  roeldje  jugleidi  oon  gro> 

1  ftem  dtnfluft  auf  bie  Dichtung  feines  Talents  rourbe. 
Weniger  glüdlid)  roar  er  mit  ber  Übertragung  ©bafe» 
fpearefd)er  ©tüde;  bagegen  lieferte  er  in  ben  über« 

]  )efcungen  ber  poetifa)en  SBerfe  ©olbfmithS  (2eip3. 
i  1843),  SDliltonS  (baf.  1846)  unb  SopeS  (baf.  1842, 
■  4  Sbe.),  ber  Dffianifdjen  ©efänge  (baf.  1847),  §ia« 

1  roatha«  oon  fiongfeHoro  (baf.  1856)  u.  a.  roieber  S*o» 
I  ben  einer  ungeroöhn(id;en  €prad)geroanbtheit.  9HS 
felbftänbtger  Siebter  hatte  ftd)  S.  an  ben  poetifdjen 
(srjäblungen  SpronS  gefdtult,  unb  feine  Dichtungen: 
-Süftcre  Sterne-  (2eip3. 1852),  -£abana«  (baf.  1853, 
2.  Slufl.  1854),  25er  goß  oon  Sabolon-  (baf.  1855) 
unb  Sie  Zod)ier  be«  Äain«  (SDien  1865)  roeifen  ge= 
roiffe  Sor3üge  jener  CSrjählungen  unjroeifeIt)aft  auf. 

(Eigentümlicher,  anmutiger  unb  befeelter  roaren  bie 
9J{ära)engebid)te:  »6in  grüblingSmärchen'  (1.— 3. 
9lufl.,  Seipj.  1849)  unb  »Ste  Pilgerfahrt  ber  Slu« 
mengeifter»  (lejt  3U ©ranboilleS  Fleurs  animees«, 
baf.  1851, 3.  Ättft  1858).  3m  Srama  oerfua)te  fid; 

|  S.mit  =SlgneSSernauer-  (2eip3. 1845, 3.»ufl.  1850), 
j  mit  mehr  ©lüd  juleftt  in  ber  phantaftifdjen  Wctrc^en« 
bichtung  >SaS  ©algenmännd)en  (baf.  1870),  etner 

'  gauftiaoe  im  f leinen  unb  jebenfaHS  einer  ber  ftnnig« 
|  ften  'ißrobuftionen  beS  SictjterS.  Sin  bie  erfte  ©amm» 
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lung  feiner  lorifa)en  »®ebta)te*  (fieipj.  1846, 7.Sufl. 

1851;  neue  Sammlung  1854)  fa)tiefeen  fta)  bie  *3o« 
bannedlieber*  (baf.  1847),  bie  fiieber  »Suf  ber  SBart* 
bürg«  (baf.  1848)  unb  Die  Sammlungen:  »§etlige 
Xage«(ffiienl865)unb»Reue2teberunb$ia)tungen* 
( 2 r oppau  1868)  an.  Süperbem  ftnb  noa)  folgenbe 
r ict)t ungen  > oli r  verriebener  Srt,  aber  von  gleicher 
ftormoouenbung  fiernorjubeben:  »5CtD  @ulenfpiegel« 
(2eip3. 1850);  »ftameen«  (baf.  1856, 2.  Stift.  1861); 
>S3ua)  ber  Saufen  «  (baf.  1858),  ein  Serfua),  bie  ©e^ 

fcf)ta)te  ber  alten  fäa)ftfa)en  Äurlanbe  unb  tfjrcr  93e-- 
roobner  poetifa)  ju  ocrf)crrlia)en;  bie  ßiftorien  ber 
Siebe  -  (baf.  1860)  unb  »©oetbeS  3ugenbliebe«  (baf. 
1861,  8.  Sufi.  1870).  (Sine  ©efamtauSgabe  feiner 
»$oettfa)en  2Berfe«  erfa)ien  in  693änben  (2eipj.  1864 
bis  1866). 

BottireOt  api.  *t|«fQi),  Sanbro,  eigentlich  Sief« 
fanbro  bi  SRariano  gtlipepi,  ttaf  SRaler,  geb. 
1446  ju  glorenj,  lernte  juerft  bei  einem  ©olbfa)mieb 
59.  (bat)er  fein  geroöbnlia)er  Rame)  unb  roibmetc  fta) 
bann  ber  SRalerei  bei  ftilippo  Sippi.  Sein  Stil  bil* 

bete  fta)  unter  bem  ©mflufe  ber  $oÜ"ajuolt  unb  beS 58erroc*io  auS.  1478  erhielt  er  ben  Suftrag,  bie 
SBilbniffe  ber  Xeilnetjmer  an  ber  93erfa)roörung  ber 

<Ba33i  an  benfB&nben  beS^Jalajjo^ubblico  ju  malen, 
unb  1480  fübrte  er  einen  beil.  Suguftin  al  fresco 
in  ben  Dgniffanti  au*.  Ilm  biefelbe  Seit  würbe  er 
oon  ?apft  SirtuS  IV.  naa)  Rom  berufen,  wo  er  bis 
1484  brei  ftreSfen  in  ber  Strtinifa)en  ÄapcHe  malte. 
Sa)on  vor  ber  Reife  hatte  er  bie  ̂ Duftration  einer 
135ante»$anbfd)rif  t  f  ür  Sorenjo  oonRtebict,  gen.  $opo* 
lani,  in  Sngriff  genommen,  in  roela)e  er  fta)  berart 
vertiefte,  ba|  er  naa)  ber  Snaabe  SkfariS  tn  Rot  ge* 
riet,  tvow  aua)  feine  fpätere  ̂ iarteinabme  für  Saoo* 
uarola  unb  feine  träumerifa)e,  ju  mnfhfdjen  Spelit* 
lationen  geneigte  Ratur  beitrugen,  ©in  Xeil  biefer 
,3eia)nungen  mürbe  frei  benufct  3u  ben  angeblid)  von 
iöaecio  Salbini  i)errül)renben  Stieben  einer  ftloren* 
tiner  Stante^SuSgabe  pon  1481.  25er  Driginallobej 
f elbft  mit  84  fteberjeidjnungen,  roela)e  bie  ̂ ir)arttafic 
unb  bie  SnmutSfülle  öotticelliS,  feine  Reigung  für 
fdnoebenbe  Figuren  unb  fltegenbe  ©eroänber  pon  ber 
beften  Seite  jeigen,  ift  in  baS  Berliner  Äupferftta)= 
fabinett  gefommen.  von  feinen  Sltar*  unb  Jafcl- 
bilbem  ftnb  noa)  3U  nennen:  runbe  SJlabonnenbtlber  j 
in  ben  Üfftyen  unb  im  $0(0330  $itti  in  glorenj,  in 
Xurin  unb  im  berliner  SRufeum,  bie  SRabonna  jrot* 
a)en  ben  beiben  3°fj<mne8  ebenba,  SWabonna  mit 
ea)3  Seifigen  in  ber  Sfabemie  unb  bie  Sn  betung 
ber  Äöntge  in  ben  llffijicn  in  5^orcnJ»  $tetä  inRJüm 
a)en,  bie  Starfe,  bie  $enu$  Snabpomcne  unb  bie 
löerleumbung  beS  Spelle«  in  ben  Uffijicn  in  glorens, 
bie  SQenuS  unb  baS  Porträt  ©iulianoS  pon  Rlebici 
in  Berlin.  ».  ftarb  17.  Kai  1510  m  ftloren».  liefe 
ber  Gmpfinbung  unb  eine  au8  bem  fierjen  acfcr)öpfte, 

ea)t  religiöfe  Suffaffung  ftnb  bie  Sorjüge  feiner  Sn* 
batfjtSbtlber. 

ööttittjer,  1)  flarl,  Sra)äolog,  geb.  29.  SWai  1806 
3U  Rorbbaufen,  roibmete  fta)  bem  öaufacb  unb  besag 
1827  bie  Sauafabemie  ju  Berlin,  roo  er  1831  oon 
39eutt),  in  beffen  Suftrog  er  eine  Sammlung  oon 
3eia)nungen  ju  Ätrcbengeroänbem  geliefert  rjatte, 
a(8  Sebrer  an  ber  2)effinateurfcbule  be8  ©eroerbe« 
inftttut*  angefteDt  mürbe.  S18  foldjer  ceröffentlia)te 
er  feine  »55efftnateurfa)ule«  (SJerl.  1839),  neben  mel^ 
a)er  er  noa)  bie  beiben  Sßerfe:  »2)ie  ̂ ol3ardjiteftur 
beä  Mittelalters«  (baf.l835-41)unbba8  »Drnamen-- 
tenbua)«  (baf.  1834-44)  b,erau8qab.  1832  roarb  er 
3um  2eb,rer  an  ber  Sfabemie  berÄünfte,  1834  an  ber 
allgemeinen  Saufö)ulc,  1844  jum^rofeffor  unb  1849 

3um  2Rttglieb  ber  9l!abemie  ber  fünfte  ernann;; 
1854  rourbe  er  2)ireftorialafftftent  ber  Sfulpturen» 

galerie  be8  ̂ Berliner  9tufeum8,  1868  Siref tor  ber< 
felben  unb  trat  1876  in  ben  SRubeftanb.  SötttajerS 

Öauptroerf  unb  für  bie  JtenntntS  ber  griea)ifa)cn 
iBaufunft  epodjcmacbenb  ift  bie  »Xeftontf  ber  fiel» 
lenen«  ($ot8b.  1844-52;  2.  Suff.,  »erl.  1869  ff.). 
2)ie  Siefultate  einer  9leife  naa)  @riea)en(anb  1862 
legte  er  in  feinem  »S3eria)t  über  bie  Unterfua)ungen 

auf  ber  SfropoliS  in  St^en«  (8erl.  1863)  nieber. 
$on  feinen  fpätern  Sa)riften  ftnb  6,eraor3ubeben: 
»35er  SaumfuItuS  ber  Hellenen«  (öerl.  1857);  »3)er 
3opb,oro8  am  $artbenon,  t)infta)tlia)  ber  Streitfrage 
über  feinen  3nb>lt  unb  beffen  SBe3ieljung  auf  bai 
©ebäube«  (baf.  1875)  unb  >&ie  2t)omele  ber  Stljena 
92ife  auf  ber  SfropoliS  oon  Stb^en«  (baf.  1880),  bas 
Ergebnis  einer  jmeiten  Keife  naa)  Stben. 

2)  Äarl  ̂ einrieb  oon,  preujt.  StaatSminifterunb 
StaatSfefretär  be8  beutfd)en9ieia)8amt8  be8  Innern, 

geb.  6.  3an.  1833  $u  Stettin,  trat,  naa)bem  er  bie 
5tca)teftubicrtbatte,  inbenStaat8oermaltung8btenft 
ein,  roarb  1862 — 65  naa)etnanber  an  ben  Regierungen 
in  ©umbinnen,  Sanjig,  Stralfunb  unb^otöbam  al8 
3uftitiariu8  angeftellt,  trat  1865  al8  Hilfsarbeiter 
in  baSfianbelSminifterium,  1869  inbaStRinifterium 

beS  3nnern  ein  unb  roarb  1872  )um  @et)eimen  5ie-- 
gierungSrat  unb  oortragenben  Sat  in  bemfelben  er- nannt. 1873  ging  er  als  fianbbroft  naa)  Sannooer, 

unb  1876  erfolgte  feine  Ernennung  3um  TiegierungS' 
präftbenten  inSa)(e8roig;  1S79  rourbe  er  9ka) folger 
«2cbcet«^Bleffen8  alS  Dberpräftbent  pon  Sa)lcSrotg- 
öolftein.  9iaa)bem  er  1867—70  SRitglieb  beS  preufji» 
fa)en  SbgeorbnetcnbaufeS  geroefen,  roarb  er  1878  tm 
3roeitenfcbleSrotg:bolfteinifa)en3DablfreiS3um91eta)S< 
tagSabgeorbneten  geroäblt.  ®r  fa)lo|  fta)  ber  beut* 

fa)en  9ieia)8partei  an  unb  na^m  an  ben  Serbanb* 
lungen  über  bie  3oDteform  foroocjl  in  ber  Äommif* 
fion  roie  im  Plenum  als  Vertreter  gemäßigter  Sa)u^» 
3ÖHe  unb  ber  StgrarjöHe  berDorragenben  Snteil;  bieS 
braa)te  ibn  in  n&b,tve  Sejiebungen  3um  9ieia)8fanj« 
ler,  ber  tm  September  188Ö  fetne  Ernennung  jum 
preufjifa)en  StaatSmtnifter  unb  StaatSfefretär  beS 
Reia)SamtS  beS  Innern  (an  ̂ ofmannS  Stelle)  per» 
anlafjte.  5B.  pertrat  bie  SHeia)8regterung  im  Seia)S« 
tag  mit  ®efa)id  unb  SDläfjigung.  Raa)  3uftanbefom* 
men  beS  UnfallDerfta)erungSgefeVe8  rourbe  ©.  jum 
2>omt)erm  oon  Raumburg  ernannt. 

»ottidjfieuer,  f.  »ierfteucr. 
»ötttner,  1)  Äarl  Suguft,  Sra)äolog,  geb.  8. 3uni 

1760  3uReta)enbaa)imfäa)ftfa)enSogttanb,  ftubterte, 
auf  Sdmlpforta  oorgebilbet,  su  Metpjtg  ̂ bilologie, 
roarb  1784  Reftor  in  ©üben,  1790  in  Saufeen  unb 
1791  Äonfiftorialrat  unb  3>ireftor  beS  ©nmnaftumS 

in  SBeimar.  3m  3.  1804  roarb  er  alS  Stubtenbtrer« 
tor  ber  furfürftlta)en  ̂ Bagett  naa)  ©reSben  berufen, 
roo  er  1814—21  alS  fola)er  bei  ber  !öniglia)en  Rit» 
terafabemie  roirfte  unb  feit  1814  mit  ber  Dber» 
infpeltion  über  bie  lönig(ia)en  Rlufcen  ber  Sntiten 
unb  ber  RicngSfdjen  ©ipöabgüffe  betraut  roar.  (St 
ftarb  17.  Roo.  1835.  SöttigerS  3at)lreia)e  Sa)riften 

ftnb  oeraltet  unb  nur  noa)  beS  gefammelten  3Ka- 
terialS  roegen  braua)bar.  »eroorjutjeben  finb:  »Sa* 
bina,  ober  ̂ orgenf  jenen  im^ufejtntmer  einer  reia)cn 

Römerin«  (Seipj.  1803;  3.  SuSa.  oon  ̂ tfajer,  W.-- 
©labb.1878);  >2)ieSlbobranbinifa)eöocb3eit«  (Scipj. 

1810);  »Sorlefungen  unb  Suffäfee  3"t  SltertumS^ 
tunbe  (Sltenb.  u.  Seipj.  1817);  »Smaltb,ea,  ober 

sJRufcum  ber  Äunftmptbologie  unb  bilbenben  Slter^ 
tum8!unbe«  (fieipa.  1820—  25  ,  3  ©be.)  unb  gort» 
fefcung  baoon  unter  bem  Xitel:  >Sra)äologie  ber 
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Äunft-  (Sre«l.  1828,  ©tüd  1);  »Sbeen  jur  flunffc 
mptbologie«  (Sreeb.  u.  Seipa.  1826,  Sb.  1;  «Jb.  2 
brs<q.  oon  ©iHig,  1886);  »ÄletneSa)riften«  (brät,,  oon 
©iliig,  baf.  1837,  3  Sbe.).  Sgl.  Ä.  303.  Söttiger, 
flarl  «ug.  S.  (Seipj.  1837). 

2)  Äarl  SBilbelm,  GJefdndjtf Treiber,  ©obn  beä 
oorigen,  geb.  15.  «ug.  1790  ju  Sauften,  ftubierte  in 
Seipjig  Ideologie  uno  $b,i(oloa.tc.  totbmete  iui:  1815 
bxi  18l6  in  ©öttinaen  unter $eeren  biftorifdjen  ©tu-- 
bten,  habilitierte  ftd>  1817  in  Seipjig,  rourbc  1819 
aufeerorbentlidjcr  Swfeffor,  1821  orbentlidjer  Sro« 
feffor  ber  ®efdjidjte  in  Erlangen,  1822  jroetter  Uni« 
oerfitätäbibliotbefar  unb  ftarb  bafelbft26.9too.  18(52. 
Gr  febrieb:  >£einria)  ber  fiöwe'  (fcannoo.  1819); 
»<Wdjia)ic  ber  Äarttjager«  (Serl.  1827);  QJefa)id>te 
be4  ÄurftaatS  unb  flönigreidjis  £aa)fen«  (§amb.  1836; 
2.  «uff.,  Mg.  oon  ftlatbe,  ®otb,a  1868—70, 2  Sbe.); 
i ungemeine  ©efebitöte  für  ©dmle  unb  £au8'  (Gr* 
lang.  1836;  12.  «uff.,  ftranff.  1856);  >0>efa)id)te 
kapernd  naa)  feinen  alten  unb  neuen  Seftanbteilen' 
(erlang.  1832, 2.  «uff.  1837);  >0efa)ia)te  be«  beut* 
MM  Solf*  unb  2anbe8«  (Stuttg.  1836—36,  2  Sbe.; 
3.  «uff.  1845—46,  8  Sbe.);  »Sie  Söeltgefcbidjte  in 
Sioa.rapf)ien«  (S3erl.  1839-46, 8 Sbe.);  »«llgcmctne 
®efct)ta>te  oon  1815—52  (ftranff.  iaö4).  Ser  bio« 
grapbifa)en  ©üjje  feineö  Saterä  (fieipj.  1837)  lief; 
er  aui  beffen  banbfa)riftlicbem  9faa)lafi  Sitterarifdje 

3uftänbeu.3eitgenoffen- (baf.  1838, 2  Sba)n.)  folgen. 
8)  Carl  Silbelm,  fa)roeb.  Siebter,  geb.  15.  2Hai 

1807  ju  Sefterdä,  ftubierte  in  Upfala,  roarb  bafelbft 
Soltor  ber  ̂Sbtlofopbte,  Sojent  unb  «manuenftd  bei 
ber  Sibliot^ef,  bereifte  1835  Seutfcblanb,  £oHanb, 

ftrantreia)  unb  3*alien,  rourbc  1847  «Dtitglieb  ber 
faroebifeben  «tobemie,  1856  Srofeffor  ber«fthetif  an 
ber  Unioerfttät  Upfala,  oon  toela)cr  Stelle  er  1867  ju* 
rürftrat,  unb  ftarb  bafelbft  24. 2>ej.  1878.  ©einem  Crft* 
hngdtoerf:  »Ungdomsuiitmen  fran  sangens  Stan- 

der« (Upfala  1830,  3.  «uff.  1837),  liefe  er  eine  jroeite 
Sammlung  oon  0ebia)ten  (»Nyare  banger*,  1833), 
bie  oiele  gelungene  Überfeljungen  Uljlanbfdjer  9io« 

manjen  entbält,  unb  roenig  fpäter  eine  britte  (>Ly- 
riska  stycken«,  1837— 39,2Sbe.)  folgen.  «ueb  feine 
»Religiösa  s&nger«  (4.  «uff.  1841)  baben  grofjen 
Seifall  gefunben.  gür  feinen  »Sang  öfverCarlXIV. 
Johan  erhielt  er  ben  oon  ber  «f  abernte  auögefefeten 
SreiS.  «ua)  eine  fdnoebifdje  Überfettung  oon  iaffoS 
»Sefreüem  3ter«faIeT" '  (1842—46)  unb  Santeä 
»C4öttlia)er  Äomöbte«  (1846—51)  oerbanlt  man  u)m. 
Söttigerä  ©ebia)te  ftnb  burebroeg  anmutig  unb  oon 
grofcer  ftormooDenbung ,  fallen  aber  nidjt  feiten  in 
einen  ju  fentimentalen  5Con.  Setjr  gefcbätjt  toerben 
feine  lttterarbiftorifa)cn9Jtonograpbien  inbenSo)rif» 
ten  ber  fdnoebifdjen  «fabemie,  roie  er  benn  aua)  für 
bie  ÖefamtauSgabe  berSüerfe  feineSSdjroiegeroaterä 
Gf tW  Xegner  beffen  Siograpbie  (1847)  f  a)rieb.  ©eine 
•  Samlade  skrifter«  erfepienen  in  5  Sänben  (Upfala 
1856—74),  eine  «u«roabl  feiner  ®ebia)te  in  beutfa^er 
Spraa)e  ju  Stodbclm  1844. 

Sottinc  (fram.),  ßalbftiefel,  Sa)nürftiefel. 
8ottuifd)rr  ÜRrrrbufcn  (ffnnifa)  tobianlabti), 

ber  nbrblidjfte  leil  ber  Oftfee,  ber  fta)  in  ber  9Ka> 
tung  oon  SS2D.  naa)  91310.  jroifdjen  Sd/rocben  im 
3S.  unb  ̂ innlanb  im  0.  erftredt,  668  km  lang  unb 
150— 240  km  breit  ift  unb  eine  liefe  oon  20-25 
5aben  bat(f.Äarte  »Sd)roeben  :c.«).  Serfübli^eareil 
be«felben  Reifet  So tten=$afoet,  ber  nörblia)e  Sot» 
ten«Si!en;  beibe  ftnb  burd)  bit  Qoarfenftrafje,  ben 
fa)mälftenleil  bed9Jieerbufend,  getrennt.  2ln  feinem 
Eingang  liegt  bie  Gruppe  ber  «fanbäinfeln;  aua)  im 
Onnem  mie  an  ben  (9eftabcn  ift  er  mit  einer  grofeen 

Slnjabl  oon  Snfeln,  Älippen  (Sd)ären)  unb  Sanb« 
bänfen  bebest,  eaI;or  bie  Sa)iffabrt  in  bemfelben 
obne  Soffen  faft  unmöglia).  Soioohl  auf  finnifdjer 
al8  auf  febroebifdjer Seite  ift  burtb.  SWeffungen,  bie  oii 
in  bie  SOTitte  bed  oorigen  ̂ ahrbunDcv:^  )urüdreia)en, 
eine  fcebung  ber  Äüften  fonftatiert  morben.  Sie  ift 

bei  Sunbdoall  (62  V«0  nörbl.  Sr.)  auf  1^  m  pro 
^abrbunbert  berechnet  roorben  unb  nimmt  fübroärtä 
allmäblia)  ab;  an  ber  finnifdien  Äüfte  hat  man  oon 
1755  bid  1882  eine  Hebung  oon  l,m  m  beobachtet. 
3llle  norbfebroebifeben  unb  ftnnifcben  Öeroäffer  mün« 
ben  in  biefen  9J?eerbufen,  beffen  SQBaffer  bab,er  aua) 
einen  geringen  Saljgebalt  beftbt  unb  leia)t  jufriert, 
fo  bafe  im  SBinter  ber  21'arentrandport  mit  Sa)litten 
fieb  quer  über  benfelben  beroegt. 

Sottola,  f.  ®runbel. 

Sottrop.  2>orf  im  preufe.  9iegierungdbcjirf  ÜMün» 
fter,  .Kreit,  ftedlincrtaufen,  an  bcnCrifenbabnenXuie- 
burg  <  Ouaf enbrü«  unb  3)ortmunb'Dberbaufen,  mit 
«mtdgeria)t,  !atbolifa)er  Äircbc,  Steintoblcngrube 
unb  daso)  1623  Ginro. 

Solle,  3°bn  Hiinor,  amerifan.  Solitifer,  geb. 
16.  Sept.  1802  ju  Sumfrieö  in  Sirgtnia,  roibmete 

fia)  eine  ̂ citlang  ber  Siea)t8roiffenfcbaft,  bann  ber 
£anbroirtfd)aft.  Seit  1833  mar  S.  mct)rere  !^al)rc 
9Xitglieb  ber  Legislatur  oon  Sirginia  unb  oertrat 
ben  5iia)monbbiftrift  im  Äongref;  unter  ber  Sräfi» 

bentfa)aft  Aobn  Xolerd,  beffen  fa)ioanfenbe  T>olit:f 
er  befämpfte.  Sei  bem  «uSbrua)  be8  Sürgerfriegö 
gehörte  er  ju  ben  wenigen  bcn>orragenben  3)iännem 
ber  ©übftaatcn,  roelcbe  treu  ju  «braljam  Sincoln 
hielten.  Sei  bem  Sräfibentenroablfampf  im  9{oocm> 
ber  1868  ftanb  S.  auf  feiten  Örant«.  Gr  ftarb  7.  $an. 
1869  ju  Gulpcpper  in  Sirginia.  Äl«  ©a)riftfteDer 

!m:  fta)  S.  belannt  gemaa)t  bura)  >The  great  re- 
belliou,  its  secret  history,  rise,  progress  and  dis- 

astrous  failure«  (9*ero  ?Jo*rt  1866). SoruIiömuB  (o.  tat.  botulus,  9öurft),  f.o.ro.SBurft» 
oeraiftung,  f.  Süurftgift 

iJoijrs, ).  3ün8ler. 
Solaris  (Sotfarid,  Sojäari«),  93iarfo8,  $elb 

bed  grica)ifa)cn  ̂ reibcitSfampfed,  geboren  um  1788 
ju  ©uli  auä  einem  altberübmten  Suliotengefa)Iecbt, 
©obn  bei>  ftäuptlingd  Äitfo«  S.,  ber  auf  «Ii  Safa)ae 
Scfcb,l  ermorbet  mürbe,  oon  ftattlia)er®eftalt,  tapfer 
unb  begabt,  biente  juerft  auf  ben  ̂ onifa)cn  ̂  nicht  in 
einem  fran3Öftfa)en  Keaiment,  ichlof,  fich  ber  ̂etärie 
ber  Uljilifcr  an  unb  feprte  1820  naa)  Gpini«  jurüd, 
um  feinem  ©tamm  erft  mit  .vilf e  ber  dürfen,  bann 

aegen  biefelben  im  Sunb  mit  «Ii  t(au!ia  bie  alten 
iwofmfifce  im  ©uliotenlanb  roieberjuerobem.  92aa) 
«ugbrueb,  bec-  (tricdnfclien  «ufftanbed  begab  fta)  S. 
«nfang  1822  jur  Serf  ammlung  ber  griea)if  fif)en feäupt» 
(inge  naa)  Morintb,  oeranlafete  ben  3ug  bcö  3J(auro> 
forbatod  naa)  GpiruS,  mclcher  mit  ber  9(icberlage  ber 

örietöen  bei  Seta  16.  3uli  1822  enbigte,  unb  oer» 
teibigte  bann  1822—23  9J2iffoIungbi  mit  £>elbenmut. 
3m«pril  1823  oon  bergriea)ifa)en9{ationa(oerfamm: 
lung  unn  Obergeneral  in  ̂ itolien  ernannt,  nahm  er 
13.  Wlai  fiepanto,  raunte  gefa)idt  bie  türfifebe  Über< 
madjt  ju  trennen  unb  rüdte  mit  1200  9Wann  bem 
13,000  SWann  ftarfen  türfifajen  öcer  unter  bem  Sa* 
fa)a  9)hiftai  oon  ©futari  naa)  tfarpenift  entgegen, 
^n  ber  ftaa)t  oom  20.  jum  21.  «ug.  fcblidj  S.mtt  350 
Sulioten  in  baft  fiager  ber  türfifa)en  Vorhut  unter 
Sfdielalebbin  Sei,  mo  er  ein  fura)tbared  Slutbab  am 
richtete,  roäbrenb  bie  ®riea)en  oon  au&en  ba«  Sager 
ftürmten.  S.  bejahte  aber  biefe  füb^ne  Ibat  mit  fei» 
nem  Scben.  Gr  rourbe  mit  großen  Gb,rcn  in  SRiffo« 
lungbi  begraben.  Serlob  beS  eblen,uncigennübigcn 
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unb  helbenmütigen  Patrioten  rourbe  tief  betrauert. — 
Sein  »ruber  Konftantin  (Kofta)  ».  rächte  feinen 
lob.  182«  mar  er  in  SHiffolungbt  unter  ben  lOOOKrie« 
gern,  treldje  fia)  burcbfchlugen;  er  ftarb  13. 9too.  1863 
aI8  ©enerol  unb  Senator  in  9Uf>en.  »eiber  Db,eim 

•j; o  t  fj o  ».  feciit  in  ben  Meilsen  ber  Sulioten  bet  ber 
»erteibigung  Suli*,  warf  fnfi  (1803),  oon  türfifdjer 
UberntaÄt  gebrängt,  in  ba«Klofter»etenifca,  fiel  aber 

bei  bem  »erfua),  fia)  bureb  jufcblagen,  in  türfifdje  ©e* 
fangenfa)aft.  »efreit,  trat  er  tn  ein  fanjöfifa)e*  SRe* 
qiment,  rourbe  SRajor  unb  ftanb  bann  im»efreiung8« 

frteg  feinem  Neffen  SDtarfo*  mit  3<at  unb  -That  jur 
(Seite.  Äua)  er  entfam  glüdlia)  mit  jenen  10002Kann 

au*  SWin  olungbj  unb  ftarb  1831.  Warfe*'  3-olin  Dt« 
mitri  ».,  geb.  1813,  warb  ÄrtiDerieoberft,  breimal 
Krieg*minifter  unter  ben  Königen  Dtto  unb  ®eorg, 
jroeimat  SDiitglteb  ber  Wattonaloerfammlung,  unb 
?alt  für  einen  ber  inteDigenteften  SRilitär*;  er  ftarb 
7.  Äug.  1871  in  Sltben. 
BouronierB  (franj.),  f.  »ufanter. 
»ouetjain  (fbr.  bü|*anfl),  Stabt  unb  fteftung  oiertcr 

Klaffe  im  franj.  Departement  Korb,  Srronbiffement 
Salencienne«,  an  ber  Scheibe  unb  ber  üRorbbatjn,  mit 

(1876)  1600  Gtnro.,  »ierbrauerei  unb  Siubenjuder- 
fabrifation.  Die  Umgegenb  fann  weithin  unter  SSJaf« 
fer  gefegt  »erben.  ».,  juerftSuccinium  genannt, mar 
fpäter  bie  fcauptftabt  be*  jur  ©raffa)aft  §ennegau 
gehörigen  Sänba)en*  Dftreoent  (Dfterbant),  rourbe 
1676  oon  ben  ftranjofen  erobert  unb  1678  im  Wim« 
roegener  ̂ rieben  an  ftranfreia)  abgetreten,bann  1711 

roäfjrenb  be«  fpanifa)en  Grbfolg'crneg*  oon  SWarl« borough  genommen  unb  lam  1713  im  ̂ rieben  oon 
Utrecht  befinitio  an  granfreia). 

»oudjarbon  Our.  büfftatttn«),  Gbme,  franj.  »Üb« 
Ijaucr  unb  2lra)ite!t,  geb.  29.  SRat  1698  ju  Gt)au« 
mont,  Sa)üler  be*  jüngern  Gouftou,  ftubierte  bann 
al*  föniglicher  »enfionär  in  SRom  unb  roarb  1736 
3eia)ner  an  ber  SKfabemie  ber  fdjönen  Künfte  in  »a« 
ri*.  3m  3.  1739  führte  er  ben  Springbrunnen  in 
ber  Strafje  OreneHe  au*,  ber  für  fein  3Weifterroerf 

gilt.  Die  Stabt  »ari*  übertrugihm  1751  bie  Slu*« 
füfjrung  ber  Statue  8ubroig*XlV.  ju  »ferbe,  an  ber 
er  jroötf  3abre  arbeitete,  bie  ober  1792  umgeftürjt 
unb  oerma)tet rourbe.  ».ftarb  27.  ?fuli  1762 in^ari*. 

»ouctjarblj  (ier.  buid» -),  3ofeph,  franj.  ̂ eaterbieb- 
ter,  geboren  tm  SRärj  1810  ju  »ari*  au*  einer  Künft« 
lerfamilie,  roibmete  fieb  juerft  ber  5htpferftea)erfunft, 
roanbte  ftd)  bann  aber  ber  »üt)ne  ju,  für  bie  er,  an« 
fang*  in  ©emcinfdjaft  mit  Gugene  Deligno,  »aube* 
uiüe*  unb  anbre  Stüde  fdjrieb.  Unter  oen  jahlrei« 
a)en  Dramen  biefe*  burdjau*  naturaliftifa)en  unb 
ungebilbeten,  aber  ftarten  lalent«  fanben  namentlich 

»Gaspard  le  pechetur«(1837),  »LesonnenrdeSaint- 
Paul«  (1838)  unb  »Lazare  le  patre«  (1840)  großen 
»eifoD  unb  rourben  auf  ben  »ouleoarbtbeatern  §un» 
bertc  SOTale  hintereinanber  aufgeführt.  GS  ftnb  Spe!« 
tafelftüde  mit  grofeem  Sa)augepränge  unb  oon  oor» 
trefflicher  2lra)iteftoniI.  ».  braa)te  fpäter  noch,  einige 

Dramen,  roie  »L'armurier  de  Santiago«  (1868)  unb 
»Philidor«  (1869),  jur  Muffflb,rung,  aber  obne  ben 
früfjcrn  (grfolg.  Gr  ftarb  28.  2Rai  1870  in  ̂ Jari*. 

Boache  (franj.,  fpr.  i>ub,f4),  3)lunb,  SNünbung; 
bonne  b.,  3Bob,lgefd)macf,  angenehmer  9Jaa)gefd)maa; 
b.  close!  f.  o.  ro.  reinen  SRunb  gehalten! 
BotictU  (Ipt.  büidtf,  bei  naturroiffenfa^aftl.  Wa« 

men  %  Är.  »oudj<  (geft.  1856  al*  Äunftgärtner  in 
»erlin;  Gntomolog). 

»oudjer  ifsr.  büf«cb,),  1)  ̂ tanfoi*,  franj.  SWaler, 
geb.  29.  Sept.  1703  ju  ̂ari*,  Sdjüler  oon  2e  3Woine, 
ging  1725  nad;  31om,  roarb,  naa)  granfreia)  jurütf« 

gelehrt,  1734  33Htglieb  ber  Sirabemie,  1744  tyrofef« 
for,  nad)  Sanloo*  tob  1765  erfter  SKaler  be*  flönig* 
unb  ftarb  30.  2Rai  1770.  Gr  war  HRaler  feiner  Seit, 

hulbtgte  ihrer  »erborbenheit  unb  gebrauchte  ben^ßin« 
fei  jur  Darfteilung  ber  ntebrigften  fiüfte,  roie  fte  gu 
Subroig*  XV.  Seit  im  Sd)roange  roaren.  Dabei  be= 
faf;  er  eine  leia)te  GrfinbungSfraft,  unb  feine  f^arbe 
ift  beiter  unb  blühenb,  roeßhalb  feine  Deforatton*« 
maiereien  ju  feinen  heften  unb  erfreulia)ften  fieiftun« 

gen  gehören.  3U  f«iner  Peit  rourbe  er  al*  ber  2Ra« 
ler  ber  @rajien  hod)  gefeiert.  ».  b^at  eine  gro^e 
3Kenge  C)l*,  9riniatur>  unb  SafteHbilber  unb  über 
10,000  Zeichnungen  geliefert,  naa)  benen,  oornehm« 
lieb  in  ̂ranfreid),  eine  äRenge  oon  6tia)en  erfd)ieii. 

Gr  rabierte  aua)  felbft  einige  »lätter.  &gl.  '."!an \-, 
B.,  Le  Moine  et  Natoire  (^jar.  1880). 

2)  Slleranbre  §tan,  franj.  »iolinoirtuofe,  geb. 

11.  Slpril  1770  ju  »ari*,  entrotcfelte  fta)  unter  Sei« 
tungWaooicjiÜe«  be*  ältern  fo  fd)nell,  bafs  er  ftchfehon 
im  fea)jten  Jäeben*jabr  bei  ̂ of  unb  jroei  3at)re  fpä« 
ter  im  Concert  spirituel  hören  laffen  fonnte.  »IS 
1 7j&briger  Jüngling  rourbe  er  in  ber  Kapelle  Karl*  IV. 
ju  üJcabrib  al*  Sologeiger  angefteCt,  gab  jebod)  um 
1806  biefe  Stellung  roieber  auf,  umKunftreifen  bura) 

ganj  Guropa  ju  unternehmen.  3m  3- 1844  jog  er 
ud)  naa)  Drlean*  jurüd,  machte  aber  oon  hi«  au* 
oft  2lu*flüge  naa)  ̂5ari*,  auf  beren  einem  er  bafclbft 
29.  Dej.  1861  ftarb.  ».  oerbanft  feine  Grfolge  nicht 
fo  fetjr  feinen  !ünft(erifo)en  Seiftungen  al*  otelmehr 
feiner  h^ufia  an  Gbarlatanerie  ftretfenben  @efchicf« 
ltdifeit,  bura)  Slufroenbung  oirtuofer  SRittel  bic^>örer 
ju  überrafa)en,  jum  Deil  aud)  feiner  äufjem  Grfa)ei> 
nung,  ba  er  Wapoleon  I.  jum  »errocchfcln  ähnlich 
fah.  3ln  Kompofitionen  hat  er  jroei  »tolinfonjerte 
mit  Dra)efterbegleitung  ̂ interlaffen,  bie  jeboch  ge- 

ringe »erbreitung  gefunben  haben. 
Sondier  be  (Sreoerorur  be  Gerthe*  (ist.  bü|4tb 

b1  trä(>to«ät  b'  j>«t),  3acgue8,  Oelehtter  unb  Sa)rift= 
fteller,  geb.  10.  Sept.  1788  ju  9tetf)el,  tarn  bureb  »er« 
mittelung  feine*  »ater*  3"le*  eine*  nampafteti 
»otanüer*,  in  bie  viabc  Wapoleon*  I.  unb  rourbe  oon 
biefem  ju  jahlreiö)cn3)iiffionen  nachStalien,  Deutfch= 
Innb,  Ofterreich  unb  Ungarn  gebraucht.  Waa)  ber 
Jceftauration  lie^  er  fxa)  ju  Wbbeoiüe  nieber,  lebte 

hier  al*  »räfibent  ber  Societe  d'emulation  feineu 
Stubien  unb  ftarb  5.  9lug.  1868.  Gr  veröffentlichte 

ba*  nationalöfonomifche  Uöerf  »Opinion  de  M.  Chri- 

stophe, viemeron«,  eine  Apologie  be«  greihanbel*- 
fpftem*  (»ar.  1831—34),  rourbe  aber  erft  bura)  fein 
fpätere«  ffierf:  'De  la  cr6ation«,  ein  »erfueb/über 
ben  Urfprung  unb  bie  Jortentroidelung  ber  SDefen 
(baf.  1839—41, 5»be.),  be!annter.  $öiffenfa)aftlichen 
Kuf  erroarb  er  ftch  bura)  feine  langjährigen  §rorfa)un« 
gen  über  ba«  »orfommen  alter  Steinroaffen  unb  an« 
brer  SRefte  einer  primitioen  menfdilichcn  Kultur  in 
ben  tertiären  unb  altem  quaternären  Diluoialfa)ia): 
tcn.  Gpochemaa)enb  auf  biefem  ©ebiet  ift  feine  Gnt« 
bedung  etne«  foffilen  menfd)lichen  Kinnbaden*  in 
ben  Steinbrüchen  oon  3Houlin=Duignon  bei  Slbbeoille 
(1863).  »oua)er*  hierauf  bejüglia)e  Arbeiten  finb 
enthalten  in  ben  »Antiquites  ceitiqnes  et  antedilu- 
viennes'  (3lbbeoille  1846—65,  8  »be.)  unb  in  ber 

Schrift  »De  l'homrae  antedilnvien  etdesescEUTres" 
(baf.  1S60, 2.  «ufi.  1865).  Hufecrbem  oeröffentlidjte 
».:  »Emma«  (Stoman  in  »riefform,  1852);  ̂ Les 
Maussades,  complaintes«,  lnrifa)e  ©ebichte  (1862); 
»Les  maaqnes,  bingraphies  sans  noms«,  Stubien 
über  bic  TOoral  (1861—64,  5  »be.);  »Sous  dix  rois. 
sonvenirs  de  1791  ä  1860«  (1862  —  67,  8  *le.); 

Des  idees  iunees  de  la  memoire  et  de  l'instinct« 
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(1867)  unb  sablreidje  iReifebefdjrcibungen:  »Voyage 
en  Constantinople  et  en  Ordce«  (1856,  2  ©be.); 

»Voyage  eu  Dänemark«  (1858);  »Voyage  enKus- 
sie«  (1859);  »Voyage  en  Espagne  et  Algerie 
(1859)  u.  a. 

©oudjrrie  (frans.,  fpc.  büt^'ritj),  Scblacbt'iau«, 
gieifdjlaben;  aua)  ©cmefcel,  ©lutbab. 
BwiiiUktm  th».  t?üf*o,  f.  §olj. 
©oudjrö  bu  «t)öne  (|»t.  b*m  u  xoi>n)t  f.  Kfiöne' 

münbunaen. 

©ou<b,d  (fpt.  büi$«h),  ftre'be'ric3ule«,  frans.  2lrcb> 
telt  unb  StrdntetturmaTer,  geb.  1799  ju  ©ari«,  ftarb 
bafelbft  22. 3an.  1860.  ©r  leitete  1829—37  ben  ©au 
ber  großen  ibibtiot^cf  ju  ©ari«  unb  mochte  fidj  ferner 
Msrdi  bie  Anlage  be«  Örabmonument«  Napoleons  I. 

1842-43  befannt,  roobura)  aHerbtng«  bieSenu^bar: 
feit  be«  Äuppelbaue«  ber  ̂ noalibenf  ira)e  va  ©ariö 
für  f irc^lict»c  ,^n>edc  nabesu  aufgehoben,  jener  aber 
bafür  jur  großartigen  ©rabljalle  umgefdjaffen  rourbe. 

©oudjitrni  (fran».,  fpr.  bü  *•),  juftäpfen;  öoudjon 
(fpr.  büi4>önfl),  Stöpiel,  pfropfen. 

©ouricault  <|dt.  büjfito),  2>ion,  engl,  ©ütmenbieb-- 
tex  unb  Sdjaufpieler,  geb.  26.  £ej.  1822  }U  Xublin 
auS  einer  franjöftfcfjcn  Familie,  rourbe  unter  ber 
Leitung  feine«  ©ormunbc«,  be«  berannten  Öeleljrten 
Sionofm«  Sarbner,  erjogen  unb  madjte  Unioerfität«» 
ftubien,  roanbtefid)aberDonbenfelben  roegsur  ©übne. 
l£r  trat  im  (Sooentgarben  al«  Scbaufpieier  auf  unb 

oeröffentlidjte  ein  in  ber  Segenroart  fpielenbe«  Suft* 
ipiel:  »London  aasurance«  (1841),  ba«  großen  ©ei« 

ran  erntete  (abgebrueft  in  Seroeö'  »Selections  from 
themodern  British  dramatistss  23b. 2,  Seipj.  1861). 
©.  lieferte  feitbem  eine  gro&e  SKeibe  tljeatraüfcber 
Arbeiten  (an  140),  oon  benen  fidj  mandje,  s.  ©•  The 
Vampyre«,  »The  Coraican  brothera*  unb  »Janet 

Pride«,  al*  Sugftüde  erroiefen,  aber  fein«  an  ®e= 
balt  feinem  @rftling#roerf  gleidjfam.  3m  3- 1853  be* 
reifte  ©.  bie  bereinigten  Staaten,  oon  rao  er  erft 

1860  nad)  (Snglanb  jürüdfefjrte.  ©länjenben  (Erfolg 
>anb  bier  roieber  fern  bem  trifdjen  ©olfileben  cnt= 
nommene«Sa)aufpiet  »Colleeu  fiawn«  (1860)  fonuc 
Da«  Srama  »The  Octoroon«  (1861),  baS  bie  3U< 
ftänbe  ber  ameritanifd)en  Sflaoenftaaten  jum  Stoff 
bat,  unb  »Arrah  na  Pogue«  (1866).  Son  23.  ift  au.ii 
(naa)  feinem  Colleeu  13a wn«)  ber  £ejt  ju  ©ene* 
biet«  Oper  »The  lily  of  Killarney«  (beutfd):  »2)ie 
SHofe  oon  Grin«)  oerfafit.  Seine  fpätern  2)ramen: 
»After  dark«  (1868),  -Paul  Lafarge«,  »A  dark 

nigbt*s  work«  u.a.,baben  nia)t  mebr  gejünbet.  Übri* (\tni  bat  ©.  burd)  feine  Stüde  mtt  ©ereufttfein  bie 

äntienglifdje  Agitation  ber  Srtänber  geförbert,  ju» 
lov.:  noa)  bura)  baö  trifte  ßlmraf  terbilb  »The  shau- 
ghraun«  (1875).  Seit  1876  bat  er  feinen  Söobnfifc 
lieber  in  9tero  ̂ orf. 

©oubiertn  (fran)  ,  fpr.  but»),  fdjmoDen,  maulen; 
©ouberie  der.  batttib),  ba«  Sa)mollen. 

Boudoir  ( r'min  ,  fbr.  bub&a^t),  eigentlich  SdjmoII: roinlel;  befonber«  ein  (leine«,  elegant  eingerichtete^ 
Kabinett  für  Damen,  cuufj  allgemein  ba«  oon  ber 
Xame  be«  ̂ jaufe«  beroobnte  3»»nt"cr. 
BoM&m  (|pr.  bubri),  Stabt  im  fdjtoeijer.  Äanton 

Neuenbürg,  auf  bem  2>elta,  roeldjcS  fidj  bie  au«  bem 

Salbe  Zraocr«  berau«tretenbe  ötreufc  an  ibrer  Tiün-- 
bung  in  ben  92euenburger  See  angelegt  J.at,  Station 
ber  ©abnlinie  9icud)ätel«?)oerbunä Saufanne,  mit 
d««ro)  1668  ein».;  0eburt«ort  JRaratS.  3n  ber  Um- 
gegenb,  befonber«  in  CortaiHob,  siebt  man  einen  oor» 
trefflta)en  SRotroein.  ©ei  bem  benaa)barten  tiJeiler 

2roi«rob  befinbet  fia)  eine  umf angreife  Stalaf» 
titenb,öb,le. 

©out  (ipr.büt),  Sinti,  ©eognoft,  geb.  16.  l';,u;  1791 
'.u  Hamburg  au«  einer  fran3öftfa)en@migrantenfami: 
lie,  ftubierte  in  ®enf,  ©ari«,  dbinburg  unb  ©erlin 

9tatum)iffenfcbaft,  bereifte  faft  galt)  Littel«  unbSüb- 
europa,  namentlia)  aua)  bie  geognoftifa)  nod)  (aum 
erforfa)te  2ürfci,  lebte  bann  lange  $eit  in  ©arid, 
mar  ©räftbent  ber  bortigen  öeologifa)en  ©efeUiajaft 
unb  fiebelte  fpäter  naa)  ©Jien  über,  too  er  22.  3Joo. 
1881  ftarb.  @r  fdjricb:  Essai  geologique  sur 

l'Ecosse  (©ar.  1820);  » ©eognoftifd)c«  ©emälbe oon 
2)eutfa)lanb«  (br«g.  oon  Seonbarb,  granff.  1829); 
»Memoire«  eräologiques  et  paleontologiquea«  (©ar. 

1832)-  •Quidedugeologue-Toyageur  (baf.  1866); 

"La  Turquie  d'Enrope»  (baf.  1840,  4©be.),  barau« 

aQein  »Esquisae  geologique  de  la  Turquie  d'Eu- 
rope«  (baf.  1840);  »Kecueil  d'itinferaires  dans  la 
Turquie  d'Europe«  (ffiien  1850,  2  ©be.).  Sluo)  lie» 
ferte  er  oiclc  geologifebe  unb  etbnograpb,ifd)c  Äarten. 

©outt « äötHaumej  (Ipr.  bua . mijomätH) ,  £oui« 
(Sbouarb,  @raf,  frans,  »bmiral,  geb.  24.9lprtl  1808 

auf  einem  ̂ amiliengut  beiXoulon,u>arb  oon  bem  "Ht>* 
miral  ©3iDaumes  aboptiert,  trat  1823  in  bie  Rärin» 

fdmle,  motzte  1837  al«  Sa)iff«leutnant  bem  ©om< 
barbement  oon  3Koqabor  bei  unb  erhielt  1838  ben 

Auftrag,  bie  SSeftfüfte  oon  Slfrifa  ju  unterfudjen  unb 

aufsuneb^men  (bie  $rua)t  Ineroon  ift  ba«  ©3erf  »De- 
scnptiou  nautique  des  cotes  comprises  entre  le 

Senegal  et  l'equateur«,  ©ar.  1849).  ©rrourbe  1844 
ÖJouoerneur  am  Senegal,  mo  er  fetjr  rooblt^ätiq 
roirfte,  1848  Äonterabmiral  unb  al«  fola)er  Stab«« 
ehef  ber  flotte,  toe(d)e  im  ̂ rimfrieg  im  ©alrif a)eu 

vJ){eer  operierte,  Ijierauf  Kommanbnnt  in  (Styerbourg 
unb^oulon  (mo  er  Xorpebo«naa)  einem  neuen ©rin« 
Sip  fonftruierte),  1865  älbmiral  unb  Senator.  1870 
erhielt  erba«  Äommanbo  über  biefran$Öfifdje  ftlotte, 

roela)e  gegen  bie  bcutfd)ciRüfte  operieren  fotlte,  tonnte 
aber  nta)t«  auäridjten,  rocti  e«  ibm  an  £anbung«< 
truppen  unb  ber  nötigen  Sfnsabl  oon  Sa)iffen  fehlte. 
So  mufde  er  unoemö)teter  Saa)e  b^eimfebren;  er 
ftarb  10.  Sept.  1871  in  3Raifon«:£affitte.  ©on  ü)m 

erfdjienen  noa):  »Campa^nes  aux  cötes  occidenta- 
les  d'Afrique«  (©ar.  1850);  »La  flotte  fran^aiseet 
les  coloniea«  (baf.  1853):  »Batailles  de  terre  et  de 
mer«  (baf.  1855)  unb  »Tacrique  supplemeutaire  ä 
l'usage  d'une  flotte  cuirassee  (baf.  1855). 

©ouffantrn  (fran).,  ipr.  buff«),  bie  feit  ber  Sfiitte  be« 
oorigen  oofjrfiunbortä  auffotnmenben,  au«  gefteif» 

tem  ,Seuge  gefertigten  SRcifröde  ber  grauen. 
©onffe  tfbr.  bufc»,  SWarie,  einer  ber  bebeutenbften 

frans.  Sd)aufpieler  in  ber  Aomöbie  unb  bem  Dramen 
©aubeoiHe,  geb.  4.  Sept.  1800  ju  ©ari«,  betrat  im 
©anorame  bramatique  bie  ©übne,  ging  bann  sum 

ibe'Stre  ©nfte',  oon  ba  1827  an  ba«  Ibeötre  be« 
Stouoeaute'«,  1831  sum  ®omnafe,  mo  er  fta)  in  feiner 
gansen  @igentümlid)(eit  entmideln  fonnte,  unb  1844 

ju  bem  ibeätre  be«  ©aridte*«  über.  9iadj»  längerer 
©aufe  trat  er  1854,  18*5  unb  1857  noa)  einmal  mit 
bem  getool)nten  Grfolg  auf.  ©.  mar  ein  edjt  luimo-- 
riftifdjer  (S&araftcrbarftcllcr,  ber  tuabrbafte  ©orträt- 
jeia)nungen  au«  allen  Stänbcn  unb  3llter«flaffen 
fdjuf  unb  bie  ©ermifd)ung  beS  Äomifdjen  mit  bem 
©efübloollen,  ©mften,  ja  (Srfcbütternben  mit  bem 
feinften  2aft  beberrfd/te.  3Bie  er  in  oorgerüdten 
Sebenäjabren  noa)  burd)  feine  DarfteDung  be«  Stra> 
f3enfungen  oon  ©ari«  glänste,  fo  blatte  er  bereitd  in 
feiner  $ugenb  bumortftifa>e  Sllte  mit  9Reifterfa)ait 
bargeftellt.  23on  2Üua)«  unb  Öeftalt  unbebeutenb, 
mit  einem  be«  Älange«  entbebrenben  Organ,  un» 
rubig  unb  trippelnb  in  ber  ©eroeguna,  in  ber  aJiimif 
burd)  neroöfe«  3lugenblinseln  beeinträefitigt,  mufete 
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er  bodj  fo  groftc  SBirfungen  auf  ben  »rettern  ju  et» 
jielen,  bafc  er  eine  3«tlang  al«  ber  erfte  Scbaufpie* 
ler  ftranlreicb«  galt.  3ulc$t  Qn  «ner  fiuftröbren* 
tranfbeitletbenb,  entjücfte  er}Jari«burcb  eineftumme 
Holle,  bie  er  fia)  felbft  gefd)affen.  Cr  färieb:  »Mes 
Souvenirs  1800— 188U«  (»ar.  1880). 

Bouffiers  dfi.  tufiafcTi,  1)  8 oui©  ftranfoi«,  §  er 
jog  oon,  au«gejcicbneter  franj.  ftelbberr,  geb.  10. 
oiin.  1644  au«  einer  alten  9lbel«familie  ber  ̂ icarbie, 

jeidmete  fia)  unter  (Sonbe,  Jurenne,  (irequt,  fiurem« 
bourg  unb  Gaiinat  in  ben  Kriegen  fiubrotg«  XI Y. 
feit  1672  fo  au8,  bafc  er  1693  jum  3Rarfa)aQ  unb, 
nadjbem  er  1695  91a  mur  gegen  2QUbelm  III.  oon 
(rnglanb  unb  bie  {veftung  fitlle  com  12.  Äug.  bt«  8. 

2)ej.  1708  gegen  oen  Srinjen  ©ugen  rühmlich  oer» 
teibigt  hatte,  jum  §erjog  unb  $atr  ernannt  rourbe. 
Seine  lefcte  JUaffentbat  roar  bie  Rettung  be«  3iücf= 
jug«  ber  ftranjofen  nad)  ber  Stteberlage  bei  9Wal» 
plaquet  (11.  Sept.  1709).  ©r  ftarb  20.  »ug.  1711 
tn  gontamebleau 

2)  3ofepb  üRaria,  $erjog  oon,  Sohn  be«  oori< 
gen,  geb.  1708,  foa)t  tm  öfterreic^ifa)en  ©rbfolgc* 

trieq  erft  unter  bem  SRarfcbaü*  Stoatlle«  unglüctha) 
in  »öbmen  unb  granfen,  bann  erfolgreich  unter  bem 
3Warfa)all  oon  Sad)fen  in  ben  SiiebcVlanben,  unter« 
ftübte  1746bie  ©enuefen  gegen  bie  Dfterreicber,  ftarb 
2.  Juli  1747  in  Öenua. 

3)  Stani«la«,  (|t)cualier  be,  franj.  2)ict)ter,  geb. 

1737  ju  fiun<oiü*e,  Sohn  ber  SJiarquife  oon  »eau* 
oeau>£raon,  ber  berüchtigten  SHätreffe  be«  Äönig« 
6tam«lau«,  trat  au«  bem  geiftlicben  jum  SWilitärs 
ftanb  über,  mürbe  $elbmarfa)aO  unb  1785  ®ou* 
oerneur  am  Senegal.  Jiad>  feiner  JRüdfebr  marb  er 

megen  feiner  glänjenben  Unterbaltung«aabe  ber  9lb» 
gort  ber  Salon«  unb  ber  grauen.  178«  SRitglieb  ber 
Slfabemie,  1789  ber  SRationaloerfammlung  geworben, 

roanberte  er  1792  au«  an  ben  fiof  ftnebrid)  2üil-- 
belm«  1 1.,  roo  er  befonber«  bieöunftbed^rtnjenfcetn' 
ridj  genofe.  3iudi  feiner  3iücffel)r  lebte  er  am  §of  9tapo= 
leon«  unb  feine«  »ruber«  3eröme  unb  ftarb  18.  ̂ an. 
1815.  Seine  leichtfertigen,  aber  anmutSootfen  unb 
Seiftreteben  Webtdjtc  haben  nur  für  bie  .Reitgenoffen 
tetj  gehabt,  »on  feinen  äüerfen  (»ar.  1813,  2  »be.) 

tft  ba«  bef  anntefte : » Aline,  reine  de  Golconde « (1761 ), 
eine  ber  profaifeben  (Erjablungen,  in  benen  er  fia) 

neben  ben  erotifeben,  leisten JBoefien  am  meiften 
diut>m  ermorben  bat.  Seine  (Euvrcs  poHthume- 
erfdjienen  »ari«  1815,  feine  OSuvres  enoisies«  ba* 
jelbft  1828  in  4  »änben;  eine  neue  Sludgabe  ber 
>  Contes  en  vers  et  contes  en  prose«  1878. 

Bouffon  (franj.,  {»r.  bufong),  f.  Baffone. 

Bougainbifle  (ipr.  bugangmio,  bie  bebeutenbfte  unb 
t)öa)fte3nfel  be«  Salomonardjipel«,  voll  bober  »erge 
oultanifcber  9catur  (»erg  »albi  3067  m),  fruchtbar 
unb  mit  üppiger  Segetation  bebeeft.  3m  92.  enbet 

Tie  mit  Äap  räoerbi,  im  S.  mit  Aap  ftrienbfljip  (6° 
44'  fübl.  8r.,  156°  42'  öftL  S.  o.  ®r.)  an  ber  bie  ̂ nfel 
oon(£t)oifcultrennenben  SBougainoilleftrafee.  3Rit 
bnn  an  berStorbroeftecfe  gelegenen  öoufa,  ben  St)ort= 
(anbinfeln,  Zreajurp  u.  a.  m ipt  9. 10,000  qkm  (182 
DiH.).  2>ie  SBeftfüfte  ift  burd)  sablreia)e  3iiffe  unb 
«änfe  feljr  gefäbrlidj,  bie  Süblüfte  t)at  ben  fdjönen 
unb  fiebern  Slancbebafen. 

8ougainoiQe  (lt>c.  buflänsnio,  Soui«  Slntoine  be, 
l  erübmter  franj.  Seefahrer,  geb.  11.  9too.  1729  ju 
$ari«,  mutbe  nach  ooHcnbeten  Stubien  ̂ arlament«- 
aboolat,  veröffentlichte  1752  feinen  »Traite  du  calcul 
integral' ,  wofür  er  1765  al«  Öefanbtfcbaftefefretär 
in  fionbon  3)htglieb  ber  Äöniglidjen  Societät  ber 
SDiffenfdjaften  bafelbft  rourbe.  Seit  1756  in  ftanaba 

9(b)utant  be«  Generale  Siontcnlm,  halte  et  1759 95er* 

ftärfung  au«  Europa  ju  holen  unb  leitete  ben  Mud-- 
jug  oon  Quebec.  1763  ging  er  al«  gregattenlapitän 
nach  ocn  Jalflanbinfeln  unb  erhielt  bann  ben  »uf* 
trag,  al«  ftommanbant  ber  Fregatte  Soubeuie  unb 
ber  jtoroette  Stoile,  begleitet  oon  Staturforfcbern, 
äftronomen  unb  3eid)nern,  eine  Steife  um  biedroe  ju 
machen,  bie  erfte  oon  gran$ofen  ausgeführte,  dt 
fegelte  15.  3)ej.  1766  oon  6t.*SRalo  ab,  burd)  bie 

3Hagelbaen«ftraf}e  über  bie  Samoainfeln,  bie  §ebri< 
ben,  Neuguinea,  bie  9)co(ulfen  unb  9ataoia  unb  tarn 

16.  SKärj  1768  roieber  in  6t.»3Ralo  an.  Seine  »De- 

»cription  d'un  voyage  autour  du  monde«  (%at. 
1771—72, 2  »be.;  neue  «u«g.  1861;  beutfeb,  fieipj. 
1783)  hat  bie  ifrbfunbe  bebeutenb  bereichert.  %m 

1  amerifanifchen  ̂ reiheit«fricg  führte»,  einen  leil  ber 
franjörifchen  ̂ ilfsflotte,  rourbe  <£t)ef  b'(5«cabre  unb 
furj  nachher  95tor*a)al  be  6amp  bei  ber  Äanbarmee. 
Xai  üHnifterium  ber  9ieoolution  qing  auf  feinen  grofs> 
artigen  Ulan  einer  9corbpo(cgpebition  nicht  ein;  er 
rourbe  jroar  1791  jum  »ijcabmiral  ernannt,  jog  fict> 
aber  oon  ber  öffentlichen  ihätigfeit  jurüd.  Seit  179« 

aRitglieb  be«  ̂ nftitut«  unb  be«  Siingenbüreau«,  fpä- 
ter  aua)  bc«  Senat«,  ftarb  er  31.  Stug.  1811. 

SJougr ,  f.  Sauge. 

»ougbton  (itr.  bauten),  George  $enro,  englifa)' 
amerifan.  3Kaler,  geb.  1834  bei  Storroicb,  jog  fa)on 
in  früher  ftinbt)eit  mit  feinen  Sltem  nach  »Ibano 

(dtero  J)or!).  ®r  rourbe  für  ben  fiaufmann«ftanb  be* 
ftimmt,  jeigte  aber  oiel  größere  £u^  jur  Malerei 
unb  oerf  ua)te  ftch  1853  mit  bem  »ilbe:  ber  SUanber«* 
mann,  ba«  ber  9tero  Dorfer  Aunftoerein  taufte.  3)a« 
bura)  ermutigt,  richtete  er  ftch  m  Klbano  ein  Jltelier 
ein.  9lachbem  er  auch  in  dnglanb  lanbfehaftliche 

Stubien  gemacht  hatte,  fteDte  er  1868  in  3cero  9)orI 
eine  2)ämmerung  im  Sßinter  au«,  bie  fo  g rufte  Stuf» 
merffamfeit  erregte,  caft  man  ihn  beroog,  borthin 

überjuftebeln.  Quoti  ,\a!ire  fpSter  ging  er  auch  ju 
Stubienjroeden  naa)»ari«.  «uf  ber  Äücfreife  (im2) 
blieb  er  junächft  einige  Slonate  in  fionbon  unb  fteDte 
hier  ba«  fnmbolifcbe  »ilb:  Passing  into  tie  shade 
(ober  ber  ̂ ebcn«aoenb)  au«,  d«  fanb  fo(d)en  »eifaQ, 

ba|  er  in  fionbon  feinen  2ßot)nfty  nahm.  $ier  ftellte 
er  feit  1863  eine  Sfcibe  oon  lanbfdjaf tlichen  (Henre* 
bilbern  au«,  bie  burd)  ©infaa)he»t  ber  3cithnung, 
»ielfeitigteit  ber  Sebanten,  Xtefe  ber  ümpfinbung 
unb  ein  roeia)e«,  anmutige«  Kolorit  feffeln.  9U«  bie 
bebeutenbftcn  berfelben  nennen  roir:  burch  bie  gel« 
ber  unb  bie  §eim!ehr  ber  fcopfenfammler  (1863),  bie 
§euernte  in  ber  »retagne,  oie  Xnbacht  am  9Beg 
(1866),  bie  Puritaner  in  9^euenglanb  auf  bem  SBeg 
jum  ®ottc«bienft  (1867),  eine  jpirtenfjene  au«  ber 
»retagne  (1868),  Schnee  im  grübling  (1877),  bie 
Safttrdger  unb  ba«  dnbe  ber  glitterroocben  (1878). 

»ougic  (franj.,  i»r  buWb,  > Äerje«),  Chirurg,  ̂ n- 
ftrument,  roela)e«  ähnlich  einer  Sonbe  au«  einem  fo« 
liben,  fa)lan!en,  ca.  24  cm  langen  Stabe  beucht ,  ber 
ftumpf  ober  mit  einem  Änöpfdjen  enbet.  3ft  bie  ». 

au«  SRetaSL  fo  gleicht  fie  burchau«  einer  Sonbe,  ba« 
ber  man  eigentlich  mit  ».  nur  bie  au«  biegfamen 
Stoffen  oerfertigten  ̂ nftrumente  bejeichnet;  man 
fteQt  fte  her  au«  Sach«,  au«  gehärtetem  itautfchu! 
unb  am  beften  au«  Seibengefpinft,  ba«  mit 
Jtautfchuf  geträntt  ifi  »or  ben  »ougie«  au« 
Outtapenha  tnuft  nacbbrüdlid»  geroarnt  roerben,  ba 
fie  febr  jerbrea)ltch  ftnb  unb  jehon  oft  babura),  baft 
Stüde  in  ber  §arnröbre  jc.  Herfen  geblieben  finb. 
grofie«  Unheil  angerichtet  haben.  9Ran  roenbet  bie  ». 
an  1)  al«  Sonben,  um  Äanäle,  j.  ».  bie  Harnröhre 
ober  Speiferöfjre,  ju  unterfuajen  unb  in  benfelben 
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Serengerungen  ober  frembe  Körper  fefouftellen;  2) 
(unb  bauptfäa)lta))  um  fola)e  Kanäle  bind)  Einlegen 
juerft  feiner,  bann  gröberer  93ougie«  §u  erroeitern  (bei 

$arnrö§renftrifturen);  3)  um  'sMrjneimitier,  Salben 
u.  bgl.  an  beftimmte  erfranfte  Stetten  biefer  Kanäle 
)U  transportieren. 

Bongte  (ipr.  büWb,  Subfdjajab),  ftarf  &efeftigte 
fcaicnftabt  in  Algerien,  ̂ rootnj  Konftantine,  an  ber 

ffieftede  ber  So'i  oon  93.,  melcbe  nur  in  ber  fcb> nenjabreäjeit  einen  ftdjem&nferplatf  bietet,  210km 
öfttia)  oon  Algier,  Hegt  ampt)itf)eatraHfü)  am  3lb* 
bang  be«  672  m  ljof>en  ©urapa,  über  roetdjen  bie 
ftranjofen  eine  in  ben  Reifen  gefjauene  Strafe  ge* 
fuljrt  Ijaben,  unb  t)at  <i*72)  720u  (Sinn».,  roooon  1500 
Wauren.  93.  rft  ba«  Salbä  ber  Siömer;  im  5.  ̂ afirb. 
roarb  e«  bura)  Qteiferic^  ftauptftabt  be«  afrifanifä)cn 
^anfealenreia)«  unb  708  oon  ben  Krabern  erobert. 
5;m  10.  §abtf).  fafete  ein  berberifa)er  Stamm,  bie 
$eb?a)ata,  fter  ftufe,  gab  ber  Stabt  ben  tarnen  be« 
Stamme*  unb  juglcid)  folo)e  33ebeutung,  baft  man 
üe  Klein  ̂ SKeffa  (Mekka  essaperieh)  nannte.  Sie 
würbe  jum  Gntrepot  3roiftr)en  bem  Horben  2lfrt!a« 
unb  ber  (Sbriftenbeit.  1152  fiel  33.  an  3Karo!fo  unb 
1240  an  ba«  Königreia)  Tuni«.  3m  15.  ̂ aiir!i.  ein 

3eer  äubemeft ,  roarb  e«  1510  oon  ben  Spaniern  er- obert, fam  aber,  naa)bem  e«  1512  unb  1514  oon  bem 

türfifcben^iratcnbäuptling  Sarbaroff  a  »ergebtidj  be* 
'türmt  roorben,  1555  bura)  be«  ©raf  en  $eratta  f  a)  mäb> 
lta)e  Kapitulation  an  ben  $afd)a  oon  Sllgicr,  roorauf 

ti  oollenb«  berabfanf ,  fo  bafj  bie  framöfifdjen  (Sr* 
oberer  2.  Oft.  1833  nur  ein  elenbe«  35orf  oorfanben, 

t>a«  fte  bura)  großartige  Arbeiten  ju  einer  ftarlen  fit- 
ftung  u.  einem  roia)tigen  £anbel«pla$  gemaebt  haben. 

Oougibal  CfpT.  büf^imcO),  3)orf  im  fram.  £eparte; 
ment  Seine*et=Dife,  Slrronbtffement  SerfaiOe«,  am 
linfen  Seineufer  unb  am  ein«  9lnl>öf)e  reijenb 

qelegen,  Ausflugsort  ber^arifer  unbSü)auplabTr)rer 
begatten,  mit  etner  Kira) e  au«  bem  12.  3at)rf).,  jmü 
reiben  93iDen,  ©ip«brüa)en  unb  0876)  2121  (Sinro. 

Bougre  (franj.,  fpr.  bubgV,  entftanben  au«  bem 
lr.t.  Bultrsrus  in  ber  ©ebeutung  »Kefcer«),  Sajimpf* 
toort:  Sdjuft,  ftt)Ied)ter Kerl;  aua)  f.o.ro.  jum^enfer! 
Souper  (fpr.  bußf),  $ierre,  SWaibematifer  unb 

^fjnfifer,  geb.  16.  gebr.  1698  ju  Groiftc  in  ber  9lie* 
beTbretagne,  ftubierte  im  ̂ efuitenfoHegium  3U  93an= 
ne«,  marb  1735  mit  ©obin,  Gonbamine  unb  Suffteu 

naa)  Vi -Ai  gefa)tdt,  um  einen  3Jleribtangrab  ju  mef* 
fen,  unb  bradbte  unter  großen  S3efa)roerben  unb  @e* 
rabren  fieben  Raffte  bamit  ju.  83.  ftarb  15.  «ug.  1758 
in  fyrri«.  Seine  roidjtigften  Gntbedungen  unb  S3c* 
cbad)tungen  finb  bie  über  3tu«bebnung  unb  3ufam< 
tnenjieb^ung  ber  SHetaHe  te.  bura)  §i$e  unb  Kälte, 
über  bte  Strahlenbrechung  unb  beren  SJeränberung 
in  ber  SRäfje  be«  §ori*ont«,  über  bie  ©efefce  ber  9lb= 
natjme  ber  QMdjttctfett  ber  Suft  bei  ocrfdjicbenen 
&öt)en  unb  über  bie  ̂ ntenfttät  be$  Sid)tS;  aua)  er< 
fänb  er  1748  baS  Heliometer.  33on  feinen  Sdjriften 
oerbienen  (Srroäbnung:  »Theorie  de  la  figure  de  la 

terr«*«  (fjar.  1749),  ein  ̂ radjtToerf,  ba§  roegen  fei* 

nti  ̂ nbaltf  noa)  jje^t  fa)ä^bar  ift;  -Train'-  du  na- ure,  de  sa  construetion  et  de  ses  mouvemeuts« 

(baf.  1746);  »Entretiens  snr  la  cause  de  l'inclina- 
tion  des  orbitea  des  planfitesc  (baf.  1748);  »Nou- 
rean  traite  de  navigation  et  de  pilotage«  (baf. 
1753;  neue  %uSg.  oon  SacaiUe,  1761,  unb  oon  be 
Salanbe,  1792).  2>urd)  feinen  »Essai  optique  sur  la 
Gradation  de  la  lumiere«  (93ar.  1729,  auSfübrlidjer 
oon  SacaiHe  1760  t)erau8gegeben)  warb  er  ber  33e* 

qrünber  ber  ̂ botometrie,  bte  £ambert  1760  in  bie 

•JBiffenfdjaft  einführte. 
Äom>..i'ejiton.  4.  «ufL.  Iii  $t>. 

Sougurreau  (f»r.  bu0'ro\  91bo(pbe3Biniam,  franj. 
3)ialer,  geb.  30.  9lov.  1825  ju  2a  9Joa)eIIe,  Sdjüler 
T tco t ! ehrte  naa)  fünfjäbrtgem  9(ufentr)alt  in  9tom 
1855  naa)  $ariS  jurürf,  roo  er  aii  einer  ber  £>aupt< 
oertreter  jener  neben  ber  ̂ ngrcefdjen  fta)  entroideln* 

ben  9ita)tung,  mela)e  ben  ̂ bealiSmud  mit  mein-  9ta> tur  unb  Sinnlia)feit  ju  oerbinben  ftrebte,  )unäa)ft 
in  oerfdjiebenen  ariftofratifa)en  SBot)nt)äufem  pom« 

pejanifa)en  SttlS  befd)äftigt  roarb,  naajbem  er  an> 
fangS  mit  bem  Xriumpb  ber  SMrtnrerin,  bte  Sei* 
fe^ung  ber  2eid)e  ber  beil.  Cacilia  in  ben  Katatom< 
ben  barfteDenb,  im  Salon  oon  1855  eine  ernftere 
9tid)tung  eingefa)Iagen  batte.  33alb  roäblte  er  faft 

auöfdjliefelia)  feine  Stoffe"  au«  bem  ©ebiet  ber  anti* fen  SRnt^ologie  CXriumpt)  ber  33enu$,  ber  oenoutu 

bete  9(mor,  paun  unb  Sacd)antin,  l;bt:omeIe  unb $rofne),  mobei  er  baS  Streben  naa)  unoerbüüter 
Sinnlia)feit  bura)  böa)fte  (Siegana  be«  93ortragö  ju 

oerbergen  fudjte,  ber  immer  meb^r  ju  roftger,  porjel» 
Ianarttgerölätte  ausartete.  Tiefelbefüple  unb  glatte 
Stuffaffung  ift  aua)  feinen  religiöfen  ©emärben,  ben 
SBanbmalereien  in  ber  Kira)e  Ste.«6(oti(be  unb  St.« 
Sluguftin,  ber  SWabonna  mit  bem  Kinb  unb  bem 
Keinen  ̂ lob^anneS,  ber  (S^arttad,  ber  ̂ ietä  unb  ber 
Worin  (Sonfolatriir,  eigen,  bte  aber  gerabe  beöroegen 
glcta)  feinen  Porträten  ben  Söeifall  ber  oornebmen 
9Belt  errangen.  3)en  ©ipfeipunft  feine«  auf  fü()(e 
33erea)nung  gegrünbeten  Streben«  beieidmet  ber 

Xrtumph  ber  93enu«  (1m79),  toäfjrenb  fta)  in  ber  2lu= 
rora  (1880),  ber  Sbenbbämmerung  (1882),  ber  9(aa)t 
unb  ber  ffllma  paren«  (1883)  bereit«  eine  9tbnat)me 
feine«  Können«  bemerflta)  mad)t. 

Souiltjct  (fpr.  buja),  £oui«,  franj.  Sia)ter,  geb. 
27.3Rai  1824  ju  Sann  (S'epart.flieberfeine),  ftubierte 
SJJebijin,  folgte  aber  balb  fetner  Steigung  jur  25ia)ts 
lunft  unb  maa)te  fta)  1856  einen  Slamen  bura)  fein 

etroa«  langatmige«  ©ebidjt  »Melaenis,  conte  ro- 
main«,  ein  anmutige«  Sittengemälbe  au«  ber  ro< 
mi|a)en  Kaifer^eit,  Sem  Les  fossiles«  folgte,  eine 
:Hei(;e  oorfünbflutlicber  Sa)ilberungen.  Seine  fleis 
nem  ©ebia)te  erfa)ienen  gefammelt  unter  bem  Titel: 
'Poesies.  Festons  et  U&sgalet«  (1859).  9iia)tge< 
ringem  93eifaü  erntete  33.  mit  feinen  bramatifd)en 

9(r6eiten.  2>ie  oerfiftjierten  Dramen:  »Madame  de 
Montarcy«  (1856),  Helene  Tejron«  (1858),  -Do- 

lores ^1862)  unb  fein  befte«,  »La  ronjuration 
d'Amboise'  (1866),  jeia)nen  fta)  bura)  93ilberreia)- 
tum,  blü^enben  Stil  unb  glän>enben  9Rbntb,mu«  aui, 
entbebren  aber  eine«  einbeitliajen  ̂ lan«  unb  oft  ber 

SWoralität.  «n  benfelben  Jebtem  leiben  feine  Suft* 

fptele:  iL'oncle  llilliotn  (1861,  in  SJerfen)  unb 
»Faustine«  (1864,  in  ̂Jrofa),  am  meiften  aber  fein 

nadjqelaffene« 35rama  »Mademoiselle A'iss6  (1872); alle  brei  mürben  wenig  günftig  aufgenommen. 
ftarb  19.  3uli  1869  in  Kouen.  31u«  feinem  3(aa)Iaft 

erfdjienen  noa)  »Demiereschansons»  (1872;  in  neuer 
2(uögabe.  mit  ben  »Festons«  unb  »Melaenis'  1 1881). 

Hotiille  (fron»,.,  ipr.  bubj),  ber  in  Botttjaufern  auf 
SBaren,  in«befonbere  Seuge,  gebrückte  ̂ ollftempel, 
audt  bie  bafür  entrichtete  ©elbfumme. 

8ouiQe'  (ipe  buif),  ̂ raneois  (Staube  9(mour, SKarqui«  be,  franj.  ©eneral,  geb.  19.  9ioo.  1739 

auf  Sa)ro^(S(u}eI  in  berftuoergne,  maa)te  aii  Haupt- 
mann unb  fpäter  a(«Dberft  ben  Siebenjährigen  Krieg 

mit  unb  mürbe  1768  ©ouoerneur  ber  >.i\-i  ©uabe< 
ioupe,  bann  ©eneralgouocrneur  oon  SRartintque  unb 
Santa  fiueia  unb  Dbergeneral  aCer  franjöfifa)en 
Streitfräfte  in  SBeftinbien  roäbrenb  be«  Krieg«  mit 
(Snglanb.  Gr  eroberte  1778  Dominica,  1781  Tobago, 
fobann  mit  einer  Keinen  Truppenjat)!  St.  Guftatiu«, 

18 
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274 Bouille-ä-baisse  —  SJouiGon. 

St.  SWartin  unb  anbre  §n\eln,  enblia)  bie  jjeftung 
Brimftone  \mII  auf  6t.  £(?riftopf)er.  §ierbet  geigte 
er  bie  gröfete  ftübnheit  unb  3tu$bauer,  gugleia)  aber 
auü)  Sdronung  unb  9Menfa)lia)feit  in  Bebanblung 
ber  geinbe.  1787  unb  1788  com  König  gum  3Rit» 
glieb  ber  9iotabeln  ernannt,  mürbe  er  1789  erfter  Be^ 
febj  jlmkt  in  ben  lotbrinaifcben  brei  Bistümern,  6a(b 

barauf  aua)  im  Glfafi  unb  in  ber  a  rancbe  -  Ii  omte*  unb 1790  Oberbefehlshaber  ber  Ärtnee  ber  3Haa$,  Saar 
unb  SWofel.  irr  fnelt  unter  ben  Struppen  ftrenge 
aWannouirfit  unb  6uborbination  unb  unterorüdte 

einen  SRilttäraufftanb  in  SWanco.  bura)  rafdjcfl,  ent« 
fcr)toffeneö  ßinfdjreiten,  niofür  er  ben  Dan!  ber  9ta* 
tionaloerfammlung  unb  bc$  flönigä  empfing.  Bei 
bem  Jludjtoerfua)  ÜubroigÄ  XVI.  1791  in*  ©ebeim» 
niS  gegogen,  fuebte  er  bura)  geeignete  Truppenauf« 
Teilungen  bao  SNügtidjfte  gum  (Belingen  beizutragen. 
Stuf  bie  Äunbe,  bajj  ber  flönig  in  Barenne«  angebaU 

ten  worben,  eilte  er  felbft  von  SWefr  mit  einem  5Dra» 
gonerregiment  herbei,  (am  aber  gu  fpät  unb  mufete 
tn  bie  ötterreia)ifa)en  9Heberlanbe  pieken, oon  wo  au* 
er  ein  Schreiben  an  bie  9lationaloerfammlung  febidte, 
in  bem  er  bie  $lu$t  bei  flönig*  alö  eine  oon  ihm, 
8.,  ausgegangene  gemattfame  (Entführung  barfteüte. 
Da  er  jum  Tob  oerurteilt  rourbe,  ging  er  naa)  Äo« 
bleng  unb  1791  naa)  Billm!},  um  bie  3J<aa)te  ju  einer 
Intervention  für  SubnjigXVX  aufgurufen,  trat  bann 
in  bie  Dienfte  ©uftao*  III.  oon  Schweben  unb  biente 
nadj  beffen  ßrmorbung  im  Äorp*  beft  Bringen  oon 

Gonbe.  Später  goa  er  fia)  naa)  ©nglanb  gurütf  unb 
ftarb  14. 9ioo.  1800  in  fionbon.  Seinem  !pa§  S^n 
bie  Jteoolution  machte  er  in  ben  »Memoire»  sur  la 
revolution  francaise  (engt.,  2onb.  1797;  beutfa), 
öamb.  1798;  frang.  1801,  neue  Äuäg.  1859)  8Üft 

Bgt.  ©abriet,  Louis  XVI,  le  marquis  de B.  et  Va- 
i enues  (Bor.  1874). 

Bouille-A-baisse  ({pr.bu*j.<i.bä&B),  einegifebfuppe, 
9lationalgerid)t  in  ber  ̂ rooence. 

JBouiüter  <|pr.  bujK).  ftranci&que,  franj.  Bbifo» 

joph,  aeb.  12.  3uli  1813  gu  2oon,  mürbe  1837  Bro« 

feffor  oer  ̂ lulofophie  in  Drle'anÄ,  1839  an  ber  Ja* fultät  gu  2uon,  gewann  1841  ben  oon  ber  Sllabemie 
Der  moralifa)en  unb  politifdjen  ffiiffenfchaften  au$« 

gefebten  B«i*  für  bie  befte  »rbeit  über  bie  0eftt)icbte 
be*  (Xarteftani«muS,  rourbe  1848  Delan  ber  Sooner 
galuttät  unb  enblia)  1856  Bräfibent  ber  SKfabemie 
gu  Soon.  Bon  feinen  Sdjriften  oerbienen  §eroor» 
Hebung:  »Histoire  et  critique  du  oartesianisme« 
(Bar.  i 842),  eine  erweiterte  Bearbeitung  feiner  Brei«« 

fdjrift;  ferner:  »Histoire  de  la  Philosophie  carte- 

sienne«  (1854,  2  Bbe.;  8.  9lufl.  1868h  »De  l'unite 
de  I'ame  peusante  et  du  principe  vital«  (1858);  »Du 
plaisir  et  de  la  douleur«  (2.  Stuft.  1877);  »Morale 

et  progre««  (1^75):  »L'institut  et  les  academiea 
de  province«  (1879);  »fitudes  familiäres  de  Psy- 

chologie et  de  m..r..l-  (1884).  21  uo)  bat  8.  flaut  * 
Schrift  »2)ie  Religion  innertialb  ber  ©rengen  ber 
blofeen  »ernunft«  (1842)  unb  in  ©cmeinfcfmft  mit 
Sortet  gidjte«  »Slnroeifung  gum  feligenfiebent  (1845) 
in*  ̂ rangöfifd)e  überfe^t. 

0OUiUon  (frang.,  bujong  ot>n  buljing .  filttfd)-- 
brütje),  ber  bura)  flogen  mit  SBaffer  erbaltene  3tuö« 
gug  auö  bem  5leifa),  roeldjer  alle  lödlia)en  Scftanb« 
teile  bedfelben  enthält.  Jim  fdmeDften  erhält  man 
eine  Iräftige  93.,  roenn  man  baS  %Ui\d)  gcrljacft, 
mit  laltem  Söaffer  auffegt  unb  gum  flogen  tx^t. 
Soll  aber  baS  gleifd)  genießbar  bleiben,  bann  fcfct 
man  bad  gange  Stüd  mit  taltem  9Baffer  auf  unb 
erbifct  eo  fel)r  langfam,  bamit  bie  Ibölidien  ̂ leifd)« 
beftanbteile  3eit  finben,  in  baö  Söaffer  übergugeben. 

Bringt  man  baaegen  ba$  ftleifd)  in  ftebenbeS  SBaffer 
unbfod)t  fogleia)  weiter, fo  gerinnt  baft  in  ben  augern 

^(eifa)fd)ia)ten  enthaltene  (firoeifi  unb  binbert  ben 
Studtritt  ber  löSlidjen  Älcifa)beftanbteile.  SJlan  er« 
halt  bann  gutc^flcdifleifa),  aber  fcblca)te93rühe,  wah> 
renb  bad  erftere  Verfahren  f d)led;te*  Äorhfleii di  unb 
fräf tige  Satbe  liefert.  ®ute  8.  unb  gute«  Äod)fIeif<b 
fönnen  ntd)t  aud  bemfelben  StQcf  JVleifd)  ̂ ergefteOt 
werben.  Sehr  empfeblenämert  gur  SouiQonbcreitung 

i fr  ein  ÜDampffocbtopf,  in  wela)em  bie  ̂ IQffigleit  eine 
höhere  Temperatur  erreid)t  unb  fid)  infolge  baoon 
fogar  etwa*  oon  ber  fonft  unlödlia)en  gieifdjfafer 
aufgulöfen  fa)eint.  S3eim  flogen  ber  Srübe  gerinnt 
baö  aui  bem  t^leifd)  aufgenommene Giweig  unb  fa)ei< 
bet  fia),  bura)  etwa*  gerfefcten  Slutfarbftoff  gefärbt, 
in  bräunlichen  glcdeti  aufi.  Bei  anbaltenbem  ÄoAen 

wirb  bie  Brülje  burd)  Umbilbung  gewiffer  ̂ leifa)* 
beftanbteile  aromatifAer,  aud)  oerwanbeln  fid)  bie 

binbegewebigen  Teile  bcö  ftlencheö  in  Seim,  unb  bad 
geronnene  (Stweig  gebt  gum  Teil  aud)  wieber  in  einen 
löäliajen  unb  oerbaulia)en  flörper  über.  Stnbaltenb 

ge!oa)te  93.  befi^t  bemnad)  einen  gewiffen  9labrung8> 
wert,  mährenb  nur  turge  Seit  getonte  unb  baburd) 

ibree-  Giweiftgehalt*  beraubte,  aber  no*  nia)t  leim: 
haltig  geworbene  93.  überhaupt  nur  1^  ̂Irog.  loölidje 
Stoffe  enthält  unb  al«  9labrung8mittel  nia)t  in  93e« 
tradit  lommen  !ann.  Sie  wirft  wefentlia)  nur  als 
Srregungdmittel  unb  oiel(eia)t  ̂ auptfäd^lid)  bura) 
ihren  ©ehalt  an  Aalifalgen.  2)aber  fann  fie  aud)  wie 

biefe  in  fet)r  großen  ©aben  [djäblia)  werben.  (Sine 
ooüftänbige  Grflärung  be8  ma)t  gu  (eugnenben  SBer^ 
teä  ber  93.  ift  noa)  nid)t  »u  aeben.  9BiQ  man  93.  einige 
Tage  aufbewahren,  fo  piDt  man  fte  ftebenb  hetfi  tn 
eine  $lafa)e,  bie  man  vorher  burd)  warmcB  unb  bann 
beifeereS  9Baffer  gut  angewännt  batte,  lägt  aber  ben 
£>al$  leer,  troefnet  ihn  gut  au3  unb  oerfa)Iie$t  i^n 

fa)neü  mit  einem  lofen  pfropfen  au-?  Baumwolle. 
Sola)e  ̂ lafcben  f teilt  man  bann  an  einen  fühlen  Drt. 
(i nie  leia)toerbaulid)e  unb  tiabrhafte,  weit  eimeife- 
reia)e  8.  für  flranfe  wirb  naa)  fiiebig  auf  folgeube 
9trt  bereitet.  3Ran  ha  dt  250  g  frifa)eg  9iinb<  ober 
$übnerfleifd),  mifa)t  e8  mit  660  g  beftilliertem  9Baf ■ 
fer.  4  Tropfen  reiner  Salgfäure  unb  2—4  g  Äod)falg 
unb  aiefit  nad;  einer  Stunbe  ba*  ©ange  bura)  ein 
fcaarfieb.  3)en  guerft  ablaufenben  trüben  Teil  gtefst 

man  gurüd1,  bi«  bieftlüfftgfeit  gang  Ilar  abfliegt.  Stuf 
ben  Slcifajrüdftanb  im  Sieb  fdjüttet  man  in  Ileinen 

Bortionen  250  g  beftiDierte«  SBaffer  naa).  Ulan  er« 
bält  auf  biefe  Sßeife  etwa  500  g  jjlüfftgfeit  oon  ro« 
ter^arbe  unb  angenebmem  ̂ leifdjbrübgefcbmad.  Sie 
barf  nidjt  erbiet  werben,  ba  fte  fta)  tn  ber  SBärme 
trübt  unb  ein  bidcä  ©erinnjel  oon  Blutfarbftoff  unb 
©iweig  abfegt.  —  3n  granlreid)  6egcia)net  man  mit 
8.  lurgweg  aua)  ein  ©aftbauS  mittlem  SianaeS. 

Bouillon  (fpi.  bujöna),  alteS  ̂ ergogtum  in  ben  9ln 

bennen,  im  je^igen  Belgien,  urfprünglta)  gum  T ;u t-- 
fa)en  Scidje  gebörig,  enthält  375  qkm  (7  QW.)  mit 
22,000(Sinw.  in  einer  Stabt  unb  25  Dörfern,  früher 
ein  Teil  ber  @raffa)aft  Boutogne,  warb  ei  oon  ©ott< 
frieb  oon  8.,  ber  ei  oon  feinem  Bater,  bem  ©rafen 
©uftaü)  oon  Boulogne,  erbte,  1095  an  ba«  Bistum 
Süttia)  oerpfänbet,  gu  bem  eS  geborte,  bii  ei  ihm 
1482  oom  ©rafen  Söilbelm  oon  ber  SKarf ,  dürften 
oon  Scban,  entriffen  würbe.  Tnc  ©rafen  oon  ber 
SJiarf  befa&en  ei  bii  1521,  wo  ftarl  V.  ei  bem  Stift 

Süttidj  gurüefgab,  unb  wieber  oon  1548  ab  unb  nann> 
ten  fta)  $>ergöge  oon  8.  Bon  i^nen  erbten  ei  bie  ©ra« 

fen  oon  Turcnne  aui  bem  §au8  Satour  b'dluoergne. 
1678  lam  baS  ̂ er^ogtum  unter  frangöftfa)e  Co  er« 
r)or)eit.  1793  mit  granfreid)  oereinigt,  aber  oom 
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Bouillon  —  Soufett. 

BMener  flongrefi  bcm  dürften  SRobamQuemeneV  auf 
Örunb  alter  Berwanbtfa)aft«rea)tc  al«  Stanbe«berr« 
fcöaft  unter  Oberfjotjeit  oe«  Äöntg«  bcr  9?icbertanbe 
al«®ro&berjog«  oonSuremburg  jugef  proeben,  würbe 
et-  oon  oemfclben  1H21  an  bie  weberlanbe  fäuflia) 

abgetreten,  ©eit  1830  gehört  e«  su  Belgien.  —  Die 
Stabt  35.  (beutfa)  Beulen),  ber  ©tammftfc  ber  alten 

§eTjöge  oon  39.  unb  frühere  fcauptftabt  be«  fcerjog« 
tun;-?,  an  bcr  ©emon,  15km  oon  ©eban,  auf  einem 
bemalbeten  £>ügel,  mit  2765  Ginn).,  toe(ä)e  Gifen, 
Slägel  u.  a.  fabnjiercn,  unb  bcm  ©tammfa)lo&  ©ort» 
trieb«  oon  33.  auf  f)or)cm  fte Ifen. 

©ouiaon,  1)  Rubrer  be«  erften  Äreujjug«,  f.  ®  ott « 
frieb  oon  Bouillon. 

2)  Robert  oon  ber  2Warl,  9Rarfa)all  oon, 

f.  War!. 
Souiüonbrobt,  f.  ftantillen. 
Bouiüon«,  f.  3tbjeia)en,  militärifa)e. 
Bouiflontofeln  (©uppentafeln,  Dafel«  ober 

5t af a)enboui(lon),  gabritate  oerfdjtebener  Ärt 

jur  fa)neUen  Bereitung  oon  Bouillon.  3Wan  fteQt  fte 

auS  einer  JvleifaMortc  ober  au«  einer  -)H ifä)ung  meb* 
rerer  ftIei?a)forten  bar,  inbem  man  }.  33.  6  k*r  ma^ 

gerc«  Äinbfletfä),  3  kg  Äalbfleifa),8— 4  alte  fcübner, 
4  ÄalbSfüfee,  1  Da)fenfufi  unb  1  kg  magern  roben 

©a)inlen  badt  unb  mit  17  Sit.  Söaffer  8-10  ©tun« 
ben  foct-t,  bte  Brübc  bura)feit)t,  abfegen  läfjt,  naa) Be= 
feitigung  be«  ftette«  jur  ©irup«fonftften»,  oerbampft 
unb  in  flaö)e  Oefäfce  bünn  au«giefet.  Dte  nad)  bem 
erfüllen  gelatinierte  SJaffe  jerfdmeibet  man  in  f leine 
2äfelä)en,  bie  man  auf  Rapier  ober  auf  einem  Sieb 
au«  bännen  gäben  an  einem  (üblen  Ort  oöOig  trod- 
nen  läfjt.  9Kan  erbält  ungefähr  500  g  33.,  oon  be« 
nen  8  fr  ju  einem  iefler  ©uppe  genügen,  ftux  Bc= 
reitung  berfcl  ben  läfet  man  bie  33.  im  SBaffer  jer 
geben,  fefct  bie  üblichen  ©uppenfrduter  lünm  unb 
iäfct  einmal  aufmalten.  Stud)  ©aucen  (ann  man  auf 
biefe  Steife  au«  39.  barftellen.  Die  B.  finb  fer)r  in 
Diifcfrebtt  gefommen,  weil  fte  bäuftg  au«  faft  nia)t« 
«I«  Seim  befianben,  parfümiert  mit  oem  33rataroma 

be«  gleifdje«.  Gute  33.  geben  an  Söeingeijt  reiajlia) 
80  Broj.  lö«lia)e  Stoffe,  fa)lea)teB.  faum  5-6  Bros, 
ab.  Dura)  ba«  jefct  in  binreia)enbcr  SRenge  au«  meb= 
reren  Jabrifen  in  ben  öanbel  lommenbe  ftlcifa)« 
ertraft  ftnb  bie  33.  fo  gut  wie  ooDftänbig  oerbrängt 
worben;  aua)  31eifa)3wieba(f  (f.b.)  wirb  jefct  bau 

figer  angewanbt. 
Bon  i  Hotte  (fpr.  tmjott),  §afarbfpiel,  f.  33relan. 

BouiQlj  <ü»r.  baji),  3ean  Nicola«,  frans.  ©a)rift= 
fteller,  geb.  24.  3an.l763  ju  Sa  Coubranc  bei  £our«, 
ftubierte  bie  5iea)te,  wibmete  fta)  aber  bann  ganj  ben 

fd)önen  3Biffenfa)aften.  .Unter  ber  SHeoolutton  be= 
fleibete  er  oerfa)iebene  &mter,  in  benen  er  fiä)  um 
bie  Bolf«btlbung  wobloerbient  maa)te,  30g  fta)  bann 
jurüd  unb  bewährte  feine  Unabhängigfeit  bi«  an  fei: 
nen  lob  14.  Bpril  1842.  33.  jeigte  fta)  in  feinen 
Dramen  unb  3ugenbfa)riften  al«  ein  ebler,  reiner 
Cbarafter  unb  oon  einer  Sentimentalität,  bafe  man 

ibn  ben  -poete  lacrvraal«  genannt  bat:  fein  ©til  ift 
oft  writfdjweifig,  feine  33ilber  gefuajt.  Xrofcbem  ba^ 
ben  feine  ©a)riften  oiel  33eifall  gefunben  unb  finb 
oft,  namentlia)  in«  Deutf a)e,  überfc^t  worben.  Unter 
feinen  bramatifa)cn  Herfen  oerbienen  (Srwäbnung: 
bie  fomifa)e  Dper  »Pierre  le  Grand«  (1790),  woju 
©rftro  bie  3Hufif  lieferte,  fein  erfter  3krfua) ;  »Le 

jetme  Henri  (1791);  »L'Abbe  de  r£pee«=  (1795; 
beutfa)  oon  Äo&ebue,  Sctpj.  1800);  »Les  denx  jour- 
nees-  (1800;  beutfa):  »Der2Bafferträger«,oon61)eru« 
Mni  fomponiert);  »Fanchon«  ( 1803,  fomponiert  oon 
Gimmel);  »Unefolie^  (1803); .  Madame  de  S6yigne< 

(1805;  beutfa)  oon  Sfflanb,  Bert.  1809)  jc.;  unter 
feinen  3«gcnbfa)riften :  »Contes  ä  ma  lille«  (3iar. 
1809,  2  Bbe.)  unb  »Conseils  ä  ma  fille«  (baf.  1811, 
2  33be.;  beutfa)  oon  $ain,  2.  »uff.,  Seip».  1823), 
betbe  oft  wieber  aufgelegt;  «Les  jeune«  femmes« 
(1819;  beutfa),  baf.  1829,  2  33b«.);  »L*s  meres  de 
mmille«  (1823)  u.  a.  Den  Xugenbprei«  erhielt  er 
für  Contes  offert«  aux  enfant«  de  France«  (1823). 

Bonin  ffpt.  idhtf)«  franjöftfa)e,  mit  bem  ̂ cftlanb 
bura)  einen  Damm  oerbunbene  3nfe(  an  ber  jtüfte 

ber  Senbe'e,  in  ber  33ai  oon  33ourgneuf,  urfprünglia) nur  ein  Äalffelfen  oon  60  löeftar  3fläa)e,  jebt  bura) 
3urüdftreten  be«  SReer«  auf  3000  i^eftar  febr  pro^ 
buftioen  Sanbe«  oergröfeert,  mit  2900  @tnw.,  wela)e 

Ei  mit  ©eefaljgewinnung,  9luftemfang  unb  Habel- uftfa)eret  beftbäftigen.  93gl.  Suneau  unb  ©altet, 

ocuments  sur  llle  de  B.  '(9?ante«  1874). Bouf anirren  (franj.),  ̂ leifa)  über  gelinbem  ̂ euer 
(angfam  röften  unb  räud)ern.  Dief e«  33erfab,ren  fan> 
ben  bte  Europäer  in  9{orb-  unb  ©übamerifa,  .Hnm 
tfa)atfa,  ̂ (frifa,  im  3nbifa)en  91ra)ipel  unb  auf  ben 
IJolarinfeln  im  ©ebraud),  unb  e«  liefert  ein  33ro^ 
buft,  wela)e«  fta)  fclbft  in  ben  Dropen  febr  gut  bält. 
Der  9tame  fomntt  oon  boucan,  mit  weld)em  3Bort 
braftlifa)e  ̂ nbiancr  ben  ̂ öljernen  Sioft  be3eia)neten, 
auf  wcla)en  baftjleifa)  gelegt  wirb.  Die  franjöfifa)en 

Aäaer  oon  ©anto  Domingo,  bte  fta)  be«fe(ben  33er- 
fab,ren«  bebienten,  erbtelten  raber  ben  9lamen  Bou- 
canier«,  ber  aHmäbliä)  bie  Bebeutung  eine«  unftet 
umberfa)weifenbcn  ^äger«  unb  Ääuber«  befam  unb 
enblia)  fpejielle  Benennung  ber  ©eeräuber  in  ben 
weftinbifajen  Oewäffem  würbe  (f.  Bufanier). 

Boufrtt,  fünftlerifa)  georbnetcr  Blumenftrau§  oon 
oerfa)icbener5orm  unb®röfte  je  naa)bem3wedf,  wcl 
a)em  er  bient.  3um  fragen  in  ber  §anb  ftnb  tcDerf ör« 
miae,  leia)t  gewölbte  Boufett«,  jum  ©a)mü(fen  ber 

Xafcl  fegeiförmige,  jum 3Utf ftellen  an  ber3Banb  hall' 
fegclförinige  mit  platter  Siütffeite  gebräua)lia).  Die 
Boufett«  jum  Drogen  erbalten  eine  3Ranfa)ette  au« 
gepreßtem  unb  bura)(oa)tem  Bapier,  wela)e«  ©piben 
tmitien ,  oft  aber  aua)  mit  ea)ten  ©pifcen  unb  3(t(a^ 
jufammengefteat  ift.  »m  beliebteften  ftnb  bie  Ota^ 
liener  3)lanfa)etten  mit  berabbängenben,  bogtg  ge= 
fa)nittencn  Spiben.  Beim  Btnben  be«Boufctt«  bielt 
man  früber  für  notwenbig,  bafe  jeber  Bflanjcnjweig 
unb  jebe  Blüte  mit  ihrem  ©tiel  bi«  in  ben  ©tiel  be« 
Boufett«  reia)e,  um  fte  bura)  einfallen  in  SBaffer 

einige  $eit  fonferoteren  ju  fönnen.  ©egenwärttg 
aber  fd)neibet  man  bie  Blüten  für)  ab,  heftet  fie  an 
Binbebrabt  unb  gewinnt  baburd)  eine  oiel  aröftcre 
^reifjett  in  ber  3(norbnung  be«  Material«.  Se^tere 

ift  wefentlta)  abbängig  oom  0efa)mad  be«  Binber«, 
bcr  auf  $arbe,  $orm,  Kontraftwirfttng  unb  barauf  ju 
fel)en  bat,  baft  jebe  einjetne  Blüte  jur^eltung  tommt 
unb  fta)  möglid)ft  in  natürlia)er  Haltung  präfentiert. 

Daju  ift  erforberlia),  ba&  geeignete«  3wtfa)enmate^ 
rial,  jartc  ̂ amblätter,  grüne«  9Woo«  tc,  benufct 
werbe,  weld)e«  bie  ̂ wben  ooncinanber  trennt  unb 
bic  ftorm  bcr  Blüten  beroorbebt.  .^äuftg  gibt  man 
bem  B.  einen  IHanb  au«  weiften,  roten,  blauen  Blü« 

ten;  boa)  ift  nia)t  ratfam,  in  ber  regelmäßigen 9(norb= 
nung  weiter  ju  geben,  unb  eine  in  ftrengen  Sinien  fto) 
bewegenbc  2lnorbnung  ift  ebenfo  gefa)madlo«  wie 
ein  planlofe«  Durdjetnanber.  ©ebr  bäuftg  werben 
aua)  Boufett«  au«  getrotfnetem  SWatcrial  gebun= 
ben;  man  oerftebt  3af)(reia)e  Blumen  unter  guter  tS  t  = 
baltung  oon  ̂ arbe  unb  $orm  ju  trodnen,  färbt  unb 
bleia)t  fie  aber  aua)  unb  gewinnt  babura)  ein  uner> 

Ta)öpflia)e«lRatcrial,  wcldjc«  einen  bebcutcnben.t)an 

"  i  bilbet.  @ra«boutett«  befteben  au«  ge^ 
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trocfneten  unb  oielfaa)  aua)  gebleia)ten  ®räfern,  mit 

roelcben  gcbleid>te  Balmroebel,  ftofyrlolben  (Typha) 
unb  äbnlidje«  Material  fombiniert  werben,  vioriicr 
geboren  bte  äRalartboufett*  mit  Bampa*ara« 
(Gynerium  argeuteum),  }ablreia)en  anbernöräfern, 

JJalmenroebeln  unb  Stabriolben,  bte  31  ugufta  bou  - 
tett«  au«  Stebelgra*  (Agrostis  nebulosa)  mit  fünft  - 
lia)en  Kornblumen,  Jeuermotjn ,  3fl>oni*rö«o)en  ic, 
bie  Btftoriaboulett«,  au«fa)liefelia)  au«  gebleia)» 
ten  GJräfcm  (bcfonber«  Agrostis  nebulosa  unb 
A.  pulchella)  beftetjenb. 

Die  ©itte,  natürliche  Blumen  ju  Sträußen  ober 
Boulett«  in  Iünftterifa)em  Arrangement  ju  oereini» 

gen,  ift  neuem  Urfpruna*.  Die  alten  Böller  (s)lgop= 
ter,  ®rieo)en,  Stamer)  oanben  bie  Blumen  nur  lofc 

ju  Äränjen  jufammen,  toela)e  bei  Opfern,  beim  To* 
tentult,  bei  Trinlgelagen  ic.  Berroenbung  fonben. 

Die  ab.;cü-f?Hi t : ene  naiurlia)e  Blume  gewann  erft  feit 
bem  allgemeinen  2Bicbererroaa)en  bei  ÜRatur<tefüf|IS 
im  beginn  be*  16.  §afyt1).  für  ben  Sdjmud  be*  3im» 
mer*  an  Bebeutung,  inbem  man  einzelne  abgeia)nit< 
tene  Blumen  in  wertvollen,  mit  tßaffer  gefüllten 
C&efäfcen  aufbewahrte,  roa*  man  befonber*  auf  nie» 
berlänbifa)en  unb  beutfa)en  ftemälben  biefer  Gpoa)e 
oorfinbet.  SPHt  ber  ludern  3tu«bilbung  ber  harten» 
fünft  entnadelte  fta)  aua),  befonber«  in  ben  9tieber> 
lanben,  bie  3"d)t  oon  etnheimtf  a)en,  meift  aber  frem« 
ben  3ifrblumen,  roela)e  fo  reia)lid>  erjeugt  würben, 
bafc  grofje  ©träume  abgefa)nittener  Blumen  balb  ben 
djaraltertftifdjen  ©cbmud  nieberlänbtfcber  Sohn« 
räume  btlbetcn.  2lu«  biefer  ©itte  entroidette  fich  feit 
bem  @nbe  be«  16.  Sabrb.  bie  B  l  u  m  e  n  m  a  l  e  r  e  i  ( f .  b.). 
Ginjclne  abgefa)ntttene  Blumen,  wie  Silien,  Stafen  ic, 
rourben  in  Deutfcblanb  oon  grauen  unb  Jungfrauen, 

urfprünglia)  roobl  in  fpmbolifcfjer  9(bfta)t,  im  16. 
3ar)rr).  in  ber  fcanb  getragen.  ©«  bauerte  febr  lange, 
eb>  man  §u  gröfjern  Blumenfträufeen  überging,  ©rft 
ba«  3nteref|e  an  ber  ©cbäferpoefle  bat  gu  Slnfang 
be*  18.  Jaljrfi,  in  ̂ antretet)  aua)  bie  xreube  an 

Äränjen  unb  Boulett*  au*  natürlichen  Blumen  er« 
roecft,  roeldje  an  ©täben,  $üten  unb  am  §al«  ber 
Damen  bcfeftigt,  feltener  in  ber  &anb  getragen  wur» 
ben.  Da*  B.  al*  @efa)enl  bei  §ocbjeiten ,  Geburt** 
feften  ic.,  al*  ©a)muct  ber  Tafel  tft  erft  in  unferm 
3abrt)unbert  ju  aügemeiner,  aua)  über  ben  ©üben 

(Suropa«  oerbreiteter  (Geltung  getommen.  Da«  Bin» 
ben  unb  Sirrangieren  oon  Boulett*  ift  aümäblia)  ju 
einer  ftunft  geworben,  roeldje  oornefjmticö  in  Bari«, 
Berlin,  ©rfürt,  Sien  unb  tn  oerfa)iebenen  ©täbten 
Oberitalien*  mit  grofjer  Sirtuofttät  betrieben  roirb. 

Boufett  (Bouquet,  frang.),  ba*  »roma  ber  oer* 
fa)iebenen  Seine  (f.  Blume  unb  Sein).  6.  aua) 
Barf  ümerie. 

Btrolainbiflirr«  (n»t  butangtoinn,  frenri,  ®raf  be, 
franj.  ©efa)ia)tfa)reiber,  geb.  11.  Oft.  1658  <u  St.» 
©aire  (9lormanbie) ,  wollte  fta)  suerft  bem  awilitär» 
btenft  lOibmen,  füllte  aber  infolge  oon  9iad)for» 
fa)ungen  über  ben  Stammbaum  fetner  boa)ab(igen 

Aunuite  eine  mäa)tige  Neigung  v.i  gefa)ia)tlta)en 
c tubien  in  fta)  erroaa)en,  beren  ̂ tefultate  er  tn  §abl« 
loten,  grofjcnteil«  V{anuffript  gebliebenen  SEBerlen 
nicberlegte.  Diefe  finb  bura)roeg  bura)brungen  oon 
ber  ©a)roärmerei  für  bie  §errlia)feit  be*  alten  3feu» 
balroefen*,  roelö)e*  er  für  bie  t)öa)fte  ̂ eroorbringung 

be«  menfa)lia)en  Seifte«  unb  ba«  freiefte  Regierung«: 
fuftem  tj'clt.  ̂ Tro^  btefer  unb  anbrer  ̂ jaraborien  unb 

v2iebbabereien  für  HKagie,  9?etromantie,  Äftrologie 
finben  fta)  in  B.'  ©ajriften  unjroeifelbaft  eine  Wenge 
aeiftreia)er  ̂ been  unb  genialer  9lnfa)auungcn.  B. 
felbft  b,at  nie  etwa«  t)erau«gegeben,  fonbern  begnügte 

fta)  mit  ber  fa)riftlia)en  «uf;eta)nung;  ben  Drutf 
ber  erfa)ienenen  Söerte  oerbantt  man  leinen  ftreun» 
ben.  @r  ftarb  23.  ̂  an.  1722.  Bon  feinen  ©ä)riften 

finb  b^auptfäa)lta)  ju  nennen:  »Histoire  de  l'ancien goarernement  de  France«  (§aag  1727,  3  Bbe.); 

>ßtat  de  la  France«  (1727);  »Abretrechronologiq^ne 
de  Thistoire  de  France«  (1733,  3  Bbe.);  -Histoire 
des  Arabes«  (Smfterb.  1731);  »Vie  de  Mahomet« 
(Sonb.  1780);  »Histoire  de  la  pairie  de  France  et 
du  parlement  de  Paris«  (baf.  1753, 2  Bbe.). 

Boulangrr  (for.  buianafdxb),  1)  Soui«,  fron).  9Ra> 
ler,  geb.  11.  Wärj  1807  §u  Berceüi  (Btcmont)  oon 
franjöfifcben  eitern.  211«  ©a)üler  Öuiaon»2etb;iere« 
unb  Deoeria«  geborte  er  ber  romantifdjen  ©a)ule  an. 
3Rit  Bictor  $ugo  befreunbet,  fa)uf  er  eine  fteibe 
oon  ̂ Duftrattonen  ju  beffett  Serien  unb  entnahm 
aua)  bie  Statine  v.t  mehreren  Semälben  feinen  unb 
Gbatcaubrianb«  ß)ebia)ten  (Üucrejia  Borgia  unb 
ißctleba«  Träumereien),  roie  umgefebrt  Bictor  §ugo 
ihm  )ablreiä)e  ®ebia)te  roibmete.  Die  befannteften 
feiner  Serie  ftnb  aufser  ben  genannten:  SRajeppa 
(1828),  ber  Triumph;  be«  Betrarca  (1836),  SMacbett) 

(1869),  ber  £>erenfabbat  (1861).  (Sr  ftarb  7.9Rär§ 
1867  in  Dijon,  reo  er  Direltor  ber  Sllabemte  mar. 
2)  @uftaoe  9tobo(pbe,  franj.  SRaler,  geb.  25. 

Hpril  1824  j«  Bon«,  ©a)üler  oon  %  Delarodje 
unb  SoDioet.  1866  oon  fetnem  ©tubienaufentbalt 

in  Italien  jurücfgele^rt,  roo  er  fta)  burö)  einen  Gä* 

i'ar  am  9iubico  befannt  gemad)t  hatte,  glänjte  er 
tm  ©alon  1857  mit  9Raeftro  Boleftrina,  fpäter  mit 
bem  »raber  (1861),  ben  Äabolen  (1863),  ben  Leitern 
ber  ©abara  (1864),  befonber«  aber  mit  feinen  bem 
!lafftfa)cn  Altertum  entlcbnten  Serien,  rote  Sucrctia, 
Sc«bia,  ber  pompejanifa)cn  jtränjebänblerin  jc, 
roela)e  aud)  bie  Beranlaff ung  rourben,  baf}  Brin)  Wa> 

poleon  i.'un  bie  9tu*malung  be*  9ltrium*  feine*  e^e» 
maligen  pompejanifeben  $>aufe*  in  B«ri*  übertrug, 
©ein  Äunfta)arafter  ift  bem  ©erame*  oerroanbt,  nur 
noa)  roeiä)lia)er  unb  ftnnlia)er  unb  namentlia)  im 
@ebiet  be«  Ilafftfdjen  t)äu«lia)en  Seben«  anjiebenb, 
paclenbcr  freilia)  in  Darftellungen  orientalifa)cn 
fieben«. 

Boulab  br  (a  ÜJIrurttje  dpr.  buis^  b'ia  mSrt),  1)  %n> 
toine  3^cque«  Glaube  3<>fepb,  ®raf,  fran>. 
©taatfimann,  aeb.  19.  gebr.  1761  juGfcjaumouje^Bo» 
gef en)  al«  £oun  eine«  root)lbabenben  Bauern,  rourbe 

1783  B<*rtament«aboo!at  ju  hatten,  fpäter  ju  X'axi*. 
Der  iHeoolution  fa)lof)  er  fia)  entfa)ieben  an,  maa)te 
al*  Are  tun  Hilter  oen  Aeib^ua  oon  1792  mit,  roarb 
bann  in  9tancn  Sia)ter,  mufite  aber  al*  ©emäfjigter 

flietjen.  9Jatb  bem  9.  Tb^crmibor  fcf>rte  er  nad)  ̂ Jtancn 
jturüd,  rourbe  Bräftbent  am  Snultnluiniü ,  bann 
öffentlicher  Hnlläger  bafelbft  unb  1797  SRitglieb  be* 
9iat*  ber  §ünft)unbert,  roo  er  al«  ftübrer  ber  fogen. 
fonftitutioneOen  SWittelpartet,  um  eine  beffere  Ber» 

faffung  an  bie  ©teile  ber  oom  3abr  III  ju  fe^en,  ben 
18.  Brumaire  begünftigte;  in  biefem  ©tnn  fa)rieb  er 

1799  feinen  »Essai  snr  les  canses  qni  en  1649  amc- 
nerent  en  An^leterre  Tetablissement  de  la  re- 

pnbliqne«.  Unter 9tapoteonI.  rourbe  erBräftbentbcr 
legi«(atioen  ©eltion  tm  ©taat«rat  unb  roar  an  ber 
ftebaftion  be«  Code  civil  roefentlia)  beteiligt.  1810 
roarb  er  jum  2Hitglieb  be«  ®cbetmen  %\ti,  1813  be* 
9icgentfa)aft«rat8  unb  jum  ®rafen  ernannt.  Sälu 
reno  ber  fmnbert  Dage  1815  trat  er  al«  ©taat«mi» 
nifter  roieber  in  ben  Staatsrat,  oerroaltete  mit  Garn» 
bacire«  bie  ,,uiti\  unb  rebigierte  bie  Sibbitionalatte. 
9laa)  ber  ©djlaa)t  bei  SBaterloo  betrieb  er  al«  Slbge» 
orbneter  ber  Sceurtbc  im  Öcfcfrgebenben  Äörper  oer» 
geblia)  bie  Slnerlennuttg  Napoleon«  II.   Uiaa)  ber 
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§roeiten  Keftauration  roarb  et  nad)  Kancu  oerbannt, 
bort  oert)aftet  unb  ::ad)  2)cutfct)lanb  gebracht,  roo 
man  tljm  §alberftabt,  bann  gtanffuri  a.  SR.  alS  Stuf« 
enthalt  anroieS.  1819  nad)  granfreid)  aurtidgefehrt, 
fiarb  er  2.  gebr.  1840.  Unter  feinen  oielen  politi« 
fchett  Schriften  ift  bie  rotebtigfte:  »Tableau  des  re- 

ines de  Charles  II  et  de  Jacques  II«  (SJrüff.  1818, 
2  Sbe.).  Slußerbem  febrieb  er:  >Boarrienne  et  ses 
erreors  voloutaires  et  involontetires«  (^Jar.  1830, 
2  Sbe.;  beutfeb,  Sctpa.  1830),  niebt  untoidbtig  für  bie 
<3efcbia)te  StapoleonS  I. 

2)  venu,  franj.  Staatsmann,  Sohn  beS  ooriaen, 
aeb.lö.^uli  1797  j.u  $ariS,  toibmete  fieb  bem  9tcchtS= 

faa),  mar  1837— 48SMitgliebber2)eputterten!ammer, 
roo  er  ftetS  mit  ber  Sinfen  ftimmte,  lange  ;-',at  aud) 
SRunijipalrat  von  tyaxii,  ERttglteb  beS  ©eneralfon« 
feilS  im  Departement  Seine  unb  Äommanbant  ber 

11. Segton  ber  SJarifer  Stattonalgarbe.  Gr  befdjäfttgte 
fia)  beionberS  mit  ber  gefellfchaftltcben  Ofonomie  unb 
bem  öffentlichen  Unterricht  5)ie  Oirünbung  ber  3"» 

fluebtebäufer  (salles  d'asyle),  bie  Grroeiterung  bei 
GlementarunterricbtS,  manche  SBerbefferung  in  ber 
ccigc  oer  aroeuenoen  Klagen  oerflniaßte  ooer  unter: 
ftüfcte  er.  3n  ber  Jlattonaloerfammlung  oon  1848 
bielt  er  fieb  ju  ben  gemäßigten  SRepublifanern.  9(m 
20. 3an.  1849  roarb  er  jum  SHjepräfibenten  erroählt. 

Kacb  bem  StaatSftreicb  oom  2;2)e3. 1851  rourbe  er 
Senator,  Gr  ftarb  24. Koo.  1858  in  VartS.  —  9(ud) 
fern  jüngerer  83ruber,  grancoiS  3of  ept)  (geb.  1799), 
mar  ein  eifriger  Anhänger  beS  jroetten  ÄaiferreitbÄ. 

»oule  ober  »oullr  (eigentlich  93ubt),  GbarleS 

«nbre-,  Äunfttifcbler,  aeb  11.  9loo.  1642  ju  3tertS, 
geft.  29.  gebr.  1732  bafelbft,  braa)te  baS  nad)  tf>m 
benannte  Verfahren  (öoulearbett)  auf,  bie  aud 
f  oftbaren  ̂ Öljcrn  (metft  (£ben$olj)  oerfertigten  SRö« 

bei  burdj  eingelegte  Ornamente  auS'Sajilbfrot,  gra-- 
otertem  SJletaü  unb  Glfenbein  ju  oerjieren.  Gr  roar 

feit  1672  im  35ienfi  SiubroigS  XIV.  tbätin  unb  b.at 
ganje  3intmer  mit  iHarletertearbeiten  oerfeben.  Gr 
roar  auch  2lra)iteft,  Waler  unb  Siegelarbeiter.  Sie 
$oulearbetten,  roeldje  fpäter  aua)  oon  feinen  Söbnen 
angefertigt  rourben,  fteben  hoch  im  greift. 

Boalerard  (franj.,  (pt.  buV'mar),  SBaH,  ©ollroerf ; 
bann  bie  auf  bem  2BaQ  einer  Stabt  angelegten  Spa» 
Hergänge;  befonberS  bie  auf  ben  abgetragenen  Fällen 

ju  $ariS  entftanbenen,  mit  Sllleen  bepffanaten  Stra* 
Ben  (f.  SSariS). 

BouIeBerftfrtn  (franj.,  fet.  buMwtrff.),  umftürjen, 
jerftoren,  aerrütten;  ©ouleoerfement  <|>r.  bubira.tfl. 
mänfl),  Umftüraung,  ̂ erftörung. 

Boalingrin  (frana-,  Ipt.  buianflßräna),  forruinpiert 
auS  bem  engltfdjen  Bowlinepreen  (f.  b.). 

©OMÜec  (ipr.  bouifi,  SlimfSlugufte,  franj.  ̂ ifto» 
rtler,  geb.  4. 3?oo.  1795  au  iBourg  (9tin),  ftubierte  bie 
SecbtSroiffenf  a)aft  unb  roibmetefta)  bann  bem  Staats« 
bienft.  1821  erhielt  er  bie  b^öa)fte  rit^terlicbe  Stelle 
in  fetner  Satcrftabt,  rourbe  jroci  ̂ rdire  fpäter  aum 
föniglicben  ̂ Srolurator  in  »ergerac,  bann  (1826)  au 

■JRäcon  ernannt,  erbielt  infolge  beS  KegierungSroed)» 
fei*  1830  feinen  Slbfcbieb  unb  roibmete  fid)  fortan  in 
2non,  feit  1850  in  ̂ ßariS  gefcbicb,tlicb.cn  Stubien.  @r 
flarb  1.  3unt  1870  in  ̂ affn  bei  $ari«.  GS  erfdjtei 
nen  oon  ibm:  »Histoire  de  Demosthene«  ($ar.l834, 
2.aufL1868);  'Histoire  de  la  vie  et  des  ouvratjes 

dn  chancelier  d'Agnesseau«  (1835, 2.  %uK.  1849); 
» Histoire  de  la  France  pendant  la  derniere  annee 
de  la  Restauration«  (1839, 2  Xle.);  »Histoire  com- 
plete  des  £tats  g6neraux  et  des  autres  assemblees 
de  la  France  1302—1626«  (1845, 2 Die.);  »Stüdes 
biographiques  sur  Louis-PhilipiM;^  (1849); 

sur  la  vie  et  les  ouvrages  de  M.  Portalis«  (1859); 
>Biographie8  contemporaines«  (1863,  2  S9be.). 
Mufecrbem  oeröffentli<bte  8.  Heinere  Mbbanblungen, 

aa^lreiöje  Slrttfel  in  ber  »Biographie  universelle« 
u.  a.  Seine  Sd/riften  finb  gefa)äfct  roegen  iftrer 
©rünbliajrett. 

»ouDier  (fpr.  buitb),  Kugufte,  frana.  ®efa)icbtS= 
forfeber,  geb.  22.  gebr.  1833  au  Joanne,  roibmete  ftcb 
bem  Stubium  ber  ßitteratur  unb  ®efa)i(bte  unb 
maajte  Reifen  naa)  Italien,  2)eutf cblanb ,  Gnglanb, 

Slfien  unb  3lfrifa,  über  roelaje  er  otel  in  Journalen 
febrieb.  1869  rourbe  er  als  liberalcrÄanbibat  in  ben 

«efefcgebenben  Hörper  geroä^lt  unb  gehörte  1871  - 
1875  ber  9tattona(oerfammlung  an,  in  roeld>er  er  ftd) 

bem  red)ten  3<ntrum  anfa)(oß.  Gr  fc^rieb:  »Essai 
sur  Thistoire  de  la  civilisation  en  Italie:  Les  bar- 

bares«  (1861);  Origine  et  fonnation  de  TEtat  de 

l'Efflise«;  »LUe  deSardaigne;  dialecte  et  chants 
populaires,  description,  nistoire,  statistiqne« 

(1865);  »Etudes  de  politique  et  d'hiftoire  etran- 

geres:  AUemaffne,  Turquie,  Italie«  (1870);  »L'art venitien«  (1870). 

SouQion  <fpr.  bulien),  in  Gnglanb  unb  Worbame« 
rifa  ba«  ungemünate  @olb  unb  Silber  in  ©eftalt 
bider  Stäbe  unb  Marren. 

»oulognr  (8.  für  Wer,  ft».  buionni  fittt  mfibr),  alte, 
bura)  gortS  oerteibigte  Seeftabt  im  franj.  Departe« 
ment^aSbe  Calais,  ̂ auptort  eineS3lrronbiffement* 
unb  Station  bergratuöfifa)eu9forbbabn,  liegt  an  ber 

Wünbung  ber  Siane  tn  ben  $aS  be  (SalaiS  unb  be< 
fteb^t  aus  oer  engen  unb  unregelmäßigen,  oon  SRauern 
umgebenen  Dberftabt,  mit  |a)öner  KuSfiibt  auf  baS 
2Reer  bis  Dooer,  unb  ber  neuern  unb  oolfreicbern 
Unterftabt,  bie  ftd)  am  Stranb  l&ngS  ber  Stane 
bmuoht ,  bem  Si|  beS  $anbelS,  mit  ben  febönften 
Straßen,  ̂ otelS  unb  Ääufläben.  »eibe  2eile  finb 
bura)  bie  nbfebüffige  3iuc  granbe  miteinanber  oer« 
bunben.  Über  bte  Siane  führen  bret  Brüden  uiv 

SorftaM  Gape'cure,  roeldje  baS  .^afenbaffm  unb  bie 
»abngebäube  entbält.  SWerfrotirbige  ®ebäube  ftnb: 
baS  StabtbauS  (angeblia;  an  SteQe  beS  SrfjloffeS 

erbaut,  in  roela^em  öottfrieb  oon  SBouiDon  1061  ge» 
boren  roarb)  mit  frobem  Olodenturm;  bie  Gitabclle, 
in  welcher  Subroig  Napoleon  1840  gefangen  faß;  bie 
Äircbe  9iotre  25ame  be  1827—66  an  Stelle  ber 
alten  ftatljebrale  erbaut,  mit  loftbarem  Hochaltar 
unb  bem  oie(oeref>rten  @nabenbilb  ber  Patronin. 

Sie  Stabt  »öljlt  d»«i  •  44,842  Ginro.  Der  ßafen,  oon 
Kapoleon  fehr  oergrößert  unb  oertteft,  fpäter  mit 

pei  neuen  SRolen  foroie  mit  Seucbttürmen  auSge« 
ftattet,  neuerbtngS  nod)  roeitern  Serbefferungen  un« 
terroorfen,  ift  für  ̂ anbelSfdjiffe  trefflitfi  geeignet, 
obfajon  bei  ber  Gbbe  bie  Sdjiffe  auf  bem  xrodnen 

liegen,  ̂ anbel  unb  Schiffahrt  oon  SJ.  finb  bebeu» 
tenb  unb  ber  £afen  oon  für  ben  Serfehr  mit  Gng« 
lanb  unb  bie  Serfduffungen  oon  Gbelmetallen  ber 
roia^tigfte  granfreid)S.  1882  liefen  (meift  unter  eng« 
lifeber  glagge)  2302  Schiffe  mit  558,481  Zon.  ein 

unb  2319  Sdjiffe  mit  560,2-<3  %.  auS.  2)er  gefamte 
2Barenoerfet)r  im  £>afen  oon  83.  belief  ftd)  1882  auf 
656,K652:.  imSDert oon  etroa  5O02Kill.granI,  roooon 

ber  ̂ auptteil  (401,293  X.)  auf  bie  Ginfuf>r  oom  9luS» 
lanb  (oorncbmltcb  Gnglanb)  entfiel.  2)ie  Ginful)r 

beftet)t  namentlich  in  Scbafrooüe,  SchafrooH«  unb 
SJaumrooüroaren,  Seibe,  öarnen  aBer  9lrt  unb  Sei» 
benroaren;  bie  SluSfuhr  gleichfalls  in  SctjafrooQ« 

roaren,  Seibe  unb  $3aumrooüroaren,  bann  in  l'eber, 
ßeberroaren  unb  SBein.  Kegen  Serfehr  b.at ».  ferner 
alS  fcauptftation  ber  franjöfifchen  Korbfeeftfcherei 

(geringe,  »iafrclen,  »uftern)  unb  alS  ftart  frequen» 
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iöoulogne  für  Seine  —  93ouquet. 

tiertcr  ÜberfahvtSpunft  na*  ©nglanb  (Jafjrjeit  nad) 

5olffftone2'/t  Stunben).  Dieäahl  ber  iäbrltd)  oon 
©nglanb  her  fianbenben  roirb  auf  160,000  oeran» 

idjl'agt,  unb  eine  ganje  Kolonie  oon  (Snglänbem (meift  gegen  7000)  tfi  ftetS  in  S.  anf  affig,  rooburd) 
bie  Stabt  einen  ftarf  englifcben  2lnftric^  erhalten  bat. 
Sud)  als  elegantes,  aber  fretltd)  teures  Seebab  ifl  B. 
uhr  befugt;  eS  bcftfct  feit  1863  ein  grojjeS  Sabe» 
etabliffement  Die  ̂ nbuftrie  ber  Stabt  erftredt  fic^ 

auf  ̂ abrifation  oon  tfifen  unb  ©ufcroaren,  SRetaü« 
fd)reibfebern,  Knöpfen,  feilen,  Ol,  d)emtfd)en  $ro« 
buften,  Seife,  auf  $laa)flf pinnerei  unb  fietnroebe» 
rei  jc.  S.  ift  ber  eines  Gerichtshofs  unb  eincS 

fcanbelSgericbtS,  hat  ein Soüegeunb  eine  SdjiffabrtS« 
fdmle,  eine  Sibliothet  oon  47,000  Bänben  unb  300 
foft  baren  SWanuffripten,  ein  SRufeum  mit  reifer 
ard)äologifd)er  unb  etbnographifd)er  Sammlung,  ®e« 

mälbegalerie  unbKaturalienfabinett.  Stuf  beräf pla* 
nabe  tft  eine  Bronjebüfte  §einrid)S  II.  aufgeteilt, 
unter  meinem  B.  1550  oon  Csnglanb  an  granfreia) 
gurüetfiel,  unb  3  km  oon  ber  Stabt,  auf  einer  2ln» 

)e  an  ber  Strafte  nad)  SalaiS,  ergebt  ftd)  bie  51  m 
je  marmorne  Colonne  de  la  Grande  armee,  feit 

11  mit  ber  Sronjeftatue  KapoleonS  I.  jum  Sin* 
beulen  an  baS  Sager  oon  S.  (f.  unten)  errichtet. 

B.,  ben  ;Homem  juerft  ali  trefflicher  &afen(Portu8 
Gesoriacufl)  roid)tig,  befam  unter  Kaifer  Konftantin 
ben  Kamen  Bononia,  bjefj  unter  ben  Karolingern 

Solouta  unb  gehörte  lange  \u  Sontb^ieu,  MS  cö  im 
9.  \Abxl).  jur  jpauptftabt  einer  mistigen  GJraffcbaft 
(SoulonoiS)  erhoben  rourbe,  roeld)e  einem  Seiten« 

ameig  ber  flanbrifd)en  ©rafen,  bann  1360—1477  ju 
Burgunb  geborte.  1544  oon  ben  (Snalänbern  erobert, 
füllte  S.  alS  Sfanb  gelten,  bis  granfreid)  feine Sd)ul« 
ben  an  (Snglanb  abgejab.lt  habe.  Sd)on  1550  mar  eS 
roieber  in  franjöfifcher  (bemalt;  1559  würbe  eS  SU 
fdjoffij.  Bon  B.  aus  mürben  bie  meiften  Iriegerifdjen 

Unternehmungen  gegen  Gnglanb  eingeleitet:  bie  erfte 
berfelben  oon  Galigula,  ber  t)ter  einen  prächtigen 
Seud)tturm  erbaute,  bie  le$te  18  ̂ abrt)unber:e  fpä« 
ter  oon  Napoleon  I.,  ber  jum  3»e<f  einer  ̂ noafton 

in  ©nglanb  baS  großartige  »fiager  oon  S.«  (1803— 
1805)  errichtete,  aber  burdi  ben  TÄuSbrud)  beS  Kriegs 

mit  fifterreid)  an  ber  3luSfüljrung  feines  $(and  oer< 
linbert  roarb  «m  6.  «ug.  1840  mar  B.  ba*  $iel 
oon  Subroig  Napoleons  abenteuerlicher  ©jrpebitton. 

Sgl.  fiebaubo,  B.  sur  mer  du  point  de  vue  com- 
mercial  (Sar.  1875);  IRerribero,  Guide  to  B.  and 
its  environs  (öonb.  1882). 

Soulogne  für  Seine  (rot.  butonnj  flüt  ffä&n),  gro&eS 
Dorf  im  rrana.  Departement  Seine,  »rronbiffement 
St.»DeniS ,  9  km  fübroeftlid)  oon  Baris,  am  rechten 
Ufer  ber  Seine,  mit  einer  1863  reftaurterten  Kirche 
*u8  bem  14.  3abrb.,  roelche  megen  ihrer  $hnlicbleit 
mit  ber  Kirche  in  Soulogne  für  SJler  (f.  b.)  bem  Orte 
ben  Kamen  gab  (er  biefe  früher  WenuS  leS  St.»6loub), 
Schlöffem,  jahlreia)en  üanbbäufem,  über  400  3Bafa)> 
häufern  unb  (im)  25,615  (Sinro.  Korblich  babei  baS 

Soulogner  @ehöl3  (Beis  deBoulogne),  1000 §ef» 
tar  gro£  ehebem  ein  SBilbgehege,  feit  1852  Eigentum 
ber  Stabt  Sariä,  roelche  ti  in  einen  reijenben  Sarf 

mit  fa)önen  ̂ romenaben  unb  SlQeen  (bie  breitete 
führt  nach  ben  Keften  ber  ehemaligen  «btei  fiong« 
d)amp8),  überrafchenben  ̂ crfpcrtioen,  fünftlichen 
Seen,  beren  einer  )toei  ̂ nfeln  einfchliegt,  einem 
fünftlichen  SBafferfall  unb  jahlreidjen  Süergnüaunaä* 

lolalen  umgeftaltete  unb  burri)  breite^ufahrtdftraBen 

mit  ben  eh«mp3  Glofe'e«  oerbanb.  Son  ben  SBcfa>ä« bigungen  roahrenb  ber  Selagerung  oon  1870/71  unb 
»ährenb  ber  Äommune  ftnb  laum  noa)  Spuren  be» 

merfbar.  ̂ ier  befinben  ftd)  aud)  ber  3lfflimatifa» 
tiondgarten  unb  ber  Sennpla|  (Hippodrome  de 
LongVhamps). 

Soulton  (fpr.  t>öiun),  Kcatthem,  SRedmnüer,  geb. 
3.  Sept.  1728  }u  Sirminghom,  übernahm  naa)  bem 
lob  feined  Saterd  beffenStahlmareunwuufaftur  unb 

legte  1749  eine  größere  ̂ abrif  für  Stahlarbeiten  an, 
beren  Stuöbelmung  oon  ̂ ahr  ju  ,^ahr  roua)d.  Seit 
1762  enttoicfelte  ftd)  auf  ber  oon  ihm  gefauften  fceibe 
bei  Soho,  eine  Stunbe  oon  Birmingham,  eine  Sabril 
ftabt,  bie  jef  t  14,000  dimo.  sohlt.  Um  biefelbe  3eit 
hatte  S.  bad  Wittel  gefunben,  @ipd  bauerha|t  unb 
mohlfeil  ju  oergolben;  balb  befchäftigte  er  bannt  über 
1000  §änbe,  benn  ber  9oultonfa)e  Schmucf  rourbe 
oon  ber  2Robe  ungemein  begünftigt.  1773  oerfuebte 
er  bie  Kachbilbuna  oon  ölaemälben  mittels  eines 
mechanifajen  Verfahrens,  aua)  unternahm  er  ben  Sau 

oon  S)ampfmafa>inen,  jeboch  naa)  ber  unooHfomme^ 
nen  Äonftruftion  SaoarqS.  2)aS  Unternehmen  wollte 

nicht  recht  gebeihen,  bis  Statt  1769  mit  S.  in  Ser« 
binbung  trat,  roorauf  bie  ©rjeugniff  e  ihrer  SQerlftätte 
einen  fötalen  Kuf  befamen,  baB  bie  Sohoer  Stuftalt 
balb  leine  Kebenbuhler  mehr  )u  fürchten  hatte.  1788 
roenbete  S.  bie  Sampftnafchine  mit  @lüct  auf  bie 
9Rün)funft  an,  inbem  er  eine  fogen.3Hünjmühle  baute, 

bie  aa)t  Srägemafa)inen  in  Serocc^ung  fe§te,  oon  bc> 
nen  jebe  tn  ber  SWinute  70—90  2«ünjen  fertigte.  Die 
ganjeaJcünjfabritation  erlitt  babura)  eineoöüigeUm« 
roanblung.  Sin  fo  oiele  älnftalten,  roelche  fchon  3000 
Arbeiter  befebäftigten,  Tnüpfte  S.  1797  ju  Smetroid 
noch  01 1K  grefec  Gifengiefjerei.  Qx  ftarb  17. 8(ug.  1809 
in  fymbSroortb,  bei  Soho.  Seine  Biographie  fchrieb 
SmileS(2onb.  1865). 

Soumanit  <u>r.  bau«),  Johannes,  Srdiiteft,  geb. 
1706  ju  Slmfterbam,  rourbe  1732  naa)  Greußen  bf 
rufen,  erbaute  in  SotSbam  baS  Berliner  2 hör,  bie 
fran)öftfd)e  Kirche,  baS  KathauS  unb  bie  Käufer  ber 
hollänbifchen  Kolonie,  bann  in  Berlin  bie  Dorn»  unb 
bie  tat  hol  ifche  §ebroigSfirche,  baS  SalaiS  beS  Srin< 
jen  Joeinridb  (gegenroärtig  UnioerfitätSgebäube)  unb 

bie  Kunftafabemie  unb  ftarb  1776  als  Cberbaubiref.- 
tor  in  SotSbam.  SlUe  feine  Sauten  erheben  ftd)  nid;  t 
über  eine  frofiiae  Scittelmäjjigfeit,  ebenforoenig  bie 
feines  SobnS  öeorg  griebrid)  S.  (Bibliothel  in 
Berlin,  Xbeater  in  SotSbam). 

»ounttjtnfrln  (\px.  baunte),  eine  1788  oon  Bligh 
entbedte  ̂ nfelgruppe  im  Großen  Ojean,  füböftlia) 

oon  Keufeelanb,  unter  47°  49*  fübl.  Br.  unb  179"  7* 
öftl.  2.  o.  ©r.,  6fi  qkm  (0,i  Cil'i.),  beftehenb  auS  24 
oöllig  oegetationSlofen  unb  unberoohnler.  Reifen. 

Bonquet  (franj..  f»r.  buta),  f.  Boufett. 
Souquet  (ft>r.  buta),  Dom  SDcartin,  franx.  J£»ifto» 

riler,  geb.  6.  ̂ an.  1685  gu  ftmienS,  trat  in  ben  Or> 
ben  ber  Sencbiftiner,  erlangte  unter  Leitung  3Ront< 
fauconS  feine roiffenfchaftlicheÄuSbilbung  unb  rourbe 
Bibliothefar  ber  Slbtei  St.>@ermain  beS  SrlS,  legte 
aber,  um  freie  litterarifche  Viuiu  ]u  geroinnen,  biefe 
Stelle  nieber.  Kcit  feitener  Uneigennttyigfeü  fa)idte 
er  feine  gefamten  ftoHeftaneen  ju  glaoiuS  ̂ ofephuS, 
roelche  er  bis  jum  Sun!te  ber  Verausgabe  bearbeitet 

hatte,  an^aoercamp,  ber,  roieS.  erfuhr,  jenen  Schrift« 
fteüer  ebenfalls  herauszugeben  beabfichtigte.  Durch 
bie  Vorarbeiten SouquetSroef entlich  geförbert,  fonnte 

bann  ̂ aoercamp  feine  Ausgabe  1726  )u  Km^erbam 
erf a)emen  laffen.  DaS  §auptroer!  BouquetS  finb  bie 
oon  (Solbert  urfprünglia)  angeregten  u.  auf  180Sänbe 
berechne ten,  angeftd)tS  ber  unaeheuern  Aufgabe  aber 
oon  mehreren  (belehrten  )urüageroiefenen,  enblid)  in 

feine  fcänbe  gelegten  »Scriptores  rerum  gallicarum 
et  francicarum<,  oon  roeld)en  feit  1738  ad)t  Bänbe 
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öouquin  - 
von  8.  felbft  herausgegeben  mürben  (bi«  1866,  22 
8be.).  Die  Strbeit  weiter  jufül>ren,  rourbe  8.  burd) 
ben  lob  oer&inbert;  er  ftarb  6.  Äpril  1764  ju  8ari« 
hn  Klofter  be«  8lanc««9Ranteauj. 

8  o u q u  in  <  f ra n,J|  ,  fpr.  butanu),  a  Her  So  cf  (al«Sd)impf* 
roort  >;  aud)  alte«  8ud),  Sdimöfer;  baljer  8ouqui* 

neur,  «in  8üd)errourm,  Sieb^aber  oon  ölten  8ü* 
<r)ern,  unb  8ouquinifte,  «nttquar,  8ücbertröbler. 

©ourbafi,  ßbarleS  Sents  ©auter,  fronj.  ©e* 
neral,  geb.  22.  älpril  1816  ju  8au,  Soljn  eine« 
Dberften  grieä)ifd)er  Serfunft,  ber  1827  im  gried)t« 
fcb,en  8efreiung«fampf  ben  lob  fanb,  trat,  ju@t.»6or 
gebilbet,  1836  al«  Unterleutnant  in  ein  3uaoenregü 
mcnt,  warb  1838  in  bie  fjrembenlegion  oerfe$t,  1851 

Dberft  bei  1.  äuaoenregiment«  unb  1854  8rigabe» 
general.  Kad)bem  er  bt«fier  meift  in  Algerien  ge» 
bient  r>atte,  »eid)nete  er  ftd)  im  Krimfrteg  an  ber 
9Ilma,  bei3nf]erman  unb  namentlich^  bei  ©rftürmung 
be«  SRalaf  om  au«.  Dem  ©eneralgouoerneur  oon  »l» 

gericn  beigegeben,  roarb  8.  1857  Dioifton«general, 
Tü^rte  bie  Dtoifton  oon  2oon  unb  jeid)nete  ftcf)  1859 
iwmentlia)  bei  ©olferino  au«.  Dann  erhielt  er  ba« 
Kommanbo  ber  1.  ©arbebiotfion.  3m  3uli  1870  mit 
bem  Kommanbo  ber  ©arbe  betraut,  nahm  er  an  ben 
•5a)lad)ten  ber  Kljetnarmee  um  SRefc  (14.,  16.  unb 
18.  Äug.)  teil  unb  roarb  mit  etngefd)loffen.  Anfang 
Oftober  würbe  er  mit  SewiDiaung  ber  beutfd)en  8e* 
börbe  au«  SJtefc;  entlaffen,  um  ©erljanblungen  mit  ber 

Kaiferin  ©ugenie  in  Sljtjelljurft  über  ben  a- vi  eben 
anjufnüpfen,  unb  begab  fut)  nad)  beren  ©Reitern  im 
Oftober  nad)  lour«,  roo  bie  Kegterungöbelegation 
ifym  ba«  Kommanbo  ber  fogen.  Korbarmee  übertrug, 
ba«  er  jebod)  roegen  Differenzen  mit  ©ambetta  bnib 
roteber  nieberlegte.  Anfang  I  ejember  roarb  er  an  bie 
Spifce  ber  bei  Sourge«  fonaentrierten  erften  Soire» 
anuee  gefteüt  unb  erf»ielt9lnfang  1871  ben  8efeljt,  mit 
biefer,  bte  auf  160,000  SWann  oerftärft  rourbe,  8el» 
fort  ju  entlegen  unb  nad)  Horben  oorjuftofeen,  um  bie 
Serbinbungen  ber  beutfdjen  3lrmee  mit  bem  Kljetn 
ju  burd)bred)en.  Cr  bhrigierte  bie  Gruppen  auf  ber 
©tfenbaijn  naa)  8efanfon  unb  rürfte  oon  ba  gegen 
«elf ort  oor.  aber  ber  8orfto&  eine«  2eil«  be«  SBer« 
berfdjen  Äorp«  bei  93iHerferel  (9.  3on.)  unb  ber  r)el« 
benmütige  9Btberftanb  biefe«  Äorp«  in  ber  ©d)lad)t 
bei  93elfort  (15.— 17. San.)  oereitelten  ba«  Unternefj» 
tnen.  9Ui  er  ben  Küajug  naa)  2oon  antrat,  fanb  er 

bei  8ontarlier  ben  Söeg  burcb  bie  preuf»ja)e  ©üb« 
armee  ocrfperrt.  Keine  SKöglid)fett  ber  Kettung  cor 
ftct>  fefjenb,  bie  »nfdmlbigung  be«  »errat«  fürdjtenb 
unb  bura)  ben  elenben  3uftanb  feiner  bemoralifier» 
ten,  oon  junger  unb  Kälte  leibenben  Hrmee  ent= 
mutigt,  nennd) te  8.  ftd)  27.  3an.  bura)  einen  8ifto« 

lenia)ufr  ba«  fieben  ju  nehmen;  boa)  mißlang  bie«. 
25Jäl)renb  feine  3lrmee  unter  ©eneral  (Slincfjant  ben 
Kücfjug  nad)  ber  ©d)mei*  antrat,  fdjwebie  8.  in  %o* 
beSgefafjr,  rourbe  aber  nad)  längerm  Kranfenlager  in 
2oon  wieberljergeftellt.  3m  3uli  1871  ertuelt  er  oom 
$räftb«nten  Ztytxi  ba«  Kommanbo  be*  6.  unb  1878 
ba«  be«  14. 2lrmeeforp«  in  Soon.  1879  rourbe  er  jur 
Siipofttion  gefteQt. 

©onrben  ij»r.  butbone),  9}ame  mehrerer  Drtfd)aften 

in  ftnmfreid):  1)  8.  Sancp  (8.  l'ancien,  roäbrenb ber  Sieooluhon  Selleoue  le«  8ain«  genannt), 
6tabt  im  ̂ Departement  £aöne^et-voire,  sirronbiffe^ 
ment  (SfjaroDe«,  305  m  ü.  i'i.,  am  abrang  einer  felfigen 
Xnfjöbe  unroeit  ber  Soire  unb  an  einem  3>oeig  ber 

&ifenbaf)n  $ari«>£son,  mit  groftem  @pital  unb  (itt76) 
1604<£inro.,  berüfjmt  roeaen  (b,rer  al«8äber  fd)on  oon 
ben  Körnern  benu^ten  Mineralquellen  (6d)rocfel» 
tberme»  oon  41-56  6.),  bie  in  großen  »afftn«  ftd) 
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fammeln,  oon  benen  ba«  größte,  mit  SRarmor  au«< 
gelegt,  oon  römifd)er  93auart  ift.  —  2)  S9.  rstrdjam« 
baultCroäb^renbberSieoolutionSourge«  le«  Sain« 
genannt),  etabt  im  Departement  Stllier,  Ärronbtffe« 

ment  SRoulin«,  mit  imai  2452  trtnro.  unb  beruhig- 
ten, ftarf  bcfudi ten  iie üque Uen  gegen  9ibeumati«mu8 

unb  §autfranfb,eiten  (eine  oon  61°,  bie  anbre  oon 
12^j°  C),  bie  fd)on  ben  Körnern  al«  Aquae  Bor- 

monis befannt  roaren.  %uf  einem  ber  bie  @tabt  um* 
gebenben  ̂ ügel  bie  Xrümmer  ber  alten  6tammburg 

ber  ©ourbonen  mit  brei  noa)  erbaltenen  Zürnten.  — 

8)  ».  Senbe"e,  f.  2a  Kod)e  für  tyon. 
»ourbon  (|pr.  butbon8),  alte«  frans-  ©efd)led)t,  ba« 

ftd)  nad)  bem  ©d)lo&  93.  in  ber  alten  fianbfd)aft 
Sourbonnai«  (Castrum  Borboniense,  je^t  9.  V%x» 
d)ambault,  f.  oben)  nannte  unb  in  brti  Käufer  jer< 
f&llt.  Da«  altefte  flammte  oon  »bbemar,  6tre  oon 
SB.,  roeldjer  um  910  lebte  unb  feinen  Urfprung 
oon  §i(bebranb,  einem  jüngem  ©ruber  Karl  Star* 
tett«,  ableitete.  Die«  §au«  ftarb  1218  mit  «rd)am. 
bault  VIII.  au«,  beffen  Zorbter  unb  (Srbin  SWabaut 
oon  8.  fid)  1197  mit  ©uo  oon  Dampierre  oermäf)lt 
batte.  auf  beffen  6obn  9lrd)ambault  IX.  ginaen 
ber  Käme  unb  ©efitj  ber  ©ourbonen  über.  Deffen 

©nfelin  8eatrt{  heiratete  1272  Stöbert  oon  61er» 
mont,  jüngften  6ob,n  Subroig«  IX.,  unb  fo  erhielt 
ein  jüngerer  $m\§  be«  capetingif d)en  Äönig«baufe« 
ben  Kamen  unb  bte  93eftfeungen  be«  £iaufe«  8.  Ko> 
bert«  £o!m  2ubroig  I.  folgte  feiner  Butter  1310  in 
ber  §errfd)aft  8.,  bte  oon  König  Karl  IV.  1827  §um 
^erjootum  erhoben  roarb.  93on  fiubrotg  L  gingen 
3roei  Sinien  au«;  bie  ältere  Sinie,  oon  bem  altern 
@obn,  8eter,  abftammenb,  jäblte  al«  ©lieber:  8e> 
ter  L,  ftel  in  ber  6d)lad)t  bei  «oitier«  1366;  2ub» 
roig  IL,  fämpfte  tapfer  gegen  bie  (Snglänber  unb 
roar  SRitglicb  ber  Kegent)d)aft  für  Karl  VI.,  ftarb 

1410;  309«nn  L,  ftarb,  in  ber  <Sd>lad)t  bei  ajincourt 
gefangen,  1434  al«  ©efangener  in  @ng(anb;  Kart  I., 
liefe  ftd)  in  8erfd)roörungen  gegen  König  Karl  VIL 
ein.  ftarb  1466;  3ob,ann  LT.,  fd)lug  1450  bie  6ng» 
länber  bei  ftormigno,  nabm  an  ber  Ligue  du  bien 
public  teil  unb  ftarb  1488  ofjne  @rben,  roetqalb  ü)m 
fein  8ruber  Karl  LT.,  Karbinal  unb  (grjbifd)of  oon 
2aon,  folgte;  nad)  beffen  2ob  (1488)  fielen  bieSBürbe 
unb  8efiibtümer  be«  öauptjroeig«  an  ben  jüngften 
8ruber,  ̂ Jeter,  ©rafen  oon  8eau]eu,  roeld)er  ber  93er; 
traute  unb  6d)roiegerfob,n  Könia  2ubroig«  XL,  roäf): 
renb  Karl«  VIII.  3Jlinberjäf)rtgfeit  einer  ber  Kegen* 
ten  roar  unb  1503  ftarb.  Seine  einige  2Tod)ter  unb 

Srbin,  6ufanne,  roarb  mit  ib^rem  Setter,  bem  ©ra* 
fen  Karl  oon  SRontpenfier,  fpäter  C5 onnetnble  oon  8. 

(f.  unten),  oermäb,(t,  nad)  beffen  abfaD  oon  $ran!< 
reid)  bie  Sefifeungen  be«  ̂ auptjroeig«  etngejogen 

würben.  2Rit  feinem  Xob  1527  erlofd)  bie  ältere  2i- 
nie.  Die  jroeite,  jüngere  2inie  ging  au«  oon  2ub» 
roig«  I.  brittem  So^n,  3afob,  ©rafen  be  la  2Ward)e; 
beffen  llrenfel  ̂ o^ann  IL  erwarb  burd)  ̂ eirat  bie 

$errfd)aft  2a  Kod)e  für  ?)on  (fpäter  8.*9Jenbee).  3o. 
b,ann«  LT.  6ofm  Karl  (geft.  1637)  roarb  )um  ̂ er^og 
oon  8enbÖme  ernannt  unb  erbte  1527  nad)  bem  lobe 
be«  Sonnetabled  beffen  8eft$ungen.  Sein  oohn  roar 
31  n t on  oon  8.,  5>erjog  oon  Senböme,  feit  1548  oer* 

mahlt  mit  3eanne  b'Subret  unb  bura)  fte König  oon 
Kaoarra;  er  ftarb  1562.  ©ein  älterer  8ruber,  2ub* 

roig,  8rinj  oon  Sonbe*,  begrünbete  bie  Käufer 
Sonbe*  unb  (Sonti;  ber  jüngere  [jicü  Karl,  Karbi» 
nal  oon  8.  (f.  unten),  roeld)en  bie  Katfrolifen  16b9 
»um  König  Karl  X.  ausriefen,  »nton«  Sot;n  aber, 

ipeinrid)  IV,  ber  nad)  9lu«fterben  be«  feaufc«  93a» 
loi«  (1689)  ben  franjöfifä)en  Iljron  beftieg,  rourbe 
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©tammoater  ber  Statten,  roeldje  in  granfreia),  ©pa» 
nien,  Neapel  unb  Sarma  auf  ben  tbron  famcn.  $ie 

frangöf  ifdjen  Könige  au«  bem  fcauSS.fmb:  §ein« 

ria)  IV.  (1589—1610),  Subroig  X1H.  (1610—43), 
oon  beffen  jüngerm  ©ofm,  Sbiltpp,  bic  DrUan«  ab* 

ftammen,  Subroig  XIV.  (1643—1715),  Subroig  XV. 
(1715—74)  unb  Subroig  XVI.  (1774—92),  ber  bura) 

bie  fran)öfifa)e  Sieoolution  geftürjt  würbe;  bie  :>(c- 
ftauration  führte  bie  Sourbonen  aroar  1814  unb  1815 
mit  beffen  trüber  Subroig  XVIII.  jurütf ,  aber  fa)on 
1830  rourben  fie  oon  neuem  oertrieben.  Da«  foaupt 
ber  fran^öfifeben  Sourbonen  rourbe  naa)  Karl«  X.  unb 
beffen  ©obn  Subroig  entutgung  2.  9Cug.  1830  öein* 
ria),  J^erjog  oon  Sorbcaur,  ©nfcl  Karl«  X.,  ©obn 
be«  ßerjog*  oon  Serri,  geb.  29.  Sept.  1820,  roela)er 
fta)  ©raf  oon  Gfmmborb  (f.  b.)  nannte,  mit  ÜNaria 
2berefta,  £oa)ter  be«  §ergog«  Sran3  IV.  oon  SRo* 
bena,  ocrbeiratet  mar  unb  meijt  in  grobSborf  bei 
ÜBien  lebte.  @r  bielt  feine  (egittmen  9lnfprüa)e  auf 
ben  franjöfifd>en  Xtfton  fonfequent  aufreibt.  @ine 

»gufion  groifdjen  ben  Sourbonen  unb  ber  s.  rlean«* 
fa)en  Sinie  fam  im  Muguft  1873  inforoeit  ju  ftanbe, 
bajj  ber  ©raf  oon  Sari«  ben  ©rafen  oon  (Sfjamborb 

in  §rob«borf  befudjte  unb  aic-  fcaupt  ber  ftamilie 
anerfannte.  Doa)  fa)eiterte  ber  $tan  ber  Sieftaura- 

tton an  ber  bartnätfigen  Üüetgerung  Gbamborb«, 
bie  Eritolore  amuerfennen  unb  eine  Serfaffung  mit 
ber  Stationaloerfammlung  ju  oereinbaren.  Da  feine 
@be  finberlo«  mar,  fo  erlofa)  mit  feinem  24.  3tug. 
1883  in  ftrobeborf  erfolgten  lobe  bie  öauptlinie  be« 
Kaufes  S.  Sgl.  Slettement,  Henri  de  France,  ou 
histoire  des  Bourbons  de  la  brauche  ainee  pendant 

1830—70  (Sar.  1872).  —  Ben  fpanifdjen  Ibron, 
auf  roeldjen  Subroig*  XIV.  ©nfel  Sbtltpp,  ̂ erjog 
oon  9lnjou,  al«  Sbjltpp  V.  bura)  ben  ̂ rieben  00n 
Utrecbt  1714  gelangt  mar,  behaupteten  bie  Sourbo* 
nen  in  bire!ter  männlidjer  Sinie  bis  jum  %ot>  König 
Serbinanb«  VII.  1833.  3bm  folgte  naa)  älterm 

fpanifdjen  ©rbrecbt  feine  2oa)ter  SfabeUa  II.  (1833- 
1868),  naa)  beren  Sertreibung  ihr  ©ofm  2llfon«  XII. 
30.  De3.  1874  roieber  al«  König  anerfannt  mürbe. 
Srätenbent  ift  auf  ©runb  be«  falifdjen  ©efefce«  ein 
9taa)iommc  eine*  Sruber*  fterbinanb«  VII.,  Karl, 

fcerjog  oon  SRabrib,  roeta)er  1873—76  bura)  einen 
neuen  Karliftenfrieg  oergeblia)  ben  5£hron  }u  beftei= 
gen  oerfudbte.  3nfolge  besSOienerftrieben«  1738  mar 
Sbilipp*  V.  jüngerer  Sobn,  Don  <Jarlo«,al«  Karl  III. 
König  beiber  Sizilien  genorben,  überlieft  aber,al« 
er  1769  feinem  Sruber  $erbtnanb  VI.  auf  bem  fpa» 
nifa)en  Xbron  folgte,  ben  oon  Neapel  unb  Sizilien 
feinem  brttten  ©ofm,  Don  Sernanbo,  al«  gerbi« 
nanb  IV.  mit  ber  auSbrüdlidjcn  Seftimmung,  bafj 
biefe  Krone  nie  mieber  mit  ber  fpanifa)en  oereinigt 

roerben  fotte.  Sie  ging  feinem  §au«  bura)  bie  @r* 
ridjtuna  bc«  Königreia)*  Italien  oerloren,  al*  König 
^ranj  U,  im  ©eptember  1860  auS  feiner  ̂ ouptftabt 
oertrieben  rourbe  2He  ̂ erjogtümer  »arma  unb 
^Jiacenja  batte  Öfterrcia)  im  2laa)ener ^rieben  1748 
an  ben  gnfanten  3>on  $b,ilipp,  ben  jüngften  Sobn 
^.bilippd  V.  oon  ©panten,  unter  ber  ̂ ebtnguna  bed 
Vinci  fr. Ii  ö  berfelben  an  Öfterreia),  im  ̂ aH  ber  SWan« 
neäftamm  be*  Infanten  erlöfa)en  ober  auf  ben  Xbron 
beiber  Sijilien  ober  ©panienft  gelangen  foDte,  abge> 
treten,  ©eibe  ̂ erjogtümer  mürben  naa)  Sertreibung 
be«  lebten  bourbonifdjen  6er»og8,  Sobert,  1859  mit 
bem  Äönigreia) Italien oereintgt.  Sgl. 8a SRure (geft. 

um  1680),  Histoire  des  ducsdeB.  (1860— 68,3Sbe.); 

;'U1)  a  m  t  n\  Histoire  chronolo^iqueetg6n6alo^ique 
de  la  maison  royale  de  B.  (1825, 2»be.);  2)uf  fteug, 
Üen6alogie  de  la  maison  de  B.  (2.  «ufl.,  baf.  1872). 

Sourbon  (Tpt.  b.:rt>.-«-v,  1)  Karl,  Qerjog  oon, 
genannt  ber  ©onnetable  oon  S.,  jroeiter  ©obn 
©ilbert*  oon  S.,  ©rafen  oon  SRontpenfter,  geb.  17. 

jycbr.  1490,  marb  bura)  feine  Sermäblung  mit  ©u» 
fanne  oon  Seaujeu,  ber  Xoa)ter  feine«  Cb,etm8Sctcr, 
ber  6rbe  ber  großen  Seft^tümet  jmeier  3roe|de  boo 
Sourbonengefa)lea)t«.  ̂ ür  feine  bei  ftgnabeuo  unb 
bei  SRarignano  1515  bemiefene  Zapfetfeit  erb,ob  ibn 

ftranj  I.  jum  Sonnetable  oon  ̂ ranfreia)  unb  ©tatt^ 
balter  oon  SHatlanb.  911«  er  naa)  bem  Xob  feiner 

©emablin  ©ufanne  1521  bie  §eirat«anträge  Suis 

fen«  oon  ©aoogen,  ber  HRutter  be«  König«, 'bie  ba« bura)  bie  SReidjtümer  be«  §aufc«  S.  $u  enr erben 
bndnc,  ablehnte,  oermoa)te  biefe  ben  König  baju, 
ba|  bem  (Sonnetable  feine  Erbgüter,  mela)e  ihm  ©u< 

j  fanne  jmgebraa)t,  ju  gunften  ber  Krone  oorentbalten 
unb  fonjtige  Sorrea)te  entjogen  mürben.  SDabura) 
erbittert,  ging  S.  ju  Kaifer  Karl  V.  über,  ber  tbm 

bie  Srooencc  unb^aupbine*  inSerbinbung  mttSour^ 
;  bonnai«  unb  Sluoergne  al«  eigne«  Königreidj  fomie 

'■  feine  ©a)mefter  (Eleonore,  bie  Portugal  al«  Söittum 
I  befafc,  gur  ©emab,lin  oerfpraa).  König  ̂ ranj  eilte 
auf  bie  9taa)ria)t  bieroon  naa)  SDloulin«,  bot  S.  Ser: 
föbnung  unb  3urüd!erftattung  feiner  ©üter  an  unb 
forberte  ibn  auf,  mit  ilmt  naa)  Italien  §u  sieben. 

I  Der  ©onnetable  enthob  aber  oertleibet  in  biegrandje- 

j  domti  unb  oon  ba  (©eptember  1523)  ju  ben  ©pa« 
niem  naa)  Italien.  SBegen  feiner  tyelbberrntalente 

freubig  aufgenommen,  fämpfte  er  gegen  feine  2anb«« 
leute  in  ber  ©a)laa)t  bei  ©atinara  an  ber  ©efta  (30. 

»pril  1524),  roo  Saoarb  fiel,  unb  führte  mit  ̂ efl« 
cara,  ber  ibm  3ugleia)  jur  Kontrolle  mitgegeben  marb, 
im  ̂ uni  1524  ba«  fpanifa)e  i^cer  naa)  (jfrantreia),  mo 

er  *DtarfeiHe  oergeblia)  belagerte,  ̂ terauf  fiegte  er  an 
ber  ©pijje  ber  Kaiferlta)en  bei  Saota  (24.^ebr.  1525). 

Snbeffen  fab,  er  ftö)  oon  Karl  V.  miBtrauifa)  be^an« 
belt;  trob;  ber  Ser(prea)ungcn  im  SWabriber  Rieben 
(1526)  erlangte  er  feine  ©üter  nid)t  roieber,  unb  be« 
Kaifer«  ©djroefter  Gleonore  rourbe  mit  granj  I.  oer; 
lobt.  1526  auf  ba«  ̂ erjogtum  9J2ai(anb  oertröftet 

unb  com  Kaifer  jum  Dberfelbberrn  in  Stolen  er« 
nannt,  eroberte  er  24.  guli  bie  CitabeHe  oon  SSai» 
lanb  unb  30g  bann  im  Februar  1527  gegen  5Rom,  um 
ben  ̂ Bapft  §u  ftrafen,  Oer  ben  SD3ieberau«brua)  be« 
Krieg«  berbeigefüb^rt  batte,  unb  bura)  Slünberung 
ber  reia)en  ©tabt  ben  rüdftänbigen  ©olb  für  bie 

2anb«fnea)te  ;u  geroinnen.  Son  ̂ Japft  Siemen«  VII. 
mit  bem  Sann  belegt,  langte  er  5.  SWai  oor  Wom 
an  unb  ftürmte  am  ÜRorgen  be«  6.  Wai  bie  ©tabt. 
3nbem  er  al«  einer  ber  oorberften  eine  Sturmleiter 
ergriff  unb  fte  an  bie  SJtouer  anlegte,  tötete  i$n  bie 
Kugel  einer  $>afenbüa)fe.  De«6onnetab[e«£ob  roarb 
auf  feinen  Sefebl  ben  Gruppen  oerfa)roiegen  unb 
unter  Kurt  o.  ©ooneburg  !Rom  erftürmt.  211«  jroei 
5Ronate  fpäter  ba«  §eer  au«  Kom  abjog,  rourbe  ber 
Seidjnam  Sourbon«  mitgenommen  unb  ju  ©aeta 
beftattet.  9JJit  ib,m  erlofa)  ber  ältere  3roetg  ber  Sour« 
bonen.  Sgl.  0.  ©cbroarfcenau,  Der  ©onnitable  Karl 
oon  S.  (Serl.  1852). 

2)  Karl,  genannt  ber  Karbinal  oon  S.,  oierter 
©obn  Karl«  oon  Senböme,  jüngerer  S ruber  Slnton«, 

König«  oon  Staoarra,  geb.  22.  De).  1523,  Karbinal, 
Sr3btja)of  oon  Siouen  unb  p9pftlia)er  Segat  oon  9Ioi< 
gnon,  mar  eifrig  fatbolifa),  rourbe  naa)  ©rmorbung 
be«  ̂ ergog«  oon  ©uife  ̂,23.  Deg.  1588)  al«  Slnbänger 

be«felben  oon  ̂ einria)  III.  gefangen  gefegt,  aber  naa) 
Grmorbung  §etnria)«  III.  (2.  Äug.  1589),  obfa)on 

noä)  in  ©efangenfa)aft  lebenb,  oon  ber  Snrtei  ber 
©utfen  21.  9loo.  1589  unter  bem  Warnen  Karl  X. 

gum  König  ausgerufen.   (Er  fanb  jeboa)  nur  roe» 
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mg  Xnpänger  unb  befafc  aua)  in  ber  fiigue  neben 
$taoenne  roenig  3Raa)t,  roe*roegen  ex  feinen  Heften 
Seinria)  IV.  anerfanute.  Gr  ftarb  fa)on  9.  SWai  1590 
ju  gontonat)  in  ©oitou. 

3)  fiubroig  Heinrich ,  fcergog  von,  unb  2ub« 
roig  §einrta)  3ofepg,  fcergog  oon  ©.  unb  ©ring 
oon  Gonbe\  f.  Gonbe\ 

4)  £ui*  SRaria  oon,  Infant  oon  Spanien,  Aar* 
binal  unb  Grjbifajof  oon  Xolebo,  geb.  22. SRai  1777, 

oofjn  be*  Infanten  ßui*,  jüngften  ©ruber*  be*  fpa* 
mieten  König*  Karl  III.,  warb  roäljrenb  ber  frangö* 

ftfa)cn  ̂ noafion  ©räfibent  ber  Hegentfa)aft  oon  Sa« 
big  unb  janftionierte  1812  bie  Defrete  ber  lo 
renben  SBerfammlung  ber  Gorted.  1814  empfing  er 

ben  gurüdfeprenben  König  gu  Valencia,  fiel  oalb  in 
Ungnabe  unb  roarb  in  feine  Diögefe  oerbannt  unb 
ber  Serroaltung  unb  ber  Ginfünfte  be*  ©iatum« 
Dolebo  beraubt.  Doa)  ernannte  ihn  ber  König  naa) 
ber  Heoolution  oom  2Wärj  1820  jum  ©räftbenten 

ber  fpanifa)en  HegierungSjunta.  Haa)  oollftänbiger 
Drganifation  ber  fonftitutionellen  Regierung  fam  er 
in  ben  ©taat*rat,  ftarb  aber  fa)on  19.  9Härg  1823. 

5)  9be(a!be  Gugene  oon.  f.  SSbelpeib  2). 
©ourbon.  die,  3nfel,  f-  Heunion. 

©ourbontfaKr$au&oertrag,  ein  jioifa^en  ben  bour« 
bonifü)en  Käufern  in  ftranfreta)  unb  Spanien  bura) 
bie  SDHnifter  Gboifeul  unb  ftrimalbi  gu  ©ari*  15. 

äug.  1761  abgefa)loffener  ̂ amilienpaft,  traft  beffen 
beibe  3roeige  be*  bourbonifa)en  §aufe*,  mit  ©in* 
fcblufc  ber  fpanifa)en  ©ourbonen  in  ©arma  unb  Hea» 

pel,  einanber  itjrc  ©efifcungen  garantierten  unb  fta) 
im  %aO,  eine*  Krieg*  gegenfeittg  §ilf«  oerfpraa)en. 

^ourbonnait?  tf$t.  burbönäb).  ehemalige  ©rooing 
be*  mittlem  ̂ fanfreia),  am  linfen  Ufer  ber  fioire, 
oon  ben  £anbfa)aften  Hioernai*,  ©errg,  9Mara)e, 

äuoergne,  5orej  unb  ©urgunb  begrengt,  mit  bem 
yauptort  SJloulinö,  jci.it  t)auptfäa)lta)  bem  Departe* 
ment  2Wier,ber  Heft  ben  Departement«  ©ug  be  Urne, 

Greufe  unb  Gber  gugeteilt,  umfaßte  8039  qkm  (148 
CL3H.)  mit  285,(JO0  Ginro.  ftrüljer  ©efifctum  eigner 
Dgnaften,  (am  ba*  Sanb  fpäter  an  bie  Krone  unb 
mürbe  1327  gu  gunften  ber  Haa)fommen  eine«  jüngern 
Solm*  Subrotg*  IX.  oon  ftranfreia)  gum  fcergog« 
tum  erhoben.  ©on  ben  beiben  Söhnen  be*  erften 
§ergog*,  §atob  unb  ©eter,  ftammen  beibe  ßinien  be« 

£aufe*  ©ourbon  (f.  b.)  ab.  infolge  ber  Felonie  be* 
»ergog*  Karl  oon  ©.  (f.  ©ourbon  1)  rourbe  baS  §er* 
gogtum  unter  König  ̂ rang  I.  (1523)  bura)  9lu*jprua) 
be*  ©arlament*  eingebogen  unb  mit  ber  Krone  oer* 

einigt,  1651  aber  ber  Hebenlinie  ©ourbon*Gonbe*  oer« lieben,  roeldje  e*  bi*  gur  Heoolution  befafj.  Sgl. 

Goiffier«Demoret,  Histoire  du  B.  et  de«  Bour- 
bons  ($ar.  1828,  2  $be.). 

Sourbonne  Ire  ttainS  (\pi.  i>ut»ann  i&\>  bän,o,  ©tobt 
unb  berühmter  Sabeort  im  franj.  Departement  Ober* 
marne,  «rronbiffement  fiangre«,  am  6üboftabbang 

be«  ̂ lateaud  oon  SangreS  unb  an  ber  Oftba^n,  mit 
römifa)em  Slguäbuft,  gtoRem  3Ri(itärb,ofpital  unb 
(UM)  3705  Cinn».,  roela)e  SBoIIjeuge  unb  fetne  SWeffer 
fabrijieren.  Die  Heilquellen  (bret  an  ber  tyHQl,  mit 

«iner  Temperatur  oon  50—59°  6.)  geboren  ju  ben 
einfachen  .Hodjfalulieniu-u,  rnirfen  ftarf  reijenb  unb 
werben  befonberö  gegen  alte  6a)ujjn>unben,  @ia)t 

unb  o)ronifdje  fieiben  ber  SBerbauungÄmerf jeuge  ge* 
iL  Gaufarb,  B.  et  ses  eaux  mineraies braucht. 

<3.  »ufl.  1884). 
©ourbontdee,  f.  Angraecum. 
«ourboule  (iot.  burbuftt),  8abeort  im  frang.  De* 

partement  ̂ up  be  Döme,  «rronbiffement  Glcrmont, 

an  ber  Dorbogne,  mit  aDiineralqueaenoon31— 54"  6., 

toeldje  gegen  Sfrofeln,  3Jb,eumati«mu8  unb  Änämie 
mit  Grfolg  angeroanbt  werben. 

Sourbourg  tipr.  buAmjr),  Ötabt  im  franj.  Departe« 
ment  Horb,  ilrronbiffement  Dünfirdjen,  am  gleia)« 
namigen  naa)  Dün(ird)en  fübrenben  Kanal  unb  an 
ber  Horbbalm,  mit  i -:o  <  2448  Ginn».,  Dampfmül^len, 
Bierbrauereien,  9Rafa)inenfabri!en  unb  berühmten 

^Jferbemfirften. 
JBourbalour  a»r.buTi>fi!ut>,£oui*,  berühmter  frang, 

Kangelrebner,  geb.  20.  %ug.  1632  }u  S9ourgeft,  trat, 
16  3at)re  dt,  in  ben  ̂ efuitenorben,  roarb  oom  Kö* 
nig,  oor  bem  er  feit  1670  öfter*  orebigte,  1686  naa) 
Öangueboc  gefanbt,  um  bura)  feine  ̂ rebigten  bie 
^roteftanten  bem  (att)olifa)en  (Glauben  mieberguge* 
Winnen.  Der  Sorgug  feiner  Heben  Lefteiit  in  ber 
Klarbeit  ber  Darfteüung  unb  ber  Kraft  ber  bialef» 
tifa)en  öeroeidfübrung.  3n  ben  lebten  ̂ abren  feine* 
fieben«  jog  er  fta)  oon  ber  Kangel  jurätf  unb  niib« 
mete  feine  itljättgreit  ben  ̂ ofpitälern,  (Mefängniffen 
ünb  frommen  Wnftalten;  er  ftarb  13.  SRai  1704  in 
^iari*.  ©eine  Söerfe  rourben  am  beften  b,crauögege= 

ben  oon  ©retonneau  ($ar.  1704  -  37,  16  £be.);  bie 
neuefte  Sludgabe  erfa)ien  ju  SiHe  1882  in  6  S&nben, 
eine  beutfa)e  llberfc^ung  in  14  SBänben  (Hegen*b. 

1847—  69).  Sgl.  geugere,  B.,  sa  predication  et 
son  temps  (2.  »ufl.,  ̂ Jar.  1875);  fiaura«,  B.,  sa  vie 
es  se8  ceuvrea  (baf.  1881). 

Soiirboit,  ̂ flange,  f.  Raphia. 
©ourbOB  «pr.  bur^6ttfl),  f.  «orbun. 
Botirbo«  (ist.  butbönfl),  ©dbaftien,  franj.  SWaler, 

geb.  1616  ju  Montpellier,  geriet,  nadjbem  er  lange 
unftet  in  ben  ̂ rooinjen  umpergeroanbert  mar,  unter 
bie  ©olbaten  unb  ging  fpäter  naa)  Horn,  too  Glaube 
Sorrain  ibm  oonoärt«  hnif .  ,>m  3-  1Ö43  fam  er  naa) 

$ari*  gurüd  unb  malte  bie  Kreuzigung  be*  peil.  $e* 
tru*  für  bie  Hotre  Dame*Kira)e  f  iciu  im£ouore)  unb 

für»,  naa)ber  ©imon  ben  3auberer.  jfrudjtbare  Gin« 
bilbung«fraft  unb  2eia)tigfeit  in  ber  Darfteüung  oer* 
lodten  ifjn  jur  ©AneDmalerei.  SBegen  ber  Bürger» 
friege  ging  er  naa)  ©dnoeben,  rourbe  1652  Hofmaler 
ber  Königin  Gbriftine,  naa)  beren  Slbbanfung  er  naa) 

$ari*  gurüdfebrte,  roarb  fner  9Ritbegrünber  unb  gu* 
let^t  Heftor  ber  »fabemie  ber  SKalerei  unb  ftarb  1671. 
©eine  Habienmgen  ftnb  oon  ben  ©ammlern  gefua)t 
unb  in  guten  Druden  fetten  unb  teuer. 

©ourbonnet  (frang.,  fpt.  burböna;  IBiefe,  6a)ar* 
piemei^el),  f.  ©a)arpiepfropfcn. 

©ourrtte  (©eibenroerg),  noa)  fpinnbare  Abgänge 
oom  Kämmen  ber  ̂ lorettfeibe.  Die  Verarbeitung 

ber  ©.  batiert  au*  ben  legten  50  ̂ aqren,  roirb  oor* 
gug*roeife  in  ber  ©a)roeig  betrieben  unb  gleidjt  im 
roejentltajen  ber  ber  Baumroolle.  Die  ®ame  roerben 

auf  Hiafdjinen  gepult,  um  bie  noa)  reia)lia)  oorban» 
benen  Unreinigfeiten  (20—35  ̂ Jroj.)  gu  entfernen, 
gefengt  unb  naa)mal*  (mit  ber  §anb)  gepult. 

©ourg  (fpr.  büt  ob.  burt,  »Sieden»)»  Harne  jafilreidjer 
Drtfa)afteningranfreia).  Slmbebeutenbften:  l)©.bu 

$e*age,  ©tabt  im  Departement  Drdme,  Slrronbiffe* 
ment  ©alence,  bura)  bie  3fere  oon  Homan*  getrennt, 
mit  (1876)4151  Ginro.,  gabrifatton  Don  früten,  Seber, 

©eilen,  Deigroaren  unb  ̂ ärberei.  —  2)  ©.  en  ©reffe 
(fpr.  buT*<anß>bra&>,  ̂ »auptftabt  be*  Departement*  Hin, 
in  ber  2anbfa)aft  ©reffe,  an  ber  Hetjffouje  fa)ön  ge* 

legen,  Kreugung*punlt  oon  fünf  Gifenbabnen,  mit 
einer  fdjönen  Kirdje,  neuem  ̂ räfetturgebäube,  einem 
widun,  Hormal(a)ule  für  fieljrer  uno  Sefjrerinnen, 
araubftummeninftitut,  einer  »ibliotpef  (26,000©be.), 
einem  SHufeum  unb  Haturalienfabinett  unb  <isju 

15,957  Ginro.,  bie_befonber*  ̂ fabrifation  oon  fünft» 
lia)cn  SJiineralroäffern,  Jöpferroaren  unb  beträdjt* 
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liefen  §anbel  mit  ©«treibe,  ©ein,  gebet«  unb  $orm 
otef)  betreiben.  Unroeit  bet  6tabt  bte  fa)öne,  1611— 
1536  in  goiifa)em  Stil  erbaute  Kircbe  oon  93rou  mit 
fehen*roerten  SJtaufoleen  ̂ iliberi*  be*  Sa)Önen,  fei* 
ner  Butter  SRargarete  oon  93ourbon  unb  feiner  @e* 
mahlin  Margarete  oon  Öfterreia).  31  uf  ber  lUace 
3oubert  ftebt  ein  biefem  ©eneral  ju  übien  errichteter 
Obelidf,  auf  ber  $(ace  be  ©renette  bie  93ronjeftatue 
be*  flrjte*  93tcbat  oon  Daoib  oonShtger*.  93.  ftammt 
fa)on  auS  ber  Stömerjeit,  geborte  fpäter  ju  SBurgunb 
unb  feit  bem  12.  Mb.vb.  ju  Saoonen;  fett  ltiOl  tft  eS 
franjöfifa)  (f.  »reffe).  <S«  tft  bie  «aterftabt  be« 
Slftronomen  Salanbe  unb  be*  Sa)riftfteller8  (Sbgar 

Quinet.  —  3)  S.  la  Steine  (roährenb  ber  franjö.- 

itfeben  Steoolution  93.  b'^galtte"),  fflaten  im  De« partement  Seine,  Slrronbtffemcnt  Sceauj,  7  km 

iüblia)  oon  Hart-?,  an  ber  93ieore,  mit  jahlreicben 
Hillen,  fdiönen  Öärten,  33aumfa)ulen  unb  (i»76)  2523 
©inro.  2tm  19.  Sept.  1870  Sdjauplafc  heftiger 

fea)te,  —  4)  93.  Ii*  Salence,  93orftabt  oon  93a« 
ience,  im  Departement  Dröme,  am  !Rf)öne  unb  an  ber 

Sooner  93ahn,  mit  (i«76t  2574  (Sinro.,  " 
oon  ®la*  unb  bebrueften  Stoffen.  —  6)  93'.  St  «Sin« 
be*o(  tfpr.  ffinot*ana)>roa),  Stabt  im  Departement 
3lrbea)e,  »rronbiffement  $rioa*,  rea)t*  am  Sitöne, 
mit  einer  fa)önen  romanifdjjen  Kira)e  (12.  3ahrh.), 

College,  uwe)  3800  ©inro.  unb  Seibenfpinnereien. 
Dabet  bie  berühmte  Fontaine  be  Zourne*«  unb  in 
einem  Reifen  etn  Sielief  ju  Sb,ren  bec-  ©otte*  3Mi= 
tljra.  —  6)  93.  St.*3Raurtce  (iw.  flätte  monB),  Stabt 
im  Departement  Saoonen,  Slrronbiffement  SRou* 
tier«,  im  yoditljal  ber  3fere  unb  an  ber  93ergftrafce 
über  ben  Kleinen  93ernharb,  mit  <ia7«)  2569  ©inro., 
roela)e93lei*  u.  Kupfergruben  unb33tebjua)t  betreiben. 

©ourgaEeuf  (ü>r.  bumanäff),  «rronbiffement*haupt« 
ftabt  im  franj.  Departement  (Sreufe,  auf  einer  £oa)* 
ebene  über  bem  t  tjal  be*  Jfjaurion  unb  an  ber  Cr« 
Iean*bafjn,  mit  jroei  alten  Kircben,  Sleften  eine*  Ka* 
fteH*  (ehemal*  Si&  eine*  SRaltefergrofipriorat*),  {im) 
2932  (Sinra.,  Kohlenbergbau,  IJorgeDan«,  fiapier«  unb 
.putfabrifntion. 

Sonrßclat  ifor.  burfft'lii),  Glaube,  Jicrarjt,  geb. 
27.  9Jtär»  1712  ju  £non,  ftubierte  bie  Stechte  unb  roib« 
mete  fia)  ber  Stboofatenlaufbahn,  trat  bann  aber  in 
ba*  G»rp*  be  9Rou*quetatre*  unb  rourbe  ß lief  ber 
Slitterafabemie  in  Soon.  93.  aar  ein  gefa)idter  Stet« 
ter  unb  hatte  eine  aufcerorbenilia)e  Steigung  für  ba* 
Stubium  be«  ̂ ferbe*  unb  ber  ©ebingungen  feiner 
praftiia)en  Senoenbung.  3n  Soon  fanb  er  belegen« 
fieit,  SWebijin  ju  ftubieren.  Seine  Kenntniffe  in  ber 

•JJferbefunbe  enoeiterte  er  bura)  bie  Settüre  ber  fnppo« 
logifcfjen  Schriften  unb  burchfelbftänbigeanatomifa)e 
unb  ftintfa)e  Unterfua)ungen.  9luf  feine  »nregung 
rourbe  bie  erfte  2ierarjnetja)ule  in  ßuropa  1762  ju 
non  gegrünoet,  unb  er  erhielt  oon  ber  fran)öftfd)en 

Regierung  ju  biefem  Rmtd  eine  Unterftü^ung  oon 
50,000Äranf ;  aua)  rourbe  iljm  bereinträglia>e^often 
eine*  ©eneraltommiffar*  ber  Stutereien  oerlictjen. 
Durdj  bie  9lu*bilbung  einer  grofeen  3af)l  oon  leib« 
Iidj  gefdjultcn  Xierär^tcn  oerfa)affte  ftd)93.balb  einen 
europäiia)en  Stuf.  1765  rourbe  er  Direttor  ber  £cole 
vetfirinaire  ju  Sllfort  bei  ̂ Jari*  unb  ftorb  3.  3an. 
1779.  Seine  Sdjriften,  bie  oiele  Auflagen  erlebten 
unb  gröfjtenteil*  in  mehrere  europätfdje  Spraken 
übertragen  rourben,  beb,anbeln  bie  Änatomie,  ̂ Jb,»* 
fiologie  unb  fcogieine  be*  ̂ Jferbe«,  bie  Materia  me- 

dia, ba*  (Srterieur,  bie  6b.irurgie  unb  ben  t  ufbe« 
fa)lag.  93on  geringerm  ffiert  tft  bie  Slbbanblung 
Siourgelat*  über  bie  Slinberpeft,  bie  su  feiner  3eit  in 
Syranfreia)  roett  oerbreitet  roar. 

Sourgroie  (franj.,  fpt.  brnWoa),  93ürger,  ©ürger» 
lidjer,  3toilperfon.  3n  ber  93ua)bruderet  Siame  einer 
Sä)rift,  beren  Kegel  liemlia)  genau  neun  tppogra« 

pbn'dK  fünfte  ijult;  ftebt  |ioi|a)en  Setit  unb  Kor« pu*  (öarmonb),  roirb  aua)  meift  auf  ben  Kegel  ber 

(entern  gog offen,  auf  neunpunlttgem  Kegel  aber  be« 
fonber*  tn  Leitungen  oenoanbt  %fot  Stame  rourbe 
auf  franjöftfdjen  Urfprung  fa)lie|en  laffen,  roenn 
nidjt  ingranfreia)  felbft  bie  mitt^rübereinftimmenbe 

Schriftgröße  93etit«Siomain  genannt  roorben  roäre; 
fo  unfia)er  nie  bie  ßtomologte  ift  aua)  bie  Sa)reib« 
ort  in  beutfa)en93ua)bru(fereien  (Ö.,  93orgoi«,  ©or« 

gi*,  93ourgoi*  unb  93urgi£). 
»ourgroifie  (franj.,  fw.  burf*8oM;  »83ürgerfcf)aft, 

öürgerftanb«),  in  granlreia)  urfprünglia)  bie  33ür* 
gerfd)aft  in  ben  Stabten,  im  ©egenfafc  ju  Slbel  unb 
&eiftlta)teit  wie  gur  eigentlichen  xlrbeiterflaffe.  Die 
frangöfifa)en  Kommuniften  unb  Sojialiften  (indbe« 
fonbere  bereit*  Saint«Simon,  roela>er  ben93ourgeoi* 
bem  Arbeiter  entgegenftetlte)  erroeiterten  ben  begriff, 
be)eia)neten  al*  93.  bie  toohlijabenben  SRittcltlaffen 
im  GJegenfafc  »um  peuple  unb  griffen  bie  93.  an,  rocil 
fte  naa)  ib,rer  SReinung  einfeitig,  engb,eratg  unb  egoi« 
ftifa)  nur  ba*  ̂ ntereffe  be*  Kapital*  gegenüber  ber 
Strbeit  oertrete.  Diefer  Sprao)gebraua)  oon  93.  unb 
biefe  »uffaffung  ber  93.  finb  bann  bei  ben  So jialiften 
allgemein  üblia)  geroorben. 

$«urge«  dpi.  bubridji,  $>auptftabt  be*  franj.  Depar« 
tement*  über,  156 m ü.  fk.,  in  angenehmer  £age  an 

ber  SJeore,  roela)e  f)ier  mehrere  ̂ uflüffe  aufnimmt, 
unb  am  93errofanal,  um  eine  Vlntjbbe  gruppiert,  Sta« 
tion  ber  Orlcan^bab,n,  ift  eine  grofse,  aber  fa)rood> 
beoölferte  Stabt  mit  Prachtbauten  au*  bem  Sxittel« 
alter.  Unter  ben  (entern  ftnb  heroorjubeben:  bie  go« 
tifd)e  Kattjebrale  St.«Stienne  auf  ber  Plattform  be* 

^ügel*,  eine  ber  fdjönften  Kirnen  granfreia)*,  mit 
aroet  Xürmen,  reid)gefchmü(!ten  portalen,  in  bem 

fünffdnffigen  Innern  reich  an  Sfulpturen  unb  @(a*> 
maiereien;  bie  Kira)en  Siotre  Dame  unbSt.«93onnet; 

ber  erjbifdjbf lidje  $alaft-  ba*  £>dte(  ̂ acque*  €oeur 
mit  ben  )terlichftenSlenaiffancefrutpturen,ie$t  ^uftij- 

palaft,  bie  §dte(*  £aDemanb  unb  Suja*;  ba*  $rä« 
f  efturgebäube,  an  ber  Stelle  be*  ̂ alafte*  ber  $>erjöge 
oon  93erri  erbaut.  Die  meift  in  $romenaben  um« 
geroanbeltenSBälle  ftnb  mit  ©achttürmen  befe^t  (ba< 

!  oon  jtuei  römifa)en  Urfprung*).  Die  @eroerbthätia< 

|  feit  ber  Ginrooljner,  um)  35,338  an  ber  $ahl,  erftreat 
i  fia;  auf  Jabrifation  oon  lud),  Seinroanb,  Gifenbrabt, 
3Kefierfa)mieberoaren;  aua)  treiben  fie  ßanbel  mit 
(betreibe,  $anf,  i>oh  unb  93ieh.  Seit  bem  lebten 
Krieg  rourbe  93.  ui  einer  großen  SJHlitärroerfftätte 
umgefa)affen,  in  einem  neuentftanbenen  öftlichen 
Stabtteil  ein  Slrfenal,  Kanonengiegerei,  p^rotea)' 

nifche  Scbule,  praftifa)e  9lrtiaeriefchieSfchule  mit  %o< 
Ipgon,  $rooiantmagajin  »c  oereinigt  unb  20  km 
oft  lieh  ba$  9rilbc  £ager  oon  Soor  erria)tet.  93.  bat 
etn  geiftlia)e*  Seminar  unb  eine  £chrerbtlbung*an« 
ftalt,  ein  Spceum,  eine  öffentliche  93ib(iothef  oon 
20,000  934nben,  mehrere  gelehrte  ©efeüfchaften,  ein 
SJtufeum  unb  ein  Zheaier.  6*  ift  ber  Sijj  eine*  ber 
ältefien  (SrjbiStümer  (im  3.  3ahrh.  gegrünbet),  be* 

Vräfeften,  be*  ©eneralfommanbo*  be*  8.  ärmee-- 
forp*,  eine*  Slppeühof*  unb  ̂ anbel*geria)t*,  femer 
@eburt*ort  Subroig*  XI.  unb  93ourbaloue*,  roeld) 
le^term  hier  auch  ein  Stanbbilb  errichtet  ift  1  km  oon 

93.  bie  grofjen  metaHurgifchen  9Berfe  oon  SJlaaiere*.  — 
93.,  ba*  alte  Sloaricum  (naa)  bem  fttufi  Xoara), 
einft  bie  feftefte  Stabt  ber  93iturige*  Cubi  unb  eine 
ber  größten  unb  fa)önften  ganj  ÖaQien«,  roeldje 
40,000  (Sinro.  gejählt  haben  Tofl,  rourbe  52  o.  Sh*. 
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von  SAfar  erobert  unb  oerljeeri,  fpätcr  aber  jur 
§auptftabt  ber  Aquitania  prima  erhoben.  SRan  er* 
baute  bafelbft  ein  ̂ ImpfjitfKater,  an  beffen  Stelle  im 
8.  3af>r$.  ein  grofjer  türm  trat,  ber  fta)  bi«  in«  17. 
3aqrb.  erhielt.  Die  Stabt  nab,m  fpäter  ben  SRamen 
be«  Kollöftamme«  Btturige«  an  (barau«  ber  jetyige 
Äame).  §m  5. 3abrl).  eroberten  bie  ©oten,  583  ©Inl« 
perid)  oon  5Reuftrien  bie  Stabt,  ber  fte  ben  flammen 
preisgab;  Karl  b.  ®r.  aber  unb  fpäter  ̂ S^ilipp  »u* 
guft  fteaten  fte  roieber  her.  3m  SRittelalter  mar  8. 
Sie  fcauptftabt  ber  £anbfa)aft  Berro,  bura)  ibre  Uni« 
oerfttät  unb  iljren  üeiajtum  gleia)  berühmt.  Son  ben 
bier  gebaltenen  17  Konjilen  ift  ba«  oon  1438,  auf 
u>eld)em  König  Karl  VII.  ben  Sorft&  fübrte,  unb  roel« 
d>e«,  ba«  Konjil  oon  gerrara  oerroerfenb,  bie  ftrei« 

fjett  ber  gaHtfantfa)en  Kira)e  gegen  ben  BaPft  oer» 
teibtgte,  ba«  roicbttgfte.  Karl  VII.  bjelt  in  ber  3eit 
feiner  Bebrängni«  oor  1429  b,ier  ljäufig  §of,  roe«« 
toegen  er  König  oon  8.  genannt  rourbe.  §ter  würbe 
7.  SRärj  bi«  2.  »pril  1849  ber  grofje  StaatSprojefi 
gegen  bie  HngeHagten  be«  9Rai>2lttentat«  oon  1848, 
barunter  Blanqui,  Soui«  Btanc,  Barbe«,  «Ibert  unb 
:Ha*pail,  oerbanbelt. 

Bourgrt,  tat  bu  (fpr.  (od bü  burf<M),  ber  gröfete  See 
Jjranfretd)«,  im  Departement  Saoopen,  238  m  ü.  SR., 

50  — 100  m  tief,  41  qkra  grofj,  einer  ber  fa)önften 
2lpenfeen,  ber  12  km  lang  unb  3—6  km  breit  einen 
Spalt  be«  ©ebirge«  füllt,  oom  Styöne,  in  roeldjen  er 
mittel«  be«  Kanal«  oon  Saniere*  abfliegt,  burd)  eine 
fumpfige  angefd)roemmte  (Sbene  getrennt.  Än  ben 
Ufern  be«See«  liegen  bie  alten  Sd)löfferoon8ourget 
im  6.  unb  oon  (ihätition  im  91.,  bann  bie  1125  ge« 
grünbete,  1824  reftaurierte  Äbtei  ftautecombe  mit 
benörabmälern  ber  faoootfa)en  gürften.  Dftlia)  oom 
See  liegt  »ir  Ie«  Bain«  (f.  b.). 

©ourgrt,  £e  (\px.  18  ttnUW,  2>o*f,  11  km  norböft» 
Ha)  oon  Bari«,  an  ber  Gifenbafm  naö)  Soiffon«,  mar 
roäljrenb  ber  Belagerung  oon  Bari«  1870  uue berfjol t 
ber  Sdjauplafc  blutiger  Kämpfe,  oon  benen  bie  oom 
30.  Dft.  unb  21.  De}.  1870  bie  bebeutenbften  ftnb. 
Da  93.  bem  geuer  ber  Jort«  au«gefefct  mar,  fo  batte 
ba«  ©arbef  orp«,  in  beffen  3eroierung«bejtrf  ba«  Dorf 
lag,  nur  eine  Kompanie  be«  Königm  Sugufta^egü 
nient«  bafelbft  aufgefüllt,  Diefe  mürbe  am  frühen 
3»orgen  be«  28.  Dft.  mit  Ubermadjt  angegriffen  unb 
au«  bem  2  ort  f>inau«gebrängt.  Da  bie  Stellung  ber 

öarbe  oon  8.  au«  mit  fernerem  ©efd)ü&  beunruhigt 
merben  fonnte,  fo  befafjl  ber  Kronprinj  oon  Saa)fen, 
ba«felbe  unter  allen  Umftänben  roieber  &u  nebmen. 

9?aa)bem  B.  29.  Dft.  oon  ber  Artillerie  beftig  befa)of« 
fen  roorben  mar,  obne  bafj  ber  geroünfdjte  yroed  er« 
reid)t  rourbe,  griff  ©eneral  o.  Bubri^lo  30.  Oft  ben 
Drt  mit  neun  Bataillonen  ber  2.  @arbe>3nfanterie< 
biotfion  oon  brei  Seiten  an  unb  eroberte  ifyrt  nacf) 
uicrftünbigem  erbitterten  Kampf,  in  bem  faft  febe« 
©eböft  einjeln  erfrarmt  merben  mufjte;  1200  gran« 
3ofen  mürben  gefangen  genommen,  eine  grofte  ̂ a[)l 
crfa)lagen.  3)te  ®arbe  oerlor  500  SRann,  barunter 
bie  9tegiment«fommanbeure  o.  3£rtu$fon'«l9  unb 

®raf  SBalberfee.  2)iefer  2lu«gang  be«  ©efe<b,t«  er« 
regte  in  Bari«  grofje  Beftür^ung,  foroob.1  roegen  ber 
Hoffnungen,  roelaje  »uoor  bie  einnähme  be«  5Dorf« 
erregt  f»atte,  al«  roeil  unter  ben  Xoten  unb  Berroun« 
beten  ftä)  feb>  oiele  Borifer  befanben.  »m  frühen 
IRorgen  be«  21.  ü)ej.  mar  B.  auf«  neue  ber  ©egen« 
ftanb  eine«  unermarteten  Singriff«  burö)  ftarf  e  franjö« 
ftfdje  Kolonnen,  «uf  ber  Sübfette  be«  2)orf«  mürben 
biefelben  mar  abgeroiefen,  brangen  aber  oon  Horben 

ein,  fo  bap  bie  nur  au«  fünf  Kompanien  ber2.©arbe« 
3nfantcnebioifton  beftcbenbe  Bejahung  oon  aller 

Berbinbung  abgefa)nitten  mar  unb  nid)t  einma(i)2el> 

buna  oon  i|rer  bebrängten  fiage  maa)en  tonnte.  Ski 
überbie«  ber  Seinb  unter  bef»fl<n»  Äeuer  au«  ben 
Sfort«  unb  jablretajen  Batterien  gletajaeitig  rea)t» 
unb  linf«  oon  B.  gegen  Stain«  unb  in  ber  9tia)tung 
auf  Xulnao  mit  bebeutenben  Strettfräften  oorging, 
fo  mürbe  ber  Kampf  in  B.  erft  fpSt  bemerft.  !ben> 
noa)  mehrte  fta)  bie  fa)maa)e  Befa^ung,  bi«  fte  Ber« 
ftärfung  erhielt  SRit  $ilfe  berfelben  gelang  e«  bann 
naA  langem  unb  heftigem  ̂ äuferfampf,  ben  fteinb 
roieber  ju  oertreiben  unb  ibm  jugleiä)  360  ©efangene 
anzunehmen.  Slm  ?{aa)mittag  gegen  3  Uhr  roar  B. 
roieber  in  ben  öänben  ber  ü)eutfa)en.  Xai  ©arbe« 
forp«  b,atte  in  btefen  Kämpfen  einen  Berluft  oon  14 
Df fixeren  unb  431  SRann  an  Zoten,  Berrounbeten 
unb  Bermi&ten.  Der  lefcte  Singriff  auf  B.  erfolgte 
in  ber  SRaa)t  jum  16. 3an.,  mürbe  aber  ebenfaü«  traf» 

tig jurücfgeroiefen. 
öourgncuf  (|pt. büra^njff),  3 tabt  im  franj.Departe« 

ment  9lteber(otre,  Slrronbiffement  BQtmboeuf,  2  km 

oon  ber  gleia)namigen  Bai,  oon  ber  e«  bura)  9ln< 
roaajfen  be«  £anbe«  getrennt  roorben  ift,  an  einem  in 
biefe  Bat  münbenben  Sa)iffabri«fanal  unb  an  ber 
(S^arentei'Gifenbafm,  mit  uerfanbetem  ̂ af  en,  grofjen 

Sal3fümpfen  unb  2850  Cinro.,  roelaje  ̂ ifa)- 
unb  Sluftemfang  foroie  Küftenb,anbel  treiben.  !Cabei 
ein  ßrontlea)  (Steinfrei«)  oon  30  Steinen. 

Bourgogne  (f»t.  buraonnj),  f.  Burgunb. 
Bourgotn  tfpr.  bure6ane),  Stabt  im  franj.  Departe« 

ment  3f  ete,  Ärronbiff  ement  Sa  £our  bu  Bin,  in  frua)t> 
barer  (Sbene  an  ber  Bourbre  unb  bereifenbabnypon« 
©renoble,  mit  (i876)  4309  Sinro.,  roela)e  Seibenfpin« 

nerei,  3eugbrud(erei,  Rapier--  unb  Seberfabrifation, 
t anbei  mit  SReb,!,  SBod«  unb  £einenmaren  betreiben. 

.  ift  Silj  eine«  Tribunal«  unb  eine«6oDege.  3n  ber 

Släbe  feb,r  reia)e  Torflager.  SRit  B.  fjängt  umntttel« 
bar  jufammen  ber  ̂ (eaen  Oi o U ieu  mit  Oot«)  2723 
Sinro.,  IRetallgiefjereien,  Seinen«  unb  Bapierfabrifen. 
Unterhalb  B.  erftrecfen  fta)  an  ber  Bourbre  bi«  gutn 
Sb,6ne  bie  teilroeife  urbar  gemaajten  Sümpfe  oon 
B.  in  einer  «uSbe&nung  oon  6500  $»eftar. 

Bourgoing  i\pt.  bttteöane),  1)  ̂ ean  ̂ rancoi«, 
Baron  be,  franj.  Diplomat,  geb.  20.  9loo.  1748  ju 
9?eoer«,  roarb  1767  Dfft3ier,  bann  VLtta&i  bei  ber 

©efanbtfajaft  au  3?egen«burg,  1777  ber  franjöftfa)en 
©efanbtfa)aft  ju  SRabrib  beigegeben,  1787  ©efanbter 
beibenStänben  be«  nieberfäa)fifa)en Kreife«  in  Ham- 

burg unb  1792  in  SRabrib,  roela)en  Boften  er  naa) 

ber  KriegSerflärung  Spanten«  1793  oerlaffen  mufete. 
Kaaibem  er  eine^ettlang  in  ̂ utüdgejogenbeit  gelebt, 
roarb  er  oon  Napoleon  I.  al«  ©efanbter  1800  naa) 

Kopenbagen,  1801  nad)  Stod^olm,  1807  nad)  Dre«« 
ben  gefajirft.  ®r  ftarb  20.  3uli  1811  in  Karl«bab. 
®r  fa)rieb:  »Nouveau  Toyage  en  Espacrne,  etc.« 

(Bar.  1789, 3Bbc;  beutfa),aena  1789— 1808,4Bbe.), 

»Coup  d'oeil  politique  sur  l'Europe  a  la  fin  du  dix- 
huitieme  sjecle«  (Bar.  1801,  2  Bbe.),  »Memoire« 
historiques  et  philosophiaues  sur  Pie  VI  et  son 

pontificat«  (baf.  1798—1800,  2  Bbe.)  unb  gab  ber» 

au«:  »Tableau  de  l'Espagne  moderne«  (baf.  1805, 
3  Bbe.),  »Voyage  du  duc  de  Chatelet  en  Portu- 

gal« (baf.  1808,  2  Bbe.).  —  Sein  So&n  %aul,  Ba» 
ron  be  8.,  al«  Sa)riftfteOer  befannt,  geb.  19.  Sty. 

1791  ju  Hamburg,  roar  erft  ©efanbtfa)aftöfefretär 
in  Berlin,  SRünqen  unb  Kopenbagen,  bann  1832 
bi«  1834  ©efanbter  in  DreSben,  1834-48  in  SRün« 
a)en,  1849-67  franjöfifajer  Botfajafter  in  IRabrib, 
rourbe  1862  Senator  unb  ftarb  16. 9tug.  1864  in  Ba» 
ri«.  Son  feinen  jablreidjen  Sa)riften  ftnb  b.eroor» 
jub,eben:  »Sur  les  chemins  de  fer  en  Allemagne« 
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(»ar.  1841)  unb  »Souvenir  fl'histoire  contempo- 
raine«  (bof.  1864).  3n  feinen  SRoman  »Le  prison- 
nier  en  Kassie«  (»ar.  1816)  hol  er  einige  ©rlebniffe 
feine«  altem  «ruber«,  «rmanb  be  33.,  bet  fta)  al« 
SRilitär  au«jeia)netc,  oerroebt. 

2)  Jfje'refe  ßtiennette,  berühmte  ©c^aufpie* (erin,  geb.  5.  3uli  1781  ui  »ari«,  betrat  bteSrct; 

ter  juerft  im  Ibiatre  ©otte"  unb  roar  1801—29  al* erfte  öiebbaberin  »Htglieb  be«  Ibtötre  froncai«. 
>re  ©a)önb,eit  unb  ü)t  feine*,  au8gejeid)nete*  Spiel 
matten  fie  tum  fiiebling  ber  hole»  üriftotratie, 
9lua)  auf  u)ren  Kunftreifen  nad)  fionbon  unb  »eter** 
bürg  foroie  18  )8  in  (Srfurt  roä&rcnb  be*  Kongreffe* 
erntete  fte  reia>en  »eifaH.  6ie  ftarb  11.  »ug.  1833. 

»ourgaeil  <fpt.  burgoj»,  Stabt  im  fron;.  Reporte' 
ment  3nbre«et»8otre,  Slrronbiffement  Gbinon,  am 
»utljion,  mit  einet  Kirdje  au«  bem  13. 3abrb.,  (i*76) 
1720  einro.,  trefflia)em  Skinbau  unb  bebeutenbem 
»utterhanbei. 

»ourguignon  (tpr.burBbjtijöno»,  Waler,  f.Gourtoi*. 
©flurguignonl  Our.  burßi»ni6ng>,  bie  politifa)e  »ar« 

tei,  roela)e  in  granfreiä)  roäbrenb  ber  innern  Unruhen 

in  ber  erften  fcälfte  be«  16.  ̂ aljrb,.  (1410-85)  ber 
Partei  ber  Sirmagnaten  gegen  übertrat.  3b,ren  üRamen 
hatten  bie  ».  baoon,  bat;  an  ihrer  ©pifce  bie  Sperjöge 
oon  »urgunb,  ̂ cliatin  ber  Unerfo)rodcne  unb  »ht» 
(ipp  ber  <üute,  ftanben;  fte  hatten  tljren  HJJittel«  unb 
©tüfcpunlt  im  Horben  oon  ̂ tantreta),  namentlia)  in 

ber  »ürgerfa)af  t  ber  gröftern  Stäbtc,  rote  »ari*,  roäf)* 
renb  bie  «rmagnafen  fta)  auf  ben  ©üben  ftüfcten. 

»ourguignotte  (fpt.  burBWnjott),  f.  Selm, 
»ourtgnoa  <ipr.  bminjinfl',  Sfntoinette,  reliqiöfe 

Sa)ioärmerin,  geb.  1616  tu  2iHe,  enthob  infolge 
mpftifdjer  Settüre  1636  au«  bem  Gltertthaud,  um 
einer  ̂ eirat  ju  entgeben.  9taa)  bem  Xobe  ber  eitern 
im  »eft$  eine«  anfer)nliö)en  »ermögen*,  warb  fte 
1662  »orfteherin  eine«  Jpofpttal*  *u  SiDe,  fammclte 
fobann  in  ätmfterbam  1667  bura)  angebliche  Offen« 
6arungen  Snhänaer  um  fid),  mufete  aber  1671  fliehen 
unb  lieg  fid)  auf  ber  3nfel  Worbftranb  nieber.  2)ura) 
eine  eigne  £rucfcrei  oerbreitete  fie  oon  biet  au«  ihre 
Behren.  SBteberum  oerbannt,  toanberte  fie  mit  ibrem 

Änbänger  »eter  »oirei  (geft  1719)  naa)  Oftfricg« 
lanb,  fttftete  bort  einSpofptial  unb  ftarb  80.01t.  1680 
auf  ber  Weife  ju  ftraneter.  3h«  mit  Ijinreifcenber 
»erebfamteit  gef  ä)riebenen  S3erf  c  rourben  oon»oiret 
<*mfterb.  1679  -84,  25  »be.;  2  KufL  1717)  herau*. 
gegeben,  »gl.  Klofe  in  bet  »3ettfa)rift  für  $ifto< 
rücbe  £t)eologte«, 

»ourmont  <u>r.  burming),  Soui«  9(ugufte  »ictot 

be  0bai«ne«,  ©raf  oon,  SRarfdjaD  oon  ftranfreta), 
geb.  2. ©ept.  1773  auf  bem  Schloß  ».  in  Änjou,  mar 
beim  3u*brud)  ber  fteoolution  Dffijier  in  bet  ©arbe, 

emigrierte  mit  feinem  »ater  unb  roarb  "Äbjutant  be« 

»rinjen  oon  (Sonbe',  lehrte  aber  1794  naa)  ̂ ranfreia) umid,  um  in  ber  »enbee  gegen  bie  Weoolutton  gu 
fämpfen.  «n  ber  ©ptfce  ber  <£b>uan«  eroberte  er 
1795  2e  3Wan«,  flob,  aoet  1798  naa)  Sonbon,  oon  roo 
er  1799  naa)  ftrantreid)  jurürffeb^rte,  um  auf«  neue 
in  ber  »enble  bie  $eoo(ution  tu  betämpfen.  9tl« 
Napoleon  an«  Jtuber  tarn,  fd)lofe  et  ftrf)  an  biefen  an, 
nturbe  aber  naa)  bem  Sittentat  ber  $öHenmafa)ine 

oerbäa)tig  unb  1803  auf  bie  GitabeÜ*e  oon  »efancon 
in  £>aft  gebtad)t,  oon  roo  et  1805  naa)  Portugal  ent< 
tarn.  2Htra)3unot  mit  Kapoleon  L  au«geföb,nt,  roatb 
er  1808  Oberft  bei  ber  Srmee  oon  Neapel  unb  balb 

barauf  »rtgabegeneral.  3"  ben  ̂ elbjügen  1813  unb 
1814}eid)nete  er  fid)  bei  mefireren  (Gelegenheiten  au«, 
namentliä)  bei  2>re«ben  unb  burd)  bie  »ertetbigung 

i  «Rogent  (1814),  unb  roarb  sum  2)ioifton«general 

beförbert.  Äm  31.  STOarj  1814  trat  er  §u  ben  »our» 
bonen  über  unb  erhielt  31. 3Jlai  ba«  Kommanbo  übet 

bie  6.  SRilitätbioifion  (»efancon).  9tad)  Napoleon« 

Äüdte^t  oon  eiba  übernahm  er  oon  biefem  ba«  Äom« 
manoo  oer  £.  ̂ .iDt|iott  oer  iKoicinrntce  in  fVianoent, 

ging  aber  15.  3uni,  am  »orabenb  ber  ©d)(ad)t  bei 

iiig'no,  nad)bem  er  nod)  bem  entfd)eibenben  A:rieg«< rat  beigeroo^nt  unb  fta)  über  Napoleon« »läne  unter» 
rid)tet  hatte,  3U  ben  »erbünbeten  über  unb  roat  nad) 

ber  SRüdtebr  ber  »ourbonen  namentlid)  bei  ber  »er- 
urteilung^eo«  thätig.  9(1*  »efehl*f)aber  eine*  Storp« 
bet  fpantfd)en  3nteroention«armee  (1823)  fd)Iug  er 
bie  ÄonftituttoneUcn  bei  ©an  Sucar  la  SDtajor  unb 

befe^te  ©eoiUa,  erhielt  nad)  bem  ,V,u  oon  iSabi)  ben 
Oberbefehl  in  Slnbaluften  unb  rourbe  6.  Ott.  1823 

»air.  SBcgen feiner  ©trenge  au*  Spanien  1824  juriid* 
gerufen,  rourbe  er  1829  im  Äabinett  »olignac  Äriea*« 
mtnifter.  1830  erhielt  er  ben  Oberbefehl  über  bie 

frrpebiuon  gegen  Algier,  jroang  bura)  feb>  gefa)idte 
Operationen  bie  Stabt  5.  3uli  jut  Kapitulation,  roo« 
für  er  22.3uli  bie3)?arfa)all*roürbe  erhielt,  legte  aber 
naa)  ber  ̂ ulireoolution  fein  Äommanbo  nieber  unb 

begab  fta)  2.  Sept.  naa)  Gnglanb  tu  bet  oertriebenen 
töntglid)en  Familie.  91m  10.  SRärj  1832  roarb  er 
au«  ben  i'iften  ber  Slrmee  unb  ber  »air«  geftrid)cn, 
roeil  er  bem  3ulifönigtum  bcn(?ib  oerroeigerte.  1833 

befehligte  et  turje  -Uit  bie  Xruppen  2)om  3Rigue(* 
in  »ortugal  unb  unterftüfcte  fpäter  mit  feinem  Wate 
bie  Karliften  in  ©panien.  3)od)  lebte  er  meift  turuet 

a^ejogen  auf^feinem  Sa)Io&  ».  unb  ftarb  bafelbft 
»Diinirmouth  (fpt. bummautb),  »abcort  au  beräüfte 

oon  .^ampfhire  (Snglanb),  gefaSü^t,  roenn  aud)  nia)t 
reijenb  gelegen,  mit  Kutfaal,  fetntetgarten,  ©ana= 
torium  für  »tufttrante,  S^ofpital  für  (Gencfenbe  unb 
Ossi)  16,869  einro.  (1871  erft  2257). 

»ournomt  (©pie^glangbleier},  3d)roats« 

fptefeglanjer j,  933öld)it),  SRineral  au«  ber  Orb» 
nung  ber  Sulf  of  al  je,  IriftaHtfiert  rhombif  a),  bid  taf  ei» 
artig  ober  fäulenförmig,  finbet  fid)  aud)  berb  in  f ör* 

nigen  Slggregaten,  eingefptengt  unb  al«  Anflug.  @r 
vi  ftahiorou  oi*  bleigräu  unb  eifenfa)roar;,  ftartglän- 

jenb,  Sbärte  2^-8,  fpej.  ©ero.  5,7o— 5,»«,  befte^t  au« 
©djroefelblei,  ©a)roefelfupfer  unb  ©a)roefelantimon 

(2PbS  -H  Cu,S)  4-  Sb^,  mit  42^s»let,  12,98Kupfer 
unb  24,!w  Stntimon,  fjnbet  ftd)  gleia)jeitig  mit  3»"^ 
erjen  unb  anbern  »lei«  unb  Äupfererjen  auf  Öängett, 
fo  im  ̂ rjgebirge,  im  §arj,  in  Kärnten,  »öb.men, 
Siebenbürgen  unb  (SornroaU.  9Jöo  er  häufiger  auf; 
tritt,  roitb  er  auf  »lei  unb  Kupfer  oerljüttet.  »ter« 
ling*oerroaa)funaen  ber  KriftaUe  be«  »outnonit*  bil» 
ben  ba*  fogen.  :H  abeler  t. 

»OttntOntliOeapr. burnongmü),  Slugufte,  biin.Tanti 
fünftler  unb  »allettlomponift,  geb.  21. 3(ua.  1805  ju 

Kopenhagen,  ©obn  unb  ©djüler  be«  au«  $ranfteia) 
eingeroaiiberten  »aDettmeiiter«  2lntotne  ».  (geft. 

1843),  begab  fta)  1823  ju  feiner  weitem  »u«bilbung 
(unter  »eftri«)  naa)  »an«,  rourbe  1830al«Solotänjer 
unb  »aDettmeifter  am  v?  dtfjeater  ju  Kopenhagen  an« 
SefteHt,  roo  er  in  Iurjer3cit  ein  ausgezeichnete«  Corps 
e  ballet  fd)uf,  roanbte  fta)  1855  naa)  »Jicn,  oon  roo 

er  ein  3abr  fpäter  in  bie  Speimat  jurüdf ehrte,  mar 

1861—64  in  ©todholnt,  bann  abermal«  al«  tö- 
nig(ia)er  »aDettmeifter  in  Kopenhagen  thätig  unb 
ftarb  30.  Woo.  1879  bafelbft.  ».  bat  bem  tbeatrali= 
fa)en  2anj  burd)  bie  höhere  9(u*bi(bung  ber  SRimif 
unb  be*  ©eelifa)en  gegenüber  bem  bloften  Iea)nifd)en 
eine  neue  »ebeutung  gegeben  unb  babura)  fe§r  oiel 

jut  Hebung  be*fe(ben  betgetragen,  »on  feinen  whi- 
retajen  gefa)mad»  unb  teijooll  bura)gefüb,rten»allett» 

ed  by  Google 
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fompofitionen  (im  aan§en  45)  haben  befonber*  bie 
ScöUbeninaen  au*  Dem  S ol Illeben ,  nie  9.  S.  »Da* 
eftft  in  2Ubano«,  »Die  Srautfabrt  in  öarbanger«, 
-  Die  ftirtbroeib,  in  Brügge«  tc,  grofeen  Beifan  gefun« 
ben.  Sehr  amiehenb  unb  sugteiefa  für  bie  lantfunft 
ein  unerschöpflicher  Scbatj  ber  Belehrung  ift  fein 

Skr!  -Wein  Zljeaterleben«  (Äopenh.  1848  -79,  4 
Bbe.).  3«  feinen  Schülerinnen  geboren  unter  anbem 
Sucile  ©rabn  unb  Slugufta  9tielfen. 

Sourrafee  (frans.,  tpr.  butdb'),  Suff,  SRippenfiofi; 
fiaürlia)  f.  0.  TD.  Seiten l teb  (mit  Sorten). 

'Bonrrft  (|»t.  b«.).  altfram.  Jans  oon  fröhlicher 
Bewegung  im 4 !*:%att  mit  xUnf tnf t  oon  einem  Siertel 
unb  häufiger  Sonfoptcrung  be*  groeiten  unb  britten 
Siertel*;  ftammt  nacb  SRouffeau  au*  ber  Sluoergne 
unb  finbet  ftdj  rüdn  feiten  in  Suiten  (Baa)). 

Bourrettc  (frans.,  fpr.  bu.),  robe  Seibe. 
Bourrirane  (I&r.  burimn),  fcoui*  »ntoine  ftau* 

uelet  be,  Sefretär  Napoleon*  I.,  geb.  9.  3uli  1769 
$u  Sen*,  mar  auf  berÄrieg*fa)ule  ju  Brienneftreunb 
unb  Stubiengenofie  Sonaparte*,  ftubierte  feit  1788 

in  Seipjig,  bereifte  Solen  unb  rourbe  1792  franjö- 
ftfeber  ©efanbfa)aftsferretär  in  Stuttgart  1793  nacb, 

^ranrreia)  surüdgelehrt,  lebte  er  jurüdgejogen,  bie 
it)n  Kapoleon  1797  ui  feinem  geheimen  Serretär  er« 
nannte.  Cr  begleitete  benfelben  auf  feinen  fielbjügen, 
nntrbe  aber  1802  plöfclia)  entlaffen,  angeblich  roegen 
frnanjieDer  Operationen.  8luf  ftouay«  Serroenbung 
1804  al«  aufjerorbentlia)er  ©efa)äft«träger  beim  nie* 
berfäcbftfcben  flrei*  naa)  Hamburg  gefeiert,  machte  er 

na)  bureb  mtlbe  §anbbabung  feiner  ftrengen  ,Vmvuf-- 
tionen  beliebt.  6ü)on  1810  fat)  er  bie  SBieberein« 
fefeung  ber  bourbonifa)en  Dunaftie  voran* ,  nahm 
baberfetjon  bamal*  im  geheimen  unb,  al*  Napoleon 
fta)  ungnäbig  gegen  t  !m  jeigte,  aua)  offen  Partei  für 
bie  Sourbonen,  mürbe  aber  erft  naa)  Kapoleon*  9tüd» 

febr  oon  (rlba  oon  ibnen  beamtet  unb  p  SolUei» 
präfeften  in  Sari*  ernannt,  oon  roo  er  fiubroig  XVIII. 
in  bie  ftiebertanbe  begleitete.  Kadjber  sroettenKeftau» 
ration  warb  er  Staät«minifter  mit  Sitj  im  Staat*» 
rat,  mujjte  jeboa)  au*  Iefctcnn  balb  roieber  au*fa>ei> 
ben.  911*  SJJitglieb  ber  Hammer  mar  er  entfebiebener 
SSiberfacber  aller  liberalen  StaatSeinricbtungen,  ja 
ielbft  ber  3t nftalten  für  Pflege  ber  fBiffenfcbaften  unb 
ber  Soltebilbung.  Die  Qulitage  1830,  ein  Serluft 

oon  1  *  SRiflion  im  Sörfenfpiel  (1831)  unb  eine  ihm 
juerfannte  öefängni*frrafe  überlieferten  itm  bem 
fßabnftnn;  er  ftarb  7.  ftebr.  1834  im  fcofpital  §u 
(Jaen.  Seine  »Mcimoires  sur  Napoleon,  le  Direc- 

toire.  le  Consulat,  1 'Empire  et  la  Restauration« 
(Bar.  1829, lOSbe.;  beutfa),  Seipj.  1829-80, lOSbe.) 
mürben  oon  3eitgenoffen  al*  roenig  glaubroürbig  be« 

zeichnet.  Huö)  fa)rieb  er  ba*  Drama  »L'inconnu«. 
SRit Unrecht  aber  tjnt  man  ibm  bie  »Histoire  dcBona- 

parte  par  un  nomine  qni  ne  l'a  pas  quitte  depuis 
gninze  ans«  (Bar.  1823)  unb  ba*  »Manuscrit  de 
üt€.  -  Helene«  augefd)rieben.  Sgl.  Soul  an  be  la 
I'J  eii  rtbe,  B.  et  ses  erreurs  volontnires  et  invo- 

lontaires  {fax.  1830,  2  SBbe.;  beutfa),  fieipj.  1830). 
©ourfault  <fj>r.  b  irffob.),  (Sbme,  frans.  Dichter,  ge« 

boren  im  Cftober  1638  ju  aKuffD^l'euectue  (Deport. 
3lube),  fam  1651  naa)  $ari*,  obne  eineanbreSpraa)e 

:u  fpreeben  al*  fein  burgunbifd;e*  Satoi*,  ermarb 
ftd)  aber  balb  eine  fold)e  ̂ errfdjaft  über  bie  franjöfi« 
fdje  Sprache,  ba&  feine  fdjriftfteHerifcijen  Arbeiten,  be« 

fonber*  >La  v.-riral.Ie  etude  des  souverains«  (^cir. 
1671)  unb  eine  gereimte  3<itunj,  ibm  fiubmig*  XIV. 
0unft,  eine  Senfion  unb  eine  Stelle  am  §of  geioan» 
nen.  SBegen  fatmfdjer  Slusfälle  jeboa)  mürben  3ei« 
tung  unb  Senfion  unterbrtidt.  9laa)  einem  oergeb» 

lieben  Serfua),  bie  3<ihing  roieber  aufjunebmen, 
rourbe  er  Steuereinnehmer  tn  SKontlucon.  @r  ftarb 
15.  Sept.  1701  in  Sari*.  SRtt  Poliere  unb  Soileau 

lebte  S.  anfang«  in  fteinbfchaft.  (Segen  SNoliere* 

»Critiqne  de  l'Kcole  des  femmes«  fdjrieb  er  bie  Äo» 
möbie  »Le  portrait  du  peintre« .  roorauf  SRoKere 
mit  bem  «Impromptu  de  Versailles«  antwortete. 
@egen  Soileau*  Satiren  oeröffentlia)te  er  bie  £o< 
möbie  »La  satire  des  satires«,  beren  Sluffühmng 
Soileau  Derhinberte.  STeit  biefem  oerföbnte  er  fto) 
jeboa)  balb,  unb  aua)  bem  toten  Poliere  bat  er  einen 
ebrenben9laa)ruf  geroibmet.  Uornciffe  idnuuc  ihn  au* 
Iveinbfchaft  gegen  Kacine  über  Serbienft  unb  fteUte 

feine  mäfjtgen  Xragöbien:  MarieStuart«  unb  »Ger- 
man icns«,  roela)  le^tere  großen  Seifaü  faub,  ben 

SReifterroerfen  jene*  gleia).  Seinen  größten  (Srfolg 
hatte  S.  mit  ben  brei  Aom5bien:  »Le  Mercure  ?a- 
lant«  (1683),  roelcbe  80  SorfteDungen  nadjeinanber 
erlebte,  >£sope  ä  la  Tille«  unb  «ßsope  a  la  cour« 

(1701),  fogen.  Scbublabenftüden  (piäces  ä  tiroir) 
ohne  ftntrtge  unb  ̂ anblung,  bie  fia)  aber  bura) 
leichte  Serfe,  Suftigfeit  unb  gute  (Sbaralterfchilbe« 

rung  auszeichnen,  ̂ m  ganjen  enthält  (ein  »Theutre« 
<  1725,  3  Sbe.,  u.  öfter)  16  Stüde.  Son  feinen  übri« 
gen  Schriften  oerbienen  feine  biftorifchcnSHomane  ba* 
meifte  £ob:  »Artemise  et  Poliante«  (1670,  2  Sbe.); 
»Le  marquis  de  Chavijnvy«  (1670);  =Le  prince  de 

Conde «(1675, 2 Sbe.);  >Ne  pas  croire  ce  qu'on  voit, 
liistoire  espagnole«  (1789);  »Lettre»  nouvelles  ac« 
compagnees  de  fables«  (1709,  8  Sbe.)  ic.  Seine 

»Lettre«  de respect,  d'oblieration  et  d'amour«  (Sar. 
1666  u.  öfter)  unb  befonber*  intereffant  roegen  ber 

Sriefe  ber  geifrooDfen  Sabet,  ber  (beliebten  Sour« 
fault*,  bie  oon  ihren  Altern  biefer  Siebe  roegen  in 
ein  Älofter  gebracht  rourbe,  roo  fie  t^r  öram  ftarb. 

Sgl.  Saint«$|en/  Xaillanbier,  B.,  sa  vie  et  ses 
oeuvres  (in  »Etudes  litteraires«,  Sar.  1881). 

Bourfe  (frans.,  ffrbür«),  Sörfe,  ©elbbeutet;  Sour» 
fier  (fpr.  burtjft»),  Sa)atjmeifter,  Sörfenfpefulant. 

Sourtangrr  UWoor  <  Sourtanger i^eibe),  ehemal* 
ein  nia)t  ui  überfchreitenber  HKoraft  sroifü)en  ber  nie« 
ber(änbifa)en  Srooins  ©roningen  unb  ben  öftlio)  an« 
gremenben  teilen  oon  DftfrieSlanb  (öannooer),  jetjt 
burch  (Sntroäffentng  gröfetenteil*  in  SBeibelanb  oer« 
roanbelt;  barin  auf  einer  fanbigen  $öb,e  Sourtange, 
ein  Dorf  mit  gort. 

Souffoc  (ft>T.  büfiat),  9(nonbiffement*hauptort  im 
frans.  Departement  ßreufe,  an  ber  Aleinen  Greufe, 

auf  einem  faft  unsugänglichen  ̂ ügel  gelegen,  mit 
altem  Sa)lofi,  dauern  unb  türmen  unb  <it»i'  1137 
Ginm.;  oon  allen  Sejirf*hauptorten  granfreia)*  ber 
fleinfte. 

Soufftngault  (i>r.  bänaneoo«),  ̂ ean  Saptifte  ̂ o» 

feph  Dieubonne1,  Gljemifcr  unb  Slgronom,  geb. 
2.  mbv.  1802  $u  fyatit,  befua)te  bie  Sergbaufa)ule 
ju  St.«etienne  unb  ging  im  Muftrag  einer  enalifa)en 
SergbaugefeQfa)aft  naa)  Columbien,  roo  er  fid;  mit 
Seobaebtungen  überöeologie,  ©rbmagneti*mu*  unb 
Demperaturoerbaltniffe  nebft  i^öhenmeffungen  unb 
botanifa)en5or(chungett  bcfchäftigte,felbftbann  noch, 
al*  er  roäljrenb  beS  fübamerifanifehen  Sefreiung*« 
frieg*  ben  ©eneral  Solioar  als  Oberft  auf  beffeu 

^elbjügen  begleitete.  9(1*  Solbat  unb  ©elet)rter  bc: 
reifte  er  Senesuela  bi*  jum  Drinofo,  aua)  (rcuabor 
unb  S*ru.  9caa)  granlreia)  surüdgelehrt,  übernahm 

er  bie  Stofeffur  ber  dhemie  >u  £oon  unb  rourbe  1^3f 
in  ba*  ̂ nftitut  bemfen.  Da*  9iefultat  feiner  Unter« 

fua)ungen  im  ©ebiet  ber  Ghemie,  v !n;i; f  unb  l'Jeteo« 
rologie  inSejug  auf  «grilultur,  Sflansenphofiologie 
unb  öfonomifa)e  ©eroerbe  hat  S.  in  ber  Economic 
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rnrale«  ($at.l844, 233be.;  2.SufT.  1&51)  unb  »Agro- 
nomie, chimie  aeric.  et  physiol.«  (baf.  1860—84, 

7  Sbe.;  3.  Suff.  1887;beutfa)  oon  ©räger,  2.  Sufl., 
»alle  1861— 56,Sb.l— 4)niebergelegt.  einige  ̂ abre 

oor^er  ̂atte  er  mit  £uma8benergebni*reia)en  Essai 
de  statistiquc  chimique  des  etres  orfranises«  (Sar. 
1841,  3.  Sufl.  1844)  oeröffentlia)t.  ©päier  leite  ». 
auf  feinem  Sanbgut  Secpclbronn  unweit  ©eifienburg 
am  9ll)em,  um  bte  SRefultate  ber  tb,eoretifcgen  9Biffen» 
fd)aft  burd)  Beobachtungen  in  ber  Sraji*  ju  prüfen 

unb  jubegrünben.  (Srfdjriebnod):  »Memoiresdechi- 
mieagricoleetdephysiolo^e«OPar.  1864);  »Lafosse 
a  famierc  (baf.  1&58);  »Emdes  sur  la  transforma- 
üon  du  fer  en  acier  par  la  cementation«  (baf.  1876). 

BoussiuiraultJu  <fpt.  bünän9flobtia)  H.  ß.,  ©at* 
tung  au«  ber  ftamilie  ber  Gfumopobiaceen,  Äräutet 

mit  bi*meilen  tnotlig  auSgebilbeter  JBurjcl,  winben* 
ben  Stengeln  unb  Meinen,  unfdjetnbarenSlüten,  etwa 

jebn  Srten  im  tropifdjen  Smertfa.  23on  B.  basel- 
loifles  II.  B.  in  Quito  mürben  bie  ÄnoDen  al«  9iab/ 
rung*mittel  empfohlen,  fanben  aber  tt)re*  großen 

©a)leim*  unb  geringen  ©tärfemcljlgebalt*  wegen  fei* 
nen  SeifaH.  Sie  ooalen,  fletfdjigen  Slättcr  geben  ein 
fpinatäfmtid)  fdjmedenbe*  ©emüfe.  Sua)  etgnet  ftd) 

biefe  fjübfd)e  ©djlingpflanje  ju  Seileibung  oon  ften« 
ftern  u.  bgl.  Sie  ÄnoDen  müffen  in  trotfnem  ©anb 
froftfret  überwintert  werben. 

©ouffole,  f.  JBuffole. 
Souffu  (aud)  83.  icj  ÜJJon*,  fpr.  buflü  m  mm«), 

9J?arftfIecfcn  in  ber  belg.  Srootnj  fcennegau,  Srron* 
biffement  9Won8,  an  ber  Satjn  83rüffel«Salencienne*, 
mit  merfwürbiaem  ©djlofs  be*  ©rafen  daraman  be 

Seaumont,  ®if  enfjüttcn,  Srafjt  jiebereien,  3"*««  unb 

©la*fabrifen  unb  (ihm)  8928  ßinw.  3n  ber  <Räbe 
©teinfofden«  unb  Äalfgruben.  Sm  4. ftoo.  1792  fanb 
l>ier  ein  ©efeajt  jwifcfjen  Öfterreidjern  unb  gran« 
3ofen  ftatt. 

Soutabe  (franj.,  fpx.  bu«),  wunberlidjer  Einfall, 
(Brille;  aua)  33e,»etdmung  für  improoifierte  Heine 
Ballette  unb  muftfalifa)e  Sijantaften. 

Coutaric  (ipr.  butartft,  ©bgar  Saul,  franj.  ©e« 
fcbitbtfdjrctber,  geb.  9.  ©ept.  1829  ju  ßljateaubun, 

befugte  bie  Ecole  des  chartes,  warb  in  ber  Srduo« 
Verwaltung  angeftellt,  1876  SRitglieb  ber  Sfabemie 
ber  3nfcbriften  unb  fdjönen  fiitteratur  unb  ftarb 
17.  Sej.  1877  in  Sari«.  (Sr  oeröffentlidjte:  »La 
France  sous  Philippe  le  Bei«  (Sar.  1861),  »Saint- 
Louis  et  Alphonse  de  Poitiers«  (1870),  weldje  bei« 
ben  3öerfe  oon  ber  Slabemie  mit  greifen  gefrönt 
würben;  »Les  institutions  militaires  de  la  France 
avant  les  arroeea  permanentes«  (1863);  >Les  actes 

du  parlement  de  Paris  1261—1328«  (mit  Seli*le, 
1863-67,  2  ©be.);  »Correspondance  secrete  de 
Louis  XV  sur  la  politique  etrangere«  (1866)  unb 
oie  »Memoires  de  Fr6deric  II«  (mit  ßatnparbon, 
1866,  2  Sbe.). 

SBoutciürnPcin,  f.  Obfibian. 
SoutrroDe,  f.  ©diladjten. 
Soutrrmef,  griebrid),  Sftpetiler  unb  Sbilofopfj, 

geb.  15.  Sprtl  1765  ju  Oter  bei  ©oölar,  ftubierte 
erft  3ura-  wanbte  fia)  bann  ber  ̂ ßI)ilofopf)te  unb 
£itteraturgefd)id)te  ju,  warb  1797  au^erorbentlicber, 
1802  orbentlidjer  ̂ profeffor  ber  Sljiiofoptjie  su  ©5t« 
tinaen,  1806  ̂ ofrat  unb  ftarb  9.  Sug.  1828  bafelbft. 

Snfänglia)  Kantianer,  machte  er  in  feinem  §aupt< 
werf:  Sbeenju  einer  allgemeinen  Spobiftif«  (^aOe 
1799,  2  »be.),  ben  »erfuef;,  ben  ÄritijiSmu«  burd) 
hereinnehmen  realiftifdjer  @(emente  ju  oerooOfomm« 
nen.  6päter  fdjlofe  er  fid)  in  pb,ilofopb,ifa)er  fiin« 
fta)t  me!jr  an  3acobi  an;  in  feiner  öfters  aufgelegten 

•Sftyert!«  (fieipj.  1806,  2  8be.;  3.  Sufl.  1824)  unb 
feiner  fet)r  oerbienftooUen  »®efd)ia)te  ber  neuern 
«oefie  unb  93erebfam!eit«  (©ötting.  1801—19, 12 

Sbe^  fteCfte  er  ftd)  gan§  auf  ben  empirifdjen  ©tanb« 
punft.  ©eine  übrigen  ©djriften  (mit  Suejchlufe  ber 

3at)lreidjcn  beDetriftifd)en)  finb:  »Smmanuel  Äant, 
ein  Senfmal«  (öamb.  1804);  »gbeen  jur  2Retapt)nfit 
be*  ©d;önen«  (fieipj.  1807);  »Sie  Gpodjen  ber  Ser* 
nunft  (©ötting.  1802);  »Sehrbudj  ber  pfjilofopbi» 
feben  »orfenntniffe«  (baf.  1810,  2.  Sufl.  1820); 
»yefjrbuct)  ber  pbilofopbüfdjen  SBiffenjcfjaften»  (baf. 
1815;  2.  Sufl.  1820, 2  2le.);  »Äleine  ©djriften=  (baf. 
1818);  »Religion  ber  »ernunft«  (baf.  1824).  g.  ̂. 
?;acobi8  SJriere  an  93.  würben  IjerauSgegeben  oon 
ajicjer  (©Otting.  1868). 

söoutique  (franj.,  int.  butiiiO,  f.  ©utif  e. 
SBouton  (franj.,  fpr.  butöno),  Änopf,  ftnofpe,  Blüte; 

Su$fa)lag,  Sinne. 
Boutouniere  (franj.,  fpx.  butonnjäör),  feb,r  fd)wie« 

rige  djirurg.  Operation,  burd)  wc(a)e  bte  ̂ arnröfuc 
bc-3  üiannco  oom  Samm  au&  eröffnet  wtrb.  93or« 
utgdweife  gefdjiefjt  bied  bei  $arnoerb,altungen  burd) 

Serengerungen  ber  §amröf)re. 
Souttf  (fpr.bouu»,  Sierirf,  nieberlänb.  SRaler,  frü« 

ber  irrtümlia)©tuerbout  genannt,  geboren  um  1410 
bid  1420  ju  f>aarlem,  bilbete  fia)  naa)  9ioger  oan  ber 
3Bepben  in  fiöwen,  wo  er  fa)on  oor  1448  tfjatig  war. 
©ein  erfted  befannted  SBerf,  ber  ©aframentdaltar 

für  bie  ̂eterdfird)e  in  Söwen  oon  146?  (ba$  Sbenb- 
mab.1  r, ort)  bort,  bie  oier  ̂ -lüncl  in  9Ründ;en  unb 
33erlin),  ift  im  ©til  Äogerd  unb  3)lemlingS  gebaltcn. 
1468  trat  er  a(S  SRaler  in  ben  2)ienft  ber  ©tabt  unb 

malte  für  ba8  SatbauS  jwei  baß  Jßalten  ber  ©crcdjtig  ■■ 
feit  barfteüenbe  Silber  (9Eufeum  in  Srüffel).  (Ein 
9Martgrium  bc*  b,eil.  GraSmuö  beft^t  bie  Setertf  irc^c 
in  Söwen  unb  eine  fcinridjtung  be«  b,eil.  Hippolyt 
bie  Hirdje  ©t..©auoeur  in  Srügge.  ».  ftarb  6. 3»ai 
1475  in  Söwen. 

8oat8rime'8  (franj.,  fpt.  butimtb,),  oorgefdjriebene 
Gnbreime,  bann  baä  banad)  aefertigte  ©ebia)t,  bad 

aua)  Soutrime*  genannt  wirb. SoMtwcü  (fpr.  baut«),  ©eorge  ©ewall,  amerifan. 
Solitifer,  geb  28.  ̂  an.  1818  ju  Sroofline  in  SKaffa« 

dmjettS,  trieb  längere  3C**  xn  oerfdjiebenen  ©cgen- 
ben  ber  Union  ftanbelögefa)äfte,  fwbierte  feit  1836 

»ed)t«wiffenfdjatt  unb  praltijierte  feit  1840  al*  Sb= 
oofat.  Son  1842  b\i  1850  war  er  üJütglieb  ber  ©efe|- 
gebenben  Serfammlung  feine*  ©eburt*ftaat*,  würbe 
1851  jum  ©ouoerneur  beSfelben  gewählt  unb  war 
bi*  1862  in  bem  Sienfte  biefe*  ©taat*  tfjätig.  Sann 

längere  ,Sctt  mit  ber  Suffia)t  über  ba*  Solf*fa)ul« 
wefen  betraut,  fa)rieb  er  ein  wcrtwoüe*  Sua)  über 

ba*  Grjief)ung*wefen  (»Edncational  topic»  and  insti- 
tutions«, 1858),  war  bann  9Ritg(ieb  ber  Suffia)t*be* 

höroe  ber  ̂ aroarb-'Unioerfttät  in  (Sambribge  unb  ju< 
le^t  bei  ber  Verwaltung  ber  innem  ©taat*etnnab,men 
beteiligt.  1862  in  ben  Äongrefi  ber  Union  gewählt, 
galt  er  batb  al*  einer  ber  fjeroonagenbften  gübrer 

ber  republilanifdjen  fßartei  unb  wirfte  ju  ber  Sn» 
flage  be*  Sräfibenten  Snbrew  ̂ ehnfon  eifrig  mit. 
S.  war  ftet*  etn  ©egner  ber  ©f laoeret,  aber  aud)  ein 
Snpänger  ber  ©dju^joHtbcorten.  Sl*  ©eneral  ©rant 
1869  ben  Srärtbentenftufjl  beftieg,  ernannte  er  35. 

jum  ginammintfter.  3n  biefer  ©teHung  blieb  S. 
jwar  bem  fßrotef tion*foftem  getreu,  erhielt  aber  ben 
jtrebit  ber  Union  aufrea)t  unb  wirfte  feljr  für  Sb> 
jaljlung  ber  öffentlichen  ©dmlben.  ^ärj  1873, 
al*  ©rant  feine  jweite  Smt*periobe  antrat,  febieb  S3. 
au*  bem  Äabinett  unb  würbe  barauf  oom  ©taat 

2Jcaffaa)ufett*  bi*  3Rärj  1875  jum  ©enator  ber  S5er» 
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einigten  Staaten  getofiljlt.  9?oä)  erfebienen  von  ihm: 
•-Manual  of  the  direct  and  exclse  tax  System  of 

t  he  United  States«  (1863)  unb  » Speeches  and  pa- 
pers  relating  to  the  reb<  llion«  (1867). 

»onttitT  «jrr.  butoif»»),  Slteyi«,  ftonj.  Homonfcfirift.- 
ftcller ,  geb.  15.  San.  1836  ju  $ari«  all  bet  6obn 

eines  »ronjearbeiter*,  erlernte  ben  Beruf  eine«  ̂ ife* 
leur*  unb  übte  ibn  bi*  1863  au*,  §u  rcelrfjcr  3«t  et 
feine  erften  erfolge  al*  Serfnffer  oon  Gbanfonettcn 
unb  JCaubcoiüe*  für  Meine  Sübnen  erlebte.  9lm 
betannteften  maä)te  feinen  Tanten  bet  bramatifebe 

Gfmnfon  »La  canaille«,  ber  lange  eine  beliebte  9lum* 
mer  bet  Cafes -concerts  blieb.  Ml»  Komanfcbrift» 
fteQerbebütierteS.  1870mit  >  Malhenraux  pauvres!« 
unb  liefe  bann  in  rafa)er  Jol q c  eine  Steide  von  ̂ uft i j 
unb  Schauerromanen  erf  cbetnen,  bie  ftd)  fämt(id>bura) 
gcfdndten  Aufbau  foioie  fpannenbe  DarfteHung  au*» 
$eia)nen,  aua)  ber  nötigen  Äübreffefte  nidjt  entbeb» 
ren  unb  mit  ben  Nomonen  von  8ot*goben  unb 
<£.  Kicbebourg  für  bie  ungeheure  SRe$rbeit  ber  un* 
tetn  Solfettaffen  bie  tägliche  ©eifteönafjrung  bilben. 

3Bir  nennen:  »Les  Bol'dats  dn  desespoir«  (1871); •Auguste  Manette  (1870,  mit  öeauoaüet  aua)  ju 
einem  T  rama  verarbeitet) ;  »Les  drames  de  la  foret  < 

( 1873);  »Le  manage  d*un  forcAt« ;  »Lemonchard« ; 
»La  fem  ine  dn  mort« ;  »La  grande  Iza< ;  »La  belle 

Qrelee«;  »Les  creanciers  de  l'echafaud« ;  »Made- 
moiselle  Bean-Sourire«  (1879);  »Iza  Lolotte  et 
Comp.«  (1880);  »La  petite  Cayenne«;  »Veuve  et 
vierge«  (1884)  jc. 

Soubianr*  (fer.  tnwinj),  Rieden  in  ber  belg.  $ro- 
oinj  SGamur,  Srronbiffement  Dinant,  an  bet  SJlaa*, 
in  nrilbromantifd)er  ©egenb,  mit  (issi)  1108  (Sinn?, 
unb  großem  Gifcntoerf.  Xabei  an  einem  Reifen  bie 
Suinen  be*  Sa)loffe*  Zouv  be  Greoe»6oeur,  be* 
rühmt  burefi  bie  belbenmütige  JBcrteibigung  unb 
Selbftaufoprcrung  ber  grauen  oon  83.  toäbrenb  ber 

Belagerung  bura)  bie  ̂ -ranjofen  lö64. 
Cönoinrf  (for.  uaa\%n.  89  od  ine«),  Torf  im  fran§. 

Departement  <Rorb,  an  ber  SJlarcq,  13  km  füböftlid) 
oon  Sille,  ift  metfjoürbig  al*  ©d)lad)tenort  §ier 
ftegte  Röntg  ̂ S^iltpp  II.  Sluguft  oon  #ranfreia)  27. 

3uli  1214  über  ben  mit  Johann  oh  tu-  tfanb  oerbün* 
beten  beutfeben  Äaifer  Otto  IV.,  beffen  SWacbt  ba* 

burd)  für  immer  aebrodjen  nmrbe;  bem  Anbenfen  an 
biefen  für  ftranfreia)  toiebtigen  6ieg  ift  ein  1863  er« 
richtete«  Denfmal  getoibmet.   ̂ m  $uni  unb  Quli 
1793  ftanb  ju  S.  ba*  preufcifcbe  Säger  unter  ÄnobelS» 

borf.  3n  bet  Umgegenb  würben  1792—94  ©efeebte 
unb  Xrcffen  geliefert,  fo  namentlid)  17.  unb  18. Dfai 
1794  jtoifcben  ben  Cfterreia)ern  unter  Äin$fo  unb 
bet  ftcgreid)en  franjöftftben  Siorbarmee. 

»ouaii,  jvolbmafe,  f.  aonfe. 
Cotta,  St  ab  t  eben  in  oer  ital.  Brooinj  9teggJo  bi 

(Ealabria,  auf  einer  Slnböfie  7  km  nörblicb  oom  yoni« 

fdjen  Tletx  malerifcb  gelegen,  an  ber  Gifenbabn  2a» 
rent'Hcggio,  Bifdjofftb  mit  (issi)  1354  Ginto.,  btlbet 
mit  fünf  anbern  benadjbarten ,  aua)  oon  8llbanefen 
beroobnten  Orten  bad  <%aefe  greco«,  in  toeld)em  ein 

befonberer  Diafett  (oerborbeneS  @ried)ifa))  gefpro» 
dftn  mirb.  9.  toutbe  burd)  bnö  (Stbbeben  oon  1783 
gän?lia)  jerftört 

8obesf  Drtfdjaft  in  ber  ital.  ?rooin§  Guneo,  am 

^u|  be4  59erg*  SBefimauba  gelegen,  bat  (issd  3177 inro.,  roeldje  ©etreibebau,  Warmorgeroinnung  unb 
©eibeninbuftrie  betreiben. 

Sooft)  Irartj  <fot.  böwni  htf,m,  Dorf  in  Dcoon« 
ftjtre  (Gnglanb),  fübroeftlia)  oon  ©jetet,  mit  fiigmfc 
«nb  löpfererbegruben. 

i>o>iauuin,  ^auptort  ocs  camnttenitammee  oer 
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$entri,  mat  im  SunbfSgenoffenfrieg,  89  o.  Gfir., 
na*  GorfintumS  Aal!  furje  ,Scit  6i^  bet  93unbe4» 
oerfammluna  ber  Sufftänbifa)en  unb  mürbe  infolge» 
beffen  oon  &u0a  erobert  unb  fpäter  ganj  jerftört. 

3e^t  ̂ ietrabbonbante  bei  »gnone.  3n  ber  «Höhe 
grünbete  Gäfar  al«  Seteranenfolonie  B.  ündeeima- 
norum  (^eute  ̂ ojano). 

Bovin«  (ftinber),  llnterfamilie  bet  t»omtiere 
(Cavicornia)  aue  ber  Drbnung  ber  ̂ aarje^er  (f.  b.). 

«9ooi»f§  Opt.  fcowifen),  f.  »ouoine*. 
Sotiino  (baS  röm.  Sibinum),  Jtreifbauptftabt  in 

ber  ital.  $tooinj  ̂ foggia,  auf  einem  Sorberg  ber 
ftpenninen,  am  Geroaro  unb  ber  Gifenbabn  oon 

^oggia  naa)  Neapel  gelegen,  Sifd)offi(  mit  alter 
Äatbebrale,  um*  7888  Ginro.  unb  SBeinbau.  3m 
polnifcben  (Srbrolgefrieg  mürben  bie  Spanier  1734 
I»>r  oon  ben  öfterreiajern  gefajlagen. 

Sobio,  ©iooanni,  ital.  &ea)t&ge(ebrter  unb  ̂ o(i< 
tifet,  geboten  um  1830  im  SReapolitanifcben,  ftubierte 

bie  9iea)te,  habilitierte  fia)  in  Neapel  alä^rioatbogent 

unb  roarb  balb  jum  ̂ rofeffor  ber  9)ea)te  baf'elbft  er- nannt. Gr  mürbe  1879  in  ba«  Parlament  geroäblt 
unb  ma*te  ftd)  butd)  feine  rabifalen  Slnftdjten  unb 
feine  ©erebfamfeit  balb  bemerllia).  JDäbrenb  er  einer« 
feit*  ftd)  ber  §rrebenta  anfa)lofe,  beren  Sijepräfibent 
et  mutbe,  griff  er  $apft  unb  Äiraje  auf«  beftigfte  an 
unb  erregte  felbft  bei  ber  SinFen  «nftofe.  »n  ben 
9l(tttationen  für  ba*  allgemeine  Stimmrecht  unb  für 

bie  Slbfcbaffung  ber  ©arantiegefe^e  nahm  er  b^toor» 
raqenben  «nteil.  <8r  fa)rieb:  »Corso  di  scienza 

del  diritto«;  »Saggio  critioo  del  diritto  penale« 
(2.9(ufl79teap.l877);  »Sistemadifilosofia«;  »Scritti 
litteran«;  »Schema  del  naturalismo  matematico«; 
»Discorsi  politici*;  »Uomini  e  tempi«  (1879); 
»Scritti  filosofici  e  politici«  (1888);  »Sommariodella 

storia  dell'  diritto  in  Italia«  (1883). 
Bovista  I>t7/(Sootft,  9lutfä)roamm,  ^loden< 

ft  r  eu  l  i  n  g),  (Gattung  ber  ®  aftrompeeten,  oon  ber  0at 
tungLyeoperdon  nur  burö)  eine  glatte,  unregelmäBtg 
reifeenbe  »u&enbaut  (^eribium)  unterfö)ieben.  Der 
Gierbooift  (B.  nigrescens  Per».,  f.  lafel  >^ilje  ) 

ift  fugel«  ober  efrunb,  2^—8  cm  tm  Dura)meffer. 
Die  <£a)ale,  toelAe  naa)  bem  Abblättern  bet  glatten 
Slufsenbaut  jurüdbleibt,  ift  anfangs  toeifs,  bann  gelb> 
lia)grau,  enblia)  bräunlia)fa)ioar3  unb  befommt  oben 
eine  fleine  Öffnung,  am  toelcbet  bie  ftaubförmigen, 
fä)n)ar)braunen  8poren  oerfltegen,  roelcbe  in  bem 
glctdjfarbigen  §aatgeflea)t  (Äapiüitium)  entbalten 

finb;  in  bet  §ugenb  ift  bagegen  ba*  5nncr€  n,e,6- 
Diefer  im  Sommer  unb  §erbft  auf  SBtefen  Ijäufige 

^ilj  ift  eftbar,  folange  et  innenbig  noeb  rein  roetfe 
ift.  Der  bleifarbene  ober ftugelbooift  (B  plum- 
bea  Per».),  auf  Siefen  unb  Jriften,  ift  fugelrunb, 
bläulich  bleifarben,  etwa  fo  grofi  roie  eine  große  fcerj« 
lirftt)e  unb  efebar.  ̂ rüljer  würben  biefe  ©a)roämme 
al*  blutftiCenbe*  SKtttel  gebrauebt. 

Soötflflänbling,  f.  Lycoperdon. 
»obü,  3ean^rancoi*äntoine,  ftanj.  We« 

baiöeur,  geb.  179.">  ju  Öenf,  lernte  feine  Äunft  in  ̂ ku ri*  unter  bem  ©raoeur  probier,  bem  ältem  ©ruber 
be*3)tlbbauer«,  unb  fteüte  juerft  1831 3KebaiDen  au«, 

bie  bureb  @<hönf>eit  unb6<bärfe  ber  Slu*fübrung  gro< 

feen  ÖeifaH  ernteten.  Gr  erfanb  eine  ̂ Jrägmafcb'me, burd)  wela)e  er  bie  3RebaiHen  größer,  al*  bi*  babjn 
möglia)  rcar,  ̂ erfteDte.  3U  ̂en  beften  berfelben  ge« 
fiören  bie  SBilbntffe  oon  Galoin,  granj  &if3t,  Guoier, 

©oetbe,  Gbopin,  ̂ Jaganini,  jJranJ  5lra9<>,  ©encral 
Dufour,  Napoleon  III.,  bet  Äaifctin  Gugenie  fowie 

oerfajiebene  Gtinneruna*mebaiHen.  Seit  "einer  Sieifie oon  fahren  in  Öenf  anfäfftg,  ftarb  er  1877  bafelbft. 
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Jiow.,  bei  6otan.9lamen3lbfürjunfl  für 3.99o rote 
({»1.  bot"),  engl,  ©ärtner  unb  Keifenber  am  Äap  ber 
©uten  Hoffnung  unb  in  Srafilien;  ftarb  1818. 

IBowiemeffer,  meffcrartiqc  Stidjmaffe,  benannt 
nad)  bem  Dberften  Xim  Sowie  <|pr.  bofa»),  einem  ber 
renommierteren  0^6^  unb  5ed)ter  ber  füblidjen 
Staaten  ber  norbamerifanifdjen  Union,  wirb  in  einer 
Scbeibe  auf  ber  93ruft  ober  anberwärt«  getragen. 

Sowie  (engl.,  w.  böu),  9lapf,  Sdjale;  befonber« 
ein  terrinenartige«  ®efäß  für  $unftb  unb  äbnlidje 
(Setränfe;  bann  aud)  33ejeid)nung  für  lefctere  felbft 
obnc  9iüdftd)t  auf  ba«  ©cfäfe.  Jim  gewöl)nlia)ften  ift 
bte  Seinborole,  eine  SRifdjung  oon  Sein  unb  Ii  haut 
paqner  mit  einem  ,^ufaö  oon  Grbbeeren,  Slnana«, 
Sftrficfien  ober  ©albmcifter  (SWaiborole)  ober  Gffen» 
3en.  »Jan  bereitet  aber  aud)  »owlen  au«  Porter,  3Ue 
unb  Gbampagncr. 

iBomle«  Upr.  bäum,  SBilliam  2t«le,  enql.  ritfncr. 

geb.  25.  Sept.  1762  ju  Äing««Sutton  in  SJorthamp* 
tonfbjre,  ftubicrte  ju  ÜUindjefter  unb  Djforb,  roarb 
1797  Äeftor  ju  Eumbleton,  1803  ©räbenbar  ber  Äa* 

t^ebrale  oon  Saltäburo  unb  für-,  nad; l: er  :Hcf:or  ju 

Örembiu*  in  Sßiltfbire;  ftarb  7. 3lpril  1850  in  Sali«» 
buro.  3»  f«n«*  Äu«gabe  ber  Serfe  Sope«  (Sonb. 
1806,  10  Sbe.)  griff  er  ba«  «nfefien  biefe«  Siebter« 
an,  rooburd)  er,  menngleid)  auf  einem  richtigen  Stanb» 
punft  ber  Soctif,  in  heftige  Jcbbe  mit  ̂ pron  unb 
Gampbell  geriet  unb  nod)  1825  ju  einem  ̂ ampbjet 
oeranlaßt  war.  911«  2>td)ter  trat  er  3uerft  mit  »Four- 
teen  sonnets«  (17b9  u.  öfter)  auf.  SJon  feinen  jabl» 
reiben  übrigen  0ebid)ten  gilt  al«  ba«  oorjüglicbftc: 
•The  spirit  of  Discovery,  or  the  conqnest  of  the 
ocean*  (Sonb.  1805).  Sein  lebte*  poetifdje*  Söerf 
loaren  bic  roeiajen  unb  einfachen  »Scenea  and  sha- 

iow8  of  departed  days-  (äonb.1837).  (Sine  Samm> 
lung  feiner  Poetieal  works«  oeranftaltete  ÖilftHari 

<*,ulcijt  1880).  ̂ nSrofa  hinterließ  93.,  ber  fid)  al« 
eifrigen  93erteibtget  ber  bifd)öf(id)en  Jttrcbe  bewie«, 
yrebtgten  (Sonbon  1826;,  ein  >Life  01  Thomas 
Ken  etc.«  (baf.  1830  —  31,  2  93be.)  unb  »Annals 
and  antiquities  of  Lacock  Abbey«  (baf.  1835). 

Bowlii.?i?reen  (engl.,  f»r.  böUnflgnbn  •.  franj.  Bou- 

lingjin"),  etqentlia)  ein  ebener  SRafenplafc  ju  einer  2trt Hegel»  oberöaüfptel  (bowline:);  im  allgemeinen  aber 
leber  forgfam  gepflegte  SHafenplag,  aud)  ber  öffent 
ltdje  Spidplab  für 
13.  erreicht  in  einem  milben,  nid)t  trodnenÄlima feine 

ftinber  bei  ben  Dörfern  jc.  2)er 

größte  SoUfommenbeit  unb  Sd)bnbeit.  Sie  Ungunft 
&e«  Älima«  fann  einigermaßen  bura)  reid)lid)e  93e» 
iDäfferung  unb  oor  ber  Anlage  burd)  awedmäßiqe 
^erbefferung  be«  93oben«  ausgeglichen  roerben.  S. 
Stufen. 

Bowling  ®reen  ift>r.  btung  atibn),  Stabt  im  norb» 
ameritan.  Staat  Äentudn,  ®raffdjaft  Sßarren,  an 
ber  Gifenbabn  oon  fiouidoiDe  naa)  Waft)oiDe  unb  am 
Marren  3iiocr,  roeld)er  oon  fyitt  an  für  2)ainpfboote 
id)iffbar  ift,  bebeutenber  Stapelpla^  für  ben  ̂ anbel 
mit  Xabaf,  mit  attso)  5114  (£inro.  93on  ben  jtonföbe» 
riertenrourbebie  ftrategifdj  roidjtige  Stabt  1861  ftarf 
bef  eftigt,  aber  naa)  bem  gatt  be«  5ört«  $enrn  (4.  ̂ebr. 
1862»  geräumt. 

iBoronttut  <<m  bobman),  SBüliam,  fiebi^incr,  geb. 
26.  3uli  1816  ju  9iantroia)  in  Gtjeftjire,  ftubicrte  feit 
1831  im  ©roften  §ofpita(  w  93irmingbam,  feit  1837 
in  Bonbon  Stebijin,  bauptfäcfilid)  6t)irurgie,unb  roarb 
bier  ̂ rofeftor  oon  !tobb  unb  Äurator  be«  anatomi> 

fa)en  ÜMufeum«.  @r  lieferte  roia)tige  Arbeiten  über 
bie  quergeftreiften  SRusreln  unb  über  bte  SHalpigbü 

fd)enÄörpera)cn  unb  bearbeitete  mitXobb  bie  epod)e; 
madjenbe  »Physiologieal  anatomy  and  physiology 

of  man«  (1845-56,  5  S3be.).  3m  3. 1846  rourbe  SB. 

Semonftrator  ber  Slnatomie  am  Suva'*  ßoDege  unb 
affiftierenber  fflunbarjt  am  ̂ ofpital,  fpäter  aud)  airjt 
am  Sional  Sonbon  Cpbtbalmic  $o«pital.  (St  geroanu 
eine  große  rounbärjtltcbe  ̂ rano  unb  eine  beroorra« 
genbe  Stellung  unter  ben  Stugendnten  buro)  feine 

vLedures  on  the  parts  concerned  in  the  Opera- 
tions of  the  eye « (Sonb.  1849).  3"  oer  ijolge  rourbe 

33. 93rof  eff  or  ber  Anatomie  unb  3?bnfto(ogie  am  fting'S 
College,  legte  aber  1855  biefe  lU-ofaTur,  1862  feine 
Stellung  ai«  SBunborjt  nieber  unb  roibmete  fid)  feit« 
bem  auSfdjlicftlid)  ber  augenärstlidjen  lirap«.  Gr 
ift  ̂ räfibent  ber  englifdjen  Dpl)tbalmologifa)en  ®e» 
fcllfcbaft. 

SoromanbiOe  upr.  bobmänwiO),  Stabt  in  ber  ̂ rooitu 

Dntario  in  »ritifdj.Morbamerifa,  mit  Drgel«  unb 
Hlaoierfabrifen  unb  (nsau  3504  (Jinro. 

33ororiitfl  i\9t.  baurin«),  Sir  $cbn,  engt.  Staat«» 
mann,  nattonalöfonomifd)cr  Sd)riftfteller  unb  Meu 
fenber,  geb.  17.  Oft.  1792  ju  Gjeter  in  Deoonfbire, 

fam  mit  bem  14.  $at)v  in  bie  Sßollroarenfabrif  feine« 
$ater«,  roibmete  fia)  aber  in  feinen  SRußeftunben  eif* 

rigft  bem  Stubium  frember  Sprad)en  unb  ben  92a< 
türroiffenfebaften  unb  erroarb  jtd)  auf  au«gebet)nten 
Steifen  umfaffenbe  Äenntniffe  ber  europäifd)cn  3n* 
buftric»  unb  $anbel«)uftänbe.  Gr  trat  bann  mit  ben 
§üf)rern  ber  englifa)en  Siabifalreformer,  namentlid) 
mit  3-  33entf)am,  beffen  Sd)riften  er  fpäter  berau«« 
gab,  in  33crbinbung  unb  grünbete  mit  biefem  1824 
bie  WestminsterKeview",  roeldje  unter  feiner  Sie* 
battion  (1825—30)  ba«  einflußreid)fte  Organ  ber 
33entbamfa)en  Sieformgrunbfä^e  rourbe.  9Begen  fei« 
ner  93eteiligung  an  ben  Meeting«  m  gunften  ber  fpa» 
nifa)en  Steoolution  roarb  er  im  Dttober  1822  in  Ga* 
lai«  oerbaftet  unb  erft  auf  Ganning«  ftorberung  ftei# 

gelaffen.  3»"  3-  ̂28  erhielt  er,  nad)bem  er  fein  §a» 
brifgefd)äft  aufgegeben  hatu,  eine  SKiffion  nad)  ben 
SMeberlanben,  um  über  bie  ̂ inan|faae  biefe«  £anbe« 
ju  beria)ten.  Seine  im  Morning  Herald  bierüber 
oeröffentlicbten  »Briefe  erroarben  U)m  ben  juriftifebeu 
Dottorgrab  oon  ber  llniocrfttät  (Groningen.  1832 
in«  Unterbau«,  bem  er  bi«  1837,  bann  oon  1841  bi« 
1849  angehörte,  gewählt,  rourbe  er  aum  SKitglieb 
einer  gemifajten  Äommtffton  ernannt,  we(d)e  mit  ber 

Prüfung  ber  englifa)en  unb  franjöftfd)en  Xarife  im 
3nteref(e  einer  Grwcitemng  ber  §anbel«bejtebungen 
beiber  Sänber  beauftragt  würbe.  Grgebni«  biefer 
Ibätiqfeit  waren  bie  oon  iiim  unb  93illier«  oerfaß» 
ten  »Reporte  on  the  commercial  relations  between 
France  and  Great  Britain«  (Sonb.  18a5  —  36,  2 
33be.).  3n  feinem  ebenfaH«  im  Auftrag  bet  Segie» 

rung  oerfaßten  'Report  on  the  commerce  and  ma- 
nufat-tnres  of  Switzerland«  (Sonb.  1836;  beutfd), 
rl'.i  vi  di  1837)  entwidelte  er  bie  Sorteile  ber  &anbcl«» 
freibeit  bem  33robibitiofnftem  geqenüber.  SDeitere 
awifftonen  in  Serfe^r«*  unb  $anbel«fragen  erhielt 
er  nad)  Belgien,  ̂ laiicn ,  bann  nad)  &ggptcn  unb 
Sorien  unb  oertrat  Gnglanb  bei  ber  grojjcn  30B* 
oerein«oerfammlung  ju  ©erlin  (1838).  SetnBcria)t 
über  ben  2)eutfa)cn  ̂ oDoerein  (1840»  erregte  in 
£>eutfdjlanb  großen  «n|toß.  Äl«  SJiitglicb  bc«  Unter» 
baufe«  b^alf  er  ben  ftampf  gegen  bie  Xomgefeije  au«< 
fcd)ten  unb  war  namentlia)  bei  Slbfaffung  be«  $ume> 
fdjcnKomitcebcridjt«  über  bie  Gingang«jÖüe  beteiligt. 
1849  jum  Äonful  in  Äanton  ernannt,  erwarb  fid)  93. 

burd)  bie  ̂eftigfeit,  mit  ber  er  ben  djineftfdjen  Be» 
börben  entgegentrat,  ba«  Vertrauen  be«  S^inifterium« 
in  folfbem  Örabe,  baß  er,  auf  Urlaub  in  Gnglanb  an» 

mejenb,  imftebruar  1854  jumSiitterunbsumÖouoer* 
neur  oon  $ong!ong  unb  Dberauffebcr  be«  englifdjen 
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$anbel«  in  Gbina  ernannt  rourbc.  dagegen  Ijatte 

ba3  oon  ihm  im  Cltober  18"i6  ohne  ÄriegSerflä* 
rung  überÄanton  oerbängteöombarbement  feine  9tb* 
berufung  jur  golge.  3luf  ber  Rüdreife  nad)  Gng» 
lanb  befugte  er  bie  V&iltppineninfeln,  bie  er  in  bcm 
anjiebenben  iUirf)  »Visit  to  the  Philippinc  Islnmiä« 
(fionb.  1859)  fdjilberte,  wie  früher  Siam,  roohin  er 
unu  ilbfcblufj  eine*  £anbel$oertrag3  mit  bem  Köllig 

oon  Siam  gereift  mar,  in  >The  kingdom  and  peopk- . 

of  Siam«  (baf.  1857,  2  öbc).  Sehr  anerfennenSroert ' fmb  Sororing«  Semübungen  für  bie  SJolWpoefte. ! 
Seine  reiben  Sammlungen  unb  Überfefcungen  oon  j 
JBolfSliebern  erfdjicnen  ai$:  -  Specünecs  of  the  Rus-  ] 
sian  poets«  (1821  —  23,  2  öbe.);  »Aucient  poetry 
and  romances  of  Spahl«  (1824);  »Batavian  autho- 
logy«  (1824);  »Specimens  of  the  Polish  poets« 
(1827);  Serviau  populär  poetry«  (1827);  »Poetry 
of  the  Magyars«  (1830);  »Cheskian  anthology« 
(1832).  Dbroobl  er  ftd)  1859  mit  einer  $enfion  au« 
bem  StaatSbienft  surütfgejogen,  erhielt  er  bod)  fdjon 
1861  nneber  ben  2luftrag,  einen  £anbel«oertrag  mit 
bem  Königreich  Italien  ju  unterhanbeln,  unb  mar 
nebenbei  ale  21  gen  t  ber  Regierungen  oon  Siam  unb 

$aroat  für2lbfcblüffe  oon§anbel$oerträgen  mit  euro- 
päischen fiänbern  tbätig.  Gr  ftarb  23.  Roo.  1872  in 

Glaremont.  Raa)  feinem  Stob  erfdnenen:  >A  memo- 
ria! volume  of  sacred  poetry  with  a  memoir  of  the  I 

author«  (br8g.  oon  feiner  SÖitroe,  fionb.  1874)  unb 
»Autobiogiaphicalrecollections«  (baf.  1877).—  Gin 
601)11  Sowring«,  Gbgar  2tlfreb,  geb.  1826,  eine  ] 
Reibe  oon  3at)ren  33ibIiott>efac  beö  §anbelöamte§,  j 

aud)  1868 — 74  ̂ rlamentömitglieb,  r)at  ftd)  bura)  j 
feine  Überfefcungen  ber  ©ebichte  ScbillerS  (2.  IttfU  j 
Djf.  1873).  ©oetbcS  (2.  Slufl.  1874)  unb  £eineS  (3. 
ÄufL,  fionb.  1866)  befannt  gcmadjt. 

iBoroner  (fet.  bdjrr),  GJeorge,  engl.  Recötfcgelebrter,  | 
geb.  1811  ju  Rahlen  in  Serif  hire,  ftubierte  bte  Rechte, 

roarb  1839  fiebrer  an  ber  Äedjtsfdjule  be«  3Kibble  j 
Stemple  unb  fpäter  griebenSriajter  ber  ©raffdjaft  j 

»erffbire.  1850jumÄatboli}i$mu3übergetreten,  oer* ' 
teibigte  er  bie  Ginteilung  Gnglanb«  in  faibolifcbe  j 
35töjefen  in  einem  Pamphlet:  -The  Cardinal  Arch- 
bishop  of  Westminster  and  the  new  hierarchy« 
(3.  «ufl.,  fionb.  1850),  unb  oertrat  1852  -68  unb 
mieber  feit  1874  bie  ultramontanen  ^ntereffen  im 

Parlament.  Gr  ftarb  7.  ̂ uni  1883  in  fionbon.  Gr 
fa)rieb  mehrere  juriftifd)e  werfe:  *A  dissertation  on 
the  Statutes  of  the  cities  of  Italy«  (fionb.  1838); 
»Commentariesonthe  modern  civillaw«  (baf.  1848); 
>Two  readings  delivered  in  the  Middle  Tempie 
Hall«  (baf.  1850);  »Commentaries  on  universal 

public  law«  (baf.  1854);  »The  private  history  ol 
the  creation  of  the  Roman  Catholic  hierarchy  in 

England«  (baf.  1868);  »Introduction  to  the  study 
anduse  of  the  civil  law«  (baf.  1874). 

8or  (engl.,  »»ücöfe«),  öebäufe,  Schachtel  (ogl. 

Chiistmas-box);  Jheaterloge;  93erfd)lag  ober  3lbtei* 
lung  be«  SferbeftaQeä,  roo  baS  ̂ ferb  ftd;,  ohne  an« 
gebunben  ju  fein,  frei  unb  oon  ben  aubern  ̂ ferben 
unaefeben  beroegt. 

Sorbcra,  Stabt  im  bab.  Stveii  SRoSbad),  an  ber 
Umpfer  unb  2  km  oon  ber  Gifenbahnftation  $.*ffiÖl* 
a)ingen  (fiinte  £eibclberg*2ßür$burg),  mit  einem 

Sergfdjlofj  auf  hohem  Seifen  (1490-1547  erbaut), 
bem  Stammfifr  beä  gleidjnamigen  3iittergefd)led)t§, 
unb  11  w»)  698  Ginm.  £abei  2)orf  30öla)ingen,  mi 
mit  9.  eine  ©emeinbe  bilbet,  mit  fdjöner  eoangel. 
Äirc^e,  roetd)e  )ar)lreicf)e  (^rabfteine  ber  Ritter  oon 
Rofenberg  au3  bem  11.  unb  15.  3at)rt).  in  ooller 
Rüftung  enthält,  unb  701  Ginro. 

2Hfy«t*  «ono..l'fj;tton  4.  «ufl..  in.  S5. 

»ovbcrgcr,  Robert,  Sitterarbiflorifer,  geb.  28. 
2«ai  1836  $u  Ootba,  ftubierte  l»55-58  in  3cna 
^Oilologie,  ü6ernat)m  hierauf  eine  fiebrerftelle  an  ber 
Realfa)ule  in  Grfurt,  lebte  einige  ̂ afire  in  6tret)len 
bei  Bresben  unb  ging  bann  jur  erneuten  Übernahme 
eined  Sdjulamteä  naa>  Grfurt  jurücf.  SDojberger« 
Arbeiten  fmb  t)auptfäa)(icb  auf  ̂ orfebungen  unb  Gr« 
läuterungen  ju  GÜMelpartien  ber  beutfa)eii  gittere» 
turgefa)id)te  gerichtet;  ihr  größerer  Zeil  roarb  in 
©ebnorre  2lrd)io  für  Sitteraturgcfcbicbte«  unb  in 
ben  ̂ ublilatiouen  ber  Grfurter  2lfabemie  oeröffent» 
U.M.  Selbftänbig  erfa^ienen:  »Sierunbfünfjig  juiu 
Zeil  nod)  ungebrud  te  bramatifa^e  Gntroürf  e  unb^läiu 
0.  G.  SeffingS«  (in  ber^)empelfd;en£efrtng»9(uSgabc; 
Sonberabbrucf,  SDerl.  1876);  .gtüdert « Stubien 
(®ott)a  1678);  eine  SluSgabe  oon  6a)iDerä  »Samt* 
lidjen  Werfen^  (Berlin,  Örote);  eine  SluSgabe  oon 
'Sa)tl(erd  jlleinern  profaifa)en  Sd)riften  mit  Giu< 
leitungen  unb  Slnmerfungen  (baf.  1879).  Slud)  be* 
arbeitete  er  ben  grö&ern  leil  ber  öofa)efd)en2efftng* 
JluSgabe. 

i^ovcii,  eine  llxt  be3  ̂ auftfampfed  bei  ben  Gng* 
(änbern,  bie  teil*  uun  perfönlidjcn  Sdnifc,  teild  alt 

SeibeSübung  gepflegt  toirb.  Seit  ber  glitte  bei  oori* 
genjahrljunbertd  roarb  baö  y.jureigentliajenilunft, 
fanb  aud)  in  ben  böbern  klaffen  Gönner,  ja  roarb 

vRationalfaa)e  unb  befam  Sd)ulen,  »^irofefforen«  unb 
eine  Sitterat ur.  ,\n  ben  gröfiern  Stäoten  gibt  ei  jum 
Unterriebt  in  ber  >nobeln  unb  männlia>en  Kunft  bed 

SJojenS  '  fogen.Sporting^oufe«,  bie  größten  inSon* 
bon,  meift  mit  einem  Zbeater  für  bie  Sa)augefed)te 
ber  Sorer  oon  ̂ rofeffion.  91  ud»  gibt  ei  befouberc 
©ojerilub«,  roelie  ba«  ö.  ali  Äunft  üben  unb  öffent* 
lia)e  Sd)aufpiele  Damit  aufteilen,  roobei  greife  erteilt 
werben.  Tai  93.  gebt  nad)  beftimmten  Regeln  oor 
fia);  bie  Sefleibung  ber  Äämpfcr,  felbft  i^r  (jjeroidjt, 
bie  9lrt  ju  fö)lagen,  ber  &ebtaua)  ber  Strme  unb 

Jäufte  u.  bgl.,  alle*  ift  genau  geregelt.  2)ie  einjel'* nen  Sa)läge  haben  tr)re  befonbem  Äunftnamcn.  2)cr 
oft  blutige  ftampf  enbigt,  roenn  ein  ftämpfer  berart 
jugerid)tet  ift,  baß  er  31U  ̂ ortfe^ung  unfähig  ift;  er 
fann  aui  mehreren  @ängen  befteheu  unb  bauert  oft 
mehrere  Stunben.  33en  niebergefaCenen  ̂ einb  bavf 

man  nia)t  mehr  fd)lagen.  Raa)  bem  Qtefecbt  roerbeu 
bie  greife  ausgezahlt,  oie  Ginfa^gelber  jurüdgegeben 
unb  bie  Letten  beria)tigt.  3)er  Sieger  roirb  oon  feiner 

Partei  mit  ̂ ubel  begrüßt,  ter  Xitel  Champion  of 
England  roirb  feit  fuft  jroei  ̂ ahrhunberten  bemjeni« 

gen  Sojer  juerfannt,  ber  alle  feine  Rcbenbubler  nie- 
oergefämpft  unb  fia)  ali  ber  erfte  auf  bem  Kinsr 
behauptet  rjat.  Reuerbing«  ift  3roar  baS  9J.  etroa* 
abgefommen,  fann  aber  bod)  immer  no(b  alS  ein 
englifa)ed  Rationaloergnügen  gelten  unb  finbet  niuit 
in  ber  greife  ald  eine  gefunbe  Seibedübung  berebte 
SBerteibtger.  i>gl.  Ggan,  Iioxiana,  or  sketches  of 
ancient  and  modern  pugilism  (fionb.  1824, 4  SBbe.); 
Rlile«,  Pugilistica;  144  years  of  the  history  of 
British  boxing  (baf.  1881,  3  SBbe.);  fcappcl,  Sic 
Sorfunft  (fieips.  1863);  Äapell,  Tai  Ö.  (baf.  1882). 

©brenroolf,  uaa)  bem  SJoÜSglauben  in  Seftfalen 
eine  2lrt  ÜUerroolf. 

Boxing>dd.v  (engl.),  f.  Christmas -box. 
Cortel,  gleden  uiib  Gifcnbabufnotcnptinft  in  ber 

bollänb.  ̂ rooinj  Rorbbrabant,  Söejirf  ̂ erjogen  bufcb, 
an  ber  Dommel,  mit  einem  Sa)loß,  jroei  fdjönen  Äir* 
djen,  Xamaftrocbereien  unb  tissa»  5703  Ginro.  3n 
ber  Rähc  14.  Sept.  1794  ©efedjt,  in  roeldjcm  bie 

oereinigten  ̂ oüänber  unb  Gnglänber  oon  ben  grau» 

jofen  gefd)(ag?n  würben, 
(öoi),  f.  8ft««««, 

19 
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©Ohara,  einer  ber  ©unbcSftaaten  ber  fübomcrifan. 
ftöberatiorepublit  Kolumbien  (Jfeugranaba,  f.  Karte 

»^Jeru  :c«),  nörblta)  oon  Gunbinamarca,  benannt 
nach  ber  Drtfdjaft  ©.  (1870:  5414  ©inro.),  bei  ber 

Colmar  7.  Oiua.  1819  einen  entfdjeibenben Sieg  über 
bie Spanier  gewann.  2)a«9lrcal  beträgt  einiddiefeltd) 
be«  sugebörigen£erritorium«©af anare 44,000qkm 
(800  DSU.).  $er9öeften  be«  ©ebiet«  ift$ochlanb  unb 

umfdjliefjt  einen  2eü  ber  Korbillere  oon  9ieugranaba 
mit  ihren  Slbbängen  jum  SRaabalenentt/at,  bie  SRitte 
unb  ber  Dften  grofie,  tief  liegenbe  ©benen,  bie  jum 
Xieflanb  ber  Slano«  gehören/  Sie  ©inroohner(1870: 

608,940)  roobnen  bi«  auf  26,066,  bie  in  ben  Tiefebe- 
nen be«  Territorium«  Gafanare  oon  ber  ©iehjuebt 

leben,  in  ben  roeftlidjen  (Gebirgen  unb  treiben  Sanb* 
bau  (europäifa)e«  betreibe)  unb  ©ergbau  auf  Kupfer 
unb  Smaragbe  in  ben  reidjen  ©ruben  oon  SHujo. 
2)ie  ipauptftabt  t[t  Xunja,  eine  alte  Stabt  in  einer 

out  angebauten  ©bene,  in  hoher  unb  gejuuber  Sage, 
mit  a»7o)  5471  ©inro.,  bie  oiel  SBotlioeberei  treiben. 
Örö&ter  Drt  ift  ©hiquinquira  (13,116  ©inro.),  ein 
ftar!  befugter  ©allfahrtSort. 

©otttt  <fpr.  böig),  Süilliam,  engl.  Komponift,  geb. 
17 10  ju  Sonbon,  roueb«  al«  Ghorfuabe  an  ber  $aul«; 
rirc^e  auf,  rourbe  Sa)üler  oon  9t  ©reene,  befleibete 
bann  Orqaniftenftellen  an  oerfdjiebenen  Kirnen  fion« 

bon*  (feit  1758  an  King'«  Gräpel);  ftarb  7.  $ebr. 
1779.  Sein  fcauproerbienft  beruht  auf  ber  §erau& 
gäbe  be«  Sammelroerf«  »Cathedral  nmsic«  (Sonb. 
1760—78,  3  ©be.),  welche«  bie  Partituren  ber  be« 
beutcnbften  englifchen  Kirdjcnfompofittonen  ber  bei- 
ben  legten  3ahrhunberte  enthält  unb  auf  bie  ©r« 
haltung  be«  Sinne«  für  edjte  Kird)enmufif  im  eng« 
lifd)en$ublifum  fehrförberlid)  eingeioirft  bat.  Seine 
eignen  Kompofitioncn  beftehen  in  ©efängen  geiftlidjen 
unb  toeltlicben  Inhalt«,  Zbcatermufifen  (ju  »Siomeo 
unb  Julie«,  »©ombeline«  ic.),  ©iolinfadjen  u.  a. 

©uueotf,  9tome  eine«  engl.  Kapitän«,  ber  bie  au«* 
geoehnten  ©üter  be«  ©rafen  ©rne  in  ber  trijdjen 

©raff  Chart  SWaoi  oenoaltete  unb  fia)  burch  fein  ftren.- 
gc«  ©erfahren  gegen  bie  ©ad)ter  fo  oerfyafjt  madjte, 

bafj  ba«©olf  ifjn  formlia)  in  ben©ann  tbat,  niemanb 
für  tljn  arbeitete,  oon  tf>m  laufen  ober  an  ihn  Her- 

laufen roollte;  unter  ftarfer  Iruppeitbebedung  brach* 
ten  im  SNooember  1880  oranoiftifa)  gefmnte  Arbeiter 
au«  Ulfter  feine  ©rote  ein,  feine  Vorräte  in  Sicber» 
heit  unb  geleiteten  ihn  felbft  naa)  einem  anbern  Ort. 
Seitbem  roarb  ber  3lu§brud  »boycotting«  für  eine 
Derartige  ©eb,anblung  englifdjer  ©runbbefifcer  ober 
©erroaUer  feiten«  ber  3ren  üblid). 

©otjb,  änbrero«  Kennebn  §uta)tnfon,  engl. 
Scbrif  tfteller,  geboren  im  9looember  1825  ju  «ucbinled 
in  »orfhire,  ftubierte  Ideologie  ju  ©laSgoro,  roarb 
1851  orbiniert  unb  befleibete  oerfa)iebene  Pfarreien, 
feit  1864  eine  ju  ©binburg,  bie  er  fpäter  mit  ber 
oon  St.  «ubrero«  oertaufebte.  ©r  ftarb  1880.  311$ 

Sa)riftfteller  erregte  er  juerft  2luffebcn  mit  einer 
9iet()e  anonom  erfdjienener  Stuffä^e  in  »grafer«  Kia-- 
oajin«:  »Recreations  of  a  country  parson«  (2 

(aerien,  feparat  au«gegeben  1859  —  78),  an  bie  fia) 
eine  gan}e  -Mau  äb,nltd)er  Serie  anfdjlofi,  rocldje 
Moar  öfter«  anjieb,enb,  bod)  auf  bie  Sänge  ermü« 
oenb  finb.  3äxv  nennen:  »Leisure  hours  in  town« ; 
»The  commonplace  philosopher  in  town  and  coun- 

try« (1862);  »The  autumn  holidays  of  a  country 
parson«  (anonom,  1864);  »Lessons  of  middle  &ge< 
(1868);  »Presentday  tl.onghts«  (1871);  »Seaaide 
Hülsings  on  snndayB  and  weekdays«  (iö72)  u.  a. 
Sie  erfdjienen  gefammelt  al«  » Essays i  (neue  Aufl., 
Conb.  1870) 

SBoijbrn,  engL  Kunfl^änbler,  geb.  1719  ui 
Xorrington,  erlernte  bie  Kupferfteo^erfunft  unb  grüm 
bete  fpäter  eine  grofje  Kupferftichb.anblung.  Sein 

größte«  Unternehmen  roar  bie  »Shakespeare -Oal- 
lery«,  für  roeld)e  bie  bebeutenbften  Kräfte  arbeiteten, 
unb  bie  if)n  ju  einem  ber  reidjften  Kaufleute  ©uro« 
päd  mad)te.  ©in  anbre«  älinliaje«  3Ber!  roar  bie 
•Honghton-Gallery«.  35urd?  ben  Krieg  oon  1804, 
ber  ifmt  ben  Kontinent  abroenbete,  far>  er  fia)  jur 
Vorbereitung  einer  Kunftlotterie  genötigt,  roorin  bie 

Driginalseidiinungen  jur  S^af ef'peare « ©alerie  ali großes  2o«  figurierten;  bicfelbe  f am  aber  erft  nad>  fet= 
nem  2pb  au  ftanbe.  ©r  ftarb  11.  De«.  1804  al«  K(< 
berman  unb  fiorb^lRaoor  in  Sonbon.  Seine  beff ern 

SJerlag«roerfe  ftnb  gefammelt  in  ber  »Collection  of 
prints,  engraved  aller  the  most  capita]  paintings 
in  England«  (1772  ff.  19  »be.  mit  571  Kupfern). 
Dxna)  fein  »Liber  veritatis«  (1777,  2  äübe.)  mattete 
er  bie  £>anbjeidmungen  oon  ©laube  Sorrain  befannt. 

©ine  p(rotograpinfd)e  9Iu«gabe  feiner  »Shakespeare- 
Gallery«  erfa)ten  ju  Sonbon  1873. 

SBonr,  Kafpar  ̂ obanne«,  bän.  Xiriner,  geb. 
27.  25ej.  1791  ju  Kongöberg  in  Norwegen,  ftubierte 
feit  1810  ju  Kopenhagen  Tbeologie,  roar  längere  Seit 
Sefarer  am  3onftrupfa)en  Sdjullehrerfeminar,  erhielt 
1826  bie  ̂ farrerfteHe  ju  SöHeröb  auf  Seelanb,  roarb 

1835  naa)  ̂elfingör,  1847  nach  Kopenhagen  al«  0ar= 
nifon«prebtger  oerfekt  unb  ftaj;b  bafeloftö.^uli  1853. 
$J.  fanb  im  Stnfang  feine«  anonnmen  Sluftreten«  al« 
iheaterbidjter  (»Juta« ,  »Svend  Orathe«  ic.)  oielcn 

ikifaü"  unb  ging  ein  paar  ̂ atirc  lang  unter  bem 
Üiamcn  >$änemarf«  großer  unbclannter  ^ia)ter«. 
^nbeffen  Ijaben  feine  Xragöbien  ftdj  nidht  auf  bem 
Repertoire  be«  Kattonaltheater«  halten  fönnen.  ». 
ift  unoerfennbar  beeinflußt  oon  Ohlenfcfaläger,  boch 

a)arafterifiert  feine  SDidjtungen  eine  franfbnfte  Sen» 
timentalität,  bie  in  ftarfem  ©egenfab  ju  ber  ©efunb« 
heit  unb  Wahrheit  ihrer  Sorbilber  ftebt;  gleia)rooh,l 
oerraten  alle  eine  entfdnebene  poetifa)e  öegabung, 
unb  ihre  bt  amatifdjeStruftur  ift  nia)to9ne Serbienft. 
UUid)  mehrere  feiner  fonftigen  poettfehen  $robu!tio> 

neu,  j.  9.  bie  Stallabt  »Kirkeklokken  i  Faruui«  unb 
baS  wationallieb  »Der  er  et  Land ,  deta  Sted  er 
höit  mod  Norden«,  ftnb  febr  populär  geroorben. 
Diachbem  er  Pfarrer  in  SöQeröb  geroorben,  f d>riefa  er 

nur  nod)  geiftliche  ̂ ioefien,  unb  hier  oerbienen  §tv- 
oorr)ebungbie  »Aandeligel>igteogSange»(Kopenb. 

1 833- 36, 4  ©be.)  unb  Nye Samlin g « (baf .  1840-43, 
2  9be.;  neue  9(u«g.  1847-  54,  8  S9be.).  9.  bat  aua) 
^rebigten  unb  Überfettungen  Satter  Scottfa)er  9lo< 

mane  herausgegeben,  ©ine  Sammlung  feiner  »Ud- 
valgte  poeUske  Skrifter«  erfefiien  in  4  »änben 

(Äopenh.  1850—  51). 
iöoijr n,  ̂eftung  im  rreuH.  9tegierung«be3irf  ©um< 

binnen,  roeftlidj  bei  ber  Kreieftabt  Soften,  3toifa)eu 
bem  fiöroentin*  unb  Kifainfee,  nad)  bem  ©eneral 
o.  Sonen  (f.  b.)  benannt,  mit  1  SBataiOon  9fr.  43. 

iöotirn,  Seopolb  ̂ ermann  £ubroig  oon, 
preufe.  ©eneral,  geb.  20.  Quni  1771  ju  Krcujburg  in 
Dftpreußen ,  trat  1784  ju  Königsberg  in  bie  Slrmec, 
erhielt  1788  ba«  patent  al«  Sefonbeleutnant  unb 

jugleid)  eine  Stelle  an  ber  Krieg«fchu(e  in  König«' 
berg,  roo  er  aud)  bie  Sßorlefungen  oon  Kant  hefuajte. 
9iad)bem  er  1794—96  bem  ̂ eibjug  in  ?Jolen  al«  Stb^ 
jutant  be«  ©eneral«  o.  ©ünthei  beigewohnt,  roarb 
er  1799  Hauptmann,  mad>te  ben  Krieg  oon  1806,  in 
welchem  er  bei  Sluerftäbt  oerrounbet  rourbe,  im  ©ene^ 
ralftab  be«  öerjog«  oon  93raunfcbroeig  mit,  rourbe 

nad)  bem  ̂ rieben  oon  lilftt  Wajor  unb  SMitglieb 

ber  militärifchen  *Heorganifation«rommi)fion  unter 
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Sdjarnljorfi  unb  erhielt  1810  alt  Eireltor  be*  oH-- 
gemeinen  Ärieg«bepartement*  ben  Sortrag  beim 

Kontg.  jöci  oer  ioegntnoung  oer  neuen  ^eereooer-- 
faffung  mar  er  Sdjarnborft«  eifrigfter  ©ebilfe,  nahm 
ober  nad)  bem  fluftanbefommen  bei  Sünoniffe«  mit 

ftranfreid)  1812  al«  Dberfi  feinen  2t5fc^ieb  unb  be« 
fitste  SJien  unb  Petersburg.  2)er  Sluffcbroung  oon 
1813  rief  ihn  in  ben  preu&tföen  2>ienft  surüa,  al« 
Oberfi  im  ©eneratftab  begleitete  er  oom  $auptquar« 
tier  gu  Kalifcfj  bie  ruffifdje  Slrmee  naa)  Socken.  Vlaa) 
ber  Schlad) t  oonfiüfcen  n>urbe  ifjm  bie  Sef ajleunigung 

ber  märfifd)en  Lüftungen  unb,  für  ben  goD  ber  Slot, 
bie  Serteibigung  oon  Berlin  fibertragen;  roäbrenb 
be«  SBaffenftillftanbe«  aber  ernannte  thn  ber  wönig 
3um  Sb,ef  be«  ©eneralftab«  be«  8.  Strmeeiorp«.  Kit 
biefem  madjte  S.  bie  6a)Iaa)ten  unb  ©efedjte  oon 
1813  unb  1814  mit  unb  nmrbe  jum  (Generalmajor 

bef  örbert.  93  a  tfj  bem  erften  Parif  er  trieben  jum  R  r  tcg3  ■ 
imnifter  ernannt,  ooQenbete  er  oie  oor  bem  ftneg 
begonnene  Drganifation  ber  2anbn>eb>  unb  warb 
1818  ©eneralleutnant.  Sergeben«  bemübte  er  ftd), 
ber  bereinbredjenben  SHeaftiön,  bie  audj  oa«  ooll«« 
tümUdje  SQefen  ber  £anbroeb,r  gefäbrbete,  (Sinliait  ju 
ttmn,  unb  nahm  baber  1819  ben  Stbfcbjeb.  Seitbem 

lebte  er  21  $abre  lang  in  ber  ftifien  9Jlufce  be«  Sri« 
oatleben«,  miUefa)tcf)tlicben  Stubien  befdjäftigt,  bi« 
\lm  ̂ riebrid)  Silbelm  IV.  unmittelbar  nad)  feiner 
Xbronbefteigung  al«  ©cneral  ber  Infanterie  in  ben 

aftioen  Eienft  jurüefrief.  ̂ m  SDlärj  1841  rourbe  93. 
toieber  an  bie  Spifce  be«  Ärteg«miuifterium8  geftefit, 
obne  inbe«  grojjen  Ginfluf}  auf  bie  allgemeinen  poli< 
i  liefen  Angelegenheiten  ut  erlangen,  trat  im  9tooem< 
ber  1847  jurüd  unb  nmrbe  3um  JelbmarfcbaH  unb 
©ouoerneur  be«  Snoalibenbnufe«  ernannt.  Sr  ftarb 
15.  gebr.  1848.  Der  Äönig  benannte  nadj  ihm  bie 
ftefte  Soften  in  Dftpreufjen  S.  Son  feinen  Schriften 
ftnb  ben)oru«b,eben:  »Seiträge  jur  Henntnt«  be«  ©e* 
neral«  o.  ©öjarnborft«  (Serl.  1833);  »Srimterun« 
Jien  au«  bem  geben  be«  ©eneralleutnant«  o.  ©im« 
ber  (baf.  1834).  »ua)  ift  er  ber  Dieter  be«  Siebe« 

»Der  Preu&en  Sofung«  (1838).  —  Sein  6ofm  $  er- 
mann o.  S.,  ©eneralabjutant  be«  Äönig«,  nahm 

1879  al«  ©ouoerneur  oon  Serlin  feinen  Mfnbfe. 
»Oberau  tUM),  1)  »leji«,  Saron  be,  SJlebiji« 

ner,  geb.  1.  SJlärj  1757  ju  Ujercbe«  in  Simoufin,  roar 
juerft  Sarbter,  roibmete  ftcb  feit  1779  unter  Gefault 
tn  ̂ Jari«  ber  Sbirurgie,  roarb  1787  2öunbarjt  an  ber 
(Sbaritee,  bann  Profeffor  ber  ©birurgie  unb  fpäter 
ber  Alimf  an  ber  neuerria)teten  £cole  de  sante  unb 
1801  erfter  SBunbarjt  be«  Äaifer«,  m eitler  ib,n  aud) 
baronifterte.  Unier  ben  Sourbonen  erhielt  er  eine 
profeffur  an  ber  Unioerfität  )u  Pari«  unb  roarb 
erfter  Söunbarjt  an  ber  Sbaritee.  (Sr  ftarb  26.  SRo». 

1833.  St  febrieb:  »Traite  complet  d'anatomie« 
(Par.  1797  -99,  4t3be.;  4.  «ufl.  1820);  »Traite  des 
maladie8  chirorgicales«  (baf.  1814—26,  9  ©be.; 
6.  Sluft.  1843  -63,  7  »be.;  beutfa)  oon  2ertor,  3. 
Stuft.,  SDfir^b.  1834—41, 11  93be.);  «Le^ons  sur  Ich 
maladies  des  ose  (par.  1803,  2  93be.;  beutfdj  1804). 

2)  3ean  Pierre,  PräfibentberSepublif  $atti,geb. 
28.  ftebr.  1776  §u  Port  au  Prince  in  ber  franaöfifajen 
Äotonie  6an  Somingo,  9Rulatte,  erroarb  fio)  in 
^franfretefi  europöifd)e  Sttbung  unb  trat  1792  in  ba« 
SRilttär  ein.  ©ebr  balb  3um  S3ataiaon«d)ef  beförbert, 
nttym  er  bei  ber  ynoafton  ber  Gngtänber  auf  Sanyos 
mingo  an  ben  Unternehmungen  be«  ©eneral«  9ii« 
gaub  rübmtid)en  Knteit.  Später  fodjt  er  roieber  un« 
ter  ftigaub  gegen  bie  odjroarjen  unter  Xouffaint 

I'Duoerture,  mußte  jeboa)  mit  Siigaub  bie  3nfel  oer« 
laffer  unb  in  granfreid)  3uftua?t  fud)cn,  oon  roo  er 
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1802  mit  ber  ©spebition  be«  ©enerat«  ßecterc  nad) 
^atti  jurüdrebrte.  ̂ »ier  fämpfte  er  anfang«  roieber 
gegen  bie  Sdjroarjen,  trat  bann  aber  in  bie  Serbin» 
bung  ber  Sieger  unb  SDIuInt ten  mr  ooDftänbigen  93e< 

f reiung  ber  Kolonie.  *Rad)  35effaline«'  fcbronbeftei» 

gung  ftetlte  r«d)  S3.  mit  pe'tbion  an  bie  ©pi^e  ber farbigen.  S3eibe  balfen  bem  9legergeneral  Sbnftopf) 
ben  blutigen  5)efpoten  2)effaline«  1806  fturjen,  oer» 
tieften  aber  (S^riftopb,  at«  biefer  fetbft  naa)  oer  §err< 
fdjaft  ftrebte.  p^fnon  ftiftete  im  fübroefttia)en  Xeil 
ber  3nfel  eine  unabbängiae  Jlepublif,  8.  aber  erhielt 
bie  Äommanbantur  ber  $auptftabt  Port  au  Prince 
unb  bie  äBürbe  eine«  ©eneralmajor«.  @iegreia)  gt* 
gen  bie  fd)roar)en  Horben  Sbriftopb«,  be«  überhaupt« 
ber  9legerrepubtit  im  SRorben,  rourbe  er  oom  fterbenben 

pe'tbion  29.  3Rärs  1818  bem  33oIr  al«  9lacb,foIger  em« 
pfobten  unb  einmütig  mm  Pr&ftbenten  ber  SRepublif 
erroäbtt.  Sr  orbnete  oa«  ̂ inamroefen,  oerbefferte 
bie  SJerroaltung  unb  begünftigte  Äünfte  unb  Sßiffen* 
Mafien.  9iaa)  Gbnftopb«  2:ob  oeremigte  er  1820 
bie  Sieger»  mit  ber  SRulattenrepublil,  nabm  1821  ba« 
öft(id)e,  fpanifdj  gebliebene  ©ebiet  in  SBeftfe  unb  er> 
roirfte  1825  bie  UnabbängigleitSerttärung  oe«  jungen 

Staat«  oon  fetten  gtoww'fb*-  9lna)bem  er  unter 
fortroäbrenben  Äämpfen  mit  bem  SRepräfentanten« 
bau«  über  15  ̂ abre  an  ber  Spifee  ber  Slepublif  ge* 
ftanben,  rourbe  er  1843  burd)  einen  Slufftanb  mtfioer» 
gnfigter  parteibäupter  geftürjt  unb  mugte  13.  SRärj 
auf  einem  englilajen  ftrieg«fd)iff  3"ft»djt  fudjen,  ba« 
ibn  nad)  ̂ amaica  braute,  roo  er  förmtia)  abbantte. 

9lad)  längerm  Aufenthalt  auf  biefer  3nfe(  begab  er 
ftd)  nad)  pari«,  roo  er  9.  3u(i  1850  ftarb. 

3)  Soui«,  franj.  Sdjriftfteller,  geb.  1810  §u  pa« 
ri«,  roar  lange^eit  eifriger  SWitarbetter  ber3eitfd)rift 
»Thentrcs  de  Paris«  unb  grfinbete  1848  mit  Sitte» 

meffant  unb  be  2Rontepin  ba«  Journal  >Le  Lam- 
pion, onßclairenrpolitique«.  3>on  1851  bi«  1854 roar 

er  im  StaatSminifterium  al«  3nfpe!tor,  bann  al« 

X^eaterjenfor  angefteHt,  unb  1&54—  56  führte  er  ba« 
Streftortum  be«  Saubeoittethcater«  mit  fettenem 
©Ifid.  S.  uerfafde  fetbÖ  eine  Keihe  oon  SaubeoiU 
te«;  nod)  mehr  Stüde  aber  fdjrieb  er  mit  anbern 
SKitarbeitern,  bie  unter  bem  Pfeubonom  Sa  Koque 
erfefiienen.  Sr  ftarb  22.  Slpril  1866  in  Sari«. 

4)  S.,  befannt  unter  bem  Pfeubonom  partout, 
franj.  Saubeoifiebia)ter,  ftanb  al«  2)ire{tor  an  ber 
Spijje  oerfdjiebener  ̂ ofpitäler  unb  lieferte  bem 
Sweater  Patat«  SRogal  in  ©cmeinfdjaft  mit  anbern 
SdjriftfteHern  (Sarin,  Paul  be  Rod  u.  a.)  eine 
Slenge  ber  luftigfien  Poffen  unb  Saubeoitle«,  bereu 
Dortrefflidje  Äomif,  gemifebt  mit  einer  ftarfen  35ofi^ 

franjöfifd)er  Seicbtfertigfeit,  aDabenblid)  lebbaft  be> 
f latfa)t  rourbe.  S.  ftarb  im  ̂ ebruar  1862.  Xie  be« 
Iiebteften  Stüde  roaren:  »L^melette  fantastiqne« 
(1842);  -La  rue  de  la  lone«  (1843);  »La  ̂ ardc- 
malade«  (1846);  »Une  femmea  deux  maris«  (1847); 
»Un  lierre  en  seyrage«  (1849),  ba«  einjige  Stütf, 
roetd)e«  S.  ohne  ̂ itfe  gefdjrieben  hat;  »Habit,  veste 
et  culotte«  (1849);  »Le  poupard«  (1853);  »Un 
vieux  loup  de  mer«  (1854)  u.  o. 
Boyer  de  F.,  bei  jootog.  Slamen  Stbfürmng 

für  Sooer  be  5o«coIombe  (Sntomolog  in  2lij). 

©oljefen,  J^jalmar  4>jorth,  norroegifa)'amerifan. 
9looeIItft,  geb.  23.  Sept.  1848  ju  §reberif«oäm  in 

Slorroegen  at«  Sohn  eine«  SRititärbeamtcn,  fhtbierte 
in  Gbriltiama  namentlich  neuere  Spraken  unb  roanbte 

ftcb  naa)  Slorbamerifa,  roo  er  feitbem  lebt.  Gr  be« 
(leibet  gegenwärtig  eine  Profeffur  am  Gotumbin 
Soltege  \\\  9lero  |)orf.  Seine  erften  Iitterarifa)en 
Serfuche  erfdjiencn  in  einem  oon  feinen  Sanbdleuten 
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in  Crjtcago  fjerau«a.egebenen  Journal:  »Fremad«. 
Ginen  beoeutenben  ©rfolg  aber  errang  er  erft  mit 

feinem  (englifdb  getriebenen)  Jloman  »Gunnar^ 

(1874;  beutfdj,»re«l.  1880),  bembalb  »A  NorBeman's 
l'ilirrimaire  ,  fpätcr  eine  Sammlung  oon  SRooetlen: 
»Tales  from  two  hemispheres«  (1879),  folgten, 

bleuere  Sleröffentlicbungen  finb  ber  Montan  »Falcou- 
berg«  (1879),  eine  litterarbiillorifo)eS<firift:  »Goethe 
og  Schiller«  (1879),  bie  Gnäblungen:  Qneen  Tita- 
nm  (1880),  »Ilka  on  the  hill  top,  and  otherstories« 
(1881)  unb  »Idyll  of  Norway  and  otber  poems« 
< 1882)  foroie  ber  fokale  Vornan  »A  slaughter  of  the 
Philistines«  (1883).  ©eine  (Stählungen  jeichnen 
iid»  bura)  eine  eigentümliche  SJermifcbung  norbifcöer 

Gemütstiefe  unb  ameriianifcber  4>eben«praEi«  au«. 
©oijte  (fpt.  bcuO,  Stabt  in  ber  trifa)en  ©raffebaft 

5l(o«common,  nahe  beim  Sougb  Ken,  in  ungemein 
frudjtbarer  ©egenb,  tjat  usai»  2994  Grinro. 

SBoplc  (für.  beut),  1)  Stöger,  engl.  Staatsmann, 
Sohn  öon3.ia)arb$.,bem»grojjenÖrafenooneorr 
unb  ©ouoerneur  oon  Ulunfter,  geb.  26.  «pril  1621 
ju  SiSmore  in  ber  irifeben  ©raffdjaft  Staterforb, 
rourbe  im  ftebenten  3ahr  »on  Jtarl  1.  jum  Staron  oon 
SrogbiH  erhoben,  ftanb  auf  feiten  be«  Äönig«  bis 
\u  beffen  öinridjtung,  roarb  aber  1649  oon  ßromroett 
für  bie  Saa)e  be«  Parlaments  gewonnen  unb  mar 
bemfelben  bei  ber  Unterwerfung  Urlaubs  behilflia). 
9iacb  be«  ̂ roteftor«  Jobe  trat  $.  roieber  für  arl  IL 
auf,  ber  irm  1660  jum  ©rafen  oon  Drrera  uitb  i?orb: 
rid)ter  oon  ̂ rlanb  ernannte.  2>a«  lG»io  Sern  ©rafen 
Cfnrenbon  abgenommene  Staat«ficge(  fchlug  er  au«.  | 
Ü?om  verjog  oon  Dmtonb,  Üorblteutenant  oon  3rlanb,  | 
bc«  ftodjoerrat«  angeftagt,  trat  er,  nadjbem  er  ficfj 
gerechtfertigt,  oon  feinem  Soften  jurüd.  Seitbent 
roibmete  er  feine  $eit  ben  SUiffenfdjaften  unb  ber 

^aefte  unb  ftarb  16.  Cft.  1679.  ©r  fa)rieJb  ben  3io-. 
man  Parthenissa«  (1665, 3  öbe.),  mehrere  Trauer* 
fpiele,  befonber*  aber  »State  letters«,  roeldje  erft 
naa)  feinem  lob  1742  fjerauSgegeben  tourben. 

2)  SRobert,  9»aturforfa)er,  ©ruber  bei  oorigen, 
geb.  25.  ̂ an.  1627  ju  SiSmore  in  ftrlanb,  fiebenter 
Sohn  beS  ©rafen  9*ia)arb  oon  Gort,  erhielt  in  ©enf 
feine  Gr}iefmng,  befugte  barauf  Italien  unb  tarn 
IM  14  naa)  Gnglanb  jurüd.  $>icr  lebte  er  unabhängig 
balb  auf  feinen  ©üteru,  balb  in  Dsforb,  ba(b  in 
Gambribge  unb  juletjt  feit  1668  in  Bonbon  gelehrten 
Seftrebungen  unb  Serbinbungen  unb  ftarb  als  prä« 
ftbent  ber  Societät  ber  JiSiffenfdjaften  in  Sionbon 
30.  SDej.  1691.  (Sr  roanbte  ber  ̂ bofif,  Gbemie,  9lna» 
tomie  ic.  feinen  meiften  Alan  ju.  $>a  er  aber  früh 

auf  Söiberfprücbe  ber  3i<iffenfa)aft  mit  ben  ebriftlicben 
Glaubenslehren  ftiejj,  fo  juckte  er  burtfi  eifrige«  ftor» 
feben  in  ben  Quellen  djriftlictjer  2et)re  [einen  fa)roan= 
(enben  ©tauben  \u  fefter  Überzeugung  ju  oerebeln. 
Ergebnis  biefer  feiner  religiöfen  iöeftrebungen  fmb 
nicht  nur  feine  oielen  Setracbtungen  unb  iJerfucbe 

moralifa).-religiöfen  3nbaltS,  fonbern  aua)  feine  Stif» 
tungen,  i.  33.  be«  unfiajtbaren  Kollegium«  (  Um- 
lefefte  Stiftung«),  öffentlicber  Sebrftunben  jum  Sor» 

trag  neuer  öeroetfe  für  bie  l'cbrfüfce  ber  rbriftlitfien 
Äeltgion,  feine  ftörberung  ber  a)Uffton«anftalten,  ber 
Sibeloerbreitung  ic.  ©ronc*  Aufleben  erregten  feine 
Serf ua)e  über  bte  Glaftijität  ber  Suft  in  New  expe- 
riment8  physico-mechanical  ■  (Djf.  1660,  jule^t 
Sonb.  1682)  •  bei  roeld;en  er  ba«  fpätcr  oon  5DJariotte 
ebenfaQ«  aufgefunbene  unb  naa)  bemfelben  bejeid^nete 

©cfe$,  baf^  ber  Maum,  ben  eine  gegebene  0a«menge 
'uiit,  in  bem  ä'iafs  Keiner  roirb,  al«  ber  $rud  gro» 

fter  roirb,  entbedte.  9teuerbing8  roirb  ba«  ©efe^  inbe« 
oielfaa)al«ba«»oolefa)e©efe(}be3ei(bnet.  SCud;b,at 

9.  muh  bie  d)emifd)e  ̂ ufammenfetung  ber  Suft  $ti 
erforfeben  gefugt  unb  tft  ber  Vorgänger  oon  $ale^, 
Gaoenbifb,  ̂ rieftleo  geroefen  roie  benn  aua)  bie  bura) 
ibn  oerbefferte  ©uenfefrbe  vuftpumpe  )u  mebreren 

mistigen  Sntbedungcn  führte.  3m  »Scepticai  diy- 
mist«  (1661)  tritt  er  oernunftmäftig  ber  bisherigen 
Xbeorte  oon  ben  Elementen  unb  Urftoffen  ber  Äör« 

per  entgegen,  unb  in  feinen  »Tracta  about  the  cos- 
tnical  qualities  of  things«  (1670)  ftnb  bie  erfien  9n< 
beutungen  über  bie  etgentlia)en  Urfao)en  enbemifeber 
unb  eptbemifdjer  Äranlbeiten  niebergelegt.  SBi^tig 

rourben  feine  «Tracts  consisting1  of  observations 

about  the  saltness  of  the  sea<  (1674)  unb  oon  blt  'u 
benbem  Unteren c  feine  »Disquisition  abont  the  final 
cause  of  all  things«  (1688).  (SrroäbnenSroert  finb 
nod)  »Experiments  npon  colours  (D^f.  1663)  unb 
'Hydrostatical  paradoxes«  (baf.1666).  @ineSamm» 
lung  aller  fetner  Sa)riften  gaben  öirtb  (1744, 5iöbe.) 
unb  Sfjaro  (1772,  6  ©be.)  b>rauö;  lateinifa)  erfc^ie- 
nen  fte  ju  ©cnf  1660,  6  »be.,  unb  1714,  5  öb/. 

dornte  (fpt.  b«un),  5lu&  auf  ber  Cftfüfte  ̂ rlanbd, 
eutfprtngt  in  ber  ©raffdjaft  Ailbare  im  Torfmoor 
oon  Stilen  unb  münbet  unterhalb  Srogbcba  naa)  eU 
nemfiaufe  oon  113km  in  bie^rtfdieSee.  ©ineSanb« 
barre  oerbinbert  größere  Sd)iff  e  am  G  intaufen,  Starten 
geben  fUiftauf  bis  9taoan  (32  kro  oon  ber  iKünbung). 
j  :i  ben  Ufern  be«  bluffe«  bei  Dlbbriben,  4  km  oon 
Drogbeba,  faub  lO.^uti  1690  bie  berühmte  Scötacbt 
ftatt,  in  roeld)er  ̂ afob  II.  oon  SQitbetm  III.  oon  Dia« 
niett  oodftänbig  beftegt  rourbe. 

©omirburp,  (©omeneberg,  ©emmelbura),  eine 

i  ber  älteften  ̂ Burgruinen  in  3)eutfd)(anb,  bei  Söiiü-- 
mannSbaufen  im  ÄreiS  ©fdjroege  beS  preufjiftfien  SHe= 
gierungSbejirfS  Äaffel  gelegen  unb  einft  bcrü&mt  als 
Seitf)Sfcfte  unb  gelegentlidje  Äeftbenj  ber  Aaifcr. 
1292  rourbe  bie  ©urg  burd)  SCbolf  oon  9laffau  an 

Reffen  oerlieben,  roaS  eine  (angjäbrtge^ebbejroifdien 
Öcffen  unb  ber  auS  mebreren  gamilien  beftebenben 

©urgmannfa)aft  jur  $olge  blatte.  (Srft  1460  nahmen 
bte  bret  bamatS  oor^anbenen  Sinien  beS  ©efajlecfit« 

©.  ihre  ©efi^ungen  oon  Reffen  )u  fieben.  r-e  ̂ aupt« 
tinie,  roetebe  in  Reffen  blieb  unb  f ict>  ©.«Stabtfelb 
nanttte,  bie^  naa)  i^rem  SBappen  bie  roetfee,  eine  am 
bre,  roetdje  3ur5{eidjSritterfd;aftaBerra»3ibön  gebörte, 
©.^engöfetb,  bie  jd)roarje  fiinie. 

8ot)nrburg  (©emetberg),  1)  Äonrab  (Kurt) 
oon,  einem  ber  in  Reffen  begüterten  S10^6  ber 
Familie  9.  angebörenb,  ber  tkinc  vef;  genannt, 
nad)  ̂ runbSberg  ber  berüfjmtefte  £anbSlnea)tfübrcr 
Haiier  AarlS  V.,  geboren  um  1494,  trat  alS  ©bei* 
tnabe  in  bie2)tenfie  beS§erjogSU(ria)  oonSJürttem« 
berg,  oerliefe  aber  naa)  ber  ©rmorbung  beS  ̂ anS  o. 

Hutten  befjen^of  unb  boif,  naa)bem  er  für  benfianb» 
grafen  $bt(tpp  oon  Reffen,  ben  &ebn8berrn  feiner  ga« 
mitie,  bie  tiefte  Süfyelftein  mitGrfolg  gegen  Sidingen 
oerteibigt  b>t»e#  bem  Sa)roäbifa)en  wunbe  ben  £«r» 
jogUlria)  aus  Süürttemberg  oertreiben.  2)araufnabm 
er  an  Sidingen«  3uSe  Seden  ̂  rier  \om\t  an  dürften» 

bergS  AriegSjügen  gegen  (yranlreia)  9ntei(  unb  be« 
febltgte  ein  Fähnlein  l'anb«fnea)te  unter ftnmbSberg 
joroobl  in  ber  Sa)laa)t  oon  ̂ iaoia  1625  als  aua)  bei 
ber  »eroältigung  beS  StauemaufftanbeS  inSa)roaben 
unb  Satjburg.  8US  JrunbSberg  für  ben  Kaifer  ein 
gröfjere«  ̂ eer  naa)  Italien  führte,  crroäb,  Ite  er  8.  ju 
feinem  Steltoertreter,  al«  roela)er  er  naa)  ftrunb«» 
berg«  ptÖ>j(ta)er  Grtranfung  bei  San  ©iooanni  (16. 
2Jlärj  1627)  ben  Dberbefebl  über  bie  beutfdbcn 
8anb«fnea)te  übernahm,  an  beren  Spi|e  er  6.  3Kai 
15^7  JRom  erftürmte.  ©benfo  roar  bie  rubmreid i« 

SJerteibigung9lcnpel«  gegen  bie granjofen  1628  gröfj« 
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tentett*  fein  SBerf ,  nvvbclb  u)n  ber  Äaifer  bei  bem 

Ärönung*fcfi  in  93ologna  1530  eigen  b^änbig  jum  Sit» 
ter  f dblug.  Danaä)  jeia)nete  er  fia)  bei  ber  (Eroberung 
oon  glorenj  1530,  gegen  bie  iüvfen  1532  foroie  in 
betn  treffen  bei  Saufen  am  9?edar  gegen  ben  §erjog 
Ulria)  von  Sßürttemberg  1534  au*  unb  erhielt  bei 
oeni  cninTi  aui  oi.*voi  »n  yioroirunireiaj  io.j/  eine 
fernere  Serrounbung.  Seit  1540  im  Dienfte  ber$er« 
§öge  oon  8apem  unb  jum  Pfleger  in  ftriebburg  er« 
nannt,  tampfte  er  mieberbolt  gegen  iürlen  unb  $ran» 
jofen,  eroberte  1544  Sitrp  unb  SReauj,  nafjm  am 
Sa)maITalbifa)en  Ärieg  teil  unb  tliat  )\&,  in*befon» 
bere  in  bem  Selbjua  Äarl*  V.  gegen  granfreia)  1552 
MS  1554  hervor.  Die  le$te  ©a)iaa)t,  wela)er  er  bei« 
wohnte,  mar  bie  oon  ©t.<Duentin  1557.  Gr  ftarb 
29.  3uni  1567  in©a)elflingen;  au*  feiner Äriegftbeute 

batte  er  fia)  einen  bebeuienben  ©runbbefifc  in  Sdiroa- 
ben  erworben,  ©einer  S5erbienfte  wegen  erbob  Äaifer 
SRarimilian  II.  noa)  1571  feine  5Raa)fommen  in  ben 
ÄeitbSfreiberrenftanb.  «gl.  ©olger,  flonrab  oon 
Semelberg  Oflörbling.  1870). 

2)  3opann  Gbriftian  t>on,  nambafter  Dtplo» 
mat,  geb.  12.  Slpril  1622  ju  Gifenaa),  warb  befftfa)er 

©efanbter  am  ftf)roebifa)en  öof,  fpäter  ©ebeimrat 
unb  1650  erfter  SRinifter  in  !urmainufa)em  Dienft. 
1656  trat  er  jur  !atbolifa)en  Äira)e  über.  Gr  warb 

»u  allen  roia)tigern  5!erbanblungen  juge'ogen ,  wie 

er  namentlia)  aua)  bei  ber  SBaljl  be*  KaiferS'Seopolb tf)ätig  war.  Son  ben  Stfuiten  oerbädjtigt,  würbe 
er  1664  auf  Sefetjl  be*  Äurfürften  oerbaf tet;  balb 
toieber  freiaelaffen,  lebte  er  fortan  obne  smt  teil*  ju 

9Rainj,  teil«  ju  ̂ranffurt  unb  befdjäftigte  fia)  mit 
33crfua)en,  bie  religiöfe  Ginbeit  in  Deutfa)lanb  b,erju- 
fteHen,  f owie  mit  ben  ÜBiffenfdjaften.  Gr  bewog  fieib« 
ni§,  naa)  granffurt  überjufiebeln  unb  1670  in  main» 
jifdpe  Dienfte  ju  treten.  Gr  ftarb  8.  Dej.  1672  ju 
SRainj.  ©eine  ßorrefponbenj  mit  piefen  ©eleljrten 
feiner  3ett  ift  mebrfaa)  (jule^it  oon  ©ruber,  §annop. 
u.  (Dötting.  1715)  herausgegeben  worben. 

3)  ̂ biltpp  üöilbelm  pon,  ©oljn  be*  oorigen, 
geb.  21 .  ftoo.  1656  ju  SRainj,  blatte  Öeibnij  jum  2 ebrer 

unb  ftübrer  auf  feinen  Sletfen  bura)  ̂ ranfreta),  3ta« 
lien,  bie  ©a)mei3  unb  Deutfa)lanb,  wibmete  fia)  bem 

geiftlidjen  ©tanb,  betrat  bann  bie  biplomatifdje  Sauf: 
babn  unb  gewann  al*  mainjifä)er  ©efanbter  in  Sßien 
flaifer  Seopolb*  ©unft,  ber  tbn  junt  5Reia)*b,ofrat 
unb  Jtämmerer  ernannte.  Hl*  ilm  aber  1690  ber Äur» 

fürft  oon  SRainj  jum  5Reia)*oijefan3ler  oorfa)(ug,  er« 
hob  [\d)  gegen  ibn  eine  engberjige  ̂ Jolitif,  worauf  er 
freiwillig  refignierte  unb  als  faiferltajer  ©efanbter 

nad)  grantfurt  ging.  Xxt  SBabl  jum  Äoabjutor  be8 
Rurfürften  oon  IVanu  fa)Iug  er  1695  au8,  nabm  ba> 
gegen  1702  bie  ©teile  eine*  Statthalter»  oon  Crrfurt 
an,  ba«  er  jur  blü^enben  ©tabt  erbob.  (Sr  ftarb  23. 
«5«br.  1717. 

Sonfalj,  f.  p.  w.  8aifal|. 
00}  dpr.  bin,  $feubongm  oon  Gb-  Kiefens  (f.b.). 
Soja  (türf.),  ein  aui  £>irfe  bereitete*,  mit  ̂ >onig 

gemifa)te*  ©etränf,  ba*  au*  bem  «Romabenleben  ber 
D*manen  flammt  unb  beute  »n  ben  ©trafen  türfi* 
fajer  ©täbte  feilgeboten  wirb. 

Söjbrrg,  ̂ urapa^  in  Zargau,  über  we(ä)en  in 
574m$öbeeinefrab^ftra&e,  feit  1875  aua)  eine  Gifen« 
babn  mit  2^.  km  langem  Tunnel  (463  m  ü.  SR.)  oon 
3)afet  naa)  3üria)  führt. 

Sojbfdi  dpi.  toie-t*),  (Smanuel,  tfa)ea).  brama« 
tifajer  ©a)riftfteaer,  geb.  21. 3uli  1841  ju  ̂Jrag,  (tu* 
bierte  bier  bie  Sedjte  unb  war  fpäter  einige  3eit  ®r» 
3teber.  ©ein  erfte*  fiuftfpiel:  »Z  doby  CotflonuT«. 
würbe  1867  auf  bem  ̂ rager  2anbe?tf)eater  aufge« 

-  JÖ03«t.  293 

fübrt  unb  aünftig  aufaenommen.  Gin  Qa^r  fpäter 
trat  er  mit  Bern  Zrauerfoiel  »Baron  Goerte*  b«ri1<>r» 
wela)e*  mit  glänjenbem  Irrfolg  gur  Stuffübrung  ge< 

langte.  1869  würbe  99.  jum  Dramaturgen  be*  b'oly- mifdjen  Ibeater*  ernannt;  feitbem  erfa)ienen  feine 

Sufrfpiele:  »Svet«  p«n  v  »upanu«  (»35er  fcerr  ber 
SBelt  im  ©a^lafrodt,  mit  ©rfolg  im  Tireftbener  §oh 
tbeaterunb  aufanbern  beutfä)en  Oü^nenaufgefübrt), 
Dobrodruzi«  (»Die  Ubenteurer«,  au*  ben  3««ten 

S\  ait'er  9tubolf*)  unb  »Zkouska  statnikova«  (>Die 
Srobe  be*  ©taatSmann*»,  nfimlia)  be*  dürften 

Staunifc).  6.  nimmt  unter  ben  tfa)ea)ifa)en  Drama- 
tifem  ber  neueften  Rt\t,  namentlia)  ai*  fiuftfpiet' 
bia)ter,  unbeftritten  bie  erfte  ©teile  ein ;  feine  ©tüd e 

3eia)nen  fia)  bura)  ooDenbete  J'edinif ,  9Bi^  unb  ele= 
ganten  ©til  au*.  93.  fa)rieb  aua)  WooeHen  in  bout 
fa)er  ©praa)e.  Sgl.  ©.  fiipnicfi,  Przeglad polski 

(1882). 

»oirma«  (Im.  bo^i'mSn),  8ergwerl«ftabt  im  norb- ameruan.  xemtonum  vcontana,  nje|tiiaj  oon 20.  v^o, 

unter  bem  bie  9torb<$acificbabn  in  800  m  langem 
Zunnel  bura)gebt,  mit  dsss)  8<XX)  Ginw. 

©ojmtitaÜBoljano),  ©tabt  inlirol,  liegt  262  m 
ü.  9R.m  einer  berrlia)en,  in  füblia)er  Segetation«füne 
prangenben  Dbalebene  (f.5lärta)en),  rca)t*  amGifad, 
wela)er  bier  ben  au*  bem  ©arntbal  fommenben  Dal' 
ferbaa)  aufnimmt  unb  fta)  unterhalb  ber  ©tabt  mit 
ber  Gtfa)  oereinigt;  ©tation  ber  oon  ̂ nnSbntd  nao) 
SSerona  fübrenben  Gifenba^n,  oon  welä)er  ffitt  bie 

Sabn  naa)  9Reran  au*gebt.  Die  ©trafen  ber  eigent« 
Iia)en@tabt  fmb  eng,  lingerabe  unb  um*,  teil  ab(a)üf- 
fig,  bie  alten  Käufer  naa)  italienifa)er3lrtgebaut,  oon 
beträü)tlia)er  £>öf)e,  mit  oorfpringenben  Däa)ern,  fo« 
gen.Daa)l)auben,  oerfeb,en  unb  ftea)enfeltfam  oon  ben 
eleganten  Neubauten  au^erb,alb  ber  alten  ©tabt  ab. 
©a)öne  ̂ Jlä^e  fmb  ber  SRufterplafc,  ber  Dbftpla|  unb 

ber3obannplafc.  «uf  le^term  ftebt  biegorifa)e£taupt= 
Ftrdje  (au*  bem  13.  3abrb.),  breifa)iffig,  mit  fa)öner 
Ransel  unb  bura)broa)enem,  1619  oon  3.  fiu>  erbau» 
tem  Dürrn;  binter  ber  ftira)e  befinbet  fia)  ber  grieb^ 
Ijof  mit  fa)bnen  ©rabbenfmälem.  ©.  bot  aua)  ein 

ÄoDegiatftift,  ein  Äapujiner«  unb  ein  granjiglaner» 
flofter.  ©onftige  impofante  ©ebäube  ftnb:  ba*  3Rer» 
fantilgebäube,  ber  ̂ alaft  be*  Grjbcrjog*  Ivinrid* 
(wela)er  aufeerbalb  ber  ©tabt  aua)  b,errlia)e  3iergärten 
beft^t),  ba*  Deutfa)orben*bau*.  ©eaen  bie  bäufigen 
Überfa)wemmungen  be*  Dalfer  ift  oie  ©tabt  bura) 

einen  groften  Damm  gefdnifet,  wela)er  jugleta)  a(*  V-t  0  - 
menabe  bient  93.  jäblt  ivm)  10,641  fatb.Ginwobner, 

weldje  regen  Dbft«  unb  SBeinbau,  ̂ anbel  mit  biefen 
^}robuften  (berGjport  anDbft,  worunter  bie  benimm« 
ten  ©ojener  SRoSmarinäpfel,  erreid)t  einen  3abree- 
wert  oon  400,000,  ber  Söeineirport  einen  fold)en  oon 

2  SRiD.  ̂ rl.)  fowie  mit  ©etreibe,  $olj,  häuten  unb 

gellen,  bann  gabrifation  oon  fonferoierten  fjrüd)- 
ten  unb  ©emüfen,  Gifig,  3igarrenftrob,  ©aumwoll« 
fpinnerei  unb  »SDeberei  betreiben.  ©.  bat  ein  Ober 
gomnafium,  eine  Unterrealfa)ule,  fieprerbilbung*: 
anftalt^in^riDatgpmnariumber^wnitöfane^einen 
Söein*  unb  Dbftgärtnerfur*,  eine  ©ewerbe«  unb 
5>anbel8fd)ule,  eine  ©parfaffe  (3,9  SRiH.  ff».  Ginlagen) 
unb  ift  6i(  einer  93e3irl*bauptmannid)aft,  eine* 
Ärei*geria)t*  unb  einer  ßanbel*«  unb  ©emerbefam 
mer.  Die  Sororte  pon  (baruntcr  ber  SBinterfur^ 
ort  ©rie*,  f.  b.)  sieben  fta)  noa)  weit  ben  Gifad  unb 
Dalfer  fowie  bte  nörb(ia)en  ©ebirg«bfllben  b»"0"f 

fort,  fo  ba§  bie  legten  ©ommerfrif a)bäuf er  oon  D  b  er « 
bojen  *50  m  über  ber  ©tabt  liegen.  Da*  gamc 
Serglanb  rinq*um  ift  mit  SBeinreben,  RaftantcnwäU 

bem,  ©a)löffern  unb  93urgen  (barunter  Sun!el» 
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ftein,  f.  b.)  bebedt.  SBeftlidj  oon  B.  bt«  jum  ©diloffe 
©tegmunbSfron  (einft  Jlömerfeftc,  bonn  Stamm* 
fifc  ber  (trafen  oon  gtrmian)  uub  im  ©tfdjtbal  auf* 
toärt«  bi«  Verlan  unb  abroärt«  bi«  Öeifer«  breitet  fta) 
ber  fogen.Bojener  Boben  au«,  ber,  oon  jab,lreia)en  | 
Gräben  burdijogen,  einem  großen  ©arten  gleiajt, 

mit  ffleinqelänben,  9Wai*felbern,  SRaulbcerpflan« 
jungen,  ftetgen*,  Wirfidt*  unb  SWanbelbäumen,  unb 
oon  ben  jadiaen  Saff  aner  Sergen  malcrifd)  umgeben. 

B.  oerbanft,  rote  SWeran,  bie  erfle  Stnlage  ben  3iö« 

mem.  15  o.  Gbr.  erfcb,ien  'Srufu«  mit  einem  mäajti« 
gen  öeer  in  biefer  ®egenb,  unb  bie  irabition  bej,eiap= 
net  rons  Dnwi  al«  ©runblagc  ber  ©tabt  83.  Xte 

JRömer,  roeldje  bie  SBidjtigteit  biefe«  Station«pun!» 
te«  erfanntctt,  erriajtetcn  b,ier  mehrere  Äafteüe,  oon 

ber  beiben  6tabtgeria)te  jurütf ,  roäfjrenb  ba«  anbre 
ui:u  ganbgeridjt  ISric«  tarn.  (Srft  im  0-  lr,;il  3e* 
langten  bie  2anbe«fürften  burrfj  9lu«taufd|  mit  ber 
Serrfajaft  33.  in  bauernben  Beftfc  oom  bifa)öfli(beu 
Heridjt  ju  B.  unb  fomit  ber  ganzen  ©tabt.  93on  ba 
an  blieb  e«  bei  §ab«burg,  1805  fam  e*  an  Batjern, 

1810  an*  Äönigreid)  Italien  unb  1«14  an  6fterreia> 
jurürf.  Bgl.Beba9Beber,  2)ie  ©tabt  B.(Boj.  1849  >; 
»mtb,or,  93.,  ®rie*  uub  Umgebung  (3.  2lufl.,  ®era 
1884);  moi,  Bojener  ftübjer  (Boj.  1880). 

Boira,  fefte  ©tabt  ber  alten  fianbfdjaft  Gbom, 
füböftüa)  oom  loten  SWeer,  um  300  o.  Gf>r.  al« 
§auptort  ber  9lab atäer  ermähnt;  jefct  Bufira,  ein 
unbebeutenber  Ort.  ©ine  nodj  erfennbare  römifaje 

Strafje  führte  IjieroorbeinadjbemBufcn  oonSlfabalj. 

üohtn.  xn>  Metern* 
ftflrfdjtn  btr  ttfllfttni  tion  tBrjtn. 

benen  noa)  jefet  einige  Überbleibfel  (im  2)orf  ®xki) 
oorljanben  finb.  Deutlich  erfdjeint  93.  erft  in  ber 

langobarbifd) « bojoarii'Aen  Gpodje  al«  Saujanum. 
Qi  rourbe  bie  lefcte  ©tabt  ber  bojoarifc&en  §errfd)aft 
gegen  bie  füblidjen  SRadjbarn,  ber  ©ammel*  unb 
SDaffenplafc  in  ben  beftänbigen  Jeljben  mit  ben  lan* 
gobarbifdjen  $erjögen  oon  Orient.  3m  3.  680  er« 
fdjeint  bte  ©tabt  werft  al«  ©tfc  eine*  baprifa)en 

'äWarfgrafen,  ben  Älaa)i«,  §erjog  oon  Orient,  be» 
friegte  unb  Übertoanb.  Unter  bem  ©djufc  ber  ®ra* 

fen  be«  Woritbal«  unb  begünstigt  burä)  feine  2aae, 
blühte  33.  empor,  biöÄaiferÄonrab  II.  etnenSeil  bte» 
fe«  (SaucS,  bie  @raffa)aft  33.,  im  3. 1027  bem  Bifdjof 
Ulria)  II.  oon  Orient  red  ich.  $ie  Bifcböfe  teilten 
fia)  jpäter  in  bie  ̂ errfdmft  mit  ben  (trafen  oon 

Xirol,  iljren  Bötjten;  aber  fdjon  Älbert  III.,  ber 
lefcte  ber  alten  trroler  ©rafen,  unb  nod)  me^r  fein 
Gnfel,  $erjog  Weinbarb  II.  oon  Äärnten,  frrebten 

nad>  ber  oollen  ̂ errf djaft  über  bie  ©tabt ,  unb  lefc ■■ 
terer  batte  fte  aua)  jeitroeife  gam  in  feinem  Scfijj. 
Slber  feine  9laa)folgcr  gaben  ben  33ifd)öfen  bas  eine 

BojiariiJ,  f.  33o^ari«. 

Cojjolo,  Tiiftriftebnuptort  in  ber  ital.  Brooit^ 
3Jlantua,  an  ber  ©ifenba^n  6remona»a)Jantua,  mit 
alten  Ringmauern  unb  (ittt)  4154  ©inro.  (barunter 

oiele  3ubcn),  roela)e  5?ciS  -  unb  2i5einbau,  Seiben» 
inbuftrie,  ̂ aoencefabrifation  unb  £>anbcl  treiben. 

Br,  in  ber  Gbcmie  3«idjen  für  Brom. 
Br.,  auf  Äur*jetteln  f.  0.  ro.  Brief  (f.  b.). 
Är.,  Slbfünung  bei  botan.  Kamen:  A.  Br.  für 

9l(.  Braun  (f.  b.),  R.  Br.  für  3t.  Broron  (f.  b.). 
Cra,  ©tabt  in  ber  ital. Brooinj  Guneo,Ärei«5llbit, 

am  älbbang  eine«  §ügcl«  an  ber@tura,  an  bereifen« 
bahn  2 uritt- 3nuona  unb  an  ber  ̂ roeigbabu  nad)  (Ea> 
oaHermaggiorc  gelegen,  mit  ber  Äirdbe  ©antaGljiara 
(in  Barodftil  1742  erbaut),  einem  (Jiomnaftum  unb 
einer  tea)nifd>en  ©djule  unb  (i*<i)985ö©inn).,  roelrfje 
SBein»  unb  (Setreibebau,  ©eibenjua)t,  3"buftrie  in 
©eibe,  Seber  unb  Öeinroanb  treiben.  3n  ber  9?äl;c 
bie  35JalIfabrt*fird>e  SMabonna  bei  lyioxi  unb  3  km 
fübroeftli(b^ollen30  (f.Bollentia).  3<on berStura 
füljrt  ber  Kanal  oon  B.  rocfttoärtS  jur  (3rana. 



8ra  -  Srabant. 

2yö 

Bra,  Tb>'opb,ile,  franj.  53iO>fioucr,  geb.  1797  ju Souai,  Schüler  oon  Stört)  unb  Bribau,  lebte  in  ber 

en'ten  £älfte  feine«  iebenö  meift  311  Bartö  unb  warb fpäter  Sireftor  ber  flunftfdjule  feiner  Baterftabt. 
Bon  fiatuarifdjen  Arbeiten  ftnb  ju  nennen:  St.  Be* 
tru*  unb  Baulu*  in  ber  Rira)e  St.»8oui«,  bie  Statue 

i*e*  fcerjog*  oon  ©erri  ui  i?iHe  unb  bie  (in  ber  ,vu:ii< 
reoolution  oerftümmelte)  Statue  be*  fcersog*  oon 

'Ingouleme;  oon  feinen  Sielief*  jroei  SlUegonen  auf 
öie  franjöfift^e  Infanterie  unb  Artillerie  am  Slrc  be 

l'ßtoile  in  Bari*  unb  ba*  ©iebelrelief  be*  §ofpitalö 
;u  Souai.  Seine  SOerfe  fmb  bureb  eine  gewtffe  grifcbe 
wie  bura)  folibe  Äußerung  gleta)  au*gejeia)net.  ©r 
i'tarb  1863. 

Bruban^onuo  (franj.,  ipr.  •banaflonn),  ba*  belg. 
Reoolution*»  unb greibeit«lieb oon  1830, oon ^enne» 
oal,  einem  Sdjaufpieler  am  Tljeater  ju  Brüffel,  ber 
bei  «erlern  gegen  bie  §oUänber  fiel,  oerfafet,  oon 
tSampenljout  (omponiert. 

Br»bau<;ou8(ftan3.,  |*r..b<wtjflijiiB),  eigentlidjBra» 
banter,  Sölbnertruppen  be*  12.  ̂ aljrf).,  meift  un> 

ruhige  unb  oerarmte  Siitter  au*  Brabant,  gu  meldien 
fta)  bann  Ärieger  niebem  Stanbe*  unb  allerlei  Ba» 
gabunben  gefeilten.  Jfjr  beriu)mtefter  git^rer  mar 
SQilbetm  oon  2)pern.  Sie  bienten  ben  Äönigen 
Stephan  unb  .üeinrtd)  II.  oon  ©nglanb  u.  a.  unb 

waren  wegen  i|rer  ̂ügelloftgfett  unb  ifjrer  stäube» 
reien  allgemein  gefürdjtet. 

Brabant,  £anbfa)aft  in  ber  9Jfttte  be*  boüänbifa)» 
belg.  Tieflanbe*,  mar  e&emal*  ein  beutfdje*  §erjog» 
tum,  bilbete  bann  feit  1816  bie  erfte  $rooinj  be* 

Äönigreidj*  ber  9Heberlanbe  unb  mürbe  bei  ©rrtdj-- 
tung  oe*  Äönigreia)«  Belgien  in  jtoei  Teile  getrennt. 

Sieb^llänbtfcbeBrooin39lorbbrnbant(f.Äarte 
»9iieberlanbe«),  3wifä)cn  Öimburg,  (Selbem,  §ollanb, 
äeelanb  unb  Belgien  gelegen,  enthält  5127,73  qkm 
(93,i9  D9W.).  55a*  fianb  tft  im  SB.  unb  9i2B.  eben, 
niebrig,  abwedjfelnb  mit  fruchtbaren  ®ea,enben,  §et« 
ben  unb  Sumpf,  nie  3.  8.  ber  Sied  tm  öftlicben 

Zeil,  ber  86  km  lang  unb  4—10  km  breit  ift.  Sie 
?Jlaa«  bilbet  Gier  ben  8ie*bofa),  bie  $ollanb*biep 
unb  Bolferaf ;  im  Innern  fliegen:  Äa,  Sommcl  (naa) 
beibcr  Bereinigung  Siefe  genannt),  9Hart,  in  ihrem 
Unterlauf  I  Intel ;  unter  ben  Dielen  Ä analen  oerbie» 
nen  ber  Äanal  oon  Breba  unb  ber  Süb«SBilt)elm*« 
fanal  Srmätjnung.  Sa*  fllima  ift  gemäßigt,  3war 

•etui-t,  bod)  gefunb.  Sie  (Sinwobnet  (1883:  480,996 
Seelen),  meift  fatljolifa),  jeidmen  ftd)  au*  bura) 

.Hä&tgfeii,  «nf|änglia)reit  an  alte  Sitten  unb  ®e» 
bräune,  ©infadjljeit  in  Traa)t  unb  2eben«art,  ftnb 
aber  in  geiftiger  »Übung  jurücfgeblieben.  3n  ben 
fulturf  äl)tgen  fianbftricben  baut  manSBeijen,  Joggen, 

öerfte,  Büdpeimt,  ftlaa)*,  §anf,  topfen  ic,  5(u«» 
aebebnt  ift  bie  $ua)t  oon  Sa)afen,  Sd)weinen  unb 
ÜJänfen,  nta)t  minber  bie  oon  Bienen  unb  Seiben» 
toünnern,  für  beren  (Jrljaltung  gro&e  Mnpflanjuncicn 
oon  Maulbeerbäumen  befteb,en.  Trotj  jab  Ire  id)  erlaub- 
toälber  betriebt  §ol3mangeI,  mobei  jebod)  bte  reiben 

Torflager  ju  ftatten  fommen.  Sie  ̂ nbuftrie  -teilt  in 
!'o!ier  Blüte;  e*  gibt  ftabrifen  für  Xuti  (Xilburg), 
^einroanb  (dinbbooen  unb  bie  Umgcgenb  oon  £)er> 
<>ogenbuf(b),  baummoQene  £euge,  .{Mite,  Seber,  .um 
tunbruetereien,  Bierbrauereien,  Brannttoeinbrenne» 
reien,  Töpfereien  jc.  Sie  SJrooinj  ift  eingeteilt  in 
3  Bejirfe  unb  21  Äantone,  bie  §auptftabt  tft  $er30< 

genbufdj  (Boi*  le  Suc,  '*  £ertögenbofct)). 
Sie  belgifdje  Brooing  B.  (f.  Äarte  »Belgien«) 

gren3t  imlö.  an  Dftflanbern,  imS.  an$ennegau  unb 
^tamur,  imC.  an  Süttitb  unbSimbura.  im  91.  anSlnt« 
roerpen  unb  enthält  3283qkm  (69/, LW.).  9hir  im  S. 

1  unb  C.  ftnb  unbebeutenbe  fiügcl;  fonft  ift  ba*  Saub 
eben,  äugerft  fruchtbar  unb  fenr  bta)t  beoölfert.  (g* 
wirb  bura)  }ar)lreta)e  f leine  olüffe  bewäffert,  oon 
benen  nur  Sole  unb  Senne  faltbar  ftnb,  unb  bura) 

brei  fcauptfanäle.  Sa*  Älima  ift  gemäßigt  unb  ge= 
funb.  Ste  Beoölferung  jäljlte  1884:  1,031,319  See» 
(en.  Sie  Sia)tigfeit  betrug  314  &nxo.  auf  1  qkm,  bie 

jäbrliaje  ̂ unabme  feit  1832:  1,6  SJroj.,  fett  1812: 
1,3  Siros,  im  Surcbjajnitt.  Sie  einmob,ner,  meift 
fatbolifa),  fpredjen  im  nörblicben  Teil  olämifcb,  im 
füb(ia)en  waUonifa).  Sie  ftnb  fe$r  betriebfam;  neben 

bem  forgfältig  gep^egten  äanbbau  unb  ber  Bieb3ua)t 
blühen  ̂ abrtfen  für  Spieen,  fieinwanb,  baumwol« 
lene  3e«fle»  2eber,  ̂ üte,  Xua),  Tapeten,  Tabaf, 
Starte,  Rapier,  Jyaocnce,  Seife,  metaüurgifa)e  unb 

a)emifa)e  ̂ abrifen,  Brauereien,  Brennereien  jc.  Sie 
Brooinj  ift  mit  einem  biebten  9te(  oon  (Sifenbabnen 

bebeeft,  beffen  Zentren  Brüffel  unb  t'öwen  ftnb.  Gin» 
geteilt  ift  fte  in  brei  Slrroubiffemeut*:  Brüffel,  £ö» 
wen,  9itoelle*.  Ser  oon  (IQarleroi  über  Brüffel  3m 
9iupel  füfjrenbe  m am;  1  bura)3iebt  B.  in  ber  9tia)tung 
oon  S.  nact)  9i.  ̂ auptftabt  ift  Brüffel. 

®  e  f  dj  i  d t e.  8.  war  jur ̂ eit  ber  Siömer  oon  SWena 

I  piern  bewohnt,  naa)  beren  Unterwerfung  bura)  bie  9iö< 
mer  e*  jur  B^ooin3  Gallia  Bellica  gehörte,  ̂ m  5. 

I  ,\:ü:ü).  bemäa)tigten  fta)  bie  ̂ ranfen  Brabant*;  870 
fam  e*  al*  Teil  £otb,ringen*  ju  Seutfcblaub  unb  bil-- 
bete  feit  959  einen  (Sau  be*  §cr3ogtum*  Äieberlotfirin^ 
gen,  ber  oon  ben@rafen  oonäöwen  beljen  jdjt  würbe, 

öraf  Öottfrieb  V.  erbielt  1106  ba*  §er3ogtum  ̂ *ic= 
berlotbringen;  fein  Urenfel  fceinria)  I.  nab,m  1190 
ben  Titel  eine*  $er3og*  oon  B.  an.  Sie  §er3Öge  ge- 

langten balb  ju  SRadjt  unb  Selbftänbigfeit,  würben 

aber  mit  ben  sJ<aa)barn  in  oielfaa)e  ̂ eb^ben  oerwidelt 
unb  fa)wantten  3wifa)en  ber  Hinneigung  ju  Seutfd;- 

lattb  unb  ̂ ranfreia).  Bon  ifmen  ftnb  befonber*merf- 
würbig:  5°6a"n  !•#  Den  ®ie9  bil  äB°rs 
ringen  (1288)  Himburg  mit  B.  oereinigte  unb  at:c) 
al*  ITHnnefänger  befannt  ift;  fein  Soljn  ̂ ob,ann  II., 
wela)er  1312ben  @runb  3U  einer  ftänbif  a)en  Berfaffung 
legte,  bte  fpäter  in  ber  Joyeuse  entree  geregelt  würbe, 

unb  fjobann  III.,  wela)er  bie  Beftimmungen  erwei- 
terte bureb  bie  fogen.  Brabanter  (Jolbene  Bulle  1849« 

wonad)  bte  Brabanter  nur  oon  cin()eimifa)en  (^eria)- 
ten  naa)  Brabanter  Kecbt  gerietet  werben  burften, 
wa*  Äaifer  Äarl  IV.  beftättgte.  9iaa)  ̂ o&ann*  III. 
Tob  1366  oereinigte  ber  Oemalrt  fetner  Tod'ter 
Aobattna,  Stotel  oon  Su^emburg,  Bruber  Äaifev 
Äarl*IV.,  B.  mit  feinem  Grblanb;  unter  tbm  aber  fam 
ba«  2anb  in  grofie  Berwirrung.  9iaa)  SBcnsel*  Tob 

1383  fefcte  feine  Söitwe  Sobantta  itjre  9iia)te  SKarga* 
rete  oon  ̂ lanbern  unb  beren  (^emabl,  t>er3og  Bb> 
lipp  ben  ilübnen  oon  Burgunb,  al*  ©rben  ein;  bte 

Regierung  übernahm  uma  ;  -  t  4  !  ;iipp*3weiterSoljn, 
Slnton,  1404,  wela)er  aua)  iiujemburg  mit  B.  oerei= 
nigte.  «nton  fiel  1416  bei  «sincourt,  feine  3wei 
Sobne  unb  9iaa)f  olger  ftarben  finberlo«,  unb  fo  fielen 

8.,  Simburg  unb  fiujemburg  1430  oöDig  an  i«lnlipp 
ben  Outen  oon  Burgunb,  bann  bura)  bie  Bermäblung 
SMaria*  oon  Burgunb  mit  bemGrjljerjogSHarimiÜan 
1477  mit  ben  übrigen  nieberlänbifa)en  Brooinsen  an 

ba*  $au*  Öfterreia).  B.  war  ba*  fymptlanb  nie» 
berlänbifdjen  Staat*,  Brüffel  beffen  fiauptftabt. 

Sura)  ben  Slufftanb  ber  9lieberlanbe  warb  ber  nörb« 
lia)e  Teil(Her3ogenbufa))  loSgeriff en  unb  1648  unter 
bem  9)amen  ber  @eneralitäi*(anbe  ber  nieberlän> 

bifa)en  Union  einoerleibt,  wäljrenb  Sübbrabant  bi« 
1714  ber  fpanifa)«öfterreia)ifa)en£inie  oerblteb.  ̂ laa) 
bem  öfterreia)ifa)cn  ßrbfolgefrieg  ftel  B.  mit  ben  üb» 
rigen  füblidjen  S5rooin3en  ber  9üeberlanbe  an  ba* 
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bcutf cfi *  öfierreic^ifd^c  AaifcrfrauS  jurücf.  211«  unter 

^ofeplj  Ii.  fid)  ein  heftiger  Streit  über  bie  prooin- 
>iellen  Siechte  ©rabant«,  roeldje  e«  in  ber  Joyeuse 
entree  befafj,  entfpann,  fagten  fid)  bte  ©tänbe  ©ra» 
bant«  1790  oon  bem  §auö  Öfterreid)  lo«,  fügten 
fid)  ober  roieber,  al«  Seopolb  n.  ibnen  bie  oerlangten 
Siebte  jurüefgab.  1794  roarb  ©.  oon  ben  ̂ ranjofen 
erobert  unb  im  ̂ rieben  ju  Gampo  (Vormio  1797  mit 
ftranfreid)  oeretnigt.  Da«  nörblidjc  33.  würbe  ba« 
Departement  ber  beiben  Netbe«,  mit  ber 

§auptftabt  9(ntroerpen,  ba«  füblufie  ba«  Depar* 
tement  Dole,  mit  ber  §auptftabt  ©rüffel,  genannt. 
9(1«  Napoleon  I.  1810  aud)  ba«  ftoSfinbifd/e  93.  mit 
bem  franjöftfdjcn  Neid)  oereintgte,  roarb  nu«  beut* 
felben  nebft  einem  3Tcil  oon  ©eibern  ba?  De  parte* 
ment  Nbeinmünbungen  gebilbet.  infolge  be« 

©arifer  ftrieben«  oon  1814  unb  ber  ©efdilü'ffe  be« 
SBiener  Äongreffe«  rourbe  93.  ein  fcaupttei'l  be«  Äö» 
nigreid)«  ber  Nieberlanbe  unb  bilbete  biebrei  ©ro-- 
oinjen  Norbbrabant,  Slntroerpen  unb  Sübbrabant. 
Sefotere  mit  ber  öauptftabt  ©rabant«,  ©rüffel,  roarb 
1830  ber  fierb  be«  bclgifcben  Hufftanbe«  unb  bie 
frauptprooinj  be«  neuen  Äbnigreid)«  Belgien,  näh- 
renb  Norbbrabant  §oüanb  oerblieb. 

©rabantcr  Wolbenc  Bulle,  f.  93rabant. 
©rabantrr  SWtjrte,  f.  Myrica. 

Brabontrr  Sljalfr,  f.  o.*  ro.  »lbertu«tbder  (f.  b.); ogl.  flronentfialer. 
©rabruten  (gried).),  im  Slltertum  bieSlnorbncr  ber 

Äampffpiele  unb  ©ertciler  ber  SicgeSpreife.  Dann 
überhaupt  f.  o.  to.  Äampf «  ober  ©feiSric&ter,  baber 
ebebem  auf  Unioerfitäten  aua)  Name  ber  Sorfi&en* 
ben  bei  Disputationen. 

Bra^a  (portug.,  fpan.  braza.  2lrm  ),  Sängen* 
mafj,  in  Siffabon  2,u  m,  in  Spanien  1,672  w,  in 
©alencia  2,1a*  m. 

!tf rnrara,  Stabt,  f.  ©raga. 
©rarriano  (ftrr.  brati*a:to-,  ©tabt  in  ber  ital.  ©ro; 

oinjNom,  an  ber©iaGlaubia  amSBeftufer  be«  glcid)-- 
namtyen  ©ee«  gelegen,  mit  (Fifenroerf,  gewaltigem, 
auf  einem  Reifen  tbronenbem  ©aronialpalaft,  einem 
rieftgen  ftünfeet,  1480  oon  Napoleone  Crfini  erbaut, 
jefct  im  ©efifc  ber  Dbe«cala)i,  bie  oon©.ben$erjog«* 
titel  fü&ren,  unb  (mi)  2178  ©inro.  Der  freiSrunbe 

See  oon  93  (Lacns  .^abatinus),  mit  einem  Um= 
fang  oon  27  km  unb  einer  liefe  bis  250  ra,  ift  ber 
eingeftürjte  Ärater  eine«  ausgebrannten  ©ulfan«. 
Seme  38afferfläd)e  liegt  aber  nur  151  in  ü.  SR.  Cr 
ift  febr  fifdjretd),  bat  einen  Slbftufj  burd)  ben  Hrrone 
unb  fpeift  bie  oon  ©apft  ©aul  V.  nad)  Nom  geführte 
Saffcrleitung  (Hcqua  ©aola).  Hm  Ufer  be«  ©ee« 
liegen  au&er  93.  bie  DrteSlnguillara,  Jrcoignano  unb 
ber  93abeort  ©icareHo  (f.  b!). 

Braccfo  (ital.,  fcr.  brett^o,  9Irm),  GHenmafj  in  1 
Italien,  ber  italtenifa)en  ©djrocij  unb  auf  ben  ̂ oni*  f 
fdjen  3nfeln;  neuerlid)  burd)  ba«  Nieter  oerbrängt.  I 

©rarrtoltni  (<6t.  67atti<$o.>,  ̂ ranceSco,  ital.  Did)= ! 
ter,  geb.26.Noo.  1566  ju  93iftoja,  trat,  fd)on  40  3abre  I 
alt,  in  ben  geiftliajen  Stanb,  nmrbe  Sefretär  bcS  | 
ÄarbinalS  9Waffeo  93arberini,  nad)maligen  ̂ 3apftc8 
Urban  VIII.,  ben  er  auf  feiner  ©efanbtfdjaftSrcife 
nad)  93ari*  begleitete,  lebte  bann  in  feiner  Saterftabt 
unabbängig  feiner  9)mfe.  Nadibcm  Urban  1623  ben 
oäpftlidjen  ©tufil  beftiegen,  rief  er  93.  ju  fid)  nad) 
Nom  unb  oerlieb^  ib,m  ben  93einamen  dftlle  a]>i  (  oon 
ben  93ienen  )  foroie  baS  Nea)t,  bie  brei  93ienen  beS 
Kaufes  93arberini  im  Sßappen  ju  fübren.  Nad)  Ur» 
banS  Dob  30g  fid)  93.  roieber  nad)  iliftoja  jurüdf,  roo 
er  31 .  Slug.  1646  ftarb.  9?on  feinen  ©ebidjten,  rocld)e 
teil«  ernfter,  teil«  fomifd)er  ©attung  fmb,  ift  ba«  fo= 

I  mifebe  Gpo«  *Lo  schenio  degliDei»  ($uerfi  ̂ lor. 

|  1018;  am  beften  3»at[.  1828,  2  93be.),  eine  93erfpot.- 
tung  ber  antifen  Wöttenuelt,  am  berii^mteften  ge< 
toorben.  ®rofje«  @lürf  mad)te  feiner  3eit  auö) 
ernfte«§elbengebid)t:  La  croce  racquistata«,  in  35 

Gefangen  (äuerft  ̂ or-  1618  u.  öfter),  bem  fri'tber oon  manefien  firitifern  fogar  ein  yiafc  unmittelbar 

hinter  Xaffo«  »Gerusalemmc  angeroiefen  rourbe. 
Slufecrbem  bat  man  oon  93.  nod)  einige  oortrefflid)e 

Cllogen  unb  eine3ln^ab,l  oermifapte  Poesi  giocose' 
(am  ooQftänbigften  gior.  1826,  2  93be.). 

Brace  (engl.,  fpr.  bret»),  ̂ ofentrflger. 

Cract  (f»r.  1 :  i-'  ,  dbarle«  Sooing,  amerifan. 

^bilantbrop  unb  ©ajriftfteller,  geb.  1826  ju  8itdi= 
fielb  in  Connecticut,  mibierteX^eologie  juNeroflorf, 

roibmete  aber  in  ber  ̂ olge  obne  9(nfteQung  aDe Jeine 
^eit  ber  materiellen,  inteBeftueDen  unb  moralifdjen 
Hebung  ber  Ärmen  unb  eienben  in  ben  9Irmenf>äu: 
fem,  ̂ ofpitfilcrn  unb  ®efängniffen.  Nad)bem  er  1850 
bi«  1851  (Suropa  bereift  batte,  grünbete  er  1853  bie 

Children's  Aid  Soi  iety  für  Slufnabme  obbaä)lofer 
unb  oagabunbierenber  Äinber  in  ©d)ulen,  gami» 
lien  ic,  al«  beren©e!retär93.nod)  gegenwärtig  roirft. 
Diefe  ®efellfd)aft,  beren  ̂ o^eScinna^me  jefct  ca. 
225/XX)  Doli,  beträgt,  b,at  bi«  1883:  60,000  Äinber 
im  fianb  untergebracht.  3Bäb,renb  feiner  SJhifjcjeit 
bat  er  nod)  }ahircid)c  Neifen  unternommen.  Unter 
feinen  ©d)riften  fmb  Ijeroorjubeben:  »Hungary  in 
1851«  (1852);  »Home  Ufa  in  Germany«  (1853); 
'TheNorse-folk,  or  a  visit  to  the  homea  of  Norway 

and  Swcdcn«  (1857);  »The  races  of  the  old  world. 
a  manual  of  ethnology«  (2.  »up.  1869);  »Short  ser- 
mons  to  newaboys«  (1865);  »The  new  West,  or 
California  in  1867-68«  (1869)-  »Tlie  dangerou.« 
elasses  of  New  York«  (1872);  «Gesta  Chrisü.  or  a 
history  of  human  progress«  (1882). 

Bracelet  (fram.,  fpr.  braffii),  »rmbanb. 

©raö)biflclf  f.  Eryngium. 
Sradje  (Dreefd)),  ba«  jeitroeife  Nut)enlaffen  bc- 

Slcferlanbe«  jum  .^toecf  tüd)tiger  Bearbeitung  mit 

barauffolgenberDurd)büngung.  grüner  glaubte  man 
burd)  bie  93.  ben  ©oben  im  etgentlid)ften  ©inn  lu 

reid)em  }u  fönnen;  bie  9Birfung  berfelben  befteb,t 
aber  nur  barin,  bafj  oermöge  ber  beffem  Bearbeitung 
ber  SJJineralbeftanb  be«  ©oben«  erfd)loffen,  alfo  ber 

©orrat  an  afftmilatton&fäfjiget  Nahrung  auf  Sic- 
ften  ber  Nad)ljaltig?eit  oermeb,rt  roirb.  Die  grüne 
©.,  bei  roeld)er  man  ben  ©oben  bid)t  mit  Unfräutern 
ha)  überjieljen  läfjt,  beroirrt  infofern  eine©ereid)erung 
ber  Ärume,  al«  bie  ©flanjen  au«Untergrunb,  feaffer 

unb  2uft  Näljrftoffe  fammeln,  roeld)e  bei  bet  ©er= 
roefung  naa)  bem  Unteracfern  in  ber  flrume  oerteilt 
bleiben.  Die  ©.  gemährt  nufjerbem  ben  ©orteil  einer 
grünblidjern  Neinigung,  ©uloerung  unb  Soderung 
be«  ©oben«  jc.  unb,  ba  poröfer  ©oben  meb,r  Näbr= 

fto^e  au«  berfiuft  anjujie^en  oermag  al«  ber  feft 
balicgenbe,  infofern  aud)  eine  birefte  ©ereid)erung, 
aber  nur  mit  fold)en  NäbrftofTcn»  roeld)e  ber  Suh 
entftammen.  Die  $auptfaa)e  bleibt  bie  med)anifcbe 

©erbefferung,  bie  ©ermetjrung  ber  affimilationSfäbis 
gcnNabrung  unbbieNeinigungbe«©oben«.  Dünger 
roirb  nid)t  entbeb,rlicb,  oielmerjr  gerabe  jur  ©.  in  ftar» 
ter  Quantität  gegeben.  Diefen  ©orteilen  ftebt  ber 
93crluft  be«  ©rtragö  roäbrenb  ber  ©rad)  jett  gegenüber, 

fo  bafj  man  gegenroärtig  bie©.foroeit  roie  möglid)  be-- 

|d)ränft  unb "fie  nur  nod)  auf  ganj  febroeren,  oerunfrau » teten,  nod)  nid)t  brainierten  unb  oertieften  ®runb< 
ftücfen  ober  nur  ju  beftimmten  ©flamen,  befonber'5 

ben  Ölfrücbten,  gibt.  Den  beften  erfolg  fidjert  bi  .« 
febroarje  ©.,  bei  roeld)er  man  ba«  fetmenbe  Un^ 
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toieber  jerftört,  um  baS  gelb  ber  91t* 
auSjufefcen  (  morfa)en«  ju  (äffen).  2Ran 

5—7  emjefnegurd;en.  Skalen  ober  6t ür« 

türjf obre  ober  Stürjfurdje)  Reifet  baSUm« 
ädern  ber  Stoppeln  itn  £>erbft,  roorauf  geeggt  roirbj 
8rad)fab,re  (<9radjen,  öraefen)  ift  bie  3ioette,  oor 
©intet  gegebene  gura)e,  worauf  baS  gelb  »in  raube 
#ura)e«  gelegt  wirb,  ©ibt  man  nur  eine  gurdje  im 
§erbft,  fo  Reifet  öradjen  baS  Umacfern  oon  Älee 
unb  ©raS,  Stürjen  aber  baS  oon  ©etreibefclbern. 
3m  grübjabr  folgt  bie  SBenbefabje  (baS  äüenben) 
als  ooIIftänbigeS  umroenben  beS  lobend  mit  (rggen 
unbSBaljen,  bann  bieSubrfabre  (9Jühren)imSom< 
mer  ein»  ober  jroeimal,  mit  bem  linteraaern  beö  SWifteS 

unb  gutem  Slbcggen,  »ule^t  bie  Saatfahre  jur  ©e» 
fteüung.  Die  grüne  f>eif}t  aua)  balbe  ober  §ege» 

<srad)e  als  biejenige,  wobei  baS  gelb  bis  jum  3uni 
^Öradjmonat)  jur  »Begrünung  liegen  bleibt;  Dreifa)», 

fdjen  Statiftifdjen  SBüreau  jur  golge.  3m  Äuguft 
1860  tourbe  ö.  jum  aufjerorbentlidjen,  1863  jum 
orbentlidjen  ̂ rofeffor  an  ber  tedmifdjen  §oa)fdiule 
in  ÜBien  unb  jum  2Hitglieb  ber  ftatiftifdjen  3entral« 
lommiffion  ernannt;  im  gebruar  1872  übernahm  er 
bie  Leitung  beS  neuerridjteten  ftatiftifdjen  Depar« 
tementS  im  fcanbelSminifterium.  93on  feiten  beS 
internationalen  ftatiftifdjen  ÄongreffeS  tourbe  ibm 

bie  Bearbeitung  ber  internationalen  ßifenba^nfta- 
tiftit  übertragen  unb  er  tum  ̂ käfibenten  ber  ju  bie» 
fem  $n>ecf  etngefetyten  facftmänntfdjen  fiommiffton 
ernannt.  Slufoer  bem  oben  genannten  SBerf  bat  9. 

nodj  oeröffentlidjt:  .Deutfdje  Staatentunbe«  (SBien 
1856,  2  Söbe.),  voorauS  bie  »Statiftif  ber  öfterreidn» 
fdjen  3Ronara)ie«  (baf.  1857)  befonberS  erfa)ien; 
•  Dreißig  ftatiftifdje  Tabellen  über  alle  Sänber  unb 
Staaten  ber  Crbe«  (t'eipj.  1862,  Hadjtrag  1867); 
•Statiftifa)e  Sfijje  ber  europäifd)en  Staaten«  (10. 

friß-  2- 

röhr* 

fftft.  1.  «nolomlt  oon  Waldoeimii  ■ostnlU  (€«i»fnanfW&l).  —  ffifl.  2.  Rfltfrnfftalt  Oon  WddlieimU  «nrtr»JU  mit  bem 
«tmfifrilft. 

Dreefa)»  ober  mürbe  SB.  ift  ber  in  ber  Äoppelioirt» 

f  irr.".  üblidje  Umbrua)  beS  SDeibefdjlogS,  roeldjer  eben» 
fand  im  .\ur.t  erfolgt.  3}raa)t  man  liier  aurb  inner» 
balb  ber  fta)  folgenben  ®etreibearten,  fo  fjeifit  biefe 
SJ.  im  ©eqenfafeju  jener  SWiftbradje.  SBirb  baS 
Selb  nur  über  Sßintet  bis  jur  grübjabrSfaat  bear= 
bettet,  fo  fpridrt  man  oon  SBinterbradje;  bie  jroeite 
Aurdje  im  gnifijab,r  geben  Reifet  bann  faljen  ober 
felgen(gelgbafer,Dreifd;b,aferunb§aitlanbS» 
bafer,  roeldjer  nur  eine  gurdje  erhält).  Sie  inten» 
fioe  Äuttur  erfefct  bie  8.  burd)  öadfructjt,  gutterbau, 
Jietbcnfultur  unb  Düngung;  ba,  roo  eS  an  flapital 

•ehit  unb  £anb  genug  oor^anben  ift,  benu^t  man  bie 
Äräfte  ber  9latur  juif  SBefa)affung  beS  9iäb,roorratS, 
melden  bei  ber  ̂ oa)fultur  ber  Düngermarlt  liefert. 
9.  beifu  audi  baS  gelb,  auf  ioeld;em  gebracht  mirb; 
Srad^flur  ober  SB.  gilt  aurii  bann  noa)  als  3)e3eid)» 
nung,  roenn  nidjt  meb,r  ©.  gebalten  icirb,  fonbem 

Mnbau  oon  gutterpflanaen  an  beren  Stelle  tritt:  be-- 
fömmerte  grüne  SB.,  jtleebracf)e. 

Sradjelli,  Sjxuyo  granj,  namhafter  Statiftifer, 

geb.  11.  ̂ ebr.  1834  n:  33rünn,  ftubierte  SRedjtd»  unb 
StaatSroiffenfdjaften  unb  madjte  fta)  frübjeitig  burdj 
arbeiten  auf  bem  QJebiet  ber  Siaatenlunbe  befannt. 

Sein  }uerft  1853  erfd;ieneneS  20erf  >Die  Staaten 
GuropaS.  93ergleia)cnbe  Statiftif «  (4.  Hufl.,  SBriinn 
1884)  blatte  feine  «nfteHung  (1855)  im  öfteaeidji« 

2lufl.,  baf.  1885).  gerner  rühren  in  ber  7.»uflagebeS 
Stein  »§örfa)elmannfdjen  ^anbbudjS  ber  ©eogra« 
pbie  unb  Statiftif  bie  umfangreia)en  Zeile  über  oaS 
oSmanifa)e  :Hcidj  unb  @ried;enlanb  (1858),  über 
Öfterreid;  (1861),  über  ̂ reufeen  unb  bie  beutfdjen 
Wittel»  unb  Äleinftaaten(  186 1-64),  über  bie  Sa)roeij 
1870)  unb  über  Italien  (1871)  oon  ibm  Ijer. 
Hrncherium  (neulat.),  SBrudjbanb. 
33rad|t]ul)ii ,  f.  o.  ro.  SBracfjoogel. 
»rad)l)üijn4Kn,  f.  Segenpfeifer. 

»radjiäl,  f.  Braclrium. 
Ji i  achialis  (Arteria  b.),  Cberarmfa)lagaber. 

Sra^iopobrn  (Bracbiopoda  Dum.,  Slrmfü&er), 
®ruppe  oon  Zieren,  roegen  ifjter  duftem  a^nliajleit 
mit  ben  3Jlufdjeln  früher  ganj  allgemein  ju  ben  9Rol» 
luSfen  (2Bei datieren)  gerechnet,  jetjt  aber  auf  örunb 
ber  (Sntn>irfelungSgefd;id)te  entrocoer  mit  ben  SBür^ 
mern  (f.  b.)  oereinigt,  ober  beffer  nodj  alS  eigne 
Älaffe  aufgefaßt.  Snw  ben  SBeiajförper  umfcfjlie» 
ftenben  Halfidjalcu  ftnb  nia)t,  roie  bei  ben  9Rufa)eln, 
eine  red)te  uno  eine  linfe,  fonbern  eine  oorbere  unb 
eine  Wintere;  unter  Urnen  liegen  bie  fte  abfonbernben 
fogen.  aWantellappen,  b.  b.  grofie  §autfalten,  roela)e 
ben  eigentlia)en  Sumpf  einfüllen.  Die  b^^re 
Scfjale  (gig.  1),  früher  a(S  SBaudjflappe  beseidjnet, 
ift  entroeber  bireft  ober  mittels  eines  StielS  feft» 
gcioaa)fen;  meift  ift  an  ifjr  bie  oorbere  in  einem 
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fogen.  Sdjloß  (Scharnier)  beroeglia)  unb  wirb  burn) 
befonbere  3Jht«feln  geöffnet  unb  gefdjloffen;  nur 

feiten  fittb  betbe  ©a)alen  an  bent  Stiel  felbft  befe- 
ftigt.  3>ie  Kantellappen  umfdjließen  al«  §autfal* 
ten  große  frortfdfje  ber  2eibe«b,öl)le  unb  geftatten 
fo  bem  SJlut,  auf  roeiten  Streden  mit  bent  3Jlee- 
re«roaffer  bebuf«  ber  Ähnung  in  ©erübrung  ju  Font« 
men.  ©efonbere  SRefpiration«organe  ftnb  in  ©eftalt 
oon  fogcn.  Ärmen  oorbanben,  roclr^e  naa)  früherer 
Sluffaffung  bem  guß  ber  SJlufdjeln  unb  Sdjneden 
entfpredjen  follten  unb  fo  ben  jefct  nid)t  mehr 
paffenben  tarnen  'Ärmfüßer«  beroorrtefen.  Die 
Sirme  finb  in  einer  legeiförmigen  Spirale  aufgerollt, 
entfpringen  3U  beiben  Seiten  ber  Stunböffnung  oon 

einem  Äalfgerüft  (fttg.  2)  au«  unb  ftnb  mit  bieten 
unb  langen  Jyranfen  oerfeben,  mit  benen  fle  jur  joer* 
beifdjaffung  ber  9lab,rung«ftojfe  im  Söaffer  einen 

Strubel  Ijenrorrufen.  (Sin  befonberer  Äopf,  Äugen 
unb  Jübber  fehlen  bem  erroadjfenen  Zitv  gänjtta) ; 
bagegen  foHen  ©ebörblä«a)cn  oorljanben  fetn.  Da§ 
Weroenfuftem  befteqt  au«  mehreren  über  bem  Sdjlunb 
gelegenen  ©anglicn  unb  einem  Sdjlunbring.  Der 
jroeilippige  SRunb  füb,rt  in  ben  oon  jroet  großen  2o 
berflügeln  umgebenen  T arm.  Der  Äfter  fann  feb,» 
len.  Huf  ber  9iüdenfläa)e  be«  Darme«  liegt  baäi>erj; 

ba«  ̂ tut  jirfuliert  §um  Ztil  in  befonbern  ©efäßen, 
3um2:etl  in  großen  2üden,  roic  8.8.tm!JHantcl  unb  in 
ben  Ärmen.  Die  8.  ftnb  metften«  getrennt'gefa)lea> 
Hg;  bie  ©ier  roerben  entroeber  bireft  in«  Keerroaffcr 

beforbert,  ober  entrotdelnfta)tm2Hantelroeiter.  $ier* 
bei  bilbet  fta)  junäa)ft  eine  frei  fa)roimmenbe  2äroe, 
roela)e  in  oieler  Bejtebung  berjentgen  geroiffcr  2ßür; 
mer  gleist,  mit  Äugen  unb  Sorftenbüfdktn  oerfeben 
ift  unb  aud  mehreren  Segmenten  beftcbt.  Sott  bie* 
fen  gefjt  ba«  erfte,  roela)c«  ben  Äopf  barfteHt,  ein,  fo» 
balb  bie  2arr>e  fta)  mit  bem  legten  Segment  feftfefct; 
bann  bilben  fufjStfantel  unbÄrme  au«  jc.  9Ran  fennt 

gegen  2000  Ärten  8.,  jcboa)  nur  200  lebenbe;  alle 
baufen  im  SJteer,  jum  Deil  tn  größern  liefen.  Die 
fofftlen  5ormcn  beginnen  fdjon  im  Silur,  nefjmen 
barauf  ab,  »erben  im  FJura  nodjmal*  ftärfer  unb 
fterben  bann  nrieber  langfam  au«.  6inige©attungen 
fjaben  fta)  00m  Silur  bi«  jur  ©egenroart  erhalten. 
SRan  teilt  bie  99.  in  jroei  Gruppen:  l)Ecardines,  mit 
Äfter,  aber  offne  Hrmgerüfi  unb  oljne  Sdjloß  an  ber 

Sdjale:  Berber  bie  mtt  einem  Sttel  oerfeljene  Lin- 
gn\&Bntg.  (f.£afel  >Silurformation  ),  noa)  jefct  in 
ben  tropijdjen  SWeeren  feb,r  oerbreitet;  2)  Testicar- 
dines,  ohne  Äfter  unb  mit  Ärmgerüft  unb  Sdjloß: 
b,ierberWal(iheimin,  TerebratulaBru^.  (f.  bieZafcln 

»IrtaSformation  I«  u.  »Juraformation  I«),  Stringo- 
cephalus  De  fr.  (f.  lafel  »Deoonifdje  gomtation), 
Spirifer  Sow.  (f.  bie  Dafeln  »Deoonifdje  Formation« 
unb  »SteinfoljlenformationI«),  PentamerusS0tp.(f. 
lafel  » Silurformation •),  Chonetes  .FIwcä.  (f.  lafel 
Steinfoblenformation  I«)  unb  Productus  Sow.  (f. 

Jafel  »CDtjaSformationO.  Sfll-  Omen,  Anatomy  of 
the  Brachiopoda  (2onb.  1835);  5)aoibfon,  Mono* 
graph  of  British  fossil  Bradiiopoda  (baf.  1858); 
Öacaje^utb.ier«,  Brachiopodes  vivants  de  la  M6- 
diterrante  (^Jar.  1861);  Korfe,  On  the  sygtematic 
Position  of  the  Bmchtopoda  (©ofton  1873). 

erod)iftodjröne  (gried).,  »fiinie  be«  furjeften  §al» 
le«'),  biejentge Äuroe  jroifdjen  jroei  in  oerfd)iebenen 
^öb^en  gelegenen  fünften  A  unb  B,  auf  melier  ein 
oermöge  ber  Sdjroere  berabfaHenber  ftörper  lürjere 
3ett  braudjt  al«  auf  irgcnb  einer  anbern,  um  ben 
©eg  AB  jurücfju legen.  SDenn  ber  Suftroiberftanb 
nidjt  berüdftrfjtigt  rotrb,  fo  ift  e«  eine  ©olloibe  (f.  b.), 
roelaje  ibre  ̂ orjle  Seite  naa)  oben  fc^rt. 

Braehtuni  (lat.),  Slrm;  b.  ecclesiasticnm ,  ber 
aeift(id)e  Ärm,  bie  geiftliaje  2Rad)t,  im  ©egenfafc  ju 
b.  saecukre,  bem  n>eltlid)en  Slrm,  ber  toeltlid;en 
Tlad)t ;  braa)iöl,  auf  ben  «rm  bejüglia);  »radjiäle, 
9trntbanb. 

Sradijobr,  f.  0.  m.  Sabbatjab^r. 
»radjfiifrr,  f.  Kaüäfer. 

8rao)lrrdjc,  f.  Pieper. 
»radjmonn,  Caroline  Suife,  beutfdje  Diajterin, 

geb.  9.  g«br.  1777  ju  SRoa)lit,  too  ifc  Sater  Ärei«= 

fefretfir  mar,  jeigte  fd)on  in  frür>frer  Jugenb  9lei* 
gung  unb  öeruf  jur  ̂oefte,  roarb  aber  erft  in  SSeißen* 
fei«,  roobjin  jener  1787  al«  ©eleitSfommiffar  jog, 
turrf]  .vriebrirb  t>.  ̂ arbcnbcrg  (9tooali«)  jur  poe< 

tifdjen  ̂ robultion  angeregt.  ©ebid)te  oon  ihr  er* 
fdjienen  fett  1797  in  SrfnDer«  >^oren<  unb  im 
•  3)lufenalmanadj«.  Son  2)re«ben,  roobin  fte  1800 
«u  ibrem  «ruber  gereift  mar,  jurüdfgerebrt,  oerftel  fte 
in  Sd)roermut,  fud)te  burdj  einen  Stur3  au«  bem 

jjenfter  ben  lob,  rourbe  aber  nur  fdjroer  oerle^t.  Der 
Xob  i^rer  Gltern  ließ  fte  rat«  unb  mittello«  in  ber 
SBelt  jurüd.  9ladj  mandjerlei  leibenfdjaftlidjen  §er* 
jenSoerirrungen  enbete  fte  t$r  fieben  freiroillig,  in» 
bem  fte  fta)  17.  Sept.  1822  bei  .valie  in  bie  Saale 
ftärjte.  Äußer  ifjren  meift  lebenbigen  unbmelobiöfen 
»Sorifdjen  ©ebidjten-  (93erl.  1800;  neueÄufL,  Seips. 
1808)  fmb  oon  ibr  $u  nennen:  »Komantifdje  »lüten« 

(3£ien  1817);  »Da«  ©otteSurteils  ein  JKttergebidjt 
in  fünf  ©efängen  (fieipj.  1818);  »9?ooellen*  (baf. 
1819)  ;  >Sa)tlberungen  au«  ber  SBtrttidjfeit«  (baf. 
1820)  ;  »SRoocHen  unb  fleineSlomane«  (SIJürnb.  1822) 
unb  SRomantifcöe  »lätter«  fS33ien  1823).  $f)re 

•Äufierlefenen  Dtdjtungen«  erfd^ienen  in  6  Sänben 
mit  ber  93iograpbte  ber  Didjtenn  oon  St.  3.  Sdjüfc 
(Setp3. 1824,  neue  Äu«g.  1834). 

Bradjmouat,  beutfdjc'riWonatiname,  f.  o.ro.Sum, roeil  in  bemfelben  betDretfelberroirtfajaft  ba«»radj» 
felb  bearbeitet  wirb. 

!örad)inrper,  f.  Pieper. 
fBtai 

fflrad 

Örat! 

»rot 8raC 

S3rai! 

ipilt,  f.  0.  ro.  Champignon, 
irübe,  f.  Jtap«. 

djncpfe,  f.  0.  m.  »radjoogel. 
en.  f.  0.  ro.  SBraffe. 
ritfraut ,  f.  Isoetes. 

lelje,  f.  Pieper. 
t,  ©ugen,  SRaler,  geb.  3.  3unt  1842  3U 

2)?orge«  am  ©cnfer  See,  Soljn  beutfa)er  Gltem,  fam 
1857  nad)  Darmftabt,  roo  er  00m  itermaler  ̂ tfdj 
unb  ©aleriebireftor  Seeger  bie  erfte  fünftlerifdjeÄm 

leitung  erhielt,  unb  mibmete  fta)  auf  3.  SB-  Sa)ir-- 
mer«  SBeranlaffung  feit  1859  auf  ber  Äunftfdjule  in 

5tarl«rube  ber  ÜRalerci.  1861  ging  er  naa)  Düffel.- 
borf ,  arbeitete  bort  unter  ©übe«  2eitung  unb  bann 
fclbftänbig,  entfagte  aber,  unbefriebtgt  oon  feinen 
Öeiftungen  1864  ber  l'ialerlauf bahn,  um  Kaufmann 
ju  merben.  (Sr  trat  in  ein  belgifd)e«  ̂ anb(ung«bau« 

ein  unb  fübrte  feit  1870  in  SSerltn  ein  eigne«  ©c« 

fdjäft.  1875  aber  lehrte  er  jur  Äunft  »urüd'unb  ließ fta)  in  Äarlärube  nteber,  roo  er  im  Än[a)luß  an  ©übe 
mitölüd  unb  ©rfoiq  meift(anbfa)aftlta)eS^ottoeau« 

ber  Süneburger  ̂ eioe  beb,anbelte,  bie  er  ebenfo  na-- 
turroabr  rote  poettfa),  ebenfo  a)ara!teriftifa)  rote  an* 
jieljenb  in  gebieaener  3eia)nung  unb  ftimmung«ool* 
ler  ̂ arbe  banufteHen  oerftebt.  Son  feinen  Sötlbem 
ftnb  beroonubeben:  Hünengrab  in  ber  feeibe  (1877), 
brei  fiüftenbilber  oon  SRügen  (1878),  §etbelanbfa)aft 

(1879),  ̂ eibefdjäier  (1879),  9Rorgenbämmerung  im 
$oa)moor,  Septembermorgen  auf  ber  $eibe  (1879). 
1880  unternabm  er  eine  ?icife  naa)  Sprien  unb^alä: 
ftina,  roobura)  tbm  ein  neueö  ©ebiet  erf  a)loffen  rourbe. 
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Tie  2lbenbbämmerung  am  Zoten  SReer  (Berliner 
?fationalgalerie)  unb  bcr  Sinai  ftnb  bie§auptfrüa)te 
bicfer  Seife.  1882  rourbe  er  al*  Setjrer  bcr  Saub« 
fa)aftsmalerci  an  bie  Berliner  flunftafabemte  b< 
ntfen  unb  führte  bort  1883  mit  91.  d.  3Bcrner  bas 
Panorama  ber  Sa)laa)t  bei  Seban  aus. 

8rao)DOflrl(8rad)fcbnepfe,Nnmeniu8L.),Sögel« 
gnttung  aus  Der  Drbnung  ber  Steljoögel  unb  Der 

/'ramilie  ber  Se^nepfen  (S€olopaci(lac)(fa)ran{  gebaute Bogel  mit  langem,  bünnem  §al«,  fleincm  Kopf,  fer)r 
langem,  nidjtaebogenem,  an  ber  Süurgel  bobcm,  roei» 
a)em,  an  ber  Spt«?e  hartem  Sa)nabel,  beffen  Oberteil 
etroas  länger  ali  ber  untere  unb  ein  wenig  über  ihn 

t)erabgeboaen  ift,  oierg^bigenfa)lanfenunbi}or)en,  bis 
weit  über  Die  jerfe  Ijtnauf  natften  ftüfan  unb  beut« 
lieber  Spannf)aut  grotfa)en  ben  3^en,  großen,  fpitjen 
klügeln  unb  mittellangem,  abgerundetem  Sa)roang. 

Ter  gro&e  33.  Oelb»,  Toppelfcbnepfe,  Brad)« 

fju '.'  :i.  ftegenoogel,  ©eifjoogel,  ©eroitteroogel, N.  arquatus  L.  >,  ib  cm  lang,  125  an  breit,  oberfeitö 
braun  mit  roftgclbengeberränbern,  amSa)eitel  roft« 
gelb  mit  fd)roarjbraunen  Rieden,  am  Unterrüden 
roeife  unb  roie  am  roftgclblichen  Unterförper  braun 
Iängigefledt,  Sd)roingen  fdjroarg  unb  roeijj,  Steuer« 
febern  roeijj,  fa)roargbraun  gebänbert ;  bae  Äuge  ift 
bunfelbraun,  ber  Sd)nabcl  fa)roarg,  ber  frufj  grau, 
(fr  ftnbet  fta)  im  Sorben  ©uropaS,  SlficnöunbStmeri; 
lai,  bura)reift  im  ©inter  Stfrifa  unb  3nbten,  get)t 
tm  äpril  bura)  Teutfa)Ianb,  feljrt  Gnbe  3"»»  jurücf 
unb  gtet)  t  im  September  füblirb.  Gr  lebt  an  bcr  Äüfte 

unb  an  Binnengeroäffcrn,  bejudjt  aua)  gelber  unb 
bafl  bürrfte  Sano,  ift  fct)r  gefelhg,  fd)eu,  oorftd)tig 
unb  roadjfam,  fo  ban  fta)  gern  biete  minber  fluge 
Stranboögel  um  ihn  oerfammeln.  Gr  geht  mit  großen 
Schritten,  roatet,  (ü)roimmt  unb  fliegt  gefdjidt,  fri&t 
Kerbtiere,  9Hufa)ein,  Krebstiere,  3ifa)e,  Surcbe,  aua) 
Beeren  unb  brütet  bauptfäcblia)  in  berTunbra,  oer« 
etngelt  aua)  in  9torbbeutfa)lanb.  TaS  JJeft  ficht  im 
UtooS  ober  ÄiebgraS  unb  enthält  oier  ölgrüne,  bun« 
fclgrau  unb  braun  gefledtc  Gier  (f.  £afel  «Gier  Ü«, 
gig.  10),  meld)«  oon  beiben  Gltern  ausgebrütet  roer« 

ben.  gleifa)  unb  Gier  ftnb  fa)mad baft"  unb  werben gcfuo)t.  Gr  läfet  ftet)  leia)t  gät)men  unb  tjält  ftö)  gut 
in  ber  @efangenfü)aft. 

Skadjoogei,  1)  Sllbert  Gmil,  brnmat.  Ticbter 
unb  !Romanfa)riftftcUer,  geb.  29.  Slpril  1824  gu  BreS« 
lau,  hatte  infolge  beS  frühzeitigen  TobeS  fcineS 

BaterS  unb  beS  gemütSfranfen  3uftanbcS  feiner 
2Jiutter  eine  fet)r  trübe  3ugenb.  Seme  Sa)ulbilbung 
erhielt  er  auf  bem  5Wagbalenen«0nmnaftum  feiner 
Saterftabt,  boa)  mar  feine  geiftige  Gntroidclung  eine 

jiemlia)  langfame.  Um  feinen  §ang  gur  Sa)aufpicl« 
fünft  gu  unterbrüden,  bradjte  man  ibn,  roetl  er  la« 
lent  gum  3«iö)nen  unb  SWobellieren  geigte,  gu  einem 
Kupfcrftea)er;  boa)  ©erliefe  33.  biefen  naa)  Dem  lob 
feiner  SJlutter  unb  folgte  1845  feinem  Trana,  Sa)au« 
iptelcr  ju  roerben.  Sein  erfter  Serfua)  (in  Jöicn) 
fiel  inbeffen  fo  unglüdlia)  au«,  bafe  er  ber  23üf)ne  fo« 
fort  für  immer  entfagte  unb  fia)  nun  ausfajliefelia) 
bcr  fiitteratur  roibmete.  Tura)  fleifeige«3  Selbftftu« 
bium  unb  breijäbrigen  IBefua)  ber  Üniocrfttät  ju 

•8rc*lau,  roo  er  öcfajtdjte,  "itftbctif,  Öitteratur  unb 
^b^ofopbie  börtc,  furtjte  er  feine  rotffenfcbaftlia)e  Sil« 
bung  ju  ergänjen.  3m  3. 1848  begab  er  fta)  naa)  ©er« 
lin,  roo  er  fta)  oer heiratete,  f ehrte  aber  balb  roieber 

naa)  Sa)leften  gurüd  unb  liefe  fia)  f)ier  jur  Stärfung 
feiner  geftörten  öcfunbbcit  in  einem  2>örfd)cn  bei 
SiefcngebirgeS  nieber.  3(ufang&  1854  nötigte  ihn  ber 
Serluft  feineeSermögcnS,  Serlin  roieber  auf  jufua)en, 
roo  er  Sefretär  beä  Ärollfa)en  Xb^eaterÄ  rourbe,  in 

roeldjcr  SteDung  er  ben  ®runb  gu  feiner  Sübnen« 
erfabrung  legte.  9laa)  bem  galliment  ber  bamaliaen 
Tireftion  faub  i\.  eine  Aufteilung  im  telegraphieren 

Bureau  ber  > Sationalgeitung  ,  bte  ifj m  oielfaa)  ,n; f;e 
gu  bia)terifa)en Arbeiten  ließ,  gab  bicfelbe  jeboa)  1855 
auf  unb  lebte  oon  nun  an  in  freier  litterarifa)er  Ib,äs 
tigfeit  in  Serlin,  biö  er  1870  naa)  Sßeifeentel«  über« 
fiebelte.  Später  roenbete  er  fta)  roieber  naa)  Serlin 
gurüd,  roo  er  27. 9?oo.  1878  ftarb.  33.  roar  ein  lalent 
oon  bebeutenber  Grfinbungegabe  unb  ®eftaltung«J« 
fraft,  aber  obne  fünftlerifa)e  Tura)bilbung,  barjer 
feine  Tietlingen  immer  me|r  bura)  Gingelbciten  er« 
freuen,  ali  in  tbjer  Totalität  befriebigen.  Giue  fal« 
fa)e  Seflejionöneigung  unb  ein  3U0  Jum  ©rellen, 
9lbenteuerlia)cn,  i>bantaftifa)en  paarten  fia)  bei  i!n:t 
mit  roirfliajer  TarfteDungöfraft  unb  entfa)icbenem 
tbcatralifa)en  lalent.  SereitS  feit  1850  blatte  er  meb« 
rere  Ibeaterftüde  (^3ean  gaoarb  ,  'Slbam,  ber  3lrjt 
oonöranaba«  :c.)  oerf afet,  otjne  einen  Grfolg  bamitju 
ergielen;  1856  braa)te  er  feinen  -Sargifi  (fieipg.  1857; 
6.  2Cufl.,  3«na  1882)  gur  31uffüb,rung,  ber  einen  ber 
größten  Bübnenerfolge  ber  neuem  ;Jcit  hatte  unb  mit 
Ginem  Sajlag  BraajDogclS  Suf  alö  Tramcnbia)tcr 

begrünbete.  Tic  ̂ anblung  beruhe  groar  auf  unbi« 
ftorifd)en  unb  fa)limmer  auf  pfi;d)ologtf_a)  ungef unben 
SorauSfeijungen  unb  bijarren  ̂ rämiffen;  boa)  roar 
fte  tbcatralifa)  roirffam  erfunben,  bid  gur  Sctituf;- 
fataftropbe  gefteigert,  babei  bie  Spraaje  ber  Setben« 
fa)aft  ftcllenrocifc  oon  fo  e*ter  Äraft,  bat)  bie  2öir« 
fung  gerea)tfertigt  roar.  »ud)  in  feinen  folgeuben 
Tramen:  »Slbalbert  oom  Babanberge»  (1858),  bem 

poetifa)  geb,altooQften  feiner  Stüde,  >9Ron8beGauft< 
(1859),  ber  Tragöbie  be*  öeniu*,  ber  feiner  ̂ eit 
oorauöeilt  unb  unbegriffen  an  bem  Unban!  ber  miU 

roelt  gu®runbegel)t,  »Terllfurpator  (1860),  »Sriu« 
geffm  SWontpenficr«  (1865),  bem  Tenbcujftüd  »Ter 
Sobn  beS  3Dua)erer$  (1863),  bem  Sa)aufpiel  »Tie 

.^arfenfa)ule  (1869)  unb  >§ogartf)<  (1870),  befun« 
bete  33.  ein  grofjcS  0efa)id  für  tbeatralifa)e  Gffcfte, 

obne  gleia)grof}e  Grfolge  ergielen  gu  fönnen.  Braa)< 
oogclS  Somane  beginnen  großenteils  mit  pbantafte« 
vollen  SInläufen,  mifdien  aber  oon  oornbereiu  ber 
Grftnbung  roüfte,  ungefunbe  Glemente  unb  roirr  ab« 

fa)roeifcnbe,  jumeift  unreife  Betrachtungen  ein,  ent« 
hehren  aua)  mehr  unb  tueiir  ber  fünftlertfa)en  Tura)< 

fübrung.  2Dir  nennen:  '^riebemann  Baa)  (,Berl. 
1858);  »Benoni«  (Seipg.  1860);  »Terlröbler<  (baf. 
1862);  >  Gin  neuer  ftalftaff  (baf.  1863);  ̂ Sa)ubart 
unb  feine Heitgenoffen  (baf.1864);  »Beaumara)aiS 
(baf.  1866);  >3üilliam  fcogartr)  (Bert.  1866);  »$am* 
let^  (33reSl.  1867);  »Ter blaue Älaoalier  (baf.  1868); 
Ter  beutfaje  9Kia)ael  (baf.  1868);  ̂ Tie  ©rafen 

Barfufe«  (Seipg.  1869);  »Subroig  XIV.,  ober  bieflo« 
möbie beS  geben««  (Berl.  1870);  »Ter  fliegenbe  §oU 
länber  (baf.  1871);  »©lancartn  (§annoo.  1871), 
Ta8  SRätfcl  oon  §ilbburgbaufen<  (Berl.  1871); 
Ter  gel*  oon  Grg<  (baf.  1872);  »Kitter  fiupolb 

oon  3BebcI«  Slbenteuer«  (baf.  1874);  >Ter  Sa)lüffcl« 
(»annoo.  1875);  »Simon  Spira  unb  fein  Sobn* 
(Berl.  1876);  »TeS  iJlitjtrauen«  Dpfer  (baf.  1876); 

»tyrrcioal'  (baf.  1878).  Ter  grö&ere  Xtil  ber  Ictjt« 
genannten  ert)ob  fta)  roenig  mebr  über  baS  9lioeau 
ber  Veihhihliüt hefenhelletriftif .  B.  f d)ricb  aufeerbem  : 
»Sieber unb (9nfa)eTiü)tunaen  (Berl.  1861; 2.3lufl., 
Seipg.  1869):  ̂ Sluft  bem  Mittelalter  (3ena  1862, 

2  Bbe.);  >$iftorifa)e  Kooetten«  (Seipg.  1863  —  65,  4 
Bbe.);  •  9?eue  9loocCen  (BreSl.  1867,  2  Bbe.);  9(u« 
brei  gahrrjunberten;  9loocIIen  (Sa)roerin  1870,  2 

Bbe.);  I6eatralifa)e  Stubien  (3ena  1863);  »Tie 
üJtanner  ber  neuen  beutfajen  3ei*  (.^annoo.  1872— 
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1875,  Biographien).  &tU&  erfriert  oon  ifym  eine 
»©efdpicbte  be«  föniglidjenlljeater«  ju  ©erlin«  (©erl. 

1877— 78, 2  ©be.).'  Seine  »©efammelten  Jiomane, 
SRooeHen  unb  Dramen '  gab  9Har  Sling  tyraui  (3ena 
1879-83, 10  ©be.). 

2)  Ubof  Scbriftfteller,  geb.  1835  »u  Herren  »©rebin 
bei  Danjtg,  ftubierte  in  3ena  unD  ©re«lau  3uri«- 
prubenj  unb  begab  fta)  1858  naa)  Sien,  roo  er  einen 
©anb  3"flcnbgebia)te«  (1860)  berau«gab.  $n 
3al>ren  1860  -66  lebte  er  al«  Beamter  einer  großen 
©rioatgefeIIfa)aft  in  Ungarn  unb  roanbte  fta)  und) 
beren  Suflöfung  naa)  SRorbamerifa,  roo  er  1867  in 
bie  Stebaftion  ber  S)eftlia)en  «oft«  in  et.  fiouifi  eiu= 
trat  unb  fpäter  bie  Sebaftion  be«  9lero  Dörfer  belle« 
triftifa)cn  Journal««  übernahm.  ©.  ift  aua)  SJlitar- 
beiter  an  oerfdnebenen  3eitfd>rtfxcn  Deutfdjlanb« 
unb  ein  namhafter  Überfefcer  ber  Did)tungen  ©ret 

partes  u.  a.  Selbftänbig  erfdfienen  von  ibm:  -©ret 
»arte«  (©erl.  1882)  unb  -Da«  Il>eif$lanb  unb  feine 
Dia)ter<  (flero  ©ort  1882). 

SBrad)»)...  (gnedj.),  Äurj...  (in  3ufammenfefeun« 
gen);  \.  ©.  braa)obiotifo),  furjlebtg,  oon  furjer 
^eben«baucr. 

©roäjbbiagonale  (griea).),  in  einem  ftbombu«  bie 
Heinere  Diagonale  im  ©egenfafc  jur  großem  3Ka- 
Irobiagonale,  befonber«  in  ber  Äriftailograpbie  bie 
Diagonalen  ber  ©aft«  be«  rbombifa)en  uno  trifiinen 
Äriftallfpftcm«,  biernaa)  benannt:  braa)pbiagonalc 
unb  matrobiagonale  ©oramiben,  ©ri«men,  Domen 
unb  ©inafoibe:  pgl.  Äriftall. 

©radibgrapQ  (griea).),  ein  »Äurj  »,b.r).  ©efc^roinb* 
fdjieiber;  im  befonbern  f.  v.  ro.  Stenograph 

©radjufatalcftifä)  (griea).),  f.  ßataleji«. 
©rad)i;frpb,alrn,  ©cfdjöpfe  mit  furjem  (runbem) 

Sdjäbel,  befonber«  pon  SWenf (benraffen  (f.  ©lenfa)), 
im  ©egenfatj  juDolia)olep!ialen  mit  länalia)enSrt)ä» 
beln.  Die  ©radjofepbalie,  Äurjfdjäbeligfeit,  ift 

f ranfljaft,  nenn  bet  längSoerengertem  Sa)ä'bel  nia)t eine  fompenfatorifa)e  Sergröfeerung  ber  übrigen 

Durdbmeffer  eintritt,  ©arietäten  ftnb :  Pla^iocepna- 
]us  (©djieffopf),  buxd)  einfeitige  ©erioao)fung  ber 
Stirnnabt  unb  anbrer  9iäf)te;  Oxycephalus  (Spi(j« 
f  opf  i,  bura)  ©crtoaa)fung  ber  Sambbanabt  ober  aua) 
ber  Äranj»  unb  ©fetlnaljt;  Platycephalus  (ftlaa): 
lopf),  bura)  ©enoaefifung  ber  Äranjnabt;  Trocho- 
cephalus  (Kunbfoof),  bura)  teilroeife  ©erroadjfung 

ber  .Urar.oialjt  unb  ber  benadjbarten  9läf)te;  Pachy- 
cepbalus  (D  t  d  f  o  p  f ),  bura)  ©erroaebfung  ber  Sambba» 
nabt  bebingt. 

©radjtjlogit  (griea).,  lat.  Breviloquentia),  ge- 
brängte  Stürmt  in  ber  Siebe,  befonber«  aber  eine  rpe« 
torifdje  9igur,  naa)  rocldjer  ein  jur  DarfteUuna  eine« 
©ebanfen«  erf  orberlidje«  Clement  f  djeinbar  au«gelaf  * 
fen  ift,  inbem  baSfelbe  auf  irgenb  eine  Sieife  im  Safr 
perfteeft  liegt.  Steter)  an  foldjen  ©raajplogien  ift  bie 
griedjifcbe  Spraa)e. 

Braciiylötrus  juris  civilis  (Corpus  lepum  per 
niodnm  uistitntionum),  eine  furje  DarfteÜung  ber 
demente  be«römifa)en3le(bt«  in  lateinif  djer  Spraa)e 
uon  einem  unbefannten  ©erfaffer,  eine  am  (Snbe  beS 
11.  ober  ju  Anfang  beft  12.  ̂ alirfi.  in  granlreia), 

oielleiö^t  ju  Drl^anft,  oerfafete  ̂ ripatarbeit,  beren 
cigcntlidjer  Ittel  nidjt  befannt  ift.  ©efte  Kufigabe 

oon  ß.  ©öding  (©erl.  1829).  Sgl.  fc.ftitting,  über 
bie  ̂ eimat  unb  ba»  »Iter  be«  fo^en.  B.  (©erl.  1880). 

©radnjprtälifdj  (griea).),  mit  lurjen  ©lumen-- blättern. 

Bracliypodinra  Beauw  (geberf Äroingel, 

3roenfe),  ©attung  au«  ber  ̂ amilie  ber  ©ramineen, 
ein«  unb  mcb,rjäljnge  ©räfer  mit  me^rblütigen,  faft 

runblidjcn,  furjaeftierten  unb  begrannten  fitjrdjen 
(Unterfajieb  oonLolium  unb  Triticum)  in  ber  lodern 
kfyte  (feine  Jiifpe,  Unterfdueb  oon  FestucA).  B. 
pinnatum  Bcauv.  (^eberjroenfe,  f.  Wflur)»  ntit 
frieebenbem,  unterirbifdjem  5Rb'Jom»  ̂ >eu* 
grünen  ©lottern  unb  ̂ almen,  aufredit 
ftebenben  äfjren  unb  anfangt  an  bte 
Spinbel  gebrüdten,  fpäter  abftebenben 
^Ihrcben,  roäcbft  an  fonnigen  Siänbern  unb 

auf  £<oljfa)lägen  be8  fialfmergelbobenS 
unb  fdjabet  ber  Äiefernfaat  burcp  ©efdjat  - 
tung.  Borjüglicbes  ZriftgraS,  beffen 
£alme  aber  naa)  ber  ©lüte  bart  roerben. 

©radnjfrii  (gricdi.,  Äurjf djattige),  bie 
©eroobner  ber  b«Ben  30nc»  fte 

Sonnenftrab,len  meftr  fenfrea)t  baben  unb 

ba^er  furje  Statten  roerfen.  ©gl.  91  m» 

pfjifcii. ©rartjbfijnabuS  (gried).),  ein  au«  fur> 
jen  Silben  beftebenber  ©erfifufe. 

Brnrhyuras,  Jturjfdjroanjaffe. 

©rotiere  (ital.,  fpr.  braH«frt),  Äob,len» 
beden,  Söärmpfanne. 

©rad  (©raf),  ein  au«  bem  9licbcr= 
beutfa)en  ftammenber  9lu«brud,  j.  p.  ro. 
SluSidjufj;  ctroa«,  ba«  al«  untauglia)  au«: 
gefonbert  (au«gebradt)  roirb,  jpejiell 

äua)  ©eljroerf  oon  ganj  geringem  ©Jerte. 
Daper  ©radfd»afe,  ©radoie$,  ©radb,e= 
ringe  jc.;  ©racte,  ein  Äoüegium  jur  ©rü« 
fung  oon  ©Jaren  unb  jur  81u«fa)eibung 
be«  llntauglia)en;  ©rader,  bie  bamit 

©eauftragten;  aua)  f.  o.  ro.  Damm«  ober 
Deidjburcbbrucb.  ©rad»  ober  bradige« 

SBaffer,Wifa)ungenoonSü&=  unbSalj« 
roaffer,  roie  fie  an  ben  üHünbungen  ber 
t^lüffe  in  ba«  SWeer,  in  ben  Raffen  jc. 
cntfteb,en.  ©ei  bebeutenber  ^ufubr  oon 
füfeem  ©3affer  fönnen  felbft  größere  SReer« 
bufen  ber  ©erfüfeung  unterliegen.  <£in  i&w.npf *.i 
fold)e8  ©eifpiel  bietet  bie  Dftfee  bar, 
beren  föaffcr  namentlia)  im  öülicben  unb  ndrblicben 
Deil  fem  oon  ber  Äommunifation«fteHe  mit  ber 
!Jlorbfee  nur  noeb  gering  gefatjen  (bradifcb)  ift 

(0,7  ©roj.  Salje,  Darunter  0,5  ©roj.  Cblornatrium). 
^lora  unb  ftauna  roerben  im  ©radroaffer  einen  an« 
bern  Dnpu«  al«  im  Saljroaffer  unb  Süferoaffer  be« 

Tiben,  fo  bafe  fi*  ber  bradifdje  Gbarafter  präbifto= 
rifdjer  ©Jafferbeaen  burtb  bie  9Jatur  ber  in  ben  2lb« 
fäjjen  berfelben  eingefdjloffenen  ©flanjen  unb  Dicre 
auftbrüdt  (©radroafferformatiouen).  ©gl. 

©radifd>e  cdiidiicn. 

©rode,  f.  tiunb. 
©radntbrim,  DberamtSftabt  im  Württemberg. 

9ledarfrci«,  193  m  ü.  W.,  unfern  ber  3«&er,  »n  über- 
au«  frudjtbarer  ©egenb  gelegen,  bat  1  9lmt«gericbt, 
1  alte«  Sa)lo^  2  flird/en,  1  reiche«  ̂ ofpital,  ©Jein« 
bau  unb  (isso)  1662  eoang.  Crinroobner. 

©radtr  (odjauer,  ©cfa)auer),  in  9lorbbeutfcb« 
lanb  ©ejeia)nung  für  eine  amtlia)  befteüte  unb  oer« 
pflichtete  ©erfon,  roe(d)e  bei  bem  Stbfcfjltife  von 
Äaufoerträgen,  namentlia)  bei  bem  Slufifonbern 
(  ©raden  i  oon  ©ieb,  mitroirlt.  ̂ nftuftlanb  W  Der 

©.  barauf  ju  feben,  baf(  bie  erportierten  ©taren  oon 
porgefa)riebener  Dualität  unb  ria)tig  fortiert  Tinb. 
Der  ©.  erbält  eine  naa)  ©croid)t  ober  Stüdjabl  ber. 

©}are  feftgefe^te  ©ergütung  (©raderlobn).  Da« 
beutfo)e  Strafgefe^buä)  (§266, 3iffer  3)  beftraft  ben 
©.,  roelcber  bei  ben  ibm  übertragenen  ©efa)äften  bie: 
jenigen,  beren  ©efibäft  er  ju  beforgen  bat.  abrtü)tli(b 
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benachteiligt,  wegen  Untreue  mit  ©efängni«  bt«  ju 

fünf  ̂ a^ren. 
JBradig  (brarf tf c^),  fd)road)  faljig,  f.  33rad. 
Bradiidje  2d)id)trn  (bvad ifche  Ablagerungen), 

febimentöre  ©efteinfibilbungen,  bie  fid)  and  einer 

3Jiifc$ung  oon  SWeer«  unb  Süfjwaffer  abgelagert  ha= 

6en.  Sie  finben  fid)  an  ben  meiften  breitern  7s'-^V>: 
münbungen,  aber  aud)  in  manchen  Sanbfecn  mit  fal- 
jtgem  SÖaffer,  wie  3.  33.  im  Äafptfdjen  3)ieer.  3n 
ber  Umgebung  be«  festem  breitet  fia)  Sic  fogen.  Äa«; 
pifcfje  Formation  au«,  al«  eine  mächtige,  au« 
italf:  unb  Sanbfteinfd)iditen  befiefjenbe  bradifd;e3(b< 
(agerung.  Sinn  finbet  barin  faft  gan)  biefelben  Äon» 
djnlien,  roetdje  im  Äafpifdjen  9)ieer  noa)  leben,  aufter- 
bem  aber  aud)  einige  ausgestorbene,  worau«  fid) 
fdjliefjen  läfet,  bafc  feit  ihrer  Ablagerung  immerbin 
ein  bebeutenber  3eitraum  oerftrtchen  fein  mufj.  9lu« 
bem  SBerbreitung«gebiet  biefer  Jormation  fajeint  fid) 

aber  jugleid)  }u  ergeben,  bafj  bamalö  ein  bradifdjer 
Öanbfee  ben  ganjen  ftlädjenraum  bt«  311111  Uralfee 
unb  jum  Schwaben  2Weer  bebedt  haben  mufi,  ber 
burd)  einen  KttMnfi  mit  bem  SJiittelmeer  in  Semit« 
bung  geftanben  baben  mag 

Srddwaffrr,  f.  Srad.  " Sradtoebe,  inbuftrielle«  Xorf  im  preufj.  Siegte* 
ruugebcjirf  Diinbcn,  4  km  füblid)  uon  93iclefelb,  am 
Urfprung  ber  Cutter,  Station  ber  6ifenbabn  SJcrlin» 

£>annooer--flöln,  b,at  Sylad)««  unb  SBcrgfpinuereien, 
bebeutenbe  33leidjen,  ̂ abrifen  für  Gljemifalien  unb 
Öoblgla«  (befonber«  Sampenculinber),  eine  (Sifen* 
gieperei  unbSNafdnncnbauanftalt  (im  nahen  Kupfer- 

hammer«) unb  al«  öemeinbe  93.'93roc!  (i«»o)  4061 
meift  eoang.  Giuiuofjner.  Süblid)  baoon  bie  93ratf : 
roeber  Senne  (öeibe). 

Braconidae  (93rafontben,  Schlupfroefpenocr 
wanbte),  ftamilie  au«  ber  Drbnung  Der  $autflttgler, 
f.  Sdjlupfmefpen. 

Craconnagr  (franj.,  fpr.  .tonatf*),  SBilbbieberei; 
SJraconnier,  3Üilbbie6,  Söilberer. 

Örarqurmonb  (ft>i.  brad'nung),  ̂ Bfcubonnm,  f.  SUau- 
eilte, 

Bractea,  f.  Xcdblatt  unb  »lätenftanb. 
!Brabäno  (ber  alte  93rabanu«  in  Sufanien),  gluB 

in  ber  ̂ Jrooinj  ̂ otenja  im  füblid)en  Italien,  ber  au« 
bem  fleinen  See  oon  ̂ ßefole  entfpringt  unb  nad) 
einem  Saufe  oon  130  km  jiemlia)  wafferarm  in  ben 
©olf  oon  Earent  münbet. 

Srabbon  (ipr.  tiäbb'n),  SNaru  trlijabetb,  engl. 
2a)riftfteIIerin,  im  Senfationfcroman  b,eroorragerib, 
geb.  1837  ju  fionbon  ali  bie  Jooster  eine«  :>led)t«j- 
änroalt«,  ber  felbftfdjriftfteüerte,  hatte  alöGniefierin 

reiebe  Gelegenheit,  ba«  Sehen  ber  f)öt)ern  ©efenjdjaft 
ju  beobachten,  unb  befd)äftigte  ftrii  febon  frübj  mit 
litterarifdjen  Arbeiten.  Sie  ift  mit  bem  9>crlag«> 
buchbänbler  SWar^oeü  oerb,eiratet,  b,at  aber  iljren 
frü^ern Warnen  beibehalten,  ̂ ^re  erften  Söerfe:  »The 
trail  of  the  serpent-  (1860)  unb  »Lady  Lisle« 

il861),  hotten  feinen  Grf olg ;  bagegen  erregte"  •  Aurora 
"loyd«  (1862)  bereit«  SluTfefjen. '  Wocb  mehr  gefd)ah 

bie«  burd)  ben  Vornan  »Lady  Audley's  Beeret« 
(1862),  ber  binnen  brei  SHonaten  aa)t  Auflagen  er> 
lebte.  3Kit  grofjer  Sd)nefligfeit  folgten  nun:  -Elea- 

nor's  victory«  (1863),  >  Jolin  Marcnmont's  legaey« 
(1864)  unb  »Henry  Dunbar«  (1861),  neldpe  gleidp 
fad«  mit  Beifall  aufgenommen  mürben.  Später  hat 
fte  3U  oiel  gefd) rieben,  unb  e«  oerbienen  nur  nod) 
heroorgehoben  ju  werben:  Sir  Jaspers  tenant 

(1866);  »The  Lady  s  mile«  (1866);  »Ralph  the  bai- 
Hff  (1870);  »LuausDavoreu«  (1873);  »Taken  at 

the  flood«  (1874);  »Dead  men's  shoes«  (1876);  »Jo- 

shua Hasrerard's  daughter«  (1877);  »An  onen  ver- 
dict«  (1878)  unb  »AsphodeL  (18*1).  2)iefflirfung 
aller  biefer  Südjer  (mit  3Iu«nahme  etwa  be«  U\y. 
genannten)  beruht  barauf,  bafj  bie  91eugierbe  ber 
öefer  in  ungemeinem  Cirab  erroedt  unb  burd)  fpan* 
nenbe  Situation  rege  gehalten  wirb,  bafjer  aud)  ber 

grofee  Grfolg  berfelben.  X'xt  fojialen  3uftänbe  ©ng-- lanb«  fmb  naa)  ber  Watur  bargefteDt,  bie  Qharaltere 

leiblid)  ge}eid)net,  bie  Grfinbung  aber  ift  unbebeu» 
tenb,  unb  oon  fünftlerifd;em  SBert  ift  faum  bie  Jiebe. 

93.  oeröffentlid)te  aud)  <yebia)te:  »Garibaldi,  and 
other  iK>ems<  (1861),  unb  bvadfte  1862  ein  Heine« 
Suftfpiel:  -Loves  in  Arcadia*.  fowie  1873  ein3Jielo» 
brama:  »Griselda«  (frei  nad) Boccaccio),  jurSluffül)« 

rung.  Sie  gibt  in  fionbon  ba«  SWagajin  »Belgra- 
via«  herau^-  Sleuerbing«  h<*i  fid;  burd)  gewalt* 
thätige  Slbfürjung  ber  Slomane  SBalter  Scott«  einen 

!  fd)limmen  Warnen  gemacht. 
»rabfori  (fm.  txm-),  1)  ftabritftabt  im  2Beft  3iv 

i  bing  oon  ?)orffbire  (Gnglanb),  14  km  roeftlid)  oon 
£eeb«,  ift  eine  freundliche  Stabt  mit  hübfdpen,  meift 
au«  hellfarbigen  Cuaberfteinen  erbauten  Käufern  unb 
zahlreichen  oon  (gärten  umgebenen  Rillen,  pat  über 
50  Äira)en,  ein  Seminar  ber  ̂ nbepenbenfcn  (Aire- 
dale  College  bei  Unbercliffe),  ein  üöaptiftenfeminar, 
eine  lateintfdje  Schule,  ein  ̂ anbtoerferinftitut,  ein 
3nftitut  bcrDbbfeHoro«,  einSlugenhofpital  unb  jählt 
(188D  183,032  ginio.  (gegen  106,218  im  3.  1861). 
93.  ift  Si(j  eine«  beutfehen  Äonful«.  Unter  ben  öffent« 
lid;en  Oebäuben  nehmen  ba«  1873  oollenbete  Stabts 

hau«  (Townhall)  unb  bie  benachbarte  St.  George'« 
£aH  ben  oomehmften  ̂ lah  ein.  Grftere  ift  eine  ooll» 
enbete  9lad)ahmung  be«  $ala)3o  33ecd)io  mit  61  m 
hohem  7urm.  Xauor  eine  Silbfäule  be«  Aabrifanten 
litu«  Salt  (f.  Saltaire).  Slufeerbem  ftno  3U  enoäh» 
neu:  bie SJörfe  in  oene3tanifd)em  Stil,  bie  ̂Jiece  $all 
(311m  Sjerfauf  uon  £ua)),  bie  SWarfthaDe,  ein  großes 
Äranfenfjau«  u.  a.  2lm  Siahnhof  fteht  feit  1869  bie 
Statue  9tid)arb  Daftler«  (oon  ̂l)tpp),  ber  bie  fogen. 
3ehnftunbenbiH  für  bie  ̂ ö&ritarbeiter  burrhfejjtc. 

©.  ift^auptft^  beritammgarnfpinncrei  unb  Weberei 
in  Gnglanb  unb  oermenbet  aufier  Sdjafioolle  aud) 

Sllpafo»  unb  SJicunnaujolle.  3n  feinen  Kammgarn; 
(ober  Worsted-)  Jabrifen  waren  1881:  33,108  Ar- 

beiter befchäftigt,  währenb  fämtliche  anbre  Zweige 
ber  lejtilinbuftrie  nur  7711  befd)8ftigten.  tüichttg 
ift  bie  99aumwol(<  unb  Seibeninbuftrie,  aua)  bie 
Färbereien  unb  ̂ Bleichereien  finb  oon  Sebeutuug. 

»ufjerbcm  hat  93.  9){afa)inenbauftätten  (mit  gegen-- 
wärtig  ca.  2100  Arbeitern^  SBalswerfe,  ©iefjercien, 
©erbereien,  Seifenftcbcreten  unb  eine  ©rauerei. 

93gl.  ßubworth,  Round  alout  B.  (93rabf.  1880).  — 
2)  93.  on  «oon,  alte  Stabt  in  SBiltfhire  (ßnglanb), 
8  km  füböftlid)  oon  93atl),  im  tiefen  Zlal  be«  ?(oott 
unb  an  ben  fteilcn  Rängen  beöfelben,  beftfet  in  ber 

fächftfehen  St.  Sarorcncefirdje  ein  feltene«  93aubenf» 
mal  au«  bem  10.  3ahr(j.  un^  *)a*  4935  Ginw. 

Xit  Stabt  ift  feit  alter«  ein  Sty  ber  Tuchweberei.  — 
3)  Stabt  in  Sancafhire  (Gnglanb),  93orftabt  oon 

aHandjeftcr,  mit  (i88i)  16,113  ©inw.  -  4)  (grft  in 

Jüngfler  &eit  hcran9en'ad)fene  Stabt  im  9ts2U.  be« amerifan.  Staat«  ̂ ennfoloanicn,  ©raffdjaft  SWac 
Äean,  nahe  ber  Worbgrcn3e,  mit  Steinölquellen  unb 
(18*0)  9197  (Sinw. 

Srabforb  (tpc  brdsb.),  1)  fBilliam,  93ud)bruder, 
geb.  1658  311  fieicefter  in  Gnglanb,  wanberte  mit  ben 
erftenDuäfern  1682  nadj^hdabclpliia  au«  unb  grün  = 
bete  bafelbft  bie  erfte  93ud)bruderei ,  al«  beren  erfte« 
Gr^cugni«  ein  »Kalendarium  Penusilvaniense,  or 

,  Araei  k  a's  Messenger^  für  ba«  3ahr  16^6  befannt 
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ift  33.  würbe  in  bie  halb  naä)  ber  Ginwanberung  in 
ber  Äolonie  entfianbenen  Streitigleiten  oerwidfelt, 

oon  t$m  oeröffentlitfite  Schriften  erflärten  bic  Quä» 
fer  für  aufrübrerifa),  währenb  bie  Äolonialregierung 
fte  für  unoerf änglidj  nnfof),  wa«  einen  langwierigen 

*4Jrojc&  unb  ©efangenfcbaft  für  93.  im  ©efolge  hatte. 
§ierbura)  würbe  ihm  oer  aufent^alt  in  ̂ Ijilabclpbia 
fo  oerleibet,  bafj  er,  mieber  frei  geworben,  1693  naa) 
Stero  ?)orf  überftebelte,  wo  er  ben  Jitd  eine«  fönig* 
lidjcn  AUuljbrutferö  unb  einen l^abrgebalt  erhielt,  aua) 
1725  bie  »New  York  Gazette« ,  ein  2üod)cn&lntt  unb 

b»  erfte  3citf^rift  bafelbft,  grünbete.  Cr  ftarb  23. 

2)  SInbrew,  Sohn  bei  oorigen,  geb.  16*6,  erlernte 
bie  93ucbbructerfunft  im  ©efcbau  feine«  93ater«,  mar 
eine  3ettlang  beffen  ©efcbäftStetlhaber,  fe&rte  jeboct) 
1712  oon  9tew  $orf  nadj  ̂ bilabelpbia  jurüd,  erria> 
tete  bafelbft  eine  93ua)bruclerei  unb  gab  bereits  1719 
ben  »American  Weekly  Mercnry«,  bie  erfie3citung 
in  ber  bamal«  noa)  engltfa)en  JuMonialprooinj,  b,er* 
au«.  Gr  ftarb  1742. 

©ratoina(fpr.b«b>),$orf  auf  ber  engl.3nfel2Dight, 
7  km  oon  ;H«be,  mit  SReften  einer  1880  eutbedtcu  rö« 
mifcben  2}iHa. 

83rabTatujlj  (jj>t.  brabbtabA  Gb,arle«,  engl,  $olitifer, 
geb.  1833  ui  fionbon  in  ben  ärmlidjften  93erl)ältniffen 
al«  Solin  eine«  9lboofatenfa)reiber«,  mürbe  mit  12 
fahren  fiaufburfcbe,  mit  13  Sdjveiber  auf  einem 
od)iff«labepla$ ,  beuutjte  feine  2Ruf$eftunben  baju, 

fta)  bura)  gute  93üä)er  ju  bilben,  warb  wegen  feiner 
rabifalen  2lnfia)ten  in  ̂ olitif  unb  Religion  oon  fei: 
uem  33rotberrn  entlaffen,  fucbte  fia)  al«  Wo!  lenbänb* 
(er  unb  Slgent  eine«  ̂ abrifantcn  oon  löofcnträaern 
ju  ernähren,  hielt  banebeu  93erfammlungen  ab,  tri«« 
putierte  öffentlich,  fcbrieb  ̂ ampb^ete  («Einige  2öorte 

über  ben  Ghriftenajauben«)  unb  trieb  trofe  aHebem 
noa)  bie  etfrigftenStubten:  fprad)lid)e,pbUofopbifo)e, 
nationalöfonomifcbe,  juriftifcjje,  t)iftorif  Ac;  er  erlernte 

in  biefer^eit  ba«  5ranjÖfiid;e,©ne(^i{a)e,|tebräifd;e. 
sfBäbrcnb  er  burd)  feine  raftlofe  Gnergte,  feine  feurige 
93erebfamfeit  foroie  bura)  bie  unoerfennbare  Selbft« 
lofigfeii  feine«  Streben«  fa)on  eine  gemtffc  Kopula« 
ritat  enoorben  hatte,  fteigerte  fta)  feine  äufjere  Slot; 
aller  Hilfsquellen  bar,  ließ  er  fia)  beim  7. 2>ragoner* 
rcgiment  al«  Solbat  anwerben,  unb  erft  1853  fefote 
ifm  eine  (leine  Grbfcbaft  in  ben  Stanb,  ben  SRilitär» 

bienft  )u  oerlaffen.  9taa)  Grfcböpfung  feiner  93ar* 
fcbaft  trat  er  in  ben  2)icnit  eine«  Slboofaten,  auf  bef* 

Jen  Söunfa)  er  ftcb  bi«  1868  in  feinen  Schriften  be« 
^feubonnm«  »Ikonokiast«  (»93ilberfttirmer«)  be* 
biente.  aöährenb  e«  ib,m  nun  aümählia)  gelang,  fia) 
bura)  ben  Grtrag  feiner  fdjriftftellerifcben  Xbätigfeit 
(er  oeröffentlicbte  eine  grofje  Qaty.  oon  93rofcbüren, 
feit  ben  60er  fahren  aua)  eine  rabi(ale9Qoa)enfa)rift: 
»The  national  Reformer«)  ju  nähren,  roudj«  fein 
GinfTujj  in  ben  rabifalen  Äreifen  ber^auptftabt  mebr 

unb  me^r.  Gr  rourbe  ̂ räübent  ber  8iga  ber  ̂ rci« 
benfer,  bereite  roieberbolt  ui  propaganbiftifa)en 
3roeden  Italien  unb  Slorbamerila,  ging  1871  nacb 
^ranfreia),  um  sroifcbcn  ber  Äommune  unb  ber  Sit* 
gicntng  oon  SBerfailleS  ni  oermitteln,  grflnbete  im 

herein  mit  feiner  gleidjgefinntcn  ̂ reunbin,  vJ3lr«. 
Winnie  Sefant,  eine  ̂ ua)bruderei  unb  S3ua)banblung 
attn  Sertrieb  rabifaler  6a)riften  unb  trat  barauf  an 
bie  ©ni^e  jroeier  anbrer  oon  ibm  organifierter  93er« 
eine,  ber  National  Secular  Society  unb  ber  Land 
Law  Reform  League.  9ladibem  er  jroeimal  in  ̂refe^ 
projeffe  oerroirfelt,  beibe  SJiale  aber  in  ber  böcbften 

^nftana  frcigefprod)en  roar,  rourbe  er  im  ̂ rübjabr 
1880  für  Storthampton  in«  Unterbau«  geroäfilt.  2>a 

-  Sörablet). 

er  bie  fieiftung  bes  (?ibe§  ablehnte,  Beantragten  bie 
ßonferoatioen,  ifm  al«  SRttglieb  nia)t  u:  v. Haffen,  unb 

festen  im  ®egenfa|j  ju  ber  Regierung  einen  entfpre» 
a)enben  93efa)lu^  bura),  worauf  93.,  al«  er  fid)  trat.; 
bem  im  Unterbau«  einfanb,  oerfjaftet,  aber  i dien  am 

nädjften  Jag  wieber  freicjelaffen  würbe.  Grft  nad) 
oielerSHübe  erwirfteOlabftone  alSSWinifterpräfibent, 

um  neue  ärgerlia)e  ©jenen  ju  oermeiben  unb  ber  im 
gangen  Sanb  lebhaft  geworbenen  Agitation  bie©pi^e 
abjubreeben,  einen  93efa)luB,  ber  83.  geftattete,  ftatt 
be«  ®ibc«  ein  ©elöbm«  abzulegen.  Xodj  mufjte  er, 

naa)bem  bura)  geridjtlicbe«  (Srfenntni«  biefe«  ®elöb= 
ni«  für  ungeuügenb  erflärt  mar,  au«  bem  Unterbau« 
austreten.  1881  würbe  er  in  tRortf^ampton  wteber 
gewählt,  aber  auf  ben  Eintrag  92ortb,cote«  )ur  <£ibe$« 
ieiftung  nia)t  jugelaffen  unb  gewaltfam  oon  bem 
9Jarlament«bau«  au«gefa)loffen.  Slua)  in  ben  näa): 
ften  ̂ abren  fmb  alle  9ierfua)e  Srablaugb«,  feinen 
Gintritt  in« Unterbau«  in  erjwingen,  obwobl  erbabei 

I  oon  ber  !Regierongjtnterftüfet  würbe,  unb  obwohl  bie 
2BähIerfd)oft  oon  9?orthampton  feft  ju  ib,m  hielt,  oer» 

geblia)  geblieben,  inbem  bie  iUehrbeit  aüjährlia)  ben 
ihn  oon  ber  Gibe«(eiftung  au«fa)ltefienben  8efa)(uü 
erneuerte,  üon  33roblaugb,«  ja^lrcidjou  ©a)riften 
fönnen  wir  nur  einige  befonber«  bejeia)nenbe  an« 

führen:  '3lnflagebe«Jpaufe«33raunfdiroeig«  (7.9IufI.; 
Rmd:  Verwerfung  be«  Grbrca)t«  ber  regterenben 

Sonaftie);  »Über  öefteuerung«;  »SBahre  9jolf«ocr« 
tretung« ;  »Sßarum  hungert  ber  3Wenfa)?«;  »lorui«» 
mu«  oon  1770  bi«  1879«;  »$a«  £anb,  ba«  Solf  unb 
ber  nafjenbe  Äampf  • ;  »jestbud)  be«  ̂ teibenfer«  ; 

-jteberei,  ihre  ©itt(id)(eit  unb  irr  }U\[\cn  ;  über 
bie  Gjiftena  eine«  ©otte«  al«  ©a)öpfer  unb  morali» 
fdjer  $errfa)er  ber  9Be(t - ;  »$at  ber  9Renfa)  eine 
Seele?«;  *3efu«,  ©helleo  unb  ÜJJolthu«*.  bereinig! 
finb  mehrere  Sa)riften  in  ben  »Political  essays«  unb 
»Theological  essays«.  Sgl.  »The  antobiography 
of  B.«  (fionb.  1873)  unb  Srablaugh. 8 Biographie  oon 
^eabingleo  fbaf.  1880). 

SBrablenfa,  ̂ ylnfe  im  wefttia)cn93öhmen,  entfprinot 
al«  81  n gel  am  Vanjerberg  im  Sitomerwalb,  flien: 

in  nörblidjer  5lia)tung,  oereinigt  fta)  mit  ber  Äab- 
bufa  unb  münbet  noa)  einem  Saufe  oon  82  km  bei 
Hilfen  in  bie  93eraun. 

Brablelj  (fpr.  btabbit),  1)  3ame«,  aftronom,  geb. 
1692  m  ©herbome  in  ©loucefterfhire,  ftubierte  ju 
ÜEforb  S^eologie  unb  war  feit  1719  Inalonu«  ju 
Sßanfteab,  al«  feine  Neigung  *ur  Äfibronomie  boö 

Übergewia)t  gewann.  Gr  legte  feine  geiftlübe  -3 teile 
nieber  unb  erhielt  1721  ben  aftronomtfa)en  üeh^rftubl 
ju  Dsforb,  entbeefte  1727  bie  Slberration  be«  Sia)t3 
unb  madjtc  eine  JRei^e  fa)äbborer  öeobaebtunaen  bc« 
Äometen  oon  1737.  SRad;  ̂ alleo«  Job  erhielt  er 
1742  bie  ©teile  eine«  !öniglia)en  9ftronomen  auf 

ber  Sternwarte  ju  ©reenwia).  5)ie  hier  oon  ü)m  gc« 
fammelten  S3eobaa)tungen  unb  Gntbccfungen,  unter 
welchen  bie  ber  Mutation  ber  Grbadjfe  bie  widjtiqfte 

ift,  füllen  13  Folianten,  wela)e,  foweit  fte  bura)  ben 
Trucf  oeröffent(ia)t  finb,  noa)  beute  al«  SaH«  aOer 
aftronomifa)en  Xafeln  gelten.  93.  forgte  aua)  für 
33erbefferung  be«  aftronomifeben  »ppafat«  auf  ber 
®reenwid)er  Sternwarte.  Gr  ftarb  13.  JJuli  1762. 
SJon  feinen  b,interlaffenen  SWanuflripten,  je^t  Gigen« 
tum  ber  Dgforber  Unioerfität8biblioth,e!,  erfa)ienen 

>A8tronomical  obseivations  made  at  the  royal  ob- 

8ervatory  atOreenwicli  1750— 62«  (Drforb  1776— 
1805,  2  »be,;  neu  br«g.  oon  ©uf(b,  fionb.  1838), 

wäljrenb  Srablep«  ̂ Miscellaneous  works  and  cor- 
respondence«  erft  in  neuerer 3eit  bura)  3Jigaub(Dj« 
forb  1832)  oeröffentlicbt  würben. 
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2)  Gbroarb,  engl.  ©etftlidjcr  unb  fcumortfl,  geb. 
1827  $u  Äibberminfter,  ftubierte  auf  ber  Unioerfttät 
Surgam  Ideologie,  warb  1850  orbiniert  unb  ift  feil 

187-2  Sfarrer  ju  Streitern  in  Kuttanbfbire.  <&t  trat 
fa)on  früh  oor  bie  fieferoelt,  inbem  er  unter  bem  bi*5 
ber  beibehaltenen  ̂ feubonom  ßutbbert  ©ebe  unb 
bem  Ittel:  »The  ad venture»  of  Mr.  Verdant  Green« 

(1857)  eine  bumoriftifcbe  Säuberung  be*  englifeben 

Stubentenleben*  oeröffentltcbte,  bie  großen  ©eifaü* 
fanb  unb  feinen  S^rirtftellerruf  begrünbete.  SJieb/ 
rere  ̂ rortfefcungen,  in  benen  er  feinen  Reiben  weiter 
auf  feinem  2eben*gang  begleitete olgten  bem  (oon  tbm 
auch  felbft  iüuftrierten)  Bucb,  naa).  »uf  liefe  machen 
biefe  roie  aua)  feine  anbemSdjnften  leinen Slnfprua), 
fse  ftnb  aber  le*bar  unb  ergöfclia).  SJon  (efctern  feien 

crroäbnt:  »Medley,  prose  and  verse«  (1855);  »Mot- 
ley-  (1855);  »Photographie pleasures«  (neue9lu*g. 
1S63);  »Tales  of  College  life«  (1856);  »Fairy  fa- 

ble»« (1857);  »Nearer  and  de&rer«,  SRooelletten 
(1867);  «The  enrate  of  Cranston«  (1861)  u.  a.  fowie 
eine  Stnjabl  illuftrierter  öüa)er  über  £anbfa)aft  unb 
©efa)id;te,  Sagen  unb  Altertümer  S$ottlanb8,  roie: 
»Glencreffgan,  or  a  highland  home  in  Cantire« 
(1861),  »Atourin  Tartanland«  (1863),  »The white 
xvife«  (1864)  ic.  93.  bat  aua)  §um  »Punch«  unb  nie« 
len  anbern  3eitfa)riften  Seitröge  geliefert. 

iBratH'foatu  Hpr.  broDbt*a&)  3'obii,  engt.  McrfUorte- lebrter  au*  angefetjener  ftantilie  in  Saricafter,  fa)lo& 
ftdj  rodbrenb  ber  englifeben  Keoolution  bem  fyirla* 
ment  an,  nntrbe  oon  bemfelben  1646  sunt  jtommiffar 

bei  ©rofeen  Siegeld,  1647  tum  Dberriä)ter  oon  o  he- 
uer unb  1649  mm  fiorbpräftbenten  be*  ©eridjtsbof* 

ernannt,  ber  Äarl  L  »um  lob  ocrurteilte.  2>a*  ̂ Jar» 
lament  belobnte  ibn  bura)  reiche  ©üter  unb  burdj  bie 
Ernennung  jum  Kanjler  be*  §erjogium*  fiancafler. 
Zemnächft  tourbe  er  $räfibeht  be8  Staatsrat*  ber 
Stepublif  unb  proteftierte  20.  Slpril  1653  gegen  bie 
äuflöfung  be*felben  bura)  SromroeH.  Unter  bem 
Skoteftorat  gehörte  er  mit  republiianifa)en  Dppoft» 
tton;  nacb  (Sromroell*  Xobe  trat  er  toieber  in  ben 
Staatsrat,  ftarb  aber  febon  22.  Hoo.  1659.  Sein 
£eio)nam  mürbe  in  ber  SBeftminfterabtei  betgefefct, 
nach  ber  Sieftauration  Äarl*  II.  aber  ausgegraben, 
enthauptet  unb  unter  bem  (Balgen  oerfebarrt. 

Srabroaroiitr,  Zljoma*  oon,  mit  bem  Demanten 

»Doctor  profundus«,  berübntter  Sa)olaftifer,  geb. 
1290  mi  öartftelb  bei  Gbidjefter,  ftubierte  SRatbema; 
tif  uno  ätftronomie,  oor  allem  aber  fa)olaftifa)e  Ibe0' 
(ogie,  rourbe  orbentlta)er  Sebrer  ber  lefctern  in  Dj* 
forb,  bann  Äanjler  an  ber  vaul*fira)e  ju  fionbon 
unb  ftarb  1349  al*  ©nbifcbof  oon  Santerburo.  6r 

ift  ber  einjige  oon  ber  Äircbe  nicf>t  angef oo)tene  fieb* 
rer  be*  Mittelalter*,  reeller  ein  bem  berrfdjenben 

^elagianidmu*  entgegengefefete*,  beterminiftifa)e*, 
ja  faft  an  ba*  $ant$eifiifa)e  ftreifenbe«  Softem  oor« 
trug.  Sein  8ud)  »De  causa  Dei«  rourbe  1618  in 
fionbon  gebnuft 

»roaijpepfle  (gried).),  langfame,  fernere  SBer« 
bauung:  »gl.  3>n«pepfie, 

Bradypödn(gaultiere),  gamilte  ber  jabnarmen 

Sdugetiere,  f.  Sfabnlüder. 
Brad^pus  Faultier. 
©rab^urif  (grie$-),  f.  £arn)n>ang. 
Crarf elrer  (im.  btiU),  gerbinanb  be,  belg.  Waler, 

geb.  12.  gebr.  1792  ju  Slntroerpen,  begab  ft*  nacb, 

ooDenbeter  Stubien$eit  unter  £eitung  be*  -Fi. , V  oan 
Cree  an  ber  SIfabemie  feiner  Saterftabt  1819  nao> 
9iom,  roo  er  brei  3a^re  lang  ben  Stubien  oblaa. 
Seine  erften  SBerfe  oon  1819  bi*  1822  tragen  norfj 
ba*  ®epräge  ber  25aoibfdjen  Schule.  Seine  nadj  ber 

^üdfebr  in*  Saterlanb  gemalten  ©efa^icbtSbilber: 
öombarbement  oon  9lntt»erpen  1830,  bie  (Jitabelle 

oon  Hntroerpen  am  lag  nade)  iljrer  Übergabe,  bie 
@röftn  £a(atng  bei  ber  Serteibigung  oon  Üournat 
(im  16.  äabrb.)  jc  jeigen  ü)n,  befonber*  roo  fta)  ba* 
©enrebafte  geltenb  matben  Jonnte,  auf  einer  ljob,ern 
Stufe  unb  in  ad)tung8roerter  Selb^änbigfeit.  Seine 

^aupterfolge  erjielte  er  jeboa)  in  ©enrebilbern  au* 
bem  Familienleben,  in  roela)en  er  mit  ©lücf  ben 
Irabitionen  ber  alten  92ieberlänber  folgte  unb  eine 
gro&e  Popularität  erreicbt^  So  rourbe  j.  Si.  für 
einen  bäu*ltcben  3an!  1841  bie  Summe  oon  130,000 
$ran!  bejaht.  2Die  f lare ^urtfjftttjtigf eit feiner ^yarbc, 
bie  aDerbing*  bi*roeilen  an  ©lätte  leibet,  paart  Heb 
mit  feiner  G^ararteriftif  unb  SBnbrbeit.  ö.  ftarb  16. 
aWai  1883  in  Antwerpen.  211*  ber  gefeiertfte  Äünft* 
ler  feiner  ßtit  batte  er  eine  gro&e  Sa)ar  oon  SduW 
lern,  unter  roelcben  fiep*,  be  iölocf,  Q.  ̂acob*,  13ej, 
Somer*,  (Sarolu*,  ibunin,  SSenneman,  3.  ganffen*, 
Sod ,  be  ©runder,  tfiffette,  Souffeau,  Garpenterc, 
be  Sader  beroouagen. 

£raßi,  bieräf>nlia)e*©etränl  ber  ftofafen  unb  Za-. 
taren,  au*  Hafermehl  unb  topfen  ober  au*  ̂ ttrfe 

unb  SBalj  bura)  ©ärung  gewonnen,  roirb  oft  mit 
Stutenmilcb  oennifajt  genoffen. 

Sraga,  2Difrrift*hauptftabt  in  ber  portug.  ̂ rootn} 
SRinbo,  auf  einer  ilnbobe  itoifrfjen  Saoabo  unb  T)t\te 

gelegen,  bura)  3rociöbabn  mit  ber  SWinb,oboJ)n  oer« 
bunben,  beftebt  au*  ber  tnnem  Stabt  unb  mehreren 
Sorftdbten.  Xie  erftere,  oon  2J?auern  unb  Zürnten 

umgeben,  bat  altertümliche,  maleri[a)e  §äufer,  ein 
großes  Äaftell,  eine  impofante  gotifa)e  Jlat()ebrale 
mit  reiben  Sa)ä(en,  ein  gro^e*  ̂ ofpttal  unb  einen 
erjbifa)öfltcben  ̂ Jalaft.  3)ie  ©inroobner,  (ws)  20,258 

Seelen,  befdiäftigen  \\d)  mit  fotbrifation  oon  ©olb< 
unbSilberroaren,  SBaffen,  Wcfferroaren,  ̂ üten,  lucb 

unb  anbern  30oQ-,  bann  93aumrooD:  unb  Seinen > 
geroeben  ic.  unb  Unterbalten  lebhaften  4>anbel  unb 
SRarftoerlcbr.  ».  ift  Si^  eine*  (5rjbifd)of*.  SDie 

Stabt  bief^  }ur  $t'xt  ber  Börner  Bracara,  unb  man« cberlei  Ruinen  (itmpbittjeater,  3Bafferleitung  tc)  er« 
innern  an  ba*  Slltertum.  llnrocit  ber  Stabt  liegt 
auf  bobem  Derg  bie  berühmte  SaQfab^:t*lira)e  Boin 
Jesus  do  Monte.  Unter  ben  Sueoen  roarb  ©.  fiaupt« 
ftabt  ihre*  iReid)*;  fpäter  geriet  e*  in  bie  £>änoe  ber 
»raber,  benen  e*  1040  bura)  Äaftilien  roteber  ent« 

riffen  rourbe.  3n  ber  9lSbe  ftnb  iüngft  bie  Über-- 
refte  einer  mit  Citania  bejeiebneten  rBmifdjen  Stabt 
blofegelegt. 

IBraga,  Xbeopb^ilo,  portug.  ©ele^rter,  Siebter 
unbSa)rtftfteneroonerftaunlicbergrud)tbarleit,geb. 

24.  Jebr.  1843  ui  fcoola  bi  San  SKiguel  auf  ben  Mjo» 
ren,  befuebte  ba*  fioceum  oon  ̂ onta  Xelaaba  unb 
begann  bte  Iitterartfa)e  fiaufbabn  fa)on  1859  al* 
Änabe  oon  15  fahren  mit  einem  Sanb  lorifeber  ©e^ 

biebte:  Folhas Verdes«,  roela)el869  eine  jrocite2lu8« 
gaoe  erlebten.  Kaa)bcm  er  1861  aum  Stubtum  ber 

iKecbte  bie  Untoerfität  Goimbrn  bejogen,  liefj  er  fiter 
1864  feine  »Visto  dos  tempos«  (»Stfton  ber  3cir 
ten«),  eine  «rtCpo*  ber  SBenfdjbeit,  foroie  eineSicibc 
weiterer  ̂ ioeften:  »Tempestade»  sonoras*  (1864), 

»Ondina  do  La^o«  (1866),  »Torrente8«(1868)  u.  a., 
erfa)einen.  Setne  oebeutenbften  Arbeiten  ftnb  in« 
beffen  feine  litterar^tftorifcben,  roelcbe  ibm  enblidj 

nad)  langem  Singen  einen  fieb,rfttibl  am  Curso  su- 
penor  das  letras  in  fiiffabou  oerfdmfften.  Seine 

ausführliche,  luv  her  in  208änben  erfdjtenene  >His- 
toria  da  litteratura  portugueza«  (1870  —  80)  ift 

ein  A'erf  oon  großartiger  Einlage  unb  bie  erfte  por- 
tuäiefi}o)e  Sitteraturgefa)ia)te  naa)  mobemen  5ßrin» 
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jipien.  Diefe  Utternrfiiflorifchen  Stubien  führten  ihn 
)u  einer  hebt  fritifct;cr  9tu«gaben  beroorragenber 
portugiefifcher  Tutoren,  fo  be«  Ghriftooam  gnlcäo, 
be«  Gamoen«  (3  93be.),  be«  $oäo  S»aj,  be«  33ocage 
(7  93be.),  foroie  3ur  Veröffentlichung  be«  portugte» 
Hfü)en  »Cancioneiro«  ber  33aticana  (1867  —  69  ,  5 
33be.).  2tua)  auf  päbagogifcfiem  ©ebiet  begegnen 

mir  33.  JSortugal  oerbanft  ihm  eine  Keine  portu« 
giefifebe  ©rammatif,  ein  §anbbucb  ber  portugieft« 

fdjen  £itteraturgefa)ichte,  jroei  fet)r  r>übfcf>c  2lnthoIo« 
gien:  »Antologia  portngueza«  unb  »Parnaso  por- 
tugnez  moderno«  (1877),  u.  o.  ©eine  »Historia  da 
poesia  populär  portugueza«,  ber  »Cancioueiro  po- 

pulär«, ber  »Roinanceiro  geral«,  bie  »Cantos  po- 
ulares  do  Archipelago  aeoriano-. ,  bie  »Floresta 
e  romances«,  bie  »Estmlos  da  edade  media«  finb 

gefchäfcte  6ammlungen  unb  Slbljanblungen.  83.  oer« 
Öffentlicbte  aufjerbem  juriftifd)e  unb  rec$tögefdHcb> 
lid;e  Slbljanblungen, j.  33.  eine  »Uistoria  do  aireito 
portuguez«  (1868),  »Caracteristicas  dos  actos  com- 
tnerciaes«,  »Espirito  do  direito  civil  moderno« 

(1871 )  u.  n.  -Jlurt}  an  3ab,(reid)en  journaliftifcben  Un- 
ternehmungen in  Portugal  tute  im  ftuSlano  (aud) 

Seutfdjlanb)  nimmt  83.  roirffamen  Sfnteil.  §n  letz- 
terer 3eit  b,ot  er  mit  feiner  >Historia  universal« 

heftigen  fBiberfprud)  unb  bie  fcr)arfe  Äritif  ba  Gunfja 

Sei^a«'  in  einer  SReihe  oon  Slrtifeln  be«  »Commemo 
de  Lisboa«  erfahren.  Überhaupt  fjnt  93.  roegen  fei« 

ner  ejtrem  bcmofratifa)en  unb  pofttimftifdj'en  9ln« fdjauungen  in  bem  monard;ifa)»ariftorratifdjen  3Jor* 
tugal  einen  ferneren  Stanb,  unb  feine  Teilnahme  an 

ber  neugegrünbeten  3eitfa)rift  »0  Positivismo«  b,at 
iejm  oiele  neue  ©egner  gefdjaffen.  dum  300iährigen 

£obe«tag  Gamoen«'  (188U)  oeröffentlidjte  fr  eine 
fet)r  oerbienftlia)e  Sammlung  aller  über  Gamoen« 

erfdiienenen  Arbeiten :  Bibliographia  Camoniaua«. 
gerner erfdjicnen  von  it)m:  »Historiado romautismo 
em  Portugal«  (1880),  eine  Darlegung  ber  [eitenben 
3been  be«  JtomantiSmu«  unter  ©arret,  öerculano 
unbGaftilho,unb»Tlieoriadahistoriadalitteratura 
portugueza«  (1881).  Seit  1880  gibt  er  mit  Goeljjo 
bie  »Revista  das  tradieöes  portuguesas«  herau«. 

©ragaötno,  SWarco  Antonio,  oenejian.  ipelb, 
geb.  1525,  SRobile  unb  Senator,  mar  1570  ©ouoer» 
neur  ber  feften  Seeftabt  gamagufta  auf  Ggpern,  bie 
er  aud  Langel  an  2eben«mittem  naa)  tjelbenmütiger 

©egenroetjr  gegen  freien  Slbjug  ber  türfifd)en  Über- 
malt unter  SRuftafa  übergab,  ©egen  bie  Äapitu* 

larion  mürbe  93.  entfeftlia)  oerftümmelt  unb  18.  &ug. 
1571  auf  bem  SRarft  oon  gamaaufta  lebenbig  ge« 
fdjunben;  feine  §aut  liefj  SRuftafa  austopfen  unb 

in  ba«  3eu8&flu8  von  Äonftantinopel  bringen,  oon 
roo  fie  bura)  33ragabino«  2 ohne  jurüefgefauft  rourbe. 

!ö  mg  Lima  (33raganca),  öauptftabt  ber  portug. 
^rouinj  Jraj  oi  SionteS,  auf  einer  baumarmen,  an 
liefen  unb  gelbem  reiben  $>od)ebene  (812  m  ü.SW.), 
15  km  uon  ber  fpanifdjen  Ören3e,  befte^t  au«  einer 
obern,  ummauerten  SiHa  mit  bem  ftarf  befeftigten 
itaftelC,  ber  ©tammburg  ber  regierenben  2)pnaftie, 
unb  ber  tiefern  Gibabe.  ©ie  b,at  dt*7»)  6495  (Sinro., 
roeldje  Seibenbau,  Seibeturoirncrei  unb  ©eibenroe-- 
berei  treiben,  unb  ift  Sifc  be*  »ifd)of«  oon  ©.  unb 
SKiranba.  S.  warb  1442  ju  einem  ̂ teräogtum  erfto» 
ben,  3U  bem  50  ©iCfa*  gehören. 

©raganjo,  ©tammname  ber  in  Portugal  unb 
93rafilten  regierenben  2)i)uaftie,  genannt  nad)  ber 
©tabt  33.  3t)r  ©tammoater  ift  2llfon«  oon  tyoxtu- 
aal,  ̂ erjog  oon  33.  (geft.  1461),  natürlicher  ©ot)n 
3of)ann*I.  oon  33ortugnI  unb  feiner  ©eliebten  3Ignc$ 
$erej.  So  ber  herrfa)enben  Sunaflie  oerroanbt,  ob«  I 

[  rooijl  oon  biefer  mit  DltBtrauen  befjanbeft,  ftieg  baS 
>\v,:-\  )umal  eö  im  33efi^  groger  9}eia)tümer  mar,  tu 
großem  Slnf  erjen,  fo  ba&  ber  britte  ̂ erjog,  JJernanbo  II., 
fid)  1483  an  ber  Spi^e  be£  3(bel«  gegen  Honig  3o> 
t>ann  IL  auf  julcbnen  magte,  fein  Unternehmen  aber 

mit  bem  £ob  bü^te.  ̂ ennod)  blieb  ba«  §au«  mäd)- 
tig  unb  angefehen,  fo  bafj  1580  beim  3lu«fterben  ber 
flonigSfatmlie  $»er3og  ̂ o^ann  oon  33.  Slnfprua)  auf 
ben  portugiefifd;en  Xc)von  erc)ob,  melier  inbe«  burdj 
i; Iiilipp  II.  oon  Spanien  in  33efify  genommen  mürbe. 
Grft  nad;  ber  £o«retfjung  Portugal«  1640  besieg  ba« 
£au«  93.  mit  Johann  IV.  ben  ibron  oon  Portugal, 
roeldjer  aber  unter  ber  neuen  Stynaftie  mcb,r  unb 

meb,r  jur  Schmäaie  unb  33ebeutung«(oftg!ett  herab« 
fan!.  Napoleon  I.  erf [arte  15.  9{oo.  1807  ba«  .öcm* 
33.  beö  Ihron«  oerluftig,  roe«halb  Äönig  Johann  VI. 
naa)  33rafilien  flüchtete;  bod)  mürbe  nad)  bem  ©tun 
Napoleon«  1814  ber  £t)ron  ber  33.  in  Portugal  her« 
gefteüt.  9(1«  Honig  Johann  VI.  1821  naa)  Portugal 
jurüdf  ehrte,  Iie§  er  tn33rafilien  feinen  älteften  Selm, 
Som  ©ebro,  jurücf,  ber  12.  Dft.  1822  jum  felbftäm 

bigen  Äaifer  oon  33raft(ien  au«gerufen  rourbe.  ©o 
f palt ck  fich  ba«  §au«  33.  in  jmet  Linien,  bie  portu« 
gieftfehe  unb  bie  braft(ifa)e.  92aa)  bem  Zoo  ,V 
hann«  VI.  1826  oerMchtete  3)om  ©ebro  2.  fHai  auf 
ben  portugieftfefien  ih^on  jugunften  feiner  Xodjter 
Waria  ba  ©loria.  2)iefe(be  beftieg  naa)  bem  ©tur3 
be«  Infanten  2)om  Miguel,  3meiten  ©ohn«  oon  3o= 
hann  VI.,  ber  29.3Wai  1834  auf  feine  Xhwnonfpriiaje 
©Richtete,  ben  Xhron  oon  Portugal  23.  ©ept.  1833 
unb  oermählte  fia)  26.  $an.  1835  mit  bem  §er8og 
Sluguft  oon  Seuo)tenberg  unb  naa)  beffen  fa)on  28. 
3)cär3  b.  3-  erfolgtem  lob  mit  bem  33rinjen  gerbt« 
nanb  oon  ©aa)fcn«Hoburg.  9)lit  ihrem  Zoo  (16. 3lov. 
1853)  erlofa)  ba«  ̂ au«  33.  in  Portugal,  unb  e«  folgte 
mit  ̂ Scbro  V.  ba«  $au«  Hoburg.  2)oa)  hinterlteft 
T)om  SRiguel  (f.  b.)  einen  ©ohn,  33rin§  SRiguel  (geb. 

19.  ©ept.  18">3),  mcla)er  ̂ aupt  einer  Seitenlinie  be« 
feaufe«  93.  ift  unb  3U  ̂eubaa)  in  33aoern  reftbiert. 
§n  33raftlien  folgte  auf  2>om  $ebro,  ber7.9tpril  1831 
abbi3ierte  unb  24.  ©ept.  1834  ftarb.  fein  ©ohn  3)om 

^ebro  II.  (geb.  2.  Des.  1825),  bem,  ba  er  feine  männ* 
lia)en  Grben  hinterlägt,  feine  mit  bem  ©rafen  oon 

Gu,  33rin*en  oon  DrUan«,  oermählte  Tochter  ̂ feu 

beHa  unb  fpeiter  alfo  ba«  §au«  OrIe"an«  folgen  roirb 
Sragg,  33raston,  ©eneral  ber  ©übftaaten  in 

9Iorbanteri!a,  geb.  1815  in  ber  ©raffa)aft  SBarren 

(92orbcarolina),  marb  auf  ber  SIfabemie  ui  3Beft 
^Soint  ersogen,  trat  1867  al«  Seutnant  ber  Artillerie 
in  bie  llnion«armee  unb  3eia)nete  fiel?  im  Kriege  ge« 

8en  SReplo  bei  ber  SJerteibigung  be«  gort«  33roron, 
ei  SRontereo  unb  33uena  93ifta  fo  au«,  bag  er  jum 

Dberftleutnant  beförbert  rourbe.  1856  30g  er  fta)  auf 

feine  33(antage  Jiiii-i'bc.iui;  in  fiouiftana  jurücf.  9tad) 
33eginn  be«  S3ürgerfrieg«  trat  er  al«  ©eneralmajor 
in  bie  Ärmee  ber  ©übftaaten  unb  erhielt  ein  Slrmee« 

forp«  am  SUttjftffippi.  33a  er  fitfj  in  ber  ©cblad)t  bei 
©htloh  auszeichnete  (Slprit  1862),  roarb  er  an  33eau« 
regarb«  Stelle  3um  Dberbefehl«haber  ber  Sübarmee 
ernannt,  aber  naa)  feinem  (SinfaQ  in  Äentucfu  bei 
$ern)«oille  (9.  Dft.)  gefchlagen  unb  behielt  blofj  ben 
SBefehl  in  £enneffee.  v>icr  unterlag  er  Slofecran« 
30.  Tiej.  bei  aRurfree«borough,  fiegte  jroar  im  Sep= 
tember  1863  bei  Gfncfamanga,  rourbe  aber  oonörant 

23.-26. 9Joo.  boi  Ghattanooga  befiegt  unb  juniMief-- 
iug  naa)  ©eorgia  genötigt.  @r  roarb  barauf  jum 
Befehlshaber  oon  9lorbcaro(ina  ernannt.  93.  ftarb 
27.  Sept.  1876. 

Ilraggi't  (engl.),  in  fiancafhire  au«  SWalj,  3Baffer, 
^onig  unb  ©eroürj  bereitete«  metartige«  ©etränf. 
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©ragi,  in  bet  norb.  SJtot.bologie  6of>n  Cbin«  unb 
bex  gnaa,  ber  ©ort  ber  ©erebfamfcit  unb  bet  2)icb> 
fünft.  Kid  Urheber  ber  Sfalbenfunft,  bie  naa)  t!n:i 
© r aar  genannt  nrirb,  waren  ihm  Sauberrunen  in 
bie  &mat  eingegraben.  3m  ©tlb  erfa)eint  er  al*  be> 
jabrter  SRann  mit  langem  ©art,  aber  runjellofer 
Stirn.  6«ine  ©attin  ift  3bun  (f.  b.);  fte  oerroabrt 
bie  jauberbaften  «pfel,  meiere  oen  ©Ottern  eroige 

gab  oerleiben,  ber  ©erbinbung  ©ragi«  mit 

ift  nad)  Simrotf  bie  »oeriüngenbe  Äraft  ber 
fünft«  auSgefprodjen,  ebenfo  rote  ber  Umftanb, 

bafj  ©.  bte  ©eifter  ber  im  Äampf  gefallenen  Reiben 
in  ber  Groigleit  begrüßt,  barauf  h inbeutet,  baß  bura) 

ibn,  ben  ©orfteber  ber  ©falben,  ber  gelben  Kufjm 
eroig  in  ben  Siebern  fortlebte.  2)ie  jüngere  Gbba 
(f.  b.)  enthält  bie  fogen.  ©ragaröbfjur,  b.  h.  mBU»fa)e 
©efdjidjten,  roeldje  ©.  bei  einem  innfgelag  in  ber 
fcaOe  ber  (Sötter  bem  Dgir  erjäf)lt.  Übrigen«  ift 

Ublanb  ber  3lnftcbt,  bajj  in  ©.  ein  gefd)idjtlid)er  San* 
aer,  ein  Sfalbe  be«  8.  3abrb-  (©.  ber  alte,  ©obbi« 
Sob>),  jum  motbifdjen  erfjoben  rourbe,  in  roeltbem 
nun  Dbin,  als  ber  urfprünglia)e  ©ort  ber  2>ia)t!unft, 
oerjüngt  erfa)cint. 

örafli»  Sedier  (©ragafull),  ba«  fcrinlfjorn  ber 
norbifdjen  gelben ,  ba*  bei  ©egräbniffen  eine«  Königs 
unb  2[arld  beffen  3cad)folger,  naa)bem  er  ba*  SHe» 
gentengelübbe  abgelegt,  auslerne.  Ter  ©ragibea)er 
freifte  aua),  roenn  fcelbengelübbe  gett)an  rourben. 
»ei  Dpfermafjlen  rourbe  ba*  irinffrorn  geleert  311m 
Änbenfen  gefallener  gelben. 

Bragaette  (fron).,  irr.  -phrti ,  aua)  Brayette,  tot. 
»tajtti),  bie  anfangs  bei  ben  ftranjofen,  fpäter  aua) 
bei  anbem  ©ölfern  üblid)e  Sa)amfapfel,  roeldje  im 

16.  unb  16.  $abrb.  ftatt  be*  frühem  ̂ wifdjenfajlijee 
ben  juro eilen  fogar  nod)  mit©anbfd)leifen  ober yran« 
fen  oerjierten  untern  ©erfa)lujj  ber  anfang*  eng  an> 
liegenben  langen  ©einfletber,  naa)fjer  aua)  ber  oiel 
weitem  Dberfaenfelbofen  bilbete. 

©ra&e,  Unfer  SRebenfluß  ber  Bcfatfel  in  SGeftpreu- 
&en,  enifpringt  auö  bem  See  bei  ©rofefdjroeffin  auf 
ber  pommerfa)en©renje  unfern  Gummelsburg,  fließt 
(bura)  mehrere  Seen)  in  füböftliä)er  :H  i  ebtung,  nimmt 
ben  iSbo&en,  bie  Äamionfa  unb  3empotna  auf,  tritt 
unroeit  ©romberg  bura)  ben  Stromberger  Äanal  mit 
ber  Siebe  unb  Ober  in  ©erbinbung  unb  mfinbet  naä) 
einem  Saufe  oon  196  km,  oon  betten  15  km  fa)iffbar 
finb,  öftlia)  oon  ©romberg  beiftorbon  in  bieSBeichfel. 

»ratjf ,  1)  Indjo,  Sftronom,  geb.  14. 2>ej.  1646  ju 
Änubftrup,  einem  2)orf  bei  Sunb  in  Sa)onen,  ftu< 
bierte  »u  Äopenbagen  (feit  1659)  unb  üeipjig  (feit 
1662)  Hea)t«.  unb  Staat«roiff cnf a)aft ;  ba«  genaue 
Eintreffen  einer  für  21.  Äug.  1560  oorber  oerfünbe« 
ten  Sonnenftnfteroi«  führte  ibn  jeboa)  jur  Stftrono« 
mie.  SRit  fefjr  mangelhaften  $nftrumenten  btobaty 
tete  er  1668  bie  flufammenfunft  be«  Saturn  unb 

Jupiter  unb  fanb  bie  Unjuoerläjftiafcit  ber  floperni* 
fanifa)en  Tabelle.  3m  3. 1566  Grbe  eines  bebeuten» 
ben  ©ermägen«  geworben,  roibmete  er  fia)  ganj  ber 
Slftronomie,  befud)te  Süittenberg,  Jioftod,  JJlugäburg, 
erbaute  \u  ̂ eeri^roalbe  bei  Anubftrup  eine  6term 
roarte  unb  entbeette  in  ber  Kaffiopeia  1572  einen 
neuen,  1574  roieber  oerfä)rounbenen  6tern.  3m  le$t« 
genannten  oabr  fing  er  aud)  an,  aftronomija)e  Sor< 
lefungen  ju  balten,  maä)te  bann  eine  groeite  Steife 
naa)  5)eutfa)lanb,  ber  6a)roeij  unb  3talien  unb  ge» 
baa)te  fia)  in  83afe(  nieberjulaffen.  ̂ riebria)  II.  oon 
Zanemarf  oeriieb  u)m  inbeft  1676  einen  Sa^rgeb^alt 
unb  bie  fleine  3nfel  £>oeen  im  6unb  ju  Seben  unb 
oerroiaigte  u)m  anfef)Hlia)e  Summen  tum  SBau  eine* 
mit  Stemroarte  unb  Moratorium  oerfebenen  Sa)lof« 

l,  4.  «tufl..  III.  !BJ>. 

fed  (Uranienburg)  unb  eine*  SBoljnbaufe*  (Sternen* 
bürg)  für  feine  Sa)üler.  Stuf  biefem  3djloß,  bas,  mit 
aDen  aftronomifa)en  Apparaten  reia)lia)  audgeftattet, 
eine  ̂ flan}fd)u(e  ber  Slftronomie  für  ganj  (Suropa 
roar,  lebte©.  21  3abre  lang  in  ben  glüdlidjften  Ser« 
b&Itniffen,  geebrt  oon  dürften  unb  ©elebrten  unb 
umgeben  oon  Sdjülera,  Die  er  »um  gortbau  ber  9Bif» 
fenfa)aft  heranbilbete.  @r  beftimmte  ben  SOReribian 
feiner  Sternroarte  unb  arbeitete  einen  fttsfternfata* 
log  au«.  5Kaa)  bem  Xob  griebrid)«  II.  ftegten  feine 
geinbe,  unter  benen  ber  5Heia)Srat  3Bala)enborf  ge* 
nannt  roirb,  unb  bewirf  ten,  baß  bie  llnterftü^ungen, 
bie  er  bis  baliin  genoffen,  ifjm  entjogen  rourben.  Gr 
©erliefe  hierauf  Danemarf(  1597),  begab  ftd)  jum©ra« 
fen  ftanjau  naa)  Sßanböbed  unb  folgte  1599  einem 
9iuf  be*  Äaifer*  ftubolf  II.  nad)  $rag,  wo  ü)m  ber« 
felbe  einen  anfel)nlta)en  3ab,rgebalt  ausfegte  unb  ba* 
Schloß  kennet  fd)enfte.  2>od>  jog  es  ©.  oor,  feine 
Söobnung  unb  Sternroarte  in  $rag  felbft  auf jufdjla* 
gen,  roo  er  oon  Aepler,  feinem  großen  9caa)fo(ger, 
Sei  feinen  Arbeiten  unterftü^t  rourbe.  ̂ n^Jrag  ftarb 
Sd.  24.  l It.  1601  unb  rourbe  in  ber  2 einfache,  roo 

man  noa)  fein  2)enfmal  not; t,  beigeiebt.  Zie  foftbare 
Sammlung  feiner  aftronomifa)en  üno  fonftigen  3n» 
ftrumente  rourbe  naa)  ber  Sa)laa)t  am  ̂ Beißen  Serge 

größtenteils  oemid)tet ;  nur  ein  großer  Sextant  roirb 
nod)  in  $rag  gezeigt.  (Sine  gro$e  meffingene  ̂ tm> 

melifugel,  roelcbe  6000  Ifjlr.  gefoftet  b'aben  foll, gina  1720  beim  ©ranbe  be$  Schloffeö  in  Äopenfjagen 
ju  ©runbe.  Seinen  :Kufim  oeroanft  ©.  feinen  aftro* 
nomifd)en  S3eobaa)tungen,  benen  er  mtt  .öilie  per« 
befferter  ̂ nftrumente  einen  ©rab  oon  ©enauigfeit 
oerlieb,  ben  feiner  feiner  Vorgänger  ober  3eitgenof« 
fen  erreichte,  ̂ ndbefonbere  roaren  e*  feine  genauen 
93eobaa)tungen  bes  Planeten  IRar*,  roela)e  Kepler 
bie  SluffteOuna  ber  rid)tigen  @efe(e  ber  fyaneten* 
>eroeguna  ermoglia)ten.  Dbroot)l  33.  ben  jtopernifu« 

ehr  bod)fd)ä^te,  fonnte  er  ftd)  bod)  mit  beffen  SBelt« 
oftem  uidjt  befreunben  unb  nahm  inSbefonbere  an 
>er  brüten  ©eroegung  ber  <5rbe  iinftoft,  bie  biefer 

Slftronom  angenommen  luitte.  2)e3fjalb  »"teilte  er um  1585  felbft  ein  SBeltfofiem  auf,  bei  roeldjem  bte 
@rbe  ben  SJIittelpunft  ber  SBett  bilbet.  Sie  roirb  oon 
Uconb  unb  Sonne  umfreift,  unb  um  bie  le^tere  lau  - 

fen  hierfür,  Senu*,  9Rar*,  Jupiter  unb  Saturn.  SBon 
feinen  Söerfen  erroäbnen  rotr:  »Opera  astronomica« 
(1648);  »Afitronomiae  iustauratae  mechanica« 
(llranienb.  1698,  9cümb.  1602);  »Epistolae  astro- 
nomicae«(Uranienb,156ri,  granff.1610);  >Hi»toria 
ooelestis«  (hrsg.  oon  2.»arret,  Slug&b.  1666);  >De 
mundi  aetherici  recentioribus  phaenomenis«  (Ura« 
nienb.  1588);  »Opera  omni a*  ($rag  1611,  ftranff. 
1648).  Sein fieben  befa)rieben@affenbi  ($ar.l655; 
beutfa),  Seipj.  u.  flopenb.  1756),  §elfrea)t  (©of 
1798\  ̂ eberf  en  (Äopenb.  1838),  %xi\i  (baf.  1871). 
33rat)eS  Sriefroedjfel  rourbe  oon  Ärij*  oeröffentlicbt 
(Äopenb.  1876  ff.).  1876  rourbe  ujm  in  Äopettfiagen 
ein  Denfmal  gefegt.  Sgl.  aud)  0.  §a*ner,  X:jd)o  S. 
unb  3.  Äepler  in  ©rag  (Srag  1872). 

2)  Gbba,  ©rdfin  oon,  Tochter  bes  fd)roeb. 
9teid)*broften  Magnus  » ,  geb.  1596,  ©uftao  2lbolfS 
^ugenbgeliebte,  an  bie  er  ©riefe  unb  Sieber  rtd)tete, 
oon  benen  fich  noa)  einige  überrefte  erljalten  t)aben. 
Gr  rooDte  ftd),  al«  er  )ur9iegierunggefommen(1611), 
mit  ifjr  oermäblen;  aber  feine  SRutter  Ghriftine  oon 
Scbteäroig'§olftein  bintertrieb  bie«,  unb  Gboa  rourbe 
1618  ©ematjlin  bed  fa)roebifa)en  ̂ elbherrn  ̂ afob  be 
(a  ©arbie.  Sie  ftarb  1654. 

8)  ©er,  fdjroeb.  Staatsmann,  geb.  1602,  ftu- 
bierte  in  llpfala,  ©ießen,  ©onn,  Straßburg  unb 
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S3ral;cftab  —  23rafjmanen. 

8abua,  machte  grofje  Steifen  unb  ftanbinfdjtoebifchem 
StaatSbienft  unter  ©uftao  Hbolf  unb  Crenftierna. 
Gr  tparb  1633  na*  2>eutfa)lanb  gefdjicft,  um  bem 

lefctcrn  bei  ben  SSerhanblungen  jur  Seite  ju  neben. 
1686  fa)lo&  er  mit  8olen  ben  ÜBaffenftiliftanb  ju 
StubmSborf  ab.  Gr  erroarb  fta)  grofee  Berbienfte 

um  bie  §ebung  oon  ftinnlanb,  roo  er  1637—40  unb 
1648— 64  ©ouoerneur  mar,  um  baS  jcbroebifdje  Kir« 
a)en»  unbScbulroefcn,  uui§anbel,  Sergbau  :c,  grün» 
bete  bie  Unioerfität  ju  Hbo,  bie  6tabt  Braheftab,  baS 
©omnaftum  ju  SötfingSö  unb  un3äljlige  ©lernen» 
tarfchulen.  HIS  fteid)$broft  oon  Schroeben  legte  er 
ben  erften  ©runb  ju  einem  neuen  ©efefcbucb,  nahm 
im  JteicbSrat  ben  erften  Blab;  ein  unb  mar  einer  ber 
Bormünber  Karls  XI.  8.  ftarb  12.  Sept.  1680. 

4)  Gria),  ©raf  oon,  Dberft  ber  fa)roeb.2eibgarbe, 
geb.  1722  ju  Stockholm,  ftanb  mit  ßom  1756  an  ber 
Spifce  einer  Berfcbroörung,  roela)e  Sem  König  »bolf 
ftriebricb  bie  unbefcbränfte  Souoeränitat  oerfcbaffen 
roollte.  i)a8  Komplott  roarb  aber  entbecft  unb  8.  auf 
Befehl  ber  SReicbSftänbe  1766  enthauptet. 

6)  SWagnuS,  ©raf  oon,  Gnfel  beS  oorigcn,  geb. 
1790,  fa)roeb.  SHeicbSmarfcball,  Kanjlcr  unb  Snfjäber 
ber  f)öa)ften  SDürben  am  §of  beS  Königs  Karl  XIV. 

Johann  (Bernabotte),  nahm  als  Wünftling  bei  Kö- 
niaS  entfcbicbenen  Zeil  an  ben  roicbtigften  StaatS= 

gefcbäften  unb  mar  beftänbig  in  ber  nficbften  Um: 
gebung  beS  Wonnrajen.  Gr  ftarb  16.  6ept.  1844. 

6)  Brigitte,  ̂ eilige,  f.  Brigitta. 
8ragefltb,  Seeftabt  am  8ottnifa)en  SHeerbufen  im 

finnlänb.  ©ouoernement  Uledborg,  hat  einen  feidjten 

§afen  unb  treibt  auf  20— 80  Rahrjeugeu  Gyport* 

banbel  mit  fceer,  lalg,  Bea),  fcolj  ic.  '2>ic  Stabt, roeldje  (u»ot3003  Ginro.  (2730 Rinnen  unb  273  Scbroc* 
ben),  eine  Sdjiff  Sroerf  te  unb  oerf  cbtebene  Jobrif  en  unb 
SWagajine  bat,  mürbe  1649  oom  ©rafen  ̂ er  Brahe 

gegrünbet.  Hm  8i».  Söiai  1854  jerftörten  bie  Gng- 
iänber  bieJBerfte  unb  bie  im$afenbefinblia)en  Kauf« 

♦'(ihrer  nebft  einigen  ©ebäuben.  8.  ift  Si&  eineS beutfdjen  KonfulatS. 

©rahilom,  Stabt,  f.  Braila. 
Brahma,  tn  ber  SanSf  ritfpracbc  als  Neutrum  bie 

a(S  »  r  tn .\  unb  .vuüe  beS  ©emütS  auftretenbe  unb 
ben  ©öttem  jufrrebenbe  Hnbacbt,  ̂ eiliger  6prua) 

(fonadjbem  Petersburger  SanSfritmörtcrbucbA  ober 
©eroädj«,  SBadjStum,  Wittel  jumSBacbStum  (Dpfer« 

gaben,  heilig«  ©cfinge),  Zriebtraft  ber  ganjen  9la< 
tur,  baS  fa)Iea)tb,in  Hbfolute  (fo  saug  m  »8.  unb 
bie  Brahmanen« ,  SRüna).  1871).  »18  OTaSfulinum 
(9raf)tn&)  bot  8.  bie  Bebeutung  eines  BeterS  oon 
Beruf,  alfo  eine*  PriefterS  ober  Brahmanen,  bann  beS 
3diöpfcrS  ber  Sßelt,  einer  fontreten  mpt^ologifajen 
©eftalt  beS  9.  als  beS  abftraf ten  VrinaipS  ber  9Ue(t. 

»IS  fo!a)er  erhalt  0.  ben  Gb,arafter  eines  oberften 
©otteS  tm  inbif djcn  ̂ ant^eon,  ber  allem  Seben  eim 
bau d)t  unb  mit  %Uifct)nu,  bem  Grlialter,  unb  6iroa, 
bem  ̂ wftörer  (f.  Irimürti),  an  ber  Spit;e  ber  jabl« 
reiben  ©ötter  unb  beS  UnioerfumS  ftebt.  ©eine 
©attin  ift  SaraSroart  (f.  b.).  «IS  ̂ roburt  ber  Hb* 
ftraftion  ift  8.  fein  ©egenftanb  öffentlicher  Sereb,* 
rung;  feinem  ÄultuS  maren  niemals  Zempel  gc 

rocitjlt,  er  ift  nur  ©egenftanb  ber  frommen,  anbftö)« 
tigen  Betrachtung,.  Sgl.  aua)  iHoth.  9.  unb  bte 

öratjmanen  (in  ber  »»}eitfa)rift  ber  5>eutfa)en  SJcor- 

genlänbifc^en  ©efeu"fa)aft<,  8b.  L  2eip».  1846);  % 2Kuir,  Original  sangkrit  texts,  8b.  6  (fionb.  1872). 
SrabmanaS,  f.  SBeba. 
8rah«ano6pati,  f.  8ri^aSpati. 
Srabminrn  (Sraminen,  im  Sancfrit  8r&h< 

mana),  einft  bie  8riefterfafte  unb  ber  oberfte  ©tanb 

in  ̂ nbien,  jefet  unar  noä)  eine  liöcbft  einflußreiche 
Hafte  bafelbft,  aber  meber  auSfdplieftlicb,  Sriefter  noch 
ber  tonangebenbe  Zeil  ber  Seoölferung  me^r.  3" 

ber  älteften  Seit  beS  inbifa)en  8oIfeS  mar  ber  $)auS= 
oater  sugleia)  Sriefter  für  fta)  unb  feine  ̂ amilie, 
unb  bieDpferpriefterberStammeSfürften,  bte  Surö- 
bitaS,  bie  fa)on  in  jüngcrn  SBebaliebern  aua)  8.  ge* 
nannt  merben,  hübet en  noa)  feinen  beoorjugten 

©tanb.  911S  aber  bie  3<»bl  ber  ©ebete  unb  3e"mo* 

nien  roua)S,  teils  infolge  ber  Serfa)me()ung  einzel- 
ner ©tammeSfulte,  teils  bura)  bte  Gntfalrung  t>er 

pbantaftifa)en  religiöfen  Änlage  ber  3nber,  gepörte 
ein  eignes  ©tubium  baiu,  um  fie  alle  \u  überfeben 
unb  gegenroärtig  §u  hohen.  SDiefe  erfluftoe,  förmlicb 

gelehrte  Kenntnis  ber  göttlichen  Xiuge  hat  eine 

eigne  8riefterlafte  gefdjaffen,  bte  idjlief.iich  in  lang- mterigem  Kampf  mtt  Slbel  unb  Königtum,  oon  bem 

ft$).8.im  Wah&bt)&rata  bunfle  Erinnerungen  erb  ab 
ten  haben,  bie  Suprematie  über  baS  ganje  inbif dje 
8o(!  errang.  3)ie  tt)eologifa)e  2)oftrtn  ber  8.  gi- 

pfelte in  ber©d)öpfung  ber£ef)reoomSrat)ma  ff.  b.); 
bte  8.,  bie  »8eter«,  haben  baS  ©efchäft  unb  S^oi« 
(egtum  ihreS  ©tanbeS,  baS  ©ebet,  einerfeitS  jum  ab« 

foluten  Urfein  (baS  8rahma),  anberfeitS  gum  t)'6d)-- ften  ©otte  (ber  8rahmd)  geftempelt  unb  babura) 
bie  alte  Sorfteüung  oon  ber  aOeS  beuoingenben 
Kraft  beS  ©ebetS  unb  OpferS  auf  ben  entfdnebcnfteu 
SluSbruct  jurücfgefübrt  (f.  8rih«Spati).  ?a 

8rahma  entfaltet  fidi  jur  93elt;  auS  biefer  Gma- 
nationSlehre  folgen  bie  beiben  Ü)ogmen  oom  JDelt= 
Übel  unb  oon  ber  ©eclemoanberung ,  meldte  ben 

Kern  ber  inbif djen  SBeltanfchauung  unb  bie  ©runb^ 
tage  ber  brahmantuben  Hierarchie  bilbcn,  bie  in  ber 
auSgebilbeten  Jtangorbnung  ber  Kaften  (f.  b.)  ifjrc 
Soltenbung  fanb.  >:  6.  ,Vihr!:.  o.  ehr  trat  ber 
SubbbiSmuS  (f.  b.)  auf,  ber  alle,  ohne  Unterfchieb 

ber  Kafte,  utr  Grlöfung  auS  bem  Kreislauf  ber  Grt> 
ftenj  juliefj.  3)ie  8.  oermochten  bie  Serbreitung  ber 
neuen,  ungleich  bulbfamem  £ebre  nicht  \u  mehren  ; 
bureb  König  »cofa  im  4. 3aPr9-  °-  Cbr.  mürbe  ber 
SubbhiSmuS  ©taatSreligion.  Slacb  ber  Sertreibung 
ber  8ubbt)iften  auS  Sorberinbien  feit  bem  7.  3abrlt. 
n.  Gt)r.  nahm  ber  8rahmaniSmuS  einen  neuen  Huf 

fdjrouna,  inbem  er  manche  3bee  beS  8ubbr)iSmu«> 
ju  ber  feinigen  machte  (f.  8rahmaniSmuS). 

Unter  ben  mufelmanifchen  iperrfchern  mar  für 
bie  8.  als  geiftlic&e  Ratgeber  fetne  ©teDe  mehr  an 
ben  $>öfen  ber  HnberSgläubigen.  5Die  8efchäftigung 
mit  ben  heiligen  ©ebriften,  einft  ihre  auSfchlief^liche 
Huf  gäbe,  oertaufa)en  fie  oon  nun  an  mit  weltlichen 
©efdjöften;  in  ben  oon  eingebornen  dürften  regierten 
5?af  aüenftaaten  fungieren  jte  aIS©a)reiber  unb$ehrer, 
an  ben  >>öfen  als  oberfte  8eamte.  Uneigennützige 
Gharaltere  ftnb  feiten  unter  ihnen;  aua)  in  biefeu 
Stellungen  haben  fte  ;u  feiner  3ett  oerfäumt,  für  nc. 
ju  forgen,  unb  berjenige Staat  ift  fa)lea)t  regiert,  in 
roelchem  ̂ e,  roie  in  ©roalior  (f.  b.),  bte  Kegierung 

führen.  Unter  ber  englifa)en  j>errfthaft  mußte  ber 
Ginfluf»  ber  8.  als  8rtefter  um  fo  mehr  fa)roinben, 
als  biefe  feiner  Religion  fluftbüffe  beroiHigte  unb  ben 

I  Ginflup  ber  Kafte  ju  brechen  oerfuo)te.  Würben  höhem 

9enoaltungSbienft  eigneten  fta)  bie  8.  nicht:  fte  er= 
fannten  aber  richtig  ihre  Huf  gäbe,  befudjten  bie  eng; 
(ifeben  cdmlen,  lernten  GnglUdi  unb  fieberten  ibrei 
Kafte  bie  niebern  Beamten*  mte  bte  Sehrerfreuen. 
Ginige  hoben  eS  in  ben  neuen  £eqrfäa)em  fa)on  \v. 
folcher  3Reifterfa)aft  gebracht,  baß  ihnen  fiehrftühle 
ber  englifa)en  fiitteratur  in  3nbien  übertragen  wer» 
ben  fonnten.  VIS  bie  fäbigftcn  unb  inteüigenteften 
Köpfe  unter  ben  ̂ inbu  merben  bie  8.  immer  eine 
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grofce  IRolIe  in  ber  ©efdjidjte  unb  Kulturentroidelung 
ibreft  Baterlanbe«  fpielen.  Sie  jetgen  fa)on  burcp 

ihre  belfere  £autfarbe,  bafj  fte  fta)  mcpr  al«  alle  übri» 
gen  Kaften  rein  erbielten  unb  ficf?  mit  Aboriginer« 
blut  wenig  oermifcgten.  ©te  ftnb  in  jablreia)e  Un* 
terabteilungen  gefpalten;  ber  größte  ©tolj  finbet  fta) 
bei  ben  au« Aubb,  abftammenben.  Grfunbene  Stamm« 
bäume  unb  audfüljrltcfje  Segenben,  roorin  fte  mit 
Jperoen  unb  ©öttcrn  in  Berbinbung,  treten,  f ollen 
ihren  3ufammenhana  mit  ben  Boroätern  barlegen. 
3h"  gauptpläfee  ftnb  bie  öftlia)en  Zeile  ber  9iorb« 
toeftprooinjen,  ba«  untere  ©ange«>Dfa)amna«Doab 
unb  bie  angrenjenben  Diftrifte;  hier  Reißen  fte  aua) 
©aur,  oon  einem  alten  Sanbe«namen.  Durch  ©ner* 
aie  unb  geiftiqe  Begabung  jeidmen  fte  ftaj  im  fßeften 
3nbien«,  im  SJlaratbenlanb,  au«;  weniger  Cifer  jei« 
gen  fte  in  Bengalen,  roo  fte  meift  auf  einer  niebrigen 
©rufe  getftiger  Bilbung  ftefjen;  fepr  saljlreia)  unb 
fleißig  t]t  btcBrafjmanenfafte  bagegen  im  Silben  oon 
3nbien,  in  SRaiffur  unb  Iraoanfor.  3m  allgemeinen 

traben  fta)  bie  B.  al«  ariftofratifdje  Klaffe  erhalten. 
Briefter  tn  unferm  Sinn  ift  in  Qnbien  ber  Borbeter, 
unb  otefen  Dienft  teilen  bie  B.  mit  Angehörigen  an» 
brer  Kaften.  ©ie  greifen  aufjerbem  ju  allen  ©rtoerb«« 
arten,  fua)en  aber  bie  reine  §anbarbeit  nur  in  ber 
9lot  Überrafdjenb  grofs  ift  bie  3«&J  ber  Bettler  unter 
ihnen;  1864  mürben  in  Bombao  33  Broj.  ber  borti- 
gen  B.  al«  Bettler  aufgejcidjnet.  Die  tarnen  ber 
Hauptabteilungen  biefer  Hafte  haben  leine  praftijdpe 
Bebeutung  mehr;  audj  bie  Zeremonien  bei  ber  ©e» 
burt,  bei  bem  Anlegen  ber  heiligen  Sd;nur,  bie  §anb= 
fteHungen  :c.  beim  ©ebet  unb  Dpfer  ftnb  nia)t  oon 
allgemeinem  3niereffe,  fo  peinlich  genau  aua)  alle 
barauf  bejügliajen  Borfdjrif ten  beamtet  roerben.  Bgl. 
Saug,  Brahma  unb  bie  B.  (Stund).  1871);  SWutr, 
Original  sanskrit  texte,  Bb.  1  (2.  Aufl.,  Sonb.  187ü); 

Campbell,  The  ethnology  of  India  (baf.  1866); 
G.  ©a)lagtntmett  in  §.  o.  Sdjlagintroeii«  »Keifen 
in  3nbien« .  Bb.  1  (3ena  1869);  Belno«,  The  Sun- 
dva,  or  daüv  praver  of  the  Brahmans  (1851). 

Brabmani.  Küftenflufj  in  Dftinbien,  Btäftbent« 
fa)afi  Bengalen,  entfpringt  an  ber  Sübgrenje  oon 
iUhar  unb  münbet  naa)  etnem  Saufe  oon  ca.  460  km 

in  jroei  Armen  unter  20°  46  V  nörbl.  Br.,  86 ,J 
68'  öftl.  2.  o.  @r.  in  ben  ©olf  oon  Bengalen. 

SrabtnaniemuS  (o.  fan«frtt. Brä Innana,  -Brate 
mane  ,  gebilbet),  europäifdje  Bejeidmung  ber  >(e 
ligion  ber  $»inbu  in  Britifa)  «Dftinbien,  ju  ber  fid; 
an  150  3RiH.  3Renfa)cn  befennen  (aufjerbalb  3nbien« 
bat  fte  leine  Anhänger).  Der  B.  berubt  nid)t  auf  bem 
Softem  eine*  emsigen  SJtanne«;  er  ift  feine  Sieform, 
ftellt  fta)  nia)t  in  ©egenfafc  ju  frühern  Anfia)ten, 
fonbern  ift  ba*  B^obuft  iahrfmnbertelanger  ©nt« 
toidelung.  ©einen  Au«gang«punlt  bilben  bie  An« 
fa)auungen,  roelcbe  ber  in  ba«  Ba"bfd)ab  eingetoan« 
berte  3roe'9  ̂ tx  Arier  in  ber  n>ebifd;en  ̂ criobe 

über  9lah»rerfd)einungen  unb  ©ötter  gebilbet  blatte. 
Beftimmenb  für  bie  reliqiöfeftidptung,  me(a)eund  im 
B.  entgegentritt,  rottrbe  ferner  nod;  ba8  Ä  a  ft  e  n  roef  en, 

beffen  Aufibilbung  in  bie  nadjroebifd;e  Rt'xt  fällt ;  e« 
fteb,t  in  innigem  Zufan^ncnb^ang  mit  bem  B.  unb 
tourbe  mit  bief em  oon  ber  größten  Bebeutung  für  bie 
Geftaltung  be*  inbifdien  ©taat*.  3n  ben  SBeba« 
(f.  b.)  ̂ aoen  mir  noa)  fein  abgefa;loffene8  ©ötter« 
fpftem  oor  un«;  e8  treten  unft  £ier  lebtglid)  nod)  bie 
Anfd)auungen  entgegen,  oon  benen  bie  ©änger  ber 
einjelnen  Sieber  beberrfebt  roaren.  Die  §auptgott* 

Reiten  ftnb  9laturgötter;  ©ötter  mit  oorroiegenb  etb^i« 
fa)er  Bebeutung  ftnb  ntenige,  unb  ib,re  ©tellung  ift 
nod)  eine  untergeorbnete.  Bon  einer  ©vftematif  ber 

©ötterlefjrc  treten  un8  in  ben  roebifd)en  Siebem  nur 
erft  geringe  ©puren  entgegen,  fo  bie  llnterfa)eibung 
oon  ööttern  beö  Rimmels,  ber  Suft  unb  ber  Srbe; 
beftimmter  ift  ftebereit*  inbenälteften  Kommentaren 
«um  2öeba  audgebilbet.  (Srft  bie  tfjcologtfdje  Doftrin 

ber  Braljmanen  (f.  b.)  [trebte  über  bie  ©djar  ber 
9üaturgötter  ju  etroad  6inf adjem  unb  3beeüem  bt", 
teil*  anfnüpfenb  an  a(t«arifa)e  Borftcüungen,  teile 

auf  fpef ulatioem  Bieg ;  ber  eine  führte  pr  3bee  beft 
Brahma  (f.  b.),  ber  anbre  }ur  Annahme  ber  Jöeltfeele 
(Atma).  Tüt  ber  9Qeltfee(e,  mit  bem  präbifatlofen 
■3)a8<  ober  »3ene*c  (Aroam,  jufammengejogen  in 

1  Dm),  mürbe  ba«  Brahma  ibentifijiert  unb  bamit  bie 
§cboimnif5ooUe  9Rad)t  be8  ©ebet«  jum  Urgrunb  ber 
iatur  erhoben.  3m  ©lauben  be«  Bolfe«  hat  biefe 

|  Doftrin  niemal«  lebenbige  älUtrjel  gefaftt;  aber  ihre 
Konfeauemen  haben  ba«  ganje  reltgtöfe,  politifdje 

'  unb  foAiale  Seben  ber  3"ber  bur^brungen.  Die 
roidjtigfte  berfelbcn  ift  bie  @manation«lehre:  ba« 
Brahma  al«  BMtfeele  f ajafft  nia)t  bie  B3elt,  fonbern 
entfaltet  ftd)  ju  ihr.  3e  meiter  e«  ftcfi  oon  fia)  felbft 
entfernt,  befto  unäbnlid;er  roirb  e«  fid),  baher  ba« 
Dogma  oom  B3e(tübel;  bie  92atur  ift  getrübte« 
Brahma,  baher  ooü  Unooütommenheit  uno  ©ünbe, 
©d)mer3  unb  Seiben,  Kranfbeit  unb  Xob.  SBie  aber 
ba«  AQ  oom  Brahma  au«geht,  fo  fefirt  e«  aud)  in 
bafifelbe  jurüd:  au«  biefer  BorfteQung  ift  bie  Söhre 
oon  ber  ©eelenroanberung  heroorgeaangen.  AQe 

Biefen,  oon  ber  Bkltfeele  ai: --acftrahlt,  foHen  aua)  in 
biefelbe  Ijeimfebron;  biefe  ̂ tetmfehr  ift  gugleia)  ein 
Keinigungdprojefi,  benu  nur  oöQig  oon  ber  Siaterie 
geläutert,  fönnen  fie  fta)  roieber  mit  bem  Brahma 
oereinigen.  3n  älterer  3"t  galt  bie  Annahme,  jobe 
©eele  müffe  bie  ganje  Stufenleiter  ber  Kreaturen 

burd)maa)en;  in  oer  fpätem  Auffaffung  Invuyt  bie 
Spbäre,  tn  toela)er  bie  eimelne  Seele  miebergeboren 
roirb,  oon  ihrem  Berbienft  unb  ihrer  Berfdmlbung 

in  frühern  Seben«läufen  ab.  Die  ärgften  Sünber 
ftnten  naa)  bem  Xobe  biefe«  Seibe«  tn  eine  unter 
ber  Grbe  gelegene  ̂ )öDe  hinab,  unb  erft,  naa)bem  fte 
hier  alle  Arten  ber  Bei"  bura)  unermefjlidje  3ctt* 
räume  au«gehalten  haben,  beginnen  fte  auf«  neue  bie 
Bianberung.  Bon  ber  toefentlidjften  B3ia)tigfeit  für 
bie  Au«biloung  ber  brahmanifa)en  $ierara)ie  mar 

ba«Kaftemoefen,  inroeldjcm  fte  naa)  langen  unb  hart« 
nädigen  Kämpfen  mit  ben  Kfa)atnja«  fdjliefdid)  bie 

erjte  unb  bomtnierenbe  Stellung  errang.  Den  Dht- 
gliebern  ber  oier  Kaften  ift  nia)t  blofj  im  allgemeinen 
ihr  Bla$  unb  Beruf  oon  Brahma  felbft  angetoiefen, 
fonbern  aDe  bamit  oerbunbenen  9iea)te  unb  Bflia)ten, 
©ebräudje  unb  formen  finb  jebem  Staub  in  einer 
qerabeju  jahllofen  3Renge  oon  Borfa)riften  bi«  in« 
heinfte  Detail  hinein  oorgefdirieben.  Selbft  bie  pein« 
lichfte©eroiffenhaftigfeit  mup  baran  oerjroeifeln,  bie- 

fer unüberfehbaren  SWenge  oon  Borfa)riften  immer 

ut  genügen;  für  jeben  ift  alfo  ftet«  bte  ©efaijr  ber 
Berfünbtgung  ober  Berunreinigung  'ehr  nahe.  Dar- 

auf hat  ber  B.  ein  roeitläufige«  Spftem  oon  Sieini« 

gungen,  Sühnen,  Bufjen  unb  geiftlitben  Strafen  auf- 
gebaut, beffen  BoQenbung  bie  A«fe[e  ift.  üine  ent 

fa)iebene  Dppofttion  gegen  ben  B.  ging  oon  ber 
Sänfhjaphilofophie  unbbefonber«  oom  Bubbbi«mu« 

(f.  b.)  au«.  Sefeterer  unterlag  fcfilie^lia)  in  Borber« 
inbien  felbft  bem  B.,  aber  ntdjt,  oqne  ben  (e|tem  mit 

mancher  frua)tbaren  3bee  ju  bura)tränfen.  .vierher 
gehört  bie  mit  bem  Bebürfni«  eine«  perf önlidjen  o  r- 

löfer«  sufammenhängenbe  Sehre  oon  ben  ̂ nlarna- 
tionen  ober  Aoatfira«  be«  B3ifa)nu  unb  anbrer  ©öt« 

ter*  ferner  bie  Bereinigung  ber  beiben  Bolf«götter 
BUfajnu  unb  Siroa  mit  bem  ntemal«  oolf«tümlia) 

20* 
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geworbenen  Srabma  ju  ber  tbeoretifcben  (Sinbeit  ber 

Irtmürti  <J.  b.).  3"  oen  Suröna«  rourbe  eine  neue 
reiigiöfe  Sttteratur  gefa)affen.  Xro^bem  lann  biefet 
neuere  8.  nur  al«  eme  ©piqonenjett  betrautet  roer« 
ben,  bem  neue,  fcböpfcrifcbe$ebanfen  fehlen,  roäbrenb 
ba«  Sol!  immer  mehr  in  groben  ©öfcenbienft  oer» 
ftnft.  Die  beiben  §aupt!onfeffionen  ber  SBifdmuiten 
unb  Siroaiten  ftnb  burcfi  einflußreiche  ü obrer  unb 
pbilofophiföeRid&tungen  in  mehrere  ©Wattierungen 
jerfallen;  baneben  ftno  Gelten  aufgetreten,  roie  oie 
Sflfta«,  bie  ©anuparja«,  bie  meir  ober  weniger  oon 
ber  beftebenben  ftorm  be«  8.  abweichen.  Der  8.  ber 

©egenroart  fteut  fid)  un«  baber  al«  eineunbeftimm« 
bare  Rabi  oon  feftierenben  Parteien  bar,  bie  fämt« 
lief)  bte  heiligen  Jöerfe  ber  Somit  jur  Saft«  ihrer 
Sofieme  haben,  cor  allen  bie  Surana»  (f.  b.),  an 
eine  Sielljeit  oon  ©öttern,  männlichen  wie  roetblict)en, 

gütigen  rote  Schaben  bringenben,  glauben  unb  in 
ihren  täglichen,  mit  peinlicher  ©enauigteit  au§ge* 
führten  Zeremonien  roie  öffentlichen  fteierlidjfeiten 

(f.  Dftinbien)  ftcb  al«  ein  jufammenget)örenbe3 
@an)e  3eiqen.  Die  Srabmanen,  etnfl  auefcbliefelid) 
aud)  bie  Ratgeber  ber  dürften,  üben  jefct  ba«  Slmt 
be«  S  u  r  5  b  i  t  a  ( » Sorbeter«« )  mit  Singe  hörigen  anbrer 
Haften  au«;  ber  Sorbeter  wirb  bei  ©eburten,  $eira= 
ten  unb  £obe8fäHen  beiqejogcn.  Reiche  ̂ amilien 
unterhalten  ihren  eignen  Surdbita,  ber  bann  jugteteh 
ber  Sertraute  unb  fiehrer  ber  jungem  Jamilienglie» 
ber  ift.  Der  Sriefter  be«  Solle«  tft  jum  Söabrfager 
berabgef  unten;  er  nimmt  gleich  bem  Subfcbari  ober 

iempelbiener  eine  untergeörbnete  Stellung  ein.  Der 
3nber  befudjt  ben  Xempel  ber  §eiligfeit  be«  Drt«, 

feiner  $etlroiriungen  tc.  roegen;  einen  2lltargotteS-- 
bienft  lennt  ber  33.  nicht.  Glicht  Mojj  bie  geroöhntichen 
Opferungen,  aueb  ba«  heilig  gehaltene  geueropfer, 
bie  Opferung  an  bie  SRanen  u.  bgl.  rönnen  an  jebem 

Ort  oorgeuommen  roerben  unb  nnben  überall  ftatt. 
6eit  mehreren  Desennien  jeigt  (ich  unter  ben  8rab: 
manen  bie  Xenbenj,  bie  moralif a)en  unb  beiftifeben 
©runbfäjje  ihred  ©tauben«  in  phi(ofophifa)en  Spe* 
fulationen,  ju  benen  ber  3nber  otel  Anlage  hat,  au«* 
lubilben,  baaegen  ben  fabeln  in  ihren  heiligen  Scbrif« 
ten  weniger  SBert  beijulegen.  Die  Anregung  3U  biefer 
Dichtung  gab  Kam  STOahun  Ron  (f.  SBratjmo  ca- 
mabfeb),  oer  1814  ju  flalfutta  aU  Reformator  auf> 
trat  unb  aua)  mit  bem  (Sljriftentum  fich  bef  annt  machte ; 
ja,  einige  feiner  Radjfommen  tragen  offen  ba«  fae* 
ftreben  jur  Schau,  in  ben  8.  ct)riftlicbe  ̂ been  hinein« 

jutragen  (ogl.  ben  Sericbt  über  Äefdjab  Zfa)anber 
Send  Sortrage  im  »SBagcuin  für  bie  Sitteratur  be« 
2lu«lanbe«<  1870,  6.  407).  Da«  fchäblicbe  ffaften* 
roefen,  ba«  guräeit  noch  oomS.  getragen  roirb,  roürbe 
burd)  einen  (Srfolg  in  biefer  Sichtung  leichter  befei« 
tigt  roerben.  Sgl.  fiaffen,  Snöif0)«  ÄltertumSfunbe 
(2.  Stufl.,  £eipj.  1867  ff.,  4  Sbe.);  Duboi«,  The 
cbaracter,  manners,  customs  and  institutions  of 
the  pcople  of  India  (8onb.  1817,  2  Sbe.);  2Burm, 
05efa)icbtebetinbifchen  Religion  (Safel  1874);  Sörth, 
Les  religions  de  linde  (Sar.  1879). 

Srahmapurra  (  Sobn  iti  Srar)ma<),  einer  ber 
^auptftröme  Slfienä,  entfpringt  im  roeftlichen  übet 

unter  30*/«°  nörbl.  Sr.  unb  82 '  öftl.  S.  o.  ®r.,  öftlia) 
oon  ben  heiligen  Seen  SWanfaroroar,  an  beren  Söeft» 
feite  ber  Satlebfcb  unb  ̂ :idu>;  ihre  OueDen  hoben, 
unb  fliegt  unter  bem  Ramen  Dfangpo  (TOachang 

Dfangpo)  in  ber  Richtung  oon  SB.  naa)  0.  parallel 
mit  ber  Jtette  bed  Himalaja  bura)  übet  bii  jum  95.° 
(etroa  1650  km  weit).  Dann  naa)  S.  umbiegenb, 
burchbricht  er  unter  bem  Ramen  Diljong  ba«  roilbe, 
noa)  jiemtich  unbefannte  Sllpenlanb,  roela)eS  fich  an 

ba8  öftlia)e  @nbe  beS  Himalaja  anfä)ltej)t,  unb  tritt, 

je^t  erft  oen  Ramen  S.  annehmeno,  in  bie  inbifche 
fianbfa)aft  «ffam  ein,  roo  ftcb  oon  R.  her  ber  roaffer* 

reiche  Dibong,  oon  0.  t)er  ber  üoiiit  mit  ihm  oer* 
einigen.  Sübroeftlicher  Richtung  folgenb,  burct)ftrömt 

er  bann  ganj  31ffam  (570  km  roeit),  umjieht  in  einen» 
Sogen  bte  @aro  ̂ ill*  unb  tritt  enblia),  füblich  ge« 
roenbet,  in  bie  bengalifche  Xiefebene  ein.  Da,  roo  ftet) 

biefelbe  erweitert,  oerpeigt  er  ftch;  bei  ©oalanba 
oermengen  ftcb  feine  xßaffer  mit  bem  @ange6  unb 
fliegen,  tn  3ahlreiche8lrme  fia)  ̂crtcilenb,  bemSengcu 
lifa)en  HReerbufcn  ju.  Der  roafferreichfte  Slrm  ift  bie 

9)feqna.  Die  gefamte  2 änge  bed  Strömt  roirb  auf 
2900  km  berechnet;  fein  DueUgebiet  lommt  an  Um* 
fang  faft  bem  Doppelten  bei  Deutfchen  Reichs  gleich. 
Semerrenöroert  ift  ber  gro&e  Reichtum  be«  Strom» 
an  Unfein.  Der  8.  ift  mit  Dampfern  fahrbar  bi* 
Dibrugarh  in  Oberaffam.  Die  Scbiffe  oenehren  ab 
@oalanba,  @nbftation  ber  oon  ftalfutta  lommenben 

(Sifenbahn;  fte  gehören  ber  India  General  Steam 
Navigation  Co.,  oerfrachten  jährlich  allein  Zbet 
im  SÖert  oon  30  mu.  3Rf.,  legen  aber  bie  Sergfahrt 

erft  in  20-22  Xagen  jurücf,  roähwnb  (Silbampfer  nur 
5  Zage  für  bie  Serg>,  3  Zage  für  bie  ̂ rtjalfahrt  bt* 
bürfen.  ©in  regelmäßiger  Sofilur«  jroifchen  beiben 
Orten  mit  RegterungSunterftüfcung,  tft  in  ©inrich« 
tung  begriffen.  Der  S.  gilt  ben  ̂ nbern  als  Sobu 
be8  Srahma  unb  gehört  bat)er  ju  ben  heiligen  Strö« 
men.  Um  bie  ©rforfebung  be«  lange  unbefannten 
SRittellauf«  hat  fta)  befonberS  ber  englifche  Reifenbe 
Sooper  (>The  Misbmee  Hills:  an  aecount  of  a  jour- 
ney  made  in  an  attempt  to  penetrate  Tbibet  from 

Assam«,  fionb.  1873)  oerbient  gemaebt. 
«rahmo  Samabfd)  (S.  Somaj,  >©efeüfchaft  ber 

Hnbetenben«),  Rame  be«  bebeutfamften  ̂ >inbu»Re» 
formoereind  ber  Oegenroart  für  Reinigung  ber 
£>inbureligion  oon  ihren  XuSroüchfen  auf  theiftifdjer 
©runblage.  @egrünbct  rourbe  berfelbe  1830  in  StaU 
lutta  oon  RamSRafjun  Ron  (geb.  1774  ui  RabB« 
nagar  in  Sengalen  au«  einer  rooblhabenben  Srah^ 
manenfamilie,  qeft.  27.  Sept.  1833  in  Sriftol  auf 
einer  Runbreife  in  (Sng(anb);  barauf  führte  Debcn> 

bra  Rath  Zagore  feinen  ©ebanfen  »ber  Anbetung 
be«  einen  roahren  ®otte«,  be«  Sater«  ber  Rienfcb' 

heit«,  roeitcr.  Stgitatorifa)  trat  bann  $tt\a)ab  ̂ fchan-- 
ber  Sen  (geb.  1839,  geft.  10.  ̂ an.  1884)  in  fta(> 
futta  auf,  ber  bebeutenbfte  Sehrer  ber  ©emeinbe. 
Kefchah  führte  ein  Sefenntni«  ein,  fcbrteb  jahlreidie 

Religion«fa)riften  unb  entroarf  eine  ausführliche  £i> 
turgte  für  ben  ®otte«bienft.  Den  roahren  ©eift  ber 
©emeinbe  fenn3eia)net  bie  Mnbetung«  genannte, 
oon  ber  gan3en  ©emeinbe  gefungene  Formel  im 
©otteöbienft;  fte  lautet:  »(Sr  (®ott)  besetgt  fta)  al* 
ber  SBabre,  SQeife,  Unenblia)e  unb  ©nabenreia)e.  (Sr 

ijt  (Siner  ohne  einen  3roeiten  neben  ihm.  (Sr  ift  btu 
hg  unb  fünbelo«.«  Der  erfte  Xempel  (Sianbir)  oer 
Srabmo  Samabfcbi  roarb  in  Äalfutta  23. 3an.  1868 
gegrünbet.  Son  ben  Srabmanen  fa)eel  angefehen, 
geroinnt  bie  neue  ©emeinbe  boa)  burdj  bie  innere 
5Bat)rheit  ihrer  fiehren  immer  neue  Sefenner  unb 

3ählt  in«bef  onbere  in  Sengalen  in  jeber  Stabt  9fnbän* 
ger.  $aupt  ber  ©efeUfchaft  ift  j ci t  Srotap  Xfchanber 
SRaujumbar.  Sgl.(S.Sa)(agintroeit,3nbien(2eip3. 
1880  81); Derfelb e (»DeutfcbeRunbfcbau«, Sb.6). 
©rahm«,  ?(obanne«,  Älaoierfpieler  unb  Äompo» 

nift,  geb.  7.  Riai  1833  u:  Hamburg  a(«  Sohn  eine« 
bortigen  Orcheftermitglteb«,  erhielt  burd)  (Sbuarb 
37car;fen  in  Sdtona  feine  9(u«bi[bung  im  Alaoierfpiel 
unb  in  ber  Äompofition.  1853  unternahm  er  al« 
Älaoierbegleiter  eine«  ungarifcbenSiolinfpieter«  eine 
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Sletfe,  Bei  melier  ©eleaenheit  3oaa)im  auf  ihn  auf= 
merffam  rourbe.  9Wtt  beffen  Gmpfchlung  oerfeben, 
fam  8.  in  bemfelben  na.1)  SDüffelborf  ju  9t 
Schümann  unb  erregte  bura)  ben  Vortrag  fetner  Äont» 
pofitionen  (Sonaten  für  M lauter  i  bie  t)öd)fte  Veroun> 
berung  be*  3Jieifterö,  welcher  berfelben  in  einem  bc 

fieifterten  Slrtifel  in  ber  »9?euen  geitfcbrift  für  2Jlu* 
if<  (28.  Oft  1853)  «u*brucT  gab.  «Racbbem  er  fta) 
bann  furje3eit  beiSifjt  in  Weimar  aufgebalten,  über* 

nahm  er  bie  Stelle  eine*  Gl)orbirigenten  unb  SWuftf« 
leljrer*  beim  gürften  oon  Sippe  ut  Detmolb,  in  roel« 
d)er  er  mehrere  3°Jw  oerblieb.  3"  b*r  Solge  lebte n 
anfang*  in  feiner  Vaterftabt,  bann  feit  1862  in  SDien, 
roo  er  1863  6b,ormeifter  ber  Singatabemie  rourbe. 
1864  legte  er  aud)  biefe  Stellung  nieber  unb  lebte 

bann  eine  SReitje  oon  fahren  abroea)felnb  an  ocrfdjie-- 
benen  Orten  (meift  in  Hamburg,  in  ber  3  ih-.v-r. ;  unb 
in  BabemVaben)  in  eifriger  probuftioer  2f)ätigfeit, 
jugleid)  audi  al*  Vianift  öffentlich  auftretenb,  bi* 
er  1869  feinen  Aufenthalt  bauernb  in  2Bien  nahm. 

1872—76  roar  er  bafeloft  Dirigent  ber  Äonjerte  ber 
©efeüfcbaft  ber  SRuftffreunbe;  im  3uni  1874  rourbe 
er  jum  SMitglieb  ber  Slfabemie  ber  Äünfte  ju  Berlin 
ernannt.  B.  i ; a t  al*  Äomponift  auf  allen  Gebieten 
ber  SD1 u f t! ,  mit  Su«nabme  be*  bramatifdjen ,  Slu«: 
gejeidmete*  geleiftet.  Unter  feinen  fllaoierroerfen 
ftnb  heroorjuheben:  brei  grofee  Sonaten,  Op.  1,  2,  6; 
ein  Sdjerjo,  üp.  4;  Baüaben,  Op.  10,  foroie  mehrere 
Öefte  Variationen  über  Ihemata  oon  Sdmmann,  Op. 
9,  unb  bie  oierhänbigen,  Op.  23,  oon  §änbel,  Op.  24, 
über  ein  eigne*  unb  ein  ungarifd)e*  Iljema,  Op.  21 ; 
•Stubien«  über  ein  Ib.ema  oon  Vaganini,  Op.  35; 
oiertjanbige  SDaljer,  Op.  39;  bie  >Siebe*lieber«,  Op. 
52,  unb  »9leue  Siebe*lteber«.  Op.  65,  ebenfall*  SDaU 
jer  §u  oier  $änben  mit  ©efang*quartett;  Jtlaoier* 
ftücfe,  Op.  76;  jroei  9it)apfobien,  Op.  79;  enblicb  bie 
nierhänbige  Bearbeitung  ungarifa)er  Tänje.  gür 
Jtlaoier  mit  Begleitung  fa)rieb  er:  eine  Sonate  für 
Violoncello,  Op.  38,  unb  eine  Sonate  für  Violine  mit 
Älaoier,Op.  78;  jroei  Irio*  mit  Violine  unb  Violon« 

cello,  Op.  8  unb  87,  foroie  ein  anbrt*  mit  Violine 
unb  $orn,  Op.  40;  brei  Älaoicrquartette,  Op.  25, 26, 
60,  unb  ein  Quintett  in  F  moll,  Op.  34  (aua)  a(* 
Sonate  für  jroei  Älaoiere  erf  d)ienen) ;  enblid)  jroei  Äon« 
jerte  mit  Drdjcfter  in  D  moll,  Op.  15,  unb  B  dur, 

Op. 83.  Seine  übrigen  ̂ nftrumentalroerfe  ftnb: 
jroei  Sejtette  für  jroei  Violinen,  jroei  Violen  unb  jroei 
Violoncello«,  Op.  18, 36;  brei  Streichquartette,  Op. 
51  (2)  unb  67;  ein  Streia)quintett,  Op.  88;  femer  für 
Crd)efter:  jroei  Serenaben  in  D,  Op.  11,  unb  in  A, 
Op.  16;  brct  Sompbonien  in  Cmoll,  Op.68,  in  Ddur, 
Op.  73,  in  F  dur,  Op.  90,  foroie  ein  Violinfonjert, 
Op.77;  jroei  Duoertüren  (3lf abemif d>e  fteftouoertüre, 
Op.  80,  tragtfa)e  Duoertüre,  Op.  81);  Variationen 

über  ein  Hjema  oon  öapbn,  Op.  66.  S)aju  fommt 
einegro6e9tnjab,loon©efang«fompofitionen,roie 
cerfdjiebene  Sammlungen  oon  Siebern  mit  Älaoier: 
Op.  3,  6,  7,  14,  19,  32,  33  (Homanjen  au*  XiecfS 

^ageloneO",  Op.  43,  46,  47,  48,  49,  57,  68,  59, 63, 
69,  70,  71,  72,  85,  86,  94,  95;  jroei  ©efänge  für  9Ut 
mit  Vratfdje  unb  Älaoier,  Op.  91:  Duette  für  jroei 
ftrauenftimmen,  Op.20,  für  Sllt  unb  Variton,  Op.28, 
für  Sopran  unb  211t,  Op.  61,  66;  BaHaben  unb  SRo* 
manjen,  Op.  75;  Komanjen  unb  Sieber,  Op.  84; 
Quartette,  Op.  31,  62,  64,  92,  93;  brei  ©efänge  für 
fea)*ftimmigen  (Jhor  a  capella,  Op.  42;  ©efänge  für 
^jrauenct)or,  Op.l7unb44;  ber  23.  Vfalm  für  grauen: 
djor  mit  Orgel,  Op.  27;  Wännerdjöre,  Op.  41;  2loc 
SRaria  für  §rauena)or,  Op.  12;  Begräbni*gefang, 
( »p.  13;  Warienlieber,  Op.  22;  geiftlia)e  Cr)öre  unb  TOo= 

I  tetten,  Op.  29,  30,  37, 74;  ScbJcffalSIieb  oon  ̂ ölber« 
lin  für  dbor  unb  Orcbefter,  Op.  54;  $t)apfobie  oon 

®oetbe,  Op.  53;  9cäme  oon  Stöiüer,  Op.  82:  .©e» 
fang  ber  Varjen«  au*  ©oetlje*  »^pbigenie«,  Op.  89, 
unb  bie  gröfeern  St)orroerf  e:  >  ©in  beutf  c$e*  Kequtem « , 
Op.  46;  »SRinalbo«,  Äantate  für  92ännerd;or,  Solo 
unb  Drdjefter,  Op.  50;  »Iriumpljlieb«,  für  2)oppel- 

or  unb  Drd>efter,  Op.  55.  2lu&erbem  t)at  er  beutf  d»c 
ol(*lieber  in  oierftimmiger  Bearbeitung  unb  Voll*: 

Finberlieber  mit  Klaoierbegleitung  t)erau*gegeben. 

V.  ragt  an  Äraft,  (£igentüm(id)teit  unb  Vieljeitigfeit 
be*  Xalent*  unter  feinen  3«tgenoffen  ̂ eroor;  er  bat 
bie  fünftlerifd)en  Vi(bung*elemente,  roeld^e  bie  %t- 
genroart  teil*  bem  SDirten  ber  flafrtfajen  SWeifter, 
teil*  bem  Ginflufi  ber  romantifd)en  Sct)ule  oerbanft, 

in  ftd)  oereinigt,  oerarbeitet  unb  in  einer  ausgepräg- 
ten ^nbioibualität  jum  2lu*brucf  gebracht.  2)te  an-- 

fang*  nod)  ungejügelte,  feffello*  ftc$ergeb,enbe  Vb,an» 
tafte  (bie  erften  äüerfe  bt*  etroa  Op.  10,  cor  aüen  bie 
jtlaoierfonaten,  gehören  fjtcrfjcr)  bat  er  in  ber  ftolgc 
burd;  ernfte  Stubien  unb  ftrenge  Selbftfrttif  geläu= 
tert  unb  gefräftigt  unb  burct)  biefe  beroufete  (Sin> 
fcbränfung  be*  jugenbltd)en  Crange*  feine  fünftle- 
riidic  Jtatur  glänjenb  beroäb,rt,  roenn  aud)  infolge 
baoon  jeitroetfe  bte  9Jaioität  feine*  Schaffen*  burd) 

Siefler: oit  beeinträchtigt  roirb.  3)ie  jtompofitionen 
biefer  Übergang*jeit  »eigen  mei[t  eine  grofee  Sinfadt): 
t)ett,  bie  frühere  £eibenfd)aft  ift  einer  anmutigen, 

ruhigen  ̂ eiterfeit  geroid)en,  fo  befonber*  in  ben  bei: 
ben  Drdjefterferenaben.  9lu8  bem  3"fantmentreffen 

ber  Iräftigen  ̂ nbioibualität  unb  ber  ftrengenSelbft^ 
Iritif  mu|te  enblid)  bie  eigentümliche  !ünftlerifd;c 

VerfÖnlicbfcit  beroorget)en,  roie  fte  etroa  feit  bem  el- 
ften Sejrtett,  Op.  18,  immer  ooller  unb  oielfeitiger 

fta)  entroiclelt  r)at.  9Mobif  ift  oon  ungeroöhn= 
lid;cr  3Rannigfaltigfeit,  oft  fd)lid;t  unb  einfach,  bem 
Volf*mäfugen  oerroanbt  (roie  er  benn  mit  Vorliebe 
Volf*roeifen  belaufet,  fte  bearbeitet  unb  nad)at)mt), 

anber*roo  roieber  pattjetifa),  ooH  glüt)enber  fieiben- 
fdjaft,  immer  aber  prägnant  unb  feft  geformt.  9Iid)t 
roeniaer  intereffant  unb  feffelnb  burd)  Originalität 
unb  Vornehmheit  ftnb  feine  Harmonie  unb  fein  9it)ptl) 
mu*,  roenngleid)  oiefelben  nicht  immer  frei  oon  ©e< 
fa)raubtt)eit  ftno.  Von  feiner  ftärfften  Seite  aber 
jeigt  ftd)  V.  al*  gciftooDer  jlontrapunftift  (bie*  na 
mentltd)  in  feinen  Variationen)  foroie  in  bem  orga« 
niiehen  Slufbau  feiner  Xongebilbe,  roelche  au*nahmd: 

(o*  eine  ftrenge  Beobachtung  ber  ©efefec  ber  mufifa- 
lifeben  fiogil  erlcnnen  laffen  unb  im  fleinen  roie  im 
qrofjen  ben  Stempel  formeller  VoDenbung  tragen. 
Vgl.  Detter*,  Johanne*  V.  (fieipj.  1881). 

Vral) »i,  -Jianie  ber  jroeiten  großen  Abteilung  ber 
Veroobner  Vetutfd)iftan*,  bie  ftcfi  feit  1786  auch  »" 
bie  (Sbene  be*  ̂ nbu*  unb  nad)  »inb  oerbreitet  t)at. 
2)ie  V.  gehören  bem  braroibifd)en  Volf*ftamm  an, 

beffen  §auptmaffe  fyeute  im  mittlem  leil  Vorher* 
inbien*  ftftt,  aber  feine  ältefte  §eimat  im  3"nem 
be*  rocft(id)en  Kften  hatte  unb  oon  hier  in  unbe; 
fannter  3eit  ftd)  jübroärt*  roanbte.  Xie  V.  nahmen 
früher  ben  VJeften  oon  Velutfo)iftan  ein,  beroohnen 

aber  jeht,  in  oiele  Stämme  ierfplirtert,  ben  Of*en 
be*  Sanoe*,  roo  Äelat  unb  bie  umgegenb  ihre  £»aupt= 

ftye  ftnb.  3^1"  Äörpergeftalt  ift  gebrungen;  fte  ha-- ben  lunc,  btefe  Änoa)en  unb  mnDe  ©eftchter;  iljre 

$>aare  ftnb  meift  braun,  nia)t  fdiroarj.  Sie  ftnb  ab 

gehärtet  gegen  $i$e  unb  Äälte,  babet  fleifjige  Sanb- 
roirte  unb  Veftfcer  jahlreid)er  gerben;  ̂ leifch  ift  ihre 
2iebling*nabrung.  Sie  haben  fepr  rohe,  abfto&enbe®e> 
bräuebe.  3hr^^a^er  roirb  gerühmt.  Vgl.Spiegel, 

Gramfa)e  SlltertumSfunbe  (Seipj.  1871-73, 2  Vbe.). 
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Brabuigcbirgr,  f.  ©ala. 
Braio,game8,  Slrjt,  geboren  um  1795,  erwarb 

früh  ben&uf  eine*  oorjüalidjen  Chirurgen,  nament* 

lieb,  eine  ungewöhnliche  öei'djicf lidjf eit  tm  Operieren 
©djielenber  unb  fpäter  in  ber  Bebanblung  neroen* 
franfer  Berfonen,  fo  ba|  Äranfe  au*  roetter  fterne 
nad)  SJcancpefter  famen,  um  ftcfi  oon  ib,m  bebanbeln 
ju  laffen.  ©eine  erften  Schriften  betrafen  djirur« 
aiMc  ©eaenftänbe,  aber  feit  1841,  naa)bem  er  ent« 
bedt  bat"/  baji  ba*  längere  Snftarren  glänjenber 

©eaenftänbe  eigentümliche  fa)Iafartige  (bppnoti(a)e) 
^uftänbe  b>roorbtinat  (Braibi*mu*),  mar  ferne 
xb,ätigleit  nur  noa)  ber  Grforfdnina  berfelben  unb 
ihrer  anroenbung  §ur  Teilung  oon  Äranfljeiten  be* 
9feroenfpftem*  geroibmet  @r  ift  al*  ber  eigentliche 
Gn  tbeder  unb  Ijeroorragenbfte  ©rf  orf  d)er  be«  $  p  p  n  o » 
ti*mu*  (f.  b.),  ber  be«balb  aua)  juroeUen  al*  Brai« 
biSmu*  bejeidjnet  toirb,  ju  betraa)ten;  aber  feine 
Gntbedungen  mürben  oon  ftrjten  unb  ©eiftlichen 
ftarf  angefachten  unb  gerieten  trofc  ber  Parteinahme 

be«  angefctjenen  Bhpfiologen  Garpentcr  (1853)  in 
halbe  Sergeffenheit,  bt*  neuere  Beobachtungen  unb 
Betätigungen  ber  oon  Ihn  entbedten  Iliatfaa)cn 
feine  Unterfudjungen  roieber  ju  ßpren  brachten. 
8.  ftarb  26.  9Kurj  1860  in  Scandjefter.  Unter  feinen 

jablreidjen  Schriften  über  ©ppnotiSmu*  ift  bie  »Neu- 

mmology,  or  the  rationale  of  nervous  sleep,  eon- 
sidered  in  relation  to  animal  maprnetism«  («onb. 
u.  (Sbinb.  1848)  bie  roiebtigfte.  Unter  bem  Zitel: 

•  Der  öppnotiemuä-  überfeine  Breuer  ausgewählte 
Schriften  Braib*  (Berl.  1882).  3kl.  30.  fyreoer, 
Die  (Sntbedung  be*  ©ppnott*mu*  (SBcrl.  1881). 

Braibi*muB,  f.  Söraib. 
Braila  (Brapiloro),  Ärei*pauptftabt  in  ber  SBa« 

lacpei,  15  m  ü.  371.,  17  km  oberhalb  ©alafe  am  linlen 
Ufer  ber  Donau,  roeld)e  fia)  pier  in  mehrere  3lrme 
teilt,  beren  einer  ben  ©afen  oon  B.  bilbet.  Die  Stabt 

ift  Änotenpunft  ber  Bahn  Bufareft«  Roman,  «ät)lt 
(1879)  28,272  ©inro.,  meift  ©riechen  unb  Bulgaren, unb 
treibt  febr  bebeutenben  ©anbei.  3ur  8lu*fubr  fommt 

befonber*  ber  in  ber  BJalacbet  in  großem  Überfluß  er-- 
seugte  Seijen,  bann  Ölgeroäcbfe,ZaIg,5leifcb,2öolle, 

im  ganjen  für  23-30  SJiiU.  3Rf.  Die  einfuhr  ift  um 
bebeutenb.  Die  ehebem  fcJjr  ftarfe  fteftung  liegt  in 
Krümmern.  8.  rourbe  1711  oon  ben  Jiuffen  erobert 
unb  verbrannt,  d*  mar  bi*  1883  ftreib,afen  unb  ift 
Sit»  cined  beutf a)en  Äonful*. 

Bruüaö,  Beter  »rmeni,  griea).  Bfnlofopb,  unb 
Diplomat,  geb.  1812  ju  ßorfu,  ftubierte  B^»Iofopt)ie 
unb  JHecpte  in  Italien  unb  Bari*  unb  rourbe  1841 

al*  dichter  in  3antc  angefteQt,  gab  aber  bie  3uriften« 
laufbaljn  auf  unb  lehrte  bie  B^tlofop^ie  an  ber  Sita» 
bemie  ju  Äorfu,  roo  er  1850  ©eneralfefretär  be* 
©enat*  mürbe.  Stach  ber  Bereinigung  ber  ̂ onifa)en 
^nfeln  mit  bem  Königreich,  ©rtedjenlanb  1865  al* 
SRinifrer  be*  $[u|ern  naa)  Stpen  berufen,  roirfte  er 
feit  1867  al*  ©efanbter  in  gonbon,  Berhn,  Bari*, 
Äonftantinopel  unb  BetetSbura  unb  ftarb  15.  ©ept. 
1884  in  Sonbon.  911*  BbÜofopb  mar  er  ©a)üler 
(Souftn*.  ©eine  §auptfd)riften  (»Über  ben  Urfprung 
ber  Üribeen«  unb  »Elemente  ber  Bb/ilofopqie*)rour< 
ben  inftjfaanaöfifdje  unb  (Snglifdje  übertragen,  ©ein 
le^te*  fflerf  mar  »Uber  ©Ott  unb  ©eele«. 

Braille  (f»r.  braj»,  Soui*,  blinber  Blinbentefjrer, 
(grfinber  ber  je^t  gebräucpliclften  Blinbenfa)rift,  geb. 
4.  gan.  1806  ju  Gouporap  in  granfreia),  erblinbete 
mit  brei  fahren,  trat  1816  al*  Söglina  in  bie  Bari» 
fer  Blinbenanftalt  ein  unb  rourbe  1828  SJeljrer  an 
berfelben.  1829  trat  er  mit  feiner  Bunltierfa)rift  fjer* 

oor  (»Proc6d6  pour  6crire  etc.  ä  Tusage  des  aveug- 

les«),  1888  gab  et  ein  Sehjluid)  ber  SIrithmeti!  für 
Blinbe  b,erau*.  <£x  ftarb  6. 3an.  1862.  ©eine  ©djrift 

rourbe  auf  bem  internationalen  Äongrefc  ber  Blin-- 
benlebrer  gu  Berlin  1879  oor  aßen  anbem  empfob,« 
len.  Sie  befteljt  au*  einer  3?nfie  oon  Bunrtgruppen, 

roe(a)e,  in  fefte*  Bapier  geftodjen,  bie  einzelnen  Burp> 
ftaben  ber  ©d)retbfd)rift  oorfteüen. 

Brainarll  (tpr.  bw^),  3of)n  @.  2.,  amerifan.  Didj« 
tet,  geb.  21.  Oft.  1796  ju  9?ero  Sonbon  in  (Sonnec* 
ticut,  praftijierte  nad)  oollenbeten  niriftifcben  ©tu< 
bien  ju  äRibbletoron  al*  Slbootat,  gab  aber  1822 

feine  Stellung  auf,  um  bie  ftebaftion  oe*  »Connecti- 
cut Mirror- ,  einer  Leitung  für  ̂olitit  unb  üttter«-- 

tur,  bie  in  ̂ artforb  erfd)ien,  ju  übernehmen.  Durcb 
feine  barin  gelegentlich  abgebrudten©ebichte  erroaro 
er  ftd)  einen  bebeutenben  SHuf  unb  jahlreiche  ̂ reunbe, 
erlag  aber  febon  27.  ©ept.  1828  ber  ©chrombfucht. 

Bon  feinen  Dichtungen  oerraten  namentlich  »The 

sea  bird'a  song<  unb  »The  storm  of  war«  grofee* 
Talent;  roeniger  gelungen  ift  ba*  ©ebid)t  »The 
falls  of  Niagara«,  obfehon  e*  in  Ämerifa  grofie*  «n-- 
fehen  geniefct.  Brainarb*  gefammelte  ©ebkbte  mit 
üeben*befchrcibunggab  fein  ̂ reunb  Sohn  @.  9B^ittier 
heraus,  (fine  neue  9(u*gabe feiner  »Works«  erfdjien 

ju  ©artforb  1H42. 
Öraine  le  Somit  ((«>r.  t>ta$n  18  I6n9t,  Brennia  Co- 

mitis),  ©tabt  in  ber  belg.  Btooinj  ©ennegau,  Ärron« 
btffement  ©oignie*,  an  ber  ©enne,  jtnotenpunft  an 
ber  Sifenbahn  BrüffehBalenctenne*,  mit  h stierer 
ftnabenfcbule  unb  (issi)  8176  @inro.,  roela)e  feinften 
©pi^enjroim  fertigen,  ©einen  Warnen  leitet  B.  ber 
©age  nad)  oom  gaDifchen  Heerführer  Brennu*,  bem 
©roherer  !Rom*,  her. 

Braintree  der.  tta^ntn),  ©tabt  in  ber  engl,  ©raf» 

fdiaft  ©fjej,  55  km  norböftlid)  oon  Sonbon,  mit  go» 
tifcher  Ätrcpe,  ©eibe«  unb  BaumrooCmanufartur  unb 
(188D  6182  Ginro. 

Braife  (fram.,  fpt. biäi>r),  roürjhafte  Brühe,  in  roel; 
djer  Jleifdj  unb  ©epgel  gar  gemacht  roirb.  Die  8. 

roirb  au*  2ßurj  ' 
rjelroerl,  ̂ roiebeln  unb  oerfd 

©eroürjen  mit  Bouillon  unb  Butter  berettet,  gleifa), 

©eflüael,  gifa)  4  la  B.  rochen  b«&t  ba*felbe  mit 
©chinren,  Stinb«,  Äolbfleifd),  3roiebeln,  jiüchenlräu« 
tem,  ©eroürjen,  BJein  unb  (ffrtg  ober  ̂ itronenfaft 
in  einer  oerfa)loffenen  ÄafferoDe  gar  bämpfen. 

Braiiö,  Sin  ton,  Watet,  geb.  1836  ju  Biberaa) 
(Blürttemberg)  al*©ohn  eine*  Tagelöhner*,  erlangte 
mit  SWühe  ben  Unterricht  eine*  bortigen  unterge« 
orbneten  SRaler*,  ber  ihn  bann  auf  bie  Äunftfcpule 
in  ©tuitgart  beförberte,  oon  roo  er  ju  feiner  roti< 
tem  Slucbilbung  auf  bie  Slfabemie  in  München 
ging.  Bei  feinem  entfdjiebenen  Xalent  foroohl  für 
bie  £anbfa)aft  al*  namentlich  für  bie  DarfteQung  ber 
$>au*tiere  brachte  er  e*  fcbneQ  ju  beroorragenben 
Seiftungen.  ©eine  Biehherben  ftnb  balb  in  ruhigen 
(Situationen  bargefteSt,  balb  in  (ühnen,  oft  bratua- 
tifajen  ©jenen  oon  lebhafter  Beroegung,  fiet*  mit 
großer  Äenntni*  ber  tierifchen  änatomie  unb  fe^t 
naturroahrem  Kolorit  3U  Den  bebeutenb^en  fetner 

Bilber  gehören:  geftörte  3tuhe,  Äühe  im  jtrautadet 
(1868),  ein  Sug  DaMen  (1870,  «unfthalle  in  ©am« 
bürg),  roeibenbe  Äühe  (1872),  heimfehrenbe*  Bich 
(1873),  SHnber  unb  ©irtenbube,  bie  $lua)t  einer 
©erbe  oor  bem  ©eroitter. 

»rafe,  ©tabt  unb  ©afenplal  (feit  1884  ̂ reibafen) 
im  ©rotfheraogtum  Dlbenburg,  linf*  an  oer  JBefer 
unb  an  ber  (Stfenbahn  oon  ©übe  naa)  «Rorbenbam, 
ift©i$  eme*2lmte8  unb2lmt*gericht*,  fjat  einecoang. 

jtira)e,  eine  ̂ öf>ere  Bürgerfchule,  lebhaften  ©an^ 
bei  (befonber*  bebeutenbe  Einfuhr  oon  englifa)en 
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Äotjlen,  $ol3,  Petroleum;  SuSfubr  oon  ©etretbe, 

3$in!en  :c.),  SebJffbau  (auf  4  äöerften),  4  J au--  unb 
Segelfabrifen  unb  deso)  4056  faü  nur  eoang.  (Sin» 
rooejner.  Der  Sajtffabrt  bient  ein  1869—61  erbau« 
ter  $odjmafferbafen  oon  6  m  liefe,  in  welkem  1882 

mit  fiabung  338  Sdjiffe  oon  56,068  Ion.  ein«  unb 
184  oon  29,952  %.  ausliefen.  Die  Seeberei  ber  Stabt 
beftanb  1883  in  60  Seefebiffen  oon  13,000  %. 

iB  rufet,  Stabt  im  preul9taierung«bejirf  Winben, 
Ärei«  fcöjter,  an  ber  Wethe  unb  ber  (rifenbafjn  Soeft« 
Jiorbtjäufen,  bat  ein  ilmt«geria)t,  2  fatt)oltfdj|e  unb 
1  eoang. K irefce,  ein  3iatt)au«,  eine  3lolanb«fäule  au« 
bem  12.3abrt).,  3uderfabrif,  Wineralquelleunb(i«»> 
2916  mein  latb,.  e tn ido Einer.  3n  ber  Wahe  auf  einem 

'■Berg  bie  §innenburg,  ein  reijenb  gelegene«  8erg« 
•  :!i : ob  be«  (trafen  oon  Mffeburg.  Die  Stabt,  fdron 
836  alz  Silla  ̂ redjal  genannt,  gehörte  bis  jum 
ßnbe  be«  14.  3abrb.  einem  äbel«gefct)leebt,  würbe 

aber  [a)on  cor  bem  2lu«fterben  be«felben  oon  ben 
innreren  oon  Ikberborn  teUnieife  erworben.  Sie 
fiel  mit  Saberborn  1802  an  8reu&en.  Der  SöobJ« 
ftanb  ber  früher  nia)t  unbebeutenben  Stabt  rourbe 
befonber«  bureb  ben  Drei&igjäbrigen  Krieg  erf  (buttert 
Unfern  eine  eifen«  unb  fehroefelhaltige  Quelle. 

Sraffnburflt),  Siictjarb,  fjollänb.  Water,  geb.  lf>50 
ju  §aarlem,  ge|t.  1702  bafelbft,  roar  ein  Sdjüler  unb 
ijladjabmer  Öftabe«  im  niebern  öenre.  Dbroobl  er 
fein  Sorbüb  niefct  erreichen  fonnte,  fmb  feine  ©e* 
mälbe  bot$  fehr  anjietjenb  bura)  bie  getftreid)e  unb 

jugleicb  forafältige  8ei)anblung. 
»rafna,  «olföjtamm  im  norbroeftli^cnäfrila,  ber 

neben  ben  oerwanbten  iEraraa  unb  Duatfa)  bie 

weiten  gra«reia)en,  gegen  9t  mehr  unb  mehr  ftei* 
nigen  Steppen  }roijd)en  oem  uniern  Senegal  unb  ber 
Sanbfa)aft  Hbrar  innehat.  Der  au«  Berbern  (Se« 
naga)  beftebenbe  ©runbftod  ift  ftarf  mit  »raoem 

(8em  §affan),  meiere  bie  fcerrfdjaft  baben,  unb  9ie* 
gern  üermifdjt. 

8raf Ottilien,  f.  o.  ro.  Seölupfroefpenoerwanbte. 
©Totträten  (lat  Nammi  bracteati,  »Bleebmün« 

Jen-;,  mooerne»  jeuniruion,  mit  meinem  man  Die 
aus  bünnem  Silber«,  fet)r  feiten  ©olbbled)  beftetjen» 
ben,  nur  auf  einer  Seite  geprägten  beutftfien  Diün« 
jen  be«  WittelalterS  bejeidjnet,  beren  inf  djrif  tlia)  über« 
Iieferter  Käme  im  12.  3<tlM-  Denariu«  roar  (§.  8. 

auf  8.  oon  Wüblbaufen).  Die  8.  treten  [a)on  oor 
ber  Witte  bei  12. 3abrb-  auf,  geigen  unter  bem  Kai» 
fer  Konrab  HJ.  bereits  »ehr  aterüe&e«  Gepräge  unb 
werben  roährenb  ber  9tegierung«jeit  iyrtebrietj  Bar« 
baroffa«  in  bem  größten  ieil  9torbbeutfa)lanb«,  na« 
mentlicb  in  Wagbeburg,  fcalberftabt,  @o«Iar,  Braun« 
fdjroeia,  SBranbenburg,  Saa)fen  »c,  bie  aQein  übliöjc 
SKünaforte.  3n  ber  ameiten  $alfte  be«  12.  Saör^. 
fmb  biefe  Stüde  meift  oon  ber  ©röfje  eine«  ̂ roet« 
marfftüctd  unb  oft  oon  au|erorbentlia)er  SoQenounq 
unb  S$5nl)eit.  Seifpiele  be«  jierlicbften  Stempel« 

•  frfmitte«  fmb  manrfje  8. 2friebrirf)  Sarbaroffa«,  $>ein« 
rieb«  be«  fiöroen,  ber  branbcnburgifrfjen  SfÄarfgrafen 
Jlibrerfjt  I.  unb  Otto  I.,  )Bernf)arb«  oon  Saa)fen,  ber 

9ifa)öfe  oon  §nlberftabt,  ber  Grjbif  djöfe  oon  3Ragbe> 
bürg,  ber  $lbtiffinnen  oon  Oueblinburg  unb  be«  am 
öftltajften  6nbe  bamaliger  Äultur  root)nenben  Sacja, 
SBeberrfcber«  oon  Äöpenicf.  Weiften«  tragen  biefe  8. 
ba«  fteljenbe  ober  tbronenbe  »ilb  be«  gürflen,  ge« 
roöfjnliet)  oon  )ierlirf)en  {(einen  ©ebäuben,  SRauem 

unb  Xunndjen  umgeben,  unb  erflärenbe  (ateinifa)e 
8eifrf)rift,  roelcbe  oft  iljrer  fioxm  wegen  merfroürbtg 

ift: «.».  FRIDEHICVS  IMl'ERATO^R),  B(E)RN- 
H(A)RDV8.SVM  .EQO.DNHARIVS  (denarius), 
BVRCHARD  .  HELT  .  DVCIS  BERN  (b.  f).  »ur« 

färb  §e(t,  9tuffet)er  ber  9Rün)prägung  be«  §er)og« 
©ernt)arb)  ic.  ̂)örfjft  roiebtig  ift  ein  im  berliner  3Ru= 
feum  aufbewabrte«  Stüdt  be«  Warf  graten  Otto  L  oon 
öranbenburg  (1170  -  84)  alz  ba«  altefte  «eifpiel 
einer  rein  beutfrften  Wünjauffairift:  MARCGRAVE 
OTTO,  roährenb  fein  Wadjbar  3aeja  oon  itöpenief 
f«b  flamifcb:  IAKZA  .  COPTNIK  .  CNE  («nä«) 
nennt  Sieben  ben  8.  bleibt  ber  oon  alter«  t)er  üb* 

lirfje  Heine,  auf  beiben  Seiten  geprägte  Denar  in  an« 
bern  ©eaenben  begeben,  ja  am  ©nbe  be«  12. 3ab,rb. 

prägen  fogar  biefelben  dürften  8.  unb  Denare.  8W« 

:ua  hlid)  wtrb  ba«  ©epräqe  ber  8.  roher,  im  13.  -V  hr  I: . bominieren  bie  unförmlicb  großen,  rohen  färfjftfrfjen 

©epräge,  bie  3nfct>rift  wirb  mit  ber  ,^ctt  fürjer;  oon 
barbartfierter  Umfcbrift  fmnlofer  8ua)ftaben  bietet 
bereit«  ba«  12.  3abm  otele  8eifpie(e.  3n  fpäterer 
3eit  fmb  befonber«  fleine,  meift  ftbriftlofe  8.,  meift 
mit  iöappenbtlbem.oor^er  rfdjenb,  in  9?orb«  unb  Süb= 
beutfrf;lanb,  aua)  in  ber  Sdjroei),  roo  rotr  (3.  8.  in 

8afeO  aud)  bi«roeilen  fleine  ©olbftücfe  ber  Slrt  fin« 
ben.  Äleine §ot)lmünjen  ( öotjl Pfennige )  würben  norf) 

bi«  in«  17. 3abrf>.  geprägt  ̂ albbrafteaten  nennt 
man  bünne,  auf  betben  Seiten  geprägte  Wittelalter« 
mün  jen,  we(d)e  ba«  (Depräge  ber  einen  Seite  jum  Zeil 
auf  ber  anbern  oertieft  jeigen  unb  be«balb  meift  fdt)r 

unbeutlia)  ftnb,  fo  >.8.  bie  oureb  einen  bei  äBeblar  ge« 
matten  gunb  b.aufig  geworbenen  Stüde  be«  König« 
^Jb,tlipp  oon  Sdjwaben.  Die  norbifa)en,  ffanbinaoi« 
fdjen  ©olbbrafteaten  fmb  nia)t  Wünjen,  fonbem 
Sa)mudftüde  unb  aeigen  pljantaftifdje  ©eftalten,  meift 
mit  ftuneninfrfjriften;  oal.  SBorfaae,  über  ©olb« 
brafteaten  (bän.,  .uooenb.  1870).  Die  8.  gehören  in 
biftorifeber,  tünftlerifcber  wie  fprarf)(id)er  ̂ tnftdjt  ju 

ben  wtrfjtigften  Denfmälern  Deutfdjlanb«  unb  haben 
eine  aablretd)e2itteratur.  Schon  im  18.3ab,rb.  fa)rieb 

Seelänber  gelehrte  SCßerfe  über 8.,  war  aber  jugleid) 
ein  gefdjidter  ̂ älfrfjer,  beffen  Wadjwerfe  aum  Xtxl 

aurf)  jebt  norfj  nia)t  ungefährlich  ftnb.  Die  erftemirf.- 
lirf»  wiffenfrf)aftlia)e  8ebanb(ung  ber  8.  lieferte  Wa< 
ber(»8erfucö  über8.s5Jrag  1797  u.  1808,  2§efte). 
3n  neuer  3eit  tjaben  einige  großartige  gunbe  au« 

ber  liaffifrfjen  ̂ eriobe  ber  8rafteatenaeit,  ber  jroei« 
ten  £>älfte  be«  12.  ̂ ahrb.,  befonbere  Sßirfitigfeit  er 
langt:  ber  Dbenroälber  gunb,  ber  ̂ tedlebener  (ogl. 
Stenael,  Der  8rafteatenfunb  oon  gredleben  in  2ln« 
l)alt,  8erl.  1862),  ber  Zrebi^er  (oon  (Srbftein  publi» 
aiert),  ber  oon  8ün«torf  (oon  Dannenberg  befpro« 
eben)  u.  a.  Sgl.  Srfjlumberger,  Des  bracteatas  de 
rAllemagne  (^iar.  1873),  unb  jahlreidje  Sluffä^e  in 

ben  »Wünaftubien  ,  ber  »^eitf riirift  f ür ülumiämatif  , 
ben8erliner  »Blättern  fiXt  Wünjfunbe-  u.  a.  oon 
©rote,  Dannenberg,  3.  unb  Ä.  Crbftein  u.  a.  Sgl. 
aueb  lafel  »Wünjen  be«  Wittelalterö  k.  ,  gig.6  u.  7. 

»raftee  (Bractea),  Dedblatt   \  f.  b.  u.  8'lflten« «rofteole  (BracteÖIa),  »orblatt  I  ftanb. 
8ram,  in  ber  Seemann«fpraebe8eftimntung«roort 

jtur  Benennung  ber  a<oeitoberften  Verlängerung  ber 
Waften  fowie  aller  baju  geböriaen  Xafeltetle;  bab,er 
8ramraaen,  8ramftengen  jc.  S.  Za  feiung. 

©ramoll,  3ofepb,  Weajanifer,  geb.  13.  Hpril 
1749  au  Statnborough  in  ber  engt,  ©raffrfjaft  Dorf, 

geft.  9.  De  v  1814  in  fionbon,  erfanb  1763  bte  iBa« 
terclofet«,  1784  ein  ÄombinationSfeblofi  unb  1796 

bie  tjobraulifcbe  treffe,  femer  aua)  eine  eigentüm« 
Ii  die  $umpe,  eine  Srefte  aum  8ebruden  oon  8anf« 
noten  mit       unb  Datum  jc. 

Braraalj pumpe,  eine  bei  fteuerfprifren  oerwenbete 
Sumpe,  beren  Kolben  nirfjt  in  emem  ocimber  in 
beffen  Slebfenricbtung  auf«  unb  abgebt,  fonbern 
bie  »e$fe  o«aiüiert. 
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©ramante,  Donato  (früher  falfdjlid)  Safari  ge- 
nannt), ital.  &rd)iteft,  geb.  1444  in  ber  3iäf)e  von 

Urbino,  war  urfprüngliä)  SKaler,  bilbete  fid)  in  Ur> 
bino  unter  bent  2lrd)itelten  Suciano  bi  fiaurana  unb 

bemSRaler  ̂ Jicro  bella^rancc«ca  unb  fpäter  in  Warn 
tua  bei  SHantegna  ju  ferner  oielfeitigen  fünftlerifa)en 
Zbätigfeit  au«,  ©on  1472  bi«  149»  war  er  in  Ulau 
(anb  alz  Slrdjiteft,  Ingenieur  unb  SJlaler  tljätig  unb 
lernte  ̂ icr  ben  lombarbifd)en  ©adfteinbau  fennen, 
roeld)en  er  in  bem  ©au  ber  Äirdje  von  Santa  SJtaria 
belle  ©rajie  \u  höaVter  unb  ebelfter  ©ntwidelung 

braute,  ©r  baute  aufjerbem  in  ÜRailanb  Da«  Quer« 
fdjifr  oon  Santa  SJtaria  preffo  San  Satire,  einige 

gotifefie  ̂ cnfter  im  Däpebale  SRaggiore,  ba«  D«pe» 
bale  SJlilitare,  mehrere  ©aläfte,  ferner  bie  §aupt* 
f  ird)e  oon  2lbbiategraffo  unb  lieferte  jal)lreid)e  ©nt« 

würfe  für  ftird)en,  moburd)  fein  an  ben  beften  -))lu- 
ftern  ber  Jrüljrenaiffance  gebilbeter  Stil  Übergan} 
Oberitalien  oerbreitet  würbe  unb  5aljlreia)e  ?lad)= 
abmer  fanb.  ©on  SRailanb  au«  entwarf  er  ben  ©(an 
für  bie  ©anceDaria  in  SRom,  wolfin  er  1499  über» 
fiebelte.  Die  ©anceKaria  mit  ber  anftofienben  ffirdje 

San  2orenjo  ift  ©ramante«  ^auptwerf ,  gleid)  au«* 
qejeidjnet  burd)  bie  hitmoiufdje  Äompofttion  ber 
#affabe  wie  burd)  ben  flaffifa)cn  Säulenbof.  3n»  3- 

1602  ooüenbete  er  ba«  elegante  !£empeld)en  im  Älo« 
fterbof  oon  San  ©ietro  in  !iRontorio,  1504  ben  Älo» 
fterbof  oon  Santa  2Raria  beua  ©ace  unb  um  1509 
ba«  Gfior  oon  Santa  ©taria  bei  ©opolo.  3m  X  xetifte 
be«  ©apfte«  lieferte  ©.  bie  ©läne  für  bie  ©erbinbung 
be«  ©eloebere  mit  bem  oatifanifa)en  ©alaft  unb  für 
einen  Umbau  be«  le&tern.  3nbeffen  fam  fein  ©lan 
nur  in  ber  Anlage  be«  ©ortile  bi  San  Damafo  jur 
SluSfübrung.  Sil  e  9Ird)ite!t  ber  ©eter«fird)e  begann 
©.  150<>  ben  ©au  naa)  einem  ©lan,  welker  bie  ©e* 
ftalt  eine«  griedufdjen  glctdjarmigen  ftreuje«  mit 
einer  grofeen  Äuppel  über  ber  mitte  Ijatte.  Dod)  ge» 
lang  e«  ibm  nur,  ben  ©au  fo  weit  ju  förbern,  bafj 
burd)  u)n  bie  großartigen  ©erljältmffe  be«  Innern 
feftgefteüt  würben,  ba  er  11.  2Rär3  1514  ftarb.  3n 
©.  oereinigen  fid)  bie  bura)  «Iberti  unb  fieonarbo  ba 

©inci  gefammelten  Äräfte  ber  ©aufunft  ber  italiem* 
fa)en  Steuaiffance  ju  reiffter  Entfaltung.  Selber  ftnb 
oie  meiften  feiner  Sdjöpfungcn  ju  ©runbe  gegangen. 
Der  einflup  berfelben  bat  jebod)  bie  gefamte  hrd> 
lid)e  unb  profane  9lrd)iteftur  feiner  3eit  beberrfd)t. 
9Iua)  oon  feinen  Malereien  bat  fid.»  nid)t«  erbalten. 
©gl.  §.o.©eamüller,  Die  urfprünglid)en©ntmürfe 
für  St  ©eter  in  5Hom  (©ari«  unb  ©Jien  1880). 

©ramontino(eigentlid)  ©artolommeo  Suarbi), 
ital.  2lrd)iteft  unb  3Waler,  geboren  um  1470  ju  SJlai- 
lanb,  war  eine  Zeitlang  ©ebilfe  ©ramante«  (f.  b.), 
mol>er  er  feinen  ©einamen  ©.  (ber  fleine  ©ramante) 
crbtelt.  ©r  begleitete  jenen  aud)  nad)  :>iom,  too  er 
im  ©atifan  tlfätig  war.  Sn  HRailanb  werben  um  bie 

*^ oi  halle  ber  Äirdje  San  ̂ ajaro  (1518)  unb  oerfd)ie« 
bene  ©emälbe  in  ber  Slmbrofiana  unb  ©rera  ($(n< 
betung  C^rifti,  ein  breiteiliger  ÜRabonnenaltar,  baS 
greSfo  einer  ©iabonna  mit  jwei  (Sngeln)  jugefd)rie= 
ben.  ®r  foll  bie  malerifdjen  Gntwürfe  ©rämanteä 
audgefübrt  baben.  3m  3-  I5-3  war  er  ald  3nges 
nieur  bet  ber  ©clagerung  JWailanb*  burd)  bie  gran» 
jofen  im  3)ienfte  be«  ̂ erjog«  $rance#co  SWarta  II. 
tbätig.  3ll§  SWaler  ftanb  er  anfang«  unter  bem  ©im 
flufj  oe«  ©incenjo  goppa,  bann  be8  Öeonarbo  ba 
©inci.  Gr  ftarb  um  1535. 

©ramaroaB,  ladjerlidjer  ©rofsf  predjer,  ©rablfianS. 

<Da$  an*  bämfd)e  Bram  (  ©radieret  )  anflingenbe 
Sßort  foH  juerft  in  einem  oon  ©bjlanber  oon  ber 

Üinbe  (©urf^arb  SJlenfe)  im  Slnfjana  ju  feinen  »©er« 

mifd)ten  ®ebid)tent  (1710)  mitgeteilten  fatirifdjen 
®ebid)t  eine«  unbetannten  SerfafferS:  »Kartell  bed 
©.  an  Don  Duirotet  oorfommen.  Darauf  erfd)ien 
in  ®ottfd)eb<  >Deutfd)er  6d)aubübne<  (1741)  eine 
Uberfefcung  ber  $olbergfä)en  Äomöbie  »Jakob  von 
Tyboe  eller  den  stortalende  Soldat«  oon  Detbar« 
bing  unter  bem  Xitel:  »©.  ober  ber  grofjfpred)erifd)e 
Dfftjier«.  —  ©ramarbafieren,  m;t  ̂ elbentbaten 
groRtbun.  prablen. 

©rambaib,,  3Äarftfle(fen  in  ber  fad)f.  Ärei4b,aupt« 
mannfd)aft  3wtdau,  Smt«bauptmannfd)aft  ClSni^, 
1566  m  ü.  vJJi. ,  an  ber  (Sifenbab^n  oon  9teid)enbad) 
nad)  @ger,  bat  ein  Sd)lofs,  itorfettfabrilation  unb 
(ifwo)  1503  (Etnw.  Die  Umgegenb  ift  reid)  an  Mineral» 
quellen,  oon  benen  ber  Sauerbrunnen  oon  Ober« 
brambad)am  meiften  benufet  wirb. 

©t  ambadj,  Äarl3of  epb,  Romponift,  geb.  14. 3u(i 
1833  ju  ©onn,  erbielt  1861—54  feine  «uSbilbung 
auf  bem  Äonferoatorium  in  Ä6ln,  würbe  bann  Sti» 

penbiat  ber  ©lojart'Stiftung  in  JJranffurt  a.  3R.  unb 
alä  fold)er  Scbüler  ̂ erbinanb  ̂ tllerö.  3m  3- 1859 
erbielt  er  eine  Änfieuung  ali  fiebrer  am  Äonferoato* 
rium  in  Äöln  unb  ging  1861  al*  ftäbtifdjer  Bhifif= 
bireftor  nad)  ©onn,  gab  aber  1869  biefe  Stellung 
auf  unb  lebte  feitbem  ali  flomponift  unb  ©rioat* 
lefjrer  bafelbft.  ©.  oerbanft  feinen  SRuf  bielber  baupt« 

'  fädjlid)  feinen  gröfeem  ©borwerfen,  ali:  »Da&  ßleu» 
fifdje  §eft«  (mit  Soli);  »3rüb,ling8bomnu8«,  für  ge» 
mifajten  ©fjor  mit  Drd)ejter;  »Dte  9«ad)t  be«  ©efam 
geÄ«;  »©enebc;  »SUceftiS-,  für  9Wännera)or,  Soli 
unb  Drdjefter;  »©rometb.eu4«  (1H80  prei*gefrönt)  u.  a. 
«ufjerbem  bat  er  ©efänge  unb  Heinere  ©borlieber, 

ein  Älaoierfertett,  pei  Älaoierquartette,  eine  Äon» 
jertouoertüre  (»Xaffo«)  u.  a.  oeröff entließt 

©raminen,  f.  ©rabmanen. 
©rampton,  Stabt  in  Derboffjire  (©nglanb),  3  km 

weftlia)  oon  ©befterftelb,  mit  (n»i)  7667  ©inw.,  Äob» 

j  lengruben,  ©ifen^ütten  ic. 
©ramfa)c,  Rieden  im  preufj.  Siegierungebejirl 

CSnabrüd,  Ärei8  ©erfenbrüd,  an  ber  ̂ aafe  unb  ber 

©ifenbaljn  Dlbenburg«D*nabrüd,  mit  ©aumwott» 
fpinneret,  Seinmanb;,  ©aumwoD«  unb  SBoDwaren«, 
|  3)Iafd)inenfabrifation,  ©adleitung,  ̂ anbel  mit  £ein* 
wanb,  ©iet)  unb  gettwaren  unb  (law)  2347  meift 
eoang.  ©inroobnern. 

©ramjlr&t,  Rieden  in  ber  preufe.  ©rooinj  SdjleS« 
wig<$olftein,  Strtxi  Segeberg,  an  ber  ©ramau,  bat 
ein  9lmtftgerid)t,  eine  f  ajöne  ©farr!ird)e,  eine  JtolanbS« 
fäule,  bebeutenbe  ©ie^ud)t  unb  (ltwo)  1935  ©inw.  ©. 
ift  ber  ®eburt8ort  be8  Didjter«  fieopolb  oon  Stol« 
berg  unb  be«  «ftronomen  Sd)umad)er. 

©ramraalb.  eine  &ügel!ette  im  $annöoerfd)cn, 
nörblid)  oon  OTünben  läng«  ber  JBeferbi«©ur«f«lbe. 

Srantarbier  (franj.,  für.  btongtorbi^ioonbrancard, 
»Iragbabre«),  f-    w.  Äranfenträgcr  (f.  b.). 

©randje  (franj.,  f»r.  brtn«iö),  £weig,  Abteilung, 
tJad)  (eine«  ©efa)äft«,  einer  Söiffenfdbaft  k.). 

Brandjiben,  beücn-  ©riefiergefd)fed)t,  ba«  ftd) 

oon  ©rand)o«  (»9taud)bal««),  einem  berühmten 
Seber  be«  SlpoUon,  ableitete  unb  ba«  SfpoDonoralel 

ju  Diboma  im  mileftfd)en  ©ebiet  oerwaltete,  -im 
Xevjcti  mit  feinem  §eer  nab^te,  gaben  bie  ©.  ihm  alle 

Sdjatye  prei«;  nad)  bemSRüdjuq  bcr©erfer  entfloben 
fie,  bie  5Rad)e  ber  ©ried)en  fürd)tenb,  au«  Jtanen 
unb  baten  Jerre«  um  einen  entfernten  unb  fiebern 

SBobnftfc.  Diefer  oerpflanjte  fie  nad)  ©aftriana. 
Später  foQen  ib;re  9lad)!ommen  für  biefen  ©errat 
oon  Slleranber  b.  ®r.,  al«  er  in  biefe  ©egenben  ram, 
bart  beftraft  worben  fein. 

©randjtrn  (gried).),  Äiemen  (f.  b.). 
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Branchipus,  Ktemenfufj. 

Bronb,  l)8ergftabt  in  berföc^f.  Kretshauptmann« 
f*aft  Dresben,  ämt»hauptinannfa)aft  Jreiberg,  am 
SRüni,baa),  6  km  füblicf)  oon  ber  (Sifenbahnfiation 
ftreiberg,  hat  ein  «mtÄgeridjt,  bebeutenben  8erg« 
bau,  er  Uten;  unb  ̂ i^arrcu'abrif  ation  unb  (1880) 
3809  eoang.  ©tnroohner.  Unter  ben  Silbergruben  in 
ber  Umgegenb  ift  bie  ©rube  $immelsfürft«  bei 
(Erbisborf  (mit  1250  Arbeitern)  bie  roichtigfte.  — 
S)  Reisgruppe  ber  Säcbftfchen  Sa)roei},  im  ty>lenj> 
tbal  füblia)  oon  §ot)nftein,  315,7  m  b.oa). 

8raab  (Necrosis,  Mortificatio),  baS  Aufhören  be« 

gebend  in  etnjelnen  Zeilen  be«  Körper«,  alfo  ört« 
Iidber  Zob,  roobei  ber  ganje  Organismus  als  fola)er 
erhalten  bleibt.  SDcitbemSttllftanb  ber  (Ernährung«« 
oorgänge  in  ben  abfterbenben  Zeilen,  roeld)er  bura) 
bas  Aufboren  ber  8lut»  unb  Säftejirfulation  ein» 
geleitet  roirb,  hören  alle  Serrichtungen  biefer  Zeile 
auf,  fte  oerlieren  ihre  (Eigenroärme,  roerben  unem< 
finblid),  beroegung«lo«  unb  erleiben  in  ftorm  unb 
rbe,  in  ihrem  pqoftlalifchen  unb  chemtfa)en  93er* 
n  qeroiffe  Seränberungen,  roela)e  fta)  je  naa) 
jufäüigen  äußern  Umftänben  roie  naa)  ber  Statur 

bei  oom  8.  ergriffenen  Zeil«  f ■- Iir  oerfä)ieben  geftal« 
ten  Können.  9Tad)  biefen  Serfcbtebenfjeiten  bat  man 
bie  einjelnen  Sranbformen  mit  befonbern  SRamen 
belegt.  Seim  troefnen  8.  (Wumififation,  f.  Za* 

fei  -.^nKtfranfheiten«, gig.'J'-)  erfolgt baSAbfterben 
unter  gleitet tiger  33er troef  nun g  unb  Schrumpfung 
ber  Zeile,  roobei  biefe  jebod)  ihre  gorm  im  roefent« 
liegen  beibehalten.  Seim  feudi  ten  S.  (Sphacelus. 

Gangraena,  f.  Zofel  '§aut!ranfheiten*,  gtg.  2») 
Öfen  fta)  bie  teile  beim  Abfterben  ju  einer  roeta)en, 

djmierigen,  bräunlichen  IWaffe  auf,  gleichzeitig  oer« 
aQen  fte  ber  Jäulni«  unb  entroicfeln  fttnfenbe  ©afe 
fauliger  8.,  Putrescentia).  Kelrofe  nennt  man 
oonugÄroeife  ben  8.  ber  Knoa)en  unb  Knorpel,  roo« 
bei  oie  branbigen  Zeile  (bier  biefogen.  Sequefter) 

ihre  $rorm,  < -Hatte  unb  mtlroff opifetje  Zertur  im  roe< 
fentlta)en  beibehalten.  2>er  8.  ber  ©efa)roüre  l)ei&t 
Phagedaena.  2>er  39.  fann  alle  Organe  unb  ©eroebe 
be«  Körper«  betreffen;  er  ift  balb  in  fetjr  geringer, 
faum  wahrnehmbarer  Au«behnuna  oorganben,  balb 
über  ganje  ©lieber  oerbreitet;  balb  ftnbet  er  an  ber 
Dberftäa)e,  balb  im  3nnem  be«  Körper«  ftatt.  Ser 
8.  tritt  ein,  wenn  bie  Sebingungen  ber  (Ernährung 
ber  Zeile  aufgehoben  ftnb.  hierbei  roerben  entroeber 
einem  Zeil  feine  (Ernäljrung«quellen  abgefa)nitten, 
inbem  bie  8lutjufut)r  ju  bemfelben  unterbrochen 
roirb  (j.  8.  bei  Serftopfung  ber  Arterien  ober  Ser« 
bidung  unb  Serf  alfung  ihrer  SBanb),  ober  ber  Kör» 
perteil  roirb  bura)  ̂ erftörung  feiner  Zertur  unb 
3  t  ruf  tu  r  JU  Aufnahme  unb  Verarbeitung  be«  ihm 
jugefüqrten  (Ernährungsmaterial«  unfähig  gemacht 
(j.  8.  bura)  Quetfcbung,  Verbrennung,  (Erfrieren). 
Soraufgegangene  (Entjünbungen  ober  fiähmungen 
erhöhen  bie  £i«pofttion  jum  Sranbtgroerben.  Sei 
ben  oon  SRüdenmarfÄletben  herrührenben  Sähmun* 
gen  ber  untern  Körperhafte  entfielt  leia)t  branbi» 
ge«  Aufliegen  in  ber  Kreujbeingegenb,  roo  ber  Kno» 
a)en  unmittelbar  unter  ber  §aut  liegt,  dagegen  hat 

bie  Durdjfdmeibung  eine«  9iero«  ober  überhaupt 
bie  Unterbrechung  ber  3nneroation  an  fia)  nicht  jur 

^olge,  bafc  bie  Zeile  branbig  roerben  muffen.  8e« 
fonber«  bi*ponierenbe  9Romente  ftnb  febjechte  Qv 
nährungdjuftänbe  aller  Strt,  roie  fte  bet  fa)roeren 
Kranf  hetten  (ZophuS  k.)  naa)  großen  Säfteoerluften, 
bei  @eifte$fran!heiten  infolge  langen  $ungemd  fta) 
einftellen.  8ei  Kinbem  entftefjen  unter  fola)en  8er« 
hältniffen  branbige  3etflörungen  ber  SBangen,  9la» 

fen  ober  ber  (Sefa)lea)t8gegenb,  bie  man  3B  äffen 
frebd  (Noma)  nennt  .Rur  (Sntftehung  be«  8ranbefi 
gehört  aber  allemal  auch  euic  oeranla^enbeober  ®e= 
Iegenheit«urfaa)e.  5lacb  biefer  n8a)ften  Urf  ad)e  unter« 
f a)eibet  man  ben  biretten  unb  fonfefutioen  8.  3>er 
btrefte  8.  entfteht  burd)  unmittelbare  Rerftörung 
ber@eroebeelemente,  |.  8.  bura)  3erquetfa)ung,  bura) 

hohe  S&arme'  unb  Kältegrabe,  oura)  äfeenbe  6ub« 
ftanjen  unb  ftarfeWineralfäuren,  roenn  fte  unmittel« 
bar  auf  bie  ©eroebe  einroirfen,  ober  bei  langem  8ie« 
gen  auf  berfelben  Stelle  (Gangraena  ex  deeubitn). 

ixr  f onfelutioe  8.  bagegen  entroictelt  ftd)  im  be- 
folge anbrer  Störungen,  |obalb  biefe  einen  fo(a)en 

Örab  erreicht  haben,  ba^  bte  (Ernährung  eine«  Zeil« 
ooHftänbig  aufgehoben  ift.  Sua)  bie  anbauembe 
frampfhafte  Verengerung  ber  Arterien ,  roie  fte  bura) 
ben@enu^  be«  gif  ttgen  SÖtutterfom*  oerurfaa)t  roirb, 

bat  8.  jur  $o(ge  (ogl.  «r  tebel  f  rauf  Ii  e  i  1 1.  8.  ent* 
fteht  femer,  roenn  ber  ftücfflufj  bed  oenöfen  fßlutl 
au»  einem  Körperteil  ooHftänbig  aufgehoben  ift 

(fogen.  (Eintlemmungibranb).  ü)iefer  ̂ aQ  tritt 
oonugeroeife  bei  ber  (Stnf  lemmung  ber  3>armbrüdie 

(f.  8rud})  häufig  ein.  —  3n  oielen  fällen  oon  8. 
Itegt  bie  Urfadje  beefelben  im  8(ut  feloft,  inbem  bie« 
fe«  nicht  bie  jur  (Ernährung  ber  Gteroebe  erforberli« 

dien  (Eigenfa)aften  bef U'.t ,  gleia)jeitig  aber  bie  ®t* 
roebe  felbft  ihre  normale  2öiberftanb«fäbig!eit  ein« 
gebuftt  haben.  Xuf  biefe  SBeife  erflärt  fta)  ber  8., 
roela)er  juroeilen  bei  m  ran  fen  oorfommt,  bie  an 
^uderbarurubr,  ZophuS  ic.  leiben,  foroie  ber  8., 

roela)er  infolge  oon  Siahrungfioerroeigerung  bei  ®ei« 
fteäfranfen  fo  häufig  beobachtet  roirb.  8.  entüebt 
enblich  burch  ̂ nfeltton  ber  Säfte  unb  ©eroebe  be« 
Körper«  mit  geroiffen  gif tatjnlid)  roirfenben  Stoffen, 
namentlich  rn(t  fäulnt«erregenben  Subftanjen  unb 
mit  geroiffen  Slnftedungeftoffen.  $ierljer  gehören: 

ber  fog^en.  ̂ ofpitalbranb  (f.  b.),  bie  branbige  9ia> 
a)enbrdune,  ber  8.  ber  ©eroebe,  roeld)e  mit  faulen« 
bem  $arn  infiltriert  ftnb,  ber  Karbunfel,  bie  SRilv 
branbpuftel  tc. 
Hit  anatomifd)en  Seränberunaen,  roela)e 

roährenb  bes  8ranbigroerbene  in  ben  ©eroeben  ein« 
treten,  ftnb  anfang«  oerfebieben,  je  nachbent  ber  8. 
ale  ber  troefne,  mumiftjierenbe  8.  ober  al«  ber  f  eua)te, 

ftinlenbe  8.  beginnt.  Bei  beiben  gormen  ift  ba« 

juerft  bemerfbare  Somptom  eine  garbenoeränbe- 
rung,  roela)e  oom 81augrau  bura)  55unfelbIaurot  (oft 

mit  einem  Stiä)  in«  ©rüne)  bi«  ju  tief  btaufa)roar- 
jen  ftüancen  roea)felt.  Serfallen  bie  Zeile  ber  üJhi- 
mififation,  fo  treten  fa)neH  tieffchroarje  garbentöne 
ein,  bte  ©eroebe  (ftet»  äußere  ©liebmafeen)  roerben 

Kleiner,  ba  fte  bura)  (Eintroctnung  jufammenfa)rum> 
pfen,  fte  fühlen  ftex)  fühl  unb  berb  an,  bie  bebedenbe 
Saut  belommt  ein  pergamentartige«  91u«fehen,  beim 
3)rucle  Iniftert  fte.  §ft  ber  branbig  roerbenbe  Zeil 
fa)on  oon  oornherein  fef)r  feucht  (roie  aüe  innern 
Organe,  Sungen,  Harm  :c),  fo  gebt  bie  $arbe  rafa) 
in  föjmutjig  grüne  2Robiftfationcn  über,  ber  erfranlte 
Mbfa)nitt  fa)roint  an;  liegt  er  aujjen,  fo  erheben  fta) 
©aeblafen,  er  roirb  roeidjer,  f urj ,  e«  treten  bie  (Er* 

fcheinungen  ber  ̂ äulni«  in  ben  Sorbergrunb,  unb 
ein  oft  unerträglicher  penetranter  unb  babei  etroaä 

füfeliajer  ©eruch  ift  ba*  aua)  für  Saien  untrüglia)fte 
(Erfennungsmerfmal.  81eibt  ber  8.  auf  eine  um» 
f d)riebene  Stelle  befebränf t  (roie  meift  bei  Duetfd;un« 
gen  unb  ähnlichen  örtlichen  Urfaa)en),  fo  ftnb  am 

Ort  felbft  nur  fortfdjreitenbe  Serflüffigung  unb  ge« 
rabeju  ein  abfaulen  ber  8ranbfa)orfe  ober  8ranb» 
fe^en  roahrjunehmen;  breitet  er  fid)  in  bie  Umaebung 
au«,  fo  roirb  eine  >$ont  bes  angrenjenben  gefunben 
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®ewebe«  naa)  ber  anbern  in  gleicher  JBcife  oeränbert  | 
unb  jerftört.  6obalb  bann  ber  StiDftonb  eintritt, 
fo  fua)t  ber  Drgani*mu4,  fofern  er  nic^t  erlegen  ift, 
bie  abgeftorbenen  ©emebe  vom  ÜJefunben  ui  trennen 
unb  ju  entfernen.  Diefe  Zrennung  wirb  eingeleitet 
bura)  bie  öilbung  von  iungem  gefäßreichen  fogen. 
Öranulattondgewebc  an  ber  unmittelbaren  (Srenje 
oom  Zoten  unb  2ebenben,ba«junäa)ftal*jarte,frtfa)' 
rote,  fcbarfe  £inie  erfa)eint  unb  aliDemarfation«» 
linie  oem  &r}t  eine  örfennungämarfe  ift,  um  bei 

beabftajtigter  fünftlia)cr  Entfernung  beä  abgeftorbe« 
nen  ©tüdei  bie  6a)ntrtfüt)runa  ju  beftimmen.  @e« 
fa)ieb,t  biefe«  Äbtragen  nia)t,  fo  wirb  bie  (äranula* 
tion«fö)ia)t  bicfer  unb  bider,  it)re  Dberfläa)e  fonbert 

Eiter  ab,  baburcfi  entftet)t  eine  fioderung  unb  fa)ließ- 
lidje  Slbftoßung  be«  Branbftüde«.  De r  weitere  $ei« 
lung«oerlauf  ift  nun  iiidjt  ntebr  oerfdneben  oon  bem 
einer  irgenbwte  anbert  entftanbenen  fflunbe. 

6et)r  oerfdneben  gehalten  fta)  bie  fubjeftioen 

6omptome,  b.$.bie©rfa)einungen,  meldjcberÄranfe 
felbft  im  branbigen  Zeil  wahrnimmt.  Söenn  man 
abfielt  oon  bem  Erfdjeinen  bei  Vranbe«,  wela)er 

bura)  äußere  Gewalt  ober  bura)  a)emifü)e  unb  pgo» 
fifaltfdje  Einwtrfung  ober  bura)  oorauSgegangene 
befttge  Entjünbung  tjeroorgerufen  roirb,  wöbet  bie 
odjmerjen  fe^r  fjefiig  fein  fönnen,  fo  geljen  oft  bem 

infolge  innerer  Urfadjen  auftretenben  fogen.  fpon* 
tanen  V.  eigentümlta)  fa)merjt)afte,  reißenbe  (5m* 
pfinbungen  oorau«,  mela)e  gewö&nlia)  für  gia)ti|a)e 
unb  rb,eumatifa)e  gehalten  roerben.  Daju  gefeQt  fta) 
ein  ©efübl  oon  Kälte  in  bem  befallenen  Zeil.  Oft 

aber  entfielt  ber  83.  fo  fa)neH,  baß  mit  bem  Stuftre* 
ten  ber  Sa)merjen  aua)  fa)on  baä  Äbfterben  beä  oom 
23.  befallenen  Zeil«  begonnen  bat.  Die«  ift  nament< 
Ii cti  ber  JaEl, roo Einf ajnürung  unb Kompreffton Ver« 
anlaffung  jur  ©ntfteljungbe«Vranbe«  gegeben  t)aben. 
Keben  ben  gefa)ilberten  Örtlichen  Veränberungen 

treten  aber  in  ber  Sieget  juglcia)  allgemeine  Erfa)ei-- 
nungen  auf,  weldje  bef  onber«  bei  großer  Verbreitung 
ber  Vranbaffeftion  al«  eine  Küawirfung  berfelben 
auf  ben  (9efamtorgant«mu«  aufjufaffen  ftnb.  E« 
entfielt  bat  83ranbfieber  mit  fa)neQem,  Keinem 
Vul«,  Cbnnntcbt,  großer  9tbgefa)laaent)eit  in  ben 

©liebern,  trodner  §i{je  ber  £aut,  3rrereben,  flie« 
genbem,  beengtem  Altern,  ungu«löfa)lta)em  Dürft  bei 
leberartig  trodner  3un8e»  Übelfeit,  83rea)neigung, 

Aufgetrieben!)«!  bei  Unterleibe«,  ftintenben  Dura)» 
fällen,  fparfamem,  bunfel  gefärbtem,  übelriea)enbem 
Urin,  faljler öautfärbung,  jule$t  mit  falten,  fiebrigen 
Sa)weißen.  Sitte  biefe  Erf Meinungen  beuten  auf  eine 
Vergiftung  bei  Vlut«  bura)  bie  in  biefe«  aufgefogene 
Vranbjaua)e  tun,  roela)e  Stuffaugung  um  fo  leia)ter 
geftt)ict|t,  je  geringer  ber  ®rab  ber  in  ber  Umgebung 
bei  Vranbe«  entftebenben  Entjünbung  ift.  3e  früher 
unb  ooUftänbiger  fta)  ber  öranbtjerb  umgrenjt,  je 
energifa)er  bie  bemarfierenbe  Entjünbung  an  ber 
©renje  bei  gefunben  unb  toten  Öemebe«  ift,  um  fo 
weniger  treten  bie  allgemeinen  6omptome  unb  ba« 
Vranofieber  i)eroor. 

Da  ein  bereite  branbig  geroorbeneg  (Gewebe  nia)t 
met)r  jum  äeben  jurüdgefütjrt  werben  fann,  fo  ift  bie 
Vergütung  bei  Äbfterbenä  unb,  wenn  e<5  einmal  be= 
gönnen  Ijat,  be«  Söeiterfajreiten«  beftfelben  oon  groß; 
ter  3Bia)tigfeit.  Die  ttefjanblung  t)at  bab\ex  brei 
äufgaben:  1)  Die  Urfaaje  ju  erforfa)en,  infolge  beren 
ber  83.  aufjutreten  brot)t.  3ft  eine  beftige  ©ntjün= 
bung  oorb.anben,  fo  muß  biefe  bura)  bteent)ünbung8< 
wibrige  Vetjanblung  gemäßigt,  brotjen  6infa)nürunt 
gen  unbSinflemmungenö.  tjeroorjurufen,  fo  müffen 

biefe  fofort  gehoben  werben,  ©in  einfa)nürenber  3Jer» 

banb  muß  gelüftet  unb  (oderer  angelegt  werben;  ein* 
ja)nürenbe  Äörpergewebe  fajneibet  man  ein,  wie  bic$ 
3.  93.  bei  eingeflemmten  I3rüa)en  \um  Velmf  ber  ©r< 
Weiterung  ber  93rua)pforte  gefa)eben  muß  unb  ©in< 
f djneibung  ber  £taut  häufig  nötig  ift,  wenn  biefe  bura) 
ihre  Unnaa)giebigteit  auf  tue  unterliegenben  entjün* 
beten  öewebe  einen  naa)teiligenDrud  ausübt,  u.  f.  f. 
u  g(eia)er  $e\t  forge  man  für  gute  Lagerung  bei 

ranten,  wela)e  baä  Aufliegen  ( Durdiliegen  i  oermei; 
bet,  unb  für  größte  9teinlia)feit  ber  £eib<  unb  ̂ . 
wäfa)e  unb  bei  Störyexi  felbft  fßunben  müffen  fiei< 
ßig  gereinigt  unb  frifa)  oerbunben,  bie  oerunreinig' 
tenSerbanbftüde  forgfältig  entfernt,  gute  SBentilatton 
t)ergeftellt  werben.  2)  Den  Sdaemeinjuitanb  bei 
Krönten  mit  fräftiger  ̂ at)rung,  Jöein,  93äbern  jc.  ju 

fräftigen  unb  3)  bie  branbigen  Zeile,  wenn  fie  ju< 
gänglta)  ftnb,  naa)  ben  Kegeln  ber  33unbbef)anblung 
ju  pflegen.  Diefe  örtlia)e  Veb^anblung  li.it  bie  @ite< 
rung  ju  beförbern  bura)  warme  Überfa)läge  unb  93ä> 
ber,  Denen  unter  Umftänben  aromatifa)e  unb  reijenbe 
Subftanjen  beigemifa)t  werben.  6a)reitct  ber  33. 

bennoa)  fort,  fo  fann  unter  Umftänben  ein  operati* 
oer  Eingriff, ).  83.  Imputation  eine*  branbigen  ©lic= 
be<J,  ober  bie  Änwenbung  bei  @lüt)eifenft  nötig  wer: 
ben,  we(a)e8  in  Jtreidform  um  bai  @lieb  unb  jwar 
über  bie  noa)  gefunbe  ̂ aut  binweggefübrt  wirb,  out 
aügemetnen  )eooa)  gilt  alft  Kegel,  baß  man  nia)t  e^cr 

jur  Imputation  eined  branbigen  &iiebei  oorfa)rei> 
ten  barf ,  alö  bii  ber  83.  fta)  begrenjt  bat  unb  )um 
Stiüftanb  gefommen  ift.  83erbrettet  ein  branbig  ge* 
worbener  Körperteil  einen  Übeln  (berua),  wela)cr  bem 

5tranten  fet)r  läftig  wirb,  fo  widelt  man  ben  betreff 
fenben  Zeil  in  Xüa)er  ein,  wela)e  in  ßfjlorfalflöfuna, 
getaua)t  ftnb,  wela)  (entere  nebenbei  noa)  ben  Vorteil 

gewährt,  baß  fte  einen  wohltätigen  Kei.)  auf  bie  ge* 

funben  Zeile  übt,  wobura)  bann  bie  ilbt'tofumg  be* 
förbert  wirb. 

Der  JU t cväbranb  (Gangraena  senilis,  feniler 

83.)  ifi  eine  eiaentümlio)e  8lrt  branbiger  »Jerftörung, 
welö)e  meifi  bei  ältem  beuten,  meb^r  bet  Männern 
alft  forauen,  auftritt,  faft  immer  an  ben  gelten  unb 

^ußjpi^en  beginnt  unb  bie  $olge  jener  (Sntartunaen 
unb  franf b,aftcn  Vcränberungen  ber  b(ut3ufüb.renben 

Ü)efäße  ift,  wela)e  man  mit  bem  Kamen  be$  atbero« 

matöfen  Vrojeffeä  ber  Slrterien  belegt  bat  (ogl.  'X  v 
terienen t  jünbung).  <id  bebarf  jeboa)  außer  biefer 
5tranft)eit  ber  Slrterten  noa)  einer  Verminberung  ber 
Kraft  bed  wrur.v,  wie  fte  ebenfaOd  t)äuftger  bei 
alten  Seuten  angetroffen  wirb,  wenn  ei  ju  etner  fo 
bebeutenben  Verlangt  amung  bei  VlutftromS  fommen 

|oD,  baß  babura)  (Gerinnungen  unb  Verftopfungen 
innertjalb  ber  Wefäße  entfteben,  wobura)  bie  ßmäb^ 
rung  ber  oom  \vncn  am  weiteften  entfernten  Zeile 

fo  fet)r  t)erabftnft,  baß  V.  entftet)t.  ,V"t  einmal  eine folä)e  3irtulationdb,emmung  oor^anben,  fo  bebarf 
ei  nur  fet)r  geringfügiger  äußerer  Urfaa)en,  einer 
leia)ten  mea)anifa)en  toä)äblia)feit  ober  einer  ErfäU 
tung,  um  33.  b^eroorjurufen.  Diefe  Urfaa)en  ftnb 
wegen  it)rer@eringfügigfeit  i)äufig  überfeben  worben. 
3Wan  t)at  be«t)alb  tn  frütjerer  3«*  biefen  83.  ben  frei« 
willigen  (Üangraenaspontanea) genannt.  Derfenile 
83.  beginnt  in  ber  Kegel  mit  einer  gang  leia)ten  ct.: 
jünbung,  oermaf ajener  Köte  unb  teigiger  2lnfa)wel« 
lung  ber  $aut  ber  ̂ ußfpife,  wela)e  juweilen  oon 
vilntang  an  mit  auSgebc^nter  unb  heftiger  6a)mer}« 
fjaftigfett  oerbunben  ift.  Die  weitern  Veränberun> 
gen  f.  oben.  Der  Verlauf  ift  nia)t  immer  ein  fa)nel» 
1er.  Die  Äranfbeit  jiebt  fta)  oielmebj  niü)t  feiten  in 

bie  Sänge,  fa)eint  juweilen  ftiUftehcn  tu  wollen,  um 
bann  mit  einemmal  mieber  ftärfere  gortfa)ritte  }u 
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madjen.  Slua)  gälle  von  Teilung,  oon  93egrenaung 
be«  Sörartbeä  unb  2lbftofjung  bcö  Äbgeftorbenen  ge> 
hören  nidjt  )u  ben  Seltenheiten. 

Über  ben  83.  com  ©enufj  bei  SKutterforn« 
f.  Äriebelfranfheit. 

SBranb,  beiben^f  lanjen  uerfd;iebenarttge  Kranf» 

l'-jtt-jcrfdjeinungen,  bie  roegen  rein  8ufjerlia)er  &fm' 
lid)!eit,  jeboeb  ganj  unpaffenb,  mit  bem  S3.  be«  tieri* 
fa)en  Körper«  oerglicben  roorben  ftnb.  S3or3ug«roeife 
roerben  mit  biefem  »uSbrucf  biejenigen  Kraßheiten 

frautartiger  Öeroadjfe  bejetebnet,  bei  melden  geroiffe 
Zeile  berfelben  unb  jroar  bereits  bei  ihrer  ©ntroide* 
lung  mehr  ober  roeniger  oon  einer  fdjroarjen  ober 
braunen,  ftaubartigen  3Raffe  erfüllt  erfa)einen;  biefe 
6rfa)eimmgen  roerben  oerurfadjt  bureb  bie  33egeta= 

tion  parafttifeber  i'tljo ,  unb  bie  branbartige  SHaffc 
befielt  au«  ben  ftortpflanaunggorganen  (Sporen) 
ber  lefctem.  Die  foldje«  berotrfenben  ̂ iljc  geboren 
iärntlicb,  in  bie  gamilte  ber  öranbpiUe  (f.  b.),  unb 
jebem  berfelben  entfpridjt  eine  ©ranbrranHjett.  Sil« 
3.  be jeidjnet  man  aber  au  et)  unpaffenberroeife  Kran!» 
Reiten  anbrer  ärt,  oorjugätoeife  an  fcolapflanaen, 
roeldje  bureb,  oerfa)iebene  Urfact)en,  wie  SluSäirung, 
©tpf elbrud),  Sßur  jeloerlef  unqe  n,  ftroftf  palten,  Schäl» 
rounben  unb  parafttifa)e  iUUe,  heroorgerufen  roer« 
ben  unb  im  allgemeinen  in  einer  bureb  SWi&färbung 
)\d)  funbgebenben  a)emifdjen  3erfefeung  unb  ftäul» 
ni«  ber  ̂ olafubftanj  befielen.  Diefe  (Srfcbeinunqen 
roerben  am  beften  al«  SBunbfäule  bejeichnet.  »I« 

Gegenmittel  gegen  (entere  empfiehlt  jidb  jroecfmäfjis 
ge«  au«fdjnetben  ber  SBunben  unb  überjier)en  ber 
jBunbflädjen  mit  Steinfobjenteer  ober  SaumÜtt 

»ratio,  1)  «b am,  Steif enber,  au«  fiübed,  !am  al« 
Kaufmann  noci)  feb,r  jung  nach  9Jco«fau,  oon  roo  er 

1692  bie  fjollänbifcbc  ©eianbtfdjaft  naa)  ßbina  be* 
gleitete.  9toa)  feiner  SRüdfehr  fe«jte  er  fetn  §anbel«« 
gefdjäft  fort  unb  erhielt  naa)  einiger  3«it  bte  ©teile 
eined  preufjifdjen  Komnterjienrat«.  Könia  t^rieb* 
rid)  L  fibertrug  ibm  eine  @efanbtfa)aft  an  ben  per« 
fijdjen  $of;  al«  biefe  jeboa)  1713  aoreifen  wollte, 
ftarb  ber  König,  unb  bie  äuäführung  unterblieb.  83. 

brachte  feine  übrige  2eben«aett  in  Königsberg  ju. 
Die  Sefdbreibung  fetner  grofjen  dnneftfeben  pfeife  :c. 
erfdjien  juerft  ftranffurt  1697  (oermehrt  SBerl.  1719, 
*ule$t  Süberf  1734)  unb  ift  in«  §ollänbtf<he,  gfran* 
«öftfebe  unb  ©nglifebe  überfe^t  roorben. 

2)  Sneoolb  oon,  6truenfee*0ünftling,  geb.  1738 
\n  Kopenhagen,  marb  1760  bänifa)er  Aammeriunfer, 
iudjte  ftdj  an  (Sbnftian  VII.  ̂ eranjubrängen,  marb 
aber  auf  Betreiben  be3  ©rafen  $old  1768  oerbannt 
unb  erft  oon  Struenfee  1770  jurfidberufen  unb  an 

poldi  Stelle  Äammertierr,  Cberauf ieber  ber  6a)au* 
ipiele  unb  beft&nbiger  @cfellfa)after  be«  geiftc«fran< 
ten  itönig«,  fpttter  @raf  unb  ©ebeimrat.  Xoty  mar 
er  mit  fetner  Stellung  nidjt  jufrieben  unb  plante 
fogar  1771  eineSerfa)rcörung  gegen  Struenfee.  ̂ acb 
Struenfee«  Sturj  nxtrb  er  angeflagt,  ben  blöbftn« 
nigen  Jtönig  bidmeilen  tbatltd)  mitU:anbe 1 1  ju  haben, 
unb  oor  Struenfee«  Äugen,  naajbem  man  ibm  bie 
rechte  Jpanb  abgehauen,  gelöpft  unb  geoiertetlt  (28. 
«prit  1772). 

3)  $enrp  8ouoerie  SDiHiam,  Sir,  namb,af* 
ter  engl.  Parlamentarier,  geb.  24.  2*3.  1814  al« 
jüngerer  Sohn  be«  22.  £orb«  35acre,  mar  einige  3eit 
^rioatfefretär  oon  Sir  ©eorge  ®ren  unb  rourbe 
18ö2  in«  Unterhau«  geroä^lt,  mo  er  fta)  ber  liberal 
len  gartet  anfa)Io&.  1866  —  68  mar  er  einer  ber 
2orb«  be«  Sd>abe«,  1868  für  einige  S3oc$en  Siegel» 
beroahrer  be«  ̂ rinjen  oon  SDale«  unb  00m  Sunt 
1859  bi«  aum  3uli  1866  Selretär  be«  Schrämte«. 
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Seit  1859  fungierte  er  baneben  al«  erfter  *<Sinpeit« 
fa)er<  (whip)  oer  liberalen  Partei,  unb  jur  %eloh< 
nung  für  bte  in  biefem  mistigen  Sertrauen«amt  be« 
rotefene  (Energie  mürbe  er  1872  oon  ber  Regierung 
ju  bem  ehrenooHen  unb  einträglichen  ÄmtebeaSpre* 
eher«  (^räftbenten)  be«  Unterhaufe«  oorgefct)lagert 
unb  ohne  üJiberfprudj  geroäblt.  Jrof  feiner  au«ge> 

fprochenen  liberalen  ̂ arteianfehauunaen  erroarb  er 
fta)  burch  feine  unparteiifche@efchäft«führung  fofehr 
bie  Änerfennung  auch  ber  @egner,  ba{j  er  1874,  al« 
in  bem  neugetoählten  Parlament  bie  (onferontioe 
Partei  bie  Majorität  befag,  einftimmia  roteberae* 
roählt  rourbe.  @rft  1884  legte  er  fein  Slmt  nieber 
unb  rourbe  »um  peer  ernannt.  Der  S3erfua),  roel« 
dien  ©.  auf  feinen  Sutern  in  Suffej  madjte,  burd; 

(Seroinnbeteiligung  bie  Sctge  ber  länbltchen  Arbeiter 
ju  oerbeffern,  fiel  nicht  glüdlidj  aue. 

4)  3an$enbrif,  präfibent  be«  Cranjefreiftaat«, 
geb.  1833  in  ber  Knpftabt,  ftubierte  in  (rnglanb  3tU 
riSpruben),  rourbe  bort  betber  Siedete  Doftor  unb 

lieft  |icb  bann  in  feiner  Staterftabt  al«  Slbootat  nie« 
ber.  SU«  fola)er  geroann  er  bura)  feine  umfaffenben 

Äenntniffe  unb  feinen  rea)tlid>en  Gharafter  ba«  SJer» 
trauen  feiner  Mitbürger  tn  folgern  @rabe,  bau  biefe 
ihn  1866  auf  ben  Soften  be«  $räftbenten  ber  SRe« 
publi!  beriefen,  roela)e  23.  3f«br.  1854  unabhängig 
erflärt  roorben  roor.  Die  Jiepublit  blühte  unter  jei» 
ner  $räftbentfa)aft  in  fola)er  SBeife  auf,  ba|  er  feit 
jener  ̂ eu  nia)t  roeniger  al«  fünfmal  roieber  erroählt 
roarb  unb  jroar  jum  le^tenmal  9.9lai  1884  auf  fünf 
3ahre.  1876  befugte  er  dnglanb  auf  ©inlabung 
fiorb  ©amaroon«,  um  ber  Äonferenj  ber  fübafrifa« 
nifa)en  Delegierten  anjuroobnett,  ro eiche  über  eine 
ftonföberation  biefer  Staaten  *u  beraten  hatte.  Der 
S3olt«raab,  bie  Kammer  be«  Dranjefreiftaat«,  roar 
gegen  eine  fola)e  Äonföberation,  ©.  fprad)  fid)  be«* 
halb  bagegen  au«,  unb  bamit  fiel  ba«  ̂ kojeft.  SM« 
ber  im  Dejember  1880  auöaebrodjene  Äonflift  jroi* 
feben  Zran«oaal  unb  @nglanb  beigelegt  merben  foüte, 
lettete  S3.  bie  2ftieb«n*ocrmittelung  unb  roufcte  bie» 
felbe  ut  einem  erfolgreichen  (Snbe  au  führen. 

Sranbabe  (frana.,  f>r.  btangbabb),  ein  prooencal. 
Stocfftfchgericht,  aubereitet  mit  Öl,  Knoblauch  unb 

f  aurer  Sabne. 
»ranbaber,  f.  Aufbrechen. 
Branbonu«,  ber  ̂ eilige,  fagenhafter  Seefahrer 

be«  frühen  SKittelalter«  (roahrfcheinltch,  6.  3ahrh.), 
ftanb  an  ber  Spttje  eine«  irifa)en  Klofter«  unb  un» 
temahm  jur  SJupe  in  Segleitung  feiner  SHöncbe  eine 
Seefahrt,  bie  ihn  in  unbelannte,  fabelhafte  ©egen« 

ben  führte.  3lad)  neunjähriger  Stbroefenheit  jurüd= 
qefehrt,  foD  er  feine  rounberbaren  Grlebniffe  in  bem 
iüua)  »De  fortunatis  insulis«  niebergefdirieben  tyx* 
ben,  ba«  aber  roahrfa)einltch  erft  im  11.  yabrh.  ent» 
ftanben  ift,  unb  roooon  bie  oerfa)iebenften  ̂ )earbei» 
tungen  e;iftieren.  Die  ältefte  oorbanbene  Slufaeich» 
nung  ift  eine  trrjnblung  in  lateinifdjer  Spraa)e  au« 
bem  11.  3ahrh-  (mitgeteilt  bei  ̂ ubtnal,  f.  unten), 
ber  um  1120  eine  franjöfifche  in  SSerfen  (hr«g.  oon 

Wichel,  $ar.  1878;  aua)  in  83öbmer«  >9iomanifa)en 

Stubien«,  93b.  1)  unb  anbre  folgten,  ©ine  engli)'a)e ©earbeitung  in  profa  roie  in  iRetmen  oeröffentlia)te 
2Buqht(2onb.  1844),  eine  mittelhod;beutfche  au«  bem 
13. 3ahrh.  Sa)röber  (»St.  »ranban<,  (Erlang.  1871), 
eine  nieberlänbifa)e  Umbichtuna  33lommaert  (in  ben 
»Oudvlaem&che  ue. lichten  ,  ©ent  1838—41),  eine 
nieberbeutfehe  Übertragung  33run«  (»©ebichte  in  alt» 
plattbeutfdjer  Spradje«,  »erl.  1798),  beffer  Schrö« 
ber  (im  genannten  Söerf).  Unter  ben  »gnfeln  ber 
©lüdfeligen«  be«  ».  roiü  man  Stmerifa  unb  unter 
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ber  Keife  be*  ©.  einen  ber  cor  Äolumbu*  borten 

unternommenen  3üge  oerftefjen.  Sie  ©ranbanu*« 
Segertbe  mar  jebenfallS  von  Irmfluf;  auf  bie  geogra« 

r-hn'dic  ©3if|enfd)aft,  unb  ber  Glaube  an  bie  3nfe(n 
be*  ©.,  bie  man  im  heften  fud)te,  mar  mit  ©eranlaf« 
fung  ber  fpanifdjen  unb  portugieftfd)en  Gntbecfung«» 
fabrten.  ©gl.  $ubinal,  La  legende  de  St-Bran- 
daines  (©ar.  1836);  »rill,  Van  Sinte  Brandane 
(©roning.  1871). 

BranDofferurattj,  f.  fteueroerfitfperung. 
©ranbblafe,  bie  burd)  (Simoirfung  fjober  §iije* 

grabe  fofort  entfteljenben  ©rbebungen  ber  überbaut, 
Tüdcfje  mit  einer  roäff  erigen  ?lu$fd)toitjung  erfüllt  finb. 
3m  allgemeinen  f  oH  man  ©ranbblaf  cn  nid)t  anftedjen, 
fonbern  fte  etntrotfnen  laffen;  f.  Verbrennung. 
©ranbbombrn,  f.  Somben. 
©ranbbrirf,  Sd)rift,  burd)  roeld)e  (Sinjelne  ober 

eine  ©efamtbeit  mit  ©ranbftiftung  bebroqt  merben. 
Sa»  Strafgefcfcbud)  be*  Seutfcöen  Neicb*  (§  126) 
beftraft  bie  Störung  be*  öffentlichen  ̂ rieben*  burd) 
Änbrotjung  eine*  gemeingefäbrlidjen  ©erbreebenä, 
toobin  namentlid)  bie  Sebrof)ung  mit  ©ranbbriefen 
gebort,  mit  ©efängni*  bis  ju  einem  %af)t. 

Sranficbourg  (ffanj.,  i»r.  bronflVbu^t)  ober  ©ran« 
benburg,  ©ortentnopffoeb,  2lrt  Äteiberbefafc. 

»ranbei«,  1)».  an  ber  Sbler,  Stabt  inberböbm. 
©ejirf*fwuptmannfd)aft  §or)enmautb,  an  ber  Stiften 
Slbler  unb  an  ber  CfterreiAifajen  Staattetfenbaljn, 
umgeben  oon  felftgen  SSalbhöben,  mit  einem  Sd)lofe, 
Sampf «  unb  Äunfimüf)le  unb  (iwo)  1274  Sinn».  ©. 
mar  früber  ein  öauptftb;  ber  ©öbmifdjen  ©rüber. 

(Sin  Senf  mal  erinnert  an  beren  ©if  d)of  GomemuS.  — 
2)  ©.  an  ber  Glbe,  ©tabt  in  ber  böhm.  ©ejir!*-- 
f)auptmannfd)aft  Äarolinentbal,  am  linlen  Gibufer 
unb  an  ber  Sofalbabn  Gjelaforoijj*©.,  in  fruchtbarer 
Gbene  gelegen,  Sit?  eine*  ©ejirfSgeridjt*,  mit  einem 
fdjönen,  jefct  grofjljerjoglid)  to*canifd)en  Scblofc  (941 
oon  ©ole*laro  L  erbaut)  mit  ©arf,  einem  ©iariften» 
lotlegium,  ühiblcnbetrieb,  ©ierbrauerei,  befudjten 
Sjabrmärften  unb  (\m>)  3878  Ginro.  Sa*  1552  ein« 
§eäfd)erte  Sd)lofj  niurbe  oon  Äaifer  Jlubolf  IL  wie« 
erbergefteDt.  SBäbrenb  be*  Sreifjigjäbrigen  Ärieg* 

rourbe  ©.  1631  oon  ben  ©aebfen  unb  1639  oon  ben 

£d)roeben  befefot;  ienfeit  ber  Glbe  liegen  Slltbunjlau 
(f.  ©unjlau,  Mit»)  unb  ber  Heine  ©abeort  §au[d)fa. 

Brandenburg  (bierju  Äartc  »©ranbenburg  i,  ©ro* 
oinj  unb  ©tammlanb  ber  preufj.  9Ronard)ie,  grenjt 
gegen  SB.  an  bie  ©rooinjen  $annooer  unb  ©aebfen 
unb  ba*  §erjogtum  Inhalt,  gegen  ©.  an  ©djlefien, 
qegen  D.  an  ©ofen  unb  SBeftpreufjen,  gegen  %  an 

©ommern  unb  IRedlenburg  unb  bat  einen  5läd)en* 
qchalt  pon  39,838  qkm  (72*m  Q3R.).  Sie  1816  ge^ 
bilbete  ©rooinj  begreift  .  o:t  ber  ehemaligen  SDfarf 
ffl.  bie  SWittelmarf,  bie  Utermarf ,  bie  ©riegnifc  unb 
ben  größten  Xcil  ber  9teumarf,  oon  ©djleften  ben 
©djroiebufer  ÄreiS  unb  einen  leil  be*  ©aganer  Ärei» 
feS,  einige  Drte  be*  ©ro&berjogtum*  ©ofen  unb  oon 

©ad)fen  bie  9Heber(aufi$,  bie  '.'inner  2)at)me  unb 
3üterbogf,  bie  ̂ errfa)aften  ©arutb,  unb  ©onneroalbe 
nebft  bem  Ämt  ©eljig  be*  SBtttenoerger  Äreifeö  unb 
bie  Ämter  ̂ infterroaibe  unb  ©enftenberg  be*  8D?ci^ 
ner  Greife*. 

©obenbefcbaffenijett.  Älima.  ©.  liegt  inner- 
balb  be*  norbbeutfajenlieflanbe*,  roirb  im©.  unb9i. 
ponSanbrüden  bura)jogen,  roäbrenbinber9Witteeine 

mannigfaltigeilbroedjfeiungjroifdjen^ügel'UnbXief-' 
lanb  b,errfrf)t.  5)er  nörblia)e  fiöbenjug,  ein  (Slieb  be* 
norbbeutfdienfianbrütfen«,  rotrb  oon  ber  Ober  unter« 
balb  ber  Ginmünbung  ber  3(lten  Ober  burdjbrocben 
unb  bilbet  eine  breite,  feenreia)e  ©latte,  bie  füblia) 

bi*  an  baS  Sb,inlucb,,  Ober»  unb  SBartbebrudj  reid)t 
unb  am  fiöcbjten  läng*  ber  medlenburgifcben  ©renje 

injifa)en  ̂ beinfiberg  unb  ©utli^,  jn)ifa)en Spaden  unb 
©tra*burg  ift.  2)er  füblia)e  ̂ ölenjug,  ber  mdrfifd)' 
fa)(eftfa)e,  fuhrt  im  9tegierung*beüri  ©otSbam  ben 
«amen  Fläming  (f.  b.),  auf  bem  b«r  t»agelberg  bei 
©eljig  201,  ber  au«ftcbt*retcbe  ©olmberg  bei  ©arutb 
178  m  t)oa)  ift,  im  ftegierunqSbe^rf  ̂ ranffurt  ben 
tarnen  Sauftfcer  ©renjroaH  (Süclenberg  bei  ©orau, 
böcbfter  ©unlt  ber  ©roptnj,  228  m),  ber  nab,eju  bie 
lieber«  pon  ber  Dberlaufi|j  fa)eibet  unb  oon  ber 
©pree  unb  Saufifcer  5Reif*e  bura)broa>en  roirb.  ̂ vou 
fa)en  beiben  ̂ öb^ensugen  liegen  in  ber  ©rooinj  öoa> 
länber  neben  roeiten  Xieflänbern,  bie  oftmal*  nod) 
oon  moorigen,  roiefenreid)en@rünbenau*gefülltroer' 
Den:  ber  fumpftqe  ©preeroalb  mit  feinen  Grlenroal» 
bungen,  nörblicp  baoon  bie  £>od)fläd)e  oon  Sieberofe 
f.^utberg  141  m),  bie  9tauenfd)en  ©erge  (152  m)  am 
©preetbal,  ba*  öaoellänbifaje  unb  Äbinfud)  (33  m) 
neben  geringem  £öben,  bie  ©latte  oon  ©arnim  (Sern« 
melberg  157  m)  neben  bem  Cberbrud)  (10—20  m), 
ba*  $oä)lanb  oon  ©temberg  (©piegelberge  bei  £a< 
goro  179  m)  füblid)  oom  ©Järtfiebrua).  Dtluoialge- 
inlbe  auf  ben  4>öben,  9tlIuoionen  in  ben  lieflänbern 
finb  bie  berrfd)enben  erbfd)ia)ten,  jene  5ablreid)e  er« 
ratif d)e  ©löo!e  tragenb,  unter  fid)  aber  aud)  an  oielen 
©teilen,  j.  ©.  ju  beiben  ©eiten  be*  Dbertt)al«,  ein 
au*gebeb,nte*  Xertiörgebirge  mit  reid)en  ©raunfob,> 
len«  unb  ©eptarientbonlagern  bebectenb.  9tur  fpo« 
rabifd)  treten  filtere  ©eftetndmaffen  )u  Sage:  3Jht< 
fdjclfall  bei  3Rüber*borf,  3«°)f^ingip8  unb  Stein» 
falj  bei  ©perenberg,  ©rauioacte  im  Rofd)enberg  bei 

©enftenberg.  2)ie  5 1  ü  f  f  e  gehören  jum  Gib»  unb  Ober« 
gebiet.  Xxi  (Jlbe  berührt  bie  ©rooinj  nur  im  äufier« 
ften  9lorbroeften  auf  ber  ©ren§e,  empfängt  b,ier  aber 
bie  &aoel,  ju  ber  linf*  bie  ©pree  (mit  ber  Sabine), 
Kutöe  unb  ©lane,  red)t*  ber  3Jt)in  unb  bie  Söffe  flie= 
fjen;  ju  ber  Ober,  bem  §auptflufj  ber  öftlid)en  ̂ älfte, 
geben  linf*  ber  ©ober  unb  bie  Sauftfeer  9leifje,  reebtö 
bie  Sartb,e  mit  ber  9le&e  (biefe  mit  ber  Srage);  Ufer 
unb  $bna  münben  bereit*  in  ©ommern  (f.  Dber). 

^ablreid)  fmb  bie  Kanäle,  unter  benen  ber  ftinoro-- 
unb  5riebrid)-2Bilr)elm*«  ober  SWüHrofer  Äanal  Glb= 
unb  öbergebiet  oerbinben:  erfterer  bie^aoel,  leljterer 
bie  ©pree  mit  ber  Dber.  Slnbre  Äanäle  bienen  jur 

3lbfürjung  ber  fcbiffbarenJCafferftreden,  roieber  ©er= 
lin^Spanbauer  ©d)iffar)rt*fanal  jroifcben  ©erlin  unb 
bem  legelfdjen  See  an  ber  £>aoel  unb  ber  ©afroro= 
©arefeer  jtanal,  nörblid)  oon  ©otSbam,  ber  au*  bei 
©aoel  jur  ̂ aoel  fübrt.  9lod)  anbre  Äanäle  bienen 
mebr  örtlicben  3roetfen,  fo  ber  SRuppiner  Äanal,  jroi^ 
fd)en  $aoel  unb  9Jb,in,  ber  bie  Jorffd)ä$e  be*  «bin» 
lucbe*,  bie  fanalifterte  «otte,  bie  ben  ©ip*  oon  ©pe^ 
renberg  burd)  Sabme,  Spree  ic.,  ba*  fanalifterte 

flüberöborfer  Äalffliefe,  ba*  ben  Äalf  oon  <Hüber«r 
borf  in  ben  ©erfebr  bringt;  ber  Storfotoer  Äanal 

(jur  Saljme),  ber  Söerbelliner  (jum  (Jinorolanan,  ber 
2pd)ener,  ber  Templiner  unb  JRf)em*berger  Äanal 
(alle  brei  jur  obern  ̂ aoeO.  Subita)  bienen  mehrere 
Äanäle  nod)  jurGntroäffcrung  ber jablreid)en  Sumpfe 
gegenben,  unter  benen  ber  gro|e  $>aupt!anal  (in  einem 
Xeil  aud)  fd)iffbar)  im  £>aoellänbifd)en  Sud)  ber  be- 
beutenbfte  ift.  3J?ebrere  grofee Äanäle  fmb  projektiert. 
Sie  febr  jablreid)en  ©een  liegen  meift  im  9?.  unb  in 
ber  Wttte:  auf  bem  nörblicben  Sanbrüden  ober  ju 
feinen  Seiten  ber  SRuppiner  ©ee,  bie  Uferfeen,  ber 

Söerbelliner,  ©rimni$--unb  ©aarfteiner©ee,alle  roeft- 
lid),  ber  ©olbiner  See  öftlid)  oon  ber  Dber;  an  ber 

öaoel  ift  ber  Sajroieloro»,  an  ber  Spree  ber  Scbroie- 
lugfee,  im  S.  oon  ber  Spree  ber  Sd)armüt}elfee  am 
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Storforoer  Stand  am  bebeutenbften;  in  ber  *Rä^e  beS 
opreeroalbeS  (bei  ÄottbuS,  Bei*  k.)  Itcgen  jaf)lrctdje 
Zeidbe,  ber  Äarpfenjuclit  geroibmet.  Da«  Älima  ift 

im  ganzen  gemäßigt  unb  gefunb,  nur  ftarfen  93er« 
änberungen  unterworfen  (Xwa)fcbniitStemperatur 

in  Berlin  8,9,  BotSbam  8,4,  g-ranffurt  8,5"  $.).  S>ie 
tätliche  SRegenmenge  beträgt  60—60  cm. 
Beoölferung.  KaljrungSaroeige.  ber 

3äblung  oon  1880  batte  bie  ̂ Jrootnj  ohne  Berlin 
2,266,651  @inro.,  baoon  flnb  2,199,749  ©oangelifdje, 
00,963  flat^olifen,  2468  Sef  tierer,  12,296  3uben  tc. 
2>iefeBeoöl!erung  roobnt  in  139©täbten,  8228  Canb« 
gemeinben  unb  1908  ©utSbeairfen  unb  beftebt  ber 
jpauptmaffe  naa)  auS  Z5eutfa)en;  e$  gibt  aber  aua)  in 
ber  £auft$,  befonberS  in  ben  Äretfen  JtottbuS  unb 

©premberg,  nodj  SBenben,  im  gonjen  etwa  52,000. 
2)te  $auptbefchärtigungen  ber  Berootjner  finb  3n*>u* 
frrie,  $anbel,  ©cbiffabrt  unb  Sanbroirt \ ± a | ; t.  Bon 
ber  ©efamtfläcbe  ber  ̂ rooim  entfallen  auf  baS  8lder= 

lernt  45,9,  bie  ©arten  0,8,  bie  SBieien  10,s,  bie  Ser- 
ben 4,6  unb  bie  §oljungen  32,3  Bro3.  Dura)  gruebt« 

barfett  aeiebnen  iirf;  auS:  ein  Zeil  ber  Ufermarf,  baS 
Oberbrua),  bie  ©egenben  oon  SanbSberg,  Solbin,  im 
910.  unb  6.  oon  Berlin,  oon  flauen,  aroifa)en  9ceu» 

ruppin  unb  gebrbellin,  aroifc&en  Berleberg  unb  $rifc= 
roalf ,  oon  fienjen  »c  fcter  roirb  oiel  Jöetaen  gebaut, 

fonft  ftnb  aber  Joggen  unb  Kartoffeln,  näa)ftbem 
©erfte  unb  §afer  bie  jpauptfelbtriUjte;  ber  Bebarf  an 

©etreibe  roirb  nicht  gebedt.  s2lufeerbem  erzeugt  B. 
3uderrüben  im  Oberbrua),  Zabaf  bei  ©ebroebt  unb 
Bierraben,  Dbft  unb  etwas  SBein  an  ber  füblichen 

§aoel  (Berber)  unb  in  ber  Obergegenb  aroifeben  ©u» 
baiunb3üllia)au,  §opfen,  Irlach«,  $»anf,  Buü)roet3en 
in  ben  fanbigen  ©egenben,  bie  ganj  befonberS  in  ben 
Äreifen  bei  ©übenS  oorberrfcöen,  roo  aua)  bie  20al« 
bungen,  meift  nur  SRabelfjölaer  entbaltenb,  bie  2lder» 

länbereien  an  Umfang  übertreffen.  &ua)J[onft  ift  in 
ber  ̂ rooinj  bie  Kiefer  ber  herrfebenbe  Salbbaum, 

roieroob,l  aua)  einige  pracbtooHe  Saubfrolabeftänbe 
nia)t  fehlen.  Xne  Tüiefen  finb  am  umfangretebften  im 
£>aoellanb.  9laa)  ber  Biebjäblung,  oon  1883  gab  ei 
in  8.  obne  »erltn  207,956  ̂ ferbe,  691,636  etüo! 
»inboieb,  1,709,897  Schafe,  567,707  ©ebroeine  unb 
231,383  Riegen.  £ie  ̂ ferbe  ftnb  in  ben  fruchtbaren 

Zeilen  bei  9torben8  am  |at)lreia)ften;  bie  SRinboieb» 
}ua)t  roirb  allgemein,  bie  Sü)af3ua)t  auf  ben  gröftern 
©ütem  gepflegt,  nimmt  aber  fetjr  ab.  Der  SBt ibftanb 
ift  bebeutenb  unb  roirb  bura)  grofje  Ziergärten  ge» 

»*a)ü$t;  für  bie  gifcbjucbt  gibt  e$  mehrere  oortrefflidbe 
Brutanftalten.  Der  Seibenbau  gebt  trofo  aller  Bfkge 
rüdroärtS.  än  Mineralien  finoet  man  oiel  Braun-- 

foblen  (1882  über  18  SRiQ.  mehr.  3tr.)  unbjroar  jrot- 
\d)tn  granffurt  unb  Sßriesen,  am  Öauft^er  ©renjroall 

im  S.,  in  ben  Mauenfcben  Sergen,  im  Sanb  Stern-- 
berg  jc.;  etroa«  Siafeneifeners,  oiel  lorf,  SWufdjelfalf 

bei  Süberäborf,  ©ip«  bei  Sperenberg  (ba*  ©teinfalj« 
lager  bafelbft  roirb  niebt  benu<ft)  ic;  bie3)HneraIquel= 
len  bei  jreienroalbe,  eberÄroalbe,  granffurt  a.  D.  jc. 
ftnb  nur  oon  untergeorbneter  93ebeutung. 

5)ie  3nbuftrie  b,at  ib,ren^auptftft  in  »erlin  (f.b.); 
fonft  ftnb  in  ber  ̂ rooinj  nod)  oon  2Bia)ttgfeit  bte 
Sollfpinnereien  unb  Zucbfabrifen  in  ben  ©labten 
ber9Heberlauftfe  mit@infa)lu§  oon ftottbu§,  femer  \u 
Sudenroalbe,  ©a)rotebud  ]C.,bie2einroebereiim£retfe 
6orau,  bie  3uderfabrilen  im  Cberbrud),  bie  9Rafd)i' 
nertfabrifen,  ©laäbütten  (Sarutb,),  Zabafdfabrifen 
(6a)roebt),  bie  opttfetjen  ̂ abrifen  (9iatr)enoro),  bie 
Ziegeleien  in  ber  $aoelgegenb,  am  ̂ inorotanal  tc, 
$ampffägemül)len  (Dberberg),  bie  Bierbrauereien, 
bie  2piritu*brennereien  beä  ©rofegrunbbeftbefi  (bem 

etroa  bie  §älfte  be8  ganzen  ©runbbefi^e*  in  ber  $ro» 
oinj  angehört).  2>er  lebbafte^anbel  roirb  burebaabi' 
reiebe  fa)iffbare  öeroäffer  foroie  bura)  ein  auSgebebn« 
te46ifenbat)nne^,  bao  ftrablenförmig  oon  Berlin  naa) 
allen  $immel&gegenben  ft<±>  ausbreitet,  unb  bura) 
oiele  merfantile  ̂ nftitute  unterftü^t.  $aft  fämtlia)e 
@ifen bahnen  ber  Brooin)  ftnb  je$t  Staatdeifen« 
baljnen,  nämlia)  Berlin«.'öamburg,  BerlimStralfunb, 
Berlin  <6tettin,  Berlin « Äoni|j»  epbtfufmen  (Oft» 
bab,n),  Berlin^©agan<Breftlau  (9lieberfa)lefifa)»2)(är» 
fifaje  Gifenbab,n).  2rran!furt  a.  D.  unb  ©uben«Bo» 

Jen  (aWdrfifa)^ofener  (Jifenbabn),  ©targarb'Bofen, 
Breslau  i  Stettin  (Breslau Sa)roetbniij « 5reiburger 
(Sifenbabn),  Berlin=@örlifc,  Berlin'fiaIIe(3lnb/altifa)e 
©ifenbapn),  Berlin^Blanfenbeim,  Berlin<BotSbam< 
Kagbeburg,  BerlimSeljrte  unb  einige  Heinere  fiinien. 
Unter  StaatSoerroaltung  fteben  Berlin «DreSben 

(3offen),  ̂ )alIe;ÄottbuS=©orau  (©üben)  unb  änger« 
münbe  >  ©ebroebt.  Brioatbab,nen  ftnb  ©targarb  <  Jtü* 
ftrin  mit  ®lafotO'Berlina)en,  Baulinenaue^lReurup« 

pin  unb  Wittenberge»  Berleberg,  ̂ ür  bie  ge  ift  ige 
Bilbung  forgen  (oon  Berlin  abgefepen):  21  ©omna> 
ften,  7  Siealgmnnafien,  1  ftea(fa)ule,  8  9tea(progpm< 
nafien,  8  ©cbullebrerfeminare,  1  JäanbroirtfebaftS« 
fa)ule,  8  Zaubftummenanftalten,  1  Blinbenanftalt, 
1  fjöbere  gorftlebranftalt  ju  (SberSroalbe  ic.  ©inge« 
teilt  roirb  Die  Brootna  naa)  ÄuSfa)lufe  oon  Berlin  in 

bieftegierungSbeairle  BotSbam  mit  17  unb  Jranf » 
furt  mtt  18  Äreifen;  baS  Dberpräftbium  bat  feinen 
@ib  in  BotSbam.  $ür  bie  Suftia  befteben  ein  Ober» 
lanbeSgerid)t  (Jtammeraeria)t)  in  Berlin,  9  £anb> 

|  geria)te  (Berlin  I  unb  Ii,  {yranlfurt  a.  D. ,  ©üben, 
i  ÄottbuS,  2anbSberg  a.  SB.,  9leuruppin,  B°^bam 
unb  Bremlau)  unb  101  Amtsgerichte.  üJiilitärifa)  gc« 
bort  bie  Broomj  jum  Beairf  beS  3.  KrmeeforpS;  in 
Berlin  unb  Umgegenb  ftebt  aufterbem  baS  ©arbe* 

1  forpS.  oii  ben  beutfa)en  Reichstag  entfenbet  B.  26 
(Berlin  6),  in  baS  preufsifdje  2(bgeorbnetenb,auS  45 
(Berlin  9)  9Kitglieber.  Die  ebemaligen  Brooinaial« 
ftänbe  finb  bura)  bie  neue  Brooinaial«  unb  ÄreiSorb- 
nung  aufgehoben  roorben  (f.  Btreufjen,  Staat).  Bon 
ältern  Benennungen  ftnb  noa)  im^tunbe  beS  BolfeS: 
Ufermarf,  bie  Äreife  Bwnalau,  Sngermünbe  unb 
Zemplin;  Heumar!,  baS  2anb  im  D.  oon  ber  Ober, 

in  engerer  Bebeutung  baS  im  9i.  ber  ffiart^e;  sJlie» 
berlaufij},  ber  füblia)e  Zeil  beS  SiegierungSbejirfS 
ftranffurt.  Snbre  Benennungen  ftnb  in  ben  ÄreiS. 
namen  beibebalten  roorben,  3-  B.  Barnim,  ̂ aoellanb, 

Briegni^,  SebuS,  Sternberg  ic.  SaS  branbenburgi« 
fa)e  iüappen  ift  ein  roter  Äbler  im  filbernen  gelb. 

B.  warb  an  Anfang  ber  a)riftlia)en  3eitrea)nung 
oon  ben  Semnonen,  feit  ber  Böllerroanbcrung  aber 
oon  flaroifa)en  Böllern  (^Benben),  ben  ̂ eoeüern, 
Sutiaen  unb  Slbotriten,  beroo^nt,  bis  ber  beutidje 
Äönig  öeinria)  L  927  bie  Slarocn  an  ber  ßlbe 
fcblug,  ib.re  Stabt  Brennibor  (Branbenburg)  er» 
oberte  unb  auS  bem  it)nen  entriffenen  Sanb  931 

bie  i'Jari  9torbfaa)fen,  fpäter  Slltmarf  genannt,  bil» 
bete.  Unter  Otto  b.  ©r.  rourben  bie  Bistümer  $a< 
Oelberg  (946)  unb  B.  (949)  geftiftet.  Aber  naa)  bem 
Zob  feineS  SobnS  Otto  Ü.  983  gingen  buro)  einen 

furchtbaren  Aufftanb  ber  SBenben  aUe  (Sroberun» 
gen  roieber  oerloren;  baS  Cb^riftentum  rourbe  aus» 
gerottet,  unb  bie  Sücnben  blieben  b,eibnifa)  unb  un» 
abtjängig,  bis  1134  ber  StSfanier  3t Ib recht  ber 
Bär,  ©raf  oon  Ballenftebt,  mit  ber  9<orbmarf  be< 
lef)nt  rourbe,  roe(a)er  bie  BJenben  aurüdbrängte,  bie 

Briegni^f,  fauche  unb  2Jlittelmarf  erroarb,  Bran« 
benbura  anüatt  Stenbal  3ur  ̂ iefibena  maa)te,  bie 
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318 SBranbenburg  (^rooinj:  ©efa)ia)ie). 

HJtor!  9lorbfaa)fen  ber  Slbfjänqiqfeit  oom  fcerjogtum 
Sadbfen  entriß  unb  fta)  juerft  SHarfgraf  oonS.  nannte. 
®r  ftinte  bie  acrfiorten  Bistümer  roieber  b>r,  errid)« 
tete  Ätöfter,  jog  jablreiAe  Witter  heran,  roelaje  fefte 
Surgen  bauten .  unb  befiebc !tc  ba«  flad)c  fianb  mit 
Säuern  au«  SDeftfalen  unb  ben  Wieb  erlauben;  Äauf» 
leute  unb  fcanbroerfer  grünbeten  ftöbtifa)e  Äieber» 
laffungen.  Dura)  biefe  Äolonifation,  roela)e  feine 
Uiadjfolger  fortfefcten,  rourbe  33.  balb  germamfiert. 
SllbredjtS  Sobn  Dttol.  (1170—84)  erf<$ien  auf  bem 

9?eiö)Stag  ju  9Jiamj  1182  »um  erstenmal  als  9ieid)S= 
erjfämmerer  unb  ertoarb  1181  bie  2ebnäb,ob,eit  über 

Bommern  unb  SRetflenburg.  Dtto  II.  (1184—1205) 
mußte,  wegen  eine«  Streits  mit  bem  <Erjbifd)of  oon 
Slagbeburg  von  biefem  gebannt,  alle  feine  »Qobien 
in  ber  »Itmarl  unb  im  SBeftbaoellanb  tion  bem  6rj» 
frift  SHagbeburg  ju  fielen  nebmen  (1196).  DerSer; 
fua)  feines  «rubere  Mtbrea)t  II.  (1205—20),  bie  ©ü» 
ter  bem  ©rjbifdjof  roieber  ju  entreißen,  mißlang.  2luf 
2llbreä)t  II.  folgten  1220  feine  noa)  minberjä$rigen 
Söbne,  3o$ann  I.  unb  Dtto  m.,  bte  bis  1226  unter 
ber  Sormunbfa)aft  ihrer  Kutter  SRatbilbe  ftanben, 
bann  40  iVbre  aemeinfd)aftlia)  regierten.  Sie  er« 
»eiterten B. bura)  anfel)nlia)e ©rroerbungen  unb  nah < 
men  Barnim  unb  Geltow  ben  SBenben,  Stargarb  in 
3JJecflenburg  unb  bie  Hfermarf  ben  Sommern,  roeldie 
fie  1244  aurf)  utr  Slnerfennung  ihrer  fiebnSf)ob,eit 
jroangen;  fte  eroberten  ferner  1260  bie  9leumarl  unb 
fauften  fiebu«  unb  bie  Dberlaufife.  -Tie  Sfnfiebelung 
beutfa)er  Sinroanberer  rourbe  beförbert  unb  mehrere 

roitbttge  Stflbte  gegrünbet,  fo  fianb«berg  a.  SB.  in 
ber  «Heumar!,  ftranffurt  a.  D.  im  fianb  fiebu«.  1282 
erhielt  ba«  (Dorf  Äöln,  1242  »erlin  branbenburgi* 
fa)e«  Stabtrecht.  Snfeb>tia)e  Älöfter,  roie  6b,orin 
unb  Strausberg,  rourben  erbaut.  So  blühten  bie 
Sttarfen  gerabe  in  einer  Bett  auf,  wo  im  übrigen 

SReia)  ba«  jftauftreit  b,errTa)te.  3obann  unb  Dtto 
teilten  it>r  ©ebiet  erp  1258  unb  machten  Stenbal  unb 
Saljroebel  vi  ib>en  5Regierung«ftfcen,  roäf>renb  bie 
§auptftabt  Branbenburg  unb  bie  Vehnotiobett  über 
bie  Bistümer  8.  unb  £aoelberg  gemeinfam  blieb. 
9iaa)  i$rem  2ob  (3obann  I.  ftarb  1266,  Dtto  m. 
1267)  entftanben  jroei  fiinien,  We  3<>banneifa)e 
ober  Stenbaler  unb  bie  Dttonifa)e  ober  Saljroebe» 
ler.  Doa)  berrjcijte  unter  ib. nen  ftet«  gute«  ©inoer» 
nebmen.  1280  jaulten  bie  bei  neu  fiimen  19  SRart» 
grafen;  §aupt  ber  ftamilie  mar  Dtto  IV.  mit  bem 

Sfeil  (1281-1309).  Dura)  Äauf  oon  ben  SBettinern 
rourben  bie  Bedungen  noa)  um  bie  SRarf  fianbS; 
berg,  bie  ?Jfaljgraffa)aft  Saa)fen  unb  bie  Stieber« 

lauft*  oermeljrt.  Grft  unter  Sßalbemar  (1309—19) 
rourben  bie  fianber  beiber  fiinien  roieber  oereinigt  unb 
im  Äampf  gegen  bie  neibifd)en  9taa)bam  behauptet. 

SHit  bem  tob  feine«  minberjäbrtgen  SetterS,ßein« 
ria)  oon  fianbSbera.  erloftb  aber  1820  bie  hran» 
benburgifd)e  Dpnajtte  ber  »Slanier.  Waa)  beftigen 
flfimpfen  um  ba«  berrenlofe  fianb,  in  roelajen  an^ 
febnlia)e  (Gebietsteile  oon  bemfelben  abgeriffen  rour* 
ben,  oerlieb  ̂ atfer  fiubroig  ber  33aaer  ba«felbe  1323 

feinem unmünbigen©obn',fiubnngl bem ftltem.  Doa) lag  ben  SBittel« baa) er n  ba«  Sßobl  be*  fianbe«, 
rocla)e«  roegen  be«  Streit«  jroifa)en  Äaifer  unb 
$apft  mit  bem  ̂ nterbitt  belegt  unb  1825  oon  $o> 
len  unb  Sitauern  oerroüftet  nmrbe,  feh>  roenig  am 
§erjen,  um  fo  weniger,  al«  bie  oon  Äatfer  Äarl  IV. 
begünftigte  ©rbebung  be«  falfa)en  SDalbemar  (f.  b.) 

§um  »ufftanb  faft  be«  gamen  fianbe«  führte.  SBäf)- 
renb  biefer  SBirren  geriet  ba«  fianb  in  ben  traurig^ 
ften  3uftanb.  ©eroerbe  unb  $anbe(  lagen  banieber, 
ber  fianbbau  rourbe  oemaa)läfftgt,  unb  bei  ber  fo 

i 

häufig  eintretenben  (Selbnot  berftürften  rourben  bie 
meiften  lanbe«berrlia)en  Hedjte,  @üterunb(Jin!ünfte 
an  ̂ rioate  unb  ©täbte  teil«  oerpfänbet,  teil«  um 

geringen  greift  oerfa)leubert.  Der  %bel  trotte  ent> 
roeber  in  frea)em  Übermut  ber  ÜDtaAt  unb  oen  93e< 

fehlen  be«  Sliarlgrafen,  ober  er  ergab  fta)  ber  Söege-- 
lagerei,  roelcbe  balb  fo  überbanbnab,m,  bafe  fta)  bie 

Stäbte  jur  Stbfa)affung  biefe«  Unroefen«  bura)  be» 

fonbere  SBÜnbniffe  oereinigen  mußten.  Die  Sa)n>äcf)e 
ber  legten  3Uittel«baa)er  (fiubroig  ber  Kömer  1&51- 
1865  unb  Dtto  ber  ftaule  1865—78)  benu^te  Äaifer 
Äarl  IV.,  um  bura)  Äauf  unb  ©eroalt  bie  SRarr, 
roela)e  1356  bura)  bie  ©olbene  Bulle  im  *3eft$  ber 
Jturroürbe  beftätigt  rourbe,  an  ba«  lu£emburgifa)e 

§au«  ju  bringen  unb  feine  Srroerbung  1373  bura) 
ben  SJertrag  oon  ftürfUnroalbe  ju  fta)ern.  Äari  IV., 
ber  für  feinen  Sobn,  ben  Äurftirften  unb  SWarfgraf en 
Söenjel  (1873  —  78),  bie  Regierung  führte,  bemühte 
ftö),  Drbnung,  ©eroerbfleift,  ©anbei  unb  SDoljlftanb 
roieberbersufteffen.  bte  93efa)äftigung  ber  nie» 
bern  Stfinbe  forgte  er  bura)  bebeutenbe  Sauten,  ben 
Stöbten  fua)te  er  burrfi  Erneuerung  u)re«  alten  Ser< 
bältntffe«  }um  ©anfabunb  roieber  aufjubelfen,  ber 
Straßenraub  rourbe  ftreng  beftraft  unb  ber  JIM 
bura)  faiferlia)e  Verbote  gebinbert,  neue  Suraen  unb 

Sajlöffer  obne  befonbere  (SinroiHigung  be«  fianbe«= 
berm  anzulegen.  Die  dürften  oon  Sommern  unb 
3Recf  lenburg  mußten  bie  £e!m«bol)eit  Sranbenburg« 
anertennen.  Der  Dob  be«  Äaifer«  (1378)  führte  je» 
boa)  bie  meiften  ber  alten  Übel  jurücf.  Siegmuni 

1378—1415),  Äarl«  IV.  froeiter  Sob,n,  bem  bie2Rar-- 
en  jufielen,  oerroeilte  in  benfelben  nur  xroetmal  unb 
nur,  um  hier  SRittel  tur  Sefnebigung  fetner  ©elbbe^ 

bürfniffe  ju  geroinnen.  Gnblid)  1388  oerpfänbete  er 
8.  an  ben  Warfgrafen  3oft  oon  Diahren,  unter  roel« 
d)em  bie  alte  Serroirrung  roieberfehrte. 

Kaa)  3oft«  Xob  ernannte  Siegmunb  1411  feinen 
Äat  unb  ftdbberrn,  ben  Burggrafen  ftriebriä)  oon 
Dürnberg  (f.  b.)  au«  bem  §au«  ©olienjollem,  §um 
Statthalter  unb  30.  Slpril  1415  jum  Äurfürftcn  oon 
©.  Die  feierliche  »eleb^nung  erfolgte  18.  »pril  1417 
ju  Äonftanj.  Dod)  gelang  e«  bem  neuen  Äurfürften 
nur  aHmcü)lid),ftä)  aeltenb  ju  maa)en,inbem  er  bebem 
tenoe  cumtnen  aufroenoen  muBte,  um  Die  Dcrpranj 
beten  fürftlia)en  9iea)te  einjulöfen,  unb  tfmi  bte  ge» 
roaltfame  Demütigung  be«  tro^ipen  Slbel«  erft  naa) 
angroterigen  Ädmpfen  gelang.  Sein  energifa)e«  unb 
taat*riuge«  9Cuf treten  begrünbete  aber  für  bte  IRarf 
>en  ©eginn  einer  beffem  3uhmft,  unb  balbfanben 
lä)  mit  ber  roieberf>ergefteHten  Drbnung  bie  frühere 
iRegfamfeit  unb  ber  frühere  33er!ebr  roieber  ein.  SBie 
Jricbria)  L  (geft.  1440)  ben  »bei,  fo  beugte  jforieb« 

riä)  n.  (1440—70)  bie  Stäbte,  namentlid)  33erlin 
(f.  b.),  unter  bie  lanbeifürftltAe  ©eroalt.  Unter  ib> 
rourben  1450  bie  fieb>«1rreittqteiten  mit  bem  6r3ftift 

9Ragbebura  beigelegt.  Die  nltmarl  roarb  oon  ber 
fieljnSbobett  be«  ©rjbiÄtum«  gegen  »btretuna.  einiger 

Drtf  djaften  befreit,  1465  bie  «Weumarf,  bie  Stegmunb 
1402  an  ben  Deutfd)en  Drben  oerlauft  fjatte,  roieber» 
erroorben  unb  1467  ein  leil  ber  Slieberlauft^  oon 
Söbmen  abgetreten.  (Sin  Ärieg,  ben  er  unternahm, 
um  Den  oeiip  Der  im  iKanneouaturn  erioiajeueu  ^tv- 
jöge  oon  Sommern  »Stettin  ju  geroinnen,  roar  ba» 
gegen  erfolglos.  Muf  Jriebria)  II.  folgte  Sabred)t 
SlcbiUe«  (1470—  86),  ber  fid)  aber  roenig  um  S.  be« 
lümmerte  unb  meift  in  ben  fränfifä)en  Seftfjungen 

«nSbaa)  unb  Saireutb,  reftbierte,  9tad)  ber  oon  i^m 

feftgefe^ten  QauSorbnung  (dispoeitio  Achillea  1473) 
rourben  inbe«  bie  fränrifd)en  Sefifcungen  oon  S.  ge« 

1  trennt,  fo  bafr  »lbrea)t«  ältefter  Sobn,  3obann  6i» 
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cero  (1486—99),  ein  fluger,  fparfamer  ftürft,  bie 
SKarf  allein  befam.  Sein  Sohn  Soacbim  L  (1499— 
1535),  ein  ftarrer  Seiner  ber  Sieformation,  regierte 
in  f  ruf  t  o  oll  er  2Beife  unb  roufjte  namentlich  ben  raub» 
ritterlichen  Slbel  nieberjurjalten.  3°aa)tml.  grünbete 
1506  bie  Unioerfttät  granffurt  a.  D.  unb  1516  ba« 

Äammergericbt  ju  Berlin  al«  oberfien  Gerichtshof. 
Seine  S&bne,  ber  flurfürft  3oao)im  II.  unb  3obann 
oon Äüftrin,  n>ela)er  bieSfeumarf  für  fia)  befam  (beibe 
bi«  1671),  traten  1539  jur  lutbcrifcben  flircbe  über. 

Doch  befolgte  3°aa)im  eine  oorftcbtige  8olitit  im 
Scbmalfalbtfcben  Ärieg,  roie  benn  8.  überhaupt  in 
ber  3<>t  ber  Sieformatton  eine  untergearbnete  Stolle 
fpielte.  ©rft  naa)  bem  8lug«burger  Sieligion«frieben 
(1555)  jeigte  er  fia)  al«  8erörberer  ber  Steformation, 
SU  beren  »ufrccbterbaltung  er  ba«  Äonfiftorium  ju 
8erlin  errichtete,  ©eine  8raa)tliebe  ftürjte  it)n  frei« 
lieh  in  grofce  Scbulben.  folgenreich  mar  ti  aua),  baft 
er  (1537)  mit  ben  fcerjögen  oon  Stegnifc,  8rieg  unb 
Söoblau  eine  Grboerbrüberung  errichtete,  fraft  Deren 
naa)  Äu«fterben  be«  ut  Siegni|>  regierenben  $aufe« 
ba«  Seftbtum  berfelbcn  an  flurbranbenburg  fallen 
fönte,  ba&  er  für  feinen  Gnfel  3oaa)im  fxiebria)  bie 
Stifter  SNagbeburg  unb  £alberftabt  erroarb,  unb  bafj 
er  (1569)  oon  $olen  bie  SJlitbelebnung  für  8reufjen 
erhielt,  bie  fpäter  ben  ©rroerb  biefc«  fcerjogtum«  f  ür 
fein  Sau*  naa)  fta)  jog.  Sein  Sohn  3obann  Georg 
(1571  —  98)  pereinigte  roieber  ba«  ganje  branben» 
burgifa)e  Gebiet.  (Sine  abermalige  gerftüdelung  oer« 
hinberte  beffen  ältefter  Sohn  erfter  ©he,  3oäa)im 
ftriebrieb  (1698—1608),  inbem  er  1603  bie  Unteil- 

barfeit be«  Rurfürftentum«  8.  behauptete  unb  feine 
Stiefbrüber  6r)riftian  unb  3oaa)im  (rrnft  bamit  ju* 
friebenftellie,  bafe  er  ihnen  bie  erlebigten  hohen« 
fiollemfcben  8efifcungen  in  ftranfen  üßerltefj.  ©r 
grünbete  1605  ba«  ÄoDegium  bc«  Geheimen  Siat« 
al«  ftänbtge  oberfte  Serroaltungsbebörbe  unb  berei- 

tete ben  Slnfall  be«  fcerjogtum«  8reufeen  an  8.  oor. 

3n  ber  Xfjat  mürbe  3obann  Siegmunb  (1608— 
1619),  ber  mttSnna,  ber  älteften  Xoa)ier  be«$erjog« 
Sllbrecbt  ftriebrieb  oon  Vreu&cn,  oermäbli  mar,  1618 

§erjog  oon  ̂ reufeen.  dagegen  lonnte  er  feine  Sin-- 
iprüche  auf  bie  gefamte  Jülich  *  fleoifcbe  ©rbfcfcaft, 
welche  Hnna  oon  tbrer  SJiutter  SJlarta  ©leonore,  ber 
älteften  Scbroefter  be«  1609  finbcrlo«  oerftorbenen 
Öerjog«  Sohann  SBilbelm  oon  3ülia),  überfommen 
hatte,  nia)t  bura)fe$en  (iültebfeber  ©rbfolgeftreit) 
unb  mufrte  ftfib  1614  mtt  Äleoe,  SJiarf,  SiaoenSbera 
unb  Siapenftein  begnügen.  Cr  bereitete  bura)  biefe 
Grroerbungen  bie  $eriobe  glänjenbfter  SJlaa)tcntfal« 
tung  für  8.  oor.  Diefe«  erlebte  aber  unter  Georg 
ühlbelm  (1619—40)  noa)  eine  Seit  ber  äufeerften 
3a)roäa)e.  Der  Äurfürft  oermochte  roeber  feine  rhei« 
nifeben  8eftfcungen  ju  behaupten,  noa)  feine  Sin* 
iprüche  auf  Bommern  burcbjufefccn,  ba«  alten  JBerträ* 
gen  jufolge  1637  beim  lobe  be«  f inberlofen  fcerjog« 
an  8.  hätte  fallen  muffen.  SDäbrenb  be«Dreifjigjäbrv 

gen  Ärieg«  fchroanfte  er  ratio«  pifeben  ben  Parteien. 
•Jlbroecbfelnb  burebjogen  fa)roeDifa)e  unb  !aiferlia)e 
Truppen  ba«  Sanb,  fogen  ba«felbe  au«  unb  jroangen 
bem  Äurfürften  ihre8unbe«gcnoffenfa)aft  auf.  2)aju 
hatte  ber  baltlofe  Wirft  in  bem  Grafen  Slbam  oon 

3a)n)ar§enberg  (f.  \)  einen  jroar  geroanbten,  aber 
eiaennütiigen  SJcinifter,  ber  ba«  3ntereffe  ber  fatbo= 
lija)en  Partei  minbeften«  ebenfo  im  Sluge  hatte  roie 
ba«  8ranbenburg«.  Xxo^  biefer  SDirren  gelang  e« 
b  em  Grofeen  Äurf  urften  f  r  i  e  b  r  i  a)  Sö  i  l  h  e  l  m  (1640— 
1688),  ficfi  in  ben  fiebern  8eftfc  feiner  fianbe  ju  fe^en, 
biefelben  bura)  neue  (Srroerbungen  »u  oermepren  unb 
bie  8ereinigung  ber  einjelnen  2anoe«teile  ju  einem 

organifeben  Ganjen  einjuleiten.  Seitbem  geht  bie 
Gefcbicbte  8ranbenburg«  auf  in  ber  be«  preu&ifcben 
Staat«  (f.  8reufeen),  oeffen  Rem  bie  branbenbur* 
gifa)en  fianbe  tro^  ber  Seränberung  be«  Kamen« 
immer  gebilbet  haben.  Dura)  Sieuorganifation  ber 
8erroaltung  1815  roarb  8.  eine  8rootnj  ̂ ireufecn«, 
jeboa)  mit  erheblicb  oeränberten  Grenzen,  inbem  ber 
linf«elbifa)e  Zeil,  bie  Slltmarf,  ju  ber  neuen  ̂ Jrooinj 
Sacbfen  gefchlagen,  bagegen  ein  Zeil  be«  1814  abge« 
tretenen  fönigl.  fäcbfifchen  Gebiet«  (8el»ig,3üterbog! 
u.  bie  Slieberlaufth)  mit  8.  oereinigt  rourbe(ogL  oben). 

8gl.  Äüfter,  Bibliothcca  bistorica  Brandenbur- 
gensis  (8re«l.  1743;  Accessione«  baju,  1768,  2 
8bc);  Derfelbe,  Collectio  opusculorum  historiam 
marebicam  illustrautinm  (baf.  1731—83,  2  8be.); 

8ua)hoI»,  Gefchia)te  ber  Äurmarl  8.  (8erl.  1865— 
1875, 28be.);  ».  Siaumer,  Über  bie  filtefte  Gefa)i*te 
unb  Serfaffung  ber  fturmarf  8.  (^erbft  1830);  9iie« 
bei,  Die  SRarf  8.  im  3abr  1520  (8erl.  1831—32, 
2  8be.);  Derfelbe,  Codex  diplomaticus  Brandeu- 
burgensifl  (baf.  1839—66,  4  Hbtlgn.  in  35  8bn. 
unb  1  Supplementbanb;  2  Siegiftcrbänbe  oon  £>eff« 
ter,  1 867 -  69) ;  S  p  i  e f  er,  Äira)en»  unb  Sief  ormations« 
gefliehte  ber  ÜJJarf  8.  (baf.  1839);  v.  8af  f  eroi^,  Die 
Äurmarf  8.,  ihr  ,Suftanb  unb  ihre  Scrroaltung  un« 
mittelbar  oorSlusbrua)  be«  franjöftfa)enÄriegö  1806 
(Seipj.  1847);  Derfelbe,  Die  Jturmar!  8.  tm  3u. 
fammenhang  mit  ben  Schidfalen  be«  Gefamtftaat« 
oon  1806  bi«  1808  (baf.  1860);  A.  8erghau«,  Sanb« 
buch  ber  Warf  8.,  ooüftänbige  hiftorifch^geographiiehe 
8cfa)rcibuna  (8ranbenb.  1853  —  66,  8  8be.);  fton« 
tane,  SBanberungen  burö)  bie  SJJarf  8.  (3.  mfiL, 

8erl.  1874-82,  4  8be.);  Sa)ol8,  Die  grroerbung 
ber  SJcarf  8.  bura)  Äarl  IV.  (8re«l.  1874);  8oigt, 
Gefdjichte  bc«  branbenburgifa)  •  preufsif a)en  Staate 
(3.  Slufl.,  8erl.  1878),  unb  bie  oom  SJerein  für  bie 
Gefa)ia)te  ber  SRarf  8.  (1837  in  8erlin  gegrünbet) 
feit  1841  herausgegebenen  >SRärfifa)en  ivorfchungen« 
(bi«  1884: 18  8bY). 

Da«  8i«  tum  8.,  949  oon  Dtto  L  gegrünbet,  ftanb 
anfang«  unter  bem  ©rjbifa)of  oon  SWaina,  feit  968 
unter  bem  oon  SJJagbeburg.  9iaa)bem  e«  burch  ben 
Slufftanb  ber  SBenben  983  oernia)tet  roorben,  rourbc 
e«  oon  Sllbrea)t  bem  8ären  roieberhergefteDt.  Sladi 
bem  übertritt  be«  8ifa)of«  SJlatthia«  oon  Sagoro  jui 

lutherifa)en  l'ehre  hörte  ba«  8i«tum  al«  fol'a)c«  aui 
(1544),  unb  bie  Slbminiftration  ging  auf  ba«  lutbe- 
rifchc  £>au«  über.  Doch  blieben  12  Domherrnftellen 
al«  8frünben,  roela)e  je^t  noa)  oom  Äönig  oerlichen 
werben,  unb  oon  welchen  9  bem  STbel,  3  ber  Geiftltcb= 
feit  jufommen.  3"t  ganjen  hatten  feit  Ditmar  44 

8tfa)öfe  in  8.  ihren  S'ttj  gehabt.  8gl.  Gerfen,  Slu«« führlia)e  Stift«hiftorie  oon  8.  (fflölfenbüttel  1766). 
8ranornburg,  1)  (ba«  alte  roenb.  8rennibor, 

»SGDalbburg« ,  roooon  bie  SJcarf  8.  ben Stornen  erhielt), 
Jtrei«ftabt  (mit  bem  ©hrentitel  Rur*  unb£>auptftabt) 
im  preu^.  Siegierung«bejirf  8ot«bam,  an  oer  8erlin« 
S7<agbeburaer  ©ifenbahn  unb  an  ber  £>aoel,  roelapc 
bie  Slltftabt  auf  bem  rea)ten  oon  ber  Sieuftabt  aui 
bem  linfen  Ufer  fa)eibet,  bat  7  eoang.  Äira)en  (bar» 
unter  bie  gotifche  ilatbartnenfircbe  oon  1402)  unb 

1  fatbolifcbe,  1  Gpmnaftum,  ba«  Salbernfa)e  Sieal-- 
gpmnaftum,  SBoeboro«  3eia)en--  unb  SJtobellierfcbule, 
2  alteSiathäufer,  eine  SiolanbSfäule  oor  bem  Siatpau« 
berSleuftab^eineStrafanftal^einSchlachthaue.Ga«* 
leitung  unb  (1880)  mit  ber  Garnifon  (Stab  ber  6.  Du 
oifion,  ber  12.  3nfanterie»  unb  6.  Äaoalleriebrigabe, 

5üf.«Sieg.9ir.35,  Äüraffter«Steg.9cr.6,  felbartincrie) 
29,066  ©inro.,baoon  1206Äatholifen.  Die3nbuftric 
ber  Stabt  ift  bebeutenb;  e«  gibt  eine  Äammgarn» 
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fpinnerei,  eine  Äorbroarenfabrif  (bie  größte  üjrer  SCrt 
im  2)eutf  d)en  3ieid),  600  Arbeiter),  Seibenroarenf  abrif , 
eine  Gifengießeret ,  fetner  ftabrifen  ̂ r  §flte>  ®0[0j 
leiften,  fieber,  Bofamentierroaren,Sfjarol«,  3igarren, 
Stärfe,  Sirup  ic,  baju  bebeutenbe  äikißgerbereien, 

Ziegeleien,  Öl»,  Sdmeibe*  unb  SNafclmüMcn.  Hudj 
6$iffaf)rt  unb  §anbel  ftnb  lebhaft,  unb  in  ber  ®ar= 
tenfultur  ftet)t  namentlid)  ber  Spargelbau  auf  fjofjcr 
Stufe,  B.  ift  Sttj  eine«  »mtÄgericfitfi,  einer  Straf« 
lammer  unb  einer  3tcict)ebanf nebenfic tle.  Der  SJiagi« 
ftrat  beftent  au«  16,  bte  Stabtoerorbnetenoerfamm» 
lung  au«  46  SRitgliebern,  Ser  65  m  fjofje  9ttarien» 
berg,  mit  einem Kriegerbenfmal,  gemährt  eine  t)übfdje 
Jii;vi u1)t.  Unmittelbar  bei  8.  liegt  auf  einer  §aoel« 
infel$om»8ranbenburg,  eine  befonbere@emeinbe 

im  Ärei«  SBeftfjaoellanb,  mit  819  ©inro.,  einer  SRit» 
terafabemie  (feit  1856  roieberljergeftellt)  in  bem  ebc= 
maligen  Brämonfrratenferflofter,  einem  Xiomfapitel 
unb  ber  Sontftrdje  au«  bem  erften  Sritteil  be*  14. 
3aljrl).  (Krppte  unter  bem  §od)altar  au*  bem  11. 
unb  12.  3ab,rb,.).  B.  rourbe  928  oon  Äaifer  §ein« 
rieb,  L  ben  §eoellern  entriffen  unb  blieb  bis  in* 

TlllfiaSt. 
©opptn  öon  Bronb»nbut8  on  btt  §abtl 

12.  3at)rb,.  ein  Ranfapfel  jroifdjen  2)eutfd)en  unb 
Slaroen.  Rum  rafeben  (Smporf ommen  ber  Stabt  trug 
befonber«ba«  fdron  949  oon  Dtto  b.  ©r.  her  gegrün« 
bete,  burd;  Sllbredjt  ben  Bären  1161  neu  eingerieb« 
tete  Bistum  bei  ftamentlid)  vergrößerte  ftd)  8.  ba« 

bar .-li ,  baß  au*  bem  25orf  SJarbuin  bie  nachmalige 
2lltftabt  unb  au*  bem  fogen.  »beutfdjen  35orf«  bte 
9teuftabt  erroua)«,  roeldje  £eile  ju  einer  Stabt  per» 
einigt  mürben,  aber  bi«  1751  getrennte  äRagiftrate 

t)atten.  3m  25reißigj ädrigen  Ärteg  mürbe  bie  Stabt 
oon  2)änen,  Sadjjen,  Äaiferlidjcn  unb  Sdjroeben 
roieberljolt  tjeimgejuebt.  3m  9?oocmber  unb  2>ejem« 
ber  1848  tagte  l)ter  bie  preußifebe  Siationaloerfamm« 
lung  bt«  ju  it)rer  Stuflöfung.  Sgl.  3orf,  8.  in  ber 
Vergangenheit  unb  ©egenroart  (Branbenb.  1880); 
Sdjtllmann,  ©efd)id)te  ber  Äur» unb §auptftabt  33. 
(baf.  1874).  —  2)  (8.  in  Dftpreußen)  frieden  im 
preuß.  SiegierungSbejirf  Äönig*berg,  Ärei«  fettigen» 
beil,  am  (Sinfluß  be«  ftrtfdnng  in«  #rifd)e  §aff,  mit 
(tttso)  1454  Ginro. ;  urfprünglid)  Seutfdjorbcns  m om« 

menbe  (1266  gegrünbet),  ̂ c^t  föniglid/e  Domäne. 
Brandenburg,  ftriebrtcb,  SBilljelm,  ©raf  oon, 

preuß.  ©eneral  uno  Staatsmann,  Zolm  be«  Äöntg« 
Sriebrid)  JUilbelm  JI.  oon  Greußen  unb  ber  ibm 
morganatija)  oennäfilten  ©räfin  Sopfjie  oon  Eon* 
boff,  geb.  24.  San.  1792  3U  «erlin,  trat  1807  in  bie 
älmtee,  madjte  1812  a(«  Siittmeifter  in  |)or!d  Stab 
ben  rufftfa)en  5cIbjug  mit,  aoancierte  1813  sunt 
IRajor  unb  jetdmete  firfj  mäl)renb  ber  ̂ reib.eitSIriege 
meljrfaa)  burd)  perfönlic^e  Japferfeit  au*.  <5r  erbjclt 
1816  ba*  Regiment  Oarbe  bu  ßorpg,  roarb  1839 
mtn  fommanbierenben  @eneral  anfang*  be*  6.,  fpä< 
tcr  be*  8.  SKrtneeforp*  unb  1848  jum  ©eneral  ber 
Alaoallerie  ernannt.  2lm  8.  9ioo.  1848  trat  er  al* 

^räftbent  an  bie  Spifee  be*  neugebilbeten  SRinifle« 
rium*  99.»3Ranteuffel  unb  unterjeieftnete  bte  fönig« 

lid)en  Befehle,  burd)  roeldje  bie  9tationaloerfamm« 
lung  erft  naa)  Brandenburg  oerlegt,  bann  aufgelöft 
unb  bie  Berfaffung  oom  5.  3)ej.  oftromert  mürbe. 
3m  £)erbft  1850,  al*  ber  öftmcia)ifa>preufeifa)e  Äon* 
flift  bem  fa)ieb*ria)tcrlia)en  Sprud)  Siußlanb*  unter» 
breitet  rourbe,  ging  ©.  al*  Unterb,änbler  naa)  SBar» 
fa)au,  roo  er  in  betreff  be*  Aufgeben*  ber  Union  unb 
ber  3Biebert)erftelTung  be*  3)eutfa)en  Bunbe*  große 
ftonxefftonen  mad)te,  freilia)  in  ber  Sorau*fe|ur;g, 
baß  Greußen  unb  Dft erreich  oollfommengleia)e9ied)te 

genießen  foHten.  Söeil  ber  Äaifer  9lifolau*  in  SBar« 
lefjau  gegen  Greußen  bte  äußerfte  @eringfd)ä^ung 
jeiqte  unb  fRanteuffel  bann  fict)  ot)ne  jebe  ©egen» 
Ictftung  Öfterreidj  unterorbnete,  füllte  8.  ftrf)  tief 
oerle^t.  Unmittelbar  nad)  ben  lebhaften  Debatten 

ber  baräber  entfa^eibenben  2){inifterfonferena  oom 
2.  9ioo.  fiel  er  in  ein  |i£ige*  ̂ ieber,  bem  er  6.  9too. 
1850  erlag.  ̂ riebridjSimijclmlV.  ließ  ihm  ein£>cnf* 
mal  auf  bem  Seipjiget  Blalj  in  Berlin  erriebten.  — 
Seine  Söt)ne  griebrid)  uno  SBilljelm  (SroiHing** 
Drüber,  atb.  1819)  ftnb  ©enerale  ber  Aaoauerie  a.  3). 
im  beutfa)en  ̂ eer,  ber  britte,  ©uftao  (geb.  1820), 
ift  ©efanbter  be«  2)eutfa)en  Sletd)*  in  BrüffeL 

Brandenburg' Sndbad).  f.  Xn*baa). 
Branbrnburg«Sairrutt),  f.  Baireutt). 
Branbenburgifdje«  .Schirr,  flehte*  Stembilb  am 

füblitben  ̂ immel,  ung,efäl)r  im  65.°  Jieftafjenfion 
unb  15.°  füblicber  Sefltnation,  roeftlidj  oom  Drion 
unb  jroifd)en  ber  Ärümmuna  be*  ©ribanu*,  nur 
Sterne  oterter  ©röße  entt)altenb;  ba*felbe  rourbe 
1688  oon  Ktrdi  aufgefteDt. 

Branbenburg<ftülmbad|,  f.  Äulmbaa). 
Branbenbura.Sdjroebt, ).  Sd;roebt. 
Braiiücr,  mtt  leia)t  brennbaren  Stoffen  gefüllte*, 

feeuntüdjttge*  (yab,rjeug,  roela)e*  früher  im  Seefrieg 
baju  biente,  fetnblia)e  Sü)iffe  in  Branb  ju  fteden. 
3JIerfroürbtg  ftnb  unter  anbern  ©ianibelH*  B.,  roeldje 

roätjreub  ber  Belagerung  oon  Antwerpen  (1585)  ge« 
gen  bte  oon  ben  Spaniern  jur  Sperrung  ber  Scbelbe 
erbaute  Brüde  entfanbt  rourben.  3"  neuerer  3«t 

rourbe  oon  SRiauli*  bie  türfifdje  flotte  peimal  burd) 
B.  jerftört.  <Iod)rane  benu|te  fte  ebenfall*,  roie  aud) 
Sorb  Ormouth  bei  bem  Bombardement  oon  SUgier. 
I  er  9iaum  be*  Branber*  roarb  mit  $>otj,  3 tut), 
Sd)ilf  jc.  oerftaut  unb  burd)  fiettfeuer  entjünbet. 

tinter  feinen  Stüdpforten  Itegenbe  Äanonen,  mit 
uloer  gefüllt  unb  mit  §o(jpfropfen  gelaben,  fpreng« 

ten  nad)  ber  Gntjünbung  mittel*  3ünbfd)nüren  bte 
Bf  orten,  um  bem  $euer  Suft  ju  fa)affen.  3n  - crf 

gehauene  2öa)er  leiteten  ba*  ̂ euer  in  Köhren  au* 
mit  trodnem  Sdnlf  gefüllten  unb  mit  tyulvtt  ge* 
labenen  Jonnen,  roeldje  mit  $«$  unb  Jalg  begouen 

roaren.  £>ie  9Rannfa)aft  be*  Branber«  roar  gejroun» 
gen,  ftd)  oom  ̂ interfdjiff  au«  burd)  Boote  ober  burd) 
Sdjroitnmen  ju  retten.  Sobalb  ber  B.  bem  fetnb- 
lid^en  Sd)iff  ftd)  entfpred)enb  nät)erte,  roar  e*  bie 
Slufgabe,  bie  dnter^afen  bemfelben  fo  feft  anzulegen, 
baß  e*  bem  3*inb  unmöglid)  rourbe,  fid)  nod)  oor 

berejploftonbaoon  loSjumacben.  9ka)  altem  St rieg*» 
red)t  rourbe  bie  gefangene  SRannfdjaft  eine«  Branber* 
c^ebenft.  Surd)  bie  |yortf<r)ritte  im  Seefrieg*roefen 

'ftnb  bie  B.  außer  £ienft  gefteDt  roorben. 
Branbcrj,  f.  3brialit. 
©raube«,  1)  3ot)ann  (Srjriftian,  Scbaufpieler 

unb  bramatifd)er  Xtdjter.  geb.  15.  SRoo.  1735  ju 
Stettin,  fam  nad)  roed;felnben,  t)öd)ft  abenteuerlid)en 

3ugenbfd)tdfalen  1757  jur  6dc)önemannfd)en  Sa)au> 
fpielergefellfdjaft  in  Sübcd,  fpäter  ju  ber  Äoa)fd)en 
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Trupp«  unb  mar  in  ber  Jjjrolge  bei  ber  Sd)ud)fd)en 
©efellfd)aft,  beim  Tljeater  tn  SHündjen,  bei  ber  5eu= 
lerfd)en  Truppe,  in  SRannfjeim,  juleljt  in  öamburg 

engagiert.  1785  —  86  leitete  er  ba«  Theater  biefer 
Stobt;  1788  oerliefj  er  bie  Bühne,  ©r  ftarb  10. Koo. 
1799  in  Berlin,  beinahe  ganj  oergeffen  unb  mittel, 
(od.  9U«  Sd)aufpieler  mar  B.  aieinlid)  bebeutung«* 
loS;  bagegen  haben  ihm  feine  Sdjau*  unb  Suftjpiele 
(gefammelt,  $amb.  1790  91,  8  Bbe.)  einen  ehren* 
vollen  tarnen  erworben.  3Öir  nennen  bauon  bie  Öuft 

fpiclc:  »Ter  Scbein  betrügt«  (1767);  »Ter  ©aftbof, 
ober  Trau,  fchau,  wem!«  (1767);  »Tier  ©raf  oon  Ol«« 
bad)«  (1768);  »Ter  geabelte  Kaufmann«  1769);  ba« 
erfte  beutfdje  SMobrama:  ärtabne  auf  Ka$o««,  wo* 
Ut  ©.  Benba  bie  ÖJufil  fefcte.  Äurj  vor  feinem  Tob 

id)rieb  er  feine  unterhaltenbe  unb  lefjrreidje  »L'eben«* 
gefdjichte«  (Berl.  1799-1800,  3Bbe.).  -  Seincöat* 
tin  truher  Charlotte,  geborne  Äoa),  geb.  1746  ju 
©rGf5«Kafin«fo  in  Breufnfd)«£Uaiten,  mar  eine  ber 
audgejeia)netften  Sdjaufpielerinncn  ihrer  Seit,  bie 
befonber«  in  bem  für  fte  gcftbriebencn  SJlelobrama 
Striabne  auf  Kajo«  glänjte.  Sie  ftarb  13.  SWai 

1786  in  Hamburg.  -  3b>e  Tochter  ©harlotte  SBil* 
b,  elmine  5ran$i«fa,  geb.  21.3Jiail7ö5  ju  Breslau, 

äef  fing«  Bote  unb  biefem  ju  Gbren  gewöhnlich  'JA' in  na 
B.  genannt,  jeicbnete  ficb  al«  Sängerin  unb  SUaakt* 
fomponiftin  au«  unb  ftarb  I3.3um  1788  inöamburg. 

2)  ̂ einrieb  ißilbelm,  SRathematifer  ünb  Bb9« 
fiter,  geb.  27.  3uli  1777  ju  Groben  bei  Kibcbüttel 
in  wannooer,  roibmete  ficb  anfänglich  ber  SBafferbau* 
fünft  unter  Holtmann,  unter  heften  Scitung  er  1794 

bicSaffer  bauten  auf  Keuroerf  beauffidjtigte,  ftubierte 

bann  1796  -  98  in  ©öttingen  Watbematif  unb  ̂ fjnfif , 
lieferte  mit  Benenberg  tntereffante  Beobachtungen 
über  bie  Stemfa)nuppen,  lebte  barauf  in  Hamburg 
unb  mürbe  1801  Teicbfonbufteur  unb  SÜaiferarcbu 

teft  im  Olbenburgifd)en.  1811  folgte  er  einem  Stuf 
al«  ikofeffor  naef)  Breslau  unb  1826  al«  ̂ Srofeffor 
ber  BhbT'1  nad)  Seipjig,  roo  er  al«  Sieftor  ber  Uni« 
uerfität  17.  Wai  1834  ftarb.  6r  febrieb:  .Beobacb« 
tungen  unb  Unterfud)ungen  über  Strafjlenbredjung 

(Olbenb.  1807);  »Sefjrbua)  ber2lrithmetif,  ©eometrie 
unb  Trigonometrie«  (baf.  1808-10,  2  Bbe.);  »Tie 
uontebmften  £ebren  ber  Stftronomie  in  »riefen« 
( 8etpj.  1812, 2  Bbe.;  neue  Bearbeitung  1827);  »fiebr« 
Intel)  ber  ©efefee  beS©letd)geroidjtö  unb  ber  Bewegung 
fefter  unb  flufftger  ttörper*  (baf.  1817—18,  2  Bbe.); 
Sebrbucb  ber  böbern  ©eometrie«  (baf.  1822, 2  Bbe.). 

S(uS  feinem  Kad)lafeerfcbtenen:  »9luffät}c  über  ©egen* 
ftänbe  ber  9lftronomie  unb  Bhöftf«  (£cipj.  1835). 

3)  §einrid)  Bernharb  ß^riftian,  Snftorifer, 
geb.  10. 9tpril  1819  311  Breslau,  ftubierte  feit  1839  in 

©öttingen  unb  Seipjig,  habilitierte  fia)  185<)in  Üetp- 
jig  al«  ̂ rioatboaent  ber  ©efa)idjtc,  rourbe  1865  jum 
außerordentlichen  Brofeffor  ernannt  unb  ftarb  19. 
SJiärj  1884.  Bon  feinen  Schriften  oerbienen  irrroäb,« 
nung:  »Beiträge  jur  £b,arafteriftif  bc§  ̂ erjog«  unb 
Hurrürften  3Mori^  unb  feiner  Regierung«  (Seipj. 

1853);  Xai  ctb,m  r..-.; :  \i.e  Bertjaltnid  ber  Helten 
unb  ©ermanen«  (baf.  1857);  >©runbrift  ber  fäa)fi= 
fa)en  ©efdjidjte«  (baf.  1860);  «Über  bad  Zeitalter 
be«  ©eograpf^en  Gubojro*  unb  beä  Slftronomen  0e^ 
minoS«  (baf.  1867);  »Am  mafebonifd)^elIeniftifa)cn 

^eitre^nung«  (baf.  1868);  »Tie  KÖnigöreif)cn  oon 
ouba  unb  ̂ Srael  nad;  ben  bib(ifa)en  Berieten  unb 
ben  Äeilinfdjriften«  (baf.  1873);  »Slbfjanblungen  ̂ ur 

(^efd)id)te  beä  Orient«  im  Altertum  •  {paüt  1874). 

KlM|  in  (rrfd)'  unb  ©ruber*  »(Sncuflopäbie-  lieferte 
B.  3af)lreia)e  SirtiteC,  inöbefoubere  über  griea)ifa)e 
StaatSaltertümer. 

..«»rifoii,  4.  »uft..  iu.  55t>. 

4)  ©eorg,  bän.  Sitterarb^iftorifer,  geb.  4.  ̂ febr. 
1842  ju  Kopenhagen,  ftubierte  1859_  64  ̂ uerft  $u- 

riSprubenj,  bann  ̂ Ijilofopm'c  unb  äftbetif  unb  er* hielt  1862  bie  ©olbmebailie  ber  Unioerfttät  für  eine 

Slbljanblung  über  *TieSd)idfal«ibee  bei  ben  SUten«. 
Qx  unternahm  barauf  größere  Keifen,  mar  ben  2ßin= 
ter  1866— 67  in  Bari«,  1868  in  Teutfd)lanb  unb  ber 
Sa)roei3,1870-71inenglanb,5ranfreia)unbTeutfd)= 
lanb.  Bon  ben  Sdjriftfteaern,  roeld)e  er  mäb^renb 

biefer  3«it  fennen  lernte,  machte  befonber«  Stuart 
i'.'iti:  einen  tiefen  Sinbruo!  auf  tl)n;  unter  ben  ,vi\m 
^ofen  fam  er  Taine  am  nääjftcn,  über  beffen  funftpbi^ 

lp)opl)i[a)eBnnjiptcn  er  1870  ein  Bud):  »Den  franske 
Ästhetik  i  vore  Dage«  (»Tie  franjöftfd^e  blühet if 
in  unfern  Tagen«),  Verausgab.  Sa)on  oor  feinen 
Keifen  f)atte  er  mit  iugcnblia)em  ©ifer  an  ber  Jebbe 
über  HaSmu«  Kielten«  B^ilofopbie  (b.  %  ba«  Ber= 

Ijältni«  3mifa)en  ©lauben  unb  SBiffen)  teilgenont: 
men  unb  ba«  fleine  Bud)  »Dualisniem  von  nyeste 
Filosofi«  (1866)  fomie  iahireidje  Slrtifel  oeröffent^ 
(id)t,  in  me(d)en  er  bie  Unmöglid)feit  nad)jumeifen 
fucfjte,  ben  ,\nl;ait  ber  Drtb.oborje  in  ber  Brari« 
beijube()alten  unb  gleidueitig  ber  p^ilofoprjifdjen 

©runbbetrad)tung  in  berTljeoriejuijulbigen.  äufeev-- 
bem  erfd)ienen  von  ün:t  jroei  Sammlungen  triti< 
fajer  Slbljanblungen:  »Ästhetiske  Studier«  (1868) 
unb  »Kritiker  og  Portraiter«  (1870),  foroie  Über-- 
fet^ungen  Stuart  9)>iQfd)er  Sd)riften.  Bon  feinen 
Keifen  Ijeimgetefjrt,  trat  er  al«  Uniocrfität«bojent 
auf  unb  bielt  unter  grofeem  Slnbrang  be«  Bublitum« 
bie  epod)emacbenben  Vorträge,  meld)e  narbher  unter 
bem  Titel:  Hovedströmninger  i  aet  19.  Aarhnn- 
dredes  Litteratur«  (1872  —75, 4  Bbe.;  beutfd)  oon 
Strobtmann:  »Tie  ̂ auptftrömungen  ber  Sitteratur 

be«  19.  3ab,rl)unbert«« ,  Berl.  1872  -  76)  erfd)ienen 
j  finb.  3n  großen  SU8CR  «ntwtrft  er  barin  ein 
BUb  ber  geizigen  Beroegung,  bie  fid)  feit  bem  3Cn= 
fang  unfer«  ̂ a^r^unbert«  in  ben  äüteraturen  ber 

!  ̂auptoölter  Europa«  vol^ogen,  unb  jeigt,  mie  bie 
neue  ; \d\  mit  Lvtooccnc  unb  Komantif  gebroa)en. 
JU".  v  ̂orlefungen  unb  Bud)  oernid)teten  3ugleid)  alle 

1  feine  3u(unft«p(äne  in  Tänemarf,  inbem  ©etftlid)- 
feit  unb  Bwffe  im  Berein  bie  öffentliche  Meinung 

gegen  ir)n  al«  »5reibenfer«  unb  »©efeUfd)aft«auf: 
iöfer«  fet)rten.  8. )d)rieb nun :»Sören Kierkegaard«, 

■  ein  litterarifd)e«  (it)arattcrbilb  (1877),unb  »Danske 
I  Digtere«  (1877),  ein  SNeifterroerf  pfgd)oIogifd)er 
I  analufe,  »erliefe  bann  im  Dftober  1877  Tänemarf 

'  unb  ficbclte  nad)  Berlin  über,  roo  er  fid)  eifrig  auf  ba« 
j  Teutidje  roarf,  ba«  er  feitbemroie  feine  SMutterfpradje 
fd)reibt.  Bolitifa)e  Bert)ältniffe  fjatten  cbenfooiel  teil 
an  feiner  Bertreibung  oon  ber  llnioerfität  roic  rcli= 
giöfe,  benn  B.  geborte  feinen  ©efinnungen  nad)  ber 
xünfen,  ber  Bauernpartei,  an,  roäbrenb  bie  ̂ aupt« 
ftabt  oon  ber  Ked;ten  ber)errfcbt  rourbe.  3«  Berlin 

fdirieb  B.  bie  Biograpbien:  Ksajas  Teguer«  unb 

«Benjamin  d'Israeli«  (beibe  1878),  ferner  »Bjorn- 
son  och  Ibsen«  (Stoctb.  1882).  31  ud;  unternahm  er 
oon  bier  au«  eine  Borlefung«tour  bura)  Konuegen, 

roo  er  eine  grofie  'l'.utei  für  fid;  t)at,  foroie  burd; 
Tänemarf,  roo  nad)  unb  nad)  bie  ganjc  jüngere  Vit* 
teratur  in  feine  gufeftapfen  getreten  ift  Sein  (rin« 
fluf;  nuid.it  ftd)  in  Korroegen  namentlid)  bei  Bjömfon 
(in  feinen  neuem  Sd)riften),  §b\tn,  91.  Äjellanb,  in 
Tänemarf  bei  Tradnnann,  ̂ oeobfen,  Sd)anborpl), 
©ieüerup  u.  a.  geltenb.  3n  beutfdjer  Sprad)c  erfdne» 

nen,  abgefer)en  oon  ben  »^auptftrömungen',  oon  be« 
nen  er  eine  beutfd)e  Originalausgabe  ( Veipj.  1882  ff.) 
m  oeröffentlidjen begonnen  bat:  »gerbinnnbSaffalle« 
(Berl.  1877 ) ;  •  l}orbBeacon«fielb«  (baf.  1879);  »Sören 
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tiierfegaarb«  ($?eipj.  1879);  aufjerbem  jablreidje  df- 
uujs  in  ber  »5)cutfcben  ftunbfdjau«  unt>  bas  itferf 
Woberne  GJeifter«  (ftranrf.  1881).  Seit  1882  ift  iS. 

und)  Kopenhagen  ttirüdgefehrt.  Seine  jüngften 

3d*riften  finb:  ein  roeiterer  SJanb  ber  Hoved- 
•»trüinninger-.  entbaltenb  >l>en  romantiske  .Skoie  i 

Krankrig«  (188*2);  »Alennesker  og  V  Herker  i  nyere 
>  vn»paeink  Literatur'  ( 1883);  Det  moderne  (ijen- 
uemltruds  Sltend«  (1883);  ̂ ubtoig Dolberg  •  (1885; 
beutfdj,  $erl.  1885).  ift  ein  ebenfo  fdmrfer  rote 
reiner  Xenfer,  von  oielfeitiger  tttlbung  unb  tueit 
Idmuenbem  *lid,  ber  alle*  in  feinem  ̂ ufämmenbanq 
mit  bem  grofeen  (tan je n  auffafrt,  für  ben  (taift  unb 

öa3  '^nbioibuum  bie  unbebingtefte  Freiheit  forbert 
unb  (einen  Autoritätsglauben  fennt,  nament(id) 

aber  beanf  prud)t ,  ba&  bie  foefie  fid)  nidjt  in  fid* 
ielbft  uerliere,  fonbern  fid*  poii  ben  Strömungen 
Der  ̂ eit  befrudjten  laffe.  —  Sein  ttruber  tiboarb, 
geb.  21.  Oft.  1847,  bat  fid)  als  ScbriftftcUer  natnent- 
udjburdjbieforträtftubien:  Dannk  Skuespilkunst 
'  Hopenf),  1880)  unb  »Fremuied  Skue*pilkmist<  (baf. 
1881)  foroie  burd)  ba*  Sdmufpiel  Lätremitller- 
<  Heilmittel- ,  IttHl )  betannt  gemadtt. 

Bruudeiiin  dat.),  im  djriftlitben  Altertum  bas 
?udi,  in  roeldjoö  man  bie  tteidjeil  ober  bie  (Gebeine 
oer  Dtürtprer  bullte,  um  fie  ju  begraben;  in  fpäterer 
^eil  jeber  ©egenftunb,  roomit  Reliquien,  bie  mit  ber 
Mutten  <öanb  nidjt  betaftet  werben  burften,  berührt 
morben  maren. 

•tfiaiibflrdr,  Mranfbeiietuftanb  ber  grünen  fflan 
^ubldtter,  bei  it»eld)em  ineift  mblreicb/  unb  oerbdlt= 
tusmäBig  fleine  entfärbte  c teilen  auf  ben  blättern 

auftreten,  bie  uou  einem  ttbfterben  unb  il'ertrodneu 
bed  ̂ ellgeioebes  herruhren  unb  anfangs  bisweilen 
gelb,  fpater  immer  braun,  tretfeil  unb  brüdjig  er 
id)einen,  fo  bar?  bünne  Blatter  an  biefen  Stellen  \iö 

dier  befommen.  Tiefe  ts.  rubren  ber  oon  iüerl«  inn- 

en, roelcbe  burd)  IJnfetten,  jumal  *)latt  unb  *Hüffel- 
afer,  herporgebradjt  roerben,  inbembie^Blattfubftanj 
im  Ilmfrei«,  ber  oerletjten  Stellen  abftirbt.  Beim 
biefelben  in  grofier  Anjahl  auftreten,  fo  fönnen  bie 
Blatter  poliftänbig  pertrodnen,  unb  bief  flanje  (ann 
l  tftjr  bebeutenb  baburd)  gefdjäbigt  roerben;  in  mäfrü 

ger  flnjabl  bleiben  fie  jeboa)  ohne  merdid*  fdjäblidje 
folgen  für  bie  ̂ efunbt)cit  ber  fflunje.  mielfad)  roer- 
oen  *ö.  pon  Sdjmaroberpil)en  perurfadjt,  welche  auf 
ben  lleinen  öereid)  ber  erlranften  Stelle  befd*ränftfinb 
unb  b>r  balb  auf,  balb  in  bem  Weioebe  ber  SMattfub 
jtanj  vegetieren,  irine  Neibe  poii  ,\ledenfranlbeiten 
wirb  pon  lonibientrugenbeu,  v.i  ber  JUerroanbtfiftaft 
ber  ttyrenomneeten  gehörigen  filiformen  eneugt. 

Dahin  gehört  unter  anbern  Spha-  eloina  auipi'liunui 
De  Bart/  bas  auf  ben  grünen  teilen  bes  iUeinftods 
ben  fcbroarien  Brenner  oHntbrafnofe)  bernor 
ruft,  Änbre  ,yleden(ranfbeiten  geben  pon  £  pernio 

qonien  ober  fnfniben  bilbenben  filmen  au>>,  roie  bie 
Mird)  Septoria  31ori  Ixr.  perurfart)te  Jvledenfranl 
heit  bef  StaulbeerMfltter.  (»nblid)  bringen  audj  peri 
tliecienbilbenbe  fil^e,  befonberö  au«?  ben  (Muttungen 
Sphaerelhi  Fr.  unb  Stigiuatea  Fr.  Blattfletfc  ijer 
uor.   Ülielfad)  entfteben  audj      obne  bireft  mabr- 

nebmbare  äufeere  tleranlaffung,  tpobei  il*rem  Hui 
treten  häufig  eine'fieranberung  ber  grünen  ,^arbe  be« 
SlotteS  in  eine  gelbe  oorangebt.  frier  l*at  man  Oirunb, 
gebier  in  ber  (jrnäbrung  ber  f  flanje  ju  permuteu; 
enthalt  ber  *oben  in  ui  grofjer  Wenge  Stoffe,  bie 

ber  f flan-e  fdjäblidj  finb,  fo  madjt  fid)  ibr  ifinfluf* 
bdufig  an  ben  blättern  juerft  bemerfbar,  ipeil  bort 
oie  au<s  bem  Soben  aufgenommenen  3Jabrung*ftoffe 

aUmäb,lid)  fid*  anhäufen,   ^n  biefem  tyaU  benjirtt 

oft  ein  3)erfe$en  ber  f  flanje  in  einen  anbern  3)oben, 
baft  bie  in  ber  ftolge  fidj  bilbenben  Blätter  ipieber 

in  normaler  $efd*affenb/eit  auftreten. 
»ronligaffe  (,veuergaffe,  Sdjlippe),  Jiaum  y»u 

fd)eu  ben  Käufern,  beftimmt,  um  in  ̂ euerdgefabr 

ben  i!öfd)--  unb  !MettungeanftaIten  fd)neüern  unb 

fiebern  Zugang  ̂ u  geroäb^ren,  je^t  taum  nodj  gebräud)« 

lid),  meift'burrb  bie  SJranbmauem  erfe^t.  $m  (yelb» 
(aa.er  bief*  ehebem  II  ber  ̂ mifebenraum  jroifdpen  ben 
3elten  ber  qemeinen  Solbatcn  (f.  vager). 

Oraiibgrfdioffe,  mit  $tranbfa$  (f.  b.)  gefüllte 

frohlgefdjoffe  <i.:Branbrugel)  oberffcile (f.*r)ranbr 
pfeilj,  mcldje  abgefa)offen  Mim  (ynMünben  brenne 
barer  Körper  (Käufer,  Sdjiffe  :c.)  bienen  follen. 

Sranbgteftel,  f.  ̂ ranbmauer. 
»ranbaranoten.  f  iBranbfugel. 
4)roHbq«rj,  f.  »ranböl. 
*ronDhof,  ̂ agbfdjlofi  in  Steiermart,  füblidj  uon 

9Naria>.ell  an  ber  Strafte  nad)  ̂ rud  auf  bem  Seeberg 
1117  in  bod)  gelegen,  uom  (^riberjog  Johann  (geft. 

185M)  erbaut,  ge^enroärtig  Eigentum  be*  ©rafen 
Weran,  mit  gotifeber  Kapelle,  nielen  Munftfd)ä^en 
unb  fdjönen  Anlagen.  Son  bem  Vanbfi>  führte  bei 
irnbenog*  Johann  (Gemahlin  ben  Xitel  einer  ̂ reim 
pon  ib. 

5BraitbUuflrl,f.  Gröber. 
iBranbitf,  Stabt  inberfäd)f..Hrei<?bauptinauu)d)aft 

veip-ig,  Hmtöbauptmannfdiaft  (Grimma,  mit  Scblof), 
^raunfohlengrube ,  ,Siegelbrennerei,  Steinbrüdteu 
unb  ukmoi  lt*H7  faft  nur  eoang.  (finipobnern. 

söranbis,  (Sbriftian  «uguft,  f^ilMog  unb  W 

lofopb,  geb.  13.  Jyebr.  1790  ju  £itlbeeb.eim,  ftubierte 
in  (Böttingen  unb  Miel  f l'ilofopbie  unb  fhilclogie, 
habilitierte  fid)  1813  al*  Dot  tor  Jetreus  in  Korten 

hagen,  1815  in  sberlin.  9Jlit  *Miebubr,  beffen  (rinflub 
für  bie  frauptrid-tuna,  feinet  Tf'ätigfett,  bie  biftoriid) 
tritifd)e,  entfdietbenb  mürbe,  ging  er  181t»  ale  (^)e 
fanbtfa)aft«>fefrctär  naa)  diom  unb  auf  Reifen,  um 

[obonn  mit  Immanuel  Keffer  an  ber  tritifdjen  (Be- 
famtau^gabe  ber  ©erfe  be<5  iHriftoteleS  mittbdtig  ju 

fein.  CSrft  1822  nahm  ̂ .  feine  a!abemiid)e  i'aufbabn 
alö  tt rofeffor  ber  fhilofophte  ̂ u  ,snn:  mieber  auf. 
iHadjbem  er  1828  in  Marlobab  ScbeUingc  fdjon  1822 

gemad*te  ̂ efanntfdjaft  erneuert  Ijatte  unb  ."öerbart 
(burd)  beffen  Sdjüler  £>iffen>  fd*riftlid-  (feit  1823) 
unb  perfönlia)  (182^)  nahegetreten  mar,  nahm  ei 
auf  beö  erftern  Crmpfe^lung  eine  Stelle  am  frof  be* 

jungen KöniqöCtto  ponü»ried)enlanb  ale  Kabinetts- 
rat an,  nerroeilte  bort  bis  ftuguft  183M  unb  lehrte 

barauf  jur  afabemifd)en  Xbätigfeit  uirüd,  ber  er  bie 

au  feinem  Xob,  24.  3'ili  18«J7,  treu  blieb.  Seine  am 
ßricdjifdjen  .vof  geioonnenen  Hnjdmuungen  legte  et 
nieber  tn  ben    Mitteilungen  über  (Mriedjenlanb 
( t'eip«,.  1842».  Später  mibmete  er  fid)  faft  ausfd)liei» 
lid)  ber  ttolienbung  feines  frauptroerts,  bes  -franb 
budjs  ber  ®efd)id)te  ber  griedüfd)  römijdien  fbilo-- 
fophie>  Cöerl.  1835— W»,  3$be.).  uidil  \u  nermecbfeln 
mit  feiner  ©cfd)id)te  ber  (intipidelunq  ber  gried)i 
fdjen  II hilofopljie  (baf.  18«2  -64,  2  ile  ).  iHufeer 
bem  fd)rieb  er:  »Xenojthanifi,  Parineniilis  etMelissi 

»l«Ktriua  (Altona  u.  Mopenl).  1813),  **i(on  bem  ̂ e= 
griff  ber  (Mefd)id*te  ber  f  hilofophic  (Kopenh.  1815), 
»I>e  p«rditiH  Arist.ttelis  lihris   (4)onn  1823),  lie 
ferte  Beiträge  für  bie  fritifd)e  berliner  Ausgabe  ber 

I:  ■  i  K  be$  'Äriftoteles^  unb  <|u  ̂ iiebuhrs  u.  a.  »ii.n 
nifdjem  Dtufeum  ,  fdjrieb  Slnmertungen  unb  *b^ 

hanblungen  jufrengftenbergsÜberfetjtiug  ber  "?Crifto= 
telifdjen  iWctaphufif  («onn  1829)  unb  gab  Vlriftote; 

les'  Metaplivsii  a  (Öerl.  1823)  famtbeit  griea>ifd*en 
Sd*olien  «u  benfetben  (baf.  1837)  heraus  Seim» 
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öranbfaffe  -  Sranbpiljc. 

323 Autobiographie  enthält  ber  »Almanacb,  ber  la\\tx-  j 
UchenArabemieber  2öiffenfa)aftengu  SBien«  (3ahrg. 
I8W0.  «gl.  Trenbelenburg,  3ur  Erinnerung  an 

(8eri.  —  Sein  Sotm  Johanne«,  geb. 
14.  Dei.  1830,  geft.  8.  3uli  1873  al«  Äabinett«rat 
ber  Aaiierin  Augufta  roäbrenb  einer  Steife  ju  Üinj  an 
ber  Donau,  machte  fia)  al«  gelehrter  Ardjäolog  unb 
namentlich  al«  9tumi3matifer  belannt.  (fr  fa)rieb: 

•  Ki-iuui  assyriaruin  tempore  einendata«  (8onn 
1853);  «Über  ben  f)iftortfc^en  ©eroinn  au«  ber  Gnt» ; 
jirferuug  ber  affurifa)en $anbfa)rif ten *  (8erl.l8«5); 
•  Ue  t.  inj  tu  um  graecorom  antiquiasimis  rntioni- 

Ims«  <8onn  1857);  iDa«9)tünj'  unb  Wcioia)t«roefen 
in  «orberafien  bi«  auf  Aleranber  b.  ®r.«  (8erl. 
18Mi.  «gl.  (Surtiu«,  Johanne*  8.  (8ert.  1873). 

«ranbfaffe.  f.  ̂yeueroerfidjerung. 
Oranbfuael  (Harfaffe),  befteht  au«  bem  fugel 

förmigen,  Harten  eifernen  8ranbfreuj,  ba«,  mit 

üruubjaf  (f.  b.)  gefüllt,  mit  einem  ̂ roil^ifad  über- 
legen unb  mit  ftarfem  Sadbanb  beftrieft,  in  flüffige« 

«ed;  getaua)t  mürbe.  Diefe  8ranbfugeln  mürben 
au«  ÜWorfern  mit  fa)roaa)er  Labung  auf  fteine  Snt 
temungen  gemorfen,  um  Säufer  k.  in  8ranb  gu 
Uedeu.  ,Mi  t  er  geringen  $altbarfeit  megen  mürben 
fie  fpüter  bura)  8ranbbomben  (f.  bomben)  erfebt, 
roela)e  in  ber  beutfa)en  Artillerie  nia)t  nicht,  mot)l 
aber  in  ber  öfterreia)ifa)en  aua)  bei  ben  gezogenen 
&<jdjü$en(8ranbgranaten)  noa)  gebräuchlich  finb. 
Die  preufeiicbe  Artillerie  oerroenbete  bi*  1870  au* 
gezogenen  Wefa)üben  8ranbgranaten,  bie  nufjer 
3«r  Sprenglabung  eine  Anjahl  8ranber,  mit  8ranb 
ia$  gefüllte  Hupferhülfen,  enthielten. 

sBranb  lan  jr<  Kalarita),  ein  grotjer  Sranbpfeil  (f  ,b.). 
«ranblinimenl,  f.  8ranbjalbe. 
SranbmarTnng  (Stigma)«  ba«  (Einbrennen  oon 

3eidj<n  auf  einen  Deil  be«  tteibe«,  al«  Strafe  ober 
$>erfa)ärj ung  oon  Strafen,  aua)  jum  $Toe&  ber  ißHe» 
bererteunung.  8ei  ben  Römern  fanb  bie  8.  ftatt  als 

Strafe  ffir  entlaufene  Sflaoen,  roeldjen  ein  F  (fugi- 
ti vus)  eingebrannt  rourbe,  jur  8ejeia)nung  ber  ju 
^ioang*arbeit  in  ben  «ergroerfen  «erurteilten  unb 
jroar  bei  biefen  niü)t  im  (9efia)t,  fonbern  an  ftänben 
unb  Ohren.  3n  ftranfreia)  beftanb  bie  8.  bi«  1832 
für  bie  Qaleerenff lauen,  roela)en  ein  T  F  (trnvanx 
furces)  eingebrannt  rourbe. 

«runbmouer,  au«  gebrannten  Steinen  aufgeführte 
Wauer  bei  3leuerung«antagen,  in«befonbere  aber  bie 
iMauer,  roela)e  ein  Webäube  oon  bem  nebenftebenben 

fdjeibet  unb  bie  Verbreitung  be«  Syeuer«  bei  ent- 
ftct)enbem  8ranb  verlnnbem  foll.  $u  biefem  Rmtd 
roirb  bie  8.  uom  ftunbament  au«  bie  tut  föiebelfpibe 

<8ranbgicbei),  ja  felbft  noa)  30— :>0  cm  über  bie 
Daa)fIadK  Innan*  in  einer  Starte  oon  30  45  cm 

aufgeführt,  roobei  e«  uuftatthaft  ift,  biefelbe  mit  öff= 
nuugen  mi  oerfeb^en.  Die«.  3mifa)en ftäbtifa)en 
bituben  ift,  namentlia)  bei  ben  ältem,  fcb,r  häufig 
eine  gemeinfa)aftlid)e. 

«ranbntatoe,  f.  iUafferfa)roalbe. 

tlranböl  (brenzlige«,  empareumatifa)e8  Ol), 
bae  braune,  ölartige,  mehr  ober  roeniger  roiberlia) 
brenjlig  riea)enbe  «robutt,  weldjeä  bei  trorfner  De^ 

l'tillation  faft  aller  organifa)en  Stoffe  neben  roäffe rigen  «robulten  erhalten  niirb  unb  mit  Xeer  (f.  b.) 

ibentifa)ift.  evv  befteht  au^Mohlenmafferftoffen,  «h<: 
noleu  unb  «afeu  unb  gibt  bei  ber  Xeftidation  hellere, 

julefct  farblofe  «robutte  unter  ̂ urüdlaffung  eine* 
t}arjärtigen  («ranbharj,  Vtephalt),  oft  !  ijtiaen 
^üdftanbed. 

«tanbon  ifpr.  ttamiftön),  1)  Stabt  in  ber  engl.  (^Jraf^ 
föafl  Duiham,  6  km  fübroeftlia)  non  Durhaui,  mit 

tiwii  10,850  (riuiu.,  Kohlengruben  u.  Gifenhütten.  — 

2)  Stabt  in  ber  britifa)  -  a'merifan.  «rooinj  Wani» toba,  am  fa)iff baren  «fftniboine,  mit  Äornmühlen 
unb  SpeiaSent  unb  (ib*i)  4000  o  nun. 

Branftopfrr  (©anjopfer),  bie  ältefte  unb  ltr> 
fprünglia)fte  ̂ orm  ber  Cpfer  unb  ba«  eigentliche 
«erehrungöopfer  be«  jübifchen  (^otte^bienfte«,  roel» 
a)e*  fomohl  für  bae  ganje  «olt  täglia)  morgen«  unb 
abenbö  unb  bei  ben  heften  aleaua)uonben(rin}elnen 
allein  ober  in  «erbinbung  mit  anbern  Opfern  bar> 
gebracht  rourbe.  Da«  bte  8.  oon  anbem  Opfern 

ilnterfa)eibenbe  ift  bie«,  baftbao  Opfertier,  ein  männ- 
liche« itier  oon  Utinb:  ober  Kleinoieh,  bei  9tnnen 

Xauben,  auf  bem  Altar  gan)  oerbrannt  rourbe,  abge< 
rechnet  bie  fcaut,  bie  bem  «riefter  juftel. 

8raitb|ifeil(5euerpfeil,lnt.Mallefllu8.Falarica) 
roarbangeroanbt,um  (^ebäube,höl)eme8elagerung«' 
ober  «erteibigung«toerf|)euge  in  8ranb  ut  fteden. 
Die  «ranbpfeile  roaren  ihrer  Üköfee  naa)  oedchieben 

unb  gingen  oft  in  bie  8ranblanjen  über.  Die  ein« 
faa)ften  beftanben  au«  einem  hohlen  9tohr,  in  roela)e« 

man  i'ödjer  jum  Au«ftrömen  be*  ̂ euer«  bohrte, 
anbre  trugen  )roifa)en  Spibe  unb  Schaft  eine  bura> 
löcherte  UNetaltfapfel,  bie  grötjern  einen  über  bem 
ÜJiberhafen  be«  Schafte*  feftgebunbenen  Sad,  mit 
bem  au«  öarj,  «ea),  ßl,  Sa)roefel  ic.  beftehenben 
8ranbftoff,  aud)  roohl  mit  grieepifebem  ̂ euer  gefüllt. 
Solche  8ranbpfeile  rourben  oorfjer  entjtinbet,  mit» 
tel«  be«  8ogen«,  ber  Strmbruft  ober  Matapulte  mit 
id>roaa)er  8ogentraft  abgefa)offen,  um  ba*  fitutv 
nicht  )u  oerlc\fa)en.  Der  8ranbpfeile  bebienten  fia) 
fa)on  (kriechen  unb  Börner,  lebtere  fogar  in  offener 

^elbfchlacht  (275  o.  Gbx  bei  8eneoentum)  mit  gro« 
feem  (rrfolg,  um  bie  Glefanten  gu  fdjretfen.  Der  8. 

rourbe  oon  ben  ©riechen  bi«  in  ba*  17.~>ahrh.  n.Chr. 
gebrauebt,  ob  aua)  au*  ©efchüfyen,  ift  nia)t  erroiefen. 

8ranbpil?r  (Ustilauineae),  «il^familie  au«  ber 
Unterorbnung  ber  Acibiomoceten  unb  ber  Drbnung 

ber  «afibiompeeten,  enbopfmte  Sa)maro^erpilje,  be« 

ren  Wucelium  in  ben  ©eioeben  ocrfa)iebenartiger  (e- 
benber  «flanjenleile  oegetiert  unb  frultifuiert.  l'eb' 
tere«  gefa)iebt,  inbent  geroiffe  3roc'fle  iJtvcelium- 
fäben  unmittelbar  in  eine  Anwbl  ooneinanber  fia) 
löfenber  Sporen  bura)  Abfdmürung  serfalleu,  ber 
geftalt,  bafe  jur  IHeifejeit  be«  «ilje«  biefer  wefentlim 
nur  au*  ben  angehäuften  Waffen  ber  Sporen,  roeldje 
überall  mehr  ober  minber  tief  braune  ftarbungbefitten, 
befteht.  DieWeroebe  ber9iahrpflanjen,  in  roeldjeu  ber 

«ih  feine  Sporen  erjeugt,  roerben  bura)  ben  Sdnna' 
rotjier  aufgeloft  unb  oerfd;nnnben  meift  oollftäubig, 
f o  bat)  ihre  Stelle  julefrt  oon  bem  lofen  Aggregat  bei 
Sporen  eingenommen  roirb.  Der  betreffeube  «ftan« 
jenteil  birgt  bann  unter  feinen  mehr  ober  minber 
unoeränberten  äufteru  leilcn  eine  id;niarje,  ftaubiae 
Waffe  unb  geht  oorjeitig  gu  (Srunbe  («raub tr  nnF^eit). 

Die  Arten  ber  8.  finben  fid;  meift  je  auf  bejom 

bem  ̂ ährpflaujen  unb  in  befonbern  Deilen  berfel- 
beu.  SWan  unterfa)eibet  mehrere  Wattungen:  I  sti- 
lago.  Sporen  beftehen  au«  einfachen  Helten  unP  <ni 

ftet)en  burch  glieberortige«"3erf allen  ber  fporenbil benben  ̂ äben.  8ei  ber  .Heimung  bilben  bie  Sporen 
ein  «romt)celium,  beffen  burd)  Ourrroänbe  getrennte 
(^lieber  lellen  fid)entroeber  ooneinanber  trennen,  ober 
bura)  feit(id)e  Au«ftü(pung  Sporen  weiter  Orbnung, 
bie  fogen.  Sporibien,  erjeugen.  Tilletin,  mit  eben 
fall*  einjelligen  Sporen,  bie  einzeln  auf  ben  (Tuben 
oon  Aften  ber  $äben  abgefchnürt  roerben.  «ei  ber 
Meintung  bilben  bie  Sporen  ein  «rompeetium,  an 

befien  epif.  fid)  ein  Hirtel  oon  bünuen,  pfriemc*n- 

kl' 
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324 Öranbpilje. 

förmigen  SporibUn  bilbet.  Urocystis,  Sporen  ftnb 
au3  mehreren  .Sellen  jufammengeballt,  inbetn  eine 
ober  meutere  größere,  gebräunte  gellen  mit  mehreren 
fleinern,  farblofen,  ber  Oberfläche  jener  anfifcenben 
perbunben  fmb. 

I.  Ustilago.  l)Ser  Staubbranb(5lug*  K  agel=, 
Kufjbranb,  Kufe,  U.  Carbo  Tiä.,  f.  Safel  -Warn 
jenfranrbeiten  ,  gig.  1—5)  befällt  Söeijen,  ©erfte, 
Safer,  feiten  Koggen,  aua)  anbre  ©räfer,  wie  baS 

fTanjöftfa)e  KaigraS,  ben  ÜDicfenfd^roingct,  Ma\tn* 
fdjmiele  u.  a.;  feine  Sporen  jerftören  bie  Slüten* 
tetle  bi*  auf  bie  ©pibermt*  unb  bie  feftern  5 die  ber 

Speljen.  Sie  &fn-en  ber  genannten  Sflanjen  haben 
Daher  eine  fa)warje,  ftaubtge  SBeft^affcn^eit,  unb  baS 
Sporenpulocr  perftäubt  pon  felbft  ba(b  na*  beut 

$erportreten  ber  branbigen  >.KiKt.  Sie  Sporen  be- 
fiben  ein  glatte*,  jiemlta)  tief  braunes  ©ptfporium. 
Siefer  33ranb  ift  auf  ben  genannten  ©etreibearten 
ber  bäufigfte;  ba  aber  feine  Spören  längft  oor  ber 
Mörnerreife  ausfliegen,  fo  oerunreinigen  fie  bie©rnte 
nia)t.  unb  ber  Siaübbranb  ift  bafier  unmittelbar  nur 

infofern  fa)äblid>,  als  er  bei  feinem  aüerbingS  oft 
maffenbaften  Auftreten  bei  ber  ©rnte  einen  ÄuSfaÜ 
in  bergab,!  ber  Körner  bebingt.  2)  Serfcirfebranb 
(U.  destrttens  Dub.),  in  ben  Blüten  ber  $irfearten, 
löft  biefe  ebenfalls  ganj  in  SJranb  auf,  unterfebetbet 
fid)  aber  pon  bem  porigen  burd)  feine  Sporen,  rocldjc 

ein  mit  nefcförmigen  Grbabcnheiten  perfebeneS  ©pi- 
fporium  befifcen.  3)  Ser  iJiaiSbranb  (beulen: 
branb,  U.  Jlaydis  Ltv.)  ftnbet  fta)  im  Salm  unb 

namentlia)  in  unb  unter  ben  weiblia)cn  Slütenftän- 
ben  beSSKatfeS,  wela)e  Zeile  unter  feinem  ©influfj  fia) 
abnorm  perbiden  uno  ju  unförmlichen  beulen  aeüul 
ten,  bie  fpäter  aufbrechen  unb  julcfct  ganj  in  troefne, 
febroarje  Staubmaffe  jerfallcn.  Sie  Sporen  haben 
ein  ftaa)lige8  ©pifporium.  4)  Ser  Koggentorn* 
branb  (U.  Secalis  Rbh.)  tritt  in  ben  Körnern  ber 
im  übrigen  nid)t  peränberten  Koggenäbre  auf. 

II.  Tilletia.  5)  Ser  Steinbranb  (Sa)mier=, 
gaul»,  Kornbranb,  Kornfäule,  ftaulroeijen, 
gefajloffener  SBranb,  T.  (Saries  7W..  f.  Jafcl 
» Bfl anjenlranf Reiten Ivig.  6),  in  ben  Körnern  beS 
SJeijenS  bei  im  wefentlia)en  unperänberter  ftbre, 

ift  bafjer  fdjwierig  $u  erfennen.  Sie  branbigeu  Äör- 
ner  beS  SüeijenS  finb  fürjer,  faft  runb,  anfangs 
bunller  grün,  fpäter  mein  graubraun,  leicht  serbrüd 
bar,  wobei  bie  baB  ganje  ̂ nnerc  erfüllenbc,  juerft 
fdjmierige,  fpäter  ftaubarttg  troefne,  übelriea)enbe 

( .Ii nun- \t  Stoffe  fia)tbar  ipirb,  fpejififa)  (eia)ter,  bat. er 
auf  bem  Söaffer  fd)rotmmenb.  Mn  bem  Salme  macht 
fia)  bie  Äranfljeit  por  ber  Keife  tenntlia)  burch  eine 
etwas  fpreijenbe  Stellung  ber  Speljen,  welche  bie 
jungen,  ungewöhnlich  ftarf  grün  gefärbten  Körner 
mcf)r  entblößen  alS  bie  gefunben.  Sie  branbigen 
Äömer  bleiben  bis  3ur  ©rntejeit  gefcbloffen  in  ber 
&fjre  fielen,  gefangen  bab>r  mit  unter  bie  geernteten 
Börner  unb  maa)en  baS  SHebJ  mif^farbig  unb  übel= 
rtea)enb.  Ser  Steinbranb  perbirbt  biSroeilen  bie 

Grnte  pöllig;  feine  Sporen  ftnb  einfaa)e  fp^ärifa)e 
3eUen,  brcis  bis  uiermal  gröfeer  als  bie  beS  Staub-- 
branbeS,  mit  braunem,  auf  ber  Slufecnflädje  neuartig 

ge)eid)netem  epifporium.  ©ine  ganj  äbntia)c  Stein« 
branbform  beS  SkScijcn«  ift  T.  laevis  Kühn,  bie  fio) 

nur  burd)  bie  glatte  Sporcnb.aut  pon  T.  Caries  un- 
terfa)eibet.  Ser  «ornbranb  auf  Koggen,  burdj  T. 
Secalis  Kühn  perurfadjt,  tpurbe  bis  je^t  nur  fel)r 
feiten,  j.  33.  in  Sdjlefien,  beobachtet. 

m.t  rocy-Htis.  6)SerStengel»oberStielbranb 
im  Koggen  (U.  omilin  Jiabcuh.)  befällt  bie  .v>almc 
unb  ttiattfa)cibcn  be*  Koggen*  unb  getjt  feiten  bis 

in  bie  x>U:.vc.  ̂ ene  Seile  belommen  fa)n)ielenartige, 
ber  Sänge  naa)  gerichtete,  inipenbig  erft  meif^licbe, 
fpäter  bunflcCrbabentjeitcn,  njelajcjuleßt  auf  planen 
unb  fa)roarjeS  JBranbpulper  enthalten.  Ser  ̂ Jilj 

bat  hier  baS  ̂ arena)um  reo  vaimv  unb  ber $(att> 
f djeiben  jerftört;  biefe  Seile  finb  batjer  jerf palten 
unb  perlieren  tbre  geftigfeit  unb  ihre  aufredete  $»ab 
tung;  bie  ̂ ftanjc  bleibt  unentroidelt  ober  bricht 
ganj  juiammen,  unb  ba  bieS  in  ber  Kegel  fd)on  por 
ber  iölütejcit  geflieht,  fo  finb  fola)e^flanjen  für  bie 
itörnerprobuttiou  perloren.  Siefer  3branb  ift  aber 
roeit  toeniger  luiufig  al»  bie  Porter  genannten. 

Sie  ©ntroicfelung  ber     beginnt  ftetS  im  jugenb* 
Ua)ften3uftanbbeSbcfalleneni'.flan3entcilS,inlieffen 

parena)Qmatifa)en  ©emeben  ber  -Ui:;  juerft  nur  im 
uftanb  berSKpceliumbilbungporbanbenift:  bünne, 

eine  $il)fäben,  n>ela)e  jroifcben  ben  nod;  unperfebr* 
j  ten  .Seilen  ber  Käbrpflanje  binlriecben ,  jum  Zeil 
I  and)  in  bie  .seile  einbringen.  Seim  *uu\  unbSteim 
branb  finbet  mau  in  ber  jungen  (aktrctbepflaiuc  biefe 

'  Wpceliumfäben  im  ganzen,  um  biefe  3eit  noch  nid;t 

;  in  bie  Öänge  geftrc'ctten  Salm  bis  ju  ben  ©urjcln. 
:  ©ine  »eitere  ©ntiuictelung  maa)en  bie  SKpceliura- 
i  fäben  nur  in  benjenigen  Seilen  burd),  in  melden  bie 

Sporen  er  zeugt  werben  foUen.  fcier  erzeugen  fidjjalil  - 
reidje  bie  HtvCm  balb  ganj  au*füllenbe,  oft  regellos 

fia)  perflecbtenbe,  fporcnbilbcnbc  Jyäben  mit  gallert- 
artig angefdpmoUenen  Membranen,  meldte  bie  gellen 

I  ber  Käbrpftanjcn  naa)  unb  nadj  gänUidj  aujlöfcn. 
Sie  äufjern  Seile  ber  befallenen  Organe  loacbien 

meitcr  gleia)  benen  gefunber,  baS  Organ  erreicht  un- 
gefäbr  feine  normale  «-io'u.  unb  glcta)jeitig  nimmt 

aua)  bie  'iiiljmaffe  in  feinem  ̂ nuern  unter  Vermeh- 
rung ber  fporenbilbenben  ̂ äben  ju.  ©nblid)  beginnt 

in  ben  leljtcrn  bie  eporenbilbung,  inbem  bei  Tiiletia 

an  ben  ©nben  ber  turjen  Quellen  fugclige  ;jci:-:n 
gefdjnürt  werben,  bei  Ustilago  bie  gäben  felbft  in 
lugeligc  ©lieber  fia)  abteilen.  $Bät)renb  ber  Inhalt 
biefer  ©lieber  fia)  permehrt,  fdjipinbet  aUmählia)  bie 
gallertartige  Membran,  unb  eS  bilbet  fia)  um  bie 
©lieber  eine  neue  fefte  Saut,  melctje  fpäter  an  ihrer 

$(ufjenfläa)c  ein  allmählich  fid)  bräunenbeS  ©pifpo- 
rium  eräugt.  So  uerioanbelt  fia)  bie  heUe,  gallert 
artige  ÜDtaffe  in  ein  trocfneS,  braunes  ober  fdjroarjeS 
^Julncr,  bie  reifen  Sporen. 

Aiif  bie  Verbreitung  beS  ViucS  ift  ber  Umftanb 
von  Sebeutung,  bafj  bie  fleimfd)(äua)e  ein  UeineS 
^romucelium  bilben,  roelcheS  eine  befouberc  jyornt 
pon  Sporen  (oporibien)  burch9lbfa)nürung  erjeugt, 
bie  ihreKeimfd)läuche  in  bie  Käbrpftanjen  einbringen 
laffen.  Sie  grua)tbarfeit  beS  ̂ il3eS,  bie  wegen  ber 
enormen  3tnjaf)l  ber  Sporen  fdjon  eine  feljr  grofte 
ift,  wirb  babura)  nod;  bebeutenb  erhöht.  Sic  Sporen 
aller  auf  ©etreibearten  uorfommenben  9.  ftnb  fo- 
gleich  naa)  ber  Keife  feimfäbig  unb  feinten  int  erfteu 

oahr  am  leia)teften;  in  ben  folgenben  fahren  per> 
minbert  fta)  ihre  jtcitnfraft  rafd)  unb  fd)eint  fi^  nid)t 
über  wenige  $abre  binaU8  ?u  erhalten.  Kühn  fah 
bei  9CuSfaat  ber  Sporen  oon  Tilletia  Caries  auf  fei« 
menbe  SBeijenpflanjen  bie  itcimfa)läuchc  ihrer  Spo= 
ribien  in  bie  Oberhaut  beS  untern  StcngclenbeS  unb 
in  bie  innern  ©ewebe  bcSfelben  hinctnwaa)feu,  wo 

fie  ftd)  ju  bem  gewöhnlichen  9Kt;ceIium  auSbilbetcn, 
unb  SÖolff  hat  SaS  ©iiibringen  ber  Keime  ber  ©.  in 
bieKährpflanjefür  eine  ganjcKeihe  PonSranbpiljen 

naa)gewiefen  unb  jugleich  erlannt,  bar,  bie  Heime  ber 
einjclnen  S.in  oerfchiebene  Zeile  ber  feimeuben  Kühr- 
pflanje  uorjugSwcite  unb  am  u dienten  einbringen. 
Kach  .Hühn  ift  baS  ©inbringen  ber  Keimfa)läua)e  in 
bieSldjfe  ber  jungen  ©etreibepftanjcbergewöhnlid;ftc 
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2Beg  ber  ̂ u^cfHoit  xUucfj  fprec$en  fdjon  ältere  (Sr*  I 
fatjfungen  bafür,  bafi  ber  93ranb  eine  anftedcnbe  I 
Äranlbeit  ift,  unb  bafi  bie  Sranbfporen  Hräger  ber 
«nftedung  ftnb.  Sud)  äußere  Umftänbe  fmb  auf  bie 
(Sntftehung  be«  SJranbc«  von  GinfCufe.  Stuf  feuchtem 
Stoben,  in  naffen  unb  fchattigen  Sagen,  roie  j.  8.  an 
SBalbränbern,  auf  gelbem,  roela)e  oon  3Bälbem  ein» 
gefcbloifen  finb,  in  engen  Hhälern,  erfebeintber  Skanb 
öoriugsioeife,  ebenio  in  naffen  3at)ren  unb  bei  reich« 
lieber  organifcher  Düngung. 

Die  gegen  benSJranb  angenienbeten  Littel  fönnen 
ftd)  nur  auf  bieSerbütuncjbe*felben  bejieben.  9Wan 

mufc  für  binrcia)enbe  (rntroäffenmg  be«  Stoben*  for* 
gen,  bie  Anlage  ber  öetreibefelbcr  an  fc&attigen  unb 
feuchten,  bem  tfuftjug  mangelhaft  aufgelegten  Orten 
möglichst  oerineiben  unb  ben  auf  jubringenben  orga» 
mfa)en  Dünger  gleidmiäfiig  mit  bem  Stoben  oermen« 
gen.  Son  branbigem  ©etreibe  fjcrrü^renbe*  Stroh 
barf  roeber  al§  folcbc«  noch,  nachbem  e*  jur  ©treu 
gebient  hat  unb  in  ben  SWift  gefommen  ift,  auf  ba* 
,\efb  gebracht  roerben,  fonbern  ift  am  beften  rafa) 
\u  oerbrennen.  Die  ben  Saattörnern  anhaften; 
ben  SJranbfporen  roerben  getötet  burd)  Seijen  ber 
Äörner  mit  einer  Vsproj.  itoiung  oon  Stupferoitriol 
in  Süaffer,  roelcbe  man  24  ©tunben  auf  ben  Äör* 
nem  flehen  läfjt,  roorauf  biefe  getrodnet  roerben. 

Diefe  Seljanblung  ift  für  bie  Äörner  gan»  unfebäb- 
lidj,  oorau«gefejjt,  bajj  fie  feine  mea)ani)a)en  Ser* 
lefcungen,  al«  (Sprünge  u.  bg(.,  haben.  Da  aber  bie 

auf  ¥lafa)men  gebrofa)enen  äömer  oielfad)  Derglei- 
chen Serlcfcungen  befommen,  fo  barf  man  fid)  bei 

einem  Saatgut,  roelchc«  gebetjt  roerben  foD,  biefer 
Drefdjmethobe  nicht  bebienen.  6inegrünblidje5ent* 
Haltung  ber  Sranbfporen  roürbe  aber  aua)  eine  Ser- 

tilgung berjenigen  roilb  roaa)fenben  ©räfer  notroen* 
big  mächen,  auf  roelcben  bie  gleiten  8.,  roela)e  bem 
(betreibe  fdjäblid)  roerben,  frt)maro$en;  unb  felbft, 
roenn  biefe*  möglich  roäre,  roürbe  fte  nur  cineunooO* 
ftänbige  bleiben,  roeil  ja  fdjon  auf  ben  ̂ ctreibcfel* 

bem  jahlreidje  Sporen  au«  branbigen  4Cfjren  ungt» 
hinbert  ausfliegen  unb  gefa)loffene  branbige  Äömer 
bei  ber  (Srnte  auf  bem  Stoben  be«  gelbe«  oerloren 
aeben.  Sgl.  De  Saro,  llnterfudmngen  über  bie  $. 
(Serl.1853);  jtflftn,  Kranihriten  berÄulturgeroädjfe 
(2.  «ufl.,  baf.  1859);  M.  Söolff,  Der  Sranb  be«  ®e« 

treibe*  ($>alle  1874);  Derfelbe,  Der  Stoggenftengel» 
branb(-8otantfche  Leitung«  1873);  Kühn,  DerSuei» 
»enfteinbranb  ( *  Öanbroirtf  rfmf  t  tiefte  Rettung  f  ür  föeft  > 
falen<  1875);  ftifa)er  be  SJalbhetm,  Apercu  sys- 
tematique  aeB  ustilaginee»  (Sar.  1877). 

Sranörafricn,  f.  State ten. 

Sranbfalbr  (Sranbltniment),  eine  gut  jujam« 
tnengefa)üttelte  SRifchuna  au*  16  Heilen  frifchem 
2einol,  16  Heilen  Kalrioaffer  unb  1  Heil  Dpiumtiuf= 

tur,  ift  biefflüffig,  gelblich  unb  roirb  mit  gutem  ©r« 
fola  auf  frifd)  oerbrannte  Körperteile  geftridjen. 

8ranbfa$,  eine  au*  leid::  entjünblta)en  Stoffen, 
Salpeter,  Sdjroefel,  fWe^lpulocr,  Kolophonium,  ̂ Jecft, 
in  bem  8.  ber  älternSJranbfugeln  aueb  jerfdinittencS 

Serg,  jufammengeprefete  ober  gefcbmoUene  SWaffe, 
roeldje  nad)  üjrer  @ntjünbung  eine  lebhafte  flamme 
mit  fo  hob,er  Hemperatur  entrotdelt,  bafi  aue  burd) 
fie  erreichbaren  oerbrennlidjen  6toffe  in  Branb  ge< 
raten.  <5r  bient  jur  ̂ üllung  oon  Stoanbgefdjoffcn 
(Stoanbfugeln,  Sranbbomben,  8ranbgranaten). 

Cranbfdia&unfl,  »ejeidjnung  für  ©elberpreffun« 
gen,  roeldje  ftd)  Slnfübrer  oon  Hruppen  in  ©tobten, 
Dörfern  ic.  beÄ®egenpart«  unter  Drofmng  beöS3ren= 
nen*  roillfürlid)  unb  oielfad)  »um  eignen  Vorteil, 
nciTTtcTttltcn  in  Dsn  Ärt^ti^tt  dcö  i Dät^cit  SKtitddliciro. 

[erlaubten.  (Sine  faiferlid)e  ̂ eerorbnung  oon  1570 
oerbot  jroar,  oon  biefem  @eroa(tmittel  eigenmächtig 
(Gebrauch  ui  machen;  boa)  roarb  e*  noa)  im  Dreißig- 

jährigen ilrieg  auf*  ärgftc  ongeiocnbet,  unb  erft  nach 
bem  (Siebenjährigen  Krieg  unb  befonber*  naa)  ber 
franjöfifchen  Sieoolution  fäm  e*  naa)  unb  naa)  bahin, 
bafe  bie  eigentliche  SJ.  aufhörte,  unb  bajj  berartige 
®elbj  unb  Siaturalienerhebungcn  nur  auf  orbnung*; 

mäßigem  Seg  vorgenommen  roerben  burften.  So 
oerroanbclte  ftd)  bie  S3.  einerfeit«  in  bie  Kontribution 
(f.  b.),  anberfett«  in  bie  Sieguifition  (f.  b.). 

Sranbfthicfer  (ö(fd)iefer),  ($eftein,  bitumenrei= 
eher  Hbon»  ober  aWeraelfd)iefer,  ber  ftcr>  ent<ünben. 

läßt,  oeroabrt  beim  SJerbrenncn  gcroöhnlia)  feine* 2  t ml  tur  unb  roirb  nur  leidjter  unb  liebter.  (irfommt 
namentlich  in  altem  (yorinationen  oor,  fehlt  aber 
auefi  in  jüngem  nicht.  9Man  benu^t  ihn  jur  Dar= 
fteüung  oon  Scbieferöl. 

Öranöfchradr,  f.  jtarbunfeL 

Sran&fchmärmrr,  Scbroärmer,  an  beffen  einem 
Gnbe  eine  Sleifugel,  am  anbem  eine  ̂ uloerpatrone 
befeftigt  ift,  roar  früher  bei  MaoaUcrie  unb  Infanterie 
im  ©ebraua),  um,  auf  bie  Dädjer  ber  Svtohnungcn, 
Scheunen  ic.  gefdjoffen,  biefe  in  Skanb  ju  fterfen. 

Dranbfonntaa  (lat.  Dominica  brandonum  ober 

in  braiulone»,  franj.  le  climanclie  |jonr]  des  bran- 
dous),  in  granfreich  ber  Sonntag  ̂ noofaoit,  an  roel: 
djem  nod;  ic^(  i"  ben  nörblicfaen  unb  öftlid)en  %ho 
oinjen  forote  tn  Belgien  unbberfran)öfifa)en©chroei^ 

auf  $öhen  grofee  Jeuer  ange^ünbet  roerben,  um  roelcbe 
man  mit  brennenben  Radeln  unb  Sränben  Ijcnmi 

tonn.  äBahrfcheinlicb  bezieht  fich  biefer  Oebraud}  auf 
bie  Stüdfehr  be*  Frühling*  unb  bie  SlUnterriefen, 
roeldje  Donar  mit  feinen  SBlifceu  befiegt.  Sgl.  ftun« 
tenfonntaa. 

Sranbfiiftuitg  (Crimen  inceudii),  ba«3krbrea)en, 
beffen  fich  berjenige  fdjulbig  umritt,  roelcher  geroiffe 
im  0efe(j  bezeichnete  ©cgcnftänbe  (öranbftiftungö: 
objefte)  oorfä|}licher»  ober  fahrläffigerroeife  in  SJranb 
fe^t.  Qm  ftrafrecbtlichen  Sinn  ift  nämlich  ba*  «n- 
jünben  unb  ̂ nbranbfe^en  einer  ©aa)e  noa)  nicht  ohne 
rocitere*  eine  9.  Ser  eine  frembe  ©ad)e  oorfäflich 
unb  recht*roibrig  in  S3raub  fc^yt ,  macht  ftch.  bamit 
jebenfaD*  einer  Sadjbcfchäbigung  fdjulbig;  eine  S). 
bagegen  ift  nur  in  «nfehung  geroiffer  öegenftänbe 
möglich,  roeldjc  im  @eje$  audbriidlia)  bezeichnet  finb. 
S3ei  ber  Jeftfefeung  biefer S3ranbftiftungc?obje!tc  ift  für 
bie  neuere  Straf  gefefcgebung  unb  namentlia)  für  bao 
beutfa)e  Seicb*ftraf  gefefcbua)  bie  öemeingef  ährlia)!  cit 

be«  ̂ nbranbfefcen«  geroiffer  0egeuftänbe  ba«  in-, 
ftimmenbe  Moment,  unb  ebenbarum  roirb  bie  S3.  un- 

ter ben  gemeingefährlichen  Serbrechen  (3l5fcr)n.  27 
be«  beutfeben  ©trafgefe^buch«)  unb  an  ber  Spibc 

bcrfelbett  behanbelt.  3.m  römifchen  9iec6t  fehlte  eo 
an  erfa)öpfmbm  gefefelichen formen  über  biefe* Ser- 
breefien,  inbem  ba*felbe  h»cr  au«  bem  öefia)t«punft 
ber©adjbeichäbiguna[  (damnum  injuria  datum)ober 
ber  geroaltfamen  Störung  ber  öffentlichen  Drbnung 
(crimen  vis)  beftraft  rourbe.  Dao  beutja)e  Stecht  bce 
ÜJiittelaltcrd  bebrohte  ben  Sranbftifter  mit  fchroeren 
Strafen,  namentlia)  ben  fogen.3Rorbbrenner  mit  ber 
Strafe  be«  Stabe«,  unb  bic  pein(ia)e@ericht«orbnung 

Karl«  V.  ftraf  te  •  bie  bJvi-.-.ütgeu  überrounbeneu  S)ren- 
ner«  fogar  mit  bem  Jeuertob,  bi«  mit  ber  humanem 
SHdjtung  ber  Sleujeit  ein  mtlbere«  ©traffoftem  jur 

Geltung  fam.  Da8  beutfa)e  SReidj$ftrafgefe$buch  be- 
hanbelt unb  beftraft  bie  SJ.  naa)  folgenben  Öefia)t«^ 

punften  unb  Unterfcbeibungen. 

1)  Cei  ber  oorfä^lid)en  S.  ift  ju  unterfebeiben 
I  jroifchen  fchroerer  (gualifi|ierter)  unb  einfacher  SJ. 
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(Sine  fdjroere  8.  (§  306)  liegt  oor,  roenn  baS  2Jer*  I 
bredjcn  an  einem  u»  gottesbienftlidi i  u  3lerfammlun< 
tun  beftimmten  Webaube,  ober  an  einem  (Mebäube, 

einem  Sd)iff  ober  einer  »ütte,  roeldje  *,ur  Wohnung 
von  HJicnfdjen  bienen,  ober  an  einer  foldjen  3läum= 
lidjfcit  oerübt  würbe,  rocldje  rocnigftenä  jeitroeife 
jum  Aufenthalt  oon  SWcnfdjcu  bient,  unb  jroar  ju  ei» 
ner  „Seit,  loäfjrenb  roeldjcr  iHenfdjen  in  bcrfelben  fid) 

aufzuhalten  pflegen.  3n  einem  foldjen  Jyau"  tritt  ,^u(b> baueftrafc  oon  1  bis  y.i  15  fahren  ein.  2)abci  wirb 

es  aber  nod)  als  befonbers  fr^iocre  (§  107)  bc* 
hanbelt  unb  mit  ,SudjtbauS  nidjt  unter  10  Jahren 
ober  mit  IcbcnSlänglidjem  flud)tbau«  beftraft,  roenn 

*  a)  ber  Sranb  ben  Job  eines  Dtenfdjen  ocrttrjadjt  hat, 
lr.Mcfior  fid)  jur  .tfeit  ber  £bat  in  einer  ber  in  ttamb 
gefefcten  3täumlid)fciten  befanb,  wenn  b)  bie  8.  in 
ber  Abfidjt  begangen  roorben  ift,  um  unter  $egün= 
ftigung  berfclSen  Btorb  ober  3iaub  $u  begeben  ober 

einen  Aufruljr  ju  erregen,  ober  roenn  e)  ber  33ranb= 
ftifter,  um  baS  Üöfdjen  bcS  Jveuer«  ju  oerbinbern 

ober  ju  erfdjiocrcu,  i.'Öfd>gcrätfd)aftcn  entfernt  ober 
unbraudjbar  gemacht  bat.  (Einfache  ».  roirb  mit 
,  ;i;>ii:hnu^  bis  ju  10  Jahren  unb,  roenn  milbernbe 
Umftänbc  oorliegen,  mit  (Hcfängnis  bis  ju  5  Jabren 
unb  nidjt  unter  «  Monaten  beftraft,  unb  jioar  ift 

bter  jroifdjen  einer  unmittelbaren  unb  jroifchen  ei- 
ner  mittelbaren  einfachen  \u  unterfdjeiben,  je 

nadjbem  bas  in  Skanb  gefegte  Cbjcft  frcmbcöCiflen- 
tum  oberGigentum  bes  IbäterS  felbft  ift.  Jnerfterer 
3*ejiiebung  liegt  eine  ( unmittelbare  einfache)  ( §  308) 
oor,  rocuriWcbäubc,  Schiffe,  Kütten,  $<ergrocrfe,  S)la- 
aajime,  SJarenoorräte,  roclchc  auf  baju  beftimmten 
öffentlichen  ̂ (äfeen  lagern,  Vorräte  oon  lanbroirt- 
fdjaftliajen  (Srjcugniffcn  ober  oon  Sau-  ober  Brenn; 
materialien,  ,vrüd)te  auf  bem  ̂ clb,  Salbungen  ober 
Torfmoore,  roeldjc  frembcS  Eigentum  finb,  oorfäfc* 
lidj  in  Branb  gefefct  roerbeu.  (Schoren  bagegen  bcr= 
artige  in  Branb  gefegte  (Mcgcnftänbc  bem  Zljätcr 
felbft  eigcutümlidj  ju,  fo  roirb  eine  8.  nur  bann  «t» 

genommen,  roenn  jene  (Mcgenftäube  ibrer  Sefdjaffen- 
beit  unb  Vage  nad)  geeignet  finb,  baS  Reiter  einer  ber 
306  (f.oben)be^cid)nctcn5Räumlia)leitenobereinem 
er  eben  be^eidjnetcn  fremben  (Mcgenftäube  mitju 

teilen  (mittelbare  einfadjc  SU.  <$i  roirb  mitf)innad) 
bem  beutfdjcn  Strafgefefrbud)  nid;t  als  betrautet, 
roenn  jemanb  feine  eigne  Sadjc  anjünbet,  roofern 
biefelbe  roeber  unter  bie  .Kategorie  bes  §  306  fallt, 
noct)  geeignet  ift,  baS  ,veucr  fremben  (Hegenftänben 
ber  bezeichneten  Art  mitzuteilen,  dagegen  fönnen 

in  foldjem  AaH  bie  ?rorfd)riftcn  bco  4}  265  ̂ lat  grei.- 
fen,  roonad)  berjenige,  ber  in  betrügerifeber  JiMidjt. 
alfo  namentlidj,  um  eine  Serftd)erung*gefel(fd)aft  ju 
bcnad)teiligcn,  eine  gegen  ̂ cuerogefabr  oerfidiertc 
@ad)e  in  9ranb  fe^t,  mit.SM<btbflua  bis  ,m  lo^abren 
unb  juglcia)  mit  (Mclbftrafc  oon  150  bis  )u  6(KM)  Wt. 
unb,  roenn  milbernbe  Umftänbc  oorliegeu,  mit  de- 
fängnis  bis  ju  5  ̂ab,ren  unb  nidjt  unter  6  Wonatcn 
beftraft  roerben  foll,  neben  rocldj  le^terer  Strafe  nodj 
auf  (Melbftrafe  bis  ju  3000  2Rf.  erfannt  roerben  Tann. 

2)  ̂ ab,rläffige  (fulpofe)  93.  liegt  oor  (§  309», 
roenn  ein  Sranb  ber  im  §  306  ober  ber  im  §  30H 
(f.  oben)  bejeidmeten  Art  nidjt  in  üorfä^liajcri  fon- 
bem  nur  in  fabrläffiger  Steife  berbeigefübrt  roirb. 
AIS  Strafe  ift  (Gefängnis  bis  ju  1  ̂ abt  ober  (Melb- 
ftrafe  bis  au  ihk)  SRI.  unb,  roenn  burdj  ben  8rnnb 

ber  2"ob  eines  Wenfdjen  oerurfadjt  roorben  ift,  Wc= 
fangnis  oon  1  SWonat  bis  gu  3  ̂ab,rcn  feftgefe^t.  ̂ n 
allen  biefen  Rädert  ift  aber  im  bcutfdjen  ctrafgefe(>- 
budj  barüber,  roenn  baS  Ulerbrcdjcn  ber  oolleu^ 
bet  fei,  feine  ausbrüdlidjc  ̂ eftimmung  gegeben,  roic 

bied  in  mandjen  frübern  Strafgejejbüdjern  ber  aoII 
roar.  (Ss  gehört  var  Sodenbung  oes  Serbred)enS  nur, 

baB  ber  'betreffenbe  ©egenfta'nb  »in  35ranb  gefefct  • rourbe.  Db  ein  foldjer  ̂ öranb  roirflid)  oorgelegen, 

muft  in  jebem  einzelnen  "  o  u  nad)  ben  befonbern  um« 
ftanben  besfelben  feftge^edt  roerben.  ferner  ift  nod) 
bie  ̂ eftimmung  §  310  beroor jubeben,  roonad)  bei 
jeber  8.  bann  otraflofigfeit  eintreten  foU,  roenn  ber 
Ibäter  ben  8ranb,  beoor  berfelbe  entbedt  unb  ein 
roeiterer  Sdjabe  als  ber  burd)  bie  blofie  ̂ abranb» 
fe^ung  beroirfte  etttftanben  roar,  felbft  roiebergelöfd)t 

bat.  trnblid)  gebort  aud)  noa)  §  31 1  in-r,  roeld)er 
beftimmt,  bafe  bie  gänjlid)c  ober  teilroeifc  ,^erftörung 
einer  6aa)e  burd)  (^ebraud)  oon  Vulocv  ober  anberit 
erplobierenben  Stoffen  ber^inbranbfc^ungberSadje 
gicid)auad)tenfei.  Sgl.Ofenbrüggen,  £ie».(2cip*. 
1854);  3ef f en,  2)ie  Sranbftiftungen  in  Affeften  unö 
(MeifteSftörungen  (Hiel  1860). 

Oranbfltf  tungStrieb  ( ̂  e  uc  r  l  uft ,  Pyromauia),  eine 
Neigung  jum  ̂feucranlegen,  rocld)e  man  aus  einer 
franfb^aften  Seelenftimmung  eiaentiim(id)er  Art  er« 
flären  ju  müffen  geglaubt  bat.  Sie  Ib,eoric,  bafe  bas 
menfd)lid)e  Oebim  ober,  roie  man  angenommen  bat, 
bie  menfd)ltdje  Seele  einfeitig  erfranfen  fönnte,  fo 
bafe  j.  9.  nur  eine  einjige  SBabnibce  ober  ein  einiger 
abnormer  Irieb  bie  ganjeöeiftesftörung  auSmadjte, 

roäbrenb  alle  übrigen  öebanren  unb  ̂ mpulfe  in  oöl* 
ligem  Gbenma^  ftd)  abroidelten,  biefc  Xbeorie  ber 
fogen.  SPIonomanien  unb  firen  ̂ [been  ift  oon  ber  mo* 
bernen  8fnd)opatb,o(ogie  als  oollftänbig  unbaltbar 
aufgegeben  roorben.  (rsloinmtoor,  bafjOleiftesfranfc 
mandjerlei  Art,  j.  3).  ©pileptifer,  ̂ rre,  rocldje  an 
afuterSerrüdtbeit  ober  fogen.  intermittierenbcr9Jta< 
nie  leiben,  ̂ bioteu  ober  Slöbfinntge  im  Snbftabium 
beS  paralntifa)en  ?(rrefetn8,  einmal  bie  SBranbfndel 

in  .V>aus  unb  (^eljoft  ifjre*  Jfarin'ten  fd)leubern,  unb baft  fie  bieS  aus  einem  franffjaft  geftörten  innern 
Impuls  heraus  thuu;  aber  einen  eigentlichen  8.,  ber 
eine  Kranf t>eit  für  fid)  ausmachte,  gibt  es  nidjt.  Der 
erfahrene  3rrenarjt  roirb  obne  große  SHübe  bei  einem 
Sranbftifter,  ber  aus  franfbaftem  S.  ̂ euer  angelegt 
bat,  aud)  anbre  Störungen  in  ber  Sphäre  bes  Xen 
tens  unb  JBollcn*  aufbeden  unb  roirb  ibn  im  Sinn 

unfrer  mobernen  buntanen  (Mcfetigebung  bem  ,"\rren= 
bauS  juroeifen;  ebenfo  geroifi  roirD  er  aber  ben  8er< 
bredjer,  ber  feine  Sdjanbtljat  burd)  ba*  Vorgeben 
eines  Iricbesjur33ranbftiftungj|uentfd)ulbigen^ud)t, 
entlaroenu.  ibn  bem  91id)ter)ur8eftrafung  ausliefern. 

fh-anllt,  1)  Sebaftian,  Siebter,  f.  »rant. 
2)  £>einrid)  oon,  prent;.  (Mcneral  unb  Militär' 

fa>riftftellcr,  geb.  1789  ju  Saüin  in  SBeftpfeufien,  ftu 
bierte  ju  .Königsberg  bie  JRedjte  unb  trat  1807  als 
ftäbnrtd)  in  bie  Armee.  9tad)  bem  Xilfiter  ̂ rieben 
oerabfd)iebct,  fämpfte  er,  nun  Untertban  bes  (Hroft; 
berjogtums  3üarfd)au,  als  Offizier  ber  neugegrünbe= 
teuS3eid)fe(legion  in  Spanien  unb  1812  in  ftufilanb. 
3«  Dftober  1813  fiel  er  fdnoeroerrounbet  in  rujfifdje 
«efangenfebaft.  Öebeilt,  roarb  er  als  nunmebriger 
ruffifa)erUntert()an  bei  berreorganiftcrtenpolnifeben 
Armee  angcftcllt.  AIS  feine  Heimat  an  Greußen  ju« 
rüdgeaeben  rourbe,  trat  er  1816  als  Hapitän  in  bie 

preüfcijd)e  Armee,  roar  längere  ,Sciti.'el)rer  am  .Kabet= 
tenforpS  unb  ber  allgemeinen  ftrieasfdmle  unb  rourbe 
1829  3)Iajor  im  (Hencralftab.  1831  bei  bem  an  ber 

polnifdien  Qrenje  aufgehellten  Dbferoationsforpe 
mit  mehreren  Wiifionen  betraut,  fdjtofe  er  4.  Dft.mil 
bem  polnifdjen  Weneral  ̂ oroniecfi  bie  Übereinfunf; 
ab,  infolge  bereit  bie  polnifa>e  Armee  bie  Wrenje 
überfd>ritt  unb  bie  ÜLtaffcn  nicberlegte,  unb  leitete 
bann  aud)  bie  Uberficbelung  ber  polnifdjen  Dffijierc 
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nridj  ̂ ranfrci*.  1838  warb  er  £berft  imb  §bef  beä 
Wenevalftab«  beim  2.  ftrmeeforp*.  184«  jum  Vri^ 
•taDefoinmanbeur  in  ilofeu  ernannt,  begann  er  im 
.Hpiil  ben  .Kampf  gegen  bie  polnifcben  ;>nfurgentcu. 

1*49  loarb  er  Kommanbaut  in  JJofeu,  bann  Weneral-- 
leutnant.  1857  iiar)iu  er  al«  (Heuern!  ber  Infanterie 

ben  iibfcbieb  unb  ftarb  23.  ,)au.  I8rt8  in  Verlin. 
Seine  bebeutenbften  Werte  Hill»:  tHrunbjüge  ber 
laftif  ber  brei  Waffen  (Verl.  1833,  3.  «uff.  1859), 
in  mehrere  f  rem  De  Sprachen,  aud)  in«  ̂ apanifdjc 
(18W>),  übetiefet,  unb  Xcr  Heine  Krieg  (2.  3lufl., 
baf.  1850).  3(u«  feinem  StatMafi  finb  herausgegeben 
Aphorismen  über  beDorftcbeiibe  ̂ Uberlingen  in  ber 

2-iftif  (SerL  1866).  Vgl.  bie  uou  feinein  Sohn 
herausgegebenen  9Hemoircn  Äu«  beut  l'eben  bc« 
(HeucrÄl«  31.  o.  V.  2luü  beu  £agebüd)ern  unb 
flufacidjnuugcn  jufammcngeftclU  <  (2.  «uff.,  Verl. 
187U,  9  Vbe.;  Vb.  3,  1882). 

3»  \jeinrid)  3ranj,  Dicbailleut,  geb.  13.  jjan. 
1789  in  2a  (Shaur  bc  tjonb«  im  Danton  Neuenbürg, 
warb  nad)  fiebenjähriger  Sc^rjcit  bei  einem  geioiffcu 
Zerret  1808  bem  Stempclfcbneibcr  7)to\  in  Varis 

ubergebeu.  vJtad)bem  er  mit  feinem  ibefeu«,  ber  bie 
Waffen  feinet  Vater«  entbedt,  ben  erfteu  großen 

l<rei«  gewonnen,  lehrte  er  1814  in  feine  Heimat  ju-. 
rücf ,  um  oon  bort  au«  mit  einer  Uiiterftüjjung  ber 
franjöftfcften  Regierung  nach  ̂ om  ju  geben,  wo  er 
mehrere  Xenfmünjen  lieferte.  Von  ;nom  ging  V. 
1816  naa)  Neapel  unb  Sizilien  unb  folgte  1817 
einem  Ruf  al«  erfter  SUiebaillcur  ber  fouiglia)en 
3Rünje  nad)  «erlin,  wo  er 9.  Wai  1845  ftarb.  ̂ n 
ber  lebten  ̂ eit  arbeitete  er  oiel  nad)  Maudjfcben 
Lobelien,  fo  fein  befte«  Werf,  eine  ÜHebaille  auf 
illeranber  p.  ftumbolbt. 

5)  Johann  ̂ riebrid)  von,  Zoolog,  geb.  25.  iRui 

1802  )u  ̂üterbogt,  ftubiertc  feit  1*21  in  Vcrlin  Die* 
bijin  unb  Votantl,  marb  1826  al«  ütrijt  approbiert 
unb  ftffifteut  am  anatomifdjen  iNufcum,  habilitierte 

fid)  1828  ale(  i'riv- :  |ent,  ging  aber  1831  nad)  l'c 
tersburg,  wo  er  balb  jum  Ülfäbcmifcr  erwählt  würbe, 
einige  ,>nlue  ba«  Amt  eine«  Stubieniufpeftorö  bc* 
flcibete,  15  ̂ ahre  als  Vrofcffor  ber  Zoologie  am 
päbagogifd)cn  fcauptinftitut  unb  18  ,ui.ac  al«  $ro 
fcffor  ber  Zoologie  unb  uergleicbcnbcu  Anatomie  an 
ber  mebifo-  djirurgifdjen  Suabemie  fungierte,  1869 
uim  (Hcbeimrat  ernannt  mürbe  unb  15.  },■■<.. \  1879 
ftarb.  Grfdjrieb:  »Flora  berolinemus»  (.Verl.  1825); 
Abbilbung  unb  Vefdjreibung  ber  in  Xeutjd)laub 

roilb  ipadjfeuben  unb  in  Charten  im  freien 

bauernbeu  (Hiftgewäcbfe-  (mit  ̂ ßhöbu«  unb  Äafce; 
bürg,  baf.  1838);  IHcbijinifdje  Zoologie*  (mit 
Haneburg,  baf.  1827—34,  2  «bc.);  Descriptiones  I 
et  kones  avium  ro88iiariim«(Vcter«b.  1836);  -Über 
bie  oon  aWarien«  beobachteten  üuaDen  (baf.  1837— 
1838,  4  «be.);  »Sur  le«  animaux  verl obres  de  la  | 
Siberie  occidentale •  (^Jar.  1845);  OolIectanM  ua- 
laeontograpliica  RusHiae^  (  l-ctcivb.  1849);  »iöe* 
merfungen  über  bie  Wirbeltiere  ̂ iorbofteuropad- 
( baf.  1856);  Über  bie  Klaffififatiou  ber  $ifd)e  (baf. 
1865i;  »Über  ben  >3af)nbau  ber  6tcUerfd)en  sBeelul) 
(baf.  1833);  äymliolae  sirenologicae«  (baf.  1845 — 
1868  ,  2  2le.);  öeitrage  »ur  näbern  RenntnÜ  ber 

Säugetiere  Äufelaubd-  (baf.  1855);  'Unterfudntngen 
über  bie  Verbreitung  be$  Xigerd  (baf.  1856);  ■  Über 
bie  Verbreitung  unb  Vertilgung  ber  ©tellcrf a)en  &tt* 
fub«  (baf.  186o— 68);  -Über  bie  9toturgefdncbte  be« 
JWammut^  (baf.  1866);  Über  bie ©attung  ber Älipp^ 
idjiiefcr  (baf.  1869);  Beiträge  jur  «aturgefebiebte 
be«  (Sien«  (baf.  1870);  Über  bie  foffilen  unb  fub* 
foffilen  Cetaceen  Curopa«  fbnf.  1873   74,  2«be.); 

i^ociogtapbie  ber  tid)orbinen  Tla^örncr«  (baf 
1877);  enblid)  eine  @efd)id)te  ber  Sntreicfelung  bei 

3oologie  in  :Ru&lnnb--  H879)  u.a.  Seine  Siogra. 
pr)ic  fdjrieb  Straud)  (1shi>).  — VranbtSSob.naiej  • 
anber  ̂ uliue,  geb.  1844,  $o^ent  an  bec^eterd 
burger  Unioerfität  unb  Monferoator  bed  joologifCben 
SRufeum*  bafelbft,  lieferte  ebenfalls  ja^lreidje  Unter ■ 

fudjungen. 
6)  Marl,  berühmter  lOeatermafdjinift,  geb.  15. 

oiuu  1*28  ju  Xarmftabt,  befudjte  bie  (HeroerbefdjuK 
unb  bad  poluteebnifebe  Anftitut  bafelbft,  um  bann 
in  Sarmftabt  uub  3)jünd)eu  feine  fpeuellen  Stubien 

ju  madjen,  marb  1W7  3Kajd)inenmeifter  am  Äömg*= 
ftäbtifd)en  Ibeatcr  in  Verlin  unb  1849  Leiter  b^ 
iRafajinennjefenä  in  Xarmftabt,  eine  Stellung,  bie 
er  bi3  w  feinem  tob  27.  Xej.  IHHl  bcfleibete.  V. 
mar  einer  ber  genialfteu  Männer  feine«  %ad)w,  ber 
pon  1857  bi*  1881 :  24  perfduebene  neue  Vüf)neu  ein- 

richtete, barunter  audt  bad  Wagnertbcater  ju  Vai> 
reutf).  Seine  Sciftungcn  auf  biefer  Vübne  haben  ihm 
ben  größten  !Huhm  eingetragen,  unb  fo  ooUftänbig 
uniRte  er  Wagner«  ̂ been  }U  Derroirflia)en,  bag  ihn 

biefer  MoUege  unb  ̂ reunb  nannte.  Xit  6:iurid)tuna 
be«  ̂ Uirfifal  ift  benn  aud)  Vranbt«  (e^teSdiöpfung 
geiucfen.  Perfcbiebeitenl^inridjtuugcn,  Denen 
ber  Äfrifanerin  ,  ilönigiu  oon  Saba  ic,  hat  8. 
nad)  bem  Urteil  fompetenter  Äenncr  feine  franjöft* 
fd)eu  Kollegen  toeit  übertroffen.  Xen  C^u^  be«  ehet- 
nen  SDIeer»  (  Königin  uou  Saba  ),  ben  biefe  für 

unmöglich  gehalten,  führte  V.  au«. 
7)  $ofef,  poln.  Dinier,  geb.  11.  Jjebr.  1841  |u 

SACjebrje«jii)u  in  ̂ oleit,  mibmete  fid)  anjang«  bem 
^ngenieurfad)  uub  beftichtc  oe«halb  bie  E<  ole  ceu- 
trale  in  Vari«,  manbte  fid)  aber  fd)on  l>-62  jur  ÜJia- 
lerei  uub  ging  naa)  Dtiindjen,  ido  er  fid)  unter  ̂ ran^ 
Kbam  uub  Harl  i^ilotu  auebilbete  unb  1867  ein 
eigueo  Atelier  errichtete.  „S"  feinem  .vtauptfad)  mad)te 
er  Solbrtten-  unb  tfriegebilber,  meiften«  au«  bem 
17.  ,ui:ui:.,  unb  öenref jenen  au«  bem  Ütbtn  [einet 
Sanb«lcute,  bie  er  meifterhaft  d)arafterifiert,  mit  iaf- 
tigem,  aber  häufig  ftart  in*  (4raue  fpielenbem  Äo= 
locit  au&ftattet,  wenn  aud)  Die  Zeichnung  anfange 
nod)  mangelhaft  mar  unb  ba«Xetail  bisweilen  etroa» 
uernad)laffigt  erfd)eint.  eino  feiner  erfteu  gröfeeru 
Vilbcr  war  1867  ein  Slngriff  polnifdjer  Setter  au* 
dürfen  int  17.  ̂ al)vh.  Xauu  folgten  ltftt8  poluifdie 
Üanbleute  oor  einer  Vranntweinfd)enle,  eine  Gpifobe 

au«  bem  XtreiHigjäheigen  Hrieg,  ber  Übergang  ber  pol  - 
uifd)en  Kapalleric  burd)  ben  Diecrbufen  auf  ̂ ütlunb 
16öh  <  1870),  eine  iJagerf  jene  au«  bem  17.  >hrb.,  bei 
SHartttag  in  einem  polutfa)en  Stäbtd)en  (1872),  du 
roilb  beroegte,  befonber«  uteifterhafte  2ürfenfd)(ad)t 
bei  Wien  12.  Sept.  1683,  uor  ber  Überfahrt,  flotte 
tSinquarticrung  (1873),  Übergang  einer  polnifchen 
Vrooiantfolonite  über  bie  Karpathen,  Utraimfcbe  Ko^ 

fafen  (NJJ2ufeum  in  Königsberg),  2abttncnführer  in 
Sübrufilanb,  Kofalen  auf  Vor poften  (1876),  «ue^ug 
jur  Stcppcujagb,  bie  Vebctte,  Xorfftrafte  in  ber 

Ulraine,  Kofalenlagcr,  Xatarenlampf  (1878,  .^aupt- 
roerr,  Verliner  sJiattonalgalerie)  u.  a. 

8)  ̂ Marianne  (eigentlich  Diarie  Vifchof),  Opern- 
fängerin,  geb.  12.  Sept.  1842  ju  Wien,  mar  Sdjüle 
ritt  bc«  Wiener  Konferuatorium*  unb  rourbe  btei 
pon  ,vcui  9Karfd)ner  für  bic  Vühnc  au«gebilbet, 
Sie  errang  ihren  erften  Erfolg  im  ,\anuar  1867  in 

Dlmil^  al«  5Hecba  in  ber  ̂ übin*,  nahm  bann  ein 
iSngagement  in  (4)raj  «n  unb  würbe  1S68  naa)  einem 
günfttg  ausgefallenen  Vrobefpiel  au  ber  Verliner 

ipofoper  junäd)ft  auf  tret  3«hre,  fobnnn  bauerub  en- 
gagiert.  1S69  unb  1«70  benufcte  fie  ihre  Herten  }V 

Digitized  by  Google 



SBranbung  —  33rani|j. 

Stubicn  bei  ftrau  Biarbot  »©arcia  in  $ari«.  3(1« 
Sängerin  roie  al«  Scbaufpiclerin  Iciftet  fic  2tufeer= 
orbentlidje«,  namentlia)  in  Kits  unb  9Kcj}ofopran- 

partieu,  wie  Ts'ibei,  Crtrub,  Crpbcu«  u.  o.  Doa) ift  ihr  Bortrag  aud)  im  Äonjertfaal  von  binreifeenber 

•iöirlung.  ©ine  eifrige  Bcrefireriu  ber  2ßagnerfa)cn 
.Vtunft,  bat  fie  bura)  ihre  Beteiligung  an  ben  ftcftfpie' 
len  in  Baireutb  1876  unb  1882  3U  bem  (Belingen 
berfelben  roefentlia)  beigetragen.  1883  trat  fie  au* 
bem  Bcrbanb  be«  Berliner  Cpernbaufe«  au«  unb 
hat  feitbem  an  verfajiebenen  Bübnen  Deutfdjlanb« 
unb  (Snglanb«,  julefct  an  ber  Dcutfa)en  Dper  in  Sero 

■.'  Ilh'  l  mit  glänjenbem  Grfolg  gaftiert. 

9)  tfrifc,  IbeatermafdnniTt,"  geb.  25.  ftebr.  1846  ju Darmftabt,  »ruber  von  B.  6),  unter  beffen  Leitung 
er  in  bie  ©ebeimniffe  ber  Bübnenroelt  einbrang,  fam 

1863  an  ba«  Ib.: ata-  be«  Babe«  Homburg,  leitete 

1864  bie  Büljneneinridjtung  be«  B)aü*nertl)eater«  in 
Berlin  unb  roarb  1865  teö)nifü)cr  Direltor  am  ©ärt- 
ncrpla&tbeatcr  in  SWündjcn,  ba«  er  186h  mit  bem 
(iarltfjenter  in  ©ien  vertaufdjte.  Sa)on  naa)  iea)« 
i'ionaten  feljrte  er  inbeffen  in  bie  banrifdje  Sefibenj 
surüd,  roo  bie  glänjenben  Sefultate,  bie  er  an  ber 
genannten  Büljne  erjielte,  balb  fein  Engagement  am 
,t>oftbeater  beroirften.  Unter  ben  jablrcia)en  Bübnen« 
einridjtungen,  bie  B.  in  9Jiüna)cn  au«fübrte,  fielen 
obenan  bie  in  Öemeinfa)aft  mit  feinem  Bruber  au«= 
geführten  Einrichtungen  oon  »Sl^einciolb« (1869)unb 
«B>alfürc<  (1870)unb  oerfa)iebene  Einrichtungen  für 
bie  Separatoorfteüungen  be«  Äönig«,  bei  beren  einer 
B.  jum  erftenmal  roirflidjen  Segen  oorfübrte.  9lua) 
an  ber  Schöpfung  ber  ffiunberroerfe  in  benSdjlöffern 
be«  Äönig«  Subröig  mar  B.  in  bervorragenber  BJeifc 
beteiligt.  Seit  1876  ift  er  am  löniglidjcn  Ibeater  \n 
Berlin  angefteüt,  ba«  er  grofecnteilö  naa)  feiten  be« 
WafcbineBen  reorganifiert  f)at;  1882  rourbc  er  jtim 
ittafebinerie » Dberinfpeltor  ernannt. 

Cranbung,  ba«  heftige,  oft  mit  einem  bonuernben 
(Mcräufä)  oerbunbene  Brechen  ber  3Weerc«iocllen  am 
Wcftabc,  an  Reifen  tc,  entftebt,  roenn  bie  SBaffertiefe 
nirfit  mebr  in  richtigem  Berhältni«  fteht  jur  $öhe 
unb  ©efa)roinbigleit  ber  Stellen.  Überall,  rooqin  bie 
Stelle  fortfdjreitet,  mu&  ba«  jur  Bilbung  berfelben 
erforberlia)eSöaffer  jufammenlaufen.  Stenn  alfo  ba« 
Steffer  oor  ber  Stelle  ju  flaa)  ift,  fo  fann  fta)  ber 

fortfebreitenbe  Jufc  ber  Stelle  nia)t  fa)ncü"  genug  ent* 

roicfeln,  bie  Stelle  verliert  ba«  0leia)ge'roia)t  unb überftürjt  fia).  Bei  fanft  anfteigenbem  ©runb  roirb 
bie  ©efdjroinbigfeit  ber  Sßelle  bura)  bie  Reibung  fehr 
fa)nefl  geminbert.  Sie  B.  fann  baher  nia)t  fehr  ftarf 
roerben,  Simmt  bie  liefe  aber  plöfolia)  ab,  fo  tann 
bie  ber  Stelle  innerooljnenbc  ©efdjroinbigfeit  ber  B. 
ein  aufeerorbentlidje«  Äraftmoment  mitteilen.  Die  i 
(Hcroalt,  mit  tveld)er  bie  ̂ Bellen  gegen  ben  vai:M 
türm  von  Bell  9iod  fcblagen,  bereajhct  Stcpbenfon 
gu  ca.  18,000kg  proDTOeter,  unb  für  benfieuebtturm 
auf  bem  Sferrnoorfelfen  (^»ebriben)  beläuft  fta)  ber 

ftärffte  Txu d  fogar  auf  3  kg  pro  C , ,  's  ntimeter.  Bgl. 
3Jleer  CJRecreöroeHen). 

»ranbboßd,  f.  Sßafferfdjroalbe. 
Brnnbioürfir,  bie  äugerfte  9Baa)e  bunter  lagembeu 

Struppen,  roeld)er  früber  bie  Benmdiung  ber  Biroaf- 
feuer  ic.  jupel.  S«c  bient  jebt  überbaupt  ju  lager» 
polijeili(ben  3roerfcn,  oerrcab.rt  (gefangene  je. 

SBranbniälle,  f.  Befeftigungöroerfc,  pra  = 
IjiftorifdK. 

«ranbttiirtfibait.  f.  BetriebSfoftem  1). 
Branbtounbrn,  f.  Berbrennung. 
SBro«*^  (engl.,  ft>t.  bränn^i),  Branntroein,  in  Cng= 

lanb  Äognaf ,  ̂fran^branntrocin. 

Braubproinr  (Srfef  (for.  trännbi-urin  rni»f>,  ̂ lü6a)en 
im  norbamerifan.  Staate  Delaware,  ba«  bei  Siiilming« 
ton  in  ben  (Sbriftiana  Sreel  fällt.  Sin  feinen  Ufern 

11.  Sept.  1777  blutige  Sa)(ad)t  3roif<ben  ben  ftoto« 
nialtruppen  unter  fflafbington  (13,000  Stann)  unb 
ben  bura)  bie  oon  beutfdjeh  gürften  oerfauften  Ute 
gimenter  (18,000  S?ann)  »erftärften  Gnglänbem 
unter  (SomroaDi«  unb  Änppbaufen.  Elftere  jogen 
ben  für^ern,  unb  ̂ intabotrijta  fiel  in  bie  ̂ änbe  oer 

Cnglänber. 
Branirfi  ifpr.  .-M»,  1)  3«n  Älemen«,  ©raf  oon, 

poln.  Ärongrofjfelbfjerr,  geb.  1688,  au«  bem  9Wag= 
natengeja^lea)!  Wvdv  bicute  in  feiner  3ugenb  im 

ftanjöfifa)en  £eer,  febrtc  1715  nacb  Bolen  jurücf  unb 
geborte  nu  ber  Jtonföberation,  bie  ütuguft  II.  1716 

wang^,  bie  fädiiürtjcn  Gruppen  ju  entlaffen.  Bon 
vJ(uguU  III.  ̂ um  Staroften,  ftrongrofjfelbberm,  Äa» 
ftelian  oon  ftratau  unb  erften  melt(id)cn  Senator  er< 
nannt,  gehörte  er  naa)  beffen  Zoo  (1763)  jur  repu» 
blifanifa)en  Partei  unb  follte  felbft  Äönig  roerben, 
muftte  aber  oor  ber  oon  :Ku juanb  unb  B^u^en  un< 
terftü^ten  monara)ifa)en  lUnicx  ber  (S)artorgi*!t 
fliegen,  roorauf  er  in  Ungarn  fiä)  auffielt,  bi«  er  1765 
unter  Äönig  Stani«lau«Boniatoro«!i,  feinem  Sä)roa« 
ger,  jurüeffebren  burfte.  ©r  ftarb  9.  Oft.  1771. 

2)  J?ranj  Xaver,  @raf  von,  ber  einfad)en  9lbel«s 
familie  ber  ftorcjef  angebörig,  begab  fia)  1761  naa) 

Beteräburg,  roarb  fjicr  mit  Stani«lauS  Bonidtoro«Ii 
befreunbet,  bem  er  ba«  fieben  rettete,  unb  naa)  beffen 

Xfjronbeftcigung  1764  ©encralabjutant  unb  ftron« 

gro^jägermeiftcr.  irhnu'jüg  unb  babfüa)tig,  liefe  et 
fta)  in  oerrätcrifa)e  ̂ »änbcl  ;u  gunften  Kufelanb« 
ein  unb  fdjlofj  fia)  1767  ber  Äonföberation  oon  Sa: 
bom  an,  um  bie  oon  Bar  gu  befämpfen.  Cbroobl  :fim 
ber  ftönig  reia)e  Starofteien  febenfte  unb  ü)n  §um 
ftrongrogfelb^crru  ernannte,  oerbanb  er  fia)  au«  trljr- 
geij  mit  Botemfin  gegen  Stani«lau«,  befämpfte  bie 

neue  Bcrfafjung  unb  ftiftete  1792  mit  Botocfi  Unb 
iHjerou«fi  bie  Jtonföberation  von  Xargoroicj.  Bon 
fernen  SanbSleuten  geb.afet  unb  verflua)t,  ftarber  1819 
in  Bielocicrficro  (Urraine). 

»Tonil,  (Sbriftlieb  Suliu«,  ̂ Ijilofopb,  geb.  18. 
Sept.  1792  ju  Breslau,  ftubierte  bafelbft  unb  in 
Berlin  Biologie  unb  B^lofopbie,  I^nbilttierte  fia) 
1825  in  feiner  Baterftnbt  unb  rourbe  1826  aufier* 
orbentlia)cr,  1833  orbentlia)er  Brofeffor  ber  Bbüo* 
fopbie  bafelbft.  ©r  ftarb  2.  Suni  1873.  3n  feinen 
Sdjriften:  >Die  Öogil  in  ihrem  Berbältni«  jur  ̂>if= 
fenfdjaft«  (gefrönte  Br«öfo)nft,  ®crl- 1823),  »Über 
Sdjleiermaajer«  ©lauben«lebre,  ein  fritifa)er  Ber» 

fua)'  (baf.  1H24),  De  notione  philosoiihiae  christia- 
nae«  (Bre«l.  ls25),  >©runbrife  ber  Sogil«  (baf. 
l>»29),  De  nuinero  Plutonis-  (baf.  1830)  unb  *  So- 

ftem ber  5)letapbvftf<  (baf.  1H34)  cntroidtelte  B., 

bura)  £cgel,  inöbefonbere  aber  bura)  Steffen«  ange* 
regt,  ein  eigne«  Softem,  ba«  aber  nia)t,  roie  bei  bem 
erlern,  mit  bem  reinen  Sein,  fonbem  mit  bem  rei« 
nen  !£tmn  beginnt.  Seine  >©efd)ia)te  ber  Bbilofo* 
pf)ie  feit  Äant^  (Bcrl.  1842,  Bb.  1)  ift  nia)t  über  bie 
Wefa)ia)te  ber  gried)ifa)cn  ̂ bilofopbic  ̂ inau«,  nidjt 
einmal  bi«  an  ba«  (ynbe  ber  Einleitung  (ber  »Stärfe 

oon  B.)  gelangt.  Slufecrbcm  fa)rieb  er:  »Die  roiffen« 
fa)aftlia)e  Aufgabe  ber  ©egenroart  at«  (eitenbe  ̂ boc 
im  afabcmifa)en  Stubium  (Brc«l.  1848);  eine  Sief > 
torat«rebe:  >jiber  bie  Stürbe  ber  Bbilofopbie«  (Berl. 
1854),  unb  »Über  atomiftifebe  unb  bnnamifa)e91atut' 
auffaffung  (Brc«l.  1858). 

Branin,  Dorf  im  preufe.  JRegierung«bejirf  J^ranfs 
furt,  Mim  jüböftlid)  oon.ftottbu«,  mit  (iKMO>570Einro. 
unb  bem  Sa)loK  bec>  lfc<7 1  verdorbenen  dürften  von 
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<Pücf[cr'3Ku*fau,  umgeben  oon  einem  großartigen 
"Harf,  einer  Sdjöpfung  be«  dürften,  ber  in  ber  SPtitte 
be«felben,  in  ber  oon  einem  fünftlidjen  See  umgcbc= 

nen  »3nfelpnramibe-,  beftnttet  liegt.  Vgl.  ̂ et'olb, 
Jürft  Vücflcr--ajcu«f  au  in  feinen  Herfen  in  lUmtnu 
unb  33.  (Grlang.  1*74). 

Planta,  bie  früher  im  ruff.  33olen  übliche  gemalt 
fame  ftefrutenauSbcbung. 

SronfoöifSiipr.  .vaitubi,  Weorg,  ftürft  oon  «erbten, 

Reffe  Stephan«,  folgte  biefem  142;".,  fdjloft  142«  ein 
j'j'i'Mu-'  mit  ben  Ungarn  unb  öffnete  ihnen  33clgrab uebft  mehreren  anbern  #cftungen,  mujjtc  jeboa))  al« 
1427  Sultan  SHurab  mit  ungeheurer  SHadit  heran- 

zog, ber  Übermacht  roeia)en.  Gr  oerfprad)  bem  Sul* 
tan  jum  Schein  einen  Teil  Serbien«,  ber  früher  ju 

"-Bosnien  geborte,  unb  feine  Xocbtcr  ÜJlaria  al«  ©e- 
mablin,  getoann  jebod)  burd)  bie  Siege  be«  3°bannc« 
wtnpabe«  unb  ben  ̂ rieben  oon  S jegebin  1414  bie 
Unabbängigfcit  roieber.  Gr  geriet  bairauf  in  Streit 
mit  fcunnabe«,  ber  Serbien  roieberholt  uertoüftete, 
roäbrcnb  33.  fict?  oerräterifa)crroeife  ben  dürfen  am 
fd)lofc.  Gr  ftarb  1455.  ©eine  Söbne,  unter  ftd>  un 

einig,  oerlorcn  fdjon  1458  bie  $errfcbaft  über  Ser- 
bien an  bie  Dürfen. 

SBronforoantVraucooanu),  malad).  £ofpobareu= 

familie  Vaffafaba,  bie  fia)  nadj  bem  Mut  Vranco 
oeni  benannte.  Äonftantm  II.  33.  roarb  1«»h8  nadj 
Vergiftung  feine«  Dbeim*  Sajerban  $>ofpobar  ber 
Waiadjei,  fämpite  anfangt  an  ber  Seite  ber  Dürfen 

gegen  bie  Hatferlidjcn  unb  half  1690  Döföln  als  #ür= 
ften  oon  Siebenbürgen  einfe^en,  beobad)tete  fobann 
aber  eine  fluge  Neutralität  unb  wollte  fidj,  al«  ber 
Ärieg  jroifdjen  bem  Sultan  unb  Bieter  b.  ($r.  au«: 
brad),  mit  beffen  frilfe  oon  ber  brüdenben,  babfün> 
tigen  £ür!cnfjerTfd)aft  befreien;  baher  mürbe  er  1714 
abgefefct,  in  Äonftantinopel  gefoltert  unb  mit  oier 
feiner  Söhne  hingerietet. 

33ran«le),  altfranj.  Runbtan* 
mit  Öefang,  oon  fdmetfer  33croegung,  mit  einem  nadj 
jeber  Strophe  roieberfehrenben  Refrain. 

©ranlirren  (franj.,  fpt.  btan«-),  fcbaufeln,  fdjütteln; 
33ranloire  nur.  imnoiödtir»,  Wippe,  Sdjaufeibrett. 

Vranntrorin,  burd)  Dcftillatton  au*  gegornen 
^lüffigfciten  gewonnene«  alfoboIifd)e«  ©etränf,  be» 
ficht  im  roefentlidjen  au«  einem  (Memifa)  oon  Waffer 

mit  40  50  Volumprozenten  9llfoI)ol  unb  mirb  au« 
eigen«  3U  biefem  3'"ea  bereiteten  SJlaifcben  h^ge« 
fteüt,  inbem  man  einen  burd)  §erfommcn  unb  Öe* 
toohnheit  beliebten  öcfdjmacf,  ber  roefentlidj  auf 
einen  (behalt  an  getoiffen  (5"fctölcn  jurüd3itführen 

ift,  burd)  frrenge  Ginhaltung  alter  Vrcnnereimetho^ 
ben  ju  erreichen  fudjt.  So  bereitet  man  in  Deutfd)= 
lanb  ben  tf  ornbranntioein  au«  Wcijen=  unb  öerftem 
malunaifdje,  in  Vclgicn  ben  ©eneoer  au«  Roggen* 
maifdje,  in  Gnglanb  oenWhi«!cn  au«  (Mcrftenmatfa)e 
uub  in  Rorbamerifa,  Ungarn  unb  anbern  Öänbern 
au*  9)lai*maifd)c.  Sehr  oiel  roirb  au«  hochgra* 

bigem  Spiritu«  burd)  Verbünnen  mit  Waffer  ge-- 
roönnen,  unb  man  erhalt  ein  fufeligeö  ̂ Jrobuft  5ei 

2lnroenbung  oon  8<)-82pro5.  Spiritu«,  roäbrenb 
!*f>  —  lUproj.  Spiritus  baS  IWaterial  3U  ben  feinern 
$ranntroetücn,  ben  t'ifören  (f.  b.)  :c,  gibt,  ̂ cben 
bem  ».  au*  ftärremeblbaltigcn  Rohmaterialien  fpie= 
len  bie  »ranntroeine  au«  jurferbaltigen  ̂ riiehten 

eine  grofie  Solle.  3)?an  oerarbeitet  ftpfel  unb  kir- 
nen in  ber  9iormanbie  unb  in  Württemberg,  reo  man 

au*  biefen  Cbftfortcn  hanptfädjlid)  Cbftioein  bar- 
ftellt,  aud)  auf  V.  Ättfl  IBoNk  ober  Vogelfirfa)en  er= 
hält  man  ben  Äirfdjbranntioein  (Ätrfd)geift),  ber 
ooruiglid)  in  fcaltnatien,  in  ber  Sajicei?  unb  in  ben 

I  toürttembergifdjen  Sdpenthalem  bereitet  roirb  unb 
I  oon  einem  ̂ ufa^  jerftofiener  Äirfdjterne  bei  ber  Öä» 
ntng  einen  angenehmen  ©efdjmarf  nad)  bittern  9Ran- 
beln  erhält,  äroetfetjen  unb  Pflaumen  liefern  ben 

,'}n>ctfd)en*  ober  ̂ flaumenbranntroein,  aud) 
ttätfa),  in  Ungarn  Slirooroitia  ober  Sliboroi^, 
in  Slaroonien  *Iafn  ober  JRatfn,  genannt.  <Sv  mix* 
in  oerfa)iebenen  Öegenben  3?eutfd)lanbS,  befonbere 
in  ftranfen,  aufeerbem  aber  hauptfäd)lid)  in  Slaroo» 
nien  unb  Ungarn  gebrannt  unb  hat  einen  lieblichen 
reinen  Öerudj  unb  ©efdjmad.  .^eibclbeeren  roerbeu 
in  mana)en  Wahrer,  auf  bem  Sa)roar3roalb  in  grö^e: 
rer  3)ienge  gefammelt  unb  auf  33.  oerarbeitc-t,  ebenfo 
Snmbceren,  Brombeeren,  Stad)elbccren,  ̂ olunber« 
beeren,  in  Böhmen  Vogelbeeren,  in  Ungarn  lj>ad)oU 
berbceren  unb  in  ber  ̂ rooence  geigen,  roela)e  einen 
fchr  feinen  liefern,  in  Sübeuropa  roilbe  SDauU 
beeren,  3ohanni*brot,  Äaltuefcigen.  3l»ein  liefert 
bei  ber  £eftiHation  Äognaf,  Slrmagnaf  jc,  gegor= 

ner  3uo!errohrfaft  lafia,  gegorne'  ̂ ueferrohrtne: 
laffe  «um  unb  gegorne  aWila)  *3lrfa  ober  ?lrfa  ber Mirgifen. 

Die  ©efa)ia)te  be*  »ranntroein*  beginnt  mit 
ber  ©rfinbung  ber  J)eftiUation,  roela)e  ben  Arabern 
uigefa)rieben  roirb.  Der  arabifa)e  31r3t  Stbul  Wafim 

in'Gorbooa  (geft.  1106  n.  6ht.)  fpridjt  mit  großer ^eftimmtbeit  oom  gebrannten  Wein,  ̂ m  3lbenblanb 
lernt  3l,crft  Raimunb  ^udu«  bie  Vrannttoeinberei= 
tung  teil«  auö  ben  ©thriftcu  ber  Araber,  teil«  aua) 

au«  eigner  3lnfd>au'ing  roährcnb  feiner  Sieifen  in 
•Äfrifa  fennen.  3m  14.  S^^h.  foU  ein  glüdlid)ce 
Weinjahr  bie  Veranlaffung  properer  Söranntroein^ 
mengen  in  SJiobena  geroefen  fein.  i)lan  tranf  bamalo 
beniö.noa)  fehr  feiten,  benujjte  ihn  bagegen  öfter*  al« 
Slrjnei,  fo  befonber*  gegen  bie  $eft  unb  anbre  3n= 
feftionefranfheiten.  »ua)  in  3rlanb  biente  V.  als 

■Jlrjitci,  unb  er  fa)eint  bort  aua),  roie  ba*  Opium  bei 
ben  dürfen,  3ur  Stärfunjj  be*  öelbenmut*  ange« 
roanbt  roorben  3U  fein.  SDtcfc  Sinnahme  roirb  bura) 
ba*  Seifpiel  eine*  Heerführer*,  tarnen«  ©aoagc,  be= 
ftätigt,  roelajer  1350  lebte:  berfelbe  liefe  jebem  feiner 
Solbatcn  oor  ber  Schlacht  einen  mäditigen  Xrunf 
93.  reidjen.  Crft  flegen  ba*(?nbc  be*  lö.^ß^rh-  rourbc 
ba*  33ranntroeintnn!en  allgemeiner.  SWidjael  6aoo= 
narola  (geft.  1431)  oerfafjte  eine  ausführliche  Schrift 
über  ben  33.  unb  lehrte  unter  anberm  bie  Prüfung 
be*  33ranntroein«  unb  ffieingeifte*  auf  ben  Ocholt 
an  9llfohol  mittel*  ̂ apierftretfen.  3n  Sdjroeben 
mar  ber  33.  3u  (Snbe  ber  Regierung  ©uftao*  I.  alo 
3lrmeimittel  im  öebraud),  röurbe  aber  erft  3U  (f  übe 
bes  16.  3abrtj-  allgemeine«  öctränf.  3"  Rufslanb 
bebiente  man  fia)  be«  33ranntroein«  fa)on  3lnfang  beo 

16.  3flf>r^-  ci°e*  allgemeinen  öetränf«,  in  gc-- 
ringerm  ©rab  al*  eine*  91r3neimittclö ;  31»  Gnbc  beö= 
felben  3f  hrbunbert*  roaren  bie  Ruffen  bem  33.  fdron 
fo  ergeben  roie  t}eut3utaqe.  Der  Rame  Aqua  vitae 
fa)eint  au«  Spanien  uno  3tolt*n  311  ftammen,  roo 
ber  33.  al*  Aequa  vite  ober  Acqua  di  vite,  Waffer 
ber  Weinrebe,  tief  mint  roar.  Da  bicÄlöfter  bicSife 
unb  bie  Vfleqeftäitcn  ber  Wiffenfchaft  foroie  bie  erften 
Vcrcitungsftätten  ber  9(r3neien  roaren,  fo  liegt  e« 
nahe,  roenn  man  oermutet,  bafe  bort  ber3lu*brurf 
Acqna  vite  in  ba*  laieinifdje  Aqua  vitae  übcrfe^it 
roorben  unb  borau*  bie  fpäter  allgemeinere  33c3eid)= 
nung  Seben«elirir  entftanben  fei.  3nt  17.  3öbrb. 
lamen  bie  33ranntroeine  au«  33aumfrüö)tcn,  Beeren 
unb  Gercalicn  immer  allgemeiner  in  Wcbraua),  unb 
febon  1747  befdjrieb  G.  Statte  ba«  Verfahren,  33.  aus 

Kartoffeln  31t  er3eugen.  ©ehr  förberlia)  für  bie  2lu*^ 
breitung  be*  Vranntroein«  in  Dcurfchlanb  roar  ber 
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Xreifrigiabrige  Ärieg.  5«  würben  gegen  bcn  ».  oer^ 

fcbiebene  Verbote  erlatfen,  benen  fätutlid)  bic  -Jiuf trtit 
*u  ©runbe  lag,  berfclbc  fei  ein  (Mtft.  Ohiftao  I.  oon 

Schweben  warnte  cor  bem  (Mcbraucb  be©  »rannt- 
wein«,  üanbgrnf  »bilipp  oon  Reffen  ocrbot  ihn  1524, 
unb  fpäter  picfcf^a^  baftfelbc  in  Jyranffurt  unb  Sitae* 
bürg.  An  mannen  Orten  war  man  bem  ©etreibc 
branntmein  fefjr  abgeneigt,  ja  in  Schwaben  hielt  man 
e©  fürSünbe,  an©  (betreibe  ».  ju  erteugen,  weil  ba 
burdj  ein  (Sffen  in  einen  Xranf  ocrwanbclt  werbe  . 

Meine  jtlüffigfeit  mürbe  in  bem  Wafi  oerbammt,  gc= 
gen  feine  mit  folgern  Gifer  aufgetreten  roie  gegen 
ben  ».;  biefer  aalt  für  bie  Urfadje  ber  meiften  »et 
brechen  unb  Softer,  er  mar  ein  Iran!  ber  \>öllc,  eine 

(jrfinbung  be«  leufel©;  Wafugfeits^efellfcbaftcn, 
fird)lid>e  Wiffion«oereinc,  Iraftätcben,  (Srbauung©: 
febriften  ic.  befämpften  ihn.  Xie  Jteiguna. ,  nament 
lieb  5c«>  armem,  fcblcd)t  genährten  Wanne©,  ».  ui 
trinfen,  läftt  jnit  aber  auf  aanj  bestimmte  pbufiolo; 
gifdje  »erbältniffe  ̂ urütf führen  (f.  Alfohol),  i:nb 
be©balb  haben  alle  oben  genannten  »emübungen  febr 
wenig,  ber  ftcigenbe  aUoblftanb,  bie  barau*  folgenbe 
beffere  (Ernährung  unb  namentlich  bie  immer  mehr 

um  ftd)  greif  enbewwobnbctt,  »ier  |U  trinfen,  aufcer-- 
orbentlidj  oiel  *ur  »efeitigung  bc©  Wifibraud)©,  ber 
mit  bem  ».  qetrieben  würbe,  beigetragen. 

»ranntwrinbrrnnfrri,  f.  Spirttu©. 
»ranntrorinrraäl  (»ranntweinmouopol),  au©, 

feblicfelitbeö  »orrcebt  bc©  Staatä  auf  Jfabrifation 
ober  ilerfnuf  von  »rauntwein.  Xa©fclbe  ift  eine 
eigentümliche  ftorm  ber  »efteuerung  bc©  »rannt 
meinoerbraueb©.  Xa©  ».  beftanb  früher  in  ber  ̂ orrn 
be©  oanbclöinonopol©  in  (Hroftrufdanb,  ber  »erfauf 

oon  »ranntwein  burftc  nur  in  bcn  ber  Hronc  gcl)ö= 
rigen  Scbenfen  ftattfinbeu,  bereit  betrieb  an  ben 
Weiftbietenben  auf  je  oier  ̂ afjrc  oerpachtet  rourbc. 
Tie  Regierung  Taufte  ben  »rattntwein  oon  ben  »ro- 
bmenten  unb  oerfauftc  ihn  toieber  an  bie  »achter 

jener  Scbenfen,  bie  ihn  aber  nur  um  beftimmte  »ro- 
Kitte  teurer  toieber  oerfaufen  burften.  Seit  1.  ̂an. 
1883  ift  an  ©teile  be©  :Hcgal©  eine  »rannt  weinfteuer 
eingeführt. 

»nuininiciiifirnrr.  iSinc  in  mehreren  Räubern 
aufierorbentlich  ergiebige  Steuer  ift  bie  meift  (inbc 
be©  1«.  unb  Anfang  be©  1 7.  ̂aljrh.  eingeführte».  Xcr 
»ranntwein,  mit  feinem  großen  Alfobolgchalt  in 

fleinern  Wengen  genoffen,  oerträgt  eine  höhere  »c-- 
laftung  Oer  Wengeneinheit  als  ba©  »ier.  Xie  Steuer 
wirb,  ba  fie  fid)  in  flcinerc  Summen  verlegt,  leicht 
getragen.  Xagegeit  ift  bic  eine  fortgelegte  Aufficbt 
erbeifdjenbe  (frbebung  ber».  mit  großen  Schmierig; 
feiten  oerfnüpft,  teil©  infolge  baooü,  weil  nicht  allein 
bie  mnnnigfnltigftett  Stoffe,  fonbern  nud)  fchr  oer 
ichieoene  Aahrifationemethobcn  bei  ber  »ranntwein  = 
brennerci  }ux  Auwenbung  fommeu,  teil©  auch,  weil 

bie  (*neugung  in  mhlrcichc  »etriebc  serfplittert  ift, 
oielfacb  ai©  Wcbenbctricb  anbrer  2üirtfchaft©Mocige 
oorfommt  unb  ebenfo  ber  »erfauf  in  einer  grofeeu 

„■-{nhl  oon  »erfauf©flätten,  oft  nur  in  Keinen  Wen 
gen,  ftattftnbet.  Xie  bei  ben  meiften  in  ber  »rari© 
üblidjen  »efteuerung©melbobcn  mißliche  Stcucrrütf 
pcrgütung  toirb  babiircb  erfchwert,  baft  fie  nicht  allein 

bei  ber  Au©fubi-,  fonbern  auch  oielfacb  bei  »enoeit 
bung  be©  »ranntioein©  für  technifchc  ̂ locrfe  unb  uiv 
l^ifigbereitung  gcioäfnt  mirb.  Äu©  ben  genannten 
(Hrünben  ernieift  fidj  auch  eine  iirhebung©foiin  für 
fich  nilein  al©  umureichcnb;  in  ben  meiften  Staaten 
werben  barum  mehrere  normen  angewaubt,  weldjc 
fich  nach  Art  unb  Umfang  ber  »rennereien  richten, 
»alb  bient  bie  Wenge  ber  flobftoffc,  halb  bic  be© 

J  Tvabrifat©,  inbem  biefelbe  bireft  ober  tnbiwft  8, 
au©  bem  ;  u  cf ergchalt,  Art  ber  Waterialien,  ?eiftung$> 

fähigfeit  ber  Apparate)  ermittelt  wirb,  alg  (Mrunb: 
läge  ber  »efteuerung.  Xaneben  romtnen  Abfinbun« 

i  gen  unb  äi;enmbgabeu  oon  ber  Gr*eugung  wie  oom 
»erfauf  oor.  ,^m  ganzen  finben  folgenbe  formen  ber 
»ranntweinbefteuerung  Anweubung : 

I»  35if  3ttu«  »on  ju  »trarbfiltnlxn  OTnteriolitn: 
•)  Don  Sto^mnkrialirn. 
b)  Dom  Dta(|. 

2)  T<t  Snurt  it-id)  Od  S(ijiutig*fäl)isttit  oon  9Btt(tioTTtdrtan< 

fttti  unb  jii'J  t : %)  und)  btr  für  ritt»  tinmaliflt  Htnidtlunfl  gt  fdja^lcit  Vfciftu  n  ̂   •• 
frtl)iflt(il  unb  nad)  brr  ;\nh\  brr  Srrrid)tuns«n  (TOaijd). 
rauniflntcr). 

b)  nad»  ber  L'rifluno«fäb,inrrtl  mn^renb  Hml  eewifitn  .Vi*- 
raum-j  t»fru  SJüdftdjt  borauf.  »it  oft  bit  biftrufttfn  »or. 
ridjlunfltn  wobwnb  bttft«  ̂ itraumi  in  «ten«  flcftl|t  nno 
(U«nf*olitruu8in*utrn).  ^tnbti  ftnb  ju  unl«. 
fdKibtn  bic  >i.'I,>1iDioum.'tJnuj!baIimin,1«it»urr  unb  bie 
»Mnnrflum.Vauld)oIifruit8#fifuet  iJtriirlfi*urr.  *la|fn. 

lim). 
8)  IVabritatfltuern: »)  oom  ̂ nbrifonten  für  bit  (onlrollitrtt  Wenge  inntl fariftH, 

b)  Dom  Vu»fd)ait(  für  bit  »irUtdic  -.'Vrrn«  btl  nun  Unll*n Sramiltofin?. 

4)  Ibfinbunß  (Hriiotion): 
i)  mit  bem  »rennet  auf  «runb  einet  aiiftenommenen  Cff 

ieurtii'iflSHiemw. 
b)  mit  bem  9lu«fd)rinfer  auf  «runb  einer  ar.flenommenen  9lui. 

Idjiinfmeuflf. 

Xie  Stobftoff  ,  Waifchraum  =,  Waifdjbüttcn-  ober 
Waterialfteuer,  weldjc  bei  mehlhaltigen  Stoffen  bic 
3 teuer  naeb  beui^Haum  be©  Waifchbottich^,  bei  Jiuder- 
haltigen  nach  ber  bireft  \n  ermittelnben  Wenge  ber 
ocrwnnbtcn  Stoffe  auswirft,  führt  bei  oorauegeheit; 
ber  Xeflaration  ber  Pflichtigen  .^u  eingehenben.  oft 
läftigeu  »orfcöriften  über  ,^eit ,  Xaucr  unb  Umfang 

be©  Waifa>en©.  x£>enn  auch  bie  für  ben  ̂ i©fue  ein 
fächere  .Hontrollc  nicht  fo  weit  geht  wie  bei  anbem 

Wethoben,  fo  erftredt  fie  fid)  boch  meift  über  ben 
ganzen  »ctrteb  unb  faun  baburch  für  ben  »rennet 
fchr  brücfenb  werben.  Xtc  burch  biefe  Steuer  bc* 
wirftc  »elaftung  ift  eine  ungleichmäßige,  weil  fie  bic 

»erfdjicbcnhcit  ber  Waterialien  unb  bereit  ungleiche 
Grgicbigfcit  überhaupt  nicht  ober  nicht  gemtgenb 
berüdfichtigen  fann.  Xie  »ctrieb©ftätten,  weldi: 
weniger  nu©bcutcreid;e  Stoffe  oerarbeiten  ober,  wie 
beim  Kleinbetrieb,  weniger  ooOTommene  Apparate 
oerwenben,  werben  ftärfer  getroffen  al©  anbre,  in©; 
befonbere  al©  bic  begünftigten  grofieu  »retmereien. 
Xie  Scfteuerung©form  reijt  ju  felbft  unwirtfehaft; 
lid)cm  Xidmaifdjen  an  unb  fann,  bamit  inbuftriellem 
^ortfehritt  bie  Steuerlaft  geminbert  witb,  baju  füh- 

ren, bnft  folche  »orteile  mit  Cpfern  erfauft  werben, 
bic  an  unb  für  fid)  nicht  am  »la(j  ftnb.  (Snblidj  ift 
bic  Stüdocrgütung,  welche  bei  ber  Ausfuhr  ober  bei 
für  gewerbliche  $mcdt  erfolgenbcr  Xcnaturicruuq 
gewährt  wirb,  fa)wer  ;u  benteffen,  wie  e«  auch 
leicht  fällt,  Steuer,  ̂ oK  "»b  Übergang©abga&e  in  ein 
richtige©  »erhältui©  w  cinanber  j^u  bringen. 

Xie  Waterialcrtragfteucr,  welche  bie  Steuer  nadi 
bcn  fertigen  (Sr,\eugntffcn  bemifet,  inbem  fie  bicfclben 
naa)  ber  amtlid)  ermittelten  Wenge  ber  oerwanbten 
Waterialien  naa)  gefefdia)  beftimmten  Sä^en  bered) 

net,  führt  ut  einer  glcichmäftigern  »efteuerung,  o!,)- inbeffen  ber  »erfchiebenheit  ber  Ausbeute  je  nad)  bet 
Dualität  unb  ber  »olffontmenheit  ber  Apparate  ooll 
ftänbig  gerecht  werben  ju  fonnen.   Xie  »lafen 
ftcuer  (»lafenun©),  welche  baö  wahrfcheinlichc 

Grqehni©  an  Älfohol  nach  ben  bei  ber  »renncrei  oci- 
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wendeten  ScfttDierapparaten  (blafc,  Kcffcl)  berea> 

nct,  fann  *wor  bie  Seiftuntt«fä^ictfeit#  weldje  mit  je> 

bem  tec&nifdjen  ftortfdirit't  uir  Xufftcdung  neuer flertmung«faftoren  jwingt ,  mefit  aber  aurti  bte  C  im 
lität  bcrücffiditigen.  Ste  iöürjiefteuer  ober  3BUr.)e< 
ertragftciier  erfäftt  ba«  fteucrpftic&ttqe  Objeft  oor 
ber  SeftiHation  bei  bet  (Gärung  bet  Würje,  inbem 
fie  ben  ̂ urt ergefi alt  berfelben  fowte  bte  normale  -Hl 
fobolau«beute  mit&ilfebeäSacdjarimeter«  beftimmt. 
Siefelbe  bei  urfftdjttat  fomit  bie  Dualität  ber  »ob,» 
ftoffe,  nuiu  aber  aud)  bie  Mir*  bollfommenbeit  ber 

Seftitfierapparate  bebingte  Menge  be«  au«gebrad)= 

ten  'Slfofjolfi.  9lud)  belästigt  unb  oertcuert  jte  burd) 
ihre  Kontrollen  unb  groben  ben  betrieb.  Sie  mei- 
ften  biefer  Übelftänbe  werben  burd)  bie  birefie  fta^ 
brifatfteuer  oermieben,  welche  bie  wirflid)  gewönne- 
nen  <ir»;eugniffe  bireft  mit  KonrroUierung  be«  gan> 
jen  ̂ abritationiproKÜed  ober  bunf)  bie  benfelbcn 

nict)t  weiter  bef*ränfenbc  "Jtiuoenbung  oon  befon* 
bern  opiritusmeftapparaten  ermittelt,  ̂ n  ber  i<ra* 
i  '.•:>  ift  bicfelbe  jebod)  überall  ba  nidjt  antoeubbar,  wo 
bie  branntmeinfabrifation  in  jablreidje  tieine  be- 

triebe jjerfplittert  ift.  ©crabe  in  biefem  ̂ alt  hat  man 
wegen  ber  Sdjwicrigfcit  ber  befteuerung  ju  bem 
iummarifdien  Verfahren  ber  aud)  bei  großen  ören 
nereien  oorlommenben^bfinbung  für  etnebeftimmte 
,^ett  feine  .^u'lucfit  genommen.  Sic  Kontrolle  bt* 
fdjränft  firb  bei  einer  foldjen  meifl  auf  einer  bcrbiit; 
bung  ber  Matcrtalcrtrag »  mit  ber  blafcnfieucr  bc* 

rubenben  ̂ iration  barnuf,  baji  bie  (Meräte  nur  wäb-- 
renb  ber  bctrieb«jeit  nidjt  ocrfdjloffcn  fmb,  unb  baft 
feine  anbern  Materialien  jur  berwenbung  fommen. 

Die  oom  brennereibetrieb  erhobenen  l'ijetwn  finb 
war  mit  feinen  befdjwecungcn  oerfnüpft,  nenn  fie 
in  gleiten  Säfcen  erhoben  werben ;  bagegrn  l önueu 
fie  feine  hoben  Crträge  abwerfen.  Werben  bic  £äftc 
hingegen  abqeftuft,  inbem  benfelbeu  bie  na*  oer 
Sauer  be«  brennen«,  na*  bem  flautugebalt  ber 

btajen,  bem  Umfang  be«  betrieb«  berechnete  mut 
utnftttcbc  Menge  fowte  bie  3tärfc  bc«  branntwein* 
■  u  Otmnbe  gelegt  werben,  fo  werben  aua)  wieber  wei 
t er  gebenbe .Hontrollen  bc« betriebe erf orbertief).  3fucb 
bte  oom  Kleinoerfauf,  in«bcfonbcrc  oom  3(u*fdjanf, 

erhobenen  Stjcnjcn  bürfen  fdjon  wegen  ber  Schrote; 
rigfeit  ber  Kontrolle  mäfeige  Säfte  nt*t  überfteigen. 
Siefelben  gar  in  »oliftänbtge  ftabrtfatftcuern  unW 
wanbeln,  ift  bei  einer  großen  2ln$abl  oon  berfauf«; 
ftätten,  weit  ju  überaus  teurer,  febroicriger  unb  pein- 
Iidjer  Kontrolle  fübrenb,  gerabeju  unmöglich. 
3m  bcutfdjen  3Ketd)*fteuergebtct,  mit  (Situ 

<rf)Ittfe  oon  Glfafc;  Lothringen,  wirb  bie  b.  meift  unb 
jroar  bei  berarbettung  oon  mehligen  Stoffen  in  ber 
^orm  ber  Maifcbbütten',  bei  Dbft  jc.  in  ber  ber  Ma= 
terialfteuer  erhoben.  SCu«naf}tn«wcifc  tommt  bei  ein- 

zelnen Stoffen  berblafenjin«  ober  bte  blafctipauicba; 
ltcrung«ftcuer  oor,  bei  umgefcblagencm  bter  tritt  jc 
nach  bem  Wunfd)  be«  ̂ abrtlanten  Matcrialfteuer 
ober  bie  ̂ abrifatftcuer  ein.  brennereien,  roetebe  nitftt- 
meblige  Stoffe  oerarbeiten,  werben  Jytrattonen  ein 
geräumt,  lanbroirtfebaftlicben  brenncreien  geringere 

Steuerfä&c  bewilligt,  banern  hat  je  nad)  9Crt  ber 
oerarbeiteten  Stoffe  eine  Maifcbbütten»  ober  Mate 
rialfteuer.  Sie  ̂ abrifatfteuer  fann  ftattbabeu,  wenn 
in  ber  ̂ obrif  aeeignete  Apparate  jur  Mcffung  bc<s 
Spirttu«  oorfjnnben  finb.  Württemberg  ̂ ief)t  feine 
ganjie  b.  faft  auefdjlicfclid)  au«  Sdjenfabgabcn  (Si< 
senjen)  für  Kleinocrfauf.  Saneben  fommt  eine  ÜrCM 
buftion^fleuer  infoweit  oor,  alö  ba*  oerwanbte  Mali 
ber  ateidjen  befteuerung  toic  ba*  braumal  i  unter 
liegt  3n  baben  beftel)t  bic  Kcff elfteuer,  eine  9lrt 

pauia)alierter  blafenfteuer.  Dfterreid). Ungarn 
bettcuert  bie  großen  brennereien,  weld^e  mefjlljnltige 

Stoffe  oerweitben,  burd)  eine  berbinbung  ber  Matc> 
riah  mit  ber  Maif*büttenfteuer;  bei  ntajtmeb^ligen 
Stoffen  unb  Meinen  brennereien  tritt  eine  btafen« 
fteuer  in  berbinbung  mit  ber  Materiatertragfteuer 

ein,  bie  ̂ abrifatfteuer  fafuttatio,  wenn  felbft^df;« 
lenbe  Spiritudtne^apparate  oerwanbt  werben.  Sie 

'Xbfinbung  fommt  bei  einfachen  fowie  bei  oon  bieri 
brauern  betriebenen  brennereien  oor.  ftrantreid) 
er  liebt  Gingangdfteuern  in  Stäbten,  ̂ ijenjen  oon 
Kleinoerfäufern  unb  brennern,  ̂ abrÜatfteuern  beitn 

Austritt  ber  brobufte  au«  ben  ̂ iebertagen  ber  l!  m.> 
bujenten  unb  Senaturation«abgaben  oon  >um  menf  *< 
lt*en  öcnufi  unbraud;bar  gemachtem  branntwein. 

Gnglanb  itai  eine  nad)  Menge  unb  Qualität  ber 
Matjdnoür.je  beftimmte  b}ür)efteuer.  Sic  Kontrolle 
ift  eine  ftrenge  unb  peinliche;  Üeiue  brennereien  finb 
oerboten,  bann  finb  beftimmte  borfa)riften  über  bie 

Sage  ber  ̂ abrifen  &u  beobaa)ten.  Kein  Jyabrifant  barf 
gletcbjeittg  für  ben  inlänbiidien  berbrau*  unb  für 
bie  Ütusfubr  arbeiten.  ,\n  M  ur>i  a i:b  ift  bie  ̂ abrifat« 
fteuer  in  berbinbung  mit  ber  Materialfteuer  eingei 
mint  unter  bemeffuug  mit  3piritu«mej;apparatcn 
unb  Kontrolfe  ber  oerarbeiteten  Materialien,  ^etner 
fommen  oor  in  ftodanb  bicMaterialcrtragfteuer,  in 

Sd) weben  bie  ,yabrifatfteuer  unter  berbot  ber  flei< 
nen  brennereien,  in  Italien  eine  b(afenpaufd)alie< 
rungofteucr  nebft  einer  ̂ abrifatfteucr  nad)  ben  3tn« 
gaben  be«  Mcftapparat«,  in  bc  Igten  eine  ä(jnlid)e 
befteuerung  wie  in  Storbbcutfdjlanb,  in  9iorbame» 
rifa  bic  Aabrifatfteucr.  J|n  einigen  Seilen  ber  ber« 
einigten  Staaten  in.  b.  Maine»  finb  im  ̂ ntereffe  oon 
Wefünb&cit  unb  Sittlichkeit  ̂ abrtfation  unb  berfauf 
oon  branntwein  ocrfdjiebcueu  polijeilttftenbefdjrän. 
fungen  unterworfen. 

Sie  iSinnatmtcn  au«  ber  b.  waren  (bie  iweite 

ftubrif  jeigt  ben9t0|entfat  berWcfamtcinnabme)  in: 
Witr.Wflt!  Vroi.  |  TOiB.Worl  1»rOj. 

SliiRlanb     .    .            'M.s     >iomv|irn     .   .     3  6.4 
'Mirbfrlanbc .  .   :«      21.»    ̂ ranfrud)    .   .   80  3.« 
Wtofebtitannicti  311      19,1    Ittiflorr.    .   .   .   15  3a 
sdjWfttn    .   .   15      17.»    ̂ ertugat  ...     4  3^ 
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bon  1  .«»eftolitcr  branntwein  bei  100''  Irnlles 
würben  erhoben  (1H«0): 

Wfttf  Wirf 

.«alim  -  .'4 WotbbeullAl.inR          .  ä 
$*atKiii  -  2b 
Cftmtid)  -24 
Dänrniart  

»ob«n   Ii 
....  4 

ttroftbritainiirii  .   .   .  :<94 
«minigtf  «taalcn  .   .  I«» 
%<NTlaubt    ....  1V4 

»aftldnb   182 
,ytrti:frf  i*   125 
e<tin>fb<n  
»ttfltrn  75 3lumäni(ii  34  [ 

I>«ulf<blmtb4  Wrtiimnlja^  »a«b*t»fi*4wrfafiiin9:  43,»o  JJlf 

bgl.  Wläfcr,  Sic  Steuerfuftcmc  bei  ber  bräunt» 
wetnfabrifation  (brieg  1888);  fceine,  Über  bic 

branntweinfteucrfpfteittc  in  ben  curopäifd)cn  t'än» 
bern  (in  ber  »^eitfdjrift  für  Staat«wiffenfchaften' 
1872);  4>artig,  (^cid)id)te,  XI)eoric  unb  Kritif  ber 
brautitweinfteuern  (t'cipv  J876i;  (Sjccj>  üinbeit« 
walb.bcitrag  zur^rage  bcrbefteuerun(\be«brannt» 
wein«  (Wien  1878»;  trofe&fe,  Sic  b.'(9efetiqebung 
(>>aUc  1881);  g.  Wolf,  Sic  b.  (2übing.  1884). 

Sranntweinraage,  f.  9(lfoho(omctrie. 

brant,  Scbafttan  (oft  aud)  mit  bem  lateint|'a)en Welehrtcnnamen Ii tio genannt),  berühmter  C4elef)r« 
|  tcr  unb  Sidjter,  aeb.  1458  alo  Sohn  eine«  «aftmirt* 
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ju  Strafi&urg,  ftubiertc  nad)  bemSefud)  ber(Sd)lctt- 
ftäbterV)  Schule  feit  1475  in  33afel  Humaniora  unb 

3uri§pruben».,  erroorb  bafclbft  bie  Grabe  be«  33affa» 
laitreat«  tmb  ber  Suenj,  trat  1484  al«  afabemifeber 
fiebrer  auf,  promooierte  1489  jum  3)oftor  beiber 
SHea)te  unb  befleibete  öfters  ba«  Simt  eine«  2)efan« 
ber  juriftifcöen  Jafultät.  SDurdj  Siermittelung  be« 
ihn  befreunbeten  Seiler  oon  ÄaifcrSberg  erhielt  er 
1501  bie  Stelle  eine«  ftäbtifdjen  HccbtSfonfulenten 

in  Strafiburg,  1503  bie  bc«  Stabtfd)reiber«  (Äanj* 
Itxi)  unb  madjte  ftd)  in  biefen  Ämtern  umba«  ftäbtt» 
faje  Öemeinrocfen  oielfaa)  oerbient.  Kaifer  SWarimi» 
Itan,  ber  ftd)  feiner  §ilfc  öfter«  bebiente,  ernannte 

ihn  ju  feinem  Jiat  unb  fpäter  aud)  junt  Comes  pala- 
linns.  33.  ftanb  mit  oielen  hcroorragenben  Heitlern 
feinet  Seitalter«  in  brieflichem  unb  freunbfcbaftlidjem 
iöerfebr  unb  mar  auf!;  tätige«  OTitglieb  ber  oon  3<*: 
lob  Kümpfcling  unb  oon  Konrab  (Seited  ejeftifteten 
gelehrten  ©efelifcbaften.  gerner  ift  au«  feinem  fonft 
fttUcn  Sehen  noa)  al«  bemcrfenSiDert  *u  ermähnen, 

baft  er  1520  bei  einer  ®efanbtfd)aft  ber  Stabt  Stras- 

burg an  Karl  V.  in  Went  ba«  ii'ort  führte,  (rr  ftarb 
in  feiner  »aterftabt  10. S?ai  1521.  33.  mar  einer  ber 
tbätigften  unb  einflufjreicbften  SdjriftfteHer  feiner 
^eit  9Jicbt  nur  ältere  fanonifebe  iNerbtSbücber  unb 
eine  Steide  rircblidjcr  ScbriftftcHer,  fonbern  audj  äl* 
tere  beutfd)e  Söcrfe  gab  er  heraus ;  ferner  überlebte 
er  eine  Hnjabl  latciitifdjer  33üd)er  unb  lieferte  aud) 
eine  ̂ Bearbeitung  be«  gretbanf  (juerft  Strafeb. 
1508),  loogegen  bie  frühere  annähme,  bafj  aud)  ber 
1 519  erfchienene  Neuner  oon  33.  herrühre,  irrig  ift. 
3>on  feinen  eignen  teil«  in  lateinifeber,  teil?  in  beut* 
fd)cr  Sprache  abgefaßten  SOerfen  gelehrten  unb  bia)- 
terifeben  Snyattt«  bie  jum  Zeil  aiid)  ben  (Srcigniffcn 
be«  £ag«  unb  ber  3Mittf  geioibmet  finb,  mar  bie 
cinflufueichftc  unb  i|t  für  unS  beute  noch  bie  merf» 
mürbigftc  unb  anjiefjenbftc  bie  bibaftifd)=fatirifd)e 
Sichtung  2>a89?arrcnfd)iff  (juerft33afclli94),n>o« 
rin  in  allegorifdjer  ©infleibung,  aber  ohne  ftrenge 
2)urd)fübrüng  be«  33ilbcS  bie  fehler  unb  Gebrechen 
ber  3cit  gcfrijilbcrt  unb  gegeißelt  werben.  $ic  Mo- 

ral bei  £hii:  ■(■■-,  roenn  aud)  oft  nüchtern  unb  gric«= 
grämifd),  nmrjclt  in  einer  tüchtigen  unb  gefun* 
beu  £cben«anfa)auung  unb  jugleid)  in  einem  bem 
Sätcrglauben  unb  ber  d)riftlid)en2iebc  jugeroanbten 
Gemüt.  Sieben  gelehrten  2lnfpiclungcn  finbet  fid) 
eine  Julie  oolfStümlidjci,  tnSbefonbere  fpricbtoört« 
lieber,  üJenbungcn  im  9iarrcnfcbiff  .  Ser  bem  Di- 
baftifeben  jugeneigtc^citgefcbmacf  mürbe  oon  biefem 
33ud)  im  bödmen  iKafe  bef riebigt.  „Streiche  Hui 
gaben  mad)ten  fid)  nötig;  c« rourbe aud) nad)gebruclt, , 

umgearbeitet,  nad)geai)mt  unb  ernjeitert.  Rettin  1 
mürbe  ti  ini  9iieberbeutfd)e  umgefd)rieben  unb  in 

ba«  Öateinifcfte,  9iicberUiubifd)c,  ̂ ranjöfifd)e  unb  1 
CSnglifd)c  überfefet;  ja,  Weiler  oon  ÄaiferSbcrg  nab^m  j 
ba^  9iarrcnfd)iff -  fogar  jum  ©egenftanb  mehrerer 
^rebigten.  3"f  Verbreitung  beSSucfieS  trugen  aud) 
bie  bincingebrudten  jaljlrcidjen  öoljfdjnitte  bei,  bie, 
toof)l  fd)i»erlid)  oon  5*.  felbft  entroorfen,  oieKeidjt 
oon  Wartin  Sd)ön  in  flolmar  Ijcrrüb^rcn.  vJ?cue  Xu4> 
gaben  be3  ?öerl^  mit  iMograp^ic  unb  23ibliograpl»ic  ] 
befnrgten  *IM.  Strubel  (Quebiinb.1838),  am  beften 
mit  äu'Mührlidjcm  Äommcntar  ^riebrid)  ̂ dmde  j 
(l'cipi.  1H54),  mefdic  JlnSgabe  aua)  bie  anbern  beut« 
fdjenforoie  Iatcinifd)on(Mebid)te5}rant§  unb^ludjügc 
aui  beffen  großem  Herfen  enthält  (ogl.  3*t!tae,l 

3ur  ̂ orgcfd)id)tc  bcS  ̂ arrenfdjiffS,  bat.  18*18— 
1871,  2  heftet,  (rine  mehr  populäre  "JluSgabe  lie« ! 
fertcöoebefe  (ücipj.  1S72>,  unb  eineflberträgung  in 
bie  moberne  Spradjc  ocrfud)tc  Simrod  (mit  ben  i 

farfimiliertenöolifdmirten  ber  1.  «uSg.,  ScrI.  1872). 
(Sine  überfid)tüd)e  33ibliograpb;ie  ber  beutfdjcn  (Mc» 
bid)te  33rantä  finbet  ftd)  in  ©oebefed  »Orunbriß  ber 

®efd)id)te  ber  beutfd)en  Didjtung-  (2.  Slufl.,  33b.  1, S.  383  ff.). 

»rantforb,  Stabt  in  ber  ̂ rooin^  Dntario,  33ri* 
tifd)>9torbamerifa,  am f d)iffbaren  @ranb  :Hi>:v,  bat 

Xud)«  unb  anbre  ̂ abriten,  eine  33(inbenanftalt,  ein 
Snftitut  äurCrjiequna  bcrÄinberoon3nbiancrnunb 

(imn  9816@inro.  ßinfubr  aui  ben  bereinigten  Staa-- 
ten  1882-83:  876,610  2>oH.,  3tu*fubr  313,688  Soll. 

Crantdnte  (f»r.  bianeto^r.),  $ierre  be  33ourbeil: 
le«,  Seigneur  be,  fwn§.  Sd)riftfteIIer,  geboren  um 

1540  au«  einem  alten  ÄbeI«gefd)Ied)t  in  Ue'rigorb, 
tourbc  am  $of  ber  Äönigin  oon  9laoarra,  Margarete 

oon  Orleans  (Sd)n>efter  granj'  L),  erjogen,  erbielt 
nad)  bem  lob  feineä  S3ruber$  bie  Äbtei  33.,  fämpfte 

1562  gegen  bie  Hugenotten,  1564  an  ben  Äüften  ber 
33erberet  unb  30g  1566  mit  nad)  SRalta  gegen  bie 
Xürten.  Dann  fod)t  er  abermals  gegen  bie  äuge^ 
notten  unb  rourbe  oon  Äarl  IX.  )um  5tammer|crm 
ernannt.  9lad)  bem  Xobe  ber  Katbarina  oon  SRebici 
»og  er  ftd)  1589  in  feine  »btei  aurüd.  §ier  fd)ricb  er 
feine  berühmten  *M£moires«,  roeld)c  bie  0efd)id)tc 
unb  Sitten  ber  §öfc  KarlS  IX.  unb  feiner  beiben 

9tad)fo(ger  ungeorbnet,  aber  mit  9(n|d)au(ia)fcit  unb 
naioer  »ufridjtigfeit  barfteüen.  Sie  erfd)ienen  erft 

lange  nad)  feinem  Zob  (fieiben  1665  -66,  10  33be.) 
unb  enthalten:  »Viesdeshommes  illustres  et  grands 
capitaines  francais  etetrangers«,  »Vies  des  dames 
illustres' .  Vies  des  dames  galantes«  (eine  Samtn« 

lung  meift  fdjlüpfriger  Änerbotcn),  »Anecdotes  de 
la  cour  de  France  tonchant  les  duels  -,  »Rodomon- 
tades  et  jurements  des  Espagnols^  u.  a.  33.  ftarb 
15. 3uli  1614.  92euc  3lu8gaben  feiner  3Berfe  beforg^ 
ten  unter  anbern  2e  2)ua)al  ($aag  1740,  15  S3be.\ 

fiacour  unb  We'rime'e  (13ar.  1858—59,  3  S3be.)  unb 
Salannc  (baf.  1866—81,  10  33be.);  Sd)iOerS  allgc.- 
meine  Sammlung  biftorifd)er  Memoiren  liefert  in 

33anb  11-13  ber  2.  Abteilung  (3ena  1796  -97) einen  Xufltljj. 

Brantn,  bei  joolog.  tarnen  91.  33rantd,  21r;t 
unb  9laturforfd)er  in  Stbtterbam  (SRäufc). 

©raouejet  (jpr.  bwau|*d),  3. 6.,  fram.  J\orfd)una*s 
reifenber,  geb.  28.  Oft.  1828  ju  SWorlnir.  (Deport.  *l 
niStere),  trat  ali  ed)ter  33retone  in  bie  franjöftfdjc 
9)iarine  unb  roar  mehrere  %af)tc  ali  Äommanbant 

eine*  Sd)iff3  an  ber  afrifanifdien  SBeftfüftc  ftatio» 
niert,  roo  er  fid)  burd)  feine  Aufnahme  ber  beiben 

ftauptjuflüffe  bei  öabun,  Somo  unb  33ogoe  (1»58— 
1859)  ,  feine  nautifd)c  Unterfuo)ung  bcS  Senegal 
(1860),  feine  McfognoSjicrungen  in  ben  £anbfd)aften 
Sjuta  unb  2)amga  am  obern  Senegal  (September 

1860)  ,  cnblid)  biird)  feine  Aufnahme  be«  ̂ lufethale 
oon  33unun  in  3öalo  (1861)  um  bie  ©rtorfd)ung 

9lfrifa«  oerbient  mad)te.  3m  3- 1863  jum  franjöft- 
fd)en  Äonful  in  Sierra  2eone  eniannt,  fefcte  er  audi 

hier  feine  Jorfdjungcn  fort,  inbem  er  ben  jjlufiSRa; 
neab  unb  bie  Sumbujahberge  bcfudjte.  aber  ba« 
bö«artigc  Klima  erfd)öpftc  feine  Kräfte  unb  nötigte 
ihn  enbiid),  feinen  Soften  311  oerlaffcn.  9?ad)  fd)mcr^ 

hafter  Äranfheit  ftarb  er  in  %x  auf  reich  3.  Slpril  lf*7«). 
Seine  ioiffcnfd)aftlid)cn  Arbeiten,  im  33üüetinber  ̂ a> 

rifer  Wcographifd)en  Oefellfdjaft  unb  in  ber  -  Revue 
maritime  et  coloniale«  niebergclcgt,  fmb :  Notes  sur 
les  peuplades  riveraines  dutiabott,  de  ses  afflnents 

et  du  fletive  OgO-BWfti«  (1861);  »L'hydrographie du  Senegal  et  110s  relations  avec  les  populations 
riveraines  (1861);  -Note sur  une exi)loration  dans 
le  Fouta  et  le  Damga«  (1862);  »Exploration  du 
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rour  d'eau  de  Boanonn,  niarigot  du  Senegal  •  (1862) 
unb  »Note  snr  la  riviere  Haneah  et  les  montagnes 
dn  Soum  bouyah«  (1867). 

Bras  (fron).,  \pt.  txa),  Slrm;  b.  dessus,  b.  dessous 

[\pt.  b.  b'fifib,  b.  b'ffu^i,  -Um  in  9lrm,  ocrtraulia);  i\ 
b.  ouverts  t\pt.  btaiiiBäbr),  mit  offenen  Firmen. 

SJrasttu  (u»r.  ©iooanni  9lngelo,  eigentlicher 
9iame  be*  Stapfte*  3Hu*  VI.  (f.  b.). 

©rafrro  (fpan.),  ein  au*  Rupfer,  Vronje,  SDleffing 
ober  Irifen  gefertigte*  Veden  mr  Aufnahme  brennen» 
ber  Rofjlen,  biente  feit  bem  Altertum  al*  tragbarer 

S>eijapparat  unb  aar  be*balb  mit  einem  §entel  unb 
mit  Jüßen  oerfet)en.  &ua)  mürbe  er  auf  etnen  Zrei» 
fuß  geftellt.  ©egenroärtig  fmb  bie  Vrafero*  nur  noa) 
in  Spanien  unb  Italien  im  ©ebraudj. 

Srtffta*,  fpartan.  ̂ etbberr,  eifriger  ttatriot  unb 
frei  oon  ber  engberjtgen  öefd)ränftt)eit  ber  äbri« 
gen  Spartaner,  nötigte  gleich,  beim  beginn  be*  t;e 
ioponneftfeben  Rrieg*  (431 o.  Gb,r.)  bie  Sltbener,  ben 
Angriff  auf  9Jcetl)one  aufjugeben,  erhielt  ba*  6c* 

brängte  SRegara  für  Sparta,  oerfudjte  425  »er- 
geblicb,  $ulo*  roieberjuerobern  unb  beroog  424  bie 
(rpboren,  it)n  mit  einem  fteinen  Heer  (anfang*  nur 
1700  Hopliten  j  naa)  Ghalfibite  unb  IKafebonien  ju 

jenben,  um  bie  Rolonien  Sltben*  3um  Slbfau*  )u 
oeranlaffen  unb  fo  beffen  9Waa)t  in  ihrem  Hern  ju 
oerma)ten.  2>iefe  Unternehmung  hatte  fo  großen 
Erfolg,  baß  bie  Milien  er  ftdj  genötigt  fat)en,  423  ein 
Heer  unter  9(ifia*  unb  422  ein  »weite*  freer  unter 

Rleon  geflen  83.  iu  fenben.  Z>ie|et  famnielte  feine 
Iruppen  bei  Slmpriipoliö,  griff  bann  ben  fteinb  um 
oermutet  an  unb  fa)hia  it)n.  Rleon  felbft  fiel,  aber 
aua)  ber  Sieget  warb  febmer  oerwunbet  unb  ftarb 
gleich  barauf  in  Slmphipoli*.  Zie  Stabt  ehrte  ihn 
al*  Hero*,  unb  ihm  ju  ef>ren  mürben  bafelbft  unb 
ui  Sparta  jährlich  bie  Srafibeia  mit  SJettfämpfen, 
hieben  unb  Opfern  gefeiert. 

Vrafiliän  (ebler  Zopa*),  f.  Zopa*. 

fhrafUira  (portug.  33ra  jil  ober  SJrafil;  hierzu  bie 
Rarte),  Raiferreicb,  in  Sübamerifa,  bie  einjige  9Non» 
arebte  biefe*  (Erbteil*,  liegt  größtenteils  füblia)  vom 

Äquator  wifdpn  4°  23'  nörbl.  bi*  33°  44'  fübl.  »r. 
unb  34°  44'  bi*  73 '  15'  rocftl.  S.  o.  ©r.  unb  umfaßt 
in  ber  ungefähren  ©eftalt  eine*  gleichfcbenfeligen 
Zreied*  bie  größere  öftlia)e  Hälfte  oon  Sübamerifa 
mit  einem  »real  oon  8,337,218  qkm  (151,412,9  D9R.). 
d*  grenjt  im  9c.  an  ba*  franjöfifche,  nieberlänbifebe 
unb  englifche  ©uaoana  unb  Venezuela,  im  38.  unbS. 
an  Rolumbien,  (Scuabor,  5Jeru,  Volioia,  3taraguap, 
oie  Argentinische  Ronföberation  unb  Uruquao,  im  0. 
an  ben  Sltlantifcben  D*ean ,  in  ben  e*  füblich  oom 

Hap  Säo  Sioquc  5°  28'  fübl.  »r.  am  roeiteften  hinein» 
ragt.  Die  Aüfte,  bie  fta)  oon  bort  Aum  Ueinern  Jet! 

nach  9t'B.,  ;um  großem  nach  na)tet,  ift  nid;t  be» 
fonberä  mannigfaltig  gegliebert;  im  nörblichen  Zeit 
fmb  hier  unb  bä  Äorältenriffe  ober  2anbbän!e  oorge* 
lagert,  im  3.  mirb  fie  oon  tangqeftredten  Sagunen 
begleitet.  Sie  hat  oerhältniämäfug  nur  roenige  jum 

t'anben  günftige  ̂ afenbuchten;  bie  rotehtigften  finb 
bie  oon  3tio  be  Janeiro,  SBabta,  Gfpirito  Santo,  ̂ er« 
nambueo,  ̂ Ifm  granbe,  Säo  3ofe  bo  $orto  Sttcgre, 
Santo*,  SUJaranhäo  ic.  3m  ganjen  0hU  man  an  ber 
brafilif a)en  jtüfte 42 ^>äf en.  Son ben  Vorgebirgen 
unb  bie  bebeutenbftcn  ba*  Äap  9?orte  an  ber  9iorb» 
feite  be*  Stmajonenftrom*,  Äap  Zouro  unb  Kap  Sao 
.Hoque  an  ber  öftlia)cn  Rüftenede  unb  Äap  Jrio  oft» 
lia)  oon  Bio  be  Janeiro.  3m  allgemeinen  gehört  8. 
noch  5U  ben  unbefanntern  Säubern  ber  tfrbc;  min^ 
beftene  jroei  Trittel  feine*  unermeßlichen  (Gebiet* 
finb  faum  erforfa)t. 

tfobrngriiirltunö  unb  «tinia. 

9Jad)  ber  Struftur  be*  ©oben*  jerfäHt  93.  in  brei 
große  (Gruppen:  in  ein$od)lanb  oon  2,753,000 qkm 
(50,000  D3J1.)  Snhalt,  roela)e*  ba*  3nnere  unb  ben 
füböftlict)en  Zeil  einnimmt  unb  ben  eigentlichen  Kern 
unb  bie  §auptmaffe  be*  £anbe*  bilbet,  unb  in  bie 
Stromtbäler  be*  StmajonenPuffe*  unb  SRabeira  im 
$m.  unb  be*  Sa  3J!ata  imSSB.  be*  $och(anbc*,  bei< 
be*  au*gcbehnte  9cieberungen,  bie  größtenteils  roeit 
über  bieförenjen  in  bie9{aa)barftaaten  hineinreichen. 

2a*  im  einjelnen  noa)  menig  betannte  Sierglanb 
oon  $3.  fteDt  ein  niebnge*  ̂ Iateau  mit  aufgefegten, 

meift  norböftlia)  ftreichenben  Äetten  bar  unb  enthält 
in  feinem  Süboftteil  eiubcfonbere*©ebirg*(anb,  mel» 
che*,  gegen  30.  furch  bie£äng*tbäler  be*  t^arana  unb 
Slio  Säo  5wnci*co  begreift,  fteil  jum  SKeer  abfällt 
unb  an  ber  Cftfeite  oon  einem  au*  parallelen  Äetten 

jufammengefebten  Qebirg*jug,  ber  bi*  gegen  1650  m 
hohen  Serra  bo  9Jiar,  begrenjt  toirb,  bie  oon  9iio 

be  3aneiro  roeftfübroefnoärt*  bi*  jum  25.°  fübl.  Sr. 
oerläuft  unb  bauptfächlicb  au*@ranit,©nei*  unb  tri» 
ftallinifa)en  Schiefern  mfammengcfet>t  ift.  Dura)  ba* 
8äng*thal  be*  ̂ arahaba  baoon  gefchieben,  erheben 
[ich  <m  ils  bie  Retten  ber  Serra  bo  irfpinljaco,  in 
ihren  füblichen  Zeilen  aua)  Serra  ba  SKantiqueira  ge» 
nannt,  mit  ben  bebeutenbftcn  SJergfpifcen  be*  brafi» 

lif ajen  »erglanbe*,  3tatiaoa  (2994  m),  i'apa  (265  >  m), 
Säo  SWatteo  (188u  m),  3tacolumi  (1760  in).  SBcft« 
lieh  liegen  große  Hochebenen  oon  burchfdmittlict) 
650  ra  £>öhe,  im  91.  bie  oon  SRina*  Öcrae*,  bereu 
33oben  übenoiegenb  mit  ©ra*  unb  hohen  Sträua)ern 
bebeeft  ift  (bie  fogen.  (Eampo*).  @in  ber  @fpinhaco 
ähnlid)er,  bod)  weit  niebrigerer  93ergmg  begrenjt 
biefe  Hochebenen  im  9S.  Süblict)er  liegen  hinter  bem 
füblichen  Zeil  ber  Serra  bo  SWar  bie  ähnlichen  Hoch- 

ebenen oon  Säo  SJaulo,  bie  fieb  allmählich  nach  3D. 

jum  Zt)al  be*  l! axana  hcrabfenfen.  2ln  biefe*  ©e» 
birgelanb  ftößt  im  SB.  unb  9i.  ba*  niebrige,  hügelige 

Horblanb  be*  3nnern  Skaftlien*,  ba*  fanft  unb  all- 
mählich gegen  S.  in  ba*  Zieflanb  ber  33ampa*,  we» 

niger  fanft  nach  9c.  in  ba*  große  Zieflanb  bce&majo» 
nenftrom*  abfällt,  (äine  au*  einzelnen,  oft  nicht  oer» 
bunbenenfcöhenjügen  gebilbeteSicihc  oonöergfetten, 
bie  man  bie  Serra  bo*  Sertente*  genannt  hat, 
ueht  burch  biefe  Hochebenen,  beren  Durchfchnitt*(iöhe 

nur  230  —  330  m  betragen  bürfte.  Za*  brafilifa)e 
S3erglanb  ift  an  feinen  meift  ftcilcn  Dftgehängen  gut 

bew'albet  unb  oon  jahlreiajen  SJächen  unb  glüffen burchfehnitten.  2>ie  weft liehen  Abhänge  ber  ©ebirge 
bagegen  unb  bie  33innenp(ateau*  ((Shapaba*)  fmb 
entweber  mit  niebrigem  ©ehölj  (catingas)  ober  mit 

©ra*(camiKi8)beftahben.  9iur  bie  norböftlidjenZeile 
be*  Sanbe*  finb  oon  unfruchtbaren,  wafferarmen  unb 
nur  jur  9iegen$eit  oon  einer  rafch  oorübergehenben 

Vegetation  bebedten  flächen  (sertäos)  eingenommen. 
Za§  ganje  ©ebiet  nÖrblid)  unb  weftliü)  oon  biefem 
Hochlanb  gehört  bem  Zieflanb  be*  Slmajonenftrom*, 
ben  fogen.  Seloa*,  an;  im 9Jorboftteil  erheben  fta) 
an  ber  ©renjc  bie  erften  33crgfetten  be*  ©ebirg*lan» 
be*  oon  ©uaoana. 

Rein  Sanb  in  ber  äöelt  ift  oon  einem  fo  großarti» 
gen  Stromne^  burchjogen  wie  33.  Zer  Slmajonen* 
ftrom,  beffen  Öänge  auf  brafilifchem  (Mebtet3828  km  be» 
trägt,  fammelt  in  feinem  33ette  brei  Viertel  berStröme 
be*  ganzen  Sanbc*,  oon  benen  mehrere  bie  größten 
europäifchen  Ströme  an  Sänge  be*  Sauf«,  Staffen 
ntaffe  unb  cajiffbarfeit  übertreffen,  unb  biefe*  uner^ 
meßlid!  ]h.:i  natürlicher  S]affcrfommunifation  für 
ben  innern  Verfehr  toirb  noa)  um  ein  Viertel  burch 

eine  fduffbare  Verbinbung  eine*  groetqt  be*  9lma» 
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33rafilien  (»eroäfferung,  Sllima,  »obenprobutte). 

jonenftrotu*  mit  bem  junäa)ft  qröfjten  Strom  Süb« 
amerifa*,  bem  Oriuof  o,  vergrößert,  jenen  Reben* 
flüffen  be*  Mmajonenftrom«,  ber  al*  ein  fä)on  f dj i ff = 
barer  Strom  bei  Säo  Francisco  be  Dabati nga  in I 
Reich  tritt,  ba*  er  in  geraber  Richtung  oon  3Ö.  naa) 
D.  burcbftrömt,  gebären  oon  S.  ber  UWäbeira,  ber  Ta* 
pajo*  (ber  frauptflufj  oon  Watogroffo),  ber  Xingu, 
ber  Rio  Regro  oon  R.  flujjer  bem  5(mo3onenftrom 
finb  noa)  gu  nennen:  ber  grofie  Rio  »arä,  ber  Sind» 
ffufi  be*  ? of ei Ii t in*,  welcher  bie  »rooim Öonaj  bura> 
fliegt  unb  burd)  Kanäle  mit  ber  Wünbung  be«  Jima 
jonenftrom«  in  Verbinbung  fteht;  ber  »aranahoba, 

öftlia)  von  jenem;  ber  S5o  Jyrancifico,  ber  einjige 
grobe  ftlujj,  ber  auf  ber  Äüftenftrecfe  jwifdjen  »aha 
unb»ernambuco  münbet,  fa)iffbarbi«  juben  ca.b'ini 
bob,en  gewaltigen  Salto*  be  »aulo  Slffonfo;  ber  Rio 
»arahijba  bo  Sul  in  ber  »rooinj  Mio  be  Janeiro,  ber 
»acuu  in  ber  »rooinj  Rio  Öranbe  bo  Sul,  anbrer 
zahlreicher  Äüftenflüffe  nia)t  ju  gebenfen.  3m  31). 
fließen  ber  Uruguay,  teilrotife  al*  I irenjflufe  gegen 
bie  Jlrgentimfche  Äonföberatton,  ber  »arana  (mit 
beut  »aranahuba,  Diete,  »arbo,  »aranapanema, 
3guaffu  u.  a.),  ber  in  feinem  Unterlauf  ».  oon  »ara* 
guan  fcbeibet,  unb  ber  »araguan,  welcher  oor  feinem 

■ '  1 3  ■■ :  t  f  1 1  auf  eine  furjeStrede  bie  @ren»,e  gegen  »oli« 
oia  bilbet.  Die  meiften  brafilifdjen  Ströme  haben  bie 

•.Htm-  be*  Jiii  - ,  inbem  fie  f)auptfädjlicb  infolge  ber 
Regenzeit  üher  ihren  gewöt)nlid)en  Staub  (ber  nma- 
jonenftrom  bi«  Hi  m  hoa))  anfdjwellen  unb  bie  um 
liegenbenThäler  unb  Ebenen  metlenmeitunteriltaffer 
fefcen.  DiefeEigenfcbaft  maa)t  bie  Ufer  uieler  Ströme 
ganj  unbewohnbar  unb  ift  jur  #eit  ein  SSaupthinber« 
nie  ber  Multur;  anberfeit*  vertreten  bie  ftlüffe  in 
bem  rauften  Innern  häufig  ganj  bie  Stelle  ber  »er 
lefir«ftrafjen.  äanbfeen  bat  »,  wenig,  unb  biefe  finb 
nia)t  bebeuteub;  bie  gröftten  finb:  bie  i?agoa  bot> 
»ato«,  ein  Stvanbfee  an  ber  Sübfüfle,  in  welchen  bei 
VJacun  münbet;  ber  .HüfteufeeWirim,  füblid)  oon  bem 
vorigen  unb  mit  ihm  oerhunben;  bie  mit  Dampfern 
befahrenen  Stranbfeen  Wanuaba  unb  ̂ equiba  in  ber 
»rooim  fllagoa*. 

»ei  ber  Ungeheuern  ÄuSbelmung  be*  Sanbe*  mujj 
bat»  H  litua  je  naa)  ber  Entfernung  oom  Äquator 
roie  naa)  ber  Erhebung  über  bem  Weer  ein  fehr  wer 
fa)iebene«  fein.  »Uihrenb  fa)on  weftlicb  oon  Rio  be 
Janeiro  auf  ber  Serra  bo  Efpinhaco  unb  häufiger 
noa)  lueiter  im  S.  auf  ber  Serra  (üeral  in  Rio 

öranbe  bo  Sul  bie  Temperatur  unter  0°  fintt,  ba« 
Älima  ber  letztgenannten  aufrertroptfcben  (Üebiete 
überhaupt  ein  gemäßigte*  ift,  iierrfcht  im  Stromgebiet 
be«  Rmajona*  eine  gleia)förmig  heifje  Demperatur 

»on  28  2U"  G.  (naa)  Agaffij)  im  Wittel  unb  ohne 
roefentlia)e»btiibIung  wäbrenbberRäcbte.  SnÄtob« 
Janeiro  felbft  beträgt  bie  Temperatur  in  ben  beifteften 

JKonaten  (Januar  unb  Februar)  SW,  ."  (S.,  im  tüblften 
SNonftl  (^uli)  21,»"  tS.  Doa)  bringt  bie  täglich  oon 
lu  bi«  gegen  (i  HIiv  toe^enbe  Seebrife  angenehme 

5tüblung.  ̂ m  Stmajonaöbecten  b,errfä)t  eine'faft  un uitterbroa)ene  ̂ egen^eit,  bie  ftauptregenmouate  finb 

^Jiooember  bi«  Wärv  An  Sübbrafilien  finb  im  Sonu 
mer  mebr  (^eroitterregen,  im  Süinter  mehr  ̂ anb= 
regen  oorherridjenb.  trine  eigentliche  Siegen^eit  gibt 
ee  hier  nicht.  An  ben  9tieberungen  be*  mittlem  unb 
nörblicheu  ».  treten  toährenb  ber  SMonate  Januar 
biü>  Wlai  oft  bösartige  Mraufheiten,  roie  ba*  SÜed?fcI- 
fteber,  namentlich  aber  baö  1»4H  von  äöeftinbien  ein- 

geschleppte  lieber,  in  oerheerenber  4Üei[e  auf.  ̂ m  S 
bagegen  tommen  biefe  ftrantheiteu  nia)t  oor,  aud) 
SJialaria,  SicffflltiajfM  unb  üepra  treten  nur  gart, 
»ereinjelt  auf. 

lÖPbenprobuFit. 

Unter  ben  "Urobuften  »rafilien*  nahmen  frübet 
bie  be«  Wiueralreirb*  ben  erften  9(ang  ein,  roäb< 
rcnb  jefet  ihre  Sßichtigfeit  burd)  einige  oegetabilifdje 
(5neugniffe  roeit  Überflögelt  ift.  (5*  tommen  nämlicb, 
mit  anberu  Ebelfteinen,  al«  Topafen,  SMubinen,  Sa» 
phtreu,  Smaragben  :c,  aua)  Diamanten  als  Eiu> 
fa)lüffe  in  ben  quarjreia)en,  au*  ber  ̂ erftörung  ber 
triftalünifcben  unb  pa(äojoifa)en@efteinemaffen  her« 

oorgegangencn  ftüuoioneu  oor,  roelcbe  }ugleia)  (.^olb 
unb  »lattna  entt)alten.  Verbreitung  geht  über 
oiele  ̂ rooinjen,  befonber*  reia)  baran  finb  ber  I ; 
ftrift  Don  Tiiamautina  in  ber  ̂ irooiu)  SMina*  (^eraid 
läugS  ber  Serra  bo  (rfpinlraco  unb  ba«  flwi  bee 
obern  Säo  Francisco,  roäl^renb  in  töoua),  Wato> 
groffo  je.  diamanten  nur  oereinjelt  gefuubeu  roer> 
ben.  Xxt  gefamte  2)iamantenauöful)r  »rafilien« 

rourbe  bi«  184»  auf  einen  annäbernben  "ÜJert  oon 
320  -.Uii Ii.  m.  berechnet;  boa)  bleibt  biefe  8abl  bei 
ber  Unfta)erheit  ber  m  o  n  trolle  entfcb>ben  hinter  bem 

roa^ren  Sluefu^rroert  jurücf.  3"  neuerer  «^eit  ift 
inbeffeu  eine  erbeblicfae  Slbnabme  in  ber  Diaman-- 
tenau*nihr  eingetreten,  fie  bewertete  fia)  1881  — 
1882  auf  1,987,700  3)tt.  (Solb  roirb  faft  au*fd»lie^ 
lieb  bura)  9(uäroafa)eu  ber  9llluuionen  geroonnen;  «i 

rourbe  in  ber  1'uumh;  Säo  »aulo  fa)on  1577,  in 
:U;mn*  (S)erae3  erft  1680  entbeett,  bie  9(u*beute  je> 

bod;  erft  mit  »eginn  bed  18.  A«hrb.  beträchtlich. 
Die  ftauptfifye  ber  (4oIbgeroinuung  finb  bie  Diftritte 
oon  Säo  »aulo  unb  »iilarica;  aua)  (i^opa)  unb  9Xa< 
togroffo  liefern  oiel  ©olb.  Die  berübmteften  ÜJru« 
ben  finb  bie  oon  (tyongofoco  bei  »illarica,  bie  feit 

1825  auöfcbliefilid;  mit  britifebem  Spital  für  Rech- 
nung mehrerer  englifeber  9(ttiengefellfcbaften  betrie« 

ben  'roerben.  Öegenroärtig  ift  bie  «uöfubr  biefe« Metall*  im  »ergleia)  ju  früljeru  „Seiten  nur  eine 

fein-  geringe  unb  babei  fefjr  fdnvantenbe.  Die  Ote« 
famtprobuftion  in  ber  3eit  von  1U91  in*  1875  roirb 
»on  Soetbeer  auf  1,037,050  im  SHert  oon  2«»3 

Will.  mt.  gefa)ä$t;  oon  ba  fanf  bie  «uebeute  ton« 
ftant  biÄ  auf  1100  kg  im  SUert  oon  3  Will.  Wt.  in 

1882.  ̂ Jlatina  roirb  ebeufo  roie  ueuerbinge  »alla- 
bium  jugleid)  mit  bem  ü)oIt>  in  ben  golbbaltigen 
ttlluoioneu  (eifenhaltigem,  quar||igem  Sanb)  geftin« 
ben.  Silber  roirb  gegenwärtig  uia)t  mehr  geroonnen. 

C.uectftlber,  Kupfer,"  »leierje,  Xntimon,  SlUömut, Vlrfen  fmb  au  Dielen  »mitten  be«  Reia)*  oorhanben, 
ihre  Ausbeutung  ift  aber  unbebeutenb.  Crifenerje 
aller  «rt  unb  jum  Deil  oon  ait9gejeia)neter  Qualität 
tommen  häufig  unb  in  ben  mädvtigften  Ablagerungen 
oor;  fehr  reia)e  (bi*  72  »ro<.  Reinmetall)  fiuben  lieb 
im  Diftritt  oon  »illarica  in  Wiua*  (M9rae«,  fie  u»er= 
ben  aber  erft  in  f  ebr  unbebeutenbem  Mab  auegebeutet ; 
ein  roirtlia)  fadjmänmfcber  »etrieb  finbet  nur  ftatt 

bei  Säo^oäo  b'^ponema  in  Säo  »aulo  in  beut  »erg 
Rracotmba.  frier  legte  ber  Wiuifter  (4raf  tu  Lue* 
181D  bura)  au*  Sdnoeben  berufene  »erg^  unb  früt^ 
tenleute  Gruben  unb  früttenroerte  an,  bereu  febrge» 

ringe  »robuftion  aber  bei  roeitem  nicht  bie  »etrieb*« 
(often  bedt,  roe*balb  ba«  meifte(5ifen  uod;  immer  au« 
Europa  eingeführt  roirb.  Äoa)faU  bereitet  man  teile 
au*  Seeroaffer,  teil*  au*  mit  Salj  imprägnierten 
Erbfa)iditen,  allein  bei  roeitem  nidjt  für  ben  eignen 

»ebarf  t)inreid)enb.  Steintohlen  bat  man  in  abbat!« 
roürbigen  aIöu'u  in  ben  »rooiujen  Santa  (iatbarina, 
am  redeten  Ufer  be«  Dubaräo,  bei  (lanbiota  unb  am 

Wrroyo  bo«  Rato*  in  Rio  Wranbe  bo  Sul  aufgefun^ 
ben ;  boa)  werben  nur  bie  lefetem  faa)mäbig  abgebaut. 

Da*  » f  1  a  n  j  e  n  r  e  i  d)  entwtdelt  in  »  meiften« 
in  ben  Küftenläubern  uut>  bem  (Hebtet  be«  Mm* 
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zonenftrom»  unter  bcm  (Stnfluß  be$  Jropenfltmaa 

unb  bei  bem  SUafferreicbtum  be*  l'anbe«  eine  Irieb» 
Traft  unb  eine  ftülle  rote  feiten  auf  ber  (rrbe.  3n 
oilanzcngeographifcber  öinftebt  verfällt  $1.  in  brei 
^onen:  bie  Jppläa  be$  9lmajona«gebiet«,  bie  Hüften 
jone  unb  bie  be«  üinnenlanbeä.  ,Vi  bem  Urioalb 
be«  Slmajonenftromgebietä  unterfdjeibet  ber  Wutur 

»orfdjer  iöateS  brei  oerfdjiebene  Strien  ber  Uferocge^ 
tation:  1)  bie  niebrigen  Sllluoialablagerungen  von 

Sanb  unb  Sd)lamm,'bie  mit  breitblätterigen,  frohen i^räfern  (barunter  baö  an  5  m  hohe  ̂ fetlgra«)  be^ 
roatbfen  finb,  unb  roo  ber  Xrompetenbaum  ber  einjige 
höhere  v£aum  ift;  2)  bie  inäftict  frohen,  nur  teilweise 
in  ber  Äeaenjeit  überfluteten  Ufer  mit  Salbungen, 

in  benen  ̂ almenarten  unb  breitblätterige  SHaran- 
taeeen  oorberrfeben  (brei  Viertel  beä  oberu  Sma 

jonenflußgebiet«  gehören  hierher);  3)  beu  noch  höher 
iiegenben,  wellenförmigen,  in  größern  „Sroifdjenräu: 

men  auftretenben  Vefjmboben,  roo  bie  21'albungen 
•••  niger  ben  Gbarafter  eineS  uiiburcbbringlidKn  We- 
loirrö  tragen  unb  bie  Saline  feltenerroirb.  Ii.  9)Jün 

düngen  ber  an  ber  9corbfüfte  *örafilien«  in  ben  Cjean 
»allenben  Ströme  tragen  an  ihrem  roeftlidjen  Ufer 

biebte  Sßälber  oon  aHanglebäumen  unb  anberm  GJe- 
hölz,  ti-.jln-tnb  bie  öftlidjen  mit  Sanbbünen  befefct 
finb,  welche,  bura)  bie  ̂ kffatroinbe  toeitergetrieben, 
unauffyaltfam  gegen  SB.  fortrüden,  Vom  Süenbefrei« 
bie  nörblidj  jur  »reite  oon  ̂ ernambueo  ift  ba«  ®e: 
biet  ber  »ergroälber,  benen  baä  Hüftenlanb  feinen 
Cmellenreid)tum  unb  feine  fruchtbare  fteudjtigteit 

ju  oerbanten  b,at.  ̂ roifdjen  ben  bo<bftämmigen  unb 
aftlof  en  Halmen  wuchern  neben  mannigfachem  Um  et 

riefenbafte  ftarnfräuter  unb  breitblätterige 
vwlifonieu,  roäbrenb  oon  ben  gipfeln  buntbluniige 

......  :i  in  utalerifcbem  (Gewirr  herabhängen ;  boa) 
tragen  biefe  Kälber,  bie  hier  unb  ba  oon  mit  ganten 

unb  flechten  beroadjfenen  Sanbfläd)en  ober  oon  un- 
jugänglichen,  bic^t  mit  SWangtcn  beioacbfenen  9)Jo 
raften  unterbrochen  roerben,  einen  lidjtern  Gbarafter 
nie  bie  am  Slmajonenftroin.  3'"  t)o()en  31>alb  herr 

<a)en  Halmen,  Lorbeeren,  feigen,  Hofften  unb  Vigno 
üen  vor.  ein  großartiger  Urioalb  breitet  fia)  um 
Kio  be  Janeiro  aue;  in  tbm  jeidjuen  iuli  namentlich 

bie  ftadjligen  SBollbäume  au«,  ̂ n  ben  böbern  öe- 
birgeregionen  oerfebroinben  bie  halber;  iKimofeti: 
unbSlfajiengebüftbe  unb  ©räfer  treten  an  ihre  Stelle. 
3«  bem  balb  ebenen,  balb  hügeligen  Hüftenftricb 

uörbltd)  oon  ̂ Jernambuco  eiiblia)  ftnbet  fidj  infolge 
ber  Xrotfenbeit  nur  eine  mäßige  Vegetation;  nur  an 

beu  3'luftläufen  unb  auf  ben  fcobenjitgen  gibt  e« 
hier  unb  ba  lichte  ältälber,  roeldje  in  ben  trorfnen 
Monaten  ftetd  ihre  Blätter  oerlieren  unb,  fall«  ber 

ii-ltene  Stegen  ausbleibt,  felbft  jahrelang  aar  feine 
Blätter  treiben.  Unter  ben  eblen  unb  nubbrtngeuben 

Räumen  unb  ̂ Jflaitjen,  an  welchen  bie  Viälber  $ra^ 
filien«  Überfluß  haben,  finb  ju  ermähnen  oon  ̂ arb- 
'löljern:  ba«  VrafilhoU,  ber  rote  SJlanalcbaum,  ba« 
«Helbbolj,  ber  Urucuftrauch;  oon  gerbftoff  baltigen 

uflanjen:  bie  ̂ bizopfroren  ber  Hüften,  ber  Varbäti- 
ntäo,  ber  Santa  3tita  unb  ber  Siracabaum;  oon  Öe- 

roür):  unb  ̂ ebijtitalpfianjeu:  bie  AtH'fafuanha,  bie 
t'opaitera  offtciimlis;  roeiter  ber  bie  für  bie  ;'luvüiliv 
fo  außerorbetttlich  roid;tigen  ̂ ßaranüffe  liefembe  Co= 
•:anheiro  (Bertholletia  exoelsa),  bie  Seringeira  (Si- 
liionia  elastica),  bie  Sapucapa  (Xopfbattm),  ber 

neben  s3cu^hol}  einen  roohlfchmedenben  ^Ktldbfaft  pro 
bujierenbe  Huhbaum,  bie  ̂ tiritipalme,  bie  iUaffaoa; 
palme,  bie  3\}aa)«pa(me,  bie  Uabunrmpalme,  o  incho 
uenarten,  Hafaobaum,  ber  Saffaparilleftraud),  Hex 

paragnayensis  (^araguanthee),  Öuaranaftraud), 

^nlifanberbaum,  ^ebernarten  unb  anbre  roertooüe 
fcöljer  liefembe  »äume,  roie  youro,  ̂ roba,  Zapu\< 
hoa,  eacupira,  Strroeira,  Cifenbolj,  Araucaria  bm- 
siliensis  u.  a.  4<on  ben  ̂ robulten  be«  brafilifa)en 

©albe«  haben  einen  gröfjern  !öanbel*n»ert  ba«  Haut? 
fa)u!,  roeldpc«  bie  ̂ nbianer  au«  ber  im  ̂ oläagebiet 
einbeimifa)en  3eringueira  geroinnen,  unb  roooon  ia!u 

(id)  für  2'.«  SKill.  9Nt.  exportiert  roirb,  ber  ̂ araguao- 
tbee  ober  fterva  9>tate,  roelcher  in  aufierorbentlicheu 
Quantitäten  im  ilanb  fonfumiert  roirb  unb  aua)  fchon 

einen  roichtigen  cryportartifel  bilbet,  bie  fa)on  ge-- 
nannte  'itaranufi,  ba«  fdpne  ̂ ataranba-  unb  baS 
*lofenhol»  unb  ̂ arbhöljer.  ben  HUftenftrtdien 
hat  finnlofe  äüalboerroüftung  aber  fd;on  furchtbar 
aufgeräumt,  fo  bafs  bie  einfuhr  oon  Wau*  unb  SNöbeh 
böl^ent  größer  ift  al«  bie  «uefuhr.  Stua)  an  ,yafer« 
ftoffen,  ©erberrinbe,  Ölpflanzen  ift  ».  reich.  8on 
ben  Hulturpflanjen,  roela)e  je^it  oolf«roirtfchaftlid) 

eine  fo  hohe  Stelle  einnehmen,  finb  labaf,  "Waum^ 
toolle  unb  .Hafao  einheimifth,  Haffee  unb  .^uderrobr 
aber  eingeführt. 

lu  einheimifdje  Tvauna  mt.lt  oon  größern  :Haub» 

tieren:  bie  UlMI  ober  ben  Jaguar  unb  i>en*Vuma  ober 
eilberlöwen  (Huguar),  ferner  mehrere  f leine  Jiger 

fabenarteu,  ben  l^uara  (t'unis  juhatus»,  einen  Sdja 
falfudj«  (('.  l»rasilien(*i«),  ben  roegen  feine«  ̂ eU 
je«  roertoollen  Mejihitis  suffocans  u.  a.  (5barafte= 
riftifdj  finb  bie  (fbentaten,  ba«  3U  ober  Faultier,  ba« 
Tatu  ober  Würteltier  unb  «meifenbären.  Unter  ben 
fto  ̂ ffenarten,bie  fänttlid)  mit  ÜiUdelfd)wän)eu  oer 
fehen  finb,  nehmen  bie  Brüllaffen  bie  erfte  Stelle 
ein.   Unter  ben  :to  Slrten  oon  »lattnafen  finb  bie 

blutfaugenbeu  ̂ lebermäufe  djarafteriftifd;.  Stadjel- 
ichJoeine  finb  jahlreich  ;  ber  lapir,  ba«  größte  unter 
ben  brafilifa)en  2ieren,  früher  äußerft  jahlreid),  ift 

je^t  feiten.  Kon  "il'ieberfäuern  gibt  e«  nur  .öivfche, 
befibt  aber  mehrere  3(rtcn  »etiteltiere.  Sehr  groß 

ift  bie  SMannigfaltigfeit  ber  brafilifd>cn  Vögel,  bie 

fid)  jumeift  aua)  burd)  glän^enbe  Aarbenpracht  au«- 
zeichnen,  ̂ eruorjuhebeu  finb:  ber  ̂ canbu  ober  ame< 
ri!anifa)e  Strauß,  ber  in  .öerben  bie  (Sampo«  beroohnt, 

bie  rote  t'öffelgan«,  ber  rote  ̂ bi«,  eine  große  Dcenge 
tmpageienarten,  ber  (fhaija  ober  ̂ aba,  Seriema, 

langara,  laucher,  2"ufan  ober  Ufefferfreffer,  30hl1 
lofe  Kolibri«  ic.  -A'idjt  geringer  ift  bie  IKannigfaltig' 
feit  ber  Reptilien,  unter  benen  uou  Sdtlangeu  bie 
»oa,  roeldje  oon  ben  ̂ nbiauern  gegeffen  rotrb,  bie 

.Ulapperfdjlangc,  Hurufufu,  Urutu,  ,>ararafa,  Su- 
furi  :c.  beroormhebeu  finb.  Von  Sauriern  gibt  e« 

auch  mehrere  Birten  SUligatoren  nebft  oieleu  tieinevn 
»rten ;  au  bei  Hüfte  unb  in  ben  .vliiffen  leben  mehrere 
Schilbfröten,  bie  namentlich  am  Slmajonenftrom  al« 

9tal)rung«mittel  oon  ÜL'ichtigteit  finb.  Sin  3nieften  = 
arten,  befonber«  Lienen  mit  ootuiglidiem  .i^onig, 
Wo^tito«,  Smeifen  (Cupim),  Sanbfiöben,  fd)önen 
Jag'  unb  9fad>tfd)inetterlingeu,  ift  sö.  überau«  reid). 
Vateä  hat  bereu  14,<KXiSpezie«  gefammelti barunter 

in  ber  Umgegenb  ber  Stabt  *^ard  allein  7<HjSpezie« 
Sd)iuctteriitige».  9Hd;t  mittber  ungeheuer  ift  bei 
Reichtum  Vrafilienä  an  {yifdieu,  bereit  5lgaffiz  neuer: 
bing«  allein  im  9(mazonenftrotn  1163  neue  Spezie« 

aufgefunben  hat,  roa«  mehr  ift,  al«  ba«  ganze  Wittel- 
meer  überhaupt  aufzuroeifen  oermag.  £er  Aifdifang 
in  ben  Strömen  roie  an  ben  Hüften  famn  baher  für 

ba«  l'anb  eine  große  üuelle  be«  tirtoerbe«  roerben, 
unb  fo  gibt  e«  noch  otele  anbre,  bie  eine  bia)tere 
unb  intelligentere  VeoÖlferung  fünft  in  auffueben 
unb  benutzen  roirb.  I^ie  oon  ben  (ruroöäern  einge= 

'  führten  Muber  unb  Sterbe  haben  fidj  erftaunlia)  oer^ 
mehrt;  ben  Schafen  jagt  ba«  Vanb  roeniger  zu 
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58ra[ilicil  (Seoötterung). 

Ceuairtrunfl. 

Sie  3afjC  ber  Ginwobner  betrug  nad)  ben  Gr 
mittetungenfürba63abr  1883:  12,002,978,  baruntet 
10,684,000  ftreie  unb  1,318,978  Sflaoen.  Sie  8«: 
»ölfcrung  oerteilt  ftCr)  in  folgenberSlkifc  auf  ben  Sie 
$irf  ber  Stabt  Mio  be  Janeiro  unb  bie  2<>^rooinjcn: 

CJti.om. 
lt;eoölferuni 

im  .uü'  ,  ■  ii    .  üown 
1 

auf  1  qkw 

Wunicibio  'Xeiilro. 1394 435568 35568 312.4u 

Ml  r  rt  h  t  h  1 1  n  • 

'Jlinaiona?    .  .  . 1  89  i  </JV 
N0  5M2 

942 

0.04 Ml.«.,.' l  1 4v<  <  1 J 343511 23511 0,30 
.'.'nuiinriao     .   .  . 4M*  SM 0.9U 
1MdUf|l)  

•>ii1  *?t»7 J01  iVI 239691 18691 

0,80 0"  ciird  722000 6,91 
SCotHraiibfbo  Worte 57485 269051 10051 

4.6S 74<;n 432817 25817 5.T9 

Drnmmbiico  .  .  . 128395 1014700 
84700 7,99 fl.aflM»  .... :.84'ji 397379 29:t79 

6.79 
«»rflij*  .... 39090 

211 173 
26173 

5,40 426427 1655403 165403 3,8» 
<*f piriJo  €anto  .  . 44839 100717 20717 

2«4 Jiio  o»  Janeiro  .  . 689H2 038831 268831 13.01 
cio  "Paulo  .   .  . 290876 1058950 

168950 

3,e« 
189668 7668 

0,86 Santa  ttathjinua  . 74156 201043 11043 
2.T1 

Rio  ©raube  bo  £ul 236553 56670  t 
6h  7' 3 2.40 ••»final  &txait  .  . 574855 2449  010 279010 

4,»6 Woi>a|  747311 191 711 6711 OIT 

Watomoffo  .  .  . 1379651 
?>051 

7051 0,05 
.'{ufammtn : 8.137218 12002978  [l  318978 

1.4« 
ftterju  tonunen  nod)  eine^nja^l  (600,000  bi* 1 Miill.) 
wilbe  ̂ nbiancr,  fo  bafe  fiö)  bie  ©efamtbeoölferung 

auf  12-13  -JVili.  Seelen  bejiffert. 
Ü>on  ben  9,930,478  (Sinnt,  im  3at?r  1872  geborten 

3,787,289 ber  faufafifdjen  l,95>l,4n2berafrifanifa)en 
unb  386,ü55  ber  amerifanifdjen  Maffe  an,  roäb>nb 
3,801,782  9Hifd)linge  waren.  2  er  Nationalität  nad) 
jaulte  man  8,170,191  SBrafilier  unb  243,481  g-rembe, 
baruntcr  121,240  ̂ Jortugiefen,  4;\829  Seutfdje  (mit 
ben  naturalifierten  gegenwärtig  etwa2l0,000), 44,580 
Slfrifaner,  610«  Jyranjofen.  Sie  Meger  bilben  bei 
weitem  bie  gab^mcMte  unoermifdjte  Klaffe  ber  SBe= 

mobner  SBrafilienä;  fie  finb  teil«  frei,  teile*  Sflaoen, 
al$  letjtere  juerft  um  1549  in  S3.  eingeführt  ntorben. 

Sic  3)iebr  jabl  bilben  Meger  aue"  Slngola  unb  SHofambtf. 
Ser  beitritt  ber  brafilifdjen  Regierung  jur  Unter-- 
brüdung  beä  SflaoenfjanbelS  (1.  Moo.  1831)  batte 
in  ber  äüirflidjfeit  biefeö  fd)mad)oolIe  ©emerbe  nid)t 

oerminbert,  jefct  aber  befinbet  ftdi  bie  3al)l  ber  Slla-- 
oen  in  fdmeüem  Müdgang.  1873  würben  1,540,796 

3  iiancu  gejault,  gegenwärtig  finb  nurnod)  1,150,000 
oorbanben;  bte  ̂Jrooinj  Geard  bat  ihren  legten  Sfla- 
oenl883freigclaffen.  Siefeftreilaffunggefcbiefit  teil« 
burd)  freiwilligen  Gntfd)lujj  ber  Sllaoenbefiber  unb 
ol;neGntfdiäbigung,teilö  burd)£o$!auf  mittele  eine« 

oom  Staat  geftifteten  Gman3jpationefonbe\  Sic  oon 
Sflaoinnen  gebornen  Äinbcr  finb  fdjon  feit  1871  frei. 
ISt  ift  aberjubefüra)tcn,bai3btefdinellwaa)fenbc3al)l 
berMbolitioniften  bie  allgemeine  &ufbcbungberSfla= 
oerei  ungebübrlia)  bcfdjleunigcn  werbe  (f.  unten,  &c- 
fdud)te).  Sie  3<a1)l  ber  unoermifdjtcn  Sßcifjcn  portu  = 
giefif djen  Urfprung«  ift  im  9Serf)ältnid  }u  ber  3<ibl 
ber  3Wifa)lingc  feb,r  gering.  2ludj  bilben  biefelbcn 
leine  bewnberS  beoorjugte  Klaffe,  ̂ bre  3prad)e 

alicrbingd  tft  bie  eiuugc'im  Meid)  übliche;  bod)  oen wi)d)t  biefc  @praa)gemeinfd)aft  nidtt  bie  wefeutlid)en 
illerfcb,iebenb,etten,  wela)e  3wifa)cn  oen  einjelnen  6lc- 
menten  ber  brafilifdjen  ©efellfd;aft  ftattfinben.  3hir 
in  Mio  be  Janeiro  oermifa)en  fia)  bie  proom?iclku 

^ärbungen  unb  getjen  im  9lationald)arafter  auf. 
Stilen  gemeinfam  ift  ber  rcligiöfe  ©laube,  unb  ein 
£>auptmittelpunft  bed  fojtalen  ̂ ebenü  in  9.  ftnb  bie 
Kira>en,  bie  in  gewiffer  58euct)ung  bie  Stelle  ber 
europäifdjen  Salonä  ober  Sfjeater  oertreten.  Ser 
größte  Seil  ber  freien  Scuölferung  bedSanbeö  beftebt 
jebod)  aud  !D2ifd)lingcn,  bie  aui  ber  üBernufdjung  oon 
ÜiScifeeii,  Sdjwarjen  unb  Jinbiancru  entftanben  finb; 
man  nennt  foldjc  Süidjlingc  oon  bunllcr  Hautfarbe 
allgemein  (Sariboca  ober  Gafufo,  wabjenb  unter 
Mulatten  bicMadjtommen  oon£>eiBen  unbMegern, 
unter  Süfeftisen  (Mestico)  bie  oon  oitbianem  einer« 
feitS  unb  ©eifeen  unb  Megeru  anberfeitfi  oerftanben 
werben;  Kreolen (Crioulo)  bei&en  in  ö.  bie  imSanb 
gebornen  Mcger.  Sie  Ginwanberung  ift  trot)  oieler 
bura)  bie  Megierung  gebotener  Vorteile  (f.  unten) 

eine  fa)wad)e  gewefen;  oon  1855  bi&  1883  wanber« 
ten  runb  6,000,000  SKenfdjen  ein,  barunter  215,000 

^ortugiefen,  65,000  Seutfa)c,  fonft  noa)  Italiener  (in 
Ittne&nienben  3ablen),  ̂ anjofen,  Srttcit,  Spanier. 

Sie  Ureinwohner,  bte  3nbiancr,  finb  in  fpär» 
lid)en  (Gruppen  über  bad  weite  Sanb  jerftreut.  Sie 
finb  nur  oon  mittlerer  ©rbfje,  aber  oon  gebrunge* 
nem  unbmudfulöfem,ebenfogefa)meibigem  wie  traft« 
oollem  Körperbau.  $t)te  Aavbe  weaMelt  oom  tiefen 
Mot  bid  jum  bräunlichen  iintf;,  ü)re  0efid)t8bilbung 

jeigt  in  mandjen  JvälTen  etwa«  3Wongolifa)e«:  abge- 
ptntteteü,  runbeä  ®efta)t,  biefe  Sippen,  eingebrütfte 
Mafe,  fdjwane,  Fleine,  fd)räg  naa)  auijen  gejogene 
Mugen  unb  fdnoarje,  fti)lia)te  $aare;  bei  anbern 

j  Stämmen  ift  bie  ®efid;t$bilbung  ebler,  ber  2ßucb,ö 
fdjlcnfer.  Sie  ̂ ortugiefen  teilten  fie  in  jwei  Klaffen 
ein:  in  bie  Küftcnbewotjner  (Indios  mansos  ober 
caboclos)  unb  in  bie  Skwoljncr  beö  innern  Sanbed 

I  (Indios  bravos  ober  Tapttyas).  Sie  bebeutenbften 
biefer  Stämme,  bie  Supi,  bie  tSuarani  unb  bie 

pmagua,  bilben  etb^nograp^ifet)  ein  ©anjeS,  wie  bie 
Ubercmftimmung  ber  Sitten  unb  namentlia)  ber  ton 
ben  Stämmen  gc| prodjenen  Sialette  leigt.  Sie  burd) 
bie  3efuitenmi(fionäre  auü  ben  oerfcbiebenen  Siaj 
leiten  berauSentwidfelte  lingoa  t;eral  brasilica  bient 

je^t  oi>>  bad  allgemeine  Seiftänbigungämiftel  mit 
ben  ̂ nbianern.  Sie  Supi,  we(a)e  im  MD.  wohnen, 
fieben  mit  ben  burd)  bie  erfolgreidje  J l  lttgfctt  ber 
Jefuitcn  unter  ibnen  mo^lbelannten©uarant  im  SC  . 
in  engem  SBerwanbtfdjafttwerljältttiS,  fo  bafe  mau  fie 
gern  ju  einer  ©ruppe  jufammenfaiät,  ju  weld)er  bie 
©ualadie  unb  Statine  jtuiidjcn  ̂ araguao  unb  ̂ a- 
rana,  bie  9(piaca  am  Slrinaö,  bie  Sabalinba  im 
Ducllgcbiet  be§  lapajoj  unb  feiner  3«P"He  "»b 
einzelne  Stämme  an  ber  Dftgrenje  be«  ehemaligen 
^nfareid)«  geboren.  3"  oe«  Cmagua  jäblen  bie 
Dmaguafoctc  ober  Dmagua  im  engern  Sinn  (f. 

lafel  »2lmeriranifd)e  Hölter  ,  gig.  19)  an  berörenjc 
gegen  ̂ eru  unb  Gcuabor  jwtldjen  Mtiiajonenftvom 

unb  |)apura,  bie  9)urutnagua  am  2)urua  u.  a.  3tber 
jwifd)cn  biefen  leben  nod)  oicle  anbre  Jnbianers 
ftämme,  bie  burd)  abweidjcnbe  Sprachen  unb  Sitten 
ben  söcroei  liefern,  bag  fie  ctlinograpl)ifd)  oon  jenen 
getrennt  werben  müffen  unb  bie  3eriprengten  über= 
refte  cine^  ober  mehrerer  größerer  Stämme  bilben, 

Sabin  gcljören:  bie  2lumore  ober  ©uapmore,  be- 
fannter  untet  bem  Mamen  ber  23otofuben  (gig.  20 
unb  21»  im  D.  be?  gluffe«  S5o  Jytancidco,  bte  Äiriri 

in  ber  i'rooinj  3Jal)ia  in  ber  Mäbe  oon  Gad)oetra,  bte 
Sunbiäbi  unb  ̂ acimba  am  untern  SoIantittS,  bte 

Xifuna  csJ  unb  23)  unb  bie  SKiranlja  (Jyig.  24) 
3wtfd)ci.  ben  Slüffcn  3ea  unb  3)apura,  bie  iKura 
unb  ̂ arupuru  am  untern  ̂ umä,  anbrer  fleinerer 
^olfeabtcilungen  nidjt  ,^u  gebenfen.  Sie  anfäfftg 
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■  ben  ©rafilicm  lebenben  Jnbianer  unoermifa> 
ten  93lut*  ftnb  jefct  wenig  gaf»Irei<^,  am  bäuftgften 
noa)  bie  überrefte  bcr  früher  in  HHtfftonen  oereinig* 
ten  Stämme  am  untern  Stmajonenftrom.  Der  bei 
weitem  größte  £eil  ber  Jnbtaner  lebt,  in  Heine 
ßorben  geteilt,  ganj  felbftänbia  unb  ohne  einen 
^ufammenbang  mit  Dem  braftlifa)en  Staat«leben, 
wenngleich  faft  allenthalben  burdt  benSerfebr  wenig* 
ften«  in  einiger  Serbinbung  mit  ben  übrigen  83e* 
roobnern  be«  fianbe«.  Jbre  geiftige  unb  fittlidje  dnt- 
wtdelung  ift  bi«  jcfct  Oberau«  gering  geblieben;  felbft 
bie  uim  Sbrifientum  belehrten  Jnbtaner  haben  in 
ber  3ioiIifation  nur  geringe  ftortfchrirte  gemalt. 

iWcifrigc  itultur.  JtirCfc. 

Die  geiftige  Kultur  üel:t  atlerbing«  nod)  auf 
einer  mebrigcn  Stufe,  boa)  tft  nicbt  ju  oerfennen, 
bafj  in  neuerer  3e**  nichtige  ftortfa)ritte  fta)  ooH* 
jogcn  haben.  ,V)t  UnterriditSwcfen  unterfdjeibet  man 
junäcbft  primär*  unb  Sefunbärfdmlen,  erftere  un* 
fern  Solfefdjulen,  lefctere  unfern  böbern  33ürgerfd)u* 
ten  unb  Öpmnaften  entfpredjenb.  Ter  ©lementar* 
untcrridjt  tft  unentgeltlich  unb  (roenn  aua)  wegen 
Langel«  anSa)ulen,  £e$rern  unbStommunitation«* 
wegen  nur  nominell)  obligatortfa).  (SS  beftanben 
18Ö1: 5786  ̂ }rtmärfdmlen,  welche  oon  1 88,843  Scbü« 

(ern  befudjt  mürben.  Stüter  biefen  beftebt  eine  -j i  n  - 
jab,l  oon^rioatfd)ulen,unb  in  jeber^rooinjialhaupt* 
ftabt  werben  bura)  bte^rooinj  ober  ben  Staat  Snceen 
unterhalten.  Die  Sebrer  muffen  entweber  eine  San* 
beäunioerfttät  ober  ba«  Sottegio  be  Dom  ̂ Jebro  II 
ju  SRto  be  Janeiro  ober  ein  Seminar  (escola  normal) 
mit  irrfolg  abfolotert  baben.  liefen  Spulen  reiben 
fitfj  an  bie  ftadjfcbulen  unb  jwar:  bie  Kea)t«falultä* 
ten  oon  Hernambuco  unb  ©5o  $aulo  (ca.  500  ©tu* 
bierenbe),  bie  mebiginifdjen  ftafultäten  oon  H  io  be 
Janeiro  unb  Safyia  (ca.  800  Stubierenbe),  bie  polu* 
tedmifdje  ©djule  ju  SRto  be  Janeiro,  bie  Bergbau* 
irf>ute  ju  Duro  tyreto,  bie  $anbel«lebranftalt  jü  3tio 
be  Janeiro,  ©dmllebrerfeminare,  eineöewerbefdmle, 

eine  3Karinefa)ule,  mebrere  Ärteg«fd)ulen,  Slderbau* 
faulen,  Sltnbenfdjulen,  ein£aubttummeninftitutunb 
ein  Äonfcroatorium  ber  Stuft!  su  9tio  be  Janeiro. 
3iujjerbem  befteben  oon  mtffenfa)aftlicfi,en  Jnfritu* 
ten  in  ber  Jbauptftabt:  ba«  faiferlia)e  aftronotnifa)e 
C  bferoa  torium,  ba«  Sationalmufeum,  bte  National' 
bibliothef(ca.  140,000 33änbe)  neben  mehreren anbem 
SRufeen  unb  Sibliotbefen  in  ber  fcauptftabt  unb  in 

ben  $rooin$en,  ba«  b»ftorifa)*geograp^ifa)--etbnogra* 
pbifdje  Jnftttut,  roelcöeS,  wie  aua)  einige  anbre  33er* 
eine,  Jabre«beria)te  herausgibt,  bie,  ba  ba«  Jnftitut 

alle  heroorragenben  SHänner  löraftlien«  ju  SJittglie* 
bern  jäf>It,  bte  bcbeutenbftcn  wiffenfa)aftlia)en  Sei* 
ftungen  be*  Sanbe«  enteilten.  Slu&erbem  gibt  e« 
in  ber  ̂ auptftabt  wie  in  ben  ̂ Jrooinjcn  jablretdje 
anbre  roiffenfa)aftlid}e  unb  ftadwereine.  ftafultäten 
ber  Xbwiogie  befteben  ju  Maffia,  33elem,  San  Sut« 
bo  SRaranbao,  ftortaleja,  Dlinba,  ©5o  $aulo,  ̂ Jort* 
alegre,  3Rarianna,  Diamantina,  @onaj  unb  Suoaba. 

£iebrafilifd)e£itteratur,  weldje  lange  Sm^ttt* 

bura)  nur  einen  bürftigen  ̂ roeig  ber  portugieftfdjen 
bilbete,  ̂ at  Ttd)  in  ber  neueften  3«t  8«  «tner  gewiffen 
Selbftänbigf  eü  ju  entwirf  ein  begonnen.  Ru  ben  früt)* 
ften  Dichtem  bei  SanbeS,  bie  aber  nod)  blofje  9Jacb« 
abmer  ber  ̂ Jortugiefen  unb  ©panier  waren,  gehören 
bte  »rüber  ßufebio  unb  ©regorio  be  9KattoS  (17. 
Jabrb.)  unb  3WanoeI»otcIbo  beDIioeira  (geft.  1711). 
Sd;on  mehr  (ofa(e  Färbung  tragen  bie  %Uerfe  bei 
2>idjter$9Jtanoel  be  Santa  9Jlarta  unb  be«  .§iftorifer8 
9iocba  ̂ Jitta  (geft.  1738).  Stadlern  1763  bie  Äefibenj 
beS&ijeionigd  oon^abia  naa)9iio  be  Janeiro  oerlegt 

3»H«r»  «om»..?tiifon,  4.  flufl..  III.  »b. 

worben,  warb  lefctere  Stabt  3u  einem  SWitterpunft 
ber  »Übung,  wo  fdjöntieiftige  unb  höftfd)  gelehrte 
ülfabemicn  entftanben,  bie  (wie  uamcntlidj  bie  fogeu. 
Arcadia  nltranmrina)  mafegebenb,  aber  nidjt  oor» 

teilhaft  auf  bie  litterarifa)e '^Jrobuftion  einwirf  ten, währenb  gletdjjeitig  in  ber  aufblühenben  unb  poli= 
tifa)  regen  ̂ rooinj  5Wina8  ®eraf«  eine  55ia)tcrfdjule 

erftanb,  bie  aua)  in  litterarifa)er  .öinurfi  t  eine  @mau-- 
»ipation  oom  SWutterlanb  Portugal  anftrebte  unb 
ihre  Stoffe  oorjugSmeife  au«  ber  9?atur,  ben  Sitten 
unb  ber  (yefdjicbtc  örafilien«  fdjöpfte.  3"  lejtern 
3Mdjtern  (ben  fogen,  poetas  mineiros)  gehören:  J. 
Staftlio  ba  ©ama  (geft.  1795}  mit  feinem  Gpo8  »Uru- 

guay« unb  Jofe"  be  Santa  Sita  Dur5o  (geft.  1784) 
mit  ber  Sichtung  .CaranmrÜ€;  femer  ber  SJorifer 

SRoitoel  ba  Gofta  (geft.  1790),  Jgnacio  ba  Siloa  311- 
oarenga  (geft.  1814)  unb  ber  talentoolle  2;r)omaj 
9Cnt.  öonjaga  (geft.  1809),  SBerfaffer  ea)t  oolfdtüm« 
Iid)er  fiieber.  Sonft  ̂ inb  aud  jener  3eit  befonber« 
(Salbaö  iBarbosa  (geft.  1800)  unb  ftigueire  bo  9lranha 
(geft.  181 1)  ju  erwähnen.  HHtt  ber  überficbelung  be6 
portugiefifa)en  ̂ of8  naa)  3iio  be  Janeiro  (1808 1, 
noa)  entfduebener  aber  mit  bcrGrrid)tung  eine«  felb* 
ftänbigen  Sieitb«  ©.  (1822)  würbe  enblicö  aua)  bcr 
®runb  jur  litterarifa)en  Selbftanbigreit  be3  2anbe8 

I  gelegt.  Die  ̂ oefte  nimmt  einesteils  einen  fpejififa) 
ibriftli(hen@barafter  an  unb  entlehnt  ihre  Stoffe  unb 
»Uber  bem  tatholifdjen  (glauben,  ftatt,  wie  6t«r)er, 
ber  Mothologie  ber  3l(ten,  eine  Sichtung,  bie  wir  be* 
reit«  oon  9lnt.  »ereira  be  Souja  (Salba«  (geft.  1814), 

i  bann  befonber«  oon  Francisco  be  Sao  Garlo«  (geft. 

i  1829)  unb  Jofe*  ©Ion  Ottoni  (geft.  1851)  oertreten 
'  finben.  9lnberfeit«  wirb  in  patnotifdjen  unb  politi= 
fdjen  Ükbidjten  ba«  nationale  Clement  naa)brürf(id) 
betont,  fo  in  ben  »oefien  be«  berühmten  Staat«* 
mann«  Wnbraba  e  Siloa  (geft.  1838)  unb  feine«  3cit* 

genoffen  £r.  »ilcüa  »ar'boja  (geft.  1846),  beffen ßlegie  auf  ben  Job  Dom  »ebro«  I.  au  ben  perlen 
ber  brafi(ifa)en  Sitteratur  gehört,  »on  ben  übrigen 
Dia)tern  biefer  ©podje  feien  erwähnt:  Dom.  Sorge« 
be  »arro«  (geft.  1855),  ein  Sänger  ber  Siebe  unb 

Schönheit;  Jan.  ba  Gunba  »arboja  (geft.  1846),  ber 
Schilbcrcr  reijenber  Saturf jenenen ;  9lloaro  Xeu 
reira  be  9Raceoo  (geft.  1849V  SBerfaffer  bc«  fatiri= 

(eben  Cpo«  -»A  festA  de  Baldo«.  u.  a.  Der  9hl(m 
aber,  eine  wirflia)  nationale  Dia)terf<bule  »rafilien« 

gegrünbet  ju  hoben,  gebührt  Jofe*  ©oncaloc«  be 3Jcägelhäe«  (geb.  1811),  ber  mit  feinen  »Snspiros 
poeticos«  unb  »Mysteriös  auf  lorifa)em  öebiet, 
au^erbem  aber  aua)  a(«  erjäfrtcnber  unb  bramatifa)er 

Dieter  bahnbred;enb  wirfte.  Unter  feinen  SRadjfol« 
gern  gehören  Wanoel  be  3lraufo  ̂ orto=9llegre  (geb. 
1806)  al«  eptfd)  befebreibenber  Dichter,  Antonio  ©on> 
caloe«  Dia«  (geb.  1823)  al«  Sorifer,  SRanoel  be  9Ha* 
cebo  (geb.  1820)  al«  £ragöbicnbia)ter  unb  9)oman< 
fa)rift|teller  ju  ben  bebeutenbften.  2lnbre  gcfct>ätjtte 
Dieter  ber  Seujeit  finb :  SJtonoel  Dborico5Renbe«(ges 

boren  um  1810»,  Slloare«  be  Slicoebo  (geft.  1852),  9l'ut. ©oncaloe«  Deireira  e  Souja  (geb.  1812),  ber  Sßer* 
faffer  trefflia)er  »Canticos«  uno  beliebter  9tomane, 
Joaguim  Sorberto  be  Souja  e  Siloa  (geb.  1820), 
ber  fotbelbidjter  Joaquim  Jof^  leijeira,  oer  Äomb? 
bienbir, ;  :  Sui«  Carlo«  Startiu«  Henna  u.  a.  Unter 

ben^rofaiften  mögen  ̂ ercira  ba^onfeca  (geft.  1818), 
SBerfaffer  epigrammatifa)er  SWartmen,  ber  ©elehrte 
Stntontp  be  Wörde«  c  Siloa  (geft.  1820)  al«  gefdjmatfx 
ooüer  Überfc^er,  ferner  bie  $iftori!er  J.  9Wanoel  %te 
reira  ba  Siloa  (geb.  1818),  21.  be  ütornljagcn,  S3er« 

faffer  einer  »Historia  seral  do  BraziN,  unb  J.g-ran» 
ci«co  fiiöboa  erwähnung  finben. 
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338 SJrafiÜeil  (äeitungen  »c,  Stunftpflege,  flira)e,  3nbuftrie,  älderbau). 

Die  politifdie  %*ref fc  l;at  ibren  öauptftfo  in  Dito  be 

Janeiro.  Gä'erfdjctnen  in  S.  464  Leitungen  unb .Seitfdjriftcn,  unter  ibnen  namentlid)  ba«  feit  1821 
erfd)cinenbe  «JonialdoCommerciot,  ba8  *Diario  of- 
n>ial«  (beibe  in  9tto  be  Janeiro)  unb  ba«  »Diario  de 
Pernambuco«  (Uernambuco),  fobann  12bcutfdje.3cü 

tungen  (befonber«  in  ben  füblidjen  ikouinjen),  meb-- 

rere'englifdje,  franjöfifdje,  italienische.  Sgl.  (J.aBolf, Le  Bresil  litteraire  (SBerl.  1864). 
Tie  Äunft  ber  Walerei  unbSilbbauerei  roirb  in  8. 

in  allen  2lbftufungen  ausgeübt,  am  bäufigften  auf  ber 
unterften.  3n  ben  fultioiertcn  teilen  Srafilien»  ,iog 
man  bic  erften  Äünftler,  roie  in  Portugal,  aus  stalten 
berbei,  toe$balb  man  aua)  an  ben  braülifa)en  Sßcrfcn 
ber  Saufun  ft  bic  römifdje  Sdjule  be«  Sramante  unb 
Suonarroti  erfennt.  »fit  Serfajroenbung  bauten  bie 
^efuiten;  bie  oon  ihnen  crridjtctcn  Öcbaube  finb 
meift  fcf)bn  unb  mit  Wcfcftmad  ocrjiert,  fteben  aber 

benen  im  fpanifrijen  Simerifa  naa).  Srarbtoolle  Äir-- 
djen  rourben  in  Portugal  entroorfen  unb  au«gefüf;rt, 
bann  Stein  für  Stein,  mit  Labien  bejcidjnct,  naa) 
S.  übergcfdjifft,  um  biet  jufammengefügt  ju  roerben. 
üeroorragenbe«  in  Slrdjitcftur,  Silbbauerci  unb 
Malerei  jjaben  bie  Srnfilier  bi«f;er  felbftanbig  nirtjt 

geleiftet.  Unter  Tom  Hebro  I.  mürbe  jroar  bic  ̂ Ifa- 
bemte  ber  fd>önen  Äünfte  182-i  gegrünbet,  fie  erhielt 
ein  maieftätifd)cö  ©cbäube  in  3tto  be  Janeiro,  roarb 
5.  9foo.  1826  feierlia)  cingeroeibt  unb  oeranftaltetc 
bis  1833  brei  5tunftau«fteilungcn;  tnbc«  mar  c«  im- 

mer ber  ftrembe,  roeldjerhanbelte,  bie Srafilier  biclten 
fid;  an  ben  öenuß.  Tic  fpätern  polittfcfjen  trrcianiffc 
gaben  bem  ohnehin  fdjroadjen  3ntereffe  für  töunft 
eine  anbre  ?Hia)tung.  Sind)  in  ber  ÜJfufif  bat  S.  fein 

au«gejcia)nete«  Talent  beroorgebradjt,  3°fe»b,  Wau* 
viciö,  ben  Stolj  ber  Srafilier,  ausgenommen.  Trofr 
ber  großen  i\ni)l  ber  felbft  in  ffeinern  Stäbtcn  oon 
ca.  10,00!)  Ginro.  befteb,cuben  Jbeater,  auf  benen  bie 
au«iibenbcn,  meift  febr  mittelmäßigen  Äünftlcr  por« 

be* 

,  beffen Opern:  =0  Guamny«  unb  »Salrator  Kosa«  aber 
außerhalb  Srafilien«  noa)  nid»t  jur  2luffül;rung  ge« 
langt  finb. 

Tie  brafilifAe  flirebe  ift  bie  römtfef, .  fatfjolifcfje ; 
fie  beftebt  au«  bem  Grjbi«tum  ton  ̂ üafjici  (mit  bem 
Metropoliten  unb  ̂ rima«  oon  S.  an  ber  Spifcc)  unb 

au«  ben  elf  Si«tümern  ton  SHio  be  Janeiro,  Sernam-- 
bueo,  portale  ja,  3Jfaranbäo,  Sard,  S5o  %*au  lo,  3Jfa= 
rianna  mit  Tiamantina,  ©opa»,  Gunaba,  Geard  unb 
Sortalegre.  3Ran  *äl)It  1600  Sarod;ien,  oon  benen 
aber  oicle  roegen  Langel«  an  Srieftern  nia)t  befefet 
finb.  Ticöcranbilbung  ber©ciftltd;eniftbemflleru« 

übcrlaffen,  unb  e«  gibt  in  jebem  Siötum  ftaatlicb 
fuboentionierte  Seminare,  ©in  fird;lidje«  C bergeridjt 
(Rela^fto  mctropolitana)  beftebt  in  SBabia.  Tieöi= 
fdjöfc  unb  alle  anbern  geiftlidjen  Sorftänbe  roerben 
trom  Haifer  eingefc^jt.  3118  ̂ unbament  ber  brafi= 
liidjen  Äirdje  gelten  bie  Seftimmungen  beö  Äon» 
^il§  oon  Trient.  Tie  Älöfter  nerliercn  ftetig  an  Se-- 
beutung,  ba  ibnen  feit  1855  nid;t  mebr  geftattet  ift, 
l'iooijen  anfjunebmen.  2lua)  roerben  feit  1870  bie 
liegenben  Äloftergüter  oerftaatlidit.  Tie  3abl  ber 

"en  gab  ber  ̂ enfuS  oon  1872  auf  9,902,712 unb  Sflacen,  bie  ber  ̂ roteftanten  auf  nur 

766  ?freie  an.  Ten  ̂ roteftanten  roar  ti  biö 
1808  oerboten,  fid>  in  3i.  nieberi|ulaffen;  etroa«  fpä* 
ter  erlaubte  man  il)ncn  Mnficbclung  unb  Grridjtung 
eine«  ®otte§b«ufed.  Wegenroärtig  ift  allen  Honfef= 
fionen  31eligton§freibeit  unb  in  neuefter  ftcit  aua) 
öffentlidjer  ©ottcöbicnft  unb  Teilnabmc  an  Staate 

tugiefifdjen  ober  franjöfifdjen  Urfprung«  finb, 
iift  -c.  nur  einen  .nomponi|ten,  carioöü)omco,  oe 

unb  öffentlichen  Ämtern  geftattet.  3"  neuerer  ,Seit 
uuterftütt  fogar  ber  Staat  audj  peluniär  ben  Sau 
proteftantifeber  Öotteäbäufcr  in  ben  beutfdjcn  Äo« 

lonien  unb  befolbet  bie  Öeiftlidjcn,  roeldje  entroc- 
ber  oom  Scrlincr  Dberfirdienrat  gefanbt,  ober  bura) 
Sarmcner  unb  Safeler  9JJiffion8jöglingc  präfentiert 
roerben.  Tie  beutfd>«eoangelifa)e  Spnobe  bat  fid)  feit 
1869  freiroiHig  unter  ben  Dberlirdjenrat  oon  Serlin 

geftellt.  ̂ n  faft  allen  £>anbel§ftäbten  gibt  e8  aua) 

englifdje  Capellen. 
^nöuftTir.  .Itfrrbau.  StolonifatioR. 

Tie  ©eroerbtbätigfeit  Srafilienß  ftebt  nod;  auf 
febr  niebriger  Stufe.  Tie  bcträdjtlidjcn  Scbürfniffe, 

roeldje  bic  ynbuftrie  §u  befriebigen  beftimmt  ift,  roer= 
ben  nicbtburdjeinbeimifdje  Tbätigfeit,  fonbern  burdi 

(rinfubr  frember  ̂ robulte  befriebigt.  S.  ift  ein  ader.- 
baucnbe§  Sanb,  folglidj  ift  aud)  bie  Srobuftion  oon 
9?obftoffcn  bie  Hauptaufgabe  unb  roirb  c8,  ba  bis. 
jc^it  faum  ber  fjunbcrtfte  Teil  be8  ungebeuern  Öt« 
biet«  urbar  gemadjt  ift,  oielleid)t  nod;  auf  ̂ aljrbun« 
berte  bleiben,  sumal  ba  bie  2lrbeit8fräftc  fogar  für 

bic  bem  beutigen  Sanbbau  roünfcbcnöroertcG-ntivide^ 
hing  laum  äuereid;en.  Taber  ift  aua)  außer  ben 
notroenbigften  unb  geroobnlidjften  ̂ anbroerfen  bie 

Snbuftric'in  S.  auf  Sergbau,  SJietaHurgie,  bie  Scar* 
beitung  eblcr  ilJetalle  ,«i  (Geräten  unb  Sdnnud,  3uder- 
fieberet,  Sranntroeinbrenncrei,Sicrbraucrei,  2abaf  fi  ■■ 
fabrifntion,  auf  oerein jelte  Anfänge  in  9){afa)inett-' 
fubrifation  unb  SaumrooDrocbcrei,  Sdjiffbau  unb 

(Gerberei  bcfd;ränft.  ̂ mmerbin  ift  nidjt  ju  ocrfen> 
nen,  baß  fid;  bte  ̂ nbuftrie  Srafilienö  im  Ie(jten 
3abrjebnt  unter  bem  Ginfluß  eine«  boben  Sdjutool« 
leä  lebbaft  ju  entroidcln  begonnen  bat  unb  bereit* 
ein  beaa)tenörocrtcr  3<vMor  im  ̂ mportbanbel  geroor« 
ben  ift.  Tie*  Siefultat  ift  aua)  jum  großen  leil  ben 
Semübungen  ber  febr  rübrigen  3cnrral9efeIl!rf)afl 

für  ̂ anbel  unb  2lderbau  ̂ u  bauten.  3n  51  ̂ uder« 
fabrifen  ift  gegenwärtig  cm  mit  ftaatlidjcr  3'nSga- 
rantie  ocrfci;ene8  Kapital  oon  30,000  Conto«  (60 
ma.  Vit.)  angelegt;  in  47  SaumrooCfabrifen  finb 
3600  Arbeiter  bcfdjäftigt,  roeldje  ©eroebe  cinfad;fter 
2lrt  berfteQen.  Gine  bem  £anb  eigentümlid;e  ̂ n» 
buftrie  ift  bie  ftabrifation  oon  ̂ feberblumcn.  Tie 
größten  3nbuftric*(rtabliffement8  roerben  übrigen« 
oor^ugöroeife  oon  9lu8länbcrn,  bcfonberS  oon  (rng» 
länbern  unb  Tcutfa)en,  betrieben.  Gine  großartige 
93iebjud)t,  aHerbing«  meift  in  äußerft  primitioer 
2Scifc  betrieben,  beft^en  bie  Gampo«  ber  füblid;en  ??ro« 
otmen,  roo  aua)  bie  XarqueabaS  ibren  Sifc  tiabtn, 
große  5lrifa)ereien,  in  benen  Xaufcnbe  oon  Zieren  an 
einem  Tage  gefa)lad;tet  unb  bie  einjelnen  Teile  ber* 
felben,  Talg,  ̂ leifa),  Haut,  £ömer,  Änodjen,  Slut, 
fabrifmäßig  für  ben  G;rport  oerroertet  roerben.  3n 
Sejug  auf  21  cf  erbau  aber  gibt  e8  fein  Sanb  ber  Grbe, 

ba«  trofc  ber  geringen  ̂ ürforge  ber  Uiegierung,  ber 
oielen  politifcben  Unruhen  unb  be«  Gbaraftcr«  ber 
Seoölferung  fo  riefenbaft  forifdjreitet  roie  S.  Tie 
2lrt  unb  Süeifc  ber  Sobenbeftcllung  aCcrbing«  ftct>t 

noa)  auf  febr  niebercr  Stufe,  unb ba«gegcnroärtig  be- 
triebene iMaubbaufnftem,  roela)e«  Tüngung,  Seriefe^ 

lung  unb  bic  §ilfc  ber  mobernen  Tea)nif  mit  roeni-- 
gen  2lu«nabmen  völlig  oerfrbmäbt,  roirb  oorau«-- 
ftcbtlid;  noa)  für  lange  £cit  ba«  oorijerrfdjcnbe  fein. 
2lngebaut  roerben:  SJfaiS ,  bie  fa)roarjc  Sobne,  bie 
3JJanbiofa,  ÄnoDenfrüdite,  5lei«,  3Beijcn,  Joggen, 

(Mcrfte,  ̂ afer,  lefetere  Gerealien  befonber«  in  ben 
füblidjen  ̂ rooinjen;  in  erftcr  Sinie  aber  finb  bie 
Äolonialprobufte  oon  2öia)tigfeit,  rocla)c  neben  ben 

Sieb.jucbtprobuften  bie  größten  SBcrte  jum  brafili» 
fd;cn  Gjport  liefern,  iüor^üglid;  ift  ber  Äaffeebau 
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In  aufjerorbentlia)er  AmttflM  begriffen;  ber  Kaffee 

ift  gerabeju  Srafilten«  roicbtigfteö  v4$robuft  geroor-- 
ben,  obfa)on  bie  greife  fteitg  gefunfen  ftnb.  58.  ej« 
portierie  in  bem  Dejennium  1880—40  jäljrlia)  ca. 
53  2JJiII.  kg  Kaffee;  Gnbe  ber  70«  3abre  aber  ent« 
roicfelte  fttfj  bie  Kaffecprobuftion  tioy  ber  Sflaoen« 
emanjipation  in  erftaunlicber  SBeife  unb  erreichte 
1882  bie  £)öbe  oon  360  UliU.  kg  im  ffiert  oon 
104,768  Conto«  (235,7  3WiD.  9JH.).  Der  fcaupterport 

nnbet  naa)  ben  gereinigten  Staaten,  nach  (Snglanb 
unb  naa)  Deutfcblanb  ftatt,  fein  SBeri  beträgt  über 
60  ̂ Jroj.  be«  ©efamtauSfubrroert«  be«  Kaiferreiapft. 
1882  partijipierte  5B.  mit  faft  55  i*ro§.  am  Kaffee« 
banbel  ber  ©rbe.  Der  fa)on  feit  langer  3eit  in  SB. 

eingefübrte  3ucferbau  ift  jroar  fnnter  bem  Äaffeebau 
jurüdgcblieben,  allein  immerhin  bebeutenb,  fo  baft 
er  näa)ft  bem  Äaffeebau  ba«  rota)tigfte  ßrporterjeug» 

ni«  liefert.  Der  xßert  ber  gegenwärtigen  3ucferpro« 
buftion  unb  ibrer  Sebenjroctge  fann  auf  120—130 
Win.  'SRI  oeranfa)lagt  roerben.  Der  If/ee  rourbe 
1810  auö  (Sbina  hierher  »erpflniut  unb  ift  aOerbing« 
in  mebreren  ̂ Jroointen  (§.  ».  SSo  tytulo)  »ortren« 
lieb  actlichen;  boa)  Dürfte  eine  nenncn«roerte  $ro> 
buftion  fdjroerlia)  eintreten,  folange  bie  au«gebef)n« 
ten  öeroa^SWateroälbcr  in  ©übbraftlien  noa)  ein  bei 
ben  Seroobnern  fo  beliebte«  unb  aua)  al«  Gjportartif el 
roiajtigc«  ©enupmittel,  ben  $araguaptl)cc,  liefern. 
:\u  ben  ©egenftänben  be8  Sanbbauc«  geboren  fer- 

ner noa)  SBaumroolIe,  SBaniHe,  Katao,  in  Sübbrafi= 

lien  noa)  Drange,  SBanane,  SÄnana«,  Weiße,  ̂ fir- 
fta),  auf  bem  §oa)Ianb  aueb  Gipfel  unb  SBinten.  jjür 
ben  SDeinbau  ftnb  bie  füblidjcn  ̂ rooinjen  Säo 

iSaulo,  iiarana,  9tio  ©ranbe  bo  6ul  gut  jeeignet; 
man  pflanzt  bort  bie  norbamerifanifa)e  Gataroba« 
rebe.  G«  fehlt  bem  brnfilifchen  Sieferbau,  um  bura) 
^Jfannigfaltigfett  unb  Dualität  feiner  ̂ Jrobufte  bem 
Äderbau  ber  reia)ften  Sänber  ber  Grbe  gleicbju« 
»leben,  aufjer  an  einem  rationellen  unb  oerftänbtgen 
betrieb  Iwuptfadjlta)  an  Slrbcitöfräftcn.  Diefe  pat 

man  in  neuefter  3«*  Btit  aDerbingS  nia)t  auflrei« 
a)enbem  Grfolg  au«  Guropa  ju  gewinnen  gefudjt. 

8.  mar  feit  1812  unter  König  3of>ann  VI.  oielfaa) 
ber  Schauplnfc  oon  Kolonifation«oerfua)en,  bie 
jeboa)  meift  gefebeitert  ftnb,  roenn  aua)  nia)t  immer 

bureb  bie  ©'a)ulb  ber  Regierung.  9tur  ben  Deut« 
'eben  ift  e«  bt«  jejjt  gelungen,  in  SB.  unb  jroar  na« 
mentlia)  in  ben  flimatifa)  günftigften  füblia)cn  $ro» 
oin§en  erfolgreia)  Kolonien  ju  grünben.  Die  blübenb« 
ften  SKnftebelungen  oon  Deutfa)en  aber  finben  fta) 
in  ben  ̂ rooinjen  $arana,  Santa  Gattyarina  unb 
Äio  ©ranbe  bo  Sul.  Die  flabl  ber  jefet  in  SB.  leben« 
ben  Deutfa)en  roirb  auf  210,000  ge|a)ä$t.  3bren 
öauptftt}  baben  fte  in  ber  ̂ rooinj  Sie  ©rnnbe  bo 

3ul,  roo  fte  bie  Kolonien  S5o  äourenco,  ©äo  ̂ eli« 
ciano,  ©äo  fieopolbo,  laquarp,  Hamburger  Ikrg, 
3anta  6nu,  ©ao  Slnqelo,  ©anta  SWaria  ba  SBoca 
bo  SWonte,  ©ermania,  ?Dtontaloerne,  Teutonia,  9?eu« 
berlin,  Cftrella,  ©anta  HJlaria  ba  ©olebabe,  ̂ elij, 
S«cabinb,a,  SBom  ̂ Srincipio,  3Karata,  ©äo  Seopolbo, 

Sooa  ̂ etropoli«,  SRunbo  9looo,  Ire«  Äorquil* 
ba«,  65o  ipebro  u.  a.  beroob.nen.  Deutfa)e  Kolonien 
ftnb  femer  in  ber  $rooinj  ©anta  Gatijarina:  ©anta 
IbCTeia^bwcfopoli«,  Angelina,  ©anta^jabel,SBru«« 
que,  Blumenau,  SBabenftirt,  SDarnoro,  Dona  ̂ ran< 
et«ca  mit  bem  ̂ auptort  3o»nmlIe  unb  ben  fletnern 
iJleuborf ,  ̂ebreira,  ©So  SBcnto  unb  Slnnnberg;  in 

ber  $rooinj  ̂ kirana:  Slffungup  unb  9iio  9Iearo;  in 
©So  $aulo:  Sananea;  in  9iio  be  Janeiro:  $etropo> 
Ii«,  Dbf"f»opoli«,  9Jooa  griburgo,  Gnntagallo;  in 
(jrfptrito  ©anto:  ©anta  3jabel,  Seopolbina  mit  bem 

>>auptort  Gadjoeira;  in  SBania:  öeopolbtna,  roo  neben 
Deutf  a)en  aua)  oiele  ©a)roet)er  (eben ;  enblia)  in  Slinafl 
®erae«:  bie  sRucurpfolonie  mit  bem  dauptort  Dt< 

toni  (früber  ̂ (Jpilabelppia)  unb  Dom  $ebro  IL  3n 
biefen  Kolonien  bat  ba«  fieben  feine  beutfefte  QJeftal» 
tung  behalten;  ©rtjulen  ftnb  jahlreidi,  Kirchen  (aua) 

eoangelifcbc)  genägenb  oorhnnben.  Der  SUo^lftanb 
ber  Koloniften  ift  tm  Steigen  begriffen,  ber  ©efunb« 
bettSftanb  ooruiglicb,  inbem  j.  9.  in  Dona  <jrran> 
ci«ca,  Blumenau,  Santa  ein;  im  Dura)fdmitt  auf 

je  100  ©eborne  nur  30—40  XobeSfälle  famen,  fo 
bafs  bie  SBeoöIferung  einen  jährlichen  natürlichen  3u< 

roaa)S  oon  3  lUvo;.  et  hielt. 
j^anbet  unb  6rrfrt>r. 

Dem  t)anbel  örafilien«  flehen  mannigfache  teil c 
mit  bem  ©runb  unb  Soben,  teil«  mit  ber  ©eftnnung 

unb  bem  Seifte  ber  Sßeroo^ner  felbft  im  3ufammcn= 

fiang  fte^cnbe  ̂ inberniffe  b«i""wo  entgegen;  ben« 
noa)  geroinnt  er  infolge  ber  reia)en  Graeugntffe  unb 

ber  günftigen  fiaae  be«  Sanbc«  immer  mehr  an  9tu?» 
bebnung.  Der  ©rofjfjanbel  befinbet  fta)  faft  au«< 
fa)liefelicb  in  ben  Rauben  ber  Gnglänber,  granjofen, 

$ortugiefen,  9lorbamcrtfaner,  §ollänber  unb  Deut- 
fa)en  ünb  fonjentriert  fta)  in  19  feafenpläfecn,  unter 
benen  bie  rota)tigften  finb:  Stio  be  Janeiro,  Sabin, 

^Jcrnambuco,  auperbem  ̂ arä,  SSo  fiuij  be  9Waran> 
blo,  Sllagoa«,  9ito  ©ranbe  bo  Sorte,  Sergtpe,  ̂ ov- 
taleja,  SHracati  unb  ̂ arabpba  unb  bie  Jpäfen  ber 
^irooinjen  Sio  ©ranbe  bo  Sul,  Santa  (Satbarina 
unb  Sdo^aulo.  Die Gntroicfelung berSa)iffabrt«« 
beroeaung  gebt  namentlich  au«  folgenben Daten  Ijci 

cor.  gn  länger  ftafyrt  liefen  1862  -  63  in  ben  §äfcn 
Srafilicn«  etn:  3038  Sa)iffe  mit  943,649  Ion.;  e« 

liefen  au«:  2697  Sa)tffe  mit  1,094,4921.  1882- 
1883  fteUte  fia)  bie  3abl  ber  einlaufenbcn  Sa)if|e 
auf  2989  mit  2,367,2i»6  bie  ber  au«laufenben 
auf  2522  mit  2,065,237  X.  Slua)  ber  Küftenbanbel, 
roela)er  früber  au^fcblie&lta)  ber  nationalen  jlagge 
oorbcf»alten  roar,  aber  feit  1873  jrotfa)en  ben 
fen,  roo  Zollämter  errichtet  ftnb,  aua)  auö(äubifa)en 
©djiffen  geftattet  ift,  ftetgt  oon  3abr  )u  3abr,  ganj 
befonoer«  in  ben  beiben  nörblia)ften  JJrooinjen,  jum 
Ztil  infolge  ber  ßntrotdelung  ber  Dampffcbiffabrt 

auf  bem  amajonenftrom.  Dabei  bat  bie  ©etcili« 

gung  audlänbtfa)er  Sa)iffe  am  Küftenoerfcbr  febr 
bebeutenb  jugenommen.  Die  Küftenfa)tffahrt  jäblte 
1872  :  6246  Sa)iffe  mit  l,i«i  9RiH.  roela)e  etn«, 
unb  4648  Sa)iffe  mit  l,si9  SWiH.  %.,  rocla)e  au«lie« 

fen.  1882—83  fjat  fta)  biefelbe  auf  5210  einlaufenbe 
Sa)iffe  mit  ̂ MB  9Htü\  X.  unb  4863  audlaufenbe 
Schiffe  mit  1,k*  SWiH.  X.  gefteigert.  Der  SBert  ber 

Ginfubr  bclief  fta)  1863-64  auf  126,613,655  3Ktl« 
rei«,  ber  ber  3tu«fu^r  auf  131,120396  2Htlrci«;  1882 

bi«  1883  batte  fta)  bcrfelbe  gefteigert  auf  185,801,901, 
refp.  195,498,6009Kilrei«.  Die8lu«fu^rria)tetefta) 

bauptfäcblid)  auf  ©ro&britannien,  granfreia),  9lrgen« 
tinien,  Portugal,  SJereintgte  Staaten,  Deutfa)lanb. 
Die  ̂ auptau«fubrartifel  rangieren  bem  Süert  naa) 

folgenbemtafeen:  Kaffee,  3u«er'  Kautfa)uf,  $äute, 
Xabal,  SBaumroolIe,  ̂ araguaotbee,  ̂ Jaranüffe,  Dia» 
manten,  Kafao,  $olj,  SBranntroein,  aKanbiofameljl, 
$>aare,  SBolIe  :c.  Die  Ginfub.r  umfntjt  bie  mciftcit 

^tnbuftrieerjeugniffc  Suropa«  unb  alle  bem  Sunt* 
bienenben  fremben  ̂ irobufte.  9ln  ber  Ginfuljr  ift  in 

roeitau«  b«n>ouagenbftcr  SBcife  Gnglanb  beteiligt, 
bann  folgen  gf anfreia),  bie  norbamertfanifa)e  Union, 
Deutfn)lanb  u.  a.  Ülupcr  eignen  gabritaten  fübren 

bie  ©nglänbcr  aua)  mana)e  beutfa)e  ÜUarcn  ba^in,  fo« 
roic  oon  ibrer  braftlifa)cn(iinfuf)r  oieleä  naa)  Deutfaj« 
lanb  abgefegt  roirb. 

22* 
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Der Sinnenftanbel  finbet  ein grofie« hwnH in 
bem  Wange!  an  guten  ftaftrftrafeen,  bod)  finb  neuer« 
bing«  auaj  in  biefer  Sinftcftt  bura)  Seroollfommnung 
bet  Serf  eftr«  mittel  bebeutenbe  ©cftr  itte  jum  Seff  cm  ge« 
f  a)eften.  ̂ nöbefonbere  ftat  man  ftd)  in  bem  legten  $aftr» 
;cl)iit  bie  Grforfcftung  ber  großen  >ylüfi e  unb  Hebung 

ber  ftlufjfcftiffa&rt  angelegen  fein  laffen;  bieSJeben- 
flüffe  be«  Slmajona«:  3urua,  Daroari,  3utaq,  Irom- 
beta«  u.  a.,  finb  non  Sarrington  Tronin  unb  fBitliam 
tjibftone  im  Auftrag  ber  DampffcftiffaftrtSgefellicftaft 

befi  Slmajona«  1873  —75  aufgenommen  roörben.  Die 
bereinigten  Staaten  beauftragten  ©eneral  ©elfribge, 

Sermeffungen  be«  untern  ilmajona«  bis  jur  Tliin- 
bung  bei  3)2abeira  unb  aua)  biefe«  ftluffe«  bt«  ju  ben 
Aalion  oorjunebmen;  biefe  Sermeffungen  mürben 
Gube  1878  oollenbet.  3m  Auftrag  be«  Jfaifer«  oon 
S.  unternahm  fobann  ber  norbamerifanifcfte  Dberft 
Robert«  eine  Unterfucftung  be«  ©tromfpftetn«  Srafu 

lienö  mit  Hüdficftt  auf  bie  ©cftiffbarfeit  beSfclben. 

;u  gleiefter  ,-',oit  erforfcbte  Urbano  ba  Gucarnacao 
mit  gleia)  günftigem  Gnolg  ben  Sunt«  unb  ̂ turi. 
Der  SRabeira  ift  oon  ©3o  $oJo  ba  Seira  (Srootnj 
SMatoqroffo)  ab  fahrbar  bi«  auf  eine  ©tredc  bei 
©ao  «ntonio,  roo  Äatarafte  bie  ©auffahrt  unter» 
brechen ;  1868  brang  ein  Dampfer  ben  ilraguaia  über 

1200  km  roeit  ftinauf,  unb  1869  rourbe  aua)  ber  Mo 
ba«  Selfta«  auf  750  km  oon  einem  Dampfer  befaft» 
ren.  Die  ̂ lu&fdjiffaftrt  cnttoidelt  fid)  unter  biefen 

Umftänben  mehr  unb  meftr,  man  beregnet  bie  ber 
Dampffcftiffaftrt  jugänglicften  ©treden  bei  Slmajo« 
na«  unb  lofantin«  auf  43,250  km.  Der  Slmajona« 

mirb  fefton  feit  23  3ab«*n  bi«  Dabatinga  (©renje), 
3828  km,  befaftren  (f.  «majonenftrom).  G«  finb 
auf  allen  brafil tieften  ftlüffen  19,140  km  Dampffcftiff i 
linien  im  betrieb;  auf  bemSöraguao  geben  Dampfer 
jefct  bi«  Gupaba  (3Watogroffo),  auf  bem  Bio  tfran« 
ci«eo  bi«  ̂ iranftad.  Siele  ftlüffe  ftnb  aber  bura)  bie 
jaftlretcftcn  JBafferf  äCfe  (Sarana,  ©Jo  ftranci«co,  Ära« 
guaia,  SJiabeira)  teilroeife  nur  für  Sinnenfd)iffaf)rt 
».ugänglid).  Wit Guropa  fleht  S.  tn  Serbinbung  bura) 
bie  JRogal  Kail  ©team  Sadet  So.  (©outftampton), 
bura)  bie  Stnie  Samport  u.  §olt  (Sioerpool),  ben 

9iorbbeutf4en2Iopb,biefiamburg«©übamerifanifaje 
DampffdHffgefenfdjaft,  äö«mo«,  Gompagnic  be«  Uief « 

fagcrie«  maritime«  be  ftrance  (Sorbeauj),  6ocie"te generale  be  Dran«port«  maritime«  (OTarfciUc),  Sa* 
oarcllo  u.  ̂ iaggio  (©enua)  u.  a.;  mit  ben  Sereinig« 
ton  ©taaten  bura)  bie  Uniteb  ©täte«  anbSraitlSRatl 
Sine  (flero  2)orf). 

SWit  nid)t  aeringerm  Gifcr  mirb  bie  Grroeiterung 

be«  Gifenbaftnne'fce«  betrieben,  bcffenGntroidclung neuerbing«  bie  Srooinjen  in  bie  $anb  genommen  ba* 
ben,  bie  alle  beftrebt  ftnb,  eine  Scftienenoerbinbung 
mit  ber  Äüfte  fterjufteüen.  Die  ©cfamtlänge  ber  im 
Setrieb  befinblia)en  Salinen  betrug  1873:  1206  km, 
1879:  8058  km,  Gnbe  1883: 5600,»  km  (baju  im  Sau 
2402km).  Die  erfte  berfelben  (Sio  be 3anetro-Sctro« 
polid)  mürbe  1854  bem  Serfeftr  übergeben.  Die  mia)< 
tigften  anbern  Sinien  ftnb:  bie  Salin  Dom  Scbro6lI. 
oon  Sio  be  Janeiro  nad)  ©otio  (Sroornj  SWina» 
(3eraW)f  bie  (SantogaDobobn  (SiHa  9iooa*9?eufrei« 
bürg),  bte  Dümabalm  (Slaubia-Setropolii),  bie  Sa> 
biababn  (Sabia«©aö  Jrancidco),  bie  Scrnambuco» 
baftn,  bie  ©do  SdnlO'Sab^n  (©antoÄ«Gampinad)  ic.  I 
Der  Ginflufj,  roela)en  biefe  Sauten  auf  bie  Umge* 
ftaltung  ber  SerfebrSoerbältniffe  einiger  ©egenben 
batten,  ift  aufjerorbentlia);  oor  15  ̂ aftren  oerfaufte 
man  auf  ben  Anfang  9)lai  abgebattenen  ̂ abnnärften 

80—100,000  IRaulefcI,  bleute  böa)ften«  10—12,000. 
Da  bie  Gifeubaljncn  aber  über  eine  Äüftenjone  oon  | 

etwa  300  km  Sreite  faum  binaudreid)en,  fo  gefd)icbt 

bie  Seförberung  ber  Saften  nod)  oiel  burd)  3)iaul« 
tiertaiamanen  (tropu)  unb  Od)fen!amn.  Sid  1870 
mürben  oiele  Jtunftftrapen  gebaut,  feitbem  roanbte 
ntan  ftd)  ben  fd)malfpurigen  Gt'enbabnen  gu.  $ferbe< 
eifenbaqnen  in  größerer  ober  geringerer  9lu$bebnung 
ftnb  in  allen  bebeutenben  ©täbten  Sraftlienfi  anae> 
legt.  S.  geftört  jum  SDeltpofroerein,  bie  Regierung 
jaftlt  ben  größern  europäifa)en  Dampferlinien  be« 
träa)tIid)e©uboentionen;  bod)  ift  baiSoftmefen  nod) 

feftr  ungenügenb  organisiert.  Die  ̂ alil  ber  Soft« 
büreau*  betrug  1882—83: 1678;  e*  mürben  im  gan» 
3en  86,767,325  Sriefe  erj)ebiert.  ̂ n  bemfelben  $^abr 
maren  7821  km  Zelegrapbenlinten  in  Setrieb,  mit 
139  ©tattonen,  oon  benen  838,058  Depefa)en  beför« 
bert  mürben.  Zetcpbonanlagen  beuten  aüe  gröftern 
^anbeldftäbte,  in  ftto  be  Janeiro  fa)on  feftr  oiele 
Stioatbäufer. 

DieWünjein^eit  bilbet  inganjS.ber  fteal(S(u< 
ral  Steift),  eine  nur  nominelle  Hiüinc  oon  geringem 
füert  (faum  V«  Sfcnnig),  roeiftalb  tm  Seneftr  nad) 

■Wilrei«  (1000  iHei«,  gefeftrieben  Rs.  1  $  000)  ober 
nad)  Gontoft  be  flexi  (1000  ütilrei«,  gefeftrieben 
Bs.  1 : 000  #  000)  geretftnet  mirb.  3laa)  bemWüntge« 
fet}  oon  1847  bient  alö  Saftd  beSSpftcm«  bte  Oltaoa 
Öolb  oon  0^)17  fteingeftalt  unb  0,ia  Segierung  oon 
ftupfer  unb  ©Über  tm  Siert  oon  R*.  4  $  000.  s. 

ftat  eigentlich  ©olbmä^rung,  bod)  ftcrrfcftt  gegen« 

märtig  Sopicroaluta.  Sdpiergelb  bilbet  bei  bem  j'e(u« genWangel  angemünjtem^olbebai  ^auptjaftlungd« 
mittel^  ei  ftnb  in  3irtu(ation  ©taatifcftulbfcftetne 
unb  Notas  do  Banco  do  Brazil,  ©efteine  oon  1,  2, 

5,  10,  50,  100,  200,  500  unb  1000  SWilrei*.  «n 
SWünjen  jirfulieren:  ba«  lO.tteiaftüd  (»balber  Si« 
tem  i,  2'i  ̂ ei'jftüde,  tn  Äupfer  geprägt  (Sit«),  KM 
:«etv,  in  Wiefel  geprägt  (Duftio),  1(MX>  9iei«  in  6il: 
ber,  ©Übermüden  oon  2  SKilreid  (Satacäo«),  200 
dleii  aui  92ide(,  500  Stet«  in  ©Uber.  Daneben  jir- 

fulieren aueb  nod)  jatjlreitfte  f  leine  au«tänbifd)e3Hün< 
jen,  beren  lOert  bebeutenben  ©eftroanfungen  unter« 

morfen  ift.  ~Jln  Gtolbmünjen  ftnb  im  Umlauf:  20« 
unb  10«  ÜJlilreiöftüde  neben  oerfeftiebenen  fremben 
IRünjen,  bie  an  SJert  aber  aua)  bebeutenben  ©eftman» 
fungen  untertoorfen  ftnb.  Der  Slormalroert  oon  1 

Kilrei«  in  ©olb  beläuft  ftd)  auf  ca.  27  engl.  l;cuce 
ober  2,sr>  S?f.  beutfefter  öolbmünse,  ein  SÖert,  ben 
ba«  in  grofjen  Waffen  emittierte  SapievgelP  aber 
nid)t  ftat,  ber  auperbem  aud)  beftänbtgen  ©eftman« 
fungen  unterroorfen  ift,  moburd)  bem  überfeeifd)cn 
£>anbel  gro&e  ©d)roierigfciten  erroaeftfen.  Sei  bem 
Hurtf  oon  24,  ber  feit  fahren  al«  Durd)fd)nitt«fur« 
angenommen  mirb,  pflegt  man,  roo  e«  ftd)  nid)t  um 
genaue  faufmännifd)e  Äalfulationen  ftanbelt,  ba« 
braftlifd)e  Kilrei«  mit  2  3Rf.  ju  berechnen.  Die 
braftlifeften  i'infie  ftnb  urfprünglid)  bie  portugte« 
fifrften,  alle  ̂ oftlmafte  jeigen  aber  bebeutenbe  &b> 
toeieftung.  Durd)  ©efefr  oom  26.  3uli  1862  rourbe 

ba«  franjöftfAe  metri(d)e  Softem  angenommen,  ba« 
bi«  1874  ooüftänbig  eingeführt  fein  fodte;  bod)  roirb 
nod)  oielfad)  nad)  ben  früftem  OTafeen  unb  ©eroieftten 

gereeftnet e»(iat<tt»rrfafTnna  unb  Smualtuna. 

S.  ift  nad)  bem  Serf af f ung«gcf efe  oom  11. De). 
1823  (bcfcftiDoren  25. 9iärj  1824,  burd)  bie  9lfte  oom 
12.  «ug.  1834  unb  12.  Slai  1840  mannigfaa)  ab« 
aeänbert)  einfonftitutionen^monareftifeftergöberatio» 
ftaat.  Die  Serfaffung  erfennt  oier  ©taat«geroalten 
an,  au&er  ben  brei  ber  europäifeften  ©runbgefefce,  ber 
gefctjgcbcnben,  oolljieftenben  unb  rid)terlid)cn,  noa) 
eine  au«glcid)cnbe  ©croalt  (Poder  moderador),  bie 
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bem  Äaifer  guflecjt,  unb  bie  er  ofjne  3Bitroirfung  ber 
SRinifter  bei  ber  (Ernennung  oon  Senatoren,  6ei  Be- 

rufung einer  aufjerorbent  lieben  Süjung  ber  SieicbS» 
oerfammlung,  bei  Sanftionierung  oon  Befa)lüffen 

ber  lefetern,  bie  ihnen  ©efefceSfraft  gibt,  bei  Ber- 
ingung ober  Auflöfung  ber  Berfammlung,  bei  (Er* 

nennung  unb  (Sutlaffung  ber  l'i inifter,  bei  jeitroeifer, 
©erfaffungSmäfjig  oorgefeljener  (Sntbebuna  ber  3)ia« 
giftrate  oon  ihrem  Amt,  bei  BegnabigungSfäHen  unb 
nod)  einigen  anbem,  minber  bebeutenben  ©elegcn» 
Ii  eilen  ausübt.  Tie  Thronfolge  bleibt  nach  bem  Rechte 
ber  ©rftgeburt,  ohneBerüdfidjtigung  beS®efd)[ea)tS, 
bei  ben  SRacbfommen  beS  ÄaiferS  Bebro  II.  aus  bem 

öauö  Braganja.  Der  Äaifer  ift  nebft  ber  ©efefc* 
aebenben  Berfammlung  ber  Vertreter  ber  Nation, 
feine  Bcrfon  unoerlefelta)  unb  unoerantroortlia).  Sr 
f  n:i et  ben  Xitel:  fonftitutioneuer  Äaifer  unb  beftän» 
biger  BerteibigerBraftlienS.  §b,m  ift  bie  oothiehenbe 
unb  bie  auSgleta)enbe  ©eroalt  anvertraut;  erftere  übt 
er  mittels  ber3Dtinifter,  bie  fieben  an  ber^ablunb  oer* 
antroortlia)  ftnb.  DaSKimfterium  oom  Ö.^uni  1884 
fefct  fta)  3ufantmen  aus  bem  Bräfibenten  beS  ÄonfeilS 
(gleicbjettig  SRinifter  ber  fttnanjen),  ben  HHiniftern 
beS  Innern,  ber  3uftij,  beS  Aufjern,  ber  SJiarine,  beS 
Kriegs  unb  bem  2)linifter  ber  öffentlichen  Arbeiten, 
beS  §anbelS  unb  beS  AderbaueS.  Sei  Ausübung 
feiner  auSgleidjenben  ©eroalt  ftet)t  bem  Äaifer  ein 
(Staatsrat  oon  oom  Äaifer  ernannten  SJJitgliebem 

unb  jroar  orbentlidjen  (nieb,  t  über  12)  unb  aujjjerorbent* 
liefen  gur  Seite,  roela)er  jebeSmal  oom  Äaifer,  roenn 
berfelbe  feine  auSgleia)enbe  ©eroalt  üben  WM,  aber 
aua)  fonft  in  allen  roitbtigen  Angelegenheiten  gehört 
ro erben  mufj.  ©eine  SRttglieber  ftnb  nur  bem  Äaifer 
oerantroortliö).  Der  mütmafjlicbe  Thronerbe  tritt 
»on  Rechts  roegen  mit  bem  18.  gat)r  ein.  Die  Sie* 
präfentation  wirb  oon  sroei  auS  birefter  ffialjl  ber 
Bürger  beroorgegangenenÄammcrn,  bem  Senat  unb 
ber  Deputtertenfammer,  aebtlbet.  2) er  Senat  be* 
ftebi  auS  68  auf  ÜebenSjeit  ernannten  2JUtgltebem; 
ber  Äaifer  wählt  fic  auS  brei  oon  febem  SöahlfrciS 
»orgefajlagenen  Äanbibaten.  DieSeffionSjeit  ift  oier 
9JIonate,  roirb  aber  oft  oerlängert.  AuSfa)liefjliü)eS 
Recht  beS  Senats  ift  eS,  über  inbioibucUe  Bergehen 
ber  SRitglieber  ber  faiferltdjen  $ci milie,  ber  SWtnifter, 
Staatsräte,  Senatoren  unb  berafttoenAbgeorbneten 
ui  erlennen  foroie  bie  Berufungöfdjreiben  für  bie 
BolfSoertretungauSjufenben,menn  berÄaifereSjwei 
Monate  naa)  bem  uerfaffungSmäfjtgen  Tennin  ui dj t 
getban  hat.  T)ie  Deputierten! ammer,  bie  fiel)  in 
ber  Kegel  alle  oier  3at)re  erneuert,  fefct  fta)  aus  ben 

bura)  bie  oerfdjiebenen  ̂ rooinnen  naa)  bem  Ber  hai t- 
niS  u)rer  Beuölferung  unb  naa)  bem  fflahtgefefc  oom 
19.  äug.  1846  genabelten  SRttgliebern  jüfammen. 
tZ)ie  3at)l  ber  Senatoren  barf  bie  §älfte  berjenigen 
ber  Deputierten  nia)t  überfteiaen.  Senatoren  unb 
Deputierte  erhalten  Diäten  unb  Reifesufa)  üffe.  DaS 
Rea)t  ber  ̂ niiiatioe  fteht  bem  Äaifer  foroohl  als  bei« 
ben  Äammern  ju;  in  Steuerfaa)en  unb  für  etroanige 
SBafj  l  einer  neuen  Donaftie  bei  @rlöfa)en  ber  regte« 
renben  fjaben  bie  SRitglieber  ber  Deputtertenfammer 
allein  bte  ̂ nitiatioe;  oor  biefe  5t  ammer  muffen  au  et) 
juerft  bie  &ortaaen  ber  auSübenben  ©eroalt  gebracht 
iserben;  fie  allein  entfd)eibet  über  bie  21  bfte Ilung  ao< 
miniftrattoer  aKifebtäua)e,  it)r  ftetjt  bie  Unterfudjung 
ber  abgelaufenen  Serroaltung  ju,  oon  ihr  geht  bie 
6ntfd)eibung  auS,  ob  ©runb  u:  einer  Staffage  gegen 

bie  '»iinifter  ober  Staatsräte  oortiegt.  Der  teste 
Slrtifcl  ber  «erfaffuna  enthalt  bie©runbrect)tc  beS 
brafilifcb,en  SfalfeS.  9fad)  benfelben  ift  rein  «ürger 
oerpflia)tet,  etroaS  ju  tb.un  ober  etroaS  ju  laffen, 

aufeer  traft  eines  ©efefceS.  Äein  ©efefe  barf  rüdroir« 
fenbe  Äraft  haben.  3'ber  fann  feine  ©ebanfen  bureb 
Sßort,  Sa)rift  unb  Seröffentlicbuna  in  ber  treffe 
o^ne  3enf"r  mitteilen  unb  ift  nur  für  fola)en  Süiiü- 
braua)  biefeS  9iea)tS  oerantroortlta),  ben  baS  ©efei? 

beftimmt.  Kiemanb  fann  auS  9iüctficbten  ber  Reli- 
gion oerfolgt  roerben,  roenn  er  bie  StaatSreligion 

refpettiert  unb  ber  öffentlichen  Sittlictjfeit  feinen  %n> 
fto|  gibt  3«ber  fann  naa)  Belieben  im  Sieia)  bleiben 
ober  baSfelbe  oerlafTen  unb  feine  Sähe  mit  nah  netj^ 
men,  roenn  er  nur  bie  poli)eilia)en  Borfcbriftcn  be* 
cha ditet  unb  feine  31echte  Dritter  oerleät.  ̂ eber  Sür= 
ger  bat  in  feinem  fymS  ein  unoerlet}lia)eS  2lfol.  3lit* 
manb  barf  oertjaftet  roerben,  otjne  ba|  fein  93ergel;en 
fonftatiert  ift,  ausgenommen  in  ben  gefe^licb  be* 
ftimmten  fällen.  Wit  9tuSnab,me  ber  (Ergreifung 
auf  ber  That  fann  ©efängniSftrafe  nict)t  obne  einen 
oon  ber  f  m Petenten  Seborbe  ge^eielme ten  S3ert)aftS> 
befef)l  oerbängt  roerben.  9Memanb  barf  oon  einer 
anbem  als  ber  juftättbigett  Befiört e  oerurteilt  mx> 
ben  unb  nur  traft  eineS  ©efe^eS  unb  in  ber  redjtlictj 
oorgefebriebenen  Sßeife.  DaS  ©efefc  ift  für  alle  gleidj. 

3eber  Bürger  roirb  3U  aßen  öffentlichen  «intern  ju* 
aelaffen.  92iemanb  ift  baoon  ausgenommen,  \u  ben 
StaaiSauSgaben  naa)  feinem  Vermögen  bei3utragen. 

"Ulk  ̂ rioilegien  ftnb  unb  bleiben  abgefa)afft,  roenn 
fte  nia)t  roe(entlia)  bureb  öffentliche  «üefftAtot  für 
Staatsmänner  geforberi  roerben.  Die  Strafe  fann 
nid)t  über  bie  ̂ Jerfon  beS  Sajulbigcn  binauSgetjen. 
Äeine  21  rt  oon  Strbeit,  Äultur,  ©eroerbe  ober  ̂ >anbel 
barf  oerboten  roerben,  roenn  fte  ben  Sitten,  ber  Sicher» 
heit  unb  ber  ©efunbheit  ber  Bürger  niebt  3urotbcr 

ift.  DaS  Briefgeheimnis  ift  unoerleftlia).  Die  öf'ent- 
liehen  Beamten  ftnb  ftreng  für  ÜRiftbraucb,  unb  Unter» 
laffungen  bei  2luSübung  ihrer  ©eroalt  oerantroort» 
lia).  DaSBeritionSrechttftunbefchräntt.  DaS@igen» 

tumSrecht  auf  (iegenbe  ©üter  unb  (S-rftnbunaen  ift 
aeroährleiftet.  Der  (Siementarunterricht  ift  für  aüe 

Bürger  unentgeltlicb.  Die  oerfaffungSmäBigen  ®e< 
roalten  fönnen  bie  Berfaffung,  foroeit  fte  ftd)  auf  bie 
oorftehenben  bürgerlichen  Siechte  ber  Snbtuibuen  be> 
jieht,  nia)t  aufheben,  ausgenommen,  roenn  eS  fta) 
um  einen  SSfafftanb  ober  einen  (Einfall  beS  $einbe« 
in  baS  Sieia)  ininbelt.  Die  oberften  Beamten,  bie 
Bräfibenten  ber  Bwoinjen,  roerben  oon  ber  3entral* 
regierung  ernannt  unb  oerroalten  bie  Brooinjcn  ge« 
meinfa)aHlich  mit  ben  gefefegebenben  Äörperfa)aften 
ber  festem.  Die  9fbgeorbneten  ju  ben  Brooinjial« 
ftänben,  einer  bemofratifa)en  crrttngenfdjaft  ber 
Söberaliften  feit  1834,  roerben  naa)  bemfelben  So« 

ftem  geroählt  rote  bie  jur  9ieia)Soertretung.  ^hnen 
tft  bie  fiofaloenoaltttng  unb  bte  ganje  Sorge  für  bie 

Ausführung  ber  öffentlichen  Arbeiten  in  ber  Bro> 
oinj  jugetetlt.  Die  oon  ben  Brooinjialftänben  oo= 
tierten  ©efefte  fönnen  nur  bann  oom  Senat  unb  oon 
ber  Deputtertenfammer  für  niebtig  erflärt  roerben, 
roenn  jene  ihre  Befugnis  überfa)ritten  hoben,  bie 
)iemlia)  auSgebehnt  ift,  ba  ihnen  baS  9iea)t  juftebt, 
Steuern  aufjulegen  unb  fogar  Anleihen  ju  machen. 
Die  Berroaltung  ber  Stäbte  unb  SDfarftflcden  liegt 
in  ben  §änben  oon  ̂ unijipalräten,  roela)e  oon  ber 

Beoölferung  au[  je  oier  3<>hrc  geroählt  roerben. 
3n  bem  ©crtebtSroefen  BraftlienS  haben  fta)  in 

neuerer  oielfaa)e  ̂ nberungen  oolljoaen.  Der 
oberfte  ©eria)tShof  roirb  gegenroärtig  bureb  baS  auS 
17  SRitgliebern  jufammengefebie  Dberiufti)tribu< 

nal  (Saprenio  tribunal  de  Jttstica)  xuStio  be  fsn-- 
neiro  repräfentiert,  baS  formell  ober  fachlich  fehler« 
hafte  Urteile  nieberer3nfian3en  an  anbre©eria)tShöfc 
feiner  Söahl  oerroeifett  fann,  unb  beffen  Urteil  bie 
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höbcrn  Seamten  be«Reidj*  unterftegen.  Die  nädjfte 
$nftanj  bilben  bie  *lppellation«tribunale.  E« 
gibt  beren  gegentoartig  11  unb  jroar  in  Rio  be  ,V: 
neiro  (17  Witglieber),  Sagia  (11  Witglieber),  S«' 
nambueo  (15  Witglieber),  Warangäo,  ̂ Jard,  Eearä, 
Wina*  GJeraJ«,  Säo  Saulo,  Säo  iiebro  bo  Sul  (je 
7  Witalieber) ,  Watogroffo  unb  ©ouaj  (je  5  Wit» 
g lieber),  daneben  fungieren  7  fcanbelÄgeridjte 
unb  jroar  in  Rio  be  Janeiro,  Saljia,  Scrnambuco, 
Warangäo,  i3arä,  Eeard,  Säo  Sebro  bo  Sul.  Jyür 
Wilitärjuftij  befielt  al«  bödjfter  ®ericht«hof  ba«  a»i- 
litärtribunal,  beffen  Sräfibent  ber  Kaifer  ift.  Die 

niebern  Ridjtergrabe  jtnb  burdj  bie  ftrieben«ridjter, 

©emeinberid)ter,  „Siutliichter  unb  SJaifenrichter  re- 
präsentiert, meld)  letztere  nur  in  Sachen  ber  Stoifen 

unb  ®eifte«!ran!en  fotoie  ber  Slbroefenben  oerfügten. 

3n  Kriminalfadjen  entleibet  ba«  @efd>toorne»ige« 
ria)t,  beffen  Seitung  bem  Kriminalricgter  obliegt.  Wit 
Mu«  nah  nie  ber  ftrteben«ricgter,  bie  iiemahü  werben, 
unb  ber  ©emeinberieg  ter,  bie  roieber  abberufen  roer» 
ben  tonnen,  finb  bie  Ridjter  unb  Räte  ber  ©erid)t$; 
fjöfe  Sraftlien«  unabfehbar,  bürfen  aber  oon  einem 
Ort  an  ben  anbern  tierufet  werben.  £er  Kriminal: 
f  obe;,  bent  Code  Napol6on  nacggebilbet,  unterfcbcU 

bet  folgenbe  Strafarten  je  naä)  ber  Jht  bei  Ser« 
brechen«:  Straf  jaglung,  Sufpenfjon  oomDienft  ober 
flbfefcung,  Verbannung,  ciufadje  ®efängni«gaft, 
fcaft  mit  flrbeit,  ̂ uegtgau«,  2!obe«ftrafe.  $n  aioil« 
redjtlic&en  Sachen  gilt  ber  »brafilifdje  Kobej«,  ein 
unabfegbare«  Konglomerat  oon  altern poriugieftidien 
©efefcen,  mit  neuen  unooflftäubigen,  roiberjprecgen« 

ben  Paragraphen  unb  Sluölegungen  oermegrt.  Sgl. 

>Code  < Thuinel  de  l'empire  au  ßresil«  (Scir.  1834) 
unb  »Kritifcge  3«itfrf)rift  für  Recbt«n>iffenicgaft  unb 
©efctjgebung  be«  «u«lanbe««  (8b.  7,  S.  297). 

Die  ftinanjoerhältniffe  Sraftlien«  finb  bei 
einem  fortroägrenben  bebeutenben  Defizit  6id  in  bie 
legten 3ab,re  fcine«roeg«  befriebigenb  »u  nennen.  Der 
©runb  ju  ihrem  Serfall  mürbe  bura)  bie  ma&lofen 

Scbürfniffe  bc«§of«3ogann«  VI.  gelegt  Wan  fudjte 
fteg  burd)  Spefulationen  ju  helfen,  roelige  ungludlidi 
auffielen  unb  bie  Einführung  be«  $apierge(be«  ftatt 
ber  Wünje  nur  ftolge  hatten,  Wannigfacge  Unruhen 
im  Innern  unb  bie  fortroägrenben  Kriege  mit  ben 
Racgbarftaatcn,  befonber«  ber  lange,  erft  1870  be» 
eubete  mit  Saraguan,  meld) er  bem  Staat  faft  489 

Will,  »lilrei«  getoftet  haben  foQ,  mehrten  bieStaat«» 
fdmlb  beftänbtg  unb  untergruben  ben  Krebtt  immer 
mehr.  Die  abjmlüffe  ber  letjtoerfloffenen  3<d)W  J«' 
Sen  inbeffen,  bafi  bie  grofjen  natürlichen  Hilfsquellen 
e«  fianbe«,  weld)e  bie  Regierung  immer  mehr  m  be« 

nu(>en  oerfteht,  in  nidjt  ju  ferner  3eit  einen  Sluögleid) 
oeftatten.  Die  (Sinnahmen  finb  in  ftetem  93aa)fen 
begriffen;  fie  betrugen: 

1840-41 
1868-69 
1864-65 
1866-67 

16.110577 
39428000 
MüBttl 
61845426 

1870  -  71 
1872-78 
1874—75 
1881-82 

101033695 
1033:13888 
109767800 
III  M89M 

liefen  orbentlia)en  Sinnahmen  ftanben  folgenbe 
%u«gaben  gegenüber: 

ttiiniS  «WUttU 
1858-69  .  .   .    40097000  1870-71  .  .  .  83570876 
1864-4»  .  .  .    83346159  1874—75  .  .  .  101484792 
1866-67  .  .  .  102873050  1881-82  .  .  .  1:19470648 

3nfolge  ber  jur  gortfefcung  be*  Krieg«  mit  Sara» 
gua?  beroidigten  au|erorbentlid)en  Krebite  ftcUte  fid) 
tn  ben  60er  fahren  einbefonber«  hoheÄDefijitljerau«. 
ti«  betrug  j.  8.  1866-69  faft  59,2.-,  9RÜT,  1867-68 
jogar  über  107  SKilL  SWilrei«.  3n  bem  93ubget  für 

1888/84  aber  fteheu  ftd?  182,115,400  SWilrei«  an  Clin« 
nahmen  unb  130, 1 85,060  äRilreiS  an  9(u«gaben  gegen« 

über,  »ud)  in  bem  Soranfd)lag  für  1885/86  über-, 
treffen  bie  einnahmen  um  etroa  5  ̂ iü.  HKilrei«  bie 
3lu«gaben.  Die  mefentlichfte  (EinuahmegucOe  bilben 
bie  ieln  hohen  Rbttc,  n>eld)e  fomohl  auf  bie  Einfuhr 

al«  auf  bie  -.Hu«fuhr  gelegt  finb.  Sie  betrugen  im 

öubnet  oon  1883  84: '93,709,800,  baju  Fommen  an innern  (Sinnabmen  an  ©runbfteuer,  Satentfteucr, 

Soften,  Sifenbahnen  k.  35,395,600  3Rilrei*.  Die 
@taat«fd)u(b  hatte  ftcb  infolge  ber  ermähnten  Um: 
ftänbe  in  ben  leinen  ,V.It; -!-:t:en  aufterorbcntlta) 
oermehrt.  SDährcnb  bie  Summe  berfelben  in  einer 

offiftiöfen  »uffteOung  oom  31.  SRarj  1867  r.i  166 

SRiQ.Witrei«  angegeben  mürbe,  finben  i'tdi  1869  nid)t meniger  al«  724,753,954  Diilreiö  aufgeführt,  roooon 
aDerbing«  ein  großer  Zeil  für  Irifcnbahnen  oerroen« 
bet  mürbe;  (Snbe  1870  mar  fie  bereit«  rebujiert  auf 

581^23,430  SRilrei«,  roogu  im  Februar  1871  noa) 
ein  englifche«  x'lnleheu  oon  3  Tliil.  $fb.  Sterl.  fatu. 
Mm31.  aNdrj  1884  belief  fie  fid)  roieberauf 863,168,809 

9Rilrei8,  fo  bag  beren  Serjinfung  einen  großen  Xtil 
ber  jährlichen  Einnahmen  abforoiert.  Die  Staat«» 
fdmlb  serfäüt  in  bie  äußere  (ca.  170  9RiD.),  bie  in 
@o(b  ju  be aaljlen  ift,  unb  bie  innere  (ca.  406  3Jiiü\ ), 
bie  in  Sapier  befahlt  mirb.  Der  Sicft  entfällt  auf 
bie  fa)roebcnbe  ©d>ulb  (barunter  Oouoeniemento: 
noten  im  Süert  oon  188  sRiH.).  Daju  fommen  noa) 
bie  92oten  ber  Bant  oon  S.  unb  ber  Sanfen  oon  Sa- 

hia  unb  üiaranhäo  im  Setrag  oon  22  Will.  2Hilrci*. 
Die  Staat«a{tioa  beftanben  81.9Rär)  1884  außer  ben 
rüdftänbigen  Steuern  (faft  14  9RiH.)  unb  bem  &uU 
haben  be«Staat«fa)atje«  an  benEifenbahnen(  149RilI.) 
tn  einer  Sdmlbforbcrung  an  Uruguan  unbSaraguap 

im  Setrag  oon  jufammen  ca.  17  i'üü.  SRilrei«. 
Die  braftlifche  .Hrmee  ift  burch  ba«  ©efetj  oom  27. 

gebr.  1875  reorganifiert.  an  Stelle  be«  frühernSJcr» 
befnftem«  ift  bie  allgemeine  Wehrpflicht  eingeführt, 
loelche  jebod;  9lu«nahmen  juläfu  unb SteDoertretung 
in  einzelnen  JäOen  gcftatUt.  Die  tyrieben«ftarfe  ift 
aufl3,OOOaJ<annnormiert,bicKrieg«ftärfeauf32,000 
Iiiann.  Die  Dienfaeit  beläuft  ftcb  auf  6  3<*hre  bei 
ber  Slrmee  unb  3  ̂agre  bei  ber  9leferoe.  Die  frühere 
92ationalgarbe  ift  aufgelöft,  um  naa)  ben  Ergebniffen 
ber  neuen  äaglung  reorganiftert  ju  roerben.  Die 
3ahl  ber  9tftioen  betrug  1884  (griebenSftärte):  190u 

Cffijiere  unb  11,864  Wann,  me(a)e  ftet)  auf  21  Sa> 
taillone  ̂ nfönterie,  5  Regimenter  KaoaUerie,  8  Re» 
gimenter  reitenbe  unb  5  SataiHone  gu&artillerie,  1 
Sataiüon  Sioniere,  2  Säger«  unb  14  ©arnifonfom: 
panien  oerteilten.  Da}tt  tarnen  10,792  Wann  &en- 
barmerie,  baoon  1063  in  Rio  be  Janeiro.  Die  flotte 
beftanb  1884  au«  60  aftioen  ̂ ahrjeugen,  barunter 
8  Sangerfcbiffe,  6  Äreujer,  12  Kanonenboote  unb  8 
Xorpebofagr^euae,  mit  einer  Sefafeung  oon  3022 
Wann  unb  93  Kanonen.  3m  Sau  befauben  ftd)  1 

''Innuen'djitf  unb  5  Kanonenboote.  Da«  ̂ en'onal  ber 
Wanne  belief  fta)  auf  5673  Wann,  15  Dffuiere  be« 
©eneralftab«,  382Dffijiere  erfterKlaffcWanneforp« 
8181  Wann,  Seebataillon  578  Wann  unb  1060  Wann 

Seefabetten«  unb  ̂ ungenforp«.  —  Da*  SBappen 

(f.  2afel  »SJappen  )  »eigt  im  grünen  ̂ elbc  bie  £im.- 
mel*tuge(  Heinrich*  be«  Seefahrer« ,  burd)  ba«  ft(> 
berne,  mit  einem  roten  Raub  eingefaßte  Kreuj  beö 
Ehnftu«orben«  in  vier  ieile  geteilt  unb  oon  einem 
blauen,  runben  Seif  umgeben,  roclcger  mit  19  filber« 
nen  Sternen  belegt  ift  unb  auf  beiben  Seiten  eine 
fil berne  Einfaffung  hat.  DenSd^ilb  beett  eiucKaifer« 
trone,  jur  Rechten  umgibt  ihn  ein  3n>eig  be«  Kaffee« 
bäum«,  jur  hinten  ber  3n>eig  einer  3Tabat«pflanjc# 
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beibe  in  natürlicher  $arbe,  unten  fiel)  freugenb  unb 
mit  einem  grün  unb  golbencn  »anb  gebunben.  Die 

flagge  ift  grün  mit  eingefö)obencr  go(bener  Staute, 
in  btefer  ber  SBappenfcbtft  (f.  Dafel  »ftlagaen  II«). 
Die  2anbe«farben  finb  ©rün  unb  (Soft.  »on  Dr« 

ben  befteben:  ber  Drben  beö  Süblicben  Äreuge«  (ge» 
ftiftet  t  Des.  1822),  ber  Drben  $om  »ebro«  L  (16. 
2(pril  1826),  ber  Drben  ber  Stofe  (17.  Dft.  1829);  bie 
trübern  geiftlidjen  Drben  Unfer«  $emt  3<fu  ßtjrifti, 
be«  fjeil.  »enebilt  von  «oi\  unb  be«  beil.  §alob  vom 

Sdjroert  roerben  fett  9.  Sept.  1848  nur  als  3ioil« 
unb  SJtilttärorben  oergeben. 

eeit  ber  legten  Drganifation  be«  Seiend  gerfäUt ». 
in  ben  »egirf  ber  Stabt  Stio  be  3«nftro  (iitunicipio 
Steutro)  unb  20  »rooingen,  bie  an  ©röjje  feljr  oer» 
Rieben  fmb  (f.  bie  fiatiftifcbeÜberfid;t,S.336).  Tiefe 

»rooingen  roerben  in  ©emeinbebegirfe  (munici- 
pios),  btefe  in  jtird)fpieIe(parochias)unb  biete  roieber 
tn  »egtrfe  (dietrictos)  geteilt;  bie  Zeitung  ber  »ro» 
»inj  in  Gomarca«  befteqt  blofj  für  bie  ̂ uftig.  §aupt= 
unb  Steftbcngftabt  iftStio  be  Janeiro,  Gnbe  1883  mit 
350,000  Ginro.  Die  näcbftgröfjten  Stäbte  finb:  »a» 
bia  (140,000),  »ernambueo  (Stecife,  130,000),  »elem 
(40,000),  Sao  »aulo  (40,000),  SRaranbäo  (35,000), 
»ortalegre  (86,000),  Duro  »reto  (20,000  Ginro.). 

[Slttcratmr.]  3ur  Geographie  unb  Statifttf  »ra= 
filien«  ogl.  SBappäu«,  Da«  flaiferreieb».  (in  Stein» 
öörfcbelmann«  »§anbbucb  ber  ©eograpbie«,  ßetpg. 
1871);  be  Wacebo,  ©eograpbifdje  »efa)reibung»ra« 

filien«  (beutjd),  baf.  18*73);  Gagal,  Corographia brasilica  (Slto  be  Janeiro  1833);  ».  be  Steobaub, 
».  (a.  b.  ftrang.,  §amb.  1857);  SR.  be  Saint* 
«bolpbe,  Diccionario  geographico-hist.  de  de- 
•*iript.  do  imperio  doBrazil  etc.(»ar.  1845, 2»be.); 
Ikreira  ba  Siloa,  Situation  sociale }  politique  et 

economique  de  l'empire  du  Bresil  (Stto  be  Janeiro 
1866);  ftletdjer  unb  Ribber,  Brazil  and  the  Bra- 
zilians  (9.  «ufl.,  »bilab.  1879);  §abfielb,  Brazil 
and  the  river  Plate  1870  —76  (2onb.  1877);  »Da« 
Steiferreid)  9.  auf  berSBeltauöftellung  1876  in»bi(a» 
belpbia«,  offigieHer  »crtcfjt  (1876);  Ganftatt,  »., 
Üanb  unb  fieute  (»erl.  1877):  Sellin,  Da«  Äatfer» 
reia) ».,  geograpbifcb«ftatiftifcbe  Sfigge  (8eipg.  1882); 
Derfelbe,  Da«  ffaiferreteb.  ».  (»fBtnen  ber  ©egen« 
roart«,  »b.  36,  baf.  1885);  oon  Steiferoerfen  (au&er 
ben  altern  JBerfen  oon  »obl,  Spij  unb  SJtartiu«, 
bem  »ringen  oon  ffiicb.  be  Samt«$ilaire  u.  a.)  5t  l  c  t  f  c, 
Steife  be«  »ringen  Slbalbert  oon  »reufjen  naa)  ». 

(»erl.  1857):  «oe^fiallemant,  Steifen  burd)  Storb-- 
brafilien  (fietpg.  1860,  2  ©be.);  Derfelbe,  Keifen 
bura)  Sübbraftlien  (baf.  1859,  2  »be.);  »ate«,  The 
naniralist  on  the  river  Amazonas  (8.  Äufl.,  2onb. 

1878;  beutfef),  Seip).  1866);  Zfdjubi,  Steifen  in  Süb» 
amerifa(baf.  1866-69, 5»be.);  «gaffig,  Ajournov 
in  Brazil  (1.— 6.  «uff.,  »ofton  1866);  Derfelbe, 
Scientific  resulta  of  a  jouraej  in  Brazil  (Sonb. 
1870);  8urton,  Explorations  of  the  highlands  of 
Brazil  (baf.  1868,  2  »be.);  38 Her,  Die  Deutfdjcn 

im  braftlifdjen  Unoalb  (etuttg.  1882);  femer:  SB. 
3a)ult,  Statur»  unbÄuIturftubtcn  über  ©übamerifa 
tDre*b.  1868);  o.  iJtartiu«,  Die  ̂ }b,Dfio3nomie  be« 
Wlangenreicfi«  in  ».  (SJtünd).  1842);  fcerfelbe,  «ei« 
träge  jur  Gtbnograpbie  unb  Spraajenf  unbe  Hmerita«, 

jumal  »rafilien«  (2eipg.  1867,  2  »be.);  fiiai«,  Cli- 
mata,  geologie,  faune  et  geographie  botanique  du 
Breml  ($ar.  1872);  Sange,  ©übbrarilien  :c,  mit 
:Küdfid)t  auf  bie  beutfaje  Äolonifation  (2.«ufl.,  »erl. 

1886);  Äoferifc,  »ifter  au«  ».  (fieipg.  1884);  >Kc- 
vista  trimensal  do  Institute  histot  ico,  geographico 
e  etnographico  do  Brazil«  (Stiobe  Janeiro, feit  1839). 

ftefdjidjte. 

».  rourbe  auf  einer  ̂ afjrt  nad)  Dftinbien  juffillig 
oon  $cbro  «(oareg  Gabrai  entbedt,  ber,  oon  ber 

SJteere«ftrömung  be«  «tlantifdjen  Djean«  naa)  Jße» 
ftert  getragen,  21.  9lgril  1500  bie  Aüfte  erbtidte  unb 
2T>.  npril  tm  $afen  $orto  ©eguro  (anbete.  Gabrai 
nabm  e«  für  ben  Äonig  oon  Portugal  feicrlia)  in 

»eft^j  unb  nannte  e«  3lba  ba  oera  Gruj  («^ufcl 
oom  roabren  Äreuj«);  ben  Stamen  ».  erhielt  ec 

elf  3a^K  fpäter  oon  bem  roten  garbfaolj  Caesal- Sina  brosiliensis  ober  Pao  do  Brazil,  b.  ff.  i>oU 
er  glühenben  Äoble,  ba«  man  bafelbft  in  Spenge 

fanb.  Gine  Untcrfudjuna  be«  £anbe«  na^m  im 

Auftrag  Äönig  Gmanuel«  1501  —  1502  »merigo 
»efpucci  oor  unb  fuhr  bie  flüfte  bi«  in  bie  ©egenb 
be«  i'a  »lata: Strom«  entlang;  boa)  fdjidte  man 
anfang«  Mob  »erbreeber  unb  oon  ber  ̂ nquifttion 

»erurteilte  naa)  ».,  roeldje  »apageien  unb  Jarbböl-- 
»er  einfammeln  mufiten.  3m3.1r,48oerbannte  man 
bie  3uben  babtn.  Grft  unter  ̂ obonn  ELL,  bem  ». 

oon  bem  »apft  förmlia)  Augefproa)cn  rourbe,  erhielt 
e«  1631  eine  2frt  abmtmftratioer  Drganifation  auf 

©runb  be«  2ebn«[pftcm«.  So  licfjen  ftd)  mebrere 
fogen.  Gapitano«  bafelbft  nieber;  einer  baoon  roar 
«ifonfo  be  6ouja,  oon  roela)em  ba«  2anb  Stio  be 
Janeiro  ben  Stamen  erhielt.  Dod)  fam  ».  bei  ber 

au«  oerfa)iebenartigcn  Glementen  gemifa)ten  »eoöl» 
ferung,  bei  ben  fortbauernben  kämpfen  gegen  bie 

Gingebornen  unb  befonber«  roegen  ber  Unbotmäßige 
feit  ber  Gapitano«  gu  feiner  Stube  unb  Drbnuug,  bt« 
im  Auftrag  Äönig  3°^ann*  HI.  ber  ©ouoemeur 
I^oma«  be  Souja  bem  2anb  eine  beffere  Drganifa« 
tion  gab.  Gr  erbaute  1549  bie  Stabt  »abia,  braute 
Reimten  mit,  roe(d)e  bie  Gingebornen  gioilifterten, 
unb  beroirfte  überbaupt  Gituicit  be«  Stegimcnt«. 
3m  3.  1553  crbielt  ».  feinen  erften  »ifdjof.  «18 

aber  »ortugal  (1580)  unter  fpanifebe  $>obeit  fam 
unb  nun  bie  ̂ etnbe  Spanien«  aua)  bie  portugieft« 
fajen  Kolonien  feinblia)  beb^anbelten,  fielen  naajeiu« 
anber  Gnglänber,  ̂ rangofen  unb^oüänber  über  ba« 
b,ilflofe8anb  ̂ er.  Die  bonänbiföje2öeftinbifd)cÄom« 
panie  bemächtigte  ftd)  1624  ber  Stabt  »abia  unb 
behauptete  fia)  namentlia)  unter  bem  Statthalter 
SJtori^  oon  Staffau,  roeldjer  aua)  für  bie  materielle 
unb  geiftige  Hebung  be«  Sanbe«  febr  roobltljätig 
roirfte,  im  »efitj  eine«  großen  Seil«  be«  2anbc«. 
Da  aber  feine  Slac^f olger  roenigeröefdjicf  geigten,  fo 

entftanb  (obgleia)  ba«  roieber  auf  ben  portuaiefi' 
feben  Xl^von  gefommene  §au«  »raganga  ben  »efitj 
ber  ßoüänber  1640  anerfannt  f)atte)  1645  eine 

oon  Gnglanb  unb  »ortugal  au«  angeftiftetc  Gmpö= 
runa  ber»lantagenbefifcer,  roeldje  naa)  bem  Sieg  be« 
tapfern  braftliffiben  gelben  »ieira  bei  ©uararabi 
1648  mit  ber  »ertreibung  ber  §otlänber  enbete. 
»ernambueo,  bie  leJjte  hoüänbifcbe  ©eft^ung,  rourbe 
oon  ben  »rafiliern  27.  3«n.  1664  genommen,  unb 
1661  trat  fcoHanb  gang  ».  gegen  eine  Summe  oon 

360,000  »fb.  Sterl.  an  »ortugal  ab.  Später  grün= 
beten  frangöfifdje  Hugenotten  «nHebelungen  in  C, 
rocla)e  jeboa)  oon  ben  portugicftfd;en  »rafiliern  au<J 
Steligion«b,aß  oernia)tet  rourben.  Die«  parte  einen 
prioaten,  aber  oom  Staat  unterfiütyten  Arieg«gug 

ber  3frangofen  unter  Duguap»2:rouin  gur  5oIÖe»  D'e 
1711  Stio  be  3anriro  nad)  einem  befttgen  »ombar« 
bement  einnahmen,  aber  gegen  Söfegelb  roieber  ab» 
gogen.  Die  Gntbedung  ber  ©olbmtnen  in  SJtina« 
©eraW  1696  unb  ber  Diamantgruben  1727  eil)öbte 

bie  SBicbtigfeit  be«  Sanbc«.  9lber  »ortugal«  «uf« 
merf famfett  roar  nur  barauf  geridjtet,  ».  in  «bb,än« 

gigfeit  gu  crbalten  unb  bie  ©oft«  unb  Etamantgru« 
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bcn  auszubeuten;  ̂ örberung  ber  geiftigen  Bilbung 

bei  BoifeS  unb  gute  Bewirtfcbaf tung  beS  i'anbeS 
würben  gangau&eraa)tgelaffen.  3Ran  fudjte  oielmchr 
ben  ©eift  be«  Bolfc«  nicberjtthaltcn,  orbnete  fwh« 

3öUe  unb  abgaben  an,  befdjränftc  ben  £anbel*oer* 
Icfjr  auf  einige  Küftenplctye.,  roie«  ftrembe  gurüd  ober 
überwachte  fte  mit  Ärgwot)n  (fo  21.  o.  £umbolbt). 
öl«  unb  SBeinbau  waren  oerpönt,  weil  beren  Bro* 
bufte  ba«  SWutterlanb  lieferte;  baS  im  Öanb  oorban* 

bcnc  Saig  burfte  nicht  gewonnen,  ̂ abrifen  nid)t  an- 
gelegt  werben,  benn  bie  ̂ ortugiefen  führten  oon 
wremben  erfaufte  Jyabrif»  unbSWanufafturwaren  um 
hohe  greife  ein.  ©ett  1640  hatte  bie  5Regierung  ben 
jüngern  ©öbncn  beS  3lbclS  unb  ben  Jefutten  weit 
auSaebebnte  Bcftfcungen  mit  großen  Stechten  unb 
Freiheiten  erteilt  (donatarioS)  ober  an  9lbenteurer 
jur  weitern  Eroberung  oerhanbelt(<XonquiftaborcS); 

überhaupt  mürben  bie  Bortugiefen  cor  ben  eigent- 
lichen Braftliern  auf  jebe  Söeife  beoorgu  ;t  (Bleich* 

wohl  mar  namentlich,  unter  ber  BerwaltungBombalS, 
ber  bie  ̂ efuiten  auch  au*  B.  oertrieb,  biefeS  für  baS 
SRutterlanb  eine  reiche  flklbquellc,  für  ben  6taat  fo* 
wohl  als  für  bie  gwei  fcanbelSgefeüfcbaften,  bie  ben 
Berfebr  oermittelten. 

3tlS  nun  König  Johann  VI.  mit  bem  portugiefi; 
ftben  £ofe  oor  Napoleon  1808  nach  B.  flüchtete,  fam 
tmar  mehr  Sehen  in  bie  Kolonie,  ftanbel,  (Bewerbe, 

jfabrifen  nahmen  einen  freiem  3luffcbwung,  ber 
Berfebr  nad)  außen  mürbe  reger  unb  umfaficnber, 

Europäer  bcfucbten  baS  Sanb  unb  ficbclten  fia)  jum 
Zeil  bafelbft  an;  aber  ber  innere  ̂ roicfpalt  infolge 
Der  B<;günftigung  ber  Bortugiefen  oor  ben  Braftliern 
bauerte  fort  unb  roarb  noa)  gefteigert  burd)  Crhöhung 
ber  Abgaben,  (rrjcbwerung  ber  2  i  laocneinfubr,  31  uS* 
beljnung  beS  SKegalS  auf  $olb  unb  Gbclfteine,  meiere 

auf  Brioatarunbftüden  oorfamen,  parteiifebe  9icd>te- 
pflege  ic.  die  reoolutionären  Bewegungen,  bie  feit 

1808  Sübamerifa  ju  erf füttern  begännen,  erweeften 
baber  audj  in  B.  bie  ©elmfucbt  nad)  ooHer  ©elbftän= 
bigfeit  unb  Freiheit.  Gin  in  ̂ iernambueo  im  3(pril 
1817  auSgcbrocbener  republifanifcher  3lufitanb  mar 
ber  Borläufer  weiterer  Gretgniffe.  infolge  eineS 
9lufftanbeS  }u  Scio  be  3anetro\26.  gebr.  1821)  mußte 
König  ̂ ofionn  ben  Brafiliern  eine  Bcrfaffung,  mie 
biefe  fte  wünfebteu,  oerfpreeben  (28.  ftebr.)  unb  ihnen 
bei  feiner  Slbreife  naa)  Portugal  (26.  «pril)  ben 
Kronpringen  $ebro  alS  Bring=Megenten  gurüdlaffen. 
109  nun  bie  portugieftfeben  (Sorte«  ben  brafilifdjen 
deputierten  ben  3»tritt  oerfagten  unb  oerlangten, 
baß  B.  nad?  wie  oor  als  abhängige  Kolonie  fid) 
oon  Portugal  auS  regieren  laffen  foHe,  obwohl  bie 

nationale  ̂ artei  mäa)tig  genug  mar,  um  eine  Un» 
abbängigfettSerflärung  wagen  gu  fönnen,  weigerte 
fid|  ber  ̂ rinj^Slegent,  bem  feefeljl,  nad)  Sifmbon  ju» 

rücfaufeb,ren,  golae  ju  leiften  (9.  ̂ an.  1822).  (Sr  be- 
rief  ein  neucS,  felbftfinbigeS  STOiniftcrium,  an  beffen 

£i>;i'.o  %oli  Sonifacio  b'3Inbraba  trat,  unb  rourbe 
13.  SJlai  1822  oon  einer  SJerfammlung  oon  3lbgeorb- 
neten  jum  iminerroäbrenben  Serteibtger  ©raftlienS 
(Defensor  perpetuo  do  r..ü/il>  ernannt.  Sluf  einer 
9ieife  burd)  bie $rooim Säo $auto oerlünbete  Inn 

Sebro  7.  Sept.  1822  bte  Unabbängigleit  SraftlienS. 
eine  Äonftituierenbe  iöerfammlung  entwarf  ein  auf 
bem  ®nmbfat>  ber  SolfSoertretung  berubenbe« 
GtaatSgrunbgefe^  unb  erllärte  12.  Oft.  ben  Regenten 
a(S  $ebro  I.  jum  TonftitutioneDen  Üaifer  oon  93.; 
am  1.  ̂ e?.  würbe  berfelbe  gefrönt.  älS  bie  noa)  im 
Sanb  befinblirt)cn  portugiefifeb^en  Gruppen  fief)  ba* 
gegen  auflebnten,  würben  fte  oorjüglia)  mit  $»ilfe  bcS 
englifcften  SlbmiralS  6od;rane,  ber  in  brajilüd;e 

3)ienfte  getreten  war,  gefdjlagen  unb  auS  bem  2anb 

gebraut. 3tm  3.  9Wai  1823  eröffnete  ber  Äaifer  bie  erften 

fonftituierenben  (JorteS  58rafilienS  mit  einer  begei» 
fternben  Xbn)nrebe.  3n  bcn  mit  grofecr  Seibenfcpaf t 
geführten  Serbanblungen  über  bte  9(ntmort  auf  bie 
Übronrebe  ftie^en  bie  beiben  feinblidjen  Parteien, 
bie  3Wonara)iftcn  ober  Unitarier  unb  bie  Sepublifa* 
ner,  t)art  aneinanber.  8HS  bie  republifanifeben  ölat* 
ter  bie  Slbfefcung  aller  in  brafilifdjen  25ienften 
fte^enben  ̂ ortugtefen  oerlangten  unb  bie  ftegie* 
rung  3Infianb  noJnn,  %olQt  ju  leiften,  oielmebr  bte 
iffv  oorgelegte  neue  ultraliberale  tfonftiturion  gut 
rüffwieS,  fam  eS  10.  SRoo.  gu  einem  »ufftanb  in 

fflio  be  Janeiro,  morauf  ber  äaifer  bie  (SorteS,  bie 
ftdj  12.  9(00.  für  permanent  erflärt  bitten,  auftöfte. 
2)er  oom  Äaifer  oorgelegte  SerfaffungSenttrurf 
würbe  oon  einer  aufS  neue  berufenen  Slationaloer« 

fammlung  9. 3an.  1824  angenommen  unb  alS  « bra* 
ftlifa)e  Äonftitution«  btfdjworen.  Dbgleid)  berfelbe 
fefjr  bemofratifd)  mar  unb  ben  deputierten  eine 
ungemöbnltd)e  SWadjt  einräumte,  bie  beS  Äaiferö 

bagegenju  einem  6a)atten  berabbrtidtc,  braa)  boeft 
in  ber  Urooinj  $ernambuco  ein  republifanifa^er 
Stufftanb  au«,  ber  erft  gebSmpft  würbe,  al*  ber 
englifdje  Slbmiral  ©oebrane  unb  Oüeneral  Sima  bie 
©tabt  Spcrnambuco  17.  ©ept.  mit  ©türm  erober* 
tcn.  9<aa)  langen  Unterbanblungen  in  fionbon  unb 
Siffabon  warb  oom  König  oon  Portugal  15.  9cot». 
1.^25  bie  Unab^ängigfeit  SraftlienS  oom  SD^ttcr* 
lanb  unb  Dom  ̂ ebroS  ©ouoer&nität  anerfannt 
unb  bamit  baS  freunblia)e  SJerbältniS  ju  ̂Jortxt« 
gat  bergefteQt.  dagegen  brad;  in  bemfelben  3afjr 

ein  Krieg  auS  gegen^  bie  3lrgentinifdje  Jiepublif, roelaje  bte  SBanba  Driental  für  Txa)  in  3lnfpru<$ 
nab,m;  btefer  Krieg  brachte  B.  menig  9luhm  unb 
enbigte  bamit,  bafi  28.  9(ug.  1828  bie  Banba 
Oriental  mit  SNonteotbeo  aufgegeben  unb  alS  fel&s 
ftänbige  ftepublif  (Uruguao)  anerfannt  werben 
mu&te.  9leue  ©a)wierigfe:ten  erhoben  fta),  alS  nac$ 
bem  lob  Johanns  VI.  (10.  SBärj  1826)  ber  Kaifer 
dorn  Bebro  auf  bie  ihm  jugefaüene  portugiefifrbe 

Krone  ju  gunften  feiner  Xoa)ter  S'caria  ba  @(ona 
ocrjiajtete  unb  81.  deg.  1828  bie  3tedjte  berfettjen 

gegen  ihren  abtrünnigen  Öemahl  dorn  3Kigucl  oon 

Portugal  mit  ben  Süäffen  behaupten  §"  roollen  er* 
flärte,  mo^u  er  bie  Beihilfe  ber  ©orteS  oerlangte, 
die  Srafilter,  welaje  ohnebieS  fta)  ftetS  ben  Bortu« 
giefen  gegenüber  gurütfgefefet  glaubten,  faben  t)ierin 
eine  mißbräuchliche  Bcrwenbung  ber  Sxittel  be* 
Sanbe«  für  bpnaftifebe  Qntereffen,  rooju  nodb  fant, 
baß  bie  Gruppen  wegen  mange(nben©olbeS3fceute* 
reien  erregten,  die  »orfebfäge  beS  KaiferS  würben 
baher  roieDerfwlt  oon  ben  Corte«  jurütfgewicfen. 
9cacbbem  mehrmalige  IRinifterroechfel  gu  nicht«  ge- 
führt  unb  auch  baS  Militär  unter  bemKommanban* 
ten  Francisco  be  Sima  abgefallen  war,  blieb  bem 
Kaifer  nichts  übrig,  alS  7^  Mpril  1831  gu  gunften 

feines  fechSjährigen  ©ohnS  dorn  Bebro  be  SUcan* 
tara  abgubanfen.  dura)  einen  ©rlaft  oom  6. 3fprtl 

ernannte  er  3ofe*  Bontfacio  b'3lnbraba  gum  ®r» 
giehcr  beS  ̂ ringen  unb  fa)iffte  fid)  am  13.  naa)  ©u* 
ropa  ein. 

der  neue  Kaifer,  Bebro  n.,  ftanb  unter  einer 
oon  ben  Kammern  ernannten  9iegentfa)aft  in  Rio 

be  Janeiro.  Qnbeffen  bauerte  ber*  Kampf  ber  Bat1« teien  ber  SWonardnften  ober  Unitarier  (GaramuroS), 

ber  Kepublifaner  (gotoupilhaS)  unb  ber  ftbbera* 
liften  fort.  9Wit  ÜRübe  gelang  eS  ber  Äcgcntfdjaf t, 
bie  Stufftänbe  gu  Bahta,  Bernambuco,  9tio  be  3a- 
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345 nelro  unb  in  anbern  Stäbtcn  be«  Htuln  ju  unter» 
brüefen.  Um  biefen  3uftänben  ein  Gnbe  ju  machen, 
erwählten  bie  Kammern  17. $uni  1831  eine  perma= 
nenie  Regierung;  aber  au*  fie  hatte  fortroäbrenb 
mit  Slufftänben  ju  tf>un,  bie  mit  fcilfe  ber  Statio« 
nalgarben  gefüllt  würben,  ba  ba«  ̂ Militär  fia)  ben 

^nfurgenten  angefchloffen  harte.  Die  ftinanjlage 
war  eine  fläglia)e,  bie  älrmee  unjuoerläffig  unb 

meuterifd).  Um  biefen  ̂ uftänben  abzuhelfen,  ge» 
nehmigte  bie  Kammer  6.  &ug.  1834  ein  ©efefe,  wo« 
bureb  33.  in  eine  föberaliftifa)e  SKonarcbic  oerwan« 
belt  würbe,  in  welcher  bie  (bemalt  be«  3Ronara)en, 
bie  Übrigend  erblich  blieb,  unb  bie  Stellung  ber  ein» 
Keinen  irooinjen  nach  bem  JRufter  ber  Bereinigten 
Staaten  9corbamcrifa«  beftimmt  waren.  Sie  bi$= 

herige  9iegentfa)aft  warb  im  Ottober  I83öentlaffen 
unb  bura)  eine  @eneraloerfammlung  Diego  Änto« 
nio  jyeijo  zum  alleinigen  Regenten  be«  föberatioen 
Kaifertum«  ernannt.  Slüein  bie  feinblichen  ftaftio« 
nen  wühlten  raftlo«  weiter,  Sf lauen*  unb  Böbel« 
aufftänbe  wechselten  mit  republilanifchen  Scbilb* 
erbebungen  ab;  namentlich  fam  e«  in  Barä  (Januar 
1835)  ju  einer  Sieibe  blutiger  Sjenen,  unb  bie 
Stabt  mufste  (Januar  1836)  bura)  förmliche  Belage- 

rung mit  $>ilfe  einer  englifcben  Motte  eingenom« 
men  werben;  ftbnlidjc«  wieberholte  fieb  in  Babia 
<  Juli  1835)  unb  Äio  öranbe  bo  Sul  (Witte  1837). 
infolge  baoon  banfte  Jeijo  febon  im  September 
1837  ab.  3tn  feine  Stelle  trat  burch  2üabl  ber  De« 
pürierten  ber  biSberigeKriegSminifterBebroaraujo 
be  fiima,  mit  bem  aua)  ein  neue«  SKinifterium  an 

trat.  Die  für  1838-41  gewählten  Garte«  würben 
3.  Ttai  1838  oon  fiima  eröffnet,  aber  fa)on  im  3uli 
1840  aufgelöft.  Statt  au«einanber  ju  gehen,  räa) 
ten  fie  fta)  bureb  einen  reoolutionären  »ft;  fie  er« 

{(arten  23. $uli  ben  noch  nicht  15jährigen  Kaifer  Be« 
bro  II.  für  oonjäbrig ,  unb  biefer  berief  bie  trüber 

•Änbraba,  bie  SJeranunlter  jener  SHeoolution,  wieber 
in*  SRinifterium. 

Bebro  n.  würbe  18.  3uli  1841  feierlich  gefrönt. 

"Xbcr  bie  Streitigleiten  ber  Parteien  bauerten  fort, 

um  fo  mebr,  al«'bie  Brüber  Stnbraba,  welche  febon 23.  SRärj  1841  Ratten  jurütftreten  müffen,  ftct>  an 

bie  Spibe  ber  republifanifchen  narional«braftlifcben 
Partei  fteDten  unb  gegen  bie  bie  Regierung  beberr» 
fä)enbe  portugiefifcb»ariftofratifä)e  gartet  in  ben 
Brooinjen  Säo  Baulo,  URina«  @era£«  unb  9lio 
OJranbe  bo  Sul  republifanifebe  Nufftänbe  erregten, 

welaje  1842—45  oon  bem  ®eneral  Garia«  mit  Stühe 

unterbrüett  mürben.  ,si:ou-irii  gab  e«  Differenzen 
mit  Gnglanb  wegen  be«  Dura))uebung«recbt«,  wel* 
d)e«  bie  Gngtänber  gegen  bie  brafilifchen  Schiffe  jur 
Unterbrücfüng  be«Sflaoenbanbel«  bisher  frafteine« 
1830  auf  lögahre  gefchloffenen  Vertrag«  ausgeübt 
fjatten,  fowie  wegen  eine*  Befcbluffe«  ber  braftli» 
fcfjenGorteS,  wonach  englifcbeüöaren  ein  Drittel  mehr 
Gingangftjod  jahien  follten  al«anbre.  Gnblia)  hatte 
bie  Äegtcrung  auch  noch  wieberbolte  Sflaoenauf« 
ftänbe  in  Bernambuco  (Gnbe  1848)  unbSiio  ©ranbe 

bo  Sul  (Slnfang  1848)  ju  belämpfen.  ;]roai  wur< 

ben  bie  ̂toiftigreiten  mit  Gnglanb  1850  bura)  Ber- 
träge  betgelegt,  ber  Sf  laoenhanbel  oon  ben  ©orte« 
für  Seeraub  erflärt;  bagegen  würbe  ba«  Serhält< 
nid  ju  ben  2a  ̂ Jlata»  Staaten  fajnnerig.  Da  ber 
Diftatar  ber  &rgentinifd)en  Slepublif,  Stofad,  fta) 
imebetholt  gegen  9.  feinblia)  bewiefen  unb  Q)enug> 
tbuung  oerwetgert  bitte,  fo  würbe  1850  ber  Krieg 
gegen  üm  befa)loffen,  unb  bie  bra[iltfd)e  Regierung 
oerbanb  fta)  mit  bem  Wienern [  Urquija,  @ouoerneur 
ber  argentinifeben  ̂ rouinj  irntve  dixoi,  ju  gemein^ 

'  fchaftlid)er  Operation  gegen  Sofa*.  Gin  au8  ben 
Krümmern  ber  eben  fia)  auftöfenben  fd)ledwig-hol' 
fteinifchen  «nnee  gebilbete*  Äorpd  oon  2000  ̂ Wann 
warb  au«  Deutfchlanb  als  »beutfcb'brafUifche  fie« 
gion«  nach  y.  übergeführt.  Der  Ärteg  würbe  bamit 
eröffnet,  bafe  Urquija  80.  3uli  1851  ben  Uruguau 
überfa)ritt,  unb,  nachbem  B.  burch  ein  Schüfe'  unb 
Xrufebünbniö  mit  Baraguao,  Gorriented,  Gntre 

Mxoi  unbUruguao  feine  Streitfräfte  oerft&rft  hatte, 
bura)  bie  Scblaa)t  oon  Diente  Gacerod  (3.  grebr. 

18'>2),  welche  Mck\v  Stur)  utr  »yolge  hatte,  ju  gun« 
ftenBrafiliend  entfa)ieben.  Ö.  unterftübte  Uruguay 
mit  Subfibien  unb  trat  ui  ber  Kepublif  in  ba*  Ber« 
hältniö  einer  Strt  Sa)uboberherr(ichfeit;  in  bie 
miebtigften  Orte  würben  brafUifcbe  Xruppen  gelegt. 
Doch  harte  bie«  Siecht  Brafilien«  fo)on  1855  auf, 
ba  baS  StuSlanb  Ginfprua)  erbob. 

Bon  jefet  an  geftalteten  fiel)  bie  Berbältniffe  gu< 
fehenbd  beffer  Der  ̂ anbel  Braftliens  uabm  wäh= 
renb  bed  Krieg«  unb  naa)  bemfelben  einen  großen 

9(uffa)wung,  unb  ba«  Bubget  erwte«  eine  bebeu« 
tenbe  "JKebreinnabme.  3m  3. 1853  würbe  bie  Bra« 
ftlifcbe  BanF  mit  eincmKapital  oon  30  SHiil.  3)iilrei« 
(120  Will,  iiif.i  gegrünbet.  ferner  würben  leia)te 
Berbinbuna«ftrafeen  unb  Gifcnbabnen  erbaut,  aua) 

eine  Dampfja)iffahrt«gefellfchaft  für  ben  SPiaranon 
gebilbet  Gnbe  1854  würben  reiche  ®o!bminen  im 
nörMicbften  Zeil  Braftlien«  entbeett,  welche  oiele 

|  Spefulanten  unb  Koloniften  anjogen.  3n  bem 

Streit  fwifeben  Spanien  unb  l;e ru  wegen  berGbin* 
cha«infe(n  hielt  fta)  B.  ftreng  neutral,  warb  aber 
1884  felbft  in  einen  Krieg  mit  Uruguao  oerwictelt, 
beffen  Regierung  fia)  B.  mehrfach  feinbfelig  gezeigt 
unb  namentlich  ben  in  ber  Banba  Ortental  angefiebel: 
ten  Brafilicrn  Änlafe  ju  Befa)werben  gegeben  hatte. 

Die  brafUifcbe  frlotte  bloclierte  unb  nahm  einige  §ä> 
fen  oon  Uruguaq,  unb  ba«fianbbeer  fefete  fta)  gegen 

i'ionteuibeo  in  Bewegung,  we«halb  ber  bort  neu* 
gewählte,  fo)on  vorher  B.  zugeneigte  Bräfibent 
«lore«  bie  ftorberungen  Brafilten«  bewilligte  unb 
fo  ben  ̂ rieben  wieberherftellte.  ^war  waren  bie 
Barteien  in  B.  mit  ber  ̂ aitung  ber  Regierung  nicht 
juf rieben,  welche  naa)  ihrer  &nfia)t  härtere  Bebin» 
gungen  bätte  [teilen  f ollen;  inbeffen  brobte  halb  eine 
neue  unb  bebenfliebere  Berwictclung.  fiopej,  ber 

Bräfibent  oonBaraguao,  wela)cr  gleich  beim  Beginn 

be«  Krieg«  mit  Uruguaq  erflärt  hatte,  jebe  ̂tit-.-r 
oention  Brafilien«  al«  Kricg«faü  anfehen  ju  wol« 

(en,  fa)ritt  fogleicf)  jur  Sluäfübrung  feiner  Drohung, 
begann  bamtt,  ba«  brafUifcbe  Schiff  SRarmie*  be 
Dltnba  in  ben  öewäffern  oon  Slfuneion  ju  fapern, 

unb  rüdte  barauf  in  bie  brafi(ifa)e  B^aoinj  SKato« 
groffo  ein.  Siafa)  bemächtigte  er  fiel)  ber  Stabt  Siooa 
Goimbra  unb  bebrobte  bie  ̂ auptftabt  Guuaba.  Die 

Braftlier  geboten  infolge  ber  innern  Umwälzung  in 
Uruguao  oöllig  über  bie  Streitfräfte  biefe«  Vanbe«, 
unb  in  :Hio  be  Janeiro  fowie  überhaupt  in  B.  war 

ber  Krieg  gegen  Sopej  fepr  populär;  aBe«  beeilte 
fia)  be«balb,  ber  Regierung  bei.uiftcben,  um  rafa) 
bie  erforberlicben  Streitfräfte  uuammen jubringen. 

3ur  See  war  B.  be«  Übergewicht«  fieber,  an  fianb» 
truppen  erfebten  Baraguaq  beffer  gerüftet  unb  na« 
mentlieb  infolge  einer  ooUfommcuern  Drganifation 
ju  einer  weit  nachhaltigem  Kriegführung  befähigt. 
Um  fo  wichtiger  für  B.  war  e«,  baft  infolge  eine« 

Singriff«  be«  Bräftbenten  fiopej  auf  bie  argentini« 
fa)e  Stabt  Gorriente«  jwifa)en  ber  argentinifchen 
Konföberation,  Uruguao  unb  B.  8.  äRai  1865  eine 
jripelalltan3  abgcfa)loffen  würbe.  Der  Krieg,  bef« 

I  fen  Oberleitung  ber  argentinifa)e  Braftbent  SRitre 
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übernahm,  hatte  1865  unb  1866  Feinen  raidjcn  gort« 
uang.  2tucb  eine  3noafion  in  SJaraguao  felbft  (1867) 
braute  feine  ©ntfchetbung,  jutnal  Uruguay  oon  ber 
.Hllianj  aurürftrnt  unb  bie  argentincr  roenig  leiftc 
ten.  drft  als  33.,  aderbing*  unter  beträchtlichen 
(Mbopfern,  fein  £eer  erheblich  oermchrt  hatte  unb 
1868  ber  brafilifaje  Oberbefehlshaber  SWarfcbad  So* 
ria«,  bann  ber  Sä)roiegerfobn  be*  Äaifer*,  ©raf  oon 
iSu,  bie  ̂ rung  ert)ielt,  rourbe  ber  Ärieg  (f.  $ara« 
guao)  mit  mehr  Irrfolg  geführt  unb  erreichte  ein 
(rnbe  bura)  ben  lob  be«  Diftator«  Sopej  (1.  SKärj 
1870).  ©ine  Vergrößerung  an@ebtet  erhielt».  nicht, 
bocb  rourbe  burdj  ben  glüdlicben  Mu«gang  be*  Ärieg* 
fein  Änfeben  al*  fübamerifanifcbe  ©roßmacht  bebeu« 

tenb  err)öf)t.  Die  Ärieg*foflen  rourben  oon  $ara- 
guao  Übernommen,  aber  roegen  ter  gänjlieben  Cr« 
id)öpfuiig  biefe*  Sanbed  nicht  gejohlt,  fo  baß  bie 
brafttifcfpen  Finanjen  in  gänjlia)e  Zerrüttung  gerie* 
ten,  bie  Schulben  auf  816,000  iSonto«  (1800  Süd. 

"JRf.)  fliegen  unb  bie  jährlichen  Deftjit*  lange  3eit 
eine  bebenfliche  vöfje  erreichten. 

Für  ben  innern  gortfdjritt  roar  oon  großer  SBich= 
tigfeit  ba*  ©efe$  über  bteSflaoenemanupation  oom 
Juni  1871,  wonach  fortan  niemanb  mehr  al*  Sflaoe 
geboren  unbadmäblia)  fämtlicheSflaoenfreigelaffen 
roerben  füllen;  jur  ©ntfehäbigung  ber  Sjrioatleute 
roarb  ein  befonberer  Fonb*  gebilbet.  3m  X  1873 
fam  ©.  baburd)  in  etnen  flerifalen  Äonfltft,  baß 
einige  93ifd)öfe,  geftüfrt  auf  ein  päpftlid)e*  83rcoe, 
roelcbc*  bie  (srfommunifation  gegen  ade  Freimaurer 
aufregt  erhielt,  erflärten,  bafe  fie  alle  Äonfequenjcn 
biefer  2Haßregel  jieben  unb  ben  Freimaurern  unb 

beren  Äinbern  laufe,  Firmelung,  Trauung  :c.  oer« 
lagen  mürben.  Die  Freimaurerloge  flagte  beim  SWi« 
iiifterium,  beffen  $räfibent  2Ji«conbe  bc  Sio  »ranca 
felbft  Freimaurer  roar.  Darauf  cntfcbjeb  ber  Staate 

rat,  baß  päpftlicbe  Süden  be*  iUncct  ber  Regierung 
bebürften,  roenn  fie  in  83.  Geltung  haben  foDten;  baß 
fein  ©eiftlicber  ba*  SHecht  ju  einer  in  ba*  Staatsrecht 
Übergreifenben  Serorbnung  habe,  ohne  ba«  S3lacet 
ber  Regierung  eingeholt  ju  haben;  baß  fomit  feine 
gegen  bie  Freimaurer  ergriffene  fachliche  3enfur  ober 
Strafmaßregel  bürgerliche  ©ültigfeit  haben  fönne. 
311«  nun  trobbem  ber  93ifa)of  oon  ̂ iernambueo  oon 
ben  Kiimolii  feiner  DiÖjefe  ba*  päpftlicbe  33reoe  oer» 
lefen  ließ,  roelcbe*  bie  erfommunifation  gegen  bie 
Freimaurer  auSfpraa)  unb  bie  S3ifdjöfe  ermächtigte, 
ade  fachlichen  93rüberfcbaften  aufjulöfcn,  fall*  biefe 
bie  etroa  unter  it)nen  befinblicben  Freimaurer  nicht 
felbft  ausfließen,  fo  rourbe  er  m  UnterfucbungShaft 
genommen  unb  22.  gebr.  1874  roegen  Ungeborfam* 
gegen  bie  Staatsgewalt  ju  oier  fahren  fluebtbau* 
oerurteilt,  roelcbe  ber  Äaifer  in  ©efängniSlmft  oer« 
ivanbelte.   Daftfelbe  Scbidfal  traf  ben  9ifa)of  oon 
Uarä.  9hm  liefe  firt)  bie  päpftlicbe  Äurie  ;u  Serfjanb-- 
lungen  herbei  unb  hob,  naa)bem  bie  93ifa)öfe  im 
September  1875  be^nabigt  roorben  roaren,  bad  oon 
ibnen  über  iljre  Diöjefen  oerfjängte  Unterbiet  auf. 
Cine  roidjtige  Reform  enthielt  baä  neue  SBab,lgefe^, 
roela)eö  naa)  bem  ftücttritt  beö  fonferoarioen  JAuu- 
ftcrium*  6apa*  baS  neue  liberale ÄabinettSinimbü 
cinbraa)te.  Daöfelbe  gemährte  5Jidjtfatbolifen,  na* 
turalifterten  «uolänbern  unb  freigelaffenen  Wegern 
gleiche  politifc^e  iHcdjtc  mit  ben  Srafiliern  unb  ba* 
paffioe  Jüa^lrec^t  für  bie  Äammem,  oerroanbelte  bie 
biäljer  inbirefte  2ßal)l  in  eine  birefte  unb  befdjränfte 
ba*  aftioe  SBaijlrccfjt  auf  biejenigen,  roeldje  lefen 
unb  fcfjreibcn  unb  außerbem  eine  diente  ober  einen 

ficfjcrn  (Srroerb  naa)roeifcn  f önnen.  Die  erfte  SBcftim* 
mung  ftieß  nicfjt  nur  bei  ben  fllcrifalcn  unb  ben 

Aonferoatiucn,  fonbern  nucfi  bei  Siberalen  auf  Si» 
berftanb,  fo  baß  bie  Sat)lreform  roieberfjolt  abge^ 
leb,nt  rourbe.  6rft  bem  SKinifterium  ©araioa  gelang 
e*  mit  energifö)er  Unterftü|}ung  be*  Äaifer*  im  9io» 
oember  188o,  ben  Senat  jur  9lnnat)me  be*felben  ju 
beroegen.  3m  Df tober  1881  fanben  bie  erfreu  SSa!;: 
len  na$  bem  neuen  @efe^  ftatt  unb  ergaben  eine  W 
berale  Majorität.  Doa)  Ratten  bie  au*  berfelben  be:= 
oorgegangenenSRinifterien  feinen  langen  93eftanb,ba 
Tie  ber  .Zerrüttung  ber  Finanjen  nia)t  abhelfen  fonn» 
ten  unbbie  Äammermeb,rl)eit  fia)  einer  93efa)leunigung 

ber  Sflapen*©man5ipation  roiberfetjte,  bi*  im'ißai 
1885  Saraioa  roieber  ein  ftarfe*  3Rini|'terium  bilbetc. 

Sgl.  Soutbeo,  History  of  ßrazil  (2onb.l810— 
1819,  8  93bc.);  Sonftancio,  Historia  do  Brasil 

(^Jar  1839,  2  Sbe.);  o.  Sarnb,agen,  Historia  zt- 
raj  do  Brazil  (3tio  be  Janeiro  1855);  ̂ ereira  ba 
Siloa,  Historia  da  funda^ao  do  imperio  brazi- 
leiro  (baf.  1864  ff.,  6»be.);  Derfelbe,  Historia  do 
Brazil  ielMli  1840(baf.  1878);  o.Scbfiffer,  «3.al* 
unabhängige*  Sicicb  (Slltcna  1824);  ̂ anbelmann, 
&e\a)\a)tt  oon  iB.  (93erl.  1860);  9coroaforo*fi  unb 
Fletöner,  83.  unter  Dom  ?3ebroII.  (Söien  1878). 

»rariltfiif)oh,f.Äotb,ola;geIbe*8.,j.Maclura. 
»rafilicttljori  (93ab,amabolj),  f.  jRotb,oU. 
»rafiltn  (Sapanrot)  (  l(lHu06,  ber  Farbftoff  be* 

Sapan«  unb  Xcmambufljolje*,  roirb  am  beften  au* 
bem  friftaDini|d)en  Sjobenfat;,  roel(f)er  ftd>  im  Sapan< 
boljeptraft  erjeugt,  geroonnen,  bilbet  bernfteingelbe 

ÄriftaDe  unb  löft  fid»  in  SBaffer,  Stlfobol  unb  'iitber. 
G*  färbt  fia)  am  2ia)t  gelbrot,  mit  Spuren  oon  9(ni< 
moniaf,  äuenben  Sllfaiieu  ober  83arnt,  aua)  an  ber 
fiuft  tief  farminrot  unter  Silbung  oon  93raft(ein. 
Durch  Scbroefelroafferftoff,  fa)roeflige  Säure  unb 
^tnfftaub  roirb  e*  entfärbt,  nimmt  aber  an  ber  2uft 

bie  urfprünglicbe  F<»rbe  roieber  an;  mit  Salpeter« 
fäurc  btlbet  e*  ̂ifrinfäure. 

JBrafilifdje  »aflanien  oberWüffe,  f.  Bertholletia. 
»raftlifdie  «ittcratur,  f.  Sraftltcn,  S.  887. 
«BrafUnufjöI,  f.  ̂aranu&öl. 
IfniHsc  (fram.),  fiängenmaß,  f.  Faben. 

»raffe,  Seefifcf»,  f.  ©ölbbraffe.  Dann  »radjf en 
(Abramis  Out?.),  F»fä)flattung  au*  ber  Drbnung  ber 
ebclfifa)eunb  ber  Familie  ber  Äarpfen(Cyprinoidei), 

Ftfa)e  mit  hohem,  feitlich  ftarf  jufammengebrüdtem 
fietb,  f chief  geftedtem  3)<unb,  einer  oon  oben  nach 
hinten  fteil  abgeftufctcnSUicfenfloffe  mitfurjcrijafi«, 
bebeutenb  längerer  Sffterfloffe  unb  tief  gabelförmig 
au*gefd)nittener,  ungleich  lappiger  Sdjroanjfloffe; 
bie  Schuppuug  be*  93orberrücf en*  bilbet  einen  Sdjei» 
tel  unb  ber  Sjauch  oon  ber  93auchfioffe  bi*  jur  ätfter* 
grübe  eine  fcharfe  Äante.  Die  fünf  Sa)lunbjähne 
ftehen  in  einfacher  Weihe.  Der  »rachfen  (S3lei,  A. 
Brama  /..) ,  bi*  1  m  lang  unb  10  ke  irfnuer,  ift  auf 
Cberfopf  unb  Wücfen  fchroärjlich,  an  ben  Seiten  gelb« 
lia),  fUberglänjenb,  fd>roarj  gepunftet,  an  ber  Kehle 
rötlia),  am  83auch  roeiß,  mit  blaugrauen  Floffen. 
SUährenb  ber  Fortpflanjungdjeit  roaa)fen  au*  ber 
§autobcrfläcbe  roarjenförmige,  erft  roeißlid)e,  bann 

gelbe  Wcbilbc  heroor  <£tein  =  ,  Dorn«,  ̂ erlbraa)* 
fen).  Der  93lei  finbet  fich  in  Flüffen  unb  tiefem  &ttn 
Europa*  füblia)  bi*  ju  ben  Sllpen,  auch  im  Whöne« 
gebiet,  lebt  gefeüig,  im  Sommer  in  beriefe,  nament« 
lia)  jroifchen  bem  fogen.  Srachfengra*,  unb  roühlt  hier 
im  Schlamm.  (£r  nährt  fid)  oon  Stürmern,  3»feften* 
laroen  unb  ̂ Bflcinjcnftoffcn  unb  laia)t  im  Äpril  bi* 
3uni  in  großen  ©efedfehaften  an  feichten,  mit  ffiaffer« 
pflanjcn  bicf>t  bcroadjfcncn  Ufcrftcden,  roobei  ba* 
Weibchen  ca.  140,000  liier  an  2öafferpflanjeu  abfebt. 

Störungen  oeranlaffen  bie  liere,  ba*  £aichgefd)ät't 

Digitized  by  Google 



«raffen  - 
311  untertreten.  Sie  in  wenigen  Zagen  au«feblüpfen* 
ben  jungen  folgen  ben  alten  $ifc&en  fehr  halb  in  bie 
liefe.  Da«  &letfch  ift  grätig  unb  etwa«  fabe,  bod) 
immerhin  wohlfcbmecfenbunb  gefdjä&t,  befonber«oon 
gröfeern  ̂ ifcben.  3Ran  oerfenbet  ben  ©lei  auf  weite 
(Entfernungen,  auch  wirb  er  gefalten  unb  geräubert; 
in  ber  Deiebwirtfchaft  bient  er  al«  tforeHenfutter.  Die 
Jtufjnafe  (3ärte,  ©launafe,  A.VimbaL.),  40cm 
lang  unb  0,5  kg  ferner,  mit  fehr  weit  oorfpringenber, 
fontfcb,  abgemnbeterSdjnauje,  unterftänbtaemSRaul, 
ieitlieb  juiammengebrüdtem,  aeftredtcm  .äörper  unb 
mäfeig  langer,  binter  bem  ©nbe  ber  9tütfenfIoffe  be* 
qinnenber  Hfterfloffe,  ift  am  Hopf  unb  Jtücten,  an  ber 
itfxdtn  unb  Sebwanjfloffe  graublau,  an  ben  Seiten 
unb  bem  Saurf)  ftlberweifj,  an  ber  ©ruft«,  ©aua>  unb 
«fterfloffe  sei  bl  ich,  elftere  an  ber  SBurjel  rotgelb,  färbt 

fm  aber  im  2Hat  unb  Juni  sur  Saichjeit  oberhalb 
(a)n>ar3,  an  ben  Seiten  ebcnfall«  bunfler,  feibenglän* 
xenb,  an  Sippen,  Äefjte,  ©ruft,  ©auebfanten  unb  an 
ben  paarigen  Stoffen  orangegelb.  Die  ̂ Männchen  jei* 
gen  aufeerbem  einen  förnerarttgen  3lu«fcblag.  Sie 
qehört  hauptfäcblie&  bem  Horben  an,  lebt  auch  in  ber 

iRorb*  unb  Dftfee,  fteigt,  um  ju  laichen .  fdjarenmeife 
in  bie  ftlüfit  unb  febrt  im  §erbft  in*  tiefere  Söaffer 
jurüd .  Die  in  Süfjwaffern  wobnenben  3ärten  fd)ei» 
nen  nicht  ju  wanbern.  Sie  wirb  namentlich,  in  allen 

rufftfdjen  Strömen,  welche  in«  Sehwarje  2Reer  mün« 
ben,  in  aufcerorbentlicber  SRenge  au  \ äbrlidj  gefanqen, 
eingefaljen,  getroefnet  unb  weithin  oerfenbet.  3Rit 

ihr*  fommt  ber  feb,r  ö^nlic^e  Seerüfiling  ($alb* renf e,  A.  melanops  Heck.)  vor,  welcher  firb  aucf>  in 
einigen  oberbagrifdjen  unb  öfterreiebifeben  Seen  fm*  I 
bet  Der  ©lein§en  (3ope,  Schwuppe,  A.  Baile- 
m  L.),  30—40  cm  lang,  1  kg  febwer,  mit  fleinem 
Äopf,enbftänbigem,fcfträgaufroärt8gcncf)tetem8Kau[ 
unb  fer)r  langer  Sfterfloffe,  ift  ähnlich  aefarbt  wie  bie 
anbem  Slrten  unb  lebt  im  Unterlauf  aller  ßaupt* 
flüff  e  Mitteleuropa«.  Sein  gleifdj  ift  wenig  gefaxt, 

©raffen,  f.  Xafelung. 
©raffrrte  (franj.),8rauerei;  «ierl)au«,©ierfneipe; 

©raffeur  (ipt.  .5t),  ©rauer,  ©terwirt. 

©raffeur  He  Bourbonrä  (ipr.  broffor  b'  bu^tbuiu », 
Ub,arlc8  (Stienne,  frans.  ©djriffteHer,  geb.  8.  Sept. 
1814  ju  ©ourbourg  (Storb),  maa)te  in  ©ent  theolo* 
gifche  unb  pbilofopljifcbe  Stubien,  würbe  1845  f atfw* 

lifcfyer  "Priefter,  lehrte  bann  ein  $af)T  lang  al«  ©ro« 
feffor  am  Seminar  ju  Ouebec,  warb  1846  ©eneral* 
rifar  be«  ©ifebof«  oon  ©ofton  unb  bereifte  fett  1848 
im  ̂ ntereffe  ber  !att)olifd)en  Kirche,  jugleidj  aber 
auch  jum  Rmtd  wiffenfajaftlidjer  Jorfcbutigen  Korb* 

unb  SJtittelamerifa.  (Sine  3*itlang  lebte  er  al«  \ ran-- 
jöfxfc^cr  ©efanbtfcbaftSprebiger  ju  Wejifo,  bann  al« 
Pfarrer  in  ©uatemala.  ©r  ftarb  8.  3an.  1874  in 

9fi*ia.  Unter  feinen  Söerfen  finb  beroorjub,eben: 
>  Eistoire  deCanada«  (©ar.  1852, 2©be.);  »Histoire 
des  nations  civilisees  du  Mexiqne  et  de  TAmörique 
centrale«  (baf.  1867—69, 4  ©be.),  eine  ©efdjicbte  ber 
alten  3nbianeroöHer  im  mittlem  Ämerifa  foroie  ber 
(Eroberung  il)rer  Sänber  bura)  bie  Spanier  auf  Srunb 
etncieimifdjer  Duellen.  Diefe  (entern  t)at  ©/beraub 

jugeben  oegonnen  unter  bem  Xitel:  »Popol-Vuh«  in 
b«r  Duidjefpradje  (©ar.  1861)  unb  baju  eine  ®ram« 
mati!  biefer  Spraye  (baf.  1862>,  ferner  »Rclacion 
de  las  cosas  de  Yucatan«  (baf.  1864),  »Monuments 
anciens  du  Mexiqne,  recherches  sur  les  ruines  de 
Palenque  et  sur  les  origines  de  la  civilisation  du 

Mexique«  (baf.  1866),  »Quatre  letti  es  Btir  lc  Me- 
xiaue«  (bjftorifdje  Stubien  nadj  bem  Zeo*9lmontli, 
baf.  1868)  unb  »Hibliotheque  mexicn  -  uruatema- 
lienne«  (baf.  1871)  oeröff entließt.  Da«  oon  berKritif 
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hart  angefochtene  SBerf  »Mannscrit  Troano.  £tu- 
des  snr  le  svstöme  graphique  et  la  langue  des 
Mayas«  (©arl  1869—70,  2  ©be.)  bilbet  einen  Ztil 
ber  ©ublifationen  ber  1864  jur  (?rforfd)ung  SRertto« 
au«gerüfteten  franjöfifd)en  ©ipebition,  beren  Kit* 
glieb  ©.  mar. 

©raffelj  (u>r.  btäfro,Str2:homa«,  oo««niirtfchaft' 
liajerSd)riftfteirerunb©olitifer(geb.l836juStafforb 

(©nglanb),  erlangte  inÖgforb  unb  Vonbonbie  ©efdbi* 
gung  jur  9lboofatur,  lieft  ftd)  aber  1866  in«  ©arla* 
ment  wählen,  bem  er  nod)  je|f t  angehört,  ©on  gro&er 
©orliebe  für  ba«  Seeleben,  maa)te  er  in  Begleitung 
feiner  grau  in  feiner  eignen,  oon  ihm  felbft  geführ« 
ten  3aa)t  Sunbeam  jährten  in«  HRittefmeer,  nad) 
Korbamerifa,  1876  eine  ga^rt  um  bie  Sßelt  u.  a. 
Dabei  nahm  er  aber  lebhaften  Anteil  an  allen  grojjen 
lagegfragen,  namentlich  befcb.äftigte  ihn  ber  3uftanb 
ber  englifchen  Seemacht;  1880  jum  Siitter  erhoben, 
würbe  er  juerft  )umSorbber3(bmiralitöt,  fpäter  jum 
Serretär  berfelben  ernannt.  Sturer  §ahlreid)en  ©ro* 
Irinnen  über  bie  eng(ifd)e  ftlotte  unb  über  fojiale 

fragen  oeröffentltchte  er  unter  anberm:  »Work  and 
wages«  (2onb.  1872);  »British  seamen«  (baf.  1877); 
>Lecture8  on  the  labour  question«  (baf.  1878)  unb 
ba«  gro&e  SBerf  -The British  navy,  its  strengthand 
resources«  (baf.  1882—83,  5  ©be.).  —  Seine  grau 
9lnnie  ©.  hat  fid)  al«  anmutige  Sdjrift ftellerin  burd) 
bie  ©efebreibung  ber  gemeinfam  mit  ihm  au«gefübr> 
ten  Seefahrten  befannt  gemacht,  namentlich  bureb 
ihr  erfte«  ©ueb:  »A  voyage  in  the  Sunbeam«  (2onb. 
1879;  beutfa),  Seipj.  1879),  bem  fte  »Sunshine  and 
storm  in  the  East«  (1880),  »Tahiti«  (1882)  unb 
»In  the  tropica  and  the  roaring  forties«  (1885; 
beutfeb  u.  b.  2.:  »(Sine  Segelfahrt  nach  ben  Srppen«) 
folgen  liefe. 

Brassica  L.  (Jtobl),  ©attung  au«  ber  gamilte 
ber  ftruetferen,  ein*  ober  mehrjährige,  meift  aufrechte 
unb  oerjweigte,  fahle  ober  behaarte,  oft  blaugrüne 
Äräuter,  feiten  $>albfträucbcr  mit  fieberfpaltigen©Iät* 
tern,  gelben,  feiten  weiften  ©(Uten  in  oerlängerten 
Trauben,  oerlängerten,  ftielrunben  ober  f aft  oierf an» 
tigen,  gefchnäbelten  Sd)oten  unb  fugeligen,  in  jebem 

Jaa)  einreihigen  Samen.  Gtwa  80  (nad)  anbrer  9luf* 
fafiung  150)  «rten,  hauptfächlich  in  ben  SRittelmeer-- 
(änbern  unb  im  gemäßigten  Elften.  Die  ©attung  lie* 
fert  oiele  Aulturpflamen:  B.  Kapa  L.  (B. aspernolia 
Lam.,  Stübenlohl,  nübfen),  ein»  ober  3weijährig, 

0>—  1,»  m  hod),  meift  äftig,  mit  gra«arünen,  qefticl* 
ten,  leierförmig  fteberfpalttgen,  beiberfeit«  fteifhaari* 
gen  ©lättem,  blaugrün  bereiften  Stengelblättern,  an 
oenen  bie  untern  leierförmig  gejahnt,  bie  obern  mit 
tiefher*förmigem©ranbftengelumfaffenb,gan}ranbig 
finb.  Die  ©lütentraube  ift  mährenb  be«  Aufblühen« 

flach,  bie  Sd)oten  ftnb  auf  abftehenben  ̂ rucbtfüelen 
faft  aufrecht,  halp^tifl,  bie  Samen  grubig  punftiert, 
braun;  er  ftammt  oielleicbt  au«  Sübeuropa  unb  wirb 
al«  Ölfrucht  unb  weifte  Saat*  ober  Stoppelrübe  ful* 
tioiert  (f.  $ap«),  B.  Napus  L.  (9tap«fohl,  3lapö, 

Step«),  ein*  unb  jweijäbrig,  0,75— l,sa  m  hoa),  ober« 
wärt«  äftig,  mit  blaugrünen  ©lättem,  leierförmig 
fteberfpalttgen  ©runbblättern,  länglichen,  amWrunb 
nerjförmigen,  ftengelumfaffenben  obern  ©lättem, 
fchon  mährenb  be«  nufblühen«  oerlängerter  Traube, 
abftehenben  ̂ ma)tfticlen  unb  Saroten  unb  braunen, 
gmbig  punktierten  Samen,. .ftammt  wohl  ebenfall« 
au«  Sübeuropa,  wirb  al«  Ölfrucht,  Äohlrtibe  unb 
Sajnittrohl  fultioiert  (f.  9t ap«).  B.  oleracea 

(ilot)!),  jweijährig,  fahl,  mit  etwa«  ffeifa)igen,  blau* 
grünen  ©lättem,  bie  untem  geftielt  unb  leierför* 
inig,  bie  obern  fi&enb,  länglich  ober  länglich  oerfehn* 
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eiförmig,  bie  ©lütentraube  fa)on  roäbrenb  beS  Muf* 
blühen«  oerlängert,  bieSa)oten  auf  abftcbenbenStie« 
ton  aufregt,  bie  Samen  glatt,  roäa)ft  auf  §elgo(anb 
unb  an  ben  itüften  SBefteuropaS  unb  wirb  als  SBIatt» 
fobj,  ©rünfobX  ©raunfobl,  SBirfing,  Äopffobl,  5tob> 
rabi  unb  ©lumcnfobl  fultioiert  (f.  ÄobJ).  ©iSroei« 
len  roirb  aua)  ber  fdjroarje  Senf  (  B.  nigra  Koch) 
)u  biefer  ©attung  gejogen  (f.  Senf). 

©rafftrr  be  Saint» Simon  ©aflabe  (fpr.  biafiict) 

b'  ndns'Ruiunfl  wunae'),  Qofepr)  SDiaria  Stnton,  ©raf 
oon,  preufs.  Diplomat,  geb.  8.  Äug.  1798  inSa)lefien, 
flammt  au*  einer  franjöfifa)en  »belSfamilie,  beren 
jüngerer  3»eig  in  berSteooluttonSjeit  emigriert  mar, 
arbeitete  naa)  Xbfoloterung  feiner  Stubien  in  ©er« 
(in  unb  §eibelberg  bei  bem  Stabt*  unb  bann  beim 
Äammergeridjt  in  Berlin  unb  roarb  1826  in  baS 

nifterium  ber  auSroärttgen  Ängelegenbeiten  berufen. 
Gr  fungierte  juerft  als  Sfttacbe,  fett  1829  als  Sega» 
tionSfefretär  bei  ben  ©efanbtfajaften  in  ©eterSburq, 

Siffabon  unb  Äonftantinopel.  $ier  mar  er  beim  Slt>- 
fa)lufs  beS  Stiebend  oon  Slbrtanopel  beteiligt,  bann 

gioei^aljrelang  alS©efa)äftSträger  tbätig  unb  mürbe 
1833  jum  fiegationSfefrctär  in  ̂artö,  1837  jum  Diu 
nifterreftbenten  in  Sltljen  ernannt,  roo  er  einen  §an> 
belSoertrag  mit  ber  bortigen  Regierung  au  ftanbe 

braute.  Darauf  ging  er  alS  ©efanbter  naa)  Stod* 
leim  unb  1853  naa)  Turin,  roo  er  in  ein  intimes 
©erfc)ältniS  jum  (trafen  Gaoour  trat,  roierootjl  er  naa) 

bem  tUbbrud)  ber  biplomatifd)en  ©ejiet)ungen  srot* 
fa)en  efterreia)  unb  6arbinien  gugleta)  bte^ntereffen 
fcfterreidjS  in  offtjtöfer  Söetfe  au  oertreten  ()atte.  3m 
Dejember  1862  naa)  Äonftantinopel  oerfefct,  fanb  er 
bnfelbft  reia)e  ©elegenbeit,  namentlia)  in  ber  rumä- 
nifa)en  unb  !anbiotifa)en  Sngelegenbeit  unb  in  ben 
fragen  ber  innern  Sicform,  beutfa)e  ̂ ntereffen  gel* 
tenb  ju  maa)en.  Gnbe  SJtai  1869  roarb  er  alS  9iaä)= 
f olger  beS  ©rafen  Ufebom  ©efanbter  be«  Siorbbeut» 
fa)en  ©unbeS  am  4>of  ju  glorena,  folgte  bann  bem« 
felben  naa)  9tom  unb  rourbe  b,ter  1870  als  ©efanbter 
bei  Deutfdien  3icid;ö  allrebitiert,  alS  roela)er  er  22. 
Eft.  1872  ftarb. 

©raffln  Opr.  braflanfl),  SouiS,  ©arttonift,  geboren 
SU  Haa)en,  ftammt  auS  einer  belgifa)en  gamilie,  9ta* 
men§  be  ©rafftne.  Seine  §auptroirffamleit  fanb  er 

roäbrenb  ber  yat)re  1847  —  59  am  StabtUjeater  ju 
fieipji  i ,  oon  wo  auS  fein  :Huf  ali  bramatifa)er  San* 

aer  fta)  bura)  ganj  Deutfdjlanb  unb  jogar  über  bef* 
fen  ©renjen  fjinauS  oerbreitete.  —  Seme  brei  Söljne 
fiouiS  (geb.  24.  $uni  1840  ju  9laa)cn),  Seopolb 
(geb.  28.  SRai  1843  ju  Strasburg),  ©ianiften,  unb 
©erwarb  (geb.  10.  Quni  1844  ju  «aa)en),  ©iolinift, 

finb  mit  ßrfolg  in  bie  {Jufjftapfen  bes  ©aterS  getre* 
ten.  Namentlia)  fmt  fta)  ber  erftere  bura)  feine  be* 
rounberungSroürbige,  ftetS  ben  reinften  Äunftaroeden 
bienenbe  ©irtuofität,  bureb  eine  SHcifje  roertooHer 
Äompofttionen  unb  bura)  feine  überaus  fruchtbare 
2ebrU)ätigfeit,  anfangs  am  Sternf  a)en  Äonferoato» 
dum  ah  ©erlin,  oon  1869 bis  1879 am  ftonferoatorium 
in  ©rüfjel  unb  feitbem  am  Äonferoatorium  ju  ©e* 
terSburg,  einen  Sbrenplafr  unter  ben  neuem  «iani« 
ften  erworben.  Gr  ftarb  17.  2Rai  1884.  3ion  feinen 
roenn  aua)  niait  an  Begabung,  fo  boa)  binfia)t(ia)  ber 
tünftlcrifdjen  ©eftnnung  iljm  gleia)fteb,enben  ©rübern 
roirtte  ber  eine,  Seopolb,  a(S  fieljrer  an  ber  ÜHufir* 
fa)ule  ju  Söem,  ber  anbre,  ©erb>rb,  ali  Äonjertmei» 
fter  in  öreSIau  bis  Gnbe  ber  7üer  3ab,re,  roo  beibe 
nacb  OTufslanb  überftebeltcn. 

»raten,  biejenige  »ereitung  beS  ftteifdjeS  jur 
menfa)Iia)en  Speife,  bei  roela)er  baSfelbe  obne  ober 
mit  roenig  Süaffer  am  offenen  ober  über  oerfa)roffe« 

nem  Jveuer  gar  gemad)t  roirb;  als  ̂ auptroort  bie 
bura)  bicfeS  Serfabren  geroonnene  Speife.  2)er  Söert 
beS  ©ratenS  beruht  barauf ,  Dan  unter  ber  Ginrorr< 
tung  ber  SBärme  auf  bie  Cberfläa)e  beS  §(eifa)eS  bie 
GiroeijjteUcben  beS  gleifa)faf teS  fa)neH  gerinnen  unb 
bie  feinen  ©cf afee,  roorauS  legerer  ausfliegen  tonnte, 

fo  ooDftänbig  oerfa)Uegen,  bat;  roäbrenb  beS  gamen 
^rojeffeS  nur  ein  äufeerft  geringes  Quantum  beS  fei  > 
ben  auStropft  DaS  ̂ (eifa)  behält  baficr  alle  roert« 
ooDen  8eftanbtei(e,  bte  befonberS  in  jenem  ̂ leifa): 
faft  enthalten  finb,  unb  jur  (eia)tern  ©erbau(ia)tett 
beSfelben  trägt  befonberS  aua)  bie  geringe  Spenge 
oon  Gff>gfäure  bei,  bie  roäb,renb  beS  ©rateuS  fta)  btl> 
bet.  Der  ©ratengefa)matf  beruht  auf  ber  Umroanb^ 
hing  gerotffer  §tetfa)beftanbteile  bura)  bie  §i(e,  boa) 
ift  eine  forrot to  Grftärung  ber bejüglia)en  a)emifa)en 

Vorgänge  noa)  nia)t  y.i  geben.  DaS  ̂ leifa)  nimmt 
beim  ©/in  ben  äußern  Xeilen  eine  2öärme  oon  100— 

120°  an,  im  3nnern  aber  roerben  grofee  Stüde  böd)! 
ftenS  bis  auf  öO-öO''  ergibt,  unb  ba  baS  ̂ ämatoftu 
beS  ©(utS  erft  bei  70°  gerinnt,  fo  bleiben  fola)e  ©. 
im  Innern  blutig,  roaS  oon  oielen  als  3eta)en  ber 
©üte  betraa)tet  roirb.  ftalbfletfa)  mufe  ftärfer  erbibt 
roerben  alS  anbreS  ̂ feifc^,  roeil  eS  weniger  roüni«e 

©eftanbteile  enthält,  bie  innern  Xeüe  bis  ju  90— 96u. 
Hm  aroectmäfiigften  ift  baS  ©.  am  Spiefj,  roela)eS 
in  Deutfdjfanb  auS  übel  angebraa)ter  Sparfamteit 
niebt  mer)r,  in  ̂ ran(reia)  unb  in  dnglanb  aber  aD< 
gemein  gcbräua)Iia)  ift.  DaS  ̂ leifa)  t)anqt  babei  ent« 
roeber  innerhalb  eines  SRantelS  oon  Gifenbtexb  frei 
an  einem  §a!en,  roobei  bie  Ipi^e  oon  unten  berauf 

roirft,  roäbrenb  ber  £afen  bura)  eine  Ärt  Ubrroert  ge« 
brebt  roirb,  ober  eS  ift  an  einem  borigontal  auf  eijer* 
nen  ©efteüen  angebraebten  Spiei,  roela)er  ebenfaüS 
mittels  eineS  SRedjaniSmuS  getrieben  roerben  !ann, 
befeftigt,  roo  bann  baS^euer  oon  ber  Seite  ber  roirft. 
DaS  bratenbe  Sleifa)  begießt  man  anfangs  mit  fiarf 

gefallenem  Süaffer,  fpäter  mit  ber  abtropfenben  ©ra« 
tcnbnthe,  bamit  bie0berfläa)e  nia)t  au  u'brauStrodne 
ober  gar  oerbrenne.  DaS©.  auf  bentdiofte  (tobt  bem 

am  Spiefj  infofern  nabe,  alS  babei  baS  fetter  eben> 
faQS  unmittelbar  auf  baS  Sleifa)  einrotrfen  lann, 
eignet  fta)  jeboa)  metjr  für  Ileinere  Stüde,  bie  nur 
furjer3eit  jum©arroerben  bebürfen,  alS  für  gröfjcre. 
©or  bem  ©eginn  beS  ©ratenS  müffen  bie  .noblen  in 
heller  ©lut  ftcien,  bürfen  aber  roeber  flamme  noa) 
9taua)  geben.  3lua)  mun  baS  auf  bem  ÜHoft  liegenbe 

jyletfa)  jebe  balbe  äRinute  geroenbet  unb  au^erbem 
bin«  unb  b,ergefa)oben  roerben,  bamit  eS  gleia)mäf)ig 
gar  roerbe.  ©eim  ©.  in  ber  ©fanne,  bem  bequemften 
unb  fauberften  ©erfabren,  ̂ at  man  befonberS  baraui 

)u  aa)ten,  bafj  jene  fa)ü^enbe  \?üiic  geronnenen  Qu 

rocifeeS  möaii.m't  fa)ne(I  gebtlbet  roerbe.  3Nan  bringt babor  baS  &(eifa)  mit  einer  ,su t bat  oon  ©utter  nia)t 
eber  in  ben  Ofen,  alS  MS  btefer  gebörig  bura)bei3t 

ift,  unb  erhält  roäbrenb  ber  erften  15—20  SWinuten 
lioiu-,  bann  bis  ju  Gnbe  mäßige  Temperatur,  beqiegt 
babei  aber  baS  $(eüa)  fleißig  mit  bem  gett.  3um 
©arroerben  roirb  ̂ ei  biefem  ©erfahren  ctroa  bie  .pälftc 
meb,r  3eit  erforoert  alS  beim  ©.  amSpie|.  ̂ uf  ber 
Koa)mafct)ine  lann  man  braten,  roenn  man  einen 
Sa)roarjbIecbtopf  anroenbet,  in  roeld)em  ein  jroeiteS 

©efäg  angebracht  ift,  ohne  ben  ©oben  ober  bie  ©kin? 
bung  beS  äufjern  au  berübren.  SebtereS  roirb  mit 
einem  Dedel  gut  uerfa)(offen,  fo  bafi  baS  ̂ leifa)  aü 

feitig  oon  beider  £uft  umgeben  ift.  —  3n  ber  ÜNetal 
(urgte  t)ei|l©  eine  ©orbereitungSarbeit  ium  Gifen- 
frifa)en,  bei  roela)er  baS  Siobeifen  in  bünnen  Sa)ei- 
ben  im  Sratberb  anbaltenb  geglübt  roirb,  um  einen 
Teil  feines  Kob,lenftoffS  ju  oerbrennen. 
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Crojrr,  Äarl  8ubwig  fcbeobor,  banr. Vublijift, 
geb.  27.  yuni  1819  ut  AnSbaa),  arbeitete  naa)  Ab« 

i'oloierung  ber  juriftiia)enStubien  an  batjrifdien  ®t* richten,  bann  alS  Hilfsarbeiter  im  3ufti$miniiterium, 

war  1848—60  »ürgermeifter  au  Rörbltngen  unb  fte* 
belte,  nadjbem  er  mehrere  3ab,re  prioattfiert  ̂ atte, 
1856  naa)  Diüna)en  über,  um  ftd)  an  ber  ftebaftton 
beS  oon  Öluntfdjli  begonnenen  » Deutfdjen  Staats« 
wörterbua)S«  ju  beteiligen.  ®r  begrünbete  1858  bie 
»3eitfa)rift  für  ©efefcgebungS»  unb  VerwaltungS» 
rerorm«,  fpätcr  »Vaorifcbe  SOotbenfcfirift«  betitelt, 
ia59  bie  »Sübbeutfdje  Leitung«,  1866  bte  »Sßorijen- 

f  djrift  ber  tSrortfdjrittSpartei«  unb  bie  autoaraphierte 
örlanger  Äorrefponbena«,  roeldje  oornel)mlid>  ber 

3bee  nationaler  (Einheit  in  Sübbeuifd)lanb  Kaum 
idmffen  f ollton.  Aua)  an  ber  Stiftung  unb  Leitung 
beS  RationaloereinS  hatte  er  beroorragenben  Anteil. 

Seit  1858  SJtitglieb  ber  Brodten  baorifa)en  Kammer, 
befämpfteerbieultramontanenunbpartifulariftifa)en 
äeftrebungen,  erlebte  aber  bie  (Errichtung  eines  beut* 
fd)en  VunbeSftaatS  unter  VreufjenS  Rührung,  ben  er 
mit  ber  oon  ib,m  in  Vapern  gegrünbeten  »3rortfa)rittS« 
partei«  anftrebte,  nia)t  meb>.  Gr  fiarb  20.  Oft.  1869. 

•Bratianu,  1)  §oan,  rumän.  Staatsmann,  geb. 
1822,  in  VariS  gebilbet  unb  bort  für  republifaniidje 

^been  gewonnen,  mujjte  naa)  bem  geblfdilagen  ber 
rumäntfeben  Revolution  oon  1848  naa)  tfranfreia) 
fliegen,  lehrte  1857  jurtirf,  betrieb  bie  Union  ber 
4Balaa)ei  unb  SRolbau  unter  bem  dürften  ßufa,  er» 
langte  jeboa)  erft  1866  mit  beS  dürften  Karl  oon 
öobenaollem Regierungsantritt  als  güljrer  ber  Roten 
(liberalen)  grö&ern  (Sinflufc.  Seit  Wärj  1867  SWi» 
nifter,  brachte  er  burd)  ferne  namentlia)  auf  Sieben« 

bürgen  gerichteten  VergröfjerunaSpläne,  bie  See« 
mebVung  ber  Armee  unb  bie  Xürfenoerfolgungen, 
bie  er  julief»,  bie  $inanjen  in  bie  ärgfte  Verwirrung 
unb  bie  Regierung  mit  ben  Sa)ufrmäa)ten  in  Äotu 
fTift.  Allgemein  angefeinbet  unb  auo)  oon  bem  ibm 
bi&bcr  v eilig  folgenben  dürften  fallen  gelaffen,  mußte 
33.  tm  Rooember  1868  jurüettreten  Seitbem  warf er 
fta)  in  bie  Dppofition  unb  arbeitete,  befonberS  feit 
(Errichtung  ber  franjöfifa)en  Republik  auf  ben  Sturj 
beS  gürften  bin.  Schon  20.  Aug.  1870  würbe  in 
^lojefa)t  bie  Republif  aufgerufen  unb  eine  auS  @o» 
leSfo,  %oan  &f)ita  unb  V.  befiebenbe  prooiforifa)e 
Regierung  ernannt.  Aber  ber  Aufftano,  oon  toel* 
(bem  bas  3Rinifterium  (Epureano  unterrichtet  mar, 
mürbe  rafa)  unterbrüdt  Die  Reoolutton,  ju  ber  bie 
Störung  ber  oon  ben  Deutfdjen  oeranftalteten  freier 
beS  22.  3Kärj  1871  in  »ufareft  baS  Signal  geben 
foDte,  mifeglücfte  ebenfalls,  unb  V.  unb  feine  jab> 
reidjen  unb  ljoa)geftetlten  2Witmiffer  mufcten  ihre  Vläne 
auf  gelegenere  Reiten  auffa)ieben.  (Erft  1876  trat  er 
wieber  an  bie  Spifce  ber  Regierung  unb  leitete  bie« 
felbe  feitbem,  gemäßigter  unb  befonnener  geworben, 
wätjrenb  unb  naa)  bem  rufftfd)»türfifd)en  flrieg  mit 
Umftdit  unb  ©rfolg,  inbem  er  bie  Anerfennung  ber 
rumänifa)en  Souoeränität  unb  bie  (Erhebung  Rttmä« 
nienS  jum  Königreia)  erlangte,  bie  33ejiefmngen  ju 
ben  SRädjten  erfreulieb  geftaltete  unb  im  3nnern  fo* 
roohl  bie  Varteileibenfcbaften  befcbroidjttgte,  als  aua) 
beilfame  Reformen  anbahnte.  SRit  Äömg  Äarl  fte^t 
er  im  beften  <£inoerneb,men. 

2)  Demeter,  älterer  firuber  be8  oorigen,  geb. 
1818,  tourbe  ebenfaü*  in  ̂ ari«  erjogen,  mufite  1848 
fliegen,  ̂ iüt  fta)  in  Gnalanb  auf,  tcfjrte  1869  naa) 
Rumänien  jurücf,  warb  i)Uu\[ teb  beS  XiitoanS,  1867 
bid  1868  unter  feinem  »ruber  Unterria)tSminifter, 
bann  ©efanbter  in  Äonftantinopel  unb  1881  furae 
3eit  Sfinifterpräfibent. 

93rätliiuj,      ,  f.  Agaricns. 
SratSberg.  Amt  im  füblia)en  Ronoegen,  umfagt 

bie  äiogteien  Lber*  unb  Riebertbelemarfen  (f.  X  Ii  o  i  c  - 
marfen)unböamble  unb  bat  ein  Areal  oon  16,136,7 

qkm  (274,9  D3».).  2)ie  beiben  juleftt  genannten  we- 
niger bo^en  unb  milbern  Sogteten  liegen  am  Sfager» 

ra!  unb  geboren  jum  Stift  Gbriftiama;  Obertbele* 
marten,  gröfjer,  rauber  unb  nörblia)er,  au  G^riftian* 
fanb.  £ie  »eoöllerung  jäb,lt  (t87«)  83,986  Seelen 
(1880: 87,000).  Ramentlia)  in  Dbertb,elemar!en  finb 
2ßalbwirtfa)aft  unb  Siebjuajt  bie  §auptbefa)äftiguru 

8en,  weniger  Aclerbau,  3agb  u.SBergbau-  le^terer  ftn» et  befonberS  im  Äirajfpiel  fiaurbal(auf  öraunftein) 
ftatt.  gabrbare  SEBeae  würben  erft  neuerbingS  ange* 
legt;  nud)  wirb  auf  ben  aufammenbängenben  Seen 
>(raa',$)oibeSeib>  unbBanbalS^anbene  regelmäfjige 
vDampffa)iffabrt  unterhalten,  ̂ auptftabt  ift  Stien, 

in  beffen  Räbe  auf  einem  öera  ber  v  o  f  iB.  liegt.  — 

D'xt  Bewohner  oon  Zhelemarten  ftnb  ein  fräftiger 
Sa)lag,  raub  unb  fect ,  aber  gutmütig  unb  iiöfltd), 
orbentlia)  unb  trcubcrjig;  fie  haben  in  ihren  Sitten 
noa)  oiel  Originelles.  3bre  Zraa)t  befteht  auS  einer 
furaen,  grauen,  grün  befe^ten  3a<fe,  einem  grauen, 
furaen  Beintleib  unb  SdmaHenfa)uben;  baju  tragen 
fte  langes  &aar  unb  ftetS  ein  SReffer  an  ber  $üfte. 
Sie  leiben  fer)r  am  AuSfa)lag.  ̂ n  ben  hohen  Zeilen 
beS  SanbeS  hftrf a)t  Armut,  aber  überall  finbet  fia) 

eine  gewijfe  »ilbung.  3u  ben  gröfjem  OJecjöften  ge« 
hört  ein  logen.  StaatSbauS  (Stuaa),  baS  für  bie 
üiäfte  beftimmt  ift,  mäbjrenb  ber  SBefi^er  in  feinem 
Vorratshaus  (Stöp(ebob)  wohnt,  baS  auf  fa)lanfen, 

gefcbnijjten  Säulen  ruht  unb  ungeheure  <8jj*  unb 
Aleiberfchränfe  enthält.  Der  Sßohlftanb  wirb  buref) 
bie  ̂ abl  ber  Sela<  unb  ̂ oübecten  beftimmt.  (Ein 
anbreS  fcauS  ift  Sa)laf « unb  SUohnftätte  ber  gamilie, 
unb  baräber  ftnb  bie  Hämmern  für  baS  @efinbe.  Ab< 
gefonbert  ftetjt  aua)  baS  grauenhauS  ober  bie  flüa)e. 

Bratfd)f,  baS  befannte  Streia)inftrument,  welches 

feit  bem  16. 3abrf).  gebaut  wirb  unb  in  unferm  i-cu- 
tigen  Streia)ora)e)ter  bie  Altlaae  oertritt(Altoio(a, 
Stola  alta,  Alto).  Die  8.  ift  etwas  gröfjer  als  bie 

SBioline;  bie  oier  Saiten  ftnb  geftimmt  in  c  g  d'  a'; 
ber  gewöhnliche  Umfang  beS  ̂ uftrumentS  reta)t  bis 

g"  ober  a",  boa)  !ann  eS  als  Soloinftrument  aua) 
erbeblia)  höber  geführt  werben.  Rotiert  wirb  für  bie 
».  im  Altfdjlüffel.  Der  SchaUfaften  ber  ».  ift  etwa« 
flaa)  im  Verhältnis  aurGfcöfse,  wobura)  ftcb  ber  etwas 
näfelnbe  Alang  beS  FjnftnimentS  erflärt,  ber  übri« 
genS  fo  wenig  wie  bet  ber  Cboe  unangenehm  ift;  ber 
Verfua),  burch  oeränberte  SRenfur  biefe  Älangeigen» 
tümlia)!eit  au  beseitigen  (^ermann  Ritter),  fa)eint 
oorerft  noa)  wenig  Anllang  §u  finben.  Die  $.  ift 

(eineSwegS,  wie  man  oielfaa)  lefe'n  fann,  eine  Spe* aieS  ber  ölten  Violen,  au  benen  bie  (Sktmbe  gebörte, 
wenn  aua)  ü)r  Rame  oon  berfelben  herrührt  fyiola 
da  braccio,  »Armoiole«);  oielmehr  gehört  fie  fo  gut 
wiebaS  Violoncello  au benStreia)inftrumenten,  welche 
ber  etwa  um  1500  auS  ber  Viola  burd)  allerlei  Ver« 

befferungen  entftanbenen  Violine  nadjgebilbet  wup 
ben  (f.  ®eige). 

»ratfpill,  f.  Spill. 

Srattleboro,  Stabt  im  norbamerifan.  Staat  Ver< 
mont,  am  Connecticut,  1724  gegrünbet  unb  fomit 

bie  ältefte  Stabt  beS  Staats.  Sie  hat  eine  ?jrreit« 
anftalt,  Orgelbau  unb  ümo)  6880  (Sinw.  Dabei 
SBhiJingham,  GJeburtSort  Vrigham  ffloungS. 

»ratufdjrtf,  Grnft,  Vh«ofop^,  geb.  8.  «Rär*  1837 
au  Auleben  beiRorbljaufen,  ftuoterte  in  Verlin  $bt(o 
logie  unb  Vfulofopbie  (unter  Zrenbelenburg),  habili- 

tierte fta)  1871  als  Vrtoatboaent  an  ber  Uniocrfttät 
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unb  rourbe  1R73  orbentlidjer  ̂ rofeffot  ber  ̂ ilo-. 
foppte  unb  SJäbagogi!  in  ©tefcen,  roo  er  16.  gan. 
1883  ftorb.  Gr  fc^ricb:  »93öc?b  al«  ̂latonifer«  flBol 
1868);  >@ermanifa)e  ©ötterfage«  (2.  »uff.,  2cip3. 
1878,  populär);  »Die  93ebeutung  ber  $latonifa)en 
Ubilofoplne  fürbte  religiöfen  fragen  ber  ©egenroart« 
(baf.  1873);  »9lbolf  fcrenbelenburg  (baf.  1873,  33io» 
grapse);  »Die  Styilofopljie  al«  bbligatorifa)er  ©e* 
genftanb  ber  Sa)ulamt*prüfunfl'  (©iejj.1874):  »Die 
Ubilofopljie  ?$rriebria)«  b.  @r.«  (1880).  «u«  feinem 
Wadjlafs  ersten:  »Die  Grsietjung.  ftriebria)*  b.  @r.« 
(93erl.  1885).  93.  mar  aua)  eine  3eitlang  $erau«gcber 
ber oon  93ergmann  gegrünbeten  »$iji(o|opf)ifd>cn  'äHo» 
nat«f|efte«  unb  gab  33ödf)8  GncpHopäbie  unb  9We» 
tbobologie  ber  pbilo!ogifo)en  SBiffcnf haften'  (fieipj. 
1877)  forote  93b.  4-6  oon  befien  »Äleinern  ©d)rif-- 
ten^  (baf.  1871— 74)  berau«. 
Crolufpontium^imSUtertum^auptflabtber^oUo- 

oafen  in  ©aUien;  ba«  heutige  ©reteuil. 
Bratnfa),  fianbfee  in  ber  füblia)en  SMbau,  norb» 

öftlid)  oon  ©olafr,  fttefet  in  ben  $rutb  ab. 
Cräfc,  ©tabt  im  preufj.  Äegierungöbejirf  $ofen, 

flrei*  Eceferifc,  an  ber  Raulen' Dbro,  8  km  oon  ber Gifenbabnftation  Stentfa)  (ftranffurt  o.  O.«$ofen), 
mit  eoangelifa)er  unb  fatbol.  Äirdje,  ©tärfefabrif, 
großen  ̂ ferbcmärften  unb  (ibso)  1730  Ginn).  (279 
tfatboltfen). 

©raubaa),  ©tobt  im  preufj.  9icgierung«be3irr2öie«» 
baben,  Ärei«  SRbcingau,  am  Mbein  unb  an  ber  Gifen» 
babn  oon  ftranffurt  a.  3R.  naa)  Rtcberlabnftcin,  t)at 
ein  Hmt«geria)t,  eine  eoangelifdje  unb  fatt).  flirdje, 
S3lci»,  Silber»  unb  flupferfcfnnelje,  Sergbau,  oiele 
2J(ublcn,.9Bcinbau  unb  (t»soi  1835  Ginro.  (247  flatbo» 
lifen).  Über  ber  ©tabt  bie  uralte  3Hartin«lapcHe 
unb  150  m  über  bem  Sbein  auf  einem  Reifen  bie 
cbemaltge  fteftung  9Kar jburg,  bie  jur  naffauifn)en 
3eit  al«3nualibenf)au«  unb©taat«gefängni«  biente. 
Oberbalb  ber  ©tabt  in  ber  Habe  be«  Rbein«  quint 
berDinfljolber  SWineralbrunnen,  ein  muriatifa)« 
alfalifdjer  Gifenfäuerling.  93.  erhielt  1276  ©tabt» 
rea)t,  fam  128  i  an  ÄafccricUnbogen  unb  gehörte  1651 
bid  1803  ju  $effen«Darmftabt. 

Orauen  (Augenbrauen,  Snpercilia),  naa)  oben 
fonoere  93ogen,  roeldje  bie  @ren|e  »roifdjen  ©tirn  unb 
Jlugengegenb  bilben  unb  au*  btdfcn ,  furjen,  fdjräg 
naa)  außen  gerichteten  paaren,  roeldje  am  fpäteften 
ergrauen,  befteben;  fte  bämmen  ben  ©tirnfebroeijj  ab 
unb  befdjatten  ba«  9luge.  3roei  Fleine  2Ru«reln,  bie 
iHtigcnbrauenrunjIer,  bewegen  bie  $aut,  auf  ber  bie 

"8.  fteljen,  naa)  innen;  ber  ©tirnmu«fel  jiet)t  fte  naa) oben,  ber  ringförmige  9lugenlibmu*rel  naa)  unten. 
Sraurr,  Mbriajt,  5Raler,  f.  93rouroer. 
Brauer,  bei  joolog.  9Jamen  ft.  93rauer  (Gn» 

tomolog  in  Süien). 

Sraürrri,  im  allgemeinen  bie  ftabrifation  oon  ju« 
fammengefefjten  gtüffigreiten,  meift  mit  §ilfe  ber 
Gärung;  im  befonbern  bie  93ereitung  be«  93ter« 
unb  bicräbnlia)er  ©etränfe  im  groften;  bann  aua) 
ber  Ort  (©ebäube),  roo  biefe  gefn)icf|t;  f.  93ier. 

»raurreifdjulrn,  f.  93ier  (0.  921). 
©rauflliodpt.  brauijo,  3Jlonte  93.),  ein2980m  t)ober 

93erg  ber  Slätifdjen  9llpen  in  ber  ttal.  ̂ rooinj  ©on= 
brio,  roeftlia)  oom  ©tilffer  3oa),  oberhalb  93ormio 
gelegen,  oon  tocla)em  bie  9(bba  ibren  Urfprung  nimmt. 
Uiano  bi  93.  Reifet  t)iernaa)  ba*  oom  ©tilffer  3oa) 
gegen  93ormio  fia)  nieberfenfenbe  'tyal Brulm«  93ienenlau*. 

»rnumal^fieuer  (SüraufÜeuer),  f.  JBierftcuer. 
,  Btoumüllrr,  Sßilcjelm  oon,  9?crlag*bua)bSnbter( 
eb.  in.  JJiärj  1807  im  roeimarifa)cn  Ort  3iUbaa). 

unfern  Sa)ma[!a[ben,  erlernte  in  Gifenaa)  ben  93udj« 
banbel,  roarb  1826  ©ebilfe  in  ber  ©erolbfa)cn  53ucb' 
banblung  ju  JBien  unb  maa)te  fta)  biet  fo  oerbient, 
ba&  ber  Gbef  1833  mit  ibm  in  ftiUe  flompanie  beim 
.Jlnfauf  einer  93rünner  93ua)t)anbluna  trat,  ©päter 
(1&30)  faufte  93.  in  ©emeinfa)aft  mit  feinem  Äollcgen 
©eibel  bieo.2Rö*Icfa)e93ua)banblung  in9Bicn,  rocidpo 
oon  1840  ab  unter  ber  ftirma  »93.  u.  ©eibel«  ging 
1848  trennten  fta)  bie  ©efellja)after,  unb  93.  erbtoh 
allein  bie  §of»  unb  fpäter  Untoerfit8t*bua)banblung, 
bie,  naa)bem  1868  SBilfjelm  93.  jun.  mit  in*  ©cfcljaft 
getreten  roar,  bie  ftirma  '9Bill)elm  93.  u.  ©ol)n«  an« 
nabm.  35er  9Jerlag  berfelben  umfafjt  alle  ̂ äa)er  ber 
2itteraturunbnamentlia)ber9Btffenfrt)aften.  93ei©e: 
legenbeit  feine*  öOjäfjrigen  93eruf*jubiläum«  1877 
erbielt  93.  oom  Äai|er  oon  Ofterreid)  ben  Drben  ber 
Gifernen  Ärone,  mtt  roela)em  ber  erblidje  »bei  oer= 
bunben  ift.  93.  ftarb  25. 3uli  1884.  9Sgl.  93eper,  3illx 
baa).  Äulturgcfcbid)tlid)c*  mit  ben  93toarapf)icn  ber 
beiben  ©öb,ne  ̂ inbaa)«:  SBill)elm  93.  unb  öeinria) 
Gotta  (2ßien  1878). 

»raun,  SWifa)farbe  au«  5?ot  unb  ©a)roarj,  in  ber 
Segel  aber  93lau  unb  ©clb  entljaltenb  unb  baper  in 
jablreia)en9lüancen  auftretenb,  roelrt)emangeroöl)n» 
lia)  naa)  ibrer  Ä^nltc£>reit  mit  Haturprobuften  bc« 
nennt  (Äaffcebraun,  i'cberbraun  ic.).  Die  roia)tig« 
ften  braunen  garbftoffe  ftnb:  ©epia,  H*pf)alt,2:crra 
bi  Siena,  Umbra,  «affeler  93.,  Kölnifdje  Grbe,  93i« 
fter,  Gifenofpb  (beftimmte  Hüancen  oon  Gnglifa)rot 
unb  Ddfer)unb  geroiffe  leerfarben.  ©et)r  b,äufig  aber 
werben  braune  ftarben  burd)  2)iifa)ungen  oon  roten 
mit  fdjroarjen,  gelben  unb  blauen  färben  erjielt. 

»raun,  l)3ob,ann  2Bilb,elm  3ofepf),  fatbol. 
Ib,eolog,  geb.  27.  Äpril  1801  iu  Gronau  bei  $ü« 
ren,  ftubierte  in  93onn  unb  SBien;  1828  al*  Repe- 

tent am  ÄonoiFt  ju  93onn  angefteüt,  roarb  er  182^» 
nujjerorbentlia)cr,  1833  orbentlid)cr  93rofeffor  ber 
Ibeologie  bafclbft.  Dura)  ba*  päpftlta)e  »erbam» 
mung*breoe  über  feinen  SKeifter  $erme*  (f.  b.)  in 
feiner  2l)attgfeit  gebemmt,  unternahm  er  1837  eine 
oergeblia)e  Seife  naa)  Som,  um  eine  JReoiftou  bec- 
^>ermefianifa)en  $ro3effe*  ju  erroirren,  unb  rourbe, 
rocil  er  fta)  bem  9Jerbammung*urteil  nidjt  untere 
roerfen  rooDte,  1843  mit  feinem  ÄoHegen  8ld)ter^ 
felbt  oom  Grjbifdjof  fufpenbiert.  3m  3. 1848  in  bie 
beutfdje  Sationaloerfammlung  geroäblt,  biflt  er  fta) 
bier  31t  ben  ©rofjbeutfdjen.  ©ett  1850  Witglicb  be* 
.terrenb,aufe*,  bann  be*  §aufe«  ber  «bgeorbneten, 
ftarb  er  80.  ©ept.  1863  in  93onn.  Gr  gab  eine  »Bi- 
bliothcca  retpilamm  fidei«  (93onn  184-i,  2  93be.)  ̂ er« 
au*,mitGlocnicb  Meletematatheoloirica«  (^annoo. 
1837)  unb  -Acta  romana«  (baf.  1838).  Seit  1847 
93orftanb  be*  SBerein*  ber  9lltertum*freunbe  im  Sbein» 
lanb,  fajrieb  er  außer  sa^lretcben  Mbbanbtungcn  in  ber 

ßcitfdjrift  be*  93erein*:  -Grfiarung  be«  anttfen  ©ar- 
fopbag«  iu  Xviev  (93onnl850);  »Die  Äapitole«  (baf. 
1849);  »Saffael«  Di*puta«  (Düffelb.  1859). 

2)  Äarl  3ol)ann  93.  oon  93rauntb,al,  öfter» 
rcia).  Didjter  unb  ©djriftfteHer,  geb.  1802  »tt  Gger, 
ftubierte  in  Söien  unb  lebte  bafclbft,  bi«  it)n  ein  ärger» 
lidjer  Streit  mit  9Inafiafiu«  ©rün  naa)  öerau«gabe 
bc«  Ofterreta)ifa)en  SKufenalmanaa)«-  (feien  1837) 
nötigte,  naa)  Dre*ben  Über3uficbeln.  hm  3.  1843 
roarb  er  3U  Dpocno  in  93öbmen  2lra)ioar  be«  dürften 
GoHorebo»3Ran«fclb;  1850  refirte  er  naa)  Sßien  ju» 
rücf,  roo  er  eine  Stelle  bei  ber  93ibliotbef  ber  ̂ otyci« 
bofftellc  berieibete  unb  26.  Roo.  1866  ftarb.  93.  bat 
faft  auf  allen  ©ebieten  ber  Didjtfunft  3ablreia)c2Der!e 
geliefert,  roeldje  aUc  latent  oerraten,  aber  frrengern 
Änforberungen  berÄritif  nidjt  geredet  roerben.  »on 
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feinen  rein  bicbterifdjen  Seiftungen  erwähnen  nur 
bie  originellen  unb  bumoriftifeben:  »»bantafie«  unb 
XierftüaV  (SDien  1836),  ©ebicbte«  («Rürnb.  1889), 
•  Steber  eine«  Gremiten«  (©tuttg.  1840)  unb  »Mor» 
gen,  Xag  unb  9iaa)i  au«  bem  Sehen  eine«  Dtdjter«« 
<  2.  «ufl.,  Dre«b.  1843);  oon  feinen  Dramen:  ©raf 

Julian«  (2.  «ufl.,  »erl.  1888),  »Die  ©eopferten« 
<  »Bien  1835),  »Sauft«  (fieipj.  1836),  »Mitter  ©ba!e« 
ipcorec  (SQien  1886)  unb  »Don  3uan«  (Dre«b.  1812); 
oon  feinen  Romanen,  bie  er  nteift  unter  bem  Tanten 

3ean  Gbarlcä  bernuSgab:  Sa)öne  Söelt<  (2eipj. 
1841, 2  Jle.),  1 Donna  Cuijote,  ober  Sehen  unb  Mei- 
mragen  einer  fdjarffinnigen  (rblen  au8  3ungbeutfa>  i 

lonb'  (baf.  1844),  »Der  «benteurer-  (ba|.  1845), 
»Die  ©Tbfünbe'  (bof.  1818),  Die  Stüter  oom  ©clb 
Vitien  1860),  >Der3efuit  imftrae!«  (baf.  1862)  unb 
^ealiften  unb  ̂ bealiften i  (Seipj.  1867).  «ua)  oer« 
öffentlidjte  er  eine  Mefcbmndölcbre  oberSBiffenfdjaft 
be«  Schönen«  (SBien  186M. 

3)  «lejanber,  »oranücr,  geb.  10.  Mai  1805  ju 

Hegen8burg,  ftubierte  1824—27  in  fcetbelberg  Mebi-- 
»in  unb9?aturroiffenfü)afien,  befonbert  »otamf,  fefcte 
feine  botanifdjen  ©tubien  bi8  1831  in  München  unb 
bi8  1832  in  »ari8  fort,  ging  1833  ol*  »rofeffor  ber 
»oranif  unb  3oo[ogie  an  ba8  »oloteajnifum  ju 
Xarl8rur)e  unb  rourbe  1837  Direltor  be«  grofeberjog; 
lieben  9taturalienf abinett«.  1846  erhielt  er  einen  Stuf  i 

al«  »rofeffor  ber  »oranif  an  bie  Unioerfitäi  $rei-- 
burg,  1850  ging  er  in  gleidje  Stellung  naa)  ©tefeen 
unb  1851  al«  »rofeffor  ber  »otanif  unb  Direltor  be« 
botanifdjen  ©arten«  naa)  Berlin,  wo  er  29.  War) 
1877  ftarb.  »raun8  »ebeurung  lag,  abgefeljen  oon 

feinen  »ablreicr)en  befdjreibenben  unbmonograpbifdjeu 
Arbeiten,  ganj  oonoiegenb  in  feinen  pljilofopfiifdjen 
»eftrebungen  auf  bem  ©ebiet  ber  Morphologie,  in 
benen  ber  ber  filtern  9caturpr)Üofopbie  au  ©runbe 

liegenbe  3beali«mu«  in  reinerer  %otm  auftritt.  3U* 

iammengefafjt  bat  er  feine  pbilofopfufcben  ©runban« 
>a)auungen  tn  ben  >»etraa)tungen  über  bie  ©rfdjet» 
nung  ber  »erjüngung  in  ber  91atur,  in«befonbere  in 
ber  geben««  unb  »dbung8gefa)ichte  ber  »flanje 

(Seip».  1850),  in  reellerer  Die  S  ehre  oon  ber  »lattftel« 
lung  ber  »flanjen  entroicfelte.  ©eine  fpätern  ©chrif« 
ten  belieben  ftcr)  oornebmlid?  auf  bie  Morphologie 
unb  bie  Sebenegefdjidjte.  befonber«  berÄrpptogamen. 

3n  letzterer  $inficr)t  ftnb  »u  nennen:  »über  bte  fRid)- 
tung«ocrt)ältniffe  ber  ©aftftröme  in  ben  gellen  ber 
llbaraceen«  (»erl.  1852);  >Da«  3nbioibuum  ber 
»flanje  in  feinem  »erljältni«  jur  Spejie«K.  (baf. 
1853);  »über  einige  neue  unb  weniger  befannte 
Hranfbciten  ber  »flanjen,  roela)e  bureb  »üje  erjeugt 

werben « (baf.  1854);  »Algarum  unicellulariuui  ve- 
nera nova  et  minus  cognita«  (Seipj.  1855);  Uber 

(•hytridium.  eine  ©attung  einzeiliger  Sdjmaroher« 

geroäcbfe  auf  «Igen  unb  3nf"fot>icn  (»erl.  1856); 
•^roei  beutfebe  3foete«arten  :c.»  (baf.  1*62);  -Über 
rtfoetefi«  (baf.  1863);  Beitrag  jur  Äenntni«  ber 
©attung  Selaginella«  (baf.  1865);  »Die  Gt)aracecn 

.Hfrifa««  (baf.  1867)j  »Heuere  Unterfudnmgen  über 
bie  ©attungen  Marsilia  unb  Pilnlaria«  (baf.  1*70); 
-9iaa)trägltcbe  Mitteilungen  über  bie  ©attungen 
Marsilia  unb  Pilularia«  (baf.  1842).  Gr  febrieb 
ferner:  «Unterfudjung  über  bie  Drbnung  ber  ©djup* 
pen  an  ben  Xannemapfen  («bbanblungen  ber  fico» 
polbinif(b«Äarolintfrt)en  «labemie,  S3b.  14):  »Uber 
ben  fdjiefen  Verlauf  ber  §oljfafcr  unb  bie  babura) 
bebingte  Drehung  ber  ©tamme«  (Serl.  1851);  »Uber 

$artt)enogene[i«  bei  ̂ Jflanjent  (baf.  1857);  »Uber 
^olpembruome  unb  Äcimung  oon  Caelebogyne« 
(baf.  1860).  3n  feinen  foftematcfdjen  SJeftrebungen 

fucr)te  er  bie  «norbung  ber  ̂ 3flanjcn  auf  oergleidjenb 
morpl)ologif(t)e  ©runblage  in  3ufamment)ang  mit 
ber  liiftonjcben  Gntmicfclung  be«  ̂ flan)enrci(t)«  ju 

fteUcn.  ©etne  «nftdjten  über  bie  natür(ia)e  Ser= 
ioanbtfa)aft  ber^flanjenfamilicn  ftnb  niebergelegt  in 
«fd)erfon«  ,\Unv.  ber  ̂ Jrooinjöranbenburg*  (^erl. 
1864);  ba«  bort  oon  8.  aufgefteüte  ©nftem  repräfen< 
tiert  in  oicleu  ©lüden  ben  ooIKommenften  gegem 
märtigen  «uäbau  be«  natürltd)en  ̂ flanjenfpftem«. 
»gl.  SWette niu«,  ».  Sraun«  «eben  (»erl.  1882). 

4)  Äafpar,  Jöcljfc^neiber,  geb.  1K07  ju  «fdjaffen« 
bürg,  loibmete  fid)  in  SHündjen  ber  SHalerei  unb  ging 
1837,  um  bie  Xca)nü  ber  franjöfifdjen  3Eplograpben 

fennen  ui  lernen,  naa)  ̂ iari«,  roo  er  f»4i  oon  söre"« oiire  unterroeifen  liefe.  9laa)  Sdündjen  jwrücfgefebrt, 
grünbete  er  1839  mit  o.  Deffauer  eine  jrplograpjjifdje 
«nftalt,  au«  roe(a)er  eine  grofee  «njabl  iUuftriertcr 
»rad)tiuerle  ben>orging.  i\.  mndite  für)  allnmhlici) 
oon  ber  9?aa)arjmung  ber  franjöfiftt)en  Manier  lo« 
unb  liefe  an  bie  ©teile  be«  Gffeft«  formen  unb  2u 
nienfdjönb.eit  treten,  inbem  er  imSdjnttt  fict)  ftrenger 
an  ben  ©til  ber ̂ cia) nung  bielt.  Seine  «nftalt  nabm, 
feitbem  er  fiö)  1843  mit  griebricr)  Str)neiber  au« 

Seipjig  affoeiiert  batte,  einen  immer  grofeem  «uf; 
fa)roung  unb  rourbe  eine  Sa)ule  für  Xplograpben. 
6r  oeroanb  mit  bcrfelben  ein  »erlagSgefdjäft  (8.  u. 
Sdineiber)  unb  grünbete  bie  betannie  t)umori)tifa)c 
3ettfcr)rift  »?flicgenbc  Blätter SJon  ben  jar)lreia)cn 
oon  ö.  mit  £oljfa)nitten  oerfebenen  SBerren  ftnb  ju 
ermähnen :  >  Da«  ̂ ibclungenlieb«,  nadj  ̂ cidjuuugon 
oon  Sd)norr  unb  9Ieureutbcr;  ber  »Sollßlalenber  , 
mit  v\ Hüft nitionat  nad)  Xaulbaa)  unb  (Someliu«; 

femer  lieferte  er  §ohfct)nitre  ju  »®öft  oon  Bctfi* 
djingen  ,  ju  ber  Gottafdben  SBilberbtbel  ,  ben  HU» 
djener  »ifterbogen«  u.  a.  Gr  ftarb  29.  Oft.  1877  in 
Mündjen. 

5)  «leganber  Äarl  «ermann,  föuiglia)  fäd)f. 
9Jlär>minifter,  geb.  10.  SWai  1807  ju  flauen,  rourbe 
«boofat  in  feiner  ilaterftabt;  1*39  »um  Mitglieb, 

1845  jum  ̂ iräftbenten  ber  3roe»lcn  Äammer  ge« 
roäblt,  lämpfte  er  befonber«  eifrig  für  ©infüt)rung 

ber  Offcntltchfeit  unb  Münblidjfcit  be«  0ericr)t8oer» 
fabren«  unb  rourbe  16.  Märj  1848  mit  »Übung  eine« 
neuen  Minifterium«  beauftragt,  in  roe(a)em  er  bie 
3ufti)  unb  ba«  »räfibium  erhielt.  SBcil  er  mit  ber 
rabilalen  Majorität  ber  Cammer  fia)  nicht  oerftäubi» 
aen  fonnte,  refignierte  er  24.  ftebr.  1849,  roar  1849 
bi«  1850  roieber  Mitglicb  be«  Sanbtag«,  trat  im  Märj 
1850  au«  ber  Kanuner  unb  rourbe  «mtöbauptmanu 

in  »lauen,  ©r  ftarb  23.  Mär»  1868.  «I«  juriftifdjer 
©djriftfteller  bat  er  ftd)  namentlia)  burd)  feine  »ei» 
träge  §ur  »3e»f(t)rift  fur  9icd)t«pflege  unb  »erroal* 
rung  unb  ju  ben  -^a^rbüdjern  für  fäa)fif(bc«  ©traf« 
redjt  «d)tung  erroorben. 

6)  «uguft  (Smil,  «rdjäolog,  geb.  19.  «pril  1H09 
ju  ©ott)a,  roibmete  fia)  feit  1829  in  ©öttingen  unb 
Münzen  Äunft»  unb  pbÜofopf)ifd)en  ©tubien.  9iad;» 
bem  er  ben  SMnter  1832  -  83  in  Dre«bcn  im  »er« 
Fct)r  mit  SHumobr  nerbradjt ,  ging  er  im  ftrübjnbr 
1833 naa)  »crlin,oon  roo  cr©erharb  naa) 3iom folgte, 

^»ier  roarb  er  noa)  in  bemfelben  ̂ ahr  an  bem  «ra)äo» 
logifdhen^nftitut  »uerft  al«  »ibliothcfar,  balb  barauf 
al«  »rofefretär  angeftcllt.  Der  »eifall,  ben  feine 
erften  ardjäologifdjcn  ̂ ntcrpretation«oerfud)e  1836 
bei  »)eld!cr  fanben,  ermunterte  tt)n  ju  ber  Mono» 

grapbte  »DgtndJudo  di  Paride«  (2.«ujl.  »ar.l8;i8), 
rocldjcr  bie  umfangreidjern  über  bie  »Äunftoorftcl« 
lungen  be«  geflügelten  Dionnfo«  (Müntt).  Ib39) 
unb  »Zage«  unb  be«  fcerfule«  unb  ber  Mineroa  t)ci« 

lige  §oa)jeit  (baf.  1839)  folgten.  ©leia).jcitig  oer« 
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öffentliche  93.  mehrere  2Ibf)aublungen  in  bem  »Bul- 
lettiuo«,  ba«  er  feit  bem  Sommer  1884,  unb  in  ben 
>  Annali«  be«  2Cra)äologifa)en  3nft»tut«,  bie  er  feit 
1837rebtgierte.  23on  feinen  »ÄntifenWormorroerfen« 

(Seipj.  1«43)  erfa)ienen  nur  jroeiDefaben.  ©rerria)« 
tete  eine  galoanoplaftifdje  Stnftalt,  au«  roela)er  t,abl- 
reidje  9?aä)bilbungen  antiter  flunftroerfe  (j.  93.  bie 

vJlpotr)cofe  .üomer«,  1848)  unb  aua)  Slbgüffe  mobemer 
ÜJerfe  r)croorgingen.  SB.  ftarb  12.  Sept  1836  in  JRom. 
»on  fetnen  übrigen  Schriften  finb  amufübren:  »Die 
Schale  be«  Äobro*  (»erl.  1843);  »©riednfcbe  ©öt« 

terlebre«  (©otba  1850—64,  2  93be.);  >93orfo)ule  ber 
ftunftmotbologie«  (bof.  1854;  engl,  oonörant,  2onb. 
1866);  »DieSuinenunbSHufeeniHome«  (33raunfa)ro. 
1854).  Slufjerbem  gab  er  fcerau«:  'Die  Äicoroniia)e 
ßifte  in  treuen  9laa)bilbungen«  (fieipj.  1850,  mit  9 
Äupfertafcln);  »Die  S3affion  be«  Duecio  Jöuontn* 

fegna«  (baf.  1860,  27  Rupfertafeln)  u.  o. 
7)  SDtlbelm  oon,  fa)roeb.  Didjter,  geb.  1813,  mar 

urfprünglidj  SRilitär,  nalim  aber  tm  33.  3ab>  feinen 
Jlbfdjieb,  um  fuii  ganj  ber  fiitteratur  ju  roibmen,  unb 
ftarb  1860  in  UbeoaUa,  roo  ibm  bura)  Sationalf  ub« 
ffription  ein  ©rabbenfmal  errietet  rourbe.  SB  ge« 
Ijörte  ju  ben  populärften  Dia)tern  feiner  3«t.  beffen 
eigenartige,  anmutig  frifcr)e  93oefien  b>uptfäa)lia) 
gegen  bie  bcrrfdjenbc  ©efüblSfdiroärmerci  gerietet 
roaren  unb  bab^er  meiften«  einen  fa)arf  fatirifa)en  ̂ ln* 

ftria)  baben.  Doa)  fer>It  c«  aua)  nidjt  an  gefübl-- 
ooHen  Grgüffen,  unb  nidjt  feiten  erbeben  fte  ftü)  ;u 
Tturf tifficin  .öumor.  Seine  »Sanilaae  »krifterc  et« 

fdnenen  in  6  »änben  (Stodb.  1876—76). 
8)  Äarl,  beutfeber  »olitifer,  geb.  4.  S?ärj  1822 

ju  $abamar  in  Saffau,  ftubierte  ju  SJtarburg  iUnlo* 
lopbie  unb  in  ©Otlingen  bie  Sea)te  unb  rouroe  bann 
3tnrcalt  beim  Dbcrappeiration3geria)t  in  SöieSbaben. 

ftrübjeitig  trat  er  al«  juriftifa)er  u.  politifdjer  Sdjrif  t* 
fteller  auf  unb  rümpfte  eifrig  gegen  bie  Sdjäben  ber 
beutfeben  Jlleinftaaterei,  für  nationale  ©inljeit  unb 
roirtfd)aftlia)e  Freiheit.  33on  1848  bi«  1866  mar  er 
SKitglteb,  oon  1858  bis  1863  »räfibent  ber  naffaui« 
fa)en  3n»eiten  Äammer.  Saa)  ber  Mnncyion  Saffau«, 
infolge  beren  er  aua)  1867  3uftijrat  unb  Sea)tä* 
anmalt  beim  Obertribunal  in  Berlin  warb,  mürbe  er 
in  ben  norbbeutfdjen  Scidj«tag  unb  ben  preufjifrfjcn 
Sanbtag,  1871  in  ben  beutfdjen  Seidjätag  gercäblt, 
roela)em  er  al«  einer  ber  5üf>rer  ber  nationallibcralen 
Partei  angebörte.  1880  fdjlofj  er  fid)  ber  fejefftoni^ 
ftifdjen,  1884  ber  beutfdjf  reifinnigen  Partei  im  Seid)«« 
tag  an.  ülucb  aujjertjalb  bcäfelbcn  blieb  er  einer  ber  ent« 
idjiebenften  Vertreter  be«  ftreibanbel«.  SB.  mar  1858 
SRitbegrünber  be«  oolT«roirtfd)flftlid)en  Äongrcffe«  i 
unb  ift  feit  1859  ftänbiger  »räjibeni  be«felben.  1873 
übernahm  SB.  bie  Verausgabe  ber  »Spenerfdjen  Hei» 
tung«  ju  SBerlin,  bie  jeboa)  fdjon  1874  einging.  1879 
ftebelte  er  al«  Nnroalt  am  SReia)Sgcrid*t  naa)  fieipjig 
über  unb  oerjia)tete  auf  eine  SBabT  inS^lbgeorbnetcn^ 
f)au«.  SBon  feinen  },ab>eia)en  Schriften  ftnb  nament- 

lich t)fn)orju beben:  »gür  ©eroerbefreibeit  unb  greU 
jüaigfeit  bura)  ganj  2>eutfa)lanb«  (granff.  1868);! 
■-9iier  ©riefe  etneS  Sübbeutitben  an  ben  SBerfaffcr  ber 
Sier  fragen  eine«  Dftpreufeen«  (fieipj.  1867);  »^ranfr 
furt*  6a)merjen«fa)rei«  (baf.  1868);  »Parlament«, 

briefe«  (»erl.  1869);  »Silber  au«  ber  beutfc&enÄlcin* 
ftaaterei«  (3.  «ufl.,  fcannoo.  1881, 6  93be.),  fein  be« 
fanntefte«  Üöerf;  »Otogen  0crt)inu«<  (öeipj.  1871);  i 
ffiabrenb  be«  Ärieg«.  ®rjäl;lungen,  Sfijjcn  unb 

©tubien<  (baf.  1871);  »Xofai  unb^ofat,  Silber  au«  j 
Ungarn  (S3erl.  1873);  »iMu«  ber  SHappe  eine«  beut« 
feben  Seicb«bürgcr«.   Äulturbilbcr  unb  6tubien^  ' 

(^annoo.  1874, 393be.)-  ajJorbgcfcbiajtcn«  (baf.  1874, 1 

2  33bc.);  »©ine  türlifaje  Seife«  (Stuttg.  1876-77, 
3  23be.)  j » Äeifcbilbcr  ( baf.  1876) ;  ■  $eitgenoffen  ,  ßt« 
^äblungen,  Gbaraftcriftifcn  unb  Äritifen<SSraunfcbn>. 
1877,  2  iBbe.);  »SReifceinbrücfe  au«  bem  Süboften« 
(baf.  1877, 8  »be.);  »Sanbgloffen  ju  ben  politifdjen 
Sßanblunaen  ber  legten  3o*)re«  (anonnm,  örontb. 

1 1879);  *Xtx  Eiamantenbcrjog«  (9ierL  1881);  *Son 
{yriebrieb  bem  Örofien  bi«  jum  dürften  S3i«maro?  , 
w  @efct)icbte  ber  preufeifcb» beurfdben  90irtfd)aft«« 
politif  (baf.  1882);  »2>ie  5Bi«bofab^rt',  Jteifebriefe 
(Seipj.  1882)  u.  a. 

9)  3uliu«,  Slrcbäolog,  geb.  16.  ̂ uni  1825  ju 
itarlörube,  ftubierte  feit  1843  in  §eibelbcrg  Iben: 
logie,  roo  Kötl),  Serfaffer  ber  '©efcbiajtc  ber  abenb» 
(änbifa)en  ̂ bilofophic,  einen  entfajeibenben  din 
flufe  auf  ib^n  geroann.  3n  Serlin  (1848)  feffelten  it)n 
jumeift  !unftgefd)ia)t(ia)c  Stubien.  Sein  Q\cl  mar 
bie  alabemifebe  2k)irtfamfeit,  boa)  far)  er  balb  ein,  bafj 
ba«  erfte  Grforbcrni«  ju  einem  gebeiblia)en  ̂ Birfen 
a(«  Unioerfttät«(e^rer  bie  Slutopfte  fei.  Qv  begab 
fta)  junädjft  naa)  Stalten,  wo  er  9tom,  Neapel  unb 

'ßompeji ,  bie  etrurifa)en  ©räberftätten  unb  Sijilier 
befua)te.  Son  ba  ging  er  naa)  figppten,  9iubien 

bann  naa)  ̂ Jaläftinä,  Sorien,  Hleinaften  unb  ©rie-- 
a)en(anb  unb  fammeltc  auf  biefen  Seifen  ba«  3Jlate* 
nal  jum  SSeroei«  für  feine  Überzeugung  oon  einem 
Hulturjufnmmcnbang  fämtlia)er  Sjölfer  be«  orienta 
lifa).riafftfa)en  Slltertum«,  eine  Mnfta)t,  bie  anfang« 
lebpaft  belämpft  mürbe,  jefet  aber  mehr  unb  mehr 
al«  ria)tig  anerfannt  roirb.  3m  3.  1853  bielt  er  ju 
$>eibelberg  al«  ̂ rioatbojent  ber  9(ra)äologie  unb 
alten  Sitteratur  feine  erften  afabemifeben  SBorträge. 
Einern  5Huf  nacb  Bübingen  1860  leiftete  er  jroar 

^olge,  nmrbe  aber  bort  ma)t  b^eimifa)  unb  ftebelte 
balb  naa)  3)iüna)en  über,  roo  er  in  anregenbem  5Ber» 
fefir  mit  beroorragenben  3Wännem  ber  2iUffenfa)aft 
grö&ere  SBefriebigung  fanb.  3m  3.  1865  befuebte 
er  roieber  3talien;  naa)  feiner  SHüdtcbr  nabm  er  eine 
fiebrfteüung  an  ber  Slfabemie  ber  Äünfte  an.  fortan 
mar  fein  geben  ein  raftlofe«  Arbeiten.  Der  SBiber* 
fprua),  ber  ib^m  oon  allen  Seiten  begegnete,  fteigerte 
unb  reijtc  feine  »rbeitöluft  bi«  jum  gieberbaften. 
©r  ftarb  fa)on  22.  3uli  1869  an  einem  »ebrenben 

lieber.  Sein  4»auptrocrf  ift  bie  •  ©efdiiebte  ber  Äunft 
in  ifjrem  entroidelung«gang  bura)  aüe  S8öl!cr  ber 
Sllten  SBelt  t)iubura),  auf  bem  SBobcn  ber  Drt«funbe 

naa)geroicfent  (SEBie«b.  1856—68,  2  »be.;  2.  &u«g., 
br«g.  oon  Seber,  1873).  (Er  gab  ferner  Ijcrau«:  »Stu« 
bien  unb  Sfijjen  au«  ben  fiänbcrn  ber  alten  Kultur« 

(SWannb,.  1854);  *9?aturgefa)ia)te  ber  Sage«  (SKüna). 
1864)-  »fciftorifcbe  fianbfdjaften«  (Stuttg.  1867). 
ÜNad)  feinem  lob  erfa)ien:  ̂ ©emälbe  ber  mofmmmc* 
bantfa)en  SBelt«  (Öeip,}.  1870). 

10)  2ubroig,  SKaler,  geb.  23.  Sept.  1836  m 
Sa)roabifa)»^aH,  befua)te  bie  Äunftfajule  in  Stutt» 
gart  unb  bilbete  fia)  bann  in  SWÜnd;en  uub  »ari«. 
Gine  Sleilje  trefflidjer  Slquarclle  au«  bem  fa)le«roig« 
bolfteinifien  Ärieg  oon  186-i  oeranla&te  einen  Sluf» 
trag  be«  ©rafen  oon  öunoJftein,  einen  Soflu«  oon 
Badem  au«  beffen  §omiliengefa)id)te,  ben  SB.  in 
Dürnberg  ausführte,  ©benbort  entftanb  fein  Süm  • 
berger  Zurnier  oon  1496.  SBeiter  fdjuf  SB.  eine  Äeib,e 
Sjencn  au«  bem  beutfa)en  Krieg  oon  1866  für  ben 
Örofeberjog  oon  SJJedlenburg* Schwerin,  fobann  eine 
Sjene  au«  ber  Sa)laa)t  bei  3Börtb,  bie  Äapitulation 
oon  Seban,  ben  Gmmarfö)  ber  SWedlcnburger  in  Dr« 
Kan«,  ben  (Jinjug  ber  beutfa)en  8lrmee  in  »ari«  jc. 
ftttf||  führte  er  in  5nm«niTi  ein  Panorama  ber 
2d)[aa)t  oon  Seban,  in  9Hüna)en  etn  folebe«  ber 
Sa)(aa)t  oon  SBeifjcuburg  unb  in  fieipjig  ein  foldje« 
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ber  6d)laa)t  oon  Warft  In  lour  au«.  Seine  Silber 

>eia)nen  fia)  bura)  grofte  fiebenbigfeit  ber  Stuffaffung, 

rrefflidje  3eia)mmg  unb  ftarbe  foroie  bura)  forgfä'l' tige  Seljanblung  au«.  Gr  bef>anbctte  aua)  mebrfaa) 
Stoffe  au«  bem  fiebert  in  ben  baprifa)en  Sergen. 
»raun ou,  1)  (öraunaoia)  Stabt  im  norböftlicben 

Söbmen,  in  fa)öner  ©egenb,  406  m  ü\  SN.,  natje  ber 
f4Ieftf4en®renje,anberÖfterrei^ifo>enStaat8eifen: 

babjiä'inie  G  frofcen=SB.)  gelegen,  bat  etn  ftatt[ia)c«Se- 
nebiftinerftift  (1321  gegründet)  mit  wiajgefdjmücfter 

Äira)e,  eine  $ejirf*f)äuptmannfa)aft  unb  ein  SJejirf*-- 

geriet,  ObCTgnmnaftum,  grojje  mea)anifa)e  93aum- 
rooIIroebereten,Nouleau«fabrif,SMerbraueret,Dlcrjeu' 
gung,  eine  SBafferleitung  unb  ümbo)  5880  Ginro.  Die 
Sperrung  ber  oon  ben  fyroteftanten  in  33.  erbauten 

Äira)e  (Dejemberl617)  gab  neben  ber3erftörung  ber 
Äira)e  ju  flloftergrab  (f.  b.)  bie  nädjfte  Slcranlaffung 
)u  ben  böbmifä)en  Unruhen  unb  bamit  jum  Dreifeig« 

iäbrigenÄrieg.  —  2)Stabt  inDberöfterreia),  am  reo)« 
ten  Ufer  be*  3nn,  7  km  unterhalb  ber  Satjadmtün« 
bung  unb  an  ber  Gifenbafm  oon  fiinj  über  Simbaa) 
naa)  3Rüna)en,  oon  roelajer  bier  bie  fiinie  nna)  Stein« 
borf  abjroeigt,  Sifc  einer  8ejirf8l)auptmannfdjaft, 

eine*39ejirf«geria)t*  unb  3ou"amte*,  bat  2  fath,olifd)e 
unb  1  epang.Äira)e,  1 Dampf  brettfäge,  ©lodengie{je> 
rei,  Sünb^otjcbcnfabrif,  Bierbrauerei  unb  (isso)  3082 
Ginro.  ©.warb  1202  jur  Stabt  erboben,  gehörte  ur« 
iprünglia)  ju  »apern,  fiel  1779  an  Cfterreia)  unb  mar 
bi*  1809  befefrigt.  «m  2«.  9lug.  1806  rourbe  in  ». 
auf  Befeb,l  Napoleon*  I.  ber  Nürnberger  3Jua)f)änbler 
fyitm  erfdjoffen,  bem  1866  bafelbft  eine  ©ronjeftatue 
(oon  flnoll)  erriebtet  roarb. 

Oraunileien.  f.  p.  ro.  ̂oromorp^it. 
Braune.  SBil&clm,  ©ermanift,  geb.  20.  gebt.  1850 

ui  ©rofettjiemig  bei  fiiebenroerba,  bejog  1869  bie 
Uniperfttät  fieipjig,  babilitierte  fia)  bafelbft  1874,  er* 
bielt  1877  eine  auBerorbentlia)e  ̂ rofeffur  unb  wirft 
feit  1880  al*$rofeffor  ber  bcutfa)enSpraä)e  unbfiit« 
teratur  in  ©iefcen.  Gr  peröffcntlia)te:  'Unterfucbum 
gen  über  fceinrid)  pon  SBelbcfe«  (fiaüe  1873);  »3ur 
itenntui*  be*3Tänftfa)en  unb  jur  hoa)beutfa)enfinut- 
iierfa)iebung«  (baf.  1874);  4iber  bie  Quantität  ber 
ci!tljpa)beutfö)en  Gnbfilben«  (baf.  1875);  > 9t[tr)ocfj> 
beutfebe«  fiefebua)«  (2.  »ufl.,  baf.  1881);  .©otifdje 
©rammattf ■ (2. ÄuflL,  baf.  1882).  Seit  einigen  3a|« 
ren  gibt  et  fjerau*:  »Ncubrud  beutfdjer  fiitteratur» 
roerfe  be*  16.  unb  17.  ̂ abrfjunbert*  •  forote  im  SBcr* 
ein  mit  §.  Sßaul  bie  >  Beiträge  jur  ©efa)ta)te  ber  beut» 
fa)en  Spraa)e  unb  fiitteratur». 

©raune  (Antrlna),  im  roeiteften  Sinn  jebe  bura) 

Gntjünbung  unb2liifa)roellung  ber  Naa)engebilbct)er- 
oorgerufene  93ef>inberung  be*  Sulingen*,  Sitmen* 
unb  Sprechen*,  grüner  begriff  man  unter  biefem 
Kamen  eine  grofite  Slnjaljl  pon  Äranffjeitijuftänben, 
roeldje  in  neuerer  3«t  meb^r  gefpnbert  unb  teilroeife 
mit  anbem  Namen  belegt  rourben.  Namentlia)  rour= 
ben  bie  Äranfbeiten  be&  ÄcMfopfee  bapon  getrennt, 
obgleia)  bie  gefäb,rlia)fte  berfelben,  ber  fpgen.  Ärupp 
(f.  o.),  bleute  nod)  ben  Namen  ber  Ijäutigen  8.  (An- 
crina  raeral^ranacea)  füb,rt.  9lbgefonbcrt  rourbe  fer» 

ner  bie  fogen.  Angina  pectoris,  bie  Crufi«  ober  Gng» 
bräune,  roelcbe  unter  bem  ©ilb  eine«  ferneren  aft^= 
matifcb.en  Anfalle«  perläuft  (f.  Sruftbräune).  !üte 
Angina  im  engem  6inn  ift  eine  Sntjünbung  ber 
Naä)engebilbe  unb  ib^rer  näa)ften  Umgebung.  3Ran 
unterfebeibet  folgenbe  gormen:  1)  I>te  Angina  ca- 
tarrhalis  ober  ber  afute  9?acb;enfatarrb,  ift  eine 
Äranfbeit,  pon  roelö)er  mancfieSWenfAen  auf  bie  lcia> 
tefte  Seranlaffung  bin  unb  oft  ju  roieberb. ölten  Sttalen 
befallen  werben,  roäfjrenb  anbre  5Wenfdjen  nur  eine 
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fefjr  geringe  Neigung  baju  fiaben.  Sei  Äinbern  unb 
jugenblidjen  ?[nbipibuen  ift  bie  Äranfb^eit  bäufiqer 
al«  bei  ältern  fieuten,  unb  roieberfjolte  Sfnfäüe  lamm 
eine  erboste Xiftporttion  für  bieÄrnnfljeit  jurüel 
oielen  ftiHIen  Hegt  ber  Äranfb,eit  unoerfennbar  eine 
©rfältung  ju  ©runbe,  ober  fte  tritt  ju  einem  Äatarrb, 
be«  Wagend,  be«  Äeb,lfopfe«  ur.b  namentlid)  ber 
3Wunbfi;öb.le  b,imu.  Slua)  jum  ©a>arlao)fiebcr,  ju  ben 

SHafern,  jum  Ippb,u*  gefeilt  fta)  bie  Angina  ca- 
tarrhahs  gern  b^inju.  Sie  äuf?ert  fio)  bunt  ftarfe 

Nötung  unb  Sa)roeDung  ber  Schleimhaut  am  (Hau» 
men,  an  ben  SRanbcln  unb  ber  intern  Nad)enroanb. 
Da*  3fiPf^cn  w»r^  fe'rf'f  unb  länger,  e*  berührt  bie 
3ungenrour}el,  unb  man  fagt  bann,  ba*  3ftPf^cn  fei 
gefallen.  Die  Spracbe  roirb  babura)  geftört,  näfelnb, 
ba*  Sd)lucicn  erfebroert;  roenn  bie  Scbroetlung  auf 
bie  9Rünbung  ber  (5uftaö)ifö)en  Irompete  übergreift, 
tritt  Sä)roer9örigfeit  ein.  9t ua)  bie  Ntanbeln  ftnb 
mebr  ober  roentaer  aefctjroollen.  Stnfänglia)  ift  bie 
ecbjeimtjauttrocfen,  fpäter  ift  fte  mit  trübem  6a)leim 

bebeeft.  ©eroöb,nlia)  ift  leiste*  ̂ ieber  porb^anbeu, 
roeld)c*  juroeilen  ben  örtlicben  Seföjroerben  im  §al* 

oorau*aeb,t.  Naa)  roenig  lagen  pflegt  bie  Äranf* 
f>eit  in  ©enefung  überjugeben,  tnbem  Sa)merjen  unb 
Sa)linabcfa)rocrben  naö)laffen  unbrcidilicberSö)letm 
burä)  Näufpem  unb  Spucfen  au«  bcr  SMunbb^öblc 
entfernt  roirb.  Ine  fatarrfjalifäc  9lngina  erforbert, 
roenn  fte  inncrbalb  mäßiger  Orenjen  bleibt,  feine 
befonbere  Seb,anblung.  Xie  früher  beliebten  Sred)= 
mittel  ftnb  gam  überftüfftg,  fetbft  fa)äblitfi.  ̂ n 
fa)roercn  fällen  fo)afft  bem  «raufen  bie  tialbftünbig 
roieberb,olte  Jlnroenbung  eine«  fogen.  $riefjnifcfa)cn 
Umfd)lag«  um  ben  §al«  Grleitbterung.  »ei  anbern 
Rranfcn  tbun  roarmcSreiumftblägebiefclbenDicnftc. 
Xabei  laffe  man  ben  5Jhtnb  ftetfeig  mit  Faltern  ©affer 
ober  mit  einer  Staunlöfung  au«fpfllen.  Dagegen  ift 
e«  nia)t  rätlia),  biefe  ̂ lüfftgrciten  jum  Chtrgetn  ju 
benuben. 

2)  Die  Angin«  tonBillari8(3Jlanbelentjünbung. 
böfer.^al«,  3)?anbclbräune)  ift  eigentlio)  nur  eine 
febroere  ̂ orm  ber  fatarrf>alifeb,en  9tngina,  unterfebei- 

bet fta)  aber  oon  if»r  oorjug«roeife  babura),  ba&  fii 
mit  febj  bebeutenber  entjünblid)er  StbroeOung  beiber 
ober  nur  einer  3Jtonbel  einljergefjt.  Die  Gntjünbtuig 
ber  HWanbel  gebt  entroeber  in3erteilung  ober  inGite» 
runa  über.  Dte  Stelle,  roo  ber  Giter  fifet,  roölbt  fta) 
ftärtcr  b^erpor,  ift  roeid)er,  unb  enblia)  bnä)t  ber  Giter 
bura)  bie  bünnfte  Stelle  berpor  unb  roirb  bura)  ben 
Ulunb  entteert.  Die  SNanbelbräune  beginnt  geroöbtt« 

Iia)  mit  heftigem  lieber,  roeldje«  bura)  ftröft'eln  ober felbft  bura)  einen  ftarf  en  Sdjüttelfroft  eingeleitet  roirb. 
Da«?tIIgemeinbefinben  berÄranfen  ift  fa)roer  geftört, 
biefeaut  tjeife,  bereut«  polt  unb  febr  frequent.  ©leid)« 
Kfha  mit  bem  Gintritt  be«  Weber«  ober  erft  am  nädi- 
Iten  Xag  flogen  bie  Äranfen  über  ein  ©cfüM  pon 
Spannung  unb  SBunbfein  im  §at«,  über  beftige, 
ftea)enbe  Sa)merjen,  roeldje  naa)  bem  Db,r  auSfträb« 
ten.  Die  TOanbeln  füblen  fta)  prall  unb  fjart  an,  ftnb 
aufjerorbentlia)  empftnbtia)  unb  bei  jeber  6d)Iing« 
beroegung  au*nel)menb  fd)nterjt)aft,  fo  bafi  bie  Äran» 

fen  jebe«mal  ba«  ©eftdjt  perjieben,  roenn  fte  MB** 
en  rootten.  Sßenn  bie  ©efcbroulft  auf  bie  Umgebung 
er  Äiefermu«feln  fta)  ausbreitet,  roa«  geroöb,nlia) 

ber  ̂ att  ift,  fo  fann  ber  Niunb  oft  faum.  fingerbreit 
geöffnet  roerben.  Grtaubt  e«  aber  bie  Ctfnung  be« 
SRunbe«,  bie  SJJanbeln  ju  betrachten,  fo  ftebt  man  ju« 
roeiten  in  ben  Serttcfungcn  bcr  fefjr  Ijöoerigen  Ober« 

fläaje  fteine,  gelbliäjie  2luftagerungen  unb  fruppöfc 
©elegmaffcn,  ber  Sltcm  ift  übetriedienb.  3"  fcl)r 
ejtrcmen  ̂ &Uen  fnnn  burd;  bic  Sa)roclfung  berURan« 

23 

Digitized  by  Google 



351 
SBrälttie  (ber  $auitie«). 

beln  unb  5Drudf  berfelben  auf  bcn  Äefylfopfeingang 
fclbft  ©rftidungigcfahr  eintreten.  Die  Dauer  biefer 

Angina  ift  in  ber  Sieget  4—6  Zage,  ©i  fann  fid)  bte 
tfranfheit  aber  auebtn  bie  Sänac  jiehen,  befimberi 
burch  aiinuiiilnfiov  Übcrfdjretten  oon  einem  Zeil  auf 

ben  anbern.  öei  leichtern  ©raben  ber  ©ntjünbung 
bebarf  ei  fetner  anbern  ©clwnblung  ali  ber  oben  bei 
ber  ©djleimhautentjünbung  angegebenen.  9<ur  bei 
fel>r  ftarfer  Schwellung  ber  SWanbeln  unb  bei  bef» 
tigen  ©cbmerjen  tonn  eine  örtliche  ©lutentjiehung 
(  Blutegel  äußerlich  am  §ali,  ©inf ebneiben  ber  SJJan- 
beln)oon  Vorteil  fein.  Anfänglich  läftt  ntanbenflran» 
fen  ftch  ben  SRunb  mit  fattem  äOaffer  ober  &laun= 

löfung fleißig auifpülen, rhu- babei ju gurgeln.  Sludj 
f  leine  ©iifiüdcben,  in  ben  !Wunb  genommen,  tbunbem 
itranfen  wobl.  Die  ©iterbifbung  in  ben  SManbcln 
beförbert  man  bura)  warme  ©reiumfd)läge  um  ben 
$ali.  3fl  bie  ©iterbilbung  eingetreten,  fo  tfjut  man 
out,  ben  fpontanen  Jluibrutb  bei  (SiterS  nirfit  abju 
warten,  f onbern  ben  Slbfceß  frühzeitig  mit  bem  SWeffcr 
ober  bem  Fingernagel  ju  eröffnen.  3m  Anfang  ber 
JUanfbcit  ift  ei  juweilen  gut,  ein  ©recbmittel  ju 

geben;  in  ben  jpätem  ©tabien  beförbert  bie  ©red)= 
bewegung  ben  Slufbntcb  ber  SHanbelabfceffe,  mai  ja 

erwünfebt  ift.  Sßenn  burdj  Dntd  ber  SRanbelge- 
fdmmlft  auf  bie  ftalioenen  eine  ©lutüberfüQung  bei 

Webjrni  ju  entftchew  broht,  fo  ftnb  leichte  Abführ- 
mittel angejeigt.  ©.  Zafel  fcaliiranffjeiten«,  $ig.6. 

3)  9taa)enfrupp  unb  Dtphtheritii,  faulige 
oberbranbige8.,Anpin;unnliffna,  f.  Dipl)tt)eritt{. 

4)  Die  Angina  Ludwigii  ift  eigentlich  feine  Äranf= 
heit  ber  SWadjengebilbe,  fonbem  eine  eiterige  ©ntjün* 
bung  b$i  ©inbegewebei,  welcbei  bie  SHuifeln  ber 
uorbern  §alifläcbe  umgibt.  Die©egenb  um  benÄehl* 
fopf  füf>lt  ftdj  berb  an  unb  ift  fcbVerjbaft,  bte  Äran* 
fen  fiebern  babei  (f.  Phlegmone).  3m  Anfang  ber 
Jtranfheit  fejjc  man  Blutegel  an  ben  §ali  unb  be> 
bede  biefen  mit  mannen  ©reiumfeblägen.  Sobalb 

©Herung  eingetreten  ift,  foH  man  burch  große  ©in- 
fdmitte  tn  bte  £aut  bem  ©iter  einen  Aufcweg  bereit 
ten.  Söenn  ©rftidungigefafjr  eintritt,  fo  ift  fofort 
bie  fünftlidje  ©röffnung  ber  Suftröhre  oorjune^men. 

Tic  Vräunc  6er  Landtiere. 

Die  ©räune  fommt  aua)  bei  ben  §auitieren,  na.- 
mentlicb  bei  ©ferben  unb  bei  Schweinen,  nicht  feiten 
cor.  Sie  tritt  bei  ©ferben  entweber  ali  eine  f elbftän- 

bige  Kranfhett  auf  (einfache  ©.,  Angina  simplex), 
ober  fte  ift  ein  ©eftanbteil  ber  Drufe,  bei  welcher 
nicht  feiten  bie  erfte  Affeftion  in  ber  Schleimhaut  bei 
Schlunbfopfci  unb  bei  Äet)lfopfei  einfefct  (fom> 

Jtomatij d)t  ©.,  Angina  syniptomatka).  Äranf- 
eitierfcheinungen  ftnb:  gieber,  ©efdjleunigung  unb 

©rfehwerung  bei  31 1 mono  unb  Scblingbefdjwerben. 
Die  großen  frauittcre  fteben,  bie  fleinen  (Schweine 
unb  öunbe)  ftjjen  mit  geftredtem  unb  etroai  gefcnf= 
tem  Äopf;  bie  9lafenflügel  roerben  beim  Sltmen  leb= 
fjaft  beroegt :  ber  anfangi  raube  Ruften  erfolgt  öfter* 

frciioillig,  ift  bura)  Drud  auf  ben  Äejjlfopf  leia)t  f^er« 
uorsuntfen  unb  bann  mein-  ober  minber  lange  an 
baltenb,  juroeilcu  frampfb^aft.  93ei  Sdjrocinen  unb 

.vunben  tritt  beim  Ruften  nid;t  feiten  Bürgen  unb 
irrbredjen  ein,  reo  bot  jobodi  nur  etmai  3a)leim  ent- 

leert mirb.  Dai  Äaucn  erfolgt  langfam;  Partei 
ftfutter  mirb  gen>Öf;nliä)  ocrjrfmtäfjt.  Seim  ©djludcn 

fommt  bei  Uferten  ein  letl  bei  5"tteri  ober  0e« 
tränfi  burdj  bie  9iafc,  bei  Gdjnieinen  unb  ̂ unben 

buref^  bai  SWaul  jurüd.  Die  2d)loimlutnt  in  ber9{aje 
unb  im  SRaul,  namentlia)  an  ben  ̂ almränbern,  fomte 
bie  ©inbehaut  bei  3lngei  ftnb  gerötet  unb  gefa)roellt. 
3n  ben  ̂ö^ern  ©raben  bei  Seibeni  ift  bai  gteber  ftarf, 

bai  Sltmen  auf  faüenb  befü)leunigt  unb  erf  ebroert,  beim 
Ginatmen  ein  rödjelnbcr  ober  giemenber  ober  pfei» 
fenber,  in  ben  fjöcbften  ©raben  bei  fleibeni  freifdjem 
ber  Xon  börbar;  Der  Slid  ift  ftier  ;  bie  liert  aeigen 

grofje  9lngft,  namentlich  bei  ben  jeitmeife  eintreten« 
ben^uftcnanfällen;  bai  ©dringen  ift  in  Kobern  ®rab 
bebinbert,  fo  baf;  ber  jähe  ©peichel  aui  bem  3Ra\\l 
abfliegt  unb  bai  aufgenommene  gutter  unb  Öetränf 
faft  ooQftänbia.  burd)  Waul  unb  iftafe  roieber  3tirüd 
fommt.  Die  ©chleimbaut  in  ber  tKofo  unb  im  SRaul 
ift  hochrot,  bai  SUlaul  fefjr  heift;  bie  Chrbrüfengegenb 

ift  angefd;molIen,  nermelivt  roarm  unb  für  Drud  cm< 
pftnblid;,  bei  ©d;rocincn  gerötet.  3n  mandjen  Ääl* 
(en  fd;roiDt,  namentlich  bei  ©ferben,  ber  obere  Steil 
bei  fcalfei  unb  ber  Äopf  in  furjer  3***  unförmlich 
an.  Dann  treten  gewöhnlich  auch  an  anbern  .Horror 
teilen  SlnfcbroeDungen  auf,  bai  lieber  erreicht  einen 
lehr  hoben  ©rab;  ei  jeigt  ftch  eine  grofje  ©cfamäcbe 

unb  ftarfc  Gingenontmenbcit  bei  Äopf  ei;  bie  ©tbleim* 
haut  in  ber  Wafe  erfcheint  hochrot  gefledt,  une  mit 
SBlut  unterlaufen,  mirb  öfter*  halb  gefcfaroürig;  aui 

ben  9lafenlöchern  fliegt  eine  miftfarbige,  fclbft  blu« 
tige,  übelried)enbe  unb  äfcenbc  ̂ lüfftgfeit  ab.  3n 
ben  gelinbern  fällen  tritt  nach  brei>  bti  oiertägiger 
Aranfb,eitibauer  ©efferung  ein;  bai  lieber  lafa  nacb, 
bai  Climen  roirb  ruhiger,  ber  Ruften  mirb  loder;  ei 
ftellt  fich  Sluiflufj  von  Sdjleim  aui  ber  9lafe  ein,  unb 

bie  ©enefung  ift  14  Zage  bii  3  Söochen  nach  ©eginn 
ber  Äranfbett  oollenbet.  $Jn  managen  ̂ Ucn  bleibt 
jeboch  ein  trodner  ober  mit  Sluirourf  oerbunbener 

Ruften  jurüd  unb  uerliert  fich  »umeilen  erft  nach  metj' 
reren  SJtonaten  oollftänbig.  yn  ben  ungünftig  oer^ 
laufenben  fällen  nimmt  bte  Atemnot  immer  mehr  u: , 
bie  Ziere  jeigen  immer  größere  Sngft  u.  atmen  bureb 
bai  geöffnete  9Raul,  bie  @a)leimhöute,  bei©chmeinen 
au$  bte  äußere  >>nut  am  §ali,  nehmen  eine  bläu 
liebe  Färbung  an,  bie  Grtrcmitäten  werben  falt,  unb 

ber  Zob  erfolgt  bureb  Grftidung.  ©inen  febr  böiarti- 
?en  ©erlauf  hat  regelmäßig  bie  fogen.  SWil&branb« 
räune  (f.  3Ril)branb).  &t)nlid;e  ©rfcheinungen 

roie  bei  ber  ©.  ftnben  ftch,  roenn  ein  frember  Äörper 

im  ©cfalunb  fteden  geblieben  ift,  ober  wenn  eine  o'.e- fchwulft  am ,\?niie  fiel)  entroidelt  t)at  k.  Diellrfacben 
ber  ©.  ftnb:  ©rfältung,  ©inatmen  f alter  iluft  ober 

reijenber  ©toffe,  ©enufe  fehr  falten  Sßafferi,  mecha. 
nifche  ober  chemifche  9iet)ung  ber  ©chleimbaut  im 
Jladjen  burch  frembe  ©ubftanjen  im  Futter  ober  hn 
©etränf ,  gnfcltion  burch  3»iaimen  ooer  Jlontagien. 
©ei  ber  Äur  ift  bai  ©tchtiafte  eine  paffenbe  Diät. 
Die  franfen  Ziere  muffen  nipig  in  einem  mäßig  war; 

men,  jugfreien,  aber  gut  ju  lüftenben  Staum  gebal: 

ten  unb  mäßig  marm  jtigebedt  werben.  Die  '.Wtl- 
rung  muß  weich,  leichtoerbaulicb  unb  von  guter  ©e- 
fcbatfen&eit  fein  unb  immer  in  fleinen  ©orttonen  gc-- 
reicht  werben;  ebenfo  ift  ben  Zieren  oft  wieberbolt 
übcrfdilagenci  ©etränf,  reinei  SBaffer  ober  bünner 
Äleieutranf,  ju  bieten,  ©ei  ftarfen  ©chlingbefchwer» 

ben  ftnb  bie  großen  Ziere  mit  ©chrot«  ober  Älcien- 
tranf,  ©chweine  unb  $>unbe  mit  SJiehl«  ober  9Wilcb= 
fuppen  ju  nähren.  Die  ©efäße,  in  benen  F"ttcr  unb 
©etränf  gereicht  wirb,  ftnb  täglich  mehrere  2Ralc  oon 
anhängenbem ©peichel  ober©c^letmju  reinigen.  Die 
ftehlfopfi»  unb  Dhrbrüfcnpartie  wirb  in  ben  gelinbern 

FäDen  täglich  jweimal  mit  Fett  eingerieben  unb  mit 
einem  bieten  wollenen  Cappen  ober  mit  einem  ©cfaaf 
feil  u.  bat.  umhüllt;  in  ben  heftigem  FäHen  wirb  bie 
Dhrbrüfenpartic  an  beiben  ©citen  fcharf  eingerieben 
(am  heften  mit©p<tnifchfliegenöl)unb  bann  mtt  einem 
wollenen  Wappen  loder  eingehüllt.  Rur  ©eförberung 
ber  ©chleimabfonberung  läßt  man  fchwachc  äBaffer< 
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bämpfe  taglta)  brei-  bis  oicrmal,  jebeSmal  V«6tunbe 
lang,  einatmen,  ©et  ̂ Darotoerftopfung  roerben  öfters 
Älpjttere  oon  lauwarmem  ©eifemoaffer  appliziert. 
3nnerlia)  gibt  man  ©ferben  ober  JHinbcrn  früf)  unb 

abenb«  jebeSmal,  je  naa)  ber  Öröjje  beSJier«,  2— 3  g 

©rea)ioeinftein  in  bem  Getränt",  in  (Sinter  ffiaffer 
ol« Äteientranf gelöfl, biSSeffcrung eintritt.  ©a)roeü 
nen  unböunben  gibt  man  gleia)  bei  Seginn  ber  Äranf» 
hut  ein  ©redjmittel  unb  jtoar  2  [bioeinen,  je  naa)  ber 

öröfce,  30—70  car  ©redjioeinftein  in  3  —6  (Sfelöffeln 
ooD  beftiDicrten  SBafferd,  fcunben  12- 18  cg  ©rea); 

toeinftein  in  1—1%  e&löffel  oo&*  beftiDierten  $Baf= 
fer«  gclöft  auf  einmal.  3ft  ba«  ©a)lingen  im  hohen 

©rab  erfa)toert,  fo  bef Kranit  man  fta)  auf  tue  .'(ntoen* 
bung  ber  äufjerlia)en  Nüttel ;  getualtfame«  eingießen 
oon  »rjneien  ift  gef<u)rlia).  ©ei©f erben  roirb  in  allen 
fällen,  in  toela)en  bic  ältmung  bura)  bie  ©.  erbeblid) 
erfa)toert  ift  unb  mit  einem  ftarfen  ©iemen  erfolgt, 
bie  (Eröffnung  ber  fiuftröbre  oorgenommen  unb  tn 

bie  lefrtere  eine  SHetanröbie  eingelegt,  roeldje  8—14 
Zacie  liegen  bleibt.  SRaa)  ber  ©enefung  ftnb  bie  Jiere 

oorfia)tig  ju  beljanbeln  unb  bi«jurpou!ftänbigen3Bie* 
berljerfteüung  uor  ben  (rinroirfungen  einer  rauben 
atmofp&ärifa)en  fiuft  m  frühen. 

©raune  (Srbe  oon  «iena,  f.  ©oluS. 
©raunrifenerj  (©raunetfenftein),  SRineral  auS 

ber  Orbnung  ber  £obrort)be,  tritt  nur  mifro*  unb 
fruptofriftalitnifa)  auf,  beftebt  auS  6tfenf)obro£Qb 
U4Fe409  unb  gibt  auf  unglafiertem  ©orseßan  einen 
braungelben  ©tria)  im  Unterfdjieb  von  managen  im 
ilufeern  Um:  f ctjr  älinlirfjcn  Sfoteifenfteinen.  2)ie 
reinfte  ©arietät,  tocla)e  oft  feine  anbem  ©erunreini* 

f ungen  alS  0,'.— 5  ©roj.  fliefelfäure  enthält,  ift  bun* 
elbraun,  oonfeinfaferigerStrultur  unb  tritt  getoöbn- 
Ita)  in  trauben«  ober  nierenförmigen  unb  ftalaftttw 

fa)en  ©eftolten  (brauner  ©laSt'opf  mit  60  V:\-\. Gifen)  alSÜberjug,  berb  unb  eingefprengt  auf.  SKeift 
fommen  bie  (Sifcnbybrojnbe  in  bia)tem  oeferigen 
ober  erbigen  3uftanb  oor,  ftnb  bann  mehr  ober  roe* 
ntger  gelobraun  unb  oft  ftarf  oerunreinigt.  Sil«  me= 
tauifa)e  Beimengungen  finben  fta)  SHanganoerbim 
bungen,  meldje  ben  ©rauneifenftein  oft  febroan  für« 
ben  (fflabeifenftein,  ©a)toarjeifenftetn),  bann 

©djioefelmetalle  (©djTPcfctfie«,  ©leiglana,  Äupfer» 
fie«  jc),  ©almei,  SRn(ad)tt  ic,  al«  eroige:  Äalffpat, 
6a)roerfpat,  ©raunfpat,  ftlufefpat,  Duarj,  befonber« 
bäufig  aber  2b,on  (tfconiger  ©rauneifenftein, 
iboneif enftein);  in  (efet  3aD  tritt  ba«  ©. 
baib  ftalaftitifa),  fugetig  unb  fdjalig  (©ifennieren), 
balb  in  flauen  Äugeln  unb  Äörnem  cl'ohn ■  unb 
ginfenerj,  oolitbjfa)er  Srauneifenftetn)  auf. 
3u  ben  t^onigen  ©rauneifenfteinen  geboren  au$ 
bie  ©raumatfen«  ober  gagereifenfteine,  bad  iHoien 
eifeneri  unb  bie  Seeerje.  Xic  ©rauueifenerje  ftnb 

leidjt  ju  oerfa)mehen  unb  merben  baljer  feit  ben  äl- 
teften  3eiten  jur  (StfenbarfteUung  benu^t;  fte  uerlie* 

rtn  beim  Soften  tbrSL'affer  unb  werben  babura)  poröfi, 
fo  ba^  fte  fuii  nun  Ieia)t  rebujieren  (äffen.  3e  naa) 
ber  2lm  ober  Mbroefenbeit  oon  Mangan  geben  fte  eine 

leia)t  ober  ftreng  flüfftge  ©efdjtdung  unb  infolgebef« 
fen  ein  auägejeiajneteö  roeifjeö  9iobftaf)leifen  ober 
araueS  ftoljetfen.  Z^ongebalt  maa)t  fte  jroar  ftreng; 
flüfftger,  ober  bei  jroecfmäfiigcr  ©attierung  jur  5)ar» 
fteDung  efneÄ  guten  (Sifcnö  geeignet.  Slm  jireng« 
flüfftgften  unb  fdjroierigften  rebujierbar  ftnb  bte  riefe« 
(igen  ©rauneifenene  (^arterje).  SBefonbcr*  günftig 
rotrft  neben  Xb,onerbe  etnÄallgeb,nltaufbieSa)lao!en» 
bilbung,  unb  manaje  foldjer  Irrje  geben  fa)on  obne 
roeitere  3uf a)läge  eine  gute  ©a)lade  (felbftgeljenbe 
<Sr je),  »rauneifenerje  finben  fta)  febj  oerbreitet, 

teils  auf  eignen  fiagerftätten,  teils  mit  anbem  6i» 
fenerjen  unb  bann  aeroöb^nlidi  ba,  mo  bie  lefetern  am 

meiften  fltmofpbärt'fdjen  Cinflüffen  auSgefe^t  finb. ©dnoefellieS  unb  Spatcifenftein  tönnen  bura)  lefetere 
in  ©rauneifenerje  übergeführt  roerben.  3n  bebeu« 
tenber  3)lenge  finben  fta)  ©rauneifenerje  im  rb,eini. 

ja)en  ÜbergangSgebirge  in  ber  ®egenb  oon  ©icgen, 
tn9}affau,  an  oerSOTofel  (oolit^ifa)),  im  Sa)njarjnialb, 
in  Düringen,  in  ben  ̂ ßorenäen,  in  ben  baS!ifa)en 
©rooinjen)  in  ©teiermarf,  Kärnten,  Dberfa)Iefien 

©öl)men,  im  t^a)telgebirge,  in  ̂ annooer,  9LUirttem> 
berg,  in  Sujemburg,  ©elqien,  Siufjlanb.  2)ic  engli« 
fa)en  ©rauneifenerje  oon  ̂ llfton  3Roore  unb  Xurbam 
fommen  mit  ©lei»  unb  3»nferjen  oor,  geben  Ieia)t 
faItbrüa)igeS  ©tabeifen  unb  werben  beSljatb  meift  ju 
©iefjeretjroeden  oerroenbet. 

©rauiicUcnrnljm,  f.  o.  ro.  erbiger  3)2anganit. 
©raunrifenflrin,  f.  ©rauneif  enerj. 
©raunefle,  ̂ flanje,  f.  Sanguisorba. 
©raunelle,  ©ogel,  f.  glüeoogel. 
©raunrüert,  f.  2öiefenfd;mä|jer. 
©rauner  dura,  f.  Juraformation. 
©raunrrt,  f.  ©pateifenftein. 
©raunfdrben,  f.  Färberei. 
©raunfelö,  ©tnbt  im  preufj.  3(egierungSbe3ir! 

Äoblcnj,  Streift  SBe^lar,  auf  einem  ©afaltfcgel,  un< 
fern  ber  fiaf»nbal)n  (Äoblen3  ®ie6en),  r)at  ein  SrntS* 
geridjt,  jroet  Ätrdjen,  ein  rooblet^alteneS  ©a)lo&  (um 
996  gegrünbet)  mit  fa)önem  Siittcrfaal  unb  roertoolr 

ler  Äun^«  unb  «ntiquitätenfammlung,  Gifenftein» 
gruben,  eine  Snfferlettung  unb  nu&))  1768  meift  eo. 
Hinroob^ner.  Xa*  bortige  6d)lo^  mürbe  im  Anfang 

beS  ©reifjigiä^rigen  ÄrtegS  oon  bem  ©rafen  Grntt 
oon  SJtanSfelb,  bann  oon  XiDo  eingenommen,  27. 

Jan.  1635  oom  ©rafen  Qetnrtd)  oon  9ioffau-T tiu r-- 
burg  erftürmt,  1640  —  42  oon  ben  (Jranjofen  befc^t 

gehalten.  ©.  ift  fcauptort  ber  165  qkm  (3  D9K.)  gro» 
|en  ©tanbef-berrfdjnft  ©.  beS  dürften  ju  ©olmS^©. 

©raunfelS,  gefürfteter  3n>etg  beS  alten  beutfa)cn 

©rafenbaufe*  ©olmS  (f.  bX  baS  fta)  naa)  oerfa)iebc* 
nen  Teilungen  in  bie  2 inte n  © o  Im S » 8.  unb  ̂ >  o  b en » 
f olmS,  beibe  reia)Sunmittclbar  unb  beutfdje  5Reia)S* 
ftänbe,  fa)ieb.  1742  erbielten  bie  ©rafen  oon  ©olmS* 
©.  m  ber  SanbeSDoljeit  noa)  bie  fürftlia)e  SBürbe, 
mürben  aber  1806  mebiatifiert  unb  unter  bie  Dber« 
fiofjett  beS  §erjog8  oon  9laffau  geftettt;  1815  famen 
fte  unter  preufeifdie  Dberboljeit. 

BraunfelB,  Subroia,  ©ajriftftencr,  geb.  22.  Slprii 

1810  ju  ̂ranffurt  a.  9R.,  maa)te  1829-33  pbilolo= 
gifa)e©tubieu  in.^cibelberg,  mar  bann  mehrere  $at)te 

9leba!teur  ber  »»(jem*  unb'3)iofeljeitung«  juÄoblen;, 
ftubierte  1838-41  noa)  3urtSprubenj  in  ©onn  unb 
liefe  fta)  1843  alS  3lboo!at  in  feiner  ©aterftabt  nieber, 
mo  er  26.  Sept.  1685  ftarb.  ©.  gebort  ju  ben  ©egrün^ 
bern  ber  ©a)iHer«  Stiftung,  ©eine  fa)riftfteDerifa)c 
SDirffamreit  mar  lange  3ett  oorjugSroeife  ber  3our^ 
naliftif  jugemenbet;  namentlia)  rühmte  man  feine 
bramaturgtfa)en  Arbeiten  im  »granffurterSWufeum 

(18"»6— *.7).  älu^erbem  oeröffentlia)te  er  eine  Über- 
fe^ung  be«  WibelungenliebcS  (granff.  1846)  unb 
»Dramen  au«  unb  naa)  bem  ©panifa)en  ,  bie  ju  ben 

beften  Seiftungen  auf  bem  ©ebiet  ber  ttberfefeung«? 
litteratur  geboren  (einige  biefer  2>ramen:  ßalberonc- 

»$eftmal)l  be«  ©elfaiar«,  lirfo  be  «DlolinaS  >^on 
3uan«  unb  »fromme  SRartba«,  erfdjienen  in  jroei» 
ter  Sluflage  in  3J}eoerS  »©ibltot^ef  ber  au«(änbifa)eu 
Älafftfer  ,  £>i[bbnrgr).  1870),  fotoie  neuerbing«  eine 
oor jüglidje Übertragung  beS  >3)onDuijote<  (©tuttg. 

1885)'  unb  ben  friiifa)en  ©erfua)  über  ben  Sloman »SimabtS  oon  ©allien  (ücipj.  1876). 

23* 
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Söraunfifcty  —  SSraunfo^Ie. 

Braunftf4#  f.  Delphine. 
©räumt  (fcartbraunftcin),  3Rincral  au«  ber 

Orbnung  ber  Slnhubribe,  finbct  ftcfi  in  Meinen,  terrae 
gonnlen  ÄriftaHen,  bie  ju  Drufen  unb  förntgeu  Slg. 
aregaten  oerbunben  ftnb,  iftfcfiroanbiSbraun^cbroarj, 
unburcfiftcfitig,  mit  metallartigem  ftettglam,  §ärte 

6— 6,">,  fP«J-  ©«»•  4,73—4,9,  befteht  au8  SWangan« 
orab  Mn,0.,  mit  69,2  SRangnn,  enthält  biörocilcn 
■üarot  unb  fltefelfäure  unb  fommt  auf  ©ängcn  im 
ISorpfior  unb  aJcelapfior  bei  ©IgerSburg,  Öfirenftod, 
^Ifelb,  in  leHemarfen  :c.  oor. 

8raunfel|Iä)rn,  f.  Sßiefenfcfimäfoer. 
IBrauitfohle,  bie  fofftle  Äof|lc  ber  jüna,crn,  fooen. 

tertiären  Formationen,  $eroorgegangen  burcfi  3Jcr» 
moberung  au«  ben  ̂ Jflanjen  ber  tertiären  33eriobe, 

u'tgt  fte  meift  noch  beutlicfie  Spuren  btefe«  ihre* 
Urfprung«,  in«befonbere  ptelfact)  beut[tcf)e  $oIjftru! -• 
tur,  unb  hübet  bierin  toie  in  bem®rabeberü)emifcficn 
Umroanblung  ber  urfprünglicben  ̂ flanjenfubftanj 
ba«  oerbinbenbe  Wtttelglicb  jroifcfien  ben  Scfiroarj» 
ober  Stetnfohlcn  früherer  fyit  unb  bem  2orf  ber 
itteujeit.  3fire  braunen  Jarbcn  geb.cn  einerfeit*  in* 
^clblidje,  anberfeit«  in*  33ecfifcfiroar3e  über;  $ärtc 
(lad«  bi«  unter  Äarripatbärte)  unb  fpej.  ©ero.  (0,8 
bt«  lr«.)  ftnb  gering.  3n  ber  cöemifeben  3ufammen» 
icljung  unterfefieiben  fic^  bie  33raunroblen  oon  ben 
altem  Äoljlen  tm  allgemeinen  babura),  ba&  ber  ©c 
halt  an  Äoblenftoff  geringer,  ber  ©ehalt  an  Sauer« 
ftoff  unb  Stidftoff  unb  in  ber  Siegel  aua)  ber  2lfcöen= 
geaalt  größer  ift  al*  bei  ben  Steinfofilen.  Sie  ent« 
halten  mehr  fltttfitige«  33ttumen,  ftnb  baber  leia)ter 
ent3Ünblidj  unb  oerbrennen  mit  rufjenber  ftlamme 
unö  brenjligem  ©eruö).  Da«  roäfferige  33roouFt  ber 
troefnen  Dcftillation  reagiert  fauer  (bei  Stetnfoble 

alfatifebj.  33raunroblcnpulocr,mttÄalilaugeerroärmt, 
färbt  btefelbe  braun,  inbem  ftcfi  ulminfaure«  Äali  btl« 

bei,  jur  Unterfcfteiintng  oon  ber  6teinfor)le,  roelrfic 
beifte  Äalilauge  faum  ober  nur  unbebeutenb  färbt. 
Die  S3erfa)iebcnbcitcn  ber  flufammcnfc&ung,  ftarbe, 
Struftur  jc.,  ftnb  aber  bei  tertiären  flobjen  otel  be» 
beutenber  al«  bei  bcnSteintbblcn,  inbem  ftcfi  bei  jenen 
alle  oerfefiiebenen  S3erfohlung«3uftänbc  oertreten  fln« 
ben,  oon  roenig  oeränbertem  ßolj  bi«  |ur  feften,  bar» 
ten,  fAroarjen,  ftrufturlofen  Äohle,  bie  oon  mamfien 
Steinrobfen  aua)  in  ihren  tcdjmfajen  Gigenfcfiaften 
burebau«  niefit  3U  untcrfcficibcn  ift  unb  aua)  in  flali» 
(auge  fia)  niefit  löfi.  3m  Durcfifdinitt  beftebt  99.  au« 

50  77  (63)  Äoblenftoff,  3-ß  SBafferftoff,  26-37 
(32)  Saucrftoff ,  0—2  Stidftoff.  ßoeäne  33rattnroh= 
ten  enthalten  im  allgemeinen  relatio  mcbrÄofilcnftoff 
al«  mtoclne  unb  pltocänc,  btefe  bagegen  mehr  Sauer» 
ftoff  al«  jene;  bituminöfe  finb  fefir  roafferftoffreicfi, 
bie  ftängeltgcn,  for«artigen  arm  an  SBafferftoff. 

Der  äfcficnrüdftanb  beträgt  bei  guten  Sraunfob« 
tat  nur  1  6  $roj.,  roährenb  bie  foblige  Subftanj 
natürlich  in  afTen  Serhärtniffcn  mit  tfion,  6anb, 
3d)iefcr  ic.  gemengt  auftritt.  SBon  frembartigen  Uli» 
neralien,  bie  in  ber  eigentlichen  33.  oorfommen,  ift 

namentlich  Scfiioefeleifc'n  anjuführen  (al«  ©cbioefel« lies  unb  Ularfafit),  ba«  unter  ber  rebujierenben  Gin. 
ipirfung  ber  Äofile  au«  eifenoirriolhattigen  ®etoäf« 
fern  abgefefiieben  ift  unb  feinerfeit«  roieber  bei  ber 
Crn batton  jur  S3ilbung  oon  ©ip«  ©tfenafaun  unb 
Schwefe!  Sjeranlaffung  gibt.  S3on  harjariigen  Wi«e« 
ralten  finben  ftd;  aufterÖjarit,  SRellit  ober  ßonig« 
ftein  unb  Kcttnit  noa)  eine  9Rcnge  anbrer,  toeniger 
verbreiteter  ̂ Berbtnbungen.  3)a«  53orf ommen  oon  ecfi« 
tom  33er n ftein  in  ber  33.  ift  jrocifclbaft.  «I*  oer» 
febiebene  Varietäten  oon  33.  unterfefietbet  man  bitu« 

mtnöfe«$ol3, 33aftrobIc,  9cabefTohre,  ©rbfohle,  «DIoor« 

fofife,  ̂ ecfifohle,  blätterige  ober  33apterrbble.  Hin 
roentaften  oeränbert  jeigt  bie  oegetabiltfcfic  Subftanj 
ba«  bituminöfe  §o!j  (boljartige  33.,  fofftle« 
bituminöfe«  öofj,  8igntt),  rooran^inbe,  2Burjel», 
Stamm»  unb  Hftftüde  gut  erhalten  ftnb  unb  man 
bie  3abre3rtnge  oft  genau  unterfefieiben  fann.  C«  ift 
gelbltcfibraun  bi«  pea)fcfiroar3,  oft  noa)  mit  9lrt,  Säge 
unb  ßobcl  ju  bearbeiten,  in  anbern  fällen  aber  leidet 

jerretbltcfi.  6«  ftammt  oon  ausgestorbenen  2aub», 
häufiger  oon  Wabelbäumen  ab,  bte  jum  Teil  in  ric 

ftgen,  in«befoubere  eppreffenartigen,  formen  auftre« 
ten.  3>ie  Stämme  liegen  entroeoer  etnuMn  ober  §tt« 
fammengebäuft  in  2ton  ober  in  erbigen  unb  anbern 
UraunFoblen  unb  ftnb  meift  jufammengebrücft.  Sei* 
ten  ftnb  aufrechte  Stämme,  welche,  tote  an  beröaarbt 
bei  33onn  unb  bei  33ifa>of«hetm  unb  Äartennorbhetm 
an  ber  SRbön,  bie  Übcrreftc  eine«  alten  SDalbe«  reprä« 
fentieren.  3n  anbern  ftäHen  ftnb  bte  Stämme  unb 

■itftc  entrtnbct  unb  tragen  ben  Sfiarafter  oon  Ircib» 

holj.  2)a«  bituminöfe '$0(3  liefert  gute«  33rennma> terial,  ba  e«  nur  roenig  Slfcfie  (0,5  2  3ßroj.)  hinter« 
(äfet.  3>ie  S3a^fohle  3eigt  bte  faferige  Srruftur  be« 
93afte«  unb  ift  au«  ber  $inbe  oon  Säumen  entftan» 
ben,  fo  in  Äoltennorbficim,  ju  Dffcnheim  in  bet  3Bet« 
tcrau  unb  an  anbern  Orten.  Die  9iabelfohle  ftfilieftf 
fid)  an  ba«  bituminöfe  $013  an;  ihre  elaftifa)  btegfa» 

men,  jufammengehäuften,  nabeiförmigen  Stüde'  be« flehen  au«  ben  ©cfä&bttnbeln  ©erfaulter  Halmen« 

ftämme.  3Ran  fennt  fte  oon  Sobfann  im  Sli'afe,  Slott 
im  Sicbengcbirge  unb  einigen  anbern  Sofalitäten. 
Die  2l?oorfohle  ift  eine  berbe,  meift  jerborftene 
Waffe,  oft  unooDTommen  fd>ieferig  unb  jeiat  nur  an 
eintclnen  Stücfcn  $ol3frru!tur.  Sie  jerfpringt,  ber 
2uft  au«gefcfct,  in  trapesoibifefie  Stüde;  im  33rucb 
ift  fie  eben,  nur  feiten  in«  5DlufdjcItge  übergefienb, 
fchimmernb  bi«  3um  fehroaefien  Jcttglanj.  Die  ftarbe 
ift  fdjroärUicfibraun  bt«  jum  33ccbfc$roar3.  Sie  trägt 
gans  ben  (Sfiaraf  ter  einer  au«  torf  entftanbenen  Äo  file, 
tft  oft  reia)  an  33flanjenreften  unb  roett  oerbrettet. 
Die  (Srbfobje  (erbige  33.)  ift  eine  erbtg  aufammen« 
gebadene,  bunfelbraune  bi*  fcbroärslicbbraune  Äofile, 
nur  roo  fte  ftaubartig  jerfaüen  tft,  oon  liefitcrerjarbe, 
alatulo«,  etroa«  abfärbenb.  211«  ̂ ormrohle  Iäjjt 

fte  ftcfi,  mit  Gaffer  gemengt,  fneten  unb  formen, 
©eroiffe  Varietäten  bilben  bie  Tölnifcfie  Umbra. 

Sie  finbct  fiefi  in  ber  norbbcutfdjen  (Sbene,  burcö 
Xhö""<?«n,  am  Weberrhein,  auch  in  Jllgericn.  Durdj 
Aufnahme  fein  jcrteiltcn  Scfiroefelftcfe«  roirb  bieChrb« 
fohle  felbftent3ünblicfi  unb  liefert  bei  Ihonerbegebalt 
ba«  fogen.  SHaunerj  ober  fttaunerbe  (f.  b.).  Die 
33lätterrobte  (blätterige  33.,  ̂ apierfohle, 
Stinrfohle,  Da«obi[)  läftt  ftrh  leicht  in  bünne 
33l«ittcbcn  fpalten,  tft  hol3«  bi«  fcfiroäralicbbraun,  ju» 
toeilen  in  fieHen  ̂ ßolierfcfitefcr  Übergefienb.  Sie  btni 
terläftt  unter  allen  Äohlen  bte  meifte  9lfcfie,  bte  Dr«. 
berger  bi«  68  33ro3.,  tnoem  fte  ifire  fcfiiefcrige  9lbfon« 
beruttg  bem  3nnfcbeitlagern  oon  f leinen,  folbigen 

Cypris- Scfialen  ober  oon  ftefelfcbaligen  Diatomeen, 
aua)  oon  Sü&roaffcrfa)ncden  (Pl.inofbis),  roohl  auefi 
33lattabbrflden  ic.  oerbantt.  fSinjelne  S3lätterfohlen 

Jtnb  nta)t«  anbre«  al«  mit  33itumen  burcfitränUe 
Volierf *iefcr.  Sie  ift  reiefi  an  33Panj«n»  unb  Jier« 
reften,  33lattabbrüden,  ̂ ifa)enunb2lmphibicn.  3lu«« 
geseiefinete  Junborte  biefer  3lrt  fmb:  Dräberg  bei  Gr« 
pel,  ©ei&Iingerbufcfi  bei  3Jott  unb  Sins  im  ©ebict  be« 
Siebengebirge«,  Steblo«  in  ber  JRfiön  unfern  ©er«, 

felb,  2«cnat*  in  ber  5luoergne  ic.  SDlanefie  Stinffofi* len  eignen  ftcfi  oor3Üglich  jur  Paraffin»  unb  33h oto« 
genbereitung.  Die  Vecfilofile  (©agat,  Jett)  jeiat 
itur  äugerft  feiten  noa)  Spuren  oegetabilifd)er  Struf. 
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tut,  tbr  Brua)  ift  muffelig,  ber  ©laiu  n>aa)*artig, 
bie  garbe  famtfdjioara  (f.  ©agat).  Die  »edjfotjle 
nähert  fta)  fa)on  febr  getoiffen  Stbänbcrungen  ber 
Stein! üble,  namentlta)  ber  Hanuelfoble.  Slm  SJefter» 
roalb,  am  üRetfjner,  in  »ötjmen  unb  an  anbern  Or< 
ten  ift  mehrfach  bie  geroöljnlic&e  ».  unter  ber  Sin« 
Toirfung  benachbarter  »afaltburcbjbrüa)e  ju  ©lana» 
ober  Stangenlotjle  Deränbert.  SBenn  bte  tertiären 
Äotjlen  in  großen  Dianen  ben  Steinfoljlen  fet)r  äb,n= 
lia)  werben,  fo  !ann  man  fte  füglia)  aua)al*  tertiäre 
©tetnfobjen  begetdmen.  Die  auegebefmten  Slbla« 

Eutgen  tertiärer  flogen  auf  ben  oftinbifcben  3n» 
.,  namentlich  auf  »omeo  unb  Sumatra,  (ommen 
beften  engltfa)en  6teinfot)Ien  gleia). 

»cifptele  oon  ber  Sufammenfefcung  einiger  »raun» 
lobten  jetgt  bie  folgenbe  Tabelle: 

*rt  unb  frunöort 

§1
 

CS 

Ii 

Sil 

£ 

43- 

u> 

# 

5"
 

fytün  Siflnit  Mm  fBrftnrcaft 70,16 6.« 

2U 

1.9 
XuiiflnSuinU  öc  m  Sfirftc  noalb 58,10 

5,9 

35,1 
1.7 

Cdjtuarj  brauner   ßtanU  von 
IbaUtm  49,88 

8,81 
22,88 

4,89 
19.84 

gtüttatligf    ÖUonjfoljIf  Mm 
ttrifenn  86.6J 3.94 9.19 

ttiMobie  ton  SRtrtenborf  .  . 49,8 5,1 
22.8 

21.8 

Oklbneifeliftt    «rbfo&U  Mit 
Oktficttrifc  .  07.1 10.1 10,0 12,6 

*»  tmtnt  «rauutofcl«  Mm  Bit- 
77.1 

2,64 
19,86 1.0 

57,16 
4.81 

26,16 

1.88 
5Jr  4i  f  o  Ejl  c  auf  ftatyttn  .   .  .  j 73,84 68.88 8.81 

4.6S 

12,16 u 

1,1 
8,11 
5,86 

DU  braunfobjenfübrenben  Xcrtiärbilbungen,  bie 
(ogen.  »raunlobjenformation,  finb  auf  ber  ©rbe 
weit  oerbreiiet  Die  glöje  ber  »rauntoljlen,  trofc 
ibrer  Diädjtigfeit  an  mancben  Orten,  bte  bt*  38  m 
fteigt,  bilben  nur  ben  Keinften  Anteil  berfeloen,  bie 
§auptglieber  ber  »Übung  ftnb  oielmebr  Xpone.  ba(b 
reine  p[aftifct>e  Xöpfert^one,  nie  bie  trefflidjen  feuer* 
feften  It)one  von  ©rofjalmerobe  in  $effen,  bie  SEljone 
oon  Koblenj  unb  Köln,  oomSQefternialb,  oon»unjlau 
unb  Dielen  anbern  Drten,  balb  unreinere,  oft  fanbige, 

fogen.  fietten,  oon  roei&en,  grauen,  braunen,  fa)roar» 
jen,  aber  aud)  bunten,  rote  roten  unb  gelben,  färben. 
Dura)  »eimengung  oon  Rot)le  werben  biefe  Ibone 
ju  bunfeln  Koblenletten  umgeftaltet;  ift  jugleia) 
fein  jerteilter  Sdjtoefellie*  oorijanben,  fo  entfielen 
2ager  oon  «launerbe.  Aua)  lid)te  unb  bituminöfe 
Sc$iefertt)one  fommen  oor.  Das  jtoeite  roia)tigfte 
SRatertal  finb  feine  unb  gröbere,  lofe  Sanbe,  oie 
aber  aucb  fteQenmeife  )u  »änten  unb  Ronfretionen 
oon  Sanbftein  unb  Konglomerat  oerfittet  ftnb.  Da* 
»inbemittel  ift  bann  oft  Riefelerbe,  roobura)  fogen. 

Duarjfritte(»raun!obJenfanbftein)ent[ieb^.ftm 
©ebiet  be*  alpinen  Stjftem*  finben  fta)  ftatt  ber  lofen 
€anbe  Sanbfteine,  SWolaffefanbfteine.  balb  mit 
mergeligem  »inbemittel,  balbburct)  foljlenfaureSalje 
(Half,  »ittererbe,  (Stfenojobul),  felbft  bura)  Riefel« 
erbe  oerbunben,  unb  ftatt  reiner  2f)one  t)errfa)en  bte 
3flergel.  Untergeorbnet  ftnb  Süfjtoafferfalfe,  oft 
bura)  Skidjtum  oon  Sü|niafferfa)neden  au*gejeta> 

net,  ja)tef  erige  SRuf  tbelmergel,  an  anbern  Orten, 
nie  tn  »öbmen,  aber  aua)  fefte  Riefellalte.  fiorn< 
fteine  unb  Dpale  mit  KiefeIt)Öl3ern  fteben  Ijäufig 
mit  »olierf (i)ief er  in  »erbinbung  (©iebengebirge, 

»tlin  in  »öb.men),  ber  fta)  felbft  mü  ber  «lätterfobje 
lagenroeife  oerbinbet.  Selten  fmb  ©ipßmergel  mit 
©tp«(Cberfa)leften).  §ür  bieSlgrifultur  roidptia  ftnb 
bie  mit  bem  »raunfol).engebirge  oerbunbenen  £ager 

oon  ̂ hodphortt,  mie  in  ber  Oberpfat),  SBetterau. 
2;ea)nifa)n)ia)tig  ftnb  bie  tt)onigen  t3pt)ärofiberite 
unb  Xtjoneifenfteine,  toie  fte  infcbefonbere  in  bem 
nieberrb,einifct)en  ©ebirge,  aber  aua)  in  »öb,men  in 
St)on  unb  tl)onigen  6anbfteinen  auftreten;  in  9tie> 
berljeffen  oertitten  fte  ben  6anb  |u  (Sifenf anbftein. 
Da8  britte  mädjtige  ©lieb  be«  »rauntobtengebtrge«, 
roelcbe*  aber  in  toeiten  Diftrilten  fetjlt,  bagegen  in 

großer  Sluäbelmung  im  6iebengebtrge,  in  »öpmen, 
Lngam,  in  ber  Sluoergne.  auf  3apan  unb  an  anbern 

Orten  auftritt,  bilben  bte  oulfanifdjen  Xuffe  unb 
Konglomerate,  ftetä  in  »erbinbung  mit  ben  be. 
treffenben  ©efteinen,  »afalt  unb  Ztad)X)t,  oorlom* 
menb.  Sie  fübren  ebenfaQt  t)ier  unb  ba  Spbäro« 
fiberit  unb  ̂ tjoöptjorit  ober  finb  mit  »olierfmtefer 
(Sabia)t*roalb)  oerbunben.  Diefen  lofen  unb  feften 
©efteinen,  2t)onen,  Sanben  unb  luffen  ftnb  bie 
»raun!oblenf(ö}e  unb<Stöcfe  eingelagert,  oft 

bura)  3n,M$entaQ.en  °on  Xbon  unb  Sanb  in  mehrere 
Slbteilunaen  gerettt;  balb  finben  mir  nur  ein  einzige* 

glo\,  balb  lüiitreidje,  mit  am  fielen  »ei^enberg  in 
berbapern  17  ftloje.  Oft  befte|en  bie  oerfa)iebenen 

^löje,  felbft  bie  Abteilungen  eine*  t^Iö^eS  au*  oet< 
f  a)iebenartigtn  »raunfoblenoarietäten.  Diefiagerung 
be*  »raunfob,Iengebirge*  ift  im  allgemeinen  jtemlia) 

unqeftört  in  tlaa)en  lU'ulben;  in  mana)en  »ejirlen 
ftnb  aber  aua)  bie  Sa)ia)ten  unb  ̂ löi c  gehoben,  oer« 
idjoben  unb  gefältelt,  mie  bie  Sct)ict)ten  ber  altern 
Formationen.  Derartige  Störungen  finben  ftcb  nia)t 
nur  in  oullanifchen  ©egenben  unb  in  ben  »orbergen 
ber  Älpen,  fonbem  felbft  in  ber  (Sbene  Korbbeutfa)« 
lanb*,  iüo  bie  gehobenen  »raunto^lenfchichten  aber 
meiften*  gu  einem  gladjlanb  erobiert  unb  mit  Dilu< 
oialmaften  bebedt  jtnb. 

Die  beftimmbaren  »flanjenrefte  ber  oerfa)iebe» 
nen»raunfot)lenablagerungen  jeigen  im  allgemeinen 
eine  aufjaüenbe  aberetnftimmung.  9iabett)öljer 
ftnb  oorb,erria)enb;  neben  oielen  au*geftorbenen  Pi- 
nu8- Ärten  finben  ftd)  ctipreffenartige  »äume  unb 
Sträua)er  (Glyptostrobus),  aßeCingtonien.  oirgini« 
fa)e  Stjpreffen  (Taxodium  distichum)  unb  ber  San> 
baraa)ftraua)  (Callitm);  oon  £aubbäumen  fommen 
neben  Sborn,  Sßeibe,  (Srle,  fiatnbuetje  unb  SBalnu^ 
immergrüne  (5ia)en,  !auraftfa)e  Ulmen  (Planera), 

jablreia)e  immergrüne  Lorbeeren,  3imt«  unb  Kam« 
pferbäume  (Daphno^ene),  Kreujbome  (Rhamnus), 
Storacbäume  rLiquidAmbar)  u.  o.  a.  oor.  3n  ber 

erften  Rtit  biefer  Ablagerungen  t)e*rföte  ber  füb* 
liä)ere  2opu*  oor  unb  barunter  bie  neuboüanbifdjen 

formen  oer  »roteaeeen  mit  it)ren  »antuen,  bie  Dat« 
telpalmen,  fpäter  bie  ̂ imt;  unb  Kampferbäume  unb 
bi*  jule^t  noa)  ̂ ädjerpalmen,  bie  felbft  im  Jerxen 
oon  Deutfa)lanb  üppig  oegetierten.  »Jätjrenb  in  ber 
erften  Rtit  ber  inbifa)*auftralifa)e  lopu*  reid)  oer» 
treten  tft,  nät)ert  ftd)  fpäter  bie  glora  met)r  ber  ber 
füblicfaen  »ereinigten  Staaten,  ©anj  ät)n(ia)e  »er» 
hältntffe  jeigten  bie  ftifdje.  «ufeerbem  finben  fid> 
3tefte  oon  Hiefenfatamanbem,  Schlangen,  gröjchen, 
Sdjilbfröten,  »ögeln  unb  jac)lreta)en  Säugetieren. 

Diefe  ganje  Xienoelt  erinnert  sulet}t  noa)  bura)  9ta3> 
bom  unb  (Slefant  an  roärmere  &onen,  unb  aua)  bte 

ipftanjemoelt  jeigt  nia)t  btoft  immergrünen  Kabel«, 
fonbem  aua)  immergrünen  Üaubroatb  unter  einer 
geograpt)ifa)en  »reite,  unter  ber  er  gegenwärtig  nid)t 
mebr  eyiftieren  fönnte. 

3u  ben  älteften  »raunfob^len  gehören  bie  unbe« 
beutenben  gignittager  be*  »eden*  oon  »arid,  oom 
SRottte  »olca  am  ©arbafee  unb  )u  $äring  in  Zi< 

rol.  3n  Deutfa)lanb  unterfdjeibet  man  ba*  ältere 
»eden  oon  9iorbbeutfa)tanb  unb  »olen,  beffen. 
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9raunfoi)(enf  anbilein  —  93raun3berg. 

Umfang  oon  bcn  Orcnjen  ber  §ügcl=  unb  Berglanbe 

SKitteU  unb  Dftbeuti'ajlanbS  bis  ju  ben  ©eftaben  ber 
'.Korb«  unb  Oftfüfte,  roeftroärtö  bis  Sylt,  oftroärtS 

bii  ju  ben  fflafferfd)eiben  jron'djcit  Dttjepr  unb  Don 
unb  jrotfa)en  Siemen  unb  Düna,  auf  4-6O0O  DIR. 
gefa)äpt  wirb.  $n  ber  9Jlarf  unb  2nufi$  breitet  fta) 
Sie  Braunfoplenformation  auf  einem  Areal  oon 
800  DW.  auS.  Wit  ihm  ftebt  in  unmittelbarem  3u« 

l'ammenqang  baS  fäa)f if a)*tpüringif a)e  Beden 
oon  $alle,  roela)eS  fiep  naa)  ber  ©olbenen  Aue  im 
B3.,  Hamburg  im  6.  unb  naa)  3C^  nn  D.  au§1 
breitet,  unb  ju  bem  udj  noa)  anbre  tleinere  tb,ürin- 
gifa)e  Herfen  gefeüen.  §ier  ift  ber  Braunfob,lenbau 

am  bebeutenbften  in  Deutfa)lanb.  Über  baS  auS-- 
gebcljnte  Braunfo&lenlager  BöbmenB  f.  b.,  6. 135. 
Änbre8edenftnbbaS$ieberpe{fen8(mttbemWeijj: 

ner,  $»abia)tSroalb  ic.)  unb  baSjenige  ber  Wpön  (Kai» 
tennorbljeim,  Bifa)ofSpeim).  AuSgebebnt  ift  aua)  baS 
Braunfoplengebirge  ber  SDetterau,  DberpeffenS, 
beS  SGefterroalbeS  unb  bc39tieberrpeinS,  rotla)eS 

fieb  oom  6iebengebirge  bii  in  bieOegenb  oon  Staaken 

unbDüffelborf  »erfolgen  lata.  -Jim!)  m  ber  baprifa)cn 
Dberpfalj,  in  '.Vahren  unb  Dberfa)lefien  gibt  ei 
Braunfoblen.  DaS  ungarifa)e  Beden  jetot  fta)  mit 
feinen  8ua)ten  in  bie  ö|tlia)en  Alpen  naa)  3üb>  unb 
Wittclfteiermar!  bis  Kärnten  hinein  fort.  Witten 
im  Alpcngebirge  gibt  ei  einzelne  ifolierte  Heine  Beden 

(£eoben,  IJubenburg,  fBocpein,  baS  ältere  oon  *'m ring).  Bon  Dberöfterreia)  bii  ©übfranlreia)  fa)lingt 
fia)  um  bie  Alpen  bai  breite  Banb  ber  braun!oblen> 
f ührenben  Wolaffe  unb  fept  aua)  norbroärts  tief  naa) 
Oberfdjroaben  fort.  Italien  (Gatibona,  ©inigaglia) 
unb  Dalmatien  (Wonte  ̂ romina)  befijfen  ebenfalls 

Braunfo&lcn.  $n  ftranfreia)  ftnb  vor  aQcm  bie  Jl  u-- 
oergne  unb  baS  WünbungSlanb  beä  9ib,dne  (Slig) 

roia)tig;  aua)  ien[cit  bei  WittelmecrS,  in  Algerien 
(Dran),  finben  mir  8.  3n  (Snglanb  ftnb  fte  auf  baS 
Heine  Beden  oon  Booep  unb  ben  ©übroeften  bei 

üanbeS  befdjränft,  roäbreitb  fte  in  ben  bafaltifa)en 
(Segenben  0ttirlanbd(3(iefenbamm)unb  auf  ben  roeft* 
fa)ottifa)en  ̂ nfcln  (SHutt)  auftreten.  AuSgebeqnt  ift 

aua)  ihr  Sorfommen  in  3$(anb  ol*  fo^en.  ©urtr- 
branbr  jroifa)cn  bafalttf  eben  unb  palagonttifa)ep  Zuf« 
feit.  ftorbamerifa  befifct  Braunfoblen  im  obern 
Wiffourigebiet  unb  in  Bancouoer,  unb  bis  in  biefe 
3erne  ift  ber  $lorena)aratter  berfelbe,  ja  eS  treten 
Klbft  noa)  europäifa)e  Arten,  rote  Acer  trilobatttm, 
auf.  §n  Jl  i  ie  n  (ennt  man  fte  oon  ben  f)interinbifa)en 
^nfeln  unb  oon  3apan. 

8.  bient  allgemein  §um  §eijen  oon  ©tubenöfen, 

Dampffeffeln,  Riegel «  unb  Üalföfen,  Bubbcl«  unb 
Scproeifiöfen  ic.  Die  erbige  Kopie  roirb  ju  bem  Gube 

roie  £  hon  in  ber  3iege(fabri!ation  ouS  freier  §anb 
ober  auf  Wafdjiiten  tn  paraHclepipebifa)e  (3aa)fen 
unb  Branbenburg,  Braunfobjenfteinjiegel)  ober  in 

abgefhimpft  fegeiförmige  Stüde  (Alütten,  Stljeinpro' 

oinj)  gebraa)t.  Die  ̂ ertelfa)en  <Raftpreffcn  liefern 
;J5  — 40,000  Riegel  in  jeljn  8lrbeit*ftunben.  ©eb.r 
jioedmäfiig  rotrb  bie  9).  aui  einem  beiden  SRunbftüd 
gepreßt  unb  bc^balb  ber  ̂ Jreficplinberbura)  eine  eigne 
Ileine  Neuerung  gepetjt.  ̂ äufig  roerben  au8  erbiger 

Aobje  naa)  gehöriger  ,Serlleinerung  unb  Xrodnung 
berfelben  mittel^  einer  ftarfen  ̂ reffung  Vionfteinc 

(iörifette,  ̂ Jref^fohle)  aefertigt,  roela)e  nia)t  meb^r 
abfärben,  etne  glänjenoe  OberfIäa)e  unb  bunllere 
,\arbc  haben  alft  bai  urfprünglia)e  SRaterial,  eine 

grofee  £>eijfroft  beft(jen  unb  megen  ibrer  5«fttgteit  ju 
weitem  Transport  fiel)  eignen.  DiebadenbcnHoljlen» 
oarietäten  roerben  btfiroeilcn  für  ̂ üttenroerfe  unb 
ü)emifa)c  ̂ abrifett  oerfott.  (geringe  93raunfob,len' 

forten  oerroertet  man  Htr  öafifeucnmg.  Unroeit  ©l» 
bogen  bienen  bituminöfe  ̂ ea)fopIen  (öpiegelfoljlen) 
jur  Sufjgeroinnung.  %U  Färbemittel  benu^t  man 
bie  lolnif a)e  Umbra.  Der  öagat  bient  ju  8a)mud> 

gegenftänben.  trine  ber  roia)tigften  Serroenbungen 

ber  9.  ift  biejenige  jur  Darftcl'lung  oon  3Wineral« ölen  unb  V- a t  an' in.  <£i  roerben  bierju  oorjugftroeife 
bie  bituminöfen,  beübraunen,  pqropiffitb.altigen  ober 

:  ganj  aud  ̂ propiffit  befteb,enben  Sraunfoplen  ge* 

;  roäp'lt,  roela)e  an  bem  Audgepcnben  ber  Grbfo^len* 
I  flöge  oon  SBeifcenfelft,  ̂ 'U'.  Deutfa)entbal  :c.  ober  in 
ber  obern  Partie  ber  $lö}e  fta)  finben  unb  pro  Xonne 

I  (125—140  kg)  10—25  kg  leer  liefern.  Die  Küd* 
|  ftänbe  oom  Abfa)roe(en  biefer  Äohlen  bilben  unter 
bem  tarnen  (Srube  ein  foföartiged  Brennmaterial. 
Die  ̂ robuttion  an  8.  betrug  im  Dcutfa)en  3ieia) 
1884:  14,840,675  ton.  im  äöert  oon  39,s  3Kia.  SRI, 
roooon  über  11  2JÜU.  Ion.  auf  bie  preufjifa)e  ̂ ßro« 
oin)  6aa)fen  unb  über  12  Will,  auf  Uieuv.cn  über* 
gaupt  [ommen.  Sgl.  3>nden,  Die  9.  unb  ihre  Ser< 

roenbung  ({)annoo.  1867*  baut  Srgänjungen,  .öaiie 
1871  u.  1878);  Unger,  Die  »erroertung  ber  ».  alt 
JeuerungSma  terial  jc.  (SBeim.  1862)  ;9leumann,Die 

Sergafung  erbiger  8.  jum  Betrieb  ber  6a)me()<  unb 
Brennöfen,  Dampffcfjel  jc.  (§aUe  1878). 

BraunfoQlntfaitbflrin,  f.  Braunf oble,  6.  357. 
Sraunlinaen,  fürftlia)  ̂ ürftenbergfa)e  Stabt  im 

baö.  Rxeii  Bidtngen,  in  ber  2anbfa)aft  Baar,  mit 
Seibenroeberei  unb  (imo)  1614  tatpol.  Ginroob,nern. 

Braunmenafer),  f.  Kitanil 

Braunrot,  f.  (snglifdirot  unb  Dder. 

Braunöberg,  1)  Kreicftabt  im  preuft.  9tegieruna^< 
bewirf  Königsberg ,  an  ber  fepiff baren  Baffarge,  bie 
fta)  7  km  oon  bjer  in  bad  S^ifa)e  ̂ >aff  ergießt,  an  ber 
Breufcifa)en  Cftbab^n  uno 
an  ber  ßifenbabn  8.iH»Mi 

fad,  hat  eine  fath.  3lfabe< 
mie  mit  tb,eologifa)er  unb 

pbilofop^ifdier  gafultät 
(upeeum  £>oftanum,  naa) 
bem  Bifa)of  Stanislaus  .^>o> 
ftuft,  geft.  1579,  benannt), 
ein  fath.  ©pmnaftum,  ein 
fat!>.  6a)ul(eprerfemittar 
mitXaubftummenanftalt,  1 

eoangelifcpe  unb4tat^.Jlir< 
a)en  (unter  (entern  bte  an< iehnlicbc  Katbarinenfira)e), 
1'iuhlenhctvtcL),  Bierbraue« 

rei,  ©erberei,  IJabrifation 
oon  9Maf  cp  inen,  ©üten,  gil  v 
toaren,  eine  ©aSleitung, 
ftanbel  mit  betreibe  unb  ̂ ladtS  unb  ihm»  11,542 
dinro.,  barunter  3679  goangelifa)e,  7693Katpoltfen. 
B.  ift  Sip  eines  2anb=  unb  6a)rotirgeria)tS  (für  bie 
ebn  AmtSgeria)te  juB.,  ̂ )eiligenbcil,2iebftabt,  Wehl» 

ad,  Woprungen,  Wüblbaufen,  B^-'  ̂ ollanb,  8anl» 
elb,  B)ormbitt  unb  3<nten),  einer  9ieta)Sbanfneben« 
teile,  eines  ̂ attotfteueramtS  unb  einer  §anbelSfanu 

mer.  —  Die  3tabt  tourbe  1255  neben  bem  fa)on  1241 
angelegten  Sdilof^  oom  Deutfa)cn  Drben  gegrünbet, 
um  bie  Berbinbung  SlbingS  mit  bem  Weer  ju  fiebern. 
6ie  trat  bann  ber  $anfa  bei  uitb  fa)roang  firii  gur 
öauptftabt  beS  (SrmelanbeS  empor,  über  beffen  Bro* 
bufte  fte  fta)  baS  6tapelrea)t  beilegte.  Der  Dreißig» 

jäprige  Krieg  braa)te  B.  erft  an  6a)roeben  (1626), 
bann  an  Bolen  jurüd;  1667  tarn  cS  bura)  Berpfän« 
bung  an  Brcufjcn.  —  2)  ©tabt  in  Währen,  BejirfS* 
bauptmannfa)aft  Wiftef,  an  ber  Dnbrcjnitja,  mit  alter 
Bfarrfira)e,  Iua)maa)erei  unb  (isho)  2938  (Sinro. 
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Brounf4wri0(f)icr}ubie.Rarte  »armini'aj:üeia:c."  i, 
jum  Deutfdjen  jieicbe  gehörige*  öenogtum  im  nörb» 

liefen  Deutfcblanb,  jungen  8''  56'  bi*  11'  27'  öftl.  2. 
o.  ©r.  unb  51°  33'  bt*  53°  nörbl.  33r.  gelegen,  roirb 
faft  ganj  oon^Jreujjcn  unb  jtoar  im  91.  unb  S.oon  bec 

"^rooinj  $annooer,  im  0.  oon  ber  Skooinj  Saufen, 
im  3D.  von  ber  SJrooinj  Süeftfalen  umfchloffen  unb  ift 
aujjerbem  auf  (urje  Streden  oon  SCngalt  (im  60.) 
unb  oon  SBalbed!  (im  3B.)  begrenjt.  Da*  Sanb  bilbet 
lein  jufammenljängenbe*  ©anje,  fonbem  befielt  au* 
brei  fcauptteilen  unb  fünf  fleinem,  §um  Zeil  roeit 
jerftreuten  (Snllaoen.  Der  größere  (nörbltcfie)  $aupt* 
teil  umfajjt  bie  flreife  33raunfcbn>eig  (ohne  Slmt  Zfce» 
bingf>aufen),  Söolfenbüttel  ( ohne  Stmt  £arjburg)unb 
fcelmftebt  <  ohne  Slmt  Äaluörbe),  ber  toeftlia)e  Zeil 
ba*  Slmt  §arjburg  unb  bie  Äreije  ©anberSbeun  unb 
Öoljminben;  bie  brüte  ftauptmaffe  liegt  im 60.  unb 
begreift  ben  Ärei*  S3Ianlenburg  (ba*  frühere  dürften« 
tum  S3lanlenburg  nebft  bem  Sttft*amt  SBallenrieb). 
Die  fünf  ((einem,  in  ben  preujjifa)en  $rooimenftan' 
nooer  unb6aa)fen  liegenben@n(laoen  ftnb  bie  amter 
Zfjebingfjaufen  unb  Äotoörbe,  ferner  bie  ©emeinben 
33obenburg,  Olsburg  unb  Dftljaringen.  Da*  frühere 

fogen.flommunion-$angebiet  ift  1874  unter  33reufjen 
unb  33.  geteilt,  jeboa)  fallen  bie  ©tnlünfte  au*  ben 

23erg*  unb  $üttenroer(en  ie.  aua)  ferner  ju  *h  an 
^reujjen  unb  s/t  an  93. 

Der  nörblidje  öauptteil  be*  $enogtum*  ift  mei> 

ften*  toeßtgeS&ügellanb,  bat  einen  gö'chft  fruchtbaren 93oben  unb  wrläuft  in  ba*  norbbeutfa)e  glacblanb 
unb  jroar  in  bie  fiüneburger  §eibe.  Der  füböftlicbe 
Zeil  tft  ba*  eigentliche  33erglanb  be*$arje*;  hügelig, 
oft  nur  toeHig,  breitet  f  ich  ber  roeftlidbe  über  ben  Jujj 
be*  §arje*  unb  be*  Solling  au*.  TOan  fann  ctroa 
40^roj.ber©efamtfläcfie3um93ergboben,40^roj.jum 
öügel«  unb  20  3Sroj.  jum  ftlacblanb  rea)nen.  Der 
braunfa)roeia.ifa)e  Anteil  bei  £arje*,  in  roeldjeu  fiel; 
ba*  2anb  mit  ̂ Jreufjen  unb  Stn halt  teilt,  umfaßt  etioa 
475  qkm  unb  liegt  teil«  auf  ber  norbroeftlicfien,  teil* 
auf  ber  öftlieben  unb  füböfüichen  Seite  be«  ©ebirge«. 

§ier  ergeben  fta),  füblia)  oom  33roden,  ber  Söormberg 
(988  m  boa))  unb  bie  SldjtermannShöbe  (924  m).  Die 
bebeutenbften  fiöljenaüge  bei  nörblichen  fiauptteil* 
ftnb  ber  mit  SBud&en  beftanbene  ©Imtoalb,  beffen 
hbcbfte  tfuppe  290  m  erreicht,  ferner  ber  ̂ oUftein 
(220  tn),  bie  fiießtenberge,  bie  Sffe  (222  m)  k.  3m 
n>fftlia)en  2anbe*teil  fteigt  baSSDefergebirge  mit  bem 
3tb  bi*  390  m,  mit  bem  Solling  bi«  493  m  empor. 
33.  gehört  meift  jum  Stromgebiet  ber  Jßefer,  melche 

bad  ̂ erjogtum  im  Arei*  ̂ oljminben  unb  im  kirnte 
Ih.ebmghaufeit  berührt,  unb  in  mela)e  bie  fflüffc 
Seine,  Jjnnerfte,  Dfer,  $ufe,  ÄUer  unb  Gutber  mün« 
ben,  roährenb  bie  D^re,  33obe,  3orge  unb  SBieba  ber 
@lbe  jufliefjen.  Heilquellen  finben  fta)  ju  6eefen, 
©anberftb^eim,  £>ar)burg  unb  bei  §e[mftebt  (erbig »fa« 
(inifc^).  Da*  ftlima  ift  in  ben  nörblia)en  Sejtrfcn 

milb,  in  ben  gebirgigen  füblia)en  Zeilen  im  SBin» 
ter  rau^  unb  (alt,  im  ̂ erbft  unb  Frühling  feudjt. 
Die  mittlere  3ab,re«temperatur  beträgt  in  ber  6tabt 

Braunfchroeig  9&  6. 
[Kral  unb  iftoaifrrung.]  Da*  Slreal  be*$erjog< 

tum*  umfafet  8690,43  qkm  (67,<w  03R.),  nooon  1788 
qkm  «der,  63  qkm  ©ärten,  500qkm  Sßiefen  unb  SBei* 
ben,  1099  qkm  jjjrorften,  4  qkm  leicfac  unb  236  qkm 
fonftige  ̂ lädje.  Die  ©efamtjabj  ber  Sinmob^ner  he.- 
lief  fta)  1880  auf  349,367  (gegen  260,365  im  3. 1849 
unb  311,764  im  3. 1871),  roelaje  in  13  Stäbten  (mit 
jufammen  133,991  ßinro.)  unb  444  Sanbgemeinben 
n>o$nen  unb  ftdj  auf  bie  fech*  Äreife  bc*  ̂ erjogtum* 
folgenbermajjen  o  er  teilen: 

ftrtife Cßitom. 

runa 

(Sirifoptinrt 
auf  1  qkm 

•ülQUtl  1  QJiDf  lj| .  , 0  HA III  Mtt 
III  Ol V 

fßolftubütlfl .  . 763 
13,86 

60497 87 

^«(mfltbt  .  .  . 
788 

14.31 57809 73 
Öan6«4f)f im  .  . 548 

9.95 
44147 

80 

(lot)minbtn  .  . 574 10.41 44297 77 
Slanftnburfl  .  . 474 

8,«J 
25098 

53 
Sttfammrn: 3090 

67.01 349:167 95 

Uiaa)  ber  Staat*angehörig(eit  hefanben  fta)  barunter: 
309,041  93raunfa)n)eiger,  39,343  Hnge^örige  anbrer 
beutfdjer  33unbe*ftaaten  unb  983  33unbc*aü*länber; 
naa)  bem  religiöfen  93e(enntni*:  334316  Sutb.eraner, 
3128  ̂ Reformierte,  9615Äatb;oli(en,  620fonfHge  cfirift^ 

lia)e  Sdtterer  unb  1388  3uben;  naa)  bem  Familien.- 
ftanb:  200,312  fiebige,  126,509  »erheiratete,  21,988 
SJertoitroete  unb  558  ©efa)iebene.  Die  SerufSjäh« 
lung  oom  6.  Juni  1882  ergab  eine  ©ejamtetmoo^ 
nerja^l  oon  349,761  Köpfen,  baoon  entfallen: 

auf  8anb«  unb  i}otfi»irtf4aft,  dogb  unb  5i>djttfi  120062 
•  »trabau  u.  ̂ütttmofito,  3nbuftri»  u.  0OMNfM  146614 
•  4>anb<[  unb  ti.rM.r   H8467 
•  TOitllär.,  €!aat|..  ««mflnb«..  Mf4m<  unb 
6*ulblfiifl   18071 

.  8ob.narttlt  mfctjfdnbfr  'Ärt   4443 

.  93tniflloft  22102 

Dabei  mürben  gezahlt  158,909  (männ(ia)e  unb  n>eih< 
lic^e)  (5rnjerb*tt)ätige,  6ej.  Sclbftäubige,  8797  Die» 
nenbe  für  l)äu*lia)e  3roede  unb  182,055  Angehörige. 
Sa*  bie  33eroegung  ber  33eoöl(erung  betrifft,  fo 
(amen  im  Dura)fa)nitt  ber  20jäb^rigen  »eriobe  uon 
1864  bi*  1883  im  öcr^gtum  jährlidb  2960  Ghefchlie« 
fiungen,  11,249  Sebenb«  unb  487  Zotgeborne  unb 
8171  Sterbefälle  oor,ber  jäbrlitfie  ©eburt*überfa)u6 

betrug  mitbin  8078. 

Sorherrfdjenbe  Religion  ift  bie  eoangelija>lutf>e< 
rijdje  (f.  oben);  baneben  hefteten  nur  eine  reformierte 
unb  brei  (atfiolifdje  ©emeinben,  roela)  lefttere  bem 
33ifa)of  oon  &ilbe*()cim  unterftedt  ftnb.  Die  3uben 
haben  oier  Sonagogen  mit  einem  Sanbe*rabbinat  ju 

äraunjdjrceig.  %üx  bie  eoangelifo)*lutf)erifa)e  Äirdje 
ift  bura)  ©efe^  oom  31.  3Rat  1871  bie  Snnobaloer« 
faffung  eingeführt  unb  tritt  bie  au*  32  Slbgeorbneten 
(14  getftlidjen  unb  18  roeltlichen)  befteh^enbe  Sanbc*« 
fnnobe  je  um*  oierte  3a&r  ju  orbentlidjer  »erfamm» 
lung  jufammen.  2üäljrenb  ber  3miidjenjeit  fungiert 
ein  au*  fünf  9Ritgliebern  befte^enber  SluSfthufs.  Die 
fpejteDe  Seituna  unb  33eaufftthtigung  ber  (tra)Ita>en 
unb  ©emeinbefa)ulange[egenb,eiten  unterftefjt  bem 
Äonfiftorium  ju  Solfenbüttel,  n>e(a)em  a(*  geiftlia)e 
93ermaltung*organe  6  ©eneral»  unb  33  Spejial« 
fuperintenbenturen  untergeorbnet  ftnb.  Die  Seüung 

unb  33eauffta)tigung  ber  b^ö^ern  Unterria)t*anftalten 

(®umnaftenic.)ift  ber  bura) ©efefroom25.9lpril  1876 
emchteten  Dberfa)ul(ommiffton  übertragen.  Die  re« 
formierte  Äirchengemeinbe  ju  33raunfa)roeig  fteht  un« 
ter  ber  fieitung  eine*  ̂ re*bnterium*,  ba*  an  ben  So* 
nobaloerfammlungen  ber  (onföberterten  reformierten 
Äirchen  9iieberfacfafen*  teilnimmt  unb  naa)  ben  33e» 

fefiltiffen  biefer  Serfammlungen  ju  oerfa^ren  hat.  — 
ffür  bie  n>iffenfa)aft(ia)e,  tea)nifö)e  unb  elementare 
33 i l b u n g  ift  bura)  treffliche  9lnfta(ten Sorge  getragen . 
311*  Sanoe*unioerfttät  gilt  Wo  tt  in  gen,  roo  bte  Unter 
ftüftung*f  onb*  ber  1809  unter  toeftf  äliftber  öerrfchaf  t 
aufgehobenen  Unioerfität  ̂ elmftcbt  angelegt  ftnb. 
i'lnbre  Sefjranftalten  ftnb:  bie  polntea)niftfie  $odjf  chule 
(Carolo-Wilhelmina)  ju 33raunfa)n»eig (f. b.), 6 Wnm« 
naften  (2  ju  33raunfchnjeig,  je  etn*  ju  Süolfenbüttel, 
33lan(enhtirg,  ̂ elmftebt  unb  ̂ oljmtnben),  ein  9ienl« 
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360 JBraunfdjiueig  (Sa)ulwefen,  2anb*  unb  3orftwirtfa)aft,  Bergbau). 

gqmnafium  in  S3raunfa)weig,  ein  Brebigerfeminar  ju  j 
iiiolfenbüttel,  2  Sa)ullebrerfeminare  unb  Sräpa.- ; 
ranbenanftatten,  eine  ftäbtifa)e  3iealfa)ule  in  Sraun*  j 
f  djioeig  unb  ein  ̂ ealprogpmnaftum  in  ©anberSljeim, 
bie  58augemerffa)ule  ju  $oljtninben,  bie  lanbwirt» 

f  dpaf  t i i d)c  Schule Marienberg  ju ipelmftebt,  eine Zaub ■■ 
ftummenanftalt  in  öraunidnoeig,  2  f)öb,ere  lödjter- 
idjulen,  40  SJÜrger»,  882  üanöf^ulen  unb  oerfcfiie* 
beneBrioatlebranftalten.  ©ine  ber  ficrrlic^ftea  reiften« 
ja)aftlia)en  Sammlungen  2)eutfa)lanb*  tu  bie  be 
rühmte  2anbe«bibliott)ef  ju  ißolfenbüttel  (f.  b.).  Un« 
ter  ben  Kunftfc$ä&en  vi  ba*  berjoglicbe  Mufeum  in 
ber  Stabt  S3.  mit  oorjüglidjer  ©cmälbegalerie  unb 

anbern  Kunft«  unb  naturfjtftorifüjen  Sammlungen 
uon  Sebeutung.  8.  befib, t  eine  2anbe*irrenan)talt  ju 

itönigilutter,  eine  ̂ biotenanftalt  ju  9leu  ■■  erferobe, 
ein  SMinbenafol  in  öraunfö)roeig,  eine  Diafoniffen« 
anftalt  (Marienftift)  in  8raunfa)weig,  ein  SanbeS» 
franfeitbauS  in  Siraunfcbweig  unb  eine  (Srjiefyungs« 
anftalt  für  oerwaljrlofteKinber  in8eoeni(3öili)clm*« 
ftift).  ganbetfhrafanftalten  befinben  Tieft  m  SBolfen» 
büttel  (3eHengefängni*)  unb  in  93raunfa)meig. 

[frobaltc  mtb  (frwerbftqurarn]  fmb  je  naü)  ber  So-- 
benbefebaffenljeit  oerfa)ieben.  hm  fruchtbaren  3taa> 
unb  §ügellanb  ftefft  ber  9tcf erbau  in  b,öa)fter  Slüte, 

auf  bem  van  bagegen  fon>ie  in  bem  Ämte  Xtjebmg; 
häufen  tritt  bie  Sieb,  jua)t  in  ben  Sorbergruno.  Die 
$ab,l  ber  föirtfctjaften  mit  lanbroirtfd)aftlia)em  Be» 
trieb  ift  bei  ber  Berufeftatiftif  oon  1882  ju  über» 
baupt  53,611  mit  244,037  $e!tar  ©efamtfläcbc  ennit« 

telt.  -Ji'arf)  ber  ©röfte  be*  lanbwirtjcbaftlicb,  nufcbaren Slreal*  uiiterfäjicben,  befanben  ftdj  barunter: 

b.l  iu  1  «edat.  .  :a  ixt  mit  12571  $ttur  jldd)c 
kW   1-10      ...  14149   .  M700      .  • 

.    10  -  60      ...  4824    .  109370      .  . 
•  60-100  ...  344  •  24133  •  • 
.  100—500      ...  153    .  38007      •  • 
•  500  fyttot  unb  mtt>x      12    •  8253 

SBon  ben  gefamten  Slderlänbereien  waren  1883  be« 
fteat:  mit  ©etreibe  unb  öülfenfrüa>ten  63  Broj.,  mit 
$adfrüd)ten  unb  ©emüfe  23  (barunter  3uderrÜben 
allein  11  unb  Kartoffeln  9,5),  mit  ftuttcrpflanjen 

7  Broj.  Der  Ernteertrag  ber  r)auptfäa)lia)ftcn^rua)t-- 
arten  betrug  1884  inDoppeljentnern :  tBeijen  560,600, 
Joggen  842,700,  ©erfte  202,000,  §afer  530,800  unb 
Kartoffeln  2,590,000.  «u*gebebnter  ©artenbau 
finbet  fia)  oorjug*weife  bei  ben  Stäbten  B.  unb 
Solfenbüttel,  oon  wo  au*  aua)  ber  üarj  oiel« 
faß)  mit  ©einüfe  oerforgt  wirb.  Bon  Bcbcutung  ift 
ber  ebenfalls  t)ier  betriebene  Slnbau  bce  Spargels. 
Dbft  gebeizt  faft  überall,  unb  }ur  Berbefferung  ber 
Dbftfultur  werben  oon  ber  2anbe*baumfa)ufe  ju 

SJraunfa)roeig  ocrebelte  Dbftbäume  aller  91rt  gelie« 
fert;  aua)  ift  ber  gröjjte  leil  ber  Staat* «  unb  Rom* 
munalftrafjen  mit  Obfianpflanjungen  oerfeb.en.  Son 
bem  lanbioirtfd)aftlia)  benu^ten  area(  faQen  in  ben 
SÖejifc  oon  ̂ rioaten  75  fjroj.,  oon  Korporationen 

14,  be*  Staate  11  ̂ Jro*.  ̂ ur  ftörberung  ber  8anb« 

mirtfa)aft  '»oftefjctt  1  lanbnurtfctjaftlicber^entTaU  unb 
22  ä(mt*oereine  unb  bie  lanbtoirtfa)aftlt$e  Set)ran< 
ftalt  Starienberg  ju  ̂elmftebt.  3n  ert)cblia)fter2Deiie 
Jiabcn  bie  feit  1835  bewirf te^blofung  ber  prioatrca)t» 
ia)cn  Jieallaften,  bie  atttobififation  ber  Seijen,  enb* 
lia)  bie  9u*für)rung  ber  Separationen  (SBerfopp&s 

hingen),  ferner  bie  in  bebeutenbem  Umfang  auäge« 
führten  entroafferungen  (Drainage)  jur  $ebung  ber 
£anbe*lultur  beigetragen.  (Sine  rationelle  $enu{jung 
be*3Baffer*fürbie9eroäfferunabe*^oben*iftburcg 
ba*  3Qaffergcfe^  com  20.  3unt  ls76  angebahnt.  SJors 

^errfa)enbe'31dcrbaufofteme  fmb  bie  5rua)tn»ect)fel« 

[  unb  bie  oerbefferte  Dreif  elberroirtf  ct)af  t.  $on  ben 

i  3orften  befinben  fia)  imöefi^ be* Staat* 72,. $roj., 
oon  öemeinben  unb  öenoffenfetjaften  18  unb  oon 

;  ̂rioaten  9/>  %roj.  911*  $oa)ivalb  roerben  betoirt» 
fajaftet:  57,536  ̂ eftar  2aubt)0l}  ((Sieben  3732,  öir« 
fen,@rlen,©fpeii 590,  Sua)en  unb  fonftige*2aubbolj 
53^14)  unb  39,592  ̂ c!tar  Äabelbolj  (itiefern  7826, 
2ära)en  218  unb  Jiajten  unb  Xannen  31,548),  rodt)- 

renb  12,772  £e!tar  größtenteil*  al*  9RitteI:  unb  Kie* 
benoalb  betrieben  werben.  —  Der  Sie^beftanb  be* 
2anbe*  bclief  fia)  nad)  ber  Zählung  oom  Januar  1883 

auf  26,853  ̂ Jferbe,  90,787  Stüd*3iinbDieb,  243,935 
Sdjafe  (barunter  24,035  feine  23ott--  unb  65,689  oer» 
ebclte  3leifa)fa)afe),  100,266  Sa)n>eine,  47,244  3ie» 

gen,  13  Maultiere  unb  3Kaulefel,  54  6fel  unb  8547 
iüienenftöcfe.  Der  gefamte  SJerfauföroert  be*felben 
ift  (mit  3Cu*f a) lufe  ber öienenftöcfe)  auf  53  V*  IRiH.  ?Rf . 

gefa)ä(t.  Die  $f  erbejua)t  ift  nur  no$  in  ben  Äm- 
tern X^ebingEjaufen,  ̂ or*felbe  unb  Kaloörbe  oon 

93ebeutung,  me*balb  jur  Dectung  be*  Sebarf*  im 
allgemeinen  ein  3ufa»f  oon  au*iänbifa)en  ̂ ferbeu 
(namentlia)  ber  febroereren  Sa)läge)  erforberlia)  ift. 

$ür  93erbefferung  ber  $ferbejua)t  oefteljt  ein  2anb< 

E"  üt,  tooneben  ben  ̂ ferbejüa)tem  bie  öenubung  ber gfte  be*  berühmten  ber§oglia)en  @eftüt*  m  ̂ arj= 

j  ju  ÖJebote  fte^t. Der  Sergbau,  roelcber  oorgugdioetfe  im  ̂ ar)  feü 

nen  Sifc  t)at,  ift  fel)r  blüt)enb  unb  befajäftigte  1884: 
1092  Arbeiter.  Die  »u*beute  betrug  351,963  Xon. 
(ü  1000  kg)  »raunfoljle,  19^46  Z.  a«pbalt^altigee 
Öeftein,  118,376  2.  ©tfenerje,  707  X.  »leierje  unb 
98 1.Sa)n)efelfie*.  Der  ©efamtroert  am  Urfprung*« 

ort  ift  }u  l,c  sJJJf.  beregnet.  Sin Äoa)faU  würben 
auf  jwei  Salinen  7095  2.  gewonnen.  Sebeutcnbe 
Steinbrüche  befinben  ftd)  im  Rnii  $clmftebt(Selp(e) 
unb  bei  Königslutter,  ferner  im  tlmt  Sutter  am  ikv 

renberg;  berühmt  finb  bie  grofsen  S3rüa)e  oon  Sunt« 
fanbftetn  be*  Solling  im  Rrei*  ̂ »oljminben  unb  ber 
©ranit  im  Dfertbal.  3}orjüglict;e*  Material  für  ben 

(Stjauffeebau  unb  )u  ̂flafterungen  liefern  bie  ©abbro» 
fteinbrücfte  im  ftabautbal  bei  öarjburg.  ferner 
werben  gewonnen:  Kall,  ©ip*,  Marmor,  Sllabafter, 

löpfertbTon,  färben,  Sorjellanä  unb  Sfeifenerbe,  Ko« 
prolitben  tt.  Die  ̂ üttenwerfe  probuxierten  1884: 
40,874  X.  Mübcv-n,  1268  Z.  Blei,  1625  Z.  (Blatte, 
76 1 2.  Kupfer, 4867  kg  Silber,  33,4  kg  ©olb,  15,872  Z. 

englifcbe  Sct)wefelfäure  unb  &">17  Z.  Kupfer»,  ©ifen« unb  3infoitriol.  DerÖefamtwert  betrug  6,: Miü.Mf. 
Mit»udnac)me  ber  im  gemeinfcbaftliajen  Staat*bcfi^ 
mit  ̂ Jreufsen  beftnb(ia)en  Skrfe  am9iammel*berg  bei 
©oelar  unb  in  Dfer  werben  fämtlicbe  ©ruben  unb 

Kütten  oon  SJriuaten  betrieben.  Änbre,  jum  2eil  be* 
beutenbe  3"ßufWejweige  ftnb:  Quitt*,  3ia)orien», 
labaf*«,  vöpier«,  ©eifen*,  Stroc;b,ut»,  3Mafa)inen«, 
fragen«  unb  Salmialfabrifation,  Bereitung  uon 
Gljemifalien  (in  Sraunfa)meig  unb  Scböningen), 

fiiolsftoff«  (jur  ̂ Japierbereitung),  Suloer»  unb  3ünb* 
böljerf abrifation  am  §ar),  %tbrifation  oon  9läbma< 
fa)inen,  feuerfeften  ©elbfcftranfen,  JJortepiano*,  oon 
baltbaren  Speifen  (Konferoen,  in  S3raunfa)meig  unb 
SBolfenbüttel),  Rohwaren  (am  ̂ arj),  3ement»  **s 
pr)alt,  ©la*,  Sor3eDan  (ju  Jürftenberg),  meebanifebe 
J|lacb*s  $ebes  unb  3utefpiniutri  (in  Sraunfcbweig, 
Wolfenbüttel  unb  93ed)elbe),  bebeutenbe  ̂ Bierbrauerei 
(in  Sraunf a)wcig :  Mumme)  unb  SBurftfabrifation. 
Die  3abl  ber  Äübenjucferfabrifen  beträgt  30,  mela)e 
188:5/84: 705,256  Z.  «üben  oerarbeiteten  unb  74,860 

Z.  Siofjjuder  probujierten.  Der  drtrag  ber  diübau 
juderftcuer  belief  fia)  auf  11,1  MiÜ.  Mf. 

Der  $anbel  ift  fe^r  lebhaft,  befonber*  in  ben 
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Söraunjdjiöeig  (fcanbel,  Staat«oerfaffnng  unb  Verwaltung). 

3(51 

Stäbten  SQolfenbüttel,  fcelmftebt,  ̂ oljminben 
utibölanfenbura..  3nÜ}raunfa)roeigfinben  aüjäfjrlia) 
$wei  SReffen  ftatt,  auf  benen  jebocb  nur  in  einigen 
Jlvt  if  ein,  wie  j.  S.  groben  Zueben,  Seoer  iL,  ein  iiam- 
bafter  Vcrfebr  ftaitfinbet.  Die  wia)Hgften  Äu«fubr» 
artifel  be«  fianbe«  ftnb:  ̂ uteaefptnfte,  ®arn,  31«« 
pfjalt,  dement,  3*<borie,  3u«er,  Vier,  Äonferoen, 
^olj  unb  §olawaren,  Älaoiere,  Stabmaf deinen,  Glien 

unb  ©ifenroaren,  SoUntgcr  Sanbfteine,  a)emifa)e  Jfa 
britate,  Sßürfte,  $onigfua)en  ic.  Aua)  ber  Iraniit« 
unb  Spebitionetjanbel  ift  grofj  unb  eintraglto).  (Sin 
ooraüglia)e«  Strafjennefc,  bie  fflefer  unb  Die  ©ifen« 
bahnen  oermitteln  bie  Serbinbuna  ©raunjdjroeig« 
mit  ben  £aupiftäbten  unb  §auptftrömen  Deutfa> 
lanb*.  Sin  (^auffeen  waren  @nbe  1883  :  3062  km 
(baoon  750  km  Staatöftra&en)  oorfcjanbcn.  Die 
©if enbat)nen,  früber  fämtlia)  im  Veftfcbe«  Staat«, 
waren  1870  bunt;  Verfauf  in  Vrioatbeft*  übergc« 
{langen  unb  ftnb  1884  oon  ber  preuf$ifa)en  Regierung 
auflief;  erworben.  Die  ©efamtlänge  betrug  ©nbe 

1833  etnfa)liefilia)  15,8  km  Sefunbärbafmen3">6,6  km (roooon  73  km  auf  preufjifa)em  Öebiet  belegen).  Haa) 
bem  urfprünglia)en  Äaufoertrag  erfolgt  al«  Zu\ bei 

rtaufgelbe«  (bi«  1934)  bie  3<>b/(ung  einer  3ar)rc«« 
annuttäi  oon  2,625,000 3Rf.  an  bie  braunfd)iDeigtia)e 

Regierung.  Aufjerbem  beftebt  feit  1870  bie  falber« 
ftabt*Vlanfenburger  ©ifenbafmgefellia)aft  mit  bem 
Sifc  in  ber  Stabt  V.,  oon  locldjer  27  km  ©ifen» 
bahnen  (baoon  15  km  auf  preufitfetjem  ©ebtet)  er- 

baut ftno.  3ur  t^örberung  be«  $anbel«  bienen 
aufjerbem :  eine  §anbel«fammer,  eine  Ärcbitanftalt, 
eine  £opott)efenbanf,  eine  t)eraoglia)e  2ci^au*an 
ftalt  (mit  fünf  3«oeiganftalten  in  ben  übrigen  Ärei«« 

ftäbten),  eine  Vanf  unb  eine  3ieia)«banffteQe,  jämt« 
tty  in  ber  Stabt  V.  ,-jum  .Swccf  ber  fjnpotfjefarijajen 
Seleifmng  oon  Sanbgütem  befielt  ein  3htterfa)aft« 
lia>er  rtrebiioerein  mit  bem  Sijj  in  ffiolfenbüttel. 

Irta.iiiiocrfafTnng  «tU  IJtroallung.)    Sie  Staat«* 

oerfaffungift  tonftitutionen«monarct}ifa);  ba«£an« 
betanmbtml  oom  12.  Oft.  1832  bat  bura)  bie  öe« 
fe*e  oom  19.  TOarj  1&50,  4.  3uli  1851,  22.  «od. 
1861,  23.  3loo.  1851,  19.  April  1852  unb  16.  ftebr. 
1879wefentlta)elölobiftfationen  erfahren.  Der;£t)ron 
wirb  oererbt  in  bem  ©efamttjau«  V.*£üneburg  naa) 
ber  Sinealerbfolge  unb  bem  Siebte  berßrftgcburt  unb 

{mar  in  bem  3Ranne«ftamm;  erlitt  biefer,  fo  gct)t 

iie  Regierung  auf  bie  weiblia)e  fitnie  über.  Der  .Hc-- 
gent  wtrb  mit  ooüenbetem  18.  üeben«jafjr  ooUjäljrig; 
er  füt)rt  ben  Xitel  Öerjog  |u  V.  unb  Süneburg.  SRtt 
bem  am  18.  Oft.  1884  erfolgten  Ableben  be«  fceraog« 

2Bil£)elm,  bcö  legten  6proffed  ber  altern  £mie  iv- 
SBotfenbüttel,  mar  ber  m  bem  ®efe$  oom  16.  $<br. 
1879,  bie  prootforifa)e  Drbnung  ber  iJiegierungSoer» 
tjaitmiK  bei  einer  £^roner(ebigung  betreffenb,  cor« 
(lefebene  Ja  II,  ban  ber  erbberechtigte  Z^ronfolger  am 
ofortigen  «egterungdantrttt  oerb.inbert  fein  foQte, 
eingetreten  unb  mürbe  bie  Regierung  feitbem  auf 
Örunb  jene«  ©efe^e«  unb  im  einoerftänbni«  mit 
ben  beutfa)en  Sunbedregierungen  prootforifa)  bura) 

einen  Siegentf^aftdrat  geführt,  melajer  quo  ben 
brei  ftimmfüb^renben  aRitgltebem  bed  Staatftminifte» 
riumd,  bem  ̂ räfibenten  ber  Sanbeduerfammlung 
unb  bem  ̂ räftbenten  be«Dberlanbedgeridjt«  beftanb 

(f.  unten,  ®efa)ia)te).  Slaa)  ben  roeitern  Seftimmun« 
gen  bei  (äefefyeä  oon  1879  hört  bie  prooiforifa)e  M:- 
aierung  auf,  fobalb  enttoeber  ber  nid)t  weiter  an 
ber  aftueDen  ̂ udäbuna  ber  Regierung  oerbinberte 

It)ronf  olger  feinen  ̂ Regierungsantritt  oerfünbigt  [ja- 
ben  wirb,  ober  bei  anoauernber  iBerb^inberung  beS« 
felben  ein  aur  3legentfa)aft  öcrea)tigter  bie  Wcgent» 

fa)aft  für  bie  Dauer  ber  Serb^inberung  bed  ̂  luvm ol - 
gerÄ  am  ftegterungöantritt  übernommen  hat;  mürbe 
ber  9ieaierung$antrUt  bed  X^ronfolgerd  ober  bie 
Übernahme  bcrÄegierungöoerroefung  bureb  einen  be^ 

rea)tigten  Regenten  niajt  bi«  jum  18.  Oft.  1885  ftatt» 
gefunben  Emben,  fo  roäljlt  bte  Sanbeöocrfamni[u:ig 
oenftegenten  auf  5Borfa)lag  bed9iegentfa)aftdrat^auA 
ben  oolljäbrigen ,  nia)t  regierenbeu  ̂ rinjen  ber  jum 
Deutfajen  wcid)t  gehörigen  fouoeränen  Jürftenb,äuf  er. 
Die«  gefajab.  21.  Oft.  1885  Dura)  bie  imi  be«  ̂ rin> 
jen  2(lbrea)t  oon  ̂ reu^ien  jum  Regenten  (f.  unten). 

Die  Solfärepräfentation  beftebt  aud  46  Slbge« 
orbneten  unb  )war  10  oon  ben  @tabt>,  12  oon  ben 
£anbgeineinben,  21  oon  ben  §öa)ftbefteuerten  unb  3 

oon  ber  eoangelifd) « lut^erifdjen  0eiftlia)feit  6ie 
roirb  regelmäßig  ade  brei  ,Vi  !i r  e  berufen, mobei,  ba  bad 

S)tanbat  ber  iHbgeorbneten  auf  fedjS  ̂ aiu-e  gültig  ift, 
bie  &bgeorbneten  jur  ̂ älfte  neu  gemäf)It  werben. 

Die  Sanbftänbe  traben  bac>  Siecfjt  ber  6teueroerwil> 
ligung,  ber  3uftimmung  ju  ben  @cfe^en,  ber  ̂ rä< 
fentation  oon  )wei  «äten  bed  Oberlanbedgerid^te, 

bed  Iegi*latorifo>en  Sorfa)lag«,  ber  «nf läge  ber  9Ri« 
nifter  wegen  SBerfaffungäoerlefcung,  ber  Änna^me 
oon  9ittfa)riften  unb  äefa)wevben  unb  bed  Vortrag« 
berfelben  beim  Sanbedb^rrn.  Die  oberfle  Leitung  ber 
3taatdoerwaltung  liegt  in  ben  $änben  eine«  tolle« 
gialifa)  orgamfierten  6taat8minifterium«,  neben 
wela)em  eine  aud  ben  SRiniftern,  ben  Sorftäuben  ber 

Indern  'ikljörben  unb  oom  ̂ ergog  tjierju  befonbei« 
ernannten  SWitgliebem  jufammeitgejefete  iMinifterial» 
(ommiffion  alA  Staatsrat  bie  @e|e^entwürfe  unb 

fonftige  wid)ttge  Gkgenftänbe  begutachtet  unb  eine 
aud  tjötjem  ̂ üftij<  unb  Serwaltungöbeamten  be< 
ftetjenbe  Aommiffion  bie  )wifa)en  biefen  beiben  3)ran< 
<ben  entftetjenben  jlompeten}ftreitigfeiten  entfa)ci> 
bet  m*  iiitttelbeliörbe  beftebt  für  bie  Jinanaen  bie 
c)eraoglicbe  Cammer  jur  Verwaltung  ber  fämtlia)en 
Domänen  unb  Regalien  mit  brei  abgefonberten  Di» 
reftionen  für  bie  Domänengüter,  Jorften  unb  Serg: 

werfe;  jur  Verwaltung  ber  Steuern  tft  bie  ©teuer« 
bireftton  mit  aroei  Abteilungen,  bemSteuerfoDeaium 
für  bie  bireften  unb  ber  e>i:  unb  Steuerbireftioa 
für  bie  inbireften  Abgaben,  befteüt.  Da«  beraoglia)e 

jftnanafollegium  oerwaltet  baS  £anbeöfrebit-  unb 
ginanawefen,  beaufftctjtigt  baö  9tea)nungö;  unb  Äaf« 
fenwefen  unb  übt  bie  allgemeine  ̂ inanafontroOe. 
Die  Saubtreftion  bilbet  bie3entralbel)örbe  für  bae 

gefamte  öffentliche  Vauwefen.  —  Die  innere  Ser» 
waltung  unbfianbeSpoliaei  wirb  bura)  fea)3ÄreiÄ« 
bireftionen  in  iBrauujcbweig,  SBolfenbüttel,  ̂ elm« 
ftebt,  Vlantenburg,  @anberSbeim  unb  §o(amtnben 

beforgt.  Unteroerwaltungibe^örben  ftnb  bie  3Ragt< 
ftrate  ber  Starte  unb  für  bie  Satibgemcinben  bie 
(Semeinbeoorfteber.  Dura)  bie  AreUorbnung  oom 
5.  „V.uu  1871  ift  ba«  £anb  für  bie  weitern  ̂ mect e 
ber  Selbftoenoaltung  in  aa)t  mit  Aorporationdrea> 
ten  oerfef)ene  ÄreiSf  ommunaloerbänbe  eingeteilt, 

unb  »war  beftetjt  ber  Rreiä  ö.  au«  brei  Äommunat« 
oerbänben  (Stabt  )B.,  9fibbag«t)aufen-Sea)elbe  unb 
Zfjebingfjaufen),  wogegen  bie  übrigen  fünf  Äreife  je 
einen  jtommunaloeroanb  bilben.  Den  ifreidtommu« 
naloerbänben  ftnb  oon  feiten  bed  Staat«  Dotationen 

im  ®efamtbetrag  ootj  15  Diiü.  3JH.  überwiesen.  — 
Die  oberfte  ̂ nRana  bilbet  ba«  Dberlanbe«geria)t  in 
!6raunfa)meig,  unter  we(a)em  2  Sanbaeria)te  (au 
33raunfa)ioetg  unb  ̂ olaminben)  mit  24  Amt«geria)> 
ten  ftet)en. 

■Jiacti  bem  Staat«bau«b.alt«etat  f  ür  bie  ginana-- 
periobe  1885/87  beliefen  fia)  bte  einnahmen  unb  Au«« 
gaben  auf  ie  28,669,000  SMf.  Die  $au»-tpoften  finb: 
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1  ©aufofUn  .  .  . 
I  <H  ■:  II  »in  II  .    .  . 
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naniiab^rrn  1882.83  1  521000 

T aui  fommen  noa)  ber  @tat  ber  Äammerlaffe,  beffen 

©innahmen  (Domänenpadjten,  ̂ orften,  SBerg«  unb 
$üttenroerfe)  1886/87  ju  tn*gefamt  7,033,460  SRI. 
unb  bieSlu*gaben  ju  4,5 17,800  3Rf.oeranfa)lagt  finb, 
unb  bet  (Stat  be*  oereinigten  Rloftcr»  unb  Stubten» 
fonb«,  beffen  Reinertrag  (1885  87  |u  5,352,800  3JW.) 
au*fa)liejilich  )u£ultu*<  unb  Unterridjtäuoecfcn  oer> 
roanbt  roirb.  Die  3ioillifte  mit  jährlia)  825,323  3Wf. 
erfolgt  au*  ber  Äammerfaffe.  Die  öffentliche  Sa)  ulb 
belief  fta)  1886  auf:  1)  Sanbe*fa)ulb  31,896,438  M. 
foroie  lOiffiia.t^r.  in20.Xbalertofenunb  1,287,000 
Ib,lr.  in  3V»proj.  Obligationen,  roela)e  in  3lnnui> 
täten  oon  1,219,740  SRt.  bi*  1924  getilgt  roerben, 
unb  2)  Äammerfdjulb  1,015,000  W.\  roogeejen  an 
THftiofapitnlien  oorhanben  ftnb:  1)  beim  Staat*= 
bau*halt  20,197,000  m.,  2)  beim  flammerfapital» 

fonb*  4,889,825  «Rf.unb  3)  beimÄlofterfapitalfonb« 
20,022,000 «Ulf.  -  Da*herjoglia>e  Kontingent  gehört 
}um  10.  Mrmeeforp*  unb  begebt  au*  bem  gnfanterie* 
regiment  Rr.  92  famt  jugehörigen  jroei  Sanbroehr« 
bataittonen,  bemJpufarenregiment  Rr.  17  unb  ber  jum 

10.  gelbartitlerieregiment  gehörigen  Batterie  Rr.  6. 
Da*  3nfanterieregtment  fte5>*  fr*  oem  ßrieg  ntit 
Sranfreia)  noa)  in@lfafi»Sot  (jnngen  unb  ift  einftroetlen 
bem  16.2lrmeeforp*  jugeteüt.  Da*§eraogtum  fenbet 
jum  Reichstag  3  Äbgeörbnete  unb  ift  im  83unbeSrat 
mit  2  Stimmen  oertreten.  Da*  einfache  Sappen 

(f.  £afel  »SBBappen«)  ift  ein  fpringenbe*  ftlberne* 
^iferb  in  rotem  ftelbe  (ba*  alte  3«o)<n  Rieberfaa)= 
fen*).  SoBftänbiger  enthält  e*  noo)  bte  (Smbleme  für 
83.  (jroei  übereinanber  fa)reitenbe  golbene,  blau  be- 

wehrte Seoparben  mit  au*gefa)lagenen  blauen  3un= 
gen)  unb  Süneburg  (einen  blauen,  rot  bewehrten  SÖ* 
roen  mit  roter  3un8e)  ntit  **r  3nfd)rift:  »Immota 
fides*  unb  ber  Unterfajrift:  Nec  nspera  terrent«. 
2anfce*f  arben  ftnb  hellblau  unb®elb.  Drben:  feit 
1834  ber  §einria)«  be*  Söroen  in  oier  tflaffen,  baju 
noa)  jroei  Älaffen  SJerbienftfreuje;  Äreuje:  ba*  für 
25  gabre  Dtenftjeit  als  Solbat.  «ufjerbem  mehrere 
»cebaitten. 

öffajirbtt. 
Da*  heutige  öerjogtum  ö.  roar  urfprünglid)  ein 

Ztil  be*  alten  §erjogtutn*  Saa)fen  (f.  b.),  roela)e* 
1180  beim  Sturj  §etnrid)*  be*  Söwen  (f.  b.)  ge* 
teilt  würbe.  Diefer  behielt  bamal*  nur  feine  8lHo= 
bialgüter  9.  unb  Lüneburg.  Die*  roelfifa^e  drbe  W 
berrfa)ten  naa)  $einridj>*  lob  (1196)  feine  Gö^ne 
§einrta),  Otto  unb  fBil^elm  erft  gemeinfa)aftlta). 
3(1*  fte  1203  jur  Teilung  fd) ritten,  erhielt  |)einria) 
ÄKinnooer  mit  bem  Öanb  toeftlia)  oon  ber  Seine  bi* 
Böttingen,  ben  n>eftlia)en  Xeil  ber  lüneburgifdjen 
Sanbe  unb  bie  nörblia)en  ®egenben  mit  Ditbmar» 
fa^en;  Otto  (a(*  beutfa)er  Äatfer  Dtto  1 V.)  ba*  etgent» 
üd)t  9.  mit  ber  Umgegenb  bi*  jur  Seine  unb  ben 

Unterfjarj;  SBilhelm  ben  öftlidjen  leil  be*  2üne« 
burgifa)en  mit  ber  ©tabt  Süneburg,  ben  Dberb,arj  :c. 
9laa)bem  mtydm  1213  mit  §tnterlaffung  eine* 

©o^n«,  Otto  bc*  Äinbc*,  Äaifer  Dtto  IV.  1218 
finberlo*  unb  ̂ einria)  1227  mit  $interlaffung  jtoeter 
iöa)ter  geftorben  roaren,  mar  Otto  ba*  ftinb  (f.  b.) 
ber  einjige  Stammhalter  be*  roelfifa)en  $aufe*.  Der* 
felbe  hatte  aber,  roeil  bie  Zöchter  ̂ einrta)*  ihre  (rrb* 

anfprUa)e  an  ben  Aaifer  ̂ riebria)  II.  oerfauft  hat- 
ten, mit  lefcterm  einen  f>arten  Äampf  ju  beftehen, 

ber  1235  baburd)  beigelegt  marb,  ba^Otto  ba*6a)log 
ju  Süneburg  mit  bem  baju  gehörigen  ®ebiet  bem 

Kaifer,  biefer  e*  aber  bem  SReia)  al*  eigen«  über» 
lieft,  roorauf  ber  ftaifer  au*  ber  iom  oerfauften  ©tabt 
9.  mit  äubehör,  au*  bem  ©a)(o|  ju  Süneburg  nebft 
(Mcbiet,  öurgen  unb  Seuten  etn  ̂ erjogtum  fa)uf  unb 

ben  jum  5Reid)*fürften  erhobenen  Dtto  bamit  be« 
lehnte.  Raa)  Dtto*  lob  (1252)  regierten  feine  Sohne 

S(lbrca)t  (f.  Älbreö)t  10)  unb  Johann  erft  gemein« 
fa)aftlia),  bi*  fte  1267  teilten,  mobei  äHbrea)t  b.  ©r. 
ba*  fcerjogtum  S.,  Äalenberg  unb  ©öttingen  mit 

bem  Wefcrbifrrift  unb.öarj,  Johann  aber  ba*£>er)og< 
tum  Süneburg  unb  bie  ©täbte  ̂ annooer  unb  6eüe 
erhielt.  Die  Stabt  S.  fönte  in  gemeinfa)aftlid?em 
bcm\  bleiben.  Sllbrerbt  begrünbete  bie  ältere  braun« 

fa)roctgifche,  ,">oJioim  bie  ältere  (üneburgifa)e  Sinie. Die  ältere  braunf rbtocigif a)e  Sinte  teilte  fid) 

nadj  be*  @rünber*  Xob  (1279)  abermal*  in  brei 
Simen,  inbem  beffen  Söhne  (1286)  ba*  (Srbe  teilten, 
wobei  §einria)  ©rubenhagen,  Wibrecht  (ber  Reifte) 
(Böttingen,  SBtlhclm  SBolfenbüttel  erhielt.  Die  erfte 
Sinie,  @rubenhagen,  beftanb  bi*  1596,  unb  jroar 

gelangte  nad)  mehrmaligen  Zeilunaen  unb  ̂ Bieber« 
oereinigungen  ber  iht  jugehörigen  Sanbe  1526  t;i 
lipp  I.  roieber  gum  »üeinbefiti  berfelben.  <£r  führte 
1534  bie  Reformation  in  feinem  Sanb  ein  unb  trat 
bem  Sa)ma[talbifdj)en  Bunb  bei.  Sein  Sobn  @rnft 
mar  be*  Äurfürften  Johann  ̂ riebrid)  be*  ®rofemü« 
tigen  oon  Saa)fen  treuer  ©efährte  unb  geriet  mit 
biefem  naa)  ber  unglüdlidjen  Sd)(aa)t  bei  IRühlberg 

in  bie  ®efangenfa)aft  be*  Äaifer*.  $alb  roieber  au*» 
geroea)felt,  trat  er  naa)  bem  Job  feine*  $ater*  (1551) 
bie  Regierung  feine*  Sanbe*  an  unb  roarb  ein  treff» 
lidjer  Regent.  «I*  er  1567  Hnberto*  ftarb,  folgten 

ihm  feine  SJrüber  JDolf  gang  unb  (feitl595)$hilippll., 
mit  roela)  lefcterm  1596  oie  Sinie  @rubenhagen  er» 
lofa),  roorauf  ihre  Sanbe  oon  ̂einria)  ̂ uliu*  oon  %.* 
2öolfenbüttel  in  8efi^  genommen,  fpäter  aber  (1616) 
naa)  reid)*gerid)tlia)em  (Srlenntni*  an  bie  Sinie  6el!e 
abgetreten  rourben. 

Die  oon  9übrea)t  bem  Reiften  gegrünbete  Sinie 
Böttingen  erhielt  1292  infolge  be*  Xobe*  feine* 
finberlofen  »ruber*  SBilhelm  aua)  ba*  öerjogtum 
Ö.«a03olfenbüttel;  nur  bauerte  bie  Bereinigung  bei» 
ber  SanbeSteile  nicht  länger  al*  bi*  jum  Xob  feine* 
älteften  Sohn*,  Otto*  be*  Silben,  1344,  in  roela)em 

3ab>  bie  beiben  jüngern,  bi*her  oon  Dtto  beoor» 
munbeten  ©rüber  be*felben,  TOagnu*  unb  (Srnft,  aber» 
mal*  groei  Sinien  bilbeten.  äRaanu*  erhielt  Wolfen« 
büttel,  (Srnft  Böttingen.  (Srnft*  Sohn  Dtto  ber 

Ouabe  (feit  1367)  roar  mit  Thüringen,  Reffen,  3Bol» 
fenbüttel  unb  Böttingen  in  unglüdliche  Kämpfe  oer» 
nudelt,  hinterließ  1394  fein  au*gefogene*  Sanb  fei« 
nem  Sohn  Dtto  bem  Einäugigen  (<£ocle*),  ber, 
Schüler  ber  Stäbte  unb  ihrer  aufblühenben  SRacbJ, 
1435  bie  Regierung  an  bie  Stänbe  abtrat,  bie  ue 
1442  ilöilhelm  oon  Süneburg  übertrugen.  SRit  Dtto 
erlofa)  1463  bie  ältere  Sinie  (Döttingen. 

Die  Sinie  Söolf enbüttel,  oon  JLUlhelm,  «I« 
brecht*  b.  ©r.  brittem  Sohn,  geftiftet,  oerfc^mols,  roie 
erwähnt,  fa)on  1292  mit  ber  Sinie  Böttingen  unb 
roarb  erft  bura)  ben  £cilung*oertrag  jroifa)en  Dtto* 
be*  SWilbcn  jüngern  »rübem  roieber  eine  fclbftänbiae 
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fiinie  unter  $erjog  SRagnuS  I.  Derfelbe  Unterlieft 
baS  fianb  1369  feinem  wilben  ©obn  SKagnuS  DL,  ber 
ben  Skinamen  «mit  ber  Kette«  (TorquatuS)  füfjrte, 
weil  er  ftetS  eine  fitberne  Kette  um  ben  £>a . •>  trug, 
feitbem  ibm  fein  »ater  einmal  mit  §ärigenlaffen 

Eof>t  blatte.  9taa)bem  er  im  fiüneburger  Qxb> 
;etrteg  gegen  bie  $erjöge  oon  ©aa)fen*fiauetM 

(f.  unten)  gelämpft,  blieb  er  1373  in  einem ©e> 
fea)t  gegen  ben  ©rafen  Otto  oon  ©djauntburg  bei 
fieoefte.  ©eine  brei  Söbne  $riebri(r),  8embarb  unb 

$etnridj  regierten  gemeinfd)aftlid>,  biß  fie  bie  5>er= 
Söge  oon  ©acbjen  (1388  bei  SBinfen  an  ber  StÜer) 
befiegt  unb  burd)  bie  (Sroberung  fiüneburgS  bem 

fiüneburger  Crbfolgefrieg  ein  Snbe  gemalt  f)<xU 
ten,  worauf  ber  ältefte,  ftriebrid),  8.,  bte  beiben  an- 
bem  fiüneburg  gemeinfa^aftlia)  in  8cfi$  nahmen, 
ftriebrid),  oon  etner  Partei  1400  jum  ©egenfonig 
SBenjel*  beftimmt  unb  naa)  Jranlfurt  a.  9tt.  gelaben, 
würbe  auf  ber  §eimreife  oom  ©rafen  oonSöalbeo! 

in  Sri^lat  erfdjlagen.  Seine  beiben  8rttber  Bern« 
barb  unb  §einria)  beberrfdjten  bie  fianbe  »..SBolfen» 

büttel  unb  Lüneburg  gemeinfa)aftlid),  bis  bind)  bie 
Zeitung  oon  1409  bte  mittlem  fiinien  8.  nnb  fiüne* 
bürg  entftanben. 

Die  ältere  fiinie  Lüneburg  war  oon  3oljann, 
SlbretbtS  b.  ©r.  jüngerm  »ruber,  1267  aeftiftet  mor* 
ben.  Tiefer  hmterüey  1277  bae  fianb  feinem  ©obn 
Otto  bem  Strengen,  ber  fein  Grbc  burdj  Anläufe 

oergröjjertc  unb  1330  ftarb.  1km  feinen  beiben  2  ö h-- 
nen  ftarb  Dtto  fa)on  1352  obne  mäunlidje  erben, 
worauf  SBil&elm  (mit  bem  lanaen  »ein)  bie  «nein* 
regierung  antrat  unb  »eranlaffung  ju  bem  bereits 
erwähnten  fiüneburger  ©rfolgefrieg  gab.  ©einen 
SBunfd),  bem  ©obn  feiner  Toa)ter  eüfabetb  unb  beS 

jperjogS  Otto  oon  ©ad)fen*Süittenberg,  9llDrea)t,  bie 
fladjtolge  in  ».'fiüneburg  junuoenben,  erfüllte  1365 
ber  Kailcr  Karl  IV.  8alb  tnbeS  bereute  9Silb,e(m 

feinen  entfdjlup"  unb  fefcte  ben  $erjog  SRagnuS  II. 
(JorquatuS)  oon  8.'3Solfenbüttel  in  fein  agnatif  a)eS 
Stecht  ein.  35er  SluSgang  beS  barauS  entftanbenen 
Kriegs  ift  oben  berietet.  SWit  frerjog  SBityelm  ftarb 
1369  baS  ältere  fiüneburger  §au8  auS. 
Dura)  bie  erwähnte  Teilung  oon  1409  erhielt 

©ernbarb  8.,  §einrid)  fiüneburg.  Dod)  warb  Unterer 
infolge  eine«  Taufa)eS,  ju  weldjem  feine  ©öbne 
JBilbelm  unb  §einrta)  1428  ben  Dbeim  8ernbarb 
jwangen,  ©rünber  ber  mittlem  fiinie  8.,  8enu)arb 
aber  ©rünber  ber  mittlem  fiinie  fiüneburg.  3nfolge 
ber  Zeitung  oon  1409  unb  beS  Umtaufa)e8  oon  1428 
mürbe  Kalenberg  (.£>annooer)  oon  Lüneburg  abge» 
trennt  unb  ju  8.  gef  ablagen.  Die  mittlere  fiinie 

8.  erfuhr  fdjon  unter  ben  au*  fifineburgbab,tn  oer» 
pflanjten  Söhnen  geinrid^S  eine  neue  Teilung,  in 
ber  SÜß il beim  (ber  ©iegretdje)  Kalenberg,  §etnrid} 
(ber  ftriebf  ertige)  3Bolf ehbüttet  erhielt.  Sin  SBtlbelm  L 
trat,  wie  oben  bemerft,  Otto  ber  einäugige  bie  8e* 
fifcun^en  ber  fiinie  ©öttingen  ab ,  unb  überbieS  be* 
erbte  jener  1473  aua)  nod)  feinen  »ruber  &einria). 
3bm  folgten  1482  feine  c  jfme  Sßilfjelm  II.  unb 
^rtebria)  oer  Unruhige ;  ba  biefer  aber  in  äöab, nfinn 
oerfiel,  braute  ibn  fein  »ruber  1485  in  §aft  naa) 
SRünben,  roo  berfelbe  1495  ob,ne  erben  ftarb.  IBiU 
beim  II.  teilte  in  bemfelben  ,Vibr  bad  oäterlia)e  @rbe 

unter  feine  '2 ohne  ̂ einria)  (ben  ältem)  unb  @ria) 
(ben  ältem),  wobei  jener  bie  Söolfenbütteler,  biefer 

bietalenberg^göttingifcbenfianbebelam.  Tie  talen« 
bergifo^e  fiinie  hatte  bid  ju  il)rem  @rlöfa)en  1584 
nur  mo ei  Slepräfentanten:  @rt(b  I.,  ben  Äampfgenof» 
fm  Äaifer  SWajimilianS  I.  unb  fceilneljmer  an  ber 

$itbe«b,cimer  6tift8feb.be  (1519-23),  ber  1540  ftarb, 

unb  beffen  Soljn  Grict)  II.,  ber,  im  oroteftanti|d)en 
»efcnntniS  erjogen,  1546  gu  ber  fatbolifdjcn  Äirdje 
übertrat,  ben€a)ma(ia(bifa)en$unb  unb  bann  aud) 
SRorife;  oon  @aa)fen  betämpfen  balf  unb  1584  ofme 
legitime  erben  ftarb.  Sie  falenbcrgifcfyen  fianbe 

fielen  nun  an  bie  fiinie  SBolf  enbüttel.  TvvHvu  i. 
ber  berfclben,  Jpeinrid)  (ber  ältere),  r)interüets  bei 

feinem  £ob  1514  fea>8  Böbne,  oon  benen  jeboa)  nur 
ber  ältefte,  §einndt  ber  jüngere,  )ur  Regierung  ge< 

langte  (f.  ̂ einrid)).  3b1"  folgte  1568  fein  6ora 
3uUU<  (f.  3 uliu«),  ber  alö  entfajiebener  $rote* 
ftaut  jur  Durdjfüljrung  ber  Deformation  bie  Uni« 
oerfität  ©elmftebt  grünbete  unb  1589  feine  fianbe, 
burd)  Kalenberg,  ©ottingen  unb  bie  ©raffa)aft  Tiep« 

hol«  oergröftert,  feinem  Sobn^einria)  ̂ uliud  fiinter« 
liefe,  ber,  auf  »efeftigung  unb  erioetterung  feiner 
fürftlidjen  ©ereebtfame  eifrig  bebaa)t,'  feit  1566  »i- 
febof  oon  §alberftabt,  bem  anfebn(ia)en  Grbe  1596 
nacb  erlöfdjen  ber  fiinie  ©mben^agen  nod)  beren 

»eft^ungen  binaubradjte,  $bm  folgte  1618  fein  älte« 
fter  Sofm,  ̂ riebria)  Ulrid),  ber,  ein  fdjn>aa)er  ̂ ürft, 

1617  auf  faiferlidjen  »efebl  ©rubenbagen  an  t'üne* 
bürg  jurüdgeben  muftte.  :'Jiu  ihm  erlofd)  1634  bie 
mittlere  fiinie  8. -JBolf enbüttel,  beren  fianbe  nun 

an  bie  fiinie  8.«fiüneburfl*35anneuberg  fielen. 
Die  mittlere  fiinie  8. »fiüneburg  würbe 

1409  geftiftet  oon  bem  brüten  ©of>n  SJlagnu«'  n. 
(Zorquatuft),  8emb,arb  I.,  ber  1428  ba«  ü)m  1409 
überwiefene  8.  gegen  fiüneburg  aufgeben  muffte  (f. 
oben).  9iaa)  feinem  1434  erfolgten  lob  regierten  feine 
©öljne  Dtto  ber  §infenbe  unb  j^riebrid)  ber  grornme 
bis  ̂ u  Otto«  Tob  (1446)  gemeinfdjaftlitb ,  ̂riebrid;, 
in  otele  bittere  ©treittgfeiten  unb  $ebben,  befonberä 
mit  ber  @eiftlid)fett,  oerwictelt,  reftgnierte  1457  ju 

gunften  feiner  Söbne  8emb,arb  II.  unb  Otto  II.,  bed 
©icgreiAen,  mufete  jebod)  naa)  berm  balbigem  Xob 
(1471)  oie  Stegiemng  für  feinen  minbefjäbrigen 

Gnfel  £einrid)  ben  Mittlem,  Dtto«  ©obn,  mie'ber übernebmen.  ̂ >einrta>,  feit  1486  felbftänbig,  war  feit 
1519  in  bie  »ilbcdbeimer  ©tiftdfebbe  oerwirfelt  unb 

gegen  feinm  Setter  ̂ >einria)  ben  jüngem  im  8unb 
mit  bem  8if$of  3ob,ann  oon  ̂ ilbedpeim.  SBetl  er 

bie  8ewerbung  ̂ ranj'  I.  oon  ̂ ranfreia)  um  ben 
Kaifertbron  gegen  Karl  V.  begünftigt  b>tte,  warb  er 
1521  in  bie  »a)t  erflärt,  fanb  am  franjöfifd)en  ßof 
eine  3uflua)t  unb  ftarb  1532.  ©eine  beiben  Sohne 
Dtto  unb  ernft,  benen  ̂ einriß)  fdjon  1520  bie  Wegie* 
rung  überlaffen  batte,  fübrten  biefelbe  gemeinfdjäft* 
lidj  bi8  1527,  wo  Dtto  ber  SWitregterung  entfagte, 
Harburg  ald  erbteil  frieblia)  in  »efd;tag  nabm  unb 
fo  bie  fiinie  8. «fiarburg  ftiftete,  weldje  mit  bem 
legten  oon  feinen  Drei  enfeln  1642  erlofdj.  ein  brit» 
ter  »ruber  Der  beiben,  Sftam,  nabm  1539  ba*  8Imt 

©ifborn  in  Slnfpma)  unb  ftiftete  bie  fiinie  8.»©if« 

ho-:n,  we(a)e  ebenfalls  fdjon  1549  mit  Ujm  audfturb. 
ernft  ber  Sef  enner,  weld)er  nun  tn  fiüneburg 

allein  regierte,  Mnbänger  unb  »erfea^ter  be*  8ro« 
teftantiömud,  unterfd^rieb  bie  9luq8burgifcbe  Kon« 
feffion,  trat  }um  ©cbmalta(bifa)en  »unb,  ftarb  aber 
noa)  oor  bem  «uSbrud)  be«  Krieg*  1546  in  ©eile, 
©ein  ältefter  ©obn  unb  9laa)folger,  ftrang  Dtto, 
ftarb  1559  Itnberlo«,  worauf  beffen  jüngere  8rtiber, 
§einrid)  unb  fflilbelm,  gemeinfdjaftlidj  regierten, 
bis  fie  10.  ©ept.  1569  einen  XeilungSoertraa  fd)lof> 
fen.  SOilbelm  erhielt  fiüneburg  unb  würbe  baburd) 
©tifter  ber  neuen  fiinie  ».Lüneburg,  auS  wel* 

I  a)er  bie  Joerjöge,  Kurfürften  unb  Könige  oon  8.» 
fiüneburg  ober  Qannooer  (f.  b.)  flammen,  fieinrid) 
erbielt  bte  Ämter  Dannenberg,  fiüdww,  $i(jader 
unb  ©djarnebeef,  reftbierte  in  Dannenberg,  nannte 
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feine  fiinie  S.»£üneburg*Dannenberg,  ift  aber 
babuta),  ba{;  fein  Sobn,  $er}og  Sluguft,  1635  naa) 
bem  2ob  Öriebrta)  Ulrike  ba«  fcerjögtum  «.«SBoU 
fenbüttel  erhielt,  Stammoater  bee  1884  erIofa)enen 
ber jogluh c it  §aufc«  83.'£üneburg»3Bolf  en» 
büttel  geworben,  roela)e«  bura)  bie  Slbftammung 
oon  ü)m  ben  Sorjug  be«  Seniorat«  befafr.  §ein* 
ria)  ftarb  1698,  unb  i^m  folgte  fein  ältefter  Sol>n, 
3uliu«  ©ruft.  2)o  biefer  1636  tinberlo*  ftarb,  fo 

folgte  unn  fein  ©ruber,  ber  genannte  Sluguft  (f.  Slu« 

auft  1).  (Er  hinterließ  1666  brei  Söb'ne,  Subolf »uguft,  Stnton  Ulria)  unb  Jerbtnanb  8Hbrea)t.  2c** 
terer  erhielt  Seoern,  roobura)  bie  (nia)t  fouoeräne) 
ÜtnieS3.»SeDern  entftanb.  3nS3.'3Bolfenbüttel  folgte 
Mubolf  Sluguft,  ber  bie  auf  feinen  Sater  oererbten 
bannenbcrgtfdjen  Ämter  an  bie  fiinie  B.»£üneburg 
abtrat,  roela)e  bagegen  auf  ben  HRitbefifc  ber  Stabt 
».  oeraiebteie,  beren  Sanbfäfftgfett  erft  (1671)  naa) 
mebrbunoertjäbrigem  Streit  ent}a)ieben  roarb.  Sluf 
Kubolf  Huguft  folgte  1704  beffen  »ruber  Hnton 
Ulria)  (f.  9t n ton  2),  roela)er  1714  ftarb.  Son  feinen 

beiben  Söhnen  Sluguft  SMbelm  unb  £ubroig  ftubolf 
folgte  ber  erftere  feinem  Sater  in  ber  Regierung  be« 
^erjogtumd  93.,  roäbrenb  ber  (elftere  Sjlantenburg 
erhielt.  3>a  aber  Sluguft  tBilbelm  1731  tinberlo« 
unb  ber  ü)m  folgenbe  »ruber  fiubrotg  Hubolf ,  obne 
6ö(me  gu  binterlaffen,  1735  ftarb,  fo  fiel  bie  SRegie» 
runginS3.au  ben  oben  genannten  fterbinanb2llbrea)t 
oonS3.»S3eoem,  ben  Sotm  be«  gleichnamigen  Stifter« 

biefer  2inie  (f.  jverbinanb)'.  §\m  folgte  noa)  in bemfelben  3ahr  fein  Sobn  Äarl.  Diefer  oerlegte 
1763  feine  JHefibenj  naa)  33raunfa)roetg  unb  ftiftete 
ba«  GoHegium  Sarolinum,  belaftete  aber  bura)  feine 
$runffua)t  bae  fianb  mit  einer  Sa)ulbenmaffe  oon 

11-12  SRiU.  fcblr.  Sil«  er  1780  ftarb  unb  ber  <Srb« 
prinj  Äarl  3Bilb.elm  fterbinanb  (f.  Äarl)  it/tn  folgte, 
mar  bereit«  bura)  beffen  (Singreifen  in  bie  Kegie^ 
rung  ein  Xeil  ber  Sa)ulbenmaffe  mieber  getilgt,  unb 
eS  batten  fta)  bie  braunfa)roeigifa)en  fcanbe  mieber 
Su  blübenbem  SBoblftanb  erhoben,  als  ber  §erjog, 
tn  ber  toa)laa)t  bei  Sluerftäbt  töblia)  oenounbet,  10. 
9?oo.  1806  ftarb,  naa)bem  tun  juoor  Napoleon  L 
ben  2Raa)tfprua)  getban  blatte:  »Da«  §au«  23.  b>l 
aufgehört  ju  regieren«. 

Da«  SJanb  marb  infolge  be«  fcilfiter  ̂ rieben«  mit 
bem  ueugegrünbeten  Äönigreia)  Süeftfalen  oereinigt, 
in  roela)em  e«  Seile  ber  Departement«  öer  Dfer,  Seine 
unb  be«  fcarje«  bilbete.  (Srft  naa)  ber  Sa)  loa)  t  bei 
£eip|tg  fam  ber  Stamm  ber  Söelfen  roieber  jum  Sjeftfc 
fetner  alten  fianbe.  griebria)  SDilbclm,  ber  jüngfte 

Solin  be«  fcerjoa,«  Äarl  2Uilbelm  $erbinanb,  fett  1805 
$er&og  oon  83. »Cid  (f.  griebrta)),  nabm  1.  SRoo. 
1818  oon  bem  äerjogtum  SBeftfc  unb  rourbe  mit  Iau= 
tem  3ubel  empfangen,  ber  aber  balb  oerftummte, 
al«  ber  §erjog  bura)  feine  militärifa)en  Siebbabe^ 
reten  unb  SRttsadjtunq  ber  ftfinbifa)en  9tea)te  Unju* 
friebenr)eit  b^eroorriet.  92ao)  feinem  $elbeniob  bei 
jQ,uatrebra*  (16. 3uni  1816)  folgte  if)m  fein  unmttn< 
biger  ©ofm  Äarl  (f.  Äarl)  unter  ber  Sormunbfa)aft 

be«  Srinj»3tegenten  (fpatern  Äönig*  Öeorg  IV.)  oon 
Snglanb,  in  beffen  Auftrag  öraf  fünfter  (f.  b.)  aa)t 
3abre  lang  oon  Sonbon  au«  bie  Regierung  bed  £er< 
jogtumd  leitete.  Dbroobl  biefer  unb  ber  @kb>tmrat 

o.  6a)mibt<Sbifelbeo!  für  bie  materielle  §ebung  be« 
£anbeö  oiel  traten,  mar  boa)  bie  patriara)alif  a)e  9tegie< 
rungSroetfe,  mela)e  ju  roenig  6elbftänbigfett  auf» 
!ommen  liefe,  nta)t  mehr  jettgemäg,  roie  benu  aua) 
bie  1820  bergefteUte  neue  lanbftänbifa)e  Serfaffung  [ 

leinevroeg«  ben  @noartungen  unb  Sebürfniffen  ent« 
fpraa).  ̂ erjog  Äarl,  ber  1823  bie  Regierung  fclbft 

antrat,  t)ob  naa)  bem  iHürftritt  be«  (Sebeimratft  t>. 
rdimtbt  iUitfelbed  1827  ade  Serorbnungen,  bie  im 
legten  ,V.hr  feiner  Seoormunbuna  erlaffen  maren, 

auf  unb  ̂ ng  mit  mafelofer  Seibenfa)aftlia)leit  einen 
Streit  mit  ber  t/annöoerfa)en  Regierung  unb  bem 
@rafen  2Rünfter  an.  2>ie  Regierung  führte  er  fortan 
in  ber  roiHfürlia)ften  SBeife,  f ehrte  fta)  nia)t  an  bie 
Serfaffung  unb  jerrüttete  bura)  unftnntge  Serf  a)roen» 
bung  bie  0inan|en  bed  Staats.  92aa)bem  ber  ̂ erjog 
infolge  allfettiaer  Sefa)roerben  bereit«  mit  bem  $3un< 
be«tag  in  Äon|[t!t  geraten  mar,  braa)  7.  Sept.  1830 
inSraunfa)roeigein«ufftanb  au«;  ba«Kefiben|fa)lo6 
mürbe  babei  erstürmt  unb  in  Sranb  geftedt,  unb  ber 

§erjog  fat)  fta)  gu  fa)leuniger  $lua)t  genötigt. 
Sein  ̂  ruber  SBilbelm,  hie  her  tn  Cl«,  übemabm 

27.  Sept.  bie  Regierung  junäa)ft  prooifortfa),  trat 
fie  bann  aber  bennitio  an,  al«  ̂ >er|og  Äarl  nad; 

einem  oergeblia)cn  Serfua),  fub  be«  Sanbe«  mieber 
3u  bcmäa)ttaen,  1831  oon  ben  Stgnaten  mit  ̂ umm 
mung  be«  2)eutfa)en  Sunbe«  für  regierung«unfäbig 
erflärt  morben  mar.  2>ie  Serfaffung  oon  1820  roarb 
«mar  oom  §erjog  anerlannt;  ba  aber  jugleta)  ibre 
Mängel  beroortraten,  fo  rourbe  12.  Dft.  1832  )roifa)en 
einer  ftäubtfa)en  Äommiffton  unb  ber  Regierung  ein 
neue«  Staat«grunbgefe^  oereinbart.  3n  ben  folgern 
ben  Qabren  fa)lofe  fta)  ber  §erjog  bem  vannöoerfdben 
3oDoerein  an  unb  trat  1.  3an-  1842  für  ben  SBefer« 
unb  ijarjbiftrirt,  1.  §an.  1844  gam  bem  2)eutfcbcn 
SoQoerein  bei.  ̂ n^if^en  hatte  er  mit  $ilfe  bc« 
£anbtag«  einzelne  Reformen  bura)gefübrt;  baju  ge^ 
borte  bie  Sluf bebung  ber  geubalreajte ,  bura)  roefa)e 
bie  aDobifijierten  9itttergüter  in  unt>er&ufserlia)e  ,}«■ 

milienftammgüter  umgeroanbclt  rourbeu.  2)ie  oon 
ber  Äammer  gu  bem  ©efeffentrourf  über  bie  £anb* 
gemeinbeorbnung  gefteUten  Anträge  führten  1845 
ju  einer  Differenz  \ auf  a)eu  ber  Äammer  unb  ber  He» 
gicrung,  beren  Beilegung  nur  jum  leil  gelang. 

Da«  3abr  1848  oerf  ebte  aua)  S.in  Seroegung.  Sa)on 
3.  3»ärj  befajlofe  ber  Sürgeroerein  )u  Sraunfa)rceig 

eine  Xbreffe  an  ben  ̂ er^og,  roorin  Solfeberoaffnung, 
Öf[cntlia)leit  ber  Stänbeoerfammlung,  ber  @eria)tc 
unb  j7Iagiftrat«fi|}ungen,  Sa)rourgeria)te,  Srefjfreü 
beit,Sol{doertretung  amSunbe«tag,^tnroirtung  auf 
3oüeintgung  oonaana&eutfdjlanb  oerlangt  mürben. 
SRit  bem  am  31.  sKärj  eröffneten  aufierorbentlta)en 
i'aubtag  oereinbarte  bte  9iegterung  mebrere  roia)tige 
©efe^e,  roie  über  Öffentlia)feit  unb  3Rünblia)teu  ber 

Siea)t«p|lege  unb  ßinfübrung  oon  @ef  a)roornengeria)s 
ten  in  Straf faa)en,  über  greibeit  ber  Sreffe,  über 
Slufbebung  be«  Serbot«  ber  triie  groifa)en  Sbrifteu 
unb  3u^en,  über  ba«  Seretn«rea)t,  über  bie  Sol!«= 

roebren  (prootjorifa)),  über  Slufbebung  be«  3a8b' 
rea)t«  foroie  bte  prooiforifa)en  ®efe^e  über  3«fam» 
menfe$ung  ber  Slbgeorbnetenoerfammlung  unb  bie 
Ärt  berSBablert  »uf  bem  am  18. 55ej.  1848  eröffneten 

neuen  orbcntlia)en  fianbtag  fehlte  e«  nia)t  an  Ver- 
tretern ber  äufeerften  Sinlen ;  boa)  blieben  biefe  ftet« 

in  ber  SRtnorttät,  tnbem  bie  bisherigen  liberalen  je«;: 
al«  Äonferoatioe  ̂ anb  in  $>anb  mit  ber  Regierung 

gingen,  um  fo  meb^r,  ba  biefe  ben  liberalen  ,"yor- berungen  ber  3eit  bereitroiüigft  entgegentam.  9tm 
6.3an.l849  erfolgte  bicSublitationber©runbrca)te, 
unb  21.  ftpril  fpraa)  fta)  bie  Äammer  einftimmig 
für  bie  9ica)t«gü(tigfett  ber  9ieia)«oerfaffung  au«. 
Dagegen  roar  ein  Zeil  ber  Slbgeorbneten  bem  oon 
$reu&en  auf  geft  eilten  DreifönigSbunb  abgeneigt,  unb 
erft  naa)  äufeerft  ftürmt 
9iegicruug«antrag  auf  Sin 

a)en  2Hbatten  rourbe  ber 
djlufj  anbenfelben  ll.SIua. 

angenommen.  Unterm  24.  Stug.  rourbe  ein  0efe| 
über  eine  aUgemciue  ©runbfteuer  erlaffen  unb 
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bura)  baS  alte  ©runbfteuertyftem  aufgehoben,  mcl» 
djem  im  Septem&er  bie  ̂ Jubltfation  ber  neuen  ©e» 
ria)tSoerfaffung  unb  einer  neuen.,  ©traf progefjorb« 
nmtg  naa)  beri  @runbfä{jen  ber  Dffentlicfifoit  unb 
9Rünblia)feit  folgte.  9lm  22.  Dej.  würben  bic  ©tänbc 
oertagt,  nadjbem  fcfion  1.  De},  bie  feit  längerer  Reit 
gepflogenen  Berljanblungen  wegen  einer  i'iilitärfon» 
oention  mit  ̂ reugen  ium  2Ibfcf)(ufi  gebracht  worben 

waren.  Bejüglia)  ber  Befdjlüffe  über  bie  SReugeftal« 
tung  ber  Unton  erflärte  8.  im  Oftober  1860  nur 
unter  ber  Bebingung  feine  3uf^mmunS>  feaÜ  bic 

fünftige  9lu8füf)rung  ber  UnionSoerfaffung  ber  fefci- 
8en  ©eftalt  berfelben  entfprea)e.  3m  9?ooember mürbe 
a8  gange  braunfa)roeigifä)e  TruppenforpS  infolge 

eineSBefcfilufTeS  beS  prcu&ifcfienSRinifteriumS  mobil 
gcmaajt.  Dem  Dura)gug  öfterreia)tfa)er  ©refutionS 
trappen  befa)loffen  Regierung  unb  2anb  fta)  ju  wiber» 
fe&en.  9118  aber  auf  ©ranb  ber  Untonäoerfjei&ungen 
Brcu&en  um  $ilfe  angerufen  rourbe,  oermieb  lefe= 
tereS,  B.  eine  beftimmte  ©rflärung  über  feine  9lb» 
ftcfitcn  gugeljen  gu  1  äffen. 

3m  Spät|erbft  1850  jcfilugbte  SRegierung  eine  2tb» 
Änberung  beS  prooiforifc&en  SSablgefefceS  bem  8anb* 
tag  oor,  tonnte  aber  beff en  3uftimmung  erft  erlangen, 
a(8  ue  mehrfache  Sbänbentngen  ber  Vorlage  ange» 
nommen  blatte.  Dagegen  rourbe  bie  Aufhebung  ber 
beutfdjen  ®runbrea)te  burcfigefetjt,  mit  21u8nab,me 
ber  9lbfa)affung  aller  ©tanbe8oorrea)te  unb  ber  0e» 
roährleiftung  ber  ̂ refjfreib,eit.  Die  ju  Slnfang  1852 
oon  Öfterreia)  in  2öien  eröffneten  3°nf°nfcreni*n 

befa)idte  8.  jwar  aua),  gab  aber  feine  binbenben  @r< 
tlärungen  ab  unb  blieb  tn  ber  eyolge,  ald  Bauern  mit 

feiner  Koalition  ben  3ou*Dcrein  gu  fprengen  gebaute, 
Ie&term  treu,  erneuerte  naa)  Slbbrua)  ber  Berbanb« 
lungen  ̂ Jreufeenfi  mit  ber  Koalition  bic  3oHoerein8« 
oertrflge  mit  ̂ Jreufjen  unb  gab  aua)  bem  am  17.  jjebr. 
1853  ju  ftanbe  gefommenen  §anbel8oertrag  jroifcben 
Öfterreia)  unb  Breufjen  feine  3ttftimmung.  Der  Bei; 

tritt  8raunfa)meig8  gu  bem  Deutfa)«Ofterreiö)ifa}en 
Boftoerein  erhielt  mit  Mnfang  1852  ©eltung.  3n* 
folge  ber  8unbe8befa)lüffe  über  ba8  BeretnSwefcn 
unb  bie  treffe  bob  etn  ®efefc  com  16. 9?oo.  1854  alle 
Bereine  unb  Serbrüberungen  oon  Arbeitern  mit  po« 
litifa)en,  fogiafiftifa)en  unb  f ommuniftifa)en  Rmeden 
auf.  3n  ber  SanbtagSfeffton  oon  1863  bi8 1864  famen 
toic&tige  ®efe$e8entroürfegur  Beratung  unb  jum  216* 
tefilufj:  eine  roeitere  SReform  ber  ©emerbegefefcqebung 
auf  bem  Boben  ooDer  ©ewerbefreiheit,  jeboa)  unter 

Beibehaltung  freier  ©enoffenfa)aften,  eine  ttmgeftal* 
tung  ber@ewcrbefteuer,  eine  neueSRebiginalorbnung, 
eine  Sieform  ber  ©trafanftalten,  namentlich  Ginfüh* 
rung  b?r  ©imelfjaft. 

Beim  SluSbraa)  ber  KriftS  be8  3ab,r8  1866  fuebte 
B.  anfangs  eine  neutrale  Haltung  einzunehmen.  91(8 
aber  feiten*  ber  pmtfjifa)en  Regierung  roieberljolte 
Sutfforberangen  roegen  etneS  Bünbniffe8  an  ben  $>er* 
zog  ergingen,  gab  er  benfelben  6.  3uli  naa).  Die 
Gruppen  BraunfajroeigS  rourben  infolge  baoon  fo« 
fort  in  2Rarfa)bereitfa)aft  gefe&t,  nahmen  aber,  ba 
fid&  bie  3lftion  bereits  ib,rem  (Snbe  na^te,  feinen  9lm 
teil  an  berfelben.  9lm  16. 3uli  trat  fobann  ber  2anb> 

tag  beS  ̂ erjogtumS  gufammen,  roela)er  naa)  iuc- 
nigen  Zagen  bte  Borlagen  ber  Regierung  bejüglia) 

beS  BünbniffeS  mit  B«u6en  Qene^migte.  ̂ m  Krieg 
1870  unb  1871  gegen  ̂ ranfretü)  nahmen  bte  braun« 
ftfirocigifajen  Truppen  lebhaften  Anteil  an  ben  Käm* 

pfen  um  SÖ?c^,  bei  Drle'anS,  2e  2RanS  unb  oor  Baris, 
obroobl  ber  »erjog  fi4  Ijartnädig  rocigerte,  eine  2Hi* 
litärfonoention  mit  abjufcfjtiefeen  unb  bie 
braunfdjroeigifdjen  Gruppen  in  bic  prettfeiferje  Slrntce 

cinjurei^en.  Dab,er  rourbe  baS  braunfa)roeigifa)e  3n* 

fanterieregiment  (sJ?r.  92)  naa)  3Re(f  oerlegt. 
Borne^mliö)  befa^äftigte  feit  1866  bie  grage  ber 

(Erbfolge  bic  Bcoölfcrung  BrauufdjroeigS.  unter 
ben  alten  Berf)ä(tniffen  roSre  e8  mrfjt  beanftanbet 
roorben,  bau  naa)  bem  SIbfterben  beS  unoermäblten 
^erjogS  il>ilb,clm  B.  an  bie  in  §annooer  reftbie» 
renbe  roelfifaje  fiinie  fade,  alfo  mit  §annooer  oer= 
einigt  werbe.  Die  (Sreigniffe  oon  1866  aber  unb  bic 
©teuung,  roela)e  feitbem  bie  l)annöoerfa)e  öinie  gu 

Breußen  unb  bem  Deutfa)en  Siciaj  einnahm,  mach- 
ten biete  @oentua(ität  ju  einer  tlnmöglia)feit.  Sine 

Äommtffton  ber  SanbeSoerf ammlung  oon  1871  oer< 
f»anbelte  über  bie  erbfolgefrage  mit  ber  SRegierung 
unb  fa)lug  berfelben  oor,  ben  beutfa)en  Äaifer  jü 
bitten,  >im  Tvaii  ber  Z^ronerlebigung  beS  veruvv 
tumS  bie  einftroeilige  Regierung  beSfelben  mtt  allen 

bura)  bie  Berfaffung  mit  ber  SRegierungSoormunb; 
fa)aft  oerbunbenen  3tea)ten  unb  Bflia)ten  bis  bab^in 
ju  übernehmen,  ba&  ein  anerfannter  Xb,ronf olger 
bie  Regierung  befinitio  angutreten  unbeb,inbert  fei«. 
Die  Regierung  erflärte  fta)  1872  mit  <Sntfa)iebenb,eit 
bagegen,  einigte  ftcfi  feboa)  28.  SKärg  1873  mit  bem 
Sanbtag  bab,in,  bap  naa)  bem  Zobe  beS  ̂ crgogS, 
falls  ber  berca)tigte  Thronerbe  an  ber  Übernahme 
ber  Regierung  be^inbert  roäre,  ein  ̂ Regent  einaefe|jt 
roerben  foDte,  ber  oon  bem  S>ergog  unb  bem  Saab* 

tag  gu  beftimmen  fei.  9118  5legent  roarb  ber  ®rof;-- 
b,ergog  oonClbenburg  auSerfe^en,  ber  au$  annabm. 
Doa)  fa)eiterte  bie  SuSfübrung  beS  9Regentfa)aftSs 
gefe^eS  an  ber  Steigerung,  beS  beutfa)en  KaiferS,  bie 
oon  iljm  erbetene  ©arantte  barüber  gu  übernehmen, 
ba  berfelbe  ber  <£ntfa)eibung  beS  3teia)8,  bem  bie 

Brüfung  ber  Erbfolge  in  einem  beutfa)en  BunbeS« 
ftaat  gufte^e,  niefit  oorgreifen  wollte.  3n  anbetraa)t 
ber  möglidjen  Bereinigung  mit  ̂ Tennen  würben 
fa)on  1873  bie  6taat8cifenbafinen  an  bie  Berlin« 
BotSbamer  Bab^n  für  30  SUHL  3kl  oerfauft  unb  teils 
bte  StaatSfcfiulben  bamit  begabst,  teils  bie  ©emein« 
ben  unb  Kreife  botiert.  IRaa)  bem  Xobe  beS  Königs 
©eorg  V.  roarb  bie  Siegentfdjafiäfrage  im  Sanbtag 
imDegember  1878 oon  neuem  angeregt  unb  16.  gebr. 

1879  baS  oon  ber  SRegierung  oorgelegte  SRegent« 
fa)aft8gef  cb  angenommen,  roeldjeS  bte  Btlbung  eines 
SRegentfa)aft3rütS  auS  ben  brei  frimmfüb.renbcnSIRit' 
gliebem  beS  ©taatSminifteriumS  unb  benBräfiben* 
ten  beS  SanbtagS  unb  beS  Dberlanbe8geria)t8  in  9lu8> 
ftebt  nab^m.  Dagegen  fanb  bie  grage  oer  SOHlitärton« 
oention  feine  ©rleoigung.  9118  18.  Oft.  1884  $>erjog 
2Bilb,clm  in  ©ibollenort  ftarb,  trat  ber  Sftegent« 
fa)aft8rat  unter  bem  Borft^  beS  ©taatSminifterS 
©rafen  ©ör^SöriSberg  gufammen  unb  übernahm  im 
(SinoerftänbniS  mit  ber  SReia)Sregierung  bie  Berwal> 
tung  beS  SanbeS.  Der  $ergog  oon  Sumberlanb  (f.  b.) 

hatte  gmar  bura)  Batent  oom  18.  Oft.  oon  bem  £»er« 

[ogtum  Beft$  ergriffen  unb  bie8  ben  beutfajen  ̂ ür« 
ften  mit  bem  Bemerfen  angegeigt,  ba§  er  bie  beutidje 

SReia)8t)crfaffung  anerfennen  woDe.  DaS  3Rinifle« 
rium  hatte  aber  baS  Botent  fowie  ben  Befehl  beS 

§crgog8,  fta)  mit  ihm  in  Begiebung  ju  fe^en,  unbe« 
aa)tet  gclaffen.  9htr  baS  Bnoatoermögen  beS  oer« 
ftorbenen  ̂ ergogS  fiel  jenem  gu,  wäljrenb  baS  Jür* 

ftentum  018  auf  bie  Krone  iu-ciu' en ,  ©ibollenort nebft  ben  9(1Iobialgütem  auf  ben  König  oon  ©aa)fen 

übergingen.  Da  nun  trofebem  weniger  in  B.  als  in 
^annooer  bte  SBelfen  eine  Agitation  für  bie  welfifrfje 
Thronfolge  in  B.  begannen  tn  ber  Hoffnung,  oonB. 
auS  bie  9jjieberherftcllung  beS  hannöoerfa)en  Thron* 

mit  gröfjerm  6rfolg  betreiben  ju  fönnen,  beantragte 
Brcu&cn,  baö  übrigens  baS  Grbrea)t  beS$>eraog8  oon 
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Gumberlanb  burchnu«  nicht  für  unbefiritten  erffSrte, 
im  3Wai  1885  beim  Sunbe«rat,  ftcfi,  tv.lnu  au«ntfpre« 
eben,  bafj  bie  SRegierung  be*  $erjog*  m  SB.  mit  bem 
iiinern  Jyrieben  ttnb  ber  Sicherheit  be«  SHcicb*  nid)t 
oerträgltch  fei,  unb  $u  befchliefeen,  baf»  bie  braun« 
fcr>n>ci<^tfcr>e  Regierung  hiervon  oerftänbigt  roerbc. 
£er  SÖunbeSrat  nalmt  ben  Slntrag  2.  3uii  an,  bie 
bratmfdjroeigifdje  Sanbe«oerfammlung  ftimmte  §u, 
unb  bemgemäfe  wählte  bie  lefctere  auf  SSorfcblag  be« 

McgentfcbaftSrat*  unb  auf  ©runb  be«  SHeaentfcbaft*- 

qef'efce*  (f.  6. 361)  am  21.  Oft.  1886  einftimmig  ben $rinjen  »Ibredjt  oon  ̂ reufien  (f.  2Ubrecbt  22) 
jum  Regenten  von  SB. 

Sßgl.  £ambrea)t,  £aö  ̂ ergogtum  SB.  (SBolfenb. 
1863);  ©uthe,  SDie  Sanbc  SB.  unb  fcannooer 
(üannoo.  1867);  Änoll  unb  SBobe,  ̂ cimatefunbe 

bc*  $erjogtum*SB.  (SBraunfa)n).  1881);  SBürftenbin« 
bor,  25ie  Sanbroirtfcbaft  be*  fcerjogtum*  SB.  (baf. 
1882);  §aoemann,  ©efcbichte  ber  fianbe  SB.  unb 
£  üneburg  ( ©Otting  1 853—57, 3 SBbe.)  ;  S  d)  a  u  m  a  n  n, 
fcanbbud)  ber  ©efcbichte  ber  Sanbc  £>annot>er  unb  SB 
($annoo.  1864);  o.  §einemann,  ©efebiebte  oon  SB. 
unb  $annooer  (©otem  1882  ff.);  Subenborf,  Ur» 
funbenbua)  jur  ©efdjicbte  ber  fccrjöge  oon  SB.  unb 
Lüneburg  (fcannoo.  1859—83,  »b.  1—11);  o.  9Wa» 
lortie,  Seiträge  jur  @efa)ia)te  bei  braunfa)roeig« 

lüneburgfeben  $au|e*  unb  §of*  (baf.  1860— 72,  6 
#efte;  neue  golge  1879  ff.);  ©örqe«,  33aterläm 
bifa)e  ©efd)icb,ten  ber  Sorjeit  (2.  Stuft.,  SBraunfdjro. 
1880);  o.  SJüloro,  SBeiträge  jur  neuern  braunfa)roci; 
qifdjen  ©efcbichte  (baf.  1833);  »25er  9lufftanb  m  SB. 
6  unb  7.  Sept.  1830«  (Seipj.  1858,  fladjirag  1860). 

SBraunfdjtorig  (hierju  ber  Stabtplan),  bie  §aupt 
unb  SRefibenjftabt  be*  gleichnamigen  §erjogtum*,  \ 
liegt  in  einer  rooblangebauten  ebene  an  ber  «Dfer,62m 
ü.  9JJ.,  im  Änotenpunft  mehrerer  eifenbaljnen  (nach  I 

aWagbeburg,  £annooer,  §olj» 
minben  jc.)  unb  ift  eine  inter*  | 
effante,  it)r  altbeutfa)e*  SBilb 
im  Innern  treu  betoabrenbe 
etabt.  25ie  hauptfäcblicbften 

Straften  u.  ̂Jlä&e  innerhalb 
ber  frühem  SRtngmauern  ftnb: 
ber  SJobltoeg,  ber  Sdjlofj*, 
Surg*,  9öilbclm*plafc,  ber  m* 
ftabt:,flob>u..§agenmarft,ber 
letztgenannte  mit  bem  oon  SÄ. 
SBrepmann  entworfenen  u.oon 
fcoroalbt  inSBronje  geqoffenen 

SBrunnenftanbbilb  fceinridjö  be«  Söroen  gefajmürft. 

Unter  ben  in  ard>ite!tonifcber  $infid)t  au«ge}eia)neten 
Ä  ir d) en  behauptet  ber  chrroürbige  3) om  (im  9tunbbo= 
genfttl  1173  oon^einrieb  bemSotoen  gegrünbet,  1346 

bura)  ein  neue*  füblicbe«  Seitenfdjiff,  1469  bura)  ein 
nörblicbe«  erroeitert)  Den  oberften  Slang.  3n  feinem 
Innern  finb  oon  3»ttereffe  bie  SBanbmalereien,  ba« 

au*  bem  Slnfang  be*  13.  ,V :n  b.  ftammenbe  ©rabinal 
^einridj*  be*  Söroen  unb  feiner  ©emab^Iin  SRatb^ilbe 
unb  bie  flropte  mit  bem  ©rbbegräbni*  ber  SBraum 
fdjroeiger  9Belfen.  Weben  bem  2)om  liegen  bie  Über» 
refte  ber  im  $uli  1873  niebergebranntenSBurgf aferne, 
ber  ehemaligen,  fa)on  1068  enoäljnten  SBurg  Tianf« 
tu  arber  ob  e,  in  meldet  £>einria)  ber  fiöroe  1 195  ftarb. 
3n  ber  SWitte  be*  SBurgplafcc«  fteb,t  bie  1166  oon 
$>einrid)  bem  fiöroen  erria)tete  SRugefäule  mit  bem 
SJronjelöroen.  Änbre  bebeutenbe  Äirdicn  ftnb :  bie 
Äath,arincn!ird)e  (1172  ebenfaD*  oon  Reinritt)  bem 
Söroen  gegrünbet)  mit  intereffantem  Stirm  (1192— 
1379  erbaut);  bie  in  ben^abren  1862-64  im^nnern 
uoUftänbig  reftaurierte  SBrüberüraje  mit  bem  1345 

89taunf*Wf  ig 

begonnenen  erhabenen  Gb^or  unb  bem  prad^tooffen 

£>odmltar  (einem  @a)ni^roerf  au*  bem  (£nbe  be*  14. 

5ab,rb.);  bie5Karttniftra)e  (um  1180—90  erbaut)  mit 
romanifdten  türmen,  reiden,  au*  bem  14.  ̂ ofirb. 
ftammenben  ©eitenportalen  unb  ber  prächtigen  H\u 
nenfnpeHe  (oon  1434);  bie  SWagnifirdje,  bie  ältefte 
ber  Stobt  (1031  begonnen);  bie  ̂ aultnerfira)e,  bie 

je$t  ali  3<ugr)au*  Dient,  ein  ebler  ̂ allenbau  oon 
i;M3,  mitroofjlertjaltenenßreujgängen;  bie»nbrea*« 
firdje  mit  einem  104  m  tjob^en  iurm  (begonnen  1200, 
ooHenbet  1532);  bie  $[gibienfird)e,  jefct  ju  Aunft«  unb 
anbern  8lu*fteIIunaen  benu^t  (begonnen  1278,  ooll« 
enbet  1434),  unb  Der  neue  jübifa)e  Xempel.  Unter 
ben  öffentlichen ^irofangebäuben  fte^t  obenan:  ba* 
9?efibcnsfcr)lo6,  auf  ber  Stätte  be*  in  ber  SHeoolution 
com  7.  Sept.  1830  abgebrannten  ©rauen  §of*  ge» 
legen,  an  feiner 9lorbfette  oon  ̂ arf anlagen  umgeben, 
d«  rourbe  1831-36  nadf)  Dttmer*  ̂ lan  ausgeführt, 
bann,  naa)bem  e*  23.-24.  Jebr.  1865  jum  3meiten« 
mal  ein  Staub  ber  flammen  geroorben,  bt*  1869  nach 

bem  frühern  <ß(an  oon  neuem  erbaut,  föne  §aupt> 
«erbe  bilbet  bie  hcrrliaje,  oon  ̂ toroalbt  naa)  Stiel« 
fdjel*  SJlobeD  in  Äupfer  getriebene  Duabriga  ber 
SBrunonia,n)e(cheba*©ebäubefrönt.  3(ufbemSa)lof;< 
tUau  fteben  feit  1874  bieSteiterftanbbilber  bcr&crgöae 

Äarl  SBilhelm  ̂ erbtnanb  (geft.  1806)  unb  ftriebri'd) SCBilhelm  (aeft.  1815).   Unter  ben  übrigen  Sauten 
Seiebnen  fia)  o«*:  ba*  2Utfiabt*9tathau«,  ein  ̂ utoel 
ber©otif  (au*  bem  14.  unb  lö.gahrt).,  f.  £afel  =Sau= 
fünft  X«,        2),  oor  bemfelben  ber  fchlanfe,  in 
SBlei  gegoffene  SBrunnen  oon  1408;  ba*  Sieuftabt« 
Siathau*  (au*  bem  15.  Ssahrtj.,  aber  im  18.  3abrt). 
qänjlidi  umgebaut)  mit  bem  SRufeum  ber  Stabt;  ba* 
Öcnmnbhau*  (au*  bem  13.  3flfir')-)  mit  reicher  Dft» 
faffabe  im  JRenaiffanceftil  (oon  1589);  bie  alte  Sage, 

ein  intereffanter  gachroerfbau  oon  1534,  unb  aufcr 
oielen,  reich  mit  Scbnifctoerf  oerjierten  Vrioathol)« 
bauroerlen  au*  bem  15.  unb  16.  3<t hrh.  fotoie  oie< 
len  Sienaiffancei^Jrioatfteinbauten  au*  bem  16.  unb 

17.  3af)rb.:  ba*  <Bahnhof*gebäube,  bie  3nfanterie» 
fafeme  (beibe  oon  Dttmer)  unb  ba*  ©cfamtgunv 
nafium  (oon  ftr.  Ärahe  erbaut).  911«  htftorifa)  merf: 
roürbige  ©ebäube  finb  atta)  fiefftng*  Sterbehnuö 

(auf  bem  «gibienmarft)  unb  St.  %  ©auft'  @eburt*= 
hau*  (auf  ber  nörblidjcn  3J}ilhelm*ftra6e)  ju  erroäb= 
nen.  Unter  ben  ̂ ßromenaben  unb  ©ärten,  toeldje 
bie  Stabt  an  Stelle  ber  ehemaligen  ̂ ftungSroerte 
umgeben,  jeia)nen  ftcb  befonber*  ber  herzogliche  ̂ ar! 
mit  bem  neuen  §oftt)eater,  ber  l^olTanbfclje  unb  ber 
©ifenbabnparf  au*.  Unweit  ber  beiben  letstgenann< 
ten  liegt  ber  eine  roeite  Umfchau  geniährenbe  SIBtnb» 

mühlenberg,  $u  feinen  JVü&en  ber  9JtonumentplaJ  mit 
bem  23  m  hohen  Dbeli*fen  oon  Gifen  (1822  ui  ehren 
ber  $>er}&gc  Äarl  SBtlbclm  ̂ erbinanb  unb  5riebrich 
SBilljelm  nach  Ärahe*  (Sntiourf  errichtet);  unroeit  ba« 
oon  ba*  Seffingbenfmal  mit  ber  berühmten  Statue 
be«  Siebter*  oon  SNictfcbel  (feit  1853,  f.  ÜTafel  »SBilb< 

hauerlunft  IX«,  gig.  3).  Slti&erbalb  ber  Stabt  liegen 

bie  herjoglia>en  8^tfa)[öffer  9tlt*  unb  9ceu*9ttcb« 
monb  in  lieblichen  ̂ arfumgebuttgen;  ba«  SehiQbenf: 
mal,  1837  erriaStet  über  ben  ©ebeinen  ber  hier  18«39 
erfchoffenen  HSdnllichen  Ärieger,  unb  unroeit  baoon 
ber  SDcagnifirchhof  mit  ber  ©rabftätte  Sefftng*.  3)ie 
3ahl  berGinroohner  betrug  mit  Ginfcblufe  Der  ©ar» 
nifon  (Stab  ber  40.  3nfanteriebrigabe,  2  SBataiHone 
9er.  67,  .t»ufarenregiment9cr.  17)  1880: 75,038,  barun« 
ter  3444  Äatholifen  unb  406  $uben.  2)ie  ̂ nbuftrie 

ber  Stabt  iftanfehnlid;  ;  befonber*  ̂ eroorjuhebenttnb: 
Sutefpinnerei  (1470  Arbeiter),  eine  9(ähmafd)ineit« 
fabrif(7002lrbcitcr),5abriren  fürJiübenjucfer.eifen. 
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Adolf  Strafe 

AI  tat  mit  -Markt 
AI  tut  netter  Botheuts 
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Andrea  .<  -  Kirche 
Aul' der  Hohe 
.hiC  dem  Schild 
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Autor  Strafe 
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Bahnhof-  Strafe 
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Btekenieerper  Strafe 
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TS 
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C3 
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0« 
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Land*.*  Lottert»  Bl"3 
Inrnl.uhn/ihrhrr  Hau»  0  > 
Lange  hamm» tra he  Dl 
Laittje  Straße  C3 
Leihhumt  C* 

Leanltard '.  -  Straße  T1 
Leopold  -  StraJie  CD  * 
2uitH  -  I>enkmiil  Dt 
Lraxrmj  Loa» 
L*»nnt)  -Platz  OS 

J.oymhans  <*<• 
Leiwen.  -  Ilenkmal  D  3 

Madamertweq  A*t 
Huifni  -  Kirch»  T.K 
Handeln  -  Straße  D» 

Martini  -  Kurl)» 
itaritall 
Hasrh  -  Straft* 
iluliren  -  Stratie 
Michael*  Kir>hr 
Mim-itcmum 
Mtikenkurhitus 
Mrnehe  Straße 
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Mim*  Sttuhe 
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Weil 
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D3 
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r3 

r  3 c? 

Ober- Lande*    timrJit  D3 
Uf fixier  •  Ku  .im «  D  3 

r»cr  -Straß»  ('  2 Ottmar- -  Straß«  K5 

n>f*ri    Mm  CD3 
Park  -Strafte  E3 
Parel  -Straße  B  1 
Petent  Um.  -Straße  C* 
/V*n   Kirch*  C  3 
/Vtn  -StraMe  AB 2 
/V/n    77uw  R2 
PTleijmtiau.*  Strafte  ABZ3 
/Hun    Ifir-eAti.-"  D3 
Postamt  l  C\ 
Pitt  StraMe  '   I  * 

/Vjfiam  -  •tVy  HC* 
Prtntt etmcLe  Xenr  D  l 

.  u/ji  Bntrhlhnr  C'D'» .,  am  FuUer»lebei  Tti  EL? 

„  <irn  Uahm  Thor  B.'i ,  am  /Wrt  -TÄor-  BC2 
..um  Steift -Thor  E-H4 
,.  ivn  WentUnthoT>  D 1 
..  am  Wtlhelmt  -  Thor  B't 

Madeklint  BC£3 

Rathaus  Xettxtadter  .  C3 
Hedilmcfuilr  C  S 

Reformierte  Kirche  C3 
Reichen  -  Strohe  CZ 
RttchjbtmJi  C1 
Ritter  -Brunnen  D  3 
Ritter  -Stroh»  DE* 
RoterithaL  B2 

Roti-Strvth'r Ruhfaittahen-PlatJL  DJ 

S«/*  C3 
Sandvra.Jm  £3.4 
SclittiTrri     Sfra/Se.  C3 

5aUU  -Denkmal  F5 
.<rVnW  -Slruäm  F5 

SdhUitÜt»  -Straät  Dl 
Srhlaaplctt*  D3 
Srhi'pfteft  »teiltet  Str  023 
Sctnih  -  Straffe  C3 
Sc/i  ittzert  heilt*  B 1 
Schüttten  -  Straße  C3 

Sldmttn  -  stra/ie  ab.i 
v  <  7  /  <  .<•  /  ■ '  Ca  D 15 
Snnrten  •  Stttifte  BC14 

Sophien  -  Strafte  Bö 
StnrlmimfLM  -  Trete  El 
Spinner  -  Straße  B 1 St  itdt  hau*  D3 
Stnn  -  Straße  C\ 
Stexet  -  Thor  E3 
Steirt-wecf  D3 
Stoben.  -  .S'tru  //'»  D4 
SudxtraAe  C» 

Synaaoif»  C\ 

Taubstummen  -  Anstalt  Dl 
TechniJtrhe  liorhsehitle  Dl 
Turnhalle  02 

Turnier  -  Straße  r  1 

Xtrtrea  -  Straße  T.TS 

%'nhe  -Straße  Tl 
*',.,r  Alte  C2 

Wall  -  Strafte  C\ 

WuMserwwk  r5 
»i/w  -Straft»  C2 

dWinm/i.irfi  -Twet*  Cl 
Wenden  -  Straße  P_' 
Wenden  -  Tlurr  Dl 
r»»W«r  D2 
ÄT<v»*»t  -  Strohe  T.TZ 
WUheJrru.-Thor-  BC5 
Wilhelm* -Pütt*  D.1 
Wilhelm»  -Straße  DS3 

h^ndmuhletthertf  r>j 
Weil timlm  fielet  Stroit»  DS 
Wollmarkt  Cl 
Wurth  -  Straße  Fj 

Ztnqhaxt»  D3 mm«'  -  Straft»  F.  F  1 

Zuchert'ahrik  M\S 
Zucker  -  Raffinerie  B<*6 
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qußroarcn,  3J?afa)inen  aller  Sri,  Gifenbaljngut,  TabaC, 
SßoD»  unb  BaumrooHjeug,  Stärfe,  ©olb»  unb  Silber* 
waren,  fieber,  .vanMclmlie,  lädierte  fflaren,  Japeten, 

43  iptermacbe,  färben,  a)emif tfj e  SlrtiCel,  c  pielfarten, 
^icfwrie,  BJürfte,  Bfcfferfucben,  enblicb  Brennereien 

unb  Brauereien  (bie  berühmte  SWumme  >.  Nicht  nv.- 
n  iger  bebeutenb  al«  bie  ©eroer  be  ift  ber  §  anb  e  I  Braun« 
f  ebroeig*.  0"  ber  Glitte  jroifdjen  Hamburg  unb  £cipjig, 
Hamburg  unb  granffurt  a.  SR.,  Bremen  unb  fietpjig, 
fcübed  unb  frranlfurt  nebft&ug«burg  gelegen,  fam  8. 
fefton  früh  in  Beftfc  eines  großen  Spebition«banbel«. 

Die  beiben  Steffen  8raunfa)meig«  waren  früher  nach 
ber  fieipjiger  unb  ftranffurter  bte  größten  im  weft* 
liefen  Dcutfcblanb,  finb  aber  jefct  nur  noch  oon  gang 
geringer  Bebeutung.  33er  SBarenumf  a$  Braunf  a)  weig« 

roirb  "auf  15  SRiH.'SR!.  jährlich  angefcblagen.  B.  hat 8  Bucbbanblungen,  6  8ua)brudereien  (barunter  bie 

große  Biewegf  che)  unb  mehrere  Schriftgießereien.  Bon 
Leitungen  erfreuten :  bie  »8raunfa)weiger  Steigen« 
(Regierungsblatt),  ba«  » Braunf  cbweiger  Tageblatt«, 
bie  Braunfa)meiger  £anbe«jcitung  - .  JJn  SBaten« 
büttel  bei  B.  erfanb  Jürgen  1630  ba«  Spinnrab.  gür 
SASiffenfcbaft  unb  Äunfl  tft  burch,  Sammlungen  unb 
9lnftalten  reichlich geforgt.  Da« herzogliche 9J<ufeum 

bewafjrt  einen  reichen  Sa)a$  oon  Slntifen,  mittel- 
alterlichen (namentlich  firchltcben)  Jlunftfcbätyen,  Mu- 

pferftieben,  ipanbjetcbnungen  unb  oiele  wertoolle  ©e« 
mälbe.  Da«  berühmte,  beim  Sturm  oon  Rlantua 

1630  erbeutete  fogen.  HJiantuaner  Dnofgefäß*  (au« 
einem  einigen  Cum  gefebnitten,  in  altetruSÜfcber 
Hrugform)  mar  1830  mttfcerjogflarl  au«  bem  Schloß 
üerfdjrounben;  ©enf,  bie  Unioerfalerbin  be«  fcerjog«, 

gab  ba«fclbe  aber  al«  ein  jum  herjoglia>en  gamilien* 
flbeitommiß  getjörenbe«  Aunftroerl  1874  jurüd.  ̂ er« 
ner  gibt  eS  ein  ftäbtifebe«  SRufeum,  eine  öffentliche 

Bibltotbef  auf  bem  ßarolinum  unb  eine  ft&btifcbe  v  'v bliotbef,  mit  bem  Stabtarcbio  oerbunben.  Mn  Bil« 
bung«anftalten  bitteben  in  B.:  bie  Tedjntfcöe  §oct)* 
f  cbule  (Carolo -Wilhelmina)  in  fünf  Abteilungen:  für 
Slrcbiteltur,  JJngenteurbauroefen,  SRafcbinenbau,  che« 
mifche  Tedmif  unb  Bbarmajte,  unb  in  einer  fectjften 

für  allgemein  bilbenbe  5Biffenfcj)aften  unbÄünfte:  ein 

©omnafium,  ein  Realgomnafium,  ein  Sa)ullebrer-- 
feminar,  eineTaubftummen*  unb  eineBtinbenanftalt, 
eine  3eia)enicbule  be*  Äunfroerein«  ic.  Bortrefflich 
ftnb  bie  Söoblthätig!eit*anftalten,  in*befonbere 

für  binnen  -  unb  Äranfenpflege,  unter  benen  beroor* 
jubeben  ftnb:  2  proteftantifebe  fträuletnllöftcr  (ftgü 
bien»  unb  Äreujflofter),  bie  Stifter  St.  Blafii  (1178 
t>on  Heinrich  bem  Söwen  geftiftet)  unb  St.  ßnriaci, 
14  Beguinenbäufer  unb  3  äofpitäler,  ba«  große  SBai* 

fenbau*  (Beatae  Mariae  Virginia) ,  ba*  (leine  St. 
Slnnenwaifenbau«,  ba«  große  Äranfenbau«  mit  einer 
2lf!oud)ieranftalt,  ba«  SRilitärlajarett,  ba»  ftäbtifa)e 

Slrmenpflegehau«  mit  einer  Äranlenanftalt.  Slnbre 
Slnftalten  ftnb:  ba«  iieihbau«, eine Banf,  eine Ärebit« 
anftalt  unb  ein  ̂ opothefenbanf,  eine  ftlaffenlotterie, 

eine  ̂ eueroerftcherungSanftalt  für  ba8  gan»e  Sanb 
unb  eme  allgemeine  Slnftalt  für  geben«*  unb  Renten* 
Derftcfienmg.  B.  bot  einen  ̂ entralfricbbof ,  einen  bo> 
tanifchen  ©arten,  eine  ©a8>  unb  IQafferleitung,  Aa< 
nalifation,  ein  Sa)(achthau«  unb  ̂ ferbebahnen.  B. 

ift  Sit?  ber  b^öchften  Betjörben:  be«  StaatSminifte* 
rium«,  be«  gtnanjfoHegium«,  ber  Äammer,  be«  Ober« 
poftamt«fon>ie  eine«  Doerlanbe««  unb  fianbgeria)t« 
(le^tere«  für  bie  16  9lint«gericbte  ju  Blanfcnburg, 
8.,  $arjburg,  &affelfelbe,  ̂ elmftebt,  Aaloörbe,  Hb 
nig«lutter,  3üobag«haufen,  Salber,  Sa)öningen, 
Sa)ctppenftebt,  Zbebinghaufen,  Becbelbe,  Bor«felbe, 
SJalfenrieb  unb  SöolfenbütteO. 

®  ef  tft  i  cb  t  e.  SWaa)  ber  Sage  rourbc  B.  861  oon  Bruno, 
bem  Sohn  be«  £enog«  fiubolf  oon  Sadjfen,  gegrün« 
bet  unb  nach  ihm  Brun«n?icb  (oom  altbocbbeutfcbcn 

«rieh,  »gleaen«)  genannt.  Suboli«  Brüser  Danf-- 
marth  grünbete  naa)  berfelben  Sage  ba«  naa)  ihm 
benannte  2)an!roarberobe  (ogl.  o.  ̂ einemann,  Tie 
Burg  Tantroarberobe,  Braunfa)ro.  1880).  Otto« 
be«  Erlauchten  Sohn  ̂ einrict)  foll  ben  Ort  mit 
SHauem  umgeben  haben.  3n  Urfunbcn  erfd^eint  bie 

BiDa  Brun«tbia)  juerft  1031.  Bi«  aumIobeibert«ll. 
(1090)  blieb  fte  tm  Befife  ber  Brunonen,  (am  bann 
bureb  .veirat  an  ben  fpätern  Aönig  Lothar  unb  oon 
ihm  an  ba«  §au«  ber  SBelfen  (1137).  Heinrich  ber 

Söroe  befeftigte  B.  unb  erbaute  ben  25om.  "3hre  2rcu.' gegen  ̂ einrieb  ben  fiöroen  beroäfjrte  bie  Stabt  118'.» 
unb  1192,  inbem  fie  König  ̂ einrieb  VI.  unb  bann 
ben  Bifcböfen  oon$tilbe«heim  unb$>alberftabt  tapfern 
SÖiberftanb  (eiftete.  Gbenfo  rourbe  fte  1227  oon  einem 
3ieia)«heer  oergeblich  belagert.  Tie  Freiheiten,  bie  ber 
erfte  t>erjog  oonB.,  Otto,  ber  Stabt  oerlieh,  förberten 
ihre  ä)2aa)t  ungemein,  ebenfo  ber  Beitritt  gur$anfa. 
B.  rourbe  eine  hanftfcheDuartier[tabtunb  vermittelte 
bef  onber«  ben  $anbel«Derfebr  jrotfehen  ben  Seeftäbten 
unb  bem  Binnenlanb;  boch  ha*  Siechte  einer 
9)eich«ftabt  nie  erlangen  (önnen.  9Rit  Unterftü^ung 

Bugenhagen«  rourbe  1528  bie  Reformation  bierbureb- 
geführt,  unbl  l  tratbieStabtbem6chmal(albifcb,en 
Bunb  bei.  SRit  SQaffengeroalt  roobae  fte  ba«  neue 
Be(enntni«  gegen  ̂ erjog  Heinrich  ben  jungern  unb 
unterwarf  uro  1553  erft,  al«  biefer  bie  Religion«* 
oeränberung  anertannte.  Raa)  bemBerfaH  berfeanfa 

hatte  it)r  ̂änbel  bura)  bie  Steffen,  für  welche  £erjog 
Heinrich  ber  ältere  (atferliche  ̂ rioilcgien  au«gewtrtt 
hatte, neuen Sluffchwunggenommen.  $)ocb mißlangen 
aueb  im  17.  3aljr$.  alle  Berfuche  ber  Stabt,  ftch  ber 

$opeit  ber  ̂ erjöge  ju  entjieben;  1671  würbe  fte  oon 
bem  ceDefcben  gelbmarfcbaa  ©eorg  griebria)  oon 

BJalbed  burch  eine  Belagerung  jur  Übergabe  gejroun* 
gen.  Sie  nahm  eine  lierjoglicbc  Befa^ung  auf  unb 
erhielt  bafür  Bcftätigung  ihrer  Brioilegten,  jcbccli 
blieben  bie  ftäbtifeben  Befi^ungen  feitbem  im  Beft^ 
ber  $er»öge,  unb  bie  wia)tigften  Befugniffe  be«  frühem 
Rat«  gingen  an  her joglicbe  Behörben  über,  ̂ uftänbe, 
welche  erft  1 858 burch  Bergleich  geregelt  würben,  jvr 

8 gliche  Refibenj  ber  braunfehweigifeben  dürften  war 
.  1753  wieber  geworben.  2>a«  Sajloß  empfing  1813 

ben  alten  gürftenftamm  ;m mf  unb  ift  nun,  naa)  ben 
Bränben  oon  1830  unb  1863,  einer  ber  pracbtooDften 

gürftenfttje  Teutfcblanb«.  ^m  Sluguft  1861  feierte 
bie  Stabt  ba*  3ubelfeft  ihre«  taufenbjährigen  Be* 
flehen«.  Bgl.  Sa)röber  unb  «ßntann,  2)ie  Stabt 
8.  (Braunfa)w.  1841);  ftnoll,  B.  unb  Umgebung 
(baf.  1882);  Sad,  @efa)ichte  Braunfa)weig»  (baf. 

1861);  Dürre,  Braunfchweig«  Gntftehung  unb  ftäb* 
tifche  (Sntwidelung  (baf.  1867);! Derfelbe,  ®efa)id;te 
ber  Stabt  8.  im  Mittelalter  (SBolfcnb.  1875);  $eu* 

f inaer,  WeWiidjte  berReftbenapabtB.  1806-31  (baf. 
1861);  »Die  (SbtonKen  ber  nieberfäajfifchen  Stäbte  , 
8b.  1  unb  2  (Bb.  6  unb  16  ber  »Gbroni(en  ber  beut* 

fchen  Stftbte«,  Seipj.  1868—80);  »Uriunbenbuch  ber 
Stabt  8.«  (hr«g.  oon  ̂ änfelmann,  Braunfchw.  186-J 
bi«  1878,  8b.  1  in  3  Mbtlgn.). 

8rounfcl)ttciß'8rt5ern,Huguft  SBilb,elm,  §er< 

^og  oon,  f.  Beuern. 
Braunfchwrigrr  @rün,  h« Qgrim  =  bläuliche  Äupfer» 

färbe,  wirb  bargeftellt,  inbem  man  u npferoitriol  unb 
93einftein  in  otel  Sßaffer  löft,  etwa«  ar^enigfaure« 
Äali  jufeftt  unb  mit  Äallmila)  fällt,  ©enngere  Sor» 
ten  werben  mit  gemahlenem  ScbmerfpatDerfeht.  man 
benu(ft  ba«  8.  ©.  al«  SBaffer»,  Dl*  unb  SaKfarbe. 
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68  ift  juerft  blgfj  unb  oon  geringer  ̂ ntenfität,  er« 
fa)cint  aber  als  Ölfarbe  julefct  als  rcdjt  fchöneSörün. 

Sraunfcbroriger  Wümme,  ein  1492  oon  Gfjrifttan 
Wümme  in  Vraunfa)rocig  erfunbeneS  unb  bafelbft 

gebraute^  bunfelbrnuneS,  fe^r  gehaltreiche«  Vier, 
oon  roela)em  man  bic  boppelte  ober  Sa)iff8*  unb 
bie  einfache  ober  Stabtmumme  unterfdrjeibet. 

SräunBborf ,  2  orf  in  ber  fädjf.  ÄreiSfjauptmann* 
fdjaft  Bresben,  2lmtShouptmannfa)aft  ftretberg,  an 
ber  StriegtS,  mit  einem  SöatfcnhouS,  etner  Slnftalt 
für  üerrodbrlofte  flinber  unb  (isw)  1457  ©inro. 

©raunfpat,  f.  Dolomit. 
©raunftein  i2üeio)manganer},  Vorolufit, 

©raubraunfteinerj,  ©lasmadjerfeife),  Wineral 

auS  ber  Drbnung  ber  Slnfigbribe,  ftnbet  ftch  »n  rtjom« 
bifeben,  gewöhnlich  furj  fäulenförmigcn,  oertifal  ge* 
fheiften,  biSroeilen  in  oiele  einjelne  Spifecn  jerfafer* 
ten,  aua)  in  fpicfcigen,  felbft  tafelförmigen  flriftallen, 
meift  berb  unb  eirigefprengt,  aua)  in  traubigen,  nie* 
renf Örmigen,  ftauben  >  uno  fnofpenf drmigen  Äggre* 
gaten  oon  rabialftängeliger  unb  faferiger^ufammen» 
fetjung  unb  in  oerrobrreiten,  faferigen,  bia)ten  unb 
eroigen  Varietäten.  5)er  V.  ift  bunfel  ftar)lgrau  bis 
l (cht  eifenfdjroa«,  oon  fa)roarjem  Stria),  abfärbenb, 

mit  halbmetallifchem  ober  feibenartigem  ©fan$,  \\n- 

nig  fpröbe  5iS  milb,  §ärte  2—2,5,  fpej.  ©ero.  4," — 6; 
er  beftefjt  auS  Wanganfuperorob  JlnO.,  mit  63,*» 
Wangan  unb  36,7«  Sauerftoff ,  enthält  in  ber  Siegel 
geringe  Wengen  oon  Varnt,  Äiefelerbe  unb  SBaffer, 
nia)t  feiten  aua)  Wiefel,  Kobalt,  XtjaDtum,  Sanabin. 
25er  33.  ift  infeljr  Dielen  fällen  ein  UmroanblungS* 
probuft  be«  WanganitS,  roelü)e8  feinen  Söaffergetjalt 
gegen  Sauerftoff  umtaufet,  unb  oft  finbet  manWan* 
ganitlriftaHe  aufien  ober  unten  in  Vnroluftt  umge* 
roanbelt,  roährenb  fte  innen  ober  am  freien  Gnbe  nöa) 

roafferb,altig  finb  unb  einen  braunen  Stria)  geben, 
wie  ber  Wanganit.  33.  ftnbet  fia)  jiemliaj  häufig  mit 
anbern  Wangan*  unb  mit  (Sifenerjen  in  ©ängen  unb 
Magern  oon  oft  bebeutenber  Hindi tigfeit  in  oerfa)ie- 
betten  Formationen  bei  Elgersburg  unb  Ilmenau  in 
Ifjäringen,  in  Eeoonfljire,  in  ber  $roomj  £ueloa  in 

Spanien,  in  Steufeelanb,  9ceufo)ottlanb,  Virginia  ic. 
DieS  Wineral  ift  ber  £auptbeftanbteil  ober  bte  ebelfte 
Sorte  beS  33raunfteinS  beS  £anbel8,  roelcbcr  meifl 

ein  @emifa)  mit  anbern  Wanganerjen  (rote  Vrau* 
nit  [^ortmanganerj],  Wanganit  [Vraunmanganerj, 
Wlanjmangan),  fcauSmannit  |Sa)roarjmanganerj|, 
Vfilomelan  unb  5Dab)  ober  mit  ©angart  barfteüt. 
2)er  33.  bient  jur  Vereitung  oon  SauerftoffgaS,  in» 
bem  er  beim  <5rr)i|sen  einen  STeil  feines  SaüerftoffS 
abgibt,  jur  Jtarfteßung  oon  6r)Ior  unb  untera)lorig- 
fauren  Saljen,  jur©erotnnnung  oon  33rom  uno  3oo, 

jum  ©ntgotben  ber  go(bb,aItigen  Äiefe,  §um  (i-ntfär* 
ben  beS  ©lafeS  (batjer  ©laSmacherfcife,  Vorolufit), 
inbem  bie  oiotette  §arbe,  roe!o)e  er  bem  ©las  erteilt, 

bie  grüne  ftaxbe  beS  ©ifenojtjbuIS,  roomit  ber  ÖlaS* 
fah  in  ber  Sieget  oerunreinigt  ift,  oerbeeft;  buro) 
fjönem  Wangnujufafc  roirb  baS  ©las  fa)ön  oiolett 
gefärbt.  33.  bient  ferner  in  ber  ©laS«  unb  GmaiU 
maierei,  jur  braunen  Xöpferglafur,  jum  färben  beS 
[einem  Steinguts  unb  ber  Seife,  beim  (Si)enpubbcln, 
tn  ber  Färberei  unb  .^eugbruderei,  §ur  Gr3eugung 
oon  33ifterbraun,  3ur  SarfteHung  oon  übtrmangan« 
faurem  Äali,  fein  gefdjlämmt  alS  Sufafc  §u  3ünb= 
boljs  unb  ÄcuerroerfSmaffen.  2)er  3üert  oeS  83rauns 
fteinS  für  oie  Sb,torbereitung  ift  abhängig  oon  ber 
Duantität  Sauerftoff,  roela)e  er  meb,r  enthält  a(S 
ajlanganoypbul  MnO,  roeil  nur  biefer  mit  Saljfäure 
ß^lor  jtt  entroicfeln  oermag.  3Jlan  gibt  bie  33efa)af» 

fenb,eit  beS  33raum'tein8  in  tyrojenten  oon  SWangan* 

fuperoyob  an  unb  oerfterjt  alfo  unter  60*  ober  70proj. 
33.  einen  foIa)cn,  oon  roelajem  100  ̂ eile  fo  oiel 

Gtjlor  entroideln  roie  60,  refp.  70  3"eiie  reines  3Jcan» 
ganfuperorob.  3?on  ben  übrigen  Verunreinigungen 
beS  Söraunftein«  fommen  nament(ia)  biejenigen  in 
93etrao)t,n>el£be  Saljfäure  abforbieren,unb  befonbcrS 

fa)äb(ia)  ftnb  für  bie  6t)Iorfn(!fabrifation  bie  ßoblen« 
fäurefalje,  roeil  biefe  mit  ber  Soljfäure  ftoblenfaure 
entroicfeln.  33ei  ber  9Bertbeftimmung  beS  33raun* 

ftein«  treefnet  man  if)n  bei  100°  jur  Ermittelung  be« 
iyeua)tigreitSge[)altS  unb  beftimmt  ben  3Jcangam 
fuperoirpbgerjalt  auf  oerfö)iebene  SBeife,  3Wan  dber» 
giefjt  j.  33.  ben  fein  gepuloerten  33.  mit  ojalfaurem 
Äoli  unb  Sa)roefelfäure  unb  erwärmt,  roobei  ber 
entroidelte  Sauerftoff  bie  Djalfäure  »u  Äot)lenfäure 
ofobiert.  Se^tere  entroeia) t,  nadjbem  fte  oortjer  buro) 
fonjentrierte  Sajrcefclfäure  getroefnet  roorben,  unb 
auS  bem  ©eroirtjtSoerluft  beS  3lpparatS  fann  mitbin 
ber  0cbalt  beS  33raunftein«  berecb.net  roeTben.  Dbcr 

man  löft  ben  S3raunftein  in  ®egenroart  einer  be« 
ftimmten  Wenge  oon  fa)roefel|aurem  Gifenorpbul  in 
Sa)ro«felfäure,  wobei  ber  frei  roerbenbe  Sauerftoff 
ba«  ©tfenorubulfal§  owbiert,  unb  beftimmt  bann 
mafjnnalntifa),  roieoiel  oon  bem  lefctern  unoirnbiert 

geblieben  ift.  Vgl.  3errenncr#  ®-*  unb  SWait» 
ganerjbergbaue  in  2?eutfo)lanb,  granrreia)  unb  Spa« 
nien  (Jretberg  1861). 

»raunflrinblrnlic  (33raunfteinfieS),  f.  ».  ro. 

SWnnganblenb«. 
Vraunflrinfirfrl ,  f.  o.  ro.  maitgantjaltigcr  ®ranat. 
©raunfleinralim,  f.  o.  ro.  erbiger  SWanganit. 
©raunt^al,  33raun  oon,  f.  33raun  2). 

Braumonrj,  f.  Scrophularia. 
93roured|t  (23raugerea)tigfeit,  Jus  praxandi), 

oor  (Sinfütjrung  ber  ©eroerbefTeiljeit  böS  3ieo)t,  33ier 
ober  33ranntroein  ju  brauen,  roelajeS  oielfao)  auf 
3Bot)n^äufern  unb  fonftigen  Immobilien  b>ftete, 

aber  aua)  al«  33erfonalgerea)tigreit  oorfam.  3n  man* 
a)en  ©emeinben  ftanb  eS  jebem  ooübereebtigten  33ür< 
8er  ober  boo)  einer  geroiffen  Waffe  oon  bürgern  ju, 
ie  bann  ju  einer  33raugemeinbe  (33raugenof fen« 

fdjnft,  33raulommune)  oereinigt  roaren  unb  oft* 
malS  ein  gemeinfameS  33raubaue  naa)  befrtmmten 
Anteilen  (33raulofen)  befafjen,  in  roela)em  ne  bet 
9?eit)e  naa)  brauten.  Vefonbere  33rauorbnungen 
regelten  btefe  Verbältniffe.  5Dlit  bem  33.  roar  oielfaa) 
ber  Vier«,  refp.  33ranntroetn§roang  oerbunben, 
b.  t).  ein  qeroerblidjeS  VerbietungSrecbt,  oermöge  bei  - 
fen  bie  dinfuljr  fremben  Vier«  ober  VranntroeinS 

innerhalb  beS  Vannbe»trfS  unterfagt  unb  bie  Ve* 
roob,ner  gcjroungen  roerben  fonnten,  tb,r«n  33ebarf  bei 
ben33ereo)ttgten  ju  entnehmen,  derartige  auSfcfjliefs* 
lid^e  ©eroerbeberedjtigungen  finb  jeboo)  naa)  ber 

beutjdjen  ©eroerbeorbnung  (§  7)  oom  1.  ftan.  1873  an 
erlofa)en,  fofern  fie  nio)t  etwa  auf  einem  Vertrag  jroi* 
fa)en  Verewigten  unb  Verpflichteten  berufen  follten. 

Crauronia,  Veiname  ber  SlrtemiS  (f.  b.),  oon 
ibrem  lempel  ju  Vrauron  in  Xtttfa.  Vgl.  6ua)ier, 
De  Diana  B.  (Warb.  1847). 

Vraufdje,  f.  Veule. 
©raufebafjn,  f.  o.  ro.  Äampfläufer. 
Vraufrpulocr  (Pulvis  aerophörus),  ©emifa)  au* 

lOXeilenboppeltfohlenfaurem^atron^IeilenSBein* 
fäure  unb  19  teilen  3ucfer,  roelo)e«  jur  Vereitung 
eine«  erfrifa)enben  unb  nieberfcblagenb  roirfenben 

©etränf«  benu^t  roirb.  3)ie  SBirffamfeit  unb  ̂ talt» 
barfeit  be«  Vraufeputoer«  ift  baoon  abhängig,  baft 

eS  auS  fa)arf  getrocfnetenSubftanjen  gemifa)t  unb  in 

gut  oerfcf)l offenen  ©ef ä&en  aufbewahrt  roirb.  3ur  Ve* 
nutjung  febüttet  man  etnen  gehäuften  Ib,eelÖffcl  ooD 
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B.  in  ein  reichlich  jur  Hälfte  mit  SDaffer  gefüllte*  1 
©la*,  rührt  einmal  um  unb  trinlt  möglia)ft  fdntell 
roäbrenb  be*  Traufen?.  6obalb  ba*  Buloer  mit 

BJaffer  in  Berührung  fommt,  roirb  ba*  boppeltfohlen« 
faure  Patron  bura)  Die  SDeinfäure  aexfe^t,  bie  ledere 
oerbinbet  fia)  mit  bem  Patron,  unb  bie  Äohlenjäurc 
entroeid)t  gasförmig  unter  lebhaftem  6a)äumen  unb 

Sraufen.  2)a  hierbei  ftet*  u»f»r  viel  Äohlenfäure  «er* 
loren  gc^t  unb  man  ba*  B.  r)auptfäa)licb  ber  Söir« 
fung  ber  Hohlenfäure  halber  geniest,  fo  ift  e*  bei  neu 
tem  jroedmäfdger,  ba*  lUttuor  troefen  in  ben  SNunb 
*u  nehmen  unb  mit  SBaffer  hinunterjufpülcn.  S.  jer« 

fefct  fia)  beim  Aufbewahren  febr  fa)nell,  roeil  e*  be- 

gierig geuebtigfett  aue"  ber  fiuft  ansieht.  Seim  eng-- 
iif  a)en  S.(Soda-powder,  Pulvis  aerophorus  angh- 
cu«)  roerben  2  g  boppeltfohlenfaure*  Patron  unb 
1,5  er  Söcinfäure  oonemanber  getrennt  in  oerfdjic* 
benfarbigen  Bapierfapfeln  aufbewahrt.  9Wan  löft  ba* 
cai!  in  Söaffer,  fa)üttet  bann  bie  Säure  hinju  unb 
trinlt  fdmeU  au«.  Sa*  abfüfjrenbe  9.  (Seiblifr* 
puloer,  Pulvis  aerophorus  laxans)  beftefjt  au*  Ifig 
roetnfaurem  ftalinatron,  mit  2,>  g  boppeltf  oblenfau« 
rem  Natron  gemifebt,  einerfeit*  unb  2  c  SUeinfäure* 

puloer  anberfett*;  man  benu^t  e*  rote  ba*  eng« 
lifa)e  B.  hierher  gehört  aua)  bte  braufenbe  jUro« 
nenfaure  SNagnefta  (Magnesia  citrica  efferves- 
cens);  14  Seile  jitronenfaure  3Ragnefia  (au*  25  fob* 
lenfaurer  SDiaanefta  unb  75  3itronenfäure),  13  Seite 
boppeltfohlenfaure*  Natron,  6  Seile  jitronenfaure, 
3  Seile  3u<to  roerben  gemifa)t,  mit  Sptritu*  be« 
feua)tet  unb  burd)  einrieb  gefdjlagen,  fo  bog  ein 
grobe*  Buloer  entfielt,  roeldje*  fa)neU  getrodnet  unb 
in  gut  oerfchloffenen  ftlafdben  aufbewahrt  roerben 
muB-  Bt*roeilen  rohrb  bie  SBtrfung  be*  Sraufepul« 
oer*  bura)  aromatische  ̂ ufä^e  etroa*  mobifi3icrt,  roic 
in  bem  au*  gleiten  Setlen  boppeltfoblenfaurem  Na» 
tron,  SBeinfäure  unb  3itronenöljuacr  befter)enbcn 

fogen.  <Erfrtfa)ung4braufepuloer,  bem  yngroer« 
unb  Bfefferminjbraufepuloer.  Aua)  roirb  ba* 
B.  al*  Debitel  für  anbre  SJlcbÜamente  benu&t,  in« 
bem  e*  beren  unangenehmen  ©efa)mad  oerbedt  (91  j  a « 
barber<  unb  Sa)roefe(braufepuloer). 

©ranftener,  f.  Sterfteuer. 
Braufknrrgrmeinfdjaft,  bie  oon  ben  Staaten  be* 

ehemaligen  Norbbeutfcben  Bunbe*  (einf  d)liejdia)  £ef* 
fen)  jum  3roed  gemeinfcbaftltcber  Erhebung  ber  Bier» 
[teuer  (f.  b.)  gebilbete  @emeinfd)aft. 

Braut  (mittelboa)b.  brüt),  eine  ftrauenSperfon 
oon  bem  Womcnt  be*  gefefclia)  gültigen  Berlöbniffe* 

bi4  jur  Sdjliefeung  be*  (shebunbe*.  'Sie  Befug« 
niffe  unb  ̂ erpflid)tungen,  roela)e  Bräutigam  unb  3). 
bura)  ba4  äterlöbni*  übemebmen,  befa)rän!en  ftd)  in 
juriftifa)er  Sejiebung  auf  bie  gegenfeitigen  Nea)t4> 
anfprüa)e  jur  SoDuequng  ber  oerfproa)enen©b,e  ober 
auf  genügenbe  ̂ (bfinbung  unb  <£ntfa)äbigung.  Sie- 
fem  fügte  bie  $ragi4  bie  93efttmmung  qinju,  ba&, 
roenn  ein  Bräutigam  nad)  gefe^tta)  gefa)ehenem  $er» 

löbniS  am  SoDgug  ber  trt-c  bura)  ben  Sob  gebinbert 
i Dir b  unb  Srautfinber  hinterläßt,  bie  le^tcrn  für  ehe» 
lia)e  angefcfjen  roerben  unb  a(4  (rrben  be4  Sräuti» 
gam4  gelten  foQen.  Soa)  ift  bie*  nur  eine  $3eftim< 
mung  partifularer  üiefefcgebung,  fein  3 au  be*  ge> 
meinen  Nea)t*.  2>a*  römifa)e  Nca)t  bebingt  leinerlei 
5örmlia)feiten  jum  »bfcblufj  be*  @l)ebunbe*,  unb 
ba*  (anonifa)e  Nea)t  lägt  fogar  bie  ctroa  cor  ber 
Srauung  erzeugten  Äinber  oon  Verlobten  eb,c(ia)e 

fein,  inbem  fia)  naa)  ben  Safeungen  bc«  le&tcrn  ein 
Serlöbni*  (sponsaha  de  lüturo)  burd)  einen  jroü 
fd)en  ben  Verlobten  ftattgehabteu  33eifa)laf  fofort  in 
eine  gültige  (rlje  (sponsalk  de  praesenti)  umroan* 

UWdjfrt  «ou»..fi«iifon,  4.  Hufl..  III. 

beln  follte;  boa)  ift  bie*  eine  33eftimmung,  bie  fa)on 
länaft  leine  praft  .  :   Geltung  mel)r  hat. 

Srautbrdjer,  f.  Soppelbcdjer. 
»rauteramen,  im  fatt).  Äira)enrea)t  bie  bura)  We» 

roobnheit  ober  Siöjefanoerorbnungen  eingeführte 
Sefprea)ung  be*  6eiftlia)en  mit  ben  Brautleuten,  in 

roeidjer  fia)  ber  Pfarrer  oon  ben  Neligion*!enntnif-- 
fen  ber  Verlobten  unb  über  etroanige  (^hebinbemiffe 
unterria)tcn,  jugleia)  aber  aua)  ben  Verlobten  eine 
Seiehrung  über  iftre  ehelichen  Pflichten  angebeibeu 

laffen  foli.  S>a*  33.  ift  teilroeife  aua)  in  ber  prote- 
ftantifa)en  Aird)e  beibehalten,  9. 9.  in  SBürttemberg. 

Srautführer  (Srautbiencr),  bie  jungen  SNänner, 
roela)e  mit  ben  Brautjungfern  bei  ber  §oa)geit  (f.  b.) 
bie  Sraut  begleiten  unb  bebienen. 

!6rautgefd)rntr,  bie  naa)  ber  Verlobung  jrotfe^en 

Braut  unb  Bräutigam  geroed)felten  @efa)ente  (spon- 
salitia  lareitas).  3Ba*  ba*  juriftifebe  Berbaltni* 
binfia)tlia)  oer  B.  betrifft,  fo  tonnen  fie,  roenn  ba* 

Berlöbni*  rüdgängig  roirb,  oon  beiben  Seilen  ju« 
rüdgeforbert  roerben.  (£ine  3(u*nahme  finbet  nur 
bann  ftatt,  roenn  ber  eine  Seil  an  ber  3lufhebung  be* 

Berlöbniffe*,  j.  B.  bura)  fdjlcdjten  Öebcn*roanbel, 
Sreubrua)  u.  bgl.,  fchulb  tft,  in  roeld)em  ,ya[i  ber  un 
fa)u(bige  Seil  ba*  Empfangene  behält  unb  ba*  ®c- 
gebene  jurüdforbem  fann.  Bei  einer  Srennung  be* 
Berlöbniffe«  burdj  ben  Sob  eine*  ber  Berlobten  un« 
terfdneb  ba*  römifa)e  Nea)t,  ob  ba*  @cfa)cut  oon 

einem  ttuft  begleitet  roar  ober  nia)t.  3tn  erftern  $all 
fonnten  bie  erben  be*  oerftorbenen  Berlobten  bie 
§älfte  be*  @efa)entten,  im  [einem  a.iII  aber  ba* 

ganje©efa)enf  jurüdforbern.  Naa)preu|ifa)em2anb= 
red)t  hat  ber  Überlebenbe  oon  ben  Berlobten  bie  fQahl, 
ob  er  bie  empfangenen  ©efa)en{e  behalten  ober  unter 

ihrer  3nrüdgabe  bie  feinigen  jurüdoerlangen  roiß. 
Stua)  oerfteht  man  unter  Brautgefa)entcn  biejenigen 
($efa)enfe,  roeld)e  oon  ben  jur  §oa)}eit  eingelabenen 
©äften  unb  oon  fonftigen  ̂ reunben  beut  Brautpaar 
bargebraa)t  roerben,  unb  auf  roela)e  naa)  prcufjija)em 
allgemeinen  Üanbrcajt  beibe  Befd)cnlte,  roenn  oon 
bem  ©eber  nia)t*  anbre*  au*brüdlia)  beftimmt  roor= 

ben,  gleite  Sigentum*rea)te  haben. 
Braut  tu  haaren,  Bflanje,  f.  Nigella. 

Braul jungf rrn (B r  a u  t  m  ab  a) e  n),  bie  jungen  SWäb« 
a)en,  roela)e  bei  ber  ̂ oöjgeit  (f.  b.)  bie  Braut  umge« 
ben,  ihr  ben  bräutlia)en  6a)mud  anlegen  unb  mit 
ben  Brautführern  ihr  (befolge  bilben. 

Brautfüibrr,  bie  oon  Berlobten  augerehelia)  ge> 
jeugten  Äinber,  roerben  burth  naa)folgcnbe  CShe  ber 
(Sltem  legitimiert,  b.  h.  ber  Nea)te  ber  ehelichen  Äin= 

ber  teilhaftig.  B.  gelten  partifularred)tlia)  al*  ehe« 
liehe,  roenn  ber  Bräutigam  unb  Bater  burd)  ben  Sob 
oerhinbert  roorben  ift,  oa*  Bcrlöbni*  mit  ber  2Hutter 
in  eine  ©he  umjuroanbeln  (ogl.  Braut). 

Brautf ronj,  ein  ttxani,  mit  roela)em  bie  jungfräu« 
lid)e  Braut  bei  ber  $od)aeit*feier  gefchmüdt  roirb. 
SBttroen  unb  Bräute,  bic  bereit*  SHutter  geroorben 
ober  notorifd)  unftttlia)  gelebt  haben,  bürfen  biefen 
Sa)mud  nicht  tragen,  ju  roela)em  man  in  Seutfa> 
(anb  Wprtenjroeige,  imSd)roar)roalb  aua)  £Bcifsborn, 

ingranlreia)  unb'(£nglanbDrangenblüten,  in  Italien uno  ber  franjöftfa)en  Schroeij  roeijje  Nofen,  in  6pa« 
nien  rote  Nofen  unb  Nelfen,  in  Litauen  Naute,  in 
Böhmen,  Ärain  unb  Kärnten  No*marin  oenoenbet. 
^n  Reffen  unb  anbern  Sänbcm  jieht  man  fünftlidj. 
ober  getrodnete  Blumen  ober  einen  Äranj  mit  oicleu 
bunten  Sänbern  unb  in  ber  beutfa)en  Sa)roei3  bac- 

^jen.  £djäppeli  mit  gemachten  Blumen  oor.  9fuf 
n  gricebifchen  Unfein  ftnb  SUeinranren  üblia),  in 

anbern i'änbern  Heine  Äronen  (f.Brautfronc).  Sk 
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370 33rauifrone  —  #raoieren. 

Sitte,  ber  Braut  einen  Äran;  oon  bem  bec  SBenu«  ge« 
weibten  3Hortenbaum  aufjufe&en,  ift  beibnifdjen  Ur* 
fprung«  unb  bürgerte  fi  >  fj  bei  ber  cbriftltdjen  Irauung 
erft  fett  bcin  4.  %alni).  ein,  nadibem  bic  alten  Äir* 

Aenoäter  fettig  bagegen  geeifert  Ratten.  9tad)  neue« 
rer  Sitte  wirb  ber  fo.  am  9lbcnb  be«  ftodijeitötag« 
jerteilt  unb  bie  3nje^8e  unter  bie  unverheirateten 
iöod)»,eit«gäfte,  benen  allen  ein  Sanj  mit  ber  ihau: 
Aufteilt,  oerteilt  (»«btamen  be«$rautfranje««).  Sie 
Öewob>bcit,  aua)  ben  Bräutigam  ju  belränjen,  wie 
c«  fd)on  bei  ben  ̂ uben,  aud)  bei  ben  ©riedjen  unb 
Römern  Sitte  mar,  bot  ftd)  im  Slbcnblanb  nur  nod) 
auf  bem  2anb  t)ier  unb  ba  erhalten  ©erheiratete 
grauen  werben  nad)  25jäbriger  (rbe  an  ihrem  Öoa> 
«itStiM  mit  einem  filbernen  tinb  nad)  öOjäbriger 
Crbe  mit  einem  golbenen  99.  gefömüctt. 

»rautfrunc,  eine  Ärone,  meldje  ftatt  be«  Braut' 
Iranje«  bient  unb  balb,  wie  in  Norwegen,  Schieben 
unb  bei  ben  Serben,  au«  Silber,  balb,  wie  in  Sanern, 

Sd)leften  jc.,  au«  Wolbbrabt,  @la«fteinen  unb  ftlit» 
tem  angefertigt  ift.  Sei  ben  Rinnen  finb  Sapicrfro» 
nen  mit  ©olbblcd),  bei  ben  Söcnben  in  ber  fiauftfc  bie 
fogen.  Borta,  bei  ben  »Itenburger  Säuern  ber  ibj 
äfmlidje  öormt  (f.  b.)  üblid).  Sie  gricdjifdje  Braut 
in  Ätben  trägt  eine  grofje,  au«  ftiiigran  gefertigte 
unb  mit  Derlen  oerjierte  Ärone. 

Brautlauf,  ein  in  allen  german.  Spiatbcn  por* 
fommenbes  Söort  für  »öodjjcit«  (angclfäd)f.  brydh- 
leän,  altb.  brütlonf,  fd)web.  brtfllop,  bän.  bryllup, 

nieoerlänb.  bruiloft),  wahrfd)cinlid),  weil  nad)  ur- 
alter Sitte  bie  Braut  (wie  nod)  Brunbilb  im  >Wibe* 

lungenlicb«)  in  SBettfpielen  (kennen,  Springen, 

'iOerfen  ic.)  erworben  werben  mujjtc.  9tadj  Äubn 
war  e*  in  ber  SDtarf  bi«  in  bie  Bereit  ©ebraud), 
bafj  am  Sdjlufj  be«  erften  fcod)jeit«tag«  Braut  unb 
Bräutigam  einen  SBettlauf  bietten,  unb  in  Bauern 
wirb  bei  fcodjjeiten  nod)  beute  ein  B.  oon  ber  Ätrdje 
nad)  bem  ®aftl)au«  geholten,  allerbtng«  nur  oon  ben 

.'öodjjeitögäften.  3lua)  f.  o.  w.  Bcbemunb  (f.  b.). 
©rautnadjt,  für  neuoermäblte  (hatten  bie  erfte 

9Jad)t  nad)  bem  SocbjeitSiag.  Sie  «ird)e  oerbot  auf 
mehreren  Sun  oben  um  400  n.Gbr.  wit  Berufung  auf 

Sobia«  6,  17—23  ben  Saien  bie  ebelidje  Begebung 
ber  B.  als  ©ntmeibung  be«  priefterlia>en  Xraüung«* 
fegen«.  Sa«  SNittelalter  fd)ärfte  biefe«  Berbot  mehr» 
mal«  frreng  ein;  fpäter  fonnte  man  bie  Grlaubni« 

jur  ̂ eier  ber  B.  bem  Briefter  abfaufen.  Ser  erfte, 
ber  btefen  f  ird)lid)en  SWifcbraud)  förmlid)  aufhob,  war 
ber  Barifer  (Srjbifdjof  Stepban  Boudjer.  3m  Wittels 
alter  foH,  wenig  oerbürgten  Sagen  jufolge,  öfter«  ber 
abiige  ©ut«berr  feinen  Untertanen  gegenüber  91  m 
fprud)  auf  ba«  fogen.  Jus  primae  noctis  (f.  b.)  erb> 
ben  haben. 

BrautfAofr,  f.  Sbfinbung  unb  Dos. 
SrauiftJjnn,  bie  Steife,  bie  ein  beirat«luftiger$lann 

mad)t,  um  ba«  fern  wobnenbe,  3U  feiner  (Sattin  be* 
frimmte  Sttäbdjen  fennen  ju  lernen,  wobei  bemfelben 
in  mand)en  ©egenben  bttrd)  bie  9Crt  ber  oorgefefcten 

©cridjte  ju  erfe'nnen  gegeben  wirb,  ob  feine  JÖcrbung 
wiHfommen  ift  ober  nid)t.  3n  mand)en  feilen  oon 
Slufjlanb  beftebt  bie  S.  in  ber  ftorm»  baft  am  Dfter' 
fonntag  bie  bräutlia)  gefd)müdten  3un<lftöuen  ben 
befrat«fäbigen  jungen  SRännem  juröefiajtigungunb 
2lu«jwabJ  oorgeftcllt  werben. 

0rautfd|lrirr,  ber  Sd)lcier,  mit  weldjem  bereit« 

feit  bem  4.  3abrb\  bie  ©raut  am  Sag  ber  ftodycit 
befleibet  erfdjien,  wä^renb  fie  in  ber  älteften  3eit 

in  langem,  aufgelöstem  faar,  bem  3cid)cn  ber  be» 
wahrten  Unfdiulb,  einberging.  Gr  war  oon  weiter, 
fpater  aud)  roter  garbe  unb  foüte  ein  Sombol  ber 

cbelid)en  Sdjambaftigfeit  fein.  Sie Sd)Iiefjung  jwei. 
ter  (Fben  gefd)ab  obne  S. 

»rautfteine,  f.  ©räber. 
©rautwrrber,  f.  5vreiwerber. 
©rauweilfr,  Warftfleden  im  preufi.  Regierung«» 

bejirf  unb  Sanbfrei«  Äöln,  mit  einer  frbönen  9lbtei« 
(ird)e,  einer  großen,  1024  geflifteten  9encbi!tinerab< 
tei,  bie  1808  aufgehoben  würbe  unb  gegenwärtig,  al« 
^rooinjialarbeit«anftalt  bient,  unb(i88o)1858Gmw. 

Sraunrr,  3laitx,  f.  »rouwer. 
SraD  i  Train.  Iirave),  tüd^tig,  feiner  Seftimmung 

entfpred)enb;  red)tfd)affen,  bteber;  oon  So I baten 
f.  o.  w.  mutig  unb  tapfer. 

©rabo,  1)  eine  ber  Äapoerbifcben  3"feln,  in  ber 

füblid)en  ©ruppe,  55  qkm  (1  D2)I.)  mit  (i879>  8156 
(Sinw.,  oon  benen  bie  erften  1680  oon  Wabeira  unb 

ivogo  nad)  oulfanifdjen  ̂ u«brüd)cn  famen.  3nt  In- 
nern bergig,  woblbewäffert  unb  fe^r  frudjtbar,  bringt 

S.  Jyrüdjte,  ©emüfe  unbÄom  in  jyülle  beroor;  e« 

wirb  rv.her  ba«$arabie«  beS'älrdjipel«  genannt.  5(u« 
bem  ̂ auptort  Atir na  (5  km  oom  ̂ afen)  werben 
Palmöl  unb  Äaffee  nad)  äiffabon,  ©erreibe  nad)  ben 

übrigen  Unfein  be«  3(ra)ipcl8  unb  SQtabeira  au*ge» 
fübrt.  —  2)  (SJaräwa)  Stabt  an  ber  afrifanifchen 

Dftfüfte  unter  1°  7'  fübl.  »r.  unb  44°  4'  öftl.  S.  o.  ©r. 
im  Somallanb,  utblt  nad)  ©uiDain,  einftbliefelid)  ber 

Stlaoen,  5000  ©inm.,  meift  SomaX,  bie  SaummoC' 
weberei,  b^auptfäddid)  aber  Sflaoenb^anbel  treiben. 

Cbfd)on  ber  £>afen  fa)led)t  ift,  ift  S.  bod)  ber  wid)> 
tigfte  Ort  jwifdjen  Äap  ©arbafut  unb  SJJomba«,  bef« 
fen  3»ärfte  ftar!  befud)t  finb.  B.  ift  eine  ber  jüng* 
ften  oon  Arabern  an  ber  afritanifdjen  Dftfüfte  ge« 
grünbeten  Stäbte;  1822  unterwarf  fid)  bic  Stabt  bem 

Sultan  oon  2Wa«fat,  fpäter  fteHte  fie  ftd)  unter  bri-- 
tifdjen  Sd)uft;  1837  mufetc  fie  wieber  bie  Oberbobeit 
Sanfibar«  anerfennen. 

©raoabe  (franj.),  Brab^terei,  ©ro6fpred)erei. 
Sr tinallahrö  <bt.  inv»),  &eibe  in  ber  fd)web.  Öanb 

fdjaft  Smälanb,  unfern  Sßejriö,  berübmt  burd)  bie 
Sd)lad)t,  in  weld)er  in  alter  fagenbafter  3«t  bie  Sä« 
nen  unb  ̂ üten  oon  ber  tapfem  §elbin  ölenba  unb 
ben  fmdlänbifd)en  Leibern,  in^bwefenbeit  ihrer  wi< 
ber  ben  §«inb  ftreitenben  SRänner,  gefcblagen  wur* 
ben.  3um  Sob^n  bafür  erhielten  jene  Weiher  beton» 
bere  Sorred)te,  namentlid)  gleidie«  @rbred)t  mit  ben 
TRännern  unb  bie  Grlaubnt«,  triegerifd)en  €d)mu<! 

)u  tragen.  Sie  hierauf  bejüglid)en  ©efebe  würben 
1691  oon  ftönig  Marl  XI.  oon  neuem  beftätigt  unb 
baben  nod)  beute  ©eltung. 

BroBaQaflottrnf  (Sbene  im  fd)meb.  2än  Öftergöt» 
lanb,  auf  ber  §albtnfel  jwifdjen  ben  SReerbufen  Srd» 
oiten  unb  Slätbafen,  wo  695  in  ber  herühmten  33rä< 
oallafd)tad)t  ber  bänifd)e  Äönig  Sarai b  $ilbetanb 
oon  feinem  Neffen,  bem  Sd)  webenf  önig  Sigurb  Siing, 
mit  oielen  ber  Seinen  erfdjlagen  würbe. 

Branarb^-Bftjritrr«  l\vx.  :-,v.u.- .ü-.,::-  ,  1>ierre, 
fran^.  9led)togclebrter,  geb.  8.  ̂ ebr.  1804  ju  9(rlanc, 
geftorben  im  JRärj  1861  in  fytri«,  mar  Srofeffor  be« 
$anbel«red)t«  bafelbft.  Seine  Sauptwcrfe  finb: 
•  Mannel  de  droit  comniercial«  ($ar.  1839,  7.  Sblfl. 

1867)  unb  «Tratte  dedroitcommercial«  (baf.  1861  — 
1875,  6  »be.). 

Brav!  (ital.,  »Sapfere»),  in  Italien  eupbemifri. 
fd)e  SeKid)nung  oon  9Renfd)en,  bie  fid)  jur  9lu«füb^ 
rung  jebe«  gewagten  Unternehmen«,  befonber«  eine« 
SDlorbe«,  bingenlaffen(ogl.©anbiten);  im  türfifd)en 
Seer  freiwillige,  weld)e  ftd)  vor  bem  Äampf  mit 
pium  beraufdjten  unb  bann  jeber©efabr  blinbling« 

entgegenftürjten 
Srattirrrn 

(franj ),  trogen,  Srob  bieten. 
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»rdtiiff  n  •tt.  &«»•),  tief  .in«  Canb  einbringcnbe 
»ud)t  im  fd)roebifd)en  2ün  Öftergötlanb ,  ca.  40  km 
lang,  3— 8  km  breit,  an  beten  innerm  @nbe,  am 
iÄuSfluf;  ber  Wotala,  ftorrföring  liegt. 

Braro  (Ual.,  »brav!  Ijerrliä)!«  Superlatro bravis- 
simo! für  mehrere  bravi!  für  eine  £ame  brava!  für 

mebrere  Damen  brave!),  au«  Italien  ftammenber 
»eifallÄruf  im  Jbeater,  in  Äonjerten  tc  6.  Bravi. 

«ratio,  ©onjalej,  fpan.  Staatsmann,  geb.  1811 
»u  v5abt;,  ftubierte  in  §enareS  bie  !Red)te  unb  warb 
äboofat  in  JJiabrib,  roibmete  fta)  aber  balb  bem  jour* 
naliftifa)en  »eruf  unb  oerfod)t  in  mehreren  Oppoft* 
tionSblättern  bie  rabifalften3tnfa)anungen  in  leiben« 
fä)aftlia)fter2öcife.  piötjlid)  ging  er  unter  ber  SRegent« 
febaft  (Sdparterod  w  ber  Partei  ber  WoberaboS  über 
unb  trat  al«  it>r  ftübrer  nad)  (5Spartero*  Sturs,  29. 
3ioo.  1843,  an  bte  Spifce  beS  WinifteriumS,  mufjte 

aber  fa)on  1844  ben  reaftionären  Wonardjtften  roet' 
a)en  unb  mürbe  ©efanbier  in  Siffabon.  1864  —65 
unb  roieber  1866—68  mar  er  unter  9taroaej  Winifter 
beS  ̂ mv:rr.  unb  oertrat  in  ben  (Sorte«  mit  rüdftd)t*= 
lofer  Cntfajiebenbeit  bie  freib^it«feinblid)ften  Wcift^ 
regeln  unb  ©efe$e  gegen  bie  H reffe  unb  bie  SBab> 

unb  @emeinbered)te.  9laa)  Siaroaej'  lob  im  Hpril 1 868  übernahm  er  ben  »orftb  im  Äabinett.  SBäbrenb 
er  fia)  gegen  bie  unroürbige  Umgebung  ber  Äönigin 

^fabeüa  fonnioent  jeigte  unb  Warfort  ju  ffofftn  ̂ o* 
ften  beförberte,  oerbängte  er  über  bie  liberalen  bie 

ftrengften  Waferegeln,  roeld)e  bie  allgemeine  (Srbitte» 
rung  fteigerten,  unb  rief  burd)  bie  Verbannung  Wont« 
penfter«  unb  ad)t  opnofttioneOer  (Generale,  bie  er 
eigentlid)  batte  erfdjiefcen  laffen  rooüen,  benSlufftanb 
im  September  1868  bcroor,ber  nidjt  blo&feinen  Sturj, 

fonbern  aud)  ben  3wbeü"a«  jur  ftolge  blatte.  ».  flob. 
naa)  granfreid)  unb  ftarb  2.  Sept.  1871  in  öiarrifc, 
naa)bem  er  noa)  uorber  ju  ben  Äarliften  übergegan» 
gen  mar. 

©ratio 'SRuriBotfcr.  2>on^uan  Öonjalej, 
fpan.  Staatsmann,  geboren  im  l^unt  1803  ju  Jrejenal 
oe  la  Sierra  in  ber  prooinj  Skbajoj,  ftubierte  juerft 

Ideologie,  bann  bte  SHedjte,  marb  18252lbDofat  inSe- 
ut üa  unb  jog  burd)  ftübrung  einiger  politifa)er  pro; 
jeffe  bie  Äufmerf  f  amteit  auf  fta).  9taa)  fterbinanbS  VII. 
tob  erhielt  er  bie  Stelle  eine«  ftiStalS  ju  OacereS, 
febrte  aber,  als  bie  progrejftften  1835  an«  Siuber  !a* 
men,  jur  Slboofatur  jurüd  unb  gab  ju  Wabrib  mit 
JJaa)eco  ba«  »Boletin  de  jurisprudencia«  berau«. 
1836  jum  Sefretar  im  Winifierium  ̂ fturtj  beförbert, 
(cfjrte  er  fö)onnaa>  einigen  Monaten  infolge  ber  Äeoo* 
(ution  oon  äa(3ranja  (12.9lug.)  rcieberum  jurSlboo; 
f  aiur  jurüd  unb  grünbete  mit ©leid) geftnnten  bie  Ion 
feroatioe  Seitfcbrtft  »El  Porvenir«.  1837  unb  1839 

mieber  in  bie  (Sorte*  geroäblt,  maefite  er  fta)  unpopu= 
lär,  roeil  er  bie  unbebtngte  «bfdjaffung  be«  Reimten 
befämpfte.  SRaa)  ber  fteoolution  oom  1.  Sept.  1841 
Hob  er  naa)  Saoonne  unb  ̂ ßarift,  oon  mo  er  im  3uli 

1843  naa)  Wabrib  aurütffe^rte.  Slnfang  1847  über- 
nahm er  baft  oufttjnnmuerunn  im  Kabinett  beö  $er« 

jogö  oon  Sotomaqor,  reftgnierte,  ald  ̂ ad)eco  an  bie 
Spi^e  ber  Regierung  trat,  erhielt  aber  noa)  im  9lo« 

oember,  naa)  'öilbung  be*  Jtabinett*  9Jnroaej,  naa)-- 
einanber  bie  Portefeuille*  be*  ̂ anbel*,  be*  öffent* 
lia)en  Unterria)t*  unb  ber  ginanjen.  1851,  naa)  bem 

.Sud trat  ̂ aroae)',  btlbete  er  felbft  ein  neue*  Rab'u 
nett  unb  trat  al*  ̂ räfibent  an  beffen  Sptye.  @r  be< 
abfta)tigte  burfljgreifenbe  oolf*roirtfa)aftlia)e  5iefor» 
men,  oerfolgte  aber  jugleia)  realtionäre  tenbenjen, 
fü)ränfte  bie  treffe  ein,  fdjlofe  mit  ber  Äurte  ein  Äon^ 
forbat  unb  wollte  bie  Äonftitution  oon  1845  in  ab= 

folutiftifajem  Sinn  reoibieren.  Gnbe  185-'  trat  er 

al*  3Rtniflerprafibent  jurüdf  unb  routbe  burd)  We  3le» 
oolution  oom  3uni  1854  genötigt,  ba*  Sanb  ui  oer» 
laffen.  1856  burd)  Waroaes  jurüdacrufen,  befleibete 
er  mieberbolt  bo^e  bip(omatifd)e  Soften,  nahm  beim 
Stur>  ber  Äömgin^f abefla  für  immer  feinen  abfd)icb 
unb  ftarb  11.  $an.  18 13  in  2Rabrib. 

»rabour  (franj.,  fpr.  »u^t,  ttal.Bravnra),  tapfer, 
feit,  fcerjljaftigfett,  beseid)net  in  ber  SRufi!  eine  Söor* 
trag*eigenfd)aft,  roela)e  fid)  burd)  ölanj,  Jeuer  unb 
fpielenbe  Sefiegung  aDer  (befonber*  tea)nifd)en) 
odjroicrigfeiten  au*jeid)net.  3)ab,er  »raoourftüde, 
befonber*  »raoourarien,  roeld)e  mit  Müdfid)t  bar» 
auf  fomponiert  unb  befonber*  in  ber  italienifd)en 
Oper  w  ̂ aufe  Ttnb.  9Cuf  f ünftlerif d)e  Sßeife  bat  2Ro< 
jart  bergleia)en  hier  unb  ba  al*  Wittel  benu^t,  um 
ben  9lu*brud)  unbänbiger8eibenf(baften  ju  fdnlbern, 
t.  8.  in  ber  $raoourarie  ber  Äönigin  ber  9fad)t,  in 
feinen  Wärtern  aller  9lrtcn«  ic. 

Dräne,  3oad)im  SBil^elm,  Jreiberr  oon,  bra» 
mat.  Siebter,  geb.  4.  ftebr.  1738  ju  SSci^enfel*,  ftu- 

bierte in  Sd)ulpforta  unb  (feit  1756)  in  ̂ eipjig,  mo 
er  ben  Umgang  fiefftng*,  fflei&ed  unb  Weifte  geno&, 
unb  mar  eben  jum  9iegierung*rat  in  Werfeburg  er» 
nannt  morben,  al*  er  7.  SCpril  1758  in  3>re*ben,  mo 
er  fta)  |u  »efud)  befanb,  an  ben  Sölattem  ftarb.  Von 
feinen  betben  trauerfpielen  erbielt  ba*  erfte,  '25er 
greigeift  ,  neben  Gronegt*  »Gobru«'  ba*  Äccefüt 
be*  greife*,  roeld)en  Nicolai  in  Berlin  für  ba*  befte 

Zrauerfpiel  au*gefe^t  Qatte.  Sein  jrceitec-  Stüd, 
»Smtu*«,  ein*  ber  erften  beutfd)en  Dramen  in  fünf« 

fähigen  reimlofen  3amben,  entnadelte  eine  für  jene 
3eit  al*  ftortfa)ritt  8"  erad)tenbe  Äraft  unb  ffiürbe 
be«  »u*brudö.  i?cfftng  gab  beibe  trauerfpiele^crl. 
1768)  berau*.  »gl.  «.  Sauer,  ber  Sa)üler  2ef. 

fing«  (Stra&b.  1878). 
»ra^  (fpr.  Mf)),  Sanbfd)aft  in  ber  9lormanbie,  mit 

bebeutenber  5Biebjud)t  unb  drjeugung  oon  Butter 
(öoumao)  unb  Ääfe  (9leufa)atel);  gegenmärtig  ein 
teil  be«  Departement«  Jlieberfeine, 

©rai  ('fr-  b"W.  Seeftabt  in  ber  irifdjen  Oraffcbaft 
SBidlom,  an  berWünbung  be«  Dargle;  beliebte«  See« 
bab  mit  dssi)  6535  (Sinn). 

»rat)  Opt.  v.ai-,  i,  1)  grans  Gabriel,  ®raf  oon, 
baor.  Staatfimann,  geb.  25.  De».  1766  ju  Äouen, 
tarn  al«  fran)öftfa)er  Segatton«iefret&r  naa)  biegen«« 
bürg,  trat  b i er  in  ben  baunfdjen  Staat«bienft,  mürbe 
18C)5  £egation«rat  am  9fcia)«tag,  bann  @efanbter  in 

»erlin,  1808  in  Petersburg,  in  bemfelben  $abr  öe* 
beimrat,  1817  Witglieb  be«Staat«rat«,  1819  Jieia)*« 
rat,  1820  ©efanbter  in  Pari*  unb  1827  in  SQien. 
3lad)bem  er  1831  feinen  Mbfcbieb  genommen  b.atte, 

ftarb  er  2.  Sept.  1832  auf  (etnem  @ut  3rlbad)  bei 
Straubing.  <£r  mar  1808  in  ben  ©rafenftanb  er« 

b.oben  morben. 
2)  Otto  ßamillu*  $ugo,  @raf  oon  ».«Stein« 

bürg,  bamr.  Staatsmann,  Sol)n  be*  oorigen,  geb. 
17.  Wai  1807  »u  »erlin,  marb  Ülttacbe:  bei  ber  bao= 

rifdjert  Öefanbtfd)aft  inSöien,  bann  an  mebreren  flei« 
nem  italienifcben  i)öfen,  fpater  SegationSrat  in  Pa» 
riS  unb  aufcerorbentlia)cr  Öefanbter  in  Petersburg. 
1846  trat  er  ju  Wüna)en  an  bie  Spi&e  beS  Winifte« 
rtumS  beS  Äufeem,  gab  aber  13.  gebr.  1847  mit  «bei 

feine  (Sntlaffung  ein.  ̂ m  Spril  1848  übernahm  er 
oon  neuem  baS  Portefeuille  be«  föniglid)en  $au< 
feS  unb  be*  &ufjern,  trat  aber  fa)on  6.  Wär)  1849 

roieber  jurüd1  unb  behielt  nur  bi*  jum  eintritt  o.  b. 
pforbten*  18.  «pril  1849  bie  Seitung  be*  Departe* 
ment*.  SBenige  Wonate  fpäter  lehrte  er  auf  ben  ©e« 

fanbtfd)aft*po|ten  naa)  Petersburg  jurüd.  1860 
rourbe  er  jum©efanbten  in  3öien,  im  Wärj  1870  abc« 

24* 
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an  2 teile  bc<3  dürften  $obenlo&e  jum  SWinifterprfift» 
ben ton  unb  SHinifter  be*  2lu*roärtigen  ernannt.  Stift 

ein  Diplomat  ber  altern  Sdntle,  sualeta)  aber  burnV- 
au*  ehrenhaft  unb  nag  gegen  bie  ftorberungen  ber 

3eit  md)t  abidjlie&enb,  fuajte  er  für  8aoern  möglidjft 
oiel  Selbftänbtgfeit  ju  erhalten,  fdjlofe  aber  im  Dt« 
tober  1870  ju  SJerfaiHe*  bie  Verträge  ab,  bureb,  roeld)e 
Saoern  in  ba*  neugegrünbete  Deutfdje  Seid)  eintrat. 
3tn  September  1871  übernahm  et  roteber  ben  0e» 
fanbtfa)aft*poften  ju  Sßien; 

3)  »nna  (Slija,  geborne  Äempe,  engl,  Scbnft» 
fteQerin,  au*  ßornroaü  ftammenb,  um  1800  geboren, 
mar  jroeimal  oerljeiratet,  mürbe  jroeimal  SBitroc  unb 
ftarb,  erblinbct,  21.  3an.  1883  in  Sönbon.  3bren 
beiben  hatten,  bem  SRaler  unb  8aumeifter  Sljarle* 
Stot&arb  unb  bem  Pfarrer  8.,  Kit  fte  bioarapbnrfie 
Senfmäler  geroibmet  (1851  unb  18^9).  ©tn  britte* 
bioarapljifdje*  Söerf  au«  ibrer  geber  betrifft  fcänbel 
( »Handel,  his  life,  with  thoughta  on  sacred  music«, 
1K57);  bod)  erfd)eint  ba*obfa)on  mit  ftlcifj  gearbeitete 
SBerf  ungenügenb.  3ljre  jablreidjen  Romane  finb 
äum  großen  Zeil  ber  ©efcbidjte  entlehnt,  roie  »Henry 
de  Pomeroy«  (1846),  »Warleigh«  (1836),  »Cour- 
tenay  of  Walreddon«  (1844)  ic;  fte  erfdjienen  ge* 
f ammelt  unter  bem  Xitel :  >Novels  and  romances 
1846  in  10  8änben.  3Jon  ihren  oerfdjiebenen  ̂ iftori- 

fdjen  Arbeiten  feien  The  revolt  of  the  Protestant« 
oi  the  Cevennes«  (1870)  unb  *Joan  of  Are  and  the 
times  of  Charles  Vn.  of  France«  (1873),  oon  ibjen 
aiuiebenben  2anbfa)aft*»  unb  Sittcnfdulberunaen 
•  The  mountains  and  lakes  of  Switzerland«  (1841), 
»Trials  of  domestic  lifo  (1848)  unb  »The  borders 
of  the  Tamar  and  the  Tay«  (1879)  ermähnt. 

BraySra  Kurith  (Hagenia  Lam.) ,  (Gattung  au* 
ber  Jamilie  berSofaceen,  oertreten  burd)  cincSlrt:  B. 
intliehnintica  2Tun<A  (Hagenia  abyssinica  Willd,, 
f.  Zafel  »Ärjneipflanjen  III«),  ben  Äuffobaum 
fftuffala),  roeldjer  in  ber  abefftnifcöen  8crgrcgion 
3toifd)en  3000  unb  4000  m  ü.  SR.  beimifeb  tft,  bi* 
20  m  bod)  mirb  unb  burdi  geringelte,  faft  jottig  be« 
baarte  3mt\%e,  roed)felftanbtge,  unpaarig  gefieberte 
8lätter,  ad)felftänbige,  große  8lütenrtfpen,  grünröt» 
luiie  fleldjblälta)en,  roetfje  Blumenblätter  unb  furj= 
gefcfinäbelte,  eiförmige  Süfcrten  au*gejeidjnettft  Die 
roeibltdjen,  bereits  abgeblühten,  mebr  ober  minber 
au*gebilbete  $rttd)te  entlmltenben  Sifpen,  bei  benen 
bie  au*geroaa)fenenÄela)blätter  bunlel  purpurrot  ge< 
toorben  ftnb,  bilben  ba*  offijtnelle  Äuffo  (Äoffo). 
Sie  fdjmeden  auerft  fd)leimig,  bann  efetbaft  frafcenb, 
anbaltenb  bitter  unb  abftringierenb,  ried)en  fdjroaa) 

holunberartig  unb  enthalten  roenig  faure*  ätberifdje* 
Ol  unb  ein  $arg,  von  meinem  ein  Zeil  faure  (Eigen- 
fefiaft  beftfct  Die«  Äufftn  ift  farblo«,  rriftaQimfcb, 
in  2tl!alien  lö«lid)  unb  fcbmtljt  bei  193°.  Äuffo  ift 
in&beffinien  feit  langer  3ei*  bei  2Renfä)en  unb  Qd)a-- 
fen  gegen  ben  Söanbrourm  im  ©ebraud) ;  burd)  Äara» 
roanen  fam  eft  an  ben  9til ,  nad)  ftgnpten  unb  bann 
naa)  Äonftantinopel,  oon  wo  e*  ber  fran3öfifd)e  Mrjt 
Brauer  neut  ̂ iarid  braute,  Seit  1842  fanb  ed  all- 

gemeine Sermenbung  alo  SBanbmurmmtttel  unb  mirb 
jefct  in  ber  Äegel  gepulnert  unb  mit  Süaffer  ange= 

rü^rt  gegeben.  3«ei  Dofen  oon  je  6  g,  in  '/»  ober 
l  ©tunbe  gegeben,  treiben  in  ber  Siegel  ben  ffiurm 
mit  bem  Hopf  ab.  Die  unentmictelten  n>eiblid)cn  unb 
männlidjen  Slfiten  finb  roenig  roirffam,  le^tere  fa^ei^ 
nen  bredjenerregenb  ju  roirfen. 

Braza  (fpan.,  «Älafter-),  Sänacnmafe,  f.  Sahen. 
Brajloo,  Äret^ftnbt  im  ruff.  ©ouoernement  ¥<>: 

bolien,am8ug,bat2fatf»oIifa)eunb  1  grtcdi.Äirdie 
unb  ««oi  5526  ginro.  ».  rourbe  1331  gegrünbet, 

-  örajja. 

befanb  ftd)  roed)felnb  im  Seftfc  ber  alten  ruffjfdien 
©roftfürften  oon  .uiero  unb  Sülabimir,  ber  Litauer, 
Idolen  unb  Xataren  unb  rourbe  1795  bem  ruffifa)en 
SReia)  einoerleibt.  Son  ben  ebemaligen  3*ftunggroer' 
Un  finb  noeb  SSäQe  unb  ©räben  tlbriggebluben. 

SrajoS,  näd)ft  bem  (Solorabo  ber  bebeutcnbfte 
^Iub  im  norbamerifan.  Staate  Zt^ai,  entfpringt 
öftlid)  am  älano  eftacabo  aue  bem  faljbatcigen  Salt 
Tsorl  unb  bem  tlaren  clear  ,yorf,  jroei  dauptflüffen, 

bie  fia)  unterhalb  ̂ rt  Sdelfnap  oereinigen,  unb  er' 
gießt  fia)  naa)  einem  füböftlicb  geria)teten  Saufe  oon 
1046  km  bei  Sclaoco  in  ben  ©olf  oon  2Rertfo.  ©ro, 
Ben  Sd>roanfungen  bed  SBafferftanbe«  auögcfeßt ,  ift 
er  nur  naa)  Segen  auf  größere  Gntfernung  fa)iffbar. 

£ra^e6  br  Santiago ,  öbe  ̂ nfel  mit  ;|o[ihu!o  an 
ber  Ä ütte  oon  2er az,  unfern  ber  SRünbung  oeft  9tio 
©ranbe.  «uf  ber  Äeebe  bei  ibr  finben  aud)  größere 
oa>iffefia)ernco5u^.  Ginfubr  be*  3oIlbe jirf«,  ju  bem 

iöroron*DtlIe  (f.  b.)  gehört,  1883-84:  403^13  2)o!L, 
»uöfubr  1^20,647  Soll. 

0ra)ja,  bie  größte  unb  beoöllertfte  ber  balmati« 
fdjcn^irtfeln  im  &briatifd)en  2Reer,  jroif  a)en  ber  3nfel 
äeftna  unb  ber  Stabt  Spalato,  burtib  ben  banale 

bella  SB.  oom  ̂ eftlanb  gef djieben  unb  396  qkm 
(7,2  D9)J.)  grofj,  ift  oon  Sergen  burd)fdjnitten ,  bie 
ftd)  im  San  »ito  $u  786  m^öbe  erbeben,  bat  trefflidje 

Dlioen»,  ̂ igen«,  TOanbelbaum*  unb  SBcinpflanjun« 
gen  (ber  föftlidje  Sulgaoarocin  roäcöft  auf  ©.),  be» 
rübmte  aWarmorbrütt;e,  aber  fein  Ürmfroaffer.  Die 

,Sab,l  ber  Sinroobner  beläuft  ftd)  auf  (is«o)  19,969. 

Die  bebeutcnbften  Crte  ftnb  bie  Wieden :  San  "l?ietro 
(mit  8ejirf*geri(bt),  9iereft,  Sol  unb  Ktlna.  3m  911» 
tertum  ̂ ie^  ».  Srattia,  bilbete  bann  einen  Xeil  be* 
©ebiet*  ber  Sepublil  SJenebig  unb  fiel  mit  biefem  im 
grieben  oon  Gampo  ̂ ormio  an  öfterreid). 

»rajja.  Pierre  Saooranan  be,  ©raf,  fran3. 
SWarineof^jier  unbSlfrifareifenber,  geb.  1852  ju  5lom 
au*  einem  alten  ©efa)(ca)t  ,Maiteno.  erhielt  feine 
Bilbung  in  einem  ̂ cMiaenfoüca  )u  $ari*  unb  auf 

ber  Siarinefcbule  ju  SJreft,  trat  1870  in  bie  franjö» 
ftftfie  SWarine  ein  unb  btente  1872—74  al*  Drbon» 
nanjofftjier  be*%bmiral*3)uQui!ioanber  Jtüfte  oon 
ämerifa  foroie  in  ben  franjöftfd)en  Kolonien  am  ®e* 
negal  unb  ©abun.  Serühmt  maajtc  er  fta)  juerft 

bureb  feine  Seife  uir  (?rforfd)ung  be*  obern  Dgoroe 

in  9lieberauinea ,  roelaVe  er  1876—78  jum  Zeil  in 
©efeü"ftf)af t  be*  Slrjteö  Soil  SaUan  ausführte.  9lad> 
oielen  Sa)roierigleiten  gelang  e*  iljm  ©nbe  1877,  bi* 
bortbinoorjubnngen,  roo  ber  Dgoroe  aufhört  fcfiiffbar 

tu  fein:  er  glaubt,  ba&  biefer  auf  ber  Dftfette  ber- 
felben  ©ebirg*fette  entpringt,  oon  beren  SBrftabbang 
bie  Älüffe  ber  fioangofüfte  !ommen.  Dann  aber  fe^tc 
er  feine  Seife  oft»  unb  norbroärt*  fort  burd)  ba* 
DucUgebict  ber  Ströme  «lima  unb  Sifona,  roclcbe 

bereit*  bem  dongo  iufliefien,  bi*  Dfanga  (12°  45 
öftl.  2.  o.  0r.),  roo  ibn  ba*  §erannaben  %tt  Scgcn= 

3eit  |ur  Umfe^r  nötigte.  Sad)  ©uropa  jurüdgereljrt. 
erlangte  er  oon  ber  franjöfifd)en  Segterung  »u  roei= 
tem  Seifen  in  jenen  ©egenben  unb  in*bcfonbere 

mr  Anlegung  oon  Stationen  bafelbft  eine  Unter- 
ftüßtmg  oon  100,000  $ran! ;  auglcid)  foDte  bie  8c« 
fcf)iffung  be*  Songo  mit  framöfifdjen  Dampfern  in* 
Wuäc  gefafet  roerben.  8.  fd)i^te  fid)  (Snbe  jjejembcr 
1879  non  neuem  ein,  brang  jum  Cbcrlauf  be*  Cgoroe 
oor,  erridjtetc  bei  3Kafa)ogo,  am  Ginflufi  be*  8affa  in 

ben  Dgoroe (2°  fübl.8r.),'bie  erfte  Station  (ftrance. 
oillc)  unb  erreid)te  oon  ba  7.  Sept.  1880  ben  Stan= 
(en  ̂ Sool  (Conao).  (Sr  fcblofj  )u  ÜRbo  mit  bem  Aönig 
2Jlafofo  einen  «ertrag  ab,  roobura)  iljm  ein  ©ebiet 
am  nörblia)en  Ufer  be*  Stanleo  ̂ ool  jur  Anlage 
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einer  jtoeiten  Station  (93ras§aotlle)  abgetreten 
rourbe,  bie  er  sum  Slu«gang«punlt  ber  franjöfifdjen 
Dampfer  auf  bem  Gongo  beftimmte,  ging  barauf  ben 
Gongo  hinunter  unb  im  Dejember  1880  roieber  jum 
©abim,  oon  roo  er  inbeffen  fa)on  nad)  wenigen  2üo* 
er)en  von  neuem  jur  Stlima  auf  braa) ,  um  bort  eine 
b ritte  Station  (^Jofte  be  FSllima)  ju  gränben. 
iluT  bem  fürjeften  2öeg  begab  er  urf)  bann  (Oftober 
1881),  ein  noa)  unbefannte«  ©ebtet  jnrifa)en  bem 
Dgotoe  unb  untern  Gongo  burdjfdjnetbenb,  jur  Äüfte 

unb  lehrte  im  fyrübjaf)r  1882  naa)  jjranfreia)  jurüd, 
roo  man  u)n  mtt  großen  6ljren6ejetgungen  empfing. 
3m  3Rärj  1883  braa)  8.,  bem  bie  Regierung  jefct  eine 
Unterftü^una  non  1,275,000  %r.  beroißigte,  aber« 

mal«  naö)  SBeftafrifa  auf  unb  begab  ndi  naa)  l' on 
tanegra,  füblia)  oon  ber  Kuüumünbung,  um  biefelbe 
bura)  ©rriebtung  neuer  Stationen  mit  oen  fa)on  oor* 

ftanbenen  ju  oerbinben.  9Jgl.  Neuville  unb  Sre'arb, Les  voyages  de  Savorgnan  de  B:  (fytr.  1884). 
8rt«#  ©cbirg«lanbfa)aft,  f.  Montenegro. 
BrdU,  bei  joolog.  Siamen  2lbfür jung  für  3.  $r. 

o.  «ranbt  (f.  b.). 

»rbgwalö,  ein  70  km  langer,  600-900  m  {(ober, 
mit  bidjtem  SBalb  bebedter,  quarjbaltiger  £öqen* 
rüden  in  ööbmen,  ber  fta)  oon  iRofifcan  bt«  gur  »er« 
einigung  ber  »eraun  mit  ber  Molbau  bei  Köntgfaal 

bliebt,  bei  Dobrjifdi  ■  SSelfo  2e«.  (ber  gro&e  Söafb), 
oon  ba  bis  »eraun  »§r*cben  (ber  Hamm)  Reifet  unb 
im  Komor«fo  916  m  fcofje  erreiäjt. 

Break  (engl.,  auch  Brake,  beibe«  fyx.  \  .,-\t),  ein 
offener  nierräberiger  SBaaenmit  bo§em  Kutfä)erbod 
unb  gröfeerm  Kafien,  mttSäng«*  oberDuerbänfen,  in 
ben  entroeber  oon  ber  Seite  ober  oon  binten  ber  ein* 
geftiegen  roirb. 

Breakfast  (engl.),  grübftüd. 
»real,  Midjel,  franj.  ̂ Jtuloloa  unb  Altertum«* 

forfd)er,  geb. 26.  Mär)  1832  ut  2anoau(5Rbeinbapcrn) 
oon  franjöftfajen  (Altern,  noraebilbet  in  Seifjenburg, 
Uten  unb  $ari«,  trat  1852  in  bie  9cormalfd)ulc  u: 

iJanö  unb  begab  fid)  bann  naa)  »crlin,  um  unter 
»opp  unb  Süeber  nodj  San«frtt  ju  ftubieren.  9toa) 
Sßari«  jurüdgefebrt,  erhielt  er  1859  eine  Stelle  an 
ber  faiferlia)en»ibltotl)ef  unb  gewann  mit  berSa)rift 

»L'etudedes  origines  dela  religion  zoroastrieune« 
1862  einen  afabemifeben  $ret8.  Seit  1866  befleibet 
er  bie  ̂ rofeffur  ber  oergleia)enben  ©rammatif  am 
College  be  grance,  naa)bem  er  fdjon  feit  1864  bie 
(Mcbafte  bicfcS  3(mtc«  gefüfirt  batte.  1875  niurbe  er 
Mitglieb  be«  ̂ nftttut«,  1879  ©cneralinfpeftor  be« 
öffentlicbenUntcrridjtSfürbie  ^öb^nScbulen.  Seine 
§auptfa)riften  ftnb:  Hercule  et  Cacus,  ßtnde  de 
mythologie  comparfee«  ($ar.  1863),  toorin  er  bie 
$ritutpten  ber  fogen.  fumbolifdjen  Schule  befämpft; 

ersieis  nominibus  apud  scriptores  graecoa« 

(baf.  1863):  »Le  mytke  d'Oedipe«  (baf.  1863); 
Oedipo  e  la  mitologia  comparata«  ($ifa  1866); 
Lea  tables  Eugttbiues«  ($ar.  1875);  Sur  1c  de- 

1  UifTrenient  des  uiscriptiona  cypriotes«  (baf.  1877); 
}>[>  langes  de  mvthologie  et  de  lingiiistiqne«  (baf. 

1877,  2.  lufL  1882).  Wit  %.  »aißn  bearbeitete  er: 

»Le^ons  de  uiots«  Ci'ar.  1881)  unb  Dictionnaire 
•jtymologique  iatin«  (baf.  1885).  8efonbere9  Ser< 
bienft  erroarb  er  fia)  bureb  bie  mit  (Einleitungen  oen 

f ebene  tiberfefcung  oon  5Bopp«  TOeifterroerf :  Gram- 
maire  comparee  de8  laugues  indoeuropeennes« 
($ar.  1866—74,  5  Sßbe.).  »on  liberalem  einflufe 
auf  ba5  fran)örtfa)e  Sa)ultoefen  maren  bie  Sa)rif* 
ten:  »Quelques  mots  sur  Tinstruction  publique  en 
France«  ($ir.  1872, 3.9lufl.  1881)  unb  «Excursions 
pedagogiques-  (baf.  1882). 

Srerrirn  (ital.),  oerfittete  ©efteine,  roeldjefttbburd) 
bie  edige,fcbarffantige%efa)affenbeitberperbunbeneu 
©eftein^brudjftüde  oon  ben  Konglomeraten  unter* 

fa)eiben,  mit  melden  fic  jeboeb  bura)  Übergänge  per* 
bunben  ftnb.  X-te  ©röfte  ber  oerütteten  Stüde  ift 
febr  oerfd)teben  unb  1  iinxinnf 1 3roifa)en  Sanbtorn  unb 

Älaftcr.v.-orc.  dbenfo  oerfdjteben  ift  bie  9Iatur  ber 
Srudjftüde  unb  be«  ÜSinbemittel«.  Balb  beftebt  eine 
Sreccte  au«  einerlei  Sßrudjftüden  unb  i^  banatbflalf* 

ftein«,  ffiefel*,  »afalt»,  2raa)ot»,  ̂ orpborbreccie  k., 
balb  ift  biefelbe  potngen,  tnbem  oerfdnebenartige 
©efteine  ba«  Katerial  ju  ben  S5rua)ftüdcn  geliefert 
baben.  Hai  Sinbemittel  ift  metft  f alfig  ober  f tefelig ; 

in  einzelnen  Jätlen  binbet  ein  erupttoe«  Material 
33rucbftttde  gleidjer  ober  oerftbiebener  5Ratur.  3m 
allgemeinen  tft  man  moIU  bcred)tiat,  au«  ber  Sa)arf * 
fantigfeit  ber  üBrucbftüde  auf  roentger  weiten  ZranS* 
port  al«  bei  ben  Konglomeraten  )u  f abliegen.  $ie 

mit  eruptioem  33inbematerial  ftnb  meift  Spalten* 

au«füllungen  unb  fteden  bie  burd?  emporbringen* 
be«  Sruptiomaterial  oerfitteten  ftntgmente  ber  Sei* 
tenroänbe  bH  6ruptton«fanat«  bar  (Reibung«* 
breccien).  »ei^oliturfäqtgfeit  oonSinbemittel  unb 
$rua)ftüden  liefern  bie  9.  oft  berrlicbe«  Material 
für  ard»te!tonifa)e  Qmcdt  ober  Steinfdjleiferarbei* 
ten;  ju  ben  fa)onflcn  gebärt  bie  pologone  Breccia 

verde  d'Egitto,  bei  roeldjer  in  ber  grünen  bioritif eben 
©runbmaffe  Srudjftüde  oon  35iorit.  ̂ orpfror  unb 
©ranit  liegen.  9tu«ge^eia)nete  fitefelbreccien  au« 

<«ertfa)in«f  oerarbeiten  bie  folnioanifdjenSteinftblei* 
fereien  im  »Itai.  S.  Jafcl  »Mineralien«,  Jig.  20. 

©redjburdjfaa,  f.  (Ebotera. 

IBredielir  Kolanb  (!pt.  br&m  *'  roianBf  »olanb«» 
brefa)e),  ein  2804  m  hoher  trnapafo  ber  ̂ nrenäen 
im  frang.  Departement  Oberporenäen,  am  2ßeftfii& 
be«  Marborc,  roela)en  ber  fagenberübmte  9%olanb  mit 
einem  Sd)toertftreia}  geöffnet  halvu  foQ.  Der 

ift  ein  nur  12  m  breiter  <£infd)mtt  mit  60—100  m 
f)ohtn  -Rauben,  etroa  100  m  lang  unb  roirb  rea)t« 
unb  linf«  oon  ©ebirg«türmen  überragt.  Die  9(u«< 
ftdjt  ift  großartig. 

iBrcdjcifcn,  eine  1— IV«  m  lange,  2% —4 cm  ftarfe 
eiferne  Stange,  me(a)e  al«  §ebel  jum  ̂ )eben  oon  Sa* 
ften,  sum  Sprengen  oon  Steinen,  Älöijen,  Sa)löf« 
fern  u.  bgl.,  aua)  unn  3lu«rei^en  oon  §aten,  Kloben, 

Nägeln  u.  bgl.  benutjt  totrb  unb  ju  bem  «Jroed  an 
einem  Qnbe  eine  Klaue  beftfet. 

iötftljcii,  f.  ßrbred)en. 

»reiben.  3"  ott  3ägerfpraa)c  beseit^net  man  mit 
8.  ba«  Slufroüblen  ber  Grbe  burd;  ba«  Stbroargrotlb, 
um  bie  barunter  bcfinblidjenSöurjeln,  ^Jilje,  SRaupen 
unb  puppen  (bie  Untermaft)  ju  erlangen. 

»redjenbf  Straft,  ba«  um  1  perminberte  Duabrat 
be«  S}rca)ung«foeffi3ienten  (n)  eine«  burdjfttbtiaen 

Körper«,  alfober  SÖertn1— 1.  Die  Benennung  b.K.«, 
n>elä)e  au«  ben  SJorauSfetjungen  ber  roiberlcgten 
Cmanation«tbcorie  be«  2id)t3  gefa)öpft  ift,  bat  naa) 
ber  jcBt  angenommenen  Unbulationdtbeorie  feinen 
Sinn  mebr. 

Srrd)in  m> ■  bn^tn),  Stabt  in  gorfarfbire  (Sa)ott* 
lanb),  an  ber  @8f,  roeftlicb  oon  Montrofe,  Sib  eine« 
»ifa)of«  (bereite  feit  1150),  mit  alter  Kat^ebrale 
(au«  bem  12. 3abrb-),  ben  Kutnen  ber  Kapeüe  Mai^ 
fon  Dieu  unb  einem  merfroürbigen  Äunbturm,  ber 
an  bie  alten  Kämpfe  erinnert,  in  n>ela)en  giften 

unb  Sfoten  ba8  i'anb  oer^eerten.  ».  bat  (iwi)  9031 
©inro.,  Seimoanbfabrifation,  ^Brennereien,  Rapier* 
müblen,  5Jaumfa)ulen  unb  eine  lateinifd)e  Sa)ule. 

»rcdjfömrr,  f.  Ricinus. 
8rc4mafd)ine,f.$anf  unb  ̂ lad,«. 
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iflred)  mittel  (Emetica,  Voraitiva),  im  engem  Sinn 

btejentgen  pharmajcutifcljen  Subftanjen,  reelle  bem 
törper  einoerleibt  roerben,  um  gum  Belnif  irgenb 
t ine«  Seilgroecfe«  erbrechen  gu  ergeugen.  Sturer  ben 
eigentlichen  93rea)mittcln  gibt  ci  noch  anbre,  mel)r 
meebanifeb  roirfenbe  Wittel,  burdj  roelcbe  man  im 

ftonbe  ift,  <Srbrea)en  beroorgurufen.  9tl«  folcbe  finb 
ju  nennen  baa  Bibeln  be«  Sdjlunbe«,  Irtnien  oon 
oielem  lauen  SBaffer  ic  Wancbe  Wenicben  tonnen 
fogar  bura)  5Raa)abmung  bet  93red)bcroegung  mit 
ötlfe  ber  93aua)mudfeln  ben  Wagenintjalt  entleeren. 
An  ber  Webuin  bebient  man  ftdj  nur  noch  roeniger 
.Wittel,  um  ©rbreeben  gu  erregen,  teild  weit  bief eloen 
giemlta)  fieber  roirfen,  tcilö  roeil  fie  bei  ihrer  Jlntocn 

bung  ben  Drgani«mu«  oerhältni«mäftig  roentg  ge- 
f ähroen.  <S8  ftnb  bie«  bie  33rea)rourgel  (3pefaf uant)a), 
ber  93rea)roeinftein  (Tartaros  stibiatus,  Tartarus 

emeticus),  ber  Kupferoitriol  unb  ,>}infuitriol.  3n 
neuefter  Seit  ift  öl«  ein  feb,r  guoerläffige«  33.  ba« 
?(pomorphin  eingeführt  roerben.  (£«  ift  bie«  ein  au« 

bem  Opium  t)ergcftellter  febr  giftiger  »rgneiftoff, 
roela)cr  fa)on  in  minimalen  I)ojen  roirffam  ift  unb 
bafjer  mit  äu&erfter93orfta)t  genommen  roerben  mufj. 
ißirb  ein«  ber  genannten  33.  eingenommen,  fo 
entfielt  je  naa)  ber  @abe  be«fclben  guerft  Übelfeit, 
unb  ber  Speichel  läuft  im  Wunb  gufammen,  bann 

folgt  naa)  längerer  ober  fürgerer  Seit  btx  SÖHeberho: 
lungberÖa&eBrecbnetgung  unb©rbrea)en.  äugleia) 
fommt  ber  gange  Körper  in  6a)n>eifj,  unb  ein  ©r* 
ichlaffung«guftanb  befällt  Heroen:  unb  Wu«tclfijftem. 
HeroÖhniia)  roieberlrolt  fia)  ba«  Grbrea)en  mehrere 
Wale,  aua)  roenn  ber  Wagenfaft  gang  entleert  ift,  unb 
erft  aHmäblia)  tritt  roieber  3tuhc  ein,  inbem  fta)  aua) 
Gfel  unb  übeöeit  naa)  unb  naa)  oerlieren.  GS  bleibt 
bann  nur  noa)  eine  9lbfpannuna  im  gangen  Körper 
gurücf,  roährenb  roela)er  ber  öerjja)lag  unb  ber  2ltem 
»«langfamt  finb,  unb  auf  roc(a)e  häufig  eine  roor)l; 
tbätige  3fuhe  folgt.  Der  fa)roeifjerrcgcnben  SJirfung 
berfelben,  wobei  man  mehr  ba«  Qkfüfjl  oon  Gfel  al« 
eigent(ia)e«  Grbrecfjen  ̂ eroorgurufen  begroeeft,  roa« 
man  fd)on  bura)  Heine  ©aben  erreia)t,  bebient  man 
fia)  bei  leia)tern  !atarrhalifa)en  unb  rheumatifeben 
^uftänben,  bei  Katarrh  ber  »tmung«*  unb  33er« 
bauuna«organe,  bei  fieberhafter  Aufregung,  beim 
Sitaljnftnn  ic,  roäfjrenb  bie  ftärfere  SCBirrung  ber  93. 
bei  3uftänben  änroenbung  ftnbet,  wo  ber  Wagen 
rafa)  entleert  roerben  foff,  fo  befonber«  bei  ftacler 
Uberlabung  be«  Wagen«,  ober  roenn  giftige  Sub: 
(langen  in  benfelben  gelangt  ftnb.  2lucb  roenn  frembe 
Körper  in  ber  Spciferöhre  fteefen  geblieben  ober  in 
bie  Suftröhre  gefommen  finb,  roirft  bie  Ginfpribung 
oon  Srea)roeinftein  unter  bie  $aut  guroeilen  leben«* 
rettenb.  Xua)  roenn  bei  93räune  bura)  grofje  Sa)leinv 
anfammtungen  ober  bura)  Krupphäute  thfticfung 
broht,  roerben  93.  mit  Grfolg  angeroenbet.  Dura)  bie 
fräftige  2üirfung  ber  93aua)prcffe,  roie  fte  bura)  93. 
hemorgerufen  roerben  fann,  foQen  aua)  Steine  au« 
ben  Harnleitern  ober  (SaQengängen  ausgetrieben 

roorben  fein,  roobei  roobl  bie  erfa)laffenbe  9Bir!ung 
ber  ©.  etnen  günftigen  (rinfluft  mtt  ausgeübt  haben 
mag.  ©egenanjetge  finben  bie  93.,  namentlia)  ber 
93rea)roeinftein,  roegen  ber  fa)on  oben  berührten  rei< 
;enben  Sßirfungen  auf  bie  Sa)leimhäute  unb  roegen 

Erregung  heftiger  ̂ ufammemiehung  ber  93aua)mu8* 
teln,  bei  allen  entgünblta)en  3uftäuben  be«  »tagen« 
unb  Darmfanal«  unb  be«  ÜJauchfcUe«,  bei  Neigung 
;u  93lutanbrang  naa)  bem  Kopf  ober  naa)  ber  9Jru)t 
foroie  3U  93lutung  au«  92afe  unb  Sunge,  bei  ftarler 
(rrrociterungbc3^crgen«unbberSlorta,  beiSlneuro«* 
men  biefer  Örgane,  bei  Sa)roäa)cguftänben  unb  er* 

«  ge. 

reia)t  roerben  mu&,  Ift  ftet«  bie  93rea)rourjel  gu  roäh» 
(en.  Unter  allen  Umftänben  muf,  bie  ̂ nroenbung 
ber  93.  auf  ärgtliche  SBerorbnung  gefa)ehen,  unb  alle 

eigenmächtigen  Kuren  mit  abführenben  unb  93reü)« 
mttteln  finb  bringenb  gu  roiberraten. 

^ rert) iiuft ,  bie  Samen  oon  Strycbuos  unb  Jatro- 
pha  (f.  biefe  2lrtifel). 

Sre^reig  (Nausen)  roirb  heroorgebraa)t  bura)  un> 
gureiebenbe  ÜJaben  aller  23rea)nüttel,  bura)  Überfül» 
lung  oe«  SRagen«,  bura)  @nt;iinbungen  be«felben, 

bura)  neroöfe  Störungen,  junger,  heftige  Crfältun^ 
gen  unb  anbre  Urfaa)en.  %t  naa)  biefen  93eranlaf: 
fungen  ift  e«  gur  93e!ämpfung  be«  93rea)reige«  guroeU 
len  geraten,  ein  93rea)mittel  gu  nehmen  ober  bura) 
betäubenbe  Wittel  ben  Steig  gu  milbern,  anbre  Wale 

genügt  Darreichung  leichter  Kofi,  in  noa)  anbern  Rai: 
len  eine  Scbroibfur  mi:  ̂ fefferminjthee;  eine  bejom 
bere  »rt  oon  Witteln,  bie  man  roohl  Antemetica  ge» 
nannt  bat,  gibt  e«  niä)t. 

Ükcdmitjr,  f.  Gfiolera. 
8rea)unß,  oon  X  ®rimm  eingeführter  gramma^ 

tifal.  Kunftau«brud  gur  93egeia)nung  be«  afftmilie« 
renben  Ginfluffe«,  ben  im  ̂>oa)beutfä)en  ber  93o!aI  a 
auf  ein  in  ber  oorau«geljenben  Silbe  enthaltene«  i 
unb  u  au«übt,  rooburch  erftere«  gu  einem  hellen,  bem 

i  noa)  naheftehenben  e  (naa)  3.  @rimm«  Vorgang 
mit  e  begeia)net),  ba«  fpäter  mit  bem  geroöhnlta)en 
e  gufammenfiel,  le^tere«  gu  o  roirb.  So  beifjt  e«  im 
9llthoa)beut{a)en  izzis.  bu  i«jt  ,  aber  ezzam,  »mir 
effen  ;  bulftun,  roir  halfen«,  aber  s:aholfan,  »ge* 
holfen«.  2>oa)  erleibet  ba«  ©efefc  ber  93.mana)e  2lu«= 

nahmen,  namentlia)  oor  9lafalen,  baher  g.  93.  »gebum 
ben<,frühergabunaan,mit93eibehaltungbe«u.  Sa)on 
im  ©otifeben  lommt  bie  93.  be«  i  unb  u  oor,  tritt 
aber  nur  bann  ein,  roenn  ein  r  ober  b  barauf  folgt 

93rrä)ung  ber  HMarfce,  f.  Arpegsio. 

»redjutifl  be«  ütd)t«  vM e f  r n f tion),  bie  9tia)tung«> 
änberung,  roe(a)e  ein  Sia)tftrahl  beim  Übergang  au« 
einem  bura)fia)tigen  Wittel  in  ein  anbre«  erleibet. 
Räüt  g.  93.  ein  fitcbtftrabl  In  au«  ber  Suft 
fctjräg  auf  eine  ruhige  SBaffe 

bafelbft  gum  Xtü  gurütf« 
geroorfen;  jum  gröfeern 
Icil  aber  bringt  er  inba« 

32affer  ein  unb  geht  aua) 
in  btef  em  al«  gerabliniaer 
üidjtftrahl  weiter,  aber 
in  einer  anbern,  roeniger 

febrägen  9iia)tung  ns. 
Um  ben  Serlauf  be«  »ein» 
faHenben  (1°)  unb  be« 
»gebrochenen«  Strahl«  1 
(ns)  bequem  angeben  gu 
tonnen,  benft  man  ftd)  tn 

bem  6infa0«punft  n  eine 

,  fo  roirb  er 

ei(4nn«ietf(|. 

Senfrecbte  nd  errichtet  unb  aua)  in  ba«9Baffer  hinein 

(naa)  ■  t)fortgefeöt;man  nennt  fte  ba«  <Sinfall«lot 
Wan  bemerft  nun  gunäajft,  ba&  bie  ebene,  roela)e  ben 
einfaOenben  Strahl  unb  ba«  <£infaÜ«lot  enthält  (bie 
@bcne  ber  3eia)nung),  ftet«  aueb  ben  gebrochenen 
Strahl  in  fia)  aufnimmt.  Sie  heiflt  bc«halb  bie  93re= 
a)ung«ebenc.  Die  Dichtung  ber  Strahlen  felbft  roirb 

bura)  bie  älSinfel  beftimmt,  roela)e  fte  mit  bem  Gin-- 
faQ«lot  bilben,  nämlia)  burch  ben  @infall«rointel 
(3n»ibengroinfel)  i  unb  ben  Srea)ung«roinfel 
SHefraftionSroinfeOr.  3ebemeinfaa«roinlel ent« 
priebt  ein  93rcchung«roin!el  oon  beftimmter  ©röfje. 
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^nbem  man  bie  jufaminengebörigen  IHinfel  mifjt, 
finbet  man  3.  93.  ju  bem 

tinfaaiminM  0-  6«n  ett4unn<»in!cl  0» 
15«   .  .  Wh* 
'.K*  •  •  2-J0 
45»   •  •  32» 
00°    .  .  40'/i° 
75»   •  •  46'V 

90" 48  Vi" 

ger  auf  bie  &tafferoberfläcbe  fallen,  fo  nimmt  auch 
ber  auStretenbe  Strahl  eine  immer  febrägere  9iid}' 
tung  an,  inbem  er  mit  bem  einfaUSlot  \ut*  einen 

Ototongla«  ....  l,6so 
jjlintfllaltj.  fjrüiinbof.  1,«3» 
SlintQlal  Don  llti  i  .  1.73J 
SDiamant   2.4S7 

3n  7\l\.  1  ift  naa)  ber  Zugabe  biefer  Keinen  Za> 

belle  ju  bem  ©infaUSroinfel  1=60"  ber  jugehörige 
93recbung«winfel  r  =  40Vj°  gejeiefmet.  Sjefcbreibcu 
mit  nun  in  ber  23rechung«ebene  um  ben  ©infall«« 
punft  n  einen  Äreiß  mit  beliebigem  $albmcffer  unb 
hieben  oon  ben  fünften  a  unb  b  au«,  in  melden  ber 
einfaüenbe  unb  ber  gebrochene  Strahl  bie  ÄreiSlinie 
ia)nciben,  bie  ©eraben  ad  unb  bf  fenf  recht  auf  baö 
iimfaIl«lot,  fo  ergibt  ftd),  bajj  bf  H»  ift  oon  ad  ober 

ad  4  j  oon  bf.  Verfahren  mir  ebenfo  für  alle  in  ber 
obigen  Tabelle  aufgeführten  JSinfelpaarc,  fo  finben 
mir  ftet«,  bafj  bie  jum  <Sinfall«wtnfel  gehörige 

Senfrecbte  4/»mal  fo  groß  ift  al*  bie  jum  33re« 
chungSminfel  gehörige.  Tie  ,;abi  *»  ober  l's, 
roela)e  oiS  3Rafj  gelten  fann  für  bie  Starte  ber  53. 
beim  Übergang  be«  2ict)t«  au«  2uft  in  JBaffer,  tjeifet 
ba*  83recbung*oerhältnt*  ober  ber  SJrecbung*» 
tu  Der  (8rect)ung«foeffi3ient,  $3recbung«ejpo« 
nent)  be«  SCaffer*.  3fu*  2uft  in  ®la*  werben  bie 
äicf)tfrrat)Ien  ftärter  gebrochen,  unb  jwar  ift  t)ier  ba« 

Serbältni«  jener  beiben  jum  Ginfaü*«lot  fenfredjten 
©eraben  au*gebrütft  burä)  bie  3abl  *h  ober  1a  3n 
biefer  SBeife  beftfet  jeber  burd)fia)tige  Äörper  ein  it)m 
eigentümliche«  $rechung«Derhälrm*;  für  einige  ber< 
ietben  finb  bie  8redjung*oerhältniffe  in  ber  folgen« 
öen  fleinen  Tabelle  juf ammengefteHt : 
Jßafjer   I.m 
Älfobol   Uu 
Sanababalfam .  .  .  l,«so 
6<bro«fiUoljl«nfloff    .  l.esi 

2)tef  e  SBerte  gelten  für  Strahlen  mittlerer  Srecbbar» 
fett;  über  bie  söredmngaoerfjältniffe  oerfebiebenfar« 
biger  Strahlen  \.  ftarbenjerftreuung.  Über  oa« 

Verfahren  jur  genauen  Seftimmung  ber  Srecbung«» 
oertjättniffc  f.  $ri*ma. 

,  •  n  ber  ©eometrie  nennt  man  bie  Senfredjten  a  d 
ober  bf  (3ig.  1),  fall*  ber  §albmeffer  be«  Äretfc«=l 
genommen  morben  ift,  bie  >6inu8«  ber  jugehörigen 
iöinfel  i  unb  r.  SBir  tonnen  bat)er  ba*  33recbung«* 

gefetj  in  folgenber  Söeije  au*fprea)en:  £er  Sinu* 
be*  einf  alleroinfel*  f t cht  jum  Sinu*  be* 
33recbung*winfel8  in  einem  unoeränberltct)en 
93erhältni*  ober,  wenn  man  ben  33rect)ung«inber. 
mit  n  bejeiebnet,  sin  i :  sin  r  =  n. 

Sei  bem  übertritt  be«  2tcbt«  au«  ber  fiuft  in  einen 
fTüfftgen  ober  feften  Äörper  wirb  ber  gebrochene 
Strahl  bem  GinfaCtelot  genähert.  ßommt  aber  ein 
2icbtftrahl  in  ber  Dichtung  sn  aud  bem  SBaffer,  fo 
erteibet  er  ganj  biefelbe  S(b(enlung  mie  ber  in  ber 
9Hd)tung  ns  inSSBaffer  eintretenbe  Strahl;  er  fchlägt 
beim  Auftritt  au8  bem  SBaffer  bie  9Ha)tung  n  1  ein 
unb  wirb  fonaa)  burch  bie  &.  00m  Sot  entfernt, 
gür  bie  aufammengebörigen  SBinfet  r  unb  i  gelten 

jc$t  genau  biefelben  "Berte  roie  oorhin,  nur  bafjt  ber 
tiinfaffiroinfel  im  SBaffer  bem  frühern  SBrethungÄ* 
roinfel,  ber  ictjige  IBrcchungSroinfcl  bem  frühem  lim» 
fall^roinfel  in  ber  8uft  gleta)  ift;  ba«  »reebungaoer* 
hättniS  für  ben  Übergang  au*  Söaffer  in  Suft  ift  fo» 

naa)  *'*,  rofihrenb  baäjenige  au«  2uft  in  SBaffer  */s 
beträgt.  2ä§t  man  ben  au«  bem  SBaffer  (etwa  oon 

bem  $unf t  A,  Jig.  2)  fommenben  Strahl  immer fa)rä-- 

« 

2ota[r  Rfflrrion. 

großem  3Binfel  bilbet  al«  jener  unb  fiel)  ber  SBaffci- 
oberfläche  mehr  unb  mehr  nähert.  Gnblicb,  roenn  ber 

Ginfalleroinfel  im  ffiaffer  ben  SBert  48'/«°  erreicht 
t)at,  ftreift  ber  au«trctcnbc  Strahl  an  ber  SCaffcr^ 

oberftäa)e  bin:  fein  2lu«trittgtoinfel  beträgt  ie^t  90°. 
j  (Sinen  größern  !2(u«tritt«n)in(e(  fann  e«  aber  nicht 
I  geben;  mit  ihm  ift  bie  (Srenje  ber  SRöglichtett  be« 

'  au«tritte« erreicht.  SBennbaberberStrahl  nochetronö 
!  fchräger  oon  innen  auf  bie  äüafferoberffäche  trifft,  fe 

tritt  fein  Sicht  mehr  in  bie  2uft  fnnau«;  bie  2i?afTcr- 
Päche  erroeift  fich  für  fo  fchief  auffnUenbc  Strahlen 
al«  oöHia  unburchbringlich-  ä&äbrenb  fich  ̂ ei  ben 
weniger  fchrägen  Strahlen  ba«  2ia)t  jroifdjen  einem 
au«trctenben  unb  einem  in  ba«  Söaffer  surüefgeroor* 
fenen  Strahl  teilte,  fo  fommt  ba«felbe  je(|t,  ba  ber 
er h er e  nicht  mehr  )U  ftanbe  lommt,  ohne  aQen  Ser> 
luft  bem  le$tern  ju  gute;  e«  roirb  bei  jenem  Ginfall^ 

roinfel  fotoie  bei  jebem  gröf^ern  oollftänbig  umut- 
?eroorf  en  ober  total  ref  lef  tiert.  2)cr  (SinfallSnjin- 
el,  bei  toelcfjem  ber  9lu«tritt  aufhört  unb  bie  totale 

9teflc£ion<  (Xotalrcfleyion)  beginnt,  alfo  ber* 

jenige,  ju  welchem  ein  9(u£tritt«»infcl  oon  90"  ge» hört,  tjetfet  ber  ©renjroinfel:  er  beträgt  für  Stauer 

48Vn°,  für  ®la«  405«0,  für  Diamant  23s«°.  Set 
©renjtoinfel  c:  wirb  gefunben  au«  ber  ©leichung: 

sin  g  =  ̂   Umgcfchrt  fann,  roenn  ber  ©rensroinfel 

gemeffen  ift,  barau«  ber  SrechungSinbcj  gefunben 
werben  (Xotalref lef tometcr). 

(Sine  ®la«fläche,  an  welcher  ba«  2icht  oollftänbig 

jurücf geworfen  wirb,  erfchetnt  in  erhöhtem,  metaO» 
ähnlichem  ®lanj;  fte  bilbet 
ben  flarften  unb  ooüfoms 
menften  Spiegel,  ben  man 

herftcDen  fann.  SJlan  oer» 
roenbet  baher  bei  optifa)en 

3nftrumenten  häufig  ein 
total  reflcftierenbe« 
SJri«ma  (3ieflejion8* 

pri«ma,  ftüj-  3),  um  bie 
Strahlen  ohne  merflichen 
Serluft  an  2ichtftärte  in 

eine  anbre  9iiä)tung  31t  len< 
fen.    X  aofelbc  befteht  au« 

einem  ©Ia*ftücf,  an  wel» 

che«  3toei  3U  einanber  recht= 
roinfeligc  5läa)cn  AC  unb 
IBC  unb  eine  britte  glächc  AK  angeschliffen  ftnb, 

I  welche  3U  jenen  unter  Süinfeln  oon  45°  geneigt  ift. 

lotol  ttftfftifttnbfl 
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£ta)tftrahlen,  redete  fenfredjt  auf  bic  ̂ läa)e  AC  fal« 
len,  bringen  ohne  SU  leiifung  in  ba«  Öla«  unb  treffen 

gnter  einem  GinfaDsroinfel  oon  45°  <roela)er  fonaa) 
urö&er  ift  nl«  ber  nur  40*  *1'  betragenbe  Orenjrotnfel) 
auf  bie  5läa)e  AB;  hier  werben  fte,  ohne  bafj  aua) 
nur  eine  Spur  oon  £ia)t  in  bie  hinter  AB  befind 
lia)c  £uft  auetritt,  oollftänbig  gurüdgeroorfen  unb 
treten  fobann,  roieber  ohncÄblenfung,  au*  bergläa)e 
AC  au*. 

Gin  lia)tftrablenber  ̂ un!t  (Jtg.  2  A),  rocla)er  fta) 

unter  SBaffer  befinbet,  roirb  oon  einem  2tuge,  roel- 
a)e«  oon  obenber  in  ba«  SBaffer  fa)aut,  nia)t  an  fei* 
nem  roirflta)en  Crt,  fonbern  an  einer  höher  liegen* 
ben  Stelle  gefe^en,  roetl  bie  au«  bem  SBaffer  au«tre« 
tenben  Straelen  ftärfer  auSeinanber  geben  al«  bic  im 
SBaffer  ocrlaufenben  unb  baber  oon  einem  ber  3Baffer= 
fläche  nähern  ̂ unft  b^eraufommen  fa)cinen.  2>arau« 

erflärt  e«  fta),  ba&  ein  öeroäffer,  beffen  ©runb  man 

leben  fann,  weniger  tief  ju  fem  fa)cint,  ai*  e«  nivl- 
Ita)  ift.  2lu«  bcmfelben  GJrunb  jeigt  fta)  ber  unter 
Saffer  befinblicbelcil  emeSlotree&tftcbcnben  Pfahls 
oerfürjt  unb  ein  fcfjief  in*  Söaffcr  gehaltener  Stab 
an  ber  Gintaua)ung«ftelle  gefnidt.  Gine  unter  ÜBaf« 
ier  liegenbe  9JJün$e  Vjirb,  oon  oben  betrachtet,  fdjroaa) 

oerqröfjert  gefefjcn,  roeil  fte  bem  Sluge  genähert  unb 
baber  unter  einem  gröfcern  Sefjroinfel  erfa)etnt. 

©ebt  ein  Sicbtfträbl  bura)  eine  oon  parallelen  ftlä« 
a)en  begrenjte  platte  (BB),  fo  rotrb  er,  rcie  in  jjig.  4 

erläutert  ift,  beim  Gintritt 
bem  Ginfatl«lot  jugelenft, 
beim  ÄuStritt  aber  cbenfo* 
oiel  oon  bemfelben  roeg« 
gelenft.  £cr  au«tretenbe 
Straf)!  nT  bilbet  jroarnia)t 
bie  gerablinige  ftortfefcung 
be«  eintretenben  In,  er 
bleibt  ihm  aber  parallel;  er 

?iat  feine  ftblcnfung  au« einer  urfprünglid)en  Sia> 

tung,  fonbern  nur  eine  feit' 
lirfje  S3erfä)iebunq  erlitten, 

roele&e  um  fo  geringer  au*« 
fällt,  je  bünner  bie  platte  ift.  $>ünne  platten, 
rote  j.  58.  unfre  ftenftcrfa)etben,  bringen  nur  eine  fo 
unmcrflia)c  SBerfrbtebung  ber  Strahlen  Ijeroor,  bat 
man  bura)  fte  bie  ©egcnftänbe  in  ihrer  richtigen  ®e* 
ftalt  unb  ®röfje  unb  an  ihrem  roirf(ia)en  Drt  roabr« 

nimmt.  —  $ie  SB.  erflärt  fia)  au*  bem  Umftanb,  ba& 
bie  SidjtioeHen  in  bem  ftärfer  brea)enben  Wittel  ftd) 
langfamer  fortpflanjen  al*  in  bem  fa)roäa)er  bre« 
djenben,  j.  JB.  im  SQaffer  langfamer  al«  in  ber  8uft. 
2)a«  S3rea)ung«oerhältni«  ift  nicht«  anbre«  al«  ba* 

SBerfjältni«  ber  gortpflanjungßgcfdjroinbigfeitett  be« 
Sicht*  im  erften  unb  im  petten  SRittel;  fo  oerhält 
fta)  j.  59.  bie  2ia)tgefa)roinbigfett  in  ber  8uft  ju  ber« 
jenigen  im  SßajTer  toie  4  ju  3,  ober  bie  2ia)tge]a)n)in» 

bigfett  im  SDaffer  beträgt  nur  'I*  oon  berjentgen  in 
ber  Suft.  SSgl.  Söellenbetoegung,. 

SBredbmetn,  f.  S3rea)roeinftein. 
Crettjtoeiitfiriii  (toeinfaureS  9(nttmono|nb: 

f  ali,  Stibio-Kali  tartaricuni,  Tartarus  stibiatus  s. 
antimonialisB.emeticusJC^H^SbKOT  roirb  erhalten, 
inbem  man  2lntimonort)b  mit  SBeinftein  unb  beftil» 
liertem  SBaffer  foo)t,  bie  nitrierte  ̂ lüfftgfeit  oer* 
bampft,  fjeip  filtriert  unb  friftaHifteren  läßt.  SB.  b\U 
bet  färb«  unb  gerua)lofe  Äriftalle  mit  V*  SWotcfül 
ÄriftaUtoaffer,  fa)me(ft  füfelia),  bann  efelfmft  metal» 
lifn),  oerroittert  an  ber  Suft  unb  roirb  porjcHanartig, 
unburcf)ftcf)tiq  unb  mürbe;  er  löft  fia)  in  Gaffer,  nidjt 
in  «Ifofjol,  reagiert  fauer,  jerfe^jt  fta)  balb  in  ber 

8t(4unfl  bur  dj  ttiu  attf 
mit  ttaralttlen  $Iä4en. 

Söfung,  roirb  bei  108°  roafferfrei  unb  jerfe^t  fta)  auef» 
bei  b,öt)erer  Temperatur.  Sie  Sbfung  gibt  mit  ©ein» 
fäure  einen  9?iebcrfa)lag  oon  ffieinftein  unb  mit 
Sa)roefelroafferftoff  einen  orangegelben  iWicberfdjlag 
oon  Sajroefelantimon.  Gr  erregt  in  fleinen  2)ofcn 

3)rud  in  ber  3Kagengegcnb,  Gfe'l,  SJBürgen,  bei  läm germ  ©ebraudi  Äppctttlofigfeit;  in  großem  Sofcn 
beroirft  er  Grbrea)en,  mein  aua)  Tiura)faQ  unb  ftar» 
ten  KoDapfuS,  in  noa)  großem  Sofen  Sergiftungd^ 
«t'älle.  Stuf  ber  §aut  erjeugt  er  ̂ ufteln,  tiefe  »Jer* 
ftörungen,  felbft  fiarieS.  3Ran  gibt  if)n  meift  jufam» 
men  mit  3pc^Iuanb,a  olc-  S9rea)mittel,  boa)  übt  er 
unangenehme  9lebenroirfungen  auf  !nnn  unb  ̂ er; 
au8,  fo  bafe  er  bei  K inbem,  b^eruntergefornmenen  ^tt« 
bioibuen  unb  Oreifen  nia)t  anroenbbar  ift.  §äufig 

benu^t  man  ibjt  bei  SBrondtitid,  Pneumonie  ic.,  in 
Sotbcnform  (»utenrietb,f a)e  ̂ Jodenfalbe  unb 

S9rca)roeinfteinpflafter)  bei  Gntjünbungcn  in« 
nerer  Organe  jur  Grjiclung  eine«  fräitigen  ftautrei* 
je*.  Gine  Söfung  be«  örea)rorinftein«  tn  250  2ei* 
len  SfiSein  ift  ber  S9rea)roein  (Vinnm  stibiatum). 

(Gegenwärtig  roirb  S9.  aua)  in  ber  Färberei  unb  Äat» 
tunbruderci  angeroanbt. 

SBrrtt)iuurj,rl ,  f.  Cephaelis. 
©rederfelb,  ©tabt  im  preufe.  SJegierungÄbejirf 

Slrnäberg,  ÄreiS  $>agen,  352  m  ü.  9W.  unb  4  kra  oon 

ber  Gifenbabnftation  55af)lerbrüde  (^>agcn«8üben- 
fd)eib),  l)at  gabrifation  oon  Gifenroaren,  eineSBaffer« 
leitung  unb  (tsso)  1703  meift  eoang.  Ginroohner. 

Sörrdittribflc  (ft>t.  .nbW«),  3of)n  Gabelt,  amerifan. 
Staatsmann,  geb.  21. 3an.  1821  gu  Scfington  (flem 
tudo),  fhtbierte  bie  9lea)te,  roarb  beim  Sluöbrua)  bef 

HricgS  gegen  SMerjfo  1846  mm  9Rajor  in  einem  %xti- 
roiQigenregiment  erroäblt,  bann  IRitglieb  ber  Seai*5- 
latur  oon  flentuefu,  1852  SWitglieb  bes  Äongreffee, 
roo  er  fta)  ber  bemofratifa)en  Partei  anfa)lo&  unb  Mc 
Sflaoerei  mit  ftanattämuS  oertetbigte,  unb  1857 
unter  S9ua)anan  3?i3epräftbent.  Gr  trat  1860  al?  Äan« 
bibat  ber  ertrenten  25emofraten  bei  ber  ̂ räftbenten» 
roabl  auf,  unterlag  aber,  erflärte  fta)  at8  Senator 
oon  Stentucfu  beim  SluSbrua)  be«  SBürgerfrieg«  offen 
für  bie  Sübftaaten,  roarb  oom  Senat  au^geftof^en 
unb  trat  in  bie  fübftaatlia)e  SÄrmee  ein.  1862  jum 
©eneralmajor  ernannt,  ftegte  er  bei  Sflton  Jtouge 
über  Ihoma«  Silliam«,  roarb  aber  2.  $an.  1863  bei 

Ifturfree&borougb,  gefa)lagen.  1864  errang  er  imSbe« 
nanboafitfinl  über  Sigel  einige  Grfolge  unb  roarb  im 
Februar  1865  oon  3efferfon  2)aoiS  jum  Ärieg«mini« 
fter  ber  Sübpaaten  ernannt.  31<xä  Untcrbrüdung 
berfHebeQion  ffob,  er  naa)Guba,  oon  banaa)Gnglanb, 
lehrte  aber  1H69  naa)  Slmerifa  jurüd,  roo  er  17.  SRai 
1875  ftarb. 

Srtdnod  (SSrecon),  ̂ »auptftabt  oon  5örednodfhire 
(®alc8),  im  fa)önen  Thal  bes  U*f,  mit  (ihm)  6375 
Ginro.,  hat  ein  tbeologifa)eS  Goüege  ber  ̂ nbepen« 

benten  (1759  gegrünbet),  eine  fiatetnfa)ule  (Christ'» 
College,  1541  gegrünbet),  ein  ®raffa)aftegefängni$ 

unb  gabrifation  oon  ̂ laneü,  grobem  Xua)  unb  §ü» 
ten.  Uber  ber  Stabt  Die  SRuine  eine«  uralten,  jur 

^eitGromroeH*3crftörtenSa)Ioffe§;  in  berUmge^enb 
römifa)e  2Utertümer. 

»rednodfbire  (S3roa)etniog),  ®raffa)aft  im  engl. 
Äürftentum  sajale«,  oon  ©lamorgan«,  Garmarthem, 
Garbigan«,  9iabnor<  unb  SDtonmouthfhtte  umfa)lof- 
fen,  hot  ein  «real  oon  1862  qkm  (33^  D9».)  mit 
(ihm  57,746  Ginro.  2)cr  11*1  bura)ftrömt  ben  ßaupt« 
teil  ber  0raffa)aft,  ber  SBne  bilbet  bie  norböftlia)e 

Wrenje.  %m  S.  be«  U«f  erheben  fta)  bie  fahlen  SBlac* Mountain«  mit  ben  SBrednod  SBeacon«  (887  m),  ben 
nörblitben^eilcrfüllcnbieberoalbetenSKonpbbGpont 
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unb  anbre  fcügel.  Sa*  fulturfäbige  Sanb  ift  oon  ge« 
ringcr  3lu*bcbnung,  unb  nur  13  Brov  bcr  Dberfläctje 
ftnb  unter  bem  Bfiug,  roährcnb  32  $ro3.  auf  SBiefcn 
unb  Söeiben,  2  ̂03.  auf  Salb  fommen.  Sic  4Uef)= 
wa)t  ift  oonBcbeutung  (Biebftanbl884: 37,918  3lin> 
bcr,  368,973  ©a)afe,  9419  ©djroeine).  Gifen  unb 
©tetnfoblen  roerben  im  ©.  gewonnen,  Äupfer  unb 
Biet  im  91.  Sic  Gtfeninbuftrie  ift  oon  Bcbcutung, 
aua)  Kupfer  unb  3inn  roerben  oerfa)mol3en.  §aupt« 

l'tabt  ift  Brcdnod  (f.  b.). 
Brcba,  flanton*bauptftabt  unb  geftung  in  ber 

mcberlänb.  Brooins  3Jorbbra6ant,  am  3ufammcn: 
flufc  bcr  SHarf  unb  bcr  9ta  unb  an  bcr  Gifenbabn  oon 
Benloo  naa)  Slotterbam,  bat  7  ftira)en  (barunter  bie 
reformierte  gotifdje  Äatbebrale  mit  bem  präa)tigen 
©rabmal  bcö  ©rafen  Gngelbert  II.  oon  9laffau  unb 

feiner  ©cmablin,  roeldje*  '3Kia)elangelo  3ugefa)rieben wirb),  Slrfenale,  ein  Saboratorium,  einen  Begbinen» 
Ijof  oon  20  Käufern,  ein  1350  00m  ©rafen  §ctnriä) 
oon  92affau  erbautet  ältere*  ©a)(of)  unb  ein  neuere?, 
1690  oon  SUJilbelm  oon  Dranien,  Äönig  oon  Gng 
lanb,  erbaute*.  Sie  Ginroobner,  ums* 18,324  an  ber 

a".:[.  treiben  baupifädjlia) £ua).-,  Seppidj*  unb  anbre 
onroeberci,  Strumpfroirferet  unb  §anbel.  G*  be* 

heben  bafelbft  eine  löniglia)e  SRilitärafabemie  unb 
eine  Bürgerfdmle.  3n  bcr  9?äbe  ba*  £uftbölta)en 
Sie*bofa).  3m  D.,  6.  unb  Sö.  erftredt  fta)  bte  Bre* 
baer  §eibe,  jum  Zeil  je$t  urbar  gemacht.  Ser  Äa» 
nal  oon  B.,  16/.  km  lang,  oerbinbet  B.  mit  ber 

3Waa*.  2U*  fteftung.  (1534  oon  §einria)  oon  SRaffau 
gegrünbet)  ift  B.  fett  3ahrbunberten  ber  roiä)ttg[te 
ißunft  in  ber  oor  ber  2Raa*  gelegenen  (|eftungaiintc, 
ber  bomb,  feine  moraftige,  leta)t  ju  überfebroemmenbe 
Umgegenb  faft  unangreifbar,  aber  aua)  ungefunb  ge« 
maa)t  wirb.  9lm  16.  gebr.  1566  unterjeirimeten  ju 
B.  16  niebertänbtfaje  Gbellcute  ba*  fogen.  Bre« 
baer  Äompromifs,  in  welchem  um  9(bftcQung  ber 
oon  Äonig  Bl  iltpp  II.  gefdjärften  9ieligion*ebifte 
unb  um  Slufbcbung  ber  3nquifttion  gebeten  roarb. 
Siefe*  ÄKenftüd  unterfebneben  naa)  unb  naa)  400 
nteberlänbifdje  Gbellcute,  unb  e*  entftanb  barau* 
bcr  ©eufenbunb.  Äarl  II.  oon  Gnglanb  erlief  oon 
56.  au*  im  Slpril  1660  oor  feiner  Itnronbefteigung 
bie  fogen.  Separation  oon  i.V.  in  roclcber  er  ben 

Gnglänbcrn  91mncftie,  ÖerotffenSfreibeit  u.  a.  oer« 

hs-A  -Jim  31. 3ult  1667  fanb  in  er  naa)  einem  mehr« 
Jährigen  ©eefrieg  ein  wichtiger  $rieben*fdjluf} 
ftatt  3roifü)en$olIanb  unb  Gnglanb,  in  welchem  beibe 
Zctic  bie  gemalten  Eroberungen  einanber  surüd« 
gaben  unb  (efetere*  eine  9Ri(berung  ber  9taoigation§> 
alte  bemiütgte.  Betagerungen  batB.oiele  erfahren. 

1581  roarb  e*oonben'©panie^burcbÜberrumpelung genommen,  unb  erft  1590  unter  URortfe  oon  Dranien 
gelang  bie  Süderoberung  bura)  eine  viü,  inbem  70 

colbaten,  in  einem  lorfftbiff  oerfteeft,  in  bie^eftung 
gelangten.  3m  Srojjigjäbrigen  Ärieg  roarb  ».  1625 
00m  fpanifa)cn  (General  3pino(a  nad)  neunmonat< 
lia)cr  Sclagerurg,  bann  1637  oon  bem  nieberlänbi: 

fa)en  Statthalter  Ariebt-ut  votnt  id)  oon  Dranien  naa) 
einer  Belagerung  oon  elf  9Boa)en  erobert  unb  bura) 
ben  2öcftfälifa)en  ̂ rieben  ben  bereinigten  lieber  lan» 
ben  3ugefia)crt.  8lm  25.  gebr.  1793  roarb  e$  oon  bem 
BefcftläbaberQlrafenSqlanbt  faftobnc8a)iocrtftrcia) 

an  ben  rran3öfifa)en  ©eneral  Sumoursc--  übergeben, 
Don  ben  $ran3ofen  jeboa)  naa)  ibrer  9?ieberlagc  bei 
^eerroinben  (18. 3Kärj  1793)  roieber  geräumt;  aber 

1795  fiel  eS,  aI8  gan3  §ou*anb  oon  ̂ tdjcgru  erobert 
rourbe,  auf*  neue  in  bie  §änbe  bcr  tjransofen.  9tlo 
im  Sejcmber  1813  bei  ber  Stanä&erung  bcr  ruffna)cn 
Soantgarbe  unter  Benfenborf  bie  franjöfifa)e  (?lar= 

nifon  einen  31  u  :  vll  maa)te,  erbob  fiä)  bie  Bürger« 
fa)aft  in  JJJaffe  unb  oerfa)lofj  ben  5ran3ofen  bie  ̂ üd« 
te^r  in  bie  6tabt,  bie  jene  oon  Äntroerpcn  au*  20. 

unb  21.  Sej.  ocrgeblia)  roiebersuerobern  fudjten. 
Brcbohl,  6  brtftian  ̂ >oib,  bän.  Sia)ter,  geb.  1784, 

roar  ein  9Jtitfa)ü(er  ,">ngemann*  auf  bcmöpmnaftum 
ju  ©lagelac,  be3og  1801  bie  llniocrfität,  roanbte  fidj 
aber  fpäter  auS  Siebe  jum  9laturlebcn  ber  fianbroirt* 
fa)aft  ju  unb  30g  fia)  1824  auf  einen  Keinen  Sanb' 

beftty  in  ber  ©egenb  oon  ©orö  jurüd,  roo  er  oon  fei- 
ner §änbe  Slrbcit  in  Sürftigfeit  bi*  an  fein  Gnbc 

lebte.  Gr  ftarb  1860.  B.  roar  bereits  M  3abre  alt, 
als  er  fein  erfte*  SBerf,  einen  Banb  Dramatüike 
Scener*  (1819),  oeröffentlicbtc,  bem  bann  im  Saufe 
oon  14  3obren  fünf  roeitere  Banbe  beSfelbcn  3nf)alte 
folgten.  Siefeloen  ftnb  oon  einer  eblcnunberl)abeneti 
2cbcn8anfa)auung  erfüllt  unb  burA^ormoollenbun« 
au*ge3eid>nct,  rourben  aber  aldimäOibcrftreitftebenb 

mit  Oer  9iia)tung  ber  3*tt  oon  ben  ̂ eitgenoffen  bes 
Sia)tcr«  nur  roenig  beaa)tet.  Kufierbem  gab  B.  etn> 
3elne  po(emifd)e  6a)riften  berau*,  bie  teil*  gegen  bie 
bänifd)e  Jiontantif  (Ö^lenfdbläger  unb  feine  €a)ule), 
teil*  gegen  ben  bamaligen  9tea(i*mu*  (grauGpUem 

bourg*  9intag*gefd)ia)ten  ■ )  geria)tet  roaren.  B.  aß* 
bört  mebr  ber  Sfuff lärung  be*  18. 3abrb.  an  al*  ber 
®etftc«ria)tung  be*  19.3abrb.  Gr  ift  Seift,  fa)roärmt 
roie  Siouffeau  für  ben  9)atur3uftanb  unb  oetraa)tet 
mit  finftern  Blidcn  ben  Ginfhtfj  bcr  jtultur  auf  ben 

3Rcnfa)en.  Gr  3üa)tigt  in  feinen  *Sramatifd)cn  ©3c-- 
nen  ben  ̂ oa)mut  be*  Slbel*,  bie  lorannet,  ben 
©elbgci3  unb  bie  Briefterbcrrfa)af t ;  feine  Sütion  ift 

ftarl  oon  ©bafefpeare  beeinflufjit.  Gine  neue  -Une 
gäbe  feiner  »Dramntisko  Scener=  beforgte  Sieben^ 
berg  (Äopen^.  1855,  3  Bbe.). 

Brcbrrobr,  öeinridj,  ©raf  oon,  Borfämpfer  für 
bie  Befreiung  oer  9?ieberlänber  oon  ber  fpanifa)en 

$errfd)aft,  geboren  imScjcmber  1531  juBrü  ff  cl,ftanb 
anfang*  in  Sienften  Äönig  Bbtlipp*  II.,  trat  aber 
fpäter  al*  9tnbänger  ber  SJeformation  unb  al*  ftüb« 
rcr  be*  fflJibcrftanoe*  gegen  bie  fpanifa)c  Regierung 
auf.  Gr  überreid)te  5. 9lprtl  1566  an  ber  ©ptfce  0011 
300  Vbligen  ber  ©tattbalterin  HRargarete  su  Brüffel 
eine  Bittfa)rift,  bie  auf  Sttfa)affung  ber  3nquifttion 

brang,  unb  fa)lug  bei  bem  barauf  folgenben  Banfett 
ber  Gbclleute  cor,  bie  Be3eia)nung  al*  gueux  (Bett> 

ler),  roelä)e  ber  JJlinifter  ber  ©tattbalterin,  Barlai- 
mont,  fpöttifa)  auf  bie  BittfteDer  anroenbete,  al* 
Gfircnnamen  für  feine  Partei  anjunebmen  (f.©  e  u  f  e  n ). 
Gr  roarb  in  allen  ©tobten  ber  jiicberlanbc  eifrig  für 
ben  neuen  Bunb  unb  ocrfua)te  e*  1567,  Slmfterbam 

jum  beroaffnctcnSBiberftanb  gegen  bie  fpanifa)ei>err- 

fa)aft  f ort3urei$cn.  Soa)  fa)ei'terte  ba*  Untcrncbmen, unb  er  mufjte  naa)  Seutfä)Ianb  flüa)ten,  roo  er  24. 
3(ug.  1568  in  ftedlingbaufen  ftarb. 
Brebrroo,©erbrant9(brtaen^,berbeftebonänb. 

Suftfpiclbia)ter  be*  17.  3abrb.,  geb.  16.  SDJär3  löa'i 
M  ̂ mfterbam,  anfänglia)  SHalerleljrling,  lam  a(* 
i^Htglieb  ber  2lmfterbamer  Sleberijferfammer  in  Be> 
rü^runa  mit  ben  erften  Sidjtcrn  unb  Sittcratoren 
feiner  ̂ eit  unb  maa)tc  fta)  balb  populär  bura)  feine 

Steber  (  BoertiKh,  amoreus  en  aendachti?])  liedt- 
bo«ck',  1622),  aber  am  meiften  bura)  feine  fiuftfptele 

(»Moortje  ,  1615;  ■  Spaansche  Brabandcr  .  1617; 
»Stommc  redder  .  1618,  icX  Gr  ftarb  noa)  jung  8. 
3uli  1H18.  ©eine  fämtlia)cnaßcrfe  rourben  Itm  unb 
öfter  gebrudt.  ©eine  lebhaften  ©senen  unb  leben*  1 
ooDcnGbarafterc  au*  bem  Bolf  Sieben  erinnern  öfter* 
an  bie  boDänbtfcbe  2Mcrfa)u[e  be*  17.  3abrb.  Silo 
3Hinnebta)ter  ftebt  er  neben  fcoofi  Bgl.  ten  Brinf, 
Gerbr.  Adr.  B.  (2.  ÄufL,  Utrea)t  1871). 
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BrrbouiÜc  (franj.,  Ipe.  btöbuj,  .buUj«),  im  Stitfttad 

ein  boppelte«  Spiel,  tvcld^ö  man  gewonnen  ober  -u 
geroinnen  im,  joroie  ba«  3ei$en«  womit  man  ein 
1ola)e«  6piel  anlegt;  für  ben  ©egner  ein  fa)mäblicber 
Berluft;  bcu)er  »in  ber  B.  fein  , ).  o.  ro.  in  ber  Batfa)e 
ober  Verlegenheit  fein. 

Bre&ow,  Dorf  im  preufrSHegierungSbejirf  Stettin, 
es*  SHanbow,  an  ber  Ober,  3  km  unterhalb  Stettin 

unb  unmittelbar  nörblia)  bei  ber  Stabt  ©rabow,  hat 

eine  grofje  9Rafa)inenfabrif  (»Bulfan«)  mit  nnfebn» 
lia)en  Sd)tff«werften,  auf  benen  Banjerfregatten  ge* 
baut  werben,  mit  etroa  3000  Arbeitern,  femer  eine 
^uefer«  unb  3ementfabrif,  Bierbrauerei  unb  (\#so) 
11,255  meift  eoana.  Einwohner. 
»rrbow,  ©ottfrieb  ©abriel,  ©efcbicbtfcbrctber, 

geb.  14.  De  v  1773  ju  Berlin,  befugte  ba«  3oaa)im«= 
i!mifdic  ©omnaftum,  ftubierte  in  valtc  iheologie, 
bann  unter  g.  S.  SSolf  $lltertum8wiffenfa)aft.  1794 
roarb  et  SRitglieb  be«  päbagoatfa)en  Seminar«  unb 
folgte  1796  einem  3iuf  naa)  ©uttn,  roo  er,  al«  Bo&  1802 
Gutin  verlieft,  ba«  SReltorat  übernahm.  Sein  £anb- 
bua)  ber  alten  ©efa)icbte,  ©eograpbje  unb  (Sbtono» 
logie*  (©uttn  1799;  6.  StufL  oon  Kunifa),  Altona 
1837 ;  wieber  holt  1851)  unb  bie  »Unterfucfjungenüber 
einjelne  ©eaenftänbe  ber  alten  ©efa)ia}te,  ©eoara» 
pfjie  unb  ©hronologie«  (baf.  1800  u.  öfter)  hatten 
inbe«  feinen  SRuf  beqrünbet,  unb  33.  roarb  1804  al« 
Brofeffor  ber  @efa)iä)tc  naa)  §elmftebt  berufen.  §ier 

begann  er  feine  »©fjronif  be«  19.  ̂ afn'Ounbertd« 
<  1808),  non  ber  jeboa)  roegen  ber  freimütigen  Sprache 
nur  2  Bänbe  erfebeinen  burften.  B.  wanbte  f  i  d>  wie-- 
ber  ber  alten  ©cftt)ia)te  unb  ©eograpbie  ju,  für  bie 
er  in  B«n«  1807  Stubien  maa)te.  1809  folgte  er 
einem  Stuf  an  bie  Unioeritt.it  ju  granffurt  a.  O., 
oon  wo  er  im  Sommer  1811  nadj  Breslau  ttberfie» 
belte.  er  ftarb  hier  5.  Sept.  1814.  ©r  febrieb  noa): 
-©ntwurf  ber  Söeltfunbe  ber  Wten*  (3.  «u«.,  »I« 
tona  181H);  »3Beltgefa)ia)te  in  Tabellen*  (baf.  1801, 
B.  KttflL  1851);  >@runbriß  einer  ©efa)ia)te  ber  merl* 
roürbigften  BMtfjänbel  oon  1796  bi«  1810»,  eine  gort» 
fefcungoonBüfay  »Sßeltbänbeln  neuerer  3ett«($amb. 
1810).  SU«  Sa)u(büa^er  oerbreitet  ftnb  Brebow« 
»Umftänblicbe  ©rjählungen  ber  merfwürbigften  Be* 

gebenbetten  au«  ber  allgemeinen  9Beltgefdnü)te<  {KM-- 
tona  1810, 15.  XirfL  1866)  unb  befonber«  feine  »Werf  i 

roürbigen  Begebenheiten  au*  ber  allgemeinen  ©elt- 
gefcbia)te  (baf.  1810,  37.  «ufl.  1880).  Brebow« 
9iaa)gelaffene  Sa)riften«  mit  Biographie  gab  Ku» 

nifa)  Ijerau*  (neue  »u«g.,  Bre«l.  1823). 
Brebftebt,  gierten  in  ber  preufj.  Brooinj  Sdjle«« 

wig«$olftetn,  Kreis  fcufum,  mit  SlmtSgeria)t,  eoang. 
Kira)e,  Scterbau,  Biebjua)t  unb  iu»o)  2212  ©inm. 

Bree,  1)  SRattljia«  Ignatius  oan,  nieberlönb. 
SKaler,  Bilbfjauer  unb  3lra)iteft,  geb.  22.  gebr.  1773 
ju  Antwerpen,  bilbete  fia)  unter  3.  oan  Stegemorter 
tn  Antwerpen  unb  Sincent  in  Bari«  unb  erhielt 
1797  für  einen  Stob  be«  ßato  ben  römifa)en  Brei«. 
1804  (ehrte  er  wieber  naa)  Slntroerpen  surücf,  wo  er 
$um  fie^rer  unb  1827  jum  2)ircftor  ber  Slfabemie  er« 

nannt  würbe,  wela)e  ib,m  ib,ren  Slufl'djroung  oerbanlt. JJhnber  bebeutenb  war  er  alä  Äünftler.  Setne  ̂ aupt* 
werfe:  (linjua  Diapoleon«  in  Antwerpen,  Xob  bei 
Hubens  (HJlufeum  in  Antwerpen),  Saterlanbdliebe 
beSBürgermeifier«  oan  berSöerff  bei  ber  Belagerung 
»on  Seiben  1576  (Satbau«  oon  fieiben),  finb  flau 
im  Äolorit  unb  oon  lüljlet  ̂ uffaffung.  @r  ftarb  15. 
55ej.  1839. 

2)  B&iliöP  3a!ob  oan,  nieberlönb.  SRaler,  Bru. 
ber  unb  S^üler  be«  oorigen,  geb.  1786  ju  2lntroer« 
pen,  ftubierte  in^ari«  unb  Italien,  lebte  längere  ̂ eit 

ju  Bau  tu  unb  lebrte  1818  naa)  tymii  jurüd.  Später 

ging  er  naa)  Brüffel,  wo  er  al«  IRitfonferoator  be« 
föntglidjen  SShifeum«  tbatig  war.  ©r  ftarb  16.  gebr. 
1871  bafelbft.  Seine  in  Hentern  9Jlafeftat>  gehaltenen 
©emälbe  r)ifti>rifcr)en  3nf)alt«  finb  matt  unb  fü&lia) 
in  ber  garbe  unb  oon  oberfIäa)lia)er  ̂ x)araftertftif. 

Bremberg,  Bart^o  tomäu«,  boUänb.  3.Ualer  unb 
Sabierer,  geb.  1600  ju  Tavmer,  ging  um  1620  nad) 
Äom,  wo  er  in  ber  2lrt  (Siebeimer«  römifa>e  2anb« 
fa)aften  malte  unb  bi«  nad>  1627  blieb.  1633  liefe  er 
fia)  inSlmfterbam  nieber  unb  ftarb  bafelbft  naa)  1663. 
Seine  bisweilen  oon  Boelenburg  fiaffierten  italieni« 
fa)en  £anbfa)aften  (im  Souore  ju  Bari«,  im  Keicft«* 
mufeum  ju  Stmfterbam,  in  Sa)werin)  aeidmen  ft* 
bura)  flare,  warme  gärbung  unö  feine  9laturauffaf« 

fung  au«. BrenaßH«  (|pr.  ̂ aBjo),  3rt>at,  f.  Bergell. 
Brrge,  einer  ber  Duellflüffe  ber  Xonau  (f.  b.). 

Bregen}  #  ̂auptftabt  be«  öfterreia).  Sanbe«  Bor» 
arlberg,  in  retjenber  ©egenb  am  Dftenbe  be«  Boben« 
feeö  gelegen,  405  m  ü.  51.,  Station  ber 

aer  (Sifenbabn  unb  ber  Boben-- 
feebampffajiffahrt,  jerfäHt  in 
bie  Oberftabt  (ba«  altrömifa)e 
ßaftrum)  unb  bie  Unterftabt 

(bia)t  am  See)  unb  tjat  3  fatbo* 
lifa)e  unb  1  eoang.  Äirdje  (im 
aotifa)enStil,  1864  eingeweiht), 

1  £ehrerbi(bung«anftalt,  1  Ün« 

terrealj'a)ule,  1  B3albbaufa)u(e 
unb  1  £anbe«mufeum  mit  in« 
tereffanten  rBmifa)en  »ntigui«  roopptn  non  erfgtnj. 
täten  unb  3)iün3cn.  2>ie  (Sin« 
wohner  (1880  :  4736)  betreiben  befonber«  gabrila« 
tion  oon  Bijouterie»  unb  Sticferetwaren,  Seiben« 
weberei  unb  au«gebebnten  $»anbel  mit  Bieh,  §ol) 
unb  ©etreibe.  Dura)  bie  Boüenbuna  ber  SlrlbeTg» 
bahn  unb  bie  @inria)tung  ber  Irajeftfajiffahrt  über 
ben  Bobenfee  ift  B.  ein  wia)tige«  Berfebr«3entrum 
für  ben  ipanbel  ber  öfterreia)ifa)«ungari|a)en  flton* 
ara)ie  mit  ber  Sajmeij  unb  granfreia)  geworben.  B. 

ift  Si^j  be«  Sanbtag«  oon  Borarlberg,  einer  Bejirf «= 
baupttnannfa)aft,  eine«  Bejirl«gertä)t«  unb  eine« 
^auptjoDamt«.  Süböftlia)  oon  ber  Stabt  ift  ber 
596  m  hohe  ©ebharbSberg  mit  ben  Äuinen  be* 

Schlöffe«  SHontfort,  einer  ©anfahrt«fira)c  unb  fa)ö-- 
ner  gernfta)t.  ©egen  Sinbau  ju  liegen  bie  ebemali« 
gen  BefefHgungen,  bie  fogen.  Bregen$er  Klaufe, 
bura)  mela)e  bi«  1S31  bie  Strafte  au«  Schwaben  nad) 
Borarlberg  unb  £irol  fübrte.  ßftlia)  oon  B.  erhebt 
fia)  ber  1060  in  hohe  Bfänberberg  mit  h«frlia)er 

3lu«fta)t  unb  einem  fcotel.  —  B.,  im  Slltertum  Bri« 
gantium  ober  Brigantia,  gehörte  gu  Binbelijien 
unb  war  lange  Seit  ber  Stanbort  einer  römifa)en  Be« 

fa^ung  gegen  bie  ©ermanen.  3m  STOittelalter  refu 
bierten  hier  bie  mächtigen  ©rafen  oon  B.,  beren  ©e* 

biet  fi<h  bi«  naa)  9lug«burg  Inn  erftreefte.  9laa)  s2lu«< 
fterben  be«  alten  Stamme«  befaften  bie  ©rafen  oon 
Bfullenborf  unb  fpäter  bie  ©rafen  oon  IKontf  ort 
bie  §errfa)aft  B.  ®rft  1525  !am  fte  bura)  ßugo  oon 
Wontfort  an  ben  Grjherjog  gerbinanb  unb  bamit  an 
ba«  §au«  Öfterreia).  Der  Krieg,  ber  (leine  wie  ber 

I  große,  wütete  oft  unb  fa)on  früh  gegen  B.  ©ine  Be» 

I  iagerung  ber  «ppen3eller  unb  St.  ©aüener  (1407— 
1 1408)  würbe  jurücf gef a)laaen,  aber  bem  Slnbrang  ber 

'  Sa)weben  unter  ©eneral  Bkangel  wiberftanb  felbft 
bie  au$erorbentlia)  fefte  Klaufe  nia)t.  Sie  würbe 
1646  erobert,  aller  babm  geflüchteten  ©üter  (40  Jon. 
©olbe«)  beraubt  unb  1647  augleia)  mit  bem  Sa)lofj 
9)lontfort  bei  bem  Slbaug  ber  Schweben  jerftört.  Bgl. 
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Werfle»5Bei§enegger,  Vorarlberg,  »b.2(3"n*br. 
1839);  Bergmann,  2anbe*funbe  oon  Vorarlberg 
(baf.  1868);  »pr,  Sie  Ginnaltmc  oon  8.  buta)  bie 
k3a)meb«n  (Sinbau  1873);  »obemet,  ».  am  »oben* 
fee(3nn*br.  1876);  Gkube,  Einbau,  8.  unb  Um» 
aebung  (2.  «uff.,  Sinbau  1879). 

Sregenjer  8SaU>,  öebirg*gegenb  bei  8regenj,  bt* 
2393  m  boü),  ber  norbroeftlia)e  «u*läufer  ber  Vor* 
arlberger  ober  »Igäuet  »Ipen.  ber  oon  ber  »regcnser 
2la)e  bura)ftröntt  unb  toegen  ber  fa)önen  fternjtdjten 
oon  Steifenben  ftarf  befudjt  totrb.  Sie  8anbfa)aft  ift 
oon  engen  Sa)lua)ten  (Kobeln)  bura)fü)nitten  unb 
mar  ehebem  oon  bia)tem  Süalb  bebedt,  ber  gegen» 
märtig  aiemlia)  gclia)tet  ift  Sarin  liegt  ba*  Sorf 

ScbToarjenberg,  @eburt*ort  ber  SMalerin  Stngelifa 
Jtauffmann.  Vgl.  ©altenberger,  ftübret  bura)  Sil» 
gäu  unb  ben  8.  (6.  «uff.,  2lug«b.  1885). 

» regnet  (fpr.  .3ä>.  «brahamfiouid,  Uhrmacher 
unb  SKedjanirer,  geb.  10.  3an.  1747  (1749)  ju  Steuf» 
a)ätel,  laut  bei  einem  UhrmadKr  in  Verfaille*  in  bie 
üeore,  ftubierte  bann  in  Vart*  SHathematt!  unb  er» 
richtete  eine  SBerfftätte,  au*  meiner  feitbem  fcf»r  oiel 
SJteifterbafte*  b,eroorgtng.  ür  ftarb  17.  Sept.  1823 
in  $ari$.  8.  oerooDIommte  bie  Uhrmaa)crfunft, 
Slecbanif,  ilboüf  je.  bura)  eine  SHcnge  ©rfinbungen, 
oerfertigte  juerft  boppelte  aftronomifdje  Uhren,  bop« 
oelteGhronometer,  Seeuf>ren,  fompathetifebe  »enbel» 
werfe,  meiaC!fa)e  Thermometer  ic.  unb  oerbefferte 

aua)  bie  Telegraphen.  —  Sein  (Enfel  fioui*  ftran» 
^oi*  (Slement,  geb.  22.  Sej.  18U8,  geft  27.  Oft 
1883  in  Vari*,  fehte  ba*  ©efa)äft  in  Vari*  mit  9lu*= 
Widmung  fort  unb  lieferte  namentlia)  Chronometer 
für  aftronomifche  unb  nauiifche  flmede  in  großer 
VoDfornmenhett.  ©r  machte  Unterfucbungen  über 
bie  ©efebroinbigfeit  beSgtcbt*  unb  be*  Schalle*,  über 
bie  3nbu!rion  unb  ben  eleltrifcben  Telegraphen. 
Sein  äetgertelegraph  ift  noch  jefct  im  Öebraua). 

Srtttat  (fDT.brt*<i>,  franj.^niel  im  Aanal,  102§eftar 

grofe,  gegenüber  ber  Stabt  Vaimpol  (im  Separte» 
nient  (iöte*  bu  Siorb),  2  km  oon  ber  Äüfte  entfernt, 
fftitllOOSimo.,  fleinem$afen,  gort  unb  Leuchtturm. 

8rebm,  1)  (:  Ii  ritt  tan  fiubrotg,  Drnitholog,  geb. 
24.  ̂ an.  1787  ju  Schönau  bei  (Motu,  ftubierte  1807 
biä  1809  in  3ena  Ideologie  unb  tourbe  1813  Pfarrer 
in  Stenthenborf  bei  Weuftabt  a.  Drla,  roo  er  23. 3unt 
1864  ftarb.  (£r  gehörte  mit  Naumann,  Tbienemann 
unb  QHoger  ju  ben  Schöpfern  ber  beutfdjen  Drau 
thologie  unb  braa)te  eine  Sammlung  europätfeber 

Vögel  jufammen,  roelcbe  bie  Vögel  in  aßen  2Uter*-- 
ftufen,  Kleibern  unb  Slbänberungen  enthält  unb  für 
bie  heutigen  Arbeiten  im  Sinn  Sartoin*  ein  SNatc» 

rial  gemährt  roie  feine  anbre.  Sein  9lugenmerl  ria)-- 
tete  fid}  vn*befonbere  Dar  am,  bie  jabjireidjen  -Jlb 
n>eia)ungen  oon  ber  ̂ ormalform  ber  einzelnen  Spe» 
jieä  feftjufteöen.  2lber  aua)  bie  SebenÄroeife  ber 
Vögel  ftubterte  er  unb  tourbe  bura)  populäre  Schriften 
bann  aua)  Se^rer  beö  Volfd  über  Sdjaben  unb  Iftufcen 

iotoie  Ve^anblung  ber  Vögel.  ®r  fdjrieb:  »öeiiräqe 
jur  Vogellunbe«  C»euftabt  a.  D.  1821—22,  3  Vbe.); 
■  ̂ebrbud)  ber  9?aturgefd;ia)tc  aller  beutfd)en  Vögel« 
(3ena  1823-24, 2  Söbe.);  »Dmi«-  (baf.  1824-27, 
3  $efte);  >^>anbbua)  ber  9taturgefa)ia)te  aller  Vögel 
2eutfa)lanb«-  (3lmenau  1831);  »Sonographie  ber 
Vapageien«  (3enal842  -55, 14§efte):  »5)erVogeU 
fang«  (fieipj.  1836;  neue  Vearbeitung,  SDeim.  1855); 
■  >>anM-ua)  für  fiiebf)aber  ber  Stuben §aud<  unb 
anbrer  ber  3äf»mung  werten  Vögel«  (Ilmenau  1832); 
Sie  ftunft,  Vögel  cid  Välge  ju  bereiten,  auSju» 

ftopfen,  aufjuftellcn  unb  aufjubemafiren«  (SBeim. 
1842,  2.  9lufl.  1860);  »SÖartung,  Vflege  unb  Jort» 

pflanjung  ber  Aanarienoögel,  Sproffer  unb  9taa> 
tigallen  :c.«  (baf.  1855,  8.  »ufl.  1871);  >92arurge> 
fa)ia)te  unb  3U(^^ 13  or  Tauben  '  (baf.  1857). 

2)  »Ifreb  (Sbmunb,  SRaturforfdjer,  Sohn  be« 
oortgen,  geo.  lytox.  ioav  \u  jnentticnoorT,  rouroe 
oon  feinem  Vater  frübjeitig  ju  natunoiffcnfa)aft: 
lid)en  Arbeiten  unb  Veobaa)tungen  angeregt  unb 
trat  1847  eine  toiffcnfdjaftlMbe  Steife  naa)  92orboft< 
afrifa  an,  oon  »ela)er  er  1852  jurüetfehrte.  (Sr  ftu» 
bierte  bann  in  3*na  Säten,  ging  1856  nad) 
Spanien,  ftebelte  1858  naa)  £eip|tg  über,  bereifte 
1860  9lormegen  unb  ttapplanb,  1862  atö  Begleiter 
be*  §er)oge  @rnft  oon  Äoburg  »Öotha  bie  Vogo*» 
länber.  1863  mürbe  8.  alSZrireftor  be*  aootogifa)en 
@artcn*  naa)  Hamburg  berufen,  1867  grünbete  er 
ba*  Berliner  »quarium,  toe(a)e*  er  bi*  1875  mit 
größtem  Grfolg  leitete,  1877  bereifte  et  mit  ftinfa) 

unb  ®raf  JBalbburg  Süeftfibirien  unb  «orbroefttur- 
fiftan,  1878  begleitete  er  ben  Aronprinjen  SKubolf 
oon  Öfterreia)  auf  einer  Steife  im  mittlem  $onau> 
gebiet  unb  1879  auf  einer  Steife  in  Spanien.  Von 
einet  Steife  naa)  Siorbamerifa,  too  er  Vorträge  ge* 
halten  hatte,  heimgelehrt,  ftarb  er  11.  «oo.  1884  in 
feinem  6)eburt*ort.  V.  fa)rieb:  » Steif efhjjen  auo 
worboftafrifa«  (3ena  1853);  (Srgebniffe  eineT  Sieif e 
naa)  ̂ abefa)«  (^>amb.  1863).  Seinl&auptmerliftba* 
3Uuftrierte  Tierleben«  (2.  %ufi-,  Öeipa.  1876-79, 

10  »be.;  bie  toirbellofen  Tiere  oon  Tafa)enberg  unb 
C*(ar  Sa)mibt  bearbeitet),  mela)e*  in  lebenbiger  unb 

feffelnber2)arfteHung  aua)  übet  eine  Jfülle  eigner  Ve» 
obaa)tungen  berietet.  Äufeerbem  fa)rieb  et  mit  Sio&» 
mäfelet  »Sie  Tiere  be*  Salbe*«  (2eip*.  1866-67, 
2  Vbc)  unb  unter  SHUhilfe  ber  namhafteften  5aa)-- 
funbigen  »befangene  Vögel,  ein $anb>  unbSehrbua) 
für  Sicbtjaber  unb  Vfleger  einheimifa)er  unb  fremb» 

länbifa)er  Ääfigoögel«  (baf.  1872—76,  2  »be.). 
Srehita,  Stabt  im  preufe.  Stegierung*be3irf  SWerfe* 

bürg,  Ärei*  »itterfclb,  96  m  ü.  an  ber  ®ifen» 
bahn  oon  »erlin  naa)  £>alle,  mit3uderfabrif,  X>ampf» 
fdjneibemüble,  Ölmühle  unb  dwo)  2107  eoang.  (Sin» 
roobnern.  Safelbft  bennbet  fia)  aua)  bie  Vrioatirren« 
anftaltHarl*felo.  ».  mar  im  3Kittelalter  ̂ auptort 

einer  @raffa)aft,  mela)e  1290  an  Saa)fen=9Bitten» 
berg  fiel. 

»rehonen,  bte  Mdjter  ber  alten  3ren,  bie  gleta) 
benXnruiben  ber  ©aüier  alle  Streitigkeiten  su  fa)lia)» 
ten  hatten.  Saher  Brebon  laws«,  bte  Sammlungen 

altirifctyer  @efetje,  beren  rotebtigfte,  ber  Senchus 
Mor«,  tn  ber  oorliegenben  Raffung  au*  bem  Anfang 
be*  11.  §af)tb.  batiert  Sie  bcbanbeln,  in  Verfen 

abgefaßt,  faft  alle  erbentlia)en  HflAe,  in*befonbere 
6rbfa)aft*«  unb  Örenjfragen,  bie  ejefution  hal*» 
ftattiger  Sa)ulbnet  unb  bte  Sühne  füt  Verbrea)en, 
unb  enthalten  %nfa)auungen  unb  6)ebräua)e,  n)e(a)e 

in  ba*  grauefte  «Ultertum  jurüdreia)en  unb  auffal» 
lenbe  Sinologien  mit  bem  urfprünglta)en  römifdpen, 
ffanbinaoifcben,  f(amifa)en  unb  germanifa)en  Stea)te 
barbieten.  Vgl.  'Aneient  laws  of  Ireland'  (2onb. 
18<>5-79,  4  öbe.). 

8reta)ife(,  f.  Achra*. 
»rcibrnliad),  Sortt}  SBilhelm  Äuguft,  Stea)t*» 

gelehrter,  geb.  13.  Stoo.  1796  }u  Offcnbaa),  roarb 
1820  $ofgeria)t*aboofat  in  Sanuftabt,  1836  3Rini» 
fterialrat,  1849  Sireftor  be*  Oberftubtenrat«  unb 
ftarb  2.  Slpril  1857  in  Sarmftabt.  «t  mar  ein*  ber 
thätigften  Witglieber  ber  ftommiffion,  bie  )u  Seip3ig 
ba*  beutfebe  2üea)fe(rea)t  beriet,  unb  oerfafete  unter 

anberm  einen  gefebä^teu  «Kommentar  über  ba* 
grofeljerjoglid)  tjeffifci>e  Strafgefcltbud;  (Sarmft. 
1842-45,  2  »be.). 
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Brei&enflrin,  ©tabt  im  preufe.  HegierungSbeairf 
SieSbaben,  ÄreiS  Biebenfopf,  an  ber  Berf,  mit 
cdilofe  unb  (1880)  447  Sinn). 

Breicr,  ©buarb,  öfterreid).  ~Romanfd)riftfteDer, 8eb.  3.  9too.  1811  ju  SaraSbin  in  Äroatten,  na^m 

fterreid)ifd)e  3J"ilttärbtenfte,  »erliefe  biefe  ober  fpa-- 
ter,  unb  lebte  feitbetn,  gana  ber  ©djnftftellerei  t)in* 

gegeben,  in  Sien.  B.  Ji.u  über  60  Bänbe  metft  ge* 
»cftid)tlicf)cr  Slomane  (unb  jmar  burdjauS  über  öfter» 

rctciiinlje  Berljältniffe  au-:-  alten  unb  neuen  Reiten) 
oerfafet  unb  erinnert  in  feinen  Serien  an  Silibalb 
JllertS,  nur  bafe  er  bei  weitem  berber  unb  weniger 
fünftlerifcr)  erfa)eint  alS  fein  Borbilb.  Die  beffern 
feiner  Slomane  ftnb:  »Die  Senbung  beS  JRabbi« 
(1845);  »Der  ©ejeiebnete«  (1845);  »Bud)  non  ben 
Sienern«  (1846),  baS  ben  ©trett  beS  ÄaiferS  grieb» 
rief)  III.  unb  beft  §eraog8  Sübredjt  ;um  ©egenftanb 
tiat ;  »Die  SReoolution  ber  Siener  tm  15.  oahrlum= 
bert«  (1850);  »Sien  unb  Korn«  (1851),  worin  ber 
Äampf  3ofepb,8  II.  gegen  ben  3cfuiti«mu§  gefdjil* 
bert  wirb  ;  >Banbur  unb  greimaurert  (1855);  »Äai» 
fer  3ofep$«  (1861)  u.  a.  ©eine  «©efammelten  Äo* 
mane  unb  Grjäblungen«  erfd)ienen  ju  Sien  1861— 
1864  in  18  Bänben. 

Breinig,  Dorf  im  preufe.  SRegierunaSbeairf  SCacben, 
bei  Äomelimünfter,  mit  ©almet»,  «(ei:  unb  eifern 
gruben  unb  (ist«o>  1036  ©inm.;  befonberS  merfwürbig 
burd)  aabjreidje  römifdjc  Altertümer,  bie  man  bin 

ausgegraben  hat,  alS  Urnen,  Bafen,  ©tatuen,  ©ar» 
topbage,  ©runbmauern  von  Baläften  unb  Zempeln, 
©trafeenpflafter,  2Baffen  unb  SJlünjen  oon  3utiu8 
ßäfar  bis  mÄaifer  ̂ onoriu«,oieIe  jübifaje  SKünjen  jc. 

ereifadf(3Ut»8reifadj),©tabtimbab.«rei8grei- 
bur<|,  einft  eine  widjttge  beutfa)e  geitung,  liegt  am 
SH^ein,  auf  einem  246m  t)ob,enBafaltfelfen,  ber  einen 

E~.cn  oom  (Slfafe  unb  BreiSgau  begerrfetjt,  ber 
ung  "«Jeu '©reif aa)  am  (infen  ©tromufer  gegen« unb  fteftt  mit  greiburg  unb  flolmar  burd) 

ienbaiin  in  ©erbinbung.  Dad  Plateau,  auf  roela)em 
ber  §auptteil  ber  ©tabt  liegt,  bot  ungefähr  2  km  im 
Umfang;  gegen  ©.  ftanb  früher  auf  einem  fleinern 

"yelfen  baS  ftarfe©d)lofe  GggerSberg  unb  im  9i.  ber 
logen,  ©ifenberg  mit  einem  Borweri.  Bon  biefen 
gefamten  Befeftigungen  ift  jeljt  faum  nod)  eine  ©pur 
oortjanben.  SHud)  baä  grofee  ©d)lofe,  baS  einft  bie 
,^inne  beS  BergS  fd)müdte,  ifi  oerf djwunben ;  ba« 

l'elbft  ftefjt  jefct  ber  XuCfaturm  ju  Cljren  bed  Dberften 
"EuIIa,  ber  juSlnfang  biefeS  3abrimnbert8  baSSlljein« bett  forrigterte,  ©cljenSmert  finb  nod)  ber  tiefe,  in 
Reifen  gehauene  SRabbrunnen,  ber  ein$ige  in  ber 
©tabt,  bie  SDiünfterftrd)e  @t.  Stephan  (au8  bem  13. 
Satjrfj .  i  mit  fd)önen  §olafdmt$ereien  unb  ben  ©rab» 
mSlem  berühmter  Generale  unb  bie  Styeinbrüde.  B. 

ift  ©ijj  eineä  BejirfSamtS  unb  eine*  «mtSgerirfjtS, 
hat  eine  lapetenfabrif,  Seinbau  unb  um»  3258 

ISinw.  (2(J5  ©oangelifdje  unb  564  3uben).  —  SB.  wirb 
fd)on  aur  ̂ eit  bei  Julius  (iäjar  alt  ein  fetter  Ort 
ber  ©equaner  unter  bem  Kamen  Möns  Brisiacus 
erroatint,  beffen  ftd)  Äriooift  bei  feinem  ©infall  in 

(■faßten bemäajtigt  hatte.  Sabrfd)einlid)  einefe(tifd)e 
dfrünbung,  erhielt  cd  oon  ben  Römern  unter  Sa(en> 
tinian  eine  ftarfe  SBefeftigung  (369)  unb  warb  balb 
ber  bebeutenbfte  Ort  ber  Öegenb.  %m  10.  ̂ af^rr). 

gehörte  33.  bem  "Cfaljgrafen  ©bewarb  am  M^ein,  ber oon  hier  au8  ben  Hatfer  Otto  I.  betämpfte,  roeld)er 
939  bie  ©tabt  eroberte.  Dicfelbe  lag  bamalS  auf 
einer  $nfel  jroifd)en  jroei  Straten  beS  JRbein*.  3m 
12.  3afirb.  befafeen  ».  bie  SBifdjöfe  oon  83afel,  erft 

aHetn,  feit  1185  gemein'cbaftlid;  mit  ben  Äaifcrn ©d)on  1208  trat  Otto  IV.  ben  Ort  an  $er?oa  öer= 

I  tf)0lb  V.  oon  3äbringen  ab,  ber  ba*  ©d)lofi  grünbete. 

I  Kad)  SertfjoIbS  V.  lob  fam  ».  mieber  an  ben  "öifajof oon  Bafel  unb  oeranlafltte  1262  einen  ttrieg  )n)ifa)en 
I  biefem  unb  bem  Qrafen  !Rubo(f  oon  $>absburg,  ber 

j  B.  mit  £ift  nahm ;  bod)  warb  eo  erft  unter  91lbred)t  I. 
9ieia)dftabt.  Kaa)bem  e«  bereite  1331  oom  ftaifer 
Subnig  bem  SBaaern  an  bie  $er}5ge  Otto  unb  3tl> 
brecht  oon  ufterreid)  oerpfänbet  morben  mar,  fiel  ti 
1416  toieber  an  ba8  Jicia).  SBalb  barauf  untenoarf 
fta)  bie  ©tabt  mieber  bem  §au$  Ufterreia).  £erjog 
itart  oon  SSurgunb  lief}  1469  bie  ©tabt  überfaüen 
unb  plünbern,  bii  enb(id)  ber  ganje  SSreiSgau  m  ben 
Soffen  griff  unb  JB.  mit  ©eroalt  befreite  (1474). 
3m  Dreißigjährigen  Ärieg  tourbe  eine  Belagerung 
ber  5«ftung  burdj  bie  ©d)roeben  unter  bem  Sib,ein' 
grafen  Otto  (1633)  burd)  bie  jtaiferlidjen  auf  gehoben. 
Dringenbere  ©efab,r  brolte  1636,  mo  ber  &erM>S 
Bernf^arb  oon  Seimor,  mit  granlreid)  im  Bunb, 
gegen  B.  Iferanrüdte.  Mber  erft  1638  fonnte  bie  Be 

lagerung  ooUftänbig  beginnen.  9'aa)bem  ber  £erjoe; brei  f  aiferlicbe,  jum  trntf  a^  f)eranrüdenbe§eere  jurüdi 
gefcblagen,  tarn  er  19.  2>ej.  1638  burd)  Kapitulation 

»n  Befife  ber  ©tabt,  bie  aber  bei  feinem  2"ob  oon  ben 
jfranjofen  befeft  unb  im  Seftfä[tfa)en  ̂ rieben  an 
$ranfretd)  abgetreten  warb.  Der  griebe  oon  ftijä« 
roijt  1697  brad)te  fie  an  Deutfcbjanb  jurüd,  roorauf 

fiubroig  XIV.  B^egenüber  1699  »  e  u » B  r  e  i  f  a  cb  (f .  o.) 
unb  ba8  gort  SWortier  oon  Bauban  anlegen  liefe. 
1703  warb  B.  oon  granjofen  burd)  Überrumpelung 
genommen  unb  fam  erft  im  Staftatter  grieben  1714 
an  Öfterreid)  jurüd.  Äaifer  Karl  VI.  erbaute  bie 
Gitabeüe  auf  bem  ©ggerSberg  unb  mehrere  ftarfe 

Nufeenroerf e,  roeldje  jebod)  9Raria  "tljerefia  1743  jum Xeil  fprengen  liefe.  Dabura)  mürbe  1745  bie  dtm 

naf)me  oon  B.  ben  granjofen  'ehr  erleichtert  Sab,-- renb  ber  franjöfifdjen  Sieoolutionfiifriege  begannen 
bie  granjofen  16.  ©ept.  1793  oom  gort  SRortter  unt 
oielen  ©ajanjen  au§  bie  ©tabt  au  befd)iefeen  unb 
oenoanbelten  fte  in  wenigen  lagen  in  einen  jd)en= 
Raufen.  Bon  neuem  würben  ©tabt  unb  Umgegenb 
oerwüftet,  aI8  bie  Dfterreia)er  1799  basj  bereits  1796 
oon  ben  granjofen  wieber  befefete  B.  ein  ganje«  3^br 

lang  belagerten.  9~eue  Befeftigungen  erhielt  eä  1801 
bU  1802  fowie  1805—1806,  nad)bem  eö  imgrieben 
oon  SüneoiKe  an  ben  $erjog  oon  äßobena,  furj  naa> 
ber  an  ben  erjberjog  gerbtnanb  oon  Öfterreid)  ge« 

fommen  war.  ̂ m  "^refeburger  grieben  1805  fam  eS 
an  Baben,  worauf  fämtlia)e  gcftungSwerfe  gefct)Ieift 
würben.  3m  Atieg  1870/71  würbe  oon  hier  aus  baS 

tjort  SWortier  burd)  brei  Batterien  babifcfjer  Str* 
ttCerie  2.-6. 9loo.  1870  befd)offen  unb  gänjlid)  jer. 
ftört,  fo  bafe  eS  7.  9coo.  fapitulieren  mufete.  Bgl. 
StoSmann  unb  @nS,  @efd)id)te  ber  ©tabt  B.  (grei< 
bürg  1851). 

©reiSgou  (BriSoau,  Brifad)gau),  im  SRittcI» 
alter  einer  ber  gröfeten  ©aue  SElemannienS,  mürbe 

oom  9~f)ein,  oon  bem  Bafel<,  Slugft«  unb  ©unb- 
gau,  ber  Ortenau,  bem  Bistum  Strafeburg  unb  bem 
©cbroarjmalb  begrenjt  unb  zahlte  1748  unaefäbr 
1650  qkm  (60  DM.)  mit  137,000  ffiinw.  ©egen- 
wärtig  gehört  er  jum  ©rofeb,erjogtum  Baben,  beffen 
Sappen  er  mit  einem  roten,  aufgerichteten,  golb: 
gefrönten  Söwen  in  ftlbernem  gelb  oermebrt  bat. 

Gr  umfd)liefet  baS  greiburger  Xtial  unb  biejöcbften 
©ipfel  beS  fübltd)en  3d)toarawalbcS.  3m  B.  [afeen 
bie  Alemannen,  bie  bcr  fd)ottifd)e  Stpoftel  grioolin 
oom  Klofter  ©ädingen  aus  befebrtc.  ©päter  ftanben 
©rafen  bem  B.  oor,  bann  bie  Öcr3bge  Don3äb,ringen. 
Waa)  bereu  erlöfdjen  (1218)  fam  ber  B.  teils  an  bie 
SJJarfgrafen  oon  Baben,  teils  an  bie  ©rafen  oon  Ät)* 
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bürg  unb  Urarfj.  Dura)  bte  Grbtodjter  be«  legten 
Grafen  oon  Äpburg,  §cbtoig,  bte  ©emabjin  Äönig 
Subolf«  oon  §ab«burg,  lam  ein  Zeil  be*  »rei*gau* 
an  ba«  bab*burgifa)e  «au*.  Diefe*  faufte  1340  oon 
bem  ©raten  oon  Uraa)  bte  Sauptftabt  ̂ reiburg  unb 
erwarb  naa)  unb  naä)  Taft  ba*  ganje  vattb,  fo  bajj 

S3aben  nur  einige  Xeile  blieben,  (jr^eriog  Sieg- 
rtunb  oerpfänbete  ben  ».  an  Äarl  ben  Äüfmen  oon 

»urgunb,  beffen  fianboogt  »eter  oon  §agenbadj  ba* 
£anb  fo  fepr  bebrüdte,  baft  2lbel  unb  »ürger  fta)  oer» 
banben  unb  in  offenem  Äuffhmb  ber  burgunbi)d)cn 
Zprannet  ein  (Snbe  mad)ten,  wobei  ber  Sogt  felbft 

utnfam  (1474).  ©eitbem  batte  ber  ».  bcfonb'ere  »er* 
roaltung  unb  eigne  fctonbftänbe.  3um  tourben  a  e- 
redjnet:  Biburg,  Millingen,  Neuenbürg,  »urgbetm, 
Staufen,  IBalbfirdj,  Joauenftein  unb  ba*  ̂ rief tt?al. 
3m  ̂ rieben  ju  SüneoiUe  1801  trat  Dfterreiü)  ben  ». 

an  ben  §eru>g  oon  Mobena  ab,  naa)  beffen  tob,  im  j 
Cftober  1803,  ber  Qt^ttioa  Jferbinanb  oon  öfter; 

reiä)  ba*  fianb  al*  ;'l r  miniftrator  unb  batb  barauf 
a(*  $ergog  oom  ».  erhielt.  3m  ̂ refjburgcr  ̂ rieben 
oon  1806  teilten  fia)  Württemberg  unb  »aben  in  ba* 
£anb,  bi*  1810  gegen  (Jntftbäbigung  SBürttemberg* 
ber  ganje  ».  toieber  bem  alten  }ftljririgifa)en  iyürften= 
bau*  be*  ©roftberjogtum*  gaben  juftel.  ©.  ®e> 
fcbidjtsfarte  oon  2>eutfa)Ianb  II«. 

»rritflaf,  6cipio,  öeolog,  geb.  1748  §u  3?om,  oon 
beutfa)er  Äbfunft,  roibmete  fta)  bem  ©tubium  ber 

Stypfif  unb  Matljematif  unb  roarb  »rofeffor  biefer 
Hxi jiplinen  in  SRagufa,  bann  in  SRom,  too  er  fta)  be« 
fonber*  mit  Mineralogie  unb  ©eologie  bcfa)äftigte. 
Stuf  einer  Steife  naa)  Neapel  unb  granfreia)  trat 
er  mit  ßuoier,  gourcroo  unb  Ubaptal  in  Serfehr. 
01  ad)  feiner  SRüd  febr  mar  er  lange  3ett  Dircftor  einer 
Mlaunfteberei  bei  Neapel,  in  beffen  Umgebungen,  be« 
fonber*  bei  »u^uoli  unb  ©olfatara,  er  oielfaa)e  geo< 
Iogifa)e  Unterfudjungen  anftellte.  ©pitter  tourbe  er 
Sebrer  ber  »bpfi*  an  ber  Äriegdfdjule  in  Neapel, 
lebte  bann  in  SKom  unb  »ari*,  bi*  ibn  Napoleon  I. 

»um  ̂ nfpeftor  ber  ©alpeter*  unb  »uloerfabrüatioii 
im  Äönigreta)  Italien  ernannte.  <5r  ftarb  15.  $ebr. 
1826  in  Mailanb.  ».  fö)rieb:  »Topografia  nsica 
-lella  Campania*  (ftlor.  1798;  frans,  oon  ü)m  felbft, 
»ar.  1801,  2  »be.;  beutfa)  oon  Äeu&,  Seipj.  1802, 
2  »be.);  bie  »Introduzione  alla  geologia«  (Mail. 
1811,2  »be.)  arbeitete  er  in  einer  2.  »u*gabe  in  fran« 
*öftfa)er  6praa)e  unter  bem  Xitel :  »Institutions 

gtoloiriques«  (baf .  1818, 3  »be, ;  beutfa)  oon  ©trom.- 
betf,  »raunfdjto.  1819-21,  8  »be.)  aänjlia)  um. 
Sujjerbem  fdjrieb  er:  -Descrizione  geologica  «Jelia 
Lombardia«  (Mail.  1822);  Sopra  i  terreni  tra  il 

T  ago  maggiore  e  quello  di  Lugano  (1838). 
©rrillaud),  f.  o.  ro.  ©a)nittlauö). 

Brette,  in  ber  ©eometrie  eine  oon  ben  Dirnen» 
jtanen  (f.  b.)  eine*  Äörper*.  Unter  jjeograpbjfajer 
3.  oerfteb,t  man  bie  Entfernung  eine*  Drte*  oom 
Äquator,  gemeffen  bura)  ben  }n)tfa)en  bem  Äquator 
unb  bem  Drt  liegenben  »ogen  be*  9Reribian«,  ober 
ben  SBmfel,  roeldjen  bie  »crtifallinte  be*  Drte*  mit 
ber  (Ebene  be«  Äquator*  einfd)(iefst.  vettere  6rtlä< 
rung  muft  man  anroenben,  nenn  bie  eQiptifa)e  ̂ orm 
ber  SReribiane  berfidfta)tigt  toirb.  3n  biefem  %aU  I 
bei&t  ber  Süinfel,  ben  ber  naa)  bem  betreff enben  fünfte . 

be*  Meribian*  gejogene  9{abiu*  mit  ber  Äquator« 
ebene  bilbet,  bie  geo*entrifd)e  ober  oerbefferte  | 
3.  (oal.  6llipfe).  Sie  geograpb,ifa)e  »reite  wirb 

oom  ■  quator  au*  naa)  unb  nacb  ©.  oon  0  bi*  90" 
(»reitengrabe)  aeuMt.  'JUte  Drte  oon  g(eia)er 
geograpbtfa)er  ».  liegen  auf  einem  »araDelfrei*  ber 

Crbe  (»reitenfret**).  Xie  geograp^ifoje  ».  eine* 

Drte*  ift  greidj  feiner  »olböbe  (f.  b.).  3n  ber 
Äftronomie  peifjt  ».  beröeftirne  ber  Stbftanb 
eine*  öeftirn*  oon  ber  (SfHptif,  gemeffen  auf  bem 
grö&ten  Ärei*  ber  §immel*fugel ,  toeldjer  bura)  ben 
©tern  unb  bie  »ote  ber  etliptif  gebt.  3)ie  alten 
Slftronomen  bebienten  fta)  ber  Sänge  unb  ».,  um  ben 
Drt  eine*  Öeftirn*  am  Gimmel  ju  beftimmen:  jefct 

toenbet  man  baut  gcmöhnltd)  $cttaf)enfion  unb  T  e-- 
tlination  an.  »et  ben  Planeten  b.at  man  6e(io< 

}entrifa)e  unb  geojentrifa)e  ©.  ju  unterfa)etben, 
je  nadjbcm  ber  6tanbpunft  be*  »eobaa)ter*  im  IKv. 
telpunft  berGrbe  ober  ber  ©onne  angenommen  nnrb. 

»rrtttnbad),  ©tabt,  f.  (Srofjbreitenbaa). 
»reitentif,  ebcmalige  ̂ errfdjaft  in  ber  bapr.  Dber« 

pfal),  mit  ben£)auptorten  ̂ reiftabt  an  ber  ©a)n>arj> 
aa)  ($e)ir!*amt  ̂ eumarft)  unb  ̂ obenfel«  (»e> 
Urf*amt  »elburg),  rourbe  oon  Äaifer  fterbinanb  IL 

jur  SReia)*b,errfa)aft  erhoben  unb  bem  ̂ -clbmai-ftban 
Xilln  in  veben  gegeben,  fiel  aber  naa)  bem  sSu*fter« 
ben  ber  ebenfaQ*  bamit  belehnten  Settern  bedfelben, 
ber  ÖJrafen  JiHp  (1724  unb  1792),  an  »apern  jurüd. 

»rcitenfelö,  Dorf  unb  Rittergut  etroa  ö  km  nörb« 
lia)  oon  Seip^ig,  t/iftorifd;  merftoürbig  bura)  }roei  in 

Rätt4»n  |ut  C4to*t  »il  fBttHtnfflt)  (17.  €fj?t.  1831). 

feiner  Jialie  gelieferte  ©a)(aa)ten  im  2)reifeiqiä&rt» 
gen  Ärieg.  Äm  17.  ©ept.  1631  traf  ber  faiferlta)e 

^elbljerr  liQp,  40,000  Mann  ftarf,  jtoifdjen  ».  unb 
©eepaufen  mit  bem  oereinigten  f$n>ebifdvfäa)fi[a)eu 
.v»eer .  ba*  47,000  Mann  ftarf  unb  ben  Haifcrlia)cii 

aua)  an  Öefdjü^en  überlegen  mar,  unter  Slnfübrunq 

be*  .Honigs  Wui'tno  Stbolf  jufammen.  (Sin  anfangs 
glüdlia)er  Keiterangriff  "(appenbeim*  tourbe  burd) 
»anör  )urüdgcfa)Iagen,  ber  linle  fäd)fifd)e  Jlügel 
aber  bura)  einen  touajtigen  Stngriff  ber  Äaiferlta)en 
geroorfen.  Sil*  biefe  barauf  bte  flüchtigen  ©adjfeu 
oerfolgten,  maa)te  ©uftao  «bolf  mit  bem  redeten 
fd)roebifcben  Slügel  eine  ©djtoetifung,  fiel  ben  Äaifer^ 
(iä)en  in  bie  plante  unb  jerfprettgte  mit  feinen  oft« 
gotifdjen,  mit  Mu*fetierabteilungen  untermifö)ten 
Leitern  bie  !aifer(ia)en  »ataiüone.  Xro^  aller  Än 

ftrengungen  be*  jroeifaa)  oerrounbeten  liüp  mar  am 
flbeno  bte  oorber  nie  beftegte  Iaiferlia)e  3lrmee  ooD= 
lommen  aufgelöft,  unb  er  felbft,  ber  &efangenfa)af; 
faum  entgangen,  gelangte  am  anbern  Morgen  mit 
nur  600  Mann  naa)  .ftade.  XiQp  hatte  nia)t  nur  feine 
26  Kanonen,  alle*  (Sepäd,  90  5ab,nen  unb  12,000 
Mann,  fonbern  aua)  ben  (Slattben  an  feine  Unüber» 
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tDtnblid^feit  oerloren.  Diefer  Sieg  ©uftao  2lbolf§ 
rettete  ben  beutf  a)en  SroteftantiämuS.  2lm  7.  Sept. 
1831  würbe  oon  betn  Seftfcer  beS  ©utS  auf  bein 

<£*Iacf)tfcrb  ein  Denrftem  erridtet.  —  Die  jroeite 
©a)laa)t,  2.  9loo.  1642,  mar  nia)t  minber  blutig als 

bie  erfte,  obwohl  oon  geringerer  Sebcutung.  ior-- 
ftenfon,  ber  eben  Seipjtg  belagern  wollte,  fah  fiä)  oon 
bem  fäcbftfdi'faiferticben  £eer  unter  ©rjberjog  2eo* 
polb  unb  Stccolomini  bebroht  <Sr  jog  fia)  baber 
oon  Setp3ig  naa)  S.  jurüd,  wo  eS  jur  £tblaa)t  tarn, 

in  meldjer  naa)  bartnädigem  33iberftanb  beS  fernb- 
lieben ftußoolfS  bureb  einen  Singriff  ber  fdjroebifcben 

Reiterei,  roela)e  bie  fernbliebe  ftegreta)  jurüdgeroor« 
fen  hatte,  bie  Sa)weben  ftegten.  Diefe  oerloren  gegen 
4000  lote  unb  Serwunbete,  barunter  8  ©enerale; 
bie  oerbünbete  f atf erlitt) c  unb  fäa)fifd)e  Ärmee  15,000 
£ote  unb  Serwunbete,  5000  ©etangene,  46  Äano» 

nen,  191  ̂ elbjeidjen  unb  alle«  ©epäd.  Die  ©robe* 
rung  SetpjigS  unb  bie  Seferjung  SadifenS  waren  bie 
nädjften  folgen  biefer  6tt)faö)t  für  ©djweben,  eine 
weitere,  bafit  ber  flaifer  einigermaßen  geneigter  jum 
^rieben  würbe  unb  ntd)t  lange  nadlet  bie  §ambur: 
ger  ftriebenSpräliminarien  betätigte. 

©rcitrnroang,  I  orf  in  lirol,  ,!V;u  t->ba;tptmanti 
fa)aft  SReutte,  benfwürbtg  alS  ber  ©terbeort  be$  Äai- 
ferS  Sotbar  II.  (Sine  ©ebenftafel  bejetebnet  baS  noa) 
ftebenbe  £au8,  in  wcla)em  er  1137  oerfdneb.  3n  ber 
mtit  ber  feböne  ©tuibenfall  unb  ber  romanttfa)e 
Slanfee. 

Srritprofcbcn  (lat.  Grossus  latus),  mcißnifdje  unb 

tbüring.  ©ilbermünje  beS  14.  ;>.hrh.,  unter  ber  9<e* 
gierung  ftriebria)8  beS  iJrcibtgen  nadf  bem  Sor* 
bilb  ber  böbmifeben  ©rofdjen  geprägt  unb  jmar  ani 
fangS  auS  febr  feinem  ©Uber,  fo  baß  60  ©tüd  auf 
bie  3Rar!  gingen.  Die  §auptfeite  jeigt  ben  Sßeißner 
Söwen,  bte  $üdfeite  ein  ftrcuj  mit  Stlienfpifccn  in 
einer  Sogeneinf affung,  in  beren  äußern  SBtnf  ein  bie 

Sua)ftaben  C.  R.  U.  X.  (  Äreuj«)  fteben.  aRünjort 
mar  ©rofjfdjirma,  baber  aua)  ©djtrmaer  ©rof  dien. 

»rtitbaupt,  1)  gioacbim  3uftu8,  §aü*efa)er  Sie* ttft,  geb.  1658  3U  9iortbeim,  lernte  in  ftranffurt  a.  9Ji. 
Spener  fennen  unb  fdjäfcen,  warb  naep  Äiel  (wofelbft 

er  früher  [tubiert  unb  bann  fü'.i  habilitiert  batte)  als 
Srofeffor  ber  Rheologie  berufen,  ging  1685  alS  §of» 
prebtger  naa)  SJJetnmgen  unb  1687  alS  Srcbiger  unb 
oentor  beS  SHiniftertumS  nadj  Grfurt  1691  naa) 
£alle  als  Srofeffor  ber  ̂ Theologie  berufen,  oertrat  er 
an  ber  bafelbft  neujugrünbenbenUnioerfität  mehrere 

3abre  binburo)  allein  ba8  gefamte  ©ebiet  ber  iheo- 
l ogte ;  f päter  im  SJeretn  mit  »nton,  j^ranef e  unb  Sange 

roirfenb,  maa)te  er  $>aü"e  }um  yCRittelpunft  be«  ge» 
famten  ̂ ietiSmu«.  lÄit  ber  ̂ JrofefTur  oereinipte  er 
feit  1705  bte  Stellung  eine«  ©eneralfupertntem 
benten  be$  iterjogtum«  Wagbeburg;  er  ftarb  1732 
al«  3lbt  ju  Äloftcrberge.  Unter  feinen  jal)lreia)en 

3a)riften  ftnb  befonber«  ju  nennen  bie  »Institutio- 
nes  tlieolo^icae«.  ©.  $iett8mu8. 

2)  3ofjann  ©brifttan,  geb.  23.  3uni  1736  auf 
bem  §artenauet  ̂ >of  bei  2>armfiabt,  roarb  1768  Sic: 
a)ani!u8  am  $of  beSfianbgrafen  Jriebriö),  übemabm 
bie  Seitung  oon  beffen  Sammlung  pbnfifatifa)er  unb 
«ftronomifa)er  3nftrumente  unb  fonftruierte  einen 

großen  33lauerquabranten  unb  einen  Eiftanjmeffer, 
beffen  Äonftruftton  in  neuerer  3eit  oiclfaa)  roieber 
aufgenommen  ift.  ®r  ftarb  1800  in  Äaffel.  —  ©ein 
älteüer  3obn,  .ö einrieb  Marl  Wilhelm,  geb.  22. 
3uni  1775  ju  Äaffel,  mar  juerft  @eb,ilfe  feine*  3Ja« 

ter«,  ftnbicrtc  bann  3Watbematif,  roarb  1817  $ro-- 
feffor  ju  »üefeburg  unb  ftarb  10. 3uni  1856  bafelbft. 
®r  fa)rieb  jablreia)e  2DerIe  über  angeroanbte  3Jla* 

ttjematif  unb  ledjnologie,  befonberS  bie  >Sefa)rei* 
bung  etneS  neuerfunbenen  OTarffa)ctbeinftrument8- 
(Äaffel  1800),  roela)e  bie  oom  SJerfaffer  1798  auSge-- 
führte  »crea)nung  unb  Sortierung  eine«  Zeili  beS 
3iia)el8borfcr  S9ergrcoicr8  entbält,  bei  roela)er  ein 
oon  bem  bi*ber  übliä)en  oöHig  abroeio)enbe8  unb  oiel 

juoerläfftgered  Serfa^ren  angeroanbt  rourbe,  näm 
lia)  bie  äereä)nung  ber  redjtroinfeligen  Äoorbinaten 
au&  ben  ßrgebniffenber  mit  neuen  felbftfonfrruierteü 

3nftrumenten  ausgeführten  fiängen*  unb  SBinfel- 
meffungen  unb  bie  nao)  biefen  Soorbinaten  unb  nia)t 
me^r  auf  bem  SSeg  beSunbebilfl«a)en  unb  ungenauen 
fogen.  ̂ ulea,*"*  beroirfte  Slnfertigung  beS  ®runb 

riffe«.  —  ©ein  jüngerer  »ruber,  "grtebria)  2öil  = 
beim,  geb.  23. 3uli  1780  ju  Äaffel,  trat  in  bie  oäter • 
lia)e  SJerfftatt  ein  unb  errang  gegen  1810  bie  erfte». 

(Erfolge  mit  ben  oon  ihm  gefertigten  ®rubenfom= 
paffen,  oerooUfommte  bte  3J?efittfa)e,  »uffolen^ 
apparate  unb  SitoeHterinftrumente,  baute  1836  bie 
erften  ©rubentheobotite ,  geroann  eine  febr  feine 
GtnfteHung  bei  ben  SKifrometerfdirauben  bura)  8n 
roenbung  ber  2>ifferentialfchraube  unb  lieferte  in 
$)eutfa)fanb  bie  erfte  oorjüglicbe  große  ÄreiSteilma= 
frfjtne  (1803—18).  3m  3.  1827  begrünbete  er  ba« 
ä^agajin  neuefter  mathematif  a)er  ̂ nftrumente  • ,  oo  n 

roe[a)em  1835  baS  )roette  unb  1846  baS  britte  ̂ >eft  er* 
fa)ien.  3laa)bem  er  inarotfa)en  bie  ©teile  eine«  S»ün(v 
meifter«  unb  ÄonferoatorS  ber  pr)t)fifalifa)en  unb 
aftronomifa)en  Abteilung  ber  .Ha  ff  ei  er  HRufeumS  er 

halten  hatte,  übergab  er  1851  ba8 ju  einer  roett 
hin  gefannten  Sebeutuna  erhobene  ®efa)äft  feinem 
©obh  ©eorg  «uguft.  ©r  ftarb  20.  3uni  1855  in 

Äaffel.  —  ©ein  ©ohn  ©eorg  Sluguft,  geb.  17.  Äug. 
1806  ju  Äaffel,  feit  1851  Inhaber  be«  3nftitutö, 
baute  1850  eine  große  Sfingentet(mafa)tne,  roela)e 
ein  Weter  ohne  Unterbredmng  in  tebem  beliebigen 
Serbältni«  mit  ber  ©enauigfeit  be«  XaufenbftelS 
eine«  fRiHimeterS  teilt,  roanbte  juerft  für  geobätifa)e 
^nftrumente  auf  ©la8  gejogene  5treuje  an,  erfanb 
ben  f leinen  ©rubentheoboltt,  fonftruierte  18G6  bie 
fogen.  neuere  »reitbauptfa)e  Äipprcgel,  1873  für  ben 

©roßen  ©eneralftab  in  ©erlin  bie  *Rormalfiopregel 
mit  SDleßtifa)  unb  oeroolllommte  bie  Xbeobolttc, 
9lioeHierinftrumente  unb  5tatl)etometer.  von  bem 

burd)  feinen  Sater  begrünbeten  »SRagaain«  aab  er 
ba«  4.-6.  $eft  heraus,  roela)e  bte  ©rubentheobolite, 
bie  WoeDicrinftrumente  unb  bie  Iheobolite  behan 
beln,  unb  folgte  feinem  Sater  aua)  als  Äonferoator 
am  Äaffeler  iRufeum. 

3)  Johann  Sluguft  ̂ riebrta),  TOncralog,  geb. 
18.  3Rai  1791  ju  $robftjelIa  bei  Saalfelb,  ftubierte 
1809—11  in  3ena  9laturroiffenf(öaften  unb  SKatbc 
matif,  bann  in  ̂ eiberg  ©eologte  unb  roarb  18 1  > 
3nfpeftor  ber  afabemifafen  Sammlungen  unb  ̂ »ilft 
lehrer  an  ber  Sergafabemie,  1827  ̂ rofeffor  berDrol 

toc^nofte  unb  ftarb  22.  Sept.  1873.  ».  förberte  bie 
ßüftaüographte  unb  führte  namentlta)  eine  foraUl 
ttge  Unterfua)ung  aüer  HRtneralien  bura),  bei  roeidjen 
er  eine  größere  aiiannigfaltigfett  ber  ÄrtftallifationS. 
formen  naa)roie8,  als  bisher  befanni  geroefen.  Slua) 
bie  3ahl  ber  ©pejieö  oerntchrte  er  bebeutenb,  unb  bie 
SarageneftS  unterfudjte  er  mit  befonberer  9tüdfta)t 
auf  ben  prafttfeben  Sergbau.  Sei  3<oidau  erfebloß 

er  auSgebehnte  Äoblenfelber,  auf  welchen  jebt  bie  er^ 

giebigften  ©ruben  bauen,  dt fa)rieb:  'Über bie ©a)t- 
I  ̂eit  berflriftalle  (Jretberg  1816);  SoüftänbigeGha-' 
t  ralteriftif  beS  OTineralfnftemS*  (baf.  1820;  3.  Slufl.. 
5>rcSb.  1832V,  .Überfta)t  beS  SHineralfgftemS ,  (baf. 

1 1830);  »Die  SaragcnefiS  ber  aßineralien-  (frreiberg 

1 1849);»Wtncralogifa)c©tubien  (Seipi.l866);»Soa- 
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ftänbigcS  öanbbua)  bcr  Mineralogie  (SreSb.  1836  - 
1847,  3  Söbe.) ;  Sie  S3ergfiabt  ftreiberg  Gyrciberg 
1825;  2.  Stuft,  oort  feinem  Sohn,  baf.  1847).  33.  gab 
aua)  eine  ftorifcfcung  be«  §offmannfa)en  $janbbud)6 
bet  Mineralogie«  betau«. 

4)  Söilbelm,  SRttter  non,  Militär,  geb.  5.  Sept. 

1809  ju  5taffcl,  trat  1825  in  ben  furbeijifa)en  Arttl-- 
leriebtenft,  ging  1859  al«  Major  nur  öftcrreid;ifd»cn 
Artillerie  über,  würbe  1862  in  ben  Abelftanb  erhoben, 
©erließ  1866  al«  Cberftleutnant  ben  Sienft  unb  lebt 
feitbem  in  Staffel.  93.  erfanb  1854  bie  ©lieberung  be« 

ringförmigen  3citgünber«  bura)  eine  brcljbarc  Zern» 
pierplatte  mit  t&fala  unb  erreichte  hierbura)  eine  um 
beftbräntteZempierbarfett.  Siefer  3ünber  rourbe  al«» 
balb  in  flurheffen  eingeführt,  im  $rin)ip  aud)  pon 

Dften -cid)  angenommen  unb  von  Armftrong  für  bic 
Schrapnell«  ber  englifeben  gejogenen  ©efebü^e  oer- 
wertet  3«  *>er  5°lge  üoertrua  53.  feinen  3ünber  auf 

ba«  öfterreid)tfd)e  gejogene  ̂ elbgefdjüb;  unb  fon^ 
fhruierte  ben  Ctagen^ünocr  mit  größerer  33rcnngeit. 
Sa«  ©runbpringtp  btefer  3ünber  ift  in  allen  größern 
Artillerien  gur  ©eltung  geiommen.  39.  fa)rieb:  »So» 
ftemari!  be«  Sünberwefen«  (Staffel  1868);  Sa« 

Sprenggefa)oßfeuer»  (baf.  1877). 
»rrtthorn,  Serggipfel,  f.  Monte  Mofa. 
©reittngrr,  Johann  ̂ afob,  ber©cnoffc33obmer« 

im  Äampf  gegen  @ottfa)eb,  geb.  L  Mar}  1701  gu 
3üria),  ftubterte  Geologie,  roarb  1731  $rofeffor  ber 
bebräifdjen,  1745  bcr  griecöifcben  Sprache  am  ©nm= 
nafium  unb  Äanonifu«  in  3ürta),  roo  er  13.Seg.  1776 
ftarb.  Mit  33obmer  oöüia  übereinftimmenb,  roirlte 

er  gleia)  biefem  für  bie  S3efeitigung  ber  auSfdjließ» 
lieb  franjöftfdjen  ©efd)mad«ridjtung  unb  für  eine 
neue  Anfdjauung  com  SBefen  unb  ben  Aufgaben  ber 
Sia)tfunft.  Unter  feinen  Sdjriften  ift  bie  vflrttifd)e 
2>ia)tiunft  (3ür.  1740, 293be.)  bie roidjtigfte.  Außer* 
bem  leiftete  33.  Sobmer  bei  ber  Verausgabe  ber  logen. 
Mancffefcben  Sammlung  altbcutfdjcr  Siebter  bie  tfjä* 
tigfte  irilfe;  bie  öerauSgabe  be«  »Thesaurus  helve- 
ticus<  ift  bauptfadjlidj  fein  SBerf. 

33rfilfot)f ,  1)  ̂ obann  ©ottlob  Immanuel,  ein 
umSitteraiur  unb  Jtunfl  gleia)  boä)oerbicnterMann, 

geb.  23.  9too.  1719  gu  Setpgig,  roo  fein  SSater  33crn« 
liarb  Gbriftopb  33.  (geb.  2.  Märg  1695  gu  Klau«« 
tbal)  1719  mit  geringen  Mitteln  eine  93ua)brudcrei 
unb  Sajrifigießerei  übernommen  hatte,  bie  er  in 
funer  3rit  tn  Muf  braa)tc.  Ser  Sob,n  hörte  afabe» 
tnifdje  «orlefungen  unb  arbeitete  baneben  im  oäter» 
liefen  ©efdjäft.  Auf  Albredjt  Sürer«  93erfucb  einer 
geometrifa)en  Äonjlruftton  ber  33ua)ftaben  grünbete 
et  bie  SSerbefferungen,  bura)  roela)e  er  bie  beutfa)c 
Schrift  cor  ber  33erbrängung  bura)  bie  lateimfdje 
fd)ü|jte,  fo  baß  er  mit  5Hcd)t  ber  Regenerator  unb 
(Erbalter  bcrfelben  genannt  werben  fänn.  Aua)  ben 
lateinifdjen  Zppen  gab  er  eine  gefälligere  ftorm. 
Gbenfo  geftaltete  er  ben  Muftfnotenbrucf  mit  beweg» 

Iia)en  Zopen  bura)  Grftnbung  eine«  neuen  Softem« 
um  unb  er^ob  ihn  baburdjgu  großer  93olIfommenhcit. 

Audj  machte  er  ben  93erfud),  Sanbfarten  unb  a)ine« 
fifa)e  G&araftere  mit  beweglichen  Zopen  unb  3cta)cn 
Hl  bruefen.  ©r  febrieb:  »Uber  bic  ©cfd)id)te  ber  Gr» 
finbung  ber  S3uchbruo!erfunft«  (2eip».  1779);  »33er» 
fud),  ben  tlrfprung  ber  Spielfarten,  bie  (Einführung 

be*  ScincnpapierS  unb  ben  Anfang  ber$oljfa)ncibc-- 
fünft  in  Suropa  ui  erforfdjen«  (Zeil  1,  baf.  1784; 
Teil  2,  naa)  feinem  Zob  aud  feinem  72aa)(a{j  non 
%o<f)  herausgegeben,  baf.  1801)  ;  Über  Bibliographie 
unb  33ibliopbiiie«  (baf.  1793);  »Über  ben  Sirud  bcr 
geographifdien  Äartcn«  (baf.  1777),  roelcbcr  Schrift 
al*  13robe  bie  in  beweglichen  Zopen  gcfe&tc  ßarte 

ber  ©egenb  um  Scipjig  beigegeben  war;  bie  mit  ge* 
fejjteniianbfarten  »erfehenen  humoriftifcbenAbhant)« 
lungen:  »33cfd)reibung  be«  SReid)8  ber  Siebe«  (baf., 
19.  Oft.  1777)  unb  »$cr  Duefl  ber  2Bünfa)e«  (baf., 

Sieujab^r  1779)  unb  fa)licßlicb  jur  (Erläuterung  |ei« 
ner  d)inefifd)en  Zopen  »Exemplum  rypo-raphme 
sinicae,  figuris  caaraetcrum  e  typis  mobililms 
oompositum«  (baf.  1789).  <£x  gab  aud)  »on  1780 
biö  1782  ein  'Magajin  für  Äunfts  unb  5htd)hanbel 
(jährlich  12  Stücl)  herau*.  33.  ftarb  29.  3an.  1794. 
Sie  Leitung  be«  ©efa)äft«  übernahm  fein  Sohn 

2)  ©brijtopb,  ©ottlob,  aeb.  22.  Sept.  1750,  ber 
fta)  mit  ©ottfrteb  (Shriftopq  §ärte(,  geb.  27.  3an. 
1763  m  Sd>neeberg,  oerbanb,  baä  ©efa)äft  bura) 
eine  3«"»'  unb  Stembrutferei  unb  eine  Mufü inftru» 
mentenfabri!  vergrößerte  unb  mit  $artel  unb  ,u. 

9ioa)li$  bie  erfte  mufifalija)e  3rit|a)rift  in  2>eutfa)< 
lanb  grünbete.  Qx  ftarb  7.  April  1800,  worauf 

Härtel  alleiniger  33orftehcr  unb  (Eigentümer  be*  ©e-- 
ichäftS  würbe,  baä  naä)  feinem  Zob  1827  auf  feine 
Söhne  ̂ ermann  (geb.  27.  April  1803,  geft.  4.  Aug. 
1875)  unb  Raimunb  Härtel  (geb.  9.  3uni  1810» 
überging  unb  unter  ber  ̂ irma  33rcit!opf  u.  Spärtel 

eine  Mufifalienhanblung,  eine  33ua)hanblung,  S3uch= 

bruc!erei,  33ua)binberei,  Stbriftgießerci  mit  Stereo-- 
topic  unb  ©aloanoph  fti!,  Steinbruderei ,  9toten> 
ftca)erei  unb  9?otenbrurfcret  in  fta)  oereiniat.  @egen= 
wärtige  Gbefä  be«  Saufe«  fmb  jwei  ©mel  ©ottfr. 
Ghriü  Härtel«:  Söilhclm  93olf  mann  unb  Dr.  D«» 
f ar  $afe;  Raimunb  Härtel  ift  lb79  au«  ber  girma 
ausgetreten. 

Breitling,  ©cwäffcr,  f.  SBarnow. 
Breitling,  $ifa),  f.  o.  w.  Sprotte. 
»rtünafrn  (Plutyrrhini),  f.  Affen. 
Srrinmfdjlag,  f.  33äl)ung. 
33rrfrlrnlam,  Quirin,  lioUänb.  Maler,  geboren 

um  1620  ju  Swammerbam  bei  Seiben,  bilbete  fta) 
wahrfa)cin(td)  nach  Sow,  würbe  1648  al«  Mcifter  in 
bie  Sula«gilbe  in  Seiben  aufgenommen  unb  ftarb 
1668  bafelbft  (Er  hat  eine  grojfe  Angab,!  oon  Sitten^ 
bilbem  au«  bem  93oll«leben  gemalt,  oon  benen  fta) 
etwa  170  erhalten  haben.  (Er  ftcHte  mit  Vorliebe  ©e> 

fcllia)aft«ftüde,  Äüa)eninterieur«  unb  Marftf jenen 
mit  naturmabret  Charafterifti!  unb  breiter,  Iräftigcr 

33ehanblung  bar. 
Srelan  (franj.,  n>r.  btsiatm,  SSrettling'),  unter 

Marl  IX.  oon  ̂ ranfreio)  Stame  ber  Spiclhäufer;  ba> 
naa)  benannt  ein  franjöftia)c«  5tartenglüd«fpie(  unb 
fpejicU  in  biefem  eine  Serie  oon  bret  gleichen  jtar< 
ten.  Unter  SubwigXIV.  oerboten,  tarn  e«  unter  Sub» 

wig  XV.  wieber  auf  unb  hielt  fta)  bis  in  bie  ÜReoolu- 
tionSgeit.  AuS  bem  33.  ging  bie  33ouillotte  beroor, 
ein  mobtftgierte«  93.,  bei  welchem  ber  3ufaD,  brei 
gleiche  Karten  gu  betommen,  bte  Hauptrolle  fpielt. 
Brem.,  bei  goolog.  9lamen  Abfurgung  für  8. 

33remf  er  (geb.  1767  gu  SBertheim,  geft.  1827  in  SSien 
al«  Argt  unb  ftufto«  am  naturhiftorifeben  Mufeum. 

Gingewcibcwürmer.  »Icones  helmintnnin«,  933icn 
1824,  3  33be.). 

Orembo,  ̂ luß  in  ber  Sombarbei,  ber  am  ̂ Jigjo 
Siaoolo  entfpringt,  ba«  33al  33rembana  bura). 
fließt  unb  naa)  74  km  langem  Sauf  bei  93aprio  in 
bie  äbba  fäüt. 

Sremra  (33remfen,  33ie«fliegen,  Saffelflie« 
gen,  l)e8tridae),  Snfcftengruppc  au«  ber  Drbnung 

ber  3weiflügler  unb  ber  Jamtlic  ber  fliegen  (Mns- 
rariar),  mit  furgen,  wargenförmigen,  in  Stirnhöh» 
lungen  entfpringenben  ftüblcm,  oerfümmertem  9tüf' 
fei  unb  fehlcnber  Munböffnung,  fo  baß  bic  fliegen 
währenb  ihre«  furgen  Sebcn«  feine  Wahrung  gu  fta) 
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nefimen  fönnen.  Die  grojjen,  aufgcblafenen  Saden 

unb  bie  Keinen  2lugen  geben  bem  GJefidbt  eine  Ijalb-- 
fugelige  ©eftalt:  ber  Äörper  ift  oft  fdjönfarbtg,  peljig 
bepoart.  Die  20ciba)en  ein§elner  (Wartungen  befifeen 
eine  lange  Scgcröbre  311m  Slbfefcen  U>rer  Snit  an 
anbre  Jtcre.  Die  Saroen  haben  fräftige  Äiefcr  unb 
ftarfe  Dornen  an  ben  Seibe«ringcn  unb  leben  al« 
periobif  djc  Sarafiten  in  unb  an  Säugetieren.  2Ranä)e 

©attungen  fmb  auf  beftimmte  Säugetierfamilien, 
einjelnc  2lrten  auf  beftimmte  6äugetierarten  ange» 
miefen,  aufjerbem  ftnb  fte  aua)  an  gan§  beftimmte 

Äörperfteüen  ihrer  SBirte  gebunben.  Danaa)  unter« 
fa)eibei  man  Stöagen«,  Slafen*  unb  Hautöftriben. 
SonÖftriben  b,etmgefua)t  finb  befonber«  Sferbe,  Gfel, 

«Maultiere,  Shnber,  Sa)afe,  3iegen,  9tot«,  Steh«,  Dam« 
roilb,  Antilopen,  Stenntiere,  aua)  cinjelnc  s)fager,  unb 
btötncilcn  oerirrt  fta)  eine  ober  bie  anbre  9Crt  auf  ben 
9Jfenfd)en.  Die  S.  paaren  fidj  meift  00m  3uni  &iö 

aiugutt,  rote  e«  fdjeint,  nur  auf  Scrgfuppen,  an  fon* 
nigen  gcl«roänben,  lürmen  :c.  jn  ber  SJiittag«* 
ftunbe  ruhiger  Dage  (bie  ©aftropfnlen  rooljl  aua)  in 
hellen  SRonbnädjten)  fa)roärmen  fie  unb  bemühen  ftct), 
ben  Prägern  ihrer  Srut  im  fa)nellften  3td jacfflug  am 

wfommen.  Die  oerfolgten  Xiere  erfcnnen  aber  bie 
Jeinbe  fefjr  balb,unb  mit  gehobenen  Sa)roänjen  toben 
lie  roie  rafenb  unb  ergreifen  bie  Jylua)t(Sief en).  Stile 
Söeibetiere  roie  aua)  bieSferbe  unb  ba«  Silb  betragen 

fia)  gleia)  unbänbig  beim  Herannahen  ber  S.,  roela)e 
tro&bemihreSrutfta)erabjufe&enroiffen.  Dte2Jlngen* 
bremfen  legen  üjre  Gier  an  bie  §aare  oon  kippen, 
Hai«,  Stuft  unb  Sorberbeinen,  unb  roabrfajeinlicb, 
friedjen  bann  bie  jungen  Farven  in  ben  9JJunb,  oon 
roo  fie  mit  Speidjel  unb  ber  Siahrung  in  ben  Ziagen 
gelangen.  Sermittelft  ihrer  Dornen  ruen  fte  fta)  in 
ben  Sa)leimhäuten  be«  SJiagen«  unb  Darme«  f eft.  Die 

Siafenbremfen  fprifccn  bie  fa)on  au«gebilbeten  Sar-- 
oen  mit  einer  roäfferigen  glüffigf  eit  in  bie  Slafen  ber 

s®irte,  roorauf  fta)  bie  Saroen  in  Stirn«  unb  5Jafen* 
böt)le  feftfetjen,  naa)  erlangter  Steife  aber  oft  in  bie 

>; ad ien i'  1  ■  i  ile  unb  Suftröhre  roanbern  unb  hier  heftige, 
oft  töblidje  Gntpnbungen  oerurfadjen.  Die  Saut* 
öftriben  fc$en  bie  Gier  auf  bie  Haut  ober  bie  jpaare 
ab,  unb  bie  jungen  Saroen  bohren  fta)  in  bie  Haut 
unb  fc|en  fta)  im  Unterhaut  jeffgewebe  feft.  Sei  ihrer 

roeitern  Gnttoidclung  entfteljen  ®efa)roüre  (Daffel« 
beulen),  roeldje  fta)  eitemb  naa)  aupen  offnen.  Die 
gereiften  ßftribentaroen  oerlaffen  ihre  Üüirte  im 
rtrübjahr  unb  oerroanbeln  fld)  in  Streu  ober  locferer 
Grbe  in  fdjroarjbraune  ober  fdjroarje  Xonnenpuppett, 

au«  roela)en  in3— 82öoa)en  bie  fliegen  au«fa)lüpfen. 
Die S.  finb  über  bie  ganjeGrbe  mtt3fu«nahme  oon 

?(uftralien oerbreitet.  DieSRagenbremfebe«  Sfer« 
be«(Gastrophilu8  eqtti.F7i6.,i.£afel  >3roeiPu8'er<)» 
13— 17/,  mm  lang,  an  Stirn  unb  Xb^orarrücten  bräun» 
lia)gelb  filjig  bebaart,  oor  ben  klügeln  fcb.roarj,  an 
ben  übrigen  Seilen  lichter  unb  fpärlia)er  btljaavt,  an 
ben  deinen  unb  am  Hinterleib  tum  fei  roaa^dgelb, 

auf  ben  fdjroaa)  getrübten  ̂ rlügeln  mit  uerroifdjter 
bunller  Duerbtnbe,  finbet  na)  in  Guropa  überaß, 
idjroärmt  oon  ®nbe  %uli  bifi  Slnfang  Dftober,  be» 
ionberä  in  ber  3Kittag«}eit,  unb  legt  u)re  (700)  röb,« 
renförmigen,  g^cbectelten  Gier  an  bie  ̂ aare  ber  ̂ f erbe. 
Die  audgefa)lüpften  äaroen  roerben  oon  ben  ̂ ferben 

abgelegt  unb  gelangen  fo  in  bie  9Raulb/öb/le,  aua) 
frieden  roob,!  bte  aaroen  felbft  in§  Sfiaul  unb  gelan= 

gen  bann  mit  bem  ̂ utter  in  ben  SRagen.  Die  aui-. 
qeroaa)fene  Üam  ift  17,5— 19  mm  lang,  fleifa)rot, 
bann  gelbbraun,  bob,rt  fta)  in  bie  Sa)leimbaut  be8 
Sa)lunbc«,  SKagen*  unb  Dünnbarm«  feft  ein,  faugt 
99lut  unb  Serum,  oeranlafet  Gntjünbung  unb  Gite« 

ntng,  erjeugt  förmliche  i&B^lungen,  in  roeldjen  oft 
60—100  fiaroen  fi^en,  unb  oerläfet  iljren  2öirt  erft 
naa)  10  3Ronaten.  5tu«  ben  Gjfrementen  geb,t  fte  in 
bie  Grbe,  oerpuppt  fta),  unb  naa)  6  JBodjen  fä)tüpft 
bie  fliege  au«.  Die  Sie^bremfe  (G.pecontm  Fab.), 
12— 15  min  lang,  fa)roarjbraun  mit  raua)farbigen 

^lüaeln,  an  Äopf  unb  güljlcrn  braunrot,  am  Stüd'cn* fa)ilo  unb  an  ber  ffiurjel  be«  üinterlcibe«  roftgelb* 

haati«,  am  übrigen  Hinterteil  fa)roar),  an  ben  .ui'jcn 
unb  ©a)ienen  roftgelb,  legt  ifjrc  Gier  auf  vferbc, 
au«naf)m«roeife  auf  Stinber;  bie  äaroen  oerbalten  ftct) 
roie  bie  ber  oorigen  Ülrt  unb  oerlaffen  il)ren  3Birt 

naa)  9  SRonaten.  Die  3Raftbarmbremfe  (G.  hae- 
morrhoidalis  L.),  10mm  lang,  ftarf  bebaart,  fa)roar^, 

mit  roeifegelbem  Untergefia)t,  gelber  Stirn,  fajroar« 
jem,  auf  bem  oorbern  Drittel  rotgelbem  Iliorar,  an 
ber  3Burjel  roeiBgrauem,  in  ber  9Jntte  fa)roärjlia)em, 

am  Gnbe  rotgelbcm  Hinterleib  unb  gla«t)ellen  ku- 
geln, fa)roärmt  im  3uli  unb  3(uguft  unb  legt  ifn-c 

Gier  an  bie  Haare  ber  Sippen  unb  SJafcnränbcr,  oon 
roo  bie  Saroen  bura)  bie  3Jafen«  ober  ̂ aulböhle  in 

bie  Serbauung«organe  !riea)en,  um  ibre  Gntroide-- 
lung  im  SRaftbarm  ju  ooHenben.  Die  91af enbremf  e 
(G.  nasalis  L.),  12  mm  lang,  mit  rotgelbem  Jlüdem 
fa)ilb  unb  Äopf,  brauner  Stirn  unb  an  ber  2ßurjel 
rocifjgraufjaartgem,  in  ber  9JHtte  fajroarjem,  am  Gnbe 

gelb  oefjaartem  Hinterleib,  flehten,  glaSljellen  ̂ lügeln 
unb  braunen,  gelb  beljaarteu  Seinen,  legt  ü)re  Gier 
an  bie  Sippen,  an  unb  in  bie  9We  ber  #ferbe,  Gfel, 

3Äaulefelunb3»cgcu;  bicSarocn  bilbenfia)  im  Dünn» 
barm,  aber  aua)  in  ber  3Jafenf)oM  :,  im  Sa)lunb  unb 
Ziagen  au«.  Sie  fommen  in  einzelnen  Bieren  311 

tnel)'r  al«  200  Stüd  oor,  oerurfaa)en  Sa)merjen 
(Aoliterfa)einungen),  bura)bobren  oft  3Ragen<  unb 
Darmroanb  unb  oeranlaffen  babura)  tdblta)e  Gut» 

jünbungen,  ober  fie  bohren  Slutgefä^e  an  unb  oer« 
anlaffenbabura)  Serblutung.  ®uteHautpflege(Strie« 
geln,  SBafdjcn,  Äämmen)  ift  ba«  einjig  roirtfame 
Sorbeugung«mitte(.  Die  Sa)afbremfe  (Oestrus 

ovis  L.,  f.  Dafel  »3roeiflügler«),  10—13  mm  lang, 

faft  unbehaart,  braun,  mit  fIeifa)rotem  Untergefia)*t, rotbrauner  Stirn,  grauem,  mit  fd)roarjen  Jßarjdjen 

befeuern  3iüdenfa)ilb,  roei^gelblia)em  Hinterleib  mit 
tieffäroarjen  Sa)illerfleden,  blauroten  Seinen  unb 

glaöqellen  klügeln,  lebt  in  3Rauerlöä)ern,  Stinben« 
riffen  unb  legt  im  Sluguft  ober  September  bie  fdpn 
au«gebilbeten  Samen  tn  bie  9iafenlöa)er  ber  Sa)afe. 
Die  Saroen  roerben  28  mm  fang,  friea)en  in  ben 

Stnfenb/öfjlen  empor  unb  enttoideln  fid)  in  ben  Stirn« 
l)öf)len.  3Jlan  finbet  feiten  meljr  al«  7  —  8  biefer 
&  rübler  in  ber  9tafe  eine«  Sa)af«.  9laa)  9  9J2o« 
naten  roerben  fte  bura)  liefen  au«gcfioüen,  gef)en  in 

bie  Grbe  unb  oerpuppen  fta),  roorauf  naa)  7—8  2öo- 
a)en  bie$liegeau«fa)(üpft.  Die  febr  häufigen  Dftru«- 
laroen  erjeugen  Äatarrb,,  wenn  fte  aber  tn  größerer 
2Hcnge  oorfjanben  finb,  bie  falfa)e  Drefjfranfljeit 
(Sa)leuberfranff)eit,Sremfenfd)roinbeO,roela)e 
oft  mit  bem  Xob  enbet.  3ur  Vorbeugung  finb  bie 
Sdjafe  oon  935eiben,  roeldje  an  Sufa)f)öljer  unb  an 

SBalbroiefen  grenjen,  oon  Gnbe  3ufi  bi«  Gnbe  Sep-- 
tember  fern  ,511  b, alten;  jeigt  fta)  ba«  Siefen,  fo  ift 

Steinigen  berS2afenlöa)er  unb^lnroenbung  oonSZiefc« 
mittein  empfef^lensroert.  Die  beim  Sd)laa)ten  fia) 
finbenben  Saroen  finb  forgfältig  ju  fammeln  unb 
ju  töten.  Die  Sefjanblung  ift  mifelid)  unb  faft  auf 
bie  Gröffnung  ber  Stirnhöhlen  befdjränft  Die 

Stinberoieöf  liege  (Ilypoderma  bovis  L.),9-llmm 
lang,  fa)roar),  am  Xböraj  mit  glatten  Säug«fd)roie< 
len)  gelb  bebaart,  am  ©eftdjt  roeiBgelb  befiljt,  am 
atoeiten  unb  britten  Hinterleibfiring  fdjroarj,  an  ber 
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Spi$e  gelb,  fonft  grauroeifj,  mit  roflgelben  Seinen 
unb  fd)roar ien  Sdjenfeln,  legt  ihre  Gier  oom  Juni 
bi«  September  an  bie  §aare  ber  9tinber;  bie  garoen 
Mir dj bohren  bie  §aut,  entroideln  fidj  in  9  SRonaten 
im  Unter^autjeQgeroebe,  roerben  über  2,«  cm  lang 
unb  erjeugen  bie  Daffelbeulen,  roelcbe  bie  rtröfsc 
oon  Xaubenciem  erreichen.  Die  auSqebilbete  Saroe 

oerpuppt  ftebauf  ber  Grbe,  unb  naöj  4—6  Soeben 
fdjlüpft  bie  fliege  au*.  3Rana)e  Ziere  roerben  oon 
mehr  als  100  Saroen  beimgefudjt  unb  gefjen  bann 
imGmäbrungSftanb  feljr  jurücf ;  aud)  roirb  ibre.§aut 
für  ben  Berber  faft  roertlo*.  Kid  SorbeugungSmit« 
tel  empfiehlt  man  Safebungen  mit  &bfoct)ungen  oon 
Salnufjblättern  in  Gfftg,  oon  Sermutfraut  ober 

Asa  foetida-Söfung,  überhaupt  gute  ßautpflege,  \>t-- 

fonber*  wenn  ftd)  ba*  Siefen  je'igt.  511*  Heilmittel ift  allein  baS  SluSbrüden  ber  fiaroen,  roenn  nötig 
unter  3uf)ilfenaljme  ber  fianjette,  unb  9(uSroafdjen 
ber  Stelle,  roo  fte  gefeffen  haben,  aroedmäfjig.  Sgl. 
Srauer,  Sonographie  ber  Oftriben  (Sien  1863). 

Crem«,  feit  1815  beutfdjer  greiftaat  mit  bem 

offiaiellen  Ittel  «greie  $anfeftabt  S.«,  ein  ©lieb  beS 
Deutfa)en  SReidjS,  beffen  (Gebiet  auS  Drei  getrennt 

liegenben,  an  ®röfje  fehr  un- 
gleichen Seilen  befteljt  (f.Äarte 

»§annooer«).  Der  £auptbe* 
ftanbteil  mit  ber  Stabt  S.  liegt 

aroifdjen  63°  l'-53°  33'  nörbl. 
Sr.unb  26°  13'-  26"  40'  öftl. 
2.  o.  @r.  unb  ju  beiben  ©ei* 
ten  ber  untern  Sefer,  74  km 
oom  Uleer  entfernt,  unb  roirb 
oon  ber  preufjifa)en  Srooinj 

^"^^^  Öannooer  unb  oom  $erjogtum 
J9a»pfn«on  Sternen.  Ottenburg  begrenat.  Dia)t  an 

ber  Scorbgreriae  beS  OJebtetS, 
aber  getrennt  baoon,  liegt  am  redjten  Ufer  beS 
Strom*  bie  Stabt  Segefad  unb  weiter  nörblicb, 
52  km  oon  ber  Stabt  S\,  ber  britte  fianbeSteil  oon 

178  öeltar  (Srö&e  mit  ber  fcafenftabt  Sremer* 
haoen  (f.  b.),  am  Ginflufj  ber  ®eefte  in  bie  Se* 
fer.  —  Der  Soben  roirb  oon  ber  Sefer  unb  beren 
SRebenflüffen  Summe  (gefum)  unb  Cdjtum  nebft 
$at)lretcben@räbeit  reidjlidj  beroäffert  unb  tft  jumXetl 
fladje,  fanbige  Sorgeeft,  jum  Xetl  glufimarfa).  Die 
SUtftabt  oon  S.  (auf  bem  redjten  Ufer)  liegt  auf  einer 

oon  SO. nact)  :!{•&.  baS  gebiet  burdjfrreid)enbenDüne; 
Segefad  ift  am  ftanbe  ber  t)o6en  ©eeft  (alter  Dilu« 
oialboben),  Sremerljaoen  auf  fdjroerem  SJcarfdjboben 

gelegen.  Da*  älima  ift  milb,  habet  aber  überroiegenb 
reudjt  unb  regnerifa);  bie  mittlere  3af)re*temperatur 

beträgt  8,6°  G.,  bie  be*  Sommer*  16,45°,  bie  be8Sin= 
ter*  1,«°  G.  Som  gefamten  »real,  ju  25,556  §eftar 
beredjnet,  f  ommen  7609  §ef  tar  auf  ©arten»,  Slder*  unb 
Serfjfellanb,  13,555  auf  Siefen  unb  Seiben,  229 

auf  ̂oljungen,  56  auf  £blanb,  ba«  übrige  auf  @e= 
bäube,  Sofräume,  Sege,  Soffer  k.  Da*  ©efamt- 
areal  Sremen*  beträgt  255/*  qkm  (4,66  DSM.)  mit 
ben  genannten  3  Stäbten  u.  58  Dörfern  (worunter  13 
Sfarrbörfer),  bie  ©efamtjab,!  ber  Ginroofjner  uw 
160,402,  gegen  155,831  in  1880, 123,174inl871.  Son 

jener  ein'roob,nerjabl  (1883)  fommen  114,983  auf  bie Stabt  S.,3811  auf  Segefad,  14132  aufSremerbaoen 
unb  27,476  auf  ba*  fianbgebiet.  Die  Sermeprung 
betrug  in  berSeriobe  oon  1871  bi*  1883  im  ja!ir  lirfion 
Durcbf(bnitt  2,6  Sroj.,  in  ber  Seriobe  oon  1867  bis 
1871  jä()rlid> 2$ Sroj,  SonberSeoölterung,bie3um 
nieberfä(bfifcben  Stamm  gehört  unb  bie  plattbeutfdje 
Kunbart  fpridbt,  fmb  nur  etroa  74  ̂ roj.  Staat*an> 
gehörige,  26  Sroj.  bagegen  grembe,  oorjugSroeife 

.•8e|iton,  4.  «ufl..  m.  »ö. 

§annooeraner.  §n  fonfeffioneHer^infubt  ift  bie  Gin« 
roobnerfd;aft  ausgeprägt  proteftanttfrt)(fa^  98  Sroj.); 

am  1.  $ej.  1880  rourben  5322*Äatf»olifen,  387  Sef» tierer  unb  726  3*rae(üen  ac  uiM  c.  G*  Ijerrfd)t  oöOige 

9ted)t*gleiibheit  ber  jtonfeJfion*genoffen.  Die  flatbo; 
li{en  befi^en  bie  3ohanni*tira)e  in  Sremen  unb  bie 
Sarienltrcbe  in  Sremer^aoen,  gehören  jur  norbifdjen 
3Niifion  unb  fteb,en  unter  bem  Sifdjof  oon  0*uabrüd. 

Der  Staat  teilt  fta)  inbiebrei  StäbteSremen,  Sege» 
fadunbSremerb^aoenforoieba*2anbgebiet,ben  fogen. 
Öanbfrei*  S.  Son  le^term  liegen  15,813§eftar  auf 
bem  rea)ten,6739^e!tar  auf  bem  linfen  SJeferufer;  je» 
ner  Xeil  roirb  oorjugSroeife  au*  bem  §oDerlanb,  bem 
Slodlanb,  bem  Serberlanb  unb  bem  ehemaligen  ®t' 
riebt  Sorgfelb,biefer  au*  bem  Ober«  unb  ̂ ieberoielanb 
jufammengefe^t.  Da*2anbgcbiet  bat  guten 9lderbau, 
einträgliche  öemüfe«  unb  ©arteniultur,  anfet)nlid)e, 
bura)  fdjöne  SBeiben  unb  Siefen  begünftigte  Sieb' 
juebt  unb  treibt  einige  gifd^erei.  gür  bie  Serroaltung 
jerfäHt  e*  in  34  gelbmarfen  (35  öemeinben)  unb  13 

Äirajfpiele.  Die  Serfaffung  be*  Staat*  ift  ge> 
mä&igt.bemofratifa).  «m8.3Härj  1849  publiziert, 
im  Wär)  1H52  aber  bura)  Ginfd>reiten  be*  Deutict)en 
Sunbe*  teilioeife  fufpenbiert,  hat  fte  enblidj  21.  gebr. 
1854  bura)  'Jieotfton  ihre  gegenroärtige  ©eftalt  erhal- 

ten. 3laa)  bcrfelben  üben  Senat  unb  Sürgerfdjaft 

bie  StaatSgeroalt  gemeinfd)aftlid)  au*.  Der  oon  ber 
Sürgerfdjaft  unter  geroiffenSefd)räntungen  geroäb,lte 
Senat,  roela)er  jugleub,  Sagiftrat  ber  Stabt  S.  ift, 

befteljt  au*  16  leben*länglid)en  SKitgliebern  (Sena» 
toren),  oon  benen  roenigften*  9  3lea)t*geleb,rte  unb 
4  Jtaufleute  fein  müffen;  ̂ roei  SRitglieber  be*felben 
rtnb  Sürgermei^er,  unb  etner  oon  ihnen  ift  für  bie 
Dauer  be*  ?|ahr«  S«üf»bent  be*  Senat«.  Die  SSahl 
berfelben  gefajteht  oom  Senat,  unb  e*  tritt  alle  jroei 
3apre  einer  oon  ihnen  jurüd.  3«ber  30jährige  Staats- 

bürger ift  j  um  Senator  roählbar.  Der  Senat  hat  bie 
Seitung  unb  Oberauffia)t  in  allen  Staat*;  unb  Air« 

a)enangelegenheiten,  bie  ooQjiehenbe  öcroalt  über« 
haupt,  bie  Sertrctung  be*  Staat*  gegen  Dritte  unb 
nach  äugen,  ba*  ©nabenredjt  unb  bte  Soli^eioerroal« 
tung.  Die  Sürgerfö)aft  befteljt  au*  150  Sertretern 
ber  Staatsbürger,  bie  auf  fedjS  %af)xt  geroäljlt  roer« 
ben ,  unb  oon  benen  alle  brei  3<>h"  ̂ älfte  aui= 
f Reibet;  baoon  finb  14  Sertreter  berer,  roeldje  auf 

Unioerfitäten  fia)  auSgebilbet  haben,  42  beS  Äauf; 
mannSfonoentS,  22  be*  (Seroerbef onoentS ,  44  ber 

übrigen  Staatsbürger  in  ber  Stabt  S.,  12  Sertreter 
ber  Stäbte  Segefad  unb  Sremerhaoen  unb  16  ber 
Öanbbejirfe.  $ierju  wählbar  unb  wahlfähig  finb  alle 

25jährigen  Staatsbürger.  Gin  lluSfdiujj  ber  »Sür« 
gerfchaft",  baS  Sürgeramt,  beftetjenb  auS  bem  ©e« 
fajäftSoorftanb  unb  18  Sertretern,  hat  fortwät)renb 
auf  aufrechterhaltung  ber  Serfaffung,  ©efefce  unb 
StaatSeinria)tungen  ju  achten,  Übertretungen  unb 
äJHfrbräucbe  in  ben  in  ber  Siegel  öffentlichen  Si^un» 
gen  ber  Sürgerfd;aft  au  rügen  unb  im  allgemeinen 
ben  oerfaffungSmä&igen  Serfehr  aroifdjen  Sürger» 
fd)aft  unb  Senat  au  oermitteln.  %n  ber  Spitye  ber 
einjelnen  Serroaltungen  ftehen  Deputationen  oon 
Senatoren  unb  Sürgern;  bie  3?ea)nungSführung  ift 
immer  in  ben  fcänben  eineS  Sürger«.  Die  fircblicheu 
Angelegenheiten  oenoaltet  eine  SenatSfommiffton. 

gür  bie^e  a)  t«pf  lege  beftehen  im  bremifc^en  Staat 
aroeiämt8geria)tc  (ju  Sremen  unb  Sremerhaoen)  unb 
ein  fianbgeridjt  ( au  Sremen);  bie  höhere ^nftana  roirb 
burd)  ba*  hanfcatifajeDberlanbeSgericht  ju  Hamburg 
gebilbet.  Die  Sichter  ber  bremifdjen  ©enebte  roerben 
burd)  ein  Sahlfoüegium,  roeldjeS  au«  4  Senatoren, 
4  2Jhtgliebern  ber  Sürgerfajaft  unb  3  Richtern  befUht, 
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Skemen  (fcanbel,  Umgebung  ber  Stobt). 

fdjwung  Bremen«  nic^t  möglid)  gemefen.  Surdj  eine 
ftomnuffion  ber  llferftaatcn  ift  ein  umfaffenbe«Sro= 
jef  t  jurHorreftion  ber  Untcrtoefer  oon  ber  See  bi«  S. 

ausgearbeitet  morben,  au  beffen  teilweifft  Surd)füb= 
rung  bic  Stabt S.  1883—86  bie  fogen.  Sange  Sucbt 
burtbftcdjen  liefe.  Sie  Stabt  ift  mit  §annooer,  Sre» 
merbaoen  unb  Segefacf ,  mit  Clbenburg,  D«nabrürf, 
Hamburg  unb  feit  1873  bireft  mit  Berlin  (Sinic 
tfana,webel«Üljen)  burdj  ffifenba^nen  oerbunben. 
Sie  bremifa>en  Cifenbabnen  finb  1.  9lpril  1883  in 

ben  '.Mein;  be«  preufjifdjen  Btaati  übergegangen.  S. 
bat  mebrere  Sanfen,  barunter  bie  185ö  gegrünbete 
Wremer  Sanf  mit  einem  Kapital  oon  HrA  3Ri(l. 
W.  (5  mu.  Xblv.  Wölb)  unb  einem  jäbrltdjen  Um» 
fa«t  von  über  1000  SMiU.  9Rf.,  unb  anbre  £anbel«ge= 
fellfcbaften,  aua)  einen  bebeutenben  Korifumoerein 

unb  mehrere  oielbenufcte,  für  ben  ©elboerfefjr  wirf)' 
tige  Sparfaffen.  Der  Setrag  ber  in  S.  bi«fontierten 
«cebfet  belief  fid>  1883  auf  435,ge>i  Tlill.  SJH.  Sa* 
neben  befteben  in  S.  jafjlretrfie  Seeaffefuranflfompa« 
nien,  bei  benen  bur<bfa)nittlid)  380  Tu  II.  1KI.  x>tt- 
ftdjert  finb;  ferner  bie  3cntr°Utcne  ber  Seutfajen 
ÖefeUfcpaft  flur  Mettung  Sa)iffbrüa)iger,  eineSebcn«; 
oerftd)erung«banf,  eine  SranboerfKf)erung«anftalt 

unb  eine  ̂ tdmn'efuratn.  Sa«  grofjartigfte  gnftitut flur  fcebuna.  be«  §anbcl«  ift  ber  9?orbbeütf$e  Ölopb, 

eine  feit  18.*)7  befteftenbe  Sampffdjiffaljrt« « @cfeH= 
frfjaft ,  weldje  gegenwärtig  mit  33  tränen t In nttfeben 
Sampfern  regelmäßige  Serbinbungen  nacb  Soutb« 
ampton,  ftaore,  9?ew  tyort,  Baltimore,  91ewOrlean«, 
i^eftinbien  unb  Sübamerira  fowie  mit  10  Sam* 
pfern  Serbinbungen  nadj  Sonbon,  $uH,  Scitfj,  3lnt« 
toerpen  unb  ftotterbam  unterbält  unb  aufeerbem  flei« 
nere  Sampffd)iffe  für  bie  ftabrt  nadj  9Jorbemeo  unb 
frclgolanb  unb  für  ftlu&fdjiffabrt  foroie  jaljlreidje 
Sajleppfäbne  beftfct.  Ser  Raubet  Bremen«,  mela)er 
bi«  etroa  1878  in  aufecrorbentlidjem  3luffa)wung  be* 
griffen  roar,  oermittelt  oorjüglidj  ben  Serfebr  be« 

Innern  oon  Seutfdjlanb  mit  ben  Bereinigten  Staa= 
ten  oon  florbamerifa;  boa>  befteben  au*  febr  bebeu» 
tenbe  Serbinbungen  mit  Shifelanb,  Sfanbinaoien, 
Sänemarf,  Cnglanb,  ftranfreidj,  bem  Kaplanb,  Dft= 
inbien,  ßbina,  3aPfln»  b*n  Sanbwid)infeln,  SBeft- 
iubien,  Brafilieu  unb  ben  Bereinigten  Staaten  oon 
Kolumbien.  Sie  gefamte  §anbel«flotte  Bremen« 
tfblte  enbe  1&83:  3.%  Scefcbiffe  oon  807,559  »e. 
gifterton«  (99  Sampfer  oon  89,046  Son.).  3m  % 
1883  famen  in  ben  bremifdjen  §afen  an:  2869  See» 
fauffe  oon  1,258,529  !Rcgifterton«  (881  Sampfer  oon 
827,200  SV),  baruntcr  unbelaben  352  Sdjiffe  oon 
43,596  Segiftcrton«;  81 7  waren  bremifdje,  1300  anbre 
beutfd>e,  374  arofebritannifdje,  177nieberlänbifd)e  ic; 
c«  liefen  au«:  3133  Seefdjiffe  oon  1,266,946  Sie* 
gifterton«  (882  Sampfer  oon  819,266  X.),  barunter 
unbelaben  747  Seefa>iffe  oon  323,646  SRegifterton*. 
B.  ift  ©auptftapelplafc  für  ben  §anbel  mit  ameri- 
fanifdjem  Sabat  unb  anbern  amerifanifdjen  Srobuf* 
ten  (Net«,  ̂ rbböljer,  §4ute  ic),  erfter  beutfa}er 
Warft  für  SRobbaumrooDe  unb  neben  Äntroerpen  er« 

fter  europäifo)er  ̂ mportbafen  für  Betroleum  (raffi- 
ntert).  Stnbre  tmdjtige  Ginfubrartifel  ftnb:  Äaffee, 
©etreibe  unb  £>ülfenfrfia)te,  SKebt.  Sie  ©efamteim 

unb  .-«uSfubr  betrug  naa>  ®eroia)t  unb  SBert: 

5** 
«In 

mttt.  3mt- TOatf 

«U4 

mfft.  Sw** tlfT  bmtto 

uljr 

ü
i
 

17300377 
1658G051 
181ie&72 

554  M2  714 
500S518W 
554433202 

12834086 
11705963 
13189309 

526492940 
482165  685 
521929606 

Sie  Quantitäten  ber  roia)tigften  $anbe(«artifet  be* 
trugen  1883  in  SRiHtonen  Atlogramm: 

^anbtKoTtiltl 

Gin« 

fuftr 
flu»- 
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Qiinbt'If  artifrl 

Cin- 
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eoum»oat(nftto) 
11»,* 116.3 Wri4  
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148.» 

iRoflfl'ii  .... 
90,1 

67^ 

,^U(fft  .... 9.0 M 
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4.« 

154.» 137.» 

Wf^I  
17,7 

7.1 

,^iflarrrn  .   .  . _  1 

76176 

lobaf  .... 
43.2 367 

1 
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I! 

Sie  3Berte,  mit  benen  bie  einjelnen  Sänber  1883 
am  »anbei  Bremen«  beteiligt  waren,  betrugen  in 
3Hißionen  SJlar! :   ^ 417,1 

274.« 
22.T 20,4 

:59,t 

0,T 

0.4 
0.« 

265.« 

3pnaebirt  .  .  1424 
4>ambiira   18.« 
Wrofebrifannif n .  .  .  .  60.8 
CfltmUb   10.7 

Wfi*n   35,7 
baöoii:  SBritifc^-Offinbirn .   .   .  34.t 
«ftila   4.1 
«metifa  ......      .  .  247.» 

Smlniflt«  6laatfn  .  .  195,t 
flTflftttiulcn   23.7 
BrajUIn   i4.s 
SBrflinbEcn   9(o 

«uflratlin   0,9 

79.T 

ll.T 1.T 

U 

Li 
©ine  beroorragenbe  Bebeutung  befiftt  B.  al«  31  u«« 
wanberungSrjafen.  Sie  Bcförberung  oon  Slu«« 
wanberern  betrug: 

3«bt 

^Pftforurt 
3abr 

S4iff< 

tyrfonm 1832—63 55»J 

811156 
1879 

118 26654 

1864—73 
1837 589122 1880 

142 

803:» 1874 152 
30633 

1881 167 
122767 

1875 

96 

24503 
18*2 

168 

114  955 
1876 107 21665 1883 177 1Ü9881 

1877 100 
19179 1884 173 103121 

1878 111 21483 
1874  -84 

1620 675171 

Sie  ©efamtjabl  ber  wäbrenb  ber  52  3ab,re  oon  1832 
bi«  1884  über  B.  Sluögewanberten  beläuft  ftdj  fomit 

auf  2,075,449;  im  Surd»'d)nitt  wanberten  in  ber  B^ 
riobe  1832—63  jäbrlidj  26,166  B«rfonen,  in  ben 

beiben  folgenben  3ab,rjcbnten  jä^rlia)  mehr  al«  bie 
boppelte  9tnja$l  au«.  Sie  meiften  SluSwanberer 
flammten  au«  Sreufjen,  näcbftbem  au«  Böbmen, 
Sapern,  2ßür  Hemberg,  Reffen,  Baben  K.;  ibje$aupt< 
jiele  waren  97ew  Borf  unb  Baltimore,  weniger  bie 
füblia)en  §äfen  ber  Union.  —  Über  bie  ftrelbafen* 
fteüung  Bremen«  f.  oben,  S.  386. 

B.  blatte  bi«  Cnbe  1871  fein  eigne«  SWaMpftem, 

welche«  auf  ben  Bremer  gujj  —  0,2^035  m  begninbet 
war;  feit  1.  §an.  1872  gelten  bie  beutfdjen  lapc  unb 
©croiebte.  3(1«  SJlünje  galt  bi«  ©nbe  guni  1872  ber 
©olbtbaler  i  72  ©rote  &  5  Sa)roaren;  1  Bfb.  fein 

©olb  würbe  geredjnet ju  420  ©olbtbaler,  boa)  waren 
biefe  ©olbtbaler  al«  Wut: seit  (abgefeben  oon  einem 
Ileinen  Sorrat  an  ftlbernen  Senfmünjen  in  biefem 

fflert)  nia^t  au«geprägt;  e«  jirlulierten  B»ftolen  &  6 
2b,Ir.  ©olb.  Seit  1. 3uli  1872  gilt  in  B.  bie  beutfaje 
5ieia)«marf  &  100  Bf- 

Sie  nähere  Umgebung  ber  Stabt  ift  einförmig. 
Sie  alten  $efhmg«mer!e  finb  in  b,errlia)e  Slnlagen 

oerwanbelt,  bie  je^t  mitten  in  ber  Stabt  liegen ;  aufser  ■■ 
bem  ift  fett  1865  eine  große,  berStabtgebörigeSDeibe 
mit  $i(fe  freiwilliger  ©oben  ber  Bürger  in  einen  Bort 
(Bürgerparl)  oerwanbelt  worben.  etwa  7  km  öftlia) 
oon  ber  Stabt  liegen  jal)lreia)e  fianbftte  in  ben  fa)ö» 
nen  Gia)engeböljen  oon  Dberneulanb;  anbre  liegen 
12  km  nörblicb,  oon  B.  am  fteilen  Ufer  ber  fiefum. 
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Unter  bem  tarnen  SBremon  (fpäter  SBrema) 
wirb  bie  ©tabt  juerft  788  urfunblid)  erroäi)nt,  in 

roeldjem  3af)r  Karl  b.  @r.  bafelbft  ein  SiStum  grün» 
bete  (f.  unten).  SiS  967  oon  einem  löntglidjen  sBogt 
oerroaltet,  (am  bie  ©tnbt  banad)  unter  bie  §err» 
febaft  beS  ©rjbifdrofS.  Sie  Sogtei  rourbe  1088  bem 

trafen  oon  Süpplingenburg  übertragen  unb  oer* 
blieb  bis  1219  bem  $au8  ber  SBelfen.  Sod;  erlangte 
bie  ©tabt  im  11.,  12.  unb  18.  ̂ a^rb.  fo  jaljlreicbe 

Freiheiten,  bafj  fie  1276  bem  $anfabunb  beirre» 
ten  unb  fta)  bcr  lanbeSfürftlicben  öobett  atlmäblicb 

ganj  entjicben  fonnte.  ©ie  galt  offiziell  all  btfct>öf- 
iidje  ©tabt  unb  erlangte  erft  burefi  Kaifer  ̂ erbu 
nanb  Iii.  1646  bie  Stctd)Sfreibeit.  Stad)  aufjen  bin 

rourbe  SB.  burd)  feine  Säbbängigfeit  oom  ©ifebof  i»e» 
nig  bebinbert;  eS  fc^lofj  SanbelSoerträge,  erroarb 
S>rioileqien,  namentlich  in  Storroegen  unb  Guglanb, 
unb  grlinbete  Kolonien,  fo  1158  Stiga  in  Stolanb. 
Sodj  jeigte  fict)  JB.  für  bie  gemeinfamen  ̂ ntereffen 
ber  .fcanfa  nicfjt  febr  eifrig  unb  rourbe  mehrmals  mit 

SluSfcbliejjung  au$  bem  SBunb  beftraft.  Sie  Defor- 
mation fanb  in  SB.  eifrige  Xnbänger;  1532  trat  bie 

©tabt  bem  ©djmallalbifcben  SBunb  bei  unb  t)ie(t  auch 

nad)  ber  ©(blaajt  bei  SJtühlberg  trob  faiferlicber  9tdji 
unb  Belagerung  bie  ©adje  bcö  SJroteftantiSmuS  mit 
Grfolg  aufregt.  Sßenige  i^afire  fpäter  erbitterte  ber 

ftanattSmuS  lutbcrifctper  ©eiftlicben,  cor  allen  beS 
Ikebiger*  Ximann,  bte  SBürgcrfdjaft  fo  fer)r,  bafj  fie 
bie  caloiniftifdje  2ebre  offtsieH  annabm.  Much  gegen 
Scbroeben,  welche*  1648  ba*  SiStum  SB.  erbauen 
batte,  behauptete  bie  ©tabt  ibre©elbftänbig(eit,  bod) 
unter  ferneren  Kämpfen;  1666  oerbanlte  fie  ihre  Stets 
tung  nur  ber  Jütfpracbe  ber  benachbarten  tfürften. 
1803  blieb  S.  freie  9tetcb*ftabt  unb  erhielt  fogar  eine 
©cbietSoergröfjerung.  Napoleon  I.  jog  bie  ©tabt 
1810  unn  franjöftfcben  Steter)  unb  machte  fte  jur 
öauptftabt  be*  Departements  berJBefermünbungen. 
Wach  ber  Seipjiger  ©anlacht  oon  ben  fintierten  einge« 

nommen,  roarb  SB.  1815  jur  freien  ©tabt  be«  Seut» 
[d;en  Sßunbe*  ertlärt.  SBon  btefer  3«it  an  begannen 
tn  SB.  heftige  innere  Kämpfe.  S)te  frühere  Serfaffung 
roar  trofc  oerfa)iebener  SBerfucbe,  eine  Semofratte  ber= 
aufteilen,  im  roefentlicben  ariftofratifdj  geroefen:  ba* 
Regiment  roar  burch  bie  »Steue  ßintradn«  oon  1534 
bem  Stat  anheimgegeben  roorben,  ber  nach  freiem  Grs 
meffen  bie  Slngefebenften  unb  2Boblb«benbften  au* 
ber  SBürgerfd)aft  jur  SRitberatuna  einlub.  Stach  bem 
©turj  StapoleonS  unb  ber  §erfteüung  ber  3tctcr>dfrei- 
beit  bewilligte  ber  Siat  23.  jebr.  1816  au*  freien 
©tücfen  ber  SBürgerfdjaft  eine  geregelte  Teilnahme 
an  ber  Söabl  be*  StatS  an  ©teile  ber  Kooptation.  Stn 
ber  ©pifje  be*  ©taat*  ftanben  nun  ber  ©enat  (4 

SBürgermeifter  unb  24  ©enatoren)  unb  bie  Bürgers 
djaft  (500  SJtitglieber  nebft  ben  au*  20  @rofjfäuf= 
euten  beftebenben  Sltermännern).  Sie  ©tabt  fd^Ioft 
ia)  1828  bem  SJtittelbeutfcben  §anbelSoerein  an,  ber 
ich  jebodj  fd;on  1831  auflöfte. 
3m  SJtärj  1848  f am  e*  in  SB.  ju  ftürmifchen  9luf* 

tritten,  bie  jur  ftolge  hatten,  bajj  burch  ben  oerftärf» 
ten  SBürgerfonoent  ein  SBablntobuS  feftgefteHt,  bann 
eine  wirtliche  SBertretung  ber  SBürgerfdjaft  geroäblt 
unb  oon  biefer  in  ©emeinfebaft  mit  bem  ©enat  eine 

neue  Serfaffung  ausgearbeitet  rourbe.  Siefelbe  trat 
jroar  18. 2lpril  1849  tn*  Seben,  al*  aber  im  übrigen 
Seutfdjlanb  bie  Steaftion  bie  Dberijanb  geroann,  oer« 
fliehte  auch  ber  brenn fa)e  ©enat ,  eine  Steoifion  ber 
Söerfaffung  burcbjufeJjen.  Unter  bem  ©dju|}  eine* 
SBunbeÄfommiffar*,  be*  hflnnöoerfdjen  ©eneral*  3a» 
fobi,  rourben  im  gebruar  1852  bie  Öefefce  über  treffe 

unb  Serein*rea)t  fufpenbiert,  bie  SBürgerfdjaft  roarb 
aufgelöst  unb  mittel*  eine*  oftropierten  Söatjlgefcfceö 
bie  Vertretung  ber  Sürgerfcbaft  auf  150  SJtitglieber 
befdjränft,  mit  benen  ftcb  ber  ©enat  über  roefent  liebe 
SBefd;ränfungen  ber  SRärjerrungcnfdjaften  einigte. 
Sie  neuen SBeftimmungen  rourben  21.  ̂ ebr.  1854  p.i> 
blijiert;  feitbem  wirb  bie  ©efehgebung  oon  ©enat 
unb  Sürgerfdjaft  ausgeübt  (f.  oben).  Sie  tnilit.u 
rifa)e  Sßertcibigung  SBremerhaoen*  rourbe  1853  »er« 
tragSroeife  oon  §annooer  gegen  (Sntfchäbigung  über> 
nommen.  Zro$  biefeS  SBertragS  roar  ©annooer  ein 
febr  unbequemer  Stachbar,  namentlich  feit  e*  burd)  bie 
großartigen  feafenanlagen  oon  ©eeftemünbe  einen 
Xeit  be*  $anbel8oerfebr*  oon  SB.  abjujieben  fud)te. 
Sagegen  erftarfte  in  SB.  bie  nationale  Sßartet,  roela)e 
fdjon  oor  1866  roenn  nicht  gcrabeju  bie  »nnerjon, 
fo  boch  ben  Slnfchlufe  an  ̂3reufjcn  roünfa)te.  3"  bie 
neue  ©cftaltung  Seutfdplanb*  trat  9.  bereitroitlig 
ein,  fanbte  bisher  ftetS  national  gefinnte  SBertreter  in 
ben  SleichStag,  beteiligte  fict)  auä)  am  franjöfifchen 
Krieg  in  opferfreubiger  ffietfe  unb  gab  1884  aua) 
feine  3uftimmung  jur  Stufbcbuna  feiner  ̂ "ibafen« 
fteduna.  SBgl.  SBud)enau,  Sie  freie  §anfaftabt  V. 
(2. 9tufl.,  «rem.  1882);  ba*  amtliche  »©taatSbanbbudj 
ber  freien  §anfaftabt  ©.«  (jäbrlia))  unb  ba*  »3al)r= 
buch  für  bie  amtliche  ©tatiftif  be*  SBremer  ©taatS« ; 
Stoller,  Sßerfucb  einer  ©efchichte  ber  ©tabt  SB.(2kem. 
1799— 1804,4SBbe.);femerSioneSbergunb©chene, 
SBremer  dbronit  (hr*g.  oon  fiappenberg,  1841);  So» 
nanbt,  ©efajichte  beS  »remer  ©tabtrecbtS  (baf. 
1830,  2  SBbe.);  .»remifcbeS  Urfunbenbuch«  (brSg. 

oon  ehmd  unb  o.  Sippen,  baf.  1858—83,  »b.  1-4) 
unb  bie  oom  Künftleroerein  herausgegebenen  5ßcrfe: 
»SBremifcheS  3abrbuch«  (hiltorifchen  3nhaltS,  baf. 
1864-82,  12  SBbe.)  unb  »Senf male  ber  ©ef dt)ict>te 
unb  Kunft  ber  freien  fcanfaftabt  SB.«  (baf.  1864—70, 
323be.);  o.  Sippen, 9luS  SremenS  SBorjcit  (baf.  1885). 
Cremen,  ebemaligeS  ̂ erjogtum  (fälularirterte* 

ßrjftift),  je^t  ein  SBeftanbteil  ber  preufeifajen  Sßro> 
oinj  ̂ annooer,  baS  mit  bem  fcoebftif  t  Serben  unb  bem 
Sanb  fabeln  ben  SlegierungSbejirl  ©tabe  bilbet  unb 
im  St.  an  bie  Storbfee  unb  bie  (Slbe  (©renje  oon  $o(> 
ftein),  imD.  an  Süneburg  unb  Sßerben,  im©.  an$oua 
unb  ba*  braunfd)ioeigifd)e  2lmt  2bebingbaufen,  im 
SB.  an  ba*  ©ebiet  ber  freien  ©tabt  SB.  unb  ba*  £anb 

fabeln  grenjt  Sie  5176  qkm  (94  ZX3R.)  grofje  fianbr 
fa)aft  btlbet  eine  $>eibe«  unb  SRoorebene,  bie  oon 
ihren  jroei  ̂ auptftrömen,  (Slbe  unb  SIBefer,  mit  einem 
Sefab  oon  fruchtbarem  3Rarfd)lanb  befdjenft  roorben 
ift.  Ser  roeftliaje  Küftenftrich  läng*  ber  Jßatte  bcr 
Storbenroefer  heifet:  baS  Sanb  SBurften,  ber  ©tria; 
jroifchen  Dfte  unb  ßlbmünbung,  im  St.  oon  ©tabe: 
Bebbingen  (im  ©.  burch  baS  grofee  Kehbinger 
Sltoor  begrenjt)  unb  ba*  Uferlanb  oon  Hamburg  an 
ber  Gftemünbung:  baS  Stlte  Sanb.  Sie  noch  etroa 
275  qkm  (5  QSJt.)  umfaffenben  SJtoorftreden  roerben 
allmäblicb  burch  Kolonifation  in  SOiefen  unb  Slder« 
lanb  oerroanbelt.  Ser  hauptfäcblichfteGrroerb  beftebt 
in  Slderbau  unb  Siehjucht  (treffliche  tMerbe)  nebft£orf « 
ftcdiorei  unb  ©dnffabrt.  Sie  Saubfdjaft  jählt  etroa 

246,000  (Sinro.  fianoeSroappen:  jroei  freujrocife  ge« 

legte  ftlbemeSchlüffelinStot.  —  SiebremifchenGbts 
nen,  im  SJtittelalter  häufig  SOiamobien  genannt, 
rourben  oon  Karl  b.  ©r.  erobert,  ber  bie  Serroaltung 
einem  ©augrafen  übertrug  unb  788  einen  Sifdjof  für 
biefe  ©eaenben  ernannte.  Sod)  befam  baS  SBiStum 
größere  Sebeutung  erft  burd>  SlnSgar,  benSlpoftel  be* 
StorbenS,  roelcher  naa)  .ßerftbrunq  feines  ©i(je*  in 
Hamburg  baS  SBiStum  ju  SB.  übernahm  (849).  $apft 

StilolauS  L  fa)ieb  864  baS  SBiStum  SB.  auS  bem  Kol. 
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uer  Sfletropolitanoerbanb  «u*  unb  überroie«  e«  bem 
lirjftift  Hamburg,  ba«  fortan  mit  S.  oereinigt  roar. 
»66  erwarb  lirjbifcbof  Abclbag,  Otto«  I.  oertrauter 

flatgeber,  für  fein  Stift  bt'e  Immunität.  2)er  be« 
rübmtefte  unter  ben  Crjbifcböfen  ift  Abalbert  I. 

( Ui48 — 72),  ber  eine  ̂ cttlang  al«  Sormunb  König 
tteinrid)«  IV.  bie  DeidjSregierung  führte,  aber  vex-- 
gcblid)  ftd)  bemübte,  fein  irrjbiötum  ju  einem  %a* 
triarebat  «,u  erbeben,  bem  jroölf  Suff  raganbi«tümcr  im 
Dorboften  Seutfdjlanb«  unterfteUt  toerben  follten. 

1223  fanb  bie  befinitioe  Übertragung  be«  (Srjbiä* 
tum«  oon  Joamburg  nad)  S.  ftatt.  Unter  bem  ©rj« 
bifdjof  Cbnftopb,  fcerjog  oon  Sraunftbroeig •  2üne« 
bürg  (1511-  58),  fanb  bie  Deformation  in  S.  Irin« 
gang.  25er  lefcte  (Srjbifdjof  oon  33.  roar  griebrid), 
Srin»,  oon  2)änemart,  roelcber  aber,  eb,e  er  eigentlich, 
Utr  Regierung  fam,  1645  oertrieben  rourbe  unb  al« 
König  griebrtd)  III.  (1648)  ben  bänifeben  Ibron  be= 
ftieg.  $)urd)  ben  SBeftfälifeben  grieben  fam  S.  mit 

'.Derben  an  Sdjrocben  al«  .^erjogtutn  mit  ber  $aupt« 
ftabt  Stabe.  2)iefe«  ̂ erjogtum  rourbe  oon  ben  250= 
neu,  roeldje  basfelbe  im  norbifd)en  Krieg  1712  befefct 
hatten,  1715  an  £annooer  bura)  Kauf  abgetreten, 
roa«  Sdbroeben  burdj  ben  Hamburger  Sergleid)  1729 
gegen  eine  ©elbcntfdjäbigung  anerfannte.  Son  1803 
bis  1806  in  franjöfifcber  ©eroalt,  fam  ba«  2cmb  auf 
furje  3ett  an  Sreuften,  machte  bann  einen  Xeil  be« 
Königreich«  SÖeftfalen,  fpäter  be«  25epartement«  ber 

'.UMermünbungen  au«,  bi«  e«  1814  an  Jpannooer  ju- 
rüdgegeben  rourbe.  Daa)  bem  Krieg  oon  1866  rourbe 
c«  010  leil  oon  fcannooer  oon  Srcufjen  anneftiert. 
Sgl.  Kobbe,  ©ef  dachte  unb  Sanoe«befd)reibung  ber 
jperiogtümer  33.  unb  Serben  (Dötting.  1825, 2  £le.); 
Cappenberg,  ©efdjicbtöquelTen  be«  Srjftift«  unb 
ber  etabt  S.(Srem.l841);  SBiebemann,  ®efd)idite 

be«  «öerjogtum«  33.  (Stabe  1866,  2  Sbe.);  2>ebto, 
©efcbidjte  be«  <5r»,bi«tum8  §amburg»S.  (33erl.  1877, 
2  Sbe.);  SRitf)off,  Kunftbenfmale  unb  Altertümer 
imöannöoerfd)en,33b.5: S.($annoo.  1878);  Diercfe 
unb  6d)röber,  SeimatSfunbe  ber  §erjogtümer  33. 
unb  Serben  (Stabe  1880). 

Srnurr,  ̂ rebrtfa,  fcfjroeb.  Domanfcbriftfiellerin, 
geb.  17.  Bug.  1801  ju  luorla  bei  Abo  in  ftinnlanb, 
fam  in  ihrem  britten  $abr  mit  ibrem  Sater,  einem 
reichen  Kaufmann  unb  SergroerfSbefttjer,  naa)  ber 

Ikooinj  Sd)onen,  lebte  bann  in  Dorroegen  bei  ityrer 
Jreunbtn,  ber  (Gräfin  Sonnerbjelm,  unb  roirfte  aud) 
eine  Zeitlang  al«  2et)rerin  in  einem  Xöd)terinftitut 
ju  Stocfbolm.  Später  bereifte  fte  2)eutfd)lanb,  bie 
Scbroei3,  Italien,  Gnglanb,  bie  Bereinigten  Staaten 

nebft  ber  Snfel  Subä,  enblid)  1853  —  56  auch  ben 
Orient  unb  ocrlebte  ben  Deft  ihre«  Sehen«  (unoer» 
beiratet)  auf  ibrem  fianbgut  Arfte  bei  Stocftjolm,  roo 
Tte  31.  2)ej.  1865  ftarb.  Sie  gebört  xu  ben  beften 

icbroebifd)en  Domanfcbriftftellerinnen.  gn  ihren  Söer-- 
fen  treten  roeib(id)e  Datoität  unb  Anmut,  tüd)tiger 
Serftanb,  ein  unoerbilbete«  ©emüt,  getreue  unb  ge* 
funbe  2eben8auffaffuncj,  tiefe  Kenntnis  be«  menfd)= 
lid)cn,  befonber«  roetbluben,  öerjen«  unb  anf d)aultd)e 
2)arftcllung«gabe  überall  m  ifcage.  2)a«  ©ebiet,  auf 
bem  fte  ganj  ju  §aufe,  ift  ba«  Familienleben,  unb 

ifjre  2)arftellungen  be«felben  ftnb  roenn  aud)  juroet« 
len  3U  minutiö«  unb  roeitfdjichtig,  boer)  anjicbcnb 
unb  einjig  in  ibrer  9lrt.  3tm  gelungenften  erfdjeinen 
ihre  erften  Domäne:  »2)ie  Familie  (1833)  unb 
>25ie  löcbter  be«  Sräfibenten»  (1834),  befonber« 

aber  Sie  Stacbbam«  £1873),  roelcb^  legerer  fpäter 
oon  ©barl.  Sira)  -  Sf eiff er  bramatiftert  rourbe.  3« 
ber  Kompofttion  fd)roäd)er  ftnb  »2)a«  $ou«<  (1839) 
unb  »Streit  unb  triebe«  (1840);  bod)  enthält  legerer 

mciftcrljafte  Daturfcbilberungen.  3n  anbern  Srjäfj» 
lungen,  rote  in  »Wnfl«  (1835),  roagt  fie  fid)  an  bie 
Söfung  fojtalcr  Srobleme,  boa)  nutt  mit  glüefliebem 
(Srfolg.  9tHe  biefe  SRooellen  erfä)iencn  gefammclt  um 
ter  bem  Jitel:  »Teckningar  ur  hvardagslifvet« 

(Stocfb- 1835-43,  7  Sbe.),  an  roeldje  fid)  ̂ Nya  teck- 
uinpar  ur  hvardagslifvet«  (baf.  1844 — 48,  8  83bc.) 
nnidiliefeen.  Xtilt  ber  (efetern  bilben:  >@inZagebud)< 
(1843),  »3n  Salefarlien «  (1845)  unb  »©efebroifter« 
leben«  (1848).  Sie  rourben  jufammen  ol«  »Sfijjen 
au«  bem  2lHtag«leben«  (fieipj.  1841-53,  20  Sbe.), 
aud)  einzeln  öfter«  in«  2)eutfcbe,  aufjerbem  in«  >|ran' 
jöftfetje,  @nglifd;e,  §otIänbifcbe  unb  nodi  anbre  Spra* 
d)en  überfei^t.  3n  ̂ cn  Morgon-Väkter«  (Stocft). 
1842;  beiui  d:  oon  Dunfel  u.  b.  SC:  >2Rorgenbämme* 
rungen«,  (Slberf.  1842)  bat  bie  2>id)terin  ihr  religiös 
fe«  ®Iauben«befenntni«  niebergelegt.  Hnjiebcnbe 

Deifcfd)ilberungen  gab  fie  in  ben  SBerfen:  »fieben  im 
Horben«  (Stoah.  1849);  »Wittfommerreifen*  (bai. 

1849;  beutfa),2etpj.  1849);  -Sngtanb  im  3abr  1851« 
(beutfeb,  Altona  1852);  >öeimat  in  ber  9lcuen  SBelt  ■ 
(Stocfb.  1853;  beutfeb,  2etp».  1854-55)  unb  »Seben 
in  ber  Alten  9Be(t«  (bnf.  1860-62).  3bre  fpätem 
Domäne,  roie  namentlid)  >^ertf)a  <  (1856)  unb  >  Sater 
unb  2:od)ter«  (1859),  ftetjen  an  5"fd;e  unb  biebteri- 
fd)em  Deij  roeit  hinter  ben  frühem  jurücf.  Gine  Au«« 
roabl  it)rer  Schriften  (»Samlade  skrifter  i  urval«) 
crfctjien  in  6Sänben(Drebro  1869—72),  eine  beutfehe 
Überfctung  in  öOSänben  (fieipa.  1857—65).  ^hre 
Sd)roefter  Charlotte  Dutbtng  gab  au«  ibrem  Dach* 
laft  berau«:  »2eben«fcbilberung,  ©riefe  unb  naa)ge- 
laffcne  Sdjriften  oon  gr.  S.«  (2eip3.  1865,  8  Sbe.). 

«Bremer  Sritragr ,  geroöt)nlicher  Dame  ber  1744 

aegrünbeten  unb  m  Sremen  er(d)einenben  2öocjbcn= 
febrift  «Deue  Seiträge  jum  Sergnügen  be«  Serftan* 
be«  unb  Sifce«  ,  bie  al«  ba«  Organ  ber  fogen.  fäa)> 
ftfa)en  2)icbterfd)ule  .  o  hr.  (Gärtner,  Ab.  Stiegel,  A. 
(iramer,  Vtpliu«,  Ab.  (Sbert,  Dabener,  fpäter  aud) 

©eifert,  ©ifefe  u.  a.)  in  jener  ber  f(a[fifchen  2ittera« 
turperiobe  oorberge^enben  SorberettungSjeit  oon 
bebeutenbem  Ginfluft  roar.  Aua)  bie  brei  erften  ©e« 
fange  oon  Klopftocf«  »3Reffia««  erfa)ienen  in  berfeU 
ben  (f.  2)eutf(ibe  2itteratur). 

Srcmcr  «Blau  (Sremer  ©rün),  blaugrüne  ober 

grünblaue  9Jfalerfarbe,  roirb  au«  eifenfreiem  Kupfer= 
oitriol  ober  einem  anbern  Kupferfals  bargefteüt,  in« 
bem  man  eine  2öfung  be«felben  mit  Datronlauge  bi« 

3ur  (Entfärbung  oerfefet,  ben  entftanbenen  abfiltrier» 
ten  grünen  Diebcrfct)lag,  n>e(d>er  au«  einem  bafifeben 
Salj  befteht,  mit  Datronlauge,  meldte  etroa«  fof)(en« 
faure«  Darron  enthält,  beijanbelt,  bt«  er  binreia)enb 
gebläut  ift,  unb  bann  au«roäfcht  unb  trodnet.  Dad) 
einem  anbern  Serfabren  mifebt  man  gut  gereinigte« 
alte«  Kupferblea)  mit  einem  Srei  au«  Kupferoitriol 

unb  Koa)fa(3,  läfjt  e«  unter  roieberholtem  Umfdjou-- 
feln  liegen,  bi«  e«  in  baftfebe«  Kupferchlorib  oerroan» 
belt  ift,  fdjlämmt  bie«  ab  unb  bläut  e«  roie  ben  nad) 
bem  erften  Serfciljren  erhaltenen  Dieberfct)laa  bureb 
Sebanbeln  mit  Datronlauge.  (Jin  oorjüglid)  feböne« 

S.  S.  roirb  erijalten,  roenn  man  falpeterfaure«  Ku- 
pferortjb  mit  einer  jur  3erfc$unfl.  ungenügenben 
Wenge  oon  fohjenfaurem  Kali  oerfe^t,  ben  grünen 
Dieberfchlag  fammelt  unb  mit  einer  Auflöfung  oon 
^infort)b  in  Kaltlauge  übergiefjt,  rooburd)  er  ftd)  in 
ein  locfere«  tiefblaue«  Suloer  oon  grojjer  I)ecffraft 
oerroanbelt.  S.  S.  ift  fefjr  leicht,  roollig,  fchön  blau, 

befteht  au«  Kupferbobrofob,  bient  al«  ffiaffer«,  Kalf= 
unb  clfarbe,  roirb  aber  al«  letjtere  halb  grün  (baber 

Sremer  ©rün).  ©«  ift  giftig,  roirb  bura)  Schroefelr 
roafferftoff  fdjnjar}  unb  auf  feuchten  üRauem  grün 
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Bremrt  ©rün,  f.  Wremer  Stau. 
Brem  rr  hauen  (tfremerbaf  en),  »afenftabt  im 

beutfdjen  ̂ reiftaat  Bremen,  am  SluSfluß  ber  öecfle 
in  bie  Söcfermünbung,  mit  Bremen  bura)  Crifenbabn 
oerbunben,  gegenüber  ber  auf  bem  Iinfen  ©eefteufer 
gelegenen  preiißifa)en  Stabt  ©eeftemünbe,  ift  ber  erft 
in  neuerer, Seit  angelegte Seebafen  Bremen* (f. Blan). 
3u  bemerftenBaffin,ba«  1827  auf  Anregung  betöre- 
mer  BürgermeifterS  3.  Smibt  eingerichtet  unb  1830 

eröffnet  würbe,  famen  (18öl— 69)  ein  jmeite«  oon 
845  m  Sänge  unb  130  m  breite  unb  1874  ein  britteS, 

ber  fogen.  Äaiferbafen«  («00  m  lang,  115  m  breit), 

ber  mit  ber  "iiiefer  unb  bem  ̂ weiten  fcafen  bureb 
Sdjleufen  in  Berbinbung  ftebt,  f)in)u.  ©ine  6rwei« 
terung  ber  §afen«  unb  Berfebr«anlagen  fowie  ber 
Lagerräume  für  Petroleum  ift  feit  ber  (Erwerbung 
eine«  StrealS  oon  3«  £eftar  (1871)  oon  Breußen  er» 

möglia)t  roorben.  3ä^Ircidje  2)od«  (barunter  ba« 
großartige  Irodenboa  be«  SRorbbeutfcben  Slonb), 
Werften  (mit9009lrbeitern),  geräumige  Öagcrljäufer, 
ein  jiampffran,  ber  Saften  oon  60  Ion.  rjeben  fann, 
ftnb  oorljanben.  Sin  ben  ftlutfdjleufen  be«  mitt« 
lern  §afenbaffin3  ergebt  fia)  ber  32^  in  t)ol)e  2eud)t« 
türm;  ein  jweiter,  35  m  fwd),  mürbe  1850  auf  bem 

5roifrijen  ber  SBefer«  unb  ̂ abemünbung  fidj  bin- 
jieljenben  Sanblager  §oljeweg,  ca.  30  km  norbweft= 
tia)  oon  B.,  errietet,  unb  ein  Dritter,  weiter  abwärt« 

im  offenen  3Reer,  ift  ber  BoUenbung  nabe.  Unter« 
balb  B.  auf  Sanglütjenfanb  (f.b.)  unb  bei  Brinfama« 
i)of  finb  oon  ber  beutfdjen  Regierung  oter  JortS  an« 
gelegt,  toeldje  mit  eifernen  Drcbtürmen  auSgeftaitet, 
mit  Den  fdjmerften  ©efdjüfcen  armiert  unb  mit  ben 
-Bor!  errungen  jur  Öegung  oonlorpebo«  unb  3Hinen« 
fperren  oerfeben  finb.  1883  mürbe  ber  £mfen  befua)t 
oon  1223  Seefdnffen  oon  873,504  Xon.  B.  b.at  2 
eoang.  Äirdjen  (1  unierte  unb  1  lutljerifdje)  unb  1 
fatbolifebe,  ein  ©qmnafium  mit  ÜRealabteitung,  ein 

ftäbttfd^ed  Xedmifum,  eine  Stabtbibliotbef,  eine  na- 
turwiffenfd)aftlid)e  Sammlung,  ein  Ib«ater,  ein 
ÄranfenbauS.ftabrifationoonGfyonometern/SibiffS: 
meßinftrumenten,  RettunaSapparaten,  eine  0a8lei« 
tung,  3  SBafferleitungen,  Äanalifation,  bafierenb  auf 

(rbb'e  unb  A-iut,  eine  Duarantäneftation  für  fämtlia)e 2öeferf)äfen  unb  mit  beröarnifon  (gußartilterie  00m 
9.  Strmeeforp«)  as»)  13,743  (Sinro.  (451  Äatfjolifen 
unb  75  Ouben),  mit  ben  unmittelbar  babetliegenben 
prcußifdjen  Orten  Sebe,  (Seeftemünbeunb  ©eeftenborf 
aber  25,994  (Sinn.  B.  ift  Sit}  eine«Slmt3gerid)tö  mit 
Cammer  für  §anbel«faa)en;  ber  SHagiftrat  jäblt  8, 
bie  Stabtoerorbnetenoerfammlung  30  3Jlitglieber. 

Brrmetlcljr,  gicefen,  f.  2ef>e. 
BrcmcroorDc ,  ÄreiSftabt  im  preuß.  Regierung«« 

bejirf  Stabe,  an  ber  fdnff  baren  Dfte,  oon  wetrfjer 

unterhalb  ber  Stabt  ein  Äanal  jur  Schwinge  (©Ibe) 
fürjrt,  Sit}  eine«  3tmt«gerid>tS,  mit  2Hül)lenbetrieb, 
Äunfibüngerf  abrif ,  Bierbrauerei,  lebbaf  ten  Bieljmärf « 
ten  unb  useo)  2923  Sinro.  Tie  Burg  B.  rourbe  ju 

Hnfang  be«  12.  ̂ abrfj.  00m  §erjog  2ott)ar  erbaut 
unb  roar  lange  3«t  Sit}  ber  ©rjbifdwfe  oon  Bremen, 
bi«  biefelben  1547  oon  ben  Bremern  vertrieben  rour 
ben;  if>r  Refibenjfdjloß  rourbe  1802  abgebrodjen.  3'u 
25reißigjäbrigen  Ärieg  rourbe  B.  1628  oon  ben  Äai« 
fertigen,  1645  oon  benSdjmeben  erobert  u.oerbrannt. 

Brrmgartrn,  Stabt  im  fdjweijer.  Hanton  Stargau, 
Äopfftation  ber  Bahnlinie  2öoblen»33.,  auf  einer$alb= 
infel  ber  .Hcnü,  mit  (1800)  1679  Sinro.,  roar  lange  3eit 
babdburgifa)  unb  fam  1415  an  bie  (Sibgenoffenfa)aft. 

ift  be«  Reformator«  BuHinger  @eburtdort  unb 

biente  1793—95  bem  $cr?og  oon  GbartreS,  nacf)ina^ 
ligemÄönig  Subrotg  ̂ b*tipp  oon  Sranfreia),  ald  Stfol. 

Bremi,  bei  joolog.  tarnen  Äbfürjung  für  3. 

8remi«3Bolf(geb.l791,geftorbenal«I)rea;ölerl857 
in  3üricb:  Sntomolog). 

SremBDrrge  (33rem«fa)äcf)te,  BremSroege),  im 
Bergbau  Berbinbungen  jroeier  Sohlen,  metft  in  ber 
^aQria)tung  ber  fiagerftätte,  in  roeta^en  gewonnene 
Staffen  oon  obern  Soblen  $u  einer  tiefern  mittels 
Brem*oorria)tung  auf  Scbjenengeleifen  beförbert 
roerben. 

eremfe  (BremS),  Borria)tung,  mittel«  roelo^cr 
man  ben  üking  ber  9)2afa)inen  mäßigen  ober  ganj 

aufbeben  fann.  3)ie  miteinanber  ̂ ufammenb^ängen» 
ben  leile  einer  SWafdjine,  fobalb  biefelben  nidr)t,  roic 
i  B.  bei  Sifenbobeloänfen,  bura)  bie  ju  überroinben« 
ben  großen  SUiberftänbe  in  einer  fo  langfamen  Be> 
roegung  erhalten  roerben,  tafi  baburdj  jeben  Stugen« 
blicr  bie  Äraft  ber  UmtriebSmafa)ine  oöllig  oerniebtet 
roirb,  roerben,  roie  jebe  einmal  in  Bewegung  gefegte 
3Wnffc,  infolge  ibrer  Zrägbeit  fta)  gewöbnlia)  aud) 

bann  nod)  einige  ̂ eit  weiterbewegen,  wenn  bie  Äraft* 
mafcbjne  aufbort,  t^ätig  ju  fein,  bi«  ib^nen  bie  auf« 

genommene  lebenbige  Äraft  burdj  äujjere,  gewöbn« 
tid)  Reibungdwiberftänbe  ooüftänbig  entjogen  ift. 

'.Hm  Sifenbabnjug,  am  Xampffduff  läßt  fia)  biefe 
Beobad;tung  täglia)  aufteilen.  ,\:i  mand)en  fällen 
fann  man  ein  fa)nelleä  Stillbalten  baburd)  beroor« 
bringen,  ba|  man  bie  Äraftmafdnne  im  umgefebrten 
Sinn  ftd)  3u  bewegen  jwingt,  y  B.  beim  !Z)ainpffdnff. 
An  anbern  fallen  (bei  ben  Sifenbabnjügen,  ben  ;uv: 

bermafdjinen  ber  Bergwerfe  k.)  bebien't  man  fia)  ju bemfelben  &mtd  ber  B.  3unJciIe"  banbelt  e«  fia) 
aud)  Carum,  eine  Berbinbung  oon  3Hafcbjnenteilen 

jur  .üuhe  ju  bringen,  felbft  wenn  bie  Äraft«  ober  Um« 
trieb$mafa)ine  nod)  unau$gefetjt  tbätig  ift  ober  we« 
nigftenS  ber  natürlidje  3)lotor  fortbauemb  auf  bie« 
felbe  einwirft.  Diefer  Salt  tritt  bei  ben  gewdf)nlia)cn 
(beutfd)en  unb  banänbifd)en)  SQinbräbem  unb  bei 
JBafferräbem  (inßbefonbere  Sd;iff*müblenräbern) 
ein,  wo  bie  9taturfraft,  ber  3Binb,  refp.  ba«  Sßaffer, 
ofjne  abgeleitet  werben  ju  fönnen,  bie  5^ügel  ober 
Sdjaufeln  be«  Siabe*  ftet«  ooll  trifft,  wäbrenb  ba« 
SRab  bura)  bie  SQirfung  einer  B.  feftger)a(ten  wirb, 

hieran  fd^ließt  fia)  ber  Aal! ,  wo  bie  Bremfen  baju 
bienen,  bte  Bewegung  etneS  (meift  unter  bem  ©in« 
flufe  ber  Sdjwerfraft  ftebenben)  Äörper«  su  mäßigen, 
3.  B.  eine  an  einem  Äran  Ijängenbe  Saft  langfam 
3U  fenfen  (Senf bremfen).  9f (d  foldje  werben  aua) 
bie  Bremfen  an  föagen  unb  Gifenbab,nen  beim  Berti« 

abfahren  benubt.  ̂ »ier^er  fönnten  aud)  bie  i-j-.p 
ferbremfen  (f.  0.)  geredniet  werben,  ̂ nöbefonbere 
bietet  aua)  bie  B.  al«  !I)nuamometer  (f.b.)  ein 

Dor,u1glia)e3  Littel,  um  bie  Äraft,  b.  f).  bie  3lr6cttö« 
ftärfe,  oon  Umtrieb*mafa)inen,  alfo  Isampf«,  SBaffer« 
unbliiinbmotoren,  mitSid;erbeit  jubeftimmen.  SRan 

läßt  nämlia)  bie  i»Ja>d)ine  fid)  aüeiu  bewegen,  ganj 
außer  Berbinbung  mit  ben  9(rbeit3mafd)tnen,  unb 
reguliert  nunmeljr  iljren  ®ang  mit  einer  B.  fo  lange, 
bis  fie  bie  ©efcfjminbigfeit  erlangt  f>at,  weldje  ibre 

normale  fein  foll,  wenn  \it  fpäter  bie  StrbeitSmafdji- 
nen  in  ©ang  ertjält.  Sie  bura)  eine  einfadje  i)ica)- 
nung  audfinbig  ju  madjenbe  Äraft  ber  Reibung  ber 
B.  brüdt  biref t  bie  Äraft  ber  Umtrieb^mafcbine  auS. 

3lüe  Strien  ber  Bremfen  fjaben  oicr  unterfdjieblidje 
leite:  einen  mit  ber  ju  bremfenben  «Jafdjine  feft  oer? 
bunbenen  Zeil,  meift  in  gönn  emcSRabeä  ober  einer 
Sa)eibe  (BremSrab,  Brem$fa)eibe),  ben  bie 
Bremfung  fjeroorbringenben,  fid)  gegen  ben  erftem 
legenben  unb  an  ibm  reibenben  ieil,  Baden,  Banb, 
Seil  jc.  (BremSbaden,  BremSbanb,  BremS« 
feil),  einen  SWotor (ajlenfajenfraft,  Dampf,  gepreßte 
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33remfe. 

Suft  jc.)  jum  9(nbrfidcn  be*  83rent*ba(fen*  jc,  gegen 

bie  33rem*ja)etbe  unb  jomit  jur  Grjcugung  bcr  bie 
33rem3roirFung  ̂ eroorortngcnbtn  Reibung,  enblia) 
einelranSmiffion  oberüberfefcung  wr  3krgrbfjerung 
bief  e*  Drud  e*  (§ebel,  Äniebebel,  G  Ejcntrif,  6  a)rau  be). 

e<itffii6r»mfe. 

9laa)  ber9lrt  be*  bremfenben  ftörper*  unterfdjeibet 
manSJadenbremfen,  wanb«,®urt»,©cil*  unb 
©lieber  bremfen,  Äegelbremfen,naa)bcm3Ro« 

«BattbDrfmfe. 

tor  m  ber  etnfaa)ften  gönn  §anbbremfen  unb 

mea)anifa)e33remfcn.  l)8adenbreinfe(5ig.l). 
A  a3rcm*frf;eibe,  auf  ber  su  bremfenben  SBeHe  B  be» 

ftf0flbrfmff. 

feftigt,  C  33rem*baden  (»remSfloij),  E  fcebel  (bjer 
bie  Dran*miffion  bilbenb),  um  ben  feften  $unK  D 
brefibar.  Söenn  bei  F  ein  Drud  in  ber  Weilria)tung 
erfolgt,  fo  wirb  C  mit  einer  ben  ̂ ebeloerbfUtniffen 
entfprea)enb  oergröfjertenÄraft  gegen  A  gebrüeft  unb 
binbert  beffen  Dotation,  oorauSgeje&t,  bafc  ber  er» 

jeugte  SBiberftanb,  b.  f).  ber  Drud  jrotfd>en  C  unb  A, 
multipli3iert  mit  bem  3icibung«foeffijientcn,  minbe* 
ften*  ebenfo  grofj  ift  roie  bie  am  Umfang  bcr  ©a)eibe 
A  auf  Bewegung  roirfenbe  Äraft.  9lnbenifan§  roirb 
bie  33eroegung  be*  Kabc*  nur  uerlangfamt.  Statt 
be*  einfachen  §ebel*  ift  f»ier  feb,r  bä»Pg  Ser» 
binbung  tum  mehreren  Rebeln  ober  eine  Straube 
mit  SButter  ober  ein  Gjjentrif  ober  eineÄombination 
oon  mebreren  angeroenbet.  Tic  93rem*fa)eiben  unb 
33rem*räber  roerben  meift  au*  ©ufjeifen,  bie  ©rem*« 
baden  au*$olj  ober©tablguf}b,ergeftelIt,  roeillefetere 
SWaterialien  auf®iifeeifcn einen boben5Reibung*foeffi> 
jienten  fjaben.  Die33adenbrentfen  fmb  bie  bei  roeitem 
gcbräua)lta)ften,  fte  finben  fia)  bei  allen  mögliajen 
5Jtafct)inen,  oorjüglia)  aber  bei  ftabjjeugen  aller  2lrt. 
2)  öanb«,  ®urt  =  ,  ©eil»  unb  ©lieberbremfen. 

ftig.  2  jeigt  eine  einf  aa)c  93  a  n  b  ■-  ober  ©  u  r  t  b  r  e  m  f  e. 
AGA'  ift  ba*  83rem*rab,  BEB'  ein  um  ba*  erftere 
berumgelegte«  ©tablbanb,  DK  ein  bei  D  brefjbnrer 
üebel,  an  beffen  jroei  furjen  Sirmen  bie  Guben  be* 

33anbe*  befeftigt  fmb.  Dura)  Weberbrüden  be* 
§ebelenbe*Krotrb  ba*S3anb  angefpannt  unb  legt  fia) 
fo  feft  um  ben  Äranj  bc*  SRabe*,  bafj  biefe*  in  feiner 

©eroegung  gehemmt  wirb.  Die  ©eilbreinfe  ift  ber 
SBanbbrcmfe  ganj  itfmlia),  nur  roirb  ftatt  be*  San» 
be*  ein  ©eil  oerroenbet,  roela)e*  fia)  in  eine  in  ba* 
33rem*rab  eingearbeitete  9?ute  legt.  Die  ©lieberbremfe 

ftebt  jroifdjen  Warfen»  unb  Sanbbremfe,  bei  ifn:  be» 
ftebt  ber  bremfenbe  Deit  au*  fettcnäljnlia)  bura) 
Scharniere  oerbunbenen  83rem*flötien.  Die  fflanb» 
bremfen  tc  finben  ibre  li.njvtf.iciiii.ijfte  SJerroenbung 
bei  9(ufjug*mafebinen  (SBinben,  9(ufjögen,  ̂ örber» 
mafd;inen  jc.).  (Sine  befonbere  8lrt  ber  ©anbbremfen 
bilben  bie  Differentialbremfen.  löei  biefen  finb 
bie  Sanbenben  berartig  an  ungleia)  langen  Sinnen 
be*  99rem*b,ebel*  befeftigt,  ba^  ba*  eine  Gnbe  ftärfer 

angejogen,  ali  ba*  anbre  naigelaffen  roirb,  fo  bafe 
bie  Slnfpannung  be*  Sanbe«  ber  fia)  ergebenben  Dif» 
ferenj  entfpria)t.  SBei  biefer  83.  !ann  man  mittele- 
eine*  fe^r  geringen  auf  ben  93rem*bebel  ausgeübten 
Dructe*  eine  gan)  bebeutenbe  83rem*itiirfung  au*» 
üben.  3)  Äegelbremfe  (§ig.  8).  Sluf  ber  fia)  um 
ibre  «a)fe  bre^enben  SBeOe  CC  fifrt  feft  ein  boppel» 

ter  Äegel  AABB  AAB'B',  roooon  ber  eine  im 
Dura))a)nitt  unb  ber  anbre  oon  aufjen  ju  feb,en  ift. 

Rnti  anbre  Hegel  DD  unb  D'D'  im  ̂ nnern  jener 

Äegel  fifcen  mittel*  SWuffenEE  u.  E'E*  auf  berMe 
CC'  unb  laffen  fia)  auf  biefer  mit  §ilfe  jmeier  um 
Jl  unb  IT  brebbarer  ̂ ebel  Fl!  unb  F'M'  oerfa)iebcn. 
Tiefe  ̂ ebel  fmb  fo  roeit  miteinanber  oerbunben, 
bafe  fte  fta)  entmeber  aegeneinanber  bercegen,  ober 

ooneinanber  entfernen  laffen.  3m  erftern  5aü"foMc6eit 
fie  bie  fonifa)en  Säber  DD  unb  D'D'  in  bie  boblen 
jlegel  AB  unb  AB',  fo  bafj  )mifa)cn  ben  Slupen« 
f!äa)en  be*  einen  unb  ben  3nnenfläa)en  be*  anbern 
Äegelpaar*  eine  Reibung  entfteb,t,  roobura)  bie  Um« 
brebung  berSBeHeCC  entroeber  gemäßigt,  ober  ganj 
aufgehoben  werben  fann.  3m  sroeiten gall  treten  f)in» 

gegen  bie  Äegel  DD  unb  D'D'  au*  ben  Äegeln  AB 
unb  AB'  berau*,  unb  e*  fann  bann  BAB'  mit  CC 
uttgcbjnbert  umlaufen. 

Die  bargeftetlten  »Bremfen  roaren  ̂ anbbremfen. 
Denft  man  fta)  an  ben  Rebeln  berfelben  irgenb  eine 
Giementarfraft  angreifen,  j.  »B.  ein  Gfcroia)t,  fo 
bat  man  eine  in  e  a)  a  n  i  f  a)  e  83.  Slufjer  ber  ©a)roer« 
traft  Fommen  r)ier  in  93etraa)t  b«uptfäa)(ia)  Dampf 

(Dampfbremfen),  lomprimicrte  fiuft,  oerbünnte 
2uft  (Suftbremfen),  beren  Äraft  juerft  auf  einen 
in  einem  Golinbcr  betueglia)en  Äolben  übertragen 
roirb,  roela)er  fie  mittel*  einer  tiberfetjung  an  ben 
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393 ©remäflofc  abgibt,  gig.  4  jeiflt  eine  Dampfbremfe 
(boppelte  ©udenbremfe).  Sie  ©croegung  erfolgt  com 
Dampfcnlinber  c  au«,  beffen  Kolben  ben  §ebef h  mit 

bem  ©arten  b  bire!t,  ben  anbern  Ii'  mit  bem  ©arten  b' 
mittele  bed  Doppelfjebcl«  aan3iebt.  e  ift  ba«  Dampf« 

cinftrömungfcrohr,  z  eine  Stange  ju  bem  ben  Dampi-- 
eintritt  ocrmittelnben  £a)ieber.  Solche  Dampf  brem« 
fen  roerben  oielfacb  bei  grofjen  3lufjug«mafcbinen 
oerroenbet.  Sie  geben  eine  rajaje  unb  fräftige  ©Jir« 
fung,  bort)  erfolgt  baö  3fnjieben  mit  ©tob,  aurb  fann 
man  bie  Stärfc  bc«  ©remfen«  nicht  leicht  regulieren. 
Suftbremfen  roerben  meift  al«  Gifcnbalmbremfen 
benu  fct,  bie  weiter  unten  noa)  bei onber«  bebanbelt  finb. 

oiii  allgemeinen  ift  über  bic5lnorbnungDon©rem« 
fen  ju  bemerten,  bajj  eß,  um  einen  fa)äblta)en  Drurf 
auf  bie  SBeOe  be«  ©remärabcö  ju  ©ermetben,  oorteil« 
baft  ift,  ben  ©rem*  auf  bie  entgegcngefctjten  Seiten 
be«  ©rem«rabe«  ober  runb  herum  auf  biefed  5Hab  ju 
oerteilen.  De«balb  fmb  ©orriebtungen  roie  >\ia.  3 
unb  4  bei  ben  3)«!afd)inen  foldjen  roeit  oorjujieben, 

bie,  roie  gig.  1,  ftet«  einfeitig  roirfen.  Um  überbaupt 
ben  «rbeitöaufroanb,  alfo  ba«  ©robuft  au«  Kraft 
unb  ©Jeg  be«  ©remfen«,  möglidift  berabjujicljen,  ift 
e«  ratfam,  bei  einer  i'üif  diinc  ba«  ©rem«rab  auf  MC* 
jenigen  ©JeDe  anjubringen,  roeldje  bie  meiften  Um» 
brebungen  maebt.  ©efifct  bie  bureb  ben  ©rem*  ju 
bemmenbeSWafdjine  eine  grofeeunbfdmellumlaufenbe 
©taffe,  fo  ift  e«  jur  ©ermeibung  oon  Stöfecn  wert* 
ntäfjig,  biefelbe  an  einer  biefer  SJiaffefebr  nahen  Stelle 
\u  bremfen  (j.  ©.  ©*afferräber  unmittelbar  an  ibrem 
Umfang).  §at  man  ei  nicht  blofj  mit  ber  Slufbcbung 
ber  lebenbigen  Kraft,  fonbern  am!)  mit  ber  ©ernieb« 
tung  ber  Umtriebäfraft  einer  SOTafrtune  ju  tfjun,  fo  ift 
e«  auf  ber  anbem  Seite  auch  roünfdjensroert,  bau  ba« 
©remfen  fooiel  roie  möglta)  in  ber  Sialje  be«  Sin« 
griff«pun!te«  ber  Umbreb,ung«Fraft  erfolge. 

Sine  aufeerorbentlicb  roichtiqe  ©erroenbung  haben 

bie©remfen  beiftabrjeugen,  tau-  um  bei  abfdjüffigcn 
©ahnen  beren  öefdjioiiibigfeit  ju  mäßigen,  teile  fie 

möglichst  febnen  »um  Stiüftanb  ju  bringen  (befon« 
ber«  bet  Gifenbabnjügen)  Gine  fefjr  alte  ©orria)« 
tung,  um  Sagen,  bef onber«  beim  ©ergabfaljren,  in 
ibrem  Sauf  aufjubalten,  ift  ber  £ie mm f diu b,  eine 
böljerneobereiferne,  etroa«  ei  ngef  erbte  ©latte,  roeld)e, 
an  einer  Kette  fjängenb,  fid)  unter  ein«  ber  bjntern 
SHäber  legt  unb  bie«  babureb  in  feiner  Umbrchung 
ganj  unterbricht.  Gin  anbre«  (ehr  gebräuchliche«  3)Jit« 
tel,  ein  ©Jagenrab  ju  bremfen,  befteht  in  einer  ©arten« 
bremfe  mit  Straube  ober  fcebel,  roclcb,  Icfctcrc  ent« 
roeber  am  Sit}  be«  ©Jagenfübrer«  ober  im  ̂ nnern 
be«  ©Jagen«  ober  am  hintern  ©JagengefteD  angebracht 
ftnb.  6  jeigt  bie  Ginricbtung  einer  foldjen  ©. 

bei  einem  Gifenbabnroagen.  AA'  ftnb  jroei  Siäber 
be«felben  ©Jagen«,  BB'  bie  böljemen  ©remSbaden, 
roelcbe  auf  bie  eifernen  Präger  CD,  C'D'angefcbraubt 
fmb  unb  ftcb  um  bie  feft  am  ©Jagen  angebrachten  Sld)« 

fen  CC  breben  fönnen.  DE  unb  D'E  finb  jroei  um 
DD'  unb  E  brebbare  Stangen,  roela)e  bei  E  bura) 
bie  fenfrea)te  Stange  EK  gehoben  roerben  fönnen, 

roenn  man  oermittelft  ber  Kurbel  K'  bie  Schraube  S 

in  Umbrebung  oerfe^t.  CDE  unb  C'J>'E  ftellen 
alfo  einen  Knieb,ebelmcrt;ani*mu«  bar.  Dura)  Gm« 
porfjeben  be«  ©unfte«  E  oermittelft  ber  Schraube  S 

beroegen  fia)  bie  ©arten  BB',  um  CC  ficö  brebenb, 
gegen  bie  Umfänae  ber  Stäber  AA'  unb  legen  j;d>  feft 
baaegen  an,  fo  bap  fie  bie  Käber  unb  fomit  Den  Gifen« 
batjnjug  in  tb,rer  ©eroegung  oerlangfamen  unb  all« 
mäblta)  jum  StiQftanb  bringen  fönnen. 

Die  Gifenbabnbremfen  baben  in  neuerer  $cit  roe« 
i  erbalten.  So  ift  man  bemüht 

geroefen,  ber  immer  meb,r  junebmenben  ©efebroinbig. 
feit  ber  Gifcnbab,njüge  babura)  Siccbnung  ju  tragen, 
bafj  man  f  ontinuicrlia)e  (gefuppelte)  ©remfen  ton» 
ftruierte.  9Kan  bat  barunter  eine  ©orrid;tuna  ju  oer« 
fteben,  mit  roclcbcr  oon  einent  ©unft  eineSGifenbabn« 
jug«  fcimtlicbe  ©remfen  in  ThätigFeit  gefegt  roerben 

lampftirf  rnf». 

fönnen.  Die  erften  berartige  ©remfen  roaren  fo  ein« 
gerietet,  bafi  fie  burcbDcenfcbenbanb  jur©JirFfam!eit 
gebracht  rourben;  ba  ftejebocbbi«jur9lnjieb.ungfämt* 
lieber  ©remfen  oiel3cit  erforberten,  fo  ift  man  barauf 
bebaebt  geroefen,  jcbneD  roirrenbe  ©remfen  ju 

rrt)  Gu- 

ben, roeldje  burrt>  Glcmentarfraft  in©eroegi 

erfin« 

ng  gefegt 

»ttinfe  an  ffiffnba^nlBaflin. 

roerben  unb  nur  eine«  Slnftofre«  burdj  SDcenfdjenbanb 
bebürfen,  roenn  fie  in©Jirffamfett  treten  f ollen.  Diefe 
©remfen  roerben  ju  automatifeben  (felbfttb,ä« 
tigen)  ©remfen,  roenn  fie  jugleirt)  fo  eingerichtet 

finb,  bafi  fie  in  ©Jirffamfeit  treten,  fobalb  ein  ©Jagen 
ober  ein  Kompler.  oon  ©Jagen  fia)  oom  3"g  lo*reifjt. 
Die  fontuierlieben  unb  felbfttb,ätigen  ©remfen  ftnb 
in  Slmerifa  febon  feit  längerer  geii  eingeführt.  3n 

Deutfchlanb,  fpejicll  in©reu&en,  maa)t  man  feit  1877 
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Serfudje  mit  foldjen  Sremfen,  um  für  Sd)ncHuige 
ein  elftem  bcrfclben  auf  beut  ganjen  Staat«eifcn* 
baf)ttne$  einjufübren.  Scrfonen»  unb  ÖJüterjüge  finb 
babei  unberüdfidjtigt  geblieben,  ba  bie  Sluffinbung 
einer  für  aüe  Sertjäitmffe  gleia)  geeigneten  Normal« 

bremfe  nad)  ben  bi«be* 
ü'3  *•  rigen  (Erfahrungen  um 

roabrfd)einttd)toar.  Die 
oerftbiebenen  Softeme, 
roeld)e  in  ftrage  tarnen, 

fmb  folgcnoe:  Sonnid)t 
automatifd)en  ein  So* 
ftem  ®initb,«§arbn 
(gig.  6).  $n  bem  unter 

emi»*.Oort>i,.iB«mf».  .^Sf"  liegenbcn ®e]a$  a  befinbet  ftd), 
baefelbe  in  jroei  ooneinanber  getrennte  Deile  jen 
legenb,  bie  fieberfappe  b,  rocla)e  ben  Äolben  c  trägt; 
an  biefen  ift  ber  SremSmed)ant«mu«  angefd)loffen. 

a  au«  •  ui  it  ein  SRobr  d  ju  ber  unter  bem  Aug 
fjerlaufenben,  oon  ber  fiofomotioc  Ijerfommenbcn 
Hauptleitung.  Stuf  teuerer  befinbet  ftd)  ein  Dampf» 
ejeftor  (ein  mittel«  Dampf  ftrab^«roirtenberfiuftfaug* 
apparat),  roeldjer  bie  fiuft  au«  ber  fieitung  faugt  unb 
baburdj  bie  fiuft  in  a  über  ber  fieberfappe  ftarf  oer* 

bünnt,  infolgebefjen  ber  Äol ben  c  anget)oben  unb  bie 
S.  feftgejogen  wirb.  2öenn  ber  ßjefW  aufhört,  ju 
arbeiten,  tritt  fiuft  in  bie  fieitung,  ber  Äolben  c  fenft 
fid),  bie  S.  löft  ftd).  Die  Smitb^orbofdje  S.  ift  auf 

fenft  ftd)  unb  öffnet  bie  Serbinbung  c  sroifdjen  i  unb 
oem  dulinber  b,  fo  baß  ber  Äolben  a  nad)  oorn  gc* 
trieben  unb  fo  bie  S.  feftgefteüt  roirb.  Iritt  roiebe» 
fiuftbrud  in  bie  fieitung,  fo  fjebt  ftd)  ber  Äolben  f,  bet 
Sdjieber  e  fdjliefct  ben  Äanal  c  ab  unb  öffnet  gleidj« 
jeitig  ben  in«  Jreie  fübrenben  Äanal  1;  ber  Äolben  a 

gel) t  jurfid,  bie  S.  läfct  lo«.  —  S  o  ft  e  m  H  e  b  e  r  l  e  i  n 
beroirft  bie  Sremfung  burd)  bie  lebenbige  Äraft  bec< 
3ug«  felbft.  3tuf  ber  2Cagenad)fe  fi&t  (#ig.  8)  eine 
fefte  Sdjeibe  a ;  roirb  bie  ̂ nFttondroäe  c  gegen  biefe 
gebrüdt,  fo  nudelt  fte  etne  Äette  e  auf  eine  mit  c 
oerbunbene  Trommel,  roeldje  bie  S.  anüeU;  beim 

9(bb,eben  ber  griftion«roHe  fällt  bie  S.  burd)  if>r  ein» 
ne«  @eroid)t  jurüd.  Der  flammen  ber  5riftion«rolle 
bängt  burd)  eine  Stange  f  in  einer  über  ben  ganjen 

3ug  gebenben  ftraff  gefpannten  Seine;  lägt  ber  Sofo- 
motiofübrer  biefe  nad),  fo  fnDcn  bie  <yriftton«roHc:t 

gegen  bie  2lntrieb«fd)eiben.  Sie  S.  fann  bei  ftiü» 
fteb,enbem  3ug  oon  ber  fiofontotiue  au«  nidjt  ange* 
jogen  roerben,  bod)  fann  man  burd)  Xeilung  ber 
Stange  f  bie  <5inrid)tung  letdjt  fo  treffen,  bafj  man 

aud)  mit  ber$)anb  oon  jebemSrem«roagen  au«brem* 
fen  fann.  —  Softem  Sanber«  bilbet  eine  felbft« 
tb,ätige  Safuumbremfe,  bei  roeldjer  jroei  gjeftoren, 
ber  etne  jum  Slnfaugcn,  ber  anbre  wir  ßrbaltung 

ber  fiuftleere,  auf  ber  fiofomotioe  oorbanben  ftnb.  — 
Sofern  Sarpenter  ift  bem  Softem  S3eftingb,oufe 
äbnlid),  unterfebeibet  ftd;  jebod)  oon  biefem  burd)  eine 

Sorridjtung,  roeldje  bie  SremSflöfre,  ibrer  ungleid)* 

Bfefc 

Offting^ouff.Stemle. 

ben  SHm  ker  berliner  Siabtbaljn  eingeführt.  — 
Sott  automatifdten  Sremfen  mürben  oerfua)t:  So* 
ftem  SBefHnäqoufe,  roe(a)e$  mit  fomprimierter 
Suft  arbeitet,  unter  ber  Sof  omotioe  befinbet  fidi  ein 
Suftreferooir,  roelaje«  oon  einer  gleidjfaßd  auf  ber 

fiofomotipe  angebraten  ÄomprefftonSpumpe  ge» 
fpeift  roirb.  3>te  Sremfen  ftnb  lofe,  folanqe  in  ber 
oon  bem  SReferootr  au8  unter  bem  kua  b^ingeb,en» 
ben  fieitung  ber  Suftbrud  ftefjt,  fo  bap  olfo  beim 

Zeigen  beÄ^ug«,  wobei  ja  aua)  bie  fieitung  jerftört 
roirb,  bie  58romjen  in  Jtjättgfeit  treten.  Die  ö.  felbft 

f)cngt,  rote  ̂ tg.  7  }eigt,  an  bem  Äolben  a,  roela)er  ftdb, 
in  bem  b,omonta(en  (Eolinber  b  beroegt;  oon  biefem 

gebt  ein  5fogr  c  in  ben  Sdjieberfaften  d.  Der  Sd)ie* 
ber  e  roirb  burd)  ben  Äolben  f  eine«  oertifalen  (£q* 
linber«  %  beroegt,  ber  untere  Zeit  biefeö  lebtern  ift 
burd)  ba9  9tol)r  b  mit  ber  Hauptleitung  oerbunben; 
«ufeerbem  ift  ein  $ilfSreferooir  i  ooroanben,  roel« 
djed  bura)  ben  Sdjieberfaften  unb  burd)  eine  9lute  k 

in  ber  ebenen  2Banbung  be«  6ol«"berS  <r  bei  ber  b.öd)* 
ften  Stellung  be8  Steuerungöfolben«  mit  ber  Houpt* 
(citung  fommunijiert.  Sobalb  nun  ber  fiuftbrud  in 

ber  Häuptleitung  naa)läfet,  geljt  ber  Äolben  f  berun* 
tet  unb  fd)li«fet  bie  gebaa)te  3lute  k  ab,  ber  Sdjieber 

$t6«tcln.Br»mff. 

mäßigen  2lbnu6un£  entfprea)enb,  felbfttb,ätig  naa> 
fteHt.  Da«  festere  Softem  nun  roirb  beiSä)neUjügen 
ber  preugifeben  Staatsbanken  allgemein  eingeführt 
werben,  roeil  e*  ftd)  bei  ben  Serfud)en  al«  baöjentge 
b,erau«geftent  bat,  bei  roelajem  ein  Serfagen  om  un« 
roabrfdjeinlidiften  i[t. 

Sr  cm f  en  (Tabanina),  3nf eftenfamilie  au«  ber  Orb» 

nung  ber  3roeiflüg(er,  ̂ iidv.'n  mit  oorgeftredten, 
fdjeinbar  breiglieberigen  Jü^lcrn,  quer  geftelltem, 

ffalbfreiSförtmgem,  hinten  au«geböf)ltem,  oem  J ho-- 
rar  bid)t  anf Altefeenbem  Äopf  unb  feljt  grogen,  beim 
3Rännd)en  jufammenfto&enben,  farbenfpte(enben9(u< 
gen.  Da«  2Beiba)en  bot  mefferförmige  Stantiibcltt, 
bie  Lagillen  ftnb  ftabförmtg,  bie  iafter  jrocigliebe* 
rig.  Der  Hinterleib  ift  fl ad)  gebrüdt,  bie  Seine  ftnb 
fdnoad).  Die  IKännd)en  ft^en  mit  bad)förmig  anlie* 

genben  ̂ lügeln  anSaumftämmen,  bie  2Beibd)en  fite« 
gen  im  Sonnenfdjein  unter  ftarfem  Summen  umber, 
1ted)en  mit  ben  fd)arfen  Cberfiefern  felbft  burd)  bie 
Häute  ber  9tinber  unb  Sferbe  unb  faugen  mit  ber 
balbröljrenförmigen  Dberlippe  unb  einem  befonbern 
Crgan,  bem  (fiupljaronr.  Die  (angqefiredten,  roal* 
jtgen  fiaroen  leben  in  ber  Grbe;  bie  Suppen  finb  an 
benHinterleibSringen  mit  2Siberf)afen  oerf«l)en.  Die 
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W  inbSbrcmf  e  (Tabanns  boviuns L.,  f.  Zafel  $mcv 
fingier«)  ift  2  cm  lang,  auf  bem  Ihorar,  fcftronrjbraun, 
gelblich  befjaart  unb  geftriemt,  auf  bem  Hinterleib 

roftrot,  fchroarj  gefteett,  in  ber  SDtittellinie  mit  ̂ el= 
bcmDreietf  auf  ben  einjelncn  Wingen,  an  benftnieen 
unb  Schienen  roftfarbig,  auf  ben  klügeln  rotbraun 

geäbert,  in  Europa  überall  gemein,  fchröpft  befon« 
ber§  bei  fchroülem  Söetter  Winber  unb  $ferbe,  faugt 
auch  ben  Saft,  welcher  au3  fdjabljaften  Gidjenftäm« 
men  fliefit,  unb  legt  ihre  Gier  an  ©räfer.  Die  balb 
aueTriechenbe  2aroe  nährt  fia)  auf  SBiefen  oon  0ra8« 
rourjeln,  überrointert  unb  oerroanbelt  fta)  im  3Kai  in 

eine  3o(I(ange,  graue  SHumienpuppe,  aud  welcher  im 
3uni  bie  filiere  auskriecht.  Die  Stiebe  ber  WinbS» 
bremfe  fmb  fo  heftig,  bafi  baS  SBlut  tropfenroeife 
herabrinnt,  ̂ (iegenne^e  ftnb  ba8  befte  Littel,  um 

fie  abzuhalten;  aua)  roäfcbt  man  bie  Die«  alle  14Dage 
mit  einer  Slbfochung  oon  Söalnufeblättern  in  Cffig, 

reibt  fie  mit  grünen  jöalnufjblättern,  oerbünnter  ja« 
baf  sabf  oebung  ober  ftellenioeif  emit  Petroleum  ab  ober 
beftreiebt  bie  am  meiften  aufgefegten  Stellen  mit 
einer  Slufläfung  oon  KO  g  Asa  toerida  in  einem  &lai 
Söcinefftg  unb  jroei  ©läfern  SBaffer.  Die  Wegen« 
bremfe  (Haematopota  pluvialis  />.),  1  cm  lang, 
fa)roärjlid)grau,  mit  roeifelicben  2inien  am  Dhorajr, 
roeifelictjenCinfdmttten  unb  jroei  Seiten  grauer  friede 
am. Hinterleib,  fdjroarjgrauen,  b,eD  marmorierten  Jlü« 

geht  unb  grünen,  in  oer  obern  £>älfte  purpurftrah« 
ienben  2lugen.  Sie  erfcheint  etroaä  fpäter  at$  bie 
porige,  plaat  befonberS  bei  fchroülem,  geroitterigem 

SHet'ter  bie  ̂ferbe,  fefct  [ich  auch  gern  an  Wlenfcben. Die  93Iinbfliege  (SBlinbbremfe,  Chrysops  coet'u- 
tiens  L.),  fo  genannt,  roeil  fte,  roenn  fie  einmal  faugt, 
fidj  nicht  oertreiben,  fonbern  fidj  ruhig  abnehmen 

läßt,  al«  roenn  fte  bltnb  roäre,  8,7-,  mm  lang,  fa)roarj, 
am  Hinterleib  beim  DJaitncbcn  mit  rotgelbem  Seitens 
flccf  an  ber  23aft$,  beim  SBeibchen  mit  gelber  93afi8, 
auf  ber  jroei  febroarje  Striche  flehen.  SDte  ftlügel  beS 
SNännd>eneftnb  faftganjfcbroarj,  beim  SBeibchen  roeifj 
mit  bunfler  Saft«,  Slufecnranb  unb  Duerbinbe.  Sie 

plagt  3Henfa)en,  SJferbe  unb  Winber.  Über  23.,  Bre- 
men, Daffelfliegen,  23ieöfltegen,  Dftriben  f. 

Bremen,  S.  383. 

S3rrmfrn,  baä  SJerfahren  bei  Bieren,  einen  feljr  em» 
pfinblichen  Körperteil,  j.  93.  bie  Sippe  ober  ben  $in= 
terfdjenfel,  mittel*  eincä  umgelegten  93anbcd  unb 

eineä  unter  biefem  r)inbura)getührten  Knebele"  recht feft  ju  umfebnüren  ober  mittels  einer  Hammerartiaen 

Sange  reü)tfeft  3ufammenjubrü(fen,  um  bieDiere  bei 
perattonen  :c.  ju  betäuben, 
^rrmfrnfdmiarmrr,  f.  ®(adflügler. 
33rentfenf(b,roiirtiel,  f.  Cremen,  S.  384. 
iörcndjlfi)  (it>r.  b«nntf*m.  3ultue  2.,  engl.  Weifen« 

ber,  geb.  1817  ju  STtoibftone,  bereifte  1849  Worb« 
amerira,  brachte  bann  oier  3a|re  auf  ben  Sanbroidj« 
infein  ju,  bie  er  mit  %  Wem  n  gemeinfdjaftlich  unter« 
fuebte,  begleitete  lefctern  auf  beffen Weifen  inSlmerifa, 
fo  1855  über  Kalifornien  naa)  ber  Saljfeeftabt  (ogl. 

3-  Wemn  unb  93.,  Jonrney  to  Qreat  Saltlake-City, 
Sonb.  1861,  2  93be.),  Weumejrilo,  ̂ anama  unb  (rcua« 
bor,  roo  fie  ben  93id)ina)a  unb  Gbimborajo  beftiegen, 
femer  naa)  93eru  unb  ben  (Sr)incf>aiiifcln,  Chile,  ben 
bereinigten  Staaten,  roo  fte  1857  ben  3Nifftffippi  oon 

ber  Quelle  bi$  naa)  St.  2oui«3  in  einem  Siinbenfanoe 
hinabführen,  unb  enblia)  jurütf  naa)  Gnglanb.  2)ie 
3af»re  1858  unb  1859  würben  nu  SCuSjiügen  naa) 

Spanien,  Sijilien,  Sllgerien,  9Haroffo  :c.  oc'rroenbet. 18H1  traten  beibe  eine  neue  grofje  Weife,  bieSmal  naa) 

Dftaften,  an.  Wadjbem  fte*  in  3«bien  unb  Gcnlon oerroeilt  hatten,  erfranfte  Wemo,  unb  23.  febte  nun 

allein  bie  Weife  fort.  (St  befua)te  China,  bie  SHongo-. 
lei,  3apan,  Sluftralien  unb  Weufeelanb,  begab  fia) 
bann  im  25ejember  1864  im  Stuf  trag  be$  öouoenteurS 
Örep  mit  bem  fieutnant  SRcnbe  oon  Stucflanb  auö  ju 

ben  freunblia)  geftnnten  9)?aoriftämmen  am  laupo« 
fee,  madjte  186o  auf  ber  englifdjen  Jyregatte  ßurafao 
oie  Äreujfahrt  naaS  ben  Samoa«,  5rci,nbfa)aft*:, 
5ibfa)iinfeln  unb  Weuen  ̂ ebriben  mit,  roelcbe  er 
in  bem  $raa)rroert  >JottiniE:s  durine;  the  cruise  of 
H.  M.  S.  Curacao  among  the  Soutü  Sea  Islands« 
(£onb.  1873)  befa)rieb,  uno  reifte  enblia)  über  China, 
bie  Söüfle  ®obi,  Sibirien  unb  Wufjlanb  naa)  Gng» 
lanb  jurütf.  §ier  ftarb  er  im  grühjahr  1873.  Seine 
reichen  Sammlungen  fmb  im  öritifchenSRufeum  unb 
im  aJiufeum  feiner  SJaterftabt  3Maibftone  aufberoahrt. 

Srenb'amonr  (ftt.  branflb.),  Wicharb,  Xnlograph. 
geb.  1831  ju  Stachen,  trat  1846  bei  ©.  Stephan  alo 
Sa)üler  ber  §oljfd;nribefunft  in  bie  Sehre.  3tl»  biefer 
1850  naa)  %ax\$  ging,  fah  93.  fia)  gelungen,  burd; 
Kopieren  alter  $ol  jf eibrtittroerf  e,  roie  HoI6etn«3  Zoten» 
tanj,  5)ürer3  jroölf  Slpoftel  u.  a.,  feine  fernere  Sluö« 
bilbung  ju  getoinnen;  babei  bcfua)te  er  eine  oomOTa» 
fer  Wambouj  geleitete  Stunftfdpule  nun  9trt«  unb  ®e» 
roanbjeidjnen.  1856  fam  er  naa)  3)üffeIborf ,  roo  er 
ein  Atelier  für£»ol3fd)neibefunft  begrünbete,  ba8  rafa) 
an  93ebeutung  geroann.  2)a8  erfte  größere  9Bert  roar 
ein  »93ilberfatecfiiämu9«,  enthaltend  112  öolsfdjnitte 

nach  Driginal3etö)nungen  oon  Wubolf  elfter  (1860). 
@d  folgten  alebann,  aogefehen  pon  einer  Wienge  flei« 
nererStrbeiten:  »^erDber^of >  oon^mmermann,  mit 
^aufrrattonen  oon  93.  93autier  (93erl.  1863);  »25ec 
Kläger«  oon  Qkaf  9Balberfee,  iQuftriert  oon  Subtoig 
93edmann  (baf.  1865);  perfä)iebene  illuftrierte  9tuS« 
gaben  beutfeher  Dichtungen;  »Die  Stafet  Capri',  mit 
^lluftrationen  pon  fiinbemann » frommet  (2eipj. 
1868),  unb  »Die  3nfel  Sijilien  »f  mit  Süiiftrationen 

pon  SRe^ener  (baf.  1870),  benen  fta),  alft  bie  bebeu- 
tenbften,  bie  aa)t  ffreStobilber  Sllfreb  WetljelS  im 
Sladjencr  Wathau^faal  (Prämie  beS  ÄunftoereinS  für 
Whetnlanb  unbSBcftfalen,  1871)  unb  bieObuffee  naa) 
ben  Kartonä  oon  ftr.  greller  (2  eipj.  1871)  anfa)loffen. 

Crtnbel,  1)  ftranj,  muftfal.  Scfiriftfteller,  geb. 
26.  Woo.  1811  ju  Stolberg  am  §arj,  ftubierte  in  2eip« 

jig  unb  93erlin,  roenbete  ftch  naa)  längerm  2lufent« 
t)alt  in  2eipjig  ber  SDcufifgcfdjichte  ju,  t)ielt  93orlefun» 
gen  über  biefelbe  inDre«ben  unbgmg  1844naa)2eip« 
jig  jurücf,  roo  er  bie  Webartion  ber  oon  W.  Schumann 
1834  gegrünbeten  »Weuen3ritfa)rift  ftirSlufif*  über« 
nahm  unb  biefelbe  in  ber  <yolge  jum  »auptorgan 
ber  9JÜaanerfo)en  Wichtung  maa)te.  Slufierbem  lehrte 
er  am  Konfcrpatorium  cBefcf>ict)te  unb  $iftt)ctit  ber 
SKuftf.  ©r  fchrieb:  örunbjüge  ber  ©efdnchte  ber 
aJcuftf<  (5.»ufl.,  2eipj.  1861);  »öefebichte  berSKuftf 
in  Dcutfchlanb,  Stalien  unb  granfreta)  (baf.  1852; 

6.  Slufl.,  ̂ r8g.  pon  Stabe,  1879);  »Die  Stuft!  ber 
©cgenroart<  (baf.  1854);  »Die  Drganifation  be$ 
SDJufifrocfen«  bura)  ben  Staat  (baf.  1866);  Seift 
unb  ledmif  im  Älapierunterridjt  (baf.  1867)  u.  a. 

9lua)  gab  er  mit  W.  SJohl  bie  aJlouatefa)rift  *9ln» 
regungen  für  Runft,  2eben  unb  3Biffcnfa)aft«  (2etp3. 
1856—61)  ̂ crau«.  93.  ftarb  25.  Woo.  1868  in  2etp» 
jig,  nachbem  er  bii  an  fein  Gnbe  unermübet  für  ben 
muftfalifchen  gortfa)ritt  gefämpft.  ©in  bauernbcS 
Dcnfmal  feines  oorroiegenb  auf  bie  görberuug  ber 

ftrebenben  3»genb  gerichteten  SlSirfene  hintcrlieji  er 
in  bem  oon  ihm  im  93erein  mit  ffr.  2ifjt  gegrünbeten 
allgemeinen  beutfehen  HJlufifocrein,  beffen  2eitung 
naa}  feinem  lob  in  oie  §änoe  ÄarlWiebel«  überging. 

2)  Sllbert,  ÜJlaler,  geb.  7.  $uni  1827  ju  93erlin, 
jeigte  früh  9>orliebe  für  Zitxt  unb  ihre  Darftellung. 
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JövenetS,  Xeä  —  Statiner. 

2)er  £anbfd)aft*malcr  SBilb.  Scbirmcr  na^m  irjn  in 
fein  Atelier  unb  ermunterte  ipn  jum  Befua)  ber 
Slfabemie.  Später  roibmete  er  fid)  ber  SDcarinemale* 
rei  bei  2ß.  Äraufe,  betrieb  aber  nebenher  ba*  ©tu» 
bium  ber  Tiere  in  ber  Tierarjneifdmle  ju  Berlin. 
1851  ging  B.  über  §oHanb  unb  bura)  bie  Slormanbie 

naa)  $anfi,  roo  er  anfang*  beiGouture,  bann  bei  bem 
biennaler  Balmi  arbettete.  3m  3.  1852  ging  B. 
naa)  3talien  unb  ©Milien.  3n  ben  3abren  1854  bi* 
1864  mar  er  roieber  in  Bari*  unb  roäfjrenb  be*  ©om: 
mer*  in  Barbijon  im  jßalb  von  ̂ ontatncbleau  an* 
f äffig,  roo  er  im  Berfeljr  mit  ben  fran jöftfdjen  SKei« 
ftern  Siouffeau,  SWiHet  unb  Tropon  feinen  feinen 
9Jaturfinn  au*bilbete.  3"  angeftrengtefter  SSrbeit  er« 

roua)fen  jefet  in  fa)neu"er  $o(ge  bie  $rüd)te  feiner  ge* reiften  ©Übung,  roela)e  grö&te  Stnertennung  ebenfo* 
roobj  in  Bari*  roie  in  Berlin  fanben,  fo  bafj  felbft 
ein*  feiner  ©ebafbilber  (1863)  für  ba«  fiurembourg» 
mufeum  angetauft  rourbe.  ©anj  befonber*  gefdjäfct 
finb  feine  Silber  mit  ©djafberben  in  oerfdjiebener 
Sage  unb  Umgebung,  [tot o  mit  reidjer  unb  tiefgeben» 
ber  Gljarafteriftif ,  mit  bem  iReij  malerifdjer  suffaf» 
fung  unb  forgfältiger  T>ura)btlbung  ber  Sanbfa)aft. 
©on  1869  bi*  1875  lebte  er  oonug«roeife  in  Berlin. 
1875  fiebelte  er  naa)  Sßeimar  über,  roo  er  ©rofeffor 
rourbe  unb  1882—85  Xüreftor  ber  Kunftfdjule  roar. 

»renrt*,  tti  (m.  i«  brSnat,  ftabrifort  im  fajroewcr. 
Kanton  Neuenbürg,  hinter  Sode,  unmittelbar  an  ber 

franjöfifajen  ©renje  gelegen,  mit  nwo)  1478  Ginro. 
3m  SDiefengrunb  breitet  fia)  ber  T>oub*  $ur  ©ecflädje 
<iu«:  2ac  oe*  83.  (nia)t  »u  oerroedjfeln  mit  2ac 

Brenet,  f.  Thiele);  roeiter  abroärt*  oerengert  fta)  ba* 
©eioäffer  roteber,  unb  ber  ©ee,  in  eine  tiefe  ftel*.- 
f n; inffit  gefentt,  nimmt  ein  roilbromantifa) ■■  ftnftere* 

9lu«fcf)e'n  an.  «Seit  1875  furfiert  auf  if)tn  ein  Heiner Dampfer.  Unmittelbar  naa)  feinem  9tnöf[nft  au«  bem 
©ee  bilbet  ber  2)oub8  (f.  b.)  einen  febönen  SBafferfaH. 

Brrnfenbof,  %tan\  Baltljafar  ©Dönberg  oon, 
beroorragenber  preufj.  ©taat*roirt,  geb.  15.  Stpril 
1723  au  Sfteibeburg  bei  fcolte,  trat  in  bie  Tiienfte  be« 

dürften  l'eopolb  oon£effau.  <Raa)  beffen  Tob(1747) 
tfjat  er  als  Kammerbireftor  unb  3W : t oormunb  für  ben 

iungen  ̂ ürften  ?frans  otel  für  ba*  beffauifdje  Sanb, 
namentlia)  burd)Berbeffcrung  beö  91(1  erbaue«,  Urbar; 
madjung  grofjer  Glbbrüdje  :c  Gr  felbft  erwarb  burd) 

Bferbebanbel  unb  SHrmeelieferungen  im©iebenjäbri« 
gen  Krieg  unb  anbre  glüdlidje  ©pefulationen  ein  be* 
träa)tlid;e8  Vermögen.  Bon  tjriebridj  IL  1762  al* 
3Birflia)er  ©ebeimer  Dberfinanj:,  Äneg8«  unb  Do» 
mänenrat  in  ben  preu&ifdjen  ©taatSbienft  berufen, 
entroirfelte  er  eine  feaenSreia)e  Ibätigfeitin  ©ommem, 

ber  -Jicumarf  unb  bem  <Re$ebiftrift,  inbem  er  bura) 
Anregung  oon  Kolonien,  Äultioierung  oon  Sümpfen 
unb  SRooren,  Sau  oon  Äanälen  (9ie^efana0  unb 
©rünbung  von  gabrifen  neue  reicb>  Grroerbäquerien 
eröffnete.  Seiber  roarb  babei  fein  eigne*  Sermögen 
bura)  aü}u  freigebige  ©orfa)üffe,  unerfebte  9tu$(aqen 
unb  unoerfa)uu>ete  Unglüdäfäüe  jerrüttet,  unb  Die 
unter  ib,m  ftebenben  Äaffen  befanben  fia)  in  fo  grofjer 
©erroirrung,  bafi  er  auf  feinem  Sterbebett  ben  Äönig 
um  Sdjonung  bitten  mufjte;  er  ftarb  21.  SDlai  1780 
in  Äarjig  bei  ̂ riebeberg  a.  SB.  3>ie  Unterfudjung 
führte  jur  33efd)lagnabme  ber  »on  83.  befeffenen  @ü? 
ter,  roeldje  bie  famulie  erft  naa)  einigen  3öbren  »m 
(Snabenroeg  grö|tentei(*  jurüderbtelt.  S3gl.  3Rei|« 
n  e  r,  fieben  ©renf  enfjof « (fieip j.  1782) ;  S  p  u  o  e ,  ftra  n  | 
33altbafar  Scbönberg  o.  SB.  (üanb*berg  a.  SB.  1880). 

©rrnleire,  itnt  be  (im.  bangv  bratet),  Berggipfel 
ber  ̂ reiburger  Sllpen  (f.  b.),  2356  m  boa). 

Brennbare  8uft,  f.  o.  ro.  SBafferftoffgaö. 

Brennbare  SUlineralien  (Brenje),  Mineralien, 
roeldjc  beim  Grbiben  an  ber  Suft  oerbrennen.  Sie 

ftnb  |um  leil  flüf fig,  meift  bunfel  ober  gelb  oon  Jyatbe 
unb  fommen  feiten  in  friftaHinifdjer  ̂ ovm  oor.  3m 
^aumannfa)en  Softem  bilben  Selenfdjroefel,  Sdjroe* 
fei,  Diamant  unb  ©rapb)it  bie  14.  .Klaffe  (93)etal< 
loibe)  unb  bie  übrigen  (©d)tt>arj=  unb  Braunfoblen, 

9lntr)racit,  Bernftein,  Grböl,  9l«pf)alt,  Djoferit,  Gla-- 
terit  ic.)  nebft  ben  ©aljen  organifdjer  ©äuren,  3Kel-- 
lit  unb  Dralit,  bie  15.  Älaffe  (Slntbracibe). 

Brennberge,  foblenftoffb^altige  ©ajiefertbone  unb 
©anbfteine,  roela)e  neben  unb  jrorrfjcn  ben  Äol)lcn= 
flöjen  liegen  unb  befind  @erotnnung  ber  festem  aud) 
noa)  berau*gebauen  unb  oft  aua)  al«  Berge,  b.  h 

al«  roertlofe«,  taube*  ©eftein,  ut  £age  geförbert  roer-- 
ben.  häufig  ftaben  fo(a)e  B.  50  Bro|.  unb  mehr  R?l  ■ 
lenftoff  unb  roerben  bann  al*  Brennmaterial  benufet. 

Brennbüd)!,  Seiler  in  Ztrol,  2  km  füblia)  oon 

3mft  gelegen,  in  beffen  SBirt*t)au«  ber  am  9.  3Cug. 
1854  in  ber9?äbe  oerunglüdte5tönig^riebria)9(uguft 
oon  ©ad)fen  ftarb.  3ur  Grinnerung  baran  roarb 
8.  Slug.  1855  eine  ÄapeHe  bafelbft  erria)tet. 

Brennrplinber  (BrennfeaeO,  f.  SWoja. 
Brenne  <fnr.  brän),  Sanbfa)aft  in  ftranfreia)  im 

ebemaligen  ̂ erjogtum  Berro,  jefct  gum  Departement 
3nbre  gebörtg,  reta)  an  Zeichen  (teilroeife  mit  Blut» 
egeljudjt)  unb  SJloräfien,  an  oeren  3tu*trodnung  ges 
arbeitet  roirb. 

Brennen,  f.  o.  ro.  Berbrennen,  bann  tea)nifd;e  Dpc^ 
rationen,  bei  roe(a)en  oerfebiebenartige  Körper,  roie 
Zbonroaren,  Äalf,  3*mcnt,  bureb  b,öb]t  Temperatur 
eine  pljnfiralifdje  ober  a)emifd)e  Beränberung  etlci» 

ben;  femer  ift  B.  f.  o.  ro.  $>eftiü"ieren,  &1}tn  mit  ©au* ren  auf  SWetallen,  ©engen  ber  ©eroebe,  Breffen  oon 
§oI?  in  glübenben  SKetaDformen  tc. 

Brennenberg,  Sietnmar  oon,  mittelboa)beutfd;er 
2)id)tet,  au*  einem  Sbel8gefd>led)t  in  ber  9ififje  oon 
SRegen*burg  ftammenb,  urfunblia)  1238  naa)geroie» 
fen,  rourbe  oor  1276  oon  ben  9iegen*burgern  au* 
unbefannter  Urfaebe  erfd;lagen.  Gr  bia)tete  mebrere 
£iebcr  unb  ©prüd;e  im  ©eifte  ber  ©d)ule  SBaltber* 

oon  ber  Bogelroeibe,  bie  jumeift  in  ber  Barifer  r.'.'uv 
neffefajen)  $>onbfcr)rift  überliefert  finb.  Db  ber  in 
einem  33o(!*lteb  gefeierte  Brennenberger  auf  SRein> 
mar  oon  B.  ju  bejieben  ift,  läfet  ftd)  nidbt  entfdieiben. 

Brennenbe  Siebe,  Bffonj«»  I-  Lychnw  unb  Pelar- 

gonium. "  Brenner  (@a*brenner),  f.  2eua)tga8. 
Brenner,  Ääfer,  f.  Blütenfteo)er. 
Brenner  (Möns  Pyrenaeus),  ein  2034  m  bober 

Berggipfeiber  Tiroler  2llpen,  jroifa)en  3nn8brud 
unb  ©terjing,  mit  ben  Duellen  ber  ©iD  (naa)  W.) 

unb  be8  Gifad  (naa)  ©.).  ün  ibm  liegt  bie  tiefe  ®e> 
birg*einfenfung  be«  BrennerpaffeS,  ein  breite*, 
ftunbenlange*  %b,al  oon  1867  m  £ölje,  roeldje«  bie 

3iDertbaler  Sllpen  oon  ber  ©tubai*Cfetbaler  ®e« 
birgSgruppe  fa)eibet.  feit  9J2enfd)engebenfen  al*  ein 
§auptübergang*pun!t  au*  Deutfd)(anb  nnd)  Italien 
befannt.  Über  ben  B.  fübrte  bie  grofje  Siömerfrrafee 
oon  Berona  naa)  8lug*burg  über  Trienrum,  Bon* 

Druft  (Bo$en),  Balbtbena  (SQilten  bei  3nn*brud) 
unb  Bartbanum  (Bartenfira)en).  3Jhttelalter 

biefi  ber  SBeg  bie  Äaiferftra^e,  unb  bi*  in  bie  ©egem 
roart  hinein  ifit  er,  befonber*  feit  er  1772  unter 
iVaria  Tberefia  neu  b^rgefteüt  roorben,  einer  ber 

befabrenften  ©trafeenjüge  geblieben.  2)iefe  Bren* 
nerftrafte  (f.  Karte  »Tirol«),  bie  niebrigfte  aller 
großen  2llpenftrafjen  unb  ju  allen  3«itcn  paffierbar, 
oerlä&t  bei  3nn*brurf  ba*  3nntbal  unb  fteigt  läng* 
ber  ©iD  im  SMpptljal  aufroärt*  jum  fifä)reta)en 
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Srennerfee  unb  jum  ̂ oftftau*  auf  ber  Safshöhe 
(unfem  baS  alte  Srennerbab  unb  ba*  neue  SJilb« 

bab  S.,  mit  mannen  Quellen,  21°  IS.),  geht  bann 
im  ßifacfthal  abwärt*  bei  Sterjing,  Srijcn  unb 
Sojen  oorbei  in*  6tfd)tt)al.  ©roßarttge  Katurfjene« 
rien  hat  fte  nur  wenige,  mit  Sluenabme  ber  Srirc* 
ner  Klaufe  unb  ber  irnge  bee  ÄuntereweaS;  miti« 
tärifdjroicihtig  ift  bieftranjenefefte,  jmifa)en  Sterjing 
unb  Sriren.  Die  $al)l  ber  tfub,rwerfe,  weldje  bie 
Srcnnerftrafje  jät)rlia)  paffterten,  betrua  mepr  al* 
25,000.  Katürlicfc  ift  bie*  Scrl)ältniä  feit  ber  ©n 
Öffnung  ber  Srennerbab>  (17.  2tug.  1867)  ein 
anbre*  geworben.  Severe  rourbe  feit  1864  oon  ber 
ÖfterTeiajifdjen  Sübbat)nqefeüfa)aft  nad)  Gßele  <&nU 
mürfen  unter  Leitung  bedObertngenieurd  Ibommen 
erbaut.  Sie  hat  von  5nn*brucf  bie  Sojen  eine  fiänge 
oon  125  km  unb  halt,  mit  Übcrwinbung  ber  groß» 
tenDerrainfdjwiertgfeiten,  im  allgemeinen  benlraft 
ber  Äunftftrafje  ein.  Ohr  Steiqung*marünum  be» 
trägt  auf  ber  nörblidben  Seite  1:40  (auf  35,5  km), 
auf  ber  füblidjen  Seite  1:44  (bi*  Srtren,  60  km). 
Die  ®ebirg*arten,  meldje  bie  Saf>n  bura)brid)t,  ftnb 

oorljerrfdfenb  Sorpbpr  unb  Dtyonglimmerfdnefer,  für 
bie  Bearbeitung  jebr  fdjwicrtge  unb  unjuoerläffiqe 
©eftein*arten.  2In  jroci  Steilen  oerläßt  bie  Sahn 
ba*  §aupttb,at,  inbem  fte,  oon  3nnebrud  lommenb, 
linfd  in  ba*  Sa)mimer  Ibal  unb  fpäter,  jenfeit  ber 
Saßböbe,  reebt*  in  ba*  Sflerfcbtbal  obfdjroeift  unb 

dabei,  um  auf  bie  .\>ühe  ju  gelangen,  gewaltige  .Hur- 
oen  betreibt,  an  beren  Gnbe  fie  fia)  unterirbifd;  in 
logen.  Ketjrtunnel*  wenbet  Die  Xbalmanbe,  an 
benen  fte  fta)  faft  immer  entlang  jiebt,  ftnb  fo  (teil, 
baß  meift  nur  fogen.  Safmanfdjuitte  unb  einfeitige 

Dämme  her ae ''teilt  merbenfonnten;  t)ierunbba  waren 
aud)  großartige  Stü$ung*mauern  (oon  20—26  m 
$öbe)  unb  föiberlager  oon  5—  6  V«  m  Stärfe  erfor» 
ber  Iii),  unb  an  jabjreidjen  Stellen  mußte  bie  Sahn 
läng*  ber  Dt)almänbe  im  Innern  be*  Serge  geführt 

toerben.  Daher  bie  große  Jlnjal-l  oon  Dunnel*  (im 
ganjen  27),  »ätjrenb  Srücfen  unb  Siabufte  faft 
gänjlic$  fehlen.  Unter  ben  entern  ift  ber  i'fühühal: 

tunnel  (855  m  lang)  ber  größte,  ber  S$ürr'c*tunne( jwar  nur  120  m  lang,  aber  ein*  ber  fa)wicrigften 
unb  gefat)rooUften  Saumerfe  ber  qanjen  Sahn.  Die 
Uaßhöbe  felbft  überfa)reitet  biefelbe  unter  freiem 
Gimmel.  $n  fommerjieHer  §inftdjt  ift  bie  Srennen 
Sahn  oonaroßer  2Bia)tigfett  unb  behalt  biefelbe  aua) 
trotj  ber  Eröffnung  ber  ©ottharbbabn,  ba  fte  bie 

fünfte  Serbinbung  jmifdben  ber  Dftb,älfte  Deutfrf)* 
lanb*  unb  Stalten  hübet.  Sei  ber  Station  Jranjen*; 
fefte  oerbinbet  ftdi  mit  ihr  feit  Kooember  1871  bie 
oon  Harburg  über  Sillad)  fommenbc  Sahn,  bei  So» 

jen  jmeigt  ftd)  bie£inie  nad)  i'ferau  ab.  Sgl.  Jioe, 
Srtnnerbudj  (SKündb.  1869);  Derfelbe,  Die  Sreu-- 
nerba^n  (3ür.  1883). 

©renner,  Kia)arb,  Slfrifareifenber,  geb.  30. 3uni 
1833  ju  ÜHerfeburg,  fungierte  naa)  Seenbigung  feiner 
Oomnaftalftubien  al*  Jorftmann  im  var.j  unb  fdjloß 

fid;  1865  bem  Saron  o.b.  Deelen  (f.  b.)  bei  oeffen  pei« 
ter  großen  o  rpebition  nad)  Slfrifa  an.  Sil*  bei  einem 
Überfall  räuberifa)er  Somal  30.  Sept.  1865  oier  ber 
Ketfegcfäf)rten  erlagen,  führte  S.  bie  übrigen  unter 
unfäqlid)en  Gefahren  unb  3Wüt)en  jur  Külte  unb  über 
Sanfibar  naa)  Deutfa)lanb  jurücf.  Da  unterbeffen 
aud)  o.  b.  Dccfen  in  Scrbera  ermorbet  roorben  (3. 
Ott.),  übet  fein  Sducffal  aber  nur  bunfle  @erüa)te 
gingen,  fo  befdjloß  bie  Familie  be*  Saron*,  S.  mit 
berlSinjiefjung  fidjerer  Jtadjridjten  an  Ort  unb  Stelle 

ju  betrauen,  ©r  bura)jog  1866—67  ba*  fianb  ber 
Somal,  oenoeilte  lange  in  Sraoa,  ob^ne  jebod)  nad) 

Serbera  gelangen  ju  fönnen,  unb  erforfd)te  bann  ba* 
9ieid)  Witu  ober  ba*  £anb  ber  f »Muhen  &aUa  unter 

2°  fübl.  Sr.,  oon  bem  er  bie  erftc  Äarte  unb  Sefdjrci« 
bung  lieferte  (ogl.  iterften,  vi.  £.  o.b.  Deden* 
Keifen  in  Dftafrifa,  Sb.  2,  Seipj.  1871).  S.  tarn 
im  tfebruar  1868  roieber  naa)  Sanfibar  unb  fctjrte 

fobann  über  9Kafbifa)u  unb  j(ben  mit  einem  ßlallas 
fnaben,  Kamen*  Djilo,  naa)  (Suropa  jurücf.  dnbe 
1869  oeranlaßten  i^nSdjraeijer  unb  Irieftcr  Rinnen 
ju  einer  öaubel'Serpebition  nad)  bem  Somallanb, 
wobei  er  bie  ftüften  be*  3ubifa)en  Cjcan*  oon  ÜKae> 
fat  in  Arabien  bi*  Sanftbar  befuljr.  £Jm  3- 1871  er« 
nannte  ibn  bie  öftcrreia)ifd)>ungarifa)e  Regierung 

jum  Konjul  in  9(ben;  oon  ■.  ter  begab  er  fid)  roieber 
nad)  Sanfibar,  roo  er  22.  SWärj  1874  ftarb.  Srcnnere 

Keifeberia)te  flehen  jerftreut  in  >^ctermanue  Diit» 
teilungen«  unb  im  -ÜHobu*>. 

Srcnnrrba^n,  f.  Srenner. 
Srennrrr  t,f.  o.  ro.Sranntrocinbrenncrci,f.Sr  a  u  n  t» 

roein  unb  Spiritu*. 
©renncffel,  f.  Urtica. 

Sretutglafl,  ein  entroeber  auf  einer  ober  auf  betben 
Seiten  ert)abengefa)liffene*  Öla*ftücf  (Sammcllinfc, 
(.  £infe),  roeld)e*  bie  Sonnenftrab.len  in  einem  Snnlt, 
bem  Srennpunft,  oerciuigt  ober  oielir.ehv  ju  einem 
fleinen  Sonneubilba)en  (Srennraunt  >  fammclt,  roelt 
d)e*,  auf  einem  Körper  aufgefangen,  beträd)tlid)e 
.Vt^e  heroorbnugt.  Die  SUärmeroirtungeine*  Srcniw 

glafe*  ift  um  fo  ftärfer,  je  mehr  Strahlen  e*  auf» 
fängt  unb  jur  Sereinigung  bringt,  b.  h.  je  größer 
feine  Oberfläd)e  ift,  uno  je  flciner  ba*  (»ouuenbilb< 
a)en  ift,  in  roeldje*  bie  Strahlen  jufammengcjroängt 
roerben,  b.  !)•  je  türjer  bie  Sreuurocite  ift.  Sei  großen 

Srenngläfcm  erreidjt  man  bat)er  eine  oerftärftc  21Hr» 
fung,  roenn  man  burd)  eine  jroeite  fleinere  Sammel- 
linfe,  auf  roe(a)e  man  bie  Straelen  nat)e  oor  ihrem 
Sereinigungdpunft  fallen  läßt,  biefelben  nod)  ntehr 
xufammenbrängt.  Sa)on  bie  (^riedpen  unb  Kömer 

[feinen  Srenngläfer  gefannt  ju  Imben.  Km  ©nbe 
be*  13.  3af)rlj.  würben  fie  befannter,  aber  erft  gegen 
tSnbebc*  n.galjrb,.  erjielte  Ifd)irnt)aufcn  bebeutenbe 
SBirfungen  burd;  große  Srenngläfer.  ernte  berfclbcu 
hatte  86  cm  Durdnncffer  unb  2,s  ui,  ba*  anbre  aber 

3^m  Srcnnweite.  Seibe  wirften  fo  ftarf,  ba»;  grüne* 
§olj  in  Sranb,  SietaU  in*  Sdnueljcn  geriet  unb 
oiele  ̂ tetaQe  auf  einer  Unterlage  oon  Kohle  oer> 
bampften  ober  oerbrannten.  Da  inbe*  größere  0la*= 
maffen  nidit  oöüig  rein  unb  burdjfiditig  fiub  unb 
infolge  ihrer  bebeutenben  Dicfe  in  ber  Witte  ju  oiele 
Sonnenftraljlen  jurüdfmltcn,  fo  feßten  1774  Sriffon 
unb  äaooifier  jwei  t)ot)le,  ben  Uhrgläfern  äb,nlia)e 
®läfer  ju  einer  fiinfe  jufammen,  beren  iitneru  Kaum 
fte  mit  rcftiftjiertem  Dcrpentinöl  füllten.  Die  Srenn= 
weite  betrug  3,  um,  berSrcnnraum  32  mm  im  Zun! 
meffer.  Dtefe*  S.  mirfte  oiel  ftärfer  al*  ba*  oon 
Zfa)trnb>ufen  unb  braa)te,  mit  einem  KoHeltiogla* 
oerbunben,  bie  außerorbentlia)ften  ©ffefte  t)croor. 
(Sine  anbre,  oon  Soutetle  be|d)riebene  Srcnnlinfe 

oon  nur  O/u  m  Durdjmcffer  unb  6^  mm  Srenit' 
räum  fdmtolj  Ulatut  unb  oerbrannte  Diamanten. 
Da  bie  ivrftellung  großer  ̂ infen  mit  beträa)tlicben 
Sd)wiertafeiten  oerfnüpft  ift,  fo  t)at  man  biefelbe 
nacb  Suffon*  juerft  au*gcfproa)enem  Sorfa)lag  au* 

mehreren  3onen  jufammengefeftt.  Solche  3onen> 
(infen,  oon  $re*nel  eingeführt,  t)aben  ficb,  bei  ben 
Leuchttürmen  gut  bewährt.  Srennei*  ift  jwifd;en 

jweiÄugeljegmentengefrorne*SJaffer,  wela)e*  ebenfo 
wie  ein  Srenngla*  wirft. 

errnn<ilo*,S^ubotimu  be*Sd)riftftclIer*  91.  ®laß^ brenner  (f.  b.). 

Goo^i 
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©rcnnbaart,  f.  fcaare  ber  Tf  Unsen, 
»rcmtbolj,  f.  fcolj. 
Trritnibör,  f.  Tranbenburg,  S.  319  f. 
Trcnnfroft,  f.  öcijmateriaiien. 
Trrnnfraut,  f.  Clematis. 
Trennlinie  unb  Trennfläi»je  (fauftifcbe  Sinie, 

fauftifcbe  iylädie).  A-aOen  oon  einem  leuebtenben 
Tunft  £id)tftraf)len  auf  eine  gefrümmte  refleftierenbc 
ober  bredienbe  $läd)c,  fo  roerben  fic  nur  in  ben  fel= 
tenften  fällen  fo  jurüdgeroorfen,  ober  gebrochen,  bafe 
fic  fid»  roieber  genau  in  einem  Tunft  vereinigen,  oiel= 
met)r  fd)neiben  fid)  bie  an  ben  aufeinauber  folgenben 
fünften  ber  refleftierenbcn  ober  bred)cnbcn  ftlädje 

jurüdgeroorfenen  ober  gebrochenen  ©trafen  in  Tunf* 
ten,  beren  ftetige  «ufemanberfolge  eine  Trennfläa)e 
ober,  nienn  bie  iReflejion  ober  Tredjung  in  einer  unb 

berfelben  Gbene  an  einer  ebenen  Äurue  erfolgt,  eine 
Trennlinie  bilbet.  Trennlinien  fann  mau  leidjt  auf 
bem  Toben  flauer,  colinbrifcber,  innen  polierter  Öe* 
fäftc  beobaa)ten.  Km  leidjtcften  laffen  fte  fid;  an 

einem  Jrinfgla»  jeigen,  uicldiec-,  bis  auf  einigen  J L I > 
ftanb  oom  31anb  mit  Wildi  ooer  einer  anbern  trüben 
,ylüfftgfeit  gefüllt,  bem  2idjte  ber  Sonne  ober  einer 
Herje  au»gefe|jt  roirb.  Äauftifdje  ftlädjen  roerben  | 

burd)  jeben  ftarf  gefrümmten  Hoblfpiegel  erjeugt,  j 
nenn  man  ibn  gegen  bie  Sonne  ober  eine  anbre  bin«  | 
reidjenb  ftarfe  Vidjtquelie  l:.ut;  man  madbt  fic  am 
beften  ftdjtbar,  roenn  man  auf  irgenb  eine  SBeife  oor 

Dem  Spiegel  einen  bidjten  9iaud)  erjeugt. 
Trennmaterialien,  f.  Heizmaterialien. 
Trenno  (Tlegno,  Tlenio),  ein  lintsfeitiger  $u> 

flufe  bc«  Jeff  in ,  iO  km  lang.  Sein  Sbal,  Tal  Tlc- 
nio,  obgleia)  ein»  ber  böbero  9llpentbäler,  ift  oon 
sDfaloaglta  (386  m)  über  ba»  SHineralbab  Slcquaroffa 
Hinauf  bi»  Dlioone  (892  m)  mit  Drtfdjaften  unb 
Slipbütten  überfäet;  felbft  bie  oberfte  J^alftufe,  $al 

Gamabra,  bura)  eine  Scblud/t  oom  öauptteil  abge- 
trennt, bot  nod)  beroobnte  Sörfer  (öbirone  1247  in). 

G»  füf»rt  ben  SReifenben  jum  Tafe  (Üreina  binan, 
ba»  einfamerc  Tal  Gampra  sunt  Sufmanier.  Sie 

■3lu8fid)t,  bafe  biefe  Taferoute  eine  Gifenbabn  erbalte, 
ift  feit  längerer  ̂ eit  gefdjrounben,  bagegenfeit  1H77 

mit  §ilfe  eine*  Tunbeöbettrag»  bie  Strafte  berge- 
Hellt  (f.  Sufmanier).  Siefelbe  crrcidjt  bei  TiaSca, 
b.  b.  am  9lu»gang  be»  £bal»,  bteöottbarbbabn.  Sa» 
XbalbatitalienifdjeTeoölferung  (7190bura)au»fatb. 
Ginroofjner,  auf  18  Öemeinben  oerteilt)  unb  geljört 
3U  ben  am  roenigften  oon  Souriftcn  befud)ten  fdjroei« 
jerifdjen  Sllpentgälern. 

Trcnnpalme,  f.  Caryota. 
Trcnnpunft,  ber  Tunlt,  in  roela)em  fid;  bie  paral: 

lel  auf  einen  fpbärifa)  gefrümmten  Spiegel  ober  auf 
eine  Sinfe  faUenben  Strafen  nad)  ber  Spiegelung 
ober  Tredjung  entroeber  roirtlid)  treffen,  oberoonroel* 
djetn  fte  auszugeben  fdjeinen.  3m  erftern  JaH  roirb 
ber  T.  al»  reell  (roirflicft),  im  lefetem  al»  oirtucll 

(fdjeinbar)  bejeiebnet.  —  3"  ber  Öeometrie  f^eif^t 
T.imallgemeinenber  Tunft  innerbalb  einer  frumnien 
Sinie,  roorin  alle  oon  einem  beftimmten  ?Junft  auc 
an  biefelbegejogenen  ober  audj  uutereinanber  paral» 
lelen  unb  nad)  9lrt  ber  Sonnenftrablen  jurüdge: 
roorfenen  üinien  jufainmcntrcffen.  SeeDer  8.  ober 
T.  im  engern  Sinn  Ijcifet  ein  foldier  T"nlt,  roenn  er 
auf  ber  Seite  ber  bie  Äuroe  berübrenben  Sinic  liegt, 
naa)  ber  bie  jurüdgebenben  fiinien  gerietet  ftnb; 
oirtueller  T.  ober  ̂ crftreuungSpunft  bagegen  ein 
foldjer  Tunfi,  roenn  er  auf  ber  entgegengefe^ten 
Seite  liegt,  fo  bafj  bie  Terlängcrungen  ber  ÜJinie 
fia)  in  einem  Tunitc  biefer  Seite  treffen.  Trenn« 

punlte  ber  erftern  2lrt  fmb  in  ber  ßCipfe  unb  Tara- 

bel, oon  benen  jene  jroei  Trennpunfte  auf  bor  gro» 
ften  9la)fe,  biefe  nur  einen  bat.  Sie  §nperbcl  bagegen 
befifet  jroei  Trcnnpunfte  ber  le^tem  ilrt.  3m  ̂rei* 
ift  ber  Wittelpuntt  jugleid;  T.  Tgl.  Gllipfe,  in)* 
pcrbel  unb  iiarabei. 

Trruttfpirflfl,  §oblfpieget,  roeld)e  Sonnenltd;t  in 
einem  engen  SHaum,  bem  fogen.  Trennpunlt  ober 
Trennraum,  oereinigen  unb  babura)  bicr  eine  ftarfe 
^i^e  beroorrufen;  f.  Spiegelung.  3)aö  SWaterial, 
aud  roeldjem  man  bie  Spiegel  bereitet,  ift  ein  feljr 
uerfdjiebeueä ;  Xfdjimbaufen  (geft.  1708)  liefe  aue 

arofecn  ftupfcrplatten  oon  bebeutenber  X<ide  üottfao: 
fpiegcl  breben.  So  Hatte  er  einen  Spiegel  oon  1,;»  m 
2)urd)meffcr  unb  \;w  m  Trennroeite,  roclcfjcr  Silber 
fdjmolj,  eifernc  unb  fupferne  Zafeln  bura)brannte, 

(rrben  unb  ;,teoc:  oerglafte.  3lud)  Olaöfpiegel  lei- 
ften  gute  Sienfte,  »erlangen  aber  eine  febr  forgfäl- 
tig  bereitete  "ßolie.  Sie  T.  roaren  fdjon  bem  9Uter» 
tum  befannt.  So  erroäbnt  (ruflibeS  baä  Tbättomen, 

bafefpl)ärifcb  gefrümmte  Spiegel  Sonnenftrablen  fon^ 
zentrieren,  in  feiner  »Äatoptrif'.  9iaa)  Tlutard) 
foQen  bie  Tcftalinnen  ftd)  beim  3(n)üuben  bei  ffdLU 

gen  ̂ yeuerS  ber  T.  bebient  baben.  Sie  befannte  Gr= 
jäblung,  bafe  Mrcbimebed  ftdj  ber  T.  jum  2ln$ünben 
ber  römifd)en  Sd)iffe  bebient  babe,bat  an  unb  für 
fid;  nidjtö  Unroabrfd)ein(id)e$.  Sie  9Kög(id;feit  einer 
fo(d)cn  Gntjünbung  auf  gröfeere  Tkite  burd;  T.  be- 
roie*  übrigen» Tuff on,  inbem  er  mit  168ebenenSpie 
geln,  roeld^e  16  cm  fjod),  21  cm  breit  roaren  unb  burd) 
Sa)arnieroerbinbungen  in  paffenbc  Stellung  }u  ein- 
anber  gebracht  roerben  lonnten,  bii  auf  eine  6ntfer= 
nung  oon  47  m  ein  geteerte«  tanneneö  Trctt  roirf: 
lid)  anjünbete.  SRit  40  Spiegeln  unb  auf  15,?  >" 
TJcitc  geriet  ein  geteerte»  bud)ene$  Trett  in  Tränt»; 
12  Spiegel  rcidbten  f)in,  auf  6  m  leidet  breunenbe 

Sad)en  in  flammen  jufeben.  Gine  äbnlid)C  Slnrocn- 
bung  ber  T.  gegen  bie  flotte  bc*  Titalianu«  oor 
Äonftantinopcl  roirb  bem  Trofloö  augefa)rtcbcn  (514 
n.  Gbr.).  Tillette  (geft.  1698)  braute  mit  einem  T. 
oon  0/  m  Surdjmeffer  unb  0,n  m  Trennroeite  bie 
fdjroerflüfrigftcn  9WetatIe  jum  Sa)meljen,  oerglafte 
Sd)meljticgel,Grbcn, Steine  jc.  Gm  Ingenieur  Neu« 
mann  in  i&Sicn  foü  fdjon  1699  mit  einem  au»  blofeer 

Tappe  oerfertigten  unb  mit  Strob  bejogenen  T.  9)ie* 
talle  gc»d)moljcn  baben. 

Trennfloffe,  f.  »eijmaterialien. 
©rrnnfloffe,  funfllir^r,  f.  o.  ro.  Trifctte. 
Treitntis,  roabrfdieinlid;  feit,  vuiftcntitel,  f.  o.  ro. 

Häuptling.  Unter  biefem  tarnen  roerben  erroäbnt : 
1)  Slnfübrer  ber  fenonifdjen  ®aüier,  fiel  um 

390  o.  Gbr.  in  Italien  ein,  befämpfte  anfang»  bie 

Gtrudfer,  roanbte  fid)  aber  bann  gegen  SHom,  befiegte 
bie  Börner  an  ber  SlHia  (18.  3ult  390),  eroberte  unb 
jerftörte  3iom,  belagerte  aber  ba»  itapitol  oergeblicb 
unb  rourbe,  roäbrenb  er  fid)  bie  Summe,  mit  ber  bie 
iltömer  feinen  Slbjug  erfauften,  juroägen  liefe,  oon 
bem  Siftator  SR.  $uriu»  GamiUu»  angegriffen  unb 

gänjlid;  gefa)(agen.  Ton  T.  rübrt  bie  fprtd)roörtlid)e 
jleben»art  »Vae  victis»  (»ffiebe  ben  Tefiegten«) 
ber,  roeldje  er  bem  römifeben  Tefebl»baber  jugerufen 
baben  foQ,  inbem  er  beim  3uroägen  ber  1000  Tfb. 
öolb,  bie  er  für  feinen  Slbjug  oerlangte,  nod)  fein 
Stbroert  in  bie  JBagfajale  roarf.  So  bie  Sage;  nadp 
einer  anbern  Überlieferung  follen  bie  ©allier,  naa)« 

bem  f»e  ibr  8*ri'törung8roerf  ooübraebt,  ungebinbert mit  bem  Söfegelb  abgejogen  fein. 
2)  Slnfübrer  ber  ÖaÖier,  roeld>e  279  o.  Gbr.,  an« 

gcblid)  152,000  SJiann  ju  ̂yufe  unb  20,400  Leiter 

i'tarf,  burd)  Xbefialien  unb  ben  Gngpafe  oon  Iber« mopplä  in  0riea)enlanb  einbrangen,  aber  bei  Selpl)i 
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oon  einem  griedjifdjen  $>ecr  unter  »eibilfe  be«  bei« 
pf)tfct)en  ©otte«  SlpoIIon,  reeller  bcr  Sage  naa)  bie 

fteinbe  bura)  ©*bbeben,  Söttet  unb  Donner  unb  §agel 
fdtltig,  eine  9lieberlage  erlitten. 

Brennweite,  bcr  SCbftanb  bc«  »rennpunfte«  com 

optifa)cn  SWittelpunlt  einer  Sinfe  ober  eine*  fpbäri« 
fcften  Spiegel«.  Sei  einem  fpftärifcften  öoblfpiegel 
ift  fte  gleia)  bem  balben  £albmeffer  bcv  Äugel,  oon 
beren  iCberfläcbe  bie  Spiea»lflä<fte  ein  Deil  tft.  Sie 
».  einer  Sinfe  bangt  fotoöbl  oon  ben  flrümmung«» 
rabicn  ber  beiben  Sinfenfläa)en  al«  aua)  oon  bem 
»recftungSfoefftjienten  ber  Subftan \  ab,  au«  roelcbcr 
bie  Sinfe  oerfertigt  ift,  unb  jroar  in  folgenber  ffieife: 

»ejeidmet  man  mit  r  unb  r'  bie  Ärümmung«rabien, 
mit  n  ben  »rea)ung«!oefftjienten  unb  mit  f  bie  »., 

fo  ftat  man  ~  —  (n— 1)  (|  -r       ftür  eine  gleitfi- 

fettig  »bifonoeje  Sinfe  j.  ».  ift  r'  =  r,  bcmnaa) 

j  =  ober  f  =  »efte^t  bie  Sinfe 
au«  geroöf)itliä)em  ©la«,  beffen  »rea)ung«foeffuient 
=  •£  ift,  fo  ergibt  ftcr)  f  =  r,  b.  b-  bei  einer  gleitf)* 
fettig «bifonoeren  Sinfe  au«  geroöb^nlicftem  ©fa«  ift 
bie  ».  gleia)  bem  Ärümmung«rabtu«  einer  Sinfen* 

flädje.  ftür  eine  ebenfoldje  ftlmtglaSlinfe  (n  =  l,<-.s5) 
bagegen  ergibt  fta)  r  =  0,7»7  •  r  unb  für  eine  Sinfe 
au*  Diamant  (n  =  2,487)  nur  f =0,336  r.  SRan  ftcr) t 
ftierau«,  baft  für  gleta)  geformte  Sinfen  au«  »er» 
<a)iebencn  Subftanjen  bie  ».  fleiner  roirb,  wenn 
ba«  »rea)ung«oerl)ältm«  be«  Material«  ut  nimmt. 
Die  Ärümmung«rabien  fonfaoer  5lää)cn  ftnb  bei 

»eredmung  ber  ».  negatio  ju  nehmen.  SllSbann  er- 
gibt fia)  bte  53.  ber  §6bllinfen  negatio,  entfprea)enb 

bem  Umftanb,  baft  Sinfen  biefer  9lrt  nur  oirtueHe 

»rennpunfte  befijjen;  ogl.  Sinfe.  GjrperimcnteHmirb 
bie  ».  beftimmt,  tnbem  man  bie  Entfernung  a  eine« 
©egenftanbc«  unb  bie  (Entfernung  b  feine«  »ilbe« 
oon  ber  Sinfe  ober  bem  Spiegel  miftt  unb  barau« 

bie ».  mit  Sjilfe  ber  ©leidjung  j  =  i  +  {  berea> 
net.  »gl.  Sinfe,  Spiegelung. 

JBrrnnttJurjbftren,  f.  Daphne. 
Srrno,  Ärei«ftauptort  in  ber  ttal.  »rooinj  ©re«« 

cia,  im  Gamonicatbal  am  Dglio  gelegen,  bat  Scblofe= 
ruinen,  eine  fa)öne  §auptftra)e,  um)  1699  (Sinro., 
lebfiaften  fcanbel  unb  eine  tea)nifa)e  Sa)ule.  3n  ber 
y?är)e  Stalaftitengrotten  unb  (Sifenroerfe. 

»rrata  (bei  ben  ÜRömem  Medoacus  major),  ftluft 
in  Cberitalien,  bura)  feine  5lnfa)roemmungen  unb 
3nunbationen  gefüra)tet,  entfpringt  au«  bem  Sago 
bi  Salbonauo  tm  füblia)en  Tirol  öftlia)  oon  Orient, 

bura)flte|t  ba«  »al  Sugana,  tritt  bei  »affano  in  bie 
oenejiantfa)e  ©bene,  bie  er  Ätoifa)en  Dämmen  bura)« 
ftrömt,  roirb  bei  Dolo  fa)iffbar  unb  münbete  ur« 

fprünglia)  bei  ftufina  in  bte  Sagunen  oon  »enebig' 
ift  aber,  um  beren  ?iu«füHung  ju  oerbüten,  oon 
ben  »enejtanem  bura)  foloffale  Damm>  unb  Aanal« 
bauten  oon  Dolo  an  um  bie  Sagunen  Ijerum  bei 
(5l)toggia  bura)  ben  $orto  bi  Sronbolo  in«  97ieer 

geleitet  morben.  2Jleb,rere  fa)iffbare  Äanate  oerbin« 
ben  ü)n  mit  bem  »acajiglione,  ber  (Stfa)  unb  ben 

Sagunen.  Seine  Säuge  beträgt  170  km,  roooon  90  j 
f a)tffbar  ftnb.  Die  Ufer  ber  SB.  ftnb  flaa),  aber  mit 
Hillen  unb  Warfen,  Dörfern  unb  ©ärten  befäet. 

©renta,  S^einmaf^  in  Italien  unb  ber  Sdjtoeij, 

b.äuftg  etrna  |.  o.  ro.  ein  preu^ifd)er  Wüßtet ;  inebefon« 
bere:  in  Xurin=49,w:»  Sit.,  in  SRaÜanb  =  S., 
in  SRom  =  175,(>83  S.,  in  ber  Scfitoeij  =  87,5  8. 

SBrrntäno,  1)  Älemen«,  befannter  Didjter  ber 

romantifa)en  Sa)ule,  Cnfel  ber  Sa)riftftetlerin  So» 

pbie  Sarodje  unb  Sruber  ber  S9ettina  t>.  Slmim, 
acb.  8.  Sept.  1778  |u  ftranlfurt  a.  Tl.,  rourbe  gegen 
feine  Neigung  jum  Kaufmann  beftimmt,  befua)tebanu, 
ba  er  auf  feinem  ftontor  guttbat,  eine  t)ör)cre  Sa)ul» 
anftalt  unb  ging  naa)  feine«  SSater«  lob  (1797)  naa) 
?lena,  roo  er  juerft  mit  ber  romantifa)cn  Sd)ule  in 
SBerfebr  trat  unb  allerlei  romantifa)e  Ertraoagantcn 
au«fübrte.  SBt«  1804  reifte  er  bann  oiel  unb  lebte 

abn>ea)felnb  in  Dre«ben,  3cna,  SWarburg  (bei  Sa« 

oignn),  ̂ ranffurt,  2?ten  unb  roieber  an  ber  Saf»tt 
unb  amSJnetn  (bei  Safaulr).  SSäbrcnb  biefer  3eit 

fa)rieb  er  ben  Vornan  >©ooroi,  ober  bc«  ftetnernc 
SBilb  ber  Siutter «  unter  bem  ̂ feubonam  SD?aria 
(Bremen  1800-1802,  2  2le.),  1801  ba«  Suftfpiel 
•  ̂once  be  Seon«  (©ötting.  1804),  1802  in  Düffel« 

borfbaSSingfpiel  'Die  luftigen SKuftfanten-  (^ranff. 
1803),  1803  bie  Gbronifa  eine«  fabrenbenSdjüler«« 
(neue  9lu«g.,  »erl.  1872)  u.  o,  3m  3.  1803  oer« 
beiratete  er  fia)  mit  Sophie  er c au,  ber  gefa)ie« 
benen  ftrau  eine«  ̂ rofeffor«  unb  3uftijamtmann«, 

toela)efelbft  »©ebia)te«  (S9crl.  1800-1802,  2  »be.) 
unb  mebrere  Romane,  s.  ».  »ÄalatbiSIo««  (baf.  1801 
bi«1802, 2»be.),  im  b,oa)romantifa)en  Stil  oeröffent« 
lidjt  bat.  91  ach  bem  frü^jeittgen  ?obe  berfelben  (31. 
Dft.  1806)  begab  fta)  C.  naa)  $>eibelberg,  too  er  mit 
feinem  Sreunb  9(a)im  o.  Slrnim  »Xc«  rfnaben  SSun« 
ber^orn«  unb  1807  bie  »(Sinfteblerjeitung«  b,erau«« 
gab  unb  ben  »Grften»ärenbäuter«  u.  a.  fa)rieb,  unb 
oerlobte  fta)  bann  in  ̂ ranffurt  mit  9luqufte  »u«« 
mann,  ber  erjentrifdjen  9tia)te  be«  »anfier«  »etb« 
mann,  bie  er  entführte  unb  in  Äaffel  beiratete,  um 

fta)  naa)  f urjer  3«t  roieber  oon  ibr  fä)eibcn  ju  laffcn. 
».  roanbte  fta)  nun  sunäa)ft  naa)  »erlin,  roo  er  bie 

fa)on  früber  begonnenen  «Siomanjen  oom  Siofen» 
franj«  fortfe^te,  bie  Grtnblung  »Der  ̂ bilifter  cor, 
in  unb  naa)  ber  ©efa)ta)tet  (»erl.  1811,  nur  in 
wenigen  ßremplaren  gebrudt)  oerfafjte  unb  feine« 
fprübenben  S!üibe*  roegen  allgemein  gefeiert  mürbe; 

bann  begab  er  fta)  naa)  »ö!)men  auf  ba«  ̂ amilien« 
gut  »uforoan,  ba«  fein  jüngerer  »ruber,  ebrifttan, 
oerroaltete,  unb  naa)cinjäbrtgem2lufentbalt  bafelbft, 
roäb,renb  beffen  er  ba«  ljiftonfa)»romantifa)e  Sa)au« 
fpiel  »Die  ©rünbung  ̂ Jtag««  (»eft  1815)  fdjrieb, 
naa)  9Bien.  $icr  oerfafjte  er  1813  für  ba«  §oftbcn« 

ter  in  wenigen  Stunben  ba«  ̂ eftfpiel  »8lm  $tht\n, 
am  Kt)ctn!«  unb  für  ba«  Sweater  °n  ber  SBien 
ba«  ̂ eftfpiel  »»iftoria  unb  ir)re  ©efdjwifter*  (»erl. 
1817),  ba«  jebod)  nia)t  }ur  Sluffübrung  fam,  unb 

begab  fta)  bann  roieber  naa)  »erlin,  roo  er  bie  ©r« 
täplungen:  »©efajidjte  oom  braoen  Äafperl  unb  ber 
febouen  Sinnerl«,  »Die  mehreren  SBeljmüüer'  unb 
»Die  brei  9?üffe*  fa)rieb,  uno  roo  er  fia)  im  Umgang 
mit  einer  fa)roärmertfa)en  Dame  jum  bigotten  fta« 

tl)oH}i«muS  belehrte.  3m  $>erbft  1818  "jog  er  fia) naa)  Dülmen  im  3Rünfterfa)en  jurüd,  roo  er  bei  bcr 
oifionären  SSnne  Äatljarine  Gmmerid)  (f.  b.)  bi«  ju 

beren  Xob  (1824)  blieb,  ganje  Sänbe  ib,rer  »etraa)« 
tungen  auffa)reibenb,  oon  benen  fpäter  mehrere  im 
Drud  erfducnen.  Dann  lebte  er  roieber  unftet  in  »onn, 
9BitifeI  am  Siljein,  SieSbaben,  ̂ rantfurt,  Strasburg 

(bei  ©örre«)  unbÄoblenj,  roo  er  einige  3<it  blieb,  bi« 
er  fia)  1833  in  SNündjen  nk t  erlieft,  Immer  bcutlidjcr 
aDe  SSnjieia)en  oon  SSerrüdtb^eit  funbgebenb.  Sein 
le^te«  SBerf  roar  ba«  befannte  9J?ära)en  «Södel, 
fiiinfel  unb  ©afeleia«  (Sranff.  1838;  neue  9lu«g., 
9icgen«b.  1B80).  811«  er  tm  9looember  1841  bebenf« 
lieft,  erfranfte,  t;o(te  ibn  fein  »ruber  (Sbriftian  ju  fta) 

naa)  «fa)offcnburg;  bier  ftarb  ».  28.  3uli  1842. 
».roar  ein  Diajter  oon  üppig  roua)  ernber^bantafte 

unb  inniger  @ef üb. »tiefe,  ber  aber  obne  Sfflirfung 
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Blieb,  roetl  eö  ifjm  an(9eflaltung8fraft  unban93ebarr« 
liefert  be«  SSiUcn*  fehlte,  feinen  SBerfen  eine  fünfte 
rifd)  burdjgearbeitete  gorm  ju  geben,  ©r  rourbe  oon 
Stjafefpeare  bebeutenb  beeinflußt,  naljm  aber,  n>ie 
bie  übngen  Somantif er,  mit  Vorliebe  aerobe  bie  9lu8« 
roüdjfe  biefed  ©entuS  in  fid»  auf.  Sein  erfte«  EBerf: 

»©obroi»,  djarafteriftert  ftcb  felbft  ald  oerroilbcrter 
Vornan«  funlänglicb ;  bie  §elbin  ift  eine  »Gmanji; 
pierte  im  großen  Stil,  eine  Sropljctin  ber  SöoUuft 
unb  Sinnlicbfeit,  oon  §aß  gegen  bie  Gtyc  unb  ben 
,Sroang  ber  $ugenb<.  Sie  »Jlomanjen  oom  Kofen* 
franj«  bat  man  nirfjt  unsutreffenb  alä  eine  roman* 
tifaje  gauftiabe  bejetdjnet,  in  weiter  jebod)  berXrieb 
unb  @to(j  beS  Söiffend  oon  öau*  au«  ali  bämonifdj 

unb  oerroerflid)  gefcfjtlbert  rotrb.  Sie  größte  objef« 
tioe  Sichtung  Brentano*  ift  bie  örünbung  9Jragä  , 
genannt  Drama,  in  Söirflidjfeit  aber  nur  eine  Art 

ramatifdjer  ctjmpbonic  ooH  pbantaftifdjer  öeftal« 
ten,  (Smpftnbunaen  unbOebanfen,  roäbrenbba$2uft« 
fpiet  »Sonce  be  2eon«  mit  feinen  fid)  überftürjenben 

'üiJortroifcen  an  ein  fomifd)rö9iarttätenfab;nett  mit 
ben  au$geftopften  SRarotten  Sbafefpeare««  gemannt. 

9(m  erfreulid)ften  erfdjeint  ber  Lichta  in  fernen  tu-i- 
nern©rjäb'ungen,  namentlia)  in  ber  »©efdjidjte  oom 
braoen  Äafperl  ,  in  roeldjer  bereit*  ber  Ion  ber  fpä* 
tern  Songcfd)id)ten  mit  ölütf  angefdjlagen  ift,  roie« 

roob,l  aua)  bier  einjelne  9lu8fa)roeifungen  ber  i?ban-- 
tafte  unb  fpufbafte  3üge  ben  ©enuß  ftören.  AI« 
\5orifer  ift  93.  in  fleinern  2iebern  unb  3iomanjen  am 
bebeutenbften,  oon  bencn  mancfie  burd)  oolfemäßige 
liinfadjbeit  beä  ZonS  einen  erquicflidjen  (Sinbrud 
madjen.  ©eine  oerbienftlidjfte  Arbeit  aber  ift  bie 
mit  o.  Arnim  b«ttu*geg«bene  Sammlung  beutfdjer 
33olf8lieber:  »Se«  Änaben  SBunberborn«  (§eibelb. 

Ih06-lb08,  SZlt .;  neue  wortgetreue  Ausgabe  oon 
93irlinger,  SBie«b.  1»73);  aua)  beforgte  er  eine  Au$: 
gäbe  oon  JBidramS  ©olbfaben«  (öeibelb.  1809). 
Seine  3Rära)en«,  fa)on  1811  gefdjrieben,  gab  öuibo 
©örre*  berau«  (Stuttg.  1848, 2  93be. ;  2.  Aufl.  1879). 

Seine  »Oebidjte«  erfdjienen  iu  granffurt  1854,  in 
neuer  9ludroaf)l,  2.  Aufl.  1861;  feine  »GJefammelten 
Schriften«  bafelbft  1852-55  in  9  93änben,  bie  Hei« 
nern  profaifdjen  Sdjriften  in  neuer  AuSgabe  1862 

in  2  93änben.  AuSgeroäfjlte  Sdjriften «  gab  Siel 
berau«  (greiburg  1873,  2  93be.).  Sgl.  Arflen  in  ben 

»Blattern  für  litterarifaje  Unterhaltung«  1852,  9*r. 
48  unb  51;  Siel,  Ä.  93.,  ein  2ebenSbilb  (greiburg 
1877-78,  2  »be.). 

2)  2orenj,  befannt  burd)  feine  Icilncibroe  an  ber 
babtfdjen  Steoolution,  geb.  1812  ju  9Rannb,eim,  ft  u 
bierte  in  §eibelberg  ̂ uridprubenj  unb  warb  1837 
Aboofat,  1846  Abgeorbneter  oon  3Nannfjeim  in  ber 

babifdjen  3roeiten  Äammer,  1848  JJUtglieb  ber  91a* 
tioualoerfammlung.  Sen  republifani)d)en  Sdjilb- 
erbebungen  1848  blieb  fremb,  mar  aber  ihr  Scr< 

teibiger  'oor  ben  3lfftfen  ju  Jvreiburg,  in  ber  Äammer unb  m  ber  treffe.  Seine  Sa^l  jum  Sürgermeifter 
in  SWannbeim  Anfang  1849  rourbe  oon  ber  Jlegie* 

tung  mcij:  beftätigt.  9118  im  ̂ ebruar  unb  War)  lb49 
bie  rabilale  Partei  )um  größern  Xeit  bie  Äammer 
oerließ,  trat  aud)  er  aud.  Km  14. 9Jtai  übernahm  er 
an  ber  Sptfce  beä  £anbe*au8fdjuffe3  bie  Regierung 
3JabenS  unb  roarb  oon  biefem  Äugenblid!  an  bie 
Stübe  ber  gemäßigten  Elemente;  alö  aber  Struoe 
auf  ber  .viudit  ju  greiburg  28.  ̂ uni  ben  Antrag 
burtbfe^te,  baß  Unter^anblungen  mit  bem  preußU 
fa)en  Dffupation*b««  al«  SJatertanbSoerrat  ange= 
feb,en  roerben  foQten,  fl?h  33.  naa)  Sd)aff^aufen,  oon 
roo  aud  er  in  einem  jjtanifeft  feine  eigne  ehemalige 
Partei  febonungfilo«  fritifierte.  2lu8  ber  Sajroeia 

au«geroiefen,  ging  8.  1850  nadj  Üloibamerifa,  roo 
er  etne  ftarm  in  3Jitc!>iaan  beroirtfa)aftete.  1859  jog 
er  naa)  (£b«ca90,  prafttjierte  b'et  juerft  als  2lboo(at 
unb  leitete  bann  1860—67  ald  S6,efrebatteur  bie  re» 

pub(itanifd)e  ̂ otlinoid'Staatdjeitung«,  bie  er  ju 
einem  ber  einflußreidjften  ölätter  be«  9lorbroejftcnd 
v.i  madjen  mußte,  »udj  oertrat  er  1862  Gbicago 
in  ber  fiegiSlatur  oon  ̂ OmoiS  unb  ftanb  1868  al« 
^räfibent  an  ber  Spi^e  hti  (5r3icbung$rat3  oon 

Chicago.  1872—76  roar  33.  amerifanifdjer  Äonful 
in  Sredben,  bann  eimae  3«it  3Hitglieb  be8  Äon* 
greffed  alö  Siepräfentant  bed  Staats  ̂ Uinoit. 

3)  gran),  i?:.iion>uli ,  geb.  1838  .ut  3Warienbcrg 

bei  Sopparb,  urfprünglidj  fatb.  Ifjeoioii,  roarb  1866 
^rioatoojent,  fpäter  ̂ rofeffor  ber  tMjilofopfjie  ju 
Tüürjburg,  legte  infolge  bed  ̂ nfadibilitätdbogmad 
1873  feine  ̂ ßrofeffur  freiroillig  nieber  unb  übernaljm 

1874  eine  orbentlidje  Sefjrf  an  k  l  ber  1;  h  i  I  -  <  i  o  v '  •  •  •:  an  ber 
Unioerfttät  ju  iBien,  oon  roeldjer  er,  nadjbem  er  1879 
nim  SroteftantiSmuS  übergetreten  roar,  1880  g(eia> 

fall«  freiroillig  jurüdtrat,  opneinbe«  feine  2el)rtl)ätig-- 
feit  (ali  ̂ rioatbojent  bafelbft)  aufjugeben.  9lußer 

mehreren  populären  Vorträgen  fa)rieb  er:  »Über  bie 
mannigfache  Sebeutung  bed  Seienben  nad)  Xriftote> 
led«  (greiburg  1862);  »^fodjologie  be«  3lriftotele3« 
(3J?ainj  1867)  unb  im  Hnfdjluß  an  Sotj-e  unb  bie 

neuern  Snglänber  fein  (noa)  unoodenbeteö)  ̂ aupt-- 
roerf:  >$fnd;ologie  oom  empirifd)en  Stanbpunft« 
(Seipj.  1874,  8b.  I);  »Über  beö  «riftotele«  Ärca. 
tiamSmu*«  (3öien  1882)  unb  »Dffener  «rief  an^Jro« 

feffor  @.  3eaer-  (Seipj.  1883).  3n  roeitern  Äreifen 
macfjte  er  fid)  bura)  ein  »änba)en  »9kue  iHätfel« 

(2Bien  1878)  befannt. 
4)  8ujo,  ?lationalöronom,  geb.  18.  Sej.  1844  $u 

Slfdjaffenburg,  ging  1861  naa)  Sublin,  roo  er  ein 
3ab,r  Sorlefungen  an  ber  Unioerfität  b,örte.  3urüd- 
gefebrt,  ftubierte  er  in  aWünajeu,  $>eibelberg,  Üßürs» 
bürg  unb  Böttingen  unb  arbeitete  hierauf  im  tönig> 
lid;en  ftatiftifdjen  Seminar  ju  Berlin.  1868  begleitete 
er  beffen  Sirettor@.  (Sngel  auf  einer  Steife  nad)  Gng> 
(anb,  roo  er  fta)  bemStuolum  ber  englifdjen Arbeiter» 
ocrb,ältniffe,  namentlid)  ber  OSeroerfoereine,  roibmete. 

Sie  grua)t  be«felben  ift  ba«  Söerf  »Sie  Arbeiter-- 
gilben  ber  ©egenroart«  (Öeips.  1871—72,  2  S3bc). 
1872  »um  außerorbentlidjcn,  1873  jum  orbentlidjen 

^irofeffor  ber  Staat$roiffenfa)aften  an  ber  Unioerfität 
93redlau  ernannt,  folgte  er  1882  einem  Suf  an  bie 

Unioerfität  Straßburg,  ̂ m  Streite  ber  beutfdjen 
^reipanbeläfdjule  mit  bcnKatf)eberfojialiften(Serein 
für  So)ia(politif)  nabm  33.  für  (entere  Partei,  na« 
mentlia)  gegen  §.  53.  Dppenbeun (f.  b.)  im  »Hamburger 
Äorreiponbent«.  Seine  Äroeitergilben  rourben  burd) 
Subroig  93amberger  (f.  b.)  in  feiner  »Arbeiterfrage« 
angegriffen,  roeldje«  Sua)  8. 3U  einer  ®egcnfd)rift 
oeranlaüte:  «Sie  roiffenfdjaftlitbe  fieiftung  bed^erm 
2.  Samberger«  (2eip3.  1873).  Stnbre  Arbeiten  oon 
ib,m  fmb:  »Über  (SinigungSämtcr.  Sine  Solemif 
mit  Dr.  »lej.  9Reoer«  (2eip3. 1873);  »Über  ba«  93er« 
bältni«  oon  9lrbeit*lof»n  unb  9lrbeit«jeit  3ur  91r« 

beitöleiftung«  (baf.  1877);  »Sa8  9lrbeit8oerbältni* 
gemäß  bem  heutigen  3ied)t«  (baf.  1877);  »Sie  9lr« 
beiteroerftd)erung  gemäß  ber  beutigen  33Jirtfa)aftÄ« 
orbnung«  (baf.  18<9);  »Ser  3(rbeiteroerfin)eruiig4» 
3toang,  feine  Sorau&fefcungen  unb  feine  golgen « (93crL 
1881);  »Sie  d)rift(id)'iO}ia(e  93eroegung  in  Snglanb« 

I  (2.  SlufT.,  2eip3.  1883);  ber  «bfdjnitt  »Sie  geroerb« 
(ia)e  91rbeiterfrage«  in  Sa)önberg4  »^anbbud)  ber 

politifa)en^fonomie«(Iübing.l882);  »Sie  en^lifdje 
j  (Sljartiftenberoegung«  in  i&ilbebranbS  »^abrbücbern 
I  für  Sfationalöfonomie«. 
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Srentforb 

Brrntforti,  alte  getperbreiaje  Stabt  in  ber  engl, 
©raffcgaft  9J?ibblefe$,  am  ©influß  ber  Stent  in  bie 
Üfjemfe,  21  km  oberhalb  ber  Sonbonbrüde,  mit  08«) 
1 1 ,806  Crinro.,  ©ägemüf)len,  SRaljbarren,  Brauereien, 
djemifdjen  ftabrifen  »nb  ©eifenfiebereien.  3n  ber 
Umgegenb  nie!  ©emüfebau.  Unfern  ©ion  fcoufe, 
ein  ehemalige«  Ronnenil  öfter  (1414  geftiftet),  jefct 
Sanbfth  be*  £er*og«  oon  Rortgumberlanb.  gn  ber 
Jiäbe  befugte  ©bmunb  ^Tonfibe  ben  Dänenfönig 

Rnut  1016,  unb  Äarl  I.  fcblofe  fjier  1642  naa)  einem 
alücf licfjcn  Angriff  ber  !öniglta)en  heiteret  unter 
^fal3grof  Ruprecht  auf  bteBarlamentStruppen  unter 
effejr  (12.  Roo.)  einen  Bertrag  mit  biefen. 

Brcnttnoob  (]pt.  .wait),  SJiatftftabt  in  ber  engl, 
©raffebaft  ©ffej:,  23  km  norböftlia)  oon  fionbon,  mit 
&ateinja)u(e  unb  (im)  11,909  ©into. 

Crrag,  Rebenfluß  ber  Donau  in  SBürttemberg, 

entfpringt  auf  bem  3H6ua)  bei  (Seegarten,  burdjfliefit 
ein  fruchtbare«,  roiefenreidje«  Ibal  unb  münoet  in 

Magern  unterhalb  ©unbelfingen,  60  km  lang.  Daran 
ber  Rieden  8.,  im  gagftfrei«,  unfern  ßetbenbeim, 
mit  (i8«o)  813  Ginre. ,  Schloß  unb  römifeben  Slter» 
tümern.  Die  Römer  garten  (jter  ein  ÄafteQ  (Brioe* 
ne«)  gegen  bie  Älemannen.  Bon  ber  8.  hatte  ber 
alemarmifcbe  8ren3gau  ben  Ramen,  ber  ftdt)  im 

RS3.  ber  Donau  am  gluß  b,injog  unb  gegenwärtig 
teil«  3U  Sagern,  teil*  ju  Württemberg  gegort. 
Brem.  Sodann,  fcbroäb.  Reformator,  geb.  24. 

3uni  1499  ju  SBeil  in  ©djroaben,  ftubierte  feit  1512 

3u  fcribelberg,  roanbte  fieg  ber  Reformation  ju  unb 
roarb  1522  B"biger  in  €a)roäbifa)<^all.  @r  mar 
HJtitoerfaffer  beS  »Syngjamma  Suevicum«  (f.  b.), 
roobnte  ber  Deputation  ju  Harburg  1529,  ben  Ber» 

gleicbSoerbanblungen  auf  bem  Reia)«tag  ju  Äug«« 
bürg  1530,  ben  Religion«gefpräcben  3U  Hagenau  unb 
SBorm«  1540  unb  ju  Regen«burg  1541  unb  1546  bei 
unb  leiftete  energifdienffliberftanb  gegen  ba«gnterim 
Äarl«  V.,  tnfolgebeffen  er  nach  Stuttgart  floh.  $»er 
toarb  er  1553  $ropft,  befanb  fta)  im  HWärj  in  Orient 
jur  Übergabe  ber  Confessio  Wuertemberprica  ober 
Snevica  joroie  jur  (Einleitung  oon  Berbanblungen 
mit  bem  tribentinifdjen  Ston$i£  al«  STOort^  oon  ©ach« 
fen  ba«felbe  fprengte,  unb  ftarb  11. ©ept.  1570.  ©ein 
ÄatecgiSmu«  ift  ber  einige,  roelcger  in  ber  beutfegen 
Äirc&e  neben  bem  fleinen  fiutgerfeben  bletbenbe  8e« 
beutung  gewann.  Seine  SOerfe  erfegienen  gefammelt 
in  8  Bänben  (lübing.  1576-90);  ogl.  bagu  Breffel, 
Anecdota  Brentiana  (baf.  1868).  ©ein  Sehen  be» 
fegrieben  Hertmann  unb  Säger  (§amb.l840, 2  Bbe.) 
unb  erfterer  allein  (Glberf.  1862). 

Brenge,  f.  Brennbare  Mineralien. 
BTtnifffiggeifl,  f.  »ceton. 

BrrnjgoUuBfäuTe,  f.  BgrogalluSf  äure. 
Brenjlig  (empgreumatifdj),  in  ber  9Jtineralogie, 

©eognofie  unb  Chemie  Bejricgnung  be«  Suftanoe« 
unooDftänbiger  Verbrennung,  befonber*  be«  burd) 
§\%t  bei  geginbertem  fiuftjütritt  bebingten  ©rabe« 

ber  ̂ erfe^fung  organifdjer  Materien.  ÄDe  brenjUgen 
©ubftanjen  jeidjnen  fia)  burä)  einen  eigentümlich 
burebbringenben  (empgreumatifdjen)  Öerud)  au*. 

8repgotropgium  (grieegifd),  »ßinbernägrfjauS«), 
f.  o.  ro.  5«nbelgau§. 

Brrro,  f.  Wailanb. 

8rc«crUo  Jvlccfcn  in  ber  ital.  ̂ rooinj 

Reggio  neO'  Gmilia,  ftret*  ©uaftaQa,  reegtd  am  ̂ o, 
fonft  ©tabt  unb  8ifd;offtft,  mit  einer  foloffalen, 
roagrfa)einlid;  antilen  ̂ erfuleöftatue,  (issi)  1245 
(Sinn».,  feanbel  unb  einem  @gmnafium.  3m  3Uter« 
tum  gieß  8.  Brijellum,  im  SKittelalter  Brefia. 
$ier  erfoegten  20.  SRai  1427  bie  Benejianer  unter 

VltDtxi  ßon»..2tnfon.  4.  «ufl.,  in.  »b. 
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Bembo  einen  großen  ©ieg  über  bie  Gruppen  be8  £>er« 
sog«  ̂ ^tlipp  3D?aria  Bi«conti  oon  SRailanb,  beffen 
Jorgen  bie  SBiebereinnaljme  oon  (Safalmaggiore  unb 

ein  für  Benebig  ebrenootter  griebe  roaren". 8rrfdje  (franj.  Breche,  ©turmlüde,  fflall*  ober 
SWauerbrua)),  bie  ßffnung,  n>el(ge  entroeber  burd) 
®efd;üt  ober  burt^  SJlinen  in  einem  gefhma«n)air 
bergefteDt  wirb,  um  bem  ftürmenben  ftupoo.f  einen 
Söeg  in  ba8  innere  ju  bahnen.  Um  in  bte  (SSfarpe» 
maüer  eine«^eftung8n»erf*bura)®efd;üö8.}u  legen, 
frftofe  man  früher  oom  @(acid  au*  (birefter Brefcge: 

ja)ui)  juerft  einen  ßorijontalfdjnitt  in  Va— '/<  ber 
Qtyt  ber  äRauer  über  tb,rem  gu^Pun't,  Ijterauf  an 
jeber  ©eite  einen  Bertüalfcbnitt  unb  bann  in  baS  fo 
loSgefdjnittene  SKauenoerf  felbft,  um  eS  jum  Cinfturj 
ju  bringen.  Die  ©rbe  ftürjt  bann  nao$  unb  bilbet 

eine  unter  30—40°  anfteigenbe  erflimmbare  Rampe, 
veute  erfegie^t  man  mit  furgen  15  unb  21  cm  jfa> 

nonen  bie  8.  auf  1000— 1200m  nirfn  [gftematifa), 
fonbem  unregelmäßig,  bemolierenb  (tnbirefter 
Brefajefdjufe).  3JIan  gab  ber  8.  biSfjer  3ugbreite,  roe» 
nigften*  25  ©djritt,  forbert  aber  in  neuerer  3«t 
nod)  eine  größere  Breite,  ©ine  roirflid)  erfteigbare  8. 
beißt  gangbar,  ungangbar,  toenn  entroeber  fteben 
gebliebene  aRauertrümmer  ober  oom  Berteibiger  fun* 
aufgeroorfene  Bäume,  Ber^aue  ic.  baS  ßrfteigen  un» 
möglid;  maa)en.  8i$  nun  19.  %af)xh.  galt  ber  5tom» 
manbant  einer  S<ftung  für  gereAtfertigt,  roenn  er 
naa)  roirflid)  gelegter  gangbarer  8.  fapttulierte  unb 

fo  ber  ©tabt  ©türm  unb  B^ünberung  erfparte.  Gar« 
not  juerft  fpraeg  fid;  mit  ©ntitgiebenf>eit  gegen  biefen 
@runbfa$  au-?.  Daß  bie  Befa^ung  mit  brennenber 
Sunte  burd)  bie  8.  blatte  abgieben  tonnen,  galt  lange 

als  8eroei8  ber  eljrenooHen  Übergabe  einer  Sjfeftung, 
roäljrenb  ein  Slbmarfd)  au8  ben  xfjoren  für  oen  Be« 
feglsbaber  eine*  eingenommenen  ^ßlo^eS  nad)  bem 
angenommenen  Begriff  oon  flriegSegre  fa)impflid; 
roar.  SBollte  eine  ©tabt  einen  au8  einem  glorreicben 
Ärieg  h;eimfebrenben^elb^erm  mit  ben  ljöd>ften  (Sbren 
empfangen,  fo  riß  man  ein  ©tüd  ber  ©tabtmguer 
ein.  unb  er  b,ie(t  bureg  biefe  8.  feinen  ©injug.  Über 

B.foroie8refd;batterien  ogl.aua)  j$eftungSfrieg. 
Bresria  (fpr.  6n(4a  ober  bnfdiTa),  ital.  Brooinj  in 

ber  Sombarbei,  grenjt  norbroeftlidj  an  bie  Brooinj 
©onbrio,  roeftlicg  an  Bergamo,  fübroeftliaj  an  6re> 
mona,  füböftlia)  an  Slantua,  öftlia)  an  Berona  'ba 
oon  teilroeife  bura)  ben  ©arbafee  gefa)ieben),  norb» 
ftftlid;  an  Xirol  unb  bat  einen  Jflädjeninbalt  oon 
4779  qkm  (86,s  C1W.).  Da3  2anb  tft  in  ber  füblidien 
^älfte  flad),  im  R.  öügel«  unb  9llpenlanb.  3m 
nörblid;en  ieil  roirb  eS  oon  ben  Bergama«!er  Sllpen 
(SHonte  ©leno  2850  m),  ben  au«  ©übtirol  berüber« 
reia)enben  9lu«läufem  ber  Drtler  3llpen  (Corno  dei 
tre  Sismori  3325  m),  ber  ©ruppe  beS  SDlonte  9tba- 

1  meHo  ̂ 547  m)  unb  beren  füblidjen  Borlagen  (SWonte 
bei  Safteffo  2879  m,  SRonte  grerone  2673  m  ic.)  fo« 
roie  ben  SluSläufern  ber  Irientiner  Sllpen  am  ©ar» 

bafee  erfüDt.  Der  roia)tigfte  %'aft,  ber  aufl  lirol  über bie  211  pen  in  bie  Brooin)  fü^rt,  ift  ber  Xonalp afi 
(1874  m).  Beroäffert  roirb  ba«  fianb  oom  Oglio, 
roelcger  im  91.  entfpringt,  ba*  Gamonicatbal  bura)« 
fließt  unb  mit  bem  Sfeofee  bie  SBeft«  unb  ©übroeft« 
grenje  bilbet,  femer  oon  beffen  Rebenflüffen  9J?eIla, 
roe(a)er  im  Oberlauf  ba«  Bai  Xrompia  bilbet,  unb 
Ggiefe,  roelajer  ben^brofee  burdjPießt  unb  mit  feinem 
Mittellauf  bem  Bai  ©abbia  angehört.  Da«  Rlima 

ift  milb  unb  gefunb,  bie  ©egenb  ein  frua)tbare«,  gar^ 
tenartige«  Sanb  mit  lieblichen  @ebirg«partien.  Die 
Brooinj  bat  (i88i)  471,568  ginro.  Die  roia)tigften 
©rjeugniffe  ftnb:  Sotf,  Siarmor,  ©ifenerj,  3NaU% 
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SBeijen,  9iei8,  glad)8,  ©ein,  Sübfrüa)te,  namentlich  I  römifcbeS  3Kunijipium.  452  oon  2CttiIa  jerftört,  roarb 

Zitronen  am  Garbafee,  Dlioen,  Scibe,  gifdje.  Hua)  bic  Stabt  balb  roieber  aufgebaut,  roar  bann  im  Benfe 

bie  3agb  unb  bie  ̂ nbuftrie  in  (Sifcn,  Seibc,  2eber 1  berfiangobarben unb teilte bieScbidialeDberitalienö. 
unb  SBoDe  finb  oon  Bebeutung.  2)ie  ̂ irooinj  jer  3ln  ber  Berbinbung  ber  lombarbija)en  Stäbtc  betei 
fällt  in  bic  fünf  Kreife  Breno,  8.,  G^iari,  Solo  unb 
Berolanuooa. 

2)ie  $auptftabt  B.  (lat.  Brixia)  liegt  anmutig 

am  ̂ ufi  ber  3llpen,  139  in  ü.  3R.,  in  ber  grofeen  lom« 
barbifa)en  ßbene  am  Garja  unb  an  ber  (Sifenbahn 
oon  Benebig  naa)  ÜRailanb,  mit  3n>etgbahn  "aa)  ̂ rc* 
mona,  unb  ift  näa)ft  SWailanb  bie  roia)ttgfte  unb 
rcidjfte  6tabt  ber  Sombarbei,  obroobl  ftc  oor  ber 

ligt,  fämpfte  ftc  mit  gegen  griebria)  Barbaroffa  unb 
erhielt  im  grieben  oon  Konftanj  1 183  Slnerfennung 

ihrer  Unabhängigkeit.  1238  hielt  fte  auf  8  tapferfte 
eine  Belagerung  Dura)  griebria)  IL  au8.  1258  fiel 
fte  in  bie  Gewalt  be8  ©3}clino  ba  Romano.  1311 
rourbe  fte  naa)  met)rmonatlia)er  Belagerung  oom 
Hat ht  §einria)  VII.  erobert  unb  mit  ÜKtcberrcifeung. 

ber  SJlauern,  Sdjmälerung  ihre«:-  Gebiets  jc.  beftraft. 
furchtbaren  Bcrwüftung  bura)  bie  granjofen  1512  in  2)oa)  erlangte  fte  it)re  Selbftänbigfctt  roieber,  roarb 

noa)  böserer  Blüte  ftanb.  Sie  ift  größtenteils  regel« i  jeboa)  fa)on  1339  ben  Bi8conti  oon  äHailanb  unter« 
mäßig  gebaut,  hat  fa)öne,  breite  Straften,  oieleBläfce  tt)an,  benen  fie  1428  oon  ben  Bcnejianern  entriffen 

unb  72  öffentliche  Brunnen,  roela)e  bura)  einen  Slquä--  rourbe,  roela)cn  fte  mit  furjen  Unterbrechungen  blieb, 
buft  oom  nat)en  Sorf  9Jiompiano  mit  trefflia)em  bis  fte  1797  ber  ßi$alpinifa)en  Siepublif  einoerleibt 

SBaffer  oerfeben  roerben.  I>ie  SBäDe  ber  ehemaligen  j  rourbe.  1814  fam  fte  in  ben  Bef^  D|terreia)8.  31  n 

geftung  finb  in  ̂romenaben  umgeroanbelt;  an  ber  I  ber  Crhebung  oon  1848  nahmen  btc  BreScianer  ben 
Worbfcite  liegt  noa)  auf  einem  bie  Stabt  beherrfdjen 
ben  Reifen  ein  altcS  Kaftcll  (Falcone  di  Lombardia). 
2)ie  bemerf  cnSroertcften  G  e  b  ä  u  b  e  finb :  ber  neue  $)om 

(1604—1825)  mit  herrlicher  Kuppel,  im  ̂ nnern  ein* 
fad);  baneben  ber  alte  Xom  (In  Kotonda),  ber  auS 
bem  7 
alte  9lf 

Kirche  3Habonna  bei  TOiracoli  (oon  1480)  mit  reia> 

gefegmüdter  gaffabe;  bie  Heine  Kira)e  San  (Elemente 
mit  mehreren  Bilbern  oon  3Jtoretto,  nebft  bem  Grab» 
mal  be8  SDieiftcrS;  bie  Kira)en  San  Siajaro  e  Gclfo, 
9)labonna  belle  Grajic,  San  Giooanni  u.  a.,  eben» 
faHo  fdjöne  Bilber  oon  SJloretto  cntb,altcnb;  ferner 

baS  jetzige  WatbauS  (Palazzo  municipale  ober  Log- 
gia), cm  fdjöner  Sienaiffnnccbau  oon  1492  bis  1674, 

bem  gegenüber  ber  Ubrturm  unb  oor  lefcterm  baö 
Senfmal  ber  1849  gefallenen  BreScianer  ftebj;  ber 
Broletto,  au8  bem  12.  3at>rt).  (eb^cbem  Si(j  ber  frei« 
ftäbtifdjcn  Bebörbcn,  fpäter  be«  Geridjtö);  ber  8i= 
fa)ofdpalaft  mit  bebeutenber  Bibliot^et;  bie  Baläfte 
ber  Emilien  9Wartinengo,  Gambara  u.  a.;  femer 

ein  gefdjmadoon  gebautes  2b,cater.  Dai  Museo  pa- 
trio ,  in  einem  1820  entbedten  antif en  Xcmpel  oon 
72  n.  Gt)r.  (unter  Sefpafian)  auä  roeifeem  Marmor, 
entbält  unter  anbern  antifen  gunben  eine  berühmte 

geflügelte  Biltoria,  aud  Li  i  j  qegoffen,  2  m  lud).  3tua) 
bie  Galerie  Xofto  (Museo  civico),  ein  Bermäajtniö 
bed  Grafen  Zofio,  enthält  roertoolle  (neuere)  Äunft» 
j, haue,  dine  (Iqprcffenallce  führt  jum  praa)tooUcn, 
mit  fdjiönen  2)cn!mälern  geja)müdten  Gampo  fanto 
(1825  erbaut);  bie  Begräbniaftätten  finb  in  ber  Sücifc 

ber  antifen  Kolumbanen  angelegt.  Jte  ,-{ahl  ber<iin« 
roohner  beträgt  (ih«i)  43,354  Seelen.  ̂ ninbuftrieDer 
Öinficbt  ift  S.  befonberä  berühmt  bura)  feine  Seiben« 
manufalturcn  wie  bura)  feine  Gifen«  unb  Stahlroa« 
ren«,  befonberö  3Baffenfabrifen,  wovon  bie  Stabt  oon 
alters  her  ben  Warnen  »Xrtnata«  führt  Slufeerbcm 
gibt  c$  t)\ex  Gerbereien,  BaumrooQ«  unb  Sa)afrooll> 

lebhafteften  vlnteil  unb  nötigten  fa)on  im  2)Jdrj  bie 
öfterreio)if(he  Garnifon  var  Kapitulation.  9taa)  ber 
Sa)laa)t  oon  ̂ uftojja  teilte  B.  ba8  Sa)i(tfal  ber 
übrigen  lombarbifa)cn  Stäbte.  3118  im  SNärj  1849 

•  ber  Krieg  roieber  auSbraa),  roar  B.  bic  einjige  gröfjcrc 

3ahrh.  ftammen  foü/mit  einer  Äropte;  bie !  Stabt  ber  Sombarbci,  bic  fia)  gegen  Dfterreid)  erhob, 
rafirdje,  beibe  mit  berühmten  Gemälben;  bie  23a  fie  fia)  naa)  ber  Sa)laa)t  bet  Slooara  nia)t  ergeben 

roollte,  rourbe  fie  30.  SWärj  oon  ̂ tapnau  mit  3800 

SWann  angegriffen  unb  jugleia)  oon  ber  in  öfterreia)i« 
fa)en  ̂ änben  gebliebenen  ditabcOe  ein  fura)tbarc8 
Bombarbement  eröffnet.  Xit  Beroohncr  oerteibigten 
fta)  hclbenmütig  bi8  »um  Wittag  bed  2. 3(pril8,  felbft 
grauen  nahmen  am  Kampf  teil;  $aunau  (bie  »$»päne 

oon  B.<)  geroäbrte  ihnen  jroar  Schonung  be8  i'ebeno 
unb  digentumd,  legte  ihnen  aber  eine  Kontribution 
oon  6  «Will,  fiire  auf  unb  beftrafte  fte,  felbft  grauen, 
al8  SRebeHen  mit  förperlidjer  3üa)tigung.  1859  ging 

B.  in  ben  Befi(  ̂ ieinontv  über. 
©rffc»Sßiniarp,  Johann  iJeopolb  Üubroig^oon. 

preufe.  General  ber  Infanterie,  geb.  9.  Sept.  1787  su 
Berlin,  trat  1805  in  bie  ̂ ngenicuratabemie,  roarb 

1807  Sngenieuroffijier,  naajbcm  er  fta)  im  SRincu« 
frieg  bei  Berteibigung  oon  Sanjig  auögejcia)net 
battc,  1813  beim  »ngriff  auf  Sanjig  thättg.  1815 

Hauptmann  unb  1820  iDia)or  geroorben,  roar  er  1819— 
1832  (5t>cf  ber  ̂ ngenieurabteilung  bc8  Kriegemini« 
fterium8,  entroarf  um  1828  ben  Bum  für  bie  Bcfcfti« 
gung  ber  SBiniarohöhe  Mc(tt  ba8  großartige  gort 
iföiniarp)  bei  Bofcn  unb  roar  bei  Sleorganifation  be* 

3ngcnieurforp8  unb  ber  Biomer*  rocfentlia)  betei« 
ligt.  Seit  1832  ̂ nfpefteur  einer  geftung8infpcftion 
(1m35  Dbcrftlcutnant,  1837  Dberft)  trat  er  in  ben 
Brojeften  für  bie  Stabtbefeftigung  oon  Bofe»  nüt 
ber  neuen  preufeifdjen  Befeftigungdmcihobe  auf,  bie 
er  fpäter  (1844)  in  brei  ju  Berlin  gehaltenen,  a(8 
IiJanuffript  gebruef ten  Borträgen  flar  barlcgte.  Sil* 

3ngemeurinfpefteur  feit  1841  (Generalmajor  1843) 

fdmf  er  bie  Befeftigungen  oon  xionen  unb  Königs« 
Webereien,  Golbfdjmicberoerf  ftätten  u.  a.  3)ie  oorjüg» ,  berg  unb  oerftärftc  Köln  bura)  gort8.  1849  jum  Gc« 

Itdjften  Gcgenftänbc  be8  £>anbel8  ftnb  bie  Grjeua.- 
niffe  be8GeroerbPeifee8,  fobannSBein,  Gctrcibc,  Käfc 
u.  Kolonialwaren.  B.  hat  einen  Gerichtshof,  ein$an« 
bcl8geria)t,  ein  grofeeS  KranfcnhauS  (1447  gegrün« 
bet),  ein  Seminar,  ein  2oceum,  3roeiGomnafien,  eine 

föniglia)c  tedmifebe  Schule,  ein  Stthenäum,  eine  öf< 
f  entliehe,  40,000  Bänbe  ftarfcBibliothef  (oomBifchof 

Duirini  1750  aegrünbet)  mit  f oftbaren  $>anbfd)rif- 
ten.  2)ie  Stabt  ift  Sifr  cincS  Bifa)of8  unb  ber  Bn>: 
oiniialbehörben. 

B.  roar  unter  bem  Warnen  Briria  eine  Stabt  ber 

Anführer,  bann  ber(£enomancn  unb  würbe  fpäter  ein 

neralinfpeftcur  ber  geftungen,  <Sr>ef  be8  Ingenieur« 
forpS  unb  balb  banaa)  jum  Generalleutnant  ernannt, 
roarb  er  1856  beim  50jährigen  35icnftjubiläum  in 

ben  »beiftanb  erhoben,  1858  jum  General  ber  3n« 
fantcrie  beförbert  unb  trat  1860  in  ben  Siuheftant. 
Cr  ftarb  5.  9Wai  1878  in  Berlin. 

Brefing  (Br)cjinp),  Kreteftabt  im  rufftfa)«poln. 
Gouoerncment  Biotrforo,  an  ben  Duellen  ber  Sülro- 

cica,  bcnDginefiS  gehörig,  hat  4  fatholiiehe,  1  eoang. 
Kira)e,  1  Spnagogc,  einen  Bafaft  ber  DginSfiS  unb 

0«7o)  6185(£-inro.,  rocldjeludj,  SBoHjeuge  unb  fieber» 
roaren  probujieren. 
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B  R  E 

y^Uuli  t:i:>,m«> 

.1.1.1  Ufr!    Kirche  V2 
Adalbert  -  Straße  D  I 
AlbrrctU*  -Straße  CB2 
AlcMinder  Straff  F.  2 
AlUiheiltgen  Hospital  B2 
AUbüJhr  Ohl*  CDS 
AUbüßer  Strafe  D2.3 
Amts  -  Gericht  CS 
Antonijcn  -  Straße  BC3 
Ai MMWi  MUk.  DI 
ArUllrrxs  -  Laboratorium  B  1 

Bahnh  d  SiederschUs  - 
Mark.  Eisenhahn  A3 

tiahnh  ■ ,  OberschLes  Eisnb  E4 
liahnhof  -  Straße.  E  3,4 
Ihiritam  -  Kirche  B2 
BmM  Ciun  D2 
ffifiBlfw»  HS 
Berliner  Fiats  Am  B3 
HerUner  Straße  A3 

Bernhandln,  ■  Hospital  D2 
Bernhardin,  -  Kirche  DJ 
Bernhardin  -  Kirchhof  W  I 
Hethanien  -  Hospital  Y  3 
Bibliothek  i  tMurtrmJät  >  Dl 
Bischof-  Straße  D2 
Äi.'n.TtA  -  Straße  Cl 
Blücher  -  /Wi  C3 
Blücher  -  Ikrjerrui/  CS 
l'.lucher  -  Straße  D 1 
N  Frvi  .  u  .v<j.«  CS 
Botanischer  Carlen  DK  1 
/frrifr  Straße.  D2 

Biu-gerwrfder  AH  2 
Äu/jp  J>7ro£<  C2 
HUttner  -  Straße  C2 

l'hristopliori  Kirche  l>3 
rlaiui»!  -  Straße  I»2 
r.,,7,,,.,  Christi  Kirche  CDS 

Ihm.  D 1 
Ami  -  Brticke  D 1 
Dominikaner  -  Platt  DL' 
Ahm  Ei 
Itorotheen  ■  Kirche  CS 
Donttheen   Gusse  C3 

Elflausend  -  Jung  - 
f  tauen  •  Kirrfte  C  1 

L'lis.ilteth  -  Kirche  C2 
A  ngelsburg  C  2 
K.terwier-  Plats  C3 

ftM  Straße  .  Croflr  E2.1 
/VvwiAW  -/7at»  K4 
F'  i  tl'uraer  Bahnhof  B.l 

Kr-tlntrijer  Straße  BC3 
Friedrichs  IT.  Denkmal  (*  2 
h'iieitrich   Wilhelms  HI. 

!  lenkmal  C2 
rrUwtr  NW  PbUa  AI 
PMedr.-WUik   Straße  AB£9 
Friedrichs  Straße  HP  1 
Fiirstbisth    Besidens      V  1 

ValtiU  -  Straße  Bf  4 
Garnison  I.tcxnrett  A  2 

GmtnittHI  Begrabn  Platt  Y.'l Garten  Straße  CP4 
<.<Lrrr>  Straße  E2 
Gasanstalt  E2H  4 

t'ffüngni»  C3 
t^teerhe schul >  ,  h'antgl  Dl 
t'ourernement  Gelwauir  CS 
Kraben  ,  Der  D2 

Groschen  tiasse .  Große  D3 
Gritschen     Gusse  .  Kleine  CV3 
(A-mnasuit    Xirthe  CD2 

Harras    Gasse  D3 
Uuufitsteueramt  B2 
Hinterbleiche  C 1 
Uinterliausrr  CS 

.Sfcxl»  Kl 

Zfo/'  AWw  CS 
ffofe-j  .VfroÄ  B4 

MM  //o/v  ( Jtfpi  jJujrt.  I  DE 2 
Uöfihrn     Straße.  C4 
llununetTi  CDS 

Johannes   Dom.  I»  1 
Jttileit     Kirchhof  E4 

JunkertL    Su-aße  CD  3 

Kaiserin  Augusta  Plats  D2 
Kaiser  Wilhelm  -  Straße  C4 
/mW.»    Kai«  f3 

Katharinen  -  Straße  D2 
Kntiel  -  Ohle  D2 
Kaulmanns  -  Zwinger  D3 
Ketserberg  D2 
Kirch  -  Straße  D2 
Kloster  der  barmhersigen 
Bruder  E3 

Kloster  -  Straße  B&FJ 

Königqratser    Straße  FJ 
Königs  -  Bin ike  H2 
Königs  Puits  B2,3 

KÜniffs  ■  Straße  C: 
Kimig  WUhelms  -  Gymnas~  MJ Kreus  -  Xirthe  I) 
Kunstschule  D! 

Kupfirsofimietie  -  StraJte  (  | 

landrats  -  Amt  Iii 

Lange   Kols   Gusse  Tt', l-essmg    Brücke  E 
Lessing    l'luts  K: Lessing  -  Slenße  B  I 
Liebich    Kuhe  I>: 

-  Tlieater  Kl 

Logen  ,  Drei  Vereinigte  O 

Maler  ■  Gusse 
Marx/ nieten  -  Straße  E: 

Bibhog  nqihuu'h« 
Mei/ers  h'otti  Le.rikim.-i  Au II . 
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Margaretm  -  Mühur  F3 
Marin  -  Magdalena  ■ 
Kirch*  D2 

Maricuxrwn  ■  Straße  A3 
Mathias    Gymnasium  C  1.2 
Mathias     Kirchs-  C2 

.    Mathias  -  PXaXM  <'■ 
Mathias  Straße  Cl 
Mauritius'  -  Kirche 
Mauer    G*tsse  CS 

"    JfoWw  -  ÄraÄ!  <  > Mims    Strohe  ' 
Museum  '-4 
Museum     Plaix  C4 

Xadler  -  tWlxse  C2 

0    Anw  D2..1 

Jtamnll  -  0mm  C2 
Xeumarkl  I>2 
Xikolai  Kirche  AZ 
Xikolui    Stadt  - 

graben  ,  Am  l!J  :< 
/ßUtoltU   Straße  BC2 
Xikalat  -Vorstadt  ABZ.'! 

Ohr   Heraamt  D3 
(Jherinndeji    Grrttht  D2 
Oberprixsidium  D2 
Otler- Straße  .  Xrue  B2.3 
Oder  Straße  CS 
Oder  •  Vorstadt  BC  1 
O/i&iu  .  /7«A  F2 

Ofdau-rttr  Ii' 
Ohlauer  Stadtgraben  PE2.3 

Ohlauer  Straße  CDS 
OfUauer  Vonrtadl 

fhlais  ,  Königliches  C3 
AiradiM    V/mA-  ES 
Palisri  -  {•■•>.  •./■../••  t'2 /'.>»'  D2 
hnmeruxde  <  I>  l.DK  2 
ft<JiTr  -  Mugasin.  A 1 

JtfM/r  -  fJ«t*ae    (k>ldene.  «'3 
A'.ilAniM  C2 
AVi  i  /  -  ̂ Tn/unuur  CDS 
Hegierutufa  -  (ifbdutte  K2 

Bruhsbank  '"3 Keusche.  -  Straße  H I  C I 
Reußen  -  Ohle  C3 

Äi«7  />«•/•  C2 
Att*-/-  -  />(aLi  D2 
RosenthqUr  Straße    BC  I 

Salraior  -  Kirche  D4 
.S"«/t-n/«r  -  /T<iti  H3 

SaU  -  Straße  BC1 
.V  uJ  J  -  Mag  it  sine  .  Konigt  B 1 

Dl 
DI 

DI 1)1.2 r.i 

ABl 

Bl 

C3 
C3 
C2 

C2.3 

Satul  -Vorstadt 
Sand  -Brücke 
Sand  ■  Kirche 
Sand  -  Straße 
Scheitniger-  Straße 
Schießwrrdrr 
Schießwrrtlcr  -  Straße 
Schluß  -  üMr 
Schiaß  -  Straße 
Schmiede  -  Bruihe 
Schuh  -  Bruche 

Schm-ridnitser  -  Stadt  • 

graben  .  Arn  B0D3 Schwridrutser  Strußr  C3 
Schwrxdmtser  Vorstadt  H VA 
Seminar  -  Gasse  D2 

Sieges  ■  Denkmal  I>2 
Stebenhu/ener  Straße  B3.I 

Siebenrade  -  Ohle  CS 
Sonnen  -Straße  B4 
V<aif/  Ornhen  BCP3 
Stadt  -  Theater  C3 
SbinWsAaii-i  C  3 
SUFfl  DK  1 
Stock  ■  Gaste  C2 

Synagoge .  Alte  u  Xeue  CS 

Taschen  -  Bastion  D3 
TrucVirn  Straße  D3 
ro.trAjn  Straße. .  Xrue  D3A 

Tannen  -Gasse  P2 
7iu(i<«(umm^n  Institut  D 1 
Taiirnsirn  PLaJj  (DI 

Tauensxen  -  Straße  C4  KS 
7>mA  F.4 
7W<*  Straße  D4 

Telegrnplwn  Amt  C4 
Telegraphen  Straße  C4 
7r»/wt<i<jL»  -  Kirche  und 
Roxpiud  Bl 

Turnhalle  .  Städtische  K2 

Tum    Ade*«-  Alu.ES 

{.Ter   Straße  E 1 
f  VutT/-*l//U  C1.2 
/  »u  i-rr»i£*it»  -  Bruche         C  1 

f  fatewvitdtt*  ■Fiats.  C2 

l  imcns  -  Kirt-hr 
VinxenM  -  Straße 
Vorwerks  Straße 
Vorderbleiche 

Wäldchen  .  Am 
Wall  -  Strafe 
h'asser  -  Hebewerk 

WeUlin  -  Damm 
Heiden  Straße 
Weiße  Ohle 

Weißgerber  -  Ga.ise. Werder  -  Straße 
Wilhelms  -  Bruche 

D2 
Bf  l 

BF3 

C] 

Bl 

BO T2 
Y2 
D3 

D2 

CJ 

B2 

BJ 

Zentral  Bahnhof  DE1 

Ziegel  BnMicm  <tobn  HokiDWZ 
Ziegen  -  Gasse  1)2 
Zwinget-  ■  Straße  D3 
Zwinger    rials  CDS 
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SkeÄlau  (Bistum;  fcerjogtum;  Stabt). 
403 

Brtflau,  1)  bentf  dieo  Bistum,  wirb  um«  3al?r 
1000  juerft  genannt,  inbem  bei  Xpietmar  oon  SMerfe* 
bürg  ein  öifa)of  !jol)ann  von  B.  erwähnt  roirb. 
Bifcpof  Steider  (1149  —69)  erbaute  ben  2>om;  3a* 
roSlaro,  Sot)n  be«  Bre«lauer  fcerjog«  Bole«laro  I. 

(1198  —  1201K  braajte  ba«  ©ebtet  oon  "Dtcifee  betn 
8i«tum  gu;  Xboma«  IL  (1270—92)  erftritt  oon  §er* 
jog  öeinria)  IV.  bie  Dbergerta)te,  ben  Blutbann  unb 

ba«  Jus  ducale.  8recji«laro  o.  ̂ JogareH  (1341  — 
1376)  fteDte  fta)  nebft  ber  gangen  fa)leftfa)en  Äira)c 
unter  ben  Sa)ufc  Böljmen«,  erroarb  mebrere  £err» 
ia)aften,  barunter  1344  ba«  ftürftentum  ©rottfau, 

unb  nannte  fta)  jfcürft  oon  Steifte  unb  fcerjog  oon 
©rottfau.  2>a«  &t«tum,  feine«  9ieia)tumS  toegen 
»ba«  golbene«  genannt,  geborte  gunäcbft  jum  ©rj» 
fKft  ©nefen  unb  trat  erft  1354  unter  bte  unmittel» 
bare  Dberfc.obett  be«  Bapfte«.  Seit  bem  17.  3ab,rb. 
roor  e«  eine  S$erforgunct«anftalt  für  faiferlia)e  ̂ rin« 
jen  ober  jüngere  Spröftlinge  anbrer  ftürftenbäufer, 
bie  $ualeia)  bie  Dberlanbe«b^uptmann|a)aft  führten. 
1742  tarn  ba«  Bistum  an  $reu^en,  nur  ein  Heiner 

Xeil  blieb  öfterreta)tfa).  Unter  bem  Bifdjof  ftürft  3o» 
fept)  Gljriftian  oon  §obenIobe*8artenftetn  mürbe  ber 

in  Breufeen  liegenbe  Xeil  bei  bifcböflia)en  dürften« 
tum«  Keifte  fäfulariftert,  ben  in  Cfterreta)  liegenben 
(^obanneSberg,  ftreiroalbau,  3udmantel)  behielt  ber 
#ifa)of  unb  bamit  ben  fürftlia)en  Xitel.  Bon  1817  bi« 
1823  mar  ber  8ifa)of«ftuf)l  unbefefct;  ba«  Äonforbat 
oon  1821  ftdjerte  fem  ftortbefteben,  untermarf  u)n 
mieber  unmittelbar  bem  Bapft  unb  gab  ba«  oon  grieb» 
ria)  b.  ®r.  beanf  pruste  SJaf)lrea)t  bemÄapttel  jurüd, 
nur  ba«  BeftätigungSredjt  bem  Äönig  belaffenb.  2)er 
erfte  8tfa)of  naa)  bem  Äonforbat  mar  Gmanuel  oon 

Sa)imon«ri  (1823—82).  $er  1835  gemähte  frürft» 
btfdjof,  ©raf  fieopolb  oon  ©eblni^fo,  eineflierbe  ber 
Ätrcpe,  reftgnierte  1840,  rourbe  eoangelifa)  unb  jog 
fta)  mit  bem  Xitel  eine«  Staatsrat«  naa)  Berlin  ju» 
rüd,  roo  er  1871  ftarb.  1841  folgte  ̂ ofeplj  Jtnauer, 
auf  biefen  1846  SWela)ior,  greifen:  o.  Xnepenbrod, 
ber  Äarbinal  rourbe,  1853  ftarb  unb  fceinria)  frörfter 

$um  SRaa)folger  erhielt,  roela)er  1876  in  ̂ reufien  ent« 
)e$t  rourbe.  8US  er  1881  ftarb,  rourbe  21.  3Wai  1882 
i3ropft  Robert  fcerjog  fein  9laa)folger.  3>er  Sprengel 
beSBiStum«  erftredt  fta)  über  ba«  ga^e  preuft.  Scble* 
ften  (mit  SluSnalmte  oon  ©Iah,  ba«  jum  erjbiStum 

Brag,  u.  oom  Ärei«  Seobfdjüfc,  ber  $um  6r  jbiötum  DI» 
mütigeb,  ort  ),einenXeil  oon  D|tcrreta).:©a)lcfienu.  feit 
1821  unb  1853  aua)  über  bie  fatqoltfcben  ©emelnben 
oon  Branbenburg  unb  Bommern.  Sgl.  Stengel, 
Urfunben  jur  ©efa)ia)te  be«  »i«tum«  SB.  im  Kittel » 
alter  (8re«t.  1845);  Hitter,  @efa)ta)te  ber  2>iöjefe 
8.  (baf.  1845);  ©rünfjagen  unb  Äorn,  Regesut 
episcopntufl  Vratislaviensis  (baf.  1864,  Xeü  SS. 

8)  $  e  r  j  o  g  t  u  m ,  ber  mitt  lere  Xeil  6a)lefien«,  ftanb 
feit  1163  unter  ber  £>errfä)aft  eine«  piaftifa)en  ̂ au« 

fe«,  ba«  1179  aua)  9Heberfa)leften  (£ie^nitf)  erroarb. 
iBäb^renb  in  ber  Jolge  bte  mäa)tigfte  fiinte  ber  ̂ erjöge 
oon9lieberfa)lefien  immer  in2iegni$$of  b,ielt,  rourbe 
B.  bei  ben  oielfaa)en  Teilungen  ber  ̂ Haften  meb,r» 
mal«  6i(j  einer  Seitenlinie,  fo  1241— 90  unb  1311— 
1327.  3n  le^term  3abr  oerfaufte  §erjog  ̂ einria)  VI. 
oon  8.  fein  2anb  an  Äöntg  3»b,ann  oon  Söhnten. 
3Rit  ®öb,men  fam  e«  1526  unter  öfterreia)ifa)e  $err« 
fa)aft  unb  1742  im  ̂ rieben  oon  ».  an  ̂reufeen  (f. 
öa)lefien,©efö)ia)te). 

©rtslau  (b,ierju  ber  ©tabtplan),  ̂ auptfjtabt  ber 
preuft.  $roomg  6a)leften  unb  be«  gleia)namigen  Sie« 
gierung«bejttr«  (f.  unten),  britte  Idniglia)e  Siefibenj, 

liegt  unter  61°  T  nörbl.  »r.  unb  17°  2*  öftl.  8.  o.  ©r., 
III  m  (^öb,e  am  Unterpegel  ber  Ober)  über  berDftfee 

in  einer  roeiten,  fruchtbaren  ebene,  ju  beiben  Seiten 
ber  Ober,  roela)e  hier  bie  Dfjle  aufnimmt  unb  meb,> 
rere  3nfeln  (Sanbtnfel,  Sürgerroerber  jc.)  bilbet  8., 
ba«  unter  ben  Stäbten  be«  Seutf eben  ?ieicf)8  naa)  »er» 
lin  u.  Hamburg  bie  britte 
Stelle,  unter  benen  ber 

preuftif  a)en  3Konara)ief  o* 
mit  bie  jroeite  einnimmt, 

befielt  au«  ber  inneru 
Stabt  (früber  »lt»  unb 
Keuftabt)  unb  fünf  Sor» 
ftäbten:  ber  Otjlauer 
»orftabt  im  SO.,  ber 

Sa) roeibnitfer  im  6.,  ber 
9Htolaioorftabt  im 
ber  Ober»  unb  ber  Sanb» 
oorftabt  im  St.,  roela)  lefc« 
tere  au«  ben  ebemaligen 
lüor ftäbten  Sanb»  unb 

3)ominfel  jufammengefe^t  ift.  2>er  »ürgertoerber 
unb  anbre  Dberinfeln  finb  ber  Dberoorftabt  in  ab» 
miniftratioer  99e)ieb,ung  jugeteilt.  Seit  L  San.  1868 
ftnb  neben  Ortfa)aften  mit  jufammen  14,417  Sinro. 
ber  Stabt  einoerleibt  roorben.  Sie  früher  oorfyan» 

benen  fea)«  Xbore  ftnb  gegenwärtig,  naa)bem  bie 
geftung«roerfe  feit  1818  m  fa)attige  Spajiergänge 
umgeroanbelt  roorben,  nur  noa)  teilroeife  an  ben 
üJrücfenübergangen  fenntlia),  roela)e  au«  ber  ̂ nnen» 
ftabt  in  bie  Sorftäbte  führen.  2>ie  Ufer  ber  Ober 
unb  ber  Qnfeln  finb  bura)  10  eifeme,  6  b,öljeme 
unb  3  fteineme  Brüden  oerbunben.  äufterbem 

befteb^en  3  grofte  eifettbabnbrücten ,  5  Brüden  über 
ben  Stabtgraben  unb  4  Brüden  nur  für  ben  Ber» 
fonenoerteor. 

[*l*«e,  etrifeu.]  2)te  ,Sab,l  ber  öffentlia)en  Bltt|>e, 
Straften  unb  äBege  ber  Stabt  beträgt  290.  Bon  ben 
Bläfcen  oerbient  oor  allen  &rroäf)nung  ber  jiemlia) 
quabratifa)e  fiauptmarft  ober  ber  >9Hng«,  jugleta) 
Zentrum  ber  Stabt,  auf  roela)em  ba«  alte,  mit  ISrfern 

unb  bilberreia)en  Simfen  gejierte  Äatbau«,  ba«  neue 
Stabtbau«,  einige  !Heü)en  oon  Brioatgebäuben  unb 

jablreia)e  Ber!auf«fteü*en  (ftänbige  >Bauben«)  fta) 
bennben.  Bor  bem  Stabtbau«  ftvlit  bte  9teiterftatue 
griebria)«  b.  @r.(oonÄift,  feit  1842),  an  ber  SBcftfeite 
be«felben  bie  Sietterftatue  gfriebria)  B)ilbelm«  III. 
(ebenfall«  oon  Äift.feit  1861),  an  ber  Oftfette  be«Kat« 
f)aufe«  bie  fogen.  Staupfäule  (einft  Banger).  Stnbre 
Karftpläfte  finb:  ber  Blüa)erplaj;  (frütjer  Saljring) 
mit  bem  epemen  StanbbilbBlüa)er«  (oonXauo),  feit 
1827),  an  ber  füblia)en  Seite  oon  bem  alten  Börfen» 
gebäube,  roela)e«  fe^t  ©efeHfa)aft«|roeden  bient,  be» 
gren|t;  ber  9ieumartt  (jroeitgröftter  3Kar!tpla^  ber 

Stabt)  mit  bem  Stanbbtlb«Reptun«  (oom  Bolf  ©abel* 
jürge  genannt)  in  einem  Springbrunnen;  ber  in 
ber  Sa)roeibni(er  Borftabt  belegene  Xauenjienpla^ 
mit  bem  ÜRarmorbentmal  be«  ©cneral«  XauenMen 

(oon  Sa)aboro),  ber  bie  Stabt  1760  gegen  bie  Öfter» 
reia)er  unter  Saubon  glüdlia)  oertetoigte;  ber  9Ru» 
feum«platf  mit  bem  fä)leftfa)en  Brooinstalmufeum 
unb  bem  !aiferlia)en  Xelegrappenamt;  ber  Balai«» 

ober  (Jperjterpla^,  »rotfa)en  bem  Keuen  ? lieater,  ber 
Btomenabe,  bem  Stänbcbau«,  ber  9leta)«ban(  unb 

bem  Sübflügel  be«  Wniglia)en  Sa)loffe«;  ber  Äat» 
ferin  Slugufta « Blatj  mit  bem  gotifo)en  Siege«ben!< 
mal,  bem  Stealgpmnaftum  gum  ̂ eiligen  ©eift  unb 
ber  neuen  föniglia)en  Aunft»  unb  Kunftgeroerbe« 
fa)ule;  ber  Beritner  ̂ lah  mtt  grofter  Fontane,  ber 

Blaff  am  3entralbab,nbor,  ber  #önig«plaft,  9titter» 
plab,  ber  Seffingplafc  mit  bem  neuen  Regierung«« 
gebäube  unb  grofter  XurnbaHe,  berX)ompla^  mit  bem 
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2)om  unb  Barfanlagen,  ber  große  ©djießroerberplafc 

(ju  Hu8fteIIung8}toed!en),  ber  Bla$  am  2Uälba)en«, 
ber  infolge  weiterer  gufdjüttung  DeS  DfjlebetteS  ge* 
nonnene  lünj  »am  0 b lau > Ufer«,  ber  fa)öne  SRat-- 
tljia8pla&  mit  Barfanlagen  unb  großem  Spring' 
brunnen  u.  a.  Die  Straften  bet  innern  ©tabt 

finb  b\t  auf  toentge  regelmäßig,  nur  et  ums  fa)mal, 
die  ber  Borftäbte  bagegen  breit  unb  fa)ön.  Unter 
tfiiten  ftnb  befonberS  tyersorjubeben:  bie  Sd) treibe 

nifcer,  Cfjlaucr,  2llbrea)tS»,  !Reufa)e--,  9Hfolaiftraße 
unb  ©Ämiebebrüde  in  ber  innern  ©tabt  foroie  bie 

2auen8ien«,  SReue  £afa)en»,  ©arten--,  3rriebriaV3Bil» 
belmö-,  ßaifer  SBilljelm»,  Balmftraße  unb  bie  Stra» 
$en  am  ©tabtgraben  entlang  in  ben  Borftäbten. 
ftür  Beleuchtung  wirb  bura)  brei  ber  ©tabtgemeinbe 

gehörige  ©aöanftalten  geforgt.  Dura)  bie  abbäm» 
mung  ber  Df)le,  bie  i  c n r  oberhalb  ber  ©tabt  in  bie 
Ober  mttnbet,  unb  bie  1881  ooüenbete  Scbroemm; 
fanalifation  ift  ber  ©efunbljeitgjuftanb  Breslau«  fe^r 
oerbeffert.  Außer  bem  «kern  Sttafferbeberoerf  (bura) 
SBafferfraft  getrieben)  oerforgt  feit  1871  ein  Dampf« 
roafferroerf  bte  ©tabt  mit  filtriertem  glußroaffer. 

[©ebäube.]  B.  bat  11  eoang.  Jtira)en  (barunter  6 
ob>e  Baroa)ialrea)te),  1  altlutfjerifa)e,  1  reformierte, 
16  !atf;olifa)e  (in«.  3  Älofter»  unb  3  «nftaltsfira)en), 
1  altfatb.  Rira)c,  BerfammlungSlotole  fürDifftben* 
ten,  §errnf)uter  k.  unb  18Smiagogen.  Unter  ben  fa» 
t b ol Ü ajen  Rira)en  ftnb  bemerf enätoert :  ber  Dom  ju 
6t.  3ofjanne8  oem  iäufer,  ber  um  1148  in  gotifa)em 

©tü  begonnen,  gegen  ßnbe  be«  15.  3ab>b\  oollem 
bet,  fpäter  im  iRenatffancefttl  be«  17.  unb  18. 3af»rl). 
erweitert  unb  1873—75  im  Innern  renooiert  rourbe, 
mit  jroet  Zürnten  (feit  bem  Branb  oon  1759  ohne 
Spifce),  oielen  ÄapeHen  (barunter  bie  pradjtoolfe 
(Slifabetljfapelle,  1680  erbaut),  großen  9*eia)tümern 
(j.  B.  einem  £>oa)altar  au«  gebiegenem  Silber)  unb 
pradjto ollen  Herfen  ber  SRalerei  unb  Silbnerei;  bie 

.'Iren ] f i r rf: e  (au«  bem  18.  unb  14.  ,V.lir!u,  ein  treff< 
liajer  Badfteinballenbau  in  Äreusform,  mit  ©las* 
maierei,  fnftorifa)en  Denfmälern  (©rabmal  §er§og 
feeinria)«  IV.  oon  6a)lefien)  unb  einer  Äroptc  ju 
6t.  33artb^olomäuft,  1288  gegrünbet;  bie  Herne  go< 

ttfcr)e  SRartinilircbe  (einft  b'er^oglitbe  Sa)loßfapeu"e); bie  Äira)e  ju  Unfrer  Sieben  grauen  auf  bem  ©anbe 
(balicr  geroöljnlia)  Sanbfirdje  genannt)  mit  präa> 
tigen  Öcroölben  unb  Äonfolen  (1328  begonnen,  1369 
ooßenbet,  bi«  1810flira)e  berSuguftinepdbor^erren, 
im  Innern  feb)r  fa)ön);  bie  Dorotb,ecn«  ober  SRino« 
ritenfirrije  mit  fefar  Kobern  Daa),  aber  ofme  £ürme 
(1361  oon  flaifer  Äarl  IV.  gegrünbet) ;  bie  9Hattb>€« 
ftraje  (oon  ben  gefuiten  1736  im  pruntenbften  9to* 
to!o  erbaut);  bie  Binjenjfira)« ,  in  n>ela)er  §erjog 
$einria)  II.  unter  einer  Xumba  liegt  ;  bie  1883  ooQ> 
enbete  9U! olaif  inti  e,  ein  Neubau  an  £  teile  ber  alten, 
roäljrenb  ber  Belagerung  oon  1806  niebergebrannten 
Rira)e;  enblia)  bie  neue  ©t.  SRia)aeli«Iira)e,  ein  jier» 
liajer  qotifdjerBau  (1871  ooHenbet).  Bon  ben  eoan» 
gelifa)en  &ira)en  ift  bie  erfte  unb  größte  biefcaupt« 
liraje  ju  ©t.  (Slifabetl;  (1253  gegrünbet,  im  14.  unb 
15.  ,v.!ir!\  neu  erbaut  unb  1857  reftauriert)  mit  91  m 
bob/emZurm(oor  1529,  a(8bie@pi^e  beäielben  berab« 
ftür^te,  noeb  bebeutenb  Ijöfier),  ber  größten  ©lorfe 
©cbleftenS  (110  metr.  3tr.  fajroer),  oiclen  auSgejeid)« 
neten Äunftbenfmälern,  berühmter  Orgel,  ©laämale^ 
reien  unb  einem  16  m  b^ob^en  fteinernen  ©oframentS« 
bäu8a)en  (oom  .Viiic  1455);  bie  jrocite  eoangelifaje 
^auptfiraje,  oon  ber  bie  Deformation  1523  für  B. 
unb  einen  großen  Zeil  ©a)lefien8  ausging,  ift  bie  ju 
St. 3Raria afcagbalena,  naa) bem SRufter  be *  Tom«  im 

14. 3ab,rf|.  gebaut,  mit  jroei  bura)  eine  Ijobeörürfe  oer« 

bunbenen  gotifa^en  Zürmen,  oielen  $en!mä(ern  unb 

neuem,  praa^tooüem  ©laSgemätbe.  ferner  ftnb  ju 
nennen :  Die  St.öarbaraf  iraje  (feit  1740  jugleia)  ©ar* 
nifonürebe)  mit  Tafelmalereien  au$  bem  i4.  unb  15. 
3al)rf).;  bie  um  1400  gegrünbete,  1821  neuerbaute 
11,000  Jungfrauen  «Äira>e,  ein  gtoölfed  mit  Äuppel 
oon  23m  ©pannung;  bie  33ernbarbinlir(be  mit  fm:ft  = 
ooQ  gemalter S»ebroigStafel,  1453  gegrünbet,  in  ihrem 
jefeigen  Sau  1502  ooQenbet.  ©anj  neu  ift  bie  in  go< 
tifa)em  Stil  oon  ber  ©tabt  erbaute  ©aloatorfirdje. 
Unter  ben  ©snagogen  ift  bie  neue  am  6a)roeibni$er 
©tabtgraben  nää)ft  ber  in  »erlin  bie  fü)önfte  unb 

größte  £eutfa)lanb8  (1872  ooüenbet). 
S3on  anbern5ffentli(ben@ebäuben  ftnb  bem  er« 

fenoiuert:  ba8  großartige,  neuerbingd  renooierte  :Uc.t  -- 
b;au*  im  fpätgotifdjen  Stil,  beffen  Bau  fta)  oon  ber 
SRitte  be3  14.  bi*  |um  16.  Jabrb;.  ̂ ingejogen,  innen 
unb  auften  rcid)  an  Silbrjauerarbeit,  mit  berühmtem 

^ürftenfaal  unb  mit  bem  naa)  einem  ebetnalö  bort 
au§gefö)enften  Bier  benannten  Sajioeibnt^er  ÄeHer; 
ba8  an  ber^Rorbroeftfeite  be«  9latl)aufe3  liegenbe,  1862 
oollenbete  ©tabtb,au8  enthält  ben  Sihungftfaal,  bie 

Ä  onf  erenjjimmer  unb  Büreaud  ber  Staotoerorbneten* 
oerfammlung,  bie  ftäbtifaje  Sparfaffe  unb  bie  ©tabt» 
lubttothef;  baö  Glifabctf)=,  bn*  9Ragba(enen<  unb  ba* 
3ob^anne8gpmnartum;  baS  Unioerfitätggebäube  mit 
ber  praa)tooQen  &u(a  fieopolbina  (1728  oon  ben  3e> 

fuiten  gegrünbet,  bai  Zürmdjen  enthält  bie  Stern ■ 
roarte);  baft  alte  9iegierung8gebäube  (früher  $a(aid 
be*  dürften  .va^tei^  naa)  bem  Siebenjährigen  Ärieg 

erbaut);  bad  neue,  im  Bau  begriffene  9iegierung8ge« 
bäube;  ba*  löniglidje  Obeilanbedgeria)t  (im  frübem 
Sinjenjftift) ;  baft  neue,  gegenmärttg  umgebaute 

tauptpoftamtdgebäube;  baS  jweitürmige  5lmt4=  unb 
anbgeridjt  (frühere  Stabtgeria)t)  mit  großem  ©traf» 

anftaltdgebäube;  baS  ©ebäube  berföniglia)enUnioer» 

fitätSbibliot^e!  (früber  Äuguftinerflofter) ;  ba$  fatbo» 
lifa)e  3Rattbia8gnmnafium;  bie  fürftbifa)öftia)e  5ieft» 
benj  anberJJomftrafee;  bieaiteBörfeamBlüa)erpla^ 

(erbaut  1822-24);  bie  WeueBörfe,  tm  gottfa)en©til, 
an  ber  Bromenabe  (1867 eröffnet);  ba8  ©tabtt&eater 
(1872  neu  erbaut);  baneben  baS  ©enerallommanbo ; 
ba*  ©ebäube  ber  ©eneraUanbfdjaft;  bao  föniglic^e 

Balaiö  j  ba8  2anbtag«bau«  (früber  ©tänbebau«),  1846 
ooHenbet;  bie  SPeiajöbanf ;  baß  Wufeum  ber  bilbenben 
Aünfte  (1880  eröffnet)  mit  bem  SRufeum  fa)lefifd>er 
Altertümer;  ba*  neue  ©nmnafium  (©onnenftra^e) ; 

ba*  löniglicbe  ©taat8ara)io;  mebrere  Äafernen  (be< 
fonberä  bie  große  3nfanterief afeme  neben  bem  3lmtS« 
geriajt  unb  bie  Küraffierfafeme  oor  bem  Sa)roeib= 
nt^er  £Qor);  bann  bie  Babnb^ofdgebäube  ber  $rei< 
burger  unb  ber  9?ieberfa)lefifa)»2)Järfifa)en  eifenbaljn 
fonue  im  ©0.  ber  1857  im  gotifterenben  Burgftil 
erbaute  Oberfa)lefifd)e  ober  ̂ entralbabn&of ;  ba  * 
neuerbaute  Xrinitatiäbofpitat  (mit  eigner  Mirctje  j; 
baS  ftäbtifa)e  Aranlenqofpital  ju  Slllerbeiligcn;  baö 
neuerbingä  ermeiterte  Strbeitdb^aud;  baö  Sobe^bea» 
ter;  bie  oon  ber  ©tabt  erbaute  !öniglia)e  ©enterbe» 
(Oberreal <)  ©a)ule.  Unter  ben  B rioatgebäuben 
;e uii net  fia)  befonber«  ba*  ganj  mit  (yreätogemälben 
bebetfte  >>au>5  m  ben  fieben  urfürften  am  9finq  au*, 

eine  ber"fa)önften  ̂ ierben  Breslaus  bilbet  bie  fogen. i'u'biiii,-!ui!ic.  ein  ber  ©tabt  oon  ben  Aaufleuten  ®. 
unb  %.  Siebter)  gefa)enftc8,  auf  ber  £afa)enbaftion  er« 
rid;tetedBeloebere,  ba*  eine  roeite9iunbfia)tgeftattet. 

l^ruiiirrrunn.  Snperb^iveige  :c]  Die  (fntroiefe» 
lung  Breslau«  roirb  bura)  bie  ̂ unaljm«  ber  Be« 
oöllerung  a)arartcrifiert.  %\t  3abl  ber  3ioilein« 
n>ol)ner  betrug  im  %.  1756:  54,774,  jur  3eit  be§ 
Siebenjährigen  Äriegd  (1763)  nur  42,114,  1790 
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roieber  61,219,  1811:  62,504,  1840  :  92,305,  1852: 

116,236,  1867:  167,229  (unb  4697  Siilitärperfo« 
nen),  1880:  268,310  (unb  4592  Wilitärperfonen), 

am  Sd)lufe  bes  OabrS  1884:  296,800  ©efamtbeoölle; 
rung.  Der  Äonfeffion  nadp  entfallen  oon  ber  Gin= 
roobnerjabl  ettoa  58  $ro§.  auf  $roteftanten,  36  $roj. 

auf  Äatbolifen  unb  6  ̂ ro).  auf  ̂ uben. 
Breslaus  (Meroerbt  butigfeit  ift  bebeutenb  unb 

madpt  83.  jum  $auptfti>  ber  fdplefifdpen  3nbuftrie. 
Die  3abl  ber  9tfticngefeUfd)aften  beträgt  46,  bie  ber 
Äommanbitgefellfdpahen  unb  ©injelfirmen  3075,  bie 
ber  eingetragenen  Öenoffenfdpaften  15;  aufjerbem  gibt 
es  über  3000 fcanbelfMeute  unb  über  17,000 ^abrifan« 
ten  unb  felbftänbige  §anbroerfer.  3n  großartigem 
Setrieb  befinben  ftd)  ber  SWafdpinenbau,  ber  Pau  oon 

(Sifenbaljmoagen,  bte  fabrifmäfjige  SHöbel*  unb  23qu« 
tifdpleret,  fobann  bte  ftabrifation  oon  fltyuwil,  Öl, 

Ster,  Spiritus  unb  £ifören,  93aumtooll«  unb  Kamm- 
garn, ÄleibungSftüden,  Jöäfdpe,  teppidpen,  SHaudp* 

toaren,  ©olb»  unb  Silberioaren,  ©elbfdpränfen,  bte 
Verfertigung  oon  muftlalifdpen  ̂ nftrumenten,  oon 
SiQarbd,  bie  PorjeHan«  unb  ÖlaSmalerei ;  ferner  be« 
ftebenSSaffer»  unbDampfmablmüb[en,Änocbenmüb= 
len,  Ölraffinerien,  eine  ©lodengicfjerei,  enblia)  oiele 

Gabrilen  fürSdjofolabe,  ftüte,  Strobgefledpte,  iinnb- 
fdmlpe,  Sdpirme,  Seife  unb  fiidpte,  3idporie,  lapeten, 
Suntpapier  jc.  daneben  ftebt  ber  (Gartenbau  auf 
bober  Stufe  unb  roirb  bureb  jablreidie  §anbelägärtner 
forgfam gepflegt,  Sebr  bebeutenb  ift  ber£anbel  unb 
Serfebr  löreslau«,  ber  bureb  bie  Sage  ber  Stabt  an 
einem  fdpiff  baren  §auptftrom  DeutfdplanbS,  in  ber 
ÜJlitte  einer  ber  oolf«,  probuften»  unb  geioerbrcidjften 

fyrooinjen  unb  im  tfnotenpunft  großer  Gifenbabnoer» 
binbungen  tocfentlidp  begünfttgt  roirb.  (SS  münben 

biet  bie  <Rieberfd)leftfd)«^ärrVdpe  33alpn,  bie  ».» 
Sdproribni$«ftreiburgcr  23abn  mit  einer  iünie  nadp 
Stettin,  bie  ßberfcblefifdpe  33abn  mit  bem  9tefr  oon 
Serdftelungen  im  oberfdplefifdpen  SergroerfSreoier, 
ber  Pofen»Starqarber  Sinie,  ber  neuen  üinie  83.» 
<9lafc  forote  bie  iHecfjtc  Dberufcrbabn.  1er  öanbcl 

ift  übenoiegenb  teils  Iranfit--,  teils  irroorthanbel  in 
2anbe«probuften.  Unter  letztem  ftnb  $>auptarti!cl : 

SBolle  (jäbrlia)  40-60,000  metr.  Str.),  betreibe,  Öl* 
frürbte,  83erg«  unb  §üttenprobufte  (befonberö  Stein« 
f oblen),  Äalf,  Gif en,  3»nr,  OJeroebe,  Spiritu*,  Suder, 

Butter  jc.  unb  bie  ßrjeugniffe  ber  ftäbtifdpcn  :Jnbu» 
frrie.  Sebr  umfangreidp  toar  bt$r>er  aua)  ba8  ftonb«* 
unb  Cffcftengefdpäft.  Jlltberühmt  ift  ber  jäbrlicbe 
SBorimarit.  Äufterbem  befteben  noa)  ein  in  neuerer 

Seit  ju  großer  83ebeutung  gefommener  2Jlafd)inen« 
marft,  8  Sabrmärfte,  6  3Nto|«  unb  93iebmär!te,  ein 
^laa)*»,  2eber»,  3l,d)toieb  *,  Scinfaat«,  iponigmarft, 
täglidpe  Öetreibcmärfte  JC  Die  Dberfdpiffabrt  leibet 
an  bem  Langel  eines  gröfeern  Cberhafcus,  bod)  ftnb 
neuerbingS  Sdpicnengleiöoerbtnbungen  mit  bem 
Stromufer  unb  SJerlabeoorridptungcn  getroffen  roor» 

ben.  ̂ infolge  ber  jum  grofeen  leil  ausgefübrten  Dbcr« 
regulierung  bat  ftd)  ber  SdpiffSoerlebr  tn  ben  leinen 

3abren  fe^r  geboben.  Sin  Öelbinftituten  befteben 
in  S3.  eine  SHeicbSbanfbauptftette,  eine  ftäbtijcbe  öanf, 
ber  Sdjlefifcbe  JBanfoerein,  eine  2)i«fontobanf,  eine 
SJedjöler  banf ,  eine  v  a  n  b  e  1  unb  Gntrepotgef  eüf  d;af  t ; 
femer  eine  ̂ Jrooinjialbilf Pfaffe,  ein  Äonfumocrein, 

6Sparfnffen,  oerfebiebene  Süorfcbufeoereine,  eine  ftän» 
bifaje  2)arlebn8faffe  unb  bie  öenerallanbftbaft.  Der 
(Stat  be«  Stabtbauebalt«  für  1884  fdplog  in  einnähme 
unb  Ausgabe  mit  über  8  SPiill.  Bif.  ab. 

Sebr  reia)  in  93.  an  2\)obltbätigfeit8«  unb 
9erf orgungdanftalten  aller  9(rt,  unb  efi  bt> 
läuft  ficlp  bad  ftapitalocrmögen  aller  milben  Stif- 

tungen auf  toeit  über  20  WIM.  3M.,  ba8  ber  jübii'cben Stiftungen  nid)t  eingered)net.  93efonber8  beroorju« 
bebenfmb:  bafiffiaifenbau»  >ad  matremdolorosam«. 
3  eoangelifd^e  SDaifenbäufcr,  oiele  ̂ ofpitäler,  teild 
Hranf en  ,  tetld  Serpflegungdanftalten  für  bad  bürf« 
tige  Älter,  barunter  bat  allgemeine  Äranfenbofpital 

)u  SlQerbeiligen,  bas  jäbrlicb  über  9000  Äranfe  oer> 
pflegt;  bad9Ücn)el£)andefa)eAranrenbauft,bad^ofpii 
tal  jum  ̂ eiligen  Öeift  u.  a.  Slnbrc  bebeutenbe  ber* 
artige  Ütnftalten  finb:  ba£  Jtlofter  ber  Siarmberjigen 
trüber  jur  unentgeltlidpcn  SJufnabme  armer  teilbarer 
^ranfen  männtidpenGlefcblecbtö;  jroei  Äranfenanftali 
ten  ber  Glifabetbinerinnen  )ur  Slufnabme  roeiblidjer 

Aranfen;  bte  eoangelifcb'lutberifcbe  Diafoniffenan« 
ftalt  93etbanien  für  beilbare  Äranfe;  baö  Slugufta« 
bofpital  für  frante  Atnber  armer  Ii  Item;  bas  §au3< 
armenmebi^inalinftitut,  baS^ränfelfcbe^ofpital  unb 
bie  lyränf elidien  foroie  bie  Se(enfefd;en  Stiftftmob* 
nungen,  bas  faiferlidpe  .Hinberbeim,  bie  9iürgeroer> 
f orgung«»  unb  SürgerrettungftanftalL  Slu^erbem 

gibt  es  oiele  roobltbätige  f^rioalftiftungen,  bad  ftäb« 
ivo-:  Jim: er,  unb  badSirbeitSbou*»  fea)Ä Sparfaffen, 

eine  ftäbtifdje  Seibanftalt;  ebenfo  ftnb  160  Äranlen», 
Sterbefaffen«  unb  jahlreidie  ülerfidjerungöagcnturen am  Ort. 

(Vübnnridatifiolttii,  Skiiärbcn  ic]  $on  ben  uuffen» 
fdjaftlidien  Sluftalten  ift  oor  allen  bie  Uniocrfität 
ju  nennen,  bie  1702  auf  betrieb  ber  ̂ cfuiten  oom 
itaifer  Seopolb  I.  für  ̂ iKiofovliic  unb  latbolifdie 

Ib.cologie  geftiftet  unb  fieopolbina  genannt  toaro. 

J',r.  uiv  rourbe  1811  bie  ̂ ranlfurter  Siabrina  oer« 
einigt  unb  eine  ooQftänbtge  Uniocrfität  mit  fünf 
ftatultätcn  gegrünbet.  Die  £abl  ber  Stubiercuben 
beträgt  (issi)  1481,  bie  ber  Dojenten  131.  9Rit  ber 
Unioerfttät  oerbunben  ftnb:  bret  tbeologifdpe  Se* 
minare,  ein  pbilologifdpeö  unb  ein  Seminar  für 
beutfdpe  Philologie,  bedglcidpen  für  r om au ti die  unb 

englifdje  ̂ }r;tloIoctie,  ein'  Ipiftorifc^e«,  ein  matbemai tifcb'pbpftfalifaped,  ein  iuriftifdped  unb  ein  ftaatS» 
roiffcnfcbaftlidjcd  Seminar.  Die  Unioerfttät  befifci 
12  oerfdjiebene  natunoiffenfdpaftlidpe  ^nftitute,  6 
flinifdje  9lnftaltcn,  3  Äunftfammlungcn.  3"r  l1"^ 
oerfität  gebort  feit  1H81  ein  lanbroirtfcbaftlicbeA 
3nftitut  (früber  in  ProSfau)  mit  10  fiebrern  unb 
44  vv'vem.  Daefelbe  oereiuigt  an  ̂ loeiginftitu« 
ten:  ein  tiercbcmifd)ed,  ein  Veterinär:  unb  ein  tedj» 
nologifdped  ̂ nftitut.  Die  Unioerfttätdbibliotber  um« 
fafet  gegen  400,000  Sßterfe,  barunter  ̂ nfunabeln  (bi* 
1500)  gegen  2400,  Stlbinen  25(),  SRanuffripte  2840 
93änbe.  Sie  entftanb  au«  ben  Sammlungen  ber  auf» 

gebobenen  Stifter  unb  £  (öfter  unb  ben  frübern 
granlfurter  unb  SBrcSlauer  Unioerfitätöbibliotbefen; 

ju  ir)r  geboren  aua)  bie  an  orientalifcben  gebrudten 

unb  banbfd)riftlid)en  fflerfen  reidje  Bibliotheca  Ha- 
bichtiana  unb  ba8  a!abemifd)e  i'efcinftitut.  genier 
finb  ju  nennen:  bie Stcrntoarte ;  ber  botanifdje  @ar» 
ten  (5  >>ef!ar  grog)  mit  botanijdpem  9Rufeum  unb 
ber  1862  oon  einer  Slftiengefenfcbaft  angelegte  joo» 

logifebe  harten;  ba3  naturin ftorifdjc  unb  bas  joolo« 
gildje  Wufeum;  bie  djemifetjen  unb  pboftfalifdjen 
Sammlungen;  bas  dpemifebe  fiaboratonum;  bas 

pflanjcnpb'nfiologifdpc  unb  tai  mineralogifdpc  ̂ n« 
Bant;  bas  anatomifa)e  ̂ nftitut;  bie  fit  midien  Sin« 
ftalten;  bie  93ilbcrgalerie  (meift  au*  ben  Äirdpcn, 
Alöftern  jc),  reia)  an  altbcutfdpcn  SBerfen;  ba«  3Rw 
feum  für  fd)lefifa)e  ülltertümer  unb  bas  Staatsardpio 
für  Scbleften  jc  83.  bat  6  GJomnafien,  barunter 
3  ftäbtifdpe,  ferner  ein  fatt).  Sa)ullebrerfeminar,  ein 
Äonoift  für  eoangelifa)e  ̂ bcologen,  ein  fürftbifdpöf« 
lidpc«  Rlerifalfeminar,  ein  Seminar  jur  ̂ tcranbiU 
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bung  oon  SRabbinern  unb  ifiraelitifchen  Sehrem,  1 
löniglithe  Cberrealfdjiule  mit  Baugeroerffdwle,  2 
ftäbtifche  höhere  unb  2  mittlere  JÖcbterfcbulen,  2 
SRealggmnaften,  3  höh«*  Sürgerfcbulen  für  Knaben, 
2  Seminnre  für  Setjrermnen,  1  ftäbtifct)e  2et)rer« 
fortbilbung«anftalt,  76  ftäbtifcr>e  (Slementarfcbulen 
(fecb«flafftge)  mit  unentgeltlichem  Unterricht  ic.  gür 
artiftifche,  gewerbliche  unb  anberroeitige  «u«  = 
bilbung  Jorgen:  bie  föniglicbe  Runft»  unb  Kunft« 
geroerbefcbule  mit  gewerblicher  ßtx<S)tn^\ilt;  eine 
prioate  höhere  $anbel«lcbranftalt;  bie  fieljranftolten 
unbgortbilbung«fcbulenbe*5rauenbiIbung8DereinS; 
eine  ©eroerbe»  unb  §anbel$fdmfe  für  grauen  unb 
SHftbchen;  bie  Qebammen*  unb  ©ntbinbung«anftalt; 
eine  Änftalt  §ur  2liK>bilbun«,  von  ftröbelfchen  Kinber» 
gärtnerinnen  unb  Ämbcrpflegcrinnen;  eine33Hnbem 
unb  eine  itaubftutnmcnanftalt.  0clet)rte  ©efell« 
ftbaften  unb  »ereine  für  üitterotur,  SBtffenfcbaft 
unb  Kunft  beficften  ut  33.  gegen  60,  barunter:  bie 
Sa)teftfd)e  ©efellfcftaft  für  oaterlänbifcbe  Kultur,  mit 
33ibliotbet  unb  rcertooHcr  flaturaltenfammlung;  1 
Rünftler«  unblKunftoerein,  bieSJeretne  für®efdjtd&tc 

unb  Ältertutn  Srf)(eften«,  für  ©ejdiidite  ber  bilbcn« 
benRünfte;  1  pfjtjftfalifrfier,  1  pfinfiologiidjcr,!  gcnca-- 
logifcher  Verein,  1  SHpenocrcin,  2  fticfengebirgö* 

ocmne,  SJre«lauer  2)ia)terfa)ule,  SdnUeroerein,  nteh» 
rere  Sebreroereine,  11  religiöfe  Vereine,  oerfrbtebene 
©eroerbe»,  $anbroerfer»  unb  Ort«oereine;  48Wufi!« 
unb  ©efang»,  über  70  fBofjlttjätictfeitSiKreine,  gegen 
60  ffrjiebung«»  unb  Bilbung«',  8  politifdje,  11  S3e» 
jirf«oeretne  für  fommunale  Angelegenheiten  ic.  Von 
Vibliotb,  efen  fmb  außer  ber  unioerfitätöbibliotbcf 
oon  SBicbtigfeit:  bie  6tabtbibliott)eI  (über  200,000 
Vänbe  unb  2500.§anbfö)riftcn  nebft  bem  Stabtarchio 
mit  30,000  Urfunben  unb  oielcn  §anbfd)riften)  im 

Stabttjau«,  1864  entftanben  au*  ber  Jifjebigerjdjen, 
ber  SWagbalenenbibliotbef  unb  ber  Viblioibe!  ber 
Vcrnharoinfirche;  3  itäbtifcfte  ̂ olfobiMtottjefen.  2? er 
litterarifchc  Verfeljr  ift  nerr>ältm*mäßig  lebhaft;  e* 
erfdjeinen  ?ur  Seit  in  23.  7  tägliche  .Seitungen  (beren 
ältefte  bie  » 2dj[cfifche3<itung«),  20SJochenf(hriften, 
11  SJonat^fchriften  unb  über  15  fleincre  unb  perio» 

bifchc  ̂ achblätter;  e«  beftehen  49  »uA»,  17  SJtufifa= 
Iten»,  12  Runfthanblungen  foroie  19  Such»  (ejfl.  16 
21ccibenjbrucfereien)  unb  88  Steinbrucfcreien. 

V.  ift  2  ii!  jahlreicher  Vetjörben,  al«:  be«  Ober: 
prüfibittm«  ber  Vrotnnj  Schlcfien  unb  ber  lönig* 

liehen  Regierung  oe«  Vcjtrf«  V.,  ber  föniglichen  ©e« 
neralfommiffton,  eine«  2anbrat«amt«,  etne«  Ober» 
lanbe«»  unbfianbgericht«  (lefetere«  für  bie  fünf  9lmt«» 
geriete  ju©.,Äanth,9leumarft,SBinjig  unbJBohlau), 
eine«  föniglichen  Volijeipräfibium«,  be«  SHagiftrat«, 
einer  Vrotnnjialfteuerbireftion,  eine«  Vrooinjial» 
fd;ulfollegium«,  eine«  Ronftftoriitm«,  einer  Dberpoft= 

unbIelegraphenbireftion,einerföniglichenGifcnbahn: 
bireftionunbponmerCifenbnt)nbcrrteb*ämtem,  einer 
ÖanbelSfnmmer,  einer  föniglichen  Strombaubiref» 
tion,  be«  Dbcrbergamt«,  be«@eneralfommanbo«  be« 

6.  Strmeeforp«  foroie  be«Rommanbo«  unbber  jugehö- 
rtgcnlruppenteileber  11. Dioifion,ber22.  Infanterie» 
bngabe,  ber  6.  ̂ elbartilleriebrigabe  unb  xaoallerie* 

brigabe,  be*  ̂ ürftbifchofS  mit  i)omfapitel  ic.  3)aS 
pon  Jtarl  V.  ber  6tabt  perliehene  SBappen  ift  ein 
quabrierter  ©chilb  mit  aRittelfdjilb,  in  ber  Witte  3o* 

^anniS  be«  Käufer«  Äopf  in  einer  ftlberf  arbenen  ©djüf  - 
m,  im  erften^cIbeberbÖhmifcheSöroe,  imjroeiten  ber 
jchleftfcheSlbler,im  brirten  einW(roclchc*bcn9iamen 

be«  erften  ©rbauer«  ber  Stabt,  5Brati«lon»,  bebeutet^, 
im  piertcnba«$aupt  ^ohanni« be«Gpongeliften.  3)te 
beiben  3ohannc«  ftnb  neben  ber  heil.  §ebrc«ig  befon« 

bere Patrone  ber  fdjrefifchenÄirche.  Vergnügung«» 
anftalten  hat  8.  in  überreichlichem  Wafj.  Eteßtabt 
umgibt  an  Stelle  be«  frühern  3f«ftatig«röalle«  ein 
©ürtel  fch&ner  ̂ Jromenaben  mit  mancherlei  3i«ben, 
iroui  in  neuefter  $e\t  noch  ©artenanlagen  auf  bem 
Xauenjienplal,  am  IBSlbchen,  auf  bem  ftönig«pla$, 

auf  bem  3Jcattt)ia«pIa$,  fieffmgpla^  ic.  gef'ommen ]tno.  xJie  oeioen  UDcrrene  oer  epemaugen  t>aiicicn 
(bie  fchon  enoäbnte^afchenbaftion,  je(jt2iebia>«riöl)e 

genannt,  mit  breiten  S'erTaffenanlagen  unb  ho  Ii  ein 
»u«f»cht«tunn  unb  bie  3io<Klbaftion  [mit  bem Joob 
teiiI)enFmal]  an  ber  Ober)  acmäfiren  loc}nenbenÜ.beT= 

blitf.  ̂ er  großartige  Sdjettuiger  %5arf  foroie  ber 
®d)ie6n>erbergartcn  ftnb  Eigentum  ber  ©tabt.  Shitier» 
bem  beftfct  biefelbe  mehrere :  X^eater,  Honjertfäle  für 
ftänbige  aRufifauffübrungen  unb  größere  SWuftffcfte. 

3u  ben  jahlreichen  S3ergnügung«orten  in  ber  Um= 
gegenb  »reSlau*  fübren  teil«  2>ampffchiffe,  teil« 

^ßferbebahnen  unb  Dmnibuffe.  Sgl.  ba«  Marleben 
ber  Umgebung  oon  33.  auf  ber  Harte  »©djleften«. 

<8ef4!4re. 
S3.  erfdbeint  a(«  SBrati«lan>  <SJrati«laroia,  SDra« 

clctir»)  fd)cm  um  WROal« Stabt,  mar  feit  bemll.Sahrlj. 
Si^  cine«33ifd)of«  unb  gehörte  )u$olen,  bi«  1163  ein 
ei^nc«  £cr?ogtum  ö.  unter  ben  Söhnen  be«  polni« 
fa)cn  jperjog*  iU>labi«lan>  gebilbet  rourbe.  9?achbem 
bie  Stabt  fchon  1039  oon  oen  93öhmen  erobert  unb 
geplünbert  unb  1241  beim  6infaD  ber  Mongolen  jer« 
ftört  morben  mar,  erbob  fte  fid)  balb  ju  neuer  »tüte, 
nahm  oiele  beutfehe  «oloniflen  auf  unb  erhielt  1242 

beutfaje«  Stabtreit.  Schon  1247  rourbe  bie  Stabt« 
fdjule  ju  SWaria  SWagbalena  errichtet,  fcerjog  $»ein» 
rieh  VI.,  mit  bem  1835  bie  fiinie  S3.  au«ftarb,  oer« 
fnufte  bie  Stabt  1827  an  Johann  oon»öl)men.  Unter 

ber  §crrfd)aft  ber  Suremburc^er  geroann  fie  bebeu* 
tenbe  »orrechte,  (ritt  unter  Äonig  3Bcntel  1418  au«> 
gebrochener  Xufftanb  mürbe  oon  König  Sieamunb 

!  1420  blutig  beftraft.  Der  §ufftien  rou|te  jta>  bie 

1  Stabt  glüdlich  ju  ertoehren;  um  aber  nicht  ben  al« 
£iufftt  gehaßten  König  ̂ obiebrab  al«  £>errn  anerfen< 

;  nen  ju  müffen,  fchloß  fte  fich  an  ben  König  9Rattt)ia« 
Soroinu«  oon  Ungarn  an,  ber  feit  1482  bie  gfreU 
heiten  ©re«latt«  roiHfürlich  unterbrüefte.  Slaa)  ber 

Schlacht  oon  Utohdc«  (1526),  in  ber  fiubroig  II.  um» 
I  (am,  fiel  e«  an  ̂ erbinanb  oon  Österreich.  Obgleich 
bie  proteftantifdje  Vchrc  unter  ber  (Sinroirlung  befi 
Johann  £>eß,  eine«  greunbe«  fiutfjer«,  feit  1523  in 
».  bie  Dberljanb  geroann,  rourben  boa)  33ifchof,2)om> 
fapitel  unb  IRönche  im  ruhigen  Scujj  ihrer  bi«heri> 
gen  Stellung  unb  ©fiter  belaffen.  2>tn  Dreißig! äh: 
j  rigen  Krieg  überbauerte  ©.  faft  ungefchroächt  unb 

1  beroahrte  auch  1648  Stabtrechte  unb  SReligionSfrei« 
beit.  Die  200järirige  öfterreichifthe  $>errfcr)aft  be» 
fchränfte  inbeffen  oen  »roteftanti«mu«  unb  eröffnete 

i  bem  treiben  ber3ef  uiten  einen  immer  großem  Spiel» 
( räum,  ̂ riebria)  II.  oon  Greußen  befeljte  ö.  10.  «ug. 

'1741,  erbob  e«  »ur  britten  föniglichen  $aupt»  unb Sieftbenjftabt  unb  behielt  e«  auch l«  flm  3uni 
1742  ju  89.  gcfdjloffenen  ̂ "eben.  9lach  bem  Sieg 

|  Karl«  oon  fiothringen  über  ben  ̂ erjog  oon  »raun» 

ß&roeig*93eoern  (22.  9loo.  1757)  rourbe  33.  oon  ben 
fterreichem  eingenommen,  boch  febon  im  Dezember 

|  naö)  DCt  Schlacbt  oon  ficutrjen  roieber  oon  fjriebrith 
fieroonnen,  roooei  21,000  SKann  Dfterreicher  ftch  ge» 
angen  geben  mußten.  1760  rourbe  e«  oon  Saubon 
oergeblia)  belagert.  tRacb,  ber  Schlacht  bei  Qena  warb 
33.  oon  SBanbamme  7.  Dej.  belagert  unb  7.  $an.  1907 
oon  bem  ©ouoerneur  o.  xhile,  nadjbcm  berfelbe  bie 
»orftabte  hatte  nieberbrennen  laffen,  fibergeben.  1811 
rourbe  bie  bi*h«  in  granffurt  a.  0.  befteljenbe  Uni« 
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oerfttät  na di  ».  oerlegt  1813  aar  ».  tum  3eit  Sifc 

be«  Äöntg«;  oon  bier  au«  erging  ber  Aufruf:  »Sin 

2Rein  »o'lf!«,  unb  bier  organifterten  fia)  bie  23c; fretungSfjeere.  91ac6  ber  Sa)laa)t  bei  Sauden  toaren 

bie  ftranjofen  abermal«  (1.— 12.  3uni)  Herren  ber 
Stabt.  SDie  ooOftanbige  Umroanblung  ber  ]a)on  1808 

gefa)leiften  geftungSroerfe  in  bie  jefcigen  Sin  lagen  ge= 
|dja$  naa)  bem  »ariferfrrieben.  $n  neuer  3eit  b,ai ». 
einen  roabrfjaft  großartigen  «uffa)TOung  genommen. 

Sitteratur.  »gl.  ©omolfe,  Äurjgefa&te  ̂ nbe* 
griffe  ber  oorneljmften  SDenlroürbigfeiten  ber  Stabt 

SB.  (»re«l.  1731—33);  fiuc&S,  ».,  ein  Rubrer  bura) 
bieetabt  (9.SlufI.,  baf.  1884);  d.  g)ffelftein,  SofaU 
fiatiftif  ber  Stabt  ».  (baf.  1866);  »»««lauer  Sta* 
tiftif«  (ljr«g.  r>om  ftäbtifc&en  ftatiftifa)en  SImt,  baf. 

1876-85,  Serie I— IX);  SJtarfgraf  unb  grenjel, 
»re«lauerStabtbua)(baf.  1882);  %  Gf  cbenloer,  @e* 
fcftirtite  ber  6tabt  ».  oon  1440  bii  1479  (Mg.  oon 
Äunifo),  baf.  1827, 2  »be.);  »ol(geft.l632),3lnnalen 
oon  965  bie  1623  (b,r«g.  oon  »üfa)ing  unb  Äunifa), 

baf.  1813—24,  5  »be.);  Älofe,  Dofumeniierte  &e- 
fcöicbte  unb»efa)retbung  ber  Stabt«.  (baf.  1780— 83, 
6  »be.;  gortfefcung  in  Stenjel«  »Scriptores  rerum 
Silesiacarum«,  baf.  1847,  »b.  3);  ©rün&agen,  ». 
unter  ben  »iaften  (baf.  1861);  »ürfner  unb  Stein, 

©efcbidite  ber  6tabt  ».  (baf.  1851-63);  Stein,  ©e* 
fcbicbte  ber  Stabt  ».  im  19. 3abr$unbert  (baf.  1884); 
»»re«lauer  Urfunbenbucb«  (brSg.  oon  ®.  Äom,  baf. 
1870,  »b.  1);  Hegne,  Dofumentterte  @efa)ia)te  be« 

»iStum«  ».  (baf.  1860—68,  3  »be.). 
Der  SRegierung«bejirf ».  (f. Karte  »Sdjlefien«), 

ben  mittlem  Zeil  ber  »rooin)  So)leften  bübenb,  um« 
faftt  13,477  qkm  (244,7  DSM.)  mit  usi»)  1,544,292 
ßinro.  unb  jerfäHt  in  24  Greife: 

Jhrife Cflilom.  !  Ci'it itm 
I 

Hirn. 

auf  14km 

»ttllou  (ttaW) SO 0,48 272912 
©rt»lou  (Sanb) 751 13,71 78547 104 
S9rifß  .... 607 10,»« 59395 

98 ftranfmfltin  . 483 8,T0 50723 105 
Wan  .... 

528 
9,61 64769 123 

678 
12.» 36658 

54 791 
14.M 62368 

79 l'iuitlCy  .    .  . «31 
16.91 54874 

59 344 6,«* 33444 97 

584 10,60 38019 

65 N^artt   '.  '. 
711 

12.» 
57680 

81 817 5,76 61359 162 

876 63» 81595 
84 

L^QiQU  .... 616 11,1« 57098 
93 Oll     f    •    •  • 899 

16^1 
68006 

76 Jlficbrntudi  .  . 
362 

6,67 68474 

189 
590 

10,78 921C0 

156 
Sttinas  .  .  . 422 7,80 

24694 

58 

€tr(f)!rn  .   .  . 844 6,18 36912 
107 €trirgau .  .  . 299 5,44 39838 
133 lrtbni|  .  .  . 820 15.1Q 52517 

64 SBalbtnbuta 878 6,86 112358 297 atfarttukra  . 
SS 

14,76 
51467 

63 

UM 

48485 60 

»rrölauer  ©raun,  f.  Rupferbraun. 
Brefllour,  (Smil,  «omponift,  geb.  29.  2Rai  1836 

RÄottbu«,  mar  brei  3abre  SReligionSlebrer  unb  »re; 
1er  an  ber  iübifdjen  ©emeinbe  feiner  »aterftabt, 

biibete  ft<fi  oon  1863  bi«  1867  am  Stcrnfcben  Äonfer» 
oatorium  8u  »erlin  im  Älaoier*  unb  Drgelfpiel  foroie 
in  ber  Äompofttion  au«,  roirfte  bann  bi«  1879  al« 
Sebrer  be«  Älaoierfptel«  an  ber  Äullaffa)en3lfabemie 

bafelbft  unb  grünbete  im  lefetgcnannten  ̂ a^t  bad 
»»erliner  Seminar  jur  Muöbilbung  oon  filaoier* 

leb,rernunb  ̂ fiebrerinnen*,  oerbunben  mit  einer  per« 

manenten  HuftfteQung  mufiipabagogiia^er  Seb,r«  unb 

Hilfsmittel,  ber  erften  ibrer  *3lrt.  Cr  »ablief?  begrünbete 
er  im  gleiten  3ar)r  ben  berliner  3Ruft(leb,reroerein 
»ur  ̂ ebung  ber  geiftigen  unb  materiellen  gntereffen 
biefe«  Stanbe«,  roelc$e  er  aut$  in  ber  bereit«  1878 
oon  iliiu  in«  £eben  gerufenen  SRufifjeitung  *%et 
Rlacierlebrer«  mit  (Srfolg  oertritt  311«  Äomponift 
hat  er  fta)  bura)  eine  Snja^l  oerbienfMi$er  Stubien« 
loerfe,  barunter  Xie  tea)mf$e  ©runblage  be«  Äla-- 
oierfpiel««  (£eip).  1874),  befannt  gemalt. 

»rcPlirtg,  f.  Srbbeere. 
»rrtnirr  (fpr.  »tfrtjew,  Souiä^acque«,  frans. 

Drientalift,  geb.  11.  »pril  1814  \u  Wontargi«  (3)e* 
part.  fioiret),  begann  al«  einfaa)er  So)riftfe$er  auf 
eigne  $anb  orientalifa)e  Stubien  uno  braute  e« 
balb  fo  toeit,  baft  er  bie  Sorlefungen  Starrel«,  Qua« 
tremereö  unb  S.  be  Saco«  befugen  fonnte,  infolge- 
beffen  er  ftcfi  eine  grünblta)e  Aenntni«  ber  arabtfa)en 
Sprache  unb  £itteratur  aneianete.  üll«  bie  ftegie* 
rung  einen  Sebrftub.1  be«  Krabifdjen  in  Sllgier  }u  er- 

rieten befajlop,  rourbe  ».  bafür  ern>(u)lt  (1836)  unb 
entfaltete  eine  bebeutenbe  fie^noirffamfeit.  6r  ftarb 

21.  $uni  1869  in  Stlgier.  Seine  Hauptroerte  fmb: 
»Goars  pratique  et  tneorique  de  la  langue  arabe« 

(2.  Slufl.,  Sllgier  1855) ;  »Anthologie  arabe  eleroen- 
taire«  (baf.  1852);  .Chrestomathie  arabe«  (2.  »ufl., 
baf.  1856);  »Principes  felementaires  de  lalangue 
arabe«  (baf.  1867). 

Sörrfianone,  ital.  9iame  oon  »rt»;en. 
Breffanl  Hut.  .flana),  3ean  »apttfte  »ro«per, 

franj.  Scbaufpieler,  geb.  24.  Oft.  1816  §u  6bälon 
für  Sadne,  mar  erft  Sd)retber  bei  einem  3?ed}t«an* 
malt  in  »ari«,  betrat  1835  ba«  Ibeater  Montmartre 
unb,  naebbetn  er  ben  Unterria)t  93iia)eIot«  genoffen 

fiatte,  ba«  »arie'tc'«:3;beater.  9?aa)  iDteberfyolten  Qwi> tigfeiten  mit  ber  Sireftion  oerfdjroanb  er  183»  unb 
tauchte  in  Petersburg  roieber  auf.  ©länjenb  bono> 
riert  unb  gefeiert,  oerfAioanb  er  1846  bier  ebenfo 
plöfelidi.  >btefe  beiben  xontra!tbrüa)e  lofteten  ibn 

36,000  granr.  »on  1846  bi«  1854  fpielteer  mit  2lu«» 

jeidmung  am  ©omnafe  in  »ari«  erfte  üicbfjaber-- roDen,  um  bann  Societär  ber  dome^ie  francaife  ju 

toerben,  unb  jog  fta)  1876  gänglid)  oon  ber  »üqne 
3urücf.  9.,befonber«»oegen  fetner@leganj  inSpracbe 

unb  ©ebärbe  gerühmt,  bat  am  2:b,e"atre  bu  ©omnafe über  40  b^eroorragenbe  Sollen  gefdjaffen;  namentlidj 

glänjte  er  aua)  in  ben  »»rooerbed«  oon  SJ1.  be  3Jlu\-- 
fet  u.  a.  »gl.  b'$eg  Iii,  B.,  sa  vie  dramatique,  etc. 
(»ar.  1877).  —  Sine  Jooster  oon  ».,  jefct  mit  bem 

»räfeften  3)1.  b'Slrtigue«,  früher  mit  bem  ruffifdien 
dürften  9Jlid)aelÄotfcb,ubeo  oerb,eiratet,  bat  fia)  unter 

bem  Kamen  älij  ».  mit  ©lüd"  alä  Sa)riftftetlerin  in 
ben  Äomanen:  *Gabrielle  Pinson^  (1867),  »Une 
Paria«  (1869)  unb  »Le  manuscrit  de  Mademuiselle 
Camille«  (1874)  oerfudjt. 

©reffe,  8a  <i>r.  bedti),  ebemalige  franj.  ©raffebaft, 
je|>t  bem  grö^em  Xeil  naa)  im  Departement  9lin, 

jtoifcben  jR'böne,Sa3ne  unb  bem  Slin,  jerficl  in  Ober« unb  9lieberbreffe.  9toa)  oor  bem  11. 3a^.  fommt 
fte  al«  ein  Zeil  »urgunb«  unter  bem  Kamen  Saltus 
Brixius,  Brexia  »c.  oor  unb  Ijatte  ibre  eigne  ©rafen« 
reifte,  bie  mit  ©uibo  (um  1290)  fcblofe.  ©uibo«  Xodj« 
ter  Sibqße  braebte  ö.  bura)  Heirat  an  Sauooen; 

1532  —  59  mar  ba«  Sanb  im  »eftfc  ̂ ranfreia)«,  fam 
bann  an  Saoonen,  aber  1601  im  ̂rieben  oon  £qon 
gegen  Salujjo  roieber  an  Jranfrcia)  jurücf. 

»refelaa,  Jparrn,  beutfdjcr  ©efa)tdit«forfeber,  geb. 
22.  SDiärj  1848  ju  Dannenberg  inHannooer,  ftubierte 
1866  —  69  ui  ©öttingen  unb  »crlin  0efd)ia)te  unb 
roarb  alä  2ef)rer  an  berKealfrfjule  in  granffurt  a.2R., 
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bann  6i*  1877  an  ber  3lnbrea*fa)ule  in  ©erlin  ange« 
ftellt.  ©leidjjeitig  habilitierte  er  fia)  1872  al*  ©ri» 
oatbojent  an  ber  Unioerfität  Berlin  unb  roarb  1877 
jum  außerorbentlia)en  ©rofeffor  ber  ®efa)ichte  er« 
nannt.  (&rfa)rieb:  £:e  Kanjlei  Kaifer  Konrab*  II.« 
(©erl.  1869);  »Diplomata  centum*  (baf.  1872); 
>3a^rbüa)er  be*  Deutfdjcn  Jleia)*  unter  Kaifer  £ein* 

ria)  II.«  (Öeipj.  1874,  ©b.  8);  »Slftenftüde  §ur  ®e* 
fchichteoon  3of.-2lug.  Dußroö«  (©erl.1876);  »3at)r> 
büdjer  be*  Deutfchen  Stein)*  unter  Konrab  II.«  (Seipj. 
1879—84, 2  ©be.)  unb,  gemeinfam  mit  3faacfobn, 
♦Der  ©turj  sroeier  preußifa)er  ÜHinifter«  (Dandel* 
mann  unb  gürft ;  ©erl.  1879).  6r  überf etyte  aua)  ben 
»©eoerinu*  oon  SWonjambano  (©ufenborf):  Über  bie 

©erfaffung  be*  Deutfa)en  Heia)*«  (©erl.  1870)  unb 
bearbeitete  bie  ©eriobe  ber  falifdjen  Äaifer  für  bie 
=  Kaiferurfunbeu  in  Slbbilbungen«  oon  o,  ©nbel  unb 
©idel  (Sief.  2  u.  4,  baf.  1881-82). 

©reffnire  (u»r.  MlSifjT,  ©erfuria),  Strronbiffe* 
ment*b,auptftabt  im  franj.  Departement  Deuj«©i* 
ore*,  am  Sirgenton  unb  an  ber  Drlean*bal)n ,  mit 

einer  gotifchenKira)e  au*  ®ranit,  impofanten©a)loß-- 
ruinen,  einem  frönen  ßifenbabnoiabuft  unb  «issn 

3549  Sinn).,  roeldje  fünftlia)en  Dünger,  3euge,  gilj« 
hüte  ic.  fabrijieren.  3m  Mittelalter  mar  ©.  befeftigt 
unb  bura)  ein  fcftc*  od) Ich  gefa)üfct,  roeldje*  Du« 
gue*clin  benßnglänbem  entriß,  unb  beffengranbiofe 

SRefte  noa)  jefct  einen  nahen  $>ügel  jicren.  3lm  11. 
Oft.  1798  jdilua  f.tcr  ber  republifanifa)e  Öeneral 
SBeftermann  bie  SRonaliften. 

©rcfl,  fefte  ©eeftabt  unb  §auptftabt  eine*  x'lrron« 
biffement*  im  franv  Departement  Jin totere,  mit 
bem  beften  unb  am  ftärfften  befeftigten  Kriea*hafen 
granfreia)*,  liegt  an  ber  gleichnamigen  ©ai  be*  Sit« 
lantifdjen  Djean*  (Jkebe  oon  ©.)  unb  bilbet  ben 
Gnbpunft  ber  ©almlinie  ©ari*»©.  Die  JReebe  oon 
©.  b,at  86  km  Umfang  unb  ift  tief  genug  für  große 
Krieg*fa)iffe,  beren  500  bequem  b,ier  liegen  fönnen. 

SHan  gelangt  bura)  eine  5  km  lange,  1650—3000  m 
breite,  aber  bura)  Klippen  in  mehrere  gab,rfrraßen 
geteilte  UReerenge  (öoulet)  in  biefcd  ©eden,  ba* 
bura)  bie  Pointe  ©ortjic  unb  ©ointe  be«  ©fpagnole*, 

beibe  mit  ftarfen  gort*  befc^t,  gcfa)loffen  roirb.  günf 
Seua)ttürme  erhellen  ben  ©mgang.  Die  SReebe  felbft 
ift  roieberum  bura)  jahlreidje  fteile,  wie  bie  gelfen  am 
(Eingang  felbft,  bura)  gort*  gefrönte  Sanbfpifeen  in 
eine  SRenge  fleinerer  ©ua)len  geteilt,  bie  faft  alle  bie 
trefflidjften  2Inf  erpläfce  bieten.  Der  wgentlicbe  Krieg«» 
fjafen,  ein  fdmtaler,  2875  m  langer  Kanal,  bie  SJHin« 
bung  be*glüßa)en*©enfelb,  ift  eingefaßt  oonfa)önen 
Kai*,  groß  genug,  um  16  ©anäerfdnff*  unb  54  anbre 
Kriegöfafirjeuge  ju  faffen,  unb  gleichfalls  mit  ©atte= 
rien  ftarf  befeftigt.  Sin  feinem  Eingang  an  ber  SReebe 
ergebt  fidj  auf  65  in  $ol)em  ftetfen  baSalte  fefte  Sdjlofe, 

an  ber  Steüe  eine*  römifa)en  AafteDd  im  13. , \ah-b. 
erbaut,  oon  ̂ .mban  umgeftaltet,  in  ber  ̂ orm  eine* 
Irapeje«,  mit  ad)t  Xürmen  (barunter  bem  frei  fteb,en* 
ben  SBartturm),  ̂ aljlreidjen  ©efänaniffen  (barunter 
ben  Dublietted,  mit^antb.ürenoerfeb^enen  Rerfem  für 
b,eimlid)^injuriö)tenbe).  Um  ben  Kriegä&afen  l>erum 
beftnbcn  fid)  bie  großen,  prächtigen  Siiagajine,  eine 

aKarinefafeme  (la  Cayenne)  für  3500  'SJlann ,  ba§ ^rofee  Slrfenal,  bie  ungeljeuern  ©djiffßrocrften  (mit 
tntereffanter9J{afd)ine  )um(Sinfetjen  berSRaften),  baö 

ehemalige  (unter  9lapo(eon  III.  geräumte)  93agno 
für  ©aleerenfftaoen,  ein  großartige*  SRarinehofpital, 
bie  SBerf^ätten  für  laue,  Segel,  SKafdnnenbau  id 
alle*  eng  Muifcben  ring*  auffteigenben  wranitbergcn 

liegenb.  9Jor  bem  großen  SRagajin  fte^t  eine  ̂ on< 
täne  mitStatue  ber  Slmphitrite  unb  auf  einem  ©octel 

ein  alte*  ©efd;ü|}  oenejianifd)en  Urfprung*  oon  9K< 
gier,  la  Consulaire.  ftriegdhafen  fmb  täglicb, 

8  —  9000  Arbeiter  befajäftigt;  bura)  ben  Kai  ftegt 
berfelbe  mit  ber  ©tabt  in  «erbinbung.  @tn  neuer 
unb  geräumiger  ̂ anbeld^afen  mürbe  an  ber  fteebe 
felbft,  an  ber  ©übfeite  ber  ©tabt,  in  einer  Sludbe^ 

nung  oon  2  km  angelegt.  Die  ©tabt  toirb  bura)  ba* 
^ufi*en  $enfe(b  in  jmei  Zeile  gefa)ieben,  oon  benen 
ber  linfe  bie  eigentliche  ©tabt  ift,  ber  rea)te,  erft  in 

I  neuerer  3*tt  entftanbene  naa)  einet  alten  Kapelle 

'  Kecouorance  genannt  roirb;  eine  große  Sifenbab^n« 
brüde,  roela)e  au*  jroei  eifemen  klügeln  oon  je  63  m 
£änge  beucht ,  bie  fia)  in  einer  §öb,e  oon  20  m  über 

i  bem  SBafterfpiegel  um  turmätyn(ia)e  ©ranitpfeiler 
breb^en  läßt  unb  1861  mit  einem  Koftenaufroanb  oon 
3  3Jtill.  granf  ooDenbet  rourbe,  oerbinbet  beibe  Zeile. 
Der  obere  ©tabtteil  b,at  fteile,  frumme  ©traßen,  jutn 
Deil  mit  gelfentreppen,  fo  baß  her  unb  ba  an  ba* 
fünfte  ©toctroerf  bie  (Särten  anbrer  Käufer  ftoßen ; 

er  enthält  bie  Kira)e  ©t.'Soui*  mit  fa)dnem  $oa)al« 
tar.  Die  moberneUnterftabt  ift  regelmäßig  angelegt. 
Mm  §anbel*b,afen  liegt  ber  £our*  Dajot,  eine  fa)öne 
$romenabe  mit  ben  snarmorftatuen  be*  Neptun  unb 
ber  Slbunbantia  unb  weitem  93(id  auf  bie  neebe.  >B. 

Sä^lt  ohne  ben  inbuftrieQen  Forint  fiambe'jel lec (f.  b.)  (188D  69,110  Sinro.,  benen  bauptfäd)lia)  bie 

©authätigfeit  unb  bie  Bebürfniffe  be*  Krieg^hafenft 
Gricerb  bteten.  Stußerbem  betreiben  biefelben  etma* 

^nbuftrie,  g-ifegfang,  ̂ anbel  mit  gifa)en  (befonber* 
Dialrelen  unb  ©arbeOen),  SBein,  »ranntroein,  Öe» 
treibe  :c.  3ur  Einfuhr  fommen  oorjug*roeife  Ko(o> 
nialroaren  unb  ©dnffbaumaterial.  Die  ©affin*  für 

bie  §anbcl*fa)iffe  ftnb  meift  roenig  beie^t,  nur  ber 
tran*atlantifd)e  ̂ affaaieroerfefir  ift  roia)tig.  1882 
ftnb  im  $>afen  1485  ©a)iffe  mit  132,733  Zon.  ein« 
unb  1482  Stfjiffe  mit  127,277  X.  auggelaufen;  ber 
gefamte  Xtarenoerfehr  im  §afen  oon  ©.  belief  ftdi 
1882  auf  165,316  X.  ((Sin»  unb  2lu*fub,r).  ©eit  1869 
füfjrt  oon©.  ein  unterfeeifa)e*  lelegraphenfabel  nac( 
©ibnep  auf  6ape  ©reton  in  SRorbamerifa;  mit  3ienj 
g)orf  befteht  eine  regelmäßige  Dampffa)tfföoerbin« 

bung.  ©.  hat  ein  fipeeum,  etn'e  au*ge}eia)ncte  ©a)iff  * fahrt*»,  eine  ©djtff bau*  unb  eine©a)iff8iungenfa)ule, 
3öffentlia)e©ibliothefen(barunterbte©tabtbibIiothef 
mit  25,000  ©änben),  ein  naturhiftorifa)e*  Kabinett, 
einen  botantfa)en  Warten,  eine  ©temroarte  :c.  unb  ift 
Bxi}  eine*  SRarinepräfef  ten,  eine*  ̂ anbel*geria)t*  unb 

jahlreia)erKonfulatefrember©taaten.— 3m9.3ahrh. 
roar  ©.  ein  Dorf,  erhielt  aber  balb  bura)  ein  ©a)loß  al* 

Dunafteufifc  ©ebeutung.  9laa)  unb  naa)  roua)*  ber  Ort 
jtur  ©tabt  an,  erbielt  aber  erft  1631  2öia)ttgfeit,  al* 
Siid^elieu  ben  §afen  reinigen  unb  bie  §afenarbeiten 
beginnen  ließ,  roa*  ber  ©tabt  eine  Wenge  Slnftebler 
zuführte.  ©a)on  jroei  3ahre  fpäter  lagen  im  fcafen 
33  große  Krieg*fa)iffe  oerfammelt.  Die  anfang*  oon 
,vuU  aufgerichteten  SBerften  rourben  unter  Volbert 
oon  Steinen  aufgeführt  unb  1680—88  bie  fe$r  ftarfe 

©efeftigung  Ui  ̂ lafre*  oon  ©auban  ooDenbet.  1694 
rourben  bie  Gnglänber  mit  großem  ©erluft  jurüdge- 

|  fd)lagen,  al*  fie  fta),  mit  ben  ̂ oflänbem  oereint,  be* 
Öafen*  bemächtigen  rooöten.  Dagegen  erlitt  1. 3uni 
1794  auf  ber  Sieebe  oon  ©.  bie  franj5fifa)e  glotte 
unter  ©iaaret»3oneufe  oon  ber  englifchen  unter  $oroe 
eine  9Iieberlage,  wobei  fea)*  franj.  Sinienfa)iffe  ben 
(Snglänbern  in  bie  $änbe  fielen  unb  ein  fiebente*  in 
ben  @runb  gebohrt  roarb.  ©gl.  fieoot,  Histoire  de 
la  ville  et  da  port  de  B.  (©reft  1864  -  76,  5  ©be.). 

©rrflel,  Kubolf,  öfierreia).  Staatsmann,  geb. 
16. 3Kai  1816  ju  SBien,  roarb  naa)  ©oDenbung  feiner 
©tubien  1836  «ffiftent  an  ber  bortigen  ©temroarte. 
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bann  Profeffor  ber  Pboftr  in  Dlmüfc  unb  1844  ber 
9Katbematif  in  SEBien.  1848  in  ben  Keid>«tag  gemäblt, 
geborte  er  aud)  in  Äremfier  jur  Sinfen  unb  tljat  ftd; 
ol«  ftüljrer  ber  jentraliftifdjen  Partei  bei  ben  8er* 
faffung«beratungen  aud;  al«  Kebner  Ijeroor.  Kad; 
bem  ©taatSfrreid;  uom  6.  SJt&rj  1849  abgefegt,  mib« 
mete  er  ftd;  fdnriftftellerifdjen  Arbeiten  unb  warb 
1856  bei  ber  neugegrünbeten  Ärebitanftalt  al«  ©e* 
Iretär  angeftcHt.  1861  in  ben  nieberöfterreid;tfd;en 
Sanbtag  gewäblt,  roarb  er  SJHtglieb  bes  £anbe«auö< 
fdjuffe«  unb  im  SJlcri  1864  be«  Keid;3rat*,  nadb  bem 
©tun  Selcrebi«  1867  aud;  roieber  be«  nieberöfter« 
reid)i)d;en  äanbtag«  unb  be«  Slbgeorbnetenbaufe«. 
Anfang  1868  übernahm  er  in  bem  Pürgerminifterium 
ba«  Portefeuille  ber  ftinanjen  mit  ber  Slufgabe,  ba« 
©leidjgewidjt  im  ©taat«bau«ljalt  Aufteilen.  2lber 
bie$erabfe&ung  ber  Sinfen  ber©taat«fd;ulb  in  ftorm 

einer  ©rljöfjung  ber  Kouponfteuer  oon  7  auf  lOSjkoj., 
bie  Äonoerfion  berfelben  jur  Kentenfdjulb  fowte  bte 
3 teuerer?) öfyungcn  Ralfen  nur  für  benSlugenbltd  unb 
nur  fd;einbar,  ber  eilig  unb  maffenroeife  betriebene 
-Berfauf  oteler  Staatsgüter  roirfte  gerabeju  fdiäblid), 
ber  Per! auf  be«  Söiener  2ßalbe«  unb  bie  baburdj  f)  erb  ei = 
aefübrte  Perwüfhtng  be«felben  beraubte  bie  §aupt» 
jtabt  einer  ifjrer  febönften  Sierben  unb  beeinflußte 
aud)  bie  ©anttät«oerl)ältntffe  SBien«  in  ungünftiger 
SBeife;  ba^er  fab,  ftd;  P.  balb  r>eftig  angegriffen. 
Tennocfi  trat  er  tm  Dejember  1870  aud)  in  ba«  oon 
£>a«ner  gebilbete  Kabinett  unb  erft  im  2lpril  1871 
mit  btefetn,  burdj  ben  ©ebeimratSrang  belohnt,  ju» 
rüd.  ©eitbem  roieber  parlamcntarifa)  thätig,  jetd?* 
nete  er  fiefi  namentlicb  im  Kampf  gegen  ba*  Wmu 

fterium  fcoijeiiroart » ©djaffle  au«.  'irott  mandjer 
Mißgriffe  in  feiner  Perwaltung  wufjte  p.  feinen  Stuf 
i:nb  Sbarafter  fledenlo«  ju  erhalten.  erftarb4.9J2ärj 
1881  in  SDien. 

8rrft*r]itoroBr,  befeftigte  Kret«ftabt  im  ruff.  @ou* 
oernementörobno,  amßinflufj  be«9Ruö)aroiec  in  ben 
$ug,  widriger  Knotenpunft  bernad)  Söarf  a)au,  Dbeff  a, 
SHo«fau  unb  Dftpreufeen  füf>renben  Gifenba^nen,  bat 
ein  0rem?oHamt  unb  0879)  88,672  ©inw.,  bie  au« 
Muffen,  polen,  Ärmeniem  unb  3uben  (roeld)  (entere 
bier  eine  berühmte  bob,e  ©a)ule  beftfcen)  befteben  unb 
beträ<btlid;en  fcanbel  mit  Ewbfabrifaten,  Sutten, 
Seife  unb  &oU  betreiben.  Por  ben  Xboren  ftebi  ein 

faiferlidje«  ©d)lofe  mit  ©arten,  ba«  etnft  ben  Köm- 
gen  von  Polen  geborte.  P.  roar  früher  §auptftabt 
einer  Söotwobfd;aft  unb  ift  gegenwärtig  ©tb  eine« 
griedjifdjenunb  eine«araenifd)*fatb^ltfd;enPifcbof«, 
unter  roelrfjem  aDe  unierten  Armenier  be«  ruffifa)en 
Keicb«  fteben.  £wifd;en  P.  unb  Kobrun,  bei  bem 
Dorf  Kruptfdufc,  erfochten  bie  Kuffen  unter  ©uwo» 
roro  17.  unb  18.  ©ept.  1794  einen  glämenben  ©ieg 
Aber  bie  Polen  unter  ©ieraforo«!i.  Die  fteftung«* 
roerfe  ftnb  feit  1871  bebeutenb  oerftärft  roorben. 

•Bretagne  (u>r.to3tannj;  Britannia  minor,  Areino- 
rica),  bie  grofje  norbweftlidje  §albinfel  ̂ ranfreia)«, 
roe(d;e  ali  Iönglia)e«  25reied  tn«  Sfteer  hineinragt, 
beffen  Saft«  ftd)  auf  bie  Stormanbie,  SRatne,  9tnjbu 
unb  Poitou  ftüjjt,  unb  beffen  ©cbenlel  uom  Ranal 
unb  bem  2UIantifaSen  Ojean  befpült  werben,  umfafit 
33,888  qkm  (615  DSJt.)  unb  bilbete  früher  unter  bem 

-Titel  eine«  ̂ erjogtum«  eine  ber  Prornnjen  ?\xau! - 
rcitb«,  bie  gegenwärtig  inbiefünf  Departement« 3He» 
et»Silaine,  Weberloire,  ßöte«  bu  9?orb,  9Worbiban 
unb  giniStere  serfäHt  (näbere«  f.  unter  ben  einjelnen 
Departement«).  2Ran  teilte  bie  ©.  aua)  in  bie  Ober« 
6retagne  mit  ben  fünf  3)i«tümero  Kenne«,  9tante«, 
et.SWalo,  2)ol  unb  ©t.»Prieuc  unb  in  bie  lieber» 
bretagne  mit  ben  oier  PiStümern  Panne«,  Duim* 

per,  6t.*Po(  be  2ion  unb  £reguier.  Die  P.  bilbete 
im  Altertum  ben  OTittelpunft  be«  aremorifa)en  Pol* 
ferbunbe«,  roar  alfo  oon  rein  feltifdjen  ©tämmen  be< 
roo^nt,  ya  benen  nod)  im  4. 3abrb-  reine  Romrier  au« 

Gnglano  binjulamen,  bte  ber  ̂ albinfel  ben  Kamen 
gaben  unb  bte  ftd;  nod)  beute,  oonugsroeife  an  ber 
iJtorblüfteftfcenb,  pljpftfd)  oorteilbaft  oon  ben  ältern 
Peroobnem  unterfdjeiben.  Da«  Druibentum  berrftbte 
bier  abfo(ut  unbbatjabIretd;eDen!mälerbinter(af)en. 
Die  aItbretonifd;e  ©praefie,  ba«Preijab,  roirb  nod; 
in  oier  Dialelten,  bem  oon  Panne«  (Pannelai«),  ooit 

Duimper  (SomouaiHai«),  oon  Xre'guier  (Zrecorien) 
unb  oon  ©t.tPol  be  fieon  (2e*onarb),  gefproeben, 
roetd;t  aber  mebr  unb  metfr  oor  bem  ftran}öfifa)en  ju-- 
rücf  (f.  Pretoniftbe  6prad;e  unb  fiitteratur). 
Der  Pretagner  bat,  oie(Ietd;t  ein  91u«brud!  feine« 
oon  ©türmen  umbrauften,  rauben  Sanbe«,  eine  me« 
(ana)o(ifd;e  ©emüt«fttmmung,  ein  surüdbaltenbe« 
aüefen,  bobei  aber  lebhafte,  poetifebe  @tnbirbung«> 
traft,  innere  ßmpfinbfamfeit  unb  oft  grofie  Seiben» 
fcbflftlirfifett,  oerborgen  hinter  äußerer  Kobeit  unb 
^üljllofigrcit;  er  ift  fübner  ©eefabrer  unb  mutiger 
.Hrteger,  gaftfrei  unb  rebMd;  in  ben  geroöbnlidjenPer« 
bältniffen  be«  £eben«,  ftolj  auf  fetne  9(b!unft,  ftarr 
am  Sitten  bangenb  unb  im  SQiberftanb  ebenfo  bart« 
nädig  unb  bltnb  roie  furd;t(o«  unb  unbeaäbmbar. 
Daber  ift  e«  natürlia),  ba^  bie  SWaffe  ber  fianbleute 
noa)  in  roben  ©itten,  in  31rmut  unb  llnroiffenbeit 

lebt,  bafi  ibre  ̂ nbuftrie  auf  ba«  Kotroenbigfte  be« 
fa)ränft,  ba«  Sanb  aber  ein  roiüiger  ©a)aup(a^  ift 

für  bartnädige  ftreifytiti'  unb  Parteigängertämpfc. 
Pei  ben  Sbouan«  (f.  b.)  ber  P.  fanb  bte  grofje  9ieoo< 
lution  entfa)iebenen  SBtberftanb.  9(n  eingegangenen 
Perpflitbtungen  hält  man  überall  feft.  Die  Pauem 
ftnb  metft  oon  fräftiger  ©eftalt  unb  au«bauernb;  fie 
ftnb  langfam,  lieben  aber  leibenfa)aftlid;  ben  Xan^. 
,\lue  Polf«Iieber  unb  Pol!«fagen  Ärtb  ibnen  an« 

5er3  geroad;fen;  nod;  jetgt  man  ben  äBalb  Prejiltatt, 
ber  in  ben  bunten  Slbenteuern  ber  9$rtu«fage  eine  fo 
grofee  JHolle  fpielt.  ̂ >eibnifd;e«  SDefen  unb  ©itten, 
perebrung  ber  Dolmen  u.bgl.  haben  fid)  aUentbalben 
erhalten;  aud;  ibre  mannigfaltigen  Koftüme  Ii  oben 
oiel  9lltertümlia)e«,  roie  überhaupt  bie  P.  mit  ibren 
Peroobnem  in  böberm  SWafe  al«  anbre  abgelegene 
©egenben  granfreieb«  nod;  ben  ©tnbrud  be«  Littel» 
alterlid;en  mad;t.  Dod;  fyat  bie  P.  $ranfreidj  ntrtjt 
roenige  bebeutenbe  SJiänncr  geliefert:  Slbälarb,  Du= 

guau'Xrouin,  Ste'ratru,  SRaupertui«,  dbateaubrianb 
u.  a.,  namentlid;  tüd;tige  ©eeleute  unb  Stbmirale. 

©efd)id;te.  P.,  3uerft  Aremorica(>9?eerlanb«) 
genannt,  rourbe  burd;  däfar  57—56  unterworfen 
unb  geborte  ju  Gallia  Lugdunensis.  3m  5.  3ahrb. 
würbe  bie  Salbinfel  3uflud;t«ftätte  ;oMrddjcr  au« 
Britannien  burd;  bie  Slngelfad;fen  oertriebener  tel< 
tifaVr  Priten  unb  buber  aud;  Britannia  (minor 
ober  ciBmarina)  genannt,  worau«  P.  entftanben  ift. 

9iaa)  bem  Untergang  be«  weftrömifeben  Keidb«  ma» 
ren  bte  ̂ erjöge  oon  P.,  bie  aud;  ben  5tbnigetitel 

fübrten,  oon  ̂ eit  xu  S«t  oon  ben  frän!ifd;en  Äö» 
nigen  abbängig.  gm  10.  3ab,rb.  l^atte  ba«  fianb 
oon  ben  Einfällen  ber  Kormannen  }u  leiben,  beren 
$er;oa  Kollo  ftd;  912,  al«  nad;  Slain«  b.  ©r.  Xob 
(907)  oie  P.  in  oier  ©raffdjaften  jerf allen  war,  jum 
$errn  ber  P.  madjte.  211«  1171  mit  Conan  IV.  bie 
alte  einbeimifebe  Dnnaftie  im  9Ranne«ftamm  au«> 
ftarb,  tarn  bie  P.  burd;  ftonftanje,  bie  (Srbtod;ter  be« 
legten  §enog8,  an  beren  ©emai)I  ©ottfrieb,  ©obn 
^einria)«  II.  oon  (Snglanb,  beffen  ©obn  unb  @rbe 

Ärtbur  1202  oon  feinem  Dbeim  König  3<>bann  er» 
morbet  würbe.  Kun  rourbe  bie  P.  ein  3anfapfel 
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jrotfcben  Gnglanb  unb  granfrcia),  bis  1213  ber  0e* 
mab.1  ber  Xochter  ÄonftanjenS,  Sllir.,  ber  ©raf  Bierre 
Dlauclcrc  oon  Treitr,  bic  0.  als  franjöftfcbeS  Segelt 
erhielt.  Grbftreitigfeiten  brauen  jroar  noch  öfters 
auS,  fo  in  einem  langen  Grbfolgeftreit  nach  bem  lob 
3ohannS  HL  (1841)  arotfcben  beffen  «ruber  3ohann 

oon  i'.'ontrort  unb  bem  Öema^l  feiner  Richte,  Stati 
von  Bloi«,  ber  crft  1864  burch  ben  Zoo  be«  (entern 
in  ber  S a)(aa)t  bei  Xurao  beenbet  rourbe;  bodj  roufi« 
ten  bie  ivnoac  oon  8.  gegenüber  ben  franjöftfcben 

Äönigen  ihre  Selbftänbigfeit  ju  behaupten  unb  ftan* 
ben  in  bem  Äricg  mit  Gnglanb  auf  beffen  Seite. 

'Uli  mit  granj  II.,  ber  im  Äampf  gegen  Marl  VHI. 
unterlegen  war,  ber  3Ranneeftamm  ber  $>erjöge  oon 
B.  1488  erlofa),  war  beffen  lochter  9!nna,  beS  Grj» 
herjogS  SJlarüniltan  oon  üfterreich  Berlobte,  Grbin 
beSSanbe«.  2 od)  roarb  fte  1491  mit Äönig ÄarlVIII. 
oon  granfreich  unb  nach  beffen  Zob  1499  mit  £ub« 
mig  XII.  oermählt.  Ml«  nun  ihre  einsige  Jocbter, 
Glaube,  1514  mit  bem  fcerjog  oon  Stngouleme,  ber 

1615  alS  grans  I.  ben  franjöftfcben  Ibron  beftteg, 
oermählt  morben  mar,  erfolgte  1532  bte  Ginoerlet* 
bung  be«  fianbe«  in  grantreta),  nia)t  ohne  baf;  ben 
Stäuben  bie  »ufrecbterbaltung  iljrer  ©ercd)tfame 
oerfprorben  roarb.  «ueb  behielt  bie  B.  bis  jur  Reco* 
(ution  ihr  eigne«  Parlament.  SBähjcnb  be«  Reoo^ 
tutton«friegS  roar  bte  IB.  ber  Scbauplafc  eine«  blu> 
tigen  Bürgerkriegs,  inbem  bie  bortige  Beoölleruna 
feljr  rooaltfti)cb  gefinnt  roar.  Roa)  1832  neigten  fia) 
hier  Bewegungen  ju  gunften  ber  altern  Bourbonen. 
BgL  geSaint,  LaB. ancienne  et  moderne (2. Äufl., 
£imogeS  1879);  Rütimeoer,  Die  B.  (Baf.  1882); 

Joanne,  B.  (Reifefüf>rer,  Bar.  1884);  »lad,  Nor- 
mandy and  Brittany  (8.  Slufl.,  fionb.  1884);  Daru, 

Histoire  deB.(Bar.  1826,3  Bbe.;beutfa),2eips.  1831, 
2  Bbe.);  R oujouj,  Histoire  des  rois  et  des  ducs 
de  B.  (Bar.  1829  ,  2  Bbe.);  be  Gourfon,  Histoire 
des  peuples  bretons  (baf.  1846, 2Bbe.);  Garne,  Lea 

etntä  de  B.  et  l'ad  minist  rat  i<  n  de  cette  province 
jusqu'en  1789  (2.  «ufl.,  baf.  1875,  2  Bbe.);  Du» 
put),  Histoire  de  la  reunion  de  la  B.  a  la  France 

(baf.  1880,  2  Bbe.);  Soth,  L'emigration  bretonne 
en  Armorique  (baf.  1883). 

Brrtruil  (ttnr.  fcwtoj),  1)  Stabt  im  franj.  Departe* 
ment  Gure,  Ärronbiffement  Goreur,  mit  Gifenminen, 
£oa)öfen,  Hammerwerfen,  gabrifation  oon  Gifem 
roaren  unb  <i876)  2050  Ginro.  B.  rourbe  1060  oon 

Söilhelm  bem  Gröberer  a(«  gefrung  angelegt.  — 
2)  (B.  für  Rone)  gleden  im  franj.  Departement 
Dife,  atrronbiffement  Glermont,  an  ber  Rorbbafm, 
mit  einer  alten  jroeifebiffigen  Äircbe  (12.  3abrb.), 
Ruinen  einer  Sbtei  unb  MW  3034  Gtnro.,  welche 
Schuh*,  B3oH«  unb  Töpferwaren  foroie  lanbwirt* 
fcbaftlidje  i'iaf chinen  fabrijieren.  6.  wirb  oon  etnü 
gen  $orfd)em  für  ba«  alte  Bratuspantinm  gehalten. 

»rrtenU  m.  brStSj),  1)  2oui*  «ugufie  le  2on< 
ne!ier,9aron  oon, franj.  Staatsmann, geb.  1738 
ju  ̂reuiSo  in  Xouraine,  fianb  erft  im  äRilitärbienft, 
warb  Oefanbter  am  furfürftlia)en  v>ofe  oon  Äöln, 
1760  in  Petersburg,  bann  in  Stodholm,  in  JöoHanb, 
in  9teapeJ  unb  1775  in  SQien.  Sua)  nahm  er  am 

Äongreß  ju  Xt\d)tn  (1778)  teil.  9iad)  Jranfreiä)  ju* 
rüdgefehrt,  warb  er  1783  3Jlinifter  beS  fönigltcben 
^au^eS,  maa)te  ftd)  aber  halb  als  eifriger  üerteibiger 
ber  abfoluten  ®ewalt  unb  be«  alten  Regime  oerhafet, 
fo  bafe  er  fein  Ämt  nieberlegen  mufete.  Raa)  Recler« 
Gntlaffung  11. 3uli  1789  warb  er  in  ba«  realtionäre 

SWinifterium  berufen,  roela)e«  burd)  ben  SaftiDefturm 
14.  3uli  f(hon  roieber  befettigt  rourbe.  9.  emigrierte 
unb  ging  nad)  Solothurn,  reo  er  1790  oon  bem  Äönig 

bie  SoDmad)t  erbult,  mit  ben  norbifchen  £>öfen  über 
bie  SRa^regeln  uir  3öieberberfteUung  be«  tbniglia)en 
Änfeben«  in  ̂ranfreiä)  |u  unterbanbeln.  Rachbent 

1792  gegen  iv  ein  »nf  lagebefret  be«  ftonoentS  er< 
gangen  roar,  nabm  er  in  ber  Rähe  oon  Hamburg 
(einen  Aufenthalt,  bt«  er  1802  bte  Grlaubni«  jur 
Rütffehr  naa)  granfreia)  erhielt.  Gr  ftarb  2.  Rod. 
1807  in  SJari*. 

2)  ®abrie(le  Gmilie,  f.  Tu  LMui telet. 
»rrt  Oorte,  Sajriftfteller,  f.  ̂arte. 
83retia.ni)  (f»r.  broHnis),  Dorf  im  frans.  Departement 

Gure<ei*£oir,  9  km  füböftlia)  oon  Gbartre«,  befannt 
bura)  ben  ̂ rieben  )toifa)en  Gnglanb  unb  ̂ ranfreia) 
(8.  9J2ai  1360),  in  welchem  lefctere«  GalaiS,  @uine«, 
®a«cogne,  ©uienne,  poitou,  Saintonge,  £imoufin 

unb  Rouergue  al«  fouoeränen  «eftb  an  Gnglanb  ab- 
treten unb  bie  Zahlung  oon  3  3Rtu.  ®olbftücten  für 

bie  ,vr  eilaff  ung  be«  Äönig«  Johann  oerf  prea)en  mu  n  te , 
Äönig  Gbuarb  bagegen  auf  bie  Ärone  oon  granfreia) 
uno  oie  viortnanoie  Dcr^iajicie. 

Sörcttolaro  (u*.  bxfatu,  !Breti«lau«)  I.,  öerjog 

oon  Söhnten  (1035  —  55),  »ber  böhmifa)e  SlcbiDeS-, 
So^n  unb  Raa)f olger  Ubalria)*,  mar  juerft  gürft 
oon  Kahren,  ba«  er  ben  »olen  entriffen  unb  gegen 
Ungarn  oerteibigt  ̂ atte,  würbe  1035  oom  Äatfer 
Äonrab  II.  aua)  mit  «öhmen  belehnt,  wo  er  bie  &t* 
fe^gebung  fertigte  unb  oor  feinem  Job  eineSeniorat«» 
thronfolge  begrünbete,  bie  ftcb  bi«  1198  erhielt  (f. 
»öhmen,  ©efdjia)te),  machte  ftet)  1038  jum  ̂ errn 
oon  ̂ olen,  würbe  aber  1041  oon  Heinrich  III.,  beffen 
erftem  ̂ eere«}ug  er  mit  Grfolg  getrost  parte  (1040), 

gezwungen,  baSfelbe  wieber  auf)ugeben;  mit  Böhmen 
auf«  neue  beleljnt,  blieb  er  ein  treuer  Mnhänger  be« 
ÄaiferS,  ben  er  bei  beffen  Äriegen  mit  Ungarn  unter« 
ftü^te.  Gr  ftarb  1055.  Seine  @efeftgebung  erfcheint 
fpäter  in  SRäbren  alS  Jura  Conradi  I. 

Breton  (Ber tut 8  33.,  fet.  »rrtüi^  brötöne),  SReerenge 
an  ber  Äüfte  ber  franj.  Departements  Riebercbarente 

unb  Benbee,  pifd)en  bem  Jveftlanb  unb  ber  ,^nfel 

Re*,  wohl  erft  bura)  Ginbrua)  beS  WeerS  entftanben, 
je  tu  aber  bura)  Ginbämmungen,  n amen t  lief)  an  ber 

tnnerften  Bucht,  ber  Slnfe  b'Sliguillon,  wieber  uer- fleinerL 

Breton  dpr.  broiona),  3uleS,  franj.  SRater,  geb. 
1.  i'tV.i  1827  su  GourrtercS  (Departement  iUtd  be 

Gafai«),  Schüler  oon  Deoigne  unb  DroQing,  ent- 
lehnte fa)on  bie  Stoffe  feiner  erften  Bilber  ben  länb- 

lia)cn  Äreifen  feiner  Umgebung.  Gr  malt  bie  Bürger 

unb  Bauern  ber  alten  Brormii  Slrtoi«  in  ihrer  -Ml- 
tagSbefchäfttgung,  jumeift  in  freier  Ratur;  aber  bte* 
fen  einfachen  9Rötioen  weiß  er  burch  jarte  Befeelung 
unb  bura)  harmonifche  Berfd)meljung  ber  ftiguren 

unb  berfianbfehaft  einen  grofeenReij,  btSmcilcn'fogar einen  hoben  Abel  unb  eine  @rofjiartigteit  be«  Stilö 
us  geben.  Sein  Äotortt  ift  ftimmungSooII  unb  traf  < 
tig,  feine  SWobeHierung  fa)arf  unb  plaftifcb.  3u  ooHer 
Slnerfennung  fam  er  erft  1857  burch  fein  Bilb:  bie 
Segnung  ber  gelber,  jefct  im  Surembourg;  bort  ftnb 
auä)  feine  SÜhrenleferinnen  oon  1859.  Qn  bemfelben 
3abr  ooDenbete  er  feine  Slufpflanjung  eine«  Äal* 
oarienbergS  unb  ein  bumorifttia)e«  Bilb:  ber  blaue 
HWontag,  grauen  barftellenb,  bte  ihre  SWänner  auft 
ber  6a>en!e  holen.  3m  %  1861  fteßte  er  bie  Un* 
(rautiäterinnen  unb  ein  RapS  burcbftebenbeS  Suib= 

eben,  1864  bie  fßeinlefe  unb  ein  weibenbe  Truthen-- 
nen  bütenbeS  9Räba)en  aus.  Sein  fiauptwerf  ift  bad 
Bilb  oon  1865:  Schnitterinnen  nach  ber  untergeben« 
ben  Sonne  febauenb.  2(uf  ber  9BeltauSftellung  oon 
1867  befanben  fia):  ein  Schnitter,  ber  feine  Senfe 
roefct,  unb  bic  Duette  am  SWecr,  grauen  unb  Äinber 
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barfteHenb,  bie  mit  ßrügen  gu  her  Duelle  Ijerabftei- 
gen,  ein  ©Üb,  ba«  betn  oben  erwähnten  Sonnen» 
Untergang  ebenbürtig  jur  Seite  ftebt,  6«  folgten 
1868  bie  Kartoffelernte,  1870  bie  2Bafd)erinnen  in 

ber  SBretaqne,  1872  bie  Äubb«rtin,  1875  ba*  3oban- 
ni«feft,  1877  bie  Äbrenleferin  unb  1881  bie  ftrau 
au«  bem  «rtot«.  1872  erhielt  er  bie  Gf>renmebatlle 
be«  Salon*.  SB.  oeröffent(id)te  1875  einen  SBanb  ©e= 
bidjte  unter  bem  Xitel:  »Lea  cbampa  et  la  mer«. 

8rrton  br  Io§  $rrrrro8,  DonäRanuel,  fpan. 
Siebter,  qeb.  19.  Dej.  1800  ju  Duel  in  ber  ̂ rooina 
SoqroRo,  erhielt  feine  erfte  »Übung  in  SRabrib,  biente 

1814—22  a(S  ftreiroüliger  im  fceer,  niurbe  bjerauf 
im  Jinanjbepartement  angefieUt,  fpäterSefretar  ber 
3ntenban»  oon  ̂ atioa  unb  balb  nad)ber  oon  SCalen» 
cia,  bi*  bie  fteftauration  1823  ben  unermüb(id)en 
Mampfer  für  Uolf  unb  Freiheit  oom  StaatSbienft 
entfernte,  (Erft  1884  warb  er  wieber  bei  ber  $rooin« 
Sia(t3iQüabminiftration  in  SRabrib  angefteUt.  Qx 

mar  SBibliotljefar  an  ber  Slationalbiblio'tljef,  bi«  er 
1840  infolge  eine«  ©ebidjt«,  ba«  er  ju  ®b«n  <S«par- 
tero«  oerfafu  hatte,  aud)  biefer  Stelle  trieber  entfefct 
mürbe.  Seitbem  obne  bffentltd)e«  Mmt,  ftarb  er  in 
fWabrib  13. 9too.  1878.  Sdron  1837  mar  er  aum  SHit= 
glieb  ber  löniglid)  fpan.  Sflfabemie  ernannt  roorben. 
SB.  ift  ber  bebeutenbfte  unb  einflußreia)fte  fpanifd)c 
Didjter  ber  erften  Hälfte  be«  19.  ̂ «hrh.  unb  bat  na- 

mentlich auf  bem  bebtet  ber  bramattfd)en  Sitteratur 

eine  große  «ßrobuftioität  entmidelt.  Äaum  17  Raffte 
alt,  fd)rieb  er  ba*  2uftfptel  »A  la  vejez  viruelas« 
( 1817)  unb  barauf,  ba  er  SBeifaH  fanb,  noa)  über  160 
SBübnenftücte,  teü*  Originale,  teil«  SBearbeitungen 

frember  Dramen,  ffimtlid)  in  SBerfen.  Unter  benöüft- 
fpielen  »erbienen  »Marcela«,  >A  Madrid  mevuelvo«, 
»Toto  es  farsa  en  este  mundo«,  unter  ben  tjiftori' 
fd)en  Scfiaufptelen  »Fernando  el  emplazado«  unb 
»Belido  Doltns«  befonbere  öeroorbebunq.  9(ud)al« 
Sorifet  unb  namentlid)  al*  Satirifer  ift  SB.  berühmt, 
fo  befonber«  burd)  bie  ©ebid)te:  »Elcarnaval«(3Jtobr. 
1833),  »La hipoeresia«  (bat.  1884),  »Epistola  moral 
aobre  las  costumbres  del  siglo«  (baf.  1841),  »La 
desvergüenza«  (baf.  1858).  eine  Sammlung  feiner 
poetifd)en  SBerfe,  oon  ü)m  felbft  beforgt,  erfdjien  ju 

TOabrib  (1850-52)  in  6  SBänben;  eine  «u*roaf,l  ber. 
felben  unter  bem  Xitel:  »Obras  eseogidas«  ju 
(1875)  in  2  «änben. 

Brrtanifdje  Spraye  nnb  ßüierarirr.  Da*  SBre- 
tonifd)e  (Söreijab,  franj.  bas  breton),  bie  alte 
Spradje  ber  SBretagne,  fjier  unb  ba  aud)  Slrmorifa* 
nif  a)  genannt  (oon  SHremorica,  bem  alten  tarnen  ber 
SBretagne),  ift  eine  ber  wenigen  teltifd)en  Spradjen 
(f.  b.),  bie  ftd)  bi*  auf  bie  ©egenmart  ehalten  f»aben. 
<S*  bilbet  jufammen  mit  bem  »SBelfb«  in  SBale*  unb 

bem  neuerbing*  au*geftorbenen  »Sornifb«  in  dorn-. 
roatli*  fowie  mit  ber  nur  au*  einer  SSnjabl  alter  §n< 
nt ritten  befannten  Sprache  ber  alten  ©aUier  oie 
fnmrifdbe  ober  füblidje  ©nippe  ber  {eltifd)en  Spra* 
ffien.  Da*  $errfd)aft*gebiet  ber  trier  bretonifd)en 

rialefte,  oon  benen  beroon2e'on  (f.  Bretagne)  am roid)tigften  unb  genaueren  erforfd)t  ift,  befd)ränft  fid) 
beutjutage  auf  wenige  Departement*  im  roeftlidjen 

i^ranf reid) ,  n&mlidj  auf  ba«  Departement  ̂ iniStcre 
unb  ben  öftlicben  Xnl  ber  Departement*  £dte*  bu 
lUorb  unb  Slor  biE)  a  n .  9tmnäd)ften  oenoanbt  ift  ba*  Sre* 
t  onitrfie  mit  bem  felttfdjen  Dialeft  ber  englifajen  ̂ Jro« 

mna  SBale*,  bem  fd)on  genannten  »SCßelfr)«,  foroie  mit 
bem  »ßomifb«,  übertrifft  aber  biefe  beiben  Dialerte 
noa)  an  SÄbgefa)liffenb,ett  feiner  formen  unb  SBörter 
unb  gibt  ber  oerqleia)cnben  Sprad>forfa)itng  manrt)e 
f üproicrige  iHätfel  au  raten  auf.  Der  englijdje  ßelto: 

log  3-  3ü)p*  in  Crforb  unb  anbre  fompetente  SBe= 
urtcüer  galten  bafter  ba«  58rctonifa)e  für  einen  SHb 
fömmling  ber  feltifd)cn  Dialefte  dnglanb«,  inbem  fu 

ft$  auf  bie  Sladjrid^ten  alter  Tutoren  über  mieber^ 
holte  Ginmanberungen  au*  (Großbritannien  naa)  bet 

SBretagne  ftü^en,  bie  etwa  im  6.  3al}rb.  n.  ß^r.  ibren 
3lbfchlu6  erreia)ten  (ogl.  31  b^8,  Lectures  on  Welsli 
philology,  2.  «ufl.,  2onb.  1879;  SBelloguet,  EÜi- 

nog6nie  gauloise,  i'-cr.  1858  —75  ,  4  SBbe.).  Um 
bie  grammatifdje  unb  lerjfalifd)e  SBearbeitung  ber 
Spraa>e  baben  fia)  befonber«  ber  ̂ ater  ©regoire  ooji 
9ioftrenen,  2.  fiepelletier  unb  oor  allen  £e  ©onibec 

(geft.  1838)  oerbient  gemaAt.  Se^terer  oerfaßte  bie 
bette  ©rammatif  (^ar.  1807, 3.  SJIufl.  1850)  foroie  ein 

oorjüglia)e'&2öörterbua)(Slngoult5mel821,6t.»8rieuc 
1847—60, 2  SBbe.)  unb  bat  ba«  SBretonifa)e  überbaupt 
erft  aur  eigentlia)en  Sdjriftfprao^e  erhoben.  SlUele 
auf  ba*  SBretonifa)e  be»üglta)e  SHbbanblungen  entbält 
bie  »onöaiboa  in  ̂ iart*  rcbigicrte3eüfa)rift  »Revne 
Celtique«. 
Die  bretonifdje  Sitteratur  ber  früfrften  3eü 

(feit  bem  6.  ,uihrh. i  fällt  mit  ber  SBarbenlitteratur 
auf  ben  bntiidjen  ̂ nfeln  jufammen.  Sßebrere  ber 
älteften  unb  au*geaeia)netften  jener  Sänger  (bar* 
unter  ©roeanou,  &üiefm,  Sulio)  gebörten  ber  SBre. 

tagne  an,  unb  ibre  fräftigen  unb  leben«ooQen  ^Joe- 
ften,  teil*  biftotffaVpatriotifcben,  teil*  religiöfen  unb 
erotifa)en  3nb<üt«,  roaren  oon  nidit  geringem  e  in 
flu§  auf  bie  Dichtung  ber  franaöfifd)cn  Jrouoereo 
ber  nad)folgenben  3al)rbunberte.  SBir  erinnern  nut 
an  ben  reia)en,  oon  ben  mittelalterliajen  Dia)tern 

fo  oielfaa)  beb^anbelten  Sagenlrei*  oon  .Honig  5?lv 
tu*  (f.  b.)  unb  bem  Sauberer  TOerlin,  roelttjer  auc- 
ben  2ai*  ber  roalrfifa)*bretonifcben  öarfner  b«roor; 
qegangen  ift  ,Su  ben  betannteften  altbretonifd)en 
äüerfen  geboren  bie  au*  bem  18.  unb  14.  3abri). 

ftammenben  3Kpfterien:  »La  vie  de  sainte  Nonne 

unb  »Jeans«  (lefetere*  b^*g-  oon  2a  SiOemargue*, 2.  «ufl  1866).  Sil«  im  Sauf  ber  Seit  bie  fram 
aöftfä)e  Spraa)e  unb  Äultur  immer  entfa)icbener  in: 
lianb  aur  §errfd)aft  gelangten  unb  ba«  SBarbentunt 
aümäblid)  abftarb,  rourbe  aud)  ba«  SBretonifd)e  an- 
ben  böb^ern  Sd)id)ten  ber  ©efeüfdjaft  immer  mebr 
oerbrängt;  aber  ba«  eigentlid)e  Sol!  b,ielt  an  bei 
behnifd)en  SpraAe  unb  $oefie,  an  ben  nationalen 
(Erinnerungen  unb  Überlieferungen  mit  um  fo  grö- 

ßerer Säbigfeit  feft.  Die  alten  ootr*mäßig  gcröor 
benen  2ieber  unb  Sagen  rourben  fortgefungen  unb 
forteraablt,  umgebid)tet  unb  burd)  neue,  in  bem 

gleiten  ©eift  oerfaßte  oennehrt  unb  b«ben  ftd)  fo 
tn  großer  x'ln^ahl  bi«  auf  unfre  Sage  erhalten.  Um 
bieS)efanntmad)ung  bretonifd)er2itteraturbenfmälcr 
bat  fid)  in  neuerer  S*ü  befonber«  Sa  sUillcmarque 
Sßerbienfte  erworben,  ber  eine  oorjüglid)e  Sammlung 

bretonifäjer  SBolf*lieber  unter  bem  Xitel :  »Barzaz- 
Breiz«  (mitÜberfefcunq,  Stnmerfunqen,  SMelobienic, 
?ß«r.  1839  ;  6.  «uff.  1867;  beutfd)  oon  §artmann  u. 

^ifau,  Äöln  1859),  außerbem  >Contes  ponulaires  des 
anciens  Bretons«  (1842,  2  Sbe.),  »Les  Bardes  bre- 
tons«  (0ebid)te  be«  6. 3ab,rb.;  2.  «u«g.,  «ar.  1860), 

»Poömes  bretons  au  moyen-äge«  (mtt  Überfe^unq 
unb  ©loffar,  baf.  1879)  u.  a.  oeröffentlid)te.  Die  er= 
roäfmtcn  SSolffilicber  ftnb  oon  hoher  irtgentümlidjleü 
unb  entha I ten  obne  Steife!  mehr  oon  ed)ter  ̂ ioefie 
al«  bie  Überbleibfel  ber  feltifd)en  SBarbenbid)tung 

jenfett  be«  tfanal«.  ©ine  anbre  Sammlung  breto; 

nifdjer  Did)tungen  gab  8uael  unter  bem  Xitel:  »Be- 
pred  Breizad«  (Scörlair  1865)  berau«.  Die  Segen: 
ben  unb  Sagen  fanben  an  Souoeftre  in  beffen  »Fover 

breton«  ($ar.  1844)  einen  oerftänbni«»oü*en  SBe^ 
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arbeitet,  Seit  bem  16.  ̂ aiirh.  bebienten  ftrij  autb 

bie  ©eifttidjen  ber  breiontfa)en  Sprache ,  um  bura) 
Slbfaffung  gefftlia)er  Fronten  unb  religiöfer  2)td> 
tungen,  burd»  ̂ rebigten  unb  ®rbauungöbüa)er  auf 
ba«  »ol!  eimuroirfen,  unb  hatten  »um  £eil,  nie  na* 
mentli  A  2e  9ioble$  be  Aerobem  (geft.  1651)  unb  ber 

vUater  »taunoir  (geft.  1683),  grofeen  Crfolg.  (Segen« 
märtig  erfdjetnen  nid;t  nur  3«tf#rtften  in  bretoni* 
\$tx  Spra$c>  fonbern  aud)  Dieter  unb  Sdjriftfteller 
oerwerten,  äljnlid)  rote  in  ber  »rooence,  ba«  alte 

»olffiibtom  in  felbftänbtgen  Arbeiten,  wie  j.  ».  Sri' 

jeu$,  ©oeSbranb,  Saoue"nou,  Kicou,  Glca)  u.  a.  Sgl. Se  SRaou,  La  bibliotheque  bretonne  (St.«»rieuc 

1851);  Sa  »tllemarque',  Notices  des  prineipaux manuscrita  des  anciens  Bretons  (»ar.  1856). 
©rrrfdjneltoer,  Äarl  (Sottlieb,  proteft,  Xbeolog, 

geb.  1776  au  ©crfcborf  im  fädjfifcöen  ßrjqebirge,  flu« 
bierte  feit  1794  in  2eip*iq  Ibeoloqie.  Wadjbem  er 
an  ber  Unicerfttät  ju  Wittenberg  fett  1804  tqeolo« 
gifdje  unb  pfnlofoplnjcbe  »orlefungen  gehalten,  warb 
er  1807  Dberpfarrer  ju  Sdmeeberg,  1808  Superin» 
tenbent  in  Bnnaberg,  1816  ©eneralfuperintenbent 
unb  Cberfonftftorialrat  ju  (Horba,  wo  er  22.  Jan. 
1848  ftarb.  ».  htltioierte  ebenfo  erfolgreia)  bie  if)eo« 
retifdje  unb  miffenfa)aftlia)e  wie  bie  praftifdje  Seite 
ber  Geologie  unb  oertrat  al«  ljöd)ft  tb,ätiger  &t* 
id)äft8mannbiemannigfaltiqften3ntereffenberÄira)e 
unb  Scbule  mit  @efa)tcf  unb  (Energie.  Unter  feinen 

Hjiffenfa)aftlia)en  Sd)riften  finb  ̂ eroorsub.eben:  ba« 
»Lexicon  manuale  graeco-latirmm  in  libros  N. 
Test.«  (3.  «ufL,  2eip8. 1840, 2  »be.)  unb  bie  »Pro- 
babilia  de  erangelii  et  epistolarum  Johannis  apn- 
stoli  indole  et  origine«  (baf.  1820).  Sefctere  Sa)rift, 
roelcfje  bie  <Sd)tljeit  be«  ̂ obnnneifdjen  doangelium* 
oorneljmlia)  au*  innern  ©rünben  beftritt,  rief  eine 
ftlut  oon  ©egenfcöriften  Ijeroor.  Sein  im  »fcanbbua) 
ber  2)ogmatif  ber  eoangelifcben  Äinfi,e«  (4.  Äufl., 
Sctpj.  1838, 2  ©be.)  bargelegter  bogmatifeber  Staub* 

punft  war  ber  be«  pb,il6fop'bifcb  gefdmlten  SRattona* li«mu«.  ̂ ablreirt)  finb  feine  Schriften  über  bie  firdj* 
I teilen  ̂ eitfragen,  Union,  Sombole  jc,  bie  er  aua)  in 
tl>eologtfa)en  Romanen  bebanbelte.  3u  erwähnen  ift 

noa)  fein  »Corpus  reformatorum«  fowie  ferne  »c* 
teiltgunganber  »SCIIgemcinenÄirajenjeitung«.  Seine 
Selbstbiographie  erfa)ien  ©otlja  1851. 

fflrrrt  (»ret,  »lanle,  25iele),  eine  burrfj  Sägen 

mittel«  »lodfägen,  aber  gewöbnliä)  in  Säge--  ober 
Sdjneibemüblen  burdjSägcn  au«  einem  »aumftamm 
(»loa))  gefdjnittene  §oljplatie,  bie  in  ber  Äegel  8,s, 
5,  5,ß  ober  6,3  m  lang  ift.  9faa)  ibren  SMmenftonen 
unterfd)eibet  man  in  Slorb«  unb  3Rittelbeutfd)lanb: 

§errenbretter,  V«  «Joll  (19,n  mm)  ftart,  6—8  30&* 
(16—21  cm)  breit,  rem,  gut  unb  oollf antig;  Sdjal* 
bretter,  V»3ott(13mm)ftarf,6-83oll(16-21cm) 
breit,  wafjnlantig,  äftig  2c.;  gemeine  Fretter  ober 
SWittelbretter,  1  3ou  (26  mm)  ftart,  8—10  Roü. 
(21—26  cm)  breit;  Spünbebretter,  9/i— "/«  goll 
(29-86  mm)  ftart,  10—12  30II  (26—31,4  cm)  breit; 
in  Sübbeutfä)lanb:  §albbretter,  lA  ftoü  (13  mm) 

ftart,  14  jVufj  (4,i  m)  lang;  Sattelbretter,  */« 
(19,6  mm)  ftart,  Hgufe  (4,<  m)  lang;  Sdjalbretter, 
Vb  3oD  (22,8  mm)  ftart;  »retter,  1  30II  (26  mm) 

ftarf;  »rettftüde,  s/«3oH  (32,-i  mm)ftarf.  3n Öfter« 
reid)  fagt  man  Saben  ftatt  »retter.  3m  ̂ »anbel  na» 
mentlico,  auf  ber  fBefer  werben  bie»retter  naa)  Sdjoden 

unter  bem  Kamen  Sed)jiger,  »ierjiger  ic.  oer« 
fauft,  inbem  je  naa>  ibrer  Starte  60,  40  tC  auf  ein 
Stbodf  qeben.  2)ie  ftärfern  Sorten  ̂ eifeen  in  9iorb» 
unb SKittelbeutfdjlanb  »oblen  (f.  öoble)  ober  ̂ fo; 
ften,  in  Sübbeutfajlanb  fielen  ober  «jweilinge, 

wenn  fte  2  $oU  (52  mm),  $reilinge,  wenn  Tie 
3  3ott  (78,5  mm),  6(t)leifbielen,  wenn  fte  3V«  30H 
(91^4  mm)  ftart  ftnb.  5)ie  äufeerften  »retter  eine« 
»loa)e«,  welaje  auf  einer  Seite  ganj  baumf  antig  ftnb, 
beißen  Sa)warten,  bie  nä(t)ftfo(genben  Sd)wart» 
ober  Snbbretter.  Um  »retter  ju  gewinnen,  ;er= 
fa)neibet  man  bie  »äume  in  fogen.  »rettblode 
(Sägeblörfe,  8lo($e)  oon  3,77,  5  jc.  m  Sänge  unb 
fa)neibet  biefe  auf  ber  Sägemü&le.  »ei  »erea)nung 
ber  »retter,  bie  man  au«  einem  »aum  gewinnen  fann, 

mufj  man  ben  act)ten  Zeil  ber  Stärte  auf  bie  Säge« 
f rbnitte  abrecfjncrt.  Um  nun  ju  beftimmen,  wieotel 
»retter  ein  »loa)  liefert,  b,at  man  an  bemfelben  ba« 
gröfjte  Quabrat  ober  bie  gröfete  quabratifa)e  Stärte 
ju  beftimmen,  wa«  entweber  burd)  geometnfebe  Ron« 
ftruftion  ober  burd)  bloge  »erea)nung  aefcr)ier)t,  auf 

bie  erfte  3lrt,  inbem  man  burd)  ba«  Zentrum  be« 

»locbe«  eine  gerabe  Sinie  jiebt,  in  beren  Witte  eine 
fenlred)te  £inte  erriet) tot  unb  bann  bie  baburd)  gege« 
benen  oier  fünfte  in  ber  «Peripherie  bura)  gerabe  fii» 
nien  oerbinbet.  3)ura)  Sett)nen  aber  läfet  fta)  bie  gröfete 
Duabratftärfe  be«  »loa)e«  lei(t)t  finben,  wenn  man 
oon  bem  »erbältni«  au«geb,t,  bafe  17  AoD  (44  cm) 

2)urd)meffer  12  30Q  (3M  ■  m  >  duabratftärfe  geben. 
3um  ̂ lrecf  be«  3lu«trodnen«  werben  bie  »retter 
unmittelbar  naa)  bem  Sdjneiben  aufgeftapelt  ober 
aelibueit ,  b.  b.  entweber  bunt)  »erfcb,rän!ung  beim 
aufeinanberlegen  ober  bura)  2>aswifa)enlegen  oon 
S>o[rf[btjtcf)ert  bem  £uftburü)}ug  audgefe^t.  Um  ba« 
leiajt  ftattfinbenbe  »ufreifeen  ber  »rettet,  Soften 
unb  »oblen,  namentlia)  ber  bua)enen,  \u  oerbüten, 
werben  bie  §irnfetten  berfelben  mit  Seinwanb  ober 

Sapierftreifen  uerf  lebt;  aufterbem  mu|  man  bie  beim 
bereinanberfd)ia)ten  (Sufftapeln)  ber  »retter  jmi« 

fd)en  je  jwei  »retter  ju  liegen  fommenben  »rett« 
ftreifentStapelhölaer)  ganj  anbadenbeherauSlegen, 
ba  ba«  entgegengefetjte  »erfahren  ba«  Stufretgen 
beförbert;  au«  biefem  ©runb  ift  ba«  Sufftapeln  ber 
feua)ten  »retter  im  »iered  befonber«  ju  empfehlen, 
»retter  bilben  in  fiänbem  mit  großen  Söalbungen 
einen  wia)tigen  Sanbel«arti!el,  unb  e«  befa)äftigt 

biefer&auptjweigbed^oljb^anbelSin^anaba,  Sa)we« 
ben,  Siufjlanb  fowie  aua)  tn  3)änemart,  9torwegen, 
2)eutfa)lanb  unb  an  ben  ̂ entraltninften  ber  Äon> 
fumtion  grofee  Kapitalien.  3n  3>eutfa)lanb  ftnb  ber 

J^ranfen*,  berlb,üringer  unb  ber  Sa)warjwalb^aupt« 
ftt)e  ber  »retterfabrilation.  X\e  i'hivfubr  ge|t  oon 
ba  flofeweife  auf  bem  SKain  unb  SU/etn,  ber  Sßerra 

unb  Süefer  nad)  ̂ oOanb  unb  naa)  »remen.  Sie  mei« 
ften  »retter  aber  liefert  neuerlia)  Schweben.  %ür 
polnifd)e  unb  preu|if<t)e  »retter  ift  25anjig  ber 

^auptmartt »retten  (»retbeim,  gewöfinlia)  ».  in  ber  fJfalj 
genannt),  3lmt«ftabt  im  bab.  Arei«  jlar(«rube,  am 
Saalbaa)  unb  ben  £inien  Karlsruhe« Appingen  unb 
»rud)fal«».  ber  »abifa)en  unb  ».«»ietigbeim  ber 
SBürttembergifdjen  Staat«eifenbab,n,  bat  ein  ämt«» 
geridjt,  3  ÄirAen,  2)enfmäler  95lelan(t)tb,on«  (feit 
1867)  unb  be«  Äurfürften  ffcriebrid)  IL  oon  ber»falj, 
9J2afa)inen«,  fiampen«  unb  »led)warenfabrilation, 
2  SDampffägemühlen  mit  §oljf)anbel,  eine  ©a«*  unb 
Safferleitung  unb  dsso)  4034  ©inm.  (863  Äatbo« 
lifen).  ».  ift  ©eburtSort  aWelana)tb,on«,  beffen  ©e» 
burtvbau-j  am  -.Warft,  bura)  eine  3nfa)rift  lenntlid) 
gemad)t,  jct.it  Eigentum  ber  1861  $ur  Unterftü^ung 
armer  Stubenten  gegrünbeten  9Helana)tf)on«Stif- 
tung  ift.  ».  fommt  urfunblia)  fdjon  im  8.  §af)tb. 

|  al«  »retebeim  im  Gnjgau  oor.  @«  geborte  )unäct)ft 
:  al«  fielen  be«  »tdtumfi  9Keb  ben  ©rafen  oon  (Sber* 
!  ftein,  fiel  $u  6nbe  be«  13.  3af)r&.  an  3weibrüden  unb 
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1339  an  Baien,  oon  bcm  e*  an  Äurpfalj  juerft  oer» 
pfänbet,  bann  ocrfauft  rourbe;  1504  roarb  e8  oon 

$er»,og  tUria)  oon  Württemberg,  1621  oon  ben  ßai; 
ierlidjen  oergeblia)  belagert,  1632  oon  SRontecuccolt 
geplünbert,  fiel  1644  in  franjöftfdje  £>änbe,  rourbe 
ein  Safyx  fpäter  oon  ben  Baoern  erobert  unb  1689 

oon  benjjransofen  gänjlia)  ntebergebrannt.  1803 
fant  bie  Stabt  an  Baben. 

©rettfpiele,  allgenteine  Benennung  ber  Untermal« 
tung«fpiele,  \u  benen  ein  oieredige«  Brett  (tabula, 
roob,er  ba«  alte  beutfdje  ,Sabel),  etroa  8—12  3oH  im 
Duabrat,  gebort.  ®eroöhnlia)  befielt  e«  au«  jroei 
Brettern  mit  oorflebenben  Känbern,  fo  bafj  beibe, 
auf  einanber  gelegt  unb  bura)  ein  Scharnier  unb  einen 
Sdjlofjbafen  oerbunben,  einen  bohlen  Kaum  bilben, 
ber  jur  Aufbewahrung  ber  Brettfteine  :c.  bient.  Auf 
ber  einen  Seite  biefe«  Soppelbrette«  ftnb  64  gleite 
Ouabrate  angebracht,  fo  abgeteilt,  bajj  je  etn  hell 
unb  bunfel  gefärbte«  gleia)mäfiia  abroechfeln.  Stefe« 
Brett  fann  foroobl  junt  6a)aa)fpiel  (f.  b.)  at«  jum 

Samefpiel  (f.  b.)  benufct  roerben,  ju  roela)  leti- 
term  Brettfteine,  teDer»  ober  fdjeibenförmige,  au« 
öoi*.  Glfenbein  ober  9RetaO  gefertigte  ̂ tguren,  bie 
ber  ®röfee  ber  Duabrate  entfpredjen,  nötig  ftnb.  Auf 
ber  anbern  Seite  be«  Brette«  ftnb  §um  Spiel  ber 
Wühle  3  duabrate  ineinanber  gejeidmet  unb  bie  12 
BaraüeUinien  berfelben  in  beren  Vtittelpunft  bura) 
Striae  oerbunben.  Segt  man  bie  beiben  mit  ben 
Känbern  oerbunbenen  Bretter  auieinanber,  fojeigen 
ftdb;  auf  jeber  ber  beiben  fta)  gegenüberftebenben  lam 
gen  Seiten  be«  Dblongum*  12,  b.  ff.  auf  Jebem  Brett 
6,  Boramiben,  beren  gärbung  gewöhnlich  mit  Kot 

unb  6a)roarg  foroot)l  auf  ber  Seite  alt  gegenüber 
roecbfelt.  §ier  fpielt  man,  immer  jugleid)  mit  SBüd 
fe!n,Buff ,  Xofabille,  Sridtrad(f.b.)ic.  Sieallen 
Brettfpielen  ju  ©runbe  liegenbe  3bee  ift  bie  eine« 
fßettfampfe«.  Beim  Sä)acb,  bei  ber  Same  unb  ±Kul:W 
ift  alle«  bem  beredmenben  Berftanb  be«  Spieler« 
überlaffen,  roäbrenb  ba,  rooSBürfel  gebraucht  roerben, 
ber  flufall  mitroirft.  Buff,  SofabiUe,  Iricftratf  oer* 
ftnnlta)en  einen  SBettlauf,  bei  bem  e«  auf  Umgebung 
ober  Beseitigung  ber  oom  BufaH  entgegengestellten 
£inberniffe  unb  auf  bie  balbmögltcbfte  Erreichung 
be«  3**1«  anlommt.  Sin  B.  mar,  rote  au«  Senfmä* 
lern  erfta)t(icb,  fa)on  ben  alten  $lgtjptern  beiannt; 
welcher  Art  bie«  geroefen,  rotffen  mir  aber  nid) t.  §ero> 
bot  erjäljlt,  bafe  bie  Snbier  ein  Brettfpiel  erfunben 
hätten,  um  roäbrenb  einer  §unger«not  ben  junger  }u 
oergeffen.  (Sine  im  Altertum  unb  9Jttttelalter,  aua) 
nod)  fpäter  oerbreitete  unb  jiemlia)  tief  rourjelnbe 

SRntbe  roie«  bie  Grfinbung  berB.  in«gefamt  bem  vlJa» 
(amebe«  ju.  @riea)en  unb  Körner  in  unten  groeifel«« 
ob>e  B.,  roeldje  oiele«  Kadjbenfen  erforberten.  Aber 

roeber  bie  b>aen.fa)e  Petteia  nodj  ber  römifebe  ludus 
latrunculorum  (ober  ealculorum)  ober  ba«  Spiel  ber 
duodeeim  scripta  läßt  fta)  mit  bem  6ä)adj  oerglet« 
djen;  jene  brei  Spiele  rourben  mit  burd)au«gleiä)roerä 
tigen  Steinen  gefpielt.  Sie  Anbeutunqen,  röcldje  unS 
bie  alten  Autoren  über  bie  Kegeln  ihrer  B.  geben, 
ftnb  burdjweg  f ehr  bürftig  unb  geftatten  un«  (eiber 
nidjt  bie  Ketonftrultion  biefer  flaffifcben  Unterbal- 
tungen.  2Wit  bem  Sßürfeln  hat  man  \a)on  im  Alter* 
tum  ba«  Brettfpiel  häufig  fombtntert.  So  gab  e« 
neben  ber  eblern  Betteia,  in  roeld)er  nur  bie  Ber^ 

fianbeSfräfte  roirften,  auch  eine  Söürfel*Betteia.  Ap- 
parate jum  Brettfpiel  (befonber«Schad»figurcn)  ftnb 

oon  ber  älteften  bi«  auf  bie  neuefte  3ett,  mit  Bracht 
unb  befonberer  Äunft  auftgeftattet,  oielgerübmte 
9[Reifterroerfe  geroefen. 

Crrttfpielilume,  f.  Fritülaria, 

Brcftnrr,  Sh^tftoph  5^icDr»4»  fiuftfptclbidjter, 

geb.  10.  Sept.  1748  ut  fieipug,  roo  er  al«  Affocie' einer  $anblung  81.  Äug.  1807  ftarb.  Bon  feinen 
oielen  Schriften  oerbicnenSrroähnimg  biefiuftfptele: 

'7>ai  Käufd)djen«  (Seipj.  1786),  *2>er  argroöhnifche 

Siebhaber«  (baf.  1783)  unb  r>'r  Sheprofurator« ; 
bie  Singfpiele:  »25er  9|ttroifct)«  unb  »Belmonte  unb 

Äonftan'je,  ober  bie  Entführung  au«  bem  Serail*, 
burch  3Rojart«  ftompofttion  (gegen  roelche  B.  öffertt» 
lid)  proteftierte!)  berühmt  geroörben.  2) er  Koman 
»Sehen  eine«  2ieberlid)en«  (Seipj.  1787—88, 8  Bbe.; 
neue  Aufl.  1790)  erregte  oorübergehenbe«  Auffehen. 
(Mefammelt  erfdjienen  oon  ihm:  »Operetten«  (£eip§. 

1779);  »Scboufpiele«  (baf.  1792-  96, 2 Bbe.);  »Sing, 
fptele«  (baf.  1796)  unb  »Sdjaufpiele«  (neue  Auö= 
roahl,  baf.  1820). 

©reit  (Brero,  B«ro),  ©eorg,  3J?aler  unb  3eia> 
ner  fürben£iol»fchnitt,  roaroon  1512  bi«  1636,  feinem 

Zobe«  jab>, in  Augsburg  thättg,  roo  er  ftcbnachBurgfs 
mair  bilbete.  Setne  ®emälbe  jeichnen  ftch  burch 

flare«  Äolorit  unb  burdj  Anmut  ber  formen  au«. 
2)aoon  ftnb  übriggeblieben:  ber  Sieg  Scipio«  über 
£»annibal  bei  fama  (Wündjener  Binafothef),  3Ra» 
bonna  mit  äatbarina  unb  Barbara  1512  (Berlinet 

2Rufeum),  Anbetung  ber  Äönige  1518  (Jtoblen  j,  §oi' 
pitalürche),  3Kabonna(3Bien,  Ämbrafer  Sammlung). 

Breuberg,  Schloß  in  ber  gleichnamigen  Stanbe«< 
herrfd)aft  ber  heffifd)en  BromnS  Startenburg,  mit 
römifd)en  ®runbfeften,  auf  einer  ifolierten  §öbe  beo 
Dbenroalbe«  bei  Keuftabt  im  SWümlingthal  gelegen, 
mit  einem  f>of>en,  ftorfen  lurm.  Die  Körner,  oon 
beren  Änroefenheit  uberrefte  oon  Säbern,  ©eroblben, 
Altären  ic.,  aud)  mehrere  ̂ nfchriften  3tugni«  geben, 
hatten  hier  einen  Stanbort  für  bie  22.  Segion.  ̂ m 
Wittelalter  mar  B.  im  Beftfc  eine*  KUtergefcblea)t«, 

ba«  im  14.  3ahrh-  au«ftarb.  Sann  fam  bie  ̂ err- 
fdjaft  B.  an  bie  gräflichen  Käufer  SBertheim  unb 
(Stbad),  ber  SBertbeimfche  Anteil  aber  mit  SBertheim 
im  16.  Jahrl).  an  Söroenftem.  föegenroärtig  gehört 
B.  ju  ben  mebiatifterten  ̂ errfchaften  be«  dürften 
oon  Söroenftein»2Bertheim*Kofenberg  unb  be«  ®ra» 
fen  oon  6rbach;Scbönburg. 

Örrugbel  ( pt.  btoB»n,  Wahl,  f.  Brueghcl. 

Brrajq  (frang.  Brud)e,  fpi.brfidfA),  ̂ lu^  inKieber^ 
elfafj,  entfpringt  am  Slimont  im  3Qa«genroalb,  flieftt 
bin di  ein  breite«  ̂   hii ,  tritt  bei  9Rol«hcim  au«  bem 

(Gebirge  unb  münbet  roenig  oberhalb  Strasburg  in 
bie  ,V.t.  Ser  71  km  lange  ̂ lu%  bat  mit  feinem 
.^uflup,  ber  3Roftg,  roelche  bet  Äool«heim  münbet, 
für  bie  ̂ nbuftrie  eine  fehr  gro^e  SBiojitigleit.  Ser 
Breufchtanal,  ben  bie  B.  jum  Seil  mtt  SÜaffer  oer< 

forgt,  geht  oon  Sul)  bi«  Strafiburg  unb  bient  bt> 
fonoer«  jum  $oljtran«port  au«  ben  Bogefen. 

Bretie  (o.  lat.  brevis,  »für»«),  urfprünglid)  jebe 
fürjere  3"fd;rift,  bann  aber  befonber«  ein  päpftlidjes 
Schreiben,  ba«  fich  oon  ber  Bulle  (f.  b.),  au^er  burch 

f eine Äürje,  aua)  bura)  bie  geringere  Söichtigteit  unter- 
fdjeibet,  bie  ben  Beirat  ober  einen  Scfa)lufj  ber  Äarbi» 
näle  nicht  nötig  maebt.  Bon  ben  Motas  proprii  ober 
ben  Brimrtfcbreibcn  be«  Var»t.:v  roohl  3u  unterfd)ei< 
ben,  enthält  ba«  B.  ftet«  offizielle  @ntfa)eibungen 
unb  Berorbnungcn.  2>er  B^Pft  fprtdjt  barin  in  fei' 
ner  eignen  Bcrfon  ohne  roeitcre  Äurialien,  roc«halb 
er  fta)  in  ber  Uberfchrift  Papa  nennt  unb  ben,  an 
roeldjen  ba«  B.  gerichtet  ift,  mit  Dilecte  tili  anrebet. 
Sa«  B.  roirb  nta)t  oom  Bapft  unteneia)net,  fon> 

bern  blof;  oom  Se^retario  de"  Brevi  tontrafigniert unb  ftatt  be«  Bleifiegel«  mit  bem  @eheimfiege(  be« 
B«Pfte«,  bemSifdjerrtng  in  rotem  Süacb«  unb  tn  einer 

i  blechernen  ttapfel,  oerfehen,  roe«l)alb  e*  aua)  bie  Un- 
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terfc^rift  bat:  Datum  Eomae  sub  annulo  piscatoris. 
X>ura)  <Srla&  £eo«  XIII.  oom  29.  DK.  1879  würben 
bie  §auptuntcrf<biebe  jmifdjen®.  unb  Stalle  beseitigt. 

Brere  (iial.),  f.  o.  w.  Breris  (f.  b.). 
Brevet  (franj.,  tut.  btBwä;  x».  lat.  brevis),  fur3ct 

Srief.  in  ftranfreia)  föniglidjcr  ©nabenbrief,  bet  bem 
(Empfänger  einen  SBorjug,  Xitel  ober  f  onft  eine  8u«» 
jeidwung  rerticfi.  6o  nannte  man  Dacs  a  b.  foldje 
§erjöae,  bie  nur  ben  Xitel  eine«  fcerjogtum«  erziel« 
ten;  Brevets  de  joyeux  av£nement  ober  de  ser- 
inent  de  fidelite  nraren  folcbe  Brevets,  bie  einem 

©eiftlicben  bie  Hoffnung  auf  bie  erfte  erlebigte  ̂ ra« 
benbe  fieberten.  $urd)  ein  com  ÄÖntg  eigentjanbig 
unterfdjriebene«  B.  tourbe  ben  Söflingen  bte  (£rlaub> 
nie  erteilt,  bas  beoorjugte  §offreib  (blau  mit  golbe» 

nen  treffen)  ju  tragen.  B.  d'invention  ober  aua) 
blofj  B.,  f.  o.  w.  patent  —  3n  (Snglanb  unb  in  Korb* 
amerifa  oerftebt  man  unter  B.  Sie  ©eftallung3ur» 
funbe  für  einen  Dfftjier,  weldjem  ein  gereifter  Offt« 
üerSrang ,  jeboa)  obne  bie  entfprecbenbe  Stelle  in  ber 
2lrmee,  al«  blofjer  Xitel  oerlietjen  wirb.  3n  (Snglanb 

ift  mit  bemSreoetrang  aua)  eine  mäfetge  ©eljaltaauf* 
befferung  oerbunben,  jeboa)  nur  bei  ber  Infanterie. 

Bre>ete  l franj.),  patentiert  (ogl.  Brevet).  »B. 
S.  G.  D.  0.«  (sans  Garantie  du  gouvernement), 
»encid)nung,  mit  melier  in  ftranfreta)  patentierte 
Ärtifel  oerfeben  finb. 
BreTiarium  (tat.),  in  ber  altern  Satinttät  f.  o.  n>. 

Summarium,  bei  ben  fp&tern  latetntfdjen  Scfjriit- 
fteaem  ein  furjer  Xut|ttd  au8  großem  föerfen.  811« 
Summarium  erf  djeint  ba«  oon  Äuguftu«  ̂ interlaffene 
B.,  roeldjefi,  al«  B.  imperii  oon  feinen  Kaa)f  olgern 
fortgefefct,  ftatiftifa)e  öemerfungen  über  bie  fcaupt» 
faftoren  be«  Staat«,  Slrmee,  einnahmen  :c,  entqält. 
Sie  fpätere  öebeutung  bat  ba«  SBort  im  Xitel  ber 
Slbriffe  ber  römtfä)en  @efa)ia)te  oon  Gutropiuö  unb 
ftufu«  (B.  rerum  gestarum  populi  Koraani),  mo 
aber  einige  §anbfä)riften  Epitome  ftatt  B.  tefen.  B. 
Alaricianum  beifjt  eine  Sammlung  römtfcberSRedjt«» 
befttmmungen,  weld)e  Äönig  «larid)  n.  unter  ©ei« 
jieftung  römifdjer  Ked)t«gelebrten  <506)  für  bie  im 
iueftgotifd)en  Keidj  lebenben  Kömer  oeranftaltete, 
unb  jmar  beGbalb,  weil  bantal«,  im  ©egenfa$  ju 
bem  beuttgen  Xerritorialitätöprinstp,  jeber  nad)  bem 
fteebt  feine«  Stamme«  gerietet  werben  mujjte.  3>a« 
B.  Alaricianum  umfaßt  im  einjelnen  f olgenbe  Stüde : 
ben  Codex  Thcodosianus  in  16  8üd)ern,  Kooellen 
ber  Äaifer  Xbeoboftu«,  Salentinian,  SWarcian,  Dia* 
jorian  unb  Seoeru«,  be«  ©aju«  ̂ nftitutionen  in 
8  Slüdjern,  bie  Receptae  sententiae  be«  tymlu«  in 
5  $Jüd>crn,  13  Xitel  be«  Codex  Gregorianus  unb 
2  Xitel  be«  Codex  Hermogenianus,  enblio)  ein  l(ei> 
ne«  ̂ ragment  au«  $apinian«  Responsa.  Xnefe« 
widjttge  Ked)t8budj,  ba«  in  Spanien  bei  ben  SBeft« 
goten  bi«  in  bie  Kittte  be«  7.  M^h.  tn  Äwft  gebl to- 

ben ift  unb  aua)  im  fränfifa)en  Keicbe  ©eiiung  er« 
langte,  bat  erft  im  16.  >hrb.  bura)  Xiliu«  ben  9ta< 
men  B.  Alariaannm  erbalten.  X)ie  erfte  ooDftänbige 

s.»lu«gabe  lieferte  ̂ o^ann  Sidiarb  unter  bem  Xitel: 
»Codicis  Tbeodusiani  libri  X  \  T  (Safel  1528);  eine 
neue  beforgte  @.  »ür.cl :  »Lex  Romana  Visigotho- 
rnmt  (Seipj.  1849).  Stuf  ©runblage  be«  öreoiar« 
entftanben  oom  7.  bi«  9.  3abjrb.,  gröfetenteil«  im 
fränfifeben  Sieia),  ocrfa)iebcne  üluöjüge  unb  Scar< 
beitungen  («Epitoniae  ßreviarii')»  bereu  mir  im 
gan}en  fteben  jäblen.  Sie  ftnb  fämtfia)  in  $änel« 
9lu8gabc  gebrudt.  S3efonbere$eroorbebung  oerbient 
bie  »Lex  Romana  Utinonsis  (ober  «Curiensis«), 
ba  ibr  eine  fclbftänbtge  SBebeutung  a(«  ©efcfybucb 
für  Gbur« Satten  sufornrnt.  Sgl.  Stobbe,  De  lege  i 

Romana  U.  (jtönigeb.  1853),  unb  Planta,  2>a«aite 
Siätien  (Serl.  187§). 

Orrbter  (BreTiarium  Romanum  s.  litiugicum), 
ba«  gefe«fia)e  9foba<btSbucb  ber  römifa)'Iatboli< 

fd^en  @eiftlia)teit  bei  ben  oorgefdjriebenen  @ebet> 
ftunben  (f.  Gborbienft  unb  i>oraf ingen).  X>ie  oon 
(Sregcr  \  II.  1074  für  bie  römifa)e  Aira)e  oorgefebtie^ 

bene  ̂ nfammenfteHung  oon  ©ebeten  unb  Sormu' 
laren  würbe  fpdter  manntgfaa)  umgearbeitet,  oon 
^iu«  V.  1568  allgemein  eingeführt  unb  unter  Cle- 

mens VUL  1602  unb  Urban  VIII.  1632  weiter  oer* 

beffert.  $e$t  ̂ at  e§  beinahe  aQe  anbern  Oreoiere 
(oerfa)iebener  SWöncbäorben,  öistümer  ic)  oerbrängt. 
Seinen  Snb^alt  bilbet  eine  Sammlung  oon  ©ebet 

formcln,  ̂ pmnen,  Sefponforien,  Slntipbonien,  9(b< 
fc!)  tut  ten  au«  ber  Sibel,  au«  ben  jlira)enoätern  unb 
&eiltgengefa)ta)ten.  2>a«©anje  jerfäQt  in  oierXeüe: 
HiemaliB.  Vernalis,  AeBtivalifl  unb  Auctumnalis, 

unb  in  tuet  Hauptabteilungen:  Psalterium,  Pro- 
prium de  tempore.  Proprium  de  Sanctis,  Commune 

Sauctorum.  flad)  ben  päpftlio)en  Serorbnungen  unb 

ben  9lu«fprüa)en  ber  Mouule  be*  15.  unb  16.  ̂ ahrfi. 
ift  jeber,  ber  bte  lu'Ijern  SBeiben  empfangen  bat,  jeber 
^frünbneric.  }um@ebraua)  be«  $3reoier«  oerp^licbtet 

unb  bie  Übergebung  eine«  ber  ad)t  Stüde,  au«  mel- 
den bte  täglia)e  8tnbad;t  beftebt,  eine  Xobfünbe.  »uf 

feine  Serbefferung  ̂ at  ba«  oatifanifaje  Äotuü  an» 
getragen.  92aa)  ber^eoifton  unter  Urban  VDH.  würbe 
bie  $lu«gabe  be«  »Breriarium  Romanum«  in  ber 

^lantinf'djen  Xnnderei  ju  Antwerpen  1675  oeram ftaltet;  feitbem  ift  baSfelbe  unenblia)  oft  gebrudt 
worben  (in  X>eutfa)lanb  )ule(t  3tegen«b.  1866, 4  ZU. ; 
Kempten  1879). 

Brevier  (fet.  briwiftr),  in  ben  engl,  ©uajbrudereien 

ber  9tame  einer  Schrift,  welche  mit  ber  in  3)eutfd)' 
(anb  a(«  $etit  bejetd;netcn,  8  topograpbifa)e  fünfte 
daltenben  jiemlicb  genau  übereinftimmt.  Sie  erhielt 
ihren  Kamen  oon  bem  Um  [taub,  baft  fie  juerft  jum 
Xmtd  ber  römifdjen  Sreoiarien  (f.  Breviarium)  unb 
jwar  oon  bem  Stntwerpener  i)ucf)bruder  ©lantitt 
(f.  b.)  henui.a  würbe,  ©egenwärt ig  bilbet  fte  eine 
ber  &auptfa)riftgattungen  ber  englifdjen  Rettungen. 

©reoif,  Stäb'tcben  in  »orwegen,  Slmt  örat«berg, am  Sanaefunbfjorb,  ber  fiabefteüe  Statine  gegen = 
über  belegen,  bat  üwe)  2247  ®inw.  unb  ift  Sit 
eine«  beutfa)en  ftonfulat«. 

ISrrOiloquen)  (lat.),  Äürje  be«  S(u«brud«;  IBort* 
fargbeit,  f.  SJraajologic. 

Breri  ntuuu  (lat,  »mit  furjer  £\mb  • ,  abgefürjt 
b.  m.  ober  br.  m.) ,  lurjweg,  obne  Umftänbe,  obne 

görmlicbfeiten. 
Brevis  (lat.,  »lurj«),  bie brittgröfete Kotengattuna 

ber  SKenfuralmuftf  C,  gilt  */■  ober  V»  £onga  (je  nacb 
ber  oorgefa)riebenen  SRenfur;  ogl.  SKenf uralnote). 
^n  unfrer  feurigen  Kotierung  (ommt  bie  B.  nur 
noa)  feiten  oor|  oer  fogen.  aro^e  Slllabreoetatt  (?) 
ift  noa)  eine  (Srtnnerung  an  bie  ©eltung  ber  B. ,  ba 
er  ibren  Seitmert  (=  jwei  Semibreoen  ober  gan je 
Xaltnoten)  al«  Xafteinbeit  fe^t.  ,)u  neuern  $ruden 
älterer  SDtufi!  wirb  bie  B.  tue  ift  burd)  )04  wieberge< 

geben.  !Bgl.  Allabreve. 
Brentatis  causa  (lat.),  Äürje  falber;  brevlter, 

für' ,  in  für jen  SBorten,  in  furjer  ,'^eit. 
iBrrracr  («dt.  bru't),  1)  Sntponp,  engl  X)id)ter  jur 

Seit  itarl«  I.,  trug  oiel  jur  Stufnabme  ber  brttifeben 
33übne  bei,  fajrieb  ba«  oft  gefpielte  fiuftfpiel  »The 
country-girl«  (1647)  unb  ba«  Xrauerfpiel  »The 
love-sick  king«  (1665),  beffen  Sa)aupla|  ©nglanb 
unter  Gtbelreb  unb  Sllfreb  ift.  Sei  oier  anbern  ihm 
beigelegten  Stüden  ift  bie  Stutorfcbaft  febr  unfttber. 
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2)  3t>i>n  Sberren,  engl.  ©efcbia)t$forfcber,  geb. 
1810  »u  9fornüa),  kubierte  in  Dsforb  unb  tourbe 

1841  S)rofeffor  ber  engliftben  Sitteratur  am  Äincj'ö 
College  in  äonbon.  ̂ na  leul)  trat  er  bei  ber  8lra)tD« 
oermaltung  ein  unb  übernahm  bie  Verausgabe  ber 
3noentarien  ber  Kegeften  unb  Slftenftüde,  naa)  beren 

Beenbigung  1851  er  bie  fleitung  ber  Slbteilung  über* 
tragen  erhielt,  roelcbe  bie  9!egterung8jeü  §ein* 
rieb«  VIII.  umfaßte.  1862  gab  er  ben  1.  Banb  beft 

>Calendar  of  letters  and  state-papers,  foreign  and 
domestic,  of  tue  reign  of  Henry  VHI.«  (4  Slbtlgn.) 
fjerau«,  eine  Sammlung  oon  SofumentenauSaügen 
mit  eingc^cnben  unb rcertooDen Einleitungen;  fpäter 
im  93er ein  mit  Bullen  ben  »Calendar  of  tue  Carew 

papers«  (1867—78, 6Bbe.),  eine  mit  1615  beginnenbe 
unb  biS  jum  lob  SlifabctfyS  retebenbe  Sammlung 
auf  ̂ rlanb  ftd)  bejiebenber  Rapiere  auS  ber  Biblio= 
tbel  in  Üambetb.  1858  gab  er  »Monumenta  Francis- 
cana«  herauf,  welche  DueHenfö)riften  über  bie  erften 
Älöfler  ber  gransiManer  enthalten.  Slufjerbem  t)at 
er  eine  Seihe  Krdjengefa)ia)tlia)er  Unterfucbungen, 
namentlich  über  baö  SHtbanafianifcbe  ©laubenäbe« 

lenntnid,  oeröffcntltdjt  unb  ̂ ullcrö  Hircbengefcbicbte 
neu  ebiert.  1877  legte  er  fem  Sehramt  nieber,  um 

ein  ̂ farrbenefij  ju  £oppe$fielb  in  (Sffer.  §u  über« 
nehmen,  unb  ftarb  hier  im  Quni  1879.  Slu«  feinem 
Jtaa)lafj  erfebien:  »English  studies,  or  Essays  in 
English  history  and  hterature«  (£onb.  1881). 

Brrrofirr  (ipt.  bnbft'r),  Sir  $aoib,  ̂ bgfifer,  geb. 
11.  2>ej.  1781  ju  Sebburgb  (Hojburghfbire)  in 
Sa)ottlanb,  ftubierte  ju  ßbinburg  9caturroiffenfo)aft, 
mürbe  megen  feiner  toiff  enf  a)aftlia)en  SBerbienfte  jum 
Baronet  erhoben  unb  »um  Sefretär  ber  loniglicben 
©eiellf chaft  ber  SDiffenfa)aften  ernannt  unb  lebte  ab» 
roechfelnb  in  Gbinburg  unb  auf  feinem  ©ut  SlHerlg 
am  Zmeeb.  Sluf  feinen  Sorfcblag  trat  1851  bie 

Berfammlung  ber  vtoturforfdjer  in  SJorl  jufammen, 
roelche  jur  ©rriohtung  ber  Britifh  Äffociation  für 

bie  Beforberung  ber  äüiffenfdjaften  führte.  B.  mar 
Brofeffor  ber  vb.nfil  an  Der  Unioerfität  }u  St.  Sin* 
breroS,  lange  3«*  Sefretär  unb  Biscpräftbent  ber 
(Jbinburgb,  atonal  Societp.  unb  warb  1859  tum  Brin» 
jipal  ber  Unioerfität  erroä&lt.  (Sr  ftarb  10.§ebr.  1868 
in  StUerla.  ©inen  populären  tarnen  erwarb  er  fta) 
bureb  bie  Srftnbung  bei  ÄaleiboffopS  (f.  b.)  unb 
bes  bioptrifeben  StereoffopS  (f.  b.);  oerbient  um 

bie  SBifjenftbaft  machte  er  fia)  aber  befoubcrä  bura) 
feine  otelfaa)en  unb  rocrtooHen  Unterfudjungen  auf 

bem  Weinet  ber  Dptif.  Gr  fd)rieb  noa):  »Letters 
on  natural  magic«  (2onb.  1831,  neue  Stufig.  1883; 
beutfcb,Berl.l833);  »Treatiseon  optica«  (2onb.l832, 
neue  SluSg.  1853;  beutfa),  Dueblinb.  1835,  2  Bbe.); 
»Life  of  Sir  Isaac  Newton«  (fionb.  1832,  2  Bbe.), 
erweitert  als  »Memoirs  of  the  life,  wriüngs  and 
discoveries  of  Sir  Isaac  Newton«  (baf.  1855,  2.2lufl. 
1860);  »Martyrs  of  science«  (@binb.  1841,  neue 
Slu&g.  1874),  bie  6a)icffale  ©alileiö,  Xocbo  Brahe« 
unb  Keplers  befianbelnb;  »Treatise  on  micro- 
scope«  (Sonb.  1837);  »The  stereoscope«  (baf.  1856) 
unb  »The  kaleidoscope-  ((Sbinb.  1819;  2.  Slufl., 
baf.  1858)  foroie  oiele  Slrtifel  für  bie  7.  unb  8.  Sluf  läge 
ber  »Encyclopacdia  Britaunica«.  1808  übernahm 

er  bie  Siebaftion  ber  »Edinburgh  Encyclopaedia*, 
bie  treffliche  «luffäfee  oon  ib;m  entbält.  9Jht  3ame» 
fon  grünbete  er  1809  ba8  »Edinburgh  Philosophi- 
cal  Jotirnal«,  roelajcÄ  er  oon  1824  big  1832  allein  re* 
bigierte.  Sgl.  »Home  life  of  Sir  David  B.«,  berauS* 
gegeben  oon  feiner  Jooster  (3.  Slufl.,  (Sbinb.  1881). 

»reömann,  Stbolf,  Silbbauer,  geb.  lSSgjuSHab^ 
lum  bei  Söolfenbüttel,  bejog  1859  bie  Äunftafabemie 

in  Bresben,  trat  1861  in  SdnQmgS  Sltelier  ein  unb 

beteiligte  fi$  an  beffen  ©ruppen  für  bie  9rüblfa)e 
Xerraffe.  ©ine  fetner  erften  fclbftänbigen  Arbeiten 
mar  ein  Sielief  mit  ber  W  e  f  d;  i  d)  t  e  beö  oerlornen  So  bn§. 

Sdjon  bamalS  beftbäftigte  er  fia)  mit  bem  iifobell 

ju  bem  Stanbbilb  ̂ einria)S  be8  äömen  für  93raun> 
fdbroeig,  baS,  nad)f|er  in  Grj  gegoffen  unb  1873  in 
SBien  preisgefrönt,  bie  Hauptarbeit  feine*  Seben« 
merben  foüte.  Sie  fteDt  ben  £>er)og  al*  ben  S3egrÜn< 
ber  ber  Üüol) [fahrt  be8  oon  ihm  bclierrfditen  SoÜeft 
bat  unb  ift  oon  großer  §rifa)e  unb  äebenbigreü  fo< 
roie  »on  meifterljafter  iedjnif.  9laa)  einem  Slufent» 
halt  in  3talien  (1869—71)  fa)uf  er  3»ei  engelöge« 
ftalten  für  ba*  9Jlaufoleutn  be8  Srinjen  Stlocrt  in 
Söinbfor,  ein  Siegefibcnfmal  für  ©öttmgen,  einige 
Statuetten  unb  ©enrebarfteQungen, 2J.  Sauft  unb 

©retten  unb  eine  itaüenifdje  Spinnerin.  UnooDeii' 
bet  blieben  eine  Statue  §einria)6  be*  Sogelftellerd 

für  bie  Sllbrcdjtßburg  in  SReiften  unb  ba*  Siegeö» 
benfmal  in  Sraunfcbroeig.  ©r  ftarb  1.  Sept.  1878 
in  Söolfenbüttel. 
Breyn,,  bei  joolog.  9lamen  Slb!ür3ung  für  3. 

Sfi.  S  r  e  o  n  e  (geb.  1680  su  3)anjig,  geft.  1764  bafelbfl 
alt  2lrjt:  SDurjelfüfjler). 

»rcjel  (Sre^el,  iBrä^el,  »rajjel),  altbeuifcbeä 
©ebäcl  »on  oerfajiebencr  ©röf^e  unb  mit  febr  oer» 
fd)iebenen  ̂ utljaren,  in  %oxm  eine*  9)inged,  beffen 
©nben  ba,  wo  ber  King  fa)lie|t,  Ireujmeife  über« 
einanber  gebogen  unb  an  ben  entgegengefefcten  Sei« 
ten  be8  Sltngeä  befeftigt  ftnb.  SBegen  ber  Ärei8«  unb 
Äreu3form  ber  ©.  bat  man  iljrem  Urfprung  mandjer« 
lei  Skiiclmngcn  untergelegt.  (Sinige  mouten  barin 
bie3auberbänber  ber  altaermanifdjen  grauen  roieber 
er  rennen;  anbre  leiteten  bie  Benennung  her  com  la« 

teinifa>en  Preciunculae  (»©ebetdjen«)  ober  Pretiola 
(»Keine  Belohnung«),  weil  in  ber  erften  djriftlichen 
Jtird)e  Srejeln  ein  priefterltajeS  ©ef a)enf  für  Kinber, 
eine  öeloh.nung  für  erlernte  ©ebete  unb  iljreSform  ju» 
jleia)  eine  Slnroeifung  3um  Seten  gemefen  fei,  inbem 

le  stoei  jum  ©ebet  oerfa)lunaene  ̂ änbe  oorfteQen 
oDten.  lieber  anbre  halten  bie  9.  für  ein  ;  ;cid)en 

e*Äreu3ed  in  einem  ÄreiS,  ali  einSombol  ber  §err> 

fa)aft  ber  a)riftlid)cn  Sieligion  über  ben  ©rbfrei«,  eine 
Sinnahme,  roofür  aua)  bie  Seit  ihrer  Bereitung,  in 
ben  meiften  ©egenben  um  bie  haften,  ju  fprea)en 

fd)eint;  noa)  anbre  leiten  ba*3Bort  ab  oon  Bracelluni 
(»Heiner  Slrrn«),  wegen  ber  &bnlia)!eit  ber  69.  inii 
imei  ineinanber  oerfä)(ungenen  Slrmen.  Gnblia)  foU 
33.  ein  3iab  bebeuten  unb  ba§  SBort  flamifa)en  llr« 

fprung*  fein. Brejihon,  ein  uralter,  oon  Sagen  belebter  SBalb 
in  ber  Bretagne,  ber  in  ben  mittelalterlia)en  ©pen, 

befonberS  im  »Sa^ioal«,  al*Sa)aupla^  berSBunber 
ber  Slrtuöfage  eine  grofie  dioüt  fpielt. 

Bhmtrc  (fet.  brfd)tini|),  Stabt  in  ber  boljm.  Be< 
3ir!8hauptmannfchaft  Blatna,  an  ber  eifcnbafjn  Sia« 
foni^.Brotioin,  bot  ein  Scblofj  mit  Bibliothef  unb 
jtapeDe,einehemalige*3cfu^en!ollcgium(je^tSlmt4' 
gebäube),  ein  Be3iffögeria)t  unb  (issj)  2855  üinro. 

Brejoba  im,  t>ttfo»a),  Sliarlt  im  ungar.  jtomitat 
Leutra,  mit  Ossi)  5549  floroaf.  G inroohnem. 

Brialmont  (fpr.  .monoi,  ©enri  -JiieriS,  belg. SRi« 
Iitärfcbriftfteller,  geb.  25.  Swai  1821  yd  Senloo,  warb 
1843  Leutnant  im  belgifa)en  ©enieforpS,  in  ben  fol« 
genben  3ahren  mehrfach  bei  gefhingdbauten  thätig, 
mar  1847—50  Sefretär  beS  Xrieg$minifter*  Baron 

(Efjasal,  1855  ald^auptmann  inben@eneralftaboer> 

[e$t,  gegenmärtig  ©eneralleutnant,  CS^ef  beS  bclgi« 
|a)en  ©enierocfcnS.  Seine  erfte  gröfjere  litterarifa)e 
Slrbcitmar:  »Eloge  de  la  guerre,  ouK6futation  dea 
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doctrines  des  amis  delapaix«  (©rüffel  1849),  reelle 

bie  ibealen  Stnfctjauungen  ber  jJrieben*apoftel  oer-- 
ipottcte.  Tic  militäriid)«politijche  «Schrift  »De  la 

guerre,  de  l'armee  et  de  la  garde  civique«  folgte 
1850.  ftür  feine  »Considerations  politiques  et  mili- 
taires  sur  laBelgique«  (1862, 3  33be.)  erhielt  93. 1856 
ben  falben  ©rei*  von  5000  3ronf  oon  ber  belgifd)en 
Slfabemie.  35en  oorgefd)lagenen  Umbau  oon  2lnt» 

merpen  beljanbeln  bie  Sd)riften:  »Resume  d'etudes sur  les  principe«  generali*  de  la  fortification  des 
grands  pivots  8trategiqnes;  applicationsäla  place 

d'Anvers«  (anonom,  1856)  unb  »Agrandisseineut 
gene  u  1  d'Anvers « (1*58),  in  benen  er  ba*  ©aftionär« 
fnftem  oerwarf  unb  eine  ,>cm:n.i  von  großer  Gnt« 
witfelung  mit  oerfd)an3tem  Sager  nad)  ben  ©runb« 
jäfren  ber  neuen  beutfd)en  Sa)u(e  oerlangte.  Sein 
^rojeft  gelangte  1860—64  »ur  2lu*füf)rung.  2>er 
»Traite  de  fortification  polygonale«  (1869)  rief 

wieberholt  Entgegnungen  bürd)  fran;  oin'cf;  e ,  bem 23aftionärf«ftem  anl)ängenbe  Ingenieure  heroor. 
ÜSeitere  bcad)ten«werte  Sc&riftett  ©rialmont*  ftnb: 
•Hifltoire  du  duc  de  Wellington«  (1856,  8  ©be.); 
»Etndes  sur  la  defense  des  etats  et  sur  la  forti- 

fication« (1863, 3  ©be.,  mit  2ltla*);  »Etudes  surl'or- 
eauisation  des  armees«  (1867);  »La  fortification  im- 
provis6e«  (1870,  2.  »ufl.  1874);  »La  fortification  ä 
fosses  sers.  (1872,  2  ©be,  mit  Sltla«;  neue  Slu«g. 
1888):  »Etudes  sur  la  fortification  des  capitales« 
(1874);  »La  defense  des  etata  et  les  camps  retran- 
ch6s«  (1877);  »La  fortification  du  charap  de  ba- 
taille«  (1878);  »Manuel  des  fortifications  de  cam- 

Iagne«  (1879);  »Precis  de  l'art  militaire«  (1851— 
852,  4  ©be.);  »Tactique  de  combat  des  trois  ar- 

mes« (1881,  2  ©be.).  6ein  Söerf  »La  Situation 
militaire  de  la  Belgique«  (1882)  fanb  ebenfooiel 
©eifall  wie  herbe  Ärttir.  SWit  feiner  »nfufit,  bafe  bie 
fortiftfatorifcbe  Erweiterung  oon  £ütttd)  unb  Sa» 
mur  notwenbig  fei,  begegnete  er  wad)fenbem  SBiber« 
ftanb  im  £anb,  unb  al*  er  1883  ohne  SBiffen  feiner 

Regierung  einem  ,'iuf  be*  Äönig*  von  Rumänien 
nad)  ©ufareft  jur  Bearbeitung  eine*  Gntmurf*  für 
bie  ©efeftigung  ber  2anbe*grenje  biefe*  Staat* 

folgte,  erhielt  er  im  3uli  feine  Gntlaffung  au*  bem 
aftioen  §ecre*bienft.  1884  warb  er  inbeß  wieber  in 
feine  amter  eingefefct. 

©rianfon  dpr.  tmonnflönoi,  8lrronbiffement*haupt» 
ftabt  unb  ftarf e  fteftung  im  fron«.  Departement  Ober* 
alpen,  Hegt  an  ber  von  ©renoble  unb  au*  bem  Du* 
rancettjal  über  ben  SDJont  ©eneore  nad)  Sufa  in 

Italien  füljrenben  Strafe,  über  bem  ̂ ufammenflufi 
ber  Durance  unb  ber  ©uifane,  in  rotlber  ©ebirg*» 
gegenb,  1320  m  Ü.9R.,  unb  ift  burd)  fteben  gort*  unb 
aufcerbem  burd)  ftarfe  ©Jerfe  fo  gut  befeftigt,  ba&  e* 
für  uneinnehmbar  gilt.  Über  bie  Durance  führt 
eine  ©rüde  oon  einem  Sogen,  ber  40  m  toeit  unb 
56  m  bod)  ift.  Sie  fd)led)t  gebaute  Stabt  li.it  enge 

unb  abfcöüf ftge  Strafen,  2  fluchen,  ein  grofce*  3eug* 
hau*,  ein  College  unb  (mi)  3063  Ginw.,  bie  fid)  mit 
Seiben»  unb  ©aummollfpinnerei,  Verfertigung  oon 
Sd)af«  unb  ©auiumollwaren,  £üten  ic.  befef/äftigen 
unb  lebhaften  Xvanfithanbel  nad)  Italien  treiben. 

3n  ber  91älje  fmb  ergiebige  ©teinlobjengruben;  aud) 
geroinnt  man2:alferbe(bte  fogen.Graiebe©.).  Sdron 
Strabon  fennt  33.  al*  einen  gallifd)en  Rieden  unter 

bem  •Jaunen  ©rigantium;  im  Mittelalter  3unäd)ft 
unabhängig,  niarb  ei  1032  ber  Sanpfnnd  unb  mit 

bief er  1349  jrgntreid)  einoerleibt.  ̂ ier  1709  S d)  l  a  d) t 
jniifd)en  ben  Öfterreid)ern  unb  Jranjofen,  in  meld;er 
erftcre  gefd)(agen  mürben, 

»rianconer  «reibe,  f.  6  p  c  d  ft  e  i  n. 

©rianjo,  reijenbe  Sanbfdjaft  in  Dberitalien,  im 
91.  oon  SKailanb,  ber  »©arten  ber  Sombarbei«  ge» 
nannt  unb  wegen  be8  milben  ÄlimaS  beliebter  2luf« 
enthalt  ber  reid)en  Uiailänber  jur  <SrboIung£)eit.  ®S 
ift  ein  frud)tbared  $ügel<  unb  Serggelönbe  (Areibe» 
berge  mit  Zoranen  unb  erratifdjen  sPlöden),  ba«  im 

D.  oon  ber  Slbba,  im  91.  oon  ben  ©ergen  ber  93atl* 
affina,  im  SD.  oom  £ambro  begrenjt  roirb  unb  in 
187  teil*  $ur  9/jrooin$  9Jlai(anb,  teil*  ju  Gomo  ge» 
hörigen  GJemeinben  etwa  200,000  ©inro.  umfajjt 

»riare  (fpt.  Mit),  6tabt  im  frans.  Departement 
fioiret,  »rronbiffement  ©ien,  red)t*  an  ber  fioire 
unb  an  ber  fiooner  Gifenbahn,  hat  (i»76)  3970 Ginm., 

weld)e  befonber*  ftabrifntion  oon  ̂ orjeHanf  nöpfen, 
Töpferei  u.  SBeinhanbel  treiben.  2)erl604-42 erbaute 
ÄanaloonS.,  ber  ältefte  granfreid)«,  66km  lang, 
oerbinbet  bie  fioire  burd)  feine  gortfehung,  ben  Sei« 
tenlanal  be*  Soing,  eine*  9lebenflufle*  oer  Seine, 
mit  ber  le$tern.  S.  ift  ba*  alte  ©riooburum. 

Criortu*  (»riareo«),  f.  «gäon. 

Bric-i*brAe  (franj.,  \px.  britabtatf),  alte  ©eräte, 
2lntiauitäten. 

Sridc,  f.  o.  ro.  Neunauge. 
iBritiöcrjaugc,  f.  ©räber. 
©rillen,  quer  über  bie  9ld)fel  getragene*  ftlbeme* 

ober  oergolbete*  ©rababjeidjen  ber  Schweiber  Offu 
jiere;  auf  benfelben  beim  Dberft  unb  Hauptmann  3, 
beimOberftleutnant  unb  Oberleutnant  2,  ERajor  unb 
Leutnant  1  Stern;  bie  ©.  ber  Stab*offijiere  haben 

aufierbem  nod)  eine  Heine  Verzierung. 
©ribflrnb  (itr.  bribttfdi'cnb),  Stabt  in  ©tamorgani 

fhire(Sale*),  am  Dgmore,  infomreid)er@egenb,  hat 
(lssi)  4151  Ginro.,  ©erbereien  unb  Gtfengiefjereien. 

3n  ber  Umgegenb  ftnb  Kohlengruben  unb  Gifen« 
roerfe.  2)a*  8  km  entfernte  Vorthcaiotift  §afen 
für  bie  ganje  ©egenb. 

©ribgenortb,  (jpr.  tribbi*.),  Stabt  in  Sfijopfhire 
(Gnglanb),  auf  beiben  Seiten  be*  überbrüdten  unb 
fd)inbaren  Seoern,  mit  (issi)  6890  Ginro.  2)er  eine 

Staottcil  liegt  auf  malerifd)em  Sanbfteinfel*  unb 
hat  ein  normännifd)e*  Sd)Io&  unb  noa)  mand)e alter« 
tümlid)e  Käufer  mit  $ad)roerf.  2eppid)roeberei  unb 

Slbüfpinneret  werben  getrieben. 
SriDge  of  ÄDan  (lor.  bribbitb  of  aam),  beliebter©abe< 

ort,  6  km  norbmeftlia)  oon  Stirling,  am  SlHart,  mit 
(lsso  3005  Ginw. 

©ribgebort  ({pr.  bribbf  ̂ af  enftabt  im  norbameri» 
!an.  Staat  Gonnecticut,  an  ber  9)lünbung  be*  Ve» 
quonnod  in  ben  Bong  3*(anb  Sounb,  80  km  norb« 
öftlid)  oon  9lew  tyovl,  mit  weldjer  Stabt  e*  burd) 
täglia)e  2)ampffd)iifahrt  in  ©erbinbung  ftebt,  §at 
bluAenbe  gabriten  für  9!ähmafd)inen  (oon  3ßheeler 
u.  SBilfon  unbfcome),  ©ewehre,  9JJetaHpatroncn  unb 
Autjd)en  unb  dm»  29,148  Ginw.  Sein  §afen  ift 
gro§,  aber  felbft  bei  $od)roaffer  nur  4  m  tief. 

©ritaeton  (!i>r.  bnbbftbtSn),  Stabt  im  norbamerifan. 
Staat  9Iew  ̂ erfeo,  am  Gobanfen  Greer,  32  km  ober« 
halb  feiner  SWünbung  in  bie  Delamarebai,  65  km 
füblid)  oon  ̂ r)tlabelpf»ia,  hat  Gifenwaren«,  @la*<, 
©aurnwoQ«  unb  anbreaRanufatturcn,  Sd)iffbau,  leb» 

haften  fcanbel  unb  (ibso)  8722  Ginw. 
©ribgrtomn  (ipr.  bTibbf«taun),  ̂ auptftabt  ber  brit. 

3nfel  ©arbabo*  in  SBeftinbien,  an  ber  offenen  Gar« 
li*lebai,  eine  ber  blühenbften  Stäbte  ber  S(n< 
tillen  mit  (.im)  21,385  Ginw.  ©.  hat  einen  burd) 

einen  3Kologefö)ü|}tcn  Olafen  für  Heinere Sd)iffe,  ben 
mehrere  ©attenen  oerteibigen,  eine  £ateinfd)u(e,  ©i« 
bliothet,  ein  grofie*  Arantenhau*,  ein  £ajarett  für 

3tuejä$ige,  eine  proteftant.  jtathebrale  unb  eine  So» 
nagoge.  Sie  meift  unanfehnlid)en  ©adftcinhäufer 

Digitized  by  Google 



^ribgeioater  -  «rief. 
417 

ber  eigentlichen  Stobt  werben  oon  Stilen  unb  ®är-- 
tex  umgeben.  Den  Irafalgar  Square  jicrt  em  Zettl- 
mal  Sielfon«,  unb  auf  einer  9lnf)öl)e  liegt  gort  St. 

'.'Inn'«  Gaftle,  mit  Äafernen.  8.  ift  Si*  eine«  beut* 
io)en  Äonful«. 

©riDgrroatrr  (iDcbrfeM*),  Stabt  im  norbamerifan. 

Staat  Maffaa)ufett«,  ©raffcbaft  «JJlumouti) ,  40  km 
füblia)  oon  ©ofton,  bereite  1642gegrünbet,mit  ,8ua)t* 
hau«  (workhouse),  (Sifenioerfen  u.  (ih»u)  3620  teinro. 

SriDortuoirr  (for.  brt&b?*.),  granci*$enröeger« 
ton,  ©raf  oon,  geb.ll.3Roo.  17i)6,  mar  al«  jüngerer 
2  ohn  be«  $aufe«  für  ben  geiftlicben  Stanb  beftimmt 
unb  erhielt  na a)  unb  nncft  brei  Pfarreien,  bie  erbura) 
Sitae«  oerroalten  1 1  e  y ,  1823  erbte  er  ben  @rafentitel 

unb  grofee*  Sermögen,  lebte  fortan  in  Vari«  unb 
üarb  bafelbft  18.  gebr.  1829.  (Sr  mar  ein  großer 
Sonberling,  aber  aud)  ein  ebler,  frommer  unb  ge* 
lebrter  Wann.  (Er  gab  ben  »£ippoloto*«  be«  (Juri* 
pibe«  (179«),  bie  Oben  ber  Sappljo,  »Family  anec- 
dotee«  K.  heraus  unb  oermaa)te  1825  in  feinem 
leftament  bem  SritifdjenMufeum  feine  gro{je$anb= 
fa)riftenfammlung  unb  5000  Sfb.  ©teil,  jur  ©er« 
mebrung  berfelben,  aufcerbem  8000  Sfb.  ©terl.  ber 

Jtopal  Society  |ur  §erau«gabe  ber  »©ribgeroater« 
büefjer«  (neue  &u8g.  in  ©oQn«  »Scientific  library«, 
2onb.  1850  ff.),  einer  aua)  in«  Deutf  a)e  (Stuttg.  1836 
bi«  1838, 9  ©be.)  überfetten  Sammlung  naturroiffen* 
fdwftlicber  SJerte,  roela)e  @ott  unb  feine  Sa)öpfung 
au«  ber  (Srfenntni«  ber  (entern  ju  berounbern  lebren 
foUte.  2tn  biefer  Sammlung  bearbeitete  ©udlanb 

bieöeologie,  fBb^roenSb?f»t  unbäftronomie,  Srout 
6t)«mie  unb  Meteorologie,  Söget  bie  oergleia)enbe 
Shtwologte,  Seil  bie  menfa)lia)e  fcanb  :e. 

Bribgrroatrrf  oiwl  (f»c  m i v,t ■  i,  ber  ältefte  Äanal 
Cnglanb«,  1758—71  oom  §erjog  ftranci«  ü  nerton 
oon  ©ribgeroater  naa)  bem  ©lan  3.  ©rinblen«  er* 
baut,  oerbinbet  2Bor«leo  mit  Mana)efter  unb  9lun= 
corn  am  Werfen,  oberbalb  Sioerpool,  unb  ift  68  km 
lang.  Den  fdjiff baren  aIu&  ̂ rroell  ttberfa)reiiet  er 

auf  12  m  hohem  Siabuft.  Webenfanäle  fe^en  ihn 
mit  bem  Äonalfoftem  ganj  ©nglanb«  inSerbmbung. 

©ribgioatrr  übt.  bim*.),  alte  Stabt  in  ber  engl. 
®raffa)aft  Somerfet,  am  $arret,  ber  15  km  unter 
halb  in  ben  ©riftolfanal  münbet,  hat  eine  alte  go* 
tifdje  fltrdje  mit  fdjlanfem  Dürrn  unb  (hwi)  12,024 
Ginro.  Si^  eine«  beutfa)en  Äonful«.  Der  Äüften« 
banbel  ift  lebbaft,  unb  ©.  allein  oerforgt  ganj  ©ng. 
lanb  mit  »Bath  bricks«,  Sa)euerfteinen,  bie  au«  bem  | 
^lu&fdjlamm  be«  Sarret  bergefteüt  roerben.  Süb« 
öftha)  baoon  Sebgemoor,  100  ber  a(8  3afob  II.  jum 

Äönig  ausgerufene  $erjog  oon  Monmoutb  16ü5  ge» 
fdjlagen  rourbe.  3"nt§afen  gehören  (n»o  124Sa)tffe 
oon  /804  Don.  ©ef>alt. 

Briolington  (fpr.  bStiingt'u),  Stabt  im  (Saft  SRibina 
oon  gorffbire  <©nglanb),  füblia)  oom  glamborougp 
Seab,  mtt  um)  8363  (Sinto.  <£«  ift  ein  beliebte« 
Seebab.  Ta hei  eine  Mineralquelle  unb  einige  inter« 
mittterenbe  Duellen,  bie  »<&ipfte«<  genannt. 

»ribjiort,  Seeftabt  in  $orfetfbire  (ffinglanb),  an 
ber  SRünbung  be«  8rit  in  benÄanal,  mit  6795 
Sinm.  Xie  Stabt  bat  oon  alter«  hrr  Manufafturen 
oon  Segeltua),  Sa)ubfa)nüren,  9le$en  unb  91ngel< 
fd)nüren  unb  betreibt  lebhaften  Rüftcnbanbel. 

8ribfd)a,  Stabt  in  Maroth),  f.  Maiagan. 
Brie  Ort.  brib),  ebemalige  franj.  ©raffdbaf t,  jroifcfjen 

ben  ̂ lüffen  Seine  unb  Marne  gelegen,  jerfiel  in  bie 
8.  ̂ ranfaife  im  SB.  mit  reifem  ßrtrag  an  ©etreibe, 
JBetn,  Cutter  unb  bem  aud)  heute  befannten  ßäfe 
unb  bie  n>albreia)ere  S.  (Sbompenoife  im  O.  unb 

bilbet  ben  größten  Xeil  be«  Departement«  Seine- 
.  4.  ML.  m  »b. 

et^Mame.  Sie  mürbe  fa)on  früb,  mit  ber  Cbampagnt 
oereinigt  unb  tarn  mit  biefer  1335  an  bie  franjöfiia)e 
Ärone.  Die  ehemalige  ̂ auptftabt  B.<(Somte:9to* 
bert  im  3lrronbiffement  Melun  be«  genannten  De* 
partement«,  mit  Sari«  burdj  Sifenbabn  oerbunben, 
bat  eine  Äirt^e  St.«Stienne  au«  bem  12.  3ab,rb,., 
Ruinen  be«  Sd)loffe«  ber  (Mrafen  oon  S.  unb  (i»76) 
2685  ©inro.,  roela)e  gabrifation  oon  Kerken,  Stabl» 
febern,  $üten  unb  ©ranntroein,  bann  $>anbel  mit 
(betreibe  unb  Ääfe  treiben. 

©rief  (0.  lat.breve,  >fur8e«Sa)riftftüc!<),fa)rift» 
lia)e  Mitteilung  an  abroefenbe  Spionen,  alfo  bem 
innem  SBefen  naa)  ein  Surrogat  für  ba«  ©efpräa). 
Die  »njabl  unb  Mannigfaltigfeit  ber  «nläffe  für 
briefliche  Mitteilungen  ift  fo  unbegrenjt,  bajj  eme 

crfa)öpfenbeA(af[tftiation  ber  Sriefe  qanjunmöglia) 
ift.  $eifpie(«n>etfe  ermähnen  mir:  #efa)äft«brtefe, 
freunbfd)aftlia)e  Sriefe,  £iebe«briefe,  oertraulidbe 

Sriefe,  b.  f).  fola)e,  beren  ̂ nb,alt  niebt  für  Dritte  be* 
nimmt  ift  (inSnglanb  metftmit  ber  uberfa>rift  »Pri- 

vate 1  oerfeben  ober  alt  'conädential*  be^eidjnet); 
itonbolenjbriefe,  meta)e  ben  9(u«bruif  berZeilnabme 
an  einem  Xobe«faQ  ober  fonftigen  traurigen  @reig» 
ni«  entbalten;  @ratulation«briefe,  (Srmabnung«^ 
briefe,  @e(bbriefe,  Danfbriefe,  Drobbriefe,  oftenfible 
Sriefe,  b.  h.  fold)e,  bie  baju  beftimmt  flnb,  anbem 
gejeigt  ju  roerben;  Stecfbriefe  (f.  b.)  jc.  Offener 
S.  (in  einigen  gäaenepiftel)  roirb  ein  fürbenDrud 
ober  bie  Dffentlid)feit  gefdjriebener  SB.  genannt,  ber 
fta)  entroeber  nur  ber  $orm  nad)  an  eine  beftimmte 
Serfönlidjfeit  roenbet,  ober  einen  Singriff  auf  biefelbe 
enthält,  roie  überbaupt  bie  S  r  i  e  f  f  0  r  m  ib,rer  Sroang« 
lofigfeit  roegen  oon  alter«  her  bei  Sa)riftfteDern 
aller  Sationen  beliebt  ift.  Da«  befonbere  SBefen  be« 
Srief  ftil«  beruht  in  ber  Satürlia)feit  unb  ber  an 
ben  Ebarafter  be«  ©efpräd)«  erinnemben  Unmittel* 
barfeit  be«  ©ebanfenauäbrud«.  STritt  bie  fdjriftltcbe 
Mitteilung  au«  biefem  Ärei«  hinan«,  fo  roirb  fie,  fad« 
fte  einen  formellen  ober  amt(ia)en  ober  gelehrten 
(Sharafter  annimmt,  gum  Schreiben  ober  Senb* 

f  a)reiben.  Siegierenbe  dürften  fdjreiben  al«  fo!a)e 
ferne  Sriefe  an  StanbeSgeringere,  fonbem  erlaffen 

§anb|d> reiben.  Äurje  Srtefe,  ohne  S9eaa)tung 
ber  Snefformcn  an  Serfonen  in  ber  9NUje  gendjtet, 
beiden  S  i  1 1  e  t  *.  gerner  regelt  bie  Jtourtoifieaüe  ber» 
fömmlia)en  Titulaturen  unb  gormein  unb  beftimmt 
gormat,  Bufammenlegung,  Äouoert  unb  Siegel  be« 
Srief«.  xHnmetjung  l)ier)u  ftnbet  man  in  ben  fogen. 
ftriefftellern  ober  Sriefformularen. 

SOenn  aua)  gefd)ia)tlia)e  9?aa)roeife  fehlen,  fo  ift 
boa)  al«  unftreitig  anjufeben,  bag  manSriefefa)rieb, 
feitbem  überbaupt  bie  Sa)reibtunft  befannt  mar. 

Da«  Material,  auf  roe(a)em  in  ältefter  ̂ eit  gefdbrie« 
ben  rourbe,  beftanb  in^olj«  oberSteintateln  ;  bei  ben 

alten  ägpptern  rourbe  naa)roei«Iia)  .V.Iirtain'enbe  oor Sbrifto  bie  Staube  ber  Saporu«pflan)e  jum  Srief* 
fa)reiben  benu^t.  Die  Itopie  eine«  alten  Relief«  au« 
Senib,affan  oon  2000  0.  <5hr. ,  roeld)e  ba«  Serliner 
Softmufeum  aufberoab,rt,  geigt,  roie  ein  Diener  bem 

fifjef  ber  Srooinj  eine  Sapnru«roüe,  ben  Slnmelbe* 
bnef  aftatifa)er  Sinroanberer,  überreicht,  ̂ nber unb 
(Ebinefcn  benu^ten  fa)on  frübjeitig  Salmblätter  jum 
Schreiben;  ber  ältefte  biftorifä)eS.foII  berjenigefein, 
ben  ber  ̂ nberfönig  Strabrobate«  ber  Äönigm  Se« 
mirami«  überfanbte.  Urfunblia)  beglaubigt  ift  fer» 
ner  bie  Sbfenbung  eine«  ©rief«  oon  Daoib  an^oab, 
benllria«  befteIIte(2.Sam.  11,14),  unb  bei  ben  6)rie< 

a)cn  ber  be«  König«  Sro*o«oon  s2(rgo«,  roela)er  bem 
Selleropbonte«  an  ben  5tönig  oon  Sofien  mitgegeben 
roarb.  2lu«  ber  Überlieferung  im  fedjften  ®efang  ber 
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418  ©rief  (ba*  Brieffa)reiben  fonfi  unb 

3Iia«'  ergilt  fta),  bafe  ju  $omer*  3eiten,  alfo  800 
3af>re  o.Gbr.,  beiben  ©rieben  einB.au*2öaa)Stäfel= 
djen  beftanb,  in  roe(cr)e  bie  Schrift  mitteH  ©riffel* 

etugerifct  würbe.  Xic  3Däfela)en,  au*  \-oM,  Grj  ober 
in  fpäterer  3«^*  au*  Glfenbetn  beftebenb,  rooren  auf 
ben  betben  mnern  Seiten  mit  ©ach*  beftrieben  unb 
würben  übereinanber  gelegt,  fo  ba&  bie  Schrift  oor 

Berlefcung  bewahrt  mar.  3n  beut  Berliner  Bof*s 
mufeum  finb  mehrere  biefer  läf  eichen  (bei  ben  ©rte- 
djen  pinakes  unb  deltoi,  bei  bot  Römern  pugillares, 
codialli  ober  tabelae  genannt)  aufberoabrt.  Der 
Berfd)lufi  berläfelcfjen  wurbeinberBJetfebergeftellt, 
bafe  man  eine  Sa) nur  umlegte,  biefe  fdjürgte  unb 
ben  gef diürjten  Knoten  mit  rretifcher  Siegelerbe  be* 
f  eftigte,  berenGicero  in  berKebeproFlaccoau*brüct< 

lief;  al*  Brief  oerfa)Iuf}mittel  ermähnt,  'lue  Schreib* griffe!,  mit  benen  man  bie  Bucbftaben  rifcte,  waren  oon 
Gifen;  fpäter  finbet  man  jierlia)  gearbeitete  Bronje* 
griffe!,  beren  Äopf  baju  biente,  ba*  Söaa)*  ber  15* 
f  eichen  bei  bemBerbeffem  unb  2luSwif  a)en  oon  Bucb> 
ftaben  beffer  ju  glätten.  Sl*  bie  Berührungen  ber 
äggptifa)en  mit  ber  grieebifeben  unbrömifeben  Äultur 
immer  gablretcber  mürben,  !am  aua)  ber  Baporu*  in* 
3(u*lanb  unb  erfefcte  bie  frühem  unooüfommnern 

Briefformen.  3m  3. 3ahrf).  n.  Gfjr.  taudjte  ba*  Ber* 
gament  al*  Sa)reibftoff  auf,  unb  feit  1840  mürbe  in 
«uropa  ba*  jefctge  Lumpenpapier  jum  Brieffa)reiben 
oenoenbet.  Bon  biefer  3«t  ab  nähert  ftcb  bie  äußere 
ftorm  ber  «riefe  immer  mehr  ber  un*  befannten  mo* 
bemen  gönn.  SBäbrenb  man  früher  aumBerfebltefjen 
ber  Briefe  2ßaa)*  benu&te,  in  welchem  Siegelringe 
<ib«jbrucft  mürben,  fam  im  15. 3abri).Siegellacf  au* 
Gfnna  nach  Gutopa,  unb  ba*  erfte  Siege!  au*  2act 
ftnbet  fta)  an  einem  Schreiben  au*2onbon  oon  1564. 
3m  3. 1624  famen  in  Speier  bie  Cblaten  auf.  Seit 
1820  benufet  man  jum  Ginlegen  ber  Briefe  ben  Um* 
fa)lag,  ba*  oon  Bremer  in  Gnglanb  erfunbene  Äou* 
oert.  Stephan  fügte  ben  alten  Brief  arten  al*  neueste, 
auf  bem  Brinjip  ber  Bereinfachung  beruhenbe  Brtef* 
form  bie  B  oft  f  arte  Ii  in  ju,  welche  unter  ben  ftuftur* 
oölfern  binnen  fursem  fo  beimifa)  geroorben  ift,  bafj 
allein  in  Guropa  ie^t  alljährlich  800  SRiC  Boftfarten 

Berroenbung  ftnben.  $$m  3.  1880  famen  auf  ben 
Äopf  ber  Beoölferung  tn  ©rofebritannien  35,5,  in 
ber  Sa)weij  22,  in  ben  Bereinigten  Staaten  19,  in 
Deutfdjlanb  16,5,  in  ben  Kieberlanben  15,  in  granf« 
reich  Belgien  12,6,  Dänemarf  ll,i,  fiujcmburg 
ll,i,  Dfterreia)  9,5,  Italien  6/.,  Schweben  6a  Spa* 
nien  4,8,  Ungarn  4,7,  @riea)enl/inb  Kufjlanb 

Sürfei  0,3  Briefe. 

Da*  Stiliftif  a)*ftormelle  be«  Briefs  mar  bei 
©riechen  unb  Römern  gleich.  Bei  beiben  fefcte  ber 
Schreiber  be*  Brief*  feinen  Warnen  nicht  unter  ben 
B.,  fonbern  in  bie  tiberfebrift  unb  »war  oor  ben  be* 

Gmpfänger*,  j.  B.  Cicero  Ättico  (»Gicero  an  3fttt* 
cu*<).  SS>te  ©riechen  fügten  ber  Unterfchrift  meift 
einen  ©lütfwunfcb  tc.  bei,  bie  Körner  bem  Kamen  be* 
Scbreibenben  unb  be*  Gmpfänger*  bie  Angabe  ber 

SCBürbe  unb  be*  Slmte*,  J.B.:  Cicero  constil  ILCoe- 
lio  aedili  curuli,  ober  ebenfalls  ein  3*id)«t  ber  Ber< 
traulichfeit,  ftreunbfdjaft  ober  ©eroogenbeit,  j.  B.: 
Caius  Sempronio  suo,  humanissimo,  optimo,  dul- 
cissimo,  animae  suae  ic,  ober  bie  Begrüftung*for« 
me(:  Salut  ein  plurimam  dicit  (abgefurjt  S.  P.  D., 

«fagt  fchönften©ru6«),  oberSalutem  dicit (abgeftirjt 

S.  D.),  ober  auch  &lof$  Salutem  (S.).  2  c;-  Gmgang 
be*  Brief*  lautete  bei  ben  Kömern  gewöhnlich:  »M 
valea,  bene  est  (ober  gaudeo),  ego  valeo  (abgefürjt 
S.  V.  B.  E.,  ober  G.,  E.  V.),  eine  gforme!,  bie  in 

SDeutfdjIanb  in  ben  untern  Klaffen  noch  roett  oer» 

jefrt;  ©efchichte  ber  Brieflitteratur). 

breitet  ift:  »SEBenn  bu  gef  unb  bift,  foü  e*  mid)  freuen, 
ich  oin  gefunb'.  Der  Sa)Iu6  lautete  bei  ben  Körnern: 
Vale,  ooer  Ave,  ober  Salve,  ober  Cur»,  ut  valeas  tc. 
(  lebe  toob!,  fei  gegrüßt,  bleibe  gefunb«).  Bi*mei(en 
bemetfte  man  aua)  ba*  Datum  imB.  Seit  berRaifer* 
jeit  unbbefonber*ambmantinifchen£)ofeDer!ie6man 
aQmähltch  bie  alte  Ginfacbheit  be*  flaffifchen  Brief* 
unb  näherte  fta)  junächft  in  Staat*fd)reiben,  Berich* 
ten  u.  bgl.  unb  enblia)  aua)  in  ber  Brioatmitteilung 
berUmftänbIia)feitbe*ncuemBriefftil*.  Sflaoenunb 
^eigelaffene  beforgten  bie  Äbfaffung  berBriefe  unb 
erhielten  baber  (a  manu)  ben  Kamen  Amanuensis. 

&t\QUhtt  ber  8rt(f(ttterttMtr. 
Die  Brieflitteratur  ber  abenblänbifcben  Bölfer  bat 

fta),  in*befonbere  feit  im  Mittelalter  fird)lia)er  unb 
fonft.  amtlicher  Berfehr  bie  Äorrefponben»  roieber  er* 
roeeft  hatten,  ju  einem  Umfang  unb  Keia)tum  ent* 
roicfelt ,  ber  niajt  nur  nod)  ber  Sichtung  unb  Orb* 
nung  harrt,  fonbem  aua)  noa)  lange  nia)t  §u  Jage 

geförbert  ift,  infofem  oiele  für  Staaten«,  fiitteratur* 
unb  jtulturgefa)ia)te  äu^erft  wichtige  Dofumente 
noa)  in  Krchtoen  unb  §anbfa)riftenfammlungen  ber 

Bibliothefen  oerborgen  liegen.  §n  ber  grtedj tieften 
fiitteratur  unterfa)etbet  man  Briefe  au*  ber  alten 

unb  neuem  ̂ eit,  erbte  unb  unechte.  3n  ben  Schu* 
len  ber  griea)ifa)en  Khet°rcn  würben  ber  Übung  we» 
gen  zahlreiche  Briefe  abgefaßt,  bie  man  gefa)ichtlichen 
Berfonen  ber  Bergangenbeit  unterfa)ob,  unb  folebe 

Übung**  ober  SWufterftücfe  finb  faft  alle  früher  ber 
griecbifa)en  Blüteaeit  augefchriebenen  Briefe,  bie  auf 
oie  Keujeit  h^rabgefornmen  ftnb,  nur  etwa  mit  9tu*; 
nähme  einiger  bem  Kebner  3fofrate*  unb  bem  SU* 

lofophen  Gpifur  3ugefa)riebener  Briefe.  6ola)e  gäl* 
fchungen  ftnb  j.  B.  bie  angeblichen  Briefe  be*  Bn= 
thagora*  unb  feiner  Änhänger;  be*  Sofrate*,  feiner 
eyreunbe,  Sa)ÜIer  unb  Kaa)fo(ger;  bie  Briefe  ber  $9* 
tbagoreifa)en  Xfyano,  be*  Blatonifer*  Gbion  au* 
^eraflea,  be*  Ibemiftofle*  unb  befonber*  bie  burdj 

bie  fritifa)en  Behanblungen,  au  benen  fte  3lnla|  ne  = 
geben  haben,  merf würbig  geworbenen  Briefe  bee 

Bhalari*  (ogl.IBeftermann,  De  epistolanun  scrip- 

toribus  graecia,  «eipj>.  1851 — 68,  9  Zlt,).  6omm= 
lungen  griea)ifd)er  Briefe  oon  atterlei  Berfaffem 
beforgten:  «Ib.  SWanutiu*  (Seneb.  1499,  9  Bbe.; 
lat.  oon  GujaciuS,  ©enf  1606),  ,>act).  Gamerariu* 
(lübing.  1540)  unb  G«h.  Subinu*  (^eibelb.  1601, 
1605).  Die  neuern  griecbifchenBriefe,au*bem2.unb 

ben  folgenben  ̂ ahrbunberten  naa)  Ghrifto,  rühren 
3Utn  Xexl  oon  ben  heroorragenbften  Sd)riftfteDern 
einerberBriefformfebraugeneigtenSitteraturperiobe 
her  unb  ftnb  für  bie  Äultur»  unb  2itteraturgefa)ichte 
oon  großer  Sebeutung.  Unter  ihnen  fmb  bie  oon 
3llfipr)ron  befonber*  intereffant  al«Sittenfa)iIberun* 
gen,  bagegen  bie  oonfiibanio*,3ulianbem  «poftaten 
unb  ,vvont 0  ber  barin  enthaltenen  gerichtlichen  Da* 
ten  wegen  wichtig.  GineDoIIftänbigefritifcbe2lu3gabe 
ber  grieebifeben  Brieffchreiber  (Gptftolographen)  gab 
K.  öercher  herau*  (»Epistoloerra|>hi  graeci«,  Bar. 
1873).  Die  römifa)e  Sitteratur  nennt  nur  wenige 

Gpiftolographen,  bie  aber  oon  befto  grö|erer  Bebeii* 
tung  ftnb,inbem  ihre  aahlreidjen  Briefe  bie  ©efchichte, 
Bolitif,  B^ilofophie  unb  9J2oraI  ihrer  &it  in  ba* 
heDfte  öia)t  gefegt  unb  bie  Kad)mclt  nicht  nur  mit 
ben  trefflicbften  3Huftern  ber  Brieffdjreibefunfi  bt- 
fo)enft,  fonbern  aua)  mit  eblen  B«rfbnlia) feiten  be- 
fannt  gemacht  haben.  Die  große  Iria*  befteht  au* 
Gicero,  Büniu*  unb  Seneca.  Unter  bem  Ginffufj 
ber  gefunfenen  Seit  (eibenb  erfa)einen  fd)on  SO?agnu* 
Sfufoniu*,  Sommaa)u*  unb  Siboniu*  «poüinari*. 
3m  Mittelalter  bebiente  man  fia)  au  brieflichen  Mit. 
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SBrief  (©efa)ia)te  i 

tetlungen  in  ganj  (Europa  meift  ber  lateinifAen 
6praä)e.  Äua)  al«  in  ber  3«it  ber  beginnenben  Se» 
naiffance  ba«  ©rieffdjreiben  roieber  al«  Äunft  ge* 
pflegt  iritrbe,  behielt  man  junädjft  bie  latrinifdie 
Spraye  allgemein  bei,  fo  ber  Italiener  Petrarca 
in  feinen  berühmten  ©riefen,  unb  nodj  faft  alle  $u» 
mamften  be«  16.  Satyrt).,  roie  j.  33.  @ra8mu«  oon 
Sotterbam,  Äonrab  gelte«,  9Relana)t&on,  Scaliger, 
fiipftu«,  Safaubonu«  u.  a.,  fdjrieben  lateinifa).  9tud> 
bie  berübmten  »Epistolae  obscurorum  virornm « (f.  b.) 
ftnb  lateinifa)  gef djrieben;  bagegen  bebiente  ftc^  2u» 
tb>r  in  feinen  ©riefen  ber  beutfeben  Spraa)e,  toie  ja 
überhaupt  in  gana  ©uropa  bura)  bie  Seformation 
bie  £>errfdjaft  be«  Satein  gebrochen  nmrbe. 

Die  Anfänge  be«  italienifa)en  ©rieffttl«  fönnen 

nidn  nie-  SRufter  gelten;  ©embo  unb  be  (a  <5afa  lie* 
ferten  gebanfenarme  unb  überfünftelte  Arbeiten,  unb 
bie  gröfee  Sa)ar  ü)rer  näa)ften  Sad)folger  bilbete  bie 
jur  SWanier  gemalte  Unnatur  immer  roeiter  au«. 

<Srft  2lnnibal'e(Saro,  Wanugio,  2.Dolce,  ©entiooglio, ©.  Slrctino,  ©ern.  Xaffo  näherten  fta)  benx  einfachen 
unb  f orreften  Stil  be«  eigentlichen  ©rief«,  unb  nod) 
mehr  gefdjab,  bie«  oon  ©ojai,  Slgarotti,  SRetaftafto, 
ttgo  $o«colo  unb  ben  fünqern  Italienern.  ©ine  für 
fetne  3eit  nritt)ttge  Sammlung  oeranftaltete  ©.  9Sa» 
nutiu«:  »Lettere  volgari  ai  diverei  nobilissimi 
normo  i«  (©eneb.  1542—64,  3  ©be.);  für  bie  neuere 
3eit  ftnb  bie  »Lettere  di  varii  illustri  Italiani  del 
secolo  XVIII.  e  XIX.«  (Seggto  1841,  10  ©be.)  ju 

ermähnen.  Die  ©panier  beftfcen  in  Da)oaö  »Epi- 
stolario  espaßol.  Coleccion  de  cartas  de  EspaBo- 
les  ilustres«  (SRabr.  1872,  93b.  1  u.  2)  eine  ©amm« 
lung  ib,re«  ©rieffdiatje«.  Die  ftranjofen,  beren  b,ob,e 
gefellige  ©Übung  ben  feinen  unb  babei  unge§rounge» 
nen  ©rief ton  begünftigte,  baben  in  biefem  ©enre 
©ortreff  liä)e«  pröbujiert.  2tm  berüfjmteflen  finb  bie 
©riefe  oonSabelat«,  ©a«quier,  ©atin,  ©a«cal,  ©eile* 

gaTbe,  bie  ber  SRarquife  oon  Se'oigne'  an  ü)re  lodbter, 
Sie  oon  ftontenelte,  borgen«,  3Jlonte«quieii,  ©ol» 
taire,  ©rebiOon,  bie  ber  SWarguife  Dubeffanb,  ber 
ftrau  ».  ©rafftgnp,  ber  Sinon  be  2enc(o«  unb  be« 
altem  Sachte,  ferner  bie  ©riefe  oon  Souffeau,  Dibe* 

rot,  b'Hlembert,  ©ourfault  unb  feiner  ©eliebten  ©a^ 
bet,  ber  ftrau  o.  SRaintenon,  ftrau  o.  ©tail,  bie  oon 
Napoleon  I.  unb  3ofepfjine,  oon  2.  Courier,  Stabame 
be  Semufat,  Kenntet,  ©eorge  ©anb  u.  a.  ©gl. 
©rfpet,  Tresor  epistolaire  de  la  France  (©är. 
1865, 2  ©be.).  Soa)  raertooHer  al«  bie  franaöftfa)en 
ftnb  bie  ©riefe  ber  ©nglänber.  9Mit  germanifdjer 
©rünblia)!eit  unb  ladjenbem  ©umor  au«gerüftet, 
roufjte  ber  engliftbe  ©ö)riftfteller  fd)on  lange,  efje  ber 
beutfaje  ©eift  ben  fteifen  3opf  ̂ at  lüften  fönnen, 

mit  gebaltooüer  ©elebning  "Mnmut  unb  ft*obftnn  ju 
oerbtnben.  Die  ©riefe  eine«  ©reift,  ©ope,  ̂ uglje«, 

3ame«  $on>elI,  ©ir  2öiH.  lemrlc,  "Jlbbifon,  Öode, 
©olingbrofe,  öorace  SBnlpole,  C&efterftelb,  ©bafte«« 
buro,  Jlia>arbfon,  bann  ber£abp9?aa)el  Suff  eil,  2abo 
SWnro  Wontague,  bie  oon  ©terne,  ©rap,  ̂ obnfon, 
SB.  SWelmotb,  Goroper,  2orb  ©pron,  ©pbnep  ©ntitb,, 

fßalter  ©cott,  '2\v  Slrnolb,  (5Iiar!otte  ©rontl  u.  a. 
finb  jum  qrofjen  Xeil  Crjeugniffe  oon  flafftfdjem 
Sluf,  ebenfo  bie  fogen.  3uniti«briefe  (f.  b.),  roela^e 
grofie«  ?luffeb.en  erregten,  ©gl.  bie  ©ammlungen: 
»Kj»istles  elegant,  familiär  and  instruetive«  (2onb. 
1791 );  »Letten»  written  by  eminent  persona  in  the 
XVH.  and  XVITI.  centnries«  (baf.  1813,  3  ©be.) 
unb  ©coone«,  Four  centnries  of  English  lettere 
(2.  Stuft.,  baf.  1881). 

Später  al«  alle  übrigen  ©blfer  gelangte  ber  Deut* 
f  d)e  ju  einem  natürlia)en  unb  felbftänbtgen  ©rieffttl. 

ber  ©rieflitteratur).  419 

9U6  nadj  ber  ©erfaDjeit  be«  35reifiigjä^rigen  ärieg« 
gegen  Gnbe  be«  17. 3ahj$.  in  Dcutfcblanbba«  Deutfäj. 
fa>reiben  roieber  in  bie  3Wobe  fam,  fudjte  man  tn 

rounberlia^en  Slnrocifungen  jum  ©rieffrfireiben,  ben 
fogen.  ©neffteDern,  eine  Ibeorie  be«  ©riefftil«  ju 
begrünben,  inbemmanbenbürrenÄanjleiftil  mit  ben 
glatten  franjöfifa)en  Wörtern  unb  JloSfeln  fpiefte. 
3u  biefen  ©riefftellern  gehören:  bie  91eu=?tufgeria> 
tete  Siebe«  *  Cammer-  (1679),  Sobia«  ©djröter« 
»©onberbare«  ©riefföjränriein«  (Seips.  1690),  Ja» 
lanbertCCo^fe«)  »©rünblitbe  Anleitung  gu  beutfcb,en 
©riefen,nna)ben^auptregelnberbeutfd)en©praa)e« 
(3ena  170()).  Die  Genannten  nebft  SReufird),  2»e* 
nante«  (§unolb)  unb  3unfer  foroie  fiünig«  i5urtc- 
fe«  $>of«  unb  ©taat*fa)reiben  unb  roof|Iftiltfterte  neue 
©riefe«  blieben  bi«  in  bie  SJMtte  be«  oorigen  3ab,r. 
b,unbert«  bie  einzigen  ̂ öbrer  ju  gefcbmadooHerÄor« 
refponbenj.  Die  erfte  beffere  erfdjeinung,  bie  in 
biefe«  troftlofe  treiben  tritt,  ift  ein  Söeib,  Öottfajeb« 
©attin.  SRit  befferm  ©efd?ma(f  unb  feinerm  taft 

al«  ifir  ©emabl  begabt,  fa)cute  fte  oor  ber  ©erjerrt» 
jjett  ber  bantaligen  ©pradje  jurücf  unb  entfaltete  in 
ihren  ©riefen  alle  Stnmut  ebler  SDeib(id)feit.  Seben 
ibr  erb,ob  fta)  al«  eine  gleirfjftrcbenbe  unb  gleid)roeib« 
lta)e  litterariffbe  grfrbrimtng  ©ellert,  roela>er  1751 
mit  feiner  >©raftifa)en  Stbljanblung  oon  bem  guten 
©efdjmacf  in  ©riefen«  (al«  Einleitung  in  bie  ©amm» 
lung  feiner  ©riefe)  beroortrnt.  Gin  britter  reblia)er 
fcelfer  roar  Stotf  baufen  burdj  feine  »©runbfäberoobl» 
eingeridjteter  ©riefe  -  (^elmftebt  1763).  ©ett  btefer 
3eit  fanbenaHmfib,lia)  beffere  3Bufter,jumalenglifa)e, 
in  Deutfdjlanb  (Eingang;  gute  Überfe^er  unb  tüdjtige 
©djriftfteHer  reinigten  bie  entroürbigte  ©praö)e  oon 

ben  fremben  ©a)lad*en,  bie  beutfdjen  Si^etoriler  unb 
©tiliften  öffneten  bem  ©.  einen  breiten  Staum  in 
ibren  ßeljrbüdjem  ((frnefti,  SWaafj,  Stbelung,  SRorife, 
©ölifc  jc),  unb  ber  Koman,  ber  jefct  häufig  in  ©rief» 
form  erfa)ien,  bratbte  bie  geläuterten  5Jform«t  ber 
©praa)e  in«  grofie©ublifum.  fflie  rafd)  feit  ber^rau 
©ottfdjeb  bie  Umnanblung  ber  eben  nod)  jtoifdjen 
ungelenfer,  pebantifa)er®alanterie  unbaeremoniöfer 

©teifbeit  fa)njanfenben  ©praa)e  oor  ftö)  ging,  ift  mit 
einer  Seipe  oon  tarnen  bargetb,an:  «ejling,  fBinefel« 
mann,  Älopftorf,  fcerber,  Sabener,  JBciBe,  ©aroe, 
©tur},  ©leim,  Stbbt,  Äant,  ©ürger,  fiidjtenberg, 
3olj.  o.  IRüIIer,  9D?attf»iffon,  $>agebom,  ©obmer, 

3oaifofer,  ©efener,  feeinfe,  ffiielanb,  ftorfter,  ̂ im» 
mermann,  3DI.  SWenbelgfobn,  ftr.  ̂ einr.  ̂ acobt,  ». 
©onftetten,  %  $.©ofi,  3ean  ©aul,  o.  Änebel,  933.  unb 
».  o.  §umbolbt,  ©oetb,e,  ©ajtHer,  SWerd,  gelter, 
Caroline  o.  ©Joljogen,  ©ettina  (o.  Strnim),  Säbel 
(^rau  o.  ©arnbagen),  ©en$,  3.  ©rimm,  ©örne,  ö. 

&eine,  ̂ r.  o.  Saumer,  J.  5D?enbel«fob,n  jc,  eine  Sa» 
menlifte,  bie  ftd)  leiebt  oerboppeln  unb  oerbrei« 
faa)en  lie^e  unb  für  ben  Seidjtum  ber  beutfa)en 
©rteflitteratur  jeugen  mag. 

©ebr  reia)  ift  aua)  bie  epiftolarija)e  gitteratur  be« 
SRorgenlanbe«.  Die  ©rief fammlungen  maa)enal« 

»Inst-tia  eine  Hauptabteilung  ber  mob,ammebaiü< 
fd)en  Sitteratur  au«,  nield)e  fta)  roieber  in  mehrere 
Unterabteilungen  gliebert,  unter  benen  befonber«  ber 

abbanbelnbe  ©rief  ̂ risäle)  reia)  entroidelt  ift.  Die 
berübmtern  unb  rota)tigern  Sammlungen  finb  im 

ttrabifdjen  bie  oon  «bmcb  el  Stttar  (©utaf  1835), 
im  ©erfifdjen  bie  oon  bem  fßeftr  unb  Dia)ter  Wir 

3tlifa)irj  befonber«  gefa)8fjt  ftnb  bie  ©riefmufter 
3)fa)amt«  unb  DJir  9tlifa)ir«,  bann  bie  oon  ©aib, 

3bnjemin  unb  SKir  GljoSru.  Unter  ben  fpätern  ©rief, 
fammlungen  §eia)net  fta)  ba«  >Inscha'  Stbul  ̂ ajl« 
oon  Dem  (groBioeur  oe»  tjjroBtnoguiö  x'iopammeo 
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211  bar  oor  allen  anbern  auS.  Rod)  mehr  als  Araber 
unb  Werfer  haben  bie  Zütlen  bie  ©riefftellerhinft 
auSgebilbet,  unb  ü)re  ©rieffammlungen  finb  roett 
jablreicber.  6elbft  Staatsmänner  com  höcöften  Sang 
jeici)neten  fia)  ali  hmftgeübte  ©ricffteller  auS.  »uS 
oer  frühem  Reit  gelten  als  SJlufter  bie  ©riefe  oon 

betn  Qrofpoefir  SJlahmub  i'm\1ia,  bem  SBeftr  Uhr 
2Uifa)ir,  oon  2lbmeb  Äemalpafcfmfabe  unb  ben  ®e* 
brübem  Dfcbelalfabe,  oon  ben  Diestern  3Weffir>i,  Se* 

faji,  Samt  unb  Satift.  Xu-  Wüte  ber  türfifd^en  »rief» 
fte  Ii  er  fünft  rollt  in  baS  17.  oar)rfi.,  too  bie  SDtuftiS 
3ahja  unb  (rffab  bie  talentooQen  8rieffa)reiber  ju 
Ämtern  unb  ffiürben  beförberten.  Unter  ber  großen 
Scbar  bamaliger  ©rieffteller  fteQt  ber  Bibliograph 
§abfcbi  Ghalfa  ben  Üerim  tfcbelebi  obenan,  anbre 
ben  RerfiSfi.  Der  füngfte  gro&e  ©rieffteller  ber 
Jürfen  mar  »afim  SSmael  gfenbi,  ber  3Rufti  (geft. 

1759).  gür  bie  @efa)ia)te  rotehtfg  finb  bie  »Mun- 
•chaat  humajun«,  eine  Sammlung  rcirflictjer  ®e* 
BjäftSf abreiben  ber  türfifeben  Sultane  an  morgen» 

nbifdje  unb  abenblänbifa)e  fierrfeber  unb  2öeftre. 

Ju-  ©lütejeit  beS  ©rieffdjretbenS,  als  Äunft  an* 
gefeben,  ift  heutzutage,  roenigftenS  in  ber  gangen 
abenblänbifdjen  Äulturroelt,  mot)!  oorüber.  Durct) 
bie  enormen  Erleichterungen  beS  fa)riftlid)en  unb 
münblidjen  ©erfefjr*,  roelcpe  bie  tfifenbabuen,  fcele* 
grapben  unb  Dampffa)iffc  unb  bie  Gntroidelung  beS 
©oftroefenS  herbeigeführt  haben,  t)at  fidj  bie  Stnjahl 
ber  ©riefe  in  rteftgem  ÜJiafjftab  oermebrt,  aber  fo< 
wohl  ber  Umfang  als  bie  fünftlerifa)e  gorm  ber 

©riefe  einen  auffaQenben  Rüdgang  erfahren.  $Bäh-- 
renb  man  früher,  um  an  ©orto  §u  fparen,  feiten, 
aber  bafür  befto  ausführlicher  fdjrieb,  ift  bei  einem 
Telegramm  ober  in  einer  ©oftfarte  baS  §auptftreben 
auf  Rürje  gerichtet.  ÄnCerfeit^  bietet  heutzutage  für 
gelehrte  ober  äfibetifebe  2lbb,anblungen,  bie  fich  früher 
tn  einem  roiffenfchaftlicben  ober  fchöngeiftigen  ©rief« 
roecbfel  bergen  mußten,  bie  fo  reich  entroidelte  perio* 
bifche  ©reffe  eine  Stelle,  an  ber  fte  ju  allgemeiner 
©eltung  gelangen.  DaS  »fflohlgeboren  unb  anbre 
pebantifche  Titulaturen  unb  ̂ ormeln,  bie  früher  ben 
©riefoerfebr  belafteten,  ftnb  im  ©erfct)roinbeu  begrif • 
fen,  unb  faft  allgemein  untertreiben  ftä)  bie  heutigen 
©riefe  oon  ben  frühem  buret)  >met)r  3nbalt,  roeniger 
Äunft«. 

Brief  (B)  auf  ÄurSjetteln  bebeutet  f.  o.  n>.  ange* 
boten  ju  bem  babei  bemerften  ©reis,  im  ©egenfaf 

ju  ©elb  (G),  b.  h.  gefudjt.  »Rumänier  90  B  be- 
brütet, bafj  bie«  Cffeft  ju  bem  bejeia)neten  .Huts 

offeriert  blieb,  ber  wirf  liehe  ©reis,  §u  welchem  bie 

Äbfcblüfje  gemad)t  werben,  alfo  niebriger  ift,  unb 
iroar  bletbt  lefcterer  gewöhnlich,  etwa  Vs  ober  %  ©roj. 

bei  Kotierung  nach  Stücfen  aueb  toobj  um  *h  pro}.) 
intet  bem  ©rieffurS  jurüd.  ReuerbingS  ift  jeboct) 
an  ben  beutfa)en  ©örfen  ber  ©uctjftabe  B  buret)  P  er* 
Ie$t  worben,  was  ali  »©apier^  aufgelöft  wirb,  aber 
»iefelbe  ©ebeutung  hat  roie  baS  früher  üblia)e  B.  — 
3uroeilen  bebeutet  ©.  auch  f.  o.  ro.  ©Jecbfel,  j.  ©. 

©riefe  oon  ber  §anb,  f.  o.  ro.  SBechfel,  bie  ber  ©er» 
läufer  felbft  audftedt;  gemachte  ©rtefe  (gemachte 
©apiere),  f.  o.  w.  ©iechfel,  bie  nicht  com  ©erfäufer 

au£gefteUt,alfo  f  a)on  in  mehr  ere  nö  änben  geroejen  ftnb. 
©riefgeheimni*,  bie  Uttjuläfftgfeit  be«  erbrechen« 

ober  beä  Untcrbrüden*  oon  ©riefen  unb  anbern  oer« 

ia)loffenen  Dolumentcn.  3)iefe  Unjuläfftgfeit  ergibt 
ich  fa)on  au8  bem  (Eigentumsrecht,  welches  bem  »b« 
enber  unb  bemnäcbft  bem  ßmpfänger  an  bem  ©rief 
jufteht.  Die  92otn>enbigteit  bed  ©riefgeheimniffeS 
folgt  aber  aua)  au«  bem  Söefen  ber  ©oft  al«  einer 
öffentlichen  ©erfehrSanftalt,  welche  ihre  ämede  niajt 

im  ooHen  Umfang  mürbe  erfüllen  lönnen,  wenn  nicht 
ben  äbfenbern  bte  Überjeugung  gegeben  märe,  bafe 
bie  oon  ihnen  ber  ©oft  anoertrauten  ©riefe  oor  neu* 
gieriger  unb  unbefugter  ©rfpäbung  gefcbüfct  in  bie 
£>änbe  ber  Gmpfängcr  gelangen.  ©Jenn  ctnerfeitS 

baS  ©.  alS  ein  <$ebot  ber  öffentlichen  'A'ioral  erf dietnt , 
fo  ift  eS  anberfeitS  nia)t  )u  oeriennen,  bas  ber  ©rief« 
oerfehr  oft  fo)roere  ©erbredjen  unb  gefährliche  Um* 
triebe  gegen  bie  Sicherheit  beS  Staats  unb  feiner 
©ürger  oermittelt,unb  bap  eS  nicht  angemeffen  mäxe, 
mürbe  fich  eine  bem  @emevmoobl  getotbmete  Xnftalt 

§ur  ̂ örberuna  eineS  oerbrecherif ntn  ZreibenS  fytt* 
geben.  2)ie  ©efchichte  hot  auS  frühern  3abrhunber.- 
ten  unb  ̂ ahrjebnten  mana>e  Sünben  ber  Regieren« 
ben  hinftchtlich  ber  ©Wahrnehmung  beS  ©riefgeheim« 
niffeS  ju  oerjeichnen.  Namentlich  ift  in  ber  3ett  beS 
erften  franjöfifchen  ftaiferreichS  bie  beim iirfie  6röff * 
nung  ber  ©rioatlorrefponbeni  in  fogen.  fdjrooMen 
jlabtnetten«  )u  einem  politifchen  Spftem  berangebiU 
bet  gemefen.  Selbft  in  bem  freien  Gnglanb  f am  noa) 
1844  eine  ©erlefcung  beS  ©nefgebeimniffeS  ju  poltti* 

fcben3roecfen  oor,  inbem  auf  änorbnung  beS  Staats* 
fefretärS  beS  Innern,  ©raham,  ©cajjimS  ©riefe  jum 
3mec{  ber  Mitteilung  an  lontinentale  Regierungen 

heimlia)  geöffnet  mürben.  ©3ie  ftrii  auS  ber  ©eant* 
tu »rtung  einer  Interpellation  beS  iri leben  Sbgeorb* 
neten  SuQioan  tn  ber  Stfeung  beS  englifa>en  Unter* 
baufeS  oom  14.  ̂ ebr.  1881  bura)  ben  StaatSfefrexär 
beS  oitnern,  ̂ arcourt,  ergibt,  befteht  übrigens  in 

©ro^britannten  nod)  beut «utage  ein  unter  parlanten» 
tarifa)er  3ufl>mmun9  erlaffeneS  öefefe  oom  3Qbr 
1837  tn  Äraft,  naa)  roelchem  ben  StaatSfefretären  bie 
biSfretionäre  ©efugniS  erteilt  roorben  ift,  ©rioat* 
triefe ,  melche  ber  ©oftoerroaltung  anoertraut  ftnb, 
m  Staatöjmccf en  ju  öffnen  unb  §u  lefen.  Dil  mei* 
ften  mobernen  ©erfaffungSurfunben  geroährleiften 
baS  ©.  auSbrüdlia),  mie  bieS  aua)  bie  ̂ anffurter 
9teid)Soerfaffung  oon  1849  gethan  hatte,  gür  baS 
nunmebrige  Xcut»cl;e  Reich  beftimmt  baS  Reichs* 
poftgefetf  oom  28.  Dft.  1871  5):  »2)aS  ©.  ift  un* 
oerleftlich.  25ie  bei  ftrafrect}tlicben  Unterfuchungen 
unb  inÄonfurSs  unb  jioilprojeffualifchen  JäOen  not* 
roenbigen  SluSnahmen  ftnb  bura)  einReichSgefe^  feft* 

aufteilen.  <  $ür  Cfterreid)  ift  »um  Sa)u$  beä  ©rief« 
unb  SchriftengeheimniffeS  ein  befonbereS  ®efe^(oom 

7.  SCpril  1870)  erlaffen.  Die  für  Deutfchlanb  inHuS* 
ficht  gefteQte  Regelung  ber  Ausnahmefälle  ift  bunt) 
bie  beutfehe  3"1"Jflefc5gebung  erfolgt.  2)ie  Straf* 
projefeorbnung  (§94  ff.)  geftattet  bie  ©efcblagnabme 
ber  an  einen  ©efchulbigtenaericbteten  ©oftfenbungen 

foroie  folct)er  ©riefe  ic,  inSlnfehung  beren  Jhatiac^en 
oorliegen,  mtlü)e  bieSnnahme  rechtfertigen, bafj  btefe 
©riefe  oon  bem  ©efcbulbigten  herrühren  ober  für  tt)n 
beftimmt  ftnb,  unb  bafj  tt)r  Inhalt  für  bie  Unterfu* 
c&una  oon  ©ebeutung  ift.  Die  ©efcfjlagnabme  oon 
©riefen  in  einer  UnterfucbungSfact)e  ift  feboefj  in  ber 

Regel  nur  bem  Richter  geftattet.  5Jft  ©efabr  tm  ©er* 
jug,  unb  hanbelt  eS  fta)  nicht  bloß  um  eine  Übertre* 
iung,  fo  ift  groar  aua)  bie  StaatSanroaltfchaft  $ur 
©efchlagnahme  befugt,  fte  mufe  jeboa)  ©riefe  unb 
anbre  mit  ©efd)tag  belegte  ©oftfenbungen  uneröff* 
net  bem  Richter  oorlcgen.  3ft  ferner  gegen  einen 
Schulbner  auf  ÄonfurS  erlannt,  fo  ftnb  bte  ©oft* 
unb  Xelegrapbenanftalten  naa)  ber  beutfa)en  Äon^ 
furSorbnung  (§111)  oerpflichtet,  alle  für  ben  ®t* 
meinfa)ulbner  einget)enben  Senbungen,  ©riefe  unb 
Depefctjen  bem  AonfurSoerroalter  auSjuliefern,  meld) 
(elfterer  »u  ihrer  Eröffnung  berechtigt  ift  ?\m  ubn 
gen  fann  ein  ©läubiger  oermöge  beS  ihm  juftebenben 
gerichtlichen  ©fättbungSrecbtSSBertfenbungen  an  ben 
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©djulbner  jurBcfriebigung  einer  roll i'trccf  baren  Hov- berung  nur  bann  geridjtlid)  mit  Befdjlag  belegen 
laffen,  wenn  bie  Senbung  bem  Slbreffaten  bereit* 

au*geb8nbigt  roorben  ift.  eine  Berletjung  be*  Brief« 
gebeimniffe*  wirb  auf  SIntrag  be*  Seriellen  ftraf* 
rea)tli(botrfolg<t.  Sa*  beutfa)eStrafgefc$budj(§299) 
bebrobt  benjentgen,  roeldjer  einen  oerfcbloffenen  Brief 
ober  eine  anbre  oerfdjloffene  Urfunbe,  roela)e  nicht 
ju  feiner  Äenntniänabme  beftimmt  ift,  oorfäfjlia) 
unb  unbefugterroeife  eröffnet,  mit  ©elbftrafe  bi*  ju 
800  SM.  ober  mit  ©efängni*  bi*  ju  brei  5Dlonaten. 

SBeit  ftraf  barer  aber  erfa>eint  e*,  roenn  ein  ̂ Joftbe* 
amter  felbft  bie  fetner  amtlidien  Obhut  anoertraute 
Boftforrefponbenj  ober  bie  ipm  in  feiner  amtlidjen 
Eigenfdjaft  jugänglia)en  Boftftüde  bem  BJiüen  be* 
Äbfenber*  unb  öes  Empfangsberechtigten  juroiber 
oorfätjlid)  unb  in  anbem  al*  ben  com  ©efeb,  Borge* 
f ebenen  #yäHen  eröffnet  ober  unterbrüdt,  ober  roenn 
ein  Boflbeamter  anbem  bei  fo(a)en  £»anblungen  reif« 
fentlia)  $ilfe  (eiftet  ober  ihnen  fola)e  $anblungen 
Seftattet.  feier  b^nbelt  e*  fta)  um  ein  befonbere* 

[mt*oergeben  (beutfa)e*  Straf  gcfe&bud1,  8  364  f., 
868),  roeldje*  man  roobl  al*  Seilefcung  be*  Boft« 
qebeimniffe*  bejeidmet,  im  ©egenfab  ju  ber  oon 
Bnoatperfonen  begangenen  Berleijung  be*  Briefge* 
beimniffe*.  Sie  Strafe  ift  in  foldjen  fällen  ©efäng« 
nidftrafe  bi*  ju  fünf  fahren  unb  nia)t  unter  brei  Mo- 

naten; aua)  tann  unter  Umftänben  auf  Entziehung 

oer  (Jfäfjigfeit  |ut  Befleibuna  öffentlicher  Ämter  auf 
einen  *}ettrnum  bi*  ju  fünf  fahren  erf onnt  roerben. 
Siefe  Strafbeftimmungen  gelten  aua)  ben  Zelegra* 
pbenbeamteu  gegenüber, 

©rieffojiirrprrffe,  f.  Kopieren. 
Brieflittrratur,  f.  Brief. 
Bricftnalrr  (^Huminiften),  oor  Erfinbung  ber 

Budjbruderfunft  eine  junftmäf3ige,bi«  in*  17. 3af)rf). 

beftebenbe  Klaffe  oon  Schreibern,  roe(a)e  Stnbacbt*- 
unb  fiebjbücber,  aua)  Äalenber  :c.  abfa)rieben,  mit 

«Malereien,  meift  in  roter  Jvarbe,  oerjierten  unb  auf 
3abrmär!ten  oerfauften.  3"oem  bura)  oermehr» 
ten  3lbfa<|  auf  ben  ©ebanlen  famen,  ihre  Sdmftcn 
unb  Silber  auf  3RetaQ<  ober  $oljplatten  einjufdmei» 
ben  unb  bann  farbig  abjubrucfen,  rourben  fte  al* 
Briefbruder  bie  Borläufer  ber  Budjbruderlunft. 

Briffraorffn(5reimarfen,fran».Tiiiit»rt's-| .  ̂tv. 
engl.  Postag  e-stamps),  oon  ben  ̂ oftoerwaltungen 
ausgegebene  3Bertjeia)en,  roela)e  jur  ftranlierung 
ber  Bofifenbungen  bienen.  Urfprünglia)  rourben  bie 
B.  nur  jur  Entrichtung  ber  Boftgebühr  für  geroöbn« 
lia)e  Briefe  benu&t.  Seitbem  bie  B.  aua)  jur  ,vrau= 
fierung  anbrer  ̂ oftfenbungen  foroie  oon  lelegram^ 
men  Berroenbung  ftnben  unb  jur  grö&ern  Bequem« 
lia)feit  mit  fBertftempel  oerfefjene  Briefumfcbläge 
(ftranfofouoert*)  unb  Boftfarten  bergefteüt  ftnb,  tft 
jur  Bejeicbnung  be*  ©efamtbegriff*  ber  jur  ©e» 
büb,renentria)tung  für  Boftfenbungen  unb  lele* 
aramme  bienenben  SBert}eia)en  amtlia)  bie  jutref» 
fenbere  Benennung  ̂ oftroertjeia)en  angenommen 
roorben.  2)er  Grftnber  ber  35.  ift  OT.  be  iklaper, 

Maitre  des  requetes  (33eria)terftatter  über33ittfa)rif« 
ten,  Staat«rat)  unter  Subroig  XIV.,  ber  1«63  ba« 

^rioilegium  erhielt,  in  $ari«  eine  Ärt  Stabtpoft 
ein3uria)ten.  Rur  $orau&bejaf)lung  be*  Stabtpoft» 
porto*  oon  1  Gou  führte  bcrfelbe  fogen.  >billets  de 
K>rt  pay6<  ein,  beren  Entwertung  oom  3lbfenber 
elbft  bura)  banbfa)riftlia)e  9lu*füQung  be*  Aufgabe« 

)atum*  in  einem  bierju  beftimmten  Sorbrud1:  »Port 

pay6  le...jour  du mois...l'nn  1668  beroirft  rourbe Tsiefelben  beftanben  aber  nur  roenige  3abre  (bi* 

1676).  1812  oerau*gabte  in  Sa)ottlanb  eine  Sa)iff» 
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fabrt*gefeOfa)aft  eine  Krt  SBrief  *  unb  $a?etmarfen, 
1818  aber  Sarbinien  mit  93.  beftempelte  Äouoert* 
in  ̂ orbenbrutf,  bie  1820  einer  neuen  Smiffton  in 

farblofem  üReliefbrud1  roia)en.  3ludj  fte  roaren  nur  bi* 
18i6  in  Äur*.  3m  3.  1823  wollte  Gurro  ©abriet  be 
Zreffenberg  in  Sa)roeben  ̂ oftmarfen  einführen; 
fein  $rojeft  mar  aber  oerfrü^t  9?aa)bem  Snbe  ber 
30er  ,\a!ire  bie  3bee  ber  93.  in  Snglanb  oon  bem 

!  iiubliuften  (5b.  .ttnigbt  wieber  aufgenommen  war, 
blieb  oer  ;Hu!nn  ihrer  enbgülttgen  Einführung  Sir 
Sorolanb  ,t»ill  (1840),  ber  aua)  oft  unjutreffenber« 

roeife  al*  ifjr  ©rfinber  genannt  roirb.  Seitbem  oer« 

ging  fein  3aDX  bafj  nia)t  anbre  Sänber  mit  Ein'ub 
rung  ber  33.  gefolgt  waren,  fo  bafj  fte  je^t  (mit  roentg 
9tu*na^men)  bei  aDen  fultioierten  Stationen  im  ©e< 
brauet)  ftnb.  Stuf  Englaub  folgten  in  ber  3lu*gabe 

oon  «3.  1843  93raftlien,  1845  Jtnnlanb,  1846  sJiorb.- 
amerifa,  1848  ftufelanb,  1849  ̂ ranfreia),  Belgien 
unb93apern,  1860^3reuf3en,  ßfterreia),  Sadjfenu.  f.  f. 

.veute  ift  e*  @runbfat|,  bafi  für  aDe  im  innern  unb 
internationalen  Serfeqr  oorfommenben  Boftfenbun» 

gen  im  $ranrterung*faü"  bie  8eförberung*gebübren 
bura)  ̂ oüwertHMdjen  )u  entria)ten  ftnb.  Sie  83. 
tragen  auf  ber  Sorberfeite  teil*  ba*  9Bappen  be* 
Staat*,  Embleme  ober  Sinnbilber,  teil*  ba*  Bruft« 
bilb  be«  2anbe*berrn  ober  fonft  oerbienter  13erfön« 
lidjfciten  nebft  ber  Wertangabe  unb  ftnb  auf  ber 

ÜKüdfeite  mit  ©ummi  überwogen,  roe(a)e*,  anaefeua)> 
tet,  )um  3(uf!leben  berfelben  auf  ben  Brief  bient. 
2)a  bie  93.  bie  Stelle  baren  Selbe*  oertreten  unb 

aua)  in  aufjerpofialifcbem  93erfeb,r  oielfaa)  ali  be< 
queme*  91u*gleia)mittel  bei  fleinen  3abjungen  be< 
iuit,u  roerben,  fo  (eiften  fte  gleia)e  Xtenfte  wie  Ba* 
piergelb  unb  ftnb  aua)  roie  biefe*  ber  5älfa)una  unter« 
roorfen  (§  275  Jbe*  9ieia)*ftrafgefe^bua)e*  oebrobt 

eine  f oldj'e  $ä(fa)ung  mit  ©efäng*ni*ftrafe  nidjt  un« ter  brei  Wonaten,  unter  Umftänben  mit  Berluft  ber 

Ebrenrea)te).  Sie  §erfteu"ung  ift  baber  barauf  be» redmet,  timnlidift  oor^ad)abmungen  jufa)ü^en,  unb 

erfolgt  )u  biefem  ,Swerf  metft  in  ftaatlia)en  Srude« 
reien  (in  Seutfdjlanb  bei  ber  Seia)*bruclerei)  unter 
Änroenbung  gebeimer  3ubereitung*roeifen  für  tya> 
pier  unb  jVaroe  :c.  bura)  Sta^lftiä).  9laa)  Gntwcr« 
fung  be*  SRarfenbilbe*  roirb  oon  einem  Öraoeur  je 
ein  Original«  ober  Urftempel  in  Stabl  geftoa)en;  oon 
biefem  roerben  auf  galoanoplaftifa)em  9Beg  bie  er« 
forberlidjen  Beroielfältigungen  genommen,  bie  fo« 
bann  )u  Blatten  oon  mehreren  ̂ unbert  Stüd  jum 

^ano «  ober  Sa)ncHpreffenbru(I  ^ufammengefteDt 
roerben.  Jaft  überall  jjaben  bie  B.  tm  ßauf  ber  3«t 
oielfaa)e  llnberungen  erfabren.  So  ftnb  j.  B.  in 
Spanien  feit  1860: 401  oerfa)iebene  SlrtenB.  im  Um« 
lauf  geroefen.  Äuf  ber  ganjen  Erbe  hefteten  aegen« 
roärtig  über  6000  oerfa)iebene  Slrtcn  oon  Boftroert« 
jeid)en,  oon  benen  allein  auf  Europa  ungefähr  3000 
entfallen.  Siefe  SRannigfaltigteit  mag  mit  Slnteil 
baran  Ifaben,  bafi  bie  roobl  nia)t  mebr  al*  oorüber« 
gebenbci'auttcui  betraa)tenbei'iebbabereibe*  Brief« 
martenfammeln*  einen  fo  erheblichen  iluffdiwung 
genommen  bat  unb  fta)  je^t  auf  alle  ©attungen  oon 
Boftroertjeia)en  erftredft.  9U*  bie  bebeutenbfte  Bn« 
oatfammlung  roirb  biejenige  be*  §enog*  oon  @a(« 
liera  in  Bar>*  bejeia)net,  weldjer  für  biefelbe  bie 

Summe  oon  l't  3RiD.  Jranf  aufgeroenbet  haben 
foQ.  Eine  jroeite  berühmte  ̂ Jrioatfammlun^  befint 
Hrtbur  o.Sothfa)ilb  in  Bari«,  einen  2üert  oon  200,0()0 
(TT.  repräfentierenb.  Sie  bebeutenbfte  öffentlia)e 
Sammlung  oon  Boftroerijeidjcn  ift  biejenige  ber 
beutfa)en  ̂ eich*poftoerroa(tung  im  Berliner  Boft« 
mufeum,  bie  aufier  ben  geftempelten  Briefumfdjlä« 
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Seit,  Äreujbänbem,  BofWarten,  Boftanroeifungen, 
Joftaufträgen  unb  fonftigen  mit  Boftroertjeithen 

oerjebenen  Formularen  mehr  al*  5000  3Rarfen  ent» 
halt.  1859  cntftanben  in  ̂ Sari*  bie  erften  ©rief» 
marfengef  chatte,  Seitbem  hat  ber  Briefmarfen» 
hanbef  einen  nicbt  unbebeutenben  §anbel*oerfebr 
heroorgerufen,  beffen  3*ntralftfce  Ceipjig,  BJien, 

Hamburg,  Brüffel,  Bari*  unb  Sonbun  finb;  in  Qam> 
bürg  unb  Bari*  Iiat  man  fogar  Bricfmarfenbörfen. 
ftür  bie  Briefmanenfunbe  0ß^i(attIU4  franjö» 

fifät  Bejeicbnung  »Ximbrologie-)  entfianben  befon» 
bere  ftadjjeitfdjriften.  Änfang  1885  }äljlte  man  in 
Xeutfcblanb  unb  Öfterreid)  7,  in  Sranfretcb  7,  in 
Snglanb  10,  in  Scorbamerifa  16,  in  Spanien  2,  in 

Italien,  Sa)roeben,  2)änemarf,  Belgien,  §ou*anb  je 
1  periobifa)e*  Matt;  baju  ja h [reiche  ftataloge,  Bt)0' 

tograpbten,  Album*  (j.  B.  bte  von  ̂ 'djiefebe,  fieipj. 1884;  Älö$fcb,  1884;  Scbaubect,  1885)  je,  SluCf) 
befonbere  Sicretne  für  p^ilatelifdje  3n>ecfe  eriftieren 
in  Sonbon,  Surin,  %avii  unb  Jacoben.  Sgl.  SWofcb» 
lau,  §anbbucb  für  Boftmarfenfammler  (5.  äufl., 

XJeipj.  1884)-  Eerfelbe,  $ie  ©affeneieben  auf  ben 
8.  nebft  ©efdjiicbte  ber  B.  unb  be*  Sammelroefen* 
(4.  Stuft.,  2>re*b.  1880);  ̂ Jerlep,  «atalog  ber  Stern» 
pelmarfen  aller  Staaten  (Seipj.  18tt0);  Berebartu«, 
2>a*  Buch  oon  ber  Sielipoft  (Berl.  1885). 

BrirfftcÜer,  urfprünglia)  eine  Berfon,  roeldje  für 
anbre  Briefe  abfapt.  Bor  ber  Deformation  mar  ba* 
Schreiben  eine  Äunft,  bie  Dcrbältm*mäfug  nur  roe» 

nige  übten;  noa)  ju  Suther*  ;',at  regnete  man  auf 
200  öanbleute  erft  einen,  ber  feinen  'Hamen  )u 
^reiben  im  ftanbe  mar.  5}m  SRittelalter  gab  e*  ba< 
ber  überall  öffentliche  Brief  fdjreiber,  b.  h-  Seute,  roelcbe 
ein  ©eroerbe  barau*  matten,  ben  be*  Schreiben* 

unfunbigen  £euten,  meldte  anbem  briefliche  3Rittei« 
lungen  ju  machen  Ratten,  folcfie  ab  juf  äffen,  unb  in 
mand)en  fiänbern  waren  fte  etblid)  oerpfliebtet,  bie 
ibnen  anoertrauten  öeheimniffe  nicht  jum  Schaben 

ihrer  Alienten  ju  mißbrauchen.  3»  Deutfcblanb  ftarb 
ba*  ©eroerbe  allmählich,  ab  in  bem  SJcajj,  al*  ber 
Bi>lT*unterricbt  allgemeiner  rourbe;  ebenfo  in  Jranf» 
retefi,  ©nglanb,  2)änemarf  unb  Schweben,  fiänbem, 
beren  Äulturgang  mit  bem  Eeutfchlanb*  jiemlidj 
auf  gleicher  6tufe  fteht.  USenn  hier  ber  fianbmann 
ba*  Bebürfni*  be*  Bneffdjreiben*  nicht  felbft  befrie» 
bigen  fann,  fo  pflegt  er  fein  Vertrauen  bem  Pfarrer 
ober  Schullebrer  ju  fchenfen,  unb  roenn  e*  auch  in 
ben  Stäbten  noch  h»*r  unb  ba  geute  gibt,  bie  aud 
Äbfaffung  brieflicher  Auffäfce  ein  Gteroerbe  machen, 

!o  ftnb  btefe  bod)  mit  Bin»,  BorfteHung*»,  2Habn» 
chreiben  jc.  meift  nur  in  rechtlicher  Begebung  thätig 

ober  befdiränfen  fieb  auf  blofeeö  silbfa)retben.  §n  ben 
£&nbern  aber,  wo  bie  Solfäbilbung  noa)  fo  jurücf 
ift,  baft  bie  £anbbeoölferung  ber  3Rebrjahl  nach  meber 
be*  fiefen*  noch  beä  Schreibens  funbig  ift,  befteht 
bad  ©eroerbe  be*  öffentlichen  »rieffteaer*  noch  lefct, 
fo  in  Spanien,  Portugal,  Italien. 

SB.  beiftt  aud)  ein  Buch,  tn  melchem  %nmeifung 
»um  Brieffchreiben  gegeben  mirb,  namentlich  in 

wejug  auf  baS  ftotmtÜt.  nufjere  Sinriajtung  be* 
»nef*,  öeobachtung  ber  Äourtoifie,  Belehrung  burd) 

Beifpiele  fmb §auptfa che  barin.  ,u'  naebbem  er  aUge* 
meine  ober  befonbere  3n?ede  oerfolgt,  i|t  er  ein  aüge* 
meiner  ober  ein  laufmännifcher,  ein  mtlitärifdjer  ic. 
B.  Deutfchtanb  Inn  ben  jmeibeutigen  Duf,  foldpe 

Briefformulare  in  größter  SRenge  \u  beftfcen.  ü)er 
erfte  befannte  Berfuch  ift  oom  gelehrten  Bua)brucfcr 
Snton  Sorg  (2(ug*b.  1484);  ihm  folgten  2.  Sehrow 
ber,  Jalanber  unb  oiele  anbre  (f.  Brief,  S.  419). 
3>ie  belannteften  neuem  B.  ftnb  con3Jcori^$etnftuf( 
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Schlej,  (Eampe,  Aieferoetter,  Stammler  u.a.  Xua)  bie 
Snglänber  ftnb  reid)  an  Brief  ftetlern;  benSleigen  füh» 
ren  9iid>arbfon*  Familiär  letters  ,  bei  ben  Jrart» 

jofen  aoer  ̂ lauffret*  I.  an  epistolaire« .  2er  jere« 

monieQe  unb  in  Jörmlichf eiten  überfchroengliche'iütors 
genlänber  hat  ba«  Brieffchretben  ju  einer  Äunft  ge» 
macht,  beren  9legelgebäube  ein  mahre*  äabt^rinth  ift; 
ber  B.  ift  ber  ̂ aben,  fidj  barin  jureebt juftnben,  unb 
für  ben,  ber  in  bie  Sage  tbmmt,  Briefe  ju  fa)retben, 
ein  unentbehrliche*  Bud).  Die  meiften  orientalifchen 
B.  finb  in  arabtjeber  Spraa)e  abgefaßt. 

Brieftaube,  f.  Xaubenpoft 

Briefträger,  Unterbeamte  ber  Boftoerroaltung, 
meldte  ba)u  befteDt  ftnb,  bie  bei  ben  Bofianftalten  an« 
fommenben  Boftfenbungen  ben  ©mpfängern  in  ihre 
SBobnungen  ju  überbringen.  9toch  bi*  tn  bie  3Kitte 
biefe*  ̂ ahrbunbert*  hinein  pflegte  man  ben  Brief» 
trägem  bie  (gebühren  für  bie  Slbtragung  ber  Boftfen* 
bungen  (Beftellgelb)  al*  Bejablung  für  ihre  Seiftun» 
gen  iu  überla jjen.  ÜRit  t  er f ortichreitenben  Steigerung 
be*  Boftoerteqr*  rourbe  biefe*  ißerhältm*,  roo  e*  noch 
beftanb,  überall  befeitigt  Rur  Seit  roerben  bie  ö. 

gegen  fefte  Bejahung  angeftellt,  unb  e*  roerben  bie 
auffommenben  BefteOgelber  jur  Bof^affe  oerrcdjnet. 
Bei  ber  beutfdjen  9ieich*poftoerroaltung  roerben  bie 

Briefträgerfteüen  Ju  pet  Dritteilen  burch  jioiloer» 
foraung*bere<htigte  37iilttärperfonm  befetyt. 

trifft,  ehemalige*  fchtef.  ̂ eriogtum,  entftanb  au* 
bem  »nteil,  welchen  nach  bem  SRütftritt  be*  ">  i  jog* 
Bo(e*laro  III.  oon  £iegni$  1348  fein  jroeiter  3of)n, 

Subroig  L,  erhielt.  Deffen  (J-nfel  Subroig  II.  erote 
1419  roiebemm  Siegni^.  1495  erhielt  ba*  £>er)og< 
tum  B.  3rriebricb*  I.  jüngerer  Sohn,  Öeorg  L,  nach 
beffen  Xob  (1521)  jeooch  ̂ riebrich  IL  oon  Siegni^ 
roieberum  folgte.  Derfelbe  führte  1524  bie  Deform a» 
tion  ein  unb  failofi  1537  bie  befannte  (Srboerbrübe» 
rung  mit  Branbenburg.  Sein  Sohn  ®eorg  II.  be» 
arünbete  1547  eine  neue  fitnie  B.,  roelcber  auch  ba* 
©erjogtum  SQohlau  gehörte  unb  fpäter  Siegni^  roie» 
ber  jufie!.  Dief elbe  ftarb  1675  au*.  B.  lam  uvr.  be* 
Grboertrag*  unter  öfterreichifche  öerrfchaft  unb  erft 
1742  an  Bmi&en  (f.  Schlefien,  ©efchichte). 

Brifß,  1)  ftrei*ftabt  im  preufe.  9iegierung*bejirf 
Bre*lau,  148  m  ü.  HJl,  am  linfen  hoben  l  rerufet 
unb  an  ber  Oberfcbleftfc^en  Sifenbahn  (Bre«(au*0*« 
roieeim  unb  9cei&e»B.),  hat  2 
eoang.Äirchen  (barunter bie go=  fr^-       _„  <~cr1 
ttfehe  Jlifolailirche  au*  bem  13.  W^<fß '^JWfr^f ,Vi!ivh  .  bereu  türme  18^4— 85  jj^^k^^S 

naa)  einem  (Sntrourf  be*  Äöl»    V  - 

ner  Dombaumeifter*  ^winter     \  y&';«&7 au*gebaut  rourben,  mit  fytxx*      V  iP*"/ 
lieber  Orgel)  unb  2  fatti.  Ätr«       V  -  Ipm/ 
eben,  Schloß  ber  Biaften  mit  \^Sr 
berühmtem  Äenaiffanceportal,  \y 

theater,  ©vmnafium,  lanb«  B0p»m  »on  Stitg. 
rotrtfa)aftliche  Schule,  B^ooin» 
üalirrenanftalt,  Strafanftalt,  9)eich*ban!nebenfteIIe, 

gabrifen  für  3Rafd;inen,  Bofamentierroaren,  3^9«» 
ren,3ucfer,8eber,Dathpappe,öe}d;äftöbüa)er,Drat)t» 
aeroebe,  Äorbroaren,  I)ina*fteine,  Gifcnroaren,3JJühl» 
(teine,  femer  iHühlenbetricb,  Bierbrauerei,  @a*lei» 
tung,  JDafferroerf,  lebhaften  $»anbel  unb  mit  ber  ®ar* 
nif  on  (2BataiDone  be*  3nf.*Stfegiment*  9«r.51 )  17,508 
Ginro.,  baoon  11,255  ßoangeltfdK,  5821  Äatbolilen 
unb  422  3uben.  B.  ift  Sifc  eine*  fianb»  unb  Schrour» 
geriebt*  (für  bie  fed;*  Amtsgerichte  }u  B  ,  (ürottfau, 
Siöroen,  Dhlau,  Strehlen  unb  Sianfcn).  (5*  ift  ©e» 
burt*ort  be*  3tltertum*forfcher*  Ä.Dtfr.SKüaer.  3m 

11. 3at>rrt.  erfa)eint  B.  al*  eine  Burg,  roarb  109«  oon 
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sbricget  - 

fcem  böf»mifcp>n  §erjog  8rett«laroII.  jerftört,  fommt 
ober  1250  roteber  oor  al«  einer  oon  ben  fajleftfcpen 
Drten,  roela)e  oom  §er)og  äeinria)  III.  oon  8re«lau 
bat  beutfa)e  6tabtrea)t  erpielten.  Sei  ber  Teilung 
bcv  frerjogtum«  8re«lau  1311  rourbe  bie  Stabt  SRe* 
fibenj  be«  erften  §erjog«  oon  8.,  8ole«lam,  unb  galt 
feitbem  al«  eine  siemlia)  ftarfe  Jeftuna,  roelcpc  im 
erften  Sa)leftfa)enKrieg4. 3Rai  1741  oon  t>en8reufjen 
unb  16  $an.  1807  oon  ben  mit  Napoleon  I.  oerbün» 
beten  8apern  erobert  toarb.  Napoleon  lieft  bie  %u 

ftung«roerfe  fprengen,  bie  feitbem  in  8romenaben* 
unb  Öartenanlagen  oernwnbelt  ftnb.  —  2)  (8rig, 
fronj.  8rigue)  Dorf  im  fa)roeijer.  Ponton  SBialli«, 
684  m  ü.  SW.,  §auptort  bei  gleichnamigen  8e*irlö 

(1200  (ri  it  ro. ),  mit  bem  natjen  0 1  o  «  (©  l  i  |)  am  älu«« 
tritt  ber  Sattine  in  baft  SRpdnetfjal  unb  am  gufj  ber 

Simplonftrafje  gelegen,  ©nbftation  ber  Lignea'Italie ((Stfenbahn  oom  (genfer  See  über  Sion)  unb  Seginn 
ber  8oftroute  über  ben  Simplon,  hat  eine  3*i*iang 
(f  a)on  im  15. 3aprp.)  al  $  8abeort  einen  Slamen  gepabt. 
Die  Xberme,  ber  oon  Seul  äpnlia),  nur  fa)roäa)er, 
oeraijcpt  fta)  oft  mit  bem  glu&roaffer  unb  tonnte 
nie  )U  größerer  Geltung  gelangen. 

»rieger,  2t) eobor,  proteft.  xheolog,  geb.  4.  Sunt 
1842  }u  ©reif«roalb,  pabilitierte  fia)  in  §alle,  mürbe 
1876  orbenilia)er  «rofeffor  ber  Ideologie  ju  SRar* 

bürg.  @r  jeprieb:  »De  formulae  Ratisbonensis  con- 
cordiae  origine  etc.«  (§alle  1870):  »®a«paro  ßon» 
tarini  unb  ba«  JtegenSburger  Konrorbienroert«  (®ott)a 
1870);  »Konftantin  b.  ©r.  al«  9leligion8politifer« 
(baf.  1880);  »Die  angeblicpe  2Harburger  Kirdjenorb« 

nung  oon  1527«  (baf.  1881).  8.  gibt  feit  1877  bie 
»3ettfa)rift  für  Kira)engefa)ia)te«  perauS. 

©ricglfb,  §an«  Karl,  ausgezeichneter  Urcu-f.- 
fualift,  geb.  1.  Kai  1805  ju  8aireutp,  frubierte  juerft 
Xpeologie,  bann  bie  Secpte  unb  mibmete  fta)  in  SRüm« 
berg  ber  Slboofaiur,  mo  er  aua)  fein  epoa)emaa)enbe« 
SBerl  ?Über  ejelutorifa)e  Urfunben  unb  (SrefutiDpro; 
jefs  i  (Stürnb.  1839, 22le.  ;2.«ufl.  1845)oeröffentlicptc. 

1842  mürbe  er  jum  orben t liepen  8rofeffor  ber  3tea)te 

in  Erlangen  ernannt  $ier  ebierte  er  au«  Durantt«' 
»Speculum«  be«  3ob>nne«  gajioluS  Iraltat  »De 
gummaria  cognitione«  (©rlang.  1843),  beffen  Dri« 
ginalteyt  erft  fpater  oon  Steffenpagen  in  Königsberg 
unb  anbern  entbeeft  mürbe.  9Jaci>  Sergmann«  Job 
0845)  folgte  er  an  beffen  SteDe  einem  Stuf  naa) 
©öttingen.  3n  ber  bannöoerfepen  Stänbeoerfamtm 
lung  oon  1849  mar  er  SRitglteb  ber  Grften  Kammer 

unb  Sorfifcenber  ber  Slbreßfommiifton  jur  8eant* 
mortung  ber  Jpronrebe.  ̂ n  (Söttingen  feprieb  er: 
>3Red)t*rälIe  jum  afabemifa)en  öebrauep«  (Gotting. 
1848  u.  1850,  2  §efte);  »(Einleitung  in  bie  Zpeone 

berfummarifcpen^roaeffe«(2eipj.l859);  »SJcrmifcpte 
Slbpanblungen«  (Grlang.  1868,  33b.  1).  6r  ftarb  5. 

Sept.  1879  in  Böttingen.  8.  fjat  fta)  um  bie  pii'tori-- fdje  Segrünbung  ber  tpeorie  be«  3ioilprojeffe«  unb 
um  bie  8e!anntmaa)ung  ber  mittelatterlia)en  $ro< 
jeftlitteratur  [;o[)o  Serbienfte  ermorben. 

8rteOe  (Sriel),  befeftigteStabt  in  bernieberlänb. 
örooina  SübpoHanb,  am  auÄfluß  ber  3Raai,  auf  ber 
Onfel  Soorne,  hat  4  .Uivdjcn,  barunter  bie  Seterd< 
tira)e  mit  Seua>tturm  unb  fd)önem  @(ocfenfpiel  unb 
bie  Ka ihr. ri nenf irdje  mit  bem  fd)önen  ®rabma(  bov 

•Jibmirnio  ällmonbe,  ein  Stabtb>ud,  SQaifenpaud, 
einen  geräumigen  $afen  unb  (1683)4562  Ginm.,  roeldjc 
üd)  oon  ̂ fifepfang,  hav.tcl  unb  al8  Sotfen  näpren. 

8.  mürbe  1.  Äpril  1572  oon  ben  9Reergeufen  genom> 
men  unb  fo  ber  flampf  gegen  bie  fpanijcpe  öerrfa)aft 
begonnen,  di  ift  Geburtsort  mebrerer  Secbelben, 
«ieZrompS.Sloi*  o.2edlong*,be©itte*,2llmonbe«. 
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fhrirnne  (8.  le  Gpateau,  f»r.  bxttn),  Stabt  im 
franj.  Departement  Stube,  Slrronbiffement  8ar  für 
ISube,  an  ber  Dftbafm,  hu  (1876)  1860  (£inro.  Die 

bura)  9{apoleon&  I.  JUi'ouy.it  bafelbft  meltberübmt 
gemorbene  3Rilitärfd)ule  oon  8.  mürbe  1790  aufge» 
§oben.  Napoleon  I.  binterliefe  ber  Stabt  ein  bebeu» 
tenbe*  fiegat,  roelcpe«  jum  8au  eine«  Stabtftaufe«, 
Mir  Stnlage  eine»  8la^ed  cor  bemfetben  mit  8ron)t> 
ftatue  beS  ÄaifenS  unb  ju  3ieftauricrung8jroeden 

oerroenbet  mürbe.  —  Da3  Sa)lo|  8.  (roela)e§  bei 
ber  Sa)ladjt  1814  abbrannte)  mirb  juerft  im  10. 
oohr Ii.  ali  Z\\<.  ber  Grafen  oon  8.  (8riona),  eine« 
berühmten  ©efcpledjtd,  genannt  (f.  unten).  8e« 
fannt  ift  8.  burd)  ba*  ©efeept  oom  29.  San.  1814 
gern  orben,  bad  erfte,  mela)ed  bie  Alliierten  Napoleon 

auf  franjöftfa)em  8oben  lieferten.  Stuf  bem  STZarfc^ 
jum  Plateau  oon  äangreS,  mo  bie  Bereinigung  mit 
ber  .v?auptnrmee  unter  Sdjroarjenberg  ftattfinben 
follte,  mar  8lüd)erd  §eer  bii  8.  getommen  unb  eben 
im  8egriff,  mit  ben  Sortruppen  bie  Stabt  ju  %u 

f  e^en,  alft  ei  um  Wittag  oon  ben  überlegenen  Streit« 
traf ten  9iapoleond  angegrif*  it  rourbe,  ber  8lüa)er 
uirüctroerfen  unb  baburaj )t  .<  Sereinigung  ber  beiben 
feinblia)en  $eere  oereitetn  moDtc.  Doa)  gelang  ti 
8(ücper,  bie  noa)  jurüctgebliebenen  Truppenteile 
peran)U3ie^en  unb  in  hartem  Kampf  bie  in  bie  Stabt 
eingebrungene  fran}ö{tfcpe  Reiterei  unober  hinauf 
juroerfen.  8eim  Eintritt  ber  Xunfelheit  fa)ten  baS 
blutige  ©efedjt  beenbet  ju  fein,  unb  8lüa)er  nabm 
\a)on  8eft(  oom  Sa)(o{j  oon  8.,  ali  er  bort  plö(lia) 
oon  ben  ̂ ranjofen  ante-  neue  angegriffen  mürbe,  fo 
bafj  er  unb  ©neifenau  fia)  taum  retten  tonnten.  Der 

iveinb ,  oor  mela)em  aua)  Saasen  ben  Ort  patte  räu» 
menmüffen,  mürbe  jroar  tute  ber  jurüctgemorfen,  unb 
8lüa)er  blieb,  nadbbem  bi8  in  bie  tiefe 9taa)tgefämpft 
morben  mar,  im  8eftfe;  ber  Stabt,  roäprenb  bie  ftran» 
jofen  bad  Sa)lofj  behaupteten;  boa)  entfcblop  fta) 
8lüa)er  naa)  3Ritternaa)t  utm  Siücfjug,  naa)bem  auf 
jeber  Seite  gegen  3000  2J<ann  gefalle n  maren.  gaft 
unocrfolgt  napm  er  feinen  dtüctjug  gegen  8ar  für 
Stube,  um  unmittelbar  barauf  mit  einem  Teil  ber 
.\jauptarmee  oereinigt  roieber  oorjurütfen.  Drei  Jage 
naa)  bem  @efea)t  bei  8.  ftanb  er  bei  Sa  Slotpiere 

(f.  b.)  auf i-  neue  Napoleon  gegenüber. 
Brienne  (fpr.  tiiin),  1)  §ean  be,  ®rarbd  II.,  ko 

nig8  oon  Sppern,  Sobn,  rcarb  1209  bura)  bie  öeirat 
mit  ber  (Srbtoa)ter  Äonrab«  oon  aHontferrat  König 

oon  Qerufalem,  oerfua)te  1217  auf  bem  Kreujjug 
bti  König«  Slnbreaä  oon  Ungarn  oergeblia),  fta)  bei 
Königreich«  ju  bemäa)tigen,  unb  führte  feit  1229,  mo 
Kaifer  griebria)  II.  fta)  bie  Krone  oon  3erufalem 
auffegte,  blo^  noa)  ben  Xitel.  1231  jum  Kaifer  be« 
lateinifa)en  SReia)«  in  Konftantinopel  ermahn,  fa)lug 
er  1235  bie  8ulgaren  jurüct  unb  ftarb  1237. 

2)  ©autier  (SBalter)  oon,  8ruber  be«  oorigen 
unb  anfana«  beffen  2Baffengefäf)rte  in  8aläftina, 
oermäplte  na)  mit  SRaria,  ber  älteften  ?ua)ter  Jan« 
creb«  oon  äecce,  ber  1189—94  fia)  be«  Königreia)« 
Sijilien  bemäa)tigt  hatte,  unb  marb  1200 oon  $apft 
3nnocen»  HI.  mit  bem  gürftentum  Jarent  unb  ber 
©raffa)aft  fiecce  belehnt,  fämpfte  mehrere  0al;vc  mit 
ben  ̂ openftaufi{a)en9iittern,  fiegtebetSannä,  mürbe 
aber  3ulefet  bet  ber  8e(agerung  oon  Sarno  oon  bem 

ÜRartgrafen  Dicpolb  oon  93ohburg  gefangen  unb 
ftarb  im  8urgoerlie«  an  ben  empfangenen  ffiunbcn 

ll.?uni  1205. 
3)  ©autier  IV.  oon,  genannt  ber  ©rofie,  be«  oo< 

rigen  naa)gebomer  Sopn,  erhielt  oom  König  §ugo  I. 
oon  Gppern  bie  $anb  feiner  Xoa)ter  SDlaria  unb  bie 
©raffa)aft  Jaffa,  fiel  aber  1244  in  ber  Scplacpt  bei 
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3affa  in  bic  ©eroalt  ber  ©arajenen,  bie  ihn  nach 
fteben  Sohren  in  ftgopten  töteten.  ©ein  ©ofm 

fiug©  erhielt  oon  Karl  oon  Slnjou  bie  ©raffefcaft 
Secce  ic  unb  oergröfierte  feineöauSmacbt  bura)  feine 
Sermäblung  mit  3fabeffa  oon  2a  5Roa)e ;  Athen,  !£he= 
ben,  Korinth,  «rgo«  tc.  flanben  fortan  unter  fetner 
tjerjoaUcben  ©eroalt. 

4 )  &  an 1 i er  V.  oon.  §erjog  oon  Athen,  Sofjn 
be«  oorigen, geriet  mit) einen fatalonifeben  ©ölbnern, 
beren  §trfe  er  jur  tlnterbrüdung  ber  Aufftänbe  in 
©riecbenlanb  benufct  hatte,  in  Kampf  unb  fiel  1312 
am  Kepljtfo«.  Sergeblid)  opferte  ©autter«  SBirroe 
3ol»anna  alle  Sa)ä&e  be«  fcaufe«  jur  SBiebererlan« 
gung  ber  grieebifeben  ftürftenmaebt ;  nur  bie  ©üter 
in  Apulien  unb  Gfjantpagne  blieben  ir>r  unb  tarnen 
tief  oerfdjulbct  an  ihren  ©obn. 

5)  ©autier  VI.  non,  ©obn  be«  oorigen,  rourbe 
oon  König  Robert  oon  Neapel  132*?  »um  Statthalter 
oon  ftlorenj  ernannt  unb  leiftete  1327  bem  Reifer 
Subroig  bem  Säuern  erfolgreichen  SBiberftanb.  1331 
machte  er  einen  oergeblicben  93erfucb  jut  SBieber« 
eroberung  ber  grieebifdj^  gürftentümer,  1339  unb 
1340  biente  er  bem  König  SbWpp  VI.  oon  ftranf« 
reiel),  unb  1342  fe$tc  er  ftd)  in  bem  oon  ben  $ifanem 

beftegten  ftloren»  feft,  beffen  Sürgerjdjaft  ihm  bie 
©ignorie  auf  Scbenfijeit  übertrug.  ©einebefpotifa)e, 
?iabfüajtige  Regierung  rief  mehrere  Auf  ftänbe  heroor, 
o  bafj  er  1313  ftlorenj  oerlaffen  mufetc;  135«  mürbe 
er  Gonnetable  oon  gfranfreia)  unb  fiel  19.  ©ept.  b.  3- 
in  ber  ©djlacbt  bei  $oitier«. 

S3rtenne,  (Stienne  GbarleS  be  Some'nie  be, 
f.  Some'nie  be  Srienne. 

Briotj,  Drt im fcbroei»er. Kanton Sern,  am  Srien« 
»er  ©ee,  mit  (isso)  2768  (Sinn).,  ba«  Zentrum  ber 

Jpoläfdjnitjerei  im  Serner  Dberlanb.  früher  nur 
bureb  bie  »SernerhüSli*  belannt,  bat  ftcb  ba«  ®e* 
werbe  feit  ©rünbung  oon  S«^«*  «n»  SRobeÜier« 
faulen  oerebelt  unb  liefert  eine  Wenge  brauchbarer 
SCrtifet  unb  lunfrooQ  gearbeiteter  ©alongegenjtänbe. 
S.  tft  aud)  eine  belebte  Xouriftcnftation,  Wittel« 
punft  einer  an  fdjönen  Anfielen  unb  SBaffcrfaHen 
reiben  ©egenb  (f.  ©ie&bad)).  $>er  ftaHbe«2Rübli« 
b  adje«  ift  300  m  hod).  2)er  nadj  bem  $>orf  benannte 
©  ee  ift  ein  oon  bohren  Sergjügen  eingerahmte«  Safftn 
oon  14  km  Sänge,  bi«  3  km  Breite  unb  bat  29,-.»5qkm 

glädjeninbalt.  (Sr  ift  oon"  febr  bebeutenber  liefe 
(650  m),  roirb  in  ber  ©aifon  regelmäßig  oon  4 — 6 
Sampfern  befahren,  ift  nur  bei  ftarfem  jjöfjn  ftür« 
mifdj  unb  an  febönen  Uferanfidjten  reid)  (f.  3nter* 
tat en).  <8r  Itegt  566  m  ü.  9M.  unb  {ter)t  bura)  bie 
Aare  mit  bem  benadjbarten  Stbuner  ©ee  in  Serbin» 
bung.  Am  ©übufer  fprinat  bie  an  9faturfa)önf)eiten 
reiche  £albinfel  3fe(troa(b  in  ben  ©ee  oor. 

Srirr  ttrrrf  (fpr.  brei«  frifaf),  ̂ lufj  im  norbameri* 
fan.  ©taat  ©eorgia,  münbet  öftlicb  oon  3arffon= 
borougb^  in  ben  ©aoannab-  §ier  8.  SKärj  1779  Steg 
ber  <Sngldnber  unter  ̂ Breooft  über  bie  Äorbameri« 
taner  unter  ©eneral  %)b. 

»rierle^  (fjw.  brrictio,  Cenjamin,  engl.  95oß8« 
föjriftfteaer  unb  Eialeftbiajter,  geb.  26.  guni  1825 
ju  i?at[*roortbl  bei  Wandjefter  al*  ber  ©obn  eine« 
armen  SBeber«,  erhielt  nur  eine  bürftige  ©cbulbil= 
bung  unb  rourbe  bann  felbft  ein  ©eibenroeber  in 
aJlancb; efter,  roob,in  er  neun  3ab>  lang  täglia)  oon 
feinem  9Bof)nort  ̂ oüinrooob  aui  pilgerte,  roeld)e 
©änge  er  sugleiö)  jur  fieftüre  benu^te.  @o  lernte 
er  namentlich  93urn*!enncn,  ber  einen  lebhaften  (Sin« 

bruet  auf  ibn  machte ;  fpätcr  nährten  ©b^afefpeare 
unb  Spron  feine  bicbterifäjen  Neigungen,  ©ein  eig» 

net  erfter  poetiftber  Sßeriucb  roar:  »My  uncle's  gar- 

-  iörigabc. 

'  den«  (1849).  Sladjbem  er  1855  einen  erfreu  roirf-- 
;  lid)en  ©rfolg  mit  ben^rofaffijjen:  »A  day  out«  unb 
»Jimmy  the  jobber«  gehabt,  gab  er  fein  §anbn>erf 
auf  unb  lebt  feitbem  alS  3oumalift  in  Sölandjefter, 

juerft  alz  ̂ >ilf«rebafteur  eine«  Öofalblatte«,  bann 
felbftänbig,  inbem  er  ba«  > Journal  of  literatnre. 
science  and  art<  b^eraudgab.  8.  fmt  eine  gro§e 

Wenge  Grjäblungen,  «uftfpiele,  fiieber  veröffentlicht 
(oiele«  baoon  in  ber  SDhmbart  oon  fiancafb^ire)  unb 
ift  and)  felbft  al«  Scbmtf pioler  aufgetreten.  @«  feien 
b^ier  nur  ermähnt:  Pale«  and  Sketches  of  Lanca- 
shire  life«  (1863);  »The  layrack  of  Langley-side« 
(1864);  »Irkdale«  (1865);  »Our  old  chimney  nook, 
a  Christmas  story«  (1868). 

©rterlrtt  ftiO  (fot.  brrtreti),  Jabrif ftabt  in  ©tafforb» 

fbire  ((Snglanb),  biefit  bei  Subleo,  mit  Um)  11,547 
©inro.,  ©tfenbütten,  ©la«c)ütten,  Kohlengruben  unb 
©eroinnung  oon  feuerfeftem  Zfyon. 

»rirB  (ungar.  Sregnöbdnoa),  ©tabt  imungar. 
Komitat  3 ob!,  an  ber  ©ran,  mit  ̂ iariftenggmna> 
ftum  unb  (issi)  3733  Ginro.,  meift  ©laroen,  meiere 
©eroerbe,  Ätferbau  unb  SSie^jucbt  treiben  unb  au« 
©cbafmila)  ben  fogen.  «rinfenfäfe  bereiten,  ber  ein 
bebeutenber  $anbel«artifel  tft.  j)ie  ©tabt  erhielt 
fa)on  1380  oon  König  Subroig  I.  ihre  $rioilegten 
unb  rourbe  1650  burdj  ̂ erbinanb  ELL  sur  greiftabt 
erhoben. 

Örief  en.  ©tabt  im  prcufi.SiegierungSbejirf  9J?arien« 
roerber,  Krei«  Kulm,  an  ber  Xhorn<3nfterbura.er 
(Sifenbahn,  hat  ein  Amtsgericht,  eineeoangelifä)e  unb 
lath-  Kird)e,  eine  ©nnagoge,  Kafchinenfabri!,  JRol» 
ferei,  Sanbroirtfajaft  unb  (im)  4498  ginro.,  baoon 
1871  doangelifdje,  1968Katholifen  unb  654  3uben 
(1600  ̂ Jolen). 

Crirtt  (fj>r.  briab),  2lrronbiffement«hauptftabt  im 

franj.  Departement  3Wcurthe=et=3Rofene,  an  ber  Dfh 
bahn,  hat  dwi)  2089  (Sinro.,  difenroerfe  unb  Saum* 
rooÜfpinnereL 

Brifiat},  einer  ber  beiben  Dueüflüffe  ber  2>o» 
nau  (j.  b.). 

»riaabe  (fram.,  ital.  Brig&ta,  »ßerrfa)ers  o.  mit« 
tellat.brigare,  »ftreiten«),  ber  böcbfle  au«  berfelben 
SBaffe  (2—3  Regimentern)  beftehenbe  Xruppenoer» 

banb.  ̂ iemad)  gibt  e«  3«f  anterie«,  Kaoallerie*, 
ftelb»  unb  Jufeartillerie«,  in  9?u|lanb  aua)  ©chü» 
ften»unb©appeur»,  in^ranfreichKüraffier«,5)ra' 
goner«  k.  Angaben.  Tic  ©enbarmeriebrigaben 
tn  ̂ reufcen  umfaffen  fämtlidje  ©enbarmen  einer 

^rooinj,  in  ©apern  unb  ̂ ranfreia)  bie  einem  Unter« 
offtjier  unterfteHten  ©enbarmen.  Die  (Einführung 
ber  Srigaben  roarb  oerantaBt  bureb  ba«  Sebürfni« 
einer  neuen  KampffteDung,  al«  ba«  geuergeroehr  an« 
fing,  bie  au«fcbliefjliche  Söaffe  be«  ftufjoolfe«  tu  »er« 
ben.  ©uftao  Slbolf  errichtete  bergleichen,  ohne  an« 
fang«  eine  permanente  (Einteilung  feiner  Truppen 
bamtt  )ti  bejroeclen.  211«  er  in  ber  ©d)Iaä)t  oon 
ü>emmin(1630)feine  neue9rigabeftellung  erprobt 
hatte,  hielt  er  e«  in  abminiftrarioer  unb  bi«)iplina« 
rifdjer  ̂ inftd)t  für  »roeefmäbig,  aud)  aufeer  bem  ©e* 
fed)t  eine  ähnliche  ̂ ufammenfteQung  beijubehalten, 

ba  bie  unmtttelbare  Überftcbt  über  12—16  Segimen^ 
ter  ju  fdjroierig  roar.  ®r  fteHte  beSroegen  im  Sager 
oon  ©a)rocbt  (Februar  1631)  unter  bem  9lamen  SB. 
fe  2  ober  3  Regimenter  unter  ber  fpejiellen  2ei= 

hing  eine«  ber  Dberften  jufammen,  fo  bafj  feine  'Hx- 
mee  au«  6  Srigaben  beitanb.  Sei  ben  fjftaniofen 
roarb  biefe  Ginrichrung  burd)  lurenne  eingeführt, 
unb  fa)on  1667  lommt  bie  Sharge  eine«  33rigabter« 
(Brigentarius)  bei  ber  franjöfifchen  KaoaDferie  ©or. 
3n  ben  franjöftfchen  »eoolution«rriegen  entftanben 
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Srigabter 

bie  fogen.  $  n  Ib  bv i  gab  en,  befiebenb  au«  2  Ba« 
taiHonen  Rationalgarben  unb  1  Bataillon  Linien» 
trappen.  Unter  Napoleon  I.  würbe  ber  Rame  £al b» 
brigabc  abgcfcbafft  unb  bie  urfprünglidje  Benennung 
»Regiment»  wieber  eingeführt.  3m  3. 1808  würben 
in  Breußen  burd)  Sa)arnborft  f ombinierte  Brigaben 
von  2  Regimentern  Infanterie,  2  Regimentern  Ka» 

oallertc  unb  1  Batterie  errietet,  bie  inbe«,  weil  un» 
§roecfmäßig,  bereits  1813  mieber  in  3BegfaÜ  famen. 
<£«  gilt  al«  ©runbfafc,  baß  bie  Angaben  bie  böciiüe 
tafttfcbe  (Einheit  btlben,  welche  noa)  reglementarifcbe, 
gefcbjoffene  ©rerjirten  ausführt. 

Brigabier  (franj.,  \pt.  M'k),  rjübrer  einerBrigabe; 
in  2)eutfrf) [anb  ift  biefe  Bejetcbnung  bienftlicb  nur 
bei  ber  ©enbarmerie  tm©ebraua),  bie  anbern  Reiften 
Brigabefommanbeure;  in  ©nglanb  unb  Spanien  ift 
8.  eine  Rangflaffe  jroifdjen  ben  Dberften  unb  ©ene» 
ralen,  in  ftranfreia)  bejeicbnet  8.,  abgeleitet  von  ber 

alten  Bebeutung  brigade  (Beritt),  bie  jüngfte  Klaffe 
ber  Unteroffijiere  bet  ber  Reiterei,  »rtiüeric,  ©en« 
barmerie,  Train  unb  ©ente. 

Brlgands  (frang.,  \px.  tßn;  ital.  Briganti),  Un< 
rubeftifter,  Äufmiegler,  bann  f.  o.  n».  Straßenräuber, 
Freibeuter,  mar  §uerft  Rame  ber  Solbtruppen,  welche 
bie  Stabt  Baris  wäbrenb  ber  @efangenfa)aft  beSKö* 
irigS  3obann  (1858)  iiieit,  unb  bie  fta)  balb  bura) 
ihre  fa)(ea)te  Äuffübrung  berüchtigt  machten.  3>aS 
Sefen  unb  Treiben  foldjer  B.  oerbanb  fta)  febr  letebt 

mit  politifdjen  (Slementen  unb  fanb  baber  in  Bürger« 
friegen  unb  jur  3eit  anartt)ifa)eT  3uftänbe  reichliche 
Rabrung,  mte  benn  auch  3"f urgenten,  bie  fta)  scit- 
»eife  gegen  bie  beftebenbe  Regierung  erhoben ,  Bri» 
ganten  genannt  mürben.  HI«  §rei«  unb  Streifforp« 
oereinigten  fte  bann  bie  3wecfe  be«  Krieg«  mit  benen 
beS  Raube«,  fo  ju©nbe  be«  18.  ̂ atjrtj.  in  ber  Benbee, 
fpäter  in  Spanten  unb  inSübitalien,  mo  nulcht  naa) 
ber  Vertreibung  ber  Botirbonen  au«  Reapei  (1860) 
Schoren  oon  Briganten  für  bie  §erfieHung  ber  alten 
Tnjnafrie  auftraten,  ba«  Königreich  bi«  an  bie  Tbore 
ber  fcauptftabt  unfia)er  machten  unb  fo  bie  ftrengftcn 
mÜitärifa)en3Raßregeln  gegen  fta)  beroorriefen.  Sgl. 
2)ubarro,  Le  brigandage  en  Italie  (Bor.  1875). 
fttgürlia)  fleht  B.  (Briganten)  für  Grpreffer  jeber 
Ärt,  u.  Brig  anbage  beoeutet  nia)tnurben  Straßen» 
raub  unb  ba«  polittf d)  gefärbte  Banben «  unb  Raub» 
roefen,  fonbern  iebe  Mrt  ungeredjter  ßrpreffung. 

Briganten,  ba«  mäa)ttgfte  unb  auögebreitetfte 
Boll  im  römif  eben  Britannien,  im  heutigen  Dorff  fjire, 
IBeftmorelanb,  35urbam,  fiancafbire  unb  Gumbert 
lanb.  3&"  £auptftabt  mar  Sboracum  (j«fct  Borf). 
SDer  römifeben  fcerrfebaft  mürben  fie  unter  Domitian 
bura)  Slgricola  unterworfen. 

Brigantier,  Boß  in  Sinbelijien,  an  ber  Cftfeite 
be«  Bobenfee«  (Brigantimw  lacus),  mit  bem  §aupt< 
ort  Brigantia  (je$t  Bregenj). 

Brigantine  (franj.),  eine  im  RKttelmeer  häufig 
oorlommenbe  »hart  ber  Brigg  (f.  b.).  3Me  8.  führt 
Untermafien  unb  2RarSftengen,  au«  einem  Stüct  ge» 
bilbet,  mit  baraufgeje^ten  ©ramftengen;  e«  fehlen 

ihr  fonad)  bie  SRarfen  (tgl.  Sajoner).  —  Dann 
©ejeiebnung  eine«  im  15.  unb  im  SInfang  be«  16. 
3abrb.  gebräuchlichen  Banjerbembe«  au«  Seber  ober 

ftarfer  Seinwanb,  welche«  mit  Stahlf puppen  ober 
»Ringen  befetjt  war  unb  fid)  leidjt  an  ben  Äörper  an-- 
fdjmiegte.  3)ie  8.  würbe  oon  frufjoolf  unb  Reitern 

getragen. 
»rigantinm.Stabt,  f.  Brianconunb  8regenj. 

Brigg,  ein  g-abrjeug  mit  jroci  ootlgetaTelten  2Ra= 
ften,  welche«  alfo  an  beiben  haften  (^odmaft  unb 

®rofcmaft)  gleichmäßig  9War«»  unb  Sramftcngen  unb  | 
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baran  je  ein  Raafegel  (DuerfegeO  füljrt;  ba«  am 

erftern  SRaft  befeftigte  ©ro&«0ajfelfegel  wirb  »rigg« 
fegel,  ba«  Runbbolj,  woran  ber  untere  Zeil  biefe« 
Segel«  au«gefpannt  ift,  ber  ©riggbaum  genannt. 

(S.  Tafel  'Täfelung«,  ̂ ig.  3).  8et  oen  europätfeben 
&anbel«marinen  finb  bie  Schiffe  mittlerer  Wröfje 

(300—500  3:on«)  meift  berarttge  Brigg«,  währenb 
tleinere  Schiffe  metfl  al«  Schoner,  gröfeere  meift  al« 
Barl«,  feltener  al«  BoDfchiffe  getafelt  ftnb.  Hucb 
Tampfer  führen  oft  Briggtafelage,  fo  bie  großen 
Baffagterfdjtffe  be«  RorbbVutfchen  Sloob  in  Bremen 
unb  in  ber  Kriegsmarine  oiele  SKoifo«.  Sagegen  ftnb 
bie  Segelbrigg«  in  ben  Kriegsmarinen,  wo  fte  früher 

al«  leichte  Schlacbtfcbiffe  pon  8— 18  Kanonen  eine 
große  Rolle  fptelten  (f  o  in  bem  grieebif  eben  Befreiung«« 
fampf),  au«  ber  Reihe  ber  ©efecbtsfcbtffe  oerf<bmun-- 
ben  unb  bienen  nur  noä)  al«  Sdjulfdjiffe  für  Schiff«* 
jungen,  fo  in  ber  beutfeben  glotte  SXoSguito,  Rooer, 
unb  in  Snglanb  bie  training  brigs. 

Brigg«  (Briggiu«),  $enrn,  3Rathematifer,  ge* 
boren  um  1556  3U  Süarlenrooob  bei  ̂ alifa;  in  ̂F)orf< 

fhire,  ftubierte  ju  Cambribge,  würbe  1592  (Srami« 
nator  ber  i'f at bematif,  balb  barauf  üetu  a-  ber  ̂ l) x)[ii 
unb  1696  B«>f«ffot  ber  ©eometrie  am  ©re«ham 
College  in  Äonbon.  «I*  1614  Reper  (Rapier,  f.  b.) 
bie  fiogaritbmen  erfanb,  er  formte  B.  fogleia)  bie 
außerorbentliche  9Dia)tigfeit  ber  (Srfinbung,  aber 
aua)  ihre  Unjulänglichteit  in  ber  gegebenen  Bkife, 
unb  fein  Borfcblag  permochte  Reper,  für  bie  i?oga= 

rithmen  bie  Bafi«  10  ju  ©runbe  |u  legen.  B.'  Sieb- 
ling«gefchäft  war  fortan  bie  Berechnung  oon  Loga- 

rithmen, unb  in  weniger  al«  fteben  fahren  beftimmte 
er  30,000  Logarithmen  bi«  auf  14  2>ejimalftcllen. 
3m  3.  1619  an  ba«  »ertön  College  naa)  Crforb 
berufen,  ftarb  8.  26.  3an.  1630  bafelbft.  Seine 
»Logarithmorum  chilias  prima«  (1618)  enthält  bie 
erfte  $ro6e  feine«  neuen  Sogarithmenf qftem« ;  feine 

>  Aritlimetica  logarithmica«  (Sonb.1620)  bie  Loga» 
rithmen  ber  3af>len  oon  1  bi«  20,000  unb  oon  90,000 
bi«  100,000  mit  14  DejimalfteOen.  Seine  »Trigo- 
nometria  britannica«  (©ouba  1633)  gibt  eine  Tafel 
ber  fiogaritbmen  ber  Sinu«  unb  Tangenten  bura) 
alle  ̂ unbertteile  eine«  ®rabe«  auf  14  T>ejima[fteHen 
jugleia)  mit  einer  Tafel  ber  Sinu«,  Tangenten  unb 
Sefanten. 

Srigljam  t)oung,  f.  ?)oung. 
Bri^hella  (ital.),  ftehenbe  fomifa)e  ̂ igur  ber 

iialiemfcben  Bolf«fomöbie,  fteüt  einen  oerfa)mi$ten 
Bebienten  oor,  ber  immer  bereit  ift,  3n*r'gen  an» 

juf pinnen,  aber  bie  SluSfübrung  gewöhnlich  bem 
Slrlecchino  jufa)iebt.  Seinem  Äußern  nach  erfebeint 
er  in  einer  mtttelalterlta)en  weißen,  mit  grünen 

Bänbem  befefcten  fiioree;  au«  bem  35ialeft  fpridjt 
ber  8ergama«fe.  3)er  B.  unb  ber  Slrleccbino  finb 
ftet«  bie  Bebienten  unb  Voffenreißer  (Zanni)  be« 
Kaufmann«  Bantalon,  be«  bologneftfa)en  T)ottore 

unb  ber  übrigen  ftehenbenSlännerroDen  ber  italieni» 
fchen  Komöbte. 

Brighoufe  <fer.  .^a«r),  ̂ abrifftabt  im  fßeft  Ribing 
oon  ?)orl  fhire  (Cnglanb),  4  km  nörblia)  oonfeubber«» 
fielb,  mit  Ousi)  7964  Cinw.,  wela)e  Baummott«,  Set» 

i  ben»  unb  fBottweberet,  Kornmühlen,  eifenwerf e  unb 
3)}afcbinenbau  betreiben. 

Bright  (!or.  buü),  1)  3ohn,  engl.  Staatsmann, 
geb.  16.  Roo.  1811  ju  ©reenbanf  bei  Roa)baIe,  wo 
er  eine  große  Baumwollmanufaftur  heftet,  Duäfer, 

nahm  an  ber  Reformagitation  1831—82  teil,  gehörte 
ju  ben  thätigften  3Jittgltebcrn  ber  Sntiforngefefejtga 
unb  warb  1843  für$urbam,  1847  für  2Wana)cfter 

|  in«  Unterhau«  gewählt  fcier  wirfte  er  bura)  Reben 
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unb  Äbftimmung  für  alle  liberalen  SJlaßregeln,  roie 
©manjipation  ber  3"ben,  Slufbebung  ber  9taoiga< 
tionSalte  u.  a. ,  unb  würbe  mit  Gobben  ba«  $aupt 
ber  fogen.  SRancftefterfdjule.  1851  er  Harte  er  fieft 
gegen  bie  3Raßregeln,  weldje  ba«TOinifterium9uiffeu 

jur  Surüdweifung  ber  päpftlicften  Übergriffe  oor« 
feftlug.  1853  mar  er  einer  ber  oorjüglicftften  ©preefter 

beim  ftriebenSfongreß  }u  Sbinburg.  Stegen  feiner 
Dppofition  gegen  ben  rufftfeben  Krieg  warb  im  9io« 
oetnber  1854  ju  äRancftefter  fein  »ilbni«  oerbrannt. 

®r  jog  ficft  nun  oon  ber  Öffentlichen  Siftätigt'ett  jurüd unb  würbe  erft  1859  wieber  oon  ©irmingftam  in« 
Parlament  gewäftlt,  wo  er  foqleieft  mit  bem  »orfcftlag 
einer  »arlamentöreform  auftrat,  bie  ieboeft  an  ber 
oereintgten  Dppofition  ber  Jtorie«  unb  ber  Stabil alen 
fefteiterte.  llncnnublicb  unterftüfcte  er  aber  aueft  in 
ben  näcftften  3aftren  alle  »orf  eftläge  einer  Parlament*» 
reform,  bi«  bie  im  @runb  auf  feinen  3been  bafterenbe 
tteformbiO  be«  Fonfenmttoen  SRinifterium«  1867  an» 

genommen  mürbe,  infolge  Dick*  2)ureftbringen« 
feiner  ©runbfäfce  trat  ».  1868  al«  §anbel«minifter 
in  ba«  SRinifterium  ©labftone  ein,  gab  aber  fefton 
20.  2>ej.  1870  wegen  feiner  gefcftroäcftten  ©efunbbeit 
fein  »mt  auf.  <5rft  11.  «pril  1872  na&m  er  im  Un> 
terftau«  feinen  alten  ©i$  al«  unabhängiger  Sibera* 
ler  wieber  ein.  Dbgleicft  entfeftiebener  $reunb  ber 
norbamerifanifeften  Union,  fpraeft  er  fieb  gegen  bie 
9(nfprüa>e  berfelben  in  bem  Sllabamafrreit  au«;  gegen 
bie  republif anifebe  »ewegung  in  (Snglanb  oerljielt  er 
fteft  Qbtohnenb.  8tm  30.  ©ept.  1873  trat  er  als  Kanj» 
ler  be«  ̂ erjogtum*  Sancafter  roieber  in«  Kabinett 
©labftone  ein  unb  roirfte  für  weitere  3lu«beftnung 
be«  SBaftlrecftt«,  für  Reform  be«  ©teuerfoftem«  mit 
»ejtebung  auf  (Sinfommenfteuer  unb  für  Slbänbe» 
rung  be«  trifeften  Untcrricftt«gefefte«.  9Rit  bem  3iüd« 
tritt  be«  Kabinett«  ©labftone  17.  gebr.  1874,  auf 
wclcfte«  ba«  fonferoatioe3JHnifterium2)i«raeIi  folgte, 

fcr)icb  aua)  ».  roieber  au«  feinem  ©taat«amt  unb  trat  j 
in  bie  Dppofition  jurüd,  übernahm  aber  in  ®lab=  > 
ftone«  jroeitem  SRinifterium  im  flpril  1880  abermal« 
ein  roenig  müfjeoolle«  Ämt,  ba«  einjige,  roelcbe«  ibm 

feine  gefcftroädjte  Wefunbljett  ju  oerroalten  gemattete, 
bi«  ibn  bie  3nteroention  in  ilgppten  im  yuli  1882 
oeranlaßte,  au«  bem  Äabinett  au«jufcfteiben.  »rigftt« 
ßbarafter  roirb  oon  allen  Seiten  gerübmt,  ebenfo 
feine  »ebeutung  al«  ftebner;  feine  politiftfenGteunb: 

iätje,  melefte  wefentlicft  barauf  abjielen,  baß  bie  Wrof;-- 
macfttfteHunct  Gnglanb«  jurüd  treten  müffe  gegen  bie 
innere  (Sntwtdelung,  Ijaben  jwar  ju  einer  :H  et he  oon 
Srrungenfdjaften  auf  bem  (Bebtet  be«  innern  ftort» 
f  eftritte  gefübrt  (fcebung  ber  niebem  Klaffen,  215« 
fa)affung  ber  SRonopole,  fparfame  tJjrtnanjwirtfcftaft, 
gerechtere  Verteilung  ber  poütifcften  Secftte  ic),  aber 

bureft  ba«  »rinjtp  ber  <Riefttinteroentton,  foroeit  fte 
bureftbrangen,  bie  politifdje  ©teQung  Gnglanb«  al« 
einer  europäischen  GJroßmacftt  nur  gefeftmäeftt.  »gl. 
Smitb,  Life  and  Speeches  of  the  K.  H.  John  B. 
(Sonb.  1881, 2  »be.).  »on  feinen  »eben  unb  »riefen 

ftnb  berau«gegeben:  »Speeches  on  parliamentary 
reform«  (8onb.  1667);  »Speeches  on  qnestions  of 
public  poliev«  (1869,  2»be.);  »Speeches  on  public 
affairs«  (1800);  »Public  addresses«  (1879);  »Public 
letters.  (1885). 

2)  6ir  ßbarle«  lilfton,  Ingenieur,  geb.  1832, 
roibmete  fiel)  feit  1850  bem  Zelegrapfjenbau,  roarb 

1853  SJngemeur  ber  9nglo4rifa)en  Kompanie,  beteü 
ligte  fteft  an  ber  Segung  be«  Kabel«  ;u.n»cften  <Sng« 
lanb  unb3rlanb,  entroarf  mit6pru«2öeftjytelb  (f.b.) 
1856  ben  »lan  ju  ber  telegrapftifdjen  »erbinbung 
Suropa«  mit  Stmerifa  unb  leitete  al«  eijefingenieur 

bie  (Sfpebitionen  oon  1857  unb  1858.  9?acft  bem  ®e* 
lingen  ber  lefetern  roarb  er  in  ben  äbelftanb  erfto* 
ben.  Äl«  Ingenieur  ber  British  Teletfraph  Oom- 

pany  legte  er  ba«  Kabel  burtft  ben  »erfifeften  SNeer« 
bufen  näa)  3nbien  unb  ooDenbete  biefe  «rbeit  1864. 
»on  1865  bt«  1868  roar  er  9J?itg(ieb  be«  »arlament« 
für  Oreenrotcft.  3lucft  inSBeftinbien  legte  er  mebrere 
Kabel,  befonber«  ba«  1871  ooDenbete  jroifcften  ben 

roeftinbifeften  3nfeln  unb »anama.  (Srf eftrieb:  »Re- 
port of  the  committee  on  Standards  of  electrica! 

resistance«  (fionb.  1863). 

»riflftton  (for.  brtit'n),  ©tobt  unb»arlament«flcden 
in  ber  engl.  Oraffdjaft  ©uffej,  liegt  am  Kanal,  74  km 
oon  Sonbon,  in  einem  auf  ba«  SReer  fteft  öffnenben 

Xbal  ber  füblicften  3)oronä  (KreibeftügeO  unb  ift  be» 
rühmt  al«  ein«  ber  glänjenbften  unb  befueftteften 
Seebäber  Gnglanb«.  2)te  ©trafen  finb  breit  unb 

regelmäßig  angelegt,  oon  größter  ©auberfeit  unb 
reteft  an  »aläften  unb  ben  glän^enbften  gäben.  35er 
Ijübfcftefte  Jet:  ber  ©tabt  biegt  ficft  um  bie  >©tepne< 
genannten  Anlagen,  roelefte  ».  in  eine  Sftlicfte  unb 
eine  roeftlicfte  öälfte  teilen,  ßier  ftefinbet  ftd)  ba« 
1872  eröffnete  Slguarium,  ba«  bebeutenbfte  berSöelt, 
unb  nieftt  roeit  baoon  fter)t  ber  fogen.  »aotDon,  ein 
in  fonberbarem,  inbifcft»cftinefifcftem  iWifcftftil  oom 

3lrcftiteften  Slafft  für  König  ©eorg  IV.  erbaute«  ®e« 
bäube  mit  jaftlreicften  Kuppeln  unb  lürmdjen,  ba« 

jeboeft  feit  ffiilljelm  IV.  nieftt  meftr  oon  ber  tonig-- 
licften  ̂ amilie  benufet  unb  1850  oon  ber  ©tabt  an» 
getauft  rourbe,  bie  e*  )um  Seil  ui  einem  SKufeum 

fterriefttete.  Dftlid)  baoon  erftredt  fteft  am  SReer  ent» 

lang,  unb  burilji  etne  9—18  m  ftofte  3«auer  gegen  bie feftäumenben  Söogen  gefeftü^t,  bie  fogen. 
parabe,  eine  ber  feftönften  Straßen  ber  ©tabt,  mit 
langen,  gefcftloffenen  Reiften  ftofter  ̂ Jracb,tgebäube, 
oon  roeldjer  ber  »©ftain  »ier« ,  eine  1823  erbaute, 
oon  oier  gufteifernen  Soften  Säulen  getragene  2an» 
bung«!ettenbrüde,  315  m  roeit  inSSReer  ftineinfübrt; 

roeftlicft  oom  ©tenne  gieftt  ficft  bie  nieftt  minber  glfin» 

jenbe  King'«  Jloab  am  Ufer  tjin,  mit  einer  äftnltcften 
ÖanbungSbrüde,  bem  18*i6  eröffneten,  349  m  langen 
»Sßeft  »ier«,ber,  oon  2äben,Konbitoreien,  »aniüon« 
unb  (Valerien  mit  »än!en  umgeben,  je^t  bie  §aupt* 
promenabe  ber  fafftionabclnföelt  bilbet.  9tn  ber  Dft» 
feite  ber  ©tabt  liegt  ber  »rigbton  »arf ,  an  beffen 

(gingang  im  fogen.  ®erman  ©pa  fünftlicfte  SJhne» 
ralroäffer  oerabreidjt  werben,  unb  norböftlicft  baoon 
bie  »ferberennbaftn  (race  conrse).  ».  ftat  brei  ©ai» 
fon«  im  Sauf  be«  3aftr«.  3m  SKai  unb  3"ni  ift  e* 
faß  au«fcft ließlieft  oon  ben  gamilien  ber  Sonboner 
Kleinbürger  (tradcspeople)  befueftt,  im  3"l»  u«b 
9luguft  oon  hinten,  Sboofaten,  Künftlern  :c.,  unb  in 
ben  $>erbft«  unb  Söintermonaten,  wenn  e«  an  ber 
füblicften  Seelüfte  fonnig  warm  ift,  roimmelt  e«  oon 
Sorb«  unb  Sabie«,  bie  oom  Kontinent  fteimfeftren. 

Tu-  3«ftl  ber  »efuefter,  roelefte  fteft  längere  3eit  b^ier 
aufftalten,  beträgt  jäftrlicft  über  80,000;  baju  bringt 
roäb,renb  be«  Sommer«  bie  (Sifenbaftn  jeben  Sonn» 
tag  mehrere  Zaufenb  Sonboner  fterüber.  Die  ©tabt 
bat  ein  f eftöne«  Satftau«  (1830  erbaut)  unb  eine  große 
iRarftbaQe,  über  80  Kircften  (barunter  bie  {Ricftola«< 
lircfte  au«  ber  Qtit  ̂ einrieft«  VII.,  bie  einjige  alte 
Kircfte  ber  ©tabt,  unb  bie  oon  »arro  erbaute  $eter«» 
lircfte),  3ab,lreia)e©cftu(en(namentlicft»enfu>nen),  ein 

littcrarifcfte«^nfritut,einätftenäum,ein3Irbeiterinfti« 
tut,  ein  ©eminar  für  Seherinnen,  ein  Jfteatcr.  jaftl» 

reidje  anbre  »ergnügung«orte,  oiele  milbe  ©tiftun.- 
aen  ().  ».  ein  3Baifetibau«,  Kranfenb.au«,  eine  £aub* 
ftummenanftalt,  etn»(inbeninftitut,  ein  ©raff djaft«-- 
ftofpitaO.  3n  ber mf)t  be«  »amOon«  fte^t  eine  Statue 
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@eorg«IV.(oonGbantrei)).  SB.  batte  1760  etwa 2000, 1 
1851:  103,758,  1881 :  128,407  Ginro.  G«  bat  roeber 

Gabrilen  nod)  Secbanbel,  nur  2)redj«lerroaren  roer» 

ben  oerfertigt  unb  etroa«  ̂ tfdjfan^  betrieben.  —  93. 
fott  oon  einem  angelfädjfifaSen  8tfd)of  93rigbtljelm 
gebaut  fein  unb  r>iefi  be«balb  in  älterer  3«t  93ngb> 
b,elm«run;  erft  unter  §einrtd)  IV.  tarn  ber  je&ige 
92ame  in  ©ebraud).  9lad)  ber  normännifd)en  Sr 
oberung  tourbe  e«  oon  olämifdjen  ftoloniften  befetjt 
unb  roudj«  aHmäblidj  jur  Stabt  f)eran.  1513  tourbe 
e«  unter  §einric&Vm.  oon  franjöfifdjen Seeräubern 

geplünbert  unb  nun  feit  1558  jum  Sd)ufc  gegen  äljn» 
:icl:c  Überfälle  mit  einigen  ̂ eftungdroerfen  oerfcb,en, 
bi«  e«  1701  unb  1705  faft  oöHig  bura)  beftige  Stürme 
unb  ba«  anbringenbe  2Hcer  jerftört  unb  begraben 
nmrbe.  25er  Ort  mar  bann  lange  Sctt  ein  unbebeu« 

tenbe«  ftifdjerborf.  Sin  enalifa)er  2lru,  tarnen« 
Muffel,  lenlte  um  1750  juerft  roieber  bie  3lufmerf« 
famfett  auf  93.,  inbem  er  ba«felbe  all  Seebab  enu 
pfabj,  unb  ald  ©eorg  IV.,  bamal«  nod)  $rim  oon 
SSale«,  fett  1782  öfter«  ba«  Seebab  bafelbft  ge« 
brauste,  bläßte  ba«  Stäbtdjen  rafd)  empor.  3n  93. 
oerlebte  fiubrotg  i^ilipp,  Äönig  ber  Syranjofen,  bei 
Ibron*  beraubt,  feine  legten  läge.  »gl.  Grrebge, 
Uistory  of  Brighthelnumm  or  B.  (93rigbt.  1862). 

93rigl)lfd)t  Wirrrnfranfbrit  (jpi.  bmi-,  Nephritis 
chrouteaparenehymatosa),  eine  entgünblid)e  ftranf 
heit  ber  Bieren,  träat  tyren  tarnen  oon  bem  engli« 
Idjen  Strjt  Äidjarb  93rigbt,  roeldjer  1827  feine  Grfab> 
rungen  über  biefe  ÄrantljeU  publizierte;  f.  Wieren« 
Iranf  beiten. 

8riaü1a(93.93rabe,  93rigiba),  irlänb.  Jungfrau 

unb  Söunbcrtljäterin,  ftarb  roabrja)einlid)  523.  rer 
nad)  ;!.r  benannte,  fdjroerlidj  oon  iljr  geftiftete  Won« 
nc norben  oerbreitete  fid)  oon  Äilbare  unb  Slrmagb 
au«  über  oiele  Alöfter,  in  melden  allen  ber  Stifterin 

ju  Gbren  ein  eroige«  3euer  (örigittenf  euer) i  un* 
terbalten  tourbe;  le&tere«  mürbe  1220  al«  [jeibnifajer 
©ebraud)  oom  93ifdbof  unterfagt.  $n  ̂ rlanb  roirb 
fte  al«  Maria  Hibernornm  oerebrt. 

iBrigittraorben,  f.  93rigitta. 
CriflBOlr«  ifpr.briujooi,  9(rronbiffement«b,auptftabt 

im  ftanj.  Departement  93ar,  am  Garami  unb  an 
einem  S^eig  ber  SJlittelmeerbaljn,  in  bergiger,  aber 

fruchtbarer  ©egenb,  mit  .fcanbelogeriajt  unb  tit»i) 
5032  Ginro.,  roelcbe  ©erberei,  93ranntroeinbrennerei, 
©ipierjeugung,  Seibenfpinneret,  in«befonbere  aber 
§anbel  mit  Räumen,  ben  nad)  ber  Stabt  benann« 
ten  93rignole«,  treiben,  roelcbe  oon  ben  Steinen  be« 
freit,  an  ber  Sonne  getrodnet  unb  weit  roeg  oer« 
fenbet  werben.  93.,  ba«  alte  99rinonia,  mar  oft 
Äefibenj  ber  ©rafen  oon  ̂ Jrooence. 

Sriauirrra  (franj.,  in.  fid)  eifrig  um  et« 
n>a«  beroerben,  namentlicb  auf  Ummegen,  bureb  93er* 
mitte Umg  oon  $erfonen,  bie  man  für  ftd)  ju  geroin» 

nen  fud)t-  23rigueur  <fj>r.  .g&Si),  93eroerber,  ftänfe* 
madjer,  Grfcftletdjcr. 

Jlribaspaii  (aud)  93rabmana«pati,  §err  be« 
®ebet«i),  eine  fpätere  Slbftcaftion  ber  n)ebifd)en 
©ötterlebje,  eine  Sdjöpfung  unb  jugleid)  33erfonU 
fifation  ber  priefterlicben  Zbätigfeit,  toeldper  fpätere 
priefter(id)e  35id)ter  bie  früher  an  anbeut  ©öttern, 
befonberö  an  OnDra'  gepriefenen  ̂ elbent^aten  ju» 
f cb^rieben.  93.  ift  ber^ürfptedjer  ber2)ienfd>en  bei  ben 
©öttern,  Ujr93efa)üfcer  gegen  Unfromme  uuberfdjeiut 
Dabura)  alß  SJorbilb  beö  $riefter4  unb  ber  geiftlidjen 
IBurbe.  ffiefentlidj  aud  ihm  ift  ber  fpätere  93egriff 

bed  93rabma  (f.  b.)  beraudgebilbet  toorben.  Siefpä« 
tere  Wotbologie  loeijj  audfübrlia)  oon  il;:r,  unb  fetner 
grau  larä  ju  erjagen.  93.  ift  aua)  5lame  bed  Ülm 

I  neten  Jupiter,  nad}  roeldjem  bie  inbifdje  3eitrecb« 
nung  nad)  dnflen  oon  60  3abren  benannt  ift.  Sgl. 
Äotb  in  ber  Seitfdjrift  ber  fceutftben  SBorgenlän. 
bifa)en  ©efeUfcbaft«,  93b.  1  (6. 66  ff.);  Uluir,  Ori- 

ginal Sanskrit  texts.  99b.  5  (£onb.  1872). 
»rihuffla,  ̂ irfSftabt  in  ber  fpan.  9Jrootni  Qua» 

balajara,  am  2ajuna,  mit  dauern  umgeben,  fjat  ein 
alted  SdjloB,  eine  grofte  2ua)fabri(  unb  HB»)  4140 
©into.  Äier  fiel  im  fpanifd)en  ©rbfolgetrieg  1710 
bie  englifebe  »rrieregarbe  unter  ©eneral  Stanbope 
in  franjöfiidje  ©efangenfd)aft. 

Crif  rtte  (franj.  Briquettes.  Jt  o  b  l  e  n  u  e  o  e  I ,  ,R  o  f»  < 
(enfteine),  im  allgemeinen  bie  aud  Rollendem 
(Stein«  unb  93raunfob(en),  StoU  K.  unter  Slnroen« 
bung  ftarlen  Ivude-j  teild  mit,  teil*  obne  93inbe< 
mittel  bargeftellten  ftob,(enüegel.  C:,;te  93inbemitte( 

j  !ann  man  Steinfoblenbritette  nur  au 8  badenber 
Steinfoble  barfteüen  unb  jroar  burd)  falte  ober  betfee 

^Jreffung  ober  burd)  Grbitjen  in  gefdjloffenen  ̂ or» 
men  bii  auf  eine  Temperatur,  bei  meiner  bie  itoblen 
enoeia)en  unb  ftd)  )u  einer  bontogenen  SüJaffe  oer« 
einigen.  Xiefe  iRetb,oben  baben  aber  toenig  Gingang 
gefunben  unb  befi(^en  bei  meitem  nid)t  bie93ebeutung 
roie  bie  §ur  ̂ rfteOung  oon  93rifetten  (^eraft)  mit 
93tnbemitteln.  3Ran  oerarbeitet  ba«  ©rubenlletn  im 

allgemeinen  in  einem  ̂ uftanb,  baft  eä  burd)  ein  Sieb 
oon  4—6  cm  2od)toeite  gebt.  Gd  mirb,  menn  nötig, 
jerlletna  t ,  mu.1i  fätnbfeparation  ober  2ßafd)en  oon 
©tp«,  Iljon,  Sd)»efelfie8  tc.  befreit  unb  bann  mit 
bem  93inbemittel  gemifa)t.  911«  foldjeS  finb  leicbt  unb 
obne  bebeutenben  3üüd ftanb  oerbrennenbe  Subftan* 
jen  oorsujieben,  toeil  afd)enreid)e  ben  §ei)toert  ber 
93.  b.erabbrüden  unb  bie  Sd)lac!enbilbung  begünfti« 
gen.  fßenn  aber  geringe  ?Wengcn  be8  93inbemittcl« 
genügen,  fo  ift  bie  burd»  oa&jelbe  beroorgebrad)te  Gr« 
böbung  bedSlidjengefjaltft  gu  unbebeutenb,  um  gegen« 
über  ben  eminenten  Vorteilen,  meld)e  bie  93rifett< 

fabrifation  getoäbrt,  erbeblta)  in«  ©eroidjt  ju  fallen. 
HJait  benu^t  alft  93inbemittel  Xcer,  9(«pbalt,  Stein« 
fohlenped)  (unb  barau«  bereiteten  »roieberbelebten 
Mdpbalt«),  Xic  i  •  unb  93flanjenfett,  oerborbene«  3Ref)I 
ober  Stärfemebl,  toeldjc«  mit  fflaffer  unb  einigen 
93rosenten  ̂ (i}fal(  ju  jtleifter  (Vligma)  gefodjt  rotrb, 
ferner  Seifen«  unb  £eimlöfung,§oljftoff,Grtremente, 
Seb^mmaffer,  bünnen  ftalfbret,  fietten,  ©ip«,  \Hlaitn 
mit  Halt,  Sßaffergla«,  namentlid)  aud)  SRagnefta* 
jement  (au«  »bfäilen  ber  Stafefurter  flalifabriren). 
X»ie  SRenae  be«  anjuroenbenben  93inbemtttel«  richtet 
ftd)  nad)  oer  oerlangten  fteftigfeit,  Gnt)ünblid)feit 

unb  j^iammbarfeit  ber  93.,  aber  aud)  nad)  ber  Statur 
ber  Koble,  roeld)e  fid)  ben  einzelnen  ©inbemitteln 
gegenüber  fe^r  oerfdjieben  oer^ält.  Hai  Äoblenflein 
mirb  in  geeigneten  Apparaten,  oft  unter  9tnmenbung 
oon  Jöärme,  mit  bem  »inbemittel  gemifd)t,  in  ̂ or« 
men  gebrannt  unb  geprefjt.  93i«roei(en  merben  bie  ge« 
preßten  Äoblen  nod)  erbitjt,  folange  jie  brennbare 
©afe  entmitfeln.  93 raun f oblenf letn  mirb  mit 

SCaffer  angefeuchtet,  jtoifdjen  in  entgegengefe^ter 
Siidjtuua  ftd)  brebenben  9Baijen  binburdigelettet,  in 
einem  Golinoer  mit  brebbarer  ̂ (üaeimeue  nod)  mei« 
ter  jerfletnert  unb  burd)  ba«3Runbfod)  in^form  eine« 
Strange«,  ben  man  in  Siegel  )erfd)neibet,  berau«* 
gepreßt  (Siafepr efefteine).  Sauberer,  f efter  unb  in 
ieber  $infid)t  roertooHer  ftnb  bie  Zrocfenprefj« 
fte  ine,  ju  beren  ̂ erfteffung  bie  Äoble  j.  93.  bei 

60—80»  getrodnet,  3roifd)en  9Baljen  aepuloert,  in 
einer  Trommel  burd)  Sßafferbampf  auf  70  -  80°  er* 
Hr.t  unb  noa)  ;h-;v  in  bie  ̂ re^formen  gebracht  roirb. 
93iüiger  erfolgt  bie  3iegelbilbung  au«  roeniger  ftarf 
getrodneten  Äoblen  in  formen  burd)  Sa)lag  ftatt 
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burt^^reffcnbrucf.  Die  geformte  $ol§foble(Ba= 
rifer  Äoljle)  behebt  au«  gröblichem  Soljfoblenpul* 
ner,  roelcbe«  mit  Steinfoblenteer  gu  einer  SRaffe  ge* 
fnetet  wirb,  bie  man  in  ßplinbern  formt,  troefnet 

unb  in  Muffelöfen  oerf ol>ft.  Da«  ftabrifat  ift  tran«» 
porträbia,er  al<?  rot)e  Jtot)(e,  gibt  met)r  £i(je  unb  oer- 

brennt fangfamer  unb  rtgelmäfjiger.  Tie  präpa« 
rierte  ober  gepreßte  fcolgfohle  (Brejjfoble, 
Bprolitb)  beftet)t  au«  §oljfoblenpuloer  mit  etroaS 
SRatronfalpeter  unb  einem  Binbemittel.  Der  Sal= 

peter  begünftigt  bie  ©ntjünblicbfett  unb  ba«  $ort> 
brennen  ber  Äotjfe.  SRan  benuftt  bie«  ftabrifat  be« 
fonber«  jum  &e?jen  ber  ©ifenbabnroaggonS,  fleincr 
Söärmöfen  unb  311m  Zrocfnen  ber  ffiobnungen.  Die 

B,  neben  hinftebttich  it)re«  SrennroertS  ber  Stüct* 
fohle  nid)t  nact),  bebürfen  roeniqer  häufigen  Schüren«, 
ber  Verbrauch  ift  ftct)erer  (nact)  ber  ©tücfjabO  ju  re« 
gulieren,  it)re  Beb,anblung  ift  retnlicr)er  unb  ber  Zran& 
port  oortet(r)after.  Säuftg  ift  aber  ber  fyrt\&  noch  ju 

boct).  3Wan  betrugt  fte  bauptfr*a)lict)  bei  Dampffeffel« 
feuerungen,  befonber«  für  Sofomotioen  unbSRarine* 
bampfer,  \um  §eijen  oon  Bubbel«  unb  Scbroeifjöfen, 
in  öau^baltungen  tc.  3n  getoiffer  $inftct)t  gehören 
auch  btejjepreftfen  Zorfjiegel  unb  bie  ,Sie|tcl  au«  ge* 
prefjter  Sohe,  ertratjierten  ftarbhöljern,  öeibefraut, 
©infter  tc  gu  ben  Brifetten.  Die£erfteHung  geform« 
ter  Brennmaterialien  rourbe  fdjon  in  febr  früher  3eit 
geübt.  Dte  Verarbeitung  oon  Äot)lenflein  gcroann 
aber  erft  größere  SBidjtigfeit,  feitbem  fterranb  unb 
SJhrfai«  1832  ©tetnloblenteer  al«  Binbemittel  be* 
nujften.  1842  erfefcte  Sflarfai«  ben  leer  burd)  roet« 
d)e«  ©teinfoblenpecb,  unb  1843  benufete  JBplam  in 
Gnglaub  barte«Bech,  roelct)e«18ö4  autt)  in  ftranf  retcb 
©ingang  fanb.  ©egenroärtig  roerben  ctroa  2,500,000 
Zon.  B.  im  3abr  fabriziert  unb  jroar  in  grranfreieb 
1  mü.,  in  Belgien  500,000,  in  (Snglanb  300,000,  in 
Dfterreict)  250,000,  in  Stalten  150,000,  in  $eutfa> 
lanb  100,000  Z.  Sgl.  Dppler,  ftabrifation  ber 
fünftlidjen  Brennftoffe,  inftbefonbere  ber  geprefjtcn 

Äoblenjiegel  ober«.  (Berl.  1864);  $  ab  et  8,  Del'ag- glomeration  des  combustibles  (Bar.  1870);  ©urlt, 
Bereitung  b«©tetnfoblenbrifette(Braunfchro.  1880); 
Berg,  Über  bie  tedmifdj  unb  öfonomifd)  am  meiften 
geeignete  5Wethobe  gur  Brifettierung  ber  roeftfäHfa)en 
©temfoble  (Bert.  1880);  3ünemann,  Die  Brtfett* 
inbuftrie  (ffiien  1881). 

«Brifolfcb,u§  (franj.),  ein  6d)uf},  bei  welchem  bie 
Äugel,  unter  fpifcem  SBinfel  gegen  eine  SWauer  ge« 
fct)offen,  oon  biefer  abprallen  unb  nebenliegenbe«,  auf 
anbre  SBetfe  hn  bhreften  Schüfe  nidjt  erreichbare« 

SWattenoer!  treffen  foH  Der  93.,  oon  ̂ upfc'gur  an« 
gegeben,  foH  oon  ibm  1634  oor  ©raoetineft,  1697 
ouret)  bie  ̂ ranjofen  oor  Sftt)  mit  (Srforg  angeroenbet 
roorben  fem. 

Bril  (ijn.  britt),  1)  SRattij«,  nieberlänb.  SD?aler, 
geb.  1560  ju  Slntioerpen,  ging  früt)  nact)  SRom,  n»o  er 
unter  (Tregor  XIII.  mehrere  @ä(e  unb  ©alerien  be« 

SatüanS  mit  £anbfa)aften  unb  religiöfen  $rojef< 
fionen  fd)mücfte.  @r  ftarb  1584. 

2)  13aul,  SRaler,  93ruber  be«  oorigen,  geb.  1556 
ju  2lntn>erpen,  6ct)üler  be*  Damian  Dortelman, 

ging  ebenfaD«  früh, jettig  nact)  Korn,  tuo  ibn  fein  ̂ ru- 
ber weiter  unterrict)tete.  6r  ftarb  7.  Dft.  1626  ba« 

felbfl  ».  malte  Sanbfcbaften  in  gfreMo  unb  Öl  unb 
bejeict)net  einen  bebeutenben  ^ortfebritt  in  biefer 
Äunft,  inbem  er  met)r  alt  frühere  HJlaler  auf  eine  ein- 

heitliche Beleuchtung  tjinftrebte.  6eine  Berjanblung 
mar  anfang«  etma*  troefen,  rourbe  aber  buret)  ben 
einflufi  ber  Italiener  breiter;  boa)  behielt  er  immer 
ba«  fältere,  bläulichgrünliche  flolorit  unb  bie  fleifjige 

Durchführung  ber  meberlänbifdjen  Waler  bei.  ©eine 
fleinen©taffeleibilber(religiöfe  DarfteHungen,  2anb« 
fetjaf  ten,  SKarinen,  Schlachten,  Stllegorien)  fmb  äufjerft 
Sahireich  unb  finben  ftet)  in  allen  ©alerien  ©uropa«. 
lud)  rabierte  er  oerfa)tebene  Blätter. 
BrilrffoB,  ©ebirge,  f.  $ente(i!on. 
Brittatlt  (fran).,  \pi.  briians,  oetbrutf^t:  bdtidnt; 

»glänjenb«),  ein  ©belftein,  welcher  in  fjorm  oon 
»roei  abgefruftten,  an  it)ren  ©runbflächen  miteinem« 
ber  oerbunbenen  Bpramiben  gefchliffen  ift  (f.  ©bei« 
ftein).  Da  ber  Brittanrjchliff  oorjügltd)  ben  reinften 
Diamanten  gegeben  roirb,  fo  oerfteht  man  unterBril» 
lanten  meift  aua)  nur  Diamanten. 

BriOantblrd},  f.  Berjinnen. 
Brillant«  (ital.,  \px.  bttiimtr),  glänjenb,  brillant, 

alt  muftfalifche  Bortrag«bejeia)itung  f.  0.  n.  mit 
geuer  unb  Braoour. 

»riOantfrurr,  f.  geuerroerferei. 
BriDantgam,  gejroirnted,  lebhaft  gefärbtes  unb 

mit  unechtem  ©orb-  oberSilberla|n  roeitlftufig  über« 
fponnenc«  SOoügarn,  bient  ju  ©tiefereien. 

BriOantgelfc,  f.  Äabmiumfulfuret. 

Brillantglaft,  ©laggefäfie,  beren  Oberfläche  m 
Stauten  gcia)liffen  ift  unb  bat) er  ba8  Sicht  oielfach 
bricht,  befonberd  in  ©nglanb  au8  Bleiglas  hergefteüt. 

»rinontine,  Boliermittel  für  SWetaÜ  unb  ©la«, 
wirb  erhalten  buraj  SuSfochen  oon  ©uano  unb  SBaf» 
fer  unb  Bermifchen  oon  100  teilen  be«  beim  (SxiaU 
ten  erftarrenben  ©jtrafteS  mit  25  Zeiten  falcinier« 
tem  Tripel,  12  Zeilen  SBeüenmehl  unb  10  Zeilen 

©alj.  9Ran  erhi^  biefe  SWifchung  über  mä&tgem 
Seuer,  bi«  ein  gleichförmiger  Brei  entfteht,  läfet  er» 
falten  unb  puloert.  Da8  Buloer  roirb  mit  Stlfohol 

befeuchtet  angemanbt.  —  Stud)  ein  AoSmetifum  jum 
©länjenbmachen  ber  $aare,  aus  Stijinudöl,  ©lucerin 
unb  parfümiertem  ©ptritu*  beftehenb. 

BriOantfä^e,  f.  ̂euetwetf  crei. 
©riOantfloffe,  gemufterte  ©eibenftoffe  mit  Zaft. 

ober  ©ro«  be  Zour*@runb  unb  eigentümlich  gemeb« 

ten  Figuren. 
©TtUat«gaoarin  (fpt.  bnja.Udwatan«^  Anthelme, 

franj.  ©chriftfteller,  geb.  L  Spril  1755  ju  Bellep, 
rourbe  1789  Deputierter,  fpäter  SRaire  oon  Bellen, 

roanberte  1793  nach  ber  ©chroeü,  oon  ba  nacb  2tme- 
rita  au«  unb  rourbe  nacb  feiner  Siücffebr  (1796)  unter 
bem  Jfonfulat  Mitglieb  be«  Äaffatton«hof«,  eine 
Stellung,  bie  er  bi«  ju  feinem  Zob,  2.  Webr.  1826, 

behielt.  Äurj  oorher  erfchien  fein  SBerf  »Pliysiolog;ie 
dn  goüt«  (Bar.  1825),  ein  elegant  unb  roi^ig  gefebrie* 
bene«  Sehrbuch  ber  ©aftronomie  unb  ber  Zafelfreu« 
ben,  roelche«  fid}  nacb  unb  nach  iuun  grofcn  Sefer* 

frei«  erroarb  unb  oft  roieber  aufgelegt  ift,  wlet-t 
1883(beutfcb  oonÄ.Bogt,4.»ufl.,Braunfchro.  1878). 

©eine  übrigen  Schriften  ftnb  roenig  bebeutenb. 
BriQe,  etn  Apparat,  roelcher  jroei  Slugengläfer  fo 

in  einem ©efteü  oereinigt,  bafj  biefelben  b'idjt  oor  ben 
Stugen  getragen  roerben  fönnen.  ßroedt  berB.  ift  ent? 
roeber  bte  Befferung  be«  Sehvermögen«  ober  Schu^ 

be«  Sluge«  gegen  äufeere  Schäblichfetten.  ̂ ebe«  ftd)t< 
bare  Objeft  ber  9lu|enroe(t  fann  man  f><h  :uiammen« 

gefebt  benfen  au«  einer  Summe  einzelner  leuchten-- 
oerBunfte,  von  roelchen  jeber  einen Sichtfrrahl  in  ba« 
3luge  fenbet.  Diefe  Sichtftrahlen  erleiben  bei  ihrem 
Ginbringen  in  ba«  Sluge  bura)  bie  Hornhaut  unb  bie 
ftriftaülmfe  (bie  brea)enben  klebten  be«  2luge«)  eine 
Brechung  ihrer  Bahn,  unb  jroar  müffen  fte,  um  ein 
beutlidie«  Bilb  ju  erzeugen,  fo  fonoergent  gebrochen 
roerben,  baß  fte  im  Jluge  einen  Strahlenfegcl  bilben, 
beffen  Bafi«  in  ben  brechenben  SKcbien  liegt,  unb  bef» 
fen  Spille  (alfo  ber  Schnittpunlt  ber  einjelnen  Sicht» 
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1traf)(en)  gerabe  auf  bic  Wefcljaut  trifft,  wela)e  ben 
äintergrunb  be8  2lugc8  au8f  leibet  (f.  3luge,  ©. 75). 
um  bie  99rea)ung8oerrtaltniffe  im  Auge,  welü)e  fia) 

au8  benffiirfung'en  ber  .vorn haut  unbbetÄriftaHlinfe jufammcitje^en,  flarcr  ju  überjcljen,  bebient  man  fia) 
eine8  fa)ematifa)en  Auges,  in  roela)em  bie  meljrma' 
lige  $reü)ung  ber  2ta)tftral)len  im  natürlichen  21uge 
bura)  eine  einmalige  (fttg.  1,B)  erfefct  wirb  (£t» 

•r«4un(j  b»t  8i4tflral)!tn  im  normotm  Buflf  im  8u- 

flanb  btr  'Muht 

fting8  rebujierted  Sluge).  2)a8  Sluge  be8  9?or« 
mal[ta)tigen  (ßmmetropen)  ift  fo  eingerichtet,  bafi 
e8  Strahlen,  mela)e  ron  A  parallel  auf  baSfelbeetn« 

fallen  (S.ig.  1),  im  3ufuinb  ber  SRulje  auf  feiner  9le&» 
haut  (bei  C)  oereinigt;  fola)e  parallele  ©trafen  fön» 
nen  natürlich,  nur  oon  einem  fet)r  weit  entfernten 
Dbjeft  ̂ errüqren,  boct)  beftfcen  aua)  fa)on  Strahlen, 
melcbc  oon  einem  6  m  entfernten  Dbjeft  in  ba8  2luge 
fallen,  einen  fo  geringen  9ieigung8winfel  §u  einan» 
ber,  bafr  fte  bemfelben  ®efe$  unterliegen  wie  bie 
ooBfornmen  parallelen  Straelen.  Slnbers  oerhält  e8 
fia)  nun  mit  ben  Strahlen,  wela)e  au8  grö&erer  9läh« 
fommen  (gig.  1,  DBE),  benn  biefe  müßten,  wenn 
ba*  8recbung8oerbältni8  bei  B  baefelbe  bliebe,  »et» 
ffreut  auf  bie  9le$haut  einfallen.  2>a8  Äuge  be)ifct 
inbe8  ba8  Vermögen,  bie  8rea)ung8fraft  berÄriftatt« 
linfe  ju  ct hohen,  unb  biefe  Xljätigfeit  bes  2luge8, 

wela)e  baSfelbe  ber  Jcölje  anpaßt,  bieäffommoba» 
tion,  befreit  barin,  bafl  ber  2lflommobation8mu8lel 
ber  Sinfe  eine  bitf ere  unb  baher  [tarier  brea)enbe  @e< 
ftalt  perleibt.  2)a8  normalfta)tige,  jugenblicbe  Äuge 
ift  im  [taube,  Stra&len,  welche  au8  einer  Entfernung 
oon  10  cm  fommen,  noa)  auf  feiner  SRefchaut  ju  oer» 
einigen,  unb  biefe  Entfernung,  wela)e  alfo  ba8  51 .in- 
mum  be8  Breü)ung8oermögen8  barftedt,  nennt  man 
ben  9Ja&epunft  eine8  Äuae8,  mäbrenb  ein  HJtini» 
mum  oon  Slnftrengung  erforberlia)  ift,  wenn  bie 
©trabten  parallel  einfallen,  au8  bem  fternpunft, 
fommen.  tDie  ©trecte  jwif  djen  9lab>  unb  $er  npunf  t 
alfo  bieStrecfe  be8  beutlia)en©eben8,  heißt  Aftom» 
mobationSbreite.  SRaturgem&fi  fteht  aua)  ber  91or» 
malfta)tige  rocit  entfernte  ©egenflänbe  §war  beutlich, 
aber  flein,  wegen  ber  Äleinbett  be8  SeljroinfelS.  SRtt 
junehmenbem  Sllter  erleibet  bie  Äriftalllinfe  eine  all» 
mäbliä)  ftärfer  merbenbe  Einbuße  ib.  reo  SBrea)ung8» 
oermögenS,  nela)e  b,auptfäa)lia)  auf  einem  härter» 
werben  ber  Sinfenfubftanj  beruht,  unb  e8  rücft  bem« 
gemäfe  ber  Jlabepunf  t  bei  junehmenbem  Alter  immer 

weiter  fjerauS,  fo  ba&  ältere  fieute  unoermögenb  wer» 
ben,  nabe  ©egenftänbe  beutlia)  ju  fehen. 

2>ie  Sorgänge  beim  normalen  Sellen  erleiben  bei 
anormalen  »uaen  9(bweia)ungen,  wela)e  man,  je  naa)» 
bem  bie  ftefraftion  ober  bie  21  f f ommobatton  geftört 
ift,  al8  9tefraftion8»  unb  S(ffommobatton8» 
a  n  o  m  a  l  i  e  n  bejeia)net.  3«  ben  le^tcrn  gehört  unter 
anberm  bie  eben  erwähnte  Unfä^igfeit  alter  Seute, 

iljr  3luge  auf  bie  sJiähe  ein^uftellen,  ein  3uftanb,  ben 
man  naa)^onber8^re8boopie  genannt  hat.  Unter 

Äurjfia)tigf  eit  (SRoopte)  cerfteht  man  einen  3"J 
ftanb,  bei  mela)em  ba8  Sluge  im  3"ftanb  ber  Stube 
nia)t  im  ftanbe  ift,  parallele  Straelen  auf  feiner  9tefc» 
Öaut  ju  Bereinigen,  biefelben  oielme&r  fta)  oor  ber 

'•A'e ).•■[! am  fa)neiben  unb  bemgemSB  in  3crftreuung8» 
freifen  auf  biefelbe  auffallen.  T. f urjfia)tige  Sluge 
ift  bemgemä§  aua)  im  ̂ uüanb  ber  Jiuhe  für  bioer» 
ente  ©trafen  eingeria)tet  (gig.  2,  DBC),  e8  ift  im 

tbe,  in  ber  $äf>e  beutlia)  ju  feb.en;  bo^  liegt  fein 
ernpunft  mehr  ober  weniger  naher  oor  bem  Suge. 
iie  5turjfta)tigfeit  beruht  auf  einer  Serrängerung 

ber  Xugenaa)fe,  b,eroorgerufen  bura)  eine  2äng8befj« 

er»4unfll*eTb»Itnifft  bet  6ttab!fn  im  fuTift4Mß«n 
flu  ö* 

nung  be8  KugapfeU  (gtg.  2;.  SDirb  bie  Untere  eine 

übermäßig  ftarfe  bei  ben  l)öa)ften  @raben  ber  Murv 
fia)tigfeit,  fo  entfielen  bura)  ̂ errunaen  bei  ben  $e» 
wegungen  be8  3lugapfel8  leicht  ent)ünblia)e  l!rojeffe 
im  Innern  be8  2tuge8. 

2)a8  weitfia)ttge  (bopermetropifa)e)  äluge  ift 

im  3ufianb  ber  iRulje  auf  fonuergente  Strablen  ein« 
gefteUt  (gig.  3,  DBC),  parallele  Straelen  fa)neiben 

0T(4unfl  btr  €trabltn  im  »eitJi*tiB<n  flttfli. 

fta)  in  einem  $unlt  (E),  ben  man  hinter  bie  DJefchaut 
ju  oerlegen  hat;  boa)  oermag  e8  bura)  Slffommoba» 
tion  and)  parallele  ©trafen  auf  ber  Jic^haut  gu  Her- 

ein ige  n ,  bagegen  bbergente  wenig  ober  gar  nia)t.  9Rit 
anbem  Starten,  ba8  weitfia)tige  fluge  fann  auf  mitt» 
(ere  unb  weite  Entfernungen  gut,  auf  nahe  fünfte 
bagegen  fa)(ea)i  affommobieren.  Ter  Q)runb  hierfür 
liegt,  um  gelehrt  wie  bei  ber  5turAfia)tigfett,  in  einet 
üJerfürjung  ber9lugenaa)fe,  b^eroorgerufen  bura)  eine 
2lbffaa)ung  be8  MugapfelS  oon  oom  naa)  fjinten. 

5)a8  fmb  in  erfier  2inie  bie  »nomalien  ber  biop« 
trifa)en  Apparate  be8  2luge8,  weldje  einer  Äorreftion 
bura)  Slugengläfer  bebürfen.  Sie  (Släfer  einer  ». 
ftnbEinfen,  wela)e  je  naa)  tbrer  Brennweite  eine  oer» 
fajieben  ftarfe  Sßirfung  b.  aben. 

2)ie  ©tärfe  be8  ©lafc8  beftimmt  ber  »ugenarjt 

i  mit  fcilfe  be8  Slugenfpiegel8,  ba  ein  normales  Muge 
bei  Beobaa]ter8  im  3(ugenfpiegel  nur  bie  Jte^haut 
eines  gleichfalls  normalen  kluges  ohne  weitere8  beut« 
lia)  fiept,  bt\  furafia)tigemÄuge  be8Unter[ua)ten  aber 
einer  ̂ erftreuungs  ,  bei  weitfia)tigem  Sluge  einet 

©ammellinfe  bebarf ,  we(a)e  er  bura)  Ausprobieren 
ermittelt,  unb  beren$rea)ung8ftärfe  genau  ben@rab 

ber  fehlerhaften  Srea)ung  bes  2(uge8  angibt. 
AÜr  bie  Aurj--  unb  ̂ ernftditigfett,  gleidjgül tig,  ob 

fie  bauernb  ober  nut  bura)  2Iffommobation8fa)ir;äa)e 

bebingt  ift,  fommen  bemnaa)  a(8  SriQengläfet  ©am» 
mel«  unb3etftreuung8linfen  in  Sfrage  (f.  ©a)ema  ber» 

felben,  $tg.  4,  ©.  430).  2)ie  erftem  finb  gewölbt 
i f  o ncer)  gefa)liffen  unb  »war  entweber  auf  beiben 
©eiten  (bif onoey)  ober  nut  auf  ber  einen  ©eite  ge» 
wölbt,  auf  ber  anbem  eben  (planf  onoej).  2He3er< 
ftreuungSgläfer  fmb  bagegen  hohl  (f  onfao)  gefajlif» 
fen  unb  jwar  ebenfatt«  entweber  auf  beiben  ©eiten 
(bif onfao)  ober  auf  einer  ©eite  &ol)l,  auf  ber  an» 
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bern  eben  (p  l  a  n !  o  n  f  a  o).  Sfud)  ©läfer,  bf e  auf  einer 
Seite  bot)!,  auf  ber  onbern  f  onrjer.  ( f  o  nfacfonoej) 

gefdjliffen  fmb  (bie  fogen.  periff opifchen  ©läfer), 

SJifon«    IMan.     floiilato.    v  l;-       ?5lan.  Äemörj. 
ö«t,     fon>)<i.    fom»»j.      !ob,       fanfau,  totita». 

2in|en|otraen. 

fönnen  al«  ©ammellinfen  bienen,  roenn  i^re  fonoere 
glädje  einen  Keinem  Sabtu«  hn*  al$  bie  fonfaoe, 
alfo  ilire  SBölbung  (tarier  tft  alS  ihre  §öf>Iung,  roie 

bergleidjen  ©läfer  aud)  jerftreuenb  rotrfen,  roenn  if>re 
fonfaoe  ̂ lädje  einen  fleinern  5tabiu«  fint  al«  bie  tön* 
oere,  alfo  ü)re  §öfilung  (tarier  t(t  al«  ihre  SBölbung. 
Die  Ärt  ber  Söirfung  ber  Äonfaolinfe  auf  ba«  für?« 
ftdjtige  8uge  ert)ellt  an*  ber  frt)emattfc$en  #tg.  5,  in 

«Itfanft  b*r  »on!«»Unfr  auf       Tur|fl«tlet  ««9e. 

roeldjer  B  bie  bredjenben  bebten  be«  Muge«  barfteQt, 
auf  roeld&e  bie  parallelen  ©trollen  naa)  ber  Bredj>ung 
burd)  bie  Sinfe  L  btoergent  auffallen  unb  be«balb 
auf  ber  ületjhaut  C  oereinigt  roerben  fönnen.  SKan 

bebient  ftdj  jur  Bezeichnung  be«  ©rabe«  ber  Äurj* 
tiä)tigtett  ber  Bruche,  ebenfc  rote  man  bei  optifcb,en 
3eredmungen  bie  Sinfen  bura)  Brüche  auSbrüdt, 

beren  $AihQ!  1  ift,  unb  beren  Slenner  bie  betreffenbe 
Brennweite  be«  ©lafe«  in  Rollen  bilbet.  3Rit  fcilfe 
ber  Äonfaoltnfe,  beren  negaltoe  Brennweite  ml23oII 

Entfernung  liegt,  alfo  ber  8infe  Vit,  wirb  ber  frern* 
punft  ebenfo  roeit  für  ba«  an  SRoopie  '/w  leibenbe 
äuge  hinau«gerti(ft,  roie  er  für  ba«  normale  8Cuge 

liegt,  unb  es  rönnen  nun  fe$r  entfernte  Dbjefte  beut» 
lieh  gefeiten  roerben.  Suglricb  mit  bem^ernpunft 
roirb  aber  auch  ber  ftabepunft,  b.  h.  ber  $unft,  M« 
ju  ro  eldj  cm  man  netne®egmftänbe  bem  Äuge  nähern 
barf ,  um  fle  no<fi  fdjarf  ju  fehen,  abgerüdt,  unb  ber 
5turjfid)ttge  roirb  bnfjer,  roenn  er  burd}  eine  3er* 
ftreuung«linfe  fieb/t,  beim  ©eben  in  ber  9Räf>e  bie 
®egenftänbe  nicht  nur  nitfit  mehr  fo  nahe  3u  bringen 
braudjen  als  ohne  jene,  fonbern  auch  ntd)t  fo  nat)e 

bringen  bürfen,  »eil  er  fonft  fein  &npaffung8oermö« 
gen  ungebührlich  in  Snfprucb,  nehmen  unb  ba«  2tuge 
ermüben  roürbe.  Der®rab  ber SBeitfid) tigf eit  roirb 
beftimmt,  roenn  man  ben9iabepunft  al«  Senner  eine« 
Brudje«  mit  bem  3 .üiler  1  anfefct  unb  biefe  oon  bem 

Brod)  1  a  abjiebt.  Siegt  ber  sJiafiepunft  in  12  RoU 
Slbftanb,  fo  ift  bte  SBeitftcbtigfeit  =  —  Vi«  =  Vu. 
T>a§  ÄonoeE^la*  *ln  bringt  ben  Wafjepunft  auf  un-- 
gefäfjr  8  ̂otl  Slbftanb.  gig.  6  jeiqt  bie  SBtrfung  ber 
©ammelfinfe  L  auf  fonoergente  ©trafen:  btefelben 
fallen  naa)  ber  Srerfmna  parallel  in  ba$  roeitftd)tige 
»uge,  fönnen  baljer  auf  ber  9le^fi,aut  C  oereinigt  roer« 
ben,  roäb,renb  fte  ob,ne  bie  fiinfe,  roie  bie  fa)raffierten 

Sinten  jeigen,  jerftreut  auffaCen  müfjten.  Betreff« 
ber  Benennung  ift  ju  bemerfen,  bafe  bie  ben  ©läferrt 

eingefö)liffenen  Hummern  nia)t  ganj  ibrer  Brenn* 
roeite  entfpred;en ,  fonbern  bem  Sabiuft  ber  ©d)Ietf= 
fdjale,  auf  ber  fte  angefertigt  ftnb;  bie  eigentliche 
5cummer  müfete  ein  roenig  ffeiner  fein.  (Sine  9leue* 
rung  in  btefer  Bejeid)nung  ift  burtf)  (Sinfübntng  beS 
WetermafeeS  flatt  ber  oerfÄiebenen(preufjtfcben,  rbei» 
ntfdjen,  ̂ ßarifer)  SoHma&e  entftanben.  Srü^er  galt 
al«  Gint)eit  bieBrennroeite  oon  1 3oH,  jefct  bie  Brenn» 
roeite  oon  1  m;  fle  füfirt  ben  tarnen  ber  Dioptrie 

(D).  D  entfpriebt  ber  alten  Sinfe  "<o,  unb  bie  SRebuf* 
tion  beä  alten  wa^eft  (a)  auf  ba0  neue  (n)  ift  bem* 
naa}  t)ötbft  einfad)  axn  =  40,  §.  B.  ba«  alte  01a«  8 

(oon  1 »  3off)  entfprid)t  *0'*,  b.  t).  5  D  be«  Sleter« 
mafee«;  1so"  =  2D,  li»"  =  3T),  V  =  4D  JC. 

Be3tiglid)  ber  Knroenbung  ber  ©ammel«  unb  3er» 
frreuungSlinfen  gelten  folgenbe  allgemeine  Segeln: 

Jhirjftd)tige  })at  ein  ®'la«  ju  trägen,  roeldje«  bte (djrofidjfte  fonfaoe  Stnfe  barfteüt,  bte  feinem  9luge 
ein  ooQTfommen  genaue«  ©eben  auf  roeitere  (?ntfcr« 

mtngen  geftattetj'jebe«  fajfirfere  ©la&  roirft  fdjäbltd) auf  \ai  Sluge.  6r  b,at  bei  geringem  ©raben  ber 
OTpopte  bie  B.  roäbrenb  beS  öefen*  unb  ©djreiben« 

ab?|ufe^en  ober,  faD8  er  bte  B.  bjerbei  benu^t,  ba« 
©efjobjeft  auf  ungefäbr  30  cm  entfernt  )u  galten. 
Der  933ettfta)tige  bat  bie  ftarffte  Äonoejlinfe  ju  ge* 
brausen,  roeld>e  feinem  9luge  nod)  ein  coHfommen 

gute«  ©eb^en  auf  roeite  (Entfernungen  erlaubt.  Der 
^reöbpoptfdie  muf;  mit  oerfdjiebenen  Äonoesgläfem 
auSgerüftet  fein,  nSmlia)  mit  ganjftarfenfürbtenSdj* 
ften  unb  roenigerftarfenfüretroaSmtfemtereCbiefte. 

Snbre  Unforberungen  r)at  man  an  bieB.  ju  fteüen, 
roenn  man  ben  fehlerhaften  3uftanb  be8  Äuge«  for= 
rigieren vritt, bm man$lftigmati8mu« nennt  Dief c 
!  Anomalie  beruht  auf  einer  fet)lert)aftm  Ärümmung 
ber  §ornb,autflädje  unb  jroar  ntdjt  in  it)rer  lotalttfit, 
fonbern  in  einaelnen  TOeribtanen.  Die  2id;tftrab.len, 

roela)e  auf  biefe  ©teilen  fallen,  roerben  in  fefjterfjaf - 
ter  5Hid)tung  gebrochen,  fo  bafe  auf  ber  Se^aut  »er« 
ftreute  Bilber  entfteb,en,  bte  bei  t)öt)ero  ©raben  be« 

Mftigmatt8muöerr)eblia)ftörmbroirfen.  Dieunbeut« 
liefen  Bilber  btefer  91  rt  Iaffm  ftdj,  befonber«  roenn 
»roei  einanber  red;troinfelig  freujenbe3Jleribiane,  j.B. 
oer  oertifate  unb  borijcntale ,  eine  fet)r  abroeia)enbe 

Ärümmung  bflbcn,  baburdj  forrigieren,  bafe  man  ent* 
roeber  bem  ju  ftarf  geftümmten  IReribian  burd;  Bor* 
fe$en  eine«  entgegengefe^t  gefrümmtm  ©lafe«  ent« 
gegenroirf  t,  ober  bte  Bredjung  be$  }tt  f  d;roadj  gelrümm* 
ten  burd)  ein  gleichartig  gefrümmte«  ®la8  oermebrt. 

Die«  ift  bte  ©trfungSroei'fe  ber  cplinbrifiben  Bril* len,  beren  ÄrÜmmungfcfiädien  nacb  ber  Dberfläcbe 
einer  SBalje,  eine«  Solinber«  gefdjliffen  ftnb,  roäb* 
renb  bie  ber  Äonfao«  ober  Äonoejgläfcr  Äugelab» 

öt9.ft. 

JDirfunß  ber  ftontxxlinfr  auf  ba«  »«itfidjtifl»  fcua». 

fdjnitte  barfteBen.  «ud?  laffen  fta)  bie  colinbrifeben 
©läfer  mit  je  einem  btefer  lefctern  fombinieren,  in» 

bem  fte  glcidj$eitig  erhaben  ober  oertieft  au«gefa)lif: 

fen  roerben.  Die'  »uSroaljl  biefer  Brillen  geffhieht 
burd)  ben  Slugenarjt  mittel«  einer  Brobierbrtlle, 
roelche  in  feftem  ©efteü  Drehung  ber  ©läfer  juiafct. 
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Unrichtige  ©inftettung  ber  ©ebaehfen  beim  ©djte» 
I  en  erforbert  jurSlblenfung  ber  Stcbtfirahlen  auf  ent» 
fpredjenbe  ©teilen  ber  Stefchaut,  b.  t).  um  Doppel» 
bilber  ju  nermeibcn,  bie  Slnmenbung  prt«matifcber 
©rillen.  SJfan  gebraust  fte  am  meiften  bei  ©cbroäche 
ber  innern  Slugenmußfeln  unb  fann  fte  gleich  jetttg 
burdj  lonfane  ober  fonoer.  gefcfjliffene  Oberflächen  für 
furj»  unb  femftd)tige2lugcn  anpaffen.  @ine9lrtpri«» 
tnattfcher©rtllen  ift  bieStff  eftionSbrille,  reelle, 
wie  ba«  ©tereoffop,  gleichseitig  oergrößernb  wirft. 

©ei  Trübung  ber  brea)enben  SJiebten,  fcornfjaut» 
flecfen  unb  bef  onber«  beim  Stacbftar  roenbet  man  fteno» 

päifche  Apparate,  welche  gewöhnlich  nur  jur  Unter  - 
fudjung  für  ben  Stugenarjt  bienen,  auch  al«  tragbare 
oon25onber«  angegebene  ftenopäifcbe  Sorgnet» 
ten  an,  welche  au«  einer  bunfeln  Scheibe  beliehen 
unb  bem  Sid)t  nur  burefj  ein  enge«  Socb,  ober  einen 
<5a)H(  3u9an8  ^ufl.e  geftatten.  @<ne  foldjc  S. 
lannmit  beliebigen  ©riüengläfern  oerbunben  werben. 
Gtnfacbe  Sochbrttten  für  ©djiclenbe  ftnb  oeraltei. 

fcanbelt  e«  fid)  nicht  um  bie  ©efferung  be«  ©eb> 
Vermögens,  fonbern  nur  um  ©ebufc  be«  Äuge« 
gegen  grelle«  Sonnenlicht,  rote  bei  ®ebtrg«touren 
unb  auf  ©djneef  elbern,  ober  gegen  Sicht  unb  §ifce 
ber  öodi Öfen  ober  gegen  ©taub  bei  Aabrifarbeitern, 
Steinmauern,  SRüuern  unb  anbent  (Seroerbtreiben« 
ben,  fo  bebient  manfta)  großer,  metft  blau  ober  raua)< 

?rau  gefärbter,  uhrgla«ähnlicb  gewölbter  ober  min» 
elig  gebogener©läferober©ltmmerplatten.  SBerben 

Sefarbte  ©läfer,  um  ftugleia)  ber  Äurj*  ober  SBettfia)» 
;g!eit  abjufjelfen,  tonne;  ober  fonfao  gefdjliffen, 

fo  fleht  ihrem  ©ebraueb,  ber  Ühelftanb  entgegen,  baß 
bie  btdern  ©teilen  berfelben  ba«  Sicht  ftärfer  ab» 
fa)roäa>en  al«  bie  bünnen.  tiefem  SRangel  fuebt  man 
babnreb,  ju  begegnen,  bafj  man  ungefärbte  ©läfer  mit 
bura)fia)tigem  Sact  überseht,  ober  baß  man  farblofe 
©läfer  mit  gefärbten  auf  bie  Slrt  oerbinbet,  bafj  fte 
SUfammen  etn  gleichmäßig  gefärbte«  ©la«  barfteHen 
unb  bie  Sinfe  ibre  Sammel*  ober  3erftreuung«fraft 
unoerminbert  behält.  Steö  bie  fogen.  tf  ochroma* 

tifc^en  Söriden.  —  Äonferoation«brillen  gibt 
e*  nur  in  bem  ©inn,  baß  in  ber  Iljat  gut  ausgewählte 
unb  richtig  angeroanbte&ugengläfer  bie  Stachteile  ber 
oerfcö,iebenen  StefraltionSanomalien  in  oielen gäDen 
abgleichen,  ja  felbft  ba«  Zunehmen  berfelben  oertjü« 
ten  ober  fehr  bint anbei 1 1 en  tonnen.  Briden  bagegen, 
welche  einegefa)roäa)te©et)lraft  roieberfjerjuftelfen  im 
ftanbe  wären,  gibt  e«  niefpt.  2)ie  gewöhnlichen  Sri!» 
leng  läfer  werben  au«  Ärongla«  (Growngla«)  oer» 
fertigt,  weil  e«  ba«  woblfetlfte  ift;  ba«felbe  ift  jeboa) 
feiten  rein  unb  b,at  gewöhnlich  eine  in*  SJteergrüne 
fpielenbegarbe.  Sei  weitem  Doraüglicber,  bitter  unb 
reiner  ift  ba«  gitntgla«  unb  oerbient  baher  befonber« 
bei  ©läfern,  welche  für  Jturjftcbttge  beftimmt  finb, 
unbebingt  ben  ©orjug.  2)ie  reinften  unb  bauerfjaf» 
teften  ©läfer  gewinnt  man  au«  fogen.  braftlifajem 
Äiefel  ober  SergfriftaD. 

3)ie  ®eft eile  ber  SriHen  finb  au«  SRetaD  ober 
©a)ilbpatt  gefertigt,  mit  einer  Raffung  fürbie@Iäfer, 
einer  xförmigen  Stü^e  für  bie  9cafe  unb  jmei  ©tan» 
gen  |ur  »efeftigung  Ritter  jebem  Db>.  311«  81  n« 
fcb^miegebrillen  bat  Clement  (©erlin)  ganj  befon» 

ber«  gut  f'ifcenbe  ©efteQe  tonftruiert,  welche  ba«  fjäu» 
fige  2ibgleiten  nerbinbern  unb  feft  unb  roeta)  anfi^en. 

3)ie  ©enufcung  oon  Sorgnetten,  roelaje  bem  Sluge 
oorgeb^alten  roerben,  unb  iRafentlemmern  (©incenej) 
für  jeitroeife  Äorreftion  ift  in  ifjrer  fflirfung  ber  33. 
gleicbjufefcen.  SHe  einfeitige  jtorrettion  fcurJ.i  ein 
SRonofel  ift  nur  bei  befonberer  Unaleio^hett  ber  Slugen 
juroeilen  ratfam,  meift  aber  feb,r  ictiäblicb,. 

2)  ie  aufjerorbentli$e  ̂ äufigfeit,  mit  roela)er  man 

fjeutjutage  ̂ Jerfonen  begegnet,  roelcbe  ©riQen  tragen, 
ftnbet  aufeer  in  ben  ftäüen,  roo  ba«  Slugenletben 
angeboren  ift,  ifyct  ©fflärung  in  ber  heutigen  ®r» 

ue^ung8metc)obe.  ©efonber«  unter  ben  geSilbeter 
©tänben  ftnbet  man  aufserorbentUdj  häufig  Srroacb» 
fene,  roela)e  al«  Äinber  nöllig  normal  fat)en,  fpäter 
aber  jur©.  greifen  mußten.  2)ie8  liegt  3um£ei(  an 

ber  langen  ©dmljeit,  oom  6.  bi«  18.  3°br>  tn  roel» 
cb,er  bureb  Diele«  Sefen  unb  ©^reiben  bie  Slffommo» 
battonÄttjätigleit  überangeftrengt  wirb,  namentlich 

aber  an  mangelhafter  ©eauffta)tigunQ  ber  ftinber, 
welche  in  ben  ̂ ämmerftunben  bei  ungenügenbem  Siebt 

lefen,  häufig  aber  auch  an  ber  fehlerhaften  SlngeroÖb* 

nung,  behuf«  bequemen  Äntmm  i^en«  ba«  Schreib- 
heft ju  nabe  unb  fo  unjroecfmä&ig  ju  halten,  bafc 

ber  Augapfel  bei  ben  jum  fa)arfen  ©ehen  notroen« 

bigen  Drehungen  einer  fortroährenben  ̂ e rnina  au«< 
gefetjt  ift. 

3)  er  9came  ©.  rührt  oon  ©ernllium  her,  ba«  im 

Wittelalter  gleichbcbeutenb  mit  ©la«  roar.  2)ie  ®r^ 
ftnbung  ber  SJriHen  fällt  in  eine  fet)r  frühe  S«t.  2)ie 
erfte  ©pur  oon  33ergröfjerung«briIIen  fommt  in  ber 
Dptif  bc«  Slraber«  Sllhajan  tm  11.  3abrh-  oor,  unb 
Stöger  ©acon  (geft.  1294)  fpricht  siemlta)  weitläufig 
oon  biefer  33erarö6erung.  3)ie  eigentlichen  ©riDen 

aber  fa)etnen  1280—1320  erfunben  warben  gu  fein. 
3n  einer  ©rabfa)rtft  oon  1317  ju  ,vlorenj  wirb  ein 
©aloino  begli  Slmari  al«  @rftnber  genannt,  obgleich 
oon  bem  3Rönd)  3lleranber  oon  ©ptna  (geft.  1313  in 

©ifa)  gerühmt  wirb,  baß  er  bie  ©riüen  getannt  unb 
anbern  gern  mitgeteilt  habe,  ^.  1482  werben 

©rillenmacher  in  Dürnberg  erwäbnt.  —  ©prid)roört« 
lia)  bebeutet  »bura)  jemanbe«©.  fehen»  f.  o.  ro.  feiner 
Meinung  fein.   ©gl.  ©jil   S)ie  ©.  (©erl.  1882); 

lorfchütj,  3luge  unb  ©.  (4.  3lufl.,  Äoburg  1884). 
eitere«  f.  9lugenpf  lege, 
©riaenoir,  f.  «». 

©riflennofe,  f.  o.  w.  ̂ iegenmeller. 
©rillenfihlaiige  (©a)ilboiper,  Naja  Laur.),  Step» 

tiliengattung  au«  ber  Orbnung  ber  Schlangen,  ber 
Unterorbnung  ber  ©iftnattern  unb  ber  ̂ fatnilie  ber 
©runfnattem  (Elapidae),  Schlangen  mit  in  ber 
Witte  etwa«  oerbiettem  Körper,  fleinem,  länglich  »ei» 

förmigem,  giemlid)  flachem,  oon  bem  einer  bebeuten» 
Den  Verbreiterung  fähigen  .val*  wenig  abgefegtem 

Äopf,  lang  fegeiförmigem,  jugefpi^temSchwanj,  gro* 
jjen,  regelmäßigen  Schilbem  auf  bem  Äopf,  Meinen 
©a)uppen  am  $al«,  rautenförmigen  Schuppen  auf 
ber  Cberfette  be«  jtörper«  unb  großen  ©ajilbern  auf 
ber  Unterfeite.  @te  oermögen  bie  norbern  Stippen 
feitlia)  ju  richten  unb  baburch  ben  entfprechenben 
Körperteil  fa)eibenförmig  fo  ftarf  aufzublähen,  baß 
er  ben  Kopf  an  ©rette  bebeutenb  übertrifft.  21Ue 
hierher  gehörigen  Schlangen  haben  einen  weit  aefpal» 
tenen  Stäche«,  oorn  im  Dberliefer  mit  jmei  ftarf  en 

©tftjäf^nen,  wela)e  nur  ber  Sänge  nach  gefurd)t,  nicht 
eigentlich  biird)bohrt  ftnb,  unb  hinter  benen  berbe  .fr  a  = 
fenjähne  flehen.  SDie  gemeine©,  ober  §utfa)lange 

(Naja  tnpudians  Merr.,  f.  Xafel  »Schlangen  Ii, 
bi«  1,8  m  lang,  bräunlia)gelb,  unten  fehmufctg  weiß, 
auf  bem  h^ßgelben,  bunfler  getüpfelten  feal«  mit 
einer  briHenaftigen ;  Je  i  d:  nung,  welche  bi«weilen  fehlt. 
SDie  ©.  ift  über  ganj  ©übafien  unb  alle  benachbarten 
Snfeln,  mit  2lu«nahme  oon  Gelebe 8,  ben  SJtoluffen, 
Ximor  unb  Steuguinea,  oerbrettet  unb  lebt  gern  in 

ben  oerlaffcnen  *Weftr)ügelrt  ber  Termiten,  in  altem 
I  ©entäuer,  ©tein  <  unb  ,ör>Uhauren  unb  in  3lbjug«< 
!  gräben  in  ber  5cähe  menfa)ltcher  SBohnungen.  Sie 
i  flieht  oor  bem  SHenfdjen  unb  greift  nur  an,  wenn  fte 
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ereijt  mtrb.  AlSbann  rietet  fle  fia)  empor  unb 
lalii  ben  §al«  auf,  welcher  nun  einem  ©a)ilb 

ober  $ut  ähnlich  roirb  (bcu)er  Cobra  di  capello).  Sie 
nährt  fta)  oorjuqSroeifeDon  Kriechtieren  unb  Surfen, 

jagt  aber  aua)  95täu|'e,  hatten  unb  junge  kühner  unb plünbert  Bogelnefter.  Sie  febroimmt  unb  flettert  gut 
unb  ift  befonber«  in  ber  Äbenbbämmerung  ttjätig. 
G«  fa)eint,  all  toenn  bie  ©efa)(ecbter  eng  jufammen* 
titelten.  Tag  2Beiba)en  legt  bi«  18  roeifce  Gier  oon  ber 
©rö&e  ber  fcaubeneier.  Die  8.  beifit  nur,  roenn  fte 
aeretjt  roirb;  ihr  SBtfe  ift  tjöcfjft  gefäbrita)  unb  tötet 
fleinere  Xiere  in  wenigen  9Ninuien,  SDlenfd)en  oft  erft 
naa)  einigen  ©tunben.  Da«  ©ift  wirft  am  heftigften, 
wenn  e*  bireft  in«  Blut  gebraut  roirb,  aber  aua)  oon 
Schleimhäuten  unb  com  SHagen  au«.  Tie  %uta)t  cor 
ber  B.  ift  in  einigen  ©egenben  fo  gtofc,  ba|  man 
9(abrung«mittel  an  ihren  Aufentbalt«ort  trägt,  um 

fte  oon  oen  SBobnungen  entfernt  ju  halten.  Die 
önibu  bringen  i^r  Opfer,  ja  fte  erroeifen  ü)r  in  ben 
Jempeln  göttliche  Ghre.  Öauflcr  unb  Brahmanen 
binqegen  rieten  fte  ju  allerlei Kunftftüden  ab  unb  ge; 
roöb^nen  fte,  unter  ©efang  ju  tanjen.  Bt«roetlen  roer* 
ben  it)r  ju  biefem  3roed  oorber  bie  ©iftjähne  au«ge» 
broa)en,  meift  beruht  aber  bie  Sicherheit  ber  ©aufler 
auf  einer  genauen  Kenntnt«  ber  ©ewobnbetten  ber 
Schlange,  ©egen  ben  Bifc  gebrauchen  bie  Gingebornen 
ein  ©ebeimmittet  ber  Brahmanen,  ben  *  ©anlangen« 
ftein«,  ein  Kunftprobuft,  welche«  fta)  feft  an  bie 
JBunbe  anfaugt  unb  roie  ein  Sdjröpffopf  roirft  Gr 
befteht  im  roef  entliehen  au«  gebrannten Knoa)en.  Aud) 
bie  Aristolochia  indica  roirb  all  ©egengift  gerübmt, 
boeb  fdjeinen  bie  nteiften  gebiffenen  SHenfcben  bem 

©ift  ju  erliegen.  3n  ben  Rubren  1860—68  tonfta< 
tierte  bie  Betjörbe  in  Bengalen  9232  bura)  ©ift« 

f anlangen  r>erbeigefüt)rte  £obe«fäu*e,  roobei  nament« 
lia)  bie  B.  in  Betraft  tommt.  3"  neuerer  $tit  bt» 
banbelt  man  mit  großem  Grfolg  bie  Sßunben  mit 
Ammoniaf  unb  gibt  innerlich febrgrofeeDofenAlfobol. 

Die  ägpptiidje  8.  (Uräu8fa)lange,  Ära,  Kleo-- 
patrafa)lange,  $ate,  Speifcblange,  N.  Haie 
Merr.),  über  2  m  lang,  auf  ber  Dberfette  ftrohgelb 
mit  breiten, bunf ein  Querbänbern  in  ber§al«gegenb, 

auf  ber  Unterfette  Itcbtgelb,  oariiert  aber  feb^r  in  ber 
garbe,  Sie  ftnbet  fia)  in  ganj  Afrifa,  (ebt  in  £>öh= 
lungen,  unter  ©eftein  unb  Krümmern,  im  ffialb,  in 
ber  Steppe  unb  in  ber  SBüfte.  gür  gewöhnlich  fliegt 
fte  oor  bem  3Renfa)en,  fteQt  fta)  aber  jur  3Beljr,  fobalb 
man  ihr  gegenüoertritt.  Sie  näbrt  fta)  oon  Staufen, 
Sögeln  unb  berenBrut  unb  oon  Reptilien,  febwimmt 
unb  flettert  feljr  gut,  bläht  beim  Angriff  ebenfalls  ben 
$al«  auf  unb  fpeit  auf  (Entfernung  oon  1  m  gegen 
ben  Singreifer,  bähet  immer  naa)  ben  klugen  jielcnb. 
Der  giftige  Speichel  roirft  etyenb.  Tie  ägnpttfcben 
©aufler  rotffen  biefe«  gefährliche  Reptil  }u  jäbmen 
unb  ju  Kunftftüden  |u  breffieren.  Dura)  einen  Drud 
mit  ber  §anb  auf  ben  Staden  unb  Äopf  ber  ©dilange 
oerfe|en  fte  biefelbe  in  eine  Ärt  oon  ©tarrframpf, 
bafi  fte  fte  roie  einen  ©tod  bin-  unb  fjerfairoingen 
tonnen,  roie  roabrfcbetnlicb  bie  tauberer  fc^on  ju 
^ba^aod  ̂ eitert  tbaten.  Die  alten  ägppter  ehrten 
biefe  ©d/langen  al*  bie  8efa)ü^er  ihrer  gelber  unb 
bilbeten  fte  häufig  ab  an  beiben©eiten  einer  (Srbfugel. 
Sie  biefe  bei  iljnen  Slra,  bei  ben  ©derben  unb 
mem  9löpi0.  Der  $elb  »a,  bie  Siittagäfonne,  trägt 
bie  Uräusfcblange  an  feinem  Diabem,  unb  ebenfo 
feblt  fte  roegen  ihrer  fa)neDen  3Raa)t  Uber  £eben  unb 

lob  an  feinem  Diabent  ber  •i'Iiaraoncu.  Oft  bienten 
fte  jum  ̂ inria)ten  oon  Verbrechern  unb  b«rfömmlicb 
jum  ©elbftmorb,  ba  bie  nädjfte  JDirfung  beä  fdniell 
tötenben  »iffe*  eine  fa)merjlofe  »etäubung  fein  foOte 

unb  ber  ©laube  allgemein  roar,  bafj  fein  anbrefi  3Jlit« 
tet  ben  SKenfdjen  letebter  oom  geben  befreien  fönne. 
ilucb  Cleopatra  foll  biefe  ©a)lange  benufct  haben. 

«nUrnficinr,  f.  2Rergel. 
SBriUrnoogel,  f.  ©ulen. 

»rillterai  (franj.,  \pt.  brU].),  glänjen,  fa)immern, 
fta)  im  ©lanje  jeigen. 

Brilon,  Kreidftabt  im  preuft.  Siegierungdbejirf 

SntSberg,  an  ber  i'lhe,  bie  balb  oerf a)roinbet ,  bann 
als  jOJöbne  beroorfommt,  7  km  oon  ber  @tfenbabn< 
ftatton  33. Horbach  (6a)roerte<©cberfebe),  hat  1  eoan< 

gelifa)e  unb  2fath.  Äira)en (barunter  bie  uralte ^farr* 
ftra)e  mit  oielen: Reliquien),  Amtsgericht,  Bergreoier, 
ein  fatholifche«  ©nmnaftum,  chem ifiiie,  ̂ Sfeifenfabrif, 

Sergbau  unb  ̂ üttenbetrieb,  eine  Bafferleitung  unb 
(ist»»  4304  Ginro.  (255  ©oangelifa)e).  Tas  aul 
©rauroadenfalfftein  heftehenbe  Slateau  oon  8., 

bad  (Einlagerungen  oon  @almei>,  SBIei  =  unb  Gif  cm 
erjen  enthält,  erreia)t  in  feinen  beroalbeten  Äuppen 
bts  636  m  $öbe.  9.,  eine  ber  älteften  beutfeben 
©täbte  unb  öfterer  Aufenthaltsort  Karl«  b.  @r., 

eljörte  al*  Sehen  beS  Siötumd  Saberborn  ben  ®ra- 

.  »igt 

fang  be«  13.  §af)tl).  an  ba«  Grjjrift  Köln.  Sange 
fen  oon  Söalbed,  rourbe  1184  befeftigt  unb  fam  Am 

.-Jett  ̂ auptftabt  bed  ̂ erjogtum«  SQeftfalen,  nahm  cd 
befonberö  bura)  ben  Beitritt  }ur  fianfa  erheblichen 
Auffchroung,  fanf  aber  mit  bem  Berrall  berfelben 
gleichfalls  unb  hat  erft  in  neuerer  ;]eit  fta)  roieber 

gehoben,  »gl.  »eder,  ®efa)ichtliche  9taa)richten  über 
B.  (Brilon  1869). 

Brimborium  (frang.),  unroef entliches  An<  ober 
Umhängfei  einer  ©acbe,  fiappalie,  Krimsframe;  auo) 
f.  o.  ro.  Umfa)roeife,  Lebensart  jc. 

Brindmonn,  Karl  ©uftao  oon,  fa)roeb.  Diplo-- 
mat  unb  Dichter,  geb.  24.  $ebr.  1764  im  Jtirchfpiet 
Brännforfa  bei  ©todholm,  fhibterte  ju  Upfala, 

paüe,  Seipjig  unb  §tna,  rourbe  1791  Kabinetts^ 
iefretär  in  ©todbolm,  1792  ©efretär  ber  fa)roebi« 

fchen  ©efanbtfcbaft  in  Dresben  unb  1798  ©efchäfts^ 
träger  ju  Baris.  %aa)  bem  18.  Brumaire  1801  als 
©tichäftöträger  naa)  Berlin  berufen,  begleitete  er 
ben  preufjifchen  $of  auf  feiner  glua)t  naa)  Cf> 

preufjen  (1807),  ging  bann  1808  als  fa)roebifcher  @e> 
fanbter  naa)  Sonbon  unb  f ehrte  1810  naa)  ©todholm 
jurüd,  roo  er  fortan  als  ̂ offanjler  unb  vtitglieb  be« 
Kollegiums  iur  Beratung  ber  allgemeinen  fteia)s 

angelegenheiten  thättq  roar.  Gr  ftarb  10.  %aiu  184«. 
B.  roar  aua)  3Rttglieb  ber  fehroebtfehen  Afabemie  ber 
3üiffcnfa)aften  unb  feit  1835  in  ben  »yteiberrenftanb 
erhoben.  Unter  ben  Dia)tem  ©chroebens  bat  er  fto) 
einen  Wanten  erroorben,  otelleia)t  roeniger  bura)  fein 

großes,  mit  bem  böa)ften  'Breis  ber  fctjroebifcben  Afa> 
bemie  belohnte«  ©ebia)t  »Snillets  verld«  (  Tie3Belt 
be«  ©enie«',  1822)  al«  bura)  feine  >Tankebilder« 
unb  anbre  in  feine  »Vitterhete-Försök«  (©todh- 
1842,  2  Bbe.)  aufgenommene  ©tüde.  Bor  allem 
oerbient  feine  reine  Diftion  gerühmt  ui  roerben. 

iörinDift  (ital.),  ba«  ̂ "trmieif  bte  jemanb  $iu 

getrunfene  ■Öcfunbheit  ;  bann  aua)  roohl  f.  *>.  ro. 
Z riitf lieb.  Wach  ben  heften  Kennern  t) anbelt  e«  ftdi 

babei  um  ben  beutfa)en  Sanb«fnecbt«trinff prua) :  -  3$ 

bring*  bir  fte<  (nämlia)  bie  Sa)ale  S3ein«),  unb  au« 
bem  3talienifa)en  ift  ber  fei  he  in  faft  alle  romanifcf;ert 

Sprachen  übergeqanqen,  in  bie  fpanifa)e,  portugie» 
ftfo)e  unb  franjöfifche,  roelch  Untere  tautologifct) 
»porter  des  br indes-  fyal. 

Brtnbtfi  (bad  alte  Brunbufium),  rota)tige  See» 
unb  ̂ afenftabt  in  ber  ital.  Brooinj  Secce  am  Abria* 
ttfa)en  SKeer,  ber  einzige  aua)  ben  Anforberungen 
ber  9teujeit  oöüig  genügenbe  Staturhafen  an  ber 
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Cftlüfte  Raitens  oon  Senebig  bi«  larent.  Derfelbe 
befteb,t  au«  ber  bura)  3nfeln,  bie  jum  Steil  bura) 
HRolen  miteinanber  oerbunben  unb  bura)  ein  alte* 
ÄafteH  Jriebria)«  II.  gefdjüfct  ftnb,  gegen  ba«  fjotjc 
3Reer  gefa)loffenen  Äeebe,  au«  ber  ein  60  m  breiter, 
525  m  langer  ausgemauerter  Jtanal(Sigonati)  inben 
innern  öafcn  fübVt,  roo  er  ftcf?  in  jroei  Ärme  teilt, 

rocldje  bie  Stabt  in  tfotm  jroeier  ßalbfreife  ein» 
fa)ltefjen.  Dajroifa)en  liegt  etroa«  erljöljtS.,  an  beffen 
Äaimauern  unmittelbar  bie  größten  Dampfer  an» 
fegen  fönnen.  S.  ift  baber  ein  Sunft,  ber,  fo  nahe 
ber  Süboftfpifce  ber  weithin  Ijafenlofen  öalbinfel, 

nur  110  kui  oon  ber  gegenüberltegenben  Äüfte  ge» 
legen,  naturnotroenbig  Den  Serfebr  Unteritalien« 
unb  teilroetfe  bura)  Italien  SRittel»  unb  SJiorbroeft* 
europa«  mit  bem  Orient  fojufoQen  monopolifieren, 
ein  Ort,  ber  immer  unb  immer  roteber  emportommen 

mufe,  roenner  unter  ungünftigcn  politifa)enSerf)ält» 

niffen  gefunfen  ift.  -Hut  Zarent  fjat  für  ben  SBerfe^r 
mit  bem  fernem  Orient,  nicbt  aber  mit  0riea)enlanb 

gleia)  günfiige  Sage.  So  bat  benn  S.,  ba«  roabr= 

fa)einlta)Don  ©riea)en  angelegt  roorben,  beffen  Söia)-- 
tigfeit  aber  bie  Horner  naa)  ber  (Eroberung  (268 
u.(Sbr.)bura)ftufiebelung  einer  ftarfen  Äolonie  (244) 
ertennen  liefen,  in  brei  Venoben  eine  arofje  SioQe 
gefptelt.  3ucri«  in  römifa)er  3ett  al«  §auptb,afen 
für  ben  Serle^r  mit  ®ried)enlanb  unb  bem  Orient, 
roo  e«  bi*  ju  100,000  Seroobnern  anroua)«;  bann, 
naa)bem  e«  in  ben  Stürmen  ber  Sbllerroanberung, 
in  ben  kämpfen  jroifa)en  Öricdjen,  Sarajenen  unb 
Normannen  tief  gefunfen  mar,  roieber  jur  3eit  ber 

Äreujjüge,  namentlia)  unter  ftriebria)  IL,  roo  fta) 
hier  Sie  $eere  jur  Überfahrt  fammelten  (bie  alten 
fteftung«roerfe  erinnern  noä)  an  ben  grofjen  Stauf  er), 
roo  S.  roieber  60,000  (Sinro.  gehabt  baben  foD;  bann 

naa)  neuem  Sinfen  infolge  be« Sorbringen«  ber  dür- 
fen im  öftlidjen  HJlittelmeergebiet,  in  allerneuefter 

3eit  bura)  Eröffnung  be«  Suejfanal«  unb  Soll: 
enbung  ber  Gifenbafmen  über  ben  Srenner  unb  ben 
SWont  Seni«  bi«  Iiieifjer ,  bie  e«  jum  Gnbpunft  ber 

fianb-  unb  Seginn  ber  Seereife  Don  Gnglanb  naa) 
3nbiert  gemaa)t  fjaben.  Da«  geeinigte  Italien  roanbte 

fofort  biefem  roia)tigen  Vv.n'.t  feine  Slufmerffamfeit 
ju,  ber  §afen  rourbe  gereinigt,  eine  neue  Stabt  er« 
roua)«  au«  Sdjutt  unb  Ruinen,  unb  ber  Serfebr  flieg 
aufcerorbentlia),  ftatt  600  Sdjiffe  mit  75,000  Jon. 
im  3af)r  1862  liefen  1874  beren  810  mit  363,000  X. 
ein.  2lua)  feitfier  bat  bie  3una()me  angehalten  (1883 
liefen  972  SAiffe  mit  594,885  J.  ein).  fcauptfäa)* 

lia)  fefren  3tei)enbe  unb  rafa)  ju  beförbernbe  tBaren 
bi«  b^erber  bie  Sanbreife  fort,  aber  in  nidjt  ferner 

ßeit  bürfte  Saloniki  in  gefäbrlia)e  ftonfurrenj  mit 
Ü.  treten.  Da«  alte  SaMofe  oer  Äaifer  ift  fjeute  in 
ein  @efängni«untgeroanbe(t;  unter  ben  Ä inben  ragen 

fjeroor  bie  alte,  1150  oon  flönig  SRoger  umgebaute 
itatfjebrale,  roela)e  bura)  (Srbbeben  roteberl)olt  gelit» 
ten  bat,  unb  bie  alte  9tunbfira)e  San  ©iooannt.  S. 
ift  Krei«b,auptftabt,  Sib;  eine«  Grjbifa)of«,  eine« 
beutfdjen  flonful«  unb  jäfjlt  (MM)  14,508  (Sinro. 

Brinblrh  (fpt.  -u),  ,Vitne«,  3Jleajanifer,  geb.  1716 
ju  Xunfteao  in  Terbnihire,  erlernte  ben  3Jtü()Ienbau, 
erricbtete  1752  eine  2üafferf)ebung8mafo)ine  für  bie 

Steinfobfenminen  »u  Clifton  in  Sancaj^ire  unb  fon> 
ftruierte  1755  gu  Songleton  in  Gbefttre  eine  ganj 
neueSeibenfpinnmü()le.  Seine  bebeutenbfteSeiftung 
ift  ber  ungebeure  Sau  be«  Bribgeroaterfanal«, 
unb  feit  ber  Sollenbuna  be«felben  rourbe  in  (Snglanb 
lein  Äanalbau  oljne  ̂ rinblen«  5Rat  unb  Seiftanb 
unternommen.  So  roar  ber  Stan  ber  Saffcroerbin» 

bung  oon  Sonbon,  Sriftol,  >;u:i  unb  Sioerpool  fo> 
Vlt^ni  ffono  .»»rjtfQii,  4.  «ufl-,  UI.  »6. 

roie  ber  Slan  ber  Sntfa)(ämmung  ber  Xocl«  Unterer 

Stabt  fem  Söerf ;  ja,  er  bef cljaftigte  fia)  mit  ber  3bee, 

©ngfanb  unb  §rtanb  bura)  eine'Sa)iifbrüo!e  ju  oer* binben.  93.  ftarb  30.  Sept.  1772  au  lurnburft  in 
Stafforbfbire.  (St  fa)rieb:  Report«  relative  to  a 
navieable  commnnimtiou  i  etween  the  friths  of 
F.irtl.  and  Clyde«  (Sbinb.  1768).  Sgl.  Smile«, 
James  B.  and  the  earlv  engineers  (Sonb.  1864). 

Srlnf,  ?(an  ten,  nieberlänb.  Stbriftfteaer,  geb. 
15.  3uni  1834  ju  Stppiugebam,  ftubierte  in  Utrecbt, 
erbielt  fd)on  1857  für  feine  Sdjrift  De  aesthetischc 

waarde  van  Brederöo'd  di  amatischen  arbeid«  einen 
Srei«,  erlangte  1860  ben  tf»eologifa)en  Doftorgrab, 
lebte  barauf  al«  Grjtefjer  in  Sataoia,  oon  roo  au«  er 

eine  Steife  bura)  bie  3nfel  $ar>a  unternahm  (befa)rie; 
ben  in  bem  SBerf  >0p  de  grenzen  der  Preanger*. 
»mfterb.  1861),  unb  rourbe  nao)  feiner  Büdlebr  1862 
al«  2efi,rer  ber  nieberlänbifa)en  Spraa)e  unb  Sitte« 
ratur  am  Önmnafium  im  ̂ aag  angcfteHt.  1872 
übernabm  er  bie  SRebaftion  ber  belletriftifa)en  $tit> 
fa)rift  »Nederland  .  Sonbcr  genannten  Srei«fa)rift 

beforgte  er  18*9  eine  neue  Searbeituna;  feine  übri« 
gen  litterarl)iftorifa)en  Arbeiten  Tmb:  »Littcrarischc 

scbetsen  en  kritieken«  (neue  %u«g.,  fieiben  1882)-, 
»Haagschebespiegelingen«  (1870—78);  »Dietacbe 
gedachten«  (1872—74);  >Gescliiedeni8  der  neder- 
landschen  letteikunde'  (1877);  femer  fritifa)e  jHtf« 
jen  über  Sulroer  (1873)  unb  Cmile  3ola  (1879)  ; 
>Onze  hedendangsche  letterkundigen«  (1882  ff.). 
Son  feinen  oielen  belletriftifa)en  Serien  ftnb  »Oft« 
inbifa)e  Damen  unb  Herren«  (überfebt  oon  SB.  Serg, 

Seipj.  1868)  unb  »Der  Sdnoiegerjobn  ber  ftrau 
oon  Sloggeocen«  (beutfa)  oon  3t.  ölafer,  Sraunfa)ro. 
1876)  aua)  in  Deutfa)(anb  belannt  geroorben.  Slu|er 

bicfen  ftnb  noa)  ju  nennen  bie  HooeDen:  »Het  vuur 
dat  niet  wordt  uitgeblugrht«  (1868),  «Nederland- 
sche  dames  en  beeren  *  (1873),  »Jeannette  en  Jaa- 
nito«  (1877),  Het  verloren  kind«  (1879),  bie  in 
mobern  »franjöftfdjer  SCBeife  ba«  Seben  in  gebilbeten 

Greifen  fdjilbern;  »De  familie  Müller -Belmonte« 
(1880);  ba«  0efa)id)t«roert  »De  eerstc  jaren  der 
nederlandsche  revolntie  1555— 68 <  (1882);  »Cau- 
serien  over  moderne  romans«  (1885). 

Srinfmann,  ̂ einria)  ftubotf,  ̂ ea)t«gelel)rler, 
geb.  3.  3an.  1789  ju  Cfterobe  am  $arj,  ftubierte  in 

Böttingen  unb  roarb  naa)  Seröffentfidmng  [einer 
Sa)rift  »Die  Erbfolge  nao)  bem  Code  Napoleou^ 
(Gotting.  1812)  Srioatbojent  bafelbft.  ,V  1813 
rourbe  er  3lboofat,  Srofureur  beim  roeftfälifdjenDi* 

ftrift«geria)t  unb  Stffeffor  be«  Äriminalbof«,  1814 
5lbuofnt  betm  CberappeIIationdgeria)t  }u  Seile,  1815 
9lotar,  1817  Seififeer  be«  @5ttinger  Spruä)foa& 

gium«,  1819  Srof effor  in  Jtiel  unb  1834  Hat  bei  bem 
neuerria)teten  Oberappellation«geria)t  bafelbft.  1855 

unter  bänifdjer  ®eroa(tb.errfa)aft  in  Hu^eftanb  i>er> 
feftt,  roarb  er  186  >  unter  ber  öfterreia)ifo)en  Serroal» 
tung  ju  ber  Sunbe«>3ioi(pro)ef)fommifrion  berufen. 
6r  ftarb  f)oa)betagt  20  3an.  1878  in  jtiel.  Son  fei» 
nen  5Ber!en  ftnb  noa)  anjufüljren:  Institutionum 
juris  romani  libri  V  (Dötting.  1818:  2.  Mufl., 

Sa)(e«ro.  1822);  ̂ Notae  subitanene  ad  Oaji  In- 
stitutionum commentarioB«  (baf.  1821);  »über  bie 

ria)tcr lieben  Urteil«grünbe«  (Äiel  1826);  »Subli« 

jiftifa)e  Prüfung  ber  Sefa)roerben  be«  öerjog«  Äarl 
oon  Sraunfa)roeig'  (baf.  1829);  - S5iffenf a)af tlia)' 
prattifaje  ̂ ea)t8funbe«  (Sa)le«ro.  1*31,  Sb.  1 ) ;  »»u« 
bem  beutfa)en  Sea)t«leben«  (Äiel  1862);  »Über  ba« 

Suftijroefen  in  beneibberjogtümem«  (baf.  1867).  — 
Sein  Sobn  «ifreb,  geb.  19.  Jan.  1825  juÄiel,  feit 
1879  3»ea)t«anroalt  beim  Cberlanbc«geria)t,  bat  fta) 
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bura)  feine  grofje  SRonograpfjie  »Die  Segrünbung 
ber  fingen  be«  9ieia)8recbt«  unb  be«  gemeinen 
SHedjt«  naa)  bem  SeichSaiDtlprojefc«  (£eipj.  1883,  2 
Sbe.)  einen  Kamen  gemalt. 

SriituiUirrs  <it>t.  bränßwiiict),  SDtarquife  be,  mit 
ihrem  39<äba)ennamen  SRarte  SRabelaine  Dreug 

b'Äubrap,  berüchtigte  franj.  ©iftmifa)erin,  bie£oa)« ter  eine§  reanjoftfa)en  Cffijierä,  oermählte  f ich  16ol 
mit  bem  Äaoaflerieoberften  SRarqui«  be  S.  in  $ari3, 
tnäpfte  aber  balb  ein  SiebeSoerljältni«  mit  bem  SRitt* 
meifter  3ean  Saptifte  be  SaintcGroir.  nn.  Dura) 
biefen,  welcher  feine  ÄenntnifTe  einem  Italiener, 
Gjrili,  oerbanfte,  würbe  fte  in  bie  ©ebeimniffe  ber 
©tftmifa)erei  eingeweiht  unb  uergtftete  nun  mit  §ilfe 
eineS  Sebienten  eine  ganje  Steide  oon  Serfonen,  na< 
ment(ia)  ihren  Sater  unb  ihre  ©efdmufter,  um  fta) 
ba«  ganje  gamilienoermögen  anjueignen.  3^rem 
©ernaf)!,  bem  fte  roteberbolt  ©ift  beibrachte,  mürbe 

inSgefjeim  bura)  Saint  e:  (5ro:r  felbft  ©egengift  ae= 
reiajt.  Da«  oerbrect)erifct)e  Xreiben  ber  beiben  fam, 
obwohl  mau  feit  1672  oon  ben  <frbfd)aft«puloern  ber 

0.  rebete,  erft  an«  2ia)t,  al«  Sainte-ßroir.  bei  berSe* 
reitung  eine«  ©ift«  bura)  Unnorfia)tig!eit  fta)  felbft 
vergiftete.  Die  SRarqutfe,  welche  naa)  Snglanb.  oon 
ba  naa)  Deutfa)lanb  entflohen  mar,  mürbe  fd)liefjltch 
ju  Süttia)  in  einem  Älofter  entbeeft  unb  befannte  auf 
ber  golter  if>re  Serbred)en,  worauf  fie  jum  lob  oerur* 
teilt  unb  16.  3uli  1676  enthauptet  mürbe.  Scribe 
wählte  bie  S.  unb  ihr  Sa)idfal  311m  Sujet  einer  fomü 

ia)en  Dper:  »Lamarqnise  de  B.«  Sgl.  Sauplein, 
La  marquise  de  B.  (1871),  unb  bie  Schriften  oon 
Soullier  (1883)  unb  SRontjoueur.  (1885). 

Srinj,  2t I on8  oon,  namhafter  Siedjtölehrer,  geb. 
26.  gebr.  1820  ju  SReiler  im  Sttgäu,  ftubierte  in 

SJcüncben  unb  Sertin  unb  trat  fobann  in  ben  prol  -■ 
tifa)en  ̂ uftijbienft  feine«  öeitnatlanbe«,  ot)ne  jebod) 
ba«  einget)enbere  roiffenfa)aftlia)e  Stubium  be«  rö* 
mifd)en  9tea)t«,  ju  meta)em  il;n  SRuborff  in  Serltn 

angeregt  hatte,  aufjuaeben.  (Sine  grudjt  feiner 
Arbeiten  auf  biefem  ©ebiet  mar  bie  Stbhanblung 
»Die  Vehve  oon  ber  Kompenfaiion»  (Seipj.  1849), 
bura)  roeldje  er  fta)  juerft  in  meitern  Äreifen  al« 
tüa)tia,er  SRomanift  Slnerfennung  oerfdiaffte.  1851 
jum  aufjerorbentlia)en  Srofeffor  an  bie  Unioerfität 

Erlangen  berufen,  roirfte  er  bort  feit  1854  al«  or- 
bentlidjer  Srofeffor  be«  römifa)en  Seebt«,  feit  1857 

in  gleicher  (Sigenfdjaft  an  ber  $oa)fd)u(e  ju  Srag. 

Stfcben  einer  erfolgreichen  a!abemifa)en  £et)rtbätig- 
feit  entwidelte  S.,  feitbem  er  1861  in  ben  böhmt* 
fd)en  Sanbtag.  unb  in  ber  golge  in  ben  öfterreia)i* 
fdjen  9ieidj«rat  qeroählt  rcorben  mar,  jugleid)  eine 
beroorragenbe  iüirrfamfeit  a(«  partamentarifcher 
Sfcbner  unb  Solitifer,  inbem  er  bie  beutfdjen  ̂ nteref« 
fen  entfebieben  oertrat  unb  namentlich  bura)  feine 
Serichterftattung  über  ba«  £ehnSablöfung«gefefc  ben 
Sieg  über  ba«  Töberaliftffcbe  Xfdjechentum  unb  bie 
feubale  3trifto!rarie  entfa)eiben  half.  1866  folgte  er 
einem  Stuf  an  bie  Unioerfität  Bübingen,  ̂ tier  ooH« 
enbete  er  fein  »£ebrbua)  ber  Sanbeften'  (®rlang. 
1857-71, 2  «be.;  3.  »ufT.  1884),  ein  3öerf  mit  felb» 
ftänbigem  Softem  unb  ooH  oon  fa)arffinnigen  ©nt« 
tuicfelungen.  Slua)  bie  auf  ba«  Satjr  1866  folgenbe 
politifche  Sercegung  in  Sübbeutfchlanb  lief}  $.  ntct)t 
teilnahmlo«,  roenngleicb  er  ein  HHanbat  für  bentoürt-- 
tembergifdjenSanbtag,  beffcnSMajorität  ihnübrigen« 
»um  SWttglieb  be«  ©taat«geria)t«hofS  erwählte,  ab* 
lehnte.  Seit  1871  ift  33.  an  ber  Unioerfität  München 

thätig.  ©rfa)rieb  unter  anbermnoa):  »ÄritifdjeSlät- 

ter jioiliftifa)cn  3nha««-  (@rlang.  1852—63). 
Brlo  (Hol.),  ̂ tuet,  f.  Brioso. 

Sriogotogf Unfein,  bie  norblia)|le  ©ruppe  be«  ̂ n* 
fellabgrinth«,  roe(a)e«  bie  SRünbung  be«  ̂ eniffei 

jroifchen  69Vt  unb  71°  nörbl.  Sr.  einnimmt,  ein  im 
Sommer  feljr  befugter  ̂ ifc&pla^. 

Srion,  grieberife  Slifabeth,  a(«  >^rieberife 
oon  Sefenheim«  bura)  ihr  Verhältnis  ju  ©oethe  be« 
lannt,  mar  19.  Xpril  1752  al«  bie  britte  Tochter  be« 

Sfarrer«  oohaim  3afob  S.  }u  Stiebenröben  bei  ©elj 
im  Glfaf)  geboren,  ftebelte  mtt  ihren  (Sltern  naa)  aa)t 

fahren  (1760)  nad)  Sefenheim  bei  Strafiburg  über 
unb  lernte  ©oethe  tn  ben  erften  Dagen  be«  Dftober« 
1770  fennen,  roo  berfelbe  al«  StraBburaer  Stubent 
mit  feinem  ̂ reunb  Seolanb  im  ̂ >au«  ihrer  eitern 
jumSefucb  mar.  Da«  jroijrhen  betben  fta)  entroictelnbe 
£iebe«ocrhältni«,  ba«  ber  Dichter  felbft  in  »Dichtung 
unb  3Bat)rr)ett>  fo  anmutig  fcbilbert,  bauerte  bi«  in 
ben  Sluguft  1771,  al«  ©oethe  Strasburg  oerliefs. 

^rieberite  hatte  naa)  feiner  Stbretfe  eine  fa)mere 
Äranlheit  w  überftehen;  bann  mürbe  fte  00m  Did)< 
ter  Ä.  Senj  (f.  b.)  mit  leibenfa)aftlia)er  Siebe  ©erfolgt, 
bi«  er  bemSBahnftnn  anheimftel  (1777).  ©oerhefelbft 
fah  grieberife  nod)  einmal  im  September  1779,  al« 
er,  auf  ber  Seife  nad)  ber  Sdjroeij  begriffen,  einen  S8e« 
fua)  in  Sefenheim  maa)te.  Sie  bewahrte  ihm  ftet« 
ein  liebeoolle«  Snbenfen  unb  blieb  tro^  mehrfacher 
fteirat«anträge  unoermählt.  Da«  le^te  3ahr§ehnt 
ihre«  £eben«  oerbrad)te  fie  im  §au«  ihrer  an  ben 
Sfarrer  SRarr,  oerheirateten  filtern  Sa)wefter,  Salo< 
mea  (oon  ©oethe  »Dliota«  genannt),  erft  ju  Dier«* 
bürg,  feit  1805  ju  aJJeifeenheim  bei  Vahr;  hier  ftarb 
fie  3.  Mpril  1813.  Sin  einfacher  Denfftein,  oon  frei» 

willigen  Seiträgen  au«  aDen  beutfehen  ©auen  errtch< 
tet,  fchmüdt  fett  19.  9Iug.  1866  ihr  ©rab.  91  tu  18. 
3uli  1880  rourbe  auf  einer  SÄnhöbe  bei  Sefenheim 
bie  in  »Dichtung  unb  SBahrheit«  ermahnte  £aube 
*  griebertf  en«  *Huhe « roieberhergcftellt  unb  f  eierlia)  ein « 
geweiht.  Da«  3boü  oon  Sefenheim  rourbe  mehrfach 
poetifa)  behanbelt.  fo  oon  811b.  ©rün  (»grieberüe., 
Sa)aufpiel,  Strafjb.  1859),  Schüller  (»Da«  Sfarr« 
bau«  oon  Sefenheim«,  fiieberfpiel,  Serl.  1858),  SR. 
90m  (»©oethe  in  Strasburg  unb  Sefenheim«,  Äaff . 
1874)  u.  a.  Sgl.  9cäf  e,  SBaCfahrt  naa)  Sefenheim 
(1822  getrieben,  hr«g.  oon  Sarnhageno.<Snfe,Serl. 
1840);  »ug.  Stöber,  Der  Dichter  fienj  unb  ftriebe» 
rife  oon  Sefenheim  (Safet  1842);  Dünger,  grauen» 
bilber  au«  ©oethe«  ̂ ugenbjeit  (Stuttg.  1852);  fie^. 

rer,  ©oethe  in  Strasburg  (Seuftabt  1871);  £uciu«. 
g.  gr.  S.  oon  Seffenheim  (2.  2tufL,  Stuttg.  1878); 

SRofcbfau,  gr.  S.  (Seip*.  1880);  »ielfa)oro*ft>, 
Jrieberife  S.  (Sre«l.  1880);  garer,  griebestfe  S. 
oon  Sefenheim  (Serl.  1884). 

Srios  (ipr.  briönfl),  ©uftaoe,  franj.  3Raler,  geb. 
24.  Oft.  1824  »u  Sothau  in  ben  Sogefen,  Schüler 

SR.  ©.  ©ue'rin«,  machte  ftch  Darfteüungen  au«  bem länblicben  xieba\  im  Stfaf;  jur  faft  au«fd)lt«f}lid)en 
Aufgabe.  Der  Di  ei  dn  um  feiner  j!ompofitionen,  bie 

frifche  garbe,  bie  fa)(ia)te  Wahrheit  feiner  ©eftalten 
erhoben  ihn  balb  ju  einem  ber  heften  ©enremaler 
granfreieb«.  3roei  Segräbni«bilber,  in  ben  Sogefen 
mit  Sa)litten  unb  am  Dihein  mitlachen,  bie  Sa) war j» 
wälber  Sauern  an  ber  munberthätigen  ̂ eilqueüe, 
bie  JHrjetnftöfeer,  ber  $oa)jeit«jua  unb  6ochjeit«mahl, 
bie  Sanbleute  auf  ber  Saft  im  Söalb  bei  einer  IBaa= 
fahrt  (©alerie  be«  Suiembourg),  ber  DreiMnig«tag 
unb  bie  Sibeloorlefung  bewegen  fta)  in  bem  geroäb> 
ten  ©ebiet.  55.  ftarb  6.  gioo.  1877  in  Sari«. 

SrioniWe  Unfein,  3nfeln  an  berÄüfteoon^ftrien, 
oor  ber  (Sinfabrt  in  ben  $afen  oon  Sola,  nur  oon 
gtfdjern  bewohnt,  mit  bemerfen«werten  Sanbftein» 
brüa)en,  roelche  ehemal«  ba«  SWaterial  ju  ben  S«Iafi* 
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bauten  oon  Senebtg,  in  neuer  3*it  bi«  nad)  2Bien, 
9Jiünd)en  unb  »erlin  geliefert  baben;  gegenwärtig 
mit  Sormerfen  be*  ©efeftigungSfnftem«  oon  $o!a 
oerfeben. 

©rionne  (fpt.  brt»nn),  Stobt  int  franj.  Departement 
Gurt,  Slrronbiffement  SSemao,  an  ber  Stille  unb  ber 
Süeftbabn,  mit  (1876)  3229  ein».,  Spinnereien  unb 
Dlfabrifen.  $ier  1046  Äonjil,  auf  wela)em  bie  Seb,* 
ren  be«  Serengar  oerbammt  würben. 

Briorb  (f»T.  brüt,  ba«  a(te  93reborta),  Dorf  im 
anj.  Departement  »in,  Slrronbiffement  Sielleo,  am 
bfcne,  ftunbort  römiftt)er  Altertümer,  mit650Cinw. 
©rioßö)t  (fttt.  triisn),  Äart,  Deforatton«maler, 

geb.  1826  ju  fRailanb,  bilbete  fta)  feit  1840  in  SBien 
an  ber  föniglta)en  Slfabemie  unter  Steinfelb  al« 
£anbfa)after  au«,  machte  mehrere  Stubienreifen  in 
bie  Öfterreianfdjen  SUpen,  würbe  aber  oon  bem  ©e« 

biet  ber  £anDfa)aft«maleret  aflmäblid)  auf  bie  X^ea« 
termalerei  übergeleitet,  bie  er  in  SBien  au«  tiefem 

S3  erfan  emporheben  half.  83.  wirft  gegenwärtig  al« 
Deforarion«maler  ber  ©rofjen  Dper  bafelbft. 

Briöso,  frifa),  feurig,  fa)mungooll,gleia)bebeutenb 

mit  con  br'",  mit  ̂ *uer,  Kraft  tc,  wtrb  al«  muftfa» Iifa)e$ortrag«bejetd)nung  entweber  allein  gebraust, 
ober  ber  5£empobejetd)nung  beigefügt,  j.  8.  Allegro 
I».  ober  con  brio. 

©rioube  (\px.  büub>),  SlrronbiffementSbauprftabt 
im  franj.  Departement  Oberloire,  tm^fjal  be«8CHier, 
an  ber  Gfifenbabn  oon  9?eoer«  naa)  9Kme«,  bat  einige 
anfeljnlia)e  ©ebäube,  wie  bie  im  bnjantinifa)en  etil 
erbaute  Jtira)eSt.=3itlien  (au«  bem  12.  unb  13.  ̂ afyrf).), 
ben  3uftijpalaft  unb  ba«  Stabtbau«,  femer  etn  $>an* 

bel«geria)t,  ein  College,  (it»i)  4861  Cinro.  unb  $ofa- 
raentenf  abrif ation.  4km  baoon  liegt  ba«  Dorf  S3ieille« 
99.  auf  ber  Stelle  ber  alten  Hroernerftabt  S3rioa«. 

»rtaitette«,  f.  »rüette. 

»rifont  (franj.,  »jermalmenb«),  Cigenfa)aft  er* 
ploftoer  Störper  unb  9Wifa)ungen,  naa)  9lrt  be«  Änaü» 
quedftlber«  unb  be«  SRitrogfwcertn«  in  einem  mini« 
malen  Zeitraum  unter  ©ntwidelung  grojjer  Stengen 
oon  ®a*  fta)  ju  jerfefeen.  3e  brifanter  berartige  ej« 
ploftue  ©ubftanjen  ftnb,  um  fo  weniger  eignen  fie 
ftcbjum  Scf)iejsen. 

»ri«bane  (l»r.  .bttn),  glufj  im  füblia)ften  Ztil  ber 
britifcb>  auftrat.  Kolonie  Dueen«(anb,  entfielt  mit 
feinem  9tebenflufi  S3remer  auf  ber  ©raigfette  unb 
fallt  40  km  unterhalb  S3ri«bane,  bi«  wo  Inn  er  oom 
SWeer  au«  mit  Dampfern  befafjren  wirb,  m  bie  SRo* 
retonbai.  Der  ̂ lufe  würbe  1828  oon  Äing  entbedt. 

Brisbane  (fot..t*&n ,  §auptftabt  berbriti[ü)»auftral. 
Kolonie  DueenSlanb,  20  m  ü.  2R.,  an  betben  Ufern 
befi  gluffe«  S3.  unb  40  km  oon  beffen  IRünbung 
in  bie  SRoretonbai,  9lu«gana«punf  t  ber  weftlia)  naa) 
.Koma,  fübliä)  jur  ©renje  laufenben  Gifenbafm. 
Die  beiben  Stabtteile  SRorb*  unb  6üb*S3.  fmb  bura) 
eine  ftattlid)e  SJrüde  oerbunben.  SB.  b,at  39  5tira)*n 
tmb  Kapellen,  ein  fa)öne«  13alai«  be«  ©ouoemeur«, 
^armment«gebäube,  Hatb>u«,  $3ibliotbef  oon  10,000 
33änben,  ̂ Soft*  unb  Xelegrapbengebäube,  %f)tatnf 
5  Saufen,  irodenbod,  botanifüjen  ©arten,  jar)l- 
reia)e  SBobltbätigfettSanftalten,  ©a«:  unb  SBaffer« 
(ettung  unb  ü&u)  86,169  Cinw.  SBegen  ber  Barre 
a«  ber  SRünbung  be«  gluffe«  fönnen  nur  Sdjiffe  oon 
5  m  Tiefgang  bi«  jur  6tabt  lommen.  Dampfer 
{(eben  sweimdt  möä)ent(iA  narf)  @obneo,  bie  $oft' 
Dampfer  ber  (Jaftern  anb  Huftralian  ©teamf^ip  Co. 

legen  monatlia)  in  ber  SJloretonbai  an,  ju  ben  nörb* 
l\a)en  ̂ äfen  geben  Dampfer  wöa)entlid).  ».  ift  ©i$ 
be«  ©ouoerneur«,  ber  Regierung,  be«  Parlament«, 
eine*  beutf«)en  unb  fieben  anbrer  Ronfutn.  Sn  83. 
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erfa^einen  15  Leitungen,  barunter  eine  beutfdje  unb 
bret  täglia).  Scbon  1825  at«  3«eisftotion  für  bie 
M werften  93erbred)er  oon  ©pbneo  au«  angelegt,  bat 
fta)  bie6tabt,  naajDemfte  ]842aua)  freien  Änfteblern 
geöffnet  morben,  aujjerorbentli*  fcbneB  entwittett. 

firiscan  (Briscon,  Brisque,  franj.),  ein  au«  bem 
Brusquembille  entftanbene«  ÄartenfpieL 

©rife,  in  ber  aeb^ftufigenSBinbflalabe« Seemann« 
bie  britte  bi«  feäjfte  ©tufe  oon  unten:  Ieid)te,  mäßige, 
frifa)e,  fteife  33.;  bi«  ju  [ebterer  fönnen  93ramfegel 
geführt  werben,  we«balb  fie  gemeinfa)aftlia)  aua) 
»ramfeaetfüblten  genannt  werben.  Die  13. 
fteigt  oft  bei  ftiDem  SBetter  auf  unb  maapt  fta)  fdjon 
oon  fern  baburcb  bemerftia),  bafr  bie  aReere«fläa)e 

ftö)  §u  fräufeln  beginnt 
Crifrbarre  m.  bribib«),  (Sbouarb  fioui«,  franj. 

£ljeaterbia)ter,  geb.  12.  gebr.  1818  ju  ̂ari«,  befua)te 
ba«  College  Cfiarlemagne,  war  eine  Zeitlang  ©c^reii 
ber  bei  einem  Slboofaten,  erhielt  fpäter  eine  ©teuer« 
einnebmerfteQe,  bie  er  balb  wieber  oerlor,  unb  ging 
nun  unter  bie  ©a)aufpie(er.  Da  er  aua)  l)icr  fein 
Ölucf  hatte,  oerfua)te  er  fta)  al«  bramatifa)er  Dtcbter 
unb  errang  gleia)  mit  feinem  erften  ©tüd :  »La  nole 
de  Caglio8tro<  (1835),  einen  glänjenben  (Erfolg. 
8.  bat  feitbem,  meift  in  0emeinfa)aft  mit  anbern 
«utoren,  über  100  ©rüde  geliefert,  jum  leil  Dra» 
men,  meift  jeboa)  33aubeotIIe«  oon  jenem  ©enre,  bei 
wela)em  ber  SHHb,  an  ba«  ̂ ioffenbafte  ftreift  unb  am 
bäuftgften  nur  in  ber  3weibeutigfeit  ber  Situationen 
unb  ber  Spraa)e  beftebt.  SBir  nennen  al«  bie  be» 
fanntern:  »La  vie  en  partie  double«  (1845);  »Le 
tigre  du  Bengale«  (1849):  »Drinn-Drinn«  (1851); 
»Rose  Bernard«,  Drama  (1857);  »Les  menages  de 
Paris«  (1869);  »Les  portiero«  (1860);  »Le  garc/ra 
de  ferme«,  Drama  (1861);  »La  maison  Saladier« 
(1861);  »Monsieur  de  laRaclee«  (1862);  ba«  un« 
jäb,lige  SRale  gegebene  Drama  »Leonard«  (1863); 
bie  ftomöbten:  »La  vache  enrag^e  (1865)  unb  »Les 
rentier»*  (1867);  »Le  mnsicien  des  rues*  (1866) 
unb  »Les  pauvres  filles«  (1867).  SRit  (Eugene  9?u« 
gab  8.  »Drames  de  la  vie«  (1860,  2  X3be.)  berau«. 
ferftarb  17.  Dej.  1871  in  ̂ 5ari«. 

iJrifei«  (eigentlid)  ̂ ippobameia),  bie  Siebling«» 
fflaoin  be«  SldjiHeu«.  Zoa)ttv  be«23rife«,  Äönig«  ber 
Seieger,  unb  ©emablin  be«  SRpne«,  würbe  fte  oon 

3la)iIIeu8  bei  ütjrneff  o«'  3erftörung  erbeutet,  oon  Slga< 
memnon  biefem  entriffen  unb  gab  fo  bie  Seranlaf« 
fung  ju  bem  tn  ber  3ltabe  befungenen  Streit  jwif a)en 
beiben  §eroen,  infolge  beffen  fta)  Sa)iHeu«  ber  Xeil« 
nabme  am  Stampf  enthielt. 

Srifolettrn,  gebratene  gteifö)flöfea)en  au«  gebad - 
temÄalbfleifd),  ©ped,  Ciem,©emmel  unb©ewürjen. 

liriss.,  bet  joolog.  9lamen  Äbfürjung  für  SW.  3. 
Sriffon  (f.  b.). 

Criffoc,  1)  Gfjarle«  be  Coffe",  ©raf  oon,  franj. 
3Karfa)aH,  geb.  1505,  tbat  fta)  früb  bura)  glämenbe 
Söaffentbaten  beroor,  würbe  1542  ©eneraloberft  be« 
franjöftfajen  gufeoolf«,  befehligte  1543  in  $iemont 

bie  leia)te  SReiterei,  foä)t  1644—46  in  ber  Champagne 
unb  in  glanbern  gegen  bie  Cnglänber  uno  bie  .uat- 
ferlid)en  unb  würbe  1547  jum  ©rofjmeifter  ber  8fr« 
tiHene  ernannt.  JBon  Spcinria)  II.,  an  beffen  §of  er, 
namentlia)  bura)  bie  ©unft  ber  Dtana  oon  ̂ oitier«, 
eine  bebeutenbe  iRoHe  fpielte,  warb  er  aua)  ju  biplo« 

matifä)en  Senbungen  gebraud)t.  1550  würbe  er 
©ouoemeur  oon  ̂ Jtemont  unb  3D?arfa)all  oon  granf» 
reia),  1559  ©ouoemeur  ber  ̂ icarbie,  1562  Äomman« 
bant  oon  ̂ ari«  unb  1563  ©ouoemeur  ber  9iormam 

bie;  ftarb  31.  De«,  b.  3.  in  ?ari«.  —  Sein  «ruber 

Hrtljur  be  Coffe",  ©raf  »on  Seconbigno,  bt* 

28* 
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©ri&lcuid)  -  »riftol. 

lannter  unter  bem  dornen  be«  33aron«  be  ®on» 

nor,  geb.  1612,  würbe  1567  jum  3Jtorfa)aH  erhoben, 

Ieiftete  Äarl  IX.  n>icr>tige  25ienfte  in  ben  Hugenotten- 
friegen,  ftarb  15.  3an.  1582.  33on  Gbarled  be  Gof« 

fe*«  Söhnen  fiel  Zimollon  be  Goffe",  @raf  oon 8.,  geb.  1543,  1669  bei  SHuciban  in^erigorb;  ber 
anbre,  Gbarle«  be  Söffe,  $er jog  oon  33.,  fa)lofj 
fta)  ber  ilxaa  an,  roarb  oom  §erjog  oon  TOanenne 
1594  jum  ©ouoerneur  oon  Bari«  ernannt,  übergab 
e«  aber  an  $einria)  IV.,  wofür  ü)n  biefer  «im  SKar« 
fa)all  ernannte,  nmrbe  1611  oon  Subwig  XIII.  jum 
^ßair  unb  §erjog  erhoben  unb  fiel  1621  bei  ber  3Je» 

Iagerung  oon  St.»3"n  b'Slnqelo. 

2)  £oui«  gereute Ximote'onbeGoffe',$)er» 'M  oon,  geb.  14.  ftebr.  1734,  unter  fiubwig  XVI. 
58efcbrdl^aber  ber©a)weijer  unb  ©ouoerneur  oon  ̂ a* 
ri«,  warb  bei  ben  Septembermorben  1792  getötet.  — 

©ein  ©obnZimollon  be  Söffe*,  §erjog  oon  33., geb.  1776,  warb  ?5air  unter  fiubwig  XVllI.,  ein 
eifriger  93crtreter  be«  »bfolutiSmu«;  ftarb  1847. 

©rifelaudj,  f.  »,  w.  ©a)nittlaua). 
Sriffon  (ipr.*ong\l)  SRatfjurin  3acque&,  9?atur« 

forfa)er,  geb.  30.  Slpril  1723  ju  gontenao  le  'fJeuple tn  T> ott ou,  2  rf) üler  unb  öefjilfe  iHcaumur«,  warb 
^rofeffor  ber  föfll  am  ÄoHegmm  »aoarra  ju  IJa« 
ri8,  1795  an  ben  3entralfa)ulen  unb  am  Spceum  33o> 
naparte.  Gr  ftarb  23.  3uni  1806  in  Soifft  bei  3Jer* 

faiHed.  (Sr  gab  in  ber  »Ornithologia  s.  Synopsis 
methodica  Bistens  avium  divisiones«  (33ar.  1760, 
H  33be.  mit  261  flupfern)  eine  S3efdjreibung  oon  1600 

Sögeln  mit  600  Slbbilbungen,  oor  33uffon«  «Histoire 
des  oiseaux«  bai  ooQftänbigfte  S3erf  biefer  Slrt. 
Slufjerbem  fa)rieb  er:  »Pesanteur  speeifique  des 
corps«  (IJar.  1787;  beutfa),  Seipj.  1795);  Diction- 
uaire  raisonne  de  physique«  (2.  Slufl.,  $ar.  1800, 
2  33be.);  »Le  regne  animal  divise  en  neuf  ilasses« 
(baf.  1756;  tat.,  geiben  1762). 

2)  G*ugine$enri,  franj.  Uolitifer,  geb.  31.  Juli 
1835  ju  33ourge8  alö  Soljn  eined  2lboofaten,  würbe 
in  $ari*  1859  felbft  3lboofat.  3ugleia)  war  er  3Rit* 
arbeiter  be«  »Temps«  unb  be«  »Avenir  national« 

unb  qrünbete  1868  mit  GbaUctuel  ■■  l'acour  unb  811« 

lainotarge'  bie  »Revue  politique«,  bie  inbe«  balb unterbrüeft  würbe.  9iaa)  bem  ©turj  be«  Äaifer* 
reia)«  4.  Sept.  1870  warb  er  jum  Slbjunften  be« 
ÜRaire«  oon  Bart«  ernannt,  na^m  aber  naefj  ber  9le* 
oolte  oom  31.  Oft.  feine  Gntlaffung.  Jm  gebruar 
1871  in  tym«  »um  SHitglieb  ber  SRarionaloerfamm* 
lung  erwählt,  fdjlojj  er  fid)  ber  äufjerften  fiinfen  an 
unb  beantragte  fa)on  im  September  1871 ,  natürlia) 
obne  Grfolg,  eine  angemeine  Slmneftie  für  politifa)e 

2krbrea)en  unbSSergepen;  bura)  feine  rabifalen&ufee* 
rangen  jog  er  ftdj  1872  aud)  bte  3enfur  ber  Äammer 

ju.  ©eit  1876  9WitgIieb  ber  fDeputiertenfammer,  ge-- 
borte  er  jur  Union  republicaine  unb  warb  ju  beren 
^räfibenten  gewählt.  Jm  Januar  1879  würbe  er 
^weiter  Sijepräfibent  ber  reputiertenfammer  unb 
27.  5ebr.  SRaa)foIger  ©ambetta8,  feine«  SJrotefior«, 
at«  5Borfi$enber  oer  33ubqetfommiffion.  Slua)  war 

er  33eria)terftatter  über  bie  Slnflage  gegen  bie  -3U- 
nifter  oom  16.  9Rai  unb  23.  3lor>.  1877  unb  über  bie 

Serrpfa)en  Unterria)töqefe&e.  9118  ®ambetta  im  9?o» 
oember  1881  ein  SRiniftenum  bilbete,  würbe  33.  an 

feiner  ©teDe  jum'ßräfibentenber'Deputiertenfammer 
gewägt  unb  blieb  e«  aua)  naa)  (^ambetta<<  ©turj, 
wie  er  benn  aua)  Jonft  fia)  oon  biefem  unabhängig 
utaa)te  unb  bura)  33efpnnenbeit  unb  Jica)tlia)reit3(n< 
feben  erlangte.  2)er  ilbernabme  eine«  SRinifterium« 

entjog  fta)  33.  lange  3eit,  um  fia)  für  bie  ̂ räfibent* 
fdjaft  ber  Hcpublt!  möglid)  ju  erbalten.  9?aa)  bem 

©turj  ejerro«,  Slpril  1885,  mufjte  er  jeboa),  um  bie 
©inigfett  ber  republifanifa)en  Parteien  md)i  ju  ge* 
fäbrben,  ba«  ̂ räfibium  be«  SKinifterium«  unb  ba« 
Portefeuille  ber  3uftij  übernebmen. 

Criffot  (!»r.  <no),  Jean  Hierre,  franj.  Steoohi' 
tionSmann,  geb.  14.  Jan.  1754  \u  3üaroiüe  bei  Gb^ar* 
tre«  al«  ber  13.  6ob,n  eine«  ©aftwirt«,  wibmete  fta) 

ber  Stboofatur,  gewann  bura)  feine  »Theorie  des  lois 
criminelles«  Cflar.  1780,  2  33be.)  ben  33eifaÜ  33ot> 

taire«  unb  b'ällembert«  unb  würbe  bura)  feine  »Bi- 
bliotheque  des  lois  criminelles«  (baf.  1782—86, 10 
33be.)  in  weitern  Areifen  befannt.  Sßegen  eined^am' 
pblet«  gegen  SRarie  3(ntoinette  (oom  SRarqui«  oon 
pelleport),  für  beffen  Serfaffer  man  ihn  hielt,  fam  er 
1784  in  bie  33a fülle ,  warb  aber  naa)  oier  Dionaten 

auf  33etrieb  be«  ̂ erjog«  oon  Drle'an«  freigelaffen, trat  in  bie  jtanjlet  be«  (entern  unb  foUte  weqen  etne« 
bort  oorbereiteten  ftomplott«  oerbaftet  weroen,  ent< 
tarn  aber  naa)  Sonbon,  wo  er  in  bie  ©efeDfa)aft  für 
3lbfa)affung  be«  5Regerbanbel«  eintrat  unb  tn  einer 
3eitfa)nft  bie  Houffeaufajen  01eia)beit«ibeen  oer» 
forfit.  92aa)  t^ranfreia)  ̂ urüdgefeb^rt,  grünbete  er 
1788  eine  Societe  des  amis  des  noirs,  in  beren  Sluf« 

trag  er  naa)  9torbamerifa  aing,  wo  er  mit  2lwma« 
$agne  befannt  würbe.  Stuf  bie  9taa)ria)t  oom  2lu8= 
bruefi  ber  Seoolution  eilte  er  naa)  $ari«  jurütf  unb 

gab  oort  1789  ein  Journal:  >Le Patriote francais«, 
berau«,  ba«  balb  großen  Ginftuft  gewann.  Ju  bie 

^arifer  Äommune  gewählt,  fptelte  er  buro)  feine  Siüb- 
rigfeit  unb  ®ewanbtbeit  unter  ben  33eförberern  ber 
fteoolution  eine  fo  bebeutenbe  Stolle,  ba{j  ber  >>ot 
alle  Hnbänger  ber  Reform  Brissotins  nannte,  ein 
9tame,  ber  jpäter,  al«  33.  ftu  ber  @ironbe  geborte, 
q(eia)bebeutenb  mit  @ironbiften  würbe.  9iao)  ber 

&lua)t  be«  jtönig«  1791  beantragte  er  beffen  äb« 

fe^ung  unb  bie  33rotlamation  ber  :Hcpublif.  SU«  2Rit ■ 
glteb  oer  ©efefegebenben  3}erfammlung  f rfiloö  er  fta) 
oen  Qironbiften  an  unb  brang  auf  ftrieg  gegen  ba« 
9u«lanb;  bie  Jtrieg«erllärunaen  an  Ofterreta)  1792 
unb  an  (Englanb  unb  $oDanb  1793  waren  oorjüg^ 
Ha)  fein  SBerf.  9Beil  er  aber  bann  bem  Xerrori«mu« 

9tobe«pierre«  entgegentrat,  würbe  lenterer  fein  (4eg^ 
ner,  unb  al«  2.  guni  1793  bie  ©ironbiften  geftürjt 
würben,  war  aua)  fein  Sturj  entft^ieben.  3roar  ent» 
flob  er,  warb  aber  in  SRoulin«  ergriffen  unb  ju  i;a- 
ri«  31.  Oft.  1793  mit  20  feiner  Oenoffen  bingeriajtet. 
©eine  SÖJemoiren:  »Legs  a  mes  enfants«,  w&brenb 
feiner  lebten  $aft  gefdjrieoen,  gaben  fein  ©o^n  (^Jar. 
1830,  4  33be.)  unb  2e«cure  (1886)  berau«. 

OriflcnflOif ,  Serg  im  fdjweijer.  Äanton  Uri,  im 
D.  ber  Keufj,  3071  m  boa),  wirb  oon  Slmfteg  au«  (an 

ber  Oottbarbbaljn)  in  7—8  ©tunben  erftiegen. 
»riftoe  ©totion  dt»r.  brifto  fttM'n),  Drt  im  norb* 

amerifan.  ©taat  Slirginia,  befannt  bura)  bie  ©iege 

ber  Uniondtrappen  27.  9Cug.  1862  unter  §oofer  unb 
14.  Oft.  1863  unter  SBarren  über  bie  Äonföberierten. 

33rifjol,  1)  eine  ber  beräbmteften ©table  Gnglanbfi, 
in  ©loucefterfbite,  an  ber  33ereiuigung  oon  Sloon 
unb  Rrome,  oon  benen  fid)  erfterer  13  km  unterbot b 
ber  ©tabt  in  ben  ©eoern  erqiefa.  2)a«  eigentlia)e 
33.,  angeblia)  über  ficben^ügel  ausgebrettet,  liegt  am 

redjtenUfer,  Äebcliffe  ibm  gegenüber,  am  linfentlfer, 
unb  Glifton  auf  fteiler  .t>of)e  weiter  unterhalb.  Jn 
ber  Stltftabt  ftnb  bie  ©trajjen  eng  unb  wintelig,  bie 
§äufer  noa)  teilweife  oon  §aa)werf  aufgefübrt,  w&b* 

renb  Glifton  fta)  bura)  feine  jta)  ftibn  an  bie  gel«» 
bange  anfajmiegenben  ieuaffenbauten  au«jieia)net. 
T  eu  Sloon,  ber  bei  ibm  bura)  eine  malerifa)e©a)lua)t 
fliefjt,  überfpannt  eine  füf>ne  netten brude,  67  m  lang 
unb  88  m  boa).  3)ie  in  biefer  6a)lua)t  entfpringen» 
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ben  ticifsen  JRineralqueHen  (Hot  Wells),  früher  oiel* 
befugt,  Rnb  jefct  v ern ad) l affig t.  8.  jeidmet  ftd)  oor 
ben  meiften  Stäbten  Gnglano«  burdt)  feine  jablrei» 
d)en  (über  100)  alten  Kirchen  unb  in  anbrer  »rt  eb> 
loürbtgen  mittelalterlichen  Sauten  au«.  Unter  ben 
Kird)en  finb  namentlich  beruorjubcben:  bie  tum  St. 

JJlaru  in  Stebcliffe,  ein  praa)tooller  gotifa)er  Sanb« 
fteinbau  au«  bem  15. 3abrt).;  bie  Katbebrale,  1306- 
1332  erbaut  unb  in  jüngfter  3e**  refiauriert  unb 
ooHenbet,  mit  intereffantem  normännifd)en  Kapitel* 

hau«;  bie  Heine,  reicboerjierte  SRapor'«  Gbapel 
(13.  3a^r^  )l  bit  Stephan«fircbe  (mit  Xurm  oon 
1472);  bie  Xemplerürcbe  (au«  bem  12.  3abrt).)  unb 
bie  !att)olifa)e  Kattjebrale  (in  grie$ifd)er  Xempel« 
form).  Son  ben  fonftiqen  8auroerfen  jeidmen  ficb 
au«:  ba«  neuqotifd)e  Natliau«  ((iuütlhall),  1826 
uollenbet;  ber  öeria)töt)of  (Council  House),  im  ita* 
lienifcben  Stil,  mit  «übfäule  ber  «erecbtigieit  oon 
8ailo;  bie  1743  erbaute  8örje  mit  lorinthifdjen  Säu- 

len; ba«  nac^  ben  Kraroaüen  oon  1831  neuerbaute 

^oU5iau>J  -  bie  Bristol  Institution;  ba«  Ifyeater;  bie 
Victoria  Rooms  mit  großem  Konjertfaal;  bie  Com- 
mercial  Rooms  (ber  §auptfammelpla$  ber  Kauf* 
(eute)  mit  tonifcbem  8ortifu«;  met)rere  ber8anfen 
unb  )at)[reia)e  Sot)ltt)ätigteit8anftaIten.  Äud)  bie 
SKärfte  (einfa)liefelic$  be«  Sebermarfte«)  gereichen 
ber  Stabt  jur  3ierbe.  8.  hatte  1871:  182,552, 1881 
aber  206,503  unb  mit  Glifton  232,897  Ginro.  G« 

ift  eine  ber  oornet)mften  ftabri!«  unb  §anbel«ftäbte 
Gnglanb«.  Die  Snbuftrie  liefert  namentlich,  3utleT/ 
£aba!  unb  Surren,  9RetaH.-  unb  Seberroaren, 
©eife,  2öacb«tucb,  SJcafcbinen  unb  ©la«.  Die  oon 

ben  8lämen  eingeführte  Xucgnieberei  t)at  fich,  inbe« 
nad)  ben  Orten  tm  sJiD.  ber  Stabt  gejogen.  G«  gab 
eine  3«i,  ba  8.  al«  Seeftabt  nur  oon  Öonbon  über» 
troffen  rourbe,  unb  im  3eitalter  ber  grofcen  Gnt» 
bedungen  unternahmen  bie  beiben  ßabot«  u.  a.  oon 

hier  auft  ibre  $orfdjung«reifen.  Selbft  nod)  in  jüng* 
fter  3eit  (1888)  jeiebnete  fid)  8.  baburd)  au«,  bafc 
e«  ben  erften  Dampfer  oon  Guropa  nad)  »merifa 
f durfte,  »ber  mag  8.  gefäet,  fam  anbem  §äfen  ju 
<  ute,  namentlid)  Sioerpool.  Seine  £anbel«f!otte 
( 1884  :  254  6eefd)iffe  oon  60,924  Xon.  ©eljalt)  fleht 
ber  oon  ad)t  anbern  Stäbten  nach,  unb  tn  feinem 
»erfehr  mit  bem«u«lanb  (einfuhr  1883:  8,482,091 

^Jfb.  ©terl.,  »u«fubr  1,182,719  8fb.  Sterl.)  roirb 
oo  oon  fionbon,  Sioerpool,  $uH,  SRerocaftle,  South« 

ampton,  ftolfeftone,  SRocbefter,  'Rerotjaoen  unb 
OJrim«bq  übertroffen.  Der Küftentjanbel  ift  nament« 
lid)  mit  Örlanb  fehr  lebhaft.  1883  liefen  8812  Schiffe 
oon  1,228,083  X.  ein,  8536  oon  1,222,116  X.  au«. 

Der  §af  en  rourbe  1804—1809  mit  einem  Soften» 
aufroanb  oon  600,000  8fb.  Sterl.  erbaut,  inbem  man 
ben  Soon  in  ein  neue«  8ett  leitete  unb  ba«  alte  in 

Dod«  oerroanbelte.  Der  Äoon  fteigt  mit  ber  Jlut 

6 — 10  m  hod),  fo  ba£  bie  größten  Schiffe  an  bie 
f  chönen  unb  breiten  ftatd  gelangen  lönnen.  X>a  inbet 
bie  fläbtifa)en  2)ocf*  felbft  nach  ihrer  (Srroeiterung 
oon  1871—73  bem  fteigenben  $erfet)r  nicht  mehr  ge* 
nügten,  fo  hat  man  an  ber  SRünbung  bed  9(oon  (bei 
9(oonmouth)  burch  Anlage  oon  neuen  Docfö  1876 
einen  8orhafen  gegrünbet.  Sehr  jahlreia)  finb  in  8. 
bie  ber  Äunft  unb  Süiffenfchaft  geroibmeten  »n^al« 
ten.  Die  Bristol  Institution  (1823  eröffnet)  beftfct 
ein  geologifd)e&  92ufeum  unb  eine  Aunftfammlung; 
in  8erbinbung  mit  ber  8riftol<8ib(iothet  befteht  ein 
naturhiflorifched  ̂ lufeum;  bie  ftunftfctjule  hat  eine 
^emälbefammlung.  Unter  ben  8i(bung*anftatten 

oerbienen  dnoähnung:  University  College,  bie  Col- 
leges ber  8aptiften  unb  3nbepenbenten ;  bie  mebi» 

}inifd)e  Schule  in  8erbinbung  mit  bem  allgemeinen 
Äranfent)au8;  ein  Seminar  für  Lehrerinnen  unb 
mehrere  fiateinfdjuten,  bie  ältefte  1532  gegrünbet. 

2)aS  2ltr)enäum  forgt  für  Verbreitung  gemeinroiffen« 
fchaftlicber  Jlenntniffe  burd)  Sorlefungen  ic  X>it 
Sternwarte  in  ßlifton  fteht  inmitten  römifcher  8er» 

fchanjungen.  -Jlniit  toeit  oon  ihr  liegt  ber  botanifd)< 
joologifche  ©arten.  Ungemein  reich  W  8.  an  mohl' 
thätigen  Änftalten,  beren  ®rünbung  teilroeife  in« 
Mittelalter  hinaufreicht,  ©rroähnung  oerbienen  na» 
mentlid)  bad  allgemeine  ÄranfenfjauS  (General  Hos- 

pital), bad  ftdbtifcbe  Kranfenhau«  (Inärmary),  ba« 
Saeen  Elizabeth  Hospital  (ein  1586  gegrünbeteö 
iaifenbau«)  unb  ba4  oon  ©.  Füller  in«  äeben  ge< 

rufene  SBaifenhau«  für  2050  Rüther.  8.  ift  Si(f  eine« 

anglifanifa)en8ifchof«  fomie  eine«beutfchen  Äonful«, 
Glifton  bagegen  Sitf  eine«  fatholifd)en  8ifcb>f«. 

8.  ift  @eburt«ort  oon  ßolfton  (bem  8t)ilanthro» 
pen,  beffen  ©ebäcbtni«  noa)  hmte  fährlid)  gefeiert 

toirb),  oon  S.  Sabot,  ber  Dichter  c  out  heu  unb  (5f:at- 
terton  unb  ber  jlünftler  Samrence  unb  8ailo.  —  Die 
©rünbung  oon  8.  roirb  oon  ber  Sage  auf  einen  bri« 
tifajen  Äönig,  8rennu«,  ber  8au  bc«  Sd)loffeö  auf 
Xlfreb  b.  ®r.  jurüdgeführt;  unter  bem  9tamen  Caer 
Bren  (bei  ben  Singelfacbfen  Brightstow)  roirb  e«  bei 
@ilba«  jur  3e<t  oer  römifchen  (Sroberung  8ritam 
nien«  al«  Stabt  ermähnt.  Äm  Gnbe  be«  11.  ̂ ahrh- 
hielt  man  bafelbft  fchon  bebeutenbe  Sflaoeumärfte. 

^m  12.  3at)rh.  erhielt  8.  großem  Umfang  unb  neue 
8efeftigungen,  unter  anbem  ein  fefle«  Sa)lofe,  ba«  in 
fcev  A'dae  bt«roeilen  jumStaat«gefängni«  biente  unb 
unter  GromroeH  1665  niebergeriffen  roarb.  §ein« 
rieh  H.  oerlieh  8 ,  ba«  bamaf«  bereit«  für  eine  ber 

mäa)ttgften  Stäbte  Gnglanb«  galt,  an  ̂ ot)n  of  iUor = 
ton,  ber  ben  8ürgern  1190  einen  greihettSbrief  bt> 
loiOigte;  Einritt)  III.  gab  e«  feinem  Sohn  Gbuarb, 
unb  unter  veinrid)  VIII.  erhielt  e«  Stabtrecht  unb 

rourbe  8ifchofft(.  Seinen  hodiften  Xuffd)roung  oer« 
banlt  e«  ber  Sd)iffbarmad)ung  be«  Soon  (1727)  unb 
ben  1804  begonnenen  Dod«anlagen.  8gl.  Gorro 
unb  Goan«,  History  of  B.  (8riftol  1816,  2  8be.). 

2)  Stabt  im  norbamerüan.  Staat  Gonnecticut, 

30  km  fübroeftlid)  oon  ̂ artforb,  hat  ̂ oljuhrenfabri« 
fation unb(i88»>5347 Ginro.  3" beruhe eineÄupfer= 

grübe.  —  3)  Stabt  im  norbamerifan.  Btaat  8enm 
fploanien,  ©raffchaft  8ud«,  am  Delaware,  30  km 
oberhall'  Philadelphia,  mit  Mineralquellen  unb  assot 
5273  Ginro.  —  4)  Stabt  im  norbamerifan.  Staat 
Khobe>3*lanb,  auf  einer  in  bie  Slarraganfetbai  oor» 

fpringenben  öalbinfel  hoch  gelegen,  t)at  einen  gu« 
ten  §afen  unb  (isso)  6028  Ginro.  Seiner  reijenben 

Sage  unb  erfrifd)enben  Seeluft  roegen  roirb  e«  nah  - 
renb  ber  Sommerjevt  oiel  befud)t.  3"  ber  lUahe  ber 
95  m  hohe  2Rount£>ope,  belannt  au«  ben  blutigen 

Kämpfen  be«  fogen.  König«  "Philipp,  Häuptling«  oer 
8equobinbianer,  mit  ben  erften  Äoloniften  gegen 

Gnbe  be«  17.  3ahrt).  SDährenb  be«  ̂ reiheit«frieg« 
rourbe  8.  oon  ben  8riten  bombarbiert  unb  ging 
grö&tenteil«  in  flammen  auf. 

»riftolbot,  große  8udjt  be«  8ering«meer«  an  ber 
fQeftfüfte  oon  Süasfa. 

Sriüolrr  SRrffing,  f.  Ghtoforin. 
»riHolfanal  heißt  bie  sroifajen  ben  Äüften  oon 

Sübroale*  unb  Deoon  in«  2anb  einbringenbe  8uajt 

be«  3(t(antifcben  Ojean«,  mit  ber  darmarthen«  unb 
Sroanfeabai  auf  ber  ̂ Rorb«  unb  ber  8arnftap(e<  unb 
8ribgeroaterbai  an  ber  Sübfüfte.  3"  ber  liefe  ber« 
felben  münbet  ber  Seoern. 

firifJolpapirr  (3fabe9papier),  eine  «rt  Karton 
jur  SlquareBmalerei  unb  jum  Kreibejcicbnen. 
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©rifüten  —  Britannien. 

Brifüren  (frans.),  fleine  ©garniere  unb  (Selenle 
an  Ohrringen  :c,  werben  auf  einer  befonbern  3Ba* 

f  a)ine  r)ergeftellt.  —  Bei  Baftionen  mit  jurütf gejoge: 
ner  §lan!e  Reifet  Brifüre  bie  Verlängerung  ber  De* 
fenSlinie. 

Sritauniabrudr,  berühmte  Sifenbabnbrüde  über 

bie  SJtenaiftrafee  naa)  ber  %n\el  Stnglefep,  1846— 
1849  von  Stepbenfon  erbaut.  Sie  trägt  ibren  92a' 
men  oon  betn  in  ber  Kitte  ber  Strafte  liegenben  Bri= 
tanniafelfen  unb  bat  eine  Gfcfamtlänge  oon  559  ra, 
mit  ©ier  cffnungen,  oon  benen  bie  jwet  mittlem  je 

140,8  m  lia)te  Seite  haben. 
»ritanniamftaH,  Regierungen  au«  Sinn,  Sinti: 

mon,  Äupfer,  meift  mit  oorberrfa)enbcm  3inn  unb  in 
ber  Siegel  mit  weniger  als  5  Broj.  Äupfer,  bisweilen 
aua)  mit  3inn,  feltener  mit  Blei.  Die  n>ia)tigften 
|um  8.  gehörigen  Regierungen  ftnb  folgenbe: 

ftu- 

Pf»r 

«nti. mon 
OK», 

mut 

Sinl 

8l»i 

©ritanntamdaO  »on  Sübtiu 
idjc.ß  

4,oo 
72,0 24,o 

BntanniomrtaO.  Bit*  ton  | 1,M 

Uo 

»0,6 •U 

74 

7,o 9irtntng^o.in  .....  | 

0.o, 

90.87 
9.4 

SSritannianutoU ,  QJufc  ton 
'■iMrmngljam  .   .  .   .  . O.o« 90,71 

9.« 
_ 

vUbb*m>l  tyUrntmrtaa .  . 2.80 
77  so 

19.4 

Rottet  Cpiautet  .... 1.90 
90.80 

7,8' 

6piauttt,  oaurrfuft.  glän» 

4.40 62,30 u 
11.6 

Dtitamuainftad  jui  9«t|in« 
nung  btl  ffifcnl,  \tf)x 
IDfiJ,  tyitt.  ..... 

76,»o 
7,7 10.3 

5,70 81.10 

1.6 

11.3 

^ßctptcr  »»»..«.«€ l.so 
89.30 

7.6 
1,6 

6,80 84.70 
1.7 6.8 

SnafiiSml  lutania.  St  c  m- 

2,70 
0,70 

80,00 
91,40 

16.0 
7,6 

1.3 
0,3 

^      öl                                      m  ̂   ».  •       f  Ii* 
3.50 88,80 7,1 0,9 

5.oo 
94,00 1.0 

m+m~*  ...{ 
2,10 97,30 0,6 

2,40 97.00 

0,6 

9lua)  baS  »ntifriftionSmetaD  gehört  t)ier^er.  Sie 
finb  faft  jinnweife,  in  ber  Siegel  etroaS  bläulia),  etroa 
oon  ber  garbe  beS Biotins,  oom  fpej.®ero.7,36i,  naa) 
bem  Slueroaljen  7,33»,  beftfcen  etroa  bie  Jeftigfeit  beS 
3innS,  ftnb  aber  bebeutenb härter, (äffen fta)  ui bün» 
nem,bo^figcfdjmetbigemBudjauSroaljen,  prägen,  ju 
fe$r  bünnemDrab,t  ausgeben,  gut  feilen  unb  polieren, 
Der  Brua)  ift  bia)tförntg  ober  feimadig,  ber  Älang 
bell  unb  fa)ön.  2tn  ber  Ruft  läuft  B.  nta)t  leicht  an, 

gegen  Btlanjenfäuren,  j.  B.  ©ffig,  oerbalt  eS  fta)  roie 
retneSäinn,  unb  aua)  am  Sianbe  ber  ftlüffigfeit  roirb 

eB  nur  ic[)r  fdjroaa)  angegriffen,  fo  bafe  es  für  b,äu«; 
üa)e  3roede  cor  bem  mtt  Blei  legierten  3inn  ent- 
fa)ieben  ben  Borjug  oerbient.  3ur  DarfleHung  beS 
BritanniametaHS  fdnneljt  man  in  ber  Siegel  juerft 
bai  Äupfer  mit  bem  tlntimon  unb  einem  Zeil  beS 
3inuS  unb  mifdjt  biefe  Regierung  im  geja)moljenen 
3uftanb  unter  baS  übrige  3inn.  Wan  oerarbeitet 
baS  B.  auf  ©ufe«  unb  Blea)roaren  oerfa)iebenfter 
Ärt,  namentlia)  ju  öauSgerät.  3um  ©iefeen  bienen 
Staljl«  unb  Kefftngformen,  bie  mit  Blutftein  auS* 
gepinfelt  roerben,  um  baS  Slnfjaften  beS  SJletallS  ui 
oerbinbern.  SRandje  @egenftänbe  giegt  man  fjoM, 
inbem  man  naa)  bem  füllen  ber  5orm'  fobalb  ein 
Zeil  beft  ̂ Retalld  erftarrt  ift,  ben  noa)  flüffigen  Sieft 
ou*gieftt.  3um  2°ten  bient  geroöbnlia)e*  ©ajneQ« 
lot,  Toela)e#  man  in  Borajpuloer  ober  in  ein  ©e» 
mtfer)  oon  Öl  unb  Äolopfjonium  taua)t.  Xai  Blecft 

roirb  ob,ne  HJiübe  auf  ber  £re^banl  bura)  X rüden 
über  $ol}futter  oerarbeitet  ober  unter  ̂ aQroerfen 

geprägt.  £>ie  im  Sioben  fertigen  SBaren  roerben  mit 

febr  feinem,  fu-.i b  feuä)tem  6anb  ober  €a)mirgel  unb bann  auf  ber  öanbfläaje  mit  trodnem  Xripelpuloer 
ober  äBiener  Halt  poliert.  3uin  nimmt  man 
Barifer  3tot  mit  SBaffer  uno  einen  roeia)en,  feinen 

Rappen,  roäfa)t  mit  foa)enbem  SBaffer  ab,  trodnet 
unb  reibt  mit  roeia)em  fieber  ober  mit  Seinroanb.  Sebr 
b,äufig  (ommen  aua)  ga(oanifa)  oerfilberte  unb  in 
neuefter  Qtit  oernidelte  (3((botb)  fßaren  oor.  Xnift 
Sinti lor  ift  mit  Zombal  galoanifa)  überzogene*  B. 
B.  rourbe  juerft  in  (Snglanb  eingefübrt  unb  roirb  bort 

aua)  noa)  je^t,  befonber«  in  Birmingham  unb  Sb^f-' 
ftelb,  in  aroften  SRengen  ui  allerlei  $auftgerät  »er* 
arbeitet;  bei  unS  finbet  fia)  t»iefe  ,V<buftrie  nament» 
lia)  in  eiberfelb  unb  Üübenfdjeibt.  Cgi.  Sift&off, 

Xa*  Äupfer  unb  feine  Regierungen  (Berl.  1865). 
BritanniruB,  1)  Beiname  be«  Äatfer«  Glaubiu* 

(f.  b.).  -  2)  Slaubiud  Ziberiuft  B.  Cäf  ar,  geb. 
41  n.  Cibr.,  Sobn  beS  oorigen  unb  ber  3Reffaltna, 
rourbe,  als  naa)  bem  Zob  feiner  Dhitter  bie  }n>eite 
@emablin  beo  6laubiuS,  Slgrippina,  bie  Slboption 
itftti  Solms  Siero  burd}  ben  Äaifer  erreichte,  auf 
jebe  SBeife  bintangefe^t,  ja  für  untergef droben  unb 

blöbfinnig  erftärt.  <MS  SlaubiuS  bie  ,Surücf fe^una 
be«  B.  bereute,  rourbe  er  oon  ttgrippina  oergiftet ; 
Stero  beftieg  ben  Zbron  unb  liefe,  al§  feine  SRutter 
brobte,  ben  B.  alft  Äaifer  nt  prollamieren,  biefen  55 
beim  9)iabl  oergiften.  B.  ift  ber  @egenftanb  einer  be- 

rühmten, feinen  tarnen  fübrenben£ragöbie9)acined. 

Britannien  (f.  Äarte  Germanien  jc«),  im  roei* 
tern  Sinn  bie  $n\tl  Sllbion  (Albainn,  »Bergrnfels 
je  tu  Snglanb  mitSdjottlanb)  unb  ̂ erne  ober  Sbiber« 
nia  (feit.  Verpyn,  >bie  roeftlid)e«f  ieftt  ̂ rlanb),  baber 
aua)  Britanmae  ober  Britannicae  Insulae,  benannt 
naa)  ihren  Beroobnern,  roela)e  oon  ben  ®aDiern  nacl> 
ib,rer  Sitte,  ibren  Äörper  ju  bemalen,  Brythön  ober 
Brittanni  gebet|ien  würben.  2k  Siömer  lernten  B. 

oon  äffen  roefteuropäifdjen  Ränbern  sulejkt  lernten, 
obgleia)  bie  ̂ hönifer  unb  bie  ®riea)en  (bura)  Bn> 
th,ead  oon  SRafftlia  um  300  o.  Sb,r.)  (dum  früh  eine 
Äunbeoon  ben  $nfeln  hatten  unb  fte  Äaffiteriben 
(3inninfeln)  nannten.  Die  ältefte  Beoölferung  roar 
teltifa)  unb  trennte  fta)  in  jroei  6praa)gruppen,  bie 

gabh.elifa)e  im  SB.  unb  9t.,  bie  fpmrifa)e  im  S.  Die 
Briten  jtimmten  in  Sieligion, Sitte,  Spradje,  Xraa)t  jc 
roefentlia)  mit  ben  @aüiern  überein;  boa)  roaren  fte 
rober,  tättoroierten  fidt  unb  fämpften  auf  Streit» 
toagen.  Die  erfte  rÖmifä)e  Unternehmung  gegen  B. 
roar  bie  beS  3uliuS  6äfar  (55  o.  6br.),  ber  bei  einem 
jroeiten  3^8  54  jroar  ben  britifa)en  Äönig  (Saffi« 
oelaunud  unterwarf ,  aber  boa)  feine  Druppen  aus 

B.  wieber  wegführte,  fo  bafe  fortan  nur  $anbel&: 
oerfehr  jwifa)en  beffen  Bewobnem  unb  ben  Römern 
beftanb.  @rft  unter  bem  Äatfer  SlaubiuS  würbe  ein 

Xeil  beS  ÄüftenlanbeS  bis  jur  Jbenu'c  erobert  (43 
n.  £l)r.),  boa)  mußten  bie  Stömer  wieberbolte  ?lu; . 
ftänbe  unterbrüden,  befonberS  ben  ber  Brtganten 
unter  tfuer  Äönigin  Boabicea  (62).  Die  Untermer» 
fung  Britanniens  würbe  ooOenbet  bura)  BctiltuS 

SerealiS  (70—75)  unb  namentlich  bura)  älgricola 
(78  —  85),  ber  felbft  einen  leil  oon  Äalebonten  bis 

)U  ben  ̂ eerhufen  beS  (Slobe  unb  beS  >"yorttj  unter* warf.  Äaifer  $abrian  gab  biefe  lefcte  Eroberung 

wieber  auf  unb  liefe  122^  bura)  einen  120  km  lon> gen  30aQ  mit  17  Äafteüen  oom  Solwao  bis  imn 
Xpne  (.^»abrianSwan  ober  the  Roman  wall,  fälfo^licb 

s]5tFtenwan  genannt)  bie  Slorbgrenje  fta)em.  «nto« 
ninuS  ?iuS  befc^te  142  bie  oon  $abrtan  aufgege» 

Digitized  by  Google 



Erttifd>;8irma. 439 

flanbfdjaft  wteber  unb  erbaute  nörblia)  vom 
öabrianäruall  einen  neuen,  ball  f o  langen  SBaH  mit 
10  ÄafteÜen  in  bem  tiefern  natürlichen  <Sinfa)nitt 

troifdjen  bem  ©lobe  unb  ftirtb,  of  Jortb  (SiuSroalO. 
SeptimiuS  SeoeruS,  ber  211  in  (r  bor  a  cum  fiarb,  unb 
(JaracaQa  gaben  bie  nörb(ia)e  Grenze  roieber  auf  unb 
(teilten  ben  $abrian8roall  roieber  ber.  ̂>er  üKenapier 
GarauftuS,  ein  römifa)er  Befehlshaber,  nahm,  bura) 
uicfmfdje  unb  fränfifa)e  Ärieger  unterftüfct,  287  ben 
.Hauertitel  in S.  an  unb  b,  errichte,  vom  Äaifcr  3Jiar> 
tu  tan  anerlannt,  fraftooQ  fteben  ̂ alire  lang,  bis  er 

oon  feinem  Genoffen  «JeetuS  geftürjt  roarb,  ber  felbfi 
roieber  bem  ConftantiuS  6Moru«  (296)  gegenüber 
unterlag.  Warb,  bei  [entern  £  ob  ju  (Sboracum  (306) 
roarb  beffen  Sohn  ftlaoiuS  GonftantinuS  b.  ©r.  in 
S.  juerft  «im  Äaifer  ausgerufen.  Salb  naa)  feinem 
Zob  (337)  begannen  bie  ©infäHe  ber  giften  unb 
Sfoten  oon  Horben  ber,  bie  felbfi  naa)  bem  großen 

Sieg,  ben  ZbeoboftuS,  ber  Sater  beS  ÄaiferS  Zbeo-- 
boftuS  b.  Gr.,  368  über  beibe  Söller  erfoa)t,  fort« 

bauerten.  3)a  nun  aua)  Gegentaifer  in  S.  auftraten, 
bie,  roie  3Rarimu8  (hingerichtet  388)  unb  Äonftanttn 
(ermorbet  411),  ihre  öerrfa)aft  felbft  über  GatTten 
auSbebnten,  fo  gab  enblia)  Äaifer  §onoriu8  bie  rö* 
mifa)e  §errfcbaft  über  S.  gan§  auf.  »18  ber  römifa)e 
ftelbberr  »«tu«  446  ben  Sriien  feinen  Seiftanb  oer« 
roeiaerte,  rief  Sortiger,  ein  britifa)er  fttirft  in  flent, 
bie  ©atbfen  ju  $ilfe,  roela)e  ftd)  feit  4öO  in  S.  fefU 

festen  (f.  Hngelf  aa)fen).  —  Hit  römifa)e  Srooinj 
rourbe  S.  anfangs  eingeteilt  in  Britannia  inferior 
(bat  füblitt)e  S.)  unb  Britannia  snperior  ( baö  nörb> 
lieber,  Tiefte tiem  bitbete  bie  Srooinjen  Britannia 
prima  B.  secunda,  Flavia  Caeaariensi.s,  Maxima 
Oaesariensis  unb  Valencia,  ber  nörblio)fte  Zeil  jrow 
feben  ben  beiben  SBäuen,  ftetS  ein  unfia)erer  Sefifc. 
.öauptmtitelpuntte  beS  SerfebrS  waren  unter  ber  rö» 
mifa)en  $errfd)aft  Sonbinium  (fionbon)  unb  ©bora» 
cum  (San).  Sgl.  Samben,  Britannia  (1586  u.  öf< 
ter);  $orSIeo,  Britannia  romana  (1732);  Scartt), 
Roman  Britain  (1883). 

SritifdhSirma,  blübenbe  ̂ rooinj  beS  inbobrii. 

jtaiferreia)S,  in  §intertnbten,  ift  gebilbet  auS  ebe- 
maligen  Zeilen  beS  StetcbS  Sirma,  nämlich  auS  ben 
bereit«  1826  erworbenen  Äüftenbiftriften  »rafan 
unbZenafferim,  unb  bem  bajroifcbenliegenben,  1862 
ben  Sirmanen  abgenommenen  Sejirf  Segu  (f-  Harte 
»^interinbienO,  unb  erftreefifteb  längSbeSDftranbeS 

ber  Sai  oon  Sengalen  oon  10  bis  20V*°  nörbl.  Sr., 
bann  m  roetbfelnber  Breite  jmifa)en  92  unb  999  dftl. 
2.  v.  Gr.  2>te  ©renjftaaten  ftnb  im  D.  Sirma,  bann 
bis  jum  Siiang  Äarenien  unb  oon  ba  an  Siam. 
»De  Gebirge  haben  bie  9tid)tung  naa)  S.  Tie 
Serge  beS  ÄüftenbiftriftS  »rafan  fefcen  ftdj  bis  $um 

Äap  92egraiS  fort;  bieSegu»S9omanberge  «eben,  bis 
670  ra  ftd)  erljebenb,  fdiroff  unb  fteil  »wifeben  3«»' 
roabi  unb  Sttang  unb  erftreden  fia)  in  ihren  3lu8läu= 
fern  HS  Kangun;  ein  ,-jTueig  beS  Sunlung « Grenj» 

S'  trgeS  ift  jwtfcben  Sitang  unb  Salwen  oorge* ben.  Unter  ben  ̂ lüffen  ift  ber  ftotabin  ber 
blicbfte ;  er  münbet  bei  »foab  inS  3Reer  unb  ift  an 

82  km  fahrbar  für  6a)iffe  oon  300  —  400  Zon.  2)er 
^raroabi  \ft  mit  Dampfern  fahrbar  bis  Sbamo,  weit 
über  baS  britifebe  Gebiet  b«nau8;  fein  Sauf  auf  eng* 
lifa)em  Gebiet  beträgt  386  km.  $a8  2ljal  roirb  ju 
einer  breiten,  überaus  fruchtbaren  @bene.  Oberhalb 

^enjabab  beginnt  bie  @abe(ung  unb  $eltabilbung; 
Saffein  lugt  am  roeftlia^en,  MangunamöftliöjenSlrm 
beS  5)elta.  2>er  ©itang  bat  einen  reificnben  Sauf  unb 

Diele  Untiefen;  bwabgefrbroeinmte  Saumftämme  tna» 
cb,en  ibn  fa)on  für  Soote  fd)ioierig,  für  2)ampffcb,iffe 

ganj  unfaßbar.  Xaiu  lommt,  bafe  bie  Ginf aiirt  oom 
SReer  bura)  bie  ̂ efttge  Sore  erfebroert  roirb,  roela>e 

bura)  baS  3ufammenrreffen  ber  filut  oon  6t&  oom 
3nbifa)en  ujean  t)tx  unb  oon  SD.  ber  Zenafferim» 
füfte  entlang  entftebt  unb  an  60  km  roeit  bis  3 :ue 

gpen  fta)  fübtbar  maä)t.  Tie  Aüfte  ift  mit  einer 
fruchtbaren  4lDuoialfä)ia)t,  untermifa)t  mit  Sanb, 
bunflem  Sanbftein,  GneiS,  6a)iefertbon,  weiter  füb* 
Ii 4  mit  Safalt  bebeeft ;  nur  fteQenroeife  ift  fie  raub 
unb  arm  an  $äfen.  ̂ n  »rafan  ftnb  bie  toic^tiafteu 
£>afen<  unb  6eeplä^e  »foab  unb  Jtguf pgu ;  in  $equ 

Saffein,  Siangun;  in2;enafferim3Waulmain,2lmberft, 
Zaooo ,  HRergui.  2>a8  Alima  tü  roarm ,  f eua)t  unb 
erfa)laffenb,  aber  langS  ber  Aüfte  nia)t  ungefunb. 
Tie  Siegenmenge  beträgt  6,5  m  in  6anboroai  an  ber 
Äüfte  oon  »ratan,  aber  nur  1  ,s  m  in  Srome  am  3ra> 
roabi  im  3nnern  oon  Segu;  bie  im tt lere  ga^re«: 

temperatur  längs  ber  ftüfte  ift  26,s-26^°  6.  Gin 
Tratet  beS  £anbeS  roirb  als  hiltioierbar  betraa)tet; 

bieroon  üebt  etroaS  mehr  a(S  ein  ̂ .fjntel  in  roirf- 
liajer  Äultur.  35ie  $>auptprobuf te  finb :  SieiS,  @e» 
müfe,  ölbaltige  Sämereien,  Geroürj,  Zabat,  Sauim 
rooQe,  SuAtx;  3"bigo  roirb  roenig  gebaut  ;  ber  »n< 
bau  oon  Zfytt  ift  in  »rafan  mit  gutem  £ rfolg  oer- 
iud) t  roorben.  (SroB  ift  ber  9teid)tum  beS  £anbeS  an 

^ruajtbäumen  unb  iJiiifctjöljern,  befonberS  an  Ztal> 
Ijoljroälbern,  bie  ftreng  iorftmiinnifcb  bebanbelt  wer» 
ben.  $ie  ̂ rooinj  beft^t  aua)  ergiebige  3>nnberg> 
locrfe  im  Ufergutbiftrif  t  (Xenafferim),  roelaje  aber  jur 

3eit  nod)  lüentg  ausgebeutet  toerben. 
Sie  ̂ rooinnäblte  1881  auf  231,024  qkm  (4196/. 

C13K.)  3,736,771  (rinro.  ©ine  au^erorbentliö)  grofec 

Habt  neuer  »nfiebler  fam  unter  ber  englifa)en  $err- 
f  a)af  t  inS  Sanb :  1 2RiQ.  auS  bem  unabhängigen  Sirma, 
um  fta)  bem  grofeen  2)ruct  ifjreS  ÄöntgSju  entjieljen; 
337  aus  bem  Deutfa)en  Meto),  62  auS  Dfterreia)=Un« 
gam,  388  auS  Italien,  408  aus  @a)roeben  unb  92or> 
roegen,  11,314  auS  G^tna.  Tie  etnbeimifd)e  Seool 
lerung  beftebt  jum  allergrößten  Zeil  auS  Sirntanen, 
femer  auS  Haren,  Sa)an  k.  2)er  Religion  nad)  jär>ltc 
man  3,251,584  Subbbiften,  88,177  $inbu,  168,881 
»(obainincbaner,  84,219  Triften  (barunter  6808 &u> 
ropäer),  143,581  5etifa)anbeter,2043uben,83Sarf»- 
2>ie  Strmanen  werben  als  ein  nicht  unfa)öner  l'ieu 

fcbenfa^lag  gefa)ilbert,  mit  ®efta)ts*ügen,  bie  benen 
ber  (Sbtnefen  äbnlia)  finb ;  \f)xt  bura)frbnittlid)e  Größe 
beträgt  1,65  m.  Sie  ftnb  offenen  SparafterS,  gaft> 
freuno(ia)  unb  lieben  bie  ÜRufif.  Ter  »njug  ent< 
fpria)t  bem  Älima:  ein  langes  Stücl  3^?»  «*" 
bie  lüften  unb  Seine  gefa)lungen  wirb,  ift  baS  un« 
ent bebrlidifte  KleibungSftüd;  je  naa)  Stanb  unb  Se> 

fa)äftigung  trägt  man  aufjerbent  Siöcfe  oon  SHuffelin 
ober  Seibe;  bei  üi'oblliabenben  ift  ber  »nuig  reid) 
unb  Sa)mud  aller  Slrt  (bei  »rmen  Zanb)  angebraa)t. 
(Die  .Haren  ftnb  Heiner  unb  fa)mäa)tiger,  aber  oon 
Geftalt  wol)lgebilbet  unb,  roie  alle  Sergbewobner, 

febr  bebe ub ;  tb,re  GeficbtSfarbe  ift  blaßgelb.  Sie  tra= 
gen  einen  weiten,  weißen  Siocf  auS  SaümwoDe  oljne 
ImcL  bie  SJlänner  barunter  §ofen,  bie  grauen  meift 
blaue  Mode;  baS  »aar  ift,  wie  bei  ben  Sirmanen, 
bei  beiben  Gefa)lea)tern  lang  unb  in  ftnoten  gefdjüru 
ober  mit  Sänbern  oerflod)ten.  Dit  Sa)an  ftnb  oon 

unterfe^ter  ftigur  unb  obne  3«>«ifel  oon  berfelben 
»bftammung  roie  bie  anbern  tiefte  oon  Urberoobnem 

im  nörblia)en^interinbien;  fte  finb  geborne$anbelö< 
leute.  Tie  Spraa)e  ift,  wie  bie  Seoölferung,  {eine 

einheitliche;  in  Se8u  M't  baS  Sirntanifa)e  oorberr« fd)enb,  in  »rafan  bört  man  baneben  Sengali  unb 
»inboftani,  inZenafferimlaling,  in  ben  $äfen  außer» 
bem  Gnglifa),  fübinbifa)e  Sprachen  unb  Ghinefifa). 
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33rtti[d)-'Goluml>ia. 

Da*  Sonb  tft  eingeteilt  in  4  Diutftonen:  Sirafan, 
Begu,  ̂ raroabi,  Tenafferim,  bie  in  19  Diftrifte  $er« 
fallen;  e8gabl882:15,857StäbteunbDörfer.  §aupt« 
ftabt  tfk  Kangun  mit  iisbi)  134,176  Ginw.;  bie  näa)ft« 
aröfjten  Orte  ftnb:  Waulmain  (53,107  Ginw.),  2tfijab 
(33,989  Gtnro.),  Brome  (28,818  Ginn).),  »offein 
(28,147  Ginio.).  Der  »nbau  beS  BobenS  ift  bei  ber 
o ufeerorbcntlirfjctx  Articbjbrtrfeit  iehr  lofjnenb;  ber 

Heine  Sauer  beadcrt  bura)fd)ntttiid)  3—4  §c!tar  mit 
feljr  unooWommenen  ©eräten.  9IUe  jeljn  3ab>e  wirb 
feinBeftfc  neu  oermeffen  unboerfteucrt;  tnjnnfd)cn  ift 
alleS  Sanb  fteuerfrei,  weldjeS  er  burd)  Äultioierung 

mit  feinem  Beftytum  in  Berbinbung  gebracht  bat. 
2>ie  nennenswerteren  3nbuftrieerjeugntffe  ftnb  Sci= 
benfabrifate  tnberBrooinjBegu  unbSadwaren.  Der 
Sanb«  wie  Seefjanbel  befa)äfttgt  fia>  im  G^port  oor« 
wiegenb  mit  ben  SRaturprobuften  unb  mit  europäi« 

fdjen  ftabrtfaten.  Der  SBert  ber  ©in--  unb  SluSfubr 
mar  1860:  6  Will.,  1883:  23  Will.  $fb.  Stert.;  93 
Broj.  aDer  Gtnfubr  an  Wanufalturen,  Sal  j  jc.  geben 
über  Stongun,  ebenfo  60  Broj.  ber  9luSfubr.  Der 
Binnenoerfebr  finbet  oorwiegenb  auf  ben  jafjlrcidjen 

fdjiff baren  ̂ lüffen  unb  ibren  Benweigungen  ftatt. 
£Ür  SBege  ift  erft  im  testen  ̂ abrjepnt  ote(  gef (beben; 
bie  erfte,  261  km  lange  Gifenbabn  mürbe  im  Wai 
1877  jwifdjen  Siangun  unb  fronte  eröffnet.  Dampf« 
fa)iffe  geben  auf  bem  ̂ rawabi  über  bie  SanbeSgrenje  I 
weiter  bis  Bbamo  (f.  b.),  ferner  jmifdjen  Baffem  unb 

SRangun.  Sllle  Äüftenbafenorte  ftnb  unter  ftd)  mit  * 
Dampferlinien  oerbunben. 

Än  ber  Spi&e  ber  Berwaltung  ftct>t  ein  <Sr>tef= 
Gommifftoner  in  Unterorbnung  unter  ben  ©eneral« 
aouoerneur  ju  ftalfutta.  159  ©eridjte  fpredjen  9iea)t, 
bie  Sanbbeoölterung  siebt  jebod;  ben  Sa)iebSfprudj 

ibrer  Dorfälteften  ber  länger  auSftebenben  Gntfdjei- 
bung  vor  ben  orbentlidjen  cnglifdMinbifdjen  ©eridjten 
Dielfad)  oor.  ÄuS  ber  Berbredjerftaiiftif  ift  b>roor* 
jubeben,  bafe  grauen  nur  3  Broj.  ber  ©efängniSbe« 
oölferung  ftcllen.  Die  Boligeimannfdjaft  jäblt  6830 
Wann  (Gingeborne  mit  wenigen  Guropäern  als  Ober« 
offtjieren);  bie  Slrmee  beftebt  auS  einer  Dioifton  oon 
4066  Wann  (105  Dffijiere,  1572  Wann  Guropäer, 
2389  SiponS)  in  5  ©arnifonen  (Waulmain,  Swe^ 
guen,  JRangun,  Tbaetmoo,  Tongu) ;  bie  Struppen  ftnb 

Infanterie  unb  »rtiHerie  (310  Wann).  Dtefttnanj-- 
einnabmen  weifen  beiberau&erorbentlidjen  3unal)me 
ber  Beoölferung  unb  beS  ibanbelS  jäbrlid)  Steige« 
rung  nad).  Die  Ginnabmen  fliegen  auS  ©runbfteuer, 
Äopffteuer,  Scctfe,  3°Uen<  Salbungen  unb  noü)  an« 
bern  Duellen  ;fte  betrugen  1883: 2V»  Will.Bfb.  Stert.; 
3uf  djufc  au8  3entratfonb8  finbet  nidtt  ftatt.  §ür  Gr« 
iiebung  ift  tjin  unter  bem  Gntgegentommen  ber  Be« 
oölferung,  weldje  oon  bubbbiftifcben  WöndjSfdjulen 
feit  ̂ abrbunberten  regelmäßig  Unterricht  erhält,  oie( 
aeftnobcn;  e«  gab  1883:  3863  Stuten  mit  107,037 
Sajülern.  Der  retigiäfe  ©taube  ift  ber  Subbbi«mu8; 
ber  Birmane  ift  roeber  fanatifa)  religidä  nod)  irreli« 
giöS,  er  roenbet  fia)  oertrauenb  an  bie  ©ottb^eiten. 

Die  ̂riefter  fte^en  in  arofjem  Stnfeben,  (eben  jurüd^ 

gejagen  unb  mtfc^en  fidj  nia)t  in  öffentliche  9(nge- 
tegenbeiten  ;  fte  roerben  nia)t  einmal )U©eburt&>,  £>ei« 
rat*«  unb  ©eerbigungefeierlidjfeiten  betgejogen.  Die 
Sereb,rung  oon  SBalb-,  Strom*  unb  S3erggottbeiten 
ift  notfj  n\<S)t  oerfa^rounben.  Die  Zempel,  Älöftcr 
unb  Denfmäler  ber  »ubbb,iften  ftnb  praa)tooHe  bobe 
©ebäube  mit  reiben  Serjierungen;  ber  ajinefifaje 
Stil  berrfajt  oor;  £>öb,e  unb  3ab,l  ber  Dädjer,  Slrt  unb 
Wenge  ber  Verzierungen  baben  aIlegorifa)e  93ebeu« 
tung.  3m  3- 1^83  roaren  399  ©eiftlitfje  (Guropäer 

unb  Gingeborne)  im  djriftUtben  ̂ ntereffc  ttjätig ;  djrift- 1 

lia)e  Atrien  gab  e3  517.  Sgl.  »The  British  Burma 
Gazetteerc  Otangun  1879, 2  8be.);  »omer«,  S)ba= 
mo«Gr^ebition(a.b.Gng(.oon9|ter)borf,  Serl.  1671); 
gorbe«, British  Burmahand  itspeople(fionb.l878). 

8ritifd)»6olumbi«,  Srooinjber  »Dominion«  oon 
ftanaba  (f.  »Staatenfarte  oon  tRorbamerifa«),  er» 
ftredt  fid>  oom  Stillen  Cjcan  bis  gum  ̂ elfengebirge 

(120°  meftt.  £.  o.  ®r.)  unb  oon  ber  ̂ orbgrenje  ber 
bereinigten  Staaten  bi«  tum  Territorium  Sllaftta 

(55°  nörbl.  ®r.)  unb  umfaßt  aujjerbem  Sancouoer, 
bie  Client  (5  barlotte  ̂ dlanbö  unb  attbre  ber  Äüfte 

oortagembe  ̂ ni'dn.  Die  flüfte  ift  bura)  »ahlrndie bii  über  80  km  tiefe  ̂ jorbe  jerriffen.  DaS  Sanb 
bietet  ben  reidjften  9öedjfel  oon  ©cbirgen,  Xbälern, 
Gbenen,  SBalb  unb  Seen  unb  ift  retd)  an  Slatur« 
fajönbeiten  nie  faum  ein  anbrer  Seil  StmerifaS.  3nt 

O.  erbebt  ftd)  bad  ̂ elfengebirge  bis  v.t  einer  $öbe 
oon  faft  5000  m,  wirb  aber  oon  mehreren  leid)t  gang« 
baren  ̂ äffen  überfa)ritten,  unter  bcnen  ber  fieatber 
^iafi  (1142  m)  ber  niebrigfte,  ber  Äiding  §orfe  Saß 
(1588  in)  aber  beftimmt  ift,  bie  fannbtfdje  ̂ actfic« 
bahn  aufjunebmen.  SBeftlid;  oom  (Yelfeugebirge  unb 
:r.ehr  ober  tue nifter  mit  xfftn  parallel  laufenb,  er» 

ftreden  ftd)  bie  bis  jur  Sdpneelinie  anfteigenben  Sei« 
firl  Mountains  unb  bie  erjreidje  ©olb  Spange.  DaS 
innere  hübet  bis  ju  bem  fteil  oon  ber  Muüe  bis  ju 
2200  m  anfteigenben  5laS(abengebirge  ein  roellige$ 
^Jlateau,  roeldjeS  oom  3frafer  Jiioer  in  tiefer  Spalte 
burdifdjnUten  wirb.  Den  füböftlidjen  Teil  beS  San« 

beS  btm-Jiflicftt  ber  obere  Sauf  beS  Golumbia,  roäb« 
renb  bie  Alune  Sfeena  unb  Stifeen  (Statine)  baS 
AaStabengebirge  bura)bred;en  unb  ihren  SBeg  birtft 
in  ben  Stillen  Djean  finben,  ber  Starb  unb  Beace 
:Hiuer  aber  im  9tS.  bem  Wadenjie  jueilen.  Der 
äüftenftrid)  bis  xum©ipfel  beSJlaSlabengebtrgeS  bat 

ein  JfeudjteS,  aber  roarmeS  Minna  unb  trägt  bid)< 
ten  Sßalb  oon  riefengrofeen  Douglastannen,  gföbren 
unb  roten  8«bem;  er  eignet  fia)  nidjt  jum  8lder= 

bau.  Die  Witte  beS  SanbeS,  etroa  bis  57°  nörbl.  «r., 
erfreut  ftd;  eines  trodnen  MlintaS;  an  Stelle  bid)« 
ter  SBälber  treten  t)\tt  offene,  oon  begraften  Mügeln 

eingefafjtelbäle^  «nb  bcr3lnbau  oon  unfern  Gerea« 
lien  wirb  mit  Grfolg  betrieben.  Der  räubere  Horben 

unb  Often  ift  entroeber  beroalbet  ober  bietet  auSge-- 
belntte  Seiben.  a obren,  $ed;tannen,  3itterpappeln 
unb  Gfpen  ftnb  hier  bie  oorberrfd)enben  Bäume. 

».  b,at  ein  «real  oon  833,944  qkm  (16,053 DW.) 
unb  Ossi)  49,459  Ginto.,  barunter  4350  Gbinefen  unb 
25,661  3nbianer.  Die  Hilfsquellen  beS  SanbeS  ftnb 
bebeutenb.  Die  auSgebebnten  Sßälber  bieten  einen 
faft  unerfo)öpf baren  Sorrat  an  ©oub.olj;  bie  Älüffe 
wimmeln  oon  Wfdjen  (namentlia)  Saa)fen  unb  fto« 
rellen).  Mud;  bte  ̂ eljHere  (Biber.  Warber,  SBiefel, 
3obel,  Silberfüa)fe,  gtfdjottern  unb  Bären)  finb  nod; 
jablreia)oorbanben,unbbieGrbe  birgt  ©olb,  Äupf  er, 
Silber,  Blei,  Blatina  unb  Steintbblen.  9ln  ©olb 
ftnb  1858—82:  46,685,334  Doli,  gewonnen  worben, 
roäb,renb  bie  KuSbeute  ber  auf  Bancouoer  (bei  9?a« 
naimo)  ooriommenben  Steinioble  ftd)  jäbrlid)  auf 
270,000  Ton.  beläuft.  9htr  bie  Sad)öfifa)ereien  ftnb 

bebeutenb.  Der  £anbel (1882-83  Ginfubr 3,937,636 
Doli.,  «uSfubj  3,383,342  DoH.)  ift  gur  3eit  nodj 
lofal  befcbräntt  unb  erftredt  ftcb  faft  nur  nad)  bem 

Bugetfuno  unb  Kalifornien.  Wit  ber  für  1885  er« 
warteten  Gr  Öffnung  ber  Ianabifd)en  Bacificbaljn  trofft 

8.  jebod)  in  bie  grofjc  ̂ anbelSbetoegung  ber  ®clt 
gejogen  ju  werben,  unb  fd;on  finb  Dampferlinien 
projeftiert,  um  baS  SBeftenbe  ber  Gifenbabn,  bei 
Bort  Woobp  am  Burrarb  ̂ nlet,  mit  $apan  unb 
Gbina  in  Berbinbung  $u  fe^en. 
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8.  (früher  attSReufalebonien  betannt) bilbete 
bis  1868  einen  3: eil  ber  gänbereien,  in  benen  bie 

§ubfonbaigefellfd)aft  (f.  b.)  ba*  Monopol  ber  3agb 
unb  be*  §anbel*  genoß;  aber  bie  (Sntbcdung  von 
©olb  in  genanntem  3at)r  mad)tt  bie  Ginfefcung 
einer  Äolonialregierung  notroenbig,  ba*  Monopol 
ber  Kompanie  (bte  inbe*  nod)  jefct  nie  früher  ihre 
£>anbel*poften  befielen  läßt )  rouroe  habet  befeitigt. 

gm  3-  1866  rourbe  bie  §n\tl  Saneouoer  mit  ÜB. 
Bereinigt,  unb  1871  ftbloß  fia)  bie  flolonie  ber  Do- 

minion oon  Äanaba  an.  £auptftabt  tft  JBictorta  auf 
Stancouoer  (früher  mar  eft  SRero  SBeftminfter  am 

E^rafer).  Sgl.  Macbonalb,  B.  and  Vancouver  Is- 
nd  (£onb.  1862):  Sennarb,  Travels  in  B.  (baf. 

1862);  Äattrao,  Vancouver  Island  and  B.  (baf. 

1862);  6t.  3o^n,  Sea  of  mountains.  Lord  Duffe- 
rin's  tour  in  B.  (bof.  1877, 2  «be/>. 

»rittfäe  3nffl«,  ein  Ara)ipel  an  ber  SBefttüfte  oon 
(Suropa,  beftebenb  aus  ben  fcauptinfeln  ©roßbri» 
tannien  unb  3rlanb,  ber  3nfel  Man,  ben  £ebriben, 
Drfneoinfeln,  Sbetlanbinfeln  unb  jaljlretchen  an« 
bern,  bie  inSgefamt  ein  Areal  oon  814,170  qkm 
(5705  DM.)  haben  unb  oon  dm)  84,938,406  Men» 

fdjen  beroopnt  werben.  Sie  Hegen  jrotfeben  60°  62* 
(3nfel  Unft)  unb  49°  53'  nörbl.  »r.  (Scilloinfeln) 
unb  aroifdjen  1 8  45'  dftl.  (Soroeftoft  SReß)  unb  10°40' 
roeftl.  £.  (8la*fet8).  Die  §auptinfel©roßbritanmen 
ift  217,841  qkm  (3956  DM.),  3rlanb  83,614  qkm 
(1518  DIR.)  groß,  unb  oon  ben  1127  Siebentnfeln, 
gnfeldjen  unb  ̂ eldflippen  haben  nur  jehn  (nämlia) 
ba*  Mainlanb  oon  Drfneo,  ba§  Mainlanb  oon  Sbet» 
(anb,  2erot*  mit  $arri«,  ©rge,  3*lan,  Muß,  Arran 
in  Sutefbire,  Man,  Anglefeo  unb  SBtgbt)  ein  «real 
oon  über  400  qkm.  ©roßbritannten  unb  3rlanb  bil« 
ben  jufammen  baS  »oereinigte  Äönigreidjt,  währeub 
Man  fowobl  als-  bie  ßanalinfeln  nia)t  )u  ben  bri» 
tifeben  3ufeln  gerechnet  roerben. 

»ritifaefi  Muffttm  (engl.  British  Museum),  ein 
qroßartige*  Wattonalinftitut  in  fionbon,  bae  oer* 
fd)iebenartige,  ebenfo  auSgebebnte  wie  reichhaltige 

roiffenfcbaftlta)e  unb  artiftifa)e  Sammlungen  ent- 
halt. £He  fo  manche  Anftalt  äbnlidjer  3lrt,  oerbanft 

aud)  biefe«  Mufeum  feine  ©rünbung  bem  (Semem* 
frrni  eine*  Bürger*.  Sir  §an*  ©loane  (f.  b.),  ber 
mit  einem  Aufroanb.oon  50,000  15fb.  @terl.  eine  na> 
tunoiffenfcbaftlidje  Sammlung  \u  ftanbe  gebradjt 
hatte,  oerfügte  ieftamentarifa),  baß  biefelbe  ber  Sie- 
gierung  für  20,000  ̂ fb.  Sterl.  angeboten  roerben 
fülle.  Da* Parlament  nahm  biefe*  $ermäd)tni*  nod) 
im  Zobeöjabr  Sloaneä  (1753)  an  unb  betraute  einen 
Au*fcbuß  oon  8ertrauen*männern  (Trustees  of  the 
British  Museum)  mit  Aufteilung  ber  Sammlungen 
unb  Sertoaltung  ber  sur  Verfügung  gefteHten  ©elber. 
Diefe  Xruftec*  erwarben  Montague-§au*  für  10,240 
?Jfb.  ©tcrl.,  unb  bie  feitbem  ju  f o  ungeheurem  Um« 
fang  angefajrooüene  Sammlung  rourbe  bem  $ubli» 
fum  15.  3an.  1769  eröffnet.  Damal*  bilbete  baä 
Mufeum  nurbrei  Abteilungen  (Drudfd)riften,  §anb« 
fünften  unb  naturgefd)iq;tlid)e  Abteilung),  aber  ba* 
rafdje  Anroacbfen  ber  Sammlungen,  teil*  infolge  oon 
Sermädjtniffcn,  teil*  infolge  oon  Anlaufen,  oeran* 
laßte  bie  ZrufteeS,  neue  Abteilungen  ju  grünben  (fo 
bieienige  für  Altertümer  1801,  für  Sotamf  1823  ic), 
unb  als  bie  befd)rän!ten  Ääumlidjfeiten  bed  alten 

9Rontague-  J>aufe8  bie  immer  reich  Urtier  )ufammen> 
flie^enben  £d;a^e  nicht  mehr  }u  faffen  oermod)ten, 
f  -tritt  man  jum  Sau  eines  et  am  neuen  9J2ufeum2. 

Diefer  9leubau  rourbe  1823—57  naa)  ben  Plänen 
Sir  Äobert  Smirle«  unb  (joroeit  e*  bie  fiefeballe  be« 
trifft)  be8  jüngern  Sibnep  Smirfe  ausgeführt.  2>a3 

jeV'9e  SKufeum  nimmt  bie  Stelle  beS  alten  SRontague« 
)aufe*  roieber  ein.  2)ie  ̂ auptfaffabe  ift  82  m  lang 
unb  mit  44  ionifdjen  Säulen  oerjiert.  35a«  ©iebel» 
^aufe*  roieber  ein.  Die  $>auptfaffabe  ift  82  m 

felb  beöSortifud,  ju  bem  eine  38  in  breite  Freitreppe 
binanfübrt,  ift  mit  Slulpturen  9t.  äBeftmacott4  oer« 

3tert,  roela)e  ben  6ntroid*elungSgang  ber  SJlenfdjheit 
in  fünften  unb  SBiffeufcbaften  barfteüen  follen.  gm 
innem  §of  M  ein  Siereo!  bilbenben  ttaueö  rourbe 

nad)  bem  Sorfa)lag  Ihomas  SDattd'  1854—57  bie neue  Sejeballe  erridjtet,  ein  großartiger  Shtnbbau 
oon  42,6  m  Durd)meffer  unb  mit  einer  82,3  m  boben 
Äuppel.  Diefe  iefehalle  ift  oorroiegenb  in  Eifert  aud« 

geführt,  mit  fiuftbeijung  oerfeben  unb  lururiöd  ein« 
qeriebtet.  Die  Sßänbe  btd  unter  bte  ftuppel  ftnb  jur 
AuffteHung  oon  8üa)ern  oerroenbet,  unb  brei  letd)t 

gebaute  ©alerien  ermöglidjen  ben  3utritt  $u  ben» 
(elben.  Sie  ftebt  fiefern  oon  frübmorc\en8  bi«  8  Uhr 
abenb$  offen  unb  ift  elcftrifcb  beleuchtet.  Die  innere 
Ginricbtung  be8  9)htfeum8  madjt  ben  trinbrud  bri« 
tifeber  Wohlhabenheit  unb  ©infaebbeit.  ̂ ür  ben 
Langel  an  SÜanbgemälben  unb  2Jer jierungen ,  nie 
fie  ).  8.  \>ai  berliner  9Rufeum  au^jeidjnen,  bieten 

ber  hohe  fünftlerifcbe  SBert  eine4  großen  Jeik-  ber 

Sammlung  unb  ber  ©efd)macf ,  ber  im  ganjen  ©e- 
bäube  jur  ©eltunq  gebraa)t  roorben  x%  bmreichenbe 
(Sntfchäbigung.  SJiit  ber  roua)fen  bie  Samm« 
lungen  in  foldjem  3)iafe  an,  baß  ei  notroeubig  rourbe, 
entroeber  neue  Räume  xu  f (baffen,  ober  biefelben  ju 
trennen.  SRan  entfd)ieb  fub  für  lefrtereS,  unb  feit 
1882  haben  bie  natunoiffenfdmftlicben  Sammlungen 
in  einem  in  Soutfy  Äenfington  errichteten  Neubau  eine 
roürbige  öeimat  qefunben.  Diefe  neue  Anftalt  ftebt 
unter  berfelben  Verwaltung  roie  ba*  alte  HWufeum. 

Seit  ©rünbung  bc«  33tufeum*  ftnb  an  6  SRtH.  13fb. 
Sterl.  auf  badfelbe  oerroenbet  worben,  wobei  ber 

enorme  SBert  ber  ©efdjenle  nod)  niebt  mit  in  Anrech- 
nung  gebracht  ift.  gn  jüngerer  3eit  belaufen  ftchj 
bie  regelmäßigen  gatjre8au8gaben  auf  138,000  ̂ fb. 

Sterl.,  woju  noch  »Bewilligungen  für  befotibere  An» 

t'cbaffungen  unb  ©aufoften  famen.  Die  Anjafjl  ber 
öefucher  roecbfelt  je  naa)  ben  gahren  ungemein.  3n 
ben  Auäftelluugdjabren  1851  unb  1862  erreichte  fie 
ihren  £öf)epunrt  mit  2,524,754  unb  895,077  «erfo« 
nen,  robbet  bie  iBefudjer  ber  2efe}immer  au$gefd)lof« 

fen  f'trtb.  SBa4  bie  SBerroaltung  betrifft,  fo  nimmt 
ein  2:cil  ber  JrufteeS  feine  Stellung  ex  officio  ein, 
teilroeife  oertreten  ftnb  bie  Familie  Sloane,  (Sotton, 

^arlep,  Xomnleo,  Glgin  unb  ̂ J.  Änig^t,  benen  baä 
Scufeum  große  Sdjenfungeit  oerbanft,  teilfi  werben 
fie  auf  gebcnSjeit  geroät)lt.  An  ber  Spifce  be*  3Ku- 

feum«  fte^t  alö  oberfter  ©eamter  ber  Principal  li- 
brarian  mit  ©eh^alt  oon  1200  ̂ Jfb.  Sterl.  unb  freier 
SDolmung.  3ebe  berjroölf  Abteilungen  ber  Sammlung 
ftebt  unter  Obhut  eine«  SeroahrcrS  (Keeper),  ber 

einen  ©ehalt  oon  650—760  $fb.  Sterl.  begeht  unb 
oon  ©ehilien  unb  Auftoärtern  unterftüfrt  mx^  «ßa^ 
neue  natur^iftorifaje  SRufeum  fteht  unter  einem  be« 
fonbern  Superintenbenten.  Die  jroölf  Abteilungen 
ftnb:  gebruette  58ücber,  Wanuffripte,  orientali)cbe 

JRanujfripte,  orientalifdje  Altertümer,  griechifch=rb« 
mifche  Altertümer,  SWünjen,  britifebe  Altertümer  be* 
2Rittelalter«,  Äupferftiche  unb  3eid)nungen,  S00' 
(ogie,  SBotanif,  ©eologie  unb  Mineralogie. 

Die  «ibliothef  }äl)lte  1838  erft  235,000  SBänbe, 

je^t  (1885)  1,380,000.  Den  ©runb  ju  il>r  legte  Sloa.- 
ne*  Sammlung  naturwiffenfd)aftlid)cr  SBerfe.  Da» 

ju  !am  Sir  g.  öan!4*  »ibliothrf  (16,000  S3be.), 
©eorg*  III.  ̂ ibliothet,  oon  feinem  Sohn  gefd)en!t 
(65,000  8be.),  2b.  ©renoiüe*  »ibliotbet  (20,240 
8be.).  Unter  ben  ̂ anbfcbriftenfammlungen  ftnb 
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biejenigen  oon  §ar!eo  unb  (Sotten  Ijeroorjuljeben. 
3e$t  beträgt  ber  jä&riidje  Sumad)*  30,000  »änbe, 
unb  bie  nod)  oorbanbenen  Surfen  fud)t  man  fo  gut 
wie  möglid)  auSaufüllen.  3)ie  naturwiffenfdjaft« 
lid)en  Sammlungen  finb  feit  ben  £agen  Soof*  unb 
»ancouoer*burd)  englifcbeSReifenbe  in  allen  Zeilen  ber 
Seit  bereichert  worben.  Die  Slltertümerfammlung 
entt)ä(t  bie  unfd)äfcbaren  ©Igin  SWarble*  vom  »ar» 
tljenon  (1816  für  36,000  »fb.  Sterl.  angefauft),  Sir 

3D.  Hamiltons?  »afenfammlung,  bte  lownlcp  l'far- 
ble*.  Den  ©runb  |ur Sammlung  orientalischer  Sllter« 
tümer  bilben  bie  1801  oon  Hbercrombo  au*  Ägppten 
gebradjten  Scbäfce  (worunter  ber  berütjmte  «Stein 
oon  Stafette);  fte  ftnb  in  iüngfter  3ett  namentlia) 
burd)  bie  oon  fiaoarb,  Stawlinfon,  »ird)  u.  a.  in  älffo» 
rien  unb  »abolonien  erworbenen  ©egenftänbe  bt> 
reiöjert  worben.  »gl.  Gowtan,  Memones  of  tlie 
British  Mnseum  (fionb.  1871). 

»ritifdi» ©uaqana,  f.  ©uagana. 

»ritifdj.ßonbirra*,  f.  »elise. 
Srtiifdj'3nbien,  ©efamtname  für  bie  »efifcungen 

©nglanb*  in  Dftinbien. 

8ritifä>Äaffraria,  Sanbftrid)  in  ber  brit.  Äaptolo* 
nie  (f.  Äarte  »Äaplanb  k.*),  an  ber  Dftgrenje  ber« 

felben,  bie  Diftrifte  (Saft  2onbon  unbÄingJßilliam«-- 
town  mit  ni Midien  Zeilen  oon  Duecn*tomn  umfaf* 

fenb,  im  5RD.  begrenjt  oon  ben  Xranöf  aibiflrüten 
(Äaffraria)  jmifdjen  bem  ̂ roarte  Stai,  bem  ©rofjen 
Kai  unb  bem  Äai*famma.  Da*  flanb  würbe  wegen 
ber  wieberholten  Einfälle  unb  Kriege  mit  ben  Kaff  ern 
juerft  1806,  bann  jum  jwettenmal  1835  al*  Köntgin 
3tbelaibe*»rootn$  bemÄaplanb  einoerleibt  unb,  nad)« 
bem  e*  1836  wieberum  aufgegeben  war,  nod)mal* 
1847  befefct,  bi*  e*  1866  beftnitto  in  »efifc  genommen 

mürbe.  Ru  feiner  Sicherung  würben  mehrere  ftort* 
erbaut  unb  eine änja&lSDKlitärtblomen angelegt,  wo* 
für  man  mebrere  Daufenb  Deutfdje  anwarb,  bereu 
Dienfte  aber  nid)t  in  Slnfprud)  genommen  würben, 
unb  bie  hier  eine  Slnjabl  beurfafer  9lieberlaffungen 
(Berlin,  $ot*bam,  »raunfdjwetg,  Stutterbeim  u.  a.) 
grünbeten.  ».  umfafjt  8970  qkra  (162,9  DSW.)  unb 
würbe  1858  oon  104,700  Kaff  ern  bemolmt,  berengaljl 
fidj  noa)  in  bemfelben  ̂ ahr  burd)  §unger*not  um 

50,000  oerminbert  haben  foD.  "Jindi  ber  ̂ ählung  oon 1875  hatten  (Saft  fionbon  unb  Hing  5BiHiam*tomn 
122,154  ©inw.,  baoon  wwen  12,785  fBeifie. 

©ritifdj'Wortamcrifa  (British  North  America), 
©ef amtname  ber  britifd)en  »efifcungen  in  9tarbame* 
rifa,  weldje  alle*  fianb  jwtf  eben  bem  SMtlantifdjen  unb 
bem  Stillen  Djean  einerfette  unb  ben  $  er  einigten 
Staaten  unb  bem  @i*meer  anberfrit*  umf äffen,  mit 
2lu*naf}me  be*  Territorium*  9(la*fa  im  912B.,  ©rön» 
lanb*  im  9tD.  unb  ber  Keinen,  ftranfreid)  gehörigen 

Unfein  SJhquelon,  St..»ierre  unb  fianglabc  bei  9?eu* 
funblanb.  Die@renge  gegen  bie  bereinigten  Staaten, 
auf  einjelnen  fünften  (tm  SD.  unb  SB.)  lange  Qtit 
ein©egenftanb  be*  Streit*  jmifdjen  beiben Nationen, 
ift  fcbliefelid)  burd)  ben©renjtraftat  oom9.Mug.  1842 
unb  burd)  ben  Oregonoertrag  oom  15.  3uni  1846  ge» 
nau  befttmmt  worben.  ©ine  Streitigfett  in  betreff 
be«  »efi*e*  ber  San  3uan»3nfeln  (f.  b.)  ift  1872 
burd)  Sd)ieb*fprud)  be*  beutfd)en  Äaifer*  ju  gunften 
ber  Sereinigteu  Staaten  entfd)ieben  worben.  Saö 
Slreal  biefe*  «ebiet*  fd)ä^t  man  $u  9,145,000  qkm 

ober  166,090  DTO.  (wooon  110,670  qkm  auf  <Reufunb« 
lanb  (ommen),  bie  iBeoölferuug  auf  iis&o  4,672,439 
(wooon  179,509  in  Sleufunblanb).  ̂ 5olitifd)  beftebt 
biefe*  weite  ©ebiet  au*  ber  Dominion  oon  ftanaba 
unb  au*  ber  Äolonie  iUeufunblanb.  S.  bie  » Staaten» 
forte  oon  9lorbamerifa  beim  Mrt.  ̂ Slmerifa«. 

iPrtiomartiP,  eine  ©dtrin  ber  alten  ftreter,  ur» 
fprünglid)  wob.1  eine  9laturgottbeit  ber  Säger  unb 
jifd)er,  weld)e  fpäter  mit  ber  Slrtemi*  ibentifijiert 
warb;  nad)  anbern  eine  Stpmp^e,  2od)ter  be*  3eu* 
unb  ©egletterin  ber  Ärtemt*,  weldje,  oon  ber  Siebe 

be*  fHino*  ©erfolgt,  in*  SWeer  fprang  unb  in  ̂ ifd)er* 
neken(baberaud)  ibrStameDif  tpnna,  von  bem  grie* 

d)ifd)en  diktyon,  »9te$«)  gerettet  warb  (wa*  oermut« 
lid)  auf  ba*  Serf  d)winben  be*  SRonbe*  im  9Reer  beutet). 
Der  SRittelpunft  ibre*  Dienfte*  war  Rpbonia,  oon 
wo  er  fUfi  nad)  £afonien  unb  Sparta,  nad)  ägina 
(bier  würbe  fte  Spbäa  genannt)  unb  anbern  Unfein 
be«  Slittelmeer«  oerbreitete. 

»riton  firmu,  Stabt  in  ©lamorganfb,ire,  ffiale*, 
an  ber  SRünbung  be*  5?eath ,  bat  (isn)  5998  (Jtnro , 
©ifenwerle  unb  3innbled)fabrifation. 

»rirfdjfo  (poln.  8roc|fa),  «rt  letzter  Jteife* 
roagen,  offene  Äutfd)e. 

©ritton,  ̂ obn,  engl.  8rd)tteft  unb  Altertum*« 

forfd)er,  geb.  7.  3uli  1771  p  jtinaton  in  SBiltfbire, 
war  in  feiner  3ugenb  eine  Zeitlang  ÄeJIerburf  d)e,  bann 
Sdjreiber  bei  einem  «boofaten,  btlbete  ftd)  aber  burdj 
3elbfiunterrid)t  unb  Keifen.  CSr  ftarb  1.  3an.  1857 
in  Sonbon.  8on  feinen  aab.treio^en  SEBerfen  nennen 

mir:  »The  architectural  antiqnitiea  of  Great  Bri- 
tain  etc.«  (neue  »u*g.,  Sonb.  1842,  5  »be.);  »The 
hne  arts  ot  the  En^li&h  school«  (1812,  mit  24 
jtupfern);  »ülnstrations  of  the  public  buildiogs 
of  London«  (1825—  28,  2  »be.);  »Picturesque 
antiquitics  of  the  English  citiea  etc.«  (1828  -30, 
mit  60  Kupfern);  »Dictionary  of  the  architecture 
and  archeology  of  the  middle  ages«  (1838,  mit 
Kupfern  oon  $e  Keur)  unb  The  cathedral  an- 
tiquities  of  England«  (2.  9u*g.  1835):  Karly 
dome8tic  architecture  of  England«  (1845).  Seine 
»Autobiography  and  misccllaneouß  works«  er« 
fd)ienen  1849— 50  in  6  »änben. 

»rioe  (jrr.  tot»,  ».  la  ©aillarbe),  flrronbrffc« 
ment*bauptftabt  im  fram.  Departement  Sorreje,  an 

ber  Correje  unb  an  ber  Drlean*ba$n  gelegen,  mit 
7  K irefien  (barunter  bie  au* bem  12. 3ab,r b-  ftammenbe 
Ktrd)e  St.=2Hartin  mit  brei  gleidjbojpen  Sd)iffen)unb 

0881)  11,620  ßinw.,  weld)e  2Rüf)lftein*  unb  Sebiefer» 
brüdje,  Spinnerei,  Senf»  unb  Slufjölfabrifation  unb 
^anbel  mit  Trüffeln,  SBein,  Äaftanien,  »ieb,,  ©e* 
ffügel  ic.  betreiben.  ».  ifl  ba*  alte  BriTa  Curretia, 

b,at  ein  £>anbel*gerid)t,  ein  SoDege  unb  eine  öffent* 
lid)e  »ibliotbe!  unb  ift  ©eburtSort  be*  berüd)tigten 

üKtnifter*  Duboi*,  be*  Direftorialmitglieb*  Xreil-- 
barb  unb  be*  aRarfdjaD*  »rune,  bem  eine  »ronae» 
ftatue  bafelbft  errietet  warb. 

»rtrrllum  (beute  »re*cel!o),  fefte*  Stäbtcr)en 
in  Gaflia  cispadana ,  red)tä  am  ̂ abu*  (»o).  ̂ ier 
erwartete  Äatfer  Dtbo  69  ben  «u*gang  ber  Sdjladjt 
bei  »etriacum  i  heute  (Saloatone)  unb  gab  fid),  oon 
»iteüiu«  beficgt,  ben  Xob. 

»rirrn  (ital.»reffanone),  Stabt  in  2irol,  658  m 
ü.  3R.,  am  ̂ ufammenflufe  oon  ©ifatf  unb  Äienj  unb 

an  ber  Gifenbnbn  ̂ nnöbruef-- Verona,  oon  reben» 
bepflanjten  Mügeln  umgeben,  hat  eine  im  18.  3ö§rrj. 
im  Äenaiffanceflil  umgebaute  Äatfiebrale  mit  guten 
©emälben  unb  merfwürbigem  Domfä)at  (babei  ein 
fd)öner  Äreujgang  au*  bem  14.  3aW.),  <ine  förft« 
bifeböfliebe  »urg  (1280  gegrünbet,  im  16. 3ab.rfj.  er» 
weitert)  unb  (ihsoi  4842  (Sinm.  ».  ift  Sib  eine* 

5ürftbifd)of*  unb  feine*  Domfapitel*,  einer  SBejirf «* 
pauptmannfebaft,  eine*  »ejirf*gerid)t*  unb  einer  |yi» 
nanjbesirf*bireftion,  l>at  ein  Dbergpmnafium,  etne 

fürftbifd)3flid)e  tljeologifdje  Seb,ranftalt  mit  cirtem 
»riefterfeminar  unb  einem  »rioatgnmnaftum,  eine 
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geiftltajc  GnieljungSanftalt  fürönmnafialfdjüler,  ein 

"Cenfionat  ber  (Snglif^en  ̂ räulein  unb  ja&lreidje u  [öfter.  8  km  norbtoeftlid)  liegt  am  (Eingang  in  baS 
ScbalberStbal  (mit  bem  ftort  befugten  länblidjen 

Sa)alberer  Vabe)  baS  in  neuerer  §eit  al$  Sufthirort 
beliebte  ü a tiru  mit  1068  ©inio.  yiörblidj  bei "ü. liegen 
bie  Äuguftinerabtei  SReuftift  unb  bie  ftranjenS« 
feftc  (f.  b.)  fotoie  2fa)ötfdj,  JallmeraoerS  ©eburt** 
ort.  —  2)a8  33  ist  um  3).  warb  im  4.  ̂aljrf).  oom  f>etl. 
Saffian  gegrünbet,  mit  bem  Sifc  auf  bem  uralten 
felfenfeften  unb  I>ocr>  aufragenben  Ütergfcblofe  Sa* 
biona  (Säben)  oberhalb  beS  StäbtdjenS  Älaufeu. 

Siefer  Sit}  mürbe  oom  «ifdjof  Slbuin  (992— 994) 
in  bie  au*  ber  urfprüng(id)  fönig(id)en$fal)  ̂ ridivna 
neuerbaute  Stabt  8.  übertragen,  gubtoig  ber  Deut 
fct>e  befreite  bie  Sänbereien  beS  ÖiStumS  fdjoti  845 
uom  Sann  beS  ©augrafen  unb  füllte  fte  unmittelbar 

unter  baß  SWunbium  beS  ÄönigS.  892,  901, 1028— 
1039  mehrten  fta)  bie  (Erwerbungen  ber  .Hivclje  mim 

haft,  befonberS  unter  ©ifa)of  Utlttoin,  bem  entfdne* 
benen  anbänger  Äaifer  jjemridiS  IV.,  in  beffen  Stabt 
J3.  baS  Äonjil  gegen  ©regor  VII.  (1080)  abgebalten 
lourbe.  1057 — 77  (amen  neue  3mmunität8begün* 
ftigungen  Ijinju  unb  tourben  1179  neu  verbrieft,  fo 
bajjSi.alS  reta)Sunmtttelbareö  geiftlia)e8  ijürftentum 
galt,  rnelcbe«  fa)on  feit  fcerjog.  ftubolf  IV.  (geft.  1366), 
befonberS  aber  feit  1511  mit  bem  6auS  Cfterreid) 
als  Sefifcer  oon  Zirol  ein  engeS  SünoniS  f d)lo\i  8. 
oerlor  1803  bie  fianbeSboheit  unb  mürbe  mit  Jirol 

oereinigt,  mit  weldjem  eS  fortan  bie  gleidjen  Sducf* 
fale  teilte.  Xai  Jürftentum  hatte  ein  91  real  oon 
937 qkm  (17  £13)1)  mit  3  6täbten  UV,  »runed,  h  lau  - 
fen)  unb  ca.  20,000  Ginro.  Sgl.  fcinfbaufer,  $i* 
ftorifd);topograpbifd>e  Sefdjreibung  ber  2>iö§efe  !ö. 
(«riren  185o -79,  3  8be.). 

»rirentljal,  ein  Sllpcntbal  in  2irol,  »ejirfsbaupt* 
mannhaft  ffijjbütyel,  oon  ber  Srigentbaler  Sta)e 
bura)floffen,  bie  bei  SBorgl  in  ben  3nn  münbet,  unb 
oon  ber  @rfelabab>  burdjjogen,  enthält  bie  Orte 
.^opfgarten,  3tter,  2ßeftenborf,  Ätrdjberg  unb  Sriren 
im  Xqal.  SüiS  biefem  Xhal  erbebt  fiel»  bie  oielbefudjte, 
au  sfi<b>3  reiche  ioiie  Saloe  (f.  b.). 

iBrtrljani  (i»r.  •Um),  fcafenftabt  in$eoonfbire(Gng* 

lanb),  an  ber  Zorbai,  Xorquao  gegenüber,  §aupt- 
fi$  beS  5ifd;fangeS  ber  ©raffdiaft,  mit  (is»i)  5363 
(iinto.,  3  m  eines  beutfd)euÄonful8.  §ier  betrat  1688 
Wilhelm  oon  Dramen  nad;  ber  Vertreibung  3atobS  Ii. 
fein  Jtönigreid),  wofür  aur  Erinnerung  ein  Xenfmal 
errichtet  ift. 

SrirlfßQ,  Dorf  in  Zirot,  SejirfS^auptmannfa^aft 
Äufftem,  fübroeftlicb,  oon  Battenberg,  513  m  ü. 
unfern  be«  3nn.  Station  ber  Sübbabn,  mit  Öerg* 
bau,  grofjer  Äupfer*,  Silber*  unb  3inH}ütte  (Zentral* 
unftalt  für  bie  Orarißen  Sergbaue  ItrolS)  unb  (iwo) 
764  (Simo.  Siegen  feiner  befonberS  fdjönen  Sage  unb 

Umgebung  ift  SB.  eine  beliebte  Sommerfrifo)e.  x'lud) 
merben  b;ier  BaffionSfpiele  (fo  1868, 1873, 1883)  mit 

arofcem  (Srfolg  aufgeführt  (ogl.  ̂ Jej jager,  25aS  *|Jaf= 
fionSfpiel  ju  iV,  ̂ nnSbr.  1868).  9tabe  babei  ift  baS 
oielbefud)te  läublia)e  Sab  SDiebrn. 

SriftoH,  Stabtteil  SonbonS,  im  S.,  mit  gropem 
,^ud)tbau8,  jablreidpen  Villen  unb  ©arten. 

»tij,  f.fiöi 
Briza  L.  (^ittergraS,  £iebeS<  ober  &mou- 

rettengraS),  (Gattung  auS  ber  Familie  ber  (Mraini< 
neen,  ein»  ober  mebriäb^rige  @räfer  mit  aufregten, 
ausgebreiteten,  einfeitigen  ftifpen  unb  an  jarteu 
€  tielcf)ert  bängenbenberjförmigen,  feitliajjufammen« 

gcbrücfteit  i'Uiufjeu.  B.  mediaL.  (f. 2lbbilb.),  einS  ber 
jierlicbften  ©räfer,  m&tyt  überall  auf  leic&term  So« 

ben,  an di  auf  ÜRoor,  bilbet  auf  Siefen  ein  UntergraS 
erfter  Älaffe,  oerbrängt  fein  anbreS  @raS,  fonbeni 

füüt  nur  bie  dürfen  auS.  68  wirb  f oft  ftet«  in  " mifa)ungen 
toanbt;  am  beften 

gebeizt  eS  in  (ut* 
muSrciajen  Sanb» 
lebmroiefen.  3JJau 
benu^t  eS  roie  aud) 

baS  größere  fübeu* 
ropäifd)e  B.  maxi- maL.alS^iergraö 
u.  befonberS  finbet 
eS  in<BoufettSauS 

getroclneten  Vlu-- men  Senoenbung. 

»rijeur  (ipt. 

•f5b),  pulten  «u* 

gufte  ̂ Je'lage, TraiM.Xia)ter,gib. 
12.  Sept.  1806  ju 

SorientinberVre^ 

tagne,  trat  juerft 
mit  bem  lieblicben 

3bpU  »Marie* 
(1831)  an  bie  Öf* 

fentlia)feit,  toel* 
dfti  roegen  feiner 

«Ijrcbrn,  Bergt. 

Brix»  media  (Slttttflral). 

artbeit  unb  %nmut,  feiner  (^efüblSinnigteit  unb 
Harmonie  ben  größten  öeifall  fanb.  Äb,nlid)en  (&r* 
folg  batten  »Les  Ternaires«  (1841),  »Lea  Bretons  - 
(1845,  oon  ber  ätfabemie  ge(rönt),  »Histoires  poe< 
tiques«  (1855)  u.  a.,  meift  «Uber  auS  feiner  ̂ eimat, 
bie  er  mit  grofjer  ̂ aturtreue  unb  ©rajie,  nia)t  ob,ne 
ipang  jur SWoftif  unb  Äbftraftion,  fa)ilbert.  &t  fa)ricb 
außerbem  einige  Verfe  in  ber  Spraa)c  ber  Bretagne 
unb  eine  profaifa)e  uberfe^ung  ber  »@öttlia)en  Ko< 
niü&te  (neue  StuSg.  1853).  ©r  ftarb  im  3>iai  1858  in 
Montpellier.  Seine  »(Euvres  completes«  erfdjienen 
1884  in  2  tiänben.  (Sine  beutfa)e  uberfetjung  feiner 

0ebia)te  lieferte  Sophie  ̂ afencleoer  (fieip).  1874). 
$ri)o,  eine  (Göttin  ber  alten  ©rieeben,  befonberS 

auf  Xtloi  oon  ben  grauen  oerel^rt,  n>ela)e  ihr  in  MeU 
nen  Ääbna)en  allerlei  ix&roaren  oorfetjten,  bamit  fte 
ben  Scbiffenben  beifte^e.  Sie  gab  aua)  in  träumen 
Crafel;  baber     t  jomantie,  f.  o.n>.£raumbeuteret. 

SrianSf,  AreiSb.auptftabt  im  ruff.  ©ouoernement 
Drei,  an  ber  2>e&na  unb  ber  (Sifenbatjn  Crel=iWtteböf, 
eine  ber  älteften  »ergftäbte  Jiu&lanbS,  bat  18Hircben, 
ein  ̂ riefterfeminar,  9lrfena(  unb  (i»ei)  12,661  äinro. 

V.  befiel  anfeb,nlia)e  Eisenhütten,  meljrereÖlaS&ütten, 
Zud)'  unb  Seberfabriten  unb  grofie  Orarnitmein- 
brennereien.  3)er  ̂ anbel  nad)  ber  Oftfee  unb  bem 
Scbtoarjeu  ̂ lieer,  befonberS  mit  volj  unb  ̂ anf,  ift 

bebeutenb.  ,\u  ber  52äfje  eine  ©eioebrfabrif  mit  Äa» 

nonengießerei  unb  baS  juoftet-  SminSfoi,  xoo  eine 
Utägige  iKeffe  gehalten  mirb.  3m  ÄreiS  befinben 
fia)  otelc  bebeutenbe  ©laSb,ütten,  leerfiebereien  unb 
Ölmühlen. 

Br.  in.,  jtbfürjung  für  Brevi  manu  (f.  b.). 
JBroacb  (tt>r.  i-.. ■yw,  Stabt,  f.  üarotf a). 
©roab  i«ato  (ist.  bto^b  ta^),  Serg  in  ben  Sorottjen 

öiUS,  im  iHorboften  beS  fcartfeU  in  Sübfa)ottlanb, 835  m  Ijod). 

ißroabflairs  (fpr.  bto^fiädti),  ftiller  Seebabeort  in 
ber  engl,  ©raffdjaft  Äent,  äroifdjen  3Rargate  uno 
SiamSgatc,  mit  (t>8i)  4362  eituo. 

Sroabtooob  anbSonft  -.  i-oui  w  ,:>m,  ,V.vma  einer 
Sonboner  ̂ ianofortefabrif,  bie  1732  alS$abrif  oon 
§arpftcöorbS  bura)  einen  Sdnoeijer,  33urfb.arb 
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99robbingnag  —  Groden. 

If  rfjubi  (  S bubi ) ,  gegrünbet  würbe,  beffen  ̂ |nftru< 

mente  fdjnelt  juMnfepen  gelangten.  2:fa)ubi«  9tffocie" tinb  @cfa)äft«erbe  war  fein  Saptegerfoljn  3o&n 
93roabrooob,  von  §au«  au«Äumttifa)ler.  Xit  fügen, 
englif a)e  SRecbamf  ber  IJianoforte«  ift  turiit  feine  ©r« 
finbung,  fonbern  bie  eines  §oüanber«,  Ämericu« 
Sjader«,  ber  ba«  erfte  berarttge  Älaoier  1770  baute 
unb  93roabrooob  bei  feinem  SEob  1781  bie  Grftnbung 

empfahl;  biefer  l.mt  ihr  bann  erft  pra!tifa)e  93ebeu« 
tung  oerfa)afft.  3.o§n  93roabrooob  ftarb  1812;  ber 
aegenroärttge  db.ef  ift  §enro  5oroler93roabrooob.  2>ie 
ktmenftonen,  roela)e  bie  Jabrifation  aHmäblia)  am 
genommen  bat,  ftnb  foloffale,  ba  jäb,rlia)  mehrere 
Üaufenb  3nfrrumente  fertig  gefteOt  roerben. 

Brobbingnag  ( ̂ robbignac),  ba«2anb  ber  Sie; 
fen  in  »©ullioer«  Seifen«  oon  Sroift,  wie  Siliput 

ba«  ber  3n><*"9e- 
Brota,  $aul,  Slntfjropolog,  geb.  28.  3uni  1824 

tu  6t.»5<>9  »<*  ©ranbe  im  Departement  ©ironbe,  mar 

^rofeffor  ber  a)irurgifa)en  ̂ atbologie  an  ber  mebi-- 
jintfd)en  ftafultät  ju  9jari«  unb  Chirurg  ber  §ofpi« 
täler  oon  ©t.*9*ntoine  unb  Sa  Uuu\  fett  1866  aud) 

vUtitglieb  ber  mebtyintfdjen  Sllabemie,  ftanb  al«  fieb,» 
rer  ber  Chirurgie  tn  f)ol}cm  änfeljen  unb  gehörte  m 
ben$äuptcrnbermobernen  antb^ropoIogifrf)enSa)ule. 
er  grünbete  1869  bie  93arifer  9tntbropologifa)e  ©e* 
feOffcft,  beren  Setretär  er  bi«  ju  feinem  xob  blieb, 
unb  1867  ba«  antljropologifdje  Saboratorium,  roeW 
a)e«  1876  mit  einer  Sdwle  für  9lntb,ropologie  oer= 
bunben  rourbe.  ©r  fonftruierte  mehrere  ftnnreiaje 

Apparate,  gab  chatte  SJtefnmgSmetgoben  für  antfyro« 
pologifa)e  tfmede  an,  förberte  namentlich,  aua)  bie 
Sdjäbelmeffungen  unb  mied  bie  £ofa(ifation  be« 

©prad)oermögen«  in  einer  bestimmten  ©el)trnroin= 
bung  nad).  1872  grünbete  93.  bie  Association  fran- 

caise  pour  l'avancement  des  scienets.  Gr  mürbe  1880 
«iitglieb  be*  Senat«,  ftarb  aber  febon  9.  3uli  b.  3. 

©eine  oor3Üglia)ften  Sa)riften  ftnb:  »De  l'etrangle- 
ment  dans  les  hernies  abdominales«  (1853, 2.  Stuft. 
1856);  »Des  anevrismes  et  de  lenr  traitement« 

(1856);  »L'ethnologie  de  la  France«  (1859):  »Em- 
des sur  lesanimauxressuscitants«  (1860);  »Reclier- 

cbes  sur  l'hybridite  animale  en  general  et  sur  l'hy- 
bridite humaine  en  particnlier«  (1860);  »Sur  les 

leporides  ou  metis  du  lievre  et  de  lalapine«  (1862); 
»Instructions  genitales  pour  les  reeberches  anthro- 
pulogiques«  (1865);  «Traitedes  tumeurs«  (1865  — 
1869,  2  93be.);  »Memoires  sur  les  caracteres  pliy- 

siques  de  l'homme  prehistorique«  (1869);  *Me- 
inoire8  d'anthropologie«  (1871—83,  4  93be.);  »Sur 
l'origine  et  la  repartition  de  la  langue  basque (1875).  SRit  93onamo  unb  G.  93eau  bearbeitete  er  ben 

»Atlas  d'anatomie  descriptive  du  corps  bumain«. 
2lua)  über  bie  93eoölferung  ber  Stieberbretagne  b,at 
er  mid)tige  Arbeiten  geliefert. 

Broranttnr  (frans.,  |»>r.  bredaitflt&br),  flunf>  unb 
?lntiquitätent)änbler. 

Brorarbua  (aua)  93rocarba),  in  furjer,  büubiger, 
fpria)roörtlid)er  form  gegebene  Sech,  t«lebren,  91ea)td< 
grunbfäbe.  Burfarb  (^roearb),  Sifd)of  oon  SBormS 

(geft.  1025),  t)interlie|  eine  Sammlung  oon  Äird)en* 
gefe^en,  roele&e  oon  granjofen  unb  gtalienem  B. 
ober  Brocardicorum  opus  genannt  rourbe.  Ta  nun 
biefe«  2öerf  meift  in  ©entenjen  abgefaßt  roar,  fo 

nannte  man  fpäter  jebe*  in  ät)nüct)er  ©eftalt  auf^ 
tretenbe  S3ud)  B.,  j.  «.  bie  B.  juris  oon  9t jo  u.  a. 
Brocc.  bei  soolog.  Samen  »bfürjimg  für  ©. 

S3.  »rocdji  (f.  b.). 
Brockt  «pr.  fttötti),  ©iooanni  93attifta,  35id)ter, 

Saturforfdjer  unb  Keifenber,  geb.  18.  Jyebr.  1772  ju 

Saffano,  machte  bereit«  mit  14  3<u)ren  auSgejeia)' 
nete  93erfe  in  ita(iemfd)er  unb  lateinifeber  Spracbe 

unb  gab  fpäter  einen  Banb  ̂ ßoeften  unter  bem  Xitel: 
»Belvedere-  b,erau«  foroie  einelateinifa)eÜberfe^ung 
ber  »93atraa)omoomaa)ie«.  ©rfrubiertetn^ifa^urie!.! 
pruben),  in  Som  Saturroiffenfctjaften,  namentlicb 
SWineralogie,  unb  rourbe  1801  $ßrofeffor  in  S3re«cia, 

roo  man  iiim  fpäter  and)  bie  9(uffta)t  über  ben  bota» 
nifetjen  ©arten  unb  bie  Bilbung  eine«  naturb,iftori: 
feben  Äabinett«  anoertraute.  Seine  SSbb,anblungen 
über  bie  ©ifenbergroerfe  oon  aKeßa  (53re«cia  1808, 

2  Sjbe.)  oeranlafeten  bie  Regierung,  tbn  bem  S3erg= 
bepartement  beijugeben  unb  it)m  bie  Unterfucbung 
ber  reiben  Sdjä^e  be«  Sanbe«  ju  übertragen.  Seine 

tllücf  Iicr)e  rurdjforf a)ung  bed^affatb^al«  an  ber  obern 

o'tKb  oeranla^te  bieSa)rift  »Memoria  mineralogica 
sulla  valle  di  Fassa-  (JRail.  1811).  Sein  ̂ auptioerf 
ift  ber  -Trattato  di  couchiliogia  fossile  subapen- 
nina  (Kail.  1814, 2 93be. mit  16Äupf ern).  3m3. 1817 

erfa)ien  fein  »Catalogo  ragionato  di  nna  raecolta 
di  rocce«,  bem  feine  roidjtige  9lbb,anblung  »Dell" 
stato  fisico  del  suolo  di  Roma  (Horn  1820)  folgte. 

3m  3-  1821  bem  Stjefönig  oon  3(gopten  at«  Diref = 
tor  ber  Bergroerle  empfoblen,  ging  er,  nad;bem  er 
auf  ber  Steife  burd)  .Harnten  ftd)  bie  nötigen  pra? 

tifdjen  Äenntniffe  angeeignet  blatte,  im  September 

1822  naa)  Sllejranbria.  b"r  reifte  oon  ̂ ter  in  ben 3abren  1828  unb  1824  bi«  jur  bamaligen  SübgTenje 

be«  Seia)«  unb  ging  fpäter,  al«  3Rel)emeb  «Ii  feine 
aWacbt  bi«  naa)  Mbeffinien  unb  Äorbofan  auSgebebnt 
batte,  bi«  naa)  Cbartum  unb  Senaar.  3n  erfterer 
Stabt  ftarb  er  25.  Sept.  1826.  »gl.  Stoppam, 
Giambattista  B.  (SWail.  1874). 

»rottoli,  f.  o.  ro.  Spargelfobl,  römifa)e«Sational-- 
geria)t;  f.  Äobl. 

»roll  (Sroa)«),  turmartige  Roioffalbauten  o^ne 
SDtörtelanroenbung  im  nörblia)eu  Sa)ottlanb,  auf 

ben  ©tjetlanb*  unb  Drfnet)infeln.  55er  befler^altene 
ift  ber  im  SMouffa  (Sl>etlanbinfeln),  ca.  13  m  bod) 
unb  6,3  m  im  2)ura)meffer  t)alt?nb.  JM  Stauern  finb 

unten  ca.4,s,  oben  2,s  m  bitf .  viifjulia)  gut  erhalten  ift 
bie  fogen.  3)üne  oon  ÜDornabilla  in  Sa)ottlanb. 

Db  ftd)  biefe  alten  Sauten  roirflid)  auf  bie  Crort3e= 
»cit  jurütf führen  laffen,  ift  fajroerjufagen;  inbeffen 
fa)einen  fte  fa)on  oor  ber  Sanbung  ber  Sorbmänner 
beftanben  \\\  b,abcn. 

©rodie  ifpr.  trof«f),  f.  ©rofdje. 
terra,  »rodjüre,  f.  »rofd)ieren. 

'erfcffn,  in  Sübbeutfa)lanb  grüne,  unreife 
Grbfen. 
Broden  (Möns  Bructerus.  in  ber  2Jol!«fprad)e 

aud)  Slod«berg  genannt),  bie  b,öd)fte  Äuppe  be« 
£arje«,  1142  m  b,oa),  liegi  auf  preufcifa)em  ©ebiet 

in  ber©rafia)aftStolberg«2Bemigerobe,  850— 880  m 
Über  ber  nur  8  km  entfernten  Gbene  oon  3If<nburg 
unb  ca.  500  m  über  bem  füböftlia)en  ̂ lateau,  unb  \\t 

ber  9Jtittelpunft  be«  nad)  u)m  genannten  93 roden* 
gebirge«,  ba«  etroa  HOqkra  bebedt  unb  bie^aupt: 
maffe  oe«  Dberb,arje«  bilbet.  3)er  93.  ergebt  fto)  in 

^•orm  eine«  Äugelfcgment«,  jeboa)  niifjer  am  Sorb^ 
ranb  be«  ©ebirgöplateau«  al«  am  Sübranb  unb  auf 
ber  Sorbfeite  beträdjtlia)  ftciler  abfallenb  al«  auf  ber 
füblia)cn.  ̂ r.  ̂ mer  Uutiioiuim;  liegen,  jum  93rocten 

gebirge  gehörig,  bie  ßcinria)«I)öbe  (1037  m),  ber 
ftönigöberg  (K/27  m),  ber  9Bormberg  (968  m),  bie 

9la)tennannäb,öbe  (926  m)  ic  Sur  Gin  roabrer  ©e- 
birgSrütf en  läuft  unter  bem  Samen  be«93rua)berg« 
oon  bem  93rodcngebirge  in  fübtoeftlicber  Sid)tung 
au«,  ber  in  ber  ©egenb  3roifd)en  Dfterooe  unb  §txy. 

berg  enbet  unb  926  m  Q'ötjt  erreia)t.  3m  Broden* 
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gebirge  nehmen  bie  Cfer,  JRabau,  (Her,  ftlfe  (jur 
SBefer)  unb  bie  .fjoljemine  unb  iU>be  (Mir  Glbe)  ihren 
Urfprung.  Seine  Gntüebung  oerbanft  ber  8.  einer 

Grabung  be«  öranitcS,  ber  bie  Schichtung  be«  Über- 
gang«gebirge«,  roelöje«  bie  SRaffe  bei  ganten  §arje« 

äu«macht,  i)ob,  fprengte  unb  aufbrach.  Die  @ranit« 
maffe  bei  Srocten«  wirb  oon  ben  Übergang«gebirgen 
(Önei«,  ©Ummer  unblbonftfuefer,  ®rauroade)man* 

♦eiförmig  umlagert.  9ln  (rrjlagerftätten  ift  ber  8. 
arm ;  ber  ßrjretcbtum  be«  §arje«  gehört  ben  Uber= 
gang«gebirgen  an.  Son  größerer  öfonomifcher  3Sicfj- 
tigfeit  fmb  bie  lorfmoore  in  ben  mulbenförmigen 
Xrjälern,  roeldje  bie  >; ötjen  beö  Srodengebirge«  tren« 
nen  unb  lebhaft  bebaut  roerben.  Der  8.  fpielt  in  ber 
Sagenroett  Morbbeutfcblanb«  eine  bebeutenbe  Molle. 
*ll«  ba«  ßbriftenium  in  biefe  ÖJegenb  brang,  blieb  bie 
Srodenljöbe  noch  lange  ber  Crt,  n>o  man  ben  alten 
(Göttern  im  geheimen  opferte,  unb  namenilitf)  fanb 
am  1.  2Jlai,  al«  bem  größten  ftefttag  bei  alten  ©lau« 
ben8,  nodj  oiele  ̂ ahje  ftinbura)  bafelbft  ein  geheim« 
ni«ooDer,  oon  ben  d)riftliü)en  Srieftern  al«  gottefi« 
läfterlicb,  ocrfdjrieener  ÄultuS  ftatt.  Darau«  entftanb 
bie  uralte  Sage  oom  Zeufeläfpuf  auf  biefer  $öb,e, 
roeld/e,  alö  im  16.  unb  17.  Oafjrb.  ber  (glaube  an 
§ererei  bieöeifter  leherrühtc,  Seranlaffung  gab,  ben 
8.  al«  Scbauplafc  ber  unbetmlicbften  ftefte  ju  betraa> 
ten.  Die  erfie  Mainacht  tSklpurgi«)  warb  ber  §aupt> 
frier  geroibmet,  unb  bie  8efeffenen  aller  Sänber  trie» 
ben  bann  hier  oben  ihr  föefen.  Macbflänge  biefer 
Jeier  leben  noch  al«  Sage  unb  3Rärd)en  im  voll  fort. 

Slußer  oielen  ̂ rußroegen  führen  jroei  ftaljrftraßen 
oom  Juß  be«  Srodcngebirge«  hinan,  eine  oon  Scbterfc 
au«  bem  8obetbal,  bie  anbre  oon  3lfenburg.  Der 
©ipfel  be«  8erg«,  auf  bem  in  ber  Siegel  oom  Mo« 
oember  bift  $uni  Sdmee  liegt,  ift  eine  etwa  2  km 
im  Umfrei«  f>altenbe  unebene,  baumlofe,  mit  (Kranit* 
l  :  öden  bebeefte  fläche,  auf  ber  ein  (1860  neuerbau* 
te«)  ©afthau«  nebft  einem  lurm  ftefjt,  oon  roel« 
$em  man  eine  herrliche  Munbjcbau  bi«  ju  60  km  im 
ftalbmeffer  (bi«  )um  Zbüringer  unb  $abicbt«iDalb, 

•JKagbeburg  je.)  geniest,  Seboa)  ift  ber  iporijont  nur 
feiten  ganj  rein.  §m  Umfrei«  oon  einer  Siertel« 

ftunbe  um  ba«  pauä  finb  aud)  bie  meiften  SPierf* 
toürbigfeiten  be«  Groden«  oeretnigt:  bie  Zeuf  el«< 
f anjel,  ber  $egenaltar  ic,  große  ©ranitolöde, 
welche  aufi  bem  Mohen  ju  läge  anfielen,  bann 
ba«  jogen.  Sdjneelocb,  eine  tiefe,  bie  norbroeftlicbe 
Seite  be«  8rodenfopfe«  fpaltenbe  Äluft,  roo  man 
im  §oü)fommer  bie  botanifdjen  Grfcheinungen  aller 
^abreSjeiicn  antrifft;  bort  roäcbft  auch  bie  feböne 
8rodenblume  (Anemone  alpine  L.).  ©inen  feit* 
famen  Ginbrud  mad;t  bie  6rfd;einung  be«  fogen. 
Srodengefpenfte«,  bad  in  nia)t o  anoerm  befteht 
al«  in  ben  Schattenbildern  oon  ̂ au«  unb  Stenfdien 
in  einer  öftlid^en  Mebelroanb  bei  Sonnenuntergang 
(f.  <8lorienfd)ein).  %ai  ̂ rodenfelb  ift  eine 

'■W  ir  koü)  liegenbe,  über  7  km  lange,  etma  5  km 
breite  Sumpffläcbe  mit  mächtiger  Xorfbilbung,  bie, 
mit  9Roo8  unb  ̂ eibe  betlcibet,  mit  (yelätrümmern 
überfäet  ift  unb  bie  SJobe,  Cfer,  Äabau  unb  Dber 

fpeift.  Sgl.  Mebfe,  Xtx  99.  unb  feine  SWerfrourbig-- 
feiten  (Sonber«b-  1840);  Seibrod,  25er  93.  (@o«lar 
1864);  äeoje,  3"^  ©efehieftte  ber  33rodenreifen  (4. 
*ufl.,  »Idjeröl.  1875,  mit  Überfia)t  ber  örodenlitte* 
ratur);  3afobS,  5)er  8.  in  Sage  unb  ©efdjicbte 
($aüt  1878). 

Sroifenmqrte,  f.  Empetmm. 
9rodc«#  »artbolb  ̂ einrid;,  beutfdjer  Dichter, 

geb.  22.  Sept.  1680  )u  Hamburg,  bereifte  naa)  ooll« 
enbetem  Stubium  berMeajte  unb  halbjähriger  prafti* 

fdjer  »efajäftigung  am  Seia)*f  ammergeridjt  ju  3\3eh 
(ar  Deutfdjlanb,  Italien,  bie  Scbmetj,  Jranf reich,  bie 
Mieberlanbe  unb  voUanb  unb  f ehrte  gegen  Snbe  1704 
nc.d)  Hamburg  jurüd,  mo  er  ohne  praftifdje  Befcbäf * 
tigung  forgenfrei  feinen  Siebling«neigungen  lebte. 
Dann  in  ben  Hamburger  Senat  gemählt,  mürbe  er 
mit  mehreren  Senbungen  naa)  9Sten  (1721),  ßopen* 
t)agen  (1724),  Berlin  unb  fcannooer  beauftragt, außer« 
bem  mit  ftäbtifajen  Ämtern  (1728  unb  1729  mit  ber 

ftäbtifeben  ̂ Jrätur)  betraut  unb  enblicg  Dftern  17a*> 
}um  Amtmann  in  :H\ r.ebuttel  (auf  fed)3  ̂ a^re)  er« 
nannt.  §ier,  in  ber  Mät)e  beä  9Reer«  unb  in  einem 
oon  ihm  angefegten  unb  nacb  ihm  benannten  fiuft« 
malb,  oerfaßte  er  ieiu  Vanbleben  tuMifeebüttel  ,  eine 
Meide  jum  Xeil  recht  gelungener  Silber  unb  Svenen 
bee  Weero.  Mach  fetner  Muctf ehr  oon  Mi ̂ jebi; 1 1 el  raarb 
er  1741  jum  Sbefehlohaber  be«  Sürgermilitär*,  1743 

utm  Srotofa)o(ara)en  ernannt,  erfreute  ftcb  außer« 
bem  ber  Würbe  eine«  ratierlichen  Sfaljgrafen  unb 

ftarb  16.  !^an.  1747.  Seine  Diebtungen  unter  bem 
Xitel:  >3rotfd)e«  Vergnügen  in  @ott<  (^amb.  1721 
bi«  1748,  9  SBbe.)  gehören  in  formeller  unb  fpracb« 
lia)er  93e^ief)ung  bem  Ubergang  oon  berftaebabmung 
ber  Italiener  »u  ber  ber  ̂ ranjofen  an,  zeichnen  fic$ 
aber  bura)  einen  Äern  felbftänbiger  poetifa)er  ßm> 
pfinbung  unb  echter  SBärme  au«,  meldte  Uber  bie  fo< 
mifebe  Seite  feiner  naioen  teleologtfdjen  Slnfcbauung 

leia)t  binioegbilft.  dt  beftngt  ̂ ahreö*  unb  läge*« 
jeiten,  bie  demente,  bie  Sinne  unb  geiftigen  Ääijig* 
leiten  be«  9Renfd)en,  fßitterung,  Sanb«  unb  SDaffer« 
f  jenen,  menfa)lict)e  tbättgfeiten,  0en»äct)fe  unb  Ziere, 
unb  überall  forbert  er  jum  greift  unb  Muhm  be«  all« 

mächtigen  unb  grunbaütigen  Sdjöpfer«  auf.  93.  über* 
fe^tc  auch  Slartni«  >93etb,leb,emitifcben  äinbermorb« 
(Äöln  u.  ßamb.  1715),  ben  'SSerfud)  oom  *Dcen« 
feben  be«  #errn  *ope«  ($>amb.  1740)  unb  »Ir)om» 
fon«  ̂ abreaseit«"-  (baf.  1745).  «ußerbem  febrieb  er 
noeb  ein  $affioneoratorium:  »Der  für  bie  Sünben 

ber  'Welt  gemarterte  fterbenbe  ̂ cfuö  ■  (&amb.  1712), 
ba«  jahlreidje  Auflagen  erlebte,  unb  >Sd)manenge> 
fang,  in  einer  Sfnleitung  jum  oergnügten  unb  gelaf * 
jenen  Sterben«  (baf.  1747).  Seine  Selbftbiograpbie 

gab  Sappenberg  in  ber  >3eitfd)rift  be«  Seretn«  für 
hamburgifcbeöefcbicbte.  («b.2,  $>amb.  1847)  herau«. 
Sgl.  Strauß,  ö.  unb  S.  Äctmaru*  (^Gefam« 
melte  Schriften«,  8b.  2);  23ranbl,  Barth,  ̂ ein» 
rieh  8.  (Onndbrud  1878). 

SrodtauS,  Sriebricf)  äfrnolb,  ber  8egrünber 
einer  ber  größten 8ucbbanblungenDeutfcblanb«,  geb. 
4.  Wai  1772  ju  Dortmunb,  errichtete,  nadjbem  er  in 

Düffelborf  feine  Seb,rjeit  al«  Kaufmann  ooCenbet 
unb  ftch  bann  belmf«  miffenfd)aftlicber  portbilbung 
feit  1793  etroa  anbertbalb  ^\ahr  in  Setpjig  aufge* 
hatten  blatte,  1795  in  feiner  Saterftabt  eine  SRanu« 
faftunoarenhanblung,  mit  ber  er  1802  naa?  «mfter* 
bam  überfiebelte.  Doch  gab  er  biefelbe  infolge  ber 
Kontinentalfperre  balb  auf  unb  errichtete  bafür  1805 

eine  beutfa>e  8ua)l)anb(ung,  xuerft  unter  ber  ftirma 
»Kobloff  u.  Jtomp«.,  roeldje  fpäter  in  »Äunft«  unb 
3nbuftrte*6omptoir«  umgeänbert  rourbe.  Da«  ®e* 

febäft  geioann  fon>ot)l  für  Serlag  al«  für  Sorti- 
ment balb  an  8ebeutung,  b,atte  aber  unter  ben  3etI* 

oerh^ältniffen  empfinbltcb  ju  leiben.  Die«  unb  fta* 
milienereigniffe  ocranlaßten  8.,  fetn8erlag«gefchäft 
nad)  Deutfchlanb  ju  oerlegen,  roogegen  ba«  Sorti* 
ment«gefa)äft  an  ̂ oljanne«  SKüDer  in  «mfterbam 

überging.  Mach  Dem  er  furje  ̂ eit  in  Seipjig  oer« 
roeilt  t)atte,  ließ  er  fta)  1810  tn  Ottenburg  nieber, 
roo  er  auch  1814  bie  gtrma  »55.  8.  8rodI)au8«  an» 
nah^m.  $ier  mar  e«  oor  allem  ba«  bereit«  1808  oon 
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tbm  angefaufte  Söberfdje  »5fcmoerfation«»$>crjion< 
(f.  b.),  für  roela)e*  er  ben  grö&ten  Zeil  feiner  2fhätiq: 
fett  unb  feiner  Wittel  aufroanbte,  unb  ba*  er  mit  ber 
3eit  auf  feine  fpätere  GbrenfteHe  erbob.  Suqleid) 
jog  er  bte  polittfdjen  3ntereffen  mit  in  ben  itrei* 
feine*  933irfen«  unb  na^m  bura)  bie  »2>eutfa)en  «lät- 
ter«  («Ueno.  1813-16)  foroie  fpäter  bura)  Dien« 
»3l»-  ntd)t  unbebeutenben  «nteil  an  ben  fraupt* beroegungen  ber  Seit.  $er  Umfang  unb  bie  SUicbttq-- 
fett,  roelaje  fein  ©efajfift  bura)  biefe  unb  anbre  Unter: 
uebmunaen  tn  roenigen  3abren  gewonnen  batte,  be> 
roogen  rin,  1817  naa)  Seip'ig  »u  sieben,  roo  er  1818 
neben  fetner  «ua)banblung  eine  eigne  «udjbruiferei 
erna)tcte  unb  fein  «nfeben  unb  Gtnfütfj  oon  ftabr 
8u  3abr  fliegen.  Die  freiftnnige  Hidjtung  feine«  «er- 

lag« jog  tbm  mana)e  Unannebtnlid)feiten  ju;  fo  oer-- 
fugte  oon  1821  an  bie  preufcifdje  Regierung  eine  Sic* 
MtAtt  feine«  «erlag«  93.'  .fcauptun'ternebmen,  jum *etl  noa)  por  feiner  Überficbelung  naa)  fieipjig  be= 
gönnen,  waren  unter  anbern:  bte  -^eitgenoffent 
i!c-!  JS9'  bf  *  »ftMlwIMt  Äonoerfatiöneblatt« 
(fett  1820),  »§erme«,  ober  fritifa)e«  3abrbua)  ber 
««tteratur«  (fett  1819),  ̂ f,««  (feit  1817)  unb  anbre 
Smmlm,  ba«  £afa)enbud)  »Urania«  (feit  1810) 
nebft  otelen  anbern  großartigen  «erlag«roerten  93 

ftgrb  20  »ug.  1823.  ©ein  ältefter  Sobn,  ftrieb»' rta)  geb.  23.  6ept.  1800  ju  Dortmunb,  übernahm 
im t  feinem  «ruber  §einrid)  gemeinfa)aftlia)  ba«  oä. 
ierlta)e  ©efrfjäft  unb  leitete  namentlich  bie  Drude» 
reten  ber  Slnftalt,  bie  bura)  ibn  bebeutenb  erweitert 
unb  oerbeffert  mürben.  .«petnrid),  g<b.  4.  ftebr  1804 
8u«mfterbam,be)'orgtcbtebua)[)änbkrtf*eWefd)äft«.- f  ubrung  irtt  9lnftalt.  «ermebrt  bat  er  ben  «erlag  mit 
sJlaumer«  »Mtorifa)em2rafa)enbud)  ,©cr*borfö  »3ie« pertortum  ber  gefamten  ccutfdien  fcitteratur* ,  mit 
ber  ̂ SlUgemetnen  «ibliograpbte  für  T>eutfa)lanb., 
mit  bem  >«fenmgmaga*in<  foroie  (1.  Oft.  1837)  mit 
I?  »^'PMgcr  «Ugemcinen Leitung«  (fpater  >  2>eut* fa)en  Süfgemetnen  Rettung.),  mit  ben  »Unterbaitun« 
gen  am  bäu*lia)en  öerb«  oon  ©u&roro,  bem  »£eut< 
fa)cnSNufeum*  oon  Hob.  «ruh  u.  a.  m.  eine  wichtige Giroetterung  erhielt  ba«  @efc^äft  bura)  ben  1827  er 
folgten  «nfauf  be«  ©räfefeben  «ommiffion*gefd)äf  t« 
unb  bte  tn  ©emeinfa)aft  mtt  @.  $.  ftrieblein  unb  G 
-» oenanu«  1837  unternommene  «egrünbung  einer «uajbanblung  für  beutle  unb  au*länbifcbe iittteratur  unter  ber  fcirma  »93.  unb  9loenariue.< 
M  «ari*  unb  l'eipjig,  bie  teil«  1844  in  «ari*  oer-- 
fauft,  teil*  1860  mit  ber  Jirma  .5.  91. 93.«  Bereinigt 
roarb  unb  feit  1866  bie  forma  "fr  91.  «.'  ©ort'i- ntcnt  unb  5Sntiquarium.  fübrt,  unter  roelcbcr  fte  ben internationalen  fittteraturaudtaufa)  in  umfaffenbfter Siktfe  förbert.  Son  9öia)tigrcit  roar  ferner  ber  Mm 
fauf  ber  feit  1693  in  l'eipjig  beftebenben  Ölebitfcbi* 
trt)en  «ua)banblung,  beren  fcauptoerlagöroerf,  ber Allgemeinen  Gncptlopäbie-  pon  Grfa)  unb  ©ruber 
größere  Unterftüfrung  unb  babura)  bie  ©etoi&beit  ber 
-ikenbtgung  au  teil  rourbe.  griebritb  33-  trat  1850 
au«  bem  ®efa)äft  unb  ftarb  14.  9Iug.  1866  in  2>reö-- 
ben  fieinria)  93.  (geft.  16.  Woo.  1874),  ber  bie  ge* 
Jamte  «e}a)aft«fubrung  übernommen  batte,  naom 
fctneSöbnc  ̂ >einria)(ibuarb  93.  (geb.7.9ttig.  18L'9) 
V"  3-  ̂   «nböetnritb  Hubolf  83.  (aeb.  16  °*uli 
}SSi  mt  3"  l^  al*  *««t)a6et  in  ba«  ®efamtae= 
]?3z£$t  bfi  ""Fertiger  SOeife  alle  3roeige  ber budjfninMcrtfa)en  ibätigfett  unb  grapbifeben  .Hünftc 
SSSuK  Uvnb  ,J"  b€"  au«flcbebnteften  »nftalten  in Deutfdjlanb  geljort.  Der  93rocfOau*|a)e  9JerIaa*rata: 
loa  entbtelt  bi«  Gnbe  1882  ca.  a^OO  Sperre  9Jn[ 
Gbuarb  93.,  ̂ rtebr.  Slrnolb  93.  Gein  Seben  unb 

ffiirfen  nao)  »riefen  unb  anbern  9lufjeicbnunaen  ae« 

Kbtlbert  (Seipj.  1872-81,  3  93be.).  8  8 ©rorfljauS,  Hermann,  Drientalift,  britter  6obn 
oon 1  ̂nebrieb  9lrnoIb  93.,  geb.  28.  3an.  1808  ju  «tii: 
fterbam  ftubierte  in  Seipjig,  (Böttingen  unb  93onn ortentaltfebe  Spraajen,  in«befonbere  eanöfrit  lebte 
MIM  tn  frranfreia)  unb  (Sngianb  unb  liefe  ftcb  bann 
tnDrc«ben  nieber.  93on  rjier ftebelte  er  1839  al««ro. 
etfor  naa)  3etta  unb  1841  nacb  fieipjig  über,  roo  er 
184«  orbentiicber  «rofeffor  ber  altinbifajen  Spracbc 
unb  Üitteratur  rourbe  unb  6. 3an.  1877  flarb.  «Dem 
Webtet  be*  Mltinbifcben  gehören  an  feine  9lu*gaben 
De«  »Frabodliachandrodaya» ,  eine*  pbilofopbifcben 
©djaiifpiel*  pon  Ärifbnamicra  (Seipa.  1836),  unb 
be*  »Kathä-Bant-sagara*,  einer  SWärcbenfammlunq 
von  ©omabeoa  93b«tta  (fanSfr.  u.  beutfd),  baf  ia3M 
bt«  1866).  Seine  «u*gabe  eine«  Ztili  be«  Zend»- vesta.  be«  Vendidft.i  8Äde  (in  latetnifeber  6cbnft 
mtt  3nbej  unb  ©loffar,  Seipj.  1860),  trug  febr  oiel 
jur  erleta)tcrung  be*  Scnbftubium*  bei.  'siudj  per.- offentltd)te  er  3roei  perfifd^e  f£eftc:  eine  fritifebe  «u«: 
gäbe  ber  fiieber  be«  §afi«  (fieipj.  1854—60,  8  93be  1 
unb  eine  be*gleta)cn  ber  perfifa)en  Bearbeitung  be* 
»VWM  ber  fteben  roeifen  SReifter.  (baf.  i»45).  6eit 
I8n.'i  rebtgterte  er  oiele  3ab,re  t)tnbura)  bie  »Reit 1d»nft  ber  0>eutfa)en  3liorgenIänbifa)en  WcfelTfcbaft' beren  örimber  er  roar,  unb  in  ber  er  otrfcbiebenf 
eigne  9lbbanblungen  pttbliaierte,  foroie  feit  1856  bie 
■  Wfgemeine  encoflopäbie  oon  ©rfa)  unb  ©ruber 

fritifiber  ̂ erfe  mtt  lateinifa)cn  93ua)ftaben«  («eipj 
184 1 ,  tjK»t  faft  aUgemeine  »nnabme  gefunben.  —  ©ein 
©obn 1  »rtebridj 1  Älemenfl,  geb.  14.  ftebr.  1837  tu 
$rc«ben,  geft.  10.  Woo.  1877  al*  au&erorbentlid/er 
^rofeflor  ber  2:t)«oIogie  unb  «aftor  an  ber  3oban= ni*ftrcbc  tn  Seip^ig,  oeröffentlicbte:  »Gregor  oon 
.peimbtirg  ®tn  «ettrag  8ur  beutfa)en  ©efebtefite  be* 15.  3abrb,unbert*.  (8etp3.  1861);  »Äureliu«  «ru-- benttu«  Giemen«  tn  feiner  93ebeutunq  für  bteÄirfhc 
fetner  3ett.  (baf.  1872)  u.  a.  -  Gin  [ünqerer  ©ofni 
Jrtebrtcbjarno[b,geb.21.©ept.l838,iftfeitl872 «rofeffor  ber  3»rt*prubenj  in  Äicl,  fa)rteb:  »3)aö yegittntattonepnn jtp.  (iieipj.  1868) ;  »Sie  «riefe  be« 3umu««  (baf.  1876)  u.  a. 
»rotfmonn,  3 ob, an n  ffrana  fcieronpmu«,  bc 

rubmter  ©ajaufpteler,  geb.  30.  ©ept.  1745  au  ©rat tn  «tetermarr,  rourbe  im  12.  3nbr  au  einem  «aber 
in  bte  Sebre  gefd)trft,  trieb  fta>  bann  oon  1760  mit einer  ©eiltänaer.  unb  Wauriertruppe  umber,  bi«  er 
al«  ©djretbvr  in  Äärnten  ein  Unterfommen  fanb 
tolgte  1762  ber  «obenburgfdjen  ©djaufpielertnippe 
bura)  Ungarn  bi«  ̂ tennannftabt  unb  erbtelt  1766 bura)ben!l)tre!torber9Biener«übne,0rafen25urauo 
eine  stelle  an  legerer.  3m  3-1768  trat  er  Su  ber Huraiajen  Gruppe  über,  mit  roeldjer  er  in  SBüribura 
Orranrfurt,  Waina,  Äöln,  Süffelborf  u.  a.  D.  «or' ftcHungen  gab,  bt«  er  1771  naa)  Hamburg  berufen rourbe  Jpter  pcroolirommte  er  fem  Künftlertalent 
unter  ©d;röbcr«  fieitung  fo  rafa)  unb  glänjenb,  bafe 
er  nekn  ben  beften  ©a)aufpielern  Seutfailanb*  ae« nannt  unb  ©arrio!  unb  fiefain  an  bie  ©eite  aefKlit 

T^'i  V11-  nma*  Sicn  beru^cn'  trn*  «  auf  ber Sleife  babtn  tn  »erltn  al«  ̂ amlet  auf  unb  erregte 
|ola)en  Gntf»uftaömu«,  bafe  man  eine ©cbaumünic  auf 

!5"  ?Viit('  J?"  1789  bii  1791  ̂ '"»or  be«  6of ' tbeater«  in  SÜten,  ftarb  er  12.  SCpril  1812  bafelbft 
oeme  gepnefenften  «ollen  roaren:  Hamlet,  SRegulu* 
«eaumarebat«,  Dboarbo  ©alotti,  berDbcrförfter  unb 
ber  alte  HItngöberg;  am  größten  roar  et  im  büraer-- 

Itdjcn  Srama.  8 
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»rotfmannra  (Brodmänner),  oftfrtefifcfjc«  WoU, 
welche«  ftd)  im  Mittelalter  über  bie  au«  acht  Rircb= 
fpielen  beftebenbe  ̂ annöoer^e  Canbfcbaft  Brod« 
nierlanb  (im  fianbbrofietbejirf  Rurich,  jioifchen 
(rmben  unb  Korben)  erftredte  unb  unter  einer  eig» 
nen  rotfStümlicben  Berfaffung  lebte.  SDa«  Bolf  be« 
faft  bie  bödjfte  Macbtooufommenheit,  bie  in  ben  ©e» 
f  eben  (Rüren),  n>ela)e,  au«  bem  13.  3ab,rb.  ftammenb 
ttnb  in  SSO  SXrtifeln  beftebenb,  jugleia)  bie  heften 
Sofumente  altfrtcfif<r>er  ©praa)e  finb  (bt*fl.  oon 
SBiarba,  Berl.  1820;  o.  Slta)t$of«n,  ©aag  1866), 
in  rinjelnen  Hrtifeln  angebeutet  wirb  mit  ben  SBor* 
ten:  >Ta$>  trollen  bie  8.«  ('thetwellathBrocmen«), 
roie  benn  ber  erfte  Slrtifel  ben  Änfang  bot:  »2)a8 
ift  ba«  erfte  ©efefc,  roela)e«  bie  B.  beliebt  haben« 
<  t Iii t  is  thin  forme  Kere,  ther  Brocmen  Eeren  bei- 

bat«). 2  ie  B.  f  nun  ten  roeber  ©äuptltnge,  nodj  3lbel, 
nodj  einen  Cinfluft  ber  Briefter.  Sie  entrirfiteten 
reine  «bgaben,  unb  bie  Brüchen  =  unb  ©trafaelber 
fl offen  in  bie  ©emeinbelaffen.  Die  Crrichtun^  jebeS 
boben,  fteinernen  ©ebäube«  ju  anbem  al*  firdjlicbcn 
.Rroeden  mar  oerboten.  2)ae  «anb  verfiel  in  oier 
Duortiere,  jebe«  mit  feinem  bura)  bie  ©emeinben  ge* 
meisten  Siebter,  melier  bie  3ufti|,  bie  Bolis«i  unb 
tetlwetfe  bie  Berwaltung  |u  beforgen  batte  unb,  auf 
cm  3af>r  gemäht,  bem  allgemeinen  $oH8geria)t 
(Bolt«oerfammlung,  Liudawarf)oerantmortlicb  mar 
2>en  Rittern  »ur  Seite  ftanben  oom  Soll  auf  ein 

©albjahr  gewählte  unb  beaufftebtigte  Golemen  (©pre-- 
rfjer),  roeldje  jene  überwachen  unb  nötigen  ftall«  jur 
Beantwortung  §ief)en  mußten.  Rum  ©ebufc  ber  in« 
nern  unb  äuftern  ©ieberbeit  mar  )eber  Brodmanne, 
roie  ieber  ftriefe  überhaupt,  oerbunben,  mit  ben  2öaf= 
f  en  auf  ba«  bura)  ben  Ritter  gegebene  ̂ euerjeid>en 
ju  erfdjeinen.  2)iefe  bemofratif che  berfaffung bauerte 
bi«  in  bie  Mitte  be«  14.  3abrh.,  roo  bie  B.  einen 

©äuptling  an  ihre  ©pifce  [teilten. 
Brodton,  ftabrifftabt  im  norbamerifan.  ©taat 

9ttaffaa)ufett«,  ©raffebaft  Bimnouth,  32  km  füblia) 
oon  Bofton,  mit  (iwo)  13,608  ®imo. 

Brocfmüe,  ©tabt  in  ber  brit.  Brooin»  Ontario 
<?lorbamerifa),  am  © t.  Soren jftrom,  b>t  d)emifa)e unb 
«nbre  Gabrilen,  lebhaften  ©anbei  unb  (ibsd  7609 

Cinro.  Einfuhr  1881-82:  963,314  2>on\,  «u«fubr 
1 ,699,399  2)oQ. ;  1367  ©chiffe  (baoon  684  im  Äüften« 
b anbei)  liefen  ein. 

»roll,  ©ebäd,  f.  Brot. 
Brob,  Stabt  unb  ftefhmg  «n  ber  flamon.  Militär« 

$ren»e  (Xiftrift  3).),  an  ber  ©aoe,  Station  ber  tln» 
garifa)en  Staat««  unb  Bo«nabaIjn,  mit  1  griednfdjen 
unb  2  !atf>.  fluchen,  einer  Äontumajanftalt  unb  ü&u) 

4433  ©inm.,  lebhafter  Schiffahrt,  ©anbei,  Bejirf«ge« 

riü)i  unb  §auptjoÜ*amt.  8.,  iab,rhunbcrtelang  ein 
£anfapfel  jmifa)en  ber  turf tfdieit  unb  öfterreicfjifdjs 
ungarifd)en  Madit,  rourbe  1691  ben  Surfen  en  triff  en 
unb  mit  ftarfen  ̂ eftungSroerfen  nerfeben,  bie  jroar 
1697  (nad)  bem  ftarloroiber  SBaffenftiaftanb)  ge» 
fdjleift,  fpäter  jebod)  rDteberfjergefteUt  rourben.  SB. 
ift  feit  1819  eine  Militärfommunität.  gegenüber 

in  Bosnien  2 ürf if dj.-B.  (Bujub),  Rxtii  Banja< 
lula,  Besirl  2>ert)ent,  greftung  mit  700  (Sinn». 

Srooera  (Broben,  Brobel),  bie  ftd)tbaren 

SDünfte,  meldje  von  fjei&em  93affer  unb  erwärmten 
feu&ten  Stoffen  auffteigen. 

Bröber,  (Stjriftian  ©otttob,  oerbienter  Sßerfaffer 
von  tateinifa)en@(ementarbüa)ern,  geb.2.$ebr.  1745 

?:( <!?artbau  beiBifdiof^merba,  warb  nadj  Beenbigung 
feiner  Stubien  ju  SeipjigJDiafonuft  in  De^au,  1782 
o  -.uor  in  Beulte  unb  StOebbingen  im  ©ilbeöbeimi- 
\ 4  en  unb  ftarb  1 4.  gebr.  1819  baf erbft  als  ©upennten« 

bent.  Seine  »^rafttfdje  ©rammatif  ber  lateinifdjen 
Sprac$e<  (Öeipj.  1787,  18.  Hufl.  1828)  unb  feine 
«[eine  (ateinifa)e  ©rammati!«  (baf.  1796, 82.  »ufi. 

1870)  lagen  über  ein  balbeS  3a^r^un^prt  »u  einem 
großen  ieil  25eutfd>lanb«  bem  lateinifa)enUnterria)t 
ju  ©runbe.  Beifall  fanb  aua)  fein  »6lementarifdje* 
Siefebutb  ber  lateinifa)en  Spraa)e«  (£>annoo.  1806, 
11.  Suft  1847). 

8ro>erie(franj.),  geftidte  Stoffe,  Benierunaburd) 
©ttderei. 

Brobfelb,  f.  »roo*. 
Brobt),  ©anbei vsftabt  im  öft(ia)en  Salinen,  liegt 

unroeit  ber  rufftfc&en  ©renje  in  einer  njaloumfränj= 
ten  (Sbene,  an  ber  ÄarM'ubtDigcbabn  (Jlnidjlu»  an 
bie  nadj  Äiero  fübrenbe  ruffifdje  ©übroeftbabn),  bat 

Jtcf)  infolge  ber  bäufigen  ̂ eueröbrünfte,  namentlia) 
ber  lebten  von  1867,  faft  ganj  umgestaltet  unb  bt- 
fitjt  nunmebr  gut  gepflafterte  unb  reinlia)e  Straften 
mit  ftattlia)en,  meift  auS^iwelfteinen  erbauten  ©äu« 
fern.  3u  ben  öffentlia)en  ©ebäuben  geboren  3  ruf» 
fifa)  griedjifd)e  unb  1  fatb  Ätrdje,  eine  feben9n>erte 
©anagoge  u.  ein  Theater.  $ad  altertümlia>e  Sd)lo6 
birgt  eine  reia)b.altige  Bibliotbel  unb  ift,  nie  oudi 
teihoeife  bie  ©tabt  felbft,  oon  Söätten  umgeben.  3)ie 

»eoölferung  jäljlt  (ibw)  20,071  ßinro.,  baoon  15,816 
gilben,  unb  tft  gegen  früher  jurüdgegangen,  roafi 
feinen  ©runb  in  ber  SKbnabme  bei  epemalA  fet)r  be> 
beutenben  Iranfitbanbel«  fjat.  Born  L  9an.  188f) 
an  ift  aua)  ber  feit  1780  beftanbene  3oHau8fa)lufe 
BrobnS  aufgeboben  unb  bie  Stabt  bem  allgemeinen 

Zollgebiet  einoerleibt  roorben.  ̂ nnnerbin  ift  ber 
©anbei  Brobud  noa)  ein  xiemlia)  bebeutenber,  in8> 
befonbere  in  ©etreibe,  Bieb,  ̂ olj,  Senfen,  Manufaf« 
tut»  unb  Schnittwaren,  Behroerl,  Borftcn,  Gebern, 
.Hursnmren  u.  a.  Tie  gewerbliche  ̂ nbuftrie  ift  bura) 

eine  2ftad)$fpinnerei,  Bier>  unb  Branntweinbrenne« 
reien  unbJtürfcfinerei  oertreten.  B.  t)at  ein  f.  f.  Dber« 

realgomnafium  unb  eine  jjübifdje  ©auptfdjulc  j  e«  ift 
Si$  einer  Bejirf«bauptmannfcbaft,  eine«  BejirfSge« 

richte,  einer  ̂ inan,^be;irfdbireltion,  eine«  ©aupt*oH' 
amteS  unb  etner  .vanbelöfamnter.  §m  nafien  S)orf 
3tIt«B.  (1690  @inw.)  befinben  fia)  eineHampfmüble, 
Bierbrauerei,  Baraffinier  jem,  5ium«,2iför*unbSpo« 
biumfabrü.  B.  würbe  1684  oon  bem  SBoiwoben  ©ta> 
niftlauS  tewSfi  gegrünbet  unb  bereit«  1779  gur 
freien  ©anbel&ftabt  erhoben. 

BrobjinBfi,  Äagimierj,  poln.  S&icbter,  geb.  8. 
Märj  1791  gu  Ärolowfa  in  ©ali^ien,  trat  1809  al« 
Unteroffijier  in  bie  12.  Strtillerielompanie  be«  ©rofe» 
herjogtum«  3Barfa)au,  50g  1812  mit  nad)  Siuftlanb, 
würbe  in  ber  ©d)laa)t  beiSeipjig  gefangen,  lieft  fta) 
barauf  in  ©arfebau  nieber,  wo  er  1822  jum  Brofef« 
for  Der  «ftbetif  an  ber  neugegrünbeten  Unioerfkät 
ernannt  warb  unb  burd)  fetne  Borträge  wie  bura) 

feine  fritifdben  ©ebriften  oiel  jum  ©ieg  ber  roman« 
Hieben  ©cbule  über  benÄlafft^ifimu*  beitrug.  8tn  bem 
«ufftanb  1830  nahm  er  feinen  «nteil.  ©ett  ber  «uf  1 
löfuna  ber  Unioerfität  (1832)  ohne  »nfteüung,  ftarb 
er  auf  ber  Xüdreife  au«  böhmifa)en  Bäbem  10.  Oft. 
1836  in  3)redben,  wo  ihm  oon  feinen  fianbdleuten  ein 
einfacher  $enf ftein  errid)tct  ift.  B.  war  ein  £>ia)ter 
oon  ecf)t  oolfStümlicbem  ©epräge,  beffen  ©runbjüae 
innige  ©emütlicbfett,  Baterlanb«liebe  unb  9ieligioft: 
tät  bilben.  Unter  feinen  Boeften  oerbient  befonber« 
ba*  remnbe  3boQ  »Wieslaw«  (beutfeb  oon  6d)öne, 
Bofen  1867)  Crrmäbnung,  worin  ba«  Sehen  be8  pol« 
nifa)en  fianboolf«  in  anjieljenber  SBeife  ibealifiert 
wirb,  ©ine  ©ammlung  feiner  £  di  vif  ten  crfdjien  in  4 

I  Sänben  (Sßilna  1842),  eine  neuere,  oon  Ara&jeroäfi 

I  herausgegeben,  in  8  Bänben  (SBarfa).  1872—74). 

r 
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33roö?ri,  SHctor  Sobjia,  ruff.  Bilbbaucr,  c^cb. 
1839  ju  Dtfdjoroa  in  S)olfonien,  roibmete  ftcb  fetner 
ftunft  auf  ber  Slfabemie  in  Petersburg  unter  bem 
Italiener  ©iooanni  Bitali  unb  bem  jungem  Birne» 
novo,  machte  Reifen  bura)  faft  ganj  (Suropa  unb  lief; 
ftd)  in  Som  nieber.  Sein  Sauptfad)  fmb  ibeale,  alle» 
gorifd)e,  religiöfe  unb  mgthologtfdie  ©eftaltcn,  bie  er 
mit  grofjer  9(nmut  teil*  in  SDtormor,  teils  für  ben 
©rjgujj  ausführte.  %xn  befannteften  finb:  Slmor  auf 
einer  SRufdjel  feblafenb;  ber  erroacbenbe  Slmor;  bie 
©ruppe:  ba*  erfte  ftlüftern  ber  Siebe;  Ghrtfhtä,  ber 
bieföelt  fegnet;  bieerfteftreubeunbbererfteScbmerj; 
bie  grofte,  aus  acht  gtgurenunb  oier  Relief  ö  beftebenbe 
DarfteUung  ber  ftlucbt  au*  Pompeji,  infolge  beren 
er  Brofeffor  an  ber  SCfabemie  in  ̂Jeter«6urg  rourbe. 
»ufierbem  fdmf  er  eine  Statue  beS  Äoperntfu«  für 

"pofen,  ein  grofceä  Relief  ber  nreuuraguug  £hrifti 
unb  jahlreidje  ̂ orträtbüften. 

Broef  (int.  brat,  B.  in  BJaterlanb),  Dorf  in  ber 
Ijollänb.  ̂ rooinj  SRorbholIanb,  7  km  norböftlia)  oon 
B  mit  erbaut  ,  mit  (1883)  1503  Sinn).,  roeltfie  jum  Zeil 
ben  befannten  erbauter  Ääfe«  fabrijteren.  2er  Ort 
gemährte  früher  als  ber  §auptft$  ber  gejierteften 
QoDänbifcben  Steinlidjfeit  bad  ongineQfte  Bilb  iwb 
länbifchen  Gebens,  ©r  beftanb  jur  #eit  ber  Bepublif 

arofeenteil«  au«  Sanbfifcen  reicher  houanbifcfierÄauf; 
gerren. 

»rorfhui^rn  <|pr.  bruftrufrn),  3an  van  <  laiiniftert 
3anu*  Broufbuftu«),  hollänb.  Dichter,  geb.  20. 
9loo.  1649  ju  Hmfterbam,  roibmete  fid)  erft  ber  Bhar* 
ma«.ie,  trat  bann  in  ben  9Jlilitärbienft  unb  roohnte 

1672  als  Seutnant  einem  ̂ elbjug  gegen  bie  Jran- 
jofen  bei.  9U3  er  nach  bem  trieben  von  9Hmroegen 

(1678)  na*  Utrecht  in  ©arnifon  fam,  erhielt  er  ©e-- 
legen^eit,  burcb  bie  Befanntfchaft  mit  bortigen  ©e» 
lehrten  feine  philologifchen  Äenntniffe  ju  vermehren, 
unbüDht&e  ju  ausgebreitetem  Stubien,  bie  er  nun  ben 
lateinifct)en  Dichtern,  vor  allen  bem  tibuü  unb  Drö- 

pers, roibmete.  SRacb  bem  SHodroofer  ̂ rieben  (1697) 
be*  DienfteS  entlaffen,  lebte  er  auf  feinem  Saubbau« 
atmfteloeen  beiSlmfterbam,  rooerlö.  Dej.  1707  ftarb. 
B.  Dichtete  in  hollünbifdier  rote  auch  in  lateinifa)er 
c pradje.  3 :t  ber  paterlänbifchen  Dichtung  nahm  er 
fid)  $ooft  jum  Borbilb  unb  bewegte  fid;  hauptfächlid) 
auf  bem  ©ebietbe83Rinneliebe8  unb  oerroanbter  Dich» 
tungen  mit  bem  glüdlicbften  ©rfolg.  Seine  »@e» 
bidjte«  erfdnenen,  mit  einer  ScbenSbefcbreibung  oon 
§oogftraten,  ju  Slmfterbam  1712;  feine  »Carmina« 
<tt  Utrecht  1684  u.  öfter. 

löroffrrio,  Slngelo,  Hol.  Siebter,  3ournalifi  unb 

Jlbgeorbneter,  geb.  1802  ju  ßaftelnuooo  bei  'Jim, 
füllte  in  Durin  bie  Hechte  ftubteren,  roibmete  feine 
Seit  aber  oorjugSroeifelitterarifdjenBefdjäftigungen. 

Modj  jung,  f chneb  er  bie  Z  ratnett :  »Euaossia«,  »isal- 
vatore  Rosa«,  «II  ritorao  del  proscritto«  unb  bie 
äuftfpiele:  >lko  eucrino«  unb  »Tutto  per  U  meglio«, 
bie  mefjrfad)  mit  SeifaQ  jur  Suffüb^rung  lamen. 
3Jadjbem  er  ̂ Jariä  unb  Neapel  befudjt  bfltte,  fe^rte 

er  nad)  ̂ iemont  juräd,  um  fid;  tu  Jur  tu  aU  W>oo-- 
tat  nieberjulaffen.  1830  roegen  leilnabme  an  einer 

^erfebroörung  oerfjaftet,  aber  1831  begnabigt,  oer< 
öffentliAte  er  >Cansone«  (6.  2lufl.  1868),  bie  ü)m 
oen  eiroae  uoenrieoenen  liijrennamen  oeö  ptemotu 
tefifdjen  Oranger  erwarben.  Sie  Iragöbie  »Vitige, 

rede!  Goti<  muftte  in  ̂ Jariä  aebrueft  roerben,  roeil 
barin  bie  Unabfjäugigfett  Italiens  mit  felir  entfa)ie- 
bener  Xenbeng  gefeiert  rourbe.  Die  oon  Ujm  in  lurin 

1834  gegrünbete  Rettung  »Mesaggieretorineas«  war 
biö  1848  »ehr  populär  unb  biloete  gleid)fam  einen 
©ammelpla^  für  aöe  liberalen  S(bnftfteOer,  ging 

aber  1849  ein,  worauf  8.  ba«  rabirale  Blatt  »La 
voce  delh  liberta«  (bi*  1859)  rebigierte.  Mad;  ber 
itataftrop^e  oon  $ooara  forberte  8.  im  piemonteft< 
fd)en  Parlament,  roo  er  ju  ben  geroattigflen  Siebnern 

gehörte,  Jortfefrung  beä  Äampfe«,  appellierte  an  bie 
Setbenfdjaft  ber3Wenge  unb  ocrfdjulbete  bauptfädjlid; 

bie2luflÖfung  ber  Äammer.  Gaoour  maajte  er  in  oie* 
len  ragen  Oppofttion  unb  roar  9tnb.änger  (Saribal- 
biö;  gegm  (Saoour  ift  aud)  feine  1859  erfdjienene 
Satire  »U  Tartnfo  politico«  gerietet,  i'lufeer  meb,^ 
reren  Dramen  unb  Siebern  fdjrieb  er  nodjSRemoiren: 

»I  miei  tempi«  (1858-61,  20  ©be.),  eine  »Storia 
del  Piemonte«  oon  1814  an  (Zur.  1849—52, 5Sbe.), 

roeldje  aber  roenig  SBert  ̂ at,  unb  »Storia  del  Parla- 
mente subalpino«  (1865—70,  6  8be.).  ©.  ftarb  26. 

9)lai  1866  in  Serbaneffa  am  Sago  2Raggiore.  5Roa) 
oerbienen  feine  »Scene  elleniche«  unb  »ie  Ärieaö» 

tinmne  Delle  spade  il  fiero lampo  etc.«,  bie  al^  bie 
italienifa)e  SHarfciDaife  bejeid;net  roirb,  Srrodb.nung. 
Seine  Biographie  fd;rieb  $ugno  (lur.  1868). 

üöroalic  (ipr.  broaj'  obrt  broaji),  l)$rancoi4  Starie, 
$er)ogoon,2Rarfd)alI  oon  ̂ ranfreid;,  geb.  11.  San. 
1671  gu  Barid  aud  einer  piemontefifdjen,  feit  1656 
in  ̂ rranfreid)  naturalifterten  Hamide  (Broglio  ober 

Broglia),  nahm  feit  1689  an  allen  <telb)ügen  in 

Deut)a)lanb,  Italien  unb  Jlanbern  rübmlidjen  2ln- 
teil,  roarb  1714  (Souoemeur  oon  liJont- Dauphin  unb 
Cieneralbireftor  ber^aoallerie  unb  1724Beooütnäd)< 
tigter  $u  Sonbon.  1731  jurüdberufen,  roarb  er  1733 

alä  ©eneralleutnant  Billard'  Slrmee  in  Italien  ju» 
geroiefen,  über  roe(d;e  er  1734,  juni  3Rar)AaD  er|o= 
ben,  neben  :l\\u<rty.ll  Goignp  ben  Oberbefehl  erhielt, 
©r  erfod;t  mit  biefem  bie  Siege  oon  Barma  unb 

©uaftaüa.  «Rad;  bem  ̂ rieben  erhielt  er  baft  ©ou^ 
oernement  im  Glfafe  unb  fodjt  im  öfterreid;if(benerb= 
folgefrieg  unter  BeHeiöle,  mit  bem  er  26.  $oo.  1741 
Braa  einnahm,  unb  bem  er  fpäter  im  Dberlommanbo 
ber  böbmifd;en3Irmee  folgte;  er  fiel  aberinUngnabe, 

roeil  er  baö  gefajroäcbte  öeer  roiber  bie  9Dünfa)e  be4 
£>of8  über  ben  :NIiem  mrüdfübrte,  unb  log  ftcb  in 

feine  für)  oorb,er  jum  öerjogtum  B.  erhobene  Baro> 
nie  ̂ errtered  jurüd,  roo  er  22.  9Rai  1745  ftarb. 

2)  Bictor  ̂ raneoid,  $erjog  oon,  iJiarfcball 
oon^ranfreia),  Sobn  beSoorigen,  geb.  19.  Dft.  1718, 
focht  unter  feinem  Bater  1734  in  Italien  bei  Barina 
unb  ©uaftaDa  unb  im  öfterreubifdjen  @rbfolgetrieg 
in  Böhmen,  Banern  unb  am  iNhcüt  unb  flieg  jum 
Generalmajor.  Jiarf)  bem  %o!b  feines  Bateri  jur 

^erjoglidjen  SQürbe  gelangt,  machte  er  im  Sieben« 

jährigen  Ärieg  unter  SNarfchaH  b'Gftre'e«  bad  treffen bei  £>aftenbea  unb  unter  Soubife  bie  Sdjladjt  bei 
JioBbad)  mit,  fommanbierte  bann  in  Reffen,  eroberte 

Gaffel  (1758),  ftegte  über  bie  ßeffen  bei  SanberSx 
häufen,  rourbe  Stommanbant  in  ̂ranffurt  unb  fd)(ug 
ben  ßergog  fterbinanb  oon  Braunfdpioeig  13.  9(pril 
1759  bei  Bergen,  roofür  er  oom  itaifer  jum  beutfdbcu 
?leid}dfürften  erhoben  rourbe.  ßierauf  nahm  er  9)Um 
ben,  batjnte  ftdp  ben  SBeg  nad)  öannooer  unb  rourbe 
nad)  berJueb erläge  bed9J2arfa>aiD[d(Sontabed  betüdit: 
ben  (2luguft  1759)  an  beffen  Stelle  jum  Oberbefe^ld' 
h,aber  unb  3Rarf(halI  ernannt  ßr  hielt  ftd)  jroar  in 
ben  näcbften  Rain  en  tapfer  unb  beroährte  ftd)  atd  ber 

tüd)tigfte  ̂ elbherr  ber  Jranjofen  im  Siebenjährigen 
Jtriege,  geriet  aber  in  Streit  mit  bem  neben  ihm  !om* 
manbierenben  Bringen  oon  Soubife  unb  rourbe  nad) 
einigen  Berluften  infolge  oon  §ofintrigen  ber  Bant« 
pabour  abgefegt  unb  1762  auf  feine  @üter  oerrotefen. 
1764  erhielt  er  ba£  ©eneratgouoernement  HJe$  unb 

Sotfirtngen.  Beim  Sluäbrud)  ber  Jieoolution  178.» 
jum  JtriegSmimfter  ernannt,  befehligte  er  bie  jroif  eben 
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tyiri*  unb  »erfaille*  jufammengejogenen  Struppen, 
nad)  beten  Abfall  er  emigrierte.  1792  übernahm  er 
ben  Oberbefehl  übet  bie  Armee  ber  »rüber  be*  RÖ« 
nig«,  rourbe  nac^  SubmigS  XVI.  Einrichtung  9JJit= 
glteb  be*  Äegentfcbaftörat*  bei  fogen.  auswärtigen 
tjranfretcb,  errichtete  1794  ein  ftorp«  im  Dtenft  <Sng« 
lanb*  unb  trat  nach  beffen  Auflöfung  1797  mit  bem» 
felben  9tang,  ben  er  in  ̂ ranfreia)  bef leibet  t)atte,  in 
rufftfc^e  Eienfte,  blieb  jebocb  aufjer  AFttoität.  Die 
Äonfularregierung  lub  it)n  1804  jur  SlücMebr  in* 
»aterlanb  ein ;  ehe  er  aber  btefemJlufe  folgen  tonnte, 
ftarb  er  1804  in  fünfter. 

3)  Charte*  ̂ rancoi*,  ®raf  oon,  »ruber  be* 

eorigen,  geb.  20.  Aug.  1719,  warb  1752  ©efanbter 
am  §of  be*  Rönig*  Äuguft  III.  oon  »olen  unb  be» 
mühte  fido  im  geheimen  Auftrag  be*  Röntg«  2ub« 
niig  XV.,  bem  ̂ nnjen  oon  Conti  ben  SBeg  jum  pol» 
nifchen  Xhvon  \u  batjnen,  würbe  aber  burch  bie  yn« 
trigen  feiner  ©egner  oon  {einem  Soften  oerbrängt 
unb  biente  batjer  feit  1758  im  Siebenjährigen  Rricg 
im  Rorp*  feine«  »ruber*,  be«  §erjog*  oon  ».  Aua) 
im  Sager  fefcte  er  bie  geheime  Rorrefponbem  mit  bem 
Rönig  fort.  1762  würbe  er  in  ben  ©tun  feine«  »ru» 
ber*  oerwidelt  unb  auf  feine  ®üter  oerbannt,  behielt 
aber  bie  Seitung  ber  geheimen  Diplomatie  in  ber 

§anb.  wela)e  fta)  befonber*  um  bie  polnifchen  Ange- 
legenheiten unb  bie  Vorbereitung  einet  Sanbung  in 

Snglanb  bret}te.  1764  würbe  er  an  ben  §of  jurücf* 

gerufen,  aber  1778  auf  Äiguillon*  Betrieb  junt  jwei-- 
tenmal  oerwiefen.  sJi a cfj  fiubrotg*  XV.  lob  begna< 
btgt,  ftarb  er  16.  Aug.  1781.  Sgl.  »roglie  (f.  un- 

ten 7 1 ,  Le  secret  du  roi.  Correspondance  secrete 

de  Louis  XVavec  ses  agents  diplomatiques  1752— 
1774  (8.  Aufl. ,  »or.  1879,  2  »be.). 

4)  Glaube  »tetor,     inj  oon,  ©ot)n  oon  SB.  2), 
eb.  1757,  foa)t  für  bie  Unabb,ängigfeit  Worbamert» 

,  würbe  1789  Abgeorbneter  be*  Abel«  oon  Rol» 
unb  <2cr)tettftabt  in  ben  ©eneralftaaten,  trat  tn 

bie  Wationaloerfammlung  über,  in  welcher  er  lebfiaf t 
bie  Sache  ber  SReoolution  oertrat,  unb  würbe  fpäter 
bei  ber  ftbeinarmee  oerwanbt.  AI«  er  aber  bie  am  10. 
Aug.  1792  befchloffene  ©ufpenfion  be«  Rönig*  nicht 
anerfannte,  würbe  er  juerft  aufeer  Xbätigteit  gefegt, 
bann  oor  ba«  Äeoolution«tribunal  gefteDt  unb  27. 

3uni  1794  guillotiniert. 
5)  SRaurtce  ̂ ean  2Ragbalene,  »ruber  be*  oo* 

rigen,  geb.  1766,  wtbmete  fta)  bem  geiftlidjen  ©tanb, 
emigrierte  wät)renb  ber  SReoolution  unb  erhielt  oom 
Röntg  oon  »reuten  eine  $frünbe  in  $ofen.  1803 
und)  Avanf reirf)  jurücf  gef  ehrt ,  würbe  er  oon  9?apo« 
leon  I.  jum  taiferlichen  Almofenier  unb  1806  3um 
»ifajof  oon  Äcqui,  1807  jum  »tfa)of  oon  ©ent  er» 
nannt.  6r  fiel  aber  1809  in  llngnabe  unb  würbe  auf 

bie  3nfel  SJcarguerite  gebracht,  wo  er  feinem  »i*tum 
entfagte.  Haa)  ber  Heftauration  1814  erhielt  er  feine 
bifdjöf  liehe  SBürbe  wieber,  oerlor  jebocb  wegen  SBtber 
fefclidjfeit  bei  Errichtung  be*  Königreich*  ber  9tieber- 
lanbe  feine  SBürbe  abermal*  unb  würbe  wegen  Un« 

geborfam*  oon  ben  nieberlänbifcben©erichtenin  con- 
tumaciam jur  Deportation  oerurteilt.  <Sr  ftarb  1821 

in  »art*. 

6)  Aa)il(e  ©Ijarle*  fie'once  Victor,  §erjog oon,  »atr  oon  ftranfreieb,,  Sohn  oon  ».  4),  geb.  1. 
D*J.  1785  ju  $ari*,  warb  unter  Napoleon  I.  ©taat** 
rat,  Aubiteur,  SRilitärintenbani  in  SDtjrten,  bann 

in  »aßaboltb,  fpäter  Attache*  unb  ©efanbtfcbaft*rat 
in  Söten,  »rag  unb  fBarfa)au.  1814  jum  »atr  er» 
nannt,  war  er  entfajieben  liberal,  ftimmte  bei  9lep* 

»rojefc  für  »3ticbtfchulbig«  unb  belämpfte  in  ber 
^air*fammer  mit  Cntfajiebenljeit  bie  reaftionäre»o* 

Vtt^txt  ßon»..8«nton,  4.  «uR.,  III.  »t>. 

litif  ber  Meftauratton;  er  get)5rte  jur  gartet  ber  $of* 
trinäre  unb  oertrat  al*  öefinnung*genoffe  ®uijot* 

bie  ©runbfä^e  ber  fonftitutioneDen  Grbmonarchie. 
Wad)  ber  ̂ ultreoolution  würbe  er  30.  ̂ uli  1830  pro« 
oiforifcher  üßiniftet  be*  Innern,  11.  Aug.  SHimftet 
be*  Rultu*  unb  öffentlichen  Unterricht*  unb  $räfts 
bent  be*  ©taat«rat*,  trat  aber  im  9looetnber  nebft 

ben  übrigen  Dottrinären  jurüct.  »om  Dftober  1832 
bi*  April  1834,  bann  oom  ftooember  1834  bi* 
bruar  1836  war  er  wieber  SKtnifter  be*  Auswärtigen 
unb  oom  3Härj  1835  an  bi*  ju  feinem  Au*tritt  ju« 
gleich  ̂ tnifterpräftbent,  in  welcher  Stellung  er  mit 
(Snglanb  bte  »ertjanblungen  über  ba*  gegenfeitige 
Tnrdjfuchung«recht  unb  bie  Abfcbaffung  ber  ©t(a< 
oerei  führte,  ©eitbem  lehnte  er  mteberfjolte  Anträge 
jur  »ilbuna  eine*  SRinifterium*  ab.  1845  oermit« 
telte  er  in  üeonbon  bie  Differenjen  über  ba*  Durch* 
fucbung*recht.  würbe  1847  franjöftfcher  »otfa)after 

bafelbft,  aber  imüRärj  1848  oon  ber  prooifotifdjenSe* 
gierung  abberufen.  §m  3Rai  1849  warb  er  9Witglieb 
ber  9?ationaloerfammlung,  wo  er  einer  ber  ftüfjrer 

ber  Stechten  würbe,  §m  Januar  1851  warb  er  »rä* 
Itbent  be*  ©tcberrjeitÄauÄfchuffe*,  betrieb  namentlich 
iie»erfaffung*reoirton,proteftiertegegenbenStaatc(» 
ftreia)  oom  2.  Dej.  1851  unb  jog  ftch  bann  in*  »ri» 
oatleben  jurüel.  ©eit  1855  SJmglieb  ber  AFabemie, 

ftarb  er  25.  §an.  1870  in  ̂ Jari*.  99.  ̂ öffentliche 
feine  Utteranf eben  Arbeiten  unter  bem  Xitel:  -Ecrits 
etdiscours«  (^ar.  1863,  3S3be.);  au*  feinem  9taa> 

fa§  gab  fein  ©ofm  t)erau*:  »Vue«  sur  le  gonverne- 
ment  de  la  France ;  ouvrage  ineditc  (1870,  2.  Aufl. 

1871)  unb  »Le  libre  echange  et  l'impot«  (1879). 
Sgl.  ©uijot,  Le  duc  de  B.  (Skr.  1872).  —  ©eine 
©attin  Albertine  (geb.  1797,  geft.  1839),  bie  ein« 
jige  Zoster  ber  §rau  o.  ©tail,  fd)rieb  »Fragments 
sur  divers  sujeta  de  religion  et  de  morale«  (ano* 

npm,  1840). 
7)3acque*  SBictor  Albert,§erjog  oon,  ältefter 

©ogn  be*  oorigen,  geb.  13.  3um  1821,  fchlug,  noch 

[ehr  jung,  bie  publijifttfcbe  2aufbar)n  ein,  febrieb  oer* 
fdjiebene  Artifel  in  bie  »Revue  des  Deux  Mondes« 
unb  mar  eine  3e»Mflng  einer  ber  fcauptrebafteure  be* 
»Correspondant*.  3«  feinen  ©chriften  jeigte  er  ftch 
al*  ©egner  ber  (Sjtteme  unb  oerteibigte  ju  gleicher 
3eit  bie  fatholifcb;en  3nteref[en  unb  bie  ̂ßiinjipten 
be*  fonftiturionellen  8iberali*mu*.  ©eine  öaupt* 

werfe  ftnb:  »L'fi^Iise  et  l'Empire  romain  äu  IV. 
sit^cle  (3  Abtlgn.  in  6  »bn.,  baoon  einjelne  mehr« 

faa)  aufgelegt,  Siar.  1856  -  69  u.  öfter),  eine  ©e« 
fd)ichte  ber  Regierung  Äonftantin*  oom  orthoboj 

!atholi[ct)en  ©tanbpunft;  bie  » Emdes  morales  et 
litteraire8<  (baf.  1853);  ̂ Questions  de  religion  et 
dliistoire*  (iöaf.  1860,  2  »be.)  unb  bie  »Nouvelles 
etndes  de  litterature  et  de  morale«  (baf.  1868). 
1862  mürbe  er  in  bie  franjöfifcbe  Alabemie  aufge« 
nommen.  »ei  ben  9Bac)(en  oom  8.  (Jebr.  1871  in  bie 

ftationaloerfammlung  gewählt,  erhielt  er  19.  ,>:br. 
oon  Xhter*  ben  »otfa)afterpoften  in  Sonbon,  wo  er 
oergeblich  Gnglanb*  »ermittelung  jur  TOilberung 
ber  ftriebenSbcbtngungen  anrief  unb  ̂ ranfreich  auf 

ber  ̂ ontuSfonferenj  im  SRärj  oertrat.  Doch  war  er 

weniger  biplomatifa)  al*  politifcb  für  eine  91eftaura< 
tion  oe*  Königtum«  unb  bie  (Jrufion  ber  »ourbonen 

unb  Drlc'an*  tr)ätig.  AI*  ihn  Xr)ier*  bab,er  im  3Rai 
1872  oon  Sonbon  abberief  unb  fta)  immer  entfehie« 
bener  für  bie  JRepublif  erflärte,  bemirlte  ».  an  ber 
©pi^e  ber  2Ronarct)iften  24.  9Rai  1873  feinen  3 tun 
unb  trat  felbft  an  bie  ©pi^e  be*  neuen  SRinifte« 
rium* ,  in  welchem  er  aufjer  bem  »orft^  ba«  Au8» 
wärtige  übernahm,  um  bie  Drbnung  ju  begrünben 
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unb  bic  £f)ronbeftetgunft  §einrid)«  V.  mit  ben  Dt» 

le'an«  al«  Jbtomolger  berbeijufubren.  JU«  biefer 
©lan  fd>eiterte,  ging  8.  im  Rooember  cuf  bie  Gin» 
fefrunp,  be«  Septcnnat«  ein  unb  übernahm  in  bem 
neugebilbeten  SRinifterium  oom  20. Rod.  aufter  beut 
©orftb  ba«  innere,  Gr  regierte  burdjauS  reaftionär 
unb  flerifal,  fonnte  fi<^  aber  bod)  nietjt  bie  Öunft  ber 
Segitintiften  erwerben  unb  roarb  oon  biefen  22.  üHai 

1874  geftürjt,  inbem  fie  feinen  Antrag,  oon  ben  ©er- 
f affungögefefcen  juerft  ba«  $Bal)laefe$  ui  beraten,  ab» 
lehnten.  Dura)  fein  Ginoerftänbnife  mit  ben  Bona« 
partiften,  berenSajübÜng  ju  fein  it)tn  einmal  Zfy\ev% 

mit  fdjneibenbem  $obn  oorroarf,-unb  bttrd)  bie  3er« 
rüttung  feiner  {manuellen  ©erljältniffe  fdjäbigte  er 
fein  Stn'ckn  ebenfo  rote  bura)  feinen  ränf  eoollen Gfyr* 
geij.  Gr  roarb  bafyer  1876  erft  bei  einer  Radmühl  in 
Den  Senat  geroäblt.  3 n  biefem  mar  er  ber  ftübrer 
ber  reaftionären  Parteien,  roeldje  bie  Republif  fid) 
nidjt  befeftigen  (äffen  wollten,  fefcte  1877  bei  SRac 
Rlabon  bie  plöfclidje  Gntfaffung  innre»  bin. Ii  unb 
trat  17. SWai  roieber  an  bie  Spifrc  be«  SWiniftertum«, 
in  bem  er  ben  ©orfife;  unb  bie  ijuftij  übernabm.  Da«« 
felbe  fdjrieb  bie  ©efämpfung  ber  rabifalen  Örunb» 
fäbe  auf  feine  saline  unb  roanbte  aQe  SWittel  be« 

ttaiferrcid)«  an,  um  burd)  Reuroablen  eine  gefügige 
Cammer  su  erhalten.  Die«  mifrlong,  ©.  rourbe  tn 
feinem  eignen  Departement  ntdjt  gerollt  unb  erhielt 
20.  Roo.  feine  Gntlaffung.  Damit  mar  feine  poli* 
ttfdje  Rolle  für  längere  $tit  au*gefpielt.  Gr  roib« 
mete  fta)  nun  roieber  ben  6tubien  unb  publizierte 
nadj  ftamilienpapiercn  ba«  Süerf  über  feineu  Örofj« 
obeim  (f.  oben  3);  ferner  bic  gegen  ©reufeenfebr  par* 
teiifa)en  ©Jcrte:  »Frederic  LI  et  Marie -Therese« 
(Vor.  1882,  2  ©be.;  beutfd)  »on  Sdjroebel,  SWinben 

1883)  unb  Frederic  II  et  Louis  XV-  (1884).-  Sein 
jroeiter  SobX  Gmmanuel  (geb.  1854),  fdjrieb:  »Le 
fils  de  Louis XV.Louis,  daunbin  deFrance«  (1877). 

©roglio  li>t.  troiijo),  Gmtlio,  ital.  Sd)riftftcller 
unb  Staatsmann,  geb.  1814  ju  9Mailanb,  ftubierte  in 
©erona  unb  ©aoia  bie  Redjte,  roibmete  fia)  in  SöJat* 
lanb  nationalöfonotnif  djen  Stubien  unb  roarb  1842 
Sefretär  ber  fiombarbifdjcn  Gifenbabngefellfd)aft. 
Seit  1846  bereitete  er  mit  SRaniit  bie  lombarbifdp 
ueneiianifa)e  Grbebung  oor  unb  roarb  naa)  beren 
SluSbrudj  1848  Sefretär  ber  prooifotifdjen  Regie» 

rung.  Raa)  bem  unglüdlidjen  Ausgang  ber  Reoolu» 
tion  roibmete  er  ftdj  tn  ©iemont  oolfdroirtf djaftlidjen 
Stubien  unb  oeröffentlicbte  bann  feine  an  Gaoour 

geridjteten  25 »riefe:  »Dell'  impnsta sulla  rendita*, 
»Del  capitale  in  Inghilterra  e  negli  Stati  Uniti« 
(Sur.  1856,  2  ©be.).  1859  teerte  er  nadj  Wailanb 

Cef,  übernahm  bie  Leitung  be«  Journal«  »La 
bardia* ;  1861—76  mar  er  SWitglteb  be«  ©arla* 

ment«,  unb  1867  rourbe  er  jum  SWinifter  bcS  öffent- 
lidjen  UnterridjtÄ  ernannt.  3n  biefer  Stellung  för-- 
berte  er  aud;  ben  Örunbfä^en  SRanjonid  gemä^  bie 
Verausgabe  bed  »Novo  vocabolario  della  lingua 
parlata« .  beffen  9lebaItion  er  und)  feinem  9)üdtritt 
(De»emberlH650 übernahm.  Grfdjrieb:  -Studiicosti- 

tuzionali  ( -J.Kail.  1860);  ̂ Delle  forme  narlamen- 
t«ri'  (baf.  1865);  -Vita  di  Kederico  il  Grande^ 

(baf.  1874—76, 2  »be.,  bie  3ugenbaefa)id;te  entfuil* 
tenb),  bem  fta)  »II  regno  di  Federico  II«  (baf. 
1879  -80,  2  fcbe.)  anftöloB. 

©roguiart  <fpr.  broniiar),  f.  SBronaniart. 

»roban  i'i't.  brSanfl),  3ofe"pb;tne  g<fltcite*  Slugu» 
ftine,  fran3.  Sajaufpielerin,  geb.  2.  Dej.  1824  ju 
©ari*,  ioa)ter  einer  nambaften  Sdjaufpiclcrin,  trat 

mit  lO^ab^ren  unter  SamfonÄ  Leitung  in  baäÄom 
feroatorium,  errang  fdron  mit  133a^ren  ben  jroeiten  | 

unb  ein  ̂ ab,r  fpäter  ben  erfien  ̂ Jrci*  im  Sufrfpiel 
unb  bebütierte,  noa)  nia)t  15  §al)tt  alt,  im  Xifiätxt 

francaiä  al«  Dorine  im  -Tartuffe«  mit  einem  fol» 
d;en  Grfolg,  bafj  fie  fogleid)  engagiert  rourbe.  ©alo 
rourbe  fte  bie  pifantefte  Darftellerin  3)ioliercfd;cr 

Gl)arattere.  Ilaffifa)en  Repertoire  roar  ib^re  Su* 
fanne  in  »Jvtgaroö  ̂ odjjeit-  oon  b^roorraaenber  i\e 
beutung.  SJon  ibren  jablrcidien  SAöpfungen  unb 
überfommenen  Rollen  oed  mobemen  Repertoire«  er= 
roäbnen  roir  nur  bie  aua)  in  Deutfa)Ianb  befannten 
Stüde:  'Die3)iarquifeoonSenneterre«,  »DaÄrträu' 
lein  oon  öelle^äk«»  ^räulein  oon  St.=Gnr«. 
Die  Originalität  ber  Äünftlerin  fpraA  fta)  in  ber 

rotzig  parobtertenDeoifc  ber Rob^an« au«:  »Coquette 
ne  veux,  Soubrette  ue  daigne,  B.  suis«.  1868  gog 
fie  fta)  oon  ber  »ütyne  jurüd.  Seit  1858  nabm  fie 
tm  Konferoatorium  bie  Stelle  ber  Raa)e(  ein.  9ludi 

als  bramatifa)e  SdiriftfteQerin  bat  \ic  ftd)  einen  9ta» 
uten  gemalt,  unb  manage  ibrer  für  £iebbabertbeater 
gefdpriebenen  il  (einigfeiten  ftnb  im  Xffi&txt  francai« 

mit  ®lüd  aufgefübrt  roorben.  —  3bre  Sdjroefter 
Gmilie  SRabeleine  geb.  21.  Oft.  183£,  trat 
ebenfall«  früfj  in  ba«  Äonf eroatorium,  roo  fie  ben  greift 
für  ba«  Suftfpiel  geroann,  unb  bebütierte  1850  im 
Ibeotre  francai«  al« Margarete  in  ben  »Gr^äblungen 
ber  Königin  oon  Raoarra«.  Die  Qrajie  unb  Sdjön» 
beit  ibrer  Grfdjeinung  geroann  ihr  rafa)  bie  @unft 
be«  ̂ iublifum«.  Sie  rourbe  anfänglid)  im  flaffifcfjen 
Repertoire  oenoenbet,  bodj  ftcllte  e«  ftd;  fcb)neU  Ijer« 

au«,  bafe  ber  Sdjroerpunft  tbreö  Söirfen«  in  mober-- 
nett  Sitiden  liege;  eine  ibrer  Hauptrollen  ift  bieDfar-- 
qutfe  be  SDiaupa«  im  »Lion  amoureux«.  Seit  1854 
ift  fie  mit  bemSa)riftfteaer9J2arioUa)arbocrbeiratet. 

SroMr  Dorf  im  preufc.  Regterungöbc|irf  Äoblenj, 
£rei«9lbrroeiler,  amGinflu^  ber  83rob.  I  tn  benRqein 
unb  berGifcnbab^n  Aöln^ingerbröd,  mit  fatb^olifcbcr 
Slirdbe  unb  (UM)  1019  Ginro.  Da«  JuoMtlial  in 

ber  Gifel  (f.  b.)  roirb  oielfadj  befud)t;  e«  ift  oulfantfd) 
gebilbet  unb  befibt  Xrafe«  unb  Iufffteinbrüd)e,  Stein» 
bauerei  unb  Srafmiüblen. 

©roid),  Drt  im  preufi.  Regierung«beatrf  Düffel- 
borf,  Arei«  SDtülbeim,  an  ber  Gifenbabn  acuirUv 
SRülbeim  a.  Ru^r,  mit  Gifenbabnroerfftätte,  DrabV 
unb  ̂ anffeileret,  ©apier«  unb  Gellulofefabrifation, 
Bierbrauerei,  @a«leitung  unb  (tax»  2976  (2106  eo.) 

Ginro.  Dabei  ba«  alte  Sd)lo§  8.  (einjt  ber 
Örafen  oon  ̂ alfenftein),  in  roelcbem  bte  Aönigin 
Suife  oon  ̂ reufeen  oor  tyrer  SBennäbluttg  längere 

3eit  roobnte. 
)Broibanf  f.  SBropb^an. 
©rotät  (ttol.),  bide«,  febroere«  Seibenjeug,  burefi- 

roebt  mit  Silber«  ober  Gtolbfäben  (Sab^n)  ober  mit 

©olb«  ober  Silbergefpinft,  roeldje«  golbene  ober  fil» 
bernc  ©(unten,  ̂ ircuv,  Figuren  tc.  btlbct.  Die  ©olb« 
fäben  ber  alten  ©rofatgeroebe  befielen  au«  einem 
Seiben«  ober  Setnenfaben,  roeld)er  mit  einem  oergol- 
beten  Darmbäutd;en  bebedt  tft.  Seibenjeug  oon 

ftarfem  Silber«  ober  @o(bgrunb  iirifjt  Drap  d'argent 
ober  Drap  d'or.  Der  ©.  roar  )u  ocrfd)iebenen  3)Uin. 
nev  unb  ̂ rauenprad)t!(eibern,  Rauben,  9Röbelüber< 
jügen  jc  nadj  ber  Regel  früherer  9Hoben  unentbeb^r« 
lid>.  Gr  rourbe  juerjit  am  ooüfommenften  unb  in 
größter  Slenge  fabrijtert  in  fioon,  bann  in  XourS, 

$ari«,  ©enebig,  @enua  tc.  —  ©rofatelle  ift  ein 
äbnlia)er  $albfeibeuftoff  au«  Seibe  unb  ©aumroolle 
mit  großen,  erhabenen  ©lunten  foroie  eineÄrt  feibene 
S(t(a«tapete;  ©rofatpapier,  farbige«  ©apier  mit 
aufaeftäubten  Öolb»  unb  Silberfiguren. 

©roföt  (©rofarb),  ben  ©ronjefarben  (f.  b.)  ä!m- 

lia)e8,  aber  toentger  fein  jerriebene«,  me^r  fd)üpp-- 
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dienförmige«  ftabrifat,  roeltftc«  in  ber  Tapeten«  unb 
SBuntpapierfabrifation,  $u  ©alanterieroaren,  in  ber 
Sitb,ograpl)te  unb  w  Siegellad  benufct  roirb.  SKit 
bem  Wlättftetn  poltert,  mnrt)t  e«  fafl  ben  ©ffelt  einer 
Sölattoergolbung.  roertooHe«  Surrogat  biefe« 
«yabrifatö  roirb  ©(immer  auf  ̂ >oa)roerfen  jerftetnert, 
gemahlen  unb  geftebt.  Die  Sdjüppdjcn  haben  fdjö« 
nen  SWetallglana,  laffen  fid>  färben  unb  ftnben  nie!« 
fadje  SJerjoenbung,  namentlia)  aua)  in  ber  Blumen« 
fabrifation. 

BrofateDe,  f.  SB ro tat. 
Bröken- down  (engl.,  fpt.  bto&fm.baun),  in  ber 

Spradje  be«  Kennfportä  f.  o.  ro.  niebergebrod)en. 
Broker  (engl.),  Klarier. 

Broff  unb  Sittbri,  in  ber  norb.  Klptljologie  pei 

.^roerge  (SBrüber)  unb  äufjerft  gef  du'dte  Metallarbeiter, 
teinft  roettete  2ofi,  feinen  Äopf  §um  K-fanb  [efcenb, 
mit  Sßron,  ba&  fein  ©ruber  Sinbri  nidjt  bret  gleidj 
gute  Äletnobe  tu  maa)en  oermöge  rote  bie  von  ben 
Söljnen  ̂ roatbt«  (ebenfall«  3roergen)  gefertigten  brei 
2Dunberbinge:  nämlid)  Sif«,  ber  ©emablin  Xb,or«, 
©olbljaar,  DbinS  nie  feblenber  Speer  ©ungnt  unb 

firrai  2BoItenfa)iff  Sf  ibblabni.  Da  fa)miebete  Stn-- 
bri  gfrepS  golbenen  @ber  ©uDinburfti,  Dbin«  King 
Draupnir  unb  Tt)or3  Cammer  Kljolner,  unb  allein 
fdjon  roegen  be«  ledern,  ber  beften  Stoffe  gegen  bie 
*Ketfriefen«,  erfannte  ber  Urtetl«fprud)  ber  »fett  ben 
Arbeiten  Sinbri*  ben  Krei«  ju.  Die  Ku«fübrung 
ber  SBettc  oerb,inberte  Sofi  burrf?  bie  Behauptung, 
nur  ben  Hopf,  nidjt  aua)  ben  §al«  junt  Kfanb  gefegt 
ju  (jaben;  bab,er  näfjte,  Reifet  e«,  SBroff  bem  ̂ raljlcr 
ben  Klunb  ju. 

SBrom  (o.  griea).  bromos,  »übler  Semd;«)  Br,  dje« 

mifdj  einfacher  Stoff,  finbet  ftdj  nidjt  im  freien  Rw 
ftanb  in  ber  Katur;  aber  feine  SBerbinbungen  beglei» 
ten  in  geringer  SRenge  nia)t  feiten  bie  entfpredjenben 

(Sbloroerbinbungen,  mit  reellen  fie  grofje  iHlmiKh- 
fett  haben .  Kleenoaffer  enthält  in  1  Sit.  0,o«i  g  B. 

al«  Bromnatrium  ober  Brommagneftum  (ba8  2üaf-- 
fer  be«  Zoten  Kleer«  ift  bebeutenb  reia)er  baran); 
außerbem  ftnben  fta)  Bromoerbinbungen  in  Dielen 

©aljqueQen  (Sdjimebed,  ftreujnaa),  Sulja,  Db,io, 
Bennfploanien),  in  ben  Stafjfurter  SÄbraumfaljcn 
unb  in  äf)nlia)en  SBorfommen  in  Keoaba  unb  Oft» 
tnbien,  in  Seegeroädjfen  unb  Seetieren,  autt)  in  ben 
©teinfo^len;  Bromftlber  fommt  al«  Bromit,  jufatm 
men  mit  ßblorftlber  al«  Gmbolit  oor.  SBenn  Kleer» 
roaffer  jur  ©erotnnung  oon  Äodjfalj  oerbampft  wirb, 
fo  friftaHifieren  guerft  bie  in  grofjer  Klenge  oorijan« 
benen  unb  fdjroerer  löSlidjen  Salje,  cor  allen  ba« 

Äodjfalj  fetoft,  gerauft,  unb  bie  Salje,  oon  benen  baä 
Weerroaffer  nur  roenig  ent&ält,  forote  bie  leid)ter  löi> 
lidjen  fammeln  fia)  in  ber  SDhitterlauge  an.  (Sbenfo 
lonjentrieren  ftd)  SBromoerbinbungen  tn  ben  SWutter- 
(augen  ber  Saljquellen  unb  in  benen  oon  ber  Der« 
arbeitung  ber  Stafjfurter  Äalifalje  bi«  ju  0,is  unb 

0,3.s  ̂ Jroj,  SBromgebalt.  Sur  ©erotnnung  be«  SBrom* 
au«  biefen  Mutterlaugen  oermifdjt  man  biefelben 
mit  Sdjroefelfäure,  um  bie  ©^loroerbinbungen  in 
Sdjroefelfäurefalje  ju  oerroanbeln;  bie  babura)  frei 
gemadjte  6b,lorroafferfiofffäure  oerflüdbtigt  ftd;  beim 

©rroSrmen  auf  120".  3)te  gebilbeten  Sdiroefelfäure^ 
falje  merben  beim  (Srfalten  groftenteild  bureb  .urt- 
ftaUifation  abgefdjieben,  unb  ber  Küdftanb  ift  nun 

nod;  reifer  an  SB.  SRmx  beftiDiert  i^n  mit  ©raun» 
ftein  unb  Sdjroefelfäure  unb  leitet  bie  bterbei  ent» 
roideltcn  SBrombämpfe  in  Katronlauge.  Dabei  ent* 
fteljen  SBromnatrium  unb  bromfaureS  Katron;  man 

oeTbampft  bie  ̂ lüfftgteit,  glüf|t  ben  Küdftanb,  um 
ba8  bromfaure  Katron  ebenfalls  in  SBromnatrium  ju 

oerroanbeln,  unb  befttHiert  bann  abermals  mit  SBraun* 
ftein  unb  Sdjroefelfäure.  Die  nun  überge^enben  rci» 
nern  SBrotnbämpfe  wrbidjtet  man  in  lalter  lotttttt« 
trierter  Sdjroefelfäure.  ©ei  bem  neuern  lontinuier» 
Itcben  SBerfat)ren  benu$t  man  mehrere  überetnanber 
ftet)enbe,  bura)  Köbren  miteinanber  oerbunbene  De» 
ftiÜationSgefä&e.  3n  baS  oberfte  biefer  ©cfäfee  tritt 
bie  bromhaltige  SKutterlauge,  in  ba«  unterfte  ein 
Sblarfrrom  unb  ffiafferbampf.  Da«  bura)  ba«  Gt)lor 
frei  gemachte  S.  entroet(b,t  mit  etroa  überfd)üffigem 

©t)lor  in  bie  übrigen  ©efäfee,  unb  aus  bem  legten 
tritt  reine«  SB.  in  ben  Äüljlapparat,  in  meinem  bie 
SBrotnbämpfe  oerbtcf>tet  roerben.  &t  baS  unterfte 
©cfäfe  genügenb  abgetrieben,  fo  rotrb  ber  3nt)alt  mit 
äBafferbampf  gefoa)t,  um  cfhior  unb  SB.  ooDftäitbig 
auszutreiben.  Die  Saugen  Rieften  bann  au«  jebent 
©efäg  in  ba«  näa)ftniebrtger  ftet)enbe,unb  bad  oberfte 
roirb  mit  frifa)er  Sauge  befdndt.  Da«  robe  SB.  roirb 
bura)  Keftifüation  au«  @la«retorten  gereinigt. 

SB.  bitbet  eine  bunfel  braunrote,  in  Dünner  Sdjtdjt 
boacintbroteglüfftgleit  oomfpej.@ero.8,i9,  rieebtunb 
roirft  auf  ben  Crgani«mu«  roie&blor  unb  erjeugt  auf 
ber  $aut  fofort  eine  SOunbe.  Da«  $ltomgen>id)t  ift 

79,75,  e«  er[tarrt  bei  —T  (roenn  e«  a)lort)altig  ift,  bei 
fet)r  oiel  ntebrigerer  Temperatur)  xu  einer  rotbrau> 
nen,  blätterigen,  faft  metallglänjenben  Kiaffe,  e«  fte» 
bet  bei  63°,  löft  ftd)  bei  10°  in  30  teilen  SBaffer,  leid)» 
ter  in  Sllfot)ol,  1ltt)er,  Sdjroefelfot^lenftoff ,  Gbloro« 
form.Gtjlor«  unbSBromroafferftofffäure.  Da« gelbrote 
SBromroaff  er  serfe^t  fta)  amSidjt,  roirb  unterSauer* 
ftoffentroidelung  farblo«  unb  enthalt  bann  SBront' 
roafferftof^fäure.  SB.  oertjält  fta)  bem  dtjlor  febr  ät)n< 
lirti,  oerbtnbet  ficf;  bireft  mit  Metallen,  aber  bei  ge> 
roöb,nlia)er  Temperatur  nittit  mit  ÜBafferftoff ;  mit 
Kalilauge  bilbet  e«  SBromfalium  unb  bromfaures 
Äali,  aua)  roirft  e«  ognbterenb  unb  bot)cr  oft  bleu 
a)enb  unb  be«infijierenb.  6«  ift  einroertig,  feine 

Suerbinbungen  gleiten  benen  be«  6t)lor«,  roerben 
aber  bura)  ©blor  jerfe^t.  Klan  benu&t  SB.  im  freien 
3uftanb  nur  feiten;  man  hatte  e«  al«  SXrjneimittel 

empfohlen,  i^  aber  oon  feiner  Slnroenbung  meift  roie» 
ber  jurüdgefommen;  in  geroiffen  fällen  fann  e«  al« 
De«tnfeftton«mittel  benubt  roerben,  weil  bie  roäffe» 

rige  fiöfung  leia)ter  berjufteHen  ift  al«  (Sblorroaffer. 
Dte  SBenufcung  be«  SBrom«  ift  fefjr  erleia)tert  roorben 

buro)  ba«  oon  »jrrant  angegebene  Bromum  solidi- 
ficatum,  SQJürfel  ober  ßplinber  au«  Qnfuforienerbe, 

roeta)e  75  $roj.  tbreö  ©eroid;t«  SB.  aufgefogen  ent> 
^ält  unb  nur  langfam  roteber  abgibt.  tRebrere  fei« 
ner  SBerbinbungen  (SBromfalium,  sBromammonium, 
SBromfabmium  ic.)  roerben  in  ber  SB&otograpfjte  unb 

al«  Slraneimittel,  anbre  (iltW*,  KJetbpl«,  Mntpl= 
bromür)  \wt  DarfteHung  oon  Teerfarben  benu^t, 
namentlia)  feitbem  bura)  bie  Sta^furter  unb  bie 

norbamertfanifdje  (SaljqueBen  in  Db,io  unb  ©enn= 
foloanien,  Saljlager  in  6t)ura)ill  ©ountn  inKeoaba) 
SBrominbuftrie  ber  $rei«  be«  SBrom«  feb,r  gefallen 
ift.  33.  rourbe  1826  oon  Salarb  in  ber  Kiutterlauge 
be«  Kteerroaffer«  entbedt,  fanb  aber  erft  in  neuerer 
3eit  au«gebet)ntere  SBertoenbung.  Die  ̂ robuftion 
beträgt  etwa  5000  3tr.,  baoon  entfallen  auf  Stafi= 
furt  1000,  auf  Korbamerifa  3650,  auf  Sa)ottlanb 
200  unb  auf  fjranfreia)  100  3tr. 

SSromammoninm,  f.  SKmmoniumbromib. 
SBromora^rit,  f.  o.  ro.  SBromit. 
IBromiüber  (SBromätbpl),  f.  o.  ro.  «tbplbromür. 

Bromatograpl|te  (griecb,.),  SBefdjreibung  ber  Kat)« 
rungSmittel;  SBromatologie,  fiebre  oon  ben  Ka^* 

mng«mitteln. 
Brombeere,  f.  Rubus. 

29* 
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Sromberg  —  Bromelia. 

»appen  Don  ¥rom. b»r„. 

3?rom6erg  (pofn.fJt^bgoSc,  baber  lat. Bidgostia), 
Stabtfreifi  unb  ipauptltabt  be«  gleichnamigen  Jiegie- 
rung*beairt*berpreufetia)en  $rot>inj$ofen  (f.unten), 
50  in  ü.  an  ber  SBralje,  in  roelcbe  hier  ber  S3rom» 

berger  Ranal  uiünbet,  unb  im 
Rnotenpuntt  mehrerer  (Sifcn* 
bahnen  (Sa)nribemübl«2f)orn« 
Snfterburg,  8.«Diriä)au  unb 
3non»rajlaro*33.),  bat  2  evana : 
lifebe  unb  2  fatb.  $farrfira)en, 

eineSonagoge,  l  vor  ni^i  a :  b  1 1  n-- 
benanftalt,  auf  bem  Diarft  ein 

Denfmal  ^riebria}*  b.  ®r., 
fa)öne  Spajtergänge  am  Aanal, 
©aöleitung  unb  mit  ber  ®ar= 
nifon  (Stab  ber4.Diöifton,ber 

7.  unb  8.3nfanterie»  unb4.Ra« 
oalleriebrigabe,  2  ̂ nfanteriebataiDone  9er.  21,  ba* 
Infanterieregiment  9tr.  129  unb  ba*  Dragonerregü 
ment9lr.ll)  n  -  34,044  Ginn».,  baoon  22,894 Goan= 

geltfebe,  9166  Rat&olifen  unb  1889  Suben- mit  ben 
unmittelbar  babeiliegenben  Dörfern  44,400  Ginn». 
Die  3nbuftrie  umfafjt  Gifengie&erei  unb  SHafdjinem 
fabrifen,  bebeutenben  SRüblenbetrieb,  Gabrilen  für 

Söagen,  ̂ appe  unb  Strobpapier,  ©erberei,  ©ier« 
braüerei,  ©ranntroein«  unb  3'«gel&"nnerei,  ferner 
®ärtnerei,  lebhafte  Sdliffabrt  unb  bebeutenben  §an» 

bei  mitOktreibe,  9We$l,  SöoDe,  fieber,  §olj,  ©trintob,-- 
len,  SBein  ic.  S3on  Sbilbung*anftatten  befteljen:  ein 
Öpmnafium,  ein  Sealgomnafium,  ein  eoang.  Sa)ul> 
lefjrerfemtnar,  eine  tr. obere  fiebranftalt  für  Öärtner. 

©.  M'i  2  ijj  einer  Regierung,  einer  Gifenbaljnbireftion 
für  bie  RÖniglidjeDftbafm, eine«  Sanb--  unb  Sq)rour« 
geria)tfi  (für  bte  fteben  3lmt*geria)te  $u  Grin, 
ynororaUaro,  Rrone  a.  b.  Srabe,  fiabifdnn,  Sdjubin 
unb  ©trelno),  eine*  £anbrat*amte*  für  ben  Kreis 
2anb»8.,  eines  §auptfteueramte*,  einer  9?eia)«banf« 
{teile  unb  be*  ganbroirtf  a)aftlia)en  Rentraloeretnö  f  ür 
>en  9<e^ebiftrift.  Der  erroäbnte  Stromberger  Ra* 
nal,  ber  Ober  unb  JBeiebfel  oerbtnbet  unb  batjer  für 
ben  m anbei  unb  Ser!et)r  berSrooing  ̂ ofen  ietjr  roia)« 
tig  ift,  beginnt  bei  92afel  an  ber  9lefce,  einem  Sieben» 
flun  ber  «Bartlje;  feine  Sänge  beträgt  27  km,  feine 
«reite  19/,  m,  feine  Xiefe  1,6  m.  9(uf  ber  SBaffer« 
fa)eibe  liegt  er  25  m  über  bem  Spiegel  ber  örab,e, 
roobin  fteben,  unb  4,9  m  über  bem  ber  9te$e,  roobin 

yotx  ©d)teufen  führen.  Gr  roarb  1773—74  auf  öe« 
febl  ftriebria)«  II.  erbaut,  ift  aber  in  neuefter  Reit 
bura)  ba*  feit  feiner  Searünbung  um  meljr  al*  2  m 
gefunfene  9Hoeau  ber  SBeiebfel  me&rfaa)  erweitert 
unb  oerbeffert  roorben.  Der  Sdjiffäoerfeljr  betrug 
1882:  1056  Sebiffe  (baoon  827  beloben)  oon  99,700 
Ton.  unb  358,600  2.  ̂ loftbolj  auf  ber  I balfabrt, 
905  ©ajtffe  (baoon  486  beloben)  oon  86,000  %.  auf 
ber  Bergfabrt.  —  um  1329  com  Deutfdjen  Dr* 
ben  begrünbet,  mar  im  Mittelalter  bura)  feinen  ®t* 
treibeljanbel  fer)r  roict)tig  unb  ein  ©tapelplai}  ber 
Danjiger  Raufleute,  ©päter  unter  polnifcber  feerr» 
fcfjaft  geriet  bie  ©tabt  in  SJerfaH.  «m  16. 9?oo.  1676 
fa)(offen  Branbenburg  unb  Colon  biet  ben  fogen. 
Stromberger  Sertrag  ab,  bem  gemäft  bie  ©ouoe« 
r im i ta t  ©ranbenburgä  über  ©reufeen  oon  ©olen  an* 
erfannt,  Sauenburg  famt  Sütoro  jenem  Staat  §um 
2eb,en  gegeben,  enblia)  bie  ©tabt  Glbing  unb  ba& 
9lmt  ̂ rnlietm  an  ©ranbenburg  oerpfänbet  mürbe. 
Tie  erfte  polnifa)e  Xeilung  brachte  S9.,  baS  bamalfl 
faum  700  Ginn»,  jaulte,  mit  bem  ganjen  92e^cbiftrift 
1772  an  «reuten  35er  ftriebenSfcblufi  oon  lilftt  oer- 
manbelte  bad  ganje  Webtet  oon  8754  qkm  (159D9J(.) 
mit  214,000  Ginn»,  in  ein  Stromberger  Reporte» 

ment  be«  ®ro§ljerjogtum8  JBarfdjau,  ba«  erfi  1815 
an  Ureufien  juriieffani.  Unter  ber  preußifeben  £>err» 
fa)aft  bat  9.  fettbem,  namentlia)  infolge  ber  Ranal= 

anläge  unb  ber  Gifenbabnen,  einen  geroaltigen  2luf  ■ 
febroung  genommen.  Sgl.  2.  Rüt)naft,  ötftorifä)e 
9latbritb.ten  über  bie  ©tabt  8.  (»erl.  1837).  —  CDer 
9teaierung4bejirl  9.  (f.  Rarte  >$ofen<)  umfaßt 
11,448  qkm  (207,9  D3R.)  mit  (1880)  607,624  Ginn», 
unb  befielt  aud  jebn  Rreifen: 

Jhuf« 
Cftitom.   C'IRf \U n  dinnw^nn  auf  1  qkm 

SPrombrtg  (Stabt) 
9iemb«rg  (6anb). 

S}omi(au  .  .  . 
©rufen  .... 

Woflilno.  . 

SOirflk  .  . 

fL'ongtPiDifc 

13 

138S 

1151 
1«52 

1162 
1160 1329 }  25.45 

28.40 
SO.to 30,01 

MUH 16»J 

21.10 

21,0» 

24.1» 

34C44 
724»! 
707» 

65709 
M928 

57968 48346 

58760 
58900 

55681 

52 
45 
57 
51 
53 

52 

50 
51 

42 

(flu.  brotm).  9iia)arb,  engl.  Dramatüer 
bed  17. 3ofi r b. ,  ftammte  aus  niebrigem  ©tanb,  mürbe 
Diener  bei  Ben  Honfon  unb  lernte  biefem  bie  9trt 
feiner  Runft  unb  bem  gemeinen  Sebcn  bie  lebenbiqe 
Gbaraf teriftif  ab.  Gr  ftarb  1662.  Unter  feinen  16 
Dramen,  oon  benen  10  naa)  feinem  2ob  aefammelt 

erfqjienen  (£onb.  1663—69, 2  8be.),  ftnb  bie  beben« 
tenbftenbiefiuftfpiele:  »The  northera  lass,  or  a  nest 
of  foolsc  (1632)  unb  >Tbe  jovial  crew^  (1661), 
wenn  aua)  meniger  einb.eitlia)  als  erfiereä,  fo  boa) 
burrfj  frifaje  Sa) tiberung  bed  milben  SolKlebenS  in» 
tereff ant.  Gin  neuer  Stobnut  ber  Dramen  (barunter 
fünf  jum  erftenmal  oeröffentlia)te  ©tüde)  erfebien  )u 
2onbon  1874  in  3  Sänben. 

Sromrie,  Kugufi,  9J2aIer,  geb.  28.  92oo.  1813 
ut  TtUlbelmdbobe  bei  Raffel,  mürbe  anfangs  jum 

»rq)itetten  beftimmt,  )og  aber  bie  9Ralerei  oor. 
Seine  erften  Stubten  maä)te  er  auf  ber  Xlabemie  in 
Raffel  unb  ging  1831  naa)  2Rünq)en,  »o  er  fwb  unter 
Klonte,  Partner  unb  Domenico  Quaglio  metterbih 
bete  unb  burq)  Gb^r.  9J2orgenftern  unb  Gb.  Schleid) 
fer)r  geförbert  unb  beeinflußt  mürbe.  1833roanberte 
er  naa)  9tom,  roo  er  16  3abre  blieb  unb  fta)  befon= 
ber*  an  3of.  «nton  Roa),  ben  Söieberberfteller  bet 
ftiliftifeben  Sanbf a)aft,  anf a)lo&.  Diefer  ledern  9iia) . 

tung  blieb  er  im  femern  2eben  getreu.  9laa)  Deutf a)  ■■ 
lanb  jurücfgcfeb,rt,  lebte  er  eine  .Reitlang  in  granf= 
furt  unb  jog  1857  naa)  Düffelborf.  1867  rourbe  er 
Crofeffor  an  ber  SHabemie  in  Raffel,  roo  er  12. 3an. 
1881  ftarb.  Seine  Stimmungd(anbfa)aften  fomobl 
aud  stalten  rote  au*  Deutfa)lanb  ftnb  ftilooH  fom< 

poniert,  frreben  aber  mein-  naa)  bem  @efamteinbrucf 
ber  9latur  al*  naa)  genauer  SBiebergabe  be*  Ginget' 

nen.  Ru  ben  bebeutenbern  geboren:  Äbenbbämme-- 
rung;  bei  Oleoano  im  Sabinergcbirae;  au*  bem  ̂ a> 
bidjtäroalb;  2anbfa)aft  au*  ber  römifa)en  Gampaana 
(18«2,  Runftotrein  inRaffeO;  ®rab  be«  ara)imebe* 
auf  Sizilien;  eine  italienifa)e  Sanbfa)aft  mit  einem  f  n 
labreftfa)en  Birten  (1869, 9lationaIgalerie  in  Berlin). 

Bromelia  L.,  ©attung  au*  ber  ̂ amilie  ber  Oro> 
meliaceen,  perennierenbe,  boljige  Stauben  unbäalb' 
fträua)er  mit  leberartigen,  ftarren,  am  9ianb  oft  borr 

nig  gejabnten,  in  bia)ten  Spiralen  fteb,enben  flat- 
tern unb  oerf^teben  gruppierten  SBlüten.  etroa  24 

meift  inSraftlien  unbS3eftinbien  cinbeimifq)e3lrten. 

V>  K:u Ht.iH L.  (gaferanana*),  mit  gejabnten,  bor« 
ntgen,  gebrängt  angehäuften  »lüten,  tft  in  Sübame« 
rifa  unb  SDeftinbien  beimifd).  Die  §rua)t  fa)me(ft 

fäuerlid^.-fü^roirbgegeffen,  ber  Saft  unter  ben  $unfa> 
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Söromeliaceen 

flWtlMt  Slu*  ben  Blättern  gewinnt  man  eine  weift« 
lio)e,  atemlia)  glänaenbe,  bem  SRanilabanf  ähnliche, 

aber  gröbere,  fteifere  unb  minber  fefte  ̂ afer  (Silf  > 

f[tai),  wela)e  au  Setlerwaren  benufct  wtrb.  B.humi- aL.,  ein  ftraucbartige*  Öeroäa)*  in  SBeftinbten,  mit 
ichr  langen,  gebahnten,  bor n igen,  flac^  aneinanber 

ftebenben  Blättern,  bie  au*  ben  «a)feln  Sproffe  trei« 
ben,  gebrängt  gehäuften  Blüten  mtt  gefärbten  Sraf-- 
teen,  hat  ebenfalls  fäuerlicb'füfte  unb  eftbare  grüchte. 
B.  Carolinae  L.,  mit  jungenf  orangen,  an  ber  Spitje 
gerunbeten,  furj  fiaa)elfpt$igen  unb  fein  fägejäljmgen 
blättern,  oon  benen  bie  äußern  abftehenb  unb  grün, 
bie  innern  aufregt,  prächtig  blutrot  ftnb,  ift  eine 

feböne  »lattaierpftanje,  welche  fta)  auch  für  bie  3im« 
mcrfultur  eignet. 

Sromrliacrni  (Sromelteen),  monolotple,  etwa 
600  Ärten  umf äff enbe  Sflamenfamtlie  au*  ber  Orb> 

nung  ber  fiiliifloren,  frautige  Sflanaen  mit  fa)ma« 
len,  meift  bornig  gefägten  Blättern,  breijähligenSlü» 
ton,  beten  dufterer  ̂ üflfreiö  felcbartig,  ber  innere 
blumenfronenartig  erfebeint,  fech*  Staubblättern  unb 
einem  oberftänbigen,  halb  oberftänbigen  ober  unter« 

ftänbigen,  breifäcberigen  Doar.  Sgl.  Beer,  Die  fta« 
mifie  ber  B.  (SBien  1857).  Die  meiften  B.  ftnb  in 
ben  troptfeben  SBälbern  Slmerifa*  ju  fiaufe,  wo  fte 

Jahlreichauf  alten  Baumftämmen  maa)fen.  Die  be* 
annte  »nana*  ift  ber  ftrua)tftanb  ber  im  tropifa)en 
Stmerifa  ernbeimifa)en  Ananassa  sativa  Lindl,,  bei 
roelcber  fämtlta)e Seeren  ber  ftbre  ju  einem  fleifcbigen 

Körper  oerwaa)fen  fmb.  Sgl. »ntoine, Sf»nto-3fo« 
nograpbie  ber  B.  (Sßien  1884  ff.,  20  8fgn.) 

Sromibr,  f.  Brommetalle, 
SromiÖP,  Seiname  be«  Dionofo*  (f.  b.),  oon  bem 

fdjallenben  Särm  (griea).  bromos)  ber  Said)oc>H«gc. 
Bromtt(Sromargorit,Bromfilber),  Mineral 

au*  ber  Drbnung  ber  einfaü)en  fealoibfalje,  finbet 
ftä)  in  febr  Keinen,  tefferalen  RriftaUen  ober  friftal« 
lintfcben  Körnern,  ift  oliuengriin  bi*  gelb,  grau  an« 
gelaufen,  ftarf  glänjenb,  £ärte  1—2,  fpej.  ®ero. 
6,8—6.  befterjt  au«  Sromftlber  A?Br  mit  57,s  6il« 
ber,  metfi  gemengt  mit  foblenfauremSlei,  ©ifenojpb, 
Tt)on,  auebmit  (S^lotfilbev.  68  ftnbet  fta)  bei  San 
Önofre  in  SWerifo  unb  in  Chile  unb  wirb  auf  Silber 
oerarbeitet 

Sromfabmium,  f.  Kabmtumbrmn  ib. 
Sromfalium,  f.  Kalium  brertn  ib. 
Sromlrt)  (fpr.  «CO,  Stabt  in  ber  engl.  Wraffdiaft 

Keni,  12km  füböftlta)  von  &mbon,  amiiaoenebourn 
febbn  unb  hoch  gelegen,  mit  alter  fcauptrirebe,  einem 
lttterarifa)en3nftitut,  einer  Serforgungöanftalt  (Gol« 
lege)  für  SBitwcn  unb  löcbter  von  ©etftlicben  unb 
(i88i)  15,153  ein«.  Dabei  ein  früher  bifajöflicber 
Salaft  (jefct  Srioateigentum)  tn  beffen  ©arten  ein 

Sauerbrunnen  (St.  Slaife'8  SßeH)  quillt. 
Bromme,  Karl  SRubolf,  genannt  Srommo, 

1848  Äbmiral  ber  ehemaligen  beutfeben  ftlotte,  geb. 
10.  Sept.  1804  ju  Singer  bei  fieipjig,  ging  1817  nach 

Hamburg,  bann  auf  §anbel*fa)iffen  sur  See  unb 
oiente  1827—43  in  ber  grieebifeben  SRarine  teil«  al« 
ftregattenfapitän,  teil*  in  ber  Scrwaltung,  teil* 
183t>— 43  al*  fiehrer  anberaKarinefa)uleim%Uräeu*, 
bie  naa)  ber  Jteoolution  oon  1843  aufgelöft  warb. 

3«r  Di*pofition  geftellt,  füjrieb  er  bie  pfeubonom  er« 
febtenenen  Sfijjen  au*  bem  fieben  eine*  Seemann*« 
(SWeifjen  1832)  unb  befonber*  fein  fcouptroerf:  »Die 
fWarine*  (Serl.  1848  ;  3.  »ufl.  oon  Kronenfel*,  Söien 
1878).  Sefetere*  SBerf  oeranlafite  1848  feine  Seru» 
fung  in  bie3Warine!ommifrtonberbeutfd)en9lationaU 
oerfammlung.  3m  HHärj  1849  übernahm  er  bie  ̂ >er» 
fleflung  ber  beutfa)en  glotte  unb  bie  Orünbung  eine« 
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Seearfenal*  ju  Sremerljaöen.  Sercit*  im  3u«i  batte 

er  bie  Älotte  )'o  roeit  gebraajt,  bafjt  er,  «um  Seetapi« 
tän  unb  Seejeugmeiftcr  ernannt,  mit  tbr  au*julau» 
fen  unb  4.  ouni  mit  bret  Dampfern  ba*  bänifa)e 
Slotfabegefd)n>aber  oor  ber  SBefermünbung  ju  oer» 
treiben  im  ftanbe  mar.  »m  19.  Slug.  würbe  S.  jum 
Kommobore,  21.  9loo.  aum  Kontcrabmiral  ernannt. 
9laaj  ber  »uflöfung  ber  beutfa)en  flotte  im  SRärj 
1853  erhielt  er  30.  $um  feinen  9lbfa)ieb,  lebte  hier* 
auf  al*  Snoatmann  ju  Sremerbaoen,  trat  im  Mai 
1857  al*  Gbef  ber  teajnifajen  Abteilung  in  ber  Slbmi« 
ralität*fe!tion  ju  SRailanb  in  öfterrcia)ifa)e  Dienfte, 
ab  biefe  Stellung  aber  balb  wieber  auf  unb  ftarb 

.  3an.  1860  in  St.  SRagnu*  bei  Sremen. 
Srommrtö,  f.  o.  w.  Otmpel. 
BrommetaDe  (Sromibe),  Serbinbungen  bc* 

Srom*  mit  SRetaHen,  finben  fta)  jum  Xeif  in  einigen 
SHineraliett  unb  werben  im  allgemeinen  wie  bie  Gblor« 
metade  erhalten.  Sie  befifeen  wie  biefe  ben  Sbaraf > 
ter  oon  Saljen  (^aloibfalje)  unb  gleiten  ihnen  aua) 
in  ihren  Gigenfdjäften;  bie  meiften  ftnblSSlid),  Srom< 

biet  ift  fa)n>er,  Sromftlber,  Quedftlber«  unb  Kupfer« 
bromür  ftnb  unlö*lia),  aüe  werben  bura)  (Sb.lor  jer« 
fefct,  unb  wenn  man  bie  neutrale  28fung  eine*  Srom« 
metall*  oorfta)tig  mit  (J^lor  oerfe^t  unb  bann  mit 
einem  Zropfen  Gbloroform  ober  Sa)n>cfel!oblenftoff 

fcbüttelt,  fo  färbt  fta)  biefer  braungelb.  Silbet  ein 
SRetall  mehrere  Serbinbungen  mit  Srom,  fo  Reifet  bie 
bromärmere  Sromür,  bie  bromreiebere  Sromib.  S. 

finben  oiclfaaje  Serwenbung,  namentlia)  ba*  Srom» 
falium  al*  »raneimittel  unb  ba*  lia)tempfinblia)e 
Sromftlber  in  ber  Photographie. 

Srompton,  Stabtteil  oon  i'onbon  ((Englanb)  im 
SB.,  oiel  oon  Künftlern  bewohnt  unb  fetne*  mil« 
ben  Klima*  wegen  gerühmt.  3"  t^m  ba*  $ofpitat 

für  Sa)winbfüa)tige  unb  aua)  ba*  fogen.  South  Ken« 
fington«3Ruf eum.  Der  mehr  faf  bionable  9iame  Soutb 
Kenfington,  ber  biefem  Stabtteü  oon  Siea)t*  wegen 
gar  nicht  julommt,  brobt  ba*  oulgäre  S.  gana  au 
oerbrängen. 

Srömfebro,  Dorf  unb  Scblofj  in  Sdjmeben,  füb« 
(ia)  oon  Kalmar,  unfern  ber  3Hünbung  berSrömfa 
(be*  ehemaligen  ©renafluffe*  awifdpen  bem  bänifa)en 
unb  [a)webifd)en  Slanbinaoien),  belannt  bura)  bie 
hier  tut  September  1541  unb  23.  Slug.  1645  abge« 
fcbloficnen  ̂ rieben*oerrräge  awifdjen  Dänemart  unb 
Sa)  in  eben;  tn  bem  le^tern  mu|te  Dänemarl  bie  Sro* 
oinaen  3emtlanb,  §erjeäbalen,  ̂ allanb  unb  bie  3n« 
fein  ©ottlanb  unb  Dfel  an  Schweben  abtreten,  ba* 
aufeerbem  3oHfreiheit  im  ©unb  erlangte. 

Sromegrooe  (foc  •etob»),  altertüm(ia)e  ©tobt  in 
IBorcefterfbire  (önglanb),  22  lau  fübfübweftlia)  oon 
Birmingham,  hat  (MUJ  7959  (Jinw.  unb  SlageU 

fa)mieben. Sromfilbrr,  f.  o.  w.  Sromit  unb  ©ilberbromib. 

Bromüre,  f.  Srommetalle. 
Bromus  L.  (Jtref pe),  ©attung  au*  ber  Ramilie 

ber  ®ramineen,  ein«  ober  mehrjährige  ©räfer  mit 
abwcdjfelnb  aweijetligen,  gleichzeitig  au*gebreitcteu 

Jiifpen,  oielblütigen  Ät)ra)en  unb  am  Wirten  abge« 
runbeten  ober  gefteltcn ,  an  ber  ©pifce  atoeijähnigen 

ÖüQfpelaen;  faft  aDe  Slrten  finb  begrannt,  unb  bie 
©ranne  gebt  im  SBinfel  ber  ̂ ä^ne  oon  ber  ©pel}« 

au*.  B.  giganteus  L.  (Juttertrefpe),  0,e-l,i  m 
hoa),  mit  tiefgrünen  Blättern,  unbehaartem  $alm 
unb  fa)on  oor  ber  Blüte  übergebogener  Siifpe,  wäa)ft 
an  Ufern,  überhaupt  an  bumöfen  Stellen,  bilbet  ein 
Scbnittgra*  erfter  Klaffe,  gibt  bie  Erträge  aber  erft 

au  Anfang  ber  ̂ unb*tage  unb  unbebeutenben  flach = 
wua)*.  B.  montanus  Fl.  Wett  (Sßiefentrefpeu« 
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Brotmoaffet  —  33romroafferftoff. 

f djroingel,  ftig.  1),  wit  aufregt  fiefjenben  Sifpen, 
unten  oon  ber  iRifpenfpinbet  außgefjenbcn  Siifpen* 
öften,  roädjft  auf  troefnen  Jüiefen  tn  ber  Äalfrcgion 
unb  ift  ein  ftuttergraS  erfter  Älaffe,  befonberä  für 

SdjafeunbShldjoiel).  B.secalinusL.(groüe  Sltfcr» 
trefpe,  Äorntrefpe),  mit  abfteljenber,  fpäter  über* 
bängenbcrSRifpe,  etroaägefdjlängelten  ©rannen,  ober» 
fcitS  reidjfjaarigen  blättern,  roädjft  in  mehreren  SBa* 
rietäten  alS  fepr  genieine«  Unfraut  in  ganj  Guropa 
unb  bem  mittlem  Stften,  roirb  im  6ommcrfelb  bei 
ber  StefteHung  oernidjtet  unb  erfdjeint  im  SBinter» 
getreibc  befonbert  nndj  naffen  Söintern  unb  an  Stel* 

m  i. 

Öii  2. 

roirb  jur  SJerfälfdjung  ebler  ©räfer  oielfadj  oerroen» 
bet.  B.  arrensis  L.  (f leine  Stdertref  pe),  auf  ber 
Cberfeite  ber  ülätter  rücfroärtö  btb,aaxt,  mit  nad)  ber 

Ärönung  überaebogenen  SNifpen,  ftdu  im  Sommer» 
getreibe,  in  SMöfjen  unb  Äleefclbern,  oerbrängt  bie 
Saat  unb  fdjabet  bem  Älee  burö)  Sefchattunq;  bis 
Ute  Wüte  ift  ihr  Butter  braudjbar,  bie  Äörner  fudjeu 
bie  Rauben  auf.  B.  steritis  L.  (gemeine  safer» 

trefpe,  Cfel«  Ijafer),  mit  naa)  oben  breiter  roer» 
benben,  lang  begrannten  $U)rdjen,  (oderer,  überbau» 
genber  Sifpe  unb  langen,  garten  ©rannen,  roädjft  an 
trodnen  Steden  unb  fdjabet  alS  Unfraut  befonberä 

ft'B-  3. 

Breunas  moolinm 
( W  i  e  j  f  n  t  r  t  ]  p  t  n  f  di  xe  i  11  o  *  O- ?Bif  fntccjpf). 

Promat  mollis  tPfarannt»  V"3' 
(wii<tif  lr«(p»).    btljt,  »ergt. 

len,  roo  ftagnicrenbcd  Gaffer  baS  ©etreibe  uerbarb. 
Saraus  entftanb  ber  Aberglaube,  bafj  au<$  Joggen 
ober  Jöeijen  bei  naffem  ÜJinterroctter  Irefpe  roerben 
fönne.  £ie  Äörner  foHen  ba$  Srot  bitter  madjen 
unb  öüfjnernfdjflblia) fein.  B. pratensis Ehrh. (Sie  = 
fentrefi»e,  ̂ ifl.  2),  mit  nufred)t  fte^enben,  fpäter 

fierabfcängenbcn  Siifpenäften,  roädjft  häufig  auf  2öie» 
ien  mit  bmbigerm  Sboben,  bie  an  Überfdjroemmuna, 
leiben,  bilbet  ein  JuttergraS  brirter  Älaffe  unb  roirb 
oon  allen  .\>au*tieren  gern  gefreffen.  B.  mollis  L. 
(roeid)e  Irefpe,  ftig.  3).  tnn  aufregt  fteb^enben, 
roeidjbaarigeu  Siifpen  unb  mit  langen,  roeidjen,  <ib= 
ftefjcnben  paaren  biäjt  befehlen  blättern,  roädjft  ouf 
troefnem  Sanb,  bilbet  bidjte  SBeftänbe,  roirb  aber  oon 
Saatpflatnen  auf  bem  2lcfer  leidjt  oerbrängt;  weil 
fic  feinen  ftnfen  bilbet,  jäh^lt  fie  nur  jur  britten  Älaffe 
unb  ift  alS  JuttergraS  einfi  ber  roertlofcften  ©räfer; 

auf  beu  Slöfjen  ber  Älccfelber,  jumal  ba  ba?>  55ief| 
biete«  ©ra«  nidjt  fruit. 

!Bromroaffer,Ööfung  oonörom  in  3ßaffer,f.i)rotu. 
©romroaff erfloff  Hör  entftebt,  roenn  man  3Baffer= 

ftoff  mit  SBrombatnpf  über  erwärmten  ^latinfcbroamm 
leitet,  aufeerbein,  roenn  örom  auf  roafferftoffbalttge 
ilörper  roirft,  unb  audj  3öaffer  roirb  am  Siebte  burdj 

xörom  unter  S3ilbung  oon  33.  unb  Sauerftoff  jerfe^t. 
^urDarfteflung  oon  3).  beftiDiert  man  SBromnatrium 
mit  ̂ troäpbsOrfäure  (<3d;roefelfäure  ift  mdu  anroenb' 
bar,  roeil  fie  ben  jerfefct);  baö  farblofe,  roie  Gfjlors 
roafferftoff  riedjenbe  ©a*  bilbet  an  ber  fiuft  biegte, 
roeifee  3iebel  unb  roirb  oom  Söffet  lebhaft  abforbiert. 

X>ie  Söfung,  roeldje  ftd)  qan;  roie  Saljfäure  oerfjält. 
beifet^romroafferftof ffäure.  3Wan erbdlt  fte  audj 
burd)  Eintragen  oon  i)rom  inetnefiöfung  oon  fdjroefj 
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fdjroefelfaure«  9tatron  Qebirbet  roirb),  bura)  Über» 
gteßen  oon  amorphem  3ibo«pbor  mit  Raffer  unb  3u» 
tröpfeln  oon  33rom  (wobei  pbo«pljorige  Säure  ent» 
fteQt),  unb  roenn  man  Sdjroefelroafferftoff  in  roäffe< 
rige33romIöfung  leitet  (toolxi  «Sc^roef  et  auSgefdjieben 
rotrb).  1 10  febr  fonjentrierte  33romroafferftofffäure 
entläßt  beim  ©rhiben  33. ,  bann  aber  beftiHiert  bei 

1SW°  eine  Säure  mit  47,8  $ro$.  33.  Den  @ef>alt  ret» 
ner  33romroafferftofffäure  bei  oerfn)iebenem  fpejifis 
fc)en  @eroia)t  jeigt  folgenbe  Tabelle: 

tottyllt 

1.ÜJS 30  H'r?). 

Utii 10  • I.OTT 
35  • 1  JO» 

15  • 
Uli 40  i l.JOi 

2)  • Lim 45  • 1.U5 25  - 
Lmi 50  • 

l.MJ 

Sie  33romroafferftofffäure  oerljält  fia)  roie  Salifäure 
i  (Sblorroafferftofffäure)unb  bient  3urDarftellung  oon 
•tfrompräparaten. 
&ron4iaIatmuRg,eine33eränberungbc«3ttmuug«* 

geräufdje«,  roela)e«  barin  befteht,  bafj  oeimGinfaugen 
ber  Luft  nur  ber  fdjarfe,  raube  a)«Laut  gehört  roirb, 
roahrenb  ba«  oefifuläre  Stirnen,  ba«  fdjlürfenbe  0e» 

räufa)  wegfällt.  Die  33.  ift  ein  fia)ere«  Seieben,  baß 
bie  Luft  nicfjt  in  bie  2ungenblä«a)en  eingefogen  roirb, 

roa«  bei  ieber  Lungenentjünbung  babura)'  ftattbat, baß  eine  fefte  3tu«fülluug«maffe  in  biefelben  au«ge» 
fdjroitjt  roirb. 

iBrondjialbrüfrit,  f.  Lunge. 
33rondjiülfatarrb  (griea).),  eine  Crfranfung  ber 

33rondnalfa)leimhaut  (f.  33rona)ien),  bura)  roeldje 

ein  fa)leimige«  ober  fa)  leimig=eiterige«  Sefret  in  oer« 
mebrter  Wenge  auf  bte  Sdjleimhautoberpädje  abge* 
fonbert  roirb.  3m  Äinbeäalter,  namentlia)  jur  Reit 

be«  »fahnburdbbrudjc«,  ift  bie  Steigung  tum  33.  Yebr 
grofe,  im  mittlem  Lebensalter  geringer,  im  ©reifen» 
alter  fommt  bie  Äranfljeit  roieber  fefjr  häufig  oor 
unb  ift  bann  fefjr  hartnädig.  Der  epibemifcoe  33. 
heißt  ©rippe  (f.  b.).  Sa)lea)t  genährte  Onbiotbueu 
oon  fa)laffer  Äonftitution,  namentlich,  bie  mit  Sfro» 
fulofe  unb  Jlhacbiti«  behafteten,  erfranfen  oiel  leid}» 
ter  an  83.  als  träftieje  unb  gut  genährte.  ̂ nbioi 
buen,  roeldje  bereit«  öfter«  an  33.  gelitten  haben,  unb 
2eute,  roela)e  an  djronifdjen  Slffeftionen  ber  Lungen 
leiben,  seigen  eine  aefteigerte  Di«pofition  für  ben  33. 
33erjärtelung  bc«  Äörper«  fteigert,  Äbbärtung  oer» 
minbert  bie  Neigung  jum  33.  Die  oeranlaffenbe  Ur» 
fad)e  be«  33ronchialfatarrh«  ift  oiellcidjt  am  häufig» 
ften  eine  ©rfältung,  unb  jroar  ift  e«  nia)t  bie  große 
Äälte  al«  oielmehr  bie3ugluft,  alfo  bie  Hinroirfung 
eine*  plöbltdjen  Xemperaturroedjfel«  auf  bie  äußere 
vu.it,  roeldje  ben  ö.  oerurfaa)t.  $n  raupen  unb  feueb» 
ten  ©egenben,  namentlid)  an  ben  3)<eere«tüften, 
Ijerrfajt  ber  ö.  wegen  ber  häufigen  0elegenl)eit,  fid) 

ju  erfälten,  als  epibemifdje  Äranföeit.  §erncr  toirb 
ber  9.  oerurfaa)t  burd)  ben  JUw  einer  mit  6taub, 

diaxid}  unb  fa>arfen  Dämpfen  gefd)ioängerten  ober 
einer  u<  falten  unb  ju  feigen  Suft.  2?tancf>c  ̂ anb- 
roerfer,  j. Öteinfjauer,  SWüDer,  «äder,  leiben  beS« 
balb  faft  bura>gängig  an  Giite  roeitere  Urfad;e  be$ 
^rond)ia(Tatarrbd  hegt  in  oennebrtem  Jufliifi  unb 
namentlia)  in  bem  oerbinberten  Abfluß  bed  ̂ lutS 
au«  ben  ßungen  unb  iBroncbien,  roeebalb  man  bei 
Öerjfranfen,  bei  fiungenempbofein,  bei  djronifd)en 
Lungenentjtinbungen  faft  regelmäßig  ben  d)ronijd)en 
ö.  beobad)tet.  Gnolid)  ift  ber  3).  eine  Jeilerf  djeinung 
unb  ein  Soinptom  ber  Wafern,  be«  InpljuS,  ber 

itoden.  «eim  33.  ift  bie  Sajleimbaut  ber  erfranften 

Suftröhrenäfte  blutreia),  gerötet  unbgefa)n>oUen;  an 
ibrer  Cberfladje  finbet  eine  me^r  ober  minber  reid)« 
lia)e  Stbfonberung  oon  fdjleimiger  ober  eiteriger  Sje^ 
fa)affenf;eit  ftatt,  roeldje  enttoeber  unter  Ruften  au«f* 
geroorfen,  ober  in  ben  33rona)ien  jurüdgebalten  toirb. 

3m  le^tern  ̂ aH  ruft  bie  Stnbäufung  berfelben ,  ju» 
mal  ba  bie  4üanb  ber  Sironcbjen  bäbei  infolge  ber 

(rnt)ünbung  crfdjlafft  unb  nadigiebig  ift,  bäuftg  eine 
biffufe  Gnoeiterung  ber  33rond)ten  beroor  (f.  33rou> 
d)ie(tafie).  Oft  ber  auf  ber  33rona)ia(fd}(eim^aut 
abgefonbevte  Sdpleim  fpärlid)  unb  namentlia)  felir 

jäb,  fo  roirb  nur  roenig  auSgefjuftet,  unb  man  nennt 
Sie«  bann  einen  trodnen  Hatarrb  25ie  Snmptome 
bed  3jrona)ialtatanl)d  ftnb  rerfdiieben ,  je  naa)  ber 
9tu«breitung  be$  jtatarrb,«  Uber  bie  grobem  ober  bie 
fetnern  33rond)iert  unb  je  naa)  bem  Alter  beä  3nbt< 
oibuum«.  CSbenfo  oerfa)ieben  ift  ber  Verlauf,  naa) 
toeldjem  man  afuten  unb  a)ronifa)en  93.  unterfdjeibet. 

Der  a  tute  33.  ift  bäufig  mit  6a)nupfen,  Stirn- 
fopffdimerj,  Äatarrb  ber  Stugen  unb  beö  Äcljifopfcä 
oerbunben.  oerbreiteter  unb  intenftoer  er  ift,  um 
fo  leidner  geteilt  fid)  ein  fieberhafter  ̂ uftanb  binju, 

ber  ftdjbura)  Jröftcln,  brennenbe§ifce/Jlbgefd|tageu: 
beit  unb  Sa)merjhaftigfeit  ber  ©lieber,  3ierluft  bed 
Stppetitä  ju  erf ennen  gibt  (Äatarrbf ieber).  33ei 
Kinbern  fommen  fclbft  Delirien  unb  Krämpfe  baju. 

Dorf)  ift  feineSioegS  bei  jebem  afuten  33.  ̂ ieber  oor> 

hanben.  33efällt  ber  natarrb  nur  bie  großem  3<ror.-- 
Ajen  unb  bie  fiuftröh,re,  fo  ift  ftet«  etn  Öefüb,l  oon 
aßttnbfein  auf  ber  33ruft  foroie  Ruften  oorbanben, 

bura)  ioc(a)en  anfangt  glafige  unb  :a:»c,  fpäter  gelb* 
(id)e  unb  trübe  Waffen  au^getoorfen  roerben.  s2lu» 
fang«  ift  ber  Ruften  troden,  iäftig  unb  beförbert  nur 
roenig  tfuärourf  beroor,  fpäter  löft  fid)  ber  3tu«iourf 
feia)ter.  3ltmung«bcfa)ioerben  finb  bei  bem  atarrb 

ber  groben  33rona)ien  nia)t  oorbanben.  Diefer  ; \:i  - 
ftanb  nimmt  bab^er  aua)  einen  leia)ten  unb  günftigen 

Verlauf,  inbem  er  fa)on  binnen  roenig  Xagen  in  ooll» 
fommene«  3iJoblbefinben  übergebt.  Shtr  feiten  ftellen 

fia)  im  Verlauf  be«felben  [a)roere  Sinnptome  oon  fei- 
ten tu*  9ieroenfoftcm«  ein.  Die«  gefa)iebt  mand, • 

mal  bei  ©reifen  ober  bei  feb)r  gefa)roäa)tcn  jüngem 

«ßerfonen,  roeld)e  bann  geroöb.nlia)  binnen  furjem 
unter  f)ohem  lieber,  33enommenbeit  ber  Sinne,  De* 
lirien  unb  lebhaften  3taffe(geräufa)en  auf  ber  ©ruft 
bem  £ob  entgegengeben.  Die  Urfadje  biefer  fdjlinu 
men  2ücnbung  be«  Verlauf«  liegt  bier  in  ber  gc* 
fa)roäd;ten  Äonftitution  be«  33atienten  unb  in  ber  ba» 
mit  *ufammenbängenben  ääl)inung  ber  33rona)ial< 
mu«teln,  roobura)  ber  Sd)Ieim  in  ben^uftröf|renäften 
ftodt  unb  ein  fogen.  Stidflufj  herbeigeführt  roirb.  33ei 
fleinen  Äinberti  ift  ber  afute  Äatärrl)  ber  feinem 

33rona)ien  (Bronchitis  capillaris)  ftet«  eine  leben«: 
gefährlia)e  Jtrantheit.  Denn  bei  ber  großen  (f  uge 
ber  feinen  ßuftröbrenäfte  roerben  bicfelben  bura)  bie 

fdnoeilcube  Sdjleimhaut  unb  bura)  ben  auf  fk  ab-- 
gefonberten  Sd)leim  größtenteils  ganj  oerftopft,  e« 

beginnt  eine  s#bfonberung  in  bie  9iäume  ber  Lungen« 
bla«d)en  felbft,  eine  roirflidjeSungeuentjünbung.  3iei 
foldieu  Äiubern  fteigert  fia)  bie  33cflommenbeit  auf 
ber  33ruft  jur  namenlofen  3tngft,  fie  roerben  unruhig, 
ba«  3ltmeu  gefa)icht  unter  pfeifenben  unb  giemenbeu 
lyeräufdjen.  33eim  Ruften  roerben  fie  blaurot  im  Öc* 

iidit ,  aber  e«  roirb  nur  fef)r  roenig  3(uörourf  herau«-- 
beförbert.  33alb  ftellen  fia)  nun  bie  lirfthcinungen  ber 
Überlabung  be«  3Jlut«  mit  Aiohlenfäure  ein,  bie  33a» 
tienten  roerben  jebt  rufjig,  blaß,  oerfaden  in  33eroufjts 
lofigteit,  rooran  fia)  balb  ber  Job  bura)  Grftiduug 

anfä)ticfet.  Nur  febr  fräftige  Äinber  überftehen  bie« 
fen  fapilläreu33.,ba  e«  ihnen  nnein  gelingt,  bieSCtem« 
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beroegungen  fo  lange  fortaufefcen,  6t«  bie  Schleim» 
maffen  au*  bcn  feinften  33rona)ien  entfernt  ftnb. 

Der  a)ronifa)e  33.  ift  eine  überaus  verbreitete 
Kranfbctt  unb  entroidelt  fia)  faft  immer  au«  ̂ äuftq 
roiebcrboltcn  unb  oerfa)lcppten  Katarrhen,  roela)e  ftc$ 
iebe«  ftrübialjr  unb  jeben  fcerbft  einfteflen.  2öäb.rcnb 
be«  Sommer«  finb  bie  Kranfen  frei  ober  füllen  fta) 
nur  in  mäßigem  ©rab  beläftigt.  Sehr  bcfcbrocrlia) 
ift  ber  djromfcbe  83.  bann,  roenn  auf  ber  franfen 
Schleimhaut  ein  grauer  unb  fet)r  jä^er  Schleim  in 
geringer  Wenge  abgefonbert  roirb  (troefner  83.). 
Der  troefne,  erfolglofe  Ruften  tritt  bann  in  heftigen 
StnfäDen  auf,  roobei  fta)  ba«  ©efta)t  bunfelrot  färbt 
unb  bie  Patienten  ba«©efülj[  haben,  al«  wollte  ihnen 
ber  Kopf  aerfpringen.  fcäufig  ift  aua)  bauernbe3ltem« 
not,  roela)e  fta)  bi«  nur  Grfticfung«gefahr  fteigern 
fann,  mit  bem  a)ronifa)en  33.  oerbunben.  3m  ©e« 
folge  be«  ledern  entroidelt  fieb  fe^r  gcroöbnlicb  ba« 
logen,  fiungenempbofem  (f.  b.X  felbft  33lau|ua)t, 
§eraoergröf>erung  unb  3i)afferfua)t  fann  fia)  ju  febroe« 
rem  8.  t>injugcfeHcn.  Der  ebronifebe  83.  gefäbrbet 
jroar  im  allgemeinen  ba«  2ebcn  nta)t,  aber  er  ift  aua) 
nur  in  feb,r  feltenen  fällen  heilbar,  obfdpon  in  feinem 
Serlauf  geroöfjnli^  jujeiten  eine  bebeutenbe  SBermin* 
berung  ber  33efa)roerbcn  beobachtet  roirb.  —  33efon« 
bere  ©rroäbnung  oerbient  noo)  biejenige  gorm  be« 
(bronifa)en  83roncbialfatarrh«,  roobei  grofje  Staffen 
eine«  fa)leimig»eiterigen  3lu«rourf«  ohne  größere  33e^ 
fdjroerbe  erpeftoriert  roerben  (83lennorrböc  ber 
3<roncbialfcbleimt)aut  ober  83rond)orrhöe). 
SD<and)e  Krantc  biefer  9lrt  entleeren  täglta)  Vi  kg 
folgen  3lu«rourf«  unb  barüber.  Die  Krauten  ertra- 

gen biefen  Mhm  meift  gut  unb  roerben  oft  alt  ba» 
bei.  Doa)  fommt  e«  juroeüen  nor,  bafj  ber  2lu«rourf 
bierbei  einen  heftigen  ©eftanf  annimmt,  roa«  barauf 
binroeift,  bafj  eine  faulige  3erfefcung  be«  9lu«rourf« 
bereit«  in  ben  83rona)ien  eingetreten  ift.  Diefe  fogen. 
putribeöron<biti«  fdjliefjt  infofern  ©efabj  für 
ba«  fieben  in  fta),  al«  fte  auf  bie  fiunge  übergreifen 
unb  Sungenbranb  ocrurfaü)en  fann. 

Sßa«  bte  Seljanblung  be«  83rona)ialfatarrh«  an> 
belangt,  fo  ift  im  oorauS  ju  betonen,  bafj  man  bura) 
oorftchtige  ©eroöbnung  an  Iempcraturroea)fel,  falte 
33äber,  falte  3lbroafü)ungen  :c.  bcn  Körper  abhärten 
unb  gegen  33.  fdjü&en  fann.  6obann  ift  e«  wichtig, 
alle  bie  Urfadjen  ju  oermeiben  ober  ju  befeitigen, 
welche  im  Eingang  biefe«  2lrtifel«  angegeben  roor- 
ben  ftnb.  SRamentlia)  beim  a)roniftt)en  83.  ift  e«  oft 
beilfam,  roenn  man  bie  Kranfen  moa)cnlang  im  war» 
men  mna  jurütf  hält,  ober  roenn  man  fte  ein  mil« 
bere«  Klima  auffueben  läfjt.  3m  ftrübjaljr  unb  öerbft 
empfiehlt  fttb  ber  Aufenthalt  an  gefrtjü&ten  <piäfccn, 
roie  83aben«33aben,  9Bie«baben,  ©oben  ic.  Kranfe 
mit  troefnem  Katarrh  befinben  fta)  an  walbreidjen 
Scefüftcn,  foldje  mit  33rond;orrf)öe  an  fjoa)  gelegenen 
Sllpenfurorten  oerhältniömäfiig  am  wohtften.  Seim 
83.  mit  troefnem,  quälenbem  Ruften  unb  grofeer  Jicij« 
barfett  ber  33rona)iaIfd;leimr)aut  ftnb  bie  narfoti)a)cn 
3'itttel  (SJlorphium)  unb  bie  Slineralroäffer  oondm«, 
Seltcr«,  Cberfaljbrunn  ic.  anjuroenben.  83ei  oor= 
banbencr  9ltemnot  gibt  man  Äinbern  etroa«  33redj' 
rocin  ober  33rccbrourjelftrup,  Grroacbfenen  bagegen 
eine  breifte  Doft«  aKorpbium.  33ci  febr  rrilWlrtliM 
3lu«reurf  unb  erfcblaffter  93rona)ialfdjlcimbaut  ftnb 
tut  ©egenteil  ̂ eijmittel  (3lufgu6  ber  ©enegarourjel, 
Liquor  ammouii  anisatus,  Kampfer  k.)  foroic  roar» 
mer  »rufttbee  oon  gutem  ©influft.  3öo  ber  3lu«rourf 
ftinrenb  roirb,  gibt  man  bie  ©riffitbjebe  SWijtur 
tnncrlid)  unb  läfjt  ginatmungeu  oon  Terpentinöl- 
biimpfen  oorneb^men. 

»rondiialfleine,  f.  fiungenfteine. 

Brondjtr  f  t  af  te  (griedj.,  (fr  ro  e  i  t  e  r  u  n  g  b  c  r  2  u  f  t ' 
röbrenäfte),  feine  fclbftänbig  auftretenbe  ©rfran* 
fung  ber  2unge,  fonbern  eine  leilerfdjeinung  bei 
lange  bauembem  33rondualfatarrb  ober  bei  2ungen< 
fajroinbfuajt;  nur  febr  feiten  ift  fte  angeboren  unb 
bann  meiften«  oergefeUfa)aftet  mit  einer  blaftgcn 
Gntartung  ber  2ungenblä«a)en  ((Smpböfem).  Die  er« 
roorbene  33.  entftebt  buraj  teilroeife  sUerftopfungcn, 
Stocfungen  unb  ÜberfüQung  ber  fiuftröb^renäfte  mit 
»uSrourf,  bie  angeborne  33.  buraj  franlbafte  SBaffer» 
anfammlung  in  ben  fiungen  aur  ̂ eit  ber  ©ntroicfd 
lung«periobe.  Der  ftomt  naa)  teilt  man  bie  erftere 
ein  tn  colinbrifa)e  unb  faefförmige,  bie  le^tere  in  all« 
gemeine  blaftge  ©ntartungen  (Bronriiiectaaia  uni- 

versalis) unb  in  (Erweiterungen  ber  lebten  ©nbblä«» 
dpen  (Brom  hiectasia  teleangiectatica).  Die  6om« 
ptome,  93erlattf  unb  33ebanblung  entfprea)en  benen 
ber  $>auptfranfbeit  (ogl.33rondjtalfatarrb,  2un« 
genfcbroinbfudjt). 

©ron^Ien  (grietb.),  bie  feinern  Serarocigungen  ber 
tuftröljre  (f.  b.  unb  Sunge). 

©ronthicren  (fron*.,  fpr.  btonfl[<>.),  ftolpern. 
©rotttbttiS  (gried;.),  (Jntjünbung  ber  Suftröbrcn* 

»erjrocigungen.  ©te  ift  entroeber  eine  (Srfranfung 
ber  ©cbleimbaut,  ober  fte  Ii at  il>ren  Si^  in  ben  tie» 
fern  ©djidjten  ber  ffianb,  refp.  in  bem  33inbegeroebe, 
roeldje«  bie  33roncbien  umgibt  (33  er i  b r o  n  a) i  t i «).  3m 
erftem  ̂ aü  ift  bie  83.  felbftänbige  Äranffjeit  unb 
jroar  eine  einfaa)e  fatarrb.alifa)e  (f.  33rondpialf a< 
tarrb)  ober  eine  gorm  ber  33räune  (f.  b.);  im  an« 

bern  $au"  ift  bie  33.  Zeilerf cbeinung  fd;leppenber  ßnt« jünbungen,  namentlia)  in  ben  2ungenfpiben,  roeldje 
unter  bem  33ilbe  ber  ©djroinbfud^t  oerlaufen. 

Bronchopneumonie,  f.  gungenentjünbung. 
öröndjorrbör,  f.  83rondjialfatarrt). 
©rondjotöm  (gried;.),  SWeffer,  jur  ©röffnung  ber 

Suftröbre  fonftruiert,  ift  aber  nid;t  gebräua)lia>  unb 
jur  3lu«fübmng  berXracbeotomie  ungeeignet. 

»rondju«  (gried).),  fleble,  2uftröb.re,  im  engern 
Sinn  bie  beiben  Slfte  ber  lettern  (f.  2uftröt)re). 
Srönbolo,  flache  3nfel  mit  gleichnamigem  ̂ ort 

in  ber  ital.  3irooinj  SJenebig,  füblid)  oon  (£b»ogg«a, 
an  ber  Vtünbung  ber  33renta,  bie  b»er  einen  ̂ afen 
(Gonca  bi  33.)  bilbet,  roelaper  int  Mittelalter  in  ben 
Kämpfen  aroifa)en  ©enua  unb  3Jenebig  öfter«  ge« nannt  roirb. 

Brönbflrb,  33eter  Dluf,  bän.  3lrd)äolog,  geb.  17. 
9(od.  1780  bei  fcorfen«  in  3ütlanb,  ftubierte  au  Äo« 
pentyagcn,  reifte  mit  feinem  ftreunb  Koe«  1806  nad; 
$art«,  oon  ba  naa)  einem  aroeijährigen  Slufcntljalt 
naa)  3talien  unb  (Snbe  1810  naa)  ®rted;enlanb,  roo 
ftd;  bie  ßnglänberGodcreK  unb  gorfter  ibm  anfa)lof» 
fen.  Die  roiebtigfte  ifjrer  Gntbecfungen  ift  bie  3lu«> 
grabung  ber  Tempel  be«  panbeUcnifdjen  3eu«  auf 
Saina  unb  be«  3lpoUon  au  33affä  bei  ̂ifjigalia  in  »r« 
fabien.  9Jaa)  feiner  Kücffefjr  1818  rourbe  33.  aum 
aufeerorbentlicben  IJrofeffor  ber  aried)ifd^en  ̂ ibilo« 
logie  an  ber  llnioerfttät  a"  Äopenbagen  ernannt, 
ginq  aber  1818,  um  feine  5orfa)uugen  beffer  förbern 
au  fönnen,  al«  SCgent  ber  bänifeben  Regierung  nad) 
iWom.  Sion  bort  bereifte  er  1820  unb  1821  Stailien 
unb  bie  3onifcben  3nfcln,  begab  fta)  1824  »um 
Drucf  feiner  3öerfe  naa)  3Jari«,  befuajtc  1828  dng« 
lanb  unb  febrte  1827  naa)  Dänentarf  aurücf,  roo  er 
aum  orbentlia)en  3irofeffor  ber  floffifa)en  33bilologie 
unb  Mrcbäologie  an  ber  llnioerfttät,  aum  ©ebeimen 
2egation«rat  unb  1832  aum  Direftor  be«  Slntifen« 
fabinett«  unb  ber  SWünaen«  unb  3»ebaiDenfammlung 
au  Kopenhagen  ernannt  roarb.  Grftarb28.3uni  1842. 
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©on  feinem  Ipauptwer!:  SReifen  unb  llnterfudjungen 
in  ©rieajenlanb« ,  ba8  gletdjjeitig  in  franjöfifd^er 
Spraye  erfdnen,  lamen  nur  2©änbe(©tutta.  1826  - 
18*  »)  jurSeröffentltdjung,  roelct>e  bie  $nfel  Reo8  unb 
bie  ©ilbwerfe  bei  Parthenon  bebnnbeiu ;  bet  erftere 

berfelben  trug  iljm  ben  Vorwurf  ein,  ©tÜ*oifon8  9lad> 
Inn  übet  Webuhr  benufct  m  haben.  3lu8  feinem  91aa) : 
lafj  gab  2)orpb  bie  Schrift  »Den  Ficoroniske  Cista« 
(ftopenf).  1847)  hcrano. 
Srong.,  bei  naturwiffenfd>aftl.  tarnen  Mbfür« 

jung  für  31.  ©rongniart  (f.  b.). 

Örongnkrt  (u»r.  brona'itjtor,  ©rogniart),  l)MIej« 
andre,  ©eolog,  geb.  5.  %tbr.  1770  ju  ©ari8,  warb 
1794  Ingenieur  beim  ©ergwefen,  1797  ©rofeff orber 

9laturgefcf>ic§te  an  ber  Ecole  centrale  de  qnatre  na- 
tions.  1800  Eireftor  ber  ©orjeüanfabri!  ju  ©et>re8, 

1818  Ingenieur  en  chef  ber  ©ergwerfe,  1822  ©ro-- 
feffor  ber  Mineralogie  am  Mus6ed  histoire  naturelle 
>u  ©ari8  unb  ftarb  7.  Oft.  1847  bafelbft.  Unter  Gu. 
oiev8  Seitung  bearbeitete  er  eine  »Classific  ation  des 

reptiles«  (©ar.  1797),  meldje  lange  Seit  ©eltung  be« 
hielt.  35a8  ©ebiet  ber  Mineralogte  betrat  er  mit  fei« 
nem  »Tratte  elementoire  de  mineralogie  avec  des 

applications  aux  arta«  (©ar.  1807,  2  ©be.),  an  roel* 

djen  fia)  ba8  »Tableau  methodique  et  caracteris- 
tiquedesprincipales  eap^cesminerales«  (baf.  1824) 
anfajlofe.  Mit  Gunter  lieferte  er  bie  »Description 
gfeologiqueet  mineralogiquedes  environsde  Paris« 
(©ar.  1811,  8.  »uff.  1835),  in  weldjer  bie  Gigentüm» 
lia)feiten  ber  tertiären  ©Übungen  juerft  bargelegt 
würben.  Qal)Uei(^t  Keifen  bäuften  ben  ©dmfc  ber 
roiff enf a)aftlia)en  (Erfahrungen  ©rongniartS ; in  Ober» 
italien  befa)Sftigte  ü)n  bie  Slrajiteftonil  ber  9lpen* 
ninenunb  »Ipen  (1821  unb  1822),  unb  auf  einer  Keife 
nadj  ocinrieben  ftubierte  er  bie  ffanbinamfdjen  Tvelö« 
blöde  auf  ben  norbifdjen  (Ebenen  (1828).  ©eine  3lb« 
banblung  »Snr  les  caracteres  zoologiqnes  desforma- 

tions  avec  l'applicationde  ces  caracteres  a  ladeter- 
inination  de  quelques  terrains  de  craie«  (1821)  r)at 
juef entlief)  baju  beigetragen,  ben  gormationäbegriff 
ju  Hären  unb  ben  hohen  SBert  ber  paläontologifa)eii 
(Sf^aralteriftif  ju  augemeiner  Grfenntntö  ju  brtngen. 

'Zie  fojtematifdje  ©eognofie  behäufelte  8.  in  bem 
»Essai  d'uue  Classification  miueralogique  des  ro- 
ches  melangees«  (1813),  in  weldjem  er  bte  Grbrinbe 

bloj}  mineralogifa),  ofjne  ©erüdftdjtigung  ber  Sage 
rung«oerf>altmffe  jergliebert,  unb  in  ber  »Classifica- 

tion et  caracteres  mineralogiques  des  roebes  homo- 
genes et  heterogenes«  (1827),  worin  oud)  bie  Sage« 

rung  unb  Gruppierung  ber  einzelnen  Formationen 
bebanbelt  werben,  Slujjer  ben  genannten  ©djriften 
ftnb  noa)  oon  Söia)tigleit:  »Tableau  des  terrains 
qui  composentl  ecorceduglobe«  (©ar.1829;  beutfd) 
oon  Äleinfa)rob,  ©trafjb.  1830),  ein  §anbbud>  ber 
©eognofie,  m  mela)em  eigentlia)  juerft  bem  ©tubtum 
ber  füngften  Formationen  ein  befonbere«  Sntereffe 
gemibmet  ift,  unb  »Tableau  de  la  distribution  me- 

thodique des  esper  es  miuerales«  (©ar.  1836).  Der 
©orjeuanfabrif  oonSeorefi  erwarb  er  burd)  bieemfige 
Änwenbung  feiner  Gntberfungen  unb  burdj  immer 
neue  unb  gefd)madooDere  Finnen,  jum  gro|en  Zeil 
nadj  3<»djnungen  feines  ©aterS,  nationalen  Kuf.  Gr 

grünbete  bafelbft  1827  ein  feramifa)eS  Mufeum,  wel< 
dj>c8er  in  einem  befonbem  SBerf  (mtt  Kiocreuj,  184ö) 

befa)rieb,  unb  1827  ein  3nftitut  für  ©laSmalerei  unb 
fdjneb:  »Memoire  sur  lapeinture  snr  verre«  (?5ar. 
1829)  unb  »Traite  des  arts  ceramiqnes  et  des  po- 
teries«  (baf.  1844,  2  93be.;  2.  ÄufT.  1854),  wonaeö 
flopie  ba*  »^anbbua)  ber^orjeDanmalerei«  (S.Slufl., 
tJerl.  1861)  bearbeitete. 
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SMbolpbe  26e*obore,  Sotanifer,  ©ob;n  be« 
jen,  geb.  14.  ̂ jan.  1801  ui  ̂ atii,  ftubierte  Sie» 

bijin  unb  mit  Vorliebe  ©otanif,  warb  1833  ̂ rofeffor 

am  Jard  in  desplantes,  1852  ©eneralinfpeltor  ber 
naturwiffenfa)aftlid)en  F0'"'40^«  Ftanfreid)S  unb 
1866  2J!itglieb  beS  faiferliajen  9iat8  be*  öffentlid)en 
Unterria)t«.  (St  ftarb  19.  $ebr.  ig76  in  $ari«.  ©a)on 
1821  gab  er  einen  SJerfua)  ber  Älafftftfation  ber  oor» 
weltluben^flanjen  beraud,  bem  er  einen  »Prodrome 

d'une  histoire  des  vegetaux  fossiles«  (^Jar.  1828) 
folgen  liefe,  ©ein  §auptwerf  ift  bie  »Histoire  des 
veg6taux  fossiles,  ou  recherches  botaniques  et  geo- 
logiques  sur  les  vegetaux  renfermes  dans  les  di- 

verses couche«  du  globe«  (%ar.  1828—47,  2  ©be.), 
worin  er  eine  fnftematifdje  ̂ ufammenfteDung  aller 
ifjm  befannt  geworbenen  2lrtcn  unb  feine  3lnfid)tcn 
über  ihre  Slufeinanberfolge  in  oorweltlid)en  $erio> 

ben  lieferte,  hieran  fa)liefet  fta)  bie  » Glironologifdje 
Überfiajt  ber  SÜegetationSperioben  unb  ber  oerfajic« 
benen  %loxtn  in  ibrer  Kadpeinanberfolge  auf  ber 
Grboberflädje«  (beutfa)  oon  SRülIer,  ̂ aOe  1850). 
9118  ̂ Jflanjenpfjnfiolog  bemühte  er  f»d)  um  bie  Frfl9e 
beS  Vorganges  bei  ber  gefa)[ed>tlia)en  3'»gung  unb 
oerglid)  bie  ̂ rotopla8malörna)cn  be8  ̂ }oIIenforn8 
mit  ben  ©permatojoen  ber  Ziere,  »ud)  al8  ̂ }f)oto> 
grapf)  war  ertbätig,  inbem  er  mebrere  Sonographien, 

unter  anbern  ben  »Essai  d'une  Classification  na- 
turelle des  Champignons«  ($ar.  1825),  ba8  »Me- 

moire sur  la  famille  des  rhamnees«  (baf.  1826), 

bie  »Enumeration  des  geures  des  plantes  cnlti- 

vees  au  31usee  d'bistoire  naturelle  de  Paris«  (baf. 
1843  ,  2.  9tufl.  1850)  unb  fpäter  ben  »Rapport  sur 
les  progres  de  la  botauique  phytographiqne«  (baf. 
1868),  oeröffentlicbte.  Kaa)  feinem  £ob  erfebien: 
»Recherches  sur  les  grames  fossiles  silieifiees« 

(^ßar.  1881). 
»rt)«i,  Drtftfiaft  in  ber  itaL  ̂ rooinj  ̂ iania,  Kreis 

Sogfjcra,  an  ber  ©ifenbafm  9lleffanbria«5)ologna,  §at 
eine  fdjöne  $»auptfird)e,  ein  moberneS  ©tabtbau8, 
Söeinbau,  Mineralquellen  unb  (issi)  5147  Ginw. 

»ronifotoSfi,  »leranber  oon  Opeln«©.,  Ko< 
manfa)riftfteaer,  aeb.  28.  gebr.  1783  ju  2)re8ben  alö 
©obn  eine*  polnifdjen  ©eneralabjutanten  be8  Äur* 
fürften,  ftanb  bi8  1807  in  preufufdjen  ÄriegSbienften, 
nahm  bann  feinen  S(bfa)ieb  unb  lebte  abwea)felnb  in 
S3re8lau,  ©rag  unb2)re8ben.  ©eim  ©eginn  be8  fran» 
}öfifa)»rufftfdjen  5lrieg8  eilte  er  ju  ben  polnifdjcn 
Valuten ,  würbe  bnlb  barauf  in  ben  ©eneralftab  bc8 
$2arfa)aH8  ©ictor  gejogen,  febrte  1815  in  polnifd)e 
X>ienfte  juvürt  unb  nahiu  al8  Major  feinen  3t&fct)icb. 
Gr  ftarb  21. 3an.  1834  in  2)re8ben.  ö.  fudjte  bie@e. 
f(bid)te  unb  ©egenwart  ©olen8  naa)  bem  Mufter  S. 
©cott8  in  «ahiveittivMi  liemlid)  flüa)tigen,  aber  viel« 

gelefenenftomanen  barjufteDen,  oon  benen  nur  »§ip» 
polot©oratun8!i«(2)re8b.l825  26, 4 ©be.)  genannt 

fei.  »u<§  eine  »©efcbidjte  ©olen8«  (3>re8b.  1831)  bat 
er  oeröffcntlidjt.  ©eine  »©efammelten  ©a)rtften« 
erfdjtenen  in  21  ©änben  (3)re8b.  1825-35);  baju  fa« 
men  »Keue  ©djriften«  (^alberft.  1829-34,  28  ©be.). 

©ronrborR,  ©ieter,  bollänb.  SMaler,  geb.  1588  ju 
^)elft,  geft.  1661,  malte  oomigSroeife  reid)e  Slra)ü 
tefturftüde  mit  biblifa)er  ©taffage  (Urteil  ©alomoS, 

im  ©eria)tSfaal  vi  1  elf 1 1. 
©ronn,  ̂ einria)  ©eorg,  9iaturforfd)er,  geb.  8. 

SJlärj  1800  ju  £ticgelbnufen  bei  ̂ eibelbcrg,  ftubierte 
in  öeibelberg  feit  1817  Gameralia  unb  5Raturwiffen> 
fclmft  unb  begann  1822  überbiefe  ©ebiete,  nament* 
lidi  aud)  über  ©alöontologie, ©orlefungen  ju  ballen 
3m  3. 1828  würbe  er  aufjerorbentlicber,  1883orbent* 
lidjer  ©rofeffor  ber  Katur«  unb  @ewerb8wiffenfa)af» 
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ten.  Wletdjjeitig  erhielt  er  an  Stelle  LcudartS  bie 
Sireftion  ber  ».oologifdjen  Sammlungen  unb  ben  Vefjr» 
fiubl  Oer ,Sooloaie.  Grftarb5.3uli  1862in$eibelbcrg. 
Seine  erfreu  Arbeiten  waren  ber  Paläontologie  gercib« 
met:  > Softem  ber  urroeltlitbenKondjplien'  löeibelb. 
1824)  , » Softem  ber  urwcltlidjen  Vflanjentiere«  (baf. 
1825)  ;  »Gaea  Heidelbergensi»,  eine  geognoftifeb- 

mincraloqifcbe  Vefdjreibung  ber  >    i  ::c*  oon 
berg  (baf.  1830)  unb  fein §auptwerf:  Lethneageo- 
gnosti»  a,  ober  Vcfcbrcibung  ber  für  bie  ©ebirgefor; 
mationen  bejeidjnenbftcn  Verftetnerungen«  (Stuttg. 
1836—38,  2  Vbe.;  3.  in  Öemeinfcbaft  mit  Börner 

umgearbeitete  Aufl.,  baf.  1852  —  56).  Von  feinen 
übrigen  Sdjriften  ftnb  beroorjubeben :  »3talien8 
lerttärgebtlbeunb  beren  organifdje  Ginfdjlüffe«  (»ei» 
belb.  1831);  »Öefdjiajte  ber  3tatur«  (Stuttg.  1841— 
1849, 3  Vbe.);  .*Jaläontologif$eÄolieftaneen.  ($et* 
belb.  1843);  bte  mit  Äaup  bearbeiteten  »Abbanb« 
lungen  über  bie  gaoialartigen  Steptilien  ber  Lia<3« 
formation«  (baf.  1841,  Nachtrag  1844);  bie  >Vei» 
träge  jur  triaftfeben  Jauna  unb  Jlora  ber  bitumi« 
nöfen  Schiefer-  (baf.  1858);  bie  »9Rorphologifd)cn 
Stubien  über  bie  0eftaltung4geietie  ber  Naturforper 
überhaupt  unb  ber  organifeben  inäbefonberc«  (Lcipj. 
1858);  'Unterfudjungen  über  bie  Gntmidelung<Jge« 
Kbe  ber  organifeben  Seit  roäbrenb  ber  VilbungÄjeit 

unfrer  Grbobcrfläcbe-  (Stuttg.  18*t8>.  3n  fetner 
Allgemeinen  3oologie«  (Stuttg.  1&~><>)  gab  er  ben 

en'ten  Verlud/,  bie  Geologie  in  üirer  Ocjamtbcit  mit 
Vcrüdfidjttgung  ber  untergegangenen  Organismen 
ju  entwidein.  Tann  folgte  eine  »Allgemeine  Gin« 
leitung  in  bie  Naturgefd)id)te<  (Stuttg.  1853).  3n 
bem  umfangreia)en ,  mit  einer  Stenge  oon  Äbbil* 
bttngenoerfebenenJijerf  £ie  Klaffen  ünbCrbnungen 

bc-5  tierreia)««  |  öcibclb.  18%  ff.;  fortgefe^t  oon  Me* 
ferftein,  Öerftadcr  u.  a.)  gab  er  eine  fnftematifdje 
Sarfteüung  ber  gefamten  jierwelt.  3'«  herein  mit 

o.  Leonfjarb  gab"  er  feit  1830  ba4  jahrbueb  für Stineralogie,  (Geologie  unb  (Beognofte  unb  Vetre/af* 

tenrunbe«' betau*.  Auch  überlebte  er  Darwin*  4lber bic  Gntftebung  ber  Arten  im  Vflan3en»  unb  Zier* 
reidi'  (1860). 

Vronnrr,  1)  ̂ ranjXaoer,  ^boUenbidjter,  geb. 
23.  J  •: ; .  1758  ju  äöcbftäbt  im  baorif a>en  ftreiä  Sdjwa* 
ben  unb  Neuburg  oon  armen  Gltern,  fam  1769  in  baS 
;Vluitenloüegium  ju  Millingen  unb  ging  oon  ba  ali 
Veriebiftinermönd)  nad)  Donauwörth.  Die  3boüeu* 

fammlung  »gifd)ergebid)tcunbGr<,ählungctu  i  .Sürid) 
1787)  mar  bie  Arudjt  bei  einfameu  Ülofterlcbcnci. 
3m  g.  1784  entfloh  er  au«  bem  Hlofier  nad)  Vafel, 
bann  nad>  i{üxid)  unb  führte  nun  ein  fefjr  mcdjfdoolleä 
Leben.  Seine  ftreunbe  oerfdjafften  ihm  enblia)  eine 
LebrcrfteDc  in  Aarau,  bic  er  1810  mit  einer  Vrofeffur 
in  .Hafan  oertaufdjte.  3m  §erbft  1817  nad)  Aarau 
lurüdgefebrt,  begann  er  feine  frühere  SBirffamfeit  alö 

L'efirer  an  ber  Äantonidjule  wieber,  trat  1S20  §um 
Üroteftantiömui  über  unb  betleibete  feit  1830  bie 
Stelle  eine«  SRegierungSfeiretär«,  Archtoarä  unb  Vi« 
bliotbelarS  bafelbft.  3n  feinen  lebten  galten  erblin« 

bet,  ftarb  er  12.  Aug.  18">0  in  Aarau  faft  92  Jabre 
alt.  Vronner*  3ugenbleben  ift  oon  ihm  felbft  (^itrid) 
1795-97,  3  Bbc;  neue  Aufgabe  1810)  befdjriebcn. 
,^u  ben  oben  genannten  in  ber  JÖeiie  (Mefener«  gebal- 
tenen  SDUbtttnacn  famen  fpäter  nod)  ̂ ilexit  ̂ ifdjer^ 

gcbidjte«  (Süric^  1794,  2  'öbe.);  aufeerbem  fdiricb  er: 
»5)<r  erfte  Mricg,  in  fediüg  metrifeben  Didjtungent 
(Aarau  1810, 2  &be.);  Luftfahrten  ini  ̂ \br)Uenlanb 
(baf.  1833,  2  3)be.)  unb  '£er  Kanton  Aargau,  b,i= 
ftorifd»=gcograpbifdj  ftatiftifd;  gcfdjilberh  (,St.  &aU 
len  1814 -45,  2  Übe.). 

2i  3obann  pMltPP,  Weinbauer,  geb.  lLftefr. 

1792  w  9tedargemünb,  etablierte  ftd)  1816  in  Ü5ie4.- 
lod)  als  Apotfacfer,  betrieb  feit  1820  ben  Skinbau  unb 
mad)te  1825  feine  neueßni<bung«metbobe  ber  hieben 
bureb  ben  fogen.  6odfa)nitt  befannt,  melcbe  feitbem 
meite Verbreitung gefunben bat.  Seit  1835ftubierteer 
bie  föeinfultur  ber  bauptfäd)lia)ften  fSeinbaubifiritte 
unb  oerfd)affte  fid)  aud  aQen  biefen  G/e^enben  bie 
Iraubenforten,  beren  er  gegen  400  jufammenbraebte 
unb  in  feinen  :Hcbenanlagen  felbft  fultioierte.  W. 
ftarb  4.  Se§.  1864  in  Sßiedlod).  ©r  f d)rieb:  >X)ie 
Verbefferung  be«  ükinbaued  bura)  praftifdie  Anmeu 

fung,  ben  3lie3lmg  obne  pfähle  unb  Latten  oermit< 
teift  beft  »otffcbnitte*  w  erjieben«  (fcetbelb.  1830); 

•  Anleitung  jur  nüblicbften  Anpflanzung  ber  XaftU 
trauben«  (baf.  1*35);  »3kr  Weinbau  am  r'ü.c::;  unb 
in  Sübbeutfd)lanb«  (baf.  1833-42,  7  4>efte);  *Dtv 
öeinbau  unb  bte  SBeinberettung  in  ber  (Sbampagne 

(baf.  1840);  -Diebeutfdjen Schaumweine  für  beutfde 
Seiniudjt  unb  oeutfebe  ©eintrinfer«  (baf.  1842); 

»Die  ttercituna,  ber  Stotrceine«  (^ranff.  1856,  3 
fiteftc)  unb  -Die  roilben  Zrauben  bei  ̂ tbeintUl« 

(Vcbelb.  1857). 
r  ü  n  min,  Hreieftabt  im  ruff.  ©ouoemement  Stoä* 

tau,  an  ber  üifenbabn  SDto^fau  >  Stjäfan ,  b°t  u^s» 
3424  Ginm.  unb  eine  ̂ aummoQmeberei.  %m  Ä rei 4 

gibt  c«  jabf"i*«5BoH%  öaumtooQ«  unb^orjeDan= 
fabrifen,  beren  Saren  einen  iöert  oon  jährlich  2 Still, 
ftubel  haben. 

Cronfart  ttan  SdjcDrnborff ,  1)  $and,  Hlaoier> 
fpielcr  unb  Äomponift,  geb.  11.  %ebv.  18tiO  ju  öer* 
lin,  ältefter  Sohn  bei  ©eneralleutnant*  ber  oor 

feinem  Xienftau^tritt  bie  Stellung  eine*  ©eneralin» 
tenbanten  ber  Armee  roährenb  be«  Arteg«  oon  186H 

befleibete,  ftubierte  1849  —  52  an  ber  berliner  Uni» 
oerfttat  unb  nahm  gleichseitig  Unterricht  in  Der  Theo« 
rie  ber  Stufif  bei  £<bn,  lebte  bann  ali  Sdjüler  Lif»tä 

mehrere  ̂ abve  in  ii'eimar,  fonjertierte  in  t>ari4,  ̂ e* 
tcreburg  unb  ben  »auptftäbten  5)eutfd)lant  c- ,  btri* 
aierte  1860  -  62  bie  6uterpe<Jtonjerte  in  Leipjia., 
1865  -66  als  Nachfolger  ̂ ülon>4  bie  Aonjerte  ber 
G)cfcllfd)aft  ber  Stufilfreunbe  in  Berlin,  rourbe  1867 
jum  oJttcnbanten  bti  löniglichen  2h«ater«  ju  ̂ on« 

nooer,  fpäter  «um  föniglta)cnÄammerl:a-rn  ernannt. 
Sen  Ürieg  1870  71  machte  er  al*  Jretroilliget  mit,  er« 
roarb  fidj  oor  Sie^  bad  Gifeme  Äreuj  unb  bie  Grnen« 
nung  jum  Cffijier.  Von  feinen Äompofttionen  haben 
befonbers  baö  Zxio  in  G  moU  unb  ba3  Älaoierfou* 

jert  in  Fis  moU  weitere  Verbreitung  gefunben.  Viel* 
iad)e  Aufführungen  erlebte  femer  feine  »^rüqlma,-?* 
Phantofic«  fürCrdjefter.  Aufeer  einer  AnjahlÄlaoter» 
fonipofitionen  ift  enblid)  eine  fiantate:  »Ghriftnactjt  = 
(aufgefübrt  oom  Siiebelfdkn  Verein  in  Leipjtg),  unb> 

ein  Sextett  fürStreidjinftrumente  ju  nennen.  —  SBer* 
mahlt  ift  V.  mit  ber  Vümtftin  ̂ naebora  Stard, 
geb.  24.  Äug.  1840  ju  Vetcrdburg,  bte  fta)  felbft  aueü 
ald  Hompouiftin  mit  Olüct  oerfud)t  hat.  3^re  Slow. 

pofition  be$  Singfpiel*  »3ero  unb  Vätelo«  (oon 
öoethe)  fam  an  neun  Vühnen  (juerft  in  Weimar,  |u« 
letjt  in  Verlin)  mit  Grfolg  jur  Aufführung. 

2)  Vaul,  preufe.  Kriegämimftcr,  geb.  25.  Jnn. 
1832  iu  Xanjig,  Vruber  be*  oorigen,  warb  int  Ha« 

betteuforp*  erlogen,  trat  1849  al3*  Sefonbeleutnant in  baö  Äaifer  jyranj-OJrenabierregiment  ein,  befuef^te 
bic  rtriegäafabemie  unb  warb  1859  jum  Vrcmierleut: 
nant  im  2. 3nfantcrieregiment,  aber  fd)on  186L  jum 
Hauptmann  im  (3rofcen  (^eneralftab  beförbert,  iocl 
ehern  er  biö  ju  ieiner  Grnennung  jum  Vrigabcfom« 
manbeur  angebörte.  Au&erbcm  mar  er  mehrere  0>nf)re 
aU  irehrer  an  ber  KrtegSafabcmie  befajäfttflt. 
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renb  biefer  Qtit  oerfafjte  er  bie  Schrift  »(Sin  SRüdblid 

auf  bie  .Dattifdjen  Siüdblitfc-«  (2.  »ufl.,  »erl.l87<»), 
ba*  oorjüqlidje  Söer!  »DerDienft  be*  ©eneralftab* 

im  ̂ rieben  unb  im  Hrieg«  (baf.  1875—7«,  2»be.; 
2.  SlufL  von  SRecfel,  1884).  oon  bem  eine  Überfefcung 
im  englifdjen  £>eer  amtlicb,  eingeführt  mürbe.  1867 
3um  SWajor  unb  1870  jum  Dberftleutnant  beförbert, 
madjte  er  al*  Äbteilung*d)cf  im  örofjen  ©eneralftab 
ben  Hrieg  oon  1870  71  mit,  ju  bem  er  ben  SWobil« 
madjung*plan  entroorfen  unb  ausgearbeitet  hatte, 
unb  roarb  1.  Sept.,  al*  bie  roeifje  gähne  in  Seban 
aufgeftedt  rourbe,  borten  gcfcbidt,  roo  er  bie  erften 
»erljanblungen  mit  Napoleon  III.  führte.  Darauf 
•  um  Oberften  unb  (5 lief  be* ©eneralftab*  be*0arbe» 

forp*  ernannt,  1875  jum  Generalmajor  beförbert, 
erhielt  er  1878  ba*  flommanbo  ber  1.  ©arbe»^nfan» 
teriebrigabe,  1881  ba*  ber  2.  ©arbe'^nfanteriebtow 
fum  unb  rourbe  balb  barauf  ©eneralleutnant.  SRadj 
bem  Siüdtritt  Hantele*  erhielt  ».  8.  SHärj  1883  ba* 
Portefeuille  be«  Hrieg«. 

Srontäo*  (griea).),  Donnerer,  »etnamebe*  3eu«. 
thronte,  Stabt  auf  ber  3nfel  Stjilien,  ̂ rooinj 

(Satania,  an  ber  äöeftfeite  be«  Ätna,  oon  Raoafelbero 
umgeben,  mit  16,427  (Sinn).,  Söeinbau  unb 
einem  ©nmnafium. 

»rontf,  (Sfjarlotte,  engt.  Äomanfdjriftftellerin, 
geb.  21.  2lpril  1816  ju  $art$f}eab  in  2)orffb>e,  roo 

:ir  Bater  ̂ rebiger  mar, erhielt  einen  Deil  ifjrerSd  :i! 
bilbung  (1824  unb  1825)  m  (Soroan*  »ribge  unroeit 

Reeb*,  fa)rieb  fdjon  im  18.  3af»r  (Srjäblu'ngen  unb 0ebia)te,  befudjte  1831  unb  1832  ba*  $nftitut  3toe 

§eab  betöerfmonbroife  in  $orfff)ire  unb  mar  1835  — 
1 838  felbft  Rehrerin  an  biefer  9tnftalt.  Wacöbem  fte 
1839  —  41  eine  ©ouoernantcnftelle  bef leibet,  weilte 
fie  1842—44  in  Trüffel,  roo  fie  eine  SlnfteHung  al* 
Rebrerin  ber  englifcben  Spraye  erhielt.  9Kübe  biefe* 
»erufö,  Jcirt;  fie  Nim  unb  trat  jugleia)  mit  ihren 
Scbroeftern  (Smiln  unb  Sin  na  al*  Scbriftflellerin 
t)en>OT.  Sie  wählten  tarnen,  roelcbe  ibr  @efd)led)t 
oerbargen,  ofjne  gerabeju  männlich  ju  fein.  (Sbar« 
lotte,  bie  bebeutenbfte,  nannte  fta)  (Surr er  » eil, 
(Smilo  (geb.  1819,  geft.  1848)  ©Iii*  Seil  unbSlnna 
(a.eb.  1822,  geft.  1849)  2lcton  »eil.  ©emeinfdmft» 
(id)  gaben  bie  brei  Scbroeftern  »Poems«  herau*  (1846). 
Der  erfte  Vornan  (Sbarlotte*,  »Jane  Eyre<  (1847), 
ber  ir)re  3ugenbjahre  roiberfpiegelt,  erregte  bura) 
Scbärfe  ber  Grjarafterifttt  unb  finnige  Sluffaffung 
be*  realen  Reben*  grofce*  äuffehen  unb  lourbe  balb 

aua)  in  Übergebungen  über  ben  Kontinent  oerbreüet; 
(Sljarlotte  »ird)«»feiffer  bearbeitete  \bu  unter  bem 
Xitel:  »Die  Söaife  oonflorooobc  für  bie  »üfnte.  5Raa> 
bem  S.  innerhalb  eine*  3afjr*  ihre  Sdjroeftern  oer« 
loren,  fajrieb  fte  iljren  jroeiten  Jtoman:  »Shirley« 
( 1849),  ber  unter  ihren  Söerfen  mit  Siecht  ben  meiften 

»eifaü*  gefunben  !iat,  inbem  fiel)  in  it)tn  in  lebenbi' gerer  Sprache  eine  mannigfaltigere  JBelt  al*  in  ben 
anbern  barftellt  unb  bie  6a)i(bemngen  be*  $rooiu< 
^ialleben*  unb  ber  Strbeiterbeoölferung  in  ber  Reit 
ber  Äontinentalfperre  felbft  fulturgefrfud;tlirfje*  3n» 

tereffe  i-abcn.  vJ2unme^r  belannte  fie  fta)  öffentlich 
ju  icjrem  roacjren  tarnen.  Sie  gab  bann  ÜHomane 
ibrer  oerftorbenen  Sdjroeftern  mit  einer  3Cu*roab,l 

ihre*  litierarifdjen  vJ{aä)laffe*  unb  biograpbifdjen 
Kotijen  b,erau*  (»Wuthering  heights  and  Agnes 
Gray  etc.*,  1850, 3  33be.).  §t)x  britter  Vornan:  »Vil- 
lette«  (1852),  ber  ihre  (Srfahrungen  in  SBrüffel  roic» 
bergibt,  ift  nur  im  Detail  gelungen,  al*  ®ame*  roe» 
niger  befriebigenb.  Dbgleidjfeit  friitjer  3ugenb  fränf- 
(ia),  oerheiratete  fie  fia)  bod)  noa)  1854  mit  Slrt^ur 
»eil  Niebüll*,  bem  ̂ ilf*prebiger  itjreä  33ater*, 

ftarb  inbe*  fd)ou  l.älpril  1855  im  oäter(ia)en$au*  m 
^aroorth.  9(acb  ihrem  lob  erfdjien  noeb  it)re  frübfte 
9looelle:  The  Professor'  (1857).  $n  (Snglanb  jäb,lt 
man  (Surrer  »eil  ju  2:b,adcran*  Sdjule;  fie  felbft  oer» 
el)rte  in  biefem  Slomanbidjter  if>rcn  TOeifter.  3b,re 

aua)  roiebevf)ott  in*  Deutfa)e  überfe^ten  "lUerfe  er» 
feftienen  gefammelt  in  7  »änben  (1872-  73).  »gl. 
9Rr*.  ®a*fell,  Life  of  Charlotte  B.  (2onb.  1857, 
2  »be.);  Neib,  Ch.  B.  (Sonb.  1877);  Sroinburne, 
Note  on  Ch.  B.  (baf.  1877);  %  »aone,  Two  great 
Englishwomen:  Mrs.  Browning  and  Mrs  B.  (baf. 1880). 

»ro  n  tri  oh  (griect).),  f.  Donnermaf  djine. 
»rontcf',  einer  ber  Äoflopen  (f.  b.). 

Crontopbobie  (griea).),  Donner»,  ©eroitterfurdjt. 
»ronir  (franv,  Ipr.  bxontv,  «ttiwuijdjt:  btönnnt),  üe» 

'  gierungen  be*  Hupfer*  mit  3<nn  ober  mit  3>rm  unb 
^inf  unb  etioa*  »lei.  Die  antife  ».,  eine  Hupfer* 
jinnlegierung,  rourbe  fa)on  in  ben  frübften  Reiten 
bargefteat;  fie  enthält  bi*roei(en  aud)  »lei  unb  al* 
3uf  allige  »eimifdjungen  ober  Verunreinigungen  ^inf, 
(Sifen  unb  ein  roenig  Silber.  2((te  inbifd)e  »rönnen  ent> 
halten  bi*  8  »roj.  (Sifen  unb  altjapanifd;e  Silber  unb 

öolb.  Regierungen,  in  benen^inf  einen  roefcntlidjen 
»eftanbteil  bilbet,  famen  erft  f päter  auf,  werben  aber 
fdjon  oon  «riftotele*  erroäb,nt.  Unfre  mobeme  »., 
oielfaa)  ju  »ilbfäulen,  »üften,  Ornamenten,  Ruru** 
geraten  jc.  benu|t,  befteht  au*  Hupfer  unb  ̂ Jinf  mit 

einem  3uffl?  °on  3"m  unD  ®'C'I  b°<b  'ommt  aud) 
ein  tupferreidje*  ÜHefftng,  alfo  reine  Hupfeninflegie« 
rung,  im  £anbel  al*  ».  oor  unb  eine  Hupferalumi» 
niumlegierung  al*  Slluminiumbronje.  Die  echte  ». 
oberHiipferjinnlegierung  roirb  gegenwärtig  faft 
nur  ju  ©ufetoaren,  befonber*  n:  ©locfen,  OJefchü^en, 
95Jetallfpiegeln,tRün}en,5icbatHen  unb  geroiffen  9Ka» 
fcbinenteilen,benu^t.  Diefe  Regierungen  finb  bichter, 
härter,  politurfäbiger,  (lingenber,  fdjmeljbarer  unb 
geeigneter  jum  ®ufe  al*  reine*  Hupfer.  Da*  fpejififcbe 
©eroiebt  fdjroanft  jroifcben  8,87  (bei  86,a  ̂ Jroj.Hupfer) 

unb  7,39  (bei  21  »roj.  Hupfer).  Die  abfolute  ̂ eftig» 

feit  ift  gering,  bie  Regierung  mit  9,i  »roj.  3'\nr\ (Hanonengut)  ift  bie  ftärffte  unb  feftefte  oon  allen, 
bie  Deljnbarfeit  nimmt  mit  bem  Hupfergcljalt  ab. 
Die  värte  roäcbft  mit  bem  3ufa|j  oon  3mn#  unD  e'nc 
Regierung  mit  27,9  »roj.  .;m:i  lä§t  fich  nur  fd;roer 
mit  ber  iyeile  bearbeiten;  bie  Spröbigleit  fteigt  mit 
bem  Sinngehalt  bi*  ju  einem  ©eb^alt  oon  50  »roj. 
Daua)t  man  ».  glühenb  in  SBaffer,  fo  oerlicrt  fie  an 
Dicbtigfeit  unb  6ärtc,  roirb  tjämmerbar,  biegfam,  ju» 

roeileu  jäb,  au^erbem  buntler  unb  erhält  einen  be-- 
beutenb  tiefern  Hlang.  Durch  abermalige*  (Srbiften 
unb  langfame*  2lbfüf)Icn  erhalten  bie  angelaffenen 
Sacben  ihre  frühere  $>ärte  roieber.  Die  ».  ift  mit 

99  —  90  tyroj.  Hupfer  fupferrot  ober  bunfel  rotgelb, 
mit  88  »roj.  orangegelb,  mit  85  »roj.  rein  gelb,  mit 

80  ̂ Jroj.  gelbltdnoeifj,  oon  ba  an  roeift,  bet  50-35 
^roj.  grauroeife,  bei  noch  geringem  Hupfergchalt 
roieber  roeift  unb  jinnähnlid).  »eim  erftarren  fdjei» 
ben  fieb  au*  ben  (upferreieben  »ronjen  leiflht  jinn» 
ärmere  ftrengflüffige  oon  jinnreidjern  leicbtflüffigeu; 

I  unter  ber  Rupe  fann  man  oft  an  einem  ÖuMtücf  beibe 

j  Regierungen  beutlid)  unterfdjeiben.  2)tan  mufe  auf 
:  bie*  Verhalten  beim  du&  ber  »ronjeroaren  unb  na> 

j  mentlicb  ber  ®efdjü|je  Südficbt  net)men.  Regierungen 
mit  67,7,  mit  50  unb  33,»  »roj.  Hupfer  föllen  ftet* 

I  homogen  bleiben,  ̂ ufaft  oon  »lei  madjt  ».  leidjt» 
,  flüfftger,  jäher,  leidjter  feil«  unb  brebbar,  beförbert 

•  aber  aua)  bie  9(u*fa)eibung  be*  Hupfer*;  bureb  einen 
f  leinen  (Sifcngehalt  roirb».  härter,  jäljer  unb  roeniger 

jur  »lafenbiibung  geneigt,  mehr  al*  2  Vroj.  (Sifen 
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rovft  ober  nachteilig.  ̂ nliA  oerbält  U  ein  3ufa& 
oon2»roa.3i»Urößerer3inrgebalt  erhöht  bieftarbe 
unb  nähert  bie  ».  bem  SHeffing.  Über  ben  Ginfluß 
be«  Mangan«  auf  bie  ».  f.  SJtanganlegierungen. 
2lm  meiften  wirb  bie  ö.  bura)  einen  3ufaß  oon  »ho£= 
pf>or  beeinflußt  (f.  unten).  2Han  untertreibet  fol* 
genbe  öronjearten:  ©lodenmetall  (Ölodengut, 
©lodenfpeife)  befielt  bura)fa)nittlia)  au*  78—80 
$roj.  Äupfer  unb  22-20  $roj.  3inn,  geroShnlia)e 
©lodenfpeife  au«  60  »roa.  Tupfer  unb  40^lroj.3inn, 
ba«  SletaH  ber  ©on«  unb  beutfa)en  Seden  au«  78 
Kupfer  unb  22  3inn,  ba«  ber  türfifa)en  Seden  au« 
78,m  Äupfer,  20,»«  3inn,  0,54  »lei  unb  &u  Gifen. 
Eiefe  Regierung  ift  hart,  feft,  fpröbe,  auf  ber  2>ret)< 
banf  nia)t  ju  bearbeiten,  oom  fpej.  ©ero.  8,-mx.  Äa« 
nonenmetall  (Äanonengut,  @efa)üfemetall, 
6tüdgut)  befiehl  au«  90,9  Rupfer  unb  9,i  3inn 
(preußifa)e  ®efa)übe)  ober  au«  90,i  Äupfer  unb  9,9 
3mn  (franjöftfcbe0cfa)ü&e),  aua)  fa)roan!t  ber  Sinn- 

gehalt pifcöen  8,8-,  unb  10,7  »roa.  $a«  Äanonen-- 
gut  muß  große  Glaftijität,  3äbigreit,  £ärte  unb  a)e; 
mifa)e  »eftänbigfeit  beftfren.  G«  jeigt  qroße  Neigung, 
fia)  beim  ©uß  ju  entmifa)en,  unb  bie  ®efa)ü$gießerei 
erforbert  baher  befonbereSBorfia)t«maßregeIn.  Ginen 
großen  ftorifa)ritt  auf  biefem  ©ebiet  bejeiajnet  bie 
©tablbronje  oon  Ua)atiu«.  2>iefelbe  roirb  in  Äo* 
quillen  gegoffen,  ift  fet)r  fa)ön  golbfarbig,  homogen 
unb  erlangt,  wenn  man  fle  bura)  2Bal3en  falt  ftredt, 
Hftigfeit,  Glaftijität  unb  §ärte  be«  Stahl«, 

ein  eigentümliche«  Verfahren  erhält  aua)  bie 
mg  ber  Seele  bei  ben  Öefcbüfcen  au«  biefer 

».  ftahlartige  »efa)affenheit,  unb  bie  SBiberftanb«» 
fraft  be«  Material«  roirb  ooOftänbig  auSgcnufct. 
Sronjen  au  SJJünjen  unb  Siebaillen  entbattenö- 
12  »roa.  3inn,  bie  englifebe  oft  ein  wenig  »lei  ober 
3inf,  frnnjöftfcbe  meift  5  »roa.  3inn.  $er  beträft* 
lto)en$>ärte  unb  fajtoeren  Dfnbierbarreit  biefer».  oer* 
banfen  mir  bie  (Spaltung ber  antif en  SJiünjen.  6p ie. 
gelmeta  II  enthält  etroa  30  »n>3.3inn,  oft  aua)  3inf, 
«rfen,  ©über,  Hidel,  So  beftebt  ba«  Sietall  ju  2e« 
leffopfpicgeln  au«  «8,32  Äupfer  unb  81,18  3inn,  ju 
tD^lfptegcIn  au« 69 Äupfer  unb28,7  3inn,  etnanbre« 

ptegelmetaH  au«  65  Äupfer,  38,8  Sinn,  2^3in!  unb 
MSCrfen.  $a«  3lrfen  maajt  bie  Regierung  bitter 
unb  fefter  unb  erbost  ba«  Vermögen,  ba«  Ridit  ju 
refkrtieren.  Da«  Spiegelmetall  jeiajnet  fio)  bura) 
meine  $arbc  unb  böcbfte  »oliturfähigfeit  au«,  gür 
9Jlafa)inenteile  ift». im  allgemeinen  roenig  geeig= 
net,  jebenfaH«  finb  nur  Regierungen  mit  mebr  al«  80 
ober  weniger  al«  10  »roa.  Äupfer  brauebbar,  unb 
immerhin  bleiben  fola)e  Regierungen  fef»r  teuer,  alfo 
nur  für  fpejieHe  Sroede  oerroenbbar.  Vorteilhaft  bat 
man  ».  ju  Sa)iff«befa)lägen  benufct,  ba  3.  33.  eine 
Regierung  mit  3  tyroj.  3inn  ber  ©aljfäure  unb  bem 
Ürteerroafier  oiel  beffer  roiberftcb.t  al«  Äupfer  unb 
auaj  oon  äußern  Hnfäfcen  frei  ju  bleiben  pflegt. 
6rroäbncn«roert  flnb  fa)licßlia): 

ba«  Äupfer  oorberrfdjt.  Sie  muß  in  geftbmoljenem 
^uftanb  bünnflüfftg  fein,  um  bie  ftorm  gut  ju  fiäüen, 
fta)  leiajt  jifelieren  lafjcn  (roa«  bura)  einen  »leigebalt 
begünftigt  roirb)  unb  fta)  mit  fa)öner»atina  bebeden. 
3ll«9IormaIbron<e  fann  man  annehmen:  86,6 Äupfer, 
6,«  Qinn,  3,3  »lei  unb  3,3  3tnf.  Ginige  »eifpiele  ton 
ber  3ufammenfetmng  moberner  ©tatuenbronje  gibt 
folgenbe  Tabelle: 

^rirbri*  tDil^lm  IV.  in  «8In 
VSWfnläinpfft  in  Berlin .  .  . 
flmajoni  in  ©*r«in  
S»lüd>T  in  »«rlin  
&r«bri$  II.  in  »rtlin   .  .  . 

Örofc«  «urfütfl  in  »ftlin  .  . 

■I 

'  1::  •(: 

3in! 
Smn 

«Mfi 

7.4« 2.99 9.TI 

1,40 
90.00 C.00 

4.00 
1 

M,io 5.30 4.S0 
88,10 

f.&o 1.40 

0,T 

89.0» 

1.04 

5.«« 2,«« 
87,01 

1,1« 

7^5 

8,«s «nalpfen  oon  »ilbfäulen,  roela)e  fia)  bura)  fa)öne 
grüne  Patina  au«jeta)nen,  ergaben  folgenbe  He. fultate: 

3<tti 3inn 

mi  ffifra 

€ .!; 3f.t  am  lei.'j  in 1'.  :  .  ::::  .... 

i*y,t« 

1.1t 
8,«« 0,81 

O.i« 
SPrpijjt  aul  btm  16. j.l.Ui  

Xiana  in  'JJJunStn  . 

89.41 

8,u 
1.0» 

0,14 
0,1« 77,01 

19,11 

0,91 

2.n 
0,U 0.41 5Diar»  unb  Smul  in 

Stünden  oon  1585 
94.1* 

O.io 4,TT 

0,«T 
0.4« 

3u  bem  bronjeartigen  SReffmg  gehören  aua)  bie 
Äupferfa)eibemünsen,  roela)e  in  granfreia), 
©a)roeben,  Großbritannien,  Spanien,  Äußlanb,3lor« 
roe^en,  (Mriea)enlanb,  Serbien,  «Rumänien  au«  95 
Äupfer,  3/»  3inn  unb  U  3inf,  in  2)änemarf  au«  90 
Äupfer,  5  3mn  unb  5  3inr,  im  3)eutfa)en  Heia)  au« 
95  Äupfer,  4  3inn  unb  1  3inf  beftehen.  »orjüglidje 
Gigenfa)aften  be^ftt  bie  $bofipborbronje,  eine 
oon  Äünjel  angegebene  Regierung  au«  etroa  90  Äu« 
pfer,  9  3tnn  unb  0,5—0,7.',  »ho«Pbor,  roela)  legerer 

form  oon  »b°3p&orfupfer  ober  »hoSphoraiun 

Äu}>f,r 

Sinn 

SM 

eiti 

8ron)t  ju  SBijoutrrirn,  goIbS^nlid) 
•      |U  i4::tuifod)f!t  .... 

für  ju  Oftaolbmb«  Ärbfit  . 
Xtx  ©ilttrunfl  toibfrflt^nbt  »tonjt 

51« •1.0 58^ 

89.0 

tu 

2.0 i»,t 

8.« 

8.» «.0 
25.1 

U 

1 

SDic  mobeme».  (bronjeartige«  Steffins)  be» 
ficht  au«  Äupfer  unb  3inf  mit  untergeorbneten  »ei» 
mengungen  oon  3inn  unb  »lei  unb  fteb,t  in  ihren 
Gtgenfa)aften  jroifdjen  SWefftng  unb  ».;  fie  enthält 
feiten  unter  80  »roj.  Äupfer  unb  ift  um  fo  fefter, 

behnbarer  unb  fa)öner  gefärbt,  je  mehr 

eingeführt  roirb  unb  aunäa)ft  eine  oollftänbige  9le» 
buftion  ber  in  ber  ».  gelöften  Drpbe  beroirft.  3e* 
benfall«  roirb  bura)  ben  »ho«phorge|)alt  bie  ̂ omo» 
aenität  ber  ».  unb  bamit  ifjre  3Jerroenbbarteit  gnnj 
bebeutenb  erhöht,  »ua)  roirb  ber  ̂ arbenton,  fo* 
balb  ber  »ho«Phorgehalt  O^i  »roj.  überfteigt,  roär» 
mer,  bem  be«  ftarf  mit  Äupfer  legierten  ©olbeS  äbtu 
lia)er;  ba«  Äom  be«  »rua)c«  nähert  fia)  bem  be« 
Stahl«,  Glaftijität,  abfolute  Seftigfeit  unb  fcärie 
roerben  bebeutenb  erhöht,  ba«  gefdnnoljene  SJietall 
ift  febr  bünnflüffig  unb  füüt  bie  ̂ orm  in  ibren  fein« 
ften  Detail«  ooUftänbig  au«.  2)ie  »ho*Phorbronje 
läßt  fia)  fehr  gut  roaljen  unb  ftanjen,  unb  bura)  jroed« 
mäßige  2lbänbenmg  ber  relatioen  ®eroia)tßoerhält* 
niffe  ihrer  »eftanbteile  rann  man  ihre  Gigenfa)af teil 
beliebig  änbern  unb  fie  für  bie  »enu^jung  3U  oer* 
fajiebenen  3roeden  befonber«  geeignet  maa)en.  SJlnn 
benuijt  Tie  ju  0efa)üfeen,  »atronenhülfen,  öeroebr» 
oerfajlüffen  unb  ©eroehrläufen,  au  (betrieben,  roelct)e 
heftigen  Stößen  auSgcfcfet  fmb,  3U  3apfenlagern, 
§oa)ofenformen  ic.  Sehr  geeignet  ift  bie  »ho«phor= 
bronje  aua)  au  »umpen  aller  9lrt  unb  befonber«  au 
fmbraulifeben  »reffen,  gür  Dampffolbenliberuna 
bietet  fie  ben  Vorteil,  baß  fie  fehr  elaftifn)  ift  unb 
auf  öußeifen  nur  geringe  Heibung  gibt.  »lea)e  unb 
9iägel  au«  »ho«pborbronje  haben  fia)  bei  Sa)iffö« 
befa)läaen  febr  gut  beroährt.  9lua)Dampffa)ifffa)rau« 
ben  unb  ©eräte  für  »uloerfabrifen  foroic  ̂ örberfcile 
für  ©ruben  unb  in  9lmerira  Jelegraphenbrähte  finb 

au«  »ho«phorbronae  hergefteüt  roorben.  3n7 
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Sronje  (Verarbeitung  ju  Äunftgegenftänben). 
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gifcbcn  2lrmec  bicnt  fte  ju  Schnallen  am  Sattelzeug. 
2jgl.  23ifdioff,  Sa*  Kupfer  unb  feine  Regierungen 
(23erl.  lWiö);  Füller,  Sie  23ron»,efabrifütton  (JBten 
1877);  Äün»,el,Sie23ronj,cIegieruugen  unb  ibreVer: 
roenbung  für  ö>efd)ütjrof)re  u.  terfjnif  cfje  ̂roeef  e  { Srcob. 

1875);  Üdjatiuß,  Über  Stafjlbronje  tä'Jien  1873). 
Sit  8ron»,efnnttinbufrrif. 

ftitTju  laffl  »Uiotxm»  Snrit'funttinbu-iritf. 
Ser  ©ebraueb  ber  23.  ift  uralt,  roenn  aud)  immer 

einer  fpätem  Hcriobe  angebörig  al*  bic  erftc  23e= 
nuljung  ton  Öolb,  Silber,  Äupfer  unb  3inn.  Sie 

üerfteüung  ber  2*.  erforbert  fdjon  mannigfache  Gr- 
fabrungen,  unb  ba*  Vorlommen  oon  Vron.jearbeiten 

(enmci'djnct  baber  ftetö  eine  Rubere  23ilbungöftufe. ©o  tonnte  bie  53.  einer  eignen  Gpodjc  be*  Kultur- 

leben* ber  Menfdjen  ibjen  Tanten  oerleiben  (f.  Me  = 
talljeit),  unb  biefe  Gpodje  fenujeidjnet  fid)  bind) 
ein  geroiffe*  fünftlcrifd)e*  Streben,  welche*  burd)  bte 
roertüoHen  Gigenfchaften  ber  iL  febr  begünftigt  lourbe. 
Sie  23.  ift  in  biefem  Sinn  ein  rocfentlid)e*2jilbung*< 
material  für  bie  Menfdjbeit  gcroefen,  unb  nur  ba,  reo 
roir  in  bem  Gntuudelung*gaug  einer  Nation  bie 
23ronjearbeit  al*  eine  ̂ roifdjcnftufe  eingcfduiltet  fin* 
ben,  «eigt  fid)  aud)  jene  »ollenbung  in  allen  übrigen 
Runiten  uno  e>cioerDen,  ju  oeien.viroorrurung  leiou 

reichhaltige  £>ilf*mittcl  anbrer  21rt  nidjt  genügt  bät= 
ten.  Sie  Verarbeitung  ber  33.  ju  flunftgegenftanben 
im  engern  Sinn  mittet*  be*  (Muffe*  reietjt  ebenfall* 
bis  in  bie  älteften  Reiten  hinauf.  Ser  23ron».cgufj 
rourbeoonSffnrern,  Gbinefcn,  23abi)lonicrn,  Jnbern, 
Werfern  unb  ftgnptern  betrieben,  erfuhr  aber  erft 
feine  ̂ öc^fte  2lu*bilbuug  in  Ghied):nlanb,  ruo  mau 
feit  ber  Witte  be*  5.  3ahVf).D-Gbr.  Statuen  in  Cmem 

©ufj  auszuführen  begann.  Sie  23.  oon  Atorintb,  Se; 
lo*  unb  2Igina  mar  imStltcrtum  am  meiften  gefehlt. 

Srofc  ber  häufigen  ̂ lünberungen,  ioeld)enbie£iaupt- 
fulturftätten  be*  SUtertum*  auSgefefet  geroefen  finb, 
haben  bie  2Ut*grabungcn  noch  eine  ungeheure  Wenge 
ägqptifcher  unb  gried;ifd)er  23ronjefiguren,  meifi  flew 
ner,  au  Sage  geforbert.  Unter  ben  erhaltenen  groften 
finb  Die  berühmteften  bic  Statue  Warf  Aurele.,  ber 
SornauSjieher  unb  Scptimiu*  Seoeru«  in  Som,  bic 
betben  Singer  unb  ber  fchlafcnbe  Satijr  in  Neapel 
unb  ber  betenbe  Änabc  in  Berlin.  Sie  23.  blieb  aud) 

roäfjrenb  be*  ganjen  Mittelalter«  im  Sienfte  ber  bil» 
benben  unb  beforatioen  Äunft.  2?on  größerer  23e= 
beutung  rourbc  fie  jeboeb  erft  roieber  mit  bem  beginn 

ber  Sxenaiffancejeit  in  Italien,  roo  namentlich  frie- 
ren» ber  Wittelpunft  be*  flunftbrorneguffc«  burd) 

bie  Shötigieit  oon  <5if)ibcrti,  Snbrea  bei  Sßcrrocc^io 
unb  Senoenuto  ßellini  mürbe.  (S.  auch  23ilb« 
hauerrunft,  befonber*  S.  942.) 

3n  nod)  höherm  ©rab  finbet  fjeute  bie  23.  *u  aUor^ 

lei  Äunftgcgenftänben  oielfacbe  Uknocnbung,  unb 
namentlich  tn  ftranfreid),  beinahe  auöfcbliefaich  in 
%axii,  wirb  ber  23ronjegufj  auf  Wrunb  alter  irabi= 
tionenin  grofeem  Umfang  fabrifmäfug  betrieben.  Ser 
«Rationalroohlftanb  unb  ein  für  fünftlerifche  Singe 
empfängliche*  2luge  finb  ber  entroidelung  biefeS 
3roctg*  beSKunftgeroerbe«  Don.oornherein  ju  ftatten 
gefommen.  3Öährcnb  in  Seutfchlanb  fid)  jeht  erft  in 
ben  gebilbetem  Stäuben  allmälilid)  ein  ̂ erftänbnt« 
für  bronjenen  ̂ au«rat  unb  feine  SBor3üge  gegenüber 
ben  Surrogaten  bemerfbar  madjt  unb  fofort  auch  pcr 
3nbuftrie  ju  gute  gefommen  ift,  roeifj  man  in  ben 
roeiteften  Schichten  ber  23eoölferung  ̂ ranfreidi*  ben 
SDöert  ber  V.  fefjr  roohl  ju  roürbigen.  Sie  Überleben: 
heit  ber  fran^öfifdjen  23ronjeinbuftrte  über  biejenige 
aHer  anbern  Räuber  beruht  näd)ft  ber  burd)  bie  Mad)-- 
frage  bebingten  Vrobuftion  auf  ber  ftörberung  bc« 

23ron^eguffed  burd)  ben  Staat.  Jn  feinem  Canb  roer» 
ben  fo  »iel  figürltdje  23ron»en  erjeugt  roie  in  granf« 
reidi,  in  feinem  Ranb  mirb  bei  öffentlichen  23auten 
bie  23roti5einbuftrie  in  bem  Wafe  herangezogen  roie 
bort.  Siefe  groficu  com  Staat  gestellten  Aufgaben 
haben  c3  ermöaltcbt,  ein  fünftlerifd;  gcfdiulte«,  ma> 

nucH  gefditdtee,  mit  ben  fünftlertfchcn  ̂ omien  oer« 
traute*  i'.erfonal  berai^ubilben.  Sie  fran<öfifri)en 
[vabrifanten  erperimentteren  nid)t  in  oerfdjiebenen 

Sttlarten;  fie  haben  ihren  Stil  venri  II  unb  bie  Jor-- 
men  ber  franjöfifchcn  Scnaiffance,  bereu  eiujclne 

i^hafen  nad)  ben  3iegenten  genannt  roerben  (f.Safcl, 

5ig.  1,  5,  8, 10  u.  14).  Sen  ornamentalen  jierlichen 
,vormcn  jener  ,^eit,  bie  für  unfern  Wefdjmad  häufig 
ju  jierlich  erfdieinen,  oft  aud)  roirflich  nicht  unter 
Beobachtung  bei  richtigen  Wa&ftabeÖ  Verroenbung 
finben,  entfprechen  eine  ganje  Seihe  fpejicUingranf- 

reid)  gebrauchlicher,  burch  bortige  JBohnungöoerhält-- 
niffe  bebingter  (Meräte.  3"»ächft  bie  jtamingarni« 
turen,  meiere  in  feinem  beffer  fituierten  £au*  fehlen 
unb  feit  langem  eine  reiche  5lu*bilbung  erfahren  ha» 
ben;  ferner  ift  ein  uuentbehrlidjc*  Seqüifit  ber  frans 
jöfifd)cn  SJohnung  ber  Spiegel,  beffen  Umrahmung 
oielfad)  au*  23.  beftcht.  Gin  fehr  reidje«,  Seutfchlanb 

gänjlich  unbefanntc*  0ebiet  finb  bie  bronjenen  Wo» 
belbefdjläge,  auf  beren  forgfältia,e  2lu*fühmng  man 
ein  befonbere*  öemicht  legt.  Sehen  biefem  oon  ben 

ftranjofenfclbftal*  ■pariferifet)«  be^eid)neten23ronje= 
ftil  trat  feit  1878  ber  Ginflufe  ber  japanifchen  Äunft 
bemor,  ber  fo  mächtig  geworben  ift,  bafj  bie  grofeen 

Jvabrifantcn  gerabeju  in  jtoei  Stilarten  arbeiten:  im 
i^arifer  unb  japaniidjen.  Siefer  Ginflufi  oon  3opan 
ift  ber  überau*  großen  öefdjidlichfeit  ber  Japaner, 

bie  Metalle  farbig  \u  behanbeln,  jujufcbreibcn.  Sie 
Japaner  T«nb  auf  bem  ©ebiet  ber  23ronjearbeit  bie 

größten  Weifter  ber  Söelt;  in  ber  fünftlerifcben  23e> 
^anblung  biefe*  eblen  Scetaüe*  fommt  ihnen  feine 
Sation  gleich.  3unäd»ft  hat  ba*  färben  ber  Wetalle, 
meift  nur  ihrer  Oberfläche,  inGuropa  oon  jeher  grofee 

Sdjiüierigfeiten  gehabt ;  erft  burd)  bie  genauere  Äennt > 
ni«  ber  japanifchen  WctaUarbeiten  unb  Grfenntni* 

ihrer  licrfteUunq  ftnb  aua)  in  Guropa  angefteüte  be« 
jügliche  Sierfuche  oon  Grfolg  gefrönt  aenjefen.  Sa« 
mentlid)  ben  VJerfftätten  oon  tS^riftoflc  u.  Äomp. 
unb  i^arbebieune  ift  e*  gelungen,  bie  23.  oom  tief» 
ften  Sctiroarj  bi*  ̂ um  lid)ten  Silber  unb  ©olb  abju« 
tönen.  Samit  hängen  eng  jufammen  bic  2Bieberauf« 
nähme  unb  mannigfadje  iBerroenbung  ber  Saufduc« 
rung,  be«  ̂ Üello«  unb  be*  Gmail«  auf  23.  CShriftofle 

ift  e«  gelungen,  ba*  berühmte  Wofume'  ber  Japaner nadjumhmeh,  ioeld)C*  unter  ber  23ejcichnung  in6taux 

t'orpt'9  in  bei:  Sjanbel  fommt.  Siefe*  Wofurne"  ift eine  lierbinbung  oon  oerfdjicbenen  Sietaüen,  haupt« 

fäd)lid)  Wölb,  Silber,  ftupfer  unb  Gifen,  in  cerfdne. 
benetu  2>erhältni*  berart,  bafe  [\d)  biefclben  ntd)t 

oermifdjen, '  jebc*  alfo  felbftänbig  patiniert,  fei  e* burch  natürlichen  ̂ rojcfi  ober  burch  fünftlidje  Wittel. 

Sa*  Wofurnc"  bat  ba*  Suäfefjen  oon  gemafertem 
Ö0I5  ober  Reoparbenf  eil,  ber  Örunbton  ift  meift  braun ; 

bie  foftfpiclige  fcerftellung  geftattet  feine  23erroen- 
bung  nur  au  fleinen  2uru*geräten,  m  beren  Scfora« 
tion  man  bie  2jerjierung*roeife  ber  Japaner  henu^t. 

Ginige  firmen  haben  fid)  eine  flaffifd)  =  antife  Sich« 
tung  gemabrt,  «.um  Jeil  unter  bem  Ginflufe  ber  rö« 
mifchen  Silberarbeiten  au*  ben  ftunben  oon  $>ilbe*« 

heim  upb  23ernap. 
3n  Ofterreid)  ftehen  bic  Anfänge  einer  23ronje= 

mareninbuftrie  in  engftem  ̂ ufammenhang  mit  ber 
©rünbung  be*  Dfterreid)tjchcn  Wufeum*  für  Äunft 
unb  ̂ nbüftrie.  2Bie  ber  ganzen  funftgeroerblia)en 
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462 SBronjC  (Verarbeitung  3u  Kunftgegenftänben). 

Veroegung  in  Öfierreid)  oon  oornherein  flar  unb 
beutlicb  bie  SBege  oorgejeichnet  waren,  fo  aud)  ber 
Vronaewareninbuftrie:  fic  hatte  ftd^  an  bie  gönnen 
ber  itafienifchen  ftrüb«  unb  bcutfc&eniHenaiffance  beS 
lß.  ̂ aijvb.  $u  Raiten.  Kucb  hier  fugten  gunäcbftbaS 
KaiferbauS,  Staat  unb  Stabt  burd)  reichliche  unb 

umfangreiche  Vefteüungen  bem  jungen  fcanbwerf 
unter  bie  Arme  §u  greifen.  An  ihnen  bat  fich  eine 
grofte  Ansaht  Künftler  unb  §anbmerfer  gebilbet. 
Die  SBiener  Vronsewareninbuftrie  erjeugt  im  roefent- 
lidjcn  Heinere  ©ebraud)Sgeräte  aller  Art,  oorwiegenb 

Scbreibgarniturcn,  £eudjter,Äaffettemc.  ©in£aupt« 
erjeugniS  ber  Söiener  3nbuftrie  finb  Kronleuchter, 
beren  oortrefflicbeKonftruftion,  ©eftaltung,  oerftän; 
bige  Drnamentation,  überhaupt  richtige  Durcbbil* 
bung  f  ebnen  aDgemeine  Änerfennung  unb  weitefte 
Verbreitung  gefunben  unb  fid)  gefichert  haben.  Der 
mit  bem  Öfterreidnfchcn  Shifeum  oerbunbenen  che- 
mifd)<ted)nifd)en  VerfudjSanftalt  ift  eS  gelungen,  eine 

■Änjat)!  Verfahren  ju  erftnben,  welche  bie  alten  loft: 
fpieligen  Vrojeffe  ber  farbigen  SletaHbeforation  auf 

ungleich  biHigerm  SBeg  ̂ erjufteDen  ermöglichen.  Na« 

me'nt  I  ui)  Arbeiten  mit  nachgeahmten  Daufdjierungen bilben  heute  einen  fcaupterportartifel  ber  Söiener 
^nbuftrte.  ©leicbe  Sorgfalt  wanbte  man  bem(Smail, 
namentlich  bem  gemalten  unb  fogen.  Vcnegianer,  ju; 
ferner  warb  baS  falte  Gmail,  welches  ftd^  befonberS 
für  bie  unechten  Scbmudfacben  eignet,  aber  auch  für 
Sablreidje  anbre  ©eflcnftänbe  feiner  VitHgfeit  unb 
einfachen  öerftetlung  wegen  brauchbar  ift,  wieber  in 
auSgebebnter  SBeife  jur  Anwenbung  gebracht.  Die 
bebeutenbften  ftabrifen  f»nb  in  Söien  i)giebjin§fi  u. 
$anufd),  fcollenbad).  Klein  u.  Kellermann. 

Deutfcblanb  begann  erft  fpät  mit  einigen  febma« 
eben  Verfucben  in  ber  Vronjewareninbuftne,  welche 
faum  über  bie  ©renje  ibreS  GntftebungSortS  hinauf 
befannt  mürben.  DaS  beutfebe  Vublitum  nahm  mit 

ben  feiner  $eit  entbufiaftifd)  begrüftten  (Sifenguft« 
waren  ber§arger  unb  anbrer  Kütten  oorlieb,  begnügte 

fid)  bann  mit  angeblich  bronjierten  ̂ inlgüffen  unb 
ftanb  ben  Vronjewaren  anfangs  jiemlia)fremb  gegen- 

über. (Sin  eigentliche«  VerftänbniS  für  ben  2ßert  ber 
Vronjewaren  hat  fid)  eben  erft  in  ben  obern  Klaffen 
Vabn  gebrochen,  was  in  bem  für  bie  frühern  beut' 
fa)en  Vcrbältniffe  unb  gegen  bie  fifattttm  relatio 
hohen  VreiS  edjter  Vronjewaren  feine  urfacbe  hat. 

ftörbernb  für  bte$ebung  ber  beutfdjen  Vronjewaren- 
tnbufhrie  wirft  Dagegen  ber  Umftanb,  baft  bie  Klein« 
qeräteicber  franjbfifcben^abrtfanten  burebau«  nicht 
bem  beutfdjen  ©efchmad  entfprechen.  VollenbS  ab» 
lebnenb  oerhielt  man  fich  gegen  bie  franjöfifcbenVron« 
jen,  alft  fid)  in  Deutfcblanb  burd)  bie  Antnüpfung 
unb  JBieberaufnabme  ber  ̂ formen  ber  beutfehen  Sie* 
naiffance  ein  eigner  Stil  ju  entmideln  begann.  Die 
Seiftungen  auf  biefem  ©ebiet  in  Deutfchlanb  finb  um 
fo  mehr  an  werf  ennen,  als  eS  fielt  hier  um  eine  ganj 
neue  ̂ nbuftrie  banbelt,  bie,  aller  trabition  bar,  un« 
ter  äufterft  fehroierigen  SSerhältniffen  eine  Stellung 
hat  erfämpfen  müffen.  Die  Oronjemareninbuftrie 
bat  bie  Staublungen  ber  gefamten  funflgeroerblichen 
Gntroidelung  burchgemaa)t.  Änfangö  faft  auSfchliefe» 
lieh  berftenatffance  jugeneigt,  hat  fteje^t  auch  bie  $or< 
men  beS  Varod«  unb9iofofofti(S  abopttert.  9Bäh^nb 
bie  Varifer  Sronjeroaren ,  namentlich  bie  SMoberoa' 

ren,  in^orm  unb  raffinierter  Durch bilbung  fich  eben« 
foroohl  in  Silber  berfteflen  laffen,  r)at  man  fich  in 
Deutfdjlanb  mefentlieh  auf  bie  breiten  rvormen  ber 
alten  Vronjen  befebränft.  3Rit  ber  SBürbigung  ge« 
rabe  ber  alten  beutfehen,  fpcjieü  Nürnberger,  SÖrön« 
jen  unb  if)rer  Venutjung  rourbe  3uglcich  bem  ju  engen 

Slnfch Heften  an  bie  italienifcben  Arbeiten  vorgebeugt. 

So  hat  im  ©egenfafc  jur  franjöfifa)en  93ronjen>aren» 
inbuftrie  bie  beutfa)e  ben  umgef  ehrten  @ang  berGnt* 
midelung  genommen.  9tur  fehlt  ihr  nodj  ju  reicherer 
SluSbilbung  bie  ̂ örberung  ber  Staatsregierungen, 
um  mit  granf reich  erfolgreicher  roetteifem  ju  tonnen. 

Die  Sronjercarenfabrifen  oerteilen  fia)  jiemlid)  un* 
gleichmäftig  inDcutjcblanb.  Der  bebeutenbfte  öctrieb 
ftnbet  in  Verlin  ftatt;  namentlia)  roerben  hier  Ve* 

leuchtungSlörper  unb  IleineS  @ebraud)Sgtrcit  gefer-- 
tigt.  ßeroorragenbe  gabrifen  finb:  Stftiengefell* 
f ct)af t  fürVronjewareninbuftrie,  oormal« Spinn 
u.  6ol)n;  Jtiamme  (f.  Dafel,  gig.  4,  15),  Ctto 

Schulg  (f.  lafel,  gig.  2,  6,  7,  12, 13),  »rnbt  u. 
SRarcuS,  Schäfer  u.  ̂ aufd»ner.  3n  DreSben 

hat  r«ch  bie  ̂ erftcßung  oon  (Entwürfen  für Vronjeroa- 
ren  fchneQ  gehoben,  namentlich  burebbieetfrige^örbe* 
rung  beS  bortigenKunftgeraerhemufeumS;  berb  mer« 
ben  bie  meiften  in  £auc|hammer  ausgeführt.  Da« 
gegen  in  uneben  auf  biefem ©ebiet  jurüdgeblieben, 
obgleich  oon  einjelnen  Künftlcrn  (nicht  ̂ abrifanten) 
$ieroorraaenbeS  geleiftet  roirb.  Sehr  oebeutenb  ift 

bie  Sabril  oon  91.  Sto^  in  Stuttgart,  beren  Ar- 
beiten 3U  ben  heroorragenbften  in  Deutfa)lanb  jählen 

(f.2afel,^ig.3,9,ll).  Die^abri!  liefert  bereüSfiuruS* 
roaren,  rote  Uhren,  Dfenfdnrme  u.  a.,  in  oorjügluhcr 
Durdjbilbung ,  nun  Deil  mit  Verroenbung  anbrer 
Materialien.  DaS  in  Dtutfd)tanb  oerarbettete  9Ra« 

terial  ift  eine  burd)  reid)lid)en  &inn=  unb  3in!gehalt 
auSge^eidjnete  weiche,  baher  biUiger  au  bearbcltenbe 
V ,  wela)e  bem  üRejftng  nahefteht,  befannt  unter  ber 
Bezeichnung  aiivre  poli.  9ceben  ber  ©u&ware  ba: 

fich  neuerlich  bie^perftellung  geftanjter  Arbeiten  §iem« 
lieh  auSgebehnt,  inbem  Derjierte@ebraucbSgeräte,  alS 
Ihecfeffel,  Äaffeemafchincn  k.,  aud)  gifrgeräte,  wie 
Sd)üffeln,  in  grofjen  Siengen  unb  reichen  IRuftern 
probujiert  werben,  hnuptfächlich  in  Verlin  burd)  2  b. 

(Suir emanb.  Söährcnb fid) bieNacbfrage nach  Vronje- 
waren  in  Deutfcblanb  felbft  langfam  fteigert,  bat  ftcb 

bie  ̂ nbuftrie  bereits  ein  nicht  unbebeutenbeS  @fport« 
gebiet  erobert,  namentlich  ttmerita  unb  ̂ iufUanb. 
gegenüber  ben  grofeen  Slnftrengungen,  überhaupt 

erft  feften  guft  ju  faffen,  finb  natürlich  auf  Neuerun« 
gen  in  Vejug  auf  Färbung,  Schmud  tc  ber  Vronje* 
waren  auSgeljenbe  Verfucbe  nur  wenig  angefteüt  wor« 

ben.  Der  oerftorbene  (Mebeune  Äommer'sienrat  Sa* 
oene*  in  Verlin  lieft  auS  ̂ apan  »wei  ©mailarbeiter 
fommen,  welche  bie  Sebrmeifter  ber  neu  ju  fd>ulen= 
ben  Arbeiter  würben.  Scan  befrbränfte  fich  auf  bie 
£»erfteHung  oon  ©rubenfdbmelj  (kmul  champleve) 
auf  V.;  bie  6rjipienten  (Vronjeteile  jur  Aufnahme 

beS  SchmeljeS )  werben  gegoff en  unb  baburch  eine  rela= 
tio  billige  Vtare  erjielt.  3n  (Snglanb  bat  fta)  ber 

allgemeine Umfchwung  auf  bem  funftgewerblichen  We- 
btet aua)  *uf  bie  Vronjewaren  erftredt,  ohne  baft  ba- 

burch  eine  wefentliche  Steigerung  berVrobuftion  unb 
Nachfrage  eingetreten  wäre.  Scan  jiebt  eS  hier  oor, 

alte  Arbeiten  in  ©ebraua)  ju  nehmen,  namentlich  fran  ■■ 
Söfifche  Vronjen  im  Stile  fiubwigS  X\l.  Italien 
je  ichnet  fich  «o*  aü«n  burd)  bie  maffenbafte  Nepro= 
bultion  antifer  Vronjen,  fowo&l  Figuren  als  ©eräte, 
auS.  Dabei  fommt  eS  mehr  barauf  an,  ben  (5  bnraf  tc r 
beS  »Altena  ju  erjielen,  als  bie  Stüde  fünftlerifd) 

burchjubilben;  eS  werben  bie  meift  ganj  roh  ̂v-goffe-- 
nen  Vronjemaren  fünftlich  patiniert  ober  fogar  ge« 
färbt,  fo  baft  oon  Reinheiten  ber  Rorm  wenig  ju  fehen 
ift.  3n  ben  legten  fahren  wenbet  man  ftch  auch  eifrig 
ber  Neprobuftion  guter  Nenaiffancebronjen  ju,  nicht 
immer  in  ber  «bftcht,  fie  wirtlid)  als  Naa)bilbungen 
an  ben  Scann  3«  bringen;  namentlich  blüljt  biefe^n* 

Digitized  by  Google 



SDronjccüter  —  Sronjieren. 463 

buftrie  in93enebig,  wäfjrenb  Neapel  unb  $ommoberne 
Slntifen  liefern.  35urd)  bie  Störungen  ber  ©arifer 
83ron§emaremnbuftrie  roäbrenb  be*  Krieg*  1870,71 
nahmen  bie  belgtfdjen  ftabrifen  einen  niebt  unbe* 

beutenben  Sluffdjroung.  2)ie  neugegrünbeteCompag- 
nie  des  bronzes  in  93rüffc(  blühte  fdmell  empor  unb 
rouftte^ari*  erfolgreich Konfurrenj  ju  machen.  Zurd> 
»u  ftarfe  Mnroenbung  mafäjinetlet  Ht(f*tnittel,  na 

mentlid)  ber  Stange,  unb  bie  baburdj  bebingte  93er- 
fdjlecbterung  ber  Arbeiten  ift  jebodj  bie  belgifdje  3m 
buftrte  fdjnell  roieber  tjerabgefornmen.  dagegen  blübt 
ber  Öup  ber  einfachen  SJieffingroaren  (dinanderies), 

roeldje  oielfaa)  in  geeigneter  Herridjtung  at8  alte  9lr- 
beiten  oerfauft  werben.  3n  iHu&lanb  befinbet  ftd) 
bie  ©rongeroarenfabrifation  faft  burebroeg  in  ben 
v anben  oon  ̂ rangofen;  nur  einiqe  rufftfebe  Käufer 
lonfurrieren  bureb  Arbeiten  in  ruffiftbem  Stil,  reid) 

tmtGmail  gefd)müdte£uru8--ober  Kultu*geräte,  aber 
aueb  burd)  figürliche  Arbeiten  (Heine  ©enrefiguren 
unb  Struppen),  erfolgreicb  mit  erftem.  ©längenbe 
Seiftungen  fiat  bagegen  9corbameri!a  in  SBronje» 
roaren  äufjuroeifen.  2)te  Sßerfftatt  oon  Ziff  an«  in 
9iero  ?)orf  übertrifft  in  Sfladmbmung  japanifdjer 

93rongen  felbft  bie  ftrangojen.  Sgl.  »Kapports  du 

jary  internal,  de  l'exposition  universelle  de  1878« ; 
©eroant,  Les  bronzes  d'art,  etc.  (%at.  1880). 

»ronjeolttr,  Brenjegeit,  f.  SRetallgeit. 
»rtwgr&rud,  f.  ffluntbrud. 
©ronjrfarbm,  fein  gepulverte  SRctaDe  unb  SHetan» 

legierungen,  werben  au*  93latimetaH  bargeftellt,  in< 
bem  man  baöfelbe  mit  einer  Kra&bürfte  burd)  ein 
Gifenbrabtfieb  reibt  unb  in  einer  9tetbmafd)ine  unter 
3ufa$  oon  DI  weiter  beljanbelt.  SHnn  benufcte  gu  93. 
urfprünglid)  nur  bie  ©dmwine  ober  ben  Sdmbig,  ben 

Abfall  oon  ber  Bereitung  be*  93lattmetaü"e*;  bei 
bem  gefteigerten  93ebarf  reicht  bie*  SJiaterial  aber 
nidjt  meljr  au*,  unb  man  fdjlägt  jefrt  iRetaHe  lebig« 

ltd)  )um  8wed  ber  Z>arfteÜ"ung  oon  93.,  gum  Zeil  aud) mit  ̂ ilfe oon  3Hafd)inen.  Tie  oerfditeoenen  Nuancen 
ber  ©.  entfteben  bureb  Grbifcen  be*  ©uloer*,  wobei 
fieb  bie  befannten  Anlauffarben  bilben.  3>a*  SRetaQ 
ber  93.  befielt  für  helle  SJüancen  au*  83  Kupfer  unb 

173inf,  für  rote  au*  94-  90  Kupfer  unb  6-10  3inf. 
3Ran  ergielt  auf  bie  angegebene  SGßeife  alle  färben  bi* 

auf  $b«Üblau.  Um  biefe  tfüde  au*gufüu*en,  färbt  man 
roei&e3mnbronge  mitAniltnblau  ober  bebanbelt  eine 
SQron  jef  arbe  au*  einer  Regierung  oon  100  Zeilen  3inn, 
3  Zeilen  arfenfreiem  Antimon  unbO,i6eZciIenKupfer 

mit  Sdjmefelwafferftoff,  bi*  fte  gelb  getpprben  ift, 
roäfdjt  gut  au*  unb  erbtet  fie  ungefettet  tm  Dlbab,  bi* 
fie  blau  geroorben  ift.  911*  Surrogate  ber  93.  bat  man 
golbgelbe*  wolframfaure*  9Bolframorobnatron(Saf  * 
ranbronge),  violette*  wolframfaure*  SBolframojob* 
fali(SRagentabronge),9)iufiogolb,  violette*  Gfirom* 
d)lorib,  friftaQifterte*  3obblet,  3>erioate  be*  &&> 
maiorulin«,  Anilinfarben,  SRurejib  unb  grüne*  Hb1 

broAtnon  empfohlen.  Daß  fogen.  (5  x f en f  'cö  w ar j  ift bura)  gälten  mit  3inl  erbaltene*,  febr  fein  ©erteilte* 
Antimon  unb  bient  befonber*  gum  tibergteben  oon 
Öip*figuren.  5Die  Surrogate  ber  S.  oerbienen  um 
fo  mehr  93eaa)tung,  al*  bie  eebten  gegen  ©$toefel< 
»afferftojf,  Säuren  unb  bie  Ginflüffe  ber  Suft  febr 
empfinbltcb  ftnb;  bagegen  wirb  bie  93ern»enbbar!eit 
maneber  Surrogate,  befonber*  ber  aEBolframbronje, 
burd)  ibr  geringe*  Xedoennogen,  roelcbe*  eine  ftolge 
be*  !riftaHinifd)en  3uftgnbe*  tft,  febr  beeinträchtigt. 
3Ran  benu^t  gum  Überjieben  (93ronjieren)  oon 

®ip**,  Holl»,  SKetaHguBroaren,  in  ber  93ud>»  unb 
Steinbruderei,  9Baa;8tua)=  unb  Zapetenfabrifation, 
in  ber  Sadierfunlt  :c.  »ronjefarbe  mürbe  guerft  oon 

9lnbrca*  Huber  1750  in  ftürtfj  bargefteHt;  Wiefel  unb 
Gourrier  in  gürtb,  lieferten  1781  ein  golbäb,nlicbcS 

Sronjepuloer,  aber  noa)  gegen  Gnbe  be*oorigen^ahr- 
fmnbert*  batte  ba*  5flbnlat  fo  roenig  SBerroenounA 
gefunben,  baf;  1  ?fb.  für  1  %l  oerfauft  rourbe.  Grit 
haajbem  e*  ben  ©emübungen  ber  ftürtljer  unb  9lüm» 
berger  ftabrifanten  gelungen  mar,  9J.  in  aüenSlüancen 
bi*  auf  Hellblau  barjufteüen,  oerbreitete  ftcb  bie  %<i> 
brifation  über  93anern,  SDeftfalen,  ba*  Glfafe,  ̂ franf» 
reieb  unb  Gnglanb.  »gl.  SBrofat. 

Cronjrgrün,  f.  Gbr'omgrün. SJronjrnu^,  f.  ©iefteret  unb  93ronje. 

Bronjcladr,  au*  Äarbböljern  bereitete,  jumSron- 
jieren  btenenbe  fiadfarben  (f.  b.). 

33ronjcD,  2)orf  im  preufj.  9legicrung*bejirf  Kaffel, 
füblicb  bei  tyulba,  mit  240  Ginm.,  belannt  geworben 

burdj  bie  fogen.  Sdjlad)t  oon  93.  9U*  1850  bei  bem 

furtjeffifdjen  9ierfafjung*ftreit  banrifdje  Greiution*-- 
truppen  tn  Höffen  einrüdten,  fd)ien  Sßreufjen  biefen 
bewaffneten  Sßiberftanb  entgegenfeben  ju  wollen  unb 
1 1-  n  Gruppen  unter  (Beneral  @röben  einrüden,  weldje 

Kaffel  befe^ten  unb  fta)  Tvuion  näherten.  2  :e  gegen« 
feitigen  93ortruppen  ftiepen  8. 9?oo.  bei  93.  aufetnan* 
ber  unb  wed)felten  einige  Scbüffe,  wobei  ein  Xrom* 
peterpferb  (ber  oielgenannte>Sd)immel  oon  93.« )  al* 

ein^igeö  Cpfer  gefallen  fein  foll. 
93ronjemännd)eu,  f.  2lmabinen. 
©roniejeit,  f.  SWetalljeit. 
Sron^ierrn  (franj.  bronzer),  ©egenftänben  au8 

92etaD,  >xv  •« .  ®ip*  »c  ba*  Slnfe^en  oon  93ronje  ober 
nidbtmetaHijcben  ©egenftänben  ein  metaHifdjcö  9ln= 

fehlen  geben,  aud)  bie  blanfe  Dberfläd)e  oon  a>jetaaen 
mit  einem  bünnen,  farbigen,  oerfebönernben  Uberjug 
oerfeben,  ber  ba*  Anlaufen  unb  Soften  oerbinbeni 

foD.  Sebr  allgemein  oerwenbetmanbierjubie93ronje: 
färben  (f.  b.),  weld)e  man  auf  einen  balb  getrochteten, 
nur  nod)  roenig  flebenben  Ölanftrid)  ftreut  unb  mit 
einem  roeid)en  fieinroanbbaufd)  einreibt  ober  birelt 
mit  äeinölftrni*  anmad)t  unb  bann  mit  bem  Vinfel 

gleidj  einer  ̂ arbe  aufftreidjt.  9?ob/e  Gifengüffe  bür« 
ftet  man  mit  naffen  Kra^bürften  au*  Reifing*  ober 
Kupferbrabt  unb  erjielt  je  nad)  ber^arbe  bc*2)rabt*, 
roela)e  au*  febr  serfebiebenen  Regierungen  bcrgefteDt 
roerben  fann,  oerfduebene  Gffefte.  lautbt  man  ba* 

mit  Säuren  blanf  gebeijte  Gifen  in  Kupferoitriol- 
löfung,  fo  erbälte*  einen  bünnen  Kupferüberjug;  aud) 

fann  man  einen  fold)en  unb  oerfebiebenfarbige  3Ref-- 
fingüberjüge  auf  galoanifebem  Sßeg  erjeugen.  3'nn 
unb  3»nnie9»«run6«n  überpinfelt  man  leid)t  mit 
einer  Söfung  oon  1  Zeil  Kupfervitriol  unb  1  Zeil 
Gifenoitriol  in  20  Zeilen  SBaffer,  fobann  naa)  bem 
J meinen  mit  einer  fiöfung  oon  1  Zeil  ©rünfpan  in 

4  Zeileit  Gfftg  unb  maa)t  fie  nad»  abermaligem Zrotf = 
nen  buraj  93earbeiten  mit  einer  weidjen  SBürfte,  an» 
fang*  unter  3ubilfenabme  oon  93lutfteinpuloer,  unb 
9ln$aud)en  glänjenb.  3"I^t  übeniebt  man  fie  leia)t 
mit ©olofimi*.  bleuen  l©ron}egu|waren  gibt  man 

einen  matten  bräunlicbenZonburd)anboltenbe*93ür: 
ften  mit  einer  fiöfung  oon  4  Zeilen  Salmiaf  unb  1 
Zeil  Sauerfleefalj  in  210  Zeilen  Gffig.  3«an  bürftet, 
bi*  bie  bearbeitete  Stelle  troden  ift,  unb  wieberbolt 

ba*  SJerfa^ren  einigemal  in  einem  red)t  warmen  3int« 
mer.  lUan  fann  bte  93rongen  aud)  in  einem  äimmer 
auffteüen,  in  weldjem  ftcb  au*  fa)wad)er,  in  Stbalen 
aea offener  Sdjwefelleberlöfung  Sa)wefelwafferftoff 
entwicfelt;  e*  bilbet  fufi  bann  eine  garte  braune 
2  cLuiit  au*  Sd)wefe(fupfer.  Segt  man  Kupfer  furge 

3ett  in  febr  f(bwad)e  Sd)wefelleberlöfung  unb  bürftet 
e*  nad)  bem  Spülen,  fo  wirb  e*  graufa)warj.  Sebr 

gebräudjlidj  ift  bie  Grjcugung  eine*  braunen,  fanft 
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länjenben  ttberjug«  oon  Kupferorpbul,  roeldjer  na) 
effer  hält  unb  id)öner  au«fiet>t  al«  bie  rote  JRctaQ: 

färbe.  3Ran  erhält  benfelben  burd)  Überziehen  be« 
«an»  reinen,  polierten  Kupfer*  mit  einem  örei  au« 
ttolfotbar  unb  SBaffer,  Trodnen,  Äotglüben  unb  21b* 
roifdjen,  ober  man  überftreia)t  ba«Küpf er  mit  einem 
8rei  au«  1  Teil  feinen  fcornrafpelfpänen,  4  leiten 
©rünfpan,  4  Teilen  Kolfotbar  unb  etroa«  Gfftg,  erbifct 
über  bireftem  $yeuer  bi«  jur  Scbroärjung,  roäfdit  ob 
unb  trodnet.  3um  8.  oon  SJlebaiuen  foa)t  man  2  Teile 
©rünfpan  unb  1  TeilSalmiaf  mit  Gffig,  bi«  fta)  fein 
Schaum  mehr  bilbet,  oerbüunt  mit  Gaffer,  bi«  bie 
fiöfung  nur  noa)  fa)roaa)  metallifä)  ftfimeeft,  giefet  fte 
oom  8obenfafc  ab  unb  fdjüttet  fte  fiebenb  auf  bie  Bie* 
baiDen,  roela)e  auf  böljernem  9toft  in  einer  Schale  fo 
gelagert  ftnb,  bafj  bie  ftlüfftgfeit  fte  überaD  befpült. 
SRan  f:\tit  fogleia)  roeiter  unb  aa)tet  genau  auf  bao 
Eintreten  be«  gcroünfcbtengarbenton«.  Dann  bringt 
man  bie  WcbaiQcn  f  ebnen  in  siel  JBaffer,  fpült  fte 

forgfältig  ab,  trodnet  fic  gut  unb  bürftet  fte  mit  einer 
weichen  dürfte.  9(ua)  beim  Koa)en  in  fonjentricr- 

ter  fiöfung  oon  cbjorfaurem  Kali  mit  falpeterfaurem 
^mmoniaf  roirb  Kupfer  angenehm  gelblia)braun  unb 
fann  baun  letrfjt  nadi  bem  Spülen  unb  Trodnen burd) 
iSrbiben  bunfler  gemacht  roerben.  SWeffing  roirb 
fehr  Dauerhaft  braun  gefärbt  bura)  2—3  Minuten 
lange«  8eftreid)en  mit  einer  fiöfung  oon  1  Teil  fri« 
ftauiftertem  ©rünfpan  unb  1  Teil  Salmiaf  in  256 
Seilen  Söaffer,  Grbifcen  über  Äoblenfeuer,  bi«  e«  mit 

Kupferfarbe  anläuft,  unb  10—  25malige«  8eftreia)en 
unb  Grroärmen  mit  ber  auf  600  Teile  oerbünnten 

fiöfung.  SUäbrenb  ber  Slrbeit  fia)  jeigenbe  ftlede 

werben  fogleia)  mit  feinem  3»fg<ltnebl  abgeneben. 
Scbroarj  färbt  man  Wefftng  Dura)  roicberljolte«  8e» 
ftreieben  be«  gcfa)liffenen  unb  forgfältig  gereinigten 
WetaHefl  mit  einer  bonbroarmen fiöfung  oonfalpeter» 
faurem  Äupferor^b  unb  ©rbi&en  über  Äoblenfeuer. 

^ur  ©rböbung  be«  Ton«  roirb  ba«  Wefftng  fa)lie&.- 
Ita)  mit  8aumöl  abgerieben.  SHan  fann  ba«  SHefftng 

aua)  in  eine  40°  roarme  fiöfung  oon  V»  Teil  Slrfcn* 
fäure,  1  Teil  Saljfäure,  20  Jeilen  SBaffer  unb  V« 
Seil  Sdjroefelfäure  taudjen,  abroafa)en  unb  trodnen. 
Wattiert  unb  grünlichgrau  roirb  SHeffing  bura)  roie. 
berbolte«  8eftreia)en  mit  fehr  oerbünnter  Kupfer« 
a)loriblöfung.  8raa)toolI  oiolett  färbt  man  e«  bura) 
gleichförmige«  ©rb,i^en  auf  eine  Temperatur,  bei  ber 

man  e«  eben  noa)  banbljaben  fann,  unb  einmalige« 
gleichförmige«  8eftrcia)en  mit  bem  Liquor  stibii 
chlornti  ber  Slpotbefen.  Schöne  ftärbungen  erhält 
man  mit  einer  fiöfung  oon  60  g  unterfdjroefligfau« 

rem  Patron  in  '/»  Sit.  SJaffer,  roeldje  mit  einer  S3-- 
fung  oon  \5%  ölei^ucfer  in  250ccm  ©ajfer  oermifdjt 
rourbe.  9Wan  fteHt  ba«  @efä§  mit  ber  fiebenben  Wi- 
fdjung  in  eine  ̂ Jolfterung  oon  £>aaren,  um  fle  recht 
Jlleidjmäftig  roarm  ju  erhalten,  unb  taud)t  bann  bie 
orgfam  gereinigten  SRetaHe  ein.  Gifen  roirb  ftahl« 
blau,  3tnf  bronjefarben;  aua)  Kupfer  färbt  fidj  fefjr 
fo)ön,  nur  nia)t  golbgelb.  Wimmt  man  ju  ber  Sofung 
ftatt  be«  Sleijurfer*  ein  gleia)e«  ®eroid)t  Kupfer: 

oitriol,  fo  roirb  JReff  ing  fd)ön  rot,  bann  grün,  jule^t 
oradjtooll  braun  mit  grünem  unb  rotem  3n«fd)immer. 
Diefer  Übcrjug  ift  feör  haltbar.  $n  ber  fupferhal-- 

tigen  fiöfung,  roeIo)er  man  noa)  ein  Dritfel  be*  S'lei» juder«  jufe^t,  roirb  3inf  fdjön  fdjroarj,  unb  ber  Xon 
roirb  burch  einen  bünncn2Bad)«überjuq  fefjr  gehoben. 
3n  einer  fodjcnbcn  fiöfung  oon  1  Xetl  &rea)roeinftein 
unb  1  Teil  SDeinftcin  in  30  Teilen  Sßaffer  unb  8—4 
Teilen  Saljfäure  ftberjieht  fta)  TOeff  ing  mit  praa)t» 
ooHen,bauerhaften  fiüfterf  arben ;  juerft  erf  ajeint  Wölb- 
färbe,  bann  Kupferrot,  herrlia)e«  Violett,  jule^tSBlau» 

grau.  3'n'(Ju6  färbt  man  fajroaribraun  burch  8e; 
ftreidjen  mitKupferoitriollöfung;  bie  hen»orragenben 
Stellen  nehmen  beim  Reiben  mit  rooüenen  Sappen 
Kupferglan)  an.  Sraun  bi«  braunfa)roarj  roirb  ba« 

3inf  burd)  einlegen  ober  öeftreidjen  mit  ftarf  oer-- 
bünnter  Kupferdjloriblöfung,  Crroärmen,  Surften, 
Spülen  unb  Trotfnen:  ftärfere  unb  hei&ere  Söfungen 

geben  bunflereTöne;  fupferrot  roirb  bie^ärbung  mit 
einer  ööfung  oon  Kupferdjlorib  in  Salmiafgeift,  unb 

fte  jieht  in«  Weihe,  roenn  bie  roäfferige  Kupfera)lorib: 
löfung  mit  Gfftg  oerfetjt  roiro.  Sdjroorj  färbt  man 
3tnf,  inbem  man  100  g  2lntitnond)lorib  in  1  kg 
Söeingeift  löft,  50  g  Saljfäure  jufefct,  ben  3inf  ba= 
mit  beftrcidjt,  fa)neU  trodnet,  abermal«  beftreiebt, 
an  einem  roarmen  Drt  möglidjft  fcbnell  trodnet  unb 
mit  Öeinölftrni«  abreibt.  (Sin  fchr  feft  haftenber  fdnuar = 
NC  flberjug  entfteht  auf  3inf,  roenn  man  biefen  blanf 
fa)euert  unb  einige  9lugenhlide  in  eine  Söfung  oon 

4  Teilen  fa)roefclfaurem  vJMde(orubu(ammonial  in  40 
Teilen  3üaffer  unb  1  Teil  Sdjroefelfäure  taua)t,  bann 
fpült  unb  trodnet.  Dura)  Sehanbeln  mit  ber  Kra$ 
bürftc  roirb  ber  fchroarj  gefärbte  3tnf  bronjefarben. 

Silber  roirb  hduüg  bunfelgrau  gefärbt  torobier • 
te«  Silber),  inbem  man  bie  polierten  Stüde  in 
eine  feljr  oerbünnte,  mit  etroa«  Salmiafgeift  oer= 
mifa)te  Sa)roefelleberlöfung  ober  in  febr  oerbünnte« 
Sa)roefelammonium  legt,  bann  fpült,  trodnet  unb 

oorfta)tig  fa)leift.  Ou^e'ifen  foH  täufa)enb  ähnlia)  ba« Stnfehen  oon  Sronje  erhalten,  wenn  man  e«,  forgfäl< 

tig  gereinigt,  mit  einem  fefjr  jartenÜberjugoon^flan- 
jenöl  oerfteht  unb  bann  in  einem  Dfen  fo  ftarf  er* 
hifet,  bafj  nia)t  gefettete«  öufeeifen  blau  anläuft.  ÜbeT 
bie  ©rjeugung  ber  Äntifbronje  f.  Patina.  8.  be« 
©ifen«,  f.  Brünieren.   $oljgegenftänbe  Übet» 
ftreia)t  man  breimal  mit  einer  ftarfen  5°rbe  au« 
Kreibe  unb  Seimroaffer,  fa)leift  nad)  bem  Troclnen 
mit  Sa)aa)telhalm  ober  ©la«papier,  ftäubt  ab,  gibt 
einen  Slnftria)  mit  Öeimroaffer,  naa)  bem  Trodnen 
befifclben  einen  jroeiten  mit  ftärferm  fieimroaffer  unb 
trägt,  folange  biefer  noa)  nafe  ift,  Sronjepuloer  mit 
einem  öaarpinfel  auf.   Vorteilhaft  färbt  man  ben 
legten  iüeimanftria)  mit  roenig  Oder,  dhromgelb  ober 

8leiroeig,  roela)  le^tere«  einen  fa)roaa)en  ;-\un-.[\  von 
Siufe  erhalten  mufj;  heniorragenbe SteQenfann man 
naa)  bem  8.  mit  einem  8olierftab,(  bearbeiten.  SRan 
ftretdjt  ba«  $ol§  aua)  2— 3mal  mit  einer  grünen,  mit 
fieinölfirni«  abgeriebenen  ftaxbt,  fefrt  einen  fehr  bün* 
nen  Dlfirni«  barüber  unb  reibt  mit  ber  ftmgerfpifce 

eine  geringe  Wenge  WetaUgolb  auf  ben  beroorrageno* 
ften  Erhöhungen  ein.  ®ip«  befhtia)t  man  roteber» 
holt  mit  fieinölfirni«  unb  pubert  bann  bie  8ronje< 
färbe  auf.  8effer  eignet  fid)  ein  Snftria)  mit  ©ifen» 
unb  Kupferfeife,  bie  mit  fieinölfirni«  unb  SBad)3 
jufammcngefa)molaen  rourbe.  Die  SWaffe  roirb  auf 
ben  erbeten  ©ip«  aufgetragen,  worauf  man  biefen 
naa)  einigen  Tagen  mit  einem  fieinroanbläppcben  ab: 
reiht  unb  an  ben  beroorragenben  Teilen  mit  etroa« 
Wufiogolb  oerfteht.  9tua)  mit  fogen.  ©ifenfdjroarj 
(fein  oerteiltem  »ntimon)  fann  man  0ip«  b.  Statt 
ber  Ölfarbe  benufct  man  auf  $olj,  Steingut,  Vor» 
jeuan  jc  oorteilhaft  einen  Slnftria)  mit  Söafferglaö« 
löfung,  mufi  aber  ̂ orjeüan  unb  Steingut  naa)  bem 
3lufpubem  be«  8ronjepuloer«  fdjroaa)  erwärmen. 

8ronjifrmafdiiHff  in  ber  Topographie  unb  fiitbo» 
graphie  eine  Wafd)ine  jur  ©rjeugung  oon  in  ©olb, 
Silber  ober  Kupfer  bronjiertemDrud,  erleichtert  unb 
förbert  bie  Arbeit  fehr  beträa)tlia),  erfpart  oiel  SRa» 
terial,  ba«  fonft  al«  Staub  oerfliegt,  unb  fa)ükt  ju« 
gleia)  ben  Arbeiter  oor  biefem  fehr  gefunbbeit«fcbäb- 
lia)en  Wetallftaub.  Tapleo.  u.  Komp.  in  Springftelb 
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im  ©toat  SERaffac^ufettd  b,abtn  rooljl  bie  erfle  53.  ton* 
ftruiert,  feitbem  nmrbefieaudjinGnglanbunbgranf* 
reicbgebaut,  unb  Cftcrreicb.  (fcauffler  u.  ©djmutterer 
inSJtcn)  unb  Deutfajlanb  (Kraujj  in  Stuttgart,  ®. 
3et$  in  2Banb«becf  unb  §eim  in  Offenbaa))  Imben 

fteju  einent  billigen  Brei«  geliefert. 
8ron3terfolj.f.o.n>.2lntimon^lorib,f.8runieren. 
Bronjino,  1)  Ägnolo  bi  (Jofimo.  aenannt  B., 

ita(.  SRaler,  geb.  1502  ju  HRonticelli  bei  ftlorenj, 
[ernte  bei  SRaftaeHino  bei  Öarbo,  3-  ba  Bontormo 
unb  ftanb  biefem  bei  oerfdjtebenen  ©erlon  jur  Seite. 

1530  ging  er  nad)  Befaro,  lehrte  ober  halb  roieber 
nad)  Floren)  jurütf,  roo  ihn  bie  3Jlebici  oielfach  mit 
Malereien  befdjäftigten.  (Er  ftarb 23.  )lov.  1572.  9. 
ftanb  in  bebeutenbem  SRafj  unter  ber  ©inroirfung 

Michelangelo«;  Borliebe  für  ba«  Wadte,  Ijarte,  ma* 
nierierte  formen  unb  falte«  Äolorit  ftnb  tfjm  eigen. 
8tm  beften  ftnb  feine  jahlreia)  (namentlich  in  Jlorenj) 

vorfjanbenen  Porträte.  ©ein  Sauptroerf  ift  S  E>rijti 
tyafjrt  in  bie  Bortjölle  (in  ben  Ufftjten). 

2)  Mleffanbro  unb  3)  ©riftofano,  f.  Hllori. 
Brauen,  Stotgiefjer. 
Bronjtt,  SWineral  au«  ber  Orbnunq  ber  ©ilifaie 

(Slugitrethe),  friftalliftert  rfjombifa),  finbet  fta)  ein* 
geroaa)fen,  aud)  berb  in  (örnigen  Aggregaten,  ift 
braun,  grünlich,  gelblich,  fett«  ober  glaöglänjenb,  auf 
ber  ooufommenen  @paltung«fläa)e  mit  metallartt» 

gern  ̂ erlmutterglan),  etroa«  jcbiDerub,  bura)id>ei- 
nenbbi«fantenbura)fcf)einenb,  §ärte4— 6,  fpej.Öcro. 

3—3,5,  bcftefjt  au«  fiefelf aurer  SRagnejta  mit  fiefel* 
faurem  ©ifenojpbul  3— llÄlgSiO,-f-FeSi08,  ent* 
bält  aber  aud)  roenig  Äalf  unb Itfjonerbe.  ftunborte: 

Äupferberg  bei  Berreuth,  Ultentljal  in  Tirol,  Ärau* 
bat  tn  ©teiermarf.  Biöroeilen  finbet  fta)  B.  etnge* 
roaebfen  im  Bafalt  unb  ©erpentin  unb  mit  hohem 
©ifengetjalt  in  JReteorfteinen. 
Brook.,  bei  joolog.  9tamen  Äbfürjung  für  :'!. 

©toof  e«  (englifd)er  3oolog  in  ber  erften  §älfte  be« 
oorigen  ̂ ahrhunbert«). 

©roofe  (|»>t.  b™w,  1)  ftulfe  ©reoille,  fiorb, 

engl.  @taat«mann  unb  ©a)riftfieller,  geb.  1554,  be= 
ftetbete  unter  ßlifabetb,  unb  3afob  mehrere  hohe 
ftmter  unb  rourbe  1628  ermorbet.  2Rtt  Blnlipp  @ib* 
nep  befreunbet,  fmlbtgte  er  gleich  biefem  ben  SRufcn. 

@r  fa)rieb  bibaftifa)e  ©ebiebte  über  3Ronara)ie,  Meli* 
gion,  jroet  Xraqöbten,  oiele  ©onette  unb  eine  Bio* 
grapfjie  feine«  ftreunbe«.  ©eine  2Berfe  würben  oon 
(iJrofart  b,erau«gegeben  (8onb.  1871,  4  Bbe.). 

2)  $enro,  engl.  $id)ter  unb  ©c&riftfteller,  geb. 
1706  ju  ftantaoan  in  ber  trifa)en  ®raffa)aft  Gaoan, 
war  eine  3eitlang  ©djüler  oon  %b,om.  ©beriban, 

ftubierte  bann  im  Trinitp  ©oCege  ju  «Dublin  bie 
!Hca)te  unb  ging  1723  naa)  Sonbon,  umfta)imlemple 
jur  pra!tifa)en  Saufbab^n  oorjubereiten.  ©eine  $ep 

|eiratun^  ftürjte  ib,n  in  ©orgen  unb  ©ntbe^rungen, 
ba  feine  juriftifdje  ̂ rari«  in  3rlanb,  roo^in  er  surücf i 
feb,rte,  wenig  einbrachte.  ».  ging  bafier  roieber  naa) 
äonbon,  reo  ein  früher  oon  i£m  oeröffcntlia)te«  3u* 

genbgebit^t:  »Universal  beauty«  (1735),  in  ber  3trt 
Üiope«,  bereit«  bie  Stufmerlfamlett  be«  $ub(ifum« 

auf  it)n  gelenlt,  unb  xoo  bie  Oppofttion«partei  (gegen 
ben  SRinifter  Salpole)  ib,n  roaljrfajeinlia)  bereit«  ge* 
roonnen batte.  ©einerfte«35rama:  GustavusVasä«, 
rourbe,  faft  f^on  auf  ben  Brettern  be«  $rurplane* 
Ibeater«,  au«  po(itifa)en  @rünben  unterbrüeft,  aber 
mit  befto  grö^erm  ̂ ubel  im  $ru(t  (fionb.  1738)  oom 
^ublifum  aufgenommen.  Dura)  9iot  nerf)  Urlaub 
j urücfge trieben ,  fa)rieb  er  b,ier  bie  Xragöbie  »The 
Karl  of  Weatmoreland«  (1745),  roela)e  1761  auf 
bie  fionboner  Bübnen  fam;  roäb,renb  ber  irifa)en  9le« 

.8ejtton,  4.  «uff- ,  in.  »d. 

bellion  entftanben  feine  »Fanner's  letters«  (1745), 
Briefe  an  ba«  irifepe  $oir,  für  roelcbe  ib,n  ber  ®raf 
oon  Gbefterfielb  jum  Barractmafter  ernannte.  1750 

oeröff  en  t  Ii  d)  t  e  er  eine  ©  am  tn  lung » Fair>-  tal  oa  • ,  1 7H2 
eine  gel) arnif a)te  Bateibigung«fdjrift  für  feine  Sanb«> 
leute:  »The  trial  of  the  Roman  catholics«.  ©ein 
gefeiertfte«  3Berf  aber  mar  ber  Montan  »The  fool 

of  quality«  (3uerft  1760  ,  5  Bbe.;  neue  3tu«g.  oon 
ÄingSlep,  2onb.  1859,  2  ©be.).  2ro^  allen  ftleifse« 

(B.  batte  au^erbem  noa)  15  bramatifä)e  ©tücte  aller 
Ärt,einreligiöfe«@ebia)t:  »Redemption«,  1772,einen 

Iroeiten  Vornan:  *Juliet  Grenville«,  1774,  u.  a.  oer* 
a[U  i  ntarb  ber  äußere  I  t-ud  in  Broofe«  Bert)ältnifi 
en  am  Sbenb  feine«  fieben«  täglia)  febmerer,  unb 
fein  ®eift  erlag  enblia)  bem  Äampf.  Cr  ftarb,  bem 
2öaf>nfinn  nab,e,  1783  in  feiner  Heimat.  Broote« 
6a)riften  (2onb.  1778,  4  Bbe.;  neuere  9u«g.  oon 
Broofe«  Zoster  Stjarlotte,  1792)  atmen  eine  freie, 
tüa)tige,  bura)au«  patriotifAe  @eftnnuna,  begleitet 
oon  einem  guten  Talent  Ser  DarfteÜung.  Bgl. 
»Brookiana«  (8onb.  1804, 2  Bbe.). 

3)  $rance«,  engl.  T'iditovin,  geb.  1745  al«  Zocft* 
ter  eine«@eiftlia)en,  3Roore,  beiratete  ben@etftlia)en 
B.,  mit  bem  jte  um  1760  nad)  Äanaba  ging,  roo  er 
Oarnifonprebtger  rourbe,  unb  ftarb  1789  ju  Golnep 
in  Morfolf.  3b,re  ©djrtften  gehörten  gro^enteil«  jur 
2iebltng«leltüre  be«  £ag«  unb  hefteten  au«  Tragi)' 
bien,  Oben,  $trtengebta)ten,  Überfettungen  au«  bem 

,vraiiiO'tH"b-'tt,  Opern  unbSRooeQen;  unter  ben  ©a)au« 
fpielen  roirb  befonber«  »Rosina'  (1782)  gerühmt. 

4)  ©ir  3ame«,  9lttbfa)a  oon  ©araroaf,  geb.  29. 
Hpril  1803  ju  Batb,  trat  in  bie  englifdje  Slrmee  in 
Dfttnbien,  roo  er  fta)  im  ftriege  gegen  bie  Birmanen 
au«jeia)nete,  unb  maa)te  bann  etne  Steife  naa)  (Shtna 
unb  ben  Unfein  be«  ©unbaarcbipel«.  (Sr  fafete  ben 
Blan,  bort  eine  europätfd^e^ieberlaffung  jugrünben, 

unb  lanbete  im  ̂ unt  1839  oon  ©ingapur  au«  in  ©a* 
raroaf  auf  Borneo,  roo  er  einen  gegen  ben  Sabfaja 
9Jhiba*§afftm,  ben  Statthalter  be«  ©ultan«  oon 
Brunei,  au«gebroa)enen2lufrub,r  mit  feiner  europäi« 
fa)en  SRattnfdjaft  unterbrürfte.  Dafür  erhielt  er  oom 
©ultan  bie  ©tattl)alterfa)aft  ber  Brooinj,  bie  er  bar* 

auf  naa)  europäifdjen  formen,  boa)  mit  fluger  9?üd* 
fta)t  auf  bie  einljeimtfdjen  ®ebräua)e  orgänifierte. 
Mao)  jroei  erfolgreia)en3flgen  gegen  ©ceräuber  rourbe 
B.  oon  bem  ©ultan  oon  Brunei  förmlia)  mit  ©nra* 
roaf  belebnt,  nannte  ftcb  9{abfa)a  unb  jroang  ben 
©ultan,  bem  ba«  Bert)ä(tni«  läftig  rourbe,  1846 
jur  Abtretung  ber  3nfel  fiabuan  an  ©nglanb.  Gr 
reifte  1847  felbft  naa)  Gnglanb,  um  ben  mit  bem 
©ultan  gefdjloffenen  Bertraa  ju  überbringen.  Hm 

t  &br.h  1848  al«  ®eneralionful  in  Borneo  unb ©ouoerneur  oon  Sabuan  naa)  Borneo  jurüdgefeljrt, 
liefe  er  21.  1849  eine  fura)tbare  Siegelet  unter 
roirflid)en  ober  oermettttliajen  Biraten  anrtdjten. 
9?aa)bem  er  einige  3ab,re  fpäter  einen  »ufftanb  ber 
6b,inefen  unterbrüeft  blatte,  rourbe  er  al«  §err  oon 
©araroaf  oon  Gnglanb,  3talien  unb  ben  Bereinigten 
©taaten  anerf  annt.  ©r  ftarb  13.  3uni  1868  auf  fei* 
nem  ßanbfib;  ju  Barraton  in  Deoonfhire.  ©eine  in* 
tereffanten  Tagebücher  ftnb  enthalten  in  Äeppel« 

»The  expedition  to  Borneo  of  Her  Majesty's  ship 
Dido«  (fionb.  1847,  2  Bbe.)  unb  in  SJlunbp«  »Bor- 

neo andCelebes«  (baf.  1848, 2Bbe.).  Bgl. » Memoire 
of  Sir  James  B.«  (fionb.  1853, 3  Bbe.)  ;  Sacob,  Life 
of  Sir  J.  B.  (baf.  1876,  2  Bbe.);  ©aint  3ol>n, 
Life  of  Sir  J.  Ii.  (baf.  1879). 

Broofit  (für.  tw),  ÜRinerat  au«  ber  Orbnung  ber 

Stnfjpbribe,  ̂ nbet  fta)  in  rt)ombifa)cn,  einjeln  aufge* 
roaa)|enen  ober  lofen,  gelbltcbbraunen,  hpnctnthroten 
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bi*  eifenfchioarjen,  burdjfdjeinenben  bis  uuburd)fid)< 
tigen  Jtrijtallen  mit  metallartigem  Siamantglanj 

rem  ber  ftärte  5,*—  6  unb  bein  fpe^.  ©eto.  3,h — 4,i6. 
&c  befielt,  roie  ber  tctragonale  Stnata*  unb  JHutil, 

auÄ  Xitanfäureantjobrib  TiO,  unb  erhält  burd)  ©lü- 
hen  ba*  fpejififdjc  ©eroieht  vei  (entern,  gunborte 

finb:  SBourg  b'OifanS,  Söale*,  b«r  6t.  ©oitljarb,  ba* 
SWaberaner  Ibal»  Sßalorfine;  audj  fomtnt  er  in  Xras 
üjottuffen  om  Ätna,  in  ben  ©olbfeifen  oon  SRtjaSr 
am  Ural,  in  Slrfanfa«  unb  9iero  3)orf  cor. 

Sroofline  dpr.  brutton),  bübfebe  33iHenftabt,  bierjt 
bei  SBofton  im  norbamerifan.  Staat  9Waffadnifett§, 
mit  großartigen  Stefetrooird  berSioftonerSUafferrücrte 
unb  (nwo)  8067  ßinio. 

SBrnofliju  (ipr.  i>miitn),$>afenftabt  im  norbamerifan. 

Staat  9lein  $orI,  liegt  am  roeftlidjen  (Snbe  oon  ßong 
3Slanb,  ber  ©tabt  9(cro  2)orf  gegenüber,  mit  ber  fie 
eine  über  ben  SReereäarm  (Saftdiioer  erbaute,  1053  m 

lange  Kcttenbrtide  vereinigt,  unb  mit  bem  fie  antun- - 
bem  burd)  jablreidje  Sampffäbren  in  3krbinbung 
fte^t.  3D?it  SBHlIiamaburg  unb  anbern  feit  1854  jur 
Öemeinbe  gebörigen  Drten  nimmt ».  eineCberflädje 
oon  54  qkm  ein.  ©eine  Sage  ift  lieblia)  unb  gefunb. 
gulton  ©treet  ift  feine  lebljaftefte  33crfebr$aber,  bie 
oon  SBiÜen  unb  Warten  eingefaßte  Clinton  Slocnue 
aber  bie  fdjönftc  feiner  ©trafen.  2luf  einer  Slnbölje 

im  SB.  liegt  ber  223  §eftar  große  ̂ rofpect  «Barl,  oon 
bem  au*  eine  60  m  breite  unb  6  km  lange  3Mee 
(Ocean  Parkway)  jum  9Reere*ftranb  bei  (Soneo  3^ 
lanb  führt.  3m  S.  bebedt  ber  reijcnb  angelegte 
(^rtebtjof  ©reemooob  Gemetert)  eine  Jläcbe  von  167 

>■■■  fror  unb  geroäfjrt  eine  lobnenbe  9lu*fid)t  auf 
yicro  9)ort  uno  ben  Djean.  ̂ xoti  föafferroerfe  oer- 
forgen  bie  ©tabt  mit  Gaffer.  $ferbe>  unb  ©ifen-- 
baljnen  burdjfcb  leiben  fie  in  aDen  .iiia>timgen.  Sie 
Ä treben  finb  fo  u  Mreidj,  baß  Urnen  SB.  ben  Beinamen 
»Stabt  berflinbc  l«  oerbanft;  aber  taum  eine  einjige 

unter  ihnen  ift  nur!  ia>  bead)ten$iriert.  5Die  'l : i  m  101 :  i  h 
tutbe  i)t  belannt  aK  SBübne  oon  IBarb  SBeedjerSSBir» 
t en ,  lalmage*  lab  rnafel  foB  bie  größte  proteftan» 

tifdje  Mivdic  in  Stmeti'a  fein,  bie  Sreifaltigreittfircbe 
bat  einen  84  in  i^iu-n  gottfa)en  Xurm  unb  bie  Fatbo« 
liftbe  ftatbebrale  gemalte  ftenfter.  Äudj  in  feinen 
öffentlichen  ©ebäuoen  ftet)t  33.  toeit  binter  9cen>  g)orI 

jurüd  troto  feiner  enormen  Gitn  $all  mit  ionif'cbem $orttfu*,  feiner  ©eriajtSballe  mit  forinthifeber  ©äu* 
[ent)aUe  unb  feiner  jroet  Ungeheuern  ©efängniffe, 
oon  benen  bai  eine  einem  mittelalterlichen  Schloß 
aleiebt.  Grroähnung  oerbienen  nodj  bad  ftäbttfa)e 

xGaifenbauft  unb  bad  ̂ ariner)ofpital.  sJ3eoölte- 
rung  (1850:  96,850  ßinro.)  betrua  1880:  566,667 
©eelen,  einfa)(icßlicb  oon  78,814  ,Ven  unb  55,339 
2)eutfcben.  ».  ift  eine  ber  IBobnftäbte  oon  9leio  3)orf, 
ift  aber  gleichzeitig  eine  n»id>tige  ̂ t*"'5  unb  ̂ an« 
bel^ftabt.  ©eine  5201  geroerblicben  Slnftalten  bt> 
fdjäftigten  1880: 47,587  Arbeiter,  öefonber*  roiebtig 
finb  feine  3uderfiebereien ,  (Gießereien  unb  S£Rafdbt= 
nenbauroerfftätten,  ©eilerbabnen,  Slehoeißfabriten, 
Brauereien,  Äornmüblen  unbZabafSfabrifen,  unb  in 
ber  ii..u  gibt  eö  taum  einen  ©efcbäftdjroeig,  ber  niebt 
oertreten  märe.  J)ie  oon  ©peirbern  umgebenen 

lanticSodS  bilben  mit  einer  Söalferfläd^e'  oon  16 §cf* tar  einen  trefflichen  .v>afcn.  Seiter  nörblia),  an  ber 
SöaDaboutbai,  liegt  ber  große  33unbc«baubof  (ü.  S. 
Navy  Yard)  mit  großartigen  Süerlftätten.  Unter  ben 
roiffenfcbaftliehen  unb  SBilbungSanftalten  oerbtenen 
(Srmäbnung:  Die  Blercantile  Library  (mit  großer 

©ibliotrjcf ),  bie  Long  Island  flistorical  Society,  ber 
SünglingSoerein  (mit  großer  Sibliotber),  bie  Äunft* 

fa)ule  (Academy  of  Design),  baS  oon  ©rabam  ge-- 

grünbete  H.Institute  (eine  poloted)nifd)e©d)ule)unb 

oai  Packer  Colleiriate  Institute  für  3)iäbd)en.  —  SB. 
tourbe  1625  oon 'Ballonen  gegrünbet  unb  hieß  früher 
SBreudelcn.  bann  «rooflanb.  3m  3-  1776  fiel  in« 
folge  ber  ecbladjt  oon  fiong  3*lanb,  bie  26.  «ug.  in 
ber  9?äbc  ber  je(tigen  ©tabt  gefcblagen  mürbe,  in  bie 
§änbe  oer  ©nglänbcr,  bie  fid)  hier  fedj«  ̂ aifxt  lang 
behaupteten  unb  bie  itjnen  in  bie  $j>änbe  fallenben 
SKufftänbifcben  in  alten  ©tfiiffen  in  ber  ©aDaboutbai 

gefangen  hielten,  ©rft  feit  1834  hat  SB.  bie  Hechte 
einer  ©tabt. 

8roof0  (f»r.  !•..!•',  Gbarle«  ©hirlcp,  engl.  2?id)- 
terunb5lomanfcbriftfteIler,geb.l815,ftubierte3ced>t^ 

n>iffenfd)aft,  überließ  ftc^  bann  aber,  feiner  Neigung 
folgenb,  ber  febbnen  Sttteratur  unb  3ournaliftif. 
©eine  erften  ©rfolge  eaang  er  im  23rama,  befon 
ber«  mit  ben  fiuftfpielen:  »Our  new  governess«  unb 
»Houour«  and  tricks« foroiemit bem ©chaufpiel  »The 
Creole« ,  ©tüde,  bie  am  $ai)marfet«,  fipeeum^  unb 
Dlompic  •  Iheater  ju  Sonbon  oft  in  ©jene  gingen. 
Tann  oerfua)te  er  ftcb  im  Vornan  unb  machte  auch 
hier  QHüd  burch  gefällige  ©chreibroeife  unb  oor  allem 
burd)  oorrrcffltcbe  Sbcbanbluna  be*  Umgang«ton*. 
©eine  mehrfad)  aufgelegten  SBerfe  biefer  @attunn 
finb:  »Aspen  Court«  (1854;  beutfa),  fieipj.  1857); 
»The  Gordian  knot«  (1859);  Tiie  silver  chord« 

(1861;  beutfd),2eipj.  1862);  »Soonerorlater«  (1868). 
©.  mar  längere  ̂ cit  ̂ arlamcntSbericbterftatter  be^ 
»Mornins;  Curonicle'  unb  bereifte  aud>  im  Sluftrag 
biefeS  SBlatted  ftußlanb,  ©prten  unb  ̂ gopten,  um 
über  bie  fojialen  3uf^nbe  ber  untern  SBolfSflaffen 
SBeridjt  ju  erftatten.  ©ineftruebt  biefer  Keifen  ift  aud; 
baö  SBucb  »The  Kassians  of  tbe  South«  (1856). 
SXußerbem  bat  er  für  bie  »Illustrated  London  News 
unb  ben  »Punch«  gefebrieben  unb  mar  feit  1870  £>er= 

au^geber  bed  (entern;  eine  KttflWaty  feiner  barin  abge- 
brudten  @ebid)te  erfebien  unter  bem  Xitel: » Wit  an<l 
humour,  from  Punch«  (neue  Äuftg.  1883).  SB.  ftarb 
23.  gebr.  1874  infionbon.  Üloa)  finb  oon  ibm  ein  SBanb 

»Amusing  poetry«  (neue  SXuSg.  1874)  unb  ber  nacb-- 
gelaffene  Vornan  The  Naggletons  and  Miss  Violet 
and  her  offers«  (1875)  gu  enoäbnen. 

Broom  (|pt  tnum),  9lrt  SBagen,  falfd^e  ©ebreib* 
roeife  für  ©rougbam  (f.  b.). 

©rooö  (ungar.  ©jdSjodro«),  !öniglta)e5reiftabt 
im  ungar.  Jtomüat  ̂ »unoab  (im  cbemaligen  neben  - 
bürgifa)en  ©aa)fen(anb),  an  ber  vi  nie  SKrab-lcar(S< 
bürg  ber  ©iebenbürgif eben  Gifenbabn ,  am  SBe(ibacb, 
mit  3  jiircben,  granjiötanerllofter  unb  ttBU)  5451 
(Sinio.  (Rumänen,  ©adjfen  u.  Ungarn),  gutem  Sfflein«, 
Selb»,  Melonen«  unb  ©artenbau,  reformiertem  0om« 
nafium  unb  SBe}ir!dgeria)t.  Korböftlicb  bie  (Ebene 

SBrobfelb  (ungar.  Renne'rmesö),  too  bie  dürfen 1479  burd)  ©tepban  SBäthori  unb  ben  Xemedoärer 
SBan  Vau:  Hinijft  eine  febmere  ftiebertage  erlitten. 

iBrorfüit,  vanv  Sübolf,  bän.  aeift[id>er Siebter, 
geb.  1694  ju  Äanbrup  im  ©tift  Mibe,  tourbe  1722 
bafelbft  Pfarrer,  berieibetefpätermebrere  anbre^ßfarr» 
fteHen,bid  er  1741  aumSÖifcbof  in  Jiibe  ernannt  mürbe, 
roo  er  1764  ftarb.  Crorfon*  geiftlia)e  ©efange  er= 
fdnenen  1739  unter  bem  Xitel:  »Troeus  rare  Kle- 
nodie«,  eine  neue  Sammlung:  >Svaneaang«,  1764. 
©eit  ber  3eit  fmb  fie  oft  aufgelegt  toorben  (hefte 
2lu«gabe  oon  Slrlanb,  Äopenb- 1867).  SB.,  ber  jmeite 

unter  ben  oicr  großen  fttrebengefangbiebtem  Tdne- 
marf«  (Äingo,  ©runbtoig  unb  3ngemann),  ift 
oon  ber  pietiftifa)en  Sichtung  feiner  3eit  niebt  roenig 
beeinflußt  roorben,  allein  ber  ©runbton  feiner  Sie« 
ber  ift  boeb  ed;t  national.  Sa«  Seicbe,  SWilbe,  ̂ erj» 
liebe  bilbet  tbren  ©runbton. 
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Srofomcr  OBröfamcr),  £>an§,  beutfeber  ißalcr, 
flupferftedjer  unb  ftormidjnetber,  geboren  jungen 

1480  unb  1490,  f>ielt  fid)  um  1536-50  ju  ftulba 
auf,  fpäter  in  Arfurt,  roo  er  1552  ftarb.  (?r  gehört 

\ux  Sd;ule  be«  £ufa«  Grauad).  Ü>on  ihm  gibt  es  per- 
<d)icbene  flupf  erftidte ,  namentlich  aber  itt  er  burd) 
»eine  £>ol*.fdjnitte  befannt,  bic  in  oielen  Xrudroerfcn 
t>er  bamnlia.cn  Stit  eridjienen.  Öemälbc  von  ir)tn 
finb  feiten  unb  unbebeutenb.  (5t  gab  audj  ein 

-Äunftbüd)lcin*  in  $poljfcbuitt  beraub,  roeld)e«  Hor= 
bilberfürÖolbfd)micbei^ofale,Sd)mudfad)cnu.bg(.) 
eutbält(inSicbtbnirf[)r«iC].üonVivpmann,Süerl.lH78). 

»roöböU,  Marl,  bän.  Sdjriftfteller,  geb.  7.  April 
1820  in  OiUlanb,  roibmete  ü  cb  anfänglich  ber  3MaIc> 
rei  auf  ber  Afnbemie  iu  flopenbagen,  ging  bann 
nber,  perroaift  unb  oljne  Vermögen,  jur  Sd)riTtftelle= 
rei  über  unb  frf»rieb  ju  feinem  Unterbau  Montane 
unb  Xt;entcrftücfe.  Naa)bcm  er  1844  ba«  Examen 
artium  beftaubett,  erhielt  er  jroei  3ac)re  fpäter  bie 
ctolbene  SWebailic  ber  Unioerfttät  für  bie  3)eantroor= 
tung  einer  äftbetifeben  ̂ rciöaufgabe.  bereit«  früher 
batte  er  Stufmerf  fontfeit  burd)  feine  Nopelle  »Smug- 
lcrens  Stin«  (betttfd)  1848)  erregt ,  bie  unter  bem 
«auch,  nadjljer  bcibebalteuen)  2)idjternamen  Sarit 
irtlar  erfdjienen  mar.  Steffen  mürbe  er  erft  burd) 

feine  biftorifdjen  Romane:  >üiöngehövdingen' 
(•Xer  Sbäuptlina  ber  ©jöngen«,  3.  Aufl.  1851)  unb 
»Dronuiuirens  Vngtmenter«  (»Der  SBadjtmeifter 
berÄöniginO  populär.  Xie  ftäbigfeit  gefcöid)tlicber 
ftarbengebung  unb  fräftiger  rcaliftifdjcr  (ibaraftcri; 
ftif,  roeid)c  er  rjicr  atmen  lieft,  bat  er  fpäter  bebeutenb 

entroicfelt,  fo  j.  Ü3.  in  feinem  »Herverts  Kri.inike^ 
(1863),  »Viben  Peter*  (1875),  »FolkiNöd«  (»£a* 
lüolf  in  Not  ,  1878),  »Salomon  Baadsmand«  (>6a* 
lomon  Sootömann«,  1880)  u.  a.  SNit  Reinheit  unb 

Sympathie  jeidmete  er  Silber  au«  bem  jütifeben  la-- 
terlebcn  in  A  rleiebaro«  unb  »Abraham,  Isak  osr 
Jakob«.  Sßenig.er  berporragenb  ift  er  al«  bramati= 
fd)er  2)idjter  (  Naar  Solen  gaarned«,  »Herr  Lauge 
med  den  tunge  Haaud« ,  Rorfüglen«  u.a.),  ob-- 
gleich  feinen  Sd&aufpielen  fein  fjenifdter  Crffclt  man= 
gelt.  Seine  Neifefd)ilberungen:  »AraWe  o?Kaby* 
lere  (1868).  Giunnem  Ungarn  og  Siebenbürgen« 
(1871)  finb  doD  intereffanter  Sjenerien  unb  malerv 
fdjer  Situationen.  58.  ift  einer  berprobuftipfteubäni; 
fd)en  Siebter.  Seine  ̂ Ijantafte  ift  aufterorbentlid) 
reich,  unb  fruchtbar  unb  fein  Sinn  für  ba«  IRarlierte 
unb  6r>aröUeriftifdje  oft  auffallenb  faparf.  ̂ nbeffen 

barf  man  nicht  leugnen,  baft  feine  Ieid;te  Art  unb 
SBetfe,  ju  probujieren,  für  bie  Gittroidelung  feine«  be- 
beutenben  lalent«  nidjt  immer  erfprieülidj  mar.  8. 
ift  geejenroärtig  ̂ nfpeftor  ber  föniglidjen  SMbliotbef 
ju  Kopenhagen.  Seine  »Skrifter^  erfdjienen  in  24 
iüänben  (ilopenb,  1859  — H8);  baju  »Skrifter,  ny 
Sämlinge  in  6  «änben  (baf.  1873-79). 

8ro{qe  (franj.  Brotlie),  eigentlich  Spien,  Wobei; 
bann  ein  roeiblicher  SHruftfchmucf ,  ber  fidj  fdmn  in 

ähnlicher  ̂ onn  im  15.  ober  16.  3ahrh.  in  Xcutfd)= 
lanb  al$  ̂ vürfpnnn  unb  im  hohen  JUtertum  alß 

Fibula  fiubet.  '3'>  ber  je»jt  üblichen  ̂ orm,  einer 
yfabel  mit  fnopfartigem  $\erat  au*>  Silber,  (Molb, 
Öbelfteincn  je.  barüber,  fam  er  feit  bem  17.  ̂ ahrl). 

in  Gebrauch,  roo  ihn  juerft  Jxrau  oonSeingue'  am^of 
l'ubroig«  XIV.  getragen  haben  foH. 

©rofldji  (ij»r.  -ti),  Carlo,  Sänger,  geb.  24.  ̂ an. 
1705  ut  Neapel,  mürbe  megen  einer  burd)  einen  un= 
gSürfltchen  %aU  bemirften  Skrlcfeung  fdjon  in  feinem 
^arteften  Änabcnalter  faftriert;  um  aber  beö  Sohn* 

i)(if,gefchicf  boch  auf  eine  SBeije  ju  nü«Jen,  liefs  ihn 

verriet,  im  Gefang  unterrichten.  Xer  bamal«  be* 

rühmtefte  ©efanglehrer  ̂ talien«, Corpora,  übernabm 
feine  2luäbilbung  unb  lofte  feine  Aufgabe  mit  fol- 

chem  Cifer,  baf$  er  ben  Änaben  fogar  auf  feinen  Jh'ci* 
fett  mit  fiel)  nahm.  Sein  Umgang  mit  ben  bret  Söh- 

nen eine«  angefehenen  öaufeö  ju  Neapel,  (jirina, 

gab  bie  fchcr^haftc  SJeranlaffung  ju  ̂ro$cbü«  itünft» 

lernamen  ̂ annelli,  ber  mit  i'hm  auf  bie  Nachmelt gefommen  ift.  3n  feinem  17. 3anr  fam  Sö.  nad)  9iom, 
roo  er  am  Jh^Uer  ;»lüberti  bebütierte  unb  ba«  %\u 
blifum  unter  anbemt  baburd;  in  (srftaunen  fe(;te, 
bau  er  bei  einem  ILiettftreit  mit  einem  Irompeter 

bce  Crchefter«  burd)  bie  Straft,  Slufcbauer  unb  (-'*■- 
läufigfett  feiner  Stimme  ben  Sieg  bauontrug.  £ie 
Neigung  »um  äußerlich  CffeftooHen  fd;eint  ifjn  auch 
in  ben  folgenben  fahren  beherrfcht  ju  haben,  benn 
auf  einer  feiner  Steifen  nadi  ©ien  (1731)  mußte  er 
pom  itaifer  Äarl  VI.,  mährenb  biefer  ihn  am  «lanier 
begleitete,  bie  Ermahnung  hören,  fid)  einer  grbpern 
(Sinfachheituibefleifiigen,um  nicht  blofjübcrrafdjung, 
fonbern  audj  Führung  heri'orjurufen.  Diefe  Äritü 
foroic  ber  üerfehr  mit  bem  Raupte  ber  italicnifdien 

Äunftgcfangfdjule,  ikmacchi,  ben  er  1727  in  23o= 
logna  fennen  gelernt,  fönnen  nicht  ohne  läuternbeu 
^influf?au»Sro«(a)i«Äunftanfchauimg  geblieben  fein, 
benn  als  er  einige  3abre  fpäter  (1734)  in  fionbon 

auftrat,  roufite  er  ben  f)öd)ften  N3(nfprüdjen  ju  genü« 
gen.  S5on  hier  au«  ging  er  nach  3Habrib  unb  madjte 
burd)  feinen  6efang  ben  rounberharften  (rinbruef  auf 
ben  tiefmelancbolifcbcn  Äönig  Philipp  V.,  ber  ben 

ilünftler  liebgercann  unb  fid)  nott  ihm  felbft  in  poli- 
tifdjen  Angelegenheiten  beftimmen  lieft.  roarb  in» 
folge  biefer  Vorgänge  ber  Liebling  be«  föniglicbcn 
£>aufc«,  Öranbe  pon  Spanien,  Nitter  be«  groften  Cr» 
ben«  pon  (Salatrana  unb  erhielt  mgleia)  ba«  £efret 
einer  lebenslänglichen  Anftcüung  al«  föniglicber 
Äammerfänger  mit  einem  jährlichen  ©ehalt  pon 
2(>U0  äarolin  (40,000  IUI),  ber  burd)  l^äuficte  unb 
reiche  Wefdicnfe  noch  bebeutenb  erhöht  rourbe.  Sind) 
bei  benMönigen  Jyerbinanb  VI.  unb  Karl  III.  ftanb 
Si.  in  hohem  Anfehen.  irrfterer  grünbete  nad)  feinem 
iMan  eine  Cper  unb  ernannte  ihn  ium  Xireftor  bei« 

felben.  3m  3-  1761  ging  8.,  im  BcfUj  einec<  unqe» 
heuern  Üerutögen«,  nad;  BolOMM  jurücl,  baute  ficf> 

bort  ein  Sanb'hau«  unb  ftarb  15.  3"U  1782.  *üt 
feinem  groften  Nuhm  alfi  Äünftler  peicinigte  5B.  ben 
:Kuf  eine«  rcd)tfchaffenen  unb  bcfchcibencn  Spanne«. 

©rofd)icrcn(frani.),  in  ber  iüud)binbcrci  ba«  leiste 
3ufammenfieften  ber  einzelnen  iüogcn  eine«  ihtdK« 

unb  ihnben  berfelbeu  (f.  "-yudjbinbent  nur  in  ̂ a» 
pier  ober  bünne  ̂ appe  (fteif  b.).  Die  »um  llmid)lag 
bienenbe  "£appe  ober  ba«  (meift  bunte)  Rapier  iü  mit 
bem  ©oupttitcl  be«  iUidje«  oerfehen.  Sic  budihänb« 
lerifebe  Sitte,  2>rucffd)rtften  brofd;iert  ju  perienben, 

ift  in  Jranfveid),  Guglanb  unb  Belgien  juerft  allge» 
mein  gemorben. 

Srbf^iertc  Werotbe,  gemufterte  Öemebe,  bei  rccU 

eben  bie  Pom  (Mrunb  fe'hr  cffcftpotl  fid)  abhebenben l'hiftcr  baburd)  hernorgebrodjt  roerben,  baft  man 

aufter  bem  (5infd)iift  für  ba«  ©runbgeroebc  (©runb« 
fehlt«)  uod)  einen  befoubern,  nur  in  ber  ̂ igur  sunt 
iBorfdjein  fommenben  (Sinfchuft  (ftigurfebuft)  nnroen» 

bct.  i'etiterer  geht  entroeber  über  bie  gan»e  Äetten-- 
breite  unb  liegt  aufterhalb  be«  ilfufter«  auf  ber  linfen 
Seite  ganj  glatt  ober  nur  burd)  einzelne  Äettenfäben 
au  roenigen  fünften  gebuuben  (lancierte  Stoffe), 
ober  er  geht  nur  im  SHufter  hin  unb  her,  Tehrt  an 
beffen  Nänbcrn  um  unb  läftt  aud)  auf  ber  linfen 
Seite  bie  ©runbftelle  unbebeeft  (brofcfjierte  Stoffe 
im  engern  Sinn). 

30» 
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Brofdjürt,  iebe«  brofcljierte  Bud>  oon  geringem 
Umfang,  in*befonbere  ober  eine  ftlugfdjrift  (f.  bj. 

Brofrlrrj  npr.  brobnn,  6tabt  in  ©hropfbire  (©ng« 
lnnfr>,  am  ©eoern,  befannt  bura)  feine  enfaufttjcben 

Siegel  unb  Xabaf  «pfeifen,  mit  (iwi)  4458  (Sinn). 
3n  ber  Umgegenb  Kohlengruben  unb  fftfenbütten. 

»roRa,  IRorifc,  Kompontft,  geb.  15.  Cft.  1815  >u 
ftud>«romfel  bei  Sleifje  in  ©cblefien,  befugte  ba«  fa« 
tbolifdje  ©rmtnaftum  ju  Bre«Iau  unb  bilbete  ftd) 
bann,  bie  flufif  ju  feinem  Beruf  roät)lenb,  unter  Sei« 
tung  be«  Bre*lauer  $omorgamften  Sran»  SBolf  in 
ber  Kompofition  foroie  im  Drgelfpiel  grünblich  au*. 
9Jaa>  SBolf*  lob  erhielt  B.  beffen  ©teile  al*  erfter 
^omorganift  unb  1854  bie  ©teile  al*  Eomfapeff« 
metfter,  bie  er  nodj  fieute  innebat.  Sugleicfj  bat  er 
ben  litel  eine*  föniglicben  Wuftfbirertor«,  ift  TOit* 

bireftor  be«  ̂ nftitu't«  für  fatholifebe  Kirdjenmufif unb  3>o«nt  ber  SRufif  an  ber  Uniocrfität  \u  Breslau 
foroie  Ucttglieb  ber  Slfabemie  ber  hei:.  Gäctlia  in 
ttom.  911*  Äircbenfomponift  b,at  B.  eine  ungemein 

fruchtbare  £bätia,fcit  entfaltet,  unb  bie  oon  it)m  »er« 
öffentlichen  SBerfe:  fteben  SWeffen  mit  Drdjefter,  jroei 
SWeffen  mit  Crgelbegleitung,  mehrere  fcefte  ©rabua« 
lien  unb  Offertorten,  jablreicbe  Drgelfompofitionen, 
ein  (Jljoralbucb  ic,  jeta)nen  ftd)  burd>  fünftlerifdjen 
©mft  unb  gebiegene  9(rbeit  vorteilhaft  au*.  Stutb, 

al*  Sebrer  hat  B.  erfolgreid)  geroirft,  foroobt  praf« 
tifa)  al*  auch  bureb  $erau«gabe  eine*  Se()rbua)e* 
ber  Harmonie. 

firoNimnni,  f.  Qalactodendron. 

©roffrrie  (franj.,  oon  brosse,  Bürfte«),  dürften* 
binberroare,  Bürftenbtnberei;  broffieren,  bürften. 

Broffe«,  ©harle*  be,  f.  Tiebroffe*. 

Broffet  npr.  .na>,  SOTarie  ftdlicite",  franj.  Drien> talift,  befonber*  al*  Autorität  für  ba*  ©eorgifrf»e 

befannt,  geb.  6.  ftebr.  1802  ju  Bari«,  ftubierte  an= 
fang*  Xheologie  auf  ben  ©eminaren  ju  Ortean« 
unb  Bari«,  bann  orientalifdje  Sprachen  unb  machte 
fta)  juerft  burdj  .f>erau«gabe  unb  ftberfefcung  einer 
»Chroniquegeorgienne  (Bar.l83ü),bie  Memoire« 
ineditii  sur  la  langue  et  lTiistoire  georgiennes« 
(baf.  1838)  unb  eine  ©rammatif  ber  georgifeben 
©prad/e  (baf.  1834)  befannt.  9)ad)bcm  fid)  B.  hier« 
auf  nad>  Shifelanb  geroanbt,  rourbe  er  hier  1838  jum 
aufeerorbentlia)en,  1847  jum  orbentlid)en  Witglieb 
ber  9Ifabemie  ber  Söiffcnfdjaften  für  ba*  ftaa)  ber 
georgifa)cn  unb  armemfeben  fiitteratur  ernannt  unb 
erhielt  aufjerbem  1841  ba*  Ämt  eine*  $nfpeftor*  ber 
Bartifularfdjulcn  in  Betertburg,  rourbe  1842  Biblio= 
thefar  an  ber  faiferlidjen  Bibltottjef  unb  1851  baju 

Äonferoator  ber  ©ammlung  ber  orientalifdjen  SRÜn* 
\tn  in  ber  Eremitage.  Bon  feinen  Arbeiten  finb  nod) 
beroorjuljeben:  bie  Iertau«gabe  unb  franjöfifche 

Überlegung  »on  SBafbouct).*  »Deacription  g6ogra- 
phique  de  la  Oeorgie«  (Beter*b.  1842);  bte  His- 
t oire  ancienne  de  la  Georgie«  (georgifa)  unb  franj., 
baf.  1849,  2  Bbe.),  rooju  1851  »Additions  et  eclair- 
cig8ementa«  famen;  femer  bie  »Histoire  moderne 
de  la  Georgia  (fleorg.  unb  frana.,  baf.  1866—67, 
8  Bbe.);  bie  »Correapondance  des  rois  de  Georgie 
avec  lea  aouverains  nisses'  (baf.l8»>l);  »Lea  ruines 

d'Ani*  (baf.  1860— 61,  2  ZU.  mit  Karten);  bie  au* 
bem  »rmenifd)en  übertragenen  SDerfe:  »Hiatoire 
de  Siounie«  (oom  SKetropoIiten  ©tephanno*,  baf. 
1864)  unb  »Histoir.-  chronologique«  (baf.  1869); 
enblia)  »Deux  historiens  armeniens:  Oukbtanes  et 

Kiracos*  (baf.  1870, 2Bbe.)  unb  »Collections  d'his- 
toriens  armeniens^  (baf.  1874  —76,  Bb.  1  u.  2). 
Slufierbem  lieferte  B.  jahlreia)e  Huf fäfee  in  ba*  Barifer 

»Journal  asiatique«  (1827  -  36)  unb  bie  Berbffent* 

©rot. 

Iid)ungen  ber  Beter«burgcr  9lfabcmie  unb  roar  5Kit> 
arbeiter  an  Ifdjubinoro*  »Dictionnaire  georgien- 
nipge-fran^ais  (Beter«b.  1840  ff.).  Über  eine  fceifc 

naa)  Kaufaften,  ©eorgien  unb  Armenien  (1847— 48) 
beridjtete  er  in  Rapports  sur  nn  voyage  archeolo- 
giane  etc.«  (Betertb.  1849—51,  mit  Karten). 

Brokmann,  Äarl  Sfriebriö)  ÖJuftao,  Bilbhauer, 

geb.  12.  Äpril  1830  ju  Öotfja,  trat  1851  in  bie  Tre*-- 
Sener  Äfabemie  unb  1853  al«  ©djüler  in  ba«  ätc^ 
lier  .^ahnel«,  roo  er  für  ba«  Sielief:  ©imfon  unb 

25elüa  prämiiert  roarb.  Gin  Auftrag  be*  i:r.-  • 
©emahl*  Ulbert  oon  (Snglanb,  bie  Boef«e  un^> 
®efdjia)te  in  ̂roei  SWarmorbüften  bar3ufteBen,  fejjte 
ben  jungen  Künstler  in  ben  ©tanb,  feine  ©tubien 
jroei  3af)re  lang  tn  Italien  fortsufe^en,  roeld)er  Qeit 
ba*  SR obcH  bem  oier  3ahre  fpäter  in  IWarmor  au*: 
geführten  ßentaurenfampf  Relief  feine  (Sntftehung 
oerbanft.  1862  grünbete  B.  §u  ̂Dre*ben  ein  Sltclier, 
au*  roeldjem  bie  ft^enbe  Bohemia  für  ben  Bö$mi< 

fdjen  Bahnhof  ju  2)re*ben  unb  ber  9?omphenbrun- 
neu  auf  bem  SWoltfeptafc  bafelbft  herooraingen.  1867 
folgten  bie  aUegorifd)en  Äoloff  alfiguren  ber  Oefdjtajte 
unb  8rd)iteftur  für  ba*  SNufeum  ju  ©otha.  1868 
unb  186H  entftanoen  bie  IRarmorrelief* :  Bfydje,  ben 
9lmor  befränjenb,  unb  ber  oerrounbete  Ämor,  ber 

Benu*  fein  2eib  flagenb  (naa)  'Jlnafreon).  3m 
trag  ber  3)re*bener  ̂ ermann* « ©tiftung  führte  er 
1871  einen  ©dulb  auf  bie  Siniaung  ̂ Deutfthlanb* 

au*,  ©ein  (e$te*  hiroorragenbe*  2üerf  roar  3Nac< 
betb  unb  bie  ö«je  für  ba*  $oftheatcr  in  2)re«ben. 

©rat  (Brob,  lat.  Panis,  franj.  Pain,  engl.Bread; 

hierju  Jafol  >Brotfabrifation«^,  ba*  au*  mehlarti- 
gen Stoffen,  befonber*  au*  GJetreibemehl,  bereitete 

t>auptnahrung*mitte(  be«  größten  ZtUi  be*  Wien- 
fd)cngefa)Iea)t*,  roeldje«  fnmbolifdj  audj  bie  ©c= 
famtheit  ber  menfo)lia)en  9iahrung*mittel  be3cid)net. 
B.  enthält  bie  Beftanbteile  be*  Wehl«,  au*  roe(a>em 
e*  bereitet  rourbe,  aber  $um  Ztii  in  mehr  ober  roeni» 
ger  oeränberter  ??°rm.  2>er  Rmd  ber  Brotbcrei« 
tung  ift,  ba*  SRehl  bura)  Slbänbcrung  feiner  djemi^ 
fäjen  unb  pbpfifalifdjcn  Befd>affenheit  in  einen  Am 
ftanb  ju  oerfehen,  in  roeldjem  e*  leidet  mit  ©peitbel 
burd)tränft  unb  oerbaulither  roirb.  SRan  fua)t  be*' 
halb  ben  £eig  auf  irgenb  eine  Bkife  ju  lotfern  unb 
erfjifct  ihn  bann  fo  ftarf ,  baß  ba*  ©tärfemeljl  in 
ben  aufgefdhrooüenen  3uft«nb,  in  Äleifter,  übergeht, 
bie  Dberflädjc  be*  Brot*  aber  geröftet  roirb  unb 
eine  iRinbe  erhält,  roeldje  ben  d)arafteriftifa)en  SBobl= 
gefdjmacf  erjeugt  unb  ba*  B.  längere  3eit  §iemliclj 
unoeränbert  aufjuberoahren  geftattet.  35ie  ©rrei« 

d)ung  biefc*  3id*  ift  nun  roefentlia)  abhängig  oon 
bem  ©ehalt  be*  UJeM-J  an  Kleber  unb  oon  ber  Be- 
fdjaffenheit  be*  le^tern,  roeldjer  bura)  feine  roaffer» 
binbenbe  Äraft  unb  bie  ©igenfa)aft,  mit  Sßaffer  einen 

jähen,  elaftifchen  Xeig  ju  bilben,  bie  <$ntfiehung  einer 
lodern,  fa)roammigen  Dt  äffe  allein  ermöglicht.  £>e*? 
halb  erhält  man  au«  JDeijen  unb  Joggen  ba*  fdjönfte 
B.,  roätpnb  3Rai*,  ©erfte,  ©«fer  ein  f probe«,  oft 
grofjjeHige«  ©ebätf  liefern. 

9}ad)  ber  bei  un«  gebräud)li(fiften  Üicthobe  beroirf t 
man  bie  SooTerung  be«  Brotteige«  burd)  ein  ©a< 
rung«mittel  unb  benu^t  al«  fola)e*  gewöhnlich  ben 
©auerteig  (oon  einem  frühern  ©ebaef  herrüt)ren> 
ber,  in  ftarfer  ©ärung  begriffener  Xeig),  für  feine* 

I  re«  ©ebäd  ̂ >efe.  Beim  Slnrühren  be«  SRehl*  mit 

SBaffer  geht  ein  Zeil  be«  ©tärfenwbl*  in  äJertrin 
unb  3ucfer  über,  unb  legerer  roirb  burch  ba*  ̂ er« 
ment  in  Älfohol  unb  Kotjlenfäure  jerfefct.  5)tefer 

3erfe^ung  unterliegen  etroa  1—2  Broj.  be*  SRet)**. 
3)er  Stlfohol  bleibt  jumeift  im  Xeig,  aber  bie  ga*« 
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33rot  (Jeigberettung,  Änctmafa)inen). 4C9 

förmige  Äoblenfäure  fud^t  ;u  entweichen  unb  bilbet 
utlllloio  ̂ .i  1  a o d.i oii,  tuoldjo ,  bind)  Der.  jähen  ̂   via  )U 
rüdgebalten,  feine  Slufloderung  bewirten,  bte  in 
ber  wärme  burch  2tu*bebnung  ber  Äoblenfäure  unb 
burd)  3krwanblung  be*  SUlohol*  in  Dampf  fia)  nod) 
oerftärft.  33ei  ber  ©ärung  entfielen  auch  «jffigfäure 
unb  3Hilcbfäure,  oon  benen  namentlich  [entere  löfenb, 
auffcbließenb  auf  ben  Äleber  wirft  unb  ihn  oerbau« 

lidjci-  maa)t.  Clin  Zeil  be*  Äleber*  jerfefct  fia)  unb 
bilbet  gefärbte  Subftanjen,  welchen  ba*  Roggenbrot 

feine  eigentümliche  ftarbe  oerbanft.  Da*  feinfte ' 
SRehl,  meines  am  wenigften  Älcber  entfjätt,  liefert ; 
baber  au di  ba*  ro«i&efte      boä)  bangt  bie  SJilbung 
ber  farbigen  Subftanjen  fcfjr  wefentliä)  aud)  oon  ber  ! 
Bereitung  ab.  SBeijen  liefert  im  allgemeinen  roeiße* 

33.  SBirb  bie  ftinbe  bi*  über  200°  erbtet,  fo  bilben 
ftch,  Dertrtn  unb  gefärbte  brenjlige  Subftanjen. 

Der  Sauerteig  Orifcbel)  roirb  oon  bem  fertig 
aufgegangenen  Zeig  abgenommen  unb  bis  jum  näcb« 
ften  93aden  aufgehoben.  25 ie  ©ärung  f abreitet  m 
bem  Zeig  weiter  fort,  unb  namentlta}  entroidelt 
fta)  neben  ber  alfobolifchen  noch  SRilchfäurcgärung, 
unb  ein  folcber  Zeig  ruft  bann,  n>enn  man  Um  al* 

Rennent  benufct,  auch  in  fvt'djcm  Zeig  fofort  beibe 
©ärungen  t)eroor.  SRan  rennet  gewöhnlich  auf  100 
Zeile  2Rebl  4  Zeile  Sauerteig  ober  2  Zeile  Preßhefe, 
hiernach  ift  e*  Hat,  weshalb  man  auf  bem  Sanb,  wo  | 

ber  Sauerteig  oft  2—3  SBocfjen  aufbewahrt  wirb, 
meift  ein  faure*  33.  erhält,  roär)renb  in  Stäbten,  roo 
faft  ohne  Unterbrechung  33.  gebaefen  roirb,  bie*  nict)t 
lauer  febmedt.  lie  Zeigbereitung  geftaltet  fia)  nun 
etroa  folgenbermaßen.  Slm  Slbenb  oor  bem  ̂ aefen 

roirb  ber  Sauerteig  mit  f  o  oiel  roarmem  SBaff  er  unb 
IRebl  angefnetet,  baß  etroa  ein  Viertel  ber  ganjen 
Zeigmenge  entftebt.  Dicfen  Zeig  beftreut  man  mit 
3Ret)l  unb  läßt  it)n  etroa  aa)tStunoen  bi*  jum  folgen» 
ben  borgen  an  einem  mäßig  roarmen  Ort  flehen.  Der 

gänjlid)  in  Sauerteig  übergegangene  Sßorteig  roirb 
hbermal*  mit  3Rebl  unb  Sßaffer  bura)gelnetet  unb 
ber  fo  gewonnene  Zeig,  im  doppelten  ©eroiebt  ber 
erften  SJortion  mit  SRebl  beftreut  unb  mit  einem 

Zua)  jugebedt,  jroei  Stunben  ftet)en  gelaffen.  $ier» 
auf  fügt  man  ben  SReft  oon  äRebt  unb  SBaffer  hutju 
unb  Inetet  nun  ba*  ®anje  forgfältia  unb  anbaltenb, 
am  beften  in  mehreren  Portionen,  bie  man  wieber» 
bolt  oereinigt  unb  roieber  trennt.  Der  fertige  Zeig 
bleibt  bann  im  Sommer  1,  im  Sinter  IV»  Stunbe 
jum  Slufgeben  an  einem  mäßig  roannen  Drt,  roorauf 

er  in  93rote  geformt  roirb,  abermal*  V»— 1  Stunbe 
an  einem  roarmen  Ort  bleibt  unb  bann  »um  93aden 

fertig  ift.  Da  bie  $efe  oiel  energifeber  bie  ©ärung 
einleitet  al*  ber  Sauerteig,  fo  mifa)t  man  fte  foaleicg 

mit  ber  ganzen  SRenge  be*  SRebl*;  beffer  aber  bilbet 
man  aud)  Iii  er  juerft  einen  Sorteig  (öefenftütf)  unb 
oerlnetet  btefen,  naebbem  er  einige  otunben  fielen 
geblieben,  mit  SRebl  unb  SBaffer.  Da$  Joggen« 
brot  roirb  in  91orbbeutfa)lanb  roenig,  in  Sübbcutfd)« 
lanb  ftärfer  gefallen;  Süeijengebäd  erhält  3ufä$e  oon 
SRila),  33utt|r,  3uder  »c. 

Die  $erfteHung  be*  Zeige*  oariiert  fe^r  ftarl  unb 

geftaltet  fta)  namentlich  aud)  im  gabrif  betrieb  anber* 
al*  im  Äletnbetrieb.  Da*  anftrengenbe  flneten  be* 

Zeige*  mit  ben  jpänben  unb  Simten,  welchem  man 
häufig  aua)  ben  SJorwurf  gemaa)t  bat,  baft  e*  unrein» 
lia)  unb  ungefunb  fei,  roirb  mit  Änetmafa)inen 

au*gefüt)rt,  roela)e  ftcb  überall  gut  beroät)rt  haben, 
roo  e*  fta)  6ei  großartigem  23etrteb,  j.  SB.  in  ®rot< 
fabrifen  unb  in  ber  3n"ebacibäcterei,  um  bte  §er< 
fteHung  oon  nur  einer  Sorte  ©adfmerf  banbelte.  Die 

3abl  ber  ausgeführten  Äonftruftionen  oon  flnet» 

mafa)inen  ift  ungemein  arofi,  w  ben  beffem  gebort 
8. 33.  bie  oon  ̂ odinfon  (f.  Zafel,  ftia.  1  u.  2).  fcttf 
einem  Öefteü  A  ruht  mit  3«Pfcn  tn  jroei  Slchfcu» 
lagern  ber  Zrog  B,  befien  33oben  in  ber  fiängerich« 
tung  freiärunb  gewölbt  ift,  unb  ber  leicht  naa)  com 
übertippt.  91m  freiroiUigen  Umlippen  rotrb  ber  Zrog 
gehinbert  burchben  febernben33oljen  E,  welcher  bureb 
ba*  OefteH  hinburchgeht  unb  unter  3abnanfäfce  V 
an  ber  dunen:  SBanb  be*  Zroge*  greift.  Diefe 
flachen  Sa  ime  F  ftnb  in  einer  Ärei*linie  angeorbnet, 
fo  bafe  man  ben  Zrog  in  jeber  beliebigen  Neigung 
feftftellcn  fann.  3n  bicfcm  Zrog  werben  jwei  i^aar 
helifoibal  gewunbene  ̂ (ügclpaare  H  unb  K  in  ein» 
anber  entgegengefefcter  Dichtung  gebrelit.  Die  ̂ lügel 
ftnb  auf  bte  Rapfen  aufgefebraubt,  welä)e  jugletch  al* 

2lufhänge»  unb  Drehacbfen  be*  Zroge*  btenen.  Die 
Drehung  ber  3aPfcn  erfolgt  burch  bte  Kurbel  L  ober 
oon  ber  9tiemenfd)eibe  I  au*.  Die  Bewegung  ber 
:  entern  wirb  auf  ba*  ̂ lügelpaar  übertragen  burch  bie 

gafmräberOPQ,  e*  macht  alfoQ  unb  ba*  mit  biefem 
Stab  auf  berfelben  Stchfe  befinbliche  glügelpaar  II 
Umbrehungen  in  bcmfclben  Sinn  wie  bie  Riemen» 
f djeibe.  Durd)  bie  3ßeüe  N  überträgt  fta)  aber  bie  33e< 

roegung  ber  9tiemen|a)eibe  auch  auT  ba*  3abnrab  II, 
unb  ba  btefe*  bireft  tn  bie  3ähne  be*  SRabcS  R  greift, 

roela)e«  mit  bem  Slügelpaar  K  auf  einer  2la)fe  fia)  be» 
finbet,  fo  breht  fta)  K  tn  entgegengefetiter  Dichtung 
roie  H.  (Sine  Knetmafa)ine  für  ben  i&auöbebarf 
ift  oon  Sooelanb  fonftruiert  roorben.  Diefelbe  be» 
fleht  au*  einem  ©efteff,  in  roelcbem  bie  beibeniöaljcn 

A  unb  ß  (5»g.  3)  fo  befefttgt  ftnb,  ba&  ber  Zeig  oon 
ber  jdjiefen  dbene  D  }rotfa)en  ben  SBaljen  hinoura) 
auf  bie  @bene  £  unb  roieber  jurüd  gelangen  fann. 
Die  SBalje  A  ift  mit  Duerriemen,  bte  äBalje  B  mit 
£äna*riemen  oerfehen.  33eibe  SQaljen  ftnb  an  u)ren 
9la)fen  burch  ein  claftifa)e§  ©ummibanb  jufammen» 
gehalten,  fo  baß  fte  tn  geringem  ©rab  nachgeben 
fönnen  unb  einen  mäßigen  Drud  auf  ben  Zeig  au*« 
üben.  Durchbin»  unb £erberoegen  berßurbelC  fatm 
man  ben  Zeia  fo  oft  bura)  bie  SBaljen  gehen  laffen, 
bi*  er  hinreiegenb  homogen  ift. 

Den  fertigen  Zeig  läjjt  man  nod)  einmal  aufgehen 
ober  bnngt  ihn  fofort  tn  bte  ftorm  ber  33rote  unb 
läßt  biefe  bann  aufgehen,  beoor  man  fte  in  ben  Ofen 
fd)iebt.  Slua)  für  ba*  Abteilen  be*  Zeige*  ftnb 
äRafdunen  fonftruiert  roorben,  roelche  biete  Arbeit 
fehr  forreft  unb  fauber  aufführen.  Sine  Derartige 
2Rafa)ine  oon  iperbft  jeigt  ftig.  4.  Sluf  ber  platte  e  f 

eine*  Zifa)e*  s;  erhebt  ftcb  ein  gebogener  Sinn  d,  wel* 
eher  bie  Spinoel  s  mit  bem  ©riffrab  x  trägt  Sin 
ber  Spiubel  s  ft^t  bte  bura)  bie  Rippen  b  oerftärfte 

Ikeßplatte,  weld)e  bei  ber  Sluf«  unb  Slbbewcgung 
ben  Sing  a  mitnimmt.  £e^terer  wirb  bureb  etnen 
fcbwalbenfchwanjarttgen  Slnfa|  in  einer  in  a  einge« 
fehnittenen  5Rute  geführt.  Sluf  bem  Zifcb  befinbet 
ftcb  b'e  Zeilplatte  c,  welcbe  60  gleichgroße  Sefto« 
ren  enthält,  bie  bureb  HReffer  ooneinanber  getrennt 

werben.  ftuc)t  bie  9Rafa)tne,  fo  flehen  bie  SReffer* 
fa)neiben  in  genau  gleicher  volie  mit  ber  obern 
fläche  ber  Zetlplatte.  Sluf  lefctere  legt  man  ben  ju 
teilenben  Zeia,  breht  bann  bie  Spinbel  herunter  unb 
preßt  babura)  ben  Zeig  ju  einer  gleichmäßigen  Schicht. 
:Run  flappt  man  ben  fleinen  ©riff  a  auf  unb  erreicht 

babura),  baß  bei  weiterm  §erabbreben  ber  Spinbel  s 
mit  ber  ̂ reftplatte  bie  Zeilfa)eibe  fich  fenft  (wäbrenb 
bie  SReffer  flehen  bleiben)  unb  ber  Zeig  in  bie  oon 

lebtern  gebilbeten  ̂ äcber  hineingetrieben  wirb.  3ft 
bte*  gefa)ehen,  fo  oreot  man  bte  Spinbel  mit  ber 
S3reßplatte  jurüd,  unb  ba  hierbei  bieZeilfd)eibeburd) 
ba«  ©egengewia)t  p  wieber  gehoben  wirb,  fo  fana 
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man  bie  2>igportionen  ron  ber  Jifdjplatte  abheben. 
I.ixd)  bie  Straube  q  wirb  bie  fßirfung  be«  öegem 
gewicb,t«  p  mobtfijiert,  je  nadjbem  man  fteifen  ober 
weisen  £eig  oerarbeitet,  unb  bind)  bie  Straube  1 
fteDt  man  bei  ber  Setnigung  ber  3)tafd;ine  ben  obern 
£eil  berfelben  bauernb  yeft. 

3Me  jum  Satten  fertige  iüare  wirb  oor  bem  ©in* 

Rieben  in  ben  auf  200  —  250°  erbeten  Dfen  mit 
Söaffer  beftrieben,  um  ba«  2lufjpringcn  ber  ©rot* 
frufte  infolge  )u  fdjneHer  ©inmtrfung  ber  ßt|?e  |u 
oermeiben.  $a«  SBaffer  löft  jugleid)  etwa«  Sejtrtn 
unb  erjeugt,  inbem  e*  oerbunftet  unb  ba«  Dextrin 
a[«  bünnc  Sticht  jurüdlä&t,  ben  Ölanj  be«  ©rote«. 

Dura)  bie  §i$e  beljnt  fidj  bie  im  Xeig  enthaltene 
Äoblenfäure  au«,  unb  ber  9ttfor)o[  oerbampft,  wo* 
burd>  ber  leig  noa)  mehr  gelodert  wirb,  ©leiebjeitig 
quellen  bie  Stärfeförncben  auf  unb  binben  ba«  2öa|* 
fer,  ganj  ähnlich  wie  beim  Äoa)en  ber  Äartoffeln, 
welche  im  rohen  $uftanb  wäfferig,  naa)  bem  Äodjen 

tro(fc:i  unb  mefjltg  finb.  .yierburd;  unb  burd)  teil* 
weife«  ©erbunften  be«  ©Jaffer«  gewinnt  ber  STeig  an 
fieftigfeit,  in  ber  Stiftern  Schicht  aber  oerwanbelt  fia) 
ba«  StärfemeM  in  Katrin,  unb  jugleid)  entfielen 
braune  ©ubftanjen,  welche  ben  Wefdjmarf  ber  Sinbe 

bebingen.  $ie  }um  9Cu«baden  erforberlid)e  3«it  ria)« 
tet  fidj  nach  ber  ©rö&e,  ftorm  unb  2lrt  be«  ©rote«. 
3e  mehr  ftct)  ba«  ©.  ber  Äugelf orm  nähert,  je  fleiner 
mithin  bie  Oberfläche  im  ©crgleicfi  jum  gnbalt  ift, 

eine  befto  [fingere  ©adjeit  ift  erforberlich,  Sa)n?arj-- 
brot  brauet  fangere  3eit  al«  ©Jeifibrot.  $ie  Xcm« 

perntur  im  ©adofen  beträgt  200—225  '. 
Sic  ©adöfen  befteben  in  ihrer  Heften  unb  ein« 

fadjften  jjorm  au«  einem  runben  ober  ovalen,  über- 
wölbten $erb  unb  ftnb  au«  3»e8eln  unb  Sebm  aufge« 

mauert.  6ie  baben  eine  einjigeCffnung(9RunbIod)), 
welche  jum  Giitfdjieben  bc«$>o[je«,  aWSaucbÖffnung 
unb,  nadjbem  9lfd;e  unb  Äot)len  berau«gejogen  ftnb, 
auch  jurn  einbringen  ber  ©rote  bient.  T)tc  Seiftung 
biefer  Ofen  roirb  cjinftc^tUct)  be«  Äoftenpunfte«  Dura) 
bie  ©efd)ränfung  auf  ba«  teure  §olj  beeinträchtigt, 
aua)  ift  mit  ihnen  eine  ftete  Verunreinigung  be« 
©rote«  unb  eine  teilroeif e  ungefunbe  Arbeit  notroenbig 
oerbunben.  ©tel  beffer  finb  bie  Öfen  mit  aufjerbalo 
be«  ©adraum«  liegcnber  fteuerftättc,  oon  roela>er 
au«  bie  JeuerungSgafe  ben  ©adraum  umfpielen.  Sei 
biefen  Cfen  fann  man  auch  Steinfoblen  anroenben 
unb  fontinuierlia)  baden,  roäfjrenb  bei  ber  alten  Äon* 

ftruftion  auf  jebe  ©adperiobe  eine  öeijperiobe  folgt, 
ftig.  5  unb  6  geigen  einen  folgen  ©adofen  au«  ber 
Wtlitfirbäderet  w  $annooer.  Unter  bem  fa)roaa)  an* 
fteigenben  ©adraum  a  befinben  fid;  jwei  nebenein» 

anber  Hegenbe  Neuerungen  n.  25ie  geuerung«aafe 
burcbftreic&en  junädjft  ben  t)intern  Teil  be«©adofcn« 
unterhalb  be«  $erbe«,  ba«  burdj  ©fei(era)en  gebilbete 

Äanalfpftem  b  unb  d,  fteigen  oet  b'  aufrofirt«,  ftrei« 
d)en  über  ba«  (Seroölbe  be«  ©adraum«  naa)  vorn 

unb  entroei$en  bei  b"  in  ben  6d;ornftein.  2)a  ber 
9)aud)  oor  bem  eintritt  in  ben  6a)ornftrin  fdjon 
ftnrf  abgefüblt  ift,  fo  ift  jur  (Erwärmung  be«  oorbern 
2cil«  be«  ©adofen«  eine  9lebenbci3ung  angebracht. 
6«  gelangen  nämlich  bureb  bie  Äanäle  i  i  bie  fteuc* 

ntng«aafe  naa)  e  unb  e'  tn  ben  Schornftein.  915» 
tigen  gaM  fann  aua)  bureb,  Offnen  ber  SCbjweigung«-- 

fanäle  i'  bie  $i^e  bireft  in  ben  ©aefraum  gelaffen 
werben.  Xit  äufterften  Äanäle  d  unter  ber  feerb; 
foblc  haben  eine  erweiterung  ,  welche  jur  fcitlichen 
(f  rwarmung  be«  ©adraum«  b  ent.  3ur  Abführung 
be«  Safferbampfe«  bienen  bie  tm  Ökroölbe  be«  ©aa> 
räum«  eingefe^ten  eifemen  Röhren  ff,  welche  in  bie 
Äanäle  o  münben  unb  bie  Tämpfe  tn  ben  Schorn» 

ftein  führen.  2?urch  ben  Äanal  h  wirb  ben  fteue» 
rungen  bie  nötige  2uft  jugeführt.  3ur  ©rite  ift  noch 
ein  SBafferfcffel  m  mit  bem  Rauchrohr  z  angebradjt, 
unb  ber  Staunt  oberhalb  be«  ©adofen«  bient  al§  35örre. 

SJlehr  noch  al«  bei  ber  ©rotbäderei  baben  bei  ber 

Sdjiff«}wicbadbäderei  bie  neuern  (Einrichtungen  2ln« 
wenbung  gefunben.  ©icar«  u.  Äomp.  in  Sioer* 
pool  haben  jur  3wiebadhäderei  einen  Ofen  ton* 
frruiert,  beffen  au«  geglieberten©(echp(atten  gebilbete 
©adfohle  burch  enolofe  Äetten  bewegt  wirb.  $5ie 
mit  biefen  Öfen  enielten  burchau«  günftigen  91e< 
fultate  baben  bie  (Srfinber  oeranlaBt,  ipr  ©oftent 
auch  OUT  bie  ©rotbäcferei  anjuwenben.  S)urch  bie 

ganje  öänge  ber  ©adfammer  "gehen  bewegliche  enb* lofe  Äetten.  35ie  )u  badenben  ̂ rote  werben  in  fleinc, 
auf  ̂ ioDcn  laufenbe  Söagen  au«  (Sifcnblea)  gebracht. 
Eiefe  werben  burch  2)edel  gefdjloffen,  welche  ein 
©entil  $um  entweichen  ber  kämpfe  heften.  2)er 
©oben  ber  Ifikgen  ift  mit  %üe\tn  au«gelegt,  um  ba« 
©erbrennen  ber  ©rote  ju  oerhinbern.  2)ie  größte 

Dfengattung  enthält  neun  folcher  fßagen,  jeber  ber« 
felben  nimmt  64  oierpfünbige  ©rote  auf,  unb  ba  bie 
©ad)eit  jwei  ©tuuben  beträgt,  fo  fann  man  in  jebn 
©tunben  5760  kg  ©.  baden.  31m  rechten  6nbe  bc« 
Ofen«  werben  bie  SBagen  mit  ben  rohen  ©roten  ge» 
füllt,  auf  bie  ©ifenbabn  in  ben  Dfen  gefetjt  unb  mit 

ber  langfam  fortfa)reitenben  enblofen  Äette  oerbun« 
ben.  Älappthüren,  welche  Älappoentile  bilben,  fper* 
ren  an  betben  Snben  be«  Ofen«  turje  Sängenabtei* 

Jungen  berartig  ab,  bajj  beim  ©in«  unb  2hi«fat)ren 
eine«  jebenSöagen«  fowenig  wie  möglich  Sßärme  oer* 

loren  gebt.  9tacb  einem  anbern  ©rinjip  arbeitet  3i  o  i  - 
lanb.  Sein  Dfen  wirb  für  feinere  ©adroaren,  aber 

aud)  für  franjöftfrfje«  SBeifjbrot  angewanbt  unb  utnf - 
tioniert  (ebnen,  freier  unb  woblfeil.  25erfelbe  befteht 
au«  einem  mit  (Sifenplatten  abgebedten  Siaum,  burch 
welchen  §cijröbren  bie  98änne  einer  Neuerung  leiten, 
um  fie  nachher  in  einen  über  bem  Ofen  befinblichen 

Staunt  treten  311  laffen,  oon  wo  fte  burdj  bie  6i[en* 
platten  auf  ba«  Oebäd  au«ftrahlt.  Severe«  liegt 
auf  einem  03cfteQ  au«  Sifenftäben  unb  Tonplatten, 

welche«  in  Dotation  oerfe^t  werben  fann,  fo  ba&  bie 
SSärme  überall  gleichmäBig  einwirft  unb  bie  ©e* 
fd)idung  ungemein  erleichtert  wirb.  Gin  febj  bebcu» 
tenber  gortfehritt  in  ber  Äonftruftion  ber  ©adofen 

würbe  burd)  fyrfin«  gemacht,  welcher  bureb  ein  @e* 
mifch  oon  übcrt)itftcm  2öaffer  unb  2)ampf  Söhren 
erbiet,  bie  ben  ©adraum  umgeben  unb  ihre  ©arme 
auf  biefen  übertragen,  ©inen  Ofen  biefer  2lrt  in  oon 
öaag  mobifi3ierter  gorm  jeigen  Jig.  7, 8  unb  9.  3>er 
iyeuerraum  A  ift  oon  bem  ©adraum  B  burd;  eine 

SJlauer  getrennt,  welche  burch  «inen  mit  Suft  gefüü* 
ten  Schliß  in  jwei  Xcile  jcrlegt  ift.  35ie  Übertragunfi 
ber  SLUirme  gefa)ieht  burd;  jwei  Reihen  hennetifdj 

gefd;loffencr  unb  auf  Vt  iljrer  Sänge  mit  SBaffcr  ge» 
puDter  fehmiebeeiferner  ̂ etjröhren  r  r,  oon  benen  30 
tm  obem  unb  30  im  untern  £eil  be«  ©adraum«  an  = 

gebracht  ftnb.  3)ie  hintern  Gnben  biefer  Söhren  ragen 
in  bie  flamme  be«  aouck-  auf  bem  bie  ganje  ©reite 
^c«  Ofen«  einnehmenben  Soft  v,  roclcher  burch  *)iC 
Öffnungen  h  h  grfpetft  wirb.  2)ie  gewöhnlich  ge* 
fchloffencn  Xhüren  u  fcbliejjen  Reinigung« Öffnungen 
für  bieGnbcn  ber  obem  Söhrenreihe,  a  ift  ber2lfd;en* 
fall.  Um  alle  Söhren  mäglicbfi  gleichmäBig  JU  er* 
hifren,  um  bie  flamme  mögltchft  breit  ju  machen,  ift 
ber  geuerraum  oben  etwa«  |ufammenge3ogen  unb 
münoct  in  einen  bie  gante  ©reite  be«  Ofen«  ein* 
nehmenben  Spalt,  über  bemfelben  liegt  ein  SBaffcr* 

feffel  w,  in  welchem  für  bie  Speif una  be«  ©adraum* 
mit  Üöaff erbunft  2)ampf  erjeugt  wiro.  ̂ Dte  Älappe  k 
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ter^inbert  einen  ju  fdjnellen  Kbjug  ber  Winne  au* 
frem  3euerraum.  Cine  Scbiebethür  ss  oerfdjlie&t  bie 
uorbere  Cffnung  be*  ©adraumS,  unb  roenn  biefelbe 

geöffnet  ift,  fann  ber  fchmiebeeiferne  ©adtifd)  tt  mit 
ötlfe  tion  Wollen  auf  Den  ftahrf  djienen  f  f  eingcfdjo* 
ben  roerben.  Unter  bem  ©adraum  liegen  3üge  für 
falte  2uft  1 L  Stenn  biefe  unb  ber  Dunftfd)ieber  d 
geöffnet  fmb,  roirb  ber  Ofen  rafdj  abgefüllt  unb  ber 
DampfauS  bemfelben  entfernt,  p  ift  ein  ©urometer. 
©eim  Setrieb  be*  Ofen*  bringt  man  ben  ©adraum 

auf  200— 220°,  legt  bie  au*geroirttcn  unb  gegange« 
nen  ©rote  auf  bie  ausgefahrene,  etroa*  mit  Wehl  be» 
ftreute  ©adplatte  unb  1  et; iebt  fte  fofort  in  ben  Ofen, 

naebbem  man  einige  Minuten  Dampf  in  ben  ©ad- 
raum  geblafen  hat.  Sinb  bie  ©rote  tn  ber  feuchten 
£uft  genügenb  auSgcbeljnt,  fo  ftellt  man  ben  Dampf 
ab  unb  öffnet  juglcid)  ben  Dunftidjicber.  Daburd) 

fällt  bie  Temperatur  bcS  Ofen*  rafdj  auf  190°,  meldte 
man  auf  biefer  oolio  etroa  eine  Stunbc  erhält.  Sollen 

bie  ©rote  eine  glänjenbe  D6erfläa)e  erhalten,  fo  über- 
fährt man  fic  furj  oor  bem  Austragen  mit  3öaffer. 

Kad>  ber  (Entleerung  be*  Ofen«  roirb  bie  Neuerung 

burch  Offnen  ber  3"$«  etroa*  angefaßt,  unb  fobalb 
bie  Temperatur  btnretcbenb  geftiegen,  roirb  ber  Ofen 
oon  neuem  befdjidt. 

bleibt  ©rotteig  längere  3C**  fteb^en,  fo  roirb  er 
fauer,  ber  Kleber  verliert  bie  (rigenfebaft,  bie  Hohlem 

fäure  jurüdjuhalten,  biefe  entweicht,  baö  ©.  fäüt  «m* 
fammen,  roirb  febliffig  unb  läuft  roobl  gar  auSetn» 
anber.  Diefelben  ©eränberungen  erleibet  ber  Kleber 
beim  Äeimen,  unb  beSbalb  ift  auS  auSgeroaebfe» 
nem  Koggen  fein  gute*  ©.  ju  erhalten.  ©i*  jefct 
gingen  burch,  baS  2(uSroad)fen  be*  Koggen*  oft  fetjr 
beträd)tlid)e  Mengen  be*  heften  Kahrungftoff*  oer» 
loren;  roenn  man  aber  ba*  Weblau*auSgeroaa)fenem 
Koggen  mit  Doppelt  fooiel  Salj  rote  gewöhnlich, 
nämlich  mit  2  kg  auf  96  kg,  oerarbeitet,  fo  erhält 
man  treffliches  ©.  geudjt  geworbene*  ältere* 
Wehl  liefert  gute*  ©.,  roenn  man  e*,  roie  in  ©elgien 

unb  Korbfrantreid)  üblid),  mit  0,oos— O/xa  ©roj. 
Kupfervitriol  ober,  roie  in  (rnglanb,  mit  0,i  tyroj. 
VUm  oerbäcft.  Diefe  3ufäfce  finb  aber  gefunbheitS« 
fchäblid),  unb  man  erreicht  baSfelbe  Kefultat,  roenn 

man  auf  100  kg  Wehl  26— 27  kg  flare*  Äalf  waffer 
mit  bem  jum  ßinteigen  nötigen  ©Taffer  mifcht.  Diefer 
Halfroaffer3ufa$  ift  unfehäbtid),  ocrgröfjert  fogar  bie 
Käbrfraft  be*©roteS,  machte*  leichter  oerbaulich  unb 

äujjerft  milb  unb  angenehm  fdjmedenb;  bochmufsbem 
Tctg  cine  größere  Portion  Salj  Augefefct  roerben,  ba 
ber  vom  Sauerteig  fjerrübrenbe  fäuerlid)e  ®efd)mad 

burch  ben  Statt  oötUg  aufgehoben  roirb.  25a*  Half-- 
roaffer  erhöht  bie  roaffcrbinbenbe  Hraft  be*  HleberS, 
baher  fteigert  ftdj  bie  StuSbeute  an  ©.  um  etroa  Vit. 

»nftatt  ben  Teig  burch  Kofjlenfäure  ju  lodern, 
roelcbe  bei  ber  ©ärung  be*  Teige*  aus  einem  ©e* 
ftanbteil  beSWefjl*  entgeht,  ber  mithin  für  bie  Cmäh» 

rung  oerloren  geht,  fann  man  audj  ßbemifalien  an- 
roenoen,  welche  bem  Teige  gefonbert  beigemifcht  wer» 
ben  unb,  inbem  fte  miteinanber  in  Berührung  fom= 
men,  Äofjlchf äure  entroideln.  jjür  feinere  ©admaren 
benutot  man  ftatt  ber  ipefe  ̂irfchhornfalj  (foblenfau» 
re*  ammoniaf),  welche*  beim  öaden  fia)  oollftänbig 
oerflüchtiat  unb  burch  f«inen  Dampf  ben  Teig  lodert, 

auch  wo!!  rnit  im  Teig  oorhanbener  Säure  Kohlen« 
fäure  entroidelt.  Wan  fann  aua)  ffleinfäurepuloer 
mit  einem  Teil  be*  Wehl*  fehr  innig  tmfdjen,  bie* 
mit  bem  übrigen  Wehl  }u  Teig  oerarbeiten  unb  nun 

fd)nell  boppeltfohlenfaure*  Katron  hinjufefcen,  roel* 

dje*  ebenfall*  §unächjt  mit  etroa*  Wehl  forgfältig  ge-- 
mifdjt  rourbe.  Der  Teig  ip  bann  fofort  in  ben  Ofen 

ju  bringen,  gür  33.  eignet  ftd;  beffer  boppeltfoh^n» 
faure*  Katron  mit  Saljfäure,  roeld;e  bei  ihrem  ̂ u« 
fammentreffen  im  Teig  Hohlenfäure  entroideln  unb 
Äodjfalj  bilben.  Äuf  KX)  kg  Schroarjmehl  nimmt 
man  1  kg  boppeltfohlenfaure*  Katron,  4,25  kg  Sah« 

fäure  oon  1,063  fpej.  ®ero.  (9^°iö.),  1,76— 2  kg  Äorij« 
falj  unb  79—  80  iiit.  Juaffer;  man  erhält  150  kg  Äi., 
roelcbe*  noch  gan)  fdmwd)  fauer  reagiert.  Da*  Ka< 
tronfal)  roirb  mit  bem  Wehl  gemifä)t  unb  bie  Sali» 
fäure  in  ba*  ;um  (Sinteigen  befttmmte  Süaffer  gegoff  tn. 
Kationeüer  ift  ba*  oon  Aichig  empfoblene  $or*forb< 
f  che  Sadpuloer,  rocldie*  inKmerifa  gan)  allgemein 
angeroanbt  roirb.  @*  befteht  au*  einem  Säureputoer 
(faurer  pho*phorfaurer  Ralf  mit  roenig  faurer  phoö« 

phorfaurer  Wagnefia)  unb  einem  «Ifalipuloer  (,®e- 
mifch  oon  boppelttohlenfaurem  Katron  mit  <5Hmfo- 
lium).  Diefe  Satje  fmb  fo  geroählt,  bag  Jte  bie  in  ber 
Kleie  oerloren  gehenben  unb  boa)  ben  Organismen 

jur  (Srnährung  fehr  nötigen  mineralifajen  «eftanb» 
teile  be*  (Öetrctbef om*  eiferen,  ©eim  5Bermif d)en  ber 

Salje  roerben  Äoapfalj  unb  pho*phoifaure*  Kali  ge> 
bilbet.  Sie  geben  ein  bem  fa)önften  ̂ äderbrot  äfm. 
liehe*  roenn  man  ba*  ju  oerarbeitenbe  Wehl  unb 
Waffer  in  sroei  Teile  teilt,  bie  eine  fiälfte  mit  bem 
Säurepuloer,  bie  anbre  mit  bem  ftlfalipuloer  v.t 
Teig  anfnetet  unb  bann  beibe  Teigmaffen  forgfältig 

oermifdpt.  ̂ n  Stmerifa  f auft  man  aua)  Wehl  al*  selt- 
raising  äour,  roelcbe*  bie  Salje  fdjon  in  richtigem 
ißerhättni*  beigemifcht  enthält  unb  beim  Kntneten 
mit  ffiaffer  fofort  einen  Teig  gibt,  ber  ohne  weitere« 
aufgeht  unb  im  Küa)enofen  gebaden  roerben  fann. 
Wan  fann  mit  $ilfe  biefe*  Verfahren*  in  jroei  Stun» 
ben  au*  Wehl  fertige*  ö.  bereiten  unb  er}ieltin9(nbe< 
tradjt  be*  großem  Kahrung*roert*  biefe*  örote*  eine 
(Srfparni*  oon  lO^Jroj.  (ogl.  inbe*  unten).  Da*3Jer< 
fahren  ift  oon  befonberm  5üert,  roo  e*  an  frifcfjcin 
Sauerteig  fehlt,  roie  auf  Schiffen  ober  in  Dörfern; 

auch  »ft  e*  Ufa  geeignet,  bei  ber  ©rotbereitung  ben 
hanbroerfSmä^igen  m  jabrifbetrieb  umsuroanbeln, 
ba  bcr@ärungSpro3e^ba*Saupthinberni*be*®ro&: 
betrieb*  in  ber  ©äderei  bilbet.  Ober  e*  roürbe,  roie 
oielfad)  in  ben  ©ereinigten  Staaten,  bahin  fübreu, 
ba|  in  ber  Jamilie  morgen*  berTage«bebarf  an  ©.  in 
ber  Küche  gebaden  roiro.  Kacb  bem  ©erfahren  oon 

Dauglifbin©on*fielb  imprägntert  man  ba*  junrilu- 
mad)en  be*  Teige*  beftimmte  Gaffer  unter  hohem 
Drud  mit  Kohlenfäure  unb  mifdlt  e*  bann,  ohne  ben 

Drud  aufjuheben,  im  gcfa)loffencn©adtrog  mit  bem 
Wehl.  Olfnet  man  bann  ein  Wunbftüd  an  bem  ©ad* 
trog,  fo  roirb  ber  Tcia  burch  ben  hohen  ©aSbrud  her» 
ausgepreßt  unb  geht  fofort  auf,  roeil  bie  Kohlenfäure, 
oon  bem  auf  ihr  laftenben  Drud  befreit,  ftch  au*su» 
behnen  ftrebt.  Der  Teig  fann  alfo  fofort  oerbaden 
roerben.  Dies  Suftbrot  ift  in  äonbon  febr  beliebt, 
bodj  febeint  ber  ©orrourf  nicht  ungerechtfertigt  ju 
ein,  baft  e*  einen  anbern  unb  fabern  Öefdjmad  be« 
ifct  al*  ba*  burdj  Öärung  gewonnene  ©.  Offenbar 
bleiben  in  lefcterm  geringe  Wengen  ber  QärungS« 
probufte  jurüd,  bie  namentlich  in  frifchem  ©.  am  öe» 
ruch  unb  ®efa)mad  ju  erfennen  ftnb;  bie  ftet*  bei  ber 

©ärung  auftretenbe  Säure  roirft  überbie*  lodemb 
auf  ben  Kleber,  ber  baburch  leichter  oerbaulich  roirb; 
aueb  geht  roobl  bei  ber  @ärung  mehr  Stärfemehl  in 
löSlidJe  probufte  über  alS  beim  einfachen  ©ermifcbeti 
mit  SBaffer.  Die  ©ärung  heftet  alfo  namentlich  für 
gröbere  ©rotforten  einen  JBert,  roelcher  nicht  fo  leidet 
burch  anbre  Wanipulationen  erfe|;t  roerben  fann. 

Die  Kleie  ift  an  eiroeiftartigen  Stoffen  fetyr  reich; 
enthielte  ba*  ©.  bie  ©eftanbteile  berfelben  ttl  leicht 
»erbaulicher  Sorm,  fo  roürbe  e*  oiel  nahrhafter  fein. 
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472   örot  (Kleienbrot  :c;  djem.  3ufammenfeljung;  33rotftbneibemafci)men;  Räbrwert  ber  »rolforten). 

Ta  inbe*  nur  febr  träftige  Naturen  im  ftanbe  finb, 
bie  Kleie  wemgften*  teiltcctfe  ju  oerbauen,  fo  hat 
man  ücrfdjiebene3Jictbobcn  jur  Verwertung  ber  fAmt* 

liefen  ̂ ä^rftpffe  be*  (Betreibet  erfonnen.  Sil*  ©ras 
bambrot  (2öci3enfa)rotbrot,Älcienbrot)  fommt  3». 
ein  33.  cor,  welche*  au*  ungebeuteltem  SBeijenmcbl 

bereitet  wirb.  ■Jibnlioheö  33.  erhalt  man  aua)  au* 
Roggenfa)rot  ober  au*  einem  ©emifa)  oon  SBeijen 

unb  Soggen.  Ta*  9Rer)I  wirb  mit  lauem  SBaffer  an- 
gefnetet,  ber  leig  IV«— 2  Stunben  an  einen  roarmen 
Ort  gefteQt,  noa)  einmal  gefnetet,  au*gewirft  unb 

gebaden.  Tie*  33.  niirb  namentlia)  oon  ben  3$ege» 
tarianern  empfohlen.  Siebig  modle  O,««  Joggen  unb 

SBeijen  oermablen,  babei  ©riefe  unb  Älcie  auf 
ben  Stein  jurüdbringen,  fo  baft  fcfalieftlicfj  Ijöcbften* 
5— G  tyto\.  be*  Korn*  abgefonbert  roerben.  Mu*  bie- 
fem Scbwarjmeljlfolltc  bann  mit boppeltfoljlenfaurem 
Patron  unb  Saljfäure  ein  jwar  bunfle*,  aber  febr 

| iebtnadbafte*  33.  gewonnen  werben.  2)2ege*'3Rourie* 
miQ  ben  JBetjen  beim  IVablen  annäbernb  fonbern  in 
40$roj.  feinfte*  2Kebl,  38  $roj.  weiften  ©riefe,  8  $roj. 

!a)warjen  ©riefe  unb  13, .  fflrov  Kleie.  Jhu-  40  kg 
einftem  3Rebl  unb 2*  > kg  SBaffer  bereitet  er  mit  Sauer» 

teig  benSJorteig,  rührt oann  bie  8  kg  fchwarjen  ©riefe 
in  45  k_  SDafler  mit  0,6  kg  Kocbfalj  unb  läfet  bie 
3Xifa)ung  bura)  ein  Sieb  fitefeen,  welche*  nur  bie 
Kleienf>auta)en  jurüdbält,  mährenb  38  kg  3lüffig* 
feit,  wela)e  nun  ba*  ©erealin,  einen  S3cftanbtcil  be* 
©ctreibetorn*,  beffen  Söirtung  S>iegeS*3Jtourie*  bie 
So)warjfärbungbe*Jeige*  jufa)reibt,  in  geronnenem 
^uftanb  entbält,  bura)  ba*  Sieb  binburä)gel)en.  9Wit 
biefer  ftlüfftgleit  rübrt  man  ben  Sorteig  an,  mifa)t 
bie  38  kg  weife»  ©riefe  binju,  roirft  au*,  läfet  eine 
Stunbe  aufgeben  unb  bädt.  Dura)  bie*  SJerfatiren 

wirb  ba*  :'Jiabluerfahren  wefcntliä)  oereinfaa)t,  e* 
fallen  bie  geringen  SRcblfortcn  unb  ba*  Sa)war3tnet)l 
weg,  unb  ber  3Jerluft  wirb  oerminbert. 

Tie  2lu*beute  an  33.  variiert  nach  ber  83efa)affen: 
heil  bei  äßehj*:  je  feiner,  roeifeer,  fleienfreier  ei  ift, 

um  fo  weniger  33.  liefert  ei.  ,V.k  allgemeinen  geben 
100kg  3Beijcnmebll2f>— 12Gkg33.,  100  kg  Roggen= 
mef)l  130—133  kg.  Ter  leia  oerliert  im  Dfen  10— 
12  $roj.  unb  beim  äu*!üblen  weitere  3—4  $roa. 
33eim  Aufbewahren  be*  33rote*  wirb  ei  brtanntlia) 
altbaden,  ftheinbar  troden  unb  trümelnb.  Tiefe 
33eränberung  tritt  beim  33.  au*  grobem  äJiehJ  unb 
bei  bem  mit  Sauerteig  bereiteten  fpäter  ein  ali  bei 
33.  au*  feinem  SRebl  unb  bei  $efenbrot.  Sie  beruht 
nicht  auf  einem3Bafferoerluft,unbaltbadeneö33.fann 

baber  bura)  fcfjucüeo  Grbi&en  auf  8o— 90°  in  einer 
Kapfei  frifdjcm  33.  wieber  äbnlid)  gemadjt  werben. 
SJian  mufe  baber  ben  ©runb  ber  »eränberung  in 
einem  ebemifeben  unb  pbofifalifeben  Vorgang  fndjen, 
über  welchen  wir  aber  nicht*  ©tdjere*  wiffen.  Tie 
f olgenbe  Tabelle  jeigt  an  einigen  33eifpielen  bie  quan» 
titatipe  ffufammenfeftung  oe*  33rote*:  
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Slufjubcwal  vcn  ift  bad  33.  antrodnen,  luftigen 

Crten,  auf  feinen  3flß  '»an  ei  warm  in  oer» 
fdjloffene  Släume  bringen  ober  übereinanber  jö)idjten. 
3i}id  man  ei  red)t  wetd)  unb  mürbe  haben,  fo  fa)(age 
man  ed  tjeife  in  ein  bide«  glanclltud)  unb  laffe  e$  lo 
erlalten.  3um  Sdjneiben  bei  Protei  Ijat  man  längft 
33rotfa)ncibemafd)inen  lonftruiert.  ©ine  bereue 
faa)ften  beftebt  auS  jwei  uertifalen  Seitenwänben, 
^wtfdjen  welchen  ein  raftermefferartig  gefd)liffenes 
3Jleffcr  in  borijontaler  Sage  an  bem  fa)rägen  dianb 

eine*  gleid)faU*  ̂ orijontal  liegenben  33rette$  be- 
f eftigt  tft.  ©in  vor  bem  SReffcr  befeftigted  33rett 
liegt  etwa*  tiefer  unb  beftimmt  buro)  feinen  SIbftanb 
bie  Starte  be*  ab}ufa)neibenben  Sttid*,  wela)e  üb* 
rigen*  bura)  einjufa)iebenbe  Fretter  oon  oerfa)iebe» 
ner  Starte  beliebig  geäubert  werben  fann.  3Ran 
idjiebt  ba&  33.  in  {räftigem,  fo)neQem  Quae  gegen  ba* 

Keffer  unb  erhält  febr  faubere  Stüde.  Stnore  33rot-- 
fa)ncibemafa)inen  gleia)en  Taba!*laben  unb  befiben 
einen  oerftellbaren  33ügel,  um  bie  S  törte  ber  Sa)nitte 
$u  regulieren.  Tie  3Rafa)ine  oon  Urj  in  Cberborf 
bei  Solotburn  beftebt  au*  einer  mittel*  einer  >air- 
bei  breb^baren,  mit  bünnen,  fdbraubenförmig  bentm- 
geb>nben  Seffern  befe|ten  Süaljc  unb  einer  neben 
biefer  befeftigten  platte.  Stuf  le^tere  legt  man  ba* 
<u  fo)neibenbe  9.  mit  ber  ftinbe,  brüdt  e*  au  bie 
äßalje  an  unb  fe<)t  biefe  in  33ewegung.  Ter  Trud 
beftimmt  bie  Störte  ber  abgefa)nittenen  Stüde;  bie 
üütafa)ine  leiftet  in  brei  Stunben  ebenfouiel  wie  jwei 
^erfonen  in  einem  Tag. 

Xiatritidjfv.  erotforten. 

33ei  allen  3Jerfua)en,  bie  Äleie  ju  oerwerten,  bat 

man  ju  febr  bie  a)emifa)e  ̂ ufammenfetung  unb  ju 
wenig  bie3Jerbaulia)leitberÄleienbefjlanbteire  berüd« 
fia)tigt.  Tie  Unterfudiungen  über  bie  2u*nu$ung 
ber  oerfa)iebenen  33rotforten  bura)  ben  Organi*mu* 
baben  in  ber  Tljat  gejeigt,  bafe  ber  Körper  nid)t  im 
ftanbe  ift,  bie  eiwetfeartigen  Stoffe  be*  Kleienbrote* 
fia)  anjueignen.  Selbft  gewöbnlia)e*  Koggenbrot 
wirb  unoouftänbig  oerbaut,  unb  ba*  SBeifebrot,  ob- 

wohl e*  am  wenigften  eiweifeartige  Stoffe  entbält, 

befifct  ben  gröfeten  9iabr"ng*roert.  33ei  gleicher  3u» 
fu^r  oon  Trodenfubftanj  ift  Semmel  (SBetftbrot)  ent- 
fdjicben  nab^bafter  al*  Kleienbrot  unb  Roggenbrot, 
weil  fte  bie  geringfte  IKenge  Kot  liefert  unb  au*  ü)r 
am  meiften  ftidftoffb,altige  33eftanbtcile  au*gcjogen 
werben.  Ter  Semmel  am  näd)ften  fielet  ba*  obne 
Kleie  mit  Sauerteig  bereitete  Koggenbrot,  auf  biefe* 

folgt  ba*Siebigfd)e39.,  unb  juleljt  fommt  ber  Jumper« 
niofel.  JBefentlia)  gnbre  Grgebntffe  erbält  man,  wenn 
man  bie  greife  berüdfta)tigt.  Tann  fteOt  fid)  ?ßeife= 
brot  auä)  mit  :Hücf ficht  auf  bie  wirtliä)  jurSerbauung 
gclangenbe  SRä^rftoffmenge  am  teuerften.  Sübbeut* 
fa)e*  Koggenbrot  unb  norbbeutfa)e*  Kleienbrot  fmb, 
oon  biefemSeftAtSpunft  au*  betrachtet,  gleid)wertig. 

3n  bemfelben  9)iafe,  wie  ledere*  fafwerer  oerbauliel) 
ift,  ift  e*  aud)  billiger,  wäb,rcnb  ba*  fiiebigfdje  33 
bura)  feine  33ereitungfiari  febr  oerteuert  ift,  o^ne  an 
3?erbaulia)!eit  gewonnen  xu  i)aben.  JBetftbrot  eignet 
fia)  mer)r  aur  ©rnäfjrung  fa)wäa)cr  oerbauenber 
bioibuen  unb  bleibt  ein  Öuru*näf)rmittel.  3nber  T&at 
gilt  ber  allgemeiner  ftattfinbenbe  Übergang  oon  ©er 

(Smäbrung  burd)  Roggenbrot  jU  ber  bura)  SBetjen^ 
brot  al*  etn  fidjere*  aHerfjeia)en  be*  fia)  fteigernben 
Solt*woblftanbe*. 

SBon  ben  oerfa)iebenen  33rotforten  wirb  SBeifebrot 

au*  SBeijen  namentlia)  inj^ranlreio),  ©nglanb  unb 
Sübbeutfa)lanb  gegeffen.  winterwetjen  liefert  beffe- 

re*  al*  Sommerwetjen.  311*  Ferment  bient  gewöhn  -■ 
lid)$efc.  Koggenbrot  wirb  in  Sübbeutfa)lanb  ftarf, 
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473 
in  Storbbeutfcblanb  fdjroadj  gefallen  gegcffen.  ©om* 
merroggen  liefert  beffere«  al«  ©Jinterroggcn.  91u« 
aan»  grobem  Iii  eM  bereitet  man  Äommi&brot  unb  in 
älteftfalen  ben  ©umpernidel.  Die  ©ärung  roirb  ge= 
tuöljnltrt)  bura)  ©auerteig  hervorgerufen,  boa)  bädt 

man  auä)  Roggenbrot  mit  §cfe.  Slufierbem  roerben 
oietfaü)  ®em\\<t)t  von  fficijen*  unb  SHoggenmebl  oer* 
arbeitet.  Wai«brot  ift  an  mana)en  Drten  beliebt 
unb  namentlich,  bann  febr  f rf;macf l>aft,  roenn  man  e« 

au«  ©emifcben  oon  Steigen,  Joggen  unb  Wai«  be» 
reitet;  e«  fielet  gelblich,  au«  unb  oarf  nia)t  Diel  fitye 
erhalten.  $n  ©übbeutfcblanb,  ©riedjenlanb  unb  tn 

ber  ©a)roeia  ift  ©erftenbrot  t'cijr  gebräuchlich,  aber 
leine«roeg«  empfehlenswert,  ba  ce  fcbrocr,  troden, 
hart  unb  riffig  tft.  £aferbrot  ift  noa)  fa)Iea)ter,  hat 
einen  Übeln  ©eigefa)mad  unb  roirb  nur  inSchottlanb 
unb  ©a)roeben  ober  an  folgen  Orten,  roo  allein  ber 

§afer  gebebt,  gegeffen.  ©effer  ift  9tet«brot,  roela)e« 
einen  angenebmen  ©efdjmad  befiljt  unb  am  beften 

mit  ©adpuloer  bereitet  roirb. 
3n  3«ten  ber  9iot  bat  man  au  ©rotfurrogaten 

gegriffen  unb,  roenn  möglia),  folrfje  junäd^ft  mit  @e» 
treibemebt  gemifa)t  oerbaden.  2t m  bäufigften  oer» 
roenbet  man  rohe  ober  gefoa)te  Kartoffeln,  boa)  bür« 
fen  biefelben  nur  in  geringer  Wenge  jugefefct  roerben, 
inest  fie  fonft  bie@üte  be«  ©rote«  beemträdjtigen  unb 
feinen  9tabrung$roert  aHaufcljr  herabbrüden.  Slua) 

§ülfenfrüa)te,  ©uchroetaen,  fcirfe,  füfje  unb  Stofofafta* 
nien,  (sicheln,  Atürbiffe,  Melonen,  getrodnete«  Dbft, 
Stunfelrüben,  Äoblrüben,  Wöhren,  üuedenrourael, 
i«länbifa)e«  Woo«  unb  oerfü)iebene  anbre  glea)ten, 

©tut,  getrodnete«  §(eifa),  getrodnete  ̂ ifd;e,  ©ebne: 
den  ic.  roerben  bem  23.  gugefefet.  2lUe  biefe  3ufafce 

unb  aber  roenig  empfehlenswert,  ba  man  par  au« 
oielen  ber  genannten  ©toffe,  roenn  man  fte  für  fia) 

benutzt,  gute  ©peifen  bereiten  fann,  roäfjrenb  fie  bie 
Qualität«  ©rote«  beeinträchtigen,  .^wedmäjjigerift 
bie©enu$ung  be«  inSBeiaenftärfefabrifen  abfaUenben 
Kleber«  unb  be«  Dberteig«  ber  ̂ Brauereien,  welche 
bei  gefa)idter©enufeung  bie©üte  be«©rote«  nicht  be« 
etnträa)tigen.  3  n  Norwegen  benufct  man  ben  weiften 

©oft  ber  gia)tenrinbe  mit  ©erften*  ober  Hafermehl 
jur  ©rotbereitung,  in  Dalefarlien  feijt  man  bem  SB. 
Knochenmehl  ju,  unb  bie  ©rotbereitung  au«  §ola 
gat  befonberö  o.  Stutenrieth  ( « ©rünblia)e  Anleitung 

3ur  ©rotbereitung au«  §olg«,  2. äufl.  1834)  empfolj- 
(en.  Ulan  foll  banacb  feine«  fcolgmehl  bura)  eine  ge» 
eignete  ©orrtebtung  fo  aubereiten  tonnen,  bafe  e«  aunt 
Zeil  eine  Umroanblung  in  näbrenbe,  ftärfemet)tartige 
Stoffe  erleibe.  Dieangebltcbe9cäbrfraft  biefe«  ©rote« 
beruhte  inbc«  wohl  nur  in  bem  augefetoten  ©etreibc« 
mebl  unb  in  ber  großen  Wenge  von  Wita),  mit  ber 

es«  bereitet  roarb.  2)a8  mit  oieler  -Kuh<  baju  iier- 
geridjtete  §ola  roar  faft  nia)t«  al«  ein  überflüffiger, 
ben  Wagen  befebroerenber  SJaDaft.  Durrabrot  caxi 
ber  ägnptifcben$irfe  ift  fäuerlicb  unb  oerbirbt  fcbnell. 
Äaffnroa^  ober  Wani^otbrot,  au«  ben  SJBuracIn 
oon  3atropt)a<2Irtcn  unb  Wanit)ot  in  SSraftlien  6e« 
reitet,  ift  jooblfdnnedenb,  aber  fa)roeroerbaulia). 

Webt  unb  SB.  tonnen  auf  mana)er(ei  SQeife  ber  ®e» 
funbi)eit  fdjäbttcbe  ßigenfebaften  erbalten  unb 
jroarentroeberau«  natürlichen  Urfacbcn  oberburd)  ab» 
ftebttiebe  2jerfälf djungen.  Sülle«  Wet)(,  roelcbe«  au«  un< 
reif  gemähtem  ©etreibe  unb  nicht  gehörig  geivodneten 
Äömem  gewonnen  roirb,  iftberöcfunbbcit  nachteilig. 
3roingen  baher  unglüdtiaje  3ahre  ben  Sanbrnann  äu 
soraeitigerSrute,  fo  ntufs  er  ba«  ©etreibe  bura)  fünft» 

liehe  2üärme  oon  feiner  überffüfftgen  ̂ eua)tig!eit  be» 
freien,  ©ehr  nachteilig  fann  ein  grofjer  ©ehalt  be« 
Wehl«  an  Wutterfom  unb  2aumellola)  roerben,  in« 

be«  b^ben  biefe  ©efab^ren  feit  Einführung  ber  ©c» 
treibereinigung«mafchine  an  6rheblia)feit  fehr  t>er» 
loren.  Slb^ichtliche  SBerfälfdjungen  finb  im  Wehl  oiel 
leichter  \u  entbedeu  al«  im  boa)  roirb  man  fia)  in 
ben  meiften  fällen  auf  ba«  Urteil  be«  Sluge«  unb  ber 
3unge  oerlaffen  lönnen.  jtupfer  unb  2ltaun  weift 

man  naa)  allgemeinen  a)emifa)en  Regeln  in  ber  2t>'die naa),  beren  Quantität  übrigen«  nia)t  mehr  al«  1— 

l*k  $n>a.  betragen  barf.  Sin  bebeutenb  bo lerer 
2lfa)cngehalt  be«  ©rote«  roürbe  auf  S3erfalfa)ung  be« 
Wehl«  mit  ©ip«  jc.  beuten. 

Wrföjtdjtlldjt«, 
Die  Äunft  ber  ©rotbereitung  finbet  fia)  febon  in 

ben  frühften  3eiten.  Slnfänglia)  aemtalmte  man  bie 
©ctreibetömer  aroifa)en  ©temen  unb  geno^  fie,  mit 

SBaffer  gemifa)t  unb  gefocht,al«©uppe,  rote  oon  man-- 
eben  iüölfern  noo)  fytute  pefchieht.  ©öäter  oerbidte 
man  bie  ©uppe  aum  ©ret,  au«  bem  ©rei  rourbe  ber 
fteifere  Zeig,  ben  man  an  ber  ©onne  börrte  ober  am 
(veuer  röftete  ober  auf  beiden  ©teinen  bul.  Die  erfte 
ftunbe  oon  ©.,  ba«  in  Dfen  gebaden  rourbe,  fommt 

au«  bem  Worgenlanb;  bie  Uretnroohner  ̂ teilten« 
fannten  e«  nia)t,  unb  felbft  in  ber  Söiegenaeit  9iom« 
af;  man  ftatt  ©.  in  Italien  nur  eine  2lrt  oon  9Beiaen< 
grüije  in  ©uppen<  ober  ©reiform  (alica).  ©päter 
aerquetfa)te  man  au  9lom  bie  Äörner  aroifa)en  ©tei^ 
nen  uno  röftete  fte  bann,  eine  @rfinbung,  bie  ihrer 
3eit  ein  fo  rota)tige«  ©reigni«  roar,  baf  92uma  ihr 

ju  Gljren  eine  jährliche  ftc-ftfeier  anorbnete.  Daö 
Zermalmen  ber  ftörner  in  ©tampfen,  Wörfern  unb 
^anbmübten  ift  eine  noa)  fpätere  (Srfinbung  unb 

fiihrte  auf  ba«  ©aden  oon  ungefäuerten  ©roten.  3ur 
3eit  Abraham«  fannte  man  gefäuerte«  ©.  noa)  nid;t, 
aber  Wofe«  unterfagte  e«  fa)on  ben  ̂ «raeliten  beim 

©cnuf}  be«  Dfterlamme«.  Da«  Stnbenfen  anbenÄu«-- 
aug  au«  ftgnpten  roirb  noa)  jeijt  bei  ben  jübifa)en 
©emeinben  aüer3onen  bura)  bie  ungefäuerten  ©rote 

be«  $affabfefte«  aufrecht  erhalten,  ©on  ?"(ggpten  aud rourbe  bie  flunft  be«  ©rotbaden«  naa)  ©riea)entanb 
oerpflanjt  unb  fanb  befonber«  in  Sitten  oielfaa)e 
2(u«bilbung  unb  ©erfeinerung.  2tm  oerbreitetfteu 
roar  SBeiaen»  unb  ©erftenbrot,  bem  man  meift  eine 
runoe  %oxm  gab.  Sieben  biefem  täglichen  ©.  hotte 
man  aua)  ein  unferm  Äuchen  ähnliche«  ©ebäd  unb 
eine  2lvt  ©rotfua)en  (a(e£anbrinifa)e«  ©.)  mit  3ufat 
oon  Öl,  Sßein,  Wildj  unb  ©feffer,  roelchc  in  Jtthen 
für  ba«  feinfte,  lederfte  ©adroerf  galten.  Dbrootjl 
ben  ©riea)en  ber  ©adofen  nicht  unbefannt  roar,  fo 

bebienten  fie  fta)  boa)  lieber  irbener  ober  eiferner  ©e* 
fa)irre  ober  bufen  in  heiler  ̂ fa)e.  ̂ n  Stthen  rourbe 
Dionofo«  al«  ©rfinber  be«  ©rotbaden«  hoebgefeiert; 

ihm  au  Qffvtn  rourben  an  ben  Dionnfien  große  Sa)au» 
brote  in  ©roaeffton  umhergetragen,  ©on  ben  ©rie» 
a)en  fam  bie  ©rotbäderei  naa)  Italien.  (Srft  170 
o.  6br.  rourbe  ber  ©ebraua)  ber  ©adöfen  bafelbft  be» 

fannt,  au  Sluguftu«'  Reiten  aber  aählte  man  in  9iom fa)on  über  BOO  ©adhäufer  unb  bereitete  fehr  oerfa)ie> 
bene  ©orten  oon  ©.  (pauis,  roeil  ©an  für  ben  ©r» 
ffnber  be«  ©rotbaden«  galt,  ober  roeil  bie  badenben 
grauen  ben  ©roten  anfänglich  bie  ©eftalt  be«  ©an 
gaben),  ©on  ben  nörblicbem  ©Ölfern  lernten  bie 
©aüier  ba«  ©.  auerfl  lennen,  unb  ihnen  fdjreibt  man 

bie  erfte  ©enufeung  ber  $efe  au.  ©ei  ben  germani» 
fa)en  ©ölfern  fam  oa«  ©.  erft  im  ©eginn  be«  Wittel« 
alter«  allgemein  in  ©ebraua);  früher  oertrat  ba«fclbe 
ein  ©rei  ober  eine  au  einer  gäben,  teigartigen  Waffe 

gar  gefottene  Wifchung  oon  Wehl  unb  SBaffer  ober 
Witdj,  melcbc  in  Stüde  gerupft  unb  mit  etroa«  Sdjmala 
genoffen  roarb.  $n  ©a)roeben  fannte  ba«  ©olf  noa) 

I  im  16.  3abrf).  fein  anbre«  ö.  al«  ungegome,  harte 
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fludjen,  bie  ciuS  Söffet  unb  SJlchl  gefnetet  unb  ge* 
börrt  roaren.  Seit  bem  18.  3ahrf).  fanb  baS  Sikijen* 
brot  fo  außerorbentliaje  Verbreitung,  baß  Joggen* 
brot  gegenwärtig  nur  noch,  in  2>cutfa)lanb,  bem  ffan* 
binaoifa)en  Horben  unb  in  Stußlanb  oorhcrrfdjt. 
Zeigfnetmafchinen  rourben  juerft  1787  in  iöien  unb 
fcouanb  probiert,  aud)  in  Genua  roar  1789  bie  9)la* 
fa)ine  gebräuchlich;  aber  weitere  Verbreitung  fanb  fie 

erft  feit  1810,  reo  i>embcrt  in  VariS  eine  brauchbare 
flonfrruftion  angab,  bie  fpäter  in  oerbefferter  ©eftalt 
bura)  Fontaine  1839  mit  gutem  Erfolg  angeroanbt 
roorben  ift.  ̂ jfranfreia)  bat  überhaupt  bie  meiften 

^leigfnetmafcbtnen  geliefert  unb  bemühte  fiel)  aua)  in 

* beroorragenber  fßeifc  um  bie  Verbefferung  ber  Vad ■ öfen.  Vgl.  Vibra,  2)ie  öetreibearten  unb  baS  V. 
(flürnb.  1860);  Vir  nbaum,£av  Vrotbaden(Vraun* 
fd&roeig  1878);  SReniel,  $er  Vau  ber  geuerungSan* 
lagen  (öaHe  1871);  3eep,  $)ie  Einrichtung  unb  ber 
«au  ber  Vadöfen  (2.  9tufl.,  ©eint.  1882). 

Orot,  bie  fegeiförmige  ober  runbc  ftorm  oerfchie* 
bener  SÖaren,  roie  3u<*er»  öoray,  ©rünfpan  u.  a. 

©rotbaum,  f.  Artocarpus. 
Vrotbrctbrn.  $a  bie  bünnen  Vrotfucben  ber  3": 

ben  nia)t  gefa)nitten,  fonbem  gebrochen  rourben,  ift 
V.  rb,etorifa)e  Vezeidmung  junäcbft  für  Vroteffen, 

bann,  ba  Vrot  ben  ftänbigen  xHvtif el  bei  jeber  i'fabl- 
jeit  bilbet,  für  jebe  gememfcbaftlid;e  KabUeit.  Die 
bebeutfame  Solle,  roela)e  ba«  V.  in  ber  Stiftung  bei 
2(benbmablS  als  Sombol  beS  gebrochenen  SeibeS 

6r)rifti  fpielt,  bebingt  ben  Sprachgebrauch  ber  2ufa* 
nifa)en  Schriften,  roonaa)  V.  bai  galten  gemetnf  amer 
Stbcnbmahljeiten  bebeutet,  roela)e  mit  ber  Seier  bei 
äerrnmahlS  befchloffen  rourben.  9Hit  SluSnahme  ber 
Lutheraner  brechen  alle  ftonfeffionen  bis  auf  ben 
heutigen  Zag  baS  2(benbmablSbrot. 

©rotbrief,  f.  Vaniäbrief. 

'-Brotfruchtbaum,  f.  Artocarpus. 
Brotfafcr,  f.  Älopfläfer. 
Vrotforbgefrtj  (Sperrgefefc),  Vezeid;nung  für 

baS  preußifa)e  ©efefc  oom  22.  Slpril  1875,  betreffenb 
bie  Einfteüung  ber  Stiftungen  auS  Staatsmitteln 
für  bie  römifdj-iatholifa)euVtStümerunb (Seiftlidjen. 
2>er  SluSbrud  V.  erflärt  [ich  barauS,  baf;  man  ben 
renitenten  fatbolifrfjenOkiftlidjen  benVrotforb  höher 

hängen',  b.  b-  bie  StaatSjufdjfijfe  entheben  unb  ba* 
bura)  im  fogen.  Äulturlampf  etne  Vrcffton  auf  bie 
römifaj-fatholifchc  Äirdje  ausüben  roollte. 

»rotfdjnribrraafdjine,  f.  »rot,  3.472. 
Viotidiriitcn  (Süerff  driften),  in  ben  Vudjbrude* 

reten  VejeichnunqberjenigenXnpeugattungen,  roeldje 
fpe)ieQ  bei  ̂ erfteQung  ocS  laufenben  SterteS  von 
Vüa)ern  (Werfen)  unb  in  3«ii"ng«n  oerroanbt  roer= 

ben  unb  fta)  bei  ben  mobernen  Sprachen,  cinfcbliefc- 
lich  beS  Öriechifchcn,  jroifajen  Uionpareiffe  ooer  6 
fünfte  unb  ̂ öctyftend  Wittel  ober  14  Vuntte  (f. 

Schriftarten)  beroegen.  Verjicrtc  Schriften  (21  cci* 

benjffbriften,  f.6cpriftarten)ieber3lrtunbörö6e 
finb  hiervon  auSgefdjloffen. 

©rotfonrttag,  in  Seutfcblanb  ber  Sonntag  Sätare, 
roela)er  roegen  beS  EoangeliumS  oon  ber  rounber* 
baren  Vrotoermehrunq  ehemals  Dominica  quinqne 
panum.  in  grantreich le«  Pains  hiefr,  in  ben  lieber 
lanben  roie  auch  t«  Xirol  ber  Sonntag  ̂ noofauit, 
an  roelchem  eS  namentlich  im  3RaaStb,al  noch  üblich 

ift,  ftebenerlei  Vrot  ju  effen  unb  beShalb  fteoen  Ve= 
fucjbe  gu  maa)en,  bei  benen  nur  9rot  oorgefebt  roirb. 

©rotflubiiim,VefchäftigungmitbenienigeniLUfien 
f  cfwf  ten  ober  berjenigen  einjclncn  2öiffenf  a)af  t  (V  r  o  t  * 
roiffenfd;aft),  bura)  beren  Erlernung  man  ftch 
jur  Grroerbung  beS  fiebenSunterhaltS  befähigen  roiD. 

93roucfere. 

3)aö  93.  ift  für  bie  meiften  Stubenten  unerläßlich,  unb 
biefe  Nötigung  b<*t  für  oiele  ihr  ü)uteö,  roenn  nur 
baS  allgemein« roiffenfa)aftliche  Stubium  ergängenD 
unb  oerebelnb  hinzutritt.  31U  tabelnben  Sinn  gc< 

braucht  man  bie  VeKia)nuug  V.,  roenn  bieS  nia)t  oe-- 
fa)icht,  fonbem  ber  Stubicrenbe  fta)  mit  ber  einfeitis 
gen  unb  äußerlichen  Vorbereitung  für  feinen  Veruf 
begnügt. 

Vrotiuff,  eine  früher  oielfaa)  auf  notroenbige  Sit* 
benSmittcl  in  3(nroenbung  gebrachte  Volijeitäse  (f. 

rarem.  3)ura)  bie  neuern,  auf  bem  Üfrunbfaty  ber 
@eroerbefreiheit  beruhenben  (Sefe^gebungeu  ift  bte  33. 
aufgehoben  roorben;  biefelben  enthalten  je  Dorf)  in  ber 
Siegel  eine  Veftimmung,  roela)e  Vrotoerfäufern  bie 
oorherige  Veröffentlichung  ber  oon  ihnen  felbft  feft* 
gefteUten  Xa^e  auferlegt.  ̂ nSbefonbere  Iönnen  nad) 
ber  beutfa)en  9teia)Sgeroerbeorbnung  bie  Väcter  unb 
Vertäufer  oon  Vaclroaren  bura)  bie  OrtSpolijeibc- 
hörbe  angehalten  roerben,  V^eiS  unb  ®erotcht  ihrer 
Vad roaren  bura)  einen  oon  außen  fid.i  t  baren  Stnfa)(aq, 
ber  mit  bem  polizeilichen  Stempel  ju  uerfeben  ift, 
täglia)  roährenb  ber  VerfaufSjeit  am  VertaufStofat 
auSjuhängen,  im  VerfaufSlotat  eine  V3age  mit  ben 
erforberlia)en  (äeroidjten  aufjufteQen  unb  bie  Vc< 
nu§ung  berfelben  jum  9tad;roiegen  ber  oertauften 

Vadroaren  »u  geftatten.  2)iefe  VefugniS  rourbe  ba* 
mit  gerechtfertigt,  baß  fte  ftch  in  XeurungSjeiten 
oiS  geeignet  erroiefen  habe,  beftehenbeS  Mißtrauen 

|U  befa)roid)tigen.  I  :e  Verfäufer  oon  Vadroaren  ftnb 
übrigens  berechtigt,  bie  f  eftgefteßten  greife  unb  £agen 

ju  ermäßigen. 
Vrottcrobr,  gierten  im  preuß.  9tegierungSbejirt 

Äaffel,  ÄreiS  Scbmaltalben,  578  m  ü.  9t.,  am  fübli* 
dien  guß  beS  ̂ njelSbergS  unb  am ^nfelbaa) (Sautcr* 

baa)),  hat  ein  Amtsgericht,  eine  eoang.  5tira)e,  Ei|en* 
unb  Stahtroaren*,  3iSarrtn<«  Zintcnfabrifation, 
äorn*  unb  ̂ oljbrea)Slerei  unb  (iww)  2911  Einro.  V. 

ift  f(imatifa)er  Kurort;  unterhalb  im  irufentljai 
ber  Xrufenfaü. 

Vroturtctl,  f.  Orbatien. 

Vioturrraoiiölung,  f.  Slbenbmahl  unb  XranS* 

fubftantiation. 
Viotm  aller,  beliebtes  .H  van  Tenge  trau  f ,  roela)cS 

bura)  Übergießen  einer  Scheibe  geröfteten  VroteS  mit 
heißem  SBaffer  bereitet  unb  naa)  bem  Slbfülilen  roobl 
aua)  mit  ,-;uder,  ̂ itronenfaft  jc  oerfe^t  roirb;  aua) 
ein  brotfarbener  ftarter  SBein  oon  Stetten  im  SftemS* 
tiia!  in  Württemberg. 

Sroutftrt(fpr.brutat)i),  l)EharleS  SRarie  ̂ ofeph 
OhiSlainbe,  betg.  Staatsmann,  geb.  18.3an.1796 

ui  Vrügge,  trat  1815  in  bie  nieberlänbifche  '.H-. tiüerie  unb  tämpfte  bei  Waterloo,  ging  aber  1820 

in  ben  3ioilftaatdbienft  im  VerroaltungS«  unb  ginanz« 
faa)  über.  1826  zum  deputierten  ber  Vrooin}  Sim* 
bürg  in  ber  3roeiten  Kammer  ber  ©eneralftaaten  ge* 
mäblt,  roarb  er  baS  .paupt  ber  liberalen  Oppofttion 
unb  Vorfämpfer  für  bie  Selbftänbigleit  VelgienS. 
9taa)  bem  Erlaß  ber  föniglichen  Votidjaft  oom  11. 
2ez-  1829  trat  er  auS  bcm  StaatSbienft  auS.  9taq) 
ben  entfeheibenben  Septemberfämpfen  oon  1830  in 
Vrüffel  fpraa)  er,  naa)bem  fein  Verfud),  Velgien  ben 

Oraniern ju  erhalten,  aefa)eitert  roar,  a(S  Dtttglieb 
ber  VerfaffungSfommiffton  für  bie  Veibefjaltung  ber 
Monarchie  unb  ftimmte  im  9tationaI!ongreß  für  ben 
fiersog  oon  ülemourS  als  Äönig.  Unter  oer  prooifo* 
rifa)cn  Regierung  Ehef  beSginan3auSfa)uffeS,  brariite 
er  bie  ginanjen  rafä)  in  Orbnung,  rourbe  oon  Äönig 
fieopolb  L  3.  «ug.  1831  jum  9»tnifter  beS  3nnern 
unb  16.  31ug.  1831  jum  ÄriegSminifter  ernannt. 
Vinnen  roenigen3Ronaten  fa)uf  er  einher  oon 80,000 
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TOcmn;  al*  aber  bie  Äammern  bie  Größe  ber  bafür 
Derlangten  Summen  tafelten  unb  fogar  feine  IIa 
c  igennüfcigfeit  oerbädjtigten,  f  orberte  er  im  SWärj  1832 
feine  (Sntlaffung.  1834  übernahm  er  bie  Stelle  etneS 
GeneralbireftorS  ber  SRünje  unb,  ba  biefe  feinem 
SthätigfeitSbrang  niriit  genügte,  otjne  <SVer)aIt  eine 
^rofeffur  an  ber  Unioerfttät  jü  *3rüffel  unb  errichtete 
mit  lielentan*  baS  Repertoire  de  radministration 
et  du  droit  administratif«.  1836  grünbete  er  bie 

belgifdje  «Rationalbanf,  roeldje  jebod)  infolge  ber  po* 
litifdjen  ÄonfteHation  1838  ihre  Zahlungen  einfteüen 
mußte,  roeshalb  ö.,  obgleich,  bie  Regierung  ber  3Janf 
gu  §ilfe  fam,  30.9tpril  1839  baS  3)irefiorium  nteber« 
regte.  HuS  feiner  Stühe,  bie  er  jur  ftörberung  in> 
bufrrieüer  Unternehmungen  benufcte,  warb  er  gcriffen, 
ittbem  er  1840  in  Trüffel  mieber  in  bie  Äammer  ge* 
wählt  roarb.  Snbe  1840  ernannte  tt)n  ber  ÜKinifter 

Stogier  jum  Sürgermeifter  ber  Jpauptftabt,  alS  mU 
a)er  er  ftd)  befonbcrS  bei  ber  Xeurung  oon  1846  unb 
ber  (Spolera  oon  1849  hodjoerbient  madjte.  1847 mar 
er  liräftbent  be*  Öfonomiftenfongreffe*  in  Trüffel 

fotote  1848  be*  Slderbaufongreffe*  bafelbft.  Über= 

baupt  war  er  ein*  ber  ttjätigften  unb  einfta)t*ooü*ften 
SJhtglieber  faft  aller  xurQebung  ober  auröeurtetlung 

ber  tnbuftrieHen  Seiftungen  be*  SanbeS  amtlid)  ein-- 
gefegten  Äommifftonen  unb  9luSfa)üffe.  35 en  it)m 
oom  Äönig  oerliefjenen  Grafentitel  lehnte  er  ab.  ßr 
ftarb  20.  «pril  1860.  Sgl.  3ufte,  Charles  de  B. 
(»rüffel  1868). 

2)  $enri  Marie  3ofepb.  GhiSlatn  be,  belg. 
Staatsmann,  jüngerer  trüber  beSoorigen,  geb.  1801 
SSBrügge,  ftubterte  in  Sütticb  bie  Scea)te,  warb  1820 

loofat,  fpäter  ̂ rofurator  auÄoermonbe.  9iaa)  bem 
auSbrud&  ber  belqtfchen  SReoolution  im  September 
1830  jumSiat  am$rüffe(er9lppellationShof  ernannt, 

roarb  er  g(eict)3eitig  jum  SWitglieb  be«  9lattonalfon* 
greffe*  erwählt.  Cr  befanb  fta)  aud)  bei  ber  2>eputa* 
tion,  roeltt)e  bem  ̂ rinjen  Seopolb  oon  Äoburg  bie 
belgtfdje  Hirne  anbot.  1831  nahm  er  al*  ̂ freiwilliger 
am  Äampf  gegen  bie  §oüanber  teil.  Seit  1833  mar 
er  fortwätirenb  Mbgeorbneter  für  Trüffel.  1840  warb 
er  3i0Hg°uoerneur  oon  Antwerpen,  ließ  ftd)  aber 

1844  wegen  Äranftjeit  penftonieren.  irs  erfdjien  je» 
bod)  balb  wieber  in  ber  Äammer  auf  ben  Sänlen  ber  ! 
Dppofttion  unb  fua)te  oergeblid)  mit  SRogier  unb 
Eelfoffe  ein  Utinifterium  a«  bilben.  ©r  mar  bann 
einer  ber  fjeftigften  Gegner  be*  ÜRinifteriumS  oan  be 

SBeuer,  1845  befonber*  be*  3uftijminifter3  b'Slne* 
i'.\an.  SRaa)  bem  Sieg  ber  liberalen  Partei  1847  warb 
er  jum  StaatSmimfier  ohne  Portefeuille  ernannt. 
1849  übernahm  er  mehrere  biplomatifdje  Scnbungen 

nad)  Italien.  vJiacr)  bem  Shirt  beS  ÄabinettS  logier 
ttnb  ̂ rere»Drban  81.  Dft.  1852  bilbete  er  ba«  fogen. 
5>erfor)nung«minifterium,  roela)eS  ftd)  bemühte,  ben 
innern  aroifhgfetten  ein  ©nbe  ju  maa)en.  2>oa) 

fanb  biefe  oerf ähnliche  politi!  nur  bei  bem  gemäßigt- 
ften  teil  ber  liberalen  Partei  Mnflang,  unb  als  ber 
orientalifdje  Ärieg  Belgien  in  eine  fa)toterige  ÄriftS 
ju  oerfe&en  brot)te,  traten  imSJcära  1855atIe9Hinifter 
aurücf.  lebnte  ben  Auftrag,  ein  neue*  Kabinett 

ju  bilben,  ab  unb  madjte  be  aSecfer  Pia*.  9Uä  3RxU 
glieb  ber  Äammer  griff  er  eoenfo  auSbauernb  wie 
maßooll  bie  Äonjefftonen  an,  roeldje  feine  9<adjfolger 
ber  !atr)olifcr)ert  SteaftionSpartei  matten.  (Srblinbet, 
joger  ftd)  1870  gänglid)  oom  politifdjen  Seben  aurütf. 

Srourtte  (frana.,  fpr.  bta»),  6a)ub»,  ®rbfarre;  jroei« 
räberiger  ̂ anbroagen. 

en>'uflb,äm  (engl.,  ft*.  brn^m,  auroeilen  fälfdjlidj «room  gefctjrieben,  franj.  Coupfe-chaise),  »rt  jroci» 
fingen  SÜagend  mit  feftem,  unberoeglid;em  Serbed, 
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gewobnlid)  nur  mit  einem  in  ber  ®abelbeid)fel  ein« 
gefdurrten  t!ferb  befpannt,  befouber*  für  !Qefud;e  in 
ber  Stabt  :c.  bienenb. 

Grougdam  (ft>c  bTtit«rm,  .inudsnti«  btutjm),  ̂ enrp, 
öaron  anbSJauj,  berühmter  brit.  Staatsmann 
unb9iebner,  geb.  19.  Sept.  1779  ju  ©binburg,  er» 
t)ie(t  feine  erfte  ̂ tlbuna  Unterteilung  feine*  Dt)eim3, 
be*$iftori(er*  Stobertpn,  ftubierte  fett  1793  in(£bin< 
bürg  unb  madjte  ftd)  früt)  bur^  matbematifdje  unb 
pbtjiilalifribc  arbeiten  betannt,  bie  ibmmit22  ̂ abren 
ben  (Eintritt  in  bie  föniglidje  @efeU|djaft  ber  uiii|fen* 
fdjaften  eröffneten.  Gletdjjettig  bilbete  er  ftd)  burd) 
Stubtum  ber  alten  ftebner  unb  bura)  praftifa^e 
Übung  jum  3lebner  unb  ̂ Jolitifer  au*  unb  trat  naa) 
längern  Seifen  auf  bem  Kontinent  feit  1800  al« 
iHcdjtSgclebrter  unb  politifeber  SdjriftfteHer  auf. 

Seine  Sdjrift  »An  inquiry  into  the  colonial  policy 
of  che  European  powers-  ((Sbinb.  1803,  2  23be.)ift 
befonber*  gegen  ben  Sflaoenbanbel  gerietet.  Kit 

einigen  ̂ «unben  grünbete  er  1802  bie  »Edinburgh 
Review«,  bie  balb  einen  bebeutenben  Sinfluf}  auf 
bie  öffent(id)e  SReinung  in  Großbritannien  gewann; 

jeine  barin  oeröffentlidjten  Arbeiten  erfd;ienen  1858 
tn  3  Sanben.  1804  oerlegte  9.  feinen  3Bot)nft$  naa) 

Sonbon  unb  gewann  balb  burd)  fein  glänjenbe*  Seb* 
nertalent  ben  Uiuf  eine*  ber  erften  Änwalte  ber 

tauptftabt;  $ug[eicr>  oertrat  er  gegenüber  ben  oon 
nglanb  »ur  abweb,r  be*  Kontinentalfoftem*  ergrif» 

fetten  Maßregeln  rubmooll,  wenn  aua)  erfolglos,  bie 
Sache  ber  §anbelSfreif)eit.  Seit  1810  geljorte  er  für 
einen  oon  bem  §eraog  oon  ßleoelanb  abhängigen 
SBablfleden  bem  Unterhaus  an,  wo  er  für  bie  8lb» 

fd)affung  be*  Sf  laoenljanbelS  unb  ber  oon  önglanb  an* 
georbneten$anbe(Sbef$ränfungen  erfolgreia)  wirfte. 
3n  Sioerpool  oon  ©anning  beftegt,  gehörte  ö.  bem 

Parlament  1812—15  nidjt  an,  erhielt  aber  banart) 
wieberum  für  einen  bem  §erjog  oon  ©leoelanb  ge* 
hörigen  fflahlflerfen  einen  Sig  tm  Unterhaus,  beffen 
SRitglteb  er  feitbem  biS  au  feiner  Ernennung  jum 

^Jeer  ocrblieb.  3nbem  er  fta)  3»  fortgefchritten  libe» 
ralen  Grunbfäfcen  befannte,  befämpfte  er  ben  Än« 
fchluß  (SnglanbS  an  bie  JpeUtge  Jlüiam  unb  bemühte 
fia)  namentlich,  eine  Serbefferung  berSBolfSeraiehung 
burchjufcjjen.  Seine  Darauf  bejüglict)en  Anträge 

brangen  awar  nia)t  burch;  bod;  erwarb  er  fia)  im 
Seretn  mtt  gleidjgefmnten  Männern  bura)  bie  Stif« 
tung  oon  Äleinltnberfchuten  unb  iBilbungSanftalten 

für  $anbmerfer,  bura)  bie  Segrünbung  ber  Gefell« 
fd)aft  gemeinnü^iger  Äenntniffe  unb  bura)  feine  oor» 
treffliche  Schrift  »Practical  obserrations  npon  the 
education  of  the  people«  (2onb.  1825,  beutfd)  oon 
Älöben),  bie  in  mehr  al*  80  «uf lagen  Gemeingut 

be*  britifa)en  Solle*  geworben  tft,  große  Serbienfte 
um  bie  allgemeine  ©tlbung.  Sein  heroorragenbeS 
Sebnertalent  bewie*  er  namentlich  1820,  al*  er  bie 
Srinaeffin  oon  SDale*  (ftaroline  oon  »raunfdjroeig) 

im  DberhauS  oerteibigte.  1825  würbe  S.  fiorbref« 
tor  ber  Unioerfttät  Glasgow,  unb  1826  trug  er  wefent» 

lieh  a"*  Grünbung  ber  fionboner  Unioerfität  bei; 
aua)  trat  er  1828  unb  1829  für  bie  (imanjipation 

ber  Jtatholifen  ein.  Sein  lefcter  Triumph  »m  Unter« 
hauS  war  fein  »ntrag  auf  SJerbeffentng  ber  britifdjen 

Gefebgebung  unb  Rechtspflege.  MlS  1830  baS  a^ro« 
miniftertum  fipnbhurft^iüellmgton  gefallen  war  unb 

Graf  Greg  16. 9coo.  1830  an  bie  Spi&c  bcS  Minifte« 
riumS  trat,  warb  ©.  (22.  floo.)  unter  bem  tttel 
SaronS.  anb  Saug  aum  ̂ Jeer  erhoben  unb jum  2orb« 
fanaler  ernannt.  9US  fola)em  fiel  ihm  bie  Vertretung 
ber  MeformbiH  im  DberhauS  au,  unb  wefentlin)  burd) 

fein  Ükrbienft  warb  fte  hier  bura)gebraa)t;  außerbem 
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aber  entfaltete  er  bura)  Reformen  in  ber  @cria)tS«  I 
oerfaffttng  unb  bent  Strafrea)t  eine  ungemein  erfolg* 
reia)e  2b,ätig(cit,  für  bie  er  ar oho  perfönlidje  Opfer  | 
bradjte,  mbemer  oon  feinem  eignen  @-in(ommen  7000 
<Pfb.  Sterl.  jäbriia)  aufgab.  211S  im  9*ooember  1834 
ba§  SBinifteriumSRelbourne  jurüdtrat  unb  bielorieS 
jur  Regierung  berufen  würben,  naljm  aua)  ».  feine 
ßntlaffung.  Melbourne  niurbe  1835  mieber  an  bie 
©pifce  be*  ÄabinettS  aefteüt,  aber  ».,  ber  fia)  bura) 
einige  3nbiS(retionen  baS  SWifefaflen  ber  §aupter  ber 

äBfjtgS  unb  beS  ÄönigS  jugejogen  hatte,  warb  in  baS* 
felbe  ntrf)t  aufgenommen  unb  blieb  feitbem,  ohne  mit 
ÜüfjigS  ooer  lorieS  gemeinfame  ©aa)e  ju  maa)en,  ein 
ctnflujjreia)eS,  unabhängiges  SUlitglieb  be«  Obernau« 
feS.  2>abei  lieft  er  eS  fretlia)  oft  genug  an  ffonfequenj 
fehlen.  SBäfjrenb  er  einerfeitS  bie  Slbfdjaffung  ber 
Äorujöüc  unb  weitere  2lu«belmung  beS  2öahlrea)tS 
befürwortete,  belämpfte  er  anberfeitS  eine  Sieform 

ber  Uniocrfttäten  Djforb  unb  Gambribge.  $te  fran» 
jöftfebe  9teoolutton  oon  1848  begrüßte  er  anfangs  mit 

greuben  unb  ftellte  fogar  an  ben  ̂ uftijminifter  GriS* 
mieuj  bie  grage,  ob  er  auf  ©runb  feines  fianbbe» 
ft^ed  im  füblia)en  granfreia),  wo  er  fta)  wäljrenb  ber 
»arlamentSoa(anjen  auf  juljalten  pflegte,  als  Bürger 
ber  neuen  Siepubhf  aufgenommen  werben  fönne; 
balb  aber  (am  er  oon  biefer  2lnfta)t  jurüd,  unb  in 

feinem  »6a)reiben  anbensJ)larquUoon  ganbSbowne« 
(1849)  oerurteilte  er  bie  ftebruarreoolution  unb  iljre 
Urheber  in  ben  l>erbften  SluSbrüden.  Umgefcfjrt  warb 
er  auö  einem  entfa)iebenen  (Gegner  fpäter  ein  warmer 
»erteibiaer  ber  ©eltinbuftrie*3luSfteQung  oon  1851. 
SBeitere  gnfonfequenjen  waren,  baf}  er,  ber  »ertei* 
biger  ber  ftreibeit,  1850  ben  3aren  alS  ben  Detter 
ber  Öefcüfa)aft prieS,  unb  baf)  er,  ber  bie  2lbf a)affung 
beS  ©HaoenljanbelS  fo  eifrig  befürwortet  Ijatte,  im 
norbamerifanifajen&ejeffionSlricg  feine  ©ompatljten 

für  bie  ©übftaaten  nia)t  oerbeblen  (onnte.  $erfön« 
lia)e  ®ercijtb,eit  unb  eine  gewiffe  Gjjentrijität  be« 
GfmraltcrS  mögen  foldje  äBtberfprüa)e  teilweife  er« 
Hären,  Gr  ftarb  7.  »tat  1868  in  GanneS,  worauf, 

ba  er  (eine  männlia)en  vJlaa)(ommen  hatte,  bie  üßeerS* 
würbe  auf  feinen  »ruber  Süilliam  überging.  »on  fei« 
nenSa)riften  nennen  wir:  *  The  British  Constitution, 

itehistory  and  working«  (1844  ;3.  -21 u f  I . ,  2onb.  1868) ; 
»Sketches  of  statesmen  of  the  time  of  George  III.« 
(baf.  1859),  benen  fta)  bie  »Lives  of  tuen  of  letters 
and  science,  of  the  time  of  George  111.  (baf.  1872) 

anfcbliejjen.  Weniger  bebeutenb  jtnb  bie  »Dialogues 
on  inst  inet  (Sonb.  1853).  3«  allen  biefen  Sßerfen, 
fo  rviib,  fte  aua)  an  fa)äfcbaren  einzelnen  ®eban(en 
ftnb,  herrfdit  bodb  baS  ©elegentlia)e,  auf  beftimmte 

,va:io  unb  Umftänbe  »ereajnete  p  febr  oor.  911S 
JRebner  bageaen,  jumal  alS  geria)tlia)er  Siebner,  ficht 
8.  in  erfter  Heide  ;  felbft  Ganning  übertraf  er  bura) 

gröfjere  »elefenbeit  unb  tiefere  Äenntniffe.  @efam> 

melt  erfa)ienen  feine  Sieben  in  4  »änben  (»Speeches 
at  the  Bar  and  in  Parliament«,  Gbinb.  1845).  ©eit 
er  gurüdgejogen  som  off  entließen  Ceben  im  füblidjen 
granfreia)  lebte,  befa)äftigte  er  fta)  oielfatt)  mttphyfi- 
falifü)en  Ünterfua)ungcn,  bie  er  in  ben  »Tratte; 
mathematical  and  physical*  (2.  Hüft,  fionb.  1860) 
ueröffentliajte.  ©ine  Sammlung  feiner  ©ebriften: 
Critical,  historical  and  miscellaneons  works«, 

würbe  oon  ibm  felbft  herausgegeben  (1857, 10  93be.; 
neue  9ludg.  1872, 1 1  8be.).  Stacl  feinem  Xob  erfa)ien 
fein  autooiograpljiidjeS  äQer(:  »Life  and  times  of 
Lord  B.<  (fionb.  1871, 3  9be.),  baS  grogcS  Huffeb^en 
erregte,  u.  eine  neue  SluSgabe  beS  ib,m  jugefebriebenen 
Koman«  »Albert  Lunel«  (1872).  BaL  ©ampbell, 
Lives  of  Lord  Lyudhurstand  Lord  B.  (Sonb.1869). 

SBroualjton  (fm.  bn«t'n),  1)  tHboMi,  beliebte  engl. 
3iomanfd)riftftelIerin,  geb.  29.9loo.  1840  mSegrwpb 
.öall  in  XienbigbJE)ire  (9torbwateS)  alS  bie  £od)tcr 
etneS  öeiftlia)en,  lebt  in  Dsforb,  iljren  bortigen  Ruf* 

enthalt  bäuftg  bura)  SluSflüge  naa)  J)eutfa)lanb  unb 
Rranfretcb,  unterbrea)enb.  Ste  trat  juerftl867fa)rifu 
fteHerij.il  auf,  unb  bereits  iljre  beiben  erften  9üa)er: 
»Red  us  a  rose  is  she<  (beutfa)  u.  b.  X.:  «iftiitr* 

oon  Julie  3)o^m(e,  Seipj.  1875  ,  8  SBbe.)  unb  »Co- 
meth  up  as  a  flower»  (beutfa)  oon  berfelben,  baf. 
1877),  erregten  burdj  bie  lebhafte  2)arfteQung  oon 
ÖJemütSjuftänben  auffegen.  3b,re  fpätern  ©rjä^lun» 

gen  ftnb:  »Good-bye,8weetheart!«(1872);  »Nancy« 
(1873);  »Tales  for  Christmas  eve«  (1873):  »Kot 
wisely,  bat  too  well«  (1875):  »Joan«  (1876);  »Se- 
cond  thougths*  (1880);  >Belinda<  (1883). 

2)  £orb,  f.  $ob^oufe. 

Örotißöttj  ̂ rr|  (f»>r.  bto^ti  ftiri),  ©tobt  in  gorfar« 
fb.ire(Sa)ottlanb),  an  ber9Wünbung  bcSgirt^  of  2an, 

unterhalb  3)unbee,  bura) 35ampff äbre  mit  bem  gegem 
überliegenben  S^trnport<on>(Eratg  oerbunben,  mit 
renooiertem  8a)lo|,  öeebab  unb  (isst)  7923  (Sinw. 

CrouiüiereB  (franj.,  (j>i.  bruj.),  »erwirren,  in  VLru 
orbnung  bringen;  fta)  mit  jemanb  oeruneinigen; 
»routllerie,  3mift,  aßi&belligleit. 

SrouiOon  (fran).,  f»r.  bruiön«),  ber  erfle  rohe  @nt* 
wurf  ju  einer  fa)riftlia)en  Arbeit,  S(i}je,  Aongept; 
bann  (aufmännifa)eS  Sua),  in  wela)eS  a&e  (äefa)äfte 
beS  lagS  (urj  notiert  werben;  in  mana)en  Käufern 
mit  ber  @tra)je  oerbunben. 

Srountrr  (ii>i.  braun-),  SBilliam,  2orb  SiScount 
oon  ©aftle  SponS  (naa)  feinem  @eburtS^auS), 
3Jlatb,emati(er,  geboren  um  1620  in  3rlanb,  erhielt 
infolge  ber  Unterjeia)nung  ber  im  Stpril  1660  erfolg* 
ten  (Erilärung  enalifä)er  @rofien  )u  aunften  ßarlS  11. 
baS  9lmt  eines  ÄanjlerS  unb  OroBilegelbewabrevS 

ber  ÄÖnigin,  warb  1662  erfter  ̂ räftbent  ber  (önig* 
lieben  Sllabemie  ber  aöiffenfajaften  unb  ftarb  5.«prtl 
1684  in  Sonbon.  3n  ber  2)<atl)emati(  bat  er  juerft 

Duabratur  ber  ̂ operbel  bura^  3ieiheu  (Srounler* 
fa)e  S  eib,en)  gegeben  unb  auf  bie  Slnwenbung  ber 
Äettenbrücbe  autnterifam  gemaebt,  IcfetereS  in  etnem 
ber  »riefe,  welaje  er  1657  unb  1658  anSBalliSfajricb. 

Sgl.beffen  »Commercium  epistolicum«  (Drf.1658). 
lirous.*  Brown*.,  beiootan.  tarnen  9lb(ürjuna 

für  SR.  «.  Srouf fönet,  geb.  1761  ju  SJlontpcU 
lier,  flarb  1807  als  ̂ rofeffor  ber  »otani(  bafetbfl. 
<gr  bereifte  bie  Äanarifdjen  ̂ ufcln. 

SBrouffaiS  ifpr.  brüfla),  JrancoiS  Jofep^  iUctc r, 

3Rebi^iner,  geb.  17.  Skj.  1772  ju  ©t.»3Halo,  trat  ald 
6a)iffSwunoar)t  in  bie  Marine,  ooQenbete  bann  feit 
1799  feine  mebt)iuifa)en  ©tubien  in  $ari£  unb  fün< 

gierte  als  SRilitärarjt  in  ben  ̂ ofpitälem  oon  iki- 
gien,  $oQanb,  Dfterreia),  Italien  unb  Spanien.  Gr 
warb  1820  ̂ rofeffor  an  bem  SRilitärbofpital  Sa!  be 
Oröce,  1830  ̂ Jrofeffor  ber  allgemeinen  fyttljologie 
unb  I^erapie  an  ber  mebi)inifa)en  (valultät  ui  »afid 
unb  ftarb  17.  SRoo.  1838  auf  feinem  fianbfifc  tn  3Jitnj. 

fyn  3. 1841  würbe  ü)m  im  $of  beS  SBal  be  ©räce 
eine  ©tatue  gefegt.  3>aS  in  feinen ©a)rif  ten:  >Histoire 
des  phlegmasies  ouinflammations  clironiques«  ($ar. 
1808,  2  »be.;  3.  «uff.  1826, 8  S3be.)  unb  »Examen 
de  la  doctrine  medicale  generalement  adoptee« 

(baf.  1816;  4.  «uff.  1829-34, 4  »be.)  niebergelegte 
©qftem  beS  »rouffaiSmuS  entfpringt  gerabeSwegS 

auS  bem  »rownfa;en  ̂ auptanom,  baj;  aDeS  tierifa)e 
Sehen  nur  bura)  SReümtttel  aufreait  erhalten  wirb ;  ein' 

ntäfjige,  gleia)mägtg  oerteilte  Steigung  bebingt  ©e* 
funbbeit,  unb  Ärantyeit  entfte^t  lebiglia)  burd)  »u 

fdjroadje  ober  ju  ftarie  SReije.  Gr  fua)t  bann  einen  be* 
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ftimmten9tu«gang«punft  berflranfljeit  nad)»uroeifen 
unb  flnbct  bcn  originellen  $auptfa$,  baß  jeber  Sleij 
loffll  raufen  muß  unb  roirft.  Grft  bura)  Snmrathien 

rotrbbieftranfbeit  ju  ei  na- allgemeinen,  unb  erübureb 

•'rmiHitir.fdie  :Hei»ung  be«  £er3en«  fettend  eine«  Iota- 
Icn  51eijung«fofu«  entfielt  ba«  ftieoer.  2)er  geroöhn» 
ltd)e  3lu«gang«punft  ber  Irritation  namentlia)  bei 
fiebern  mar  ber  Dtagen  unb  ber  angrengenbeleil  be« 
Xünnbarm«,  eine  ©aftroenteriti«,  rocldje  in  fetner 
ßehre  eine  große  SHoüe  fpiclt.  Seine  Tberapie  roar 
eine  börfm  energifa)e,  unb  in  ber  Blutentleerung  fat) 
er  geroifKrmaßen  ein  Untoerfalmittel,  namentlich  in 
fetjr  reichlicher  SCpplifation  oon  Blutegeln  im  ßpi> 

gaftrium.  $n  ̂ ronfreid)  ftanb  B.'  gebre  eine  3e**s 
lang  in  großem  Slnfeben,  in  Deutfcfjlano  bagegen  bat 
man  ihr  faft  gar  feine  Beachtung  gefebenft.  Bgl.  9teift, 
Etndes  tmr  B.  et  snr  son  tenvre  (Bar.  1869). 

Broussonetia  Vent,  (Gattung  au«  ber  ftamilic 

ber  Urtifaceen,  SHilcbfaftführenbc  Bäume  mit  abroea)- 
felnben,  großen,  hautartigen,  banb'örmig  gelappten 
Blättern,  roelcbe  oft  bei  bemfelben  Sjemplar  ganj» 
ranbig  ober  ungleichseitig  unb  gelappt  erfchetnen, 
unb  btöufdjen  Blüten,  oon  benen  bie  männlichen  in 

roafyenförmigen  Sohren,  bie  roeiblidjen  nuf  einer  fuge« 
ligen  Sptnbel  jugleidj  mit  behaarten,  febuppenförmi» 
gen  Organen  ftehen.  $te  fleifcbigen,  gallertartigen 
Beeren  oerroadjfen  unter  ftd)  uno  mit  ber  Blüten* 
ftanb«|pinbel  ju  einer  fugeltgen  Scheinfrucht.  Xrei 
Slrten  in  3apan,  China  unb  auf  ben  4Halaiifa)en  3n« 
fein.  B.  papyrifera  Vent.  (japanifa)er  Bapi"' 
maulbeerbaum),  in  3apan,  Toirb  9—12/.  tn  hoa), 
hat  grau  behaarte  ftroeige,  einfache  unb  gelappte, 
oben  fa)arfe,  unten  ftljige,  grob  gefägte  Blatter,  ge< 
beiht  aua)  Sübbeutfcblanb  im  freien  unb  rotrb 
bei  un«  in  mehreren  Barietäten  al«  3ierbaum  Fulti = 
niert.  3n  3apan  unb  auf  faft  allen  Unfein  be« 
©rofeenDjean«  fultioiert  man  ihn  nach  Slrt  ber  2öei= 

ben  unb  bereitet  in  ,\a  van  au«  ber  3nnenrinbe  jroei« 
jähriger  Rrocige  ba«  roegen  feiner  oorsüglicben  (5  tgen« 
fcfjaften  berühmte  japamfdje  B^pter.  Huf  ben  ©üb« 
feeinfeln  ftellt  man  au«  bem  Baft  Reua,e  bar.  $ie 
5rüa)te  follcn  unangenehm  füßltcb,  fcfjmctfen,  roerben 
aber  in  Oftaften  gegeffen. 

Brourocr  (fpr.  brouert,  Stbriaen,  nieberlänb.  9Waler, 
geboren  um  1606  ober  1606  ju  Dubenaarbe  in  Belgien, 
hielt  ftd)  einige  Reit  in  §oDanb  unb  befonber«  in 
fraarlent  auf,  roo  er  bei  5ran«5>al«  lernte,  unb  begab 
fta)  um  1630  naa)  Antwerpen,  roo  er  1631  in  bie 
Sufa«gilbe  aufgenommen  rourbe.  Unter  bem  ©influß 
oon  Kuben«,  ber  feine  ©emälbe  hodjfdjä^te  unb  eine 
2lnjar)l  berfelben  für  feine  Äunftfammlung  erroarb, 
bilbete  er  fein  Äolorit  gu  großer  ßeucbtfraft  unb 
3hrra)ftd)tigfeit  au«.  (Sr  malte  au«fa)licfUicb  Sjenen 
au«  bem  Bauern«  unb  2öirt«hau«leben,Bauerntän}e, 
Äartenfpieler,  S?aua)er,  SCrtnfer  unb  Schlägereien, 
roelche  ftd)  burd)  eine  große  Sebenbigfeit  ber  e  baraf- 
tcriftif  unb  burd)  eine  fprühenbe  (Genialität  ber  Stuf» 
faffung  auÄjeidjncn.  Bei  Sebjctten  febeinen  feine 
©enrebilber  jeboeb  nidjt  febr  hoch  im  Brei«  geftan- 
bcn  ju  hö6en,  ba  er  fo  in  9iot  geriet,  baß  ihm  1632 
fein  armfeliger  §au«rat  oon  feinen  ©läubigern  ab= 

genommen  rourbe.  Bielleid)t  hat  auch  fein  luftige«  Se- 
hen ju  feinem  Bermögenäoerf  all  beigetragen,  ©r  ftarb 

im  3anuar  W88  in  Äntroerpcn  an  ber  Beft.  ©r 

bat  nia)t  nur  auf  feinen  Schüler  %ooi  oan  Crae«- 
bcetl,  fonbem  aueb  auf  25aoib  Sijdaert,  lenier«  ben 
Jüngern  unb  bie  $ol!änbcr  9L  tan  Dftabe,  Saftleoen 
u.  a.  einen  b:beutenben  ©inflttfe  geübt.  Seine  Bilbcr 
tbmmen  nicht  häufig  cor,  bie  beften  in  ber  SDiünchcner 
Binafothef,  in  Betcr«D»r3»  m  SJnbrib,  35re«ben  unb 

IBien  (©arerie  8iea)tenftetn).  Bgl.  38.  Bobe,  91.  B. 
(Jöien  1884). 

Bromurr«hatirn  Msr.  6raufTi>),  Ort  in  ber  nieber-- 
länb.  Brooinj  3ce'an^/  fluf  ber  Siorbfeite  ber  Qnfel 
Schouroen,  mit  .t»afen  unb  n»7s»  1778  Ginro.,  roelche 
lebhaften  Sa)tff*oerIehr,  ̂ ifcherei,  9(ufternfang  unb 

ftrappbau  treiben.  B.  ift  Sib  eine«  beutfdten  Äonfu- 
lat«.  C«  ift  ber  0eburt«ort  be«  Boir«bid;ter«  3af ob 
Sat«,  bem  hier  eine  Bilbfäulc  errichtet  rourbe.  3n  bem 
Ärieg  jroifchcn  Burgunb  unb  ber  Öräfin  oon  ̂ oHanb 
roarb  hier  ber  Bunbc«genoffe  Unterer,  ̂ ^jog  ̂ w"' : 
phren  oon  ©loucefter,  1426  oom  $erjog  Bhi^PP  oon 
Burgunb  in  einem  blutigen  treffen  beftegt.  Unroeit 
B.  ftanb  etnft  Bommcna,  eine  Stabt,  roeldje  1682 
burd;  eine  Uberfchroemmung  ihren  Untergang  fanb. 

Ürownllia  L..  (Mattung  au«  ber  ̂ amtlic  ber 
Sfrofulariaceen,  einjährige  Äräuter  unb  Sträua)er 
mit  abroedjfelnben,  ganjen,  ganjranbtgen  Blättern 
unb  in  Xrugbolben  ftebenben,  präfentierteDerfömit: 
gen  Blüten,  fübamerifantfehe  ©eroädjfe,  oon  benen 
mehrere  Strien,  roie  B.  abbreviataßen^.,  mit  roten, 
B.  elata  L.,  mit  blauen  ober  roeifsen,  B.elongata  H 
et  Kth.,  mit  blauen  ober  oioletten,  B.  Jamesoni  L.. 
mit  orangefarbenen  Blüten,  u.  a.,  bei  un«  al«  ;\i<x 

pflanjen  fultioiert  roerben. 
Cron»n<ipr. braun',  1)  JHobert,  engl. Scht«matifer, 

Stifter  ber  Broroniften  (f.  b.),  geb.  1549  au«  einer 
oornehmen  ftamilie  ju  9torthantpton,  [tubterte  in 

U ambribge  Ibeologie,  geroann  al«  Brebigcr  in  Tun- 
roich  unter  ben  borttgenJöiebcrtäufem  jahlrciche91n= 
hänger.  Xit  SücffichtSlofigfeit  feiner  Bolemif  gegen 

bie  bn'diof liriie  .uu\he  unb  Berfaffung  jog  ihm  Ber* 
folgungen  unb  ©efänani«ftrafen  ju;  an  Stelle  ber 
Berfaffung  rooDte  er  bte  abfolute  Unabhäugigfeit  je- 
berCinjelgemeinbe  fe^en.  9lu«  ber  fiaft  befreit,  ging 
er  nach  Sjiibbelburg  in  3cfl«nb  unb  grünbete  bort 
eine  ©emeinbe.  8tn)cheinenb  mit  ber  Äirche  oerföhnt, 
erfchien  er  1685  roieber  in  Gnglanb.  Äl«  er  aber  feine 
Singriffe  gegen  bie  bifdjöfliche  Äirche  fortfefrte,  roarb 
er  1690  oom  Bifcfjof  oon  Beterborougt)  erfommuni« 
jiert.  9laa)  oöIligerUnterroerfung  unter bie^odjftrche 
erfnelt  B.  eine  Bfarrftelle,  bie  er  burd)  einen  Bifar 

oerroalten  ließ,  roährenb  er  ftd)  einem  lodern  $öan= 
bei  hingab-  3nfoIae  einer  gegen  einen  ©cricbt«bic: 
neroeriibten  ©eroaltthat  roieber  (jum  jroeiunbbretfeig* 

ftenmal)  oerhaftet,  ftarb  er  16'K)  im  ©efängnt«. 
2)  3oh"#  SRebijiner,  geb.  1736  ju  Bunde  in  ber 

fd)ottifd)cn  ©raffa>aft  Berroid,  roibmete  fia)  in  ©bin 
bürg  3uerft  ber  ihcol°(i'e»  ̂ fllb  aber  ber  Siebijin, 
hielt  bafelbft  nad)  ooDenbctcn  Stubien  Borlefungen 

unb  jerfiel  naa)  bem  Crfa)einen  feiner  »Element;» 
medicinae«  (1780),  in  roelctjcn  erbte@runbfäticetne'f 
neuen  Snftent«  (Broroniani«mu«)entroidelte,  mit 
allen  Sehrern  ber  Webi^in.  2)er  Streit  rourbe  mit 

großer  fiebhaftigfeit  geführt,  B.  felbft  aber  geriet 
burd)  ungeregelte«  fieben,  übermäßigen  ©ebraua)  oon 
Spirituofen  unb  Opium  in  fd)roerfte  Bebrängniö, 
fanf  naa)  feiner  Überftebelung  naa)  Sonbon  178«» 
immer  tiefer  unb  ftarb  7.  Oft.  1788  bafelbft  am 

Sa)lagfluß.  9laa)  B.  untcrfa)ciben  fttfi  bie  lebenben 
Organismen  oon  ben  leblofen  Subftanjen  allein 
burd)  ben  Befijf  ber  Äeijbarfcit,  b.  h-  ber  ®igenfa)aft, 

jufolae  roeldjer  äußere  ober  innere  Seije  etaentünt' 
licfje  ißebenSbcroegungen  heroorrufen.  Hit  fttbfar* 
feit  hat  ihren  Sitj  im  ganjen  Keroenfpftem  unb  ift  bie 
Urfadje  aller  Grf djetnungen ,  ph^fiologifcher  unb 

jathologifdjer.  geltere  entftehen  nur  burd)  eine  jn 
tarfe  ober  gu  fa)roaa)e  irritatioe  (Jinrotrfung,  unb 
o  laffen  ftdj  alle  Äranfheitcn  in  ftejenifebe  unb  aftfjc 
nifa)e  einteilen.  25iefer  Einteilung  entfprtd)t  audi 
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bie  Sfterapie.  Sie  Stinte  oerlangt  ©crminberung, 
bie  Slüftenie  ©ermebrung  be*fteije*.  Grfterm  Hmed 
genügen  bie  ©lutentleerungen,  Sarantia,  ©rea> 
inittel  je,  lefcter.u  bagegen  Stein,  SRof^uS,  Äampfer 
imb  cor  allem  Cpium,  beffen  früher  angenommene 
febatioe  SSirfung  et  eifrig  ftefämpft  3n  Gnglanb 
unb  granfreid?  fam  ©roron*  Softem  nie  ju  einem 
aDgemeiner.  Slnfeften,  bagegen  mürbe  e*  in  Italien 
unb  Zeutfrfjlanb  mit  befto  größerer  ©egeiftemng 
aufgenommen,  Giner  ber  §auptoertreter  beSfelben 
mar  Söfd)laub,  roelcfter  e§  im  Herein  mit  SRarcu* 
crmeiterte,  mit  ber  bamal*  blüftenben  Sd)ellingfd)en 

Vtaturpftilofopftie  in  ©etbinbung  fefcte  unb  als«  trr- 
regung*tfteotie  tu  ftoftem  Slnfeften  brachte,  3efc* 
ift  ber  ©ioroniani*mu*  läna,ft  oergeffen,  aber  roenn 
feine  ©runbfäfce  aua)  einfettig  unb  irrig  maren,  fo 
(taben  fte  bod)  fteUere  Slnftcftten  über  ba*  Öeben  unb 
feine  Grfdjeimmgen  vorbereitet,  bie  Ifterapie  oer* 
einfadjt  unb  bie  früfter  bominierenbe  unb  ebenfo  ein* 
fettige  §umoralpatftologie  befeitigt.  ©toron*  Softn 

.iüil'liam  Gullen  gab  be*  ©ater*  ©eftriften  mit  bcf= fen  ©iograpftie  heräu*  (Sonb.  1804, 3  ©be.;  beutfa) 
non  Äöfdjlauft,  ftranff.  1806,  3  ©be.). 

3)  Cb^arle«  ©rodben,  norbamerifan.  SRoman* 
fa)riftftetter,  geb.  17.  3an.  1771  tu  ©ftilabelpbia,  au* 
einer  Duäferfamilie  ftammenb  unb  in  Söirflidjfeit 
eine  ed)te  Quäf  ernatut,  fanftmütigunb  oftne  Jalf*, 
babei  fdjroäa)lid)  unb  träumerifa).  ̂ Jacbbcmerrergeb« 

lid)  oerfudjt  blatte,  fta}  für  bie  3uri*pruben»  ju  inter- 
efftcren,  roibmetc  er  fidj  ber  ©a)riftfteHerei  unb  ent= 
rotcfelte  unter  feine*roegft  günfttgen  Umftönben  eine 
umfangreid)e  unb  oielfettige  £ftättgfeit.  Gr  mar  6i* 
Äum  Stuftreten  Gooper*  berfteltebtefteWooeücnfcftrets 
ber  Slmerifa*  unb  ift  al*  ber  ©egrünber  ber  norb- 
ameri!anifa)en3loman[itteratur  ju  betrauten,  ©eine 

erften  SBerfe  roaren:  »Wieland,  or  the  transforma- 
tion>  (1796)  unb  «Ormond«  (1799),  benen  et  «Ar- 

thur Merwyn«  (1800),  »Edgar  Hnntley«  (1801), 
»Jane  Talbot«  (1801)  unb  > Clara  Howard«  (1804) 
folgen  lieft.  ©.  liebt  e«,  bie©ftänomenebe*@eroiffen* 
ju  analnfieren,  bie  Statur  be*  SRenfdjen  moftifd)en 
unb  auBergeroöftnlidjen  Ginflüffen  au^jufe^en  unb 
oft  überrafeftenbe  Äonfequenjen  barau*  tu  tieften. 
Seine  SarfteUung  ift  nidjt  glänjenb,  aftet  gefällig 
unb  glatt.  Hucft  auf  anbem  Gebieten  mar  33.  litte* 
rarifd)  tftätig.  Gr  ftarb22.fteftr.l810anber©cftrotnb* 
futftt.  Seine  gefammelten  SBerfe  erf a)tenen  in  Loftan 
1827  (neue  9tu*g.,  ©fttlab.  1857,  6  ©be.).  ©ein  2e* 
ften  ftefd)rieft©re*cott  (inben  -Miscellaniea«  1855). 

4)  Jioftert,  engl.  ©otanifer,  geb.  21.  Sej.  1773  ju 

SNontrofe,  fhibterte  in  Slberbeen  unb  Gbinburg  •."<'«:. 
bijin,  biente  1795al*Gftirurg  bei  einem  Regiment  in 
3rlanb,  begleitete  al*  ©otanifer  bieGrpebition,n>eld)e 

itapitän  ftlinber*  jur  Grforfdjung,  ber  Äüften  Su* 
ftralien*  1801  untemaftm,  burcftftretfte  mit  bem  SJialer 
gerb.  Sauer  bie  baut  als  nod)  ganj  unbefannten  Ge* 
genben  be*  auftralifa)en  kontinent*,  ©anbiemen** 
ianb  unb  bie  $nfeln  ber  ©afjftra&e  unb  f  ehrte  1805 
mit  einer  ©ammlung  oon  4000©flamenarten,  beren 
SHeftrjaftI  er  erft  entbedt  ftatte,  nach  Gnglanb  turüd, 
roo  er,  oon  ©ir  3of.  ©anf  i  jum  Sibliotftelar  ernannt, 
fid)  meftrere  ̂ aftre  lang  mit  ber  Bearbeitung  biefe* 
reieften  SRateriald  beftftäftigte.  3unäd)ft  gaft  er  einen 
Prodromus  florae  Novae  Hollandiae-(2onb.  1810) 

fterauS,  ben  Dfen  in  ber  3fiS  abbrudte  unb  9lee* 
non  Gfenbed  (3?ürnb.  1827)  oetmeftrt  erf  efteinen  liefe. 

Sann  be^anbelte  er  bie  Serteilung  ber  SJflanjen* 
familien  tn  Stuftralien  in  ben  Remaik«  on  thebo- 
t my  of  terra  aufltralis«  (2onb.  1814)  unb  lieferte 

9laa)träge  nad)  bem  oon  anbem gorfeftem  gefammel- 

ten  Material  in  bem  »Snpplementnm  priranm  florae 
Novae  Hollandiae«(baf.  1830);  oiele dtetfenbe  über« 
gaben  ihm  ben  ftotanifeften  Zeil  iftrer  Seri eftte,  fo  bas 

er  eine  ©efefireiftung  ber  von  §or*f.eIb  1802—1805 
auf  ber  3nfel  3ar>a  gefammelten  ©flanjen  liefern 
(»Plantae  javanicae«,  1838  —  40)  foroie  bie  oon 
Salt  in  »befftnien  1816,  oon  Gftriften  Smttft,  bem 
Begleiter  XudeoS  am  Gongofluft  1818,  oon  Dubnep 
unb  Glapperton  im  Innern  Slfrifai  aufgefammelten 
Herbarien  befpredjen  fonnte.  3n  gIeidjer©«tfefQ)rteb 
er  bie  botanifäjenSCnbänge  3ubenS3eria)ten  arftifdjer 

Meifenben,  roie  3. Soi  ©arro,  G.Sabine  unb  granf« 
(in.  3m  3-  1820  erbte  er  bie  Sibliotftet  unb  bic 
Sammlungen  oon  83an!d,  bie  auf  feinen  Antrag  bem 
Sritif a)en  ÜWufeum  einoerleiftt  mürben ,  an  roeldjem 
er  fti«  ju  feinem  2ob  eine  ÄuftobenfteDe  befleibete, 
Btonmi  ©ebeutung  lag  neben  feiner  eminenten 
93flan)en!enntni$  ftaupt|äa)Iid)  in  bem  Vermögen, 

burd)  allgemeinere  SBetradjtungen,  bie  erfeinen  mono» 
grapftifa)en  Slrbeiten  einoerleibte,  bie  fpftematifdie 
Stellung  fdjroieriger  ©flanjenfnmilien  in  einer  SÖene 
tlanulegen,  bafe  babura)  jugleidi  audj  auf  weitere 

Oiebiete  beS  Softem*  £ia)t  geroorfen  mürbe.  Gr  er« 
mittelte  bie  morpftologifa)en  ©cjieftungen  in  ber 
Drganifation  beS  Samen*  ber  SKono*  unb^üotolen, 
fteüte  bie  ©nmnoipermic  ber  Äoniferen  unb  Gnfa* 
been  feft  unb  beftanbelte  bie  oerfa)iebenften  (vragen 

ber  Worpftologie  unb  Snftematit,  felbft  rein  pböfio» 
logifajegragen,  roieben  Übergang  be*  ©efrua)tung*« 
ftoffe*  ber  SioBenförner  in  bie  Samenfnofpe.  ©efier 
al*  irgenb  jemanb  cor  ibm  fonberte  erbiefoftematifeft 

roertooDen,  rein  morpftologifeften  Crganifation** 
oerftältniffe  oon  ben  pft»rtologifa)en  Stnpafftmaen 
ber  Crgane  unb  gab  in  feinen  Slrbeiten  bie  SJfufter, 

naa)  roelcften  anbre  bie  SNetftobe  be*  natürlichen 
Softem*  roeiter  amoenben  unb  au*bilben  fonnten. 
Gr  ftarb  10. 3"ni  1858  in  Sonbon.  S?ee*  oon  Gfcn« 
bed  gab©roron*  »Sermifdjte  botaniftfteScftriften«  in 

beutfefter  Üfterfe^ung  fterau*  (Würnft.  1825—34, 
5  ©be.).  9?ad>  fernem  lob  oerÖffentIia)te  ©ennett 
»The  miscellaneous  botanical  works  of  B.  B.< 

(2onb.  1866—68,  3  ©be.). 
6)  EftomaS,  engl,  ©bilofopft  unb  Sitt)ter,  geft. 

1778  in  Äirfmabred  bei  Gbinburg,  warb  in  Gng-- 
lanb  erjogen,  ftubierte  feit  1796  ju  Gbinburg  erft 

9?ed)t*roiffenfd>aft,  bann  SRfbitin,  praftijierte  aud) 
meftrere  ,uthre  unb  mar  baneben  al*  pftilofopftifefter 
SWitarfteiter  an  ber  neugegrünbeten  »Edinburgh 
Review«  tftätig.  3m  3-  1810  gab  er  feine  äntlicfte 
©raji*  auf  unb  rourbe  2)ugalb  Steroart*  3Jaa)foIger 
auf  bem  2ebrftuftl  ber  SJioralpftilofopftie  an  berGbtn» 
burger  Unioerfttät,  ben  et  bi*  tu  feinem  Zot,  1820, 
befleibete.  Gr  ftarb  1820  in  ©rompton  bei  Sonbon. 
Sein  erfte*  SBcrf  mar  eine  »Review  of  Zoonomia  of 

Erasmus  Darwin«,  bem  bie  »Inquiry  into  the  re- 
lation  of  cause  ana  effect«  folgte,  ©eine  3)id)tun* 
gen:  »The  paradise  of  coqnettes«  (1814),  »The 
Wanderer  ofNorway«  (1816),  »The  bowerol  spring« 
(1816)  u.  a.  ftnb  forreft  unb  elegant,  aber  oftne  liefe 
unb  Originalität  unb  fefyt  oergeffen.  Sagegen  fan< 
ben  feine  »Lectares  on  the  philosophy  of  the  hn- 
man  mind-  (mit  ©iograpftie,  ftr*g.  oon  SDelfft,  1822, 
4  ©be.  ;  21.  HufL  1870)  roeitc©erbreitung;  bie  »Lec- 

tures  on  ethica«  oeröffcntlia)te  Gftalmer*  (18'6). 
6)  ©ir  George,  ftrit.  ©eneral,  geb.  1790  in  ©er* 

roidfbjre,  trat  1806  in  ben  SJUlitärbicnft,  foeftt  oor 
ftopenftagen,  in  Spanien  unb  in  ben  ©«einigten 
©taaten  unb  aoancierte  1851  bi*  jum  ©eneralleut* 
nant.  %m  Ärimfrieg  fübrte  er  1854  bie  fogen.  leieftte 
Sioifton.  befcftligte  an  ber  Älma  ben  linfen  glügcl 
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unb  imirbe  Bei  Snrjermcm  oermunbet,  worauf  et  fid; 
gu  feinet  üBieberberfteuung  naa)  SDJalta  begab.  3m 

"''iar,  1&">5  in  bie  Ärim  jurüdgefeljrt,  befehligte  et baS  GjpebitionSforpS,  welches  mit  ber  glottc  untet 
SoonS  24.  unb  25.  3Hai  flertfa)  unb  3enifale  ein* 
nahm,  3lm  18.  3uni  roirlte  et  bei  beut  mißlungenen 

9inariff  auf  ben  Keban  mit,  lehrte  batauf  naa)  Gng 
lano  jurüd  unb  erhielt  1860  baS  Dberlommanbo  tn 
3rlanb.  1865  penfioniert,  ftarb  et  27.  Slug.  b.  3. 

7)  3ob>,  ein  bura)  feine  Agitation  gegen  bie  Sieget: 
ff  laueret  befannter  Korbamerifaner,  geb.9.9Jiai  1800 

ju  iorrington  in  Connecticut,  roua)S  als  Rannet 
auf,  roar  einet  bet  unternct)menbften  ©efdjaftSleute 
im  nörblicben  Ohio,  1838  SBoDmafler  au  Springfielb 
in  aHaff adjufcttS,  bann  roiebergarmerinoerfdjiebenen 
Zeilen  bet  Union.  1854  jog  er  mit  feinen  fieben 
Sonnen  naa)  ÄanfaS,  wo  et  anfangs  als  fricblieber 
garnier  lebte,  fia)  bann  aber  burd/bie  Singriffe  bet 
auä  Diiffouri  einfallenben  ©anben,  rcobet  einet  feinet 
Söfjue  getötet  unb  fein  ©eftfctum  oerroüftet  rourbe, 

!u  einem  blutigen  ©uertHafrieg  gegen  bie  ©renj- 
troldje  genötigt  fab,  bie  ihrerseits  einen  ©reis  auf 
feinen  Hopf  festen.  Km  gefürdjietficn  machte  et  fta) 
bura)  bie  Ginnafjme  oon  Dffaroatomie,  roo  et  mit 
30  iWann  bie  mehrere  §unberie  jä^lenben  SDHffourier 
angriff  unb  jetftteute.  Gntfcbiebener  ©cgner  bet 
Sflaoerei,  befreite  et  roiebcrholt  Sflaoen  in  ben  an 
HanfaS  grenjenben  ©raffebaften  oon  üiiffouri  unb 
führte  mehrere  3üge  Stihroarjer  bura)  ÄanfaS,  Ke« 
braSfa,  %ort>a,  3üinoiS  unb  SRidjigan  naa)  Äanaba. 
Stuf  oerfdjiebcnett  Keifen  fnüpfte  et  ©erbinbungen 
mit  ben  ©egnern  bet  Sllaoetet  an  unb  rourbe  18ö8 
$um  Oberbefehlshaber  einet  geheimen  Slbolitioniften« 
gcfeUfdpaft  gemäht,  roeldje  fta)  im  roeftlidjen  Jtanaba 
nad)  feinen  ©ringipien  fonftituierte.  Um  einen  ent» 
fa)eibenben  6d;laa  gegen  bie  Sflaoerei  in  ©irginia 
3U  führen,  bemächtigte  er  fia)  16.  DU.  ia59  mit  21 
©efätjrten  beS  ©eretnigte  Staaten  r3eu8^aufed  ju 
öarperS  fterru  am  ©otomac  im  Staat  ©irginia 
unb  befehle  bie  über  ben  ©otomac  fühjenbe  Gifen* 
bafmbrüde.  Statt  aber  bie  leitete  abzubrechen  unb 
bann  inS  offene  Sanb  n:  sieben,  mattete  et  oergeblich 
auf  eine  G»£)ebung  bet  ©eoölferung  unb  mußte  ftm 
18.  Oft.  ben  anlommenben  KegierungStruppen  nad; 

ocrjrocifelter  ©egenroef/r  ergeben.  Gr  warb  in  Gf»arleS- 
toron  t>ot  eine  3uid  acfteDt,  juni  lob  oetut teilt  unb 
2.  Eej.  1859  ger)enft.  Seine  Einrichtung  fieigerte 
gewaltig  bie  Stufregung  unb  trug  roefentlict)  baut 
bei,  bafj  bet  Süben  übermütig  unb  berauSforbernb 
rourbe,  im  Korben  aber  bet  Gntfcblufj  reifte,  bet 
Sflaoerei  ein  Gnbe  ju  maa)en. 

8)  ©eorg,  norbametüan.  ©ublijtft  unb  Staats« 
mann,  geb.  1805  ut  Gbtnburg,  erhielt  eine  auSge* 
ieidmete  Grjieljung  unb  rourbe  für  ben  ÄaufmannS* 
ftanb  beftimmt.  ÄIS  fein  Sater  naa)  Kero  ?)otf  über« 
fiebette  unb  bort  baS  3ournal  »The  British  Chro- 

nicle«,  ba8  Organ  ber  fa)otti[djen  freien  ftirdje, 
grünbete,  roibmete  aud;  9.  fia)  ber  3ournaliftit  unb 
übemabm  balb  barauf,  einer  ©inlabuna  jufolge,  bie 

Jlebaftion  ber  firdjliajen  ̂ ritfajrift  *The  Banner« 
ju  Toronto  in  ̂ anaba.  T  ie  für  bad  genannte  £anb 
bebeutungdoollen  (Sreigniffe  beS  3a^r^  ls  I:i  führten 
tbn  jur  politifdjen  Zagesfdjriftftellerci;  er  grünbete 
bie  befannte  3«t"n8  »The  Ölobe«  al«  ba«  SDrgan 
ber  SReformpartei,  rourbe  1851  ind  Parlament  ae> 
rjäblt  unb  jeigte  fia)  ftetS  ald  berebter  SBotfämpfet 
füt  bie  ftrriljctt  Äanaba«.  2)ie  Bereinigung  ber  fa-- 
nabifd)cn  ̂ Brooinjen  ju  einem  93unbe  (ber  fogen. 
Dominion  of  Ganaba«),  roela)er  1.  3ulil867  in«2e« 

ben  trat,  ift  oorjugätoeife  alö  feinden  |U  betrachten. 

9)  ©eorge  Soring,  norbamertfan.  SWaler,  geb. 
2.  gebr.  1814  ju  Softon,  lernte  etft  bei  einem  ̂ onn 
febneiber  unb  oerfua)te  fia)  fobann  autobibaftifd), 
bis  er  in  5D.  SlllftonS  Sltelier  bie  9tia)tung  feines 

Talents  erfannte.  ÜWit  einer  fianbfö)aftSf'fijae,  in roelcber  fta)  fa)on  fein  foloriftifa)eS  Talent  befunbete, 
gewann  er  einen  ®önner,  ber  ibm  bie  SJtittel  ju  einer 
Stubienreife  naa)  ©uropa  oorfa)oB.  3"  ̂ßariS  feffcl« 
ten  ihn  namentlich  bie  Sdjöpfungen  3fabeoS  unb 

3>ecampS*  btei  3at)te.  3Bie  ernftlia)  et  feine  Stubien 
betrieb,  roirb  auS  bem  Umftanb  erftdjtlia),  baß  er  fünf 
Monate  lang  raftloS  an  einer  Jtopie  naa)  Glaube 
fiorrain  arbeitete  unb  fte  bann,  unjufrieben  mit  fidj 
felbft,  roieber  jerfa)nitt.  Die  Zrümmer  baoon  braa)le 
ein  amerifanifeber  fiicbl)aber  für  600  tDoH.  an  fia), 
roelcbe  9.  bie  gortfe^ung  feiner  Keife  naa)  Italien 
(1840)  ermöglichten,  roäbrenb  2lllfton  inhlreiche  Kuf< 
träge  für  ihn  oermittelte.  20  Raffte  lang  f  ielt  fta) 
S.inSRittelitalien  auf.  flopien  naa)@aSparb$ouffin 
unb  Glaube  Sorrain  oon  it)m  rourben  faft  ebenfo 
hoa)gefd)ä^t  roie  feine  Originalarbeiten  (Stnftcbt  oon 

^Jorto  b'iÄnjo,  3Sa)ia,  oenejianifa)e  3J<onbnaa)t  je). 
Seine  Kabierungen  finb  oon  gtofjet  3artt)eit,  ohne 
ber  Ärnft  ju  ermangeln.  186Ö  naa)  ̂ Bofton  überge« 
fiebelt,  malte  er  bort  aud)  jroei  amerifanifd)e  Sanb< 
f (haften:  bie  Sai  oon  Kero  Dorf  unb  bie  Ärone  oon 
Kcuenglanb  (im  93efi^  beS  ̂ rinjen  oon  SBaleS). 
Sie  Slmeriraner  nennen  ib>  it)ren  Glaube  fiorrain. 

10)  fcenrn  Äirle,  norbamertfan.  ©ilbhauer,  geb. 
1814  va  Seiben  (3)iaffaa)ufettS),  lernte  1832—  34 
in  9)oiton  bei  einem  Porträtmaler,  ging  bann  naa) 
Gincinnati,  roo  er  fia)  ber  SBilbbauerfünft  roibmete 
unb  1837  feine  erfte  aRarmorbüfte  ausführte.  Um 
fia)  bie  Littel  3U  einer  Keife  naa)  Italien  ju  oer< 
fdjaffen,  na^m  er  1840  Aufteilung  bei  einer  Gifen» 
bahn,  gelangte  aber  erft  bura)  bieUnterftüftungroohl« 
babenber  greunbe  an  baS  oon  ihm  erfebnte  ̂ iel. 
vier  Mbtc  bilbete  er  fta)  in  Italien  roeiter  auS, 
lehrte  1846  naa)  Stmerifa  jurüd  unb  liefe  fta)  in 
Srooflon  nieber.  §ier  fa)uf  er  bie  ©ronjegruppe 
eineS  3nbianerS  mit  einem  ©antber,  bie  foloffale 
eberne  Keiterftatue  ffiafbingtonS  im  Union  Square 
ju  Ken»  2)orf  (1856),  eine  foloffale  Statue  beS  ©ou« 
oemeurS  Glinton  be  SBitt  (aeft.  1828),  bie  Statue 
beS  ©eneralS  ©reen  für  baS  Äapitol  in  SBafhinaton 
unb  bie  Keiterftatue  beS  ©eneralS  Scott  für  biefelbe 
Stabt.  Keben  biefen  grö&ern  monumentalen  SEBerfen 
fa)uf  er  auch  Heinere  3bealfiguren,  j.S.  Saoib,  Kuth, 
Keberfa,  SlboniS  u.  a. 

11)  gorb  Ulabor,  engl.  SRaler,  geb.  1821  ju  Ga> 
laiS,  jeigte  in  früher  ̂ n^enb  eine  grofje  Slnlage  gur 
Malerei,  trat  beS^alb  fa)on  1835  in  bie  Slfabemie  ju 
©rügge  unb  bilbete  fta)  bann  in©ent  unbSntroerpen 
auS,  roo  er  1841  fein  erfteS  größeres  ©Üb,  bie  ©eidjte 

beS  Ungläubigen,  malte.  Kadjbem  er  einige  3«hi'e 
in  ̂ ariS  ftubiert  I-at:e,  lieg  er  fta)  1845  in  £onbon 
nieber.  Seine  ©über  geigen  einen  gefunben  KealiS» 
muS,  ber  nach  reiner  Katurroabrbeit,  naa)  flarer, 

fa)arfer  Gf»arafteriftif  unb  naa)  bramatifa)«lebenbiger 
Sarftellung  ftrebt.  Su  feinen  früt)em  SBerfen  ge* 
hören  aufier  ben  genannten :  SBiclef,  eine  ©ibelüber« 
fei^ung  oorlefenb  (1848);  itönig  Sear;  bie  junge 
ajcutter(1849);  Gbaucer  am  $)ofGbuarbsm.(1851); 
GhriftuS,  bem  ©etruS  bie  güfee  roafdjenb  (1852). 
Später  folgten  bann  noch  als  feine  ̂ auptbilber: 
£aibee  unb  Don  3uan,  3ofepbS  Kod,  Sir  ZriftramS 
tob  unb  eine  Sjene  auS  bem  Sehen  GromroellS. 

©rorone  (für.  brau«),  1)  ©Jilliam,  engl.  Dichter, 
geb.  1590  m  Xaoiftod  in  Deoonfbire,  ftubierte  gu 
Djfotb  unb  Sonbon  bie  Kechte,  gab  fia)  abet  oot» 
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jug«roeife  poetiftfjen  Sefcbäftigungen  bin,  al«  beren 

Frucht  feine  -Britannia's  pastorals«  (i'onb.  1613— 
1616,  2  Sbe.)  unb  The  sliepherd's  pipe«  (7  Cflo= 
gen,  baf.  1614)  erfebienen.  Später  rourbe  er  ©rjicber 
be«  (rar«  oon  Gaernaroon  unb  fam  bann  ju  bem 
©rafen  oon  Scmbrofe,  roo  efl  ihn  febr  roobl  ging. 
3ule^t  in  ferne  heimatliche  Srooinj  jurücf gelehrt, 
ftarb  er  1645  in  Ottern  St.  9Haro.  Son  feinen  ®e» 
bieten  ift  nod)  »The  inner  temple  maske«  ju  er< 
mahnen,  8.  ift  ber  bebeutenbfte  unter  ben  altern  bu» 

folifdjen  Siebtem  ©nglanb*,  reia)  an  Matürlidjfcit 
unb  ©cfübl  unb  oon  torrefter  Sprache;  bort)  führte 
ihn  fein  Sorbin»,  ber  Italiener  SRarino,  ui  oft  auf 
^rrpfabe.  Seine  »Works«  erfö)ienen,  oonib°mPfon 
berau«gcgeben,  in  3  Sänben  (Üonb.  1773). 

2)  Sir  Stomas,  engl.  Sbilofoph,  geb.  19.  Cft. 
1605  ju  fionbon,  ftubierte  in  Crjorb  unb  Öeiben  unb 
liefe  fta)  1636  al«  praftifdjer  Slrjt  in  Slorroirt)  nieber, 
roo  er  1671  oon  Karl  II.  jum  Siitter  gefcblagen  rourbe 
unb  19.  Oft.  1682  ftarb.  Grfcbrieb:  .Religio  me- 
dici«  (fionb.  1642;  neue  9lu«g.,  baf.  1881),  eine  BtJ 
pbilof  ophifeben  ÜHaubenöbefenntniff  e«,  au«gejeidjnet 
bura)  Originalität  unb  (Melebrfamfeit,  rocldje«  ihm 

ben  Sorrourf  be«  2lthei«mu«  jujog;  ferner  »Pseudo- 
doxia  epidemica,  or  Treatise  on  vulgär  errors« 

(baf.  1646,  neue  Slufl.  1852),  roorin  er  bie  ju  fei- 
ner 3tH  oerbreitetften  Irrtümer  roiberlegte;  »Mis- 

oellany  traots«  (baf.  1684);  »Posthumons  works« 
(baf.  1712)  unb  eine  Sammlung  oon  3lphori«men, 
betitelt:  »Christian  morals«  ((lambr.  1716;  neue 
9lu«g.,  fionb.  1863).  (Sine  ®efamtau«aabe  feiner 

Sikrie  beforgte  ffiilfin  (fionb.  1851-52,  3  Sbe.). 
Sein  fieben  befebrieb  Sam.  3ob,nfon. 

3)  ®eorg,  9teicb«graf  oon,  ruff.  Staatsmann 
unb  ftelbberr,  geb.  15.  3uni  1698  in  Scbottlanb  al« 
Sprößling  einer  altnormännifdjen  ftamilie,  maa)te 
feine  Stubien  ju  fiimerid,  ocrliefj  bann,  roeil  er  al« 
na tholif  feine  öffentliche  Slnftellung  erbalten  fonnte, 
fein  Saterlanb  unb  trat  1725  in  furpfäljifcbe  unb 
1730  al«  Kapitänlcutnant  in  ruffifdje  Äriegfcbienfte, 
roo  er  gleich,  anfang«  bureb  SJlut  unb  (Sntfchloffen« 
beit  eine  Meuterei  ber  Warbe  gegen  bieKaiferin2inna 

unterbrücf  te.  Cr  nabm  barauf  an  allen  Kriegen  9ht&- 
lanb«  bi«  1762  ebrenoollen  »nteil.  #uerft  fämpftc 
er  in  Solen,  bann  am  9il)ein  gegen  bie  ftranjofen, 

hierauf  unter  HJJi'tnnia)  gegen  bie  dürfen,  geriet  1739 in  bem  unglüeflieben  Treffen  bei  Krojfa  tn  türfifebe 
<9efangenfchaft  unb  roarb  breimal  al«  Sflaoe  oer» 
lauft.  Scadjbem  ihm  ber  franjöftfdje  ©efanbte  in 
tfonftantinopel,  SiHeneuüc,  auf  JHequifttion  be«  ruf« 
fifdjen§of«  bie  S^rei^ett  roieberoerfebafft  blatte,  rourbe 
er  junt  ®eneralmajor  ernannt  unb  barauf  bem  ®e* 
neral  fiaco  jur  elften  (erfolglofen)  Gypebition  naa) 
ftinnlanb  beigegeben.  (Sr  jeidjnete  ftcfi  bann  befon» 
ber«  im  .tfricae  gegen  Scfiroeben  1742  au«,  rourbe  im 
Siebenjährigen  Krieg  bei  3omborf  febroer  oerrounbet 
unb  fonnte  ba^er  bem  fernem  Serlauf  be«  Krieg« 

nicfjt  beiroob.nen.  Seter  III.  ernannte  ilm  jum  %eu>-. 
marfa)all  unb  übertrug  it)m  ben  Oberbefehl  in  bem 
gegen  2)änemarf  befrt)loffenen Ärieg;  ba  aber©,  un* 
erfdjrocfen  ben  flaifer  auf  ba8  Unpolitische  unb  Un« 
gerechte  biefe*  Ärieg»5  aufmerffam  machte,  rourbe  er 
au«  bem  Meid)  oerbännt,  oort),  ehe  er  abreifen  fonnte, 
jum  Statthalter  oon  Siolanb  unb  (Sfthlanb  ernannt, 

ein  9lmt,  ba«  er  30  Qa^re  lang  jum  J&eil  jener  $ro« 
oinjen  oerroaltete.  Gintge  Qabre  fpäter  ernannte  ihn 
itaifer  3ofeph  II.  jum  SReidjSgrafen;  bie  Äaifertn 
Katbarina  II.  gab  ihm  trofc  fetner  Sitten  nicht  ben 
Slbfcbieb,  roeil  fie  ihn  nicht  entbehren  fönne.  8.  ftarb 
18.  Sept.  1792  in  fliga. 

4)9D?a5imilianUloffe«,Saronbe(5onnudunb 

SRountano,  SteicbSgraf  oon,  öfteneia).  ̂ elbmar« 
fchan,  9ceffe  be*  oorigen,  geb.  23.  Oft.  1705  >u  Safel 
ali  ber  einjige  Sohn  be«  üKeicbSgrafen  Utoffe«  oon 
8.  (ber  naa)  bem  Sturj  be«  König«  3afob  II.  1690 
au«  feinem  fcbottifd)en  Saterlanb  au«roanbcrte,  in 

faiferliä)e  Dicnftc  trat  unb  1731  ftarb),  trat  kl  r  jung 
in  öfterreichifchc  Dienfte,  jeichnete  fta)  im  polnifrt)en 
Grbfolgefrieg,  1734  in  Italien,  1735  in  2irol  unb  im 
Üürfenfrieg  1737—39  au«,  roarb  1739  in  ben  §of« 
frieg«rat  berufen  unb  jum  ̂elbmarfcbaHleutnant  er» 
nannt  unb  erhielt  ben  Oberbefehl  in  Scblefien.  Sil« 
1740  (vriebrieb  II.  in  biefe«  Sanb  einbrach,  mufete  ftdj 

8.  nach,  mähren  jurücf «ehen,  brang  bann  oon  f/ift 
au«  mtt  bem  ̂ ftlbmarfcball  (Srafen  9leipperg  (Snbe 
SRärj  roieber  in  Sa)leften  ein  unb  führte  hier  in  ber 
Sd)lad)t  bei  5)2ollroitj  ben  rechten  ̂ lügel,  beißhotuft^ 
in  Söhnten  unter  Karl  oon  Lothringen  ba«Oberfom> 
manbo.  9caa)  bem  Sre«lauer  ̂ rieben  ftanb  et  unter 
Äbcoenhütler  ben  ̂ ran  jofen  in  Söhnten  gegenüber  unO 

befehligte  bann  in  ̂ talien  itnter  bem  ̂ ürften  Sobfo» 
roifc  gegen  bieSpantcr.  1745  fommanbterte  er  roieber 
in  Säuern,  bann,  jum  Oeneralfelbjeugmeiftet  beför* 
bert,  am  JRbein  unb  1746 — 48  roieber  in  Italien,  tx- 
oberte  @uaflalla  unb  Sarma,  befe^te  @enua  unb  brang 

auf  bem  erfolglofen  ̂ uge  gegen  Zoulon  in  bie  l'ro  = oence  ein.  1749  jum  ©ouoerneur  oon  Siebenbürgen 
ernannt,  bann  mit  bem  (Deneralfommanbo  in  Söhnten 

betraut,  erhielt  er  bie  SBürbe  eine«  ̂ felbmarfchall«. 
'JJacb  bem  2lu*brucb  be«  Siebenjährigen  Krieg«  an 
bie  Spi^e  be«  bei  Kolin  jufammengejogenen  öeer« 
aeftellt,  roarb  er  L  Oft.  1766  oon  griebria)  IL  bei 

Loboftfy  naa)  langem  Siingen  unb  beiberfeitigen  ftar« 
fen  Serluften  gefa)lagen,  oerfurt)te  bann,  am  rechten 
Ufer  ber  Glbc  nach  Sachfcn  oorjubringen  unb  bie  bei 

^ima  eingejchloffene  fädififche  Slrmee  ju  entfe^en, 
roa«  aber  mtfelang.  9caa)bem  (jriebrich  EL  Söhmen 
geräumt  hatte,  nahm  S.  feine  SDinterquartiere  in 

slßrag.  911«  er  Anfang  ̂ ebruar  1757  naa)  Söicn  fam, 
um  an  ben  Seratungcn  be«  $offricg«rat«  über  ben 
Slan  be«  nächften  Ivelbjug«  teiljuttebmen,  fanb  er 
bei  $of  jroar  ben  ehrenoollften  (Smpfang,  aber  int 
9tat  fein  Oehör  für  feinen  Sorfa)lag,  bie  Dfjenftoe 
ju  ergreifen  unb  mit  ber  SSauptmadjt  ben  Konig  in 
Sacbjen  anjugreifen.  9lm  6.9Rai  1767  in  berSa)lacht 
bei  Srag,  in  ber  S.  unter  bem  Oberbefehl  be«  Srin; 
jen  Karl  oon  Sothringen  buro)  rafa)  getroffene  SRafe: 
regeln  bie  oon  ben  Sreufjen  oerfudjte  überflügelung 

abrochrte  unb  ben  erften  Singriff  Schwerin«  mit 
aro&er  Xapferfeit  jurücffchlug,  rourbe  er  am  Sd)en!el 

fchroer  oerrounbet.  SRit  bem  gefa)lagenen  öfterreia)i-- 
fchen  §eer  in  Srag  eingefa)loffen,  aber  ungebrochen 
in  feinem  Solbatenmut,  roie  feine  Slntroort  auf  bie 
Jorberung  ber  Übergabe  Srag«  barthat,  flarb  er 

26.  3uni  1757. 
6)  ̂ rance«,  engl.  Srt)riftfteirertn,  aeb.  16.  ?|an. 

1816  ju  Stranorlar  in  2)onegal  (^rlano),  trblinbeto 
fa)on  in  ihrer  Kinbfjett,  lernte  aber  oiel,  inbem  fte 
an  bem  Unterricht  ihrer  ®efcbroifter  teilnahm,  unb 

gab  1840  einen  Sanb®cbia)te  (»Songs  of  onr  land<) 
berau«,bie  günf^ia  aufgenommen  rourben,  unbbenen 
1844  »The  star  of  Atteghei.  and  otherpoems«  nach» 

folgte.  Sie  lieferte  nun  Seiträge  jum  »Athenaeum« 
unb  anbern  ̂ eitfehnften,  erhielt  aua)  oon  ber  3«oil' 
lifle  einen  Keinen  @brenfolb  (20  Sfb.  Sterl.  jährlich) 
unb  fiebelte  1847  nao)  (Sbinburg  über,  roo  fte  an 

>Chambers'  Journal«  mitarbeitete  unb  einen  roei» 
tern  Sanb  (9ebid)te:  »Lyrics  and  miscellaneous 
poems«  (1847),  foroie  oerfchicbene©rjählungen,  j.  8. 
»The  Encksons« ,  oeröffentlio)te.  Seit  1852  hat  fte 

Google 



SronmfjillS  —  gfroroning. 
481 

tfirenSBohnftfc  inSonbon.  3&r  eignes  Seien  betrieb 
fte  in  bem  bueö  »My  share  of  the  world«  (1861). 
Settbem  erf Lienen  noefi  bie  SooeHen:  »The  hidden 

sin«  (1865h  >Exile's  trust«  (1869)  unb  *The  nea- 
rest  neighbour,  and  other  stories«  (1875). 

6)  3ofin  Sofj,  amerifan.  Seifenber  unb  §umorift, 
geb.  1817  in  3rfonb,  tarn  als  Äinb  mit  feinem  Sater 
nad)  Mmerila,  begann  im  18.  3abr  fein  abenteuern» 
beS  Seben  mit  einer  Seife  ben  Ofjto  unb  3Hifftftppi  ab» 
roartS  oon  SouiSoiHe  nadj  Sem  Orleans  engagierte 
fta)  bei  einem  fflalfifcfifänger,  oerliefj  biefen  aber  auf 
ber  3nfe!  Sanftbar,  um  längere  3eit  bafelbft  ju  oer* 
roeilen.  Sacb  feiner  Sücffebr  bereifte  er  ben  größten 
Jett  ber  bereinigten  Staaten  SorbamertlaS,  befud)te 
Suropa,  ben  Orient  unbSlfrifa  unb  fammelte  überall 
Stoff  ju  intereffanten  Sa)ilberungen  unb  Sfijjen. 
©ine  fetner  erften  bubtifationen  mar:  »Erchings  of 
a  whaling  eniise  and  wbale  flshery«  (1846),  morin 
er  aua)  über  feinen  9ufentba(t  auf  ber  ̂ nfel  Sanft» 
bar  berichtete;  bann  folgte  »Yusuf,  or  the  journey 
of  the  Frangi*  (1H53),  eine  bumoriftifebe  ftrudjt  fet* 
ner  Seife  bureb,  ̂ Jaläftina.  3m  Auftrag  ber  ameriia« 
ntfeben  Segierung  burebforfefite  er  bie  neuen  2Rinen* 
biftrifte  ber  baetfiebabn  unb  bebanbelte  bie  bumori« 
ftifdje  Seite  feiner  gorfcfiungSretfen  in  »Washol« 
unb  ben  »California  adventures«.  (Sin  neuer  2tuf* 
enthalt  in  Guropa  gab  ihm  Stoff  ju  ben  oon  ibm 
felbft  oudj  itlufrrterten  Schriften:  »An  American 

family  in  Gennany«  (1866) unb  »The  land  of  Thor« 
(1867).  3m  3. 1868  warb  b.  oom  ̂ räftbenten  3of)n« 
fon  jum  ©efanbten  in  ßbina  ernannt,  aber  fajon 
1870  burefi  %  %.  fioro  erfefct.  b.  lehrte  nun  in  bie 
bereinigten  Staaten  surücf,  roo  er  8.  Sej.1875  ftarb. 

er  febrieb  noa):  *Crusoe's  island  with  Sketches  in 
California«  (1864);  »Mineral  resources,  west  of 
the  Rocky  Mountains«  (1868);  Mineral  resources 
of  the  United  States«  (mit  3.  SB.  Saolor,  1869)  unb 
»Adventures  in  the  Apache  country«  (1869;  beutfa) 
oon  $er$,  3ena  1870). 

7)  &f)axltl  a  lt  rror,  unter  bem  Samen  SlrtemuS 
SBarb  befanntcr  amerifan.  §umorift,  geb.  26.  Slprtl 
1&34  ju  2ßaterforb  in  2Raine,  fam  mit  14  3abren 
als  Schriftfefcer  naefi  bofton,  mürbe  fpäter  benebt* 
erftatter  am  »Cleveland  Plaindealer«  unb  nad) 
einiger  Seit  Sebalteur  ber  »Vanity  Fair«  in  Sero 
?)orf.  <Sr  oerfafjte  eine  Seibe  fiumoriftifeber  büa)er: 
«Artemus  Ward,  bis  book«,  • Artemus  Ward,  bis 
panorama« ,  »Artemus Ward  among  the Monnons« , 
»Artemus  Ward  among  the  Fenians« ,  »Artemus 
Ward  in  London«  u.  a. ,  bie  grofjen  9tnf lang  fanben. 
Sen  meiften  beifaH  errang  er  ieboeb  mit  feinen  burefi 
3Jhiiterroi&  unb  troefnen  fiumor  auSge  jetajneten  bor» 

(efungen  foroofil  in  Stmerifa  als  aua)  in  Gnglanb,  roc  - 
bin  er  ftcfi  1866  begeben,  irr  ftarb  6.  SKfin  1867  in 
Soutfiampton  an  berScbroinbfucfit.  Sein  vermögen 
beftimmte  er  jum  größten  Zeil  teftamentartfa)  W 
©rünbung  eines  SlfnlS  für  buebbruefer  unb  3ur  ©r* 
Heining  oon  perroatften  butbbrueferfinbern.  Sacfi 
feinem  Job  rourbe  noch  »Artemus  Ward  in  Eng- 

land«, mit  einer  biograpbte  beS  SJerfafferS,  ner» 
öffentlidjt.  Seine  »Coroplete  works«  erfa)iencn 
iHuftriertfionbon  1870.  bgl.  Kingston,  The  genial 
showman  (Sero  bort  1870);  §aroeiS,  American 
liumorists  (baf.  1883). 

©roronbiflS  (fpr,  braun. \ ,  Muttenort  inStafforbfbire 
(Gnglanb),  15  km  norböftlia)  non  SBoloerbampton, 
mit  (i88i)  10,967  Ginro.,  Kohlengruben  «.Gifenhütten. 

BroronianidmuS,  f.  broron  2). 
Broroni*  (engl.,  «>r.  t«ouni,  »Sraundjen«),  nad) 

bem  bolfSglauben  in  Sajottlanb  eine  Srt  Äobolb 
TO«)«.  Roirt..2ttiton.  4.  ttuft..  1H.  »ö. 

ober^auSgeifi,  ber  inSfjatefpeareS  »Sommernacht^» 
träum«  oereroigte  buef  ober  Sobin  ®oobfeSoro.  2 
SRittelfarbe  »braun«  (bie  jroifcben  ben  Stcb>  unb  ben 
Scbroarjelfen  bie  SSitte  bält)  mag  an  beuten,  bafi 
ber  (S^arafter  biefeS  KobolbS  )roifa)en  gut»  unb  bös» 
artig  febroanfe.  lie  Slnrebe  »©oobfeQoro«  (@utge» 

feil)  unb  überhaupt  gute  SBorte  ftnb  bie  erfte  SBe« 
bingung  eines  freunbltdjen  SerbältntffeS.  ©ibt  man 

ibm  jene,  fo  forgt  er  für  Seinlicbteit,  jtjilft  buttern 
unb  brefdjen,  fagt  lommenbe  (Sreigniffe,  Sterbe» 
falle  ic  oorauS,  uerfeiht  bie  @abe  beS  »jroeiten  ®e» 

fia)tS^.  SEBirb  ibm  bagegen  nicht  freunblia)  begegnet, 
ober  finbet  er  9IrbeitSfd)eu  ober  Unorbnung  oor,  fo 
ift  er  ebenfo  bereit  ju  allerlei  SWutroiHen  gerabe  rote 

bie  beutfcfjen  Äobolbe. 
Broroning  (i»r.  biaun.),  1)  Sobert,  engl.  3)ia)ter, 

aeb.  1812  ;u  (XamberroeD  bei  Bonbon,  machte  biet 
feine  Stubten  unb  unternahm,  20  3abre  alt,  eine 
Seife  nad)  3ta(ien,  roo  er  £anb  unb  Seute  unb  beren 
©efduebte  aufS  grünblicbfte  fiubierte.  »IS  Siebter 

trat  er  juerft  mit  einer  (5r3äblung  in  berfen,  »Pau- 

line«, auf,  ber  1836  l'emTrnma  »Paracelsus*  folgte, 
roorin  er  biefen  als  CSharlntan  oerfebrieenen  9tarur> 
pt)ilofopt)en  als  Senfer  in  fein  Secht  einjufe^en  unb 
aufeerbem  mit  gauftfajen  3üße«  auSjuftatten  per* 
fucf)te.  SB.  jeigt  fta)  barin  alS  ein  bebeutenbeS,  un» 
abbtingigeS,  aber  raubeSOfcme,  unb  tro(  feine*  boben 
poetifeben  SBerteS  fpraa)  baS  Stüct  nur  roenig  an. 
3Rebr  beifaa  fanb  baS  ptjantaftifebe,  aber  anmutige 

bramatifebe  ®ebia)t  »Pippa  passes«.  %m  %  1837 
erfebien  =Strafford«,  ein  t)tftorifcbeS  Xrauerfpiel,  baS 
in  Sonbon  aufgeführt  rourbe,  aber  nur  mit  oorüber» 
gebenbem  berfafl;  noch  weniger  Stnllang  fanb  baS 
Srama  »A  blot  in  the  scutcheon«  (1843).  3"» 
3roifa)en  batte  b.  ben  roieber  fauftifa)  angelegten 
»Sordello«  (1840)  herausgegeben.  Saa)  längerer 

baufe  peröffentlict)te  er  1846  eine  Sammlung  bra» 
matifa)er  unb  larifdjer  Stüde:  »Beils  and  pome- 
granates«,  roorin  fta)  eine  bebeutenbe  SDlobifoterung 
feines  frübern  StilS  unb  ein  grofjeS  Streben  nacb  Sea* 
lität  funbgaben;  roabrfcbeinlicb  hatte  feine  ®atttn 
(f.  unten)  linb  ber  feit  feiner  berheiratung  1846in5lo» 
renj  genommene  «ufenthalt  auf  ihn  geroirft.  3m  3. 

1850  erfebien  fein  »Christmas-eve  and  Easter-day« 
(1850),  ein  religiöS-phtlofopbifcbeS  @ebia)t,  reich  «H 
fübnen  ©ebanfen  unb  poetifeben  bilbem,  aber  nicht 
frei  oon  ber  Setgung  jum  Seitfamen,  roeldje  fieb 
burch  aOe  Schöpfungen  beS  SerfafferS  sieht;  barauf 
1855:  »Men  and  women«,  eine  Sammlung  non  ©e« 

I  bidjten,  bie  oorjugSroeife  auf  italienifa)em  boben 
entftanben  roaren.  Saa)  bem  .Tob  feiner  ©attin  nach 
Sonbon  jurtiefgefehrt,  roo  er  feitbem  lebt,  »eröffent» 
tiefite  erroeitere@ebtd)tfammlungen,  rote:  »Dramatis 

personae«  (£onb.  1864)  unb  »The  sonTs  errand« 
(1864),  roorauf  1869  »The  ring  and  the  book«  (2. 

Äufl.  1872,  4  bbe.)  erfebien,  oielleicfit  [ein  bebeu« 
tenbfteS  poetifefieS  SBerf  unb  jebenfaÜS  eine  ber  oor* 
^ügliehften  Sichtungen  ber  englifcfien  2itteratur. 
Seine  fpätem  Jßerfe  ftnb  meift  febr  lange  erjäfilenbe 

©ebiefite,  roie:  »Balaustion's  adventnre«  (1871); 
»PrinceHohenstiel-Schwangau,  saviour  of  societv« 
(1871, 2.  Stuft.  1872),  ein  pfncfiologifcfieS,  gegen  Sa« 
poteon  HI.  gerichtetes  boem,  mit  Settenbieben  auf 

benbapft  unb  bie5t(erifet;  ferner  »Fifine  at  the  fair« 
(1872)  ;  »The  red  cotton  nighteap-country,  or  Turf 

and  towers«  (1878);  »Aristophanes'  apology  and 
the  last  adventnre  of  Balaustion«  (1875)  unb  »Pan- 
«hiarotto,  and  how  he  worked  in  distemper.  with 
other  poems«  (1876),  roorin  bie  grofjarttge  ̂ }t)i(o* 
fophte  broroningS  ftcfi  fehltefelicfi  in  GtjniemuS  unb 
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SJersroeiflung  an  ber  3Kettfcftf>cit  auf julöfen  fcfteint. 

Slufeerbem  erf Lienen  noa):  »The  Inn-albuin*  (1874; 
beutfa)  u.  b.  »25a*  ftrembenbudj«,  $amb.  1877); 

eine  tiberfefcung  oon  Slfcbglo*'  »Agamemnon*  (1877) 
foroie  jroet  ©eSicbte:  La  Saisiaz«  unb  »Die  two 
poets  of  Oroisic«  (1878);  »Dramatic  idyls«  (1879— 

1880,  2  33bc.);  3u(e^t  »Ferishtah's  fancies«  (1884). (Sine  Sammlung  fetner  Serie  erfd^ien  in  6  SBänben 
(neue  »u*g.,  2onb.  1868),  eine  Ku*roabl  berfelben  in 
2  »finben  (neue  »u*g.  1884).  (Sine  örorontng 
Societp  rourbe  1881  oon^urnioall  (f.  b.)  gegrünbet, 

sum  jjroed  ber  (Erläuterung  unb  roeitern  Serorcituug 
ber  Serie  be*  Dichter*. 

2)  @li  jabetb,  engl.35ia)terin,  ®attin  be*  oorigen, 
geb.  1809  ;u  Sonbon  al*  bte  Xoa)ter  eine*  mot)U 

ijabenben  Äaufmann*,  Barrett,  erhielt  eine  au*ge= 
seidmeteßrsietjung  unb  be?a)äfttgte  fta)  befonbertetm 
gebenb  mit  bem  flafftfcben  Altertum,  fo  bafj  fie  bereits 
1826  mit  einem  »Essay  on  tlie  mind«  auftrat  unb 

fehr  jung  eine  1833  gebrurfte  Überfe^ung  be*  »®e-- 
fcffelten  93rometbeu*«  »on  $fa)olo*  lieferte,  bie  oon 
hoher  bidjtertfcher  Begabung  äeugte.  traurige  £e» 
ben*erfabrungen  unbKränflta)fett  ftimmtcnfieoüftcr 
unb  verliefen  ihren  Dichtungen  ben  grübelnben  (5  ha- 
ralter  ihres  SJorbilbeö  i  f)  Reo,  fo  namentlich  in:  »Ro- 
m&uut  of  Margaret«  (1836),  »The  Seraphim,  and 
other  poems*  (1838)  unb  »Romaunt  of  the  Päse« 
(1839).  Sbre  SJerbeiratung  mit  Robert  ».  (1846) 
führte  fte  nad)  bem  Süben,  ber  für  fte  nun  eine  jroeite 
Öeimat  warb.  3n  ihrem  nad)  SbcHen*  Lanier  form; 
lofen  ©er!  »Tlie  casa  üuidi  Windows«  (1861)  lieb 
fte  iljrer  S3egcifterung  für  Italiens  beginnenbc  po 
litifdje  Siebergeburt  begeifterte  Sorte.  3br  $aupt= 
roerf  aber  ift » Aurora  Leigh«  (1857,  ll.Äufl.  1873), 
roelcbe*  bie  fieiben  einer  eblen  weiblichen  9Jatur  im 

tfampf  gegen  ben  fonoentioneHen  3n,an8  Der  ®e* 
ieOfcbaft  3um  ©egenftanb  bat.  3b,re  Sompatbien  für 
Italien  befunben  aua)  bte  To  eins  beforeCongress« 

(1860).  Sie  ftarb  29.  3uni  1881  in  ftlorens,  ®e.- 
fammelt  erfajienen  ü)re  »Poetical  works«  in  6  33än- 
ben  (8.  WtttL,  fionb.  1870)  foroie  in  einer  3lu*roabl 
non  2  SSnben  (neue  9(u*g.  1884).  Später  rourben 
auch  i&re  »Letters  to  R.  Hengist  Ilorne«  (1876, 
2  33be.)  oeröffentlicbt.  Sgl.  33aone,  Two  great 
Englishwomen«  (Sonb.  1881);  Dru*forot$,  Drei 
engltfdje  Tidjterinnen  (I3erl.  1884). 

Brotoniflrn  (fpr.  braun*,  Sarrorotftcn),  eine  um 

1581  oon  Robert  33roron  (f.  b.  1)  geftiftete  unb  naa)- 
mal*  oon  >  vnm  33arroroe  geleitete  religiöfe  Seite  in 

fcoHanb  unb  dnglonb,  roiÖ  bie  reli^iöfeüberjeugung 
unb  Xuftübung  oon  allem  äufjcrltajen  ̂ mana.  fret 
roiffen,  oerroirft  baber  jebe  ftrdjlidje  Drganifation. 
(Sbenforoenig  erfennt  fte  einen  ̂ rieftcr*  ober  ̂ Jaftoren^ 
Üanb  an.  SSu&er  ben  ©aframenten  oertoerfen  bie  33. 
jebe  ftebenbe  3ieligion^übung  unb  jebed  ®ebetöfor= 
mular.  3)ie  ©.  roanbten  fta),  in  (Snglanb  oerfolgt, 
naa)  $oüanb,  roo  3.  SNobinfon  (geft.  1625)  fte  refor: 
mierte,  unb  erlangten  banaa)  al«  ̂ nbepenbenten 
(f.b.)  in  (Snglanb  Dulbung  unb  bebeutenbentSinflufi. 

Srotonloto  (ipt.  braunio),  Silliam  ®annaroap 
(aua)  ̂ arf  on  8.  genannt),  norbamerifan.  ^olitifer, 
geb.  29.  »ug.  1805  int  Staat  Virginia,  rourbe  1826 
Seifeprebiger  ber  3Ketf)obi^cnfira)c  unb  30g  1828 
nad)  Rnoroitle  in  Xenneffee,  roo  er  feit  1839  bie  Lei- 

tung »The  Knoxville  Whig«  b^erauigab,  in  roela)er 
er  energifa)  eine  ftarfe  3cntralregierung  befürroor- 
tete.  Waa)  33eginn  ber  Sejcffionöberoegung  (1860) 
trat  er,  obfa)on  ein  Serteibiger  ber  Sflaoeret,  für  bie 
Sinbeit  ber  Union  in  bie  Sdjranfen  unb  Ijatte  be«* 
balb,  ba  fid)  lenneffee  ber  Sübpartei  anfa)lo|,  Un» 

terbrüdung  feinet  Slatted  unb  felbft  ©efangcnfajah 

}u  erbulben.  1862  in  bie  UnionSttnic  nad)  ji'ciboille 
gefdjafft,  frtjnel»  er  feine  »SkeuJiea  of  the  me.  pro- 
gress  and  uecline  of  secession«,  roooon  in 1  Dlo< 
naten  76,000  Gjcmplare  abgefegt  mürben,  unb  Ijielt 
bann  in  aOen  großem  Stäbten  ber  nörbtta)en  @taa< 
ten  öffent(id)e  Sieben  gegen  bie  Sejeffion.  9?adjbem 
Xenneffee  fta)  1866  ber  Union  roieber  angefa)l offen, 
rourbe  er  »um  ©ouoemeur  be«  Staat*  erroä|lt  unb 
1869  oon  lenneffee  in  ben  Senat  ber  Union  gefajirft. 
ßr  ftarb  28.  8pril  1877. 

8roron0OiQe  (fpr.  titauuitoito,  §auptftabt  ber  ®raf» 
febaft  Sameron  im  norbamerifan.  Staat  ZeraS,  am 
JHio  ®ranbe,  ber  nod)  roeit  oberhalb  mit  2)ampfboo* 
ten  fahrbar  ift,  SMatamoro« gegenüber,  mit(it»o»4938 
Ginro.  (3ur  §älfte  SJlejifaner).  üu*  einem  ̂ ort  ent« 
ftanben,  ba§  im  Ärteg  mit  iIRcrjfo  foroobl  ali  im 
Sejeffionefrieg  eine  9toQe  fpielte,  ift  ber  Ort  jefct  für 

ben  vanbcl  nicht  ohne  33ebeutung  unb  gebt  mit  Unt •- 
roidelung  be*  tegad  <mesifanifa)en  (Sifenbabnne^e* 

einer  großen  3**!unft  entgegen.  ̂ anbetöDerfebr  ift 
im  3lrt.  »örasofc  be  Santtago«  eingefa)Ioffen. 

CroronoiDe  (fprbrounmia),  Stabt  im  norbamerifan. 
Staat  9lebra«!a,  ©raffajaft  9lemaba,  am  JRiffouri, 
35ki»unterbalb9?ebra$fa(Sity,  bat  (tutw)  1309(£inTO., 
Obftbaumfa)uIe  unb  lebbaften  33erfeb,r. 
»rortmnan«,  2b«obaIb  Silbelm,  CDidbter,  geb. 

16.  3uni  1771  ju  Dänabrüd,  ftubierte  bie  $e<öte  in 
Ööttingen  unb  roar  bann  furse  ;y:it  alt  Slboolat 
tbätig,  roorauf  er  1795  ohne  beftimmten  $lan  nad) 
§oüanb  ging  unb  bafelbft  prioattfterte  1797  trat 
er  al«  31ra)ioar  in  bie  2)ienfte  be8  $erjog*  Silbelm 
oon  S3aoem,  bei  bem  er  erft  in  fianbäbut  unb  feit 
1799  in  $2üna)en  lebte,  roo  er  14.  Sept.  1800  ftarb. 
Unter  feinen  Sa)riften  ftnb  bie  Dichtung  33enno, 
33ifa)of  oon  D*nabrü(f«  (fünfter  1789),  »©ebidjte« 
(baf.  1794;  neue  Xufl.  u.  b.  Z.:  »$oetifa>e  (Srjäfjlum 
gen«,  Seipj.  1808)  unb  ba3  Irauerfpiel  »Gbrgefüt)! 
unb  Siebe«  (SJranbenb.  1799)  3U  nennen.  Seine 
»Sämtlichen  Serfe«  gabSebefinb  (D*nabrüdl811) 
berauö. 

IBrotjr  int.  broä),  ber  bebeutenbfte  reebtfetttge  SU: 
fluf,  be*  fcbroeiser.Zbielegebiet*,  nahem  80  km  lang, 

entfpringt  auf  ben.^Öbcn  oeS^orat,  betritt  benibal» 
grunb  bei  SRoubon  (9Jlilben)  unb  fliefjt  in  norbbft« 
lia)er  3üa)tung  3um  aWurtenfce,  ben  er  am  ftorbroeft« 
enbe  roieber  oerläfit,  um  fia)  naa)  fursem  fiauf  in  ben 
9feuenburger  See  3U  ergießen.  9Jon  tiaperne  (?3eter» 
lingen)  an  fd)leicbt,  in  fruchtbarem  ©elänbe  roeitläu» 
fige  Scrfumpfung  oerurfacbenb,  bie  ©.  fo  trage  ba» 
t)in,  ba^  bie  Saabtlänber  einen  langfamen  Wenfajen 
Sronarb  nennen.  Äuf  ber  glufefrrecfe  3rotfa)en  bei= 
ben  Seen  Iurfteren  bie  2)ampffa)iffe  ber  Koute  9?eu» 
chatel>3J?urten,  fte  ift  im  ̂ ufammenbang  mit  ber 
^lurageroäfferlorreftion  reguliert  roorben.  3brc«1 

Saufe  folgt  bie  iirouethalbatinSqfe -■  luvten- ^ujenn- 
3)cpubon>'Pale'jieu5  (=Öaufanne). 

8ro^an  (Sroiban,  Qrepbab^n  ic.),  füg  unb  q<- 
roür$baft  fcbmedenbcS  Seijbier,  foH  feinen  tarnen 
oon  einem  Sraumeifter,  ffurt  33.  au*  Stöden  bei 
vnmuuvr ,  erbalten  haben  unb  (1526)  ba*  Kefultat 
eine*  Sebloerfucb*.  Hamburger  23icr  in  ̂ annooer 
nacb)ubrauen,  geroefen  fein. 

©roejirren  (frans.,  Ipr-  Mai-),  serreiben,  befonber* 

färben;  93ropon  (ipt.  bräoiönfl),  ber  Kü^rfolben  jum 
^arbenreiben. 

iBrojtf  (fpr.  .i«n),  Sensel,  tfcbedj.  SWaler,  geb. 
1851  3U  Zfemofcbna  bei  13ilfen,  rourbe  auf  ber  JRa» 
lerafabemie  3U  33rag  unb  bei  (Smil  Sauffer  gebilbet, 
fteHte  hier  1871  fem  erfte*  biftorifa)e*  8ilb:  ®oa 
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Süumt  -  Sruce. 

483 von  £o6!oroit  bcfudrt  iljren  Sater  tm  ©efängni«, 

auS  unb  fejjte  feine  Stubien  in  Bresben  fort,  roo  er 

ben  fcoch^eitSjug  Ranis'  °«  Salfenftein  mit  Kuni* 
gunbe,  ümtroe  beS  böbjnifdjen  Königs  SrsempflDtto* 
lax  IL  (naa)  Dftinbicn  oerfauft),  malte,  ber  befon= 
berS  wegen  feiner  foloriftifdjen  Sorjüge  gerühmt 

würbe,  o  n  betreiben  ̂ ahr  oollenbete  er  feine  gleich« 
artiae  Kompofition:  Sbilippine  SBelfer  unb  begann 
1872  ben  Slbfcbieb  DttofarS  IL  oon  feiner  gamilie, 
ben  er  1874  in  SDlündjen,  rooljin  er  1873  übergeftebelt 

mar,  unb  wo  er  ben  Ginfhifs  SÜotoS  erhielt,  rolle  n- 
bete.  §ier  entftanben  aua):  bie  Ijeil.  ̂ ria,  bie  <5tc- 
lution  auf  bem  SEBeifjen  Sera;  iljnen  folgte  1875  ber 
£oa)jeit$tag  ber  Srsemuflibentocbter  Dagmar  mit 
bem  bämfdjen  König 2Balbemar  II.  1204.  9iaA  für» 

jem  Äufentbalt  in  "Urag  ging  er  1876  naa)  $arid, 
roo  er  noa)  jefct  tljätig  tft.  1877  fteDte  er  baS  §uf> 
fitenmäbeben  auS,  bem  feine  feauptroerfe:  bie  ©e* 
fanbtfebafi  beS  DÖfcmtfdjen  König«  2ßlabi$laro  ̂ oft* 
QumuS  an  ben  £>of  bed  Königs  .peinria)  VII.  (187», 
Serliner  SRationalgalerie),  Petrarca  unb  Saura, 
ein  tjeft  bei  StubenS,  Gbjiftopb,  Kolumbus  am  öofe 
gerbmanbS  unb  3fabeHa8,  ber  SaHabenfänger,  §ujj 
cor  bem  Konjil ju  Konftanj,  folgten;  in  ben  lebtern 
matfite  fia)  ber  (Sinflufj  von  Saurene  unb  Diuufacn) 

bcmertlid).  ©eine  ©emälbc  jeidmen  fia)  bura)  ein 
glänjenbeS  Kolorit  auS;  eS  feljlt  tftnen  aber  an  liefe 
unb  Sebenbigfcit  ber  Sbarafterifttf. 

Sruat  dpi.  btua),  Ärmanb  3 ofepb,,  frans.  See* 
mann,  geb.  1796  ju  Kolmar,  trat  1811  in  bie  fran* 
jöfifa)e  SWarine,  biente  1815  in  Srafilien  unb  auf 

ben  Antillen,  1817—20  in  ber  Seoante,  1820—24 
am  Senegal  unb  im  Sübmeer  unb  §eia)nete  fia)  1827 
bei  Staoarino  auS.  1830  {ommanbierte  er  cor  Algier, 
litt  Sdjiffbrua)  unb  rourbe  gefangen  nad)  Algier  ge* 
btaa)t,  oon  roo  eS  ihm  gelang,  bem  2lbmtral  Du« 

perre"  einen  $lan  ber  Stabt  jufteHen  ju  laffen,  roo* 
burd)  er  jur  Eroberung  berfelben  roefentlia)  beitrug. 
Später  begleitete  er  ben  Srinjen  oon  ̂ oinoiOe  naa) 
ber  Seoante,  roar  unter  Xurpin  oor  Siffabon  unb 
rourbe  ̂ ier  1838  Kapitän,  imSWärj  1843©ouoerneur 
ber  SRarfefaSinfeln  unb  ber  franjöfifchen  lieber* 
laffungen  in  Djcanien  unb  roufjte  bie  Königin  So* 
mare  oon  Xabiti  jur  llnterroerfung  unter  baS  fran* 
jöfifebe  Sroteftorat  ju  bewegen.  Seit  1846  Konter« 
abmiral,  roarb  er  1849  ©ouoerneur  ber  StntiDen, 
1852  Sijeabmtral  unb  fommanbierte  feit  1854  bie 
franjöfifdje  Tvlotte  im  Sdjroarjen  SReer,  mit  ber  er 
eine  Gspebitton  in  baS  2tforofa)e  Ütfeer  unternahm 
unb  15.  Dft.  1855  Kinburn  naljm.  ̂ um  Äbmiral  er* 
nannt,  ftarb  er  auf  ber  SHüdfeljr  naa)  Sranfreia)  im 
SHooember  1855.  3m  3. 1857  rourbe  i$m  ju  Colmar 
ein  Senfmal  gefef t 

Bruce  Op*.  bnn*),  1)  Wobert,  ©raf  oon  3lnan» 
bale  inSajottlanb  unb  oon  ßleoclanb  inCnglanb, 

Sprößling  eined  alten  ̂ ottifd^en  9lbel$gefdjled)t$, 
beroarb  ftä)  bei  ber  ©rlcbigung  be§  f  djottif  djen  xb,ron6 
buraj  ben  lob  SllcjanberÄ  111.  (1286)  aI8  Serroanb« 
ter  bei  tonigtidien  ̂ >aufe8  um  ben  7l)ron.  Aönig 
(sbuarb  I.  oon  Snglanb  aber  fetfte  1291  bie  (Srnen* 
nung  feine8  92ebenbu()(er8,  be8  fdjroadien  ̂ o^n  Sa* 
liot,  bura),  obroobl  ©  ber  auSgeftorbenen  2)pnaftie 
um  einen  ©rab  naher  ftanb.  &  weigerte  fia),  bem 
Saliot  ben  §u(biguna$eib  )U  leiften,  unb  ftarb  125*4. 
Sein  Sohn  ftobert  fügte  fta)  bagegen  bem  engli» 
ja)en  König  ooQftänbig,  aber  erft  ber  @ntel  Xo* 
bert  ©.  (f.  Stöbert)  roarb  Äönig  oon  Sdrottlanb. 

2)  3ame*,  engl.  Äfrifareifenber,  geb.  14.  Xej. 
1730  ju  ftinnairb  tn  ber  [a)ottifd;en  ©raffdjaft  Stir* 
(ing,  roar  anfangs  in  einem  Sonboner  vatibeWge« 

! 
djäft  angefüllt,  rourbe  bann  nad;  ben  nötigen  roif. 
enfcbaftltrbcn  unb  fprad;Iidjen  Sorftubien  1762  mm 

■  britifa)en  jtanful  inSIIgier  ernannt  unb  burd^forfebte 
iOon  Ii  kt  au  3  einen  gro|en  Xeil  9torbafrita8,  bie 
]  Äüftenftäbte  ber  JBerberei,  Äreta  unb  5Jb,obu8.  bf 
fudjte  bie  Jiuinen  oon  Salmnra  unb  Saalbef  unb  be» 

I  gab  fia)  im  ̂ [uni  17b8  oon  Sibon  über  Cppern  naa) 
^tgppten.  $ter  fub,r  er  auf  bem  9ti(  über  Kairo  unb 
naa)  einem  SJcfua)  ber  Suramiben  bi*  Spene,  oon 
roo  aus  er  ftcb  einer  Kararoane  naa)  Koffeir  am  9to* 
ten  SJteer  anfa)(og.  Kaa)  mana)en  Duerfa^rten  an 
bie  arabifa)e  iUifte  unb  bie  HReerenge  be8  Stoten 

I  3J!eer*  gelangte  er  auf  einem  überaus  müfjfeligen 
!  unb  gefa^roollen  Sßeg  naa)  ©onbar,  ber  Jpauptftabt 
?(beffimenS,  roo  t^m  feine  ärjt(ia)en  Aenntniffe  bald 
Stnfeljen  foroie  bie  ©unft  beS  ̂ ofS  erwarben,  ba  er 
ben  Serroüftungen  ber  Stattern,  roela)e  2lbeffinien 

jum  erffenmat  beimfua)ten,  bura)  bie  europäifdjeSe* 
b,anblung8art  etn  ;{icl  gu  feben  wu|te.  SlUibrenb  fei* 
neS  borttgen  mehrjährigen  3lufentl|alt8  fua)te  er  aua) 
bie  ClueSen  beS  Stauen  9lil$,  bie  er  im  Xanafee  unb 

jenfeit  beSfetben  naa)wieS,  unb  beren  völie  er  an< 
nä^ernb  beftimmte.  9Iacb  einer  (angen  unb  gefähr* 
Iia)en  Steife  bura)  9tubien  tarn  erGnbe  1772  inSqene 
wieber  an,  oon  roo  er  über  Stleranbria  unb  HRarfeiüe 

naa)  (Sngtanb  utrüdfeb.rte.  Sin  unglüd!lia)er  Sturj 
|  maä)te  feinem  geben  27.  Slpril  1794  ein  ©nbe.  Sein 
Stciferoerf,  ba8  unter  bem  Xitel:  »Travels  into 
Abyssinia  (@binb.  1790, 5  Sbe.;  neue  StuSg.  1839 

u.  1878*  beutfa)  oon  Sollmann,  mit  Slnmerfungen 
oon  3.  fr.  Slumenbaa),  Seipj.  1790-92,  5  Sbe.)  er» 
fchien,  rourbe  früher  otelfaa)  ber  Unjuoerlfifftgteit 

befcftulbigt,  jeboa)  bura)  ba8  ̂ ^fl"^  ocr  "e"eft«n 
Steifenben  in  Stbeffmien  ju  (Spren  gebradjt.  9Iua) 

jeigt  fia)  S.  in  feinen  1837  befannt  geroorbenen  Sin« 
fia)ten  afrifanifa)er  St&bte  unb  SRuinen  gugleid)  al« 
auSgcjeicbneter  Sfia^enmaler.  Sgl.  $>eab,  Lire  of 

ß.  (neue  3lu8g.,  Sonb.  1849). 
3)  o ofi n  Gollingrooob,  engt.  $iftoriter  unb  2lr* 

djäotog,  geb.  1805  ju  Stcrocaftle,  ftubierte  an  ber  Uni« 
oerfität  ©laSgoro  unb  roirfte  bann  an  ber  6a)u(e 

feines  SaterS,  beffen  oietgebraua)teS  Sua)  »Lntro- 
duetion  to  geography  and  astronomy « erroieberbolt 
Verausgab.  Son  feinen  eignen  Sdjrtften  ftnb  ju  er« 
roäf)nen:  Handbook  of  English  history«  (neue 

2tuSg.  1857);  «Description  of  the  Roman  Wall« 
(3.2lufl.  1867)  ;  »Hadrian,  the  builder  of  the  Roman 
Wall«  (1853);  »The  Bavenx  tapestry  elucidated« 
(18i6);  »Wallet-book  of  the  Roman  Wall«  (1863) 
unb  baS  »Lapidarium  septentrionale«  (1875),  lefc« 
tereSeine2)arftelIungfämt[ia)errömifa)er2)enfmäler 
im  Storben  SnglanbS,  auf  Seranlaffung  beS  ̂ ergogS 
oon  Slorthumberlanb  herausgegeben. 

4)  Sir  greberid  2öilliam  SlbolpftuS,  engl. 
Diplomat,  geb.  14. 3tpril  1814  gu  @lgin  daftle,  roar 
1842  mtad)i  bei  Sorb  SlfbburtonS  ©efanbtfcöaft  in 
SQSafhington,  1844  Kolonialfefretär  in  ̂ »ongtong, 
1846  ftelloertretcnber  Statthalter  oon  Steufuiiblano 
unb  beüeibete  oon  1847  bis  1851  perfd)iebene  Kon* 
fularpoften  in  Sübamerifa  unb  2tgopten.  Später 
begletteie  er  feinen  Sruber,  Sorb  Glgtn,  naa)  &bina, 
roo  er  beim  Sbfa)luB  beS  SertragS  oom  3uni  1857 
eine  grofte  Xbätigfeit  entroidelte,  unb  rourbe  infolge« 

beffen  *um  ©efanbten  in  Cbina  unb  jum  ©eneral* 
fuperintenbenten  beS  britifeben  ̂ anbelS  in  jenem 
Sanb  ernannt.  1865  jourbe  er  ber  Stadjfolger  beS 
SorbSSoonS  alS  britifcber©efanbter  inStorbamerita 

unb  roufste  fia)  bafelbft  unter  fa)roierigen  Serbält* 
niffen  aüfeittge  2(nerlennung  ju  oerfa)affen.  <Sr  ftarb 
19.  Sept.  1867  >u  Softon  in  SRaffarbufeltS. 

31* 
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484      SBrild;  (in  ber  3led}t«fprad)e,  in  ber  Mineralogie,  3^«".  SCrit^met^if,  Chirurgie). 

33  nid)  (altbeutfd)  brach,  pruh),  ein  SDort,  welche« 
außer  feinem  gewöt)nlid)eu  6inne  nod}  oerfajiebene 
ipejielle  93ebeutungen  t)at.  >\n  ber  alten fHedjtöfpradje 

bezeichnet  e«  j.  93.  ein  S-Berget)en  fowie  bie  barauf  ge* 
fefcte  ©träfe  (f.  93rüdje).  —  3n  ber  Mineralogie 
Reifet  33.  bie  ©eftaltung  ber  %läd)t,  weld)e  entfielt, 
wenn  ein  Mineral  beim  Scrfdjlagen  in  einer  anbern 

Siidjtung  al«  berjenigen  feiner  etwanigen  Spaltbar» 
feit  (f.  b.)  jerfprinat;  Dgl.  Mineralien  (prjpfiratifdjc 

Gigenfd)aften).— 3n  ber  Jägerei  b>iftt93.  ein3roeig 
oon  Saub*  ober  SRabelfjolj,  melier  jum  3eid)en  einer 
erfolgreitben^agb  an  bie  Hopf  bebedung  geftedt  wirb; 
aud)  ein  tfwetg,  burd)  welchen  man  ben  Slnfdjuft  fo* 

wie  bie  ̂ äbrte  be«  §od;>  ober  ©djwarzwilbe«,  na- 
mentlich bei  ber  9tad)fud)e  auf  ein  oermunbete«  ©tüd, 

bejeidjnet,  wobei  man  ben  93.  fo  legt,  baft  ba«  abge* 
brodjeite  Gnbe  nach  ber  SHicbtung  jeigt ,  wotjin  ba« 
iöilb  gejogen  ift  (93erbred)en  ber  jährte). 

Crndi  (gebrochene  $af)l,  Fractio),  in  ber  9frit&* 
metif  eine  -WM,  welcbe  .tu»  einer  beftimmten  8ln$ahl 
gleicher  Zeile  ber  Ginb,eit  beftebj.  £>ie  $ahl,  meiere 
angibt,  in  wieoiel  gleiche  Seile  bie  Ginhctt  jerlegt 

ift,  tjei^t  ber  9lenner;  bie  Ratfl  bagegen,  meiere  an* 
gibt,  wieoiel  folcher  Zeile  ber  93.  enthält,  wirb  ber 

^äbl  er  be«  93rud)e«  genannt.  93eibe  werben  burd) 
einen  horizontalen  ober  febrägen  ©trieb  getrennt, 
wobei  ber  3a:,lcr  3 11  oberft  ober  juerfi  gefegt  wirb; 

3.  93.  y  ober  8  7,  b.  t).  fünf  Siebentel.  Gin  93.  bdftt 
edjt,  wenn  fein  Qätytv  fleiner  ift  al«  ber  Kenner, 

j.  93.  6/t;  im  entgegengefefcten  ftall  unecht,  j.  93. 
"/»,  Man  unterfcheibet  ferner  geroöbnlidje 
ober  gemeine  93rüche,  wie  bie  genannten,  unbSDeji» 
malbrüdje,  ba«  ftnb  folebe,  beren  Renn«  9iotenjen 

oon  10  ftnb,  wie  I8/ioo,  ""/»ooo  jc.  93ei  ben  Dejt» 
malbrüd)en  fchreibt  man  aber  ben  Kenner  nicht  bin, 
fonbern  man  fcheibet  junädift  bie  (fangen  ab  ober 
fefct,  toenn  feine  (Humen  oorhanben  finb,  eine  SRuQ, 
babinter  ein  ftomtna  al«  £egima(geid>en  unb  bar* 
auf  ben  Gabler  be«  Sezimalbruaje«,  alfo  in  ben  bei* 
ben  angegebenen  fällen  0,tr.  unb  1  Tcbei  ift 
bie  Siegel  feftjubalten,  baft  ber  Kenner  eine  1  mit 

fo  oiel  «Hullen  ift,  al«  ber  3äf)ler  3iffern  bat.  VM 
man  baljer  18/iooo  au«brüden,  fo  fchreibt  man  0,oi.v, 

ebenfo  ift  0,0015  =  15,'io,ooo.  2)te  ̂ ffe™  ted)t«  oom 
$e)imal$eid)en  nennt  man  2)ejimalft eilen,  unb 

e«  gibt  bie  erfte  berfelben  bie  $ebntel,  bie  folgenbe 
bie  »unbertftel,  bie  nächfte  bte  Zaufenbftel  an  :c. 
Dfterd,  aber  nidjt  immer,  werben  fie  burd)  Heinere 
Ziffern  oon  ben  ©anjen  unterfdjieben  (wie  Durchweg 
im  »Äonoerfation«*2e|ifon«).  Stuftet  bem  Komma 
bient  auch,  ber  $unft,  entweber  auf  ber  fiinie  ober 
über  berfelben,  al«  Sjejimaljciajen,  3.  93.  0.15  ober 
015, 1.625  ober  1625.  93ei  legerer  Sdjreibweife  läftt 
man  auch,  wenn  feine  ®onjen  oorbanben  finb,  bie 

s)iuÜ  oor  bem  ̂ unft  weg,  fa)reibt  alfo  -15  ftatt  0*15. 
Über  bie  Serwanblung  gemeiner  93rüdje  in  Eegimal« 
brüdjc  unb  umgefeb^rt  ogl.  93rud)rea>nung.  21na* 
loa  ben  $ejimalbrüd)en  waren  bie  im  Sfltertum  unb 
Mittelalter  üblidjen  ©e^agefimalbrücbe  mit  ben 

Zennern  60, 60«  =  360, 60^=  216,000  ic.  Sie  ©in» 
teiluna  bei  &vabei  unb  ber  6tunbe  in  Minuten  unb 

öefunben  ftammt  nod)  bat)er.  Stimmt  man  oon  einem 

23.  wieber  einen  93.,  fo  entftet)t  ein  tU-udje-bvurii; 
biefer  etwa«  oeraltete  Sfuäbrud  bejeia)net  nur  ba3 

l^robuf  t  jweier  93rüd)e,  j.  93.  */»  oon  */»  =  */■ .  */•  — - 8 1 ». 
Gin  93.,  in  weldjem  ̂ äljlcr  ober  Kenner  ober  beibe 
93rüd)e  enthalten,  t)«fet  ein  Soppelbrud;;  j.  93. 

*?'  -r'  TT»  iZ'         Wan  oerwanbelt  einen  fol* 

a)en  in  einen  gewöljnlidjen  93.,  inbem  man  3äÖIer 
unb  Kennet  mtt  bem  ̂ robuft  ber  SKcnner  ber  bei* 
ben  oorfommenben  93rüd)e  ober  mit  bem  Kenner 
beg  barin  oorfommenben  93rua)c«  multipliziert;  bie 

Sßerte  oorftebenber  93rücbe  ftnb  alfo:  u/«=,/i,  */t«( 
U,  nfw,  "/ios.  Über  Äettenbrüa)e  ©gl.  Äet* tenbrud). 

Srud),  in  ber  Gb^iruraie  ald  oorjuadweife  Ginge* 
weibebrua)  (Hernie,  Hernia,  audj  Cele)  imOeqen» 

k\i  gu  bem  iinodjenbrud)  (f.  Änodjenbrüdie)  'bte* jenige  angeborne  ober  erworbene  Sageoeränberung 
eine«  Gingeweibe* ,  infolge  beren  ba*  lettere  fta> 
nidjt  in  feiner  naturgemäßen  i^öble  befinbet,  fonbern 
au«  it)r  3war  t)erau«getreten,  aber  oon  ber  duftern 
$aut  nod;  bebedt  ift.  91m  t)äuftgften  ftnb  bie  93rüd)e 
be«  Unterleibe«,  unb  man  oeritei)t  beöb^alb  unter  93 

oorjug«meife  ben  Gingewcibebrud^,  Unterleib«brud^ 
93on  biefen  unterfd;eibet  man  Setftenbrüd)e  (Her 
nia  injrcinalis),  wobei  ba«  Ginaeweibe  burd;  bei» 

fieiftenfanal  tjeroortritt;  Sdjenfelbrüdje  (H.  feiuo- 
ralis  s.  cruralis),  wobei  e«  bura)  ben  Jtanal  austritt, 

burd)  we(d)en  bie  ©(benfelpu(«aber  unb  ber  6a)en> 
feinem  au«  ber  Saudbböljle  berau«  an  ben  6ä)enfe( 

ftdj  begeben ;  W  a  b  e  I  br  ü  d)  e  (H.  umbilical  is),  baö'iluäs treten  be«  Gingeweibe«  burd)  ben  9tabelrtng;  einen  93. 
ber  weiften  £inie  (H.  lineae  albae)  nennt  man  ba« 
?l ii v treten  be«  Gingeweibe«  bura)  eine  Öffnung  ber 
weiften  fiinie;  einen  93aud)brud)  ba«  9Iu«trcten  be« 
Gingeweibe«  burd)  eine  in  ber  Siegel  oon  einer  frütjern 
93erle^ung  ber  93aua)wanb  Ijcrrüljrenbe  Öffnung, 
weld)e  fid)  oorn  ober  an  ber  ©eite  ober  naa)  hinten 

oorfinben  fann;  einen  3roerd)fellbrud)  (H.  dia- 
pbratrmatica)  ba«  Gintreten  be«  Gingeweibe«  burd) 
eineßffnung  be«3werd)feHe«  inbie93ruft^ö^le;  einen 
S.  be«  eirunbeu  2od)c«  (H.  foramims  ovalis  s. 
obtnratoria)  ba«  9Iu«treten  be«  Gingeweibe«  burd) 

bie  9(u«gang«öffnung  ber  ©efäf>e  au«  bem  93eden 
burd)  bie  ba«  eirunbe  Sod)  oerfcblieftenbe  Membran; 
einen  $üftau«fd)nittbrud)  (U.  ischiadica)  ba« 

Austreten  be«  Gingeweibe«  burd)  bie  Inf  isura  bchia- 
dica  major;  einen  5)ammbrua)  (H.  perinealis)  ba« 
9tu«treten  be«  Giugeweibe«  burd)  eine  ©palte  be« 
Samme«;  einen  Maftbarmbrud)  (H.  rectalis)  bie 
Ginlagentng  oon  Gingeweibe  in  einen  fta)  nad)  auften 
au«ftülpenben  Zeil  be«  Maftbann«;  emen  ©d)ei* 
benbrud)  (H.  vaginalis)  bie  Ginlagentng  oon  Gin* 

fieweiben  in  einen  ©cbeibenoorfall.  M  an  einet  bie» 
er  Öffnungen  nia)t  eine  ganje!Darin)d)linge,  fonbern 

nur  eine  Sßanb  be«  iH ■■■  br-j  oorgeftülpt,  fo  nennt  man 
bie«  2ittrefd)en  93.  ̂ e  naa)  bem  Gingeweibe,  wel* 
die-:  fid)  in  bem  93.  be-pnbet ,  unterfd)eibet  man:  ben 
Sarmbrud)  (Enterocele),  9te$brua)  (Epiplocele), 
Sarmneftbrud)  (Enteroepiplocele),  Magenbrud) 

(Gastrocele),  93Iafenbrud)  (Cystocele),  ©ebär« 
mutterbrud)  (Hysterocele)  unb  Gierfiocf«bruo) 

(Oophurocele).  Gin  93.  fann  ferner,  er  mag  ein  Gin* 
geweibe  enthalten,  weld)e«  er  woQe,  burd)  bie  9lu«> 
trittSöffnung  in  ber  Südenlage  oon  felbfl  wieber  ju» 
rüdtrelcn  ober  mit  gröfterer  ober  geringerer  £eid)> 
tigfeit  jurüdgebrad)t  werben  unb  wirb  a(«bann  ein 
beweglicher  93.  (H.  mobilis)  genannt;  ober  er  fann 
wegen  93erwad)fung  bed  SBruc^infjaltd  mit  bem93rud)» 

fad*  unb  wegen  anbrer,  fpäter  )u  erwöb^nenber  93er* l)ältniffe,  obne  weitete  Grfdjeinungen  gu  oeranlaffen, 
nid)t  3urücf gebracht  werben:  unbeweglicher  93.  (H. 
immobilis,  irreponibili»);  ober  er  fann  enblid)  in  ber 
©egenb  ber  3lu«tritt«öffnung  oon  ben  umgebenben 
Zeilen  fo  eingefdmürt  werben,  baft  baburd)  ber  3n* 
t)a(t  be«  Giugeweibe«,  wenn  e«  ein  Sarmbrud)  ift, 
ober  bie  3irfulation  be«  93lut«  in  ben  ©efäften  9e* 
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hemmt  wirb:  eingef  lemmter  Sä.  (H.  incarcerata, 
strangulata).  Gin  99.  ift  juweilen  angeboren,  b.  Ei. 
er  jeigt  fta)  fa)on  bei  SJeugebornen,  entweber  gleia) 
naa)  ber  ©eburt  ober  wenige  Zage  nachher:  ange» 
borner  SB.  (H.  congenita),  ober  er  ift  erworben  (H. 
acquisita).  SBrüdje  fommcn  beim  männlichen  &c 

l'cEjlecijt  unqletcb  häufiger  oor  als  beim  wetblia)en. 
SBefonber«  bie  Seiftenbrücbe  werben  bei  männlichen 
3nbioibuen  am  bäufigften  beobachtet,  wäbrenb  bie 
Sa)enfelbrücbe  öfter  bei  Süeibern  angetroffen  wer» 
ben.  Seute,  welche  bei  ihrer  SÄrbeit  otel  fteljen,  wie 
Sa)reiner  :c,  (eiben  nie!  öfter  an  S8rüa)en  al«  fola)e 
mit  ftfcenber  SebenSroeife;  ferner  fommen  bie  SBrüdje 
auf  ber  rechten  Seite  öfter  oor  al«  auf  ber  linfen. 
Sticht  feiten  werben  mehrere  SBrüa)e  an  Gütern  3n» 
bioibuum  beobachtet,  jwei  Seiftenbrücbe  ober  jwei 
Sebenlelbrüa)e,  ober  ein  Seiflenbrud)  unb  ein  Sehen» 
telbrud)  auf  oerfdjiebenen  Seiten;  weniger  t)äufig 
finb  jwei  oerfebiebene  SBrücbe  auf  Giner  Seite. 

Der  SB.  befreit  au«  jwei  Sauptteilen*.  bem  SBrud)» 
fad  unb  bem  B rueö in Ej a  1 1.  Da  bie  innere  Sfflanb 
ber  8aua)beden  (f.  »aua))  oon  bem  SaucbfeH  (f.  b.) 
auSgefleibet  ift, f o  muß  biefe«  oon  ben  au«  berSBaua)* 
höhle  unter  bie  äußern  SBebecfungen  heraufitretenben 

Gingeweiben  oorgebrängt  werben,  fo  bat";  ti  bie SBruebhöble  auäfleibet.  2Ran  nennt  biefe  beutelför» 
migeSluSftülpung  ben  SJrudjf  aef;  bie  Öffnung,  burch 
welche  ber  SB.  beroortritt,  Reifet  bie  Sßrucbpforte, 
unb  in  ifyc  liegt  ber  bünnere  Zeit  be«  SBrucbc«,  ber 
SBrucbfadhal«  (collam),  bem  gegenüber  fta)  ber 
(Srunb  be«  Bruche«  (fundiis)befinbet.  3a>ifa)en  bei« 
ben  liegt  ber  auöaebelmteZeU  be*  Bruche«,  berÄör» 
per  (corpus)  beSfelben.  Diefer  ift  balb  fugeiförmig, 
balb  colmbrifä),  birnenförmig  ic.  Die  innere  fläche 
be«  SBrucbfade«  trägt  in  ber  Siegel  unb  im  Slnfang 

alle  Gbaraftere  be«  normalen  Bauchfelle«  an  fta),  fte 
ift  glatt  unb  feucht,  währenb  bie  äußere,  au«  Bmbe» 
gewebe  beftebenb,  nach  unb  naa)  eine  beträchtliche 
Dide  erretten  !ann.  Der  Brua)f  ad  ift  jeboa)  nia)t 
überall  oon  gleicher  Eide;  bura)  bie  beträchtliche 
sauäbebnung,  welche  er  juweilen  erleibet,  oeroünnt 
er  ftcb  an  einjelnen  Stellen  fo,  baß  Ejicr  juweilen  fo» 

gar  Zerreißungen  ftattjvnben  tönnen  unb  bie  Gin: 
gewetbe  bann  unmtttelbar  unter  bie  Sjaut  gelangen, 

währenb  an  anbern  Stellen  ft(6_  bebeutenbe  Ber= 
bidungen  bilben,  fo  baß  mehrere  Schiebten  entftehen, 

jwifeben  benen  ftlüfftgfeiten  (juwetlen  60—100  g) 
unb  5ettmaff  en  fta)  anfammeln.  Stußer  ber  Baua)» 
fpeia)elbrüfe  unb  bem  3">ölffingerbarm  finb  alle 
BauCheingeweibe  fa)on  in  Brüchen  gefunben  worben; 
am  bäufigften  aber  finb  e«  ber  Dünnbarm  unb  ba« 
91e$,  wela)e  ben  Inhalt  berfelben  bilben.  3°t  Sin» 
fang  ift  e«  in  ber  Siegel  nur  eine  Darmfchlinge;  bleibt 

aber  ber  JB.  fta)  felbft  überlaffen,  fo  fenfen  fta)  all» 
mählich  mehrere  Darmfcbltngen  in  benfelben,  bi«  fta) 
aufteilen  faft  ber  ganje  Darm  in  benfelben  einlagert, 

on  ber  Solge  entftehen  bann  mannigfaltige  SBerän» 
berungen,  ftrangförmtge  unb  membranartige  Ber* 
Hebungen  unb  SKnbeftungen,  bura)  welche  bie  3urüd» 
bringung  eined  alten  SBrucbeä  unmöglich  wirb,  unb 
Jlbfperrungen,  Ginfa)nürungen,  woburo)  bie  Sewe> 
gungen  be«  Darminhalt«  gehinbert  unb  bura)  §em= 
mung  ber  SBlutjirfulation  bebeutenbe  Störungen  oer» 
anlaßt  werben. 

WH  $aupturfaa)e  ber  Gntftehung  oon  SBrüchen 
gilt  eine  gewiffe  SSnlage.  G»  befinben  ftcb  beim  Jö« 
tui  eine  anjahl  oon  Öffnungen  in  ben  SBaua)wän« 

ben,  welch«  utr  ,icit  ber  Weburt  fcfjon  ren'djloffen 
fein  foQten,  öfters  jeboch  über  bie  @eburt  bittauvs 
offen  bleiben  ober  wenigften§  fia)  nidjt  berartig  oer* 

fa)ließen,  baß  fte  bem  Slnbrang  ber  Gingeweibe  wU 
berftehen  fönnten.  Slua)  bura)  Hranfhettäjuftänbe, 
wie  3.  bura)  9Bafferfua)t,  Schwangerfa)aft,  große 

Jettleibigfeit,  wenn  eine  rafa)e  Stbnahme  ber  tlud« 
behnung  beS  SBauaje^  eintritt,  werben  an  gewiffen 
Stellen  bti  Unterleiber  wieber  Öt7nungen  erzeugt, 

bie  oorher  oerfa)loffen  waren,  i'iio  (Gelegenheit^' 
urfaa)en  wirfen  cuSer  biejenigen  normalen  ober  front' 
haften  Vorgänge,  öeroegun^en,  Mnftrengungen  k., 
wela)e  bie  SBaua)preffe  in  erhöhtem  SDlaß  in  Slnfprua) 
nehmen  unb  bie  Gingeweibe  fo  brüden,  baß  biefe  mit 

größerer  Öewalt  gegen  bie  SBaucböffnungen  ange» 
brängt  werben.  Dahin  gehören:  §ebung  oon  Saften, 
fcbwereäXragen,angeftrengte2ttembewegungen  beim 

fingen  unb  Junten,  angeftrengteS  Spielen  oon  Sla*^ 
inftrumenten,  Drängen  bei  ber  Stuhl»  unb  Urtnent^ 
leerung,  Grbrea)en,  peftigeS  Ruften,  Schreien,  plö^ 
liehe  Grfchütterungen  bed  Unterleibes  burch  Stoß, 
Sa)Iag,  einen  Fußtritt,  Sieiten  unb  Springen  ic. 
Selten  jeboa)  entftcljt  ein  SB.  plö^lia)  unb  auf  ein» 

mal  (wobeibie  betreff  euben  ̂ nbioibuen  einen  f  chmer  v- 
baften  Kud  wahrnehmen),  obne  baß  ber  SB.  fa)on  oor» 
her  in  ber  Gntwidelung  begriffen  gewefen  wäre, 

we(a)e  aber  oon  bem  ßranfen  in  ber  Siegel  unbeach- 
tet bleibt.  Selbft  für  ben  £aien  ift  bie  Grf ennung 

eineä  SBrucheS  in  ber  Siegel  leicht.  Sin  irgenb  einer 
ber  orters  genannten  fogen.  natürlichen 33rua)pforten 
erfa)eint  eine  $eroorragung,  eine  @efa)wulft,  ebne 

jjarbenoeränberung  ber  fte  bebedenben  ^aut.  Dtefe 
©ejchwulft  ift  bei  aufrechter  Stellung  größer,  tritt 
aua)  beim  Ruften  ober  naa)  ber  3E)iahl3eit  ftärfer  ber« 
oor,  währenb  fte  beim  Siegen  unb  bei  erfchlafften 
3aua)beden  fleiner  wirb,  ja  f ogar  ganj  oerfchwtnbet. 

3ft  lehtereS  nicht  ber  ̂ aH,  fo  bebarf  eö  nur  eined 
letajten  gleichmäßigen  DrudeS,  um  fie  ooQftänbig 
»u  befeittgen.  Die  ©efchwulft  ift  an  unb  für  fia)  nicht 

fa)mcr}haft,mehr  ober  weniger  elaftifa).  8eim3urüd» 
bringen  hört  man  einen  eigentümlich  gurrenben  unb 
gludernben  Saut.  3n  ber  Siegel  leiben  SSrucbfranfe 
an  SBerbauungdbefchwerben,  an  jiehenben  Sa)merjen 

naa)  ber  ®efa)wulft,  an  SBlähung8befa)werben,  ju- 
weilen  an  Übeifeit  unb  ̂ Brechneigung. 

Die  SBrüche  mögen  noa)  fo  flein  unb  noch  fo  leid)t 
jurüdbringbar  fein,  fo  ftnb  fte  boo)  immer  mehr  ober 

weniger  läftig,  rufen  öfter«  Sa)merjen  ober  minbe» 
ften«  unangenehme  Gmpfinbungen  hcroor  unb  fön» 
nen  §u  jeber  3eit  fogar  gefährlia)  werben.  SBei  jebem 
SB.  fönnen  geringfügige  SBeranlaffungen  eine  Gin» 
flemmung  heroorrufen,  bie  ftet«  lebenSgefäbrlia) 
ift  unb  nur  bura)  bie  allerumfia)tigfte  .uumtMlfe  be» 
feitigt  werben  fann.  GS  muß  beähalb  feber  SB.  oor 
allen  Dingen  )urüdgebraa)t  unb  bann  aua)  gurüd? 
gehalten  wtrben.  Dte  3urüdbringung  (taxis,  re- 
positio)  geflieht  burch  oie  $anb  eine«  funftgeübten 
Ghirurgen;  ba«  3urüdhalten  (retentio)  wiro  burd) 
SBanbagen  (!Brua)bänber)  bewirft.  Dte  fogen.  Sla- 
bifalheilung  ber  SBrüa)e,  für  welche  fehr  oerfchie' 
bene  Dperation«methoben  angegeben  unb  ausgeführt 
worben  finb,  foH  einem  SB.,  ber  nia)t  jurüdgehalten 
werben  fann,  ben  Patienten  aber  in  höherm  Sßaß 
beläftigt,  auf  operatioem  9Beg  ben  SSuSweg  bura) 
Verheilen  ober  SBeröbung  be«  SBrua)f ade«  oerf a)Iießen. 
Sie  führen  aber  äße  mehr  ober  weniger  beträa)tlia)e 

(Gefahren  für  ba«  Seben  mit  fta),  inbem  fte  leia)t  Gnt« 
xünbung  be«  ̂ Bauchfelle«  erregen,  unb  ihr  Grfolg  ift 

Durchgängig  ein  jweifelhafter,  inbem  über  furj  ober 
lang  ber  SB.  boa)  wieber  jum  SBorfct)ein  fommt. 

Die  unbeweglichen,  irrepontbeln  Seibfchä» 
ben  führen  in  ber  Siegel  alle  Waa) teile  mit  ftch,  welche 
oon  ben  beweglichen  Brüchen,  wenn  fie  längere  3eit 
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4S6 SBrudi)  (Sumpf lanb;  Brooin3iaIi8mu8;  Berfonenname). 

befielen  Bleiben,  angeführt  morben  finb.  Sie  er« 
reteben  aber  oft  eine  aans  enorme  ©röße,  unb  wenn 
Seiftenbrüo)e  m  ben  sobenfad  treten,  wirb  biefer  ju* 
weilen  bis  ju  ber  ©röße  eines  SKanneSfopfS  auSge« 

betont.  ',\ür  folü)c  Brüche  gibt  eS  bann  fein  anbreS 3J?tttel  als  Xragöeutel,  weld)e  mit  breiten  Siemen 
um  bie  Senben  befeftigt  werben.  Obgleich  »obre 
©mflemmungen  gerabe  bei  biegen  Brüchen  am  fei« 
tenften  beobachtet  werben,  fo  fann  boeb,  Anhäufung 
von  ftotmaffen  foltfartige  Sdjmerjen  unb  3Cuftrei* 
bung  burdj  Blähungen  herbeiführen.  2lud)  bei  biefen 
Brüchen  ift  ber  Berfucf;,  fic  jurüdjubringen,  ju  je» 
ber  3eit  geboten.  ©S  bebarf  Herrn  aber  ftetS  länge« 
rer  ̂ eit,  mät)renb  welcher  ber  $atient  in  ruhiger 
Sage  oerharren  muß.  Gelingt  bie  Sepofition,  fo  ift 
ber  Darm  bureb,  ein  Brudjbanb  jurürtjuljalten;  im 

anbem  ftall  müffen  Brucbbänbcr  mit  bohlen  Belot* 
ten  (f.  Brucbbanb)  menigftenS  baS  ftärfere  Bor* 
bringen  De*  5)armeS  ju  oerfjüten  fudjen. 

2)te  (Sinflemmung  ober  (Sinfdjnürung  (incar- 
cerat  i  o .  st  ranpulatio)  beuolit  barin,  DaßDaS  auSgetre* 
iene2)armftüdl  burd)  DicBrud)öffnung  berart  umfaßt 
roirb,  bog  fomoljl  ber  Sann  tu  Ii  alt  als  aua)  uttb  na« 
mentlid)  baS  Blut  in  feiner  gortberoegung  mehr  ober 
weniger  uoüfommen  bebinbert  roirb.  &er&rua)inbalt 
roirb  bunfclrot,  feine  ©cfäfee  ftrofcen  oon  Blut,  baS 

Brudjroaffer  ift  oermefjrt  unb  von  bem  auSgefdjroity- 
ten  aufgelöftenBtutfarbftoff  ebenfalls  rötlich  gefärbt, 
bie  §äute  beS  2)armeS  fa)roeSen  an,  auf  ber  äußern 
Oberfläche  fcfcen  fia)  ©erinnfel  ab;  roeitert)in  unb 
beim  böcbrtcn  ©rab  roirb  ber  Zaun  branbig,  roobei 
er  grünlidje,  afdjgraue  ober  rotgraue  Jletfe  jeigt 
unb  feljr  jerreißbar  roirb.  Sei  biefem  ©rab  ift  baS 
Brudnoaffer  übelrierbenb,  unb  roenn  ber  2>arm  be= 
reit«  burdjbrodjen  ift,  ftnbet  man  beutliajen  Jtotge« 
rud).  Seloft  ber  Brucbfad  unb  bie  äußere  §aut  fön« 
nen  branbig  roerben,  fo  baß  ber  3*.  nad)  äugen  burd)* 
bria)t  unb  ber  2>armint)alt  ftd)  buret)  eine  cibnonne 

Öffnung  nad)  außen  ergießt.  Sobalb  fia)  ber  2)arm 
etngeflemmt  b,at,  ift  bte  $Hrud)gefd)roulit  prall  unb 
fajmcrjljaft  unb  bie  3urüdbringuna  für  ben  Äran* 
fen  unmöglich.  3m  Unterleib  entjteht  ein  ©efübj 
von  3ufammenja)uürung  unb  Äoliffdjmerjen,  ob' 
gleid)  ber  2eib  felbft  anfänglich  gegen  Berührung 
nid)t  empfmbUa)  ift.  Balb  barauf  fteHen  fieb  Stuf* 
ftoßen,  Brechneigung  unb  @rbrea)en,  umä*  ft  ber  ge* 
noffenen  Speifen ,  etn.  ©leicbjeitig  ift  Berftopfung 
»orbanben.  35er  Äranfe  befommt  große  Slngft,  feine 
©eftd)t8jüge  entftellen  fiel),  bereut«  roirb  tiein,  hart* 
Ii* ,  außerorbentlidj  befeb. leunigt,  unb  ber  Unterleib 
treibt  ftd)  auf.  BSäbrt  bie  ©tnflemmung  fort,  fo 
beb,nt  fid)  bie  Brud)gefcbroulft  au«,  roirb  immer  t)är* 
ter  unb  fdjmenljafter,  namentlid)  um  bie  örucbpf orte 
fiemm,  eö  roerben  gallig  gefärbte,  fa)(eimige  Staffen 
erbrod)en,  bie  fträfte  bed  Aranfen  finten  jufet)enb§; 
noeb  fpäter  Ljört  bann  baö  C£rbred)en  auf,  r tat t  beffen 
fteUt  ftd)  Sd)Iutb,jen  ein,  ber  $ul4  roirb  faum  füt)I= 
bar,  falte  Stfnoeiße  treten  auf,  ba8  ©efta)t  ift  in 
bobem  ©rab  eingefallen,  blaß,  »erjogen,  bie  2tugcn 
roerben  glanjiodttacicshippocratica),  bie©efd;roulft 
roirb  blaurot,  fniftert  unter  bem  ftingerbruef,  auf 
ber4»aut  eibeben  ftd»  Olafen,  mit  übelriedjenber  ̂ lüf« 
ftgfeit  gefüllt  (j.  Sranb),  unb  eö  entfteb.en  Sranb> 
fdjorfe.  2)a  bie  Sdjmerjen  in  biefem  Stabium  auf« 

boren ,  ber  33.  juroeilen  fogar  jurüctgebt,  fo  glaubt 
ber  Äranfe,  ber  ftd)  feljr  erleichtert  füt)lt  unb  in  ber 
Siegel  bei  flarem  Üieroußtfein  bleibt,  er  befinbe  fid) 
auf  bem  2Beg  ber  QeffetttlM.  5)er  lob  tritt  aber  ge« 
rnbe  t)ier  oft  überrafdjenb  fdjnell  ein.  9lur  feiten  ftößt 

fta)  ber  Sranbfdjorf  lo#,  roäbrenb  im  3nnem  3Ser« 

roacb,  fungen  ftd>  einleiten,  fo  baß  ber  $arm  Tidj  nidjt 

meb,r  jurüdjicben,  feinen  Snbalt  nidjt  in  bie  Saud)* 
böble,  fonbern  nur  nadj  außen  ergießen  fann,  unb 

cd  bilbet  fia)  bann  ber  ̂ uftanb,  roc(a)er  al&  roiber« 
natürlicher  Alfter  (f.b.)  be)eia)net  vi  roerben  pflegt, 
feiten  vollfommen  beilt,  immer  aber  längere 
eine  Äotfiftcl  jurüdläßt.  3uroeilen  bebt  fid)  jeboch 
bie  (Sintlemmung,  ;i:unii  roenn  fie  nid)t  ben  böd)ften 
©rab  erreicht  bat,  einige  nad)  it)rer  dntftehung, 
ob,ne  foldje  lebenSgcfäljrltche  3ufäße  b,eroorjurufen, 
unb  ber  8.  gebt  jurücf,  ober  e$  gelingt,  ibn  ju  repo* 
nieren.  2)te«  ift  ]ebod&  ein  fet)r  feltener  3lu«gang, 

unb  in  ben  meiften  %ä\len  bebarf  e$,  roenn  bie  Ke* 

pofition  nia)t  balb  gelingt,  ber  Bruchoperation 
(firuebfebnitt,  ̂ erniotomie).  3)iefelbe  beruht  in 

35urchfchneibung  ber  £>aut,  SSloßlegung  be«  Srud)« 
faded  unb  Eröffnung  beweiben,  Spaltuna  beft  ein« 
f  lemmenben  dxinaed  unb  3urüdbringung  ber  Singe^ 
roeibe.  Jcadjbem  bteo  gelungen,  roirb  bie  SDunbe  mit 
3d)arpie  aufgefüllt,  über  ben  Serbanb  eine  Sinbe 

augelegt  unb  Die  Teilung  ber  Siunbe  burdt  (Siterung 
erjtett.  3n  ber  $olge  ift  t&  geraten,  ein  Brucbbonb 

ju  tragen,  ba  Die  örudjpforto  eine  9cad>giebtgfeit 
gegen  Die  anbringenben  dingeroeibe  behält  unb  ber 

gern  roieberfet)rt.  2)er  Patient  muß  außerbem 
nod)  einige  3*it  lang  in  ber  T idt  fct)r  oorftd)rig  fein, 
ade  bläbenben,  fd)roert>erbaulid)en  unb  ben  $arm< 
fanal  befd)roerenben  Speifen  meiben  unb  ftarfe  $(n< 
ftrengungen  noch  Sßochen  h'nburd)  unterlaffen. 

Brich  (ajce^rjahl  geroöbnlicb  Brücber;  altbeutfd) 
bruoch,  am  ftteberrbein  $el(,  in  ̂ rranfen  fiohr,  im 

!  norböftlid)en  !X)eutfd)[nnb  Sud),  in  Düringen  9lieb, 
in  Oberbaoem  ÜRooS  genannt),  bai  in  Sieberungen 
gelegene  2anb,  rocldjed,  gleidjfam  einen  Ubergang 
^roif  chenSumpf  unb  ÜJJoor  bilbenb,  ju  naß  ift,  um  jum 
(yrud)tbau  benu^t  roerben  ju  fönnen.  &iele  9rüd)er 
roerben  fogar  ber  Sänge  nad)  oon  flarem  SBafferburd)« 
ftrSmt.  3n  ben  meiften  fällen  ftnb  biefeörüdjier  Über« 
refte  oon  Seen  ober  folche  ©teilen  großer  Sieberun« 
gen,  roeld)e  früher  mit  (yluff«"  »ber  mit  bem  SDteer 
ober  einem  großen  fließenben  3Daffer  in  Berbinbung 
ftanben.  3r)re($JcftaIt  erfd)eint  in  ber  Segel  mehrlang, 
ichmaf  unb  aufgejadt  ald  runb.  Sturer  ber  (lUer 
(Daher  eilembrua))  fommen  nid)t  feiten  aud)  ̂ Jap« 
peln,  @fd)en,  SBeiben,  Birten  unb  viele  ©efträuebe 
barauf  oor.  Solche  Brüdjer,  bei  benen  fid)  über  n>et* 
ehern  Schlamm,  SSoraft  ober  Sumpf  eine  jiemlid) 
ftarfe  BflanjenDecfe  gebilbet  hat,  troefnen  faft  nie 
auS,  tragen  oft  oerfrüppelteä  Sabeltjol),  jeigen  auf 
ber  Oberfläd)e  oiele  faulige  3Bafferpfü$en  unb  heißen 
5ern«oberBehnenbrüd)er;5Woorbrüd)er  Dagegen 
beftehen  auS  einer  mit  Bäumen  unb  ©efträuetyen 
flärfer  beroadjfenen  9)Joorerbe,  bie  fid;  jebod)  ntd^t 
jum  Brennen  eignet.  Der  in  ben  Brüdjem  häufig  tn 
großer  SJengc  enthaltene  ̂ umuft  ift  geroöhnlid)  fauer 
unb  geroährt  ben  meiften  ©eroäd)fen  feine  gebciblid)e 
Sahrung.  Biete  Brücher  laffen  bura)au«  feine  oöllige 
(Sntroäfferung  m  unb  fönnen  bafjer  nur  vi  Bkiben 
benu^t  roerben,  roeldje  befonberd  für  SRaftoieh  geeig« 

net  ftnb.  ̂ Diejenigen  Brüser  jebod),  welche  entwäf« 
fett  unb  gegen  überfct)wemmungen  gefiebert  werben 

fönnen,  bieten  nad)  ihrer  3lbtrocfnung  oft  febrergie-- 
bigen  Boben  bar.  5)ie  augenfäHigften3et«gniffe  hier« 
für  finb  baä  Cber«,  Se^e«,  SBarthebrua)  unb  oiele 
Brücher  in  Baoern  (ogl.  Bobenbearbeitung). 

Brurl],  in  ber  ältern  Sprache  f.  o.  w  §ofe,  Unter* 

hofe ;  jefct  nur  noch  lanbfehaf tl id)  im  ©ebraua). 
Bruch,  1)  Johann  ̂ riebrich,  prot.  ̂ heolog,  geb. 

23.  2)ej.  1792  ju  BimtafeuS,  ftubierte  an  ber  pro* 
teftant.  ?lfabemie  ju  Straßburg,  würbe  ̂ au*Iebrer 
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487 in  Ä3In  unb  in  $ari«,  1821  $rofcffor  am  proteftan» 
t tidi c u  Seminar  ju  Strasburg,  1823  |>rebiger  an  ber 
^i!olauMira)e,1852geiftlta)er!3nipeftorunb9Rita[ieb 
be*DberfonftftoriumS  unb 1886 be*  geifHia)en  2)tref» 
tortum*.  »I*  8ertrauen*mann  ber  beutfa)en  Sleia)*« 
regierung  b^ielt  er  1.  SRai  1872  bie  ©inroetbungSrebe 
bei  SJegrünbung  ber  beutfa)en  Umoerfttät  8 trafjburg 
unb  warb  beren  erfterSeftor.  ©.  ftarb  21.3ult  1874. 
SJon  feinen  SAriften  ftnb  bemorjubeben:  »yebrbua) 
ber^rifilicfeenSittenle^re^etrafeb.lSyö-S^imbe.); 
»fitudea  philosophigaes  sur  le  ehrist  ianisme«  (baf. 
1839;  beutfa),  ftranff.  1850);  »IBeiSbeitSlehreberfce» 

brfer«  (Stra&b.  1851)  unb  »«Die  tbeorie  be«  »e* 
roufctfetn*«  (baf.  1864).  Kua)  beteiligte  et  fta)  an 
ber  Verausgabe  ber  »fyroteftantenbtbel«  (1872). 

8)  SRaj,  Romponift,  aeb.  6.  3an.  1838  )u  Äöln, 
jetgte  fa)on  früh  muftfalifa)-probuftioe*  Talent,  roar 
bann  juerft  6a)üler  von  St.  SBreibenftein  in  Stonn 
unb  hierauf,  al*  Stipenbiat  ber  ftranffurter  SRojart» 

Stiftung,  1853—67  fpejieüer  Schüler  oon  g.  £iu"cr 
in  Äöln.  3n  biefer3eit  roaren  fa)on  mehrfach  gröjjere 

Äompofttionen  oon  ü)m  §ur  Muffüljrung  gelangt. 
(Sin  fpäterer  aroeijähriger  Aufenthalt  in  SÄannbetm 
mar  bura)  ben  SBerfehr  mit  8.  2aa)ner  oon  roeiterm 
GinfluB  auf  feine  §ortbilbung.  1865  rourbe  er  Tu 

reltor  be*  SJcuftlinftitut  •>  in  floblenj,  1867  ̂ oflapeD» 
meiftet  in  6onber*haufen.  9taa)bem  er  bie  ledere 
Stelle  1870  niebergelegt,  brachte  er  einige  3af)re 

teils  in  »erlin,  teil«  in  Sonn  }u,  lehrte  jeboa)  1878 
naa)  Berlin  jurücf ,  um  bie  Leitung  beS  Stemfa)en 
©efangoerein*  ju  übernehmen.  1880  folgte  er  einem 
Shif  al*  Äapeümeifter  naa)  fiioerpool,  ftebelte  aber 
fa)on  1882  roieber  naa)  $>eutfcblanb  über  unb  wirft 
feitbem  al*  Dirigent  ber  DrchefteroereinSfomerte  in 
SreSIau.  SJon  SJrua)*  im  Txud  erfebienenen  Äompo- 

fitionen ftnb  beroorjuheben:  ein  Älaotertrio,  Op  5; 
Sioei  Quartette,  Op.  9, 10;  jroei  Sttolinfonjerte,  jroei 
Symphonien,  Sieber  mit  Älaoierbegleitung,  Up.  7, 
16,  17, 18;  Heinere  Stücfe  für  Gbor,  rote  bie  grauen* 

cfjöre,  Op.  6;  »3)ie  Strien  unb  bte  Grien ■  oon  ̂ far* 
rtu*,  Op.  8;  2Rännercf>öre  mit  Crcbefter,  Op.  19  (un» 

ter  ü)nen  »iRömtfcber  -iriumphgefang«  unb  »SBeffo* 
brunner  Öebet«);  [erner  bie  (S^orfompofttionen: 
»Die  ftlucbt  ber  heiligen  gamtlie« ,  Op.  20;  »Scbön 
(Ellen«,  für  Ghor,  Soli  unb  Dra)efter,  Op.  21;  >Sa> 

lamt*«  oon  Singg,  Op.  25;  »glua)t  naa)  Ägypten« 
unb  »SRorgenftunoe«  oon  fiingg,  für  Jyrauencpor  unb 
Soli,  Op.  31;  »Borate  Coeli«,  für  Gbor,  Crcyeüer 
unb  Orgel,  Op.  29;  enblict)  bie  groBern  Werfe,  roeidje 
neuerbing*  oorjugSroetfe  feinen  tarnen  befannt  ge» 
maa)t  haben:  »Sjenen  auS  ber  grithiofSfage« ,  Op. 
23;  bie  beiben  Opern:  »2orelei«  « £ejt  oon  ©eibel, 
1863)  unb  »§ermtone«  (naa)  SljalefpeareS  »SQinter* 
mära)en«,  1872);  »Sjenen  au*  ber  Dboffee«,  Op.  41 
(lert  oon  ©raff),  unb  Sa)iHer*  »Dithyrambe«  unb 
»fiieb  oon  ber  ®lode«.  3n  aßen  biefen  Sßerfen  bat 
fia)  9.  unftreitig  al*  einer  ber  begabteften,  oielfeitig< 
ften  unb  tüa)tigften  unter  ben  neuern  ftomponiften 

betoäf>rt;  er  beftfct  eine  leiajte,  glü(flta)e  Grfmbung*-- 
gabe,  roela)e  ifyn  jeberjeit  mit  urfprünglia)er  grifaje 
)U  @ebote  ftefjt;  feine  H!e lobten  jeigen  neben  ben 
allgemeinen  Sorjügen  fa)önen  (Sbenma^c)  unb  tref< 
fenoen  Su*brucf*  ju  grofjem  Zeil  eine  9iia)tung  auf 
ba*  Äräftige,  ©rnfte,  ©rofee  unb  babei  etroa*  im 
eblen  Sinn  populäre*  al*  a)arafteriftifa)e  @igen> 
fa)aften.  33en  ̂ ofjepunft  feine*  bisherigen  Staffen* 
fa)eint  er  in  ben  »Sjenen  au*  ber  Obgffee<  unb  in 
Stiller*  »£ieb  oon  bet  ®lotfe«  erreia)t  ju  haben, 

gleia)jeitig  bie  Jtantatenform  biefer  lerte  ber  Gnt-- 
faltung  feiner  fpejiellen  mufifalifa)en  gäbigfeiten 
günftiger  roar  al*  bie  ber  Oper,  ©länjenben  (Erfolg, 
namentlia)  burai  ben  Vortrag  Sarafate*,  hatten 
neuerbing*  aua)  feine  Sßiolinfompofttionen,  ju  benen 

1880  noa)  eine  »Shantafie  über  fa)ottifa)e!8olf*melo.- bien«  gexommen  ift, 

JBruaibauD  (Hamms,  Br&cherium,  franj.  Brayer, 

engl  TruBs),  ̂ nftrument  jut  3urüdbaltung  ber 
Gingeroeibe  m  ber  öaua)höhle,  roela)e  in  gorm  eine* 
Srua)e*  herooräutreten  ftreben.  3unäa)ft}erf  allen  bie 
%rua)bänber  naa)  bem  ̂ auptunterfebteb  ihrer  ffon= 
ftruftion  in  une(aftifa)e  unb  ela^tfa)e.  Srftere, 
aua)  roeia)e  33a n bogen  genannt,  ro erben  au*  Seber, 
Seinroanb  ober  irgenb  einem  ̂ euge  gefertigt;  aua) 
voU  ift  baju  angeroanbt  rooroen  ibte  elaftifa)eu 
enthalten  eine  geber  mit  Springttafi  3ebe*  8.  be= 
fleht  in  ben  roefentlia)en  teilen  au*  ber  $elotte,  aua) 

Kopf  ober  jtiffen  genannt,  unb  bem  Seibgürtcl,  Stör- 
per  genannt.  SDie  Selotte  (P,  ftig.  1  u.  2)  hat  eine 

beren  bia)terifa)er  Stoff  ihm  reia)e  SBeranlaffung  bot, 
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höljeme  ober  metallene  (Srunblage,  ben  Sa)i(b,  unb 
erhält  bura)  $olftern  bie  erforberlia)e  gorm.  Sin 
ihrer  Slugenfeite  ftnb  Änöpfe,  ̂ afen  jc.  angebraa)t 

jur  Sefeftigung  be«  Seibgürtel*  unb  ber  fonft  ju  ge« 
braua)enben  Stiemen.  2ln  bte  ̂ elotte  fehltest  fia)  ber 

Seibgürtel  an,  beffen  ®runblage  bie  geber,  ein 
elafti|a)e*,  halbfretSförmige*,  fa)male*  Stürf  Stahl, 

bilbet.  @ine  gute  geber  muf;  fta)  ber  Äörperform  ge- 
nau anpaffen,  baljer  oonfommen  elaftif a)  fein.  Sie  ift 

gleia)faü*  mit  feinem,  gutem  Seber  überjogen  unb 
auSgepolftert,  unb  an  fie  fügt  fta)  ber  Grqönjung*» 
riemen  0^)  an»  mittel*  beffen  ba*  ö.  gefa)Ioffen  roirb. 
(Sin  gut  gearbeitete*  8.  mufi  einen  gleichförmigen, 

mäfjtg  ftarfen  3)rud  auf  bie  58rua)öffnung  ausüben 
unb  fta)  babei  ben  ftörperberoegungen  be*  ftranfen 
anfehmiegen,  ohne  fta)  ju  oerfa)iebcn  ober  fonft  ju 
beläftigen.  Dura)  biefe  Gigenfa)aften  hat  ba*  etafti= 
fa)e  33.  einen  grofeen  Sorjug  oor  bem  unelaftifa)en, 
roela)e*  balb  bura)  ju  heftigen  Drurf ,  ba(b  bura)  ju 

gro^e  äoderbeit  ber  Einlage  feinen  .-Stuecf  oerfehlt, 
roeShalb  fta)  bie  Slnroenbung  be*  le^tern  nur  auf 
roentge  gätle  befa)ränft.  G*  gibt  aua)  S3rua)bänber 
mit  beroeglia)er  (fteübarer)  ̂ Jelotte,  femer  folcbe  mit 
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boppelter  $elotte  für  beiberfettigen  SBrudj  (giß.  3); 

enblid)  ̂ a&en  englifdje  $anbagiften  SBrutbbänber  ge» 
fertigt,  bei  benen  ba8  oorbere  unb  Wintere  (snbe  bet 

r  mit  einer  $elotte  ocrfeben  ift  unb  bie  flotten 
ein  Äniegelenl  beweglich  finb.  ©etm  (Gebraua) 

«ifl  3. 

St 

Brud)I>anb  mit  feofcöelttr  5ß  flott  f. 

berf  elben  tommt  bie  Wintere  ̂ elotte  auf  bad  Äreujbein, 
bie  oorbere  auf  bie  Srudjfpalte  ju  liegen.  3n  neucfter 

„Seit  bat  man  aurii  S3rud)bänbcr  au»  Äautfdmf  gefer- 
tigt, bie  befonberä  bei  Meinen  jtinbern  unb  bei  Kabel* 

brüten  anroenbbar  finb.  2a§  Slnleqen  eine*  33rua> 
banbe«  gefdjiebt  auf  f  olgenbe  Seife:  SDton  legtbaSfelbe 
um  ba«  ©eden  unb  läfjt  bieÄranfen  nieberlegen;  fmb 
bie  oorgefallenen  Zeile  oollftänbtg  jurüdgebradjt,  fo 
brüdt  man  juerft  mit  ber  einen  £anb  auf  bie  SBrud) 
Öffnung  unb  bringt  mit  ber  anbern  bie  ̂elotte  bar» 
auf.  Kun  fijiert  man  fte  in  iljrer  Sage,  pajjt  ben 
Seibgürtet  be$  SBrudjbanbcS  an  unb  fajiiefet  bie  33an- 
bage,  inbem  man  ben  (5rgänjungdriemen  an  einem 
Öäfajen  be«  Stbilbc*  einbängt.  3ft  ein  6a)enfelrie; 
tuen  nötia,  fo  füt>rt  man  ilm  oon  btnten  naa)  oorn 
jroifcben  ben  Seinen  burd)  unb  bangt  ibn  an  ein 
anbre*  $)äfa}en  befi  Sdnlbeö  ein.  hierauf  ftebt  ber 
iUanfe  auf,  bamit  burd)  nod)malige  Prüfung  be$ 

SJrudjbanbe*  bei  »eränbertcrSeibeöftellungbaSiDJan.- 
gelbafte  ober  ©eengenbe  beSfelben  erfannt  roerbe. 
Um  ju  feben,  ob  ba3  aud)  roirllid)  ben  SBrud)  ju> 

rüdbält,  läfjt  man  ben  ̂ atienten  ljuften,  ladjen,  brän= 
gen,  fpringen  ̂ c.  SRit  einem  guten  8,  fannber  Ärante 
feinen  geroöbnlidjen  Sefdjäftigungen  obne  ©efdjroerbe 
nadjgeb,cn,  mufj  aber  heftige  vlnfircngungen  meiben. 

SFrudjbait,  f.  SJergbau,  6.  725. 

JBrudj  beere,  f.  o.  n>.  fteibelbeere,  Vaccinium  myr- 
t  Hins  L. 

Krubberg,  ein  ikrgrüden  beS  §arjc«,  im  Horben 
»on  3lnbrea3berg;  »gl.  ©roden. 

Srudjr  i  ©rüd)te),  im  mittelalterlidjen  Kechtd' 

leben  foroobl  bie  geringem  in-rbrertjen,  audj  Sjreoel 
genannt,  bie  beim  $Brüd)tengerid)t  unterfutfjt  rour» 
ben,  unb  beren  ©träfe  in  (Gelb  beftanb,  als  aud)  biefe 
©trafen  felbft,  roeldic  im  ftall  ber  3af)lung*unfäb, ig= 
feit  be8  XbäterS  in  gelinoere,  nia)t  oerftümmelnbc 

forperlidje  3üd>tigungen  oerroanbelt  mürben.  3>a* 
her  nannte  man  biefe  Übertretungen  auö)  »Saasen, 

bie  an  $aut  unb  £aar  geben«,  jpobe  ©  bagegen, 
nud)  Ungericbte  genannt,  roaren  Serbreeben,  >i»cla)e 
an  feais  unb  $anb  gingen«,  b.  b-  lobeöftrafe  ober 
eine  oerftümmclnbe  ©träfe  nad)  ftd)  jogen.  Diefe 
geborten  »or  bie  3ent«  oocr  ̂ al^gerid^te. 

»nidjbaüfen,  1)  2)orf  im  preufj,  Kegierung3be$irl 
9lrnäberg,  Hreid  Srilon,  mit  dm»  725  Sinn»,  (»tele 

vJtagclfd;imebe).  9taljebei auf  bem  3fenberg  bie  S  r u  d)  = 
bäüfer  Steine,  turmartigeSorpborfelfen(bi8  748  in 

bodj).  —  2)  (Ält»53.)  Rieden  im  preufc.  Slegierungd« 
bejirf  fiannooer,  ftmö&opa,  bat  ein  Ämtdgeridjt,  ein 
alte«  Sa)lofc,  2  Sampffägemtiblen,  dsso)  1081  ein». 

Bnuljrrdjnung,  ber  Inbegriff  ber  Siegeln  für  bat 
iRedmen  mtt  33rüd)en.  Zcr  £krt  eine*  Srudjeö  än< 
bert  fidj  nid)t,  roenn  man  3äb,ler  unb  Kenner  mit 
berf  elben  ̂ abl  multiplijiert  ober  bioibiert;  befonber« 
mnd.it  man  oon  ber  Ickern  Siegel  älnmenbung  beim 

Hürjen  ber  8Jrüa)e,  j.S.  •Ai  =  ,'4,  tpo  3ibler  unb SHenner  mit  8  bioibiert  roorben  finb.  Brüa)e  fann 
man  nur  abbieren,  roenn  fte  gleia>e  9tenner  baben: 
ift  le$tereä  nidjt  ber  %aü,  fo  mufe  man  f«  erft  auf 
gleite  Kenner  bringen.  Qu  biefem  Gnbe  iudit  man 
ben  (Generalnenner  ober  Hauptnenner,  b.  b« 
bie  tleinfte  3ab,l,  in  roeld^er  aQe  Kenner  obne  Aeft 
auf  geben,  unb  benimmt  bann  für  bie  einjelnenSrüdje 

naa)  ber  erften  ber  obigen  Siegeln  bie  3ßl)ltT  }u  bie* 

fem  (Generalnenner.  ,Slllt'f 1  abbiert  man  biefe 
(er  unb  bioibiert  bie  Summe  bura)  ben  @eneralnen« 

ner.  ̂ at  man  j.  8.  $u  abbieren:  lf»  +  V«  -(-  V4,  fo  ift 
bie  lletnfte  $al)l,  in  rocldjer  2,  3  unb  4  obne  Sieft  auf« 

geljen,  alfo  ber  (Generalnenner,  12,  unb  ba  '/»=•  1», 
Vs  =  V«.  V«i  =*/ii,  fo  gibt  bie  ©umme  ober 
r/n.  ©ei  ber  ©ubtraftion  ber  ©rudje  fudjt  man 

ebenfaüö,  roenn  bie  Kenner  nia)t  gleitb  finb,  ben  Gk* 

neralnenner  unb  bie  entfpretbenben  ,-jaMer  unb  [ub< 
trab iert l entere ooneinanber.  2>ieSRultipli!ation 
oonSrüd^en  mit  ganjen3<tbten  aeidjicbt,  inbem  man 
bie  3äbler  mit  biefen  Rahlen  multiplijiert  unb  bie 
Kenner  unoeränbert  läft  Srütbe  roerben  mit  i*iü. 

d;en  multiplijiert,  inbem  man  ;',ai)ler  mit3äb,ler  unb 
Kenner  mit  Kenner  mulripliaiert.  3-  ö.  /•x,/«= 3x2 

4  =  M  =  16*  roerben  burd)  ganje  3ablen 
bioibiert,  inbem  man  ibreKenner  mit  biefen 3ablen 

multipli3iert.   3.  ».  |:2  =  ~=^  »rütbe 

roerben  burd)9rüd;e  bioibiert,  inbem  man  ben  l<\ er 
bed  Sioibenben  mtt  bem  Kenner  bei  ̂ Dioiford  multi» 

plijiert  unb  bad  Srobult  burd) ben  Kenner  bed  2iv.. 
benben,  multiplijiert  mit  bem  3äb>r  be«  Sioifor«, 

bioibiert.  3-8.  \ r:T  =  iS?  =  S  =  1*/,,  =  |1/»- XrjininlbriKlirCftiniinfl. 

Aiiv  feb)r  »iele  ,vaüe  ift  baS  Keinen  mit  5Dejt« 
matbrüdjen  oon  großem  Vorteil.  Um  einen  ge< 

roöbnlidjen  Srudj  in  einen  $ejimalbrucb.  ju  »erroan- 
beln,  bioibiere  man,  ift  e8  ein  unedler  Srud),  mit 
bem  Kenner  in  ben  eyt :i  1  er,  hange  bem  Keft  eine  Kuli 
an,  bioibiere  roieber,  bänge  ben  Keften  immer  roieber 
Kuüen  an  unb  orbne  bie  fo  erhaltenen  Duotientcn 
hinter  bem  geroonnenen  (Ganjen  in  ber  Keibe  anein» 
anber.  ,\h  oer  Srud)  bagegen  ein  edjter,  fo  bat  man 

gleid)  anfänglid;  eine  Kuü  an mliar.gcn  unb  bann  ju 
bioibieren  unbjuorbnen.  2)ievbioifton  gebt  auf,  roenn 
ber  Kenner  beä  angegebenen  geroöb,nlt£b,en  SJrudjeä 
burd;  feine  anbern  ̂ rimjablen  aufjer  2  unb  5  teilbar 

ift;  j.».  1  »=0,5;  ̂ =0,25;  »  4=0,7ä;  l/8=0,i2f.; 
*/s=0^75  k.  (Gebt  bie  SMoifion  nidjt  auf,  fo  lann 
man  ben  gemeinen  SBrud)  nur  näberunggroeife  burdj 

einen  2)ejimalbrua)  barfteüen,  j.  83.  '  s  =  0,3x13..., 
V«=0,H3S3...  ött  einem  folgen  ah  11  mufj  bei  ber 
Serroanblung  bei  gemeinen  83rud>e3  in  einen  3)ejt< 
malbrud)  bie  2)ioifion  roieber  einmal  einen  frübern 
Keft  geben,  unb  bann  müffen  aua)  bie  frübern  Quo« 
tienten  roieberfebren ;  in  bem  25ejimatbn:di  Bieber* 
tjolt  ftd)  bann  beftänbig  biefelbe  (Gruppe  oon  Ziffern, 

j.  ö.  0,4M543 . . . = bk\ .  2)ief e  immer  roiebertebrenbe 
(Gruppe  (bier  45)  fjeifet  bie  ̂ ßeriobe;  ber  Dejimal» 
brueb  felbft,  roeldjer  ind  Unenblid)e  fortgeht,  beifit 
ein  periobifdjer  unb  jroar  ein  rem  periobi* 

i  fa)er,  roenn  bie  Seriobe  gleia)  mit  ber  erften  £eji.- 
I  malfteüe  anfängt,  roie  in  unferm  »cifpiel,  ein  ge* 
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mifa)t  periobifa)er,  wenn  bie  erften  Destmal« 

fteüen  fid^  nia)t  roieberljolen,  j.  SB. 0,iec6. ..=  V»,  wo 
6  bie  Sertobe  ift.  SBria)t  man  einen  unenblicben  Dc- 
gimalbrua)  an  einer  geroiffen  ©teile  ab,  unb  ift  bie 
erfte  roeggclaffene  fyifltx  6  ober  größer  ali  5,  fo  er« 
bbljt  man  bie  lefcte  tn  Hea)nung  gezogene  Ziffer  um 
1;  ei  ift  alfo  auf  oier  ©teilen  genau  v«  =  0,t6G7 
(eigenilia) O,»**...).  Äuf  foIa)e Stfeife wirb ber  gel)» 
ler,  ben  man  bura)  SBeglaffung  ber  folgenben  3*nern 

begebt,  auf  ba$  geringfte  ÜWaß  gebraut  Um  einen 
enb(ia)en  Dejimalbrua)  in  einen  gemeinen  SBrua)  $u 
oerroanbeln,  feljt  man  ben  jugeljorigen  Kenner  unb 

fürst,  j.  ö.  0/ct.'.=ö"  1000= "1%.  3ft  ber  ju  oenoan= 

belnbe'Dejtma  t  hrmh  rein  periobifaj,  fo  fefct  man  un> ter  bie  $eriobe  fo  viele  9,  ali  biefelbe  ©teilen  Inn, 

unb  fürjt,  §.  JB.  0,tM.'.="/t>»=»/u.  ©inb  aber  aua) 
ma)t  periobifa)e  3»ff*™  oorljanbcn,  j.  SB.  bei  bem 
Srua)  0,i44MA...,  fo  benft  man  fta)  junäc&ft  bai 
Hemma  fo  weit  naa)  recfctä  oerfdjoben,  baß  bie  oor» 
Sriobifa)e  ©ruppe  ©anje  barftcllt;  alfo  14, ims... 

ie  fo  erhaltene  Raf)l  oerroanbclt  man  tn  einen  un< 

eajtcn  SBrua)  (14"/»»  =  14»/u  =  ,M/u)  unb  bangt 
bann  an  ben  Kenner  beSfelben  fo  Diele  KuHen  an,  ali 
bie  9fn)af)t  ber  oorperiobtfa)en  Ziffern  betrug;  alfo 

in  unferm  ̂ aD  jmei,  fo  baß  0,U4M'>...  =  >m/uoq  ift. 
SBeim  Slbbteren  unb  ©ubtrabieren  oon  SDqimali 
brüa)en  fe$t  man  biefelben  fo  untereinanber,  baß  De* 
jima(jti$en  unter  2 t  jimatyeic&en  ;u  fteben  fommt, 
unb  rennet  bann  nie  mit  ganjen  jßablen,  tnbem  man 
aua)  im  Kcfultat  bai  I  »cjimal }eia)cn  unter  bie  an* 
bem  2}e)ima!}eia)en  fefet.  hierbei  ift  ju  beachten,  baff 
man  einem  5)ejimalbrua>  reajtd  fo  oiele  Kutten  an» 
bangen  barf,  ali  man  min,  ohne  feinen  Stert  }u  an« 
bern.  Stua)  bei  ber  9)! u  1 1 ip lifation  rea)net  man 
mit  De3imalbrüa)en  röte  mit  ganjen  Labien,  fa)net» 
bet  aber  im  $robuft  oon  ber  rechten  §anb  gegen  bie 
linfe  fo  oiele  Desimalftcllen  ab,  ali  im  Dhtltiplifator 
unb  Kiultiplilanbui  jufammen  oorbanben  finb;  3.  SB. 

6,26  -  1,».v»=6,mx»*.  SBenn  baä  "JJrobuft  gerabe  fo 
oiel  3»ffcrn  &at  al*  beibe  gaftoren  jufammen,  fo 

muß  man  eine  Kuli  linfi  oor  bai  Komma  fetjen,  bei 
noa)  meniger  3*ffwn  bei  Vrobulti  aber  btefelben 
bura)  oorgefefcte  KuHen  ergäben  unb  außerbem  noa) 
eine  oor  ba3  Komma  feljen,  3.  SB.  0,a  •  0,15= 0,<»7ü. 
Kit  10, 100, 1000  ic.  multipliziert  man  einen  D«jt> 
malbrua),  inbem  man  baS  Komma  um  fo  oiele  ©teilen 
naa)  retftv  rütft,  ali  ber  SWultiplifator  Fullen  bat. 
Um  bie  2)  i  0  i  f  i  0  n  auöjuführen,  bangt  man  bem  Di» 
oifor  ober  Dioibenbui  fo  otele  KuHen  an,  bii  beibe 
gleta)  oiele  De jimalen  baben,  unb  bioibiert  bann  unter 
5iteglaffung  ber  Kommad,  toie  bei  ber  SBerroanblung 
oon  geroö(mlia)en  SBrücben  in  25ejimalbräebe;  babet 
wirb  fta)  ergeben,  ob  man  (Sanse  betommt  ober  nta)t, 
ob  bem  Komma  eine  9iuQ  oorgcfe$t  roerben  mufe  ober 

nio)t.  Dura)  10,  100,  1000, 10,0(X)  ic.  bioibiert  man 
einen  Desimalbrua),  tnbem  man  ba*  Äomma  beiDi» 
oibenbui  um  fo  oiele  ©teilen  naa)  linfft  rürf t,  nli  ber 
Dioifor  Fullen  hat.  @ntb&lt  ber  Dioibenbui  gerabe 
noa)  fo  oiele  ©teilen  linlö  oor  bem  Komma,  alö  ber 
Dioifor  9tuDen  b,at,  fo  fommen  feine  Oan3en  bernuS, 
unb  man  fe^t  bab,er  linf*  oor  bai  Komma  eine  9luH. 
§at  aber  ber  Dioibenbui  nia)t  fo  oiele  ©teDen  oor 

bem  Komma,  ali  ber  Dioifor  9hitlen  entbält,  fo  fe^t 
man  an  ieber  fcblenben  ©teDe  linld  oor  ben  Der- 

malen eine  KuK,  oor  bie  oorberfte  9hiU  bai  Komma 

unb  oor  biefei  3um  3cia)en,  bafe  Öan3e  nia)t  oorban* 
ben  ftnb,  noa)  eine  Stull;  3.  ».  85,378 : 10  =  3,w72; 
36,.h7s  :  100  =  0,55378;  Sö^it :  10,000  =  0/W3.W2. 
Die  abgef  ür3te  Dioifion  ber  De3imalbrüa)e  befielt 
Dann,  oap ,  anftatt  bem  Heft  eine  Null  an3u»  |  fen 

bängen,  benfelben  unoerSnbert  lä&t,  bafür  in  benfei» 
ben  mit  bem  um  feine  niebrigfte  ©teile  beraubten 
Dioifor  bioibiert,  toobei  jeboa),  toenn  bie  toegjulaf» 
fenbe  ©teile  bei  Dioifori  eine  6,  6,  7,  8  ober  9  ift, 
bie  barauf  folgenbe  im  Dioifor  um  1  oermebrt  roer« 
ben  mufi,  roogegen  fte  ungeänbert  bleibt,  toenn  bie 
roequilaffenbe  ©teile  eine  0,  1,  ü,  3  ober  4  ift. 

«&ruo)fal,  3(mtiftabt  im  bab.  Kreii  Karlsruhe,  an 

I  ber  ©aalbaa),  im  fogen.  Kraia)gau,  ehemalige  9tef'u bens  ber  $ürftbtfa)bfe  oon  ©peicr,  je§t  toia)tiger 
Sifenbalpnlnotenpunlt  (^eibelberg>9afel,  SB.»@er< 

!  meröbeim  unb  «.»©retten),  befteb,t  aui  ber  Mltftabt, 

1  ber  im  1  ̂a'irf).  angelegten  fogen.9iefiben3  unb  jtoet 
|  ©orftäbten,  hat  4  ̂arrfira)cn  (toorunter  bie  feb,eni* 
toiirbige  ©t.  ̂ eterdtira)e,  bie  ©egräbnidftätte  ber 
93ifa)öfe  oon  ©peier,  unb  eine  KlofterIira)e  mit  fa)ö< 
nem  Slltargemälbe  oon  ©a)raubolpb ),  ein  ©a)lofe  iauä 
bem  18. n hrh ...  im  Hofofoftil,  mit  großartigen  ®ar« 
tenartlagen  unb  ©a)(oßfapelIe),  ein  ämtögeria)t,  ein 
@9mnafium,  ein  internationalei  £eb^rinftitut,  eine 

Öeroerbefajule,  ein  $ofpital  ber  SBarmb,er3igen  5Brü» 
ber,  ein  ©ürger»  unb  ein  iiiilttärliofpital,  eine  Stet* 
berftrafanftalt,  ein  großei  3ettengefängnii,  ferner 
3igarreits,  9)J<ifa)tnen»,  ©apier»,  ©eifenfabrifation, 
Sicrbrauerei,  ̂ »opfenbau,  eine  &ai «  unb  SJafferlei« 
tung,  $>anbel  mit  §opfen,  Daba!  unb  betreibe  unb 
mit  ber  ©arnifon  (4  Gitabrond  Dragoner  92r.  21) 
(1880)  11,373  (£into.  (2418  6oangelifa)e  unb  730  3u* 

ben).  —  SB.,  bai  feinen  Kamen  roob^l  oon  ber  ganb« 
fa)aft  S8rub,rain  erhalten  l>at,  mar  urfprünglia)  ein 
König«b,of,  ber  um  bie  SWitte  bei  11.3ab>tj.  bem  SBifc* 
tum  ©peter  gefa)en!t  marb.  ©eit  bem  16.  Sab^rf). 
hatte  ber  SBifa)of  tn  SB.  öfters  feinen  ©i^  £>icr  mürbe 
iuerft  ber  SBunbfa)ul)  bei  SBauernfriegS  aufgepflanjt. 
1609  eroberte  Kurpfal3  SB.,  unb  1676, 1688  unb  1734 
tourbe  bie  ©tabt  oon  ben  $ransofen  niebergebrannt. 
1802  tarn  SB.  an  SBaben,  unb  bai  ftlbeme  Kreus  im 
blauen  ̂ elb  aui  feinem  Stoppen  tourbe  in  bai  ba 
bifa)e  SanbeStoappen  aufgenommen,  biet  2.  ̂ uni 
1849  ©efeebt  3toifa)en  ben  babifa)en  Jnf urgenten  unb 
ben  preujjifcben  Inippen. 

©nub^brud),  f.  SBrua)  (2(rttb,metit). 
iBnubfiblange,  f.  0.  ro.  SBlinbfa)Ieia)e, 
99ruo)f)rine,  ade  Srten  oon  ©teinen,  rcela)e  in 

grögern  ©ebirgdlagern  gefunben,  Itter  in  Ilemern 
©lüden  gebrochen  unb  barauf  ohne  eine  toeitere  SBe» 
arbeitung  ali  biejenige  mit  bem  HKaurerbammer  oer» 
mauert  roerben.  Die  Snforberungen,  bie  man  an 

gute  SB.  ftellt,  ftnb:  mittlere  unb  gleidjmäfjigc  öärte, 

^irtlänglia)e^eftigteit  gegen  ©a)ub,Druct  unb©töße. 
©efa)ia)tete,  fa)iefcrige,  blätterige  ©teine  tragen  auf 
ibrem  Sager  (normal  3ur  ©a)ia)tung)  bie  grö&te  Saft 
unb  bärfen  bab,er  nur  auf  bai  Sager  gelegt  oermauert 
roerben.  Sei  mafftoem  ober  ungefa)ia)tetem  ©tein  ift 
bie  Sage  gleichgültig.  Dauer  unter  SGtaffer,  bei  ̂roft 
foroie  bei  SUiittcrung*roett)fel  ift  ein  ̂ aupterforber» 
nid  ber  SB.  Die  dauern,  bie  man  aui  SBrua)fteinen 
aufführt,  teilt  man  in  roilbe,  regelmäßige  unb 
Koflopenmauern  (f.  Dafel  »Saufunft  IV  ,  gig. 
1—5).  SBei  ben  erftern  nimmt  man  feine  Küd|id)t 

auf  f)ori3ontale$ugenfa)ia)ten,  fonbern  oermauert  bie 
©teine  fo  überetnanber,  roie  fie  aud  bem  SBrua)  fom» 
men.  SBei  ber  ttneiten  Strt  oon  SNauerroerf  geben  in 

nia)t  ju  großen  £>öb^enabftänben  naa)  ber  Sänge  ber 
dauern  regelmäßige  Sagerfugen  binbura),  roei^alb 

bie  ©teine,  roela)e  biefe  Sageffugen  bilben,  3uoor  et^ 
roai  bearbeitet  roerben  muffen.  Unter  Koflopenmauer 
oerftebt  man  in  ber  Kegel  eine  Stauer  oon  fe^r  großen, 

unregelmäßig  oieledigen  SBrucbfteinen.  Slußer  bie» 
noa)  bie  «ologonmauer  |u  ertoäl)» 
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neu,  bei  roelefier  bie  Steine  au«  regelmäßigen  oieledi* 
gen  SteinpnSmen,  3.  3i.  au«  23afaltfäulen,  beftchen. 

Ii r uch us,  Samenfäfer;  Bruchidae (Samen! äfer), 

§amilie  au«  berDrbnung  berÄäfer,  f.  Samenfäfer. 
Brunn  (Caniramtn)  C^H^N/),,,  ein  ba« 

3ttijd)mn  beglettenbe«  Alfaloib,  bilbet  farblofe  Äri* 
ftaCe,  oenoittert  etroa«  an  ber  Suft,  fdjmedt  feb,r  bit« 
tcr ,  loft  fidj  fdjroer  in  SBaffer,  leidjt  in  Alf ohol  unb 

Gb>roform,  fdjmiUt  bei  100°,  bilbet  meift  friftalli« 
Herbare,  fe^r  bitter  fdjmcdenbe  Salje  unb  roirb  burd) 
oalpeterf äure  f djarlaa)  bii  blutrot  gefärbt.  GS  Reicht 
in  feiner  Söirfung  bent  Strodmin,  bod)  ift  bicfclbc 
12— 24mal  fcbroädjer  al«  bie  be«  (entern;  eS  roirb  fel< 
ten  mebifttnifd)  angeroenbet. 

Srunt  (Galfbobrat),  Mineral  au«  ber  Drbnung 
ber  £obrort)be,  lommt  nur  feiten  in  rtjombocbrifdjen 
ÄriftaHen,  gewöhnlich,  berb,fd)alig  unb  ftängelig  uor, 

ift  farbtoä,  grünlich  ober  gräuliebroetß,  halbburdji'icb= tig  ober  burd)fd)einenb,  auf  ben  fefjr  ooDfommenen 
Spaltung«fläa)en  mit  Perlmutterglans,  §ärte2,  fpej. 

©ero.  2,5—2,4.  8.  ift  9Wagnefium||öbroEnb  H,^IgOt, 
nimmt  aber  häufig,  Äotjlenfäure  auf.  6r  fommt  in 
Keinen  (Sängen  geroöljnlia)  in  Serpentin  uor,  fo  na* 
mentlia)  m  fcobofen  in  Sero  3erfeo,  Sancafter  unb 
Sera«  m  pennfnloanien,  P^ilipftab  in  Sdbroeben, 
gmel  Unft,  Sußlanb,  £irol. 

Srud,  1)  (8.  an  ber  Sett^a)  Stabt  in  lieber« 
öfterreio),  am  2eitf|afluß,  roeld)er  f>ier  bie  ©renje  gc* 
gen  Ungarn  bilbet,  unb  an  ber  (Sifenbafjn  von  SBten 
über  Saab  nach  Ofen,  Sifc  einer  SJcjirläbauptmann« 
fd)aft  unb  eined  9eurfägerid)td,  bat  alte  Stabt« 
mauern  unb  2 höre,  em  gräflich  §arracbfcbe«  Schloß, 
ein  ehemalige«  Auguftincrtlofter(je$t  Aufenthaltsort 
beS  ÄaiferS  roäbrenb  ber  fiagerübungen)  unb  ut»o> 
4236  (Sinro.  Sei  ber  Stabt  befinbet  fia)  auf  unga* 

rifc&em  ©ebtet  ba«  große  ©aradenlagcr,  roeld)e«  jiatjr- 
lid)  in  ben  Sommermonaten  von  ber  Liener  ©arni* 
fon  ber  Gruppenübungen  roegen  belogen  roirb.  Ter 

Ort  ift  feb>  alt;  fdjon  im  3.  3at)ty  n.  ßljr.  roirb  feiner 
al«  einer  oberpannonifd)en  Station  unter  bem  Samen 

Mutenum,  fpäter  als  Leythae  Vom  ermähnt.  —  2) 
OB.  an  ber  9Rur)  Stabt  in  Dberfteiermarf,  484  m 

ü.  3R.,  am  3ufammenfluß  ber  «Dhlrj  mit  ber  2Jlur  unb 
an  ber  Sübbabn  (üJien --  J  neu |,  oon  roeldjer  liier  bie 
Sinie  narfi  Seobcn  unb  weiterhin  bie  StubolfSbaljn 
abjroeigt,  iftSiff  einer  93ejirf3bauptmannfa)aft,  eineS 
©ejirfSaeridjt«  unb  einer SinanjbejirfSbireFtion,  l>at 

einen  iefir  großen  §auptplafe  (mit  fd)3nem  |a)miebe< 
eifernen  Prunnen  auS  bem  17.  3flbrf)-),  einen  elje« 
maligen  §erjogöl)of  mit  frönen  Arlaben  (auS  bem 
14.  3<»ljr&-),  eine  altbeutfdje  Pfarrfirdje  mit  fdjönem 
öodjrtltarblott,  ein  Zutatet,  ein  ÄranfenfjauS  unb 
ein  Pürgerfpttal,  eine  $ad)fd)ule  für  fcol3inbuftrie, 
Sparfafie,  mehrere  (Sifenroerfe  unb  (Sifenroarenfabri» 

Ten,  Papterfabrif,  Äunftmüble  unb  (ist»)  3795  (Sinro. 
Oberhalb  ©.  erbeben  fia)  bie  ftuinen  ber  alten,  1792 
abgebrannten  ̂ erjogäburg  Sanbäfron.  Sörblid) 
oon^.enbiat  bad  in  feinem  obemXeilaufjerorbentlia) 

malerifa)e  xragößtb^al.  —  3)  (^ürftenfelbbruct) 
Rieden  in  Dberbaoern,  614  m  ü.  SW.,  an  ber  9tmper  unb 
ber  Sifenbabn  oon  5J!ünd)en  nad)  äudjloe,  Si|j  eine* 
8e}irfdamtdunb3tmtdgeria)t§,  bat  eine  fd)öne$farr: 
!ird)e  unb  mit  ber  ©arnifon  (1  SataiHon  bed  L  3n« 
fanterieregimentd)  (issu)3279  meift  !atf).  (rinroobner. 
(Meburt&ort  ber  berühmten  (SrjgießerStiglmaoer  unb 
Miller.  23aju  gehört  ba3  cbemalige  eiftercienferllo« 
fter  ̂ ürftenfelb,  ba8  1258  oon  §erjog  Subioig 
bem  Strengen  a(ö  9(utfa)ulb  für  bie  £)inrid)tung 
feiner  ©emafjlin  SRavia  oon  Trabant  erbaut,  1803 

fäfularifiert  rourbe  unb  gegenwärtig  alä  ̂ noalibcn- 

b^auS  mit  gol)ien$of  bient.  3n  ber  prädjtigen  Äirdje, 
bie  1718—41  neu  aufgefübrt  rourbe,  ruljen  2ubroig 
unb  mehrere  anbre  Angehörige  bev  .öaui ev  9Bittelö« 
bad).  3n  ber  Sähe  ein  erft  neuerbingö  entbedte*  Xo* 
tenf  elb  aud  heibnif  d)er  8or)eit  unb  ber  tflofterbof  öudi 
(^iud))  mit  bemÄaiferanaer,  worauf  eine  ̂ Joramibe 

au«  roeißem  Marmor  (feit  1808)  bie  Stelle  be jeidjnet, 
ido  Subtoig  ber  SBaper  11.  DU.  1347  oerfa)ieb. 

!Btutf ,  Kart  fiubrotg,  Freiherr  oon,  öfterreid). 

£inanjminifter,  geb.  8.  DU.  1798  im  »ergifdjen  al* 
Sohn  bürgerlicber  (SUcrn,  maa)te  in  einem  preußi* 
fd)en  Ulanenregiment  ben  Ärieg  oon  1816  mit,  burd)* 
reifte  fobann  ©nglanb  unb  ̂ ranfreia)  unb  ging  1821, 
um  am  SJefreiungäfampf  @riea)enlanb«  teiljuneb* 
men,  nad)  Zrieft,  roo  er  blieb  unb  a(8  ©rünber  unb 
2)ireftor  be8  Sloob  ju  großem  Stnfcheu  gelangte. 

1848  roarb  8.  in  bie  beutjd)e  Sationaloerfammlung 
geroäb^lt;  audj  ernannte  ipn  bie  öftemiebifebe  Segic: 

rung  xum  SeooQinäcbtigten  beim  beutfeben  3ieid)<--- 
oerroefer.  3laa)  ber  äSiener  Oltoberreoolution  oon 
1848  übernahm  9.  in  bem  SRinifterium  Sa)roar3en' 
berg<Stabion  baS  Portefeuille  be-j  $anbe($,  ber  ©c> 
roerbe  unb  öffentlichen  Arbeiten,  half  bie  Serfaffung 

oom  4.  SRärj  1849  ju  ftanbe  bnngen,  oerb^anbelt'e ben  ̂ rieben  mit  $iemont  unb  begann  fein  eigne« 
3}erroaltung8bepartement  nad)  einem  großartigen,  im 
Dftober  1849  oom  jtaifer  betätigten  $lan  ju  orga< 
nifieren.  ©r  erridjtete  öanbelöfammern,  reformierte 
ba«  Jtonfulatd»  unb  ̂ oftroefen,  fteüte  roidjtige  Zele^ 
graphenlinien  b^er,  untemaljm  bebeutenbe  SBeg«  unb 
(Sifenbahnbauten  foroie  t^lußreguüentngen,  orbnete 
bie  Ausarbeitung  eineä  ö|terreid)ifd)enSee*  unb  ̂ an« 
be(6red)t£  an  unb  f udjte  burd)  ̂ egfd)affung  hemmen« 
ber  ijollfdjranfen  ber  öfterreidjifdjen  ̂ nbuftrie  neue 

Abfa^roege  anjubafmen.  Äud)  betrieb  er  eine  ̂ an= 
beläetmgung  jroifcben  Öfterreid)  unb  2)eutfd)lanb. 
3m  tDejember  1849  rourbe  er  oom  Äaifer  in  Anetten« 
nung  feiner  ißerbienfte  in  ben  §reib^  errenftanb  erhoben. 
(Snbe  l'Joi  1851  nahm  er  feine  (Sntlaffung,  roarb  aber 
1853  mit  ben  Unterhandlungen  in  Serlin  betraut, 
roetd)e  jum  Abfdiluß  ber  ̂ oHoerträge  Ofterreid)fi  mit 
Greußen  unb  bem  ̂ oöoerein  führten.  3m  3un»  °-  3- 

atng  er  al*  öfterreidjifdjer  3ntemunsiu«  nad)  Äon= 
ftantinopel,  um  bad  etroaS  geftörte  gute  <Sinoerneb> 
men  mit  ber  Pforte  roieberberjuftellen,  unb  fdjloß 
mit  berfelben  bie  jtonoention  roegen  Sefebung  ber 
25onaufürftentümer  burd)  öfterreid)ifd)e  Gruppen. 

Anfang  1855  rourbe  er  oon  Äonftantinopel  abberu* 
fen,  um  in  fßien  bad  Portefeuille  ber  ̂ inanjen  gu 
übernehmen.  2)a  aber  bie  burebgreif enben  Reformen, 

toelaje  er  bringenb  »erlangte,  nidjt  eintraten  unb  ooU« 
cnb*  ber  italtenifdje  Ärieg  oon  1859  ben  ftinanjen 
Öfterreid)«  einen  empftnblichen  Sdjlag  beibradjte,  fo 
fanf  ber  StaatSlrebit,  jugleid)  erfa)üttert  burd)  eine 
oon  Donogene  Überfdireitung  beS  Sationatam 
leben«  um  1 1  ISRill.  ©ulben,  fo  bebeutenb,  baß  bei  ber 
burd;  9.  auSgefdjriebenen  Sottcrieanlcihe  oon  200 nur 
70  35liU.  gewidmet  rourben.  $ei(ung  für  bie  ̂ inanj« 
not  fud)te  3).  in  politifäen  Reformen.  <$r  überreichte 
bem  Äaifer  eine  2>entfcbrift  (nad)  feinem  Job  oer* 
öffentlid)t:  »2>ie  Aufaaben  Öfterreid)««, fieipj.  1860), 
in  roeltber  er  eine  jHepräfentatiooerfaffung  für  bie 

eingelnen  Äronlänber,  (Srroeiterung  be«  9teid)«rat«, 
©leid)berea)tigung  aDer  9etenntntffe,  Freiheit  ber 
2öiffenfd)aft,  ber  preffe,  be«  Unterricht«,  Sa)onuna 

ber  oerfd)icbenen  «Rationalitäten  unb  engen  Anfa)lufe 
I  an  (Seutfchlanb  empfahl,  aber  baburd)  ben  UnrotDlen 
einflußreicher  Perfönlid)feiten  in  bem  ©rab  auf  ftcb 

'  30a,  baß  man  ben  @onattenfd)en  Unterfd)leif«pro jeß 
I  gegen  &  ausbeutete.  Am  20.  April  1860  al«  £euge 
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oor  ben  UnterfudjungSricbter  geiaben,  fudjte  er 
um  feine  einftroeiltge  (Sntlaffung  nad),  erhielt  biefe 
22.  Slprtl  com  ftaifer  in  ungnäbiger  ftorm  unb  warb 
am  borgen  be«  23.  mit  burdjfämttenem  $al«  ̂ alb= 
oerblutet  im  Sett  gefunben;  nachmittag«  mar  er  eine 
xicirfje.  Der  Serbaa)t  ber  SJlit f cijuib  an  bem  Ggnat« 
tenfa)en  Serbred)en  beftätigte  fid)  nicht,  bod)  erfolgte 
eine  offtjieHe  G hrenerf lärung  erft  ein  „V.Fiv  nadj  fei« 
nem  2ob.  ©ein  ehemaliger  Srtoatfefretär  3ftbor 
fceDer  oer  öffentliche  Srud«  intereffante  Schrift 
»SHemmren  be«  Saron«  S.  au«  ber  £eit  be«  Ärim* 
frieq««  (JBien  1877). 

Öritd ,  Stabt  im  preuft.  RegierungSbe  jirf  Sotebam, 

Jtrei«3au£h.-Stijig, '«  nriefenreid)er®egenb  an  einem 
Saa),  ber  au«  ber  tyane  jur  Rieplifc  geft,  an  ber  Ser« 
lin«Slanfenbeimer  <Sijenbat)n,  mit  iisao)  1614  6inm. 

Srütf,  ®regor  (Sontanu«,  eigentlich  $einfce), 
beutfetjer  Staatsmann,  geb.  1483  ju  Srüd  bei  $l>it» 
tenberg,  ftubierte  hier  unb  in  granf  f  urt  a.  D.  bie  Rechte, 

roarb  iÄmanuenft«  be«  berühmten  ̂ uriften  Penning« 
®öbe  unb  betrieb  bann  felbüänbig  bie  Äboofaten« 
prari«.  Son  ftriebrieb  bem  Steifen  al«  «a:t;icr  an 

feinen  §of  gelogen,  begleitete  er  biefen  unb  feinen 
Nachfolger  auf  bie  Reidjätage  unb  nahm  an  ben  mich* 
tigften  Scrh  anbiungen  über  bie  Reformation  t)eroor= 
ragenben  äntetl.  trr  riet  jur  Übergabe  ber  2big§.- 
burger  Äonfeffion  1530  unb  fd)rieb  bie  Sorrebe  jum 
beutfehen  £ejte  berfelben.  Sud)  bei  ber  Stiftung  be« 

Sd;malfalbijcben  Sunbe«  mar  er  jugegen  unb  riet 
ben  eoangelifchen  Stänben  flet«  ju  einer  gemäßigten, 

aber  feften  Solitif.  'Die  Unioerfität  Wittenberg  er» 
fTeute  fia)  feiner  befonbem  ftürforge.  «ueb,  führte 
er  bie  Redjt«ftreitigfeiten  be«  !urfürftlichen  fcaufe«. 

Raa)  Johann  griebridj«  ©efangennabme  1547  30g 
er  neb,  nad)  3ena  jurüd  unb  ftarb  20.  gebr.  1557. 

Sgl.  ftolbe,  Ser  Äanjler  S.  (Ootba  1874).  —  ©ein 
Sohn  ©htiftion  mar  Äanjler  be«  fcerjog«  Johann 
Jriebrich  be«  Mittlern  unb  roarb  wegen  «nteil«  an 

ben  ©rumbachfe^en  fcänbeln  18.  Äpril  1567  in  @otf>a 
graufam  hingerichtet 

Drittle  (o.althochb.brucca;  lat.  Pom  fr  an}.  Pont, 

engl.  Bridge;  hierju  lafel  Srüden  I— III«),  im 
roetteften  Sinn  jebe«  über  ein  flieftenbe«  ober  flehen« 
be«  SBaffer,  über  ein  roeite«  ober  enge«  2 Ejal  ober 
über  beibe  §ugleicb  führenbe«  Serbinbung«baumerf 
oon  ftuft*  unb  tfaljrroegctt,  Straften,  (Sifcnbahnen, 
Sßafferleitungen  nnb3chiffahrt«fanälcn,roonachman 
Surdjläffc,  ©trombrücten,  SJegebrüden,  Siabufte, 
Bquäbufte  unb  Äanalbrüden  unterfcheibet.  Sie 
fcauptbeftanbteile  einer  S.  fmb  beren  Uberbau,  Sfei» 
ler  unb  gunbamente.  £>cr  Überbau  beftef)t  wie« 
ber  au«  ber  Srüdenbabn  nebfit  ihrer  Srüftung  unb 
Jporijontaloerfteifung  foroie  au«  ben  Xrägern  ber 
Srüdenbab,n.  3e  nachbem  bie  Srüdenbabn  jur 
Überführung  eine«  Straften»,  (Stfenbahn«  oberSd)iff= 
fahrt«oerfehr«  bient,  muft  fie  entroeber  eine  gefa)loi= 

jene  ftabjbahntafel  für  3Bagen>  unb  ̂ uftoerlehr  ober 
eine  Unterftü^ung  ber  Smienengeftänge  unb  ihrer 
»anfette  ober  ein  roafferbichte«  Äanalbett  bilben. 
2>ie  %af)vbabn  ber  ©traftenbrüden  erforbert  einen 
einfachen,  beffer  einen  b.oppelten  Sohlenbelag,  eine 
Sefchotterung  ober  Sflafterung  auf  einer  maffinen, 
gewölbten  ober  ©teinplattenunterlage,  ober  auf 
einer  ftarfen  Salfen*  ober  Sohlenlage,  ober  auf  einer 
Unterlage  oon  galoanifierten  SMenbledjen,  guft< 
eifemen  ober  fdjtmebeeifemen  Sutten,  roorunter  bie 
SRalletfchen  Sudelplatten  unb  bie  gegoffenen  3eDem 
platten  heroorjuheben  ftnb,  roährenb  bie  ̂ uftbahn 
entroeber  au« einem .Sohlenbelag auf  §oh*  ober  Cifen» 
trägem,  ober  au«  einem  Steinplatten«  ober  2lSpf)alt* 

I  belog,  ober  au«  einer  Sffaflerung  auf  einem  über 
maffioer  Unterlage  ruhenben  S antobet t  beftefit.  SDse 
Fahrbahn  ber  (Si)enbahnbrüden  erforbert  jur  Un< 
terftü^ung  ber  Jahrfchienen  entroeber  ben  gewöhn« 
liehen  Oberbau  auf  maffioer,  gewölbter  ober  platten« 
förmiger  Steinunterlage,  ober  bie  Unterftüfcung  nur 
ber  Quer«  ober  £angfd;meKen,  ober  beiber  jugleich 
bura)  höljerne  ober  eiferne  Iräger,  wiihretib  bie  San« 
fette  meift  nur  au«  einem  Sohjcnbelag  beftehen,  ber 
auf  ben  letjtcrn  befeftigt  wirb.  2a«  Sett  ber  Äanal« 
brüden  beftebt  entweber  au«  waffcrbidjtem  3ement« 
mauerwerf  oqnt  ober  mit  befonoerer  Seton«  ober 
9lSpha(t(age,  ober  au«  höljernen  Aaften  mit  boppel« 
ten,  falfaterten  Sohlenwänben,  ober  au«  fa)miebe< 
eifemen  Äaftcn  au«  bia)t  genieteten,  auSgefteiften 
Slea)platten.  2)ie  Stnorbnuna  ber  Srüdenträger  ift 
oerfa)ieben,  je  naa)bem  fie  fefte  ober  bewegliche  unb 
im  erftern  galt  Salfen»,  Stü^«  ober  ̂ ängebrüden 
ftnb  unb  au«  Sifen,  Stein  ober  $0(3  beftehen,  we«< 
halb  im  nadjfteljenben  bie  eifemen,  fteinemen  unb 
hol jemen  Srüden  unterf (hieben  ftnb. 

L  diferne  Prüften. 

2>ie  eifemen  Srüden  ber  Gegenwart  ftnb  entweber 
§änge<  ober  Stüfe«  ober  Saitenbrüden,  je  nadjbem 
bie  Srüdenbahn  aufgehängt,  geftüfet  ober  teil«  auf« 

gehängt,  teil«  geftü^t  ift  Sie  ber  Durchbiegung  mi« 
berftehenben,  nur  einen  fmfrechten  2)rud  auf  ihre 
Unterlagen  au«übenben  Salf enbrüden  werben  in  ber 
Sra^i«  am  bäufigften  angeroanbt  unb  ftnb  entroeber 
foldje  mit  00 Uen  Skinbungen,  roie  bie  Siechbrüden, 
ober  folrfie  mit  geglieberten  SBanbungen,  roie  bie  @it< 
ter«  unb  gadjroerfbrüdcn,  beren  ©urtungen  entroeber 
gerabe  unb  parallel  (Saraüelträger)  ober  gefrümmt 
ober  gebrochen  (Sogen«  ober  Solngonalbälfenträ« 

ger)  ftnb. »)  (fiferne  ««ttettirttffe*. 
1)  Srüden  mit  vollen  S}anbungen  erhalten 

entroeber  mafftoe  gematjte  Xräger,  welche  bei  ben  ge> 
genwärtiqen  Öciftungen  berS3aljwerfe  juSpannwci« 

ten  oon  1— 5  m,  ober  genietete,  au«  Siedien  unb  Sro« 
ftlcifcn  (meift  äöinfeleifen)  jufammengefe^te  Iraker, 
welche  ju  Spannweiten  oon  6—  15m2tnwenbung  nm 
ben.  Sei  Xnwenbung  oon  maffio  gewaljten  Salfen 
werbm  jur  bireften  Unterftüfcung  be«  @eleife«  unb 
bei  reichlicher  lichter  \>bl)e  gewöhnlich  beren  2,  bei 

befa)ränfter  lichter  .ö  oiu-  beren  4  unb  jwar  ju  je  2 
auf  etwa  1  m  (Entfernung  mit  bajroifchen  auf  etfer* 
nen  Duemerbinbungen  ober  auf  langen  SchroeDen 
liegenben  Sahrfchienen  fombiniert.  2)ie  SJaljbalfen 
erhalten  an  ben  ©nben  2  fteife,  roinlel«  ober  U«för; 
mige,  mittel«  S3infel(appen  eingenietete  Queroerbin« 
bungen  unb  je  2  gufteiferne  äagerptatten,  welche 
mit  ben  Unterlagquabern  burd)  je  2  bi«  je  4  Stein« 
boljen  oeranfert  werben.  2)ie  Jahrfchienen  werben 

auf  fantige,  12—15  cm  hob>,  25—30  cm  breite, 
3—4  cm  ooneinanber  abftehenbe  Duerfchwcllen  ge= 
nagelt,  welche  in  bie  Skljbalfen  eingelaffen  unb 
mit  biefen  abwechfetnb  burd)  SQinfeilappen  unb 

Soljen  oerfdjraubt  »erben.  Sei  1,5—2  in  Spann« 
roeite  erhalten  bie  S3aljbalfen  aufter  ben  Quemer« 
binbungen  an  ben  ©nben  eine  brate  in  beren  Glitte 
unb  je  2  angenietete  SJinbfreujbänber  in  ben  fo  ge» 
bilbeten  gelbem.  Sei  3—4  m  Spannweite  fommt 
eine  oierte  unb  fünfte  Queroerbinbung  mit  bem  ent« 
fprea)enben Sßinbfreuj  bimst.  Sie maffioen  .-Inn!' 
ling«träger  legt  man  entweber  auf  gemeinfdwftlicbe 
gufteiferne  Unter(ag«platten  ober  auf  burd)gehmbe 

•MioiterfcbweUen,  oerbinbet  fte  bura)  bajwtfa)enge« 
legte  fiangfchwellen  unb  Soljen  ober  bura)  oerf  röprte 
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SBinfclcifcn,  worauf  man  bte  Sdjiencnftfifjle  ober 

Sangfdjmellen  befeftigt,  reelle  btc  ftabrfdjienen  auf« 
nehmen.  3rotfd)en  uitb  neben  ben  Sdjicnenfträngen 

werben  furje,  tantige  Querfd)toellcn  oonäbnlio)er  2lb« 
meffung  unb  (Entfernung  birett  auf  ober  mittels  bura> 

laufenber  SBinfeleifen  unb  etwas"  oerfröpfter  Sappen 
an  bic  2BaljbaI!en  gefa)rattbt.  Sie  SJlcdjbalfen  fön» 
nen  bis  ju  Spannweiten  oon  10  m  bie  ftaf)r)d)ienen 
noa)  bireft  aufnehmen  unb  werben  bann  äbjtlid)  wie 
bie  Srfiden  mit  JBaljbatfen  fonftruiert.  Sie  Quer« 
oerbinbungen  befteben  gewöbnlia)  an  ben  (Snben 
auö  ooflen,  mit  SBinfeleifen  gefäumten  unb  mittels 
ÜBinfelcifen  angenieteten  Slea)platten,  in  ber  2Witte 

auS  gefreujten,  bura)  Safdjen  an  bie  §auptträger 
angefä)loffenen  3u9bänbern,  welche  bei  etwa  1  in 
£>Ötie  fowobj  oben  alS  unten  SSinbfreuje  erfüllten, 
oon  benen  bie  erftern,  wela)e  bie  Stöfje  ber  foib,r« 
betrtebSmittel  bireft  aufjunebmen  baben,  ftärfer  ju 

wäblen  unb  mittels  horizontaler  Saften  anjiifajltc« 
&en  fmb,  mä^renb  bie  untern  Söinbfreuje  fa)wäa)er 

gebalt -n  unb  bireft  an  bie  Queroerbinbungen  ange- 
nietet roerben  fönnen.  Sei  fefjr  befdjränfterÄonftruf* 

tionSböbe  werben  bie  Sleajbalfen  entweber  mit  nafje» 
liegenben,  um  0^—1  m  oonetnanber  entfernten 
Querträgern  oerbunben,  weldje  bie  Sdjtenen  bireft 
mittels  Sd)ienenftüf)lcn  aufnebmen,  ober  bie  Quer« 

träger  erhalten  bei  einer  (Entfernung  oon  2—3  m 
befonbere  Sangträger,  toeldjebie  §af)rfa)icnen  ent- 

weber bireft  mittels  Sa)ienenftüblen  ober  inbireft 
mittels  Querfdjwetlen  aufnebmen.  Sa  bei  biefer  Sin» 
orbnung  jmifdjcn  ben  äußern  Slea)balfen  alS  £>aupt; 
trägem  gefabren  wirb,  bie  Querfdjwellen  alfo  ntcfjt 
jugteia)  bieSanfctte  bilben  fönnen, (o  nietet  man  bie. 
roeilen  befonbere  flonfolen  an  bie  Stufjenfeiten  ber 
fcauptträger  in  Entfernungen  oon  etwa  Im  an  unb 

gibt  benfelben  einen  Sclag  oon  5—6  cm  ftarfen  eidje* 
nen  Soblen  unb  ein  fdjmtebeeiferne*  ©elänber  mit 

an  bieÄonfoIe  genieteten  Sertifalftäben.  Sie  Sied)' 
baHenträger,  wela)e  man  ju  Strafjenbrüden  oer« 
wenbet,  werben  enttoeber  alS^aupt«  unb  Querträger, 
roela)  (entere  einen  Selag  oon  SängSbob,len  ober 
SängSbalfen  mit  Sefdjotterung  aufnebmen,  ober  als 

öaupt«,  Quer»  unb  Sohlen«  ober  Salfenträger  ange« 
orbnet,  wooon  bie  [entern  einen  Selag  oon  Querbob,« 
(en  ober  Querbalten  jur  aufnähme  ber  Sefdwtterung 
erhalten.  Söerben  bieSanfette  oon  ber  ,vabrbabn  ge- 

trennt, f o  wenbet  man  ftatt  ber  äußern  SBanfetttragcr 
anefj  Sanfettfonfolen  an,  weldje  an  bie  Seitenträger 
ber  , v a Ii r b  .i  hi  genietet  werben  unb  einen  Soblenbe« 
tag  entweber  btreft  ober  auf  SangfdjweHen  aufneb- 

men. Rux  Unterftüfcung  ber  Scfdjotterung  werben 
aufjer  Soblen  aua)  2Öcllenblea)e,  Sudelplatten,  aufe« 
eiferne  3eHenplatten  unb  3iegelgewölbe  unb  ftatt 
ber  Sefdjotterung  aud)  ber  eine  Ieia)tere  Jtonftruftion 
geftattenbe  Doppelte  eidjene  Soljtenbelag  oerwenbet. 

2)  Srüden  mit  ̂ arallelträgern  unb  geglie» 
berten  SBanbungen  ftnb  foldje,  beren  SBanbungen 
auS  ftabartigen  ©liebem  hefteten,  weldje  entweber 

iämtlia)  unter  gleidjcn  SBinfeln  oon  45— 60°jum 
jjorijont  geneigt  fmb  (Softem  beS  gleia)fd)enfeligen 
SreiedS),  ober  teils  fenfrea)t,  teils,  uno  bann  ge« 

wöbnlid)  unter  SBinfeln  oon  46",  jum  fcorijont  ge« 
neigt  ftnb  (Softem  beS  redjtwinfeligen  SreicdS). 
^Derben  bie  Stäbe  einfad),  b.  fj.  fo  angeorbnet,  bafj 
ein  ZranSoerfalfdjnitt  bura)  ben  Präger  nur  einen 
Stab  trifft,  fo  entftebt  baS  einfache,  unb  wenn  jwei, 

»rei  obermebrere  Stäbe  getroffen  werben,  baS  jwei-, 
brei«  ober  mcbrf  aa)e  Softem.  Sie  Srüden  mit 

"CaraHelträgem  unb  mebrfa eben  Stabreiben  naa)  bem 
Softem  beägleia)fa)enfeligen  SreiedS,  bei  weldjen 

geioöbnlia)  bie  unter  45°  jum  §orijont  geneigten 
Stäbe  engere  iHafdjen  bilben,  werben  ©itterbrüden, 
bie  Srüdcn  mit  ̂ JaraUclträgern  unb  einfachen  ober 

wenigen  Stabreiben  naa)  bem  Softem  beS  redjtwinfe« 
(igen  ober  gleid)fd)enfeligenSretedS,  bei  wela>en  bie 
Stäbe  weite  $tafa)en  bilben,  werben  $ad;n>erf* 
brüden  genannt.  .)(ubcn  bie  ̂ araüelträger  auf  jwei 
Stü|}punften,  fo  ftnb  eS  abgefegte  (biStontinuier« 
Haje),  ruber,  fie  auf  brei  unb  mebr  Stü^punften,  fo 
ftnb  eS  fortgefefcte  (fontinuier(td)e)  Xräger,  weld) 

[entere  wegen  ber  grofjen  @mpfinblia)feit,  womit  fta) 
bet  ber  geringften  Seränberung  in  ber  §öfjenlage 
ibrer  Stü^puntte  bie  Spannungen  ibrer  einjelnen 
Zeile  änbern,  immer  feltener  werben  unb  b,auptfäd)« 
Iid»  nur  bei  bolien  Siabuften  Stnweubung  fmben, 

bet  weldjen  bie  3Röglia)feit  einer  Uberfcbiebung  ber 

Präger  eine  finan jieDe  ©rf parniS  in  ben  «uf fteQungS-- 
foften  erwarten  (ä&t.  Sie  fortgelegten  Zräger  wer* 
ben  meift  alS  (Gitterträger,  bie  abgefegten  ntetü  als 
^aajwerfträger  fonftruiert.  Sie  Srüdenbabn  fann 
oberbalb,  unterbalb  ober  in  ber  SKitte  ber  ̂ arallet« 
träger  angebradjt  werben,  wobei  bie  erftere  Slnorb» 

nung  3war  bie  einfad)ere  ift,  aber  bie  größere  i'ton-- ftruftionSböbe  erforbert.  3U  eingeleifigen  Sabn« 
brüden  werben  feiten  mebr  alS  jwei  Parallel  träger 
oerwenbet,  we(a)e  bei  reidplia)er  .uonürufttonSbbbe 
in  Sfbftänben  oon  1,5 — 2  m  unter,  bei  befa)ränfter 
ftonftrufttonSböbe  in  SIbftänben  oon  4—4,5  m  über 
unb  ju  beiben  Seiten  ber  Srüdenbafm  liegen,  wäb< 
renb  ju  jweigeleiftgenSabnbrüden  mit  oben  liegenber 
Srücfcnba^n  je  oier  Sarallelträger  bireft  unter  ben 

(yafjrfdjicnen  ober  in  SCbftänbcn  oon  1,75 — 2  m  unter 
oenfelben,  ju  jwcigeleiftgen  Sabnbrüden  mit  unten 
liegenber  Srüdenbabn  je  jwei  SaraDelträger  ju  bei« 
ben  Seiten  ber  Öeletfe,  in  wela)em  %aU  etgentlia) 

pei  nebeneinanber  liegenbe  eingeletftge  Srüden  ent« 
jteben,  ober  ju  beiben  Seiten  beiber  ©eleife,  ober, 
leboa)  feiten,  je  brei  SaraDelträger  ju  beiben  Seiten 
unb  tn  ber  SDhtte  ber  ®eleife  angeorbnet  werben.  Sie 

Sanf  ette  werben  bei  ein»  unb  jweigeleiftgenSrüden 
mit  unten  unb  jwifd)enben$rägern(tegenber$rüden> 
babn  entweber  neben  ben  ©eleifen  ober  auf  oortre 

tenbenQuerfd)weffen  unb  befonbern  Äonfolen  aufeer» 
balb  ber  fcräger  angebradjt.  3Rit  SCuSnabme  ber 
f leinen  fifadjroerf«  ober  Oitterbrüden,  beren  33af)n 
bireft  auf  ben  Srägern  rub,t,  erhalten  biefelben  meift 

befonbere  Querträger  unb  jwifdjen  biefelben  einge- 
fdjaltete  Sangträger,  weld)  ledere  meift  Quer« 
fdjroeHen,  feltener  Sdjienenftüble  aufnebmen,  woran 
bie  Jafjrfdjienen  befeftigt  werben.  Xragwänben  ju 
beiben  Seiten  ber  SrMenbabn  oon  4,h  m  unb  me|r 

ööb^e  gibt  man  aufeer  ber  ̂ orijontaloerfteifung  ber 
Srüdenbabn  oben  noa)  eine  jmeite,  wäbrenb  bobe, 

unter  ber  Srüdcnbabn  beftnbliaje  §aupt  träger  über« 
bieS  noa)  oertifale,  auS  Siagonalen  gebilbete  Quer« 

oerfteifungen  erhalten.  Sie  »nwenbung  oon  bbl;er-- 
nen  ober  eifernen  SangfdjrocIIen  ftatt  ber  Quer« 
fdjroellen  ift  weniger  im  ©ebraua).  Sie  Strafen« 
brüden  mit  oben  liegenber  Srüdenbabn  baben 

entweber  eine  gröfeere9tnjabl  gleia)er,  etwa  1— 1,«mu 
ooneinanber  entfernter  ̂ auptträger,  weldje  bie  äbn* 
lia)  wie  bei  ben  Stra&enblea)brüden  fonftruierte 
Srüdenbabn  bireft  tragen,  ober  eine  geringere  9ln» 

!  jabl  gleidjer,  etwa  2  -  2,25  m  ooneinanoer  entfernter 
1  ̂auptträger,  we(a)e  befonbere  Querträger  unb  bie 
j  auf  benfelben  rubenbe  Srüdenbabn  btreft  tragen. 
1  Sie  Strafsenbrüden  mit  tiefer  liegenber  Srüdenbobn 
crbalten  entweber  ju  beiben  Seiten  ber  gabrbafjn 

i  ̂aupttragwänbe  mit  Quer«  unb  etwa  1 — 1,25  m  oon» 
I  einanber  entfernten  gab, rbab^nträgem,  wäb,renb  bie 
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gu&mege  auf  1 — 1  ,-■  in  breiten,  mit  ben  $auptträgem 
oernieteten  Äonfolen  ausgefragt  werben  unb  befon» 
bere  93anfettträaer  aufnehmen,  ober  ju  beiben  Seiten 
ber  innen  Iiegenben  SBanfette  §auptträger  mit  Cuer* 
trägern  fomie  etwa  1—1,25  m  ooneinanber  abfter)en» 
ben  Fahrbahn»  unb  93anfettträgern.  die  ̂ o^rbabn« 
fonftruftion  ber  Strafeenbrüden  mit  geglieberten 

ItaraHelträgern  wirb  ähnlich,  wie  bie  bei  ben  Straßen» 
brüden  mit  Querträgern  behanbelt.  £ ic  Wurtungen 
ber  $auptträger  neuefter  ßonftrultion  er^Iten  am 
beften  einen  T»,  U«,  +»,  I*  ober  H»  förmigen  ober 
bei  gröfsern  Spannweiten  einen  nod)  jufammenge* 
festem  Duerfcbnitt,  welcher  jeboo>,  oer  3Höglid)feit 
einer  gewtffenhaften  93eaufftcbtigung  unb  ̂ nftanb« 
baltung  wegen,  feine  Hohlräume  enthalten  barf,  bie 
Stäbe  oerfelbcn,  wenn  fte  auf  arbeiten,  meift 
eine  redjtedige,  menn  fte  auf  Xrurf  arbeiten,  am 

3n>e<fmäBigften  einen  T«,  -+-«,  U«  ober  I » förmigen, 
alfo  ebenfalls  coRen  Duerfdmttt,  mäbrenb  bie  in 
Köbrenform  gebilbeten  ©urtungen  unb  drudftäbe 
fchwieriaer  ju  unterhalten  finb.  die  abgefegten  (Sit» 
ter*  unb  e^»d>werf  träger,  weldje  bei  Temperatur» 
wedjfel  ibre  Sänge  oeränbern,  erhalten  am  einen 
(Snbe  fefte,  am  anbern  @nbc  bewegliche  Äuflager. 

Sie  erftern  beftehen  auS  2,5—3  cm  ftarfen,  auf  einer 
93leiplatte  ober  3«n«n»fa)id)t  rubenben  unb  burd) 
Steinfdjrauben  oon  2—3  cm  Starte  mit  bent  91uf» 
lagermauerwerf  oeranferten  ©ufiplatten,  auf  meldten 
bie  Träger  burd)  einige  93efeftigungSftifte  feftgebal» 
ten  werben,  bie  (entern  auS  einer  3Jn»,abl  oon  furjen, 
auf  einer  ©ufeplatte  rubenben  Sßaljen  ober  2Bal$en» 
fegmenten,  worauf  ftd)  ber  Träger  oeriebieben  fann. 
Um  ben  Trägern  oon  größerer  Spannweite  eine 
durdjbiegung  )u  geftatten  unb  gleichzeitig  einen 
unoeränberlidjenStüfcpunft  ju  geben,  werben  fowoljl 
bie  feften  alS  bie  beweglichen  Säger  alS  flipplag  er, 

b.  b-  fo  eingerichtet,  bafj  eine  drehung  beS  Trägers 
um  einen  §alb*  ober  Soüjapfen  ftattftnben  fann, 
welcher  bej.  entweber  an  bem  Träger,  ober  beffer  an 
beffen  UnterlagSpIatte,  ober  jroifdjen  beiben  ange« 
braa)t  ift.  Kur  bei  93rüdcn  oon  fleiner  Spannrocite 
werben  bie  ©leitlager  beibehalten:  Sagcrplatten, 

auf  meldten  bieSnben  berTräger  gleiten  fönnen,  unb 
welche,  je  naebbem  biefe  lefctern  oerfenfte  ober  oor< 
ftetjenbe  Kiettöpfe  hoben,  glatt  ober  mit  paffenben 
Kinnen  oerfeben  ftnb. 

3)  die  »rüden  mit  $o(ggonalträgern  unb 
geglieberten  SBanbungen  unterf Reiben fid>  in  ber 
»norbnung  oon  berjenigen  ber  ̂ JaraDelträgerbrüden 

nur  burd}  bie  Äorm  ihrer  ©urtungen,  welche  ent» 
weber  beibe  gefrümmt  ftnb,  ober  oon  toelcben  nur 

eine,  gewöhnlich  bie  obere,  gefrümmt,  bie  anbre  ge= 
rabe  tft.  diefe  neuern  93ogenbalfenbrüden  mit 
(Siner  pologonalen  ©urtung  ftnb  entweber  parabo» 
lifdje,  beren  diagonalen  bei  ooHer  Selaftung  ber  93. 
ofme  Spannung  finb,  ober  hoperbolifdje,  beren 
diagonalen  bei  ben  größten  emfeitigen  33claftungen 

nur  gejogen,  alfo  nie  gebrüdt  werben,  die  93ogen> 
balfenbruden  mit  jwet  gefrümmten  ©urtungen  ftnb 
entweber  parabolifdje,  welche  gleichfalls  bie  oben 
angegebene  ©igenfdjaft  haben,  ober  $aultfa)e,  beren 
(Härtungen  fo  gefrümmt  ftnb,  bajj  fte  bei  ber  oollen 
SBelaftung  ber  93.  eine  gleite  SDlajimalfpannung 

annehmen,  alfo  mit  bura)n>eg  gleidient  Stormalfdnutt 
fonftruiert werben  fönnen.  93eiben93o(agonalträgern 
mit  einer  geraben  ©urtung  liegt  bie  93rüdenbaf)n 
meift  in  ber  ebene  bief  er  (entern,  bei  fold>en  mit  jroei 
gefrümmten  ©urtungen  in  oerfa)iebener  §öl)e  über, 
unter  ober  jroifd)en  benfelbcn  unb  ift  bann  an  bie 
mit  ben  QJurtungen  oerbunbenen  Sertifalftäbe  ange» 

fd)loffen.  Sorool)l  bie  ftorm  ̂ ct  ©urtungen,  95erti« 

fal»  unb  Xnagonalftäbe  als  aua)  bie  Äonftruftion  ber 
gahrbabn  unb  bie  Sluflagerung  ber  Träger  ift  ber» 
jentgen  ber  ̂ araßelträger  ähnlta)  angeörbnet;  ba» 
gegen  fann  ber  obere  fcorijontaloerbanb  nur  in  ber 
Trägermitte  unb  nur  bann  gan)  burebgefübrt  n>er< 
ben,  menn,  wie  bieS  bei  mannen  93au(ifä)en  «rüden, 
j.  93.  über  ben  Sihetn  bei  i\\t;nj,  gefa)eben  ift,  bie 
Stü^ipunfte  ber  Träger  fo  horfi  gelegt  ftnb,  bafe  ber 
9?erfcbr  bie  jum  93affteren  hinrcia)enbe  lidjte  ̂ öfje 
ber  Öffnung  oorfmbet. 

4) die  93a Ifenbrüden  mit  frei  Iiegenben 

6 1  ü  tj  p  u  n  f  t  e  n.  Um  bie  burd)  bie  grojje  93erän« 
berlia^feit  ber  Spannungen  in  ben  fonttnuier(ia}en 
Trägem  bei  Senfung  ihrer  Stü^en  entftehenben 

92ad>teile  jm  befeitigen  unb  gleia^mohl  jufammen» 
hängenbe  Träger  ju  erhalten,  fonftruterte  (Serber 
93rüden  mit  fogen.  frei  Iiegenben  Stü^punften,  in 
roeldjen  ftd;  bie  untern  Öurtungen  um  Sd;antiere 
brehen  fönnen  unb  bie  obern  @urtungen,  um  biefe 

drebung  j«  geftatten,  tu  cd  t  feft  miteinanber  oerbun» 
ben  ftnb.  die  erfte  oon  ©erber  nad)  biefem  93rinjtp 
ausgeführte  93.  über  ben  TOatn  bei  ̂ ajjfurt  erhielt 
polngonale  ©urte;  bagegen  hoben  bie  Träger  ber 
1872  —  73  oon  ihm  naa)  bemfelben  Softem  auS» 
Seführtcn  Strafecnbrüde  über  bie  donau  bei  93tlS» 
ofen  mit  jroei  gnböffnungen  oon  61,«  m  unb  einer 

SRittelöffnung  oon  64,5  m  Spannweite  burajweg  pa» 
raHele  ©urtungenmit  sweifaa^erStabrethe  nad)  bem 
Softem  be8gleid)f$enfeligendreied8erhalten,  wel<b,e 
in  ben  beiben  (Snböffnungen  je  einen  unb  in  ben 
SRittelöffnungen  jwei  frei  liegenbe  Stüfrpunfte  be» 
fifjen.  @ine  weitere  SInwenbung  fanb  biefed  Softem 
unter  anberm  bei  ber  93.  über  bie  SKartbe  bei  $ofen 

(f.Taf.I,  ̂ ig.  1).  Unter  ben  fontinuierlid^en  93alfen< 
brüden  mtt  ©elenfen  nimmt  biejurüberbrüdung  beS 

5vtrth  of  ftortb,  (f.  Tafel  II,  gig.  8)  bienenbe  mit' jwei SRittclöffnungen  oon  je  521,2  m  unb  )wei  Seitenöff: 
nungen  oon  je  207,3  m  Spannweite,  währenb  bie 
brei  Pfeiler  auS  je  oier  rieftgen  Köhren  beftehen,  jur 
3eit  ben  erften  Kang  ein.  die  jfonftruftion  eines 
jeben  Trägers  beftcfjt  in  einer  um  je  202,3  m  frei 
tragenben  doppelfonfole,  jwtfdien  welay  in  ben 
beiben  ü te; Öffnungen  ein  abgetrumpfter  parallel» 
träger  oon  je  106,7  m  fo  eingetastet  ift,  bafe  er 

ftd)  für  fto>  auSbebnen  unb  burdjbiegen  fann.  Um 
ber  93.  bte  nötige  Sicherheit  gegen  Sturmbrud  ju 
ftdjern,  beträgt  beren  93reite  an  ben  93feü>rn  je 
36,6  m  unb  in  ber  SRitte  je  8^5  m  unb  ift  ber  nur 

auS  fd)rägen  ©liebern  befteljenbe  2Qtnboerbanb  jwi» 
fd)en  bie  untern  ©urte  etngcfa)altet.  »IS  Äonftruf » 
ttonSmatertal  ift  Stahl  in  SluSftcbt  genommen, 

b)  «ferne  effidkräifttu 
(Siferne  StüfcbrÜdcn  werben  biS  in  bie  neuefte 

Seit  teils  in  ©ufeeifen,  teils  in  Sdjmiebeeifen  auf- 
geführt unb  in  beiben  fällen  entweber  an  ben  9Ei» 

berlagern  oeranfert,  ober  beffer  jur  9Sermtnberung 
nachteiliger  Spannungen  bei  Temperaturwea)fel  au 

ben  Stüjfpunften  mit'öelenfen  unb  im  lebtern  gaü entweber  mit  einem  britten  ©elenf  im  Scheitel  oer» 

fet)en  ober  nicht. 
1)  die  ftonftruftion  ber  gufieifernen  93ogen» 

brüden  befteht  in  berjenigen  ber  Tragrippen  unb 
ber  93rüdenbahn.  die  Tragrippen  beftehen  au* 

bem  gefrümmten  93ogen,  bem  horijontalen  Stred» 
balfenunb  ber  93ogenfchenfelfüllung  ober  ben  93ogen< 

E-  In.  der  93ogen  hat  in  ber  9lnfid)t  meift  bie eines  ÄreiSfegmentS,  feltener  bie  eineS  Äorb« 

iHiptifcben  93ogcn«  mit  meift  I»förmigem,  fei» 
tencr  röhrenförmigem  Duerfajnirt  3n  beiben  gäUcn 
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roerben  bie  Sogen  au«  einzelnen,  je  1  —10  m  langen, 
mit  einteiligen  ober  gnwifeitigen^lantfa^cnocrfe^enen 
Segmenten  mittel«  Soljen  jufammengefefct.  Die 
Sogenjroidel,  roeldje  bie  Selaftung  ber  5nbjb<")n 
auf  bie  Sogen  ju  übertragen  haben,  erhalten  inner: 
halb  ber  an  Sogen;  unb  StredbaUen  fidjanfdjliefsen 
benSiabmen  lotredjte,  feltener  robiale  ober  auch  fidj 

freujenbe  Stühen  mitgcroölmlidj  4  »förmigem  Quer« 

idjnitt  unb  roerben  auöetnjelnen  Stüden  jufammen-- 
gefe&t,  roeldje  foroo^l  unter  fidj  al«  mit  ben  Sogen» 
unb  fiorijontalbalfen  geroöljnlidj  burdj  Rlantfdjcn 
unb  Soljen  oerbunbm  roerben.  Ilm  bte  Stabilität 

ber  Zragrippen  ju  oermeljren,  roerben  biefelben  in 
ber  Gbene  ber  ftortjontalbalfen  ober  in  biefer  unb 
ber  Gbene  juglcidj  mit  fteifen  Qucroerbinbttngen 
uerfeljen.  Die  SBiberlager  erhalten  gufeeiferne  Sager» 
Vlatten,  mit  roeldjen  bie  ftufccnben  ber  Sogen  ent» 
roeberfeft  oerfdjraubt,  ober  mit  roeldjen  biefelben, 
nie  bei  ber  ftabefefnbrücfe  in  Saibadj,  mittele  .Haut 
rferfdjarniertn  oerbunben  roerben.  SJJit  bem  §ori« 
jontalbarren  ber  Stirttrtppen  finb  bie  gcroöbnlidj 

0,7i— lml)oben  gufjeifemcnSrüftungcn  bcrSrucfcn^ 

balm  in  Slbftänbcn  oon  Of5— 0,75  m  oerf  djraubt.  Sie 
Srüclenbabn  beftebt  bei  Gifenbafm»  unb  Strafen» 
brüden  entroeber  au«  gujjeifernen,  geroölbten  ober 

burdj  kippen  oerftärlten  Vlatten,  roeldje  oon  Jrag» 
rippe  ju  Jragrippe  reiajen  unb  mit  biefen  oerf  djraubt 
roerben,  ober  au«  ̂ iegclgcroölben,  roeldje  parallel 
ober  fenfredjt  jur  Srüdcnädjfe  laufen  unb  im  entern 
<$aH  fidj  gegen  bie  Iragrippcn,  im  letztem  ftall 
gegen  guBcifcrnc,  auf  bie  lefetern  aufgefdjraubte 

Querbarren  ftüfcen.  Die  öntfeplatten  unb  3»cgclge» 
wölbe  nebmenbenDberbauberGifenbaljnoberbteau« 

Scfdjotterung  ober  Sftaftcrttng  bcftc&enbe  Srüdcn» 
babn  auf. 

2)  Die  fdjmiebceif erneu  Stütjtbrüdeu  ftnb 
teild  foldje  mit  eingerannten,  an  ben  Stüjjpunltcn 
f  eft  oeranlerten  Sogen,  teil«  foldje  mit  je  jroei  ober  je 
brei  ©clenlen.  3tjreÄonftruftion  beftcljt  inberjenigen 

ifjrer  Iragrippen  unb  ibrer  Sritdenbaljn.  Die  £rag» 
rippe n  ber  fdjmicbecifcrnen  Srücfen  befielen  ent» 
roeber  au«  einem  Sogen,  einem  biefen  tangierenben 
ober  fdjneibenben  ̂ orijontalbalfen  unb  einer  biefe 
beiben  oerbinbenben  unb  oerfteifenben  SlußfüDung, 
ber  Sogenfdjenlel,  ober  au«  einem  boppclten,  in  jroei 

<>Jurtungen  gefpaltenen,  burdj  ftadjtoer!  oerfteiften 
-  logen  mit  §ortjontalbalfen  unb  oertifalen,  bie  Se< 

Infrung  ber  Srüdcnbafjn  auf  bie  Sogen  übertragen-- 
ben  Stützen.  Die  Jragrtppen  fdjmiebeetferner  So» 
genbrüelen  oon  fleinen  Spannweiten  roerben  bi«« 
roeilen  au«  jroei  Gifenbaljnfdjienen,  roooon  bie  obere 
gerabe,  bie  untere  gelrümmt  ift,  unb  roeldje  bureb, 
eine  mittel« SSJinFeletfen  angcfdjl offene  breiedförmige 

Slcdjplattc  miteinanber  oerbunben  roerben,  3ufam» 
tuengefetyt  ober  einfacher  au«  einer  foldjen  Sledj» 
i^latte  gebilbet,  roeldje  burdj  boppelte  I  »Gifen  ge» 

iiütmt  unb  bei  gröftern  Spannweiten  burdj  ®ur» 
tung«plattcn  oeritärlt  roirb.  gür  Sogenbrüden  mit 
gröpem  Spannroeiten,  gerabemDber«  unb  gefrümm» 
tem  Untergurt  empfiehlt  ftd)  ber  I»förmige,  au«  jroci 
T«Gifen  unb  jroei  Stefjbledjen  ober  au«  oier  SBinfcl» 
eijen,  einer  Sertifalplatte  unb  jroei  fcorijontalplat» 
ten  jufammengefefcte,  ober  ber  au«  jroei  etroa«  oon» 
einanber  abfteljenben  ]«Gifcn  gebilbete  Querfdjnitt. 
5ür  bie  größten  Spannroeiten  ift  ber  Iräger  mit 
iwei  fonjentrifdjen Sogen  am  redjtedigen  Querfdjnitt 
mit  gcfdjloffenen  (Kurten  unb  geglicberten  Scrtilal» 
roänben  foroie  ber  au«  fdjmiebceifemen  ober  ftäbler= 
neu  Wöhren  jufammengefefcte  Querfdjnitt  gur  9(u«» 
Tührung  gelangt,  luäbrenb  ba«  groifdjen  biefelben 

1  cingefdjaltete  J^adjroerf  entroeber  nadj  bem  Softem 
,  be«  gleidjfdjenfeligen  ober  redptroinleligen  Dreicd« 
\  ober  aud)  au«  lotrcdjten  Stäben  mit  eingcfdjaltcten 
Diagonalen  gebilbet,  ber  b,origontaleDbergurt  fdjroä» 

djer  unb  meift  in  T»^orm  lonftruiert  ift,  bie  Sogen» 
fdbenfelfünung  unb  bte  Stäbe  be«  (vadproerf«  ihrer 
Slnfprudjnab^me  gemäfe meift  j  «,  +*,  J«  ober  Lförmig 
angeorbnet  roerben.  Die  SrUdenbab.n  für  Sifcn» 
bahnbrüden  befteht  bei  htnreidienb  naljelicgenben 
Zragrippcn  nur  au«  QuerfdjroeHen  ohne  ober  mit 
SangfdjroeDen,  bei  entfernter  liegenben  Zragrippcn 

i  entroeber  au«  naher  liegenben  Querträgern  müSan^» 
fdjtoellen  ober  au«  roeiter  liegenben  Querträgern  mit 

jroifdjen  eingefdjalteten  SdjroeDenträgem.  Sei  Stia- 
penbrüden  nebmen  bie  Sogenrippen  entroeber  einen 

;  boppelten  Sob,lcnbelag  ober  einen  au«  fteif  profilier» 
tat  Schienen  ober  Sudelplatten  befteljenben  eifer» 
ucn  Sclag  auf,  roeldje  beibe  bie  Scfdjotterung  ber 
Srüdcnbaijn  tragen. 

3u  ben  bebeutenbftcn  Sogenbrüden  ber  neueften 
3ett  gebören  bie  oon  Gab«  erbaute,  1876  ooH» 
cnbete  fombtnierte  Gifenba^n»  unb  Stra&enbrüde 
über  ben  SRiffiffippi,  beren  brei  Öffnungen  mit 

St  ab  (trägem  oon  152,4  unb  158,.'»  m  Spannweite 
bei  13rvi  m  ̂ Sfeiltjö^c  an  ben  Seiten  überbrüdtfinb, 

roäftrenb  fta)  an  iebem  Ufer  fünf  maffioe,  bie  9Ber|' 
ten  überfpanncnbe  Sogen  oon  7,92  m  2Qcite  für  bte 
in  ber  §ölje  ber  Sogcnfdjeitel  liegenben  Gifcnbab,ti; 

geleife  anfdjliefjcn,  über  roeldjen  fidj  eine  au«  20  ®e» 
roölben  heftehettbo  Sogenftellung  xur  Unterftü^ung 

ber  Strafsenfaljrbatjn  ergebt.  Die  boppelten  Sogen» 
:  gurte  ftehen  S,m  m  ooneinanber  ab,  rourben  au«  jroei 
jufammengefe(iten  @ufjftablrö(jren  oon  je  457  mm 
Dtirdimeffer  lonftruiert  unb  burdj  ein  Softem  gleich« 

|  fdjenieliger  Dreicde  gelenlartia  oerbunben.  Über 
ben  Sdjeiteln  biefer  Dreiede  erpeben  ftdj  bie  Serti» 
talen,  roeldje  bie  Saft  ber  beiben  Srüdenbalmen  auf 

bie  ̂ auptbogen  übertragen.  Die  oier  Sogenträger 
einer  jeben  Öffnung  ftemnten  fidj  gegen  mädjtige, 

geneigte,  mit  ben  SDibcrlagpfeilern  oeranlertc  Stil^» 
platten,  roäb,rcnb  bie  Cberaurte  auf  roagercdjtcn,  mit 
ben  Sfetlerauffäfeen  oeranterten  Sagerplatten  ruhen. 

I  Die  ̂ [uffteOung  ber  Sogen  erfolgte  ebne  Unter- 

'  gerüfte,  oielmeb^r  mittel«  Inher,  auf  ben  ̂ feilem  er ridjteter  Xurmgerüfte,  an  roeldje  man  bie  einjclncn 
Sogenftüde  mittel«  fädjerförmia  angeorbneter  Seile 
naäjcinanbcr  aufhing.  SOäljrcuo  biefer  9tu«füb,rung 
jeigte  fidj  ber  Ginflufi  ber  unglcidien  Grroärmung 
ber  Öurte  al«  ein  fo  empfinblidjcr,  baft  ber  Grbauer, 

!  um  bie  Sdjlufjftüde  einlegen  ju  fönnen,  bie  Xräger 
burdj  Gi«  ju  fühlen  unb  baburdj  fooiel  roie  nötig  ju 

fürjen  gejroungen  roar.  Die  größte  jur  3e»t  bt* 
fteb^cnbe,  oon  Gif  fei  u.  Äomp.  in  San«  erbaute 

Sogenbrüde  über  ben  Do  uro  bei  Oporto  (f.  £a< 
fei  Ii,  ftig.  2)  heftest  au«  jroei  lontinuierlidjeu  fiaty 
roerf trägem,  bte  burdj  fteben  eifeme  Sf eiler  unb  je 
eine  Sogenlonftrultion,  worauf  jroei  jener  Sfeiler 
fclbft  fte^m,  unterftü^t  roerben.  Die  beiben  erften 
Cffnungen  be«  redjtcn  Ufer«  (Oporto)  unb  bie  erften 
brei  be«  linlen  Ufer«  Ijaben  eine  Spannweite  oon  je 
87,4o  m,  bie  Öffnungen  über  ben  Sogen  überfpannen 
je  28,::.  m,  bie  beiben  Sdjlufjftüde  am  Sdjeitel  be« 
Sogen«  je  26  m.  Der  ̂ bftanb  ber  beiben  SaraUel» 
träger  beträgt  3,t  m,  ber  auf  .uonfolcn  au«gelragten 
Srüftungeu  4,sm,  roäljrenb  bie  Sogen,  um  gegen 

SQiubbrud  geftdjert  ju  fein,  am  Sdjeitel  8,9-.  m,  am 
ftämpfer  aber  15  m  ooneinanber  abfielen.  Die  .ivihe 
ber  eifemenSfctler  beträgt,  oonCporto  her  gereebnet, 
36,  43,  13,90,  18,30,  43,  29  unb  15,»  m.  Die  ̂>öfje 
ber  ftdjelförmig  fonftmierten,  mit  Äämpferfdjamie* 
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ren  oerfebenen  Sogenträger  beträgt  imSd)eitel  10m, 
beten  Spannweite  160  m.  Die  Stuf fteHung  beS  Über» 
baue*  erfolgte,  unter  AuSfcbluf»  oon  Untergerüfien, 
mit  fcilfe  oon  ©eilen. 

Die  eifernen  §ängebrücfen,  beren  $auptträger 
auS  Retten,  auS  Drabtfabeln  ober  auS  oerfebiebe« 
nen  SBaljeifen  bergefteHt  werben,  erhalten  entweber 
eine  in  lotrechtem  Sinn  mehr  ober  minber  »er» 
fteifte,  on  einem  unoerfteiften  2räger  ber  genannten 
(Gattung  mittels  Zragftangen  aufgehängte  Srücfen» 
baljn  ober  oerfteifte  Stragmänbe  mit  einer  borijon» 
tal  oerfteifien  Srücfenbabn.  Sei  Stra&enljänge» 
brücf  en  mit  aufeen  liegenben  Sanfetten  unb  jwifa)en 

liegenber  Äabrbabn  ftnb  bie  §ängeträger  gewöhn- 
lich ut  beiben  Seiten  entroeber  ber  Sanfette  ober 

ber  &abrbat)n  angebracht.  Sei  ber  jweigeleiftgen, 
übet  Den  Donauranal  in  Söien  ausgeführten  Ketten» 
brüefe  befinben  ftet)  bie  Xragwänbe  ju  beiben  Seiten 
ber  Srücfenbabn,  wäfjrenb  bie  über  ben  9Hagara 

ausgeführte  @ifenbabn»Straj$enbrticfemÜ einem  oben 
liegenben  ©eleife  unb  einer  unten  liegenben  ftabr« 
ba$n  an  oier  Drabtfabeln  aufgehängt  tft.  Aua)  Ka» 
nalbrücfen  mit  hölzernem  Kanalbett,  weld)eS  an 

Drabtfabeln  aufgehängt  tft,  bat  man  in  ben  Ser» 
einigten  Staaten  oon  «orbamerifa  jur  Ausführung 
gebracht.  Die  Srücfenbabn  ber  Strafjenbängebrücfen 
befteht  entroeber  au«  höl}«™*n  Quer»  unb  fiang» 
fchroeDen  mit  barauf  genageltem  einfachen  oberbop« 
pelten  Soblenbelag,  ober  auS  gufjetfernen  ober  Rebe» 
rcr  febmieoeeifetnen  Querträgern  mit  aufgefebraub» 
tem  Sohlenbelag  ohne  ober  mit  Klofepflafter.  Die 
Sanierte  ber  Sambethhängebrücfe  über  bie  Jbemie 
tu  fionbon  ftnb  außerhalb  ber  beiben  Sragroänbe  auf 
fehmiebeeifemen  Konfolen  herauSaefragt.  Die  bei» 
ben  ©eleife  ber  SBiener  Cifenbahni>ängebrücfe  ruhen 
auf  £angfa)roeOen,  roelche  burch  Querträger  mit  $a< 
raUelgurten  unb  ©itterwerf  getragen  roerben.  DaS 
Aufbangen  ber  Srücfenbahn  an  ben  Ketten  ober 
Kabeln  geflieht  teil«  mit  fehmiebeeifemen  §äng» 
ftangen,  welct)e  bie  Querträger  entroeber  burdjfcfcen 
unb  mittels  Sßorlegplatten  unb  SJiuttern  tragen,  ober 
mittels  eines  befonbern  §ängeifenS  ohne  ober  mit 
Sorlegplatten  unb  9Kuttcrn  umfcbliefjen,  teils  an 

Dtab,tfeilen,  roelche  in  einfache  ober  boppelte  ©a)lin> 
gen  enbigen  unb  mittels  berfelben  fchmiebeeiferne 
£>ängeifen  aufnehmen.  Die  £ragfabel  beftehen 
teils  in  Äetten  auS  entroeber  gefpaltenen,  fcblingen» 
förmigen  ober  maffioen,  an  ben  Gnben  mit  £>fen 
oerfeljenen  Schienen,  roelche  burch  Soljen  ober  burch 
Safa)en  unb  Sollen  untereinanber  oerbunben  roer« 
ben,  teils  in  Xvabt  fabeln  entroeber  auS  parallelen, 
fteüenroeife  mit  Draht  umrounbenen  Drahtbünbeln 
ober  auS  fpiralförmig  gerounbenen  Drahtfeilen.  Die 
bewegliche  Auflagerung  ber  £ängebrücfenträger 
befteht  gewöhnlich  entroeber  auS  JtoHenftüblen  mit 
Auflager«  unb  Unterlagplatte  ober  auS  einer  Slrt 
Senbel,  welche  unten  auf  bem  Sf  eiler  brehbar  be« 
feftigt  ftnb  unb  oben  bie  Kabel  aufnehmen,  ©omohl 
bie  Kabel  als  bie  fcragftangen  ftnb  mit  SRegulie«  I 
rungSoorrichtungen  jur  §erftellung  ber  erforber« 
liehen  gänge  ber  erlern  oerfeben. 

SBährenb  man  in  (Snglanb  unb  Deutfa)(anb  ben  I 
Stertenträgern  ben  Sorjug  gab,  oerwenbete  man  in  ( 
Amerif  a,  ftranfreia)  unb  in  ber  Schwei)  wegen  ber 
relatio  grö&ern  ̂ ugfeftigfeit  beS  ju  Draht  auSgc» 
jogenen  SifenS  oorjugSweife  Draht  feile  ftatt  ber 
Ketten.  Die  bebcutenbfte  §ängebrücfe  (SnglanbS  ift 
bie  1819—26  oon  Xelforb  erbaute  Kettenbrüde  über 
bie  SReerenge  SRenai  bei  Sangor  mit  einet  Öffnung  I 

oon  176,n  m,  beren  31  m  über  ben  hödjften  Spring» 

fluten  hängenbe  Srücfenbabn  oon  oier  mächtigen,  auS 
je  oier  etnjelnen  Ketten  beftehenben,  übet  jwei  folof« 
fale  Silonen  geführten  §auptfetten  getragen  wirb. 
Die  jwei  bebeutenbften  Drahthängebrücten  führte 
SHöbltng  in  ben  Sereinigten  Staaten  aus,  wooon 
bie  eine  gleichzeitig  unten  eine  Strafte,  oben  eine 
Gifenbaljn  mit  einer  Spannweite  oon  250,.vi  m  über 
ben  SRiagara  führt,  roährenb  bie  anbre,  jur  Serbin» 
bung  oon  SRew  ?)orf  unb  Srooflon  bienenbe  (Saft« 
Stioer«S.  (f.  lafel  I,  $ig.  2)  eine  SRittelöffnung  oon 
486,9  m,  3roei  Seitenöffnungen  oon  je  283,7  m  über* 
fefet  unb  mit  ben  476,6  m  unb  296,2  m  langen  Stuf» 
fahrtSratnpen  bcj.  auf  ber  SRew  Dotier  unb  Sroollnner 
Seite  bie  loloffale  ©efamtlänge  oon  1826,6  m  auf« 
weift.  Die  Sreite  ber  ftahrbatjn  miftt  25,»  m,  wo* 
oon  10,66  m  auf  jwei  Straßenbahnen,  7^a  m  auf 

ßifenbahngeleifc  unb  4/»7  m  auf  ̂ u&roege  lommen. 
Die  Srücfenbahn  liegt  bei  ben  Sf eilern  36,4  m,  in 
ber  SRitte  ber  Cffnung  41,9  m  über  ̂ ochroaffer,  eine 

Sage,  roelche  bie  Durchfahrt  ber  böcbjtgetafelten  Klip» 
per  geftattet.  Die  SfeU«  hflbcn  hientaa)  bie  bebeu» 
tenbe  $öhe  oon  82,«  m  übet  §oa)roaffet  ober  46,3  ni 
über  ber  Srücfenbahn  erhalten.  Da  nun  bie  ̂ un> 
bierung  beS  9?ero  Dörfer  SfeilerS  23,8  m,  bie  beS 
Sroofloner  SfeilerS  13,7  m  unter  §oct)roaffer  liegt, 

fo  erreicht  bie  ©efamtljöhe  berSfeileroontlnterfante» 
gunbierung  bis  Dbetfante«3Rauerwert  bie  enorme 
$>öbe  oon  bej.  106,»  unb  96,  t  in.  JebeS  ber  fteben 
Drahtfeile,  welche  bie  Srücfenbahn  tragen,  befteht 
auS  Stahlbrähten  unb  hat  einen  Durdmicffer  oon 
39  cm.  Die  Scbwanfungen  ber  Srücfenbahn  ftnb 

burch  fächerförmig  angeorbnete,  oben  an  ben  Colonen 
befeftigte  Drähte  mefcntlich  oerminbert.  Die  Pfeiler 
würben  auf  pneumatifchem  SBeg  mit  Anwenbung 
eiferner  GaiffonS  funbiert;  baS  Sfeilermauerwerl 
befteht  auS©ranitquabern,  jebeS  Säger  jur  Aufnahme 
ber  Drabtfeile  auS  ©ufseifen.  Die  9Rontierung  bet 
Drat)tfabel  würbe  ohne  Untertüftung,  mit  $ilfe  pro» 
oiforifch  angebrachter  Drahtfeile  unb  angehängter 

Sauf  wagen  bewirft,  währenb  naa)  SoDenoung  ber 
Kabel  bte  Srücfenbahn  oon  ben  Sfcilern  auS  an  bie 

Kabel  gehängt  würbe.  Die  fpäter  in  Öfterreich,  <5ng» 
lanb  uno  Deutfchlanb  aufgetretenen  Softeme  ber 
ipängebrücfen  beabfiebtigen  jur  Sermeibung  naa)tei< 
liger  Sa)wanfungen  ber  Srücfenbahn  entweber  eine 
Serfteifung  ber  Iragletten,  wie  bei  ber  oon  Sontra) 
lonftruierten  Sifenbahnfettenbrücte  übet  ben  Donau» 
lanal  in  SBien,  ober  eine  Serfteifung  ber  Iragletten« 
wanb,  wie  bei  ber  Sambetbbängebrücfe  über  bte 
Xhemfe  unb  bei  bem  überbieS  mit  einem  ©elenl  in 
jebem  ber  beiben  :..  :;ftcn  Sunlte  fowie  in  bem  tief» 
ften  Sunlte  ber  Kette  oerfet)enen  eifernen  Steg  über 
ben  -IV am  bei  ̂ ^uffurt. 

:Veben  biefen  Srüclen  ift  bie  oon  bem  Obetinge» 
nieur  ̂ emberle  ber  American  Bridge  Company  auS» 
geführte,  1877  bem  Serlehr  übergebene  Strafen» 
brüefe  über  ben  3Ronongat)ela  bei  $tttSburg  (f.  Za> 
fei  I,  5ig.  3)  nicht  nur  burch  ̂ re  auBergeroöhnlia)en 
Dimenftonen  unb  bie  6igentümlichleit  ihres  Kon» 
ftruftionSfqftemS,  fonbetn  ebenfofehr  burd»  bie  be» 
fonbere  Art  ber  HRontierung  unb  bie  aufjerorbentlia) 
günftigen  bejüglich  ber  Steiftgfeit  ber  S.  erreichten 
SHefultate  auSgeteid)net.  örtliche  Serhältniffe  er» 
forberten  eine  iüiittclöffnung  oon  243,8  m  unb  eine 
Höhenlage  bes  Sa)ettelS  oon  24,:*  m  über  Äiebrig« 
waffer,  währenb  jwei  Seitenöffnungen  oon  je  44,s  m 
Sichtweite  unabhängig  oon  ber  ftücfbajtfette  burch 
Sadjwerfträger  überbrüelt  ftnb.  Der  Überbau  ber 
§auptöffnung  befteht  in  je  jwei  jwifa)en  Sogen  unb 
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Sl'Üdfc  (fteinerne  ©rüden,  t)öljerne  Srüden). 

Sefjne  bura)  ftadjroert  auSgefteiften,  im  ©a)ettel! 
bura)  ©ajarniere  oerbunbencn  Äettenfjälften,  reelle  I 
über  ben  Sfeilern  auf  oerfa)ieblia)en  SBaljenlagern  j 
rufjen  unb  in  ben  Änotenpuntten  beS  $aa)roerfS 

biircfj  oerfteifte  Sertifalen  mit  ber  Srüdenbalm  wer--  j 
bunben  ftnb.  Die  SKontierung  ber  ©liebertette  er« ' folgte  obne  jebroebeS  Untergerüft  bura)  foforttge 

gleta)jeitige  §erfteHung  ber  Sfeiler  unb  ber  Spann« 
fetten,  an  roela)  Untere  man  bie  fpäter  jur  Söinb*  i 
oerftcifung  bienenben  Drabtfeile  prooiforifa)  auffing,  j 
3luf  biefen  Draljtfeilen  ließen  fta)  bie  tabmflbM  be* 1 
roegen,  roela)e  jum  2ranSport  unb  jur  Sefeftigung 
berÄettenglteberbienten.  9laa)  Soüenbung  ber  Kette 
rourbe  beren  Sertifal»  unb  SeitenauSftetfung  mon«  I 
tiert  unb  julefct  ba«  Softem  ber  Sertifalen  einge«  j 
galtet.  äBä^renb  oorber  ein  etnjigeS  bie  S.  paffte«  j 
renbe*  3fu^mer'  erfcblia)eSertifalfa)roanfungen  ber  : 
äette  erjeugt  blatte,  betrug  naa)  ooüenbeter  Serftet* 
fung  berielben  bei  totaler  Selaftung  bura)  gubrroerfe 
unb  SWenfdjen  beren  Durchbiegung  nur  8,9  cm. 

II.  Steinerne  PrhAeu. 

SDie  fteinemen  Salfenbrüden  ftnb  entroeber  Stein* 
baden»  ober  ©teinplattenbrüden  für  f leine,  feiten 
über  1  m  betragende  ©pannroeiten  ober  geroölbte  | 
Srüden  für  ©pannroeiten  oon  über  60  m. 

a)  Die  ©teinbalfen«  ober  ©teinplatten* 
brücfen  roerben  meift  nur  ju  Dura)läffen  (Dedel* 

bot)Ien)  oerroenbet,  beren  überbau  oft  burct)  cor-- 
tretenbe,  fonfolenartige  9Jlauerfa)ia)ten  unterftüfct 
wirb,  roäbrenb  bie  aufget)enben  flauem  mit  ben 
nötigen  ̂ "nbamentabfäfcen  oerfef>en  unb  an  ben 
©nben  bura)  ipcrbmauern  oerbunben  roerben,  jroif  a)en 

roela)en  man  eine  Sflafterung^  t)erfteDt.  3um  ©ä)u$ 
oor  einbringenber  tyeua)tigfeit  roirb  geroöfmlia)  ber 
Überbau  mtt  einer  ̂ ementfdncfjt  bebedt  unb  baS 
ganje  Sauniert  mit  etnem  Ifjonfa)lag  umgeben,  auv 
größere  Öffnungen,  meld;e  mit  einer  iUattenlage 
nidjt  mefjr  311  überbeden  finb,  roerben  aua)  gebedelte 
Doppelburajläffe  mit  jroet  nebeneinanber  fiegenben 
Öffnungen  angeroanbt. 

b)  Die  geroölbten  Srüden  erhalten  bei  gerin- 
gem ©pannroeiten  unb  großem  £>öt)en,  j.S.  betSia» 

buften,  ooDe  ober  beinahe  trolle  ftalbf reife,  rote  bie 

«Rtjbedbrüde  über  bieHare  beiSern(f.2:afelI,5ig.4), 
feiten  üb  errjöfjtc  Cr  llipfen  ober©pifebogen,  bei  größern 
©pannroeiten  unb  geringem  £>öljen,  j.S.bei  Strom« 

brüden,  ©tidjbogen,  .«orbbogen  ober  elliptifaje 
Sogen  jur  ©eroölbeform.  311«  ba«  fleinfte  Ser« 
fjältniS  be«  ̂ feil«  jur  ©pannroeite  ift  für  Stia)* 
bogen  bei  ©pannroeiten  oon  3  bt«  10  m  Vi  ?,  oon  10  bi« 

20  m  V10,  oon  20  bi«  30  m  '/•,  oon  30bt«60  ra  V«,  bei 
Äorb»  unb  elltptifdjen  Sogen  "•  ju  bejeia)nen.  Die 
Stärfe  ber  ©eroölbe,  roeldje  bei  Keinen  ©eroö'ben 
gleia)  angenommen  roerben  fann,  muß  bei  größern 

©eroölben  ber  oon  bem  Sdjeitel  naa)  ben  ̂ ver- 
lagern Ijtn  junebmenben  Sreffung  entfprea)enb  oer« 

ftärft  roerben.  Diefcintermauerung  beröeroölbe, 
roelaje  beren  Stabilttat  bei  einfeitigen  SJelafhmgen 
oermeb,rt,  roirb  geroöbnlicb  mit  ber  Steigung  oon  V» 
tangential  an  bie  äußere  ®eroölblinie  angefdjloffen 
unb  entroeber  mit  einer  3ementfd)ia)t  ober  beffer 
mit  ©iner  ober  einer  boppelten,  in  3e>nent  gelegten 
3iege(plattenfd)id)t  unb  einer  barüber  ausgebreiteten 
nSpbaltfa)ict)t  roafferbidjt  genrodit.  Die^lbroäfferung 
ber  Öeroölbe  erfolgt  bei  Siner  Öffnung  unb  bei  jeber 
(ynböffnung  t)«nter  bie  Süiberlager/  bei  mer)rcren 
Öffnungen  entroeber  bura)  ben  ©ct)eitel,  ober  bura) 
bie  ©eroölbfcfjenlel  in  ber  Wöbe  ber  Äämpfer,  ober 
bura)  bie  Pfeiler.  Die  ©eroölbejroidcl  roerben  an 

ben  Srüdenftirnen  in  ber  Siegel  00H  gemauert,  bei 
geringem  $feilf)öfjen  mit  ©a)otter  ober  Äie§  gan?i 
ausgefüllt  ober  mit  mehreren,  gcroöbnlidj  parallel, 
feiten  reä)tiointelig  jur  Srüdenaa)fe  laufenbm  ®e» 
roölben,  bm  fogen.  ̂ fifdjen»  ober  fefunbären  ©e* 

roölben,  gefcfjloffen,  roela)e  eine  befonbere  (Sntroäffe- 
rting  erforbem.  Sine  Serbunftung  beS  SBafferS  über 
ben  3roifa)enpfeilern  foroie  eine  SrfpamiS  an  3Ra< 
tcrial  errcia)t  man  aua)  bura)  freiSförmtge  3tu«» 
fpamngen  beS  SRauerroerfS,  bie  fogen. Srüdenaugen. 
Die  ÖJcfimf e  bienen  sunt  9lbfa)luß  ber  Srüdenbabn 
an  ber  Seite  unb  ber  ©timmauer  naa)  oben,  roerben 

nia)t  feiten  §ur  Verbreiterung  ber  Srüdenbalm  auS« 
gelaben  unb  bura)  Ronfolen  ünterftü^t  unb  erhalten 
eine  Störte  oon  25— 3ö  cm,  roäfjrenb  bie  Srüfrungen 
bei  einer  bura)fa)nittlia)en  §öt)e  oon  1  m  unb  einer 
©tärfe  oon  20—  25  cm  in^auftein  unb  3»cgeIn 

bei  befdjränfter  ©reite  ber  53rüdenbabn,'in  @uß: 
ober  ©djmiebecifen  j^ergeJteQt  roerben.  Die  ©nb« 
ober  SBiberlagSpfeiler  baben  bem  Dmd  ber  ©e< 
roölbe  unb  ber  QinterfüDten  @rbe  ju  roiberfteb^en; 
iiroe  ©tärfe  ift  jeboa),  roenn  auf  ein  ftetS  gleia))eitige« 

2i!irfm  beiber  nia)t  ju  rea)nen  ift,  naa)  bem  relatio 
ftärtftm  Drud  betber  }u  bemeffen.  Die  ;>> rot uii e n -. 
ober  ©trompfeiler  roerben  bura)  ben  Drud  ber 
auf  ihnen  rut)e!tben  Saften,  am  meiften  aber  ent< 
roeber  bura)  ben  ©to&  ber  abgebenben  ©iÄmaffen 
ober  bura)  bie  bei  ben  größten  einfeitigen  ©elaftungen 
entftebenbe  Differenz  oer  ̂ omontalbmde  ber  beiben 
angrenjenben  @eroölbe  in  Hnfprua)  genommen.  Die 
Störte  berfelben  beträgt  bei  ausgeführten  5Brüden  V« 
bi«  Vi  0,  alf  0  im  Wittel  V§  ber  Spannroeite.Die©trom* 

Pfeiler  erhalten  ftromauf «  unb  ftromabroärtS  balb» 
freisfömtige,  bnlbclliptifa)e  ober  fpi^bogenförmige 

fogen.  Sorber-  unb  $interbäupter,  roela)e  oben 
mit  einem  fegeiförmigen  Dedftein  abgefa)loffen  roer» 
ben.  Die  ̂ lügetmauern,  roela)e  bie  drbböfdjungen 
ber  Sab,n*  ober  ©tra^enförper  abfa)liefjen  unb  mt« 
roeber  jur  Srüdenaa)fe  parallel  ober  geneigt  ftnb, 
fjaben  bem  Drud  ber  binterfüDtm  ©rke  ju  roiber* 
fteben  unb  ftnb  als  guttermauero  ju  betraa)ten, 
roeldje  bura)  bie  Serbinbung  mit  ben  SBiberlagern 
eine  größere  Stabilität  erhalten.  Der  Serbanb 
ber  ©ero  ölbfteine  ift  bei  geraben  ©eroölbm  einfaa) 

nur  fo  anjuorbnm,  ba^  bie  fiagerfugen  jugleia)  fenf 
rea)t  auf  ber  einen  ©eroölbfläa)e  unb  ben  Srüden» 
ftirnen  ftet)en.  Sei  fa)iefen  ©eroölben  fübrt  biefe 
Slnorbnung  ju  gefrümmten  Sagerfugm,  roelcbe  bie 
jur  2la)fe  beS  ©eroölbeS  parallelen  ©lemente  beSfelben 
unter  einem  oeränberlictjen  ober  einem  mittlem  fon* 
ftantcit  ftuQMtroinfel  fefmeiben,  roäb.renb  bie  Stoß« 
fugen  meift  parallel  jur  ©ttrnfläa)e  bleiben  fännen. 

III.  Döliernt  Uriidim. 
Die  böljemen  Srüden  ftnb  entroeber  geroöbnlia)e 

Salfenbrüden,  beren  Srüdenbabn  oon  geraben,  ein« 
faa)en,  oerjat)nten  ober  oerbübelten,  biSroetlen  bura) 
©attelböljer  über  ben  Sluflagern  noa)  befonberS  un« 
terftüfcten  Salfen  getragen  roirb,  ober  ©prengroerf* 
brüden,beren  Srüdenbapn  bur  a)  S  treben  unb  Spann « 
riegel  ober  Sogen  oon  unten  geftüfet  roirb,  ober^äng* 
roertbrüden,  beren  Srüdenbaqn  an  ©treben  unb  £iäng> 
f  äulen,  ober  an  ©treben,  ©pannriegel  unb  §ängf  äulen, 
ober  an  Sogm<  unb  £ängf äulen  angehängt  roirb. 

a)  Die  Qö^emen  Salfenbrüden  ( Dramen* 
brüden,  %od)bxü&tn)  ftnb  entroeber  abgefefete, 
roenn  itjre  Zragbalfen  über  ©iner,  fortgefetjte  ober 
fpntinuter(ia)e,  roenn  biefelben  über  mehr  al*  einer 
Öffnung  rut)en,  unb  roerben  meift  ju  ©trafeenbrüden 
mit  ©pannroeiten  oon  4  bi«  10  m  angeroenbet.  3b,rc 
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Srüdenbaljn  fceftefjt  geroöfjnlid)  auS  einem  Selag  ein* 
fadjer  ober  boppelter  Sohlen  entroeber  ob,ne  ober  mit 

Sefd)otterung  unb  erhält  jur  Hbleitung  beS  SBafferS 
0efäHe  naa)  beiben  Seiten.  Sinb  befonbere  Sanlette 

erforberlia),  fo  werben  biefelben  geroöljnlidj  über  bie 
gobrbö^n  ertjöfjt  unb  mit  einem  naa)  außen  etroaS 
geneigten  Sobjcnbelag  foroie  mit  einer  böljemen 
Srüftung  oer)eb,en.  Gine  Slrt  Salfenbrüden  mit 

oerbübelten  ©allen  finb  bie  fogen.  Xraggelänber* 
brüden,  bei  roeldjen  je  brei  ober  mejjr  getrennte 
Sailen  bura)  bajroifa)en  eingefdjaltete  Älo&e  unb 
burajgebenbe  Schrauben  ju  einer  Slrt  oerbübeltcr 
Ballen  oerbunben  roerben. 

b)  Sie  Sprengroerlbrüden  erhalten  entroeber 
Xragrippen  au*  geraben  ober  gefrümmtcn  Sailen 
ober  Soblen  unb  ftnb  entroeber  einfadje,  roenn 

biefe  ein'vaar,  ober  meljrfadje,  roenn  biefelben  mein" 
als  ein  Saar  6treben  beftfjen.  ERit  ben  erftern 
(äffen  ftdj  Spannweiten  bis  ju  10,  mit  ben  (entern 
foldje  bis  ju  40  m  Überbrüden,  wobei  man  ben 

Streben  eine  Steigung  oon  nidjt  unter  30°  3um  §o* 
rijont  geben  foff.  Um  bie  Streben  unb  Spannriegel 
ju  oerftärlen,  roerben  fte  biSroeilen  auS  oerbübelten 
halfen  sufammengefefet  unb,  um  ein  Sehen  ber  S. 
ju  oermeiben,  bie  Gnben  ber  Streben  unb  Spann* 
riegel  in  gufjeifeme  Stt)ub,e  eingelaffen.  rie  Xrag* 
rippen  ber  Sogenfprengroerlbrüden,  roeldje  entroeber 
auS  gebogenen  Sailen  ober  Sohlen,  oben  geraben 
Stredbäumen  unb  in  bie  3widel  ber  Sogen  einge* 
fdjalteten  SerfteifungSlreujen  befte^en,  erhalten  etne 
völie  oon  V»  bis  Vi«  ber  Spannweite  unb  ftnb  mit 

Sogenfdm^en  )u  oerfeben,  weldje  25  —  30  cm  über 
§odjroaffer  }U  legen  ftnb.  Sei  langen  Xragrippen 
werben  ibje  Sollen  ober  Sohlen  geftofjen  unb  bura) 
•ooijen  uno  •oauoer  uiuereinanoer  uerDunDeit.  4j\t 
Srüdenbabn  forooljl  ber  geraben  alS  ber  Sogen« 
Sprengwerlbrüden  wirb  äbnlia)  wie  bei  ben  Sailen* 
b  rüden  lonftruiert  unb  bie  Xragrippen  berfelben  bura) 
Querballen  oerbunben.  3"  D«n  wetteftenSpannun* 
gen  betrugt  man  aroei  fonjentrifdje  Sogen,  bie  burdj 
rabiale,  btS  jur  Srüdenbabn  fta)  fortjefcenbe  3a"ge« 
unb  eingef djaltete  diagonalen  oerfietft  werben. 

c)  Sa  bie  Srüdenbabn  ber  Ijöljernen  .^ängwerl* 
br  ü  de  n  mittels  $ängfäulen  an  Xrägern  bangt,  weldje 

äbnlidje  »norbnungen  wie  biejenigen  ber  Spreng* 
werlbrüden  jeigen,  fo  ftnb  audj  Ijter  Streben*  unb 
Sogenbängwerifbrüden  ju  unterfdjeiben.  Sie  erftern 
finb  foldje  mit  je  jwet,  je  oier,  je  fed)S  unb  meljr 

Qängfäulen,  roeldje  jmedmäfjig  für  Spannweiten 
bis  bej.  8,  12  unb  60  m  Slnwenbung  ftnben.  Sa  bie 
Srüdenbabn  meift  nur  an  beiben  Seiten  bura)  Xrag* 
rippen  unterftüfct  wirb,  fo  ift  an  ben  gegenüber lie* 
genben  §ängfäulen  mittels  befonberer  §ängeifen  ein 
Unterjug  befeftigt,  meldjer  bie  Strafjenträger  mit  ber 
auS  Sohlen  ober  auS  Soblen  mit  Sefdjotterung  be* 
fteljenben  Srüdenbabn  aufnimmt.  Sei  ben  Xrag* 
rippen  mit  je  oier  unb  meljr  Jpängfäulen  werben  jur 

Sermeibung  oon  Serfajiebungen  burd)  einfeitige  Se* 
laftungen  jmifdjen  bie  burd)  bie §auptbal!en,  Spann* 
riegel  unb  §ängfäulen  gebilbeten  redjtedigen  Jdb rr 
ie  jwei  diagonalen  eingefd)a(tet.  X\c  gelrümmten 
letle  ber  Xräger  berSogenb,ängwerI6rüden  ftnb  ent* 
weber  auS  gezogenen  Sailen,  weldje  mittels  3<>Pfen 
unb  Scrfafcung  in  bie  ̂ auptballen  eingelaffen  ober 
burd)  gu^eiferne  Sdjube  mit  benfelben  oerbunben 

ftnb,  ober  auS  gebogenen  Sohlen  gebilbet,  weldje 
mit  oermedjfelten  StÖfeen  burd)  Soljen  unb  Sänber 

aufeinanber  gepreßt,  bisweilen  überbieS  oerleimt 
unb  ebenfalls  burd) gufjeiferneSdjufje  mit  ben$aupt> 
balttxx  oerbunben  finb. 

lono..S*jiton,  4.  «ufl.,  IIL  8b. 

d)  $ie  fiängfprengwerlbrüden  ftnb  alS  eine 
Kombination  ber  ̂ ängroerl*  unb  Sprengroerlbrüden 
ju  betraa)ten,  inbem  ihre  Präger  bie  Srüdc  teils 
oon  oben,  teils  oon  unten  frühen  unb  beSbalb  ge* 
roöbnlia)  nur  ju  beiben  Seiten  ber  Srüdenbaljn  an* 
gebradjt  finb.  Sie  beftefjen  entroeber  auS  geraben 
ober  auS  aeroben  unb  gelrümmten  Sailen,  roobei 
bie  beiben  lombiniertenSofteme  untereinanber  burd) 

.^ängfäulen  oerbunben  werben.  liefe  §ängfäu(eu 
Unb  entweber  einfaa)  unb  tragen  boppelte  Unter* 
jüge,  ober  fte  ftnb  boppelt  unb  nebmen  einfadje  Un» 

terjüge-  auf,  worauf  bie  SängStrager  ber  Srüden= öl Im  ruben. 

e)  Unter  ben  gaa)werlbrüden  ber  ©egenwnrt 
ftnb  bie  nad)  bem  $owefa)en  Softem  lonftruierteu 

(IafclII,Ä-ig.  1)  bie  gewöbnlid)ften,.bei  weldjen  bie 
böljeriteu  0)urtungen  meift  auS  brei  nebeneinanber 
bcfinblidjen  Sailen  befielen,  )wifd)en  weldje  bie 

boppelten  ̂ aupt*  unb  bie  einfadjen  Giegenfrreben  f o* 
wie  bie  lotredjten  fdjmiebeeifernen  3»gftrtngf  n  ein^e* 
fdjaltet  ftnb.  Sei  befdjränltcr  HottftruttionSt?of)e 
nebmen  bie  untern,  bei  unbefdtränlterHonftrultionS* 
böbe  bie  obern  (Surtungen  bie  DucrfdjroeDen  auf, 
roeldje  bei  Gifenbabnbrüden  3ur  Unterftüfcung  ber 

gabrfajienen  obne  ober  mit  fiangfdjmellen,  bei  Stra* 
Benbrüden  jur  Unterftü^ung  ber  Stra^enträger 
bienen.  9(IS  ein  lonftrultiocr  $ortfd)ritt,  weldjer 
jugleidj  bie  dauer  biefer  Präger  oermcljvt,  ift  ber 
GrfaJ  eidjener  Stütjllöke,  worauf  bie  Streben  ruben, 

bura)  gu^eiferne  Sdjube  ju  bejeidjnen^  weldje  baö 
Ginprcff en  ber  ̂ irnenben  ber  Streben  tn  baS  Sang* 
bolj  jener  Jtlöfoe  unb  bamit  ein  (Sinfdjlagen  biefer 
Xräger  erfdjweren.  Sie  Zräger  ber  Sogenfaa)* 
werlbrüden  ftnb  Äombinationcn  beS  Sogen^äng^ 
merlS  mit  bem  gadjwerl,  wobei  entweber,  wie  bei 
bem  Surrfdjcn  Xräger,  ber  Sogen  boppelt  ift  unb 
bann  bie  ̂ auptroQe  fpielt,  wä^renb  baS  jwlfdjeu 
benfelben  etngcfdjaltete  gadiwerl  3U  beff  en  Serfteif  ung 
bient,  ober,  wie  bei  bem  Zb ao er fdjen  Xräger,  baö 

$aa)werl  boppelt  ift  unb  bann  alS  §auptträgcr  er* 
fdjctnt,  wäb,renb  ber  jwifdien  bie  Xräger  etngefdjaltete 
Sogen  nur  a(S  ̂ ilfSüberträger  wirft. 

Cbwobl  fteinerne  SBiberlag*  unb  Strompfeiler 
aud)  für  rjötjerne  Srüdenträger  bie  bauerbaftefte 

Untcrjtü^ung  bilben,  fo  wenbet  man  boa)  bei  pro* 
oiforifdjen  ober  mit  einemeinmaligengeringenitoften* 
aufwanb  b^^ufteDenben  Srüden  meiftenS  tjöljcmc 

3wifa)eniodje ,  feiten  böljerne  Gnb*  ober  fianbjodje 
an,  roela)  (entere  bann  jugleidj  alS  Soblroerle  fun* 
gieren.  Sie  Ehernen  $od)e  befielen  entroeber 
auS  ftarlen,  runben,  ober  auS  lantig  befdjlageneu, 

auf  Vs— V*  ib^rer  fiänge  eingerammten  eidjenen  ober 
liefernen  Sptfcpfäfjlen,  roeldje  oben  bura)  eine  Äron* 
fdjroelle  oerbunben  roerben,  ober  auS  einem  unter 
bem  niebrigften  SBafferftanb  fjergefteüten  fogen. 

®runbjod)  unb  bem  bamit  oerfdjraubten[ogen.Ober* 
loa).  Sie  Sanbjodje  roerben  in  ibrem  mittlem  Xeil, 
roo  fte  ben  tiberbau  aufnebmen,  roie  Soblroerle  ol)ite 
ober  mit  Gnbanlern  unb  roeigcredjten  Äronfajroetleii, 
in  iljreu  bie  Söfdjung  abfdjltcBenben  Settenteileu 

ober  klügeln  mit  geneigten  Johnen,  fogen.  Strcia)* 
Ijolmen,  lonftruiert  unb  tum  Sdjutj  gegen  abgebenbe 
GiSmaffen  biS  3um  ̂öc^ften  Süafferftanb  mit  ftarlen 
Sohlen  oerfdjalt.  Sie  .5 um  Sdjufc  minbcftenS  ber 
Stromjocfje  erforberlicben  GiSbredjer  werben  je 
nad)  ber  pöbe  beS  SüafferftanbeS  in  Gntfernungen 
oon  1  bis  3  m  oor  benfelben  aufgeftettt  unb  befteben 

auS  einem  ftarlen,  20  -  36°  genetgten,  fdjräg  ein* 
gerammten,  mit  eifernen  Sdjienen  befdjlageneu  GiS* 
pfat)t,  roeldjer  oon  einfadjcn,fenlred;t,  ober  boppelten, 
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geneigt  eingerammten,  burd)  eiferne  »änber  mit  ü)m 
oerbunbenen  pfählen  unterftüfct  wirb. 

[Eittmtar.]  I.  allgemeine,  ben  ganjen  »rüden» 

kwumfaffenbeSBerfe:  (Sautheo,  Tratte  de  la  con- 
strnction  des  poita  (»ar.1809  u.1813);  Sganjin, 

(Srunbfäfee  ber  »rüden»,  ftanal»  unb  fcafenbaufunbe 
(a.b.Jranj.o.fiebritter  unbStrau*,  Scgen*b.l832); 
»eder,  Der  »rüdenbau  in  feinem  ganjen  Umfang 

(4.  Stajf,  Stutta.  1882);  Sdjroar  j,  Der  »rüdenbau 
(»erl.  1866);  SÖinflcr,  Vorträge  über  »rüdenbau 
(SBien  1872  ff.);  fceinjerling,  Die  »rüden  ber 
Öeaenroart  (Stachen  1873  ff.);  »§anbbucb  ber  3nge» 
nieurroiffenfcbaften«  »b.  2:  Sdjäfferunb  Sonne, 
Der  »rüdenbau  (getpj.  1880). 

II.  SBerf  e,  welche  einen  Deil  be*  »rüdenbaue*  um» 

Sffen:»erronet,  Description  des  ponts  de  N'enill.v, antes,  etc.  (»ar.  1782);  ftontenap,  Constrnction 
des  viadncs  (baf.1852);  ©&el,  »rüden»  unb  X^aU 

Übergänge  fcbweijerifcber  ©tfenbahnen  (»a[.  1856  - 
1869);  SRolino*  unb  »ronnier,  Traite  tlieorique 

et  pratiqne  de  la  constrnction  des  ponts  metalliques 
($ar.l857);»erbonnet,PortefeiuIledenngemenr 

des  chenxins  de  fer  (2.  »uff.,  baf.  1865,  3  »be.); 

r>erfa)teb[id>e.  »ei  gifenbahnroUbrüden  roiro  ein 
feitlia)  cerfa)tcblicb,er  SoDwagen  angewanbt,  burä) 
beffen  Seitwärt*fa)ieben  ber  jum  Offnen  ber  9ioII= 
brüde  erforberliche  Saum  frei  gemalt  roirb  Die 
»erfd)iebung  biefer  »rüden,  rodete  meift  nicht  mebr 
au*  §olj,  fonbcrn  auc-  (rifen  erbaut  roerben,  erfolgt 
oon  §anb,  burd)  3Qbnrab<  ober  bufmultfcöen  3Hea;a< 
ni*mu*.  2afel III, gia.  1  jeigt  bie  in  beut  Äentniabuft 
ber  Uloerftone » fiancafterbabn  beftnblicbe  SoHbrüde, 

welche  im  gefdjloffenen  3uftanb  oon  bem  feften  £a» 
aer  a,  ber  Solle  e  unb  bcm  Srjenter  f  geffüfct  roirb. 
»ehuf*  Öffnung  ber  ».  roirb  ber  ßyjenter  gefenft 
unb  bie ».  mittel*  be*  in  eine  ̂ nftange  eingreifen* 
ben  3ahnroerf*  d  fo  lange  oerfa)oben,  bi*  fte  in  bie 

punttierte  Sage  a'  b'  gelangt,  roobei  fte  ftdj  auf  bie 
SoQe  e  g  h  ffüljt  unb  gegen  einen  an  ber  gufceifemer. 
Söhre  angebrachten  SlnfaiJ  lebnt. 

2)  Die  fcubbrüden  erhalten  eine  in  loiredjtetn 
Sinn  beroeglidje  »rüdenbaljn,  roeldje  bei  fleinem 
Spannweiten  gleichseitig  unb  in  »erbinbung  mit 
ben  §auptträgem  gehoben  unb  gefenft  roirb,  roäb* 
renb  bei  gröfeern  Spannweiten  b,oa)  unb  feft  liegenbe 
Irctger  angcorbnet  roerben,  roorin  bie  »rüdenbafcn 

9*3  i 

«ubbrltft  &ltt  btn  «tittanal  bei  Utlco.   (jpg.  1  e«irnanfl*t,  $1«  2  CnnfaniM.) 

£>  u  m  b  e  r,  A  complete  treatise  of  cast-  and  wroaght 
iron  bridue  constrnction  (3.  «ufl.,  fionb.  1871); 
Älein,  Sammlung  eifemer  »rüdenfonftrultionen 
(Stuttg.  1863-74);  $a*foll,  Examples  of  bridire 
and  viaduet  construetion  (fionb.  1867);  SDJerrill, 
Iron  truss  brid^es  for  railroads  (Sew  $orf  1870); 
Stein,  Erweiterungsbauten  ber  »erlin •  Stettiner 

Gifenbabn  (»erl.  1870);  Dupuit,  Traite  de  l'eqni- 
libre  des  voütes  et  de  la  constrnction  des  ponts  en 
nmcoimerie  (tytr.  1872»;  fceinjerling,  »rüden  in 
eücn  (2eip3.  1870);  SKalejieuj,  Travaux  publica 

des  Etats-Unis  de  l'Amerique  en  1870(}Jar.  1873). 
IV.  Pfioffiiidir  Brüiken. 

fyfno  Jaf»l  »Sftüdrn  TU*.) 

3m  roeiteften  Sinn  gehören  r)terr)er:  1)  bie  Soll» 
brüden,  2)  bie  Subbrfiden,  3)  bie  ̂ ugbrüden,  4)  bie 
Rlappbriiden,  5)  bieflranbriiden,  H)  bieDrebbrüden 
7)  bie  Sa)iffbrüden,  8)  bie  fliegenben  »rüden  unb 
bte  Drajeftanftalten;  im  engem  Sinn  rechnet  man 
Ijierber  bie  unter  1)— 7)  genannten  »rüden  (f.  tafcl 
»»rilden  III:  »eroeglidje  »rüden «>. 

1)  Die  Soll«  ober  Sc&iebebrfiden  beft^en  eine 
tn  ber  Gbcne  ber  Strafen  ober  (rifenba^nen  auf 
SoDen  ober  Säbern  roagereebt  perfa)ieblia)e  »rüden= 
bafjn,  unb  bei  beweglicher  überbrüdung  pnben  ge» 
rtngerc  Spannweiten  Slnroenbung.  Sie  ftnb  entroeber 
fierabe,  b.  &.  in  ber  Sicbtung  ibrer  9lcbfe,  ober 
(6 rage,  b.     unter  einem  StltM  ju  ibrer  8a)fe 

bängt  unb  aufgewogen  ober  niebergelaffen  roerben 
fann.  Gine  ber  (e|tern  äbnlia)e  Einrichtung  bat  bie 
in  leftfig.  1  unb  2  bargefteHte,  »on  Sbipple  im  3. 
1874  projezierte  ̂ ubbrüde  in  Utica  über  ben  18  m 
breiten  irr tef anal  erhalten,  beren  »rüdenbabn  an 
ben  iragftanaen  a  unb  ben  in  ben  ̂ o^len  »ertifal» 
ftänbern  ber  feften  Dräger  beftnblia>en,  über  Sollen 
geführten  Drabtfeilen  hängt  unb  bureb  bie  Gegen: 
gcroidjte  b  au*ba!anctert  i^.  Xamxt  bie  auf  jwei 
burebgebenben  «cbfen  ftftenben  Sollen  fia)  gleich' 
mäfeig  brehen,  ftno  biefclben  bura)  eine  an  ben  Qw 
ben  mit  ronifdjen  Jriebräbern  oerfehene  DuerroDe 
oerbunben.  Die  Huf»  unb  Sieberberoegung  erfolgt 
bura)  bie  in  befonbern  Stänbern  beftnbltcben  2ricb 
gewichte  c,  welche  mittel*  be*  horijontalen,  burd) 
Wcnfcijenfraft  bewegten  Jrittrabe*  unb  ber  über 
bie  Sollen  def  geführten  Drahtfeile  aufgejogen  wer» 
ben  fönnen  unb  abwechfelnb  wirfen,  je  nnehbem  bie 
»rüdenbafjn  gehoben  ober  gefenft  roerben  foH. 

3)  3ugbruden  pnb  »rüden,  beren  »ahn  ein» 
ober  jroeiteilig  ift  unb  um  eine  ober  jwei  horijontale 
Gnbachfen  fo  gebreht  roerben  fann,  baß  fte  entroeber 
gan3  ober  nab^u  waaerea)t  liegt  unb  bann  jum  Über: 
gang  bient,  ober  aufrecht  ficht  unb  bann  ben  Über« 
gang  unterbricht,  aber  unten  ben  Durchgang  eine* 
Schiff*  ober gubrwerf*  geftattet.  Um  biefe  Drehung, 
welche  oon  ber  §anb  ober  bura)  einen  5Kechani*mu* 
bewirft  werben  fann,  ju  erleichtern,  werben  Segen» 
gewirkte  oon  »ergebener  Äonftruftion  angewanbt. 
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9)fan  unterf Reibet:  bie  3-«gbrüde  mit  3UQ*  unD 

6a)lagbalfen  ff.  lejtftg."  3),  bei  weldjer  bie33af)n mittet«  eine«  jweiarmigenfcebelbalfen«  gehoben  unb 
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i  •  i Siiflbtürff  mit  Siifl.  unb  Sfblaßballen. 

gefenft  werben  tan»;  bie  3"gbrüde  uon  Sielibor 
(f.  Zestftg.  4  u.  5),  bei  wela)er  ba«  öegengewidjt  auf 
«iner  berartig  geformten  Schiene  «Dt,  baft  ba«  @(etc^- 

8uBbtO*f  bou  SJttibor.  (ftffl. 4  eaiineTiT4nlH.  3f;fl.5Cnmbri6.) 

gewidrt  ber  33rüde  in  allen  Sagen  üjrer  Sialjn  erljal* 
ien  bleibt;  bie  3ugbrüde  oon  Delile,  bei  welajer 
bie  Köllen  be«  ©egengewidjt«  mit  ber  beweglichen 
8Jrüdenbar)n  bura)  fefte  (Sifenftangen,  beren  SJewe« 
gung  bura)  Hollen  mit  einer  Kette  ofjne  Gnbe  be» 
wirft  wirb,  oerbnnben  finb;  bie  $ugbrüde  oon 
Sergere,  bei  meiner  bie  93afjn  mittel«  eine«  jwet» 
armigen  öebel«  unb  eine«  @egengewia)t«  an  feinem 
anbern  Gnbe  bewegt  wirb,  wenn  man  bie  tn  be« 
erftem  2)Wte  befeftigten,  auf  fjoruontalen  Schienen 
ruljenben  fiaufrolleu  anjieljt,  unb  wobei  bie  ftüt)' 
rana«fd)iene  entroeber  liofior  ober  unten  angebracht 

ifij  Die  Derfdje'fdje  3ugbrüde  mit  Spirale,  wo« bet  ein  Spiralrab  ben  Hebelarm  be«  baran  bangen» 
ben  $egengewia)t«  fo  reguliert,  baf3  bie  93rüdenba&n 
in  allen  Sagen  mit  bemfelben  im  ®leid)gewid)t  ift; 
bie  ̂ onceletfa)e  3.ngbräde  mit  oeränberlia)em 
(9egengewin)t,  roobei  bie  G)lcia)geroid>t«lage  bura) 
jroei  am  einen  Gnbe  aufgehängte,  über  eine  Seile 
laufenbe  Ketten  bewirft  wirb.  S3on  3ugbräden  fmb 
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jur  3cit  faft  nur  noa)  biejenigen  mit  3ief)böumen 
im  Öebraua),  unb  jroar  tritt  aua)  gerbet  Sa)mtebe* 
eifen  al«  Saumaterial  an  bie  Stelle  be«  fcolje«. 

4)  Sie  Klappbrüden,  roela)e  fta)  r>on  ben  31191 
brüden  babura)  unterfa)eiben,  bafj  fte  nia)t  um  wage< 
rea)te  Gnbaa)fcn,  fonbern  um  wageredjte  3roifa)en= 
adjfen  bretjbar  finb,  roerben  in  neuerer  3eit  an  ©teil» 
ber3ugbrüdenbei5cftung«roerfenberart  angeroanbt, 
bajj  bie  beiben  ftlügel  ber  93rüdenflappe  ausbalan- 

ciert ftnb  unb  bura)  3af)nrabmea)ani«mu«  mittel* 
Seilen  unb  Ketten  auf  unb  nieber  beroegt  werben 

klabbbTÜ<ft  bei  flmflerbam. 

fönnen.  Die  in  Xejtfig.  6  bargefteHte  Klappbrüde 
bei  2lmfterbam,  bei  weldjer  ber  längere  &rm  a  bura) 
ba«  ©egengewidjt  b  au«balanciert  ift,  wirb  mittel« 
be«  Stodfd)lüffelS  c  unb  eine«  mit  einer  Kettentrom» 
mel  oerbunbenen  3a^nraDe^  ll  fowie  mittel«  ber 
um  bie  Sdjeibe  e  gefa)lungenen  $atentfette  bewegt, 
meldte  mit  einem  Gnbe  an  ben  ®egengewia)t«träger 
befeftigt,  mit  bem  anbern  Gnbe  an  bie  Trommel  feft* 
geljaf  t  ift.  Bei  ber  93romnefa)en  Klappbrüde  foH  ba« 

öegcngewia)t  in  einer  @rube  untergebraa)t  unb  bura) 
über  eine  .-Holle  geführte  Ketten  mit  ben  93rüdenträ> 
gern  perbunben  werben,  um  ba«  Muf»  unb  «Hieben 

RIelne  !::-:jetre  ftlat>»brfide. 

laffen  au  erleirfjtem.  8ei  ber  in  Zejtftg.  7  borge» 
ftellten  f  leinen  böljernen  Klappbrütfe  wirb  ba«  9luf> 
jiefien  unb  Kieberlaffen  berfelben  bura)  eine  SBinbe  a 
bewirft,  auf  beren  irommel  bie  über  eine  Kode  b 
geführte,  am  Gnbe  c  ber  fcinterflappe  befeftigte  Kette 
aufgewunben  wirb. 

5)  Kranbrücfen  befielen  au«  Xrägern,  wela)e 

fta)  um  lotrea) te  @nbaa)fen  breb^en  unb  mit  bem  ent« 
gegengefe^ten  Gnbe  fowot}(  in  gefa)lof)enem  al«  in 
geöffnetem  3uftanb  bura)  ejjentrifd;e  Sdjeibcn  ober 
Meilmedjaniämen  unterftütjt  werben.  Da  ftd>  beim 
Offnen  ber  99.  beren  Präger  aufammenlegen,  fo  ift 
bie  33rüdenbalm  nia)t  feft,  fonbern  beweglid).  Die 
33ewegung8oorrid)tuna  befte^t  entweber,  j.  33.  bei 
ben  r)oQähbifcr>eu  Krahbrüdeu,  meift  au«  einem  an 
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bcr  ©.  befeftigten,  innen  gebahnten  flrei*feginent, 

in  roeldje*  ein  am  Ufer  befestigte*  3,a^nra*>  m**  1°*' 
rechter  Siebte  eingreift,  ober  au«  einer  an  ber  ©. 
brebbar  befeftigten  Sdjubftange  mit  Äette  unb  ©od» 
roinbe  am  Ufer,  «ei  ber  in  Dejtfig.  8  bargefteüten 

flranbrfltff  bei  3»olW. 

ftranbrüde  bei  3roolIe  ftnb  bie  SUcnbefäulen  mit  ben 
Irägern  fifeftbanbartig  oerbunben  unb  fteb.cn  unten 
in  offenen  Pfannen,  währenb  bie  erftere  umfaffenben 
£>al*bänber  mit  bem  SJlauerwerf  oeranfert  unb  bie 
freien  (inben  burd)  cnentrifche  Scheiben  unterftüfrt 

Unb.  Die  Äranbrütfe"  über  ben  ©eorgdfehnfanal  be* fi$t  eine  burd)  Schraubenoorrichtungen  juftierbare 
fBenbefäule,  währenb  bie  Unterftüfcung  ber  freien 

ßnben  burd)  Steile  unb  bie  ©ewegung  mittel*  -iK-t 
roinbe  burd)  Sdjubftange  unb  Äette  bewirft  roirb. 

Die  Irägcr  ber  in  lertftg.  9  abgebübeten  flran= 

«mnbrüif»  übrtbW  »i«t 

brüde  über  bie  Skcht  finb  ©ledjträger,  roeldje  burd) 
bie  lotrecftte  SBenbcfäuIe  unb  bie  Streben  unter; 
ftüfct  werben. 

6)  Drehbrüden  (f.  Dafel  III,  $ig.  2—9)  fmb 
biejenigen  beroeglid)en  ©rüden,  beren  ©rüdenbaftnen 
teil*  oon  berfcanb,  teil*  mit  §ilfe  oon  SRecbani*men 
ftd)  um  lotrechte  3roif$enad)fen  brehen  (äffen,  frier* 
bei  ruften  fte  entroeber  auf  ̂oüfränjen  unb  ftnb  mit 

ftübrung*japfen  perfebm(9ioffrranjbrüden),  auffeft-- 
fteftenben  ober  auf  beroeqlid)en ,  burd;  Schrauben, 
fnjbraulifcbcn  Drud  ober  wbel  hebbaren  StüBjapfen 
oftne9iolIIran)(Stü^apfenbrüden).  SBegen  geringe* 
rer  Äeibung*wtbcrftänbe  werben  SioDfränje  mit  früh» 
rung*japfen  bei  großem,  Stüfrjapfen  ohnejtolllränjc 
bei  Meinem  Drebbrüden,  ferner  megen  geringem 
Äraftbebarf*  beim  betrieb  fefie  Stüfc japfen  in  ©er» 
binbung  mit  beweglichen  JReajani*men  unter  ben 

Irägerenben  ben  beweglichen  StüBjapfen  meift  cor* 
gc jogen.  Slud)  bie  gleichzeitige  SSerwenbung  be*  Dreh« 
japfen*  unb  eine*  floüiranje«  jum  Dragen  je  eine* 

leil*  ber  ©rüdenlaft  roirb  in  einzelnen  vollen  mit 

©orteil  angeroanbt.  Unter  ben  3Ui*>  unb  (rüv'cbwcn!» oorricfjtungen  ber  Dret)brüden  ftnb  bie  oerbreitetfren 
bie  3ab,nrabmed)ani*men,  welche  bei  f  leinen  ©rüden 
oon  ber^anb,  bei  gröfeern  burd)  Dampf fraft  ober  bs-- 

braulifcben  Drud  in  ©e= 

roegung  gefegt  werben. 
Diefreoung  unbSenfunq 
foroie  bie  Stüfcung  ber 
©rüdenenben  roirb  teils 
burdj  Äeile  oberÄniehebel, 
teil*,  um  einer  mangelftaf * 

ten  Stüfcung  burd)  abge* 

nufcte  §eb*  unb  Senhwr- riefttungen  ju  begegnen, 
burd)  Stoßen  ober  Qzittu 
ter  in  ©erbinbung  mit 

Rubeln  ober  ©öden  be* 
roirft,  roeldje  man  burd) 

entfpred)enbe  SKccbam*- men  au*»  unb  emrüdt. 
hiermit  werben,  roo  bie* 

bie  Sicherheit  be*  ©errie- 
be*  trforbert,  geeignete 

6ignaloorrid)tungen  per : 
bunben.  Bei  fleinem  Spannweiten  werben,  ber 

einfachem  frerfteüung  halber,  meiften*  ©ledjträger 

mit  parallelen  (ftig.  3  unb  9)  ober  mit  gefrümm- 
ten  Öurten  (ftig.  6),  bei  großem  Spannweiten,  be- 
fonber*  roo  Sturmbrud  ben  trägem  mit  sollen 

Söanbungen  gefährlich,  werben  fönnte,  ftet*  Xr&* 
ger  mit  geglteberten  SBanbungen  unb  parallelen 
(fttg.  8)  ober  gefrümmten  ©urten  (ftig.  4)  in  Än» 
wenbung  gebracht.  Die  Drehbrüden  ftnb  entroeber 
gleicharmige,  roe(d)e  in  ber  SRitte  auf  Drebpfeilem 
unb  im  gefdjloffenen  3uftan0  an  r  Snben  auf 
3(uffd)lagepfeilem  ruhen,  ober  ungleidjarmige  Dreh* 
brüden,  roeld)e  entroeber  einflügelige  (gta.  3)  ober 

',roeiflügelige  (ftig.  7)  ftnb,  je  nach  bem  fte  im  qe^ 
idjloffenen  3uffa"°  über  bie  ganje  ober  halbe  ßff.- 
nung  t)inroegreid)en,  unb  im  lefctern  tneift  burd) 
Siegel  oerbunben  werben.  Die  in  ̂ ig.  8  bargefteüte 
einflügelige  Drebbrüde  am  ©afftn  ̂ bliettc  in  i^ar^ 
feilte,  beren  3QPfen  burd)  hubraulifd)en  Drud  etroa* 
gehoben  roerben  fann,  läßt  ftd)  Ijierburd),  wenn  nur 
geringe  Hebungen  nötig  ftnb,  al*  ftlappbrüde  be* 
nufcen,  wäljrenb  fie,  roenn  gröfjere  Sdpiffe  ju  paffte^ 
ren  haben,  oöDig  au*gefd)roenft  roirb. 

7)  Scftiff  brüden  (f.  lafel  III,  Jig.  10)  ftnb  »rüden 
mit  einer  auf  ©onton*  (8rüdenfd)iffen)  ruhenben, 
mehr  ober  minber  elaftifchen,  mit  bem  Steigen  unb 
fallen  be*  Sßaffer*  ftd)  heoenben  unb  fenfenben 

ärüdenbaijn,  roeldpe  entroeber  einen  c  trafeent>erf  ehr, 
wie  unter anbem  bie  Scftiffbrüden  in3Katnt,Äobleni, 
Äöln,ober  einen  difenbahnoerf  ehr  in^erbinbung  mit 
StraBmoerfehr,  roie  unter  anbem  bie  6ifenbabnfd)tff . 
brüden  in  i'inr  au  unb  Speier,  aufzunehmen  beftimmt 
ftnb  unb  imSBinter  ganj,  in  ei*freier3«it  jur^erftelx 
lunq  ber  Sthiffahrt*t)erbtnbuna  jod)roeifc  abgefahren 
roerben.  Die  einfadjftcn  Sdjitt brüden  ftnb  bie  auf 

I  (gutem  Ponton  ruhenben,  roeld^e,  roie  bie  in  ben  Ha 

I  nälen  ̂ rlanb*,  beren  fQafferftanb  nur  unbebeutenb 
1  fd)roanft,  gehräua)lichen  ̂ Jontonbrüden,  beim  Sd^ie* 
Ben  ber  Sänge  nad)  in  benÄanal,  beimCffnen  in  eine 
ber  Sänge  unb  ©reite  be*  ̂ o  n  tone  entf  predjenbeSltf  cr)e 

!  eingefahren  roerben.  Die  au*  einer  ©alfenlage  mit 
Bohlenbelag  6eftet)enbe  ©rüdenbahn  tft  fomit  or 
al*  ber  Äanal  felbft,  fo  bafj  fie  roäbrenb  be*  Sanbt>er= 
!ehr*  auf  ben  Äanalroänben  mht,  unb  ift  beiberfett* 
mtt  örüftungen  oerfehen.  öröBere,  über  3Bafferläuf e 
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mit  mehr  oberminbermecbfelnbcnSBafferftänbenfüb* 
renbe  Schiff  brüden  befielen  aus  ber  eigentlichen  teil« 
auf  feftftetjenben ,  teil«  auf  ausfahrbaren  Sßontonft 
rubenben  Srüdenbabn  unb  au«  ben  an  beiben  Ufern 

erforberlicben,  bem  jeweiligen  SBafferftanb  entfpre* 
cbenb  meftr  ober  minber  fteigenben  ober  faüenben, 
jur  2lb*  unb  3"faftrt  beftimmten  Srüdenrampen, 
wela)e  teil«  auf  bem  fianb  (Sanbbrüde),  teil«  auf 
bem  am  Ufer  befinblicften  ̂ ocb  (fianbjoa))  ruften 

Big.  10. 

i'anftjodj  einer  Gdjiffbrüie, 

(Sertfig.  10). 
Sie  Srüdem 

flliebermitfeft« tehenbenSon» ton«  werben 

bura)  Seranle« 
rung  ber  le|j« 
tern  mittel« 

.Hcttcn  unb  ge* 

eigneter  9lnfer 
feftget)alten,  bie  Surajlafjglieber  ftnb  ebenfall«,  aber 
fooeranfert,  bajjbieÄette  mittel«etner2ßinbe

ab=unb 

auf  gewunben  werben  f  ann,  um  bie  erftern  mit  §ilf  e  be« 
Steuerruber«  bej.  au«»  unb  einfahren  ju  Iönnen.  Um 
bie  Srüdenrampen  beben  unb  fenlen  ju  Iönnen,  werben 

in  ben  2anbjoa)en  je  jroei  mit  oertttalen  Schrauben-- 
roinben  oerf  ebene  Söde,  we«t)alb  biefe  aue&Sodfcftiffe 

genannt  roerben,  aufgehellt,  rooran  bie  Srüdenbaftn 

regulierbar  befeftigt  ift.  ̂ n  Xejtfig.  10  ftellen  aa  bie 

prUnterftütjung  SerSiampe  bc  bienenbenSodfcbiff
e 

bar.  ftbnlicbe  Sötte  roerben  bei  längern  Sanbram» 

pen,  roie  fie  befonber«  beim  eifenbahnoertebr  erfor« 
berlicb  ftnb,  3urentfprecbenben  Hebung  oberSentung 

berfelben  angewandt.  Sie  jum  Jpeben  ober  Senf  en  ei» 
ner©ifenbabn»Scbif

fbrüdenrampebienen
be  

Schraube 

fteftt  unten  in  einem  feften  fiager  unb  breftt  ftcb  oben 
tn  einer  gühmng,  wäljrenb  fte  mittel«  einer  Kurbel 
unb  mehrerer  3a  bnräber  in  Itn!«  ober  webt«  brehenbe 

Sewegung  oerfefct  roirb  unb  biwburcb  bie  mit  ben 

Querträgern  be«  Scbtenengeleife«  oerbunbene  Wut- 
ter  be).  fenlt  ober  liebt.  Tie  Strajjenbahnträger,

 

welcfte  auf  ftarfen  etfernen  Soljen  ruften,  bie  man 

bura)  paffenbe,  in  ben  ̂ ocftftänbem  angebrachte  Off» 
nungen  ftedt,  roerben  mit  £ilfe  einiger  3ugwinben 

geftoben  unb  gefenft.  Sie  Srüdenbahn  rüftt  nicht 
nur  auf  ben  Seitenwänben,  fonbern  burefc  Sennit« 

telung  oon  oerftrebtenSfoften  unb^u^fcftroeDen  aueft 
aufbemScftiff«boben

.  
Sie  Sahnen  benachbarter  ©lie» 

ber  roerben  fo  oereinigt,  bajj  fte  möglicbft  jufammen- 

ftängen  unb  gleichwohl  ben  Scbwantungen  ber  Pon- 
ton« nachgeben  foroie  leicht  getrennt  roerben  Iönnen. 

(Sine  feitlich  angebrachte Scftarnieroerbinbun
g  

Aroeier 

ßifenbaftnlängenträ
ger  

auf  bem  fianbjoa)  rügt  jur 

SJÜlbcrung  ber  Stöße  auf  jjebern.  Slnftatt  ber  ge* 
roöftnlichen  Surchläffc  ftat  bie  Salborger  Schiff  brüde 
eine  Schiffbrebbrüde  mit  einer  in  ber  Srüdenacbfe 

gemeffenen  Spannweite  oon  21  in  erhalten,  n  iftrenb 

ber  au«  eifernen  £>auptträgern  unb  ftöl)ernen  Quer 

trägem  befteftenbe  Überbau  fict)  um  einen  febmiebe» 

eifernen,  auf  bem  legten  Schiff  be«  benachbarten 

3ocfteS  angebrachten  3aPfen  brebt  unb  bafeloft  mit 
tel«  jroeier  gufceiferner  Stoßen  oon  31,i  cm  Sureft* 
meffer  unb  10,4  cm  breite  läng«  eine«  auf  bem 

Schiff  ebed  angebrachten  Sauflranje«  bin«  unb  her; 
rollt.  Sa«  oorbere  ßnbe  ber  Srefibrüde  ruftt  mit» 

tel«  eine«  befonbern  Sreftjapfen«  auf  einem  befon* 
bem  Schiff,  welcfte«  beim  tffnen  ber  Srüde  eine 

entfprecftenbc  Schroenlung  3U  machen  bat.  ©ei  Schiff» 
brüefen  auf  ©ewäffern  mit  wecftfelnber  Stromrieb/ 

tung  muffen  bie  Srüdenfcbiffe  unb  Surchläffe  nach  I 
iroet  uerfeftiebenen  Dichtungen  oeranfert  unb  bie! 

Surchläffe  mit  ber  Strömung  entroebernaeft  ber  einen 
ober  anbern  Seite  ausgefahren  roerben.  Statt  bei 
früher  gebräuchlichen  ftöljernen  Ponton«  ohne  unb 
mit  Ulctallbefleibung  roerben  in  neuerer  Seit  mit 
Vorteil  eiferne  Sonton«  angeroenbet,  roooon  bi< 
Schiffbrüde  über  ben  iHIjcin  bei  SJlannfteim  ein  Sei 

f piel  gibt.  Safel  in,  ̂ ig.  10  gibt  Slnficftt  unb  ©runb- 
rife  ber  ©ifenbabnfcftiffbrücfe  bei  aJJayau:  linf«  bie 
ganbbrüde  unb  ba«  Sanbjoch,  recht«  Xurcbläffe  oon 
je  brei  unb  8»ei  Ponton«  nebft  einem  feftfteftenben 
3ocft,  roährenb  K  unb  L  bie  9lnfcrfetten  bej.  ber  feft* 
fteftenben  unb  beweglichen  3oö)e  bezeichnen. 

8)  Tie  fliegenben  Srücten  unb  bie  £rajeftan> 
ftalten.  X\c  erftern  ftnb  am  ©iertau  ober  an  ber 

$)ogt!ette  beweglich  oeranterte  jähren,  welche  bei 
allmählich  wechfelnber  fefträger  Stellung  buret)  bie 
Strömung  be«  äQaffer«  oon  einer  Sanbungdprttfche 

jur  anbern  getrieben  werben  unb  bei  reif^enben,  brei> 
ten  Strömen,  wo  bie  Slnlage  fefter  örüden  grofeern 
Sa)wierigfeiten  begegnet,  »nwenbung  ftnben.  DU 
bierju  gehörigen  gahrjeuge  ftnb  in  ber  Segel  länger, 
fcftmäler  unb  tiefer  al«  bie  gewöhnlichen,  haben  fent* 
recht  gebaute  Seitenwänbe  unb  werben  ihrer  £änge 

nach  in  Slbftänben  oon  etwa  4  m  im  £ia)ten  neben: 
einanber  geftellt.  Qn  jebem  berfelben  wirb  ein  ©e« 
ruft  (nötigenfall«  jwei)  jum  fragen  be«  Srücfcn» 
boben«  angebracht.  Sin  biefen  umgebenbc«  ©elänbet 
hat  }u  beiben  Setten  bura)  einen  Sailen  (Sorfcftieber) 

oerf a; liefebare  ©ingänge.  Sie  an  ber  Sorber«  unb 
£>interfeite  be«  Srüdenboben«  unbebedt  gebliebenen 

teile  ber  Schiffe  ftnb  für  bie  Schiffer  ober  Sonto- 
niere  jur  £enfung  be«  ©anjen  beftimmt.  Slu^erbem 
befinben  fich  an  ben  fiinter«  unb  Sorberteilen  ber 

Scftiffe  3wet  auf  ben  Sorben  befeftigte  Spannbal» 
fen,  welche  biefe  jufammenhalten  unb  mit  ihrer  Sret« 
terbebedung  zugleich  al«  Stege  bienen.  2)a«  9tnter> 
tau,  oon  ben  }wei  Spannbauen  be«  Hinterteil«  au«: 
laufenb,  wirb  oon  einem  auf  ber  Srüde  befinblicben 

©erüf^  in  ber  .inMic  erhalten.  SRan  oerbinbet  mint, 
lieh  A'üci  auf  beiben  Scftiffen  ftehenbe  haften  burd) 
)wei  horizontal  tiegenbefiaufbalfen,  jwifeben  welchen 
ein  [tarier  Älo^  (Äafce)  fteft  ftin<  unb  fterfebieben  läfjt. 
Sura)  ba«  in  ber  ftafce  bcfinblicfte  fioch  ift  ba«  ©ier« 
tau  gejogen.  Son  hier  au«  läuft  e«  über  ben  Spann= 
ballen  be«  Sorberteil«  unb  wirb  oon  einigen  tn  be* 
bedten  Kähnen  aufgehellten  ©abeln  getragen,  bamil 
e«  nicht  im  Söaffer  fa)(eppe  unb  bie  Sewegung  ber 
2Hafcbine  habere.  Stromaufwärt«  am  Gnbe  be« 
Xauti  ift  ber  150—250  kg  fdnoere  «nler  befeftigt, 
bereu  bei  $(üffcn  oon  über  120  m  Sreite  brei  nötig 
ftnb.  Sie  Sewegung  erfolgt  teil«  naa)  ben  ©efetyeu 
be«  S^nbet«  burch  bie  eigne  Schwere  ber  Srüde,  teilt 

bura)  ben  Srud  be«  Söaffer«  unb  3war  in  einer  So: 
aenltnie,  beren  SJHttelpunft  ber  Sinter  ift.  SieSrüdt 
felbft  wirb  bura)  Staten  unb  Sehnde  unb  mittels 
be«  Steuerruber«  fo  gegen  ben  Stromftrich  geftellt, 
ba»;  biefer  in  einem  um  fo  fpifeern  3Binfcl  auf  bie 
Seiten  be«  Schiff«  ftöfjt,  je  reifeenber  ber  Strom  ift. 
Schnell  fliefeenbe  Ströme  fmb  ben  fliegenben  Salden 
am  günftigften;  bei  langfam  fliefeenben  Strömen 
werben  jur  Scrgröfjerung  ber  geftofeenen  glädje  etwa 
4  m  lange,  0,5  m  breite,  auf  beiben  Seiten  be«  Sug« 
befeftigte  Sretter,  fogen.  ̂ lügel,  angewenbet,  um 

ben  ©ang  ber  3Rafa)ine  v.t  befa)leunigen.  Sa«  v  eti  - 
len einer  fliegenben  Srüde  ift  leicht  unb  erforbert 

bafter  wenig  SWannfchaft.  Sie  3um  Überfe^en  oon 

Sifenbahnmaggon«  auf ijäftren beftimmten  Irajcft' 
anftalten  bebtenen  fia)  großer,  für  bie  9lufnaftme 
einer  gewiffen  3aftl  oon  SÖaaen  bemeffener  Jähren, 
entweber  mit  fcnlrea)ter  §ebung  unb  Senfung  ber 
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Söaggon«  oon  ben  unb  auf  bie  Bontonö  mittel«  l;i>. 
Drauiifa)er  ̂ reffen,  roie  in  ;i(ul.rcvi  unb  Homberg, 
ober  mit  Aufjieqen  unb  Abiaffen  ber  JBaggon«  mit; 
lel«  Erahtfeil« uns ftehenber oberfiofomottomafcbine 

auf  fdjief  er  ebene,  roie  oormal«  beiSRainj  unbSbetn» 
häufen.  Die  mit  biefcm  Tran«portDerbunbencn.3eit* 
oerlufte  unb  ©efabwn  für  bieBebienungSmannfchaft 
unb  bie  ©üter  fon>ie  ber  Umftanb,  baß  biefer  Berfeljr 
im  Söinter  ju  unterbrechen  ober  nur  jeitroeife  unb 
mit  Sa)roterigfeiten  aufrecht  ju  erhalten  ift,  traben 
meift  baju  geführt,  bie  Trajertanftalten  burd)  fefte 
Gifcnbatjnbrücfen  $u  erfefcen..  Über  bie  beweglichen 
Brüden  ogl.  Benbel,  Der  Überbau  ber  amertfa- 
nifcben  Brüden  unb  Biabufte  (  3citf ct>rift  für  Bau* 
roefen<  1862);  HR.  Beder,  25er  Brüdenbau  in  fei= 
nein  qanjen  Umfang  (Stuttg.  1873);  Sa)roar j,  Ter 
Brücfenbau  (Berl.  1866);  :>i^iho,  @ifenbabn* Untere 
unb  Oberbau  (SBien  1877);  fcanbbua)  ber  3nge* 
nieurroiffenfa)aften«,  Bb.  2:  Sdjäffer  unb  Sonne, 

8rfi  d  e  n  bau  (i'etp  j.  1 882) ;  §  e  i  n  l  er  I  i  n  g ,  Die  Brüden 
ber  ©egenwart,  Abt.  IV:  Die  beweglichen  Brüden. 
Über  bie  meift  in  Monographien  unb  .geitf  djriften  jer* 
ftreute  Sitteratur  ber  beweglichen  Brüden  im  befon* 
Dem  ogl.  bie  beiben  lefetgenannten  SUcrfe. 

Brucf  r,  auf  Skiffen  ftegartige  ©alerie,  meldte  fta) 
etwa  mittfebiff«  in  ca.  3  m  §öt)e  über  Deel  oon  Borb 
ju  Borb  erbebt  al«  Stanbort  für  ben  fominanbie* 
renben  Dffijier,  welcher  oon  t)ier  au«  ba«  Deel  be* 
t)errfa)t  (Jfommanbobrüde).  Die  B.  ift  mit  Horn» 

ftafs  unb  Ze(egrapt)en  für  bie  Suberfteuerung  unb 
ür  ben  3Rafa)tnenraum  au«gerüflet. 
»rüde,  (Srnft  Bülheim.  SWebijtner,  geb.  6. 2[uni 

1819  ju  »erlin,  ftubierte  feit  1838  bafelbft  unb  in 

§eibelberg  unb  mürbe  1843  Affiftcnt  am  SKufeum 
für  oerg(efd)enbe  Anatomie  unb  Brofeftor,  1846  fiel)* 
rer  ber  Anatomie  an  ber  berliner  Alabemie  ber  btl* 

benben  Jtünfte,  1848  Brofeffor  ber  $h«fiologie  ju 
Königsberg  unb  1849  ̂ rofeffor  ber  Bbofiologie  unb 
mifrojfopifcben  Anatomie  ju  SBten.  Seit  1879  ift  er 
Mttglieb  be«  öfterreia)ifd)en  §errenf)aufe$.  B.  Ite* 

ferte  eine  vorzügliche  »Anatomifcbe  Befa)retbung  be« 
Augapfel««  (Berl.  1847)  unb  oeröffent[ia)te  bann 
eine  große  Seihe  oon  Arbeiten  überöeftcbiäftnn,  Blut 
unb  Kreislauf,  Berbauung«organe,  $h9f<o(ogie  ber 
Spracbe  jc.  Bahnbrea)enb  wirrten  feine  >©runbjüge 
ber  Bfafiologte  unb  Snftemattf  oer  Spraa)laute« 
(Sien  ia56,  2.  Aufl.  1876),  wela)en  fta)  bie  »Seue 
Wethobe  ber  phonetifa)enTran«f?ription«  (baf.  1863) 
anfcbloß.  Vettere  bejwed t  bie  bübltd)e  Darfteilung 
ber  Sprachen  nad)  i  Ii  rem  wirtlichen  Sautwert,  fo  bafj 
man  eine  Sprache  (preeben  lernen  !ann,  ohne  fte  je 

eljört  ju  haben.  Da«  BJefentlicfie  biefe«  Softem« 
eiteht  barin,  baß  bie  etnjelnen  Topen,  mit  benen 

i^ebrudt  roirb,  leine  9ud)ftaben,  fonbern  nur  ̂ eirfjen 
für  bie  Stellung  ber  einjelnen  beim  Sprechen  thüti* 

tnb,  au«  benen  bann  erft  bie  Suchftgben 
e^t  werben.  MufeerbemfchriebS.:  «  Über 
arbenunbÄontraftfarben  (SBien  1865); 

•lH)i)Mo(ogie  ber  färben  für  bie^meefe  ber  Äunft-- 
geroerbe«  (Seipj.  1866);  «Die jpr)9ftoIogifc^en  ©runb-- 
(agen  ber  neubochbeutfdjen  Serelunft-  (baf.  1871); 

»S}orlefungenüber^h9f»ofogie-(4.Muf*.,  2öten  1885, 
2  iBbe.);  »ruchftUde  au«  ber  Theorie  ber  bilbenben 
fünfte-  (fieipj.  1877). 

SBrucfenau,  SBejirf  damtöftabt  im  baor.  Regierung«« 
bejirf  Unterfranlen,  321  m  ü.  9J?.,  an  ber  Sinn,  mit 
Amtsgericht,  (Setreibehanbel  unb  ivm)  156Heinro. 
4  km  oaoon  entfernt  ift  Sab  SB.,  ein  jturort  im  rei» 
Mibe«  Xf)al  ber  Sinn,  am  ffieftfufe  ber  3\f)ön,  300  m 
Ü.3W.,  mit  milbem,  babei  gleichmäßigem  Älima(mitt» 

gen  Organe 
iufammenge 
Grgänjung« 

lere  Sommertemperatur  -f  17,1»0  <£.).  Die  bortigen 
brei  Heilquellen  finb  bie  SBrüdenauer,  Süernarjer 
unb  Sinnberger,  bie  nad)  (behalt  unb  Sßirfung  uer* 
fchieben  finb.  Die  erfte  gehört  )u  ber Älaffe  ber  erbig» 
falinifchen  ©ifenquellen,  f)at  eine  Temperatur  t>on 
9,hu  6.  unb  geiebnet  fiel)  oorjüglicb  bura)  ihren  ge* 
ringen  ®ehalt  an  Saljen  bei  großem  Reichtum  an 
lobjenfaurem  @a«  au«;  bie  betben  anbern  gehören 

ju  ber  Älaffe  ber  aHalifa)«  erbigen  Säuerlinge.  Sie 
roerben  jum  3)aben  tote  jum  Tnnfen  (meift  mitJRilc^ 

ober  Wolfen)  benufet.  Die  li'ifenquelle  roirb  gegen 
allgemeine  Seroenfcbrofiche,  SBlutannut,  HKeuftnia: 
tion«ftöntngen  tc,  oft  auch  al«  Skchfur  für  itiffinger 
33runnengäfte  gebraucht;  bie  beiben  anbern  fmb  bei 
chronifcher  Stffeftion  ber  Schleimhaute,  a)ronifchen 
^autauefchlägen  unb  bei  beginnenber  Tuberlulofe  ju 

empfehlen.  9leuerbing«  ftnb  nod;  jroei  Sauerbrun: 
nen,  ber  9lieberberaer  unb  Nöthener,  entbedt  roorben. 
SBgl.2ßehner,Sab».u.feineÄunuittel(3ßürjb.l879). 

Srüdrnberg,  eine  Aotonie  auf  bem  Siiefengebirge 
in  Schief ien,  3iegierung«bejirl  fiicgni^i,  liegt  753  m 
ü.  SUi.  auf  einem  »ergrüden  jerftreut,  ber  oom  WxU 

tagSftein  jumQ)räberoerg  ueht,  roeftlia)  oon  Jtrumm- 
hübel,  mit  250  (Sinio.  Dafelbft  liefe  Äönig  ̂ riebrtd» 
9üilhclm  IV.  1842  eine  intereffante,  au«  9Uang  in 

9lonoegen  herbcigefd)affte  uralte  (jum  Teil  aber  er* 
neuerte)  ̂ oljfira)e  mit  abfeit«  ftehenbem  Kirchturm 
errichten. 

Brudenbruber  (Fröres  pontifes,  Fratres  ponti- 
fices),  eine  oon  ben  oielen  religiöfen  Brüberfdjaften 
(f.  b.)  be«  Mittelalter«,  bie  au«  religiöfem  Sinn 
SBerfe  übeniahmcn,  beren  Verrichtung  ber  bamal« 
halb  barbarifche  Staat  noch  nicht  für  feine  $flia)t  er* 
fanntc.  9lur  in  granlreich  unter  biefem  Samen  be* 
ftehenb,  ließen  fie  ftd)  al«  ein  religiöfe«  SBerf  bie  3(n< 
legung  unb  Erhaltung  oon  Brüden,  Aäbren,  ©tra* 
|en  unb  ̂ ofpijen  jum  Saju^  unb  »ur  Bflege  ber 
Seifenben  unb  SBallfabrer  angelegen  fein.  Die  ©nt* 
ftehung  ber  1189  oon  $apft  dienten«  III.  beftätigten 
B.  fa)reibt  bie  Sage  bem  beil.  Benbift  (Benejet), 
einem  armen  Birten  au«  Slloilarb  in  Biuarat«  ju, 
roelcher  1178  bei  ©elegenheit  einer  Sonnenfinftcrni* 
ju  «oianon  bem  Bifa)of  unb  bem  oerfammelten  Boll 
oerfünoete,  baß  er  oom  Gimmel  gefanbt  fei,  eine 
Brüde  Über  ben  Sböne  ju  bauen.  Sie  breiteten  ftd; 

oornehmlicb  im  füblid)en  ̂ ranlreich  au«,  teilten  ftd> 
inSittcr,  SHönche  unb  Arbeiter  unb  lebten  ohneÄlau* 
für  unb©elübbe  in  orben«äbnlichcr  Bcrfaffung  unter 
©roßmeiftern.  Später,  al«  fie  ju  großen  Reichtümern 
gelangten,  arteten  fte  au«  unb  rourben  oon  $tu«  II. 

aufgehoben.  Bgl.  B.  ©re*goire,  Reclierches  histo- riques  sur  le«  con^r6ffations  hospitalißres  des 
frere«  pontifes  (Bar-  1818). 

Brütfrnnrlb,  f.  Biegegelb. 
Brüdentopf  (B  r  ü  d  e  n  f  dj  a  n  j  e,  franj.  Tete  de 

pont,  engl.  Bridge  ltead),  BefcftigungSanlage  oor 
einer  Brüde,  beftimmt,  benSeinb  am  Übergang  über 
bie  [entere  ju  lunbern  wie  bem  Berteibiger  bie  Ber* 

binbung  über  ben  ̂ luß  ju  erhalten.  SlQe  ̂ eftungen, 
roeldje  an  bebeutenbent  Strömen  liegen,  fönnen  in 
biefem  Sinn  al«  Brüdenlöpfe  angefeijen  roerben,  bie 
in  um  fo  größerm  Mafeftab  au«gefül)rt  ftnb,  je  ftra» 
tegifch  rotehtiger  ber  Stromübergang,  bie  Brüde,  ift, 
j.  B.  Äöln,  ajjainj  unb  Ächl  amShetn,  Thom  an  ber 
SBeichfel,  JRagbeburg  an  berßlbr  Aua)  im  frclbfrieg 
lönnen  Brüdenlöpfe  mit  ben  Mitteln  ber  gelbbcfcfti: 

gung  (f.  b.)  bura)  (Erbauung  oon  Jelbf  a)an  jen,  Brüden^ 
fehanjen  jur  Artillerieoerteibigung  :c.  angelegt  tper* 
ben,  beren  ©röße  unb  ©ntnbriß  fta)  nna)  ber  Ört* 
Itchteit  roie  bem  bcfonbern3rocd  richten.  Auch  neinU 
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man  iefct  bie  an  bemienigen  SluSgang  eine«  EeftleeS, 
roetcber  bem  ftetnb  augerehrt  ift,  angelegte  »erfcban« 
jung,  bie  ben  eignen  Gruppen  entroeber  ben  Siücf  jug 
bura)  baS  Eefilee  ober  baS  2)eboud)ieren  auS  bem- 
felben  angefid)tS  beS  ftetnbeS  ftd>ern  foH,  «inen  ». 

©rutferifmanje,  f.  Hrüdenfopf. 
»rüdrnfajiff,  t  Ponton. 

Brütfentbal,  Samuel,  Freiherr  oon,  öfterreidj. 
Staatsmann,  geb.  26.  3uli  1721  )u  2efdjfircb  (Sie» 
benbürgen),  ftubierte  in  Salle  unb  2eip3tg,  trat  fo» 
bann  in  ben  StaatSbienft,  warb  ©ubernialrat  in 
Siebenbürgen,  pjooinaialfanaler,  bann»orftanb  ber 
rtebenbärgtfa)enx>ofTanj(ei  unb  1774©ouoerneur  oon 
Siebenbürgen.  JBegen  feiner  Gimoenbungen  gegen 
3ofcpf)&  II.  gercaltfame  Reformen  1787  penfioniert, 
ftarb  er  9.  Hpril  1803  in  fcermannftabt.  Gr  hinter» 
lieft  biefer  Stabt  baS  »rücf  entbalfctje  SRufeum, 
eine  5Ji6liotr)ef,  HWünjen»  unb  Ktneralienfammlung 
unb  ©emälbegalerie. 

»rittfentoaßf.  f.  Söage. 
»ruder,  3obann  %alob,  ®efcb,td)tfcfjreiber  ber 

pf)ilofopbte,  geb.  22.  §an.  1696  ju  2lug$burg,  bejog 
1716  bie  Unioerfität  3ena,  100  ber  bamalS  berühmte 

Ibeolog  unb  %^tlo[opr)  Jrana  »ubbeuS  tbn  für  baS 
Stubium  ber  ©efdna)te  ber  Pbilofophie  geroann,  gab 
3U  SlugSburg  (1723)  feine  »Historia  pbilosophicae 
doctrinae  de  ideis«  (jernud,  rourbe  1724  SHeftor  ber 
Sdjule  ju  flaufbeuren,  1731  SWitglieb  ber  »erliner 
tffabemte  unb  ftarb  26.  SRoo.  1770  in  feiner  »ater« 
ftabt  als  Senior  ber  proteftantifdjen  Pfarrei  St. 
Ulrid).  Den  Vorläufern  feines  §auptn>erfS,  »Äurje 
? fragen  auS  ber  p^ilojopt)i[djen  öiftorie«  (2eipa. 
731—36,  7»be.)  unb  »®r|te  HnfangSgrünbe  ber 

pbilofopbifcben  ©efebtebte«  (baf.  1736,  1751),  folgte 
biefeS  jelbft  unter  bem  Xitel:  »Historia  critica  ptii- 
losophiae  a  mundi  ineunabulis  ad  nostram  usque 

aeUitem  dedueta«  (baf.  1742—  44,  5  »be.;  neue 
KnfL  1766,  mit  einem  Slppenbir.  oon  1767).  $er 

oon  iljni  oeranftaltete  SluSaug  unter  bem  Xitel:  »In- 
stitutionen bistoriae  philosopbicae«  (2eipj.  1747)  ift 

mebrmalS  gebrudt  unb  aud)  inS  Gnglifd)e  (oon  Gn» 
Selb,  2onb.  1791,  2  »be.)  überfefct  roorben.  $aS 
3erf  jeidinet  ftd)  jroar  nid)t  burefi  ©eifteSfreibeit, 

a6er  burd)  für  feine  Seit  umfaffenbe  ©eleljrfamfeit 

bei  ocrljerrfd;enb  SßolM'd: er  Sichtung  unb  oor  allem babura)  auS,  baß  eS  als  baS  erfie  SBerf  feiner  2lrt 
bie  oft  mehr  benufete  alS  eingeftanbene  ©runblage 

aller  folgenben  geworben  ift.  Slujjerbem  fdjrieb  ». 
nodj:  »MisceUanea  bistoriae  philosophicae.  litte- 
ranae,criticae'  (SlugSb.  1748, 5  »be.),  einen  <  »Uber« 
faal  berühmter  Sdjriftftelfer«  (baf.  1741-  65, 10  $e« 
laben  mit  Äupfern),  einen  »Gbrcntempel  ber  beutfdien 
©elebrfamfeit«  (baf.  1747—49,  8  Defaben  mit  flu« 
pfern)  unb  bearbeitete  für  ba3  fogen.  englifdie  Sibel» 
roerf  ba«  3leue  Xeftament  (2eip3. 1766-70,  6  S3be.). 

örüdner,  1)  Senno  Sruno,  proteft.Xbeolofl  unb 
Äanaelrebner,  geb.  9. 2Rai  1824  ju  Siofjtoein,  ftubierte 

in  Seipjig  unb  erhielt  r)ier  bie  Stelle  eine«  9lad)mit< 
tflgSpreoigerS  an  ber  UnioerfttätSfird;e,  warb  1860 

Pfarrer  in^obburg,  1853  au&erorbentlidjer'Jßrofeffor 
unb  äroeiter  UniuerfttätSprebiger  3U  2eip3ig,  1855 

orbentlidjer  ̂ Jrofeffor  ber  Xb^ologie,  1856  Unioerfi» 
tatSprebiger  unb  2)ireftor  beS  Seminar«  für  praf» 
tifdje  2iftolo%w,  186055omberr  be«^oa)ftift«3Hei&en 
unbÄonfiftorialrat,  187O0eneralfuperintenbent  unb 
tropft,  aua)  JMitglieb  beS  Dberfird;enrat8  in  93erlin. 
3lufier  Sammlungen  oon  ̂ rebigten  Deröffentlidjte  er 
neue  ̂ Bearbeitungen  ber  ÄommentareX'eSyctteS  über 
ba«  Goangelium  3of)anni«  (4.  u.  6.  Slufl.,  1852  u. 
1863)  unb  über  bie  fatb,olifajcn5Briefc(3.2lufl.  1867). 

2)  2üeranber,  ruff.  ̂ iflorifer,  geb.  6.  Äug.  1884 
3U  St.  Petersburg,  ftubierte,  nad;bem  er  fecbS  3abrc 
Kaufmann  geroefen,  in  ̂ eibelberg,  %ena  unb  Berlin, 
mar  1861—67  ̂ rofeffor  ber  ©efdjidjte  an  ber  faifer« 
lidjen  9ted)tSfcf|u(e  in  St.  Petersburg,  babei  einige 
3eit  priDatbo3ent  an  ber  Uniüerfttät,  feit  1867  pro« 
feffor  an  ber  Unioerfität  Dbeffa  unb  rotrft  feit  1872 
als  profeffor  ber  ©efa)idjte  JlufjlanbS  in  $orpat, 
n>o  er  1876  311m  SBirflidjen  Staatsrat  ernannt  mürbe. 

Son  feinen  Schriften  finb  tu  ermähnen:  »jrinam* 
gefdjiajtliaje  Stubien;  Äupfergelbfnfen«  (peterSb. 
1867);  »0efä)ia)te  beSÄriegS  jroifdjen  Slufjlanb  unb 
Sdjroeben  1788  —  90t  (in  rufftfajer  Sprad)e,  baf. 
18H9);  >§man  Poffofapforo,  Qbeen  unb  ̂ uftänbe  im 
Zeitalter  PeterS  b.  ®r.«  (2eipj.  1878);  »5)ie  Familie 
Sraunfcbroeig  in  3<u6laub  1741  — 1806«  (PeterSb. 

1874);  »Äulturf)iftori[d)e  Stubien:  bie  Siuffen  im 
SluSlaub;  bie  3luS(änber  in  Ku^lanb  im  17.  oniir- 
b,unbcrt  (Siiga  1879);  »2)er3arerottfa)  Sitesei«  (^>ei* 
belberg  1880).  $ür  DndenS  ̂ SBeltgqajidite  in  (Sin» 
3elbarfteffungen  fdjrieb  er  ben  Sanb  über  Peter b.©r. 
(SBerl.  1879)  unb  ben  über  Äatbarina  II.  (baf.  1883). 

»ruber,  in  ber  eigentlichen  »ebeutung  eine  per» 
fon  männlichen  ©efcbtedjtS,  bie  mit  einer  anbern  oon 
einerlei  Vater  unb  3Kutter  abftammt  (rea)ter,  ooll» 
bürtiger  frater  germauos);  bann  aua)  eine 

[oldje,  Die  mit  einer  anbern  blofj  benfelben  Sater  ober 
biefelbe  SKutter  t)at  (^albbruber,  Stiefbruber, 
frater  uteriuos  ober  consanguineus^  je  nadjbem  bie 
aßutter  ober  ber  SSater  gemeinfa)aftltä)  ift).  gälfdj» 
lict)  n? erben  aucbKtnber  auS  gana  oerfebiebenen  @t)en> 
bie  gar  nia)t  blutSoermanbt  miteinanber  ftnb,  3Jrü« 
ber  (Stiefbrübcr)  genannt,  roenn  fjd)  ber  SBater  beS 
einen  mit  ber  SWutter  beS  anbern  etjelia)  oerbunben 

b^at  (aufammengebraebte  Kinber). 
»ruber  Her  ftriftltften  «rfjrr,  f.  93rüberfd)af» 

ten,  religiöfe. 

»rübrr'beS  gemeinfamen  Meni  ober  dorn  guten 
SÖilien  (Fratres  vitae  communis  ober  bonae  volun- 
tatis,  Kollatienbrüber),  eine  freie  d)riftUcb,e  0e« 
noffenfd)aft,  geftiftet  oon  ©erljarb  öroot  (f.  b.)  a" 
2>euenter,  roeld)e  in  bem  3ufammenleben,  in  ber  @e« 
meinfa)oft  beSGrroerbS,  ber  Arbeit  unb  ber  Grbauung 
eine  roat)re  33rubergemeinfü)aft  baraufteffen  fuebte. 
rie  weiter  auSgebilbet  bureb  Florentius  9labe< 
roin  (geft.  1400)  unb  @erb,arb  3erbolt  (geb.  1367), 
breiteten  ftd)  in  ben9Ueberlanbenunb  inütorbbeutfa)« 
lanb  auS ;  unter  ben  »rüberbäufem  finb  berüt)mt  2Üin« 
beSbeim  bei  Seoenter  unb  Signetenberg  bei  3moüe. 
2)ie  Xr)ätigfeit  ber  $3.  ridjtete  fia)  auf  baS  Sammeln 
unb  Slbfcbreiben  ber  »ibel  unb  anbrer  »üdjer,  ben 
Unterriebt  ber  3ugenb  ic.  2luS  bcnfclben  ging  eine 
3ieil)e  ber  bebeutenoftenSMänner,  toieX^omad  aÄem« 

piS  unb  SBeffel,  t)eroor;  anbre,  wie  (SraSmuS,  «er« 
oanfen  ir)nen  ihre  »ilbung.  35ic  ©cnoffenfdjaft,  oon 
ben  35ominifanern  heftig  angefeinbet,  erlofd)  allmäh' 

lieh,  als  bura)  ben  SumaniSmuS  unb  bi ;  Deformation 
ibr  Streben  m  roeitern  Äreifen  aufgenommen  roarb. 

»gl.  Ullmann,  Reformatoren  oor  oer  Deformation, 

»b.  2  (2.  Slufl.,  ©otha  1866);  3lcquoo,  Het  kloo- 
ster  te Windesheim  (lltred)tl875); »onet.aJcaury, 
Gerard  de  Groote  (pur.  1878). 

»ruber  brS  SeibrnS  vVfu,  f.  Seroiten. 
©rübergemcinbe(»rüberunität,  ^errnhuter), 

bie  oon  ben  Radjfommen  ber  »öhmifchen  unb  SDlätj« 
rifchen  »rüber  geftiftete  ReligionSgefellfchaft,  bereu 
!pauptfi(j  unb  3Wittclpunft$crrnbut  ift.  Steter Trud 
oeranlafjte  ben  %ii  bcr  ̂ ährifa)en  »rüber  (f.  b.)  au 
3lnfang  beS  18.  §a$xl).,  ihr  »aterlanb  au  oerlafien. 

Sie  fanben  Aufnahme  bei  bem  ©rafen  2ubioig  9lifo« 
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[auS  o.  ̂ injenborf  (f.  b.)  unb  licfrcn  fid)  mit  beffen 
Grlaubntä  17.  3»«m  1722  auf  feinem  Rittergut  93  er* 
tfjeläborf  in  ber  Rtye  bed  ibutbergö  nieber,  wo  nun= 
mehr  ber  Crt  $>crrnhut  entftanb.  Da©  2ijad)fen  ber 
Kolonie  bemog  ben  Wrafcn,  fein  9(mt  an  ber  Plegie* 
rung  in  Dreäben  aufjugeben  unb  iid)  3ugleid)  mit 
grtebrid)  p.  Söatteoillc  au*  93ern  unb  bem  von  ihm 
berufenen  Pfarrer  SRotbe  in  33erthel$borf  ber  Sei« 
tuua,  ber  jungen  öemeinbe  anjunebmen,  in  melier 
^wiftigfeiten  mancherlei  91rt,  Sehrftreitigfeiten  unb 
rcligtöje  Schwärmerei  eingeriffen  waren,  »m  12.$Wai 
1727  perbanb  ftd)  bie  öemeinbe,  etwa  300  Seelen 

ftarf,  ju  einer  felbftänbigen,  freien  dnriftlidjen  Socie« 
tat  unb  fjielt  tlire  erfte  abgefonberte  2lbe»bmabl*= 
feicr  in  ber  SUrdje  ju  93erthel3borf  13.  9(ug.  1727 
(StiftungStag).  DaS  einzige  33anb  beröemetnfdjaft 
foOfte  bie  perfönlid)e  Siebe  ju^efufc,  ba*  banfbarfreu= 
bige  Ciefütjl  ber  Grlöfung  burd)  fein  93lut  fein.  Da 

gegen  foUten  bie  Sehrmeinungen  feine  Sdjeibung  biU 
ben  unb  bichitbcrifcbe,  reformierte  unb  bie  mäbrifebe 

ÜHidjtung  ali  brei  »Dropen -  frieblid)  nebeneinauber 
befielen.  33oruig$weife  mar  man  bebadjt  auf  Sei« 
ligung  beä  Sebenä  unb  Grnft  be$  djriftlidjen  Jüan« 
beiß,  otr  übrigen  wollte  bie  neue  Oemeinbe  im  %\<t> 

banb  ber  fädjfifdjen  lutherifd)en  Sanbeefirdje  oerblei- 
ben,  unb  ee  mußte  meber  eine  pon  Bresben  gefanbte 

Äommiffton  nod)  ein  (Gutachten  ber  Dübinger  ftaful« 
tät  etwa«  Grheblid)es  an  ibr  auejufefjen.  3»Me"-' 
borf  grünbete  junächft  in  Reffen  bie33ilgcrgemeinbcn 
$>errcnhaag  unb  SBarienborn.  Dann  rotrfte  er  inSip« 
lanb  unb  ̂ reufeen  für  bie  3merfe  ber  93.  Ge*  entftam 
ben  in  Sdjlcfien  bie  ©emeinben  Wnabenberg  unb 
Mnabenf  rci,  f päter  önabenfelb.  Die  biefen  Öemeim 

ben  erteilte  Wcneralfon^effion  (1742),  bie  Slnerfen- 
nung  ber  öemeinbe  in  Sadjfen  (1749)  unbGnglanb 
(1749)  erhoben  fie  um  fo  mehr  m  einer  felbftänbigen 
.Kirdjengemeinfcbaft,  al«  ibr  9?orfteb,er  tfini'nborf 
fd)on  1737  in  Berlin  bie  Sürifce  al*  33ifd)of  ber  mäb= 
rifd)cn  Jiirdje  ourd)  ̂ ablonfcfi  erbalten  t)atte.  Die 
Crganiiation  ber  neuen  Wemeinfdmft  ber  33rüber* 
unität  muri«  auf  mehreren  Snnoben  (fonftituie« 
renbe  33erfaffungäfnnoben  1764,  1769,  1775)  fort- 

gelegt unb  aud)  innere  Ärifen  übermunben,  bie  jum 
Xeil  burd)  eine  ju  fdjwärmerifcbe  SHidjtung,  jum  jeil 
aud)  burd)  öfonomifdje  Unternehmungen  ber  ®c= 
meinfd)aft  oeranla&t  roaren.  3hre  innerliche  9(u** 
bilbung  unb  Befähigung  uerbanft  bie  33.  nädjft  3in« 
jenborf  befonber«  Spangenbergß  langjähriger 
ausgezeichneter  2hätigfeit,  burd)  welche  fid>  bie  33. 
feitbem  nidjt  nur  immer  roeiter  perbreitet,  fonbern 
aud»  pon  pielen  2iuöwüd)fen  gereinigt  hat. 

Die  93erf  affung  ber  93.  ift  eine  burdjauä  fnno« 
bale  unb  pre&bntertale.  $>ic  Bifdjöfc  haben  mit  bem 
Utrdjcnregiment  nicht«  ju  thun  unb  finb  nnr  für  ben 
Mirchenbienft  berufen.  $5ie  Seitung  be«  ©anjen  hat 
bad  au«  aroölfSWitgliebern  beftehenbe  »UnitätÄbire!« 
iorium«  ober  bie  Älteftenfonferenj  ber  Unität«, 
beren  Sifo  feit  1791  in  »erthelSborf  ift.  Über  ihrfteht 

bie  au*  ben  Slbgeorbneten  ber  brei  ilrooinjen  Slmc- 
rifa,  Gnglanb,  Guropa«$cftlanb  jufammengefetite 

6pnobe,'bie  aöe  7—12  3ahre  jufammentritt.  Die 
29.  biefer  ftcncraljpnoben  tagte  Pom  26.  1 1 a i  bid 
3.  3uli  1879  unb  mar  pon  64  Teilnehmern  befudjt, 
barunter  20  Gnglänber  unb  ?lmerifaner.  Sie  erhob 
bie  roeftinbifd)e3jHffion$prooin3  ju  einer  neuen  (pier- 
teu)  ̂ ropin)  ber  Unität.  SUa  ba<S  eigentliche  ftaupt 
ber  V.  gilt  ber  liebe  §ei(anb«,  beffen  Hillen  mau 
bat)er  bei  nichtigen  Gntfd)eibungen  felbft  burd)  bad 
iioi  }u  erforftt)en  fuebt,  unb  mit  bem  fd)on  1741  ein 
»epejialbunb«  gefd;loffen  warb,  ber  Gbriftum  per» 

pflichtete,  ganj  befonberS  über  bie  Öemeinbc  unb  je« 
ben  fterrnbuter  ju  machen,  eigentümlich  ift  ber 
bie  Ginteilung  ber  öemeinben  in  =Ghöre-,  b.  h-  unch 
«Her,  ©efchiedjt  unb  Seben*per[>ältni«  pereinigte 
Wruppen,  baher  man  in  jeber  ©emeinbe  einen  Ghor 
ber  Äinber,  Knaben,  TOäbchen,  lebigen  Srüber,  lebi= 
gen  Sd)ioefteru,  Verheirateten,  Sitroer  unb  SJitroen 

finbet.  X'xt  lebigen  trüber  wohnen  in  bem  99rüber* 
hau*,  wo  fte  mit  Munft>  unb  $»anbmerl#arbciten  be= 
fd)äftigt  unb  311  gemeinfehaftlichen  9(nbad)teübungen 
angehalten  werben.  Gbenfo  wohnen  bie  lebigen 
Sdjweftern  3ufammen  in  bem  Sd)wefternhaud,  mit 
Ausnahme  berjenigen,  weldje  gamilienglieber  fmb 
ober  in  Wemeinbefamilien  bienen. 

Da  nur  Sßert  auf  bie  pcrfönlidje  Grwectung  unb 

£»ei(dgewif3heit  gelebt  wirb,  fo  ift  bie  9.  gegen  ba§ 
Dogma  uemltd)  inbifferent.  9lur  Spangenberg  fyat 
in  ber  »Idea  fidei  fratrum«  (1779)  eine  Darfteilung 
ber  Sehre  in  ihrer  Übereinftimmung  mit  ber  eoange« 
lifd)en  ftirdje  gegeben.  Der  fiultnd  hat  ben  allgemein 
epangelifd)en  Gharatter,  aber  mit  täglichen  &benb« 
perfammlungen.  9Jeben  bem  Slbenbmahl  feiert  man 
ba«  Siebeömalil  mit  Xh«c  unb  »adwerf.  Gine  ber 
fonbere  ̂ eftfeier  finbet  am  Dffermorgen  auf  bem 
Oottedader  ftatt.  3n9Iie«fp  hat  bie  Unität  eineignee 

^äbagogium,  in  Onabenfelb  ein  theologifched  Semi« 
nar.  Der  Ginflufe  ber  auf  bae  d)riftlia)e  Seben  in 
Deuifdjlanb,  feine  Belebung  unb  feine  öeftaltung  ift 

nicht  gering  anjufchla^en;  bie  >DägIia)en  Sofungen 
unb  Sehrtejrte  finb  weit  perbreitet  (94,000  Gjemplare 

jährlich),  ebenfo  ihre  Sieber u  öebete.  Durd)  Sd)Ieier- 
madjer,  ber  bei  ben  §errnhutern  empfangene  Gin« 
m  uclc  bewahrt  f>at,  ift  ein  berechtigte«  Glement  bleu 
benb  in  bie  beut|d)e  Dheologie  aufgenommen  wor 

ben.  Bebeutfam  ift  bao  C'-r;id:uiuv>  unb  Diafpora« 
werf,  großartig  bie  SBirffamfeit  ber  39.  für  bie  SluS« 

breitung  be«  G'hriftentum«  unter  ben  Reiben;  in  bie* feinÜHannpunft  ber@efeDfd)aft  beruht  ihre  unithifto» 
rifd)e  Bebeutung.  ohrc  ̂ iifftonSthätigfeit  begann 
faft  unmittelbar  naa)  Stiftung  ber  @emeinbe  unb 
richtete  ftri  juerft  nad)St.Dhomad,  bann  naa)Sapp« 
lanb,  (^rönlanb,  Guinea,  Äaplanb,  SImerifa  unb  Cft* 
tnbien,  naa)  2luftralien  (Bictoria,  SUbauftralien, 
Queendlanb),  immer  an  bie  oerfuntenfien  unb  per« 
lorenften  Stämme.  SJon  ben  3um  Dienft  unter  ben 
Reiben  ftd)  3Relbenben  nerlangt  man  weniger  @e» 
lehrfamfeit  ale>  bie  6abe,  bie  Wahrheiten  unb  Seg« 
nungen  be$  Gpangeliumd  Kar  unb  (iebreid)  burd) 
3£ort  unb  2W.\  bar3ufteQen.  Der  item  ber  §eU&< 
perfünbigung  unter  ben  Reiben  ift  »bie  Botfcbaf t  pon 
bem  blutigen  33erföhnung«tob  3efu*.  Da*  SRiffionS» 
wefen  fteht  unter  ber  fpesiellenjlufftcht  beSDMffiond« 
bepartementd  ber  Umtät«bireftion.  Die  öef amtjahl 

ber  3Hitgltcber  ber  33.  beträgt  gegenwärtig  32,25-1, 
W03U  im3Kifr»on8gebiet  78^98 £etbenct)riften,  in  ber 
Diafpora  90,000  iMUfllinge  fommen.  Sgl.  6  ran 3, 
Stlte  unb  neue  33rüberhiftorie  (Barbq  1773;  fortgt» 

fetjt  oon  Regner,  baf.  1791-  1804,  3  93be.;  ©nabau 
1816);  Span^enberg,  ̂ tiftorifche  92ad)rid)ten  pon 
ber  gegenwärtigen  Serfaffung  ber  epangelifd)enBrü« 
berumtät(6.3lufl.,  baf.  1847);  Sdjrautenbaa),  3tn.- 
jenborf  uno  bie  33.  feiner  3eit  (2.  «ufL,  baf.  1872); 

G  r  b  g  e  r ,  0ef  d)  id)te  b  er  a  Iten  Brübcrf  irebe  1457  - 1 722 
(baf.  1865  -  66,  22le.);  Derfelbe,  0c|d)id)tc  bcrer= 
neuten  33rüberfird)e  (baf.  1852— 54,  3  33be.);  %Uitt, 

^injenborf*  ih^Iogie  (öotha  1869— 74,  3  33be.). 
©rüberfird|tteih,  bad  fogen.  Sortiunfulafeft, 

f.  %ortiunfula<si(blaf). 
»rubrrlabfn^f.  p.w.Änappfd)aftef  äffen  (f.Ä  napp« 

fd)aft)/4Mlf*taffen(f.  b.). 
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Srubrrf  djaft ,  jun8a)ft  bie  Übereinfunft  »on  jwei 
©ertönen,  fid>  al«  ©rüber  anjufeben,  oft  nur  um 
cinanber  mit  »Tu  anjureben  (Tufcbrüber,  ©. 
maa)en).  Tie  Sitte,  SB.  ju  trinten,  bcrubt  wobl 
barauf,  bau  ber@enu|  be«  glcidjenlranfeSalöSQm» 
bol  f efter  Bereinigung  angefeben  mürbe.  Gine  be« 
fonbere  ©ebeutung  b,at  ba«  Söort  83.  imÄlofterwefen. 
man  oerftebt  barunter ba«  engere  ©erb^ltni«  jroif  a)en 

Älöftern,  wonaa)  fte  fid)  ju  gegenfettigen  Tienften, 
v.tr  Stufnaljme  unb  Verpflegung  reifcnber  Crben«= 
brüber  u.  bgl.  »erpflia)ten.  —  über  ©.  al«  ©efcllen» 
oerbinbungcn  be«  3unftmcfen«  »gl.  Sunftwefen. 

Sruörrfdjüftrii,  rrligiöfe,  fromme  Bereinigungen 
ju  mobsltfj&tigen  ober  religiöfen  3weden.  äßo  bie 
formen  be«  eigentlichen  5tflöna)8leben«  ju  eng  unb 
ftreng  erfdjtenen,  begünftigte  bie  römifdje  Äirdjceine 

weitere  unb  tofere  ftorm  be«  firdjtiö)  gemeinten  ©e* 
mcinfa)aft«leben«,  bei  bem  ba«  religiöfe  ©elübbe  fta) 
nur  auf  bie  Teilnahme  unb  £ilfe  bei  einem  guten 

Serf  (f.  ©rüdenbrüber)  ober  auf  beftimmte  9tn- 
baa)t«übungen  befdjränfte.  Tiefe  ©rüberfa)aften(con- 
fraternitates)  umf offen  in  ber  Segel  fiaien  oerfdjie* 
benen  Stanbe«.  Tergleia)en©rüberfa)aften  finb:  bie 
bem  3efuitenorben  nabeftebenbe  SRarianifdje  Soba» 
lität,  bie  ©rüberf  a)aft  oom  allerbeiligften  fcerjen  $efu, 
bann  bie  Sfapulier*  unb  bie  9iofenrranjbrüberfd>aft, 
bie  ©rüberfdjaft  oon  ber  d)rijtlia)en  Sieljre  (Fi£res 
isnurantins)  mit  bem  au«gefproa)enen  praftifdjen 
3wedbe8SoIföunterrid)t8,bteS3rüb«rfd)aftDomaDer« 
beiligften  unb  unbeflecften  fcerjen  SDtoriä  jur  ©efeb= 

rung  berSünber,  bie^ranj/IaoeriuS»  oberSWiffton«-- 
brüberfa)aft  IC  Slua)  in  bte  eoangelifdje  Aira)e  ftnb 

bura)  bie  innere  SRiffion  ©rübcrfo)aften  eingeführt 
worben.  Tie  in  beftimmten  Slnftnltcn,  namentlia) 

in  bem  Sauden  §au«  (f.  b.)  bei  Hamburg,  auSgebil* 
beten  Senbboten  unb  Arbeiter  berfelben  bilben  eine 

bleibenbe  ©rüberfdjaft.  Über  bie  töbnlidjfeit  berfel= 
ben  mit  ben  fatfjolifdjen Drben  »gl.  ».  fcolfcenborff, 
Tie  ©rüberfdjaft  be«  Sauden  $>aufe«,  ein  proteftam 
tifdjer  Crben  im  Staat«bienft  (4.  Stuft.,  ©erl.  1861); 
Terfelbe,  Ter  33rüberorbcn  be«  Staufen  Sjaufe« 
unb  fein  SBirfen  in  ben  Strafanftalten  (2.  Slufl., 

baf.  1862).  Tagegen  D  Iben berg,  Tie  ©rüber  be« 
Sauden  £aufe«  (2.  Stuft.,  ©erl.  1861). 

©rubrrfdjaft  guter  flörrfr,  bie  Serbinbung  jwi* 
fa)en  einem  !Dibna)«oeretn  unb  einjelnenSaien,  weldje 
al«  Slitbrüber  gegen  eine  Sa)enrung»on  ©elb  ober 
©ut  «nteil  an  ben  ©erbienften  be*  Orben«  erhalten 
füllten.  Tie  giliationäbriefe  waren  eine  bebeutenbe 

üueDe  be-:  9teia)tum«  ber  Jltöfter,  womit  bie  Settel- 
möna)e  förmlia)en$anbel  trieben;  ber©rei«  fteigerte 
fta)  mit  bem  8lnfef>en  be«  filofter«. 

SBrufirr  unb  Sdjwrflcrn  bcö  freien  ©eifleß,  eine 
Setigiondfefte,  we(a)e  im  18.  u.U.^aljvb.  inTeutfa): 
lanb,  grranfreia)  unb  Italien  auftrat,  wabrfdjcinlid) 

beroorgegangen  aui  ber  Sajmle  3tma(rid)*  oon  ©ena 
(f.  b.).  9laa)  iliren  pantbeiftiitlicn  ©runbfäfcen  per- 
warfen  fte  nid;:  btofs  bie  \  u rara)ie  unb  bad  äufeere 
Äira)enwefen  tiberbaupt,  fonbern  aua)  jebe*  Öefc$ 
unb  oerftelen  infoIgebefTen  oielfaa)  in  unfittlia)e« 
3öefen.  S3on  ben  ©apften  unb  ber  ̂ nquifition  mit 
Strenge  »erfolgt,  »erfefiwanben  fte  im  15.  ̂ abrf». 

»ruber  tton  ber  ®rfeOfd)aft  be«  freiligen  ©eificS, 
f.  ftalanbSbrübcr. 

Bruegfte!  (fut.  brüßti,  S3reugb,el),  l)©ieterber 
ältere,  genannt  ber  ©auernbruegbcl,  6tamm= 
baupt  einer  nieberlanbifdjen  SRalerfamilie,  geboren 
lim  1520  in  bem  Torf  ©reugel  bei©reba,  lernte  ju 
2lntn>erpen  bei  ©ieter  Gocde  unb  .^ieronomue  6od, 
trat  1551  in  btcSlntwerpcncr^inlcrgilbe  unbbcfua)tc 

Aranf  reidi  unb  Italien,  wo  er  1553  in  SHom oerweilte. 
Saa)  feiner  Südfebr  btelt  er  fia)  in  Stntwerpen  auf 
unb  fiebelte  1563  naa)Örüffel  über,  wo  er  1569  ftarb. 
©.  bat  ftdj  weniger  naa)  feinen  Sebrern  als  nadj 
$)ieronnmu8  ©ofd)  gebilbet,  beffen  fpulbafte  6$enen 

be-:>  ̂ üngften  ®erid)t$,  ber  £>ölte  unb  ftttenbilblid;e 
Tarftellüngen  au8  bem  ©auernlcben  mit  moralifte« 
renber  lenben  j  er  nadjabmte  unb  mit  größerer  £e» 
ben$maljrbeit  bei  gleidj  glänjenbem  Aolbrit  erfüllte. 
Slud;  feine  ©ilber  auS  ber  ̂ eiligen  0efa)id;te  tragen 
einen  genrebaften  6bara!ter.  Gr  mar  ber  ©egrünber 
ber  nieberlänbifa)en  ©auemmalerei.  Tie  bebeutenb* 
ften  feiner  ©ilber  befttit  ba4©eloebereinSD3ien,  anbre 
finb  in  aJlünajen,  Sa)leifibetm,  Treiben,  Slmfterbam 
u.  a.  O.  G&  ift  feiir  oiel,  namentlid;  im  ©erlag  be« 
§.  (Sod,  naa)  ib,m  geftoa)en  worben. 

2)©ieter  ber  jüngere,gewöb>lidj§öllenbrue« 
gb«l  genannt,  obwobl  bie  ibm  jugefa)rtebenen  Tar« 
ftellungen  »on  §öUenf3enen  nia)t  oon  ihm  berrüfpren, 
fonbern  Kopien  naa)  feinem  Sater  fiub,  6obn  be« 
oorigen,  geboren  um  1564  ju  ©rüffel,  trat  1585  in 

bic  99talergilbe  gu  Stntwerpen  unb  ftarb  um  1637  — 
1638  bafelbft.  Gr  folgte  ber  Seife  feine«  ©ater«, 
aber  mit  minberm  Talent. 

8)  3«",  genannt  ber  ©amtbruegbel,  ©ruber 
be«  oorigen,  geb.  1568  ju  ©rüffel,  6a)üler  »on  Öoet« 
linbt  in  Sltttwerpen,  ging  naa)  Italien,  wo  er  1593 

in  SHom  »erweilte  unb  ben  ©rjbifdjof  {^cberigo  ©or« 
romeo  oon  ÜRailanb  feunen  lernte,  mit  wela)cm  er 

fid)  naa)  SRailanb  begab.  1596  febrte  er  naa)  9tnt: 
werpen  jurüd  unb  Itefj  fid)  a(«  ̂ reimeifter  in  bie 

£u!a«gilbe  aufnehmen.  Gr  entfaltete  batb  eine  fo 
umfangreia)e  Tbätigteit,  bafs  er  idmcll  m  Stnfeben 
unb  SBoblftanb  gelangte.  SOIit  feinem  mailanbifa)en 
Öönner  ftanb  er  bi«  an  fein  £eben«enbe  in  briefli» 
a)em  unb  gefcbäftlta)em  ©erfeb,r.  Grjberjog  Sllbert 
unb  ilaifer  Siubolf  erteilten  ibm  gab(reia)e  Stufträge. 

2vc<\<  feiner  grofsen  ©efa)äftigung  oerlor  er  fta)  aber 
niemal«  in  §lüa)tigfeit,  fonbern  fübrte  feine  ©ilber 

auf  §ol)  unb  Stupfer  ftet«  mit  ber  Öewiffen&aftigfeit 
unb  ,veitibeit  eine«  Miniaturmaler«  au«.  Gr  war 

oorjug«weife  £anbfa)aft«>  unb  ©lumenmaler,  ftaf» 
fierte  aber  feine  2anbfa)aften  gewöbnlid)  mit  einer 
arofjen  ̂ ülle  oon  Figuren  au«  ber  beiligen®efa)icbte, 
ber  aKotpologie  unb  bem  ©auernleben  unb  mit  einer 
llujal)!  »on  Tieren,  weldje  ebenfo  wie  bie  ©lumen 
»on  einem  einbringenbenSaturftubiumjeugen.  Sein 
itolorit  ift  frifa)  unb  glänjenb,  bi«meilen  etwa«  bart 
unb  bunt  bei  überwiegenb  blauen  unb  grünen  Ionen 
in  ben  ̂ ernfia)ten.  Seine  ©ilber  finb  oft  »on  oan 
©alen  unb  Stuben«  ftaf  fiert,  mitwela)enerininnigftcr 

^reunbfdjaft  oerbunben  war.  ©ei  feiner  grofeen  tko« 
buftioität  befi^cn  faft  alle  ©alerien  ©emälbe  oon 
ibm,  bie  beften  bie  9lmbrofianifa)e  ©ibtiotbet  in  3)iaU 
lanb,  bie  SMufeen  »on  aHabrib,  ©rüffet,  ©erlin,  Tre«» 

ben,  ©Jien,  3)Jüna)en  unb  ba«  £ouore.  3«  °«n  <^av" 
ftellungen  be«  ©arabiefe«,  ber  oier  Glcmente  unb  ber 
Sdmtiebc  be«  ©ulfan  botumentiert  fta)  feine  ©e< 

gabung  für  bie  jlleinmaterei  am  glänjenbften.  Gr 
ftarb  13.  3an.  In  Antwerpen,  ©gl.  Grioelli, 

Giovanni  ß..  pitture  fiamraingo  (9Hail.  1868).  — 

Sein  Sobn  ̂ an  ©.  ber  jüngere  (1601—78)  Ijat 
ganj  in  ber  Seife  [eine«  Steter«  gemalt. 

©rurl,  Stabt  tm  ©ro^ergogtum  Sicdlenburg: 
6d)werin,  4  km  fübltdj  oon  ber  Station  ©tantem 

bürg  (ßinie  Sübed» Stettin),  mit  Stmt«geria)t  unb 
(iHMi.i  2277  Ginw. 

©rurl,  fiubwig  Stugufi,  ©olitifer,  geb.  20.  Tej. 
1818,  ftubierte  iReo)t«wiffenfcbaft,  trat  in  ben  ban» 

nöocrfajcn  Staat«bienft  unb  würbe  1863  ©enernl.- 
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fefretär  im  bannöoerfdjen  Kultusministerium.  9fadj 

Oer  preuftifdjen  Offupation  mar  er  2)ireltor  be«  Kul« 
tuäbepartement«  bei  bcr  hannöoerfdjen  ßtoilabmini* 
ftration,  nahm  aber  1868  feine  Gntlaffung  unb  ftedte 
ftd)  an  bie  Spifee  ber  melfifdjen  Agitationen.  6r 
lieft  ftcf»  jum  SWitglieb  be«  öürgeroorfteherf  oDegium« 
in  Sannouer  wählen  unb  warb  aua)  1870  in  ben 
preujjifeben  fianbtag,  1875  in  ben  bcutjchen  Heid)«» 
tag  gewählt,  bem  er  bi«  1884  angehörte.  Gr  fdjlofj 

fia)  al«  von«; tun  bem  Zentrum  an  unb  (eiftete  bem« 

l'elben,  obwohl  fkoteftant,  eifrige  Xuenfte  im  Kul« turlampf ,  wie  er  benn  neben  SBtnbtfjorft  befonber« 
benS3unb  3wifö)enWtramontanen  unbäöelfcn  pflegt. 
OrurM  (für-  t'tüa&i,  Eaotb  Sluguftin  be,  frart3. 

$ühnenoia)ter  unb  Tb,eolog,  geb.  1640  ju  Slij,  bur<f> 
Üoffuet  utmKatholi»i«mu8  belehrt,  mürbe  ©ctftlid)er 
unb  fa)rteb  tbeologitcbe  Streitfd>riften.  2)ocb  tonnte 
er  feiner  Vorliebe  für  ba«  Theater  ntctit  wiberftef)en; 

im  herein  mit  ̂ Jalaprat  (f.  b.)  braute  er  mehrere 
fiuftfpiele  auf  bte  SJÜljne,  bie  ftcö  grofjen  SJeifaH« 
erfreuten.  Gr  ftarb  25.  Woo.  1723.  3b"  hefte  Konto* 
bie  ift  -Le  Grondeur«  (1691),  welche  Voltaire  allen 
hoffen  SRoliere«  oorjog;  in  bem  »Avocat  Pateliu« 
gaben  fte  eine  glütflidje  ftachabmung  biefer  au«gt> 
3eia)neten  ̂ Joffe  be*  IKittclalter«.  Slulerbcm  werben 

gerühmt:  »LeMuet«,  »Le  Bot  toujours  sot«,  «Les 

Quiproqno«,  »L'Important«.  ©inige  Stüde  bat  S3. 

auch  allein  gefdjrieben.  2)ie  SMerf'e  beiber  Tüchter finb  jufammen  herausgegeben  (i*ar.  1755,  3  übe.: 
1812,  2  *3be.). 
Rrug.y  bei  joolog.  tarnen  Stbfürsung  für  3-  ®. 

Söruguiere  <fpr.  brüfltjjaijr),  geb.  1750  ju  SKontpeUier, 
Ärjt  bafelbft,  Begleiter  be«  Kapitän«  Kergttelen  in 
ber  Sübfee,  bereifte  aua)  Werften,  geft.  1798  in  Stn« 
cona  (niebere  Tiere). 

©nige*  <(pr.  btü\)W,  franj.  9tome  für  SJrügge. 
Bruaj,  93ejirf*hauptftabt  im  fdjweijer.  Kanton 

Slargau,  in  anmutiger  yage  recht •?  an  ber  merfwür» 
big  eingeengten  Stare,  über  wela)e  eine  einbogige 
Steinbrücfe  füt)rt,  unb  an  ber  Gifenbahn  oon  Slarau 

naa)  Suxid),  betreibt  Dbft'  unb  Söeinbau,  ÖaumwoH» 
roeberei,  Strumpfwirferei  unb  hat  ussc)  1435  Ginw. 

•  •Vir,  in  ber  *Wät)c,  unweit  ber  SKünbung  ber  Meufj 
in  bie  Stare,  liegen  ber  ehemalige  S3ifdioffife  SB  inbifa) 
(f.  b.>,  wo  fta)  bie  Stefte  be«  alten  SBinbontffa  ftn* 
ben,  unb  bie  ehemalige  Slbtei  König«felben;  1  km 
aufwärt«  an  ber  Stare  ba«  Sa)wefelbab  Sa)in3naa) 
unb  biefem  gegenüber  Sdjlofj  Sababurg. 

Brügge  (franj.  S3ruge«),  §auptftabt  ber  befg. 
^rooinj  Söeftflanbern,  14  km  oon  ber  9lorbfeelüfte 
bei  33lanfenbergbe  entfernt,  an  ber  SJereinigung  ber 
Kanäle  oon  @ent,  Oftenbe,  Slui«,  9lieuport,  3furne« 
unb  S)pern,  bura)  Gifenbaljnen  mit  allen  bebeuten* 
ben  Stäbten  be*  2anbe«  oerbunben,  einft  ber  VliU 
telpunlt  be«  SBelthanbet«,  ooD  Ölanj  unb  $raa)t, 

jefot  fct)r  heruntergefommen.  S3.  ift  oon  SQaffergrä> 
ben  umgeben  unb  oielfad)  bura)3ogen  unb  b,at  im 

s)(uBcrn  noa)  gans  mittelalterliche^  Gepräge.  Xit 
otraften  ftnb  breit,  aber  tot,  bie  altertümlichen 

Käufer  reich  negiert.  Son  Sjauroerfen  finb  mr,'.i.- 
führen:  bie  Sailen  '  Tvteifctj-  unb  Xud)b\aüt)  mit  bem 
107,  in^ohenSallenturm(3Jelfrieb,  1291  begonnen); 
bad  3ierlia)e  gotifche  9{atb,aud  mit  fedjä  2ünncben 
(oon  1367,  neuerlia)  reftauriert),  mit  bcr  ftäbtifcb,en 

'Öibliotbel  (44,000  23be.);  bie  £iebfrauentira)e  mit 
120  m  bo^em  Xurm,  ben  Üfrabm&lem  Karl«  bed 

Hürnen  unb  feiner  toebter  Flavia  von  33urgunb, 
loertooHen  ©emälben  unb  einer  Statue  ber  ̂ eiligen 
Jungfrau,  njela)c  9Jlicbelangclo  jugefc^riebeu  roirb; 
bie  im  3unern  reia)  au*geftattete,  frühgotifchcKathcs 

brale  St.  Saloator  au«  bem  13. 3nb,r^.,  mit  ©emäl. 
ben;  bie  Kapelle  i»tm  heiligen  93lut  (aua)  St.'^aftle 

genannt),  eine  tleine,  va-rlidje  Kird;e  au«  bem  12. 
^abrb.  (oon  ben  Sanftculotten  oenoüftet,  aber  1829 
bi«  1839  reftauriert),  mit  einem  mobernen  Slltar  oon 
oortrefflicher  üilbhauerarbeit;  bie  3erufalemerfira)e, 

ein  einfacher  fpätgotifajer  ©au  au«  bem  15.  S^h-; 
bie  gotifdje  St.  Slnnentircbe  mit  nieten  ©emälben 
au«  bem  17.  u.  18. 3af)rb.;  bie  3arob«tira>e,  ein  fpät= 
gotifeber  Ziegelbau  (1469  geroeibt);  ferner  ba«  grofte 
bifd)öflid)e  Seminar  (35ünenabtei  genannt);  ba«  feit 
länger  al«  500  Sjafjren  beftehenbe  St.  Johanne«» 
hofpitat  mit  berübmten  @emälben  oon  9)kmling 
unb  bem  9ieliquien!aften  ber  r)eit.  Urfuta,  auf  bem 
ba«  3Rartorium  ber  11,000  Kölner  Jungfrauen  oon 
Pentling  bargeftellt  ift;  ber  grofie  öegb,inenb,of  (au« 

bem  13.  Jabri);  ber  Juftiapalaft,  roo  einft  bte  :»:e 
ftben3  ber  (trafen  oon  ̂ lanbem  ge[tanben,  mit  be- 

rühmtem, in  §ol$  gefdini^tem  Ka'mtn;  bie  ffraenen* bürg  am  ©roften  Warft,  roo  brei  SWonate  lang  König 

majimilian  1488  gefangen  gehalten  roarb  (jc^'t Scbenfe),  u.  a.  $on  bem  ih-itreithof ,  bem  alten 
^Jalaft  ber  ©rafen  oon  Jlanben:,  in  metebem  bie 
Soa)jcit  Karl«  be«  Kübnen  mit  SKargarete  oon  S)orf 
1468  gefeiert  mürbe,  ftnb  nur  wenige  Trümmer  übrig. 
Unter  ben  öffentlichen  öebäuben  neuem  Urfprung« 
ragt  beroor  ba«  ®efangen§au«  mit  300  3etten. 
S3on  2)enfmälern  unb  ba«  Stanbbilb  ,1m  oan 

tSoct«  gegenüber  bem  9tatbau«,ba«  Warmorftanbbilb 
ÜKemling«  auf  bem  frügeru  Wittnjocb«marft  (oon 
yidttr),  feit  1871)  unb  ba*  S.  Steoin«,  be«  Urfim 
ber*  be*  S3e3imalfüftem*,  ju  nennen.  Die93eoöl> 
lerung  ift  oon  (itM6)  49,803  Qinm.  auf  (1884)  45,073 
gefunlen;  faft  bie  $älfte  berfetben  (ebt  in  größter 
icürfttgfeit,  unb  unoerb^ättn^mä^ig  oiete  ftnb  auf 

bie  öffentliche  Ußobltbättgfeit  angemiefen.  5)ie  3"' 
buftrte  ber  Stabt  liefert  befonbet*  Spieen,  Sein« 
roanb,  Sjaumrooü'  unb  9Bol(3euge,  Seber,  Xabaf, 

Störte,  Seife;  ferner  werben  Bierbrauerei,  33rannt» 
weinbrennerei  unb  Schiffbau  umfangreich  betrieben, 
unb  ber  .ö  anbei  mit  ben  Sanbe*<  unb  @ewerbepro> 

butten,  namenttia)  mit  Korn,  $lacb«,  Sauf  unb  Öl, 
oor3Üg(ia)  aber  mit  Seinwanb,  ift  lebhaft.  Obgleich 
93.  nur  an  Kanälen  liegt,  fo  werfen  boa)  Seefrbiffe 
oon  200-300  Ton.  oor  ber  Stabt  Sinter,  unb  100 
Sdnffe  haben  iHaum  im  S^ffubaffin  Slui«  am  3min 

(im  91D.  ber  Stabt,  fchon  in  Sonänbifcb«3«cIflnb  ge* 
legen),  wohin  ein  Kanal  füljrt.  X>er  Seehafen  ©rüg« 
ge«  ift  in  Oftenbe.  2>ie  swei  meffenähnltcben  3abr= 
märfte  »rügae«  (4.  SWai  unb  1.  Oft.),  jeber  14  Tage 
bauernb,  oerfammeln  oiele  au«[änbifa)e  ©elbfräfte, 
unb  auch  bie  S3ieb  *  unb  ̂ ferbemärfte  finb  oon  Üe 
beutung.  Tro^  an  biefer  SInftalten  aber  ift  ber  San« 
bei  be«  gütigen  33.  nur  noch  ein  Schatten  gegen  ben 

im  13.-15.  ̂ atjrB.,  wo  ein«  fetner  §anbcläbäufer, 
oan  ben  33eur|en,  fo  berühmt  würbe,  bajj  bie  >S3örfe« 
baoon  ih,ren  Warnen  erhielt.  Stile  £>anbel«oöIter  ber 
betannten  SBelt  t)atten  hier  ihre  Konfulate.  Sfafto= 
reien  ober  prioilegiertc  ©efellfchaften  oon  Kaufleuten 
au«  17  Königreia)en  hotten  fta)  hier  niebergelaffen. 
93.  war  fchon  früh  ber  Stapelplatz  für  bie  Stäbte  be« 
Sanfabunbc«  unb  fürbenenglifcbenSßoDhanbel.  Viit 
ber  ©ntbedung  ber  grofeen  Seewege  unb  bem  9m* 

porfommen  Stntwerpen«  fanf  bie  93rügger  $anbel«= 
tnad  t.  Sin  wiffenfehaftlichen,  Kunft»  unb  Qv 
3iebung«anfta(ten  befinben  ftd)  in  33.  ein  tönig(ia)c« 
Slthenäum,  eine  höhere  Knabenfcbule,  ̂ nbuftriefcbule, 

eine  6d>iffahrt*fd}ule,  ein  bifa)öfliche«  Seminar,  eine 
Kunftalabemie  mit  ©ilbergalerie,  ein  fiebrerfeminar, 
eine  oielbefuchte  Gr3iehung«anftalt  im  (Snglifchen 
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Tonnen  •  # [öfter,  ein  Jtaubflummen«  u.  SBlinbeninfti* 
tut  (fett  1835),  eine  dnrurgifcbe  unb£)ebammcnfd)ule, 

eine  öffentliche  93ibltotbe!  oon  15,000  33änben  unb 
580  §anbfd)riften  (manche  mit  HRimaturen),  ein  bo-- 
tanifther  garten  unb  ein  herein  für  9tationallittera» 

tur.  8.  ift  2 i\t  eine*  ©ifa)of*,  ber  oberften  ̂ kooin-- 
Moibebörben,  eine*  ©ericbt«,  einer  §anbel*!ammer, 
einer  «derbaugefctlfcbaft  K.  ftaft  4  km  norböftlia) 
liegt  ba*  Dorf  ramme  (f.  b.). 

©efa)icbte.  83.  bjefi  jur  ,'Jcit  ber  SWerotoiuger 
23ru$jia,  bann  ©rugä  unb  foH  fctjon  um  865  mit  I 
SWauern  umgeben  geroefen  fein.  Sil«  SJalbuin,  ©raf 
oonftlanbern,  1204Äaifer  be*  bv^antinifdjen  Steidj* 
mürbe,  betcim  bie  Stabt  bura)  bie  33erbinbung  mit 

tt)m  Gelegenheit,  u)ren$anbel  über  bie  Scoante  au** 
jubefjnen;  fte  mürbe  jugleia)  al*  fianfeftabt  ein  $an* 
bel*mittelpunft  für  ben  SBeltoerfebr  (f.  oben).  Der 
93erfua)  ̂ Jbtlipp«  IV.  oon  granfretä),  bte  flanbriftfien 
Stäbte  ju  unterwerfen,  mürbe  burd)  bie  »olämifcbe 
9Jefper«,  wobei  in  23.  unter  Rührung  be*  $cter  Äo» 
ntng  über  3000  granjofen  getötet  mürben,  unb  burd) 
ben  Sieg  ber  Stäbte  bei  Äortrof  1302  oereitelt.  So 
fam  83. 1305  roieber  unter  bie  (trafen  von  §lanbern 
unb  erhielt  oon  biefen  immer  mehr  priuilegien.  2lua) 
unter  ben  fcerjögen  oon  Surgunb  blühte  23rügge* 
§anbet,  fanf  jebod),  al*  ftlanbembabSburgifa)  rourbe 
unb  ätntroerpen  ftd)  hob.  Die  fcäfen  oon  Slui*  unb 

Dam  tue  oerf  anbeten,  unb  innere3erroürfniffe  fajroäcb* 
ten  bie  Stabt.  1488  nahmen  bie  23ürger  oon  83.  ben 
römif  a)en  Äönig  SJcajrtmiltan  I.  gefangen,  folterten  unb 

enthaupteten  feine  State  unb  jroangen  ü)n,  naa)  oier« 
monatlicher @efangenfcb,aft  ber Jtegterung  glanbern* 

}u  entfagen.  9iaa)  mehreren  oergeblidjen  93erfucben 
mürbe  bte  Stabt  bura)  SRajimtlian*  Statthalter, 
fter3og2tlbrea)toonSacbfen,  bedungen  unbbeftraft, 
rooburch,  ibr  2lnfeben  unbfcanbel  fc^r  gefa)äbigt  rour« 
ben.  1559 mürbe  hier  ein 83i*tum errichtet.  Wach teilig 
für  ben  933ohlftanb  ber  Stabt  roaren  bie  maffenbaften 
Slu*roanberungen  unter  ̂ Jbilippö  II.  blutiger  Stegic* 
rung.  1582  mürbe  93.  oon  ben  granjofen  genommen, 
aber  1584  oon  ben  Spaniern  miebererobert.  1704 
mürbe  e*  oon  ben  §oUänbern  oergeblia)  belagert, 
nad)  ber  Schlacht  bei  StamiDte*  1706  oon  ben  23er* 
bünbeten  unb  1708  bura)Äapitulation  oon  ben^can« 
wfen,  1709  abermal*  oon  ben  23erbünbeten  befefct. 
3m  öfterreiebifebert  ßrbfolgetriea  eroberten  e*  bte 

granjofen  1746  unter  bem  SRarfcbau"  oon  Saa)fen unb  tn  ber  Steoolutton*jeit  1794  unter  ̂ idjegru. 
Unter  franjöfifa)er  $errfd)aft  mar  e*  bie  §auptftabt 
be*  £o*bepartement*.  Seit  1814  gehörte  e*  ju  ben 
Wieberlanben,  feit  1830  ju  23elgien. 

©rüggemann,  &an*,  &oljfd)ni&er,  geboren  ju 
öufum,  oerfertigte  oon  1515  bt*  1521  für  ba*  Älofter 
öorbeSholm  einen  au*  tiidienhol}  gcfdmi$ten,  jefct 
im  Dom  «i  SdjleSroig  beftnblidjcn  2lltar  mit  20 
Svenen  au*  ber  ̂Jaffton*gefdjid)te  in  SRelief  unb  jaf)!* 
retten  greifiguren,  bie  im  Slnfdjlufj  an  Dürer« 

Äompofitionen  Sebenbigleit  ber  Huffaffltng  unb 
Derbheit  ber  ̂ onnenbeqanblung  oerbtnoen.  93on 

feinen  übrigen  arbeiten  ift  nidjt*  mit  Sidjcrljeit  nacb^ 
Utroeifen.  6r  fdjeint  einen  bebeutenben  (Sinflufe  auf 
bie  £oljfd)ni6erei  9lorbbeutfd)lanbö  geübt  ju  baben. 

SrußßtT,  .vt-tebi'tiii,  iBilbb,auer,  geb.  13.  3an. 
1815  )u  SRünrij  .n ,  marb  auf  ber  bortigen  2lfabemie 

gebilbet,  oerroeilte  1841—43  in  Italien  unb  erbielt 
nad)  feiner  Müdreljr  oom  Äönig  fiubroig  I.  ben  9luf« 

trag,  mehrere  UJarmorbüften  für  bie  3?ubme«b,au"e unb  einerlei  he  fo(offaler93ronAeftatuen:  für  2)iü  neben 
®luef  (1848)  unb  ben  Äurfürften  3Jtor  (Smanuel,  für 

«ug«burg     3.  Sugger  (1857),  für  «anb*b,ut  fiub-- 

roig  ben  Meieren,  für  §eib«lberg  ben  gelbmarfc^all 
Sürebe,  ju  fertigen.  Und)  lieferte  er  naa)  Sßagnere 
©ntrourf  in  @emeinfa)aft  mit  §albig  baS  SlobeD  sur 
Saonna  mit  ihrem  SÖroentoagen  für  baö  SiegeStt)or 
in  äRüncben  fomie  bie  9RobeQe  ju  ben  S)ilbb,auem 

^eter  Sifdjer,  ®biberti,  DonatcHo,  $3enoenuto  GeU 
lini,  Xenerani,  @ibfon  unb  Sa)mantt)aler  für  bte 
©loptotbef.  3)Ut  befferm  ©lücf  al*  monumentale 
unb  realiftifd)e  Sorroürfe  beb,anbelte  er  mott)ologi< 
fd)e  ©egenftänbe:  Senelope  in  Sebnfud)t  naa)  \t)ttm 

I  ©emabjl;  (S^iron,  ben  jungen, 21  ebifletf  in  ber  3)lu\\t 
unterrid;tenb;  ber  v  er  bannte  öbipu*  unb  Slutigone; 

aacdjuS  auf  ben  ̂ 3antber  geftü^t;  3!aro8  unb  2>ä* 

baloS.  3ür  Obeffa  fd&uf  er  bie  Statue  beö  ,veibnwr- 
fcfiaüö  3-ürften  3Jc.  Söoronioro.  <Sv  ftarb  9.  tlpril 1870  in  Kündjen. 

Brügnolen,  f.  ̂ßfirfiebbaum. 
sörufifcrj ,  Qeinrid)  Äarl,  namhafter  $orfa)er  auf 

bem  (Sebiet  ber  ägpptif  a)en  2(ltertumdfunbe,  geb.  18. 
gebr.  1827  ju  Berlin,  roibmete  fic^  fc^on  al*  ©ym« 
naftaft  bem  Stubium  ber  ägoptif  a)en  SJenfmäler  unb 
oeröffentlit^te  eine  bie  Äenntni*  ber  altägoptifcben 
Soltdfpracbe  unb  3io(f4fd;rift  mefentlid)  f Örbernbe 

\  Sebrift:  »Scriptura  Aegyptiorum  demotica«  (93erl. 
1848),  ber  er  bie  SBerfe:  »Numerorum  demoticorum 
dottrina«  (baf.  1849)  unb  »Sammlung  bemotifeber 
Urlunben«  (baf.  1850)  folgen  lieft.  Hadj  SJolIeubung 

feiner  pbilologifc^en  unb  ard;äologifd)en  Stubien 
burdjforfdjte  er  bte  SRufeen  oon  $and,  Sonbon,  Zw 
rin  unb  Reiben  unb  befugte  bann  (1853)  auf  fönig* 
liehe  Soften  Egypten,  reo  ihm  bte  2(u*grabung  ber 
3lpi&gräber  bura)  Kariette  Gelegenheit  ju  bieroglu* 
pbifd;eu  unb  t)iftorifcr)en  Stubien  bot.  3lad)  Berlin 
iurücf gefe^rt,  habilitierte  er  fta)  1854  bafelbft  als 
^irioatbojent  unb  rourbe  Anfang  1856  jum  2tfftften» 

ten  beim  2lgoptifcöen  Kufeum  ernannt.  1867—58 
machte  er  eine  jtuette  9ieife  naa)  ben  9til(änbern,  be< 
gleitete  1860  tn  amtlicher  Steüung  bie  preu^ifa)e 

@efanbtfa)aft  naa)  Werften,  maa)te  mit  bemßbet  ̂ >er* 
felben,  greiberm  o.  SWinutoli,  eine  größere  Jiunb* 
reife  bura)  Werften  unb  übernahm  naa)  beffen  Xoot 
bie  Seituna  ber  gefanbtfa)aftlia)en  ©efchäfte  unb  2ln> 
aelegenheiten.  Seit  1861  roar  er  roieber  in  SJerlin, 
bis  er  1864  )um  Äonful  in  Äairo  ernannt  rourbe. 
3m  3.  1868  naa)  Deutfcblanb  jurüdgefehrt,  erhielt 
er  in  (Böttingen  eine  ̂ rofeffur  übertragen,  folgte 
aber  fdjon  1870 einem  .Huf  beä  $i$efönig*  oon  )igt;p= 
ten,  roelcber  bie  oon  ihm  in  Äairo  errichtete  »ficole 

d'egj-ptologie«  unter  feine  fieitung  ftellte.  3m  3. 
1873  fungierte  23.  alS  ©enerallommifTar  ber  ägop« 
tifa)en  2lü*ftellung  in  SBien.  ©leichjeitia  ernannte 
ihn  ber  Sijefönig  »um  2>ireftor  eine*  su  begrünben» 
ben  arabifa)en  SRufeumS  in  Kairo.  baS  eine  möglidift 
ooUftänbigc  Sammlung  altarabifdjer  Aunftprobufte 
enthalten  foDte,  unb  oerlieh  ihm  ben  Xitel  etneS  93eiS. 
(Sr  fungierte  1876  roieber  al«  ©eneralfommiffar  ber 
ägpptifa)en  Regierung  bei  ber  3nbuftrieauSfteHung 
in  Philadelphia.  Darauf  lebte  er  abroechfelnb  in 
Äatro  unb  in  ©rag  unb  ftebelte  1879  naa)  Berlin  über, 
inbem  er  jugleia)  an  ber  bortigen  Unioerfttät  93or» 
lefungen  hielt.  1881  rourbe  ihm  oom  SJijefönig  oon 

Slgopten  ber^afa)atitel  oerltehen.  18H2  begleitete  er 
ben  ̂ rinjen  griebria)  norl  oon  Rvur.en  auf  einer 
Steife  naa)  Egypten  unb  Sorten;  1884  ging  er  mit 
ber  faiferlia)  beutfa)en©efanbtfa)aftal§£egationdrat 

naa)  ̂ erfien.  93.'  ̂auptfa)riften  finb:  »Orammaiie 
d^motique«  (23erl.  1855);  » Steif eberiebte  au* Zop- 

ten« (£eipg.  1855);  »Rechcrcbes  sur  la  diTisiou  de 
l'annfee  chez  les  amiens  fijfjptiens^  (93erl.  1856), 
»Monuments  de  l'Egypte«  (baf.  1&57);  »©eogra« 
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pf)ifd)e3nfd)riften  altägnptif<ber  Denlmäler«  (Setpj. 

1857  -  60,  3  8be.);  »Histoire  de  l'ßgypte«  (baf. 
1859, 8b.  1 ;  beutfdje3lu«gabe:  »©efducbteagopten« 

unter  ben  8fjaraonen«,  baf.  1877;  engl.  Überlegung, 
2.  3lufl.,  &onb.  1880);  »Recueil  de  monuments 

e£yptiei.s«(mitDfimid;en,  Scipa.1862— 66,4  Ile.); 
»iJietfe  ber  fömglicb,  preufjifo)en  ©efanbtfcfjaft  naä) 
Werften«  (baf.  1862-63,  2  8be.);  »Materiaux  pour 
servira  la  reconstruction  dn  calendrierdes  anciens 

ßjryptiens«  (baf.  1864);  »SBanberung  naa)  benlür» 
fiSmtnen  unb  ber©inait)albinfel«  (baf.  1866, 2.9lufl. 
1868);  »fcieroglppbifcb,  «  bemotifa)e«  SBörterbuaV 
<baf.  1867-82,  7  8be.);  »Über  8ilbung  unb  Gnt« 
roi(fe(ung  ber  Sirift«  (8erl.  1868);  *Die  äqvptifcbe 
©räbenoelt«  (2eipj.  1868);  »Grammaire  hierogly- 

pliique  a  l'usage  des  ttudiants«  (baf.  1872),  ju« 
y\ (cid;  ou.-f)  in  beutfdjer  Überfefcung,  au«  meiner  ba« 
»93erjeicbniS  ber  §ieroglupf)cn  mit  Sautroert  k.« 
qleia)jeitig  befonber«  erfdnen;  »!Reue8rucbftüde  be« 
Codex  sinaiticus,  aufgefunben  in  ber  8ibliott)el  be« 

©inaiflofterS«  (baf.  1875);  »L'Exode  et  les  monu- 
ments egyptiens«  (baf.  1875);  -Der  8au  be«  tem< 

pele  Salomo«  nad)  ber  foptifa)en  8ibelverfion«  (baf. 

1877);  »Dictionnaire  gfeographique  de  l'ancienne 
Egypte«  (baf.  1877—80);  »Dret  fteftfalenber  beS 
Stempels  von  Slpollinopoliö  9Wngna  in  Oberägop« 

ten*  (baf.  1877);  »Keife  nad)  ber  großen  Dafe  Gl 
ß^arge^  in  ber  fiiböfdfen  SBüfte,  8efdjreibung  i^rer 
Denfmäler  ic.«  (baf.  187H,mtt272:afeln):  »Thesau- 

rus inscriptionum  aegyptiacarum«  (baf.  1882  ff.); 
»Sieligion  unb  2Rt)tt)ologie  ber  alten  ftgupter«  (baf. 
1884);  »8rtnj  ftriebria)  Karl  im  3)Wqenlanbe« 
<$ranff.  a.  D.  18&).  1863  begrünbete  er  bie  » Seit« 
fdjrift  für  ägoptifdje  ©pradje  unb  3lltertum«!unbe«. 

8ruf)l  (o.mittellat.brogilusoberbroilus,  8aum« 
ftüd  ),  eine  tief  (ieaenbe,  mit  ®ra«  unb  8üfd)en  be«  j 
roaa)fene  ftlädje,  ©umpfroiefe;  bann  Warne  vieler 
tief  liegenden,  teilroeife  mit  8aumroua)S  verfeljenen 
©tabtteile  unb  Strafjen,  bie  vielleicht  auf  efyemalü 
gern  ©umpflanb  erricbtet  mürben ;  in  altern  ©täbten 
and)  oft  f.  o.  tv.  SWarftplafc. 

©rüljl,  1)  ©tabt  im  preujj.  Segierung«6ejirf  unb 
2anbfrei«Köln,  amfrufj  berSiUe  (eine«  «orgebirge« 
ber  Gifel)  unb  an  ber  Gifenbabn  Köln«8ingerbrütf 
gelegen,  t)at  ein  löntglidje«  Suftfajlofe  Slugujtenburg 
(oom  Kurfürften  Kiemen«  «uguft  1728  erbaut)  mit 

einem  8arf  unb  bem  3agbf<$lofc  galfenluft  (jetot8ri- 
vatbcftij),  2Ktrd)en,  Sonagoge  (1882  erbaut),  ein 
fat^.Sd^uKe^rerfeminar,  eine  iaubftummenanftalt, 
8rogumnaftum,  ©a«anftalt,  .Auderfabrif,  8raun* 
foljlenbergbau  unb  (isso)  3678  Ginro.  (barunter  145 
Guanaeliftbe,  126  3fraeliten).  8.  ift  fdjon  1184  naa> 
jureeifen,  roarb  im  13.3at)rf).3tefibena  berGr}bifa)öfe 
von  Köln,  erfjielt  1284  ein  feftefi  ©<t>Iog,  dauern  unb 
(Kraben  unb  würbe  1318  von  ben  Kölnern  erobert, 
1321  aber  von  König  ̂ ofjann  von  SBöfpnen  oergeb« 
lief;  belagert.  3m  Dretfjig jährigen  Krieg  mar  aud) 
8.,  bamal«  SRefibenj  be«  Kurfürften  ©ebfyarb  von 
SRanSfelb,  ber  ©egenftanb  blutiger  Kämpfe  unb 
feufjte  barauf  1673  unb  1684  unter  ber  ©eifjel  ber 

^ranjof  en.  1 809  rourbe  8.  (Eigentum  DaooOtS,  ftür« 
'ten  oonGdmüfjl;  1815  fam  e8an8reufjen.— 2)ibal 
beS  SJlöblinqer  8adje$  in  Wieberöfterreidb,  8ejtrIS» 

t!rtuptmannfd;aft  8aben,  uvtcl'icc-  firx)  in  {einem  un< 
tem  leil  ju  einer  Klaufe  verengert  unb  feiner  lanb» 
idjaftliajen  Meije  roegen  viel  befud(t  wirb.  @8  ent* 
bält  jroei  Dörfer:  8 orber»  unb  t>interbrüf)(  (1243 
Ginro.),  bat  jaljlreidje  8iQen,  fciiöne  Anlagen  unb 
8romenabenroege,  mehrere  fünftlidje  Ruinen  unb  ift 
mit  ber  ©übbaljnftation  SMöbling  burd)  eine  efeftrU 

fa^e  Gifenbab^n  oerbunben.  8emerfen*roerte  ^imfle 
in  ber  8.  ftnb:  bie  ftuine  ber  8urg  SKöbling,  bie 
alte  8ergfefte  £ie$tenftein  (au9  bem  12.  ̂ aljrl).), 
ba«  gegenüber  1820  erbaute  fürftlicbäiec&tenfteinfdje 
©ommerfcblof^  mit  roeitläufigem  8arf,  ber  bem 
MriegÄrulim  Cfterreid)«  geroibmete  fogen.  $ufaren> 
tempel  auf  bem  Kleinen  Sinninger  unb  ber  burdi 
BcAC  jugängtitb  gemalte  ̂ o^e  anninger  mit  jroei 
äudftd)t«tärmen.  Xuvd)  bie  8.  fübrt  eine  ©trafee 
von  2Höbling  über  ©aaben  naa)  ̂ eiligenfreuj  (f.  b.). 

8rü|l,  1)  ̂ einrieb,  ®raf  von,  furfädpftfcfier 
8remierminifter  unter  suguft  III.,  Kurfürften  von 
©aebfen  unb  König  von  tyolen,  geb.  13.  Äug.  1700 

ju  ©anglofffömmem,  bemStammfifc  feiner  ̂ amilie, 
bei  aßeifcenfee  in  Ibüringen,  roo  fein  8ater  ©ebeim« 
rat  unb  Dber^ofmarfa^aH  be«  $>erjog8  von  ©adjfen« 
SöetBeufelS  roar,  rourbe  juerft  8oß*  ber  £erjoqin 

Slifabetb,  von  ©adifen^SBeifjenfeie,  1719  be$  König* 
von  8oten  unb  Kurfürften  von  ©aa)fen,  Stuguft  II., 
beffen©unft  er  in  foldjem ©rab  gewann,  bafj  erfcbneD 
)um  Oberfammerberrn  unb  im  ©taatftbienft  vom 
©teueretnncb,mer  jum  3öirflitben  ©ebeimrat  unb  2)i> 
reftor  beö  T>epartement*  be«  Qnncrn  (1731)  empor» 
ftieg.  Slber  feine  eigentlid)e  3){acbtperiobe  begann 

erft  unter  Sluguft  HI.  (1733—63).  WaAbem  er  bie« 
fem  bie  Krone  unb  3Reia)$tTemobien  'Dolens ,  bie  bei 
bem  lob  Äuguft«  II.  (1.  gebr.  1733)  in  feine  ̂ >änbe 
gel ommen  roaren,  überbratbt  unb  ib,m  bei  8eftetgung 
i>e§  po!nifa)en  J  laon«  jur  ©eite  gefianben,  rouftte  er 

namentlich  bureb  rüdftcbtdlofe  Eröffnung  von  ©elb» 
quellen  beffen  unbegrenjted  8ertrauen  ju  geroinnen 
unb  bie  bödjften  «mter  an  ftd)  8"  bringen.  1733 
rourbe  er  fdmell  nadjeinanber  Kammerpräfibent,  3u« 
fpeftor  über  fdmtlidje  ©taatdlaffen  unb  Kabinett«» 
minifter,  Gb^ef  be«  Departement«  ber3'wlönfl«lcgcn' 
beiten,  1737  Gbef  be«  ̂ Departement«  ber  Stilitär« 
angelegenb.eiten,  1738  Gb.ef  be«  Departements  ber 
auswärtigen  Slngelegcnb^eiten  unb  Dberfämmerer, 
enblia)  1746  8remierminifter  unter  8eibel)altung  ber 
meiften  il)m  ftüljer  übertragenen  Ämter  unb  threr 
Ginfünfte.  8on  nun  an  bilbete  er  aüein  ba«  Kabi* 
nett  be«  König«;  alle  anbem  SJlinifter  roaren,  wie 

grriebrieb  II.  fta)  au«brüdte,  al«  feine  »Kommi««  an« 
mfetjen,  ade  ©taat«beb,örben  unb  felbft  bie  van?- 
Itänbe  mußten  fia)  nad)  feinem Sßillen  rieten.  Darum 
roarb  aua)  fein  SBille  me^r  al«  ber  be«  Kurfürften 
beamtet.  Kaifer  Karl  VI  erljob  ib,n,  feine  8rüber  unb 
feine  9taa)fommen  (1737)  in  ben  3ieid;«grafenftanb; 
in  ber  fiauft^  unb  in  8olen  erhielt  er  nebft  ber  ©ta« 
roftenroürbe  mebrere  fierrfdjaften,  roie  er  benn  über« 
b,aupt  auf  jebe  SBeife  fia)  ni  bercitbern  fud)te.  3lu«> 
ge3eidbnete  5äb,igfetten  befafe  er  nia)t,  nod>  weniger 
tiefe  ftaatSmännifcbe  Ginftdjten;  aber  er  roufjte  fict) 

feinem  fa)roatben  feerm  unentbeb^rlitb  »u  ntta)en,  in« 
oem  er  il?n  angene|m  unterhielt,  ibnt  ftet«neue©clb« 
quellen  eröffnete  unb  alle«  Unanaeneljme  von  ibm 
fern  ju  balten  befliffen  roar.  9iadj  fran jöfifcbem  3)iu= 
fter  forgte  er  oorneb.mlid;  für  ben  ©lang  be«  $of«, 
ro&breno  er  bie  fianbe«oerroaltung  unb  ba«  Speer« 
roefen  ooDftänbig  vernatbl  äff  igte.  Die  roilllürltcbfte 
Kabinettsregierung  unbKabinettSjuftis  rourbe  geübt, 
ba«  2anb  von  Steuern  erbrüdt  unb  bie  ©taatSfdjulb 
von  20  auf  100  SRiH.IijIr.  oermebrt.  gaft  noai  gröfter 
al«  ber  Ihxinl  be«  föntglidjen  £>of«  roar  ber  be«  3)lu 
nif^er«.  Denn  nia)t  genug,  bajj  er  feine  8oläftc  unb 
©arten  (worunter  ba«  8rüt)lfcbe  8«lai«  mit  bem 

8rül)Ifd)en  ©arten)  mit  ben  loftbarften  ©ammlun» 
gen  anfüllte  unb  eine  überau«  grofje  8ibliott)ef,  bie 
nad>fjer  ber  föniglicben  8ibIiott)ef  »,u  Dre«ben  ein« 
verleibt  rourbe,  3ufammenbrad)te,  führte  er  aua)  einen 
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§au«balt,  ber  an  ̂ radjt  bem  be8  König«  roenig  nad> 
llanb.  Söäbrenb  ©ad)fen  im  eirfien©a)lefifa)en  .Urica 

auf  93reuf$en8  Seite  getreten  mar,  naljm  33.  Jett  9lu«' 
brud)  bei  aroeiten,  bura)  bie  u)m  oon  ftriebrid)  b.ör. 
geaeigte93erad)tung  ju  töblid)em£>afj  gereiat,  an  allen 

gegen  benfelben  gerichteten  hänfen  ben  lebfjafteften 
Enteil,  Uc|  aber  trofcoem  ba«  fäa)fifd)e  $eer  am  9lö* 
tigften  SWanget  leiben.  »18  hierauf  ftriebridj  II., 

feinen  ©egnern  juoorfommenb,  in  Saufen  einrüdte 
(2luguft  1756),  flüd)tete  93.  mit  bem  König  juerft  auf 
ben  Königftein,  bann  nad)9Jolen.  9tad)  bem$»ubertS- 
burger  grieben  fam  er  (30.  SWärj  1763)  mit  feinem 
Äönig  naa)  2)re8ben  aurücf,  ftellte  b»«  auf  ©taat«* 
foften  feine  93aläfte  roieber  per  unb  erneuerte  feine 
?3erfd)roenbung,  obfdjon  ba8S;anb  au8  taufenb  2Dun* 
ben  blutete.  BIS  ber  König  5.  D!t.  ftarb,  fjictt  e8  93. 
für  geraten,  fogleia)  feine  ©teile  nieberjulegen,  unb 
ftarb  |u  feinem  ©lüd  fajon  brei  2Boa)en  fpäter,  28. 
Oft.  1763.  2)ie  angefteDfte  Unterfudjung  ergab,  baf? 
er,  nad)  Slbmg  feiner  Sdjulben,  ein  93ermögen  oon 

1 1  k  2Riü\  X^lt.  binterlaffen,  aber  mehr  al«  5,300,000 
Zl)lv.  oeruntreut  fjat I c.  Tod)  fa)(ug  ber  9U>miniftra« 

tor,  9Jrina  Xaoer,  naa)  bem  batbigen  STobe  be8  Kur-- 
fürfien  grtebrid)  ©briftian  (17.2)e§.  1763)  bie  Unter; 
fudnmg  nieber,  unb  ba  93.  alle  feine  Stnorbnungen 

bura)  bie  Unterfdjrift  be8  Kurfürften  batie  autorifie* 
ren  (äffen,  fo  erbten  feine  Söhne  bie  ©üter  be8  93a» 
ter8.  Sgl.  (o.  3ufti?),  geben  unb  Oharancr  be8 

©rafen  oon  93.  (©Otting.  1760—61, 3  93be.);  »fluoer* 
läfftge  fiebenSbefdjretbung  be8  Grafen  oon  93.  unb 
beö  Kabineit8minifter8  21. 3.  dürften  oon  ©ulf  oro8f  i « 
(Jranff.  u.  fieipj.  1766). 

2)  Karl  3rriebric^  SRorifc  93aul,  ©raf  oon, 
Gnfel  be8  oorigen,  geb.  18.  2Rai  1772  ju  Pforten  in 
ber  9lieberlauf»b,  erfjtelt  eine  forgfältige  Sr3ier)ung 
unb  inmitten  tbeatralifa)er  unb  mufifalifdjer  Kunft» 
Übungen,  bie  auf  bem  gu  $förten  crridjteten  ftami* 
lientbeater  ftattfanben,  unb  an  benen  er  felbft  früb* 
»eitig  Slnteil  nagm,  bie  manntgfad)fte  Anregung  für 
feine  Neigung  jur  93übne.  ©rft  (Sleoe  beim  93erg« 
roefen,  rourbe  93. 1790  gaabjunfer  am  93erliner  §of 

unb  17965orftreferenbar  bei  ber  lurmärfifeben  Kam- 
mer. ftaa)bem  er  ftd)  ein  %a$x  in  SBeimar  aufgebal* 

ten  unb  unter  anberm  aI8  92aläopbron  auf  bem  §of* 
tbeater  aufgetreten  war,  ernannte  ifm  1800  ber  $rinj 
§einria)  oon  93reufsen  }um  Kammerberrn.  Später 
befleibete  93.  bei  ber  Königinmutter,  bann  bei  ber 
Königin  guife  biefelbe  0  haute,  machte  hierauf  ben 
gelbjug  oon  1813  al8  SRajor  im  ©eneralftab  mit 

unb  fungierte,  nadjbem  er  einige  3«it  SRilitärfom- 
.nanbant  in  9leud)ätel  geroefen,  1815—28  al8  05c 
neralintenbant  ber  fömglia)en  ©a)aufpiele  ju  93er« 
lin.  3n  biefer  Stellung  roirfte  er  mit  großem  (Sifer 

fürbieJiealifteruna  einer  beutfajen  flafjii'd)en3JüGne, unterftü^te  bie  93robu!tion,  gemann  oortreff liebe 
Kräfte  unb  fuä)tember2lu8ftattungpifiorifa)ea:reue 
mit  Sdjönbeit  ju  oerbinben.  9(urb  begrünbete  er  auf 
eigne  Koften  ein  »£ramaturgifa)e8  Söocbenblatt« 
unb  fa)rieb  9Jorrebcn  ju  SBerfcn  über  Koftüme  unb 
3)eforationen  bed  93erliner  ihoatcref.  lijit  ©pifer 
oerfajjte  93.  bie  »2)nrfteHung  be8  geftfpiel*  fiaHa 
5loof^,  toelaje*  auf  bem  am  27. 3an.  1821  im  fönig« 
lieben  ©d)(o&  oeranftalteten  3Ka8fenball  gegeben 
rourbe«  (93erl.  1822,  mit  23  Kupfern).  9tad)bem  er 
1828  feine  (Sntlaffung  genommen,  rourbe  er  1830 
Öeneralintenbant  ber  fömglia)en9Huf«n»m  roelcber 
©tellung  er  au8gejeia)neten  Kunftftnn  beroie«,  unb 
ftarb  9. 2lug.  1837  in  93erlin  al*  9Birf lieber  ® ebeimrat. 

83ruf|n8,Karl  Gljriftian,  «ftronom,  geb.  22. 9i  00. 
1830  ju  }!lön  in  ̂ olftein.  roanbte  fia)  bem  33cruf 

feine*  9Jater«,  ber  praftifd)en  9J?ea)anif,  ju  unb  ging 

1851  naa)  93erlin.  Or  batte  fid)  lebhaft  mit  höherer 
LOiaihentattf  unb  aftronomifeben ©tubien  befa^äftigt, 
fam  mit  ©nefe,  bem  3)ireftor  ber  93erltner  ©tern» 

roarte,  in  9Jerbinbung  unb  rourbe  1852  al«  Slfftflent 
an  berfelben  angeftellt,  befua)te  aber  babei  bie  Uni« 
oerfität  bi*  $u  feiner  Promotion  1856.  3m  3. 1859 
habilitierte  er  fia)  al8  ̂ rinatbojent  unb  roarb  186G 
al8  93rofeffor  ber  Stftronomie  unb  ̂ Direftor  ber  neu 
\u  erbauenben  Stemroarte  naa)  Seip3ig  berufen 
§ier  roirfte  er  teils  alfi  praftifa)er  93eobacbter,  tcxW 
al8  Sebrer  mit  glücflia)em  Grfolg  bi«  ju  feinem  Zok 
25.  3uni  1881.  9lu&er  ber  ßntbeefung  oon  6  neuen 

Kometen  unb  feinen  3onenbeobaa)tungcn  lieferte 
er  zahlreiche  ̂ almberectjnungen,  eine  roid)tige  91b< 
banbluna  über  bie  aftronomtfd)e  6trat)(enbrea)ung 

rfieipj.  1861),  eine  gebaltooHe  93iograpbie  3.R.  QruSei 
(baf.  1869)  unb  im  93crcin  mit  anbern  @elct)rtcn 
(Mn^Sallemant,  Dooe,  ©rifebaa),  ̂ 3efa)el  u.  a.)  eine 

03efa)ia)te  beS  fieben«  unb  ber  roiffenfa)aftlid)en  93e» 
beutung  91.  0.  §umbolbt«  in  3  93änben  (baf.  1872). 
3118  SHitglieb  ber  ßuropäifa)en  ®rabmeffung««Kom' 
miffton  leitete  er  bie  afironomifäVgeobätifä)en  9lr« 
beiten  in  ©aa)fen,  unb  al8  Gr)ef  ber  aftronomifa)en 
©eftion  im  preu^ifa)en  ®eobätifa)en  3uftitut  gab  er 

mebrere  93änbe  ber  »9lftronomifcbigeobätilcben  9lr« 
beiten,  ̂ Jublifationen  be*  preu^ifa)en  OJeobätifa)en 

3nftitut8<  (fieip).  1865  —74)  heran?.  Or  roar  aud) 
i'iitglieb  ber  permanenten  Kommiffton  ber  Suropäi^ 
fa)en®rabmeffung,  beteiligte  fia)  an  ber  Bearbeitung 
ber  3Red lenburger  ©rabmeffung  unb  publizierte  eine 
SHeiljeponfiängenbifferenjbeftimmungen.  3m  3- 1863 

erria)tete  er  tn  €ad)fen  24  meteoro(oaifa)e  ©tatio« 
nen  unb  publiiierte  in  ber  $o(ge  11  3di)reänge 

meteorologifdber  93eobaa)tung8refultate.  1878  be» 
grünbete  er  in  fieipjig  ein  93üreau  für  Süetterpro» 
anofen  al8  ein8  ber  erfteninSDeutfajlanb.  5Diit  Vun8» 
93aUot  unb  anbern  rief  er  ba8  3ntemationaIe9Jleteo* 
rologifd)e  Komitee  in8  Seben  unb  rourbe  äRitglteb 
be§fetben.  Gbenfo  roar  er  SRitbegrünber  ber  Slftro« 
nomifd)en  ©efeHföjaft,  SWitglieb  be8  93orftanbe8  ber« 
felben  unb  be8  engem  9lu8fa)uffed  ber  Kommiffion 
3ur93eobaa)tung  be893enu8oorübergang81874.  9tud> 
rubren  oon  ibm  bie  beften  fiebenftelligen  Sogaritb« 
mentafeln  (fieipj.  1869,  2.  9lufl.  1881)  ber. 

Srubrain  (93rud)rbein),  Sanbftria)  im  ebemali* 
gen  bab.  9)litte(rbeinfrei8,  marijte  früher  ben  norb< 
oftlidjen  Teil  be8  Kraid)gau8  au8  unb  umfaßte  ba8 

boa)liegeube^üqcllanb  oon93rua)fal  bi8  gegen  9Bie§-- 
lod)  bin.  25er  j? ante  bebeutet  eine  bod)  (iegenbe,  oon 
tief  liegenben  ©umpfroiefen  begrenjte  ©egenb  unb 
fommt  juerft  1281  oor. 

©rttin(fpt.bwun),Gorneli8  be,nieberlänb.SDialer, 

aber  berühmter  al8  Seifenber,  geb.  1652  im  §aag, 
bereifte  feit  1676  3talien,  Kleinafien,  Sfgppten  unb 

bie  3nfeln  be8  ©riea)i[d)en  2(rd)ipel8,  febrte  1693 
uirütf  unb  gab  nun  bte  93efa)reibung  feiner  SReife 
tjerau8  (Xelft  1698  ff.).  93on  einer  jroeiten  Seife 
nad)  iHu^lanb,  9Jerften,  3"bien,  Seplon,  93ataoia  jc. 
lehrte  er  1708  uirü<f  unb  mad)te  bie  ma(erifd)e  2lu$- 
beute  1714  belfannt.  ©eit  biefer  3eit  lebte  93.  balb 
in  Slmflerbam,  balb  im  $aag.  6r  ftarb  1726  ober 
1727  in  ber  9lä$e  oon  Utredjt. 

ßrult  de  diable  (frans.),  f.  Slonnengeräufd). 
Brult  de  la  bourse  (frana.),  alarmierenbe8  93ör« 

fengerüd)t. Brult  du  pot  feie  (frana.),  »©eräufd)  be8  gc« 

fprunaenen  2opfe8»,  ein  Klang,  roeldjcn  man  bei  ber 
9ierfuffton  be893ruftforbe8  roaVnimmt,  roenn  in  ben 

Sungcn  Noblen  r»nb,  3. 93.  bei  ©a)ioinb]*ua)t. 

Digitized  by  Google 



510 Bwfterer  —  iöriiloro. 

©ruftem  (BractJIri),  germon.  Pölferfdjaft,  beren 
2Bol)nfi«je  im  jefctgen  SUeftfalen  ju  beiben  ©eiten  bcr 
Sippe  lagen ,  unb  beren  9tame  auf  ben  mitte(a(ter< 
lia)en  ©au  Qorabtra  überging.  »n  ber  Befreiung 
2)eutfa)lanbS  vom  ,V*  ber  Börner  bura)  Strminiu* 
nahmen  bie  93.  tätigen  Slnteil,  ebenfo  am  »Bataoer* 
aufftanb;  fpäter  erlagen  fte  naa)  Xacitu*  ben  Sin* 
griffen  ihrer  germanifa)en  9laa)barn.  Berühmt  mar 
tbre  Seherin  Peleba  (f.b.).  ©.  Karte  »©ermanien«. 

IBrüH,  3gnaj,  Älaoierfpieler  unbKomponift,geb. 
7.  91oo.  1846  ju  profjnib;  in  9Rähren,  ftubierte  ju 
SBien  unter  Settung  ©pftein*  unb  2>effoff*  unb  trat 
bort  1861  mit  einem  Klaoierlonjert  feiner  Aompo« 
fitton  tum  erftenmal  in  bie  Offentlicbfeit.  Seit  bie» 
fer  fleit  entroidelte  er  eine  reiaje  Ibätigfeit  al*  93ir* 
tuofe,  als  Sehrer  an  ber  $oraffa)en  Klaoierfdwle 
in  SBien,  namentlia)  aber  al*  Momponift.  Slufjer 

jablreidjen  SBerfen  für  Klaoier  mit  unb  ofme  'Be- 
gleitung anbrer  ̂ nftrumente  bat  er  mehrere  Dpem 

gefebrieben:  »2)er  93ettler  oon  ©amarfanb«  (1864), 
*Xai  golbene  Äreuj«  (1874 ',  »2)er  Sanbfriebe« 
(1876)  unb  »93ian!a-  (1879),  oon  benen  befonbet* 
bie  jroeite  (jum  erftenmal  aufgeführt  1875  an  ber  !ö* 
niglidjen  Oper  ju  Perlin)  nachhaltigen  ©rfolg  r)atte. 

Brüllaffe  (fceulaffe,  Mycetes  Iiiig.,  btentor 

Geoffr.),  2lffengattung  au*  berftamilie  ber  ©reit« 
nafen  (Platvrrhini)  uno  ber  Unterfamilic  ber  SBidel» 
fdjroanje  (Gymnurae),  gebrungen  gebaute  2lffen  mit 
gleichmäßig  entnadelten  ©liebern,  fünffingerigen 

fcänben,  großem,  pnramibal  Kobern  Kopf,  oorfteben* 
ber©a)nauje  unb  blafig  aufgetriebenem  Zungenbein, 
in  roeldjeS  bie  ju  breien  oorbanbenen  Aeblfade  ein« 
münben.  tiefer  eigentümlichen  ©ntroidelung  be* 
©timmapparat*  oerbanlen  bie  «Brüllaffen,  roelcbe 
ihren  9Jamen  mit  ooncmSRechte  tragen,  bie  ©tärfe  unb 
ben  Umfang  ber  Stimme.  §f)re  Behaarung  ift  bidjl, 

am  Kinn  bartartig  oerlängert.  ©ie  (eben  in  ©üb-- 
amerila  fehr  gemein  unb  oerbreitet,  befonber*  in  bia)« 
ten,  hodjftämmigen  unb  feuchten  JBälbern,  unbftnben 
fia)  in  ©teppen  nur  ba,  roo  bie  einjelnen  Baumgrup« 

Jen  geböljartig  jufammenftcljeu  unb  SBaffer  in  ber 
täbe  ift.  &eben*roeife  tft  außerorbentlia)  ein- 

förmig;  fte  finb  [ein*  barmlo*,  aber  grämlich  unb  mür» rifcb,  fpielen  nie  untereinanber  unb  oerbringen  ir)r 
Sehen  auf  ben  Säumen  mit  ̂ reffen,  «Brüden,  beioe* 
gung*lofem£inbrüten  unb©a)lafen.  ©ie  nähren ftch 
oon  blättern  unbKnofpen,  fruchten,  ©iern  unb  jun* 

f n  Sögeln,  roerben  aber  ben  Bflanjungen  niemals 
läblia).  3n  öer  ©efangenfdjaft  fleht  man  fit  feiten, 
er  rote  93.  (©uariba,  Älaute,  Brebigeraffe, 

Mycetes  Beniculus  L.)  ift  80  cm  lang  mit  70  cm 
langem  ©ebroanj,  rötlidbbraun,  auf  ber  Küdenmitte 

golbgelb;  ba8  Heinere  SBeiba)en  ift  bunfelfarbiger. 
(Sr  lebt  oft  in  gröjjcrn  ©cfcllfcfjaftcn,  in  Srafihcn, 
Hitni:ana  u.  Kolumbien.  3)er  febmarje  93.  (iBeelje« 
bul,  (Sarana,  M.  niger  Wagiu,  f.  $afel  >9<ffen  III«) 
ift  65  cm  lang  mit  ebenfo  langem  ©djroanj,  glängeub 
fdjioarj,  baS©eiba)en  wie  aua)  bie  Jungen  meljr  ober 
weniger  rötlidj,  beroof>nt  Saraguao,  ift  roie  ber  oorige 
an  mandpen  Orten  ungemein  tjäufig  unb  erfüllt  ben 
Urmalb  mit  fd)auerlia)em  ©eb^eul.  ©ein  ̂ leifd)  ift 
fdunarfhaft,  aber  äufterft  troden  unb  mager;  megen 
ber  abfdjredcnben  ©eftalt  be«  ©raten*  wirb  e*  faft 
nur  oon  ben^nbianem  gegeffen;  bcmSföänncbenftetlt 

man  megen  be*  frönen  fdpoarjen  Sel$e*  nad)  unb 
fertigt  barau*  SHütjen,  93eutel  unb  ©attelbeden. 

■BrüHrrfranffteÜ  (®tierfua)t,  Nympbomania 
Boum),  Äranf^eit,  bei  roeldjer  bie  Äü()e  ir)r  93crlam 
gen  naa)  93cfrtcbigung  be*  ©cfd)led)t*trteb*  bura) 
SBrüHen  au  erlcnnen  geben.  2>ie  93.  beruht  in  einer 

franrbaften  Weijbarreit  ber  ©terftöde.  3rrtümlidj  ifl 
aber  bie  9(nftd)t,  bafj  bie  le^tem  hierbei  burd)  perl* 
fUd)tige(tuberfulöfe)  9teubi(bungen  begeneriert  feien. 
Dft  entn}ideltfta)ba*fieibenjueinemfol)ob,en©rabe, 
bafi  bie  2iere  abmagern.  Muf  ben  feeiben  roerben 
biefelben  aud)  baburd)  nadjteilig,  baf;  fie  anbre  9Lixl)t 
ober  ̂ är^n  burd)  ©efprin^en  unbStoften  beläftigen. 
©ine  Teilung  ber  93.  ift  nur  bura)  bie  tfaftration  ju 
erreidjen,  roeldje  am  beften  bura)  bie  ©djeibe  au*ge* 

fübrt  roirb. 
BruOtot  (fpr.  triiijo),  ©a)riftfteller  im  ©ebiet  ber 

Äupferftidjfunbe,  geb.  16.  gebr.  1780  $u  iöüffelborf, 
beqann  bort  feine  Äunftftubicn  unb  ging  1805  nad) 
3Wüna)en.  §ier  rourbe  er  1808  jum  fcilf*auffel)er  bei 
bcr  Äupferftidjfammlung  unb  1822  jum  Äonferoator 
ernannt.  Unter  83.  rourbe  ber  9ieia)tum  biefer  Samm* 
lung  um  meb,r  al*  ein  {Drittel,  bi*  ju  300,000  ©jent« 
plaren,  oermeb^rt  unb  oon  u)m  naa)  ©a)ulen  unb  3(1* 
tem  georbnet.  ©ein  >Dictionnaire  des  monogram- 
mes«  (fieipj.  1817—18,  2  93be.),  mit  ber  »Table 
c;^n6raledesmonogrammes«  (fJlünd).  1820),erfdjien 
fpäter  in  einer  neuen,  gam  umgearbeiteten  3lu*gabe 

(baf.  1832-34, 3  93be.).  ©r  ftarb  13. 92oo.  1836. 
93rüloto  (aua)  93rül(oro  ober  93roton>),  1)  Karl 

Saroloroitfa),  ruff.  SRaler,  geb.  1799  ni  Petersburg, 
erhielt  feine  9(u*bilbung  auf  ber  bortiaen  SHabemie 
unb  ging  1823  mit  feinem  93ruber  naa)  Äom,  roo  tym 

ber  !aiferlia)e  Auftrag  m  teil  roarb,  Siaffael*  ©a)ule 
oon  2ltben  in  ber  ©röge  be*  Original*  ju  lopieren 

(jc^t  in  ber  alabemifa)en  ©ammlung).  1830—33 
fa)uf  er  bafelbft  fein  ̂ auptroerf,  ben  Untergang  Som« 
peji*,  naa)  ber  ©diilberung  be*  Jüngern  Sliniu*, 
ein  bura)  fd)öne  ©bara!ter3eia)nung  unb  lebb,afte& 
Kolorit  ausgezeichnete*  ©emälbe  (©remitage  ju 
Petersburg).  Koloriftifa)  roie  bura)  ba*  unge)ua)te 
^eroorbeben  be*  reinaMenfdjlidjen  roarb  biefe*2Berf 
noa)  überboten  bureb  fein  folgenbe*  (1834),  bie  ©r* 
morbung  ber  §ne*  De  o  aftro  (in  ben  ©ammluugen 
ber  Slfabemie).  9caa)  feiner  $üd!el)r  in*  SBaterlanb 

erhielt  er  bie  e^renoollften  Aufträge,  unb  bie  ©re« 
mitage  roie  bie  3lfabemie  befifcen  eine  SMenge  Por« 
träte  unb  ©enrebilber  oon  i  hu ,  roeta)e  fta)  fämt« 

lia)  burd)  fräftigen  Xon  d)arafterifieren.  9ion  grö« 
feern  SBerfen  ift  noa)  bie  Belagerung  oon  Pfforo  (in 
ben  Sammlungen  ber  Slfabemie)  jii  nennen.  1835 
bereifte  93.  ©ricdjenlanb,  bie  Xürfei  unb  Paläftina 
unb  bereia)erte  babei  feine  SRappc  mit  oielen  treff« 
lia)en  lanbfa)aftlia)en  ©emälben,  bie  jum  5Teil  in  bie 
Praa)tau*gabe  be*  großen  25aronborof  d)en  Sieif  eiocrf  * 

(Peter*b.  1839—40,  2  93be.  mit  SCtlaS)  übergegan« 
gen  finb.  Sluficrbem  tyat  93.  für  bie  Kafanfa)c  Käthe* 
orale  in  $eter*burg  etne  >Mminetfalirt(5brifti  gemalt 
unb  in  ber  neuen  3faafärira)e  tn  Petersburg  ben 
3veSfenfa)murf  gefajaffen.  ©r  ftarb  23.  Juni  1852 
in  SRarciano  bei  9iom. 

2)  xHlcranbcr  Paroloroitfa),  Krd)itelt,  93ruber 
be*  oorigen,  geb.  1800,  ftubierte  9rd)tte!tur  auf  ber 
Slfabemie  ber  ̂ ünfte  in  Petersburg,  begleitete  feinen 
Pmber  auf  beffen  erfter  Seife  naa)  Italien,  bilbete 
fia)  in  9iom  unb  Slcapel  auS  unb  roarb  naa)  feiner 
SRüdfeljr  in*  SJaterlanb  al*  profeffor  ber  Ärd)tte!tur 
an  ber  Sttabemie  augeftelTt.  2(1*  im  3.  1838  ba* 
Sinterpalat*  ju  Petersburg  abgebrannt  roar,  leitete 
er  tn  ̂ jeromoung  mit  Dem  sirajitetten  totraiioro  oen 
SBieberaufbnu  beöfelben.  Unter  feinen  Neubauten 

jeia)nen  fia)  baS  große  9Rid)aeltl)eater,  ba*  $aupt> 
obferoatortum  ber  9l!abemie  ber  9Biffenfa)aften,  bie 

auf  bein  9(ero*fijprofpe!t  befinblidje  ja)öne  coangeli» 
fa)e  ©t.  Petrifirdje  unb  mehrere  griedjifaje  Amben 
auS,  roela)e  er  jum  2Teil  im  6ojantinifcben,  jum  Zeil 
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Bruniaire 

im  gotifdjen  Kein«  unb  3J2if c^ftil  au«fürjrtc.  2lud>  I 
einige  in  italieuifcber  SRenatffance  aufgeführte  fet)i 
gefällige  Datfdjen  (Sitten)  in  ber  Umgegenb  oon 
Petersburg  ftnb  naa)  feinen  entwürfen  ausgeführt. 

(Sr  ftorb  21.  «Jan.  1877  in  ̂ eteriburg. 
Brumaire  (franj.,  tut.  brüma&r,  »SRebelmonat«), 

groeiter  SWonat  tm  franjörifcben9leoolution«!aIenber, 
vom  23.  Oft.  bi«  »tm  21.  9loo.  bauernb.  Serübmt 

ift  ber  18.  B.  be«  3abr«YIII  (9. 9*oo.  1799),  an  wel» 
cbemSonaparteba*Dirertortum  ftürjte  unb  fta)  jum 
Grften  Konful  maa)tc. 

Snimal  (tat.>#  minterlia). 
S9nimata«ßeint,  eine  oon  bem  fieljrer  Seder  in 

Süterbogf  angegebene  fiebrige  SJlaffe,  wela)e  man 
sum  gangen  ber  ben  Dbftbäumen  f(bäblia)en  3nfef» 
ten,  namentlich  be«  SIatträuber«(Fidonia  defoliaria 
L.)  unb  be«  ̂ roftfpanner«  (Acidalia  brumata),  an* 
wenbet.  Ulan  umwidelt  bie  Stämme  mit  einem  an« 

(iegenben  ober  beffer  unten  abftet)enben  Sapierring 
unb  beftreia)t  biefen  mit  bem  ö.,  tn  welchem  ftd)  bie 

Schmetterlinge  feftfefeen.  3Wan  legt  ben  S.  SHitte, 
fpäteften«  ©nbe  DItober  an,  weil  bann  gewöhnlich 
bie  Schmetterlinge  erfc&einen,  oon  benen  bie  Seib» 
djen  nicht  fliegen  lönnen,  fonbern  bie  3weigfpi$cn 
!ried)enb  ju  erreichen  fueben,  um  bort  il}«  @ier  ab< 
gulegen,  au*  benen  im  tfrübjaljr  bie  fo  fa)äblid>en 

Staupen  au«!riea)en.  §n  gorfien  t)at  man  in  ät)it« 
Iia)er  SBetfe  bureb,  Xeerrtnge  ben  Serwüftungen  ber 

groften  Kiefernraupe  »orjubeugen  gefudjt,  boeb  trotf  - 
net  ber  Steer  ju  fa)neQ  au*  unb  mufj  aue  6—8  läge 
neu  aufgetrieben  werben.  3"  Darftettung  eine«  gu» 
ten  Saupenleim*  werben  2}  kg  SRüböl  unb  0,f>  kg 
Sdjwetnefett  bi*  auf  jwei  Drittel  ber  SWaffe  eingelocht 
unb  unter  beft&nbigem  Umrüt)ren  mit  O,*  kg  oidem 
Serpentin  unb  0,5  kg  oort)er  mit  bem  Sterpentin  ju« 
fammengefajmoljenem  Kolophonium  oerfett.  Die 
SWaffe  mufj  ftd)  nach  bem  ©rfalten,  ohne  abzufliegen, 
aufptnfeln  (äffen  unb  hält  fta)  an  4  SRonate  fiebrig. 
Slua)  ein  wieoerc)olter  Mnftrta)  oon  Stamm  unb 
§auptäften  mit  einer  SNifAung  oon  1  kg  Sllaun  unb 

2  kg  Soba  in  15  £it.  ©afjer  t)at  bie  3nfe!ten  oon 
Dbftbäumen  erfahrungfimäfjig  fern  gehalten,  aua)  bic 
Slpfelbäume  oon  ber  Slutlau*  befreit. 

Snimatb  (Srumpt),  Stabt  in  ©lfa&.2otbriit: 

gen,  Seji«  Unterelf  ajj,  Sanbfrei*  Strafiburg,  an  ber 
3orn  unb  ber  Strafjburg«Sarifer  Gifenbaljn,  hat  ein 
9lmt*geridit,  eine  eoangelifa)e  unb  eine  fatb.  Kirche, 
eine  £anbe*irrenanftalt  (Stephan*felb),  ©erberei, 
SBein»,  §opfen»  unbXabaföbau  unb  (i88o>654öGinw. 
<3020©oangelifa)e,  2044Katbolifen  unb  479  3uben). 
3n  ber  9lät)e  bie  Iaiferlid)e  Dbfibaumfa)ule  ©rafen« 
bürg.  S.  ift  ba*  römifebe  Sreucomagu«;  in  ber  Um« 
geaenb  römifdje  Slltertümer. 

©rumel,  «ntoniu*,  Kontrapunltift  aus  ber  nie* 

berlänbifa)en  Schule,  geboren  in  ftranjöfifdj-ftfan* 
bern,  (ebte  Snbe  be*  15.  unb  in  ber  erften  $älfte  be* 
16.  ̂ dbrt).  Uber  bie  2eben*umftänbe  biefed  iKcihcx* 
ift  nidjtS  9?äf)ere8  betannt;  boa)  mufj  er  bereit*  im 
Söeginn  beft  16.  3«b,rt).  in  Italien  berühmt  geroefen 
fein,  ba  feine  Arbeiten  (IWeffen,  Motetten  unb  anbre 

jttrd)en(ompofttionen)  neben  benen  be$  ̂ odquin  be 

l'rc  >  in  ben  um  biefe  3<it  ut  Senebig  unb  Korn  oer« 
öffenttid)ten  Sammlungen  einen  roiajtigen  s^tn^  ein« 
nebmen.  9tua)  erfd)eint  fein  9lame  in  einem  Trauer« 
gefang  (Deploration)  auf  ben  Xob  Ddcnt)eim8,  in 
melcbem  bie  fjeroorragenben  SdjUler  biefe«  SJteifter« 
jur  Xeilnab^me  aufgeförbert  werben.  2U8  ein  weiterer 
%3ewet«  für  SBrumel«  Xüd)tig(eit  barf  ba8  3eu0n^ 
be*  gteia)jeitiaen  Xbeoretifer*  ®larean  gelten,  ber 
ibn  ju  ben  beften  Äünftlem  be«  3af)rf)unbert«  rea)« 
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I  net,  unb  biefe  ?(nu«ft  betätigen  aud)  bie  oon  ibm 
erhaltenen  Äompofitionen,  bie  jmar  an  Äüfjnbeit  ber 
©rfinbung  benen  be«  3o«guin  nadjftcben,  ̂ inftcf>te 
ber  Seia)tig!eit  ber  Stimmführung  unb  be«  Skid) 
tum«  ber  Harmonie  ihnen  jeboa)  ebenbärtig  fmb. 

Crnmmeifen,  f.  SHaultrommel. 
Crummfiimmru,  f.  u.  w.  ©efang  ohne  SBorte  unb 

mit  gefa)loffenem  3Jcunb  (a  bocca  chiusa),  fo  bau  ber 
2on  nur  brummenb  bura)  bie  9lafe  tommt.  S3on  ben 

».  ift  neuerbing«  häufig  in  a»ännergefang«guartet« 
ten  jur  »egleitung  einer  Sotoftimme  ©ebraua)  ge« 
maä)t  worben. 

©run,  5rieberile  Sophie  Shriftiane,  Schrift» 
fteQerin,  geb.  3.  $uni  1765  ui  Gräfentonna  im  ®o« 
thatfa;en,  tarn  mit  ihrem  Sater,  bem^aftor  Günter, 
frühjeitig  nach  Kopenhagen  unb  oermäblte  fieb  hier 
1783  mit  bem  fionferenjrat  Äonftantin  83.  (geft.  19. 

^ebr.  1836),  ben  fte  feit  1791  auf  feinen  wieberholten 
Tieifen  bureb  bie  3ct)roeij(  Sübfrantreid),  Stalten  :c. 
begleitete,  fcier  lernte  fte  Älopftod,  SRatthiffon,  Soh- 
o.  SRüIIer,  SJonftetten,  3°^a/  tjetnow,  Ängelifa 
Äauffmann,  Nieder,  grau  v.  Stael  u.  a.  fennen.  Seit 
1810  wieber  in  Kopenhagen,  ftarb  fiebafclbft2ö.9Härj 
1835.  SJonibrenSdjriftenHnbju  erwähnen:  »Xagebua) 
einer  Keife  burd)  bie  Schwcij « (Äopenh.  1800);  >6pU 
foben  au«  Sieifen  burd)  ba«  füblid»e  2>eutfd>Ianb  ic.« 

(»b.  1-2,  Rütid)  1807-1809;  93b.8,  SKannh- 1816); 
»Sitten»  unb  £anbfa)aft«ftubien  oon  Neapel  unb  fei« 
nen  Umgebungen«  (^Jeft  1818);  »S3riefe  au«  SHom« 
($re«b.  1816,  2.  »ufl.  1820);  brei  ©änba)en  »0e« 
bidjte-  (3ürich  1795,  Darmft.  1812  unb  23onn  1820) 
fowte  »SBahrheit  au«  SWorgcnträumen  unb  3ba« 
äfthettfehe  Gntwidelung«  (Starau  1824),  bie  teilweife 
3Jefa)reibung  ihre«  ̂ ugenbleben«  enthaltenb,  unb 
Römifdje*  geben«  (fieipj.  1833,  2  «3be.). 
©ran,  Ghnrle«  le,  SWaler,  f.  Sebrun. 
Brün,,  bei  joolog.  9lamen  3lbfürjung  für  SW. 

%%  »Brünnid),  geb.  1737  gu  Kopenhagen,  tjjrofeffor 

ber  9}aturgefa)i(hte  unb  Dberberghauptmann  in  3Jor» 
wegen,  geft.  1827  in  Kopenhagen  (^nfeften,  gifa)e, 
norbifdje  Sögel). 
»rund,  9Hd;arb  grancoi«  Philippe,  franj. 

«ßbiloloa,  geb.  30.  Dej.  1729  )u  Stra&burg,  würbe 
bei  ben^efuiten  in  Sari«  gebilbet,  mad;teal*  Krieg«« 
fommiffar  ben  Siebenjährigen  Krieg  mit,  mibmete 

fta)  naa)  feiner  SRüdfehr,  trofobem  er  fortwährenb  im 
'.Hinte  ftanb,  feit  1760  in  Strafiburg  philologtfa)en 
Stubien  unb  übte  baib  bödift  förberlidjen  Hinflug 
auf  ba«  Serftänbnt«  grica)ifier  Dichter.  SJährcnb 
ber  Jteoolution  würbe  83.  al«  ©emäfsigter  oon  einem 
@efängni«jumanbembi«nach(Fhamp[ittegefchlcppt, 

erhielt  jwar  naa)  9iobe«pierre«  Sturg  bie  Freiheit 
wieber,  entfagte  aber  nun  faft  gänjlia)  ber  Ittterari* 
fa)en  Xhätigleit,  fo  bajj  nur  noa)  bie  Xertau«gabe  be« 
2erentiu«  (1797)  erfchien,  unb  ftarb  12.  3uni  1803. 

Gr  gab  herau«:  »Analecta  veterum  poetarum  grae- 
corum«  (Strafjb.  1772—76,  3  83be.),  ben  Mttafreon 
(baf.  1778,  3.  »u«g.  1786),  mehrere  Stüde  grie* 
djifcher  Iragifer,  SlpoBonio«  5it)obio«  (baf.  1780), 
Slrifiopbane«  mit  tre[flia)er  lateinifcher  überfcjjung 
(baf.  1781—83, 383be.),  bie  »Poetae  gnomici  graeci« 
(baf.  1784),  ben  Sergiliu«  (1785)  unb  enblty  So» 
pholle«  mit  neuer  latetnif  a)er  tiberf  e^ung,  S  dwlten  ic. 
(baf.  1786,  2  83be.;  3.  «u«g.  1789,  3  Sbe.),  feine  oor« 
jüglidjfte  Arbeit,  welche  ber  König  mit  einem  ̂ a< 
hreögetjalt  oon  2000  §ran!  belobnte. 

»runbnflttm,  Stabt,  f.  ©rinbifi. 
Crune  (fpr.  bifi^n),  ©uillaume  SJJarie  $lnnc, 

fiam.  2Rarfd>au",  geb.  13.  SJJärj  1763  $u  ©rioe  la ©aiftarbc  (Goaeje),  würbe  in  Sari*  Sua)bruder, 
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fdjlofc  ficfj  eifrig  ber  Sieoolution  an,  warb  HRitglieb 
beS  KlubS  ber  (SorbelierS  unb  ftreunb  Danton«. 

?Jaa)bem  er  mehrere  politifcbe^lugtcbriftenoeröffent« 
lid)t,  ging  er  1792  alS  3i"«Kontmiffar  naa)  Belgien 
unb  warb  1793  ©eneralabjutant  unb  Cberft  bei  ber 
9cbrbarmee,  mit  ber  er  gegen  bie  3nfurgenten  ber 
Benbee  fämpfte.  3um  Brigabegeneral  beförbert, 
foa)t  er  in  ber  Schlacht  bei  »onbSd)oote  (8.  Sept. 
1793)  unter  &oua)arb,  half  tm  Benbemiatre  1795 

in  Baris  ben  Aufftanb  ber  Seftionen  nieberfcblagen, 
befehligte  1796  unb  1797  in  Italien  unter  SRajfena, 
roarf  bei  ftiooli  (14.  unb  16.  3an.  1797)  bie  fcfter* 
reifer  jurücf  unb  erhielt  bann  baS  Kommanbo  ber 
Dioifton  Slugereau.  1798  befam  er  ben  Auftrag,  bie 
$e(oetifa)e  ftepublif  ju  proflamieren  unb  einjüria> 

ten,  unb  ooHjog  benfelben  in  einem  rafdjen  Jelb* 
jug.  1799  erhielt  er  ben  Oberbefehl  in  ber  Bataoi* 
fa)en  iRepublif,  f(6lug  ben  feerjog  oon  Borf  19.  Sept. 
1799  bei  Sergen,  6.  Oft.  betBeoerroiif  unb  jroang  ihn 
jur  Kapitulation  oon  Ottmar  unb  Mäumung  S$oU 
lanbS.  9laa)  bem  18.  Srumatre  oon  Bouaparte  in 
bie  Benbee  gefc^ieft,  beenbigte  er  bort  im  Serein  mit 
öebouoiüe  ben  Bürgerfrieg.  3m  Üfuguft  1800  jum 
Öbergenerat  ber  itnlienifa)en  Armee  ernannt,  ging 
er  im  Dejember  über  ben  SRineio,  im  3anuar  1801 
über  bie  Gtfa)  unb  Srenta,  befehle  Bicenja  unb  SHo» 
oerebo  unb  id)lo&  IB.  3an.  1801  ju  Dreoifo  mit 
ScHegarbe  einen  SJaffenftinftanb,  ber  ben  ̂ rieben 
oon  Süneoitle  einleitete.  1802  trat  er  al«  Bräfibent 

ber  KriegSfeftton  in  ben  Staatsrat;  1803—1805 
roar  er©cfaubter  inKonftantinopel,unb  1804  rourbe 
er  jum  üRarfdjan  oonftranfreia)  erhoben,  (Snbe  1806 
jumöcneralgouoerneur  berfcanfeftäbte  ernannt  unb 
mit  bem  Kommanbo  ber  Gruppen  in  Sd)roebifcb> 
Bommern  betraut,  nahm  er  1807  Stralfunb  unb 

JRügen  bura)  Kapitulation.  Dura)  eine  3»fammen* 
fünft  mit  König  ©uftao  IV.  oon  Sa)roeben,  ber 

ihn,  roieroobl  oergeblia),  ju  beroegen  lachte,  2ub.- 
roigS  XVIII.  Partei  ju  ergreifen,  erregte  et  baS  SJtifj» 
trauen  SRapoleonS,  rourbe  abberufen  unb  blieb  ohne 
Aufteilung.  1815  fa)lofj  er  fia)  Napoleon  roieber  an, 
joarb  jum  Sair  ernannt  unb  erhielt  ben  Oberbefehl 

in  Doulon,  baS  er  mögliä)ft  lange  gegen  bie  Bour» 
bonen  behauptete.  9(1$  er  nad)  9lapoleonS  jroeitem 
Sturj  fid)  nad)  Baris  begeben  wollte,  roarb  er  ju 
Aoignon  2.  Aug.  1815  oomfanatiftertenrooaliftifchen 
Böbel  ermorbet.  Sgl.  »Notice  historiqne  sur  la  vie 
politiqne  et  militaire  du  marechal  B.«  (Bar.  1821). 

Brune  (f,  Stabt  in  Dirol,  825  m  ü.  SR. im  Sujtertfja  l 
an  ber  SRienj,  in  roeldje  hier  ber  Dauferer  Abrnbad) 
münbet,  in  fruchtbarer  Gbene  an  einem  oon  einem 

ftattlidjen  Sa)lop  (ber  ehemaligen  Sommerreftbenj 
ber  ftürftbifchöfe  oon  Brtren,  jefet  fianbroebrfaferne) 
gefronten  §üael,  an  ber  (Sifenbab^SiüacfrtfranjenS« 
fefte  gelegen,  hat  5  Kirä)en  (barunter  bie  ((hone,  1860 
erhaute  Bfarrfira)e),  1  Kapujiners  unb  1  Urfulinerin* 
nenflofter  (festeres  mit  einer  DiäbcbenerjiebungSanj 
ftalt),  Sparfaffe,  (i*8o)  2186  ©inro.  unb  ift  ©ijj  einer 

ScjirfSbauptmannfa)aft  unb  eine«  BejtrfSgerichtS. 
58.  rourbe  1288  oon  Bruno,  Bifdjof  oon  Bn^en,  ge« 
grünbet  unb  ift  feit  neuerer  3eit  eine  beliebte  Som* 
merfrifdje  unb  Wittelpunft  für  touriftifaje  ?üt$flüge. 

Brunei  (Borneo  proper),  ba*  ältefte  unb  nebft 
bem  im  SD.  baranflojjenben  Gebiet  beSSultanS  oon 
Sulu  einjige  noa)  je^t  felbftänbig  beftehenbe  mo< 
hammebanifaje  ̂ ürftentum  auf  Bonieo,  liegt  auf  ber 

9?orbroeftfüfte  ber  ̂ ttfel  unb  nimmt  je^t  nur  uod) 
ben  f leinen  5Raum  .iroifcfjcn  ber  Sarramfpifce  unb  ber 
SPlünbung  be§  Sipitona,  2a6uan  gcaenüber,  ein,  ein 
Kwai  oon  46,000  qkm  ̂ 835,i  6.3k.)  mit  125,000 

(Sinn),  (an  ben  Küften  Malaien  mit  einulnen  £hu 
nefen,  im  3nnem  übenoiegenb  Dajaf)  Der  Sultan 
oon  8.  roar  efjebem  ber  mää)tige  Qberlehnöberr 

fämtlid)er  Mabfcha*  auf  Borneo  unb  fomit  König  ber 
ganjen  3nfel,  ber  oon  einem  glänjenben  öofftant 
umgeben  roar.  3n  neuerer  3«t  ifi  ber  Sultan  »on 
B.  baburrt)  hefannt  geroorben,  bafe  er  bie  2anbfd>aft 

Sararoaf  (f.  b.)  als  erb(iä)cä  Sehen  an  ben  Snglän» 
ber  Broofe  (f.  b.  4)  übertrug  unb  bie  3nfel  Sabuan 
(f.  b.)  an  bie  britifcfje  Regierung,  enblia)  in  ©emein* 
fd)aft  mit  bem  Sultan  oon  Sulu  bie  ganje  norbofl« 

lia)e  §albinfel  an  bie  9Iorbbomeo<Kompanie  abtrat. 
Die  einft  glänjenbe  ̂ auptftabt  B.,  unfern  ber 
SRünbung  be*  gleichnamigen  ̂ luffe*  in  einer 
fumpfigen  TOeberung  auf  pfählen  erbaut,  hat  je^t 
ein  erbärmliches,  f cbmufeigeS  unb  oerfaDened  3lnv!i.  n. 

treibt  aber  nicht  unanfebnlicben  ̂ anbel,  hauptfiid;lid) 
naa)  Singapur,  u.  }ät)lt  30 -35,000  ginro.  Sie  ift  ©i^ 
eined  englifa)en  KonfulS.  S.  Karte  »^interinbien  . 

Brunei  <fpr.  brünfflt,  1)  3Rarc  3fambarb,  ber  ©r» 
bauer  beS  XhemfetunnelS  in  Sonbon,  geb.  25.  Slpril 
1769  §u  ̂ acgueoiCfe  im  Departement  (Sure,  fottte 
©eiftltcher  roerben,  entfagte  aber  biefem  Beruf,  biente 
1786—92  in  ber  SRarine,  ging  1793  naa)  9tero  3)orf 
unb  roibmete  f«a)  nunbem3ngenieurroefen,  erbaute 
baS  Barftheater  unb  leitete  eine  Kanonengie^erei  fo< 
roie  bieBefeftigung  beS  ßafcneingangS.  3m  3- 1799 
fam  er  naa)  Sonbon  unb  erfanb  hier  1806  ben  Klo* 
benmea)aniSmuS  jum^ebraua)  fürbieSRarine,  grün: 
bete  eine  SCnftalt  jum  Sägen  beS  ju  IRarfeterie« 
arbeiten  beftimmten  ̂ oljeS  unb  baute  1811  in  bem 
Sfrfenal  ju  (5  batbam  etne  Sagemühle,  bie  er  fo  glütf 
lieh  beenbigte,  bafj  ihn  bie  föntglia)e  Socictät  ju£on* 
bon  ju  ihrem  üRitglieb  ernannte.  Sein  gröfjteS  unb 
ftaunenerregenbeS  fßerf ,  rooburo)  er  fernen  9lamen 
bei  ber  9caa)roelt  unfterblia)  gemaa)t  hat,  i|t  aber  ber 

Bau  beS  berühmten  Dünne  IS.  Der  "JJlan  ju  biefem 
grogartigen  Bauroerf  roar  fa)on  1819  fertig,  aber 
erft  1825  tonnte  B.  mit  §Ufe  einer  9fftiengefellfd>aft 

SurStuSführung  fc^reiten,  unb  nac&Überroinbung  un^ 
|äglia)er  Sa)roierigfeiten  rourbe  ba«  SPerf  1842  beeiu 
biiit.  Sd)on  1833  roar B.  Bi jepräfibent  bcr  f öniglicb^en 
öefeUfchaft  ber  2Biffenfd)af ten  ju  Sonbon  geroorben. 
Seit  1841  jum  Baronet  erhoben,  ftarb  er  12.  De.;. 

1849  in  fionbon.  Bgl.  »Memoir  of  Sir  Marc  Isam- 
bard  B.«  (hrSg.  oon  Beamifb,  2.  Stuf!.,  2onb.  1862). 

2)  3fambarb  Kingbom,  Sohn  beS  Dorigen,  gtb. 
9.  2lpril  1806  ju  BortSmoutt),  erhielt  feine  Bilbung 
im  Koücgium  ju  daen  unb  fct)rte  1826  nad)  (Snglanb 

3urücf ,  roo  er  fogleia)  an  ben  Arbeiten  am  Dhemfc* 
tunncl  teilnahm.  Später  roibmete  er  fid)  befonberS 
bem  ©ifenbahnbau  unb  bem  2Wafa)inenroefen  für 

Dampffa)iffe.  (Sr  rourbe  1833  3ngenieur  ber  ©reat 
©eftern  »Gifcnbahn  oon  2onbon  nad)  Briftol  unb 

baute  aü*e  fd)roierigcn  fOerfe  biefer  Sinie,  aud)  bie 
Dbemfebrücfe  ju  Sftaibenljeab  unb  bie  SBoebrücTe  ju 
©hepStoro.  Dann  baute  er  bie  Kettenbrücfe  oon  $>un- 
gerforb,  eine  ber  längften  in  Snglanb,  bie  Brücfe  über 
ben  Damar  bei  Saltafh  in  ber  6ornifhs®ifenbahn 
bei  Blgmouth  unb  roar  bei  ber  Ausführung  ber 
(Sonroap'UnbBritannia=3iöhrenbrücte  beteiligt.  Bon 
feinen  ̂ afenbauten  oerbienen  namenllia)  bie  DocfS 
oon  Garbiff  unb  Sunberlanb  (5rroät)nung.  SBährcnb 

beS  KrimfriegS  roarb  ihm  1854  bie  Errichtung,  beS 
9Rilitärf)ofpitalS  ju9{enfioi  in  benDarbaneDen  Uber« 
tragen,  tn  roeld)em  er  eine  roat)re  SCRufteranftalt  fd)uf. 

^lua)  bie  Sliefenfdjiffe ©reat  Britain(1842)unb  ©reat 
2ßeftern  (1835)  finb  fein  3Berf.  S(m  befannteften 
a6er  rourbe  er  bura)  ben  Sau  beS  ©reat  (Softem, 
roela)en  er  fct>on  1852  projefttert  hatte,  boo)  erft  nach 
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führen  tonnte,  er  ftarb  15.  Sept.  1859.  Sgl.  S ru .- 
nel,  Life  of  B.,  by  his  son  (fionb.  1870). 

©runellen,  f.  Srunellen. 
©runffltBro  (SrunelleSdji,  fet.  -K),  gilippo, 

ital.  ardjtteft,  geb.  1377  ju  Floren),  tarn  nterft  ju 
einem  ©olbfa)mieb  in  bie  fiebre,  roanbte  fta)  aber 
balb  ber  Silbfjauerlunft  ju  unb  trieb  eifrigft  matfo 
matifa)e  6tubien.  (Sr  roirb  als  ber  erfte  genannt, 

roeldjer  bie  bamalS  noa)  febr  oernndjd'i'fiate  Serfprt» 
ttoe  auf  fefte  Siegeln  grünbete,  -lind)  erfanb  er  ein 
beffereS  Serfabren $ur  §erfteHung  eingelegter  Är« 
betten,  »uf  biefe  Seife  mit  ben  mea)anifa)en  unb 
plaftifdjen Äünften  oertraut  geroorben,  roanbte  er  fidj 
enblia)  ber  Saufunft  ui.  <2r  begann  feine  ardntetto« 
nifdjen  Stubien  ju  $lorenj  an  ben  bortigen  alten 
Sauroerlen  unb  febte  biefelben  feit  1401  ju  Horn 
fort.  3m  3. 1407  teerte  er  naa)  ftlorenj  surürf,  hielt 
fta)  aber  fpäter  roieber  in  Rom  auf,  oon  roo  er  1417 
jurüdberufen  mürbe,  als  man  in  ftlorem  bie  Stollen: 
bung  beS  2)omS  bura)  eine  Ruppel  befdjlof,.  S.  ttT» 
bot  fta),  baS  ©eroölbe  o^neSogengefteüe  unb©ertifte 
ui  ooQenben  unb  ftatt  einer  Äuppel  bereit  jroei  (eine 
um  bie  anbre,  bie  äufjere  alSScbMfuppelberinnern) 
aufzuführen,  unb  madjte  guateta)  ben  Sorfdjlag,  bafo 
feine  DtobeCe  oon  einer  Serfammlung  ber  erften  Ät» 
ebiteften  geprüft  werben  foDten.  Wiefel be  fanb  1420 
ftatt  unb  biQigte  ben  Slan  SruneHeScoS ,  ber  nun 
jum  Dberauffeber  beS  ftuppelbaueS  ernannt  mürbe. 
Sieben  ibm  roaren  ©biberti  unb  ber  Sorfteber  ber 
^ombaubütte  in  untergeorbneter  Stellung  tbätig. 
8.  ftarb  tn  Slorenj  1446,  noa)  ebe  baS  großartige 
Sauroerf  ganj  ooHenbet  mar;  biefiaterne  rourbe  naa) 

feinem  SDtobeH  auögefübrt  unb  ber  Sdjlufcftein  1461 
3elegt.  (Sgl.  Cef.  ©uafti,  Lacupoladi  Santa  Maria 
el  Fiore,  glor.  1857.)  »u&erbem  leitete  S.  oiele 

anbre  Sauten.  3n  SJtailanb  entwarf  er  ben  Slan 
jum  ̂ eftunaSbau.  Son  ünn  ftnb  aua)  bie  Släne  ber 

beiben  CitabeDen  oon  Sifa,  beS  ftortS  am  ipafen  ju 
Sejaro  u.  a.  3lua)  ließ  Goftmo  oon  SJtebtci  burd) 

ibn  bie  Mbtet  ber  regulierten  Gljorberren  ju  Rie- 
fele (bie  Sabia)  erbauen,  unb  fett  1425  erpob  fta) 

unter  feiner  Leitung  ju  glorem  bie  fa)öne  Saftlifa 
©an  Sorenjo.  Später  begann  S.  ben  ̂ alajjo  ̂ Jitti, 

roelcher  für  ben  Jtorentintfa)en  Salaftbau  oorbilblia) 
rourbe.  Staa)  fernen  lUanax  würbe  aua)  bie  Äirdje 

©an  ©pirito  aufgeführt.  35ie  größten  $en!mäler 
oon  SruneüeScoS  tbätigfeit  ftnb  tn  ftlorenjju  fudjen, 
mo  noa)  bie  Rapclle  ber  Sasji,  bie  $alle  beS  Jytnbel» 
fjaufeS  unb  ber  Sala i \o  Duarateft  ju  nennen  ftnb. 
S.  ift  aI4  ber  eiqent(ia)e  Segrünber,  ber  Sater  ber 
Stenaiffancebauiunft  ju  bejeidmen.  ©ein  @rab  in 

Santa  SRarta  bei  giore  ja)müc!t  feine  oon  feinem 
©djüler  Suggiano  gefertigte  2Rarmorbüfte.  Seine 
Siograpbie  fa)rieb  fem  #citgenoffe  Antonio  9Ra» 
netti  (br*g.  oon  HRoreni,  ̂ lor.  1812). 

Srunrt  (Ist.  btUn^),  1)  gacqueS  Sbarled,  bv 
rübmter  franj.  Sibliograpb,  geb.  2.  9loo.  1780  ju 
Sarid,  ge^.  16.9loo.  1867  bafclbft,  gab  Supplemente 

ju  2>uc(o$'  »Dictionnaire  bibliographique«  (Sar. 
1802),  »Manuel  dn  libraire  et  de  I'amateur  de 
livre««  (baf.  1810, 3Sbe.;  5.9lufl.  1860-66, 6 Sbe.; 
mit  3  ©upplemcntbänben  oon  S-  Xe-Jdntmr^  unb 
@.Srunet,  1870—80),  »BecherdieR  sur  les  editions 
originales  de  Rabelais«  (baf.  1852)  unb  xab(reid)e 
anbre  monograpbifaje  Arbeiten  foroie  trefflidje  Äa» 
taloge  berau«. 

2)  Sterre  (Suftaoe,  frani.  ©elebrter,  geb.  18.9?oo. 
1807  au  Sorbeaur,  lebt  bafelbft  al«  Sölitglieb  ber 
9l!abemie  ber  fajönen  2BifTenfa)aften.  6r  bat  fta)  be= 

'Ptrtjrrl  ffonv.'Vtrifm.  4.  Vufl. .  III.  !Pö. 

fonberS  mit  bem  ©tubium  ber  Tialelte  ̂ ranlreia)8 
unb  bed  %(tfran)5ftfa)en  befa)äftigt  unb  mirb  roegen 
feiner  bibliograpbifa)en  Arbeiten  nid)t  feiten  mit  bcni 
oorigen  oerwea)felt.  Son  feinen  jab^«ö)en  Subli 
fationen  oerbienen  befonbere  ̂ eroorbebung:  »Les 

joyenses  recherche»  de  lalanguetolosaine«  (1847); 
»Les  övangiles  apoeryphes«  (2.  Äufl.  1863);  »Cor- 

respondanro  complöte  de  la  duchesse  d'Orleans  • 
(2.  Slufl.  1869)-  »Curiosites  tbeologiaues«  (1861, 
anonom);  »La  France  litteraire  au  XV.  sieue,  on 
Catalogoe  raisonn6  des  onvrages  imprimes  en 

langue  francaise  jusqu'en  1500«  (1866);  »Curiosi- 
tes bibliographiauea  et  artistique8«  (©enf  1867)  ; 

»Les  fous  litterairei«  (1880).  Sgl.  Saporte,  J.  C. 
B.  et  Pierre  Gustave  B.  (Sar.  1884). 

Srunrt  6e  ̂ Jrefle  (f»>t.  btünS  v  t»täit),  6barle8 

SRarielBlabimir,  franj.  $eü"enift,  geb.  10.  9loo. 1809  ju  Sari§,  roibmete  fia)  bem  ©tubium  ber  alten 

©praa)en,  machte  bann  aber  befonberft  ba8  9lcugrie= 
djif  ö)e  jum  ©egenftanb  feiner  ̂ orf  a)ung  unb  oeröff  en  t 
lta)te  bereite  1828  in  biefer  ©praa)e  etne  Überfe^unq 
ber  »Maximes«  oon  fiaroa)efoucauIb.  Seine  ©a)rift 
»Recher«  h  s  sur  los  etablissements  des  Grecs  en 

Sicile«  (gebrueft  1845)  oerfdjaffte  ibm  1842  oon  ber 

9lfabemie  ber  3nfa)riften  einen  -^reif ,  fein  »Examen 
crit  ique  de  la  snecession  des  dynasties  egyptiennes « 
(1850)  eine  ebrenooüe  ürrocihnutig.  Jindj  bem  Xob 

Setronne«  erbielt  S.  ben  Stuftrag,  bie  oon  biefem  ©e> 

lebrten  oorbereitete^erau$gabebrrgriea)ifa)enSapp' 
ru«roITen  au8  ̂ igppten  mit  (S.  ©gger  wx  ooOenben; 

fte  erfdjienen  1865  unter  bem  Ittel:  »Les  Papyrus 
grecs  du  musee  du  Louvre  et  de  la  bibliotbeque 
imperiale« ,  mit  einem  Sltla«  oon  52  falftmilierten 
Slättem.  35a*  ©tubium  biefer  Stollen  unb  bie  ®ntr 
bedungen  SRariette*  in  3)lempbi8  oeranlafeten  ib,n 

ju  bem  »Memoire  sur  le  Serapeum  de  Memphis«, 
baft  in  ben  »Memoires  des  savants  ötrangers« 
(Sb.  2)  ber  Äfabemie  ber  3nfa)riften  abgebrudt  ift. 

3m  3-  1852  rourbe  er  SJtitglieb  be«  genannten  3"s 
ftitut*  unb  naa)  bem  lob  §afe*  (1864)  Srofeffor 
oti  92eugried}ifmen  an  ber  ©a)ule  ber  orientalifa)en 

Sprachen.  0'  r  ftarb  14.  ©ept.  1875  in  SariS. 
Crünett  (beutfa).-franj.),  braun,  baber  Srünette, 

ein3Ueib  mit  braunem  £>aar  unb  meiftbunfeln9lugeti 

foroie  gelblicher  .t»aut. 
Srunrtto  catini,  ital.  Staatsmann,  ©elebrter  unb 

Sa)riftftellcr,berübmtald5reunbunbgeroiffermafieu 
Üebrer  2)ante*,  um  1220  su  SJlorena  geboren,  ging 
1260  als  ©efanbter  ber  ©uelfenpartet  feiner  Sater= 
ftabt  ux  XlfonÖ  oon  .Haftilten,  rourbe  naa)  bem  Sieg 
oer  ©bibellinen  noa)  in  bemfelben  ̂ at)r  oerbannt 
unb  roanbte  fta)  nun  naa)$ari$,  ro0  er  mehrere 3abte 
blieb  unb  feine  unfreiroiüige  stufte  \u  (itterarifa)en 
Arbeiten  benu^te.  GroerfafeteinfranjöftfdjerSpradpe 
feinen  »Tresor«,  eine  9Irt@ncp!lopäbie,  roela)e  einen 
uberblid  über  ben  Umfang  ber  aelebrten  Silbung 
feiner  3eit  gibt  unb  neuerlta)  im  original  oon  dbc. 
beiße  (»Li  livres  don  tresor«,  Sar.  1863)  oeröffent< 
lia)t  rourbe,  roäbrenb  eine  italienifa)e  Überfe^ung  bed 
SJerfö  oon  Suono  ©iamboni  bereits  1474  ju  Zreoifo 
(aua)  Senebig  1533)  erfdjienen  roar.  ©in  anbreS,  faft 

gleia)jeitig  erfdjieneneS  SÖerf  oon  ibm  ift  »Tesoretto« 
(  brSg.  oon  äannoni,  ̂ lor.  1824),  eine  tn  italienifdjer 

©präa)e  abgefaßte  epifa)<moralifterenbe  CDia)tung 
in  aDegorifa)em  ©eroanb,  bie  a(S  ein  Sorläufer  ber 
»Divina  commedia«  angefeben  roerben  fann.  9lnd> 
ber  SBiebcrberftellung  De«  ©uelfenregimentS  (1267) 
naa)  Rlorenj  jurüdgefebrt,  betlcibete  S.  fortan  roia> 
tige  ̂ mter  unb  rourbe  1287  jum  Scfretär  ber  Sie» 
publif  ernannt.  SJäbrenb  biefer  3eit  liefe  er  fta)  bie 
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BrunfeM  —  Stornieren. 

in  Hebung  be«  jungen  Dante  angelegen  fein,  ber  ü)m 

bura)  jjfamilienbejtelmngen  naljeftano  unb  '.lim  roa|r= 
fdjeinlitt)  ben  ©runb  ju  feiner  encnflopäbifdjen  unb 
flafftfdjen  »Übung  ju  oerbanfen  bat.  Gt  ftarb  1294. 

©ine  Sammlung  »Epistolae.  conjectnrae  et  ol»ser- 
vatioiies«  oon  33.  erfa)ien  in  2  33änben  >:Hom  1659). 
3tal.Sunbbp,B.,LevnetogSkrifter(Kopenb.l869). 

©runfei«  (33run«fel«),  Otto,  Sbeolog  unb  33o* 

taitifer  (naa)  Sinne'«  5lu«fprua)  «ber  Sater  ber  Sota: 
nif«),  geb.  1488  ju  SDtainj,  ftubierte  anfangs  Xt)tO' 
logie  unb  33bi(ofopbie  unb  trat  bann  in  ein  Äartäufer» 
flofter  bei  Sßainj.  Später  ging  er  naa)  Strafeburg, 

befannte  fta)  jur  lutberifdjen  2eb,re,  rourbe  Skebiger 

unb  ftanb  bann  neun  3al)re  f ;n'n'  00,1  lS"T1  Su  SJtainj 
gegrünbeten  Sdmle  oor.  Da«  oon  ber  Untoerfität 
ju  Söroen  155<»  auf  83efebl  be«  Äaifer«  aufgehellte 
»erjei(6,ni*  ber  $auptfc$er  entbält  be«  33.  «amen 
an  erfter  Stelle.  33.  mar  ein  intimer  ftreunb  Ulria) 
o.  Hutten«.  9taa)  beffen  Xob  (1523)  neigte  er  meb,r 
ben  $rinjipien  ber  alteoana,elifa)en  örübergemein» 
ben  ju  unb  fam  babura)  tn  ftonflifte  mit  Sutber 
unb  3roinglL  (Er  manbte  fid)  nunmebr  ber  9Nebijin 
ju  unb  aing  al«  ärjt  naa)  33ern,  roo  er  23. «ou.  1534 
ftarb.  (rr  bat  neben  feinen  jab,lreia)en  au«ge$eia)ne* 

ten  tbeologifa)en  Sßerfen  fta)  befonber«  bura)  Sdjrif-- 
ten  über  $äbagogif,  arabifa)e  Spraa)e,  »rjneimittel» 
le§re  unb  33otanif  befannt  gemaa)t.  Die  Sotani! 
oerbanft  ibm  roefentlia)  mit  u)re  «eubegrünbung  im 
ftbenblanb,  inbem  er,  anftatt  in  ber  üblidjen  (Sr* 
fläning  ber  botanifdjen  Sä)riften  be«  Ältertum«,  in 
ber  «aturbetraa)tung  felbft  bie  Aufgabe  ber  »otanil 
fua)te,  unb  namentlia)  braa)  fein  3Berf  »Herbanira 
vivae  icones«  (Strafeb.  1630  u.  1536, 3£le.;  beutfa): 

»Gontrafaot  Kräuterbua)- ,  baf.  1582—  37  ,  2  Die.; 
ftranff.  a.  9W.  1546)  babura)  eine  ganj  neue  33afjn, 
ba|i  33.  bie  oon  tbm  gefunbenen  einbeimifdjen  ̂ Jflan* 
jen  in  $olj  fdjneiben  lieft  unb  unter  bie  2lbbilbungen 

Sie  beutfdjcn  «amen  fefcte.  Seine  übrigen  §aupt-- 
fd)riftenjinb:  'CatalogusUluptrium  medicorum  sen 
de  primis  medieinae  scriptoribus«  (Strafeb.  1680); 
»Iatron  medicainentorum  sirapliciuni«  (baf.  1533); 

»Epitome  niedic-es,summam  totius  medicinae  com- 
pleetens«  (Slnttoerp.  1540);  »Onomastikon  medi- 

einae, continens  omnia  noraina  herbarum,  fruti- 
cnm  etc.  (Straftb.  1534);  >In  Dioscoririis  hiatoriam 
plantarnm  certissima  adaptatio«  (baf.  1543). 

Srunft  (o.  altb.  breman,  »brummen,  brüllen«), 
in  ber  3ägerfprao)e  bie  ©eilbeit  be«  §oa>,  $kf)>  unb 
Sa)roarjroilbe«  jur  3«t  ber  Begattung.;  baber:  ber 
§irfa)  tritt  in  bte  33.,  er  brunftet,  forote  33runftjcit, 
33runftplafe,  33runftbirfa).  33etm  Sdjroarjroilb  beifit 
ba«  S3runftcn  aua)  «aufeben  unb  bie  33runftjeit 
«aufa)jett.  »runftbranb,  bie  ftbroarje  Jfärbung 

am  33aua)  be«  fcirfajc«  jur  «Jeit  ber  33.;  Srunft« 
rute,  ba«  männlitbe  GHieb  betm  genannten  SQilb. 

©runljilbe  (Srünlj ilt,  »bie mit  bem  ̂ anjer  Ääm« 
pfenbe«),  1)  in  ber  beutfd)en  ̂ elbenfage  Äbnigin 
oon  3fenlanb,  ®ental)lin  ®üntber«,  be«  König«  ber 
33urgunben,  feinbfelig  geftnnt  gegen  Rriemfnlb  unb 
beren  @cmabl  Siegfrteb  lüueu  ehemaligen  3}erlob< 
ten),  beffen  Grmorbung  burd)  Öagen  fie  oeranla&t; 
ift  urfprünglia)  bie  norbifaje  Söalfüre  «rnnbjlbr, 
bie  megen  eine«  »ergeben«  oon  Cbin  ber  (Bottbcit 
entfleibet  unb  in  3<mbcrfa)laf  jn  einem  {Auerberg 
oerfenrt  rourbe,  au«  bem  fie  bann  Sigurb  (Sicgfrieb) 
erroeefte.  SJgl.  Sigurb  unb  «ibelungenlieb. 

2)  («runidiilbi«)  Xoa)ter  be«  SBeftgotenfö* 
nig«  SÜbanngilo,  rourbe  567  mit  Siegbert  f.,  Äönig 
oon  »uftraften,  oermäh^lt.  Söcil  ibre  Sdjroefter  ©alfl» 
rointb,a  oon  if/rem  GJatten  Gliilperia),  Äönig  oon 

«euftiieu,  auf  Antrieb  oon  beffen  S3ublerin  ̂ rebe« 
gunbe  ermorbet  roorben  roar,  oeraula^te  33.  ibren 
©emabl  jum  Kriege  gegen  Gbilperia),  roo  bei  aber 
Siegbert  575  ermorbet  rourbe  unb  8.  felbfi  in  ®e* 
fangenfa)aft  fiel.  Sie  lebte  in  «ouen  unb  oerm&blte 
fidj  bier  mit  ö  h i i pn  i d;»  Sobn  SRerooea),  ber  aber 
\<S)on  577  umfam.  tSrft  naa)  Sbilperia)«  lob  (584) 
feörte  fie  naa)  üluftrafieu  jurüd,  übernahm  naa)  bem 
lob  ibre«  Sobn«  Gbilbebert  596  bie  33ormunbfü)af  I 
ibrer  Gnfci  ̂ Ijcubcndj  unb  Jbeuhebert  unb  fua)te 
bura)  33efa)rän(ung  ber  «{aa)t  ber  ®rofeen  ba«  $ö 
nigtum  ju  ftärfen.  «I«  Ib,eubebert  612  oon  Z^cu 
beria)  be«  «eia)«  beraubt  unb  getötet  unb  biefer  613 
aua)  geftorben  roar,  rooHte  8.  ibren  Urenfel,  2$eu= 
beria)«  älteftenSobn,  Siegbert  II.,  auf  ben  Ibron  tx- 
beben;  bie  Örofeen  aber  riefen  ben  Äönig  Gblotar 
oon  «euftrien  gerbet,  roela)er  613  33.  gefangen  nabm 
unb  naa)  langen  Startern  bura)  ein  roilbe«  »ferb  ju 
Xobe  fa)leifen  liefe. 

Bnnti  (33runu*),  £eonarbo,  naa)  feiner  SJaier* 

ftabt  Xrejjo  geroöbnlia)  Seonarbo  älretino  ge- 
nannt, berübmter  fcumunift,  geb.  1369,  ftubierte  in 

^lorenj  bie  «ea)te  unb  i'bilofopbie,  bi«  ibn  ber 
griea)tfa)e  Oelebrte  Gbrofolora«  für  ba«  au«fa)Iiefe: 
liä)e  Stubium  ber  Sllten  gewann.  «aa)bem  er  fidj 
be«  @riea)ifa)en  ooüfommen  bemäa)tigt,  erbielt  er 
1405  bura)  feinen  ̂ reunb  »oggio  ba«  9mt  eine* 
päpftlia)en  Selretär«  unb  blieb  auf  biefem  »ofteu 
unter  oier  »apflen,  ̂ nnocem  VII.,  ©regor  XII.. 
»lejanber  V.  unb  $Jobann  XXIII.  Septem  begleitete 
er  auf  bte  Äirdjenoerfammlung  naa)  Äonftanj,  ent« 

roia)  aber  beimlia)  naa)  '^lorenj,  roo  er  titterarifa)eu 
Arbeiten,  in«befonbere  oer  33earbeitung  ber  floren» 

tmifa)en  ©cfa)ia)te,  lebte.  $ür  ledere:  »Historia- 
rum  Florentinarum  libri  XII«  (juerft  ital.  al«  »Hi- 
Btoria  del  popolo  Fioreutino«,  Seneb.  1476;  lat. 
1650\  roarb  er  oon  ber  «epublil  mit  bem  SJürger* 
retftt  belobut.  Seit  1427  Staat«fefretär  ber  «cpu- 
blif,  ftarb  er  9.  SHärj  1444  Sein  prächtige«  ©rab= 
mal  oon  «ofeDino  befinbet  jia)  in  Santa  (Sroce  ju 
Jvloren.v  33runi«  pbilologifa)e  Arbeiten  befielen  in 
überfc^ungen  unb  «aa)abmungen  au«  Slriftotele«, 

iUaton,  3ilutara),  Demoft^ene«  u.  a.  9lu«  ber  an= 
febnlidjen  3abl  feiner  übrigen  Sa)riften  erroabno» 

nur  ben  •t'oinmentariiu  rernm  suo  tempore  ̂ esta- 
rom*  (juerft  ital.,  Seneb.  1476;  lat.,  baf.  1476)  unb 
bie  33üa)er:  »De  ori^ine  urbi«  Mantuae«  unb  »De 
Roinae  oripine«.  Seine  reia)baltigen  unb  für  bie 
3eitgefa)ia)te  roidjtigen  Epistolae  familiäres«  er^ 
fa)ienen  fpöter  (33eneo.  1572).  Die33iograpb,ien2)an: 
tee  unb  Petrarca«  fdjrteb  er  in  feiner  $Jtuiterfpraa)e. 
Die  ibm  jugefdjriebenen  öuftfpielc  in  italienifa)er 

Spradje  (»Calphurnia  et  Gnrgnlia«  unb  »Com- 
inedia  poüscene«),  roeldie  «hm  ben  «ubm  ber  erfteii 
Vorarbeiten  ber  neuern  xomöbie  gcroäb^ren  roürben, 

baben  einen  anbern  Seonarbo  au«  3lrejjo,  toa^t-. 
fa)einlia)  einen  SRönä)  in  be  (a  Sorte,  jum  33erfaffer. 

Sruniarrrn.  bifotale,  au«fd)liefelia)  im  Aaplanb 

einbeimifa)e  ̂ pianjcnfamilie,  beibefrautartige  Strfiu< 
a)er  mit  nabelartigen  33lättern  unb  Meinen,  ju  ftbren 
ober  Köpfa)en  gebäuften  33lüten.  Die  33.  fmb  ben 
$>amamelibeen  junädjft  oerroanbt 

8runirrrn(franj.,  Brünieren,  33ronjieren  be« 
Gifen«),  bie  Operation,  bura)  roeldie  ber  Cberftädte 
mana)er  au«  Sifen  gearbeiteter  ©egenftänbe  eine 
braune  2a  dfarbe  gegeben  roirb,  um  biefelben  oor  «oft 
ju  fduiuen,  roirb  bTauptfäa)[ia)  bei  ben  Saufen  ber 
yagbgeroebre  angeroenbet,  roo  fie  überbie«  ben  Rmc tf 
bat,  bie  blanfe  Warbe  be«  ©eroefcr«,  roeldje  oom  3ÖÜ 
ju  leicöt  bemerft  roerben  roürbe,  ju  oerbeden.  Da* 
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SB.befteljt  in  ber$eroorbringuna  einer  bünnen,  gleid)« 

förmigen  Sage  Soft  auf  bem  Gifen,  reelle  burd)  (Ein- 
reiben mit  SBadj«  ober  bunt  überleben  mit  Sdjel* 

lad firni«  glänjenb  gemad)t  roirb.  Za«  geroöbnlidjfte 

Wittel  |um  8.  ift  ba«Gblorantimon  (Sronjierfala, 
Srunierfalj),  oon  roelcbem  man  2  g  mit  8— 10 
Zropfen  6l  tnnig  mifcbt.  SRit  biefer  Wifd)ung  reibt 
man  ba«  fcfjrondj  erwärmte  ßtfen  roiebert)olt  bflnn 

unb  möglicbjt  gleichförmig  ein,  inbem  man  e«  nad) 
ieber  Einreibung  etnige  ̂ cit  ber  Suft  auSfe^t.  Gin 
barauf  folgenbe«  Stnffreidjien  mit  Sdjeiberoaffer,  in 
meinem  Äupfer  aufgelöft  ift,  foH  ben  Vorgang  be« 

Sofien«  nod)  beförbern.  Zer  braun  geworbene  Sauf 
roirb  gereinigt,  mit  faltem  93Baffer  forgfältig  abge» 
roafdjen,  abgetrodnet  unb  enblid)  entroeber  bloß  mit 
bem  polier  (tat)  [  poliert,  ober  mit  roeijjem  Söad)«  ein» 
Rerieben,  ober  mit  einer  »uflöfung  oon  60  g  Sa)el» 
id  unb  11  g  Zracbenblut  in  2  Sit  SBeingeift  ge* 

firnißt.  Sad)  einem  anbem  SBerfabren  Iöft  man  1  Zeil 
Salpeterfäure,  1  Zeil  oerfüßten  Salpetergeift,  2Zeile 
SBeingeift,  3  leite  flupferoitriol  in  64  Zeilen  SBaffer 

unb  fe$t  2Zei[eGifend)loriblöfung  oon  1,5  fpej.©ero. 
liinsu.  SRan  trägt  biefe  glüffigfett  auf  ben  mit  «air 
gut  abgeriebenen  Sauf,  läßt  ihn  an  ber  Suft  trodnen, 
reibt  ihn  mit  einer  Ärafcbürfte  au«  Gifenbrabt  fräf tig 

ab,  roteberrjolt  ba«  gange  SBerf atjren  mehrere  Wale, 

roäfdjt  juletjt  mit  beigem  SBaffer  ab,  trodnet  unb  po  ■■ 
liert.  ?iürf)  einem  neuern  93erfat)ren  benefct  man  bie 
polierten  Saufe  fdjroacc),  aber  aleidjförmig  mit  fe$r 
oerbünnter  Salpeterfäure,  troonet  fie  im  Sonnen» 
fdjetn  unb  Suftjug,  roieberf>olt  bie«  breimal,  entfernt 
oen  lofe  ant)ängenben  Soft  mit  einer  Rrafcbürfte  unb 
auebcrfiolt  baö  Serfabren,  bis  man  nad)  unb  nadj 
eine  fööne  unb  fefte  braune  gärbung  erjielt  bat.  Ilm 
biefe  bunfler  ju  madtjen,  arbeitet  man  in  gleicher 
SEBetfe  mit  einer  Sluflofung  oon  falpeterfaurem  Sil» 
berorob  in  bem  SOOfadjen  ©eroicbt  beftillierten  Süaf» 
fer«.  SBenn  man  mel)rere  Mnftridje  biefer  Silber« 
(öfung  aufträgt,  fann  man  nad)  belieben  bie  garbe 
bi«  ine  Sdnoarje  fteigem.  Xni  Sdjluß  biefe«  93er« 
fahrend  bilbet  ba«  Setnigen  mit  ber  Äraljbürfte  unb 
ba«  Einreiben  einer  jebr  Keinen  Quantität  SBadj«. 
}Jage8  ftlüffigleit  jum  93.,  mit  roeldjer  man  bie 

gelblid)e,  fogen.  englifdje  garbe  erjeugt,  ift  eine 
Söfung  oon  Gtfenoitriol  in  bem  2üfad)en  ©eroitbt 
SBaffer,  bie  mit  einigen  Zropfen  Salpeterättjer  unb 
Sdjroefelätber  oerfefct  roirb;  ber  Ätt)er  befa)leunigt 

bie  ̂ fTfe^ung  be«  ©ifenojrubulfalje«,  au«  weitem 
fidj  (Sifenoryb  auf  ba«  ju  brunierenbe  SRetaH  nieber» 
fdjlägt.  3)iit  biefer  Sluflofung  erhielt  man  )toar  gute 
Sefultate,  bod>  bauert  bie  arbett  gewöfjnlidj  einige 
Zage  länger  al«  bei  ben  juuor  erwähnten  Wetboben. 
Um  biefem  übelftanb  abjuljelfen,  genügt  e«,  bie  3tuf= 
löfung  oon  Sifenoitriol  mit  met)r  @alpeterätt)er  ober 

mit  7,s  g  Salpeterfäure  oon  36°  üBaume'  ju  oerfe^en. Scbön  mattgrau  marf  t  man  Sifen  unb  Stat)l  mit 

einer  Söfung  oon  2  Zeilen  friftaHiftertem  Qifencblo- 
rib,  2  Zeilen  fefter  Spicfsqlambutter  unb  1  Zeil 

®aHu«fäure  in  4—5  Zeileu'Söaffer.  Diaji  trägt  bie» 
felbe  roieberr)oIt  auf,  läfit  jebedmal  an  ber  Suft  trod- 

nen, fpült  bann  mit  SBaffer  unb  reibt  nad;  bemZrod* 
nen  ba«  STOetatl  mit  Seinölfirni«  ab.  Ilm  einen  f<bö» 
nen  fd)toarjen,  fidjer  cor  Soft  fdjftyenben  Überzug 
iu  erhalten ,  beftreidjt  man  ben  gut  entfetteten  Sauf 
fd))t)üd)  mit  einer  Söfung  oon  Cuedfilberiubltitmt, 

reibt  nad)  bem  Zrodnen  mit  }erfto{jenem  Jammer» 
fdjlag,  rotfeht  mit  Setnroanb  rein  ab  unb  roiebertjolt 
ba8  ißerfoliren.  Zanu  gibt  man  mehrere  S(nftrid)e 
mit  einer  Söfung  oon  eifendjlorib  unb  Äupferoitriol, 
gemifdjt  mit  Salpeterfäure  unb  SBciugcifl,  unb  reibt  I 
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nad)  jebem  Slnftridj  unb  Zrodnen  mit  jerftoBenem 
§ammerfdjlag.  Sun  folgt  ein  reid)lid)er  Mnftric!) 

mit  einer  Söfung  oon  eifendjlorib  unb  gtfendjlorui-, 
gleicbfaßö  mit  Salpeterfäure  unb  SBeingeift  oermifajt, 
unb  nad)  bem  Zrodnen  beöfelben  roirb  bann  berSaui 
10  Minuten  lang  in  !od}enbe£  SQaffer  getaud)t,  ab» 

gerot  d)t,  mebrmal«  mit  ber  le^tern  piüffiafeit  tn< 
geftr  djen,  bann  einmal  mit  einer  feljr  oeroünnten 
Söfung  oon  Sajroefelfalium  beftricljen,  getrodnet, 
roieber  in  Iod)enbed  Sßaffer  getaud)t,  abgeroifd)t, 
einige  SRale  mit  ber  brüten  Jiüf figfoit,  bie  man  ftu 
fenroeife  met)r  mit  Sliaffer  oerbünnt,  bene^t,  getrod= 
net,  mit  ein  wenig  Dlioenöl  überroifd)t,  in  SBaffer 

oon  60°  getaud)t,  mit  SOoüxeug  ftarf  gerieben  unb 
fd)road)  aeölt  93g(.  Soften  oti  iStfend. 

SruntrrfaU,  f.  ©runieren. 

»runicrpaöl ,  SBerf jeug  nun  polieren  oon  Stabi- 
le aren. 

Srunig,  ein  fdjroeijer.  Soralpenpag  (1035  in),  bie 
lürjefte  unb  bequemfte  SBerbinbung  jroifdjen  ben 
beiben  Zouriftengebieten  be«  ißierroalbftätter  Seei 
unb  be«  ferner  Öberlanbe«  unb  namentlid)  feit  bem 

»au  ber  ̂ afeftrafee  (ia57— 62)  ungemein  ftarf  fre» 
quentiert.  Zie  Warimalfteigung  beträgt  6—10  pro 
Wille.  $on  Sllpnad;  nad)  Samen  unb  ÖUSrool 
blofie  Zt)alftraBe,  bat  fit,  um  bie  ̂ >öb,e  oon  Sungern 

ju  geroinnen,  am  >xaiferftubl*  Serpentinen  erfordert, 
unb  letjtere  roieber  holen  fiel)  für  bie  eigentliche  $a^< 
route  Sungern«  »Bricnjrooler.  Z>iefer  Zeil,  roo  ber 
SluSblid  auf  ba*  Zbal  ber  Stare  unb  bie  Sdjneeberge 
be«  Hemer  C  berlanbe«  ftd)  immer  me Ijr  aufroÖt,  ift 

für  ben  ̂ ufiroanberer  fet)r  genufereict).  3n  JBrienj« 
roqler  teilt  fid)  bie  Strafe:  nad)  Srien)  unb  Wei« 
ringen.  Zer  ftarfe  Zourtftenjug  führte  ju  bem  fJro» 
jeft  einer  S3rünigbabn  (f.  §nterlafen). 

«runiinfrl,  langgeftredte  3nfe(  an  ber  Süboft- 
füfte  Za«mania«,  beren  oielfact)  geglieberte  Hälften 
(Sorb«  unb  Süb«S3.)  burd)  einen  fcbmalen  fanbi= 
gen  3fibmu«  miteinanber  oerbunben  finb,  385  qkiu 

(7  DW.)  groft,  enthält  Äof)lcnlager. 
Criining,  Stbolf  oon,  3nbuftrieIIer,  geb.  16. 3an. 

1837  m  Soueborf  bei  Glberfelb,  ftubierte  1854  —  5« 
Goemte  in  aBteöbaben  bei  grefeniu«,  1S56  —  67  in 
atjriftiania  bei  Streder,  promooierte  1857  in  ̂ eibel^ 
berg,  biente  bann  in  Herlin  bei  ber  SlrtiQerie,  nabm 

1862  feinen  Slbfdneb  unb  bejrünbete  in  Jgödjft  a.  W. 
großartige  Jarbenroerle  (Weifter,  Suciu«  u.  33.). 
au«  roel£t)en  eine  Seibe  ber  roertooüften  neuen  Zeer^ 
färben  heruorging.  Segen  Anteil  nahm  i\.  am  po- 
Iitifd)en  Seben,  unb  1874—80  roar  er  Vertreter  bee 
erften  naffauifd)en  SBat^llreife«  im  Seid)«tag.  1876 

ftebelte  er  nad) Jfranffurt  a.  W.  über,  roo  er  ftd)  al« 
^räfibent  be«  Wittelbeutfd;en  Aunftgeroerbeoereine 
große  93erbienfte  um  bie  Hebung  be«  Runftgeroerbe« 

erroarb.  Zurd)  Erwerbung  be«  >^ranffurter  3our» 
nal««  fuebte  er  mit  erfolg  audj  t>ier  bie  nationale 
Öefinnung  ju  förbern  unb  ju  Derbreiten.  1882  rourbe 
er  bei  93earünbung  be«  Zeutfa)en  Rolonialoereinc- 
ju  beffen  «ijepräfibenten  erroäljlt,  unb  lBSJJ  oerlieb 
tbm  ber  Äaifer  ben  erblichen  3lbel.  Gr  ftarb  21.  Slpril 
1884  in  Sranffurt  a.  W. 

Brünings^  Gbriftian,  SBaffcrbaumeifter,  geb. 
8.  Soo.  1736  ui  Sedarau  iu  ber  $fa(},  roibmete  fta) 
bem  S3aufad),  roar  Sinnet)mer  ber  Zeid)!ontributio< 
nen,  trat  1769  in  boUänbifdjc  Zienfte,  rourbe  @ene< 
ralflußinfpeftor,  fpäter  ©eneralbireftor  be«  tjoHän« 
bifeben  SBaterftaat«;  ftarb  16.  Wai  1805.  Unter 
feiner  Seitung  famen  bebeutenbe  S3auten  ju  ftanbe, 
roie  bie  beffere  Bebeidjung  unb  Slbroäfferung  be« 

I  haarfeiner  Wcer«  unb  be«  fogen.  Dberroaffer«,  bie 

33* 
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tottinn  —  sörunn. 

Umleitung  be*  Saalftrom*  fotoie  be*  Jtanal* 

^annerben  ic.  ©ein  §auptioerl  ftnb  bte  »Scripte 
unb  »rotofolle  über  ba*  SBaffer  bet  Oberftröme« 
(Amfterb.  1778,  2  »be.  mit  Atla*). 

83 rann,  £>einrtc^,  Arcbäolog,  geb.  23.  3a«.  1822 
§u  3Börlifc  bei  Seffau,  befugte  feit  $erbft  1839  bie 
Unioerfttät  Sonn,  wo  befonber*  fßelcfer  unb  Mtfcbi 
anregenb  auf  ihn  roirften,  unb  begab  i;d)  1843  naa) 
SHom,  too  er  bura)  utrcrarifriic  Arbeiten  feinen  11  n 
terbalt  fanb.  Air.  3.  1853  naa)  Seutfdjlanb  jurüd< 
gefehlt,  habilitierte  er  ftd»  1854  an  ber  Unioer« 
fttfit  »omi  fär  Archäologie;  jugleicb  oerfat)  er  an 
ber  Unioerfität*bibliotljef  bie  Stelle  eine*  Äufto*. 
Gnbe  1856  tourbe  er  al*Sefretär  be*  Ara)äologifa)en 
3nftitut*  naa)  SHom  berufen,  reo  er  böcbft  förbemb 
roirfte,  bi*  er  Dftern  1865  einem  9iuf  al*  Sßrofeffor 
ber  Archäologie  nod;  9Müna)en  folgte,  roo  er  tu.Uotdi 
Äonferoator  beSaHüujf  abtnett*  mürbe.  Seit  1867  ift 
er  hier  aua)  itonferoator  ber  Safenfammlung.  Unter 

feinen  Schriften  fmb  befonber*  beroorjuheben:  «©e* 

fcbidjte  ber  griedjifcben  Äünftler«  (Stuttg.  1853— 
1Ö59,  2»be.);  »Sie  ̂ biloftratifdjen  ©emälbe  gegen 
Ä.  grieberitt)*oerteibigt«  (äetp3. 1861),  bant:  stocite 
Söerteibigung  in  ben  »3abrbüa)ern  für  flafftfcbe  »b> 
lologie«  (baf.1871);  »»efebreibung  berßlgptothcf  ju 
aMünd>en«  (3.  Aufl..  9Müncb.  1873);  »I  rihevi  delle 
nrae  etrusche;  I.  Ciclo  troico«  (9Rom  1870);  »»ro« 
Werne  in  ber  ©efehiebte  ber  »afenmalerci«  (Abfjanbl. 
ber  baor.  Afab.  b.  ffiiff.,  I,  XII,  2,  SHüna).  1871); 

»Über  bie  funftgefd)ia)t[id)e  Stellung  ber  pergameni* 

fa)en  ©igantomaa)ie«  (»erl.  1881);  aufjerbem  ja^l- 
reidje  Auffäfce  unb  Setenftonen  in  ben  Schriften  bei 

Ardjäologifcben  3nftitut*  ju  Korn  (barunter  man» 
che*  über  etru*fifcbe  Äunft),  in  ̂ aulo*  SHealencp- 
flopäbie*  (2.  Aufl.,  »b.  1)  unb  SReper*  -flünftler« 
fieyüon«,  inocrfdjicbenen  pbtlologifcben3ritfü)riftcn 
unb  in  ben  Schriften  ber  9Müna)ener  Afnbemie.  ».  ift 

al*  ber  »egrünber  ber  mobernen  Archäologie  ju  be< 
zeichnen,  toelche,  aufiger)enb  oon  ber  Deutung  ber 
fünftlerifa)en  2Motioe  unb  genauer  fiiliftijdjcr  Ana» 
lofe,  ben  geiftige n  ©cf>alt  unb  bie  hiftorifdje  Stellung 
ber  Äunftbenfmäler  feftjuftellen  fua)t.  Sc  ine  Arbeiten 
3eidjnen  fia)  bura)  feinen  fünftlerifcbcn  Sinn,  Schärfe 
ber  SRetbobe  unb  Klarheit  ber  SarfteHung  au*.  Sie 

0efa)ia)te  ber  grica)ifcben  SMalerei  unb  ber  etru«-- 
hfdjcn  flunft  ift  faft  auefcbliefeltcb  fein  Serf. 

Brünn  (tfcbedj.  »rno),  §auptftabt  be*  öfterreich, 
ßronlanbee  äMäbrcn,  liegt  jroifchcn  bem  Sdjroar  jarno« 
unb  ̂ rcittaroofluB  in  frudjtbarer  ©cgenb,  am  rtufe 

bc*  300  m  ü.  5M.  hohen  Spiel* 

V»i  -  }fj  "nuvnumft  berf fterreid)ifa)en 

»»  '^S  ̂ taatobahn  (Sien  ■■  ■■  l£rag), 
ber  Äaifer  ̂ crbinanbd=vJ(orb= 
bnljn  (S.^Sßicn),  berSWäliriid)- 
Schlefifd)en  ̂ orbbnr)n  (SB.'Dl« 

mü^),  ber  Währifchen  2ran§« 
pcrmlbalm  (SlUarapafe^.-'^g: 
Inn)  u.  ber  2ofa!bol;n  nach  üfd); 
nonHfc.  Sie  bis  1860  befeftigt 
geroeieneStabt  ift  ihrer  3JJauet  n 
unb  Salle  entfleibct,  an  beren 

SteDe  fia)  eine  breite  ©ürtclftrafee,  mit  fa>önen  neuen 

©ebäuben  eingerahmt,  unb  ̂ romenabenanlagen  be= 
ftnben,  fo  baß  bie  innere  Stabt  mit  ben  außerhalb 

ber  frühem  SWauern  gelegenen  30  ehemaligen  2Jor* 

ftäbten  ooUftnnbig  oerbunben  ift.  3).  jerfällt  gegen-- 
roärtig  in  oierSkjtrfc.  Unter  benöffentlidjen^lä^en 
ftnb  ber  ©rojje  ̂ Jlat  mit  einer  SUarienfäule,  ber 
ftrautmarft  mit  fdjönem  Springbrunnen  unb  ber 

ÜJominüanerpla^  bemerfenfiroert.  S.  hat  17£ir« 
a>en  unb  6  Capellen;  oon  erftern  fmb  h«n>orju» 
beben:  bie  ftatbebralfirche  ju  St.  $eter  (aud  bem 
15.  ̂ abrh.)  mit  fa)önen  Altarblättern,  guter  Orgel 
unb  fteinemer  flanjel  an  ber  nörblichenAufeenfette; 
bie  Stabtpf  arrürdje  juSt.  3aIob  (au*  bem  14.3aljtlj.), 
ein*  ber  fdjönften  25en!mäler  ber  gotifchen  Sauifunft 
im  £anb,  in  neuefter  $tit  reftauriert,  mit  93  m  hohem, 

fühn  jugefpi^tem  Xurm,  fa)önen@emälbenunb@la*' 
maiereien;  bie  Stabtpfarrfircbe  ju  6t.  Johann  ober 
9Kinoritenfira)e  mit  5re*fomalereien,  fdjönen  Altar« 
blättern, Sfulpturen  unb  trefflicher  Orgel;  bie  Augu* 
ftinerj^farrürche  jur  Himmelfahrt  ber  Butter  ©otteö 
in  Alt»».,  ein  gotifdjer  »au  au*  bem  14. 3abrb., 
mit  einem  §ochaltarbÜb  oon  Dotter;  bie  $farrfird>e 
in  Obroni^,  mit  fa)önen  Sfulpturen  unb  ̂ reäfen; 
bie  Aapu)inerTira)e  (1651  begonnen)  mit  $oa)altar« 
bilb  oon  Sanbrart  unb  bem  ©rabmal  be*  belannten 

»anburenoberften  0.  b.  Xrcnd;  bie  ©amifonfire^e 
(1602  ooDenbet)  mit  fa)önen  Studtarbeiten  unb 

^re*fen  unb  bie  neue,  im  gotifchen  Stil  aufcie« 
führte  eoang.  dbnftu*firche;  enblia)  bie  praa)tooQe 
Spnagoge.  Unter  ben  fonftigen  ©ebäuben  flnb 
bemerfcn*ipert:  ba§  Statthalteretgebäube  (ehemal* 

Auguftinerflofter)  mit  ©artenanlagen;  ba*  1878 
oolfenbete  prachtooHe  Sanbhau*,  Si^ung*(o!al  bed 
mährifa)en  Sanbtag*;  ba«  gotifche  Jiatbau*  (1511 
ooDenbet)  mit  reidjem  portal  unb  Antiquitäten;  ba* 
SHilitärmonturbepot;  bie  fogen.3efuitenf  afeme  (et)e^ 

mal*  ̂ efuttenf lofter) ;  ba*  ©ebäube  be*  abligenü>a* 
menfttft*  3U  3Rctriafd)ul;  ba*  Auguftinerflofter  in 
Altbrünn;  bie  neuen  ©ebäube  be*  »olgtedmifum*, 
ber  ftäbtifdjenDberrealfdjule  unb  be*  beutfehenöpm« 
naftum*;  ba*  ©ebäube  be*  Sanbe*gericht*;  bie 

höhere  löcbterfcbule;  ber  Stabthof;  ba*  1882  er- 
öffnete neue  Stabttfjcater  (ba*  erfte  Xtyatex  auf 

bem  kontinent  mit  eleftrifcher  »eleucbtung)  ic. 
3)ie  3af>l  ber  (Sinroobner  betrug  (Snbe  1880 
mit  ber  3440  SBann  ftarfen  ©amifon  82,660,  bar^ 
unter  60  ̂ roj.  Seutfche,  40  »roj.  Jfchedjen  unb 

54983uben.  ».  ift  eine  ber  bcbcutenbften  gabrif  ■■ 
ftäbte  ber  öfterreichifchen  Monarchie  unb  bchnup 
tet  in*befonbere  einen  fchr  hohen  9iang  in  ber  Schaf 
tooUinbuftrie,  welche  in  mehr  al*  100  gcdmfc" 
(Spinnereien  unb  Webereien)  jährlich  etwa  100,000 

metr.  $tx.  SBolle  oerarbeitet  unb  ca.  90  5Dcmpf- 
mafajinen  mit  2300  ̂ Jfcrbefräften  in  Xhätigfeit  febt; 
bie  3«hl  ber  in  ben  einfdjlägigen  ©tabliffement*  oe= 
fehäftigten  ̂ erfonen  belauft  fia)  auf  etwa  20,000. 
Aufeerbem  probujiert  bie  Stabt  in  gröfiem  3Mengen 
Ceber,  fimnbfchuhe,  ̂ üte,  9Mafchinen  (9  Sfabrifen), 
Gifengcidurr, Äraren  unb  2ßcbefämnte,3ud!crformen 
unb  (rifcnblecb,  muftfalifdje  ̂ nftrumente,  6bemifa= 
lien,  in*befonbcre  Äali,  fette,  ätherifa)e  unb  Grtraft 
öle,  Seim,  Stärfe,  3ucfer,  SMalj,  Spiritu*,  Äaffec; 
furrogate,  Siför  unb  Sofoglio,  Öeinenroaren,  fünft= 
liehe  Blumen,  Sagen,  ©alanterieroaren,  Dachpappe, 
Rapier,  »retter,  »au«  unb  aMöbeltifa)lerarbeiten. 
Aua)  finb  jahlreia)e  Färbereien,  Appreturanftalten, 

^arbboljfdmeibe--  unb  Stampfroerfe,  Xampfmühlen, 
mehrere  »ierbrauereien,  Branntweinbrennereien  unb 
Ziegeleien  im  »ctrieb.  %m  ganjen  flehen  etwa  200 
Sampfmafchinen  mit  4500  »ferbefräften  ber  3n= 

buftric  ̂ u  ©ebote.  Sie  Stabt  ha*  eine  Safferlei« 
tung,  etne  ©a*anftalt  unb  Sampfrramroap.  Sie 
3al)rmärftc  ber  Stabt  (oier  im  Innern  ber  Stabt, 
brei  in  Alt*».)  gehören  flu  ben  bebeutenbften  öfter« 
reich*.    An  Unterrid)t*anfta[ten  heftet  bie 
Stobt  eine  theologifdje  Sehranftalt,  eine  tca)nifa)e 
$oa)fa)ule,  3  Dbergtjmnaften  (2  mit  beutfajer,  1  mit 
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flnroifcher  Unterricht $fpraa)e),  eine  Staats«  unb  eine 
Äommunalobertealfchule,  je  eine  beutfa)c  unb  je  eine 
flawifa)e  Sekret»  u.  2ehreritmenbilbung*anftalt,  eine 

Staat*gcwerbefa)ule,  eine  SBeb»,  eine  3ei<hen«,  eine 
gewerbliche  ftortbilbung**  unb  2  £>anbel*fa)ulen,  ein 
infcböflicbeS  Hnabenfemtnar  (mitStioatgpmnaftum), 
ein  iaubftummen-  unb  Slinbeninftitut.  @3  befteben 
bafelbfi  4  Wöna)*»  unb  3  Wonnenflöfter,  wela)e  fia) 
uimei^t  mit  Schulunterricht  unb  Spitalpflege  befaf< 
fen;  oiele  9i$ohlthätigfeitöanftalten,  namentlich  eine 
Mranren  «unb  eine  Jrrenanftalt,  einSlrmenbau*,  eine 
©ebäranftalt,  ein  Siea)enbau*;  ein  3mang*arbeit*> 
bau*,  ©nbliä)  befinben  ftct)  b,ier  noch  bie  Währifcb* 
3tb[eftfa)e  ©efeOfcbaft  aur  Seförbcrung  be*  Steter« 
baue«,  bet  9latur«  unb  £anbe«funbe  unb  ba*  2an* 

be*  «cjranjen« --.) Wufeum,  ein@ewerbemufeum,  eine 
§anbel*»  unb  ©ewerbefammer,  ein  Wuftf « unbäunft« 
t>etetn,  bie  Wäftrifcbe  (S«fomptebanf,  bie  fcopottje» 
fenbanf  ber  Warfgraffa)aft  Wahren,  eine  wea)fel« 

feitige  8erfta)erungäanftalt,  Filiale  ber  Dfterrei- 
c^ifo)*Ungarijd)en  San!,  eine  bebeutenbe  Sparfaffe 
mit  übet  19  Will,  ©ulben  Einlagen,  eine  fieihbanf 
unb  ca.  140  Seteine.  S.  ift  ber  6ib  bet  f.  I.  Statt« 
halterei,  bet  ffinanjIanbeSbireftüm,  oc*  Dberlanbe*» 
geria)t*,  bet  Soft«  unb  Stelegrapbenbireftion,  be* 
10.  Äorp*tommanbo*  fomte  be*  «anbwehrfomman» 
bo*  für  SWäbren  unb  Sa)(eften,  ferner  einet  Sesir!*« 

bauptmannfa)aft,  eine*  Sanbgericht*,  eine*  £aupt-- 
noü»  unb  eine*  Steueramte*,  eine*  beutfdjen  Äon» 
ful*  unb  eine*  fatboIifa)en  Sifcbof*  ic  2>te  Stabt 
S.  hat  feit  1850  ein  eigne*  ©emeinbeftatut  unb  eine 
autonome  fleptäfentanj  mit  einem  au*  bet  Witte 
bet  lefctern  gewählten  Sürgermetfter  an  bet  Spifce. 
3m  SRSÖ.  ber  Stabt  ergebt  fta)  ber  Spielberg 

mit  ber  gleichnamigen  Gitabeae,  urfprünglia)  fte» 

Eunb  marf  gräfliche*  Schloß,  ba*  feit  1740  al* 
tftaat*gefängni*  bleute,  gegenwärtig  jebodj  at* 
ne  benufct  wirb.  Sie  fteftung  galt  lange  für 

itnüberwinblidj,  6i*  fie  1809  bie  ftranjofen  nahmen, 
bie  vor  ihrem  »bjug  ben  größten  Zeil  bet  93orwerfe 

fprengten  (ogLXrapp,  2)er  Spielberg  in  8.,  biftorifd) 
bef daneben,  8rünnl878).  SlußerbenSromenabenam 

Sptelbcrg  unb  auf  ben  @laci*grünben  ftnb  noa)  al* 
fchöne  anlagen  ju  ermähnen:  im  SSÖ.  ber  fttan» 
jen*berg  mit  einem  1818  unu  Slnbenten  an  bie 

Seipjiger  8ölferfa)lacht  errichteten  Dbeli*fen;  ferner 
bet  Slugarten,  etn  großartiger  eng  lif  eher  Sarf,  von 
Äaifer  gofepb,  IL  bem  Sublifum  gewibmet;  ber 
Sa)reibwalb  in  bet 9Jähe  oon  »lt.».  mit  ber  bür« 
gediehen Scbießftätte.  SnberUmgebungoonS.bcfin« 
ben  fid)  mehrere  Ottfchaften,  welche  große  inbuftrieDe 
Gtabliffement*  oon  Srünnet  Rinnen  enthalten  unb 
mm  Teil  al*  Sororte  bet  Stabt  gelten  tonnen,  barun« 

t  er  Ä  ö  n  i  g  *  f  e  I  b  ( 4428  Ginm.),  $  u  f  f  o  w  i  £(5542  6m.), 
Scbjmi$,  Dbergerfpifc  u.a.  12kmnötblia)oon8. 

liegt  an  bet  $.<$rager  Gifen&atjn  im  romantifd)en 
üßalbtbal  ber  3wittawa  ba*  2)orf  äbam*thal  mit 
fütftlict)  fiiechtenfteinfehem  Schloß,  Sarfanlagen  unb 
Iietgarten,§ochofen,Gifengießmiu.WafchinenfabriI. 

@efa)id)te.  8.  führt  ben  oon  $au*  au*  flami» 
fa)en  Warnen  oon  bet  lehmigen  Sobenbefchaffenljeit 
feine*  ©rünbungSplafce*  (brno,  altflawifa)  gleich 
8ebm,  Rot),  baher  noch  beute  ein  Zeil  Slltbrünn« 
bie  «ehmftätte  heißt.  Sie  «Itftabt,  Hit  «8.,  er« 
fcheint  febon  unter  itonrab  Otto,  bem  Sohn  93fe> 
ti*laro*  1  (geft.  1055),  al*  Sife  eine*  mährifd)en 

Xeilfürftentum*.  ^m  18.  ,^a(u-h.  entroief elte fich  untet 
bet  93utg  auf  bem  Spielbetg,  100  1226  ein  ftaftellan 
oon  33.  öortommt,  bie  größere,  oon  flanbrifch«fäcb* 

fifchen  »nfieblem  unb  maHonifchen  Äoloniften  (Gal- 

lici)  bewohnte  Stabt  S.  (Weu>!8.,  im  ©egenfafc  *u 

211t -93.)  unb  erhielt  1243  oon  ftönig  9Benjel  I.  etn 
wichtige*  Stabttecöt,  welche*  1268  — 76  unter  Otto« 
tat  II.  unb  1292— 1300  unter  SBenjel  II.  weiter  au*« 
gebilbet  würbe.  1278  oerlieh  ihr  Äaifer  9iubolf  L 
reich*ftäbtifehe  Freiheiten.  1350  nennt  SWarfgraf 
Johann  Heinrich,  ber  fiutemburger,  beffen  ̂ an« 
bel*bebeutung  fa)on  bf^oorragenb  war,  bie  »§aupt* 
ftabt«  feine*  fianbee.  2)a*  Sörünner  Scböffenbua) 
oon  1353  ift  ein*  ber  wichtigsten  !Hccht*benfmäler 
be*  3Rittelaltet*.  1364  würbe  im  Vertrag  oon  9.  bie 
Abtretung  lirol*  an  Dftetteia)  oon  Kaifet  Äarl  IV. 
beftätigt.  1428  belagerten  bie  Xaboriten  mit  großer 
Wacht  bie  Stabt  oergehl icb.  i'fadibem  fia)  btefelbe 
1467  bem  Äönig2Ratthia*(loroinu*  oon  Ungarn  an< 

gefchlojfen  t)attt,  wutbe  fie  wiebet  oon  bem  böfjmü 
fchen  Äönig  ©eorg  ̂ Jobiebrab  hott  belagert.  1620 
blieb  83.  al«  Stabt  bem  Slufftanb  fem.  1636  mürbe 
hier  ein  tonigliche«  Tribunal  errichtet,  ba*  1637  naa) 
Dlmüft  oerlegt,  1641  aber  wieber  jurücf  oerlegt  würbe. 
164ö  belagerten  bie  Schweben  unter  £orften*fon  8. 
faft  ben  ganjen  Sommer  hinbura)  oergeblich;  wegen 

biefer  tapfern  Serteibigung  würben  bet  Stabt  oa< 
mal«  oom  Äaifet  p^erbinanb  III.  bebeutenbe  $rioi< 
legien  oerliehen,  gm  öftetteichifchen  ©rbfolgefrieg 
warb  93.  1742  oon  ben  Greußen  furje  3eit  belagert, 
1805  unb  1809  oon  ben ftranjofen  heima.efua)tunbim 

j  ^uli  1866  oon  ben  Greußen  befe^t.  Sgl.  flößler, 
2)eutfche  flecht*benfmäler  93öhmen*  unb  Währen*, 

93b.  2:  D\t  33rünner  Stabtrea)te  (?Jrag  1853);  b'il* 
oert,  Beiträge  »ur  ®efchid)te  ber  föniglichen  Stäbte 
Wöhren*,  tit«befonbere93rünn*(Srünn  1860,  *3b.l); 
2)etfeIbe,Serfucheiner®efchichte93rünn«(baf.l82«); 

Scbram,  Srünnet  tyxonit  1800—1850  (baf.  1885). 
iötunnc  (althochb.  pranj&),  utalte  germanifche 

Schußwaffe:  ein  au«  fingen  gefchmiebeter  ̂ anjer 
(flingpanjer),  ber  wie  ein  §emb  übergeworfen  würbe; 

f.  Lüftung. 
Srunnrn,  ̂ afenort  im  fchweijet.  Kanton  Schwpj, 

in  teijenbet  @egenb  am  (Einfluß  bet  Wuota  in  ben 
Sierwalbftätter  See  unb  an  bet  ©otthatbbahn,  al« 
Touriftenftation  berühmt.  ,\n  ber  Umgegenb  bie 
Kurorte  Stoß,  aifenftein  unb  jenfeit  be*  See*, 
auf  Unterwalbenet  ©ebiet,  Seeli*betg.  3n  93. 
befa)woten  1315  nach  ber  Schlacht  am  Worgarten  bie 
brei  SBalbftätte  ihren  93unb  auf  ewige  3"ten,  wor» 
auf  fie  ben  Warnen  ©ibgenoffen  erhielten. 

Brunnen,  natürliche  ober  fünftliche  Sertiefungen 
be*  93oben*,  worin  ftch  Duedwaffer  fammelt,  wel= 
ä)e*  bureb  Schöpfeimer  obet  Sumpen  ju  Zage  geför: 
bert  wirb,  änbre  93.  werben  burö)  Sicferwaffer 
gefpeift,  welche*  au*  ftlüffen  ober  atmofphärifchen 

Wieberfdjlägen  ftammt  unb  allmählich  bnreh  bie  be- 

nachbarten isrbt'cbirbten  in  ben  93.  futert.  Sei  pZage tretenben  natürlichen  Duellen  genügt  e*,  biefelben 
mit  einem  Stunnenftans  au*  Sohlen  obet  ©emäuer 
ju  umgeben,  worin  fich  ei"  gctegeltet  SUafferftanb 
bilbet.  ̂ ierbura)entftehtberSrunnenleffel(Srun« 
nenhau*,  Srunnenftube),  welcheroft  noa)mit  bem 
Srunnenbach  bebeeftwirb.  9Bo  ©efahr  oorhanben 
ift,  baß  ber  S.  burch  Zagewaffer  oerunreinigt  wirb, 
umgibt  man  bie  etftc  Wauer  in  einem  Slbftanb  oon 

30—45  cm  mit  einer  jweiten  unb  ftampft  ben  3n>is 
fchenraum  mit  Xhon  au*,  welcher  SBaff er  nicht  burch- 
läßt.  3ur  Leitung  be*  SBaffer*  naa)  einem  entfern- 
ten  tfonfumtion*punft  legt  man  eine  flöhrenfahtt 
ober  Srunnenleitung  an,  welche  minbeften*  1  in 
unter  ber  (Srbe  liegen,  gehörigen  ftall  haben  unb  am 

Ginlauf  mit  einem  Sieb  oerfe'hen  fein  muß,  um  Ser-- unteinigungen  unb  Setftopfungen  ju  oermeiben. 
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Um  (fnbe  ber  9iöbrenfabrt  errietet  man  einen  fen!« 
rechten  ©runnenftod  ($oft),  in  n)e!a)em  ba*  2öaf« 
fet  bi*  ju  einer  SluSflufeöffnung  mit  borigontalem 
:Hob>auffteigt  Die  ui  ber  Seirung  bienenben  ©run» 
nenröl>ren  werben  au*  fefcr  oerfctjiebenem  9Jtoterial 

bergeftellt.  ©ufteiferne  fefcen  leia)t  im  Innern  Knol« 
len  von  ISifenorpblnjbrat  an  unb  bjnbern  bann  ben 
Hu*fluft  be*  SBaffer«,  aua)  frieren  fle  leia)t  auf. 
$oI§röbren  au*  Grien»,  Kiefern«  ober  Gia)enbolj  finb 
jmar  billig  unb  wiberfteben  einem  ftarfen  Drud, 
faulen  aber  in  einigen  fahren  unb  erteilen  bann 
bem  3Uoffcr  einen  Übeln  @ef a)mad.  3ur  Konferoie« 
rung  ber  Söhren  trägt  ein  llmfa)ütten  berfelben  mit 
einer  bünnen  Sa)ia)t  oon  gelöfa)tem  Kall  ober  ein 

imprägnieren  berfelben  mit  leer  bei.  8m  em* 
pfeblen«werteflen  finb  Xbonröbren  au«  glaftertem 
Xffon  ober  Steingut,  mela)e  jefct  in  allen  Dirnen« 
fionen  nebft  Stoffen  angefertigt  »erben.  Sinn  oer« 
binbet  Tie  mit  ßilfe  oon  dement  Sua)  gieftt  man 
bie  Siöbren  felbft  au*  3entent,  inbem  man  einen 
coltnbrtfö)en,  1  m  langen  Kern  oon£>olj  mit  3ement 
umgießt  unb  au*  ber  erhärteten  SDJaffe  fo  weit  ber« 
au«3ief>t,  baft  man  fofort  ein  weitere*  Stüd  !flobr 

anfügen  lann.  Die*  Serf obren  gebt  fdmeH  oon  ftat- 
ten  unb  liefert  eine  au*  einem  fontinuterltdjen  9iofjr 
beftebenbe  Leitung. 
Sehr  bäufig  unb  befonber*  in  Stäbten  ift  man 

genötigt,  fia)  mit  bem  Sidermaffer  ju  begnügen, 
wela)e«  man  überall  finbet,  wenn  man  nur  tief  genug 

«räbt.  9Ran  bat  bei  bcr  Stnlage  fola)er  ©.  bie  9iäb'e non  Düngergruben  forgfältig  juoermeiben  unbmuft, 
am  beften  bei  anbaltenb  trodnem  SBetter,  fo  tief 
graben,  bi*  man  ba*  einbringenbe  Gaffer  nia)t  mebr 
bewältigen  lann.  3n  feftem  Grbreia)  roirb  ber  ©run« 
r.enfa)aa)t  mit  §oljwert  abgetrieben  unb  lann  bann 
i  on  unten  naa)  oben  au«gcmauert  werben,  3nlode« 
rem  Grbreia),  ober  wenn  man  ba*  (Einbringen  oon 
übergruitbwaffer  oermeiben  min,  gräbt  man  nur 
nnige  au?;  tief,  legt  auf  ben  geebneten  ©oben  einen 
au*  Gia)enbof)len  lonftruierten,  mit  Eifert  befa)la> 
genen  ©runncnlranj  (©runbring)  unb  erridjtet  bar< 
auf  ein  Stüd  ©runnenmauer  in  3ement,  wobei  man 
uier  eifeme  ©oljen  lotrea)t  mit  oermauert.  Entfernt 
man  allmäblia)  ba«  Grbreia)  unter  ben  ©runnen« 
franj,  fo  ftnlt  ba*  Stüd  Sfauerwerf  berab,  unb  man 
lann  weiter  mauern  unb  weiter  graben,  bi*  ber  ©. 
bie  erforbcrlirfje  $iefe  erreidjt  bat.  Da*  2lu«ftopfen 
ber  untern  Stetnfugen  mit  Stoo«,  welaje«  allmäblia) 
fault,  ift  ju  oerwerfen. 

Die  SBafferförberung  au*  ben  8.  wirb  bei  ben 

Schöpfbrunnen  mittel*  eine*  §afpel«  unb  einer 
barüber  fta)  aufwio!elnben  Melle  ober  eine*  Seil*  be« 

wirft,  woran  jjwei  Gimer  ba*  @emia)t  gegenfeitig 
au*g(eicben.  Sei  großer  Ziefe  lägt  man  ba*  Seil 
ober  bic  Helle  auf  eine  über  bem  ©.  (iegenbe  ftärlere 
JlkUe  fta)  aufroirfeln,  welebe  mittel*  3abn*  unb  ©e« 

triebe«  oon  einer  ftebenben  3BeQ*e  au*  bura)  Dajfcn 
ober  Werbe  ober  aua)  unmittelbar  bura)  ein  Sauf« 
oberZretrab  oonSknfdjcn  oberXieren  in  Bewegung 

liefert  wirb.  Die  Stelle  ber  Gimer  erfe^en  bann 
ar  öftere  ober  Heinere  STonnen,  welebe  bei  u)rer  »n« 
fünft  an  ober  über  ber  ©runnenbrüftung  oon  Sälen 
gefaftt  unb  geftürjt  werben  unb  fo  ifvren  Inhalt  oon 
felbft  in  binnen  au*giefcen.  Sehr  gewöbnliä)  ftnb 
aua)  bie  3iebbrunnen,  bei  benen  ber  Gimer  mittel* 
einer  Kette  ober  beffer  einer  Stange  an  bem  langen 
nrm  eine«  fia)  auf  einer  Säule  in  einer  ©abel  f>e« 
wegenben  Sa)mengel«  bängt,  beffen  lurjer  firm  mit 
einem  ©egengeroiajt  bcfa)mert  ift  pumpen  unb 
»war  einfarfje  Sana«  unb  fcub.  ober  blofte  öub« 

pumpen,  bura)  Sdjroengel,  Drüder  :c.  in  ©eroeguna, 
gefegt,  ftnb  für  ben  Gfcbraua)  im  gemeinen  £eben  bei 
nia)t  gu  grofter  ̂ örbertiefe  unb  )u  rjebenber  SBaffer« 
menge  am  meiften  oerbreitet.  Damit  fte  oon  Sirtem 
3Henfa)en  bebient  werben  lönnen,  bürfen  fte  nieb,t 

über  13  —1 6  cm  im  Stiefel  roeit  fein  unb  bei  30 —40 cm 
$ub  einen  fiaftarm  oon  ber  lVifaa)en  unb  einen 

Kraftarm  oon  ber  2— 8V*faa)en  Sänge  be*  $>ube*  be« 

ft^en,  fo baft berHBegber Kraft nia)t über  1,»— 1,* m 
beträgt  3n  bem  8.  müffen  Xragebölser  für  bie 
pumpen  angebradjt  fein,  bie  Saugröfjre  ift  am  uru 
terften  6nbe  ju  fdjlieften  unb  auf  ber  Seite  mit  einer 

Säugöffnung  §u  oerfeb^en  ober  beffer  mit  einem 
buroMöa)erten  Senllorb  ju  umgeben,  bamit  fein 
Sanb  ober  fonftiger  Sobenfa^  mit  aufgefaugt  roerbe. 

0.  mit  fettlia)  juflieftenbcm  SBaffer  ftnb  um  fo  er« 
giebiger,  je  größer  man  ben  9lioeauunterfa)ieb  beim 
böajftenuub  tiefftenSBafferftanb,  alfo  bei  bej.inShtbe 
unb  in  Xbätigleit  befinb(ia)er  Sumpe  marfit.  erm 
pfängt  aber  ber  9.  einen  3uftufe  bur^  Quellen, 
roela)e  au*  bem  feften  (Srunb  oon  unten  in  ben  33. 
treten,  fo  roirb  bie  (Srgtebigfeit  bura)  ̂ erftellung 
eine*  luftleeren  Kaum*  über  bem  SJafferfpiegel  ge- 

ftetgert  hierauf  beruht  bie  Konftrultion  ber  Cr  n  a  f  u  a  ■ 
tion«brunnen,  roelaje  »uerft  oon  Donnet  in  fipon 

unbfaft  aleia))eitig  oon  Sa)ul}  in  ̂ agen  in  oollfom- 
menerer  ̂ orm  au*gefütjrt  roorben  finb.  Donnet  fon 
ftruiert  bie  ©runnenmauer  au*  Seton  ober  Steinen, 
wela)e  innen  mit  dement  überftriajen  werben,  unb 
fajlicftt  benSrunnenraum  an  ber  Dberfläa)ebe*2Daf. 
fer«  bura)  eine  JRetallplatte,  wela)e  auf  bie  $ter  an^ 
gefegte  Stauer  gelegt  unb  bura)3ement  mit  berfelben 
oerbunben  wirb.  $adj  einer  anbernSWetbobeoerfenlt 
Donnet  eine  cp(inbrifa)e  ©lorfe  oon  SQetall ,  wela)c 
mit  einer  öetonmauer  au  umgeben  ift,  in  bie  ©run« 
nengrube  unb  jwar  fo,  baft  ber  obere  Zeil  ber  ®lode 
noa)  unter  ba*  SBaffernioeau  lommt.  Die  Saug» 
röbre  ber  ̂ umpe  ft^t  auf  bem  Dedel  ber  ©lode  ober 
auf  ber  erwäbnten  platte,  unb  ber  Sauglorb  ragt 

bura)  eine  Öffnung  in  ben  abgefrfjloffenen  ftaum 
Jiinetn,  Sorria)tungen,bura)  we(a)eman  bie  ergiebig« 
eit  ber 9.  um  ba«3la)t>  unb3Rebrfaa)e  gefteigert  bot. 

Dura)  grofte  Ginfaa)fjeit  jeia)nen  fia)  bie  »am m» 
pumpen  au*,  wela)e  al*  amerifanifa)e,  Horton« 
faje  ober  9iötjrenbrunnen  felir  betannt  geworben 
ftnb,  naa)  ibrer  9lnwenbung  bei  ber  eng(ifa)en 
pebition  gegen  »befftnien  aueb  nbeffitufaje  ©.  ge« 
nannt  werben,  aber  in  Deutfa)lanb  fa)on  1815  oon 
9ttgge  unb  1831  oon  SJlelm  au*gefübrt  roorben  finb. 
Sie  befteben  au*  gemaljten  eifemen  @a*röbren  oon 
32  cm  innerm  unb  46  cm  äufterm  Dura)meffer, 

welaje  fia)  bura)  3ufammenfa)rauben  oerfdjiebener 
Stüde  auf  eine  Sänge  bi*  ui  9,s  m  bringen  laffen. 

cf' ine  ber  juerft  einaerammten  Döhren  ift  an  einem 
Gube  mit  einer  ftälilernen  Spi^e  oerfeb^en  unb  über 

biefer  6pi|}e  auf  eine  Sänge  oon  30—40  cm  ring*= 
berum  mit  S&a)em  oon  4  mm  bura)boljrt,  fo  baft 
SBaffer  leia)t  in  ba*  3lohr  einbringen  rann.  ,Smei 
IRänner  fönnen  ben  93.  in  furger  3e'*  b^erftellcn. 
3ft  erft  ber  Stanbbe*  »runnen«  gewäb«,  fo  fe&raubt 
man  etwa  1  m  oon  ber  Stafjlfpi&e  entfernt  einen 
eifemen  Älemmring  D  (5»g.  1)  auf  ba*  SRofjr  A, 
fajiebt  bann  auf  (entere*  einen  ca.  35  ke  fdjmeren 
eifemen  ̂ allblod  C,  bef  eftigt  2  müberbemfelben  jroei 
KoHenB,  über  weld&eoonbem^aHblodau«  jwei  Seile 
laufen,  unb  treibt  nun  ba«  fenlrea)t  gefteüte  3iobr  in 
ben  ©oben,  inbem  bie  Arbeiter  ben  $aDblod  abwed)« 
felnb  beben  unb  faden  I äffen.  SRaa)bem  ba*  erfte 
Mob^r  eingetrieben  ift,  wirb  ein  jweite*  angefebraubt, 
an  biefem  ber  Äammapparat  befefrigt  unb  fo  fort^ 
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gefahren,  bt«  Baffer  erreicht  ift,  roooon  manfia)  burdj 
ein  in  ba«  Kot)r  binabgelaffene«  Senfblei  leiAt  über* 
jeugen  fann.  §at  man  föaffer  gefunben,  fo  fdjraubt 

man  eine  Sumpe  an  ba«  f)en>or> 
fteb,enbe  Snbe  be«  Kohr«  unb 
wirb  mittel«  berfelben  juerft  meift 

fdjlammige«,  fehr  balb  aber  reine* 

2öaffer  erhalten.  Steht  ber  33. 
in  febr  feinem  Sanb,  fo  fann 
biefer  bauernb  mitgeriffen  werben; 
in  folgern  ftafl  gibt  man  bem 
burddöcherten  Kot)r  mit  ber  Stahl- 
fpifce  bei  etwa  1  ra  Sänge  einen 
etwa«  gröfjern  Durchjnejfer  unb 
fdnebt  in  ba«felbe  ein  jweite«  mef> 
fingene«,  ebenfall«  oielfaa)  burd>« 
bogrte«  Kohr,  welche«  mit  einem 
Öewebe  oon  ißferbefiaaren  über« 

jogen  tfl  Der  Röhrenbrunnen 
bura)brta)t  jroar  nia)t  fefte  Stein« 
b Übungen,  bringt  aber  in  finrte 
33obcnarten  ein.  3Bitt  man  ba« 

Kor)r  herau«heben,  fo  genügt  e«, 
ba«  ftanwerf  umgefefjrt  mirfen  ju 

Inffert. 
[«nrfif (tit  Brunnen.]  Da*  in  ben 

Erbboben  einbringenbe  SJaffer 
wirb  fcf>r  oft  oon  unbura)läffigen 
6d)id)ten  aufgehalten  unb  tft  bann 

=  gejwungen,  bieten  ju  folgen,  3fl 
Die  wafferführenbe  Sa)ic$t  aua) 

noa)  oon  einer  unbtirdjlän'tgen  be« 
bedt,  fo  fann  ba«  SBaffer  bei  paj« 
fenber  Steigung  ber  Schichten  ei« 
nem  fehr  hoben  h9broftatifct)en 
Drud  ausgefegt  werben.  Da$  an 

berErboberfläa)e  bei  a  ($ig.2)  in  bie  Schicht  einbrin« 
qenbeffiaffet  bewegt  ftd)  jwifdjen  ben  unburdjläffigen 
oa)ia)ten  b  unb  c  unb  ftebt*.  33.  am  fünfte  d  unter 
iinem  Drud,  welcher  einer  SDafferfäule  oon  ber  ̂ >ör)e 

Ufr  2. 

Röfertnbranntn. 
Rammpumpt 

lrt*fif4fr  fcrunntrt 

e  f  entfpriä)t.  treibt  man  nun  bei  g  ein  Sohrloo) 
nieber,  fo  wirb  ba«  3Baffer  naa)  Durchbohrung  ber 
Sdjicht  b  alSbalb  im  Bohrloch  auffteigen,  ju  £age 
treten  unb  je  naa)  Umftänben  tut  aua)  noch  im  Strahl 
«heben.  Derartige  39.,  reelle  alfo  auf  ba*  ®efe$  ber 
fommunijierenben  Köhren  3urüdjuführen  ftnb,  nennt 
man  artefifebe.  Die  Anlage  berfelben  hängt  oon 
bem  geognoftifeben  Sau  ber  (Segenb  ab.  Die  meifte 
«u3fia)t  auf  Erfolg  bieten  weite,  feffelförmige  ZfyaU 
mulben  ober  Seelen,  beren  SBänbe  ber  Schichtung  ber 
®ebirg*maffen  fonform  finb.  SWan  hat  inbe*  arte» 
ftfd)e  33.  aua)  in  weiten  Ebenen  unb  felbft  in  bem  in 
einer  9Reere*laa,une  gelegenen  Senebig  erbohrt,  unb 
bajj  hier,  n>o  bte  erforberlichen  §öhen  ganj  ju  fehlen 
fa)einen,  ba*  SBaffer  bennoa)  emporgetrieben  toirb, 
erfind  fiel)  mt«  ber  nufeerorbentlich  weiten,  oft  §un» 
berte  oon  üuabratmeilen  umfaffenben  «u«behnung 

berälteften  Sa)iefer«  unbSdnchtgefteine,  roeldje  meift 
in  ihrer  fi ori | o malen  S agerung  geftört  unb  m  eine 
geneigte  Sage  gebracht  ftnb.  DaS  üöaffer  bed  arte« 
fifchen  Srunnend  ftammt  a(fo  unter  Umftänben  auB 
(ehr  roeiten  Entfernungen  unb  au4  einem  grofeen 
GJebiet.  Dtefem  le^tem  Umftanb  oerbanfen  bie  9. 
ihren  nie  oerftegenben  9Bafferreia)tum.  ^»r  ̂ er« 
ftellung  ber  artefifa)en  S.  bient  ber  (irbbohrer, 

Id.: er  ein  mehr  ober  minber  enge«  33ohrlodj  er« 
jeugt.  SiSroeilen  gräbt  man  junächtt  burth  ba*  obere 
lodere  (Srbreia)  einen  gewöhnlichen  Srunnenfcbacbt 
unb  beginnt  ba«  SSof^ren  erft  an  ber  Sohle  bedfelben. 
Der  Srunnenfdmcbt  roirb  bann  ausgemauert  unb 

bient  jur  «nfammlung  be8  bura)  ein  ̂ iuntpioerl  roei» 
ter  su  hebenben  Söaffer«,  baS  öohrloa)  aber  mufj, 
wenn  bacs  (Srbreid)  eis  erforbert,  mit  eifernen  Köhren 
aufgefüttert  roerben.  Steigt  ba«  Saffer  über  bie 

@rboberfläa)e  empor,  fo  mufe  nod)  ein  befonbered 

Steigrohr  erridttet  roerben,  unb  in  foldjem  ftau*  ift bann  ba<s  SBaffcr  aua)  fehr  wohl  jum  Setrieb  oon 
3}<afa)inen  geeignet,  (ibenfo  fann  bie  äUärme  bed 
SOafferd,  welche  ber  großen  .liefe,  aui  ber  c4  empor« 
fteigt,  entfpria)t,  in  oerfdjiebener  fßeife  nutzbar  ge« 
maa)t  werben.  Sohrbrunnen  ftnb  feit  alten  Reiten 
in  ü iiinu  gebräua)lia)  gewefen;  aua)  bie  alten Itgop« 
ter  fannten  fte,  unb  bie  &>üften  oon  Zt)eben  unb 
©orbe  ftnb  oon  f ola)en  33.  f  ojttfagen  a,an|  burcblödjert. 
3n  Europa  würbe  juerft  112ö  ein  artefifa)er  S. 
\u  SiUerö  im  Departement  Sa«  be  SalaiS  erbohrt; 
tn  größerer  Studbehnung  aber  fa)einen  bie  arteftfa)en 

S.  juerft  im  3Robeiteüid}eii  unb  in  Ofterreich  °"8Cs 
legt  morben  ju  fein.  Die  »Benennung  naa)  ber  @raf« 
fa)aft  »rtoi«,  wo  bie  Sobenuerbältniffe  bie  änlage 
ber  Sohrbrunnen  befonber«  begüuftigten,  ift  buher 

nur  wenig  berechtigt.  §n  @ngianb,  wela)ed  ̂ egeu« 
wärtig  fetjr  oiele  arteftfa)e  33.  beftfct,  famen  fte  erft 

gegen  (£nbe  be«  18.  ,Vf)i'b.  in  ©ebraud).  ̂ n  Deutjch« 
[anb  würben  fte  fa)on  1724  com  furfädn ifdjen  Serg« 
fommiffar  fieupolb  empfohlen,  boa)  oornehmlio)  jur 

(Srbobrung  oon  Solquellen.  Die  tfannftatter  3(n< 
läge  batiert  oon  1777.  Da«  Sohrloa)  ju  Keufalj« 
werf  beftijt  672,»  m  Xiefe.  Sidweilen  entftrömen  ben 
33ohrlöd;erii  aua)  gewaltige  SWengen  oon  ftohlenfäure; 
ber  eine  Kauheimer  Sprubel  liefert  in  jeber  ÜJJinute 
2,w  cbm,  alfo  jährlia)  2^s  3Jciü.  kg  Äohlenfäure,  ju 
beren  (grjeugung  bie  Verbrennung  oon  15,000  3tr. 
Steinfohlen  erforber(ia)  fein  würbe.  3n  ähnlicher 

3Beife  liefern  mana)e  arteftfa)e  33.  brennbare  Äohlen» 
wafferftoffgafe  unb  bie  amertfanifa)en  (srböl.  Einer 

ber  grofcartigften  arteftjehen  S.  ift  ber  ju  ©renelle  bei 
Vanä,  welcher  oon  1833  bi«  1841  erbohrt  würbe,  eine 
liefe  oon  545  m  befifct  unb  in  einer  Minute  640  Sit. 

ißaffer  oon  22  V«"  K.  liefert,  welche«  in  einem  Korn 
16  m  über  ben  Soben  entporfteigt.  Diefe  93ktffer 

lieferung  oerminberte  fto)  auf  430  2.,  al«  ba«  nod, 
grofjarttgere  Unternehmen  oon  $affo  bei  IJari«  buvet; 
Äinb  oouenbet  mürbe.  Der  wafferreia)ftc  artefifa)e 

33.  ift  ber  ju  (Songe*  für  <Sh«*  »m  Departement  ̂ nbre 
et«8oire,  mela)er  bei  einer  liefe  oon  308  m  tn  bei 
SRinute  4050  2.  liefert.  Die  Sebeutung  ber  arte 
fifchen  33.  für  maff  erarme  (Segenben  hat  fia)  befonbere 
in  »Igerien  gejeigt,  wo  fronjöfifcfje  Ingenieure  feit 
18ö6  an  ben  Känbern  ber  Sahara  mit  bem  glüdlid) 

ften  Erfolg  fehr  ergiebige  89.  gebohrt  haben.  Diefe 
$3.  ergiefjen  jefet  täglia)  lOO.OOOcbm  SBaffer  über  ben 
Soben,  unb  wobi«her  im  bürrenSanb  fein  öälmehen 

gebteh,  machfen  jeljt  150,000  ̂ almen. 
Unter  bie  bebeutenbften  in  ber  neuern  <3eit  erbohr 

ten  arteftfa)en  33.  gehört  ber  oon  äftgmonbo  l^TM  ir, 
ber  aufeerorbentlia)en  liefe  oon  970,4«  in  L)crgefteUt< 
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ui  Subapeft,  beffen  Sßaffer  in  biefer  2iefe  73,»»°  G. 
nufroeift.  Z;c  iur  Bohrung  beftimmte  Anlage  bc- 
ftanb  auS  bem  eigentlichen  BohrhauS ,  bem  in  #orm 

einer  abgestumpften  Soramibe  oon  17  m  fcöbe  über 
bem  lerroin  erbauten  Bohrturm  mit  bem  ©eftänge, 
bem  SWafdjinen«  unb  KeffelbauS  foroie  einem  Äanjlew 

gebäube.  Am  jener  *}Juramibe  bcfanb  fia)  bcr 
Schacht,  jroifchen  biefem  unb  bem  SWaf djinenb aui 
ber  Balancier,  burd)  melden  bie  SeroegunabeS  SWo« 
torS  auf  baS  ©eftänge  übertragen  mürbe.  §m  obcrn 
Üeil  beS  Bohrturms  befanb  fid)  bie  $um  Aufhängen 
beS  ©eftängeS  beftimmte  Koüe.  Beim  Beginn  ber 
Arbeit  18t>8  rourbe  bie  9Wafd)ine  oon  lÄenfchenljanb, 
bereits  1872  burd)  eine  2)autpfmafdjine  oon  ad)t 
Bferbefräften  betrieben,  roährcnb  ber  enoäbntc  Sa* 
lancier  ein  ber  Zunahme  beS  @erotd)ts  ber  ©eftänge 

entfpred)enbeS  ©egenejeroicht  ert)ielt. 
HKcidurtii itrtK,5. i  B.  tn  gorm  oon  gefaxten  Duel« 

(en  ober  Ziehbrunnen  waren  fchon  im  f rübften  Alter- 

tum ho<bgefd)ä^t.  Ju'  nomabifd)en  Söl!erfd)aften 
AfienS  mufeten  in  anbetraft  ihrer  gerben  juerft  bor» 
auf  bebaut  fein,  baS  hier  unb  ba  auS  ber  Grbe  quel= 
lenbe  unb  ba*  als  Kegenroaffer  fia)  auf  berfelben 
nieberfd)lagenbc  SBaffcr  ui  fammeln,  unb  fo  waren 
bie  3ifiternen  bie  erften  Anfänge  ber  B.  3"  maffer« 
armen  ©egenben  waren  biefelben  oon  ber  höchsten 
IBidjtigfeit,  unb  eS  erhoben  fid)  über  ihre  Senufcung 
nid)t  feiten  ernfte  Streitigfeiten.  Mach  6trabon  t)at< 
ten  bie  alten  Agnpter  tief  ausgegrabene  unb  auSctc« 
mauerte  B.,  oon  welchen  bie  jroci  merfroürbigften 
auf  ©lephantine  unb  bei  Soene  fid)  befanben ;  ber 
erftere,  aufl  Duaberfteinen  aufgeführt,  ftanb  mit  bem 
KU  in  Serbinbung  unb  geigte  burd)  einen  an  bcr 

Stauer  angebrachten  SKafjftab  baS  Steigen  unb  Agi- 
len beS  ftluffe«;  ber  Boben  beS  anbern  warb  $ur 

3eit  ber  Sommerfonnenroenbe  oon  ber  Sonne  be* 
iebienen,  weil  er  unter  bem  SßenbefreiS  lag.  Auch 
artefifd)e  S.  fmb  oon  ben  alten  Agoptern  angelegt 
roorben.  An  S.  ocrfammelten  fid)  in  frühem  Reiten 
namentlich  bie  jungen  Seute,  unb  nid)t  feiten  mürben 

audj  KriegSlager  unb  fefte  tBot)nplä&e  bafelbft  auf« 
gefä)lagen,  nue  bieS  bie  Kamen  oieler  Stäbte  bis 
auf  ben  beutigen  lag  beroeifen.  3m  Orient  fpielen 
bieB.imSerfeb,räleben  nod)  gegenwärtig  eine  äufeerft 
wichtige  Koüe,  weshalb  baS  ©raben  berfelben  für 
l)öd)ft  oerbienülid),  baS  Serfdjütten  berfelben  aber 
für  ruchloS  unb  gottlos  er! lärt  roirb.  Kart)  ber  grie* 

ebifeben  SWutbe  ift  SanaoS  ber  ©rfinber  ber  S.  W\f)-- 
renb  bie  ©riechen  früher  wohl  nur  lebenbige  Duellen 
unb  ftifternen fannten, t)atte fpäter  jebe bebeutenbere 
Stabt  roenigftenS  (Sinen  B.,  ber  beforiert  unb  einer 

beftimmten  ©ottt)eit  gemeint  mar.  $n  Kom  bcljnlf 
man  fta)  lange  3eit  mit  über*  unb  Duellroaffer,  bis 
burd}  BJafferlcitungen  SBaffcr  naa)  Kom  geführt  unb 
bort  in  haften  unb  93.  aufben>ab,rt  rourbe.  Unter  ben 
Kaifern  fiatte  faft  jebeS  §auS  in  9iom  feinen  9.  ober 

roenigftenS  ffiafferbebälter,  bie  baS  Söaffer  in  3im« 
mer,  6äle,  ©arten  :c.  führten  unb  aud)  ftontanen 
bilbeten.  3ie^vunnen  unb  3'ftemen  waren  ben  Sö* 
mem  ebenfalls  befannt,  unb  fie  roic  bie  ©riedjen 
oereb,rten  bei  33.,  namentlid)  ©efunbbrunnen,  ©ott^ 
Ijeitcn;  ja,  eS  rourbe  jenen  felbft  göftlidje  Sereljrung 
$u  teil  unb  itjnen  Sein,  Blumen,  Dl,  Äudjen,  Ileine 
0olbmün3en,  S3öd d)en  ic.  geopfert.  (SnbUd)  rouvben 
bie  53.  aud)  als  Drafel  fpenbenb  angefeljen;  fo  ber 
23.  im  Icmpel  beS  Grcd)t^euS  m  Sltljen,  ber  im  Stern» 
pel  beS  ̂ }ofcibon  £>ippioS  bei  5Wantinea,  ber  oor  bem 
lempel  ber  Demeter  ju  Baträ,  roo  Aranfe  untrüg» 
lidje  Drafel  erftnlten  Ijaben  foHen,  ber  ber  Ggeria  oor 
bem  tampanifdjen Zt)Ot in Kom u.a.  $ie  nörblidjcrn 

Golfer  in  ©ermanien,  ©aüien,  Britannien  ic 

bei  ihrem  9ieid)tum  an  Duellen  roeniger  auf  baS  Auf- 
graben fünftlidjer  als  auf  baS  Benutyen  unb  (Erhal- 

ten ber  natürhdjen  SBafferjuflüffe  angeroiefen,  unb 
eS  bejiefjen  fid)  baljer  bie  oielen  beutfd)en  DrtSnamen 
mit  Brunn  nur  auf  DueQen,  bie  mit  befonberer 
©tärle  hero orbrangen,  ober  auf  ©efunbbrunnen.  Xie 
Äunft  beS  Brunnengrabens  ift  erft  auf  eine  !>or)e 
Stufe  oon  BoIIfommenbeit  gebracht  roorben,  nad^« 
bem  bie  ©täbtebefeftigungen,  Bergfdjlöffer«  unb 

Burgenbauten  ui  ben  fübm'ten  Serien  in  jenem 
3<oeig  ber  Baufunft  notgebrungene  Beranlaffung  ge* 
geben  hatten.  Sgl.  Boner,  Boüftänbiger  Unter- 
ria)t  über  bie  Anlage  ber  Bo&rbrunnen  (2.  AufL, 
fünfter  1831);  Spedier,  Anleitung  jur  Anlage 
artefifajer  B.  (Cübed  1832);  o.  Brucfmann,  BoU« 
ftänbige  Anleitung  jur  Anlage,  Fertigung  unb  neuem 
^u^anroenbung  ber  gebohrten  oberfogeruartefifchen 
B.  (2.  Aufl.,  iieübr.  1838);  ̂ aulucci,  TaS  tcd)> 
nifd)e  Berfa^ren  bei  Bohrung  artefifd)er  B.,  mit  be» 
fonberer  9liicfftd^t  auf  ben  bermali^en  Stanb  bcr 
Brunnenbohrtunfi  in  ̂ ranfreith  (BJien  1838),  unb 

befonberS  Beer,  ®rbbohrfunbe(Bragl858);  .^anb* 
bud)  ber  Sngenieurroiffenfdjaften«,  Bb.  3:  ̂ ran* 
jiuS  unb  Sonne,  SBafferbau  (öeipj.  1879). 

Brunnrnbrid)rl,  f-  inMuobren. 
Crunnenfaben,  f.  Crenothrix. 
Brunnrnfricr,  S«ft  ber  Körner,  bcr  alten 5>eutfd>en 

unb  anbrer  Bölfer,  Auöbruc!  bcr  Dantbarfeit  für 

baö  göttlia)c  ©efchenf  beS  fliefeenben  DueüeS.  2>te 
Körner  begingen  ihre  Fontinalia  am  13.  Ctt  Auel) 
bie  Berfer  oerehrten  bie  Brunnen,  unb  bie  alten 
SDeutfchen  brachten  ben  DueQen  Dpfer  bar.  AuS  bie* 
fer  heibnifdjen  ,^cit  Rammen  nod)  oicle  ber  heutigen 
Brunuenfefte,  oon  roeldjen  einige  fogar  fira)lich  bt* 

gangen  roerben. Brunnrnfrirfcl,  f.  o.  ro.  Babef riefet. 
Brunnrnholbr,  in  ber  beutfchen^pthologie  f.  o.  ro. 

Söaffergeifter. 
Brunnenfrcfff.  f.  Nasturtium  unb  Cardamine, 
erumtrnfur,  f.  SKineralroäffer. 
BrunnrnmooS,  f.  Fontinalis. 
Brunnenrauf 4.  f.  Beraufd)enbe  Littel. 
Brunnctirrdu,  {.  Baurca)t. 

BrunnrnftuDC/  beim  Bergbau  ber  Kaum,  in  roel* 
chem  bie©rubenroafferunb  DueQen  jufammenflie&en, 
unb  oon  roo  fte  bann  abgeleitet  roerben;  bei  ben  oon 
ber  Katur  gebilbeten  unb  jur  fogen.  Köhrenfahrt  be* 
nu^ten  DueQen  baS  um  unb  über  biefelben  aufge; 
führte  SJlauerroerf. 

©runnenberniftunfl,  Bcrmifa)ung  beS  Brunnen* 
roafferS  mit  giftigen  Stoffen,  roie  Abgängen  aufi  dje 
mifdjen  ftabrtfen,  3cugbrucfereien  :c,  ober  infolge 
beS  3)urd)ficfcrnS  beS  Inhalts  in  bcr  Kähe  bepnb* 
lidjer  Senfgruben  ober  im  Berroefungdprojefi  befinb: 
licher  organifdjer  Stoffe  auf  BegrabniSpläben  :c. 
Über  bie  Anroefcnheit  foldjer  frböblic^er  Stoffe  im 
Brunnenroaffer  gibt  bie  d>emitd>e  unb  balterioffopi: 
fa)e  Unterfud)ung  beS  le^tern  Auffchlug.  Oft  oerfiel 
baS  Boll,  burd)  Seuchen,  roie  dbolera,  lUft,  geäng> 
ftigt,  auf  ben  unbegrünbeten  Berbacht  einer  gefdjerje» 
nen  B.,  welche  unter  anberm  in  ber  SWitte  beS  14. 

3ahr|.  in  ben  rt)eintfd)en  Stäbten  ju  blutigen  ok- 
benoerfolgunaen  führte.  §n  managen  ̂ äQen,  auch 
noch  in  bcr  Keujeit,  richtete  fich  bie  SolfSrout  auch 
roohl  gegen  bie  Ärjte  alS  Brunncnoergifter.  Abftcht« 
liehe  B.  mag  im  aQgemeinen  feiten  oorfommen,  fuQ 
aber  oon  ben  Spaniern  bei  ihrer  (Erhebung  gegen 
bie  Kapoleonifche  §errfd)aft  jur  Sertilgung  ihrer  Um 
terbrüefer  ju  fcilfe  genommen  roorben  fein.  DaS 
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beutfehe  3teicljSftrafgcfe$buch  (Jj  324)  beftraft  bie  oor» 
fä$lia)c  B.  mit  3uchtt)auS  bis  ju  jehn  3ah«n  unb, 
wenn  baburd)  ber  Xob  eines  üHenfcfyen  ocrurfad)t 
würbe,  mit  3ud)thauS  nicht  unter  jetm  3at)ren  ober 
mit  lebenslänglichem  flu<htf)aiiS. 

©ruimenjolUSBafferjoll,  Pouce  d'eau),  eine  cl)e= 
malS  oon  fran jöftfc^en  Brunnenmeiftcrn  bei  ber  8er» 
teilung  beS  SBafferS  in  ben  öffentlichen  SBaffermerfen 
eingeführte  Ginhcit,  um  ben  SBafierabflufe  aus  bem 
ürunnen  ju  meffen.  Uber  bie  neuere  2lrt,  einen 
iönfferobflufe  ju  meffen,  Mit  SBafferleitungen. 

JBrunnrr,  Sebaftian,  fatljol.ItjeologunbScbrift: 
ftcQer,  geb.  10.  De}.  1814  ju  SBien,  ftubierte  bafelbft 
■Theologie,  fungierte,  1838  nun  Bricfter  gemeint,  au 
oerfdnebenen  Orten  ber  SBtener  Diöjefe  als  Äaplen 
unb  nmrbe  1843—48  oon  SRettemia)  oerwenbet,  um 
bie  ©eianbtfa)aftSberichte  über  bie  religiöfe  unb  po» 
ltttfa)e  Bewegung  jufammenjuftellen  unb  ju  beurtei» 
Ien.  1846  oom  StaatSfanjler  nact)  Deutfdjlanb  unb 
Jranfreta)  gefanbt,  maa)te  er  über  feine  Beobach- 

tungen ein  Referat,  worin  er  baS  2oSbrea)en  ber  SHe» 
üolution  in  längften«  jroci  fahren  oorauSfagte.  3m  3. 
1848  begrünbete  er  bie  »SBienerfatholifdjeÄirchcnjei» 
tung«,  bie  er  bis  1865  herausgab,  unb  mürbe  Doftor 
ber  Xheologie,  belleibete  barauf  1853  -65  bie  6teae 
etneSUnioerfitätSprebigerS  ju  SBien  unb  mürbe  bann 
jum  apoftolifchen  Brotonotar  unb  päpfilia)en  §aus» 
Prälaten,  1875  jum  fürfterjbifa)öflicben  ilonfiftorial» 
rat  in  SBien  ernannt.  2US  Sa)riftfteUer  erinnert  B. 
burch  fapujincrhaften  Junior  unb  SBifc  an  Stbrat)aiu 
n  Santa  Glara,  währenb  er  in  »ejug  auf  eblc  ©e» 
Imming  baS  ©egenteil  oon  ihm  bilbet.  SBtr  nennen 
oon  fetnen  aahlreidjen,  faft  alle  Grfchcinungen  beS 

pondauces  intimes  de  l'empereur  Joseph  II 
sou  ami  le  comte  deColienzl  etsun  \n  emierministre 
le  prince  de  Kaunitz«  (Dtoinj  1871)  berauS.  ©eine 
'©cfanuneltenGrjählungen  unb  poetifdjen  Schriften« 
erfebienen  in  18  Bänben  (StegenSb.  1863  —  77). 

Bruunow,  Philipp,  ©raf  oon,  ruff.  Diplomat, 
geb.  31.  Wug.  1797  ju  DreSbcn,  ftubierte  oon  1815 
bid  1818  in  Seipjig  3uriSprubcn<  unb  StaatSmiffen. 
((haften  unb  trat  bann  in  ben  ruffifa)cnStaatSbienft. 
Nadjbem  er  bei  mehreren  Öefanbtfct)aften  unb  in  ber 
uächftcn  Umgebung  WeffelrobeS  oerwenbet  worben, 

aua)  bem  Sclbjug  gegen  bie  dürfen  1828  unb  1829  als 
3ioiltommiffar  betgeioohnt  hatte,  tuurbe  er  1839  ©e» 
fanbter  in  Stuttgart  unb  1840  Botfehafter  in  £on» 
bon.  §ier  fam  unter  feiner  befonbern  SDJitroirfung 

ber  «ertrag  oom  15.  3uli  1840  au  ftanbc,  in  roel-- 
ehern  fia)  Nujjlanb,  Ofterreia),  Breu&eu  unb  Gnglanb 
mit  Sluöfchliefjung  granfreidjS  jur  griebcnSfttftung 
im  Orient  einigten,  ©ein  SBerf  oornehmlich  mar 
auch  baS  Öonboner  Brotofoll  oom  S.SUai  1852,  bura) 
welches  bie  3ntereffen  SiuftlanbS  unb  GnglaubS  im 
Uiorben  GuropaS  f  olibarifa)  oerbunben  werben  füllten, 
infolge  ber  oricntalifajenBerroidclungen  1854  abbe- 

rufen, roarb  er  im  Df tober  1855  jum  ruffifchen  @e» 
fanbten  am  Bunbeetag  ju  ftranffurt  ernannt.  Der 
Jhronroechfel  in  SHu&lanb  führte  B.  auf  ben  ©cbauplafc 
ber  grofjen  biplomartfchcnlhätigleitaurüd.  3ntBer» 
ein  mit  bem  ©raf  en  Drloro  oertrat  er  ttu&lanb  auf  bem 
ftriebenSfongrefc  ju  BariS  oon  1856,  ging  bann  1857 
als  ©efaubter  nach  Berlin,  febrte  aber  im  SRära  1858 
in  gleicher  Gigenfdpaft  nach  Üonbon  jurücf  unb  warb 
19. De}.  1860  jum  !Hang  eines  BotfchafterS  erhoben. 
Gß  gelang  ihm  inbeffen  nia)t,  baS  alte  gute  Ginoer* 

mobernen  fiebenS  oom  ultramontanen  ©tanbpunft  nehmen  jioifchen  5iufelaub  unb  Gnglanb  lieriufteUen; 
aus  befampfenben  Schriften :  baS  bibaftijche  ©ebicht 1 
»2)ie2Belt  ein  GpoS«,  eine  fanatifa>--geiftlofe  Berfe&e- 
rung  ber  Bhilofophie  (!ö5ien  1844;  4.  RufL  «egenöb. 
1857);  bie  gegen  bie  politifchen,  litterarifa)en  unb 
religiöfen  3uftänbe  gerichteten  Sidjtungen:  »25er 
yfebeljungen  Sieb«  (baf.  1845,  3.  Kuff.  1852)  unb 
•3)er  beutfehe  ̂ iob«  (2.  «ufl.,  baf.  1846;  barauS 
befonberS  abgebrudt:  »3ohanneS  Konge,  berfiuther 
beS  19. 3ahrh  «);  femer  >BlöbelHitter.  *5oetifa)e©a« 
lerie  beutfchcrStaatSpfiffe.  (baf.  1848);  bie  Fontane: 
•SeS  ©enieS  SJJalheur  unb  ©lüd«  (Seipj.  1843,  2 
Übe.),  »grembe  unb  ̂ eimat«  (Söien  1846),  »2)ie 
l^rinjenfchule  ju  SJiöpfelglüd«  («egenSb.  1847)  unb 
•  Diogenes  oon  Jljjelbrunn«  (SBien  1853);  bie  Schrift 
•  SaS  beutfehe  SieichSoieh«  (2.  2lufl.,  baf.  1849);  bie 
lfanbalöfen  »Äcilfehrirten«  (baf.  1856);  »SBotjerV  2öo« 
hin?«,  eine  »rt  Sclbftbü>grapt)ie  (baf.  1855, 2  Bbe.). 
Später  folgten  SReifebefchreibungen,  roie:  >Äennft  bu 
baS  Sanb?  ̂ eitere  fahrten  buret)  Italien«  (Söien 
1857),  »SluSbem  Benebiger»  unb  iJongobarbenlanb« 
(baf.  1860),  »Unter  SJebenbigen  unb  Zoten«  (baf. 
1889),  fotoie  t)tftorifct>e  SBerfe,  roie:  »Klemens  2Naria 

Öoffbauer  unb  feine  3cit-  (baf.  ia58),  »2)ie  theo» 
logifcheXienerfcbaft  am|)of  OofephSÜ.«  (baf.  1868), 
»2)ie  SMofterien  ber  Slufflärung  inOfteaeia)  1770— 
1800«  (Utainj  1869),  »3)er  ̂ >umor  in  ber2)iploma> 
tie  unb  SegierungSfunbe  beS  18.  ̂ ahrbunbertS«  (baf. 
1872,  2  Bbe.),  bie  Biographic  3ofephS  IL  (frreiburg 
1874),  »Gin  Benebiltincrbuch' ,  ©efchichte  k.  ber 
Benebiftinerftiftcr  (5Dür3b.  1880),  »Gm  Ghort)erren» 
buch«  (baf.  1883)  unb  >§au«  unb  Baufteine  ju  einer 
L'ineraturgefchicbte  ber  2)cutfchen«  (SBien  1884  ff.), 
deicht  ohne  3ntereffe  für  bie  Hunftgefehichte  finb: 
>2)ie  Äunftgenoffen  ber  itlofterjelle«  (SBien  1863) 
unb  »fceiteie  Stubien  unb  Äritifen  in  unb  über3ta»  I 

namentlich  1863  roährenb  ber  Bertjanblungcn  über 
Bolen  hatte  er  einen  harten  Stanb.  SWehr  Sompa: 
thien  bei  bem  englifa)en  Boll  fanb  er  als  Bertreter 
3iufelanbS  bei  ben  Äonfercnjen,  roela)c  1864  roegen 

Schleswig «^olfteinS  ftattfanben,  unb  reo  er  mit 
grofjem  Gifer,  obwohl  oergeblia),  baS  bänifd)e  3nter- 
effe  oerfocht.  Üluch  roohnte  er  roegen  ber  lurembur» 
gifchen  Slngelegenheitcu  bem  iionboner  Kongreß  oon 
1867  bei.  3m  3uni  1870  ging  er  als  Botfehafter 
naa)  Baris,  rourbe  aber  im  Jebruar  1871  in  gleicher 
Gigenfchaft  abermals  in  üonbon  affrebitiert  unb 
roobnte  bier  berBontudfonferenj  bei.  Gr  rourbe  1871 
in  ben  ©rafeuftanb  erhoben.  3m  3uli  1874  30g  er 
fia)  roegen  hohen  ÄlterS  oon  feinem  Botfchafterpoiften 
3urüd  unb  ftarb  12.  Slpril  1875  in  3)armftabt. 

»rünnoro,  grana  Äriebria)  Grnft,  ̂ tftronom, 
geb.  18.  9loo.  1821  §u  Berlin,  ftubierte  bafelbft  un» 
ter  Gnde  unb  rourbe  @er)ilfe  an  ber  bortigen  Stern» 
roartc,  nad^er  Slftronom  in  Bilf  beüDüffelborf,  1854 
Brofeffor  ber  äftronomie  an  ber  Unioerfität  oon 
SJiiehigan  unb  2)ire!tor  ber  Sternwarte  oon  Sinn 
ülrbor  in  ben  Bereinigten  Staaten,  nach  Hamiltons 
Sob  1866  Brofeffor  ber  »ftronomie  in  Dublin  unb 

Iöniglia)cr  Slftronom  oon  3rlanb.  ̂ ahlreiaje  Berecb» 
nungen  oon  Äometenbahncn  oon  tbm  enthalten  bie 
»2lftronomifchen  Nachrichten  ;  befonberS  befannt 
aber  ift  er  bura)  fein  »üehrbuch  ber  fphärifchen  Slftro« 
nomie«  (Berl.  1851;  4.  kufl.,  baf.  1881). 

Brünnthal,  Dorf  in  Dberbaoern,  2  km  nörblid) 
oon  IWünehcn,  ju  Bogcnhaufen  gjehörig,  mit  830 
Ginw.,  befannt  bura)  bie  oon  isteinbai bura)  bie  oon  Steiubaa)er  (geft 
1868)  gegrünbete  Siaturheilanftalt  (Diät*  unb  SBaf» 
ferfuren).  Bgl.  Schilling,  B.,  feine  Sage,  QucDcn 
unb  Gefliehte  (SRüna).  1864). 

Bruno,  1)  B.  L  (Brun),  Grjbifehof  oon  Köln  unb 

lien«  (baf.  1866,  2  Bbe.).  Sluch  gab  B.  bie  »Corres- 1  fcerjog  oon  fiottjringen,  britter  Sohn  König  £><in.- 
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ridjS  I.  unb  »ruber  Äaifer  DttoS  I.,  geb.  926,  ein 
geroanbter  Staatsmann  imb  einflußreirper  Beförbe* 
rer  TOiffenfa)aftlia)er  6tubien  unter  ber  ©eiftlia)ieit( 
roarb  in  Utrecht  für  ben  aeiftlia)en  Stanb  erjogen 
unb  fa)on  940  oon  Dtto  I.  jum  5ieta)Sfanjler  unb 
jpäter  jum  ©rjfaplan  ernannt.  <£r  braute  bie  flanj= 
lei  in  Drbnung  unb  be muhte  ftdj  eifrig  um  bie  b, obere 
Bilbung  ber  @eiftlia)feit;  er  unterria)tete  funge  Kle« 
riter  felbft,  roabrenb  er  gleichzeitig  fta)  in  ben  2Btf= 
fenfdmften  fortbilbete.  961  begleitete  er  feinen  Bru« 
ber  naa)  Italien  unb  ftanb  i bm  im  Jtampf  mit  feinen 
söhnen  treu  jur  Seite.  963  mürbe  er  jum  Gr,)r>ifcr)of 
oon  Äöln  unb  964  naa)  MbfepungÄonrabS,  beS  auf» 
rflprerif  eben  Sd)roiegerf  opnS  be«  Kaifer«,  jum  öerjog 
von  Sotpringen  ernannt.  Doa)  hatte  er  (änge  ju 
fämpfen,  um  bie  unruhigen  ©roßen  SotljringenS  ju 
unterwerfen,  unb  rourbe  aua)  roteberfjolt  jur  beroaff« 
neten  Sinmtfdmng  in  bie  franjöfifdjen  xb^ronftret» 
tigteiten  genötigt,  ©leidjjeittg  unterftüfcte  er  Otto 
in  ber  5Retd)Sregterung  unb  übte  namentlta)  auf  bie 
Befefcung  ber  Bistümer  maßgebenben  tr  influf?  auS. 

Äuf  einem  neuen  Befua)  in  #ranfreia),  um  feine  &a« 
bernben  Neffen  ju  oergleidjen,  ftarb  er  11.  Oft.  966 
in  Keimt.  Sein  geben  befeprieb  Siuotger  in  ber  »Vita 

Brunonis«  (abgebrudt  in  Berl'  »Monumenta  Ger- 
maniae  historica.  Scriptores«,  8b.  4;  beutfd)  oon 
3a«munb,  Berl.  1861).  Sgl.  (8.  SReoer,  De  Bru- 

mme L  (Berl.  1867);  Pfeiffer,  4>tftorif(t> *  fritifet)« 
Beiträge  gur  ©efdntpte  *)runS  I.  (Köln  1870). 

2)  B.,  ber  $  ei  (ige,  ber  Slpoftel  ber  B«ußen,  auS 
bem  0efa)led>t  ber  fcerren  oon  Duerfurt,  geboren  um 
970,  mürbe  ÄanonifuS  ju  Slagbeburg ,  trat  bann  in 
ben  Benebiftinerorben.  Sdjnmrmerürb  angeregt  oom 
peil.  SR  omualb,  bem  Stifter  ber  Äamalbulenfer,  rotb» 
meteer  fief)  beriRtffton  unter  ben  beibnifa)enS(aroen, 
mar  feit  1004  in  Bolen,  Ungarn  unb  Siußlanb  als 
iRiffionär  tf>ättg  unb  mürbe  14.  ftebr.  1009  mit  18 
Begleitern  oon  ben  Breußen  erfcglagen.  §erjog 
BoleSlaro  I.  erfaufte  lange  naa)  ber  ihre  noa)  unbe* 

erbigten  Seirpname,  Später  mürbe  B.  unter  bie 
fteiltaen  oerfefct.  lag:  ber  16. Cf tober.  Bgl.$eine, 
2)er  peil.  Brun  oon  Duerfurt  (Duerf.  1877). 

8)  ®efa)ia)tfcprciber  be«  11.  3aprp.,  ©eiftlicper 
in  JRagbeburg  unb  in  ber  Äanjlei  be*  (SrjbifdjofS 
SBerner,  eine*  Bruber*  ÄnnoS  oon  Äöln  unb  erbtt* 
terten  ©egnerS  oon  $einria)  IV.,  befa)äftigt,  naa) 
beffen  lob  in  Sienften  be*  BifdbofS  2ßerner  oon 

äRerfeburg,  julefct  Ranjler  be*  ©egenlönigS  §er« 
mann,  fa)rieb  108J  eine  »Historia  belli  saxomei« 
oon  1073  bi«  1081 ,  bie  er  bem  Bifcpof  oon  2Rerfe« 
bürg  mibmete,  eine  gefjäffige  Barteifcprift,  oom  flexi« 
falen  unb  fädjüfcpen  Stanbpunft  au*  §einria)  IV. 
uerleumbenb,  babei  oberfladjlid)  unb  unjuoerläffig, 
bennoa)  aber  megen  mehrerer  widriger  SRaa)ria)ten 
unb  Briefe  roertooli.  Sie  ift  berauSgegebenoonBerfc 
in  ben  »Monumenta  (iermaniae  historica,  Scripto- 

res«, Bb.  6  (beutfa)  oon  SBattenbao),  Betl.  1863). 
4)  8.  oon  Äöln,  ber  ̂ eilige,  Stifter  be*  Äar« 

täuferorben*,  geboren  um  1040  ju  ftöln  au*  eblem 
(^efrblecpt,  ftubierte  in  Keim*,  mürbe  ÄanonifuS 
"n  St.  ftumbert  ju  Äöln,  bann  9teftor  ber  Xom- 

f -tjule  in  »eim*.  Seit  1086  lebte  er  mit  feep*  @e« 
uoffen  in  ber  roilben  ©ebiraöfluft  6b,artreufe  bei 
t^renoble  in  f leinen,  um  ein  Betpau*  gebauten  fiüt> 
ten  in  ftreng  a*fetifa)er  ©emeinfepaft,  au*  toeldjer 
nacpmal*  ber  Äartäuferorben  beroorging.  ü)a*  ib^m 
angetragene  ßrjbiStum  oon  JReggio  fa)lug  er  au* 
unb  baute  1094  eine  neue  fiartaufe  bei  Telia  Xorre 
in  Äalabrien,  mo  er  1101  ftarb.  B.  mürbe  1628  fano- 
nificrt.  Xag:  ber6.0ftober.  Seine Sajrif ten, bie  meift 

uneept  finb,  erfa)ienen  ju  Bari«  (1 524)  u.Äofn(  1611). 
Bgl.  Zappert,  Xtr  beil.  B.  (£u;emb.  1872). 

6)  ̂eiliger,  au*  bem  @efcbled)t  ber  .^erren  oon 
Solena  in  Biemont,  rourbe  Äanontfu*  in  %fti  unb 
1077  Jtarbinal  unb  Bifa)of  §u  Segni,  ging  1104 
al*  aJJönrp  in  ba*  ftlofler  ju  9Ronte  Safftno,  roarb 

pier  1107  Sbt,  übernapm  aber  fpäter  roieber  fein 
Bi*tum  unb  ftarb  1123.  <5r  rourbe  1183  fanoniftert. 

2ag:  ber  18. 3uli.  Seine  35)er!e  rourben  berau*gege« 
ben  oon  Bruno  Bruni  (Som  1789—91). 

Bruno,  ©  i  o  r  b  a  n  o  (J  ordanus  Brünns),  b  er  üb  m  t « r 
Bpilofop^,  geboren  um  1660  juSRola  im  92eapolitani< 
f  epen  (baber  B.  91  o  l  a  nu  4 ),  trat  feiner  freimütigen  «n» 
ftepten  megen  1580  au*  bem  Xominifanerorben,  bem 
er  fett  fahren  angehörte,  au*  unb  entflofj  naa)  ©enf ; 

ba  er  bort  gleiche  Unbulbfamfeit  unb  ftarre  Crtho; 
borie  antraf,  weiter  naa)  fioon,  louloufe  unb  enblta) 
1682  naa)  Bari*,  wo  er  mit  Beifall  ppilofopbifdje 
Borträge  hielt,  aber  balb  mit  ben  Stn^ängern  be* 

9(riftotele*  in  t)eftigen  Streit  geriet,  .vier  gab  er 
aua)  feine  an  mutroiOigen  Einfällen  unb  fomtfepen, 

oft  cijnifdjen  3u9en  reifte  Äomobte  »Candelajo« 
(>?)erfiia)t)ieber«)perau*  foroie  einige  pbiIofoppi)o)e 
Sd)riften,  größtenteils  Bearbeitungen  ber  Sogif  unb 
Sinemonif  oe*  fiudu*.  Bebrängt  oon  ben  Xriftotc* 
lifem,  begab  er  fut  1683  naa)  fionbon,  roo  er  oon 
bem  franaöfifepen  ©efanbten  md)tl  be  ßaftelnau, 
verrn  be  la  SRauoiHere,  roob,(roolIenb  aufgenommen 

rourbe.  Dort  fdjrieb  er  feinen  »Spaccio  della  bestia 
trionfante«  (Bar.  1684;  engl,  oon  Zolanb,  1713; 

»u*jua  u.  b.  X.:  »Le  ciel  rAforme«  oom 
2oui*  Baientin  be  Baugnp,  1760).  brei  ®t> 

fpräa)e,  in  roelcben  bie  Zugenben  bura)  oie  £after, 
beibe  al*  bitnmlifdje  AonfteÖationen  bargeftedt,  oom 

Firmament  oerjagt  werben,  mit  fatirifAen  »nfpie« 
Jungen  auf  bie  $ierara)ie;  »La  cena  delle  ceneri«, 
in  roeldjer  er  al*  Berteibiger  be*  foperntfanifa)en 

Steltfpftem*  unb  mit  ber  Bepauptung  oon  ber  9)iebr- 
heit  beroohnter  SBeltförper  auftrat,  unb  feine  roia)< 
tigften  SBerfe:  »Deila  causa,  prineipio  ed  uno 
i .  ücneb.  1584;  beutfd)  oon  Saffon,  Berl.  1873)  unb 

»Del  infinito  univeno  e  mondi«  (Beneb.  1584). 
Seine  Neigung  jum  unfreien  Seben  trieb  ihn  1585 
abermal*  naa)  Bari*,  1586  naa)  Wittenberg,  1588 naa) 

Brag,  roo  er  feine  »Articuli  centam  etsexagrinta 
Mint™  mathetnaticos  et  philosophos«  unb  feine 

Sdjrift  »De  specierum  scrurinio  et  lauripode  com- 
binatoria  Kay m.  Lulli«  ̂ erau*gab,  hierauf  naa) 
^elmftebt,  roo  er  eine  Btofeffur  mit  ©epalt  erbielt, 
bie  er  aber  fa)on  im  näa)ften  ̂ apr  roieber  aufgab, 
weiter  naa)  ftranffurt  a.  SR.  (1590),  Babua  (1592) 
unb  enblia)  naa)  Benebig,  roo  er  1598  oon  ber  fyi< 
guifttion  ergriffen  unb  naa)  Stom  ausgeliefert  roarb. 
Biegen  Abfalls  oon  ber  tatpolifcpen  Ktr cbe  unb  Bru- 

ces ber  DrbenSgelübbe  jum  Xob  oerurteilt,  roarb 

er  17.  Rebr.  1600  in  "Horn  auf  bem  Sampo  bei  <$iori 
lebenbtg  oerbrannt.  Seinen  9tia)tem  rief  er  }u,  fte 

fällten  mit  größerer  ̂ ura)t  baS  Urteil,  alS  er  e* 
empfange.  2)a*  befreite  Italien  erria)tete  ihm  al* 
Dlärturer  ber  freien  Überzeugung  eine  Statue  ju 

Neapel,  oor  roelrper  Stubenten  7.  ̂ an.  1866  bie 
päpftlia)e  (Sncoflifa  oom  8.  $ej.  1864  oerbrannten. 

Bruno*  Bptlofoppie  ift  in  ihrem  logif djen  Zeil 
eine  ÜBiebererroedung  ber  »großen  äunft«  be*  Sul^ 
(u*,  bie  er  al*unfep(bareB}etQobeforoo^($um^inben 

al*  jum  Behalten  ber  Söaljrpeit  prie*;  in  iprem  meta< 
pbpfifdjcn  Xtil  eine  Ber(a)mel)ung  ber  Theorie  be« 
§Hfolau*  oon  Sufa  (f.  b.)  oon  ber  (gntftepung  beS 
@nblia)en  burcbSelbfteinfcpränrung  beSUnenbltdjen 

mit  bem  fppcrnifan'f^en  Scltfpftcm,  bie  er  ju  einer 
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phuutaftijch«panthetftifchen  SRaturphilofophie  qu*- 
btlbete.  ©runb  unb  Urfadje  oon  allem  ift  nad)  ihm 
baS  Sine,  in  meinem  2llleS  unb  baS  fclbft  in  SUlem 

ift,  roeber  ftofflofc  Seele  noa)  feelenlofer  Stoff,  fon» 
bern  befeelt  unb  befeelenb,  natura  natnrans  unb 
uatura  naturata,  KleinfteS,  roeil  eS  im  Kleinften, 
unb  ©röfjteS,  roeil  aHeS  Kleinere  in  if>m  ift,  baS  in« 

llnenblia)e  fid)  auSbehnenbe,  raunt  jcitlidie  Unioer« 
fum.  GincS  (Botted  im  Sinn  ber  oon  iljm  oeradjteten 
peripatetifdjen  Sdjolaftifer,  eine«  erttamunbanen 
BcroegerS  bebarf  eS  niajt;  baS  31D  ift  fein  eigner 
Beweger  unb  fein  eignes  BeroegtcS  ob,ne  Slmang 

unb  Gnbe  in  ber  3eit  roie  ohne  ©renje  unb  3Jtittcl.- 
punf t  im  Saum.  Seine  enblia)en  Zeile  ftnb  bie  un* 
jählbaren  nebeneinanber  ejifiterenben,  relatio  ab* 
gefa)loffenen Selten,  beren  eine  unfer(fopernüanifa) 
um  bie  Sonne  alS  3™*™™  f,d>  berocgcnbcS)  Son* 
nenfuftem  ift;  Zeile  jeber  berfelben  bie  rotierenben 
planetarifdjen  unb  fotnetarifdjen  Sßeltförpcr,  beren 
einer  unfre  (ejjentrifdje)  Grbe  ift,  unb  bie  fämtlidj 

^leic^  biefer  befeelt  unb  ftd)  felbft  beroegenb  unb 
threrfettS  bie  SBo^nftatte  ber  befcelten  unb  lebenbigcn 
Jlaturförper  bid  herab  ju  ben  fleinften  nidjt  roetter 
teilbaren  metaphufifajen  einleiten  (Wonaben)  ber 
Bflanjen»,  Zier«  unb  Wenfdjenmbioibuen  ftnb.  3ebeS 
ber  lejjtem  ftellt  folglich  eine  (engfte)  Konjentration 
beS  gefamten  2W8  (bte  SBelt  tm  Kleinen)  foroie 
biefeS  umgefehrt  eine  fdjranfenlofe  Grroeiterung  beS 
Gtnjelnen  (beS  3npiDibuumS  xm  ©rofjen,  monas 
inonadum)  bar;  baS  (Sublime  ift  bem  Unenblidjcn 
toie  biefeS  jenem  innerlich  oerroanbt  unb  baber  baS 
©anje  ebenfo  in  jebem  Zeil  roirfenb  roie  ber  JJtenfdj 
als  Zeil  beS  UntoerfumS  im  ganjen  Ickern  »er; 
fennenb«  gegenwärtig.  £>em  unzerreißbaren  ̂  
fammenhang  jroifd)en  bem  ©rö&ten  unb  Kleinften, 
Gntferntcften  unb  ftächften,  ber  ebenfo  91otrocnbig= 
feit  als  um  ber  fdjledjtfiinmgen  Selbftäubtgfeit  unb 

Unabhängigfeit  beS  UntoerfumS  toillcn  ftretbrit  t>ei= 
feen  barf,  im  Realen  entfprid)t  baS  ununterbrochene 

Muffteigen  oom  Kleinften  jum©röfeten,ooms)(achften 
jum  fternften(oom  s2Henfcben  zur  öottheit)  im  ̂ bea» 
len;  roie  ber  roirfenbe  GinfluB  oom  erften  ©runbe, 
bem  fternflen,  fo  tjebt  bie  erfennenbe  Ginficht  Don 
bem  Ginbrud  ber  Sinne,  bem  9Jäd)ften,  an,  bort, 

um  bis  ju  ben  nädjftgelegenen  Sirfungen  hinab;, 
hier,  um  bis  ju  ben  hödjften  Bernunftfolgerungcn 
hinauf  jufteigen.  3öährenbaberbaS©anie  alSÖanjeS 
ftetS  unoeränbert  bleibt,  ftnb  bie  Zeile  beSfelben  (bie 
einjelnen  Selten,  Seltförper  unb  Selttoefen)  in 

fteter  Sanblung  begriffen;  bie  ganje  ftütle  ber  Wog; 
lid}feit,  bie  im  unendlichen  5Raum  an  ben  oerfchiebem 
ften  Orten  unb  ̂ nbioibuen  jugleidj  nebeneinanber 
ertftiert,  roirb  an  unb  oon  jebem  berfelben  in  ber 
unenblidjen  3e'*  nadjetnanber  oerroirflidjt.  ̂ olge 

baoon  ift,  ba&  allmählich  bie  Bflanjen*  jttr  Zier--, 
biefe  jur  9Renfd;enfecle  ic.,  Untere  felbft  aber  ftufen« 
loeife  oom  nieberften  jum  tjöcbftcn  törabe  ber  (er» 
fennenben  unb  fittlidjen)  35ollfommenb,eit  empor« 

l'teiat.  Diefe  an  ̂ laton  unb  bie  Steifer  anfliugcnbe, aua)  an  Seibnij  (bei  roeldjem  ber  «uSbrud  Wonabc 
für  bie  metap^Dftfajen  Ginfyciten  roieber  erfd;eiut) 

mafjnenbe,  »on  S.  meb,r  in  mpftifdjer  Setjer--  als 
nüa)tcrner  2)enfcrn)eife  oorgetragene  Üefjrc  ift  unter 

ben  «Reuern  merft  oon  3acobi  im  Slnljang  ̂ u  beffen 
»©pinoja«  (Ißerfc,  IV,  äbt.  1),  bann  ooii  StfjcIIing 
im  «Sruno«  (Serl.  1802)  unb  Steffens  (»dtadjaclaf« 
feneSd;riften«,baf.  1816)  ber^üergeffen^eit  entriffen 
morben.  Dit  CriginalauSgabcn  ber  Sdjriften 
BrunoS  ftnb  feiten.  Zie  italienifdjenfinbooti  iöagner 
in  ben  »Opere  di  G.  B.«  (2eipj.  1830,  2  Bbe.)  mit 

Einleitung  IjeiauSgcgeben,  bie  lateinifdjen  oon  gio« 
rcntino^leap.  1883  ff.),  jum  Zeil  aueb  oon(Bfrörer  in 

bem  »Corpus  phUosophoruiu«  (Stuttg.  1834—35' 
gefammelt.  ZneSdjrift  »De  umbris  idearum«  fXttt. 
1582),  bie  nur  nodj  in  oier  Gjemplaren  ejiftiert,  tjat 

S.  Zugini  neuerbingS  (Bcrl.  1&68)  tjerauSgcgeben. 
«gl.  Bartb,olme6,  Jordano  B.(^ar.  1846,  2  Bbe.); 
(Siemens,  (iJiorbano  SB.  unb  9lifolauS  oon  (Sufa 
(Bonn  1847);  Berti,  Vita  di  Giordauo  B.  (Jlor. 
1868);  2)erfelbe,  Documenti  intorno  a  G.  B.  (baf. 
1880);  Sigioart,  Z)ie  ÖcbenSgefdiidjte  ®.  Brunos 

(Zübing.  1880);  Brunn f)ofer,'(S.  Brunos  2öeltan= faiauung  unb Bcrb<ängniS(i2eipj.  1883);  Blumptree, 
Life  and  works  of  GiordanoB.(Üonb.  1884, 2  Bbe.). 

©run« «oHd  (lt»r.  bröttn-tonSi,  3lnton,  Sieifcnbcr, 
ftranjofe  oon  ©eburt,  roar  oiele  3afjre  fjinburdj  far 
binifdjer  Konful  in  (partum,  oon  roo  er  mehrmals 
ben  Seiften  9UI  befu^r  unb  1856  in  ben  Bal)r  el 
&a%al  gelangte,  roelajen  et  eine  Strede  ftromauf 
oerfolgte  unb  für  ben  roafjren  9til  erflärte.  Zurd) 

B.,  ber  in  ganj  9iubien  als  »Kaufmann  ̂ a^ob'  bc- 
fannt  roar,  rourben  jene  an  Elfenbein  fo  reidjen  ®e« 

biete  am  Bafn*  el  ©anal  eigentlia)  bem  Berfeljr  er« 

fajloffen.  Gr  ftarb  1858. 
Brun»,  1)  Baul  Birtor  oon,  Gt)irurg,  geb. 

9.  9Iug.  1812  ju  öelmftebt,  ftubirte  feit  1831  in 
Braunfd»roeig,  Zübingen,  £uiHe  unb  Berlin,  liefe  ftrt» 
1837  in  Braunfdjroeig  alS  3lrjt  nieber,  lef)rte  bafclbft 
feit  1839  Knatomie  unb  fdjricb  fein  »Scbrbucp  ber 
allgemeinen  Anatomie«  (Braunfdjto.  1841),  roanbte 
fid)  aber  bann  auSfa)liefslid)  ber  Gfürurgie  ui  unb 
rourbe  1843  alS  orbentlidjer  Br°feffor  ber  Chirurgie 

nadj  Zübingen  berufen.  ̂ )ier  roirftc  er  bis  1882  unb 
1 1 0 1 u  iw.  xuar>  inMj.  viui  auen  v>>eoicten  oercouuigie 

tt)ätig,  b,at  fidjB.befonberS  alSSpejialarjt  für  Ketjl« 
fopffraufb,eiten  einen  über  Zeutfd)lanbS  ©renken 
roeit  lnnauSqeb,enben  9iuf  erworben.  Gr  oerfiigte 
über  eine  aufjerorbentlicb,  fiiere  unb  glänjenbc  Zea> 
nif  im  ©ebraud)  beS  He^liopffpiegelS,  beffen  2ln« 
roenbung  er  oielfad),  namentlia)  aüa)  in  Bejug  auf 

ben  fjicrju  erforberlia)cn  BelcudjtungSapparat,  oer* 
oollfommt  ^at.  Gr  fdjricb:  »jpanbbudj  ber  praftifdjcn 
Gbintrgie«  (Zübing.  185-1-60,  2  Bbe.;  mit  2ltlaS 
1853ff.);  »Zurdjfdjneibung  ber  ©efidjtSneroen  beim 

©efid)tSfd)tnerj» (Zübing.  185*»);  Befjanblungfdjledjt 
geseilter  Beinbrüche«  (Bert.  1861);  *Zic  erfte  SCuS^ 
fottung  eines  Bolnpen  in  bcrKel)lfopfb,öl)le  oljne  blu 
tigeGroffnung  berÖuftnjegc«(2.2lufi.,  Zübing.  1862; 
9iad)trag  18t>3);  »Ghimrgifdje  £»eilmittelleb,re«  (baf. 
1868  —  73);  »airjneiopcrationen  ober  Zarftellung 
fämtlidjer  iRettjobcn  ber  manuellen  3lpplifattOR  oon 

Krjneiftoffen«  (baf.  1869);  »Zie  Sarpngoffopie  unb 
larpngoflopifdje  Chirurgie»  (baf.  1865,  mit  SÜlaS; 
2.2luSg.l873);  .Zie©alDano=Gf)irurgtc«  (baf.1870); 
»Zie  galoanofauftifajen  Apparate  unb^uftnnnente 
(baf.  1878);  »Zie  Ülmputation  ber  Oliebmafjen  burdj 
^irfelfdjnitt  mit  oorbern  $>autlappen«  (baf.  1879). 

2)  Karl  ©eorg,  auSge^eidjneter  Äomanift,  geb. 
24.  $ebr.  1816  ju^elmftebt,  ftubierte  in  ©öttingen, 
Öeibelberg,  Zübingen,  habilitierte  fia)  hier  1840  als 
Brioatbo^ent  unb  roarb  1844  aufeerorbentlid;er  Bro= 
feffor.  Seit  1849  als  orbeutlicher  Brofcffor  ber  fechte 
an  benUnioerfitdtcn  Softod,  öaDe,  Zübingen  thdtig, 
folgte  er  1861  einem  3iuf  an  bie  Unioerfitat  Berlin, 
roo  er  1872  jum  ©eheimen  ̂ uftijrat  ernannt  rourbe. 
Gr  ftarb  10.  Zej.  1880  bafclbft.  Sein  £>auptroerf  ift 
»ZaS  Sedjt  beS  Bef^eS  im  ̂ Mittelalter  unb  in  ber 

©egenroart-  (Zübing.  1848),  rocldjeS  bem  berühmten 
Saoignpfcben  Serf  über  ben  Befi^  ebenbürtig  unb 

ergänjenb  uir  Seite  ftefjt.  9luf*.erbem  fdjrieb  er  neben 
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Mbbanblungen  tn3ettf  Triften:  »Quid  conferantVati- 
cana  fragmenta  ad  melius  cognoscendum  jus  ro- 
manum<  (Iübing.1838);  »Fontes  juris roniani an ti- 
qui«  (4.  StufT.,  baf.  1860;  mit  Supplement  oon  2h. 
fltommfen,  ftreiburg  1881);  »25a*  SBefen  ber  bona 
ridea  bei  ber  ©rftfcung«  (93erl.  1872);  »3)ie  ©efifc» 
flagen  be«  römifefien  unb  heutigen  Seefit*«  (SBeim. 
1874).  Stutfi  begrünbete  er  1861  mit  ©öhlau,  Su* 

borff  u.  a.  bie  »Jeitfefirift  für  Scefit*gefcbtd)te-.  9Jiit 
ß.  Sadjau  oeröffentlidjte  er  ein  »Snrifefi^SömtfdK* 
fleebtebuefi  au*  bem  ö.  ̂ abrhunbert«  (Seipj.  188«)). 
Sadt)  feinem  Zot>  erftfiienen  oon  ihm:  »kleinere 
Schriften^  (©eint.  1882,  2  8be.).  »gl.  fcegenfolb, 
Starl  ©eorg  58.  (ftreiburg  1881). 

3)  (Srnft  §einricfi,  »ftronom,  geb.  4. Sept.  1848 
v.i  Berlin,  ftubiertebafelbftWatbemati!,Äftronomie, 
^fwür,  rourbe  1872  Keiner  an  ber  Sternroarte  ju 
Sßulforoa,  1873  Dbferoator  an  ber  Stemroarte  «u 
Sorpat  unbüDojent  an  ber  bortigen  Unioerfttät,  ging 
1876  al*  aufierorbentlicher  ̂ rofeffor  ber  SDfathemati! 
naefi  ©erlin  unb  1882  al*  ̂ rofeffor  ber  SCfrronomte 

unb  2Mreftor  ber  Stemroarte  nacfi2etp».ig.  (Srfefirieb: 
»Uber  bie  ©erioben  ber  elliptifcfien  integrale  erfter 
unb  ».weiter  ©atttmq«  (2)orpat  1875);  »Sie  gigur 
ber  Crbe«  (©erl.  1878). 

JBvuuft  (o.  altb.  brinnan,  urfprüngltcfi  f.  o.  ro. 
©raub),  bie  ftujjerunq  be*  @cfefileefit*triebe*  bei 
roeiblicfien  Bieren,  mobei  bie  ©efd>let|t*tetle  bunti 
permeb.rten  ©lutunkin  naefi  benfelben  anfdjroellen 
unb  in  einen  leidjten  ent;ünbung*artigen  3uftanb 
geraten.  Sßäljrenb  biefer  3eit  ffnbet  Abgang  non 
Sdjleim  unb  ©lut  au*  ben  ©enitalien  be*  $Beibcfien* 
ftatt.  Grft  roenn  bie  fcöhe  biefer  ©criobe  norüber  ift, 
nehmen  bie  Söeibefien  bie  SSänndjen  an.  2)tefe  Reiten 
teuren  bei  pielen  Bieren  mebrmal*  be*  Sa^r*,  bei 
manefien  fogleid),  naefibem  fte  geboren  haben ,  roteber, 
bei  anbern,  befonber*  bei  ben  großem  Bieren,  jeboefi 
nur  einmal  im  3afir.   ©gl.  ©runft. 

©runetoitf,  plattbeutfcfier,  englifefier  unb  franjö* 
fifefier  Same  für  ©raunfdjroeig. 

©runercid,  1)  Stabt  im  norbamerifan.  Staat 
Warne,  an  ben  unterften  gäHen  be*  9lnbro*coggtn 
Stoer,  10  km  roeftlia)  oon  ©atb,  mit  Sägemehlen 

unb  (iS80)  5384  Ginro.  labet  ©oroboin  College, 
eine  1794  gegrünbete  btübenbe  fcoefifefiule  mit©tblto» 

tljef,  SJtufeum  unb  ©emälbegalerie.  —  2)  Stabt  im 

norbamerif.  Staat  ©eorgia,  am  St.  Simon'*  Sounb, 
Ijat  einen  portreff lidjen  §afen,  &u*fut)r  oon  Saum« 
rooüe  unb  (tsso)  2891  (Sinro.  einfuhr  (lssa— so  3521 
2)00.,  9lu8fu$r  1,611,490  0)olL 

Bruii*wigia  toxicaria,  f.  Haemanthus. 
8rit0!  (franj.  brusqne),  auffahrenb,  ungeftüm, 

!i!t;.uv,  baher  ©rü*lerie,  barfdje*  SBefen;  brü*< 
f  i  e r  e  n ,  anfahren,  barf efi  behanbeln.  3n  bet  Ärieg*« 
fünft  beifit  ein  Singriff  ein  brü*fer  ober  brü*> 
f ierter,  roenn  er  ob,ne  metbobifdje  Einleitung  burd) 

^euer  ben  ßrfolg  burd)  gcroaltfame*  SBorgeljen  er» 
jrotngen  roiü. 

©ruBqufmbifle  (franj.,  )pt.  brü»tonflMj;  SriScam« 
bille),  9lrt  Äartcnfpiel  mit  ̂ üettlarten  unter  2—5 
^erfonen;  aua)  bie  ̂ auptf arten  barin  (3l*unb3efin). 

8rufla  (türf.  »urfa,  ba*  alte  $rufa),  $aupt> 
ftabtbe*türf.3Bilaiet«Gb,obarocnbi!jar  in  Rleinafien, 
liegt  malerifd)  am  9iorbfujj  be*  mQftfcfien  Olpmpo* 

i  ie'fct  Äefdjiidj  Xagf)),  etroa  20  km  oom  2Rarmara< Weer,  unb  bilbet  etnm  4  km  langen,  aber  meift  faum 
20  Minuten  breiten  $äufergürtel.  SDie  eigentliche 
Stabt  lieat  jum  Zeil  auf  fenfredjt  abgefebnittenem 
Reifen,  ift  mit  SWauem  unb  Söällen  umgeben  unb 
roirb  oon  einem  alten  Statten  bebrrrfefit.  $ie  5jäufer 

unb  Strafen  S3ruffa*  ftnb  in  fiefferm  3uftanb  aW 
in  ben  übrigen  Orten  Üleinaften*;  bie  Sajare  fteb,en 
nun  Zeil  benen  in  itonftantinopel  nid)t  nad),  unb 
bie  (Sorten,  8äber,  5tio*fe  ic,  bie  au*  bem  bie  dbene 
nörblicfi  ber  Stabt  bebedenben  äBalb  oon  9Raul6eer> 

bäumen  Beroortaucfien,  poüenben  ba*  fcfiönc  lanb« 
fdjaftlidje  SBilb  be*  ©anjen.  8.  gStjlt  na$e  an  200 
Wofd)een,  roooon  freilief)  einige  nur  roentg  meljv  al* 
Sumen  finb.  2)ie  au*gejeidt)netften  SWofdjeen  ftnb 
bie  Dli  25fcfiami  ( »bie  8räa)tige«),  ein  maffioe*,  oon 
ben  Sultanen SHurabL,  SSaieftbl.  unbaRo&ammebl. 
erria^tete*  ©efiäube  mit  3Rinaret*  unb  16  fleinern 

tfuppeln,  roelc^e  bie  mit  farbigem  Coruilan  gebeerte 
tMtuptfuppel  umgeben,  unbbielRofcfiee^efefitl^maret. 
ferner  Inn  8. 3  grieefi.  5t irefien,  1  proteft.  unb  1  arme« 

ntfefie  foroie  mefirere  Spnagogen,  ift  Stj^  eine*  $a« 
fefia*,  eine*  Siebter*  (SloDa*),  ber  al*  britterSicfiter 
be*  Seicfi*  nur  oon  bmen  ju  Slbrianopet  unb  ftou- 
ftantinopel  überragt  roirb,  ferner  be*  9Wuf ti*  unb  35or« 
fteb,er*  bergmire,  eine*  beutfefienÄonful*  foroie  eine* 
grieehifd^en  unb  armenifefien  Ersbife^of*.  $on  ganj 
befonberer  Oebeutung  ift  bie  Stabt  ben  dürfen  al* 
2tu*gang*punft  be*  o*manifefienSeicfi*unbburc$bte 

oielen  b'erübmten  unb  praefitooüen  ©rabmäler.  €* ruben  t)ier  nämliefi  bie  feefi*  erften  Sultane:  D«man, 
Urcfian,  »ajefib,  9ßurab  t,  SKurab  n.  unb  SÄofianu 
meb  I.;  bann  bie  erften  äSeftre,  iBeglerbeg*  unb  l'iuf - 
ti*  be*  Seid)*,  uno  um  beren  Veaufoleen  gmppiert 
fiefi  noa)  ein  |albe*  Xaufenb  oon  ©räbern  berühmter 
©eftre,  ̂ afefia«,  Sefictefi*,  Sebrer,  Sebner,  Dtdbter, 
ftrjte  unb  SOluftf er.  »tele  biefer  35enfmäler  foroie  an 
faft  80  9Jeofefieen  haben  burd)  ba*  ©rbbeben,  roela)ee> 

1855  pier  SJlonate  lang  bie  Stabt  t)eimfuefite,  fehr  ge^ 
litten.  -.'[]'.  ben^b^ängenbedOlamp*  bei  SB.  entfpnn= 
gen  berühmte  roarme  Quellen,  unter  benen  ba* 
grofje  unb  Keine  Scfiroefeloab  (8öiü!  unb  Aütfebüf 
Äöfürbli)  am  befuefiteften  unb  für  bie  lleinafiatifcfien 

©rieben  sugleitfi  ©anfahrt* orte  ftnb,  roeil  ber  b,eil. 
^atriciu*  hier  ben  SJcärtprertob  fanb.  $a*  SBaffer 
ift  (lar,  lietjtqelb  gefärbt  unb  bat  eine  Temperatur 

oon  66°  S.  $ie  Är^te  empfehlen  ben  ©ebraud)  bei 
allerlei  efironifefien  öautfranftjeiten  unb  S^eumati*' 
men.  $n  großem  Suf  ftefien  auefi  bie  Quellen  oon 

Kara  9Wuftafa  (36°)  unb  3eni  Äaplibfcfiah  (65V»°), 
obrooftl  ihr  geringer  ©ehalt  an  ©a*  unb  minerali« 
fefaen  ©cfianbtetlen  it)nen  in  ©e^ug  auf  tberapeu» 
tifefie  30ir!fam(eit  einen  fehr  niebrtgen  $ta$  anroetft. 
Tie  3ofi(  her  SBeoölterung  betrug  1882  nur  roentg 

über  37,000  (barunter  4292  ©riea)en,  femer  Arme- 
nier, fpanifefie  §ubtn,  einige Sjunbert^mnfen).  8on 

bem  blühenben  .feanbet  unb  ber  ©eroerbötbätiglett 
be*  16.  3ahrl).  ift  in  9.  jejjt  nur  noch  ein  fa)roacfier 
Abglanz  oorbanben.  Tic  oon  Sefiroeiaem  unb  %xan- 
jofen  eingeführte  Seibenjuefit  tft  jetjt  bebeutenb 
^erabgefommen;  ber  Import  bebrudter  SaumrooD« 
ftoffe  lohnt  niefit  mehr  roegen  ber  Verarmung  be* 
Sanbe*.  @ine  8abn  naefi  bem  §afen  3Jlubanta  ift 

$roar  1874  begonnen,  aber  nie  in  Setrieb  $efe$t  roor« 
ben.  Son  Seoeutung  ift  bie  SBeinprobuftton  (fogen. 
»Olamproein^,  ber  ndrblicfi  oon  8.  bei  bem  oon©rie: 
eben  beroo^nten  Semirtafcfi,  am  Sübabbang  be^ 

£>öhen>ua*  Äatürli  2)agb,  roäebft  unb  in  Waffe  nad) 
Sufelanb  geht),  «ud;  Sofmen,  SWaulbeeren,  Mpri: 
fofen  :c.  roerben  piel  ausgeführt.  —  8.  gehörte  alc- 
$rufa  jum  itönigreicfi  Sithnnien  unb  rourbe  oou 
5tönig  Smfta*  II.  naefi  ben  planen  be*  ju  ibm  ge: 
flüchteten  £>annibal  erbaut.  Um  950  roarb  e*  non 
ben  Arabern  serftört  unb  erft  oon  ben  bpjantintfefien 

Äaifem  roieber  aufgebaut  unb  befeftigt.  D*man  be- 
lagerte©, oon  1817  an,  naefi  sehnfähriger Belagerung 
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eroberte  e«  fein  Solm  Unijan  1329  unb  machte  e«  j  Cuartier  Seopolb  jc;  Spraye  unb  Sitte  ftnbgröß» 
jur  SRefibenj,  welche  jeboeb  1365  nach  Slbrianopel 
oerlegt  warb.  33.  mürbe  nun  fcauptftabt  etne«Sanb« 

\d)ali.  «Raa)  ber  Schlacht  oon  »ngora  (1402)  würbe 
e«  oon  ben  Mongolen  oerbrannt,  1413  belagerte 
ber  a ürft  oon  Karaman  bie  tapfer  oerteibigte  2 tnbt 

tenteil«  franjbftfc^.  Sie  noa)  oielfadjenge  unbminte» 
(ige  llnterftabt  ift  bagegen  ber  Stfc  be«  $anbel« 
unb  ber  ©ewerbe  unb  cbarafteriftert  fteb  bureb  olä- 

mifa)c  Spraye  unb  Sitte.  Semdjjnenb  ift  für  fie  unb 
(tire  alte  93ebeutung  ber  große  SWarftplafc  (Grande 

oergeblicfi.  1512  bemächtigte  fia)  2llaebbin,  ein  ©nlel  Place),  ber  mit  feinem  prächtigen  SRattjau«,  ben  im- 
5Bajefib«II.,  93ruffa«,  warb  jeboeb  oon  feinem D|eim,  [  pofanten  3.unftbäufern  unb  fernem  fonftigen  9ieia> 

tum  an  mittelalterlicher  arebiteftur  einen  Änblicl 
oon  höchstem  3ntereffe  gemährt  2lud)  bie  Unterftabt 
erhält,  jumal  naa)  berSlnlage  ber  neuen Souleoarb«, 
immer  mehr  ein  moberne«  ©epräge.  Ober«  unb  Um 
terftabt  ftnb  unter  anbem  burdj  bie  oiele  glän3enbe 
Säben  entbaltenbe  9tue  be  (a  üfnbeleinc  oerbunben. 
3n  ber  SKitte  ber  Dberftabt  Hegt  ber  oon  SRarin  Zt)e< 
refto  angelegte  große  $arf  oon  13  §eftar  gläcben* 
inbalt,  mit  praajtooHen  flaubgängen,  SBüfferbetfcn 
unb  SKarmorftatuen,  in  ben  Septembertagen  1830 

ein  §auptfampfp(a£.  3lnbre  $(äfee  finb:  bie  <piace 
be  la  SRounate;  bte  $lace  be«  SJcartor«  mit  bem 
Senfmal  ber  im  September  1830  gefallenen  ftrei* 
bett«fämpfer,  oon  einer  (oon  ©eef«  mobeHierten) 
befreiten  SBelgia  gefrönt;  bie  ̂ ßlace  be«  Calais ;  bic 

$laceSt.=3ofepb  unb  SHace  be  l'3nbufrrie;  bie^lacc 
bu  ©ranb*Sablon  unb  bie  bu  ̂ ettt.Sablon,  auf 

Sultan  Selim  I.,  toieber  oertrieben.  1607  würbe  33. 
oon  bem  Siebellen  Kalenberogblt  verbrannt.  9(m 
27.  Sept.  1617  rourbe  liier  ein  Vertrag  )roifa)en  ben 
^Jolen  unb  dürfen  abgefcbloffen.  3m  Qanuar  1833 
30g  3brat)im  $afa)a  in  83.  feinblicb  ein.  $n  neuerer 
3eit  b^ot  bie  Stabt  oon  ihrem  ehemaligen  ©lanj  oiel 
oerloren.  1856  roarb  fte  burm  heftige,  länger  al« 
brei  SRonate  anljaltenbe  Grbftöpe,  oon  benen  bie  am 
28.  ftebr.,  ll.Mprtl  unb  23.3J?ai  bie  beftigften  roaren, 
arg  mitgenommen.  Sie  SRineralquetlen  oerftegten 
anfangs,  [ehrten  aber  bann  mit  um  fo  größerer  $ef» 
tigfett  surücf,  fo  baß  ganje  Käufer  im  beißen  SBaffer 
oerfanfen.  überbie«  rourbe  bie  Stabt  bura)  einen 

infolge  be«  <5rbbeben«  entfteljenben  23ranb  großen» 
teil«  in  9tfa)e  gelegt. 

SB rü fiel  (franj.  8  rubelte«,  Ii  tan;  ber  Stabt« 
plan),  bie  fcaupt«  unb  Äefibenjftabt  be«  Königreich« 
Belgien,  zugleich  bie  §auptftabt  ber  $5rooin3 
Trabant  foroie  ber  ehemaligen  öfterreiebifeben, 
früher  fpanifchen  9Heoerlanoe,  Hegt  15  m  ü.9W., 

unter  60°  61'  10"  nörbl.*3r.  unb  4*  22*  13"  öftl. 
8.  0.  ©r.,  an  ber  Senne,  einem  Slebenflüßcben 
ber  Scheibe,  au«  welchem  ber  mitten  in  ber 
Stabt  oon  oier  Saffin«  au«gehenbe  fdjiffbare 
Kanal  oon  SBillebroel  in  bie  SRupel  führt,  wo« 
bura)  bie  Stabt  mit  ber  Scheibe  unb  folglich 

aueb  mit  9lntroerpen  in  Serbinbung  fleht,  roäh« 
renb  ein  anbrer  Kanal  nacb  (I Iiarteroi  gei)t  unb 
in  bie  Sambre  münbet.  Sa«  Klima  ift  feucht 
unb  oeränberlicb,  bie  mittlere  3ßb,re«tempera= 

ur  9pA°  C.  (im  SBinter  2,87°),  bte  mittlere  SRe« 
gen  höhe  71,j  cm.    Tic  Stabt  liegt  in  frucM-- 
barer  unb  gut  angebauter  ©egenb,  beinahe  in 
ber  SRitte  be«  Sanbe«  unb  befteht  au«  einem 

norbroeftlichen  untern  SCeil,  welcher  oon  meh« 
reren  armen  ber  Senne  unb  oon  Kanälen  b»ra> 
fchnitten  ift, unb  einem  füböftlichen  obernXeil, 
welcher  bie  au«  bem  Ihal  ber  Senne  fonft  anfteigenbe 
äöbe  bebedt.  Sie  hat  einen  Umfang  oon  faft  8  km; 
al«  (Sinfaffung  3iehen  fta)  ring«herum  mit  boppelter 

Sicihe  oon  93ä'umen  befefcte  93ouleoarb«,  bie  ehema^ 
(igen  -Balle,  fonfeit  berfelben  breiten  fta)  bie  ool(< 
reichen  Sorftäbte  mit  regelmäßigen  unb  breiten 
Straßen  au«,  an  bie  ficr)  weiter  t)inau«  eine  »mahl 
(7)  inbuftrießer  Dörfer  unb  ©emeinben  anfchliefeen, 
bie  allmählich  mit  ber  Stabt  oerfchme^en.  5led)t^ 
unb  linl«  be«  Sennebette«  laufen  breite,  gewölbte 
Kanäle  jurMufnahme  ber  ftäbtifeben  Kloafen;  ba« 

welcher  ba«  2)enfmal  ber  ©rafeu  (Sgmont  unb  ̂ oorn 

fteht  (ba«fia)  früher  auf  ber  ©ranbe^lace  bef  anb,  f  .Ja» 
fei  »SJilbhauerfunft  X«,Si8-9)»wm'ttenKöner®ar' 
tenanlagen,  welche  oon  einem  eifernen,  mit  8}ron3e> 
ftatuen  gcfchmücften  ©itter  umgeben  finb;  bie  $lace 
be«  Sarricabe«  mit  bem  Stanbbilb  be«  Anatomen 

SBefaliu«;  enblia)  bie  ülace  bu  dongre«  mit  ber  1859 
errichteten,  ba«  Stanbbilb  Seopolb«  I.  (oon  ©eef«) 
tragenben  borifchen  Konftitution«fäute  (46  m  hoch). 
£Bon  Kird)en  oerbienen  Erwähnung:  in  ber  Ober« 
flabt  bie  gotifche  Kathebrale  3U  St.  ©ubula  unb 

Sennebett  felbft  ift  in  neuerer  3e(t  ebenfair«  über»  St.  SWicbael,  bie  bebeutcnbfte  Kirche  ber  Stabt,  eine 
wölbt  unb  über  bemfelben  ein  bie  Unterftabt  in  ihrer  ■  Slrt  ©afilifa  au«  bem  13.  — 15.  3at)rh.,  mit  6hor 
i^an3en Sreite burcbjiehenber33ouleoarb angelegt wor»  Umgang  unb  tiefen,  lapeüenartigen  Seitennifcheu, 
oen.  Sie  beiben  ̂ auptteile  ber  Stabt  finb  bura)  3wei  fchönen,  aber  unooUenbeten  Xürmen  auf  ber 

Sharalter  unb  Beoölferung  burchau«  oerfchieben.  1  SBeftfeite  unb  jmei  Kapellen  (ba«  ©anje  1848—66 
3)ieCberftabt,berfchönfieunbgefünbefteIeil,  reftauriert);  ferner  bie  im  antifen  Stil  1776—85 

wirb  oon  ber  9lbeI8«  unb  ©elbariftofratie  bewohnt;  erbaute  Kirche  St.--3acque«  auf  bem  (Soubenberg 
hier  finb  bie  ̂ aläfte  be«  König«  unb  ber  Kammern,  (Kaltenberg)  an  ber  $Iace  Stooale,  mit  Säulenhalle 

bie  ftattliche,  aber  einförmige  Äue  Äouale,  bte  jRue  unb  ben  Stanbbilbern  SWofe«'  unb  2aoib«  (3ur  3eit 
be  la  2oi  unb  bie  9tue  2)uca(e  mit  ben  SBüreau«  ber  j  be«Konoent«  Tempel  ber  SBernunft);  bie  Kirche  9totre 
SRinifterien,  bie  ̂ lace  SRooale  mit  bem  1H48  auf»  Same  be«  Sictoire«  (au«  bem  14.— 16. 3abrb.,  aurt) 
gefteüten  9ieiterftanbbilb  ©ottfrieb«  oon  93ouiüon  9iotre  Same  be  Sablon  genannt,  gegenwärtig  rc= 
(oon  Simoni«),  ben  großen  ©afthöfen  unb  bem  $a» .  ftauriert)  unb  bte  gotifche  Kirche  Tlotre  Satrie  be 
laft  be«  ©rafen  oon  ftlanbern,  ba«  neue,  glättjenbe  la  GhapeDe  (au«  bem  13.  — 15.  3at)rb.)  mit  wert» 
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üoDeit  ü&anb*  uitb  ßlgemälbenj  in  ber  Unterftabt 
bie  neuerbaute  6t.  Äatbarinenrirche;  bie  Cglife  bu 

SJe'guinage  (mit  einet  Aoloffalftatue  3oc)anni«  bei 
täufer«  oon  Suoenbroef);  bie  bura)  i^r  fdjöne« 

portal  auSqejetebnete  fttrCbc  Scotre  Dame  be  gini«- 
terte;  bie  flirc&c  91otre  Dame  be  »on  6ecour«  (1621 

ncrl»  ber  Santa  Gafa  von  i'oreto  in  Italien  auf 

Veranlagung  ber  ̂ nfanttn  3labeü"a  aufgeführt) ; bie  neue  prächtige  Äircbe  bet  heiligen  Jungfrau  (im 
romanifa)en  6ttl  mit  adjtediger  ©runbform  nach 
ben  Plänen  oon  Doenftraeten  erbaut)  mit  fdjlanfen, 
bura)broa)enen  lürmen;  bie  Äirdje  6t.  3ofcpfc>  (im 
Stenaiffanceftil,  1849  erbaut  unb  oon  ben  Slebemp» 
tortften  benufct)  mit  einem  »Itarbilb  oon  JBierfc  u.  o. 
Die  oon  ber  nieberlänbifeben  Regierung  bem  eoan< 
gelifdjen  ftultufi  eingeräumte  Sluguftinerf  trct)e  (au« 
bem  17.  ftafjrh.)  bient  gegenwärtig  al«  $auptpoft« 
amt.  ©inige  proteftantifebe  ÄapeHen  ftnb  unanfefjn« 
lid);  eine  neue  Srjnagoge  ift  1878  oon  be  Äeofer  er« 
baut  3n  bet  Dberftabt  ftnb  bie  bemcrfenSroerteften 
Srofanbauten:  ber  fbniglicbe  italaft,  am  ̂ >arf, 
ein  roenia  auiaeAeicbnete«  Sautucrf  au«  bem  oorigen 

3ahrljunbert,  ba«  rürjlta)  bura)  einen  neuen  ftlügel 
Dergröfeert  routbe  (e«  enthält  im  Innern  eine  Summ» 
(ung  oon  ©emälben  oon  jum  Zeil  heroorragenbem 
ftunfhoert);  ber  frühere  tJSalaft  bei  Srinjen  oon 
Dramen  (Palais  Ducal),  Je$t  Eigentum  be«  Staat«, 
mit  einer  6ammlung  oon  @ip«abgüffen  unb  ben 
Si$ung«fälen  ber  äfdbemie  ber  SBiffenfa)aften;  ber 

Sfationalpalaft,  oon  STOaria  Dherefia  1779  —  83  für 
bie  alte  SRat«oerfammlung  oonStabant  erbaut,  1817 
bift  1880  Salai«  ber  etat«  ©eneraur,  je«t  SMfung«» 
lofnl  ber  belgt|a)en  Kammern,  naa)  bem  Sranb  oon 
1883  neuerbaut  (mit  einer  6tatue  Äönia  Seopolb« 
oon  ©eef«).  »n  ber  Slace  bu  SDtufee  fteb.  t  ber  »alte 
E>of  *,  ber  oon  1731  an,  naa)  ßinäfdjerung  be«  alten 

*}>a(aße«,  Siefibens  ber  öfterreicbifa)en  Statthalter 
mar,  jefct  bie  berühmte  ©emälbefammlung  ( Mns6e) 
unb  ein  Waturalienfabinett  enthält.  Daran  ftofjen 
ba«  Musfee  de  rindnstrie  nebft  önbuftricfcbulc  unb 
bie  foftbare  loniglicbe  Sibliotbef  (f.  unten)  mit 
einer  Äupferfticbfammlung  (im  §of  be«  Salafte« 
ftcfjt  ba«  1846  errichtete  Denfmal  be«  öfterreie&i« 
id)en  ©eneralftattbalter«  ßarl  oon  fiotbringen,  oon 

geborte).  «Rod)  ftnb  beroorjubeben:  ba«  Umoerft* 
tätSgebäube  (ber  ehemalige  ̂ alaft  be«  Äarbtnal« 
©ranoella)  mit  bem  Stanobilb  Serbaegen«,  eine« 
JHitbegrünber«  ber  llnioerfttät;  ber  herzoglich  Slren» 
bergfebe  Salaft  (1548  erbaut,  etnft  bte  SBbbnung 
be«  ©rafen  Ggmont)  mit  ©emälbefammlung;  ba« 

©efängni«  Les  Petita -Cannes  (1847  im  englifa> 
gottfeben  Stil  naa)  bem  $ellenföftem  erbaut  auf  ber 
Stelle  eine«  1811  niebergeriffenen  Äarmeliterflo* 
fter«,  in  beffen  9lät>e  ebemal«  ba«  gräflich  fluylen« 
bergfebe  §au«,  ber  Scrfammlungfiort  ber  aufftänbi- 
fdjen  nieberlänbifcben  Gbelleute  unter  Sbjlipp  II., 
ftanb);  femer  ber  neue  Oufttjpalaft,  ein  Sau  oon 

toloffalen  »etb,ältniffen  naa)  ben  Plänen  be«  2lra)i^ 
tef ten  ̂ oelart,  unb  ba«  jterlta)e  »linbeninftitut,  mit 
balbgotifa)em  ©(odenturm  (oon  Gluufenaar  erbaut). 
(^nb(ia)  enthält  bie  Oberftabt  aua)  noo)  ben  Über« 
reft  ber  ehemaligen  9)efeftigung,  bie  f. orte  be  §al 
am  @nbe  ber  ftue  haute  (1381  erbaut  unb  fürjlia) 

reftauriert),  bie  ju  9(Iba«  ̂ eit  al«  Jlerter  biente, 
je^t  eine  Söaffen»  unb  Slltertümerfammlung  enthält. 

Die  Unterftabt  enthält  bie  oorjüglia)ften  ältern 
öauroerfe  ©rüffel«.  ̂ ier  prangt  an  bem  110  m  lam 
gen,  68  m  breiten  3Rarftpla$  ba«  herrlia)e  Siatbau« 

(Uutel  de  Ville),  ba«  merlroürbigfte  ©ebäube  &rüf- 
fef«.  C«  bilbet  ein  Siered  oon  60  m  £änge  unb  60  m 

liefe,  ba«  einen  $of  mit  jroci  3Karnwrbrunnen  um» 
fctjliefjt,  unb  fehrt  feine  gronte  (im  aotifa)en  6til 
1402—43  erbaut)  bem  Warft  ju.  Stuf  ber  Sorber« 
fette,  bod)  nicht  in  ber  Witte ,  erhebt  ftd)  ein  fdjBner, 
114  m  hoher  Dürrn,  ben  a(«  2Üetterfaf}ne  bie  5  ru 

hohe  giaur  be«  Grjengel«  SD?ia)ael  au«  oergolbetem 
Äupfer  frönt  Mua)  bte  anbern  6eiten  be«  SRarfte« 

geigen,  roie  ermähnt,  mehrere  fet)r  anfehnliche  unb 
tnterefTante  mittelalterliche  ©ebäube,  namentlich  bie 

alten  jjunfthäufer  (bafißau«  ber  Srauer,  ber  Sogen» 
fajü&en,  ber  Schiffer,  ber  Sin"""«  tc.)  unb  ba« 
urafte  fogen.  Srothau«  (aua)  Maison  du  Boi  ge 
nannt),  in  roefa)em  dgmont  unb  ̂ oorn  in  ber  9iaa)t 

oor  ü)rer  Einrichtung,  bie  auf  bem  Slarftpla^  ftatt= 
fanb,  gefangen  fafjen.  Änbre  h<n»>rragenbe  0e> 
bäube  ber  Unterftabt  ftnb:  ba«  Dheater  (1817  erbaut, 

im  Qnnern  naa)  bem  Sranb  oon  1855  ganj  umge» 
finbert)  mit  einem  Sortifu«  oon  ad)t  iomfeben  Sau; 
len  unb  mit  hertlichem  ©iebelrelief  (oon  Shnoni«); 

bie  lönig lio)e 3Kün je;  bte  neueSörfe  (tm  Benaiffance. 
fti(  naa)  bem  Slan  be«  Saumeiftet«  6uo«):  ba«  6t. 
3obanni«h°fpitaf  (in  einfach  eblem,  a^er  großartigem 
Stil,  mit  Kaum  für  600Äranfe)  tc. 

prächtig  ift  bie  ©aferie  ober  Saffaö«  6t«£»ubett, 
ein  1847  angele nt er,  mit  ©Ia«  gebeerter,  213m  langer, 

8  m  bteiter  unb  18  m  höhet  ©ang,  bet  ben  llarchfe 
aux  Herbes  mit  ber  ftue  be  TScuger  oetbinbet  unb 
bie  glänjenbften  Äaufläben,  Cafe«  :c.  enthält,  «ua) 

mehteie  überbedte  ©emüfe*  unb  ̂ tuchtmärfte  (mar- 
ches  couTerts)  befijjt  S.  (ben  erjten,  Marcb.6  de  la 

Madeleine,  feit  1848)  fotoie  feit  1842  gtofee  «bat-- 
toir«  ober  6a)laa)thäufer.  (Sin  anbetet  bebedtet 
SWatrt  für  fieben«mittel  (Halles  centrales)  ift  neuer« 

bing«  ooDenbet  roorben.  SCud)  bie  große  Äafeme 
Settt»Gh&teau  unb  ba«  Sntrepdt  9tooa(  (SBarenlaaer 
unb3oQamt)  ftnb  noa)  m  ermähnen,  ̂ nben  c trauert 
befinben  fich  30  6pringbrunnen,  barunter  auf  einem 
tf  dbrunuen  hinter  bem  ftathau«  ba«  9Bahr,;eicf;en 

Srüffel«,  ber  fogen.  9Rannefen«Si^>  bet  für  bie 
Srüffelet  ein  ©egenftanb  befonberer  Serehrung  ift. 
(58  tft  ein  nid)t  ganj  1  m  hoher,  1619  naa)  einer 
3eia)nung  oon  Du«que«nop.  ausgeführter  dupibo, 
ber  nao)  altem  §erfommen  an  hohen  fcefttagen  be 
fränjt  unb  befleibet  roirb  unb  baju  aa)t  Slnjüge  (bar 
unter  einen  9iapoIeon«hut)  beft^t;  Subioig  XV.  ija: 

ihm  fogar  ba«  £ubroig«freu)  oerlieben. 
Die  SeoöIIerung  Srüffel«  hat  feit  beröelbftän 

btgfeit  Selgien«  ftarf  jugenommen;  fte  betrug  1824: 
84,000, 1846: 123,874, 1856: 152,828, 1866: 167,905, 
1876:  161,816  unb  1884:  168,029  (Sinro.,  mit  ben 
fieben  angrenjenben  ©emeinben  (tSttcrbeef,  SjeEle«. 
6t.«©iDe*,  8tnberlea)t,  anolenbeef ,  Schaerbeef  unb 
St«3offeten9coobe)  1882:  388,781  Cimo.  3n  bet 
Stabt  felbft  ftieg  bie  Dia)ttgfeit  ber  Scoölferung  pre 
£>eftar  oon  (ist«i)  139  (Sinro.  auf  Ossi)  185.  Die  Se 

megung  bet  Seodlletung  betrug  1882: 

Cniffrl  SBorotte 
£«bftil>iBfl*born»   6809  7452 
Xotgrbontt   869  322 
Trauungen   1729  1911 
etKfftribuuärii   50  47 
ZoDttfällr   4808  4244 

Son  ben  fiebenbiggehornen  roaren  in  S.  felbft  28,.s 
Sroj.  une^elia),  in  oen  Sororten  nur  15  Sroj.  Der 
natürliche  ̂ moadr?  ber  Seoölferung  betrug  in 

0,5  Sroj.,  i„  ben  Sororten  M  Sroj.  9Juf  1000  Gin- 
roohner  tarnen  in  ber  Stabt  29  DobeSfäüe,  in  ben 
Sororten  noa)  nicht  20.  §n  ber  Stabt  felbft  gab  et 
1880:  17,643  beroohnte  fiäufer  (1866: 17,641)  mii 

44,784  Haushaltungen  (1866  :  44,116).  DieSeool- 

Digitized  by  Google 



Druffel  ftttbuftrte,  ftanbel,  SBo&ltbätigreit«,,  »irbitnq*anftalten  ic;  ©efdjidjte). 

527 

ferung  ift  fuft  uuvfa>lteülict>  tatpoUfa);  e«  gibt  nur 

co.  «OOO  Broteft onten  unb  roenige  Quben.  SBon  Au*-- 
länbern  fmb  etma  12,000  Deutfepe  unb  4000  ©na» 
Iänber.  93.  ift  eine  Sabril-  unb  $anbel«ftabt  oon 
grofeer  SBebeutung.  Unter  ben  ftabrifationSjioeis 
gen  ftcht  obenan  bie  6ptbenilÖppelei  (SBrabanter 
ober  SBrüffeler  6pifen),  bie  oon  mehreren  Xaufenb 
ftamilien  in  unb  um  ©.  betrieben  nrirb  unb  bat 

SoQenbetfte  in  biefer  Art  Arbeit  liefert;  ber  ftlacp« 

bnju  Tr-.idiü  bei  $a t  (ber  befte  bei  bem  Ort  Aebecque). 
Ten  jtoeiten  Maua,  in  ber  $abrifation  bebaupten  bie 
SBoHjeug»  (Duo),  Beelen,  Goating«,  Änlmutf«,  ©orp«, 
Ävrfep«,  Äamelott«,  getoirfte  lopeten)  unb  SBaum* 
njoDioaren  (Äattune,  ̂ ifee«,  SWuffcline,  6iamoU 

fen  ic).  Ausgebreiteten  Stuf  genießen  aua)  bie  S3rüf* 
feler  8pie(f arten,  bie  bortigen  $apierfabrifate  unb 

me&r  noä)  bie  Sßagen  unb  Äutfdjen.  Aufcerbem  fa« 
brijiert  man  Seife,  fcala»  unb  SBaa)«lia)te,  §üte, 
©olb»  unb  Silberraaren,  Nabeln,  Horjellnn,  ̂ apence, 

Öla«,  &udtT,  ©anb,  ©ofamentter»  unb  ©alanterie* 
maren,  »orten,  fieber  ic  Der  §anbel  ©rüffel*  be» 
fdj  an igt  fieb  ntctjt  allein  mit  ben  angeführten  ftabri« 
taten  unb  ben  reiben  ©robuften  ber  Umgegenb,  ©e* 
treibe,  Klee»,  Sein»  unb  Jtübfamen,  ftlacijö,  ©au« 
feinen  »c,  fonbern  bie  St  ab  t  nimmt  oon  Antioerpen 
au*  aud)  bebeutenben  Anteil  an  §anbe(«unternel)< 
munqen  jur  6ee,  roeldjer  Serlepr  bura)  ben  au«  bem 
16.  oabrb.  beriT.hrenben  Äanal  über  ©iloorbe  jur 
6dbelbe,  ber  jugleia)  benl&afen  oon©.bi(bet,  unb  ben 

übet  $al  jur  ©ambre  fefjr  begünftigt  nitro.  §aupt' 
lebcn«abern  fmb  ihm  in  neuerer  Seit  bie  ßifenbal)* 
neu  geworben,  beren  feefa«  (oon  Antwerpen,  Oftenbe, 
Siüe,  ßljarleroi,  9tamur  unb  Süttia))  hier  jufam* 
mentreffen.  Ru  feiner  Unterftüfcung  unb  ftörberung 
bienen  aufrerbem  in  ».  eine  ©örfe,  meprere  ©anfen 
(bantnter  bie  «ationalbant,  feit  185o,  mit  einem  Äa* 
pital  oon  50  SWi  i! .  $ranL  ba«  noa)  oermehrt  werben 
fann,  einer  Filiale  in  Antwerpen  unb  jabjrei$en 
flioeigtontoren  unb  Agenturen)  forote  febr  frequente 

«Wärfte.  Di«  ©erf  orgung  ber  6tabt  mit  ©a«,  welche 
1842  einer  englifeben  ©efellfcpaft  übertragen  mar, 
ift  1875  in  ben  ©efib;  ber  6tnbt  felbft  übergegangen. 

Unter  ben  jabjretdjen  Süobltt)ätigfcit«anftal> 
ten  oerbienen  oorneqmtia)  (Erwähnung:  bae  $n» 

ftitut  für  Zaubftumme  unb  ©linbe)  ba«  St.  3ohan» 
m«bofpita(;  bat  Hospice  des  vieillard»,  ein  ©er» 
pflegung«f)au«  für  600  ©reife,  mit  eigner  üirerje; 
baftretdjbotierte.  1568  getriftete  ftinbelbau«  unb  bie 
fcofpitäler  6t.  Bieter  unb  6t.  ©ertrub.  Unter  ben 

öffentlichen  Anhalten  f ür  SB  i  f  f  e  n  f  a)  a  f  t  unb  Ä  u  n  ft 
fiept  bie  1834  gegrünbete  fogen.  freie  Unioerfttät 
mit  oier  ftarultäten  unb  1881  82:  1232  6tuben« 

ten  obenan  (ogl.  ©anberftnbere,  L'universite  de 
Brnxelles  1834—84,  »rüff.  1884).  Die  polptedjni. 
iebe  Scfcute  (feit  1878)  jfiplte  1881-82:  109  öftrer. 
Sorbereitunq^anftnlt  für  biefelbe  ift  ein  tömglieget 
Xtpenäum;  in  ben  Vororten  grelles,  mo  gegenn>är< 
rig  ein  »tpenäum  errichtet  roirb,  unb  6d)aerbee!  gibt 
e*  je  eine  böpere  Änabenfcbule.  ferner  befteb,en  in 
9.  eine  Atabemie  ber  3Biffenfd)aften  unb  fepönen 

JcQnfte  (Academie  ruyale  de  Bruxelles,  1774  ge* 
grünbet),  eine  höhere  iaiitärfcbule,  eine  ̂ nbuftne« 
febute,  ba»  bifcpÖflia)e  ̂ nftitut  6t.>Souid  (6emi< 
nar),  eine  Slfabemie  für  Malerei,  93i[bb,auerei  unb 
Arcpiteftur,  ein  ftonferoatorium  für  Uiuftf,  eine  $e< 
terinärfflbule,  eine  trefflia)e  6temroarte  (1830—74, 
unter  Dudelet«  Direftorium),  ein  botanifeber  ©ar» 
ten  (1830  eröffnet).  Der  $olf*unterricbt  ftebt  noa) 
auf  mebriger  Stufe,  obraobl  im  legten  3apr$eb,nt 
banf  ben  ̂ ortbi(bung«fa>ulen  unb  «oitebibliotpe. 

fen  ein  groger  ̂ ortfd)ritt  ju  bemerfen  ift.  oti  ber 
9läpe  be*  ehemaligen  §oologifcb.en  ©arten«  ftebt,  in 

ftorm  einer  fünftlicpen  Jiüine,  ba*  3Rufe"e  SBiero, ebemal*  8anb!>au»  unb  «telier  bei  gleicbnamiqeu 
ftünftler«,  ba*  nneb  beffen  Job  (1866)  in  ben  Sefti) 
ber  Regierung  überging  unb  eine  9leipe  feiner  inter 
effanteften  Silber,  jum  Zeil  auf  bie  JBanb  gemalt, 
enthalt.  Unter  ben  übrigen  Äunftf ammlungen, 
beren  fd)on  oben  gebaebt  mürbe,  ift  ba«  Mnsee  du 
peinture  im  Sitten  ftof ,  melcbe«  ca.  400  Silber  oon 

Altem  Dleiftern  enthalt  (barunter  12  oon  Silibene-, 
anbre  mertoolle  6cpöpfungcn  oon  SBeemr,,  Supp, 

3ob.  oan  Cpd,  Äembranbt,  oan  Dpd  jc),  bie  bebeu- 
tenbfte;  eine  befonbere  Abteilung  baoon  bilbet  oac- 
Mnsee  moderne  (mit  be  Äenfere  6a)lad)t  oon  2Dor^ 
ringen,  ber  Abbantung  ftarl*  V.  oon  ©aHait  unb  bem 
Äompromife  oon  1565  oon  ©tefoe).  Die  fönigUtpc 
Sibliotbef  beftebt  au«  iroet  Abteilungen:  ber  ber 
fiianbfcbriftett,  raelrbe  im  roefentlicpen  bie  berühmte 
BJbliotMque  de  Bourgotrne,  oon  ̂ hiitrp  bem  @u» 
ten  oon  »urgunb  im  15.  ,Su;n l).  gefttftet,  umfaßt  unb 
an  22,«J0  Hummern  3ät)ft,  unb  ber  Abteilung  ber 
gebrueften  »ücber,  bie  etwa  400,000  Sänbe  ftarl  ift. 
Au^erbem  bejtt.it  bie$ibliotbe!  efnejtupferfticbfamm: 
lung  oon  ca.  100,000  blättern  unb  eine  ̂ ebaiDen^ 
fammlung  oon  etwa  12,000  6tücf.  Aua)  japlreidjc 
t^efellfchaften  unb  Sereine,  toelcbe  teil*  minenfa)aft- 
licfte«  ̂ ufamntenroirfen,  teil«  fünftlertfa)e  Au«bil= 
bun^  betraeefen  ( j.  9.  bie  9){ebt)intfrbe  unb  Biaturs 
forfdjenbe  ©efellid)aft,  bie  ©efellfcpaft  jur  Aufm  im 
terungberfrpönenÄünfte,  bieDfuftfalifd)c0efenfa)aft 
unb  neuerbing«  bie  ©eograpb.ifa)e  ©efenfebaft),  be: 
fteben  in  S.  @«  iftSaterftabt  oieter  inSUiffenicpaften 
unb  fünften  au*ge)eiajneter  fRänner  unb  grauen, 
§.  SJ.  be*  berühmten  Anatomen  Anbrea*  HefaliuS, 
be«  ©efepiebtfebreiber«  ^ugo,  be«  9taturforfd>er* 
3.  D.  oan  ̂ elmont,  be«  SMatbematifertftr.  AguiDon. 
8.  ift  6i$  ber  hodjften  6taatdbebörben  unb  eine6 
Sßrooinjialaouoerneur*  foroic  ber  fremben  ©efanbb 

*' chatten  unb  eine*  beutfepen  ftonful*.  SQa*  bie 
nanjen  betrifft,  fo  maren  1885  oeranfa)lagt  bieGtn> 

nahmen  mit31,312,402,  bie  Au«gabcnmit3l,153,Oi'>4 
^ranf,  roooon  10'/»  9Wia.  aufeerorbentlidje.  ̂ aft  10 
SWiU.roaren  für  öffentlicbeArbeitenbeftimmt.  Dicken 
jinfung  ber  6tabtfa>ulb  erforberte  nur  250,000  gr. 

Unter  ben6pa)iergängen  finb  auger  ben9oule> 
oarb«  bie  Aoenue  Souife  unb  ba«  3)oi«  be  (a  dambre 
vi  ermahnen,  bie  an  fd)önen  So  m  m  er  a  ben  ben  oon 

»efudjern  ju  Stoft,  ju  SUagen  unb  ju  gtife  roimmeln, 
enblia)  bie  1707  angelegte  Allee  oerte,  eine  oterfache 
Sinbenallee,  bie  läng«  be*  6a>elbefanal*  ca.  4  km 
fiep  bmjiefft  unb  eljebem  ebenfall«  ein  $auptfammel= 
punh  ber  oorneb,men  Sßelt  mar,  jebt  aber  niemlirij 
oerlaffen  unb  oerrufen  ift.  Son  ba  au*  fü&rt  ber 
3Beg  nach  öaefen  (f.  b.). 

Wtf*t4tr. 
3m  7.  3<» flrünbete  ber  p>il.  ©eralb,  fitföjof 

oon  Gambrai,  auf  einer  3nfel  ber  6enne,  ber  jeb> 
gen  Ulaee  6t.>©erp,  eine  Kapelle,  um  toeldje  fiebj 
eine  Ortfcbaft  bilbete,  bie  fchon  900  einen  SNarft 
bielt,  ein  statten  hatte  unb  Srugeda  ober  9rua)< 
fella  genannt  rourbe;  e*  mar  bamal*  eine  fatfer* 
liebe  Walj  unb  gehörte  bann  ben  oon  ben  fccraögen 

oon  Sotb,ringen  lebn«abf)ängigen  ©rafen  oon  2'6* roen,  bie  ben  Xitel  ©rafen  oon  SB.  annahmen.  6eit 
ber  Witte  be«  11.  3abrb.  mar  bie  6tabt  Siefiben j 
ber  fcerjöge  oon  Weberlotljringen  unb  Trabant,  ̂ er« 
uni  Johann  HI.  erweiterte  bie  Stabt  1361  unb  Oer* 

tärfte  tyre  »efeftigung.  Die  ÄafteDane  be«  6a)lof» 
e«  oon  ».  bieften  Burggrafen,  fpäter  SMomten. 
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»riiifoTü  —  93riiflc. 

33.  roar  flrofe  unb  poltreich  unb  blühte  auf  trofc  bcr 
$euer*brünfte  oon  1326  unb  1405,  bei  $eft,  roeicbe 
1489,  be*  fogen.  englifa)en  Sd)roei&e*,  welcher  1529 
Diele  Zaufenb  93eroolmer  bafjinraffte,  unb  ber  ptelen 
innem  kämpfe,  roe(d)e  befonber*  am  Gnbe  be*  14. 
unb  ju  Anfang  be*  15.  3ab,rh.  wüteten.  3Rtt  »rabant 
fant  ü.  1430  an  93urgunb  unb  burd)  SRaria  oon 
93urgunb,  bie  ©emahlin  Äaifer  9D?anmilian*  I.,  an 

ba*  ©auS  §ab*burg.  2)ie  Seroofmer  93rüffel*  fnel» 
ten  bartnädig  an  ihren  SRedjten  unb  Freiheiten  feft, 
roe*halb  roieberholte  21ufftänbe  flattfanben  unb  93. 
namentlich  unter  ̂ b.iltpp  II,  ber  ©erb  be*  nieber* 
länbifcben  Stufftanbe*  rourbe,  jumal  e*  fett  flarl  V. 
eigentliche  §auptftabt  be*  Sanbe*  unb  baffer  auch 
0x5  Der  ssstctttoiutertn  a/iatflcircte  oon  varrna  roar. 

60  nmrbe  in  93.  1566  ber  93unb  ber  (teufen  et- 
fcbloffen;  in  93.  mattete  bann  aber  aud)  9(lba  mit 
eiferner  5auf*-  Um  9.  §an.  1577  rourbe  hier  bie 
10.  5>ej.  erneuerte  93rüffeler  Union  jroifd)en  ben 

Spaniern  unb  ben  aufftänbifd)en  9Heberlänbern  ge- 
fdjloffen  unb  ba*  fogen.  eroige  ©bift  erlaffen.  93. 
ging  ynat  1578  für  Spanien  oerloren  unb  roarb 
fcauptroaffenplafc  ber  Kieberlanbe,  mufste  ftd)  ieboa) 
10.  SJiarj  1585  bem  ©erjog  Stleranber  gfarnefe  oon 
33arma  unterroerfen  unb  blieb  nun  im  93cfity  ®pa* 
nienS,  roela)e*  ftd)  namentlia)  bie  ©erftellung  be* 
Äatholijt*mu*  unb  Einrichtung  jablreict)er  Älöfter 
febr  angelegen  fein  liefe.  1695  belagerten  bie  3?ran* 
Aofen  unter  9Jilleroi  93.  oergebliä),  *erftörten  aber 
oura)  ein  46  Stunben  anbaltenbe*  SBombarbement 
4000  ©äufer.  1706  ergab  ftd)  93.  ben  alliierten  unb 
fcbltig  1708  einen  Singriff  ber  granjofen  unter  bem 
fturfürften  oon  93apern  ab;  burd)  ben  SHaftatter  grie* 
ben  rourbe  e*  öfierreicbifd).  3m  öfterreid)ifd)en  ©rb« 
folgefrieg  rourbe  bie  6tabt  oon  ben  granjofen  unter 
bem  9J?arfa)alI  oon  6ad)fen  (21.  ftebr.  1746)  erobert. 
Die  93ürgerfd)aft  roar  ftet*  gu  Unruben  geneigt,  roe** 
balb  roteberholt,  befonber*  1719,  Sluöbfücbe  ber  Um 

i,ufriebenhett  mit  ber  öfterreid)ifd)en  Regierung  ftatt-- 
fanben,  obroot)!  namentlich,  iWaria  Zbereüa  unb  ber 
(Souoerneur  jtarl  oon  SothVingcn  auf*  eifrigfte  für 
bie  ̂ ntereffen  ber  Stabt  forgten.  Unter  oo|eph  II. 
(1789)  beteiligte  ftd)  93.  an  bem  93rabanter  »ufftanb, 
ber  aber  1790  non  ben  Dfterreid)em  unterbrüdt 
rourbe.  9lad)  ber  Scblaa)t  oon  ̂ emappe«  fiel  93.  in 
bie  fcönbe  ber  ̂ ranjofen  unter  Sumouriej  (SRooem* 
ber  1792),  rourbe  nad)  ber  Sd)Iga)t  bei  9ieerroinben 
26.  SDlärj  1793  roieber  oon  ben  ßfterreid)ern  befefct, 
iebod)  nad)  ber  Schlad)!  bei  gleuru*  9.  3ult  1794 
abermal*  oon  ben  Jyranjofert  unter  $ourban  erobert, 
hierauf  fam  e*  al*  ©auptftabt  be*  $olebeparte; 
ment*  an  ftranfreid),  rourbe  im  erften  93arifer  ̂ rie« 
ben  baoon  getrennt  unb  21.  Sept.  1815  mit  ganj 
93elgien  bem  Äönig  ber  9lieberlanbe  al*  beffen  jroeite 
fcauptftabt  jugcteflt.  91m  25.  »ug.  1830  bracben  b,ier 
bie  erften  Unruben  au*;  unter  ftürmifdjcn  Svenen 

tourben  uerfd)iebcne  j?legicrung*gebäube  geplünbert 
unb  jerftört,  unb  eö  folgte,  al*tJnnj  ̂ rtebrict)  mit 
ben  föniglicben  Gruppen  anrürfte  unb  bte  Snfurgen» 
ten  in  bie  Stabt  jurüdbrängte,  ein  roütenber  Stra» 
feenlampf  (23.-26.  Sept.),  roeldjer  mit  bem  Stüd^ug 
ber  9legierung*truppen  enbigte.  9iadj  Secnbigung 
ber  Mepolution  rourbe  8.  bie  ©auptftabt  be*  neuen 
Rönigreid)*  Belgien,  unb  21.  $uli  1831  traf  bort  ber 

erroäiilte  Äönig  ̂eopolb  I.  ein.  93g(.  9Bauter*  unb 
Üenne,  Histoire  «le  la  ville  de  Bruxelle»  (33rüff. 

18-15);  löpman*,  B.a  fraversle8ages(baf.l883ff.). 
SräfTom,  Stabt  im  preuft.  JHcgierüngöbejirf  13ot*« 

bam,  Hrei*  ̂ renglau,  mit  9lmtegerid)t,  eoang.  33farr« 
riraje,  «derbau  unb  ttmi  1493  einro. 

BruH  (Thorax),  ber  oorbere  »bfdjnitt  be*  Kunt 
pfe*,  an  bem  3.  93.  bei  ben  meiften  äfiirbelfteren  bif 
93orbergliebmaBcn,  bei  ̂ nfc^ten  bie  brei  93aar  S3etnr 
(unb  bie  Flügel)  angebracht  finb,  ber  aber  aud)  mit 
bem  Äopf  u:  einem  jlepbalotbora^  (RopfbruftftüdT) 
oerbunben  fein  ober  bet  mand)en  Zieren  überliaupt 
nid)t  al*  befonberer  Körperteil  unterfd)ieben  roerben 
(ann.  93ei  ben  Säugetieren  enthalt  bie  93.  bie 
93ruftb,5^1emit  ib,ren  ßingeroeiben  (Sungen,  ©erj  jc), 
roeld)e  gegen  bie  93aud)böble  burd)  ba*  3u»erd)fell 
abgefd)loffen  unb  Pom  93ruftfeD  (f.  b.)  au*gef(eibet 

roirb.  25ie  fnöd)erne  ®runblage  ber  93.  (ber^Sruft* !orb)  roirb  oon  ben  ftüdenrotrbeln,  bem  93ruftbein 
unb  ben  Sitppen  gebilbet.  ©in jelne  Seile  ber  83.  ftnb : 
bie  93.  im  engem  Sinn  (pectus),  an  roeldjer  ftd)  bie 
93rüfte  (f.  9Rild)brüfen)  befinben,  ber  ib,r  entgegen» 
gefegte  Süden  (f.  b.)  unb  bie  beibe  oerbinbenben 
Seiten«  ober  SRippengegenben.  93eim  5Kenfd)en  i^ 
bie  93.  in  beiben  ©e|d)led)tern  Derfd)ieben  gebilbet: 
beim  SBeib  etroa*  fürjer,  oben  etroa*  breiter,  unten 
etroa*  enger  al*  beim  SWann,  beffen  93.  in  Änod)eni 
bau  unb  3Jcu*f  ulatur  oeri)ä(tni*mägig  früftiger  ent* 
roidelt  ifl 

Sruflbrrrrn,  f.  Zizyphus  unb  Cordia. 
X3rufliiein(Sternnm),  ein  fladjer  Änorpel  ober  Äno- 

dien  in  ber  SRittellinie  ber  93ruü  $ur  Serbinbung  ber 
Äippen  an  ibren  93ruftenben.  6*  entfielt  au*  §roei 
CDenetnanoer  ite^cnDcn  j\norpei|tret|cn,  oon  Denen 

jeber  ju  ben  flippen  feiner  Seite  gebort,  fe^lt  ben 
t^tfd)en  gSnjIid),  ift  bei  ben  Xmpbibien,  namentlid) 
ben  rippenlofen  5röfd)en,  fdjroad)  entroidelt,  bei  ben 

Reptilien  oft  nod)  paarig  unb  fnorpelig,  erlangt  bei 
ben  Sögeln,  roo  e*  ftet*  oerfnöa)ert,  meift  eine  enorm? 
9ludbebnung  (jum  9Infa$  ber  mächtigen  ̂ lugmu*; 
fein  ift  geroöhnlia)  einunpaarer5tnod)enfamm,crista 
st  r rni ,  baran  oort)anben)  unb  jeigt  bei  ben  Säuge- 

tieren, obrootjl  e*  au«  einem  einheitlichen  Änorpel 

l)eroorgel)t,  eine  me^r  ober  roeniger  beutlid)e  ©liebe-- 
rung  in  eine  Steifte  f) tntereinanber  (iegenber  ,Hnoct)en 
ftüde.  Sud)  bei  ben  Älebermäufen  tft  ein  niebrigei 
Äamm,  äl)n(td)  bem  oer  93öge(,  oorb.anben.  93etn: 
9Jtenfd)en  ift  e«  nur  im  hoben  Hilter  gänjlid)  oer 
fnöd)ert;  gewöhnlich  ftnb  an  ihm  brei  burd)  ftnorpe! 
perbunbene  Stüde  erfennbar:  beröriff  (nrnnubrium). 
in  roeld)em  Sd)lüffelbein  unb  erfte  Kippe  eingelenf: 
ftnb;  ber  Äörper  (corpus)  mit  jeberfeit*  fed)*  fnor 
peligen  6infd)nitten  für  bie  (£nben  tum  ebenfooie! 
Sippen;  bcr  Sd)roertfortfa$  (processn«  xiphoide«). 
roeld)er  frei  in  bie  93aud)mu*fulatur  hineinragt  unb 

ein*  ober  jroeifpifcig  enbet  (\.Xahl  -Sfclett  be*  5Äen 
fd)en  I*).  3roifd)enö.  unb  Sd)Iüffelbein  ift  bei  pielw 
9Birbeltieren  nod)  jeberfeit*  ein  befonbere*  Änor 
pel>  ober ftnod)enftüd,  ba*fogen. dpifternum, ein 
gefd)altet,  ba*  aber  beim  3Renfd)en  bi*  auf  eine  ein 
fad)eÄnorpelpIatte(3roifchenfnorpeO  rüdgebilbet  ift 

ttraflbräune  (93ruftf lemme,  93ruftbeflem  = 
mung,  $rä!orbialangft,  An icrina  pectoris),  einr 
mit  neroöfem  JperjHopfen  beginnenbe  unb  ftd)  ̂ uHn 
fällen  beftigfter  Sngft  fteigembeMeurofe  be*©erjen*, 

bie  juroeilen  ihren  ®runb  in  derjfranfheiten,  na- 
mentlich 93ertaltung  berSlrterien,  tjat,  aber  aud)  ohne 

biefe  auftritt;  f.  Ängft. 

örttflbrüfr,  f.  Ihomu*brüfe. 
Gräfte  (roeiblicbe  93.,  Mammae),  bie  2nild)ab 

fonberungSorgane  oe*  3Kenfd)en,  roela)e  ftch  an  bet 
oorbern  Seite  oe*93ruftforbe*  befinben  unb  au*  einei 
35rüfe  unb  einer  biefe  umgebenbenftettmaffebeftehen 
Sie  finben  fta)  bei  beiben  Öefcblcchtern;  roäbreub  ftc 
aber  beim  33lann  roie  auch  bei  Änaben  unb  3JJäbcheit 

fehr  Hein  unb  unbebeutenb  finb,  erreichen  fie  bei  bem 

Digitized  by  Google 



»rüfle. 529 

IDetb  ?ur  3eit  ber  Wannbarfeit,  noch  mehr  aber  in 
bcr  Schroangerfcfiaft,  alfo  $u  ber  $eit,  reo  fie  intfunf« 
tion  treten  folfcn,  eine  beträchtlichere  Öröfje.  Sie 

Bertier'ung,  tnelcbe  beibe  33.  trennt,  beifjt  ber  Bufen 
(sinus).  gn  ber  Witte  jeber  Bruft  befinbet  fich  bie 

..Mruftroar  je  (mammilla,  papilla  mamniae),  an 
welcher  man  einen  flackern,  ringförmigen  Zeil,  ben 
9Kanent)of  (arcola  inammac),  unb  bie  eigentliche 
»ruftroar  je  unterfebeibet.  %n  bem  mch,r  ober  roeni* 
get  bunfet  gefärbten  3Barjenhof  bemerlt  man  f leine, 
tjöcferige  fteroorragungen,  auf  nieteten  eine  ober 
mehrere  gröfjere  Salgbrüfen  auSmünben.  Stuf  ber 
oorberften  raupen  ̂ lädje  ber  cplinbrifcb  ober  fonifd) 

geformten  eigentlichen  Bruftroarje  münben  15 — 24 
AusführungSgänge,  welche  in  eine  unter  bem  3Bar« 
jenhof  liegenbe  Erweiterung  (siuus  duetus  lactiferi) 
münben,  oon  wo  auS  fich  bann  biefe  Ö3äna,e  weiter 
nach,  ber  liefe  r)in  fortfefcMt,  inbem  fie  fid)  tn  immer 
feinere  unb  feinere  Äftchen  fpalten,  an  beren  2Öän= 
ben  baitnbieblinbenbigcnbcn  Srüfenblä$cben(aciiii) 

aufftfjen.  3»  biefen  le'tjtern  gebt  bie  Wilchbereitung oor  ftd)  (f.  Wilchbrüfen).  Jöätjrenb  im  jungfräu« 
liefen  £uftanb  bte  SB.  ̂ albfuqettge,  fefte,  elaftifchc 
©ebilbe  barftellen,  werben  otefelben  infolge  ber 

währenb  ber  Scbwangerfdjaft  unb  in  ber  Säugc- 
periobe  oft  fehr  ftarlen  AuSbclmung  unb  ber  fpätem 
Grfdjlaffung  mehr  ober  roeniger  hängenb.  ̂ ebtereS 
ift  aud)  bei  altern  grauen  ber  5aH,  befonberS  bann, 

roenn  baS  fytt  überhaupt  fdjroinbet,  ba  bann  auch  bic 
»ruftbrüfe  in  ihrem  Umfang  abnimmt  unb  atropbicrt. 

Sie  Bruftbrüfe  ift  reidjlia)  mit  Blutgefäßen  unb  Ner« 
oen  oerfehen.  Durch  lefctere  namentlich  ift  bie  »ruft* 
roarje  fehr  empftnblich  unb  fähig,  auf  äufjere  Steide 
hin,  Berührung,  Saugen  jc.,  ftch  aufzurichten  unb  an 

Umfang  jujunehmen.  Sie  gunftion  ber  roeiblichen 
8.,  bie  HUildjabfonberung,  beginnt  febon  roährenb  ber 
Scbroangerfdjaft,  fo  ba&  bereits  im  fiebenten  Wonat 
berfelben  eine  milchäbnlicheftlüfftgfeit  au«  ben  »ruft* 
roarjen  heroortrttt.  2Iber  erft  nad)  ber  GJeburt,  meift 

»  2  — 3  Sage  nachher,  wirb  bie  Wild)  binreiebenb  ftarf 
abgefonbert,  um  alS  auSfchlieijlicheö  Nahrungsmittel 

'         für  bie  Neugebomen  ju  bienen. 
Sie  B.  forbeni  forgfältige  pflege  unb  ftnb  na* 

metitlia)  oor  Grfältung  51t  febüben.  3u  geringe  Be- 
wegung beS  ftörperS,  befonberS  ber  Oberarme,  mndjt 

fie  fdjlaff  unb  hängenb.  Surch  Srud  unb  }u  hoch 
:  ^tnaufger)enbe  Schnürleiber  roirb  bie  Ausübung 
1  ber  Srüfe  unb  ber  SBarje  gebinbert  unb  roerben 

in  fpäterer  .Reit  allerlei  Befdnoerben  heroorgerufen. 
2Bo  bie  Wild)  in  größerer  Gierige  unb  febr  bälb  nad) 

1  ber  ®eburt  abgefonbert  roirb,  treten  juroeilen  fiebere 

I  äbnlidje  Grfdjcinungen  ein.  S>icfeÖ  fogen.  aKilc^r 
f  ieber  ift  jeboeb  fem  normales  Attribut  ber  begin« 
nenben  reichlichen  Wilchbilbung,  fonbern  bezeichnet 

gewöhnlich  ben  Einfang  trgenb  etneS  franf haften  Bor? 
gangeS  in  ben  ÖefcblecbtSorganen  ober  in  bem  Drga- 

niSmu«  überhaupt,  «ei  bem  eintritt  Weher  Sieber-- 

erfcheinungen,  eineS  'grrofteS  mit  nadjfolgenber  $>itje, 
foH  man  fofort  ärjtlidje  §ilfe  für  bie  20öd)nerin  fu= 
chen.  3um  Stillen  beS  ßinbeS  eignen  fich  am  heften 

mäfcig  große  IB.,  inbem  allju  grofse  nidjt  immer  ge-- 
rabe  oiet  Wild)  geben  unb  ihre  Sergröfeerung.  oft  nur 
oon  einer  ftärfern  ftettablagcrung  bebingt  ift.  Bei 
fehr  feften  Prüften  ober  foldjen  mit  Meinen  unb  tief 
liegenbenSöarjen  fann  baSßinb  bieBruftroarje  nicht 
bequem  faffen.  Schon  roährenb  ber  Schtoangerfchaft 
bebürfen  bie  33.  erhöhter  pflege.  SäglicheS  ilüafchen  1 
ber  33.  unb  Ächfelhöhlen  macht  bie  .^aut  gefunb  unb  ] 
gefa>meibiger.  Sinb  bie  33ruftroancn  flein,  ober  lie^ 
gen  fie  al*  fogen.  $ohfroarjen  tief  in  ber  »ruft,  fo  | 

TOrtjfi«  WoticSfiiton,  4.  Äufl.,  m.  Vt>. 

jiehe  man  biefelben  oorfid)tig,  aber  täglid)  mit  ben 
fingern  etroaä  hcroor  ober  lege  fogen.  SBarjenbüt» 
a)en  auf.  Ser  ®cbraua)  ber  Sauggläfcr  ift  roährenb 
ber  Scbroangerfcbaft  ju  meiben.   tyt  bie  §aut  ber 
33ruftroarjcn  fefir  jart  unb  empfmblia),  fo  legt  man 
täglia)  öfter  fleine  fieinroanbläppchen,  eingetaucht  in 
Num,  9Crraf,  ÄölnifcheSaDaffer,  auf  bie  S3ruftroarjen. 
Sehr  fprobe  unb  harte  §aut  aber  erweicht  man  mit 
milben  ßlen,  mit  ßolbcream  ober  33afclin.  Slbfchel« 
eningen  ber  Oberhaut  an  ben  23ruftroar;en,  roobei 
tch  23orfen  bilben,  müffen  mit  roarmem  3Baffer  foriv 
ältig  aufgeroeiefit,  entfernt  unb  bie  rounben  Stellen 
barunter  jur  ̂ eilung  gebradjt  roerben. 

Sterben  biefe  Sßorfrcibtömaferegeln  nicht  angeroen» 
bet,  fo  entftehen  leid;t  rounbe  Sruftroar jen,  bie 
eine  roahre  ̂ lage  beö  SöochcnbetteS  finb,  bajtc  über» 
aus  heftige  Schmerjen  erregen,  fobalb  baS  Äinb  an= 
gelegt  roirb.  Sie  rounben  Stellen  fonbern  eine  eiter* 
artige  5tlüffigfeit  ab  unb  bluten  auch  nicht  feiten  febr 

beträcbtlid),  fo  bafji  baS  ilinb  eine  Wenge  Blut  t>ei'= 
fcfiludt,  baö  bann  tu  ber  Negcl  roieber  ausgebrochen 
roirb.  Surn)  bie  heftigen  Schtncvjcn  leiben  bie  Stillen« 
ben  aufjerorbentlicb,  fie  uerlieren  ben  Slppetit,  ba  fie 

fidj  in  ftetertfurcht  unb  Aufregung  befinben,  bieWilcb« 
abfonberung  roirb  beeinträchtigt,  unb  pflanzt  fidj  bie 
(Jntjünbung  in  bie  SNildjgänge  roeiter  fort,  fo  roerben 
biefe  oerftopft,  unb  eS  entfteht  eine  entjünbete,  fogen. 
böfc  »ruft.  Sie  Teilung  rounber  Sruftroarjen  för« 
bert  man  am  heften  bura)  Betupfen  mit  ööüenftcin« 
löfung  unb  Übcrfcbläge  oon  faltem  SBaffer.  Sroht 
eine  (Snt jünbung  ber  B.  (Mastitis),  fo  fauat  man, 

roenn  irgenb  einSlbfdmüt  ber  Srüfe  hart  unb  fdjmerj« 
haft  roirb,  unb  roenn  bie  t»aut  über  biefer  Stelle  heiß 
unb  gerötet  ift,  bie  B.  bureb  Anlegen  bc«  Äinb««  ober 
mit  ipUfe  einer  fogen.  3Rild;pumpe  grünblich  öl1^ 
3ft  burdb  baS  3luSfaugen  ober  2tuSpumpen  bie  harte 
unb  fdnnerjhnfte  Stelle  ber  Bruft  nicht  jum  Ber» 
fchroinben  ju  bringen,  breitet  ftch  bie  $)ärtc  oielmcbr 
aue,  unb  fteigert  ftch  bie  Spannung,  fo  mufs  mau  baS 
Stillen  an  ber  franfen  Bruft  aufgeben  unb  r>orfirf)= 
tig  Umfcljltige  pon  faltem  3Baffer  auf  bie  franfe  Stelle 
machen.  Berfchlimmcrn  fiel)  trol(bcm  bie  örtlichen  <ir* 
fdjeinungen,  treten  roobl  gar  gicberfi;mptomc  auf, 
fo  ift  ju  erroarten,  bafs  bie  öntjünbung  in  Giterung 
übergehe"  ,u'r^-  Siefer  Borgang  ift  burch  roarme 
Bähungen  ju  beförbern,  benen  jur  Bermeibung  ge* 
fät)rltd;er  Ausbreitung  möglidjft  halb  bie  Gröffnung 
mit  bem  Wcffcr  folgen  mufj.  Sie  djronifchc  mit 
Bcrhartung  ber  B.  cinhergehenbe  Gntjünbung  ift  oft 
faum  oon  Öefchroulftbilbungen  ju  unterfajeiben  unb 
erforbert,  roie  biefe,  operatiöe  Sehanblung.  häufig 

ftnb  bie  B.  ber  Sijj  franfhafter  öefdjroülfte,  unter 
roclchen  ber  BruftfrebS  bie  roichtigftc  Nolle  fpielt. 
Serfelbc  fommt  feiten  oor  bem  40.  CebenSjafjr  bei 
grauen  unb,  obtuohl  f  eltener,  bei  Jungfrauen  oor  unb 

entfteht  alöj)arter,'fdjrocr  oerfebiebbarer  Änoten  mit ftechenben  Schmerjen.  Siefer  Jinotcn  roächft  heran, 
erreicht  bie  >>aut  unb  geht,  roenn  er  biefelbe  ganj 
burchfe^jt  hat,  in  ein  (Sefcbroür  über,  rocldjcS  eine  ftirt» 
fenbe  Jöudie  abfonbert  unb  fich  fortroährcnb  oertieft 

unb  Derbrettet.  Saju  gefeiten  fich  ftetS  Scbroeü*un<|en ber  Spmphbrüfcn  in  ber  Slchfclböble,  roclche  auf  eine 
Berbreitung  beö  ÄrebfeS  r)inn?etfcn.  Ser  BruftfrcbS 

füfjrt,  ftch  felbft  überlaffen,  ftettf  jum  Sob;  eS  ift  ba« 
her  nötig,  ihn  fo  früh  roie  möglicö  abjurragen.  §t 
friUter  unb  je  grünblichcr  bieS  gefchteht,  um  fo  größer 

ift  bie  ÜhtSfich't  auf  grünblichc  unb  bauernbe  Teilung. 
Auch  gutartige  Wefdjioülfte,  b.  h-  fold;e,  roelcfac  ju  je» 
ber  Bett  ben  (ibarafter  eines  örtlichen  Übels  beibebol» 
\  \  l  \  f    \si  \  \\  \\W  W    \\\  iMWUlliyfVl  \*ß  v  4        V  K  II  \  III   l^vfc         L  II  [  4  Kl  W  l  • 
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SSruftentjünbung  —  Sruftfeflentjünbung. 

Unter  ihnen  ftnbnamentlid)biefogen.$opertrophie 
ber  »ruft,  baS  Sibrom  unb  baS  Gnftofarfom  ber« 
felben  ju  ermähnen.  Dtefc  ©efa)roülfte  fommcn  bei 
grauen  unb  2Jläba)en  fdjon  com  20.  ScbcnSjahr  an 
oor.  Sie  maa)en  gewöhnlich  feine  Scbmerjen,  roaa)» 
fen  aber  juroeilen  au  einem  ganj  enormen  Umfang 
heran ,  fönnen  gleichfalls  bie  §aut  bura)brea)en  unb 

in  33erfd)roärung  übergeben;  aber  fie  bebrohen  baS 
fieben  nta)t.  91ua)  für  fte  gibt  eS  feine  anbre  $ilfe 
als  bie  SluSrottung  bura)  bäs  Keffer. 

Hntftentjünbung,  f.  o.  ro.  fiungen«  ober  33ruftfen« 
enhünbung. 

»rüfirrört,  eine  Sanbfptjje  (34  ra)  am  öftlia)en 

Gnbe  ber  Danjiger  83ua)t,  mit  einem  2eua)tturm  als 
SBarnungSftgnal  gegen  ein  4  km  rocit  in  bte  See  cor« 
fpringenbeS  Steinlager.  Die  Äüftenftrecfe  ber  Cftfce 
r>on  SB.  bis  Villau  gehört  ju  bem  ergiebtgften  Stria) 
für  bie  33ernfteinftfa)erei;  aua)  roirb  ber  Sernftein 
in  ber  SRähe  bergmännifa)  gewonnen  (f.  33ernftein). 

eniflfeD  (Pleura),  bei  ben  höhern  SBtrbcltieren 
©tejentge  feröfe  Saut,  welche,  genau  wie  eS  in  ber 
Bauchhöhle  baS  SauaSfeC  (f.  b.)  tfjut,  bie  «ruftfjöfjle 
auSf  leibet  unb  einen  Seil  ber  in  ihr  befinblia)cn  Dr« 
gane  überjtefjt.  68  ift  baber  bei  ben  Säugetieren, 

roo  baS  Sroerdneu"  bie  allgemeine  SeibeSböhle  ($leu< 
«Peritonealhöhle) in  jroe't  oöOig  gefonberte  Släume, bie  33ruft«  unb  33auä)höble,  jcrlegt,  ringsum  abge» 
fä)loffen  unb  jerfäüt  bura?  eine  boppclte  mittlere 

Scbcibcroanb  (SJMttelf  ell(  mediastinutn)  in  jroei  ge- 
trennte 2 aefc.  Diefe überjtchen bie  Jfippen  (Kippen« 

feil)  unb  Sungen  (SungenfelO  unb  laffen  jroifa)en 
in  bem  oon  ben  JJtittclfcIlen  gebilbeten  Kaum 

tittelfellraum)  ben  fcerjbeutef  nebft  bem  barin 
inblia)en  Serjen  foroie  bie  XfmmuSbrüfe,  Speife« 

röbre,  bie  grofccn  ©efäfie  unb  Keroen  ic.  frei. 
©ruftfcOrntjünbuna.  (Pleuritis,  Pleuresia),  Gut» 

jünbung  ber  ben  S3ruftforb  im  Innern  auSflcibcn« 
ben  unb  bie  Sunge  überjiehenben  jarten  Saut.  Sie 
f)at  ihre  Urfaa)e  juroeilen  in  einer  Serlefcung  ber 
Kippen  unb  beS  33ruftfeUe8;  fjäufig  entftebt  fte  aber 
babura),  bafj  entjünblia)e  33rojeffe  in  ben  Sungen 
fid)  bis  auf  baS  ©ruftfcll  fortpflanjen  unb  biefeS 

mit  in  ben  S3ereta)  ber  Gntjünbung  hercinjiehen. 
Sehr  oft  entfielt  bie  83.  infolge  oon  Grfältungcn 
unb  fd>Qbfiö>en  atmofphärifdjen  Ginflüffen  (fogen. 
rheumatifebe  33.),  unb  befonberS  fmb  eS  bereits 

gefd)roäa)te  ̂ erfonen,  KefonoalcSjenten  unb  fola)e, 
roeldjc  an  93rigbtfcber  Kierenfranfbeit  leiben,  bie  oon 
ber  39.  befaDen  roerben.  I  emnaa)  tritt  nur  bie  rbeu> 
matifa)e  33.  alS  felbftänbige  Äranfheit  auf,  unb  auf 
biefe  bejieben  fia)  baher  oorjuaSroeife  bie  nachfolgen« 
ben  Sfngaben.  Die  erfte  Grf  djeinung  ber  33.  ift  gc« 
roöbnlia)  ein  mehr  ober  minber  heftiger  Sd)merj  in 
ber  @egenb  ber  33ruftroar»,e,  roeldjer  Durch  bie  SBruft 

hinbura)jugehen  febeint.  Selten  fehlt  bieferSa)mcrj, 
oft  erreta)t  er  einen  fo  hohen  Örab,  bafj  bie  Äranfen 
niebt  im  ftanbe  ftnb,  ttef  einjuatmen,  mobura)  ber 
Stern  für)  unb  oberflädjlia)  ober  felbft  mitten  in 
ber  Ginatmung  unterbrochen  roirb.  Dabura)  leiben 
bie  Äranfen  an  »temnot,  bie  um  fo  bebeutenber, 

je  heftiger  ber  Sdjmerj  ift.  Diefer  roirb  bura)  S"' 
ften,  liefen,  fä)neUe  Sageoeränberung  aufeerorbent» 
lia)  gefteigert,  aua)  bura)  Drucf  fann  berfelbe  oer» 
meb,rt  roerben,  roa«  bem  Strjt  oft  bie  fiofalität  ber 

Gntjünbung  anjeigt.  «m  beftigften  unb  bie  Gin« 
atmung  am  meiften  hinbernb  ift  bie  93.,  roela)e  ben 
.SrocrchfcHüberjug  befällt.  Selten  fehlt  $mften,  mtU 

eher  furj  unb  troefen  ift;  jugleia)  ift  ftieber  oorhan« 
ben,  mit  einem  harten,  fa)nellen  ̂ 3ul«,  fparfamem, 
bunfel  gefärbtem  Urin  unb  Stuhloerftopfung. 

9(aa)  bem  Orabe  ber  Äranltjcit  laffen  r»a)  unter« 
feheiben  1)  bie  trodne  33.,  bei  weither  fid;  baS  ent« 
günbete  33ruftfell  mit  einer  bünnen  2  du  du  oon  au£> 

gefa)roi^tem  gaferftoff  überjieht.  Die  babura)  rauh 
geworbenen  gläajen  be«  fonft  glatten  kippen*  unb 
§ungenfeHe6  reiben  fto)  nun  ancinanber  unb  oerur« 
faa)en  ein  eigentümliches  KeibungSgeräufd),  roeldieö 
man  oer  nimmt,  roenn  man  baS  Chr  an  ben  SBruft« 
forbbeS  Patienten  anlegt.  Diefe  leidjtefte^orm  führt 
jur  oöDigen  Seilung  ober  ju  einer  mehr  ober  minber 
auSgebehnten  33enoaa)fung  ber  Hungen  mit  bem 
93ruftfeU.  2)  33ei  fa)roereren  fällen  gefeilt  fid)  jebod» 
au^erbem  noa)  eine  roäffertge  SuSfchroi^ung  im 
33ruftfcafad  ̂ inju  (Pleuritis  exsudativa),  eS  fam« 
melt  fia)  bie  glüfftgfeit  im33ruftforb  an,  nimmt  bem 
öefefo  ber  Sa)roere  gemä&  ftetS  ben  untern  SHaum 
beS  lefctem  ein  unb  oerbrängt  aümählia)  bie  in  bem« 
fclben  fid)  befinbenben  Crgane.  3"crft  'ft  bfr 

"7aH  mit  ber  Sunge,  roela)e  jufammengebrängt  roirb, 
b  baf;  fte  beim  «tmen  feine  2uft  mehr  aufnehmen 
fann.  33ei  3unahme  ber  giüfftgfeit  in  bem  linfen 
33ruftfeüfad  roirb  baS  hier  liegenbe        über  bie 
SKittellinie  naa)  rechts  bmübergebrängt;  ift  bie  3Baf« 
feranfammlung  im  redjtcn  Sruftfellfacf ,  fo  rüden 

baS  3n>era)fca  unb  bie  Seher  naa)  abroärtS.  Dabei 
roirb  ber  33ruftforb  auSgebehnt,  bte  3roifa)enrippen- 
räume  roerben  abgeflacht  ober  gar  naa)  aujsen  ge< 
roölbt.  Dura)  funftgcrechteS  33eflopfen  läfet  fia)  ge« 
nau  bie  .ivdie  beS  3BaffcrftanbeS  im  33ruftraum 
ermitteln;  ie  mehr  berfelbe  fteigt,  befto  fa)roäa)er 
oemimmt  baS  an  ben  33ruftforb  angelegte  Dhr  bie 
3ltmungSgeräufa)e,  biefclben  feheinen  geroiffermaften 
auS  ber  ̂ erne  ju  fommen.  Dann  ift  aua)  bie  33c» 
roegung  ber  leibenbenS3rufthälfte  aufgehoben,  fo  bafj 
fte  fta)  bei  ber  Gin«  unb  SluSatmung  roeber  hebt  noa) 
fenft.  Sa)on  in  7—9  lagen  fann  bie  Jylüfftgfeit  in 
grofecr  SWcngc  abgefonbert  fein,  fte  bleibt  bann  §u> 
roeilen  einige  2Tage  ftehen  unb  roirb  im  günftiqen 
%aü  roieber  aümählta)  aufgefogen.  ©efdjiebt  bieS 

aber  nia)t  innerhalb  ber  nädjftcn  8—10  9Boo)en,  fo 
oerlicrt  bie  fiunge  bie  ftäbigfeit,  roieber  Suft  einju« 
atmen,  unb  bleibt  für  immer  »eröbet.  Die  2luffau< 

gung  gebraucht  meift  mehrere  aUodjen,  roährenbbeffen 
oerltert  fich  baS  ̂ ieber,  eS  fteOt  fia)  Slppetit  ein,  ber 
Urin  roirb  reia)lta)er,  ber  Ntem  freier,  unb  bura) 
Hlopfen  fann  man  3oC  für  3oD  bie  »bnahme  ber 

jylüfftgfeit  naa)roeifen.  Die  ilunge  behnt  ftd)  unter 
f  olchen  günftigen  33erhältniffen  roieber  auS,  ocrroäa)ft 
aber,  naa)bcm  fie  baS  JiippenfcU  erreid)t  hat,  bura) 
fefte  33inbegeioebSmaffen  mit  ber  33ruftroanb.  3ft3) 
bie2lu§fa)roi^ung  nta)t  roäfferig,  fonbem  eiterig, fo 
ift  baS  ftieber  heftiger,  ber  Äräfteoerf an  fa)leumger, 
bie  ©efabr  um  oieleS  grö&er,  obgleia)  ber  33crlauf 
im  ganjen  bem  bcfa)riebenen gleicht.  33ei rechtzeitiger 
Ginleitung  ber  33ebanblung  ift  bie  Scilung  mit  33er« 
roaa)fung  Der  fiunae  bie  Kegel.  SBtrb  bie  Giteran« 
fammlung  a)ronifo)(Empyoma,  Pjothorax),focnbet 
bie  Äranlheit  nicht  feiten  töblia).  :'ioa)  rocit  gefahr« 
brohenber  ift  4)  bie  tuberfulöfe  33.,  roelctje  meift 
mit  blutigen  9fuSfa)roitjungen  oerbunben  ju  fein 
pfleat.  Dtefe  Jorm  ber  33.  entfteht  entroeber  felb« 
ftänoig  ober  als  Gnbftabium  einer  ber  früher  aufge» 
jäblten  Slrten;  man  fagt  roohl,  bie  33.  ift  tuberfulö« 
geworben,  unb  bejcidjnet  bamit,  bafe  eine  «uSftcht 

auf  ̂ eilung  nun  nia)t  mehr  oorhanben  ift,  ba  aD« 
aemetne  tuberfulöfe  ober  Gntfräftuug  halb  baS  2e« 
ben  beenbet.  Die  33ehanblung  ber  33.  ria)tct  ftä) 

naa)  bem  örabe  ber  Seftigfcü.  33ei  heftigen  Schmer» 
jen  ftnb  örtliche  33lutcntlecrungen  (bufch  Schröpf» 
föpfe)  foroie  troefne,  heifee  Umfa)läge 
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liebem  Muben;  innerlich,  reicht  man  bei  ftrcngficrZuät 
füblenbc  ©etränfe,  leiste  Slbfübrungdmittel,  Sal« 
peter  jc.  Oft  eine  reichliche  icäftcrigc  Slnfammlung 
ober  ©iter  in  ber  ̂ ruühoble  oorbanben,  fo  mufj  un« 

oerjüglia)  bte  Jlüfftgtett  entleert  werben.  X)ie$  gc- 
fc^ie^t  entweber  bura)  2lbjapfen  mittel*  eine4  ange« 
fioebenen  Zrofar«  (^unftton)  ober  bureb  ©infebriitt 
in  einen  Smifchenrippenraum  (Thoracocentesis). 
Sammelt  fta)  neue  Jlüfftgfeit,  fo  iü  bie  Operation 

ju  wieberbolen;  man  fpült  ben  93ru(tfeü*raum  jwecT 
mäfjig  mit  bünnen^oblöfungen,  Salicölfäureic.  auS. 

93et  ben  §aufltteren  in  bie  39.  in  ben  meiften 

fällen  oerbunbeu  mit  Sungencntjünbuna  (Pneumo- 
rieuritis,  Pleuro-I'uetunouia),  wirb  aber  aua)  al4 
fclbftänbtqe  Äranfbcit  infolge  oon  ©rfältunq,  befon> 
berö  bei  H erben,  beobachtet  (rbeumatifa)e  33.).  6r« 
febmertei  Sltmen  unter  üufierung  oon  Sa)merjen, 

■^ulSfrequenj  unb  Zemperaturerböhung  ftnb  neben 
93cicbränfung  ber  guttcraufnabme  bie  nuebtigften 
Symptome.  2er  Verlauf  ift  bei  aufmerffamer  pflege 

unb  93cbanblung  ber  Ziere  gewöhnlich  günfrig.  Sei« 
venbc  (Einreibungen  (5  ißroj.  Senffpintu*)  auf  bie 
93ruftmanb  milbern  bie  Sdjmerjen  unb  förbern  bie 

Slbbeilung  ber  (Sntjünbuna.  daneben  ift  für  leicht« 
oerbaulicbe*  unb  febmadbafted  Jutter  ju  forgen.  Bei 
fortbauemb  mangelhaftem  Äppetit  ftnb  mtlbe  2lb« 
fürjrmittel  (boppeltfot)lenfaure3  Patron,  ©lauberfalj 
ober  ÄarlSbaber  Salj)  angezeigt.  Sgl.  93ruftfeud)e. 

Sruflpcbrr,  f.  o.  m.  fiungen«  ober  SruftfeHent- 
jünbung. 

»rufjflofffr,  f.  gifebe. 
23  ruftgang  (Ductus  thoracictis),  f.  Somphgeffifie. 

irtet,  f.  o.  ro.  Scbultergürtel  (f.  b.). 
srnif4#  f.  Äürajj  unb  Lüftung, 

laut,  f.  o.  w.  Sruftfca  (f.  b.). 
Sruflflcmme,  f.  o.  w.  93ruftbräune. 
Sruftframpf,  f.  Slftbma. 
Srufifrattthritrn,  oulgäre  93ejeicbnung  für  Jtranf= 

Betten  ber  fiunge,  bc8  £erjen3,  be3  93ruftfelle8  unb 
oer  gröfeem  ©efäfie. 

SruflfrrbS,  f.  SBrüfle. 
Öruflfrettj,  ein  Reliquien  entbaltenbeS  golbencö 

ober  filberncS,  mit  Cbelfteinen  befejftei  Areuj  mit 
unb  ohne  §eilanb,  welches  feit  flonftantin  b.  ®r.  oon 
ben  römifa)en  Äaifern  unb  fpäter  aua)  oon  ben  in 
f  d)  öf  en  an  golbener  Äette  auf  ber  93 ruft  getragen  würbe. 

7>ai  angebliche  93.Äarl*b.®r.befinbet  jtcb  im  9iadpe-- 
ner  SDlünftcr. 

8ruftlahmbeit,j.  Suglahmheit. 
SrufUattid).  f.  Tussilago. 
J3rufUrirr,  f.  93obrer. 
Srufipulöcr,  SWifcbungen  oerfebiebener  2lrt,  roelcbe 

namentlich  aua)  alo  §audmittcl  jur  93eförberung  bed 
£uamurfSbei£uftenunbjurßrlcid)terungbeaStublS 
bei  $>artleibigl eit  benujjt  werben.  Tie  georäucblicbfte 
STitfcbung  ift  ba«  flurellafcbe  93.  (franjöfifcbeS, 
preufjif cbeS  93.,  fcuftenpuloer,  Pulvis  liquiritiae, 
P.  glycyrrhizae  f  orapositus.  P.  pectoralis  Kurellae), 
welche«  au8  je  2  Zeilen  SenneSblätterpuloer  unb 

Sü&boljwurjclpuloer,  je  1  Zeil  gepuloertemgenct)el= 
f  amen  unb  3a)njef  el  blumen  unb  6  Zeiten  3ucferpuloer 
bereitet  mirb. 

©ruftfcucb,e(anfiec!enbe£ungen«93ruftfenent' 
jänbung,  rt)eumattfa)e  ober  tnf lammatorifa)c 

gorm  ber  ̂ nf luenja,  Epidemia  pectoralis  equo- 
rum,  Pneumonia  contagiosa  equorum).  eine  fie- 

berhafte ,  anfteefenbe  Äranftjeit  ber  ̂ ferbe,  roela)c 
befonberft  in  größem  @täbten  beobachtet,  aber  aua) 
niebt  feiten  in  länbltcbeSQirtfcbaften  oerfcbleppt  roirb. 
Cb  bieÄranfbeit  fia)  nur  bin  d)  Jlunecfung  erhält  ober 

aueb  bureb  miadmatifebe  Scbäblicbfetten  in  einjclnen 
Stallungen  unb  bureb  (Srfältung  fta)  entrotcfelt,  ift 
noeb  nntjt  ftc^er  feftgefteUt.  £  ehr  roabrfa)cin(icb  roirb 

ber  sÄuöbrucb  ber  sö.  bureb  ©rfäl tung  nur  begünftigt. 
3nbe8  ift  ber  Ginfliif  .  ber  (entern  jumeilen  um  f. 
gebenb.  Sei  ber  93.  ift  immer  eine  beftimmteinfcltiöfe 
Subftanj  als  Urfaa)e  oorauöjufefyen.  92acb  ber  3luf< 
nabme  bed  StnftectungSftoffÄ  oergeben  3—8  Zage, 
in  einzelnen  fallen  noa)  etwaö  mebr,  bid  bte  erften 
Kranlbeitdcrfcbetnungcn  bemerfbar  roerben.  I  te  93. 
cbaratteriftert  fta)  bureb  lieber,  mobei  bad  Tccf  haar 
aufgebürstet  enMjeint  unb  bie  Temperatur  bti  köv> 

perö  jutoeilen  über  41°  ftetgt.  Jiefptration  unb  $ul£ 
roerben  befa)leunigt,  bie  fta)tbarcnScbleimbäutegelb 
ober  gelbrot  gefärbt,  ßarn«unb Äotabfa^  oerminbert. 
Z)iefe3ufäüeoeftebenbetgünftigemJ{ran(c)eitftoerlauf 

7 — 8  läge,  worauf  baÄ  ]pejifijcbe  ̂ ieber  unter  ßnt« 
leerung  oon  roäffcrigem  varn  naa)lafjt.  Tom  9Befen 
nacb  ift  bie  93.  eine  ernfipelatöfe  Sungen>93ruftfeUeut: 
jünbung,  bei  roelctyer  juroeilen  nur  eine  äunge,  oft 
aber  gleicbjeitig  betbe  unb  febr  bäufig  aua)  ba»  9iip< 
penfeQ  a»n;kvt  roirb.  Vitt  biefen  Organen  entfterjt 
eine  9(u$fcbn)i{mna  oon  93lutferum  unb  gaferftofj, 
toobei  bie  Hungen  balb  mebr,  balb  weniger  oerbtrbtet 

(bepattftert)  unb  in  bie93ruftböble  10— 20öit.9ißaffer 
ergoffen  roerben.  93on  ben  ertrantten  93ruftorganen 
ooQjiebt  fta)  bie  9icforption  bed  Stnftedungdftoffd  in 

baö  93lut,  roobureb  bad  lieber  foroie  bie  parettdjoma« 

töfe  (Snt)ünbung  unb  ScbrocDung  ber  J'iageiv  I  arm= 
fa)leimbaut,  ber  Bieren,  ber  3Htlj,  ber  Seber  unb  be4 
^erjfjletfcbeä  entfteben.  2)ie  93.  ift  immer  eine  erbeb« 
lia)eAranfbeit,iDelä)enamentlia)bci9jcrnaa)läifigung 
ber  ̂ ferbe  leicht  jumZob  fuhrt.  Tiefer  erfolgt  feiten 

bureb  e»n<  boebgrabige  Slffcftton  be6  ̂ erjend  in  roe< 

nigen  Zagen,  häufiger  am  6.-8.  Zag  ber  Äranfbcit, 
roenn  beibe  93ruftfetten  gleicbjeitig  oon  berfelben  be< 
troffen  ftnb;  am  meiften  rotrb  aber  ber  Zob  bureb 
entjünblicbe  Zeftruttwn  ber  93ruftorgane,  roelcbe  fia) 

geroiffermafeen  naa)  Slblauf  ber  fpejififa)en  örfebet« 
iuingen  als  Stacbfranf betten  fortfeien,  herbeigeführt, 
hierbei  entfteben  branbtge  ̂ erftörungen,  (Stterberbe 
unb  eiterige  Sronchiencntjünbuna  in  ben  Hungen, 
au^erbem  eiterig  «jaua)igc  ßnt  jünbung  ber  Pleura. 

T)ura)fcbnittlicb  erliegen  ber  93. 15—20  93roj.  ber  er« 
[rauften  l>f erbe.  Tie(3enefung  ooüjieht  fta)  gewöhn« 

lieh  ganj  allmählich,  unb  eö  oergehen  juwetlen  4—6 
lochen,  bi£  bie  Ziere  jurSlrbeitöleiftung  wieber  fähig 
ftnb.  Sie  tommen  bureb  bie  Äranfheit  in  ihrem  Währ« 

juftanb  fehr  jurüd.  9iicht  feiten  entfteben  im  ftefon« 
oaledjen^ftabium  noa)  Vlugenentuinbung  unb  Seh« 
nenfeheibenentjünbungen,  (entere  befonberd  an  ben 

93orberg(iebma^en.  T  ie  93ehanb(ung  ber  93.  error-- 
bert  priäcbft  eine  forgfältige biätetifa)e  Pflege.  3mtd' 
mäfstg  wirb  ben  f  raufen  l»f  er  ben  baä  ̂ utterinfleinen 
Portionen  öfter  oerabfolgt,  um  benStppetit  jureijen. 
Jauchen  ift  ben  Zieren  häufig  frifa)eft  Zrintwaffer  ju 

reichen,  »m  liebften  oerjehren  bte  ̂ Jferbe  fchmac!haf, 
teä  .veu,  refp.  iUeeheu  ober  Sujemeheu  unb  guted 

Stroh.  ZicTarmaudfcbcibungen  werben  burd|  grofje 
©aben  oon  ©lauberfalj  ober  93ittcrfa(j  erleichtert. 
3n  ein  ;eluen  fallen  pafjt  aua)  baöÄalomel  in  Meinen 
Zlofcn.  2lnhaltenbc  Erhöhung  ber  Äörpertemperatur 
ma.ht  juweilen,  namentlicb  im  Stabium  bed  3(ud> 
gange«,  eine  ükriefelung  bc8  .Knuieuforper-ö  mit 
SöaMer  oon  10-20°  notwenbig.  93on  arofjcr  93e« 
beutung  ift  bie  HuffteQung  ber  Iranfen  Ererbe  in  ei> 
nem  hohen,  gut  oentilierten  Kaum,  in  welchem  ihnen 
jwccfmä&ig  bad  freie  herumgehen  geftattet  wirb, 
©egen  bie  93ruftfeQent*ünbung  ift  bte  Slpplifation 
eined  Senfbreieö  ober  bie  ßinreibung  ber  Iranfen 
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93ruftfeite  mit  Senffpiritu*  gu  empfehlen,  bei  oer- 
fc^Iepptcr  Sungenentgünbung  erroeift  ftcft  nicht  feiten 
bie  äpplifation  eine*  ftontaneD*  cor  ber  93ruft  feljr 
nüfcliA.  Bei  grofjer  fcerjfcbwäcbe  (fe^r  frequentem, 
fdjroacbem  9}ul«)  ift  bie  ftunblicb  mteberbolteÄnwen' 
bung  fpirituöfer  SJaulwaffer  ober  bie  SBera6rei$ung 
oon  Dampfer  unb  93albrianwurgel  oorteilhaft. 

©ruflftidje,  ein  oulgärer  9lußbrucf  für  fte$enbe 
Scbmergen  in  ber  93ruft,  reelle  entmeber  oon  einer 

frifqenSruftfeHentjünbung  (f.b.)  abhängig  fein  tön* 
nen,  wobei  fte  mit  ftieber  oerbunben  finb,  ober  ihren 

Urfprung  in  alten  Serwacbfungen  be«  93ruftf eile«  b,a-- 
ben,  ober  nicht  fo  feiten  gar  nicht  in  bem  93ruftraum 
ihren  Sifc  ba&en,  fonbern  SRbeumati«mu*  ber  3roi» 
fcbenrippenmuSfeln  ober  gar  au*ftrablenbc  Säumer» 
gen  finb,  welche  bei  ©rfcbroerung  ber  Darmbewegung 

burtt)  3erning  ber  9Jaa)barorgane  entftefjen.  Stele 
Seute,  n>ela)e  fta)  roegen  ihrer  93.  fdjwermütigen  0c- 
banfen  äberlaffen,  werben  burcb,  ein  tüd)tigeS  9lb= 
führmittcl  auf  lange  £eit  ooUfommen  geseilt. 

»ruflRimme,  f.  Äegifter  unb  ftalfett. 
©ruflflurf,  bei  ̂ nfcften  unb  Ärebfen  ber  mittlere 

Zeil  bc*  ftörper*. 
Srufltbre,  ein  ©emenge  oerfdjiebener  fa}leimiger, 

gelinb  retgenber,  eröffnenber,  aromatifa)er  Gubftam 

gen,  welche*  in  ftorm  eine«  Slttfguffe*  gegen  Ijuften-- 
unb  fteberlofen  Katarrh  benujjt  roirb.  Der  gewöhn» 
lta)e  93.  (Speeles  pect  orales,  S.  ad  infusnm  pec- 
torale)  beftebt  aufi  8  Zeilen  Slltbeewurgel,  3  Zeilen 
Süfcholg,  1  Zeil  93eildjenwurgel,  4  Zeilen  Huflattich* 
blätter,  2  Zeilen  ÄönigSferjenblumen  unb  2  Zeilen 

©ternani*.  Der  33.  mit  5ruc$*en  (Species  pec- 
toralea  cum  fructibus)  enthält  auf  16  Zeilen  bei 
oorigen  6Zetle3obanm*brot,  4  Zeile  gefcb8lte©erfte 
unb  3  Zeile  Zeigen. 

93rufhtng,  bei  §od;bauten  berjenige  Zeil  ber  Stauer, 
melier  bie  ganje  93rcite  be*  Jenfter*  einnimmt  unb 
oon  bcffcn  Unterfante  bis  gum  5"&boben  reicht.  Um 

fia)  bem  ̂ cnfter  bequem  nähern  ju  fönnen,  unb  weil 
biefer  Zeil  ber  SRauer  aufjer  bem  5c"ftcrgefteH  unb 

beffen  Übermauerung  nia)t*  gu  tragen  l-at.  erhält  fte 
gewöhnlich,  im  ?[nnern  ber  flnumer  eine  ntfa)enartiae 
Vertiefung  jmifeben  ben  gfenftergewänben,  tnbem  fte 

bei  einer  fcöbe  oon  0,6 — 0,75  m  nur  0,ss— 0,ss  m 
ftarf  aufgeführt  wirb,  (rrfiält  biefer  leil  ber  SWauer 

gleiche  ©tärfe  mit  ben  jjfenfterpfeilern,  fo  Reifet  fte 
»ollgemauerte  93.  auch  bei  ̂ adpmerldroänben 

nennt  man  bie  gelber  groifeben  ftujjboben  unb  gen« 
fterbrett  93.  93ei  Salfoncn,  SJeranben,  93rüden,93run» 
nen,  fteilen  9lbbängen  jc.  ift  93.  f.  o.  n>.  0e(änber. 

©niftorrfcblritnung,  f.  93rond)ialf  atarrb- 
Sntftroanrnbiflel,  f.  Mammillaria. 
SniftujQffrrfuttjt  (Hy<lrothorax),  bieSlnfammlung 

oon  roäfferiger  Jlüfftgfeit  jroiichen  fiunge  unb  innc 
rer  93ruftroanb,  rote  fte  bei  allgemeinen  Äreifilauf*« 
ftöntngen,  ßerjfeb.lem,  9tierenentgünbungen  u.  bgl. 
oorfommt,  tft  eine  Zeilerfcbeinung  ber  allgemeinen 
JBafferfucbt  (f.  b.).  Die  93.  t*rurfaa)t  je  naa)  ber 
SRcnge  be*  SDaffer*  mehr  ober  weniger  heftige 
Atemnot,  aftbmatifdie  Unfälle,  93laufucb,t,  gutoeilen 
plö^liojcn  Zob;  mit  ber  93efferung  bti  ©runbleiben« 
fann  auch  bie  93.  ocrlchroinben. 

93rufltoef)r  (franj.  Parapet),  jebe  auf  bem  ©rb» 
boben  ober  auf  bem  Söall  oon  5efrung«roerfen  b,cr» 
SefteHte  Ziedung  gum  unmittelbaren  6a)u|^  ber 
abtnterfteljenben  9ierteibiger  (3Rannfd;aft  ober  0e» 

fdjü^)  gfgj"  fetnblitb,e«  Breuer.  Sie  iftßauptbcftanb* 
teil  aller  93efeftigung8anlagen,  meift  Crbanfdjüttung. 
Die  $öb,e  ber  93.  ift  entroeber  fo  bemeffen,  bnft  ber 
SJJann  im  Siegen,  Änieen,  6teb,cn  (Änfdilag^öbe, 
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bei©efd)üJenÄnieb5b,e)bariiberbinroegfa)ie^en  fann, 
ober fo,baB eine Zruppc  aufrecht  ftebenb  auch  auf  eint-- 
gen  Äbftanb  oon  ber  93.  gebedt  ift.  hinter  ber  8. 
liegen  93anfette,  ©efdjü^bänfe  k.  für  bie  93erteti 

bigung.  Zne  Stärfe  (1 — 10  m)  ria>tet  ftcb  naa)  ber 
93obenbefa)affen§cit,  refp.  bem  SWaterial  unb  bana$, 
ob  bie  93.  bem  Jyetter  oon  ©entehren,  gelbgeftfifl^ 

ober  5.eftungSgcfdjü|jen  auf  furje  ober  auf  längere 
Arft  roiberfte^en  foQ.  Z)ie  b  e 

Obcrfläd;e  ber  93.,  bie  f  v 
93ruftroeb/rfrone(f.^ig.   {  ^  bc),  roirb  naa)  aufeen  et»  »tupnubt. 
mai  abgebaut  (Äroncn» 
faC,  plongee),  bamit  man  bequemer  barüber  bin* 
roegfdjicfeen  unb  ben  Ängreifer  au*  bia)t  oor 
ber  93.  noch  feb,en  lann.  Die  Känber  biefer  ̂ läa)e 
werben  innere  unb  äußere  93ruftroeqr!rete, 
erftere  (b),  an  ber  bie  93erteibiger  fielen,  au* 
^euerlinie  genannt.  Die  äußere  93öfa)ung  (cd) 
ber  93.,  bie  am  meiften  oom  ̂ feuer  leibet,  erf)5lt 

1— l'/ifat^e  Mnlage,  bie  innere  SBöft^ung  (ab) 
böcfcften*  vi  Anlage,  bamit  ber  93erteibtgcr  bttöt  an 
bie  ̂ euerlinie  herantreten  fann.  SWan  befleibct  fte 
mit  Safen,  ftletfctmerf,  Würben,  5«fo>«nen,  6cbanj» 
förben, wettern,  ja  aueb  mitSlauermerf.  DieSfnwen» 
bung  ber  93.  f.  gelbbefeftigung  unb  ̂ efiung. 

93niflrorrf.  in  ber  Drgel  bad  in  ber  Siegel  jum 
jweiten  ober  Dritten  SWanual  gehörige,  in  ber  Witte  ber 

Drgel  aufgehellte  93feifwerf.  Da*  93.  ift  regelmäftig 
fch wacher  intoniert  alft  ba*  ̂ auptroerf.  6.  Orgel. 

93rufltourtf  1,  f.  An^elica. 
I3rut,  in  ber  93otanif  alle  biefenigen  Zeile, fowoäl 

etnjelne3eCen  o(8  gange  ©lieber  einer  93flanje,  welche 
gu  einer  aewiffen3eitoonfelbft  fttb  ablöfen  ober  leicht 
burdj  äußere  9Jeranlaffungen  abgelöft  werben  fönnen 
unb  banaa)  ber  9Jermeljrung  ber  93flanje  bienen,  in» 
bem  fte  jnh  unter  geeigneten  Umftänben  gu  neuen 
^nbioibuen  fortbilben.  3e  nao>  ber  9lrt  biefer  Zeile 
fpria)t  man  oon  93rutjeÖen,  »Änofpen,  «3roiebeln, 
•ÄnoOen  (ogl.  93erme|rung  ber  $f langen).  —  3n 
ber  Zoologie  ift  93.  (proles)  bie  Scadffommenföaft 

ber  Ziere,  t'nfibefonbere  berjenigen,  roe($e  fub,  burd) 
(Sier  fortpflanjen.  S.  93rüten  unb  93rutpflege. 

JBrutol  (o.  lat.  brutus),  oieb,ifcfa,  rob,;  brutali- 
fieren,  fta)  ro^  benehmen  ober  anbre  fo  beb,anbeln  . 
Brutalität,  oteb,ifa)e*,  rob,e*  93etragen. 

©raten,  bei  ben  Sögeln  bie  oom  SRuttertier  ober 
anbern  Zteren  beroirfte  3"füb,rung  oon  Sßärme  §n 
ben  (Stent  be^uf«  ber  ©ntwidelung  oe«  ©mbrno*;  im 
weitem  @inn  aua)  bie  nämlidje  Erwärmung  bureb 
leblofe  ©egenftänbe.  Da«  93.  wirb  gewöhnlich  oom 

3Beib$en,  bei  manchen  Sögeln  abwechfelnb  oon  bei- 
ben  ©efchle^tern  ober  nur  oom  SRänndjen  beforgt; 
e*  bauert  bet  ben  Äolibri«  nur  11—12  Zage,  bei  ben 
©trauten  7—8  9Qo(6en.  Die  ©rofefufjhühner  vet 
fcharren  ihreSier  in  etgen«  baju  angehäuftem  Utober, 

beffen  3erfe^ung  bie  nötige  9Bärme  heroorruft.  93et 
oielen  Reptilien  leiftet  ber  oon  ber  Sonne  ert)t(te 
Sanb  bie  gleiten  Dienfte.  Da  bie  Gier,  wela)e  aufter- 
halb  bc«  mütterlichen  Organi«mu«  gur  (Sntroidetung 
gelangen,  gu  biefer  (Sntwtdelung  im  wefentlichen  nur 
fcärme  unb  für  bie  9Umung  be«  jungen  Zier«  Suft 
bebürfen,  bie  bureb  bie  Schale  einbringt,  fo  hat  man 

fet)r  früh  oerfucht,  oie  mütterliche  SBärme  burc$  fünfte 
liehe  gu  erfefeen.  ©a)on  bie  alten  4fgoptcr  benu^ten 

mit  gutem  Erfolg  93rütöfen;  auch  m  China  ift  bac- 
itferfabren  feit  langem  befannt,  unb  an  anbern  Örten 
hat  man  bie  gleichmäßige  9Bärme  be*  ftch  gerfefcen* 
ben  SWifte«  bagu  benubt.  Daß  man  auf  foldhe  9Beiff 
93ogeleier  ausbrüten  fönne.  war  aueb  ben  ©ried>rn 
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unb  Römern  befannt.  §m  oorigen  3n^rfnm^ert 
rourbe  baS  f ünftlidje  B.  in  ftranl  reidj  unb  ©nglanb 
mieber  aufgenommen,  unb  furj  oor  ber  franjöftfd)en 
Steoolution  benufcte  Bonnemain  einen  mit  ©affer« 
betjung  nerfefjenen  Brutapparat  unb  oerforgte  ben 
2Jlartt  von  BariS  mit  oortreff liebem  fteberoier)  in 
3ar}rc£jeiten,  wo  fonft  feine  jungen  !pür)ner  ju  haben 

waren.  3m  3-  1825  gelang  eS  b'älrcet,  ju  Btdw 
£>ür)nd)en  unb  Täuba)en  mittels  ber  baftgen  Ijeifsen 
12)iineralwäffer  fünftlta)  ausbrüten  ju  laffen.  ®r 
legte  bie  Gier  in  einen  ((einen  Horb,  t)ing  btefen 
in  einem  bureb  baS  ̂ etfee  3Jlineralwaffer  erwärmten 

Babesimmer  auf  unb  breite  bie  Sier  alle  läge  ein* 
mal  um.  SRan  hat  feitbem  fet)r  jab,lreia)e  Apparate 
(Brütmaf djinen)  tonftruiert,  wela)e  bem  Sroed 
meb,r  ober  weniger  oollfommen  entfpredjen.  (Sin 
braua)barer  Apparat  mujj  ben  ßiern  wät)renb  ber 
Hangen  Brütejeit  eine  fonftante  ©ärmc  bura)  btrefte 

■Berührung,  um  ber  bunt  MuSbünftung  fonft  eni< 
ftefjenben  Trorfenbeit  oorjubeugen,  oon  oben  mit« 
teilen;  bie  ©ier  müffen  fia)  in  einer  feud)ten  Sttrno« 
jpfjäre  befinben  unb  Ijinlänglia)  mit  frifdjer  2uft  oer« 
>\ijcn  werben;  man  mufj  fte  ofcne  3Jlür)e  jeberjett  n>en> 
ben  unb  unterfudjen  formen,  unb  fdilieüha)  mufj  ber 
Apparat,  welcher  mögltchft  einfaa)  fein  foff,  Mäume 
für  bie  auSgefdjlüpften  Äüd)lem  enthalten,  bie  an« 
fangS  nott)  einer  erfüllten  ©ärme  bebürfen.  Berftebt 
man  bie  Brütmafdnne  mit  einem  Tbermoftat  (f.  b.), 
& werben  fte  unabhängig  oon  ber  Sorgfamfeit  beS 

ärtcrS.  3Jtona)e  oon  ben  oorgefa)lagenen  Slppara« 
ten  funftionieren  fta)er  unb  billig,  Baumeoer  in 
TreSbcn  bat  befonberS  günftige  JHefultate  erjielt.  ©r 
lagt  warmes  ©affer  in  @ummifa)läuct)en  jtrfulieren 
uub  legt  bie  (Eier  unmittelbar  unter  (entere,  Kleine 
Brutapparate  werben  mit  Petroleum,  gröfjere  mit 

KofS  ober  Braunfo§le  ger)eijt,  3lua)  bie  Stuf 3ua)t  ber 
jungen  §ü(mer  ift  rinn  gelungen.  Tiefelben  eignen 

fta)  für  ben  ".Warft  unb  autt)  für  bie  fernere  Sud)t 
ebenfo  gut  wie  oon  .vennett  ausgebrütete  Äüdjlein. 
£ro$  aller  ©rfolge  aber  ftnb  bisher  nur  wenig  Brüt» 
mafdjinen  in  ber  $rari3  benufct  worben,  weil  bie 

9lufjudjt  ofjne  SRutter  ftetS  viel  fd&wieriger  ift.  "371  an 

fjat  bie  Brutapparate  battptiädjli'd)  in  joologifa)en ©arten  für  wiffenfdjaftlidje  Swedc  unb,  in  befon» 
bem  AaUen,  )um  2luSbrüten  fettener  Maffentiere  be« 
nufct;  aber  in  grofcen  §üb,ner  jua)tereien  30g  man  im« 
mer  noa)  bad  SluSbrüten  burdj  Rennen  cor  unb  be« 
biente  fta)  baju,  um  bie  §ül;ner  ntdjt  00m  Sieriegen 
abgalten,  ber  Truthennen,  wetd)e  jwei,  brei,  felbft 
oier  Portionen  §üfmereicr  tjintcreinanber  ausbrüten. 

TteS  ae»d)ielit  befonberS  mit  fer)r  gutem  ©rfolg  in 
granfreidj.  ©enn  beim  B.  1—2  Zage  über  bie  nor* 
male Brütejeit oerftria)en  ftnb,  fo fann man  tu-  vier, 
um  fte  jtt  prüfen,  in  lauwarmes  ©affer  legen.  Tie« 
jenigen,  wela)e  lebenbe^unge  enthalten,  jeigenbann 
eine  büpfenbe  Bewegung  unb  müffen  fofort  oer  Brü* 
terin  ober  ber  SRafdjtne  wieber  untergelegt  werben. 
Bgl.  D  tt  e  l,  Ter  §üt)ner«  ober  ©cflüaelbof  (6. 3tufl., 
©eint.  1879);  Terfelbe,  Über  tünfilidje  Brut  oon 

Smbnern  k.  (baf.  1874);  Äranfc,  ̂ rartifdje  "-»lulet» 
tung  sur  lünftlia)en  «uSbrütung  (2.  «uff.,  Berl. 
1874);Baumeuer,TaS  fünftlia)e3lu«brütenunbbie 
fcütj  nerjudtt  (§amb. 1 876,2. 3lufl. 1887) ;  &  r  ü  n  b  a  l  b  t, 
Tie  fünftltaje  Öeflüge(jua)t  (2.  »ufl.,  TreSb.  1880). 

Brutfäule,  f.  ftaulbrut. 
Brutfamp,  f.  Oräber. 
Brutfnofpen,  bei  oielen  £eber«  unb  Saubmoofen 

unb  ben  Öefäfjfröptogamen  auf  bem  TljaHuS,  ben 
©urjel&aaren,  bem  etatnm  ober  ben  Blättern  auf« 
tretenbe  ceüuläre  2luSglieberungen,  bie  unter  gecig« 
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neten  tlmffänben  auf  ungefdble^tlidjem  ©eg  fta)  ju 
neuen  BfUmjen  entrotdeln  tonnen. 

»rutfopbfln,  f.  ©räber. 
Brütmafdjinen.  f.  Brüten. 

©rutpeft  ber  Bteneu,  f.  gaulbrut. 
Bnitpflege,  bie  Sorge  um  bie  9ka)!ommenfa)aft 

(Brut),  ift  tn  fcljr  oerJa)iebenem  ©rab  entwirf elt  unb 
äußert  fta)  manchmal  bei  Ii  od;  organifierten  Tieren 
üaum,  bei  niebern  in  merfwürbigfter  ©eife.  3)Jetft 
wirb  fte  00m  ©eiba)en  ausgeübt,  inbem  eS  bie  Gier 
in  einem  befonbern  Bebälter  (Bruttafa)e,  Brut« 

f  arf)  mit  fta)  trägt  unb  aua)  bie  auSgefdjIüpften  3un» 
gen  noa)  eine  3ettlang  bann  beherbergt  (oiele  Ärebfe, 
Beuteltiere)  ober  le^tere  nur  mit  ̂ utter  oerforgt  unb 

in  ©efabr  befa)ütt,  fonft  aber  fta)  frei  bewegen  läfet 
(ißögel,  mandje  Säugetiere).  3ebod)  gibt  fta)  tn  feite» 
nen,  noa)  gänjlia)  unaufgeflärten  gäüen  au8fd)liefe= 
lidj  baS  l'iänndjcn  ber  B.  f)in.  So  nimmt  eS  bei  bem 

Seepferbdjett  (Hippocampus)  unb  ben  ib,m  oerwanb« 
ten  ©attungen  (Sjngnathus  je.)  bie  00m  ©eibo)en 
abgelegten  vier  in  einen  an  ber  Bruft  beftnblia)en 

Sautfarf  auf  unb  entläßt  bie  3ungen  erft,  naa)bem 
fte  fa)on  munter  umb.erfdjwimmen  tonnen;  fo  tragen 
einige  anbre  männliaie  föfebe  bie  vier  im  SRunb 
umb,er;  fo  ift  bei  bem  grofa)  Rhinoderma  Darwinii 
ber  mätfitig  anfa)weüenbe  Äel)lfad  beS  9Jlänna)enS 
ber  9tufentf>altSort  für  bie  jungen  Kaulquappen 
(anbre  Beifpiele  f.  bei  Slmp^ibien);  fo  befeftigen 

ganj  allgemein  bei  ben  Bantopoben  (f.  b.,  Slbtei« 
lung  ber  3trtb,ropoben)  bie  3Ränna)en  bie  Gier  an  t$re. 
Beine  tc  Unter  ben  ©a)inobermen  (Seeigel  u.  a.), 
bereu  3unge  geroöljnlia)  in  ber  ©eftalt  fleiner  unb 

bem  SRuttertier  bura)auS  unä^nlidjer  Tanten  auS« 
fa)lüpfen  unb  längere  3eit  an  ber  Dberffädje  ber  See 
leben,  b,aben  bie  arftiTajen  unb  antarftifdjen  Slrten 
eine  B.  berart,  baü  bie  HJtetamorpbofen  nia)t  im 
ftürmifa)en  3)2eer,  fonbern  unter  bem  Sa)u$  eines 
befonbern  Teils  ber  mütterlichen  Sä)a(e  bura)ge« 

mad)t  werben. 
Brut tti  (griea).  Brettioi),  altitat.  Botf  auf  bem 

fübmeftlia)en  SluSläufer  3talienS,  nörblid)  oon  £u> 
fanien  begrenjt,  oon  bem  eS  bura)  ben  SauS  ge« 
trennt  mar  (f.  «arte  »»Ititalien«).  3b^r  ©ebiet(Brut- 
tius  ager,  erft  bei  ben  Weitem  Brattium)  war  bie 
äitefte  >3talia«  ober  bie  jefctge  Sanbfa)aft  Salabria. 

Bom  Slpennin  burajjogm,  ber  t)ier  ben  fidjtenreidjen 
Sila  btlbete  unb  in  oerfa)iebene  Borgebirge,  wie 

Crimifa,  Sacinium,  flep&orium,  ̂ eracleum,  Seuco« 
petra  tc,  auslief,  blatte  eS  wafferreta)e  Tbäler  unb 
Sa) lua) ten,  auS  weld)en  oiele  Jtüftenflüffe  fta)  ins 
SWeer  ergoffen.  Ter  unebene  unb  sunt  Teil  raut)e 
Boben  würbe  ju  trefflia)er  3Jiet)3ua)t  fowie  ju  ©ein«, 
Olioen«,  Obft*  unb  ©etreibebau  benu^t,  ein  $aupt« 
probuft  war  Bea).  Stäbte  waren:  (Sonfentia,  Stbo 
(^ipponium),  SRebma,  geahmt,  Socri,  Sq/lacium, 

Sroton  ic.  Tie  ©inwobner'an  ber  Äüfte  warm  ein» gewanberte  ©riea)en,  bie  t)ier  blüfyenbe  Äolonien 

(^ipponium,  droton,  :Hlu-^iunt,  Socri  ic.)  Ratten; 
bte  beS  BinnenlanbeS  foDen  teilweife  bellenifiertc 

Sufaner  gewefen  fein,  weta)e  fta)  oon  tf)ren  SanbS* 
leuten  getrennt  unb  unabl)ängtg  gematbt  b,ättm 

unb  oon  ben  Sufanern  Bruttier  (»KebeDen«)  ge« 
nannt  worben  wären.  Tie  Bruttier,  gegen  bie 
Kömer  mit  BprrbuS  oerbünbet,  würben  feit  277 
0.  ßbr.  oon  jenen  befriegt  unb  272  unterjocht,  ©eil 
fte  im  )toeiten  Buni[ct)en  Krieg  tu  ̂ annibal  s  ielten, 
würben  fte  naa)  beffen  Slbjug  oon  Kom  bura)  fa)we< 
ren  ©ebictSoerluft  unb  baburd)  geftraft,  baf$  fte  nid)t 
meb,r  als  BunbeSgenoffen  angefetjen  unb  für  unfähig 
3um  ©affenbienft  erflärt  mürben.  TaS  fianb  geriet 
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infolge  baoon  in  tiefen  BerfaH,  oon  bem  e#  fta)  nie 
mieber  erholte. 

Bratto  (ital.,  »unrein«,  roh,  franj.  brut,  engl, 
gross),  oorjüglia)  in  gufammenfefcungen  gebräua)» 
lic6,3.».Sruttogje»i$t(3io^gerot(b,t),btt«®eroicbt 
einer  oerpaeften  SBare  mit  Gtnfa)lufe  beSjenigen  ber 
für  Slufbewabrung  ober  XranSport  bienenben  Gm» 
baCage  fabgefünt  Brutto  ober  aua)  Bto.).  Da*  ®e« 
wia)t  biefer  GmoaUage  ($afe,  Äiftc,  Sad  tc.)  Seifet 
Sara,  ©ei  fettigen  unb  naffen  SBaren  gebraucht 
man  aua)  in  Sübbeutfa)lanb  unb  öfterreia)  ben  Au«, 
bruef  Sporco  (»fa)mutig").  3n Nennungen oerftebt 
man  unter  Bruttobetrag  eine  ®elbfumme  oor  Ab» 
jug  ber  Unfoften  an  DiSfont  :c;  unter  Bruttoer« 
trag(Wohertrag)  ben  Grtrag  einer Ginnahmequelle 
oor  Äbjug  ber  bureb  Wufcung  ber  Ickern  beroirften 
Auslagen  (Söhne  :c);  unter  Bruttogewinn  (31  o t) * 
gewinn)  ben  Überfa)ufe  auS  einem  Unternehmen  oor 
illb jug  ber  babura)  oeranlafeten  Äoftcn  (Brooifion  tc). 
Ter  ©egenfa»}  ift  Wetto  (f.  b.). 

BrutuB,  1)  SuciuS  ,}uniuS,  WomS  Befreier  von 
ber  Äönig$b,errfa)aft  unb  erfter  ßonful,  Sobn  be« 

SR.  ̂ uniuS  unb  ber  Zarquinia,  ber  Sa)wefter  be« 
ftöntg«  ZarquiniuS  BriScu«.  AI«  larquiniu«  Su* 
perbu«  alle,  bie  ihm  gefäbrlta)  fa)icnen,  unter  ihnen 
aua)  beS  B.  Bruber  (3W.  3untu«)  unb  Bater,  tötete, 
liefe  er  biefen  allein  leben,  weil  er  ftcf)  blöbfinntg 
ftellte;  baber  fein  Warne  »B.«  (f.  o.  w.  oernunft» 
loo),  read  jebodj  ber  8age  naa)  feine  (Ernennung 
jum  Oberbefehlshaber  ber  SRciterei  nia)t  binberte. 
Gr  warb  ben  beiben  Sonnen  be«  Äönig«,  Ii  tu«  unb 
Krün«,  al«  Begleiter  beigegeben,  al«  fte  ba«  Drafel 
ju  Delphi  über  bie  3ufuhft  ihre«  Sater«,  ben  böfe 

an jeid)en  gefdjrecft  Ratten,  befragen  fottten.  »I*  bte 
Jünglinge  ben  oäterlia)cn  Aufträgen  genügt  Ratten, 
fragten  fte  ba«  Drafel,  wer  oon  ihnen  naa)  bem  Ba» 
ter  ju  Wom  h*rrfa)en  werbe?  »Der  juerft  bie  Whtt» 
ter  füfet«,  antwortete  bie  Briefterin.  SBäbrenb  bie 

Brüber  fta)  oerglia)en,  t'.irc  Butter  gleia)jeitig  ju 
füffen,  um  einft  gemetnfa)aftlia)  ju  t)errfa)en  unb 
bem  britten  Bruber,  Sejtu«,  ba«  SBort  beSÖotte«  )u 
oerf)eimlia)en,  fiel  B.  wie  jufäüig  nieber,  fo  bafe  feine 
Sippen  bie  Butter  Grbe  berührten.  AI«  Sucretia« 
lob  ben  Unwillen  über  bie  Zorannei  ber  Xarquinier 

§um  Au«brud)  braa)te,  würbe  er  bie  Seele  ber  Be> 
roegung  unb  bewog  ba*  Bolf,  ben  Äönig  abjufefcen 
unb  mit  feiner  qanjen  ftamilie  ju  oerbannen.  B. 
unb  Sucretia*  (Satte  Xarquiniu«  GoDattnu«  wur» 

ben  nunmehr  ju  Äonfuln  gewählt.  AI«  larqut« 
niu*  Superbu«  aber  oon  Tarqutnii  au*  eine  8er» 
fdjroörung  in  SRom  anftiftete,  an  welker  fia)  aua)  be« 
B.  beibe  Söhne  beteiligten,  oerurteilte  B.  biefelben 
jum  Xob  unb  liefe  ba«  Urteil  trofc  ber  Bitten  ber 
Söhne  unb  bedSolfe*  in  feiner  ©egenwart  oolljieben. 
hierauf  fammelte  SCarquiniu*  ein  anfe^nliaje«  §eer 
unb  jog  an  beffen  ©ptbe  gegen  Kom.  2)ie  Reiterei 
bti  StarquiniuS  führte  fein  6ofjn  ̂ run*,  bie  9iom* 
B.;  beibe,  oorau*ei(enb,  trafen  aufeinanber  unb 
burdjbofjrten  fta)  gegenfeitig  mit  ben  fianjen  (509 
o.  Gf)r.).  Die  Katronen  betrauerten  8.  ein  3abj 
lang  ald  Wäcber  ber  Gf>re  ihre*  Wef a)lerf)t*.  Die  SHe» 
publit  errichtete  auf  bem  JtapUol  fein  Bilb  oon  Grj, 

mit  gejogenem  6d)wert,  in  ber  SJJitte  ber  fteben  Ä5« 
nige.  Gtne  Sieilje  römifa)et  SWünjen  »eigen  feinen 
Äopf ;  auf  ber  Jlüclfeite  ift  geroö&nltd;  ber  Äopf  ber 
SibertaS  bargefteHt.  3n  einer  trejflta)en  Bronjebüfte 
bc§  ÄonferoatorenpalafteS  ju  SRom  wollen  einige  bie 
bc*  B.  feben. 

2)  9)?arcu*  3uniu*  B.,  ber  le^te  ftfimpfer  für 
bie  römifd)e  Kcpublif,  geb.  85  o.  Gljr.,  Sof)n  be* 

SKarcuS  3uniu8  Brutu«  unb  ber  ©eroilia,  einer  Sttef » 
fdjwefter  be*  Gato  Uticenft*.  Gr  würbe  oon  feinem 
Cb,eim  Duintufl  Seroiliu«  Gäpio  aboptiert  unb  wirb 
bab,er  juweilen  Duintu*  Gäpio  genannt.  Obgleict) 
^ompeiu*  feinen  Bater,  ber  ftd)  im  78  an  ben 
SÄufftanb  be«  Sepibu«  angefd>lofjen,  befteat  unb  ge* 
tötet  ̂ atte,  fa)lofe  er  fiü)  boa)  an  beffen  Bartet  an, 
als  berfelbe  fta)  §um  Serteibiger  btr  Äepublif  ober 
oielmebr  ber  6aa)e  ber  Optimaten  aufwarf,  fodjt 
mit  biefem  bei  B^arfalu*,  ergab  fta)  aber  barauf 
(48)  bem  Gäfar,  welker  i^m  46  bie  Serwaltung 
bc«  ci*alpinifa)en  (Saäien  Übertrag,  ihn  44  )um 

ftäbtifa)en  Brätor  ernannte  unb  ibm  naa)  Slblauf  bie* 
je«  Slmte«  bte  Brooinj  9J2a!ebonien  |uwie«.  reffen» 
ungeaebtet  liefe  er  fta)  bura)  ba«  3ureben  be«  ®aju« 
Gaffiu«  unb  bureb  aüerlet  9Wab,nungen,  bie  an  iljn 

al«  ben  Präger  be«  glorreia)en  Warnen«  be«  Be< 
freier«  Xom«  ergingen,  jur  Jet! nähme  an  ber  Ber« 
fa)mörung  bewegen,  wela)er  Gäfar  16.  SRärj  44  erlag 
(f.  Gäfar).  3um  9W»felingen  be«  Unternehmen«  ber 
^crfa)roomen  trug  B.  aber  babura)  wefentlia)  bei, 
bafe  auf  fein  Bedangen  nia)t  jugleia)  9R.  Äntoniu« 
getötet  würbe,  wela)er  balb  barauf  bei  ber  öffent' 
lia)en  Seia)enfeier  \u  Gbrcn  Gäfar«  ba«  Boll  gegen 
bie  Serjcbwomen  aufregte,  fo  bafe  biefelben  genö> 
tigt  würben,  Wom  ju  oerlaff en.  B.  ging  naa)  mebr* 
monatlichem  Aufenthalt  auf  feinen  «anbgütem  über 
3tthen,  wo  fja)  otele  anaefebene  »ömer  üjm  anf a)lof » 
fen,  in  feine  Bnwirt3  SKafebonien,  gewann  bort  bie 

Iruppen  für  fta)  unb  nahm  05a jus  Antonius,  ben 
Bruber  be«  inumoir«,  gefangen.  Gr  begab  ftcb 

hierauf,  um  fta)  jum  Arieqe  gegen  bte  £riumoirn  i  u 
rüften,  naa)  Sorten  unb  Äleinaften,  wo  er  fta)  mit 
(iaiHus  oereinigte,  nt»  ote  Anuinoirn  vintontus 

unb  Cftaoian  gegen  bie  Wepublifaner  im  Dften  au«» 
»ogen,  fehrten  beibe  naa)  SWafebonicn  juriief.  Dort 
fammelte  fta)  ihr  §eer,  80,000  SRann  gufeooH  unb 
12,000  Weiter  jählenb,  in  ber  Gbene  oon  Wttippi, 
wo  aua)  bie  Xriumoirn  im  jperbft  42  eintrafen.  B. 
ftanb  auf  ber  linfen  Seite  in  einem  abgefonberten 

l'ager  bem  Oftaoian,  Gafftu«  auf  ber  rechten  bem 
Antoniu«  gegenüber.  Söährenb  B.  über  ba*  §eer 
be«  Dftaoian  einen  entfa)iebenen  Sieg  baoontrug, 
würbe  Gafftu«  oon  Antonius  gefa)tagen  unb  tötete 
fta)  felbft ,  ba  er  aua)  B.  beftegt  glaubte  unb  bemnaa) 

feine  Saa)£  für  oerloren  hielt.  Gtwa  20  Sage  fpä« 
ter,  naa)  Sammlung  ber  oerfprengten  Struppen  be« 
Gafftu«,  wagte  B.,  bura)  ben  Ungeftüm  feine«  ̂ eer« 
genötigt,  eine  jmeite  Sa)laa)t,  in  welcher  er,  tapfer 
fämpfenb,  unterlag.  Seine  Saa)e  oerloren  gebenP, 
ftürste  er  fia)  auf  ber  5lua)t  in  ba«  Schwert  feine» 
Bertrauten  Strato.  Seine  ®emahlin  Borna,  bte 
2oa)ter  be*  TO.  Gato  Uticenft«,  folgte  bem  ®atten 

bura)  freiwilligen  %ob  (fie  oerfa)lucfte  glühenbe  Roh* 
len).  B.  fcbrteb  mehrere  philofophifche  Sa)riften, 
wela)e  aber  nia)t  erhalten  ftnb.  Gimge  Briefe  oon 
ihm  ftnb  in  ben  Sammlungen  oon  Gicero«  Briefen 
»ad  familiäres«  unb  an  Atticu«  erhalten;  ber 
Briefwecbfel  gwifa)en  ihm  unb  Gicero  (2  Büa)er)  ift 
wahrfa)einlia)  wenigften«  jum  Zeil  uneebt.  Borträte 
oon  ihm  finben  fia)  mef)rf aa);  ba«  befte  berfelben  ber 
ftljt  ba«  TOufeo  Gapitolino  3U  Wom. 

8)  Decimu«  Juniu«  B.  3llbinu«,  tüa)tiger 

telbherr  Gäfar«,  geboren  um  84  o.  Gbj.,  biente  unter 
äfar  in  ®aüien,  befehligte  im  Bürgerfrieg  49  bte 

Belagerungsflotte  Gäfar«  oor  Wtafftlia  unb  ftegte  in 

jwei  Seetreffen.  Gäfar  ernannte  ihn  ju  feinem  Ma- 
gister equitum  unb  im  folgenben  3ahr  jum  Statt* 

i: alter  von  @aüien  unb  fc^te  ihn  auf  Dftaotan«  Xo* 
bcSfall  jum  9taa)erben  etn.  SCroJjbem  trat  er  ber 
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Serfdjroörung  gegen  Gäjar  bei.  3"  ber  natb  bem 
SRorb  entftam>encn  Scrroirrung  eilte  S.  in  feine  ̂ Jro« 
oing  ©atlten,  um  biefelbe  gegen  Antonius  gu  behaup- 

ten. 3n  Mutina  hart  bebrängt,  hielt  er  tapfer  au«, 
bis  bie  Stabt  oon  ben  Äonfuln  §irtiu«  unb  Santa 
unb  oon  Dltaoian  entfefct  rourbe.  Ter  Senat  über« 
trug  ibnt  barauf  ben  Oberbefehl  über  ba«  fonfulari» 

fa)e  §eer  unb  bie  Rührung  be«  Ärieg«  gegen  Änto* 
mui  3)oa)  ber  SlbfaH  Oftaoian«  oon  ber  Saa)e  be« 
6enatS  binberte  fa)neDe  Seuubung  feiner  Sorteile; 
balb  füllte  er  fta)  bem  bura)  Die  Sereinigung  mit 
Sepibu«  oerftärften  Antonius  nicht  mehr  geroaa)fen 
uno  rootltc  naa)  Mafebonien  3U  Marcu«  Srutu«  unb 

Safftu«  sieben,  warb  aber  oon  feinen  Segionen oerlaf* 
fen,  auf  feiner  gluajt  in  ben  Älpen  gefangen  unb 
bura)  SReiter,  roeldje  Mntoniu«  auf  bie  9caa)ricbt  ba* 
oon  |infd)icfte,  qetötet. 

BrutuB,  fdjlaffl  bu?  SDorte,  roelcbe  Marcu«  3u« 
niu«  Srutu«  neben  anbem  geheimniSooHen  Mab« 
nungen  auf  3etteln  an  feinem  Sifc  im  6enat  u.  a.  0. 
fanb,  roobura)  er  jur  Befreiung  SRom«  oon  Gäfar« 

.■Öerrf^aft  angcfpornt  roerbcn  fotlte;  jefct  häufig  im 
übertragenen  Sinn  al«  2lufforberung  jur  ihätigfcit 
anqcroanbt. 

SrutgeDen,  ein3elne  oon  ber  Mutterpflanse  bei 
Dielen  Ärnptogamen  fta)  loSlöfenbe,  unbewegliche  ReU 

len,  welche  imftanbe  finb,  auf  ungefchlea)tlia)em  Sl'eg 
ben  urfprünglicben  Drgani«mu«  gu  reprobugicren, 
roie  bie  Äontbien  vieler  Silge,  bie  Xetrafporen  bei 
ben  gloribeen  unter  ben  Sllgen,  bie  Sorebien  ber 
gleiten  u.  a. 

Sruun,  ̂ t)ifipp,  ruff.  9tra)äolog  unb  ̂ iftorifer, 
geb.  18.  Äug.  1804  ju  grebrifSham,  Itubierte  in  3)or- 
pat,  unternahm  Steifen  in«  SluSlanb,  mibmete  ftet) 
anfang«  bem  Stubium  ber  Slationalöfonomie  unb 

Statiftif,  befreibete  lange  3eit  bie  Srofeffur  ber  @e* 
fchia)te  unb  ©taat«wiffenfcbaften  am  Sr/ceum  Stiche: 
lieu  in  Cbeffa  unb  mirfte  feit  1866  an  ber  neuruf« 
ftfeben  Unioerfttät  bafelbft.  Gr  ftarb  15.  3uni  1880. 
©eme  ungemein  frud&tbare  fchrtftftetlerifcbe  Xfjättfl^ 
feit  richtete  fta)  inSbejonbere  auf  ba«  ©ebiet  ber  b> 
ftorifchen  ©eograptjie  unb  Gthnograpfne.  3U  feinen 
bebeutenbften  arbeiten  jäljieii  feine  »Notices  nisto- 
riques  et  toposrraphiquea  concernant  les  colonies 
italiennes  en  Gazarie  (SeteT«b.  1866)  unb  fein 

>  Essai  de  concordance  entre  les  opinions  contra- 
dictoires  relative«  ä  la  Scythie  d  Herodote  et  aux 

eontrees  limitropbes«  (baf.  1873).  9Jua)  gab  er 
mehrere  ältere  Äeifebericbte,  wie  3.  S.  bie  Steife  be« 

©uitlebert  be  Sannop  in  ©übrufjlanb  1421.  bie  3iei|'e 
be«  3°*)flnn  6a)iltberger  u.  a.,  tjerau«.  Seine  flets 
nern  Sa)riften  fammelte  er  in  einem  gweibänbigen 

SBerf  inruffifa)er©praa)e:  »Tschernomorje«  (1880), 
welche«  oon  ber  Sfabemte  ber  SBiffenfcbaften  ge* 
frönt  rourbe. 

Briir,,  Stabt  im  ruirbliajen  Söhnten,  am  gufj  be« 
echlo&beraS  unb  an  ber  Siela,  ÄreusungÄpunft  ber 

3(uffig«a:epli|«Äomotauer,  ^8ilfen»Sriefener  unb 
<lkag*!3)urer  ©ifenbahn,  ift  ©i^  einer  SejirfStjaupt* 
marmfdjaft,  eine«  Ärei8gerid)t«  unb  eine«  Sleoier* 
beraamteS,  hat  eine  gotifa)e3>echanteifirche,ein  neue« 
3ufti3gebäube,  krümmer  eine«  alten  ©a)loffe«,  feböne 
31nlagen(mit  Raifer3ofeph»a5enfmal),  einSiariftem, 
Äapusiner«  unbüRinoritenflofter,  einftäbtifcfieSDber» 
gomnaftum,  geroerbliche  gortbilbun^fa)ule,  Spar* 
faffe  (4  2RiÜ.  ©ulben  Ginlagen),  3roei  3ucferfabrifen 
unb  eine  3ucferraffinerie,  ftabrifation  oon  lanbroirt» 
fd)af tl.  5Wafchinen,  Spiritu«  unb  Sottafd)e,  ©etreibe* 
märfte,  ©aSbclcucbtung,  SBafferleitung  unb  (isho) 
10,136  Ginto.  3m  Zentrum  ber  au«gebehntefien  unb 

mächtigften  SBraunfoblenablagerung  Böhmen«  gele> 
Jen,  betreibt  9.  aua)  Kohlenbergbau  in  grofjem 
tab  (1883  über  38  Still,  metr.  3tr.  Sraunfoble). 

Infern  fmb  bie  Dörfer  Seblib,  ̂ üKna  unb  ©aib> 
a)i^  mit  bem  rocltbefannten  Sittcrroaffer.  3°  & 
rat  im  3- 1376  ein  ©prubel  (alfalifa)e  Itierme  oon 

22°  6.)  ju  2age,  ber  aber  roieber  oerfchrounben  ift. 
©rujelle«  (\px.  bruflä^i),  franj.  Warne  oon  örüffel. 
SruQett  <f*»r,  brüiia^t),  f.  8a  JBruoere. 
89raj}ere<$ol)  (^eibefrautrourjeOr  äQurgelhol) 

oon  Erica  arborea  L.  au«  ben  Sorcnäen,  aua)  au« 

Algerien  unb  (Sorfica,  ein  feljr  fa)one«,  horte«,  fein» 
maferige«  $013,  wirb  beim  Siegen  an  ber  Suft  bunf« 
lex,  julefct  fdjroarsbraun  unb  ift  al«  Material  ju 
£abat«pfeifen  befonber«  in  pranfretd)  febr  gefchä^t. 

CruQn  <(Dr.  btrun),  l)99artholomäu«,  Staler,  geb. 
1493  8U  Äöln,  bilbete  fia)  nadj  bem  Äölner  SWetfter 

oom  lob  ÜJcariä,  bann  naa)  ben  Italienern,  bejon» 
ber«  nach  Michelangelo,  roar  febon  in  ben  20er  Sohren 
be«  16.  ̂ a\)ü).  thätig  unb  ftarb  1656  ober  1557 
in  Äöln.  Sem  ̂ aupttoer!  fmb  bie  ©emälbe  be« 
Hochaltar«  oon  St.  Siftor  8U  lanten,  bie  »roifcf)en 
1529unbl536au«geführt  rourben.  2)ie2fn^ahl  feiner 

Serfe  i[t  gro|.  Serbienftoolfer  aber  al«  feine  ätltar^ 
bilber  ftnb  feine  jahtreichen  aua)  rulturgefa)id)tlith 
wichtigen  93ilbniffe,  welche  ftcb  bura)  «Raturroahrheit 
ber  3luffaffung  unb  fraftooHc  öreite  ber  ©et)<mblung 

au«3cia)nen.  3n  Äöln  unb  München  befinben  fta) 
bie  metften  feiner  Silber.  Gr  roar  ber  angefef)enfte 
fölnifebe  Maler  be«  16.  3ahrf). 

2)  Abraham  be,  nieberlänb.  3eia)ner  unb  Äu* 
pferftecher,  geboren  gu  Jlutroerpen,  febeint  1577  unb 
1578  in  Äöln  gelebt  gu  hoben,  inelt  fta)  jeboefj  1581 
roieber  in  Slntroerpcn  auf.  Unter  feinen  Äupferfti' 

a)en,  bie  fta)  bura)  Sauberfeit  unb  fta)ere  §anb  au«, 
geichnen,  ftnb  auger  Porträten  unb  einigen  biblifa)en 
2)arftcHungen  Keine  5"efe»  3afi^cn  ^unben 

unb  Sögeln  barfteflenb  (1565),  eine  Solge  oon  %\t> 
ren  (12  Slätter,  1583),  bte  Planeten  (7  Slätter),  eine 
golge  oon  arabeSlen  unb  bie  SQerfe:  »Imperii  ac 
8a<'erdotii  ornatus,  diversanun  gentium  vestitua« 
(1578),  >Diversarum  gentium  armatura  equestris« 

(1577)  unb  »Oranium  paene  gentium  imagines« 

(1581) ju  nennen. 8)9iicolau8be,  3ria)ner  unbÄupferftea)er,  Sohn 
be«  oorigen,  geboren  um  1670  gu  Stntroerpen,  lebte 
gumeift  in  Slrnfterbam  unb  ftarb  um  1652.  Gr  roar 
ein  tüa)tiaer  Äünftler,  roenn  aua)  oon  einer  aeroiffen 
Irocfenheit  nia)t  frei,  unb  ftaa)  naa)  a.  Sloemaert 
(ba«  golbene  3^italter),  S.  oan  Seiben,  Martin  be 
So«,  Ggib.  oan  Goninrioo,  Sincfboon«  (Sanb< 
fa)aften  unb  Märfte)  u.  a.  eine  beträchtliche  Stngahl 
oon  Slättem.  3"  f«"«"  eignen  3eichnungen  fuct)te 
er  bie  Manier  be«  Sufa«  oan  Seiben  nachzuahmen. 

4)  Gorneli«  be,  Maler,  f.  Sruin. 

Srugnr  (int.  btmnc),  9(nton  be,  nieberlänb.  Wv- 
fenber,  geb.  1840  gu  Mtbbeiburg,  Cffigier  in  ber  hol« 
länbifa)en  Marine,  unternahm  1878  mit  ben  Dffigie» 
ren  Äooleman«  Setinen  unb  §.  M.  Speelman  auf 

bem  Sa)iff  SBiSem  Sarent«  eine  Steife  naa)  ©pi^> 
bergen  unb  oon  ba  in  ba«  Sibirifa)e  Meer,  roo  er  bi« 

55°  öftl.  8.  unb  78°  nörbl.  Sr.  oorbrang.  Gine  groeite 
gahrt  trat  er  1879  an,  um  in  bem  ehemaligen  2Bin» 
terlaqer  Sarent«'  am  Dftenbe  oon  Woroaja  Semlja 
ein  SDenlmal  ju  erria)tcn  unb  einen  roeitem  Soritoß 
in  ba«  Sibirifa)e  Meer  gu  oerfuchen.  3)a«  ©chiff  er* 
reichte,  naa)bem  e«  feine  näa)fte  Aufgabe  erfüllt  hotte, 
in  ber  %%<xt  ba«  %x<xni  3°fephsSaub  roieber,  roa« 
91.  Marfham  bamal«  nia)t  gelang,  unb  fetjrte 
roohlbehalten  nadj  §oflanb  gurücf. 
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Bruty»  (i»t.  beut,  Brui«,  Brufiu«,  Brugiu«), 
Bierre  be,  lebte  im  12.  ̂ chrli.  in  fiangueboe  unb 
war  ber  Stifter  ber  Brufianer,  aua)  $etrobru< 
fianer  genannt,  einer  religiösen  Sefte.  lohte, 
bafj  bie  xaufe  ber  flinber  vergeblich,  ba«  Stbenbmafjl 
niebt  ju  wieberfeolen,  ba8  Ären»  nia)t gu  verehren  fei, 
baf;  man  feine  Kirche  gur  Berebrung  ©otte«  brauche, 
fonbern  um  überall  anrufen  fönne.  I  iefe  fieferen 
verbreitete  er  mit  au«bauernbem  Jeuereifer  25  Safere 

lang  in  fiangueboe,  ̂ rooence  unbDauphine'unbfanb viele  »nbänger;  Kirchen  würben  jerftört,  Slltäre  um« 
geftürgt,  bi«  er  um  1132  nomBöbel  verbrannt  würbe. 

Brtj,  Zbeobor  be,  nieberlänb.  ©olbfdjmieb  unb 
Kupferfiea)er,  geb.  1528  ui  fiüttia),  ©erlief;  fein  Bater» 
lanb  unb  grünbete  um  1670  in  granffurt  a.  5N.  eine 
8ua)»  unb  Kunftljanblung,  in  welcher  von  ibm  unb 
feinen  Söhnen  mehrere  Kupferwerfe  crfa)tenen,  beren 
bebeutcnbfte«:  »Collectiones  peregrinationum  in 
Indiam  orientalem  et  occidentalem«  (1590— 1634, 
25  £le.;  beutfeb  1590-1680,  27  %lt.\  naa)  feinem 
1598  erfolgten  lob  vom  ftebenten  leil  an  von  feinen 
Söfmen  ̂ ofeann  Zbeobor  unb  >[iann  o ^ r n e I 
unb  bem  Kupferftea)er  SRerian  fortaefefct  mürbe. 

Brya  Beauv.,  ©attung  au«  ber  Familie  ber  B<*» 
pilionaeeen,  Heine  Bäume  ober  Sträucher  be«  tro< 
ptfdjen  ämerifa  mit  einjeln  ftefjenben,  einfachen  ober 
gefieberten  Blättern,  Sa)metterling«blüten  unb  gwei» 
glieberiger  §ülfe  mit  einem  eingtgen  Samen.  B. 
EbenusZ)«:.(weftinbtfd}er  ßbenbolgbaum)  wirb 

6— 12  m  bodj ,  mit  feiten  mehr  als  10  cm  ftartem 
Stamm,  langen,  bünnen,  hornigen  Aroeiaen  unb 
fleinen,  immergrünen  Blättern.  Die  febr  gahlreicben 

Blüten  ftnb  orangegelb  unb  riechen  fefjr  angenehm. 

Da«  §olg  ift  grünlt'djbraun,  fcf>r  hart,  fernerer  al« 
Gaffer  unb  politurf  äljig ;  es  fommt  alt-  grüne« 
(Sbenholg  in  ben  $anbel.  Die  füf$lta)en  Blüten 
unb  ̂ rüdjte  bienen  al«  3lbfübning8mittel. 

Brpacern,  ftamilte  ber  Saubmoofe,  f.  SRoofe. 
örnant  tfpt.  bteiinti,  SBilliam  Gullen,  norb> 

amerifan.  Dichter,  geb.3.9iov.l794  ju  Summington 
in  SDtaffadmfettS,  war  ber  Sobn  eine*  Strgte«  unb 
veröffentlichte  fa)on  in  feinem  14.3at)r  eine  gereimte 
polttifcbe  Satire:  »The  embargo«,  bie  fogar  eine 
wette  aufläge  erlebte,  [owie  einen  biftorifeben  Ber» 
fudj:  »Spanish  revolutiou«.  SJlit  16  3ob«n  &egog 
er  ba«  SBiBiam'«  College,  jeboa)  nur  auf  wenige 
Safere,  bereitete  fta)  bann  privatim  für  ben  Slboo« 
fatenftanb  vor  unb  fiebelte  naa)  beftanbenem  Gjamen 
naa)  ©reat  Barrington  in  ber  ©raffa)aft  Berfffeire 
über,  roofelbft  er  al«  Stabtfdjreiber  unb  ̂ rieben«* 
ria)ter  tbätig  war.  »u«  jener  Reit  flammen  viele 
feiner  heften  @ebia)te,  barunter  ba«  belannte  form» 
fa)öne  Staturbilb  »Thanatopsis«,  in  welchem  ber 
lob  niiiit  ali  eine  fdjrcdlidjc  Grfdjeinung  unb  Strafe 
für  ©ine«  SRenfdjen  Sünbe,  fonbern  al«  eine  allge» 
meine,  ja  fogar  tröftlidjc  2b<ttfad)e  im  $au«balt  ber 
Statur  aufgefaßt  roirb.  2  a«  ©ebiefet  erregte  grofje« 
2luff efeen :  e§  gilt  al«  bie  erfte  bebeutenbe  Seiftung 
ber  amerilanifcben  Didjtung,  roeldje  auf  fiongfeCoro 
unb  anbre  9laa)foIger  Brvant«  oon  (Sinflufe  tüar. 
2lnbre  feiner  namfeaften  @ebid;te  finb:  »The  water- 
fowl*  unb  »The  inscription  for  tlte  entrance  to  the 
wood  bie  1816  in  ber  »North  American  Review« 

veröffcntlicfettvurben,  roie  aud)  fein  größte*  poetifd)e8 
Kerf:  The  Ages*  (1821)  ein  £efergebta)t  über  bie 
?fortentrDtdeIung  beä  SJicnfcbengefdjlecfetd.  Stacbbem 
er  fia)  in  ©reat  Barrington  mit  9Nifo  JranceS  gair* 

ebilb  verfeeiratet  featte,  jog  er  1824  nacb  Vitro  *)ovt 
mit  ber  2lbftd)t,  fta)  joumaliftifd)  ju  befd)äfttgen. 
irr  roarb  erft  Mitarbeiter  unb  fpäter  $auptrcbafteur 

Bryonia. 

ber  EveninePo8t<  unb  jeidjncte  ftd)  inbiefer(£igen> 
i di oft  hauptfaeblid)  al«  energifefeer  Befürworter  ber 
Staatenred;te  unb  ber  greifeanbeldpolttil  auft;  boa) 
arbeitete  er  gelegentlia)  aud)  für  anbre  Blätter,  mie 

»The  Talisman«,  ben  er  mit  Berplancl  1827—30 
feerauSgab.  B.  veröffentlichte  1832  eine  SluSroafel 
feiner  ©ebiebte,  bie  in  (Englanb  nad)gebrudt  würbe, 
unb  unternahm  fobann( 1834) eine  mehrjährige  Steife 
naa)  (Suropa,  ber  1845  eine  gweite  Steife  naa)  bem 
alten  Äontinent  (bis  Snrien  unb  ftgijpten)  fotvie 

im  fiauf  ber  3eit  nodj  brei  anbre  (1849  —  50, 1857— 
1858  unb  1866  -  67)  nachfolgten.  Die  unmittelbaren 
grüßte  biefer  Steifen  waren  feine  anjiebenben  Be* 
richte  barüber  in  ber  »Evening  Post«,  bie  al8  »Let- 
ters  of  a  traveller  in  Europe  and  America « (ple^t 
1869)  aua)  Bud)  erfa)ienen,  unb  benen  fich  fpäter 
bie  »Lettere  from  the  East«  (1869)  anfdjloffen. 

©röfjer  aber  war  ihre  Bebeutuna  bura)  bie  3iücf» 
wirfung,  bie  fte  auf  BrnantS  SRufe  hotten.  (Ed  er» 
febienen:  »The  fountain,  and  other  poems«  (1842); 
»The  whitefooted  deer,  and  other  poems«  (1844) 
unb  eine  lefete  Sammlung  oon  @ebia)ten:  »Thirtr 
poems«  (1864).  Äud)  ali  öffentlicher  «ebner  ift  ». 
bei  mehreren  ©elegenheiten  mit  grofiem  Grfolg  auf» 
getreten.  Seinen  politifcben  ©runbfä^en  naa)  ge» 
hörte  er  gu  ben  SRepublifanern  unb  gu  ben  fonfequen» 
teften  Befämpfem  ber  bemofratifa)en  Bartei.  Bon 
fernen  Sßerfen  ftnb  nod)  bie  Kompilation  »Library 

of  poetry  and  song«,  ein  fiieblingdbua)  ber  Slme» 
rifaner,  ferner  feine  wohlgelungene  Übertragung  bed 

§omer  (1870—72),  bie  Sammlung  feiner  »Orations 
and  addresses«  (1873)  unb  bie  mit  ©an  verfaftte 

^Populär  history  of  the  United  States •  (1878—82, 
4  Bbe.)  gu  erwähnen.  S118  Dichter  nimmt  8.  unter 
ber  Boetenfcbar  9lmerifad  einen  ber  erften  iUä^e  ein. 
2) er  ̂ ebenehaua)  feiner  Dichtung  ift  ebrfurchtöooSc 
fiiebe  gur  Statur,  beren  mannigfaltige  (rrfa)cinungen 

er  mit  warmem  fytterefje  beobachtet  unb  in  charafte- 
riftifd)en  unb  verftänbntdvoDen  Rügen  barfteüt.  B. 
ftarb  12.  3uni  1878  auf  fiong  3«(anb.  Seine  SQerfe 
erfa)ienen  in  oerfdjiebenen  MuSgaben;  bie  jüngfte  ber 
»Poetical  works«  (9lew  Borf  1883,  2  Bbe.)  fowie 

ber  »Prose  writings«  (baf.  1884,  2  Bbe.)  beforgte 
Barfe  ©obwin,  ber  aua)  bad  fieben  be«  Dta)ter«  be» 
ichrieb  (»Life  of  B.«,  baf.  1883,2  Bbe.).  Deutfaie 
Uberfefcungen  ausgewählter  ©ebiebte  lieferten  Sleib» 
harbt  (Stuttg.  1855)  unb  fiaun  (Brem.  1863). 

Brijariö,  Bilbhauer  au«  Althen,  ©enoffe  be« 

Slopa«  bei  ber  plafitfebcn  2lu«fd)müdung  be«  3Rau» 
foleum«  gu  ̂alifarnaffo«.  (gr  fa)uf  meift  ©ötter» 
bilber,  barunter  auch  eine  Statue  be«  ägnptifa)en 
©ottefi  Serapi«,  beffen  2:npu«  er  feftfteDte. 

Srbrimio«^anue(,gried;.9)tafiffchriftfteIIer,lebte 
gur  3<it  be«  Jtaifer«  Michael  Baläotogo«  be«  altern 
(um  1320)  unb  ift  ber  Berf affer  einer  1699  oonSBaDi« 
in  D  jf  orb  herausgegebenen  2  dir  ift :  »Harmonika« ,  in 
welcher  bie  DJitififlchrc  beS  ßuflibe«  unb  be«  ̂ tole-- 
mäo«  bargefteüt  unb  fommentiert  ift. 

»rtohrr  (Brehar),  3nfel,  f.  Scilloinfeln. 
»rhnmawr  (fpt.btönnma^r),  Stabt  in  Brcrfnodffeire 

(BJale«),  an  ber  ©renge  von  Monmoutfefhtre,  mit 
(i»si)  5344  Gtnro.,  Kohlengruben  unb  (Sifenhütten. 

Br^ologie  (gried).),  Schre  oon  ben  fiaubmoofen. 
Brjonia  L.  (3aunrübe),  ©attung  au«  ber  ga« 

mtlteber  Äufurbttaceen,  ranfenbe  Staubengewäctde 
mit  rübenartigem  9Burge(ftocf,  einfachen  Stanfen,  ab» 
wcchfelnben,  gcftielten,  hanbförmig  gelappten  Blät^ 
tern,  feitenftänbigen  Xrauben  ober  Büfcbeln  fleiner 
Blüten  mit  glodig  trichterförmiger  Blumenfrone 
unb  fleinen,  faftigen  Beeren.  B.  alba  L.  (gemein* 
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3aun<  ober  ©ic^ trübe,  $unb«rübe,  lollrübe), 
mit  fünf  lappigen,  ge»af)nten,  mit  fdjroieligenSunften 
unb  fdjarfen  fiaaren  Defekten  Slättcrn,  unfdjetnbaren, 
einbäuftgen  Slütcn  unb  fa)roarjen  Seeren,  finbet  fid) 

an  Zäunen  bura)  (tan?  (Suropa,  boa)  häufiger  in  ben 
nörblia)en  ©egenben  all  in  bcn  füblid)en.  B.  dioica 

Jacq.  (rotfrüdjtige  ,^a  mir  übet,  mit  faft  Ijanb« 
förmigen,  fünf  lappigen,  fdjroieligrauljen  Slättern, 
jroeihäuftgen  Slüten  unb  roten  Seeren,  roädrft  an 
gleiten  Stellen  nie  bie  oorige  2lrt,  boa)  häufiger  in 
Gnglanb  unb  im  füblia)en  Guropa.  2>ie  fehr  großen, 
üemlid)  einfadjen,  fleifcbjgen  SBurgeln  beiber  Strten 
<Xeufe[dIirfa)en>,  gaulrübenrourgel)  finb  im 
frifdjen  3uftanD  etroa«  mildjenb,  fdnnecfen  fdjarf 
bitter,  riedjen  nadi  frifd)  gebadenem  Srot,  mirfen 
braftifdj  purgierenb  unb  barntreibenb,  in  gröfjcrn 
2)ofen  aud)  brea)enerregenb,  waren  früher  offijtnetl 
unb  rourben  namentlia)  gegen  0ia)t  angercanbt;  fie 
enthalten  außer  ben  geroöl)nlid)en  Sefianbteilen  ein 
iarblofe«,  amorpbe«,  febj:  bitter  fdjmedenbe«  ©lo« 
(oftb,  ba«  Sroontn. 

Srtjojöca  (SRoo«tierd)en,  Bryozoa  Ehrbg.. 
Polyzoa  Humpa.),  tnifroffopifd)  Heine,  aber  meift 
ui  anfefjnlidjen  .Uolomen  oereinigte  Ziere,  welche 
früher  geroöljnlid)  gu  ben  3WoQu«fen,  fpäter  xu  ben 
SöürmeVn  gefteDt  rourben,  am  beften  jebod)  al«  eine 
felbftänbigeöruppe  betrautet  roerben(Dgl.S)ürmer). 

Da«  Gingelticr  befielt  au« 
einer  oft  oerfalften  Kapfei  mit 
einer  Öffnung,  au«  roeldjerber 
roeiebe  Sorberleib  Ijeroorge« 
ftredt  werben  fann.  Cefcterer 
trägt  an  feiner  Spifce  einen 

»id.  2. 

ö'a-  >• 

Ort 

redir,lli„.  «chinat». BafftiU  avicnUri«. 

ganj  ober  nur  teilroeife  gefdjjloffenen  Kran)  oon 
ientafeln,  Te  (gig.  1,  2,  3),  bie  einen  Strubel 

im  ÜBaffer  gur  $>erbeifa)affung  ber  SHaljrung  erregen 
unb  jugleia)  mit  bem  tiefte  be«  roeieben  Sorben 
leibe«  bie  Atmung  ©ermitteln.  25er  Wunb  0  liegt 
innerhalb  ber  Zentafeln  unb  fann  bei  einem  Zeil  ber 
S.  burd)  einen  Dedel  gefajloffen  roerben;  er  füljrt 

burd)  bie  Speiferöb,«  (Oes)  in  einen  geräumigen 
Darm  D,  roeldjer  burd)  ben  Äfter  A  in  ber  92ör)e  oe« 
2)lunbe«  enbigt.  §erg  unb  ©efäfefpftem  feblen.  Dber= 
balb  be«  Sd)lunbe«  jroifd>en  SHunb  unb  »fter  liegt 
ein  ©anglion  G.  (Sin  Äolonialneroenfoftem,  roela)e« 
midi  älterer  Slnnabme  ben  gangen  iierftod  burd)« 
ziehen  unb  bie  Seroegungen  ber  Gingeltiere  regeln 

follte,  febeint  ben  neueften  ftorfebungen  gufolge  nia)t 
ju  eriftieren.  3nbeffen  finb  bie  ̂ nbioibuen  meift  tn 
beftimmter  Crbnung  miteinanber  oerbunben;  über» 
bie«  b*rrfd?t  eine  Art  Arbeitsteilung.  $>n  sielen 
ftäEkn  nämlicfi  bient  eine  Angabl  ̂ nbioibuen  nur 
al«  Unterlage  für  biejenigen,  roeldje  bie  (Ernährung 

be«  gangen  Stode«  beforgen;  anbre  (bie  fogen.  Aoi= 
fularien,  Av)  bilbenfid)  guöreiforganen  tn  ©eftalt 

eine«  Sogeltopfe«  au«,  fdjnappen  fortroäljrenb  naa) 
Seute  unb  balten  fte  bi«  gu  beren  Abfterben  feft,  fo 
oap  ote  Derroeienoe  z'taierte  curat  Die  oon  Den  ̂ cn» 
tafeln  erregte  ©trömung  ben  SRäfjrtieren  jugefübrt 
roirb  ic.  —  5Cie  gortpflanjung  ber  83.  ift  teil«  un« 
gefdileditlid;,  teil«  gefd)led)tli<b.  ßrftere  gefdjiebt  tnU 
roeber  burd)  Änofpen  unb  füprt  bann  jur  Kolonie« 
bilbung.ift  alfo  für  oielettrten  oon  großer  Sebeutung, 

PlamatelU  repenr 

ober  burdj  bie  fogen. Statoblaften,  b. b. abfatlenbe 
unb  überrointembe  Keime,  roeldje  fi(b  im  ̂ rubjalir  ju 
einem  neuen  (Singeltier  entroideln.  Xie  ̂ robufte  ber 

gefd>le(btlid)en  gortpflanjung,  Gier  unb6amen,  ent« 
fteb,en  einfad)  an  beftimmten  Stellen  ber  l'eibeäroan: 
bung(Ov in^ig.  1).  Dbrooblbiemeiften33.it)rem93au 
naa)3n>ttter  finb,  finbet  bo<b,  roie  e«  fdjeint,  geroöbn« 
lid)  feine  6clbftbefrud)tung  ftatt.  Sei  managen  S.  ge> 
langen  bie  Gier  in  befonbere Kapfein  (Coijellen,Ovz) 
unb  machen  hier  ihre  Gntroidelung  burd).  Zie  au« 
bem  Gi  au«fd)lüpfenben  Saroen  finb  mit  einem 
©imperfrang  oerfefien  unb  fdjroärmcn,  beoor  fte  ftd) 

feftfe^en,  eine  ,^«tlang  frei  umfjer;  fte  unterlicaen 
oielfad)  einer  bebeutenben  9Jletamorpb,ofe.  —  Son 
ben  gegen  2000  befannten  Slrten  S.  leben  in  ber 
öeaenroart  nur  etroa  nod)  600.  2)iefe  ftnb  bi«  auf 
reid)licb  30  »rten  Seroo^ner  be«  9)Jeer«  unb  über« 
liehen  oort  Korallen,  Steine,  SJJufcbeln  K.  mit  i^ren 
oft  gu  ben  gierlicbften  j;ehen  angeorbneten  Kolonien, 
roäfirenb  fte  im  Süfiroaffer  Stengel  unb  Slätter  oon 
Sflanjen  befleiben.  Ginige  formen  leben  eitigeln. 
2)ie  foftematifebe  Ginteilung  geidtieht  oorgug«ioeife 
nad)ber3lnorbnung  berlentafcln  unb  nad)  ber  %oxm 
ber  Öffnung  in  ber  Kapfei.  5°ffU  finben  ftd)  bie  S. 
fd)on  im  Silur  oor,  ftnb  jebod)inberf 
am  meinen  oertreten  (f.  bie  xUhbilbung  oon Fenestclla 

auf^afel  2)na«formation«)-  Sgl.  allman,  Mono- 
graph  of  the  fresh  water  polyzoa  (Öonb.  1857); 
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Su8f,  Catalogue  of  marine  polyzoa  (baf.  1852  — 

1854);  b'Drbigng,  Paleontologie  francaise,  93b.  5 
War.  im). 

Bryutii  (AnotenmooS),  SaubmooSgattung  ber 
afrofarpen  3Roofe,  djarafieriftert  burä)  eine  auf  bem 
(Enbe  be«meiftbreitbWttertgenStämmdjen«ftebenbe, 

bängenbe,  birnförmige  rtapfel  mit  fappenförmiger 
ftaube  unb  boppeltem  ?Jertftom,  oon  melden  ba« 

duftere  au«  163äfjnen  beftebt.  Die  »ablreia)en  Slrten 
biefer©attung,bie  neuerlidjroieber  tn  mehrere  Unter = 
gottungen  jerlegt  roorben  tft,  warfen  oor^ugStoeife 
am  Soben,  auf  SRauem  unb  pfeifen,  meift  rafen* 
förmig  unb  große  gläajen  überjtebenb,  unb  gehören 
jum  2eil  }u  unfern  ̂ äufigften  3Roofen. 

Crirtfo  (fpc.  &rf$0,  Warf  iflecfen  in  ©al nie n,  öftlidj 
oon  Sodinia  gelegen,  Sifc  einer  SejirfSbauptmann» 
fdjaft  unb  eine833e»irf8gerid)t8,  mit  o<*o)  3144  ©inro. 

Sr^art  (ipr.  M*rfan>,  6tabt  in  ©alijien,  82  km 
füböftlid)  oon  Semberg,  an  einem  ftfa)reia)en  leid), 

5i$  einer  SBe wfäfjauptmannf d af:  unb  eine«  Ärei8« 
gertdjtS,  mit  einem  altertümlidjen,  einftfeftenSa)lofi 
be«  ©raf  cn  ?  o  t  o  e  f  i,  8  Jtirdjen,  einem  Dbergomnaftum, 
Öernbarbinerflofter,  Bierbrauerei,  Sranntroeinbren« 
nerei,  SRÜblenbetrieb,  Sdmbroarenerjeugung,  Xucb» 
fjanbel  unb  am)  10,899  ©inro.  fbaoon  4740  $uben). 

8r)0)0tt  (fpr.  br(4o|ow),  Stabt  in  ©alijien,  am 
Stebntcabad),  Stb  einer  S3cjirf^b/auptmannffljaftunb 

eine«Sejirf«gerta)t«,  bat  ein  Srf>lo&,  5lad}8«,  ©arn» 
unb  2einronnbbanbel  unb  (tsso)  8697  (Stnro. 

Bto.,  Stbfürjung  für  Brutto. 
®ua,  3nfeld)en  an  ber  Hüfte  oon  Dalmatten,  S3e* 

}irf«bauptmannfd)aft  Spalato,  mit  ber  Stabt  2rau 
burdj  eine  eiferne  Irebbrücfe  oerbunben,  ift  bergig, 
aber  frudjtbar  au  ©ein,  Dl,  SWanbeln  ic.  unb  befon* 
ber«  burä)  feinen  Weidjtum  an  Rebhühnern  berühmt. 

öuaäje  (ipT.  bOdf«),  1)  $bi(tppe,  franj.  ©eograpb 

unb  3eia)ner,  geb.  7.  ftebr.  1700  su  Sari«,  rourbe 
1729  ©eograpf)  be8  König«,  1730  SRitglieb  bcr  Sita* 

bemie  ber  2Biffenfa)aften;  ftarb  27. 3an.  1773.  3Ju8« 
gebreiteten  iRuf  erwarb  ihm  fein  neue«  Softem  ber 
pfjnfifalifdjcn  ©eograpbie,  in  toeläjem  er  bie  Crb« 
oberfläa)e  nad)  Sergfetten  unb  ̂ luggebieten  unb 
aud)  ba8  9Rcer  naa)  ben  unter  ibm  fortlaufenben  @e« 
birgSjügen  orbnete  foroie  bie  Sänber  nad)  itjren  na» 
türluhen  Srjeugniffen  oerglia).  Seine  §auptroerfe 
finb:  »Considerations  geographiques  et  phvsiques 
snr  les  nouvelles  deconvertes  de  la  grande  mer« 
(tytr.  1753)  unb  ber  »Atlas  physiqne«  (baf.  1754, 
1767).  Unter  feinen  sah  [reiben  21  bfi  anbiungen  ift 

bie  »Parallele  des  fleuves  de  toutes  les  parties  du 

monde«  (in  ben  »Memoire*  de  I'Academie  des 
sciences« ,  Sar.  1766)  beroorjubeben. 

2)  3ean  Nicola«,  franj.Öeograpb,  geb.  15. gebr. 
1741  ju  Reuoille  au  Sont  (SRarne),  barier  S.  be  la 

Reuoille  genannt,  Reffe  be«  vorigen,  folgte  b'Rn-- oiCfe  bei  ber  Slanlammer  ber  SRarine,  nuirbe  @eo« 

Srapr)  be«  König«,  auch  oon  Napoleon  L  gefdjäfct; 
arb  alSSWitglieb  berM!abemie  21.  SRoo.  1825.  6ef)r 

gefud)tn>ar  fetne  »Geographie  elementaireancienne 
et  moderne«  (?ar.  1769  -72, 2  Sbe.). 

©uanfn,  f.  &unb. 
Bubalis.  f.  Mntilopen,  S.  640. 
Bnbfilns.  33üffel. 

Subaflifi  (SBubaftoS,  ̂ au«  ber  93aft«,  in  ber  8i= 

bei  SJfjibefet),  ̂ auptftabt  eine«  9?omo«  in  Unter« 
ägppten,  am  öftlia)en  Hauptarm  be«  9iü«,  naa)  ber 
fafcenföpfigen  ©öttin  Saft  benannt,  weldje  f)ier  oor« 
jugSroeife  iBerebrung  genoft,  unb  beren  Tempel  mit* 
ten  in  ber  ©taot  tiefer  al«  bie  angrenjenben  2öob» 

nungen  ftanb.  Unter  ber  25.  Eonaftte  (726  —  686) 

mar  9.  Reüben;.  Racfi  ber  perft)a)en  Sroberuna  (362 
o.  St)r.)  oerlor  e«  allmäblicb  fein  frütjere«  3lnfeben; 
b  c  di  mürben  bie  sacra  Bnbastia  (SubaftiSfefte)  noa> 

in  römtfa)er  ;jctt  begangen.  Sie  Ruinen  oon  SB.  lit* 

gen  nat)e  bet  ̂ ^^jS  auf  ̂ cnt  $üge(  ZtU  Safta; 
man  fyat  Ijier  bura)  3lu8grabungen  neuerbing«  ben 
alten  Äafcenfriebbof,  oon  bem  ̂ erobot  erjagte,  mit 
SKiQtonen  oon  Knoa)en  unb  Jtnöa)e(a)en  bloßgelegt 
unb  überau«  ja^(reid)e  Rl t ert ümer  ( flauen  au« Sronje 
mit  eingelegten  Slugen,  Statuen  ber  ©Sttinnen  Se* 
cbet  unb  S3aft  u.  a.)  aufgefunben.  Slua)  eine  mSajticje 

©ranitfäule  »om  Tempel  Mamfe«'  IL  ift  noa)  oorx 

banben. Babbles  (engL,  |«>r.  bwwi-,  »Seifenblafen«),  ht 
ßnglanb  ju  »nfang  be«  18. 3a&rb.  bie  fa)roinbelbaf> 
ten  9lftiengcfenja)aften,  benen  1720  bura)  eine  eigne 
Bubble  Act  gefteuert  rourbe  (ogl.  Sf tie  jc,  S.  266). 

»übe,  Slbolf,  Stdjter,  geb.  23.  Sept.  1802  ju 

©otba,  ftubierte  in  ̂ ena  i'hilofophie,  roarb  1834  ju 
©otba  im  StaatSbienfi  angefieDt,  1842 1)ireftor  be« 
Kunft<  unb  9taturalientabinett8,  1852  3lrcbiorat  unb 
ftarb  bafelbft  17.  Dft  1873.  «.  gab  »Öebicbte«  (2. 
Muff.,  ©otfja  1836),  »Keue  ©ebict)te«  (3ena  1840), 
»Slaturbilber*  (baf.  1848,  4.  «ufl.  1859)  unb  »Ho« 
manjen  unb  93aHaben«  H>af.  1860,  2.  Suff.  1853) 
berau«  unb  befd)äftigte  fid;  grünblid)  mit  beutfd)er 
Sagenforfd)ung,  roie  feine  Sa)riften:  »Ibüringifaje 
Solfgfagene  (7.  Hufl.,  ©ot^a  1871),  »2eutfd)e  Sa« 

Iien«  (4.  «ufl.,  3ena  1843),  »Xbüringifcbcr  Sagen« 
a)a|j«  (©ot^a  1851)  beroeifen.  Seine  «Raturbtlbcr inb  burd)  Gtnfacbheit  unb  5rifd)e  au?gejetd)net,  boa) 
ohne  tiefere  poetifcbe  ̂ nbioibualitäi. 

Bubenborf,  3)orf  im  fa)roeijer.  Äanton  33afellanb, 
am  ©ingang  be8  ̂ uratbal«  (385  m  ü.  SR.)  gelegen, 
mit  (isao)  1835  @inro.  Dabei  ba«  Subenborfer 
Sab  im  »§unb8roinfeI«,  mit  einet  erbigen  Duelle, 

feit  1764  benubt. 
Bnii  (engl.  Soobp),  f leine  3nfel  in  ber  2orre8« 

ftrafie  (Sluftralien» Neuguinea),  mit  einem  Softamt, 
einer  au«  Saumftämmen  aejimmerten^ütte,  in  roel« 
djer  ein  Journal  auf heinahr t  roirb,  ba«  oon  oorüber« 

fegelnben  Scbiffen  jur  Cintraguna  ibret  9?amen  be« 
nufct  roirb,  unb  roo  »riefe  jur  »eförberung  mit  beut 
nädjften  ben  entgegengefefrten  S3eg  fab,renben  Sajiff 
bepouiert  roerben  rönnen. 

©ubltt,  Krei«ftabt  im  preufe.  Stegierung8be:vrf 
Äö8lin,  an  ber  ©ojel,  bat  ein  amt8gerid)t,  eine  eo. 

$farriira)e,  Slcferbau,  SJiebjucbtunb(i880)4734einro. 
Cubna  (Älein«8.),  2)orf  tn  ber  böfjm.  Sejirfö« 

bauptmannfdjaft  Äarolinentbal,  Sorort  oon  ̂ ?rag 

(f.  b.),  am  Itnfen  Ufer  ber  SRoIbau  unter  bem  Sei« 
oebere  unb  an  ber  £inie3Jraa«Sobenbad)  berStaatä-- 
ba Ein  gelegen,  in  roeldje  tjier  bie  Sufajtiebraber  Sabn 
einmünbet,  bat  grofeeJ?abrifetabliffement«,  barunter 
ein  öammer*  unb  SDalperf,  eine  SBaggonfabrif, 
SBerfftätten  ber  Staat8etfenbabn,  Jabrifation  oon 
3Rafa)inen,  feuerfeften  Äaffen,  Äaffeefurrogaten,  $ü» 
ten,  ein  ̂ oljfägcroerf  unb  (teao)  3667  (Sinro. 

Bubna  unb  JiittitJ,  gerbinanb,  ©raf  oon,  öfter« 
reia).  ©eneral  unb  Diplomat,  geb.  26.  Woo.  1768  ju 
3amer«f  in  Söhnten,  trat  1784  in  ben  3JWitarbtenft 
unb  ieidjnete  fia),  ein  raafirer  2ld)iII  an  ©eftalt,  Rhu 
unb  Äraft,  in  ben  gclbiügen  gea,en  bie  dürfen  (1789 

bi«  1790)  unb  gegen  bie&ranjofen  (1792—97)  au«. 
Ratbbem  er  ben  §etbjug  oon  1799  al«  SRajor  unb 
Tjlügelabjutant  be«  ©rjberjog«  Äarl  mitgemad)t,  ar« 
oeitete  er  feit  1801  al«  Dberft  im  Ärieg«minifterium 
unb  feit  1805  al«  93orfteb>r  unb  SReferent  im  9Rili« 
tärbepartement.  3um  ©eneralmajor  beförbert,  be» 
febligte  er  1805  in  ber  Sa)lad)t  bei  Slufterlifc  unter 
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gürfl  Siedfjtenftein  unb  oerfudjte  ficfi  bann  forote  audj 

naa)  bem  jjelbjug  von  1809  mit  Erfolg  auf  biplo« 
matifa)em  §elb.  Rum  ftelbmarf a)aMeutnani  erhoben, 
übernabm  er  bie  Seitung  be«  SRemontebepartement«, 
ging  in  btvlomatif cr)er  Diifuon  1812  nad;  $ari«,  1813 

naa)  Iireöben  ju  Napoleon  I.,  um  iljn jur  SSnnabme 
ber  ftrjeben«oorfa)läge  ju  beroegen.  5Rad)  bem  2In« 
frf>lu|  Dfterreia)«  an  bie  Serbünbeten  erhielt  er  ba« 

Äommanbo  ber  2.  leisten  Stoifion,  fdjlug  fta)  am 
17.  Cft.  bei  9Burjen  bura)  unb  ocrteibtgte  18.  Oft. 
in  ber  ©d)laa)t  bei  ficipjig  8aun«borf.  1814  brang 
er  mit  ber  1.  Teilten  2>ioifton  oon  20,000  SRann 
bura)  bie  ©a)roeij  naa)  finon  cor,  roarb  aber  oon 

2lugereau  jum  SRüdgug  naa)  ©enf  genötigt.  Slaa)  8e* 
enbiqung  be«  ftelbjug«  roarb  er  ©eneralgouoerneur 
oon  ©aoogen,  ̂ iemont  unb  9lijja,  erhielt  1815  naa) 
Napoleons  Küdfebj:  oon  (Stba  unter  ftrimont  baö 
Kommanbo  be«  2.  Äorp«  ber  ita(ienifa)en  Slrmee, 
befefote  fioon  unb  blieb  bort  al«  ©ouoerneur  bis 
jum  fjfmoen.  1816  rourbe  er  SBtriTia)er  ©eljeimrat 
unb  erhielt  1818  ba«  Oberfommanbo  in  ber  Som« 
barbei.  2>ie  piemonteftfdjen  Unruhen  oon  1821  unter» 
brüdte  er  binnen  furjerfleit  mit  perl}ältni«mäfjig  ge» 
ringen  ©treitfräften,  wofür  er  mit  einer  farbinifa)en 
Dotation  belohnt  roarb.  <8r  ftarb  6.  $uni  1825  in 
Mailanb. 

Kulm,  ilfju,  J.  gulen. 
©uboneu  (grtea).),  in  ber  SRebijin  eigentlttt)  &n< 

frfiroellungen  ber  fieiftenbrüfen:  im  weitem  ©inn 
aber  aua)  ber  2gmpf)brüfen  in  ber  Sldjfelgrube  unb 

am  §alfe.  ©ola)e  £gmpf>brüfenanfa)roellungen  ent« 
ftefjen  böa)ft  feiten  infolge  oon  (Srfältungen  ober 
örtlia)em  2>rud  unb  roerben  bann  ibiopatb,ifa)e  8. 

genannt,  ftaft  immer  bagegen  entfielen  Snmpb,» 
brüfenfa)roellungen  bann,  roenn  in  ber  ©egeno,  au« 
roela)er  iftnen  bte  fiompbe  »uflie&t,  ein  franfbafter 
^Jrojefe  ftattfinbet  unb  bager  bie  franfe  Sompfje 
af«  Keia  auf  bie  (Erüfe  fa)äbigenb  einwirft.  Die« 
ftnb  bie  fnmpatb,ifü)en  33.,  roelrfje  auf  einfacher  ent* 
iünblia)er  9tnfa)iocQung  ber  Prüfen  berufen.  Sethe 
arten  ber  8.  fa)roinben  meift  oon  fetbft,  roenn  bie 
llrf nctje  gehoben  ift;  fie  {erteilen  fia)  häufig,  aeben 
aber,  roenn  bie  »ufliefjenbe  Sompbe  bauernb  fa)äb* 
ria)e  Stoffe  oon  jaua)igen,  eiternben  ©eroeben  in  bie 
Prüfen  einführt,  nia)t  feiten  in  (Eiterung  unb  8er» 
fa)roärung  über.  8lm  bäufigften  entfteljen  23.  naa) 

Öarnröbrentripper  (fa)merjb,afte  8.),  nad)  fopliili* 
ttfdjen  ©a)anfergefrfiroüren  (inbotente  8.),  bei  bö«* 
arttgen©efcbroülftenber8edenorganeober  ber  Unter« 
ejrtremitäten,  bet  ber  8eulenpeft  be«  Orient*  (ogl. 
SBeft).  3)ie  Skbanblung  ria)tet  fta)  jun8a)ft  auf  ba« 
©runbleiben,  bann  aber  aua)  gegen  bie  8.  felb[t. 
SRubige  Sage,  bauernber  teia)ter  35rud  beförbern  tn 

leichtern  fällen  bie  abfa)roellung  in  roenig  Sagen; 
ftnb  bie  SB.  gerötet  unb  b,et|,  fo  pflegt  bie  ©iterung 
unauSbleiblta)  ju  fein,  unb  man  fann  tljren  eintritt 
jroedmätig  bura)  roarme  8reiumfa)läge  befdjleuni« 
gen.  Sei  altern  fajmerjlofen  8.  ift  bie  bluttge  Gnt« 
femung  ju  empfehlen. 

Currari  (ungar.  8afar),  freie  ©eejtabt  im  froat. 
Jtomitat  giume,  an  einer  9Jteere8buo)t  unb  an  ber 
Ungariföjen  ©taatSbabn,  mit  ©«blofe,  ̂ afen  (%ttu 
fiafen),  owi)  2002  ©inro.,  Xbunftfa)fang,  Sßeinbau, 
bebeutenbem  S^anbel,  ©ajifföroerfte  u.8ejirf*qeria)t. 

»urteil*«  (jpr.  bun«.),  SÄntonto,  ital.gurift,  geb. 
22.  3Ra\  1831  ju  SRailanb,  roar  juerft  Srofeffor  ber 
flafftfdjen  Sitteratur  am  erjbifa)öflia)en  ©eminar, 
bann  am  Siceo  6ala)i«2:aeggt  bafelbft.  ©eit  1860  ift 
er  Srofeffor  ber  $ea)ttroiffenfa)aft  an  berUntoerfttät 
Saota.  Unter  feinen  jab,lreia)en  SBerlen  ftnb  neben 

SSmifitier  9?ueclnobI8fer. 

lttterargefa)ta)tlia)en  SRonograpbien  unb  bem  $o* 
man  »L'alluciuato«  Q876,  3  8be.)  »u  nennen: 
»Sommi  principii  del  diritto  penale«  rJ'Iail.  1865); 
»Del  reato«  (1866);  »II  oodice  penale  per  Teser- 
cito«  (1870);  »Pena  militare«  (1871);  »Prigioni 
militari«  (1872);  »Abolizione  della  pena  di  morte« 

(1872);  »La  pena«  (SSeneb.  1875);  »Le  Systeme 
cellulaire«  (1876);  »Ü  reato  di  bancarotta«  (1876); 
»La  scuola  francese  e  la  scnola  italiana  di  diritto 

penale«  (1877);  »Relazione  intoruo  agU  studii 
della  commissione  pel  riettame  del  progetto  di  co- 
dice  penale  italiano«  (1878—79);  »D  nihilismo  e 
la  ragione  del  diritto  penale«  (1882\ 
Bnectna  (aua)  Bncina,  griea).  Bykane),  ein 

8taSinftrument  ber  alten,  eine  S5rt  SCrompete  ober 
Xuba,  auä  ber  fia) 

unfre  Sofaune  (aua) 

bem  Kamen  natfi)  ent* 
roidelt  bat;  rourbe  ali 
ßirtenborn,  ferner  um 
©ignatcju  geben,  jum 

2lbtünbigenber9jaa)t* 

roadjen  foroie  jur  Be- 
rufung oon  8ol!$Der* 

fammlungen  :c.  oer« roenbet(f.2lbbilbung). 
JSurrinarifdje  3n* 

fein,  ©ruppe  oon  je^n 
{leinen  ̂ elfeninfeln 
an  ber9iorboftf  üfte  ber 

3nfel  ©arbinien,  un> 
ter  benen  SRabba* 
lena  unb  Gaprera  (f.  b.)  bie  bebeutenbften  ftnb. 

SXuf  ber  größten,  2Rabbalena,  ift  eine  8efa^ung  unb 
roobnen  einige  §rrtenfamilien. 

8uttino  (fpr.  intti^ino),  gierten  in  ber  ital.  %w- 
oing  ©alerno,  5treid  ßampagna,  bat  eine  gut  erpal» 
tene  8rüde  au«  ber  SRömerseit,  Sefte  eine«  antifen 
ÄafteD«,  (lest)  6123  (Sinro.,  einen  3Rarmorbrua)  unb 

^anbel  mit  lanbroirtfa)aftlia)en  Srobulten.  Unfern 
ein  fleiner  fifd)reia)er  ©ee. 

8ucrlcua)  i\pi.  tmüf>),  fd)ott.  ©rafen*  unb  $»er< 

jog«titel,  rourbe  «werft  oon  ber  ftamilie  fie  ©cott 
gefübrt,  beren  %f)nf)trx  Kia)arb  ju  ben  fa)ottifa)en 
8aronen  gehörte,  roela)e  1296  (Sbuarb  I.  oon  l£ng« 
lanb  Xreue  fa)rouren.  1606  erhielten  feine  3laa)-. 
fommen  ben  litel  8aron  ©cott  o.  8.  unb  1619  ben 

Xitel  ©raf  8.  Die  jroeite  2oa)ter  be«  jroeiten  ©ra» 
fen,  Slnna,  oermäblte  fta)  1663  mit  ̂ erjoa  3ame« 
oon  SJcoiunoutt)  (f.  b.),  natürlichem  ©o^n Karl« II., 
unb  rourbe  am  Zaa  ifirer  $oa)*ett  }ur  Qerjogin  oon 
8.  erboben,  §t)t  Ururenlel  SJenrp,  britter  $>erjog 

oon  8.,  geb.  18.  ©ept  1746,  erbte  1810  oon  feiner 
@r  ofmtut  ter  aua)  ben  Xitel  eine«  $enog«  oon 
Dueen«berro,  SDlarqui«  oon  2)umfrie«fpire  ic;  er 
ftarb  11. 3an.  1812.  Steffen  (Jnfel  SBalter  granci« 
Stontagu  Deugla«  ©cott,  ̂ erjog  oon  8.  unb 
Dueen«berro,  brit.  Staatsmann,  geb.  25.  5Roo. 
1806,  ein«  ber  begütertften  SKitglieber  be«  boben 

»bei«,  au«gejeia)neter  SSgronom,  rourbe  1842  ©roß« 
ftegelberoabrcr  unb  6nbe  1845  Sriiftbent  be«  ©efjei» 
men  Kat«  unter  ©ir  Sobert  Seel,  trat  aber  mit  Sect 
ab.  1855  roarb  erOberft  berSRiltj  oon(Sbinburgunb 
1867  ̂ lügelabiutant  ber  Königin,  ©eneralfapttän 

berfa)ottifa)en2etbgarbe,  fiorb^Sieutenant  ber  ©raf» 
fa)aften  Siojburgb  unb  SWibblefbire  unb  JRttter  be» 
^ofenbanborben».  (St  roar  ba«5)aupt  be«  fa)ottifd)en 
Säbel«  unb  ba«  einflufireicbjte  3Kttglieb  ber  fa)otti« 
fa)en  Xorppartel  Waa)  feinem  Stob  (16.  Äpril  1884) 
rourbe  fein  ©ob,n  Söilliam  $enro  SBalter2Ron. 
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tagu  Douglat  Scott,  geb.  9.  Sept.  1831,  eben» 
fall*  SRitglteb  bet  Dornpartei,  fecbfter  £erjog  oon  S. 

Sucro  (lat.),f.»tellane. 
Surcoblatirr,  Buctojiraiu|,  f.  Barosma. 
Suctltn,  GJabriel  (eigent.  Sujlin),  namhafter 

$iftorifer  unb  ©enealog,  einer  ber  fruchtbarften 
beutfdjen  ©elebrten  bet  17.  3af>rb.,  geb.  28.  Des. 
1399  ju  Dieffcnbofen  int  Hjurgau,  trat  fchon  1612  | 
in  bat  Senebifttnerftift  Steingarten,  warb  fpäter 
Srofeffor  unb  Srior  )u  St,  3obann  in  ftelbfira), 
ftarb  hier  ober  in  Steingarten  oölligerblinbet9.3uni 

1681.  Gr  fd)rieb  angeblich  53  Söerfe  meift  tjiftori-- 
fdjen  unb  aenealogifcben  ynljaltt,  rooüon  nur  ein 

fleiner  Deil  gebruat.  Seine  ̂ auptroerfefmb:  »Ger- 

mania topo-chronosteniniatograpbica  sacra  et  pro' 
laua«  (»ugtb.  1655—78,  4  Sbe..);  »Rhaetia  »acra 
et  profana«  (baf.  1666);  »Benedictas  redivivua« 
(getbtira)  1679).  Sgl.  Sergmann,  Der  ©enealog 
S.  (in  ben  »Sibunqe-bericbten  ber  SBiener  »fabemie« 
1861,  Sb.  38). 

Sucentaur  (ital.  Sucentoro),  A\;mc  ber  Sracb> 
galeere,  in  roeldjer  ber  ehemalige  Doge  oon  Senebig 
alljährlich  am  $?immelfahrtttag  unter  grofeen  geier. 
liebfeiten  int  i'iccr  hinausfuhr,  um  fta)  burd;  Ser* 
fenfung  einet  Dinget  mit  bemfelben  ju  oermäblen. 
Der  Dame  bebeutet  ein  Ungeheuer  (fjalb  Stier,  balb 
iWenfa)),  beffen  Silb  bat  Sa)iff  getragen  Imben  foD, 
unb  roirb  1289  »um  erftenmal  erroäbnt.  Der  lefete 

S.,  1722—29  erbaut,  warb  1798  oon  ben  granjofen 
verbrannt  ober  roegen  feinet  Öolbfdjmudt  in  Drüm* 
mer  gcfctjlagen,  oon  benen  einige  im  Ärfenal  ju  Se» 
nebig  noa)  gejeigt  werben. 

Surebb«"**»  f.  Sufepfialot. 
Sucrr  (Sufcer),  SRarttn,  einer  ber  oberbeutfdjen 

flircbcnrcformatorcn,  geb.  1491  au  Sa)Iettftabt  im 
(rlfafe,  trat  febon  in  feinem  15.  >hr  in  ben  Domini- 
f anerorben,  ftubierte  auf  ber  Unioerfttät  öeibelberg 
CJriecbifcb  unb  fcebräifdj,  Geologie,  ̂ bilofopbie  unb 

Dbetorif  unb  mürbe  burd)  £utf)ert  perfönlicbe  iU- 
fanntfdmft  1518  unb  ßratmut'  Schriften  ber  Defor« 
mation  gewonnen,  trr  »erliefe  ben  Crben  1521  unb 
mürbe  £ofprebiger  bet  Äurfürften  Jriebridj  oon  ber 
Sfalj,  1522  Pfarrer  bei  Sief  ingen  in  Öanbftutjl,  bann 
inüJeifeenburg,  oon  bort  burd)  ben  Sifdjof  oon  Speier 
oertrieben,  1523  in  Strafeburg.  Sieben  ber  einfüb* 
rung  ber  Deformation  roibmete  er  ben  Serfudjen  jur 
VerfteUung  einer  Union  jroifdjen  Lutheranern  unb 
Reformierten  eineunermübIia)eX^ätigfeit.  Slnfangt 
bei  ben  Deputationen  )u  Sern  1528  unb  Starburg 
1529  mehr  äroingli  jugeroanbt,  fo  bafe  er  1530  bie 

Confessio  tetrapolitana  im  ©egenfafc  ju  ber  Au- 
ffustana  perfafete,  jeigte  er  ftcb  in  ben  folgenben  Ser* 
banblungen  )u  Sa)roeinfurt  1532,  Raffel  1535  unb 
in  ber  üJittenberger  Concordia  1536  ber  lutberifdjcn 

3lnfidjt  günftiger.  3roöt  wiefen  bie  Schwerer  bie 
Bereinigung  jurüd,  inbet  braett  fia)  Sucert  GJebanfe, 
bafe  ber  Streit  ber  Atonfeffionen  feinen  funbamen* 
talcn  Üer)runterfd)ieb  betreffe,  met)r  unb  met)r  Sat)n. 

.iu.li  eine  Einigung  mit  ben  Äatholilen  erftrebte  er 
in  Wemeinfdjaft  mit  bem  Sanbgrafen  SbdipP  DOn 
Reffen,  mit  bem  er  bie  intimften  SBeaietjungen  unb 
einen  eifrigen  $riefn>ed)fel  unterhielt,  bei  bem  fteli« 
gionägefpräd)  ju  Hagenau  1640,  auf  bem  3xeid)dtag 
in  Jiegendburg  1541  unb  bei  bem  bortigen^elmiong= 
gefpräd)  1546  foroie  in  oielen  pfeubonomen  Sa)rif> 
ten.  fietber  liefe  ini:  S.  aua)  fjerbei,  bie  Doppelehe 
be3i?aubgrafcn  juerft  ju  entfdwlbigen,  bann  in  einer 
Scbrift  3U  rechtfertigen.  3lld  er  1542  im  Grjftift 
Möln  gemeinfam  mit  2Reland)tbon  ber  Deformation 

8a|n  ju  brechen  fudjtc,  leiftetc  ihm  ber  bortige  Kle> 

ru*  erfolgreichen  SBiberftanb.  Da  er  ftch  beharrlich 
meigerte,  bad  Interim  )u  unterzeichnen,  m ufere  er 
Strafeburg  oerlaffen  unb  ging  im  Slpril  1549,  com 
GrjbiiciL  t  (Xranmer  berufen,  nach  Gnglanb.  Seine 
umfaffenbe,  aber  mit  grofeer  Sefa>eibenheit  oerbun* 
bene  (Belehrfamleit  fanb  hier  allgemeine  Snerfen< 

nung;  boa)  ftarb  er  fa)on  27.  §ebr.  1551  in  Garn* 
bribge.  Seine  ükbeine,  in  ber  ̂ auptfirche  ju  Gant* 
bribge  beigefebt,  mürben  unter  ber  Äönigin  3Waria, 
ald  bie  einet  ̂ auptfefterd,  auS  bem  Sarge  geriffen 

unb  oerbrannt;  SUfabetb  liefe  bat  @rabmal  roieber* 
herftellen.  Xn  einer  (SkfamtauSgabe  fetner  )a^lrei* 
d)en  Schriften  fehlt  et  noch.  Sgl.  Saum,  Capuo 
unb  S.  (ßlberf.  1860);  2en§,  Snefroethfel  Sanbgraf 
^hilippö  bet  ©rofemütigen  oon  Reffen  mitS.  (2eip*. 1880,  Sb.  1). 

Huceros,  Daebomoogel;  Bucerotidae  (£>ornD5= 
gel),  Emilie  out  ber  Orbnung  ber  jtududtoögel,  f.  b. 

Such  (mittelhod)b.  buoch,  althochb.  puoh, jmgel* einem 
fächf.  böc),  im  allgemeinen  mehrere  )u  i 
oerbunbene  Slätter  ober  Sogen  Sapier,Sergamertt  :c., 

mögen  biefe  befd)rieben  fein  ober  nicht;  meiftenteil^ 
oerfteht  man  jeboch  b?ut)utage  unter  S.  einen  Sanb 

oon  bebrudten  Slättern.  Der  Dame  S.  hdngt  ieben- 
faOt  mit  Suche  jufammen  (bie  im  Singelf äcbftfcben 
mit  S.  benfelben  Damen  hat)  unb  ift  mogl  baoon  b;er* 
juleiten,  bafe  bei  ben  Germanen  in  alter  3«t  neben 
Wttall  unb  Stein  oorjug&roeife  Suchenhol)  alt 
Schreibmaterial  benuft  mürbe,  auf  bat  man  bie 

Sdjriftfteichen  einnf  t e  (baffer  nod)  im  Gnglifdpen  to 
wnte,  »fchreiben«,  eigentlich  »vt^on  );  nach  anbern 
baoon,  bafe  man  tafeln  oon  Suchenhol j  jum  din» 
banb  mahlte.  Der  lateinifa)e  Dame  für  S.,  Uber, 

bebeutet  Saumbaft;  ber  griednfehe,  byblos  ober  bi- 
blos,  bie  Sapnrutftaube,  aut  beren  feinem  Safte  bat 

gemöhnlichfte  Schreibmaterial  ber  Slten  bereitet 
rourbe.  ̂ nbem  man  eine  gröfeere  Quantität  folcber 
Saporutblätter  gu  einem  langen  Streifen  aneinan* 
ber  Hebte,  ber  jur  bequemem  aufberoahrung  jufam^ 
mengerollt  mürbe,  entftanb  bie  Dolle  (Icjliiiciros, 
Volumen),  bie  urfprünglichfte  unb  audf  lange  Qtit 
hinburch  gerobhnlichfte  $orm  bet  antifen  Suchet. 
Dat  6nbe  bet  Streifens,  ber  belanntlicb  nur  auf 
einer  Seite  befdjrieben  mar,  mürbe  an  etn  bünnet 

$>oIjftäba)en  befeftigt,  um  meldjet  man  bie  Dolle  auf» 
nudelte.  Sllt  äufeere  $üQe  berfelben  biente  ein  $ut» 
teral  aut  Seraament,  mit  einem  hochrot  gefärbten 

Sergamentftreifen,  toelcher  bie  ̂ nhalttangabe  ber 
Dolle  trug.  Deben  bem  Sapprut  lam,  namentlid)  in 
ber  fpätern  3eit,  auch  Sergament,  ̂ ol|,  SDetall  jc. 
alt  Schreibmaterial  oor,  unb  $mar  mürbe  bat  ̂ tt- 
gament  oorjugtroeifeguf ammengebrochen  unb  ähnlich 

ben  jefcigen  Suchern  gebunben  ooer  menigftent  über* 
einanber  gelegt,  mobura)  bie  fogen.  Co<lices  entftan» 
ben  (roeiteret  über  bat  antife  S.  f.  §anbfchrift). 
Dat  Südjermefen  mar  bei  ben  @riea)cn  unb  Dömern 
fehr  entnudelt.  Die  Seroielfältigung  einet  Suchet 
rourbe  burd)  SIlaoen  fabrifmafeig  betrieben,  bebeu> 
tenbe  öffentliche  unb  Srioatbibliothefen  beftanben 
in  grofeer  Slnjahl,  unb  felbft  ber  Sua)hanbel  (f.  b.) 

ftanb  fdjon  in  Slüte.  Dagegen  rourben  im  Mittele 
alter  infolge  ber  geringen  Serbreitung  litterarifchet 
^ntereffen,  noch  mehr  bet  hohen  Sreifet  bet  Serga* 

mentt  roegen,  bat  infolge  bet  Sluf  hörent  ber  Sapnru«  ■■ 
jufurjr  (feit  ber  Eroberung  ̂ tgoptent  burd)  bie  ;>Lv. 
ber)  neben  bem  fieinenpapier  bat  eingige  Schreib^ 
material  roar,  Stta)er  teuer  unb  feiten.  (£t  lam  oor, 
bafe  Stäbte  unb  felbft  reid)e  Rlöftcr  l)öd)ftent  mit 
einem  SWefebuch  oerfchen  waren.  3a,  noa)  1471,  nach* 
bem  febon  bat  Sumpenpapier  erfunben  roar,  mußte 
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Subroig  XI.  ber  mebi3inifa)cn  ftafultäi  ju  $ari*  für 
bic  geliehenen  Söerfe  be*  arab.  SIrjte*  SMmfi*  eine 

beträchtliche  2Cnjaf)l  ©olbplatten  alöty'anb  unb einen 
(rbelmann  mit  beffen  fämtlia)em  Bennögcn  al*  Bür« 
gen  fteHen.  Dat)er  tarn  e*  auch,  baß  bie  i'iondjc 
manche  alte  §anbf<hrift  auf  $eraamentblättern  über» 
tünchten,  um  ihre  Schrift  barauf anzubringen  (Codex 
palimpsestus,  f.  $alimpfeft).  3n  ©ejug  auf  ba* 
Wormat  ift  bem  früt)ften  Mittelalter  oorsiiglia)  eine 
breite  Quartform  eigen,  bie  Seite  ju  oier  ober  brei 
Äolumnen;  in  fpäterer  3ett  (naa)  bem  6.  ̂ abrh.  > 
tommt  bie  Dreiteilung  nur  noa)  feiten  cor.  9<aa) 
(irfinbung  be*  fiumpenpa* 
pier*,  noch  mehr  nach  ©r« 
finbung  ber  Sua)bruderfunft 
gingen  nicht  nur  groedmäßige 
Beränberungcn  in  ber  äußern 
©eftalt  ber  Süa)cr  cor,  fon« 
bem  bie  Sucher  mürben  auch 

balb  fo  roojjlfeil ,  baß  fi« 
allmählich  allen  Älaffen  be* 

Bolfe*  jugänglia)  mürben. 
Bgl.  ßgger,  Histoire  da 
livre  (Bar.  1880);  Birt, 
25a*  antife  Bucbrocfen  (Berl. 

1882):  Hattenbach,  2a* 
öchriftroefen  im  Wittelalter 
(2.  XufL,  fieipj.  1876);  »Le 
livre«  01Honat*fa)rift,  tyax. 
1880  ff.). 

Da*  33.  im  mobernenSinn 

(al*  au*  jufammengefalte« 
ten  Blättern  beftehenb)  rour» 
be,  feinem  2öert  ober  feiner 
Sebeutung  entf  prechenb,  fa)on 

frühjeitig  ©egenftanb  fünft» 
lerifa)er  Behanblung.  Die» 

l'elbe  erfrredte  fia)  einerfeit* 
auf  ba*  Außere,  b.  h-  ben  din< 
banb  (f.  Budjbinben),  an> 
berfeit*  auf  ba*  innere,  b.  h- 
auf  Pergament  unb  Rapier, 
Schrift  unb  Drod.  Die  »b* 
fcfjriften  ber  ̂ eiligen,  b.  h- 
für  ben  cbriftlicben  ©otte*« 
bienft  beftimmten,  Bücher 
(Coanaelienbücher,  Shorbü» 
eher,  Bfalterien  ic.)  mürben 
mit  befonberer  Sorgfalt,  biß» 
meilen  mit  farbiger  ober  ©olb» 
tinte  auf  meinem  ober  gefärb< 
tem  Pergament  ausgeführt. 
Die  Anfangsbuchstaben  erhielten 

be*  Suche*  roieber  in  ben  Borbergrunb  getreten. 

Bapier,  Drud,  Drudoerjierung,  3u*uftration  unb 
(xinbanb  ftnb  jeljt  roieber  gleichmäßig  ba*  3id  fünft: 
lerifa)er  Seftrebungen. 

33.  heißt  aua)  Ä  größerer  Deil  einer  uifammen- 
hängenben  Schrift,  welcher  roobl  aua)  für  fict)  al*  ab- 
gefdjloffene*  ©anje  gelten  fann,  |.  B.  m  ber  Bibel 
bie  Bücher  Wofi«,  93.  $ofua  :c. 

Butt)  (franj.  Main,  engl.  Qnire),  im  beutfehen  $a» 
pierhanbel  früher  eine  S?age  oon  24  Bogen  Schreib > 
papier  ober  25  Drudpapier;  20  33.  =  1  Äie«.  Seit 
1877  oerfteht  man  unter  9<eubua)  eine  Sage  oon  100 

ZteM  Dtl  lattinif^tn  ̂ iwadiiml  in  biirAbrwtt'nfr  CÄoIb.ubfil  unb  mit  27  Ztamanffn  ̂ »fe%t 

Sattlnlf4«l  ̂ oratium  (8tbilbu4).  au'fifiüngfn.  aul  b«m  Hnfanj  M  I4.3ab^unbfr1l. 
Zie  Winiotut  fleOt  bi«  i>tu*t  na*  «aW»  bar.  9laiura.T&fcf  (©«lin.  ̂ amiHon>Camm(ung.) 

bura)  Schnörfel, 
bann  burdj  Sergolbung,  Walerei  k.  befonbereBerjie» 
runaen,  unb  allmählich  entroidelte  fict)  eine  Schreibe« 
fünft,  au*  ber  fcbließlicb  bie  Miniaturmalerei  heroor« 
ging  (f.  Miniatur).  Da*  Beifpiel  eine*  bura)  h«« 
uorragenbe  fünftlerifche  &u*ftattung  au*gejeia)neten 
gefdjnebenen  ©ebetbuebeö  liefern  bie  obenftehenben 
«bbilbungen  (ftig.  1  u.  2).  9tucb  nach  ber  ßrfinbung  ber 
33uchbruderfunft  mürbe  auf  bie  fünftlerifche  3lu*ftat« 
hing  ber  Bücher  anfang*  bura)  ßanbmalerei,  bann 

bura)  eingebrudte  Äupferfticbe  unb  fcoljfcbnitte  "Bert 
gelegt(f.3ltuftration),unbbiefeSitteerhieltftchbi* 
(inbe  be*  18. 3ahrb.  Seit  bem  Beginn  be*  19.3afjrr). 
hörte  man  in  Deutfdjlanb  roeniaften*  auf,  ba*  B.  al* 

ein  Äunftroerf  im  gansen  ju  behanbeln,  unb  legte 
nur  einigen  SSert  auf  ben  dinbanb.  Mit  bem  adae< 
meinen  Sluffchroung  be*  Äunftacroerbe*  §u  Änfang 
ber  70er  ̂ atjre  ift  aua)  bie  fünftlerifche  3lu*ftattung 

Bogen  für  beibe  Bapierforten.  3m  ßanbel  mit 
Blattgolb  unb  Blattfilber  bebeutet  B.  eine  Slnjahl 
oon  12—26  Blättern. 

Bud>,  Shriftian  £eopolb  oon,  Freiherr  oon 
©elmerflborf,  Sajöneberg  it.,  ©eognoft,  geb.  2ö. 

Äpril  1774  auf  Sa)loß  Stolpe  in  ber  Üfermarf ,  ftu' 
bierte  gleichzeitig  mit  H.  o.  ̂ umbolbt  auf  ber  Berg» 
afabemie  ju  ftreiberg  unb  gehörte  ju  SBerner*  bt* 
beutenbften  Schülern.  9caa)bem  er  SRorbbeutfo)lanb 
oom  Stanbpunft  be«  oon  SOerner  oertretenen  9?ep« 
tuni*mu«  au*  geognoftifa)  unterfuefat  hatte,  manbte 
er  fia)  ben  Älpen  ju,  rourbe  1805gemeinfchaftlich  mit 
$>umbolbt  unb  ©ap«2uffac  3euge  eine*  großartigen 
Sluöbrua)*  be*  Befus*  unb  faf)  ftet)  babura)  oeram 

laßt,  manche  ber  bi*her  allgemein  angenommenen 
Änfichten  über  bie  SJtrffamfeit  unb  bie  9tu*brüche 
ber  Bulfane  ju  berichtigen.  Sdjon  1802,  auf  einer 
Sleife  bura)  ba*  erlofcheneSulfangebiet  berSluoergne, 
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war  et  bura)  bie  Beobachtung,  bajj  bie  2raa)gte  unb 
2aoen  bort  bircft  au«  bem  ©ranit  beroorbrccben,  an 
ber  2ef)re  20emer«,  ber  bie  Sultane  nur  al«  unter» 
georbnete,  bura)Grbbränbe  oerantajjteGrf  cbeimtngen 

gelten  laffen  wollte,  irre  geworben.  3(1«  ̂ xu&jt  leiner 

-,yorfa)ungcn  erfdjienen  bie  »©eognofhfcben  Bcob» 
aa)tungen  aufteilen  bura)  Seutfajlanb  unb  3talien* 
(Sett  1802— 1809  ,  2  Bbe.).  Sobann  oerlebte  B. 
jwet  3a^«»  "0"  1806  bis  1808,  in  Sfanbinaoien,  wo 
er  bie  Xbatfacfie  feftfteßte,  bafj  biefe  fcalbinfel  nocfi 
gegenwärtig  feb>  langfam  in  bie  öölje  fteige  (ogl. 

feine  »Keife  bura)  Norwegen  unb  Sapplanb«,  Berl. 
1810,  2  Bbe.).  3n  ©emetnfcbaft  mit  bem  Botanifer 
Smitl)  maa)te  er  Darauf  oonGnglanb  au«  (1815)  eine 

Seife  naa)benÄanarifa)en  3nfefn  unb  fa)rieb  »BÖ9fi! 

falifdje  Beitreibung  ber  Äanarifeben  3n|"ein«  (Berl. 1825;  franiöftfa)  oon  Soulanger,  $ar.  u.  Str aftf>. 
1886).  9tuf  biefer  Seife  oornebmlia)  unb  naa)  feiner 
Südfebr  entwicfeltc  B.  feine  3been  über  bie  Bilbung 
ber  Sultane.  Gr  (teilte  bie  2ebre  oon  ben  Grbebung«« 
fratern  auf  unbfua)te  im©egenfafe  ju  Söerner  extreme 
oulfaniftifdje  Anfcbauungcn  jur  ©eltung  ju  bringen. 
Bon  S.  o.  §umbolbt,  Glte  be  Beaumont,  2)ufre«noo 
unb  anbern  »utoritäten  geftü|t  unb  in  2)eutfa)(anb 

unb  (jrranrrridj  gur  $errfct)aft  gebracht,  warb  bie 
IbconcinGnglanb,  namentlich  bunb  Beutlet  6crope 
unb  SoeH,  mit  ber  gröfjten  Äu«bauer  oeftritten,  unb 
gegenwärtig  ift  biefelbe  aua)  oon  aDen  beutfdjen  @eo« 
logen  ooDftcinbig  aufgegeben.  Später  wanbte  fta)  99. 
wieber  ber  Grforfa)ung  ber  Stlpen  ju  unb  fua)te  nun 
aua)  bie  2)olomitbilbung  auf  oulfanifcöe  Gtnmtr« 
fungen  $urücf}ufül}ren.  »ua)  biefe  2:beorie  hat  fta) 
nta)t  erhalten,  aber  fte  würbe  boa)  für  ben  Tvortf d?r i tt 
ber  2Biffenfa)aft  oon  großer  Bebeutung,  in  bem  fte  ju 
grünblia)cn  gegenteiligen  Unterfucbungen  angeregt 
unb  ju  ber  engem  Berfnüpfung  ber  ©eotogte  mit  ber 
Gfjemie  feb,r  wefentlia)  beigetragen  hat.  Soa)  im  oor« 
gerüeften  Stirer  ging  er  abermale  naa)  Norwegen,  um 

einige  auf  bie  llmwanblung  ber  UrgcbirgSarten  be* 
jüglta)e  3;b>tfacfjen  |u  beobachten,  auch  für  bie  $a< 
laontologie  wirlte  er  bödjft  anregenb.  SWit  bem  gröjt* 
ten  Grfolg  wie«  er  auf  bieSotroenbiafeit  einer  grünb* 
lieben  Snttcmatif  ber  äußerlichen  SÄerfmale  ber  \Be- 
trefaften  jum  -juu-ct  einer  genauem  ©lieberung  ber 
Formationen  Ijtn,  unb  feine  gciftooüen  Abhanblungen 
über  Jerebratcln  (Bert.  1834),  übet  Dcltljgriä  ober 
Spirifer  unb  Drtt«  (baf.  1838),  über  ̂ robuetu« 
ober  Septäna  (baf.  1842),  über  Gpjtibeen  (baf.  1845), 
über  Geratiten  (baf.  1849)  werben  in  biefer  Be» 
jiebung  ftet«  al«  bahnbredjenbe  Arbeiten  anerfannt 
werben.  Sta)t  geringere«  Berbienft  erioarb  er  fta) 
aua)  um  bie  görberung  ber  foftematifa)en  ©cologie 
bura)eineoortrefflitt)egcognoftifajeÄarteoon2)eutfa)t 
lanb  (42  Blätter,  2.  StufC,  Berl.  1832).  6eit  3abren 
al«  OTitglieb  ber  Slfabemie  unb  preufeifajer  Äammer» 
berr  in  Berlin  lebenb,  ftarb  er  4.  SRärs  1853  bafelbft. 
Cr  fdjrieb  noaV.  »Über  ben  3ura  in  35eutfd)lanb« 
(Bcrl.  1839);  »Beiträge  jurBeftimmung  beröebirg«* 
formationen  in  Kufelanb«  (baf.  1840);  »2)ie  Bären« 
infel  naä)  B.  3JL  Äeilb^au  geognoftifa)  bef abrieben« 
(baf.  1847);  »Betradjtungen  über  bie  Serbreitung 
unb  bie  ©renjm  ber  Äreibebifbungen«  (Bonn  1849). 
(Jine  ©efamtauSgabe  feiner  SBerfe  bef orgten  ©walb, 

Motf)  unb  Qd  (Berl.  1867-85,  Bb.  1-4). 
©udian  upt.  bü*Sn),  £anbfa>aft  in  Slberbeenfbire 

(@d)ottlanb),  enbet  mit  bem  fteilen  B.'Sef«,  fübliä) 
oon  Sctcrljcab;  fte  oerfteb^t  Sanbon  mit  bem  oorjüg» 
licöften  Sinbfleifdj. 

Bu*an  nur.  u:*n  obnb6d8n),  GUfabetb,  ?oa)ter 

be«  (Saftwirt«  3o^n  6impfon  bei  Banff  tn  6a)ott-- 

Ianb,  geb.  1738,  grünbete  1779  bie  a)iliaftifa)e  < 
ber  Bua)aniften,  we(a)e  ©ütergemeinfa)aft  bat  ten, 
bie  ©Ije  oerwarfen  unb  unmittelbar  in  ben  Gimmel 

aufgenommen  ju  werben  hofften.  Sie  ftarb  1791, 
warb  aber  erft  1846  begraben,  ba  fte  propbejeit  batte, 
bafe  fte  bi«  ba^in  wieber  auferfie^en  würbe,  wenn 
man  an  ber  Söabjljeit  iljrer  Se^re  jroeifle.  Bgl.  3of. 
Xrain,  The  Buchanites  ((Sbinb.  1846). 
Buchanan  (fpr.  hutnvm),  bei  naturwiff enfa^af tl. 

Samen  für^.$.  Bu<$anan,  geft.  1829  al«  »rjt  in 
Bengalen  (ftifaje). 

©udjonan  tict.  budanntn),  l)  ©corge,  engl,  ©eteb^r^ 
ter,  geb.  1.  ftebr.  1506  ju  ÄiHeame  tn  ber  fa)ottif(^en 
©raffapaft  ̂ tirling  al«  Sprößling  einer  alten,  aber 
oer arm  ten  ftamtlie,  würbe  naa)  bem  frübjeitigen  Zob 
feine«  Bater«  oon  feinem  Dbeim  in  feinem  14.  %al)T 

naa)  Bari«  gef a)ia* t,  wo  er  fdbneKe  ̂ fortfa)ritte  maa)te ; 
al«  jeboa)  jener  naa)  jwei  3«^c"  ebenfad«  ftarb, 

fab  fia)  B.  genötigt,  naa)  feinem  Baterlanb  aurücf ;u< 
teuren.  Sr  wibmete  fta)  1524  ju  St.  3lnbrew«  p^ilo« 
fopbifa)en  Stubien  unb  ging  im  folgenden  Sommer 
wteber  naa)  Bari«,  wo  er  fta)  ben  3&ecn  ber  Sefor« 
mation  suroanbte,  warb  1526  an  bem  ÄoHegium  ©t. 
Barbara  in  Baris  £ef/rer  ber  ©rammatif  unb  balb 
naa)ber  Sebrer  be«  jungen  fa)ottifa)en  ©rafen  Gaf* 

ftli«,  mit  wela)em  er  1534  naa)  Sa)ottlanb  jurüo!< 
feb,rte.  $ier  ernannte  ibn  %alob  V.  jum  ©rjieb.er 
feine«  natürlia)en  Sobn«,  be«  ©rafen  oon  SWurrag. 

B.  fa)rieb  ein  fatirifa)c«  Öcbia)t  gegen  bie  ,vr.t:: 
faner  unter  bem  Xitel:  »Somnium«  unb  fpäter  auf 
be«  Aönig«  Befehl  ein  noa)  beftigere«,  feinen  berüa> 
tigten  »Franciscanus«  (Baf.  1564),  wegen  beffm  er 
1539  com  jtarbinal  Beton,  Grjbifa)of  oon  6t.  9ln» 
brew«,  Der  Heueret  angellagt  unb  eingeferfert  würbe. 
B.  entfam  jwar  naa)  Gnglanb,  fanb  aber  aua)  b^ier 
leine  6ia)erb,eit  unb  wanbte  fta)  ba&er  wieber  naa) 
Bari«  unb,  al«  ber  Äarbinal  Beton  al«  Segat  babin 

?;efommen  war,  naa)  Borbeaur,  wo  er  brei  3a^ 
eiirte,  o^ne  felir  beunrubigt  ju  werben.  3n  biefer 

3ett  fa)rieb  er  feine  jwet  (ateinifa)cn  Xragöbien: 
»Jephtes«  (Bar.  1854;  engl,  oon  Zai«,  fionb.  1750) 
unb  »Baptistes«  (baf.  1578,  ftranff.  1579;  neuer« 
bing«  mit  bem  vorigen  aufammen  br«g.  oon  ©ibb«, 
Sonb.  1870)  unb  überfebte  bie  »SRebea«  unb  bie 
»Sllfefte«  be«  ©uripibc«.  Saa)bem  er  1543  bura)  bie 
Beft  oon  Borbeaui  oertrieben  morben,  unterrichtete 
er  einige  3eit  ben  fpäter  fo  berühmt  geworbenen 
Berfaffer  ber  »Essais«,  Wid)tl  be  Montaigne,  unb 
ging  1644  wieber  naa)  tyaxii,  wo  er  in  bem  ÄoIIe« 
gium  be«  AarbinalS  2t  2J?otne  lebrte.  bi«  er  vom 

ho iii a  ̂ jo^ann  III.  oon  Portugal  an  bie  neuerria)- 
tete  Unioerfität  §u  Goimbra  berufen  würbe  (1547). 
Seine  freifinnigen  &nfta)ten  jogen  ibm  aua)  $ier  fo» 
fort  bie  Berfolgung  be«  Wem«  ju;  er  fa)maa)tete 
lange  in  bem  Äerfer  ber  3nauifttion  unb  würbe  enb« 
lia)  in  ein. Älofter  geftedt,  wo  er  feine  berühmte  1a- 

teinifa)e  Überfettung  ber  Bfalmen  (»Parnphrasi» 
psalmorum  Davidis  poetica«,  Sntwerp.  1567,  Baf. 
1721 ;  in  neuefter  Rtit  b,r«g.  oon  Songman)  begann. 

Saa)  feiner  ̂ reilaffung  (1651)  reifte  er  o$ne  ©rlaub« 
ni«  be«  ftönig«,  ber  iljn  in  Portugal  ju  behalten 
wünfa)te,  naa)  Gnglanb,  oerlieg  e«  aber  wegen  ber 
Unruhen  wä^renb  ber  SRinberjäfjrigteU  Gbuarb«  VI. 
balb  wieber  (1553)  unb  gina,  naa)  ̂ranfreia).  Gr  bv 
Ilctbete  fünf  oabre  lang  bte  Stelle  eine«  ©ouoer- 
neur«  bei  bem  So^n  oe«  SRarfcbaH«  u.  Briffac. 
3Bäbrenb  biefer  3*it  befajäftigte  er  fta)  oiel  mit  tl>eo: 
logifa)cn  Stubien  unb  begann  bie  Aufarbeitung  fei« 
nc«  großen  2eb^rgebia)t«  über  bie  3Beltfugel  (»De 
sphaera«),  Saa)  me^r  al«  20jäf)riger  «bmefen^eit 
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teerte  er  1560  in  fein  Sßatcrlanb  jurücf ,  reo  er  bic 
religiöfen  SBcrbältniffe  fo  feljr  oeränbert  fanb,  bajj  er 

offen  jum  <ßroteftanti3muS  übertreten  tonnte.  1565 
reifte  er  abermals  naa)  ftranfreia),  unb  1566  berief 

it)n  bie  Königin  9Jiaria  Stuart  als  Seiter  ihrer  Stu* 
bien  naa)  Scbottlanb.  3n  biefer  einflußreichen  Stel« 
lung  machte  fid)  SB.  um  bie  Sßerbefferung  ber  fc^otti- 
fdjen  fcocbjcbulen  oerbient  unb  rourbe  jum  Sßorftanb 
ber  Unioerfität  6t.  SlnbreroS  ernannt.  SBeim  SuS-- 
Land)  be«  SlufruhrS  gegen  bie  Königin  fdjlug  er  fid) 
jur  Partei  feine«  ehemaligen  Högling«,  beS  ©rafen 
von  3Rurran,  Regenten  oon  Sdjottlanb,  unb  erlaubte 

fogar  in  bem  Sßerf  'De  Maria  Scotorum  regina« 
trxe  Ort  unb  3ab,r,  roahrfa)einlia)  1572)  einen 

nungSlofen  Angriff  auf  ben  Gfjarafter  unb  ben 
nbelbergefangenenKönigin,  feiner  SBobltfjäterin. 

2>er  geheime  Staatsrat  oon  Sa)ottlanb  übertrug  8. 
barauf  bie  Stelle  eine«  GrjieberS  beS  ̂ rinjen  ̂ dlob, 

ber  unter  58ua)ananS  fieitung  jene  Scbulgelehrfam* 
feit  erlangte,  auf  bie  er  fo  ftolj  mar.  9lua)  naa)  ber 
Grmorbung  feine«  SBefcbüjjerS  SWurrao  (1570)  blieb 
er  in  ber  ©unft  ber  herrfchenben  gartet  unb  geroann 
auchbie  ber  Königin  Glifabetfj,  bie  ihn  eine  ,Vu)veo- 
penfion  oon  100  $fb.  Sterl.  auSfefcte.  Sein  be; 
rühmtcS  SBcrf  »De  jure  regni  apud  Scotos«  (Gbinb. 
1679),  ba«  er  feinem  358Iin9  mibmete,  f>at  ihm  einen 

ausgezeichneten  <piafc  unter  ben  mutigften  Söertei» 
bigem  ber  SBolfSrea)te  oerfdjafft.  3m3- 1582  erfa)ien 
ju  Gbinburg  fein  treffliches  ©efa)icbtSroerf  »Rerum 

scoticarum  historia«.  in  20  SBüdjern  (engl.,  fionb. 
1690  unb  oon  2Biü\  SBonb,  baf.  1722,  2  SBb«.),  ba« 
mit  5ergu«,  bem  erften  König  oon  Sdjottlanb,  be* 
Jiinnt  (830  o.  Gfjr.)  unb  bi«  1553  reiebj.  Unter  3a» 
ob«  L  Regierung  befleibete SB.  mehrere  Ghrenfteüen 
am  febottifeben  §of,  julefet  bie  eine«  2)ireftor8  ber 
fönigltcben  5lntnlci  unb  ©eheimfiegelberoabrer«;  in 

ben  "legten  fahren  lebte  er  com  §of  jurüefgejogen. Gr  ftarb  28.  Sept.  1582  ju  Gbinburg  in  größter 
Sürftigfeit.  MI«  ©elebrter  gehört  SB.  ju  ben  geifh 
reiü)ften  unb  gelehrteren  Slännern  feiner  3eit  unb  ju 

ben  gerben  Sajottlanb«;  al«  lateinifebem  Siebter 
gebührt  ihm  unter  ben  neuem  ein  $lafc  tn  ber  erften 

Steide;  fein  Gbargfter  roarb  bura)  fieibenfcbaftlicbfeit 
1iefa)äbigt.  Seine  2lutobiographte  erfd)ien  }u  $ranf- 

urt  a.  3k.  1608,  feine  Poemata  et  tragoediae«  ge> 
ammelt  1609.  3"  ermähnen  ift  nod)  fein  »De  pro- 
sodia  libellus«  (Gbinb.  1600).  Seine  fämtlta)en 
Schriften  gaben  Iluwt.  Hubbiman  (Gbinb.  1715,  2 
SBbe.)  unb  »ct.  SBurmann  (fieib.  1725,  2  S3be.)  her« 
au«.  93gl.  yroing,  Memoire  of  tbe  life  and  writ- 
inga  of  George  B.  (Gbinb.  1807  ,  2.  2lufl.  1817). 

2)  Glaubiu«,  SBeförberer  ber  2Hiffion  in  3nbien, 
mar  1766  in  ber  9lähe  oon  @la«aoro  geboren  unb 
ging  1796  al«  Kaplan  ber  Dftinbifa)en  Kompanie 
nach  Kalfutta.  $ier  grünbete  er  ein  Kollegium  jur 
Kenntni«  ber  orientalifcben  Sitteratur,  oerfa&te  eine 

»£enffa)rift  über  bie  9cüfrlid>feit  einer  ürchlichen 
SBcrfaffung  für  ba«  britifebe  3nbien«  unb  überlebte 
ba«  JleueXcftament  in«  fkcmqic  unb^inboftanifebe. 
3m  3.  1808  febrte  er  naa)  Gnglanb  jurücf.  Seine 
raftlofen  SBcmüljungen  erroirften  bie  Parlament«« 

afte  oon  1813,  welche  ben  ©runb  ju  einer  fircblicfjen 
JBerfaffung  unb  Drbnung  in  3nbien  legte.  Seine 

»Christian  researches  in  India«  rourben  herausge- 
geben oon  gog  (2onb.  1858).  Sfl.  ftarb  9.  ftebr.  1815. 

3)  3<>me«,  15. 3}räfibent  ber  bereinigten  Staaten 
oon  9lorbamerifa,  geb.  22.  Slpril  1791  ;u  Stonp  8at« 
ter  in  SJennfgloanien,  Sobn  eine«3rlänber«,  fam  im 
Älter  oon  14  3abren  auf  ba«  Dicfinfon  Goüege  ju 
GarliSle  in  ber  ©raffajaft  Gumberlanb,  too  er  feine 

Stubien  ooHenbete,  um  fid)  ber  juriftifeben  fiauf» 
bahn  ju  roibmen,  unb  erhielt  1812  eine  9lboo!atur. 
Gr  aeroann  fegr  balb  einen  geachteten  tarnen  unb 
tourbe  fa)on  im  Dftober  1814  in  bie  SegiSlatur  oon 

^Jennfoloanien  gewählt.  211«  einer  ber  fenntni«reia> 
ften  unb  geroanbteften  JiecbtSanroalte  biefe«  Staat« 
toarb  er  18203J(itglieb  be«  Kongreffe«  in  SQJafhington, 
bem  er,  oiermal  roicbcrenoählt,  bis  jum  4.3Närjl831 
angehörte.  3n  biefem  3ohr  übertrug  ihm  ̂ räfibent 
3acffon  cineSenbung  naa)9iu^lanb,  roo  er  ben  erften 

^anbelSoertrag  jioifa)en  biefem  Seich  unb  ber  Union 
abfchlojj.  Gr  blieb  barauf  als  beooDmächtigtcr  9}li= 
nifter  bis  1833  in  SJeterSburg  unb  nahm  nad)  feiner 
Siüdfehr  in  bie  Jpcimat  alS  3)(itglieb  beS  Senats  oon 
1834  ab  tb/itigen2lnteil  an  ben  Kämpfen  im  Kongreß. 
1845  oom  Siräftbenten  3Jolf  jum  StaatSfelretär  er» 
nannt,  oerfajjte  er  beinahe  alle  StaatSfchriften  über 
bie  toichtigften  XageSfragen,  nie  über  bie  3lunejrion 
oon  Ztiai  unb  Kalifornien,  über  ben  Krieg  gegen 
SWcfifo  unb  bie  ©rcnjftreitigfciten  mit  Gnglanb  in 

Oregon.  9Jaa)  ber  2Bahl  beS  2jJhigs^rär»benten  Zar)-. 
lor  1849  jog  er  fta)  in«  ̂ rioatleben  jurücf.  1852 
mürbe  er  mtt  ©eneral  Gafj  in  Baltimore  jur  33räfi: 

bentfdjaft  oor^efchlagen.  2)ie  SBahl  fei  jeboa)  auf 
SJierce,  unb  btefer  ernannte  S.  im  Slpril  1853  jum 
©efanbten  in  Sonbon.  Kaum  roieber  in  Simerifa 

angelangt  (2lpril  1856),  rourbe  er  oon  ber  Sflaoen» 
balterpartei  be«  Süben«  al«  Kanbibat  für  ben  $rä< 

fibentenftuhl  aufgejettt  u bgleiö)  erft  naa)  fyax-. 
gegen  125  Stimmen  jum 

SB.  fteHte  ftcb  cntfdneben  auf 

tem  Kampf, 

3käfibenten  geroählt. 
bie  Seite  ber  Sflaoenhaltcrpartei,  bie  er  in  ber  Kam 
faSfrage  beaünftigte,  unb  lieg  eS  gefd)ebcn,  bn{;  bic 
2führCT  berfelben,  bie  er  teiltoeife  ju  SDiiniftern  er- 

nannt hatte,  feit  ber  2üabl  SincolnS  (Dejembcr 
1860)  ben  Slbfaü  ber  Sübftaaten  unb  bie  Gntroaffs 
nung  be«  Horben«  oorbereiteten,  roenn  er  aud)  fid) 
felbft  ber  Sejeffton  nidjt  anfa)loi  «l«  er  4.  »lärj 
1861  jurüeftrat,  hinterließ  er  Sincoln  al«  Grbe  ben 
al«balb  mit  heftiger Süut  auSbredjenben  SBürgertrieg. 

SB.  jog  fid)  naa)  &beatlanb  jurücf  unb  ftarb  1. 3unt 
1868  bafelbft.  SBgl.  GurttS,  Life  of  James  B. 
(SRero  ?Jorf  1883,  2  Sflbe.). 

4)  Stöbert,  engl.  Siebter,  geb.  18. 2lug.  1841,  ftu. 
bierte  auf  ber  Unioerfität  ju  ©laSgoro  unb  begann 

feine  bidjterifcbe  fiaufbahn  1863  mit  ber  fiieberfamm- 
lung  »Undertones«  (3.  Slufl.  1870),  ber  er  bie  »Wyk 
and  legende  of  Inverburn«  (1865)  unb  bie  »Lon- 

don poems«  (1866)  folgen  ließ.  3n  bemfelben  3<tbt 
oeröffentliö)te  er  poetifche  Übertragungen  auS  Dem 
Sfanbinaotfchen  unter  bem  Zitel:  »Bailad  stories 
of  the  affections«  (neue  SluSg.  1869).  Später  folg» 
ten  an  Igrifchen,  epifd)en  unb  bramatifeben  Grjeug» 

niffen:  »Wayside  poesies«  (1867,  neue  SluSg.1870); 
»North  coast,  and  other  poemgt  (1867);  »The  book 
of  Orm,  the  Celt«  (1870)  unb  baS  bura)  ben  beutfeh« 

franjöfif  eben  Krieg  beroorgerufene  »Drama  of  kin^s« 
(1871),  beffen  jroetter  J eil  aua)  felbftänbig  unter  bem 
Zitel:  »Napoleon  fallen,  a  lyrical  dratna«  1871  in 
jroei  SKuflagen  erfa)ien  (ber  3.  Zeil  führt  bie  SBejeia)« 
nung:  »The  Tenton  against  Paris«  unb  hat  SBiS» 
maref  jum  gelben),  treffliche  9iaturfa)ilberungcn 
unb  Grjählungen  in  3Jrofa  finben  fiel)  in  »The  land 
of  Lome«  (1871).  Slucb  auf  bie  SBülme  ift  SB.  ge» 
brungen  mit  ber  £ragöbie  »Tbe  witchfinder«  unb 
bem  «uftfpiel  >A  mndcap  prince«  (1874),  aber  mit 
gerinaem  Grfolg.  X(S  Kritifer  trat  SB.  mit  jroei 
Schriften  heroor:  'David  Gray,  and  other  essays« 
(1868)  unb  »The  fleshly  schooi  of  poetry«  (1872), 

roelo)  lejjtere  ihn  roegen  feiner  einfeitigen  — 
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lung  SRoffettiS  unb  SwinburneS  in  einen  unerquic!« 
liefen  geberrrieg  ©erwief  elte.  9Beitere  Schriften  oon 
S.  finb:  »St.  Abe  and  his  seven  wives»,  eine  Sa« 
tire  auf  baS  STOormonentum  (1872);  mehrere  Slomane 

(5.  S.  »The  shadow  of  the  sword«,  1876;  »Martyr- 
dom  of  Madeline«,  1882,  ic);  Balther  the  beauti- 
fol.  A  song  of  divine  death«  (1877);  Ballack  of 
life,  love  and  humour«  (1882)  u.  a.  Seine  »Poeti- 
cal  and  proBe  worka«  erschienen  1874  in  5  Sänben. 

Sudjaro,  Staat  unb  Stabt,  f.  Socbara. 
Budjarri,  ältere  geographtfcrjeSegcicbnung  ber  oon 

iatarifeben  Sölfern  bewohnten  ober  beberrfcb'ten  San« ber  3RitteIaftenS  »wifeben  bem  Äafpifcben  SWeer  unb 

ben  Grenjen  übet«  unb  ber  Mongolei.  3Ran  unter« 
fdjteb:  1)  Gro&e  S.,  bie  Sänber  »wifeben  bem  Äafpi« 
fa)en  SÄeer  im  iß.  unb  bem  Solor  im  D.,  umfaffenb 
bie  Staaten  Socbara,  Äunbu,?,  Gbotanb  unb  ob  tum, 

bie  Sanbfcbaft  fcajara,  bie  £oa)länber  Samtr,  3>ar« 
waS  unb  Sabachfcban,  baS  unabhängige  lurfmenen» 
lanb  »wifeben  ßbjwa  unb  ber  Slorbgrenje  Werften«, 
baS  ruffiia)e  Zurfiftan  jwifa)en  bem  Äafpifa)en  unb 
Aralfee,  »ufammen  alfo  ca.  1,652,000  qkm  (30,000 
DSTO.)  mit  etwa  6  SDliH.  (Sinn).  9Beitere3  f.  bie  ein» 

»einen  Sänber.  —  2)  Äleine  S.  (§ob«  S.,  djine« 
fifebe  latarei),  f.  o.ro.  Dfttur!iftan(AltiSa)abar), 
f.  Zurfiftan. 

Sudjarrf».  Stabt,  f.  Sutareft. 

©uäfau.l)  Stabt  (ehemalige  SReicbSftabt)  im  würt« 
temberg.  XonaufreiS,  Oberamt  Wieblingen,  unweit 

beS  {JeberfeeS,  9  km  oon  ber  Qifenba&nftation  Schuf« 
ienrteb  (Ulm»5riebricb*öafen),  bat  eine  fatlj.  Sfarr« 
f  ird)e,  eine  Sonagoge,  Xrifot«  unb  SaumwoIIroaren« 
fabrifation  unb  (lasoi  2398  (Sinn).  (434  3uben).  Sie 
berühmte  ehemalige  SRetcbSabtei  S.,  ein  freiwelt« 

licbc-S  ftrauenftift,  welches  febon  im  8.3ah*h-  beftanb 
unb  im  13.  gefürflet  rourbe,  Iaml803  fami  ber  Stabt 
ald  (Sntfcbäoigung  an  ben  dürften  oon  2Thurn  unb 
2ari8. 1806  an  SiSürttemberg.  2>ie  StiftSfirc&e  ift 
1774  im  Saftlirenftil  erbaut.  Sgl.  Scböttle,  ®e« 
fdjicbte  oon  Stabt  unb  Stift  S.  (SBilbfee  1884).  — 
2)  Stabt  in  ber  böhm.  SejiriSbauptmannfcbaft  8u» 
bi$,  mit  einem  SejirfSgerirbt,  Scbuhfabrifation, 

5Dhneralqucu"e  unb  aesoi  1910  (Sinw.  93.  fommt 
urlunblid)  »uerft  im  13. 3abrb.  vor.  2)abei  bie  JRut« 
nen  beS  alten  SergfdjloffeS  $artenftein  auf  bem 
jpungerberg. 

©uc|beutel,  ein  aus  Seber,  Seibe,  Samt,  Srofat 
unb  anbern  foftbaren  Stoffen  gefertigtes  Säda)en, 
welches  im  Mittelalter  an  einer  Schnur  am  Gürtel 

getragen  warb  unb  »ur  Aufbewahrung  berwertoollen 
Gebetbücher  (Zoranen,  Sreoianen)  Diente. 

Butbbinoen,  baS  Verfahren,  bie  Slätter  eines  Su* 
djeS  »ufammenjubeften  unb  mit  einem  auS  üil den  unb 
Sedein  beftehenben  Umfcblag  ju  oerfeben,  war  »ur 
3eit  beS  ;unf twefenfl  unb  ift  in  Keinem  Stäbten 
noä)  ie(t  nn  einfaches  §anbtoerf,  bei  toelchem  jeber 
99uchbinber,  00m  @efeüen  an,  bie  Sdefäb^igung  hatte, 
ein  Such  in  Golbfchnitt  unb  mit  golboerjtertem  Seber» 
beclel  burebroeg  felbftänbig  anzufertigen.  91euerbing8 
mirb  auch  &ier  immer  mehr  unb  mehr  Arbeitsteilung 
unb  ̂ abrifbetrieh  mit  SRafcbinen  eingeführt 

3n  frühem  Reiten  mußten  bie  93üdjer  oor  bem 
(Sinbinben  oerfchiebenen  jeitraubenben  Operationen 
untenoorfen  werben.  SaS  ungeleimte Rapier  rourbe, 

um  Sauerhaftigfcit  unb  ̂ eftigfeit  ju  erhalten,  pla« 
niert,  b.  h-  bie  Sogen  rourben  mit  fogen.  Slanter« 

roaffer  (12  Sit.  SBaffer,  in  roeldjem  Vi— 1  kg  Seim 
unb  etroaS  Alaun  aufgclbft  ftnb)  getränft,  getroefnet 
u.  lagenroeife  auf  bemScblagftein,einer  ebenen  Stein« 
ober  tjifenplatte,  mit  einem  feftroeren  eifenhammer 

gefa)lagen.  Die  jefc igen  Sapierforten  mad)en  baS  pla- 
nieren um  fo  weniger  nötig,  als  bie  Bogen  feboninben 

Srudereten  burch  Satinierroal)en  geglättet  roerben. 
2>aS  geroöhnlia>e  Verfahren  beim  93.  befteht  nun 

im  folgenben:  faI*rt  ma"  bie  Sogen  je  nac& 

bem  Jormat  in  jroei  (für  ftoliobänbe),  Dier  (für  Ouart« 
bänbe),  acht  (für  Oftaobänbe),  jroölf  (für  Smobe)* 
bänbe)  Slätter  mittels  eines  ̂ aljheinS  unb  übst  bie 
auSgeftria)enen  Sogen  gleich,  bis  bie  oier  Seiten 
möglicbft  gerabe  geroorben  futb.  Um  aua)  biefeS  Ge« 
fchäft  ju  oeretnfacben,  finb  mehrere  ̂ aljmafcbinen 
erfonnen.  Sei  ben  gebrauch licbften  IP'rb  ic^er  Srucb 
ober  jebe  Haltung  burdj  eine  Glinge  t)eroorgebra(bt, 
roelcbe  ftch  gerabltnig  roteberfehrenb  unb  parallel  mit 

ftcb  feibft  beroegt,  unb  burd)  ein  Saar  ffialjen  00II-- 
enoet.  X er  ui  faljenbe  Sogen  roirb  auf  einen  Sif et) 
unter  bie  ficb  auf  unb  nieber  beroegenbeÄlinge  gelegt, 
beim  Kiebergang  ber  le&tern  in  ber  3Kitte  jufammen« 

gebrochen  unb  fobann  pifchen  ein  Saar  rotierenbe 
SBaljen  gefa)oben,  roelcbe  ben  einmal  gefaxten  So« 
gen  an  jroei  enblofe  Sänber  abgeben,  um  ihn  einer 
jroeiten,  bann  einer  britten  ähnlichen  Sorricbtung  ju= 
uifübren,  bis  baS  oerlangte  gormat  entftanben  ifi 

Scaaj  bem  galjen  beginnt  man  mit  bem  80 Hatto« 
nieren,  um  fta)  forootjl  oon  ber  SoQftänbigleit  beS 

}u  binbenben  SucheS  oiS  aud)  oon  ber  richtigen  Stuf« 

einanberfolge  ber  Sogen  ju  überzeugen.  25ann  roer= 
ben  bie  gefchiebteten  Sogen  gleia)  gefto&en  unb  in 
eine  greife  gefegt,  um  mehr  Gleichheit  ju  erhalten. 

§ierju  eignen  ftc^befonberS  boppeltroirlenbe  Scbrau* 
benpreffen  unb  Sifferenjpreffen.  ̂ aben  bie  Südjer 
bie  gehörige  3eit  in  ber  Steile  geftanben,  fo  roerben 
fte,  um  fte  glatt  unb  bünn  ju  mad)en,  geroaljt,  in« 
bem  man  je  fea)S  Sogen  jroifcben  groei  Siechtafeln 
legt  unb  bura)  etjerne  SBaljen  paffteren  läfji. 

Wach  biefer  Arbeit  folgt  nun  baS  heften.  Sücber, 
roelche  nur  einen  leichten  (Sinbanb  erhalten  foQen, 
roerben  nur  leicht,  Sogen  an  Sogen,  mittels  eines 
Durchgebogenen  ̂ abenS  jufammengeijeftet  (^eften 

ohne  Sünbe).  «Riebt  feär  oedchieben  oon  biefem 
Serfabren  ift  baS  fogenannte  ̂ ollänbern,  roobet 
groar  bie  einzelnen  Sogen  auf  bie  Qeftlabe  ober  fonft 
aufgefpannte  Schnüre  geheftet,  biefe  aber  bernaeh 
roieber  entfernt  roerben.  SiefeS  Serfabren  roirb  ba 
angeroenbet,  roo  eS  fia)  barum  hanbelt,  Sucher,  §.  C. 
für  ben  Suchhanbel,  maffenroeife  ju  brofa)ieren.  §ür 

bie[e  Art  §eften  rourbe \u  gleicher  3eit,  oiS  bie  %al^ 
maichinen  auf f amen,  eine  feeftmafchine  erfunben, 

roelcbe  fleh  inbeS  nicht  beroährt  hat.  Seim  eigent> 
liehen  Südjereinbinben  roenbet  man  baS  fetten  auf 
Sünbe  an,  bei  roelcbem  Serfahren  man  ftch  inSbe« 
fonbere  ber  ̂ eftlabe  bebient,  eines fenfreebt  fte£jcn= 
ben  StafjmenS,  in  bem  Schnüre  ober  Sinbfäben,  an 

welche  bie  einjelnen  Sogen  bemnächft  befefligt  roer« 
ben,  unb  bie  ben  ̂ ufammenhang  beS  fertigen  SucbeS 
bewirlen  müffen,  oertifal  auSgefpannt finb.  Xic^aM 
biefer  Schnüre  (Sünbe)  ift  oerfebieben  unb  belauft 

fta)  bei  ftoliobänben  gewöhnlich  auf  fea)S,  bei  Quart« 
unb  Dftaobänben  auf  jwet,  brei  ober  oter.  SaS  ̂ ef» 
ten  erfolgt  baburrfi ,  ba&  man  einen  flarfen  3n)irn< 
faben  bura)  ben  mittlem  £>auptfal|  febeS  SogenS 
neben  ber  erften  Schnur  hmburchiieht,  ihn  um  bie 
Schnur  umfehlägt,  bann  wieber  bura)  baS  Sapier 
jurüdfteeft,  itjn  nun  neben  ber  »weiten  Schnur  bin« 
burcbiietjt,  um  biefe  fdjlägt  u.  f.  f.,  bis  ber  Sogen  an 

fämtlichen  Schnüren  mittels  beS  umgelegten  ̂ wirn« 
fabenS  feftftfet,  worauf  ber  »weite  Sogen  auf  biefelbe 
Art  angeheftet  wirb.  Statt  bie  Sünbe  auf  bem  Süden 
beS  CSinbanbeS  erhaben  hemortreten  ju  laffen,  fägt 

man  gewoonttep  oen  jtuaen  oe»  ju  tjenenoen  joueoe» 
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mittel^  eine*  gua)*fa)wan3e*  fo  tief  ein,  bafj  bie 

Sdmüre  ben  eingefaßten  Saum  genau  au*füQ*en.  3n 
großem  Vudjbmbereten  bebient  man  fia)  ba  ju  ber  ©  i  n « 
fägemafa)ine,  an  ber  ftdj  fooiel  freiSförmige  Sägen 
einlegen  unb  ocrfdjieben  au*etnanber  fteQen  laffen, 
wie  man  Vertiefungen  ober  Söa)er  für  bie  Vünbe  be* 
barf.  Soa)  vor  bem  §eften  fjat  man  ba*  Vud)  mit 
Vorfafe  3U  oerfeben,  ber  au«  iwei  meinen  ober  far» 

bigen  '-blättern  in  ber  ©röfee  be*  33ua)e*  unb  einem 
brttten  fa)mälern  Vlatt,  jum  Slnfehen  ber  2>edel 
bienenb,  befreit,  (3n  neuefter  ,Sott  geftet  man  bie 
Vüd&er  fjäufig  mit  2>rafjt  unb  oermenbet  baju  bie 

oon  ©ebrüber  93ref)mer  in  Vlagwifc  juerft  erbaute 
Xrahtiicfimatdjino.  Littel«  eine«  äujjerft  ftnnreia) 
fonftruierten  3)lcd)ani«mu*  roirb  ber  burd)  Kanäle 

eingeführte  fceftbraljt  in  ca.  25  mm  lange  Stüde  ge» 
teilt,  unb  biete  ju  redjtwinfeligen  ftlammern  geformt. 
Severe  werben  burd)  bie  3nnenfeite  ber  etnjeln  an« 

gelegten  gefaxten  Vogen  unb  burd)  ben  biefelben  w- 
fanunenbaltenben  fceftftoff  (©aje  i  binburdjgeftofeen 
unb  bann  bura)  Umbiegen  ber  beiben  Sa)en!el  bia)t 
gefdjloffen.)  Saa)  bem  §eften  werben  bie  bt*  auf 
furje  ©nben  überfteb,cnben  »ünbe  aufgebref)t  unb 
mit  bemSWeffer  find;  geftridjen,  auf  gef  djabt,  unb  ber 
Süden  be*  93ua)e*  mit  (jeijjem  Seim  beftridjen.  ©e« 
loofinlirf)  ntadjt  man  nun,  nadjbem  ber  Seim  troden 
geworben  ift,  ben  Vorberfdjnitt  be*  Vudje*,  worauf 

man  bem  Süden  bie  nötige  erhöhte  "JDölbung  gibt,  in< 
bem  manbmfclbenaufbeibenSeitenmitbemUmflopf» 

Jammer  bearbeitet,  unb  bilbet  bann  burd)  ba*  fogen. 
Slbpreffen,  wobei  man  ba*  Vucf)  bi*  nabe  an  oen 
Süden  ftarf  einpreßt  unb  bie  au*  ber  treffe  fjeroor» 
ragcnbenSänberbe*  Süden*  mit  bemÄafdjiereifen 
überarbeitet,  bie  bei  jebem  gut  gebunbenen  93ud)  311 

bemerfenben  feitwärt*  oorfpringenben  Südenfanten, 
an  weldje  sunäcbft  bie  $edel  mittel*  ber  Vünbe  be» 
Sftigt  werben,  darauf  wirb  ba*  Vucb  mit  $ilfe  be* 

eia)neib)eug*  befdmitten.  Da*23efa)neibseug  be< 
fter)t  au*berVefa)neibpreffeunbbem$obel,  unb 
3war  bat  erflere  eine  foldje©inrid)tung,  bafiberfcobel 
auf  ib,r  in  ber  Sängenrid)tung  gerabe  unb  fta)er  ge» 
füfjrt  werben  fann.  $cr  Vefdmcibljobel  beftebt  au« 
jwei  parallelen,  bura)  eine  Sdjraubenfpinbel  unb 
»roei  Seitriegel  in  paralleler  Sage  gegeneinanber  per 
fdjiebbaren  $o(3ftüdcn,  oon  wela)en  ba*  eine  in  einer 
Vatjn  ber  treffe  bin«  unb  bergejogen,  ba«  anbre,  ein 
ftfjarfe*  jugefpibte«  Keffer  entfjaltenbe  jenem  burd) 
Umbreben  oer  Stfjraube  aQmäblia)  genähert  wirb, 
fo  bafj  ba*  ©ifen  nad)  unb  nad)  bie  Eide  be*  Vua)e* 

burdjbringt  unb  beffen  Sanb  glatt  be[d)neibet.  S3 1* 
fdjneibmaf djinen  Ijaben  ba*  33efd)neibjeug  mit  £>o* 
bei  bei  gröfjerm  Setrieb  ooDftänbig  oerbrängt.  $>ie 

meifien  werben  naa)  bem  Vrinsip  ber  ©uiüotinefcbc: 
ren  gebaut  unb  befteben  au*  einem  «fernen  lifo) 
mit  »nfd)lag  unb  Vrefeoorridjtung  jum  fteftlegcn 
ber  Vüdber  unb  einem  HReffcr,  weldje*  fenfredjt  an 

bem  lifo)  Ijerabgeljt,  inbem  e*  jugleidj  etwa*  feit« 
wärt*  ge|t,  um  bie  jum  guten  Sdjneiben  erf  orber; 
lidje  siefjenbe  Bewegung  au*sufübren.  3ftber©d)nttt 

bergeftellt,  fo  bringt  man  an  bemfelben  bie  gewöbn- 
lidjcn  Verzierungen  an,  woburd)  man  bem  Sud)  außer 
Sdjönbeit  audj  eine  größere  J)auer  oerleibt,  weil  un* 
Gezierte  ©djnitte  fid)  leidjt  abgreifen,  wollig  werben 
unb  ben  6a)mufe.  leid)t  annebmen.  %\t  einfarbigen 
Sdimtte  werben  bura)  mehrmalige Änftridje  mit  bem 
^infet  bcrgcft'Dt.  ®efprengte  6a)nitte  maa)t  man 
mit  einem  Borftenpinfel  ober  einer  flcinen,  nidjt  ju 
bartenVürfte  unb  einem  auSSraljt  geflodjtenen  ©It- 

ter, weldje*  man  über  ben  eingepreßten  Sd)nitt  b,ält 
unb  mit  ber  in  $arbe  getaudjten  iBürfte  ober  »infel 

ßflilon.  4.  «uB.,  OL  W> 

überftreia)t.  ̂ fiuftg  werben  ber  marmorierte  unb 
ber  geberfdjnttt  angewenbet.  3ur  ̂ >erftellung  be* 
erftern  bebient  man  fia)  eine*  fogen.  ©runbwaffec«, 
befteljenb  au«6arragab,eenmoo«fd)[eim.  Äuf  baßfelbe 
fpri^t  man  bie  in  Spiritu*  gelöften  unb  mit  @teindl 

|  unb  Winbergalle  angeriebenen  färben,  ̂ ura)  %uf> 
fprihen  oon  oerbünnter  SinbergaUe  teilen  fta)  biefe 

|  jarben  unb  bilben  einen  marmoräbnlidjen  garben« 
teppia).  Septem  bebt  man  mit  bem  ©üa)erfd)nitt  leidjt 

I  ab.  2)er  $eberfa)nitt  wirb  in  äbnlia)cr  weife  berge» 

|  fteQt,  nur  werben  bie  auf  bem  ©runbwaffer  fd)iotm> 
I  menben  garben  nidit  bura)  Stuffpriften  oon  Smber» 

galle,  fonbern  mit  einem  Äamm  gejogen.  Eiefe  «er-- 
fahren  bieten  aber  mand)erlei  6d)wterig!eiten,  ebenfo 
wie  ba*  Vergolben  ber  Schnitte,  ctur  «uSfübrung 
be*  lefctem  wirb  ber  3U  oergolbenbe  Sdjnitt  gefa)abt, 
mitiManierroarfer  überfabren,  nadjoölltgemlrodnen 
mit  2la)at  geglättet,  barauf  mit  ©runbierwaffer  (au* 
einem  ©iweip  in  2Siter9Baffer  gequirlt  unb  mit  fein* 
ftem  Volu*  abgerieben)  überjogen  unb  trodnen  ge* 
laffen.  ©obann  wieber  geglättet,  werben  bieSdjnitte 
mit  reinem  6iwei&  gleiajmäfjig  überftridjen  unb  bann 
mit  ©olbblatt  belegt,  ba*  oermittelft  be*  ©olbmeffer* 

(einer  sugleid)  uim  ̂ erfdineibcn  be*  ©olbe*  bienen* 
ben,  etwa  400  mm  langen  unb  30  mm  breiten,  fef)r 

biegfamen,  peifdjneibig  3ugefa)ltffenen,  polierten 
Älinge)  ooji  bem  ©olbfiffen  (einem  mit  feinftem  wei« 
dien  Seber  übersogeneu  SSrett)  auf  bie  @d)nitte  über» 
tragen.  Sadj  bem  Xrodnen  wirb  oer  6d)nitt  mittel* 
be*  ©Wttwbn*  geglättet,  ̂ en  edjlufe  ber  Sersie» 
rungen  bilbet  fobann  ba*  Kapitalen  sur  SBermitte» 

tung  gwifdjen  ber  obern  unb  untern  äujjerften  Süden» 
fd)nittlante,  bem  Kapital,  unb  ben  2)ede(lanten. 
Sad)  biefen  Arbeiten  werben  Süden  unb  5)cdel  an» 

gefefct;  ber  erftere  befteldgewö^nlicbau*  einem  Strei» 
fen  Äartenpapier,  ber  8U  beiben  Seiten  etwa  1  cm 
über  bie  £ide  be«  Vud)e*  E)eroorragt  unb  mit  biefen 
oorfpringenben  Sänbern  an  bie  tnncre  €eite  ber 

•Xedel  angellebt  wirb,  ̂ nbem  man  enblia)  bie  au*» 
gefaferten  ©nben  ber  6a)nüre  unb  bie  umgebogenen 
Sänber  ber  Südenbefleibung  mit  Seim  beftreidjt,  bie 

au«  Vappe  3ured)tgefa)nittenen  Tedci  m  beiben  @ei< 
ten  anlegt,  entftefjt  ber  oollftänbige  Ginbanb,  mela)cr 
3um  Xrodnen  unb  9Tn3iel)en  in  bie  treffe  lommt. 

,ium  Übersieben  be«  Sinbanbe«  benu^te  man 
früher  lobgare*  Seber.  we(a)e«  in  feuditem  3ufi<inb 
unb  mit  jtleifter  befeftigt  werben  muB.  3Han  oer» 

menbet  je^t  ̂ bereitete*  Seber,  wie  Gljagrin(  3ucb« 
ten,  Maroquin  unb  Saffian,  ba*  ebenfall*  mtt  Älei» 
fter  aufgeflebt  wirb.  3ebe*  ©tüd  Seber  mu|  oor« 
ber  an  ben  Sänbern  mit  bem  Sdjärfmeffer  auf  einem 

glatten  Stein  au*gefa)ärft  werben,  tlm  b^äufigften 
wirb  jefct  aber  Ralifo  (geprefite  ober  53ua)btnberfein» 
wanb)  oerwenbet,  wela)c  ben  Sorjug  bietet,  ba& 

bei  ̂ erftellung  großer  Partien  bie  T)eden  unb 
Süden  au*  (Sinem  Stüd  unb  oor  bem  ©inbäugen  ber 
Süajer  in  biefelben  bequem  ooHftänbig  fertig,  mit 
SCitel  ic.  bebrudt  werben  fönnen.  3ft  ber  Ginbanb 

gan3  mit  Seber  überjogen,  fo  b«6t  er  granjbanb, 
unb  nurSüden  unb  Gcfen  mit  Seber  überjogen,^alb> 
f r a n 3 b a n b.  ©benf o  gibt  e*  ©ans»  unb $albleinwanb» 
bänbe.  3ft  ber  tibersug  nur  Vapier,  fo  ift  e*  ein 

Vappbanb.  ©in  prooi{orifd)er  ©tnbanb  ift  bie  ©ro» 
f djur;  bei  einer  fteifen  S5rofa)ur  ift  ber  Vopirotm* 
fdjlag  mit  bünner  Vappe  gefüttert;  noa)  bauerbafter 
ift  ber  Äartonbanb,  ein  V«pp6anb  unb  geroölmlta) 
mit  gebrudtemUmftblag übersogen,  ©ine  intereffante 
2lrt  oe*  ©inbinben*  rüljrt  oon^ancod  ber»  ber  bie 
ebenfall*  befdmittenen  Süden  ber  93üd)er  mit  einer 

Äaurfdjuriöfung  beftreidjt,  baburd)  bie  lofen  »lät« 
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54Ü -öudjbinben  (<Befd)id}titd)e«). 

ter  jufammenflebt  unb  einen  ooUftänbtg  biegiamen 
Süden  bilbet,  ber  namentlich  ein  flache*  Auncblagen 
ber  Süd)er  begünftigt  Die  Anwenbung  biefed  Sex» 

fahren«  ift  jebod)  fe^r  befdjränft  geblieben.  Son  3Xa- idjinen,  bie  jetjt  häufig  ucrwenbet  werben,  ftnb  noch 
folgenbe  }u  nennen.  Die  Amperialpreffen  jum 

Sergolben,  roeltbe  bie  maff entarte  unb  billige  Verfiel» 
tung  eleganter  ßinbänbe  ermöglichen;  bie  fefjr  praf. 
tifd)e  Sappenfchere  mit  einem  feftliegenben  unb 

einem  beweglichen  Sd)erenmef[er  nebft  einer  Sorrtcb- 
tuna  jur  Seftimmung  ber  Öröße  ber  iu  fdjneibenben 
Dedel;  bie  c ebrägmafdjine  §um  Abfragen  ber 

•■öücberbedel  an  ben  Äanten;  bie  211)  p r e  f» -  ober  ©n* 
boffiermafebine  §ur  Anfertigung  be«  gerunbeten 
iHüden«  unb  Silbung  be«  galje«;  enblia)  bie  Bit} = 
mafd)ine.  bie  mit  febeibenförmigen  unb oerftellbaren 
Seffern  bie  Sappftüde  ju  Südjerfutteralen  rifct.  2tb- 
btlbungen  ber  neueften  2Rafa)inen  für  Sucbbinberei 
enthalten  unter  anbem  bie  Sjjretöfourante  oon  SB.  ̂ - 
Öeim  in  Cffcntatf),  SRanÄfelb,  Äraufe  u.  ftomm  in 
iieiptig,  A.  Doppler  unb  ftr.  3änede  in  «erlin. 

Der  (Gebrauch,  Sucher  mit  feften  Sedein  )u  oer* 
fet)en  unb  bie  Außenfeite  ber  lefrtern  fünftleriia)  ju 
fdjmüden,  läßt  üds  auf  bie  römiichenDiptocben/Jrip* 
Sehen  ic.  jurüdfübren.  AI«  in  a)rtftlid)cr  Reit  an 

e  Stelle  ber  mit  ©ad)«  überjogenen  öoljtaf ein  bie 
Sergamentblätter  getreten  waren,  abernte  man  Dedel 
mit  ©Ifenbeinfcbni&.ereien  nid)t  allein  naa),  fonbern 
benufjte  aua)  oorhanbene  unb  oerwanbelte  nia)t  feiten 

bie  barauf  bargefteDten  hetbnifeben  in  lirdjlicbe  ̂ er> 
fönen.  Die  erfteSeriobe  ber  eigentlichen  Sucbbinbung 
(ann  al«  bie  bojantinifdje  bejeidjnet  werben.  Der 
ftoftbarfeit  ber  mit  Miniaturen  gefd)müdten  £>anb= 
idjriften  entsprachen  ber  materielle  unb  ber  fünftle- 
rtfa)e  JÖert  ber  Deden,  welche  mit  ©Ifenbcinfdmtbj 
werf ,  getriebener  ober  graoier  tcr  (Molbarbeit,  filigran, 
6d)melj  unb  ©belfiemen  gefebmüdt  würben.  §m 

Abenblanb  folgte  man  roobl  biefer  6itte,  überjog  je-- 
boa)  aud)  frühzeitig  fa)on  bie  §oljplaiten  be«  ©in» 
banbe«  mit  Sieber,  unb  mit  au8brüdlia)em  .ftinwei« 

auf  biefen  3wed  oerlieb;  Äarl  b.  0r.  Jtlöftern  bie 
3agbgerca)ttgreit.  3n  ber  Süa)erornamentation,  bie 
nun  au«fa)(ießlia)  in  ben  Rauben  be«  Sudjbinber« 
lag,  l tlccte  ftet)  ein  eigner  Stil,  bie  Serjterungen 
würben  eingefdmtttcn,  getrieben,  gepunjt  ober  mit 
Stempeln  eingepreßt;  oon  bem  einfügen  SWctaffüber« 
jug  blieben  nur  bie  Sefdjläge  jum  Scbufc  ber  ©den, 
bie  ftnöpf  e,  um  ben  Dedel  beim  Auff  cblagen  ju  febufcen, 
unb  bie  Sdpließen.  Diefe  jmeite,  mittelalterliche 
^eriobe  erhielt  ihren  Abfcgluß  burd)  bie  ©rfinbung 
ber  Sua)bruderfunft.  ©«  entftanb  nunmehr  bie  ge< 
werb«mäßiqe  Sucbbinberei,  welche  bie  Dmamente  für 
baS  Äußere  bem  Innern  be$$ud)eö  entlehnte.  Seiften, 
Vignetten,  eyl«"wn«,  ©mbleme  erfd)einen  in  ̂ref» 
fung  mit  fc^marjer  fjavbt,  ®olb  ober  o^ne  Färbung 
(blinb)  auf  bem  Xedel  wieber,  ober  ti  werben  für 
biefen  äb,nlid)eÄompofttionen  gemacht.  3n>ei§aupt* 
topen  ber  äußern  Sucbomamentation  sehen  neben» 
emanber  b^er:  bie  ard}iteftonifd)e  Slnorbnung  unb 
bie  glächenbeforation  im  eigentlichen  Sinn.  §m 
erftern  Jall  werben  Dedel  wie  Xitelbldtter  r)äuftg 

mit  ̂ rontifpixen  gefebmüdt,  in  beren  mcl-r  ober  we- 
niger pbantafüfcbe  Ärd)iteftur  man  ober 

fliebaillonlöpfe mitkamen  au«  ber  römifä)enaHntho= 
logie  unb@efcbicbte  einorbnete;  im  Ie^tern  gaH  brei« 
ten  fid)  Arabedfen  über  bie  ganje  ̂ läc^e  auft,  burd) 
eine  Sorbüre  begrenzt  unb  vielleicht  in  ber  SWitte 
einen  Siaum  für  Sä)nft,  SCÖappen  ober  Smblenie  be« 
Eigentümer«  freilaffenb,  ober  bie  «rabeMen  fam. 

mein  ftd;  ju  2Rittel*  unb  ©dftüden.  Variationen 
würben  burä)  bie  Crfinbung  ber  Jilet«,  eiferner 
Stempel  oon  fid)elförmiger  ukftalt,  in  weide  oma 
mentale  Detail«  gefdmitten  ftnb,  im  16.  oi'hrh.  fejhjr 
erleichtert.  @rößern  Reichtum  brachte  man  in  bie* 
felben  burd>  bie  fiebermofaif,  ba*  Einlegen  grüner, 

weißer, roter  jcSeberftreifen  in  ben  gewöhnlich  brau* 
nen  Sebergrunb.  Sefonber«  in  Schwung  gebracht 
würbe  eine  aud  Sanbftreifen  unb  £inienarabe«ten 

^ufammengefe^te  C  momentanen  bureb  ben  Italiener 
Ihomaä  SKajoIi  unb  ben  ̂ ranjofen  ̂ ean  drolier 
(f.  t>\  unb  Unterer  wirfte  beftimmenb  nicht  nur  auf 
/vranlreid),  fonbern  auch  auf  bieanbern£änber.  0ro- 
lier  foO  auch  juerft  ben  Xitel  be«  Suche«  auf  beffen 
Süden  gebrudt  haben,  wdhrenb  man  früher  wohl  ben 
Xitel  auf  ben  obem  Schnitt  be«  Suche«  fa)ricb,  ber 
in  neuerer  3"t>  um  ba«  ©inbringen  be«  Staube« 
jwifchen  bie  Slatxer  ;u  oerhinbem,  oergolbet  ober 
gefärbt,  mitunter  auä)  mit  förmlichen  SKalereien  oer* 
fehen  würbe.  Slud)  ber  Sua)bruder  ®eoffro?  Dorp 
nahm  tbatiges  ̂ ntereffe  an  ber  lünftlenfchen  Ser< 
oollfommnung  ber  Suchbinbung.  Die  Cmamenta» 
tion  machte  iia)  in  ber  ̂ olge  allmählich  unabhängig 
oon  ber  Suchbruderfunft.  Unter  Heinrich  III.,  beffen 
Sucher  an  ben  Xotenlöpfen  unb  ähnlichen  Sombolen 
f  enntlid)  ftnb,  würben  bie  31rabe«Ien  weniger  ja)  w  im  er 
ooH,  mehr  geametrifa),  unb  in  ben  fpätern  ̂ itett 

maa)te  bie  Drnamentation  alle  ftknblungen  be«  &e* 
fo>mad«  im  Meinen  mit.  Oegen  bie  SRitte  be«  17. 
,\abrh.  blühte  al«  Sua)binber  fe  @a«con,  unter 
£ubwtgXIV.ber  Abbe  bu  Seuil,  weld)er  biefeiiunft 
nur  al«  Siebhaber  betrieb;  um  1740  war  Philippe  }Ja* 
b  e  l  o  u  p  Eelieur  da  Roit  naa)  ihm  3acque«  b  e  Ü  om  e, 
unb  in  ber  erften  £>älftc  be«  19.  ̂ ahrfa.  3eid)nete  fid; 
Xhouoentin  au«  fowie  in  ber  Gegenwart  Sortic 
unb  SJlariu«  3Rid)e(  in  Sari«,  i'Ume  in  Xour«  u.  a. 
^nDeutfa)lanb  begünftigten bie  baorifa)en  $er> 

Söge,  bie  Rurfürftcn  oon  ber  SMa  "nb  Sacbfcn  fowie 

bie  Sotri}ier  in  ben  reichen  §aubel«ftäbten  bie  Sud}- 

binberei;  ̂ olbein  b.  jüng.,  Sirgil  Soli«,  Sc  ter  ,"vlöt* ner,  ̂ >an«  3RicIich,  2ul.  ©ranaa)  lieferten  Entwürfe ; 

auch  erfahren  wir  «Warnen  oon  au«ge|eidmeten  Sud); 
hinbem,  namentlich  au«  Sübbeutfa)lanb:  ̂ oh.  §aiy 

maner  oonlllm,  ̂ »an«  SBagner  in  ber  Sa)weij,  ̂ a- 
tob  unb  dhriftoph  Sßeibltd),  ̂ atob  Äraufe  von 
StugSburg,  Äafpar  SReufer,  Xheobor  Ärüger  unb 
Äafpar  Kraft  in  SBittenbera  u.  a.   §n  Deutjdj. 
lanb  unb  ben  9tieber(anben  führte  man  Malereien 

mit  Sadfarben  (fälfa)lia)  ©mail  genannt)  auf  £cber- 
bänben  au«,  Silbniffe,  Arabe«fen  ic,  welche  oorge< 
prägt  fmb.  Jm  17.  ̂ab,tf).  erneuerte  ftdj  bie  Sorliebe 
fürIRetaIIbefd)läge,  wcla)e,  burä)broa)en,  bie  loftbare 
Unterlage,  i.  S.  roten  Samt,  Durchbilden  laffcn. 

3m  18.  ̂afjrFi.  würbe  bie  Suchomamentation  uu.i- 
tem  unb  einförmig,  Schnörfel  ber  Jiofofojeit  unb 
Kafftfche  Motioe  würben  ohne  aSBnt)l  angewenbet,  bi« 
in  bem  unfrigen  bie  Kunft  oöllig  oerbannt  würbe 
unbba«^anbwerf  aud)  tedmifd)  f auf.  DeutfdjeSua)- 
binber,  wela)e  etwa«  Seffcre«  leiften  wollten,  man  - 
berten  naa)linglanb  au«  unb  hielten  bort  wenigften« 
bie  Xrabitton  foliber  Arbeit  aufrecht,  wie  noch  gegen: 
wärtig  3äbn«borff  in  £onbon  an  ber  Spijie  ber 
cnglifa)en  Suchbinber  fteht.  Die  moberne  Such* 
binbung  batiert  oon  bem  Umfd)wung,  weither  burd) 
bie  erfte  Sonboner  AuSfteHung  in  ben  inbuftrieOen 
fünften  eintrat.   äBäbrenb  bie  Au«ftattung  oon 
Sraa)t werfen,  Albuin«,  Abreffen  u.  bgl.  gern  wieber 
an  bte  SBeife  ber  hojantinifd)<mitteIalteriichen  Sud)* 

'  einbänbe  anlnüpft,  werben  bunt  bie  fabrifmäßige 

I  $erfteu*ung  eleganter  Sudjbeden  fortwährenb  neue 
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HJioben  in  Umlauf  gebraa)t,  reelle  feiten  Billigung 
uerbienen.  £>ie  ©enufcung  beS  gerippten ÄalifoS,  reel« 

cber  baltbarer  als  ber  $topierüberjug  unb  weniger  f  oft» 
fpielig  als  Seber  ift,  bat  roefentlta)  baju  beigetragen, 

bie  »'udroerjierung  ftiliftifa)  oom  9)uch  felbft  loSjju» löfen,  unb  jur^robuftion  oon  allerlei  ©cfcbmadloftg« 
feiten  unb  »ijarrerien  geführt.  3n  £infia)t  auf  Solu 
bität  flehen  bie  beutfehen  (rinbänbe  im  allgemeinen 
noch  gegen  bie  englifdjen  unb  franjöfifchen  »unid,  unb 

jroar  beginnt  ber  Unterfdueb  bereits  bei  ben  brof  agier- 
ten »ücbern.  SWS  Siegel  foQte  gelten,  baß  ber  tf  in 

banb  aua)  in  feiner  Verzierung  in  öarmonie  mit  bem 
Snbalt  beS  Vua)eS  fleht,  inSbefonberc  aua)  ber  Stil 
lief)  ber  $eit  anpaßt,  melier  baS  SBua)  angehört.  Ter 
©ebraua),  bie  ftcftbänbcr  (franj.  les  uerfs,  »bie  Seh« 
nen  ),  über  meldte  bie  §eftfäben  Einlaufen,  unb  bte 

baf)er  ben  S8ua)blod  jufammenhalten,  aua)  äußerlia) 
beroortreten  *u  laffen,  follte  allgemein  roieber  ange« 
nominen  roerben,  roeil  eS  ftilgemäß  ift,  bie  Struftur 
nicfjt  )u  maSfieren,  unb  roeil  bie  Duerroülfte  jugleicf; 
benSudjrüden  auf  baSangemeffenfte  in  gelber  teilen. 
2)ie  üeforation  ber  2>edel  muß  in  jebem  gall  bura) 
eine  »orbüre  begrenjt  roerben;  im  übrigen  ift  ein 
^lächcnornament,  welches  in  ber  Art  ber  Tapeten« 
mufter  ben  ganzen  Jtaum  mit  einem  regelmäßig  roie= 

berfehrenbe'n  Diotiu  bebceft,  Dollauf  berechtigt,  oor» ^ujieljen  aber  eine  T)iSpofition,  roeldje  fnmmetrifcf) 
3Ritte  unb  Gden  auszeichnet.  Söet  bem  einbringen 
oon  3JletalIbefa)lägcn,  flnöpfen  u.  bgl.  barf  nie  bie 
eigentliche  ftunftton  berfclben  außer  acht  gelaffen, 
biefclben  bürfen  nicht  alS  bebeutungSlofer  Sierat 
behanbelt  roerben.  £er  @efa)madSrichtung  uufrer 

Seit  fagen  ©inbänbe  in  ber  9lrt  ber  ©roliericben  am 
metften  ju,  roeldje  uncnblidje  Slbroecbfelung  in  ben 
Verfthlingungen  ber  ArabeSfen,  fnmmetrifdje  2lnorb« 
nung,  jcbilbförmige  9xäume  für  Scbriftbrud  gana 
naa)  SJebarf  unb  bie  9lnroenbung  beS©olb«,Schroar3-- 
unb  SBlinbbrudeS,  ber  Scbermofaif  ic.  ermöglichen. 
DieferStil  roirb  baher  aua)  oon  ben  tüchtigften  »uch* 
binbern,  roie  Wollinger,  ©roner,  Berg  in  Söien, 
^rifcfcbe,  $er3og  in  Üeipjig,  Sogt  m  »erlin, 
Änberfen  in  SJotn  u.  a.,  mit  Vorliebe  gepflegt.  Sgl. 

»rabe,  SüuftrierteS  »uebbinberbueb  (3.  Stuft,  Seipj. 
1882);  Dauer,  §anbbua)  ber  »uchbinberei  (Söeim. 
1881);  ̂ ri^fdje,  HRoberne  Shicbeinbänbe  (fieipj. 

1878  ff.);  »9lbbilbungen  juSJtuftereinbänben  aus  ber 
»lüteirit  ber  »ua)binberfunft«  (40  Tafeln  mit  Tejt 
von  Stodbauer,  baf.  1884);  SäbnSborf,  Art  of 

bookbinding  (2onb.  1880);  Gunball,  On  bookbind- 
inp  ancient  aud  modern  (baf.  1881);  9Wia)el,  La 
reliure  franc;aise  (Vor.  1880);  »SHuftrierte  Leitung 
für  »uchbinberei«  (17.  3ahrg..l884,  2)rcSben). 

JBudjbinbcrlctntöQnb,  uim  Überjiefien  oonSJücher« 
bedcln,  Äartonagearbeiten  u.  bgl.,  roirb  auS  lcia)tem, 
aber  bidit  gefcblagenem  söaumrootTcteroebe  (Äalifo) 
()ergefteUt,  baS  man  in  gewöhnlicher  SDeife  färbt  ober 
bebrudt  unb  bann,  um  it)m  größere  Steifigfeit,  auf 
einer  Seite  einen  ftarf cn  ©lanj  unb  einen  hohen 
©rab  oonSBtberftanbSfäbigfeit  gegen  Aufnahme  oon 

ißaffer  ju  oerleiben,  mit  einer  eigentümlid)en  älppre-- 
turmaffe  bebanbelt.  SRan  löft  100  6f)lormagnefium 

in  fo  Diel  Söaffcr,  als  jur  2ö(ung  ooh  100  Stärfe  er« 
forberlia)  ift,  fefct  1  Saljfäure  tjin^u  unb  erbifct  biefiö« 

iung  cineStunbe  lang  auf  90°.  hierauf  roirb  fiemit 
Halfroaffer  neutralifiert,  einmal  aufgefoa)t  unb  mit 
einem  Sdjroamm  ober  einer  Sfppreiürmafdnne  auf 
ba«  öeroebe  aufgetragen.  9taa)bem  biefe«  in  gefpann 

tem  ̂ ltftanb  (auf  Spannrahmen  obcrSpannmafdji-- 
nen )  getrodnet  ift,  roirb  ti  auf  SDaljenglättmafchincn 
falanbriert  geglättet  aud)  roofd jenglatt 

um  ihm  ein  eigentümliches  SJlufter  ju  geben.  93effer 
fällt  baS  gabrifat  auS,  roenn  eS  erft  falanbriert 
roirb  unb  bann,fa)roaa)  angefeua)tet,burch  bie^reß« 
roaljen  läuft.  Xit  3J.  ift  auf  ber  Dberfläa)e  ent« 
roeber  matt  ober  gewöhnlicher  ftarf  glänjenb.  2)ie 

matten  Sorten  finb  naa)  bem  befch'riebenen  3»or-- gang  fertig.  2)ie  glänjenben  roerben  oor  bem  ©au» 
frieren  noa)  mit  i)t]ltm,  fet)r  reinem  Seinroaffer 
überftria)en.  tiefer  Über3»ig  ift  ieboch  nicht  gehörig 
roafferbidjt,  felbft  roenn  3llaun  jugefe^t  roirb,  fo  bafe 
beim  Öebroua)  eincS  in  Äalifo  gebunbenen  »ucbcS 

jeber  barauf  fallenbe  3üaffertropfen  Spuren  jurüd« 
läßt,  ©eeigneter  erfa)eint  baher  ein  nicht  brüchiger 

SchelladfirniS  (bereitet  bura)  Höchen  oon  10  -ihnax mit  30  Sa)cHad  in  200  Söaffcr  bis  jur  äöfung  unb 

gefärbt  mit  bauernben  Anilinfarben)  ober  ein  Uber« 
jug  oon  »luminiumpalmitat.  gür  befonbere  ftälle, 
j.  ».  roenn  bie  mit  Sö.  gebunbenen  »üa)er  »um  ®e» 
brauch  1,1  chemifdien  Laboratorien  u.  bgl.  beftimmt 

finb,  roirb  fogar  bie  eine  Seite  mit  Äautfdjuf  im« 
prägniert  ober  nad)  Art  beS3Qaa)Stud)S  präpariert. 

Suchfirudcr,  Höferort,  f.  ©orf enfäfer. 
»udjbruderfunfl (Topographie),  bieÄunft,  ben 

bura)  bie  Schrift  \\i  fichtbarem  ÄuSbrud  gelangten 
©cbanfen  bura)  3"fa"»"e"fetunfl  cinjelner,  in 
einer  mechanifa)en  Vorrichtung  (treffe,  3Jlafchine) 

jum  farbigen  Slbbrud  ju  bringeuber  IoP«n 
oeroielfältigen.  3n  biefer  baS  äüef  en  ber  ö.  feft« 
ftetlenben  (Erläuterung  ift  jugleia)  bie  ©runbbebin* 
gung  enthalten  für  ben  »eginn  oon  beren  @eia)ia)te : 
erft  oon  bem  äeitpunft,  an  roelchem  eS  gelang,  bie 
einjelnen  83ua)ftaben,  bie  fiettern  ober  Ippen,  burdj 
Schnitt  unb  ©ufj  in  einer  ©eftalt  bcrjuftellen,  bie 

ihre  beliebige  3iif<unmenfcfoung  ju  einem  ben  8lb« 
brud  mit  garbe  julaffenben,  regelmäßigen  ©anjen 
ermöglichte,  erft  oon  bem  3eitpunft,  oon  roeldjem 
naa)geroicfen  ift,  baß  fola)e  ̂ erftellung  unb  3u« 
fammenfehung  mit  naa)folgenbem  Abbrud  aua) 
roirflia)  erfolgten,  batterenßrfinbung  unb  ©efchichte 
ber  eigentlichen  3J. 

1.  6rfd)id)te  brr  Hudjoruckrrhunft. 
(ftirtiu  2aft(  »^affimiU  »on  @uttnb<tftl  42jfilifl(t  tat  eibrtc) 

2)er  öücherbrud  in  ber  SBeife,  roie  er  nach  Sta« 

ni«laS3ulien(»Documents  sur  rartd'imprimerie«) 
fdjon  im  3-  681  n.  6hr.  oon  ben  (St)» tiefen  er« 
funben  roorben  fein  foll  unb  größtenteils  aua)  noa) 

Jicute  geübt  roirb,  fann  fomit  als  »ua)brud  in  un« 
erm  Sinne  nicht  angefeben  roerben;  er  ftcfjt  nur 
mit  ben  Vorläufern  bcSfelben,  ben  $>oljtaf ei« 
b  r  u  d  e  n ,  auf  einer  Stufe  unb  möge  bcShalb  hier  f o« 
fort  näher  ermähnt  roerben.  3"I«en  nennt  oorftebenb 
erroähnteS3ahf  nao)  ci"er  a)tneftfa)en  Quelle  alSbaS 
ber  Grfinbung  beS  öücberbrudS  in  China  ;  593  habe 
bereits  ber  bamalS  regicrenbe  Äaifer  3Denti  befoh' 
len,  alle  noa)  nidjt  oeröffentlichten  Schriften  ju  fam» 
mein,  in  §olj  ju  fo)neiben  unb  herauSjugeben;  anbre 

ebinefifche  Quetten  oerlcgen  ben  3eitpunft  ber  ©r« 
finbung  in  baS  10.  3ahrh-  unfrer  3eitrea)nung 
(jroifchen  936  unb  993)  unb  haben  hierbei,  ba  oon 

frühem  2>ruden  ftdj  nia)tS  mit  Sicherheit  nach« 
roeifen  läßt,  bie  größere  9Dabrfa)emlicbfeit  für  fid, 
©in  Scbmieb,  ̂ 3idjing,  foll  fogar  jroifcben  1041  unb 
1049  ben  2)rud  mit  beroeglichen,  b.  t).  in  beliebiger 

Orbnung  gufammenftcObaren  unb  nad)  bem  ge« 
machtenAbbrud  roieber  auSeinanber  ju  nehmenben, 

SEÖortbilbcrn  erfonnen  haben,  inbem  er  bie  Sa)rift« 
ober  SDortjeicben  in  bünne  Tafeln  rocia)en  Zfyonl 

grub,  biefe  jerfchnitt,  im  geuer  härtete  unb  bann 
je  naa)  »ebarf  auf  eifernen,  fa)on  mit  ben  im  tyu 

35* 
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neftfcben  üblichen  fenfrea)ten  Scilentrennungclinien 
oerfehenen  Jonnen  jufammenftcllte,  fte  bura)  lö«« 
lia)en  Äitt  m  einer  unbeweglichen,  bura)  bie  Ope- 

ration be«  überbürften«  nicht  Dcrfa)iebbaren  platte oerbinbenb,  naa)  berfelben  ober  ben  Äitt  roieber 
herau«fa)mcl§enb,  um  bie  SBortjcia)en  abermals  be« 
nu$en  ju  fönnen.  Kaa)  feinem  lob  foDen  inbef« 
fen  feine  3eia)en  oerloren  gegangen  unb  aua)  feine 
Drudmethobe  foH  balb  oergeften  roorben  fein.  $en 
Slbbntd  ber  SJortbilber  foH  «ia)ing  in  gleicher  Söeife 
ausgeführt  haben,  rote  e*  feine  Vorgänger  traten, 
unb  roie  e«  feine  Kacbfolger  tfjun:  auf  ben  fcolj« blod,  tn  roela)en  bie  Cbinefen  oon  beute  bie  SÜort* 
3eia)en  ergaben  fdmeiben,  roirb  mit  einem  breiten 
«tnfel  etne  ».iemlia)  flüfftge  ftarbe  aufgetragen,  fo« bann  ba*  «apier  aufgelegt  unb  mit  einer  hin* 
paarigen,  weichen  ©ürftc  überrieben,  ein  «erfahren 
rote  e*  ähnlia)  aua)  bie  beutfa)en  unb  nieberlänbif eben 
woljtafclbrurfer  geübt  ba6en,  beren  Dntde  ebenfo 
roie  bte  a)tnefifcben  nur  auf  Giner  Seite  be*  Rapier« 
(mmptftographifa))  erfolgen  fonnten.  Äaifer  Äangbi 
1WJ2  in  Ghma  jur  Regierung  gelangt,  bat  auf  «V 
anlaffung  oon  ̂ efuitenmifftonären  juerft  roieber  bt-. 
iDcgltajc  SDortbilbcr,  jeboa)  nur  in  fe^r  befa)ränftem 
DJafi  unb  für  öfter«  raieberfehrenbe  fifcrfe,  in  flupfer 
Idjneiben  laffen;  ba*  oerhältni*mäfcig  roertooHe  SJJn« 
tertal  aber  foObicfcn  Xopcnoerhämimgoollgcroorben  1 
fein:  ein  fpäterer  Äaifer  lieft  fte  bei  ©elbfnappbeit etnfajmcljen,  unb  beute  noa)  bient  in  Gbina  beim 
«ua)erbrud  ber  rob>  §oljfcgnitt,  roie  er  fa)on  cor 
lefrt  faft  1000  fahren  bafelbft  gebient  hat  1 

35a*  ?rinjip  be*£rude*,  fofern  barunter  nur  ba* 
einprägen  oonScbrift>,eichen  beluif«9Hitteilting  ober 
gmcMnum  oon  2t)at\a^tn  oerftanben  roirb,  lä&t 
fta)  übrigen*  noa)  oiel  roeiter  jurüduerfolgen.  Sn 
ben  Arabern  oon  Iljeben  unb  3u«abnlon  ftnb  Siegel 
mit  eingeprägten  3nfa)riften  gefunben  roorben;  gäm 
mit  ea)rtftcbarafteren  bebedte,  oermittclft  graoier- 
ter  formen  Ijergeftellte  gebrannte  Shoncolinber  oer« 
traten  ben  alten  Slffgrern  bie  Stelle  ber  Ghronifetr 
in  2lth,cn  rourben  l'aiibfarten  in  bünne  Jtupfer« platten  graoiert;  römifebe  löpfer  ftempcltcn  bie 
von  ihnen  erseugten  ®cfa)irre  mit  ben  «amen  ber 
«efteller  ober  mit  ber  Angabe  be«  JJroede*  für 
roclcbe  fte  beftimmt  roaren;  ja,  reiche  Kömer  gaben  1 
tljren  Ätnbern  au*  Glfenbein  ober  au«  SRetau"  er« 
jeugte?llpl)abete  jurGrleia)terung  be«  fiefenlernen* 
unb  ein  auf  biefe  gefdjnitjten  einjelnen  8ud;ftaben  ! 
u»b  ihre  ,3ufammeiifci;ibarfeit  bejügliajer  9lu*fpru« 
Gtcero«  enthält  in  Haren  Sßorten  ba«  $rinjip  be* 
XVpenfaUeö,  unb  boa)  mieten  noa)  anbertbalb  j 
Jabrtaufenbe  oergehen,  ofjo  biefer  roirflia)  erfunben 
rourbe !  G*  fehlte  im  »Itcrtum  nicht  nur  an  bem  für 
ben  Erud  beftgeeigneten  SKaterial,  bem  Rapier  I 
e«  roar  aua)  infolge  be«  burebau«  öffentlichen,  bie 
munbliche  Mitteilung  oor  allem  erleicbternben  Se» ' 
ben«  ber  Sllten  fein  allgemeine«  fiefebebürfni«  oor« 
hanben  unter  ben  SWaffen;  ben  Grtorberntffen  ber 
öebtlbctcn  unb  ©elehrten  aber  tonnte  bura)  bte  na« 
mentlia)  bei  ben  Körnern  au&erorbentlich  gepflegte 
unb  befonber«  burch  eriaoen  geübte  Äunfi  be«  i>lb: 
ichreibcit*  DoOftanbig  Genüge  gelciftet  werben.  9lu* 
bte  folgenbe  3ett  bot  feinen  geeigneten  »oben  für 
|TrtC  Grfmbungcn,  aber  fte  bereitete  ihn  oor.  Süa« 
nach  bem  Ktebergang  be«  römifajen  Keiai«  unb  ber 
i?olferroanberung  oon  ©elchrfamfeit  übriggeblieben 
hatte  faft  au*|thliefelia)  bie  IRuhe  unb  ben  ©chuh 
fcer  Älofter  aufgefua)t;  bte  Äreujjüge  jeboeb  brarf.- 
ten  ein  frt[a)ere«  geiftigc«  «eben,  ein  geroiffc«  ;ln- 
terefie  für  bte  jenfeit  ber  eignen  »urg.  ober  6tabt-- 

mauer  liegenben  2)inge  unter  ba«  fiaienpubli« 
fum,  unb  hierau«  erroud)*  aDmählia)  ba«  Serlanae ; 
naa)  Unterricht  unb  »ilbung  be*  QJeifte«.  2)iefc3 
«erlangen  rourbe  immer  mächtiger,  al*  oon  frei 
finnigen  fcerrfebem  roeltlicbe  ̂ ofhfa)ulen  gegrünbet 

rourben;  ihm  Dermoebte  balb  nicht  mehr  bte  "tbätig f  ett  fta)  mit  öücherabf  a)reiben  befchäf  tigenber  SKöncb 
ju  genügen;  eine  eigne  Popiftenjurift  bilbete  ficL 
nebenihnen,  unb  biefe  hat  roobl  bie  erfte  söcranlafiuna 
gegeben  jur  Gntftehung  ber  fogen.  öricfmaler  u^^ 

I  Äartenmaa)er,  au*  benen  roieberum  gormfa)neiber 
unb  «riefbruder  heroorgingen.  Xit  Zbätigfeit  bte* 
fer  le&tern,  bie  ftch  bi*  jum  beginn  be*  laftahrh 

!  jurüdoerfolgen  läfet,  richtete  ftch  smtäcbft  nacb  bem 
«eburfnt*  ber  a.ro&en  SKaffe  be*  «olfe*  unb  pafete 
fia>  beffen  Serftänbni«  an:  in  bie  bilbliche  3>arftel- 
lung  rourbe  ber  Schroerpunft  gelegt;  bte  ©rläu« 
terung  bura)  SBorte  roar  eine  höcbTt  einfache  unb 
nebenfda)liche.  2>oa)  balb  räumte  man  biefer  einen 
gro&em  Kaum  ein,  häufig  in  Jorm  oon  au«  bem 
UHunbe  ber  hanbelnbcn  «erfonen  roehenben  Schrift: 
bänbern,  bi«  man  enblia)  aua)  Süa)er,  anerbing* 
oon  fehr  geringem  Umfang,  ohne  jebc  «ilberbeigabe 
nur  mit  fcert,  brudte.  3ur  fierfteUung  ber  Drud« 
platten  bebiente  man  fia)  jucrftbünnerSJetantafeln 
tn  bie  man  bie  Zeichnung  eingmb,  babei  entroeber 
nur  beren  UmriSlinien  erhaben  fteben  laffenb,  atte« 
ubnge  aber  hinroegftea)enb,  ober  man  oerfolgte  ba« 
umgefehrtc  «erfahren,  b.  h-  man  febnitt  nur  bie  Um 
nf|e  in  bie  platte,  fo  baft  biefe  beim  5>rud  roeifi  er« 
f  tbienen,  roährenb  bcrÄörper  ber  $igur  unb  beren  Um« 
gebung  fa)roarj  bleiben  mußten.  GingIeia)c«Kefultat 
ergab  ba«  heute  »Schrotmanierc  genannte  Serfab« 
ren;  ftatt  biellmrifelinicn  au*jufa)nciben,  fa)lug  man 
fte  mit  «unjen  in  bie  platte,  fo  bafe  Tie  fta)  beim  «b« 
bmcf  al*  bta)te  JRcifjcn  fleiner  fünfte  jeiaten,  eir 
«erfahren,  ba*  oermutlia)  in  ben  Söerfftätten  bei 
Wölb«  unb  Silberarbeiter  feinen  Urfprung  hatte.  »1^ 
ba*  «erlangen  naa)  bilbliajcn  XiarfteHungen  ftcb 
mehr  unb  mehr  oeraagemeinerte,  ging  man  oon  ben iUictallplaiten  ju  ben  billigern  unb  leichter  ju  be« 
arbeitcnben  ̂ oljplatten  über;  ba*  Keffer  trat  an 
bte  Stelle  be*  Stia)el«,  ba*  Grgebni*  aber  fonntc 
namentlich  aua)  infolge  be*üäng*fa)nitt*bc*i>o[»e» 
nur  ein  roentger  gute*  fein:  man  hat  biefe  primitioen 
Grjeugniffe  be«  £>ol»fa)nitt«,  beren  erfter  batterter 
ein  großer  Ghriftoph  oon  1423  ift,  mit  bem  aUae« 
meinen  Kamen  ber  §olatafelbrude  bejeia)net 
(Gmanbrer,  m  ber  föniglia)en «ibliothef  »u öriiftei 
aufberoahrter  ̂ olUajnitt,  bie  Kuttergottc*  mit  bem 

i  Ghnftuöfmb  barfteUenb,  trägt  bie  3ahrc*tahl  1418 
beren  Ga)theit  tnbe*  oielfaa)  in  3roeifel  gejoqen 
roorben  ift.)  Ob  biefe  Emde  aua)  in  2Wr'flia)rcü 2rude,  b.  h.  mit  $>ilfc  einer  treffe  eneugt,  ober 
incljt  melmchr  nur  oermittclft  eine*  Keiber*  herqe« 
fteüt  roaren,  ift  eine  noa)  unerlebigte  Streitfraae- 
nia)  unroahrfa)einlia)  ift  e*,  bajj  fia)  mana)e  Sornt« 
fd;nciber  ber  treffe,  onbre  nur  be*  Ketber«  be. 
bienten;  2;hatfaa)e  ift  aber,  ba&  biejenigen  ihrer  <fr. 
jcugmffe,  rocla)c  6t«  auf  unfre  ,Scit  gefommen,  ana« 
ptftographifa)e  3)rude,  b.  h-  nur  auf  eine  Seite  be« «apier«  gebmeft  ftnb. 

«on  ben  Büchern,  roelcbe  ohne  «bbilbungen  gebrudt 
roorben  ftnb,  al«  fcoljtafelbrude,  ift  ba«  befännteftc 
ein  Xo not  genannte*  Sa)ulbua),  ein  funer  «uStun 
m  g-tbelfonn  au*  ber  Sprachlehre  be«  römifebeu Wrammatifcr*  3lliu«  Donatus.  35oa)  ift  nicht  er« 
rotefen,  baft  ber  $rud  biefer  Monate  fa)on  längere 
ö*»  oor  ber  Grftnbung  ber  8.  ftattgefunben  babc 
roährenb  feftfteht ,  bafe  man  fta)  ber  ipoljtafeln  nod? 
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ut  ihrer  $erftellung  bebiente,  al«  man  fdjon  feit 
3abjcn,  ja  ̂a&rjefmten  mit  beroegürf;en  Ztjpen  ju 
bruden  oerftanb;  tea)nifö)e  2lnfmlt«punfte  beredni 
gen  fogar  \u  bem  3 djtuf;.  bafc  man  von  tnpograplnfd) 
bergeftcllten  Monaten  iiberorude  auf  £olj  mad)te 
unb  bie  platten  bann  naa)  biefen  irtmttt,  ein  Ser* 
fahren,  roela)e*  fta)  fclir  rooljl  erflärt  bura)  ben  Um« 
itanb,  bafj  e*  ben  jal)lreitt)en  Sucbbrudern  leidjter 

mar,  aan^e  Vlatten  mit  Sdj'.ift  ju  febneiben,  nie  bie 
cinjelnen  Zppen  baju  f)erjuftcllen  ober  fta)  ju  t>cr< 
fcr>affen  unb  jufammenjufefcen;  aua)  rourben  ü)nen 
öureb  biete  platten  jugleia)  bie  bei  btr  Äoftbarfeit 
De*  Pergament«  unb  bei  Vapier*  febr  fü)ä{jen*roerte 

iJiöglicbjfeit  geringer  Auflagen  unb  ihre  ftete  Er- 
neuerung im  ©eoarföfall  geroäbrt.  §oüänbifd)e 

Sriefbruder  fa)einen  ba«  Überbrudoerfafjrcn  rcieber« 
f>olt  angeroaubt  ju  Ijaben ;  $>oljtafelbrude  aber  (amen 
1475  (Sonate  be«  Äonrab  Sinfmutb,  ju  Ulm),  1482, 
ia  fogar  noa)  1504  naa)roei*lia)  vor. 

Söer  mar  ei  nun,  ber  auf  bem  fola)erroeife  für  bie 
S.  oorberciteten  Soben  ben  lefcten  entfa)cibcnben 
Schritt  tb,at  unb  fie  in*  Seben  rief?  $>atte  fie  ftä) 
uielleidjt  au*  ben  Vcrijaltniffen  oon  felbft  berau«= 
gebilbet  unb  mar  naa)  unb  naa)  entftanben,  opne  bafi 
ein  Ginjelner  berechtigt  geroefen  märe,  perfönlta)  9ln= 
iprua)  ju  ergeben  auf  ben  RflfM  ber  Grfinbung?  Sefc* 
tert  2frage  hat  aua)  ihre  Verteibiger  gefunben  in  bem 
lange  unb  fjeftig  geführten  Streit  über  Verfon  unb 
Nation  be*  Grfinber«,  fie  ift  aber  längft  oon  allen 
ernften  Senfern  jurüdgeroiefen  roorben;  Grfinbungen 
oon  fo  bofyer  Sebeutung  für  ba«  gefamte  geiftige  unb 
materielle  Seben  ber  Wenfd)f)eit,  roie  fola)e  ber  SB. 
inneroormt,  bebürfen  eine*  genialen  Wenfdjen,  roel« 
^>er  bie  Summe  ber  Grfafnmngen  feiner  Vorgänger 
unb  feiner  3«tgenoffen  §u  jie^en,  fie  bura)  bie  flraft 
feine*  ©eifte«  in  bie  2Birtlia)feit  einjufüb,ren  unb  ju 
einem  Ieben*fräftigen  ©anjen  ju  geftalten  oermag. 
Unb  biefer  geniale  Wenfä)  mar  3oI)anne*  ©en«» 
fleifd)  ju  ©utenberg,  ober  aua)  nur  3ol)anne* 
©utenberg  genannt,  Sofm  be*  ̂ atrijier*  ftrtlo 
©enefleifa)  unb  ber  Glfe  §u  ©utenberg  in  W ainj  unb 
naa)  ber  geroölmlid)en  Annahme  1397  geboren, 
^roar  iftir)m  bie  Gb,re,  bie  roidjtigfte  aller  Grfinbungen 
vernarbt  ju  baben,  fa)on  faft  ju  eignen  Sebjeiten 
Dura)  feine  ©cfdjäftStcilbaber  ftreitig  gemadjt  roor« 
ben,  ja  er  mar  fobann  im  16.  unb  17.  vuihrh.  nahe}» 
ganj  oergeffen;  boa)  hat  bie  Fahlheit  fta)  enbliä) 
Öabn  gebrochen,  unb  ©Ittenberg  roirb  feilte  oon  ber 
roeitaüö  größten  Webrljeit  aller  ©ebilbeten  ali  ber 
ma^re  Grfinber  ber  Are  artium  conservatrix  ancr« 
rannt,  unb  bie  oom  perfönlia)en  ober  nationalen 

Barteigeift  getragenen  '3tnfprüa)c  ftnb  in  fcfjr  enge, 
nur  noa)  tünftlidj  faltbare  ©renjen  jurüctgebrängt. 

9Nilbctt>rrbfr  brr  (frftnbnng. 
Sie  Stäbte,  roe(a)e  Sfiainj  bie  (Sbrc,  bie  SDiege  ber 

Grfiubung  ju  fein,  ftreitig  machten  unb  Vertreter 
bierfür  fanben,  roaren  Strasburg  tm6lfa|j,  Samberg, 
Jeltre  in  Oberitalien  unb  ftaarlem  in  $>oDanb,  ju 
qefefimeigen  ber  fa)leö)t  begrünbeten  3lnfprüa)e,  roelrbe 

für  erfte  Srurfer  al*  (h-finber  be3  Sucbbrurfe*  in 
anbem  6täbtcn(3enfon  inSenebig,  ̂ afjninJiomjc.) 
erboben  rourben. 

Strafiburg  brachte  auf  boppeltem  2Ucg  feine 
3nfprüa)c  jur  Geltung.  Über  ben  einen,  roonaa) 
©utenberg  bafelbft  juerft  feine  ©rfinbung  gepflegt 
unb  gebrudt  b,abe,  baben  roir  fpäter  ju  fpreeben  ber 
anbre  nennt  un*  3°f>ann  Wentel  (SKentelin)  au§ 
od)lcttftabt  al*  erften  Drucfer  unb  Grftnber.  Severe 
Gigenfd)aft  ift  ib,m  juerft  1520  beigelegt  roorben  oon 
$of)ann  6ö)ott,  feinem  Sc^roiegerfopn  unb  Grben 

berWentelfa)en2)rutferei,unbbieGb,roniftenSpefIlin 
unb  Spiegel  haben  ihm  ©lauben  gefa)enft  unb  bura) 

bie  oon  ipnen  oerfafeten  (Sb.roni(en  roefentlia)  beige« 
tragen  jur  Verbreitung  oon  Sdjott*  falfcbcn  9(n« 
gaben.  Wentel  roar  ein  Sa)ön »  ober  ©olbfa)reiber, 
ber  bereit*  1447  ju  Strasburg  ba*  »ürgerrea)t  er» 
roarb  unb  roab,rfa)einlia)  roäb^renb  ©utenberg*  Kuf» 
enthalt  bafelbft  mit  Meiern  betannt  unb  fpater  oon 

ihm  naa)  Wainj  gejogen  roorben  fein  mag  al*  ©e* 
r>ilfe  bei  3«iö)nung  unb  ̂ erftellung  ber  Xppen,  roo» 
oei  ihm  natürlid)  ba*  ganje  Xriicf uerfabren  nia)t 
fremb  bleiben  tonnte.  Gr  mufe  aber  ferjr  balb  naa) 

Strasburg  st<rü((ge(eb,rt  fein;  oermut(ia)  roar  hierzu 
bie  auftyebung  ber  ©efa)äft*Derbinbung  jroifa)en 
©utenberg  uno  ̂ uft  1455  bie  Scranlaffung,  unb 
^ibilipp  oon  fiignamine  ju  SHom  fdpreibt  im  3- 1474, 
bafi  Wentel  feit  1458  eine  2>ruaerei  ju  Strasburg 
befeffen,  roo  er,  »naa)  ber  21  rt  ̂ uft*  unb  ©uten« 
berg*t,  täglia)  :^00  Sogen  gebrudt  §abe.  3"  ber 
Untoerfttätöbib(iotf)e(  ju  ̂ reiburg  i.  Sr.  befinbet 
fta)  in  berZb.at  eine  gebruate  lateinifa)eSibel,  beren 
erfter  leil,  mit  bem  Sfalter  abfcbliefeenb,  oon  bem 
JHubrifator  mit  bem  Saturn  14<iO  ocrfel)en  roorben 

ift,  roä^renb  ber  jroeite  am  Sa)lu^  ber  3(pofalup[e 
bie  3«b/re*3ab/l  1461  oon  ber  §anb  be*felben  Slubn« 
fator*  trägt.  Sa)ott  roar  jur  Äufftellung  feiner 

falfa)en  Angaben  mobl  nur  bura)  ba*  Seifpiel  ̂ uft* 
unb  ber  Sapöffer,  roe(a)e  ©utenberg*  Serbicnfte 
oergeffen  ju  maa)en  unb  fta)  felbft  beijulegenfucbten, 
oeranla^t  roorben ;  er  fanb  noa)  im  oorigen,  ja  felbft 

noa)  in  biefem  ,\ahi hunbert  gläubige  Stn^änger  unb 
Vertreter  inSa)öpflin( » Vindiciae  typo^rapnicae«, 
Strafeb.  1760),  Dberlin  (»Exercice  public  de  biblio- 

grapnie«,  baf.  1801),  2ia)tenbergcr  (  Initi  i  t)-po- 
irraphica«,  baf.  1811),  nadjbem  im  17.  ̂ I0^'  ein 

iHinü-r  9lr}t,  3«cgue*  Wentel,  ein  angeblicher  Ji'ach-- 
fomme  be*  Strafsburger  Sruder*,  jur  eignen  Ver« 
b,errlia)ung  bie  bereit*  oergeffene  ©efd)ia)te  roieber 
aufgefrifrbt  hatte.  Johann  Wentel  aber  ftarb  1478 
unb  rourbe  im  Wünfter  ju  Strasburg  beigefc^t. 
Sa*  erfte  mit  einer  gebruclten  3abre*jab,l,  1471, 

batierte  Straftburger  Srudroerf,  bieSefrctalien  bei 
©ratian,  trägt  nta)t  |einen  9iamen,  fonbern  ben 
feine*  3eitgenoffen  £einria)  Gageftein  ober  Gd^etn. 
Wentel«  erfte«  batierte*  SDeri  ift  oon  1473. 

Allgemeiner  nodi  al«  für  Wentel  ift  man  für  ?((> 
brea)t  Vfifter  ;u  Samberg,  roenn  aua)  nia)t  immer 
al«  erften  ©rfinber,  fo  bod)  al«  mit  ©utenberg  gleia)« 
jeitigen  WiterfinberberS.  eingetreten,  unb  berSrud 
ber  berühmten  36jei(iaen  Sioel  ift  felbft  bi«  in  bie 
neuefte  3eit  al«  fein  $\)erf  angefeljen  roorben.  ©rft 
naajbem  ernfte  ocrgleidjcnbe  Stubicn  be«  Sdjrift» 
a)arafter«  ber  oon  ben  erften  Sua)brudern  ange< 
roanbten  Zopen  unb  ber  relatioen  ©üte  u)rer  Srud< 
erjeugniffe  angefteQt  roorben  ftnb,  bat  man  in  biefer 
Stbel  aua)  ein  Üüerf  ©utenberg«  unb  jroar  fein  er> 
fte«  grofje«,  ber  42ieiligen  Sibel  oorau*gegangene« 
erfannt  unb  bie  tibereinftimmung  ber  Zopen  ber 
felben  mit  ben  roenigen  Sruden  geringen  Umfang«, 
roela)e  ben  92amen  Vfifter«  tragen,  ganj  folgerid)tig 
ba^in  erflärt,  ba&  Sfifter  gleia)  Wentel  ein  Sa)ü(er 
©utenberg«  roar,  ber  Wain3  ebenfall«  oerlafjen  bat, 
al«  (euerer  1455  bura)  auü  au«  feinem  Gigcntum 
gebrängt  rourbe,  ber  aber  bei  feinem  Fortgang  einen 

Xcil  ber  Zopen,  roe(a)e  jum  Srud  be«  Zerte«  ber 
36jeiligen  Sibel  gebient  batten,  oon  ©utenberg 
(äitfiia)  erroorben  haben  mag.  Taft  Vfiftcr  fie  nia)t 
felbft  gefdmitten  ober  gegoffen,  beroeift  ber  Umfianb, 
ba^  er  bei  allen  feinen  Sruden  nur  biefe  eine  Zope, 

felbft  al«  fte  bura)  ben  ©ebraua)  fa)on  fef)r  unfa)ein» 
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bar  gcroorben,  angcroanbt  Iiat;  baß  biefe  Tope  aber 

fdjon  früher  jum  Trud  eineS  umfangreidjcn  la 
teinifdjen  JScrfeS  gebicnt  haben  mufetc,  läfjt  in!) 
aud  SfifterS  bcutfa)en  Truden  erfenncn,  in  benen 
all:  im  Sateinifdjen  oorfommenbe  Settern  abgenufct, 
aber  bie  nur  im  Tcutfdjcn  gebräuchlichen  i (k,  w,  z) 
neu  unb  fdmrf  erfebeinen.  ipfifterS  Drude,  foroeit 
fie  fid),  roo  ilmcn  fein  9tame  nia)t  beigebrudt  ift, 
roirflich  als  oon  tr>m  angefertigt  erfennen  (äffen, 
ünb  bis  auf  einen  einjigen  reia)lid)  mit^oljfdjnitten 
iUuftricrt  ;  it)r  ßrjeuger  roar,  che  er  jum  Tppenbrud 

griff,  ber  in  allen  eine  nur  fefjr  untergeorbnete  9toHe 
(pielt,  jebenfaHS  feinem  Seruf  naa)  ̂ orrofd?"^"» 
Srief*  ober  Äartenbrudcr,  bcr,  wäre  er  roirflicb 
nicfjt  ein  Schüler  ©utenbcrgS,  beffen  Grjeugniffe  ju 
©eftebt  befommen  unb  ben  SRutycn  ber  beweglichen 
Settern  in  ber  Ausübung  fcineS  SerufS  ertannt 
hatte.  !Ser  llmftanb  inbeS,  ba&  in  Samberg  unb 
beffen  9iabc  mehrere  Gjemplarc  ber  36jeiligen5}ibe[ 
entbeett  roorben  ftnb,  lägt  fcbliefjen,  bafe  )ioifd)en 
i..:n  unb  ©utenbera  roirflia)  nähere  Schiebungen 
beftanben  haben  müffen;  baSSluffiuben  biefer  Sibeln 
aber  foroic  bie  Angabe  bcS  SauluS  oon  Vrag  auS 
bem  3ahr  1463,  bie  3ur  Grflärung  bcS  SßortS 
libripaurus  für  eine  ?lrt  Gncoflopäbie  beftimmt  ge* 
roefen  ju  fein  fdjeint:  »bafj  roäbrenb  feiner  Slnroefen* 
heit  in  Samberg  bort  ein  Wann  bie  ganje  Sibcl  in 
fcoljtafeln  gefdjititten  unb  fie  binnen  vier  SBodjen 
auf  Pergament  gebrudt  habe  ,  ftnb  anberfeitS  alö 
fdjlagenbe  Seroeife  für  ben  Trud  bcr  36jeiligcn 
Sibcl  burd)  Sfifter  angefehen  roerben.  Ta  biefer 

jeboa)  eine  -  Biblia  pauperum«  (17  t$olioblätter  mit 
$oljfd)nitt  :n)  in  lateimfdjcr  unb  beutfdjer  Ausgabe 
brudte,  fo  fann  nur  biefe  gemeint  fein,  benn  eine 
ganje  Sibel  ift  niemals  in^ol)  gefdmitten  roorben; 
«in. Ii  märe  eS  bamalS  moht  möglich,  gcroefen,  ein  fola) 
umfaffenbeS  SBcrf  binnen  ber  genannten  furjen  3<it 
im  Trud  herjuftellcn.  Tic  SDcrfe,  roelc&c  ein  Tatum 

unb  SfifterS  tarnen  tragen,  ftnb  eine  srocite  9luö-- 
gabe  oon  »SonerS  Gbclftein«,  1461,  überhaupt  baS 
erfte  Sud)  in  beutfd)er  Spraa)e,  roeldjeS  beutlia) 
Trudort  unb  Trudjahr  aufroeift,  foroie  »TaS  Sud) 
ber  oier  £iftoricn<  oom  3flhr  1462.  9caa)  biefem 
Sahr  fommen  feine  Trudroerfe  mit  feinem  tarnen 
mehr  oor;  aua)  ift  fein  TobeSjat)r  unbefannt.  Sann 
er  in  Samberg  }u  bruden  begonnen,  ift  ebenfalls 
nicht  feftjufteöen;  ba  man  ihm  inbeS  auch  auf  ©runb 
ber  jjamilienäbnlidjfeit  feinerTrudebie»Gnn  manüg 

b'  crifteheit  roibb'  bie  Turde«  »ufdjrcibt,  biefe  aber 
mit  Sejug  auf  bie  SUgemeingefcbichte  auf  baS  Jafjr 
1455  jurüdoerlcgt  roerben  mufj,  fo  roirb  bierbura)  in 
ba*  Shmfel  über  fein  erfteS  Auftreten  feineSroegS 

Klarheit  gebracht.  SRöglia),  bafe  er  bie  »9Hanung« 

noch  ju  -).Ka'm\  felbft  unter  @utcnbergS  Seitung  ge« 
brudt  hat;  ihr  geringer  Umfang  roie  ber  Langel  aller 

$o[)fa)nitte  in  berfelben  fcheinen  bafür  ui  fpred)en. 
2)ie  Ulitberoerbung  ber  Ötabt  geltre  im  Sene» 

^ianifa)en  um  bie  Ghr«  ber  Grfinbung  ber  S.  für 

ihren  Mitbürger  ̂ ktmfilo  Saftalbi  roirb  ulnner- 
lieh  oon  jemanb,  ber  nicht  befangen  ift  oon  natio-- 
nalen  Sorurteilen,  ernft  genommen  roerben;  nur  ber 

llmftanb,  bafj  biefe  (Srftnberfabel  roeit  oerbreitet  roor« 
ben  ift  in  Italien  unb  bura)  ba*  3)cnima(,  baS  man 

bem  fogen.  Srfinber  ju  ̂eltre  gefegt  unb  24.  @ept. 
1868  entbüHt  tjat,  oon  oer  italicniidjcn  Nation  gc= 
roiffennapen  fanttioniert  roorben  ift,  nötiat,  bie« 
felbe  mi  erwähnen,  demnach  roäre  Gaftalbi  oon 
abiigen  Altern  gegen  baS  @nbe  beS  14.  3ahrt).  ju 

^eltre  geboren,  hätte  in  Sabua  ftubiert,  aua)  bcr 
SDidjtfunft  obgelegen  unb  fpäter  bie  erfte  italienifdjc 

Sdjulc  in  feiner  Saterftabt  erriebtet,  bie  halb  fo  bc* 
rühmt  rourbe,  ban  Tie  aua)  €cbülcr  aus  tDeutfchlanb 
für  baS  Stubium  be«  3ial«cnMtb,cn  r)erbeijog.  unter 

biefen  befanb  ftcr)  ber  5flbel  jufolge  1454  ein  gc« 
roiffer  3rauf*0  GomeSburgo  auS  9Jlamj;  oon  ©uten« 
berg  aber  hatte  Gaftalbi  fd)on  1442  3)rudproben  ge» 
fct)en,  unb  roäbrenb  erfterer  bie  ihm  oon  Juft  (bem 
fotufto  Someßburgo !)  gegebenen  pefuniären  Unter* 
ftü^ungen  in  erfolglofen  Serfud)en  mit  froljtafeU 
bruden  oerbraucr)te,  roar  eS  i^m,  Gaftalbi,  fehr  balb 
gelungen,  jroedmäfsigc  beroeghche^ppenherjuftellen, 
für  roelcbe  ihm  bie  ui  :lKi:rano  gefertigten  unb  oom 
Sifchof  oon  Gquilo  erfunbenen  ©laSbua)ftabcn  3um 

SHuftcr  gebicnt  hatten.  Gr  legte  feiner  eignen  Gr-- 
finbung  aber  feinen  SOert  bei,  fonbern  trat  fie  an 
(tuft  ab,  ber  1456  nad)3Maiuj  jurüdfebrte,  unb  beffen 
©efeDfchafter  bafclbft  ftch  jejjt  ber  Gaftalbifchen  3bce 

mit  grofsem  Gifer  bemächtigten;  ber  Sfalter  oon  1457 
fei  ihr  erfteS,  mit  beroeglicben  Xppcn  erjeugteS  Serf 
geroefen ;  alle*,  roaS  vorder  gebrudt  roorben,  fei  oon 
ipolstafeln  abgejogen.  2)en  Söcrt  biefer  ganjen  ©e« 
frt)tcf>te  djaraf teriftert  roohl  am  heften  bie  £batfacbc, 

bafj  aua)  nia)t  ein  SBort,  nidjt  eine  Seile  aufgefun« 
ben  roorben  ift,  als  beren  Truder  Gaftalbi  nad;ju« 
roeifen  roäre;  hätten  ihn  bie  6täba)en  ber  ©laSbläfcr 
oon^urano  roirfüa)  auf  ben  ©ebanfen  geführt,  folcbc 
6täbchen  mitTapen  )u  oerfehen  unb  auS  ihnen  ©orte 
}u  bilben  unn  naa)herigen  ?(bbrud,  fo  hat  er  fo(a)en 
eben  nid)t  gemacht,  unb  bieS  allein  roürbe  genügen, 
ihn  jebcS  31nrca)tS  auf  bie  Grfinbung  beS  Siidjbrude 
oerluftig  311  inaa)eu. 

Son  größerer  Sebeutung  für  bie  ©cfdndjte  ber 
Grfinbung  ber  S.,  fchon  roeil  fie  roeit  atigemeinere 
Verbreitung  unb  viel  3ah(reia)ere  Anhänger  gefun« 
ben  a(S  biefe  Gaftalbi<Segenbe,  finb  bie  ̂ (nfprüa)e  ge- 

roefen, roelcbe  §oHanb  unb  fpejieH  §aar(em  erhoben 
hat  für  einen  ber  Seinigen,  SourenS  ̂ anSsoon 

Gofter  (3obannS  6ohn,  Küfter).  Rme'\  Truder  in le&terer  6tabt,  oan^uren  unb  Goornljert,  bie 
bafelbft  1561  eine  Druderei  grünbeten,  haben,  roabr* 
fa)ein(ich  auf  oorbanbene  alte  ̂ ol^tafelbrude  geftü^t, 

3uerft  oerfudjt,  ̂ aarlem  als  Ort  bcr  Grfinbung  ber 
S.geltenb  w  maa)eu;  ein  Sud),  baS  erfterer  3U  biefem 

Sehuf  gefa)rieben  haben  foD,  ift  inbeS  niemals  auf- 
gefunbenunb  nuroonScrioer  1628  infeinem  »Lavre- 
Crans  voor  Lavrens  Costert  bem  Titel  naa)  ermähnt 
roorben;  Goornhert,  in  ber  Vorrebe  ber  oon  ihm  her 

ausgegebenen  »Officia  Ciceronis«,  bcjcia)net  bie  Gr- 
finbung als  >juerft  ui  ̂ aarlem,  obivodl  nur  in  fehr 

roher  Seife«  gemacht,  ohne  inbeS  einen  Grfinber 
3U  nennen;  baS  ©leta)e  tdut  ber  (Florentiner  Suigi 
©uicciarbini  in  feiner  1566  \u  Slntroerpen  ooÜ- 
enbeten  »Descrittioiie  di  tutti  i  paesi  bassi«.  Tie* 

feS  fBcrf,  baS  baO)  (1567-1613)  inS  Teutfche,  Jran« 
löftfche,  ̂ oüänbifdje,  Gnglifd)e  unb  Satein ifa)e  über 
fe$t  roarb,  bat  fehr  viel  beigetragen  3ur  Verbreitung 
ber  9nfprüa)c  daarlemS;  eine  abgerunbete,  feftc 
»vorm  erhielten  biefe  aber  erft  burä)  ben  $iftorio: 
graphen  ber  Staaten  oon  §odanb,  ben  SSr}t  $a» 
brian  be  3on8^<  (3"niuS,  geft.  16.  $uni  1575), 
roelajer  jroifchcn  1566  unb  1568  eine  hoKänbifchc 

SanbcSgcfa)icbte  unter  bem  Titel:  »Sataoia«  oer« 
faßte,  bie  1588  ju  Seiben  gebrudt  rourbe.  9Bährenb 
feine  oorgenannten  brei  3citgenoffen  fia)  nodj  in 
unfidjem  Angaben  berocgen  unb  feinen  Grfinber 
nennen,  hat  er  feiner  ftabel  cjne  heftimmte  gorm 
gegeben;  naa)  berfelben  habe  oor  128  Sohren  (°'fo 
1438,  fobalb  man  oon  bem  3af)r,  in  roela)cm  er 
feine  »Sataoia«  3U  fa)reiben  begann.  3urüdrea)net, 
ober  1440,  roenn  man  baS  3ahr  ber  Sotlcnbung  in 
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Betracht  3 1 c fi t  >  $u  .fcaarlcm  ein  Wann,  Tanten*  Sott» 
rcn*  Jan*joon,  nad)  feinem  Staub  al*  Jiüftcr  jtt» 
benanttt  (Softer,  gelebt,  ber  ctuftmal*  ipährenb  eine* 
Spajicrgang*  in  bem  por  ber  Stobt  gelegenen  Wc» 
höl*  jutit  ̂eitoertreib  Bud;ftaben  au*  Bucbcnrinbe 
oerfehrt  au*gcfd)tiitten,  ftc  ju  äüorten  jufammen» 
gefügt  unb  bann  mit  £inte  abgcbrttdt  habe  al* 
Spieljeug  für  bie  jiinber  feine*  Schipiegcrfofin* 

roeüertergorm  1870 unter  bem Site!:  »Tic&aarlem» 
fdje  (Softer» Segenbc*  erfdjehten  lieft,  on  roeldje  fieb 
]H78  fcinöauptroerf :  »Wittenberg,  Wefchicbtc  unbGr= 
btd)ttmg*  (Stuttg.),gefchloffcn  bat.  Spejiell^aarlem 
betreffend,  roeift  berfelbc  nad),  baft  ba*  erfte  bafelbft 
gebrudte  Buch,  roelche*  biefe  ©tobt  ald  Trudort  unb 
ol*  Trurfjabr  1485  trogt,  »Dat  leiden  Jesu«  roar, 
ber  Truder  aber  ftcf)  Jacob  Bellaert  oon  ̂ ierifjee 

Thoma*  Bieterjoon.  Sie  gewöhnliche  Icichtflüffige  nannte.  Die  32  Soljfdjnitte,  roelche  ba*  SÜcrfdjen 
Tinte  ber  Sdjrciber  aber  habe  fid;  für  ben  Tnirf  enthielt,  roaren  inbe*  fdjon  ein  Jahr  oorher  oon 
ungeeignet  erroiefen,  unb  e*  fei  ifun  mit  £ülfc  biefe*  Wcrarb  Seen  311  Wouba  jum  Trud  bc*felben  Bucho 
Scb,roicgcrfohn*  gelungen,  eine  beffere  unb  bidere  benutzt  roorben;  ja,  1473  brudtc  bereit*  ju  21  a I f t  in 
ftarbe  hierfür  $u  erfiuben,  roorauf  er  ben  in  Ö0I3  gc»  Jvlanbern  Tiertf  3R artend  unb  ju  Utrcdjt  9lico= 
fdjnitteneu  Silbern  bie Grflärung  beigefügt  habe  mit  lau*  Kcttelaer  unb  Wcrharb  bc  Seempt;  £aar» 
ftilfe  feiner  Settern,  beibe,  Bilb  unb  Grtlärung,  bann  lern  hat  mithin  nicht  einmal  ba*  3lcd)t  auf  ben  2ln= 
abbrudenb.  Tiefe  erften  Büdjer  feien  nur  auf  einer  fprud),  baft  e*  bie  erfte  Stobt  in  .§oHonb  geroefen 
Seite  bebrudt,  bie  unbebrudten  Seiten  aber  *u 

fammcngetlebt  geroefen;  ein*  baoon,  in  ber  Bolf*» 
fprache  öbgefaftt,  fei  ber  »Spiegel  onzer  behou- 
denis«  (bie  hoHäubifchc  2lu*gabc  be*  Speculum  sa- 
lutis*).  9iad)  unb  nach  fei  ber  Grfinber  (Softer  oon 
Buchcnholjtnpen  ju  bleiernen  unb  pou  biefen  ju  jin» 
uernen  übergegangen,  ber  gröftertt  Taucrbaftigfcit 
be*  Material*  halber.  Tie  neue  Aiunft  habe  ben  per» 
bienten  Beifall  im  Bolf,  bie  gebrudten  Bücher  picle 

.Häufer  gefunben  unb  hiermit  bem  Grfinber  SBobl» 
ftanb  utgeführt;  (Softer  ober  fiobe  infolgebcffen  bie 

ei,  roelche  biftorifd;  nad)ioei*bar  eine  Truderei  be= 

effen  f)«bc.  Tasjjeugni*  cine*Bud)binbcr*,  Gorne» 
t«,  ju  gunften  Gofter*  befteht  nid)t  por  ber  hiftori- 

d)m  tfritif,  ebcnfoiocnig  roieberim  Wufeumju.'öaar-- 
em  aufbewahrte  Stammbaum  eine*  genüffen  Wcrrit 

21ioma*}oon,  ber  ein  ÜJiadjfomme  Gofter*  oon  müt» 
terlicher  Seite,  feinem  Beruf  nad;  aber  ein  Waftrotrt 

}u  .voarlem  geioefeu  fein  foll.  Wenaue  }lachforfchun» 
gen  in  ben  iioarlemer  Stabtardjiocn  unb  iKirdjen» 
regiftem  über  bie  Berfon  Gofter*  fjoben  nur  borgetljan, 
baft  um  144G  ein  Wann  biefe*  SJamen*  ju  §barlent 

feiner  Arbeiter  unb  öel)ilfeu  permelfren  muffen,  gelebt  hat,  ber  einen  Berlauf*laben  für  Salj,  Sidjtc, 
unter  benen  ftd)  fobann  aud)  ein  geroiffer  Joanne*  Ol,  Seife  :c.  hielt,  145(5  aber  eine  OafhPtrtidmft  be» 
(aud;  ein  ̂ auftu*  ipirb  in  unflarer  Keife  genannt)  gönn  unb  biefe  bi*  1483  betrieb,  roorauf  er  oonöaar: 
befunben  babe.  Tiefer  habe  fid)  al*  ein  fehr  unge  lern  roegjog,  unermittelt  roobin.  Bon  bem  Souren* 
treuer  Äuedjt  erroiefen,  benn  fobalb  er  l)inreid)enb  Jon*joon  Gofter,  roeldjem  al*  Grfinber  ber  B.  ju 

unterrichtet  roar  im  2t;penguft  unb  Safe,  unb  Ivo*  Gljren  man  in  öoarlem  ein  18.56  entl)üUte*  9Konu* 

fonftjurÄunft gerj orte,  ergriff  er bicerfte günftige(^e» 1  ment  errichtet  hat,  ift  nid)t  bie  leifefte  t)iftorifche 
legenfjeit,  unb  i)ierjufd)ien  ihm  biefjeiligeGhriftnadit  Spur  oufgefunben  roorben. 
am  geeignetften,  al*  olle  anbem  bem  ®otte*bienft  «utenbrrß  ber  (frfinber. 
beiiootjnten,  um  fid)  in  ba*  3lrbeit*}immer  ju  fd)lei=  Bermögen  fomit  bie  hier  erörterten  2lnfprücftc 

d)cn,  Jtjpen  unb  Kerf^eug  jufammcnuipaden  unb  nicht  ju  befteljen  uor  ber  prüfenben  öefd)icl)t*for= 
fdbleunigft  ju  fliegen.  Gr  ging  erft  nach  Slmfterbam,  fcfiuug,  fo  roohnt  ihnen  aUen  gemeinfam  ein  Moment 

bann  nad)  Köln  unb  fdjli'eftl'id)  nad)  Wain\,  roo  er  inne,  beffen  Beachtung  un*  ganj  pon  fclbft  auf  ben 
fich  fo  fieber  füljlte,  baft  er  fclbft  eine  Truderei  cr^  n obren  Grfinber,  auf  Wittenberg,  oenoeift.  lüann 

öffnete,  bie  ihm  fdjon  in  ber  furzen  ̂ eit  eine*  ̂ aljr*  Wittenberg  unb  tpic  er  feilte  Grfinbung  begonnen,  läftt 
reichliche  Ginnaljmen  brachte.  G*  toar  bie*  um  144ü 
ipo  er  bereit*  bo*  Toftrinal  be*  3Ueranbcr  Wollu* 

mitbenfelbenTtjpen  gebrudt  unb  ocröffentlidtt  l)aben 
foll,  beren  fid)  Gofter  in  ̂ aarlem  bebient  hatte. 

Jebcm,  roclcfaer  mit  bem  BJefen  ber  B.  befannt  ift, 
muft  e*  unbegreiflich  ericheineu,  roie  ein  foldje*  ber 
5uft»Schöfferfchen  Berbefferuug*gefd)id)te  ber  B. 
:md)gebilbete*  2)iärchcn  nidjt  nur  ©lauben,  fonbern 
auch  gläubige  Bertcibiger  3al)rhunberte  Ijinbttrd)  hat 
finben  fönnen.  Gin  ̂ ufammentreffen  pou  mand)erlei 
Umftänben  führte  ju  biefem  :)tefultat.  Tie  leicht» 
fertige  ftälfdjung  be*  Junitt*  fanb  Bobcn  in  bem 
9cattonalitöt*gefüt)[  ber  £ollonber;  iljre  näd)ftenunb 
eifrigften  Bcrbreitcr  aber  roaren  öelcljrtc,  bie  roobj 

oberflächliche  Begriffe  haben  modjten  pon  ben  £>an» 
tierungen  ber  Budjbruder,  feine*roeg*  aber  oon  ben 

oingungen,  auf  roelche  ̂ in  allein  bie  fter» 
tg  eine*  Sdhrtftfatje*  unb  fein  nachmaliger 
tet  möglid)  finb;  anbernfall*  roürben  fiejooljl 

fchroerlid)  für  Ippen  au*  Bttdjenrinbe  ober  Buchen 

Ijolj  eingetreten  feien.  3Wand)e  oon  ihnen,  roeldje  bie 
Schroächen  ber  3uniu*fchcn  ̂ abel  empfonben,  hohen 

burd)  eigne*  Spmutthun  biefe  \\i  ergänzen  geflieht. 

fid)  freilid)  ebcnfoiocnig  mit  Beftimmtbcit  au*  ihnen 
Mtttnen  ,  roie  roir  bie*  au*  ben  ihn  fclbft  betreffen» 
ben  bjftorifcben  9Jad)rid;ten  permögen. 

3oh,annc*  ©eu*fleifd),  nach  feiner  Butter  ge» 
nannt  ut  Öubcnberg,  tjatte  pcrmutlid)  mit  fei- 

nen Gltem  Anfang  ber  20er  Jahre  be*  15.  Jahrb. 

feine  Baterftabt  äNainj  ber  bafelbft  jroifcbcn  'Jlbligen 
unb  Bürgern  au*gcbrochencn  Unruhen  falber  uer^ 
laffen  muffen,  hotte  aud)  nid)t  Webrauch  gemodjt  pou 

einer  1430  geipoljrten  vJlmneftie,  fonbern  roar  in 
Straftburg  perblieben,  roie  mit  äi?ol)rfd)cinlicbfeit 
oorau*gefetd  roerben  borf.  Bcftimmtljeit  über  [einen 
Aufenthalt  bafelbft  erhalten  roir  erft  burefa  bie  oon 
ihm  1434  oeraulaftte  Inhaftnahme  bc*  jufällig  in 
Straftburg  roeilcnben  DJoinjer  StabtfchreiberS;  fte 
erfolgte  einer  anfef)ttlid)en  ̂ inofdutlb  Ijalbcr,  roeldje 
ber  9)lngtftrnt  pon  SKoinj  an  Wubenbcrg  ober  Witten« 
berg,  roie  bie  uetihod)beutfd)C  Schreibart  lautet,  ju 

;al)ien  fid)  roeigertc;  al*  bic  3)iainjer  Beljörbc  inbc* 

Zahlung  oerfprad),  lieft  Wutcnberg  fofort  beu  Stabt^ 
fehreiber  in  jreibeit  fc^eu.  1439  iourbe  ein  größerer 

Brojeft  perhanbelt,  gegen  iljn  angeftrengt  pon  ben 
Grbcn  eine*?lnbrea*Trit<el)n,  mit  roelchemcr,  roohr» 

Ter  Kampf  für  unb  gegen  Gofter  ift  *um  teil  mit '  fcheinlich  um  1435,  einen iiontraft  abgefch,Ioffen hatte, 
grofterGrbitterung  geführt  roorben;  entfdjcibcnb  trat  um  il)tn  unb  2lnbrcaö  öeilmann  ba*  Stctnefcblcifeu 

ober  erft  oon  ber  Stube  gegen  bic  .v?aorlcmer2lnfprüd)e  ju  lehren,  unb  bo  Wittenberg  1437  aud)  mit  einem 

1869  im  AederlanclsctanSpectatnr.  in  einer Stcihe ,  Won*  pfiffe  jum  Betrieb  be*  topiegclmodjcn*  für  btc 

pon2Iuffä|fenauf,bieerbanninocrbcffcrterunber:  |§eiltum*fahrt  nad)  2ladjen  in  Wcfd)äft*perbtnbung 
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getreten  roar,  fo  gebt  bierau«  Ijeroor,  bafeerbefonbere 
Neigung  unb  ©efcbid  in  funftiHbuftrieBen  VerufS« 
troetgen  befeffen,  für  biefe  aua)  bereit«  rooblbegrün« 
beten  :Hitt  erroorben  haben  mufe.  Safe  er  fuh  bamal« 
fa)on  mit  ber  feiner  Grfinbung  ber  8.  befa)äf 
tigt  baben  mag,  fa)cint  au«  mebrfaa)en  2lu«fagen  ber 
„Sengen  in  bcm  ̂ rojeB  berooruigeben,  roiereobl  he 
fclben  aueb  nur  al«  auf  ba«  Spiegelmaa)en  fia)  be« 
tiebenb  gebeutet  roorben  ftnb;  bie  Grfinbung  ber 
Drudlettern  in  berjenigen  ftorm  unb  3Jefd>affeit^cit, 

roela)e  aUein  ihre  .Sufämmenjctmng  für  ben  Srud 
ermöglichen,  ferner  Die  Grfinbung  einer  entfprea)en= 
ben  ffarbe  für  folgen  ?lbbrud  roaren  aber  ficbcrlirb 
fein  Sßert  furjer  ftanb,  ba  ja  nia)t  aUein  bie  Zopen 
unb  bie  3flrbe,  fonbern  aua)  alle«  2öerf3cug  ju  beren 
JöerfteHung  erfunben  unb  gefa)affen  werben  mufete. 

G«  •:•!•:  fomit  faft  auger  .{meivi,  bafe  jene  unKaren, 
ioof)l  nbfia)tlia)  oerfa)leierten  &u«fagcu  in  bem 
Sritjebufa)en  Vrojefe  ftcb  auf  bie  erften  Anfänge  ber 
V.  belieben;  ob  bicfelbc  roirflia)  oon  ihn  bort  geübt 
roorben,  ba«  ift,  felbft  angefiä)t«  eine«  al«  Strafe» 
burger  ̂JrefeerjeugniS  ©utenberg«  eraa)tcten,  in  ber 
Wntionalbibliotbcf  ut  ̂arii  befinblia)cn  SonatuS« 
Siefte«,  bura)auö  nio)t  aufeer  #«oeifel. 

Safe  ©utenberg  bis  tum  SRärt  1444  in  Strasburg 

geroefen,  ift  bura)  Urfunben  über  ©Cooperationen 
feinerfeit«  naa)roei«bar;  oon  ba  ab  bi«  1448  fehlen 
jeboeb  äffe  9l!aa)ria)ten,  unb  bie  erfte,  bie  mir  toieber 
erhalten,  betrifft  ein  Sarleben,  ba«  er,  naa)  Wainj 
jurürf gef ebrt ,  oon  einem  SWainjer  Verroanbten,  8tr« 

nolb  ©elth,ufe,  empfangen  Ijatte.  Sein  SJJühcn  in 
Strafeburg  mar  augcnfa)einlitfj  ein  ocrgeblia)eS  ge- 

roefen, unb  mit  bcm  Verluft  be«  Vertrauen«,  ba« 

feine  ̂ rcunbe  bafclbft  in  ihi  gefegt,  mar  aua)  Ver« 
mögen  unb  Ärcbit  ocrloren  gegangen,  fo  bafe  feine 
:>fücf fcfjr  naa)  SNatnj  eher  eine  gejmungene  al«  frei 
miüiae  gemefen  fein  mag.  §icr  bat  er  feine  auf 
bie  ö.  bejüglia)en  Vcrfutfje  unftreitig  fofort  roie« 
ber  aufgenommen,  unb  bafe  fie  fa)on  meit  gebieben 
fein  munten,  beioeift,  bafe  e«  ihm  fefjr  baib  gelang, 
an  bem  reia)cn  SHaimer  Vürger  ̂ obann  guft  eine 
Stüjje  n  finben.  Gr  fa)lofe  mit  biefem  unterm  22. 
ülug.  1450  einen  Vertrag,  roonaa)  Ruft  bem  ©uten« 
berg  800©ulben  in  ©olb  tu  ß  Vroj.tfinfen  barleiben, 
btefer  aber  bamit  »ba«  VJcrf  oollbringcn  folTc«,  roäb« 
renb  all  fein  föerf jeug  bem  ̂ uft  al«  ilnterpfanb  bie« 
nen  mürbe,  blieben  fie  nia)t  einig,  fo  babe  ©uten« 
berg  bem  ̂ uft  bie800©ulb.micberjugeben,  fein  SBcrf« 
\tm  aber  fei  bann  bPPOtt)cfcnfrei.  Slufeerbem  folltc 

^uft  jäbrlia)  300  ©ulb.  »für  Äoften,  ©efinbclobn, 
$au«tin«,  Pergament,  Vapier,  Zintc  :c.«  jaulen, 
eine  Vebingung,  me(a)c  oon  biefem  niemals  erfüllt 
roorben  ift.  ©utenberg,  ber  mit  Gifer  an  bie  »Voll« 

bringung  be«  9Berfe$«  gegangen  fein  mag,  iah  in 
bei  leine  Wittel  noa)  oor  ©rreidjung  feine*  $\tli 
roieber  fajroinben  unb  mufete  6.  2)cg.  1452  abermals 

800  ©ulb.  oon  ̂ uft  aufnehmen,  bie  biefer  i^m  geroife 
nia)t  gegeben  batte  obne  2lu$fia)t  auf  fiebern  Grfolg. 
5QaS  ©utenberg  injroifa)en  gefa)affcn,  ift  nia)t  ge« 
nau  feftjuftellen;  oermutlia)  befa)äftigte  er  ftcb  mit 
öerfteüung  ber  Zopen  ju  ber  Beteiligen  Vibcl;  bies 
felben  ftnb  benubt  beim  Tnicf  eiueS  SonatS,  beffen 
erbaltcner  Äeft  bie  banbfa)riftlia)e  3abrc«3al)l  1-151 
tragt,  foroie  fie  aua)  neben  einer  anbern  Ileinern 
lope  jum  Drurf  oon  Slblafebriefen,  beren  noa)  eine 
anfcf|ulia)e  Slnjabl  Gjemplare  crbalten  f»nb,  gebient 
im  ben.  Safele^tere  nia)t  oon&oljtafeln  gebruat  roor» 
ben  fein  fönnen,  roirb  bura)  baS  Vorfommen  eine« 
umgefebrten  Vitd)ftabcn  in  einem  berfelben  unioiber» 
leglia)  beroiefen. 

Sie  .Hn nähme ,  ©utenberg  babe  fxa)  auerft  beroeg» 
lia)er  Vua)ftaben  au«  ßolj  bebient,  ift  längft  jurüd» 
geroiefen,  roeil  beren  Ölnroenbung,  ganj  abgegeben 

oon  ber  ungebeuem  unb  xeitraubenben  iKuhe  be« 
Sa)nciben«  jeber  einzelnen  ber  laufenbe  oon  iopen, 
eine  tea)nifa)  unmöglicbe  gemefen  fein  mürbe.  SQaf)r< 
fa)einlia)er  tft,  bafe  er  juerft  bie  Xopenftctnpel  au« 
wu  fa)nitt,  fte  in  Sanb  abformenb  unb  banaa) 
giefeenb;  balb  aber  roirb  er  aua)  oon  biefem  unju« 
länglia)en  unb  langfamen  Verfabren  abgegangen  fein 

unb  feine  Stempel  in  thuniidjt't  barteo  detail  ge* fa)nitten  hahen,  mela)e  er  bann  bura)  Ginfa)lagen  in 
ein  toeia)cre«  in  formen  ober  SKatrijen  umroanbelte 
für  ben  ©ufe  ber  Zopen.  Sie  Kegelmäfugleit  unb 
©lcia)mäfeigfeit  ber  Settern  ber  Beteiligen  Vibel 
fpria)t  bierfür.  Scr  Sa)riftgufe  ift  fomit  nia)t  mfaü 
ber  eine  Grfinbung  ©utenberg«  al«  bie  ber  Srud* 
preffc,  benn  oor  i^m  batten  fta)  bie  5«>rmfa)neiber 
unb  Vriefbrucfer,  roie  fa)on  erwähnt,  jur  ̂ erftcüung 
ihrer  einfeitigen  Srudfe  roab,rfa)cmlia)  au«nabm«lo« 
be«  Leiber«  bebient  ;  bie  36jeilige  Vibel  jeboa)  nia)t 
minber  al«  bie  42jeiliae  unb  ber  Vfaiter  oon  1457 
ftnb  fo  oollenbctc  Srualciftungen  unb  jeigen  ein  fo 
genaue«  Vaff<m  ber  Seiten  aufeinanber  (iHegifier), 
Safe  ibre  ̂ erfteüung  nur  auf  einer  Sruaprefie  er. 
folgt  fein  fann.  Slua)  bie  Srudfarbe,  bie  bet  ben 
Voljtafclbruden  oor  ©utenberg  meift  in  mattem 
Grbbraun  crfa)eint,  ift  oon  iljm  feinen  3ioecfen  an« 
gepafet  unb  oeroollfommt  roorben,  fo  bafe  man  be< 
Raupten  barf,  ba«  Verbienft  ber  Grfinbung  ber  V. 
gebühre  in  ihrem  Dollen  Umfang  ganj  aUein  ©Uten« 

berg;  roa«  feine  ©egner  unb  9taa)folger  bem  ent< 
gegeugcfeljt,  ift  bura)  bie  Zbatfaa)cn  roiberlcgt.  Sein 
Grfolg  aber  befa)leunigte  fein  Verberben. 

Valb  naa)  ber  Vollenbung  ber  Beteiligen  Vibel, 
oon  roela)er  oermutlia)  nur  eine  geringe  Stuflage  ge« 
brudt  roorben  roar,  rourbe  ber  Srud  einer  anbern, 
ebenfall«  in  lateinifa)cr  Spraa)e,  aber  mit  fletnem 

7opcn,  ber  heute  al«  42jeiligen  bezeichneten,  be« 
gönnen.  Vetltegenbe  Zafel  gibt  ba«  getreue  .v-.t 
fimile  eine«  Vlattc«  berfelben.  Sie  roar  inbe«  noch 
nia)t  oollenbet,  al«  guft  mit  ber  gorberung,  0u« 
tenberg  folle  ihm  aQe  bargeliebenen  Kapitalien  nebft 

y,infen  jurüdmblcn,  an  tiefen  berantrat.  Ser  Um« 
ftanb,  bafe  guft  rea)t  roobl  roiffen  mufete,  foldje 
Slüdjablung  fei  ©utenberg  gerabe  je^t  am  roenig« 

ften  möglia),  foroie  bie  ganjc  Raffung  be«  .uon- 
traft«  unb  bie  jaubernbe  GrfüDung  be«felben  bura) 
$uft  bat  biefen  in  ben  nur  ju  begrünbeten  Verbaa)t 
gebracht,  er  habe  e«  oon  Slufang  an  barauf  angelegt, 
ben  für  feine  Grfinbung  begeifterten,  in  ©elbfaa)en 
jeboa)  unpraftifa)en  ©utenberg  unb  mit  ibm  aua) 
beffen  Grfinbung  felbft  gan]  tn  feine  $anb  ju  be« 
fommen,  roa«  ihm  benn  aua)  oollfommen  gelang, 
nnebbem  er  fta)  naa)  ber  anbern  Seite  oorfta)tig  ge« 
bedt  unb  fta)  in  Vet«  Sa)öffer  einen  Grfah  für 
bie  tea)nifa)e  SBeiterführung  an  Stelle  ©utenberg« 
uerfa)afft  b«tte.  Sa)öffcr»  «in  au«  ©ern«beim  ge» 
bürtiger  Sa)önf  a)rciber,  mag  in  ©utenberg«  Srudcrei 
oiellcta)t  nur  al«  Illuminator  unb  Siubrifator  ber 
fertig  gebrudten  Vogen,  in  rocla)en  bie  grofeen  2ln« 
fang«bua)ftabcn  an  ben  freigelafienen  Stellen  naa)« 
jutragen  roaren,  befa)äftigt  roorben  fein,  oielleia)t 
roar  er  aua)  al«  Zopenteta)ncr  ober  Se^er  tbätig; 
al«  e«  guft  gelungen  roar,  ©utenberg  bie  Srudcret 
unb  alle  fertigen  Srude  aberfennen  ju  laffen,  tritt 
er  an  beffen  Stelle  unb  roirb  fa)liefelia)  ftuft«  Sa)roie« 
gerfobn.  %m  Dftober  1455  retebte  guft  feine  Älage, 

auf  5lüdtal)lung  oon  202e  ©ulb.  einfdjliefelia)  ,Ri*n« uno  3ittfe«jin«  lautenb  (er  gab  oor,  felbft  einen  Zeil 
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553 be«  ©elbc«  »bei  Gfjriften  unb  ̂ uben*  aufgenommen 
iu  haben),  ein;  am  6.  9Joo.  erfolgte  im  grofjen  »5Re» 

Tenber«  ber  t$rranai«fanerber3iea)t«fprucb,  ber©uten- 
berg  jur  9lccbnung«legung  unb  :h [jlung  oerurteilte 
ober,  n>enn  ü)m  (entere«  txicfjt  moglia),  ̂ uft  in  feine 

fontraft(ia)en  Siechte  einfette.  Set  unglüdlicbe©rftn= 
ber  mochte  jeljt  wohl  ju  fpät  bie  Serfibie  feine«  Zeil* 
baber«  bura)f^aut  unb  biefem  SDtann  gegenüber  feine 
Neebte  verloren  gegeben  haben,  benn  er  war  nia)t 
felbft  im  @eria)t«faal  erf dienen,  fonbern  ii.it ie  nur 
einen  ihm  befreunbeten  Pfarrer  unb  §roet  feiner  ©e* 
feilen  gefanbt:  »ben  Serlauf  ber  Saa)e  ju  hören  unb 
ju  fefjen«.  3m  Segriff,  enblidj  bie  grutbt  feiner 

jahrelangen  SHüfjen  ein3ub,eimfen,  mürbe  ihr.  bie< 
leibe  auf  eine  jroar  gefefcmäfeige,  nia)t  minbet  aber 
febr  perftbe  unb  }cbmerjlia)e  Steife  entriffen. 

©utenberg,  obwohl  nahe  an 60  Sabre  alt,  blieb  un- 
gebroa)enen *Wute«,  war  ihn  boa)  feine Csrfinbung  ge« 
iungen!  tiefer  lefctere  Umftanb  oerfa)affte  ihm  feljr 

balb  anberweitige  materielle  $i(fe;  ein  Äonrab  Nu- 
meri), naa)  einigen  ein  Strjt,  naa)  anbem  »Sfaff 

unb  ̂ urift*,  würbe  fein  ©elbbar  leiber.  3)ie  Zopen 
ber  36|ei(igen  Sibel,  wa^rfa)tfn(id)  al«  nta)t  mit 
Juft«  ©elb  gefebaffen,  fdjetnen  in  bie  neue  2>ruderei, 

wcla)e  er  jefct  grünbete,  binübergenommen  worben 
ju  fein,  unb  mtt  biefen  ober  gleichartigen  brudte  er 
junäa)ft  Heinere  unbatierte  Schriften)  währenb  er 
gleicbjeitig  an  ben  Schnitt  ber  fleinern  Zope  ging, 
bie  jur  §erfteHung  feine«  großen  SJerfe«,  be«  »Äa* 
tbolüon«  (»Joannis  de  Janua  summa  quae  voca- 
tur  Catholicon«)»  einer  grammatij a) > Ierjfaltfa)en 
Kompilation,  biente,  bie  748 goliofeiten  ju  2  Spal» 
ten  mit  66  feilen  auf  jeber  berfclben  umfafjt  unb 
bie  3af|rc33abl  ber  SoHenbung,  1460,  aber  nicht  ben 
tarnen  ©utenberg«  trägt,  toie  benn  biefer  überhaupt 
auf  feinem  feiner  2>rucfe  angetroffen  wirb,  ein  Um« 
ftanb,  ber  fta)  nur  bura)  bie  Stnnabme  erflären  läjjt, 
bafe  entmeber  ber  3Hcifter  fia)  felbft  genug  mar  in 

feinem  Schaffen  unb  fein  (Srfotg  tl>m  mebr  galt  al« 
alle r  Seifall  ber  SJelt,  ober  —  bau  er  fia)  nicht  at« 
Bruder  öffentlid)  nennen  burfte,  wollte  er  nia)t  un« 

befriebigte  ©laubiger  au«  frübern  Scrioben  fta)  auf 
ben  §al«  lodfen  unb  feine  Zfjätigfeit  abermal«  ernft* 
licbgcfäljrben. 

Db  ©utenberg  naa)  ber  ßrftürmung  oon  SRainj 
28.  Cft.  1462  bura)  2lbolf  oon  9iaffau,  ben  ©egcn> 
bifa)of  Zuetber«  oon  Ulenburg,  ju  bem  bie  Stainjer 
ftanben,  wobei  bie  ftuft  unb  Sdjöfferfdje  2)rudferei 
in  flammen  aufging,  noa)  fortgefahren  bat,  bafelbft 
ju  bruden,  ober  ob  er  fa)on  oorher  feine  2>ruderei 
naa)  ©Itoille  im  SRbeingau  oerlegt  bat,  wo  ber  9iaf» 
fauer  $of  bielt,  unb  100  fte  bann  feine  Serwanbten 
mütterlia)erfeit«,  ftitolau«  unb  §einria)  Sea)ter< 
münfee,  übernahmen,  iftnia)thiftorifa)  naa)wei«bar, 
ebenfoioenig,  »oa«  nodjunterfeinereignenSeitungges 
brudt  worben  ift,  obwohl  ihm  noa)  eine  SSnjahl  tlei* 
nerSüa)er  unbn)ahrfa)ein(ta)mitooIIerSerea)tigung 
jugefebrieben  wirb.  Slm  18. San.  1465  trat  er  tn  ei» 
nen  roohloerbienten  JHuheftanb;  Äurfürft  unb  Sifa)of 
Slbolf  oon  9taffau  nahm  ihn  bura)  CDefret  lebenS» 

läng(ia)ald  ̂ ofbienftmann  auf  für  ben  »angenehmen 
unb  roilligenSienft,  benfein  lieber  getreuer  Johannes 

(Wittenberg  ibm  unb  feinem  Stift  geleiftet«.  ©uten* 
berg  rourbe  hierbura)  aller  mateneKen  Sorgen  für 
bie  3ufunft  enthoben,  genofj  bie  ihm  gewährte  9iuhe 
inbed  nia)t  lange:  in  ben  lebten  Zagen  beö  Januar« 
1468  hat  ihn  ber  Xob  abgerufen,  rote  au*  bem  erft  1876 
roieber  aufgefunbenen  Zotenbua)  be8  2)ominifaner« 
f lofterö  Ul  aJlainj,  in  beffen  fiira)e  fta)  bie  ©rabftättc 
be«  ©efa)lea)t«  ber  ÖenSfleifa)  befanb,  heroorgeht.  | 

2)a*  ©rahmar  felbft  ift  unentbedt  geblieben,  ba  bie 
Äira)e  1793  bei  ber  ©efa)iefjung  oon  SWainj  bura)  bie 
granjofen  jerftört  roorben  ift. 

yfarfjfolflcr  (HntoibfrRLt. 

25ie  bem  i^umero  oerfa)rieben  geroefene  Sruderet 
©Ittenberg«  ging  auf  bte  Sea)tertnünfte  über,  oon 

betten  fte  an  bie  33rübcrfa)aft  bc«  gemeinfamen  Se* 
ben«,  biefogen.  ftogelherren,  juSWariathalinber^ähe 
(Sltoilfe«  fam,  in  beren  ̂ änbett  fte  bi«  1506  oerblieb, 
in  roela)em  3«hr  fl*  »on  ihnen  an  ̂ riebria)  ̂ cro» 
mann,  Sua)bruder  im  Äirfa)garten  ju  SKainj,  oer* 
fauft  rourbe. 

9iaa)bem  1455  guft  bie  Sruderei  ©utenberg«  an 
ii  rf)  gebracht,  nahm  er  Seter  Sa)öffer  jum  Zeilhaber, 
unb  1457  brachten  fte  ba«  noa)  heute  a(«  aufjer« 
orbentlidje  2)rudleiftung  aniuerfennenbe  unb  bc= 
rühmte  Sfßlterium  ju  ftanbe,  jugleia)  ba«  erfte 
^rudroerf,  wela)e«  Xvtidcr  unb  Srudort  namhaft 

maa)t  unb  3ahr  ̂ ag  °c8  Grfa)einen«  genau  an* 
führt.  2)er  Zejt  befifelben  ift  mit  einer  großen  SWtf» 
faltpoe  gebrudt  unb  mit  prächtigen  Initialen  in  jtoct 

färben  gegiert;  bie  wenigen  baoonnoa)  oorhanbenen 
Gjemplare  gehören  ju  ben  größten  topographifa)en 
Schäften.  Sereit«  29.  Stug.  1459  rourbe  eine  jrocite 
Stuflage  be«  SÖerfe«  ooffenbet;  So)öffcr  oeranftalteet 
1490  eine  britte,  1502  eine  oierte  unb  fein  Sohn 

3ot)ann  1516  eine  fünfte.  2)ie  fpätern  ausgaben 
gleichen  aber  niebt  an  SoHenbuna  ber  erften,  unb 
biefer  llmftanb  foroie  ber  furje  Zeitraum,  roela)er 
jroifdjen  ber  Veröffentlichung  berfelben  unb  bem  er» 
»mungenen  Austritt  ©utenberg«  liegt,  läfjt  fcblie&cn, 
bafe  ber  ßrfinber  felbft  e«  war,  welcher  ben  Slan 
entwarf  ju  bem  Sfalter,  bie  Vorarbeiten  baju  au«« 
führte  unb  oieIIeta)t  einen  Zeil  be«4Berfe«  auch  felbft 
noo)  brudte;  aua)  fprea)en  Gbaraftcr  unb  Schön« 
heit  ber  Schrift  für  ©utenberg«  Urheberfcbaft.  Son 
ben  großen,  in  jwei  färben  gebrudten  Initialen, 

beren  cjafte  ficrfteUung  oft  bte  Sewunberung  0c= 
lehrter  unb  Saa)ocrftänbiger  erregt  hat,  ift  tnbe« 
neuerbing«  mit  3iemlia)er  ©ewiBh^it  nachgewiesen 
worben,  baf?  fte  nia)t  auf  bie  heute  üb(ia)e  SBeife 

be«  gleichzeitigen  ̂ roeifarbenbrud«  erjeugt  roorben 
ftnb,  fonbern  bafj  man  bie  färben  auf  bie  tn  Metall 

gefa)nittenen  Zppen  mit  bem  Sinfel  gemalt  unb  fte 
bann  gleichzeitig  mit  bem  oorfjer  etngefa)roär3ten 
Zejt  jutn  »bbrud  gebracht  hat.  Son  ftitft  unb 
©a)öffcr«  gröfecmZirudrocrfen  ftnb  noch  Ju  cnoähnen 
ba«  am  6.  Oft.  1459  beenbigte  »Rationale  Dnrandi«, 
femer  bie  »Constitutione  >  Clementis«,  batiert  oom 
25.3uni  1460,unbeineIateinifa)eSibeloom  H.Slug. 
1462,  gebrudt  mitberZejttppeber  »Constitntiones«. 
25iefe  jämtlichen  Zppen  finb  aber  in  Schnitt  unb 
©ufj  minber  oollfotnmen  al«  bie  oon  ©utenberg 

hergeftellten  Sa)riften,  wa«  ber  lange  gehegten  9ln* 
ftd;t  wiberfpria)t,  baft  Sa)öffer  erft  bte  (srfinbung 
©utenberg«  bura)  Serbefferung  be«  Sa)riftguffe« 

jur  SoIIenbuug  gebracht  habe,  eine  3(nfia)t,  bie  in 
Sen  bie  SBahfliett  oerfa)weigeuben  Scb(ugfd;riften 

guft  unb  Schöffer«  unb  namentlich,  in  ber  ruhmre« 
bigenSlnmafiung  be«  lefctern  unb  fetner  9?aa)fommen 
ihren  ©ruttb  hatte.  Son  ihrer  Zl)ätigfeit  naa)  ber 

Grftürmung  oon  SRainj  ifi  au«  ben  3ah«n  1462— 

1464  wenig  nacbjuweifen,  wenn  aua)  au«  ber  Sin-- 
wenbungber  Sioeltope  heroorgeht,  bap  bie  5)ruderei 
bei  bem  ßauSbranb  nia)t  ganj  jerftört  worben  fein 
fann.  ©rft  bie  3ahre  1465  unb  1466  bringen  wieber 
größere  2)rudwerfe:  »Bonifacius  VIII.  Uber  sextns 
(lecretalium«,  »Cicero  de  offieiis«  unb  bie  »Gramnm- 
tica  vetus  rbythmica« ;  5"ft  aber  war  fa)on  1462 
naa) Sari«  gereift,  um  feine Sibelnbort  ju  oerfaufen, 
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batte  feb,r  juoortommenbe  Slufnabme  felbft  beim  Kö« 
nig  gefunben,  bort  ein  Südjerlager  angelegt  unb  fid) 
1466  roieber  babin  begeben,  roo  er  roabrfdjeinlid)  im 

Spätfommer  bcftfelben  3flbr«  ber  Veft  erlegen  ift. 
9tad)  jyuft«  Job  blieb  Sdjöffer  an  ber  Sptfre  ber  j 
Druderei  unb  trat  jefrt  jum  erftenmal  in  nidjt  mifp  I 
jubeutenber  SBeife  mit  bem  Slnfprud)  auf  (Srfim 
bung  ber  S.  in  feinen  Druden  auf,  bic  erft  burd)  feine 

SerooHfommnungen  bei  Sajriftguffc«  )ur  SoOen-- 
bung  gelangt  fei.  Seine  Änfprüdje  jerfallen  aber 
cor  Der  frttifa)*ted)nifd)en  ftorfdjung,  benn  bie  oon 

il gefdjnittenen  unb  gegojfenen  iupen  fteben  an 
Habt  unb  0üte  roeit  jurüd  hinter  ben  fieiftungen 
(Wittenbergs  in  gleicher  SRidjtung. 

SDeiter  nodi  al«  ber  Anfang  1503  geftorbene  Mn 

Scböffer  gingen  beffen  9tad)!ommcn  in  ber  Serleug* 
nung  ©utenberg«.  Sein  Sohn  Job ann  folgte  ilim 
in  ber  fieitung  ber  Druderci,  unb  fein  9tame  er« 

jdjeint  junt  erftenmal  in  ber  Sdjlufcfdjriftbe«  »llercu- 
ritis  Trismegiatus«  oom27.  SWärj  1603;  ber  jroeite 
3 olm,  Seter,  oerlicfi  1512  SJtainj  unb  roanberte  mit 
einer  Druderei  junäd)ft  nad)  Storni«  unb  bann  nad) 
Strasburg,  roo  er  1532  al«  Bruder  erfdjeint.  Deffen 
3ol)n  3oo  mürbe  1531  9tad)folger  feine«  Oniel« 

3obann  ju  SDtainj  unb  fefcte  ba«  ©eftbäft  bi«  1552 
fort;  mit  feinem  Job  ftarb  bie  ftuft*Sdiöfferfd)e 
Druderfamilie  bafelbft  au«,  unb  bie  Druderei  tarn 
burd)  feine  Söitroe  an  Saltbafar  Sip*.  SJarum  be« 
l'üuir.er  3°bann  eigner  Sobn  3ol>ann,  ber  nad) 
ßerjogenbuf  a)  in  öollanb  gejogen  roar  (bort  fid)  3fln 
3an«joon  nennenb),  uiriit  utrudfebrte  jurÜbernabme 
ber  oäterlidjen  Druderei,  ift  nid)t  aufgeflcirt;  biefer 

Stainjer  Jobann  aber  bat  burd)  fein  breifte«  Sügen 
oiel  beigetragen  jur  Serroirrung  ber  Öefcüiöjtc  oer 
Grfinbung  ber  33.,  benn  roäbrenb  Bieter  Sd)öffer  boa) 

noa)  ©utenberg  al«  erften  (Srfinber  nidit  roegju» 
leugnen  roagte,  roenn  aua)  fid)  felbft  al«  Serbefferer 
unb  SoHenber  ber  93.  auffpielenb,  fagte  Jobann 

Sa)öffer  fa)on  1509,  fein  ©roftoater  Johann  $uft  fei 
berGrftnber  gcroefen,  unb  1515,  in  bem  •Breviarium 
historiae  Francorum«,  roieberbolte  er  biefe  Slufftcl« 
lung  febr  weitläufig,  babei  oergeffenb  ober  roäbnenb, 

bie  ii>elt  babe  e«  oergeffen,  baj»  er  in  feiner  Debifa- 
tion  ber  bem  Kaifer  SÖtanmilian  geroibmeten  9iömi> 
fdjen  ©efdjid)te«  be«  iiioiu*  feinen  Sdjirmberm  ge- 

beten batte,  »biefe«  Sua)  anjunebmen,  ba«  gebrudt 
roorben  fei  ju  SWainj,  ber  Stabt,  roo  bie  rounberbare 
Hunft  be«  Sua)brud«  werft  erfunben  rourbe  oon  bem 

funftreia)en  3obann  (Miltenberg  im  3abr  1450«. 
Vndbrtilnitfl  ber  <m  ■  :t>mtn. 

Die  für  SJtainj  fo  fa)redenooü"e  Dttobernadjt  halte 
ben  Sann  gebrochen,  ber  bi«  babin  bie  23.  in  ben 
engen  Stauern  ber  rbciniidjcn  6tabt  eingefa)loffen 
bielt;  bie  Arbeiter,  bie  man  mit  mittclalterlta)er  <^c 
beimtbuerei  jum  6a)roeiaen  unb  jum  Verbleiben 

unter  ̂ uftfd)er  &bt)ängigfeit  oerpflid;tet,  erhielten 
bura)  bie  (jrftürmung  ber  @tabt  unb  burd)  bie  in 
ibrer  $olge  eintretenbe  Unmöglid)feit  fernerer  93e< 
fd)äftigungibree5wib<it;rtefa)roärmtenaudnaa)  allen 
Seiten.  3n  Deutfdjlanb  befa^en  oor  14H2  au&er 

Statin  allein  Strasburg  unb  Samberg,  roiefa)onnad)- 
geroiefen,  S3ua)brudereten;  bie  näa)fte  erhielt  Äöln 
burd)  Ulria)  ,^ell,  ber  fid)  uermutlia)  fofort  nad»  ber 
(Srftürmung  oonlRain)  borten  geroanbt  unb  bafelbft 

ju  bruden  begonnen  bat,  roenngleid)  ber  erfte  be> 
(annte  batierte  Drud  Bell«  erft  au«  bem  Mbv  1466 

ftammt;  Aöln  rourbe  audj  ber  9(u«gang$pun!t  fUr 

bie  Verbreitung  ber  Druderei  nad)  ben  sJ)teberlanben 
uub  9torbbeutfdjlanb.  Sltoille,  ba&  (Mutenbcrgd 
Dmderei  erhielt,  gehörte  ju  3Rainj  unb  fann  t eohitlb 

faum  al£  fclbftänbiger  Drudort  genannt  roerben; 

1468  aber  brudte  man  ju  9(ugöburg  ((Gunther 
Rainer),  £übed  unb  «ilfen  (inSöbmen);  1470  er« 
h:e!t  Dürnberg  feinen  ̂ obann  £enfenfd)mib,  roel> 
rii er  anfänglid/ einen  9Rainjer  ®enoffen,  ben  oon 
Wittenberg  }ur  2lnl)örung  ber  ̂ uftfd)cn  Älage  in  bie 

@erid;t«ft^ung  gefanbten  Ipeinrid)  Keffer,  jum  leil- 
fjaber  batte.  ©enfenfdjmib  ftebelte,  roabrfdjeinlid) 
um  1480,  nad)  Samberg  über,  roo  nad)  Stifter  6iö 

bahtn  fein  Druder  gcroirtt  v:  babenfa)eint;  in  Jiuni-- 
berg  aber  brudten  1472—75  ber  Statbematifer  3o» 
banne«  Äegiomontanu«  unb  1473—1513  9lnton 
iSoberger  ober  Äoburgcr,  nad)  ber  großen  Vluvbch 
nung  ]einc«  ©efd)äftd  unb  ber  Irefflia)feit  feiner 
Arbeiten  »ber  König  ber  Sud)bruder<  jubenantit. 
Drudereien  erfa)ienen  ferner:  1471  ju  Speier,  1473 
ju  Gelingen,  ̂ augingen,  Slerfeburg  unb  Ulm, 
1475  ju  Slaubeuren,  Sreilau,  Surgborf,  Eü> 
bed  unb  Irient,  1476  ju  Stoftod,  1478  ju  (Sid;. 
ftätt  unb  Srag,  1479  ju  SBürjburg,  roobin  ber 

8ifd)of  Siubolf  oon  Sdterenberg  ben  @ia>ftätterSuc^- 
bruder  ®eorg  Siepfcr  berufen  batte,  beffen  erfte«  ba* 

felbft  gebrudteö  ÜJerf,  ba«  »Breviarium Dioc.  Herhi- 
polensis«,  aud)  jugleia)  ba«  erfte  burd)  einen  Kupfer» 
Kid)  illuftrierte  SBcrt  in  Deutfa)(anb  roar.  y cip.jig 
erbielt  erft  1481  feine  erfte  Druderei  burd)  Slnbreo« 

^ric«ner,  ebemal«  letihaber  unb  KorreMor  Seufen« 
fa)mib«  ju  Dürnberg.  SBien«  erfte  Drude  tragen 
ba«  Datum  1482,  inbe«  obne  9tamen  be«  Druder«; 

al«  erfter  bafelbft  gilt  Johann  Sinterburger  au« 
SDinterburg  bei  Kreujnaa).  ̂ m  gleiten  Jabr  brudte 
in  UJüncben  juerft  Jobann  Sdtauer;  aua)  in  (Erfurt 

unb  Saft  au  bielt  1482  bie  Druderpreffe  ihren  (5tn> 
jug,  ein  jab,r  barauf  in  Stagbeburg,  1485  in  $ei< 
belberg  unb  3legen«burg,  1486  in  Stuttgart, 
fünfter,  Srünn  unb  Sa)le«roig,  1491  in  ̂ am« 

bürg.  9Bieroobleine%iHnjab(grögererbeurfd)erStäbte, 
in  benen  bie  33.  fpäter  ju  beroorragenber  @ntroide< 

lung  gelangte  (^ranlfurt  a.W.,2öittenberg,  Dre«ben, 
Serlin  jc),  erft  im  Seginn  be«  16.3abrb.  Drudercien 
erhielten,  roaren  am  Sdjlufe  bc«  15.  3ab*b-  ©uten» 
berg«  Crfinbung  unb  ibre  ©rjeugniffe  boa)  fdjon  aD^ 
befännt  unb  bura)  ba«ganjeDeutfd)e3ieid)oerbrcitet. 

SJlit  noa)  größerer  Sdjnelligfeit  breitete  fie  fid) 
in  3 1  a  l i  e n  au«;  fdron  1480,  roo  e«  in  Deutfdjlanb 
erft  23  Stäbtc  mit  tbätigen  Sua)brudereicn  gab, 

^ä^lte  3talien  beren  40.  Die  erfte  rourbe  errietet 
im  Klofter  ju  Subtaco  1464  burd)  $lrnolb  Sannarf 
unb  Konrab  Sroepnb.eom,  beren  berübmtefter  Drutf 
bafelbft  ber  »Lactautias«  ift;  1467  verlegten  fte 

ihre  Druderei  nad)  9tom  (f.  l;an:tart.u.  §ier  batte 
fid)  bereit«  Ulria)  öabn  (Ulricus  Gallus)  nieberge- 
laffen,  fein  erfter  Drud  trägt  bie  3abre«»abl  1467  ; 
bie  Sahl  ber  Drudereien  in  9iom  nahm  halb  fo  ut. 
baft  e«  bi«  1500  fa)on  37  Druder  bafelbft  gab,  refp. 

gegeben  batte,  unter  benen  25  Deutle  gezahlt  rour> 

ben.  9iocb  größer  roar  im  gleiten  :',eit raunt  bie  ,-JaIi : 
ber  Drudercien  ju  Senebig,  roo  1469  Jobann  oon 

Speier  (Johannes  deSpira)  bieS.  einfüfjrte,  balb  ge- 
folgt oon  9lito(au«  Jenf on  au«  Xour«,  bem  Sdjöpfcr 

ber  älntiquatqpe,  unb  oon  bem  burd)  feine  !laffifa)en 

9lu«gaben  berühmt  geworbenen  9Ubu«  S<u«  l'tamr 
tiu«.  Jn  Stailanb  brudte  juerft  1469  $ilippo 

be  Saoagna;  anfänglia)  mit  ibm,  oon  1471  allein 
Antonio  ̂ aroto,  balb  aud)  3ßalbarfer  au«  Slegenö« 

bürg;  A-oltgno,  Serona,  ireuifo,  So(ogna,'$er> rara, Neapel,  ̂ (orenj,  Gremona.Steffinafaben 
in  bcnfelben  Jabren  bie  erften  Drude  nebft  noch  oic 
len  anbem,  m  in  ber  bebeutenben  italienif  d)en  Stäbten, 
roobei  bic  auffaHenb  grofee3ablbcr  Deutfd)en,  roeldje 
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überall  bte  93ita)bruderetcn  grünbeten  unb  »uerft  be» 
trieben,  am  fpredjcnbften  bie  Grftnbung  felbfl  al* 

eine  beutfdje  bejei^net.  Die  erfite  ooHftänbige  ara* 
btfdje  Druderei  in  Italien  nmrbe  auf  Äoften  be* 

^Japfte«  Julius  II.  oon  Gregor  ©regorio  au«  93ene* 

big/ju  %ano  errid)tet. 
tyranf  reia),  ba«  fdjon  1458  auf  ©utenberg«  Gr« 

Subung  aufmerffam  geworben  mar  unb  3enfon  nadi 
Jatn»  gefanbt  Ijötte,  bamit  er  bie  53.  erlerne,  aum 

ftuft  fa)on  im  3- 1462  mit  feinen  Grjeugniffen  auf 
bem  SHarft  oon  ̂ Sari«  falj,  erljtelt  feine  erften 

^reffen  bodj  erft  1470  bura)  Deutfdje,  refp.  Sa)toci* 
»er,  §an«  Sermlin,  genannt  oon  Stein  (3ean  be  la 
ißierre,  Saptbariu«)  naa)  feinem  ©eburtöort  in  ber 
3lat)t  von  flonftanj,  unb  @uiü\  ftia)et,  Sebrer  ber 
Sorbonne,  beriefen  bie  Inpograprjen  Ulrta)  ©e> 
ring,  SHartin  Gran«j  unb9Kia)aelgnburger  (oonÄol* 
mar)  nach  $ari*,  100  fie  in  ber  Sorbonne  eine  Süerf» 
ftätte  erria)teten  unb  1470  mit  »Gaspariiii  Perga- 
mensis  epistolarum  opuge  ben  erften  ̂ Sarifer  Drud 
lieferten,  liefern  folgte  eine  lateinifa)e  SBibel,  boa) 
fcheint  bafb  eine  Trennung  ber  bret  Trudcr  ftatt* 
gefunben  ju  haben,  benn  1478  brudte  ©eriug  aUciu 
unb  batte  fpäter  al*  ©efeüfdjafter  Söilhetm  SKannoal 
unb  ̂ artljolomäu*  Stembolbt.  Die  weite  «ua> 
bruderei  in  tyavii  errtd)tete^etru«Gaefari*(Äatfer), 

jur  :v- it  oon  ©ering*  Xob  (1510)  aber  gab  e*  beren 
bafelbft  fd)on  me^r  al«  20.  ©itteS  ©ourmottt  mar 
ber  exfte,  roeldjer  griea)ifa)e  unb  bebräifdje  Berte 

brudte  (1607-1508).  Die  ttamfjaf  teften  S3ua)brud er 
oon  ̂ Jari«  unb  ̂ ranfreia)  gingen  im  Sauf  ber  3al)r« 
fjunberte  beroor  au«  ben  ̂ amtlien  93abiu«,  Stepba» 
nu«(Gttenne),9Bea)elunbDibot,  lebtere  noa)  heute 
blü&enb.  Die  Staat«bud)bruderci  in  $ati«,  1640 
unter  Subroig  XIII.  gegrünbet,  bat  oiel  beigetragen 
jur  Gntroidelung  ber  93.  in  $ran!reid;;  boa)  nahm 

biefe  feinen  fo  muhen  ̂ lug  bei  tfjrer  Serbrettung 
über  ba«  Sanb,  roie  e«  in  Deutfdjlanb  unb  Statten 
ber  ftaH  geroefen.  ©uillaume  le  Ä09  unb  33uger 
waren  1473  bie  erften  Druder  in  Soon;  e«  folgten 

bann  Singer*  (1477),  Gbabli«  (1478),  Souloufe 
unb  93ottter«  (1479),  Gaen  (1480),  9Jienne  (1481), 

2rooe«  (1483),  Nenne*  (1484),  Slbbe'üille  (1486), 
9touen  unb  Sefancou  (1487),  Drle"an«  (1490), Dijou  unb  »ngouttme  (1491),  ttnnte«  (1493), 
Simoge«  (1495),  Zour«  (1496),  Sloignon  (1497) 
unb  ̂ Jerptgnan  (1500),  abgefcb,en  oon  einer  ge« 
ringen        min  bcr  namhafter  Stäbte. 

fcollanb  unb  93elgien  fyaben  oder  SBabrfdjein« 
lidjfcit  naa)  bie  9.  oon  itöln  auö  erhalten,  unb  jroar 

ift  ber  erfte  burtb,  oorbanbene  Drude  mit  Öa^rcdja^l 
unb Drucfername  nadjgeioiefene  Tirucfort  »Haltt  in 
Oftflanbern,  100  2)ieri<f  kartend  (Z^eoberia)  3Jtaer< 
tenä)  oon  1473  bii  1476  tf)ätig  toar,  fia)  juerft  einer 

eigentümlichen  t)ollänbifa)-goth'rf)en  Inue  mit  oielen Gden  unb  (ajarfen  Äanten  bebienenb  unb  biefe  erft 
fpäter  bura)  eine  oon  abgerunbetenjormen  erfejjenb. 
Smat  foK  fa)on  oor  \bm  Johann  oon  äDeftp^alen, 
ber  1474  al«  erfter  Druder  in  Söroen  erfa)eint,  ju 

Slalft  gebrudt  baben;  borb  fcblen  bierfür  aut|entifa)e 
%3etoetfe.  Utrea)t  aber  bat  unftrettig  bie  gegrünbet« 
ften  Stnfprüaje,  al«  erfter  Drudort  in  $ouanb  bc= 
tractjtet  ui  tuet  ben,  ba,  tote  neuere  ̂ orfa)ungen  er> 
geben  baben,  angenommen  werben  barf,  bajj  bter  alle 
öie  Drude  entftanben  ftnb,  auf  roela)e  bi&tjtt  bie 
ÜDlTanbcr  ibre9lnfprüa)e  für  Softer  grünbeten,  ̂ ruar 
trägt  feiner  berfelben  tarnen  unb  ̂ abr,  boeb  toeifen 
gctoiä)tige  SWomente  auf  1471,  unb  ber  Umftanb,  ba§ 

öie  ̂ )oljfö)ntrte  be8  »Speculum  salutis«,  beS^aupt« 
be*  unbefannten  Druder*,  oon  bem  1478  ju 

Utredjt  arbeitenben  Druder  3olmnne*  ̂ elbener  (oon 
1473  bi*  1474  brudten  bafelbft  bereit*  Nicola*  «ette« 
laer  unb  ©erarb  be  fieempt)  ebenfall*  benufct  roorben 
finb,  naa)  tb,m  aber  oerfa)nunben,  fa)eint  aua)  bafür 
3U  fprea)en.  ©ejüglia)  biefe«  unbefannt  gebliebenen 
Druder*  ift  ju  bemerfen,  bafj  feine  Drude  weniger 
Vorläufer  oer  58.  al*  oielmcbr  ©rjeugniffe  eine*  uns 
geiibten  9ua)bruder8  ju  fein  fa)einen,  ber  ollem 
%nfa)ein  naa)  oon  §au*  au*  nur  ̂ ortnfa)neiber  unb 
^olatafelbruder  mar  unb  bie  geringe  Äenntni*  001t 
ber  33ua)bruderei,  bie  er  erlangt  ̂ aben  mod)te,  prnf = 
tifa)  ju  oenoerten  fua)te,  fo  gut  er  fonnte,  ein  Um» 
ftanb,  ber  aua)  ba*  AehUm  oon  Drudernamen  unb 

Drudort  auf  allen  fernen  Arbeiten  erflärlia)  erf dei- 
nen läfit.  —  Son  ben  namhaften  Stäbten  ber  lieber  ■■ 

fanbe  erbielten  bte  erften  »udjbrudc:  1475  ©rügge, 
6olarb  5D.anfton;  1476  »rüffcl  (33rüberfa)aft  00m 
gemeinfamen  Seben);  1477  ©ouba,  ©erarb  2eeu; 
Deoenter,  iRia)arb  ̂ affroab,  unb  Delft,  3a= 
cob  3acobjoon;  1482  Slntroerpen,  Sßatt.  oanber 
©oe*;  Saarlem  erfa)eint  1483  erft  al*  21.  6tabt 
ber  9lieoerlanbe,  toeld)e  in  3acob  SeHacrt  einen 
$ua)bruder  erhielt.  3n  Antwerpen  gelangte  bie 
93.  im  16.  3al)rb.  m  f)ob,ev  93lüte  bura)  Ghriftopb 

^lantin  (f.  b.),  bef|en  Druderei  al*  »aa)te«  Belt^ 
rounber  bie  klugen  bcr  ganjen  gelebrten  Söelt  auf 

fia)  jog;  fie  ift  bura)  brei  ̂ o^rfninberte  in  ben  §än= 
ben  fetner  gamilie  unb  9.aa)folger  geblieben  unb 
bilbet  ̂ eute,  naajbem  fte  in  ba*  Ctgentum  ber  Stabt 
Slntioerpcn  übergegangen,  bafelbft  ba*  ganj  eigen« 
artige  Stufle  $(antin.  »mfterbam,  ba*  erft  löon 
bie  erfte  Druderei  erhielt,  bat  fpäter  nebft  Seiben 

al*  Drudplaft  33erüb,mtbeit  erlangt  bura)  bie  an  bei» 
ben  Orten  oon  1592  bi*  1680  blüfjenbeDrudcrfami. 
lie  ©Ijeotr  (f.  b.). 

9.aa)  (Snglanb  mürbe  bie9.au* ftöln  unbSrügge 

gebraa)t  bura)  SBiHiam  Gagton  (f.  b.),  ein  beroorra» 
aenbe*  SRitglieb  ber  j.aufmann*gi(be  oon  Sonbon. 
Sein  93eruf  hatte  ir)n  naa)  Sirügge  gefübrt,  ob  er  aber 
biet  ober  in  Köln  ober  im  ÄlofteräBeibenbaa)  bei  Äöln 
bie 89.  erlernte,  ift  eine  ebenfo  offene  ftrage  mie  bie,  roo 

ba*  erfte  33ua)  in  englifa)er  Spraa)e,  bie  oon  Ga^tou 
überfe^te  Sagenfammlung  »Kecueil  des  histoire> 
de  Troyes«.  oon  ihm  um  1471  gebrudt  roorben  ift. 
3m  3-  1477  aber  toar  er  bereit*  naa)  Sonbon  xu> 
rüdgefeljri  unb  bruefte  b»er  al*  erfte*  S3ua)  »The 
dictes  and  sayings  of  the  philosophers«  innerbalb, 

b.  b.  im  SJeuvf,  ber  Slbtei  oon  Beftminfter.  AU'  1 1  ihm 
g(eta)}eitig  (1480  unb  1481)  brudten  in  Sonbon  3obn 
Settou,  SOiHiam  3J.aa)linia  (Wilhelm  oon  il'iedjcln, 
1481—83)  unb  al*  Gajton*  3?aa)f olger  ber  So« 
tbringer  SBonfpn  be  SBorbe.  3«  Djf orb  brudte  ju« 
erft  1478  ber  .Kölner  Jhcoberich  Koob  ober  Stubt;  in 
ber  Stbtei  oon  St.Stlban*  arbeitete  1480— 86  ein  un< 
befannt  gebliebener  Druder,  ber  fia)  felbft  nur  al* 
»Sa)ulmeifter  oon  St.  2llbanS«  beseia)net  bat;  alle 
übrigen  nantbaftenStäbteßnglanb*  erfjielten  erft  im 

1 6. 3abrb.  ober  fpäter 33ua)brudereien.  —  3"  S  a)  0 1 1  < 
laub  hielt  bie  93.  1507  ihren  Ginjug;  SBalter  Gbep« 
man  unb  Slnbreto  biliar  toaren  bie  erften  Druder  ber 

fa)ottifa)en3.ertbenj.— 3n  Srlanb  brudte  1003abrc 
naa)  ber  Grftnbung,  1551,  juerft  ̂ umpbrep  ̂ oroeR. 

Sil*  erfter  Drudort  ber  Sa)roeij  galt  bi*ber  ber 
Rieden  93erotnünfter  im  Stargau  (1470)  unb  al« 
erfter  Druder  $elta*  §eloe,  Äanonifu*  be*  Stift* 

bafelbft.  Da«  erfte,  10.  )lov.  1470  oon  ihm  ooüen* 
bete  93ua)  roar  ber  »Mammotrectus«  be«  3)Jara)cfino 
ba  9teggto,  eine  3Jrt  SBörterbua)  jur  (Erläuterung  bcr 
93ibel.  3«  neuefter  3eit  ift  inbe*  naa)getoiefen  roor« 
ben,  baj}  ber  erfte  Drud  oon  33a fei  oor  ba*  3aljr 
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1468  jurüdjubatieren  fei,  roie  benn  aud)  in  ben  9Ra> 
trifeln  berUnioerfttät  Safel  bereit«  Anfang  ber  60<r 

3af)re  be«  15.  3abri.  fta)  eine  2ln*abl  SKänner  ©er» 
jeidmet  unbcn,  welche  fpäter  al«  SJucbbruder  tbätia. 
roaren,  unter  ibnen  Ulrid)  Öering,  einer  ber  bm 
erften  1469  na*  $ari«  berufenen  öucbbruder.  Sil« 
erfter  Druder  roirb  genannt  iWribolb  Kuppel  ober 
Hippel  oon  äanau,  ein  ©a)üler  ®utenberg«  unb  einer 
ber  beiben  »Druderfnedjte«  (33ertolff  oon  £anauoe), 
bie  oon  ihm  gefanbt  roorben  roaren,  bamit  fte  ben 

Ser&anblungen  be«  guftfa)en  ̂ Jrojeffe«  gegen  ibn 
im  großen  »Kefenber«  beiwohnten.  €«  ift  tnbe«  nur 
ein  einziger  Drud  oon  ihn  oorbanben,  roela) er  feinen 
Kamen  unb  Safel,  roo  er  ba«  93ürgerrea)t  erroorben 

batte,  al«  Drudort  trägt:  ba«  »Repertorium  voca- 
bulorum«  be«  $?agifter  Äonrab  oon  3Rure.  3n  ®enf 
brud te  juerft  1478  »bam  6teinf  Räumer  au«  Sa)roein' 
furt;  ber  erfte  Drud  ju  $üt i cb  batiert  oon  1504;  be« 
fonbern  Kuf  al«  Drudort  erlangte  e«  burcfi,  ßbriftopb 

ftrofd>auer  (1619—64,  f.b.).  Die  »u«breitung  ber 
58.  fdjritt  in  ber  ©cbroeta  roäbrenb  be«  16.  3abrb- 
nia)t  adju  rafa)  oonoärt«;  fie  gelangte  nicbt  eber  al« 
1577  naa)  ©a)affbaufen,  1578  naa)  6t.  ©allen,  1585 
nacbftreiburg,  unb  @inftebeln,ba«  jcft  in  ber  Druderei 

ber  ©ebrüber  SJenjiger  ba«  größte  grapbifäe  @ta» 
bliffement  ber  ©djroev?  bc)\\\t,  erhielt  bie  erfte  Drude* 
rei,  gleich  ;ahlreicben  anbern  ©rbir>ci$er  Orten,  erft 
im  17.  >jivh ,  1664. 

2öic  m  Italien,  jo  roaren  aua)  in  ©panien 
Deutfdje  bie  Äpoftel  oon  ©utenberg«  ©rfinbung. 
(Sine  ju  (Ebren  ber  ̂ eiligen  Jungfrau  1474  in  SBa» 
lencia  gebrudte  Sammlung  oon  86  ®ebia)ten  gilt 
al«  frübfte«  in  Spanien  gebrudte«  SJud),  bod>  erft 
oier  3abre  fpäter,  1478,  begegnen  roir  einem  Druder» 
iiamen,  fiambert  palmar*  (1476-94),  am  ©a)luft 
einer  in  limoufinifdjer  Überlegung  crfdjienenenSBtbel. 
3n  ©aragoffa  brudte  1475  2Jiattf)ia«  ftlanber,  mit 
liaul  öuru«  au«  flonftanj  al«  näa)ftem  Kadjfolger; 
in©  eo  i  1 1  a  roaren  1477brei  ©panier  bie  erften  Druder, 

benen  brei  Deutfdje  folgten;  audj  in  Barcelona 
brudten  1478  Deutfdje  bie  erften  SBüdjer,  begleichen 
1480  ju  Dolofa.  ©ranaba  fah  1496  feine  erften 
Bruder  in  SKeinrab  Ungut  unb  §an«  ̂ Jegnifcer  au« 
Dürnberg,  lebterer  batte  fa)on  oorber  in  ©eotlla  ge» 
brudt.  3n  Slabrib  bielt  im  3.  1500  bie  S.  ibren 
(Sinjug;  begünftigt  oom$of,  gebieb,  ftebafelbft  balb 
ju  hober  Glitte. 
3n  Portugal  rourbe  bie  SB.  bura)  3uben  einge* 

führt;  1489  brudten ju  Siffabon  Kabbi  $oxba  unb 
Kaban  ©liejcr  be«  9tabbi  äRoft«  3JIaa)monibe«  bc- 
bräif d;en  Kommentar  )um  $entateucb  unb  groar  mit 
rabbinifdjen  Ippen.  yateinifdje  unb  portugieftfcbe 
iöüdjcr  brudten  erft  1495  Kilolau«  au«  ©adifen  unb 
Valentin  au«  Stäbren.  Srudereien  erbielten  £eiria 
1492,  Sxaga  1494,  (Soimbra  1536,  Sijeu  1571 
unb  Oporto  erft  1622. 

Kad)  bem  Dften  bin  b^tte  1472  bie  ».  freunblidje 
Slufnabme  gefunben  ju  Dfen  in  Ungarn  burd; 
beffen  König  IRattbia«  (Soroinu«,  roo  ber  2)eutfa)e 
3(norea«  §efs  auf  Aoften  be«  $of«  bie  »Chronica 
Hungarorum«,  )e^t  ein  böa)ft  feltene«  Sud;,  brudte; 
bod;  ooKe  60  ̂ jabre  oergingen,  c  be  eine  jroeite  Drude< 
rei  im  Ungarnreid;  unb  jroar  1534  §u  Äronftabt 

gegrünbet  rourbe.  Dann  fdjritt  inbe«  bie  9(u«brei< 
tu  na  rafcber  oorroärt«,  unb  noa)  oor  Stblauf  be«^abr< 
bunbert«  befa|  eine  anfebnltcbe  3«b(  unaarifa)er 
©täbte  9ud)brudereien.  3n  $olen  rourbe  oie  erfte 
1491  ju  .Urafnu  gegrünbet  burdj  ©roapbolb  fvranf, 
anacMidj  ein  6d;ü(er  ftoburger«  in  Kümberg. 
bifd;e  Itjpograpben  brudten  rjier  oon  1517  an  mit 

(Srfolg,  nie  überbaupt  bie^uben  unb  bie^efuitenfic^ 
in  Violen,  Litauen  unb  ®ali)ien  Serbienft  erroorben 
baben  um  3tu«breitung  unb  görberung  ber  8.  $n 

Hemberg  mar  1593  ber  erfte  Druder  ÜRattb.  8ern> 
hart ;  3Barfd;au,  roo  1580  ein  fabrenber  Druder 

oorüberge^enb  tbätig  aeroefen  mar,  erhielt  erft  1625 
eine  ftänbige  Sudibructerei.  Ku^lanb«  erfte  Drude* 
rei  fod  1493  ju  Xfdjernigoro  tbätig  geroefen  fein, 
bod)  fehlen  nähere  raten  hierüber;  3Ho«fau  erhielt 
feinen  erften  Druder  burd)  einen  SRacbtfprudi  be« 
3aren  3roan  be«  ®raufamen,  roeld^er  3roan  &ebo* 
roro,  biö  babin  Diafon  an  einer  ber  Äremllird)en, 

im  3abr  1563  befahl,  »oon  banbfajriftlidpen  9ü<bent 
Slbbrüde  ju  mad^en,  ba  babureb  infolge  ber  fd^nellern 
Slrbcit  unb  be«  gcrinqern  greife«  e«  jebem  redjt^ 
gläubigen  Cbriften  moglid)  roerbe,  geredet  unb  un« 
geftört  bie  heiligen  Öüajer  ju  lefen  unb  laut  bem 
felben  ju  reben  unb  ju  banbeln« ;  ob  fteboroio  fa)on 
oorber  ber  Drudfunft  befliffen  geroefen,  ift  unbe« 

fannt,  ba«  crftc  ooüenbcte  Drudioerf,  eine  äpoftel- 
gefdjidjte,  trägt  inbe«  bereit«  ba«  Datum  oom  1. 
3«är$  1564.  Der  faifer(id;e  Druder  mufete  aber  balb 
flücljten  oor  ben  Verfolgungen  ber  3lbfdjreiber  unb 
gelangte  naa)  mancherlei  Sdiidfalen  nad)  Oftrog  in 
ixiuliu  n  1 1 1 1  roo  er  ben  Drud  ber  erften  Üibel  in 
ruififeber  Spradje  im  3.  1583  ooDenbete.  3U 
bafterer  isntroidclung  gelangte  bie  B.  in  Kufelanb 

erft  unter  i'eter  b.  @r.,  roela)er  in  £>oDanb  ©d;rif» 
ten  iebneiben  unb  gießen  lieft  unb  1704  bie  6onobal> 
bndjbruderei  oon  Woifau  erridjtete,  1707  audj  ben 
iUtd^bmdereibetrieb,  bi«ber  ©taat««  unb  Äircben* 

monopol,  ben  |irtoaten  freigab.  %eter«bura  erbielt 
^reffen  1710  fofort  naa)  feiner  Srünbung;  oer  ;iar 
liefe  fola)e  oon  3Ko«fau  au«  berbeifa)affen.  Kr.  1  ber 

Petersburger  3eitung«  trägt  ba«  Datum  be«  11. 
3Rai  1711,  ba«  erfte  Sud;  rourbe  1713  ooDenbet.  3n 
Kiga  brudte  1588  ein  oom  3Ragiftrat  au«  Deutja)= 
lanb  berufener  Druder,  Kifolau«  aWoDin;  in  aDen 
anbern  rufrifa)cn  ©täbten  unb  Älöftem  rourbe  bie 
nidjt  oor  bem  17.  3al)rb.  geübt. 

Der  flanbinaoifcbe  Korben  jeigte  fta)  infolge  ber 
Derb^ältniÄrnaing  hoben  unter  bem  i?ol!  oerbretteten 
öiloung  }ur  Aufnahme  ber  3).  gut  oorbereitet.  3n 
©todljohn  bntdte  bereit«  1474  ein  fabrenber  öua)^ 
bruder;  3"hann  ©nell,  ein  Dcutfdjer,  legte  1483  bte 
erfte  ftänb  tut  Ouu/u  ruderei  bafelbft  an.  1495  brudte 
man  im  Klofter  äüab^ena,  1510  xu  Upfala,  aber 
nia)t  oor  1663  in  bem  alten  £unb.  Korroegen« 
erfte  Druderei  arbeitete  iüttte  be«  16.  oabrp.  in 
Drontbeim,  dbriftiania  iab  bie  erfte  1644.  3" 
Dänemarf  f oll  bie  9. 1482  bura)  benfelben  Johann 

©nell,  ber  fta)  ein  3«^r  fpäter  in  ©todbolm  nieber» 
lieft,  )u  Obenfe  auf  ©eelanb  Eingang  gefunben 

haben;  in  Kopenhagen  brudte  @ottfrieb  oon  <.'iibc  = men  1490  einen  Donat.  Stuf  3«lanb  lieft  1531 93i« 
fd&of  3en«  Mrefon  ju  $olum  burd;  ben  ©d;roeben 
SRattbieffonba«  »BreviariumNidorosiense«  bruden; 
1584  erfa)ien,  gebrudt  oon  $>an«  3«nf«n#  »ie  erfte 

8lu«gabeber  i«länbifa)en,  mit  ̂ ol^djnitten  illuftrter- 
ten  »ibel.  SnÖrönlanb  rourbe  bie  erfte  »ud;« 
bruderei  um  1860  in  ber  §ermbuter  Äolonte  ©obt« 

baab  errtrhtet. 
3n  ber  Dürfei  unb  öriedpenlanb  roaren  e«  3"* 

ben,  roeldje  bie  9).,  bie  ©ultan  Sajeftb  II.  1483  bei 
<tobe«ftrafe  oerboten  b,atte,  1490  im  oerborgenen 
au«übte;  »a)meb  III.  gab  enblia)  1727  bie  Grlaubni« 

jur Anlegung  einer  groftb,errlio)en  Druderei  in  Äon« 
ftantinopel,  für  roetdbe  ber  unermüblidje  ̂ örberer 
berfelben,  3^rabim  Sfenbi,  felbft  nach  au«  Seiben 
in  §oHanb  bejogenen  SWuftem  bie  Dopen  goft.  3n 
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©mprna  Ratten  bereits  1658  ̂ uben  gebrudt,  beS' 
gleiten  fa)on  1516  ju  Saloniki,  1554  »u  Stbria* 
nopel  unb  1552  in  Beigrab.  3m  eigentlia)en 
©riedjenlanb  brudten  im  16.  3al)rb.  ebenfalls  roan» 
bernbe  Suben;  nidjt  früher  als  1817  rourbe  eine 

Druderet  ju  Äorfu  geqrünbet.  3n  "31 1 1) c n  war  bie 
erfte  treffe  ein  ©efd/enf  beS  fiorb*  ©tanbope  (f.  b.), 
S&auplta  erhielt  von  Slmbrotfe  Finnin  Dtbot  eine 

ganje  Druderei  gefrfjenlt,  unb  )u  äRiffofungbi  rieb' 

tete  8orb  Boron  roäbrenb  ber  Belagerung  eine  £ tuet •- 
roertftätte  etn. 

3n  ben  aufcereuropäifdjen  fiänbern  trug  jur  $}er« 
breitung  ber  B.  baS  SWiffionSroefen  icobt  ebenfooiel 
bei  nie  ipanbel  unb  93Biffenfct)aft.  3n  i!  hma  unb 
3apan  röaren  eS  SKifftonäre,  reelle  fia)  juerft  ber 
ttrfinbung  OutenbergS  bebienten;  audj  in  0oa  mar 
bie#  ber  gall  in  ber  SRttte  beS  16.  oalivb.,  unb  naa) 
Dranfebar  fanbte  eine  fionboner  SDiiffion8gefcll= 
fetjaft  1569  eine  oollftänbige  £  meieret  unb  gelernte 
Srbeiter;  SRangun,  ©ingapur,  Dialaffa  ic.  er« 
Hielten  Drudereien  burefi,  SHiffionäre.  Stadl  Äal« 

utta  gelangte  eine  fola)e  erft  1778  burdj  ben  SanS« 
fritforfa)er  ©barl.  SBilfinS;  inSRabraS  brudte  man 

bereits  fecr)d  %-ibxc  früficr,  unb  Bombao  fab,  1792 
Bruder  in  feinen  SRauem  tbätig.  Die  inbtfdbe  treffe 
bat  fta)  feitbem  bebeutenb  entroidelt,  unb  Die  Mal 
Der  Blätter  in  ben  23olfSfpraa)en  3nbienS  ift  ̂et)c 

anfebnlicb.  —  Bon  ben  ̂ ßr)t[ippinert  foQ  SJlanila 
fdjon  1590  bie B.  aufgenommen  baben;  in  öataoia 
erfaßten  ber  erfte  Drud  1668,  auf  ©eolon  1737,  auf 

©umatra  1818.  —  $n  ̂ erfien  mürben  erft  1620 
3R>ei  Drudereien,  in  Jebcran  unb  Zebri),  erria)« 
tet;  in  ©orten  maren  eS  oornebmlid)  bie  fllöfter  beS 
Libanon,  in  roela)en  ber  Bua)brud  geübt  roarb;  boa) 

aua)  im  16.  3abrb.  fa)on  foüen  $uben  in  DamaS« 
f  uS  gebrudt  baben.  ©in  SWeifter  ber  Äunft  mar  ber 

mela)itifa>e  ̂ riefter  »bbaDtab  Ben  Radier  tm  ßlofter 
3Rar«$anna,  ber  1732  feine  STopen  felbft  fdmitt  unb 
gofe  unb  feine  ̂ reffen  baute,  roie  Die  Brototnpograpben 
DeS  erften  ̂ abrfjunbertd  ber  ©rftnbung.  SBon  ben 
aftatifa) » rufftfa)en  Stäbten  erbietten  Drudereien: 
lifltS  1701,  ©arepta  1808,  9lftraa)an  1815,  Äa« 
fan  Anfang  biefeS  3ab*b"nbertS,  1808  aber  eine 
Slnftalt  für  ben  Drud  De*  £ürf  ifajen,  für  bie  Bebürf« 
niffe  ber  mofiammebanifdjen  Xataren.  9lua)  in  ben 
gröfeern  ftbinfeben  ©täbten  bat  bie  B.  Gingang  ge» 
runben;  lomSf,  3entffeiSt  unb  3rfutSf  bruden 
roäbrenb  ber  legten  ̂ abrjefjnte  ©ouoernementSjei» 
tungen  unb  für  bie  Bebürfniffe  ber  Serronltung,  beS» 
gleidjen  Blagoroef  a)tf  a)enSf  am  Kimtt  unb  2af  dj« 
fent  in  ̂ entralafien. 

3n  »merifa  war  e«  aJJejifo,  refp.  beffen$aupt» 
ftabt,  roela>e«  bie  erfte  25ruderpreffe  fafj;  ber  35eutfcbe 

ootinnn  Gromberger  brudte  bafelbft  1544.  >"jiucii 
brudten  1585  in  fiima,  1612  in  $ueb(a  fowie  um 

biefelbe  3eit  in  Quito,  unb  aua)  Sraf  ilien  mag  ba« 

malS  2)ruderpreffen  tbätig  gefeben  baben,  rrtcrooh  l  äl- 
tere 2>rude  von  bort  nta)t  befannt  finb  unb  bie  neuern 

iiicfu  über  ben  Anfang  beS  19.  ̂ atjrt).  jurüdgeben. 

ü)cutfd)e  3'itungen  6«fter)en  je^t  in  ben  bafigen  beut-- 
fdjen  Kolonien.  iBueno*  9lore*  erhielt  Die  erfte 
Xruderti  1789,  9Jtonteoibeo  1607,  Salparaifo 
1810,  ©antiago  be  arjile  1818.  ̂ n  SQefttnbien 
brudte  man  bereits  im  Anfang  beS  17.  ̂ abrb.  auf 
©al ti;  in  ben  b r  i  t  i  f  dj  e  n  Ä  o  I  o  n  i e n  ÜNorDamerifaS 
erbielt  fealif  aj  1766  bie  erfte  treffe;  aua)  in  Quebec 
mürbe  bereits  oor  Beginn  DeS  uorbamerüanifcben 

^reibeitSfriegS  gebrudt.  von  ben  je^igen  %er> 
einigten  Staaten  erbielt  SRaffadjufettS  bie  erfte 
treffe;  ein  ̂ rebiger,  ©looer,  b.atte  ben  Srudapparot 

oon  Gngtanb  mitgenommen,  ftarb  jebod)  roäbrenb 
ber  Überf abrt,  unb  eS  blieb  feiner  SBitroe  oorbebalten, 

ibenfelben  in  Gambribge  1638  aufaufteüen;  bie 
|  Leitung  ber  2)ruderei  übernabm  $ot\n  Xaye,  1649 
gefolgt  von  feinem  öebilfen  ©amuel  (^reen ;  b  i  I a  * 
belpbia  erbielt  burd)  9B.  »rabforb  1686  eine  treffe; 

ber  jroeite  Bruder  bafelbft  roar  ©amuel  Weimer,  be- 
fannt  als  örotberr  Benjamin  ̂ rantlinS.  Siefer 

felbft,  ber  berübmtefte  aQer  Bud)bruder  naa>  @uten- 
berg,  bat  feine  in  tupograpb. ifdjer  .viufid) t  auSgejeid;» 
neten  2)rude  geliefert;  nur  ber  auSgebebnteften  93er* 
breitung  oon  Jtenntniffen  unb  ebler  Bolfsbilbung 
bienten  feine  treffen,  öermantoron  far)  1735 
alS  erften  Bruder  ben  $eutfd)en  CStjriftopt)  ©auer, 
ber  juerft  ein  beutf djcS  Blatt,  bann  1743  eine  beutf dje 
Bibel  brudte.  ®erf elbe  grünbete  aud)  bie  erfte  ©ct>rift> 
giefterei  in  Slmerifa.  SB.  Brabforb,  auS  BbÜabelpbJa 
bura)  Bietiften  oertrieben,  ftebelte  1698  nadj  3lero 
Dorf  über,  grünbete  aua)  t)itx  bie  erfte Bua)bruderei 
unb  batte  «nteil  an  ber  Begrünbung  ber  jroeiten 

Bapiermüble  SlmerifaS,  naebbem  er  f\d)  fdjon  oorber 
beim  ̂ nSlebenrufen  ber  erften  beteiligt  hatte.  Sie 
6a)öpfungber  »New  York  Gazette«  (1728)  roar  aud) 

fein  Söerf.  3m  18.  $abrf).,  namentlia)  naa)  Beenbi« 
gung  beSj^reibeitSfriegS,  oerbreitete  fia)  bieB.  über 
einen  großen  ieil  ber  UnionSftaaten;  boa)  batte  fie 
aua)  fd)on  roäbrenb  beSfelben  bie  ©aa)e  ber  ,vrcir)eit 
mäa)tig  geförbert.  Sen  SWiffifftppi,  bem  »fernen 
Bkften«  ju,  überfebritt  bie  B.  erft  in  biefem  3abr» 
bunbert;  Äalifornien  erbielt  erft  1846  feine  erften 
Breffen  }u  ©an  Francisco,  Oregon  1853  unb 
bie  Sancouoerinfet  1858.  ©elbft  ben  Kotbäuten 
roar  bie  B.  nia)t  fremb  geblieben:  ju  9tero  Sa)ota 
in  ÄrfanfaS  gab  1828  ber  2fa)erofefenbäuptling  6ee« 
quabn)abben»CherokeePhoenix«berauSinenglifa)er 
unbIfa)erofefenfpraa)e,  für  roela)  festere  er  felbft  ein 
2llpf)abet  oon  85  3eia)en  erfunben  batte. 

3n  9torbafrifa  r)ielt  bie  B.  ibren  ©tnjug  unter 
ber  ftabne  Napoleons  L,  ber  1798  bie  erfte  Breffe 
in  ftairo  erria)tete;  aua)  VUcranbria  erbielt  ba< 
malS  eine  Bua)bruderet,  unb  felbft  auS  bem  2)orf 

Oijeb  ftnb  Drude  oon  1800  unb  1801  befannt  9He* 
bemeb  3Ui  grünbete  1822  ju  Bulaf  (Äairo)  eine  Bua> 
bruderei,  bie  fpäter  aua)  mit  einer  ©djriftqiefjerei 
auSgeftattet  roorben  ift.  Algerien  bat  feit  oer  @r> 
oberung  burd)  bie  ̂ ramofen  1830  jablreia)e  Bua)< 
brudereien  erhalten,  Söeftafrif  a  aber  foUfa)on  unter 
ben  Bortugiefen  im  16.  3abfb-  (©an  ©aloabor  unb 
fioanba)  mit  Srudereien  oerfeben  roorben  fein.  3n 
ber  ftapftabt  grünbeten  1806  englifa)e  äßiffionäre 
eine  Buo)bruderei,  unb  felbft  Brttifa)<#affraria 
foroie  bie  Staaten  ber  boUänbifdjen  Äoloniften  be« 

ft^enjebt  fola)e.  3)er  Qften  SlfrifaS  erbielt  roie 
ber  Jöeften  fetne  erften  SDrudroerfftatten  oon  ben 
Bortugiefen,  bie  ju  SRelinbe  unb  SRofambif  fa)on 

frübjettig  Sdjul»  unb  »nbaa)tSbüa)er  berftellten.  — 
Der  ältefte  befannte  afrifanifdje  Srud,  oom  3abr 
1583,  ftammt  auS  ftngra  auf  ber  njonfdicn  3nfe( 
Zerceira.  Drudereien  erhielten  aua)  bie  3nf*ln 
Bourbon  1821,  Mauritius  1833,  3»abaga8tar, 
roo  englifdie  S^üfionen  um  1825  brudten,  naa)bem 

fie  oorber  bie  Spraa)e  ber  $ooa  ortbograpbifa)  feft« 
geftellt,  unb  felbft  ©  t  $  e  le  n  a  gelangte  ju  einer  Breffe 
roäbrenb  ber  GJefangenfdjaft  Napoleons  I.  bafelbft. 

92aa)  Stuftralien  fanbte  1796  bie  englifa)e  Jleaie» 
rung  bie  erfte  Druderei,  erfter  Druder  roar  einer  oer 

Dorthin  oerbannten  ©träflinge.  Die  erfte  iU-ioat« 
bruderei  grünbete  1802  ju  ©pbnep  ©eorge  ̂ oroe, 
ein  Areole  auS  SQeftinbien;  auS  ib>  ging  aua)  1803 
baS  erfte  auftralifdje  Blatt:  «Sydney  Gazette  and 
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New -Sonth -Wales -Advertiser«,  beroor.  £a«ma« 
nta  (Sanbiemenelanb)  fab  1818  in  feiner  $auptftabt 
§obbarttoron  bie  erfte  «ucbbruderci.  Scitbem  bat 
bie  «.  in  Sluftralien  einen  aufjerorbentlidjcn  9luf; 
idjroung  genommen,  unb  namentlia)  ift  bie  3«itung«* 
preffe,  unter  reeller  fid)  aua)  mebrerebeutfd)e«läUer 
befinben,  ungemein  entroidelt,  unbbtetqpograpbifcbe 
2lu«ftattung  ber  lefctern  fter>t  ber  ber  «lätter  in  Gng» 
!anb  burdmu«  nicht  naa).  SHeufeclanb  beft^t  ju 
Wellington,  Dunebin  unb  in  anbern  Stäbten  gute 

«udjbrudereien  unb  «,ablreid)e  3eitungen;  aua)  bie 
3nfeln  fcaroai  (1821),  SHaui  (1836),  fcabitt 
1 1818),  Hcufalebonien,  bie  ftibfdjiinfeln  ic.  bat 
Öutenberg«Grfinbung  erobert  unb  bamit  ihren  öang 

um  bie  Söelt  ooITenbet,  auf  roeldjem  fte  ftet«  gleichen 
Schritt  hielt  unb  nod)  hält  mit  bem  Jyortfdjretten  ber 
3ioiliftttion,  beren  mäcbtigfter  £ebel  fte  ift. 

Slber  nidjt  nur  bie  ftortfebritte  ber  3»oiIHation, 
aud)  beren  iHüdgang,  roenn  foldjer  fitb  über  roeite 
Sänberftriche  erftredte,  bat  fte  beeinflußt,  unb  nament* 
lia)  waren  e«  bie  traurigen  Kriege  be«  17.  3abrb-, 
roeldje  einen  empftnbli(ben  Sliebergang  ber  «.  gan) 

befonber«  in  Deutfd)lanb  oeranlafden.  Die  Grjeug« 
niffe  berfelbenau«  jener  3eitfinbberrobeften9lrt;  er|t 
ba«18.3abrb.  braa)teroieber«efferung,unbeinneue« 
Aufleben  maa)te  fich  füblbar  mit  ber  britten  ftubel« 
feier  ber  Grfinbung  1740,  ba«  einerfeit«  geförbert 
rourbe  bura)  ben  9luf  f  djroung  be«  littcrarif  eben  ifeben«, 
anberfeit«  burch  ba«  Auftreten  tüdjtiger  ledjniter 
auf  bem  (bebtet  ber  «.,  bura)  ba«2öicberauf leben  bei 
Öoljfdmitte«  (f.  b.),  bura)  Grftnbung  ber  Stcreotnpie 
unb  ber  öaloanoplaftif  (f.  b.)  unb  in  neuefter  3ett 
bura)  bie  «botogräpbie  (f.  b.)  mit  ilucr  unenblia) 
audgebehnten  Slnroenbung  im  «udjbrud.  Die  Gr- 

finbung ber  SdjneUprcffe  (f.  b.)  bura)  ben  Deutfd)en 
frrr.  m  ö mg  (f.  b.)  fdjuf  bie  S/ilöglicbfeit  jur  ooHen  Slu«« 

nuljung  aller  biefer  mm  ber  'äUiffenfdjaft  gemährten ^ilffimittel  unb  jur  «efriebigung  ber  «ebürfniffe 
be«  bura)  Gifenbabncn  unb  ielegrapben  unenblia) 
gefteigerten  geiftigen  unb  materiellen  «erfebr«,  unb 
fomit  ift  bie  «.  in  ber  ©egenroart  \u  einer  «oüfom» 
menbeit  ber  Seiftungen  foroohl  in  «e uig  auf  Scbnellig« 
feit  al«  auf  Sdiönbeit  gelangt,  bie  fte  mental*  juoor 
aud)  nur  annäberub  erreicht  Ijnt. 

11.  (Efdjnih  örr  PudjDrudirrhun|l. 

Die  jum  «etrieb  ber  8.  erforberlia)en  £npen  ober 
Settern  jerfallen  in  frraltur»,  ätntiqua«  unb  Kur» 
fiofdjrift  (f.  b.)  nebft  ben  baju  gehörigen  3"ter* 
punftion«»  unb  fonftigen  3eid)cn  (oterndjen,  «ara» 
grapjjen  ic);  ihre  «erfduebenartigfeit  unb  9ieia)fja(< 
tigfeit  ift  eine  auj»crorbentlia)e.  äHan  unterfdjetbet 
fie  naa)  ibrer  Gattung  in  «rot»  unb  ̂ ierfiibrifien 
foroie  naa)  if>rer  äeidjnung  in  gotifthe,  Kanjlei», 
<i)rote«r»  :c.  So)riften  (f.  Schriftarten  unb  Set« 
tern),  ferner  ibrem  .Hegel  naa),  b.  b.  naa)  ben  Klaf« 
fen,  in  roelche  alle  Schriften  ber  $>öbe  ibre«  Jopenbtl» 
be«  naa)  eingeteilt  ftnb.  3U  oen  Schriften  gehören 
aua)  bie  2ludfd)lie&ungen,  b.  b-  SWetallftücTcftcii  olme 
Scbriftbilb  unb  etroa  ein  fünftel  niebriger  a(d  bie 
eigentlid^enXnpenlSpatien,  Viertel»,  Drittel«,  §alb« 
geoierte,  öeuiertc,  Duabraten);  fte  bienen  jur  Xren< 
nung  ber  SSorte,  jum  Sluöfüllen  leerer  feilen  ic 
Äbnlia)en  3>Tcden  bient  ber  Dura)fd>u&,  SWetaD^ 

plätta)en  oon  1—4  topograpbifeben  fünften  6tärfe 
unb  meift  36  unb  48  fünften  «reite  bei  54  fünften 
üöbe,  oft  aber  aua)  oon  ber  ganzen  «reite  ber  feilen 
(iRegletten).  2Ran  bura)jd>icfet  bamit  ben  3eilem 
fa$,  o.b.  man  legt  fola)e$lätta)cn  jroifdjen  bie  geilen, 
roeltftc  alftbann  auöeinanber  gerüeft,  f  plenbiber  er« 

I  fd)einen;boa)  roirbberDurd)fd)ufsaua)bei§erfteQung 
i  febroierigem  Sa^e*  (Tabellen  jc.)  gebraudn.  ̂ ebe 

Ztfpt  trägt  anber«orberfeite(tnGnglanbunb($ran!: 
reia)  an  ber  Küdfeite)  ibred  Körper«  eine Ginf erbung, 
bie  Signatur;  fte  leitet  ben  Sc&cr  im  fofortigen 
richtigen  Grfaffen  ber  lope,  unb  ba  biefc  Ginferbun» 
gen  oerftbieben  ftnb  für  bie  oerfdiiebenen,  oft  aber 
boa)  febr  äbnlia)cn  iopengattunaen,  fo  erleidjtcrn 
fie  aua)  beren  Unterfa)eibung.  (<kin  Durd)einanber 
oon  £gpen  serfo)iebener  Sd;rtftgattungen  ober  aud) 
oerfdnebener  ITnpen  einer  unb  berfelben  (Gattung 

roirb  ald  »3n>iebelt"ifa)e'  bejeiebnet.) 
Die  für  SÖerf  =  unb  3eitungSfa^  beftimmten  Ippen 

liegen  in  böljerneu  Se^faftcn  mit  etroa  UO^äa)ern 
für  beutfeben  unb  160  für9lntiquafa^,  b.b-Sateinifd;, 

Gnglif(b,  ̂ ranjöfifa)  ie.;  bie  größere  iyäa)crjab,l  roirb 
bebtngtburd)9(ccentbucbftabenunbilapitä(a)cn(f.b.). 

Die  orientalifa)en  Sprachen  unb  ber  >2a\\  von  3Hufif< 
noten  erforbern  Äaften  mit  noa)  roeit  bebeutenberer 
5äd;erjabl.  Die  Oröfie  ber  5öQ)er  ift  bem  mebr  ober 
minber  bauügen  ÜBorfommen  ber  8ua)ftabcn  ange< 

im  fit,  aua)  na)tet  fia)  b  tern  ad)  beren  Sage  beln'n'-j b,öa)ftmöglid»er  ©anblia)reit.  Der  Schäften  ru^t 
etroa  in  «ruftböbe  auf  einem  pultarrtgen  @efted 
(SegaO,  baS  mtt|Väa)ern  jumGinfcbieben  ber  Äaften 
oerfeben  ift.  Sor  bem  Segal  ftebt  ber  Sa)rif tfe^er 
(Scfycr),  in  ber  linlcn  ̂ anb  ben  SQintelbalen  aud 

J'ü'tüll  (früher  oft  aud  voU  unb  mit  3RetaU  ab  - 
gelegt) baltenb,  ber  eine  91  rt  naa)  jroei  Seiten  offene-:-, 

fladjed  Mäftcben  mit  oerfteHbarci  Unter  Seitenroanb 
bilbet,  in  roela)e§  ber  Sefyer  mit  ber  regten  §anb 
bie  inpen  au*  ben  ̂ ädjem  befi  Äaften«  fübrt  unb 
ju  3eilen  jufammenftellt.  Da«  Wanuffript  (fo 
roirb  bie  Vorlage  genannt,  roäre  He  aua)  fa)on  %u 
brudt)  ift  meift  auf  einem  Holj»  ober  SJictallftab  (Ie» 
nafel)  ocrmittelft  einer  »rt  ®abel  (Dioiforium) 
feftgebalten  unb  in  bequemer  Sebroeite  auf  bemSeb< 
faften  aufgeftedt.  3ft  eine  Seile  gefüllt,  fo  mufj  fie 
au«gcfa)loffen  roerben,  b.  b-  fie  muji  bie  genau 
bem  jeweiligen  frommt  entfprea)enbe  «reite  erb,al* 
ten  unb  mäjjig  feft  im  SBinrel^afen  ft^en,  roa«  enti 
roeber  bura)  Verengerung  ber  2üortjroi(a)cnräume 
erreicht  roirb,  um  überfduefjenbe  SQortteile  noo)  in 

ben  9(aum  ber  3«ifc  flu  bringen,  ober  bie  3'"ifß)en: 
räume  roerben  bura)  fcinjufügen  oon  2lu«fcblicfmnqen 
oerbreitert  beh^ufö  Slbfdiluffc«  mit  einem  SDort  ober 
einer  Silbe.  9Jon  ber  SlcgelmäBigfeit  unb  Sorgfalt, 
mit  roelcfaer  biefe  Slrbcit  ausgeführt  roirb,  hängt  ba« 
gute  Sluefeben  be«  Sa^e«  im  Drud  roefentlia)  ab. 
,Vt  bie  3^ile  oollenbet,  fo  roirb  bie  bünne  «latte  au« 
glattem  2Ketaö,  bie  Seljlinie,  roela)e  ibr  bi«ber  al« 
Unterlage  bientc,  barunter  beroorgejogen  unb  bar« 
übergelegt  unb  mit  bem  Scfcen  fo  lange  forigefah« 
ren,  bi«  ber  Sßinfelbafen  mit  feilen  gefüllt  ift.  Diefe 
roerben  bann  fämtlia)  auf  einmal  mit  einem  ge< 
fa)idten  $>anbgriff  au/  ein  Sa)iff  geboben,  b.  b-  auf 
ein  auf  jroei  ooer  brei  Seiten  mit  einem  erhabenen 
Uinnb  oerfebene«  roinfelrea)te«  «retteben,  refp.  3inf« 
platte,  bi«  bie  jur  «Übung  einer  Spalte  ober  Seite 
(Äolumne)ober  aua)  eine«  «atet«  nbtige3ei(cnjabl 
erreidjt  ift.  Sefrt  ber  Sc^cr  in  Seiten,  fo  l)at  er  biefe 
aua)  mit  einem  Kolumnentitel  ju  oerfeben,  ber 
ein  toter  genannt  roirb,  roenn  er  nur  au«  ber  Seiten» 
jabl  beftebt,  ober  ein  lebenber,  fobalb  er  ein  Stid)» 
roort  ober  eine  furje  Angabe  be«  Seiteninbalt«  ent< 
hält ;  auf  ibren  frug  aber  legt  er  jur  Grjielung  fixerem 
Halt«  einen  Unter fcblag,  befteh.enb  au« Duabraten 
ober  feitenbreiten  Wctallllöfcdjen,  unb  umroinbet  ba« 
©anje  bann  mit  einem  feften«inbfaben,  berKoIum« 
nenfa)nur.  3ft  ber  Satj  gut  au«gefübrt,  fo  mufe 
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fid)  jefct  bie  Seite  fjonticrcn  laffcn,  al«  ob  ftc  nur 
au«  einem  Stüd  beftänbe.  Die  uoHenbeten  Seiten 

roerben  entroeber  biö  jur  ($erttgfteü"ung  ber  für  einen Drudbogcn  erforberlicben  ÄnjabJ  auf  Sapierlagen 

(Porte-pages)  aufberoabrt,  ober  gleidj  auf  Sretter 
(Sefebrctter)  ober  Sd)ltefjplatten  unb  Schlieft 
rteine  in  einer  beftitntntcn,  ber  Stufeinanberfolge  ber 
Seiten  cntfpredjenben  Reihenfolge  gcfteHt  (au«ge* 
f  chof  f  en),  roo  al«bann  Öolj»  ober  iftetaUftege  oon 
ber  breite  ber  auf  bem  Rapier  roeifc  bleibcnben,  für 

ba«  dinbinben  nötigen  Räume  (Sunb--,  Kreit}»  unb 
iRittelftcg)  um  bie  Seiten  gelegt,  bie  Kolumnenfcbmt« 
ren  entfernt  (bie  Seiten  aufgelöst«)  unb  bie  gor» 
men  uermittelft  eiferner  Mammen  entroeber  mit 
Gifcnfcbjauben,  £oljfeilen  unb  Scbrägftegen  ober 
aud)  mit  eigen«  fonftruierten  gejaljnten  Stegen  unb 
Keilen  k.  gef  cbloffen,  b.  h.  fo  befeftigt  roerben,  bafj 
bie  gan je,  au«  oielenlaufenben  oon  Settern  bcfteljenbe 
gorm  emporgehoben  unb  in  ber  treffe  niebergelegt 

roerben  fann,  of)nc  bafe  ein  einziger  Suchftabe  au« 
Deren  Seiten  falle.  25a«  Seitenbilben  (Umbred)en) 
unb  Sdbliejjen  unb  bie  bamit  jitfammenhängenbc 

Uuterlcitung  ber  £>erfieu*ung  eine«  SL'erfe«  beforgen 

inbe«  meift'(bei  ytlunawi  ift  e«  auSnafnnSlo«  ber 
5aH)  bamit  fpcjteü"  betraute  gefebidte  Sefcer,  bie Metteurs  en  patres;  biefe  Slrbettfiroeife,  bei  welcher 
ber  Sefcer  nur  Stüde  (Safete,  baoon  93afetfe$er) 
glatten  Satje«  unter  SBeglaffung  aller  Uberfchriften 
au«  anbrer  al«  für  ben  Dejtfat}  oerroanbter  Schrift 

n  tiefem  bat,  roirb  Mise  en  pageB  genannt.  Die 
leichtere  Seftimmung  ber  Reihenfolge  ber  fertigen 
Sogen  erreicht  man  bureb,  Seifüqung  einer  Z'ifer 
recht«  am  ftufi  ber  erften  unb  SBieberbolung  ber 
gleichen  ̂ Jtffcr  nebft  Stemmen  am  ftufj  ber  britten 
Seite,  ber  Signatur;  bie  erfte  erhält  b,äuftg  auch 
nod)  Iinl«  in  fleiner  Sd)rift  eine  9torm,  bie  in  roeni» 
gen  Jöorten  litel  unb  Sanbjahl  eine«  SDerfe«  anju» 

•-.eben  bat.  Die  Signaturangabe  mit  Sud)ftabcn  ift 
tn  Deutfd)lanb  aufier  Sraud),  ebenfo  ift  ber  KuftoS, 
b.  h.  ba«  früher  an  ben  Scblufj  einer  jeben  Seite  ge* 

ftettte  erfte  SÖort  ber  näa)ftfolgenben,  in  Söegfaü"  ge* 
fommen.  Die  ftormate  roerben  nad)  ber  Zahl  ber 

Blätter,  welche  ein  Sogen  nad)  bem  Zufainmenfaljen 
enthalt,  benannt:  ftolto,  Ottart,  Dftao,  Duobej,  Se« 
bea,  Cftobej  k.  (f.  b.). 

25er  erfte  Ähbrud,  welcher  oon  ben  gefcbloffcnen 
Jormen  ober  aud)  oon  Seiten  unb  Rateten  in  Schmu 
ren  genommen  roirb,  ift  ber  Korrcfturabjug;  in 
biefem  jeiebnet  ber  Korreftor  bie  oom  Sefccr  oer» 
anlasten  geMer,  nad)  beren  Berichtigung  burd)  lef » 
tern  (2lu«laffungen  nennt  Dcrfelbe  »2eid)en«,  boppelt 
Gefejjte«  »§ocbjcitcn<)  weitere  Korrefturabjüge  für 
Scrfaffer  unb  Verleger  hergeftellt  roerben;  erft  roenn 
beren  Berichtigungen  unb  linberungen  oom  Selker 
gemacht  unb  bte  Genehmigung  jum  Drud  erteilt  ift, 
fann  bcrfelbe  nad)  oorljergegangener  Prüfung  ber 
richtigen  Stellung  ber  Seiten  unb  ben  nötigen  Rc« 
oiftonen  erfolgen,  diejenige  ftorm,  roeld)e  bie 
erfte  unb  lefcte  Seite  enthält,  Seifet  bie  äufeere, 
Brima  ober  Sd)önbrud form,  fie  roirb  in  berRegel 
werft  gebrueft  (eingehoben);  bie  anbre  roirb  al« 
innere,  Scfunba  ober  SBiberbrudform  bejeteb' 
net.  Der  Drud  erfolgt  entroeber  in  ber  fcanbpreffe, 

furjroeg  treffe  (f.  b.)  genannt,  in  ber  Slccibenj» 
mafd)me  (f.  b.)  ober  Dretpreffe,  ober  in  ber 
Sdpnellpreffe  (f.  b.;  STOafcbtne,  ihr  Seiter:  9»a» 
f  d)i  nenntet  ft  er);  ba«  Rapier,  mit  Wuönabme  oon 
Schreibpapier,  roirb  hierfür  teil«  uorgftnaig  gefeud)< 
tet,  b.fj.  in  ftärfern  ober  bünnern Sagen  burd)9i}affer 
gejogen  oberangefprift,  rooburd>e«gefd>meibigerunb 

uir  Aufnahme  ber  Trucf färbe  geeigneter  roirb,  teil« 
I  troefen  gebrueft  unb,  ift  ber  Sruo  ein  feiner,  aud» 
fatiniert  (f.  Satinieren),  roa«  itjrn  bie  burd)  ba« 
5eud)ten  oerlome  Glätte  roiebergibt.  SJor  bem  Xrucf 

mufi  jebe  Jorm  >jugericf)tet«  roerben,  b.  b.  e«  müffen 
alle  Ungleichheiten,  roelcbe  foroohl  infolge  Uneben» 
heit  be«  bruefenben  2eil«  ber  treffe  ober  Wafchine, 
refp.  Ungleichheit  be«  2>ru(fe«  al«  aua)  bura)  leichte 
Unebenheiten  in  ben  bie  gorm  bilbenben  Xnpen, 

Allif  d;ee«  jc.  enffte^en  f  önnen,  burd)  ̂ injufügung  ober 
^»inroegnahme  fetner  ̂ apiereinlagen  au«gcglid)en 
roerben,  eine  Operation,  bte  meift  jeitraubeno  tft,  bei 
feinem  ̂ Quftration«brucf  aber  aud)  hohe  3(uforbc< 
rungen  an  bie  ftuuftfertigfeit  be«  Druder«  ober  3){a< 
f  d)inemttcifter«  ftellt  unb  ein  gef  dmlteö  Sluge  oerlangt, 
ba  felbft  ber  feinfte  $o()fd)nttt  ohne  gute  3urid)tung 

nid)t  ooQ  jur  Geltung  lommt.  ̂ ur  Grjieluna  eine« 

guten  Drude«  gehören  namentltd)  aud>  gute  :■:■'.■•■•.<< jur  SBcrreibung  unb  2luftragung  ber  garbe  (f.  Sua)« 
brudfarbe);  erftcre  roerben  metft  in  ben  Sucbbrude» 
reien  felbft  entroeber  au«  einer  9Rifd)ung  oon  Seim 
unb  Sirup  ober  au«  ©Incerin,  3"der  unb  Gelatine 

g/goffen;  fte  baben  balb  naa)  ber  Grfinbung  ber 
Sdjnenpreffe  bie  früher  jum  Auftragen  ber  garbe 
gebräuchlichen  3Ja  1 1 en  au«iHof5r)aar  mit  einem  über» 
jug  au«  Kalb»  ober  ̂ unbdleber  oerbrängt.  Der 
Dntd  in  ber  treffe,  bie  in  ber  Siegel  burd)  3roei  l^et-. 
fönen  bebient  roirb,  erfolgt  burd)  bogenroeife«  din» 
legen  be«  Rapier«,  3uf  läppen  unb  lieber  legen  oon 
9iähmd)en  unb  Dedel,  Ginfahren  be«  Karren«  oen 
mittelft  Drehung  einer  Kurbel,  äerüberjiehen  be« 
93enge(«,  9Btcbcrau«fahren  unb  iMu«legen  be«  ge» 
brudten  Sogen«,  rocUhe  Operationen  einer  ber  bei» 
ben  Druder  ausführt,  roährcnb  ber  anbre  bie  garbe 
oerreibtunb  bie  gönn  in  ber^eit  bc«Sapier=eim  unb 

3tu«legcn«  einfa)roänt  (»aufroaljt«).  Die  Schnell« 
preffe  oeforgt  alle  biefc  Operationen,  mit  Sluönahme 

be«  Einlegen«,  [elbftthätig,  ba«  (Xu«legen  gefa)ieht 
Kt;;  bei  ben  metften  bcrfelben  burd)  einen  med)ani« 
fchen  2Ut*lcgeapparat;  ber  SWafd)inenmciftcr  hat  nad) 
erfolgter  Zurichtung  nur  ben  Gang  ber  SWafthine,  bie 
Gleidjmäpigf  eit  ber  gärbung  unb  bte  Güte  be«  Drude« 

ju  überroacben.  Die  gebrueften  Sogen  roerben,  roenn 
e«  nicht  Zeitungen  ober  anbre  fofort  abjuliefcrnbe 
Arbeiten  jtnb,  jum  Irodnen  aufgehängt  unb  fobann 
in  Glättprcffen  gebracht  jur  Sejeitigung  ber  beim 
Drud  entftanbenen  Unebenheiten  be«  Sapicr«  unb 
jur  Sßieberherftellung  feine«  guten  SluSfefjen«.  Die 

Sa^formen  aber  roäfdjt  man,  roenn  -audgebrudt«, 

behuf«Gntfernung  ber  Drudfarbe  mit  einer'in  fd)arfc Sauge  getauchten  Sürfte  unb  fpült  fte  mit  reinem 
JDajjcr  ab,  unb  ber  Scfcer  erhält  biefclbcn  fobann, 
roenn  fte  nid)t  für  roeitere  Drude  aufjuberoabren  finb, 

>ftehen  bleiben«,  jum9(u«einanbernehmen,  Ablegen 
ober  Slufräumen,  jurüd;  in  erfterm  gaH  oerteilt 
er  bie  Settern  roieber  in  bie  ihnen  entfprechenben 

Kaftcnfäd)er,  in  le^term  roerben  nurDite(,Übcrfd)rif< 
ten,  furje  Zeilen  ic.  abgelegt,  ber  fompreffe  Sab  aber 
»aufgebunben« ,  b  h.  in  hanblidjen  Stüden  mtt  Ro> 
lumnenfehuuren  umrounben  unb,  roenn  gut  abgetrod» 
net,  in  Rapier  gefa)lagen  unb,  beutlicb  etifettiert,  für 
fpätern  Sebarf  im  SMagajin  aufbewahrt.  3lbgenu|;te 

ippen  roerben  al«  »Zeug«  roieber  an  bie  Schrift' 
gieftereien  jum  Umgufc  oerfauft.  —  über  bie  oerfebie* 
benen  3(rten  be«  Drude«  f.  bie  betreffenben  Ärtifel. 

Sitteratur.  Die  Bibliographie  ber  83.  tft  eine 
aufeerorbentlid)  umfaffenbe;  ba«  ooDftänbigfte  SUerf 
ift:  Sigmore  unb  9£n man, Bibliograph?  of  print 

ing  (Sonb.  1880—84, 293be.).  93on  wichtigen  Grf d)et« 
mingen  ber  Rettjeit  ftnb  ju  nennen:  ©ei gel  unb 
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3eftermann,  Die  Anfange  berDrudcrfunft  in  93ilb 

unb  Sdjrift  (Seipj.  1866,  2  93be.);  oanberl'inbe. 
De  Harleemsche  Costerl  elende  (£taag  1870);  Der« 

jclbe,  ©utenberg,  @efa)icbteunbGrbicbtung(<3tuttg. 
1878);  93utf<6,  Die  93üd)erornamentif  ber  Äenaifi 
fance  (fieipj. 1878);  SRutber,  Die  beutfche  93ücher= 
ittuftration  bcr  ©otif  unb  ftrübrenaiffance,  1460— 
1680(2eips.  u.  SWüna).  1884,  2  8b«.);  «.  Wäger, 

Söien«  93ucbbrudergefcbichte,  1482—1882  (JUien 
1888— 86,2 93be.);  Sinne,  Theinventionofprinting 

{■Htm  ?)orf  1876);  3Babben,  Lettres  d'un  biblio- 
grnnhe  («ar.  1868—78, 693be.):  Dupont,  Histoire 
de  1  imprimerie  (baf.  1883);  »labe«,  The  biogra- 
phy  and  typogrrnphy  of  William  Caxton  (2.  Äufl., 
iont.  1878);  $tafon  $adf  on,  The pictorial  press, 
its  origin  and  progrea»  (baf.  1885);  $ord,  £»anbbua) 
beröefcbidjte  ber  93.  (Seipj.  1882-83, 293be.);  Der» 
I  e  I  b  e ,  Die  £erftetTung  von  Drud  werfen  (4.  HL,  baf. 
1883);  SBeble,  Da«  Sud)  (28ien  1879);  Dcrfelbe, 
Die  Leitung  (baf.  1878);  Kaufmann,  SHufrriertc 
©efcbtcbte  ber  93.  (baf.  1882);  2b.  ©oebel,  griebria) 
Röntg  unb  bie  erfinbung  ber  Sdjncllpreffe  (Stttttg. 
1883);  93acbmann,  Neue«  §anbbucb  ber  93.  (SBeim. 
1875);  ftranft,  fcanbbua)  ber93.(5.»ufl.,  baf.  1885); 
S).  i  f  a)  er,  »nleitung  »um  Äcciben  jfafc  (Setpj.  1877); 
Öefeore,  Onide  pratique  du  compositeur  (3kr. 
I866u.  1872,  2  93be.);  Süilfon,  Printing  nmclnnes 
and  machine  printing  (Öonb.  1880);  6outhroarb, 
Practioal  printing  (2.  9tttfl.,  baf.  1884);  Warfellar, 
The  American  prmter  (8.9tufl.,  ̂ J^tlab.  1878).  3ett« 

fdjrtften:  »Journal  für  93.« (9)raunftbro..feit  1834); 
»ftrcbio  für  93.  <  (Seipj.,  feit  1863);  »Öfterreia)ifa)e 

öua)brurfer§eitungt  (SOien);  >6a)n>eijer  Jppogra» 
phifche  SMitteilungen«  (6t.  ©allen);  »Imprimerie«, 

»Typologie  Tucker«,  »Bulletin  de  l'imprimerie  et 
delalibrairie«  (Ikr.);  »Priutera' Register«,  »Print- 

ing Times«  (£onb.);  »American  Model  Printer« 

(Wero  jporf):  »Printers'  Circular«  ($bilab.). 93ud)Dnidrr{d)iüärir,  f.  üBua>brudf arbe. 

Budjorurfrnoapprn.  Da«fclbe  foü*  bura)  Äaifer 
griebna)  III.  ben  93udjbrudern  oerlteben  reorben  fein 
unb  jeigt  in  ©olb  einen  fcpiuarjen,  jum  Jluge  gerid) 

SuAbTUttrtlDapptn. 

leten,  in  ben  Älauen  lenafcl  unb  SDinfelbafen  bal- 
tenben  Doppelabler.  Jtleinob:  ein  roaa)fenber  ©reif, 
in  ben  fronten  iroei  aufeinanber  gefefcte  Drudballen 
Ijaltenb.  fcelmbeden:  filbern  unb  rot  (f.  ftigur). 

»uihbrudcrnicrfilall^taiibtlbbeöfüblidjcu^im^ 
mcl«,  jroifcpen  bem  opf  be«  ©rojjen  fcunbe«  unb  bcr 

ülrgo,  etwa  in  110°  Steftafjenfton  unb  16u  füblicbcr 
Defliuation,  au«  f leinen  Sternen  beflehenb,  einae« 
führt  oon  öobe. 

8uifabrudfarbr(iBud)bruderfa)n)är)e,Druder> 

fa)roärje),  fa)roarge  Ölfarbe  für  ben  93ua)brud,  mufc 
leia)t  an  allen  3üßen  *>er  Schrift,  ben  ftärfften  roie 
ben  feinftcn,  haften  (gut  beden),  Warfe,  reine  Äb» 
brüde  geben,  roeber  in  [ia)tbarer  SBeife  in«  Rapier 
einbringen,  noa)  gelbe  SHänbcr  um  bie  93ua)ftaben  bil- 
ben,  fa)nell  t vortuen  unb  ein  fdjöne«,  Dauerhafte« 

Sdjroarj  jeigen.  Die  8.  mürbe  urfprünglid)  von  ben 
93uä)brudern  felbft  au«  altem,  abgelagertem  Seinöl 
bargeftcOt,  ba«  man  bi«  jur  Äonfiftenj  uon  tyirnio 
einfoa)te  unb,  beoor  e«  gan^  erfaltet  mar,  mit  bem 

erforberlia)en  Quantum       mifa)te.  Dafj  ba«  .H< 
fultat  oft  ein  nur  jtoeifelbafte«  blieb,  beroeifen  viele 
Drude  be«  oorigen  ̂ abrbunbert«,  beren  Sudjftabcu 
abfa)it>änen  ober  mit  gelben  Stänbern  umgeben  finb. 
Die  ;uei ü  in  Snglanb  fabrifmä^ig  erjeuate  8.  fanb 
baber  überall  bereitmiüige  Sufnabme,  unb  balb  ent- 

ftanben  aud)  in  Deutfa)lanb  Slnftalten  jur  (yabri- 
fation  oon  8.,  beren  $3robufte  ben  au«länbifa)en  an 
©üte  nu!it  na  einte  ben.  Da«  Streben  nad)  93illig> 

feit  bat  aber  aua)  babin  geführt,  bie  ju  einer  guten 
Aiubc  unumgänglia)  nötigen  ©runbbejtanbteile  ourdj 

billigere  ̂ ngrebienjien ,  roie  Kolophonium,  norb= 
amerifanifche«  roeifee«  ̂ 3ea),  leer,  fdnoereren,  auö 
Stcinfoblcntcer  ober  ̂ ktroleumrüdftänbcn  gcrooiv 
nenen  Sufe,  ju  erfefcen.  Xit  folgen  hieroon  ma(ben 
fidj  meift  in  bem  geringem  $lu«fehen  ber  Drude 
bemerflia).  Die  fdjroarje  93.  roirb  je  naa)  ihrer  93e* 
ftimmung  unb  ber  biefer  entfpredbenben  Dualität 
flafftftjiert  in  feine  3Huftration«brudfarbe,  in  SBerf» 
ober  3<>timgS',  6a)neH*  ober  i&anbpreffenfarbe  unb 
neuerbing«  audi  in  ̂ otation«mafa)inenfarbe,  bie  oor 
allen  Dingen  rafAtrodncn  ntuf;  unb  nia)t  flehen  barf. 

Diefelben  ftabrifen,  roela)e  bie  ©.  erzeugen,  liefern 
aua)  bie  J^arbe  für  ben  6teinbrud,  bei  roela)er,  ihren 

£auptgattungen  nadj,  ©rarier«,  geber»  unb  treibe« 
brudfarbe  unterfdjieben  roirb.  — Die  färben  §u  bun» 
tem  Drud  roerben  oon  ben  Sarbefabrifen  entroeber 

introdnem  ̂ uftanb  ober  fertig,  mit  Jirni«  oerrieben, 
geliefert.  93et  geringerm  53ebarf  fertigen  fie  audt  heute 
noa)  oiele  93ud)bruder  felbft,  inbem  fte  ben  form* 

mit  ben^arbftoffen  innig  oerreiben.  3"  neuerer  3<it 
roerben  aud)  bie  Sin  ihn  färben  benufct,  bie  ftdj 
bura)  oorjüglidje«  2üftcr  au«jeia)nen,  jeboa)  meift 
roenig  lia)tbeftänbig  ftnb. 

»udjbrttrfprfffe,  f.  ̂reffe  unb  Sajnellpreff e. 
«udje  (Fagns  L.,  hterju  lafel  >93ua)e«),  ©attung 

au«  ber  ftamilie  ber  Kupuliferen,  93äume  mit  läng< 
(ta)cn  ober  elliptifdjcn  blättern,  fehr  langen,  fpi^en 
Rnofpen,  häugenben,  für*  ährenförmigen,  faft  fuge» 
ligen  männlidjen  93lütcnftänben,  an  ber  6pi$e  ber 
jüngern  triebe  ftehenben,  aufredeten  roeiblia>en 
93lütcn  unb  einer  in  oier  Älappen  auffpringenben, 

roeidbftadjeligen  $ÜIIe,  roelthe  2-5  breifantige  Wüf»= 
djen  (93  u  dj  e  d  e  r  n)  einfd)liefet.  Die  g  e  m  e  t  n  e  93. 
(Jiotbudje,  F.  sylvatica  L.,  f.  bie  Dafel)  hat  einen 
ftielrunben,  glatten  6tamm  mit  hell  filbergrauer, 
bünner  Stinbe,  breit  eiförmige,  furj  jugefpi^te,  am 
Manb  fein  geroimperte,  in  ber  obem  Hälfte  feiert 
burijtig  gejabnte,  glatte,  glänjenbe  93lätter.  Die  99. 
gebeifjt  am  heften  auf  fräf tigern,  nidjt  )u  feud)tem, 
aber  aua)  nicht  gu  trodnem  falfhaltigen  ©ebirge 
hoben,  btlbet  aber  auch  mäd;tige  93cftanbe  auf  bem 
frifdjen  bumofen  ©anbboben  ber  norboftbeutfeben 
(Sbene;  fie  finbet  rtdj  bauptfäa)Iid)  in  SWitteleuropa, 
geht  roeftroärt«  bi«  SKittelfpanien  unb  Äorbportu^ 
aal,  füblicb  bi«  Sijilien  unb  SIpulien,  öftlidj  bi«  jum 
itaufafu«.  fcier  ift  fte  überaß  entfa)icbener  ©ebirg«« 
bauin  unb  fteigt  j.  93.  am  Ätna  bi«  1880  m;  auch 
in  Deutfthlanb  liebt  fie  noch  ba«  ©ebhrge,  auf  ben 
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Gemeine  oder  Rotbuche  (Fngus  evlratica). 

1.  Maltrieb,  oben  mit  einem  weiblichen  und  mit  mannlichen  Kätzchen.  —  2.  Einzelne  männliche  DlUte.  — 
3.  Staubbeutel  von  oben  und  nnteu  und  t  itn  Querschnitt.  —  4.  Weibliclic  Blüte  In  natürlicher  Grote.  — 
b.  Ziemlich  ausgewachsener  Fruchtknoten.  —  C.  Derselbe,  vorn  ein  Stück  weggeschnitten.  Innen  •  die  Samen- 

knospen. -  7.  Derselbe  qnor  durchschnitten  mit  den  drei  Fächern.  —  ».  Reife  aufgesprungene  Kapsel  mit  zwei 
ltachcckern.  —  9.  Dieselbe  geschlossen  —  I".  Querschnitt  des  Samen»  mit  den  beiden  gewundeneu  Samcn- 
läppen.— 11.  Triebtpitze  mit  zwei  Knospen.  —  Mit  Ausnahme  Ton  I.  *,  S,  »,11  mehr  oder  weniger  vergroftert. 

iln/drt  Kone.- Lexikon,  4.  Aufl.  Biuln.h'r.  Institut  iu  Leipzig.  Zum  Artikel  »/fu,-/ie*. 
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93ticf)ecfernöl  —  93üdfjeler. 561 

«Ipen  gebt  fie  bii  1370  m,  al8  Straud)  bi8  1510  m, 
in  ben  norbbeutfchen  ©ebirgen  nur  bii  etwa  650  m; 
im  norbbeutfchen  f}flad)(anb  finbet  fte  auf  befferm 
tbonigen  ober  mergeligen  Sanbboben  gebctbltchen 
Stanbort,befonber8  in  berSeenähe(§olftein,aifen). 

ftn  Norwegen  ftnbet  fte  ftd)  6id  jum  69.°  nörbl.  Sr. 
3bre  nörb(id)e  Örenje  berührt  bte  fcbmebifd)e  JSeft* 
füfte  oon  (Rotenburg,  gebt  an  ber  Dftfüfte  nur  bi8 

.Haimar  (67°)  unb  burd)fd)netbet  faft  gerabtinig  ben 
kontinent  oon  Äönig8berg  au8  über  Polen  bi8  So« 
bolien.  Sfenfett  biefer  fiime  mürbe  bie  SegetationS* 
pertobe  auf  weniger  al8  fünf  SJlonate  befd)ränft  wer» 
ben,  wa8  bie  S.  nid)t  erträgt.  Sie  beginnt  gewöhn« 
lid)  erft  im  Älter  oon  60—70  3ab>en  ju  blühen  unb 
#rucbt  ju  tragen;  befonbert  rot 4 [i 4  unb  früh  treu 
gen  au8  Stodau8fd)lag  erwad)fene  Suaden  (Stöcfe 
oon  mehr  al8  40  3at>re  alten  Säumen  fdjlagen  meift 
gar  ni .in  mehr  au8).  Gin  reiche«  Samenjahr  f ehrt 

tn  guten  Sagen  nad)  3—4,  in  rauhen  faum  nad) 
10— 16  fahren  wieber.  SRit  120— 150  fahren  vott- 
enbet  bie  S.  gewöbniid)  iljr  2öad)8tum  unb  fann 

bann  bei  0,9—1,»  m  Stammburd)meffer  über  30  m 

bod)  fein.  Die  8.  liebt  oou*e,  gefd)loffene  Seftänbe unb  gebeizt  nur  bann,  wenn  ber  ©oben  ooüfommen 
c^cbeeft  ift.  Sie  erträgt  in  ber  Jtinbbeit  einen  bebeu« 
tenben  Sdjirmbruc!  be8  Dberbeftanbe«  unb  oerlangt 
Sd)u$,  ba  fte  gea,en  Dürre  unb  ftroft  überau«  em« 
oftnblid)  ift.  SRod)  tm  Stangenholjalter  leibet  fte  burd) 
Sonnenbranb  an  ben  fübftcben  SeftanbSränbern 

Die  Verjüngung  ober  Segrünbung  oon  Sueben« 
beftänben  erfolgt  bura)  Samen»  ober  Sd)irmftf)läge, 
b.  b-  unter  bem  Schatten  ber  ben  Samen  abwerfen' 
ben  TOutterbäume  ober  unter  bem  Sdjirm  anbrer, 

nidjt  ju  ftarf  oerbämmenber  §oljarten  (Sirfe,  Äie« 
fer).  Der  SInbau  ber  33.  im  Dberbolj  be8  Wittel 

walbe«  ift  nicht  jwedmäfeig,  ba  fie  ju  ftarf  oerbämmt; 
aud)  im  Weberwalb  ift  fte  wegen  geringer  Dauer  ber 
Stöde  nid)t  empfehlenswert,  eher  nod)  im  Unterhol», 
be8  SRittelwalbe«.  Die  93.  war  etnft  mit  ber  Sid)e 
im  ganjen  weftltd)en  unb  in  au8gcbebnten  28albge» 
bieten  be«  füblid)en  unb  mittlem  Deutfd)lanb  b,err= 
fdjenb.  Seit  1780  ift  fte  aber  oielfad)  ben  9labelqöl= 
jern  gewichen.  Übertriebene  Söeibe*  unb  Streu* 
nufeunq,  plaggenhteb  unb  ungeorbnete  Slenterwirt» 
fdjaft  haben  ben  »oben  erfajöpft.  3n  neuerer  «Jett 
Ijat  bie  allgemeine  Verbreitung  foffiler  Srennftoffe 
ihren  wirtfcbaftlidjen  2Sert  berabgebrüeft,  unb  e«  ift 
beute  3i<l  einer  rationellen  8aubholjwirtfd)aft,  nsdjt 
reine  8ud)en»,  fonbern  auS  <Std)en,  Suchen,  Stfjorn, 
(rfeben  ic.  gemifd)te  Seftänbe  ju  ergeben,  in  welchen 
bie  8.  ben  »oben  fcbüfct  unb  burd)  reichlichen  Slatt« 
abfall  oerbeffert,  aud)  bte  genannten  9ht$holjarten 
burd)  fräftigen  8eftanb«fcblu&  ju  günftiger  Stamm« 
auäformung  jwingt.  Die  8.  felbft  gibt  feiten  mebr 

alS  5— lO*jkoj.  ber  gefamten  Soljmaffe  al8  5lu^* 
bolj.  (Sine  bebeutfame  3ioüt  fptelt  bie  8.  ald  93o< 
benfd)u^<  ober  Xreibljol)  im  ältern  @id)en<  unb 
«iefernbefianb  (Sicfttungäbetrieb).  »ei  ootter  Staft 
fammelt  man  pro  §eftar  ca.  100  Steffel  33ud)eln 

im  120jäbrigen  33eftanb.  SRan  erjie^t  bie  SB.  leia)t 
in  Saatbeeten  unb  oerpflanjt  fte  breu  bt*  oteriäb,riq 
in  SBüf d)eln  ( mebrere  ̂ fianjen  *uf ammen)  in*  ftttit 
ober  fünf«  bis  jeljnjäbrig  nad)  mehrmaligem  Um« 
pflansen  im  IJflanjbeet  aI8fogen.2oben  oberipeifter. 
Severe  müffen  aber  gegen  Sonnenbranb  (9tinben« 
branb)  forgfälttg  gefdjü^t  werben,  unb  bie  aufju« 
wenbenben  bebeutenben  Äulturfoften  werben  feiten 

burd)  ben  fpätern  (Srtrag  oerüinft,  be\.  amortifiert. 
Die  Siaffenerjeugung  ber33ud)enbeftänbe  ift  eine  be= 
beutenbe.  ̂ unbertjäbrige  »eftanbe,  in  benen  pro 

iötrtjrr«  ÄonD..t'«tifon,  4.  «ufL.  in.  SJt». 

^eftar  600  geftmeter  ©efamtbofsmaffe  flehen,  fmb 

nidjt  feiten.  Der  Durd)fd)nitt83uwad)8  pro  ,Yuu- 
unb  £>eftar  fd)wanlt  je  nad)  bem  Stanbort  <wifd)eu 
3  unb  9  fteftmeter.  Sgl.  »aur,  Die  »otbud)e  in 

33e<ug  auf  Grtrag,  ̂ uwad)«  unb  Äorm  (Serl.  1881 ). 
Da8  Sud)enbol3  tft  f)eQ  braunrötlid),  unb  nur  fe^r 

alte  Stämme  baben  einen  bunfler  rotbraunen  Äem 

oon  geringem  Umfang;  e«  ift  jiemlid)  femjebr  fpalt« 
bar,  jiemlid)  fd)wer,  mäfeig  feft  unb  elaftifd),  im 
SBaffer  fe^r  bauerbaft,  weniger  im  freien  unb  unter 
Dad),  brennt  lebhaft  unb  ruhig  unb  beftbt  jiemlid) 
h,obe  $eijfraft.  9Ran  etfennt  e8  (eid)t  an  Der  $arbe 
unb  ben  3J{arfftrab,len,  meld)e  an  Sreite  nur  oon  be* 
nen  ber  @id)e  übertroffen  werben.  ©8  wirb  oom 
Wagenbauer  unb  Stellmacher,  ju  fRbbeln,  beim 
SRü^lenbau  unb  imprägniert  aud)  ju  Sifenbafin« 
fd)wellen  benu^t.  3118  33renn6,olj  fjat  e8  fe^r  boben 
SBert;  e8  gibt  eine  oor$üglid)e  9)Ieilerfob,le  unb  eine 
an  $ottafd)e  feb^r  reid)e  3lfd)e.  Der  leer  enthält  feljr 
viel  Äreofot.  Die  Sud)e(tern  (93ud)eln,  Sud)« 

nüf  f  e)fd)meclen  fü|,  manbelartig,  enthalten  Stärle» 

mebl,  3urfer  unb  16—17  Sro*.'fette8  Dl  unb  wer« ben  §ur  ©ewinnung  be8  ledern  unb  jur  Sdjweine« 
maft  benu^t;  aud)  ba8  Geflügel  frtfet  gequetfd)te 
Sud)edern  gern  unb  wirb  baoon  febneö  fett.  Die 
nad)  bem  9tu8preffen  be8  0(8  bletbenben  Aud)en 

ftnb  für  Sferbe  febr  fd)äblia)  unb  tonnen  in  SHeng^en 
oon  0,5  —  0,75  kg  fd)on  töblid)  wirfen;  aud)  ift  nicht 
ratfam,  mihen  mehr  a(8  S— 2^  kg  täglid)  *u  oerab« 
reidjen.  Die  giftige  Subftanj  ftnbet  ftd)  in  ben  6äu« 
ten  unb  im  Kern,  aber  nid)t  im  Dl,  fie  wirft  auf  ba« 
SRücfenmarf  unb  tätet  burd)  Sungenlähmung  unb 
(SrfHcfung.  3n  ©artenanlagen  fultioiert  man  meb« 
rere  Varietäten,  oon  benen  bie  Slutbud)e  (F.  syl- 
vatica  pnrpurea  Axt.),  mit  rotbraunen  Slättern, 
herrlid)e  Äontrafte  hetoorbringt.  %n  9corbamerifa 
oertritt  bie  roftfarbene  S.  (F.  femtginea  Axt.), 

ein  15— 20  m  ho^r  Saum  mtt  eilänglid)en,  gefäg« 
ten,  ftarf  jugefpifcten  Slättern,  unfre  S.  oon  fiabra» 
bor  bi8  ̂ (onba  über  ben  ganjen  Dften,  unb  auf  ber 
{üblichen  öalbfugel  bilben  antarftifd)e  formen  grofee 

SBälber.  F.  obhqim  Mirbel  (Soble),  in  Salbioia 
al8  hwrfö)«nber  SBalbbaum  einer  ber  wenigen  d)i« 
lenifd)en  Säume  mit  abfaDenbem  Öaub,  liefert  gute« 
9Juftholj.  3n  Sluftralien  i^  bie  Öattung  burd)  fed)8 
ürten  oertreten.  F.  Cunninghami  Hook.,  ein  im« 
mergrüner  Saum  oon  Sictorta  unb  £aSmania,  lic« 
fert  ba8  9Äortenholj.  —  Unfre  §ain«  oberSBei^ 
bud)e  gehört jjur  Gattung  Carpiuns. 

Sudirrfcrnöl,  baä  auS  ben  Samen  ber  *Rotbud)e 
(Sucfjecfern)  gepreßte  fette  Dl,  ift,  au8  gefd)älten 
Samen  f  alt  geprefjt,  faft  waff  erbell,  mtlb  fcpmecfenb, 
(jerud)lo8;  bTeifj  aud  ungefdbälten  Samen  geprefir, 
tft  e8  gelbltd)  unb  fd)mecft  fd)arf  abftringierenb. 

@8  bat  ba«  fpej.  &m.  0,m,  erftarrt  bei  16—17°, 
troefnet  nid)t,  läfit  ftdt  fe^r  lange  aufbewahren,  gibt 
eine  metebe  Seife  uno  btent  aud)  a(8  Speife«  unb 
Srennol.  Wan  gewinnt  e8  befonoer8  im  nörblid)en 
^rranfreid)  unb  tn  §annooer,  aud)  in  Thüringen. 

Süd)elfr,  i^ranj,  namhafter ^Bbiloloa, geb. 3. 3uni 
1837  ju  iRbeinberg,  ftubierte  feit  1852  m  Sonn,  ha« 
btlitierte  ftd)  1857  bafelbft,  mürbe  1858  aufjerorbent» 
lid)er,  1862  orbenUid)er  tyxoWov  ber  flaffifdjen 

Philologie  ju  ̂reiburg,  1866  ju  ©reif8walb,  1870 
ju  Sonn.  @r  oertritt  höuptfäa)lid)  bie  fritifd)cn, 

0rammatifd)en  unb  epigraphifa)en  Stubien.  Si8 
le^t  erfd)ienen  oon  ihm  SluSgaben  be8  »Pervigilium 
Veneris«  (Seipj.  1859),  be8  «ßetroniu8  (Serl.  1862); 
eine  XertauSgabe  be8  S^troniu8  unb  be8  >Liber 
Priapeorum«  (baf.  1862;  2.  31u8g.  mit  ben  Satiren 
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562 S3ud)dn  —  93ud)er. 

beS  Barro  unb  Seneca,  1871);  (Mrunbrtft  ber  latet-- 
mitten  Eeflination  (Öeipj.  1866;  neue  Au:-.;,  oon 
IüinbeiUbe,Bonn  1879;  franj.oon^aoct,  Bar.  1875); 

>ümbrica  (Bonn  1883)  unb  jal)lreid)e  (Sin jelunter* 

fudjungen  in  Programmen  unb  3eitfd)riften,  befon* 
berS  über  üalifd)e  Xialeftc.  Seit  1878  ift  B.  aud) 
«•Mitherausgeber  beS  »3&b«inifd)en  3RufeumS  für^i- 
lologie«. 

Budjfln,  bie  9iüfea>en  ber  Budje. 
Budult,  Marl  (Sbuatb,  Kupferfted)er,  geb.  22. 

Spril  1835  iu  ©ifenberg  in  Sacbfens&ltenburg, 
lernte  »unäd)ft  als  2RobeHeur  unb  3if«l«ur,  tarn  mit 
16  ,V ihren  auf  bie  £re Ebener  Slfabemie  unb  trat 

1855  in  baS  3ttelier  beS  Äupfei-ftcd)cr4  Steinla,  roo 
er  an  Blättern  nad)  Sdjnorr  (GfjrifniS  unb  bie  Sa= 
mariterin)unb  Benbemann  fia)  beteiligte.  Seit  1858 
roibmete  er  fid)  mebr  ber  fitnienmanter  unb  arbei» 
tete  oiel  für  baS  3lrnolbfd)e  ©alerieroerf.  Befon* 
berS  befannt  madue  er  ftd)  burdj  bie  Stiche  nad) 
ben  Bilbern  ber  SDreSbener  (Valerie:  SJlabonna  mit 

ber  opfemben  Benejianerin  oon  lijian,  San  -Moni 
guej  oon  SWuriHo  unb  bie  büfcenbe  SRagbalena  oon 
3france3d)ini,  bie  foroofjl  ben  Gfjararter  unb  2luS» 

brud  ber  ©eftalten  als  bie  Beljanblung  ber  ̂ leifd)- 
partien  in  oollenbeter  3Beifc  roiebergeben.  SJtebrere 
Blätter  lieferte  er  aud)  für  bie  SDiencr  (3efctlfcf>aft 
für  oeroielfälttgenbe  ßunft.uub  ooDenbete  1878  nad) 

ftebenjäbriger  Arbeit  bie  Überarbeitung  ber  cirti- 
nifd)en  SRabonna  oon  Steinla  unb  ben  Stid)  nad) 
fcolbetnS  Borträt  ber  3ob,anna  Seomour  (im  Beb 
oebere  ju  Söien). 

finden,  Stabt  im  bab.  KreiS  SWoSbad),  an  ber 

tRorre,  10  km  oon  ber  Gifenbab>ftatton  Sedad) 
(yinie  §eibclberg*Söür}burg),  Inn  ein  «mtSgeridjt, 
eine  lat§.  Bfarrftrd)e  unb  da»»  2314  ©inro. 

Bndjrnf  rimliagfif  ronf  b^eit ,  eine  Bflanjenfranfbeit, 
roeldje  in  ben  Saatfdjulcn  grofjen  Sd)aben  anridjtet, 
inbem  in  oer^ältniSmäfjig  turjer  $rift  äße  Heim« 
pflänjd)en  ber  betreffenben  Bflanjungen  burd)  bie« 
felbe  oemid)tet  roerben.  9113  Urfadje  biefer  Kran!* 
beit  b,at  ̂ artig  einen  unfd)einbaren  Sdummelpila 

(Phytophthora  Fagi  Hartig)  ermittelt,  beffen  oiel« 
oerjtoetgteS  OToceltum  bie  Butttteile  ber  jungen  Bud)e, 

oorjugSroeife  beren  beibe  Keimblätter,  burdjijiefjt  unb 
burd>  bie  Spaltöffnungen  ber  ledern  $roetge  an  bie 
2uft  fenbet,  roeldje  an  tljren  ©nben  Herne  gortpflan* 

jungsjeHen  (Konibien)  abfdjnüren,  bie,  in  SWaffe  ge- 
bilbei,  bie  Keimblätter  mit  einem  roeifilid)en  übergug 
bebeden.  2)ie  Konibien  roerben  oon  ber  fiuft  auf  an* 
bre  Bud)enpflän3d)en  getragen.  Bei  ©egenroart  oon 

$eud)tig!eit  leimen  fie,  inbem  auS  ibremanfjalt  mcb, » 
rere  Sdjroärmfporen  entfielen;  biefe  bringen  in  bte 

Blätter  ber  nod)  unoerfegrten  Bflanje  em  un°  ntfen 
aud)  bier  bie  Kranffjett  Ijcroor.  Sd)ltefjltd)  entroidclt 
ber  Bi(3,  namentlid)  bei  feua)tem  ÜBetter,  eine  SKenge 
oon  2)auerfporen  (Cofporen),  roeld)e  beim  Bcnoefen 
ber  Keimlinge  in  ben  Boben  gelangen  unb  oon  Itter 
auS  in  anbre  Bud)en!eimpflanaen  einbringen.  $ie 
Sauerfporen  bellten  ib;re  Äeimfä^igleit  minbeftenS 
brei  ̂ alive.  9lad)  ̂ artigS  Angaben  genügten  ein 
paar^änbe  oolKSrbe,  in  roetd)erftd)Xauerfporen  beS 

Bilmes  befanben,  um  ein  grofjeS,  mit  8000  Bud)en- 
pflänjd)en  beftanbeneS  ©aatbeet  ju  oernid)ten.  Hvx 
3eml|altungberÄranfb;eitcmpfief)ltman,bieBud)en: 
auSfaat  nia)t  an  benfelben  Totalitäten  ju  mad)en,  roo 
bie  Äranfbeit  bereits  aufgetreten  ift. 

»udjenrüfeler,  f.  Wüffelfäfer. 
Bud)enfd)iuamm  (Bud)enpil)),  f.  o.  ro.  Xrebling, 

f.  Agaricu«  V.;  aud)  f.  o.  ro.  geuerfd)roamm,  f.  Poly- 
poru». 

Biidjcnfptnncr  Ol otfcf>re au  =  .  Dasychira  pudi- 
buuJa  L.,  f.  lafel  »SAmetterltnge  I«),  6d)metter» 
ling  auS  ber  (^amilie  ber  Spinner  (Bombycidae), 

5  cm  breit,  fd)mu$ig  rötlid)roei6,  auf  ben  'Borbet 
flügeln  braungrau  beuäubt,  mit  jroei  buntlern  Quer^ 
Unten,  auf  ben  v überflügeln  mit  oerloidjener  Wittel ; 
binbe,  fliegt  im  jJr.ü  unb  legt  bie  roeifj(id)en  6ier  an 

bie  9tinbe  ber  oerfd)iebenften  Saubb^öl^er.  2)ie  Bür= 
ftenraupe  ift  fdjroerelgelb,  am  b^interften  $aarpinfcl 
rot  (ba^er  ber  9iame  3totfd)roani),  mit  fd)önen  ©amt= 
fpiegeln  jroifdjen  ben  oorbern  Bürften;  fte  ridjtet  auf 
Bua)en  biSroeilen  bebeutenben  Sd)aben  an  unb  DCr> 
puppt  fid)  im  Cf tuber  in  einem  boppelten,  lodern 
Wefpinft  jroifajen  bem  bürren  Üaub  beS  BobenS.  Äuf 

ÜHügen  b,auft  ber  B.  feit  200  3ai?ren  unb  frtnt  biSroei- 
len ben  SBalb  ber  Stubbeni(}  oöQtg  f atjl.  9{aa)  jebem 

ftaupenjabr  bat  baS  2ßi(b  an  £unge  unb  Seber  \u 
leiben,  offenbar  infolge  ber  oielen  mit  ber  Slabrurtfl 
aufgenommenen  Slaupenfyaare. 

Budjcr,  1)  Au  ton  do  ii,  betannter  Sd)u(mann  unb 
geiftli(f;er  äufflärer,  geb.  8.  Qan.  1746  ju  SRünajen, 
erhielt  feine  erftc  Bilbung  bei  ben  ̂ cfuiten,  ftubierte 
bann  in  ̂ ngolftabt  unb  rourbe  b,icr  1768  Kaplan. 
Seit  1771  iKeftor  ber  bcutfdjen  Sd)ulen  in3Ründ)en, 
roirtte  er  in  biefer  Stellung  eifrig  für  Berbeffcrung 

beS  Sd)ulroefenS  unb  trat  namentlia)  ben  Rennten 

füb,n  entgegen.  9Iad)  Stuf b,ebung  beS  ̂ efuitenorbenS 
erhielt  er  baS  Steltorat  beS  @QmnaftumS  unb  äo* 
ceumS  unb  gugleid)  baS  ̂ ireltorium  unb  ̂ Jrebigt* 
amt  ber  3Rarianijd)en  Kongregation,  roela)em  bisher 
rein  jefuitifd)en  ̂ nftitut  er  etne  jeitgemäfie  Umge< 
ftoitung  gab.  »IS  er  fiaj  fpäter  tn  feinen  Rumänen 
Beftrebungen  gehemmt  fab,  nab^m  er  1778  baS  Bfarr; 
amt  (rngclbredjt'Jmünfter  tm  KegenSburger  Sprengel 
an,  oon  roo  er  iebodb  1784  alS  geiftlidier  unb  Sd)ul= 

bireftorialrat  naa)vJ)mnd)cniurüdberufen rourbe.  9Rtt 
ungemeiner  Xbättgfeit  unb  SuSbauer  roibmete  er  ftd) 

bier  ber  Hebung  beS  ouijeubuuterndjtä  unb  voofyl- 
tbatigen  Beftrebungen,  biß  er  roegen  9(lterSfd)roäa)e 
1813  feine  ©ntlaffung  nebmen  tnu&te.  6r  ftarb  als- 

geiftlidjer  Bat  unb  Witglieb  ber  9f abernte  ber  aöii= 
fenfdjaften  8.  3an.  1817  in  SWünd)en.  Seine  fämt^ 

lid)cn  3a)riften  rourben  unter  bem  Xitel:  »2>te  3e^ 
futten  in  Bauern  oor  unb  nad)  ü)rer  äufb,ebung» 

oon  3.  o.  Kleffing  (SRünd).  1819-20,  5  Bbe.)  $er< 
ausgegeben. 
2)»bolfSotbar,  preu|.  Beamter,  geb.  25.  Ott. 

1817  ju  SReuftettin  alS  Sobn  beS  ®9mnartalleb,rerS 
unb  geograpbifa)en  Sd)riftfteDerS  StuguftSeopolbB. 
(gefl.  1863),  ftubierte  in  Berlin  bie  9lea)te,  ftd)  neben* 
bei  eifrig  mit  £iegelfa)er  ülnlofopljie  befd)äftigcnb. 
Seit  1838  am  bmlanbeSgetidit  in  KöSltn  tb,ätig, 

rourbe  er  1843  alS  Slffeffor  am  Sanb<  unb  Stabtge« 
riebt  in  Stolp  angefteHt.  ©leidjjeitig  oerroaltete  er 
einige  Batrimonialc;crid)te  unb  erhielt  baburd)  @e< 
legenlieit,  bie  länbliajen  3uftänbe  auS  eigner  Än« 
fdjauung  iennen  ju  lernen.  3m  grüljialjr  1848  ju 
Stolp  in  bie  Slationaloerfammlung  unb  1849  in  bie 
Jßroeite  Kammer  geroäblt,  nabm  er  b>roorragenben 
Anteil  anbem^i'Jtanbcfommcn  organifatorifajeröes 
fefce  unb  roar  Referent  über  bie  aufbebung  beS  Be* 
lagerungejuftanbeS  in  Berlin,  roeldje  Berb^anblung 
bie  Sluflöfung  ber  Kammer  jur  golge  Ijatte.  Biegen 
beS  6teueroerroeigerungSbefa)luffeS  1850  oerurteilt, 
flüdjtete  er  nad)  Bonbon.  $ier  rourbe  er  3ournalift 

unb  fd)rieb  jeb^n  3ab.te  lang,  namentlid)  für  bie  Ber- 
liner »national  *3eÜun0s  gebiegene  Berid)te. 

s)iaa)  bem  ©rlafc  ber  Stmneftie  feb^rte  B.  in  fein  Bater* 

lanb  jurüd,  geriet  aber,  ba  er  mit  bem  in  ®emein- 
fdjaft  mit  SiobbertuS  unb  Berg  erlaffenen  Brogramm 

Digitized  by  Google 



iÖüdjerlauä  —  Söudjfjaltung. 

5G3 
ben  ©efirebungen  be*  9?ationaloercin«  entgegentrat, 
mit  feinen  frübern  politifdjen  ©enoffen  in  Konflift. 
??adjbem  er  eine^eitlang  im2BolfTfa)enIelegrapben« 
büreau  ju  Berlin  gearbeitet,  wollte  er  roieber  in  ben 
3uftijbienft  treten,  um  eine  Stelle  al«  5Hca)t«anroalt 
erbaltcn  3U  lönnen,  rourbc  inbeffen  1864  bura)  ben 
TOinifterpräftbeitten  p.  ©i«manf  in  ba«  au«roärtige 
SRiniftertum  berufen  unb  1866  jum  oortragenben 
9?at  in  bemfelben  ernannt,  Seitbem  erroarb  fta)  ©. 
immer  mehr  ba«  Vertrauen  n)ie  auch  bie  3unciaung 
8i<  mard«;  meift  in  ber  unmittelbaren  Umgebung 
be«felbcn,  aua)  in  SJarjin  unb  roäfyrenb  be«  Kriegs 
187071  in  ̂ ranfreia),  fyatte  er  pornehmlia)  bie  9io« 
ten  unb  Denffdniften,  roeldje  bie  beutf d>c  ©oliti!  be 
trafen,  »u  bearbeiten  unb  befleibet  gegenwärtig  bie 
Stelle  etne«  2Birflia)en  ©ebeimen  2egation«rat«  unb 
oortragenben  9iat«  im  auswärtigen  ftmte  be«  Deut- 
fdjen  Meid;«,  ©on  ihm  erfdjtenen:  .nuUuvbiüoviirfie 
Sfijjen  au«  ber  3nbuftrieau8fteHung  aller  ©ölfer« 
(^ranff.  a.  9R.  1861);  »tDer  ©arlamentari«mu«,  roie 
er  ift«  (©erl.  1856,  2.  «ufl.  1882):  »©Uber  au«  ber 
ftrembe,  für  bie$eimat  gewidmet«  (baf.  1862, 2©be.). 

.'l u.h  gab  er  bie  2.  Stuflage  oon  Öaftafle*  »Sgftcm 
ber  erworbenen  5Redjte«  (1880)  gerauft. 

8)  ©runo,  Äunftfa)riftfteIIer,  ©ruber  be«  porigen, 
geb.  24.  Slpril  1826  ju  Äö«lin,  befugte  bie  Runftafa« 
bemie  ju  Dreöbcn,  rourbc  aber  bura)  Slugenleiben  ge< 
jroungen,  bem  ftünftlerberuf  ju  entfagen.  Seit  1856 
al«  ̂ ournalift  in  Söien  lebenb  unb  feit  1859  Serre= 
tär  be«Dfterrcia)ifd)cnSWufeumS  fürÄunftunb^nbu« 
freie  baf  elbft,  rourbc  er  fpäter  jum  Äufto«be«f  clben  unb 

jum  Kegierung«rat  ernannt.  Süon  feinen  tunftbifto; 
rifdjen  6a)riften  ftnb  ju  erwähnen :  »Die  Äunft  im 
feanbroerf«  (2.  Shtfl.,  SBten  1876);  »Über  ornamen* 

t nie  ttunft  auf  ber  3Beltau«fteu*una  in  SBien«  (©erl. 
1874);  »©efduebte  ber  ted;nifd)cn  Äünfte«  (mit  3lg, 
fiefftng  u.  a.,  6tuttg.  1874  ff.);  »Äatcdu«mu«  ber 
Äunftgefa)id)te«  (2.  2lufi.,  Seipj.  1884);  »Äeallerifon 
ber  Äunftgeroerbe«  (SDten  1888).  SWit  ©nautb  gab  er 
bie  2Ronät«fa)rift  »Da«  Äunftbanbrocr!«  (Stuttg. 
1874—76)  &erau«. 

©üdjrrlau«  (Troctes Burm.,  Atropos  Leach),  3n» 
feftengattung  au«  ber  Crbnung  ber  galfa)nc|»flügler 
unb  ber  gamtlie  ber  Sjoljläufe  (Psocina),  flügellofe 
liere  mit  flaa)er  Sttrn,  ̂ eroorgejogenem  9)tunb, 
mcfot  b^erporragenben  klugen  unb  güljlern  oon  Äör» 

perlänge.  Die  flopfenbe  33.  (T.  pulsatorius  L.), 
1  ,r.  mm  lang,  gelblidjroeifj,  am  SDiuno  rötlia),  lebt  in 

©üdjern,  in  3nfe!ten--  uno  ©flanjcnfammlungen,  bie 
fte  mit  ber  Qtxi  m  Staub  perroanbelt.  Den  tarnen 
erbielt  fie  oon  bem  bifiroeilen  au«  altem  ©erät  hcr- 
oorfa^aQenben  Riefen,  roetdje«  ü)r  jugcfdjricben,  tbat- 
färölidj  aber  00m  ftlopftafer  6erporgebraa)t  roirb. 

Südjrrprioilrgium,  in  frühem  fetten  baö  oon  ber 

Obrigfett  jemanb  au«fa)lie^(ia)  erteilte  Werbt  jum 
Serlag  eine«  33ua)e«.  35te  älteften  ©üdjerprioilegien 
fommenl469in  ber^cpublif  Hcuebigpor;  tn  !Deutfa)< 
lanb  erteilte  juerft  33ifa)of  ̂ einria)  oon  Bamberg  etn 

foldje«.  Später  erteilten  einjclne  beutfebe  ̂ ürften 
foroie  ber  beutf a)e93unbe«tag  bcrglcia)cn^5riotlegien, 

bie  gegenroärtig  infolge  ber  oerbeffertcn©cfe(gebung 
über  lttterartfa)e«  Ctgentum  enthehvlirb  geroorben 
finb  (f.  Urbeberrecbt). 

Südjrrfforpion  (Chelifer  cancroides  L.,  f.  2afel 
•  Spinnentiere«)/  Spinnentier  au«  ber  Drbnung  ber 
Wlieberfpinnen  unb  ber  gamilie  ber  9lftcrfforpione 
(Pseu<logcon>ioncs),  3  mm  lang,  erinnert  mit  feinem 
ftar!  flaa)  gebrüdten  Äörper  uiib  in  ber  Färbung  an 
bie  33ettroanje,  roäbrenb  ba«  erfte  Xafterpaar  ber 
Untertiefer  al«  gewaltige  Saferen  erfa)etnt,  bie  Äie= 

ferfüfjlcr  aber  oerfümmert,  nur  jum  Saugen  taug« 
lid>  ftnb.  Xtx  Hinterleib  ift  fi&enb,  elfringelig,  ob,ne 
Sn^fänge;  ba«  flopfbruftftüd  befi^t  jroei  %ugen,  ba« 
jroeite  Jliefertafterpaar  gletd)t  ben  ©einen,  bie  91t« 

mung  gcfdjiebt  bura)  Iradjeen.  Der  S3.  lebt  »roifeben 
ftaubtaen  ©üdjcm,  in  Herbarien,  beroegt  ftd)  n.ut) 

allen  SRid;tungen  mit  gfeid>er  i'eidjtigfcit  unb  frifit 
Staubläufe,  Silben  uno  anbre  ̂ nfeften.  Da«  9Beib< 

d;en  legt  etroa  20  ßier.  9tnbre  Strten  finben  fta)  un-- 
ter  $Hoo«  unb  ©aumrinbe. 

Sudjej  >is>r.büi«rt)),  ©flippe  Senjamin  Jjofepb, 
Slrjt  unb  Sa)riftftener,  geb.  81.  Wärj  1796  §u  SWor- 

tagne  (Dep.  Ärbennen),  fam  frfib  nad»  ©ari«,  er* 
Ijielt  bort  8ef  a)äf  tiguna  am  Steueramt,  ftubicrtefWe* 
bijin,  9laturroiffenfdjaft,  ©^ilofopbie  unb  Wefdjidjte, 
beteiligte  ftd)  oielfad;  an  geheimen  (BefeQfd;aftcn 
unb  93erfd;mörungen  gegen  bie  93ourbonen,  rea- 

gierte ba«  »Journal  des  progres  des  sciences  et  in- 
gütntions  m6dicales«,  bura)  ba«  er  fla)  einen  ehren = 
oollen  :Hui  enoarb,  nahm  eine  .Seit lang  aua)  an  ber 
Stebaftion  be«  Saint «Simoniftifajen  Blatte« 
Producteur«  teil,  trennte  fta)  aber  pon  ber  gan§en 
Sa)ule  rocaen  ber  pantbeiftifdjen  Sidjtung,  roeldje 
bicfelbe  im  hm.  9ladb  ber  Stepolution  oon  1830  oer< 

öffentlicbte  93.:  »Iutrodnction  A  la  science  de  lliis- 
toire«  (9)ar.  1&33;  2.  WA  1842,  2  ©be,),  roorin  er 

feine  eignen  pbilofopb,ifo)en  9lnftd)ten  nieberlegtc. 

©leid^  jeitiggrünbeteer  bie^citfehrift  >L*Europ6en«, bie  fetn  neufatbolifd>e«  Spftem,  ben  fogen.  ©ud)efi«> 
mu«,  in«  praftifdje  Öeben  einführen  foQte.  dx  em* 
pfabl  in  btefem  ©latt  aua)  bie  ©rünbung  oon  $ro< 
buftiogenoffcnfa)aften  unb  bie  Abtretung  eine«  leil« 
be«  ©eroinnc«  ju  aunften  ber  gefamtenSlrbeiterflaffe, 
eine  3bee,  roeldje  bei  ben  fran3öftfa)en  Arbeitern  gro» 
feen  anflang  gefunben  bat,  aua)  mdjrfaa)  oerroirfiidjt 
roorben  ift.  3Rit  Äoujsfiaoergne  begann  ©.  bie  >Hm- 
r-ii parlementaire  de  la  revolnrion  franraiso« 
(iJar.  1833—88, 40  ©be.;  oon  ber  2.  «uflage  erfa)ien 
nur  ©b.  1—6, 1846—47),  ein  SBerF,  ba«  bie  reia)ften 
Materialien  für  bie  ©efa)id)te  ber  fran$öfifa)en  Sie« 
oolution  enthalt,  aber  entfa)iebenen  9)epubli(ani«> 

mu«  ocrfia)t.  3b*  folgte  ber  »Essai  d'un  traite  com- 
pletde  Philosophie,  au  point  de  Tueducatholicisme 

et  du  propres«  (©ar.  1839— 40, 3  ©be.).  2>ieSa)rif« 
ten©.  fübren  oermittelft  eine«  geiftpotfen  ©araHeli«« 
mu«  jroifa)en  9Jatur  unb  ©cfa)idjte  ;u  bem  (Mrunb« 
fat,  bafi  ber  TOenfd)  moralifa)  unb  politifa)  für  ben 
^vortfo)ritt,  b.  I).  für  bie  Gntroidelung  jur  nttlidjen 
KoDenbung,  beftimmt  fei;  biefer  fittlia)e  ̂ ortfo)ritt 
aber  hefteia  in  ber  Aneignung  unb  9lu«übung  ber 

a)riftlidj»en  IWoral,  roie  fie  im  Äatboliji«mu«  aufge» 
ftellt  totrb.  9?aa)  ber  5<^niarrepoIution  1848  rourbe 
©.  in  bie  9{ationa(perfammlung  gewählt  unb  hiev  auf 
ben  ©räfibentenftubl  berufen,  entfaltete  jeboa)  bei 
bem  Attentat  Pom  15.  Kai  fo  roenig  (Snergie,  baft  er 

alle«  politifa)e  Änfeb^en  einbüftte.  6r  ftarb  12.  3lug. 
1865  tn  Siljobc»  (Äoeoron).  9?oa)  erfd>ienen  oon  ibm: 
»Histoire  de  la  formation  de  la  nationale  fran- 

caise«  (©ar.  1869(  2  ©be.)  unb  »Traite  de  pulitique 
et  de  science  sociale«  (1866,  2  ©be.). 

©lubfübrcr,  f.  ©ucbjanbel,  S.  572. 
©utbjuljrung,  f.  ©ua)baltung. 

©ua)gläubigrr  (Gb^irograpbarier),  berjenige 

©läubtger,  beffen  5orb<ning  nidjt  bura)  ein  ©fano- 
red^t  geftdjert  ift,  in«befonbere  ein  folo)er  ©laubiger, 
beffen  ̂ orberung  nur  in  bie  ©üa)er  be«  Sd;ulbner« 
unb  be«  ©laubiger«  eingetragen,  ohne  baf?  ein  f Du- 

ftige« fa)riftlia)e«  Dofument  barüber  au«gefteOt  ift. 
©ud)baltitiig(©ua)fübrung),  im  allgemeinen  MM 

Siedmungafübrung,  roeldje  eine  möglia)ft  llare  Gin» 
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564 93lldjf)altwig  (einfache). 

ftc^t  in  einen  33erm5gen«ftanb  gewähren  foQ;  im 
faufmännifdien  Sinn  bie  in  befonoer«  ba§u  befrimm= 
ten  Büchern  unb  naa)  geroiffen  Regeln  bcroerfitetligte 
23crjeia)nung  oder  ©efaäftSporfälle,  mittele  beren 
man  ju  jeber  3eit  oon  ber  ®cfa)äft*fübrung  Rea)en» 
fa)aft  ju  geben  unb  ben  Stanb  be«  ©efdjäft«  im 
ganjen,  bej.  aua)  in  feinen  einjelnen  3n>eigen  bar» 
zulegen  oermag.  Sie  foll  jeboa)  nic^t  ollein  einen 

genauen  Überb'lie!  über  jöcrmögen«*  unb  0cfa)äit«= oerbältniffe  unb  beren  Hnbcrungen,  fonbem  bamit 

aua)  eine  fiebere  Seitung  ber  Untemebmung  ermög» 
lia)en.  Da  fte  al«  ?3en>ei«mtttel  bient,  oerpflta)tct 

aua)  bie  öefc^gebung  ben  Kaufmann  bei  Reibung 
uon  Strafen  in  gälten  ber  93erfäumniffe  unb  ber 
Radjldfftgfeit  u;r  orbnung«mäfjtgcn  93.  (nähere«  f. 
unten),  Urfprünglia)  beftanb  :voM  bie  Ö.  lebiglia) 
in  einer  einfanden  93eracia)ming  oon  Ginnahmen  unb 
?{u«gaben,  oon  gorberungen  unb  Sdnilbcn,  roela)e 

uorjug«roeife  ben  Qmtd  hatte,  ba*  ©ebäcbtni«  $u 
unterftüfcen.  2>aju  genügte  ein  rinjige«  33ua),  in 
reelle*  alle  ©efcbäft«oorfäffe,  foroie  fte  fta)  ereig» 
neten ,  eingetragen  rourben.  511*  Gntroidelung  unb 

?lu$belmung  be«  fianbcl«  eine  überfta)tlia)c  ̂ ufatm 
menfteüung  aller  ia)riftlia)cn  Radjrocife  erbetfebten, 
fam  man  auf  biejentge  SRethobe,  beren  Grftnbung 
einem  italienifcben  ifcöna),  fiuea  93aciolo  (1504), 
Utgcfa)rieben  unb  bie  baber  al«  ttalienifdje  ober, 
wegen  ibrer  Ginridjtung,  al«  boppelte  93.  bejeia): 
net  roirb.  $iefetbe  unterfebeibet  fta)  oon  ber  ein« 
faa)en  33.  bura)  bie  Rrt  bei  Gintrag*  ber  ©efebäft«: 
oorfäOe.  33ei  ber  einfachen  93.  roirb  jeber  ©efcbäft*= 

oorgang  nur  einmal  in  Rechnung  gebraut,  inbem 
babei  nur  in  93ctracbt  fommt,  ob  Die  beteiligte  tytt-. 
ion  ju  bem  ©cfcbäft«bcrrn  in  ba«  93erbältm*  be* 
«laubiger*  ober  beä  Sa)ulbner«  tritt. 

$)ie  sBücber,  beren  man  fia)  in  beiben  DJethobcn 

ber  95.  bebient,  ftnb  enttoeber  £  a  u  p  t  ober  R  e  b  e  n  -■ 

($ilf*--)  93üa)er.  3"  b«  erftern  gehören  in  ber  eim 
fad)en  33.  bn«  Rcemortal  ober  ̂ Jrtmanota,  aua) 
Journal,  ©trajje,  Älabbe,  93rouillon  N.  genannt, 
ba*  Äaffabua)  unb  ba*  §auptbua).  3)a*  Gin» 
tragen  in  biefe  93üa)er  nennt  man  «Sueben«,  bie  Gin» 
träge  felbft  Soften *;  man  fpria)t  baber  oon  »33u* 
am  na  ber  ©efa)äft<Jr<orgängc,  oon  »33ilbuna«  ber 

Soften.  3n  bem  iRemorial,  roela)c*Soff--  unb  Gabens 
poften  gemifa)t  enthält,  toerben  in  ber  für  bie  93udj» 
fübrung  überhaupt  al*  Regel  bienenben  a)ronologi-- 
fa)en  Reihenfolge  alle  nia)t  in  Ginnahme  ober  9Ui*= 
gäbe  oon93argelb  beftehenben  gefa)äft(ia)en  Vorgänge 
gebua)t,  roie  Gin«  unb  83erfaüf  oon  Söarcn  auf  Äre- 
bit  :c.  Oft  roirb  ba*  SRemorial  in  mebrere  93üd)er 

getrennt  unb  ein  befonbere«  Ginf  auf  «bua),  gaf* 

turenbua),  aua)  Gingang«fafturenbuc$  ge* 
nannt,  jur  -.Hut na  hm e  ber  va  in-  n poften  foroie  ein 
33crf auf«bua),  9lu«gang«fafturcnbua)  ober 
33  e  r  f  a  u  f  *  ft  r  a  \  j  e  nir  93ua)ung  ber  ©oüpoften  (33ers 
taufe  auf  Ärebit)  gefübrt.  2>ieje*  Sa'turenbua)  roirb 
bäufig  au*  ben  Originalfafturen  |ergefiefft,  tnbem 
btcfelben,  mit  ©eitcnsa^Ien  unb$Regifteroerfel)en,ems 
faa)  jufammenge^eftet  werben;  boo)n)iberfpria)t biefe 
ivorm  ben  SInforberungcn  bc*  §  88  be*  beutfa)en 
.itanbe(*gefe^bua)*,  roela)er  auSbrüd  lia)  bebingt,  bag 
bie  33üa)er  gebunben  fein  müffen.  Gbenfo  famt  ba* 
%erlaufdbua)  au*  ben  ftopien  ber  au*geb^enben  3Ba> 
rcnrea)nungen  gebilbet  roerben.  3«bcr  Soften  in  bem 
Memorial  beftebt  au*  ber  5tngabe  be*  Saturn*,  be* 
tarnen*  unb  Söolmort*  bc*  Öefd)äft*freunbc*  unb 
ber  33eAcia)nung  beweiben  al*6tt)ulbner  (Debitor) 
bura)  ba*  ©ort  Soll  ober  D ebet  (in  ber  2Reb^ 

3aljl:  Sollen  ober  XJebent)  ober  al«  ©Ifiubiger 
(Ärebitor)  bura)  ba*  SBort  ipaben  ober  Grebit  (in 

ber  S?e^rjabl:  Grebunt).  hierauf  folgt  bie33e{a)rei* 
bung  be*  (9eia)äft*oorfaH*,  beren  3a)luB  ber  tn  bie 

logen.  \3eiPioiuninc  au^jurocrTenpc  oeirag  ohdci. 
2)tefe  93üa)er  roerben  feitenroeife  geführt;  blathoeife, 
b.  b,.  auf  jroci  einanber  ̂ cgctiüberftobenben  Seiten, 
roirb  ba*  Äaffabua)  gefübrt.  Tie  linfe  Seite,  ba8 
SoD,  nimmt  alle  Ginnabmen,  bie  rea)te  Seite,  ba« 
Jpaben,  alle  2Ui*gaben  in  barem  @elb  auf.  3lm  Sa)luft 

jeben  3Ronat*  ober  jeber  SOoa)e,  in  grofeen  33anfgc« 
fa)äften  tfiglia),  fa)ltefit  man  ba*  Äaffabua)  babureb 

ab,  baji  man  bie  £ifferen$  jmifajcn  öaben  unb  Soll 
(ben  Raff a beftanb)  bor  3tu*gleidjung  wegen  in 
ba«  $aben  einfteHt,  um  fte  bei  GrSffnung  ber  neuen 
!Hca)nung  roieber  imSoQ  al*Gimuu)me  oorjutragen. 
Oft  roerben  Memorial  unb  Äaffabua)  berart  mitein* 

anber  oerbunben,  bafe  in  erftere*  aua)  bie  ®elbge» 
f  a)df  te  gebucht  roerben.  3)ie  Gintragung  Der  0ef  a)dft** 
oorfdlle  in  bte  genannten  93üa)er  erfolgt,  |oroie  fie  fic^ 
ereignenj  oon  biefen  roerben  bann  biejenigen  Soften, 
roela)e  nta)t  burd)  33ar^ablung  reguliert  roorben  ftnb, 
auf  ba*  öauptbua)  (Äontolörrentbua))  über* 
tragen.  3n  biefem  33ucb  erridjtet  man  jebem  0c* 
fa)dft*freunb  auf  jroei  etnanber  gegenüberftebenben 
Seiten  eine  Siedjnung  ober  ein  Äonto,  beffen  linfe 
Seite,  5)ebet»  ober  Sollfeite,  bie  Sdjulben,  bef» 
fen  redite  Seite,  Grebit*  ober  Jpabenfeite,  ba« 
Hut  haben  be«  ©eia)äft*freunbe«  narfjroeift.  2>a«  Gin» 
tragen  auf  bie  3)ebetfcite  nennt  man  bebttieren 
ober  belaften,  ba«  auf  bie  £abenfeite  frebiticren, 

gutfa)reiben  ober  erlennen,  öcbuf«  ber  Grricr)* 
tung  eine«  fola)en  Äonto«  jiebt  man  über  betbe  Sei* 
ten  einen  roag«rea)ten  Stria)  (itopflinic);  etroa«  über 
benfclbcn  fommt  [tnf*  ba«  ©ort  Soll  ($ebet;  Sol* 
len,  Sebent  )  ui  flehen,  bann  folgen  Utame  unbffloljn» 
ort  bcö  ©efdjäftöfrcunbe* ,  rea)t«  ba«  2Uort  ̂ aben 
(Grebit,  Grebunt).  Sicibe  Seiten  eine«  Äonto«  tro» 

gen  biefelbe  Seitensabi  (bafifelbe  ̂ Folium).  Unter* 
balb  ber  Äopftinie  rcerDen  Äolumnen  für  JRonat  unb 

jag  ber  (rinfdjretbung,  für  ben  Xcrt  be*  Soften«  fo* 
roie  für  ben  (^Wibbetrag  unb  fürbaß  A0liumbe«S3ua)c* 
erria)tet,  au*  meldjem  ber  Übertrag  erfolgt.  5)er 
Unterfa)teb  bei  Summen  oon  Soll  unb  öaben  ift  ber 
S  a  l  b  o  ber  iHcdjnung,  ben  ber  ©cf a)df tsfreunb  f a)ul* 
bet,  roenn  ba«  Soll,  ben  er  bagegen  guthat,  roenn 
ba*  §aben  größer  ift. 

3u  ben  vW*»  ober  9?ebcnbüa)ern  ber  ein« 
faa)cn  93.  geboren  aunädjft  bie  oerfdjiebencn  Sf  ow» 
tri,  b.  b,.  93üa)er,  roeldje  jur  ÄontroIIe  be*  Gin* 
gang*  unb  be*  9lu*gang*  ber  SOaren ,  ber  2Bea)fel 
unb  ber  öffentlichen  Ärebitpapiere  bienen  (SBaren* 
ffontro,  aua)  Sagerffontro  ober  9Qarenlagerbucr) 

genannt,  3Bea)felf(ontro,  Gffeftenflontro); '  femer ba*  Xrattenbua),  jur  Aufnahme  ber  £ßea)feloer« 
binblidjfciten  (aeeeptierte  9Bea)fel  unb  eigne  Jikct)* 
fei) ;  ba*  93  e  r  f  a  1 1  b  u  a)  (Sfaben  jbudj),  jur  «ufna$me 

anbrer  3<»b/lung*ocrpflia)tungen ;  ba«  Spebition«* 
bua),  roe(a)e*  ben  Gingang  unb  ben  3tu«gang  ber 
Spebition«güter  foroie  bie  barauf  haftenben  Spefen 
nadjroeift;  ba«  Äommiffion«bua)  ober  93eftel* 
lung*bua),  jur  Rotierung  affer  empfangenen  8uf* 
träge;  ba*  Äommif fion*roarenbua)  ober  Äon* 
ftgnation«buä) ,  jur  Dotierung  berjenigen  SBaren, 
roela)e  für  frembe  Rechnung  eingeben  ober  für  eigne 
Rca)nung  !ommiffton*roeife  au*gchen;  enblia)  bie 
£>ilr*büa)er  be«  Äaffabua)e*:  ba«$anblungßun  = 
f  oft en  buch,  ba«  33ortobua),  ba«  Sßarenfpefcn* 
bua),  93üa)er,  beren  93eftimmung  au«  ihrer  93ejeid)* 
nung  fta)  ergibt;  ferner  ba«  Sortenffontro,  jur 

> 
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23ud)^altung  (boppeite). 

5G5 

Kontrolle  ber  nidjt  ju  ben  2anbedmün3en  gehörigen 

(>>elbforten;  bad  Kaffanott3bua),  jur  (Eintragung 
prooif  orif  djer  (Einnahmen  unb  iKudgaben  beftimmt.  — 
SXr  jeweilige  Stanb  bed  ©efdjäftd  roirb  burdj  K» 

iertigung  bed  ̂ noentariumd  (^noentur),  b.  b. 
babura)  ermittelt,  baft  man  bie  einzelnen  Scftanb; 
teile  bedSefi$tumd(3tf  tioa,  8(f  tioen)unb  beroor= 
banbenen  Scrpflidjtungcn  (Saffioa,  ̂ iaffioen) 
foroie  beren  ©elbroerte  feftftellt.  »18  Kontrolle  für 
bie  bura)  Böhlen,  Serrotegen  jc.  ju  crmittclnben  Sor» 
räte  an  barem  ©elb,  Söaren  :c.  bienen  bad  Kaffa« 
bua),  bie  Sfontri  jc;  bie  Sortierungen  unb  bie£ü)ul« 
ben  roerbcn  au«  bem  fcauptbud)  nacbgeroiefen,  foroeit 

ledere  jebocb.  aud  laufcnben  SBea)feln  auf  ben  Ge« 
fa)äftdinbaber  bcftehen,  aud  bem  xrattcnbua).  Ia 
llnterfdjieb  3roifdjen  Slftioen  unb  Safftuen  ift  bad 
reine  Vermögen  ober  bad  reine  Kapital  bed  Ge* 
fa)äftdinbabcrd,  roela)ed  unter  »nreajnung  ber  3in« 
fen,  mit  einer  frühem  ̂ noentur  oerglidjcn,  ben  er» 
jtelten  Geroinn  ober  ben  erlittenen  Serluft  naa)« 
weift  Sinb  bie  Saffioen  gröfrcr  ald  bie  illtioen,  fo 

ift  .ßablungdunfähigfett  (QnfoloenV»  oorbanben.  @e» 
u)öbn(ia)  roirb  eine  foldje  ̂ noentur  roenigftend  all 
jährlich  einmal  aufgeteilt,  roie  bted  aua)  bie  0efefc= 
gebung  oerlangt.  Waa)  (xntfdjeibungen  bed  Steid^d« 

geriete  ftnb  größere  @efd)äfte  jroar  oon  ber  jal>r-- 
iid>en  Slufnalnne  bed  3noentard  Onoentur)  befreit 
unb  fann  bted  ade  3roei  Sabre  einmal  gefa)eben, 
allein  bie  Silan3  bed  Sermögend  m  u  fj  alle  ̂ abre 
einmal  gejogen  werben.  2>ieSerea)nung  über  ©e« 
uiinn  unb  Serluft  erfolgt  auf  bem  Kapitalfont o, 
roelcbcd  entroeber  in  bem  £auptbua)  ober  in  einem 
geheimen  öauptbua)  (©ehetmbudj)  errietet  wirb. 
Siefed  Konto  nimmt  bei  (Eröffnung  bed  ©efd  aftä 
in  fein  Soll  ben  ©efamtbetrag  ber  Saffioa, 
in  fein  §aben  ben  ©ef amtbetrag  ber  Slftioa  auf. 
Seljufd  ber  3ludgleia)ung  beö  Kapitalfontod  ift  bad 
aud  bem  ̂ noentarium  fta)  ergebenbc  reine  Kapital 

in  bad  Soll  bo-o-  Kontod  eiinufteüen,  naa)bem  oorber 
ber  reine  ©eroinn  in  bad  §>abeu  ober  ber  et  man  ige 
reine  Serluft  in  bad  Soll  eingebracht  roorben  ift. 
Mach  fo  erfolgtem  »bfcbluft  bed  Kapitalfontod  erfolgt 
ber  Vortrag  bed  reinen  Kapitals  in  bad  £abcn  unter 
bem  auf  ben  Zag  bei  Süa)eria)luffed  folgenben  2ag. 

Xoppeltr  ̂ iirtilirtltuno. 
Sie  boppeite  S.  bua)t  jeben  ÖefcbäftdDorgang  auf 

jroci  oerfchiebene  Konti,  inbem  fie  jebem  Sdjulb« 
ner  feinen  Gläubiger  unb  umge!et)rt  ebenfo  jeber 

»uogabe  bie  für  biefclbe  erfolgte  (Einnahme  gegen- 
überftellt.  SBad  bem  einen  Konto,  roeldjed  etroad  In- 

halten bat,  ober  für  roela)ed  eine  »udgabe  gemacht 
roorben  ift,  bebitiert  roirb,  bad  roirb  hierbei  bem  an« 
bern,  bem  Gegenfonto,  roeldjed  jenen  Gegenftanb 

abgeliefert  ober  eingebracht  bat,  debitiert.  Eetnge 
mäfj  roirb  nic^t  allein  für  jebe^erfon,  roela)e  mit  bem 
Öefcbäft  »erfebrt,  fonbem  aua)  für  jeben  3)efifitcil, 

jeben  ©efcbäftdjroeig,  roelc^er  (Jinnabmen  ober  silue= 
gaben,  @eroinn  ober  Serluft  betoirlt,  ein  Konto  er- 

öffnet,  i'äin  unterfebeibet  liicniadi  bie  perfön« 
lieben  (perfonellen)  ober  $erf onenfontt,  roe($e 

über  bie  jroifd>en  ber  ftirma  unb  ibren  @cfa>äftdfreun= 
ben  abgesoffenen  Öcfa)äfte,  unb  bieunperfön* 
liefen  (imperfonelien)  ober  Sadjf onti,  aua)  ftilfä; 
f  onti  ober  tote  Konti  genannt,  roela)e  für  Sacben 

erriebtet  roerben.  3""°^^  TO'ro  ̂ ur  ̂ cn  ©cfct>äft*- 
inftaber  bad  Kapitallonto  eröffnet,  in  roeldjem 

•.hm  bao  eingebrachte  ftanbeläoermögeu  gutgefebries 
ben  roirb.  SDiit  ben  entfpreajenben  Beträgen  roerben 

^egen  bie  Konti  belaftet,  roelcbc  für  bie  einjclnen 
ber  »ftioa  errichtet  roerbcn,  fo  bad 

Kaffafonto  für  ba8  bare  ®elb,  baS  SSarenf onto 
für  bie  Sparen,  bad  2Becbfel!onto  für  bie  äBedjfel, 
t>ai  (Sffeltenfonto  für  bie  öffentlichen  Krebitpa« 
picre,  bie  Konti  für  ctroa  eingebrachte  ftorberungen 
an  anbre  (^erfonenlonti),  ba«  9»obilien«  unb 
immobil  ienf  onto,  badgabrif  ationSfontoic. 

■Jilo  Debitor  tritt  bagegen  bad  Kapitalfonto  auf  für 
bie  eingebrachten  BoftnM  benjenigen  Konti  gegen« 

über,  roela)e  ben  einjclnen  ©eftanbteilen  be«  'Caf» 
fiouma  erneutet  roerben.  2)icd  Tmb  roieberum  ̂ 3er« 
fonentontt  für  bie  eingebrachten  Gläubiger  unb, 
foroeit  laufenbe  Tratten  auf  ben  ©efchäftoinhaber 

ober  oon  ihm  auSgeftcÜte  eigne  Söechfel  ju  ben  'Paf. 
fioen  gehören,  bai  fogen.  »eeeptationdfonto. 
2)iefe  Konti  roerben  auf  bem  Hauptbuch  eröffnet,  bef« 
fen  formale  (Einrichtung  ber  bedftauptbucbeö  ber  cur 

fachend,  gleich  «ft-  3m'2auf  beSGcfchäf tdbetrieb« roirb  nun  jeber  ©efchäftdoorfall  bem  oben  auSgcfpro« 
a>enen  Grunbfafc  gemä$  bchanbelt;  bemnaa)  ift  j.  ö. 
für  einen  äßareneinfauf  auf  Reit  Debitor  bad  20a« 
renlonto,  Krebitor  ber  Sertäufer;  für  einen  Jüaren» 
einfauf  gegen  bar  Debitor  baä  9üarenfonto,  Krebitor 
bafi  Kaffafonto;  für  eine  auf  ben  ©cfcbäftSiubabcr 
auägcftellte  (unb  non  biefem  genehmigte)  Zratte  Xv 
bitor  beräluoftcHer,  Krebitor  oad»cceptationöf  onto; 
roirb  eine  foldjelratte  eingelöft,  fo  ift  ba&Kaffaf onto, 
roeil  t&  bai  ©elb  liefert,  ber  Krebitor,  ba£  »eeep« 
tationefonto,  ;u  beffen  Saften  bie  3ahlung  erfolgt, 
berScbttor  :c.  (rinigcKonti  roeifen  nuröeroinn  ober 
Serluft  naa),  roie  baö  ̂ ntereffenfonto,  ba& 
baltungSfonto,  bad  ̂ anblungdunfoftenfonto;  anbre 
falbieren  neb  rein  bura)  Silanj,  geben  roeber  öeroinn 
noa)  Serluft,  roie  bas  Kaffafonto,  bai  Krcbitorei« 
unb  ©ebitorenf onto;  roieber  anbre  falbieren  fta)  nicht 
allein  bura)  Silanj,  fonbern  ergeben  aueb  ©eroinn, 
roie  bad  ̂ Jarcnfonto,  (rffeltcnfonto,  SJecbfelfonto  ic. 
Siie  bie  einfache  S.,  fo  hat  an  et)  bie  boppeite  ein  3Ne« 
morial,  in  roeldjem  bei  jebem  Soften  foroohl  ber 
Schulbner  ald  aua)  ber  Gläubiger  angegeben  roerben, 
ein  Kaffabua),  in  roelchem  auf  ber  Sollfeite  bei  jebem 
Soften  baö  Konto  angegeben  roirb,  bem  bie  betref- 
fenbe  Summe  gutschreiben,  auf  ber  $abenfeite  bad 

Konto,  baS  mit  ihr  ju  belaften  ift.  StuS  biefen  Sü« 
a)crn  erfolgt  am  Sa)lug  bed  Wouatd  ber  Übertrag 
auf  baS  ̂ auptbua)  entroeber  birett  ober  bura)  Ser- 

mittelung eined  lebiglia)  baut  beftimmten  Sua)ed, 
bad  ben  vtamen  Journal  führt.  ,\it  bemfclben  roer« 
ben,  inbem  jebem  Debitor  bie  entiprca)enben  Krebi« 
toren  unb  umgefebrt  gegenüberjufteben  fommen, 
bie  in  ben  Sorbüa)crn  jerftreuten  Soften  faftema« 

tifa)  3ufammengefteQt,  roobura)  ber  ubertrag  in  bad 
Hauptbuch  oeretnfaa)t  roirb.  2)a  nun  bad  £>auptbud; 
mit  feinen  für  ben  3»r>ecf,  naa)  ber  monatlichen 
Übertragung  ben  Salbo  jebed  Kontod  nacbjurocifen, 

gemaa)ten  fummarifa)en  (Eintragungen  eine  fortlau« 
fenbe  tibcrfia)t  ber  9iedjnungdDerr)altniffe  mit  ben 
©efdjäftdfreunben  nicht  geftattet,  fo  oerfdjafft  man 
fta)  biefe  burd;  Rührung  bed Kontof  orrentbudjd, 
in  roeldpem  jeber  ©efd)äftdfreunb  ein  Konto  erhält, 
unb  in  bad  bie  S°Üen  roie  im  £>auptbua)  ber  ein< 
faa)cn  ö.  eingetragen  roerben.  ym  3öarengefa)äft 
roirb  bad  oor3üglia)  im  3öcd;fclgefchäftübliche  Konto« 
torrentbuch  aua)  roohl  bura)  ein  Sebitorenbud) 
unb  Krebitorenbudj  erfe^t.  Xcr  geiamte  ̂ ubalt 
beo  Montoforrentbua)3  roirb  im  ©eneralfonto,  bem 
Kontotorrentfonto,  bargefteüt,  beffen  Salbo  beim 

s}lb)a)lu&  genau  mit  bem  Untcrfa)ieb  jroifcben  ben 
2)ebct«  unb  (Srcbitfalbod  bed  Kontof  orrentbuä)d  bicr- 
naa)  übereinftimmen  muß.  IDa  jeber  Setrag  gleia)« 
>c  1 1 1 (\  ctuctit  iH  c n t  o  a iiv  Sctft  unb  emetn  u  n c  i  *  m  (\  u  •  * 
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566 33ltd)f)altimg  (hanbel*reo)tliche  Seftimmungen). 

gcf  djriebcn  wirb,  fo  mufi  bie  Summe  oller  2)ebetfeiien 
berjenigen  aller  Grebttfciten  be«  $auptbua)e§  gleich 
fein.  SDiefe«  Summieren  erfolgt  allmonatlich  bura) 

Srobeabfchlufj  ober  bie  fogen.  ̂ robe»,  SRonat«*, 
Wob,»  oberSruttobilang  in  einem  befonbernSua), 
bem  Silanjbua),  in  meiere«  aua)  bie  Sa)lufj* 
ober  3«hr e  ob t In nj  eingetragen  ju  werben  pflegt. 
3ur  Verrechnung  oon  ©eroinn  unb  Serluft,  ber  fta) 

entroeber  unmittelbar ,  j.  S.  bura)  Berechnung  oon 
Srooifion,  3<nfen  *•#  °ber  &«im  Vüa)erfct)lup  auf 
ben  cinjelnen  Äonti  ergibt,  bient  ba*  Ji  0  r  l  u  ft«  unb 
©eroinnfonto,  roela)e*  für  jeben  Serluft  bebitiert, 
für  jeben  ©eroinn  Irebittert  wirb.  Sieben  ibm  fön* 
nen,  lux  befonbern  9?aa)roeifung  ber  oerfa)iebenen 
"Xrten  be*  einen  rote  bei  anbem,  £>tlföfontt,  roie  3it* 
fenfonto,  $anblung«unf oftenf onto ,  3lqtofonto  2c, 
errietet  roerben,  roela)e  fobann  beim  ̂ üctjerfc^lufe 

ihren  Salbo  an  ba«  Serluft»  unb  ©eroinnfonto  ab- 
geben. SBetl  ba*  ÄapitaHonto  oon  einem  *üa)er* 

MbiJ  »um  anbetn  unoeränbert  bleiben  foU,  fo  rann 
ber  ©e(a)aftäinbaber  für  ba*,  roa*  ihm  ba*  @efa)äft 

bura)  Barjahtungen,  Lieferungen  oon  Staren  jc.  let* 
ftet,  niebt  auf  bem  Äapitalfonto,  fonbern  auf  bem 
fogen.  Äontoforrent  bebitiert  roerben,  eine  gorm, 
roela)e  fta)  nur  bann  empfiehlt,  roenn  nur  ein  3m 
haber  cor ha n ben  ift;  ftnb  bagegen  3roei  ober  mebrere 
Sorii  oorbanben,  fo  empfiehlt  ftet),  alle  Selaftun* 
gen  ober  Ärebttierungen  bireft  auf  bem  Äapitalfonto 
oorjunefmten ,  b.  h-  oie  girnteninhaber  rote  frembe 
Ärebitoren  ju  behanbeln.  Seim  Süa)erfehlufj  roer« 
ben  U)m  auf  biefem  Äonto  (oermittelft  be*  Ser< 
luft»  unb  ©eroinnfonto*  ober  be*  ginfenfonto«)  auch 
bie  Sinfen  auf  ba*  Äapital  forote  ber  ©elbroert  bef* 
fen  gutgefcfjriebcn,  toa*  er  etwa  an  ba*@efcbäft  bura) 
bef  onbere  Stiftungen,  j.  S.  Sef  öftigung  be*  @ef  a)äft*« 

perf  onal*,  ©eroährung  oon  Söoljnung  an  baSfelbe,  ju 
f orbern  hat ,  femer  ber  an  ben  @efa)äften  gemachte 
reine  ©eroinn,  roäbrenb  biefe*  Äonto  für  ben  etwa« 
ntgen  reinen  Serluft  ju  bebttieren  ift.  Seinen  Salbo 
gibt  biefe*  Äonto  an  ba«  Äapitalfonto  ab. 
3um  3tbfa)luftberSücher,  ben  man  junächftin 

einem  Srouitlon  oornimmt,bebarf  man  ebenfall*  be* 
Snoentarium*  foroie  ber  legten  Srouebilanj.  3Ran 

(teilt  ba*  au*  biefer  fta)  ergebenbe  lebet  unb  Srebit 
eine*  jeben  Äonto«  auf,  bringt  ben  laut  3nwnta* 
rium  fia)  ergebenben  Beftanb  gehörig  ein,  unb  bie 
3)ifferem,  roelche  ftch  bann  jroi)rf)en  beiben  Seiten 
ergibt,  in  entroeber  ©eroinn  unb  Serluft.  2>iefe  ein« 
jelnen  ©eroinn«  unb  Serluftpoften  fammelt  man, 
um  ba*  Serluft*  unb  ©eroinnf onto  für  ben  ©efamt* 

betrag  ber  erftern  §u  Irebitieren,  für  ben  ber  ledern 
ju  bebitieren.  3)er  Salbo,  roe(a)en  biefe*  äonto  lie- 

fert, ift  bem  Äontoforrent  gutschreiben,  fobalb  er 

reiner  ©eroinn,  jur  Saft  ju  bringen,  fobalb  er  reiner 
Serluft  ift;  ba*  Äontoforrent  felbft  ift,  roie  oben  bt* 
fchrieben,  ju  beljanbeln.  hierauf  ftnb  bie  Äonti  ab* 
jufa)lieften,  roelche  einen  Seftanb  jur  3noentur  gelte* 

rert  haben,  alfo  entroeber  bie  \K'.uva  ober  bie  Säfftua 
forote  ba*  reine  Äapital  barfteüen.  SKefer  9lbfa)luB 

erfolgt  bura)  ba*  fogen.  SilanjFonto,  roela)e*alä 
Debitor  auftritt  benjenigen  Äonti  gegenüber,  roelaje 
in  ihrem  Salbo  einen  Seftanbtetl  be«  SHtioum« 

liefern,  al*  Ärebitor  gegenüber  ben  Äonti,  beren 
Salbo  einen  Seftanbtetl  be*  ̂ SafftoumS  au«maa)t, 

forote  gegenüber  bem  Äapitallonto,  beffen  Salbo  na< 
türlta)  bem  Unterfa)teb  jroifdjen  ben  Mfttoen  unb 
Safftoen  gleich  fein  muft.  3f*  «"f  biefe  SBetfe  bie 
5tta)tig!eit  be*  fflbfchluffe*  bargethan,  fo  bringt  man 
alle  prooiforifch  entroorfenen  Soften  in  ba*  3ournal 
ober,  roenn  man  ein  fo(ct)e«  nicht  führt,  in  ba*  3Rt* 

morial  unb  überträgt  oon  ba  auf  ba*  fcauptbuo}. 
Spierauf  fa)(ie|t  man  alle  Äonti  be*  [efctem  ab,  unb 
foroeit  fte  einen  Salbo  geliefert  hoben,  trägt  man 

benfelben  auf  neue  Rechnung  oor.  —  Xit  Sorjuge  ber 
boppelten  S.  oor  ber  einfachen  hefteten  bann,  bafe, 
roährenb  le^tere  bura)  Sergleich  ber  je^tgen  mit  ber 
legten  3noentur  nur  einen  2luffchlufc  über  ba*  @c» 
famtergebnt«  einer  abgelaufenen  ©efchäftäperiobege* 
wahrt,  ohne  nacbjuroeifen,  roie  ©eroinn  unb  Serlufl 

entftanben  ftnb,  roährenb  fte  ferner  nur  bie  Serän« 
berungen  oon  gorberungen  unb  6a)ulben  barlegt, 

bie  boppelte  S.  nicht  allein  mit  ben  einzelnen  Äonti 
bie  Seränberungen  jeigt,  bie  an  aQen  etnjelnen  Se* 
ftanbteilen  be*  iöermögen*  ftattaefunben  hoben,  fotv« 
bem  aua)  ©eroinn  unb  Serluft  in  ber  < 
roie  in  ben  einxelnen  Zeilen  unb  bamit  beren 

fprung  nachroeift;  auf  bem  SBarenlonto  bemht  fpe* 
Stell  bie  fct)r  rotehttge  Überjeugung,  ob  ber  fta)  erge* 
bmbeöruttogen)innbemÄalfülentfpria)t.  Hufeerbem 
aber  btetet  bte  boppelte  S.  aua)  noa)  bura)  bie  ftete 
boppelte  äufjetcbnung  ber  Seträge  eine  roefentlid)c 

©arantie  gegen  orr t inner  bar. 
4«*»d*rt4tli4e  ftimmunnen. 

Über  S.  in  hanbel*rea)tlia)er  Sejiehung,  nament« 
lia)  über  bie  Seroei*!raft  ber  &anbel*büa)er, 

ift  folgenbe*  ju  erwähnen.  Son  jeher  bat  man  e* 
al*  eine  ber  rota)tigften  Sftta)ten  be*  Äaufmann*  an* 

Sefetjen,  bafe  er  Süa)er  führe,  au*  benen  feine  ran : 
el«gefa)äfte  unb  bie  Sage  feine«  Sermögen*,  in** 

befonbere  ba*  Serhältni*  tu  jebem  eimelnen  fetner 
©efa)äft«freunb«,  juerfehenfinb.  ̂ DiefeSerp^ichtung 
ift  baher  in  alle  neuem  §anbel*gefcfcgebungen  auf* 
genommen  uno  rtnctei  aua)  im  ztnitei  &o  oes  au= 

gemeinen  bcutfa)en  ̂ anbelSgefe^bua)*  'Üuöbrurf. Jpöcbft  jroedmätiig  ift  e*,  bafj  ba*felbe  nia)t  oerfügt, 

roela)e  Süa)er  ber  Äaufmann  führen  foD;  bergleia)en 
©efttmmungen,  bie  fia)  in  bm  $anbel*büa)ern  an* 
brer  Sänber  finben,  erroeifen  fta)  al*  unaroedmä^ig 
unb  werben  in  ber  Kegel  aua)  niebt  berüdfia)ttgt. 

3n  jebem  AaH  aber  muH,  roenn  bie  Süa)er  ben 
oben  bejeia)neten  3ioed:  eine  flare  Uberfta)t  über  bie 
Sermögm*lage  ju  bieten,  erreichen  foäen,  bei  ber 

A-ubmna  berfelben  bie  größte  Orbnung  unb  Vünft* 
Itdjfeit  herrfchen.  2>iefe  Orbnung,  bie  fia)  bei  au** 
gebehntem  ©efa)äft*oerfehr  mit  Ärebttgeben  unb 
Jlrebttneinnen  oon  felbft  gebietet,  roährenb  ber  Sri* 

Datmann  fta)  nur  ju  häufig  auf  fein  ©ebda)tni*  oer* 
läßt,  hat  ber  !aufmännifa)en Sua)führunQ  fa)on früh* 
jeittg  folche*  Sertrauen  erworben,  bajj  bte  !aufmän= 
nifa)  geführten  Süa)er  in  Streitigtett«fällen  über 
$anbel3faa)en  oor  ©eria)Un  fogar  ©laubroürbigleit 
unb  Seroei«fraft  erhielten.  %\t  älteßen  Statuten, 

in  benen  ben  Süa)ern  ber  Äampforen  tn  3talien  Se* 
roeiSfraft  betgelegt  rourbe,  ftnb  bte  oon  Smcenia  oon 
1891  unb  bie  oon  Soloana  oon  1454.  3Bir  befanben 
un«  hier  lange  3eit  in  btreftem  3Qiberfpma)  mit  bem 
fttoilrechtltchen  ©mnbfa^,  naa)  roelcbem  Schriftftücfe, 
2luf)ctchnungm  ober  Urfunben  roohl  gegen,  abernia)t 
für  ben  Serfaffer  beroeifen  fönnen.  dennoch  geftehen 
faft  alle  frütjem £anbel*gefefce  bmSüa)em  berÄauf> 
leute  balb  ooQe,  balb  halbe  Seroei*fraft  gu.  Sollen 
bie  Süa)er  eine*  Äaufmann*  aber  al*  Seroei*  für 

feine  Begehungen  ju  ©efa)äft«freunben  btenen,  fo 
oerlangen  bie  ©efefce  geroiffe  Sorbebingungen,  bura) 
beren  Erfüllung  bie©laubroürbigfeit  fonftatiertroirb 
2)iefe  ftnb:  Unbefangenheit  unb  öffentliche  ©laub= 

roürbigfcit  be*  ®efa)äft*eigentümer*  foroie  lauf- 
männtfehe  Jüh«»ng  ber  Süa)er,  femer  baft  bie  Sü= 
a)er  in  einer  lebenben  Sprache  unb  in  ben  6a)rift* 
)eia)en  einer  folchen  geführt  roerben,  unb  ba{j  bei  beren 
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fübrung  ntd)t  Unregelmäßigfeiten,  al«  Slbänberun* 
qen,  93erle$ungen,  SRafuren,  Unleferlidmtactjunqen 
u.  bgl.,  oorgefommen  ftnb.  9iad)  f ron jöfifcr>em  ©e» 
fe(  (Code  de  commerce,  Xit  II,  Ärt.  12)  tonnen 
regelmäßig  geführte  $anbel«bücber  oon  bem  9iid)ter 
3ur  Seroei«fübrung  in  §anbcl«facben  unter  $anbel«. 
reuten  jugelaffen  roerben.  <S8  müffen  Jebocb  bie  oor« 
getriebenen  8üa)er  (Journal  unb  Jnoenturbucb) 

uon  einem  §anbel«ri*ter  ober  einem  Sürgcrmeifter 
foliiert,  paraphiert  unb  einmal  im  3abr  otftert  roer* 
ben;  anbernfaü«  Ijaben  fte  jum  Vorteil  berjenigen, 
roeldje  fte  geführt  Ijaben,  oor  ©erta)t  feine  Seroci«* 
traft  flaa)  ruffifAem  ©efetj  (9frt.  1465—68)  bie* 
nen  bie  faufmänntfdien  Sucher  unter  Äaufleuten 

gegenseitig  ali  noUftänbtger  Seroet«,  wenn  bie  frag* 
liefen  frreittgen  Soften  naa)  Uiergleidjung  mit  ben 
Sücbern  be«  ylngeflagtcn  ficfi  al«  übereinfttmmenb 
erroeifen.  Qft  baö  festere  nirfit  ber  gaii ,  fo  fönnen 
meber  biefe  noch  jene  Sücfjer  an  fiä)  al«  Seroei*  jur 
(Sntfdjetbung  be«  Streit«  bienen.  3n  Älagefacben 
gegen  eine  niefit  \um  $>anbel«ftanb  gehörige  Serfon 
fönnen  faufmänntfa)e  Sücber  nur  ali»  fmlber  Seroei« 
angenommen  roerben.  SBenn  btefer  halbe  Seroei« 
nicht  oon  ber  Gegenpartei  mit  anbern  ftärfern  Be* 
roetfen  angefochten  ober  roiberlegt  roirb,  fo  tann  ber 
Kaufmann  jur  Grljärtung  feiner  Büa)er  jum  (Srgän* 
tung«eib  jugelaffen  roerben.  SRaä)  öfterreidjifdjem 
Mt<S)t  baben  bie  Süa)er  ber  ©roßljänbler,  ber  förm» 
lieben  Äleinf>anbel«leute  unb  Stpotbefer  forote  ber 
flrämer  in  ben  Stäbten  unb  auf  bem  2anb  halbe  Be* 
roet«fraft  Der  betreffenbe  &anbeltreibenbe  muß  in 
gutem  .Huf  fte^en,  unb  feine  ©cfdjäftSbüAer  müffen 
unoerbädjttg  fein.  Da«  $aup  tbua)  muß  jur  $eit  nur 
oon  einer  Serfon  geführt  roerben.  3"  Greußen  ging 
ba*  allgemeine  Sanbredjt  (leil  n,  Xit.  8,  §  569 
oon  bem  ©runbfafy  au«,  baß  bie  franbel«büa)er  bei 
regelmäßiger  ftüfjrung  unter  Äaufleuten  ben  ooDen, 
gegen  9iia)ttaufleut*  aber  nur  bei  Süaren  lieferungen 
unb  auch  nur  bann  einen  falben  Seroei«  erbringen, 
roenn  bie  Sieferung  felbft  nia)t  beftritten  ober  anber« 
roeitig  erroiefen  ift. 
3m  Deutfc&en  Stein)  aber  ift  mit  ber  ßtnfübrung 

ber  SeirbSjuftijgefeije,  roelcbe  feit  1.  Dfi.  1879  in 
IPirffamfeit  ftnb,  ba*  Vrinjip  ber  freien  Beroei«roür: 
bigung  (§  259  ber  ̂ iotlprojeßorbnung)  jur  (Geltung 
gelangt,  unb  bamit  ftnb  bie  ber  früher  gettenben  for- 

malen Betoetfttfjeorie  fjulbigenben  Seftimmungen 

be«  beutfajen  $anbel«gefefcbua)8  in  SDegfall  gefönt-- 
men  (§  13  be«  ©inftibrungSgefefre«  sur  gioilprojeß» 
orbnung  oom  80. 3an.  1877  f;ebt  bie  Ärt.  34,  35,  36, 
37,  6a$  2,  39  u.  a.  au«brürflia)  auf). 

Sgl.  Solomon,  flomptoir*$anbbua)  (8.  Hufl., 
Serl.  1886):  Sa)iebe  u.  Dbermann,  Die  fiebre  oon 
berB.(12.»ufl.,2eip3.1881);  Dbermann,  Srafttfcfae 
Anleitung  jur  einfachen  unb  boppelten  S.(7.2lufl.,baf. 
18*2);  9tua«purg,  Die  faufmännifefte  Buchführung 
(2.  «ufl.,  öamb.  1872);  3totbfa)ilb,  2:afa)enbua)  für 

Äaufleute  (27. M.,  t'cipj.  1881);  Siottner,  Äontor^ 
roiffenfa)aft  (2.  SlufL,  baf.  1861, 2  ©be.);  3äger,  Der 
Ginfluß  ber  neuen  3uüt3gefe$e  auf  bie  93.  (©tuttg. 
1 880)  unb  anbre  ©d)rif  ten  oeö  i'crf  off  er«  über  bie  ban* 

bel«rea)tlia)e Seite  ber 33.  —  Über  gen>crblta)e33.im 
aDaemeinen  ogl.  3tmtf)or,  Xafd)enbuc()  für  @eroerb< 

tretbenbe  (2.  auf!.,  ©era  1871);  fiebrbütöer  oon  So- 
lomon (11.  «ufl.,  Serl.  1884),  Worgenftern  (SBeim. 

1877),  ©fuflmann  (Scipj.  1880);  ferner:  Sa)mibt, 

Die  93ua)füf)rung  in  ̂ abrifen  unb  bie  93.  im  33anf; 
aefa)äft  (Stuttg.);  Vaa)mann,  Die  ̂ abrifbudjbal^ 
tung(33öbm.*eeipal882);  Vobl  u.  Ibaufing,  23ucb« 
fübrung  für  Bierbrauereien  (fieipj.  1881);  ©auer, 

93.  für  Brauereien (2Dicn  1885);  Stenger,  Die93ucb« 
fübrung  für  93auf)anbroerfer  (2.  Mufl.,  fcalle  1873»; 
vVep,  93ua)fübrung  für  baugeroerblia)e  ©efcbäfie 
(3Beim.  1885). 

Jlir  lanDiDirtrifjaftliitjr  Bud)l|altung. 

93et3lnroenbung  berörunbffifce  ber  faufm&nnifc&eii 
93.  auf  laubroirtfa>aftlia)e  9ierl)ältniffe  uuterfa)eibet 
man  eine  fteb,enbe  unb  eine  umlaufenbe  ober 
jä^rliaje  lanbroirtf a)af tlia)e93.  $ene  enUjält  eine 
genaue  93efa)rctbung  ber  ©utäobjefte  unb  eine  Gb^ronif 
über  bie  rota>tigem  93orfomiuniffe  auf  einem  ©ute. 

j  Da«  @runb>,  §ager<  ober  (Srbbua)  (93efi^f onto) 
gibt  eine  genaue  Serjeidmung  aller  ju  etnem  ©ut 

ober  ©ut«fontplcj  geb/örenben©runbftüd'e,  ©ebäube, 
i  ®erea)tigfeiten  ober  Dienftbarfeiten,  9iebengetoerbe, 
SBege  :c.  mit  ben  unn  93eleg  bienenben  Harten,  93er* 

j  meffung«'  unb  93onitierung«regiftern,  Sa)(ageintet> 
lungen  ic,  ©auanfajlägen,  Steuern,  Melioration«' 
fonb«,  fteubaufoften  u.  bgl.,  furj  mit  allen  jur  8e» 

(  urteilung  be«  Sßert«  ber  Dbjefte  nötigen  Angaben 
unbllrfunben.  Da,  roo  ba«  (ebenbe  unb  tote  3noeuta» 
nunt  mit  bem  ©ut  oerfauft  ober  oerpadjtetju roerben 
pflegt  (eiferne*  ̂ noentar,  ogl.  $aö)toertrag), 
geboren  aua)  noa)  bie  3itDentarienocr)eia)niffe  u.bgl. 
titn>u  unb  ba,  roo  roertoolle  Ru^therben  gehalten 
roerben,  bie  Stammregifter  u.  bgl.  3n  ber  ©ut«» 
a)rontl  aber  oer^cidjnet  man  alle  für  ben  Setrieb 
ober  bie  Seränbcrungen  im  9ikrte  ber  Dbjefte  roia>ti« 

gen  93orfommniffe.  Da«  ©runbbudj  bient  )ur©runbi 
läge  bei  ber  jährlich  oor)uneb,menben  ^noentur  unb 
beim  Serfauf  ober  bei  ber9ierpacb.tung  unb  al«$>ilf«< 
bud>fürbieeigentlia>e93.  Die  jährliche  ober  eigent« 
liehe  93.  ift  bi«  je^t  in  ber  Xabellen'  ober  Siegifter« 
form,  a(«  fogen.  fameraliftifa)e  93.,  al«  etnfacbe  unb 
al«  boppclte  93.,  letjtere  in  febr  oerfdjiebenen formen, 

}u  geben  oerfua)t  roorbem  Die  Zabellen«  ober  9te< 
gifterform  entbehrt  be«  innem  dtifammenbalt«; 

man  legt  einfad)  für  bie  roefentlia)ern  9£irtfa)aft«-' 
jroeige  eine  bleibe  oon  Tabellen  ober  SKegiftem  an 
unb  oerjeia)net  in  benfelben  ben  93eftanb,  Äb «  unb 
Zugang,  bie  bafür  gemaü)te  Stuegabe,  bie  ehielte 
&innab,me  u.  bgl.  unb  roieber  ben  93eftanb  am  Sa>luß 
be«  3abr«;  fo  3.  93.  für  Sieb,,  ©etreibe,  ©eräte  :e., 
ähnlich  für  bie  Arbeiter  mit  ben  für  fte  gemachten 

9Cu«gaben  an  barem  ©elb,  Naturalien  u.  bgl.  mit 
ber  Eingabe  ber  oerroenbeten  «rbeit«jeit  für  emjelne 

93etrieb«3roeige  u.  bgl.,  äh.  nlia)  für  bie  Spanntiere  (9lr« 
beit£joumale,  ̂ audbalt«journaI,  ©elbjournal  tc.). 

Diefe  %otm  ber  9luf3eia)nungen  entfprta)t  ben  frü* 
b,em  Serhältniffen  ber  fogen.  3?aturalroirtfd)aft,  bei 
roela)er  bie  Äunft  be«  2ßirtf<fjaften«  barin  beftanb, 
möglicin:  aOe  Sebürfniffe  au«  bem  eignen  Setrieb 
tu  beftreiten  unb  nur  fo  oiel  oon  Srobuften  u«  oer> 
taufen,  al«  nötig  mar,  um  bie  lanbe«f)errlid)en  Äb< 
gaben,  bie  £anbroerferlöbne,  etroanige  93efa>affungen 
unb  bie  perfönlia)en  Sebürfniffe  be«  S^iasipal«  ui 
befireiten;  ba«  gefamte  Dienftperfonal  rourbe  mit 
SSofinung^anbunb  92aturalien(Deputaten)gelo(int. 

G«  fjanbelt  fia)  hier  alfo  barum,  m  roiffen,  roa«  er< 
3eugt  unb  roieotel  unb  1003U  e«  oerbraua)t  rourbe,  um 
naa)  9Röglia)feit  oor  Setrug  gefrhütjt  3U  fein,  nia>t 
aber  barum,  ba«öefa)äft«ergebni«  3U  erfahren,  ©ine 
rid)tige  S.  für  Sanbroirte  bat  fefaufteHen,  roieotel 
ber  Setrieb  im  gansen  unb  im  einseinen  ©eroinn 
(ober  Serluft)  bringt.  Jaju  gehört  aber  eine  %üüc 
oon  93orarbeiten  (Aalfulationen),  roela)e  febr  fa)roie< 

rige  unb  fet)r  fomplisierte  fragen  ju  entfa)eiben  f)a< 
ben,  roobei  e«  gan»  gleichgültig  tft,  ob  man  fia)  für  bie 
einfaa)e  ober  für  ote  boppelte  ̂ orm  entfa)eiben  1 
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Sie  näa)fte  ber  ju  töfenben  Aufgaben  ift  bie,  bie 
richtigen  Vrei*anfä|je  für  fämtlic^c  Vrobulte,  loco 
ober  ab  öof,  im  öegenfafc  iu  ben  SWarftpreifen  ju 
finben.  Saju  im:  n  man  wiffen,  wieoiel  pro  3«ntner 
für  biefe  an  Öefamtfoften  beim  Verfauf  auf  bem 
Warft  entfielen  (gubnoerf,  Rnea)teIobn,  Cbauffee«, 
Vrücfen*,  Söiegegelb  jc).  SRan  mufc  genau  roiffen, 
roa*  ein  ©panntag  für  ba*  eigne  ©efpann  foftet,  unb 
um  biefe*  ju  erfahren,  mufr  man  roiffen,  rea*  gutter 
unb  ©treu  foften,  unb  roie  man  ben  Sünger  ber  Eiere 
in  «nfafc  bringen  foff;  furj,  man  wirb  b««  immer 
vor  einer  güOe  oon  fragen  «eben,  beren  ria)tige 
Sbeantroortung  ooraufcfefct,  bafj  fie  felbft  fa)on  beant* 
roortet  feien. um  anbrt  beantworten  ju  tonnen,  ©inb 

bura)  irgenb  eine  braua)bare  SDlcttjobc  (pgl.  Virn* 
bäum  in  »©eorgifa«,  ̂ aljrgang  1873)  bie  ridjtigen 
Slnfätje  gefunben,bann  banbelt  e*  fta)  roieber  barum, 
bie  Slnfäfce  für  bie  greife  ;u  finben,  mit  roela)en  bie 
einzelnen  Äonti  im  Setneb  unter  ftd»  perredinen. 
Sa*  ©panm>iel)fonto  j.  55.  tauft  gutter  unb  ©trob, 
pom  Stoben*  unb  ©djeunenfonto  unb  biefe*  roie* 
berum  bie  Vrobufte  oon  ben  SBiefen«  unb  gelber* 
fonti  unb  auf  bem  SRarlt;  eS  oerfauft  feine  Vrobufte: 
bie  Spannfraft,  beregnet  naa)  Xagen  ober  ©tunben, 
unb  ben  Sünger  an  äffe  Äonti,  für  roeldje  ©pann» 
fuhren  notroenbig  ftnb,  unb  an  ba*  Sünqerfonto; 
c*  jabjt  an  ba*  ©ebäubefonto  bie  SWiete  für  bie©tal* 
lung  unb  an  ba*  ̂ npentarfonto  bie  für  bie  ©taff* 
utenfilien,  ©eräte  unb  gufjrroerf;  cS  oerredmet  mit 
ber  Äaffa  für  bare  8tu«Iagen  (§ufbefa)lag,  9lrjt,  9Jrj* 
nehc.),  mit  bem§au*l>alt*fonto  für  bie  Verf  öftigung 
ber  Anette,  mit  bem  8(bminiftratton*fonto  für  bie 
Veauffia)tigung,  mit  anbem  Ronti  für  Nebenarbeit 
ber  Rnca)te  ic.  iyutter  unb  ©trolj  roerben  ben  gel - 
bem  unb  ben  Siefen  mit  Sofopreifen,  ab  gelb  ober 
SlMefe,  gutgefa)rieben  unb  ben  Viehftänben  mit  ben 
greifen  l<»co  ober  ab  ©oben  unb  ©a)eune  jur  Saft 
n,ered)net;  ber  Jünger  roirb  ben  Viefyftänben  mit  ben 
greifen  ab  ©taff  gutgerea)net,  com  Sungfonto  mit 

bem  ab  Sunaftätte  perredjnet  unb  ben  gelbem  mit 
bem  loco  gelb  in  Slnfafj  gebraut.  Stile  biefe  greift* 
aniäfce  fönnen  nur  bann  gefunben  roerben,  roennman 
bie  @rö  fce  ber  jroifa)cn  gelb,  ©a)eune  unb  Stall,  ober 
Stall,  Sungftätte  unb  gelb,  ober  ©taff,  9Nila)fam* 

mer  unb  :'\'avf  t  :c.  entflebenben  Roften  in  ben  betref> 
fenben  Ronti  genau  ju  beredmen  vcrftaii.  Da  ber 

Sünger  im  jjrclb,  foroo^l  Stoff»  al*  §anbel*bünger, 
für  jmei,  bret  ober  mehrere  ̂ afjre  auf  einmal  gegeben 
roiro,  fo  muH  man  roiffen,  roeldjen  Vrojentteil  bie 
erfte,  bie  jroette,  bie  britte  grua)t  ju  tragen  bot.  gittr 

©ebäube,  ©eräte,  Vieb,  muß  man  gin«,  Stbnufc,  Un* 
t  erb  alt  genau  beregnen;  bie  Hont  i  unter  fta)  müffen 
Vrobufte  ber  3ütrtfa)aft  faufen  unb  oerfaufen  unb 

jroar  \u  ben(Jrjeugung*toften;  furj,  e*  gilt  eine  gü  II e 
uon  Vorfragen  »u  löfen,  elje  man  ju  einer  richtigen 
laufenben  Vudjfübrung  fommen  rann.  Siefe  fejjt 

aua)  i:icr  bie  )ä^rlia)e  ̂ noentur  oorauS,  b.  Ii.  bie  ©e» 
rea)nung  be*  Setrieb*fonb*  im  ganzen  unb  einjel- 
nen  (^anbe[*befi«j)  unb  beffen  Verteilung  bura)  ba« 
Äapitalfonto  an  bie  einjelnen  ffonti.  %l$  fo(a)e  finb 
uuuuiiü  im  ̂ auptbua)  biejenigen  ju  unterfa)eiben, 
roe(a)e  föeroinn  <  (ober  ©erlufts)  ©a(bi  xu  geben  f)a< 
ben,  unb  biejenigen,  roe(a)e  nur  jur  vermittelung 
bienen  unb  ol)ne  ©albi  abfa)Iiefeen.  ̂ baljin  gehören 

überall  ba*  ̂ Ibminiftrationd-^au^altd^Ciebäube«, 
(Geräte«,  aRnfa)inen*,  ©panmneb*,  lung*,  SSobcn*, 
Sa)eunens,  SBorräte«,  3Rila)roirtfa)aft*fonto  u.  bgl. 
2>iefe  baben  nur  bie  Äoftenbeträge  ju  oerrea)nen  unb 
im  Crebit  fia)  bafür  bcjaf>len  ju  laffen;  fie  überne^ 
men  }u  Anfang  beS  oaljro  ben  ©eftanb  unb  geben 

i^n  am  Sdjlufi  wieber  ab.  SHle(9ninbftüo?e(©a)Iäge), 
bie  ©iebbeftänbe  für  Nu^oieb  unb  bie  tea)nifa)en  i  o ; 
bengeroerbe  bilben  bie  Konti,  roela)e©a(bi  geben  unb 

biefe  mit  bem  üilanjfonto  ocn-cdjncn  müffen.  Slucb 
fie  übernebmen  ben  ©eftanb  unb  geben  ihn  roieber 
ab,  fie  oerrea)nen  mit  jenen  ftonti  unb  mit  ber  Kaffa, 
unb  au*  ib,ren  ©albi  ergibt  fia)  ber  Öa^redgeroinn 
(ober  «SJerluft).  3ournale  unb  5tagebüa)er,  ©ilanj', 
Weroinn«  unb  8erluftfonto  u.  bgl.  finb  äbnlia)  roie 
beim  Kaufmann  »u  fübren. 

©i*  je^t  bemühte  man  fta),  bie  fo  fomplijierte 
unb  fa)roteriae  ̂ ica)nung  §u  oereinfaa)en,  freilieft 

nur  auf  Roften  ber  ©ennutgfeit.  @tne  ;>.ihree- 
inoentur  finbet  fta)  roegen  ber  ©cbroieriglcit,  fie 
an3ufertigen,  bei  feiner  ber  porgefebjagenen  gor« 
men.  Über  bie  befte  3«it  §um  3al)rc^fa)Iufi  geljen 
bie  Änfia)ten  fcftr  au*einanber,  ba*  Äalenberjatjr 
bient  faft  nirgenb*  jum  %u*gang*pun(t;  lanbübHa)e 
Termine  beim  3Bea)fel  oon  $iaa)tem  ober  bie  3«t, 
in  roela)er  am  roenigften  Arbeit  oom  Vorjahr  ui 
übernebmen  unb  am  roenigften  Vorräte  noa)  vorban« 
ben  finb,  mürben  am  liebften  geroäblt.  Sil*  fpejififa)e 
&igentüm(ia)feit  tann  roegen  Der  »erredmung  ber  ju 
übernebmenben  Seiftungen  oom  Sorjabr  unb  an  ba* 

folgenbe  ̂ abr  ba*  gänjlidj  oerlebrte  Vorigen*  unb 
Millingen  ̂ aiir^-f onto  gelten.  Sie  Roften  ber  9(b* 
miniftration  rourben  nirgenb*  anber*  al*  mit  ben 
baren  Auflagen  für  Vorto  u.  bgl.  unb  mit  ben  8e* 
trägen  für  ̂ kbm  an  SBeamte  berea)net;  bie  Seiftun* 
gen  unb  @egenleiftungen  be*  Vrin^ipal*  tarnen  nir« 

genb*  in  Vetraa)t;  im  gefamten  .wniv-ha'a  rourben 
nur  bie  jugefaufton,  nia)t  ober  nur  l  odiu  unoofffom* 
men  bie  perbraudjten  (srjeugniffe  au*  ber  eignen 

9Birtfa)aft  in  9(nfa)lag  gebraut.  Um  bie  ©a)roiericjs 
feit,  einen  ria)tiaen  Anfa^  für  ben  ©taffbünger  ?u 
finben,  ut  umgeben,  hraditc  man  ibn  gar  nicht  in 
9ied)nung  unb  ebenforoenig  ba*  felbft  geroonnene 
gutter  unb  ©trob,,  beibe  gegeneinanber  lompenfte« 
renb.  älnftatt  bie  @runbftü(te  al*  Rapitalteile  mit 
Ronti  ju  bebenfen,  legte  man  f  ota)e  für  bie  einzelnen 

£rüa)te:  Sioggen,  3üeijen,  $eu  jc,  an.  gür  Öegen» 
uänbe,  wela)e  man  bei  ber  gebräua)lia)en  Art  ber 

Veredmung  nia)t  unterzubringen  wuBte,  hatte  man 
ein  Stllaemeinfonto,  in  wela)em  oft  qenug  bie  be 
terogenften  Singe  oerre<bnet  würben.  Rurj,  alle  jene 

gormen  aeb^n  oon  gans  falfdjen  Vorau^fe^ungen 
au*,  entbebren  ber  notroenbigen  Untertagen,  ftnb  un* 
ria)tig  angelegt  unb  fteffen  nur  eine  me$r  ober  min» 

ber  grofee  :;a h i  oon  Ronti  bar,  wela)e  be*  innern  ,J,u 
fammenb,alt*  entbebren  unb  mebr  nur  eine  9lrt  Kon* 
trolle  be*  9lb*  unb  .Rugang*  oon  Vorräten  unb  Öelb 
al*  eine  wirflia)e  Vua)ung  jum  3n>ed  ber  6rmitte= 
lung  be*©efa)äft*ergebniffc*barfteffen.  ^nberfogen. 
fameraliftifa)en  ober  einfadjjen  8.  trotte  man  an 
Vüa)ern :  ba*  lagebua),  bie  ©elbrea)mmgmit  ©djufb 
bua),  bie  9taturalienberea)nung  mit  Vorrat**  obet 
Voben*  (Keffer*)  SHcgifter,  bie  Viel)berea)nung,  bieÄr* 
beit*berea)nung,  ba*^ourna(  unb  bie$auptrea)nung 
(Vilanj).  SU*  »eifpiel,  wie  man  fta)  bie  boppelte  JB. 
bna)te,  biene  bie  Ängabe  ber  Ronti  au*  ©a)ulje* 
>Sebrbua)  ber  allgemeinen  Sanbwirtfa)aft«,  bearbei= 
tet  nach  bem  lobe  be*  Verfaffer*  oon  (Smmingbau* 
unb  bem  ©rafen  jur  Sippe  »SDei^enfelb  (Seipj. 
1883).  Sa*  ̂ auptbua)  jerfäfft  in  folgenbe  Konti: 
1)  Ronti  be*  porigen  ijafjr*;  2)  Konti  ber  Raffe; 
3)  Konti  be*  drtraa*  (ber  ®runbftüde,  Vieb.ftänbc, 
9lebengewerbe);  4)  Verteifung*fonti  unb  §war  für 
Abgaben,  Veamte,  Veföftigung,  ®cfpanne,  ©ebalte 
(Sol|n),  lageloljn,  geucrung,  S^cleudjtuna,  Ocbäube, 
Sänbereien,  aDgemeine  SBirtfa)aft*foften;  6)  Konti 
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bed  Äapitald;  6)  ttonti  bed  Unternehmend;  7)  Äonti 
bei  tünftigen  ̂ aiirö.  Siejenige  V.  bed  Sanbwirtd 
ift  bie  befte,  rceld;e  fia)  an  bie  einfache  ober  boppelte 
tauf  mannifa)c  am  engftenanf  fließt  unb,foweitirgenb 
tbunlia),  Soften  oermeibet,  rcelcbe  auf  >&a)ä$ung« 
beruhen.  Um  Schalungen  (oon Jünger,  gutterwie 
aller  Slrtifel,  bie  ma)t  §anbeldware  ic.)  gang  ucr= 
meiben  ju  tonnen,  finb  noa)  oielfaü)e  Vorarbeiten 

va  crtebigcn  unb  offene  fragen  bura)  bteSüiffcnfcbaft 
ju  beantioorten.  Vgl.  ©raf  jur  *2tppe,  Sie  laut». 
wirtfa)aftlia)e  SB.  (Äeipj.  1858);  §owarb,  Sanbioirt» 
fa)aftlid)e  3ientabtlitätöberea)nungen  ic.  (baf.  1873); 
ferner  .Sie  lanbtDirtfa)aftlia)e  »uebfübrung  (baf. 
1875);  ftictlad,  Sie  lanbwirtfcbaftlicbe  boppelte 
Vua)fübrung  in  ihrer  ßinwirtung  auf  ben  Grtrag  ber 
Sanbgüter  (Stettin  187»);  (Slfe,  Sie  Set)«  von  ber 
V.  für  Sanbroirte  (2.  «ufl.,  SHagbeb.  1880);  «obl, 

fcanbwirtfa)aftlid)e  Wecbnungdfübrung  (Verl.  1878); 
Birnbaum,  Äatecbiömud  ber  lanbroirtfdjaftlidjen 
^Buchführung  (Seipj.  1879). 

SBndihaiiDcl,  bie  gewerbsmäßige  öerfteUung  unb 

Verbreitung  oon  litterarifdjen  ©rjeugniffen  ak-.öan-- 
beldobjett.  Ser  8.  jerfällt  in  1)  Verlagdbucbhan» 
bei  (frerftellung  ber  Vücber  bebufd  Verfaufd);  2) 
Sortimentdbucbhanbel  (Sertrieb  ber  Verlagd» 
artitel  ber  Verleger  furch  £abengeia)äft  unb  Sin* 
ftebiduerfenbung),  ftolportagebucbbanbel  (Steife* 
unb  §aufterbetrieb)  unb  9tntiquartatdbua)ban» 
bei  (§anbel  mit  älterer  «itteratur  unb  mit  »üa)ern 

au*  jweiter  $aub)  unb  8)  £ommiffiondbua)b<»n» 
bei  (Vermittelung  ber  ©efebäfte  ber  Vucbhanblun« 
gen  untereinanber  unb  Vertretung  ber  Äommitten« 

ten).  -'UdUulj  gegliebert  finb  ftunft»,  £anbfarten< 
unbaMufifalieubanbel,  ie  naa)  ihren$anbeldobieften. 
(Vgl.  aua)  ÜKuftfalienljanbel.) 

«cf(tii*Midjc*. 

15"  m  SB.  fa)ciut  fidj  erft  oerbältnidmäßig  fpät  ge» 
bilbet  ju  haben.  Siknn  man  aua)  annebmen  follte, 
baß  in  allen  alten  Äulturftaaten,  fobalb  bie  aUge< 
meine  VUbung  eine  gewiffe  §öb,e  erreicht  blatte  unb 

bad  3"tereffe  ber  Völler  fia)  uid)t  mehr  auf  gotted» 
bienftlia)e  Slngelegenbeiten  befebränfte,  münblia)e 
Irabition  ober  einjclne  »bfebriften  ber  religtöfenUr» 
funben  beut  »cbürfnid  nicht  mehr  genügen  tonnten, 

baf)  fia)  ba  vielmehr  überall  ein  bem  fpätem  V.  ana» 
loger  litterahfa)er  Verfcbr  hätte  audbilben  muffen, 
fobalb  man  einen  ©a)reibftoff  gefunben  hatte,  ber 

bie  Dbjefte  letebter  transportfähig  unb  ju  ©egen» 

ftänben  bed  fcanbeldocrlebrd  geeignet  maa)te,  fo  fin< 
bet  fta)  bei  Äulturoölfern  oon  fo  beroorragenber  Öe» 
beutung,  n>ie  j.  V.  bie  alten  ̂ tgopter  unb  Hebräer 
waren,  feine  ©pur  eined  foldjen  litterarifdjen  Vet» 
iän-:-.  Sie  Veröffentlichung  ber  oort)anbenen  9He» 
berfa)riften  fa)eint  fta)  auf  Vorlefen  befa)ränft  ju 
haben.  ©rft  im  alten  (&riea)enlanb,  fpäter  in  9lom 
bat  naa)weidbar  V.  beftanben  unb  geblübt.  Äud  oie» 
len  beiläufigen  Wotijen  unb  Vejiebungen  oerfdnebe» 
ner  ber  und  erhaltenen  flafftfa)en  @a)riftfteQer  läßt 

fta)  ein  jiemlid)  ftdjered  SBilb  baoon  fonftruieren. 
2i}af)rfa)etnlia)  fa)on  oor  bem  6.  Sabrb,.  o.  Ctjr.,  fia)er 
aber  oon  ba  an  blübte  ber  V.,  felbft  ald  GEPortban^ 
bei,  oomeljmlia)  in  8ltben.  9ieben  ber  n>iffcnja)aft< 
lieben  unb  poettia)en  £itteratur  gab  ed  aua)  Volld« 

fa)riften  oerfa)tebenen  ,N\nhait>>,  bie  bura)  fliegenbe 
$ua)bänb(cr  ober  Sludrufer  unter  bad  Volf  gebraa)t 
würben.  Sie  fefibaften  Vud)l»änbler,  wobl  meift  3u< 

gleia)^lbt'a)reiber,  pflegten  in  i^renääben  ibreVüa)er oorjulcfen,  um  babura)  Käufer  heran^ujieben.  yn 
Korn  eutwirfelte  fia)  berV.  eigentlia)  erft  bura)  ben 
einflufe  ber  grica)ija)en  Multur  unb 

befonber«  feit  bem  ©nbe  bed  3. 3abrb.  ».  Gbr.,  bann 
aber  f  ebne  Ii  gewaltig,  fo  baß  ber  Vefi^  oon  Vüdbern 
um;  ®egenftanb  bei  guten  Zone  würbe.  Vefonberö 
oon  ben  lebten  Reiten  ber  9)epub(if  an,  ali  aua)  bie 
römifa)e  £itteratur  einen  hohem  3(uffa)wung  imhm, 
entfaltete  fta)  eine  ungemein  große  2hätigfeit  auf 
bem  5<lbe  bed  Vua)banbeld.  Sie  ̂ a^l  berjenigen, 
wela)c  bie  ̂ erfteüung  unb  ben  Vertrieb  oon  Slbjdjrif  ■ 
ten  fa)on  oorbanbener  ober  neuerfa)ienener  SQerfe 
jum  Oicgenftanb  ibred  @efa)äftä  maa)ten,  ber  bama< 
ligen  Vua)bänbler  (bibliopolae).  war  nia)t  unbe: 
träa)tlia).  Sie  Warnen  mebrerer  berfelben,  j.  S3.  be« 
Vomponiu*  ätticuä,  ber  Öebruber  Softuö,  be* 
injohon,  be$  Sltrectud,  ftnb  auf  und  gefommen.  Sie 

^erftellung  ber  Vüa)er  erfolgte  bura)  Scbreiber  (li- 
brarii,  mela)e  Venennung  fpäter  aua)  auf  bie  Vua> 
bänbler  felbft  übertragen  würbe),  entweber  felbftäm 
big  ali  9lbfa)rift  ober  fo,  baß  eine  größere  Änjabl 
8a)reiber,  um  einen  Vorlefer  oerjammelt,  beffenSif« 
tat  nadjfdineh.  Sie  fo  herae 'teilten  (Sretnplare  wur« 
ben  oon  Äorreftoren  burdjgefeben  unb  erhielten  bann 
bura)  bett  Vua)binber  ihre  le(te  @eftalt.  Sa  bied 

aüed  bie  Strbeit  oon  ©flauen  unb  baher  fein*  billig 
war,  fo  lag,  abgelesen  oon  etroaniger  loftbarer  äuße- 

rer »udfdjmürfung,  ber  bebeutenbfte  Äoftenpuntt  in 
bem  oerweubeteu  iMaterial,  bem  Vapprud,  auf  bem 

ein  nia)t  unbebeutenber  GingangdjoÜ  laftete.  Dn> 
ainalmanuffripte  erreia)ten  oft  einen  ichr  hohen 
^Jreid;  fonft  aber  waren  bie  Vüdjerpreife,  befonberd 
für  6a)ulbüa)er  unb  gewöbnlia)e  Äudgaben,  über» 
raja)enb  niebrig.  Honorare  unb  ber  Vegriff  geifti« 
gen  Gigentumd  laffen  fta)  uidj t  naa)weifen.  Sie  fiit* 
teratur  fa)eint  oiclmehr  ald  ein  Gemeingut  betraa)> 
tet  worben  gu  fein,  unb  ed  mögen  baber  oon  gang> 
baren  @aa)en  oft  (naa)  unfenn  @efül)l  unbefugte) 

9}aa)fa)riften  oorgefommen  fein.  Verfa)iebene  *Xue« 
gaben,  ber  Studftattung  unb  bem  Vreid  naa),  gab  ed 
aua)  bamald  fa)on.  Vrcßpolijei  warunbefannt,  wenn 
e»  aua)  Dortam,  oon  iiajon  au»  v3>ncu)ctunno  tjt  ein 
gaU  überliefert)  mißliebige  6a)riften,  befonberd  in 
ber  römifa)en  Kaifergeit,  fonfidjiert  unb  oerbrannt 
tourben.  Sie  Vüa)er  würben  in  ben  Verfaufdläben 
ber  Vua)bänbler  aufgcftapelt.  gür  bie  Vetannt« 
maa)ung  forgten  Snlünbigungen,  bie  an  ben  £aben« 
thuven  uhd  ben  c  an  Leu  ber  VorbaUen  angebracht  wur» 

ben,  wob.1  aua)  Sludrufer;  <Reuigfetten  würben  oor» 
aelefen;  außerbem  forgte  bie  gablreia)e  unb  gewäblte 
ÖefeÜfdjaft,  bereu  6aminelpla^  bie  Vua)läben  wa« 
ren,  für  weitered  Vefanntwerben  bed  Steuer) a)iene» 
nen.  9}acb  ben  Vrooinjen,  in  benen  ohnehin  Kom» 
manbiten  ber  römifa)en  Käufer  beftanben,  mögen  bie 
Vüa)er,  befonberd  aua)  bie  in  ber  fcauptftabt  nia)t 
mebr  abfabfäbigen,  bura)  bie  jahlreuhen  Vriefbotcn 
ber  oornebmen  Staatsbeamten  unb  ÜJttlitärbefeble» 
baber,  bura)  Äaujleute  :c.  beförbert  worben  fein, 
iljatfädjlia)  fanben  bie  bebeutenben  <Srfa)einungcn 
ber  Sitteratur  bid  in  bie  entfernteften  Xeile  bed  rö» 
mifa)en  9(eia)d,  alfo  faft  bura)  bie  ganje  bamald  be« 
fannte  3Belt,  Verbreitung,  hierfür  forgten  außer» 
bem  bie  Vrooin)ialbua)banblüngen,  bereit  befonberd 
inSlleraubria,  £ugbunum(2von),  bann  in  Jtartbago, 

ilutiodjia, Smqrna, SJiajfilia  ( iWariei Ii e  k  vu.hen,  üiai ■ 
lanb,  Vrunbufium  ic.  bebeutenbe  eriftierten.  Sie  an» 
feb,nlia)e  ̂ al)i  ber  alten  @a)riftftelier,  oon  benen  wir 
weniaftend  bie  5Ramen  tennen,  unb  bie  fcerftellung 
unb  Verbreitung  oon  Ggremplaren  naa)  Xaufenben 
berechtigen  ju  bem  Sa)Iuß,  baß  bamald  eine  gerabeju 

|  unglaubliche  xHn.uihl  oon  Vüa)ern  eriftiert  hr.oen 
muß.  Sie  Vibliotl>cf  ju  9ile|anbria  aticin  befaß  be« 

I  ren  700,000.  Sie  meiften  gingen  natürlia)  bura)  ben 
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©ebraud)  ju  ©runbe,  ber  3?eft  in  bcn  polttifdjen  unb 

friegerifdjen  Stürmen,  meiere  ben  cturj  ber  römi-- 
fd)en  Stklthcrricbaft  herbeiführten  unb  ba«  SHtttel« 
alter  einleiteten. 

SBäbrenb  ber  erften  ÜJahrbunberte  be«  SRittel» 
alterd  gab  e«,  au&er  im  römifdjen  SReia)  (Vnjanj, 
Aleranbria)  unb  fpäter  in  ben  Sänbern  be«  3elam 

'Sagbab,  Äairo,  (Sorbooa),  leinen  Iitterarifa>en  95er» 

fdu-.  3n  Älöftern  unb  geiftliä)en  Stiftern  roie  an 
ein  jelnen  Jürftenljöfen  rourben  jroar  Abfdjriften  an« 
gefertigt,  aber  nur  jum  eignen  ©ebraua),  böd)ften« 

q eigentlichem  Au«taufa).  Den  fet)r  feltenen  Ver« 
oon  fcanbfcbriften  !ann  man  laum  33.  nennen. 

Die  Äunft  be*  Schreiben«  mar  nur  wenigen  perfo* 
nen,  meift  bloft  ben  ©eiftlidjen,  eigen,  unb  ibre  pro« 
bufte  ftanben  baber  t)od)  im  Prei«;  aua)  bie  Äoftbar« 
feit  be*  jur  Anfertigung  uonöanbirfjriften  oerroenbe* 
ten  Pergament*  oerbinberte  etne  größere  Verbreitung 

ber  Sitteratur.  Grft  mit  ©ntfte^ung  ber  Unioerfi* 
täten  im  12.  onfirL  fteUte  fid)  ein  größerer  Vebarf 
an  litterarifd)en  fcilf  *mitteln,  an  Seitfäben  unb  fiebr« 
büdjern  für  bie  Stubenten  berau*,  unb  burd)  biefen 

bilbete  fid)  ber  mittelalterliche  8.  (öanbfd)riften* 
banbel),  eigentlich  erft  ermöglicht  burd)  bte  Grftn* 
bung  be*  fietnenpapier«,  roela)e«  biOigere&erfteQung 
ber&anbfdjrtften  geftattete.  Sieben  ber  gelehrten  unb 
Unterridjtdlitteratur  rourben  fpäter  aud)  poetifd)c 

3üerfe  unb  Volf«fa)riften  ©egenftanb  be*  litterari» 
fa)en  Verfehr*. 

Die  erften  Spuren  eine*  georbneten  unb  reget« 
mäßigen  Verfebr*  mit  §anbjd)riften  finben  fta)  tu 
Italien  im  13.  ̂ abrt).  3ueWt  erf d^icneri  bic  ̂   a  n  b  ̂ 
fa)riftenoerletber,  oon  tit)ren  ©efd)äft*lofaIen, 
Stationes.  Stationarii  genannt.  Sie  oerliehen  bie  in 
ihrem  Vefifc  befinbltd)en ,  burd)  Sa)reiber  (librarii, 
scriptores,  amanuenses  tc.)  ober  oon  ib^nen  felbft 
bergefteHten  £anbfd)riften  ber)uf*  Abfd)rift  an  bte 
Stubenten.  Ilm  mehreren  bie  SRöglidjfctt  be*  Ab« 
fd)reibenS  au  ermöglichen,  liefen  fte  bie  £anbfcbrif ten 
in  Sagen  (peciae:  1  Pecia  =  H»  Duateme  ober  16 
Kolumnen  a  62  feilen  ä  82  Vua)ftabcn)  au*  unb 
rourben  baber  aud)  Peciarii,  Statiouarii  periarum 

genannt.  Die  Qafyl  ber  vorrätig  ;u  (jalienben  SDerfe 
roar,  roie  ber  3Rtetprei«  ber  Beeten,  burd)  bie  Unioer« 
fttättbefjörben  fcftgefteHt,  roie  aud)  ber  ganje  Verlehr 
unter  Auffta)t  bcrUnioerfttäten  ftanb  unb  bie  Statio- 

narii felbft  Ünioerfttätäoerroanbte  roaren.  Aud)  für 
fforreftbeit  ber  $anbfd)riften  roar  burd)  regeltnäBige 
Kontrolle  geforgt.  Der  Vertauf  oon  §anbfd)rtftcn 
roar  ben  £anbfa)riftenoerfeihern  unterfagt;  erft  jpä* 
ter  roar  ib^neu  ein  fommiffton«roetfer  Verlauf  frember 
£>anbfd)rtften  gegen  Prooifton  unter  geroiffen  lau- 

teten geftattet.  Diefer  Verfehr  mit  ßrjeugniffen  ber 
Öitteratur  ift  inbe«  nod)  nia)t  eigentlicher  V.;  einen 
old)en  betrieben  erft  bie  fpäter  auftretenben  fianb* 
cbriftenhänbler  (venclitores  libroram,  librarii, 
ibraii  ober  aud),  ba  fie  ftd)  jum  Xeil  au*  Rapier« 
bänblem  refrutierten,  cartolaji).  Sie  roaren  nid)t, 

roie  bie  Stationarii,  oer  ftrengen  Aufftcbt  ber  Uni* 
oerfttät  unterroorfen,  fonbern  betrieben  ipr  @eroerbe 
frei.  Oft  roaren  fte  3ug(eia)?lbfd)reiber,  unb  al*  foldje 

fteUten  fte  fid)  ibre  jpünbctSobjefte  felbft  tyx',  fpäter 
i cii einen  förmlid)e  ̂ anbfd)riftenfabrifen  beftanben  ju 
haben.  (Sinen  bebeutenben  S[uffa)roung  nahm  ber 
$>anbfd)riftenbanbel,  a(*  zahlreiche  x?anbfa)riften  oor 
ben  h<reinbrcd)enben  Zürfen  au*  @ricd)enlanb  nad) 
Italien  gerettet  rourben.  $auptorte  be*  unbefd)rän!« 
ten  i>anbfrt)riftenhanbel*  rourben  bie  bebeutenben 

Stäbtc  "Jiorbitalien*:  Senebig,  .vieren;,  bann  i'.i'ai- 
lanbic.  SBenejiantfajeitaufleutebejogenimlo.^ahrh. 

^anbfd)riftcn  in  großer  9lma&I  au*  ®ricd)cn[anb,  ja 
etgne  Jicifenbe  fud)ten  $anbfa)riften  in  @ried)en[anb 
auf.  Die  bebeutenbften  italienifd)en  öanbfa)riften« 

hänbler  roaren  Joanne«  2luri*pa  in  3Jenebig(1369— 
1459)  unb  5Je*paftano  ̂ hi^PP1  C80-  filius)  mglorenj 
(Witte  be«  15.  Safirl).).  Ungefähr  ju  berfelbcn  3eit 

roie  in  Stalten  erfa)etnen  aud)  in  ,"vran  freid)  £>anb: fd)riftcnoer!eiher  unb'$änbler.  Sie  roaren  ähnlichen 
9ef(hränfungen  unterroorfen  roie  in  Italien  unb  ftan« 
ben  unter  rhtri*bi!tion  unb  ä(uffta)t  ber  Unioerü* 
täten.  3n  varii  bilbeten  bie  Stationarii  unb  Li- 

brarii sufammen  mit  ben  Schreibern,  ftubrifatoren, 
^ergamentmad)ern  unb  ̂ apierhänblem  bie  ©Übe 
ber  Lüinures.  roe(d)e,  roie  311  br.  Airchhoff  aufführt, 

im  3.  1292  aufjer  8  ̂anbfd)rtftenhänblern  nod)  ent* 
hielt:  25  Escrivaiuä  (Schreiber),  13  Enluminenrs 
(Subrtfatoren,  unter  Umftänben  Serfertiaer  ber  3Rü 

niaturen),  17  Lieurs  (Sucbbinber)  unb  16  Parche- 
miuier8  f^pcrcjamcntmochcr  unb  ̂ cinbler).  Stüter 
in  llart^  finben  fictj  i>anbfcbriftenbänbler  in  granf« 
reidj  nur  tu  ben  Uniuerfitätsftäbtcn.  Der  belanntcfte 
berfelben  ronr  ber  3lld)tmtft  Nicola«  Jlamct  (Änfang 
beö  lö.  ̂ abrb.).  Aua)  in  Deutfdrianb  nnbet  fu$ 

ein  gefcluiülicheri'erfebr  mit.^anbfd)riften  feitSrün« 
bung  ber  erften  Untoerfttätcn,  SRitte  be*  14.  Qahrb. 
Statiüuurü  (omiiten  roenifler  oor,  ba*  Verleihen  be« 

huf*  3lbfd)rift  rourbe  meift  erfe^t  burd)  bie  Vronun* 
Rationen,  b.  h-  ba*  Diftieren  ber  veftc  burd)  bie 
Unioerfttät*bojenten.  Die  gcfd)äftltd)en  (Sinrichtun* 
gen  unb  bte  Dberaufftdjt  ber  Unioerfitäten  fdjeinen 
tm  ganjen  benen  in  $art*  entfprod)en  »u  haben.  Der 
öanbel  mit  £>attbfrt)riften  roar  am  beoeutenbften  in 

^rag,  SBien,  t>cibelbergf  Arfurt,  Äöln,  bann  in  9lie« 
berbeutfd)(anb:  ©ent,  Örügge.  (Sr  lag  oielfad)  in 
ben  ̂ änben  ber  Sdmllebrer,  aber  aua)  Papier«  unb 
Pergamcutniadjer,  öriefntaler  k.  roaren  baran  be> 
teiligt.  Sdirctberfchulen  unb  ̂ anbfcbriftenfabrilcn 

bilbeten  fta)  aud)  hier,  ̂ u  9licberbeut|d)tanb  rotrltcn 
befonber*  (Anfang  be«  16.  ̂ afjrh.)  bte  örüber  00m 
gemeinfamen  geben.  Die  größte  §anbfchriftenfabn! 

CbcrbeutfdjlanbS  beftanb  in  ̂ agenau,  roo  ber  beben* 
tenbe  §anbf  d>riftcnr)änbler  Dtebolb  Sauber  (um  1447) 
feinen  2ßol)ttfitj  l)atte.  3"  ©nglanb  fa)einen  ftd)  bie 
Stationarii  mehr  mit  bem  ̂ anbfd)riftenhanbel  be« 
febäftigt  ju  haben.  Sie  roaren,  roie  anberroärt«,  §um 

Zeihugleicb^uc^binber.  ©injelne  Spuren  oon  ̂ anb* 
(djriftenbanbel  ftnben  fta)  aua)  in  Spanten. 

Die  i^erftellung  ber  $anbfd)riften  gefd)Qtj  bunt 
bie  Schreiber,  roeld)e  entroeber  umherroanbernb  Auf« 

träge  auffua)ten,  ober  fid)  ju  Sdjreiberichulcn  unb 
va nb i di ri fte  11  fabrifen oereinigten.  Dem  geidjäft lieber 
Verfebr  mit  ̂ >anbfa)riften  rotbmeten  ftet)  Angehörige 
oerfchtebener  ©rtoerb«jroeige:  junäcbjt  bie  Schreiber, 
bann  ©elehrte  ber  oerfa)iebenen  gafultäten,  Stu< 

benten,  Sehrer,  ftäbtifebe  ©eamte,  Äauf  leute(  oor  allen 
aber  93ud)binber  f  oroie  Pergament«  unb  Paptermad)er 
unb  <§änb(er.  Selten  bot  bie)  er  @efd)äft«betrte6 
allein  genügenben  2eben«unterhalt,  fo  bafe  bie  bamit 

befd)äftigtcn  perfonen  aeroöhnlich  nod)  anbre  @e* 
fa)äfte  betrieben  tn  fianoel  ober  ©eroerbe;  anbre  6e* 
jogen  al«  untergeorbnete  Untoerfttät^beamte  einen 
geringen  ©ehalt.  Die  fc&haften  hatten  ihre©efct)äft** 
lofale  in  ben  befuebteften  Stabtteilen,  an  Äircben  »c, 

in  Säben  ober  Vuben.  An  ben  ̂ enftem  bie  (er  2ä* 
ben  ober  ben  Stänben  mußten  bte  Stationarii  95er» 
)eid)niffe  ber  bei  ihnen  oorrätigen  Süd)et  unb  bie 

SWietpreife  bafür  anfragen.  Die  $änbler  ftettten 
ebenfaD«  Verjeid)niffe  ihrer  Vorräte  jufammen.  Viele 

i'ud)  ten  auf  Reifen  Gelegenheit  ju@efd)äftcn  auf,  unb 
befonber«  roar  e*  ber  SHeß-  unb  ̂ abnnarrtSoerfebr, 
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ber  Hbfafj  oermittelte.  Um  bie  Witte  beS  15.  ,>i [:v!i. 
Petiten  befonberS  bie  SWeffen  ju  tyranffurt  a.  2R.  unb 
ju  iKörblingen  für  biefen  V.  rottet  ig  geroefen  3U  fein. 

60  fjatte  fta)  jur  3«t  ber  Grfinbung  ber  9ui|< 
bruderfunft  teild  auS  ber  Siatur  beS  @efa)äftS 

felbfi,  teils  bura)  ©ütroirf ung  oon  aufeeu  eine  geroiffe 
befrimmte  Slrt  bet  ©cf^äftßtüb.rung  für  ben  §anbel 
mit  Grjeugniffen  ber  Sitteratur  ganj  allgemein  ge* 
bilbet.  Stuf  bte  SBeiterentroidelung  beS  VucfjbanbelS 
hatte  aber  bie  neue  (Srfinbung  nur  infofern  ©influfe, 
als  nad)  unb  naa)  bie^abt  ber  §anbel8objefte  gröfeer 
rourteunbbieVücforpreifeficbDerringerten.  25te£er* 
ftellung  oon  §anbfa)riften  bauertc  neben  bem  Vuch* 
brttrf  noa)  längere  3eit  fort,  befonberS  roaS  griea)iia)e 
Schriften  anlangt,  ba  bie  griea)ifa)e  3)ru(ffa)rift  fic^ 
nur  langfam  ju  einer  allgemein  brauchbaren  geftal« 
tete.  2)a3U  fam  bie  Mbnctgung  ber  oornet)men  unb 
»eimtögenwn  Vüa)erliebh,aber,  roclcbe  eSunangenehm 
empfanben,  bafe  bitrer;  tue  neue  Äunft  ber  ©egenflanb 
eines  bisher  itjnen  oorbet)altenen  ÖujuS  populari* 
ftert  unb  weitem  Greifen  sugänglia)  gemalt  tourbe. 

Sie  jogen  eS  oor,  für  ihre  Väa)erfammlungen  fianb« 
fa)riften  tjerfteQen  unb  fünftlerifcb,  auSfchmüden  ju 
laffen;  gebrudten  Vüa)em  blieben  ihre  Vibliottjefen 
oorläufig  oerfcbloffen.  3)er  eigentliche  ©efdjäftS» 
betrieb  beS  VudjhanbelS  blieb  aber  gänjlta)  unbe* 

rührt  bura)  bie  neue  ©rfinbung;  er  behielt  bie  biSr)e* 
rigen  @efa)äftSformen  bei,  in  Denen  noa)  ber  heutige 

murjelt.  fo  bafe  beinahe  alle  feurigen  ©efchäftS« 
gebrauche  beS  Vua)f)anbelS  fia)  tn  ihren  Anfängen 
ia)on  oon  ba  auS  naa)roeifen  laffen. 
^m  Sauf  ber  erften  3ahr3et)nte  oerbrettete  [ich  bie 

Vuchbruderfunft  nur  langfam.  SBäbrenb  ber  roan» 

bernbe  Sa)reiber  fein  Scbreibteug  leicht  mit  fia)  füfj« 
ren  unb  überall,  reo  er  Vefcbäftigung  fanb,  ohne  roet» 
tereS  feine  ̂ ätigfeit  beginnen  tonnte,  mufete  ber 
roanbernbc  Vua)bruder,  roenn  er  etwa  bura)  einen 
Vifajof  jum  $)rud  eine*  SRiffale  berufen  rourbe, 

Schriften  unb  treffe  an  feinen  neuen  SBirfungSort 

mitfa)leppen.  »ber  ber  3ug  ber3eit,  bie  fogen.  SBie* 
bergerflellung  ber  SBiffenfcbJaften,  bie  fieberhafte  Un* 
ruhe,  meiere  oie  ©eifter  in  ber  3*tt  beS  Übergangs 
00m  Mittelalter  jur  neuern  Qtit  beroegte,  trug  boa) 

balb  m8a)tig  ba3u  bei,  baS  neue,  ber  Verbreitung  oon 
VilbungSmttteln  günftigere  Verfahren  met)r  au$3u* 
breiten.  Schon  im  erften  halben  3ahrt)unbert  ber 
Vua)bruderfunft  (bis  1500)  mürben,  roie  §ain,  bem 

noü)  manches  entgangen  ift,  in  feinem  »Repertorium 
bibliographicnm«  aufführt,  16,299  2Berfe  in  206 
oerfdjiebenen  Orten  an  1213  oerjebiebenen  J)rudftel> 
(en,  bie  metft  als  VerlagSanftalten  amufehen  ftnb, 
gebrudt.  ̂ Diejenigen  fiänber,  meiere  bis  bat)in  im 
3panbfa)riftenhanbel  eine  heroorragenbe  Stellung  ein« 
genommen  hatten,  entwirf  eften  aua)  in  ber  ̂ erftettung 
unb  im  Sertrieb  gebruefter  Wirb  er  bie  größte  Zt)ätig' 
fett.  Sin  erfter  ©teile  ftcr>t  roicoer  Italien  unb  3roar 
ber  bamalige  ̂ auptft^  beS  SöeltfjanbelS,  Senebig, 
mit  199  SrucffteCen,  bannSKailanb  mit  60,  Bologna 

mtt43,Kommtt41,5loren3,mit37,«paoiamit84,9iea' 
pel  mit  27,  Vabua  mit  16  SDrudfteflen.  ̂ nS10"'«^ 
ragen  t)eroorVariS  mit  87, 2pon  mit  48®ructfteiren. 
3n  Eeutfdjlanb  oerteilt  ftcb,  bie2)rucf  =  unb5JerlagStb,ä» 
tigf eit  auf  eine  aro^e  Spenge  oon  Orten,  meldte  fämt« 
lidj  nur  Heinere  Slnjatjlen  oon  3)rudftätten  auf  roeifen : 
Augsburg  unb  ÄÖln  je  22,  Srijen  18,  33afel  unb 

Strafeburg  je  17,  Dürnberg  13,  fieipjig  9,  2Sien  nur 
2,  roätjrenb  in  bem  bamalS  fo  unbebeutenben  öerlin 

gar  feine  nacbjuroeifcn  ift.  5ur  Gnglnub  ift  3U  nen> 
nen  Sonbon  mit  SBeftminfter  mit  13  2)rud-  unb  Ser« 
lagSftätten  (näheres  f.  Vudjbruderf unft).  2)er 

^auptgrunb  biefer  Verteilung  ift  oor  allem  in  ben 

gefcbäftlicfjen  Verfyältniffen  )u  'neben.  x«v  .^anb» 
fa>riftcnh,anbel  Ijatte  bem  V.  bie  SBcge  geebnet;  tro^ 
anfänglicher  Slnfeinbung  rourbe  biefer  oielfaa)  oon 
ben  ̂ anbfchriftentjänblern  in  ben  Vereicb  ihrer  &  f 
*d)c.  rtvth.i  tigf  eit  gejogen,  cinjelne  roenbeten  fidjfogar 
auSfchliefelia)  bem  Vucb,brud  unb  bamit  bem  V.  }u. 
3)er  bebeutenbe  Varifer  i&anbfcbriftenhänbler  ^>er« 
mann  oon  Stabttoen  auS  SJlunfter  (geft.  1474)  t>iett 

fogar  für  ̂ranfreia)  ein  fiager  ber  itsrude  oon  Veter 
Sa) öfter  unb  Äonrab  ̂ »endtS. 

Veträa)tlicf)  roar  ber  litterarifd)e  Vebarf  ber  ge* 
bilbetern  ©etftlia)en,  ber  reichen  «löfter  unb  Stifter, 
roenn  er  fia)  aua)  mehr  auf  bie  fa)olaftifa)e  Sitteratur 
erftredte.  Von  großem  Ginflug  roar  bann  ber  bura) 
bie  $umaniften  angeregte  ÄultuS  beS  llafftfa)en  au 
tertumS,  unb  biefe  Vorliebe  für  bie  alten  Älaffifer 

roar  eS  aua),  roefa)e  foroob,!  bem  »uff ebroung  ber  Sit« 
teratur  in  ben  lebenben  Sprachen  als  ber  felbftänbt» 

gen  roiffenfa)aftlia)en  Zb,ätigfeit  bie  Vabn  öffnete 
unb  ben  entfa)eibenben  »nftofe  gab.  3n  oie  näa)fte 

3eit  nach  biefem  S(uffa)roung  fallen  baber  bie  eigen t  - 
lta)e  ©eburt  ber  fratt3Öfifa)en,  fpanifa)en  unb  engli-- 
fa)en  9Jationailitteratur,  ein  neuer  »uffa)roung  ber 
italietüjcl;en,  bic  Schöpfung  ber  neuern  beutfdjen 
Schriftipracbe  bura)  t'utljer,  oie  ©egrünbung  roiffen« 
fchaftlicter  ilftronomie  bureb  KopernifuS,  bie  Vclc« 
bung  ber  fteijelüteratur  bura)  bie  Gntbedung  9fme> 
rifaS  unb  bie  erfte  SBeltumfeglung  :c. 

35er  V.  roar  anfangs  fein  felbftänbigeS  ©croerbe; 

geroöbnlia)  rourbe  er  neben  unb  mit  anbern  Öefa)äf« 
ten  betrieben.  SRtt  bem  Verlag  befaßten  fia)  bie 
Vua)bruder,  beS  Vertriebs  bemächtigten  fia)  Vua> 

binber,  Äaufleute  unb  eineSRenge  fleiner  fieute.  DaS 
Vua)  roar  eine§anbetSroareroie)ebeanbre.  3)ieVua)< 
b^nbler  roieberum  betrieben  nebenher  oft  noa)  anbre 
©eroerbe:  fie  hanbelten  mit  Metallen,  Vtoüe,  gelten, 
Jurf),  ©am  it.,  hauptfäa)lia)  aua)  mit  Vapier;  anbre 
trieben  3ugleia)  ©aftroirtfa) aft  ober  9Beinfa)ant.  2He 
Vucbbruder  bmdten,  um  ihre  Drudanftatten  »u  be* 

1  fchäftigen  unb  bie  hem efteU ten  Vüa)er  bann  fo  gut 
roie  moglia)  ju  oerroerten.  Sfiie  großartig  biefer  Ve* 

1  trieb  fein  tonnte,  geht  3.  V.  barauS  heroor,  bafe  fa)on 
Veter  ©chöffer  Filialen  in  VariS  unb  in  SlngerS 

f^atte;  feine  Verhinbungen  reichten  über  Säbed  bis 
tn  bie  Dftfeepromn;en,  nad)  Königsberg,  naa)  Ofen. 
Oft  reieftten  bie  Mittel  nia)t  auS.  Ta  tarn  eS  bann 

oor,  ba|  gürften,  Magiftrate  ober  reiche  Sitteratur* 
freunbe  einen  Xtil  ber  Roften  beS  Drudeö  ober  ber 

»uSftattung  trugen .  ̂n  anbern  fallen  ftredten  oer= 
mögenbe  freunbe  ober  Vua)führer  baS  nötige  ©clb 
oor;  man  Tagte  bann,  fte  »oerlegten  benVua)brudcr, 
roaren  feine  »Verleger«.  Ober  eS  traten  aua)  meh« 
rere  Vua)bmder  für  einzelne  tyäfle  3um  3>rud  auf 
gemetnfcbaft(ia)e  Soften  3ufammen  unb  oerteilten 
bann  bie  hergefteDten  (Sjremplare  unter  fia),  um  fie 
jeber  auf  eigne  Rechnung  \n  oerroerten.  Solcher 
2)rudgefellfa)aften  finben  fto)  manche  Veifpiele. 
(Sine  beftanb  3.  V.  in  Vafel;  ihr  2)ruder  roar  ̂ oh. 
groben,  Jeil baber  roaren  5-  Virdmann  in  Köln  unb 

roahrfa)einlich  3olj.  ober  2lnton  5toburger  in  9lürn« 
berg.  eine  anbre  35mdgefellfa)aft  in  Vafel  rourbe 
bura)  ,uih.  Slmerbaa)  repräfentiert;  bei  ihr  liefe  1498 
unb  fpäterSlntonÄoburger  bmden,  ber  aua)  gemein« 
fa)aftlia)  mit  3offe  Vabe  unb  3ean  Vetit  in  VariS 

oerlegte,  ©in  ähnlicher  Sali  fommt  1490  in  i*eip3ig 
oor.  VefonberS  gebräuchlich  roar  ber  Verlag  auf  ge« 
meinfa)aftlia)e  Äoften  in^rantreia).  Solcher  Mompa* 
nieoerlag  beftanb  bann  auS  Druder  unb  Verleger 
ober  auS  3toei  ober  mehreren  Verlegern.  3Jöenn  ein 
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572 $ildjf)anbel  (im  15.  unb  16.  3abrbunbert). 

Sua)bänbler  ben  Bruder  mit  einem  Auftrag  uer- 
fab,  fo  fagte  man  ebenfalls,  bog  er  ben  Sruder 
»ocrlegtc  ftabe,  fein  »Serleger«  fei.  3m  16.  unb 
aua)  im  lö.  Sabril,  roirb  oft  auf  ben  Saiden  nur 
ber  2)ruder  genannt,  roäbrenb  ber  roirflia)e  Ser« 
leger  oöllig  oerfa)rotegen  roirb.  SDer  Bruder  behielt 
neben  feinem  2)ruderlobn  ben  ̂ uidiufs,  ben  er  in 
feinem  eignen  duften  Bewertete,  bie  Duelle  Dieler 
Wißbräua)e.  Auf  eigne  9tea)nung  bergeftcUte  Süa)er 
fua)ten  bie  Bruder  entroeber  eingeht  gu  oerroerten, 
ober  fie  boten  fie  in  Partien  ober  in  gangen  Auflagen 
ben  Sua)fübrem  »um  Änfauf  an.  $n  gefäbrlidjen 

Reiten,  wenn  eS  fta)  um  Sa)riften  banbelte,  beren 
Seanftanbung  oorauS}ufeben  roar,  ließ  man  auS» 
roärtS  unb  unter  falfa)er  »vtrma  brucfen,  oon  Scipgig 
auSg.S.  in  Sittenberg,  Ottenburg  :c.  2)tecigentlia)en 
Scrtrctber  ber  Srtteratur  roaren  bie  Sua)f übrer ,  bie 
bebeutenbften  berfelben  gugleia)  Verleger.  Sola)e 

roaren  bie  Äoburger  inNürnberg  (1472— 1540),  roela)e 
burrli  ibren  großartigen  0efa)äftSbetrieb  Nürnberg  ge> 
roifferma|en^um3entralpunft  Do>ikidtl)anbelömad^ 
ten.  hieben  ibvemfeljrbebeutenben  Serlag  unb  eigner 
2>rudcrei(außcrbem  ließen  fie  aua)  auSroärtS  brucfen) 
hatten  fie  aua)  ein  großes  SorttmentSgefdjäft ,  oer= 

mittetftbeffen  ftebefonberS  ben  italieniia)en  Jllafftfer« 
oerlag  oertrieben.  Anton  Äoburger  batte  tnSartSgroei 
Nieberlagen,  in  Soon  eine  für  oen  italienüa)en  unb 
fpanifdjen  Serfebr,  bann  folcfje  in  Sien,  Cfen,  Ära» 
lau,  SreSlau.  Sein  Serfebr  bura)  Neifenbe,  bura) 
Sermittetung  oon  (Heiftlidjen  unb  Srioatleuten  er» 
ftredtefia)  aua)  aufholen,  Norbbeutiajlanb  jc.  ftrang 
SBirdmann  in  Äöln  unb  Antwerpen  (ca.  1510  —  50) 
:  .  :  rteuerfebr  mit Gnglanb,  Sübbeutfcblanb, 

ber  3a)roeig,  SariS.  Son  Seip'jig  auS,  roo  Sudjfübrer feit  1489  naa)guroeiien  finb,  beftanben  fa)on  in  ben 
»Oer  Sauren  beS  15.  3af)rb.  roeitreid)enbe  Serbin« 
bungen  nach  SWagbeburg,  Srag,  im  Anfang  beS  16. 

"\;i:n-:i.  naa)  Gängig,  über  SreSlau  naa)  Voten,  Un» 
garn,  Siebenbürgen. 

Sie  fa)on  bie  §anbfa)riftenbänbler,  befudjien  aua) 
bie  Sucb^änbler  im  $ntereffe  ib«S  Abiaj&eS  bie 

ÜKef  je n  unb  3abrmär(te,  roela)e  fämtlta)  einen  ge- 
roiffermaßen  beftimmten,  naa)  Sänbern  unb  S>anb» 
febaften  abgegrenzten  ÄunbcnfreiS  boten.  Sobegogen 
bie  Setpgiger  Sua)bänbler  bie  Steffen  unb  iNärfte  gu 
SreSlau  unb  gu  Sofenfdjon  im  Anfang  beS  16  .  Aabrlj., 
befonberS  aber  bie  Seter*SaulSmeffcbeS  benachbarten 
Naumburg;  bie  Sreölauer  roaren  regelmäßige  Se» 
fueber  ber  heißer  9Rärtte.  Sie  roid)tigften  roaren  bie 
SHeffcn  gu  ̂ ranffurt  a.  SN.,  feit  ben  70er  Saljrcn 
beS  15.  ,\ nhv h.,  roeldje  fta)  gu  einem  Seltbüa)ermartt 
entroidelten.  fortbin  famen  bie  Sua)bänbler  auS 

ben  roia)tigften  Sänbern:  3talien,  granfreia),  9lie* 
berlanbe  :c  iVicdr  für  ben  beutfeben  unb  öfttict)cn 

Südjermartt  roaren  bie  Seipgigcr  Jöieffen,  beren  Se» 
gug  fett  1496  fidjer  naa)roeiSbar  ift.  Auf  ben  Steffen 
legten  bieSucbbänblcr  ibreSaren  au«,  ober  fte  fd)lu« 
gen  bie  Titelblätter  ober  Sergeirfmtffe  iljrer  Vorräte 
an.  SenfationeDe  Neuigfeiten  rourben  in  ben  Stra» 
ften  aufgerufen,  unb  bem  Sertrieb  f  (einerer  2  a)rif  ten 
roibmeten  ficr)  Staffen  oon  Männern,  äBetbcrn  unb 
Äinbern.  üierhn  famen  bie  @eIeb,Hen,  um  für  na) 
unb  ir)re  ̂ reunbe  (zinfäufe  gu  mad;en,  Sua)bäubler, 

um  ibre  Vorräte  gu  ergängen  unb  gu  erneuem.  9ie< 
benbei  pfleqten  bie  $5ua)bänbler  ge(egentlia)  ü)rcr 
Wcfd)äftdretfen  Briefe,  3ablu"ß«n  wnb  fonftige  0e» 
fdjäfte  ber  Öelebrten  gu  beforgen,  befonberä  aber  oer« 
mittclten  fie  bebeutenbe  Sapierlieferungen  oon  Süb< 
naa)  Slorbbeutfdjlanb  unb  weiter.  Serfauft  rourbe 
in  ber  frübjten  3eit  au  fcänblet  unb  ̂ Jrioate  unter» 

fcbiebdlod  gu  g(eia)en  greifen.  9htr  in  emgelnen 

fällen  gaben  große  Serleger  ben  bebeutenbften  33ud)» 
fübrern  einen  Rabatt  oon  ibren  iBegügen.  @in  2a> 
benpreid  roar  unbefannt,  unb  ber  S6ua)bänbler  fuebte 

feine  Sare  fpäter  fo  oorteilbaft  roie  möglia)  gu  oer* 
roerten.  Aber  bad  roar  immer  nur  ein  fleiner  Seil 

ber  Süa)erfäufer,  bie  Tta)  bejouberd  in  ber  Jleforma« 

tionögeit  gewaltig  oermebrten.  ̂ ier  trat  ald  roitö» 
tigfter  Sermittler  \>ti  Abfa^ed  bte  Kolportage,  ber 

Sauber»  unb  ̂ aufteroertebr,  ein,  bie  befonberf  für 
populäre  Slrtitel  bte  größten  (Srfolge  ergielte,  StUcd 
reifte:öriefmaler,Äartenmaa)er,Snefbruder(4Jriefe, 

litterae,  gleia)  Jlugfcbriften)  burdjjogen  al§  »»rief» 
träger«  unb  >Äunftträger<  bad  £anb,  befonberf  bie 
Nürnberger.  Sogar  felbftoerlegenbe  (^elebrte  gingen 
mit  ibren  Süa)ern  felbft  unb  bura)  ihre  Singebörigcn 
baufieren.  9taa)  bem Sar*  fam  ba*  eb«i»ß«8«fdfäft 
auf  ben  3)iefien.  2)er  gefa)äftlia)e  Sortetl,  ben  ein 

mög(ia)ft  oielfeitiged  Sager  geroäbrte,  führte  fa)on 
im  15.  /v.il;<rl).  baut ,  baß  bie  Serleger  ihre  Slrtitel 
gegenfeitig  audtaufa)ten.   2)iefed  >Stea)en  ober 
libongicren«  gefa)ab  meift  «nacb  ber  löaDenfa)nur«, 

b.  h.  ballen»  ober  nedroeife,  bei  Älcinfram  mohi  auf* 
nabmdlod.  Surbe  hier  anfangs @leia)fa)ä$ung  oor» 

auegefe^t,  fo  änberte  fta)  bad,  ald  bie  Nieberlän» 
ber  für  ihrer.  roertooQern  Serlag  fpäter  \>ai  brei» 

bid  fünffaa)e  Duantum  bef  beutfeben  Serlagd  bean» 
fprud)ten  unb  aua)  erhielten.  Natürlia)  fonnten  nur 
fola)e  Sudjbänbler  a)angieren,  bie  felbft  Serlag  auf 
bie  3Jteffe  brauten ;  bie  reinen  $ua)fübrer  mußten 
bar  faufen,  roie  aua)  bem  reinen  Serleger  mit  Zauf cb 
nia)t  gebient  fein  fonnte.  Übrigend  würben,  obgleicb 
ber  S.  nie  günftig  geroefen  ift,  geroiffe  Sapranfen  mit 

großer  ßiferfua)t  eingebalten.  Auswärtige  'iUuh b^änbler  burften  nie  in  frembe  Äreife  einbringen,  in 
ben  SWeßpläben  nur  wäbrenb  ber  Weffe  offene  Säben 
balten;  Sbudibrucfcr  bunten  nur  mit  fclbftgebrudtcn 
Artifeln,  Südjerfrämer  ober  Antiquare  nur  mit  al* 
ten  unb  gebunbenen  Sücbern,  Siffertationepbönbler 
nur  mit  kleinlitteratur  unb  Sücbern  oon  nia)t  meb,r 

alo  3wö(f  Sogen  Umfang  banbeln  (in  Sariö  burften 
fa)on  bie  unoereibeten  §anbf  a)riftenbänbler  fein  Sua) 
oertaufen,  bad  mcbrald  lOSouöwert  war).  9iurbie 

Sua)binber  ließen  fta)  trob  langer  Äämpfe  ben  dan» 
bei  mit  Äalenbent,  Sa)ul»  uno  (£rbauung$büä)ern 
nia)t  entreißen,  diejenigen  Keinen  Süd)erbänbler, 
für  wela)e  fia)  ber  SHeßbcfua)  nia)t  lohnte,  begogen 
ibren  Sebarf  oon  ©roßfortimenten,  beren  e*  oec* 
fa)iebene  gab.  3)er  bebeutenbfte  biefer  Suajfübrer, 
wela)e  ein  möglia)ft  oielfeitigeS  Sager  bebufS  Sei» 
teroertaufd  an  anbre  anlegten,  roar  ©eorg  Silier 

in  Augsburg.  Orr  batte  neben  feinem  §auptgefrbäft 
noa)  ein  Säger  m  Sien  unb  einen  Agenten  (Äom» 
miiftonär,  üastitor)  in  Bübingen.  Gr  roar  ber  erfte, 
welcher  (jperbft  1564)  einen  gebrudtenÄatalogberoon 

u)m  oon  ber  ÜReffe  gebraa)ten  Artifel  auSgab;  hier» 
auS  entroidelte  fich  etnerfeitS  ber  3)teßfatalog,  anber» 
feitS  bie  Sitte  ber  Sua)füt)rer,  Äataloge  über  ihr 
Sager  gu  bruden,  in  roela)e  gelegentlia)  aua)  ber  Se» 
ftanb  angefaufter  Sibliotb^efen  aufgenommen  rourbe, 
unb  in  ihre  Äunbenfreife  tu  oerbreiten. 

25ie  Slüte  beS  granffurter  SeltbüajermarfteS 
bauerte  faum  ein  3<<brbunbert.  Sar  ber  8.  jener 
3<it  naa)  außen  gewiffermaßen  foSmopolitifa),  in 
feiner  innern ©licberung  unioerf eQ  aewejen,  fo  tonn» 
ten  boa)  biefe  urfprünglta)en  3uftänbe  auf  bie  Xauer 
nicht  auf  red)  t  erhalten  werben,  alS  bie  Nationallitte» 
raturen  ber  eingelnen  Sänber  t!n\  Selbftättbigfeit 
gegenüber  bem  früber  allgemein  berrfa)enben  Satcin 
errungen  batten  unb  in  ben  eingelnen  Säubern  naa) 
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S3ud)f)anbel  (be*  beutfa)e  8.  feit  bcm  17.  3<^^unbert). 

573 
unb  nadj  met)*  litterarifcbe  (Frfcbeinungen  auftaua)« 
ten  als  wäljrenb  be*  SRtttelalter*  in  gan3  (htropa. 
(5*  geftalteten  fta)  na*  ben  Sänbern  gefctjtebene 

1  ■  ru  ppen,  unb  bamit  cntftanb  ber  nationale  V.,  wet« 
djer  internationale  Vejiefningen  meift  nur  noa)  burd) 
Vermittelungrinjelner©efd;äft*häufer  weiter  pflegte. 

Diefe  ©ntwi'cfelung  hatte  ü)ren  ©runb  nia)t  foroohl in  nationalem  Vewufjtf ein  ober  Vebürfni*  al*  ©iel« 
mebr  in  bem  Umftanb,  bafc  bie  Staatsgewalt  khx 
ba [b  bura)  prc&gefefeltcbe  Vefnmmungen/oerfdbieben 
nach  ben  oerfebiebenen  Sänbern,  bem  V.  ber  einjel* 
nen  Sänber  unb  Staaten  befonbere  Sahnen  anwte*. 
unb  in  biefer  Vereinzelung  bilbeten  fta)  bann  aua) 
oerfdnebene  Drganifationen.  Von  ̂ rantfurt  blieben 
Suerft  bie  3taltener  weg,  al*  naa)  (Srfdjeinen  be* 
erften  Index  librorum  prohibitorum  in  ben  70er 
3abren  be*  16.  3°hrij.  bie  beutfdje  Sitteratur  jum 

großen  Zeil  oon  Italien  auSgcirfiloffen  war.  Den 
gtalienem  folgten  balb  bic  fcanjöftftöen  Vud)bänb« 
ler,  unb  fo  blieb,  abgefeheu  oon  ben  Mebcrlänbern, 
berSüa)ermartt  auf  btebeutfebe  sitteratur  befdjränft. 

X5er  beutfa)e  V.  entwicfelte  ftcb,  nun  felbftänbig 
weiter,  Vi*  in  bie  neuere  3rit  bauerte  ber  oben  ge« 
f Gilberte  Verfefjr,  ber  SJefua)  ber  Steffen  8"  ftranf« 
furt  a.  JR.  unb  ju  Seipjig,  ber  Au*taufa)  ber  auf  bie 
SReffen  geführten  Verlag*artifel.  35er  Umfatj  unb 
bie  banaa)  m  bemeffenben  Anfdjaffungen  liefen  oon 
einer  SReffe  bi*  jur  anbem.  ÄommiffionSfenbungen 

fommen  erft  fpät  cor.  Die  StaatStjeiualt ,  iHetrijS* 
regierung  fowoc)l  al*  JSetritorialregtenmgen,  legte 
auf  bem  Webtet  ber  Verwaltung  bürd)  ̂ enfur  unb 
gewerbliche  Vorfa)riften  ber  weitern  Gutwicfelung 

be*  Vudjhanbel*  fdjwere  ̂ effetn  an.  SDte  1569  ein* 
gefegte  fatferlitfie  SJüa)erIommiffton  in  ftranffurt, 
bie  erft  nur  fi*falifa)em  3ntereffe  biente,  inbem  fte 
bie  ©inlieferung  ber  für  Vrioilegien  ju  liefernben 
^flidjteremplare  überwadjte,  entwicfelte  fta)  balb  ju 
einer  läftigen  affgemeinen  AufftdjtSbehörbe.  Auch 

naa)  ber  restlichen  Seite  fn'n  war  bie  Sage  troftlo«. Der  Verleger  war  faft  überall,  wo  er  fid?  nia)t  ein 

^rioilegium  auswürfen  fonnte,  nöffig  rcdjtlo*,  unb 
felbft  btefe  Vrioilegien,  meift  nur  nvit  großer  OTühe 

unb  bebeutenbem  "ftoftenaufwanb  m  erlangen  unb 
nur  auf  wenige  3at)re  erteilt,  erwtefen  fta)  noa)  baju 
häufig  al*  wtrfungSlo*.  Sowie  ein  Vita)  eriduen, 
welches  ftd)  ju  einer  gewinnbringenben  Spefulation 
eignete,  oerfiel  eS  ben  $änben  ber  9tort)bru(fer,  bie 
nidjt  nur  bei  ben  meiften  Derritorialregierungcn, 

fonbern  felbft  in  Sien  Sa)u<j,  hier  unb  ba  fogar  ©r« 
m unter ung  fanben.  Schon  Sutt)er  hatte,  freilich  um-- 
fonft,  gegen  ben  9caä)bruc?  gefdjricben,  wie  ftd)  aua) 
bei  iljm  bie  erften  Anbeutungen  ber  3bee  beS  Ur= 
beberred)tfi  finben.  55er  erfte  uon  aßen  beutfd)en 
Staaten,  weld)er  einen  erträglichen  3iea)t§juftanb 
für  ben  S.  fdmf,  war  Äurfaä)fen.  Sd)on  unterm 

27.  SJebr.  1686  erfd)ien  ̂ ter  ba*  »SRanbat  wiber  dr» 
gerltd)e  Schriften  tc,  mgleic6,en  oon  Genfur  unb 

benen  prioilegirten,  aua)  bem  9caa)brucf  berer  prioi.- 
legirten  Vüa)er  tc.«,  welche*  ben  9{ad)bnuf  aua)  fot; 
d)er  nia)t  privilegierten  Schriften,  bie  »ber  Verleger 
oon  benXutoreu  reblicberweife  an  fxcr>  gebracht  ,  oer* 
bot.  3luSfüt)rung  biefe*  SKanbat*  wte  be*  ganjen 

Vücherwefen*  lag  ber  furfäa)fifchen  »Vücherfommif: 
fton<  ob,  beren  (&infe$ung  in  ba*felbe  ̂ (a^r  fällt  wie 
bie  ber  faiferlia)en  in  Äranffurt.  25ura)  ba*  für« 
fächfifche  SJcanbat,  "benV.  betreffenb«,  oom  18.25ej. 
1773  würbe  bann  ber  92aa)brua  aller  oon  in«  unb 
au$(änbifd)en  Vudjhänblern  in  ben  fächfifchen  San« 
ben  gebrueften  Vüa)er,  beren  Verlagsrecht  «berVuch= 
hänbler  uon  bem  SchriftfteUer  in  reblia)er  lüeife  an 

ftch  gebraa)t  liab,  fa)lecbtweg,  auch  obne  Vrioile« 
gium,  nur  unter  Veobaa)tung  fer>r  einfacher  görm* 
lichfeiten  unterfagt;  blofe  bei  ben  StuSlänbem  war 

©egenfeitigfeit  gegen  i.id;«ödie  Unterthanen  Vebin« 
qung.  Tie  Vüa^erfommiffton  in  Seipjig  hatte  Vro« 
tololl  über  bie  jur(5injeio)nung  in  baSfelbe  angemel« 
beten  Vüa)er  ui  führen,  unb  btefe  (Sinjeichnung  hatte 
biefelbe  rechtliche  Söirf ung,  al*  wenn  ein  Vrioilegium 
erworben  worben  wäre.  Gleichzeitig  würbe  allen  bie 

Seip^iger  9Reffen  befudbenben  Vudjhänblern  bie  Ve« 
fugntS  erteilt,  eine  au*  zwei  Seipjiger,  einem  anbern 

fää)ftfchen  unb  fech*  auSlänbifchen  Vuchhänblern  be« 
ftehenbe  Deputation  ju  wählen,  um  ba*  gemein« 
fchaftlid)e  Vefte  be*  Vuchhanbel*  in*  Auge  $u  faffen. 
3nbe*  würbe  biefe  Deputation  nur  in  öeretnjelten 

fällen  berufen,  fo  j.  V.  1778.  (Sine  au*  brei,  nur 
Seipjiger,  Vucbfninblern  1811  jur  Vegutachtung  ber 
oon  ber  fächfifchen  Regierung  beabfia)tigten  »Vcr« 
befferungSoorfcbläge'  gewählte  Deputation  crtlärte 
fia)  au*  eigner  aJ?aa)toöafommenheit  permanent  unb 
würbe  aua)  offnen  al*  Vertretung  be*  Vuchhanbel« 
anerfannt  Unter  bem  (Sinflufe  ber  Stürme  ber  Juli« 
reoolution  oon  1830  entwicfelt?  fteft  au*  biefer  De» 
putation  ber  Verein  ber  Vuchbänbler  31t  Seipug. 

Die  gefdjilberte  SRechtSunftchcrheit,  bie  Sdjiränen, 
weldjen  ber  auswärtige  V.  bura)  bie  in  ̂ rantfurt 
a.  9R.  eingefe^te  faifcrlid)e  Vücherfommiffion  auS= 

gc'e^t  war,  wohl  aua)  ber  Umftanb,  bafj  bie  norb« 

beuti'dien  Verleger  in  fi-ranffurt  für  ihren  wertwollern Verlag  fein  genügenbe*  ̂ quioalent  mebr  fanben, 
bann  aua)  bie  Sa)wierigfeit,  beibe  9Refjplä$e  ju  be« 
fud)en  (bie  ̂ frantfurter  ̂ aftenmeffe  war  um  1711 
oon  Sonntag  3"bifa  auf  Sonntag  Ciuafimobogcniti 
oerlegt  unb  baburch  ber  Veginn  ber  beiben  Dfter« 

meffett  ;*.t  nabe  aneinanber  gerüeft  worben,  al*  bitü 
bie  9lorbbcutfa)en  bie  ̂ franffurter  noa)  bequem  bät« 
ten  bejieljen  fönnen),  führten  ju  bem  (Snt!d)luft  ber 
heroorragenbern  norbbcutfa)en,  befonber*  Seipjiger 
unb  Verltner,  Verleger,  ben  »efudj  ber  ̂ ranffurter 

Neffen  ganä  einjufteffen. 
Die  Ausführung  biefe*  Vefa)luffeS  erfolgte,  nach» 

bem  fchon  früher  etnjelne  weggeblieben  waren,  all« 
gemein  in  ber  ftranffurter  gaftenmeffe  1764  mittel* 
eine*  förmlichen  Abfagebnef*  an  granffurt  a.  Ü»., 
burd)  welchen  bie  Vetetligten  3ugleid)  erflärten,  baß 
fte  oon  ba  an  nur  noa)  bte  Seipjtger  3Reffen  befudjen 
würben.  Damit  witrbe  3U  gleidjer  3cit  ber  fieft  nun 
fdmctl  oonjterjenbe  Übergang  beS  Zaufa)gefd)äftfi  ju 
bem  oon  nun  an  eintretenben  9iechnung*gefchäft  an« 

gebahnt. Da*  Vebürfni*,  gegen  manebe  Übelftänbe,  oor 
allem  gegen  ben  9cacbbrucl  anjufämpfen,  führte  ju 

Verfucpen  bucbhänblerifcher  Vereinigungen.  Die 
Spuren  eine*  folcben  Verein*  finben  fia)  fchon  etn  = 
mal  im  17.  gahrt).  ohne  befannten  (Srfolg.  Ginen 
neuen  Anlauf  nahm  1765  ber  thatfräftiac  Vhiüpp 

®ra*mu*  Sieia)  (geb.  1.  Dej.  1717  3U  Saubaa)  in 
ber  ©etterau,  feit  1762  Deilfmber  ber  SBcibmann» 
ja)en  Vuchbanblung  [SBeibmann*  (Erben  u.  9ieid)| 
tn  Seipjig,  geft.  3.  Dej.  1787)  burch  ©rünbung  ber 
»VuchhanblungSgefenfchaft«.  Da*  ©runbgefe^  ber« 
felben  würbe  fogletd)  oon  56  ber  angefehenften  Jir« 
men  unterjeichnet,  mit  Ausnahme  oon  7  fübbeutfdjen, 
einer  Sa)weijer  unb  einerflopenhagener  lauter  norb« 
beutfa)en.  Diefe  Vereinigung  hatte  rjauptfäcfilidt)  bte 
Vefämpfung  beS  9?aa)brücfS  als  be*  ̂ auptüoelS  in* 

Auge  iK'ant,  fua)te  aber  aua)  gegen  anbre  gefa)äft- 
lid)e  Stäben  unb  äRiftbräuche  porutaelien;  bod) 
fd;eint  fte  nicht  lange  beftanben  3U  haben,  wie  fie  eS 
aua)  nia)t  3U  bebeutfamer  SBirf famfett  bringen  fonnte 
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—  ganj  natürlich;  ot)ne  ftaatlta)e  Withilfe  roor  ba 
niü)t*  tu  erreichen,  unb  biefer  ftanbcn  bie  ermähnten 
Serhältniffe  entgegen,  £auprfäa)licb  ©rlcicbterung 
be*  Abrecbnungeioefen*  bejmetften  bie  burtt)  Saul 
©ottbdf  Rummer  in  Seidig  1792  unb  bura)  Rarl 

(Stjrifttan  Mortui  Iii  oon  Sotfcoam  u.  a.  1797  gegrün-- 
beten  .HbredjnungSanftalten.  Iflcfultatlo*  blieb  aua) 
ber  bura)  genannten  £oroatb,  unb  ©eorgSoachim 
©öfcben  in  Seipjig  1804  beljuf*  Abfa)affung  oon 
geirbaft  lieben  3Jci{jbräua)en  angeregte  »vertrag  ber 

:Bua)f)änbIer  über  einige  ©egenitänbeihre*ßanbel*«. 
tri  um*  Dauernbe*  tourbe  erft  in  bem  au*  bem  §or« 
oatbfcben  Abrea)nung*infhtut,  einem  Srioatunter* 

nehmen, beroorgegangenenSörfenoerein  ber  beut- 
fd&en  Suchbärtbler  gefdmffen.  tiefer  Serein,  ge* 
grünbet  in  ber  Dftermeffe  1825  bauptfäa)lia)  auf 

Anregung  5friebr.  ßampe*  oon  Wirnberg  unb  §ov-. 
oatb*  oon  $ot*bam,  umfafjt  aroar  nicbt  bte  ©efamfe 

beit  ber  beutfa)en  Sucbbanblungen  (^itglieberjab^l 
bei  ber  Segrünbung  101  [faft  nur  Auswärtige,  bte 

SJetpjtger  fdjloffen  jta)  erft  naa)  unb  naa)  an],  Öfter* 
meffe  1886:  1549)  unb  übt  birelten  einflujj  aller» 
bing*  nur  auf  fetne  SÄttglieber;  boa)  erftretft  fia) 
feine  Söirffamfeit  über  ben  gangen  beutfä)en  S.,  ba 
bie  groge  iViebmht  ber  bebeutenbern  ®efa)äfte  unb 

bie  einflußreichen  fieipjtger  Rommifftonäre  faft  au** 
nabm*lo*  u)m  angeboren.  3ein  $roecf  ift  nach  bem 
neueften  Statut:  Pflege  unb  lyörberung  bed  SlUoblS 
ioroie  Scrtretung  ber  i^nterefien  be<<  beutfcben  Such* 
banbel*  im  allgemeinen  unb  feiner  Angehörigen  im 
weiteften  Umfang.  Som  Anfang  feine*  Seftefjen* 
an  in  erfolgreicher  SBeije  bura)  Anregungen  bei  ben 
^altoren  ber  ©efeflgebung  unb  Serroaltung  unb 
bura)  ̂ eftfteQung  ber  gefcbäftlicbettUfancett  roirfenb, 
bat  i  ut)  ber  Sörfenoerein  um  bte  (sntwicfelung  be* 

bua)bänb(erifa)en  red;  Hieben  unb  gefdjaftlidjeu  Ser« 
fef)r*  unbeftrettbare  Serbienfte  erworben.  Amtliche* 

Crgan  be*  Serein*  ift  ba*  »Sörfenblatt  für  ben 
beutfa)en  S.  unb  bie  mit  ihm  oerwanbten  ©efa)äft*= 
zweige«,  jugletcb,  ba*  wiebtigfte  Anjeigeorgan  be* 
Suchbanbel*  ben  0efa)äft8genoffen  gegenüber.  Die 

in  ben  fahren  1834—36  in  Seipjig  al*  Afticnunter* 
nehmen  mit  bebeutenber  Unterftüfeung  oon  feiten 
ber  föniglia)  fäcfcfxft^cn  Regierung  erbaute  beutfa)e 
Sua)bänblerbörfe,  feit  mehreren  fahren  alleinige* 
©igentum  be*  Sörfenoerein*,  wirb  in  furjem  bura) 
ein  neue*  beutle*  Sucbbänblerbau*  erfefct  werben. 
Tie  ötbliotbel  be*  Sörfenoerein*,  welche  alle«  fam< 
melt,  wa*  fta)  auf  ö.  unb  $ilf«gewerbe  bejiebt, 
wählte  Dftern  1885  über  7600  jum  xeil  bänberetebe 
Stummem.  3n  ber  neueften  Seit  bat  fia)  6a)ritt 
für  Sa)ritt  mit  biefer  (Entwicklung  buchbänblert* 
fa)er  Sereinigung  bie  fiitteratur  an  3aljl  unb  SBeri 

gehoben,  unb  Xljatfacben  bewetfen,  baft  bie  hervor = 
ragenbften  firmen  nia)t  mef)r  nur  bem  >©efa)äftt 
natbiaaen,  fonbern  in  aufopfernber  SBeife,  bura)  bie 
oerebelnbe  3Matbt  berSttteratur  beftimmt,  auä)  beten 

Mu-re  Sroecle  \n  erfüllen  beftrebt  finb. 
iHrf ftjnf tübttritb  fcet  bt utfitrn  iPurtjbonbfte. 

Tie  ̂ meige,  in  n>ela)e  (ftreng  genommen  nur  in 

Teutfa)lanb')  ber  beutige  SB.  u-.-'aUt,  ftnb  fa)on  am 
(Eingang  bexeia)net.  Sietne  9erlag*banblungen,  b.  h. 
ioldje ,  bie  fia)  nur  mit  bem  Sertrieb  eignen  Serlag* 

befaffen,  befteben  erft,  feit  bie  norbbeittfa)en  Sua)-- 
b^änbler  ben  »efua)  ber  jranffurter  SRejfe  aufboben. 
Tie  beteiligten  SBerlag*i?anb(ungen,  bie  man  aua) 

<Nettob,anblungen  nannte,  oer}ia)teten  nun  barauf, 
Slrtifel  fremben  Serlag*  }V  acquirieren  unb  ju  oer- 

treiben; bann  untren  ftc  aua)  nia)t  mebr  genötigt, 
bie  SHeffen  abjuroarten,  um  für  ibren  neuen  Jöerlag 

Äbfat>  ju  oermitteln,  fte  gaben  oielmcb,r  u)re  Ärtifel 

geroöbnlia)  fogleia)  nadb  beren  @rfa)einen  au*,  fei  heu 
|ta)  aber  bierbura)  aua)  genötigt,  Äommtifton*fen= 
bunaen  ju  maa)en,  roobura)  oa*  beute  beftebenbe 
KeutgleitS*  unb  &  condition-©efa)äft  angebabnt 
rourbe.  Um  nun  ben  9ejug  ihrer  Slrtilel  aua)  aufier 

ben  HReffen  ju  erleichtern,  errichteten  Diele  ber  nia)t 
an  ftomtmffton*ptä^en  bomijilterenben  9tetto<  unb 
anbern  3krlag*!janblungen  bei  beftimmten  Firmen 
an  Äomtmffion*plä$en,  faft  au*fdjliefjilia)  in  2eipjig, 
3lu*lieferung*lager,  roie  fola)e  bi*  in  bie  ©egenroctrt 
tue  Intel)  noch  beuchen  unb  roefenttia)  gur  (nrleia)te< 
runa  unb  9efa)leunigung  be*  Serf  ebr*  ber  Serleger 

felbft  beitragen.  T)er  @ortiment*t)anbel  bc* 

fagt  fta)  mit  Dem  Sertrieb  an  ba*  Sublitum.  Sieine 
@orttment*b<*nblungen,  b.  b,.  fola)e,  bie  aar  feinen 
eignen  Serlag  füt)rten  (fte  fjauptfäcblia)  ftnb  unter 
ber  früher  üblta)en  Sejeia)nung  >Sua)fübrer  ju  Der« 
neben  i ,  gab  e*  fa)on  im  16.  ̂ abrb-  Sie  machten, 
roie  bemerft,  ib,re  (ginläufe  auf  ben  SKeffen  ober  be* 
jogen  ihren  Sebarf  oon  gröfjern  Sua)hanblungen, 
welche  Sager  fremben  Serlag*  hielten.  Sie  legten 

fia)  ihre  Sorräte  nicht  nur  naa)  oorlieaenben  Se* 
ftellungen  an,  fonbern  fte  acquirierten  bie  Ärtifel, 
für  bie  fte  Serroenbung  ju  haben  gfaubten,  in  einer 
naa)  bem  mutmafjlia)  ju  enoartenben  SJbfa^  gefcbäfc* 
ten  3lntahl.  f>ierburn)  entftanben  bie  bamaltgen 
feften  3ortiment^Iager.  ©egenroärtig  befcbranlt  fi«h 
ber  Soriintentebanbel  im  ganjen  auf  ben  Sertrieb 

oon  ««euiateiten  unb  gortfe(fungen,  berart,  bog  8f* 
tcre  Arttfel  in  ber  Wegcl  nur  auf  auSbrücfltche  öc» 

fteüung  bcfdjofft  toerben.  2) er  oon  ben  Sortiment^s 
hanblunaen  früher  geübte  ©ebraua),  Sibliothefen 
anjufaufen  unb  ju  oereinjeln,  ift  je^t  abgefommen. 

3)iefer  ©eja)äft*3roeig  ift  übergegangen  an  bie  (rei« 
nen)  S(ntiquariat*bua)hanblungen  uno,  roa* 
ben  Xnfauf  oon  Sartien  unb  ganjen  Sluflagereften 
betrifft,  an  ba*  moberne  Antiquariat,  roelch 

(entere*  aua)  ba*  Ghangegefcfjcift  roieber  aufgenom» 
men  hat.  Seibe  3n>c'9e  be*  Antiquariat*  roirfen 

bauptfäa)lich  bura)  Äatalogc  unb  betreiben  ihr  ®e= 
fa)äft  faft  nur  gegen  bar.  Tae>  bua)hänblerif(^e 
Äommiff ion*gef a)äft,  beffen  3lnfängeJa)on  im 

ertel  be*  16. erften  Siertel  be*  16.  3ahrb.  erfcheinen,  ift  nitbt  au 
oerrocdmln  mit  ber  SEBirffamfeit  be*  faufmänni|chen 

ÄommtfftonärS,  ebenforoenig  mit  bem  Äommifftort*» 
oertaa  ober  bem  ©efa)äft,  roeltbe*  ftch  au*  ben  oon 

ben  Serlegern  ben  ©ortimentern  gemachten  Rom» 
mifftomMenbungen  entroicfelt.  2)er  buchhänblertfche 

Äommifftonär  beforqt  alle  ®efa)äfte  feine*  Äommit* 
tenten  am  Äommiffton*platf.  ®r  ift  geroiffermajjen 
ber  ©eneralbeooHmächtigtc,  neben  hei  ber  gefchiift* 
liehe  Sertrauen*mann  feine*  Kommittenten  unb  eine 

fo  miebtige  3Rittel*perion,  bcift  feine  beb eute übe  s3wdh» 
hanblung  in  2kutfa)(anb  beftchen  fann,  ohne  trenig- 
ften*  in  Seipjia ,  bem  $auptfommiffton*plat},  einen 

feften  Äommtfftonär  |u  fyabtn.  Äommiffton*bua)= 
hanblungen  gab  e*  in  Seip3tg  1791:  29  (barunter 
aber  1  Sucfibinber  unb  2  Äattflcute);  1840:  78; 

Anfang  1885: 133  (mit  5747Äommittenten).  Aufter» 
bem  gab  e*  1885  Äommifftonäre:  in  Berlin  84  (315 
Rommittenten),  in  Strag  11  (111  ftommittenten),  in 
Stuttgart  15  (430  Ronimittenten),  in  SBien  39  (610 
Rommittenten),  in  3üria)  5  (96  Äommirtenten). 

Der  ©ang  be*  beutfa)en  buchhänblerifchen 
©efchSft*  ift  in  allgemeinen  Umriffen  folgenber. 

JBennberSertegerfia)  nacbSrüfung  aller  einfa)lagen- 

ben  Serhältniff'e,  bie  oft  für  ben  ganjen  (Srfota  ent* fa)eibenb  ift  unb  baher  einen  nia)t  geringen  ©rab  oon 
Umfta)t  unb  umfaffenber  Silbung  erfofbert,  für  ein 
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Serlageunterneb,men  entfa)ieben  bat,  fo  fdjliefjt  er 
nötigenfall*  mit  bemSlutor  einubereinlommen  (Ser» 
lagsoertrag,  SerlagSlontrali),  gewöbnlia)  fdjriftltd;, 

ab.  3n  bemfelben  ftnb  ber  Settag  be*  ftonorar*, 
bie  3ai)tung$tennme,  bte  ®röfie  oer  Auflage,  oft 
au  dt  gormat,  2)rucf  unb  äufccre  3lu*ftattung,  bte 
3e;t  be*  I5rfa)einen*  unb  bie  Sebtngungen  ange* 
fübrt,  unter  mela)en  ber  Serleger  aua)  für  bie  mög* 
liefen  fünftigen  Staffagen  be*  Sudje*  ba*Serlag*« 
tea)t  erroerben  foH  (f.  Äuflage).  äuroeilen  trägt 
aua)  ber  Sa)rtftfteHer  einen  Xtxt  ber  Soften,  ober  et 
lägt  fein  SJerf  ganj  auf  eigne  Soften  brutfen  unb 
aibt  e*  bem  Sua)b,änbler  gegen  eine  oer&ältniSmä» 
feilte  Srooifion  §um  Sertrieb  in  Äommiffion  (Äom* 
mtffion*oerlag).  ©nblia)  lann  aua)  bet  Sutor 

ba*  SÖerf ,  beffen  iperftellung  er  auf  eigne  ftoften  be- 
forgte,  in  Selbftoerlag  unb  Selbftoertrieb  nehmen, 
roa*  aber  bödjften*  etwa  bei  Stbriften  von  blofiem 
Sofaltntereffe,  bie  einen  engen  Ärei*  für  u)ren  3>e* 
bit  ffobm,  jroecfmä&ig  fein  fann.  9faa)  SoHenbung 
be*  Söerf*  erfofat  geroörmlia)  ber  Serfanb  al*  91  o» 
vi  tat  (92euigfeit)  an  bie  Sortiment*bua)bänbler. 
3u  ben  Sertriebcanitteln  be*  Serleger*  gehören  na« 
mentiia)  Annoncen  in  öffentlid;enSlattern  ober  jacb 

jeitfdjriften,  Srofpelte,  Slalate  unb  Srobeljefte,  le$» 
tere  namentlia)  bebuf*  Sammlung  von  £u  b  fl  rip  - 
tionen  (Unter0eta)nungen  jum  2lnfauf),  einet  jum 

•Bertrieb  oon  ben  in  Sieferungen  erfa)einenben  9Ber.- 
fen  jair  beliebten  Ufance;  leitete*  gefa)iebt  meift 
Dura)  befonbere  Sieifenbe  unb  roirb  namentlia)  oon 
einer  2ln«,af)l  oon  SerlagSfjanblungen,  roelcbe  ben 
Setlag  populäret  obet  populät  •  roiffenfa)aft  liehet 
^itteratur  fultioieren,  geübt,  inbem  biefe  füt  bie 

sJ(uöfüb,rung  ber  bura)  »ieifenbe  gewonnenen  Sub« 
ffriptionen  fid)  entroeber  bet  Sermittelung  be*Sor* 
timcnt*bud>£)anbelö  ober  eigen*  bafüt  etablierter 
ISfpebitionen  ober  Agenturen  bebienen.  9<aa)beftel* 

lungen  mio  anbre  ©efteuungen  madjt  ber  Sortiment** 
bucbbänbler  meift  bura)  offene  »Serlangjettel«,  bie 

ben  föeg  überSeipjig  unb  buta)  bie  bortigenÄommif« 
fionäte  jum  Serlegcr  nehmen.  2)iefe  Serlangaettel 

roie  aua)  Srofpelte,  3iea)nung*papiere  ic  werben 
beim  eintreffen  in  fieipjig  (uno  Serlin)  auf  bie  Se» 
ftellanftalt  für  Sudjfjänblerpapiere  (^rioatpoften  bet 
betreff enben  Korporationen)  eingeliefert,  welche  fie 
fortiert  unb  ben  betreffenben  Äommtffionären  ber 

Mbreffaten  aufteilt.  Sie  ̂ aa)beftelluugen  gefd)et)en 
entweber  »&  conditiou« ,  b.  b.  mit  bem  Sebtng,  ben 
unabgefetjten  £etl  bctSeftellung  roieber  *  remittieren* 
(an  ben  Serleger  jurüdgeben/ju  bürfen,  ober  »füt 
fefte  iKcdjnung«,  roeldjer  Sluebrud  ben  Süßen  be* 
Sefteüerd  funbtbut,  ba*  ScfteHte  unbebingt  ju  be* 
halten.  2)en  (ätfolg  be*  Unternehmen*  lernt  berSer« 
leget  im  allgemeinen  oft  erft  naa)  3ab>en  lennen; 

benn  faft  immer  roirb  ju  ber  näa)ften  Sua)hänbler* 
meffe  in  Seipjig  (Oflermeffe  jeben  3ab,r*)  unb  ju 
a »bem  3eiten  etn  me^r  ober  minber  grofeer  £eil  ber 
oerfanbten  Irr emplare  al*  unoerlauft  roieber  )urüd* 
fommen  ober  al*  Di*ponenbcn  (unoerlaufte  unb 
nicbt  jabibare  tßate)  in  ben  SDfagajinen  bet  Sotti» 
mentSbu^b^anblungen  .3 um  Serfauf  jurücfbleiben, 
unb  erft  naebbem  er  lebtere  überall  eingerufen  unb 
oon  aüerroärt*  äurüdempfangeu  tjat,  ift  bet  Setleget 
im  [taube,  ein  fefteä  ®efa)äft3reju[tat  ju  etmit* 
tein.  tjy  gibt  natütlia)  aua)  anbre  @efa)aft*roeifen: 

■?lb i'ebcn  oon  9{ooafenbungen,  Lieferung  nur  in  fe< ftcr  3iea)nunq  »c.;  ba*  rta)tet  fta)  naa)  ber  9tatur 
t>t*  betreffenöen  @efa)äft*.  5Die  meiften  Serfag«« 
budjbanblunaeit  geben  Serjeia)niffe  u)rer  ̂ eria.^- 
artifel  (Seriag*fataloge)  au«,  bie  fte  oon  3eit 

ju  Reit  enteuern.  Ser  übüd)e  Ärebit,  ben  ber 

beutfdje  Serfag*bud;l;änbler  ben  folibenSortimentd- 
bucbbänblern  getoäbrt,  erftredt  fia)  barauf,  bafs  alle*, 
roa*  }roifa)en  L  o au.  unb  31.  ̂)e).  oerlangt  unb  ae 
f anbt  roirb,  in  ber  näa)ften  Seipjiger  Dftermeffe  ober 
überhaupt  )ur  3eit  be*  nädjften&orecbnungdtermin* 
jur  »StbreAnung«  lammen  ober  falbiert  werben  foU. 

A-ur  feine  Semübungen  unb  al*  irr  ja  t;  ber  buta)  ben 
Öefd)äft*betrieb  unoermeiblia)  entftebenben,  nid)t 
unbeträa) Hieben  Spefen  errjätt  ber  Sortimentcr  oon 
bem  Serleger  einen  beftimmten  SRabatt. 

2)ie  3«>bi  ber  mit  Seipjig  in  tegelmäfeiget  Serbin; 
bung  ftebenben  Sua)ljanblungen  (einfd)lie^licb  ber 
in  Seipjig  bomi^ilierenben)  betrug: 
im  3aft  1791     1840     1873  «nfong  1835 

413  1415 
in   146      402  1067 
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2>aoon  befanben  fta) 

im  3a*r     1791  1840 
in  Scipjig     50  117 
•  Berlin     30      104  444 
•  KBirn       21       42     116  175 
•  Stuttgart   3       30      98  109 

3lufierbem  gibt  e*  uoeb  eine  nia)t  unbeträa)tlid)e 
3a bl  fola)er  Sud^banblungen,  welcbe  in  Seipjtg  fei* 
nen  tfommiffionär  baben,  weil  ibr  Serlebr  ntebt  bt- 
beutenb  genug  tft,  bie  baber  ibren  Sebarf  meift  au* 

jmeiter  $anb  bejieben. 
©inen  Überblicl  ber  litterarifd^en  ̂ irobultion 

2>eutfa)lanb*,  foweit  fo!d)e  in  ben  regelmäßigen  bua> 

bänblerifa)en  Serlebr  gelangt,  geben  folgenbe  3<»b' 
len.  6«  erfa)ienen: 
1570  1600  1618  1650  1700  1750  1800  1840   1873  1884 
299  791  1298  725  951  1219  8335  6904  11.050  15,607  «Bette. 

2He  in  ben einjelnen^f obren  erfdjienenen  SBerfe  oer« 
teilen  ftd)  auf  bie  oerfajtebenen  Sitteraturjmeige  nad) 
Srojenten  ber  (Sefamtprobultion  folgenbermafjen: 

1570 
1600 1618 1650jl700jl750 

^Vologit  

46,» 
42,0 49,i 

414 

44.0 

284 

13,5 15,T 
84 

74 

8.T 

84 

TOebijin  U 4.« 4.» 

54 

«4 

84 

©*f<i)id)t5»inenf4üften  .  . 

II* 

1U 

10,3 20,0 16,1 

164 

^ilolop».  SDifiroHafttn . 

IM 

18,t 21.T 17,o 20.1 

264 

edjönwinenf^aftlt«*  Bitt. 

8* 

3.» 3.T 5,1 

24 

8.T 

Vbx\ü  

4.0 

M u 

8.0 

14 

24 

femer  in  ben  3abren: 
1800 1840 1873 

"l884 

45ammcln>tif*,  flitttroturtti|ftnfd)oft  . 

24 

24 24 

104 

18.1 
10,5 9,4 

3unl*rubtni,6taattn>iffenf*ift,!Potittt 7,o 

54 

8,8 9.0 
Webijin,  Xier^cilfunb*,  ̂ armaji«  . 8.« 7.0 

5.0 

6,0 
4.« 4.5 

5.1 5.4 
TOWopVf  8.« 

1,0 

1.« 1.0 

^»älufloflif,  3uflenbi4riften,  l'f^nnittrt 8,i 

8,5 

16,4 
15.« 

^ljQoIoflie  unb  aitertumsfunb«  . 

•  • 

34 

4.3 

34 

4,0 
"jjfuere  €pra$«n  unb  SUbeu 

tf* 

•  • 

3.1 

4.0 3.4 

34 

®*(4id)te,  ©toörap^ie  u.  . 

9,T 
114 

10.1 10.1 

2Rali)*mati!,  «jhonoraie  . 

2.0 

14 

14 

1,4 
Rri«8«win«nf4aft  unb  q3f«tb«funbt.  . 

14 

14 

2.7 

24 

<jattb»Iäipififni(bafi  .  .  . 
•  • •  • 

M 

14 

2.1 

44 

It*nolOflifd)»  ttDiffenf*afttn 
♦  • 

•  • 

2.T 

54 

5.0 

2,7 
*o«#.  unb  3a8b»inenl4aft •  • 

•  • 
1.1 

04 

0,3 

0,7 

^aus.  unb  fionbrotrtidjof«,  ©«rtenbaa 
4.1 

3,1 

24 

2.5 
SdjJniDi^enfttwftlidjt  attcratur  . 

18,4 

114 

74 

8.* 
eilte  übt  ftünile  (oulfdji  Kfel.  « tctjilf  f  für) 

1,7 

2.3 1.7 
TOupf  0,J 

0,7 

1.1 

|M
 

Co(?4fd)riftrn  unb  twrmlfftte 64>ri 

!tfn 

64 

4.« 

74 

6.3 

Über  bie  bua)bänb(erifa)en  bib(iograp^ifa)en  §Uf** 
|  mittel  ogl.  Sibliograpbje. 
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57C 33ud)f)anbel  (in  Gnglanb, 

Ter  englifcbe  V.,  feit  1«94  im  (9cnuß  ber  Vreß* 
freif)ett ,  erhielt  r-urdi  eine  Verorbnung  ber  Königin 
Unna  auü)  Öerodbrleiftung  beS  litterarifa)en  Gigen* 
tumS  unb  jroar  ohne  ̂ rioilegien.  ViS  ju  Gnbe  beS 
18.  ,\ahrh.  geiebab  eS  oft,  bag  bei  bebeutenben  Ver« 
tagSunternebmunqen  Mit;  jebn  unb  mehr  Vua)bänbler 
oereintgten,  um  fte  auf  gemeinfa)aftlia)e  Koften  ju 
machen ;  baher  häufiges  Vorfommen  mehrerer  Ver* 
leger  auf  bem  Titel  umfaffenber  Berfe.  9Rit  bem 
neuen  ̂ abrfmnbert  übte  ber  rafdje  Umfd)rouna  aller 
merfantilen  unb  gewerblichen  Tinge  aua)  auf  Sen  33. 
ieinen  Ginfluß  auS.  Hafa)er  Vertrieb  würbe  Vrinjip, 
unb  al8  Wittel  baju  boten  fia)  bie  Äuftionen  (trade 
sales).  Ter  britifdje  33.  rourbe  ju  einem  roabren  Vor* 
ienfpiel  unb  trägt  biefen  Gbarafter  ̂ um  Teil  nod) 
ie&t.  Gine  Wenge  fpefulatiper  Kräfte  roenbeten  fia) 
bem  33.  $u,  mit  ihnen  große  Kapitalien.  Tie  S>ono= 
rare  ftiegen  bei  ber  großen  Wenge  fonfurrierenber 
■Serleger  inS  Unglaubliche.  9lber  eS  rourbe  aud)  für 
jebermann,  ber  auf  33ilbung  Slnfprucb  maa)en  rooHte, 

Bie  3tnfa)affung  einer  33üa)erfammlung  unerläiUia), 
unb  auS  bem  Wuttertanb  oerbreitete  na)  biefeS  Ve* 
bürfniS  über  bie  Kolonien.  Gbe  ber  eigentliche  SScrt 
beS  VudjeS  entf Rieben  roerben  fann,  roirb  eS  als 

Wobeartifcl  beS  lagS  ber  •Jfeu^eit  roegen  in  Wenge 
oerfauft.  Tie  reieben  ftamilien,  bie  SefeflubS,  2e{e* 
f abinette  unb  Seüjanftaltcn  (circulating  Libraries) 
nebmen  Üaufenbe  oon  Gremplaren  in  ben  erften  Ta* 
aen  beS  GrfcbeinenS.  Tie  Seibanftalten  balten  in 

eignem  3ntereife  barauf,  baß  bieOriginatpretfe  mög* 
lta)ft  hodj  gefteQt  roerben,  um  bie  große  Mnjabl  pon 
^rioaten,  roelcbe  ibre  regelmäßige  Kunbfd)aft  bilben, 
oom  Anlauf  für  fia)  felbft  ab3uhalten.  Ter  Serleger 
maa)t  feinen  Kalfül  fo,  baß  er  für  bie  Koften  ber 
ganzen  Auflage  tur.1i  biefen  Vrimärabfafc  gebedt 
roirb;  ben  SHeft  bringt  er  oft  fdron  naa)  roenig  2Üoä)en 
unter  ben  Jammer.  Tie  fo  gemeiniglich,  in  Partien 
oon  10,  20  unb  mebr  Gremplaren  perfteigerten  Vü* 
eher  treten  hierauf  in  einen  eignen  VucbbänblerfrciS 

ein,  in  ben  ber  second-hand  dealers  (.^änbler  auS 
weiter  5>anb),  unb  bie  33üd)er  felbft  in  bte  Klaffe  ber 

i-econd-hand  books,  bie  nun  in  ben  cheap  liste  bem 
Dublitum  ju  geringem  greifen  angeboten  roerben. 
öäufig  tritt  ber  Stnttquar  an  bie  Stelle  berSluftionen 

unb  second-hand  dealers;  er  fauft  Partien  ju  er» 

mäßigtem  VreiS  oom  Verleger  unb  rangiert  f'tc  bann in  feineKataloge  als  ftänbigeSlrtifel  ein.  ̂ nSonbon 
gibt  eS  folajeSlntiguarbudjbänblcr  im  großen  Stil,  bei 
benen  man  oon  jebem  guten  roiffenfdjaftlidjen  5Öerf 
woerläffig  mehrere  Gremplareoorfinbet.  Tabeifübrt 
bod)  ber  Verleger  in  leinen  Katalogen  für  baS  SBerf 
ben  CrigtnalprciS  unoeränbert  fort.  3"  Gnglanb  ift 
bie  öauptftabt  Sonbon  ber  3entralpunft  beS  Vua)> 
banbeld.  VLui  ben  Sonboner  treffen  geb,cn  jäbrlia) 
rocit  mcbr33üdjer  beroor  ali  aui  ben  übrigen  Sänbcm 
be«  britifd)en  Äeia)S.  Dribrb  unb  Gambribge  oer« 

legen  meift  nur  flafftfdje ober  tb,eologifa)e2Berfe.  ̂ afi 
alle  33udjbänbler  im  Innern,  in  Sd^ottlanb  unb  in 
^rlanb  fyabcn  einen  Kommiffionär  in  Sonbon,  ber 
ti-r.cu  bie  oerlangten  SQerfe  in  ber  Siegel  roödjentlia) 
(oft  aua)  täglia))  überfd)idt.  Umgefeb;rt  büvn  bie 
Üonboner  Verleger  in  jeber  bebeutenben  6tabt  ber 
brei  oereinigten  Königreiche  Ägenten.  ?lnbre  ali  bie 
allgemein  gültigen  taufmännifdjen  llfancen  fennt 
ber  englifdje  33.  niajt.  Tie  Ginfubr  frember  Sittera^ 

tur  naa)  Gnglanb  roar  gering,  folange  bie  t)ob,e  ̂ a-- 
pierfteuer  noefi  beftanb;  nad)  berenfBegfaH  l)at  fie  fidj 
bebeutenb  gehoben;  beträefitlid)  ift  aua)  bie  3u8fubr. 

3n  3lorbamerifa  ift  ber  33.  äljnlta)  organiftert 

roie  im  2Rutterlanb.  Gin  großer  Teil  be*  93ertrieB« 
roirb  bura)  bie  Suftionen  (trade  sales)  permittelt, 
roeldje  in  Äero  3)orf,  ̂ t>t(abelp^ia  unb  33ofton  jä^r* 
lieb  jroeimal  abgebalten  roerben  unb  aua)  nod)  bie 
©teile  ber  beutfdjenSudjtjänblermeffen  pertreten,  in* 
bem  bei  biefen  @e(egenbciten  bie  (befd)äft$genof?en 
aui  bem  ganjen  weiten  £anb  jufanrmentommen, 
33erbinbungen  anfnüpfen,  3lbrea)nung  balten,  Unter* 
nebmungen  entrieren  tc  Gin  großer  leil  be*  ante* 
rifanifdjen  Serlag«  beruht  auf  9lad)brud  englifd)er, 
aua)  beutfd)er  SBerfe,  für  n>e(ä)e  ein  9{ed)tSfd)u^  nod) 
niebt  ju  erlangen  geroefen  ift.  Km  meinen  blüpt  un* 
ter  ben  bucbt)änblerif djen  33ertriebSarten  badKolpor* 

tagegefa)äft,  fo  feljr,  baß  ganje  33erlaaSgefd)äfte,  jo 

ganje  ̂ itteraturjroeige  lebtgliä)  barauf  beruben*  na« 
mentlia)  ftnb  e*  bie  fliegenben  93ua)bdnbler  (can- 
vassers),  roelcbe  aDeGifenbat)njüge  unbTampffcbirte 
auf  allen  ̂ abrten  begleiten  unb  unter  bem  großen, 
ftetd  roecblelnben  9ieifepubli(um  eine  unbegreifliche 
Waffe  billiger  UnterbaltungSleftüre  abfeben.  Ter 
Öaufierbanbel  ift  bei  ben  Ungeheuern  Gntfernungen 
unb  ber  großen  3erf*reutbeit  ber  33eoölferung  in  ben 
roeftlichen  Tiftriften  aua)  in  ber  Xfyat  ber  bii  fe(it 
einzig  möglia)c  3Beg  jur  Verbreitung  pon  Sitteratur. 

Ter  hollänbifä)e  33.  nahm,  begünftigt  bureb  bie 
unbefdjränfte  33reßf reiheit,  beren  er  ftd)  oon  Stnfang 
an  faft  ohne  Unterbrechung  ju  erfreuen  hatte,  unb 
infolge  ber  Xbätigfeit  großer  33erleger  fd)on  früh 
eine  herrorragenbe  iöcbeutung  an,  bie  aber  feit  bem 
porigen  ,lnhrhunbert  immer  mehr  gegen  ben  beut* 
fa)en  33.  gurüdtrat.  9ei  ben  großen  philologischen 

unb  anbern  roiffenfchaftlia)en  9)erlagSunternebmun< 
gen  trat  aua)  hier  oft  baft  geteilte  $erlag9red)t  ein, 
roonaa)  jroei,  brei,  fünf  unb  mehr  Verleger  bie  Koften 

bed  Oan^en  ober  einzelner  Teile  gemcinfa)aftlid)  tru- 
gen ,  nebeneinanber  auf  bem  Titel  genannt  tourben, 

naa)  Verteilung  ber  Auflage  aber  jeber  für  fid)  fetb- 
ftänbig  ben  Vertrieb  beforgten.  Tie  gefa)äftlia)e  Or< 
ganifation  gleicht  einigermaßen  ber  be8  beutfehen 
33ua)hanbel8.  Gine  bem  Teutfa)en  33örfenperein  ät)n* 

lia)e  Vereinigung  ift  bie  Vereeni^ing  ter  bevorde- 
ring  van  de  belangen  de»  boekhandels.  ^auptort 

ift  «Mmfterbam.  Ter  bollänbifche  V.  hat  3ahrc«rea> 
nuna  unb  9ieuigreit«fenbungen  a  condition,  roie  ber 
beut)0)e,  fennt  aber  feine  Tiäponenben.  Tie  Siedls 
nung  fott  jäbrlia)  im  3anuar  glatt  abgefa)loffen  unb 

falbi'ert  roerben.  Ginen  Kommiffionär  bat  ieber  hol* 
länbifa)e23uchbänbler  roenigftenSin^mfterbam.  Gine 
eigentümliche  Ginrichtung  ftnb  bie  Verweigerungen 
oon  Verlagsrechten  ober  ganjer  Stuflagen  feitenS  ber 
Verleger,  welche  oft  oorgenommen  roerben,  roenn  bie 
erfte  Auflage  ober  mehrere  Auflagen  abgefegt  ftnb. 

3n  Slmfterbam  befteht  ein  allgetneine«33eftellhau*«, 
Gigentum  ber  holtänbifa)en  Vuchbänblerforporation, 
älinlia)  ben  Slnftalten  in  Teutfa)lanb.  Ginnil: r  unb 
ÄuSfuhr  ftnb  bebeutenb.  v eiber  blüht  ber  9cda)bru<f 
frember fiitteratur  nod)  immer.  3n  Velgien  ift  Vrüf* 

fei  bie  roichtigfte  6tabt  für  VerlagSroerfe.  Tie  bel-- 
gifa)enVreffen  lieferten  früher  meift  billige  Wacbbrude 
franjöftfa)er  ffierfe,  je^t  hat  bie  Vücherprobuftton  ber 
Stenge  naa)  bebeutenb  abgenommen,  bem  (behalt  naa) 

geroonnen. 
3n  Tänemarf  hat  ber  V.  feinen  fcauptfty  in  Ko= 

penhagen.  3"  Sdjroeben  ift  ber  V.  meift  auf  Stod« 
Olm  unb  bie  iroei  Unioerfttäten  Upfala  unb  £unb 

efa)ränft,  in  -)l orrregen  auf  Ghriftiania.  GS  be* 
fteben  hier  äh«Iid)e Ginrichtungen  roiein Teutfcblanb; 
aua)  ift  ber  bua)hänblcrifa)e  Verfehr  ber  brei  ffanbi« 
naoifchen  Sänber  untereinanber  in  neuerer  3*it  leb* 
hafter  geroorben,  unb  man  hat  ftd)  baber  auch 

Digitized  by  Google 



8hl$$0AbCl  (in  ftranfreia),  Italien,  Spanten  ic). 577 

*u  beffen  Regelung  oereinbaren  müffen.  Aua)  biefe 
Üänber  haben  für  bic  in  ihren  eignen  Spraken  ge* 
brueften  Süa)er  nur  einen  febr  befdjränften  ÄrciS 
oon  Abnehmern,  oorncbmlicb  Dänemarf,  ba3  früher 

in  litterarifeber  Sejiet)ung  faft  alt  Deutfdjlanb  ange« 

hörig  ju  betrachten  roar."  G3  würben  Deshalb  aua) niete  beutfd)e  Südjerbort  oerleat,  unb  fola)e  getftige 

Serbinbung  hat  auet)  bie  neueste  Seit  trofj  aller  na- 
tionalen Antipathien,  rrotj  fünftlia)  tjemorgemfener 

tinb  gepflegter  Seoorjugung  befonberS  ber  franjöft« 

fa)en  iiitteratur  nicht  ga'nj  ju  löfen  permoa)t.  5Huf$« lanb  hat  ftäburd)  Serbote,  3enfurftt)ifancnunb3ölle 
qegen  bie  einfuhr  au8länbtfa)er  J)rud f (luv ton  abju« 
fdxietai  gefuebt,  aber  nicht  oerfjinbern  fönnen,  ba& 
jährlia)  nafjeju  1  9tUL  Sänbe  auswärtiger  Drucf» 
febriften,  ber  3Wer)rjat)I  nacb  franjöfifcfje  unb  beutfa)e, 
eingebracht  werben.  Der  rufftfa)e  SerlagSbanbel  jeigt 
einen  febr  anerfcnncnSwerten  Auffdjwung. 

Die  Drganifation  beS  franjöfifa)en  Sucbban» 
belS  ift  oon  ber  in  Deutfcblanb  oötlig  oerfebieben. 

v4JariS  ift  baS  Gmporium  beSfelben;  alle  Sucbbänbler 
ber  Departement«  t)aben  bafelbft  itjreÄommifftonäre, 
ftet)en  aber  in  feiner  f o  regelmäßigen  Serbinbung  mit 
benfelben  rote  in  Deutfrfjlanb.  Aua)  bie  Ufanceri  ftnb 

fet)r  oerfebieben.  Die  Serleger  (libraires-editeurs) 
fenben  feiten  ihre  Ser[aa.3merfe  &  condition;  bte 

SortimentSbucbbänbler  (libraires  d'assortiment) 
müffen  fold)e  für  fefte  Sledjnung  nehmen  unb  ge* 
roöfjnlicb,  fogleicb,  bejahten.  Da,  roo  ber  Sarifer  Ver- 

leger mit  bem  Srooinj» Sortimenter  in  9tea)nung 
ftetjt,  roirb  bte  Rechnung  alle  brei,  längftenS  alle  foeftd 
Monate  abgefü)loffen,  unb  ber  Serlcger  beeft  ftcb,  für 
fein  ®utf)äben  ganj  nacb  faufmännifdjem  Sraua) 
bureb,  fßecbfcl.  Gbenfo  finoet  bie  Äorrefponbenj  jroU 
'eben  bem  Srooinj  «Sortimenter  unb  bem  Sarifer 
Verleger  meiftenS  in  bireften  Sriefeu  ftatt.  Der  pro» 

oingieue  Serlaa.  ift  im  ganjen  unbebeutenb,  bod)  er» 
febeinen  aueb  einzelne  ganj  aa)tung8merte  JDerfe,  fo 
über  Dialette,  Altertümer,  Spejialgefcbicbte  jc.  ber 
uerfebiebenen  Srooinjen;  inbe«  pflegen  alle  biefe  neben 

bem  eigentlichen  Serleger  aua)  ein  Sarifer  £au$  auf 
bem  Ittel  31t  nennen.  Die  3at)l  ber  im  Drucf  erfdjie» 
uenen  Schriften  blieb  ftetS  hinter  ber  ber  beutfdjen 

Srobuftion  jurücf.unb  e»  famen  banon  gewöhnlich'/» 
auf  ̂Jari«,  V»  auf  baS  übrige  ftranfreia).  Gin  eigent» 
lieber  SortimentSbucbhanbel  eriftiert  in  ̂ rantreia) 
nicht,  infolge  ber  großen  3enträlifattonbe8Serlag3« 
budjbanbelS  in  SartS,  roo  aud)  ber  franjöftfa)e  Stieb« 
hänbleroerein  (Cercle  de  la  librairie)  feinen  Sit}  bat 

'j ii l .  »LeCercle  de  la  librairie.  Notice  historique  et 

ilescriptiTe«l  Sar.  1885),  unb  ber  Spejialtfierung 
beSfelben  bejteben  »tele  Süa)crfäufer  in  ber  Srooinj 

iljrenSebarf  lieber  auSSariS,  oom  Serleger  ober  oon 
etnemSpejialbucbbanbler.  DaS,ma3  man  inDeutfa)« 
lanb  bie  »Serwenbung»  oon  feiten  ber  Sortimenter 
nennt,  ifl  in  Sranfreia)  ooDfommen  null,  Serleger 
unb  Serfaffer  müffen  gan}  allein  für  baSSefanntroer» 
ben  berSücber  forgen.  Gin  roid)tige$Glement  für  ben 
franjöftfdjen  33.  bilbet  ber  Urport.  Sei  ber  allgemein 
oerbreiteten  ÄenntniS  ber  fran^öftfeben  Sprache  unb 

ber  gefälligen  ̂ orm  ber  franjöfifcben  Citteratur  ip 
e«  mebt  erftauulieb,  bafi  für  oiele  Millionen  Jranf 
franjöfifcbe  SUcber  anjäbrlicb  nacb  allen  Zeilen  ber 
JBelt  oerfanbt  werben ;  aber  ei  befdjränft  fidj  biefer 
nun  t  uia)t  allein  auf  bie  Süd^er  in  franjöftfcber 

3praa)e,  fonbern  ber  franjöfifay  Serlagdbucbbonbel 
bat  firfi  and)  beä  ganjen  romanifa)en  Smerifa  ho 
mäcbtigt,  für  roelcbeS  mehrere  grofee  Säufer  in  Sarid 
faft  feinen  ganjen  Sebarf  an  fpanifeben  unb  portu* 
giefifeben  Sücbern  fabrijieren.  ©ebctbüd)er,  6a)uU 

TOritr»  Konv  .JJrjiton,  4.  Stull..  Dt  S?t». 

büa)er,  Überfettungen  ber  JRomane,  roiffenfcbaftlicfje 
Sücber  aud  allen  Spraken,  Winbcrbücbcr,  furj  alle«, 
nai  bie  amerifanüchen  Sölfer  fpanifa)en  unb  portu* 

gieftfd)en  UrfprungÄ  braueben,  roirb  in  großen  Waffen 
tn  Sarift  gebrueft  unb  oerlegt  unb  »ir  unb  fertig  ein 
gebunben  naa)  SWejifo,  Gt)tle,  S«tu#  Srafilien,  Sa 
Stata  :c.  erpebiert,  ein  $anbel8jrocig,  beffen  iät)r* 
lidjer  Umfatj  fta)  naa)  SDHdioncn  bejiffert.  Umfang« 
retebe  roiffenfd)aftlicbe  unb  gelehrte  2Berfe  roerben 

meift  ganji  ober  teilroeife  auf  Äoften  ber  Regierung, 
gelehrter  öefeDfcbaften,  ber  3lfabemien  ober  oer  Ser» 
f affer  gebrudt.  Selbft  gelehrte  Journale,  rote  baS 
'Journal  des  savant««,  fönnen  fid)  ohne  Unter« 
ftütjung  oon  feiten  ber$egierung  nicht  halten.  @ro^c 

SerlagSunternefjmungen,  roie  Jte  in  Deutfcblanb  nia)t 
ju  ben  Seltenheiten  gehören,  ftnb  in  ̂ ranfreia)  ohne 
Unterftüijung  oon  oben  (bie  man  gemeiniglich  bureb 

Subffription  auf  ein  paar  lutnoort  G^emplare  ge« 
roährt)  nia)t  möglich.  Die  00m  SRintftcrtum  füb- 
ffribierten  (rrentplare  roerben  an  bie  Sibliothefen 
beä  Sanbeft  oerfchenft.  Gine  anfehnliche  Stenge  ber 
franjöfifcben  Sitteraturerjeugniffe  erferjeint  aber  aua) 

ganj  auf  StaatSf oflen,  unb  aud  bem  ̂  onbS  ber  Im- 
primerie  nationale  (früher  royale  unb  imperiale) 
tn  Sarid  roerben  jährlich  grofte  Summen  auf  ben 
unentgeltlichen  Drucf  roiffenfchnftlicher  Sucher  oer« 
roenbet.  Daju  fommen  bie  Sammlungen  oon  3Rc« 
moiren  ber  Afabemien  unb  ber  gelehrten  unb  inbu 
ftriellen  @efeQfchaften,  roelebe,  roiebentm  meift  com 
Staat  unterftü(t.  ben  Drucf  aud  ihren  JyonbS  be 
ftreiten.  <S&  r)at  biefe  3Waffe  oon  Drudfebriften  mit 
bem  eigentlichen  S.  nicht«  ju  tbun,  feiten  fommen 
foldje  fommiffionSroeife  in  ben  Serfehr 

fyt  Italien  ift  bie  neue  3?it  für  ben  S.  erft  in 
ben  legten  3<thwn  angebrochen.  Der  gleich  im  erften 
^ahrhunbert  naa)  Grfinbung  ber  Sua)bructerfunft 
ftch  großartig  entroicfelnben  Slütejeit  folgte  feit  bem 
9teforotation$jcitalter  bura)  fird;-tidje  unb  politifche 
9teaftion  ein  fo  gewaltiger  ftüdfcblag,  ba&  oon  einem 
S.  im  heutigen  Sinn  beä  SBortd  taum  noch  bie  Äebe 
fein  formte;  roeniqftenö  roar,  road  oorhanben  roar, 

in  bie  hdrteften  Ueffeln  gefchlagen.  Die  Serlag«: 
tbätigfeit  erlahmte  balb  fo,  baft  größere  unb  ber  Sr« 
aa)tung  werte  S}erfe  bii  in  bte  neuefte  ;-;eit  nur  auf 
Srioatfoften  ober  bura)  Unterjtütyung  reicher  Wönncr 
bergefteOt  roerben  fonnten.  Grft  feit  einigen  fahren, 
feitoem  bie  Ginheitdbeftrebungen  roieber  ein  italie« 
nifche*  StaatSwefcn  gefa)affen  haben,  hat  aua)  ber 

S.  angefangen,  [in)  mehr  unb  mehr  roieber  ju  heben. 
DaS  ipauptoerbtenft  gebührt  neben  ben  bebeutenben 
beutfc|en  Sucf>hanblungen  in  Italien  bem  Muriner 
Serlegcr  ©iuf.  Somba,  beffen  Semühungen  ti  enb« 
Ha)  gelungen  ift,  einen  bem  Deutzen  Sörfenoercin 
nachgebtlbeten  Serein,  bie  »Associazione  dei  libraj 

italiani«,  ju  grünben.  3"  Spanien  unb  Portu- 
gal haben  fira)lia)e  unb  politifche  Defporie  bte  litte« 

rarifa)e  ■J'ijatigleit  lange  . c i t  geroaltfam  niebergehai -■ ten  unb  bemjufofge  aua)  ben  S.  ju  feiner  höhern 
Gutroidelung  unb  Sebeutung  fommen  (äffen.  3'» 

jungen  ®riea)en(anb  blüht  oieSitteratur  rafa)  auf. 
vVn  0.  1833  rourbe  bie  erfte  Suchhanblung  in  Athen 

gegrünbet.  Tcächjt  Athen,  baS  regelmäßigen  bud)-- pänblerifchen  Serfehr  mit  fieipjig,  Irieft  unb  SOien 

unterhält,  iftJtorfu  ber.^auptfil}  ber  griechifef^en  Sitte« 
ratur;  Unterer  iittat}  macht  fetne  audroärttgen  @e< 
fa)äfte  über  Sonbon.  >  ber  Zürfei  befc^ränft  fta) 
oer  Serfehr  mit  Süchern  jum  größten  Teil  auf  ben 
SRanuflriptenhanbel,  ba  ti  ben  SRohammebanem 
oerboten  ift,  ben  Koran  unb  ihre  anbern  fteligionö« 
unb  @efe^büa)er  bnra)  Drucf  ju  oeroielfälttgen;  auch 
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bie  SBerfe  ber  großen  orientalifdjen  Stüter  unb  ihrer 
Mommentatoren  ftub  meift  banbfajriftlia)  im  Umlauf. 
Sa«,  loa«  bie  in  Konftantinopcl  anroefenben  ober 

toobnenben  C5  brüten  ber  fremben  europäischen  'Ratio- 
nen an  europäifcher  fiirtcratur  bebürfen,  toirb  burd) 

auÄlänbifcbeSucbhänblcrberbeigcfdMfft.  3nAlesan> 
bria  ift  einiger  iöerfefjr  mit  italienischer  unb  fran» 

^öftfc^er  Sitteratur.  ©in  \?auptfi&  be«  orientalifc^en 
Hudr-  ober  viel  mehr  Manuffriptenbanbel«  ift  Kairo 
(Sulaf),  roo  fta)  aua)  bie  oiseYuniglic^e  Sruderei  be« 
ftnbet.  Sie  Manuffriptenhanbler  laffen  ben  Koran, 

bie  arabifeben  unb  oerfifa)en  Klafftfer  in  großen  Maf « 
fen  abfebreiben  unb  oerfenben  ftc  in  Partien  bi«  in 
bie  entfernteren  Öegenben  be«  mufelmanifcbenMor« 
genlanbe«.  Aua)  in  Sagbab  ift  ber  Manuffripten« 
tjanbel  bebeutenb.  §auptfib  be*  perf  if  a)en  Sud)« 

(2Jianu[fripten*)$anbel*  ift  Teheran;  boa)  bat  er  un« 
ter  ber  innern3enrüttung  be«9teid}«  unb  ber  babura) 
herbeigeführten  Serroilberung  be«  Solle«  fehr  gelitten. 
3n  China  unb  3<>pan  ift  ber  Sücberoerfebr  ©erhält« 
ni«mäßig  Hein  unb  befdjränfte  (ich  bi«  jur  aller« 
neueften  3eit  faft  ganj  auf  bie  eingeführten  Sa)ul« 
büdjer,  roelcbe,  unoeränberlicben  Sejte«.  bie  SBiffen« 
fdjaften  an  ben  Stanbpunft  feffeln,  auf  welchem  He 

bort  oor  ein  paar  ̂ afyrtaufenben  waren.  Sebeuten« 
ben  ßinfluß  haben  hier,  roie  überhaupt  in  ben  oft* 
afiatifcben  iJänbern,  bie  Mifftonäre  geübt,  roeld)e 
große  Waffen  Süa)er  in  ben  Spraken  ber  (Singe« 
oomen  bruden  laffen,  oertreiben  unb  oerteilen.  Ser 

öauptfij».  bei  btnboftanif  a)en  Sua)b  anbei«  unb 
ber  tnbtfa)en  fiitteratur  iu  Kalfutta;  aua)  bie 
britifebe  Sitteratur  hat  hier  foroie  in  Sombag  unb 
Mabi  ihren  §auptabfalj.  Sie  größte  3ahl  von 
Sua)banblungen  ift  in  Kalfutta;  fte  unterhalten  einen 

regelmäßigen  unb  lebhaften  Serfebr  mit  allen  Örofs- 
ftäbten  ber  britifa)  =  inbifcben  Srooinjen.  neu« 
bollänbifdjen  9teia)  ber  Sriten  ift  ber  S.  ebenfalls 
fa)on  lebenbtg,  unb  eine  fehr  thätige  3°urnal(itte* 
ratur  unterftütjt  ihn.  -Hu!»  in  berKapftabt  ftnb 
mehrere  Sua)hanblungen,  bollänbifcbe,  englifebe  unb 
beutf  a)e;  befonber«  oon  Amfterbam  roerben  jalixiidj 
für  Xaufenbe  oon  öulbenSücbcr  naa)  berKapfolonie 
eingeführt.  Sie  britifcb  =  röefiinbifa)en Kolonien 
unb  Kanaba  beuchen,  bie  Journale  ausgenommen, 
ihren  litterarifdjen  Sebarf  oon  bem  SNuiterlanb. 
Auf  bem  fpanifdjen  Cuba  ift  einiger  litterarifajer 
Serfehr  in  ber  $aoana,  boa)  oerbältniflmäßig  fehr 
roenig.  fiebenbiger  äußert  fia)  ba«  litterarifa)e  ik- 
bürfni«  in  ben  ehemaligen  fpanifa)en  unb  portu« 

giefifa)en  Staaten  Sübamerif  a«  feit  ihrer  (Sman- 
jipation.  fiima  inSeru,  Salparaifo  in  Chile,  Sueno« 
Aore$  unb  Monteoibco  in  ben  iia  Slata»  Staaten, 
Domebmlia)  aber  3lio  be  Janeiro  unb  Stabia  in 
Srafilien  ftnb  bie  $auptpläfce  be*  fübamerifanifdjen 
Sua)hanbel«  unb  be«  in  biefen  Orten  mit  ihm  eng 
Derfa)roifterten3oumalroefenö,  benn  jeberSucbhänb« 
(er  maa)t  bort  ben  Sertrieb  feine«  ̂ oumald  gum 
£>auptgefa)äft.  Sie  meiften  für  Sübamerif abeftimm« 
ten  3)üa)er  roerben  in  ben  bereinigten  Staaten  oon 
92orbamerifa  gebrueft,  roeil  biefe  tooblf eiler  probu« 
«eren.  3n  iVcrtfo  befajränft  ftrf;  ber  fehr  gering« 
fügige  9.  auf  bie  $auptftabt. 

ÜberaQ  aber,  roo  ed  bie  3">ilifation  ber  Seoölte- 
rung  irgenb  erlaubt  hat,  haben  ftcb  europäifdje 
hanblungen,  in  allen  europäifdjen  vänbern  aulerbem 

fpe}iellbeutfü)eangeftebelt,  n>e[a>emäa)tigjur  §ebung 
ber  Kultur  unb  jur  geiftigen  Annäherung  ber  9iatio» 
nen  beitragen.  Sie  imÄu&lanb  beftehenben  bcutfcf)on 

^ua)hanblungenftnb  jum  größten  Seil  bura)  Stellung 
unb  öebeutung  angefehen  unb  einflußreia).  Seit, 

faft  über  bie  ganje  (Srbe  oerbreitet  Ttub  au*  bie 
binbungen,  welche  bie  iBud)hanblungen  in  Seutfc$* 
(anb,  befonberd  bie  Scipjiger,  pflegen;  oon  biet  aud 

laufen  unzählige  Kanäle,  roe(a>e  bie  beutfaje  t'ittcra 
tur  vorauf,  bann  aud)  auftlänbifa)e  nad)  aQen  Ctd  = 
teilen  unb  Sänbern  hm  regelmäßig  Derbretten. 

Sgl.  .fctöpftein,  $orfd)üle  für  ben  beutfa>en  33. 
(fieipj.  1842  -44, 8  «btlgn.);  Siottner,  fiehrbud)  ber 
Kontorroiffenfa)aft  für  ben  beutfajen  ».  (2.  ÄufL,  baf. 
18H1,  2  öbe.);  %.  ß.  9Jteoer,  Organifation  unb  ®e« 
f ibätt* betrieb  beo  beutfa)en  «udihanbelS  (2.  »ufl , 
Daf.  1874);  Sdjürmann,  Organifation  unb  Metfjtft* 
geroohnheiten  bed  beutf  djen  Sudjhanbel*  (ßatte 1880— 
1881,  2  Sie.);  cdmU,  «Ugemeined  Slbreßbudj  für 
ben  beutf  eben  ö.  (Seips.,  feit  1839  jährlia));  ̂ Jerle«, 
Slbreßbua)  für  ben  öfterreidjif a)en  S.  (iüien,  feit  1866). 
3eitfd)riften:  baft  offxjieHe  ©örfenblatt  für  ben  beut« 

Idjcn  «.« (getpjig);  bie  »Dfterreid)ifa)e  »uajhänbler» 
forrefponbenj«  OEBien).  ̂ ur  @efd)ia)te  bei  Sud;« 
banbelö  ogl.  SRelj,  <Befa)ia)te  be*  »uAbanbel*  unb 
ber  Sua)brurferfunft  (Sarmft.  1834—86,  3  Süajer); 
(Söll,  über  ben  <B.  bei  ben  @riedjen  unb  Körnern 

(Sa)leij  1885);  Sdjmifj,  Schrifttteder  unb  Sud;« 
bänbler  in  Athen  (ßeibclb.  1876);  »irt,  Sa*  antife 
Sua)rocfen  (»erl.  1882);  ßännn,  SdjriftfteHer  unb 

Sudihänblcr  in  Korn  (Üeipa.  1885);  Kirdjboff,  «Sie 
$>anbfd;riftenhänbler  be*  Mittelalter«  (2.  Au*g.,  baf. 
1863);  Serfeibe,  Süeitere  Beiträge  §ur  0efö)idjte 
berßaubfchriftenhänbler  im  3Wittelälter($aDel865); 
Serfeibe,  Seiträge  jur  ®efd)ia)te  be«  beutfd>en 

Suchhanbel«  (Seipj.  1861—63, 2  Sbdjn.);  fflatten« 
baa),  Sa«  Sdjnftroefen  im  Mittelalter  (2.  Aufl., 
baf.  1875):  Semper*,  Silberhefte  uir  0efa)ia)te be« 
Sürfterbanbel«  (Köln  1853-65,  13  £>efte);  >9lrdj.i> 
für0efa)ia)te  be«  beutfa)enSua)banbcI«t  (2eipj.  1878 
bi*  1884,  £>eft  1—9;  $eft  3  enthält  grommann^ 
>@efa)ia)te  be«  Sörfenoerein«').  Cute  0efa)id)te  be« 
beut  »dien  Sudjbanbel«,  oon  $r.  Kapp  im  Auftrag 
be«  Sörfenoerein«  bearbeitet  unb  unooDenbet  hinter 
laffen,  beftnbet  fidj  unter  ber  treffe,  (rinen  Abriß 
ber  £itteratur  be«  Sudjhanbel«  (oon  A.  K  irdjhoff)  ent* 
hält  Siottner«  >£ehrbuä)  ber  Kontorroiffenfdjaft«. 

Sudjhfi«,  Äubolf,  SRebijiner  unb  (5bemifer,  geb. 
1.  Märj  1820  ju  Sauften,  ftubierte  feit  1838  an  bar 
mebijinifd]:d)irurgifa)en  Alabemie  \u  Sre«ben,  feit 
1841  in  Seipjig,  fia)  mit  befonberer  Sorliebe  ber 
phr;rtologifa)en  Shemie  unb  ihrer  Anroenbung  auf 
bie  Sharmafologte  juroenbenb.  3m  3-  1846  über« 
nahm  er  bie  ftebafhon  be«  >Sbarmajeutifd>en  3en« 
tralblatt««  (Seipjig),  unb  1847  rourbe  er  al«  $rofef< 
for  ber  Shatmafologie,  Siäteti!  unb  @efa)ia)te  ber 
Mebijin  naa)  Sorpät  berufen.  §m  3.  1867  ging  er 
ale^rofeffor  ber  Arjneimittellehre  nachließen, roo  er 
25.  Se3. 1879  ftarb.  ©r  bearbeitete  Sereira«  »ßonb 
bua)  ber  ßeilmittellehre«  (£eip).  1845—48,  2  Sbe.  i 
unb  ein  ̂ ehrbua)  ber  Arjneimittellehre«  (baf.  1864 
bi«  1857,  3.  Aufl.  1878). 

Sucbholj,  1)  (früher  St.  Katharinenberg  im 
Surhholj)  Stabt  in  ber  fäcbf.  Ärcitfhauptmannfdjaft 
Smidnu,  Amt«hauptmannfchaft  Annaberg,  583  ra 
Ü.3R.,  terraff  enf  örmig  am  Stoltenberg,  an  ber  Sehma 
unb  berGbentmlj:3Beiperter©ifenbabn,  ganj  nahe  bei 
Annaberg ,  hat  eine  gotifche  Kirdje,  Jabrifation  oon 
Sofamentierroaren,  Kartonagen,  6a)uben,  Seriroeb« 
toaren,  Sargoeruerungen  uno  Sapi<ri<"teoa«,  Sier« 
brauerei,  eine  0a*(eitung  unbdsao)  6539  meift  eoang. 
ßinroohner.  S.,  beffen  Anbau  1497  bura)  ben  Silber» 
bergbau  oeranlaßt  rourbe,  erhielt  1544  Stabtrea)t. 
Sie  Sofamentiermanufaitur  batiert  oon  1589.  — 
2)  Sorf  im  preuß.  SRegwungÄbejir!  Lüneburg,  £anb« 

Digitized  by  Googl 



Sudjfjolj  —  SBüdnier. 
579 

frei*  Harburg,  31  km  oon  Hamburg,  mit  (tsso)  633 
Ginn.,  Änotenpunft  an  ben  ©ifenbaljnen  2Bitten« 
berget,  unb  6amburg>Äöln.— 3)  (Söenbif  4»©.) 
Stabt  im  preuB.  Kegierung*bejirl  Sotöbam,  flret* 
See*foro«Storroro,  an  ber  2)abme,  in  roalbreia)er 
Umgebung,,  mit  2lmt*geria)t  unb  (i8&>)  1253  ©inro. 

Suajbou,  Heinbolb,  3oolog  unb  SReifenber,  geb. 
2.  Oft.  1837  ju  granlfurt  a.  0.,  roibmete  fta)  ben 
Staturroiff  enf  a)af  ten  unb  machte  1889  bieiRorbpolf  abri 
ber  §anfa  mit.  25a  biefe  oerlaffen  roerben  mußte, 
trieb  bie  3Rannfa)aft  200  Jage  auf  einer  <Si«fa)oIIe 
im  Düean  unb  fonnte  fia)  enblia)  auf  Sooten  an  bie 
grönlänbtfcbe  Hüfte  retten.  1872  jum  Srofeffor  ber 
Zoologie  in  ®reif*roalb  ernannt,  machte  er  im  3uni 
b.  3.  mit  Sübber  unb  9teia)enoro  eine  SReife  naa)  bem 
(Samerungebirge,  naa)5ernanboSo  unb  bemDgoroe, 
oon  roela)er  er  1875  jurüdfe&rte.  JBäEjrenb  biefer 
Seit  mar  er  fe$r  eifrig  mit  joologifcben  ftorfcbungen, 
namentlia)  auf  bem  ©ebiet  ber  ̂ nfcltenfunbc,  be* 
fa)äftigt.  1876  roarb  er  Srofeffor  unb  2)ireftor  be* 
joologtfa)en9Rufeum*  ju©retf«roalb,  ftarb  aber  fa)on 
17.  »pril  b.  »ufjer  jablreia)en  Mbbanblungen 
in  ftacbjeitfcbrtften  oeröffentlichte  er:  »(Srlebniffe  ber 
9Ranu|a)aft  be*  Sa)iff«  öanfa  bei  ber  jroeiten  beut* 
fa)en9lorbpolfabrt«  (Äöntg«b.  1871).  Sgl.  »SeinbolD 
S.'  Seifen  in  Jöeftafrira,  naa)  fernen  Zagebüchern 
unb  ©riefen«  (br*g.  oon  $einer*borff,  fietpj.  1880). 

«udjhorn,  Stabt,  f.  ftriebria)*t)afen. 
Sudjtrebit  fjciftt  berÄrebit,  rocla)en  ber  SBaren» 

oerfäufer  geroäbrt,  inbem  er  ben  frebttierten  Kaufs 
prei3  in  feine  orbnungämäfjig  gefübrten  ®efa)äft«* 
bücher  einträgt,  eine  rostige  ftorm  für  Seurlunbung 
oon  perfönlicben  ftrebitgcfcbäften. 

Snd)l0f,ftled!en  im  bäur.ftcgterungSbejirf  Scbroa« 
ben,  Seürföamt  ilaufbeuren,  618  m  ü.  2R.,  an  ber 
©ennaa)  unb  ben  Cifeubabnlmten  3Rüna)en*Sinbau, 
S.»9Wemmingen  unb  Sleinfelb*3lug*burg«S.,  mit 
9lmt*geria)t,  latt).  Sfarritrcbe,  ©etreibcmarften  unb 
<ts*»  1607  gtnro. 

»udjlotoiij,  2Warrtfletfen  in  ber  mäbr.  Sejirf*-- 
fiauptmannfajaft  Ungarifa>S>rabifa),  bat  ein  frböne* 
Schlofj  mit  ©artenanlagen,  eine  ©la*bütte,  Wobei; 
flea)tfabrif  unb  (ttaoi  2315  dinro.  $>abei  2  Schwefel-- 
bäber  unb  ba«  alte  Sergfa)lofj  Sita)  lau  mit  inter* 
effanten  Sammlungen. 

Sudjmacbrr,  auf  ber  SRennbabn  eine  Serfon,  bie 
ba«  Söetten  geroerbSmäfjig  betreibt;  f.  SB  et  ten. 

BuAmaler,  f.  SWiniatur. 

Sttdjmann,  ©eorg,  öerau*geber  ber  «©eflügelten 
Portes  geb.  4.  3an.  1822  ju  »erlin,  ftubierte  ba» 
felbft  feit  1841  Sbilologie,  würbe  Sefjrer  an  beriWeal* 
ia)ule  ju  Sranbenburg,  fpäter  an  ber  griebria)*wer* 
berfa)en  ©ewerbefchule  in  Serlin;  ftarb  bafelbft,  feit 
längerer  3eit  quteöjiert,  24.  gebr.  1884.  $a*  er» 
wähnte  2Derfä)en  »Geflügelte  löorte«,  eine  reicbfjal« 
tige  Sammlung  gebräuchlicher  ßitate  au*  allen  Spra-- 
d)en,  erfa)ien  juerft  1864  unb  fanb  ben  lebbafteften 
2lnflang;  e*  erlebte  jablreiche,  immer  oermebrte  unb 
oerbefferte  Auflagen  (14.  9lufl.,  Bttt  1884)  foioie 
Uberfe^ungen  in  oerfa)iebene  frembe  Spraken. 

©udjnrr,  1)  Qobann  «nbrea«,  ̂ barmajeut,  geb. 
«.  9(pnl  1783  ju  3)iüna)en,  bilbete  fta)  feit  1805  in 
Csrfurt  unter  !£romm«borff,  roarb  1809  Dberapotbe« 
fer  bei  ber  3entralftiftung«apotbefe  in  SHündjen, 
1811  Hffeffor  beimWebijinalfomitee,  1818  Srofcffor 
ber  $barma»,ie  in  CanbSbut,  1822  ̂ rofeffor  ber  3Jte» 
oijin  bafelbft,  1826  ÄoDfcgienrat  unb  Sorftanb  be« 
p^armajeutifajen  ^nftitut*  ju  9Rüna)en.  (Sr  ftnrb 

bafelbft  5.  3uni  ia»i2.  8.  gebört  ju  ben  bebeutenb« 
ften  görberern  ber  beutfa)en  ̂ b.armajie  unb  fa)rieb: 

»Inbegriff  ber  Sbarma3ie«  (Wümb.  1821,  7  Zlt.), 
für  roeldje«  Üücrf  C3loder  bie  SRineralogie,  Äittel  bie 
»otanif,  ©olbfuft  bie  3oologie,  ».  felbft  bie  ̂ bar* 
majie,  S^pftf ,  Gbemie  unb  Xo^ifologie  bearbeitete, 
unb  beffen  Zeile  in  mebreren  »uflagen  erfajienen. 
2lua)  roar  er  feit  1815  Herausgeber  be*  oon  öeblen 
begonnenen  »Wepcrtorium«  für^b^fajie«  (1. 9tetr)e 
bi«  1835,  2.  Steide  bi*  1848,  jebe  50  öbe.).  —  Sein 
Sobn  fiubroig  Stnbrea*  geb.  28.  3uli  1813  ju 
9)iün*en,  ftubterte  bafelbft  forote  in  ̂ Jari*  unb  ©le» 
Ben,  habilitierte  fidj  1842  al*  Srioatbojent  an  ber 
Unioerfität  ju  9Küna)en  unb  rourbe  1847  Srofeffor 
ber  $$armaue.  ©r  roar  SWitoerfaffer  unb  flebafteur 
ber  neuen  »^fiarmaropöe  fÜrSaoem«  unb  führte  feit 

I  bem  Zob  feine*  Sater*  ba*  »9teue  Kepertorium  ber 
^barmajie«  fort.  1871  rourbe  er  in  bie  Kommiffion 
uir  2lbfaffung  einer  Pbarmacopoea  germanica  naa) 
Serlin  berufen  unb  fa)rieb  einen  au*fübrlia)en  Äom» 
mentar  (3Jiünaj.  1872—83, 2  Sbe.)  baju. 

2)  Tlat,  gorfdjungSrcifenber,  geb.  25.  Slpril  1846 
ju  2)füncben,  maöjte  1875  eine  »teife  um  bie  Jöelt 
unb  b«It  fia)  roäb,renb  bcrfelben  längere  3eit  auf 
Wcufeelanb,  ben  5^ibfa)i;  unb  Sanbroia)tnfeln  unb  in 
Jiorbamerifa  auf.  Gnbe  1878  begab  er  fta)  im  2luf* 
trag  ber  2>eutfcbcn  Mfrifanifdjcn  ©efeDfajaft  naa) 
Jöeftafrifa,  um  bem  SRuata  3amoo,  ber  SoQge  be« 
reitroißig  aufgenommen  r)atte,  0efa)enfe  ju  über* 
bringen.  ®r  30g  ben  Soanja  hinauf  unb  über  Sungo 

Slnbongo  3unäü;ft  naa)  SWalange,  roo  er  mit  bem  er* 
franf ten  9Jfajor  0. 2Herf)oro  »ufammentraf.  5laa)  balb» 
jährigem  »ufcntbalt  in  ber  Siefibens  be*  SHuata 
3amoo  rooHte  er  oerfuajen,  weiter  nach  Korben  oor* 
jubringen,  far>  fta)  aber  genötigt,  naa)  »talange  ju* 
rüo?3ufcbren.  Seit  1882  roieber  in  (Suropa,  begleitete 
er  im  grübjabr  1884  ben  ©cncralfonful  9?aa)ttgal 
auf  beffen  SNiffton  naa)  SOeftafrifa,  rourbe  oon  bem« 
fclben  jum  Äonful  in  (Samerun  ernannt  unb  febrte 
Shtte  1885  naa)  25eutfa)lanb  3urüd.  Qv  oeröffent« 
liebte:  »9ieife  bura)  ben  Stillen  Djean  1  (9)re*l.  1878). 

JBudjnrr,  1)  ©eorg,  talentooüer  35ia)tcr,  geb.  17. 
Dft.  1813  ju  ©obbelau  unroeit  Damtftabt,  befuebte 

ba*  ©nmnaftum  ju  'Sarmftabt  unb  ftubierte  in  Strafe» 
bürg  9laturroifTenfa)aften,  namentlia)  Zoologie  unb 
oergleiajenbe  Slnatomie,  mit  roela)em  Stubium  er  feit 

1833  in  ©iefjen  ba*  ber  UJtebijin  oerbanb.  Sei  ben 
politifdjcn  Umtrieben  unböebetmbünben  jener  Sa^re 

beteiligt  unb  al*  Serfaffer  einer  3lugfa)rift,  betitelt: 
»2)er  b«ff«fa)e  fianbbote«,  mit  bem  ber  franjöftfcben 
:)ieoolution  oon  1789  cntlcbnten  SDiotto:  >^rtebe  ben 

fürten,  Ärieg  ben  Saläften«  oerbäa)tig,  roufjte  er 
fta)  ber  Unteriua)ung  1835  bura)  bie  $(ua)t  ju  ent< 
jtetien  unb  roibmete  fia)  barauf  in  Strasburg  bem 
Stubium  ber  neuern  Sbilofopbte,  befonber«  ber  be* 
Sartcfiu*  unb  Spinoja.  3m  Oftober  1836  begab  er 

fia)  naa)  3uria),  roo  er  fta)  al*  Srioatbojent  an  ber 
Ünioerfttöt  habilitierte,  aber  bereit*  19.  gebr.  1837 
oon  einem  5Rcroenfieber  babingerafft  rourbe.  §er* 
roegt)  roibmete  tfnn  in  ben  >©ebia)ten  eine*  Sebenbi* 
gen«  einen  fa)roungooQen  poettfa)en  9taa)ruf.  9ioa) 
tn  ̂ Darmftabt  fiattc  er  fein  bramatifa)e*  ©ebia)t 

»IDanton«  lob,  bramattfa)e  Silber  au*  granfreia)* 
Sa)recfen*berrfa)aft<  in  wenigen  9Boa)en  ooHenbet. 
@*  erfebien,  oon  St.  ©ubforo  roarm  empfohlen,  ju 
ftranffurt  a.  9R.  1835  unb  bilbet  einen  Zorfo  ooHer 

"^hantafte,  a)arafteriftifa)er  Äraft  unb  gewaltiger 
btftortfa)er  3Bab,rbeit,  um  ber  leptern  rotllen  aua)  ooll 
(Soni*men  unb  ©reuelfjenen.  3n  Strasburg  über* 

<cbte  er  Sictor ^>ugo*  Dramen:  >2ucre€eSorgiw«  unb 
»5larie  Zubor«.  81*  SRanuffript  binterliefi  er  ein 

jum  Zeil  im  »Zelegrapfyen«  abgebruefte*  i'uftfpiel: 

37* 
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»Seonce  unb  2ena«,  ooü©eift,  ?Bu)  unb  !eder£aune; 
ferner  eine  »©efdjidjte  bcr  philofophifcben  Softeme 
t>on  GarteftuS  bi«  Spinoga«  unb  eine  »0efd)id)te  ber 
altem  griedufcben  ̂ bi[ofopriie<.  Sine  fritifcpe  @e* 
famtauSgabe  von  Süajner«  »Herfen  nebft  bem  Inmr 
fcbriftlidjen  Radjlafj.  würbe  von  St.  ft.  ftrangoe 
(ftrantf.  a.  2R.  1879)  veranftaltet. 

2)  fiuife,  befannte  ednriftfteu"crm,  ednoefter  bed 
vorigen,  geb.  12.  oum  1823  \u  Darmftabt,  lebte  in 
Darmftabt,  wo  fie  28.  Koo.  1877  ftarb.  3h*  erfte« 

Sdjrif  tdjen : » Diegrauenunb  t^r  Beruf « ( ftrantf .  a.  3Jt. 
1855;  5.  Hufl.,  fieips.  1888),  erregte  um  feiner  ge* 
funben  Mnfdjauungen  roiHcn  ei«  geroiffeä  3luffer)en. 
DemnäaMt  erfdnenen  oon  tt>r:  Novellen  (»9lu4  bem 
fieben«,  fieipg.  1861);  »Didjterftimmen  au«  fceimat 
unb  grembe«  (Anthologie,  5.  9lufl.,  $aHe  1876);  ber 

.Kornau  »Da«  cdjlofe  gu  3Bimmi3«  (öeipg.  1664);  ein 
8anb  eigner  ©ebidjte:  »ftrauenherj«  (2.  Slufl.,  SBerl. 

18*i6);  •  5Deib,na(bt«mära)en«  (2.2lufl.,0logau  1882); 
»Älara  Dettin,ergäh,lenbe«  ©ebidjt«  (bof.  1874)  u.  a. 
3n  ber  fogen.  fttauenfrage  getgte  ft<^  £uife  93.  tjödjft 

tbätig.  3ic  mar  Sigepräfibentin  bei  v3lltce-93erein« 
(f.  b. ),  9Ritbegrünberin  be«  älice  Boceum«  in  Darm« 
ftabt,  an  meinem  fie  fidj  felbft  bura)  fortlaufenbe 

Vorträge  beteiligte,  au«  benen  ihre  »Deutfdje  ®e* 
Gimbte  oon  1815  bt«  1870«  (fieipg.  1875)  hervorging. 

33on  ihren  übrigen  <£d)riften  ftnb  angufüljren:  »<Craf* 
tifdje  SSerfudje  gur  Söfung  ber  grauenfrage«  (93er I. 
1870);  »Uber  roeiblidje  Beruf  «arten  *  (Darmft.  1872); 
»Sie  $rau.  §interlaffene  Äuffäfre,  Slbhanblungen 
unb  53eria)te  jur  ftrauenfrage«  (£aHe  1878)  unb 
>^ad)qelaffene  beDetriftifa>e  unb  vermifdjte  Schrif* 
ten«  (ftraniff.  a.  SR.  1878,  2  33be.). 

3)  Soui«,  naturroiffenfcbaftlirfjer  6d)riftfteIIer, 

Bruber  ber  vorigen,  geb.  29.  SRärg  1824,  ftubierte 
in  (Siegen  IRebigin,  lebte  bann  einige  Rtit  al«  ärgt 
in  feiner  SBaterftabt  unb  habilitierte  ftct>  1852  al« 
SWvatbogent  gulübingen.  §ier  rief  er  inbeffen  burd) 
feine  im  ©eifite  be«  mobernen  SRaterialiSmu«  gehal* 
tene  unb  für  beffen  Stopulartfierunq  mit  Erfolg  roir« 
fenbe  Schrift  »Äraft  unb  etoff«  ($rranlf.  a.  9R/1856, 
15.  HttfL  1883)  einen  fo  heftigen  litterarifdjenÄampf 
hervor,  bafj  er  feine  afabemifche  Stellung  aufgeben 
muftte  unb  naa)  Darmftabt  jurüdfehrtc,  wo  er  feine 
ärgtlicbe  SJraji«  roieber  aufnahm.  Gr  ncröffcntltdjte 

noa):  »9tatur  unb  ©eifl«  (8.  Äufl.,  Öeipg.  1876); 
-^hnftologifche  »Über«  (2.  Muff.,  baf.  1872);  »Slu« 

•Ratur  unbSöiffenfcbaft«  (3.  »ufl.  1874, 2.  8b.  1884); 
Sech«  SSorlefungen  über  bie  Sarrotnfdjothcorie  ic.« 

(4.  M.  baf.  1876);  »Der  «icnfd)  unb  feine6tellung 
in  ber  »atur«  (2.  «ufl.,  baf.  Ib72);  -2er  ©orte«« 
begriff  unb  feine  Bebeutung  in  ber  ©egentvart« 

(2.9lufL,baf.l874);»SluSbemt®eifte8[ebenberIiere« (3.  Slufl.,  »erl.  1880);  »fiiebe  unb  SiebeSleben  in 
ber  üenvelt«  (baf.  1879);  »Sidjt  unb  geben«  (fieipg. 
1881);  »Die  Maa)t  ber  Vererbung«  (baf.  1882). 
Äudj  überfe^te  er  l'tjeüS  SBerf  »Sa*  Sllter  be*  IRen« 
fd)engefd)(ed)t*«  (2.  9lufl.,  geipg.  1873). 

4)  aieyanber,  edjrtftfteller,  «ruber  ber  vori» 
gen,  geb.  25.  Dft.  1827,  habilitierte  fia)  1852  al* 
Brioatbogent  an  ber  phi!ofopbifa)en  ̂ afultät  gu  3ü« 
rid),  trat  1857  in  ben  framöftfdjen  ctaatdbienft  unb 
ift  feit  1862  flrofeffor  ber  fremben  Sitteraturen  gu 
Säen.  Qr  fa)rieb:  >©efa)ia)te  ber  englifchen  $oefte< 
(Darmft.  1855,  2  Sbe.);  »^ran'öfifobc  fiitteraturbil« 
ber«  (A-muff.  a.  in.  1858, 2  Bbe.);  »£autverfd)iebung 
unb  Öautvernjedjfelung ,  Slbhanblung  über  beutfd)e 
Bhonologie«  (2>annfCl863);  »3ean  ̂ Jaul  in  Jranf» 
retd)«  (6tuttg.  1863);  »Der  Sßunberfnabe  von  Sri* 
ftol«  (fieipj.  1861);  »Shatterton«,  »fiorb  S»oron« 

|  lefcte  Siebe«  (Novellen,  baf.  1862)  jc;  ferner  in  fron* 

göfifrfjer  2  vruriro :  »L'6cole  roraantique  et  la  jenne 
AUemague« ;  »Le  roman  realste  eu  Allemagpe«  ; 
»Lescomedies  de  Shakespeare«  (Gaen  1864);  »Ham- 

let leDanoi««(Bor.  1878) u.a.  SRitfi.Dumont  über* 
fette  er  3ean  BoOl  »Sorfdjure  ber  «fthetil«  (1862). 

SuAnufff,  f.8ud;e. 
Sudjon  upx.  *ü\ä,örm),  3ean  «ler.anbre,  franj. 

©eia)id)tßforfd)er,  geb.  21.  STOat  1791  gu  iRenetvu* 
6aIon  (£her)»  trat  früh  «**  oppofttioneffer  3ourna* 
lift  auf,  »e«hal6  feine  erflen  Öd)riften,  g.  8.  »Vie 
de  Tasse«  ($ar.  1817),  verboten  mürben.  1821  hielt 
er  Sorlefungen  über  bie  ©efd)id)te  ber  bramarifdjen 
Äunft  in  ©nglanb,  fobann  bereifte  er  einen  grölen 
Seil  (Suropaft,  um  Vtaterialien  gu  fammeln  für  eine 

»Collection  des  chroniques  nationales  francaiaes, 
ecrites  en  langue  mlgaire  <lu  XI  IT.  an  XVI.  siede« 
(Stor.  1824—29,47  93be.),  bie  er  mit  ben  »Cbroniqnes 
de  Froissart«  eröffnete  (1824— 26,  16  t3be.).  3u 
vielen  Cbronifen  unb  ©efdjtd)t§guellen  fdirieb  er  bie 

nötigen  Ginleitungen,  ferner  gab  er  bie  »Chronique* 
et  ränge  res  relatives  anx  expeditions  francaises 
pendant  le  XIII.  siecle«  {  Vax.  1840)  heraus.  Turd) 

Sie  »Esquisse  des  prineipaux  faita  de  dos  anuales 
nationales  du  XIII.  au  X  VII.  siecle«  ($or.  1840) 

fudite  er  ba£  6tubium  biefer  ©efa)id)tdgueüen  gu  be* 
förbern.  Sßom  HRinifterium  SRarttgnae  tvurbe  er 
1828  gum  3nfve!tor  ber  9rd)tve  unb  8ib(iotheFcn 
granfreid)*  unb  1829  gum  ©eneralinfpeftor  ber  De* 
partemental:  unb  5tommuna[ard)ive  ernannt,  aber 

vom  SRinifterium  ̂ olignac  mieber  befeitigt  @cit< 
bem  lebte  33.  gang  feinen  €tubien  in  <ßartS,  mo  er 
29.  »pril  1846  ftarb.  »emerfeneroert  ift  feine  »His- 
toire  populaire  des  Francais«  ($ar.  1832).  Über 
feine  SReifen  berichtete  er  in  »Quelques  Souvenirs  de 
conrses  en  Suisse  et  dans  le  pays  de  Bade«  ($ar. 
1836)  unb  »LaOrece  continemale  et  laHoree«  (baf. 
18441).  ©rierficnlanb  in^befonbere  bereifte  er  fürfeinc 

»Recherches  et  materiaux  pour  servir  aunehis- 
toire  de  la  domination  fran^aise  dans  les  pro- 

vinces  demembrees  de  l'empire  grec«  (^5ar.l840); 
»Nouvelles  recherches  historiqnes  sur  la  princi- 
paute  francaise  de  Horee«  (baf.  1845, 29be.).  9ua> 
bie  unooDenbet  gebliebene  »Histoire  des  conquetes 
et  de  l^tablissement  des  Francais  dans  les  etats 

de  l'ancienne  Qrece  sous  les  Ville-Hardouin«  mar. 
1846,  ab.  1)  hat  hohen  SBert.  Die  »Histoire  univer- 

selle des  religious,  theogonies,8ymbo]es,mvsteres. 

dogroes,  etc.«  (?ar.  1844—46, 6  ©be.)  mürbe  unter 
^uchone  Seitung  begonnen. 

9ud|rrliflion  nennt  man  bie  Religion  ber  (Xbinefen 

roegen  ber  fünf  .Hing«  beS  ÄonfuctuS  unb  bei  Dao* 
teftng  bed  Saotfe,  bte  ber  3nber  roegen  ber  brafjma« 
nifd>en  Sßeben  unb  be8  bubbhiftifdjen  2ripita!a,  bie 
ber  Werfer  roegen  be«  «vefta,  bie  ber  3uben  unb 

<Et)rtften  roegen  ber  Sibel  unb  bie  ber  iRohammeba« 
ner  roegen  be«  jtoran«.  9lur  biefen  Religionen  ift 

Dauer  oerbürgt,  roeil  ihre  »heiligen  Scbnften«  ben 
fteten  5Berjüngung«queü  für  fte  btlben.  Darauf  be* 
ruht  bei  aller  bamit  verbunbenen  Unfreiheit  bie  3ug« 

unb  Sebendtraft,  bie  g.  8.  felbft  ber  S&lam  aQem  ©c- 
rebe  von  feiner  ©elbftauflöfung  gum  Iro^  offenbart. 
Gbenfo  erfabrung«gemäg  aber  enthält  bie  Vorfiel* 
lung  ber  ̂ (nfpiration,  roeld)e  in  irgenb  einer  ©eftalt 
oon  aOen  99ua)re(igionen  gu  ̂ilfe  gerufen  roirb,  um 
ben  fct)riftlicf)en  fteligionäunterlagcn  eine  übernatür» 
lid)e  Autorität  gu  fiebern,  eine  rorrffome  $>erau*for» 
berung  gur  Äritif,  gunädjft  ebenbiefer  ̂ Religion** 
büajer,  fobann  aud)  ber  auf  fie  gegrünbeten  ©lau» 
ben*formen  felbft. 
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Bud)Sbaum  (Sujbaum,  Buxus  L.),  (Sattung  au* 
ber  gramilie  ber  (Supqorbiaeeen,  Heine  Säume  unb 

Sträud)er  mit  gegenüberftef>enben,  gangranbigen,  le-- 
berarttgen,  immergrünen  Slättern,  groeigäufigen  Slü-- 
ten  in  ben  Slattrotnfeln  unb  fdjroargen  ©amen  in  breW 

körnigen,  breifäd)erigen  flapfeln;  18Strten.  B.  sem- 
iiervireng  L.  (echter  S.),  in  SÜbeuropa,  Siorbafrifa, 
tm  Orient  biö  gum  .vimalaja,  oielleirfjt  aud)  in  ßljtna 

unb  3apan,  ift  ein 4—9 m  botjcr,  f cFjr  langfam  read)» 
fenber  Straud)  mit  oierfantigen,  an  groei  gegenüber» 
fte&enben  Seiten  behaarten  Äften  unb  längltcben,  hirg« 
geftielten  Slättern.  Tie  ftraud)«  ober  baumartige 
,umu  beö  edjten  Sudj*baum*  (arborescens)  roitdjft 
befonber*  im  Drient,  tn  9lorbafrifa,  Sübeuropa  unb 
in  ben  Sänbern  am  Sdjroargen  SDleer  unb  erreicht  be 

beutmbeDimenftonen,  bie  groergarHge^orm(Bnffru- 
tioosa)  ift  in  unfern  ©ärten  febr  tterbrettet  unb  bient 

namentlich  gu  6tnf  affungen.  Der  S.  fpielt  al*  3ier* 
pflanje,  bte  ben  Scbnitt  fefjr  gut  »erträgt,  befonber* 
im  Senbtrefdjen  ©artenftil  etne  grofje  Solle.  $on 
großer  2Btd)tigfeit  ift  ba*  ungemein  feite ,  fd)raere 
unb  fd)ön  gelbe  §o!j  be*  Sucböbaum*.  Spanien, 
Italien  unb  ftranfreid)  oerarbeitet  man  bie  bttimew 

Stämmdjen  gu  Drechsler*  unb  gefd&nifcten  Krttleln 
unb  gu  muftfalifdjen  3nftrumeuten,  roäbrenb  ba* 
orientaIifa)e§olg  ber  ftärfern  Stämme,  roeldjeä  meift 
über  Smnrna  in  ben  fcanbel  fommt,  baö  SJIatcriat 
für  ben  fcolgfdjnitt  liefert,  trüber  würbe  es  auaj  al* 
Surrogat  be*  ©uajalbolte«  ebenfo  roie  bie  Slätter 
mebiginifd)  benufct.  Die  .«mute  enthält  ein  Sllfalotb, 
ba*  Sebeerin  ober  Supin  (f.  b.).  Da*  Sud)*baum* 
tjolg  roar  fd)on  im  Altertum  al*  norbifdje*  unb 
abe  nblänbifd)e*(gbenl)olg  fe^r  gefd)öfet ;  e* 
biente  gu  SBerfgeugen,  muftfalifd)en  ̂ nftrumenten, 
©djmudfäftdjen,  ©ötterbilbem  ic.  Die  fpätern  Stö* 
mer  benufcten  ben  S.  gu  ©infaffungen  oon  ©ängen 
unb  Seeten  unb  fcfjnittcn  bie  Sträudjer  gu  manntgs 
fadjen  ©eftalten,  2ierbilbern  unb  Sudjftaben  gu.  B. 
halearica  WUW.,  auf  ben  Salearifdjen  Unfein  unb  im 
fübltdjen  Spanien,  ein  ftd)  poramibenförmtg  bauen« 
ber,  m  25  m  t)ot)er  Straudj  mit  4  cm  langen  m\U 
tern,  gebeiljt  bei  un*  nur  tm  Äaltfjau*.  B.  micro- 
phylla  Ste&.  et  Zucc.  erfefct  bie  erftere  Ärt  in  3apan 
uno  liefert  ein  ebenfo  roertooffe*  §olg. 
Sudj6bonm(Sud)*baum),  £an*,  einer  oon  ben 

Saumetftern  be*  StepbanSbont*  gu  Söien  im  15. 

3at)rt).,  übernahm  1429  ben  9tu*bau  be*Dom8,  ooff« 
enbete  1432  ben  Xurm  an  ber  Sübfeite  unb  arbeitete 

aud)  an  bem  anbem.  1451— 52  erbaute  er  bie  Spim 
nertn  am  ftreug  genannte  Denffäule  am$BienerSerg. 
Cr  foll  1454  geftorben  fein.  Sine  Sage  läfst  it)n  al* 

jen  burrf)  feinen  SJieifter  Silgram  au*  9?eib 
Uerüfi  berabgeftürgt  roerben.  ̂ ilgram  roar  aber 

erft  gu»nfang  beSie.gatJrij.,  lange  naa)Sua)8baum* 
Xob,  als  Saumeifter  am  Tont  befdpäfttgt 

Bu4fd)ulbrn,  im  Iaufmännifd)en  Seben  btejenigen 
Berbinblidjfetten,  roeltf)e  nur  burd)  bie  (Stnträge  in 
bte  Bücber  be«  ©läubtger*  unb  be*  Sa)ulbner«  bar* 
aett)an  roerben,  im  ©egenfafe  gu  foleben  ̂ erbinblid): 
feiten,  bie  in  befonbem  Urtunben,  Sa)urbfd)einen, 
2Bed)feln  u.  bgl.,  verbrieft  ober  bte  Fnjpotfiefarifd) 
ütbergeftent  ftnb.  »gl.  8 u a) f>a It u n g,  S.  »fi«  f. 

Cudiir,  f.  ̂anbfeuerroaffen. 
tBütl\t  (5}ud)fe,  Suje),  eine  (ft(fc  oon  Steffing, 

Xombaf,  SBeifjmetaH  ober  Öolg,  bie  man  groifdjen 
groei  ftd)  ineinanber  brebenbe  lRafa)inenteile  bringt 

unb  aeroötjnlicfi  in  bemjenigen  3)iafa)  inenteil  (fiagen, 
roelafer  ben  anbern  (3apfen)  umfdjliefjt,  unberoegltö) 
befeftigt,  fo  baft  bei  ber  2)re()ung  bie  ̂ nnenfl üdje  ber 
B.  fia)  gegen  bie  3apfenoberftäa)e  reibt.  2>ie  oben 

genannten  SOTaterialten  roerben  bc^fjalb  geroä_rjlt,  roett 
fte  roeidjer  ftnb  al*  ba«  3aPfenmate"<»I  (meift  Gifen 

ober  Stat)l),  folglid)  oon  ber  Slbnu^ung  mef»r  leiben 
ali  bte  3aPfen,  read  bedbalb  oon  Vorteil  ift,  roeilbie 
93ü(bfen  mit  geringem  Jtoften  gu  erneuern  ftnb  all 
feie  oaPfen-  Solüje  Südjfen  beftnben  ftd)  g.  ö.  in  ben 
9laben  ber  SBagenräber  unb  fta)ern  baS  ßapfenloa) 
berfelben  oor  einer  gu  fd)neHen  ÄuftfdjletBung.  tDie 

5Büd)fen  ftnb  fjäuftg  sunt  bequemern  (Einbringen  unb 
^erau«neb,men  ber  Sänge  nad)  geteilt  unb  tjcifjen 
bannfiagerfdialen.  ©et  ben  SWablgängen  g.  S5.  be» 
üeheti  bie  9üa)fen  au$  groei  in  bem  9(uge  be*  SBobem 
ftein«  angebrachten  ̂ öljern,  m  roeld)en  ftd)  bie  eiferne 
SBeDe  (Soinbel)  be*  fiäuferftein*  bret)t. 

8üdjfnimit|tT,  SRilitärunterbeamte  be*  beutfajen 

:Heid)C'b^*r4,  roeld)e  unter  ben  ©ebingungen  eine* 
Äontraft*  alle  an  föaffen  oorfommenben  iRepara* 
turen  au*jufüb,ren  t)aben.  (S*  gibt  $atail(on*<SB. 

bei  ben  ̂ ufjtruppen,  Regiments»©,  bei  ber5taoa(< 
(erte  unb  3cugt)au*(SB.  bei  ben  Strtiüeriebepot*. 

©üd)frnmfifter,  im  15.— 17.  ̂ at)rt).  bie  @efa)ü^' 
unb  Sdjiefjfünftler  ber  SlrtiHerte.  HRetft  au*  ben 

beffem  »ürgerflaffen  b.eroorgeganaen,  btlbeten  fte 
eine  §unft,  m  roeld)er  Xb,eorte  unb  ̂ raji*  ber  9(r» 
tiQerie  gepflegt  unb  gelehrt  rourben;  fte  roaren  bte 
Sefjrmeifter  in  ber  SJebienung  ber  ©efcfjü^e  unb  ftett« 
ten  tt)ren  Sdjülern  (oft  froher  «bfunft)  Se^rbriefe 
au*,  »ud)  ©efdiübgtefjier  unb  ©d^riftfteHer  ftnben 
fid)  unter  ifmen.  3n  ̂ Sreufien  gab  e*  8.  oi*  gu 

ftriebrieb  L,  bann  traten  3-euerroerr*meifter  an  itjre 
SteUe:  f.  »rtillerte,  S.  885. 

Südifenmoo«,  f.  Cladonia. 
©üdjffnfdjütjen,  früt)cr  bie  Xräaer  ber  $anbfeuer« 

roaffen  foroie  bieCebienungSmannfdiaft  ber©efajü^e, 
fpäter  bie  mit  »üdjfen  beroaffneten  Solbaten.  Sgl. 

3äger  unb  Scbüten. 
gudtfabrn,  3eia)en  für  bte  einzelnen  £aute  einer 

Sprache.  2>er  9Jame  fommt  roat)rfa>etnlicb  baoon 
t)er,  bar,  in  ber  älteften  Rtit  bie  germanifeben  Sölfer 

otelfaa)  auf  Sucbenfjolgfdjrieben  (f.  Sucb^);  naa)  an- 
bem bebeutet  er  Suö)«  ober  ©cb^riftelemente.  öueb,* 

ftabenfdjrift,  im  ©egenfa^  gu  ber  Silberfdjrift  ber 

'Ägppter  unb  anbrer  Sölfer  ooer  gu  ber  Silbenfa)rift 
ber  femtttfdjenSölfer,  nennt  manunfreSa)rtft  ebenfo 
rote  bie  [ateimfa)e,  griec^ifebe  ic,  roetl  barin  jeber 
einjelne  Saut  bureb  ein  bef  onbere«  Seiten  au*gebrüdt 
roirb  (f.  Sö)rift  unb  Settern). 

Buqftabenditfftrn,  f.  C liiffor f cb,rif t. 
»udjfiabfnljolj,  f.  Settern^olg. 
»udjflabfnrätfel,  f.  Wätfel. 

Sudjflabfin  edinung,  berjenigeXeil  ber  allgemeinen 
«ritbmettf,  roelcfjer  ba*3?ed)nen  mit  aDgemetnen3a^ 
Im  Iet)rt,  im  ©egenfa^j  gu  bemSlecbnen  mit  fpegieüen, 
burd}3iffem  au*gebrüdten3ablen.  Der  91ame,  roel» 
d)er  nid)t  ba*  ffief en  ber  Saa)e,  f  onbem  nur  bie  äufeere 
ftorm  berüdfta)tigt,  rütjrt  bab^er,  bafj  man  fett  ber 
troetten  fyMitt  be*  16.  Saljrb,.  ftet)  ber  (geroötjnltcb 

fleinen  latetnifeben)  Sucbftaben  gur  affgemeinen  öe* 
jeia)nung  oon  ©röfjen  bebient.  Änfänge  baoon  gei» 

gen  ftd)  fdron  bei9iegiomontanu*,  bann  oei<Iarbanu* 
unb  ©tifcl,  in  gröfjcrm  Umfang  aber  bei  Steta.  2)te 
«u*ctnnnberfeifung  ber  Siegeln  ber».  finbet  man  in 

allen  x.'et)rbürf)cnt  ber  allgemeinen  aritb,metir. 
^tidiflabcnretm.  f.  o.  ro.  Slllitteration. 
$ud)ftabcntonfd)rtit,  bte  SCnroenbuna  ber  Sucb- 

ftaben gur  Sejetcbnung  ber  Xbne.  6*  fdjeint,  bafi 
bie  S.  bie  ältefte  9Crt  ber  9lotenfd)rift  ift,  roentaften* 
finben  roir  fte  bereit*  bei  ben  ©ried)en  (ogl.  ©rie* 
du i die  Stufif)-  Die  griecbifcbeS.bielt  ftd),  gum  min» 
beften  in  ben  Iraftaten  ber  aKufiftfjeoretiler,  bt*  in* 
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10. 3°&r$-  Gb>.,  wöfjrcnb  bie  UranS  fta)  oieIleia)t 

feit  bem  6.  3abrl).,  oielleta)t  no<t)  früher,  ber  Wtu-- 
menfa)rift  (f.  b.)  bebiente.  3m  10.  Sa&rlj.  aber 
ftnben  wir  $uerft  eine  neue  SCrt  ber  nämlia)  mit 
latetnifdjeniBudjüaben  unb  jmar  mitbenftebenerften 
-8ua)ftaben  be«  «Ippabet«:  ABCDEFü,  für  bie 
fieben  Zone  ber  btatonifa)en  Stala;  bod>  Ratten  bie» 
felben  bantal*  nia)t  gleta)  bie  ©ebeutung,  mela)e  fte 
beute  haben,  otelmeljr  entfpradjen  fte  unfern  heutigen 
cdef  gah.  X ie  2Röna)e,  bantal*  bie  einzigen  Bhifif; 
tbeorettfcr,  führten  fie  in  ihre  Iraftate  etn,  aber  balb 
in  einer  oerfinberten  ©eftalt,  inbem  fte  biefelbe  auf 
ba*  griea)ifa)e  Softem  (etne  SRoQtonleiter  burd)  jwei 
Dftaoen»  übertrugen.  Zaburtt  erhielt  A  bte©ebeu» 
tung,  bie  e*  noch  heute  bat,  b.  h.  wöbrenb  oorgcr 
CD  unb  G  A  fcalbtonfdjritte  waren, nmrben  nunBC 
unb  EF  $>albtonfa)ritte.  Ii  war  alfo  ber  Ion,  ben 
vir  bleute  H  nennen,  eajtn  im  10.  ,\a!:i  .  n itg  man 
an,  bie  ©ua)ftaben  für  jebe  Cftaoe  oerfdjieben  ju 
geftalten.  Za«  griea)ifa)e  Softem  mar  um  einen  Zon 

naa)  ber  Ziefe  bereichert  warben,  nämlia)  um  unfer 
K§e*G;  biete*  bejetdjnete  man  burd)  ba*  griea)  ifd)e 

mma:  r.  Z>ann  folgte  bieDllaoe  ber  grofjen©ua)» 
ftaben:  ABCDEFG,  weiteren  bie  ber  «einen: 
abcdefg;  brauste  man  nod)  Ijöfjere,  fo  oerboppelte 
man  bie  f (einen  ©udjftaben:  aa  bb  oc  dd  ee  ff  k. 
Xnftatt  in  ber  gweiten  Dftaoe  bie  Iteinen  ©ud> 

ftaben  ju  bringen,  bebiente  man  fta)  jettweilig  aua) 
ber  weiter  folgenbcn  grofjen:  II  I K  L  Ju  N  0  P.  Zura) 
©uibo*  oon  Strejjo  (geft.  1087)  Grftnbung  ober  (Sin« 
ria)tung  unfrer  mobernen  Dotation  auf  Linien,  bie 
aber,  tote  bie  oorge3eid)neten  6d)lünel  nod)  oerraten, 
rtidjtS  weiter  ift  ala eine abgefürjte unb anfd)aulicbere 
©.,  fam  ber  ©ebraucb  ber©ud)ftaben,  wenigften*  für 
bie  3fotierung  ber  Öefängc,  naa)  unb  naa)  immer 
mehr  ab,  mährenb  bie  3nftrumenta(ifien  fta)  ihrer 

wohl  naa)  wie  oor  weiter  bebtent  haben  werben.  Sei» 
ber  b^ben  wir  feine  notierten  ouftrumcntalfontpo* 
fittonen,  bie  über  ba*  @nbe  bes  15.  ̂ aqrb.  jurütf» 
rcid)ten.  Um  biefe  Reit  enb(id)  taua)t  bie  ©.  wieber 
auf  unb  3war  al*  bie  belannte  Drgeltabulatur 
(f.  b.).  Die  ©u  djfiabenbebeutung  ift  nur  noa)  eine 
einjige,  feftftebenbe,  wie  fte  in*  ®uibonifa)e  Stnten» 
notenfoftem  übergegangen  unb  örunblage  ber  äßen» 
furalnotenfcbrtft  (f.  b.)  geworben  war;  bagegen 
ftnben  wir  oerfdjiebeneSlrten  ber©ud)ftabenorbnung 
bejäglid)  ber  Cttaoenteilung.  Sieben  ber  alten :  r, 

A—  G,  a-  g  k.,  ftnben  wir  F— e,  F— e,  F— e,  fei» 
tener  G— F,  g— f  :c,  unb  c*  taud)en  bereit*  ju  än» 
fang  be*  16.  3ahrfj.  bie  Änfänge  unfrer  heutigen 
jCftaoentetlunq  auf,  bie  immer  mit  c  beginnt.  S^oII» 
ftänbig  entwiaelt  ftnben  wir  bie  (entere  juerft  %u 
Slnfang  be«  17.3af>rf>.  bei  Wiapael  ̂ rätoriu«(1619); 
bod)  erhielt  fta)  bte  alte  Oftaoenteitung  al«  A— G. 
a— g, »— g,  nad)  ber  liefe  erweitert  A— 0,  fo  lange, 
al«  überhaupt  bieXabulatur  gebraust  würbe  (bis  in« 

oorige  3a^irqunbert),  unb  batteben  eine  i«  \*\  ,V:!'rb. 
aufgefommene,  wela)e  bie  Cftaoenteilung  $wifa)en  B 
unb  H  feutc:  ABHCDEFGABhcdefgabnCae  K. 
Über  bte  rb,pt()mifdien  SBertjeidjen  unb  $aufeieia)en 

ber  Titulaturen  f.  labulatur.  —  ̂ iilirenb  für  bie 
l{rari.3  bie  93.  gänjlid)  abgetontmen  ift,  bebienen  fta) 
ib,rer  bie  Zgeoretifer  in  tb,ren  2lbb,nnblungen  naa) 
wie  oor  jur  SJemonftrierung  ber  a!uftifa)en  Serqfilt» 
tttffe  :c.,  aber  ftet«  nur  mit  ber  Teilung  oon  c  au«, 

r od)  bat  man  in  neuerer  :';eit  oon  ben  großen  unb 
tieinen  Sudjftaben  einen  abweia)enben  @ebraud)  ge» 
maefit.  ©rften*  b,at  fta)  feit  »nfang  biefe*  3n^' 
liunbert*  eine  Slfforbbebeutung  ber  «ua)ftaben 
eingebürgert,  inbem  man  unter  etnem  großen  58ud)» 

tommen  fleine  iyucr)üab 

Sejeidinttnfl'firieije  ftelltc 
fdjaf tiicfjc  ̂ iebonblung  al« 

I  ftaben  ben  £ur:2liTbrb  beS  bura)  ben  8ua)ftaben 
bejetdmeten  Zone«  (ebne  9tüdfta)t  auf  bie  Sage  in 

|  btefer  ober  jener  Cltaoe)  unb  unter  einem  tleinen 
beffen  aRoII»»rforb  oerftebt,  j.  8.  A  =  Adur,  a  = 
Amoll;  eine  Heine  9htO  bejeia)net  bann  ben  rennin* 
berten  2)retflang, ».  ©.a=a:c:es.  JDiefer  Öebraudt) 
ber  Sua)ftaben  ift  beute  jiemlia)  aUgemetn;  aua)  oer* 
ftefjt  man  roobl  unter  A  bie  A  dur- Zonart  unb  un« 
ter  a  bie  A  moll- Zonart  9Rori$  Hauptmann  unb 
feine  6d>üler  brauepen  grofte  unb  Heine  Zonbuc^* 
ftaben  wteber  in  anberm  6tnne,  nfimlia)  jur  Unter* 
fdjeibung  ber  Quin  ttöneu.  Zer*töne(f.b.).  oaupt* 
mann  beu'idjnet  alle  iöne,  tpelcqe  buvd)  Cuintfcpritte 
allem  erretd)t  werben,  burd)  arcf>c  öuAfiaben  unb 

jroar  von  C  anfangenb;  bte  lerjtone  bagegen  be* 
n, «.  3J.  C  e  (*,  a  Ce  :c.  Ziefe 

ia)  für  bie  erafte  wiffen* 
untuldngliö)  qerau«;  cd 

müfite  t. bte  «trette  Cberter^  von  C  al*  Zerj  oon 
e  iructr  nttt  einem  ciropen  vuojftaoe't  ge]conec»cn 
werben:  Gut,  b.  b.  fte  ift  ntajt  unterfa)teoen  oon  ber 
um  |wet  fontonifa)e  Äommafl  b bbern  aa)ten  Quinte. 
Te^balb  griff  ivlmbol^  inberl.Suflageber»2ebre 
von  ben  ionempfinbungen«  §u  bem«u*runft*mittel 
etneö  bie  Vertiefung  anbeutenben  ^orijontalftricb« 

unter  bem  großen  sbudjftaben  für  bie  jwetteDberter^ : 
Ce,  eGis,  unb  eine*  ebenfola)en  über  bem  $ua)fiaben 
al*  3eia)en  ber  Grböqung  für  bie  sweite  Unterters : 

as  C,  Fes  as.  Gnblio)  oereinfaa)te  Ä.  o.  öttinge  n 
ba*  Serfafjren,  inbem  er  gleia)  juerft  nt  ben  ̂ ori* 
jontalftridjen  griff  unb  oon  ber  Sermenbung  ber 

grofjen  Öua)fta6en  gän  5lidi  abfab.  ©r  bejeidjnete  nfim* 
Ha)  bura)  ben  §on3onta(ftrta)  über  bem  9ua)ftaben 
benfelben  al*  Oberterj,  bura)  ben  Stria)  unter  bent 
©udjftaben  aber  al*  Unterterj,  bie  jweite  Zer^  burd> 
$wet,  bie  britte  bura)  brei  Strtdje  jc.,  fo  bafe  bie  SJ. 

ie$t  genaubie  Sa)wingung*3apl  berjnteroaffeoerrät 

=  c:€,  6:g5,  gis:liüi,  ad:c,  feg:a8ic.  ̂ ebcr3u;d) 
bebeutet  bte  Vertiefung,  refp.  Grpöpung  be*  burd) 
lauter  EUtintf  ajritte  gefunbenen  Zone*  um  80: 81.  Zer 
©eminn  für  bte  tbeoretifa)e  8etraa)tung  ift  ein  fe^r 
erf>eblta)er,  weil  bte  barmonifa)e  Stuffaffung  eine* 
3nteroaII*  bireft  buraS  bie  gegeben  ift  So  ift  eis 

bie  Zerj  ber  britten  Quinte  oon  c  (c-g— d— a  — 

as),  bagegen  eis  bie  zweite  Zerj  ber  Unterquinte  oon 

c  (c-f— «— eis)  jc.  fieiber  b^at  ivlmbol^,  al*  er  biefe 
Serbefferung  tn  ber  2.  Auflage  be*  genannten  ißerfd 
annapm,  babei  bte  Sebeutung  ber  vonumtalünrhc 
über  ober  unter  bem  SBua)ftaben  oertaufa)t  ober  viel* 
mefjr  in  bem  Sinn  beibehalten,  wie  er  fte  juerft  au«* 
l)ilf*weife  angewenbet  ̂ atte.  Vlan  muft  be*f)alb  fe^t 

genau  jufepen,  ob  man  bie  o.Dttingenfa)e  ober^elnt* 
^oltfcpe  iöejeidmung#metf«  oor  fta)  b,at;  bie  oerbrei* 
tetere  ift  bte  le|tere. 

sfluttjftnbirrcn,  f.  fiefemet^oben. 
»B*8WeilfT#  Stabt  in  eifafe»2otpringen,  Sksirf 

Unterelfaft,  Äret*  3obem,  am  SDa*genmalb  unb  an 

ber  Gifenbaljn  oon  Stetnbttrg  (bei  y\a lu-ru  >  naa)  ̂ ia* 
genau,  ̂ at  etn9(mtdgerta)t,  eine  eoangelifa)eunbetne 
ratr).  Äirdje,  ein  @omnaftum  mit  9tealflaffen,  eine 

d)emifa)e  ̂ abrir,  ein  Sllaunwerf  nebft  SBraunfoblen* 
arube  unb  (i»»oi  3666  Ginw.  (2672  ©oangelifa)e). 
«Jon  bem  ehemaligen  Äeftbenjfa)lof5  ber  ®rafen  oon 
^anau»Sia)tenberg,  ba*  ;u  Anfang  be*  19.  3Qbrb- 
gerftört  würbe,  finb  nur  noa)  einige  SRebengebfiube 
obrbanben,  bie  al*  Stabt^au*,  ÄunfthaDe  jc.  btenen. 

©uö)^  wie  ©ai  (f.  b.),  ein  oon  einer  Seite  offener 
iKcerceemiajnttt,  oon  jener  nur  burd)  geringere  tyroBe 
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unterf Rieben,  rote  §.  SB.  bie  jctf)lreidjcn  ©infd)nitte 
an  ber  norroegiftfjcn  Küfte  Buchten  futb.  ber 
2anbroirtfa)aft  ift  SB.  eine  aefü)üljte  Sagcrftätte  für 
baS  Biel),  ber  botanischen  Kunftfprache  r)et^t 
buchtig  ein  Statt  mit  runblichen  (Sinfchnitten. 

Baiita,  fticbarb,  9lfrifarcifenber,  geb.  1845  ju 

3labloro  in  ®alijien,  reifte  1878  -  80  ben  SBei&en  Stil 
hinauf  bis  naa)  Uganba  unb  fcr)rte  von  bort  burd) 
baS  £anb  ber  9(iam<1Riatn  unb  ber  ,verti  t  roieber  ju> 
i  ucf.  Seine  auf  biefer  Steife  aufgenommenen  jab> 
reia)en  ̂ ^otograpbien  unb  3eia)nungen  erfduenen 
unter  bem  Xitel:  » 2>ie  obern  Siillänber.  Bolfdtqpen 

unb  2anbfa)aften«  (160  Blätter,  »erl.  1881),  mithin» 
leitung  pon  $artmann.  Aua)  rührt  ein  Zeil  ber 
afrifanifa)en  BolfSttjpen  in  StafcelS  »Bölferfunbe« 
(Bb.  1,  Sieips.  1885)  oon  33.  f)tv.  (Sr  fcbrieb  noa): 
■  Ter  Subdn  unb  ber  SJtdhbt«  (Stuttg.  1884). 

SudjtDrtjrn  (§eibeforn,  §eibeg,rüt»e,  üaben, 
(Briden,  Blenbe,  granjroeijen,  Fagopyrum 

Tourn.,  f.  lafel  »StahrungSpflanjen«),  (Battung  auS 
ber  Familie  berpologonaceen,  meift  einjährige  Kräu« 
ter  mit  aufrechtem,  meift  oerjroeigtem  Stengel,  ab» 
roechfelnben,  breiedig  herjförmigen  bis  etroa«  fpiefj* 
förmigen,  geftieltcn  blättern,  in  ben  Ma)feln  oon 
.Hochblättern  fte^enben,  Scheintrauben  bilbenben 
?31ütenroi(feln,3roitterbltttenunbbrcifantiger5rud)t. 

Der  gemeine  SB.  (F.  esculentum  Mönch,  Polygo- 
uum  Fatropyrum  £.),  einjährig,  biS  60  cm  hoa),  mit 
meift  bolbenrifpig  gehäuften  Scheintrauben,  rötlich« 
meinen  Blüten  unb  brcifantigen,  alänjenb  braunen 
Jtüjjchen,  roeldje  ben  Bucbedern  ähnlich  finb  (baljer 
ber  9lame  SB.),  unb  mit  füjarfen,  ganjranbigen  Kan» 
ten,  gebeizt  auf  ben  magerften  Sanbfelbern  unb 
ift  beSljalb  oon  b,ob,er  Beoeutung  für  unfruchtbare 
(Begenben.  Gr  »erlangt  einige  $rifa)e  unb  gebeifjt 

:v.l:or  gut  im  fceibelanb,  in  roolfenreia)crer  (He 
birgSregion  unb  in  ber  feud)tern  Suft  oon  9?orb= 
beutf d)lanb.  (Sr  faugt  ben  Boben  nia)t  auS  unb  fann 

baber  alS  8orfrud)t  fürStoggen  benagt  toerben.  i'tan 
fäet  ihn.  ba  er  empfinblia)  gegen  Kälte  ift,  jiemlid) 

f pät  unb  jroar  breitroürfig  2,s— 3,a  Steufdjeffel  auf  1 
üeftar,  gebriat  1—1,5  9teufa)effel.  Der  &  bebarf  3 
Nona  te  jur  Steif  e,  oerlangt  roäbjenb  ber  ©ntroid  elung 

^eua)ttgfeit,  in  ber  Blüte  Söärme  unb  einige  Stegen* 
flauer  unb  bann  hn\w  SBitterung;  er  ift  alfo  in  fei* 
neu  ßrträgen  unftcher,  ba  er  aber  allmählich  blüht, 
fo  ift  eine  oöHige  SJtifjernte,  aber  and)  ein  recht  hoher 
(rrtrag  feiten.  Die  root)lried>cnbe  Blüte  bietet  ben 

Bienen  bie  reia)fte  Stabrung  bar.  Sie  bauert  3-4 
ißod)en,  bie  6mte  fällt  gewöhnlich  in  bie  Witte  beS 

ÄuguftS.  SJtan  rechnet  oon  1  §eftar26— 51  *»cufrr>cffcl 

neb'tt  2350—3130  kg  Stroh.  Die  Keimfähigfeit  beS SamenS  bauert  2  3at)re;  1  9teufd)effel  roiegt  burd)» 
idmittlid)  31,9  kg.  SWan  benu^t  53.  aud)  alS  Sdju^ 
frud;t  für  Älee  uno  2u3eme,  alö  örünfutter  unb  0rün» 
büngung.  DaS  Orünfutter  !v.t  frifa)  unb  alS  .öou 
b,ot)en  SÜert  unb  roirb  oom  33ter>  fet)r  gern  gefreffen; 
gute«  Stro^  gilt  in  ber  Fütterung  bem  Sßeijenftrob, 
g  leia).  Der  t  a  t  a  r  i  f  a)  e  3J.  (Polygonum  t  ataricum  L. ), 
ein  30 — 45  eso  tjolicdSommergeroäd)«  mit  b^erj^pfeil: 
förmigen  ̂ Blättern,  Meinen,  grünlicben  SBlütcn  unb  an 
ben  flauten  budjtigqejab^ten^üftdjen,  leibet  roeniger 
buro)  ftroft  unb  Metf  unb  ift  im  ertrag  fixerer;  tn* 
beS  ift  fein  itorn  ungleidj  bidfd)a(iger,  weniger  auS« 
giebig  unb  nid)t  fo  roor)(fd)medcnb  roie  baS  beS  ge: 
toöt)nlia)en  iBudjroeijcnS,  aud)  fällt  eS  (eid)t  auS  unb 
oerunreinigt  baljer  ben  '.Hdet  im  folgenben  ,\abr. 
Seit  SBeginn  ber  60er  3a^e  rourbe  ber  fd)otttfd)e 

(filberqraue)  SB.  in  Deutfäjlanb  mit  Grfolg  einge» 
fü^rt.  Ör  erreicht  eine  ̂ öhe  oon  1,5  in,  ift  feljir  blatt» 

rcia)  unb  oerbient  auf  befferm  SBoben  ben  Sßorjug  oor 
ben  anbern  Sorten;  Siencnnahrung  gewährt  er  t>tu> 

gegen  nicht.  DaS  SBud)ioeijen!orn  enthält  Kleber, 
iöSlicbeS  Siroeifj  unb  Siegumtn;  ber  @efamtgebalt  ar. 

eiroeiBartigen  Stoffen  (7,8  ?Bro}.)  ift  naheju  fo  groß 
roie  ber  bcÄ  iDJaifeS,  aber  erheblich  grof;or  als  ber  beS 
JleifeS.  DerStärfemehlgehalt  beträgt  45  $ro).  9Jtan 
benu$t  eS  bei  unft  hauptfächlich  in  ber  ,un:n  oon 
Wrüfje.  SKan  mäftet  mit  B.  aua)  Schroeine  unb  ®e= 
flügel  unb  benufet  ihn  als  3u^l1t  in  ̂ Bierbrauerei 
unb  SBranntroeinbrennerei;  60  kg  SBuchroeijenfcbjot 
foDen  33^  2it.  SpirituS  oon  50  $ro).  XraQeS  ober 
1665  fiiterprojent  liefern.  DerSB.ftammt  roabrfdjein» 
lid)  auS  China ;  im  öftliajen  9iuf3lanb  roäd)|t  er  faft 
roilb,  im  (üblichen  9iu|(anb  unb  Sibirien,  oielletdit 
aua)  in  Xaurien,  fommt  er  roirflia)  roilb  oor,  ebenfo 
ift  er  in9?orbaften  fet)r  oerbreitet,  aber  in  9corbinbien 
unb  (Senlon,  roo  feine  Kultur  noa)  fehr  jung  ift,  nur 

auf  geringe  Streden  befebränft.  9Jcan  baut  ihn  oiel 
im  nörblichen  China,  emhuift  ihn  bort  ähnlich  roie 
JieiS  ober  benutjt  baS  Wehl  ju  hafteten.  %ud)  in 

^apan  ift  er  eine  belannte  ̂ elbfrua)t,  unb  fein  Wehl 
roirb  nicht  feiten  ju  ̂ öbennubeln  oerarbeitet  Der 
SB.  mar  ben  Gilten  nicht  befannt;  man  nimmt  geroöhn» 

lia)  an,  bafj  er  nia)t  lange  oor  1530  nach  (Suropa  ge< 
fommen  fei,  aber  tm  »9tero  Äräuterbuch«  beS  ̂ iero» 
nomuS  IraguS  (Strapb.  1546)  fmbet  fta)  bereits  eine 
genauere  SBefchreibung  ber  ̂ iflanje,  roorattSmanroohl 

auf  eine  ältere  Einführung  f abließen  barf.  Stach 'Britjel 
haben  benn  aua)  ade  oorluther.  Bibeln  ̂ efaiaS  28,25 

baS  fQort  »bofroete«,  »bofroeit-,  unb  baSfelbc  "Wort 
erfd)eint  in  BerdmannS  »Stralfunber  (Shronif  .  Die 
frübfte  @rroähnung  beS  SBuchioeijenS  fmbet  ftch  in 

Driginalregiftern  beS  medlenburgifchen  KwM  ®abe « 
bufä)  oom  1436-  33tel  rociter  hinauf  roirb  aber  baS 
(Srfcheinen  beS  SBuchroeijenS  in  (Suropa  nicht  reieben, 
ba  ber  Warne  in  allen  bis  inS  14. 3«hrh-  surüdgeben- 
ben,  an  Äulturpftan3en  überaus  reichen  OKoffftrien 

fehlt.  Der  SB.  bürfte  juerft  am  Wittelmeer  befannt 
unb  oon  bort  burd)  bie  Sarazenen  weiter  oerbreitet 

roorben  fein,  roofür  bie  franjöfifa)e  Bejeichnung.  Bit- 
sarrasin  fprid)t.  Die  ̂ olen  nennen  ihn  larfa  (Tat- 
tar),  unb  ber  ruffifdje  9lame  CJrezicha,  Grikki  fcheint 
barauf  hinjubeuten,  ba^  bura)  orienta(ifa)e  (kriechen 
bie  SBermittelung  über  SBnjanj  uubXaurien  gefdjeben 

fei.  3U  ®"be  16. 3ahrh.  bilbete  ber  SB.  fa)on  ein 
jiemlich  allgemeines  Nahrungsmittel  ber  Sinnen  in 
manchen  ®egenben  5ranfreia)S.  Oegenroärtig  roirb  er 
in  ganj  (Suropa  (im  Süben  nur  wenig),  novo  lid)  bis 

jum  öof  DönaeS  im  Siorblanb  unter  66°  nörbl.  3)r. fultioiert,  namentlich  in  ber  2üneburger  $eibe,  im 
SBremifchen,  in  ̂ tanbem,  in  ber  SBretagne,  aber  aua) 
in  Worbamerifa.  Der  tatarifa)e  SB.  auS  Sibirien  fam 

im  oorigen  3nW>unDert  ̂ urc^  beutfa)e  SBotanifer 

naa)  Petersburg,  oon  roo  auS  er  über  (Suropa  oer; brettet  rourbe. 

sBudjrorijcnausfchlag,  naa)  SBua)roeijenfütterung 
(Körner,  Stroh,  grüner  Suchweijen)  plöftlich  Jjeroor: 
tretenbe  Rötung  unb  Schwellunc]  ber  §aut,  nameut» 
lia)  beS  KopfeS,  bei  weißen  Zieren  (Sa)afen  unb 
Schweinen) ;  bei  gefledten  Bieren  leiben  nur  bie 
roei&cn  ̂ autfteüen.  Zugleich  befteht  ein  judenbeS, 
fa)merjhafteS(5Jefühl.  ^»äufia  fmb  (Srfa)einungen  oon 

^irnreijung  jugegen,  bie  felbft  ben  Xo\>  bebingen 

fann.  S3ei  Fütterung  beS  SBud) roeijcnS  roäbrenb  trü- ben ÜOetterS  unb  im  Stall  tritt  bie  Krantr)eit  nia)t 

ein,  ebenforoenig  bei  fa)roarjen  (unb  fdparj  angeftri» 
ebenen)  Zieren;  baS  Sonnenlicht  fcheint  fonaa)  mit 
Jteranlaffuna  ju  fein.  (5futtenoechf el ,  Aufenthalt  im 
Schatten,  Abführmittel  pflegen  bie  eigentümliche 
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Hautentjünbung  ju  beteiligen.  $Jei  SRinbent,  beton* 
ber*  beimSBeibeoteb,  lommt  ein  äbnlic^ecrotlauf  arti- 

ger §autau*fcblag  an  ben  neigen  Körperfüllen  oor, 
wobei  bie  Slufnabme  ber  grünen  93ucbmetjenpflan3e 
nicht  befdmlbigt  werben  limn.  6*  fa)eint,  bat;  ber 
©enufj  anbrer,  bt*  jefct  noch  nicht  feftgefteßter  t&ffon» 

E'  *  (Exanthem  beroorruft.  ©efäqrliaj  ift  bie  9lf« nicht,  aber  e*  bauert  mebrere  ÜRonate,  bi*  bie 
Sorten  ftcb  oo„n  ber  Haut  abfto&en.  3eitweife 

(Einreibungen  oon  Öl  ober  Schmal}  auf  bie  franfen 
Hautpartien  forbern  bie  Abheilung. 

»utfau,  ija&rifftabt  im  preufc.  SRegierungäbejirf 
unb  Stabtfrei*  SRagbeburg,  2  km  fubfic^  oon  ber 

Stabt  fRagbeburg,  an  ber  Glbe  unb  an  ber  9Rag.be: 
burg^alberftäbter  unb  Sftaqbeburgsfieipjiger  Gifem 
bahn,  hat  eine  eoangel.  $rarrfird)e,  ein  Slatbau*, 
3lmt*gericbt,  1 1  IRafcbinenfabrif en  (barunter  bie  oon 
©rufon  mit  1350  Arbeitern,  bie  ber  bereinigten 
üRagbeburg«  Hamburger  !&ampffcbiff*fompame  mit 

EKiuwerfte),  jum  Xeil  mit  Gifengiefierei,  femer 
en  für  91äbntafd)inen,  englifcbe  ©usftablfeilen, 
falten,  ©orjellan,  3i<horie,  Stridgarn,  2ad= 

unb  Ölfarben,  SRalj,  eine ^uderrafftnerie,  ein  3)ampf-- 
fägewerf,  Bierbrauerei,  eine  @a*»  unb  SBaffcrleitung 
unMisso)  12,506  (Eimo.  (589  Äatbolifen).  93.  mar  183o 
n odj  ein  unbebeutenbe*  Xorf  unb  warb  1859  Stabt. 

JButfrbrrg,  ein  leil  be*  Söefcttfebirge*,  ber,  öftlia) 
oon  93üdeburg,  eine  18  km  oon  SRO.  na*  S2&.  ge; 
richtete  einförmige  Scbeitellinie  bilbet  unb  oom 
25eifier  bureb  ben  Ibalgrunb  oon  SJobenberg,  oom 
Dfterwalb  bureb  bie  ÄaSpaue  gefdjieben  roirb.  25er 
93.  erregt  332  m  §öl)e  unb  enthält  reiche  Stein» 
lofjlenlager  ber  SBealbenformation. 

©odcbiirg,  $aupt«  unb  3lefiben$ftabt  be*  dürften« 
tum*  Scbaumburg«  Sippe,  am  Slbbang  be*  Darrel 
(63  m  ü.  SR.)  unb  an  ber  fiannooer«5Rtnbener  trifen« 

baqn  gelegen,  mit  breiten, 

fdjönen  Straften,  hat  ein  al= 
te*,  aber  neu  ausgebaute* 
Scblofc  (feit  15M  Siefiben}  ber 

dürften  ),3Jtira)en,eineSpna: 
goge,  ein  (Somnaftum,  Schul* 
iebrerfeminar  unb  <i*m>)  5088 
meift  eoang.  ©inmobner.  93. 
ift  Sifc  ber  Dberbeljörben  be* 
Sanbe*  (Regierung,  iRentfam* 
mer,  Äonfiftorium)  unb  eine* 
2anb»,  Schwur*  unb  3lmt*ge* 
riebt*  fowte  ber  »ieberfächfi- 

febenÄrebttbanf.  3)ie  ehemaligen 3reftung*werfe  ftnb 
abgebrochen  unb  in  feböne  ̂ Jarfanlagen  oenoanbelt 
worben.  3m  naben  Söalb  liegt  ba*  SuftfAlofj  3um 
93aum  mit  bem  Örabmal  be*  tfelbmarfcball*  ©rafen 
SBilbelm.  53.  entftanb  1304,  erhielt  1365  gledem 
gereebttgteit  unb  mürbe  1609  oom  dürften  (Ernft  gur 

Stabt  erhoben  unb  mit  2Baü*  unb  ©raben  umgeben. 
Berber  roirfte  hier  1771—76  al*  ̂ >ofprebiger. 

»üclrburg,  SBilbelm,  ©raf  oon,  f.  SBtlhelm. 
Sutfrl,  f.  o.  ro.  SMden;  bann  eine  abnorme  (Er* 

böbuna  be*  9tüden*  (tjibbus),  f.  ̂ottfebe*  Übel. 

fiudelfliffle(l,horaLa/r.),  ̂ nfeltengattung  au*  ber 
Drbnung  berflrociflügler  unb  ber gamilieber  fliegen 
(Muscariae),  fliegen  mit  Iurjem,  gefenltem  Äopf, 

budligem  Xboraj  unb  abfdnifftgem  ̂ interleib;  bie 
Grübler  finb  feljr  furj  unb  roarjenförmig,  mit  langer, 
aufgerichteter  Sorfte  oerfeben,  bie  Softer  beroor» 
ftefjenb  unb  borftig,  bie  »eine  fräftig,  mit  oerlän« 
gerten  lüften,  bie  glügel  am  Slujjenranb  geftachelt. 
$)ie  jablrcichen,  über  gan3  Europa  oerbreiteten  Sir» 
ten  fliegen  wenig,  rennen  aber  mit  grofjem  @ifer  auf 

IBa|)pen  «en  Sütft« bürg- 

aiättern  unb  ̂ Jlanfen  umb,er.  35ie  bide  9J.  (P.  iu- 
crassata  Mag.),  3  mm  lang,  glänjenb  fchioar),  am 

Hinterleib  mattgrau,  an  ben  Äuietn  unb  Sorber* 
fd)ienen  roftgelb,  an  ben  ä&urjeln  ber  gladb^Q^n 

Flügel  aelblia),  ftnbet  ftd)  bäuftg  in  Scbroeben,  Stuf;* 
lanb  unb  Ü)eutfd)(anb,  frier  :  in  oie  Sienenftöde  unb 

legt  je  ein  Gi  unter  bie  $aut  siemlitt)  erroaajfener 
Stenenlaroen  in  noc$  nid)t  gebedeltcn  3eQen.  2)ie 
Sudelfliegenlaroe  f  rieajt  fa)on  nad)  brei  Stunben  au  , 
entmidelt  ftd)  »ehr  fd)neQunb  jebrt  anbem^etttörper 
ber  Sienenlcroe.  92ad]bem  in)mifd)en  bie  $cUt  ac 

|  bedelt  roorben,  bobrt  fie  ftd)  beraub,  fällt  berab  unb 
[  oerpuppt  ftd)  am  ©oben  be#  ©ienenflod«  ober  in  ber 
>  6rbe.  Sie  nad)  jroöl»  Xagen  audlried)enbe  fliege  er ■ 
I  fdjeint  häufig  auf  öefträud)  unb  an  ̂ Jlanfen  unb 
überwintert  hinter  *Kinbenfchuppen.  2)ie9tenenlarve 

!  gebt  hierbei  )u  Wrunbe  unb  fault  (Jaulbrut  >. 
«nbre«rten  ber  ».leben  ald  IJaraftten  inSd)metter» 
ling«raupen,  Ääferlaroen,  Sa)neden  ober  faulenbett 
i^flanjenttoffen. 

Sutfclftrin,  f.  o.  ro.  ©offenguaber  (f.  b.). 
»utfelunifn,  f.  ©efäße,  präbiftorifche. 
«ucfrlroal,  f.  ̂innfifd). 

Sudeljirpen(Membraana),  ftamilie  au*  ber  Drb* 
nung  ber  fcalbflügler,  f.  (Eifaben. 

Buck*e.Tes(engl.,  fpr-M*««,  >83odSaugen«),  amc 
rifan.Spi^name  für  bie  Oeroohner  bee  Staat*  O^io. 

Sudie  (ipr-  boRi),  Stabt  in  Sanfffhire  (Sdrottlaub) 
mit  (18811 4176  Sinro.  unb  nichtiger  &ering§ftfd)erei. 

»udingham  (f>t.b»iinflbSm),  alte  Stabt  in  ber  nac& 

ihr  benannten  engl.®raffd)aft,  anberDufe,  aber  in-- 
folge  eine*  ©ranbe*  1724  ganj  ohne  Slltertümer. 

hat  :>")85(5inro.,  eine 2ateinfd)ule unb  etroa-o 
Spijfenflöppelei.  (Eine  3  km  lange  UlmenaDee  oer- 
binbet  e*  mit  Storoe,  bem  prächtigen  Öanbfi^  be3 
Herzog*  oon  IV,  beffen  Äunftfcbä&e  1852  oerfteigert 
tourben. 

©udingham  (ipt.  bo<hnobSm),  ein*  ber  älteften  enaj. 

9(bel*gefchled)ter,  benannt  nad)  ber  gleichnamigen 

®raffd)aft  (f.  ©udingbamfbire).  911*  erfter  @'raf oon  9).  roirb  SBalter  @ifJorb  erroäbnt,  ber  oon  9Bil* 
heim  bem  (Eroberer  mit  bieferQkaffd)aft  belehnt  roarb, 

bie  aber,  ba  (Sifforb*  Sohn  obne  männliche  ̂ aebf om- 
ni en  ftarb,  berÄrone  roieber  juftel.  3m  3-  1377rourbe 

König  (Ebuarb*  III.  jüngfter  Sohn,  2^homa^  oon 
SGBoobftod,  jum  ©rafen  oon  93.  erhoben.  9lad)  befjen 
(Ermorbuna  (1397)  ging  bie  GJraffcbaft  93. 1445  auf 
(Ebmunb,  (Srafen  oon  Stafforb,  ben  ©emabl  ber  ein» 
jigen  Tochter  bc*  ̂ erjog*  oon  ©loucefter,  über.  <£r 
roar  ber  erfte^erjog  oon93.,  oom  ßönig§etmicbVl. 
baju  ernannt.  2>a  beffen  Sohn  fiumjreb  mit  i^m 
in  ber  Schlacht  bei  St.  3u bans  fiel,  fo  erbte  fein  (Ettlel 

^einrieb  ben  §erjog*titel.  2)iefer,  ber  im  3nteref[e 
be«  ̂ aufeS  ?)orf  erjogen  roar,  roar  ber  treue  ©ebtlfe 
^id)arb*  III.  bei  allen  ©eroaltfrreicben,  burd)  roela>e 
ber  le(tere  bie  ftrone  ufurpierte,  unb  rourbe  oom 
König  mit  (Ehren,  Ämtern  unb  ©eft^ungen  reich  be- 

lohnt, empörte  ftd)  aber  mcbt*beftoroeniger  au*  (Eitel- 
feit  unb  Sbrgeij  unb  roarb,  al*  fein  Hufflanb  reli. 
fd)lug,  1483  hingerichtet.  Seinen  Sohn  (Ebuarb  fe^te 
Heinria)  VII.  roieber  in  bie  oäterlicben  Xitel  unb 

»eftfcungen  ein,  Heinrich  VIII.  erhob  ihn  überbie* 
mm  ©ro^connetable.  Sfber  Karbinaf  SBolfeo  tlagte 
ihn  al*  einen  9?acbfommen  (Ebuarb*  III.  be*  H°d; 

oerrat*  an,  unb  (Ebuarb  rourbe,  obwohl  feine  Un- 
fchulb  nicht  roohl  bejroeifelt  werben  tonnte,  MiSoubon 
1521  entbauptet.  Sarauf  gab  e*  ein  ̂ abrbunbert 
binburch  feine  H^JÖge  oon  93.,  bi*  Äönig  3af ob  L 
feinen  ©ünftling  ©eorge  9}iüier*  (f.  unten)  1623  jum 
Herjog  oon  93.  erhob.  Seboa)  erlofch  fc§on  1688  ba* 
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£>au*  Sittier*  wieber,  worauf  ba8  §au«  Sbeffielb 
folgte,  b«8  aber  mit  bem  Sobn  be8  bura)  bie  Königin 
Hnna  1705  §um  §erjog  oon  8.  erhobenen  3obn 
©befftelb  1735  glcicbfail«  auSftarb.  3m  3.  1784 
rourbe  bet  Xitel  eine«  SRarqut«  von  an  ©eorg, 
©rafen  Remple  (geb.  1753,  geft.  11.  ftebt.  1813),  au« 
ber  gamilie  ©renoiüe,  oerlieben.  8on  biefem  oer* 
erbte  ber  SCitel  auf  fernen  älteften  ©ot)n,  SRidjarb, 
geb.  20.  »uui  1776,  ber  1822  jum  §erjog  oon  8. 
unb  (Sbanbo«  erhoben  rourbe  unb  auf  feinem  ©a)lofi 
©towe  17.  3an.  1839  ftarb.  ©eine  Xitel  erbte  fein 

einiger  ©ohrt,  Ätdjarb  ̂ lantagenet,  $erjog  oon  8., 
nach  beffen  Xob  (1861)  fie  auf  feinen  gletdjnamtgen 
©oon  übergingen;  f.  8udingbam  4)  unb  5). 

©utfinghant  (fpt.  botfmß&Sin),  1)  ©eorge  Sillier«, 
öerjog  oon,  ©ünftling  3afob«I.  unb  Karl«  I.  oon 
(Snalanb,  geb.  20.  «ug.  1592  auf  ©cblo&  »roofeSbn 
in  Sricefterfbire  au«  altem  normännifcben  @efa)lea)t. 
©cbön,  lieben«würbig,  ein  ooHenbeter§ofmann,  aber 
Itd  unb  eb;rgeijig,  rourbe  er  feit  1615  ber  entfa)iebene 

©ünftling  be8  fcbroaä)en  3a!ob  L.  ber  fta)  oon  feinen 
Saunen  ooDigbegerrfdben  liefe  unb  ibnjumSicunbfcben-- 
fen,  Kammerberrn,  DberftaDmeifter,  SJtorqui«  unb 

Sjerjog  oon  8.,  ©rojjftegelbewabrer  jc.  beförberte.  Gr 
tehrteb  eifrig  bonTv[an5(ifol)§,ben^rinjenDon2DaIe8, 
Karl,  mit  ber  \  pa  n  tf  eben  ?  n  f  a  n  t  in  Storta  ju  oermät)len, 

begleitete  ben  ̂ Jrinjen  narf)  iWabrib,  benahm  fta)  aber 
bort  fehr  anftö&ig,  }o  bafe  teil«  be«megen.  teil«  au« 
anbern  ©rtinben  bte  befa)loffcne  8erbtnbung  ntd)t 
;u  ftanbe  (am.  9toa)  feiner  :iUirff ehr  naa)  (Snglanb 
reranlajjie  8.  ben  Konig  im  ©inoernetjmen  mit  bem 
Parlament  unb  ber  öffentlicben  Meinung,  an  Spanien 

ben  Krieg  ju  erflären,  oor  beffen  8eginn  jebocb  o«: 
!ob  1625  ftarb.  «1«  nun  aber  8.  Die  franjöfifcöc 
öeirat  Karl«  I.  oermittelte,  erb>b  fta)  eine  lebhafte 

Dppofttton  gegen  ben  com  8ater  auf  ben  ©otm  über» 

gegangenen  ©ünftling.  freilief)  febüfetc  Karl  ben* 
felben,  löfte,  um  ihn  oor  etner  brobenben  Snflage  ju 
retten,  ba«  Parlament  auf  unb  beftättgte  ihn  in  allen 
feinen  SBürben.  2118  aber  fowobt  ber  Ärieg  gegen 
©panien  al§  ein  anbrer  gegen  ftranfreia),  ben  8. 

leidjtftnnig  begann,  $öa)ft  unglüdlicb  geführt  würben, 

al«  in«befonbere  bte  oon  8.  perfönlto)  befehligte  C5-  r  - 

pebition  naa)  2a  <Rodjeü*e  unb  ber  $nfel  9fe  1627 Fläglia)  febeiterte,  fteigerte  fta)  bie  (Erbitterung  gegen 
ben  ̂ >erjog  immer  mehr,  unb  ba«  8olf  betrachtete  efl 
faft  aW  etne  Grlöfung,  bafc  berfelbe  28.  Slug.  1628 
oon  einem  oetabfdjiebeteu  fieutnant,  3°bn  tfelton, 
aus  Srioatracbe  ju  8ort«moutb  ermorbet  rourbe. 
2>et  König  Itefj  ben  fietchnam  ju  fionbon  in  ber  Ka* 
pelle  $eintid)*  VH.  beifefeen.  Um  bie  llnioetfität 
Gambribge  matt)te  fta)  8.  bura)  eine  in  fcollanb  am 
gefaufte  ©ammlung  ortenta(ifa)er  3D?anuffripte  oer» 
Stent.  Sgl.  ©arbiner.  Hütory  of  England  nnder 
Üie  dokeofB.  and  Charles I.,  1624-28 (2onb.  1874). 

2)  ©eorge  Sillter«,  ̂ ersog  oon,  ©obnbe« 
Dorigen,  geb.  80.  3an.  1628  »u  fionbon,  ftubierte  in 
CSambribge,  bereite  ftranfreta),  foa)t  feit  1648  auf 
feiten  ber  Jtooaüften  unb  flot)  1651  naa)  granlreta), 
roo  et  fia)  bei  ben  Belagerungen  oon  Slrra«  unb  Sa» 
lencienne«  au«jeia)nete.  £>ann  ging  et  naa)  (Snglanb 
;urüd,  roo  et  bte  2od)tcr  be«  Sorbd  gairfaf,  ber  bie 
tbm  vom  Parlament  oerliebenen  ©üter  ber  ftamilte 
8.  gtofemütig  mit  bet  SRuttet  be«  ̂ etjog«  teilte, 
betratete  unb  al«  ̂ rioatmann  auf  ben  ©ütem  feine« 
©djroiegeroater«  lebte,  bi«  et  auf  SBefebl  GromroeH« 
1658  in  ben  loroer  gebtaä)t  routbe.  Crft  naa)  9ii<b. 
Stomroell«  Hüdttitt  rourbe  er  freigetaffen.  Äarl  IL 
ernannte  ib,n  inrafa)er5olge  jumÄammerberrn,^tt* 
glteb  be«  ©ebeimen  Sat«,  i?orb=2ieutenr  tt  ber  ©raf« 

fdjaft  §)orI,  ©ro&ftanmetfter  IC.  unb  gab  ib^m  feine 
©üter  unb  ben  §er?oq«titel  surüd.  1669  roar  er 
Witglieb  be«  abfolutiftifeben  unb  papiftifa)en  Sabal- 
miniftertum«  (f.  b.),  trat  naa)  beffen  Sluflöfung  in 
ba«  Parlament  unb  erflärte  fta)  gegen  ben  Xefteib 
unbbieoom  König  oerfügte  ̂ arlamentdoerlängerung, 
roeSbalb  et  fogat  auf  futje  Seit  im  Joroer  faß.  Kaä) 
Karl«  II.  Zob  30a  er  fta)  oon  aDen  öffent(ia)en  ©e> 
fa)äften  jurüd  uno  oerfnfcte  unter  anbern  ©a)riften 
ein  Cuftfpiel:  »The  Rehearsal«  (2ont>.  1671),  eine 

geiftreia)e  ©attre  auf  Arphen«  bramatifa)e  TOobe- 
bta)tung;  aua)  befa)äftigtc  er  fta)  mit  a(d)imiftifa)eu 
Gpperimenten,  in  benen  roie  in  unfmnigen  ?lu§- 
f  d/roeif  ungen  er  fein  Vermögen  oetgeubete.  Slit  feinem 
16.  3lpril  1688  erfolgten  Xob  erlofa)  bte  $auptlinie 

be«  alten  §aufe«  Sillier«;  oon  «Rebenjroeigen  be«» 
felben  ftammen  bie  ©rafen  oon  3**fc9  unD  oon  ̂ ^as 
renbon.  Gine  (unooHftänbige)  ©ammlung  feiner 
SBerfe  erfdjien  in  Sonbon  sufefct  1764  in  2  ©änben. 

8)  3otjn  ©beffielb,  ä&erjog  oon  IRormanbp 

unb  8.,  al«  2)ia)ter,  Krieger  unb  geroanbtet  ix^ 
mann  befanntet  ©ünftling  Karl«  II.  oon  Gnglanb, 

geb.  1649  a(«  ©oI)n  be«  ©rafen  Sbmunb  oon  Tha- 
graoe,  in  granfreia)  erjogen,  roarb  1672  jum  Kapitän 
eine«  Krieg«fa)tff«  unb  Dberften  eine«  3nffl"^ie: 

regiment«  ernannt,  biente  bann  fut3e  3<tt  in  5*anf  ■■ 
teta)  unter  Xurenne  un^b  rourbe  naa)  feinet  Siüdfebr 
Kommanbant  eine«  ©atbefaoaDerieregiment«,  2orb« 
Sieutenant  oon  2)or!fb,ire  unb  ©ouoerneur  oon  £mH. 

3m  3. 1608  befehligte  er  bie  2000  »Jann  $>ilf«trup* 
pen,  roelcbe  ba«  oon  ben  ÜRauren  belagerte  langer 

entfetten.  9(1«  30.10b  II.  ben  3^ton  beftieg,  rourbe 
B.  jum  9){itglieb  be«  ©et)eimen9tat«  unb  3ttm  ©rofe« 
fammerb^errn  ernannt,  näberte  fia)  ber  fatboltfdjen 
Kirtbe  unb  roarb  HRitglteb  ber  Iira)lia)en  Kommti« 
fton,  unterwarf  fta)  aber  naa)  3afob«  5I"ö)t  1688 
2Uilbelm  III. ,  ber  ibn  1694  jum  Vtorqut«  oon  9(or< 
manbn  unb  HRitglieb  be«  Kabtnett«rat*  ernannte. 

9toa)  ber  Xbronbefteigung  ber  Königin  Anna,  nad) 
beren^anb  er  früher  einmal  oergeblia)  geftrebt  t)atte, 
würbe  er  jum  ©ebetmftegelbemaljrer  unb  1703  jum 
$er3og  oon  Siormanbp  unb  8.  ernannt,  legte  aber, 
mit  Storlborougb  jerf allen,  feine  &mter  nteber  unb 

ging  ju  ben  lorie«  über.  1710  würbe  er  naa)  3Jtorl-- 
borougb«  ©turj  Sorbfammerberr  be«  fömgltdjen 
Sx.uöfialtg  unb  t$räftbent  be«  ©ebjeimen  9iat«.  9taa) 
»nna«  2ob  war  er  bi«  jur  Hnfunft  ©eorg«  I.  oon 
fcannooer  OTttglieb  ber  SRegentfajaft  Später  trat  er 
nur  in  bet  Dppofttion  gelegentlich  heroor  unb  wib< 
mete  fta)  ber  Ausarbeitung  jweierXrauerfpiele:  »6ä« 
far«  unb  »Crutu««,  unglüdlia)er  9laa)at)mungen 
Sbafefpeare«.  Seine  »Memoire«  ftnb  geiftreiä),  un« 
terbaltenb  unb  elegant  getrieben.  Seine  ̂ aupt^ 

werfe  ftnb:  »Essay  on  poetryc  unb  »Essay  on  Sa- 
tire«, ooQ  SBife  unb  ©efebmad,  aber  ohne  originale 

Sdjöpferlraft.  2)a8  erftere  ©ebidjt  oerbanft  oiel 
ber  Seile  be«  jungen  $ope.  2)ie  gefammelten  SDerf  e 
erfa)tenen  ju  fionbon  1723  unb  1729  (2  Sbe.).  Gr 

ftarb  24.  $«br.  1720;  mit  feinem  einjigen  Sot)n,  ©b« 
muttb,  erlofa)  1735  ba«  §au8  Shefftelb. 

4)  fttdjato  $lantagenet,  ^etjog  oon  8.  unb 

dhanbo«,  geb.  11.  gebt.  1797,  fünfte  bi«  1822  ben 
9tomen  ©raf  Xemple,  oon  ba  an  bt«  jum?ob  feine« 
8ater«,  be«  am  17.  3an.  1839  oerftorbenen  Siiajarb 
8.,  erften  i&erjog8  oon  8.,  ben  eine«  SDiarguiSoon 
Gbanoo«.  @r  tarn  friib  in8  Parlament,  wo  er  fta) 

ben  7orte«  anfa)(o{;  unb  für  bte  Korngefefee  unb  bie 
3ntereffen  ber  grofjen  ©runbbeft^er  etntrat,  mact)te 
fid)  aber  jugleid)  bei  ber  Sanbbeoölferung  burdj  po» 
ottläre«,  gaftfreie«  ffiefen  fo  beliebt,  bafi  er  ben  9to» 
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men  the  farmer's  friend  (ber  ̂ djterfreunb)  er» 
t)iclt.  9caeb  feine«  $aterd  .Jon  1839  bcm  Obernau« 

angebörenb,  roarb  er  1841  in  6ir  Stöbert  2teel$  jroei-- 
tem  SWinifterium  ©rojjftegelberoaljrer,  trat  jeboa)  1842, 

ba  er  bie  §erabfe|jung  ber  PornjöDe  mifebiüigte,  ui. 
rüd.  3nfo(ge  feiner  oerfa)TOenbcrijd)en  Öeben«roeife 
roarb  er  1848  banfrott  unb  jog  fta)  nun  faft  ganj 
oon  bem  politifa)en  ©chauplafc  jurüd,  nur  bajj  er  im 
Obernaus  ffet«  im  ©inn  ber  2koteftiontften  fttmmte. 
Gr  ftarb  29.  Juli  1861.  «u«  ben  in  feinem  gami» 
lienardno  oorbanbenen  Dorumenten  unb  Äorrefpon« 
benjen  oeröffentlia)te  er:  »Memoire  of  the  court  of 
George  III.  and  the  regency«  (neue  «uff.,  2onb. 
1860, 2  Sbe.);  »Court«  and  cabineta  of  William IV. 

and  Victoria«  (baf.  1861,  2  ©be.).  Bat  »The  pri- 
vate diary  of  Bichard,  firet  duke  of  B.«  (fionb. 

I8U2,  3  23be.);  STOr«.  Zbomfon,  Life  aud  timea  of 
Kichard,  duke  of  B.  (baf.  1859,  3  ©be.). 

5)  SRidjarb  ̂ lantagenet,  fcerjog  oon  93.  unb 
Sbanbo«,  ©oljn  beSoor  igen,  geb.  10.  Öept.  1823,  feit 
1861  9caa)folger  feine«  gjfater«  in  beffen  fämtlia)en 

liteln  unb  SBürben,  erwarb  ftct)  bura)  feine  Xfjättg» 
feit  al«  Eirettor  mehrerer  <Sifenbar)ngefetlfa)aften 
roieber  einiget  Vermögen,  ba«  er  bura)  eine  reia)e 

.fceirat  oermebrte.  @r  roar  1846  —  57  2Jiitglieb  be« 
Unterbaufe«,  roarb  1852  im  SWinifterium  Serbo  fiorb 
be«  ©cbafce«,  1862  fönigltcber  Äommiffar  bei  ber  in« 

ternationalen  «u3fteHung,*1866  in  vorb  Icrhi? 
brittem  Vlinifterium  2Jräftbent  be«  ©eljeimen  Mai* 
unb  enblia)  im  9Rärg  1867  an  be«  ©rafen  oon  Gaer« 
naroon  Stelle  ©taa t^fefretär  für  bie  Äolonien,  oon 
welcher  ©teüe  er  im  3>ejembcr  1868,  al«  ©labftone 
an«  Siuber  fam,  jurüdtrat.  Stach  bem  Küd tritt  ber 
liberalen  Partei  1874  erhielt  er  leinen  Soften  im  9Nt* 
nifterium,  rourbe  aber  1874  jum©ouocrneurber2kä* 
ftbentfebaft  SJlabra«  in  3nbicn  ernannt,  roo  er  bi« 
1880  ocrblieb. 

Butt ingbarnfbire  (i*ir.  bodineiM*»*.  2Jud«),  ©raf« 
fchaft  im  3nnem  oon  ©nglanb,  erpredt  fta)  »on  ber 
Xbemfe  nörblid)  bi«  in  oa«  Xbal  ber  Dufe,  roirb 
oon  ben  ©raffebaften  §ertforb,  Sßebforb,  awibblefej, 
Drforb,  SRortljampton,  23erffhire  unb  ©urreo  einge* 
fafloffen  unb  Ii at  einen  Flächeninhalt  oon  1931  qkm 
(35,i  D2R.)  mit  Osai)  176,323  ©tnro.  Sbren  tarnen 
oerbanf t  fte  ben  Suchen,  bie  ihre  ©efjblje  fchmücfen. 
Sie  au«  ftreibe  beftehenben  (Shi(ternb.üge(  (290  m) 
trennen  ben  lieblichen  ©trieb  an  ber  X &emfe  oon  ber 
fruchtbaren  Xbalebene  oon  «Qle«burn,  bie  oon  ber 
Spante  beroäffert  roirb,  unb  biefe  roirb  roieberum 
bura)  einen  3ug  ©anbbügel  oon  bem  nörblid)en,  bcm 
23eden  ber  Oufe  angefangen  Zeil  ber  ©raffct)aft  ge< 
fchieben.  fianbbau,  SDlücberei  unb  bie  «ufjuebt  oon 
©nten  unb  anberm  ©eflügel  ftnb  §auptbefa)äfti« 
gungen.  2$on  ber  Oberfläche  ftnb  41,8  $roa.  Siefer» 
ianb,  46,i ^roj.  SBiefen  unbtBeiben.  Stehftanb  h>m- 
72,2:55 Siinber,  218,571  ©a)afe,39,972©a)roeine.  2>ie 
3nbuftrie  liefert  ©pi&en,  Rapier,  Strohhüte,  ©tiefei 
unb  höl§erne(,fogen.Sinbfor«)©tühle.  25ierömtfa)e 
2Batlingftra&e  bura)fa)neibet  bie  ®raffa)aft,  auch 

finben  fiä)  hebeutenbe  tiefte  eine«  alten  2Qau*e« 
(©rtmeSbif e).  üauptftabt  ift  «ple«buro. 
Buckl.,  bei  naturroiffenfcbaftl.  tarnen  «bfür* 

jung  für  28.  23 u dl anb  (f.  b.). 
SÖudlanb  (fpt.  bmfiättb),  1)  SOilliam,  @eolog,  geb. 

12.  3Jlärj  1784  ju  21rntinfter  in  Deoonfhire,  ftubterte 
ju  Dsforb  2beologie,  bann  9?aturroiffeufa)aft  unb 

rourbe  1813  ̂ rofeffor  ber  SRineralogie,  1818  auch 
ber  Oeologie  m  Drjorb.  %m  3. 18J7  in  ben  engern 
SRat  ber  3iopal  ©ocieto  gewählt,  fiebelte  er  1845,  roo 
er  jum  Sea)anten  oon  Söeftminfter  ernannt  worben 

roar,  nach  2onbon  über,  ©eit  1849  geifte«franf,  flarb 

er  14.  Slug.  1856  in  (Slap^am  hei  Sonbon.  ©eine 
beiben  §auptroerfe  ftnb  bte  »Reliquiae  dilumuae« 

(2.  «uff.,  Sonb.  1824)  unb  bie  »Geology  and  mine- 
ralogy  considered  with  reference  to  natural  theo- 
logy«  "u  ben  »25ribgeroaterbUchern«  gehörig,  baf. 

18Jfi,  2»be.;  4.3(ufL  oon  feinem ©obn,  1869-  beutfeb 
oon  Mgafftj,  9ceud>atel  1838-39,  2  »be.).  fie<ftertü 
2Ber!  fua>t  bie  Siefultate  ber  neuern  3orfa)ungen, 
in«hefonbere  bie  plutoniftifcfjen  fiehren,  mit  ber  broli« 
fchen  ©a)Öpfung«gefchichte  in  Sinllangju  bringen  unb 

hat  überhaupt  eine  theologifa)e  2lu«tegung  ber  geo« 
logifa)en  ̂ afta  »um  ̂ roeef.  ©eine  1825  erfchienenf 
Description  of  the  South  -Western  coal  districts 

of  England«  gilt  noa)  je^t  al«  Autorität. 
2)  ̂ ranci«  Xreoeloan,  9taturforfcber,  ©obn  be« 

oongen,  geh.  17.  £ej.  1826  )u  3ßina)efter,  fmbierte 

SJJebtain,  rourbe  28unbarjt  am  ©t.  ©eorge'8  §oi> 
pitat  unb  1854  9iegimentdar)t  hei  ber  engltfcfien 
©arbe,  oon  roeld)er  ©teHung  er  1863  jurüdtrat.  6r 
roibmete  fta)  mit  Vorliebe  oen  9taturrotffenfcbaften 
unb  erroarb  fta)  grofee  2]erbienfte  um  bie  görberung 
ber  gifchjucht.  2luf  eigne  Äoften  arünbete  er  in©out^ 
ftenftngton  ein  aJhtfeum  für  Sifcfjjucht,  roelche«  ©üfej 

roaffer*  unb  ©eefifche  foroie  oie  2lufternjuct)t  berüd-- 
ftchttgt,  rourbe  1867  3nfpeftor  ber  £aa)«fifcherei  in 
Gnglanb  unb  1870  mit  ber  Unterfuchung  bed  6in-; 
fluffe«  ber  neuern gifcbereiqefefce  auf  biefiachßnicöcrei 
tn@chottlanb  betraut.  @rftarbimSe»emherl880.  9. 

fa)rieb  bic  in  mehreren  Auflagen  erfrt)tenenen  »Curio- 
sities  of  natural  history*  (julefct  1877);  »Familiär 

history  of  British  fishes«  (1873);  »Fish-hatching« 
(18(^3);  »Log-book  of  a  fisherman  and  zoologist« 

(neue  Äu«g.  1876).  9laa)  feinem  2ob  erfdjtenen 
»Notes  and  jottings  from  ammal  life«  (1882).  SoL 
23ompa«,  Life  of  Frank  B.  (Sonb.  1885). 

Sudlanbiacern,  f.  Balsam Lfluae. 
»udlanbit,  f.  (Spibot  unb  C  rtfit. 

»udle  (fpt.  6B«H),  $enro  SChoma«,  engl.  Äultur» 
biftorifer,  geb.  24.  «Roo.  1821  §u  fiee  al«  cob,n  etnei 
Kaufmann«,  trat  in  ba«  oäterlichc  ©efchäft,  roibmete 

ftcb  aber,  al«  fein  2iatcr  1840  ftarb  unb  ihm  ein  be» 
beutenbe«  Vermögen  hinterließ,  roiffenfebaftlichen 
©tubien.  $aüam  unb  namentlich  Sunfen,  bie  feine 

heroorragenbe  2Jegabung  erfannten,  gewannen  nach- 
haltigen dinfluB  auf  i&n.  «13  ©chrtftfteHer  trat ». 

juerft  mit  »Essays«  ̂ eroor,  junäa)ft  »On  liberty* 
unb  fobann  »On  the  influence  of  women«.  ©e'n 

lange  oorbereitete«,  (eiber  unooDenbetc«,  in  otele 

©pfadjen  überfebted  ̂ auptwerf  ift  bie  »History  of 
civilisation  in  England«  (5.  «uff.  1874;  beuifa), 

6.  «uff.,  fieipj.  1881).  3)a8  übrigen«  3iemlia)  form-- lo«  angelegte  28erf  erregte  ungeheure«  «uffeben  unb 

eine  lebhafte  2>i«fuffion.  23ewunbern«wcrt  ftnb  ber 

gletfe  ber  5orfa)ung,  bie  grofje  93elefenbeit,  ber  etn- 
bringenbe  ©charfrtnn,  bie  philofophifö)e  «nlage,  mit 

welcher  8.  überall  ba«  allgemeine  ©efet>  berau«»u« 

finben  unb  feft§uftenen  fua)t;  aber  nicht  geringer  fm» 

aua)  bie  einfeitigteit  unb  bie  boftrtnäre  Übcrtret' 
bung,  womit  er  auf  alle  Vorgänge  ber  ®efa)id)te  bae 

Öefc'^  ber  Äaufalität  in  materialiftifa)em  Sinn  an-- 
menbet,  ohne  ba«  Moment  ber  gretbett  ju  feinem 

9iea)t  fommen  Ut  (äffen.  3)ie  pfpa)ologifcbe  »etraeft» 

|  tung  oerfchwtnbet  oor  bem  empirifütj  geroonnenenviaf 
|  turgefeb  ftrengfter  Äaufalität,  bem  gegenüber  bas 

3nbioibuum  nta)t«  ift.  9?aa)  »oüenbung  be« »»«' '  ten  »nnbeä  untemnbmSB.  im  Dftober  1861  einelKeite ten  öanbe«  unternahm©,  im  Dftober  1861 

nach  bem  Orient,  erfranfte  aber  unterwegs  ai"*^ 

»hu«  unb  ftarb  29.  HHai  1862  in  Dama«fu8.  »afl 

SCob  erfchienen  bie»  Miscellaneous  and  post- 

Digitized  by  Google 



y  Google 



Digitized  by  Google 



5)ücf[er  -  Bubapeft. 587 

humous  works«  (brSg.  oon  §.  Xaolor,  fionb.  1872, 
3  8b«.)l  feine  fleinern  »Essays«  würben  überfefct 
pon  äfber  (fieipj.  1867).  Sgl.  $?utlj,  Life  and  wirft- 
ings  or  B.  (fionb.  1880,  2Sbc;  im  Huejug  beutfeb 
oon  flottier,  fieipj.  1881). 

Südirr,  Johanne«,  genannt  SdjtnberhanneS, 
befannter  Stäuber,  geb.  1779  ju  Unftäbten  in  ber 

OJrafft^aft  ÄajjeneHnbogen,  ftanb  längere  3ett  an  ber 
Spitoe  einer  eignen  Sanbe,  mit  melier  er  befonber* 
von  yabrmärlten  heimfeljrenbe^uben  plünberte,  unb 
fteQte  förmliche  Sicberfjeitöfarten  au«.  Gnblicb,  ju 
Üöolfenljaufen  oon  etnem  Streiffommanbo  gefangen, 

würbe  er  1803  in  SHainj  b,ingeria)tet.  Sgl.  »Steuer 
^itaoat«,  neue  Serie,  Sb.  6  (fieipj.  1852). 

Sudling  (Süding,  Södling,  Südling,  Sid ■■ 
ling  ober$öfling),  leidjtgefaljener,  bann  geraumer: 
ter  gering.  Tie  meiften  Südlinge  Hefern  $>oDanb, 
Sdjweben,  SDtedlenburg  :c,  oon  wofie,  inÄörbenoer» 
»adt,  in  ben  §anbel  lommen.  $ie  gefuebteften  finb 
bie  .U ic ler,  bte  Spedbüdlinge  (aua)  ftlid«  ober 
Alädljeringe)  unb  bie  hollänbildjen. 

Sudoro,  Stabt  im  preufj.  SRegierung&bejirf  granf» 
furt,  Ärei«  fiebu«,  in  romantifdjer  fiaa,e  in  ber  mär» 
lifü)en  Scfjrocij« ,  7  km  oon  ber  Gtfenbahnftation 
Saljmeborf  »SNünchebcrg  (Dftbahn),  mit  einem  Scblofe 

beS  GJrafen  ftlemmina.  unb  n.—.  1592  Ginn).;  ein  be- 
liebter Sommeraueflug,  ber  berliner,  %n  ber  Ilm» 

gegenb  finb  ber  44  m  Hefe,  fagenreidje  Schermüfcel* 
\tt,  bie  fogen.  Silber«  unb  bie  SöolfSfcljle,  t^elSott* 
bungen  in  gormfanb,  ber  3)ach8»  unb  ber  ßrugberg 
bemerfenSwert. 

Bude  dpi.  bödi),  engl.  ©raffefjaft,  f.  Sudtngham» 

fhire. 
SBurfff in  (o.  engl,  buck,  »Sod*,  unb  skin,  »§aut«, 

all o  loörtlidp:  Üodöhant),  geföperteS  Sßollengewebe, 
welche«  auä  Streichgarn  gewebt  unb  mehr  ober  weni= 
ger  geroalft,  aber  nicht  roie  lud)  geraut)t,  fonbern 
oielmebr  auf  ber  reefiten  Seite  glatt  gefeboren  roirb. 
Gr  roirb  foroohl  glatt  ali  ftreiftg,  unb  mit  einfachen 
Steffin«  gemuftert  fabrüiert.  2)ie  flettc  beftebt  au« 
einem  einfachen,  aber  feftgebrebjen  ©efpinft.  2)er  !ö. 
ift  wegen  bes  flöpergeroebes  elaftifajer  unb  wegen  ber 
ttärfern  ̂ Drehung  bei  ©am«  minber  glänjenb  al« 

Jucb,  wirb  jefct  oielfaa)  ftatt  bc*  gewöhnlichen  iL' oll: 
tuebeä  ju  SUeibungfcftüden  für  SJlänner,  inßbefonbere 
m  öeinfleiberu,  oerwenbet,  ba  er  im  ganjen  fi a 1 1 = 
barer  ift  als  2udj  unb  inebefonbere  ntefit  fo  leicht 
rei&t  wie  biefeS.  3n  neuefter  Reit  wirb  er  aud)  mit 
Saummolle  unb  Seinen  oermifrbt,  woburd)  ein  ge» 
ringerer  unb  wohlfeilerer  Stoff  (halbwollener  S.) 

entfielt.  2Ran  fertigt  fqgar  S.  lebiglidj  au«  Saum» 
wolle  ober  nur  mit  .8ufa$  won  Seinen.  Sehr  bünner 
unb  letzter  S.  Reifet  Soeffin  (SReb,feIT).  2>erS.  würbe 
.werft  in  Gnglanb  unb  jmar  febon  feit  geraumer  Reit 
oerfertigt,  erft  in  ber  neuem  Seit  aber  fanb  feine  #a* 
brifation  unb  Slnwcnbuug  überall  Verbreitung.  Sgl. 
Stommel,  Sa«  ©anje  ber  SBeberei  bed  7ud)<  unb 

Sudffinfabrifanten  (Sraunfdjw.  1875— 76,  2  Sbe.); 
Dinner,  fiebrbudj  ber  Zud)>  unb  Sudffinweberei 
(Altona  1877-  81). 

Cudflone  (Tut.  bodfisn),  $ol)n  Salbwiu,  engl. 
Scbaufpieler  unb93übnenbidb,ter,geb.  8.  Sept.  1802  ju 
fionbon,  macht e  fein  &ebüt  in  einer  Scbeune  ju  Sed» 
bam,  lämpfte  ftd;  mübjam  bura)  bai  SrooinjfaWi 
fpielerleben  bureb,  u.  fam  enblia)  1824,  mit  Gbm.Kean 
befannt  geworben,  an  ba«  Surrentbeater  in  fionbon, 
wo  er  ftd)  balb  auch,  ald  Süb^nenbiebter  oerfurbte. 
Slber  erft  uadjbem  er  Engagement  am  9Ibe(pb,itb.ea< 
ter  gefunben,  leua)tete  fein  ©lüdÄftern.  $ier  erregte 
er  mit  feinem  SRüfjrftüd  »Luke  the  labourer«,  in 

bem  er  bie  Hauptrolle  fpielte,  große  Senfation  unb 
war  oon  ba  an  ber  auägefprodjene  fiiebling  ber  fion> 
boner.  6twaS  flcin  oon  Öcüait,  aber  oon  febönem 

Sbenmag  unb  intelligenten  ,'^ügen,  wuftte  er  burrb 
braftifebe  !DarfteQung  bad  Sublifunt  oom  erften 
Slugenblid  ju  gewinnen  unb  bauernb  ui  feffeln.  Seit 

185 1  war  er  X  iref  tor  beö  £anmarf  e  t  ■■  2  hea  t  er  ö ;  er  ftarb 
31.  Oft.  1879.  Son  feinen  febr  jaljlreicben  (über  150) 

Stüden  gehörten  bie  fiuftfpiele :  »Popping  Üie  que- 
stion«  unb  »Mary  Ann«,  ferner:  «Uncle  Jonn«, 
»Married  life«,  »Goo<l  for  notLing«,  »A  lesson  for 
ladies«  unb  befonberS  »The  green  bushes  ju  ben 
beliebteren. 

Sucquoi  (ipr.  biiiüd»,  f.  Suquoo. 
Buqoq  (|pr.  büif^atf«),  Stabt  in  Walijien,  an  ber 

Stripa  unb  ber  Oalijifdjen  IranÄoerfalbabn,  ift  Sifc 

einer  Sejirfdb.auptmannfa)aft  unb  eines  Sejirfege: 
riebtd,  bat  ein  Saftlianerf (öfter  mitUntergomnaftum, 
ein  fdiöned  Nathan«,  Ruinen  eine«  altertümlichen 

Sdjloffe«,  bebeutenben  ^anbel  unb  (isso)  9970  (Sinw. 
(barunter  6281  3uben).  S.  warb  1672  oon  ben  lür» 
fen  unter 9Jlol)ammeb  IV.  erobert;  hier  würbe  in  bem» 
felben  3ahr  ber  triebe  geftbloffen,  infolge  beffen  ber 
Solenfönig  äBiduiowiecfi  ̂ obolien  unb  bie  Ufraine 
an  bie  lürfen  abtrat  unb  ftd)  jur  ̂ Jafilun^  eined  Xx\- 
buti  oerpflia)tete. 

Subaprfl  (ipr.  »vW,  hier^'  ber  Stabtplan),  fönig» 
Hd»e  ffreiftabt  im  ungar.ÄomitatSeft»Sili«:Solt»Ä.« 
Äun,  vauptftabt  oon  Ungarn  (95m  ü.  3R.),  erftredt  fta> 
xu  beiben  Seiten  ber  3}onau  unb  beftebt  au*  bem  am 
linfen  Ufer  liegenben  Seft  unb  ber  gerabe  gegenüber 
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erbnuten  Stabi  Ofen  (Suba;.  Selbe  tDne  rourben 
1873  ;u  einer  gemeinfam  oerwalteten  Stabt  unter 
bem  tarnen  S.  oereinigt.  2)ie3)onau,  wela)er  S.  ben 
größten  %t\\  feiner  Sebeutung  oerbanft,  fteür  f»^ 
tnnerhalb  ber  Sa)wefterftäbte  in  ooHer  3Wajeftät  bar. 
obre  Sreite  beträgt  oberhalb  ber  3Rargaretenbrüde 
850—950  in,  oerengert  fta)  aber  allmählich  am  gfufc 
beS  einfpringenben  $tod$berg&  bi«  auf  300  m  unb 
erreia)t  unterhalb  ber  Stabt  wieber  eine  Sreite  oou 
1140  m.  Dit  Stäbte  Seft  unb  Dfen  finb  junädjft 

burch  bie  impofante,  1842  —  49  naa)  bem  Slan  3ü. 
Glarf«  mit  einem  Äoftenaufwanb  oon  4*/«  SRiH.  gl. 
erbaute  Jtettenbrüde  oerbunben,  welche  eine  fiänge 
oon  390  m,  eine  Spannweite  swifeben  ben  beiben 
aJcittelpfeilern  oon  190  m  unb  eine  ©reite  oon  12,c  m 
bat,  am  Sefter  Ufer  ju  beiben  Seiten  an  geräumige 
SRagaaine  ber  ̂ onaubampffchiffahrt«»®efellfchaft 
grenzt  unb  1870  oon  ber  ÄettenbrüdengefeUfchaft  um 

I  7Snill.©ulben  an  bie  Regierung  oerfauft  mürbe,  ©ine 

jweite  grofeartieje  Srüde,  beren  ©älften  am  SJlittel« 
Pfeiler  einen  Simfel  oon  150°  bilben,  mürbe  unter* 

I  balb  ber  SWargareteninfel  1872—75  mit  einem  Äo» 
ftenaufwanb  oon  5,s  SWitt.  ©ulb.  erbaut.  6«  ift  bic* 
eine  eiferne.Sogenbrüde,  474  m  lang,  17  m  breit  unb 

[mit  fed)8  Öffnungen  oerfchen.  Gine  britte  (Gifeu» 
;  bahn»)  Srüde  gegenüber  oom  Sd)lacf)tbau8  in  Seft, 

|  unterhalb  bed  SlodÄberg«,  welche  bie  Cfterreichifd;» 
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©Ubapefl  (Stabtteile,  Strahn,  «jJlafce;  flirren). 

Ungarifcbe  Staatöbaljn  mit  ber  Ungarifdben  Staat«« 
unb  ber  Sübbapn  oerbinbet,  pat  oier  Öffnungen  oon 
ie  94  m  £ic^troette  unb  ift  ein  ftacproerf  mit  paralle« 
ten  ©urtungcn. 

6taMttile.  Straften  ntib  iMuKr. 

93.  bat  einen  Umfang  oon  18,612  iöcftar  unb  be« 
ftept  au«  jetyn  Sejirlen  mit  folgenben  Stabtteilen: 

1)  Die  Dfener  Jeftung  (Vir),  roelcpe  jiemlia)  regel« 
mäßig  gebaut  unb  mit  Stauern  umgeben  ift,  oon 
ber  man  bura)  oier  2 tjore  (jum  Xtii  auf  Xreppen) 
in  bie  übrigen  bie  fteftung  tn  einem  langen  Oval 
umgebenben  Dfener  Stabtteile  gelangt,  hinter  ber 

iJeftung  liegen  bie  ß  pr  i ft  i n e n ft a b  t  (Krisztiua- 
varosi,  mit  b,übfa)en  Sitlen  unb  ©ärten,  oon  bem 
früper  bei  Überfcpioemmungen  f ehr  gefäprlicpen,  feit 

1875  jeboa)  überbrüdten  fogen.Ieufeiagraben  bura)« 
jogen,  unb  al«  füblicpfter  Stabtteil  ber  £aban  (bte 

3teijenftabt).  2)  83on  ber  ̂ eftung  bi«  ßur  lonau 
reiept  bie  SBafferftabt  (Vizivaros),  nörblia)  oon 
biefer  liegen  bie  Sanbfiraße  (Oruzagut)  unb  ba« 
länblttfie  9leufttft  (Ujlak),  toooon  nur  ber  untere 
Seil  bieder  gehört.  8)  Da«  obere  9icuftif t  unb 

Stltofen  (Ö-Buda).  8m  linfen  Donauufer  4)  bie 
innere  Stabt  (Belväros),  ber  ältefte  2Tcil  oon  ̂ eft, 
öauptfilj  bei  großftäbtifdjen  Seben«,  unregelmäßig 
gebaut,  aber  impofante  ©ebäube  entb>ltenb  unb 
bura)  bie  2lu«füf>rung  be«  Donautei8  rocfentlia)  oer« 
fcfiönert.  5)  Die  Seopolbftabt  (Lipfttvaros),  ber 
nörblicpfte  unb  fepönfte  etabtteil  oon  $efi.  Sie  ift 

ba«  3entru!n  $»anbel«,  rourbe  1780  angelegt, 
bat  eine  großartige  Donaufronte  unb  umfaßt  aua) 
ba8  fogen.  3Rüb,leiu)iertel.  6)  Öftlia)  fepließt  fig)  bie 
Ujerejienftabt  (Ter6zvarofl)  an,  bie  oom  Öfter« 
veidjifa).- Ungarifa)  en  Staat«bapnpof  bi«  jur  Äönig«« 
gaffe  reiefit.  7)  Die  <S  l  i  f  a  b  e  t  b  ft  a  b  t  (E  rzsfebetvaros), 
oon  ber  Äönig«gaffebi«  3urSterepefer  Straße,  früper 
gehörte  aua)  biefer  leil  jur  Ipereftenftabt.  $u  ipren 
altern,  an  bie  «eopolbftabt  unb  innere  Stabt  an« 
qrenjenben  leiten  ftnb  bie  beiben  legten  33ejirfe  ju« 
ineift oon3«raeliten beioopnt.  8)Diefüblia) gelegene 

Sofeppftabt  (Jözsefvaros).  9)  Die  ftran^ftabt 
(Ferenczväros),  roelcpe  ben  §albfrei«  gegen  bie  Do« 
nau  abfc&ließt,  mit  bem  Soroffärer  Damm  (Dampf« 
miujlen  unb  Sa)laa)tbau8).  10)  Der  an  ber  Öfter« 
reiepif  cp«Ungarif  epen  Staat«babn  liegenbe  Drt  S  t  e  i  n « 
bru(fi  (Köbanya),  mit  großen  S3raupäufern  unb  au*« 
gebreiteten  Sdpeinemaftungen,  unb  bie  unter  bem 
Warnen  ©rtraoiHan  (KUltelkek)  oereinten  einjelnen 
SBopngebäube, 

Unter  ben  Straßen  unb  93Iätjen  jeiajnen  ftcfi 

cor  allen  bura)  ipre  großen  93raa)tbauten  ber  ftranj« 
3ofeppäfat  (auf  ber  ̂ efter  Seite  oon  ber  netten« 
brüde  ftromabroärt«)  unb  ber  5Rubolf«!ai  (ftrom» 
aufroärt«)  nuS ,  roeldic  beibe  bie  fa)önfte  ̂ romenabe 
ber  Stabt  bilben.  Unterhalb  ber  Kaimauern  befin« 
ben  ftcb,  bie  2lu«labeplä$e  ber  Scpiffe.  Der  fepönfte 
öffentha)e  $lafc  in  ©.  ift  ber  mit  ©artenanlagen 

gejierte  ̂ ranj«3ofepp«plafr,  gegenüber  ber  fletten« 
brüde,  mit  bem  Mfabemicpalaft,  bem  §anbel«ftanb«« 
gebäube,  bem  Dianabab,  mehreren  Jpotel8  unb  bem 

Denlmalbe8®rafenStepb..Sje'a)e'npi,n)ela)emgegen« über  ba«  Dedlbenfmal  bemnäa)ft  (oon  3lb.  ̂ uf^dr) 
aufgeftellt  werben  wirb.  $n  ber  9Ritte  befanb  fta) 
früher  ber  jum  Slnbenfen  an  bie  Ärönung  befi  Äö« 
nig*  ftnmj  Sofcpb,  1867  erria)tete  Ärönung?f)ägel, 
roeld)er  fpäter  abgetragen  mürbe.  Slnbre  ̂ Jläfee  ftnb: 
ber  Siatbauft«,  ber  Sa)rourplafc,  ber  ̂ etöfiplafe  mit 
bem  Denlmal  be8  Dia)ter§  ̂ ctöfi  (oon  9lb.  ̂ >uf  jdr), 
ber  Seroiten«,  5ra"ji«faner«,  UnioerfttätS«  unb  ber 
(5atoinplat  mit  einem  monumentalen  ©runnen  im 

4,  Sejirl;  ber  ©ifelaolatj,  ber  5of*pb8plo.fc  mit  ber 
«Bronjeftatue  be8  um  8.  l)oa)oerbienten  Crjberjog« 
^alatin«  3ofepf)  (oon  3.  ßalbig)  unb  bie  Glifabetb* 
promenabe  mit  bübfa)er  ©artenanlage  unb  fa)Önem 
Äurfalon,  bie  Sj^ennipromenabe  unb  ber  Dedf< 
plat;  im  5.  SJejirl ;  bann  bad  Slonbeau,  ber  Oftogon- 
plab  unb  ber  .tuinnabpplafr  im  6.,  ber  Stepban$plaf 

im  7.,  ber  9teue  Warftplatj,  ber  Stdldcjo«,  SKattbia*-, 
Xeleü«,  Vteria'Xpcrefta'  unb  5talDarienpla|im  8., 
enblia)  ber  ̂ ranjplafc  im  9.  Sejirf.  3U  ben  $lä(en 
gehören  aua)  bie  fa)önen  neu  angelegten  Square! 
unroeit  ber  Äcttenbrüde  mit  bem  Denfmal  be«  ̂ rei= 
berrn  3of.  o.  (SötoöS  (oon  Slb.  $uf  jdr)  unb  oor  bent 
.4ieboutengebdube.  Sluf  ber  Dfener  Seite  füfjrt bie 

.ftettenbrfitfe  gu  einem  oon  fa)5nen  ©ebäuben  cinge- 
faßten  ̂ ila^,  oon  roeläjem  ein  1853—55  naa)  äbaw 
(5lar!8  planen  erbauter  2unnel  mit  gcroaltigem  bo= 
rifa)en  portal  unter  bem  foftungSberg  pinbura)  ein« 
Serbinbung  mit  ber  Gf>riftinenftabt  perfteüt  £in!5 

oon  biefem  $la$  erftredt  fid)  fübmärtd  ber  neue 
pracptooHe  »urggartenfai.  9lnbre  ̂ lätje  in  Dfen 
ünb:  ber  oon  3tegierung8gebäuben  eingefa)(offenf 
St.  ®eorg«platj  mit  bem  gußeifernen,  1852  ema> 
teten  SNonument  be«  ©eneral«  £»enfci  (f.  b.  2),  ber 

Dreifaltig!eit8pla$  mit  baroder  DretfaltigfeitSfäuU 
oon  1710,  ber  »urg«,  ̂ Jarabe«  unb  3trbinanb«pla| 
in  ber  fteftung. 

3u  ben  fa)önften  Straßen  in  %tft,  oon  baten 

bie  frequenteften  mit  9l«pbalt  gepflaftert  ftnb,  ge- 
pören:  bie  SBatyener  ©äffe,  mtt  präü)tigen  Stauf: 
laben,  bie  $auptpu(8aber  be«  eleganten  Sebent; 
bie  gleiajfaDö  ftarr  belebte  ipatoaner,  Äecsfemäer, 
Äronprinj«  unb  ̂ franj « Deäfftraße  (4.  «Bejirf),  bie 
Stfabemteftraße,  bie  ̂ Jalatin*  unb  bie  Dorotpeagaff« 
im  5.S3egirf.  Die  Steffe  ber  c&emaligen3linamauern 
unb  SBätTe  ber  alten  Stabt  nepmen  jeftt  ber  neue 

breite,  naa)  Xrt  ber  $arifer  S9ouleoarb«  angelegte 
3oDamt8«,  SRufeum»  unb  ftarl«ring  (Körnt)  foroie 
ber  impofante  SBaifcener  Souleoarb  ein,  n>ela)er  bie 

2copolbftabt  oon  ber  2pereftenftabt  trennt  Son  bie- 
fen  beiben  §auptftraßen  au«  erftreden  fta)inenblofen 
iSrofpeften  breit  angelegte  Straßen,  fo:  bie  Sorof 
fdrer  Straße  naa)  S.,  bann  al«  ©renje  jrotfefien  bem 
8.  unb  9.  »cjirl  bie  Üttöer  Straße,  bie  ftarf  belebte 

Äerepefer  Straße,  roeldje  bie  3ofepb*  unb  2ber*Ben' 
ftabt  fa)eibct,  bie  ftönig«ftraße  unb  bie  präa)tige  9ln> 

I  bräffg*  (epemal«  Siabial«)  Straße,  bie  im  untern 
leil  palai«artige  Sauten,  im  obem  Drittel  aber  oon 

I  ©arten  umgebene  SBillen  entbält.  2efetere  fübrt  oom 

SBai^ener  Souleoarb  mitten  burdj  bie  Jpereftenftabi 
jum  Stabttoälba)en  pin,  ift  2275  m  lang,  wirb  oon 

einem  anteiligen  $laÄ  (Dftogon)  unb  oon  bem  Sion 
beau  unterbroa)en  unb  ift  bt«  jum  Dftogon  34  m, 

oon  ba  46  m  breit.  3n  Dfen  ftnb  erroäbnenSroert: 

bie  jur  Mtung  pinauffüprenbe  SUbrea)t«ftraße  unb 
bie  Safteipromenabe  an  ber  ÜBeftfeite  ber  ̂ frumj' 
mit  pracptooHer  »u8fta)t  auf  bie  Dfen«  ©ebirge. %'0  UtPCT  IC« 

Son  ben  !ird)lia)en  ©ebäuben  fmb  ju  bemerfen: 

bie  £auptpfarrrira)e  (ältefte  Äira)e  ̂8eft8),  beren  go= 

tifa)e  Slürffeite  bis  1500  »uriidreiept,  mit  bem  Grab- 

mal be«  ftelbmarffpall«  Ärap;  bie  1698  oon  ben^au» 
linern  erbaute  jroeitürmige  Unioerfität«rira)e  (W 

fdjönfte  Äira)e  ̂ ti);  bie  im  »au  begriffene  See 

polbftäbter  ©aftlito,  ein  Äuppelbau,  ber  18ol  an 

Stelle  ber  alten  fieopolb«Iira)e  begonnen,  186$  aber 

bura)  ben  einfturj  ber  bereit«  oollenbeten  Äup»«' 

trommel  unterbrochen  rourbe;  femer  in  Dfen  oit 
au«  ber  3eit  »efaS  IV.  ftammenbe  »atiS«V*jT' 

fat)rtfira)c  (SflattpiaSfircpe),  in  roela)er  1867  Äontj 
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5ron»  Stofepb  unb  Äönigin  Glifabetb  gefrönt  rour* 
ben;  otefe  roirb  jefei  naa)  bem  Gntrourf  auS  ber  3«it 

beS  ÄönigS  Matthias  GoroinuS  ausgebaut  unb  rc- 
ftauriert;  au&erbem  befinbet  fiö)  bafclbft  nod)  bie 

©aroifonürebe  St  Johann  aus  bem  13.  3.abrb., 

mit  bem  ©rabmal  SlnbreaS'  III.,  beS  legten  3lrpa* 
ben.  Gnblid)  gibt  eS  in  9.  eine  grieebifebe  Äirrhe  (im 
Innern  im  bpjantinifdjen  0cfdjma<t  mit  ®olb  unb 

ßeiligenbtlbern  0ejiert),  eine  reformierte  Äirdje  am 
Salotnplafr,  jroet  eoangelifcbe  Äirdjen  (am  Xeäfplafc 
unb  in  Ofen),  einen  iSraelitifdjen  ÄultuStempel  (fa)ö: 

ner  polndjromer  ,Sie  gelrohbau  in  maurif  djem  Stil,  mit 
jroet  polngonen,  44  m  fjo^en  Xürmen),  enblid)  nod) 
eine  Srmagoqe  in  Slltofen.  3U  erwähnen  ift  aua) 
ber  neue  ftriebfjof  außerhalb  ber  Äerepefer  Sinie,  mit 
bem  Maufoleum  beS  184W  erfeboffenen  (Mrafen  2ub* 
roig  öatthodnni  unb  bem  Xedfntaufoleum. 

unter  ben  ̂ rofanbauten  ift  cor  allen  bie  Iönig» 

liebe  9urg  auf  bem  ̂ eflungSberg  tu  nennen,  ein  im* 
pofanter,  unter  Maria  t^erefia  (1749  —  71)  auSge« 
fübrter  Bau  mit  gegen  bie  Donau  gerichteter,  178  m 

langer  fronte,  203  3intmern  unb  ber  Scbloßfirdie 
tum  heiI.SigiSmunb,roorin  feit  1771  bie  rea)te$anb 

beS  !•  vi!.  Stephan  als  [Reliquie  auf bcivarjrt  roirb  unb 
feit  1790  bie  ungarifeben  JJeicbSinfignien  burdj  bie 

flronroacbe  gehütet  roeroen.  Sehr  fehenSroert  ift  auch 
ber  bureb  bte  ehemalige  Gllipfe  oergrößerte  unb  eine 

überrafebenbe  34u8ftd;t  auf  l'cfr  unb  bie  Donau  ae> 
mäijrenbe  Sdjloßgarten.  3lnbre  bemerfenSroerte  0e« 
bäube  fmb  in  Ofen:  baS  neue  Calais  beS  ftdnoeb« 
miniftcriumS,  bie  ehemaligen  Calais  ber  ©rafenSdn« 
bor  unb  Xelefi  (jefct  JBopnungen  bei  MinifterprS* 
ftbenten  unb  beS  Gr  jfjcr^oi;^  3oiepb)  unb  baS  Cfener 
JeftungStbeatcr;  baS  ©encralfommanbo  unb  bad 
neue  2anbb,auS  in  ber  Rcfiung;  bic  neuen  fä)önen 
©ebdube  am  Äettenbrüacnplafc  unb  bie  neuen  $a< 
laiS  jur  Rechten  unb  2in?en  ber  Äettenbrfide  foroie 
ber  prächtige  23urgbajar  an  ber  Donau  unb  baS  gräf« 
lid)  Äardcfonmfcbe  Calais  in  ber  (Shriftinenftabt,  fo= 
bann  bad  Dbergomnafium  unb  bie  Realfcbule  in  ber 
Ißafferftabt.  3niereffant  ift  baS  in  ber  Jtdtje  bei  flai» 
ferbabeS  rom  Dfener  $a(a)a  Mohammeb  (1543  — 
1548)  erbaute  luppeiförmige  ©rabmal  ©ül  Tiabai, 

beS  »9tofcnoatcrS",eirtcS  angefet)enen  türfifdjen  $>ei= 
(igen.  Siel  reifer  an  beroorraaenben  ©ebäuben  ift 
V  e  f t ,  roo  in  lefcter  $c\t  eine  .Weibe  großftäbtifeber 
Sauten,  meift  im  Renaiffancefttl  unb  jum  größten 
Zeil  com  SJubapefter  2lra)iteftcn  WM.  ?)bl,  auSge- 
führt  roorben  ift.  3U  biefen  getjören:  ba«  National« 
mufeum,  ber  Slfabemiepalaft,  bad  dteboutengebäube 
unb  bad  3oDamtdpalaid.  (f  rftere«?,  am  IRufeumring 
in  ben  40er  3a^"n  erbaut,  bilbet  ein  gcroaltige* 
Sterect  mit  jroei  $öfen,  t)at  eine  ̂ affabe  mit  ad)t  fo- 
loffalen  forintljifdjen  Säulen,  im  @iebe(  bantber  ein 
grofeed  Selief  (bie  ̂ Jannonia),  eine  breite  Freitreppe, 

ein  fredfengefd)mücfte-j  iSeftibül,  einen  ̂ ntnlfaal  unb 
einen  runben  Äuppelraum,  in  bem  bie  Statuen  be^ 
rütjmter  Ungarn  aufgefteßt  werben  (^Jantt)eon).  $er 

Äfabemiepalaft  auf  bem  granj«3ofept)'&pla^  (1868- 
1864  naa)  Stüler«  planen  im  ebelften  9ienaiffance< 

ftil  aui  Sanbftein  erbaut)  bat  einen  au8  ber  fronte 
oorfpringenben,  reirtjgcfdnnücften  3iifalit  unb  ;i?ci 
Seitentrafte,  ein  prädjttged  Seftibül  mit  9?armor< 
fäulen,  fdjöne  Äorribore,  einen  großen,  mit  Jfredfen 
auS  ber  ungariftljen  OJefcbidjte  unb  24  Aarnattben 

gefd)mü(ftcn  ̂ Jraa)tfaal,  in  bem  bie  ̂ afircdfi^ungen 
Oer  Ufabcmie  foroie  anbre  Jcftlicbfeiten  roiffenfebaft» 
liefen  Gbarafterd  abgebaltcn  roeroen,  einen  fleincrn 
Sifeungöfaal,  SHäuntiidjfciten  ber  5Bibliotf)ef  unb  bte 
2anbe«'Öcmälbegalerie.  Xic  ftübtifd)e  3ieboute,  ein 

foloffalcSSauroerf  (1859-  65  in  einem  au$bn)anttni< 
fa)en,  maurifdjen  unb  gotifct)en  Elementen  gemifdjten 
Stil  erbaut),  mit  ber  fronte  gegen  ben  erften  Square 
bei  $ran)<3ofepb&fai&  gerietet,  ift  im  Srbgefd)oft 
mit  unget)euem  9lr(aben  unb  im  erften  Stod  mit 

einer  großen  Soggia  oerfeben,  bat  ein  f)obed  Irep^ 
:uhau*  mit  greefen  oon  ti)an  unb  2o$,  einen  gro- 

fjen  unb  fleinen  ̂ ieboutenfaal  unb  }ab,lreia)e  9<eben< 
lof alitäten.  Qai  neue  ̂ oHamtdpalaid  unterhalb  bc£ 
^ran.ji^ofepbMatS,  ein  monumentaler  Prachtbau 
(1870—74  oon  9Jbl  im  Kenaiffanceftil  erbaut,  165  m 
lang,  53  m  breit  unb  23  m  boa)),  srrfänt  in  einen  im< 
pofanten,  an  ber  Xonaufronte  mit  jeljn  foloffalen 
Säulen  gefdjmücften  Mittelbau  unb  in  ̂ roei  Seiten* 
flügel,  enthält  jroei  gebeerte  $>öfe  mit  Gtfentonftruf« 

tioh  unb  im  3Kitte Itraft  einefäulengefa)mud,te^aupt^ 
halle  mit  fchöner  tfpppelter  Zreppenanlage  aud  ro- 

tem SDtormor.  (Sin  intereffanted  ©auroerf  ift  ferner 
baS  außerhalb  ber  Stabt,  an  ber  Sorolfdrcr  Strafe, 

gelegene  [täbtifa)e  Schlachthaus  (1870  —72  erbaut unb  famt  oem  iUehmarft  14, ;  i  S>eftar  groß\  mit  jroei 

|a)önen  liergruppen  oon^egaS  am  fiauptthor,  einem 
tmpofanten  iöafjerleitungSturm,  jahlreidjen  Sd)lacht- 
fammem,  SUänben  au8  TOarmor  unb  gu&böben  auS 

"Vor uMlau »liefen.  ̂ eroorragenbeOcbäubeftnb ferner: 
baS  alte  .NatljauS  mit  44  m  hohem  oieredigen  ?urm  ; 

ba-3  9Iationa[thcatcr  mit  fa)öner.  1876  erneuerter 

A-affabe;  bad  öanbelSftanbSgebäube  mit  arfabenge< 
fchmüdter  Jvaffabe;  bie  43,0(X)  qm  umfaffenbe  itarlö. 
faferne  (ehemals  ̂ noalibenpalai*,  unter  Jtarl  VI. 
erbaut)  mit  oier  £>öfen;  baS  9teugebäube,  eine  rieftge 
Aaferne  mit  oielen  vo>en;  baS  ftomitatShauS  mit 
ben  Silbniffen  ungartfeher  Va  Int  tue  im  großen  Saal; 

bie  ungarifdje  Sfiittärafafcemie  Subooiceum  unb  bie 

grolle  ullöer  Äafeme.  Xer  neueften  ̂ Jeriobe  ber  ar-- 
djiteftonifchen  (Sntroidclung  oon  9.  (nadj  1860)  ge» 
hören  noch  folgenbe  Bauroerfe  an:  bad  Sanbbauä, 
baS  neue  :Watbaud,  bie  neue  Sörfe  (1872)  mit  fa)ö- 
nem  Saal,  bie  Prachtbauten  am  Tvranv  ̂ oierlivfai 
(Xhonethof,einS  ber  größten  ©ebäuoe^lopbgebäube, 

ba$$tote(.^iungaria,  Slffeturanjaebäube  u.a.)  unb  am 
SRubolföfat  bad  großartige  Von  -■  unb  Telegraphen  * 
gebaute,  bie  Unioerfitätebibliotbef ,  bad  rhemtfdie 
^nftitut,  bafi  monumentale  Sparfaffengebäube,  baS 

$a(aiS  bc«  Örafen  Ädrolm'  (in  franjöfifcber  9ienaif: 
fance,  mit  offener  93orhaUe,  febönen  (Semälben  unb 
gefdjmadoollem  ©arten),  baS  beS  ©rafen  Jeftcticc;, 
ber  Monumentalbau  ber  ̂ irma  fyaai,  baS  foloffale 
lüfönjfcbe  ̂ au«,  bie  neue  Icd).nif  unb  Älinif,  bie 
monumentalen  SJahnböfe  ber  Dftcrreicbifcben  unb 

Ungarifa)en  StaatSbahn,  erfterer  oonbc  Serres  (po< 
Ipchromer  Rohziegelbau  mit  (Sifcnfonftruftion),  le^< 

terer  mit  impofantem  'Vortal  oon  SRocblife;  femer 
ber  große  Gleoator,  bie  eleganten  Neubauten  ber 
fBaikener  unb  9iabia(ftra^e,  tn  ber  letztem  tnSbefon» 
bere  bie  mit  ̂ reSfen  geüerte  2anbeS<3cicben<  unb 
Malerfcbule  unb  baS  prächtige  AünftlerbauS  mit  einem 
fchönenXreppenhauS,baSgrof>arttgeDpernhauS(oon 
?)bl  im  Renatffanceftil),  bte  Calais  ber  Ungarifd)en 
StaatSbahn  u.  a.  3m  ganjen  jdhlt  9.  de»)  11^29 
©ebäube,  roooon  6870  auf  Xeft  unb  4459  auf  Ofen 
entfallen.  SJon  ben  2Dohnhäufern  fmb  7534  ebenerbig, 
1911  ein«,  772  jroci»,  460  brei»  unb  71  oierftödig. 

t)e»3trrrun<|.  ̂ nbttftrir ,  {lanbel  unb  4'rrfdir. 
Die  Seoölterung  oon  9.  (ohne  SRilitär,  beffen 

Stanb  10^16  Mann  betrug)  belief  fia)  nacb  ber 

lehten  3ählung  (1881)  auf  360,551  Ginro.  (173,938 
männliche  unb  186,613  roctblicbe),  oon  benen  auf  $eft 

284,757,  auf  Ofen  51,110  unb  auf  3lltofen  24  684 
Ginro. entfielen.  Xcrbeoölfertfte  Sejirf  iftbie^ofeph« 
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ftabt  mit  64,083  Ginm.  Stuf  107  ftrauen  tarnen  100 

Männer.  Der  Religion  naa)  jäblte  man  242,981  fla« 
trjolifen,  20,040  Sjutberaner,  22,214  Reformierte,  1267 

unierte  unb  1864  nidjtunierte  ©riecben  unb  70,879 ^u» 
ben.  33.  ift  ungemem  rafcfi  gewacbfen,  1818  halte  eo 
erfl  36,163,  1833:  63,148,  1857:  116,683  unb  1869: 
270,476  Ginw.  3n  betreff  ber  Äonfcfftonen  bat  ftdj  oer» 
bältniSmäfjia,  bte  3«&J  ber  3uben  unb  ber  Reformier« 
ten,  bann  bte  ber  Jhttberaner  am  ineiften  oermeljrt. 
Am  1.  3<m- 1882  betrug  bie  33eoöl!erung  oon  33.  nad) 
einer  3äblung  beS  ftatiftifdjen  Bureau«  384,996  unb 
1. 3an.  1883  bereit«  401,360  Seelen.  SBeldje  33ebeu« 
tung  bieStabt  für  bie Aufbringung  ber  erforberlidjen 

Staatseinnahmen  bat,  ergibt  fieb  bannt»,  bafj  an 
birelten  StaatSfteuern  auf  einen  33emobner  in  33. 

nic&t  weniger  als  20,«  ©ulb.  unb  überbieS  6,-i  ©ulb. 
an  flommunalfteuer  entfallen. 

3n  33ejug  auf  $nbuftrie  unb  ftanbel  nimmt  33. 
in  Ungarn  ben  erften  Rang  ein.  Dte  fiauptfädjlidjftcn 
^nbtiftriejweige  ftnb:  ber  9Hafa)inenbau  mit  35 
ftabrifen,  oon  benen  bie  meiften  lanbmirtfdjaftlidje 

iWafa)inen,  Apparate  unb  ©erätfdjnften  erjeugen 
(barunter  bie  Gtfengiefeerei  unb  SWafdjinenfabri!  ber 
Aftiengefenfdjaft  ©anj  u.  Äomp.  mit  2500  Arbeitern, 
roeldje  inSbefonbere  §artgujjräber  für  Gifenbalmen 
«jerftellt;  bie  3Wafa)inen«  unb  Üöaggonfabrif  ber  lö« 
nigltd)  ungarifdjen  StaatSbaljnen  mit  ca.  950  Arbei« 
tern,  bie  Sa)lidfdje  Gifengiefeerei  mit  170  Arbeitern); 
ber  febr  fortgefd^rittene  Süagenbau;  ber  Sdnffbau, 
oertreten  burd)  bte  1840  gegrünbete  Sd)iff  Swerfte  ber 
Donaubampffd)iffabrt8gcfellfd)aft  ju  Altofen,  weld>e 
über  2000  Arbeiter  befdiäftigt  unb  auch,  Dampfnta« 
fd;inen  unb  fleffel  baut;  bte  Verfertigung  oon  ̂ euer» 
fprihen  unb  fteuerroeljrutenfüien  (ftabrir  Akilfer  mit 
120  Arbeitern),  SDagen,  ©olb«  unb^uwelierarjeiten, 
Söaffen,  9Refferfd)miebe  waren,  5t odjgef dürren  auS 
Stabl  für  bie  Armee  unb  bie  §dnoebS,  Drafjtfledjt: 
unb  Siebioaren,  SRuftfinftntmenten  unb  miffenfc&aft* 
liefen  Apparaten;  bie  ftabrifation  oon  ©lad,  Vorjel: 
(an  unb  SRajolita,  ferner  oon  ajemifefien  33robuften, 
alS  Gblorfalf ,  Arjneimaterialicn,  jarbewaren  (na« 
mentlicb  fdjönem  ̂ innober),  Sobawaffer  ic.,  bann 
oon  Sprengmatertalien:  bie  Gneugung  oon  Stea» 
rinferjen  unb  Seifen,  fyxraffinfett,  Ol,  Spobium 

unb  Änodjenmebl,  Riegeln,  Statt  unb  3tment,  3ünb« 
roaren,  SBeijenftärre  (jum  Teil  mit  (Srport  nad) 

Amerifa);  bie  SNüljlentnbuftrie,  weldje  11  grojje 
Dampfmüblen  mit  meb,r  als  3100  Arbeitern  6cfc£)äf» 

tigt  unb  jäbrlicb.  im  Durd)fd>nitt  gegen  3  J.'iill.  metr. 
Rtr.  SJtebl  liefert;  bie  ftabrifation  oon  Spiritus, 
$re&f>efe,  fiiför  unb  Rum  (14  Jabrifen  mit  300  Ar- 

beitern), 33ier  (2  grofje  Brauereien  in  Steinbrud), 
bie  Dreberfdjc  unb  oie  Grfte  ungarifcöe  Aftienbraue« 
rei  mit  fef>r  auSgcbefmtcn,  in  Reifen  gehauenen  Äel* 
lern;  beibe  befdjäfttgen  500  Arbeiter  unb  liefern 

iäfjrlidj  660,0(J0hl),  oon  Sdjofolabe  unb  Äaff  cefurro« 
(taten;  bie  XabafSerjeugung  (2  föniglicbe  ̂ abriten 
mit  2000  Arbeitern  meift  meiblidjen  ©cfdjlecötS  unb 

einer  3ab,re«probuftion  oon  100  2)tiü.  Stücf  3igarren 
nebft  60,000  kg  Sdjnupf .  unb  3,850,000  kg  Raud)< 
tabaf);  ein  grofjeS  Gtabliffcment  für  Sßollmäfdjcrei, 
wo  1882  gegen  100,000  metr.  Str.  SdjafwoHe  fabri!« 
tuäfjtg  gemafa)en  mürben;  bie  Slaufärberei  unb  Äat« 
tunbrutferci  (3  fer)r  bebeutenbe  ̂ abrifen);  bie  Gr» 
Heugung  oon  9Ratra|Kn  unb  Bettbecfen,  Sdmur», 
Änopf»  unb  ̂ ofamentienoaren,  Kobe«  unb  3Bäfa> 
artüeln,  Damenmiebem,  Jlleibern,  Äunftblumen  unb 

Sdjmudfebern,  öutmadjer»  unb  Stfiubroaren,  §anb-- 
fc^uben;  bie  2WöbeI«,  ̂ Jarfett«  unb  3alouficnfabrifa« 
tion;  bie  fieberer jeugung,  Verfertigung  oonIäfa)ner* 

unb  Riemerroaren,  ̂ eitfdjen,  Sebergaranterieroaren, 
itautfdntfbeden,  Äorbtoaren,  3Weerfd)aumpfeifenunD 
Spielfarten.  ©rofje  Unternehmungen  befteben  femer 

für  lopograpljie  (Athenäum,  Die  Hefter  ©udjbrutferei' 
Aftien«  unb  bie  5ranflin'0efeüfa)aft,  bte  fönigltaV 
UnioerfttätS»  uno  bie  StaatSbrucferet)  foroie  für 

Raftrier»,  ̂ arbenbrud»  unb  öudjbinberarbeiten.  3>ir 
roeitern  §brberung  ber  ̂ nbufrrte  madjt  ber  Sianbrt' 
inbuftrieoerein  anerfennen«roerte  Semüb,ungen,  in> 
betn  berfelbe  ©eroerbefd;u(en  ini  fieben  ruft,  SWobell: 
fammlungen  anlegt,  ein  ©eroerbemufeum  unb  eine 

jjadjbibliotbef  grünbete  unb  Vorträge,  ©eroerbeauS' 
fteüungen  unb  ̂ Jrämiierungen  oeranftaltet.  3n 
befteben  30  AftiengefeIIfd;aften  für  ftabrif«  unb  in« 
buftrieDe  Qmtdt  mit  einem  Aftienfapital  oon  28^>>; 
9Win.©urb.,  barunter  8  für3Rüb[en«,  6  für  »au--,  3  für 
Gifeniubuftrie,  3  tupograpfjifdje  ̂ nftitute  unb  9  für 
fonftige  ̂ »buftrtejroede.  SBudjbrueferet  unb  2itb,ogra» 

pb,ie  ftnb  in  SB.  bura)  42  Bucbbrudereien,  22  Schnell-- 
preffen  unb  25  litbograpfjifcbe  Anftalten  oertreten. 

iöon  größter  SBebeutung  ift  ber  öubapefler  5jan> 

bei,  al8  oeffen  S^auptobjefte  3U  nennen  ftnb:  ©etreibe 
(bauptfäa)ltcb  Sileijen),  roooon  1882: 5,286,975  metr. 
3tr.  nadj  ö.  jugefübrt  unb  1,199,309  metr.  3tr.  cor. 
bort  oerfenbet  rourben,  roäbrenb  ber  Keft  jur  Sen 
mnf)lung  in  ber  Stabt  oerblieb  unb  bann  alS  92ebl 
namcntlta)  nad)  J rieft  unb  über  ba*  HJteer  erportiert 
rourbe;  ber  SNüblesport  betrug  1882: 8,551,346  metr. 
3tr.;  Sd;afrooue,  roooon  oornebmlieft  jtammrooQe 
inS  AuSlanb,  lud)«  unb  3-deltuoKe  und)  Öfterreieb 
(1882:  106,334  metr.  3tr.)  oerfübrt  werben;  ©ein 
(baupt|äa)lt(b  ber  an  ben  Abgängen  beS  AblerSbergS, 
Sd)ioabenbcrgS  ic.  n>ad)fenbe  rote  Dfener  Sein); 
Spiritus,  roooon  etroa  60,000hl  (1882: 299,458merr. 

3tr.)  nad;  bem  AuSlanb,  befonber«  auf  ben  italieni* 
Ihn  SJiarft  unb  in  bie  Donaufürftentümer,  erpo^ 
tiert  werben;  Ölfaat  unb  Älecfamen,  bcfonbcrS  für 
ben  öfterreidnfdj'ungarifdjen  Äonfum;  $»anf;  Zaba! 

jur  Dechtng  ber  SlonopolSbebürfnifTe  in  ßfterreid;= 
Ungarn,  auBcrbem  jumßjport  naa)  8aoern,33remfn, 
Hamburg,  Gnglanb,  ̂ reu^en  unb  $oUanb;  $flau 
men  auS  $3oSnien  unb  Serbien;  Sjonig  unb  Süadje, 
Jettmaren  (Sdjweinefett  unb  Sperf);  Socftenoieb, 

wofür  in  aan,j  Ungarn  ber  Ort  Steinbrud)  ber  3fn: 
tralplat}  ift  (in  ben  bortigen  Sorftenoielmtaftftällen 
würben  1882:  624,796  Stücf  Sdjweine  im  fflert  oon 
28,202,250  ©ulb.  auS  Slieberungarn,  Siebenbürgen, 
Serbien  unb  Rumänien  jugefüprt  unb  bafelbft  g«1 

ntäftet);  robe  Späute  unb  Jede;  Änoppern  auS  un- 
garn  unb  Serbien;  Settfebern,  bie  auSfa)lie^lict)  nad) 
Sem  AuSlanb  erportiert  werben;  ̂ Jottafdjc;  Srenn 

unb  Sßerlbolj,  inSbefonbere  SBinberrjoIj  unb  5a|> 
bauben  (i^rlid)  275  000  metr.  3tr.);  Stetnloblen 
für  ben  eignen  «ebarf  (1882:  4,236,331  metr.3fr-); 
aManufalturwaren  oon  tfterreia),  Gnglanb,  Glfa&K. 
Die  Öefamtjufubr  oon  ©ütem  mittels  Gifenbabnen 

unb  Dampffapiffe  betrug  1882:  20,498,034,  bie  S8er> 
fenbung  10,403,738  metr.  3tr. 

Die  Gifenbabnen,  weld>e  in  33.  in  3  Sabnböfen 

(2  in  ?Jcft,  1  in  Dfen)  auStnünbcn,  ftnb:  bie  Cfterrei< 
tbifct)«Ungarifct)c  StaatSbabn  mit  ibren  fiinien  oon 

Söien  nadj  S.  unb  oon  3).  über  Sjegebin  unb  2;em#4; 
odr  nadj  öajiaS  unb  SBerciorooa;  bie  löniglid)  unga> 
rifd)en  StaatSbar)nen,  berenS^auptlinien  ftd)  nörblid) 
unb  öftlia)  nadj  Ruttfa,  Äafcbau,  Debrecjtn  unb  ft* 
beal,  füblid)  unb  meftlidi  nadj  ̂ Jctrojfenp,  Semlin, 
8rob,  giume  unb  3jnicr  abzweigen:  bie  Sübba^n 
mit  ben  an  baS  weftlidje  33abnnet  ftdj  anffiblie^n' 

ben  Sjauptlinien  33. « ^ragerbof  unb  Rago'Äanijfa» 
Süicner.Reuftabt.  3n  ber  3Jerlängerung  ber  Äcre« 
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pefer  Strafje  roirb  nun  ber  ̂ entralbahnlwf  ber  Unga« 

rifc^en  Staatäbabn  unb  in  ber  "Jiä^e  be«  neuen  großen 
Cleoator«  unb  ber  Sagerbaufer  an  ber  Donau  ein 
Zentral « Saftenbahnhof  gebaut.  33.  bilbet  auch  ben 

wiätigften  Stapelplafr  ber  Tonatibampf  jcbiffahrt*-- 
Oiefellfdjoft.  ÄommunifationSmittel  innerhalb  ber 
Stabt  oilbet  aufser  ftiafem,  flomfortabel«  unb  Cm 
nibuffen  bie  Strafjenbafm;  ben  33erfehr  jur  Dfener 
fteftung  oermittelt  bie  Dampffeilrampe  neben  bem 
Dunnel.  Dem  Serfonenoerfehr  auf  ber  Donau  enb« 
lidbbtenenöofalbampfbooteoon  letzter  Äonftruftton, 
neben  reellen  fleine  Propeller  ununterbrochen  um 
fd)en  ben  beiben  Ufern  hin»  unb  herfahren.  3m  ©om« 
mer  oerfeljrt  bie  3ahnrabbahrt  oom  Stabtmeierhof 

auf  ben  Sd)reabenberg.  Die  S3erfehr«anftalten  (bar« 
unter  aud)  eineSitoggonleihanftalt)  haben  ein  Slftien« 
fapital  oon  3,4  Seift,  ©ulb. 

,uuber  uug«mittel  be«  ©anbei*  finb  überbie«: 
bie  fcauptanftalt  ber  OftemidbtfcbUngarifdjen  Sianf, 
bie  SBaren»  unb  ©ffeftenbörfe,  bie  SReb,Ibörfe,  ber 
i'lüllcrtag,  ber  internationale  ©etrribe»  unb  Saaten« 
marft,  bann  jafjlreicbe  Sianfen  unb  Ärebitinftitute. 
SJon  ben  17©elbinftituten  finb  bie  bebeutenbften:  bie 
llngarifdje  «rebitbanf  (10  MiH.  ©ulb.  Slftienfapital, 
1882:  l,i  Min.  ©ulb.  Sieingeroinn),  Ungarifcbe  £opo« 
tt)efenbanf  (11,9  Miü\),  Ungarifdje  (Sefompteban! 
(10  Kill.),  Ungarifd;e  Sanbeebanf  (11,7  Mitt.  Ha« 
vital,  ljn  9RiH.  iReingeroinn),  ©rfte  oaterlänbifdje 
Sparfaffe  (2,4  9RiÜ\  Äapital,  l,s  KiH.  Steingeroinn), 

iöereinigte  ©ubapefter  Sparfaffe  (1,>  2RiD\),  3en« 
tral*2anbefifpar!affe  i\/<  SWin.)  unb  ba«  Unganfd)e 
Siobenfrebttinftitut  (ofme  Slftienfapital,  mit  einem 

©arantiefonb*  oon  7,9  SRiD".  ©ulb.).  Die  beftcfjenben 
oier  SerftcberungSgefclIfdjaften  (Crfte  ungarifaie  ad« 
gemeine  SJffefuranj,  gonciere^lngarifdj'JranAonfcfje 
i'lffefuran»  unb  Sannonia)  haben  ein  Slftienfapital 
oon  11p  will.  ©ulb.  1882  roiefen  alle  ©elbinftitute 
an  Slftienfapital  58,i  2RiDL,  anfteferoef  onb«  18,s  DHU., 

an  Einlagen  90,a  l'iill.,  an  93orfd)üffen  13  W-M  unb 
an  Darleben  123,4  Will.  ©ulb.  auf.  Da«  Slftienfapi« 
tal  aller  SBubapefter  SlftiengefeUfa)aften  (60)  betrug 

103p  SP.iü".  ©ulb. »ot)ltt)ättnrtit*anfiflUrii,  »äker  :c. 

Unter  ben  2Doljlthätigfeit«anftalten  finb  nennen«« 
inert:  ba*  !Rod)u«fpital  in  ber  Äerepefer  Strafe 
unb  bie  2anbe«irrenanftalt  im  Seopolbifelb,  2  km 

aufeerbalb  Dfen«,  ein  foloffale«,  *860  —  68  errieb« 
tete«  ©ebäube  mit  1000  Äranfen;  ferner  ba«  Spital 
ber  Sarmtjerjigen  ©rüber  in  Dfen,  ba«  SJürgerf pital, 
ba«  neue  Stephanien  «Äinberfpital,  bg«  neue  grofce 
bauptftäbtifebe  Spital  am  ©nbe  ber  ÜQöer  Strafe 
(mit  16  SaotHon«  für  720  Äranfe),  bie  großartigen 

Spitalbauten  ber  ©efeüfcbaft  jum  Sioten  Äreuj  in 
Dfen,  jroei  ©arnifonfpitäler  fbaruuter  ba«  grofee  SRt* 
litärfpital  in  ber  GJjriftinenftabt),  ba«  i«rae(itifd)e 
Srmenfinber«  unbS3ett)e«bafran!enbau«  in  Seft,  eine 

i'r::v.tivrenanftalt,  ein  föniglid)e«3Jlinbeninftitut,  8 
SBaifentjäufer,  ein  ©ürgeroerforgungShau«,  ein  ßon« 
oebaf  gl, 2Slrmenbäufcr,  ein  3roang«arbeit«hau«,  Äin» 
bergärten,  Äleinfinberbeirabrnnftalten  unb  jablrcidjc 
Vereine  für  Kranfenpflege,  £eia)enbeftattung  unb 
anbre  t)umane  3toeo!e.  §xn  ganjen  befit^t  S3. 27  Spi« 
täler  unb  15  ikioatfjcilanftalten.  SBa«  93äber  an« 

belangt,  fo  ift  S3.  bura)  ben  Donauftrom  unb  bie 
$at)lretd)en,  meift  febon  jur  ,^eit  ber  Börner  betanrp 
ten  mineralifd)en  Xqermen  be«  Ofener  Ufer«  auger« 
orbentlid)  begünftigt.  Severe  teilen  fid)  ihrer  Sage 

nad)  in  jroei  ©nippen.  ,*jur  erften,  in  ben  nörb(ia)en 
Stabtteilen,  geboren  ba«  Äaiferbab  (Cs&sz&rfdrdö), 

altberi'tt)mte8,  fd)on  oon  ben  Stömem  oielbenutjte«, 

fet)r  angenehme«  unb  bequeme«  Sa)roefelbab  (ba« 

grofje  ©afftn  ift  nod)  ein  9teft  be«  Xürfenbabe«  (5ap> 
[in  au«  bem  16.  3a^fj.)  mit  11  Duellen  oon  28— 
65°  6.,  ba«  Sufa«bab,  a(eia)fan«  türfifa)en  Ur< 
fprung«,  unb  ba«  Aönig«bab.  Gine  anbre  ©ruppe 
oon  Siabern  oerroertet  bte  au«  bem  93locf«berg  fom« 
menben  roarmen  Quellen  (37°  S.),  fo:  ba«  9taijen< 
bab  (K&czftlrdu)  in  ber  Siaijenftabt,  ba«  ju  ftönig 

SWatthia«'  3«»t«n  burd)  Säulengänge  mit  bem  fönig« 
lidjen  Sd)lo|  oerbunben  roar;  ba«  qeutige,  1860  oon 
^ob.  9t.  §einrid)  erbaute  93ab  ift  eine  ber  präa)« 
tig^en  Sabeanftalten  Europa«,  nach  beren  SRufter 
bie  großen  Haber  in  fionbon,  Sari«  unb  fßien  ein 
geritbtet  würben;  ba«  ©ruefbab,  1831  erbaut  unb 
burd)  iv  arme  Quellen  gefpeift,  mit  einem  $jolf«bab 
im  ©of  (1560  erbaut),  unb  ba«  SBlodäbab,  beibe  mit 

türfii'd;er  ̂ uppelbebad)ung.  ^m  Stabtroälba>en  be« ftnbet  fid;  ba«  neue  arteftfdje  öab,  beffen  Brunnen 
eine  Bo^rtiefe  oon  975rs  m  t)at  unb  täglid)  12,000  hl 

SBaffer  (74,i°6.)  liefert  Do«  SEBaffer  biefer  ju  ben 
alfalifdi«falinifd)en  2f)ermen  gehörenben  Quellen  ift 
oon  uuberlicbem,  etroa«  fäuerlia)em  ©efd^mad  unb 
hepatiicbem  ©erudj  unb  roirb  bei  Störungen  unb 
SJerftbleimung  berS3ruft*  unb  Unterleib«organe,  bei 
d)ronifd;em  SWagenfatarrf>,  ffrofulöfen  0efü)ioülften, 
Drüfenoerb,ärtungen ,  &ämorrt)otballeiben,  t)ofteri> 
frfien  unb  btiporfimibriidien  Slffettionen,  SWenftrua« 
tion«ftörungen,  ©id)t  unb  9it)eumati«mu«  :c.  em< 
pfohlen.  Gtroa«  roeiter  in  ber  Gbene  unterhalb  be« 
S3lod«berg«  ba«  fehr  gut  eingerichtete Glifabett)>Sal}= 
bab,  cnblia)  ba«  fdjon  erwähnte  Sdjroefelbab  auf 

ber  SWargareteninfel  (f.  oben).  Seit  1853  rourben 
aud)  am  jjufe  be«  Slbler«berg«  SJitterfaljqueüen  ent» 

bedt,  bie  eine  Temperatur  oon  16°  6.  unb  ein  fpe» 
jififdje«  ©eroid;t  oon  l,oio  haben  unb  jroifcben  bem 
.uarlobabvr  unb  iUillnaer  SJJaffer  ftehen.  Son  ben 

bebeutenbften  berfelben  (§unoabi«3äno«»,  Sldföcsp« 

unb  Sje'd^e'noi» Quelle)  roerben  jähr U dt  viele  7aufenb 
0 -laichen  oerfenbet.  3"  H.  befinben  fid;  aud;  Donau« 
baber  unb  mit  vielen  i3eguemlid)Feiten  au«geftattete 
Siabeanftalten  (Dianabab,  bie  xaltroafferheilanftal« 
ten  im  Stabtmeierf)of  unb  am  Sa)roabenberg  sc.». 
(Sine  banfen«roerte  (Einrichtung  ift  bteSJBafferlettung, 
welche  1868  burcr)  ben  eitglinhen  Ingenieur  Vinbleij 
begonnen  rourbe  unb  bieStabt  mit  (teilroeife  filtrier« 
tem)  Donauroaffer  oerfief)t,  mit  jioei  in  gtlfen  ein« 
gehauenen  ̂ ochreferooir«  in  Steinbruch,  welche  oon 
bem  am  ̂ lottidenpla^  (gegenüber  ber  Margareten« 
infel)  gelegenen  Mafdnnenbau«  mit  jroei  Dampf« 

mafebinen  gefpeift  roerben.  Die  permanente  $ump« 
ftation  befinbet  fid;  auf  ber  9Jeupefter  feaf eninfel.  (Sin 
»roeite«  grofce«  SJÖaffenoerf  am  ̂ "6  oe«  Schwaben« 
berg«  liefert  ba«  Söaffer  für  bie  Dfener  Stabtteile. 

8Ubuug0anftaftrR ,  Scrrinc  jc. 

Unterbenroiffenfa)aftlid)en4tnb  Unterrid)t«< 
anhalten  nimmt  ben  erften  ftang  bie  föniglicbe 

Unioerfität  ein.  roeld)e  1635  oon  bem  junn-  4.' v t - 
ma«  Seter  Säjmdnn  su  Jpmau  gegrünbet  rourbe 
unb  au«  einer  theologifdjen  unb  philofppbiichen  ̂ a« 
fultät  beftanb,  unter  Maria  Zticve[\a  1769  §"f  ■* 

niglid)en  Unioerjität  erhoben,  1777  nad)  Dfen,  1783 
jebod;  nad)  tteft  tn  ba«  1786  unter  Äaifer  jjofeph  I. 

errichtete  ©ebäube  oerlegt  rourbe.  Sie  umfaßt  oier 
ftafult&ten  (Theologie,  ̂ uri«prubeni,  SWebijin  unb 
Chirurgie,  Shilofopbie),  hatte  1882: 198  «rofefforen 
(65  orbentlicbe)  unb  3252ßörer  (barunter  Iwjfucb 
ften  1  unb  oerfügt  über  ein  Sjermögen  oon63Rin.  ©ulb. 
Mit  ihr  finb  oerbunben :  ein  reformierte«  tbeologif  che« 

ÄoQegium,  ein  9iabbinat«inftitut,  eine  1786  gegrün» 
bete  Xierarjneifdjule,  ein  ̂ ebammenfur«,  oÄlini» 
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BufcOptf)  C-ßereine,  I^eotct  ic;  »färben). 

fen,  ein  phnfiologiicheS  ̂ nftitut,  anatomifcheS  fla* 

binett,  :!!ar.n'd)c*  ̂ nnitut,  ein  botanifeber  garten, 
ein  Naturalien«,  pbnfifalifcbeS  unb  numiSmatifd)cS 
flabinett,  eine  Sammlung  von  Altertümern,  93iblio> 

thoc"  von  210,000  Sänben  nebft  Dielen  SWanuffripten 
i  fjauptfädjlid)  ftungarica),  iBudjbrucferei  (in  Ofen):c. 
Su  ben  vod)id)ulcn  gebärt  außerbem  baS  JofcphS« 
volgtecbnifum,  roclcb/s  fidj  auS  ber  1846  eröffneten 
©eroerbefdjule  in  Cfen  entroidelte,  1856  jur  §ocb« 
fchulc  umaeroanbelt  würbe,  1871  eine  ber  Unioerfität 

ähnliche  Organifation  erhielt,  1872  md\  lieft  über= 
fiebelte  unb  in  brei  ̂ afultäten:  für  ted}nifa)e Chemie, 
iBaufunbe  unb  AVaf  ebinenbau,  jerfäCt  (1882: 42fiebrer 
unb  444  Stubierenbe);  bann  baS  Üubooiceum,  roel« 
djeS  1802  errietet  unb  1872  ju  einer  militärifcben 
ftocbfcbule  für  Dffijiere  ber$}önoebarmee  umgeftaltct 

röurbc.  Stnbre  UnterridjtSanftalten finb:'7  0om« naften,  barunter  baS  föniglicbeUniDerfUätSobcrgHm« 
naftum  (fatbolifcö)  in  Cfen,2  Staats«  unb  ein  ̂ tari« 
ftengamnafium  unbeineoangelifch»reform.Cberanm« 
naftum  in  Seft,  je  eine  StaatSoberrealfcbule  in  Ofen 
uubSeft,  eine  ftäbtifcbeCberreal«  unbllnterrealfcbule 
in  Seft,  eine  1857  oom  Sefter  $anbelSftanb  errichtete 
jpanbelSafabemie,  mehrere  jpanbclSfcbulen,  eine  £an« 

?eo  iNinteneidien'dmle  mit  einem  Seminar  für  $t'u 
cbenlehrerOOOSchüler),  baS  unter  ber Seitung ilrat}» 
mannS  ftehenbe  Qnftitut  für  ©laSmalerci,  bie  San« 
beS  «SRuftfaf abernte  unter  ber  Seitung  oon  5-  Sifjt, 
jJiilitärfcbulefür  §önoeb$,etn3fntralieminarbcr  rö« 
mifa)cn  Äatbolifen,  eine  ̂ räparanben  febu :  e  i  ür  2  ehrer 
unb  2  folehe  für  Lehrerinnen,  enblicb  147  SolfSfd)u« 
len  (Darunter  87  ©emeinbefcftulen)  mit  731  Seljrern, 
38,513  Scbülern  unb  630  £cbrfälen.  Sebeutenb  ift 
ferner  bie  $a1}l  ber  roiffeniebaftlichen  ̂ nftitute  unb 
©efellf  cbaf  ten.  Xabin  gehören  cor  allen  baS  National = 
mufeum  unb  bie  9lfabemie  ber  SBiffcnfcbaften.  XaS 
Nationalmufeum,1802burd)  eine  reiche Scbenfuug 

btt  ©rafen  JranjSje'che'npi  begrünbet,  feitbem  burrf) bebeutenbe  Stiftungen  unb  Sinfäufe  erweitert  unb 
1850  in  einem  neuen  ©ebäube  untergebracht,  umfaßt 
eine  ©ilbcrgalerie  (moberneöemälbe),  eine  1869  auf 
SanbeSf  often  gcarünbetc  ethnograpbifdje  Sammlung, 
eine  Naturalienfammlung  mit  joologifeber,  miuera« 
logifdjer  unb  botanifcher  Abteilung,  ein  reichhaltiges 
JJiünj«  unb  Jlntifenfabinett,  eine  Sammlung  oon 

©ipSabgüffcn  unb  eine  3Mbliotbc!  oon  200,000  $än; 
ben  nebft  30.000  Urfunben  unb  SWanuftripten.  Die 
SlTabemie  ber  3ßiffenfd)af ten  hatte  anfänglich 
bloß  bie  SluSbUbung  ber  ungarifeben  Sprache  jum 

3roecf,  rourbe  aber  1869  ju  einer  allgemeinen  wiffen- 
fa)aftlicheu  ©cfellfcbaft  umgeftaltet  unb  jcrfällt  in 

brei  Seftionen:  für  Philologie  unb  i'lfthctif,  ̂ hilo» 
fophie,  Sojialroifienfchaften  unb  ©cfcbicbtc,  OA'atbc- matif  unb  Naturroiffenfdjaften.  Sie  enthält  in  bem 

neuen  ©ebäube  bie  CanbeSMGftcr&djpfcbe)  ©cmälbc- 

galerie,  welche  1871  oom  fianb  um  12  JA'iii.  ©ulb.  an« 
getauft  rourbe,  beftehenb  auS  ca.  800  meift  fehr  roert« 
ooQen  arten  ©cmälben  (7iTcuriHoS)unbeinerfd)önen 
Sammlung  alter  Jtupferfücbe  unb  £>anbjeid)nungcn 
(über  64,0o0  Blätter,  baruntcr  3ahlreiche  oon  9iem» 
branbt  unb  £>ürer t,  ferner  eine  Sibliothef  oon  über 
100,000  »äuben.  3n  bem  neuen  ÄünftlcrbauS  roer» 

ben  regelmäßig  große  5"i^ia^r*'  unD  -vcrh^au8' 
fteHuimcn  oeianftaltet.  3u  ben  roiffenfcbaftlichen 
Öefellfchaftcu  aebören  außerbem:  bie  1830 gcarün» 
bete  jtiSfalubn  OefeOfchaft,  beren  Stufaabe  bie  Pflege 

ber  33eHetriftif  unb  ̂Ift^etif  foroie  bie  '-Oerebelung  bed 
fünftlcriichen  (3efd)macT3  auf  bem  CJebiet  ber  $oefte 

ift;  ber  ct.  StephanS«'8erein,  1847  jur  Verausgabe 
fatholifeber  roiffenfehaftlicher  unb  populärer  Sücrfc 

geftiftct;  bie  Ungarifchc  ̂ iftorifebe  @eicU>cbait  (oon 
1868);  bie ©efenfehaft  ber  1tr}te  (oon  1841);  bie 

feQfchaft  ber  Naturforfcber;  bie  ©eologifche  «Gefell 
j djaf  t  mit  bem  geologifchen  ̂ nftitut  ;bie  ©eograpb^tfebe 

©efeUfchaft;  ba8meteoroloaifd)e^nftitut;  ber  ftatifti- 
fd)e  Sanbcdrat;  baft  ftatiftifdje  fianbe^büreau  unb 

bad  ftäbtifd)c  ftatiftifaje  3iürcau  (erftcreS  oon  Äarl 
Äeleti,  lehtcreä  oon  ̂ ofepb^  Äöröft  geleitet  unb  su 
?iufteranfta(ten  erhoben);  oai  fianbe&arcbio;  bie©e* 
feßfehaft  für  bilbcnoe  Jtünfte  (1861  fonftibiteri);  ber 
^ütibeerat  für  bilbenbe  ßünfte  (feit  1871);  bie  Sau* 

bc&fommifjlon  jur  Grfotfchung  unb  (Srbaltung  ber 
Saubcnfmäler.  X ie  ̂ournoiifiif  cnttoidelt  in 8.  eine 

rege  I^ätigfeit.  S8  erfebeinen  bafelbft  215  QtiU 
fchriften  (189  unaarifebe,  26  beutfdje),  barunter  13 

uu^arifdje  unb  5  beutjehe  politifche  lageSblätter.  9. 
ift  fehr  reieb  an  gefelligen  Vereinen  unb  Älub«, 
unter  welchen  baS  Nationallaftno  (oom  ©rafen  Ste« 

Phan  Sje'djentji  gegrünbet)  mit  bem  3odeö!Iub,  bie 
Alubö  ber  jieichStagSabgeorbneten,  ber  Schriftfleffer« 
unb  Aüuftlcrflub,  bteÄlubä  ber  cinjelnenöcjirfe  unb 
ba*  SRilitärfaftno  bie  (jeroorragenbften  fmb.  Die 

Llonbgefellfchaft  beftebt  au3  Utitgliebern  ber  ange* 
fernen  öefcbäftSroelt.  Xte  Freimaurer  haben  etnm 
14  jum  ©ropen  Crient  gehörige  Sogen,  foiuofjt  nadh 
bem  fchottifd)en  ald  auch  nachbcmfpmbolifchenNirud. 
sSon  Xbeatern  befteben:  ba8  fönialiche  Cpcrnbnuö 
in  ber  2lnbrdffuftraf;c,  bai  unaarifche  Nationalthea» 
ter  unb  baö  ungarifebe  i'olf ötbeater  in  ber  Äercpe- 
fer  Straße,  ba«  Cfener  ungarifche  ̂ ftunsStb^eater, 
ein  bcutfcbcS  Xheater  in  ber  3UoDgaffe  foroie  ein 

ungarifcbeS  unb  ein  beutfebed  Sommertheater.  3n 
hoher  SBlüte  fteht  in  9.  ber  Sport,  oor  aDem  in  ber 
©eftalt  oon  Wettrennen,  roeldje  jrocimal  im  3abr  auf 
bem  neuen  SCettrennplalj  außerhalb  ber  Äerepefer 

Straße  abgehalten  roerben;  außerbem  in  ber  Form 
oon  ̂ agben,  tveldjc  im  UmfreiS  ber  .öauptftabt  ftarf 
fultioiert  roerben,  namentlich  ̂ udj^iagben  auf  ben 
weiten  ©efilben  beö  NdfoS,  bet  benen  fid)  auch  bie 
2}}ojeftäten  beteiligen;  bann  ald  92uberfport,  roeldjcr 

auf  ber  X>onau  fehr  im  Sdjroange  ift  (fünf  Nuberoer« 
eine,  jährlich  eine  große  ftegaita).  jrüher  fanben 
jährlich  mehrere  So IfSfefte  ftatt,  oor  allen  baSSte- 
PhanSfeft  (20.  9lug.),  an  roelcbem  Xag  aua)  jetjt  noch 
Xaufcnbe  nach  ber  jeftung  hi"überftrömen,  roo  bie 
nngefehenfte  Nationalreliquie,  bie  rechte  £>anb  Könii; 

Stephan*  be«  ̂ eiligen  (f.  oben),  in  ber  £auptpfarr« 
firche  jur  öffentlichen  Serehrung  auSgefteOt  roirb. 

ru  !i.  :bc:i  :r. 

S.  ift  Sit}  be8  ungarifd)en  NeichStagft  (Ober«  unb 

Unterhaus)  unb  zahlreicher  ö eh örben ,  fo  ber  tönig' 

lidj  ungarifeben  Diiniftericn,  beS  StaatSrecbnungS- bof*  ber  föniglidjen  Äurie  (oberfter  Gerichtshof),  ber 
(öniglichen  Xaf  el,  eines  §anbelS<  unb  SBecof  elgcrichtS, 
einer  CbcrftaatSanroaltfchaft,  jroeier  Gerichtshöfe 

erfter  3»ftanj,  jroeicr  ̂ inanjbtreftionen,  einer 
nanjprofuratur,  eines  ̂ auptjolIamtS,  eineS  Ober« 
punjterungSamtS,  einer  Sotteriebireftion,  Serg« 
hauptmannfehaft,  Soft«  unb  Xelegraphcnbircftion, 
einer  .^anbclS«  unb  ©eroerbefammer,  ber  ÄomitatS« 
hehörbc,  beS  ungarifeben  SanbeSaenerairommanboS, 
^önoeboberfommanboS,ober|len37(ilitärgerichtShofS 

unb  ber  übrigen  ̂ entralbchörben  für  bie  .öönoeb- 
armee,  eineS  griechtfch'Orientalifchen  SiStumS  (fer« 
bifchcr  Nationalität),  eineS  ©cneralfuperintenben« 
ten  unb  eineS  rocltlidjen  ©eneralinfpcftorS  für  bie 

lutherifdje  Äonfefjton,  eineS  Superintenbenten  für 
bie  reformierte  .ü'vcbe,  einer  iSraelitifcben  SanbeS« 
faujlet,  3cntraIfommifrton  für  bie  ortooboyen  3S» 
racliten,  enblid)  oon  16  Äonfulaten  frember  Staaten 
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23ubopcft  (fyromenaben,  93ergnügung*orte,  Umgebung;  ©efa)id)te). 

503 (barunter  aud)  eine«  beutfcöen  VcrufSfonfuIat«). 
Die  Hiunijipaloerfaffung  oon  33.  tft  buro)  ©efefc 
oon  1872  neu  geregelt  roorben.  9ln  ber  Spitje  ber 
Sienoaltung  ftefcjen  ein  oon  ber  Hegierung  ernannter 
Oberbürgermeister,  ein  gewählter  S3ürgermeifier,  bie 
Steibtrepräfentanj  unb  ber  SWagiftrat.  ©hef  ber 
bauptftäbtifa)en  Volijei  tft  ber  Dberftabtbauptmann. 
33orjüglia)  organiftert  tft  ba*  fteuerlöfdjrocfen. 

Vrontcitabrn,  SrrgnQQiingäortr ,  nmgrbung. 

Sn  Vromenaben  beftcfjcn  bie  fa)on  ermähnten 
Squarc*am5ranj»3ofepb*rai,ber9Hu|eumgarten,bie 

(Stifolu'lt;  ,  ,V>e;i!v  unb  2 U'iliaa,)!  ̂ romenab e,  bann 
ber  Vurggarten  am  Abhang  ber  Cfener  5*ftung  mit 

ber  angrenjenben  ©nipfe.  Sin  ber  äußern  Peripherie 
ber  Stabt  hegen  groct  große  Varfanlagen:  ba*  Stabt* 
toälba)en,  ber  befudjtefte  unb  au*aebeljntefte  Spa* 
Hergang  oon  33.,  mit  \ab  (reichen  Heftauration*«  unb 
93  ergnügungSlofalen,  einem  liergarten,  großem  £eia) 
mit  mehreren  $)nfeln,  bem  neuen  artefiföen  «ab 
unb  ber  anläßlich  ber  SanbeSauöftetlung  1885  ba* 

felbft  erbauten  großen  3nbuftriehaü"e,  bem  Äönig«-- 
unb  Aunftpaoillon;  bann  ber  Drcjogarten  am  Gmbc 
ber  ÜHöer  Straße.  Unroett  oon  bem  großen  ©jcrjier* 
platj  (©eneralfiroiefe)  in  ber  ebriftinenftabt  beftnbet 
fta)  ber  Stabtmeierbof  mit  StUeen  unb  ©raöpläfcen. 

Unter  ben$3ergnügung*orten  tft  ber  fdjönftebte 
mit  einem  itoftenaufroanb  oon  mehreren  SWiUionen 

©ulben  in  einen  großartigen  ̂ arl  umgeroanbelte, 

2 "»km  lange  3Rargaretentnfe(,  meiere  wir  3fit  ber 
Strpaben  em  Sßilb^et)ege  mar  unb  naa)  ber  Zoster 
33elae  IV.,  roela)e  tn  bem  b,ier  oon  ihrem  Sater  er 
bauten  .U [öfter  ihr  geben  befdjloß,  ben  jefeigen  Wa- 

rnen erhielt,  Die  §n\tl,  eine  ber  §auptfeben*roür= 
bigfeiten  oon  93.,  ift  Eigentum  be*  (Srjbmoa*  ̂ o- 
fepb  unb  enthält  außer  Sieftaurationen  unb  sbotel* 
einen  arteftfa)en  «Brunnen  mit  einer  mannen  ©djroe* 

felquellc  (44°  ©.),  ba*  in  eblem  Henaiffanceftil  (oon 
j0bl)  erridjtete  SWargaretentbeater,  ein  enberjoglicbe* 

Italai*,  eine  ganje  ViHenfolonie  ic.  unb  eine'Stra* 
Be n ba f)n .  Meto)  an  lanbf ajaftlia)  fdjöner  Umgebung 
tft  bie  Cfener  Seite,  um  roelcbe  fieb  ein  Äranj  oon 
Sergen  im  £alb!rei*  lagert.  Dcrfelbe  beginnt  füb* 
lieb  mit  bem  93locf*berg  (6t.  ©erbarb*berg, 
f.  o.).  21  n  ihn  fa)(ießen  fta)  an:  ber  jroeigipfelige 

•jtblergberg(Sashegy),  264  m  boa),  an  beffen  Seg* 
nen  ber  befte  Dfener  Hotroein  roadjft,  bann  nörblid) 
ber  oiHenbebetfte  dürfen  be*  ©roßen  Schwaben* 

berg«  (S3e'cbe'nntberg),  auf  melden  oon  Ofen  her 
eine  3  km  lange  ̂ ahnrabbahn  (Softem  Higi)  führt, 
380  m  bod);  norböftlidj  fchlicßt  fta)  ber  259  m  hohe 
Äleine  Scbroabenberg  an,  an  welchen  toeiter  bie 
febönen  Ibäler  be*  »uroinfel*  (früher  Sauroinlel, 
Söilbparf  be*  Äönig*  SWatthia*),  be*  befuebteften 
SrbotungdortS  ber  £auptftabt  (Jafan,  Saufopf, 
Sa)öne  Schäferin  jc),  ber  623  m  bobe  3ob,annid», 
ginben*,  Dreif)otter«  (491  m)  unb  ©ai*berg  unb  ba* 
gecpolbifelb  angrenjen.  ©eringere*  ̂ ntereffe  bietet 
bie  ff aaje  Umgebung  ber  $auptftabt  auf  ber  Softer 
Seite.  Oftlid)  oon  ber  Stabt  liegt  bad  ̂ elb  3Jdf  o« 
(f.  b.),  bartn  (36  km  entfernt)  ba«  fömglia)e  Sdjtofs 
©öböllö  (f.  b.);  nörblia)  oon  ber  ©tabt  an  ber  So* 
nau  91  eupeft  (Ujpest),  eine  jüngft  aufgeblühte  Äo^ 
lonie  oon  6.,  roeldje  ror  80  fahren  in  einer  bem 
©rafen  ©tepb^an  Aaroloi  gehörigen  ©anbmüfte  ge< 
grünbet  rourb«  unb  1881  bereit*  ll,6»;8Ginro.  jählte, 
mit  oielen  ̂ nbuftric-Gtabliffement«,  einem  SBinter« 
hafen  für  Dampffa)iffe  unb  bem  großen  9ßafferlei« 
tungätoert.  17  km  norböftlia)  oon  93.  beftnbet  fia) 
enblid)  ba8  Tori  JUnt.  mit  iwd  2278  Ginro.,  einem 
©djloß,  au«gebe|ntem  ̂ ßarl  unb  fd)öner  Äirche  im 

TOfljet«  Rono-.lVjifon,  4.  «uft..  HL  43b. 

romanifa)en  ©til,  roela)e  ©raf  Stephan  Ädroloi  1845 
bis  1856  mit  einem  Äoftenauftoanb  oon  gegcn23Win. 
©ulb.  erbauen  ließ  (anber^affabebie^ronjefigurber 
ÜJinrta  Immaculata  oon  gemf orn,  im  3nnem  ̂ re*f  en 
oon  Äarl  ölaa«  unb  SWarmorfiatuen  oon  Sencrani). 

(Hrfttii^tt  t>on  9<ft 

Ser  Urfprung  ̂ ieft«,  beffen  Harne  im  Wagnari» 
fd)en  f.  o.  to.  0)ten  bebeutet,  ift  bunlel.  Scbon  bie 

Siömer  hatten  in  biefer  ©egenb  eine  Äolonie  ( Trans- 
unb  Contra- Aiiucum,  f.  Ofen),  unb  unter  ©eifa  II. 

toirb  nterft  befi  Softer  3oQed  gebaebt.  ̂ tn  13.  ̂ .tir.-h. 
gab  ed  fa)on  eine  anfct)u[ia)e,  oon  beutja)en  Ginrooh« 

nern  befehle  Stabt,  X-cH  ober  »2tlt  C  fett  ,  im  ©eiicn< 
fa(  jur  jüngern,  mit  3Ut«  unb  Heu^uba  oerroaa)fen« 
ben  »Sa)toaben«*Äolome  »9leu*Dfen>  fo  §u  nennen, 
oon  toeldjer  fte  im  14.  ̂ abrb,.  meit  überflügelt  marb 
unb  bis  ini  15.^ahrb.  abhangig  blieb.  3liö  mt  u  berge* 
1  /.uit-te  Stabt  marb  fte  1241  oon  ben  SKongolen  jer» 
ftort,  erholte  fta)  aber  halb  roieber  unb  teilte  nun 
alle  2>rati(ifalc,  roeldje  naa)  bem  (Srlöfdjen  beS  3lr* 
pabfeben  l'ianneöftammes?  1307  bao  Heia)  bura)  bie 
auelänbifdjen  Äronprätenbenten,  bie  Strcifjüae  ber 
ßufftten  unb  fpäter  bura)  baö  Äreujheer  be4  ©eorg 

5)ofa  traf.  Öleichmohl  gewann  fte  an  tflor,  nament* 

lia)  bura)  bie  injmifdu'n  gegenüber  fia)  er^ebenbe 
nochmalige  Heftbenj  Ofen  unb  bura)  bie  9teta)«oer-- 
fammlungen,  mela)e  auf  ber  nahen JKdfoäebcnc  gehal» 
ten  mürben.  3laa)  ber  Hieberlage  oon  SRobäcä  1526 

janf  bie  Stabt  unter  ber  §errfa)aft  ber  lürfen  unb 
infolge  ber. oielen  Belagerungen  oer  ̂ eftung  Ofen 
tum  Schutthaufen  herab.  Grft  naa)  ber  Vertreibung 
ber  Zürten  1686  hob  fte  fia)  halb  bura)  neue  Xnfieb* 
ler,  meift  !3Deutfa)e  unb  Haijen,  bura)  ihre  günftige 
merlantile  £age,  bura)  bie  Erneuerung  bed  ̂ rioU 
legiumft  einer  tönigtichen  ,\  r e  i »  unb  Xaocrnifalftabt 

(1703)  fotoie  baburch,  baß  fte  1723  ber  Sifc  ber  höa)- 
ften  3uftijbeh_örben  oeS  3ieta)8  rourbe.  Äarl  VI.  er* 
baute  1727  bte  prächtige  ̂ noalibentafeme,  unb  3o* 
feilt;  II.  oerlegte  1784 Die  Unioerfttät  oon  Ofen  hier* 
ber,  erbaute  baft  ©eneralfeminar  unb  ba«  große 
Sagcrfpital.  Seit  SJeenbigung  ber  Xürfenfriege  1789 
blühte  ̂ Jeft  noa)  mehr  auf.  äßieberboli  ben  Über« 
fajroemmungen  bcr3)onau  auÄgefetjt,  roarb  bte  Stabt 
oon  einer  ber  furdjtbarften  im  Ärübiahr  1838  heim* 
gefua)t,  roo  an  3000§äufer  jerftbrt  mürben  unb  meb« 
rere^unberte  oon2Renfa)en  badi'eben  ocrlorcn.  1848 
roarb  ber  Sitj  ber  reoolutionären  Regierung  unb  be§ 
Heia)«tag8  Ungarn*  oon  ̂ reßburg  hierher  oerlegt. 
%m  4. 3on.  1849  oerließ  Aofjuth  mit  ber  ̂ Irmee  bie 

Stabt,  am  5.  jogen  9Qinbifa)0rdb  unb  ,v:iai!:;.<!)  ein, unb  am  7.  Qan?  roarb  ̂ Jeft  tn  »elaaerung^juftanb 
erflärt.  8lm  23.  Slprtl  räumten  bte  Dfterreia)er  bie 
Stabt  roieber,  unb  25cmbin*Ii  befehte  Diejelbe,  roor* 

auf  fte  4.  Tiai  oon  Ofen  au*  bura)  bie  6fterreicher 
bombarbiert  rourbe.  9Iaa)  ber  ftapttutation  oon  X\- 
(dgo*  (Sluguft  1849)  befe^ten  bte  Oftcrreia)cr  bie 
Stabt  roieber.  9laa)  bem  äu*g(eiä)  (1867)  erlangte 

l\'H  at*$auptftabt  berfiänber  oerungarifa)enÄrone 
eine  größere  politifa)e  Bebeutung  unb  einen  gleichen 
Hang  mit  ÜBien,  inbem  bie  Delegationen  abroccbfelnb 
hier  tagten  unb  ber  Äönig  öfter*  feine  Hefiben}  ba» 
jelbft  nahm.  Seit  1872  mit  Ofen  &u  ber  Stabt  50. 
oereinigt,  blühte  fte  infolge  ihrer  g(üd(id)cn  Sage, 
überbie*  oon  ber  ungarifdjen  Hegierung  begünftigt, 

I  außerorbentlio)  auf.  Der  ungartfdje  äbel  oerlegte 

'  feinen  Si$  oon  Sßien  naa)  ».  ̂ ufllfia)  rourbe  oon 
;  feiten  ber  uBeljörben  bie  oöllige  SWägoqrifierung  ber 
fcauptftabt  naa)  Gräften  betrieben.  Über  bie  ©e* 
fd)td)tc  Ofen*  f.  b.  Vgl.  fceoefi,  33.  unb  feine  Um« 

I  gebungen  (SBubap.  1873);  Sturm,  Äulturbilber  au* 
38 
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93.  (baf-  1875);  ©crlöcjo  unb  Duläc«!o,  93.  unb 
Umgebung  oom  naturroiffenfcbaftlicbcn,  fanitärcn 
unb  fulturhiftorifchenStanbpunft(inungar. Sprache, 
bof.  1879,  3  93be.);  Köröft,  Die  Hauptftabt  93.  im 
3abr  1881  (93erl.  1882,  2  93bc.);  Hcftd),  SHuftrier» 
ter  phrer  burcb  93.  unb  Umgebungen  (93ubap.  1882); 
>93.«  (in  *Guropnifd)e9$nnbcrbilber^3ürtch  1885). 

93ubäu6  (eigentlich  93ubO,  öuillaume,  einer  ber 

bcbeutcnbften  unb  otelfeitigft'cn  Gelehrten  unb  bcr größte  Hellenift  feiner  3eit,  aeb.  1467  ju  $ari«,  foDte 
bafelbft  unb  in  Crlean«  bie  .'iccbte  ftubieren,  roibmete 
fict)  aber  au«fct)lief$lich  bem  vergnügen,  befonber« 

ber  3agb,  unb  gab  fid)  crft  feit  1490  mit  Gifer  fcbön* 
roiffenfcbnftlicben,  juribifchcn,  matbematifciben  unb 
griccbifcben  Sprachftubien  bin  Unter  Subtoig  XII. 
erhielt  er  eine  SRiffton  nach,  Jtom,  unb  $ram  I. 
brauchte  ir)n  bei  oerfcbiebenen  btplomatifchen  93er> 
banblungen;  auch  ftiftete  berfelbe,  oon  93.  oeranlafjt, 
ba«  College  be  ftrance  unb  bie  93ibIiotf>ef  ju  fton* 
tainebleau.  93.  mar  et  auch,  ber  ben  König  abhielt, 
bie  9(u«übung  ber  93ucbbrudterei  gemäfj  einem  Oln 
trog  ber  Sorbonne  oon  1533  in  ftrantreicb,  überhaupt 
ju  «erbieten.  Gr  legte  al«  tyrivbt  be«  9)?atajanb*  bie 
iöorftabt  St.=©ermain  unb  im  übrigen  93ari«  93run* 
nen  unb  Strafienpflafter  an  unb  ftarb  al$  föniglidjer 

93ibliotb,efar  23. 2lug.  1540.  93.  lieferte  zahlreiche  ge» 
lehrte  933er!e,  worunter  befottberö  feine  »Annotatio- 
nes  in  XXIV  librosPandectaram«  (93ar.l508),  feine 
Slbbanblung  »De  asse  et  partibne  eins«  (baf.  1514) 

wegen  barin  gegebener  wichtiger  Slufflärungen  über 
bie  alte  SWünjfunbe  Joroie  fetne  ftupenb  gelehrten, 
aber  etwa*  unmetb/obtfcb/en  unb  btffufen  »Commen- 
tarii  linguae  graecae«  (baf.  1529),  roelcbe  ba«  6  tu 

bium  ber  griccbifcben  fiitteratur  in  ̂ ranfreieb  unge» 
mein  geföroert  haben,  fowie  feine  felbft  oon  ©riechen 
bewunberten  »Lcttres  eu  grec«  (hr*g.  oon  Xufanu«, 
1526)  b.erooriiubeben  ftnb.  Sein  latetnifeber  unb 

franjöfifcber  Stil  ift  fraftooü",  aber  oft  etwa*  v.axi 
unb  burcb  griea)ifdbe  Konftruftionen  fchwerfällig. 

Seine  (Euvres<  erfebienen  in  4  93änben  (93afel 
1557).  Sein  Seben  betrieben  fi.  fieron  (3!ar. 

1540),  Siebit t<f  (baf.  1846)  unb  neuerbing«  G.  be 

93 übe*  (baf.  1884).  Scbon  93.  r)otte  ben  93crbaa)tber 
Hinneigung  jum  Galoini*mu«  auf  fid)  gebogen. 
Seine  9Bitwe  trat  in  ®enf  offen  baut  über,  unb  ihre 
Söhne  bienten  in  ftranfreid)  ber  Sache  ber  3Wor= 
mation.  93ei  bcr  93arifer  93lutbocbjeit  mufjten  baber 
alle  SWitglicber  ber  Jamilie  93ube  flüchten.  Gintge 

manbten  fidi  nach  ber  Schweis,  wo  fte  ben  alten  -)i\v 
tuen  fortführten  unb  Voltaires  berühmter  Sit)  fernen 
bis  auf  bie  neuere  3«tt  in  ihrem  93efi$  mar.  Gin 
anbrer  leil  lief}  fta)  unter  bem  tarnen  93ubbe,  fpä» 
ter  93ubbeu«  (f.  b.).  in  Bommern  nieber. 

©ubbrnbrod',  Sötlbelm  2  i midi  oon,  preufc. 
jVelbmarfa)aü,  geb.  1672  in  fiitauen,  ftubierte  ui 
Königsberg  unb  trat  1690  al*  Äornett  in  ein  preufei« 
fct>c«  Äürajfierregiment.  9Mit  biefem  mar  er  bis  1697 

an  ben  Äämpfen  gegen  ftranfreia),  bann  am  fpani« 
fdjen  Grbfolgefrieg  unb  1715  an  ber  (Eroberung  ber 
3nfe(  9iügen  beteiligt.  1718  mürbe  er  gum  IRegi* 
meutSIommanbeur  unb  1728  jum  (Generalmajor  bc- 
f örbert.  93alb  barauf  fam  er  naa)  93er(in  unb  getoann 

b,icr  ba8  Vertrauen  unb  bieftwunbfdjaftßömq  ftrieb-- 
rid)  9Bilb.elmS  I.  in  fo  Kobern  @rabe,  baf)  berfelbe ifm 
ju  feinem  beftänbigen©efcDfdjaf ter  wühlte.  93.  rouroe 
ein  beoorjugte«  SWitglieb  be«  labafSfoDcgium*  unb 
begleitete  auQ  ben  König  auf  allen  Steifen ,  meiere 

berfelbe  unternahm.  Sludj  ̂ riebrieb,  II.  fd^&^te  ihn  I 
feb,r  bod).  3n  ber  Sdjla^t  bei  If(b.aSlaul7.9Wai  1742 
fommanbierte  93.  ben  r«$ten  glügel  ber  preufeiföen  J 

SluffteDung,  roarf  na$  lurjem  Äampf  bie  ib,m  gegen« 
überftebenben  feinblid^en  Iruppen  unb  trug  baburc§ 

oiel  jum  Sieg  bei.  3°  9lner!ennung  biefcÄ  93er« 
bienfteS  mürbe  er  brei  Xage  barauf  jum  ®encral  ber 

RaoaDerie ernannt.  9iad)bem  er  trob  feine« hoben  911« 
ter*  notfi.  ben  jroeiten  Sdjlerifdjcn  Krieg  nutgemac^t 
unb  bei  fcobenfrtebberg  unb  Soor  ftdj  auSgejeidjnet 

batte,  erhielt  er  1745  ben  Rang  al«  Öeneralfelbmar» 
fdjaH.  Gr  ftarb  1757. 

Subbrttf,  1)  >!mr.n  gran §,  Geolog  unb  93hi(o> 
foph,  ein  92ad)fomme  be*  berühmten  Qklebrten  93u: 
bäud  (f.  b.),  geb.  25.  ̂ uni  1667  ju  9(n!(am,  mo  fein 
93aterSuperintenbent  mar,  ftubierte  feit  1685  in9Bit> 
tenberg,  mürbe  1693  93rofeffor  ber  SMoral  ju  ̂alle, 
1705orbentlicher93rofeffor  ber  Geologie  in3ena  unb 

ftarb  29.  «Roo.  1729  in  ®otba.  2>urth  bic  9lnroenbung 
feiner  hiftorif ±en  Äenntniffe  unb  ber  Söolffdjen  9Jhi» 
lofophie  gab  93.  bcr  lutherifd)en  Togmatif  eine  rotf« 
fcnfa)aftlichcre®cftalt,  unb  burd)  bie 93crücf fidjtigung 
be«  pietiftifa)en  SKoment«  in  ber  Äcligion  führte  er 

bie  Rheologie  au«  bcmfdjolaftifdjcn  93ercid)  roieberum 
mehr  bem  93ebürfni«  ber  grömmigfeit  ju.  Unter 
feinen  zahlreichen  Schriften  finb  bie  bebeutenbften : 
»Institutiones  tbeologiae  morelis«  (Seipj.  1711); 
>Historia  eccleaiastica  Veteris  Testament!«  (baUt 
1709 — 20,  2  Zlc);  >Institntiones  tlieologiae  aog- 
maticae«  (fieipj.  1728 u. öfter);  »Historia  tbeologiae 
dogmaticae  et  moralis«  (3rran!f.  1725). 

2)  Äarl  5ran3»  ©°^n  *>e$  oorigen,  geb.  25.  SDJärj 

1695  xu  ̂ alie,  mar  erft  9(boofat  in  9Beimar  unb  Mu- 
bolftabt,  rourbe  1729  StegierungSrat  in  SHubolftabt, 
1734  öofrat  in  ®otha  unb  ftarb  5. 3uli  1753  bafelbfl 

al«  93ijefanjler.  Gr  ift  ber  93erfaffer  ber  anonom  er« 
fchienenen  Schrift  »Unterfuchung  be«  roahren  ®run« 
be« ,  au«  meinem  bie  höchfte  @en>alt  eine«  gürften 
über  bie  Kirche  herjuleiten  ift«  (Halle  1719). 

3)  Johann  Karl  Immanuel,  Gnfel  be«  oorigen, 
geb.  17.  Sept.  1780  ju  93uf leben  bei  ®otha,  rourbe 
nacb  einer  langem  aboofatorifchen  £hätigtcit  in  9(1« 

tenburg  1822* Hof»  unb  ̂ uftijrat  »u  ®era,  bann 
Steuer»  unb  ̂ olijeibireftor  unb  enblich  Regierung«« 
unb  Äonfiftorialrat.  Seit  1830  prioatifterte  er  in 

Seipjig,  roo  er  1834—  403Witglieb  unb  brei  jahrelang 
9Jorfteber  be«  Kollegium«  ber  Stabtoerorbnctcn  roar 
unb  28.  ftebr.  1844  ftarb.  Gr  oeröffent lichte:  »Die 
STOinifteroerantroortlichfeit  in  fonftitutioneDcn  9J?on* 
archien«  (fieipj.  1833);  »Sepertorium  jur  93erfaf« 
fung«urfunbe  be«  Königreich«  Sachfen«  U>af.  1834); 
»Siepertorium  ju  ber  allgemeinen  Stfibteorbnung  für 
ba«  Königreich  Sacbfcn«  (baf.  1834).  Seit  1841  re« 
biaiertc  er  ba«  >2)eutfche  Staat«arct)io'  (^ena  1840 
bi«  1844,  5  93be.).  Sein  »Seutfche«  SInmaltbucb« 
(fceipj.  1845,  oerooHftänbigt  1847)  oottenbete  fem 
Sohn  «rthur  (geb.  1811  ju  SWtenburg,  geft.29.3an. 
1847  al«  ?lboofat  in  Seipjig). 

93ub&ha,  f.  93ubbhi«mu«. 
83ubbhiömuö  (93ubbbai«mu«),  bie  »eligiond» 

form,  roeldje,  oom  nörblichen  Snbien  auSgehenb,  ftd) 
bem  93rahmani«mu«  (f.  b.)  entgegenfe^te.  Der  5lamc 
93.,  in  ben  heiligen  Schriften  93ubbr)am&rga  (>9£eg 
be«  93ubbha«)  genannt,  fommt  b>r  m>n  bem  San«» 
fritroort  93  u  o b  h a  (»ber  Grwcclte«),  worunter  man 
einen  oerfteht,  ber  bura)  bie  Grfcnntni«  ber  3£abr» 
heit  unb  bureb  gute  9Ber!e  jur  ooüftänbigen  Grlöfung 
oon  ben  93anben  ber  Grjftenj  gelangt  ift  unb  oor  fei« 

nem  gänjlia)en  Gntfchroinben  au«' ber  SDelt  bie  ju einer  foldjen  Söfung  führenben  fiehren  bcr  9Belt  mit« 
teilt.  Die  3<*h(  folcher  93ubbba«,  roc(d}c  biefe  ooO» 
fommene  Grfenntni«(B6<lhi)  erlangt  haben,  al«  ooff» 
fommene  2ehrer  aufgetreten  ftnb  unb  noch  auftreten 
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werben,  ift  nad)  bem  Dogma  ber  ©ubbr>tften  unenb« 
Ud).  Der  hiftorifcbe,  ber  etnjig  roirflidjc  fiehrer  unb 
©egrünber  be«  ©.  ift  ber  flönig«fobn  Sibbljartha 
au«  bem  ©efcblcd)t  ber  Safja,  roelcbem  im  7.  3flljrf>. 
r».  ©br.  bie  ©betten  be«  ©ange«  unb  bic  ©egcnben 

nörblitb  baoon  bi«  an  ben  §ima(aja  untcrtlian  mä- 
ren; bie  fcauptftabt  roar  Äapilaoaftu.  Wach  ber  £e« 

genbe  murbc  er  auf  unbcfledte  2ßeife  empfanden,  in» 
bem  er  ftcb  al«  meiner  ©lefant  au«  ber  Wötterregton 
berabfenfte  unb  al«  fünffarbiqer  öicbtftrabl  in  ben 
Seib  feiner  SRutter  einging;  burdb  bie  redete  Seite 
ober  bie  9td)felböhle  erfolgte  feine  ©eburt.  Schon  in 

frühster  3ugenb  gab  er  groben  feiner  au&erorbentli* 
eben ©egabung;  §angjurßinfamfcit  jeichnete  ihn  oon 
jeher  au« ,  baher  auch  fein  am  bäufigften  roieberfeb/ 
renber  D?ame  Saf  jamuni  (»©inftebler  ber  Säfja  )( 
mit  bem  auch  mir  ihn  hier  nennen  roollen.  9iad)ben* 
fen  über  bie  fcinfätligfeit  be«  menfdjlidjen  Äörper« 
foH  ihn  baju  beftimmt  haben,  bem  Ibron  ju  entfagen, 
SBeib  unb  frohe  Umgebung  ju  oerlaffen;  Unglütf  im 

Ärieg  unb  Vertreibung  feiner  ftamilie  bürfte'n  jeboch ben  roirflicben  Slnlafj  jur  2öahl  eine«  anbern  Sebent 

toetj«  gegeben  haben,  ©r  ift  3eitgenoffe  ber  fieben 
SBctfen  ©riecbenlanb«.  Sd)riftlicbe«  b,at  er  nicht  hin* 
terlaffen;  ber  Öebraua)  ber  Schrift  mar  ju  feiner  3eit 
in  3nbien  jebenfall«  em  fer)r  befdjränfter.  Die  flritif 
bat  nadjgeroiefen,  baf;  bem  ©ubbfja  oiele«  jugefd)rie* 
ben  roirb,  roa«  oon  ben  ftührern  ber  oerfdjiebenen 
Schulen  fpäter  gelehrt  rourbe;  mir  tragen  bicr  feine 
unb  feiner  SInhanqer  fpätere  Scbre  in  ber  burd)  bie 
neuere  ftorfebung  feftgeftellten  SReifjenfolge  oor. 

Die  2er)re,  reelle  68f  jamuni  felbft  oerfünbete, 
fpriebt  ftd)  am  beutltchften  in  ben  »oier  SBahrljeiten« 
au*.  Diefe  fmb:  1)  ber  Scbmerj,  bie  ftolge  ber  ©r> 
ftem;  2)  bie  ©rjeuqung  be«  Scbmerje«  burd)  bie 

©jriftenj,  burd)  ba«  Serfangen  banacb,  bureb  bie  ©e* 
friebigung  in  berfelben  (alle«  ftolge  oon  Urfache  unb 
SPirfungen);  3)  ba«  9luf  hören  be«  Scbmerje«  burd) 
Aufhören  ber  Semebigung  an  ber  ©jiftenj,  bann  ber 
©rjftenj  felbft;  4)  ber  SDeg  unb  bie  SRittel,  um  bafjin 

ju  gelangen,  bafe  man  an  ber  ©yiftenj  feinen  Wenufe 
mehr  ftnbe.  Die  Veranlaffung  jur  ©piftenj  liegt  in 

fcblecbtenSJerfen;  Jte  oerlangen  jur  Strafe  Slbbttfeung 
burd)  bie  fieiben  einer  ©jriftenj.  SBer  aber  ben  Söeg 

ber  ©ntfagung  roanbclt,  toe(d)en  ©ubb ba  jeigte,  inet- 
bei  bie  Veranlaffung  jur  Sünbe;  er  roirb  bie  ooDe 
©inftd)t  in  bie  öriinbe  be«  ̂ Dafein*  unb  be$  3am^ 
mer«  erlangen  unb  bie  Befreiung  oon  fpaterer  ©£i» 
ftenj;  bie  o6fffommene33ernid)tung  beS^nbiotbuum« 
ift  bie  ftolge.  Da«  9hrroftna  (f.  b.),  ein  8erlöfd)t« 
roerben,  ein  ooHf  ommene*  «u«geroebtroerben  rote  ba« 
2id)t  einer  fiampe,  roela)e«  feine  ©pur  »urüdldftt, 
tritt  ein;  roer  9firroflna  erreiebt,  erlangt  baburd)  ootf« 
fommene  SBefreiung  oon  ©jriftenj  unb  oon  ber  9Jot« 
roenbigfeit,  roiebergeboren  ju  roerben  (ogl.  ©eelen» 
roanberung).  Subbb,a  beanfprud)t  bä«  JBerbienft, 
bie  Nüttel  litorui  gejeigt  ju  b.aben;  e«  fmb  bie«:  2k 
obad)tung  einfadjer,  allgemein  oerftänblid)er  mora< 
lifdjer  3?orfdjriften,  33ef|errfd)ung  ber  2eibenfd)aften 

unb  ber  ©elüfte;  er  forbert  fein  pofttioe«  2b,un,  fon- 
bem  ein  negatioeS55erb/alten(äb/nlid)roicbiejeb,n0e- 
böte  richtiger  JBcrbote  ftnb).  3n  bem  Serlangen,  man 
foDfe  aud)  bie  g,ercöf>nlid)ften  menfd)lid)en  Regungen 
unterbrüden,  tn  ntdjt«  bem  Äörper  nad)geben  unb 
fudjen,  ftd)  unabhängig  oon  bemfelben  ju  madjen, 
lehnte  ftd)  ©ubblja«  Seljre  an  bie  bisherigen  »n» 
fdjauungen  an.  Der  urfprünglid)e  93.  jeigt  nafje  9Ser= 
roanbtf d)aft  ju  bem  ©anfbjafnftem  (f.  o.)  be«  Sb, t* 
lofopb,en  Kapila  unb  fonnte  ju  bem  fomplijicrten 
Softem  erroeitert  roerben,  al«  roeld)e«  roir  ir)n  in  ben 

betfigen  ©d)riften  ber  93ubbf)iftett  oorftnben.  ©8f» 
jamuni  ftarb  rDafjrfdjcinlid)  643  o.  ß^r.,  angeblid) 

80  o'.ibre  alt.  Da«  Auftreten  oerfdjiebener  iUu'imin= 
gen  unb  ©paltungen  roirb  fdjon  au«  bem  L  ̂ ^O' 
nad)  feinem  Dob  oerid)tet;  auf  bem  jroeiten  Ronjtf 
(100  Saljre  nad)  feinem  Siirroana)  rourbe  ©erlangt 
(aber  nia)t  angenommen):  »e«  folle  alle«,  roa«  ber 
Vernunft  nidjt  entgegen  fei,  al«  feine  roab,re  Cebre 
angefeben  roerben«.  Später  rourbe  behauptet,  ©Af* 
jamunt  b,abe  feine  Vorträge  ben  geiftigen  ftäfjigfeiten 
feiner  3uf)örer  angepaßt  unb  biefelbe  £eb,re  oft  in 
oerfdjiebcnerSDeife  oorgetragen,  rooburd)  iljr  «roab,rer 
©inn«  jroeifelbaft  geroorben  fei.  Da«  Sudjen  nad) 

[  bem  roal)ren  Sinn  bilbet  nun  bie  Stufgabe  aDer 
,  Schulen,  bie  au[  ber  oon  S8t jamuni  gefdjaffenen 
Örunblage,  alle  in  feinem  Sinn,  rociterbauen  tool» 

I  len ,  unb  ber  ©rf lärung  unb  Deutung  roar  um  fo 
größerer  Spielraum  geboten,  al«  ©at jamuni«  Siorte 
erft  im  3.  3aljrlj.  *  Sb,r.  aufgejeiebnet  rourben.  Die 

93ubbb,iften  felbft  gruppieren  alle  ©djulen  folgenber» 

mafeen:  1)  Diejentgen  ©d)ulen,  roeld)e  »Joral'ität  fo« roie  bie  Veaditung  eine«  tugenbt>aften  fieben«  unb 
ba«  9Jadjbenfen  über  bie  ©rünbe  be«  ©ein«  für  ge» 
nügenb  gelten  unb  ftd)  barauf  befd)ränftcn,  ba«  oon 

©af jamuni  ©elejjrte  roeiter  au«}ttfüb,ren,  ftnb  bie 
©dutlen  be«  »fleinen  ̂ ahrjeug««,  bie  §inäjaniften. 

2)  Der2lu«brud  »be«  grofjen  ̂ af)r)eug«  (SRab,äjana) 
ftd)  bebienen«  roirb  für  biejentgen  gebraud)t,  roeld)e 
behaupten,  JTugenb  allein  reid)e  nid)t  au«  jur  ©r» 
fenntni«,  HRebitation  fei  unumgänglid)  notroenbig; 
biefe  ©d)ulen  nehmen  aud)  an,  bie  äJlebitation  er jeuge 
befonbere  übematürlia>e  Äräfte.  ©rft  im  2.  ̂a^fb. 
o.  6b,r.  foü  biefe  Doftrin  burd)  9tagarbfd)una  al« 
befonbere«  Softem  formuliert  roorben  fein.  Die 
fiefjren  biefer  beiben  Schulen  rourben  in  Süb»  unb 
9iorbinbien  entroidelt.  8)  Der  9Koftiji«mu«,  KAla- 
t«chakra  (»geitrab  )  im  San«frit  genannt,  ift  in 

sjentralaften  entftanben,  nad)  Jnbien  über  Äafd)mir 
cingefübrt  unb  Ijier  erroeitert  roorben.  92ad)  tlmt  ge« 
nügen  aud)  Xugenb  unb3Rebitation  nid)t  me^r,  roenn 
nid)t  mit  übernatürlicher  Äraft  begabte  3Bc  en  it)re 
fiilfe  gewähren,  inbem  fte  belehren,  nod)  beftehenbe 
^roeifel  entfernen  unb  bie  Sd)toicrigfeiten  befeitigen, 

roeld)e  ber  ©rrcid;ung  be«  ̂ iel«  oon  böfen  Dämonen 
brohen.  3hre  §tlfe  wirb  burd)  öebete,  Opfer  unb 
3eremonien  erlangt.  3m  aWpftijiömu«,  roeld)er  in«* 
befonbere  in  feinem  SRitual  erft  tm  9.  ̂ ahrh.  n.  ©hr. 

feine  9lu«bilbung  erhielt,  ©erliefe  ber  93.  ben  urfprüng« 
lid)cn  9Beg,  auf  roeldjem  ber  HRenfd)  burd)  Sclbftoer« 
ooafommnung  jum  ̂ öcbjften  ftd)  erheben  fönte. 

3ebe  neuefichre  ift  bei  ihrem  erftenSluftreten  reiner 
unb  forgfältiger  in  ihren  0lauben«fä^cn  al«  fpäter; 
beim  93.  fanb  bie  2lnerfennung  übematürlidjcrÄräfte 

al«  (Sötter  unb  bie  Behauptung  oon  ber  Notroenbig« 
feit  ihrer  SWitroirfung  ju  ben  ̂ roeden  ber  3)?enfd)en 
um  fo  leiebter  ©ingang,  al«  tnbifd)e  Vriefter  bem 
Volf«aberglauben  ju  jeber  Rtxt  ̂ Rechnung  trugen. 
Solange  ber©.  in  3nbien,  feinem  Urfprung«länb, 
Anhänger  jählte,  beftanben  bie  brei  Softeme  neben* 
einanber;  bie  oerfd)iebcnen  Sd)ulen  fud)ten  etnanber 

in  öffentlichen  Deputationen  ju  roiberlegen  unb  ae* 
rieten  aud)  in  roirf heben  Streit.  3m  7.3ahrh-  n.  ßqr. 

jählte  ba«  9Rahajana  bie  meiften  Anhänger,  unb  bie 
Vrafangafa)ule  roar  barin  bte  einflufjretcbfte.  Der 
9Wpftiji«mu«  erhielt  jebod)  bie  Dbcrhanb  unb  toeitcre 
9luebtlbung,  al«  bie  fiebre  über  3nbien  hinau«  fta) 
oerbreitete. 

©efonber«  bead)ten«roert  ift  bie  ©ntroidclung, 
roeld)e  ©ubbha«  Sehre  in  übet  fanb;  neun  3ebntel 
aller ©ubbhiften  berOegenroart  bürften  bem©.  in  ber 
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©eftalt  anhängen,  roela)e  it)m  in  übet  unb  jroar  cor« 
nebmlia)  burd)  ben  SRönd)  Ifonf hapa  (14.  3ahrh.)  unb 

feine  Slacbjolger  gegeben  rourbe.  3n  ben  ©eboten 

be*  üonfhapa  ftnb  ber  ©laube  an  Vubbba  unb  feine 

fijahrheiten  foiuie  ©ebetc  unb  Opfer  an  ihn  a(*  um 

umgänglid)  notroenbig  bargcftelit  al*  a)arafterifti< 
f c^e  Seidjen  für  einen  Anhänger  bei  V.  S*  barf 

bie*  jeboa)  nid)t  in  bem  Sinn  aufgefaßt  roerben,  al« 
ob  ber  ©laube  an  einen  einzigen  Vubbba  oerlangt 

roerbe;  man  ioD  glauben,  baß  Grlöfer  erfdjienen  ftnb 
unb  erfebeinen  werben,  baß  bie  Grlöferroürbe  jeber 
SHenfcb  erreichen  fönne,  baß  ber  Vubbha  bie  höcbfte 

OnteOtgenj  rote  bie  größte,  bura)  nicht«  erreichte 
Äraft  befthe.  Dem  ©ebet  roirb  eine  magifa)e  Äraft 

über  bie  ©ottt)eiten  jugef efarieben,  roährenb  e*  ur< 
fprünglia)  ben  ̂ roedf  hatte,  Vubbha  ju  preifen  unb 
im  Betenben  ben  SBunfa)  ju  erregen,  er  möge  felbft 

einft  ju  gleicher VoOfontmenheit  gelangen.  Ginegrofte 
»ebeutung  erlangte  bie  V  e  i  a)  t  e.  Der  inbifdje  SB. 
fannte  juerft  nur  reumütige*  Vcfenntni*  ber  oer« 
fdjulbcten  Übertretungen  ber  ©ebote,  reoburd)  aber 
bie  Verfehlungen  nidjt  gefübnt  unb  getilgt  rourben; 
bann  fam  ba*  Dogma  auf,  reumütige«  Vefenntni* 

erjeuge  Dollfommene  Tilgung,  unb  jefet  müßten  ge< 
rotffe  ©ottbeiten  mitroirfen.  Sa)on  ©ebete  machen 

bie  ©ottbetten  bienftbar;  gefiebert  roirb  ber  Crfolg 

burdj  Verrichten  geroiffer  Jebr  umftänblicber  äeremo« 
nieu,  bei  benen  jejjt  ber  Vnejter  mitroirfen  muß,  beffen 
man  urfprüngtidj  fo  gut  rote  ber  gütigen  ©ottbeiten 
entraten  tonnte.  Gine  roeitere  roefentltcbe  Steuerung 
ift  bie  vit  tc  oon  brei  ©raben  ber  Belohnung  uno 

©lüdfeligfeit.  Schon  bie  Vrafanga  Ratten  neben  bem 
SiirroAna,  al*  ber  ooMommenen  Vernietung  aller 
Grjftenj  unb  ber  Vot  bebingungen  tjterju,  eine  Siegion 
ber  ftreube«  (Sufbaroati)  eingeführt,  in  roeldje 

man  emporfteigt,  roenn  man  jroar  noa)  nicht  ooHfom« 
mene,  nur  burdj  faft  übermenfebliche  Slnftrengung  ju 
erringenbe  Ii  iinficht  unb  VJcidheit  erlangt,  aber  fta) 

bodj  roürbig  gemalt  hat,  ber  Üüiebergcburt  überhoben 

ju  roerben.'  Die  übeter  führen  nun  al*  unterfte Stufe  ein:  SQicbergeburt  unter  ben  »guten  SBegen  , 
b.  h-  al*  ©ott  ober  SJlenfa),  fo  baß  bie  fa)lechten  Vkge 

al*  üerungeheuer  ober  in  ber  fcöQe  erlaffen  ftnb. 
Spc^ififa)  tibetifa)  ift  enblicb  ba*  Softem  infamier« 
ter  S&ürbenträger.  Slaa)  biefer  2eb,re,  roelcbe  in  übet 
erft  im  16.  Sahrb-  entftanben  ift,  foDen  einjelnc  ©ott« 
Reiten  jum  fceil  ber  9)ienfa)heit  menfcblicbe  ftornt  an« 
nebmen  unb  in  biefer  für  bie  3lu*breitung  oer  SJet)re 

unb  itjre  Befolgung  roirfen.  2(m  meiften  Stnieben 
genießt  unter  btefen  Verlörperungen  Vabmapani, 

ber  im  Dalai  Santa  (f.  b.)  einen  menfcblichen  Äör= 
per  bejtcht, 

G*  muß  ben  Slrtifeln  über  bie  einjelnen  fiänbcr 
©orbehalten  fein,  bie  Verbältitiffc  ber  Vriefter,  bie 
ftorm  be*  Äultu*  jc.  oorjuführen;  fjier  foflen  nur  bie 
Urfad>en  ber  großen  Verbreitung  unb  ber  Ginfluft 
be*  V.  auf  bie  ©eftttung  ber  Völter  befproa)en  roer« 
ben.  Urfprünglitb.  hatte  bie  Seb^re  be*  ö.  oorroiegenb 
einen  fojialen  (S^aratteT,  roeniger  einen  religiöfen; 
er  jerrife  ba*  ©eroebe,  roeldje*  bte  Vrafcmanen  (f.  b.) 
über  ganj  3nbicn  aejogen  hatten.  Unbefriebigt  oon 
bem  fünftlidjen  Softem  biefer  Vriefter  unb  if>rer  V^i« 
lofopheme,  überjeugt  oon  ber  Siutloftgteit,  ja  oon 
bem  fdjäblidjen  Ginflul  ihrer  AaWROmM  unb  fla« 

fteiungen,  angeclelt  oon  ihrer  9Ut*bcutung  be*  9lbcr= 
glauben*  unb  ihrer  pharifäifdjen  Sehre,  nadj  roeldict 
bloß  fte  allein  Vnefter  fein  unb  jur  bödjften  ©lüd^ 
feligfeit  gelangen  fönnen,  feßte  ftd)  Säfjamuni  über 
bie  Sdjranfeu  ber  Äaftenorbnung  (f.  Äaften)  f)\ru 
roeg,  prebigte  al*  Vcttlcr  unb  mteb  nidjt,  fonbern 

ftidjte  bie  Berührung  mit  ben  Sünbem  unb  Unglücf» 
lidjen.  ®r  begann  mit  3«ftörung  eine*  oerrotteten 
Sp^em*  unb  rourbe,  roohl  ohne  e*  ju  fudjen,  unter 
bem  übcrroältigenben©influB  feine*  mannhaften  9luf« 
treten*  unb  ber  Älarheit  feiner  Siebe  ber  ©rünber 

einer  neuen  Sieligion.  SÄf  jamuni  ift  3°roafter,  9Ro» 
fe*,  (Shriftu*  unb  SJlohammeb  an  bie  Seite  ju  ftcllcn. 
A«:  •»  Anbrb.  o.  (ihr.  roat  (eine  vehre  fojufajai  bic 
Staat*religion  in  ̂ nbien  geroorben  unb  ber  ©influfj 
ber  Vrahmanen  gebrochen;  in  biefer  beginnt  bad 
3lu*fenbcn  oon  Senbboten  be*  neuen  ©lauben*  in 
anbre  i'änber.  Hafchmir  rourbe  ein  §auptfi&  be«  S., 
ebenfo  Slfghaniftan  unb  Ütrfiftan,  fiänber,  beren 

Vcroohner  fia>  je^t  bem  ̂ l*lam,  roie  in  ilafchmir  bem 
Vrahmani*mu«,  roieber  jugeroanbt  haben.  Sluf  Gen» 
Ion  nahmen  bie  Äönige  ben  V.  fdjon  im  3.  0Q^r6« 

o.  Gbj.  an;  oon  tf  ia  unb  bem  ©üben  $nbien*  rourbe 
er  nadj  bem  2lrdjipel  (3aoa)  unb  naa)  ̂ interinbien 
oerbreitet,  roo  er  jebodj  erft  im  7.  Sa^rb.  n.  6ht.  aß» 

gemeine  Sinnahnte  fanb,  roährcnb  in  §aoa  £eugert 
feine*  ©eftehen*  nur  nodj  bie  frühere  Sprache  unb 
überrefte  alter  ©auroerle  ftnb.  5«  6h«na  fanb  er 

»;."»  n.  (5hr.  tringana,  in  tibet  oerbreiteten  ihn  bie 
Äönige  feit  bem  7.  gahrh.;  oon  China  au*  rourbe  et 
(in  bemfelben  ̂ ahrhunbert)  in  >imn  eingeführt  roie 
bei  ben  Mongolen,  ben  Jt  almüden  an  ber  untern  3&o(ga 
unb  bei  ben  Vuräten  be*  füblidjen  Sibirien  befanut, 

fogar  nad)  Slmerifa  (f.  b.,  6ntbcduna*gefd)id2te, 
S.  478)  oorübergehenb  getragen,  ©ubbhtften  ftn* 
ben  roir  aegenroärtig  oon  Geolon  bi*  jum  Vaifalfee, 
oom  ftaüfafu*  bi*  naa)  §a\>an.  Slu*fd;licB(ich  gum 
33.  betennen  ftdt)  in  biefen  fo  umrahmten  Sanbftridjen 

nur  (Seplon,  übet,  bie  SJiongolei  unb  einzelne  £)ima« 
lajabiftritte;  in  China  roie  fcinterinbien  barf  man 
Vi  —  */»  ber  SJeroohner  al*  ©ubbhiften  annehmen. 

Sdjlagintrocit  hat  1862  bie  3ahl  ber  Setenner 
be*  V.  ju  341  SJlifl.  berechnet;  Gh.  ßaffen  (»^nbifcfje 
3tltcrtum*lunbe«,  »b.2, 2.  Slufl.  1873)  gibt  840SJÜU. 

gegen  337  SJiiü.  dhriften  an;  minbeften*  ein  Viertel 
ber  ganzen  9Wcnfchhcit  entfällt  auf  Slnbänger  be*  8. 
3n  ynbten,  bem  Urfprunc<*lanb,  jählt  ber  8.  feine 
Vefenner  mehr;  au*  ihm  gingen  jeboa)  bie  Dfchaina 

(f.  b.)  hert>or,  bie  fta)  in  J)ef  qan  unb  im  Söeften  ̂ nbien* 
noch  jicmlid)  jablreia)  erhalten  haben.  Vgl.  bie  ftatt« 
ftifdje  Überftdjt  beimSlrt.  »Veoölferung«,nebft  Karte. 

Der  V.  ber  ©egenroart  hat  fta)  jroar  uneublia)  roeit 
entfernt  oon  ben  einfadien  Cehren  be*  Stifter*,  eine 
SJicnge  a  beraläubif  a)cr  VorftcDungen  unb3crcmonien, 
benen  bie  ̂ riefter  au*  eigennützigem  ̂ ntereffe  eine 

große  Vebeutung  beilegen,  maa)en  bic  ©laubigen  be-- langen;  g!eia)roohl  äußert  ber  V.  aua)  je^t  noch  in 
biefer  entarteten  ̂ arm  einen  günftigen  (Sinfluß.  Die 

Ermunterung  jur  ütgenb  biloet  jtt  jeber  Qtit  einen 
heroorragenben^ug  bteferßehre.  Sie  oerfennt  jeboefj 
ba*  roahre  $\cl  oer  ütgenb,  infofern  biefe  nia)t  um 

ihrer  felbft  roiüen  geübt  roerben  foH,  fonbern  um  bie 
Sdjmerjen  ber  Sgrtftenj  ju  oermeiben,  roclche  infolge 
ber  SBicbergeburt  erbulbet  roerben  muffen.  (£*  fehlt 
ferner  bem  V.  ein  oberfte*,  alle*  regierenbe*  unb  roeit 
über  allen  menfa)lichcn  Scbroäcben  ftebenbe*  aött« 
liehe*  SOefen.  Xiudi  bie  Vetraa)tung  be*  Dafein« 
al*  einer  DueDe  oon  Schmerjen  unb  Qual  rourbe  ber 
V.  ocrfjinbcrt,  feine  Stnhänger  einer  fo  ooDfornmenen 

3ioilifation  jujuführen,  rote  fte  ba*  15 briftentum  be« 
roirfte.  fBir  bürfen  aber  boa)  nicht  oeraeffen,  baß  in 
(Suropa  bie  bcrübmtcftcn  Vüdjcr  über  Dämonologie 
oor  nod)  nicht  febr  langer  3cit  erfdnenen,  unb  baß  c* 
bei  un*  noch  mehr  al*  einen  Crt  gibt,  roo  SeDfeher 
über  bie  Scbidfale  ber  ;\v. fünft  befragt  roerben,  roo 
nod;  SBunber  oor  ftd)  gehen  foDen,  unb  roo  gegen 
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SJubbuma 

ÄranTljeiteu  ©pmpatbiemittel  angeioenbet  werben, 
rocldie  von  ben  Mitteln,  bie  oon  ben  8rieftern  in 
bubbbiftifcpen  fiänbern  empfohlen  werben,  nur  in  ber 

ftorm  ftd)  unterfebeiben.  Bat  8  u  r  n  o  u  f ,  Intro- 
duetion  a  lTustoire  da  Bonddhisine  indien  (2.9lufl., 
8ar.  1876);  Derfelbe,  Lotus  de  la  bonne  loi  (baf. 

1862);  Soucaus,  Rgya  tch'er  rol  pa  (baf.  1847- 
1848, 28b«.);  Schief  ner,  £eben«befcbreibung  ©äf» 
jamuntö  (8eter*b.  1849);  ©tan.  3ulien,  Voyages 

des  pfelerins  bouddhistes  (8ar.  1853—57,  2  8be.); 
§arbp,  Eastarn  monachisra  (fionb.  1860);  Der« 
felbe,  Mamial  of  Buddhism  (2.  WnfL,  baf.  1880); 
Äöppen,  Die  Religion  be*  8ubbpa  unb  ifjre  §m> 
ftebung(8erl.l857);  Derfelbe,  Diefiamaifcbe§ier= 
arebie  unb  Jtirche  (baf.  1859);  3Baffiljem,  Der  8., 
feine  Dogmen,  ©efepiebte  unb  fiitteratur  (8eter*b. 

18»»);  8art^e*lemp  Saint«§ilaire,  Le  Bouddhe 
et  sa  religion  (8ar.  1862) ;  9flar.  2H  ü  1 1  e  r,  ©ff  ap«,  8b.  1 
(©.  162  —  252);  «3.  ©d)lagintmeit.  Buddhism  in 
Tibet  (fieipj.  1862,  wo  fiep  ausführliche  fiitteratur^ 
natbweife  ftnben);  fcäranätba,  ©efebiebte  be«  8.  in 
3nbien  (in  tibetifcher  ©praepe  pr«a.  oon  ©chtefner, 
8eter«b.  1868;  beutfep,  baf.  1869);  ©epott,  3ur  ©e» 

fepiepte  be*  epinefif  epen  8.  (8er(.  1874»;  Gitel, Hand- 
book for  the  Student  of  Chinese  Buddhism  (fionb. 

1870);  Derfelbe,  Three  lectures  on  Bnddhism 

(fcongfong  1871);  8eal,  Outline  of  BuddhiRm  frora 
Chinese  sources  (2onb.  1870);  Derfelbe,  Travels 

of  Fah  Hian  and  Sung-Yun,  Buddhist  pilgrims 
from  China  to  India  (400  unb  518  n.  Gpr.),  trans- 
lated  from  the  Chinese  (^baf.  1869);  Derfelbe,  The 
Buddhist  Tripitaka  as  lt  is  knowu  in  China  and 

Japan  (baf.  1876);  Sllabafter,  The  modern  Bud- 
dhist (baf.  1870);  fliftner,  Buddha  and  his  doc- 

trines  (baf.  1869);  ©enart,  Essai  sur  la  legende 
de  Buddha,  son  caraetcre  et  ses  origines  (^ar. 
1875);  gb!in«,  Chinese  Buddhism  (fionb.  18*0); 
2Burm,Der8.(0üter«l.  1880);  Dlbenberg,8ubbba 
(8erl.  1881);  Äern,  Der  8.  unb  feine  ©efdjtcpte 

(beutfeb  oon  3acobi,  fieipj.  1882-84, 2  8be.);  ©cp* 
bei,  Da*  ©oangclium  oon  3efu  in  feinen  8erf)ältntf« 
fen  *ur  8ubbpdfage  unb  8ubbbalebre  (fionb.  1882); 
8 aft tan,  Der  8.  in  feiner  8fpdwlogie  (8erl.  1882). 

8ubOumo  (3ebina),  afrifan.  8ol!*ftamm,  ber  bie 
jal)Ireia)en  3nfeln  be«  Ifabfee*  im  Subän  be* 
wohnt,  in  oiele  Unterabteilungen  jerfäüt  (8ubfchia, 
Siaibfcbobfcba,  TOaibuDua,  SMarganna,  Diremnta, 

Dfcbttlua)  unb  oon  Doerweg  unbNJcact)tigal  erforfct)t 
morben  ift.  Die  8.  finb  gro$,  ftarf,  rnuSfel*  unb  fett» 
reid),  graufebmarj  ober  fcbmar3  oon  §autfärbung, 
tragen  lange*  §aar  (bie  grauen  einen  Gbignon  oon 
9tinb*fiaaren),  jahlreicbe  Ohrringe  unb  2lrmbänber 
nu*  SWetaD,  §al*gebänge  au*  @la«perlen  u.  a.  ©ie 
befennen  ftd)  jum  3«lam,  bod)  baben  fiep  bei  it)nen 
noch  oiele  ©ebräuebe  au*  ber  §eibenjeit  ooUftänbig 
erhalten,  ©ie  fjaben  feine  3nbuftrie  al*  bie  8er« 
fertigung  ber  ihren  ficbenSbebingungen  entfpreepen» 
ben  ©egenftänbe,  roie  SRatten»  unb  Äorbflea)tcreien, 
©triefe  au*  Dumgeftrüpp,  8opnenftrof)  :c,  8oote, 
jähren.  3brc9lnjab,l  beträgt  ca.  15,000  Seelen. 
fflobnrtve  finb  ferner  juganglic^.  Die  ©pradje  ber 
8.  ift  ber  fiogonfpradje  oerroanbt.  Sgl.  Waa)tigal, 
©abara  unb  ©uban,  8b.  2  (8ert.  1881). 

©übe'  upr.  ba.\  0eleb,rter,  f.  8ubfiu*. 
8ubrng,  f.  ©cblanf äffe. 
8ubra;,  gofep^,  ©praepforfeber,  geb.  1836  ju 

5Ra*borf  bei  frulba,  ftubierte  in  Harburg  unb  ©öt« 
fingen  erft  Ilafftf^e  8bilologic,  rourbe  bann  burd) 
8cnfep  für  ©pracboergleicbüng  geroonnen  unb  be* 
fertigte  fiep  in  ber  ̂ olge  oon  biefem  ©tanbpunft 
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au*  oorroiegenb  mit  bem  9Ragparifd)en  unb  ben 

bamit  oenoanbten  finnifd)»ugnfcben  unb  uralaltai« 
feben  ©prad>en.  1858  nach  Ungarn  fiep  toenbenb, 
erhielt  er  junäcbft  eine  ©pmnarta((ct)rcrfteQe  in 
©tubjroeifienburg,  mürbe  1862  )umUnterbibliotb.efar 
ber  ungarifd)en  9lfabemie  ber%ßtffenfa)aften  ernannt 
unb  begann  wenige  3»at)re  fpäter  audj  8orlefungen 
an  ber  Unioerfität  ?u  8ubapeft  §u  halten,  6i«  it)m 

1872  bie  neugegrünbete  ̂ Jrofeffur  für  altaifcbe  oer» 
gletdjenbe  ©pracbtoiffenfd)aft  bafelbft  übertragen 
roarb ,  bie  er  nod)  jefct  befleibct.  8on  feinen  ©d)rif« 
ten  finb  aufjer  3lbl)anblungen  in  Jatbjeitfcbriften 
tjerDorju^eben :  »Über  bie  8erbalpräftre  m<  g  unb  el 
tm  Elagparifdjcn«  (1863);  »,Sur  magparifdjen  8er» 
balbilbung«  (1865);  »Xatartfcp  au«  6btma<  (1865); 
»Verba  denominativa  in  ben  ugrifdien  Sprachen 
(1872);  •  Atnniiche  ©rammaHf •  (2.«ufl.,  8cft  1880); 
»SKorbminifcbe  ©rammatif«  (1876);  »SWagparifcb» 

ugrifcJje«  oergleidjenbe«  iüörterbucp«  (8eft  1873- 
1$81);  »Ugrifc^e  ©praebftubien«  (baf.  1870, 2  $efte); 
»Über  bie  8erjroeigung  ber  ugrifepen  Sprachen  ■ 
(öötting.  1879)  u.  a. 

Citbrridi,  Rieden  im  preufe.  9iegierung*bejirf 
Düffelborf,  Ärei*  iRör*,  am  9{f)etn,  ber  fiippemün« 
bung  gegenüber  unb  anber(5ifenbabn$enloo  »Sßefel, 
bat  etne  eoang.  unb  eine  fatb.  Äirche,  ©emüfebau 
(Hohl),  ©auerlraut»  unb  Räfcfabritation,  8iebjua;t 
unb  (lsso)  1220  (Sinm.  8.  erhielt  1366  burd)  $>erjog 

Johann  oon  jtleoe  ©tabtrechte.  Die  ©tabt  mürbe 
15i»8oom  fpanifd)en8lbmirallRenboja,1630  oon  ben 
^oüänbern  erobert  unb  beren  geftung*merfe  1672 
oon  Xurenne  gefdjleift.  Die  granjofen  legten  8. 
1813  roegen  ber  nach  ber  Schladt  bei  fieipjig  tn  9lu*» 
fidjt  ftet)enben  8elagerung  ber  geftung  Süefel  ganj 
in  3lfcpe,  mofür  fpäter  nur  balbe  dntfcpäbtgung  ge« 
einet  rouroe. 

8ubge,  Öubroig  3uliu*,3Jlebi«iner,geb.6.©ept. 
1811  |u  SBeblar,  ftubierte  feit  1828  in  Warburg, 
SBürjburg  unb  8erlin  unb  lebte  al*  Slrjt  in  Süe^lar 
unb  «Itenfirchen  bei  Äoblenj,  habilitierte  fiep  1842 
in  8onn,  mürbe  1847  bafelbft  aufrerorbentlicbcr  unb 
1855  orbentlicper  ̂ wfeffor;  1856  folgte  er  einem 
Jluf  al*  8rofeffor  ber  Slnatomie  unb  8PPr»ologi* 
unbDireftor  be*  anatomifa)en  3nftitut*  natt)©reifi&« 
roalb.  ©eine  Arbeiten  bejogen  ftd)  namentlia)  auf 

ben  neroöfen  3ufammenbang  jroifd/cn  ©ebimteilcn 
unb  .^arn»  unb  ©efd)lecht*organen  foroie  auf  ben 

Urfprung  be*  fpmpatbifcben  9iero*  au*  bem  31ücfen« 
marf  unb  roaren  in  biefer  §infid>t  epochemacbenb. 
(Sr  entbeette  auch  bie  ©allentapillaren  unb  fdjrieb: 
»Die  Sebre  oom  Grbrechcn«  (8onn  1840);  »Unterfu» 

a)ungen  über  ba*  ̂ eroenfpftem'  (grantf.  1841—42, 
28be.);  »«ngemeine8at^ologiec  (8onnl843);  »Die 
8eroegung  ber  3ri*'  (8raunfd)ro.  1853);  »fietjrbucp 

ber  fpejieüen  8bpr»ologie<  (fßeim.  1848  ;  8.  2lufl., 
fieipj.  1862):  »Äompenbium  ber  8bpfiologie«  (baf. 
1864, 3.  »uff.  1875);  »Änleitung  ju  8räparierübun« 

gen«  (8onn  1867). 
©llbQft  (enfll-.  IPr-  b»^14'»  ob«  tott  fron|.:  b«bb!*fO, 

eigentlich  etn  »8eutel«,  eine  »Xafd)e«,  bann  ba*  jt:r 
3litfberoa()rung  oon  ©taat*rea)nungen  beftimmte 

8ortcfeuiUc;  in  Gnglanb  in*bcfonbere  ba*  8er» 

jcicpniS  ber  juben©taat*au*gaben  eine*  beftimmten 

;^abr*  nötigen  Auflagen  ober  Xaren,  roela)e*  ber 
ginanjminijter  jäbrlid)  bem  §au*  ber  ©emeinen 
»ur  8e»üilligung  oorlegt;  im  allgemeinen  enblich 
jeber  3lnfd)lag  eine*  3äf)re«bebarf*  für  ginanjoer« 
maltungen,  ber  einer  (namentlich  fonftitutioneüen) 
8ebörbe  oorgelegt  ober  oom  ©taat  gemacht  wirb, 
in  welchem  ©inn  ba«  2öort  au«  bem  (inglifcpen  in 
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anbre  europäifdje  Sprachen  übergegangen  in  unb 
befonbet«  im  fonftitutionerien  Staatsrecht  Aufnahme 

gefunben bat.  Da«Staat«bubget  (Staat«grunb» 
ctat,£>auptfinanjetat,  Staat«bau«bnlt«etat, 
$ i  n  a  n  j p  l  a n)  ift  bie  Darftelfung  unb  ber  3}oranf  a)lag 
ber  Ausgaben  unb  Ginnaf)men  für  ben  ganjen  Staat 

in  einer  beftimmten  Seriobe.  G«  jerfallt  bafjer  in1 
Ginnahmebubget  unb  Au«gabebubget.  3ebe  biefer 
beiben  Abteilungen  ftuft  ftdj  ab  in  öaupt»  unb  in 
Spejialetat«.  Üefetere  finb  bie  betaiüierten  Special« 
»oranfdjläge  für  bie  Glcmentaroerroaltungen  (33crg» 
amt,  3oDbüreau,  fiebranftalt  ic).  Die  einjelnen 
Softenberfelben  roerben  fummarifa)  in$auptrubrifen 
al«  §auptetat«  ber  einjelnen  öauptjroeige  ber  3Jer« 
toaltung  (für  ba«  gefamte  Domänenroefen,  bie  in« 
bireften  Steuern  k!)  ober  oon  3?erroaltung«bejirfen 
(Srooinjen,  Äreife)  jufammengefafst.  Da«  Gin» 
nab.mebubget  enthält  bie  Angabe  aller  oorbanbe* 
nen  GinnafjmequeDen  unb  ihr-»  roabrfa)cinlid)en  Gr« 
trag«  forote  ben  -ttorfAlag  ber  SWittcI,  bura)  roeldje 
ba«  etroa  noa)  tjfeblenbe  gebeeft  roerben  fotf.  ?.v> 
Au«gabebubget  bagegen  gibt  ben  roab,rfd)ein» 
lieben  53ebarf  be«  Staats  an  nach  feinen  einjelnen 
SHubrifen,  ben  Äapiteln  be«  33ubget«.  Der  3reccf  be« 

33ubget«,  Grjielung  bauember  Crbnung  unb  jurei» 
djenber  Hontrolle  im  Staat«l)au«halt,  löfit  fia)  nur 
bura)  Aufftettung  eine«  33ruttobubget«,  b.b.  eine« 
foldjen  33ubget«  erreichen,  in  roeta)em  bie  gefamten 
Ginnaf)men  unb  «umgaben  unb  ma)t  bloß  Retto* 
einnahmen  unb  9iettoau«gaben,  wie  in  bem  foaen. 

9iettobubget,nacbgen>iefenn)erben;  feine  Ginnapme 
barf  roegen  einer  Dt«pofttion,  bie  itjren  Grtrag  oor» 
wegnimmt,  feine  Aufgabe  be«roegen,  roeil  fte  bura) 
eine  foldje  SJorroegnatjme  gebeeft  tft,  im  33.  unberücf - 
fid)tigt  bleiben.  Die  gereiften  unb  beftimmten  Gtat«-- 
poften  finb  genau  naa)  Wenge  unb  Art  unb  naa)  ber 
3eit  be*  Gtngang«,  bej.  ber  Au«gabe,  bie  unbe* 
ftimmten  nad)  Säften  ju  oeranfa)lagen,  bie  fia)  naa) 
©rünben  ber  3Babrfrt)einlicbfeit  ber  3Birflia)feit  an< 
nähern.  ,Vn  Jntereffe  einer  (eia)ten  Überfia)t  unb 
Kontrolle  finb  Drbinarium  unb  Grtraorbinartum, 
ebenfo  aua)  Serfonal*  unb  Sadjaufroanb  oonein« 
anber  getrennt  ju  t)a(ten.  Die  Jnitiatioe  jur  Auf 
ftellung  be«  33ubget«  getjt  naturgemäß  oon  ber  SHcs 
gierung  au«,  inbem  junäa)ft  für  bie  einjelnen  3kr« 
roaltungSfteHen,  bann  für  bie  ̂ auptoerroaltung«* 
jroeige  ber  orbentlia)e  unb  aufjerorbentlia)e  3)cbarf 
ermittelt  unb  hierauf  bie  jur  Eecfung  beöfelben 
erforberlia)e  Ginnahme  in  ben  3?oranfajlag  aufge» 
nommen  roirb.  Jft  aud)  bie  Gntroerfung  be«  Gin« 
narjmebubget«  im  roefcntlidjcn  ©aa)e  be«  frinanj: 
minifterium«,  bie  ber  einjelnen  Au«gabeetat«  Kirf« 
gäbe  berjenigen  TOinifterien,  in  beren  JReffort  bie 
3krroenbungbe«betreffenbenAu«gabetitel«  gehört,  fo 
fannboa)  bergan  je  33ubgetentrourf  imjntereffe  einer 
eintjeitlia)  georbneten  Staat«roirtfa)aft  nur  oom  ge= 
famten  Staat«minifterium  feftgcftellt  roerben.  SBei 

repräfentatioer  SBerfaffung  ift  bie  SRitroirfung  ber 
Jöolföoertretung  oorjug*roetfe  eine  negatioe,  inbem 
fic  fta)  auf  Prüfung  be3  oorgelegten  GntrourfS,  Sc» 
roitfigung  ber  erforberlidjen  SDhttel,  Kontrolle  ber 
ria)tigen  Serrocnbung  für  bie  genehmigten  3u>ecfe, 
ber  geftatteten  £ran8fcrterungcn  unb  Gtat«über= 

[a)reitungen  befa)ränft.  Doa)  fbnnen  aua)  rool)l  oon 
ber  33o(f3oertretung  Anträge  auf  Aufnahme  neuer 
GtatSpoften,  bej.  Grr)5t)ung  oon  foldjen  gefteHt  roer» 
ben.  3n  Staaten  mit  bem  .Sroetfammerfnftem  ift 

bie  3ioeite  Äammer  aDein  ju  Streichungen  unb  Ab- 
änberungen  berechtigt,  roär)renb  bie  Grfte  Rammer  nur 
baS  8.  im  ganjen,  roie  e8  auä  ber  Beratung  be«  I 

Abgeorbnetenhaufe«  hervorgeht,  beroiüigen  ober  ab* 
lehnen  fann.  Da«  parlamentarifa)e  3)ubgetrecf)t  bat 
nur  bann  eine  SBebeutung,  roenn  e«  fia)  auf  93es 
roilligung  unb  Äontrolle  ber  einjelnen  Subgetpoften 
erftreeft.  Da«felbe  fann  jeboa)  iKuforifo)  roerben, 
roenn  bie  Regierung  naa)  Üelieben  Übertragungen 
oornehmen  fann.  So  rourben  in  ̂ ranfreia)  in  ber 

£eit  oon  1852bi«  1862oom®efe^gebenbenÄörper  nur 
bie  Öefamtau«gaben  für  bie  einjelnen  Winifterien 
oerroilligt,  roährenb  ber  Jlaifer  bie  Söerteilung  auf 
bie  befonbern  Xitel  unb  Übertragungen  (virements) 
ber  Überfa)üffe  eine«  Soften«  auf  einen  anbern  oer* 
fügte.  1871  rourben  biefe  SJirement«,  ein  Dedmantel 

ber  «Kittfür  unb  be«  Unterfajleif«,  gefeftlich  oerboten. 
Der  Zeitraum  ber  ©ültigfeit  be«  Subget«  ̂ etftt  fti» 
nanjperiobe,  roela)e  in  ben  meiften  großen  Staaten 

1  %al)t,  in  oerfchiebenen  beutfa)en  Sänbern  2—3 
3ar)re  (in  »aoem  früher  6  Jahre)  umfaßt.  3u  unter« 
fa)eiben  oon  berfelben  ift  bie  9iedmung«periobe, 

b.  h-  bie  'y.",t .,  naa)  beren  Serlauf  ber  formelle  Ab; 
fa)lufi  ber  Rechnungen  jum  3u>ecf  ber  Umiur r,.  unb 
Kontrolle  ausgeführt  roirb.   Jn  einigen  Sänbern 

(j.  33.  Greußen)  fönnen  aua)  naa)  Ablauf  einer  g-i» 
nanjperiobe  bie  einmal  bereinigten  Giunahmen  »et* 
tererhoben  roerben,  bi«  ein  ®efeft  fte  änbert,  mäh» 
renb  in  anbem  aua)  bie  ̂ orterhebung  au«brücfltd) 
roieber  beroilligt  roerben  mufe.  Der  llnjulänglia)* 
feit  be«  33ubget«  foüte  nicht,  roie  oft  empfohlen, 

bura)  niebrtge  Scranfdjlagung  ber  Ginnahmen  unb 
hohe  Semeffung  ber  Au«gaben,  fonbem  bura)  mög* 
Itdjü  gute  Seranfa)lagung,  bann  bura)  jroectent* 
fprechenbe  Seftimmungen  über  §ilf«Dorräte  (fupple* 
mentäre  unb  aufjerorbentlia)e  Arebite  in  ̂ ranfreid)), 

über  juläffige  XranSferierungen  unb  bura)  vJlaa)trag«« 
etat«  begegnet  roerben.  Jnt  übrigen  finb  GtatSüber* 
fchreitunaen  in  ben  feftgefetjten  Ziteln  nachträglich 
oon  ber  Kammer  ju  genehmigen.  Die  für  bie  feft« 
ftehenben  Staat«aufgaben  erforberlid)en  Au«gaben 
f ehren  längere  3eit  alljährlich  in  gleicher £öbe  roieber. 
9Kan  hat  empfohlen,  biefelben  al«  ftabile«  83.  au«« 
jufa)etben,  ben  Jleft  al«  roanbelbare«  33.  ber  jähr» 
lia)en  33eroiQigung  ju  unterroerfen,  ba«  ftabile  33. 
aber  periobif a)  (rote  in  ben  9tieber(anben  feit  1815,  im 
Deutfa)en  Reich  ber  SRilitäretat)  ober  bauernb  (roie 
in  Gnglanb  bie  Au«gaben  für  bie  Staat«fa)ulb,  ®e« 
richt^jöfe,  Sioillifte  ic.)  feftjufe^en.  Gbenfo  roie  für 
ben  Staat  roerben  aua)  für  @emeinben,  Kreife  ic. 
33ubget«  auf  gefteßt  (ogl.@emeinbebau«hatt).  3üg(. 

o.  G^örntg,  Da«  öfterreid)ifd)e  33.  im  SergUia) 

mit  jenen  ber  oorjüglicbften  anbern  europäi'fchen Staaten  (1—8.  Aufl.,  SBien  1863,  2  33be.):  ©net^, 
33.  unb  Oefe*  (33erl.  1867);  Derfelbe,  ©efet^  unb 
93.,  fonftitutioneDe  Streitfragen  au«  ber  preufnfa)en 
Winifterfrirt«  oom  3»ärj  1878  (baf.  1879);  Öabanb, 

Da*  33ubgetrea)t  nad)  ber  preußifa)en  Serfaffung«- 
urfunbe  (baf.  1871);  Seibier,  33.  unb  S3ubgetreo)t 

(Sien  1885). 
©ubßftt(!ur.b5i)W4fi),  Samuel,  geb. 27.  Juni  1794 

ju  9Brington  in  ber  engl.  ©raffa)aft  Somerfet,  ber 
Sohn  eine«  unbemittelten  Dorffrämer«,  rourbe  bura) 
eifernen  Aleif?  unb  2üa)tigfeit  einer  ber  gead)tetften 
33ertreter  be«  eng(ifd)en  $)anbel«ftanbe«.  Gine  Heine 
Dorffrämerei  in  KingSrooob  bei  33riftol  rourbe  oon 
ir)m  jur  erften  fBarenhanblung  oon  SBriftol  unb  ju 
einer  ber  angefehenften  5»""*"  Gnglanb«  erhoben. 
Diefelbe  hatte  in  ben  legten  SebenSjabren  33ubgett* 

einen  jährlichen  Umfaft  oon  16  9RtÜ.  ±Kl,  babei  ent> 
faltete  33.  eine  fegen«reia)e  gemeinnüfctge  Zhätigfeit. 
Gr  ftarb  29.  April  ia51.  5§gl.  Arthur,  Life  of  b. 
(neue  Au«g.,  fionb.  1877). 
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Sübingcn,  flrei«ftabt  in  ber  beff.  ̂ rootnj  Obtt> 
heffcn,  inmitten  herrlicher  Söalbungen  (Sübinger 
jöalb),  am  ©eemenbad)  unb  an  ber  Cbertjcffifdjen 

Gifcnbar)n(0)tei5on:®eln^aufcn),^atctn3lmt'83cria)t, 
eine  eoartg.  Sfarrtird)c,  ein  ReHben.3fd)lofj  be*  0ra= 

fen  oon  ̂ fenburasSB.,  ein  Wymnanum,  sÄcf erbau = 
unb  ®eroerbefd)ule,2Bollfpiniterci,  cineSraunfohlen= 
grübe,  ©anbftcinbrüdje  unb  um>)  2684  meift  eoang. 
trimoobner.  S.fommt  urfunblid)  fdjon  im  12.3abrb- 
oor  unb  erhielt  1353  ©tabtgered)tigfeit.  OmDreifeig* 
jährigen  Krieg  mürbe  bie  Stabt  16;34  uon  benÄaifer* 
[\d)en  erobert ;  oon  ben  einfügen  Sefeftiguna.cn  }eu= 
gen  nod)  je^t  ftattltd)c  Ringmauern  unb  Zürnte  fo= 
ioic  ba«  burd)  feine  gottfdjen  Cruamettte  intereffante 
3eruiaIemtI)or.  v>  S.  mar  e«  auch,  too  1817  bei  bem 
Jteformation^jubiläum  werft  fia)  Reformierte  unb 
Sutberaner  firdjlid)  oereinigten.  $m  ©chlofjgarten 

(ftain  genannt)  entfpringen  $toei  aHineralquetten, 
beten  ißaffcr  oormtegenb  falintfdjc  Seftanbteile  mit 

geringer  Scimifdnmg  oon  Gifen  unb  Sdjiuefel  ent^ 
hält.  Wcologifdjc«  0"tcreffe  bietet  in  nächfter  Räfje 
ber  ben  Sanbftein  burdjbred;enbe  Safaltfcgel:  ber 
toilbc  Stein. 

Öübiitflcr,  Di  a 5 ,  0efd)id)t«forfcf)er,  geb.  1.  v.Kpril 
1828  ju  Jlaffel,  Sohn  be«  jüb.  Sabagogen  i'iofe«  33. 

(geft.  1841  in  Äaffel),  toibmete  ftd)  feit  1847  511  SJtar-- 
ourg,  Sonn  unb  Berlin  pbilofopbrfdjcn  unb  ̂ ifto-- 
rifdjeu  Stubicn,  habilitierte  fid)  1851  al«  Dojeut  an 
ber  llnioerfttät  Harburg,  toanbte  fia)  jebod),  ba  er 
al«  3uoe  f*me  21u«ftd)t  auf  Seförberuttg  blatte,  nad) 
SÖicn.  1861  folgte  er  einem  Ruf  al«  orbentlidjer 
Srofeffor  ber  aligemeinen  ®efd;id)te  an  ber  Ititi- 
oerfität  ju  fürtet)  unb  febrte  1872  in  gleicher  Gigen= 
jdjaft  nad)  fßien  jurürf ,  100  er  1877  311m  üJJitglieb 
ber  Slfabemie  bcr  $ßiffettfd)aftcn  ernannt  mürbe. 
Bon  Sübinger«  anregenber  Irjätigfeit  al«  2el;rer 
jeugen  bie  oon  ihm  herausgegebenen  Arbeiten  fei= 
ner  ©d)ule:  »Unterfucbungen  jur  römifdjen  Kai= 
fergefebiebte  (£eipj.  1868 — 70,  3  Sbe.)  unb  »Un* 

jungen  jur  mittlem  (3cfd)ici)te«  (baf.  1871, 
.).  Sott  Sübinger«  Arbeiten  finb  namentlich 

:  ju  nennen:  »Die  Königint)ofer  £>anbfd)rift 
tfjr  neuefter  Certeibiger«  (Jöien  1859),  morin 

er  bie  Unedjtljcit  biefeS  angeblichen  altböf)mifd)en 

©pradjbenfmal«  ertöte«;  >3urKrttit ber altbanri  «Ben 
®efd)id)te<  (baf.  1857);  =3urÄritif  ber  altböhmi  djen 

Öefdjidjte«  (baf.  1857);  »Cfterreidnfd)e®efd)id^te  bi« 
5um3tu«gangbc«  13. 3ar)rbuubert««(2eipj.  18r>8,  Sb. 
I);  -Slgnptifdje  Ginroirfungen  auf  fjebräifdje  Kultur  = 

ijßien  1872—74)  unb  »#ur  ngoptifetjen  iyor]'d)ung 
Üerobot««  (baf.  1872);  Gin  Sud)  ungarifdjer  (3c-- 
fd>id)te,  1058— 1100*  (2eipj.  1866);  »9laa)rid)ten 
auö  altrufftfdjen  3a[)rbüd)ern«(2Bienl&i9);  «Äonig 
Ririmrblll.üon  Cnglanb«  (baf.  1858);  iüeniugton 
(Ceivv  1869);  »Safaoette«  (baf.  1870);  »Safayette 

in  öfterreid)  (SJien  1878);  »Sorlefungen  über  eng.- 
lifcfje  i?eifafntngigefd)id)te  (baf.  1880);  -  Cicero unb 
ber  Satriuat«  (baf.  1881). 

©ubiffin,  toenb.  Raine  ber  Stabt  Sauften  (f.  b.). 

Süboö  (ipt.  .68;(t)),  oulfan.  Serg  im  iSfifer  Gebirge, 
norbtoeftlia)oonKeibi«Sdfdrr)elu  im  ungarifcr)enÄo.- 
mitat  <£ftf ,  ift  fonifd)  gebaut,  fteil,  916  m  bod)  unb 
burd)  üier  ©chrocfelr)öc)Ien  unb  falte  Sdjiocfclqucllen 
(über  30)  merhuürbig. 
Ou&run.  türf.Stabt  aufber  Ti?eftrüfteKleinafien8, 

©ilajet  JUbin,  am  "Wcerbufen  oon  Mo,  mit  5  6VHX) 
(fintu.  unb  jroei  öäfen,  beren  fleincrer  alö  ilriegö= 
fjafen  bient.  S.  ift  baö  alte  öalif arnaffo«  (f.  b.), 
oon  bem  nod)  Rcjte  beö  priid)tigen  SRaufoleum«  unb 
emco  großen  vimpi)itrjeatcro  jU  leijen  ]tno. 

Sub  dja.  afrifan.  SoIF*ftamm,  f.  ikMdja. 
8ub  djat  (Subjaf),  einljeimifctje  Scjeia)nung  für 

bie  fon't  unter  bem  Ramen  Seffarabifd)e  Steppe 
befann  e  flache,  fruchtbare,  aber  roalblofe  Riebentng 

im  rufftfehen Gebiet  Seffarabien  (f.b.),  bieinberRäh'e beö  JJfeerö  unb  ber  l'lünbungearmc  ber  Xonau  hau. 
figen  Übevfd)ioemmungeu  auögefe^t  ift.  Sie  befteljt 
au«  jroei  uofligfontraftierenbeti  IeUcn.3)erniebere, 
am  Sd)toar  jen  2Reer  liegen  De  leil  bringt  auf  einer 
rötlidjen,  mit  (iifenteilen  aefdjtoättgerten  Grbe  nur 
Sobapflaujen,  bie  meift  ein  raud)farbigc$  Rnfehen 
haben,  einige  3)limofen,  2)ifteln  :c.  Ijeroor,  toogegeu 
ber  höhere,  oon  oteppenflüffen  burchjogene,  mit 

.ÖumuS  bebedte  Strich  oon  jablreichen  Äoloniften-- 
börferu  be?e(tt  ift.  2>od)  ift  audj  biefer  uöllig  ftrattd)-- 
lod,  unb  Schilfrohr  unb  üHift  nebft  bem  cigentüm> 
liehen  Steppengras  (Surian)  bilben  bie  einjigen 

^eucrungSmittcl.  'Bäfjrcub  früher  liier  nur  nogaifdje 

lataren  uomabifierten,  betragt  bie  ̂ abl  ber'im  S. feft  angefiebelten  Seioohner,  bie  au«  Wolbaueru. 
Rttffen,  ̂ olen,  öricdjen  unb  befonberö  Sulgareu 
unb  Tieutfajen  beftehen  (lefttere  meift  aud  Bmt|en 
eingeroanbert),  gegenroartig  über  60,000,  bie  jum 
Teil  reid)  begütert  finb. 

Subfut,  Stabt  im  preufj.  Regierungöbejirf  Srom- 

berg,  sUeü  ii'olmar,  au  ber  Sofcn*3tolpjnünber 
(Sifenbahn,  mitdwo)  11,923  meift  fatfi.einmohnem. 

SuDua  (Subua),  fletne  Seeftabt  in  Salmatien, 

Sejirf«hauptmannfd)aft  liattaro,  auf  einer  2anb-- 
iititgc  füblid)  oon  Gattaro  gelegen,  mit  einem  Kaftell, 
einer  Reebe  für  grofje  Sd)iffe,  einem  SejirfiSgericht 

unb  (i»»0  914  Giuio.  Süblid)  babei  torre  Soöco-- 
oid),  ein  halb  oerfaßener  Xmm.  Dai  alte  Sutua 
mar  im  üiittetatter  Sift  eine«  Sifcf»of«;  1571  tourbc 
e«  burd)  ben  Üommanbanten  ^a^qualigo  an  bie 
Xürfen  oerraten,  fpiiter  oon  ben  Senejianem  erobert 
unb  ftarf  befeftigt.  Xurd)  ein  Grbbeben  1667  grofiem 
teil«  jerftört,  formte  e«  bori)  fd)on  1686  einer  Sc* 
lagcrung  ber  2ürfen  toiberftehen. 

Subniriö  (t  f ched).  S  ubjt  j  0 0 i c  e),  Stabt  im  f  üblichen 
Söhnten,  am^ufammenflufj  ber  Dölbau  unb^altfd) 
unb  an  ber  (ywn3=;30fePf)&ofl{)n  (fiinten  fßien-Gger 
unbS.=  ffieffeln),  in  roeldje  hier  bie  2tnic  Üinj-S.  Der 
Gltfabetbbahn  münbet,  in  fntrfitbarer  Gbene  gelegen, 
befteht  au«  ber  eigentlichen  (innern)  ©tabt  unb  brei 

Sorftäbten.£auptgeMubefinb:ber2>ommit01oden« 
türm,  bie  bifd)öflid)e  Reftbenj,  ba«  Ratbau«  auf  bem 
mit  Saubengängen  umgebenen  gwjjcnRingplatj,  mit 
Dhtfeum,  ba«  Stabttljeater,  bie  itaferne  unb  ba« 
1872  erbaute  beutfdje  Sercin«hau«.  Die  ̂ at)l  ber 
Gintoohner  beträgt  (ra»)  2:3^45,  roooon  800  sfattW 

SRilitär.  2)ie  3"b'uftrie  i^  fer)r  bebetttenb  unb  befteht f)auptfäcf)licf)  in  ber  Jabrifation  oon  Steingutmaren, 
Ihonöfen,  Sieimf ten,  9Rafrf)inennagcln,  2ral)tftif« 
ten,  Rabeln,  ̂ üubroarcit,  Holbleiften  unb  Rahmen, 

Sier(Srauhau«ber  Sürgerfd)aft  mit  55/XWhI  iälir» 
ltdjer  ̂ robuftton),  ©pintuS,  iiför,  ferner  ber  öoh» 
Imprägnierung,  Suchbrudcrei  unb  bcr  ärarifchen  $u 

garrenfabrifatton;  aua)  bcrWüfjlenbetrteb  ift  anfehu-- 
iia).  Der  lebhafte  »anbei  fü()rtaufberaJ{olbauunbui 
yanbe  hmrptfädjlicf)  (betreibe,  Srenn»  unb  SauhoM, 
Sali  unbtSrapfjit  au«.  Die  Stabt  ift©i|j  ber  Sejirf«. 
hauptmannfehaft,  eine«  Ärei«gericht«,  einer  Jinan^ 
beMrlobireftioir,  eine«  Reoierbergamtc«,  einer  Be» 
trieb«bireftion  für  ©taat«eifcnbaf)ncn,  eine«  Srigabe= 
fomtuanbo«  unb  einer  öanbcl«fammer,  ferner  eine« 
Stfchof«  unb  eine«Domfapitel«,hatcine3parfaffc(6 
9MilI.  Wulben  Gintag«n)  unb  an  Unterrtd)t«anfta(tcri 
eine  tljeologifd)e  Diö^cfanleliranftalt,  ein  beutfdje«  u. 
eintfdjedjifcf 
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anftalt,  ein  bifdjöflicbe«  Änabenfeminar,  eine  Dber« 
realfcbulc,  eine  geroerblicbe  ftortbilbungofcbule,  jroei 
höhere  löcbtcrfcbulen,  ein  £aubftummcninfittut  unb 
ein  SJaifenbau«.  ̂ mStabtparr  befinbet  rubeinDenl« 
mal  be«  um  feine  Saterftabt  oerbientenjnbuftricüen 
unb  örofebönbler«  2anna.  S.  befifct  auch,  eine  &a& 
unb  Söaffcrleitung.  $n  ber  9Jäb,«  ber  Stabt  beftnben 

fM  jablreicbe  Xetche,  welche  bebeutenben  gifebertrag 
geben;  ferner  roerbeu  Sraunfohlen  (bei  Stcinfircbcn) 
gewonnen.  9labe  bnbei  ber f leine Sabeort & u t n> af f er 
mit  eifcnbaltiger  2RineralqueBe.  B.  warb  1256  oom 

Äönig  Dttofarll.  angelegt,  erbielt  1358  bic  Stapel« 
aercebtigfeit,  1547  etn  eigne«  Sergamt  foroie  eine 
SJiünjftätte  unb  mürbe  oon  jfcrbinanb  II.  wegen  fei« 
ncr  3lnbänglia)rcit  an  ihn  unter  bie  Sabl  ber  prioile» 
gierten  Stäbtefowie  oon  ̂ ofepb  II.  1/83  $umSi|cbof« 
Uty  erboben. 

BiHljtei,f.8odjfteIu\ 
©ubjonom,  SJlaritfleden  in  öalijien,  ScjirlSbaupt» 

mannfa)aft  Xrembotola,  bat  ein  SejirfSgericbt,  ein 
Schloß,  Bierbrauerei,  Öctrcibehanbel  unb  (law) 
5217  Ginro. 

Sucn«9lim,  3nfel,  f.  Sonaire. 
©utuoS  Sljre*  <fpr.  buino»  «rt»),  früher  ein  fclbftän« 

biger  ̂ reiftaat  Sübamcrifa«,  feit  11. 9?oo.  1859  eine 
Sroom*  ber  2lrgcntinifcbcn9lepublir,  beren  ̂ läc^eru 
inbalt  offijieU  auf  215,264  qkm  (3913  DIN.)  bereaj« 
net  roirb,  liegt  jroifcbcn  bem  Corona»  unb  Sa  ̂ Jlata» 
Strom  im  9t.,  bem  ätlantifa)en  Djean  im  D.,  bem 
Mio  9Jcgro  im  6.  unb  roirb  im  20.  oon  bem  inbia« 

nifdjen  Webtet  begrenjt  (f.  Äarte  *2lrgentinifcbe  $ic« 
publif  «)•  ©ei  roettem  ber  größte  leil  be«  2anbe«  ift 
weite,  mit  ®ra«  unb  Kräutern  bebedte  Gbene,  bie 
ftortfehung  ber  ̂ Jampa«,  bie  {ich  oom  (nörblidjen) 
JRio  Salabo  jroifcbcn  bem  Sarana  unb  ber  Sierra 
oon  Gorbooa  ausbreiten  unb  fta)  nach  6.  unb  SD. 
bis  in  bie  SMiftcn  Satagonicn«  unb  an  ben  D3ean 
erftrcrJcn,  unb  beren  Gihförmigfeit  nur  feiten  burn) 
einen  Saum  ober  bornige«  Sufdjroerf  unterbrochen 
roirb.  Die  ̂ JampaS  oon  S.  bieten  jroifcbcn  bem 
Sarana  unb  bem  (füblicben)  3tio  Salabo  ben  fa)ön» 
ften  JBiefengrunb  bar  unb  geben  erft  füblia)  oom 
Salabo  in  bie  öben  unb  unfruchtbaren,  oon  Salj« 
fümpfen  unb  «Seen  bebedten  Gbencn  über,  roeldje 
fia)  bi«  »ur  Sübgrenje  ber  Srooinj  erftreden.  3lu« 
tt)nen  erbebt  fidj  bie  am  Äap  Gorricnteö  beginnenbe, 
nacb  ftreicbenbe  Sierra  be  Solcan,  weiterhin 
bie  Sierra  be  Danbil.  3m  äu&erften  Sübrocften  er« 
reicht  bie  Sierra  Sentana  eine  £öbe  oon  1030  m. 
.Hwifcben  beiben  Söhcnjügen  liegt  ein  wellige«,  oon 
»ablrcicbcn  Äüftcnflüffen  burü)fa)nittene§  Webiet,  ba« 

jogenanntc  2eufel«lanb  (hueeuvu  mann).  Säume 
fehlen,  außer  an  ben  ftlufeufern,  roenn  fte  nicht  nnge« 
pflanzt  finb,  gänjlicb;  baher  bient  ̂ äuftg  berSDlift  bc« 
Web«  als  Brennmaterial.  ftlüffe,  welche  allein 
biefen  Tanten  oerbienen,  ftnb:  ber  Sarana,  fpätcr 
?Hio  be  la  Slata  genannt,  Der  in  bic  Sai  oon  Sam« 
borombon  faöenbe  (füblio^e)  Salabo  mit  bem  9Uo 
be  ̂ loreS,  ber  Golorabo,  ber  SHio  9iegro  unb  ber 
Vuran,  roeldjer  bem  Sarana  juftrömt  Die  Äüfte  oon 
S.  ift  unfidjer  unb  bat  nur  roenige  2anbungSplä(je;  I 
felbft  ber  2a  Sfata  bat  nur  auf  bem  ®ebiet  oon  llru«  | 
guap  in  TOontcoibeo  einen  fnbern  $>afen,  aufcerbem 
blof»  offene,  burö)  bie  berüchtigten  SJeftroinbe  (Sfim« 
NW  unfiajcr  gemachte  :)(eeben  unb  Ufer,  an  roelchcn  I 
ber  oielenSanbbänfe  roegen  fein  grbfeereS  Schiff  lan« 
ben  barf.  Stn  Seen  finb  mehrere  f leine,  meift  faljigc 
oorhanben.  Das  Älima  ift  milb,  aber  häufiger  lern* 
peraturfebroanrungen  unb  beftiger  Shiftftrömungcn 
roegen  feineeroegS  fo  angenehm,  wie  cö  ber  DJame  S. 

i  (  gute  2 ufte  0  erwarten  laff en  f oUte ;  bie  mittlere  2Tem. 
peratur  beträgt  im  SHnter  1  lv  <£.,  im  Sommer  23,u° 
C£.;  babeiiftcS,obfchonfeucht,bochgefunb.  JueSeoö  I» 

,  f  crung  betrug  naa)  ber  3äl)lung  oon  1882:  <;12,000 
Seelen  [obne  bic  1H80  au«  ber  Srooinj  auSgefchie^ 
bene  §auptftabt  S.  mit  usu)  283,768  ginro.J,  oon 
benen  etroa  einSicrtel  eingeroanberteGurop8er(3ta« 
liener,  Spanier,  ftranjofen,  Gnglänber,  Dcutfche  ic.) 

I  finb.  3b»*  fcauptbefcbäftigung  ift  Strfer«  unb  Dbft« 
|  bau  unb  Sicbjuajt,  roela)  le^tcre  auf  ben  Sampa* 
be«  Innern  in  groftartigftcr  Sicife  betrichen  roirb. 
X  ie  (rtabliffcmcntS  jum  Sicbfcblachten  unb  jur^leifch» 
bercitung  (saladeros)  batten  früher  einen  roett  grof** 
artigem  Umfang,  unb  in  neuefter  ̂ eit  hat  man  mit 
ber  ausfuhr  oon  Sajafflctfcb  in  .Huljlfcbiffen  begon« 
nen.  9iur  jum  leil  eignet  fich  ba«2aub  jum  »derbau, 

€ttuatlonl))Ion  bon  93ucno!  ̂ ijtfl 

beffen  Ertrag  bei  rocitem  niajt  ben  eignen  Scbarf 
bedt,  unb  noch  IanA*  3*lt  n)irtl  Siebjucbt  ̂ aupt« 
jroeig  ber  2anbroirtfa)aft  bleiben,  auf  welcher  ber 
groftc  Reichtum  ber  Svooinj  beruht.  SWan  ermittelte 
1881:  4,754,810  Stüd  Siinboieh,  2,397,787  Sf«bc, 

67^38,073  Schafe;  68,:.  Sroj.  ber  Sobcnflächc  bien« 
ten  alS  Jöeibe  unb  nur  1,1  Sroj.  roar  bebaut,  baor  n 
nahezu  ein  Drittel  mit  9Raifi  unb  Skijen.  Da«  Sub< 
get  ber  S"»«nj  berechnete  für  1885  bie  einnahmen 
mit  1 1,620,96-1,  oie  9lu«gabcn  mit  ll,491,r>56SefoS; 
bie  Schulbcn  betnigen  31.9Rärjl884: 82,271^90 Sc« 
fo«.  Die  Sobcnbcfchaffenheit  begünftigt  bic  Einlage 
oon  Straf  jen,  unb  ber  Sau  oon  Gifenbahnen  ift  neuer« 

hing«  lebhaft  betrieben  roorben.  Sicr  2inien  gehen 
ftrahlenförmig  oon  ber  9Jationalbauptftabt  S.  au«. 
Die  Sromtij  befa^  1881:  2351  km  (jum  Dcil  aller« 
bing«  nod)  im  Sau  begriffener)  Gifcnbabncn,  5902  km 
Telegraphen,  121  Softämter.  Kür  ba«  tntelleftuellc 
Sebürfni«  forgten  6  täglich  erfajcinenbc  3«itungen, 
32  periobifche  ̂ citfehriften  unb  38  äff  entliche  Siblio» 
teeren ;  Schulen  gab  c«  429  mit  629  2cf)rern.  S«' 
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oinjbauptfjabt  ift  fett  1884  2a  $(ata  mit  28,000 1 
Gimo.  Sie  Srooinj  jerfädt  in  80Scrroaltung«be3irfe  [ 
mit  87  ©täbten  unb  Sieden,  565  Sanbgemeinben  unb 

6@ren$bcfltrfe.  fcauptorte  finb:  ©an ^ncola«  (10,700 
Ginn».),  Gbiotlcog  (8100Gtmo.),  9Rercebe«(6600Gn>.). 

Sie  Öefa)ta)te  oon  S.  fällt  t>is  1853  mit  ber  ber 
Krgentinifa)en  SRepublit  (f.  b.)  jufammen.  S.  ftrebte 
immer  naa)  einem  Sorrang  por  ben  anbern  ̂ Jrooiiu 
jen  unb  übte  aua)  roirflia)  al«  einziger  Seehafen  be« 

Sanbe«,  al«  bie  reidjfte  unb  l^oölfertjtc  Srooinj  ftet« 
ein  Übergetoidjt  au«;  e«  roar  bauptfädjlia)  ber  Öifc 
ber  jentraltftifa)en  Sartei.  9Jaa)bem  c«  fta)  1853  naa) 

Wofaö'  ©turj  ali  felbftänbiger  6taat  unter  einem 
eignen  Sfäfibenten  mit  gefonberter  Serfaffung  unb 
Serroaltung  fonftituiert  ̂ atte,  umrbe  e«  1*55  oon 
©rafilten,  ben  Siereinigten  Staaten,  Sranfreiä),  ©ar« 
binien  jc.  unbebingt,  oon  Gnglanb  unb  <5t)ile  jeboa) 
nur  unter  Sorbcbalt  feiner  SHeberoeretnigung  mit 
berärgcniinifdjenÄonfbberattonanerlannt.  Sie  Ser* 
banblungen, n>e(a)e auf  ©runb  eine«  am 8.  3an.  1853 
jroifa)en93.unb  ben  fonföberierten  Staaten  gefa)loffc; 
nen  Vertrags  jum  SBe^uf  einer  grünblia)ern  Serbin« 
bung  gepflogen  nmrben,  mußten  abgebroajen  werben, 
al«  tm  Sejember  1855  einige  argentinifa)e  3lüa)t« 
(inge  oon  SRonteoibeo  au«  In  S.  einfielen,  um  bie 
f örmliaje  Söieberoereinigung  ju  erjwingen.  Sie  nun 
eröffneten  Jeinbfeligfeiten  enbigten  naa)  bem  für  33. 
unglüdlidien  treffen  bei  Gapeba  23.  Oft.  1859  ba< 
mit,  bf.fi  93.  fta)  wieber  ber  Äonföberation  anf cbjiefjen 
mufcte.  2lua)  ein  Grbebung«oerfua)  1880  mifdang. 

Sie  Srooinj  würbe  gejwungen,  bie  6tabt  93.  ber  Sie» 
gierung  ber  Jiepublif  al«!Hefibenj  abjutreten  unb  bie 
©tabt  Sa  Slata  jum  ©i$  ib^rer  93e$örben  ju  wählen. 
Sgl.  SOilcode,  History  of  the  viceroyalty  of  B. 

(Üonb.  1806);  §ut(binfon,  B.and  Argentine  tfleau- 
iners  (baf.  1865);  Jt  Snbree,  S.  unb  bie  Slrgenti* 
nifa)e  Äepubltf  (3.  »ufl.,  Seipj.  1874);  Goni,  Sie 

Srooinj  S.  (3ür.  1884);  ©reger,  Sie  Swoinj  S. 
Saf.  1884);  >Annuaire  statistique  de  la  province 

B.  (jäljrlia))  unb  roeitere  Sitteratur  bei  »Slrgen» 
tinifa)e  Hcpublü«. 

SucnoB  Slgre«  (Ciudad  de  Nuestra  SeQora  deB.), 
früher  bie  §aupt|tabt  be«  gleidmamigen  ̂ "iftaot«, 

feit  1862  §auptftabt  ber  gefamten  Slrgentinitdjcn 
Jtonföberatton  unb  Si$  ber  Regierung  unb  be«  ilon« 
greffe«  ber  lejjtern  foroie  be«  btplomatifajen  Äorp«, 
vieler  ftonfulate,  auifi  einen  beutfa)enSeruf«fonful«, 
unb  eine«  ©ifa)of«,  tft  feit  1880  au«  ber  Srooinj  S. 

au«gefa)teben.  ©te  liegt  am  redjtcn,  füblia)en  Ufer 
be«  breiten,  jeboa)  feia)ten  Sa  Slata,  300  km  oom 
offenen  9Weer,  unb  ift  in  Jorm  eine«  9tea)tcd«  feljr  re« 
gelmäfjig  in  464  Guabra«  angelegt,  bie  aber  noa)  bei 
weitem  nia)t  aDe  ausgebaut  finb.  (Sine  Gitabeue  unb 

mehrere  %ovti  fa)ü$en  bie  ©tabt  Unter  ben  jwölf 
^Jld^en  finb  fjeroorjubeben:  bie  S(a3a  Sictoria  mit 
bem  1578  gelegten  ©runbftein  ber  @tabt,  bie  lUaja 
Ketirc  (früher  be  loro«)  mit  ber  Keiterftatue  bc«©c« 
neral«  6an  SWartin,  bie  Slaja  11.  ©etiembre  unb 
bie  9ilaja  Gonftitucion.  Unter  ben  24  jum  Seil  gro« 

f-r.  unb  praa)toolIen  fatboltfdjcn  Hirzen  oerbientbic 
> . :  :oro [;  befonbere  (Srwaimung.  '.Hu.;  eine  beutfa)e 
proteftantifdje  itirtbe  beftnbet  fta)  in  S.,  bie  erfte, 
mela)e  im  ebemal«  fpanifdjen  ©übamerifa  erbaut  tft; 
bteöemeinbc  berfelbcn  bilbet  einen 3wcig ber  unicr» 

ten  eoangelifa)en  ganbe«fira)e  in  \-;c.;<:--.\  unb  ftet)t 
unter  bem  Äonftftorium  ber  Srooinj  Sranbenburg, 
roela)e«  aua)  bie  ̂ Jrebigerftclle  befefct.  Slufeer  biefen 

beutfa)cn  befteben  noa) 'jroei  englifdje  unb  eine  norb« 
amcrifanifa)e  protcftnntifd)e  ©emeinbe.  öcroorra- 
genbe  öffenUia)e  ©ebäube  ftnb  femer:  ber  Salaft 

be«  ̂ Jraftbenten,  ba«  Slepräfentantenbau«,  bie  Sanf, 
ba«  9latbau«  (cabildo),  bie  Unioerfitat,  bie  ü)iünje, 

ba«  gro&e  ßofpital.  8ln  n>iffenfdiaftlia)en  Slnftalten 
beftft  bie  6tabt  eine  1824  geftiftete  fogen.  Unioer< 

fttät,  eine  öffentliche  Sibliottjel,  ein  KationalfoIIe-' 
gium,  eine  1853  reorganifterte  mebtjiniidje  6a)ulc, 
ein  geift(ia)e«  Seminar,  eine  bluhenbe  beutfa)e 
Sa)ule,  eine  ©ternroarte,  ein  naturbtftorifaie«  Siu« 
feum  (oon  Surmcifter  begrünbet)  unb  oerfa)iebcne 

gelebrte  ©efeüfa)aften.  9ln3öobltl)ätiglcit«anft alten 
beft(jt  S.  19,  barunter  ein  beutfaje«,  englifa)e«,  fran« 
jofUdic«,  italienifa)e«,fpanifa)e«$)ofpital,eine3!rren» 
anftalt,  ein  3Baifen»  unb  ein  ginbelbau«,  eine  Gut» 
binbung«anfta(t,  ein  9Ifol  für  Ginmanberer  k.  Sie 

©tabt  $at@a«<  unbfBafferleituncj,  beibe  freilia)  noa) 
uüiit  ganj  genügenb.  Sie  SeDÖlIerung  bclief  fid) 
1884  mit  Gtnfa)iu&  ber  jablreid)en  bort  anfäffigen 

Seutfa)en,  Gnglänber,  Jramofen,  Italiener,  ©pa« 
nier  K.  auf  283,758  Seelen.  93.  ift  ber  bebeutcnbfte, 
toenn  aua)  nia)t  ber  befte  yafen  am  :H:o  be  la  Stata, 
ba«  ojeanifttje  Gin«  unb  3lu«gang8tbor  für  bte  2lr= 

gentinifa)e  xonföberatton  unb  Saraguao.  ©Icta)- 
toobl  beft^t  e«  nur  eine  offene,  bäufigen  3Binbftöf?en 
ausgefegte  9teebe.  3m  ©.  ber  ©tabt  tft  aber  187G 
bi«  1883  mit  einem  Slufmanb  oon  2,517,000  Sefo« 
bie  Soca  be  3Riaa)uelo  fo  oertieft  roorben,  baft  ©a)iffe 
oon  7  m  Xiefgang  einlaufen  fönnen;  hev  gingen 
1883  ein  47,3<)9  Sa)iffe  oon  1,207,300  Ion.,  bar» 
unter  600  Seef a)iffe  oon  249,000  X.  Ser  jtoeite  i\v 
fen  oon  S.  ift  Gnf  enaba,  ba«  bura)  grofwrtige  2lr> 
beiten  ju  einem  $afen  erften  Stange«  umgefä)affen 
rcerben  ic-U  unb  bura)  eine  Gifenbafjn  mit  S.  ivv 
bunben  ift.  Sirelte  Sampferlinien  oerbinben  S.  mit 
Soutbampton,  Stoerpool,  Sonbon,  Sorbeau;,  i>am- 

bürg,  Slntroerpen,  SKarfeiHe,  ©enua  unb  5Rero  ̂ )orl. 
Ginfubr  unb  SluSfubr  ftnb  übrigen«  boben  3onfäben 
untenoorfen.  Sie  .^auptartifel  ber  3tu«üür  befteben 

in  fBoHe,  häuten  unb  ©ajaffeHen,  lalg,  ©aljflcifa), 
feaarenic,  roabrenb  ©etretbe,  ©pirituofen  unb  ̂ nbu* 

ftrieerjeugniffe  ber  Gilten  Sßelt  bie  bebeutenbften  So« 
ftert  be«  Import«  btlben.  Gnglanb  unb  ̂ ranfreia), 
banebenaud)Seutfd}lanb,  beteiligen fia)  ̂ auptfäa)(ia) 

an  berGinfuljr,  erftcre«  namentlia)  mitSaumrooü«  u. 
ücinenroaren.  Sie  oornebmften  Slbnebmer  ber  San« 

be«e£porte  finb  {yranfreia)  unb  Selgien,  ba«  le(jtere 
utm  großen  Seil  jur  Sura)fubr  naa)  Seutfa)(anb. 

!^n  jrocitcr  Sinie  fteben  Gnglanb  unb  bie  Scrcinig« 
ten  ©taaten  oon  9iorbamertfa.  Ser  ipanbel  oon  53. 
wertete  1884  bei  ber  Ginfubr  78,001,000,  bei  ber 

Hu«fub;r  44,813,000  Sefo«,  alfo  roeit  über  jroei  Srit« 
tet  be«  ©cfamtbanbel«  9lrgentinien«.  Saufen  befte« 
ben  jejjt  fiebert  in  ber  ©tabt  (barunter  bie  Staate« 
banf)  mit  einem  ©efamtfapital  infl.  Sepoftten  oon 
(tsai)  183  2JMII.  %c\oi.  G«  erfa)cinen  t)ier  82  3ei« 
tungen,  baoon  25  täglicb  (17  fpanifa)e,  3  i talienifdjc, 
2  englifdje,  2  franjöftfdje,  1  beutfdje).  günf  Gifcn= 
babnlinien  gehen  oon  ber  ©tabt  au«,  roela)e  bura) 

irambabnen  oon  160  km  mit  ifjren  Sorftäbten  oer« 
bunben  ift.  Überbauet  ift  S.  fafl  bie  einige  oon 
ben  gröfjern  Stäbten  ber  alten  fpanifa)en  Kolonien, 

bie  feit  bem  SlbfaD  oom  9)hitierlanb  in  rnfa)cm  i'luf« 
blühen  begriffen  ift  unb  im  äufeern  Stnfcbcn  roic  im 
SBoblfianb  unb  in  ber  Gintoobnerjabl  ̂ ortfe^ritte 

maä)t.  Sa«  ift  jum  großen  Seil  bie  Jyolge  ber  9lic« 
berlaffung  oon  ̂ remben,  lüie  benn  bieÖetoerbtbätig« 
fett  unb  ber  Serfebr  bura)  biefe  allein  bie  grofec  2lu«« 
bebnung  geroonnen  baben,  bie  fte  je^t  au«3eta)net;  aua) 
ift  ber  Örofsbanbel  faft  ganj  in  benjoiinben  oon  Guro» 
paern  (befonber«  Gnafänbcrn,  bann  granjofen  unb 

2eutfa)en).  —  Sic  Stabt  würbe  fa)on  1  r>35  oon  Sebro 
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be  SUenboja  gegrünbet,  boa)  naa)  oter  Jähren  ̂ uxd) 
bie  ̂ nbianct  oerroüftei.  1680  legte  barauf  3-  *>c  (8* 
ran  bie  Stabt  an  ihrer  jetzigen  Stelle  an.  3m  3- 1620 

rourbe  fie  ©ifa)offt|},  1776  öauptftabt  be*  ©ijef önig= 
reidj*  oo n  £a  ©lata  unb  1816  bie  ber  bereinigten 
Staaten  oon  Rio  be  la©lata;  feit  1853  marfteipaupt« 
ftabt  eine«  felbftänbigen  ftreiftaat*  (f.  oben),  bi*  fte 

1862  jum  Äegierungäfitj  ber  Ärgentinifcben  Konföbe» 
ratton  erhoben  unb  1880  al*  sJiationnlbauptüabt  au* 
ber  gleichnamigen  ̂ Jrooinj  au*gef  Rieben  mürbe.  Sgl. 
Stoßt,  ftrembenfübrer  bura)  8.  ($amb.  1882). 

©uro  Krtiro,  ehemalige«  öftlid)  oon  SWabrib  %t* 

legene*  fiuftfcblofj,  ui  Anfang  be*  17.  ;y-,t\i\  vom 
§erjog  oon  Dlioarej,  einem  ©ünftling  ©hilipp*  IV., 
erbaut,  fam  1645  an  bie  Jtrone  unb  Diente  jum  cw- 

roöbnlicben  3"tübling*aufentbalt  ber  löntglta)en  ga« 
milie.  Sil«  bie  granjofen  1808  SHabrtb  räumten  unb 
bie  Spanier  bie  Stabt  in  93ertcibigung*ftanb  festen, 
mar  ©.  al*  Sa)lüffel  ber  Stabt  beim  Angriff  ber 
granjofen  5.  Dej.  ber$auptgegenftanb  be*  Jtampfc*, 
unb  bie  oi' türmung,  be*  Sdjloffe*  hatte  bie  ftapitu> 
lation  SJabrtb*  jur  golge.  Sdjon  bei  bie  fem  Sturm 
mar  bie  frühere  Ika.ijt  be*  Sajloffe*  faft  ganj  MX* 
nietet  roorben;  naa)  ber  fteoolution  von  1868 
mürbe  e«  grofjenteil*  niebergeriffen,  gegenroartig 

roirb  ber  noa)  ftehenbe  Heft  al*  »rtillertemufeum 
benu&t.  Der  baju  gebörige,  1600  m  lange,  1300  m 
breite  ©arf  enthält  fdjöne  ©aumgruppeit  unb  ©lu* 
menparterre*  unb  bilbet  eine  beliebte  ©romenabe 
ber  SHabriber. 

©urr  (jpr.  buix),  Dorf  im  preufj.  iHegierung*bejirf 
fünfter,  Ärei*  Jledlinghaufen,  nahe  ber  Gifenbabn 
©i«mard:©Jinter*roijf,  mit  »mt*gerid)t,  fatbolifdjer 
Äircbe,  Steinfohlengrube  unb        1751  Ginm. 

©uet  ifpt  t>uS>,  3109  ra  hoher  ©erg  in  ben  Saoogcr 
Sllpen,  an  ber  ©renje  oon  Dberfaoonen  unb  Jöalli*, 
mit  umfaffenber  3lu«ftd)t,  juerft  oon  ben©enfer©rü* 
bern  be  üüc  (20.  Sept.  1770)  erftiegen.  Die  ©eftei» 
gung  erfolgt  oon  Sirgentiere  ober  oon  Sijt  au*. 

©ufarif,  Stabt  in  Algerien,  ©rooinj  Algier,  mit* 
ten  in  ber  aJlitibfcba  tinb  an  ber  Gifenbabn  naa) 
©liba,  mit  o»™>  5627Ginro.  (2000  Gingeberne).  Die 
Stabt,  früher  roegen  ihre*  oerberblid)cn  Älima*  be= 
rüdjttgt,  ift  infolge  ber  Drorfenlegung  ber  Sümpfe 
eine  ber  gefünbeften;  ihre  rooblberoäfferte  unb  gut 
fultioierte  Umgegenb  liefert  reia)e  Grnten,  roeldfoe  auf 
ben  ftarf  befuebten  SHärften  jum  ©erfauf  gelangen. 

©uff ,  t )  G  h  a  r  l  o  1 1  e,  bura)  ihr  «erhält  n  i*  ju  ©oetbe 
ber  beutfajen  £itteraturgefd)i<f)te  angehörig,  marb 

11.  3an.  1753  ju  Süeblar  al*  bie  Docöter  be*'Deuifa)= orbenSoermalter*  bafelbft  geboren.  ©oetbe,  ber  1772 
naa)  ©Jefclar  fam,  oerfebrte  häufig  im  öau«  ifjre* 
bater*  unb  marb  oon  einer  Ieibenfa)af  Hieben  Steigung 
ju  6t)arlotte  ergriffen.  Se^tere  mar  jeboa)  bereit* 
mit  bem  3lrcfjiofeIrctär  ileftner  au*^annooer  oerlobt, 
mit  bem  fie  fia)  1778  oer heiratete,  naa)bem  ©oetbe 
fajon  im  September  be«  3abr*  »uoor  fBeftlar  oer= 
[äffen  fjatte.  Diefe  IjoffnungSlofe  Siebe  in  Serbin« 
bung  mit  bem  Selbftmorb  De*  jungen  3<fufalcm 
(f.  b.)  gab  GJoet&e  ben  Stoff  ju  bem  Vornan  »3Ser« 
ther«  Reiben«.  Der  Diajter  fab,  ßbarlotte  erfl  1816 
roieber;  fie  ftarb  al*  Sßitroe  16.  3an.  1828  in  fean^ 
nooer.  Die  ©riefe  be*  Dieter*  an  Gbarlotte  unb 
ihren  ®emab,l  gab  H.  Äeftner  unter  bem  Xitel: 

»öoetfje  unb  JBertfjer«  (Stuttg.  1854)  berau*.  Sgl. 
^alffon,  ©oetbc  unb  (Sbarlotte  ileftner  (Äönig^b. 
l869);S>crbft,  Woethc  tnäBcfelar  1772((Motb,a  1881). 

2)  ̂einrieb,  Sbpfifer,  geb.  23.  «Wai  1805  ju  3ih 
bclbeim  bei  Jranffurt  n.  Tl.,  ftubierte  ehemie  in 
(Böttingen,  bann  bei  Siebig  in  öiefjcn  unb  bei  ©au» 

Öuffac  in  itori*,  trat  al*  tea)nifa)er  (Ebemtfer  in  bie 
ucütu'rfdK-  ̂ abrtf  m  Db^ann  im  ©Ifafi,  teerte  aber 
fa)on  naa)  einem  §af)t  ju  £iebig  jurücf  unb  marb 

balb  barauf  üebrer  ber  Shtjitl  unb  mea)anifa>en  2td>- 
nologie  an  ber  hohem  ©eroerbefdjule  tn  Äaffel,  1838 
Srofeffor  ber  bhwftf  an  ber  Unioerfität  ju  ©ieften, 
roo  er  24.  Dej.  1878  ftarb.  ©.  befajäftigte  ftet)  fe^r 

eingebenb  mit  Unterfucbuna.cn  über  Gleltrijität  unD 
fd)rteb:  «Serfua)  eine*  Jdehrbua)«  ber  Stöa)iometriet 
(Würnb.  1829,  2.  Sufl.  1841);  »©runbjüge  be*  4e« 
in tj dien  Deil*  ber  Staturlebre«  (baf.  1832);  »@runb» 
rifj  ber  @;perimentalpf)ofu<  (^eibelb.  1853);  »2ebr* 
bua)  ber  pbpftfalifa)en  unb  tbeorettfajen  (Sfj^mie 

(mit  Jtopp  unb  Kamminer,  al«  1.  ©anb  oon  Ctto* 
»Sebrbua)  ber  <li)tm\t*,  ©raunfa)m.  1857,  2.  HlurL 
1863);  »Sehrbuaj  ber  pbpr^aliWen  3Died&anif«  (baf. 

1871-74,  2  ©be.).  9Htt  iiiebig  begrünbete  er  1847 
ben  »3ahre«beric&t  über  bie  Jortfcbritte  ber  Gbemie-. 

Huff.,  bei  naturmiffenfa)aftl.  tarnen  Äbrürjung 
für  ®.  8.  ©uffon  (f.  b.). 

Huffa  (iial.),  ©offe,  Sa^roanf;  opera  b.,  !omifc$e 

Oper;  oal.  Bufl'o. ©uffalmacto,  etgentlia)  ©uonamico  Ghrifio« 
fani,  ital.  dualer  ber  goti(a)en  6poa)e,  mar  ca.  13CJ0 
bi«  1351,  mie  ©afari  angibt,  in  ̂ifa,  ©ologna,  glo* 
renj,  Gortona  unb  »re§jo  tb,äiig.  Doa)  f)at  fia)  feine 

oon  ben  ihm  }ugefd)riebenen  ̂ re«fomalereien  erbal= 
ten.  ©occaccio  gebeult  feiner  in  bem  »Decamerone« 
al*  eine*  Spafjmaa)er*  unb  luftigen  Öefeüen. 

Huffalo  (engl.,  ipr.  bSff.),  ber  amerifanifa^e  ©üffel, 

f.  Süifent. ©uffalo  (fpr.  t>effo,  Stabt  im  norbamerifan.  Staat 
3ltm  i)oxt,  liegt  am  norbdft(ia)en  Snbe  be*  Sriefee* 
unb  an  bem  liier  au*münbenben  ^iagaraffuf^,  teil- 
meife  auf  einem  fa)roff  )um  $(ufj  abfaDenben,  20  m 
hohen  ©luff.  Die  Stabt  bietet  nia)t  ba*  in  9lmerifa 
fo  beliebte  ©itb  fta)  überall  rea)tminlelig  bura)febnei^ 
benber Straften,  ift  aber  gut  gebaut  unb  reia)  an  fta:: 
liajen  ©auten.  3n  bem  b^öber  gelegenen  Stabtteil 
ftnb  bie  Straften  mit  ©äumen  befe^t,  unb  brei  ̂ Jarfe, 

jufammen  215  .öeft  u-  gro|,  miteinanber  bur$  SQecn 
(boulevards)  oerbunben,  gereia)en  i^r  jur  3^rbe. 
eine  ©rüde  über  ben  SRiagara  oerbinbet  ©.  mit  (£rie 
in  itanaba.  ©.  oerbanft  feine  ©lüte  feiner  ungemein 

günftigen  Sage.  Da  e*  ben  beften  §afen  am  ir riefe. • 
heftet,  am  äu«gang  be*  gro&en  Griefanal*  liegt  unb 
ftnotenpunft  oon  fteben  Gifenbabnen  ift,  ftrömen 
ihm  bie  ©robufte  be*  ©}eften«  in  immer  madbfenben 
Klengen  ju,  fo  bau  e*  feinen  ©einamen  Queen  city  af 
tlie  lakes  nia)t  ohne  ©ered)tigung  führt.  Unter  ben 

Äirtben  seia)nen  fta)  bie  proteftantifebe  unb  bie  f  atb>» 
lifa)e  Äathebrale  au*.  Unter  ben  öffentlidben  ©ebäu« 
ben  oerbienen  bie  neue  Gitn  §aQ  mit  ©eria)t«bof 
auf  bem  ̂ ranflin  Square  unb  ba*  fch(oftäb,nlia>e  j; \ 
fenal  be*  Staat*  ben  oorneb^mften  Mang,  roogegen 
ba*  3oQantt  jmar  roeitläufig,  aber  unanfeb^nlicb  ift 
ferner  ftnb  3u  nennen  bie  grofjartige  ̂ rrenanftalt, 
meld)e  mit  ihrem  ©arten  82§eftar  bebeeft,  unb  eine 

Strafanftalt.  Die tQoblt^ätigfeit*anflalten ftnb  •  tm- 
reid)  unb  begreifen  3  JBaifenbäufer,  eine  Xaubftum* 
menanftatt,  ©efferung*anftalten  für  Knaben  unb 
SNübcbcn,  mehrere Äranfenbäufer  jc.  ©.  jährte  1870: 
117,714,  1880  aber  155,134  Ginro.,  morunter  25,543 
Deutftbe  unb  10,310  3reu.  Seine  1 183  geroerblitfie 

«nftalten  bcfajäftigten  1880: 18,021  »rbetter.  ©3ia).- 
tig  finb  namentlich  feine  ©ieftereien,  Sßaljmerfe  unb 

ü)Krfcbincnbaumerffiätten,  feine  Rornmühlen,  i'lau- 
barren,©rauereien,Sa)läcbtereicn,©erbcreien,Scbu^ 
fabrifen,  .^obeltntthlen  unb  öid)t«  unb  Seifefabrifen. 
Seinfcanbel  ift  lebhaft.  Die  Sorricbtungen  in  feinem 
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burd;  bcn  Suffalo  Creef  gebilbetcn$afen(  mit  Zeucht» 
tunn)  ftnb  namentlich  auf  rafdje  Seförbcrung  be« 

maffcnbaft  juftrömenben  (betreibe«  bercdjnet.  "Gin« 
geführt  würben  au«  Äanaba  1883  —  84  SBarcn  im 

ißert  oon  4,430,117  Toü*.,  wäljtenb  bie  2lu«fuf)r  fta) 
nur  auf  371,478  Toll,  belief.  Unter  ben  Silbung«an» 
fialten  fiub  p  nennen:  bic  fogctt.  Unioerfiiät  mit  me* 
btjinifdjcr  Schule,  ba«  Setjrerfcminar,  bic  öffentliche 
Sibltottjef  (Grosveuor  library),  bie  Kunüfdjule  mit 

©alerte,  3  fatf>.  College«,  worunter  ba«  oon  ben  Je= 

fuiten  geleitete  3t.  Ganifiu*'  College,  mehrere  proteft. 
College«  utüvilcabemie«,  ein  herein  für  Waturrotffen« 
frfjafteu  (mit  9Hufcum),  ein  £tiftorifdier  Herein  unb  2 

3üngling«oercine  mit  grofsen  Sibliotbefen.  -  S. 
würbe  1801  tum  ber  £»öü*anb--Öanbfompanie  ange- 

legt unb  Weuamftcrbam  genannt  (roeldjer  3!amc 
1810  in  8.  umgeroanbelt  rourbe),  30.  Tej.  1813 
uon  ben  Gnglänoern  bi*  auf  jroei  Käufer  (oon  200) 
niebergebratint  unb  erft  1815  mit  Unterftüfcung  be* 

Hongreffe«  ra'd)  roteber  aufgebaut,  infolge  ber  Gr: 
Öffnung  be«  Griefanalö  im  ij.  18iJ5  rouch«  S.  ju  fei* 

ner  jeß'igen  Sebcutung  heran. Jöuffboljnf,  f.  o.  ro.  Saubohne,  f.  Vicia. 
«Büffel  (BabahiB  //.  Sm.),  Untergattung  ber  2Die* 

berfäuergattuttg  Jlinb  (Bos  L.),  fräftige  Tiere  mit 

§ebrungenem  2cib,  furjer,  gewölbter  Stirn,  an  ben 
interften  Cef  en  b es  caii ftehenben,  an  ber  SJur= 

3el  meift  ftarf  verbieten  £>örncrn,  roeldje  ftd>  juerft 
nad;  unten  unb  hinten,  fobann  naa)  auften  unb  ju= 
lefjtt  nad)  oben  menben,  großer,  nadter  SJfuffel,  feitlidp 

abftehenbett,  meift  großen  Cfjren,  furjem  £>al«,  fur= 

3cn,  biden  Seinen,"  jiemlid)  langem,  an  ber  Spifce 
gequaftetem  Scfjroan^  unbfparfamerSehaarung.  Ter 
gemeine  ober  afiatifrf;e  S.  (B.  Buffclus  L.)/2,s  in 
lang,  mit  50  cm  langem  Sd;wanj,  l,i  ni  hoch,  bat 
einen  fdjraad)  geftretften,  rollen  unb  gerunbeten  Scib, 

einen  furjen,"  biden,  uorn  gefalteten,  aber  ntrfjt  ge» 
roammten  ftal«,  einen  furjen,  breiten  Stopf,  gro'fje Stirn,  ftarfc,  verhältnismäßig  niebrige  Seine  mit 
langen,  breiten,  grofjcr  ̂ luebcpnung  fafjigen  öufen 

unb  jiemlid)  furjen  Sd)roanj.  Ter  äüiber'rift  ergebt fidj  faft  böderarttg,  bor  Müden  ift  gefenft,  ba«  Hreuj 
Ijod)  unb  abfd)üffig,  bie  3lugcn  finb  Hein,  bie  Cbren 
lang  unb  breit,  feitlid)  unb  wagereebt  gefteflt.  Tie 
langen,  ftarfen,  an  ber  SBurjcl  verbreiterten  Börner 
hüben  in  ihrem  Duerfdmitt  ein  Treied,  finb  auf  ber 
untern  Wülfte  ftarf  quergerunjelt,  von  ba  bi«  jur 
ftumpfen  Spifce  aber  glatt.  Tie  fteife,  borftenartige, 
faft  fehmarje  Scljaarung  ift  an  bcn  Sd)itltcrn,  lange 
ber  Sorberfeite  be«  £>al|c«,  auf  ber  Stirn  unb  an  ber 
Sdjroanjquafte  verlängert,  £unterrüden,Hreu  j,  Sruft, 
Saud),  Sdjenfel  unb  ber  gröfite  Teil  ber  Seine  finb 

faft  völlig  fatjl  unb  bunfel  iditoarjgrau.  Ta«  ur= 
fprünglicfce  Saterlanb  bcö  Sünel«  ift  Dftinbien  unb 
Cenlon,  oielleid)t  aud)  Sünterinbienunb  Süboftafien, 
roo  er  fief)  nodj  milb  in  grofjen  gerben  aufhält.  Cr 
finbet  fidj  in  roaffcrreid;en  ©egenbeu  unb  liegt  oft 
bid  jum  Äopf  eingetaud;t  in  Gaffer  ober  Sdjfamm. 
?(n  blinber  2öut  ftcljt  er  feinem  anbern  Siinb  nad), 

bod)  fönnen  ̂ clbft  alt  gefangene  liere  jur  Arbeit  bc^ 
nu^t  roerben.  Öejähmt  faub  er  früh  meitc  Serbrei' 
tung.  Sllcranber  b.  ®r.  traf  ihn  bereit«  in  Serfien. 
3m  3.  596  n.  Chr.  rcurbe  er  naa)  Italien  gebracht, 
roo  er,  roic  audj  in  Ungarn,  ben  untern  Sonaulän* 
bern,  (Mriedjenlanb,  in  ber  Jürfei  unb  ̂ (gppten  foiuie 

in  Stfgfjaniftan,  ̂ erfien ,  Armenien,  Stjrien,  %ala- 
ftina  bid  311111  ©djroarjen  unb  shifpifchcn  Slccr,  je^t 
fehr  oerbreitet  ift  unb  al«  fcouStter  bic  Stelle  be« 
norbeuropaifdien  Cdjfen  oertritt.  2JJan  benu^t  ihn 

al«  3ug-,  Saft:  unb  Leittier.  Sein  ftruppiger  Hopf, 

fein  tüdifcher  Slid  unb  ber  gefenfte  ̂ al«  geben  ihm 
ein  unheimliche«  2lnfet)en,  boa)  ift  er  im  gejähmten 
^uftanb  ein  gutmütige«  2ier.  Gr  fud»t  gern  ba« 
Gaffer  auf,  fdmnmmt  oorjüglia),  roäi.U  fidj  gern  im 
Sdilamm  unb  gebeiht  eigentlich  nur  in  ben fumpfigen 

s3cieberungen  ber  roärmern  Üänber,  roie  er  fiel;  benn 
auch  »t  ben  wenig  angebauten  Wegenben  Italien«, 
)uma(  in  Halabrien,  bcn  Sonttnifchen  Sümpfen  unb 

ben  "JJlaremmen,  am  jahlreidjften  finbet.  $>ier  werben 
bie  t)alb  oerroilberten  S.  oon  berittenen  Birten  mit 
ber  Same  unb  mit  großen  SJolfehunben  gehütet  unb 
getrieben.  Tie  jahnten  werben  wie  unfer  Slinboieh, 

nur  weit  rauher,  behaubelt.  Ta  fie  biesJiäffe  wie  feine 
anbern  iMeberfäucr  oertragen,  fo  leiften  fic  befon» 

ber*  bei  ber  Bearbeitung  be«fd)lamtnigen:Jici*l>oben«  ' unb  al«  Zugtiere  auf  moraftigem  Soben  trefflidje 

Tienfte;  man  pflegt  fie  mittel«  eine«  burd;  bie  9{a|e 
aejogenen  Kinge«  ju  leiten.  Sie  begnügen  fid)  mit 
bem  fchlecfjteften  tfuttcr,  roeldje«  alle  übrigen  $>au«' 
tiere  oerfchmähen,  unb  gebeiheu  babei  »ortrcfflid) . 
Ter  S.  erreicht  ein  Ülltcr  oon  18 — ütJ  fahren.  Tie 
Süffelluh  trägt  10  SKonate  unb  wirft  nur  ein  Halb. 
Tie«  ift  in  4—5  fahren  erwachfen  unb  liefert  ein 
woblidmtcdcnbe«  %Ui\d),  währenb  ba«  be« alten  Süf» 

fei«  nad;  l'lofdm«  rieebt',  hart  unb  ?äl)  ift.  Ta«  Jett fommt  au  Zartheit  faft  bem  Sdj weinefett  gleidj;  bie 

SRila)  gibt  vortreffliche  Sutter,  bie  $aut  (f.  Süffel« 

häute)  gute«  Sohlleber,  bie  Börner  geben  oortreff-- 
lidje«  Material  311  £ornarbeiten.  Cine  in  Cftinbicn 
cinfjcimifdje  Ülbart  be«  getueinen  Süffel«  ift  ber2lrni 

(^iefenbüffel,  B.  ArnuSVO.  Griftbräunlid)fchwar>i, 
foll  2  in  hod)  unb  oon  ber  Sdmauje  bi«  jur  Sdjwanji 
rourjcl  3  m  lang  werben.  Tie  fcörner,  wcldje  mit  bcn 
Spieen  2  tu  au«einanber  fteljen,  fiub  breifantig,  run» 
}dig,  im  erfteu  Trittel  ihrer  Sange  gcrabe,  nur  an 
ben  Spifcen  nad)  innen  unb  naa)  fn»len  gcridjtet. 
Ungemein  ftarf,  fütjn  unb  wtlb,  gilt  er  al«  ba*  furcht« 
barfte  Tier  ber  inbifdjen  Urwälber.  Sielleidjt  aber 

ift  biefer  S.  oon  beut  gemeinen  gar  nid;t  artlid»  oer« 

fdjieben.  Ter  faptfdje  ober  faff'erifche  S.  (Haffer* od}«,  B.  caflfer  Sparrm.)  gleidjt  beut  oorigen,  ift 
aber  nodj  ftiirfer,  unbänbiger  unb  plumper.  Seine 
Schulterhöhe  beträgt  ijt  m.  Seine  fetjr  grofjen  unb 
breiten  $>örner  oerbiden  fid)  an  ber  Saft«  311  unge» 
heuern  Süülften,  weldie  fid;  in  ber  Glitte  be«  Hopfe« 

faft  berühren,  roenben  fid;  erft  abwart«  unb  nad;  hin« 
ten,  bann  aufwärt«  unb  etwa«  nad;  ooru;  bie  Äugen 

liegen  tief,  bie  Ohren  finb  fehr  grojj,  mit  bid;t  fteljen» 
ben,  langen  paaren  bef  leibet,  ber  Sduoanj  ift  lang  unb 
bünn  mit  einer  ftarfen  Quafte,  am  Unterftefer  fmbet 

fid;  ein  geteilter  Sart  oon  ftraffen  paaren,  bie  unge« 
mein  bünne  Sehaaruug  ift  f<fjivarj ,  in«  Sräunlictje 

jiehenb.  Ter  Hafferbüfifel  beroohnt  herbenweife  Süb* 

unb2J?ittelafrira  nörblict)  bi«  etwa  juml7.°nörbl.Sr. 
unb  wirb  oon  allen Sölferfdjaf ten  wegen  feiner CJrim« 
migfeit  auf«  äufserfte  gefürd;tet.  Cr  bewohnt  ben 
Kotb.  ba«  Sufdjlanb  unb  bie  Steppe,  hält  fid)  aber 
ftet«  in  ber  9iät}e  be«  Söafferö.  2lm  Tag  ruht  er,  am 
liebften  in  einer  Skfierlad)e;  00m  «benb  bi«  311m 

SWorgcn  aber  weibet  er  Öra*  unb  Slätter  ab.  Stet* 

jeigt  er  fid)  grimmig,  böswillig  unb  tüdifd;  unbftürjt 
mit  finnlofer  2öut  auf  jeben  Wegnet  unb  wäljt  fid; 

ebenfall«  gern  im  Sd;lamm,  wobei  er  ba«  bidfte  Öc» 

büfd;  wie* Wobt  jerfnidt.  Cr  greift  2){enid;eii  unb 
Tiere  an,  wirft  fte  ju  Soben  unb  jertritt  unb  3er-- 
fleifcht  f»<  mit  5üfeeu  unb  hörnern.  Tic  3«gb  auf 
biefc  S.  fleht  bal;er  an  Wefährlichreit  ber  auf  Tiger 
nidjt  nach.  Ta«  oerwunbete  Tier  ocrfolgt  häufig  ben 
Jäger  ober  werft  cd  t  ftcb  im  Webüfd)  unb  überfällt 
plö{tlid;  ben  nat)enben  3ägcr.  Ta«  glcifd;  biefer  S. 
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ift  grob  unb  nic^t  fett,  rotrb  aber  in  Sübafrifa  gern 
aegeffen.  Die  §aut  ift  fcf>r  gefaxt  unb  gibt  ba* 
ftärlftc  Soblleber.  3ung  eingefangene  liere  geroöb« 
nen  id)  bis  ;u  einem  gewiffen  ©rab  ein ,  bod)  bricht 
gelegentlich  i!;re  SBÜbpeit  wteber  beroor.  SJiebrfad) 
baben  Tie  ftd)  in  ber©efangenfchaft  aucbfortgcpflanjt. 
Der  amerifantfdje  93.  gehört  jur  ©attung  93tfon, 
f.  38ifcnt. 

^iiilrllniutr,  bie  v.ntte  be*  gemeinen  Düffel*  (Bos 
Buffelu»  L.),  fvnb  ftärfer  unb  fefter  al*  Dcbfcnbäute, 
lommen  au*  ber  Zfirfei  unb  iWcinafien,  Siumänien, 
Seffarabien,  Italien,  Storbafrifa,  Dftinbienunb^aoa 
in  ben  fcanbel  unb  bienen  ju  SHafcbinentreibriemen 
unb  anbern  ftarten  Seberarbeüen.  93.  au*  Sübame^ 
ri!a  bienen  nur  jur  DarfteDung  unteraeorbneter  fieber« 
(orten  unb  jur  ftabrifation  oon  Dcgra*.  Die  ftelle 
•e*  norbamerifanifeben  93üffcl*  bienen,  befonber*  in 
Slmeriia,  ju  Heifebecfen  unb  gelbbetten, 

»uffrlfjtrfdj,  f.  ©emeii). 
»uffrr,  f.  Buffer. 

Suffel  ifpr  bülii,  2oui*  3°feph#  franj.  Staat«; 
mann,  geb.  26.  Oft.  1818  ju  SJhrecourt  (Sogefen), 

mar  juerft  Slboofat,  nach  ber  gcbruarreoolution  A'ii: 
alieb  ber  Äonftituierenben  93erfammlung  unb  jeigte 

ftd)  al*  eifrige*  SJJitglieb  berDrbnungSpartei  unobef' 
tigen  ©egner  be*  SojialiSmu*.  Unter  ber  Präftbent* 
fdiaft  Suoroig  Slapoleon*  würbe  er  im  £)c$ember  9?ii- 
mfter  be*  §änbel*  unb  be*  Sieferbaue*,  tonnte  ftd) 
aber  mit  beffen  SJolittf  nicht  befreunben  unb  febieb 
mit  D.  93arrot  31.  Dej.  1849  au*  bem  SJKniftcrtum 
au«,  trat  jroar  10.  Slpril  1851  roieber  in  baäfclbe 
ein,  aber  fdron  14.  Oft.  b.  3-  abermal«  au*.  Stach 
bem  Staat*ftreicb  com  2.  Dcj.  biclt  er  fi<b  mebrere 
3abre  oon  ben  öffentlichen ©efebäften  fem.  <5rftl864 
nabm  er  roieber  an  bem  parlamentariföen  geben  teil, 

rourbe  in  ben  ©efefrgebenben  Äörper  gewählt  unb  ge- 
bövte  b,ier  ju  jener  Sjiittelpartci,  wefebe  bem  Äaifcr« 
tum  unb  Sranfreid)  einen  großen  Dienft  erweifen  ju 
fönnen  glaubte,  roenn  fie  jene«  mit  ben  liberalen 
3been  auSföbne  ""b  in  eine  parlamentarifcbe  6trö« 
mung  bringe,  ©r  roar  einer  ber  Urbeber  ber  3nter« 
peüaiion  oom  3uÜ  1869,  roelcbe  bie  (intlaffuna  be* 
SJtinifterium*  Siourjcr  unb  bie  Vorlegung  jene* 
Senatöfonfult*  jur  Jotgc  r)atie,  rooburd)  ben  parla« 
mentarifajen  Körpern  mebr  ̂ rei^citen  jugeftanben 
würben.  9tm  2.  $an.  1870  in  ba*  oon  Dllioier  gt» 
bilbete  parlamentarifcbe  SJtinifterium  berufen,  über« 
nabm  er  ba*  Portefeuille  ber  ftinanjen  unb  wu&te 
fieb  ba*  Vertrauen  ber  ©efcbäft*welt  unb  ber  Kam* 
mer  vi  ivrfrfiaffcn.  911*  aber  ber  flaifer  ba«  Plebi*jit 
benufcen  rooOte,  um  feine  Stellung  über  ben  Kam* 
mem  oon  neuem  betätigen  vi  laffen,  nabm  83.  mit 
Daru  10.  Slpril  feine  Sntlaffung.  2lm  8.  frebr.  1871 
rourbe  er  in  bie  Stationaloerfammlung  gcroab.lt,  in 
ber  er  feinen  Sife  im  rechten  Zentrum  nabm  unb  fidt> 
ber  monarebiftifeben  Koalition  anfrfjloft.  Seine  Sabl 
jum  präftbenten  ber  9tationaloerfammlung  4.  SKpril 

1873  roar  ber  93orläufer  oon  Xlncr«'  Sturj.  Socb 
beteiligte  ftd?  8.  nicht  an  ben  monarebifeben  Sieftau^ 
rattoneplänen  unb  beförberte  bie  (Errichtung  beSSep» 
tennatd  unb  bie  Sinnahme  ber  fonftitutioneKcn  03c- 
fefce  oom  25.  ̂ ebr.  1875.  9lun  trat  er  10.  Kar»  an 
bie  Sjufce  eine«  fonferoatio^republifanifcben  SWinü 
fteriumd.  in  roelche'n  er  fclbft  ba«  innere  übernahm. 
JLUber  bie  Gnoartung  jeigte  fich  93.  febr  flerilal  unb 
rcaftionär.  Gr  begünfttgte  ba«  ©efeb  über  bie  fatbo= 
lifchen  Unioerfitäten,  beantragte  bic  «erfebärfung  be€ 
^reftgefe^eS  unb  bie  3lufrecbtcrbaltung  bc«  93clage* 
rungöjuftanbe§  u.  a.  £icrburcb  ocrlor  er  ba«  93er« 
trauen  ber  gemäßigten  Mepublifaner,  ofme  ba§  ber 

i'egitimiften  )u  geroinnen,  unb  fiel  baber  1876  bei 
ben  Senatorenroablen  in  feiner  §eimat  (Spinal,  bei 
ben  Scputiertenroablen  fogar  in  oier  Departement* 
burch,  fo  bafj  er  24.  $ebr.  feine  Gntlaffung  nehmen 
mujjte.  @rft  burch  *me  AooptationSroabl  gelangte 
er  in  ben  Senat,  in  welchem  er  einer  ber  güt)rer  Ser 
fleriralcn  Siechten  ift. 

öüff ttt  (franj.  buffet,  \pr.  büfo),  Speijefchranf, 
Scbaufd)ran!  für  foftbare  Irinlgefäße;  au^erbem  bie 
mit  Speifcn  unb  Sekanten  befehlen  Itfcbe  beiSlbenb; 
gefellf chaften,  grühftücf en  je,  an  benen  fich  bic  ©äfte 
fclbft  bebienen;  neuerlich  befonber*  ba«  Speife»  unb 
Irinllofal  in  Sa)aufpielhaujem,  Janjfälen  jc 

BuflTo  (Basso-buffo,  ital.),  ber  fomifche  Sänger 
in  ber  ital.  Dper  (opera  buffa).  9Ran  unterfcheioet 

jwei  Slrten  oon  Suffod,  einen  für  baS  §o&-.  unb 
einen  für  ba39liebrigfomifche.  Der  erftere  mup  guter 
Sänger  (B.  cantante)  fein,  ber  lefctere  braucht  nur 
eine  leibliche  Stimme  gu  haben,  bagegen  forbert  man 
oon  ihm  ein  buretyauft  (omifched  Spiel  unb  bie  ©abe 
ber  luftigen  Karttaturbarftelluna;  er  wirb  pleona« 
ftifch  B.  comico  genannt.  Der  B.  oat  oorjüglich  einen 
parlanten  ©efang,  b.  h-  feine  Sebc  liegt  mit  ihrem 
-Ton  )wifa)en  bem  Singen  unb  Sprechen,  unb  jebe 
oon  Saune  begleitete  Übertreibung  ift  erlaubt.  Die 
Stimme  befl  B.  ift  in  ber  Siegel  93ap;  nur  autaa6mft< 
weife  fommt  ein  Xenorbuffo  oor.  3n  ̂ tanfreich 

nannte  man  bie  1752  nach  '*San*  (ommenben  italie« 
nifchen  OntermcjiofpieK-f  Bouffons,  baher  bie  $3ar< 
teien  ber  93ouff oniften  unb  Stntibouffoniften, 

roeld)  ledere  bie  franjöfifcbe  SKufif  oorjoaen.  3tl-J 
93eiroort  bezeichnet  b.  (ober  buflfa)  ben  fcherghafteit 

ober  tomiitihen  15  bor  alter  eine*  Zonftücld,  j.  93. 
Duetto  buiFo,  Aria  buffa.  Dagegen  wirb  eine  nicht 

aanj  ernfthafte  tragifche  Dper  (wie  »Don  3uan») 
fa)on  Opera  buffa  genannt  imöegenfafc  ju  ber  Opera 
seria  unb  ber  fpäterhin  noch  bajwifchengefchobenen 

Opera  »emiseria. 
93uffon  (iw.  büfon«),  ©eorge  fioui*  Seclerc, 

©raf  oon,  Siaturforfcber,  geb.  7.  Sept.  1707  ju5?ont» 
barb  in  93ourgognc,  Sohn  Senjamm  SedereS,  ̂ 3ar> 

I  lamentdrat*  \u  Dijon,  wibmete  ftc^  bem  Stubium 

ber  Siaturwiffenfchaften  unb  burchreifte  mit  bem jun* 
gen^erjog  oon Äingflonffranfreia),  Italien  unb  eng- 
lanb,  wo  er  $ale*  »Statil  ber  ©ewächfe«  (^3ar.  1735) 
unb  SlewtonS  »Zbcorie  ber  glujionen«  (baf.  1740) 
überfe|te.  Seit  1739  ̂ ntenbant  bed  Jurdui  royal 
des  plantes,  fuebte  er  tn  biefer  Slnftolt  bie  Statur» 
erjeugniffe  aller  SBeltgeg^cnben  jufammen§ubringeu 

unb  errichtete  ein  Staturaltentabmett,  ©alerien,  3* reib- 
bäufer  ic.  ©leich}eitig  entwarf  er  ben  $(an  ju  einem 
großen  naturwiffcnfchaftlichen  SQcrf,  in  welchem  er 
alle  auf  bem  ©ebiet  ber  Staturforfdjung  gefammel« 

ten  Erfahrungen  jum  Slufbau  eine«  Softem*  ber  Sia« 
tur  ju  oenoerten  gebachte.  SDiit  bem  Slnatomen  Dau< 
bentou  u.  a.  fehrieb  er  bte  »Staturgefchichte  ber  Ziert' 
(1749-83,  24  93be.,  benen  bi*  1788  noch  5  93änbe 
über  ba*  SRineralreich  unb  bid  1789:  7  Supplement* 
bönbc  folgten).  9lüc*  bic*  mar  aber  nur  ein  Zeil  be* 
Ungeheuern  33(an*,  ben  er  entworfen,  unb  ber  oon 
fiaeepebe,  fiatrcille  unb  93riffeau»S)lirbcl  fortgefe^t 
würbe.  93on  Subroig  XV.  in  ben  ©rafenftattb  erbo« 

ben,  ftarb  93. 16.  9lp*ril  1788  in  Pari*.  3tocb  su  93uf» 
fon*  l'ebjcitcn  Ucfj  b'^lngioiaicr*  fein  Stanobilb  am 
Gingaut;  be*  föniglicbenStaturalieniabmctt*  mit  ber 
^nfehrift  errichten:  Majestati  naturaepar  insreniuro. 
Siach  feinem  lob  roarb  ihm  in  feinem  ©eburt*ort 

ein  Dentmal  tiefest  unb  in  ben  dbamp*  Glufe'e*  in 93ari*  1856  eine  93ronjcftatue  errichtet.  Die  erfte 

3lu*gabe  ber  »llistoire  naturelle  generale  et  parti- 
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euliere«  (93ar.  1749  88, 36  93be.)  ift  oorjüglid)  roe» 
gen  ber  S  rfjön^eit  ber  Kupfer  fdjöfcbar.  yäcepebe« 

»Histoire  des  quadruples  ovipares  et  des  ser- 
penta«  (1787—  89  ,  2  93be.),  beffcn  »Histoire  des 
poissons«  (1799—1803,  5  83be.)  unb  »Histoire  des 
cltacecs«  bienen  bem  2?srf  al«  (Srgänjung.  Die 
.  (Kuvres  compldtes  de  B.  .  oon  93affieu  berau«« 
gegeben  ($ar.  1810  ff.,  34  83be.),  fmb  ooUftänbig, 
aber  mit  fd^fedjten  Kupfern  oerfeben.  Die  »CEuvres 

completes  de  B.t  mises  en  oi  dre  et  precedees  d'une 
notice  historique,  par  A.  Richard«  ($ar.  1825— 
1828)  ftnb  bie  fd)önfte  ooDftänbige  unb  |ugletdjbte 

einige  9lu«qabe{  roeldje  in  gleicher  $>ör)e  mit  ber  Söif» 
fenfdjaft  fte$t;  bie  lolorierten  9lbbilbungen  berfclben 

fmb  oorjüglidj.  liefen  unb  anbern  9lu«gaben  fdjloj* 
fen  ftdj  bann  mehrere,  meift  oonftänbigere  Umarbet* 
hingen  barfteDenbe  forote  oerfdjiebene  ̂ ortfe^ungen 
unb  Suites  ä  B.  an,  roeldje  mit  93uffon«  Drtginal* 
rocrl  nur  ben  Warnen  gemein  b>ben.  überfefcungen 

oon  93uffon«  5?aturgefa)tdjte  ftnb  in  faft  allen  Spra» 
d)en  erfa)ienen.  Unerrodjt  ift  93.  r)inftc^t(tcr)  ber  gan* 
§en  ftorm  ber  Darfteilung  roie  in  ber  ©rljabenljeit 
unb  greifinnigfeit  feine«  Stanbpunfte«,  feine«  ge* 

lehrten  3oeengang«  unb  ber  aJiajeftät  feiner  93ilber;' feine  GJemätbe  grofjer  9?aturüenen  fmb  oon  über» 

rafa)enberffiaf)roeit  unb  binretjjenberScbönfieit.  ̂ n» 
folge  fetner  begeiftemben  Darfieaungäroeife  bei  md)t 
binretdjenb  auf  alle  ©injelfjetten  ftd)  erftreefenber 
Kritif  ftnb  frei(id)  audb  mandje  ÜRärdjen  burd)  feine 

6d)riften  oerbreitet  uno  oon  neuem  befeftigt  roorben. 

3bm  fehlte  bie  ftrengtoiffenfd)aftlta)ea)letbobe£inne'd/ unb  er  mar  fet)r  geneigt,  glän3enbe$npotbefen  an  bie 
Stelle  mangelnoer  iljatfadjen  ju  fefcen.  %üt  bie 
2öiffenfct)aft  baben  feine  9Berfe  geringere  93ebeutung, 
unb  befonber«  feine  (Spodjen  ber  9tatur  tourben  bt> 

reit«  oon  SonbiUac  l^eftiQ  angegriffen,  ©anj  unbe« 
beutenb  ift  ber  minerafogtfdjeXeil  be«  grofjen  Söerf«, 
roäfirenb  Daubenton«  foftematifa^e  unb  anatomifdje 
^Beiträge  bleibenben  roiffenfdjaftlidjen  SSert  beftfcen. 
^ebenfalls  bot  93.  auf  roeite  Kreife  anregenb  gerotrft 
unb  namentlich,  audj  bie  Trennung  ber  Ideologie  oon 
ber  Sfatunoiffenfcbaft  überjeugenb  Donogen.  93uf- 
fon«  »Correspondance«  ($ar.  1860, 2  93be.)  gab  fein 
®roBen!el  §enri  9?abau(t  be  93.  t)erauS,  oon  bem 

ba»  213er!  berrübrt:  »B.,  sa  famillc,  ses  collabora- 
teurs  et  ses  familiers«  (Ikr.  1863). 

RnfTöne  (itat.,  fran3.  Bouffon),  ̂ Joffenreifeer. 

Suf leben,  Dorf  im  §er)ogtum  6aa)fen  =  Ö)otr)a, 
unfern  ber  9teffe,  mit  dsso)  699  @tnro.  gn  ber  DJahc 
ba«  Stetnfaljroerf  (rntftfiall,  beffen  mäcbtige«  2a« 
ger  in  einer  liefe  oon  215  m  1828  aufgefunden  tourbe 

unb  jät)rlitb  gegen  15,000  metr.  $tr.  Sal§  liefert. 
Bnto,  Kröte;  Bufonidae  (Kröten),  gamilie  au« 

ber  Orbnung  ber  ftröfdje;  f.  Kröten. 
SBufonitrn  (Hnfonitae),  Krötenfteine,  oerfteinerte 

3är)ne  geroiffer  gifdjarten,  ̂ ofnobonten  (befonber« 
aerodus)  aul  ber  Juraformation. 

©ug  (nitbt  oon  biegen«  abjuleiten),  bei  Säuge- 
tieren, inöbefonbere  beim  ̂ Jferbe,  bie  ©egenb  be« 

6d)ulterqe(en(d;  im  @a)iffätoefen  bie  Sorberfläc^e 
beö  odnffsförper«,  beren  §orm  oeim  SBiberftanb  beä 
Jßaffer«  gegen  ba*  Sorberteil  beS  Sa)iff«  befonber« 

in  33etrad)t'  tbmmt.  ©djarf  ober  fajmal  ift  ber  33., menn  ba«@a)iff  oorn  fd)arf  unb  eng,  ooll  iftberfelbc, 

toenn e« oorn  vunb itnblmurfjig, auo }&i iciw iib.H-.' im 
fein  oberer  Xcil,  eingesogen,  roenn  fein  unterer  Zeil 
weiter  nacb  oorn  bcrauStriti  al*  ber  übrige  93. 

S3ufi,  1)  (toeft  lid)er  93.)  rea)ter  Webenflu^  ber 
JßcicbTcl,  entfpringt  in  ©alijien  unrocit  ölinano  in 
ben  Äarpatt)en,  tritt  bei  Ärtjloro  nad)  flufjlanb  über, 
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bilbet,  in  norbtoefUidjet  ̂ auptridjtung  fliefeenb,  bi« 
in  bie  Öegcnb  oon  Sterben  bin  bie  (Srenje  8mifa)en 

^olen  unb  Wu^lanb,  roenbet  ftd)  bann  mit  einer  toeft» 
lieben  Krümmung  nocb^3o(en  unb  münbet  nad)  einem 
£aufe  oon  etroa  750 km  beiSRotoogeorgiejoSr  (cfjemaW 
3Äoblin).  (Sr  wirb  bei  93reft'Siteto8I  fdjtffbar.  Seine 
3uflüffeftnb  linf  }  t>ic  i)u«jroa,2Bloban»fa,Ärjna 
unb  ber  fiiroiec,  rea)t|  bie  SJIucbaroiec.  ber  Waren 
unb  bie  SBfra.  —  2)  (Oft lieber  33.)  $lu8  in  Sübrufef 
lanb,  ber  beim  glecfen  Äupel  in  ̂ obolien  entfpringt, 
eine  füböftltcbe^auptricbtung  oerfolgenb  bei  Olnno« 

pol  in  baS  ®ouoemement  6t)erfon  tritt^  bei  Wifola» 
jero  ben  Jngul  aufnimmt  unb  barauf ,  ftcb  ui  einem 
Simon  enoettemb,  in  ben  WünbungSfee  (öiman)  be« 
Dnjepr  münbet.  6bc  ber  93.  in«  Steppcnlanb  tritt, 

bilbet  er  jaljlreidje  (über  100)  StromfcjmeUen.  (5r  ift 
ca.  820  km  lang  unb  bi«  160  m  breit,  aber  roegen 
ber  oielen  fein93ett  beengenben  5«l«blöcte  unb  Sanb» 
bänfe  febroer  befabrbar. 

Siiflnllal,  Saturnino  Süuarc j,  fpan.  Staat«» 
mann,  geb.  1824,  gab  fd)on  al«  Stuben t  93eroeife 
großer  3nteHigenj  unb  93erebfamfett  bei  ben  oonSDlo» 
mw  oeranftalteten  2)i«fufftonen  ber  Academia  de 
jurisprudencia  unb  mibmeteüd)frübjeitigbem3our» 
nali«mu«,  iubem  er  in  ber  »Epoca«  )at)(reid)e  pole» 

mifa)e  Slrtifel  jdjrieb.  Sobalb  er  ba«  erforberlic^e 
3tlter  ̂ atte,  öffneten  fta)  ibm  bie  Sorte«,  benen  er 
oon  1859  bi«  1866  angehörte,  unb  in  benen  er  ft ebben 
Äonferootiuen  unter  Sanooa«  bei  Saftillo  anidjlofr, 

ebenfo  fa|  er  in  ben  fonftituierenben  Corte«  oon 

1869,  in  ber  Wationaloerfammlung  oon  1873  unb 
in  ben  Sorte«  ber  fteftauratton  fett  1876.  Hu&er» 
bem  botte  er  t)eroorraaenbe  Ämter  inne;  fo  mar  er 
Fiscal  de  imprente  uno  erhielt  18(36  nad)  bem  Stur) 

D'$onneD«  Sie  Fiscalia  de  bacienda  de  la  audien- 
cia  de  Madrid.  3n  ben  HRinifterien  SRartinej  6am» 
po«  unb  (Sanooa«  1879—81  mar  er  3ufnjminifter. 

99uga«,  Sanbfpi^e  im@ebiet  berZ|d;ernomorifd)en 
M ofafen,  am  Eingang  be«  Auben«!ot  fiiman  (Jtojol» 
tafdjbai),  öftlicb  ber  Strafee  oon  Äertfaj,  ift  befeftigt 
unb  t)at  einen  §afen.  3n  ber  9fäf)e,  bei  bem  2)orf 

Sjennaja,  alte  ©rabmäler  au«  ben  Seiten  be«  al» 
ten  pontifa)en  itönigreia)«. 
SMtflroub  buf4o),  2  boma«  9tobert.  3Rarqui« 

be  la^iconnerie,  Serjog  oon  3«lo,  franj.  SRar» 
fdjall,  geb.  16.  Dft.  1784  }u  fiimoge«  au«  einer  alt» 
abiigen  {^amilie  be«  ̂ Jengorb,  trat,  18  Oabre  alt,  in 
bie  Slrmee,  nat)m  mit  SluSjeidjnung  an  ben  gelb» 
sägen  Napoleon«  I.,  namentlia)  in  Spanien,  teil,  roarb 
1814  Dberft  unb  lommanbierte  unter  Sudjet  1815 
bie  Sloantgarbe  be«  3lrmeeforp«  ber  Hlpen.  9Bäb» 
renb  ber  Steftauration  inaftio,  lebte  93.  auf  feinem 

Sanbgut  Sa  &urantie($orbogne)  unb  mar  in  feinem 
Departement  für  ̂ ebung  ber  Sanbroirtfrbaft  unb  be« 
93oir«unterria)t«  t|ätig.  1830  fcbloft  er  ftdj  an  Sub» 

nriq  S^UtBO  an  unb  roarb  1831  SJlare'cbal  be  Gamp 
unb  Deputierter  für  $drigueu][  in  ber Rammer.  1832 
erhielt  er  eine93rigabe  ber^anfer©amifon,  unbbalb 
barauf  roarb  er  Dberfommanbant  oon  93lape,  roo  ba» 

mal«  bie  .fterjogin  oon  93errt  gefangen  fag.  311«  er 
ber  93eroad}ung  oer ^erjogin  roegen  oom  Deputierten 
Dulong  beleibtgt  rourbe,  erfebofj  er  benfetbenl834im 
Duell.  3n  ber  Kammer  er f  l arte  ftd) 93.  gegen  ba«  all» 
gemeine  Stimmrecht,  bie  SBablreform,  bieÄffociatio« 
ncn,roar  ein  entfd)tebener®egnerber  freien  treffe  unb 

ftimmte  für  ßr^öbung  be«  Ärieg«bubgct«  u.  bgl.  3m 
SJiai  1836  erhielt  er  ba«  Äomntanbo  in  Dran  gegen 
JibD  ei  Kaber.  I  urd)  Gntfcjjung  ber  oon9lbb  el  Kaber 
an  ber  Dafna  eingefd)loffenen  Druppen  foroie  burd) 
ben  Sieg  am  ftluffe  Sifa  (6. 3ult)  erroarb  er  ftd?  ben 
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93ügelf)orn  —  SBugt 

Hang  eine«  Generalleutnant*.  (Sr  fefjrte  barauf  naa)  ! 

^anfreia)  jurüä\  würbe  aber  fa)on  im  {5riu)jabr  1837 
bureb  bie  :ii$iebererbebung  ber  unterworfenen  Stämme 

jur  :'ii.,[fv-t;r  auf  feinen  ̂ ofton  nad)  Cran  genötigt.  | 
er  fa)lofj  81.  SHai  1837  mit  ftbb  e(  Kaber  ben  Ztab 
tat  an  ber  lafna  ab  unb  braute  bura)  jwedmäfjige 
Serwaltung  ber  ̂ rootnj  felbft  bie  Dppofition  in 
tjranfreia)  ium  Sdjweigen.  ©r  fa)rieb  barüber  unter  | 
anberm:  »Memoire  sur  notre  etablissement  dans 

la  province  d'Oran  par  suite  de  la  paix«  (Sar. 
1838).  3m  ftebruar  1838  nahm  er  al*  deputierter 
feinen  Stfc  im  3entrum  ber  Hammer  roieber  ein  unb 
fpraa)  fta)  1840  energifa)  für  bie  öefeftigung  oon  S<*' 
ri*  au*.  (Snbe  1840  rourbe  S.  jum  Öouoerneur  oon 

Stigmen  ernannt,  wo  er  al*  General  unb  Drganifa* 
tor  fehr  erfolgreia)  roirfte.  91aa)  2tu*brud)  beäKrica,* 
mit  SWaroffo  brang  er  in  ba*  feinblicbe  Gfcbiet  ein 
unb  erfoa)t  14.  2lug.  1844  ben  entfa)eibenben  Sieg 
bei  3*lo,  weldjer  ihm  ben  Xitel  eine*  £>erjog*  oon 
3*lp  eintrug,  wäljrenb  er  fd)on  ein  3<*br  juoor  ben 
9Rarfa)allftab  erhalten  hatte.  9laa)  Sollenbung  ber 
Unterwerfung  Sllgerien*  fohvtc  er  im  SJJai  1847  naa) 
ftranfreia)  jurit  f.  ;,r  ber  9?ad)t  oom  23.  uim  24. 
$ebr.  1848  erhielt  er  ba*  Kommanbo  über  bie  £rup* 
pen  in  Sari*  unb  entwarf  mutig  unb  befonnen  einen 
energifa)en  Dperation*p(an  jur  9ttcberfa)lagung  ber 
Stcoölution, rourbe  aber 24.  .Vir.,  lOUljr  oormittcig*, 

burd)  f  a)rif  tlia)en  Sefebl  Üubroig  V-lnl ipp*  jum  SHüct* 
jug  genötigt  unb  balb  barauf  oom  Dberfommanbo 
abberufen.  2lua)  feine  Serfua)e,  ben  König  oon  ber 
Slbbanfung  abjubalten,  roaren  ohne  (Erfolg.  3um 
3Ritglieb  ber  iRationaloerfammlung  gewählt,  t>ielt  er 

fia)  jur  äufjerften  iRea)ten;  er  ftaro  9.  §unt  1849  in 
Pari*  an  ber  (Spolera.  ©in  Denlmal  rourbe  iljm  im 

ffluguft  1862  in  Sllgier,  ein  anbre*  in  ̂ ^rigueuj  ge-- 

fefot.  (£r  fa)rieb  noa):  >De  l'organisation  nnitaire 
de  l'armee«  (Sar.  1*36).  Seine  »(Envresmilitaires« 
erfebienen  gefammelt  1883.  Sgl.  b*3beoille,  Le 
marechal  B.  (Sar.  1881  ff.,  3  Sbe.;  9lu*3iig  in  1  Sb., 

1885);  9loa)e*,  Trente-denx  ans  ä  traverel'Islam, 
Söb.  2:  Le  marechal  B.  en  Afrique  (baf.  1886). 

JBuflclborn,  f.  Suqlcliorn. 
»ugeln,f.  glätten. 
Bunenbagen,  3obann,  oon  feinen  Seitgenoffen 

gewötmlia)  Ooctor  Pomeranng,  aud)  Dr.  Pommer 
genannt,  neben  Cutljer  unb  3){elaiia)tb,on  ber  einftufj« 
reidjfte  Vertreter  ber  beutfeben  Kirdjenreformation, 
geb.  1485  ju  SJollin,  ftubierte  in  ®reif*malb  unb 
rourbe  1504  SReftor  ber  Sd)ule  ju  Treptow,  dura) 
£utf>er*  Sd)rift  »Son  ber  babotonifdjen  gefangen» 
f cfjaft  -  ber  Deformation  gewonnen,  ging  er  1521  nad) 
SBittenberg.  §ier  wirfte  er,  bura)  innige  $rcunbfa)aft 
mit  vutkv  oerbunben,  neben  ibm  unb  ällelandjt^on 
al*  fie^rer  an  ber  Umocrfität  unb  al*  Pfarrer.  ©r 
©erheiratete  fid)  1522.  5Waa)bcm  er  an  ber  Kirdjen« 
oifitation  1528  teilgenommen,  folgte  er  einer  Se« 
rufung  nad}  Sraunfa)meig  jur  Crbnuna,  be*  bortigen 
Kirdjenwefen*,  ebenfo  1529  naa)  Hamburg,  1530  naa) 
fiübeef,  1535  naa)  Bommern  ;  1537  begab  er  fta)  aber 

auf  mehrere  Ja^re  naa)  Äopenb,agen,  um  bie  SHefor» 
mation  r)ier  burdjjufütjren  unb  bte  tlnioerfttät  um: 
jugeftalten.  3)ie  legten  3abre  feine«  Seben*  naa) 
£utb.er*  lobe,  bem  er  bie  Seidjenprebigt  b««lt,  waren 
trübe.  3"  ben  Sorgen  unb  bem  Kummer,  we(a)e  ber 
Sdjmaltalbifdje  .Urica  unb  ba«  A:ucnm  mit  fia)  fübr« 
ten,  unb  ben  Streitigfeiten  mit  ben  lutberifdjen  ̂ e» 
loten,  bie  aua)  feine  3?ea)tgläubigreit  oerbäa)tigten, 
tarn  ber  Serluft  be*  ®efia)t«.  Cr  ftarb20.  »pril  1558. 
Sufier  bem  grofjen  Serbtenft,  wela)eS  fid)  8.  bura) 
feine  ftirdjenorbnungen  um  bie  beutfa)e  Rira)e  er« 

morben  fjat,  tft  fein  Änteil  an  ber  fiutfjerfdjen  S3i6et« 
überfeftung  rühmenb  b«oonubeben.  Sr  übertrug 
biefelbe  naa)ber  (1533)  in«  $lartbeutfd)e.  Son  fei* 
nen  sab,lreia)en  Sa)riften  ift  ju  erwäfjnen:  »^Botne« 
rania«,  eine  ®efa)ia)te  Bommerns,  im  äuftrag  be« 
ßerjogS  ©ole«law  gefa)ricben  unb  lange  naa)  feinem 
lob  gebrudt  (®reif8ro.  1728;  neu  br*S-  oon  Sogt, 

baf.  1857).  93ugcnl|agen4  >Rira)enorbnung  für  bie 
Stabt  9raunf$wetg<  «urbe  peraudaegeben  oon 
§änfelmann(SBolfcnb.  1885),  biejenige  für  Hamburg 
oon  »ertbeau  (ßamb.  18aö).  Sgl.  Sei  (ermann, 
2a*  geben  be«  ̂ obann  S.  (Serl.  ia59);  Sogt,  ». 

(Glberf.l868);3fjlaff,3obanne«S.(3öittenb.l885). 
Sugett  (fpr.  bui*fi),  fianbfü)aft  im  franj.  departej 

ment  »tn,  jmifa)en  «in  unb  Sibdne,  mit  ber£>aupt* 
ftabt  Sellep. 

Sugge-  l)Ib,oma*,  Sftronom,9Watbematifer  unb 
öeograpb,  geb.  11.  Oft.  1740  juÄopcnbagen,  ftubierte 
Ib<ologie,  bannSJiatbematif,  würbe  17«2  Sanbmeffer 
in  xopenbagen,  1777  Srofeffor  ber  SRatbematif  unb 
ftftronomie  an  ber  Unioerfität  bafelbft,  ging  1796 

nad)  Sari*,  wo  er  mit  ben  Kommiffaren  be*  '^a 
tionalinftitut*,  ju  beffen  SRitglieb  er  ernannt  roar, 
über^erfteDung  einer  SWafM  unb  0ewia)t*einbeit  oer» 

t)anbclte,  warb  bann  jugleia)  Srofeffor  bei  ber  3Ra- 
rine  unb  9(ftronom  an  Oer  Äopcnbagener  Sternwarte 
unb  ftarb  15. 3<m.  1816.  S.  batte  ben  mefentlia)ften 
Anteil  an  ben  für  ihre  3eit  oortreffIid)en  Karten  oon 

dftnemarf ,  mela)e  bie  Kopenfjagener  SHabemie  oon 
1766  bi*  1825  berau*gab.  Son  feinen  Aab(reia)en 

Sa)riften  ift  befonber*  ju  nennen:  ><£rfte  ©rünbe 
ber  fpbfirifdjen  unb  tb>oretifa)tn  2(ftronomie«  (bä« 
nifa)  1796;  beutfa)  oon  3af)len,  1798,  unb  oon  Zo* 
biefen,  1816). 

2)  (Slfeu*  Sopbu«,  norweg.  Sfl^olog,  geb.  5. 
3an.  1833  gu  fiauroig,  befua)te  bie  UnioerfUät  ©bri* 
ftiania  unb  begab  fia)  bann  1857  jur  gortfefcung 
feiner  Stubien  naa)  Kopenhagen  unb  Berlin.  Seit 

1 866  ift  er  Srofeffor  ber  oergletdjenben  Spraa)wiffen« 
fa)aft  unb  ber  a(tnorbifa)en  Spraa)e  in  (Sbnftiania, 
ber  erfte  3nbaber  biefe*  erft  bamal*  oom  Storfing 

gegrünbeten  Sebrftuhl*.  S.  ift  jur  Reit  bie  erfte  9lu« 
torität  im  9lorbifa)en;  fa)on  a(*  Sea)jebnjäbriger 

batte  er  über  gewife  eigentümlitbleiten  ber  norwegi« 
fa)en  Stafette  gefa)rieben,  al*  3wanjigjäbriger  aua) 
über  ba*  Umbnfa)e  unb  iD*fifa)e.  Seine  erften  Stu* 
bien  waren  auf  bie  alte  Sol!*pocfie  gerietet,  über 
weldje  er  bereit*  1854  fa)rieb.  1858  erfa)ien  eine 
Sammlung  altnormegifdjer  Solf*lieber  (»Gamle 
norake  Folkeviser«),  bie  er  fortfefcie  unb  in  oerfd/ie^ 
benen  3eitfa)riften  fommentierte.  daneben  laufen 
Stubien  über  bie  altnorbifa)e  Soefte;  fo  bat  er  bie 
ältere  Sbba  fritifa)  b^rau*gegeben  (Sbrift.  1867), 
eine  SJlenge  Saga«9lu*gaben  oeranftaltet,  bie  Äennt« 
ni*  ber  Stunen  geförbert  (»Toekning  af  Runeind- 
skrifter  paaRökstenen  iöstergötland«  inSb.5  ber 
»»ntiquarifa)en  3eitfd)rift  für  Stbweben«),  jab,!« 
reia)e  Mbbanblungen  jur  ffanbinaoifdjen  unb  anacl= 
fäa)ftfa)engitteraturgefa)ia)tegcfa)rieben.Sefonbere* 
Sluffeljen  erregten  in  oer  jünaften  3eit  feine  »Stubien 
über  bie  (5ntftef>ung  ber  norbifa)en  ©ötter*  unb  ̂ el- 
benfage*  ($eft  1  u.  2,  Sbnft.  1881-82;  beutfa)  oon 
Srenner,  SRüna).  1881);  ogl.  Gbba.  Son  feinen 
Sa)riften  auf  bem  ©ebiet  ber  anbern  Sprachen  finb 
bie  »3lltitalifa)en  Stubien«  (Eb^rift.  1878)  beroor» 
jubeben;  bie  übrigen  »bbanblung.en,  ba*  gefamte@o 
biet  ber  germanifa)en  unb  romantfeben  Spraa)en  um» 
faffenb,  finben  fia)  in  ftadjjeitfcbriften  aDer  fifinber. 

Siigi  (Sugifen,  Suginefen),  ein  Solf  auf  ber 
füblia)en§albtnfel  oon  eelebe«,  ba*  jum  malaiifa)fn 
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Stamm  gehört,  ftcfi  jcbodj  namentlich  buref)  feinen 

Cbarafter  oor  ben  übrigen  SKalaten  oorteil^aft  au*« 
jeitfjnct.  Die  9.  ftnb  minber  bunfel  nie-  bie  Ictjtem, 
wohlgebaut,  mit  frönen  .Sägen,  ̂ abei,  intelligent, 
t bätig,  unternebmenb  unb  ftreitbar  unb  aua)  in  Be» 
v.ni  auf  ü  i: ri:d?fcxt  unb  ftttlicbe  Rührung  jene  roeit 
überragenb.  Sie  haben  eine  eigentümliche  SWunbart 
unb  SÄriftfpracbe  fowie  eine  eigne,  bi*  jeljt  noeb 
wenig  befannte  fiitteratur.  »I*  oorjüglifl)e  See« 
f  abrer  $aben  fte  ftd)  oon  Gelebe*  au«  über  ben  ganjen 
Cftinbtfcbeu  Archipel  oerbreitet  unb  in  jiemlicberStn; 

jat)(  in  allen  wichtigem  Seepläfren  niebergelaffen, 
TOofie  bie  Molle  ber  unternebmenben  ftauf  leute  f  pielen . 
3b,re  eigentliche  $eimat  ift  ber  Staat  Boni  im  füb» 
Itcben  (Selebe*,  wo  fte  in  Stäbten  unb  Dörfern  an 
ber  .(lüfte  roobnen. 

Buglabmljrit  (Bruft»  ober  Sdjulterlabmheit), 
«ine  (Gruppe  oon  franf  haften  3uftänben  ber  Sd)ulter» 
mu*feln  unb  be*  Scfmltcrgelenf«  bei  Bferben  unb 
Siinbern,  bei  welchen  bie  Diere  lahm  gehen.  Bor» 
jugftmeife  leiben  Bferbe  an  ber  B.  Diefelbe  entwictelt 
fidj  nad)  Quetfcbungen,  Überbebnungen  unb  3er" 
reifjungen  einjelner  SHeroen  ober  9JJu*feln  an  ber 
Scbulter,  befonber*  bureb  ©egenfto&en.  Äber  aueb 
angaltenber,  übermäßiger  ©ebraueb,  befonber*  in  ber 
Drabbewegung,  oerurfadjt  bie  B.  Sei  hoebgrabiger 
«u*bilbung  berfelben  ift  oft  eine  Teilung  nict>t  mebr 
möglich,  fo  ba&  bie  Bferbe  nur  noch,  in  langfamer 
©angart  w  gebraueben  ftnb.  3n  anbern  fällen  wirb 
neben  anhaltenber  Hube  ober  beim  Webraud)  im 
9lcfrr  bie  wieberbolte  fubfutane  ̂ njeltion  einer  28» 
fung  oon  fd)wefelfaurem  Beratrtn,  ober  eine  fc^arfe 

(Einreibung,  ober  audb  ein  Jontaneu"  ober  ̂ aarfeil 
an  ber  Schulter  mit  Borteil  applijiert. 

Bugla«,  3nfel,  f.  Hegro*. 

Cuglrbom  (franj.  u.  engl,  bügle,  ̂ lügeltjorn, 
Bügel«,  aueb  Signalhorn),  ba*  gewöhnliche  Sig« 
nalinftrumentberynfanteric;ba«felbe  bat  weite  SRen« 
für  unb  feine  eigentliche  ©türje,  baber  einen  tollen, 
ntcfjt  febmetternben  Ion.  Da«  B.  ift  in  neuerer  3ett 
aueb  wit  Donlöctjern  unb  Älappen  oerfeben  roorben, 
fo  bafe  e*  bie  Süden  ber  5?aturffala  au*füDen  lann 
(Älappenborn). 

Bugfieren  (Schleppen),  ein  Schiff  burd)  ein  an« 
bre*  ober  bureb  Boote  fortbewegen.  Äricg**  unb 
§anbel*fcbiffe  werben  überall  gefcbleppt,  wo  bitiber« 
ni«reicbe*  ft^rwaffer  bie*  wünfcben*wert  maebt, 
i.  B.  in  ben  ober  au*  bem  Binnenhafen,  in  unb  au« 
oem  Drocfenbccf ,  in  $aoariefälJen  ber  9Jiaf<f>ine  aueb 
Dampfer;  in  unb  au«  See  werben  bie  Segler  bei 

ungünfrigem  2öinb  getä) leppt.  Die  ed)leppfcbiffab,rt 
ift  nuiit  nur  in  ber  Btnnenfd)iffaf>rt  ein  fepr  au«« 

tiebebnter  ©efcbäft*}metg,  fonoern  aueb  ̂ er  See« 

ct>iffar>rt,  wo  fte  fiefj  aueb  bie  fd)wierige,  aber  banf  - 
bare  «ufgab«  freut,  ©dbiffe  au*  Seenot  in  bie  §äfen 
ju  geleiten. 

Buafpriet,  ber  über  ba«  Sä)iff«oorbertetl  binau*« 
raaenoe  fdjräge  SWaft;  über  feine  Detlef. Täfelung. 

Bugulma,  £ret*ftabt  im  ruff.  ©ouoernement  öj 
mara,  an  ber  Bugulminf  a  (Webenflufj  ber  flama),  mit 
3  Äircben  unb  (ictb)  13,000  (Sinw.  «nfang  SHärj 

finbet  bafelbft  ein  fefjr  befuebter  ̂ abrmarft  ftatt. 
0ugumS(an,  Arctäftabt  tm  ruff.  ©ouoernement 

Samara,  in  ber  grofecn  JBolgnfieppe,  am  Äinel,  mit 

(1879)  18,000  (Sinw.  (Muffen,  Äofafen,  Dataren,  pnni« 
fa)en  Brofeloten),  bie  einen  lebbaften  $anbel  mtt  ben 
2Bolga»Änwobneni  unb  ben  2J6lf  ern  ber  Steppe  unter» 
galten.  Anfang  September  wirb  ein  befua)ter  3abr* 
matft  in  ©.  abaebalten.  3n  ber  9läf>e,  am  Sof, 
mehrere  Scbwefel«  unb  9l*pbaltqueHen. 

©üb,eI>^)an*oon,Dicbter,f.^an«berBüb.eler. 
Buql,  1)  Subwig  oon,  ̂ ebtniner,  geb.  4.  3an. 

1816  ju9}üna)cn,  ftubierte  bafelbft  unb  in  SBien,  warb 
1842  »ffiftent  am  3)Jüncbencr  itranfenbau*,  fe^te  fett 
1844  ferne  Stubien  in  Bari«  fort,  habilitierte  fta) 
1847  in  9Rüna)en  für  pbofifalKcbe  Diagnoftif,  patbo< 
logifa)e  Anatomie  unb  ̂ ifroffopie  unb  richtete  mit 
Dbierirf)  bie  patbologifch>anatomifä)en  Demonftra> 
tionen  ein,  wobei  er  felbft  ̂ auptfnd)licb  bie  innern 

*alle  bebanbelte.  9iacb  Dbterfcb*  Abgang  warb  B. 
Brofeftor,  1850  auBcrorbentlicber,  1859  orbentlicber 

Brofeffor  ber  allgemeinen  Battyologie  unb  patluv 
logifeben  9lnatomte,  1876  aua)  Direftor  be«  patbo* 
logifeben  ̂ nftitut«.  ®r  flarb  30. 3uli  1880.  B.  gilt 

al«  Begrünber  ber  pathologifä)en  »natomie  unb  t>t< 
ft  ologie  an  ber  3Rüncbener  Unioerf  ität  unb  hielt  länget 
al«  25  3af;re  biagnofKfcbe  Vorträge  am  Aranfenbett. 
<St  fchrieb  über  epibemifche  Cholera,  über  280 Seichen» 
Öffnungen,  wobei  er  befonber«  bie  afute  SRiliartuber» 
fulofe  al«  Sieforption«»  unb3nfeftion«franfbeit  fd)il< 
berte;  auet)  lieferte  erarbeiten  über  ben  SPaffcrgebatt 
be«  ©ehirn«  bei  Dnpfra«,  über  jtapiüareftafte  ber 
Sungen.  über  ba«  tjaferftoffejrfubat,  Beiträge  jur 

Ätiologie  be«  Dppbu«,  überba*fonftante$orfommen 
eine«  Bilje«  bei  Diphtheriti«,  übe«  tvftuialmofo* 
ft«  ic.  Selbftänbig  erfd)ienen  oon  ihm:  »fiungen» 
entjünbung,DuberfulofeunbSö)winbfucht«(2.Slufl., 
9Rüncb.  1874)  unb  ber  pathologifcb»anatomifche  Deil 

oon  §e<!er*  »Älinif  für  ®eburt'*funbe«  (Seipj.  1861). 2)  Slmanb,  beutfe^er  SReicb*tag*abgeorbneter,  geb. 
2.  Hug.  1837  ju  (Ettlingen,  ftubierte  in  $>eibelberg 

«Raturwiffenfchaften  unb  erlangte  bie  ptjilofopfji» 
fche  Doftorwürbe,  wibmete  ftcb^  aber  fobonn  ber  3Jer» 
waltung  feine*  Öute«  ju  Dcibe«beim  in  ber  Bfsft 
unb  namentlich  ber  Bfle3e  ̂ >e*  3ß<inbaue«.  fiiberale« 
TOitglieb  be«  baorifeben  Slbgeorbnetenhaufe«,  warb 
et  1871  im  fünften  pfäljifchen  Söablfrei«  (Hornburg» 
Rufer)  aua)  in  ben  Äeicb*tag  gewählt  unb  fdjlof}  fich 
hier  ber  nationalliberalen  Bortei  an,  ju  beren  be* 
beutenbfien  SRitgliebern  er  balb  zahlte.  Gr  wanbte 
ftch  mit  Borltebe  ool!*wirtfcbaft(icben  Jragen  ju  unb 
trat  befonber*  eifrig  für  ben  Schul?  ber  beutfeben 
Sßeinfultur  gegen  Berfälfchungen  unb  au«länbifche 
Äonfurrenj  ein;  er  bewirf te  1881  bie  (Einfügung 
eine«  3oDe«  auf  frembe  Drauben  unb  bie  Sinnahme 

eine«  ©efefte«  gegen  bie  SBeinfälfdwng.  8ln  ben  Be« 
ratungen  über  ba«  Äranfenfaffen »  unb  ba*  Unfall» 
oerftcberung*gefefc  nahm  er  beroorraaenben  Anteil. 

Böhl,  «mt*ftabt  im  bab.  Rrei*  Baben,  im  frucht» 
baren  fogen.  »golbcnen  fianb« ,  Station  ber  ̂ eibel» 
berg«BafeIer  difenbahn,  bat  ein  ?(mt*gericht ,  eine 
eoangelifche  unb  eine  gottfehe  fatli.  Bf^rrfirche,  ein 

fchöne*  9lathau*,Baummollfpinnerei  unb  »3wimerei, 
Färberei  unb  Bleicherei,  Drifot«,  Stricf»  unb  3'* 
orienfabrifation,  ©erberei,  2  Dampffägemtihlen, 

ierbrauerei,  Riegelbrennerei,  ÜBeinbau,  91'einhanbcl 
(3lffenthaler),  Dbft»,  Bieb»  unb  SJiftualienmärfte  unb 

(i««o)  8070  meift  fatt).  ©inwohner.  B.  warb  183") 
Stabt.  4  km  öftlicb  bie  xerftreute  ©emeinbe  Bül)< 
lerthal  mit  fath-  Bfatrftrche,  Sägemühlen,  $olj» 
hanbcl  unb  usso)  8452  Ginw. 

Buhle,  3oh<»nn  ©ottlieb,  ©efct)icr)tfcr)rei6er  ber 
Bbilofopbie,  geb.  29.  Sept.  1763  ju  Braunfdpcig, 
warb  1787  Brofeffor  ber  Bh«l"fopbie  in  ©öttingen, 
1804  ju  9Wo*fau,  1814  am  GoHegium  Sarolinum 
feiner  Baterfiabt,  wo  er  11.  Stug.  1821  ftarb.  9lufccr 
mehreren  in  Äantfcher  Dichtung  gehaltenen  Sdjrif» 
ten:  »Über  Sogif«  (©ötting.  1798),  »Dranfcenben» 
talpbilofophie«  (baf.  1798),  »9laturTecb>  (baf.  1799), 
fchrieb  er  jwei  fcauptwerfe:  »fiehrbuo)  ber  ©efchichte 

Digitized  by  Google 



608 53üf)Icr  -  33ul>ne. 

ber  «bilofopbte«  (®8tting.  1796—1804, 8  93be.)  unb 
-®efcbid)te  bcr  neuern  ̂ ilofop^ie  fett  iüieberber« 
ftcHung  bet  Süiffenf  haften  -  (baf.  1800—1805, 6  $be.). 
äuö)  oeforgte  er  bie  3w*tbrüdcner  2lu«aabe  ber 

-Werfe  bei?  Slrifiotele*  unb  eine  Überfefcung  be«  Ses« 
tu*  ftmpiricu«,  beibe  JBerfe  blieben  aber  unooflenbet. 

«uhlrr,  ®eora,  bebeutenber  San«fritift,  geb.  19. 
Ault  1887  ui  SJerftel  bei  Nienburg  in  £annober  al« 

bobn  eine*  ̂ rebiger«,  ftubierte  ju  (Böttingen  -i^i- 
lologte,  oergleidjenbe  Sprad)miffenfd)aft  unb  oriem 
taltf rfjc  Sprachen,  befonber«  SanSfrit,  unb  promo« 

oierte  bajelbft  1858.  9tad)bem  er  bie  nädjften  3a&re 
abmed)»elnb  in  ̂ .'ari«,  Sonbon  unb  Söinbfor,  n>o  er 
al«  Stffiftent  be«  SBibltotbefor«  ber  Äönigin  befdjäf« 
tigt  mürbe,  unb  in  Böttingen,  wo  er  fta)  al«  privat' 
bojent  habilitierte,  jugebratbt  batte,  folgte  er  1863 
einem  SRuf  nad)  $nbien  al«  ̂ rofeffor  ber  orientali« 
fd)en  Spraken  an  bem  ©Ipbinftone  College  in  i)om= 
bao.  (Sine  feiner  erften  2lrbeiten  war  Ijier  bie  im 
Auftrag  be«  bamaltgen  ©ouoerneur«  ber  ̂ räftbent* 
fdmftSBombaa,  ©irwartle^rere,  in  ®emeinfa)aft  mit 
einem  englifdjen  3urifien,  5R.  SKeft,  unternommene 
^Bearbeitung  be«  geltenben  inbifdien  trrbred;t«  auf 
©runb  ber  »u8fprüa)e  inbtfdjer  ̂ anbii«  unb  ber 

Driginalftellen  in  ben  San«rritgefe|jbüd)ern.  Da« 
SSerf  erfd)ien  unter  bem  Zitel:  »A  digest  of  Hindu 
law«  (SBomb.  1867-69,  2  »be.;  8.  Slufl.  1880)  unb 
tft  burd>  bie  !üf!oriid)e  Einleitung  unb  bie  al«  2lm 
bang  betgegebenen  9lu«jüge  au«  ben  äfteften  inbifd>en 
ftedjtSquellen  aud)  für  bie  inbifd)e  9Jed)t«gefdnd>te 

oon  groger  Sebeutuna.  1868  jum  Educational  ln- 
spector  (Dberfdjulrat)  befbrbert,  grünbete  er  jahl« 
reidje  neue  primär*  unbSefunbärfc§ulen;  namentlid) 
nahm  er  aber  auf  feinen  amtlidjen  Sifttation«reifen 

bie  ©elegenbeit  wabr,  eine  Jebr  bebeutenbe  %n$af)l 
oon  wichtigen  alten  San«fntbanbfd;riften  teil«  für 
bie  inbifebe  Regierung,  teil«  für  bie  Stbltotijefen  oon 
örjorb,  Sambrtbge  unb  Berlin,  teil«  aud»  für  ftd) 
felbft  anzulaufen.  Spater  bebnte  er  im  Auftrag  ber 
tnbifa)cn  Regierung  biefe  9rad)forfd)ungen  bi«  naa) 

Äafdjmir  au«,  wo  er  1875  eine  JA'enge  r)öcr)ft  wert« 
ooller,  meift  auf  Sirfenrinbe  gefdjriebener  Sanöfrit« 
banbfdjriften  entbedte  unb  für  bie  Regierung  an« 
laufte,  über  bie  §ter,  in  3«tttralinbten,  ©ubfdjarat 
unb  ber  Srabfdtputana  erworbenen $anbfd)rif ten,  über 
5000  an  ber  3a  %\,  gab  er  wertooHe  Äataloge  berau«, 
oon  benen  ber  befonber«  intereffante  fafdmtirfdje 

1877  al«  (Sjrtranummer  be«  Journal«  ber  Royal 
Asintic  Society  oon  93omban  erfdnen.  9lud)  a(« 
©bitor  oon San«frittejten  war  ö.  oielfad)  tbättg,  na* 
mentlid)  für  bie  »Bombay  Sanskrit  series«,  bie  er 
3ufammen  mit  Äielljorn  grünbete.  Sie  umfafjt  jefct 
bereit«  einige  jmanjigSandfritwerre,  bie  größtenteils 
oon  inbifeben  ©elebrten  (wie  Sbanbarfar,  gelang, 
©banfar  $anbit  u.  a.)  ebiert  worben  ftnb,  wie  über« 
baupt  ba«  ©tubtum  be«  ©an«frit«  im  weftlidjen  3n» 
bien  burd)  ©.  einen  bebeutenben  Äuffdjwung  nabm. 
ftür  bie  oon  SJtaj  SHüHer  b<rau«gegebcne  ©amm» 
lung  >Sacred  Books  of  the  East  überfe^te  er  bie 
©efctjbüct)cr  be«  Upaftamba  unb  ©autarna  (Cjf. 
1879);  ben  ©anSfrittest  be«  erftem  batte  er  fdjon 

früber  berauSgegebcn  (Sornb.  1869-71,  2  2le.). 
3Iudj  an  ber  ©ntjifferung  inbifdjer  3«f d)riften  nabm 
9.  lebhaften  Anteil;  namentltcb  gelang  e«  ihm,  burd) 
bie(5nträtfe(ungbreieroonbem©enera((£unningbam 

entbecfter^nfdjriften  be«  bubbbiftifa)enÄönig«^fofa 
ba«  Xobe«jabr  be«  $ubbija  genauer. al«  bt«ber  ju 
beftimmen.  Studj  fdjrieb  er  ean«fritfd)u(büd)er  unb 
ebierte  wäbrenb  eine«  oorübergebenben  Jlufentbalt« 
in  Europa  ein  alte«  ̂ rarritworterbudj  (jum  öenfen« 

Jubiläum,  ©ött.  1879).  3m  September  1880  na$m 
».  au«  ©efunbbeit«rü<tfubten  feinen  Sbfdueb  aud 
bem  tnbifo)en  I  teuft  unb  würbe  fa)on  einen  SDtonat 

fpäter  jum  ̂Jrofeff  or  be«  San«frii«  unb  ber  inbiftben 
$btlo(ogie  in  ÜUen  ernannt,  al«  welker  er  au%er 

jal)lreid)en  9(bbanb(unaen  über  inbifa>e  Älterrumd* 
funbe  etnen  »Seitfaben  für  ben  Elementarfurfu«  be* 
@an«frit,  mit  ©loffaren«  (SBien  1683)  unb  einen 
SBanb  englifdjer  Überfe^ungen  inbifdjer  ©efe^büc^er 
oeröffent!id)te. 

©uftne  (Slbmeifer,  @ta!e,  3«nge),  jebe«  %lu%: 
bauwerf,  welche«  mit  bem  einen  @nbe  fieb  an  ba« 
Ufer  anf eintiefet  unb  mit  bem  anbem  entweber  frei  in 
ben  5Iu&  hineinragt,  ober  ftd)  audj  bi«  an  ba«  jen* 
feitige  Ufer  erftredt,  um  entweber  bem  ftlttfj  ober 
einem  ?ett  be«felben  eine  anbre  9iid)tung  tu  geben, 
ober  beffen  Ufer  oor  Stbbrud)  )u  fa)ü(en,  ooer  burc^ 

Slnfcbwemmung  Sanb  tu  aewtnnen.  Dfadj  bem  3Ra« 
tcrial  unterfa)eibet  man  erb«,  6tein«,  VfabI»  unb 

>5afd)inenbubnen,  oon  benen  bieStein*  unb  ̂ nfdjinen» 
b:ih:icn  am  bäufiqftcn  angenanbt  werben.  $ie  Sub« 
nen  ftnb  teilweife  in  ba«  Ufer  einjubauen  unb  mit 

bemfelben  ju  oerbinben.  55er  Jteü,  weldjer  ba«  Ufer 
berührt,  betfet  bie  IQurgel,  ber  entgegengefe|jte  Xeü 
ber  Äopf,  bie  auf  bem  5lu&bett  rubenbe  ffläc&e  bie 
©oble  ober  ©runblage,  bie  oberfte,  teilweife  ae* 
wölbte  ̂ lädbe  bie  Jtrone.  bie  ftromaufwärt«  aeridj« 
fete  ©eite  bie  Sorber«  ober  ©tridjfette,  bie  ftront* 
abwärt«  gerid)tete  bie  Siüdfeite.  2>ie  x»ölsc  ber  9. 
wirb  in  melen  ,1a Heu ,  namentlid)  na<b  ber  30ur|e( 

bin,  ber  Hf erhöhe  gleiri)  gemad)t,  bamit  ein  ̂ inter* 
fpülen  ber)elben  oermieben  werbe.  2>ie  ©trtebfeite 
rann  unter  Umft&nben  febr  fteil  gehalten  werben, 
roährenb  ber  ftromabmärt«  liegenben  Seite  eine  febr 
flache,  namentlich  bei  ben  Steinbubnen  nirht  unter 
1:2  angelegte,  vöfdmng  gegeben  werben  barf.  3< 
nad)  ber  Äidjtuna,  nnd)  weltfier  ftd)  bie  Qubnen  oom 
Ufer  ab  in  ben  §lu&  erftreden  follen,  untertreibet 

man  flu|abwärt«  geneigte,  fenfredjte  unb  flufjauf « 
wärt«  geneigte.  2>te  f  lufjabwärt«  geneigten  ober 
S(b(enfung«bubnen  ftnb  ui  foftfptelig,  gewähren 
flufeabroärt«  bödjft  feiten  ftdbern  ©a)u^  unb  oeran« 
laffen  meift  SBiberftröme,  bie  ftd)  fogar  in  ben  jwi* 
fdjen  bem  Ufer  unb  ber  8.  befinblid)en  Kaum  er» 
ffreden,  ba«  Slnfe^en  oon  £anb  binbern  unb  oft  S(b< 
brud)  be«  Ufer«  oerurfadjen.  ü)ie  fogen.  fenfredjten 
»uhnen  entfpredjen  ihrem  3wed  ftbon  weit  mebr; 
aber  nod)  wtrffamer  al«  fte  ftnb  bie  flugaufwärt« 

gerichteten  SBubnen,  beren  Kicbtung  mit  bem  ftrom- 
aufwärt« liegenben  Ufer  einen  SOinfel  oon  26—  60° 

bilben  mufs,  fe  nad)bem  ber  ftlufe  mebr  ober  weniger 
ret&enb  ifi  ̂inftdjtlicb  ber  «rt  ibrer  fßtrfung  wer» 
ben  bie  93ubnen  in  angreifenbe  unb  fdjütfenbe 
eingeteilt.  2)ie  erftem  überfdjreiten  bie  9tarma(breite 
be«  Strom«,  le^tere  nid)t.  2>ie  Sdju^buhnen  follen 
ein  mit  bem  Stbbrud)  bebrobte«  ober  fdjon  im  %b- 
brud)  lieaenbe«  Ufer  beroabren.  3br  Äopf  barf  nie 
über  bie  fiinie  hinauf  reichen,  roelrhc  bie  Worma  [breite 
be«  bluffe«  bearemt;  mitbin  bürfen  fte  nie  bie  Sor» 
malbreite  be«  ̂ luffe«  febmälern.  Soll  burd)  fte  )ti> 

Siicich  bie  feblenbe  9tormalbreite  be«  ̂ luffe«  bergen 
teüt  werben,  fo  mufi  ihr  Äopf  bie  £mie  berühren, 
meld)e  jene  Sreite  bejeia)net.  ©ebufebubnen,  wenn 
fie  nur  al«  fo(d)e  bienen,  ftnb  hoch  genug,  wenn  fie 

40  —50  cm  über  ba«  SRittelroafJer  beroorragen.  Xie 
£reibbubnen  foDen  ben  $Iub  jwingen,  t>a«  fen> 
feitige  Ufer,  eine  3"fel  ober  eine  Sanbbanf  ic.  teil* 
weife  ober  gan)  abjufübren  ober  ba«  ̂ lu&bett  ju  oer< 
tiefen.  33a  biefelben  oor3ugf  weife  bei  bobem  SDaffer- 
ftanb  wirlfam  fein  fönneu,  fo  müffen  fte  böber  al« 
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bte  übrigen,  metfl  bi«  1,»— 1>  m  über  bem  SWittel» 
roaffer  erbaut  werben.  2)ie  gangbubnen  (Verlan« 
bunqäbufjnen)  follen  ba«  Slnfefcen  oon  äanb  neben 

ftd)  bewirten  ober  ju  biefem  3»oed  bo«  jjlußgefdjiebe, 
Sanb,  Steine  ober  ©rbe  au«  ben  ̂ lüffen  auffangen. 

£ie  Verlanbung  erfolgt  um  fo  fa)neu"er,  je  niebriger 
bte  Vubnen  ftnb,  baber  einige  ibre  4>o E) c  fogar  unter 
bem  niebrigften  Viaffcrftanb  anlegen  unb  fie  ftufen« 
weife,  je  nach  ber  Zunahme  ber  Verlanbung,  erhöben 
motten.  2)ie  Sd)öpfbub  nen,  meinte  ftrontaufwärt« 
gebaut  werben,  finb  befttmntt,  ben  Strom  ober  meift 
nur  einen  leil  be«felben  aufzufangen  unb  nad)  einer 
anbem  9tid)tung  ju  leiten.  Sie  finben  iMnwenbung 
bei  Vertiefung  unb  Erweiterung  oon  Stromrinnen, 
jum  Vehuf  »wertmäßiger  Verteilung  be«  SBaffer«  an 
©tromf Reibungen,  an  Stühlen,  um  biefen  VJaffcr 
jujuletten,  am  gewöhn Ii djften  aber  bei  3)urd)fücben. 
ffleil  fte  ben  bef tigften  Angriffen  be«  %luftt*  auege» 

ju  fein  pflegen,  fo  muffen  fte  fo  ftarf  unb  bauer« 
wie  möglich  gebaut  werben.  2>ie  Jtrone  barf  bei 

.Hüffen  oon  einiger Vebeutung  nia)t  unter  5,:.  m  breit 
fein  unb  fann  unter  Umftänoen  ju  6,?>  m  erweitert 
werben.  2)ie  breite  richtet  ftd)  naa)  ber  Sänge  ber 
Vuljncn.  SieXrennungftbu^nen  (Separation«» 

werfe)  roerben  am  VeretnigungSpunft  3weier  $-lüffe 
angewenbet,  wenn  bie  Stiftung,  in  welcher  fte  ftd) 
oereinigen,  leinen  hinlänglich  ipifcen  iüinfel  bilbet 
unb  bie  Sofalttät  geftattet,  bieSHimbung  be«  Keinem 
ftluffe«  weiter  abwärt«  \u  oerlege n.  2)ie  6perr> 
oub,nen,  aua)  Jtoupierungen  genannt,  werben 
angelegt,  wo  Stromarme  ober  ganje  Flußbetten  ju 
oerbauen  (fperren)  finb,  wa«  am  häufigften  bei  ?lu«« 
fübrung  oon  ̂ (u|burd;fticbcn  oorfommt.  Sine  be> 
fonbere  Art  oon  Vuhnen  ftnb  enblia)  bie  einanber 
gegenüberliegenben  fogen.  3iaufa)buhnen,  welche 
Daju  beftimmt  ftnb,  ben  Duerfdjnitt  be«  Strom«  ein» 
mengen,  um  ba«  ftabrwaffer  in  ber  Mitte  feine« 
Vette«  ju  oertiefen.  Weift  finb  sum  So)u&  eine« 
Ufer«  mehrere  auf  einanber  folgenbe  Kulmen  erf  orber * 
lieb,  unb  e«  ift  bann  notwenbig,  ibregegenfeitige(Snt» 
fernung  auf  eine  »wertmäßige  ffieife  ju  beftimmen. 

fudjt  biefe  Gntfernung  baburd)  au«jumittcln, 

e«f)nf. 

Daß  man  buref)  ben  Vunft  a  (f.  ̂tgur),  wo  bie  erfte 
V.  ba«  Ufer  berührt,  für  ben  oon  bemfelben  gebit« 
beten  Vogen  eine  langente  ab  unb  mit  biefer  eine 

parallele  cd  burdj  ben  flopf  ber  V.  jief>t  unb  bann 
ben  Vunft  d,  wo  fte  ba«  Ufer  trifft,  jur  Stelle  ber 
nädj[ten  V.  beftimmt. 

SBüljnf,  eigentlid)  einVrettergerüft,  eine  Erhöhung 
oe«  gußboben«  bura)  Vretter,  auf  bie  man  tritt,  um 
oon  ben  Seuten  gefeben  ju  werben,  um  ftd)  ju  jei 
f,en ;  baber  in«befbnbere  ber  jenige  Xeil  eine«  S  d)  au 
pielb,aufc«,  auf  weldjem  bie  2>arfteITung  oor  fid)  getjt 

(f.  Theater). 
©uhnrnarrrttjt,  ©ejeichnung  foldjer  Xb.eaterftüde, 

welche  nicht  nur  mit  ©erüdftchtigung  ber  ted)nifd)en 

ftilfämittel  be«  Ib<öt«r«  abgefaßt,  fonbern  auch,  fo 
befd)affen  ftnb,  baß  fte  ba«  §ntereffe  ber  3ufa)auer 
bie  ganje  bargeftellte  §anb(ung  fjinburrf;  in  reger 

TOnjfri  Jtoirt>.«V!friton.  4.  «ufl..  III.  »b. 

Spannung  erhalten.  Äudj  bie  15auer  ber  einjelnen 
S)euen  unb  Dialoge  ift  ein  widriger  Vunft,  ba  burdj 
ein  Übermaß  in  biefer  Vejieljung  bie  Xufmerffamteit 

ber  3ufd;auer  leidjt  erlahmt.  @«  tann  baber  ein  bra» 
matifdje«?Berf  bolu-n  poetifd^enSBert  baben  unb  bodj 
nid)t  b.  fein,  me«l)atb  e«  5ef>ufö  ber  ftuffüQrung  einer 
Umarbeitung  unterworfen  werben  muß. 

Suljnrb  (Vuburt,  attbeutfa)),  Siitterfampffpiel, 
wobei  man  in  Sparen  auf  einanber  einbrang,  bem 
Zjoft  gegenüber,  bei  we(a)em  Wann  gegen  Winn 
ftanb;  baljer  buburbieren,  ftd)  in  foldjedxampffptel 
etnlaffen.  Wit  bem  Xurnier  (f.  b.)  berührte  ftd)  ber 
V.  nur,  wenn  im  Srnft  buburbiert  warb,  auf  Streit» 
roffen  mit  eingelegtem  Speer;  gewöbnlid)  war  er 
nur  ein  Spiel  jur  Kurjweil,  ba«  bei  feierlichen  8tn» 
läffen  aufgeführt  würbe;  ftatt  ber  Sa)werter  ge* 
brauchte  mait  bann  Stäbe, 

ftatätrif  (grieeb.),  Stinboiebheilfunbe. 
Buildiuir  societien  (engl. ,  \px.  bimn*  floflntif •), 

f.  o.  w.  ©augefeaftbaften  (f.  b.)  ober  ©augenoffen« 
febaften  (f.  ®enoffenfa)aften). 

©uin,  f.  Sitoretta. 
©uin«t,  Hrei«ftabt  im  ruff.  ®ouoernement  Sim» 

bir«t,  an  ber  fdjiffbaren  Äarla,  weldje  ftd)  unterhalb 
ber  Stabt  in  bie  Serijaga,  eine  Hbpeigung  ber 
fflolga,  ergießt,  bat  2  Kirnen,  eine  »ejtrfdfdjule  unb 
(1878  »  4127  (rinw. 

©uiS  (bollänb.,  ft>r.  »ruf),  f.  o.  w.  Süfe. 

Buiffon  (fpr.  bu-.tiön^,  ̂ erbinanb  (Sbouarb, 
franj.  ̂ Jäbagog,  geb.  20.  Dej.  1841  ju  Vari«,  wibmete 
ftd)  in  3(rgentan,6t.<@tienne  unb  Vati«  pt) ilologif  djen 

unb  päbagogifdjen  Stubien,  1866—70  a(«  Vröfeffor 
an  ber  Sttabemte  ju  Saufanne  unb  ferjrte  mit  ©egtnn 
be«  j^rieg«  1870  nad)  Vari«  jurürf,  wo  er  wäb,renb 
ber  Velagerung  mit  oerfd)ieoenen  h*roorragenben 
Witgliebern  ber  liberalen  V"rtei  ein  oon  ber  Öetft» 

lid)t'eit  unabbängtge«  2Daifenb,att«  begrünbete.  Von bem  burd)  3-  Simon  wäbrenb  beffen  Winifterium« 
iljm  übertragenen  9(mt  eine«  Volf«fd)ulinfpeftor« 

würbe  er  infolge  heftiger  Angriffe  be«  Vifn)of«  Ittt* 
panloup  balb  wieber  entfernt.  25  od)  befud)te  V.  im 
»uftrag  be«  Unterrid»t«minifterium«  bie  »u«ftel= 
lungen  in  VJien  (1873),  Vbjlabelpbia  (1876)  unb 
Vari«  (1878)  al«  Veridjterftatter.  Seit  1878  gehört 
er  felbft  al«  ©eneralinfpeftor  ber  Volf«fd)ulen  unb 
ett  Februar  1879  al«  ftbteilungftbireftor  für  ba« 
olf*fd)u(mefen  bem  Unterrid)t«minifterium  an. 

Äußer  bemerfen«werten  Verid)ten  über  bie  Sd)itl» 
au«ftellungen  in  SQien  unb  in  tWjilubelpfna  gab  er 
herau«:  >Le  christianisme  liberal«  l^Sar.  1864); 

»L'ortliodoxieet  l'ßvangile  dana  l'6g)ise  rtformfee« 
(1864);  »De  l'enseignement  de  Hiistoire  sainte 
dans  les  6coles  primairesf  (9teud)Atel  1869);  »Prin- 

cipe» du  christianisme  liberal«  (baf.  1869);  »De- 
voirs  d'ecoliers  americains,  tradnits  par  M.  A.  Le- 

grand« (V«.  1877)  unb  mit  anbern  ba«  »Diction- 
naire  de  pedagogie«  (baf.  feit  1878,  2  Vbe.). 

©uitrnjora  (f»r.  btutenf.,  »obne  Sorge«),  Stabt  in 
I  ber  nieberlänb.  9teftbentfd)aft  Vataoia,  55  km  füblid) 

I  oon  ber  §auptftabt  unb  mit  biefer  burd)  eine  Crifen« 
bab.n  oerbunben,  hat  eine  fd)öne  unb  gefunbe  Sage 

|  am  Suß  be«  Vulfan«  Salat  in  270  m  3Keere«höb"e, ein  Vertat*  be«  @enera(gouoemeur«,  umgeben  oon 
einem  berühmten  botanifdjen  ©arten  (bem  fd)önften 
ber  Söelt),  eine  1845  erbaute  Simultan!ird)e  unb 
jahlreid)«  tiühnljc  Vriwttgebäube,  V3ohnungen  hob 
länbifcher  Veamten,  wela)e  bie  heiße  3<it  bnfelbft  ju» 
jubrtngen  pflegen.  3roifä)en  V.  unb  Vataoia,  an  ber 
Cifenbahn,  liegt  SReefter  Gorneli«,  wo  26.  9lug. 
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Cffupation«truppen  unbberljollänbifch  .-franjöfifa)en 
»eiafcung  ftattfanb,  jefct  mit  einer  aRilitärfdmle. 

43uj,  Kret«ftabt  im  ntff.  ©ouoernement  Koftroma, 
an  ber  SBeffja,  mit  um)  ©inro.,  roeldje  treffliche 
fieberarbeiten  fertigen. 

93ujn  lauer,  93ejirf«ftabt  in  ber  fpan.  $rooinj  Cor* 
booa,  in  fruchtbarer  ©egenb,  mit  einem  alten,  oon 
fiel) cn  türmen  flanfierten  maurifchen  Seblofi  unb 
(UIM  9974  Ginro.,  roelche  SRanufafturen  füriud)  unb 
Seber  betreiben.  @eburt«ort  be«  SWaler«  Palomino. 

©ujiDen.  oriental.  ftürftengefchledjt,  ba«  au«  Dei* 

lein  am  Kafpifd)en  «Weer  ftammte  unb  feine  §er-- 
funft  oom  nltpcrfif rfjctt  König          ableitete.  Die 
Söfme  93ujeb«,  eine«  beilemtfdjen  Häuptling«,  be* 
madjitigten  fia)  934  ber^ßrooinA^ar«  ntitSdnrat  unb 
begrünbeten  bafelbft  eine  felbftänbige  fcerrfdjaft  un» 
ter  ber  Dgnaftie  ber  53.  55er  jüngfte  trüber,  SDlutj 
»bbarolah,  üürjte  946  2lbu  Djafar,  beu  türfifc^en 
Oberbefehlshaber  be«  Aalifen  oon  93agbab,  um  in 
biefe  §auptftabt  ein  unb  rifj  unter  bem  litel  etne« 
Sultan«  oon  53agbab  ober  ©mir«  »lumara  alle  melk 
lia)e  Tlad)t  im  Kalifat  an  fta).  Doch  fcbroächten  iu!i 
bie  93.  balb  burch  ̂ amitienjroiftigleiten  unb  bura) 
Hinneigung  jur  fchiitifchen  2et)re.  Sie  oerloren  ben 
größten  leil  be«  Aalifenreich«  an  felbftänbige  Dana* 
ftien  unb  rourben  1063  oon  ben  SelbfehuHen  geftur  jt. 

SBujnfbm  (93öoüf*bere\  »grofje«  Xfjal»),  Dorf 
nörbltch  oon  Konftanttnopel  an  einer  93uä)t  be«  93o«-- 
poru«  fehrfdjön  gelegen,  bcfanntal«  Sommerrefiben  j 
ber  meiften  a)riftltchcn  ©efanbtfdjaften.  berühmt  ift  i 
hier  bie  au«  fteben  r  iefigen^latanen  beftehenbe  53aum» 

gruppe,  genannt  Jedi-Kardasch  (bie  fieben  »ruber). 
Bujurulti  (türf.,  richtiger  53ujurulbu,  roortlicf) 

»e«  ift  befohlen  roorben«),  bie  Grlaffe  eine«  ̂ Jafdja« 
ober  Süefir«,  befonber«  bie  ©eleitfa)eine  für  SHeifenbe,  j 
roelche  einen  Befehl  an  bie  Bolijei  jur  Berabfolgung  j 
oon  Werben  enthalten. 

Buf,  Stabt  im  preufe.  ?legterung«bejirf  Bofen,  an  | 
ber  OTärtifch-ilofener  <5ifenbat)n,  mit  2  fatfjolifdjen 

unb  1  eoang.  fttrehe,  einer  Synagoge,  ftarfer  Schuh» , 
macherei  unb  nww»  2885  ©inro.  (358ßoangelifa)e  unb  i 

299  3uben).  B.  erhielt  1257  beutfd;e«  Stctbtredjt. 
Der  Krei«  B.  (£anbrat«amt  in  9teutomifd)e()  iftj 
£auptft$  be«  £opfenbaue«  im  preufiifchcn  Staat. 

*ufa m rr  (franj.  Boucaniers,  v.  laribifchen  Ttfort 
buccan,  franj.  boucau,  Stoft  junt  Jrocfnen  be«  filtu 
fd;e«,  alfo  »fieute,  roelche  ba«  gleifa)  naa)  9lrt  ber 
3nbianer  an  ber  Sonne  börren«),  berüchtigte  See» 
räuber,  welche,  auch  glibuftier  (f.  b.)  genannt,  in 
ber  jroeiten  Mlfte  be«  17.3at)rlj.  in  benroeftinbifeben 
©eroäffern  Rauften  unb  befonber«  ber  Schrecteu  ber 
fpanifeben  Kolonien  rourben.  3utxft  rourben  B.  bie 
franjöfifd)cn  Slnftcbler  genannt,  roelche  1625  oon  ber 

3nfel  St.  £t)riftopher  au«  Kaperei  gegen  fpanifdje 
Schiffe  trieben,  aber  um  1630  biefe  3nfel  oerliefjen, 

um  ficö  auf  ber  9<orbroeftfüfte  ber  bamal«  fpanifchen 
3nfcl  £altt  unb  auf  ber  baoorliegenben  3nfel  lor» 
tuga  al«  3ager  anmfiebeln.  3U  liefen  famen  balb 
jahlreiche  Ülü«roanberer  au«  Sranfreia),  namentlich 
au«  ber  ftormanbie.  »alb  gerieten  fie  in  erbitterten 

ßampf  mit  ben  Spaniern,  roeld)e  ihre  :•  '  ungen 
angnffen  unb  fo  felbft  biejenigen,  roela)e  ein  fneb» 
liehe«  »flaruerlcben  xu  führen  roünfdjten,  jum  be« 
roaffneten  SÖiberftanb  nötigten.  So  entftanb  ein 
förmliche«  Seeräuberroefen,  roelche«  bie  13.  in  San« 
ben  oon  ie  50,  100  ober  150  üDIann  betrieben,  in 
gröfjern  ober  fleinem  33ooten,  in  roela)en  fie,  3Tag 
unb  5Wacht  aUen  (Sinflüffen  be«  SBettcrö  au^gefetft, 
oft  faum  ̂ lafc  |um  Siegen  hatten.  SBährenb  bie 
auf  bem  geftlanb  fia)  1655  unter  franjöfifchen  Schuft 

ftellten  unb  ben  Äem  ber  franjöftfchen Kolonie  Santo 
Domingo  (f.  $alti)  btlbeten,  befd)ränften  fi*  bie 
ü.  auf  Xortuga  balb  nid)t  mehr  auf  plünberuna;  ber 
fpanifeben  Schiffe  unb  Kolonien,  fonbern  fuehten 
auch  bte  reichften  unb  beuölfcrtften  ©egenben  unb 

Stäbte  be«  fpanifch--amerüanifchen  ^reftlanbeS  über* 
baupt  heim  unb  machten  bie  öffentlichen  Sanbftrn&en 

ebenfo  unfid)er  roie  ba«  SReer.  Der  3iuf  ihrer  J f-  nen 
lodte  nadj  u«o  na4  immer  mehr  Äbenteurer  aud 
(Europa  an,  unb  e«  entroidelte  ftd)  ber  Säuberftaat 
rafch  s«  rintr  oerberblid)en  Öröfje.  Der  erfte,  roel» 
eher  ftcr>  bei  jenen  $lünberung«}ügen  hemorthat,  war 
3Ronbar«  (rExterminatenr),  ein  @belmann  au« 
öangueboc,  roeld)en  feit  feiner  Äinbheit  ein  burd)  bie 
(Brjählung  ber  oon  ben  Spaniern  gegen  bie  3;nbieu 
ner  Hmenfa«  oerübten  ©raufamfeiten  erregter  fcafc 
gegen  alle«,  roa«  ben  fpanifchen  Kamen  trug,  erfüDte. 

'jidebft  ihm  trat  9tau  FOlouai«  auf,  roelcher  mit 
440  iKav.n  $ene)ue(a,  SRaracaqbo  unb  Gibraltar 
plünberte  unb  ungebeure  Beute  fortfd)leppte.  Viod) 
berüchtigter  machte  ftd)  Morgan,  ein  englifd>er 
ber  ̂ ortobeßo,  bte  3nfel  Santa  Catharina,  Gbacjre« 
unb  1670  fogar  Manama  eroberte  unb  oenoüitete 
unb  oiele  dinroohner  in  bie  @efanaenfd)aft  führte. 

3n  nod)  gröfjerm  Wafeftab  roar  bie  (rrpebition  ange* 
legt,  roela)e  1683  oan  .vorn,  ein  geturnter  Cftenber, 
unternahm.  (Sr  oerbanb  ftd)  mit  anbern  &äuptlirw 
gen,  hatte  balb  6  Schiffe  unb  1200  93.  unter  ftd)  unb 
führte  fte  gegen  SBeraeruj.  Der  Überfall  gelang  in 
finfterer  5Rad)t,  bie  Stabt  rourbe  geplünbert,  unb  al«, 
roährcnb  bie  {3.  noa^  in  ber  Stabt  toaren,  plö^ltd) 
eine  bebeutenbe  Zruppenmacht  anrüefte  unb  bem 

Safe n  ftd)  eine  flotte  oon  17  Schiffen  näherte,  jogen 
bie  93.  mit  1500  ©cifeln  mhig  ab  unb  fegelten  mit= 
ten  bura)  bie  fpanifa)e  flotte,  ohne  oon  biefer  nur 

angegriffen  ju  werben.  6in  3at)r  nad)  biefer  (Srpe= 
bitton  rourbe  eine  $(ünberung  ber  fpanifdien  Stäbte 

in  $eru  au«gcführt.  Die  Stäbte,  roeldje  ihre  6rha(< 
tung  nia)t  mit  febroerem  ©elb  erfauften,  rourben  in 
2tfd)e  gelegt.  3"  ocrfeIben3eitmad)teftd)©ramont, 
ein  heruntergelommener  (Sbelmann  au«  »ari«,  al« 
Anführer  ber  franjöftfd)en  53.  in  OTenfo  furdjtbar. 
Weniger  glüdlia)  roar  eine  Unternehmung  gegen 

Cartagena  1697.  Sd)on  hatten  bie  93.,  1200  3){änn 
ftarf,  bie  Stabt  erobert  unb  geplünbert,  al«  fte  oon 

einer  hoHänbifd)'englifd)en  flotte  angegriffen  unb 
Mim  größten  Xal  aufgerieben  rourben.  Die«  roar 
ba«  (efyte  benfroürbige  @reigni«  in  ber  ©efd)id)te  ber 
93.,  roeldje  nun  aßmähltd)  au«einanbergingen  unb 
oom  Sd)auplah  ücrfdj roanben.  Sgl  ihre  Öef chtchte  oon 
Oesmelin(1775)  unb  9lrd)enDol)(3:übing.1804); 
»Les  flibnstiers  au  XVII,  siöcle«  (fiimoge«  1884). 

«ufanirrardjiur l ,  f.  SBeftauftralien. 
93ufartfl  (rumän.  93ufurefa)ti),  gegenroärtig 

^auptftabt  be«  Königreich«  Rumänien  (früher  nur 
ber  9Balaa)ei)  unb  Sicfibenj  bc«  König«,  liegt  tn  81  m 

aileereähöhe  unter  44"  25'  30"  nörbl.  8r.  u.  26 1 6'  9" 
öftl.  2.  o.  ©r.  in  ber  fntchtbaren,  aber  jiemlid)  haum> 

lojen  roalad&ifchen  Ziefebene  3U  beiben  Seiten  be« 
5lü6d)en«  Dimborotfta,  68  km  nörblid)  oon  btr 
Donau,  280  km  roeftlid)  oom  Sdjronnen  SReer  ent- 

fernt, unb  geroährt  befonber«  oon  ber  Sübfeite  mit 
ihren  21,000  bunten  $>äufertt  unb  124  Kira)en  mit 
hell  fchimmernben  Däfern,  fämtltd)  wifdjen  \aiU 
reidjen  ©ärten  unb  roetten  ̂ läften  jerftreut  ftet)enb, 
einen  ma(erifd)en  Xnblicf.  Da«  3nnere  ber  Stabt, 
bie  über  7  km  im  Durchmeffer,  feine  duftere  93egren« 
jung,  aber  14  Barrieren  hat,  mad)t  einen  unrcgcl* 
mäßigen  ©inbruef;  bie  Strafen  ftnb  eng  unb  roinfe» 
lig  geblieben  troj}  ber  Umroanblungen,  roeldje  bie 
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©ebäube  erfahren  haben.  9toa)  oor  wenigen  3a^rj 
I ernten  bot  SB.  einen  ganj  orientalifa)en  Slnblic!  bar; 
,eute  bat  e*  ein  wefentlia)  anbre*  Slu*fehen.  Die 
Straften  ftnb  gepflaftert  ober  ü)auffiert  unb  haben 
jum  größten  Zeil  Gasbeleuchtung.  3tur  ber  Sa)mu$ 

im  SBinter,  ber 

SDuftfn  tion  <Pufar«il. 

Staub  im 

mer  fowie  bie  Un= 
reinlia)fett  ber 
Straften  iL  Släfoe 
überhaupt  unb  ber 
Süfangel  an  Zrin!» 
waffer  fallen  noa) 
unangenehm  auf. 
(irft  bie  gegen« 
märtig  im  &au 

begriffene  Söaffer« 
leitung  bfirfte  bie« 
femübelftnnb  balb 
abhelfen,  über  bie 
Dimbowifca,  ein 

fcblammige«5lüft* 
(ften,  ba*  früher  bura)  feine  uberfa)memmungen  ge> 
fcibrlid)  mar,  jeijt  aber  um  10m  tiefer  gelegt  ift,  fübren 
15  «rücfen,  barunter  eine  oon  Stein,  oier  oon  ©ifen, 
bie  übrigen  oon.frolj.  3m3entrum  berStabt,  wo  ber 
£anbel  feinen  6  ifc  t)at,  ftnb  bie  Strafte  ÖipjcanUfoge« 
nannt.  weil  früher  bie  biefigenSWagajineauSfd&lieftlufi 
mit  Sßaren  pon  ber  Seipjigcr  SJteffe  oerfeben  waren) 
unb  bie  naa)  3t.  jiebenbe  öauptftrafte  (Salea  Sictoriei 

bemerien*mert  unb  alt-  btejeniaen  Stabtteile  ju  nen* 

nen,  beren  vi u  - teben  fta)  täglia)  mehr  bem  ber  euro* 
päifa)en  fcauptftäbte  nähert.  $ter  finben  fta)  bie  mei« 
ften  groften  öffentlichen  ©ebäube,  unb  folibe,  fa)öne 
SBohnhäufer  mit  §wei,  ja  brei  Stocfwerten  unb  ele« 
ganten  3Jlagajinen  jur  ebenen  ©rbc  haben  bie  alten 
weitläufigen  Wohnungen  unb  bie  orientalifa)en  Kara« 
wanferaien  mit  ihren  niebrigen  Oeroölben  Derbrängt. 
3n  ben  SRebenftraften  unb  «orftäbten  fmb  bie  fräu= 
fer  meift  einftödig  unb  ftehen  weniger  regelmäßig. 
Sämtliche  öaumerle  ftnb  von  3tegelfteinen,  auften 

bemalt  unb  mit  metallenen Däa)ern  bebetlt.  Tie  jabl« 
reichen  .Hirzen  haben  meift  bte  gewöhnliche  Kreuj« 
form;  nur  fehr  wenige  }eia)nen  firtj  bura)  ©röfte  ober 
fünftlerifc^en  (Eharafter  au*.  9Ste  bie  Käufer,  ftnb 
auch  fie  ntebrig,  eine  Jolge  ber  ©rbftöfte,  welche  wie« 
berpolt  (befonber*  1793  unb  18"2)  bie  ©egenb  beim: 
fugten.  Äl*  bie  oornebmften  Rtra)en  ©ufareft*  ftnb 
ju  nennen:  bie  SRetropolitanfira)e  (1656  erbaut),  auf 
einem  frügel,  umgeben  oon  ber  SBobnung  be*  ©rj> 
bifchof*  oon  Rumänien  unb  bem  Sirjung*gcbäube 
ber  Stationaloerfammlung;  bie  Jtirdje  3iabu«3$oba 
(1570  erbaut),  in  ber  3täbc  bie  Kapelle  SBucur,  welch 
ledere  man  für  ba*  ältefte  ©ebäube  ber  Stabt  hält; 
bie  Kira)e  3Jtibail»$oba  (oon  1592),  beren  Klofter 
jept  als  Staat*ara)to  bient;  bie  Kira)e  Gurte- Seche 
( 1387  gegrünbet,  nach  bem  Siranb  oon  1847,  wela)er 
faft  ben  eierten  Zeil  ber  Stabt  in  3tfa)e  legte,  neu« 
erbaut).  SJtebrerc  anbre  Kirchen  würben  neuerbing* 

reftauriert,  fo  St.  ©eorg  im  fr  anbek- quartier,  St. 
opiribion  mit  originellen  ©locfentürmen,  Sarinbar 
(öafilüa  oon  1592)  in  ber  fcauptftrafie.  «u*  bie 
Kirche  Stntim,  eine  ber  fchönften  ber  Stabt,  unb  bie 
burä)  harmonifcbeSerhältniffeunbSrulpturenfchmucf 
au*gejeia)nete  Kapelle  Staoropoleo*  (oon  1724)  ner 
bienen  Erwähnung.  (Sine  fcauptjierbe  ber  Stabt  bil» 
bet  bie  iatbolifa)e  Katbebeale,  beren  «Bau  1875  com 
©rjbifcbof  Haoli  begonnen  unb  1884  beenbet  würbe. 
Die  ältere  £aupt!vrche,S3ara$ie  genannt,  liegt  im  §an» 
beWoiertel;  aua)  jwei  proteftantifchc  Äirchen  finb  oor« 

hanben.  Unter  ben  Sonagogen  ift  nur  eine  einzige 
(ein  fchöner  ©aclfteinbau)  bemerfenSmert.  Sonftige 
öffentliche  ©ebäube  ftnb:  ba*  gegenwärtig  im 
Umbau  befinbliche  lönigliche  $alai$  an  ber  ßaupt« 
ftrafte;  bie  Äfabemie,  ein  9?eubau  auf  ber  Steße  be« 
alten  Älofter*  St.  Saoa,  mit  einem  Souleoarb  unb 
einem  ©arten,  in  beffen  TOitte  fta)  bte  SÖronjeftatue 
be«  wa[aa)ifc«)en  dürften  SJUchael  (geft.  1601)  oon 
(5 .  $eleu}e  unb  bie  SRarmorftatue  be*  ®elet)rten  3* 
■Veliabe  erheben;  ba*  alte  §ojpital  Gol^a  mit  einem 

oiereef  igen  Zurm,  ber  im  18.  Qahrh.  oon  ben  Solba- 
ten  Karl*  XII.  oon  Schweben  erbaut  warb,  aber  beim 
©rbbeben  oon  1802  teilweife  einftürjte  unb  gegen« 
wärttg  als  Aetierturm  benufet  wirb;  ba*  ̂ ofpital 
Cranfooano  mit  einer  1885  ooDenbeten,  im  bpjantt« 
nifdjert  Stil  erbauten  Kird)e  inmitten  eine*  frönen 
öffentlichen  ©arten*;  ba*  fßationaltbeater  mit  1000 
$lä^en,  worin  ba*  £uftfptel  in  rumänifa)er  Sprache 
unb  bie  italienifche  Dper  lultioiert  werben;  ba*  ©e« 
bäube  ber  Slationalbanf;  ba*  Dampfbab  auf  bem 
»ouleoarb  (Slifabeth;  bie  3entralbaHe;  bie  1884  ooD» 
enbete  IRilitärfchule;  ba*  SRilitärhofpital;  ber  ̂ ufttj« 
palaft  unb  mehrere  Kafernen  im  roeftlidjen  Zeil  ber 

Stabt.  frier  befinben  fta)  auch  ba*  Slfpl  Helena,  eine 
1860  oon  ber  ̂ ürftinfreleneCufa  gegrünbete  SBaifen« 
anftalt,  unb  ba*  Klofter  Kotrotfcheni,  bie  föniglicpe 
Sommerreftben3;  auf  ber  entgegengefefcten  Seite  ba* 

Älofter  3Jaxarefa)ti,  je&t  ©cfängni«.  Unter  ben  ̂ Jri« 
oatgebäuben  enblia)  ftnb  heroorjuheben:  bie  betben 
^aläfte  »ranfooano,  bie  »aläfte  Soufco,  ®htfa  (ge« 
genwärtig  «Beamtenlorate)  unb  bie  groften  frdtel* 

bu  Souleoarb,  trofft  unb  Smpe'rial.  Seit  einigen 
fahren  hat  man  auf  mehreren  ber  groften  öffentli« 
a)en  $lä^e  ber  Stabt  @ärten  ober  Square*  angelegt. 
Slufterbem  befinbet  fia)  in  ber  SRitte  berfelben  ein 
grofter  unb  fchöner  öffentlicher  «Marten,  ZfchiSmebit 
genannt,  beffen  oon  $tfa)en  unb  Schwänen  belebter 
Xeicb  gegenwärtig  tiefer  gelegt  unb  mit  flieftenbem 
333affer  oerfehen  wirb;  ber  Korfo  oon  SB.,  bie  nach 
bem  Erbauer  benannte  (Stjauffee  Kiffelef,  liegt  im 
3t.  ber  Stabt,  am  (Snbe  ber  ̂ auptftrafte  Qalta  Sic« 
toriei.  (Snblia)  beft^t  9.  auch  eine  eifenhaltige  SDli« 
n er a  [quelle  mit  prooiforifa)er  SBabeeinrtchtung,  bie 
mährenb  be*  Sommer*  ftarf  befua)t  ift.  Die  3al)l 
ber  ßinwohner  belief  ftcb  1879  auf  221,805  (eine 
$o(l£}ähluna  im  9lpri(  1885  ergab  nur  155,000 
Seelen);  im  §.  1878  belannten  ftcb  unter  ben  177,646 
©inw.  ber  eigentlichen  Stabt  132,987  gur  griea)ifch; 
fatholifa)en  Religion,  16,991  jum  römifa)en  Äatho« 
Ii jiSmu*,  5854  jum  ̂Jroteftanttßmud ;  ferner  waren 
796  armenifche  Ghriften  unb  2o6£ipowaner;  3"ben 

jählte  man  20,749  (mit  10  Sonagogen  unb  20  Ka« 
pellen).  Z)ieSömifch«Katholifchen,  weldbe  jwei  Rix- 
chen  unb  ein  Klofter  mit  ÜHäbcbenfchuie  befthen,  finb 
wie  bie  $roteftanten  jum  gröftem  Zeil  Deut)  che. 
Äua)  ftnbet  ftch  eine  fleine  SXnjatjl  Zürfcn,  welche  je- 
boo)  leine  SJtofchee  in  SB.  beft^cn.  Die  ̂ nbuftrie 
ift  noeb  wenig  entwidelt  unb  befchränf t  fich  auf  bie 

©tabliffement*  jur^erfteüung  ber  gewöhnlichen  33er« 

brauch*gegenftänbe :  2Wüt)rcn,  "öäcf  ereien,  Brauereien, 
®a*fabrifen,  3.>egeI<»en»  Seife«  unb  Sicfitefabrifen, 
(Sicftereien,  Seilereien,  Drucfereien  tc.  ©in  grofter 
Zeil  ber  fianbwerfer  fmb  Deutfdje  unb  Ungarn.  Der 
fr  an  t»el  tft  im  92iebergang  begriffen,  boa)  immerhin 
noo)  reci.it  lebhaft.  SB.  bilbet  ba*  3cutrum  fehr  au*< 
gebehnter  ̂ »anbeWoerbinbungen,  fowohl  im  König« 
reich  Klint  al*  naa)  bem  9lu*(anb,  unb  bie  ©infubr 

frember  SBaren,  namentlich  ber  oerf  chiebenften  £uru** 
egenftänbc,  ift  fehr  bebeutenb.  6*  beftehen  6  grö« 

"  ,  barunter  bie  »ationalban!  mU 
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612 SBufepfmfa  -  93ufo»ic*. 

30  SRiü*.  ftran!  Äapttal,  bie  93an!  oon  Rumänien  mit 
25  9Rttt.  ftr.  ©.  beftfct  sroei  grofce,  burdj  eine  ®ür* 
telbabn  oerbunbene  93abnb5fe,  einen  im  S.  (Bljtlarete), 
an  ber  Sübbabn,  reelle  93.  mit  ©turgeroo  unb  jenfeit 
ber  Tonati  mit  ben  türfifdjen  Siienba^nen  in  93er* 
binbung  fefct,  unb  einen  an  ber  9torbfeite  (Strafe 

ftdj  un 
(nw 

(na 

Ungarn)  teilt. 
Än  öffentlichen  93ilbung*«  unb  Untertritt«« 

anft alten  ftnb  oorbanben:  eine  Unioerfttat  (1864 
gegrünbet)  mit  oier  gafultäten  (^f)ilofopbie  unb  Sit» 
teratur,  matfjematifdie  unb  pfjofifaltfcbe  SBiffenfdjaf* 

ten,  3uri«prubenj,  SWebijtn),  2  fioceen,  2  ©gmna« 
fien,  ein  erjbifajöflidje«  Seminar,  eine  b^öbere  Wtiu 
tärfdjule,  eine  91ormalfd;ule  für  Glementarlebjer, 
eine  lanbroirtfdjaftlidje  Seljranftalt,  eine  Sdntle  für 

93rüden»  unb  Strafeenbau,eine  §anbel««,  eine  ftunft* 
unb  ©eroerbefdmle,  ein  SJtuftffonferpatorium,  eine 

Sdntle  ber  fdjönen  Äünfte,  30  (Jlementarfdjulen  unb 
faft  ebenfo  otele  SJrioatfdmlen,  aufjer  ben  Sdmlen, 
roeldje  bie  oerfd)iebnten$eltgion«gemcinfcbaftennoa) 
befonber«  Unterbalten.  Tie  Söbne  ber  9BobJb,aben« 
ben  oodenben  iljre  93tlbung  geroöbnltdj  auf  auSrodr« 
tigen  Uni oerfi täten,  meift  in  ftranfreidj,  neuerbing« 
aucb  in  fieipug  unb  Berlin.  Wü  ber  Unioerfttät 

oerbunben  fmb  eine  öffentliche  93ibliotbef,  ein  äHtcr« 
tum«mufeum  unb  ein  naturtriuorifcbctf  Kabinett. 

«18  fianbe3bauptfiabt  ift  IV  £ih  bc$  (?nbHrf)of-- 
93rima«  oon  SNumiinien,  be«  Senat*  unb  ber  .Hain, 
mer,  fämtlidjer  JKiniftcrien,  be*  Jiaffationsbof«, 
eine«  MppeDbof«  (mit  brei  Seftionen),  be«  3iea> 
nung«bof«  unb  aller  3entraloerroaltung«bcbörben 
be«  fianbe«,  »aljlretdjer  ©efanbten  unb  SRinifter* 
reftbenten  f orote  eine«  beutfdjen  93eruf«fonful«.  3U 
ben  Umgebungen  ber  6tabt  gehören  ba*  Süälbdjcn 
oon  93aniaffa  unb  bie  ©ärten  oon  ßereftreu,  am 

Gnbe  ber  »Cljauffee«;  weiter  entfernt  in  malcrifdjer 

Sage  93anteleimon  mit  einem  grofjen  unb  fronen 
§o]pital,  einer  Stiftung  ber  dürften  C^^tfa ;  in  noa) 
weiterer  Entfernung  bte  beiben  Älöfter  Tfdjerntfa 
unb  ̂ Jafferea,  bie  e fiebern  in  einem  großen  ffialbe 

lagen,  Kudj  bie  fdjönen  Sdjlöffer  3JiagourelIö,  3Ro* 
gofdjoia,  Golentina,  SJafdjfano  unb  93ufta  mit  ifjren 
t^arfanlagen  oerbtonen  Grroäbnung. 

©efdjiriite.  XieWrünbung  ber Stabt  fdjreibtman 

einer  fagenliaften  v#erfönlul)fett,  bem  3 djäfer  93ucur, 
tu;  in  ben  iSljronifen  erfdjetnt  fie  alö  .UriegSplafc  feit 
bem  14. §al)xl).  31aa)b,er  roar  93.  alroccfjfelnb  mit  Ter* 
gooifrbt  bie  fcauptftabt  ber  SöalaAei.  Sil«  1594  ber 

fcofpobar  'äflidjael  oon  ber  Pforte  abfiel,  warb  93. 1595 
naa)  ber  Sdjlacbt  bei  Ralugareni  oon  bem  Wrofjroefir 
SRoljammeb«  III.,  Sinan  IJafdja,  erobert,  fiel  aber 
f  djon  im  nädjften  >l;r  roieber  in  bie  fitfnbe  IRirbael«. 
3m  17. 3abrb^.,  unter  bem  dürften  9Jlattf>.  93af|arab, 
}äf}lte  ».  6000  ̂ ätifer  unb  100,000  ©inro.  unb  er* 
bielt  mannigfadje  3?crfd)önerungen.  ̂ ürftÄonftantin 
öranforoan  oerlegte  1698  bie  iWeftbenj  oon  Xergo» 
oifdjt  beftnitio  nadj  93.,  ba«  aber  unter  ben  SßirTcn, 
roeldje  bem  geroaltfamen  lobe  biefe«  dürften  folgten, 
feljr  litt,  fo  baft  e«  1713  nur  noa)  50,000  Ginro.  }äb,lte. 
1716  rourbe  bie  ©tabt  oon  1200  ©erben  unter 

Tettin  überfallen  unb  geplüiibert.  1738  rourbe  fte 
oon  einer  grofjen  $eft  b,etmgefuä)t.  Äm  30.  Oft.  1771 
fiegten  bie  Muffen  unter  o.  ilffen  bei  ©.  über  bie  £ür« 
fen,  roeldje  infolge  baoon  bie  SHolbau  unb  3Balad)ei 
räumen  mufjten  unb  erft  burd)  ben  Svricben^lujj 
oom  16.  Juli  1774  biefe  Sänber  ̂ irücferbtelten.  Unter 

3Uejanber  ?)pfilanti  (1774  -  82)  rourbe  roejentlia) 

oerfa)flnert,  aber  10. 9?oo.  1789  oon  ben  öflerret^cm 
unter  bem  ̂ rinjen  griebria)  3ofta«  oon  Sadjfen* 

Äoburg  eingenommen  unb  erft  im  ̂ rieben  oom  4. 
2tug.l791  roieber  berau«gegeben.  Serfdjiebenc« 
gejcbjtf,  roie  (Srbbeben  (1793  unb  1802).  $eft  (1794 

unb  1812),  ̂ euertbrünfte  (1804),  Überiajroemnrun* 
gen  (1805  unb  1806),  traf  in  ben  näajften  ̂ abren  bie 
Stobt,  «m  28.  fRai  1812  roarb  bier  ber  ftriebe  jroi» 
fdjen  Sufelanb  unb  ber  Pforte  gefcb,loffen,  burd)  ben 

letytere  ganj  ©effarabien  unb  ein  Tritteil  ber  SRolbnu 
mtt  ben  ft«ftungen  Gbottn,  Äfjerman,  Senber, 
mail  unb  Äilia  an  Sufelanb  abtrat.  Seit  1829  be* 
gann  ba«  rapibe  2öadj«tum  ber  öeoölferung  unb  bie 
$lerfd)önerung  ber  Stabt.  Starb,  ber  Bereinigung  ber 
$Balaa)ei  unb  SRolbau  jum  ̂ "rftentum  Rumänien 
rourbe  SB.  1861  jur  SReftbenj»  unb  3legierung«t)aupt* 

ftabt  erhoben.  SBgl.  Suljer,  0efd)id)te  be«  trand-- 
alpinifa)en  Tacien (SJien  1782);  SJennben,  Bncn- 
reaci.  etude  historiqne  en  langne  roumaine  (in  ber 
»Revista  Romana«  1861). 

Sufepbölii,  im  SUtertum  Stabt  im  tran«gangeti= 

fdjen  3nbxen,  am  $oba«pe«  (Tfa)elam),  rourbe  oon 
SUeranber  b.  ®r.  nadj  feinem  bafetbft  erfodjtenen 
Steg  über  ben  $3oroä  gegrünbet  unb  feinem  in  ber 

Sdjladjt  gefallenen  Stre it'rofj  (öulepb^alo«)  ju  ßfjren benannt;  93.  ift  in  ober  bei  bem  Ijeuttgen  Tfd)ala  1-- 
pur  am  redeten  ̂ lufmfcr  ju  fudjen. 

93uf  r  ptiÄloB  ( qrierfa.,  •  Stierfopf «),  ba«  oielgefeterte 
Stöfs  Nleranber*  b.  ®r.,  ba«  er  al«  Änabe  bänbtgte. 

mar  ron  tbeffalifdjer  3U(^t  unb  oon  9Jfitfontro$ 
um  13  ober  16  Talente  (ca.  60,000  9D?f.)  gef auf t.  <5i 
fam  im  inbifdjen  gelbjug  um;  SUe^anber  nannte  nad) 
ibm  eine  am  öt)ba«pe«  erbaute  Stobt  93ufepbala. 

83iifoIfn,  im  Altertum  räubertfc&e«  ̂ irtenoolf, 
roeldje«  in  ben  unuia,ängltdjcniRieberungen  be«  mirt» 

leren  Stilbelta  bauft'e  unb,  aller  ftaatlia)en  Orbnung 
fpottenb,  üiaubjüge  in  bte  benaa)barten  (Segenben 
unternahm.  Tie  Börner  Ratten  fett  ber  93eft(nabme 

»gppten«  roieberb,o!t  mit  Ujnen  ju  fämpfen.  Sncr« 
gifebe  Statthalter,  roie  Soibiu«  Gafftu«  (gefi  175 
n.  Gbf-)/  8rocn9en  biefeloen  roob,!  jur  Unterroerfung, 
unter  fcbroädjerer  Serroaltung  aber  unb  roäbrcnb  ber 
2 Ijronfämpfe  maa)ten  fte  fidT  auf«  neue  burdj  9tattb 
unb SRorb  bemerlbar.  Tura) Tioftetian rourben  fte 
faft oernidjtet unb roerbenfettbem  nid::  mebr  enoS^nt. 

S3ufölifd)  (grieaV,  »^irtenmä^ige),  auf  ba«  £>irten> 
leben  bejüglia).  ̂ ufclifdie  %oefie,  ̂ irtenbirb* 
tung,  bie  au«  ben  ftjilifdj=gned)ifd)en  §rrtengef ängen 
entftanbene,  in  ber  Witte  jroifdjen  bem  Trama  unb 
bem  @po«  ftdj  baltenbeTid}tung«art,  roeldje  poetifdje 
©emälbe  ber  ©mpftnbungen  reiner  9taturmenfd)en 
barfiettt  (f.  Sboll).  93ufoli!er#§irtenbicb,ter.  93u» 
folifdie  Gäfur,  f.  $>e^ameter. 

SBuroOit«  (jpr.  .«toitf*),  Äarl  oon,  Sübnenfünftler, 
geb.  6.  Sept.  1836  ju  IBien,  roar  urfprünglia)  öfter« 
retdnfdjer  Dfftjier,  betrat  1858  juerft  in  ©raj  al« 

lenorift  bte  93übne,  fam  bann  an  bie  Sötener  $of.- 
oper,  roar  feit  1861  nadjeinanber  an  ben  Ib«ntern  in 

SBremen,  Tüffelborf,  am  fBoltertborff-tbeater  tu 
93erlin  unb  in  Äöitig«berg  engagiert  unb  übernahm 
1866  bie  Leitung  be«  ̂ ofep^ftäbtifeben  Theater«  in 
Söicn.  9tadjbem  er  fpäter  nodj  al«  Hjeflterbirigent 
in  SD3iener»9teuftabt,  Zrieft  unb  Teplih  geroirft 
batte,  rourbe  er  1875  oon  fiaube  al«  Äomtfer  an  ba« 
löiener  Stabttbeater  berufen,  beffen  Badjt  er  1880, 

nad)  fiaube«  SRücItritt,  al«  Tireftor  übernahm.  9tadj-- 
bem  ba«  Stabttbeater  im  3abr  1884  bura)  93ranb 
terftört  roorben  roar,  nabm  S3.  eine  Berufung  an« 
93urgtbeatcr  an,  roo  er  al«  Tarfteller  fomifdjcr  Sor- 

ten roirft. 
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23ufont,  f.  9? eubuforo. 
«Buforotna,  §erjogtum,  öfterreta).  Kronlanb  (f. 

Karte  »Ungarn  jc.«  ),  grenjt  tiörblia)  unb  itorbioeftlici) 
au  ©alijien,  norböftiia)  an  :Kuf.Innb  (33effarabien), 
öfllia)  unb  füblia)  an  Rumänien  (SWofoau),  roeftliä) 
an  Ungarn«Siebenbürgen  (3flarmarofer  unb93iftriljer 
Komitat)  unb  umfafjt  ein  Sirtal  von  10,452  qkm 
(189,»  DSR.).  G«  tft  ein  @ebirg«lanb  unb  roirb  im 
S2Ü.  oom  öauptjug  ber  Karpatben  bura)ftria)en, 
roeldje  von  ba  in  mehreren  tytralleljügen  unb  jaljl« 
reidjen  äu3läufern  naa)  910.  abfallen.  Ter  Ijödjftc 
;  kt.  ft  be*  Manbei  ift  ber  1863  m  Ijolje  Djttmalcu. 
Slufeerbem  ftnb  ber  Sufacj  (1762  m)  unb  beriomnatil 
(1553  in)  )u  nennen.  Über  ben  «Borgopafj  führt  an 
ber  Sübgrenje  bie  3Jeia)8ftrafee  naa)  Siebenbürgen, 
liefebene  ift  nur  ber  nörblia)fte  2Teil  be$  SJaribeä 
(farmatifa)e  Gbene).  9lörblia)  oom  Screth  unb  Öftlia) 
von  SBifjnih  bilben  ben  33oben  Irorijontale  Sa)ia)ten 

blauen,  Janbigen  SKergel«  unb  Dilui>ium3;  füblia) 

bacon  erfa)eint  überaß*  ber  Karpatfycnfanbftein,  beffen 
höcbfte  SRüden  Konglomerate  bilben,  unb  an  beffen 

ftttp  Korallenfalle  unb  Steinfaljlager  erfahrnen;  er 
iftburd)0limmerfa)ieferinfeln  an  ber  93iftrit}  aeroben. 
Die  5 1 ö  f  f  e  ber  33.  gehören  jum  ©ebiet  beä  Sa)roar« 
gen  iKeer«  unb  flie&en  faft  parallel  von  91SEB.  naa) 
SD.  Sie  ftnb  im  Sommer  meift  roafferarm:  imjrübr 
(ing  unb  naa)  ftarfen  Siegengüffen  überftetgen  fte 
bäüftg  i&re  Ufer  unb  riditen  arge  Serroüftungen  an. 

Die  $auptflüf"e  ftnb  aufcer  bem  Dnjeftr,  ber  bie  33. 
auf  ber  fa)malen  nörblia)en  ©renje  berührt  unb  bie 

fiaupt"äa)lia)  benu&te  Süafferftrafje  bilbet,  ber  V  v::t !•, 
ber,  au&  ©alijien  fommenb,  bie  83.  unterhalb  Snia« 
ton  (iuo  fta)  ber  Gjeremofa),  ber  bie  SBefigrenje  bei 
£anbe8  bilbet,  mit  ihm  Bereinigt)  betritt;  femer  ber 

Seretb,,  bie  Sucjaroa,  bie  SWolbaroa  mit  ber  SDtotba» 
roifca,  bie  golbfübrenbe  33iftrtfc  u.  a.,  roelAe  alle  in 
ber  gebirgigen  SBeftljälfte  be«  2anbe8  entspringen. 

Seen  hat  ba*  2anb  nia)t;  einige  £cia)e  Hegen  jroi« 
frfjcn  bem  $rutb  unb  bem  Dnjeftr.  Da«  Klima  ift 
in  ber  33.  gefunb  unb  etwa«  milber  al«  in  ©alijien. 
I er  SBinter  ift  übrigen*  aua)  hier  ffreng  unb  anhah 
tenb,  ba«  ̂ rübjabr  »urJ/  *ex  Sommer  beijj  unb  meift 
nur  ber  $erbft  angenehm.  Die  mittlere  3ab,re«« 

temperatur  beträgt  in  Gjernoroi«}  8,:t°  C,  in  ben 
böbern  £anbe«teilen  nur  6,4°  ©.  Die  burcbfdjnitt« 

lia)e  Wenge  bc*  jäljrlidjen  9lieber'a)lag«  ift  58  cm. 
Siorbroeft  tft  bie  Qerrfcbenbe  2ßtnbrta)tung.  Die3<*l)l 
ber  Ginrooljner  betrug  Gnbe  1869:  513,404,  1880: 
571,671  ̂ nbiuibuen.  Die  33eoölferung  oerntef)rt  fta) 
feljr  rafa),  iäf)rlia)  faft  um  1  $roj.  (1780  jäfjlte  man 
nur  79,600  Ginni.).  3luf  1  qkm  rommen  65  üüerool): 
ner  (in  berBejirfSb.auptmannfdöaftSeretb  al8  SWayi= 
mum  130,  in  berSejirfi^auptmannfrbaftÄimpolung 

all  Minimum  20).  "?(n  SBob,norten  jäfjtt  man4  Stäbte, 
6  SRärite  unb  326  Dörfer.  Der  Nationalität  naa)  be- 

ftef)t  bie  SHeru-jaljl  ber  Ginroo^ner  im  roeftlia)en  Xetl aud  Jiuthenen  (42  iko\. ),  im  öftlia)en  aud  Rumänen 

(non  jenen  löolodm  genannt,  33^roj.);  baneben  ftnb 

gegen  12  93ro».3uben,  gegen8?$ro». -fieutfd^c,  S^roj. 
$}olen,  IV«  yxox.  Slaaoaren  unb  Vi  33roj.  Ifcbea)en. 
DerStumäne  fteqt  auf  ber  unterften  Stufe  berÄultur, 
ift  faul  unb  abergläubifa),  gum  unfteten  Seben  unb 
baber  jur  Sie^juajt  mel)r  als  jum  Sieferbau  geneigt, 
liebt  über  ade*  33ranntroein,  Xanj  unb  ©efang,  tft 
übrigens  in  feinem  Snjug  reinlia).  ü)er  Ambene,  ob= 
fa)on  nia)t  minber  bem  vranntroein  jugetb.an,  ift  bei 
roeitetn  fleißiger,  bagegen  aua)  fUaoifaper  unb  minber 
reinlid).  Die  Deutfä)en  jeia)nen  fia)  bura)  Jlei&  unb 
Slrbeitfamfeit  au«,  bcfa)äftigen  fta)  gröfttenteil«  mit 
bem  3lcf erbau,  fmb  aber  jum  teil  aua)  ©eroerbtrei« 

benbe,  Sergleute,  fioljljauenc.  DerÄonfeffion  naa) 

gehören  71  IJroj.  ber  griedjifa) » nia)tunterten  Äira)e 
an,  über  11  $roj.  ftno  römiiaVfatljolifa),  3  ¥vo$. 
griecbifaj^at^olifa),  2V»  $roj.  eoangelifa)  unb  gegen 
12  Sroj.  Israeliten.  Sion  ben  Sefennern  anbrer 
Äonfefftonen  ftnb  ju  ermähnen  bie  Siporoaner,  eine 
1783  einaeroanberte  ruffifa)e  Seite  (etroa  2600  an 

Saljl),  rubige  unb  arbeitfame  3Jlenfa)en,  roela)e  »der» 
bau  unb  SDbfUiaum«ua>t  betreiben  unb  uorjüglia)  ge< 
fa)idt  im  Xeia)«  unb  Äanalbauroefen  ftnb.  Sie  leben 
gan  j  getrennt  oon  ber  übrigen  SBeoölIerung  unb  betoob,« 
nen  brei  befonbere  Dörfer:  Alimou^,  gontina-?llba 

I  unbfiipporoeni.  3nber  Öobenfultur  ift  feit  ber  «er. 

einigung  mit  Dfterreia)  oiel  gefa)eb,en.  Slm  ergiebig, 
ften  tft  ber33oben  jroifa)en  bem^rutl)  unbDnieftr(roo 
jroei  Drittel  bcö  gefamten  Slderlanbc«  liegen)  unb  im 

SucjaiDatb,al,roo  bie  ebenen  Cbftfrüajte,  aua)  3uder-- 
unb  ÜBaffermelonen,  in  oorjüglia)er  ©üte  gebetyen; 

Süeinberge,  roiercob,!  unbebeut'cnb,  gibt  e«  gegen  bie 3Jiolt>au  b,in.  3n  ben  ©ebirgSgegenben  roadjfen  nur 
Kartoffeln,  §afer  unb  ©erfte;  bagegen  trifft  man  ba« 
fclbft  gro&e  unb  üppige  SBiefeu,  toie  aua)  Reiben  unb 
SBalbunaen  überall  prarbtooll  gebeiljen.  3m  ganjen 
beträgt  ber  nia)t  benu^bare  Hoben  nur  3  $roj.  bed 

©ejamtareal«.  Dad  Äulturlanb  jerfäüt  in  28  i'roj. 
9lder(anb  (roooon  mehr  ald  ber  vierte  Steil  mit  SKaiö 
befteHt  roirb,  ber  für  bie  gefamte  Seoölferung  ein 
$>auptnal>rungömittel  bilbet),  itber  14  13roj.  JBicfen 

unb  ©arten ,  gegen  13  $roj.  äDciben  unb  45  Skoj. 
siUalb,  roela)er  bte  öft(ia)e  Hälfte  bia)t  bebedt.  Die 
Dura)fa)nittdernte  beftel>t  tn  2^50XXX)  hl  Körner« 
frua)t  (baoon  42  IJroj.  9Rai8,  21  $roj.  $afet,  15 
SJroj.  ©erfte,  14  ̂ Jroj.  Koggen,  6  $roj.  SBeijen,  im 
übrigen  $>eibefom,  fiirfe  jc);  ferner  tn  12,000  hl 

£»ülfenfrüa)ten,  1,650,000  LI  Kartoffeln,  20,000  hl 
Jiüben,  aufterbem  in  Kraut,  Kürbiffen,  labal,  9lni3, 
SHapS,  Klee,  Jlaa)«  unb  ̂ anf.  Der  Söalb  beftebt 
im  Alathlanb  au*  äaubb.öljern,  oorjugSroeife  33ua)en 
(ba^er  ber  92ame  33.,  >83ua)enlanb«),  aua)  Hborn» 
bäumen,  Grien  unb  fitnben;  im  ©ebirge  auä  S^««- 
$>ier  fommen  roirfliaje  Urroälber  oor,  roela)e  faft 

ganj  ertraglo*  ftnb.  ̂ aft  jroei  Drittetie  aller  SDnl« 
bungen  fteben  ald  Kamerai«  unb  ̂ onböbeft^  (grie« 
a)ifa)«orientalifa)er  Seligionfifonb«)  unter  ftaatltdjer 
Sjerroaltung;  bagegen  fe^lt  in  ben  33rioatroartiun.- 
gen  grofeentcilfi  bie  rationelle  SJeroirtfdjaftung.  Der 
jäb,rlta)e  .^oljturoadjö  roirb  mit  1,720,0;X)  geftmeter 
bejiffert.  3ogot»ew  ftnb  in  jiemlidjer  3ab,I  oorljan« 
ben,  werben  aber  nur  auf  ber  £>errfa)aft  Stabauj*.  %ts 
fa)ont;  aufterbem  roerben  noa)  jäbrlia)  ein  paar33ären 
unb  gegen  100  SBölfe  erlegt.  Die  33iebjua)t,  für 
beren  ©ebeifjen  bie  günfriaften  93erf)ältniffe  oorban« 
ben  ftnb,  bat  noa)  nta)t  Die  roünfcfacnSroerte  »u8« 
beljnung.  93erl)ältni8mäfeig  am  ftärlften  ift  bie  3ua)t 
oon  ̂ ornoieb,  (1880:  268^89  Stüd)  unb  So)afen 

(156,*45Stüd).  Setter«  roerben  inbeffen  jurSa)laa)= 
tung  gejogen  (ber  Grtrag  an  SBoIIe  beläuft  fta)  auf 
3500  metr.  ̂ tr.).  Äür  bie  $ferbejua)t  (1880:  62,715 
Stüd)  bcftcl)t  ba«  ©eftüt  oon  SRabautj  Daneben  gab 
e«  1880:  127  034  Sa)roeine  unb  7207  Riegen.  Die 

3ua)t  be«  ©eflügel«  ift  anfelmlia),  bie  gifa)erci  ba- 
gegen in  neuerer 3eit  bura)  Gintrodnungoieler  £eia)e 

auf  einen  Grtrag  x>on  ̂ öa)ften«  2600  metr.  3**- 

b,erabgejunfen.  33tenenftöde  jäl;lt  man  24,889  mit 
einem  Grtrag  oon  1000  metr.  3fr.  an  4»onig  unb 
3Baa)8,  oon  bem  ber  griea)ifa)e  KultuS  nie!  Mt> 
braua)t.  §n  33ejug  auf  SW  i  n  e  r  a  l  i  e  n  gehört  bie  93. 
ju  ben  roenig  begünftigten  Kronlänbcrn.  Die  33erg 
roerle  liegen  im  fübroeft(ia)cn  SBinfel,  fo  ba*  3Mau= 
ganerjbcrgrocrl  ju  ̂ afobent;  unb  ba8  Saljroer!  ju 
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ftacjofa  (Bei  SoIfaV,  bad  Äupferbergroerf  ju  Sojo» 
ritta  unb  bad Silberbergroerf  juÄirlibaba  finb  neuer» 
bingd  au&er  Setrieb  gefegt.  Tie  Srobuftion  bt* 
febränlte  fuw  1863  auf  ben  Ertrag  bei  Sergroerfd  )u 
^afobcnn  anSraunftetn  mü  26,744  unb  an  iRangan-- 
eifenftein  mit  13,000  metr.  Rtt.,  bann  ouf  bie  Salz- 

gewinnung (8910  metr.  3tr.  6teinfalj  unb  11,394 

metr.  ,-;:r.  Subfalj).  I  ic  S.  entbält  mehrere  3JJine= 
ralquellen,  }.  9.  bad  fa)a>a<$e  Scbwefelwaffer  oon 
^afobenp  unb  ben  Sauerbrunnen  oon  Xornaroatra. 

Xie  3nbuftrie  ift  taum  im  (Sntfteljen,  feibft  bad 

flleingewerbe  nicbt  in  audrcicbenbcr  3J?enge  oorban» 
ben.  &m  audgebebnteften  ftnb  bie  Sranntroetnbren= 

ncreien  (37  an  ber  Rafft,  roelcte  jät)rlicb  2'  i  i'iiH. 
§eftolitergrabe  üllfobol  au«  SWaid  unb  anberm  <3e» 
treibe  probujieren);  bie  7  Bierbrauereien  bcefcn  mit 

ibremiirtrag  (42,000hl  Iben  geringen Sebarf.  Äu&er- 
bem  befielen  l,3ementfabrtl,3@laßbütten,  11  Dampf = 
müblen,  über  400  öaffermabl»  unb  90  Sagemühlen. 

Xie  metalliirgifeben  Serfe  ju  ̂ obenp  unb  Sojo« 
ritta  babcn  wegen  Unrentabilität  ben  Setrieb  etnge 

fteu*t.  Xie  länblieb«  fcaudinbuftrie  befebäfhgt  H$ 
mit  ̂ erfteüung  oon  ̂ cinroanb,  $oljgeräten  u.  a. 
Xer  jpanbel,  bei  roelcbem  befonbefd  3uben  beteiligt 
fmb,  erftreclt  neb  in  erfter  Sinie  auf  bie  Sudfubr  oon 

.'{.-!  proburten.  Sdjlaebtoieb,  fcäute,  ivu,  Waid  jc. 
geben  im  Örofjfjanbel  über  bie  (jjrenje,  mäbrenb  ber 
Kleinbanbcl  bie  ivabriferjeugniffeberweftlicbenÄron- 
länber  oermittelt.  £ebt)after®ren}oerfet)r  finbet  naeb 

Seffarabien  unb  ber  SRolbau  ftatt.  Sua)  ber  Xranjit» 
banbel  ift  bebeutenb  unb  wirb  fe^rbegünftigtbura)  Die 
e  ifenbafm,  meiere  bad  Canb  burebfebneibet  unb  Sern« 
berg  über  Cjernowifc  mit  3affp  unbObeffa  oerbinbet. 

J.Würere  i'ofalbalmen  ( na dj  Jiowoftclica,  ftimpolung, 
Serbometb;  ftnb  tetld  im  Sau,  tetld  febon  ooQcnbet. 

Sluperbem  befteEjen  3560  km  gebaute  s  \\ n,  wor« 
unter  428  km  Heiebdftra&en  unb.  3n  ben  gröjjern 
Crten  werben  ftart  befudjte  ̂ aljrmärfte  abgehalten. 

Xer  Stanb  ber  geift  igen  ftultur  ift  im  allgemeinen 
noa)  ein  febr  niebriger.  Sin  Silbungd»  unb  Unter» 
ria)tdanftalten  befielen:  eine  1875  gegrünbete  Uni» 
oerfität  in  Gjcrnowi«}  (mit  gried)tiet| » orientalifcb» 
tbeologifeber,  juriftifeber  u.  pbtIofopbi|a)er  Jafultät, 
Sibliotbef,  40  £ct)rern  unb  275  §örem),  3  Dber» 
gqmnafien  (G}ernowi|,  Suc jawa  unb  9tabaut),  eine 
Cberrealfa)ule  (Gjernowilj i  unb  eine  Unterrealf^ule 

(Serett)).  ftür  ben  Solfdunierriebt  ftnb  193  öffent- 
liche Solldfeibulen  errietet;  boeb  befugten  bid  1875 

nur  17  unb  erft  feit  1880  :  36  $ro).  ber  febulpflieb» 
tigen  flinber  ben  Unterriebt,  woraud  fteb  erflärt,  bafj 
bei  ber  Solfdjäblung  oon  1880  unter  ben  SHännern 

87,  unter  ben  iüetbem  faft  92'  t  Sroj.  bed  Sefend 
unb  Sebreibcnd  unfunbig  waren.  Slu&erbem  befteben 
eine  iebrer*  unb  eine  öebrerinnenbilbungdanftalt, 

eine  lanbmirtjebaftlia)e  unb  eine  gewerbliche  Littel» 
ftfjule,  bann  ein  *>anbeömufeum,  fämtUcb  in  e  ;crno= 
roib-  o'i  tircblicber  ̂ iufia)t  gehören  bie  römifeben, 
firic<^tfcr>en  unb  armenifeben  Äatfjoltfen  (in  43  Ittrcb» 
piele  jerftreut)  unter  bie  betreffenbenfiembergerXio» 

jefen,  bie  lioangelifeben  unter  bie  fiemberger  Super» 
intenbeu).  5iui  bie  griecbifa):orientalifcben  (S^riften 
baben  ein  eignes  (£rjbidtum  ju  (S;emon)i(,  bad  12 
3lra)tpre3bqtcriate,  einen  SäfularfleruS  oon  286  Ä5» 
Sfcn  unb  3  Saftlianerf  löfter  mit  54  2iöncben  umfafet. 

i*aä  bie  Serf af fung  betrifft,  fo  befte^t  ber  Sanbtag 
ber  S.  au$  31  Slitgliebern,  namlia):  aud  bem  grie» 

(bifa)»orientalifa^en  Grjbifa)of  oon  G5cmon)i|f,  bem 
5Heltor  ber  Umocrfität,  10  Slbgcorbnctcn  ber  0ro^ 
grunfabeftber,  2  «bgeorbneten  ber  2anbedt)auptftabt, 
2  ber  ̂ anbel«.-  unb  Öeroerbefammer,  3  ber  Stäbte 

unb  12  3lbgeorbneten  bei  Sanbgemeinben.  3"  ̂   ' =' 
•;.v.;«  ber  ̂ (bgeorbneien  befi  .Heuler  •:->  fenbet  bie  S. 
9  iRitalieber.  Sin  ber  Spi^e  ber  Senoaltung  flc^t 

bie  f.  f.  ganbedregierung  in  Sjemorot^.  ßericbte= 
beworben  ftnb  bad  £anbedgericbt  ju  Siernoroi^,  bad 

Äreidgericbt  juSucjaroa  unb  l4Se|irfdgericbte.  <jür 
ßanbel  unb  Solfdroirtfcbaft  wirft  bie  ̂ anbeld»  unb 
0eroerbefammer  juGjernoroi^i.  3ur6taatdeinnabme 
ber  Wonarcbie  trägt  bie  S.  3,713,000  @uH>cn  an 
Steuern  bei.  $auptflabt  iftSjemoroi^.  X»ie  politiiebe 
(Einteilung  bed  fianbed  in  Stäbte  unb  Sejtrfd» 
bauptmannfebaften  ifl  aud  folgenbem  ju  erfet)en: 

in  Cflilom. CttttL 
«Dg  1880 

auf l  ,te 
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96 
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73 
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10451m 571  *7l 55 

@efcbia)te.  XieS.  erfa)eint  bem  tarnen  na$  be» 
reitd  1482  in  einem  Vertrag  Äönig  Siegmunbd  oon 
Ungarn  mit  u  o  mg  Mabidlam  oon  Solen  ald  Sc^u^ 
berren  ber  Dölbau  unb  )n>ar  aldgröberedSBalbgebiet 

J  S.  smifeben  ben  ungarifcb » ftebenbürgif eben  (Streng 
bergen,  ber  IRolbau  unb  bem  Seretb  bid  >u  einem 

anbern  äBalbgebiet,  ber  kleinen  S.  am  ̂ (u^  l'ni:: X>ie  ältefte  Änftebelung  mar  offenbar  rutbeniftb;  feit 

I  ber  jtoeiten  v  \'Jtt  bed  14.  3abrb.  begannen  bie  5tw |  mänen  oorjuberrfeben.  Später  gcfcQten  ueb  Solen, 

'Armenier,  Qfciecben  unb  feit  bem  17. , uif-  rb.  Vi.:  ü 
ren  ju.  Sucjaroa  mar  bid  ind  H.^abrb-  bie 3ieftben* 
ber  SWolbauer  ̂ ofpobare,  toad  bann  3affo  rourbe, 

(i^ernomi^  (rumän.  GjemauO  3i>  eined  Staroften 
mit  bem  .hV.ng  eined  Sojaren  ber  Dölbau,  beibe  unter 

!  türtifeber  Oberbobeit.  Xie  erfte  Xeiluna  Solend  |oq 
aueb  bte  S.  in  bad  ©erriebe  ber  gro&en  Solitil.  1769 
rourbe  fte  oon  ben  Suffen  erobert,  1774  roieber  m» 

\  rücf gegeben,  bann  im  nämlicben  ̂ abr  oon  C  fterreieb 
militärifcb  befe^t  unb  an  biejed  bureb  bie  h eurer 
tion  oom  7.  i)Un  1775  förmlicq  abgetreten,  infolge» 
beffen  erbtelt  bad  ianb  eine  eigne  SRUitärabmini; 
ftration;  biefe  rourbe  jeboa)  1. 9loo.  1786  aufgeboben 
unb  bie  S.  mit  Seibe^altung  ibrer  eignen  lanbftän» 
bifeben  Serfaffung  unter  bie  Serroaltung  bed  Äönig» 
reia)d  ©alijien  geftefft.  Seit  1849  bilbet  fte  ein  be» 
fonbercdÄronlanbberöfierreicbifebenTOonarcbie.  Sgl. 
>§eimatdfunbe  ber  S.<  ((S)ernoroi^  1871);  Siber* 
mann,  Xie  S.  unter  ber  öfterreiebifeben  Serroaltung 
1775-1875  (Semberg  1876);  «.  gieler,  ̂ unber; 
3at)re,  1775-1875  (»Starift.SRonatdfebrift-,  Sb.  1); 
jvranjod, 9lud  ̂ albaften(2eipj.  1876)  ;3anbaurel, 
Xad  äönigretcb  (Balijien,  Sobomerien  unb  bad  £>er» 

jogtum  S.  (3Bien  1884);  Slaoici, 
Xie  Rumänen  in  Ungarn,  Sieben» 
bürgen  unb  ber  S.  (tefeben  1881). 

Sufraition  ■  ariert).,  »Debfenfebä« 

bei«),  bem  Scbäbel  ber  Dpfertiere 

naebgebilbete  Serjierung  berSReto« 
penif.Jigur).  Xiefelbe  fommtanrö» 
mif  eben  Saurocrf  en  (}.  S.  bem  Orab» 
mal  ber  (Säcilia  Stetella)  inJüicber«  »nttonion. 
bolungenaldSufranienfriedoor. 

©ülad),  Sejirlebauptftabt  im  fc^roetjer.  Äanton 
3ürie^,  Änotenpunft  an  ber  (Stfenbabn  fflintettbur^ 
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Jtoblenj-- 33afel,  mit  U88o)  1876  <£inro.  3n  ber  9läb,e 
ber  Süladjer  §arb,  ein  fdjöner  6ia)enroalb.  S. 

tieffte  fta)  1407  unter  güria)*  Sdmfc.  unb  rourbe  fpa* 
terju  einer  Dberoogtet  erhoben. 

Suloir,  Ort  im  tuet.  SBilafet  Hbrianopel,  Sanb* 
fa)at  QtaÖtpoli,  auf  einer  Sanbenge  3rotfd;en  ber§alb» 
infel  ©aUipoli  unb  bem  ftefllanb,  mit  ftarfen  Se« 
feftigungen,  roeldje  im  Ärimtrieg  oon  Jranjofen  unb 
Gnglänbern  angelegt  unb  neuerbing*  oerftärft  ftnb. 
Dieselben  3ieljen  fta)  etroa  6  km  roeit  oom  SWarmara» 
Sieer  jum  SReerbufen  oon  6aro*  Ejtn. 

Suläf,  foafenftabt  oon  Äairo,  oon  biefem  bura)  ben 
3*mailiafänal  getrennt,  am  reajten  Ufer  be*  9UI*, 
gegenüber  ber  $nfel  S.,  ju  ber  eine  Srüde  für)rt ; 
mit  bem  berühmten  SJiufeum  ägpptifdjer  Altertümer, 
©taat*bruderei ,  Ärfenal,  3rrenf)aud,  3rauemua)t» 
bau*,  ©ifengtefjerei,  Sapicrfabrif  unb  20,000  <£tnro. 
SB.  ift  ber  §auptmarft  ber  ̂ robufte  Dberägppten* 
unb  be*  Suban.  Der  9torbfpü)e  ber  3nfel  gegenüber 
auf  bem  Knien  Slilufer  bei  (Smbabe  tourbe  21.  3ult 
1798  bie  6a)laa)t  bei  ben  Spramtben  gefebjagen. 

©Ulan,  ftriebria),  flaat*roiifenfrpaft  lieber  oebrift« 
fteUer,  geb.  8.  Oft.  1805  ju  gretberg,  ftubierte  oon 
1823  bi*  1826  in  Üeipjig  bie  3tea)te  unb  fing  Dftem 
1828  an,  bafelbft  Sorlefungen  über  fäa)ftfa)e*  Staat«* 
reajt  ju  galten,  worauf  er  fta)  1829  tn  ber  pbjlofo« 
pbjfcben  ftafultät  habilitierte.  1883  rourbe  er  au&er« 
orbentlidjer  unb  1836  orbentlia)er  Srofcffor.  1837— 
1844  beforgte  er  bie  3*nfu*  b**  periobifa)en  Sreffe, 

1838  —  49  bie  ftebaftion  ber  oon  -l^ölib  begrünbeten 
»9teuen  3abrbüa)er  ber  ®efa)ia)te  unb  Sofitif«,  oon 
Dftem  1843  bi«  §uni  1848  bte  ber  »Deutfa)en  Stßge* 
meinen  3^itung«  unb  1851—54  bie  ber  amtlichen 
»Seipjiger Leitung«.  6eit  1840Srofeffor  berStaat*» 
roiffenfa)aft,  ftanb  er  bei  ben  Serfaffung*roirren  oon 
18äQ  auf  feiten  ber  Regierung.  <Sr  ftarb  26.  Oft. 

1859  in  £eip}ia.  Son  feinen  »ablreidjen  Sa)riften 
ftnb  b^roonuljeoen:  »(Sncpflopäbte  ber Staat*roiff etu 
fa)aften«  (Seipj.  1832,  2.  $lu*g.  1856);  »fcanbbua) 
ber  6taat*rorctfa)aft*ler)re«  (baf.  1835);  fobann: 
»®efa)ta)te  be«  europäifa)en  Staatenfpftem*«  (baf. 
1837—39, 3  Sbe.);  »allgemeine  ®efa)ia)te  ber  3abre 

1830  —  88«  (al*  ̂ ortfe^ung  oon  $ö(ife'  »SJeltge* 
febiepte«,  baf.  1838);  bie  für  ba«  §eeren»Ufertfa)e 
©efc&ia)t*roerl  bearbeitete  »®efa)ia)te  Deutfcblanb« 
oon  1806  bid  1830«  (<pamb.  1&42);  »öeljeime  ©e» 
fa)ia)ten  unb  rätfelfjafte  Wenfajen«  (2eip».  1850  — 
1860;  2.  «u|L#  baf.  1863-  64, 12  Sbe.).  »u&erbem 
otröffentlia)te  er  mehrere  bura)  bie  3eitoerf)ältmffe 
oeranlafete  Sa)riften  (»^eitfragen  au*  Solttif  unb 
Soir*roirtfa)aft«,  Setpj.  1846;  »9BabJrea)t unb2Bah> 
oerfnfjren« ,  baf.  1849,  u.  a.)  foroie  eine  Überfefyung 
ber  i®efa)ta)te  ©nglanb*«  oon  Wacaulap  unb  ber 
fleinern  6a)riften  be*felben.  3lu*  feinem  9?aa)lafj 
erfa)ien:  »Die  lutl)erifa)e  ©eiftlicfiteit  Saa)feu«  oom 

16.  bi«  in*  18.  3abr$unbert«  (Seipj.  1874). 
ftalatoabin  (Soliroabin),  (leinaftat.  @tabt  im 

fiiroa  oon  «fiun«Äaral)iffar,  mit  3000  (Sinro.,  bie  3Re* 
lonenbau  treiben,  ßier  1605  ber  8ieg  ber  empörten 

Äleinaftaten  über  bie  dürfen.  89.  ift  ba«  alte  $olo-- 
botoä  in  ̂ Jljrpgien. 

Cnlbärbaralbfr,  eine  in  neuerer  ̂ eit  befannt  ge> 
toorbene  erfranfung  be*  oberften  Ieil8  be3  dürfen» 
marf«,  ber  fogen.  Mednlla  oblongata  (Bulbus  me- 
dnllae  spinalis),  ald  beren  Urfatfie In  ber  Hegel  mef>r 
ober  weniger  afut  ober  cb.ronifa)  oerlaufenbe  @r> 
roeia^unaSprojeffe  in  bemfelbenatuufefjenfinb.  @pm« 
ptomatifcb  fennjeia^net  fiaj  bie  S.  burd)  frühjettig 
eintretenbe  Särjmungöerf Meinungen  ber  3ungen=, 
Sdjlunb«  unb  9ltemmu8fulatur:  6prea)r,  ©djling* 

unb  3ttmungSbefd)roerbeu  ftnb  bie  erften  ̂ ctJjcn  ber 

5trant^eit.  ̂ m  roeitern Verlauf  jeiaen  fta)  bie  übrigen 
(Srfa)ctnungen  ber  9iüo!enmart«(äDmung.  Sgl.  £erj* 

ben,  Älintf  ber  *Hüdenmar»fran^eiten(Serl.  1874). 
IBiiIbiform  dat.),  jroiebelförmig. 
iBnlbod  dat.),  jroiebelartig,  tnolltg. 
Sülbül,  ber  perf.  9lame  ber  9taa)ttgall,  ber  burd) 

(Soethes  »3Beftöftlia)en  25iroan«  foroie  bura)  9U'tdert unb  ̂ laten  aua)  in  bie  beutfdje  Hoefie  eingeführt 
roorben  ift.  Die  !Raa)tigaQ  ift  g(et$fam  bie  9Iufe  be8 

perfifd^en  (rpiferä,  bie  btefer  bei  33eginn  feiner  Gr-- 
iäblung  anjurufen  pflegt.  Slua)  bient  fte  mit  ibrein 
fü&en  ©efang  nirfjt  nur  al8  ein  Sombol  ber  fiiebee» 
fcl)nfua)t,  fonbern  roirb  aua)  im  mpftifa)en  Sinn  a[$ 
bie  na rii  ber  Sereinigung  mit  ber  (Bottj^eit,  bie  mit 
ber  ftillb(ül)enben  9iofe  (perf.  ®üt)  oerglia)en  roirb, 
ftrebenbe  menfa)lia)e  Seele  gebeutet.  3n  biefer  SDeife 
bebanbelt  ben  GJegenftanb  ba*  romantifaie  Öebtdjt 
^a*(i*:  »®ül  unb  S.«  (türf. u. beutf cb  oon  §.  o.  Jam- 

mer, Seft  1834). 

BiilbttM,  f.o.ro.  3miebel  (f.  b.);  B.  aortae,  2torten- 
jroicbel;  B.oculi,  Augapfel;  B.  Scillae,  SteerjroiebeU 
rour3el;Bnlbillu8,Srutjroiebel;Bnlbotnber,Knoacn' 

jroiebel. Bult  (^grierf).),  Äat,  9tat*oerf ammlung ;  befonber* 
in  »t^en  (f.  b.,  0. 1001);  bie  SRitglieber  berS.  l)ie&en 
Suleuten;  Suleuterion,  5RatfyauS. 

Sulgar  (Solgar),  alte  $auptftabt  be*  Sulgaren« 
reia)*  tm  füblidjen  :HnfUanb,  beren  unbefannter  Ur< 
fprung  oon  tatarifa)enGl)roniften  in  ba*b,ödifte  3Uter* 
tum  oerlegt  roirb,  fommtinrujfifajenßljrontfen  juerft 
1360  oor,  obroob,!  fte  naa)  beftimmten  9laa)rirt)ten 
fa)on  im  10. 3aljr(j.  beftanb.  5)ie  nur  roenig  umfang« 
reict)e6tabt  behauptete  ihren  :i<i; hin  aua)  noa)narbber 
Eroberung  bura)  bie  Mongolen;  al«  aber  bie  (Suane 

ib^re  Mefibcni  naa)  Sarai  ©erlegten,  geriet  bicfelbe 
aDmäl)(ta)  in  Serfall,  unb  bie  Serroirrungen,  roelcbe 
in  ber  öolbenen  §orbe  au*braa)en,  bei  benen  bie 
Stabt  unaufr)örlia)  au*  ber  §anb  eine*  dürften  in 
bie  be*  anbern  überging,  trugen  in  Serbinbung  mit 
ben  t)äuftgen  einfallen  ber  9lorogorobftt)en  Freibeuter 
noa)  mehr  ju  ihrem  Sinfen  bei.  Ten  legten  3rh!aa 
erlitt  S.  bura)  J  nmcrlan,  roe(a)er  e*  am  @nbe  be* 

14.  ̂ af-'iii.  jerftörte.  3e{jt  ift  baoon  nur  noa)  ba* 
Dorf  Solgar p  (f.  b.)  mit  berühmten  SRuinen  übrig, 
bie  1852 oon Sereftn  unterfudjt  würben.  Sgl.Sa)pi. 
lero*li|,  Die  alten  ©täbte  im  ®ouoernement  Äafan 

(ruff.,  ftafan  1877). 
Sulgar  (Sulgari*),  3etogeni;  ((Sugeniu*), 

ruff.  Ätra)enfa)riftfteller  unb  grünblicber  Äenner  ber 
grica)tffl)en  ©pracbe,  geb.  1715  auf  ber  3nfel  Korfu, 
belletbcte  feit  1742  aeb,rämter  3U  3anina  unb  bann 

3U  ftofyani  in  3)?afebonien,  auf  bem  Serg  SCtfjo*  j;v 
wie  in  Äonftanttnopel.  1768  311m  Grjbifdjof  uon 
(Sljerfon  ernannt,  ftebelte  er  balb  naa)  SeterSburg 
über  unb  ftarb  bort  1806.  Gr  fa)rieb  in  altgriea)ifrt)er 

Spraa)e  Seb,rbüa)er  ber  ßogif  ( Öcipj.  1766),  ber  SJe» 
tapbnftf  (Seneb.  1805)  unb  Sl)i)fir  (SDien  1805)  unb 
überfe|jte  im  Auftrag  ber  Haiferin  Äat^arina  II.  ba* 
rufftfa)e  ©efeftbua)  in*  !Reugriea)ifa)e.  Sgl.  Sr<to«, 

Biographie  de  l'archevöque  B.  (9(tr)en  1861). 
Sulgaren,  ein  2Rifa)ool!  auf  ber  Sa(fanr)atbinfel 

mit  oorroiegenb  flaroifd)em  ©epräge.  Der  9Jame  ber* 
felben,  urfprünglia)  einem  finnifcb  «uralif a)en  So» 
angefjörig,  tritt  3uerft  gegen  ©nbe  be*  5.  ̂a^rb,.  auf, 
roo  bte  S.  an  ber  28olga  faßen,  oon  roo  bie)e*  bar» 
barifa)e  Soll  faft  roiberftanb*lo*  naa)  SJtöften  an  ber 
untern  Donau  oorbrang,  J^rafien  oerroüftete  unb 
ba*  alternbe  Spjans  bebror)te.  Sei  ib,rer  Sefttnab,me 
be*  rea)ten  Donauufer*  im  6.  3ab,rf|.  fanben  bie  S. 
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BJiuiföe  Stamme  cor,  n>eld)e  ton  ber  Dobrubfcfia  im 
.  bi*  jur  Saoe  im  30.  ficbelten.  3Wit  biefen  «der« 

bau  unb  Biebjucbt  trcibenben  Siaroen  vermengten 
ftch  bie  B.  unb  büßten  burcb  Slnnabme  ber  Sprache, 
Sieligion  unb  Sitte  ber  Befugten  bie  eiqnen  natto« 
nalen  Gbaraftermerfmale  balb  fo  vollftänbig  ein,  bafj 
Sieger  unb  Bcftegte  fcbon  gegen  Gnbe  be*  y.  Sabrl). 
nur  nodi  ein  Sott  bitbeten,  ba*  oon  ben  Unterjochten 
Sein  tnbioibuelle*  ©epräge,  oon  ben  Gröberem  aber 
>en  noa)  tteutc  forttebenben  tarnen  B.  (bulgarifa) 

B'l gar)  empfing.  Die  ftnno.-tiralifdjcnB.  hinter liefjen 
feine  Sa)riftbenfntäler  in  ihrer  heimatlichen  Sprache 
unb  nur  roenige  veretnjelte  SUörtcr  im  beutigen  Bul* 
Sarifdjen,  benn  bie  un*  von  qricchtf(t)cn  (Elironiüen 
belieferten  Slamen  oon  Aiirften  foroie  einiqe  Crt*« 

namen  bieten  geringe  «ntialtepunrte  jur  Mufriärung 
ber  ttotunft  jener  $inno«B.  Die  Sieligion  beriefe« 
tern  mar  eine  feltfame  Berquicfung  von  ;^[(im  unb 
Jjjeibentum,  welche  nur  fcbroer  ben  von  Byjanj  ju 
ihnen  aefanbten  SJiifftouären  roia).  Grft  naa)  viel« 
faa)en  Äämpfen  fanb  ba*  Gbriftentum  Gingang,  unb 
mit  ihm  erhielt  im  9.  ̂ abrtj.  ba*  neue  bulgarifa)e 
SJWcbuolf  ba*  Gorilhfcbc  «Ipbabet. 

Die  B.  fitjen,  umgeben  von  Serben,  Siumänen, 
2H6anefen  unb  dürfen,  noa)  beute  innerhalb  ber  alten 
®renjen,  roeldje  fte  vor  1000  ̂ ab«"  innehatten. 
Slur  b^ier  unb  ba  mitfrembenScationalitäten  gemengt, 
roobnen  fte  com  2 in-of ,  bem  obern  Sauf  be*  SUarbar 
unb  oom  See  oon  Dcbriba  an  bi*  faft  and  Sdjroarje 
9#ecr,  im  Sc.  bi*  an  Die  Donau  unb  im  S.  faft  juni 
2lgeifa)en  SReer  reiebenb,  reo,  ber  altbtjjantinifcben 
Zrabition  eingebenf,  ba*  gried)ifa)e  §anbel*oolf  fie 
niajt  bi*  an  ba*  Saljroaffer  vorbringen  liefe.  >\m 
gürftentum  Bulgarien,  in  Dftrumelien  unb  SJcafc« 
bonien  machen  fie  bie  §auptmaffe  ber  BeoöIIerung 
au*.  Sertoren  an  Xerrain  b.tben  bie  8.  im  SB.  ihre* 

Webtet*  an  bie  SUbanefen,  bie  fta)  in  ben  fruchtba« 
ren  Jbälem  *cv  loplifca,  am  obern  Söarbar  bi*  jur 
bulgarifa)en  SJloraraa  einnifteten.  Slua)  burd)  3lu*= 
roanberung  nach  bem  Banat,  roo  26,000  fatf|otifa)c 
B.  roobnen,  unb  naa)  Bcffarabten,  roo  bie  bulgari 
fdjen  Äolonien  etroa  14,000  Seelen  3äljlen,  haben 
bie  58.  viel  verloren.  SBa«  bie  ©efamtjabl  ber  B. 
betrifft,  fo  ift  man  au*  SHanget  genügenber  Unter; 
lagen  auch  bleute  noch  auf  Schalungen  angeroiefen; 
roährenb  bie  8.  felbft  fta)  mit  6,  ja  7  9JUD.  Seelen 
beziffern,  nimmt,  roohl  richtiger,  ßani|  nur5SJltU.  an. 

Der  Äörperbau  be*  Bulgaren  ift  im  roeftlia)cn8a[* 
fan,  roo  er  fta)  am  reinften  erhalten  hat,  gebrungen, 
muSfulö*,  mehr  mager  al*  fett,  mit  ovalem  ©eftdjt, 
geraber  Siafe,  engen,  fleinen  Slugen,  blonbem,  feiten 
bunflem  Jbaar.  Der  0efia)t*au*brud  ift  intelligent, 
ernft  unb  jeugt  oon  Beharrlichfeit.  SBie  bie  Unterfu* 
chungen  von  Äopernicti,  S3ira)oro  unb  Bebboe  bärge« 
tljan  haben,  gleicht  ber  Scheibe!  ber  B.  bur$au3  nicht 
bemjenigen  ber  übrigen  Slawen,  aber  cbenforoentg 

bemjenig^en  ber  (Jümcn,  er  tjat  vielmehr  eine  eigne 
ftorin,  bte  oft  an  jene  ber  2tuftralier  erinnert,  unb  bei 
ber  Brognathi$mu$  häufig  vorfommt.  DaSroeiMicbe 
(^efchlccht  ift  oft  hübfcb  in  ber  ̂ ugenb,  mit  ber  Ber« 
heiratung  fa)roinben  aber  aDe  Siehe  unter  bem  Drud 
harter  phofifcber  Slrbeit.  3n  ben  ftärfer  vorfpringen: 
ben  Badenlnochen  unb  eng  gefä)lif}ten  Slugen  ber  B. 
bürfte  man  ein  überbleibfei  aud  ber  Blutmifchung 
mit  ben  ftnno«ura(ifchen  Gröberem  erbticten,  roäh« 
renb  bie  fireujung  mit  bem  finnifdjen  Stamm  in 
Bejug  auf  bie  Sprache  noa)  geringere  SHebcrf abläge 
hinterliefe,  benn  ber  Bau  ber  altbulgarifcb« flanschen 
Scbriftfprachc  ftefjt  unter  allen  flaroifa)en  ̂ biomen 
ber  grofjruffifdjen  Spraye  am  nächften.  Doch  haben 

ferbifebe,  grtedjifche,  romantfehe,  albanefifche  unb  tür* 
fifebe  Glemente  ftch  in  ber  Sprache  eingeniftet,  roclcfyc 

aujjerbem  bura)  mangelnben  Infinitiv  unb  ben  ©c^ 
brauch  beS  SlrtifelS  von  anbem  flaroifa)en  Sprachen 
abroeicht. 

3n  ber  bracht  erfcheint  ber  Bulgar  oon  allen  fei» 
nen  Siachbam  gef onbert ;  an  bie  Stelle  be*  fonfl  auf 

I  ber  Balfanhatbtnfel  üblichen  ̂ ed  tritt  bie  £fdrabara, 
eine  SJiütje  aui  Schaffelf,  unter  welcher  baö  Äopfhaar 

I  lang  ober  ali  3°PT  geflochten  herabhängt.  @leia)  ben 
lürren  faseren  bie  B.  ihr  £>aar  bi*  auf  einen  langen 

^taarbüfchel  am  Scheitel.  Sonft  machen  bunt  auSge* 
nähte  .tiemben,  roeite  Beinfleiber  au«  Seinen  ober 

Slbbatuch,  roter  Seibgürtel,  ̂ arfe  unb  langer  Slod, 
im  Söinter  ein  Schaf pelj  foroieBunbfdnibe  bteZraifjt 
ber  SKänner  au«;  bei  ben  grauen  bat  betnahe  jeber 
Ärei»  feine  eigne  bunte  bracht.  Befonbere  Sorgfalt 
roirb  auf  bie  Ornamente  ber  ßembfticfereien  ver< 
rombet,  auch  f'nt>  bte  grauen  unb  SRäbchen  reiä)  mit 
SKetallfchmucf  behängt.  Ungraiiö«  ftnb  bie  roeiten, 
faclartigen,  oon  ben  iürten  aooptierten  ©ofen  ber 
grauen.  SBa8  unter  ben  B.  jur  ̂ nteüigena  jär>(t,  hat 
je$t  bie  allgemein  europäifdjeÄleibttng  angenommen, 
unb  bte  ̂ ugenb  ber  gebilbeten  Stänbe,  rem  betttfcbeTi 

unb  franjöfifchcn  Gr'jichcrn  geleitet,  emanjipiert  fic^ mehr  unb  mehr  oon  ben  alten  Sitten.  Bei  ber  9anb- 
beoötferung  finb  biefelben  aber  noa)  in  voüftcr  Äraft, 
hier  roirb  noch  ber  airnationale  £>orotanj  jur  &uilt 
(Weige)  unb  Sroirfa  (Jvlbte)  getanjt,  bier  erflingen 
bie  heitere  Stoffe  beftngenben  5?olf8lieoer.  Äua)  oie 

St  ll'ung  ber  ftrau  ift  t)iet  bicfcti'-.-  niebrige  roie  e^e« mal*  geblieben:  fte  ift  baö  Saftticr,  ba*  auf  beut  ̂ clö 
arbeiten,  färben,  bleichen,  ja  felbft  bie  §äufer  bauen 

mufe.  Die  B.  lebm  nach  ben  öefe^en  ber  flarotfcben 
j5amilicnoerfaffung(©au*fommumon,3abmga)oei» 
fammen,  bereit  (Sitmufs  fiel;  im  Bau  ber  öehöfte  funb» 
gibt,  roo  um  ba*  mit  3^1"  gebeite  ©au*  be*  Sta« 
vefdjina  CÄlteften)  bie  Heitlern  v^uöchen  ber  oerhei« 
rateten  Söhne  unb  bie  auf  pfählen  fte henben Speicher 
(Holiba*)  fid)  gruppieren.  3n  ben  Stäbten  ift  b«r 

Bulaar  Äaufmann,  Ärämer  unb  ̂ »anbroerfer;  bem 
gelehrten  Staub  gehören  nod)  roenige  an,  befto  mehr 
ftnb  Btieftcr  unb  üiöurhe.  Gtne  eigne,  befonoer*  jur 
Reil  ber  Jürfenherrfdiaft  blühenbe  Älaffe  machen  bie 

ßotbufen  au*,  S^riganten,  bie  namentlich  im  Bai« 
(an  baujen  unb  ein  feft  organiftertcr,  cbaralteriflifcher 
Beftanbteil  beSBolfe*  ftnb.  Sluf  bem^anbe  treibt  ber 

Bu(qarBicb}ua)t,  2ldcrbatt  unb  Snbuftrie,  boeb  leibet 
bie  Bobenroirtfchaft  unter  ben  vermittelten  Siecht*« 
verhältniffen,  rocldbe  auf  ben  ©runbbefttjern  laften. 
Slamentlich  roirb  SJlai*  gebaut:  ba*  miloe  Jllima  be* 
günftigt  bie  Seibenjucht;  aua)  ift  bie  ̂ abrüation  be* 
Siofenolö  eine  bulgarifchc  Spezialität.  Die  primitive 
^nbuftric  ber  B.  erftreeft  ftch  auf  Silber»  unbGifenar« 
betten,  Jeppid)c,  Stidereien,  froljfcbnifeereien  in  ftil« 
voller  Behanblung  unb  herrlicher  Drnamentierung. 

Der  bei  roeitem  größte  Zeil  be*  bulgarifchenBolfe* 
befennt  ftch  jur  griechifch«orthobojen  ftirä)e.  Gtroa 
300,000,  bie  fogenannten  Bomafen  (f.  b.),  ftnb  SKo« 
hammebaner;  im  Banat  unb  bei  Siflooa  an  ber  Donau 
leben  in  einigen  Dörfern  60,000  Äatholifen.  !Trofe; 

ber  Xhätigfeit  amerifanifcher  SRifftonfire  ift  bie  Mn« 
jaljl  ber  Goangelifchen  unter  ben  B.  febjr  gering.  Der 
mittelalterliche  Bann,  ber  auf  ber  bulgarischen  Äird;e 
laftet,  feit  bie  ©riedjen  von  berfelben  Beft^  genom« 
men,  hat  feine  tiefen  Spuren  jurücfgelaffen.  iftabeju 
unberührt  oon  bem  moralifeben  @eha(t  ber  Ghr«ftu*= 
lehre,  ben  felbft  ihre  B"«ftet:  laum  mehr  al*  ber 
äufeern  form  naa)  erfaffen,  flecft  ber  Bulgar  noc6 
ganj  in  hetbnifch«altflaroifcheu2;rabitiouenuiibBräu< 
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dien;  fte  In  Iben  feine  weite  Sieligion,  bie  fia)  on  ben 
Dielen  ̂ eften  unb  Feiertagen  offenbart.  Sgl.  Aanife, 
Donau  »Bulgarien,  Bb.  1  (2.  »ufL,  fieip».  1879). 

{Bulgarien,  felbftänbigeS,  aber  tributpfliajiigeS 
ftürftentum  in  ber  europäifa)en  £ürfei  unter  ber 
Suieränität  beS  SultanS,  burö)  ben  Vertrag  oon 
Berlin  uoml3.3ulil878  baju  erhoben  (f.  Äarte  »Xür- 
fifajeOeia)  unb  Rumänien«).  9ka)  flrtifel  2  beS* 
felben  oerläuft  bie  Örenje  Bulgariens  non  ber  3Hün» 
bung  beS  timof  längs  bei  redjten  DonauuferS  bis 
öftlia)  oon  Siliftria,  oon  ba  in  geraber  (nad)  ber  fpä 
tetn  toftfefeungmebrf  ad)  ftd)  frümmcnber)2inie  nad) 
ber  Äüfte  beS  Sa)roar3en  SHeerS  füblia)  non  SRanga« 
lia,  bann  läng«  ber  Äüfte  beS  6cf)roarjcn  9ReerS  bis 

füblia)  oon  (tunbQlln,  im  Jfml  beS  Bad)eS,  an  tuel» 
a)em  bie  Dörfer  $obfa)aföj,  Selamlöj,  Sltioabfcfwf  k. 
hegen,  aufroärtS,  fd)neibet  benDeliStamtfdjtjf  unweit 
oberhalb  feiner  SJlünbung  unb  folgt  bann  im  aüge^ 

meinen  in  roeftlidjer  Sia)tung  bem  flamm  beS  6b, ob» 
f AftfQaO anS  bi«  jum  ©ipfel  .h o ;i &a.  Bon  bort  jiebt 
fte  in  fUbroeftlia)er  9<id)tung,  3a)timan  unb  Banfa 
auS«,  9toioia)an  unb  Samafoiü  einfd)liefjenb,  naa) 
bem  Äopeinil Halfan,  folgt  beffen  Hamm  naa)  S3B., 

Vu'lit  bann  öftlia),  fdmeibet  ben  Struma  nörblid)  oon 
Dfd)uma,  fdjliefjt  Äöftenbil  ein  unb  läuft  enblta)  in 
oielfaa)  auS»  unb  einfpringenben  JBinfeln  }ioifa)en 
22°  2ff  unb  22°  W  öftl.  8.  o.  @r.  naa)  91.,  bis  fie 
bei  bem  2öad)tturm  cmiljaroa  Xföjufa  bie  alte  ferbi* 
fa)e  ©renje  erreicht.  Der  §auptfaa)e  naa)  liegt  B. 
banaa)  jroifdjen  Donau  unb  Halfan,  umfaßt  aber  im 

SSB.nod)  baS  DueHgebiet  beS  3Sf*r  unb  ber  Struma 
unb  reia)t  bort  bis  faft  an  ben  42.  Breitengrab,  im 

2ö.  biS  22J 13'  öftl.  2.  o.  0r.,  im  &  bis  44u  12'  nörbl. 

8r.,  im  0.  bis  28°  37'  öftl.  fi.  o.  @r.  $m  5B.  grenjt eS  an  Serbien,  im  92.  an  Rumänien,  tm  0.  an  baS 

6dparje  3Weer,  imS.  anDftrumelien  unbbielürfet. 
DaS  fcauptgebirge  beS  SanbeS  ift  ber  Stallau 

<f.  b.),beffen  9torbabf)dng  ju  B.  gehört.  3m  620.  greift 
eS  über  benfelben  hinüber  unb  umfa)liefjt  aufjerbem 
ben  einjelu  über  Sofia  »u  2300  m  anfteigenben  SÜi« 
tofa)  unbmeiter  füblia)  ben  9iilo  (f.  b.).  Dieglüffe 
beS  SanbeS  gehören  mit  roenigen  3(uSnab,men  bem 
Donaugebiet  an,  fo  namentlia)  Gibrifca,  Dgufl,  Sfit, 
SSfer  (f.  b.),  9Bib  (f.  b.),  DSma,  3antra  (f.  b.)  unb 
fiom.  3um  Sdjioarjen  SKeer  fliefjen  ber  Braniabi 
Su  unb  ber  ßamtfa)«!  (f.  b.).  äufjerbem  umfd)lte&t 
B.  baS  Duellgebiet  ber  Struma  (3um  &geifd)en  3JJcer) 
unb  beS  £imo!  (bura)  Serbien  jur  Donau).  Bon 
Seen  ftnbet  ftd)  aufeer  einigen  Sumpffeen  längs  ber 
Donau  nur  ber  Denmo  toeftlia)  oon  SBarna.  DaS 
2anb  ift  \ux  gröjjern  Hälfte  gebirgig  unb  hügelig. 
Sin  Gbenen  ftnb  namentlia)  baS  Zqalbeden  oon  So< 
fia  ju  nennen  unb  bie  Üöfjterraffe,  toela)e  unmittelbar 

füblid)  oon  ber  Donau  20—130  m  fenfrea)t  anfteigt 
unb,  ältere  ©efteine  (Äreibe,  friftaHinifa)e  unb  erup« 

tioe  Formationen)  in  großer s!D2äa)tigfeit  überlagemb, 
fia)  roeit  füblia)  nad)  bem  Salfan  l)in  erftrerft.  3n 
biefelbe  ̂ aben  bie  im  Sommer  unb  ßerbft  roaffer» 
armen Donaujuflüffefidjiljre Betten  tief  eingegraben. 
Überbie@eologie,  roela)e  noa)  fe^rbernäb.ernGrfor« 
fa)ung  bebürftia  ift,  unb  für  n>ela)e  n)ia)tige  Beiträge 
oon  ̂ rofeffor  ionia  au  enoarten  ftnb,  ogl.  SBalf  an. 
DaSÄ lim a  Bulgariens  ift, oom ©ebirge abgelesen, 

milb.  Selbft  imStuguft  ftetgt  baS!tf)cniiometcr  feiten 

über  37°  unb  im  Sßinter  erreiajt  bie  Äälte  noa) 
feltencr  —22°  <£.  Die  9lorbfeite  beS  BalfanS  unb  ber 
ganje  9JGeften  beSfelben  ̂ aben  rauheres  .uitma  unb 
frü^cJöinter.  Die  ljöa)ften©ipfel  finb  mitunter  fdjon 
im  Dftober  befa)neit  unb  bilben  bann  einen  Ijerrli* 
dien  Sloiitraft  ju  ber  noa)  in  ooller  §rifa)e  prangern 

ben  Vegetation  ber  Jbäler  unb  £>o*d)e&enen.  Sluf  ben 
SögplateauS  freilia)  erftirbt  im  Sommer  baS  pflani» 
lia)e  Scben.  Das  Älima  ift  im  ganzen  gelunb,  unb 
ber  Frembe  afflimatiftert  fta)  leia)t;  nur  bie  Donau« 
nieberungen  bei  SDibbin  uno  Siliftria  ftnb  in  ber 

fjeifeen  ̂ ^reSjeit  berüa)tigte  Fi^ber^erbe. 

93.,  baS  im  ganjen  bem  frühem  türfifa)en  luna- 
SÜilajct  entfpridjt,  umfaßtem»  real  oon63,972qkra 
(1161,a  D9JJ.)  mit  einer  »eoölferung  oon  1^98,983 
(Sinm.  (naa)  ber  erften  3äb,lung  oom  13.  >n.  1881), 
mooon  böa)ftenS  ein  Sea)ftel  in  Stäbten  n»ob,nt.  Die 
(Einteilung  beS  SanbeS  Kit  feit  ber  ruffifd)en  Ct* 

fupation  fa)on  brei«  bis  oiermal  geroecbjelt.  3uerf* 
jerfiel  B.  in  5  ©ouüemement«  unb  31  Äreife,  bann 
mürbe  eS  Anfang  1881  in  21  Greife  ( Dfrujic)  unb 
69  SrronbiffemehtS  (DfoltjaS)  geteilt,  oon  le^tern 
änfang  Slpril  1881  neun  eingejogen,  Slnfang  9Jiai 
aber  einS  baoon  roieber  erridjtet.  «m  23. 2lug.  1882 
hat  ber  Staatsrat  bie  bisherigen  21  Greife  auf  14 
unb  bie  MrronbiffementS  auf  56  rebujiert;  biefelben 
nebft  i^rer  für  1882  gefaxten  (?)  Beoöllerung  ftnb: 
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Daoon  maren  naa)  benoorläuflgen3ählungSreful« 
taten  51,2  ̂ ßroj.  männlia)en  unb  48,«Broj.roetblia)en 
©cfü)led)tS;  auf  1  qkm  fommen  36  OTenfa)en.  Die 
3ab,l  ber  i>auSI)altungen  rourbe  ju  349,905,  bie  ber 
Jpäufer  ju  339,870  angegeben.  Die  SluSroanberung 
ift  in  ben  legten  Sauren  befonberS  unter  ben  Befen« 
nern  be«  3*lam  ftarf  geroefen;  über  Söarna Jollen  in 
ben  erften  fünf  Monaten  1883  über  100,000  Bcrfonen 
auSgetoanbert  fein.  Bon  ben  1387  ©emeinben 
Bulgariens  fino  bie  »olfreia)ften  unb  teidjtigften: 
9iuftfa)uf  mit  26,867,  Söarna  mit  24,649,  Sa)umen 
ober  Sdjumla  mit  22,921  unb  Sofia,  bie  t>cmptftabt, 

mit  20,541  ßinio.;  9  $aben  jroifa)en  20,000  unb  10,000, 
3  an>ifd)en  10,000  unb  8000,  10  jn)ifa)en  8000  unb 
6000, 4  jroifa)en  6000  unb  6000  ©inro.  Der  9latio« 
nalität  naa)  beftnben  fta)  unter  je  lOOOGinro.  im 
Dura)fa)nitt  667  Bulgaren,  306  dürfen,  13  9iumänen, 
6  ©ried)en,  5  3uben,  3  Deutfa)e.  3u  ben  Äreifen 

Xvn  unb  fßra^a  gibt  eS  nur  Bulgaren,  im  toeftlid)en 
Baifan  maa)en  fte  über  94  Bn>j.  ber  ©efamtbeoöl« 
ferung  auS;  lürfen  ftnben  fia)  namentlia)  in  ben 
öftliajen  Äreifen  (Ssri  Dfa)umaja  (79,4  Broj-)  ""b 
Siliftria  (75  Broj}.)  unb  bilben  meqr  alS  bie  ipälfte 
ber  Beoölferung  in  Sd)umen,  Broroabia,  9iaSgrab 
unb  9iuftfa)uf ;  Siumänen  ftnben  fta)  namentlia)  im 
AreiS  Stafjoroo.  Der  Religion  naa)  ftnb  unter  1000 
(Sinn).  688  6l)riften  (faft  bura)n>eg  gricdjifd)- Oriente 
(ifd)e),  307  3Rob,ammebaner  unb  5  3uben.  Gin  Xeil 
ber  Bulgaren  im  ÄreiSSoroetfd),  biejogen.  Bomalen, 
betennt  fta)  sunt  3Slam.  SBeitereS  f.  Bulgaren. 
B Übung.  BiS  1878  gab  eS  in  B.  nur  Sdmten 

prioaten  dparalterS,  beren  erfte  1835  erriä)tet  roor» 
ben  mar.  Seit  1879  gibt  eS  einen  eignen  UnterriajtS« 
minifter.  Dem  B«"3ip  naa)  ift  ber  Sa)ulbefua) 

oier  3ab,re  lang  obligatorifo);  boa)  ba  eS  feine  b^üa-- 
lid)en  Spejialgefebe  gibt,  fo  fommt  oieleS  auf  ben 

guten  SBillen  ber  Beuolferung  an.  Unter  bem  9J2tni> 
fter  fteb^en  16Sd)ulinfpeftoren  für  ebenfo  oteleScbul: 
bejirfe.  3m  Stbulfabr  1878/79  gab  eS  1088  bulga* 
rifd)e  BolfSfdjufen,  1880/81  fa)on  1365  mit  1580 
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618 Bulgarien  (Schulroefen,  »derbau  unb  Stehjucbt,  §anbel,  ©crfaffung  ic). 

fiebern  unb  180  Seherinnen.  Xit  ©ilbung  ftebt  im 
Often  höh«  al«  im  SÖcften;  am  roeiteften  jurüd  finb 
bie  0ebirg«tbäler  srotfcben  ©erforoifca  unb  Sofia,  bie 
(gebiete  unt^ftvti,  ©re«nif,  Sabomtr,  Aöftenbil  unb 

bie  Umgebung,  ber  öauptfiabt.  Zern  Sdjulbefua) 
ber  SHäbcben  ftcfjen  befonbere  $inberniffe  unb  ©or* 
urteile  entgegen;  nur  17  ©roj.  erhalten  Unterrid)t. 
2)ie  Unterhaltung  ber  Schulen  gefdueht  gröytenteil« 
burd)  (Semeinbefteucrn,  bann  burd)  einen  Zeil  ber 
Ginfünfteber©farrfira)en  unb  bura)  ihnen  oermaa)te 
unb  gefdjenftc  licgeube  örünbe.  ©efjuf«  Erbauung 

neuer  Sd;uli)üufcr  (1878—82  faft 400)  jab.lt  ber  Staat 
jährlich  300,000  ftranf  an  bie  öemetnben.  35te  fiebrer 

(76  ©roj.  jroifcben  17—24  Sahren),  meift  jugleia) 
Sorffcbreiber  unbflira)enfänger,  roerben  größtenteils 
auf  ein  ̂ ol;r  oon  ben  ©emeinben  gemietet.  Äußer 
ben  bulgartfcben  gibt  e«  noch  türfifebe  (febr  fcblecbt  >, 

jübifdje,  armenifafe,  grieebifebe,  rumänifa)e,  eine  ante* 
rifanifa)e  unb  eine  franjöfifdje  Sdmle,  bte  gleichfalls 
ber  Staat«aufftcbt  untergeben.  9(n  SRittelfdjulen 
beftfct  ©.  Iii :  ein  @»mnoftum  in  Sofia,  eine  tbeologif  che 
Öetjranftalt  im  Jtlofter  ßja«foroa(>,  4  Sealfcbulen  m 
2om*©alanfa,  Äöftenbil,  ©3arna  unb  ©abroroo,  2 
höhere  SHäba)enfcbulen  in  Sofia  unb  lirnoroo,  2  pä* 
bagogifa)e  SJebranftalten  in  ©frafea  unb  Säumen 
unb  2  Unterrealfdjulen  in  Siliftria  unb  Zjaribrob. 
Xtl  benfelben  erteilen  65  Sebrer  unb  11  Sebrerinnen 
Unterricht  an  1910  Sdntler  (baoon  267  9Haba)en). 

411  Sdjüler  erbalten  Staat«unterftü^ung.  ©on 
jjachfdnilen  ift  nur  eine  SWcrbaufa)ule  tn  jRuftfcbut 
in  Vorbereitung.  2luch  roirb  fla)  binnen  furjer  Reit 

bte  Eröffnung  einer  öodjfcbule,  namentlia)  für  3u» 
riften,  nötig  magert,  ba  ber  SRangel  an  folgen  febr 

fühlbar  ift. "  3njrotfä)en  ftubiert  auf  Soften  ber  ein» Seinen  Siinifterien  eine  Slnjahl  junger  Seute  an 
fremben  Unioerfttäten.  «n  anbern  «nftalten  jur 

Verbreitung  oon  ©Übung  ftnb  ju  nennen  bie  1880 
errichtete  Staat«brucferei  unb  eine  Sationalbiblio« 
tt>cf  (12,000  ©änbe)  nebft  Anfängen  eine«  SRufeum«, 
beibe«  in  einer  Wofcbee  ju  Sofia  untergebracht.  2ln 

oielen  Sa)ulen  finben  fia)  febon  botanifaje  unb  mine< 
ralogifebe  Sammlungen,  an  fünf  cjtomnafien  meteo» 
rologifdte  Stationen.  2)ie  ©ulgarifdie  8itterarifa)e 
©efenfebaft  gibt  fett  SRai  1882  eine3ettfc&rift  Gerau«, 

bfejur  Kenntnis  beS 2anbe«-otel  ju  bringen  oerljeiftt. 
9lder  bau.  3)ie Vulgaren  ftnb  meift  ©auern,  bte  feft 

an  ihren  altbergebrad)tenÖebräucbenunb©efe|jen  unb 
ihren  bemofratifdjen  fokalen  Ginricbtungen  halten. 
®rofie  örunbbefifcer,  eine  Hriftofratie,  hat  e«  nie  ge» 
Sehen.  SReift  ift  ber  Ginjelne  Gigentümer  beS  «der«, 
en  er  bebaut,  unbbeSöeböft«,  ba«erberoobnt.  2)oa) 

f  ommt  aud) em  ©adjtfgftcm  oor,roolei  ber  Gigentümer 
Saatforn,  mitunter  aua)  Ccbfen  ober  ©üffef,  feltener 

3tcfergeräte  fteDt  unb  bafür  com  ©aa)ter  einen  oon 
40—80  Vro§.  roechfelnben  9lnteil  an  bem  CSrträgni* 
erhält.  Am  n>cft(ia)en  V.  heftet  roie  in  Serbien  unb 

tfleinrufelanb  bie  ©emeinbe  ihren  ganjen  Orunb  unb 
©oben  gemeinfam,  unb  bte  ftanttlienhäupter  teilen 
ihn  ju  beftimmten  Terminen  unter  fta)  burcbba«£o8. 
©ebaut  roirb  wenig  mehr,  al«  ber  eigne  Vcbarf  erfor« 
bert,  unb  ber  größte  Zeil  be«  fruchtbaren  V  oben«  liegt 
unbenufct  ba.  ».  fönnte  leia)t  bte  breifadje  ©coölfe* 
rtini^  ernähren.  3roei  drittel  be«  2ldcr«  roerben  mit 

«Dlai«  befteCt,  ber  Äeft  mit  SQeijen,  Äom,  Sei«,  Zeit 
bat,  ©aumroode  unb  3Qein;  oon  ÖJemüfen  finb  bie 

häuftgften:  ©ohnen,  ̂ roiebeln  unb  ÄnoMaua).  ©e* 
fonber«  gef ehielt  finb  bie  ©ulgaren  im  trainieren. 

?lnfebnlia)  i^  bie  burd)  ba«  R'iima  begünftigte  Sei* benjud;t.  ©teh  Jucht  fpielt  überhaupt  faft  etne  grö« 
fcere  Solle  al«  Slderbau,  ber  erft  neuerbing«  großem 

«uffa)roung  nimmt.  35a«  fianb  ift  retdj  an  ©f« 
Ddjfen,  beibe  oon  fleinem  Schlag,  ©üff ein,  bie  jum 

^ietjen  benu^ft  roerben,  Sa)afen,  3<eSen  unb  ̂ eber« 
oieh-  Sehr  reich  an  SBilb  (Sehe,  $irfo)e,  ̂ füdhfe, 

©ären,  SBölfe,  VJilbfcbroeine)  ift  namentlich  b«r  3«t- 
rral«  unb  3Beftbalfan.  ©.  ift  reich  an  SRirterai* 
gueDen  unb  beft^t  grofte  Wetallfchä^e,  bie  aber  nod? 
faum  berührt  ftnb  (6ifen,  ®olb,  Steinfohle,  Xovf). 
©erühmt  yxntt  bte  @ifenlager  oon  Samafoto;  bie 

Äol^lenlagcr  oon  ©emif  unb  Äalfa«,  8  Stunben  von 

Sofia,  ftnb  neuerbing«  in  Stngriff  genommen  roor* 
ben.  Salpeter  roirb  oei  Drotfcha  Wogila  unb  Sri» 
fdjaroro  gewonnen.  Aur  bie  ̂ nbuftrie  unb  felbftfür 
oa«  ÄunTthanbroerf  ̂ at  ber  ©ulgar  entfdjiebene  ©or» 
liebe;  nur  ber  polittfcbe  Dxud,  ber  auf  bem  £anb 
laftete,  fmt  beren  (Sntrotcfetung  bi«  je^t  aehinbert. 
9(u«gejeia)nete«  leiftet  er  im  Jbäufet«  u.  ©rüaenbmifo« 
roie  in  ber  £>erfteHung  oon  Silber«  unb@ifenarbeiten, 
Teppichen,  StitfeKien,3Ruffeltnen,$oljfdmi?ereiemc. 

über  ben  $>anbel  ©ulgarien«  (%u«<  unb  Ginfuhr) 

ift  1883  ber  erfte  ©cridjt  oeröffentlich t  roorben.  "Sa* 
nach  n_t  im  3(irroum  1870  —  81  bie  (Sinfuhr  oon 
32,137,800  auf  68,467,100  ftranf,  bie  «u*fuhr  oon 
20,092,854  auf  81,819,900  J^r.  unb  ber  Steuertrtrng 
oon  2,771,953  auf  4,995,567  ftr.  geftiegen 

Einfuhr  beteiligten  ftcb  in  Millionen  Jranf: 
18äO:  1881: 

Of»fttrt*-UuBani  6,t    14  t    3»alitn.  . 
Gitfllanb   .  .  .  4,j    1S^  jjrantni* 
Siumäuitn ...  6,1     8.»    Cftbirn  . 
lurfti  .  .  .   .  2.«     6.6  [  Rufelanb  . 

*n 
1880:  1881: 
2.1 

1.0 

O.T 

0.5 

3.0 

2.« 
M 

2)eutfd|lanb«  Anteil  am  Smport  flieg  oon  50,150  ftr. 
in  1880  auf  286,875  ftr.  in  1881.  -:  üerreia)  impör* 
tiert  namentlich  (9etränfe,  ,;udcv,  ©eroebe,  SRetatl; 
roaren,  ©apier,  (£hemilalien;  Gnglanb:  ©aumrooQ' 
unb  (Sifenroarcn,Ä«ipfer;  Rumänien:  Salj,  ©aubolj, 

,vifd)e;  bte2ürfei:  SBein,  ̂ rüchte, Dl,  Seife;  Italien: 
(s>alj;  ̂ ranfreid):  JWauufäftc,  (Seroebe,  Äaff ee ;  Ser« 
bien:  Seinroanb,  fallt  unb  ©etränfe.  Ausgeführt 
roerben  (Serealien  aller  9lrt,  SWebl,  Sfü0)'^  *^e^  ,c- 

2)ie  ©erfaffung  ift  benen  ber  europäifchen  ton» 
ftituttoneHen  Staaten  nachgebilbet;  banach  ift©.  eine 

erbliche,  tonftitutionelle  Monarchie  mit  ©olt«oertre< 
tung,  aber  ber  §oben  ©forte  tributär.  Staat«reli« 
gion  ift  bie  orthobo^e  gried^ifcr)e  Aonfelfton;  boa)  ftnb 
fämtliche  itulte  erlaubt,  unb  e«  barf  niemanb  roegen 

religiöfer  Unterfa)iebe  pom  @enuft  bürgerlicher  unb 
polttifcher  Sea)te,  oon  Ämtern  unb  GbrenfteHen  au«* 
Sefd)(off<n  roerben.  SlUe  in  ©.  gebornen,  nicht  unter 
rembem  Schu^  ftchenben  ©erfonen  ftnb  bulgarifdje 

Unterthanen.  slDe  befte^enben  §anbel«*  unb  Sd)iff< 
fahrt«oerträge,  jtonoenttonen  ic.  jroifa)en  ben  frem» 
ben  SWächten  unb  ber  ©forte  gelten  aud)  für  ©.,  ba* 

reinen Iranfttjou*  erbeben  barf.  ftürfi  tftfeit29. Sprit 
1879  Hleranber  I.  (f.  b.),  8anbc«[)auptftabt  Sofia. 

Tic  ̂ tnanjen  ©ulgarien«  befanben  fta)  oon  Sin« 
fang  an  nia)t  in  Orbnung;  ba«  erfte  ©ubget  (1880) 
roeift  23,1 14,000 gr.  einnahmen  gegen  27,306,267  ftr. 

«u«gaben  auf,  ba«  folgenbe  28, 154,280  ̂ r.  Ginnah« 
men  gegen  29,141,814  ̂ r.  9lu«gaben.  Severe  oer« 

teilen' fta)  (in  frranten)  folgenbermaBen: 1880: 1881: 

ÜRiniftet.  M  ttt|rrn  u  Stalt il  671000 644528 
UntrrtirfjHininiflftiuin    .  . .    1 872 120 

1691 700 

3ufK)mlniilrtium  .... .  1404200 
1881520 3697400 
3563652 

.  11250000 
11249999 OTintflftium  bf»  Jnttrrn.  . .  8860367 
8807  815 3iviUiflt  unb  ̂ oftjadung 
1300000 Winiilftrat    .   .  . 

12600 3ür  1883  roaren  bie  Ginnahmen  auf  30,568,280  gr.( 
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Sulflarieil  (fceermefen  :c;  ©efa)ta)te). 
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bie  Ausgaben  auf  81,602,427  gr.  oeranfcblagt;  olfo 
ein  SDcfl^it  x»on  934,147  ftr.  Die  SBährungift  bie 
fransöfifcbe.  Waa)  bem  ©efefc  oom  3unt  1880  gibt 
eS  ©olbmünjen  ju  20  unb  10  gr.  (mit  bem  Kopf 

beS  Surften),  Silbermünjen  )u  6,  2,  1  unb  '/»  3* • 
unb  Äupfermünjen  ui  10,  5  unb  2  SentimeS,  weia) 
Untere  nut  baS  SanbeSwappen  tragen,  An  Silber 
foüen  pro  Kopf  ber  Seoölferuna  6  ftr.  ausgegeben 
werben.  8.  ift  ber  internationalen  Soft«  unb  Xele* 
grapbenfonoention  betgetreten.  1882  beftanben  62 
Softanftalten,  bura)  welche  1,646,094  Sriefe  unb  Kar: 
ten,  26,741  SBarenproben  unb  861,337  3ettungen  be» 
förbert  würben.  Son  ©ifenbaljnen  befteht  bie  fiinie 
Wuftfa)u!«Skrna,  224  km  lang.  Sic  Sänge  ber  Je« 
legraphenlinien  betmg  1883:  2117  km. 

S.  ift  in  stvei  SNilitärbeairre,  Sofia  unb  SBarna, 
geteilt,  beren  ieber  12  SataiHone  ju  4  Kompanien 
(Nota)  Infanterie  umfa&t;  au&erbem  ejiftieren  1  We« 

giment  Äaoaüme,  1  ®arbe»@S!abron,  6  gelb«,  2 
©ebtrgS»  unb  2  reitenbe  Satterien  mit  80  ©efcbü&en 
unb  3  Kompanien  tedmifcber  Gruppen;  jufammen 
16,000  SRann.  Xie  Wationalgarb«,  an  beren  Übun« 
en  aQe  3Jiänner  bis  ui  46  fahren  teilnehmen  müf< 
en,  ift  eine  SCct  militärifa)  organifierter  6a)üijeit< 
oereine,  Die  Dienftjeit  beträgt  12  Sabre,  baoon  4 
3abre  (bis  1884  nur  2)  im  aftioen  §eer,  4  in  ber 
Weferoe,  4  in  ber  Sanbmehr.  Die  Infanterie  führt 
baS  Berban;©ewehr,  bie  KaoaDerie  ben  Serban*Ko' 
rabiner,  bie  Artillerie  8  unb  9  cm  ©ujjftahl«  unb 
4pfünbige  Sronjefanonen.  Arfenale  befinben  fia)  in 
Wuftfcbu!  unb  WaSgrab,  in  Sofia  eine  Runter«  unb 
eine  ̂ elbfdjerfajule.  S.  unterhält  eine  Flottille  auS 
5  Keinen  Dampfern  mit  je  1—3  öefcbüljcn  unb  6 
Dorpebo«Dampf bar f äffen;  baS  ̂ Jerfonal  berfelben 
befiehl  au*  4  Dffijieren  unb  162  SWann,  Staats« 
moppen  ift  ein  golbener  Söwe  im  bunfelbraunen 

Sdu'lb.  Unter  bem  Warnen  Alejanberorben  (f.  b.) beftebt  feit  1879  ein  SWilitäroerbienftorben  in  fünf 
Klaffen.  Die  ftlagge  ift  eine  längSgeftreifte  weife» 
grün» rote  Drifolore  (f.  Dafel  »glaggen  II«), 

«efftiitte. 
Die  frühen  Sewofjner  SulgarienS  waren  bie 

Jbrafer,  etn  arifcheS  Soll,  wela)eS,  in  jahlreiche 
Stämme  geteilt,  oon  ben  Wörnern  ui  Anfang  ber 
Äaiferaeit  unterworfen  würbe.  Waa)  bem  Keinen 
Stamm  ber  öfter,  welcher  unter  ben  (Singebornen 
sulefct  bie  Hegemonie  behauptet  hatte,  würbe  bie 
romifa)e  Donauprooinj  SWöfia  genannt.  Wacbbem 
bie  untern  Donaulänber  bura)  bie  Sölferftürme  ber 
ßoten  unb  Tünnen  furchtbar  oerwüftet  worben 
waren,  brang  ein  oon  Serben  unb  Wuffen  oerfcbie« 
beneS  flawifdje*  Soll,  baS  iuh  felbft  Slowenen 
(2&i.oßevoi,  Üclaveni)  nannte,  unbbeffen(aHerbingS 
nicht  unoermifa)te)  Wacbfommen  bie  jefcigen  Sulga« 
ren  ftnb,  oon  Worben  in  baS  alte  Dacien  (Siebenbür« 
gen  unb  SBalacbei)  ein  unb  begann  in  baS  entoölferte 

Wömerlanb  jenfeit  ber  Donau  (SinfäUe  ju  unternet)« 
men.  Die  oftrömifcben  Kaifer  oermoa)ten  faum  bie 
Donaugrenje  \n  behaupten.  Unter  Kaifer  §eraflioS 

(610 — 641)  überfluteten  bie  Slamenftämme  faft 
wiberftanbSloS  bie  ganse  Salbinfel;  bie  Serben  unb 
Kroaten  brangen  im  SDejlen  bis  junt  Abriatifchen 
3Neer  oor,  bie  Slowenen  im  Dften  bis  nach  ©riechen* 
lanb  hinein  unb  blieben  im  Sanb.  Jm  Donaugebict 
entftanb  noa)  im  Sauf  beS  7. 3a^r^>.  ein  fefteS  flawü 
fa)eS  Weia),  we(a)eS  8t;jana  fieben  ̂ a^r^unberte 
lang  bebrohte  unb  beunruhigte.  679  überfdjritt  baS 
nidjtflawifäje  Soll  ber  Bulgaren  (f.  b.)  bie  un> 
tere  Donau,  febte  fta)  jwifcben  ber  Donau  unb  bem 
Halfan  feft  unb  begann  oon  bort  aus  foroof)!  bie 

Sqjanrtner  atS  bie  noa)  unabhängigen  Slowenen-- 
ftämme  \u  befämpfen.  Der  gürft  (6hön)  SoriS, 
wela)er  and)  bie  Slowenenftämme  SWafebonienS  ge» 
wonnen  hatte,  empfing  um  864  famt  feinem  93oIf  oon 
griea)ifa)en  ̂ rieftem  Die  Xaufe,  wobei  er  ben  Warnen 
3Ria)ael  annahm,  unb  fa)lo&  fia)  erft  870  bem  Äon» 
ftantinopler  Satriara)at  an.  Seit  ber  CHiriftiamfie» 
rung  ging  baS  an  3ahl  feEjr  fa)waa)e  berrfa)enbe 
33ulgarenool!  in  ben  unterworfenen  «abtreiben,  )um 
Deil  fd)on  früher  oon  Konftantinopel  aus  a)riftiani< 
fterten  Slowenen  auf  unb  nahm  beren  Spradie  unb 
Sitten  an;  baS  SJiifdjoolf  biefj  aber  fortan  mit  bem 
Warnen  beS  herrfa)enben  Stammes  Bulgaren.  DeS 

33oriS  Sohn  Spmeon  (888—927)  war  ber  gröfet: 
^errfa^er  SulgarienS.  Waa)  einer  gweimaligen  SBes 

lagerunq  Kon)iantinopelS,  wo  eben  ber  fdjwaä)eÄon- 
ftantin  VII.,  porphoroaennetoS,  berrfd)te,  unterwarf 
er  fia)  ben  größten  Deif  ber  §albinfel  unb  nahm  ben 

litel  eines  »ÄaiferS  (3e[ar  ober  3<ir)  ber  Söulgaren 
unb  Oriedjen«  an,  ben  bte  öulgarenherrfdjer  fortan 

bis  3ur  Eroberung  beS  SanbeS  bura)  bie  dürfen  führ, 
ten.  Daneben  erhob  er  ben  bulgarifa)en  (Srjbifdjof  ju 
einem  oon  Äonftantinopcl  unabhängigen  Satriarajen. 

SomeonS  Weia)  umfaßte  Donau^S., ben  gröfjten  Zeil 
oon  Xfyvalitn,  SRafebonien,  Ztyftalitn,  (SpiruS,  5ll> 
banien  unb  einige  ©ebiete  jenfeit  ber  Donau;  bie 
Serben  unb  bie  Spjantiner  jahlten  ihm  ̂ abtgelber. 

Seine  fowie  feiner  Sorgänger  Wefibenj  war  in  SreS= 
law  (jejjt  ©Sfi  Stambul)  bei  Sdjumen.  Die  $t\t 
SomeonS  ift  aua)  bie  Slütejeit  ber  altflomenifdjen 

(fira)enflawifa)en)  Sitteratur,  bie  meift  Überfettungen 
unb  Kompilationen  bietet  unb  einen  bqjutntinifa)en, 

theologifa)>rhetorifa)en  C5(;arnfta  hat  Someon,  in 
Konftantinopel  erjogen,  war  ein  öüdberfreunb  unb 
felbft  Sdjriftfteirer.  Unter  feinem  Sohn  Seter  (927 
bis  969),  einem  frommen  unb  friebfertigen  §errfd)er, 
jerftel  baS  grofee  Weia).  Der  ganje  SBefien  rife  fta) 

963  loS,  um  ein  eignes  3arenreia)  tu  bilben.  Den 
Dften  (Donau.S.  unb  WorbthraHen)  eroberte  969  ber 
noa)  heibnifa)c  Wuffcnfürft  SwätoSlaw  auf  Anftiften 
beS  KaiferS  WifephoroS  SOolaS,  würbe  aber  fa)on 

971  oon  Kaifer  3obanneS  DjimiSceS  oertrieben,  wel» 
eher  bann  biefen  Deil  SulgarienS  bem  bo|antinifa)en 
Wcta)  einoerleibte. 

Dem  sweiten  bulgarif  a)en  Weia)tm3ßeften,  bef> 
fen  ̂ auptftabt  Ddjiriba  in  SRafebomen  war,  wollte 

ber  3«**  Samuel  (977—1014)  bie  ÄuSbehnung  beS 
Weichs  SomeonS  geben,  fanb  aber  an  bem  bqjanti* 
nifa)en  Kaifer  SafiliuS  iL,  >bem  ©ulgarentäter«, 
einen  ebenbürtigen  ®egner.  AIS  ber  leine  3ar'  ,\  o  - 
bann  ffilabiSlam,  1018  bei  ber  Selagerung  oon 

Durajjo  gefallen  war,  beenbete  SafiliuS  IL  ben 
40jährigen  Krieg  bura)  bie  ooUftänbige  Unterwerfung 
SulaartenS.  Die  S""i^g»en  ber  Kirche  unb  beS 
ÄbelS  (ber  Soljaren)  blieben  jeboa)  unangetaftet. 

DaS  Sanb  würbe  in  bojanttnifebe  S^ooinjeii  einge> 
teilt  unb  blieb  tro*  aDer  «ufftänbe  baS  11.  unb  12. 
Johth-  h'nbura)  ben  Öriedjen  unterthan. 

Stäfjrenb  ber  Stürme,  wela)e  baS  bojantinifebe 
Weia)  naa)  bem  Wiebergang  ber  Dgnaftie  ber  Konu 
nenen  erfa)ütterten,  regte  fia)  wieber  ber  Unabhängig» 
!eitSftnn  beS  bulgarifchen  «belS.  1186  erhoben  fta) 
bie  Bulgaren  im  Salfan  unter  Anführung  jweier 
ßbelleute,  ber  Srüber  tytttv  unb  Afin,  wela)e  ben 

,  3arentitel  annahmen,  unb  behaupteten  fta)  bura) 
i  glü(flia)e  Siege  über  bie  Armeen  beS  KaiferS  ̂ |aaf  II., 

]  AngeloS,  in  bem  Sanb  swifeben  Salfan  unb  Donau. 
Dabura)  würbe  baS  britte  unb  lefrteSulgar  enreia) 

'  (1186—1393)  gegrilnbet,  beffen  3wcn  in  limowo, 
I  am  Worbfufj  bcSSalfanS,  reftbierten.  Waa)  bemDobe 
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ber  beiben  erflen  $axtn  von  Jtrnoroo  folgte  tfjr  jüng« 

ftcr  Bruber,  ber  graujame  Jtalojoanne*  (1196 — 
1207),  rocla)er  oon  ̂ Jopft  3nnocenj  III.  fdjlau  eine 
König*frone  fia)  oerfebaffte,  Scafebonien  eroberte, 
ben  erften  §errfcber  be*  lateinifeben  Kaiferreia)*  in 
Äonfiantinopcl,  Salbutn  II.  oon§lanbern,  beiSlbrta» 
nopel  1205  febjug  unb  gefangen  nahm  unb  enbltct) 
bei  ber  Belagerung  von  Saloniki  oon  einem  feiner 

ftelbfjerren  emtorbet  mürbe.  3ar  9Xf8n  IL  (1218— 
1241)  erroeiterte  ba*  Keia)  bura)  Eroberungen  faft 

auf  ba«  SJi'afs,  ba«  eö  einft  unter  Snmeon  hatte,  in< 
bent  er  aua)  Albanien  befehle  unb  babura)  ;iuin:t 
jum  9(briatifa)cn  SJteer  aeroann.  Später  geriet  B. 

bura)  bie  Unfäfiigfeit  ber  jperrfa)er,  bureb,  roieber^olie 
Teilungen  unb  bura)  bie  Unbotmöfjigleit  be*  Irtege* 
rifa)en  21bel*  unter  unaufhörlichen  Kriegen  gegen 

Sqjantiner,  Serben,  Ungarn  unb  bie  Xataren  £üb- 
rußlanb*  in  tiefen  BerfaH  unb  lam  fogar  auf  eine 
Zeitlang  unter  tatarifa)e  Dberbotjeit  Die  füblia)en 

i'anbfa)aften  mürben  oon  ben  wnjantinem  erobert, 
roäljrenb  ber  Söeften  bem  rafa)  erftarlten  Serbenftaat 

anheimfiel,  welcher  ftcb  in  ber  SWitte  be*  14.  §at)xf). 
(unter  Stephan  2)ufa)an)  über  SRalebonien  bi*  oor 
Saloniki  erftredtc.  2U«  bie  dürfen  naß)  (hiropa  über» 

festen,  rcid)te  SB.  noa)  oon  ber  Donau  bi*  jum  :Hbo-- 
bopegebirge  (mit  Ginfcblufc  oon  ̂ ßt)ilippopeI)  unb 
oom  ©a)roarjen  SJeer  bi*  etroa  $ur  Sinte  Drfooa* 
Äöftcnbil.  Derlefcte^aroonürnoroo, ©ifimanlll., 
mufjte  ftcb  1366  bem  unaufhaltfam  oorbringenben 
©ultan  3«urab  I.  unterwerfen  unb  Tribut  jagten. 

Wacbbem  einige  8efreiung«oerfucbe  mißlungen  unb 
bie  ©erben  in  ber  Schlacht  auf  bem  »mfelfelb  1389 
gcfdjlngen  morben  roaren,  maa)te  Bajefib  I.  aua)  ber 
©elbftänbigfeit  Bulgarien«  einGnbe.  iirnoroo  warb 
1393  oon  ben  Xürfen  erobert;  Rav  ©i«man  III.  ftarb 
im  ©efängm«.  ©t«man*  Bruber  ©rajimtr,  ber  in 

IBibbin  a?8  Jeitfürft  herrfa)te,  fajlofe  fia)  1396  an 
Stönig  ©iegmunb  oon  Ungarn  an,  al*  biefer  gegen 
bie  lürfen  jog,  unb  rourbe  beSlmlb  "ad)  ber  9iteber< 

läge  be*  Gbriftenbeer*  bei  -JÜI opolio  abgefegt.  Da* 
intt  roar  bie  Unterwerfung  Bulgarien«  oollenbet. 

§n  ber  lürfenjeit  ftanb  33.  bt«  jum  (Snbe  be*  18. 
3al)rb.  unter  bem  Beglerbeg  oon  SRumelten,  mcla)er, 
in  ©ofia  reftbterenb,  bie  ganje  fcalbtnfel  (aufjer  8o8* 
nien)  oerroaltete.  Siele  bulgarifa)e©täbte  unb  fianb» 
fcfjaften  erfreuten  ftcb  befonberer  Sorrecbte.  (Sine 
prioilegierte  Klaffe  bilbeten  bie  fogen.  Bojmi«,  roela)e 
als  fcrainfolbaten  bie  tür!ifa)en  §eere  begleiteten 
ober  bie  Stoffe  be*  ©ultan«  roarteten.  Die  Bulgaren 
in  ber  9)r)obope  unb  in  ber  Umgebung  oon  Slewna 
unb  Sowetfa)  (türl.  fiofbf a)a)  nahmen  ben  3«Iam  an, 
ebenfo  oiele  9(bel«familien  tn  ©täbten  unb  Surgen; 
fie  roerben  Sorna!  en  genannt,  ̂ m  Sauf  ber  3eit 
geriet  ba*  fianb  aHmäblicb  in  tiefen  Serfall.  Der 
im  Mittelalter  fo  !riegerifa)e  SBoIf8a)ara!ter  fa)rug 
unter  bem  türfifajen  2;rucf  in  baä  ©egenteil  um,  roai 
jeboa)  ben  9Xu3brucb  fleinerer  erfolgiofer  Slufftänbe 

nia)t  oert)inberte.  ̂ ugleicb  gelangte  bie  Airct^enoer« 
roaltung  aDmär)Iia)  tn  bie  vanb  bee  Äonftanttnopler 
SatriarcbatS,  roeIct)eS  1767  aua)  baS  a(tbulgarifa)e 
$atriara)at  oonCa)riba  aufbob  unb  anftatt  ber  attf  Io« 
roenifa)en  Aira)enbüa)er  überall  griea)ifa)e  einführte. 

Xit  neubulgarifa)e  SSeroegung  beginnt  mit  ber 
lttterarifa)en  Xfiätigfeit  be«  SWöncb«  SooftoS,  ber 
1762  am  Sltbo«  eine  bulgarifa)e  pronif  oerfafete, 
bura)  roelcbe  lebbafte  (Erinnerungen  an  bie  alte@röfie 
unb  Unab^ängigleit  roaa)gerufen  rourben,  unb  feine« 
©djüler«,  be*  33ifa)of*  ©ofronij  oon  fBra^a.  ©ine 
grofje  Umroähung  in  ben  S3ert)ältniffen  Bulgarien« 
rourbe  bura)  bie  rufftfdjen  gclbjüge  oon  1806 bt«  1812 

unb  1828  bi«  1829  b>rbetgefüt)rt,  in  roela)enbteru1ft' 
fa)en  Xruppen  einen  niebt  unbebeutenben  2vil  öul» 
aarien«  befe^t  hielten.  2>a«  bar  auf  fid>  entmidelnbe 
freiere  fieben  in  berXürfei,  bie  jablreia)en  Jieformert, 
oa«  Aufblühen  be«  ̂ anbel«  unb  ber  größere  Serfer)r 
mit  bem  Slbenblanb  blieben  nia)t  ohne  (iiufluf;  auf 
©eit  biefer  3rit  (amen  unter  ber  ftet«  anroachfenben 

bulgarifa)en  3ntelligen§  jroei  ©trömungen  jum  S3or» 
fa)etn,  oon  benen  bie  eine  nur  einen  normalen  t$ort* 
fa)ritt  in  Bilbung  unb  9Dot)lftanb  unter  bem  SdjuJ 
ber  Reformen  anftrebte  unb  oor)üg(ia)  bengriect^ifeben 
illeruö  lo«  ju  roerben  traa)tete,  roäbrenb  bie  anbre 
alle*  ̂ eil  in  ftufftanb«oerfuc6en  )u  ̂ nben  glaubte. 
a3ulgarifa)e,  in  Dbeffa  anfäffige  Äaufleute  grünbeten 
183ö  bie  erfte  bulgarifa)e  93ol(«fa)ule  in  Gtabrotoo  im 
Ballon;  ihr  Beijpiel  rourbe  fo  fleißig  naa)geabmt, 
baf) ).  33.  ba«  Bi«tum  oon  SBibbin  1872  an  80  $olfä< 
fa)ulen  jiu)lte,  Äug  leid)  entftanb  eine  fiitteratur,  tnetft 
au«©a)ul«  unbSoll*büa)em  beftebenb;  1844  erfa)ien 
aua)  bie  erfte  bulgarifcbe  3^ttfa)rift.  9<aa)  bem  .Hrim» 
frteg  entbrannte  ber  Kampf  ber  Bulgaren  aeaen  bie 
griea)tfa)e  ©eiftlia)feit  mit  unerroarteter  >jcftigfrtt 
unb  rourbe  naa)  mancherlei  SBea)felfälIen  (1859  brob^ 
ten  bie  Bulgaren  mit  3ln[d)luft  an  ben  Bapft  unb  an 
bie  lateintfa)e  ftira)e)  1872  buvdi  einen  German  be« 
©ultan«  berart  beenbigt,  b  a  H  bie  Bulgaren  eine  auto* 
nome  Kirche  mit  einem  ©rjbifa)of  an  ber  ©pifce,  ber 

ben  Xitel  (Sgara)  führt,  erhielten.  S)ie  3lufftanbS» 
oerfua)e  rourben  anfang«  läng«  ber  ferbifeben  ©ren^e 
unternommen,  fpfiter  im  3cntralbal(an.  ©<e  rourben 
oon  ber  jahlreia)en  bulgarifchen  Emigration  geleitet, 

roela)e  in  Bufareft  ihren  ̂ auptft^  fyattt,  inB.  überall 
geheime  9{eoolution«lomitee«  organifierte  unb  bie 
Befreiung  ihre«  Baterlanbe«  oon  ben  Zürfen  im 
Bunb  mit  ©erbien  burcbfüt)ren  rooDte. 

SRaa)  bem  StuSbruch  be«  Äufftanbe«  in  Bo«nien 
unb  ber  ̂ erjegoroina  1876  madjte  fta)  aua)  in  ©. 
eine  (Störung  bemerfbar,  roela)e  bura)  bte  9ciä)terfül< 
lung  ber  oerfprochenen  Reformen  unb  ben  ftet*  roact): 
fenben  ©teuerbruet  ber  an  finanjieDen  SRängeln 
rränlelnben  Bforte  noa)  bebeutenb  gefteiaert  rourbe. 

Mnfang  3Rai  1876  erhoben  fi<h  bte  ©täbte  ̂ ana» 

gjurifa)te  (türl.  Otluriöj)  unb  jtoprifa)ti(a  ttürf. 
norabalan)  in  ber  ©rebna  @ora,  einem  roalbigen, 
bem  Ballon  an  ber  ©übfeite  oorgelagerten  Oebirg«» 
uta,  famt  ihrer  Umgebung.  Der  ohne  hinlängliche 

Borbereitung,  Beroaff nung  unb  Rührung  unternem-- mene  Sufftanb  rourbe  oon  türfifa)en  Gruppen  fa)on 

binnen  roenigen  Zagen  unterbrüdt;  ba«felbe  ©a)icf- 
fal  traf  ähnliche  Berfuche  im  $entralbalfan  (bei  ®a-- broroo  unb  ©elroi).  @leia))eitig  beroaffnete  fia)  bie 

längft  buret)  bie  unoerhoblen  au«gefproa)enen  Hoff- 
nungen ber  ©haften  unb  bie  allgemeine  Unruhe  ber« 

felben  erbitterte  mohammebanifa)e  Beoölfcntng  unb 
richtete  unter  ben  Bulgaren  ein  furchtbare«  ©enteil 
an.  Bi«  Enbe  9Rai  rourben  in  ben  Brooimen  tyhu 

lippopel  unb  lirnoroo  58  Ortfa)aften  oemia)tet  unb 
über  12,000  SWenfchen  beiberlei  ©efchledjt«  unb  jeg« 
liehen  Silier«  erfa)laaen,  roooon  bie  meiften  roebrlo« 
roaren,  ba  ben  ©hriften  in  ber  Zürfei  ber  Beft^  oon 
Staffen  oerboten  roar.  Diefe  ©reuel  erregten  ein 
grofee«  Sluffeben  im  Dccibent,  befonber«  in  dnglanb, 
unb  führten  im  SDejember  1876  jur  Konferenj  oon 
Äonftantinopel,  auf  roelajer  bie  Drganifation  smeier 
autonomen  bulgarifcben  Brooinjen  mit  ben  »aupt« 
orten  Xirnoroo  unb  ©ofia  unb  mit  a)riftlia)en  ©ou< 
oerneuren  befchloffen  rourbe;  bie  Bforte  roie«  aber 

biefen  Sorf<b(aa  uirücf .  Der  hierauf  entfianbene  ru!> 
fifcb.türfifche  Äneg  rourbe  3.  SKärj  1878  burch  ben 
grieben  oon  ©an  Stefano  beenbigt,  in  roelcbent  bie 
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ßrria)tung  eines  tubulären  ftürftentumSS.beftimmt 
unb  babura)  ber  bulgarifaje  Staat  naa)  486  3afrren 
roieber  erneuert  rourbe.  Die©renjenbe«felbenroaren 

auf  betreiben  3gimtiero«  fe^r  roeit,  bi«  an  ba«  Ägct« 
fa)e  SReer  unb  über  einen  großen  £eil  Slafebonjen«, 

au«gebebnt  roorben.  Dagegen  erhoben  jeboa)  Öfter« 
reia)  unb  befonber«  Gnglcmb  ©infprua),  unb  ber  33er» 
liner  Kongreß  fefcte  im  3uni  1878  feft,  baß  ba«  tri* 
butäre  fturftentum  S.  nur  bi«  jum  Halfan  reichen 
unb  noa)  Sofia  umfaffen  (f.  oben),  ba«  füblia)  be« 
Salfan«  gelegene  SJanb  aber  unter  bem  Warnen  Oft» 

rumelien  <»'.  b.)  eine  autonome  Urooinj  be«  türfifa)en Ncidj«  bleiben  foHc 

3lm  23.  ftebr.  1879  roarb  bie  erfte  9tationaloer« 
fammlung  be«  ̂ ürftentumS  53.  in  £irnoroo  bura)  ben 
ftürften  Donbuforo»Korfaforo  eröffnet,  unb,  naa)bem 
fie  im  Slpril  bie  fehj  liberale  Serfaffung  be«  jungen 

£  taat-s  angenommen  hatte ,  bura)  bie  erfte  regelmä< 
feige  Deputtertenfammer  (Sobranje)  29.  Slpril  Srinj 
2rteranber  oon  Battenberg  al«  Älejranber  I. 
(f.  SUeranber  13)  jum  dürften  oon  S.erroäblt.  Der« 
felbe  leiftete  9.  Jjuli  in  Xirnoioo  ben  Gib  auf  bie  93er» 

faffunq  unb  fa)lug  feine  iHefibenj  in  Sofia  auf.  Da 
aber  bte  neugeroäblte  Sfuptfcbina  ganj  unter  bem 

Einfluß  rabifaler  Agitatoren  ftanb,  roela)e  ben  g-ür« 
ücn  jroangen,  ihnen  ©nbe  1879  bie  Regierung  ju 
übertragen,  unb  hierauf  bie  Slaa)t  beSfelben  unge« 
bübrlia)  befcbränften ,  jugleia)  bura)  großbulgarifa)e 
iHgitationen  in  Dftrumelien  unb  SRafebonien  bcu 
^rieben  beS  ÖanbeS  gefäbrbeten,  fo  befeitigte  ber 
AÜrft  9.  9Jiai  1881  bura)  einen  StaatSftreia)  baS  ra* 
bifale  SRinifterium,  berief  ein  fonferoatioeS  unb  oer« 
langte  oon  einer  außerorbentlia)cn  9lationaloerfamm* 
lung  bie  Sollmaa)t,für  73ohre  ohne  bie  ocrfaffungS* 
mäßige  Sefa)ränfung  bie  Regierung  ju  führen  u.  naa) 
7  ̂afjren  etneNeoifion  ber  für  33.  ma)t  paffenben  Scr« 
faffung  oorjunebmen,  roibrigenfaUS  er  bie  Krone  nie« 

berlegen  muffe.  Die  oerlangte  Soü*maa)t  rourbe  bem 
gürftcn  13.  3uli  mit  großer  Majorität  gemährt. 

'Jlaa)bem  1882  ein  neueS  SBablgefefc  für  bie  Äaiu» 
mer  erlaffen  roorben  unb  ein  Staatsrat  gebilbet  roar, 
roarb  im  ̂ uli  ein  neue«  SRinifterium,  auS  ruffifcben 
Generalen,  Konferoatioen  unb  gemäßigten  9tobifnlen 
befteb,enb,  berufen  unb  bie  Sobranje  ocrfammelt  Die 

(Siferfua)t  ber  Parteiführer  unb  bie  SHänfe  ber  rufr»« 
feben  Sanflaroiften  ließen  eS  aüerbingS  roeber  ju 

einer  bauemben  unb  ruh  igen  Regierung  noa)  jum3lb* 

i'cbluß  ber  Keoifton  ber  Serfaffung  oon  jirnoroo  fom« 
men.  ftürft  Äleranber  berief  baqer  1884  roieber  Ka* 
raroeloro  an  bie  Sptye  beS  SWinifteriumS,  ba  berfelbe 
injroijcben  feine  rabifalen  Sanftsten  gemilbert  hatte 
unb  ütii  mit  bem  Jürften  über  eine  gemäßigte  tyolu 
ti(  einigte.  Söieberum  aber  rourbe  bte  frieblia)e  mit« 
roufclung  beS  fianbeS  unterbrochen  bura)  bie  5Heoo« 
(ution,  roe(a)e  18.  Sept.  1885  in  Dftrumelien  auS« 
brach.  §ier  rourben  bie  oon  ber  Pforte  eingefe^ten 

^ehorben  oerjagt  unb  bie  Sereinigung  mit  93.  pro< 
flamiert.  %üv\t  »lejanber  unb  Äararoeloro  glaubten 

bie  33eroegung  am  beftcu  in  Sa)ran!en  Ratten  unb 
ben  ̂ rieben  roaqren  au  löntten,  inbem  [\e  fia)  an  ihre 
iitr.o  fteüten.  (SSettereS  f.  Oftrumetien.)  Sgl. 
u ait in,  Donau<93.  unb  ber  Salfan  (2. 9(ufl.,  Seipj. 
1880,  3  S3be.);  $.  «artb,  Keife  bura)  ba«  innere 
ber  lürfei  (93ert.  1864);  33a tb,  Observation»  on 

Bnl^arian  affairs  (äonb.  1880);  3Hinfa)in,  Bul- 
irana  aince  the  war  (baf.  1880);  ̂ ilferbing,  Oie» 
nhiebte  ber  93u(garen  unb  Serben  <n.  b.  :>i u ff ,  93aufy. 

185ö— 64, 233bc.);  ̂ ireeef ,  0cfa)ta)te  ber  söulgaren 
iSrag  1876);  üaf  er,  War  in  Bulgaria(2onb.  1879). 
karte  »on  £<n:raleuropa,  herausgegeben  oom  öfter« 

reia)ifa)en  mititärgeograpbifa)en3nftitut;  ^.Äiepcrt, 
»öenerafTarte  ber  Untcrbonau«  unb  Salfanlänber« 

fSerl.  1881).  Son  ben  Muffen  rourbe  1877-79  eine 
Karte  aufgenommen,  roe(a)e  oon  ber  Donau  bis  San 
Stefano  reia)t  (in  bem  SRafi  1: 42,000  unb  1: 84,000) 
unb  mit  94,592  $öf)enpunften  oerfeb,en  ift. 

»iilgärin,  Jabbe"!  SBenebtf  toroitf  a),  ruff. 
Sa)riftfteIIer  unb  Qournalift,  geb.  1789  im®ouoerne= 
ment  2llin$f,  erhielt  feine  GrAiebung  im  Kabetten< 
forpS  juSeterSburg^  trat  1805  in  ba8  (Sarbe-Ulanen« 
regiment  ©rofefürft  Äonftantin  unb  machte  mit  bem« 

felben  ben  ̂ elbjug  gegen  granlreia)  bift  1807  unb 
ben  gegen  Sc^roeben  btS  18U9  mit  3m  3- 1810  oer-- 
ließ  er,  ftet)  jurüctgefetjt  feb,enb,  ben  rufftfe^en  Krieg«« 
bienft  unb  ging  naa)  3Barfa)au,  roo  er  tn  bie  betm 

fran^öftfa)en  >:eer  errichtete  polnifc^e  Segion  eintrat 
unb  tn  berfelbcn  bie  fpanifa)en  unbita(ienifa)en^elb» 
Aüge  oon  1810  unb  1811,  bie  ̂ noafton  Napoleon«  I. 
tn  mUttttto  1812  foroie  ben  Krieg  in  Deutfa)Ianb  unb 
ftranfreia)  1813  unb  1814  mitmaa)te.  3"  Spanien 

gefangen  genommen,  foHte  er  erfeboffen  roerben,  al« 
eine  franjortfcbeMeiterftfiroabron  ipn  befreite.  Cbenfo 
geriet  er  1814  in  preußifa)e  ®efangenfa)aft,  rou&te 
aber  aua)  gier  naa)  furjer  3eit  feine  greibeit  roieber* 
juerlaugen  unb  begab  fta)  tn  Napoleon«  ipauptquar* 
tier,  ber  ihm  ben  Oberbefehl  über  bie  po(nifa)cn  ,vrei: 

fa)aren  übertrug.  9laa)  Napoleon«  ftaü  ging  33.  naa) 
2öarfa)au  jurücf,  roo  er  als  Sa)riftftetier  tn  polnifc^cr 
Spraa)e  auftrat  33ei  (Gelegenheit  eine«  33efua)«  in 
13eter«burg  (1819)  faßte  er  ben  lSntfa)lufj,  für  immer 
in  ber  norbifepen  Sieftbenj  ju  bleiben,  einjagte  nun 
gänjlia)  feiner  Nationalität  unb  lieferte  in  ruffifa)er 

ns>prad)e  in  Oretfa)'  S^tfajrift  SIrtifel,  bie  fta)  gleia) 
fcr>r  bura)  fa)arfe,  fatirifa)e  3"fp>&ung  unb  frtoole 
Haltung  rote  bura)  SeroiliSmu«  ber  ©eftnnung  aue* 
jeia)neten.  Seit  1823  gab  33.  baS  ■9lorbifdje  Slrrbio 
heraus,  ba«  anfang«  au«fa)ließlia)  ber  ©eograpbie, 
©cfa)ia)te  unb  Statiftif  geroibmet  roar,  fpäter  aber 
aua)  bumoriftifa)*beüetriftifa)e  Sei  träge  braa)te.  33. 
erwarb  fta)  halb  ben  Stuf  eine«  gcroorragettben  ©ei* 
fte«,  obroobl  e«  feinen  SBerfen  in  formeller  Sejiefjung 
an  3(brunbung  unb  b,infta)tlia)  be«  ©ehalt«  an  fttt* 
lia)cm  3lbe[  fehlte.  3n  Serbinbung  mit  ©retfa)  be« 
grünbete  er  1825  bie  oor  etroa  20  3<»^ren  eingegan« 
gene  »9?orbifa)e  Siene«  (»Ssewernaia  Ptschela«)* 
ein  politifa)e«  Tageblatt,  roe(a)e«  bamal«  unter  alleu 
JagcSblättern  allein  baS  9iea)t  befaß,  polttifa)e  92arh* 

richten  aufjttnebmen  unb  au  befprea)en.  33.  ftarb  al« 
2BtrfIia)er  Staatsrat  13.  Sept.  1859  auf  feinem  ©ut 

Karloroa  bei  Dorpat.  33.  roar  geroanbt,  immer  fa)lag= 

fertig,  roitjig  unb  oielfeitig  gebtlbet.  3Bie  oielen  ̂ ä* 
a)ern  ber  fittteratur  er  feine  Shtfmerffamfeit  gleta)* 
jeitig  juroanbte,  erfte bt  man  au«  ber  3lu«gabe  feiner 
»©efammelten  Sa)riften«  (?eter«b.  1827;  polnifa), 
•m  1828;  beutfa)  oon  Dlbcfop.  fieipj.  1828, 
4  Sbe.).  SHußlanb  oerbnnft  ihm  ba«  erfte  bramatifebe 

Xafdjenbua)  in  ruffifa)er  Sprache,  bie  »Jlufftfdje 
Xbalia«,  roe(a)e  feit  1825  oiele  ̂ agrgänge  erlebte. 
tBertooHer  ftnb  feine  »Erinnerungen  au«  Spanien« 
(beutfa)  oon  Dlbefop,  ̂ eterSb.  1823),  bie  in  pif anter 
2Bcife  (SrlcbtcS  unb  fingierte«  au«  feinem  3lufent« 
halt  in  Spanien  mitteilen.  Stelen  SeifaQ  fanbeu 

aua)  feine  »©cmälbe  bc«Iürfenfrieg«  im  3öptl828. 
(beutfa)  oon  Dlbefop,  S*te*8&.  1828)  unb  fein  mora* 
lifa)«fatirifa)er  Vornan  »3n)an2Dtjf  bigin,  ober  ber  ruf- 
fifa)e  ©il  Sla««  (baf.  1829;  beutfa)  oon  Dlbefop,  baf. 
1830,  4  Sbe.).  $ieran  reifte  fta)  al«  eine  gortfetjung 

beSfelben  »Seter  3n)anoroitfa)  SBpffjigin«  (ScterSb. 
1830;  beutfa)  oon  Norf,  fieipj.  1834, 3  Sbe.).  Später 
erfa)icncn  uon  S.  nod)  brei  unbebeutenbe  b,iflorifche 
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Komane  unb  ba«  2Derf  »Bu&lanb  in  l)iftorifa>er,  fta» 
tiftifa)er,  geograpbjfa)er  unb  litterarifcber  §infia)t« 
(tleter*b.  1837,  4  Sbe.;  beutfcb.  oon  Sradel,  Äiga 
183 1—41,  8  Sbe.),  worin  nur  ftatiftifa)e  Materialien 
unb  urfunölidje  Stftenftüde  mitgeteilt  werben;  enb< 
Ha)  jeine  »Siemoircn«  (^terSb.  1846—50,  6  Sbe.; 
beutfdj  oon  Keinmal  unb  Giemen),  3ena  1858-61, 
H  Sbe.),  weldje  eine  anfa)aulia)e  ©a)ilberung  ber  Au» 
ftänbe  Solen«  jur  ; ivit  be«  Untergang«  ber iHepublif 
entwerfen.  93.  war  unter  ber  Regierung  bc«  flatfer« 
9Kfolau*  ein  eifriger  Liener  ber  Äeattion  unb  be> 
berrfdjte  bie  ganje  litterarifa)e  Äritif ,  wc*f)atb  aua) 
^ufcbfin  unb  bie  ganje  junge  ruffifa)e  romantifdje 
©Cb,ule  gegen  ib,n  waren.  Der  Siebter  ftürft  S.  91. 
SOjäfemSfij  bejeiAnet  U)n  treffenb  al*  ben  »Sub» 
toig  XIV.  ber  ruffifdjen  Sitteratur«.  ©eine  Serbin« 
bungen  mit  ber  geheimen  ̂ riuci  unb  feine  Unter» 

ftü^ung  be«  9lbfoluti«mu«  gewährten  ihm  auf  litte» 
rarifdjem  (gebiet  eine  unbefd)ränfte  SRadjt,  bie  er 

jum  ©djaben  ber  aufftrebenben  Talente  gut  auftju» 
beuten  wufete. 

Vulgaris,  Demetrio*,  griea).  6taat*mann,  geb. 
1801  infcobra,  folgte,  faum  jum  Jüngling  tierange^ 
reift,  feinem  Steter  S.  Sei  1812  in  ber  «bminiftra« 
tion  öobra« ,  too  er  wat)renb  be*  $rcib,eit*fampfe« 
eine  febr  aufopfembe  £l)ctligfeit  bemie*.  1831  nabm 

er  teil  an  bcmSturjÄapob  3ftrtaS'unb  leitete  einige 
#eit  bie  Serwaltung  ber  SJlarine.  9tad)  ber  Slnfunft 
be*  ̂ önigS  Otto  trat  er  wegen  eine«  Srudje*  mit  ber 
9tegentfd)aft  au*  ber  ©taat«oerwaltung  au*.  9?aa) 

ber  «Reoolution  oon  1843  Witglieb  be«  Senate,  warb 
er  1848  unter  Äanari*  ̂ inanjminifter,  trat  inbe* 
1849  jurüd.  SBäbrenb  be«  orientalifd)en  Ärieg«  MI» 
bete  er  1855  ein  Äabinett  unb  machte  al«  DHnifter 
be«  ̂ nnem  ber  Unorbnung  im  Sanbe  ein  Gnbe,  per» 
föbntc  bie  Örofcmäa)te  unb  bemirtte  bie  Aufhebung 

ber  CHupation.  SWit  ber  fcofpolitif  in  Äonflift  ge-- 
raten,  refignierte  er  1857  unb  trat  nun  im  ©enat 
mefjr  unb  meljr  al*  §aupt  ber  Cppofttion  gegen  bie 

baprifä)e  Donaftie  Ijeroor.  «Beim  9(u*brua)  ber  SHe- 
polution  im  Cftober  1862  rief  ba*  Solf  S.  jum  $e* 
genten  au«;  er  ftellte  fia)  Äanari*  unb  Hufo*jur  Seite 
unb  ernannte  bann  ein  Siinifterium.  9lber  im  5C* 
bruar  1863  erhob  ftd)  bie  Sergpartei  in  ber  National« 
perfammlung,  SÄnfiänger  oon  ®rioa«  unb  Äanari*, 

erflärte  fta)  umufrteben  mit  S.'  SDJäfjigung  unb 
braa)te  20.— 21.  ftebr.  bie  Gmpörung  eine*  Jetl«  ber 
Gruppen  miber  ign  ju  SBege.  Ta  fta)  aua)  ba«  übrige 
&eer  anfajlofe,  fo  roia)  S.  mit  SNufo*  unb  blieb  mep» 
rere  §alm  bem  öffentlichen  Seben  fern,  ftanb  aber 

1865,  1872  unb  1874  —  75  roieber  an  ber  ©pifre  be* 
9Jcinifterium«.  S.  ftarb  11.  3an.  1878  in  2ltb,en.  — 
©ein  ©obn  Seoniba*,  geb.  1842,  ift  ein«  ber  ber« 
oorragenbftcn  Särtcil)fiupter  in  0ried)enlanb  unb 
greunb  oonÄomunburo«.  Grift Änf>änger?Hufslanb* 

unb  agitierte  1877  -78  eifrig  für  bie  Beteiligung  am 
ruinfa)<türfifä)en  Ärieg. 

Sulgarijdic  ©pradje,  ;ur  füböfilidjen  ©ruppe  ber 
f(a>oiia)en  €praa)en  gehörige  €praa)e,  beren  @ebiet 
im  «Horben  oon  ber  I)onau,  tm  SBeftcn  oon  Albanien, 
im  ©üben  unb  Süboften  oon  bem  ©pradjgebiet  ber 
Xürlen  unb  ®riea)cn  begrenjt  toirb,  n>äb,rcnb  e8  im 
9iorboften  bis  an  ba8  ©a^roarje  SJteer  reia)t  unb  aua) 
uoa)  Seffarabien  unb  Zeile  oon  ©übru^Ianb  um» 
fa&t.  3m  aanjen  toirb  biefelbe  oon  etwa  6  3)iiU. 

sJ)tenfa)en  gefproäjen,  oon  benen  bie  2Ninberjaf)l  ber 
eigentlichen  Sulgnrei  angehört.  Tili  ftltbulga» 
rifa)  ift  naa)  ©ä)lcia)er  u.  a.  ba«  ftira)enflan»i}a)e 
anjufeben,  boa)  tjatte  biefe  ältefte  ber  flatoifa)en 
©praa)en  roacjr|d)einlia)  ein  gröjjercfi  unb  mc^r  naa)  I 

heften  bin  au«0ebebnte«  @ebiet  inne,  unb  jeben* 
faü«  ift  tbr  ba«  ]tfeige  Sulgarifd)  fef)r  unäbnlia)  ge« 
roorben,  tnbem  e«  faft  aDe  Xeflination«enbungen, 
bie  ©teigerung«form  ber  Slbjeltioa  unb  am  Serbum 
ben  $ua(,  ben  ̂ nfinitio  unb  anbre  formen  vet- 
loren,  anberfeit*  feljr  oiel  ̂ rembe*  au*  ben  9lnt^= 
barfpraa)en  aufgenommen  l  at.  ©o  teilt  bie  jefeige 
b.  ©.  mit  bem  SQtelart)ifa)en  unbÄlbaner«fa)en  bte9ln« 
tlängung  be*  9trtifel*  an  ba*  Gnb«  ber  ©ubftantioa, 
unb  iör  SBort^d)a$  ift  ooü  oon  türtifeben,  albaneft« 
fdjen,  griea)ifa)en  unb  rumänifc^en  Ginbringlingen. 
Wrammatifen  lieferten  (Sfjriftali  (1886),  ©enelin 
(1837,  in  ruffifa)er  6praa)e),  ?iigg*  (©mijma  1847, 
in  enaIifa)er6praa)e),Gan(rof  (1852,beutfä));  ®ram» 
matif  unb  2eyiron  3»orfe  (Ronftantinopel  1860,  eng» 
lifo));  eine  Cljreftomatbie  Sajoo  u.  Selita)roo (1884). 
Die  neuere  bulgarifa)e  Sitteratur  ift  febr  jungen 
Datum*,  inbem  bt*  in*  19.  3«f)rb.  b«rein  bie  roeni» 
gen  bulgarifdjcn  ©a)riftftcüer  fia)  ber  mffifd)en 
©praa)e  §u  bebienen  pflegten.  Da«  erfte  religiöfeSr» 
bauung«bua)  in  bulgarifa)er  ©praa)e,  bem  oerfd)ie* 
bene  anbre  religiöfe  föerfe  gefolgt  ftnb,  gab  ©ofroni, 
Sifcbof  oon  9Brntfa)a,  1806  tjemu«.  Solf«Iieber,  ben 
ferbifajen  fib.nlia),  beren  bie  «Bulgaren  einen  reiajen 
Scbafc  befl|en,  finben  fia)  nebft  Überfefcung  in  ber 
'Sammlung  flaroifajer  Solf*Iieber«  oon  GeIafoni*r9 
(Srag  1822  —  27,  3  Sbc.);  eine  neuere  Überfetmng 
bulgarifcb«  SoIf«bia)tungen  gabWofen(8eipj.  1879), 
eine  Jlu*^«^!  mit  franjbfifa)er  Übertragung  Dojon 

berau«  (»Chanson«  popnlaires  bnlffares«,  %'ar. 
1875).  3m  3. 1843  begann  in  Dbeff a  Slpriloro*  »SBuI» 
garifajer  Korgenftem«  )u  erfd&einen;  1844  nmrbe  bie 
,^eitfa)rift  »Philologia«  begrünbet,  unb  neuerbing* 
ift  bie  periobifa)e  Sreffe  in  rafa)er  3unat)me  begriffen 
(1875  |ät)lte  man  bereit*  14  Leitungen  in  bulgari» 
fa)er  ©praa)e).  Stua)  an  felbftänbigen  Söerfen  ift  je^jt 
fein  Wangel  mebr,  boefj  ftnb  fte  melftenteil*  olme  ort« 

ginalen  i&cxt.  Gnoäb,nen*n)ert  finb  bie  Ijiftorifdjen 
Arbeiten  oon  Drinoro,  bie  Dichtungen  oon  ©laroei» 
fon»,  bie  9looelIen  oon  Äararoeloro  unb  bie  SRemoiren 
einiger  poIitifa)er  $äupter,  §.  93.  be«  ?{eoolutionär* 

Sanajot  ̂ itoro  («Die  Salfan-^aiburen«,  überfe^t 
oon  flofen,  Seipj.  1878)    Gine  litterarifa)e  0e» 
fellfcbaft,  roel<S)t  feit  1882  eine  3eitf<$rift  bcrau«gibt, 
beftefjt  in  Sraila.  Sgl.  ̂ ireiet,  Bibliocrr.»]>hie  de 
]a  litt/rature  bulerare  moderne  1800  -1870  (Srag 
1872);  3a gif,  ©praa)e  unb  Sitteratur  ber  Sulga» 
ren  (in  ber  >Deutfa)en  Äunbfdbau«  1880). 

Culge  (altbeutfa)  pul^a),  SDafferbeh,älter  oon  Se» 
ber,  Seberfa)lauä),  oergIeia)en  in  9^rgroerfen  jum 
Äu*fa)öpfen  oon  SDaffer,  jum  ftortfajaffen  oon  gr, 
jen  ic.  benu^t  werben.  Dat)er  Sulgenfunft,  ein 
efjebem  gebräua)(ia)e*  9Bafferbebewerf ,  bei  bem  an 
einer  über  eine  ©c$etbe  gelegten  Äette  ob,ne  Gnbe 
lebeme  Gimer  fingen. 

HuliiiiTa  (gried).),  ̂ eijftunger,  aud)  ©efrSftigJcit- 
Sulin«,  laue,  weltbe,  am  ftebenben  Sief  (fenfre(h= 

ten©aum)  eine*  Äaafeael*  bef  eftigt,  wenn  ba*©a)irf 
beim  fBinb  fegelt,  ba*  Sief  naa)  Dorn  sieben  unb  fteif 
in  ben  Söinb  balten,  bamit  biefer  bie  §interfläa)< 
be«  ©egel«  beffer  faffe,  wenn  er  in  einer  bem  Skg 
be«  ©d)iff*  ungünfttgen  Slin)tung  wetjt. 

Bull  (engl.,  »©tier«),  in  ber  Umgang*fprad)e  ber 
Gnatänber  eine  »ufterung,  beren  läa)erlia)e  Sointe 

barm  liegt,  ba&  fie  gegen  ben  gefunben  Wenfcb.enoet. 
ftanb  oc rftöfet.  Sefonber«  werben  ben  3rlänbem  un« 
jäfjlige  Bulls  aufgebürbet,  unb  le^tere  ftnb  in  ber 
Zljat  ftarf  baiin.  Qnbeffen  barf  ein  B.  nia)t  »ratte 
Dummfjett  fein,  fonbern  mufj  irgenb  eine  wi|}ige 

Gulenfpiegelet  ober  fonft  überrafdjenbeSJenbung  ent- 
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fjalten.  3)iefe  Bnlls  fmb  eine  t  reff  Ii  die  ftunbgrube  für 
ba«  englifcbe  Suftfptel  unb  ben  Vornan  unb  in  \abb 
reiben  Sammlungen  »ufammengeftellt.  Sgl.  ©bqe* 
roortb,  Essay  on  Imh  bulls  (Sonb.  1803).  -  3n 
ber  Sörfenfpradje  bebeuiet  B.  audj  f.o.ro.fcauffter.  — 
John  B.  (»£an«  0(6««),  bie  bumoriftifa)e  Serfonl« 
fifation  be«  engltfa)en  9tationaIa)arafter«,  oon©roift 

ober  oon  ̂ obn  ärbutbnot  (»History  of  John  B.«, 
1704)  juerft  gebraust,  tnKarifaturen  al«  ftämmiger, 
oierf  a)rötiger,  ftet«  jum  Soren  fertiger  Kerl  bargefteQt. 

Sull,  1)  o o  h n ,  engl.  SRuftfer,  geb.  1568  tn  ©o« 

merfctfbire,  mürbe  al«'©inafnabe  ber  föniglia)en  Ka* pelle  au«gebilbet,  erbielt  1582  eine  DrganiftenfteBe 
in  fcereforo,  1592  ben  Softorgrab  i»u  Gambribge  unb 

Drjorb,  routbe  15%Srofeffor'ber  SRufU  am  ©reSbam College  ju  Sonbon  unb  ftebelte  1617  naa)  2lntroerpen 
über,  roo  er  Organift  an  ber  äatbebrale  rourbe  unb 
12. 3Harj  1628  ftarb.  S.  roat  ein  feiner  Seit  berübm. 
ter  Drgelfpieler  unb  tücbtiger  Kontrapunftift;  oon 
feinen  Kompofttionen  ftnb  nur  ©a)ulftüde  unb  Sa« 
riarionen  für  bat  Sirginal,  ein  Sinthern  unb  einige 
Kanon«  erhalten.  S.  foQ  aua)  ber  Komponift  be« 
Siebe«  »God  save  the  King«  (f.  b.)  fein. 

2)  Die  Sornemann,  Stolinoirtuofe,  geb.  5. 

^febr.  1810  ju  Sergen  in  Sforroegen,  oerriet  frübjei* 
ttg  bie  größte  Steigung  jur  Shifif ,  namentlich  jum 
©eigenfpielen.  SJitt  18  yatjren  bejog  er  bem  Süllen 
feine«  Sater«  jufolge  bie  Unioerfttät  Sbriftiania, 
um  Ütjeologie  ju  ftubieren,  fafjte  jeboa)  liier  balb  ben 
dntfajlufj,  ftebganj  ber  Kunft  ju  rotbmen,  unb  ging 
1829  naa)  Kaffel,  um  fta)  unter  ©poljr«  Leitung  roeü 
ter  au«jubilben.  2>te  f  üMe  Slufnabme.  bie  er  bei  bie» 
fem  fanb,  maebte  ibn  irre  an  fia),  unb  noa)  einmal 

oerfuebte  er  e«,  ber  SJtuftf  ju  entfagen,  in  roeleber  2(b» 
Srfu  er  naa)  (Böttingen  gtng  unb  ba«  2  tubium  ber 

edjte  begann  ;  aber  aua)  je$t  geroann  feine  Siebe  jur 
SHuftf  balb  bie  Oberbanb,  unb  bie  Sefamttfdjaft  mit 

Sagantni  oeranlafjte  ibn,  fta)  ihr  auf«  neue  auft* 
feölte&lia)  btnjuaeben.  3n  ber  Segleitung  biefeeSMei» 
ü  er ö  1831  nach  ̂ ariö  gelangt,  mufjte  er  anfangs  einen 
harten  Kampf  mit  bem  Beben  befteben;  benn  naa) 
rurjem  »ufentbaü  fab  er  feine  fämtlidjen  (Ejiftcnj« 

mittel  ert'cböpft  unb  mar,  naebbent  er  aua)  noa)  bura) 
einen  Diebftabl  feine  ©eige  oerloren  batte,  im  Se» 
griff,  feinem  £eben  bura)  einen  ©prung  in  bie  Seine 
ein  (Snbe  ju  machen,  al«  fia)  eine  Kunftfreunbin,  9la* 
men«  Siüemtnot,  feiner  annahm  unb  bamit  fein  ®e» 
febief  eine  günftige  SSenbuna  erbielt.  3m  ftrubling 
1833  gelang  e«  ihm  enblia),  ein  Konjert  ju  oeran> 
ftalten,  in  toe(a)em  er  ftürmifa)en  Seifall  erntete 
unb  jugleia)  eine  ante  <£inneü)me  hatte.  SRit  Unten 
ftüjjung  oerfeben,  burdjjog  er  bann  bie  ©a)ioeij  unb 
Italien,  befua)te  1835  bie  franjöfifa)en  Srouinjial» 
ftäbte,  fpielte  1836  in  Snglanb,  6a)otUanb  unb  Ur- 

laub, überall  mit  auf}erorbentlia)em  Seifall,  unb 

maa)tefpäter  inSegleitung  be«SiolonceUiftenfiellers 
mann  etne  Steife  naa)  Shifitanb.  3m  3. 1840  Ion \cx= 
tierte  er  in  9<orbbeurf(blanb,  sog  fia)  bann  auf  jroei 
3abre  naa)  Scorroegen  auf  fein  Out  3U  SJalftranb  auf 
ber  3nfel  Dfterö  jurürf  unb  ging  1844  naa)  Slmerifa, 
oon  roo  er  1847,  naa)bem  er  uorher  noa)  in  Algier 

geroefen,  naa)  t'anö  jurüdfebrte.  1848  begab  er  fia) 
noa)  einmal  in  feine  Saterftabt  unb  grünbete  bort 
auf  feine  Äoften  ein  9lationaltbeater.  92aa)bem  er 
1851  roieber  in^amburg  unb  anoern  grofeen  Stäbten 
3)eutfa)tanb«  fonjertiert  blatte,  begab  er  fta)  Slnfang 
1855  abermal«  naa)  Slmerifa,  roo  er  oon  neuem  be< 
beutenbe  Gummen  erroarb,  bie  er  aber  bura)  unglücf» 
liebe  Sänbereifpefulationen  roieber  einbüßte.  Cr  febrte 
jroar  1857  naa)  (Suropa  jurüd,  maebte  aber  aua)  in 

ber  «folge  noa)  roieberbolte  AongertTeifen  in  9lme> 

rifa  (gulejjt  im  Sßinter  1869  —  70  in  Kalifornien). 
9ioa)  wenige  3abre  oor  feinem  Tob  roufjte  er  bie  9Jht« 
ftffreunbe  Seutfa)lanb«  ungeaa)tet  ber  inpifa)en 
oorgegangenen  Seränberung  bc«  Äunftgefa)matf« 
bura)  feine  Sirituofität  va  feffeln,  benn  aua)  al«@rei« 
hatte  er  oon  feiner  erftaunlia)en  Xea)ni{  fo  gut  roie 
nia)t«  eingebüßt.  9(ament(ia)  roar  feine  6ia)eroeit 

im  Flageolett  unb  feine  ̂ ertigleit  in  roeiten  €prün< 
gen,  Stoppelgriffen,  Sfroeggien,  im  ©taccato  unb  im 
mel)rftimmigen  ©piel  aufierorbentlia) ,  unb  bie  ®e* 
roanbtb.eit,  mit  roela)er  er  j.  S.  Dftaoengänge,  fogar 
a)romatifa)e,  ausführte,  berounbern«roürbig.  2)aoei 
aber  tann  man  ihn  oon  bem  Sorwurf  einer  geroiffen 
©ua)t  naa)  bizarren  ©ffeften  nia)t  freifprea)en;  ba« 
^utobibaltifa)e  feine«  ©piel«  maa)te  fta)  bei  all  fei» 
ner  Segabung  fübH>ar.  2)ie«  gilt  aua)  oon  Still« 
ftompofttionen,  roela)e  jroar  in  ber  Anlage  ben  (laf< 
ftfd)en  3Kuftern  folgen,  in  ber  2lu«für)rung  jeboa) 
lebtglia)  auf  bie  SerfönliAfeit  be«  Äomponiften  be> 

rea)net  ftnb  unb  infolgebeffen  feine  rocitere  Serbrei- 

tung  gefunben  baben.'  S.  ftarb  17.  Bug.  1880  auf feiner  Silla  Sofoen  bei  Sergen. 

StiBant  vdt.  büiang),  3<an,  franj.  9lra)itelt,  roabr« 
fa)eintia)  ju  Gcouen  geboren,  ftubierte  in  9lom  unb 
erbielt  bann  oon  bem  donnetable  oon  SRontmorencp 
ben  Sluftrag,  ein  ©ajlofj  in  ©couen  für  itjn  ju  bauen. 
S.  begrilnbete  babura)  feinen  Stuf  unb  rourbe  bura) 
ein  Siefret  com  25.  Oft.  1557  *um  ©eneralauffefjer 
fämtlia)er  Sauten  ber  frantöfifajen  Ärone  ernannt. 
9taa)  bem  2ob  ̂ einria)«  II.  fiel  er  inbeffen  in  Un< 

I  gnabe,  unb  erft  1570  rourbe  er  jum  Bra)tteften  ber 
Königin  Katharina  unb  jum  Buffeber  ihrer  Sauten 
ernannt,  al«  roela)er  er  bie  Xutlerien  roetterfübttc 
unb  ba«  Sa(ai«  be  la  !Heine  (fpäter$)dtelbe©oiffon« 
genannt)  baute,  err  leitete  bie  Arbeiten  am  ©a)lo^ 

ui  ̂ ontainebleau  unb  bie  Slu«fübrung  ber  König«« 
gröber  in  ©t.*2>em«.  «ua)  am  ©a)loffe  ©t.»3Waur, 
roela)e«  Katbarina  oergrö&ern  lief},  roar  er  tbätig.  6r 

I  ftarb  10.  Oft.  1578.  ©ein  ftauptroerf  tft  ba«  ©a)lof} 

oon  Scouen,  roorin  bie  formen  ber  italientfa)en  SRc» 
naiffancebarmonifa)  mit  ben  nationalen  Slnforberun« 
gen  oerbunben  finb.  S.  nimmt  barin  eine  jroifa)en  ber 
alten  unb  neuen  Reit  oermtttelnbe  Stellung  etn.  ©r 

fa)rieb:  "Recueil  d'horlogiographie,  etc.«  (Sar. 
1561);  >Petit  traict6  de  geometrie«  (baf.  1562); 

>Reigle  generelle  d'architecture  dcscinqmanieres 
de  colonnes  —  a  Tezample  de  Tantiqne  snivant 
les  reigles  de  Yitrnve«  (baf.  1564  u.  öfter),  fein 
§auptroerf  auf  fa)riftfte(!ertfcbem  (gebiet. 

»uDartura  (lat.),  SuUenfammluna  (f.  Sülle). 
BullAti  doctores  ober  niaglstrl  (Sullenbof« 

toren,  Sullenmagifter),  fo(a)e  Orabuterte,  roela)e 
bura)  fein  Unioerfttät«biplom,  fonbern  bura)  einen 

Sfaljgrafenerlafj  (bulla,  ©iegel  )  ju  tbrer  S3ürbe 
gelangt  roaren.  ©ie  ftanben  iro$  ber  faiferlia)en  %tU 
oilegien,  auf  benen  ibre  Ernennung  beruhte,  ftet« 
nur  in  geringem  Snfeben. 

Suüboage  (engl.  Bull-doe:),  f.  $unbe. 
©ulle  (beutfa)  Soll),  ©tabt  im  fajrociaer.  Kanton 

§retburg,  in  frua)tbarer  ©bene  (769  m  ü.  SM.)  am 
ingang  be«  Sllpenlanbe«  oon  Oruoere  unb  mit 

ftomont  (Sinte  ̂ reiburg*£aufanne)  bura)  Gifenbabn 
oerbunben,  bat  (1880)  2494  (Sinro.,  roela)e  ̂ anbel  mit 
Sieb,  Käfe  unb  $olj  treiben. 

Sülle  (mittellat.  Bulla),  eigentiia)  Wetallabguft 
oon ©iegelftempeln(f.6iege(),  bie  jur  Sefräftigung 
oon  ©taat«urfunben  gebrauä)t  rourben;  bann  bie 
Kapfei,  roeldje  ba«  einer  Urfunbe  angehängte  ©iegel 
entbält;  enblia)  bie  Urfunbe  felbft.  2)er  SIu«brutf 
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tourbe  früher  aud)  für  bie  oon  Äaifern  ausgestellten 
llrfunben  gebraust  (am  befannteften  ifl  bie  (Solbene 
B.ÄaiferÄarlilV. >,  feit  längerer  Seit  aber  bejeidjnei 
man  bamit  nur  noch  bie  Srlaffe  ber  Bäpfte.  I)a« 

Siegel  ifl  geioöh'.i;  .1  au*  Blei  unb  geigt  bi*  in* 
16.3ab.rb.auf  bem  -Jluer*  bie  Bruftbilber  rvr  Jlroftci- 
fürften  (Betru*  unb  Baulu*),  fpäter  ba*  iöappen 
be*  Bapfte«,  auf  bem  Keoer*  ben  Manien  be*  be* 
treffenben  Bapfte*.  Fullen,  roela)e  ein  BflPf*  in  ber 
3eit  jroifcben  feiner  Söabl  unb  Söeibe  ausfertigt, 
tragen  auf  bem  6iegel,  beffen  SBappenfeite  leer  ge« 
[äffen  ift,  nur  ben  Kamen  be*  Bapfte*  (halbe 
Bullen).  Die  Sutten  ftnb  auf  Pergament  gefdjrieben 
unb  mar  auf  bie  raube  Seite  be*felben  unb  mit  go< 
trieben  Bua)ftab«n.  Die  Schnur,  an  welcher  ba* 
Siegel  hängt,  ift  bei  (imabenfaa)en  oon  gelber  ober 
roter  Seibe,  fonft  uon  grauem  §anf.  Die  Sprache 
ift  bie  lateinifa)e,  nur  tn  Butten  an  bie  unierten 
Öriedjen  bie  grteebifebe.  Sil*  Übericbnft  tragt  jebe 
33. Kamen  unb  Ittel  be*  betreffenbeu  ̂ apftetf.  Sittert 
merben  bie  Bullen  nad)  ben  älnfangeioorten.  3U 
ihrer  ©ültigfeit  ift  in  ber  Kegel,  foroeit  fte  in  ba* 
üa  dt  Hajo  (Gebiet  eingreifen,  ba*lanbe*berrlia)eB(acet 

erforberltd).  —  Die  berübmteften  Buden  ftnb:  bie 
Bullen  Clericis  laicos  unb  Unam  sanetam.  bie  Bo< 
nifaciu*  VUL  1296  unb  1302  aegen  BhiKpp  ben 
Sa)önen  oon  Jranfreia)  erlieft;  In  coena  Domini, 
13»>2  oon  Urban  V.  gegen  bie  ftefeer  erlaffen  unb 
fpäter  erroeitert,  eine  feierliche  Bcrflucbung  aller 
Kid)tfatholifen  entbaltenb ;  Execrabilis,  oon$iu*II. 
1460  erlaffen,  bie  Unterorbnung  ber  Äongile  unter 
ben  Bapft  au*fpreä)enb;  Exsnrge  Domine,  oon  8eoX. 

gegen  Üutber  1520  erlaffen  unb  oon  lefcterm  oer* 
brannt;  Dominus  ac  Redemptor  noster.  Äuf bebung 
be*  3efuitenorben*  bureb  (Siemen*  XIV.,  1773; 
Ecclesia  Christi,  bie  B.  über  ba*  Äonforbat  mit 
ftranfreia)  oon  1801;  Sollicitudo  omnium,  JBieber« 
berfteQung  be*  ̂ efuitenorben*  bura)Siu*Y  IL,  1814; 
Ineffabilis,  enthält  ba*  Dogma  oon  oer  unbefledten 
(Smpfängni*  ber  Jungfrau  SKaria,  ia54  oonBtuSlX. 
erlaffen;  bie  B.  De  salute  animarum  befdjättiat  ftd) 
mit  ber  (Einrichtung  ber  fatbolifa)en  Äirdje  in  B«u« 
fjen,  roäbrenb  bura)  bie  B.  Pastor  aeternus  bie  päpft» 
lidje  Unfehlbarfeit  oerfflnbet  ift.  Die  n>ia)tigern 

päpftlia)en  Butten  unb  Breoen  ftnb  in  ben  logen. 
Bullarien  gefammelt  Die  heften  &u8gaben  ftnb 
ba*  »Bullarium  masrnum  a  Leone  Mainio  usque 

ad  Benedictam  XIII.«  (Sur^mb.  1727  ff.,  mit 
Supplem.  19  Bbe.);  (Soquettne*,  Bullanim  etc. 
collectio  (Korn  1733  ff.,  14  Bbe.;  neue  äu«g.,  lurin 
1857),  rooran  ftd)  für  bie  neuere  Reit  ba*  ÜBerf  oon 
Barberi:  Magnum  bullarium  Komanum«  (Kom 
1835  ff.,  19  Bbe.)  anfa)liefjt.  Sgl.  (Etfenfcbmib, 

Komitee*  Bullarium,  oberSlu*jüae  ber  merfroürbig: 
fien  römifdjen  Butten(Keuft.  a.  b. Drla  1831, 2Bbe.). 

Bulle,  föolbenr,  Urfunbe  mit  angebängtem  gol« 
benen  2Rajeftät*fiegeJ,  in*befonbere  ba*  beutfd)e 
Keicb«grunbgefefc,  ba*  00m  Äaifer  Äarl  IV.  auf  bem 

Keid)*tag  gu  «Nürnberg  (10.  3an.  1356)  oorbereitet 
unb  auf  bem  Keieb*tag  gu  SRefc  (25.  De).  1356) 
ooüenbet  unb  veröffentlicht  mürbe.  6*  umfaßt  30 
Äapttel  in  groei  §auptabfa)nitten,  oon  benen  ber  erfle 
oon  ber  SBabl  be*  Äaifer*  unb  ben  Äurfürften,  ber 
weite  oon  ber  Bcfdjränfung  be*  gauftrea)t«  fjanbelt. 
ftolgenbe*  ftnb  bie^auptpunfte  be«erften£eilfi:  Die 

•JL)ai)lbe*Keid)äoberbauptdoottjieben  unter  SöorTtjfbe* 
Grgbifcbof*  oon  SKainj  brei  HRonate  nad)  Grlebigung 
be«  thron*  gu  ftranlfurt  bie  fteben  Äurfürften, 
nämlich  bie  (Srjbifdjöfe  oon  Ulainj,  Drier  unb  Äöln, 
ber  Äöntg  oon  Bobinen,  ber  Bfaljgraf  am  Kbein, 

ber  .^erjoa  oon  ©ad)fen»fBittenberg  unb  ber  Warf« 
graf  oon  Branbenburg.  Die  oon  ber  SRebrbeit  ooü« 
»ogene  SBabl  bat  bicfelbe  Öültigfeit  toie  We  bura) 
Ginftimmigfeit  )u  ftanbe  gebrachte.  3<Dtm  ̂ ur* 
fürften  ift  ein  befonbere*  (Ergamt  (b.  b.  ein  1&ffttn* 
bienft  bei  feierlichen  faif  erlia)en  ßof  lagern)  juerf  annt. 
Die  brei  geiftlicben  Äurfürften  foUen  ba*  ®ebet  bei 

ber  raiferlichen  lafel  oerria)ten  unb  al*  ©rjfanjler 
bie  Siegel  führen,  ber  König  oon  Böhmen  fott  al* 

©rjfdjenf,  ber  Äurfürft  oon  ber  Bfoli  oW  Gntrud)* 
fefj,  ber  Äurfürft  oon  6aa)fen  al*  erjmarfchatt,  ber 
Rurfürft  oon  Branbenburg  al*  (rrjfämmerer  fun» 
gieren.  Tic  .«urfürften  fotten  ben  Börrang  oor  allen 
Keia)«fürften  haben  unb  ihre  Berfonen  ebenfo  un» 
oerletyltch  fein  mie  bie  be*  ftaifer*;  ihnen  fott  ba« 
Jus  de  non  evocando  guftehen  (b.  fi.  bie  ihren  ®t= 
richten  unterworfenen  Staube  fotten  nicht,  aufjer  im 

ftaö  oenocigerter  ̂ uun ,  an  ben  itaifer  appellieren 
bürfen);  fte  erhalten  bie  ootten  $oheit*rechte  unb 
Kegalien.  »De  §a1)rt,  oier  B?oa)en  nad)  Dftem, 
fotten  fte  mit  bem  Äaifer  über  Keid»*angelegenbeiten 
beraten.  Söäbrenb  ber  Ifrlebiguna  be*  ibron*  fotten 
ber  Äurfürft  oon  ber  Bfalj  im  füblidjen  Deutfdjlanb 
(ober  in  ben  Sanben  am  Khein,  in  Scbtoaben  unb 
ben  Sanben  fdm'atufcben  Kedjt«)  unb  ber  Äurfürft 

oon  Sarfiün  im  uörblia)cn  Deutfchlanb  ("ober  in  ben 
[  San oen  faa)f tf a)en  Kecht* )  Keio)*oerroef er (provisores 
imperii)  fein.  Die  Äurroürbe  felbfi  boruiu  auf  bem 
roirfltdion  Befi$  bc*  Äurlanbe*,  n>ela)e*  unteilbar 
unb  reich*lel)nbar  fein  unb  (in  ben  roe(tlia)en  Äur» 
fürftentümern)  noch  bem  Kertjtc  ber  ©rftgeburt  oer» 
erbt  merben  fott  Der  gmeite  Zeil  berCtolbenen  Butte, 
ber  ba*$auftrea)t  betraf,  oerbot  nur,  mie  fdjon  früher 

gefa)ehen,  bie  Befehbungen,  bie  nid)t  brei  Dage  oor* 
her  angefünbigt  roorben  roaren,  fomie  eigenmächtige, 
bie  öffentliche  Kube  ftörenbe  «erbinbungen  ber  Stäbte 
unb  einjelnerBerfonen.  Kaa)bembiefe*inlateinifä)cr 
Sprache  ausgefertigte  Keich«gefe$  )u  iRetj  25.  Dej. 
1356  unter  oielem  (Gepränge  bclannt  gemacht  roorben 

roar,  übergab  Äaifer  Änrl  l\r.  jebem  Äurfürften  eine 
Slbfchrift  be*felben  mit  angehängter  golbener  Butte, 
roela)e  auf  ber  einen  Seite  Äarl  IV.  mit  ben  Keia)* 
infignien  auf  bem  Xbron  ft^enb,  unter  Beifügung 
feiner  SBappen  unb  litel,  auf  ber  anbern  Seite  bao 
Bilb  ber  Stabt  Korn  mit  ben  Starten:  Aurea  Roma 

unb  ber  Umfd)rift:  Roma  oapnt  mundi  refit  orbis 
fraena  rotundi  geigte.  Da*  befanntefte  Driginal 
ber  Oolbenen  Buüe  ift  ba*  gu  ̂ ranlfurt  a.  3H.  im 
Kömer  aufbewahrte.  Webrudt  rourbe  fte  guerft  in 
Kürnberg  1474.  Sie  finbet  fta)  aua)  bei  Dlenfchlager, 
»Keue  Erläuterung  ber  GJulbenen  Butte«  (§ranlf. 
1766).  (Sinen  ̂ uöjug  berfelben  geben  Bütter*  »$>t* 
ftorifche  (gntroidelung  ber  heutigen  Staat*oerfaffung 
be*  Deutf eben  Keicb««,  Zeil  1  (©Otting.  1786),  unb 
Bfifter«  »©efdjicbte  ber  Deutf dhen«,  Bb.  3  (§amb. 
1831).  «m  ooDftänbigften  für  bie  SBahlfragen  ift 
ba*  urfunbliche  Material  herbeigezogen  oon  lUnll i v-i 
(»Die  beutfdje  Äönig«roabl  bi*  urr  öolbenen  Butte«, 
fflieniam  3kl.Keraer,Die(».B.(Brenjlaul877); 
D.  fcarnad,  Da*  Äurfürftenfottegium  (©iefi.  1883). 

Bullen,  Stnna,  f.  rinnet  1). 

Bulletin  (frang.,  (pr.  bün-tftno;  ital.  Bnlletino,  lal 
Bulla),  Befanntmachung,  burdj  roeldje  in  grBfeern 
ober  fleinern  3eiträumen  über  eine  «ngelegenbett 

Kaa)richt  gegeben  roirb;  in*befonbere  ber  tägliche 
Bericht  oon  ftnten  über  ben  aiefunbbeit«)uftanb 
einer  hohen  Berfon;  bann  ber  gur  Veröffentlichung 
beftimmte  Bericht  eine«  ©eneral*  an  feine  ftegie* 
rung  über  ben  9lu*gang  einer  Sa)lacbt  (in  roeldjer 
Begtehung  befonber*  an  bie  auffe 
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Bulletins  ber  großen  Slrmee  Napoleon«  1. 3U  erinnern 
ift).  ©nblid)  führen  aud)  bie  regelmäßigen  Scridjte 
über  bie  Sifcungen  ber  Slfabemien  unb  gelehrten 
öefenfcbafteu  foroie  bie  Sammlungen  ber  oon  tfjren 

'JWitgliebern  gelieferten  roiffenfdjaftlidjen  9lbljanb« 
lungen  öfter*  ben  Xitel  Bulletins.  ittefannt  rocgen 

be*Reidjtum«  ibreS^nljalt«  finbj.übie  »Bulletins« 
ber  Petersburger  2lfabemie  forote  ba«  »Bulletino« 
be«  »rdjäologifdjen  ̂ nftitut«  ju  Rom.  Hud)  bie 
offizielle  Sammlung  ber  ®cfctyc  unb  Serorbnungcn 
ber  fran3öfifd)en  Republif  führte  feit  ifjrem  Seginn 

(14.  (^rimaire  bc«  3af)rd  II)  ben  Ittel  »B.  des  lois<. 
gn  noä)  umfaffenbenn  Sinn  roirb  ba«  üüort  oon 

jyranjofen  unb  Italienern  al«  »uffdjrift  für  3cit» 
fdjriften  roiffenfdjaftlidjen  3"^It*  <jebraud)t.  — 
üulletinift,  Sulfetinfdjreiber,  «Serfaffer. 

Bull-Ilnoli  (engl.,  fpr.  .flntf«),  §inberni«  auf  ber 
Steepledjafebaljn,  beftefjenb  au*  (Srbaufrourf  ober 
niebriger  9Jlauer,  mit  leidjter,  fjofjer  §ede  gefrönt, 
bie  im  Sprung  ju  burdjbrcdjen  ift. 

©ullieren  (neulat.),  eine  Urfunbe  bcftegeln;  Sul« 
lift,  Sdjreiber  ber  päpftlidjen  Stallen. 

CuQinarr,  §einrid),  fd)roeijer.  Reformator,  geb. 
18.  3ult  1504  $u  Sremgarten  im  2largau  al«  ber 
Sofjn  eine*  Srtefter«,  ber  fpäter  ber  Reformation 
offen  beitrat  unb  feine  bisherige  £au*f)ältcrtn,  bie 
Diutter  feiner  fünf  Sö&ne,  betratete,  erljielt  feine  »iL 

bung  feit  1520  in  Äöln,  roo  ifjn  Suttjer«  Sdjrift  »Son 
ber  babnlonifdjen  öefangenfrfjaft«  ber  Reformation 
5ufül)rte.  311«  Sebrer  im  itlofter  Äappel  trat  er  mit 
Sroinaji  in  enge  Serbinbung,  begleitete  ifjn  auf  ba« 
Rcligton«gefprädj  ju  Sern  unb  mürbe  nad)  furjem 
pfarrbienft  in  Sremgarten  (1529 —  81)  fein  Rad)-- 

folger  al«Sfarrer  unb'Slntifte«,  balb  aud;  al* Rubrer unb  Serfed)ter  ber  Reformation,  foroofjl  gegen  bie 
Äatbolif  en  al*  gegen  Sdjroarmgeifter  unb  Sutljeraner. 
Gr  Ijmtertrieb  in  3""$  Sucer«  Goncorbia  unb  mar 
jpaupturfjeber  ber  jroeiten  Safeler  ober  erften  fcel« 
oetifdjen  (1536)  foroie  ber  jroeiten  fceloetifdjen  Äon« 
feffion(1586).  Ridjt  obne  £eftigfeit  finb  feine  Streit» 
fünften  über  ba«  Slbenbmabl  gegen  Sutber  unb 

Srenj.  Sud)  auf  bie  franjöfifdje  unb  cnglifdje  ro- 
formierte  ßirdje  erftredte  fidj  fein  Einfluß  unb  für« 
forglidjer  Rat.  Gr  ftarb  17.  Sept.  1575.  Sein  Seben 

befdjrieb  er  jum  ieil  felbft  in  feinem  -Diarium«. 
Seine  Reformationägeidjidjte  gaben  §ottinger  unb 

Sögeli  (ftrauenf.  1838-40,  3  Sbe.)  fjerau«.  Sgl. 
Seftalojji,  $einrid)  S.  (Glberf.  1858);  Gljri» 
ftolfel,  8.  unb  feine  öattin  (3ürid)  1875). 

Ballion  (engl.,  für.  bünjon),  ungemünjte«  ®olb 

ober  Silber;  eljemal«  ber  uneble  3ufa««,  ba«  fa)led>te 
SJtetall  (B.  mar  eigentlid)  bie  fönigltdje  Wünje,  in 
reeldje  Wölb  unb  Silber,  ba«  nidjt  probefjaltig  mar, 
eingeliefert  werben  mußte). 

SuüodVJRafdjine,  oon  Sulloc!  erfunbene  Sudj« 
brudmafdjine,  bte  erfte,  bei  roeldjcrRoUenpapierbeim 
Druct  oon  Stereotopplatten  angeroanbt  rourbe.  Sie 
jerfa>neibet  ba«felbe  naa)  bem  abrollen  unb  oor  bem 
T)vud  in  SJogenbreite,  nad)  bemfelben  aber  in  ©rem« 

plargröfee  unb  liefert  fnerbei  12—15,000  fertige 
gjemplare  pro  Stunbe.  Sgl.  Sd)nellpreffe. 

»ullriibJiiKB  Salj,  f.  o.  ro.  boppeltfobjenfaure* 
Ratron. 

CuU=Run  (ipt.  bua.rönn),  ein  93aa)  im  RD.  Sir« 
ginia*,  ber  fid)  in  einen  Rebenfluf}  be*  Sotomac 

ergießt,  b^at  in  bem  norbamerifanifa)en  Scu'M'ion*-- frteg  uuci  Sdjladjtcn  ben  Ramen  gegeben.  Xit  erfte 
berfelben  fanb  21.3uli  1861  ftatt.  *uf  unioniftifd)cr 

Seite  befebligte  SW'3)orocD,  ib;m  gegenüber  ftanb 
iöeauregarb.  2)ieUngeübtb;eit  be«  jroar  35,o002»ann 

4  tone.. yrrt-en.  4.  «,,fl ,  Hl. 

|  ftarfen,  aber  meift  au«  unerprobten  SDiilijcn  befleben^ 
benSunbe*f>cer*,  bie  langfame  3lu*f  übrung  berTi*« 

;  poiüionen,  oor  allen  fingen  aber  ba«  Eingreifen  beä 

|  fübftaatlidjen  Öeneral*  3ol)nfton  im  legten  cntfa)ei= 
1  benben  Slugenblicf  mit  einem  frifdjen  Iruppenforpfi 

;  oon  3000  SWann,  eublidj  bie  San«,  rocla)e  im  Irofc 

i  unb  unter  ben  jafrtreid/en  3ufd)auern  bei  ber  J'ovr 
I  armee  audbrad),  Ratten  bie  Rieberlage  unb  ben  eiligen 
Rürfnig,  juerft  be*  redjten  ̂ ylilgelö  ber  Rorbarmec, 

jur  jvolge.  3n  ber  allgemeinen  »uflöfung  r)ielt  nur 
I  bie  Srignbe  Slenfer*  bie  Drbnung  beim  3<ntrum 
unb  linfen  ̂ lügel  aufred)t  unb  ermöglidjte  )o  einen 
georbneteu  Rü^ug  nad)  Gentreoille.  2)er  Serluft 
berSunbe*truppen  betrug  ISOOlote  unb  Serrounbete, 
1216  Sermiftte,  28Äanonen  unb  faft  alle«  Äriegc- 
material.  T  w  ftolae  ber  Sd)lad)t  roar,  baß  bie  Se- 
jefrtoniftenibre2intenbi*iubieRäf)eoonS)aff)ingtou 
oorfd)ieben  tonnten,  roäfjrenb  im  R.  eine  neue  Slrmec 

organisiert  roerben  mußte.  Die  jroeite  Sd)lad)t  am 
S.  fanb  29.  unb  30.  Slug.  1862  ftatt.  Xamal«  bc= 

roerffteQigte  9W'6lellan  feinen  Rütfjug  uom  3amc^ 
Rioer  nad)  Söafbington,  unb  jur  Xedung  beöfelbeu 
follte  ©eneral  pope  oon  2Daff}tngton  au«  eine  Se: 
roegung  nad)  bem  obcmRapiban  mad)enunbbaburd) 
Ridjmonb  bebroben.  Rafd)  faßten  bie  Se3efftonifteu 

ben  Slan,  unbefümmert  um  3)i'€lellan  auf  Sope  fid) 
ju  roerfeti  unb  einen  Strcid)  gegen SBafb^ington  aue= 
jufübren.  Sope  nid),  ftet«  fid)  oerteibigenb,  oor  bem 
anbringenben  $?eer  See«  jurüd,  mußte  inbe«,  auf 
bem  redjten  AÜiad  oon  bem  Horpö  be«  Öenerals 
^adfon  umgangen,  feine  fronte  roedjfeln  unb,  ftatt 
roie  bi«ber  über  ben  Rapaljannod  jurüdjugeben, 
bie  yinie  be«  S.  \u  geroinnen  fudjen,  roo  ibm  mör,' 
lidjenoeife  eine  Untevftiitmng  burdj  WGlellan  ju 
teil  roerben  tonnte.  Diefe  legiere  aber  erfolgte  niebt 
3ur  reebten  &\t,  unb  fo  ging  aud)  biefe  Sd)lad)t  oon 
S.  für  bie  Unioniftcn  oerloren.  Sefonber«  rüijmlidj 
fjielt  fid)  babei  ba«  beutfdje  üorp«  unter  @eneral 
Siget.  Die  Sdjladjt,  für  beibe  Zeile  eine  ber  blutig« 
ften  be«  ganzen  Ärieg«  (ber  Serluft  betrug  beiberfeit« 

minbeften«  10,000  SWann),  blieb  übrigen«  obne  ent» 
fdjeibenbe  Radjroirfung;  u)r  für  bie  Ünioniften  uu< 

günftiger  S(u*gang  fiel  oor  allem  SDJ'CIellan  jur  Saft, 
infofern  er  trot3  roieberbolten  Sefefjl«  be«  flricgö= 
minifter«  ntdjt  redjt3eitig  Serftärfungcn  oon  älejän» 
bria  au«  ju  Sope  fjatte  ftoßen  laffen.  Sgl.Sarnarl\ 
Tbe  battle  of  Bull  -  Run  (Rero  ?)orf  1862). 

Öulmrriurq/Jluguft  oon,6taat«red)t«lei)rer,geb. 
12.  2lug.  1822  3U  Riga,  ftubierte  in  2)orpat,  roo  er 
fid)  1853  habilitierte  unb  1858  orbentlidjer  Srofeffor 
be«  Staat««  unb  Sölferredjt«  rourbe  unb  feit  1863 
aud)  bie  Rebaftion  ber  »Saltifdjen  S3od)enfd)rift  für 

Sanbroirtfdjaft,  ©eroerbflelßunb£>anbelt  führte.  3luf 
®runb  fetner  Sdjriften:  *2)a8  9tft;lred)t  tn  feiner 

gefd)id)tlid)en  ©ntroidelung«  (Dorpat  1858),  »De  na- 
tura prineipiorum  juris  inter  gentes  positivi  (baf. 

1856)  unb  »Die  Sijftematif  be«  Sölterredjt««  (baf. 
1858,  Sb.  1)  sur  9){itbegrünbung  be«  Institut  de 
droit  international  in  @ent  1873  aufgeforbert ,  ftc» 
belte  S.  1875  nad)  Deutfdjlanb  über  unb  roar  feit 
1877  al«  Beridjterftatter  ber  Äommiffton  für  See» 
trieg«red)t  bei  bem  genannten  ̂ nftitut  tljätig.  Seit 
1882  ift  er  al«  Radjfolger  Sluntfdjli«  Srofeffor  in 

^eibelberg.  (Srfdjriebnod):  »Sropi«.  I^eorie  unbÄo» 
bififation  be«  Sölferredjt««  (Seip).  1874)  unb  be« 
arbeitete  in  SKarquarbfen«  >$anbbud)be«  öffcntlidjen 
Redjt««  ba«  »Sölferredjt«  (^reiburg  i.  Sr.  1884). 

Süloro  (Sögel  Süloro),  f.  o.  ro.  Sirol. 
»älotti,  D5riebridjaBilljelm,?freiberroon, 

ßraf  oon  Denneroitj,  preuß.  Öeneral, 
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miom. 

Rehr.  17"»5  auf  bem  ̂ amiltengiit  Jaifcnberg  in  ber 
Altmarf,  erhielt  von  feinem  Bater  eine  treffliche  Gr= 
Siebung,  trat  fdron  1768  al«  Runter  in  bie  preuftifa)e 
Armee,  roarb  1775  Seutnant,  1790Stab«lapitän  unb 
©ouoerneurbe«  Bnn  jen  Subroig  ftcrbinanb  von  Breu* 
fjen,  mit  bem  er  ben  fthcinfelb.jügen  beiroobnte.  B. 
roarfeiner  feinen  Bilbung unb  feiner  liebeu«roürbigen 
C^efcUi<jf cit  roegen  einer  ber  tonangebenben  Kavaliere 
SerlinS.  1794  jum  3Major  beförbert,  würbe  er  1797 

Ghef  eine«  oftpreu&ifa)en  ftüfilierbataiHon«  »"  ©oI: 
bau.  Jim  Ariele  gegen  ftränfreia)  nahm  er  nur  1807 
in  ̂ßreuf?en  teil  unb  roarb  1808  al«  Generalmajor 

bem  8lüa)erfcben  Korp«  in  Scbroebifcb-Boinmern  ju» 
geroiefen;  boa>  fonnte  er  fia)  mit  Blücher  nicht  »er- 

tragen unb  febrteal«  Brigabefommaubeur  naa)3öcft= 
preupen  jurücf.  1812  oertrat  er  al«  ©encralgouuev= 

neur  oon  Oft»  unb  SJcftpreufjcn  bie  Stelle  be«  ©enc- 
ral«  ».  ?)orf.  9taa)  ber  Grhebung  im  ftrühjahr  1813 
hatte  er  al«  Generalleutnant  bie  SNarlen  ju  beden, 
lieferte  5.  April  ba«  glüdlidje  ©efed)t  bei  SRödern, 

erftürmte  2.  SRai  fcalle  unb  >.og  fta)  bann  über  bie 
Glbe  nurüd,  um  Berlin  gegen  Cubinot  »,u  beo?en,  roa« 
ihm  aua)  burd)  ben  Sieg  bei  Bullau  4.  3uni  gelang. 
9iach  bem  Sßaffenftitlftanb  rourbe  er  unter  ben  Dbcr- 
befebl  be«  Kronprinzen  von  Sdjtoeben  geftellt,  boa) 
roufete  fia)  B.  möglidjft  unabhängig  ju  machen;  er 
lieferte  gegen  ben  äßillcn  Bernabotte«  bie  Schlachten 
bei  ©ropbeeren  gegen  Dubinot  unb  bei  Senneroih 

gegen  9ieo,  roobura)  Berlin  roiebcrholt  vor  ber  feinb: 
liehen  ̂ uvafion  bewahrt  rourbe.  93.  erhielt  bafür 
ba«  ©rofefreuj  be«  Gifernen  Kreuje«.  Jochbein 
er  Söittenbcrg  ».erniert,  fämpfte  er  mit  ber  Worb' 
armee  in  ber  3a)laa)t  bei  Scipjig  unb  half  btefeStabt 
erobern.  Söäbrenb  bie  alliierten  Armeen  Uber  ben 

Whein  flogen,  brach  cr  111  $oÜ*anb  ein,  befreite  c«  in 
f urjer  ̂Jcit  oon  ben  ftranjofen,  räcfte  bann  naa)  Bei* 
gien  vor,  fiegte  11. 3an.  1814  bei  fcoogftraten,  nahm 
Sa  AÖre  unb  Sotffon«,  fcblofi  fia)  barauf  an  bie  fehle» 
ftfehe  Armee  Blücher«  an  unb  befehligte  bei  2aon  9. 
unb  in.  3)lärs  ba«  3entrum.  3"  Anerfennung  feiner 
au«gejeia)neten  Sienfte  ernannte  ihn  ber  König  jum 
©eneral  ber  Infanterie  unb  oerlieh  ihm  eine  Dotation 
von  Gütern  in  Dftpreufien  im  2öert  oon  200,000  Xtflr. 
AuA  roarb  er  noa)  ju  Bari«  in  ben  erblichen  ©rafen» 

ftanb  (Graf  oon  Senneraitj)  erhoben.  «Raa)  bem  ̂ rie- 
ben erhielt  cr  ba«  Generalgouvernement  oon  Seft= 

unb  Dftprcufcen  unb  beim  BJieberauöbnta)  be«  Krieg« 
1815  ben  Oberbefehl  über  ba«  4.  preufiifcbe  Armee» 
torp«.  Söegen  verfpäteter  Drbcr  wohnte  er  jroar 
nia)t  ber  Sa)laa)t  oon  Signa  bei,  lieferte  aber  naa) 

feiner  bura)  einen  forcierten  SRarfa)  bewirften  Ser- 

einigung mit  Blücher  18.  ,'ami  ba«  Gefea)t  oon 
Blana)enoit,  welche«  bie  Webcrlage  Napoleon«  bei 
ÜÜatertoo  entfa)ieb.  Qwn  Ghef  be«  15.  Sinicnregi» 
ment«  ernannt,  f ehrte  er  11.  ftan.  1816  in  fein  0o\i- 
oernement  jurüd,  ftarb  aber  fa)on  25.  ftebr.  b.  3- 

in  Königsberg.  93.  toar  nicht  bloft  ein  tü^tiger  unb 
glüeflither  (General,  foubem  aua)  oon  tiefer,  ebler 
(9eifte*bilbung;  neben  ben  tnilitärifa)en  6tubten 
vflegte  er  befonber«  bie  9D?uftf,  ivie  er  benn  mehrere 
Motetten,  eine  SReffc  unb  ben  51.  unb  100.  SJfalm 
fomponierte.  %n  Berlin  rourbe  ihm  eine  von  5iaua) 

gefertigte  9Rarmorftatue  erria)tct.  Sein  Sehen  be-- 
fchrieb  üiarnhagcn  von  Gnfe  (Jöerl.  1854). 

2)  SCbam  öeinria)  Dietrich  von,  »ruber  be« 
vorigen,  TOilitärfö)riftftclIer,  geb.  1757  ju  Kaltenberg, 
rourbe fa)on  im  l«.?[ahr  Dffijier.  Beim  SluSbruchbe« 
niebcrlänbifa)en  «ufftanbe«  gegen  3ofcph  II.  oer= 
taufa)tc  cr  ben  preuftifa)cn  2)ienft  mit  bem  nieberläm 
bifchen,  ocrliefi  biefenbalb,  roar  ?urje3citSa)aufpiel* 

bireftor  unb  reifte  1791  mit  feinem  BruberÄarlWridj 
naa)  Jlmcrifa,  vonroofie  1792^urüctlchrtcn.  Grfchrieb 

1794  einen  3luffa^:  »Uber  ben  Doeration&plan  ber 
Alliierten  in  Belgien  im  ftclbjug  1794«,  in  ber 
nerva  ,  bann  1799  »Oeift  be« neuern  KriegSfvftcm* • 
(3.  SCufl.,  6amb.  1835).  iJWit  einem  ©efua)  um  eine 
Sieberanftcllung  in  Berlin  abgeroiefen,  roibmeteer  fid) 
ganj  ber  6a)riftfteHcrei,  fchrieb  unter  anberm  baS 

Bua) » Bhhfjfdje«  Staat*rooht,  ober  eine^inanjeinrid)» 
hing,  vermöge  roela)er  Reichtum  ftet«  bie  Belohnung 
gemeinnüfciger  lugenb  fein  roürbe«  (Berl.  1800)  unb 
»Sehrfä^e  be«  neuern  Krieg««  (baf.  1805).  Gr  lebte 
bann  in  Sonbon  unb  Bari«,  lehrte  1804  naa)  Berlin 
iiurücf,  roarb  ivegen  feine«  23ua)e«  »35er  ivelbjug  oon 
18(J5  militürifch  unb  politifch  beleuchtet  =  (fieipj.  1806>, 
roorin  er  bie  oon  Öfterreich  unb  Sfcifslanb  begangenen 
lUiftgriffe  geiftelte,  auf  Serlangen  biefer  SRäa)te  im 
Slugüft  1806 oerhaftet  unb  naa)  ber  6a)laa)t  bei^ena. 
beren  8lu«gang  er  oorbergefagt,  naa)  Kolberg  unb 

oon  ba  naa)  Königsberg  gebracht.  T'enGntfprungenen 
fingen  in  Kurlanb  Kofafen  unb  brachten  ihn  nac^ 
Kiaa,  roo  er  im  Juli  1807  am  SJeroenfieber  ftarb. 

3)  Subroig  griebria)  Biftor  $an«,  ©raf  oon, 

preufc.  Staat«minifier,  geb.  14.  Suli  1774  auf  bem 
oäterlid)en  ©tammgut  Gffenrobe  bei  Braunfa)roeig, 
6ot)n  be«  lüneburgifa)en2anbfchaft§bireftor«  ft-rieb» 

ria)  Grnft  o.  B.,  'ftubierte  1790—94  in  ©öthngen bie  Siedjte  unb  trat  banaa)  auf  Beranlaffung  feines 
Onfel«  $arbenberg  al«  StuSfultator  beim  Kammer* 
foücgium  ju  Baireuth  in  ben  preufjifchen  6taatS* 
bienft.  1801  rourbe  er  Krieg«»  unb  2 om an ?n rat  in 
Berlin,  1805  Bräfibent  ber  Krieg««  unb  Domänen = 
fammer  in  3)lagbeburg,  roo  er  roäb«nb  ber  fa)roeren 

Krieg«jeit  1806—1807  ber  Brooinj  bie  Saften  mög* 
lia)ft  gu  erleichtern  fua)te,  blieb  aud)  nad)  ber  Abtre- 

tung Ulagbcburg«  auf  feinem  Boften  unb  roarb  1808 

jum  roeftfäli[a)en  ginanjminifter  ernannt,  in  rocla)er 
Stellung  er  in  bie  finanziellen  Angelegenheiten  Orb? 
nung  unb  5*ftig!eit  »u  bringen  unb  bie  Steuern 

trefflich  ju  orbne'n  roufjte.  3n  Anerfennung  biefer Berbienfte  erhob  ihn  ber  Kömg  Qeröme  in  ben  ®ra* 
fenftanb,  roela)e  AuSjeichnung  ber  König  oon  Breu* 
i;cn  1816  beftätigte.  2)ennoa)  gelang  e«  feinen  $ein» 
ben,  worunter  befonber«  ber  naa)h«nfl«  ̂ inarrjmini« 
fter  o.  SJialdju«,  ihn  bei  3eröme  ;u  oerbäa)tigen.  Bon 
einer  Senbung  naa)  Bari«  jurüdgelehrt,  roarb  er  7. 
April  1811  feine«  Amte«  entlaffen,  worauf  er  fta)  auf 
feinem  ©ut  Gffenrobe  mit  Sanbroirtfa)aft  unb  ftaat«* 
roiffenfa)aftlia)enStubien  befchäftigte.  Aber  auch 
oerfolgten  ihn  feine  5<inbe  unb  erroirften  fogar  feine 
Berhaftung  roegen  ftaatSaefabrlidjer  Umtriebe,  bod) 
mugte  er  halb  toieber  freigelaffen  roerben.  £arben* 
berg  oeranlaftte  1813  feine  Ernennung  ;nm  preu&i* 
fchen  5'nanjminifter.  $tboa)  oermochte  er  manche 
gehler  bei  ber  Sinanjoerroaltung  nia)t  ju  oermeiben 
unb  forberte  baher  1817  feine  Gntlaffung.  3)er  König 
übertrug  ihm  nun  ba«  neuerria)tetete  9Rintftcrium 
be$  .^»anbel«  unb  ber  ©croerbe,  in  roela)em  er  bie  frei» 

hänblerifche  Bolitif  Br^en*  unb  feine  ncueSteucr-- 
gefetjgebung  begrünben  half.  Aua)  in  biefer  Stellung 
ivegen  9lepoti«mu«  unb  anbern  Singen  oielfaa)  an» 
gefeinbet,  rourbe  er  1825  jum  Dberpräfibenten  oon 
Sa)lerien  ernannt  unb  ftarb  unmittelbar  barauf  11. 

Aug.  1825. 
4)  ̂ einria),  3ffeih<tr  oon,  preuji.  Staatsmann, 

geb.  16.  Sept.  1792  ju  Sdjroerin,  bcfudjte  bie  25om« 
fd;ule  in  ©üftroro,  ftubierte  oon  1810  aberft  in  3ena, 
bann  in§cibelberg  unb  ©enf  bie  3tea)te,  trat  1813 
al«  Seutnant  in  ba«  Sßalmobenfchc  Korp«  unb  roarb 

Abjutant  be«  mffifc^en  Oberften  o.  9loftij,  bei  bef^ 
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\tn  etreifjügen  er  fia)  mehrfach  auSjeidjnete.  Stach 

bem  ̂ rieben  roibmete  er  fia)  bem  biplomattfchen 
Aiidi,  arbeitete  unter  bem  ©taatSminiftcr  2öill)elm 
u.$umbolbt,  alS  biefer  }u  ̂ranffurt  n.  SR.  bie  ©renj* 
iegulierungberbeutfa)en$euitorienleitete,unb  folgte 

il)tn  181 7  nie-  ©efanbtfd)aftSfefretär  naa)  Sonbon  unb 
1810  naa)  ©erlin,  roo  er  im  auswärtigen  Amte  ben 

Vortrag  über  §anbel8»  unb  ©a)iffat)rtSfaa)en  über* 
walfxn.  §ier  oermäblte  er  fufi  1820  mit  £umbolbtS 

jüngerer  2od;ter.  6r  roar  befonberS  für  bie  Anbah« 
nung  beS  äoQoereinS  bura)  Abfa)luft  oon  3<>tlDer= 
trfigen  mit  ben  Stadjbarftaaten  mit  (Erfolg  ttjätig. 
Aud)  als  ©efanbter  inSonbon,  tooju  er  1827  ernannt 
mürbe,  roirfte  er  für  ben  3»ÜD«rein.  Qv  erroarb  fia) 
baS  ©ertrauen  berenglifa)en©taat$männerunb  hatte 
an  ben  ©erbanblungen  über  Belgien  unb  bie  orien« 

talifcbe  Sraae  (1840-41)  b.eroorragenben  Anteil. 
3m  ©erbft  1841  rourbe  er  ©efanbter  beim  ©unbeStag 
ju  ftranlfurt  a.  SR.,  aber  fa)on  2.  April  1842  an  ber 

©te'Uc  beS  ©rafen  oon  SRalfcan  nun  SRtnifter  ber auSroärtigen  Angelegenheiten  ernannt.  (Sr  unb  ber 

KrtegÄmi'nifter  o.  ©ogen  oertraten  groar  bie  liberalere Stiftung  im  SRinifterium,  übten  aber  nur  geringen 
(Sinflufs  auf  bie  allgemeine  ©olitif.  ©.  fa)teb  1845 
auS  bem  SRinifterium,  jog  ftd;  tmd;  2egel  gurüct  unb 
ftarb  6.  ftebr.  1846  in  ©erlm. 

6)  ftreberif  Stubbef  §enrif  oon,  bän.  ©ene» 

ral,  geb.  1791  »u  Kuftrup  in  ©a)leSroig,  trat  1804 
alS  Leutnant  in  bie  bänifa)e  Armee,  nahm  an  bem 

na di  ber  Belagerung  Kopenhagens  bura)  bie  6ng* 
länber  1807  folgenben  Krieg  teil  unb  warb  1842 
Oberftleutnant.  9(18  ©rigabegeneral  jeia)nete  er  ftd; 
1848  unb  1849  gegen  bie  6a)leSroig'&olfteiner  unb 
©unbeStruppenauS;  feine  bebeutcnbfte  Seiftung  mar 
bie,  bofc  er  bie  fdjleSroig^oIfteintfdjen  Gruppen  un« 
ter  ©eneral  ©onin,  roela)e  frrebericia  belagerten, 
bura)  einen  Ausfall  in  ber  iKarfjt  com  5.  xum  6.  „\iilt 

1849  utm  Stüdjug  unb  \nx  Aufhebung  ber  ©elage< 
rung  jroang.  Staa)  bem  Krieg  mar  ©.  fommanbieren* 
ber  ©eneral  in  ©ajleSroig,  bann  auf  ©eelanb,  rourbe 
1855  jum  bänifdjen  ©efanbten  in  fionbon  ernannt, 
bura)  Äränf itdjfeit  tum  Würftritt  genötigt  unb  ftarb 

16.  guni  1858  auf  ©anbberg.  Dura)  öffentliche  ©ub= 
ffription  ift  ihm  ein  Denfmal  auf  bem  Kirchhof  oon 
Düppel  gefefrt. 

6)  Karl  ©buarb  oon,  Sdjriftfteller,  geb.  17. Stoo. 
1803  auf  bem  ©ut  ©erg  oor  (Silcnburg  (©rooina 
©aa)fen),  ftubierte  infieipjig  bauptfäcblicb  bie  alten 
6prad)en  unb  mahlte  1828  DreSben  jum  Aufent* 
halt,  roo  er  mit  ©lifo  ».  b.  Siede  unb  £ied  befreunbet 
roarb.  ©eit  1842  roar  er  oiel  auf  Steifen  in  Italien, 
oertoeilte  auch  Stuttgart  unb  bei  SEied  in  ©erlin, 
bi2  ihn  bie  politifebe  SBenbung  ber  beutfehen  Angele» 
genbetten  1849  beftimmte,  naa)  bem  oon  ihm  ange* 
tauften  alten  ©a)lojj  ötli§f>aufen  im  Kanton  Dfjur« 
gau  überjuftebeln.  §ier  ftarb  er  16.  ©ept.  1853. 
©einen  litterarifcben  3luf  begrünbete  er  bura)  baS 

»SiooeHenbua)«  (£eipj.  1834—86,  4  ©be.),  roeldjeS 
bunbert  StooeQen,  nach  alten  italienifchcn,  fpanifa)en, 
franjöfifcben,  englifdjen,  (ateinifchen  unb  beutfehen 
Wuftern  bearbeitet,  enthält,  unb  bem  ba«  »9teue  Wo« 
oellenbua)«  Oraunfchro.  1841,  9b.  1)  nachfolgte. 
Son  eignen  ̂ robuttionen,  in  benen  er  befonberö 
Iterf  mtt  ©liicl  nacheiferte,  oeröffentlicbte  er:  »(Sine 
^rü(;lingSroanberung  burch  bad^angebirge'  (Seipj. 
1836);  »Jahrbuch  ber  Wooellen  unb  Grjählungen« 
<©raunfd)ro.  1840),  roorin  bie  intereffante  ©rjähiung 

•  Die  ̂ ugenb  beS  armen  9Ranne«  im  Dodenburg«  (U. 
Srä!er,  noch  ber  ©elbftbiograplne  beSfelben  bearbei« 
tet,  bie  er  fpäter  im  Original  herauSgab,  Seipj.  1852); 

»9cooeHen«  (©tuttg.  1846-48, 3  8be.) ;  «Gine  aller= 
neuefte  ReluRne«  (Äranff.  1849)  unb  anbre  }er« 
ftreute  nooelliftifche  Arbeiten.  SBon  mehreren  feiten 

geworbenen  Büchern,  bie  8.  roieber  zugänglich  machte, 
ift  feine  Bearbeitung  befi  »©impltcifftmu*«  (Setpj. 
1H36)  heroorxuheben.  Aua)  gab  er,  aufrer  einer  Übet: 
fefcung  oon  SJJanjonie  Sioman  >Proinefsi  sposit  (2. 
Aufl.,  2eipj.  1837, 2 ©be.),  herauS:  ©ebröber«  »Dra« 
nmtifc&e  SAJerfe  (Berl.1831, 4  ©be.);  im  Beretn  mit 

lied  ben  brüten  Seil  oon  KooaliS'  ©chriften  (baf. 
1848i;  -^einria)  o.  KleiftS  Seben  unb  ©riefe*  (baf. 
1848»;  bann  ©cbißerS  Anthologie  auf  baS  3ahr 
1782«  (.^eibelb.  1850)  mit  Einleitung  unb  Anbang  ; 

femr^inr.Dietna)o.©üloio8»9J?ilitärtfcheunDoerI 
mifchte  ©chriften«  (mit  Jß.Äüftoro,  Seipa.  1863)  u.  a. 
Die  beutfa)c  iRemoirenlitteratur  bereicherte  er  bura) 
bie  Verausgabe  ber  Denlroürbigteiten  beS  ©faljgra» 

T'en=Kurfürften5ricbrichlI.beim5ih«n('ein5ürften= 
fpiegel«,  ©reSl.  1849,  2  ©be.). 

7)  ©ernharb  (Srnft  oon,  ©taatämann,  geb.  2. 
Aug.  1815  ju  diSmar  in  §olftein,  9leffe  oon  ©.  4), 
ftubierte  ju  ©crlin,  ©öttingen  unb  Kiel  bie  9iea)te 
unb  trat  1839  als  Affeffor  bei  ber  holfteinifa)en  Sie« 
gierung,  bann  alSSegationSrat  ju  Kopenhagen  in  ben 

bänifa)cn  ©taatSbienft.  1848  fa)ieb  er  aus  betnfel* 
ben  roteber  aus,  roarb  aber  1851  jum  ©efanbten  für 

fcolftein  unb  Sauenburg  beim  ©unbcStag  in  $ranf= 
furt  ernannt.  1862  trat  er  als  ©taatSminifter  an  bie 

©pifce  ber  med(enburg>ftreli(}fchen  SanbeSregierung 
unb  nahm  an  ben  Serhanblungen  jur  ©egrunbung 
beS  9lorbbeutfa)en  ©unbeS  hcroorragenben  Anteil. 
1868  ging  er  alS  ©efanbter  ber  beiben  ©rofebergog* 
tümer  aJledfcnburg  beim  preufiifa)en  ftof  unb  ©er« 
treter  berfelbeti  im©unbeSrat  naa)  ©erlin,  ©iSmard 
beroirlte  1873  feine  Ernennung  «im  ©taatSfefretär 
beS  auSroärtigen  AmteS  beSDeutfd)en9teichSmit  bem 
SHang  eines  preufjifdjcn  ©taatSminifterS,  unb  1876 
erlangte  er  bte  roirf lia)e  Stellung  eines  fold)en.  1879 
nahm  ©.  einen  längern  Urlaub,  um  im  Süben  Öt* 
bolung  für  feine  angegriffene  ©efunbbeit  311  fua)en. 
Auf  ber  Steife  ftarb  er  infolge  etneS  ScbJaganfaOö 
20.  Oft.  1879  in  granffurt  a.  SR. 

8)  &anS  ©uibo  oon,  Klaoierfpteler  unb  Kompo« 
nift,  Sohn  oon  ©.  6),  geb.  8. 3.an.  1830  ju  DrcSben, 
erhielt  ben  erften  Untenidjt  im  Klaoierfpiel  bura) 
^.  SJSied,  in  ber  Kompofttion  burch  SR-  Sberroein  unb 

trat  juerft  in  Stuttgart,  roo  er  feit  1846  baS  ©om< 
nafium  bcfua)te,  öffentlich  als  Klaoicrfpieler  auf. 
^m  3. 1848  be§og  er  bie  Unioerfität  Seipaig,  um  bie 
Siea)te  311  ftubieren,  fentc  aber  babei  unter  Haupt- 

manns Leitung  feine  SRüftlftubien  eifrig  fort,  ̂ n 
©erlin,  roolnn  er  fia)  ein  gabr  fpfiter  begab,  fam  in 
ihm  enblia)  ber  Sntfcbtufs,  firf;  gana  ber  SRufif  ju 
totbmen,  aur  Steife.  Gr  um  n bte  fia)  )u  biefem  ©et)uf 

naa)  Sürid;  ju  Stia)arb  SJBagner,  bem  er  oon  DreSben 
her  befannt  roar,  unb  begab  fia)  oon  hier  auS  ju  fei« 
ner  leiten  AuSbilbung  1851  naa)  Sßeimar  ju  fiifat, 
beffen  Sa)roiegerfohn  er  fpäter  roarb.  Staa)mehrfad)en 
Kunftreifen,  bie  feinen  Stuf  begrünbeten  unb  befefttg* 
ten,  lieft  er  fia)  1854  in  ©erlin  nieber,  roo  er  anfäng« 
lia)  ali  Klaoierlchrer  am  Stemfa)en  Konferoatorium 
roirtte  unb  l&i8  jum  !öniglia)en  ̂ ofpianiften  er» 
nannt  rourbe.  Sinem  Auf  beS  Königs  Subroig  II. 
folgenb,  ftebelte  er  (Snbe  1864  naa)  3Rüna)en  über, 
rourbe  |um  föniglich  baorifa)en  ̂ ofpianiften  ernannt 
unb  mtt  ber  Leitung  ber  gleia)aeitig  naa)  Stieb.  9Qag< 
nerS  ©(an  tue-  Seben  gerufenen  SRüfiffa)ule  betraut. 
Daneben  entfaltete  er  alS  Dirigent  bei  groften  Ab- 

führungen eine  aufterorbentlia)e!hätigfett.  3m %uni 
1866  fcfiieb  er  plöfclia)  auS  btefen  Ämtern,  oerliefc 
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SHüncben  unb  liejj  ftd)  nad)  oorübergehenbem  Suf ent- 
fall in  Berlin  für  einige  3*»*  in  Safel  nieber,  bis  er 

1667 nad)  Stünden  jurüd!eb,rte,  roo  er  in  bie  Stellung 
eine«  fcoftapellmeifter«  im  aufjerorbentlidjcn  Xienn 
eintrat  unb  balb  barauf  audj  roieber  bie  Cberleitung 
bei  JKufiffdjuIe  übernahm.  S.  entuudelte  in  biefer 

boppelten  Stellung  oon  neuem  eine  ebenso  untfaf* 
fenbe  roie  energifd>c  SEirffamleit,  gab  fic  aber  tnfolac 
von  gamilien3erTOürfnifien  fdjon  im  Jrüfiling  1869 
abermal*  auf  unb  ftebelte  nad)  #lorenj  über,  reo  er 

jrori  ̂ atjre  htnburd)  in  ftiUer  3urüdgejogenbeit  bem 
Stubtum  lebte.  Xann  begab  er  fid)  auf  größere  Äon* 
itertreifen,  bie  üjn  unter  anberm  aua)  (1876)  nach 
vtmerifa  führten.  1877  übernahm  erbte  3 teile  eines 
Öoffapellmeifter«  in  Hannover  unb  1880  bie  eine« 
^ntenbanien  öcr  b^erjoglidien  fcofmufil  in  3)iciningen. 

58.  ift  einer  ber  genialsten  Sianiften  unfrer  3eit  unb 
erregt  Staunen  foroot)l  burd)  feine  aufKrgeiuotJiltcfce, 

aller  Schwierigkeiten  fpottenbe  Sviel'erttgfeit  als 
namentlich  auch  burd)  feine  ungemeine  Gebaiijtuio 
fraft  SU«  Interpret  ber  Hafftfcheu  Jilauieriuujtf  uei= 
bient  er  unbebingteSerounberung;  nid)t  minber  au«* 
aneignet  ift  et  aiö  Crd;eftcrbirigent.  Äl«  Äompo* 
iiift  gehört  S.  ber  Stfjt  »SEJagnerf djen  :Uidjtung  an, 
für  bie  er  aud;  ak<  Sdjriftftelkr  (namentlich  in  ber 

Seipjiger  *9Jeuen  3eit>'cbrtft  für  Uhif  f  - )  aufgetreten 
ift  Son  feinen  itompofitioneu  finb  bi-5  je$t  einige 
jroanjig Hummern, al» :  Älaoierj adjen '  9 öef t e  ,2ieber 
i herunter  4  Sammlungen  für  eine  Sinufttmme  unb 
gemifebten  (Sb.or)  unb  gnftrumentalroerfe,  oerüffent* 
ficht  rcorben ;  von  (entern  ermähnen  rotr  bie  SJJuftf  tu 

Sbafefpeare«  »3u(iu«  Gäfar«,  bie  CrdjeficrbaHab< 
•  Xe«  Sänger*  Aludj«  (nad>  Uhlanb),  »SJirroana,  ein 

fomphonifebe«  Stimmungebilb« ,  ba«  bei  ben  Ion« 
fünftleroerfammlungen  in  SWeintngen  1867  unb  in 
SJeimar  1884  jur  »uffütjrung  fam.  «ufeerbem  hat 

S.  •  :-.c;dyc  Iritifaje  ̂ Bearbeitungen  unb  inftruftiue 
2lu«gaben  frember  JBerfe  (namentlich  oon  Glud, 

£>änbel,  Seb.  Sach,  $t).  C.  Sadt),  Scadattt,  ©eher, 
Gramer,  Seetljopen)  oeröffentlidbt  foroie  3trrange 

ment«  unb  Xran«ffriptionen  au«  SDcrfen  von  Scr* 
lioj,  Sagner  unb  Sifjt  geliefert.  SCenige  Huftier 
[;aben  ihrer  Äunft  mit  folcber  Stete  unb  Selbfioer» 
leugnung  gebient  rote  9.,  roa«  aud;  rat  benen  anet* 
fannt  roirb,  bie  er  gelegentlich  burchfdjroffe«  Sefjaup* 
ten  feine«  ffinftlcrifdjen  Stanbpunfie«  oerkfct  t)at. 

Sulototfutnmrrüiu,  ßrnft  Gottfrieb  Georg 

oon,  ftaat«roiffenfci)aftlitjt)er  SchriftfteHcr,  geb.  13. 
Slpril  1775  auf  bem  gamiliengui  $rifeau  in  Skdkit- 
burg  =  3djroerin,  trat  1788  al«  Seutnant  in  t)annö- 
uerfdjen  Militärbienft,  ©erliefe  benfelben  jeboch  fdjon 
1790  roieber  unb  kubierte  1797  —  99  in  Jloftod  unb 
^ena.  3t le  @runbbefi^er  in  Bommern  icict)nete  er 
fi$  nach  1806  burd)  patriotifdjen  SBiberftaub  gegen 
bie  5Krobt)errfd;ctft  ber  granjofen  roie  burd)  baS  99e* 
ftreben  au-:- ,  bie  überfdjulbung  ber  $rouiug  ju  per> 
i, tr.be; n.  $on  1810  bii  1823  nahm  er  an  allen  iWr* 
tungen  über  bie  Reformen  teil,  roelaje  bie  Scrfaffung 
unb  bie  Steucroertjaltniffe  be«  Sanbe«  erfuhren. 

Seine  politifcben  9hifid)ten  biefer  ̂ eriobe  legte  er 
nieber  in  iroei  $(ugfdt)riften:  •  I ex  Vv.nU  auf«  3* 
(iicrl.  1821;  unb  >Über  bie  Serroaltung  beS  Staat«» 

fanjler*  o.  §arbenberg<  fbaf.  1821).  25er  pom» 
merfd)e  2lbel  oerbanlt  ihm  bie  ©rünbung  ber  bitter» 
fchaftlichen  Sanf  in  Stettin,  bie  ̂ rootnj  ben  9(u«bau 
befferer  Setfehreroege.  Son  feinen  ojelcn  Schriften 
unb  Srofchüren  ftnb  heroorjuheben:  Über  ̂ reufeen* 
Äinamen.  (Den.  1841);  »«reufjen,  feine  Serfaffung, 
feine  SJerroaltung,  fein  «erhätttti*  ju  Xeutfa)fanb« 
(1  Zeil,  3.  ?IufT,  baf.  1842;  2.  Iei(,  2.  »ufl.,  baf. 

1843);  >Über$reufeen«  (anbfdjaftlicheArebitDereine* 
(baf.  1843);  >Xer  ̂ oOoerein,  fein  Spftcm  unb  beffen 
Gegner«  (.baf.  1844).  «1«  nad)  «uftjebung  ber  alU 
ftänbifa)en  3nftitutionen  burd)  bie  SWärspatente  bie 
vom  ̂ tnanjminifter  ̂ anfemann  angebahnte  Äuf= 
hebung  ber  ®runbftcuerbefreiung  ben  ritterfchaft: 
liehen  @runbbeft(  mit  bi*  bat)in  ungeroohnten  9b< 
gaben  bebrohte,  oeranlaftte  9.  bie  t>iR>ung  eine« 
herein*  jum  Sd)u(  be«  (Eigentum*«,  be«  foaen. 
»^unferparlament*».  3"  f«inen  fpätern  Schriften 
jetgte  er  ftdj  ben  neuem  'Xnfdjauungen  mehr  unb 
ntebr  abholb.  953ir  nennen  oon  ihnen:  >ttc  pclitt'd  ■ 
(Bcjtalt  2)eutfchlanb«  unb  bie  Seich«oerf  äff  ung«  (Serl. 
1848)  ;  >$rtufeen  unb  feine  potittfehe  Stemmet  ju 
Z)eutfch(anb  unb  ben  europäifef^en  Staaten«  (bai. 
1849)  ;  >SeIeud)tung  be«  preufjifd)en  Staat«hau<5^ 
haU*«  (bal  1849);  »$ie@runbfteuer  unb  3Jorfd)läo,c 
ui  ihrer  «u£^kid>urtg*  (baf.  1849);  »Die  Keaftion 
unb  ihre  Aort'djrttte  i  baf.  1850);  «Die  SJeoolution, 

ihre  grüßte  IC«  (baf.  1850);  »2ie  Reform  ber  Ser> 
faming«  (baf. lböl).  «jrfiarb26. 3lpril  1851  inSerlin. 

$u(0}  (fn.  böio),  Srancoi«,  franj.  ̂ ublijift,  gel». 
1803  »u  St.»ftulben«  bei  (8enf ,  fam  frühäeitig  nach 
iV.ris,  roo  er  Rorrdtor  in  einer  Irudcrei  rourbe  unb 

üfh  nebenbei  mit  Überfe^ungen  aue  bem  (Jnglifchen 
beidjirtigte.  C^"  3-  1831  begrünbete  erbte  »Rerue 
<ics  Deux  iloutlcii-,  bie  er  langer  aie  40  Sah«  r«bi: 
gierte  unb  auf  bie  Sauer  ut  einer  ber  bcbeutenbften 
unb  einfluHrcidiften  3«itfd)rift<n  machen  oerftanb. 
©igne  fd)riftfte£[erifthe  Ihätigfeit  entfaltete  9.  nur 
roentiv,  betnerfenötuert  finb  feine  »Lettres  et  me- 
moirt-ä«.  6t  fuiib  12.  ̂ an.  1877  in  $ari«. 

Suite  (ISülte),  f.  o.ro. Raufen,  $ügel.  2)a«9teich«-- 
ftrafgefe^buch  (§  370,  ;Hb«a(j  2)  beftraft  benjenigeu, 
roelcher  unbc^igt  au«  fremben  ©runbftüden  flaggen 
ober  Suiten  haut,  mit  Oelbftrafe  bi«  ju  150  3Rt.  ober 
iMf  t  bi«  m  6  SBodien. 

»ültenbett  (Säuenbett),  f.  Gräber. 

Sültenbjfb,  bie  Berechtigung  oon  geroiffen  97ach< 
bartt  Xienftoerrichtunaen,  in«befonbereXüngung  ber 
iyelber,  oerlangen  ju  bürfen,  ftanb  balb  Crtnjefnen, 
balb  ganzen  @emetnben  ju,  ift  aber  junt  Seften  ber 
aHaenteincn  £anbe«fultur  meifi  aufgehoben  roorben. 

Sttlthoupt,  Heinrich,  Schriftfteller,  geb.  26.  Oft. 
1849  ju  Sremen,  ftubterte3uri«pruben§  unb  beutfrhe 
Sitteratur  inKürjburg,  Güttingen,  Berlin  unbSeip« 
jig,  nahm  bann  eine  §nuvkhrerfte[k  in  Äieto  an  unb 
bereifte  oon  bort  au«  ben  Crient,  Griechenlanb  unb 
Italien.  SJon  1875  an  war  er  in  feiner  SJaterftabt 
at«  Slnroalt  thättg,  bi«  er  1879  al«  Nachfolger  o-  @- 

Äohl«  )_umStabtbibItothefar  bafelbft  ernannt  rourbe. 
S.  gehört  unter  ben  jüngern  Xtchtern  ju  ben  jenigen, 
welche  ihr  Xalent  in  ben  Xienft  ber  reinen  dornten 

ber  'Uöcfie  gcftellt  haben,  unb  bat  al«  Sorifer  unb 
Xramatifer  Erfreuliche«  geletfiet.  Sil«  le^terer  oer 

dffentltchte  er  al«(yrftling«rocrfe:  3aul-  (1871) unb 
bte  bürgerliche  Xragöbie  (Sin  forfifa)e«  Xrauerfpiel> 
(Seipi.1872);  ferner  ba«  Sdjaufpiel  »Xie  Arbeiter 
CBrem.  1877),  roertn  er  einen  ed;t  mobernen  Stoff 
mit  Glüd  bchanbelte;  einige  Heinere  Sufifpide,  rote: 

»XieÄopiftcn«  (1875)  unb  >2ebenbe  Silber-  (1880i, 
unb  bte  Zragöbien:  >Xie  9!a(tefer>  («yranff.  1884» 
unb  »Qkrolb SBknbel«  (1885).  »ufeerbem  fa)rieb  er: 
Xurch  Jroft  unb  (Bluten«,  ©ebicr)tc  (Sre«l.  1876); 
»Xramaturgifch«  Sfiyen«  (Srem.  1878);  -Streif* 
jüge  auf  bramaturgifchem  unb  fritif ehern  ©ebiet* 
(baf.  1879);  Xer  junge  9Nönch  ,  Nouellette  in  Sic- 

hern (1879);  .XaSfKündtencrGefamtgaftfpid«  (baf. 
1R80)  unb  »Xramaturgte  ber  Älaffifcr-  (Clbenb. 
1882.  2  Sbe.;  2.  «u|L  1883).  «udj  gab  er  ben  poe« 
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Sulroer  —  öunb. 

tijdjen  9ta<b(o$  ftrcmj  o.  §oIftetn«  mit  einer  33tO; 

graphie  (2eipj.  1880)  herauf. 
SBulroer,  1)  fcenrn,  crtfll.  Diplomat,  f.  Galling 

anb  Sultoer.  —  2)  Gbwarb,  engl.  SHomanfd;rift« 
ftcHcr,  f.  Sutton. 

»umboot,  f.  33oot,  S.  204. 
Ühtmrbr,  f.  33ebemunb. 
©umeroitfl  (Warfen),  Ijöljerne«  Söurfgefdwf;  bei 

Muftralter  für  bie  $agb  unb  ben  Ärieg,  befteljenb 
au§  einer  etwa  60  cm  langen,  feitlid)  abgeflachten, 
naü)  beiben  Seiten  [jin  etwa?  oerfdjmälertcu  unb  in 
ber  Glitte  Fnicartig  gebotenen  Sdjicnc  au§  tjartem 

§olj.  Sa3  unter  einem  "iiUntcI  von  30—45°  fdjräg 
aufwärt*  geworfene  33.  fteigt,  Äreifc  fddagenb,  in  bie 
Suft,  lehrt  bann  plöflia)  um  unb  geht  jum  3lnfang-3= 
punft  fetner  33ar)n  jurücf.  Siefe  eigentümliche  Gr» 
fdjeinung  beruht  auf  bem  ©efefc  ber  Schraube. 

Summiert,  mohammeban.  Serwifcbe,  Scher  unb 

"Setämpfer  ber  böfen  OSeiftcr,  treiben  i!)r  Tiefen  in 
SNorbafrifa,  bcfonberS  in  'Ägypten. 

SJumttiftam,  ̂ luft  in  Serbweftafrifa^  in  ber  brt= 
tifdjen  Kolonie  Sierra  Seone,  beffen  oberer  Sauf, 
wo  er  OJrofjer  33 um  betfit,  noch  jiemlich  unbefannt 
itt.  SKenjie  erreichte  1862  bie  3000  Ginrc.  jäfjlenbe 

Stabt  33umpeb  an  feinem  Hufen  Ufer  etwa  unter  8° 
nörbt.  33r.  Unter  7°  32*  treten  Stromfdjncllen  auf, 
unterhalb  berfelben  bie  Stabt  3Hotappan,  oon  ba  ab 
bi3  jum  2Necr  bient  bie  aUcrbtngS  buraj  Sanbbänfe 

gcfäbrbete  ©nfferftrafce  einem  regen  23crfcl>r.  3?on 

7"  20'  nörbl.  33r.  an  fliefjt  ber  33.'  in  norbmcftltdjer Mia)tung  uir  Shebar  Gntranee  bei  ber  ̂ nfel  Sb,er* 
boro,  nadjbem  er  beu  ftittam  aufgenommen,  ber  mit 

bem  "Calmfee  in  Scrbinbung  fleht,  beffen  füböftltcher 
SluSfluf,,  ber  ©atlina^,  in§  i'Jicer  münbet. 

$3umßr  f.  o.  io.  33imöftem. 
23un,  iapan.  Sängcnmaf?,  f.  Scbafu. 
«unoö,  Athener,  ber,  jum  Sd)ieb*rid;ter  jioifcbcn 

beu  ftalnboniern  unb  Glccrn  erwählt,  ben  Urteilt 

fprud)  burdi  allerlei  Atunftgrtffe  fo  lange  6inau8ju* 
fliehen  wuftfc,  baf;  er  ihn  nie  that,  baher:  B.  judieat, 

f.  v.  vo.'.  ber  tlrteittfpru$  wirb  auf  bie  lange  (®e- 
rtd)t5:)33anf  gefdwben. 

Sünna,  $etntt<$,  Oiraf  oon,  fächj.  SHinifter  unb 
Ö4cfd;icr)tfct)f eiber,  geb.  2.  $uni  1697  ju  2ücifeenfel*, 
wo  fein  3>ater  furfädififcber  Äanjler  war,  ftubierte, 
in  Sdjulpforta  unb  SlnSbadj  »orgebilbct,  \u  Seimig 

ouriepruben3,  warb  1716  ilffeffor  bcc>  Obertjofge'-- ricfjt-? ,  bann  in  rafdjer  ftolge  SBirflia^er  vof «  unb 
^uftijrat  ju  ©reiben,  JRefcrcnbar  im  Geheimen  9iat 
unb  iiofrat,  1721  ̂ räfibent  beö  CberfonfiftoriumS, 
17302ßirfHct>cv©clKinicv3tat  unb  1731  iUäfibent  bcö 
Jlppellationögeria)tö.  Warf;  bem  Stur j  feine?  Oheim?, 
bes  3JJiniftcrö  Grafen  ©oi;m,  gelaug  es  bem  Wrafen 
Brühl,  33.  burch  bie  fd;cinbar  chrcnoolle  Grnennuua 
}um  Sircftor  ber  ©raffdmft  SJtonftfclb  vom  $>of  ju 
entfernen.  1760  fädjfifcbcr  öefanbtcr  in  Sttainj,  war 
er  für  bie  Söaljl  tfarld  VII.  jum  .flaifer  thätig  unb 

würbe  oon  lefcterm  jum  erften  enaugelifdjcu  3ieid)§- 
bofrat,  jum  laiferlidjcn  3x>irflid;en  ©cheimen  :^at 
foroie  jum  iHeich^grafen  unb  bcoollmädjtigten  Wi- 
niftcr  an  mehreren  beutfdjcn  Sicgierungcn  erhoben. 
9?atfi  bei  Äaiferö  Tob  nad)  Snrfjfen  jurüefgefehrt, 
würbe  er  1751  obcroormunbfdmftlidjcr  Statthalter 
ber  ̂ ürftentümer  Ißeimar  unb  Gifenadj  unb  ̂ re 
mterminiftcr  ju  Söcimar,  nahm  aber  1759  feinen  3lb; 
fd)ieb  unb  ftarb  7.  SHpril  1762  auf  feinem  @ut  Dft= 
mannftebt  bei  2ßeimar.  33.  war,  abgefehen  von  fei 
iter  ftaat«männifdjcn  Xhätigfcit,  ein  Gönner  ber 
belehrten  ;  befonbere  33erbieiifte  erwarb  er  fid)  burd) 
Uuterftütjirttg  SBindelmann?,  welrfjen  er  ju  feinem 

33ibliothefar  ernannte  unb  jum  SlnTauf  oon  33ü(hcrn 
1758  nad)  Italien  fanbte.  35ie  berühmte  33ibliothef 
33ünau8  oon  42,000  »änben  würbe  17f>4  um  40,000 
Ihlr.  für  bie  Drefibener  33ibliothef  angefauft  (ogl. 

^.i'i.Jranfe.CataloirusbibliothecneBiiftnavieMi?, 
ycipj.  1750-56,  7  33beA  8.  fdjricb:  »Scutfche  Äai» 
fer«  unb  iHcict)S^iftoric«  (2cipj.  1728—43,  4  33be.), 
biö  918  reidjenb,  burd)  umfaffenbeo  Quelleuftubium 
auegcäciapnet;  «Sbiftorie  bcö  Äricg«  jwifdien  ftvanb 
reia),  Gnglanb  unb  2)eutfdjlanb=  (franj.  u.  beutfdj, 
•Hcgenäb.  1763  —  67,  4  SJbe.);  »Sehen  unb  Ihaten 
Äatfer  ̂ riebrid)«  L«  (2etp3.  1722).  Sgl.  ©ahrer 
u.  Sahr,  Heinrich  CMraf  oon  33.  (2>rcäb.  1869, 33b.  I  i. 

»unburil  (|pt.  bonnbSm),  ©elina,  engl.  Schrift; 
ftellcrtn,  über  beren  ÖcbenSuerhältniffenidjtö  Näherei 
bclaunt  ift.  Sie  hat  eine  grofeeilnwhlWooellen^eife: 
bilber  unb  gcfchidjtlidje  Stilen  oerbffentlid)t,  roeldje 
uicl  gelefcn  worben  finb,  ohne  jebod)  eine  burd)fd;la= 
genbe  3\5irfung  heroorgebrad;t  31t  haben.  Sie  begann 
mit  »Coombe  Abbey,  an  liistorical  tale  of  the  reign 
of  James  t*  (1842),  ihr  legtet?  So!  ift  «Ladj  Flora, 
or  the  eventa  of  a  winter  m  Sweden  and  a  summer 
in  Rome  (1870). 

Sunrombr  (33uneum,  (pr.  bSnnfodm),  ein  Slmerifa-- 
niömue  jur  33e3etrhnung  einer  nicbtSfagenbcn  iNebe. 

Sie  3?cranlaffung  ju  bem  2lu>Jbrurf  gab,"  wie  iübeeler in  feiner  »History  of  North  Carolina  mitteilt,  ein 
ÄongrcfumtgUeb,  ba8,  oon  einem  ̂ yrcunb  befragt, 
warum  er  eine  fo  nidjtSfagenbe  unb  im  $>aufe  felbft 
nid;t  beamtete  Webe  gehalten  habe,  antwortete:  »3dj 

fpräd)  aua)  nicht  für'ba«  §auö,  fonbern  für  33.-  (fei» 
neu  iöahlbit'trift). 

«unb,  alß  ölnSmaft  eine. heftimmte  Slnjobl  oon 
C.uabrat30llcn  Ölac-,  fo  bafj  3.  33.  2  grofce  tafeln 

ober  and;  20  Heine  —  1  33.  finb;  20  33.  maa)cn  eine 
Stifte,  ̂ luch  eine  je  nad)  ber  Scinheitänummet  oer= 
fehiebene  3ln3ahl  Warnfträhne. 

©unb,  ein  ju  gegenfettigen  Seiftungen  jroifc^en 
3weicn  gefd;loffencr  Vertrag.  5luf  ber  3iorau§fetung 

cine§  folgen  jwifdjen  Öott'unb  bem  3?oll  ̂ >5rael  ge'-- 
fchloffenen  33unbc'3  beruht  infonberheit  bie:)ieligionc-.- 
uerfaffung  bd  Gilten  Zcftament*.  2)cn  33.  ftiftet 
(3ott  mit  feiner  Berbeiftung,  bie  öegenleiftung  tft  bie 
Erfüllung  be§  göttlichen  (Mebotö,  ba«  ̂ «i^6"  »«r 
33unbe§nnnahme  bie  33cfa)neibung.  3'«  öegenfafc  3U 

biefem  9llten  33.  het^t  im  Jlnicblufj  an  bie  Gin- 
fetjungSworte  be$  3lbenbmabl$  bie  Seligion  Ghrifti 
ber  3tette  33.  33ttft)  bc8  33unbe«3  hiefs  urfptünglidj 
baS  ältefte  3Jerjeia)ni5  mofaifa)er  ®efe^e,  bann  ging 

ber  9lame  auf  Die  33ü4cr  SDcofiö  felbft  towie  auf* alle biblifcheu  ÄeligionSurfunben  über,  fo  bafi  wir  je^t 
bie  biblifdjen  Sd)riften  in  bie  beS  Uten  unb  bcS 
bleuen  33unbe$  (XcftamentS)  einteilen. 
©unb  (33ünbniö),  im  oölferredjtlichen  unb  im 

politifchen  Sinn  beS  SBortS  bie  33erbiubuttg  mehrerer 
Staaten  uir  Grreidjung  eine«  gemeiufamen  ;|wecfeö 
unb  jur  3!erwirflidntng  einer  beftimmten  politifchen 
^bce.  Ginc  folche33ereinigung  wirb  aua)  wohl  Union 
genannt.  Siefelbe  fann  auf  bie  Sauer  berechnet  fein, 
ober  fic  fann  einen  mcl)r  iwrübcrgebenben  Gfmrafter 

haben  (Kilian 3,  Koalition).  33ei  ben  auf  bie 
Sauer,  wie  c$  nicht  feiten  in  ben  bic3beuigfid)cn  llr- 

funben  heifet,  »für  ewige  3eiten*  abgefchloffe'ncn33ünb niffeu  pflegt  man  jwtfchen  Slonf  iiberationen  unb 
Unionen  im  engern  Sinn  311  unterfd)eiben,  je nadi- 
bein  bie  iicrbüubctcn  Staaten  unter  hefonbern  Sie- 
gierungen  ftehen  ober  einen  gemeinfamen  Souoeräu 
haben/  So  ift  3.  33.  ba*  gegenwärtige  Seutfdje  Seid) 

I  eine  Äonföberaition,  roährenb  Öfterreid)-Ungam  eine 
!  Union  ift.  33et  ben  Äonföberattoncn  5eflef)t  oer  »icb» 
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Simb,  SeutfdKr  -  83unbe*fclbr)err. 

ttge  Untcrfdjieb  aroifchen  Staatenbunb  unb23un« 
oeSft  a  a  t,  toät/renb  man  bei  ben  Unionen  jioiftfjcn 

:'!  c  a  1  unb  ̂ erfonalunionju  unterfa)eiben  pflegt 
(f.  etaat). 

*3unü,  Srutfdjer,  f.  Seutfdjer  23unb. 
»unb,  ̂ ritißcr,  f.  ̂»eilige  Allianj. 
Btinba,  bei  ben  Ungarn  ein  SRantcl  au*  2BoIlc 

ober  sottigen  Schaffellen  mit  Ärmeln. 
Sunbabolfrr,  f.  San  tu. 
Sitnbe  (23unoe,  engl.  Frets,  franj.  Touches,  ital. 

Tasti),  bie  guer  über  bat  (Griffbrett  oon  Saiten-- 
inftrumettten  (aufenben  fa)malen  §olj»  ober  l'ietall« 
leiften,  n>ela)e  burdj  SRteberbrücfen  ber  Saiten  burdj 
bie  greifenben  Ringer  gu  Stegen  roerben  unb  bie 
äänge  be*  fchroingenben  Zeil*  ber  Saite  genau  be< 
ftimmen.  Sie  83.  eignen  fpejieU  ben  lauteuartigen 
3nftrumenten  unb  fdjeinen  mit  biefen  bura)  bie  Ära» 
ber  in*  Abcnblanb  gebracht  roorben  311  fein.  Streif« 
inftrumente  mit  23ünbcn  raupen  int  Abenblattb  erft 
auf,  nadjbem  ftdj  bie  fiaute  oerbreitet  hatte,  im  14. 

^at)rt).;  biefe  »üautengeigen«  haben  audj,  roie  bie 
£aute  bie  fogen.  SRofe,  eine  grofje  Anjahl  Saiten  unb 
feinen  Steg.  Sie  älteften  abenblänbifdjen  Streidj: 
inftrumente,  bie  Jibcl  (viola,  viella),  Gbrotta  unb 
JRubcbe,  hatten  feine  23.  (2kl.  »Allgemeine  SJlufifalijcfje 

Leitung«  1879, 9ir.  8.)  Sie  legten  Siadjfommen  ber 
tfautengeigen  waren  bie  Viola  da  gamba  unb  ifjre 

laffen  blieb,  ift  für  bie  Gmtfäeibung  in  letzter  3nftanj 
in  bem  23.,  roeldje*  in  Berlin  feinen  ctfc  b,at,  eine 
gemeinfame  23ef)örbe  gegeben,  bie  in  ben  jenigen  ̂ äBcn 

ju  entfa)ciben  hat,  in  toeldjcn  bie  ftreitenben  Straten* 
ucrbänbeoerfd)iebencn23unbe*ftaaten  angehören,  unb 

in  benen  nid)t  bie  Drganifation  ober  bie  örtliche  Ab-- 
grenjung  ber  Armenoerbänbe  ©egenftanb  be*  Streik 
te*  i\t.  Sie  SanbeSgefefcgebung  ber  einjelnen  Staaten 
fann  jebod)  bie  Äompeten3  bc*  23unbe*amt*  für  ba* 

§eimat*toe[cn  auch  auf  Streitigf  eiten  jtoif d)en  Annen  * 
oerbänben  be*felben  Staat*  übertragen,  rote  bie*  in 

«reuften,  Reffen,  Saa)fen«2üeimar»(jtfenaa),  8raun- 
fdjroeig,  Sächfen-Altenburg,  Saajfcn^Äoburg-öiotba, 

Anhalt,  Sajroarjburg^ubolftab^S^roarjbürgiSon- 
ber*l)aufen,  Söalbect,  Neun  jüngere  öinie,  &tppc,  Qu  - 
betf  unb  Bremen  gefdjcljcn  ift.  SieGinriebtung  biefen 
Amte*  erfolgte  namentlich  mit  Äücf fta)t  barauf,  bar. 

bie  Öefefcgcbung  in  fieimatfaa)en  für  ba*  ganje3tet$ 
eine  gemeinfame  ift,  freilid)  nach  Art  4  ber9kid)*oer- 

faffu'ng  00m  16.  April  1871  mit  Ausnahme  Samern*, 
unb  ba&  e*  hiernach  jtoectmäfjig  cn"  die  int,  für  bie ©ntfdjeibung  biefer  $etmatfadjen  in  lefcter  jnftan* 

eine  gemeinfame  Stelle  ju  fcfjaffen,  um  fo  au*  eine 
einheitliche  Spruchprajt*  ju  ftd)ern.  Sa*  23.  ift  eine 
ftänbige  unb  (oDegiale  9teicb*ber)örbe,  beftchertb  au* 
einem  «orftfcenben  unb  mtnoeften*  oier  SRitgltebern. 

2$erroanbten.  freute  hat  man  33.  nur  nodj  an  ber 

©uitarre,  ber  SHanboltne,  ber  ;-jit  hei-  unb  ähnlichen 
3upfinftrumenten. 

»ünbr,  otabt  itnpreu&SRegierungftbcurtSNinbcn, 
Äret*  §erforb,  an  ber  ßlfe  unb  ber  fiöjjne  feiner 

li'Henbahu,  hat  ein  Amtsgericht,  2  eoangelifa)e  unb  1 
latb,.jtird)e,3tgarrenfabrttation,  eine  eif  enrjaltige  3Ri« 
neralquelle  uno  (tsso)  2833  meift  eunng.  Sinn)ot)ner. 

8mibcljc|di,  Slamt  eine*  bei  ben  Warfen  (f.  b.)  in 
großem  Anfcben  ftet)enben,  in  ber  ̂ ebteroifpradje  ab- 

gefaxten  mntbologifdi'theologifapeit  äuerfee,  ba*  eine 
toitfettge  Duelle  für  bie  Kenntnis  ber  »oroaftrifdjen 
:He(tgion*lct)re  bilbet.  eine  beutfd;e  Überlegung  (te* 
ferte  Üüinbifdjmann  in  feinen  ».Aoroaftrijdjen  Stu« 
bien*  (9erl.  18G3);  englifdjeÜberfehungen  oeröffent» 
lidjten  3ufti  (8onb.  1868)  unb  SSeft  (Drforb  1879). 

»unbela,  f.  0.  ro.  »anbcla,  f.  Sanbeif  t)anb. 
JBunbrlfunb,  f.  Öanbelf l)anb. 

©ünbrl pfciler  (Sünbelfäule),  in  ber  fpätroma^ 
nifdsen  unb  gotifa)en  Ara)iteftur  ein  ba*öeioölbe  tra= 
genber  Pfeiler,  roela)er  mit  §alb*  ober  Sreioicrtel« 
jaulen  oon  größerer  ober  geringerer  Stärfe  (alten 

unb  jungen  Sienften)  bi*  ju  einer  -;.i!il  oon  32  be* 

fefct  ift.  ,x\n  ber  eng(ifd)en  ®otiI  tourben  bie  ben 
^feiler  umgebenben  Säuld)en  oollftönbig  oon  bem« 
felbcn  losgelöft  unb  runb  gearbeitet.  (S.Safel  »Äöl< 

ner  Som  II«,  ftig.  4,6-8.) 
!Bunber#f.  Kala». 
8unbe*aftf,ba*  am  8.gunt  1815  erlaffeneiyrunb- 

gefe|j  be*  oomtaligen  Seutfdjen  Sunbe*  (f.  b.). 
S)unbe*amt  für  baS  ̂ ttmatStorfen,  eine  für  bie 

(Sntfa)eibung  oon  §eimatfaa)en  in  böd)fter  ttnb  id-  - 
tcr  3nftattj  oefttmmte  9Jenoaltung*gcria)t*bebörbe, 

toeldje  bura)  ba*  (auf  SBoben,  Sübfieffen  unb  Sürt- 
temberg,  niebt  aber  aua)  auf  Saqern  unb  CrlfaiV 
Sotb,ringen  au*gcbef|nte)  uorbbeutfd^e  3)unbe*gefe^ 
00m  6.  ̂ luni  1H70  in*  fieben  gerufen  roorben  ift. 
Sä^rcnb  nämlid)  bie  Drbnung  bc*  ̂ nftanjenjug* 
in  Anfcfjung  ber  untern  Scrroaltung*ftellen,  roeldje 

in  .'öeimatfad)en  unb  namentlia)  bei  Streitigfeiten 
5>oifa)en  oerfd)icbenen  Armenoerbänben  über  bie  Un= 
terftü^una  .tiilf*bcbürftiger  \u  cntfd)eiben  haben,  ber 
2anbe*gefetgebungberetn}clnen'öunbe*ftaatenüber^ 

Ser  Sorfifccnbe  fotoohl  al*  bie  SOJitglieber  roerben 

auf  ilorfdjlng  be*  öunbeSrat*  oon  bem  -Bunbe*präs 
ftbtum  auf  Seben*jeit  ernannt.  3Ba*  ba*  Serfab^ren 

oor  bem  23.  anlangt,  fo  muf}  bie  Berufung  an  baß- 
f elbe  binnen  einer  au*fd)lie&lia)en  ̂ rift  oon  14  Sagen, 
oon  $et)änbigung  ber  angefochtenen  (Sntfdjcibung 

an  gerea)nct,  bei  berjenigen  3)ef)örbe,  gegen  bereu 
(£ntfa)eibung  fte  gerichtet  ift,  fdjriftlid)  angemeldet 

roerben.  ̂ ur  Anführung  unb  Au*füi)ning  ber  23e= 
fa)rocrben  ift  eine  toeitere  ,vvtft  oon  oier  äOodjen  oer- 
Hattet,  unb  eine  gleite  $rtft  ift  ber  (Gegenpartei  sur 

(Gegenau*füb,rung,  oon  ̂ eljanbigung  ber^efd^roerbc- 
au*führung  an  geredjnet,  offen  gefaffen.  Al*bann 
legt  bie  betreffenbe  !öeh,örbe  bie  Alten  bem  23.  oor, 
toeldje*  (naa)  33efinben  naa)  oorgängigen  ftecfyerd^cn 
bura)  bie  Unterbe^örbe)  in  öffentlicher  Stftung  unb 
foftenfrei  feine  (Sntfa)eibung  erteilt.  Ka  btefer  6nt= 
fdjeibung  ift  bie  Anroefenheit  oon  minbeften*  brei 
ÜHttgliebern  erforberlid),  oon  benen  roenigften*  ein 
9J2itg(ieb  bie  Qualififation  gum  höhern  iHia)teramt 
in  bem  Staate,  bem  e*  angehört,  ffabtn  mun.  S)a* 
iSrtenntni*  toirb  fdjliefjlich,  mit  ©rünben  oerfer)en, 

burd)  Skrtnittelung  ber  93ebörbe,  gegen  bereu  S3c- 
i.oinfi  e*  ergangen  ift,  ben  Parteien  fdnrtiidi  juge* 
fertigt.  Sie  (5ntfd)eibungen  be*  9unbe*amt*  roerben 
«cfammelt  unb  herausgegeben  oon  Sßohler*  (93erl. 
1873  ff.),  «gl.  Söohler*,  Sa*  ttcidj&gefe*  über  ben 
Untcrftüeung*roohnfttj  (3.  Aufl.,  83erl  18*4). 

Suubr^aueträgalinflait],  f.  Austrage. 
0Bttbe*er ef  ution,  in  einem  Staatenbunb  ober  93uit 

be*ftaat  ba*  «erfahren,  um  bie  SHitgUeber  be*  Staa- 
tenoerein*  nötigenfaD*  sroang*roei)e  jur  (Srfülluno, 
ihrer  93unbe*pflta)ten  anzuhalten.  TJad)  ber  beutfa)en 

9{cid)Soerfaffung  (Art.  19)  wirb  bie  23.  ootn  SunbeS« 
rat  befdjloffen  unb  00m  Äaifer  ooüftreclt. 

Sunbr*frlbhrrr,  int  Staatenoerein  ber  oberfte 
Kricg*herr  ber  oereinigten  Streitfräfte  be*  23unbe*. 
Sic  ÜJerfaffung  bc*  oomtaligen  Seutfa)en  Sunbes 
nahm  nur  für  ben  tjoU  eine*  23unbe*frieg*  bie  SJafjl 

eine*  23unbe*felbt)errn  in  Aueftcht.  §m  gegenroärti-- 
gen  Seutfdjen  Jkidj  ift  ber  Äatjcr  al*  foldjer  ber  23., 
unter  beffen  Oberbefehl  bic  gesamte  £anbmad)t  bco 

Sieich*  im  Krieg  unb  im  Rieben  fter)t.  Gbenfo  fleht 

bie  beitticfie  Ärieq*marine  unter  feincm*Oberbefet)l. 
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enitbeSfcfluiiflc^fefle^Iä^e^urgeincmf^aftli^en 
Verteibigung  eine«  Vunbc«  beftimmt.  3n  ber  neuern 
©efd)id;te  fommen  biö  1866  nur  bie  im  öormaltgen 
Xeutfdjen  Vunb  (f.  b.)  belegenen  fjeflungen  Staftatt, 

Ulm,  Sanbau,  Vtatnj  unbgugemburgatöV.oor.  Xie; 
felben  t)atten  oermöge  befttmmter,  tm  äßiener  Kon* 
grefc  mit  ben  VunbeSfürften  abgefcbloffener  Verträge 
nidjt  nur  eine  ftriebenSbefafcung  feiten«  ber  beiben 
beutf$en  ©rofemäebte,  fonbern  mürben  aud)  au«  ben 
Mitteln  be«  VunbeS  ausgebaut  unb  erhalten. 

»unbeSgenoffen,  im  allgemeinen  biejenigen,  roeldje 

^ur  Erreichung  irgenb  eine«  gro^e«  fta?  3«  gegen* 
fertiger  Unterftüfcung  Bereinigen;  bann  foIa)e  8611er, 
dürften  ober  ÖJemeinben,  roeldje  fid)  3U  gegenfeitigem 
Sdm&  in  Kriegsgefahren  ober  ju  gegenfeitiger  Um 

terftüfcung  für  Kriegsunternehmungen  burd)  Schub,» 
unb  Xrufcbünbniffe  oerbinblicb,  gemalt  haben. 

BunbrSaenoffritfricBe,  in  ber  grieajifdjen  unb  röm. 
(^efdjidjte  Vejcidjnung  oornebmlich  folgenber  Kriege: 

Xer  erfte  griednfdje  VunbcSgenoffenfrieg  ift  ber, 
melden  Aigen  357—855  ».  <Sb,r.  gegen  (SbioS,  Ko«, 
iHtjobuS  unb  Vpwntion,  bie  mädjtigften  SUtitglieber 
be§  378  neugeftifteten  Seebunbe«,  ju  führen  r>atte. 
Xer  UngerechtiaMten  Athen«  unb  ber  ©rpreffungen 
ber  athemfdjen  Sölbner  mübc,  fielen  biefe  Staaten, 
aufgereiht  oon  ben  Xijebanem,  oon  9ttr)cn  ab,  um 
mit  öilfe  be«  perfifa)en  Set)n«fürften  SJiaufolo«  oon 

Karten  fta)  unabhängig  ju  mad)en.  Xer  Kampf  be-- 
gann  für  bie  Athener  feljr  unglüdlia),  inbem  ihr 

§elbt)err  GhabriaS  bei  ßt)ü>«  Scbtad)t  unb  ileben  ver- 
lor, ein  um  fo  fd&roererer  Serluft,  al«  balb  barauf 

bie  jroei  anbem  tüchtigen  ftelbtjerten  Sitten«,  3bh«; 
träte«  (f.  b.)  unb  Ximotfjeo«  (f.  b.),  auf  bie  oon  ihrem 

Kollegen  ßt)are«  roeqen  Serrat«  unb  Veftedjung  ao-- 
gen  fte  erhobene  Auflage  b,ht  abgefegt  mürben.  Xa 
fobann  im  Verlauf  be«  Krieg«  bie  Verfer  Anftalten 
madjten,  bie  Vunbe«genoffen  $u  unterftü&en,  unb  ba 
bie  Athener  überbie«  Dura)  ba«  Vorbringen  ̂ b,ilippö 
oon  SWafebonien  im  Slorben  bebrot)t  roaren,  fo  faljcn 
fia)  biefe  genötigt,  bieUnabbängigfett  ber  abgefallenen 
VunbeSgenoffen  anjuerfennen,  roa«  für  bie  po(itif<t)o 
Stellung  unb  bie  g mair-en  Atben«  ein  parier  Sa)lag 

mar.  —  Xer  3toeite  griea)ifa)e  Vunbe«genoffen 
Irieg  ift  bet  Atolifdje  Krieg  220-217  o.  6b,r.  Hm 
ben  roieberljolten  SRaubjügen  ber  Atolier  naa)  SJceffe; 
nien  ju  begegnen,  roanbten  fia)  bie  oonbenaJJeffeniern 
ju  §i(fe  gerufenen,  aber  oon  ben  Atoliern  gcfdjlage* 
nen  Aa)äer  an  Vtjilipp  UL  oon  SJlafebonien,  meiner 
bie  ©elegenhcit  begierig  ergriff,  fia)  eine  überlegene 
Stellung  in  ©rieajenlanb  3u  fd)affen.  Philipp  lieft 220 

auf  einer  Xagfafcung  be«  Acbäifdjen  Vunbe«  ju  Kc 
rintt)  SHeffemen  in  Den  Vunb  aufnehmen,  unb  bie 

ätoltfdje  G-ibgenoffenfd)aft  fodte  gänjlia)  oerniebtet 
werben.  Xa  aber  bie  Atolier  fiä)  energiftb,  jur  Söeljr 
festen  unb  an  ben  Spartanern  unb  (bleiern  SunbeS: 

genoffen  fanben,  fo  bauerte  ber  Krieg  unter  greu- 

iidien  9?erb,eerungen  unb  jum  Wuin  a'ßcr  ftttlid;en, religiöfen  unb  politifdjen  SBcrt>ältiiiffc  mehrere  ̂ abre 

fort,  bi«  Philipp  auf  bie  Kuube  oon  .*öanuiba(«  «Sieg 
am  Irafimener  See  217,  um  fid)  in  bie  SJerbältniffe 
Italien«  einjumifd)en,  mit  ben  «toliern  ben  grieben 
oon  ̂ aupalto«  fdjloft,  burd;  melden  ber  bamalige 

öefibftanb  geroätirleiftet  tourbe.  —  Xer  römifdie 
SunoeSgenoffenlrieg,  aud)  Dlarfifajer  Kriea  ge^ 
nannt,  Dauerte  uon  90  bt«  88  o.  (Sbr.  %  91 
hatte  ber  Xribun  3fl.  fiioiu«  Xrufus  ben  Antrag  be« 
Üiaju«  @racd)u«  auf  Verleihung  be«  Bürgerrechte 

an  alle  italifdjen  Vunbe«genoffen  erneuert.  Sil«  ber 
Senat  ben  Antrag  uerroarf,  er^ob  fia)  ein  großer  ?eil 
ber  italifdjen©emeinben  unb  ocrfudjte  einen  italifd)cn 

ff öberattoftaat  ju  bilben,  beffen  Verfaffung  ber  römi- 
then  naa)gebilbet  rourbe.  3n  ber  ̂ auptftabt  (Eor* 
finium,  ba«  nunmehr  ̂ talica  genannt  mürbe,  foUte 
ein  :Knt  oon  500  au«  allen  am  Stufftanb  teilnehmen- 
ben  @emeinben  enoählten  Senatoren  tagen,  bie  ©je* 
futioe  mürbe  *roei  Konfuln  unb  jroölf  Vrätoren  über- 

tragen. Xer  Krieg  braa)  91  in  &«culum  au«,  mo  ber 
^rofonful  Seroiltu«  rcegen  einer  3urea)tmeifenbeu 
Siebe,  bie  er  an  bie  im  Xheater  oerfammelte  Vürger- 
fdjaft  hielt,  ergriffen  unb  oon  ber  roütenben  SWenae 
nebft  anbern  Siömern  ermorbet  mürbe.  3unädjft 
rourbe  ber  Krieg  im  3. 90  oon  ben  Römern  mit  jroei* 
felhaftem  öl  «et  geführt,  unb  be«halb  marb  ju  ©nbe 
biefe«  3ahr«  burd;  ba«  ©efefc  be«  Konful«  fi.  3u= 
liu«  Säiar  (Lex  Julia)  allen  bisher  treu  gebliebenen 
Öemeinben  unb  balb  barauf  burd;  ein  @efe$  jroeier 

Xribunen,  Vlautiu«  unb  Vapiriu«  (Lex  Plaut ia  Pa- 
pilla), allen  (Sinjelnen  ba«  Vürgerredit  eingeräumt, 

meldje  fiefi  binnen  60  Xagen  beim  ̂ rätor  melbeu 

mürben.  9hinmeln*  mürbe  ber  Krieg  im  3-  89  haupi 
fächlich  bura)  @näu«  Vompeju«,  ben  Vater  be^ 
Xrtumoir«,  unb  burch  2.  ©orneliu«  Sulla  j«  einem 
glüdlia)en  ©nbe  geführt.  9lttc  Slufftänbifcben  rourben 
untermorfen,  nurbieSamniter  ausgenommen,  roclche 
fia)  im  5«lb  behaupteten  unb  erft  im  ̂ .  82  in  einer 
Sdjlacht  oor  ben  ilroten  Korn«  oöüig  befiegt  rourbe«. 
Xer  Umftanb,  bafe  bie  neuen  Vürger  nid>t  unter  bic 
beftehenben  35  JribuS  oerteilt,  fonbern  auf  befonbere 
8  Xribu«  befd;ränft  rourben,  gab  Änlafe  ̂ u  bem 
Vürgerfrieg  sroifdjen  ÜKariu«  unb  SuDa  (f.  Sulpi  = ciu«  Jiufu«). 

»unbeBgeridjt  (Tribuiuü  lederal),  ber  ju  9au= 
fanne  beftehenbe  Staat«geriö)t«hof  ber  Sdjroeijer 
(Sibgenoffenfchaft,  f.  Sd;röei§. 

«unbröhüttr,  f.  Stift«hütte. 

Vunbeeiubiflenat  (:Heid)«inbigenat),  ber  §nbe- 
griff  berjenigen  Stechte  unb  Vefugniffe,  mela)e  einem 
]eben  Angehörigen  eine«  jeben  jum  Xeutfd;en  deiche 
gehörenben  Staat«  al«  foldjem  geroährleiftet  finb. 

;>lu«  bem  äi'efen  eine«  VunbeSftaat«  al«  eine«  mirf= 
liehen  Staat«  folgt  nämlich,  bafi  bie  Singehörigen 
ber  oerf <biebenen  einzelnen  Staaten,  rocldic  utunn 

men  ben  VunbeSftaat  bilben,  eine  boppcltc  Unter-- 
thaneneigcnfAaft  unb  ein  3roiefaa)eS  Staatebürger-- 
redjt  haben.  Sie  finb  nämlich  einmal  in  ihrer  ©igen» 
niH-.tt  al«  Angehörige  ihre«  Ginjelftaat«  Vürger  biefe« 
lottern  unb  Unkrthanen  ber  Regierung  beSfelben. 
Sie  erfdjeinen  aber  auf  ber  anbern  Seite  auch  als 

Angehörige  be«  ©efamtftaat«,  ju  melchem  ber  betref 
fenbe  Ginjelftaat  gehört,  unb  e«  fteht  ihnen  infofem 

ein  mit  ben  Angehörigen  ber  übrigen  oerbünbeten 
Staaten  gemeinsame«  Staatsbürgerrecht  \u.  So  be- 

fteht  |.  V!  in  ber  Schroeij  ein  fogen.  Kanton«bürger= 
recht  für  bie  Angehörigen  ber  einjelnen  jum  Vunb 

gehörigen  Staaten  unb  aufjerbem  ein  fogen.  Schmeiß 
3erbürgerred)t  oermöge  ber  ̂ ugehörialeit  311  bem 
Sdjrocijcr  göberatioftaat.  Gbenfo  beftanb  bi«  jur 
Auf löfung  be«  frühern  Xeutfa)en  Äcich«  für  bie  Am 

gehörigen  ber  fämtlid)eu  zugehörigen  ftaatlidjen  (iri= 
tenjen  neben  bem  lerritorialinbigcnat  ein  gemein^ 
ame«  SieicbSinbigenat  ober9ieich«bürgerrecht.  7\ra 
ich  toar  bie  Vebcutung  ber  barin  enthaltenen  Stechte 
mit  ber  3rit  mehr  unb  mehr  abgefchmächt  roorbe«, 
aber  jene«  gemeiufame  SieiO}Sinbigcnat  blieb  bort) 
immerhin  nod)  infofem  oon  2Bid)tig!cit,  al«  e«  ba3u 

geeignet  mar,  ba«  Vcroufttfein  ber  nationalen 
lammengehörigteit  in  ben  einjelnen  beutf a)en  Stäm 
men  311  betunben  unb  aufrecht  311  erhalten.  Xernad) 

malige  Xeutfdjc  Vunb  bagegen  mar  (ebiglid)  ein  oöl- 

terre'djtlicher  Verein,  fein  roirflicher  Staat.  Xantm 
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mufete  auch  hier  jene  jwiefacfje  Untertfsaneneigen- 
fcb  ift  unb  jene*  boppelte  3taat*bürgcrred)t  hinweg  • 
fallen.  AHerbing*  ipradj  man  auch  jur  $eit  be*  oor= 
maligen  2)eutfa>en  Bunbe*  oon  einem  B.  Sasfelbc 
befdjränfte  fia)  jeboa)  auf  wenige  Siechte,  welche  in 
ben  Bunbe*grunbgcfc$en  ben  Angebortgen  bet  oer« 
fcbiebenen  Bunbe*ftaaten  al*  foldjcn  au*brüdlidj 
Sarantiert  waren,  isicnu  gehörte  in*befonbere  ba* 
lecbt  be*  freien  5öegjieben*  oon  einem  Bttnbcäftaat 

in  ben  anbern;  ferner  ba*  iHcdjt,  in  ben  ̂ ioil*  unb 
ÜJlilitärbienft  eine*  anbern  Bunbc*ftaat*  ju  treten, 

oorau*gefej&t,  baft,  wie  bieBunbeöaltef  Art.  I8)fagte, 
feine  Berbinblia)feit  ju  9Rilitärbienftcn  gegen  ba* 

bisherige  »Batcrlanb«  beftanb;  enblia)  bie  ftreiheit 
oon  ber  fogen.  9lacbjteuer  beim  Übergang  oon  Ber: 
mögen*gegenftänbcn  aud  einem  Bunbc*ftaat  in  ben 
anbern.  y\m  übrigen  aber  ftanben  fid)  bie  Angebö: 
rigen  ber  einjelnen  beutfa)cn  Staateförper  aI8  Au*« 
(änber  gegenüber,  ein  naa)gcrabe  unerträglicher  ;  ;u 

ftanb,  auf  beften  Beseitigung  benn  aud;  oorutg*wcije 
bie  beutfeben  ©inheit*beftrcbungen  ber  legten  3ahr- 
Kbnte  gerietet  waren,  wie  benn  aud)  bie  beutfebeu 
©runbreebte  oon  1848  unb  bie  Acicb*oerfaffung  oom 

28.  SWärj  1849  ein  gemeinfame*  beutjebe*  :Wcicb*= 
bürgertest  einführen  foHten.  Sic  norbbeutfcbeBun: 
be*öcrfaffung  oom  26.  ̂ uli  1867  aber  fanftionierte 

<  .»Irr.  3)  für  bie  Angehörigen  ber  fämt(ia)en  Bunbe*< 
ftaaten  ein  gemeinfame*  Bürgerrecht  unb  biefe  33e= 
ftimmung  ift  mit  ber©rünbung  be*Seutfcbcn9icicb* 

auf  bie  fübbeutfdje  Staatengruppe  unb  fobann  aua) 
auf  (&[fafj<£ott)rtngen  audgebefjnt  worben.  9111er- 
bing*  fennt  bie  beutfd)e  9ieid)*oerfaffung  ben  Au*= 
brurf  >SReid)*bürgcrrecbt«  nid)t,  fte  gebraudjt  uicl= 
me^r  naa)  bem  Vorgang  ber  norbbeutfeben  Bunbc*> 
oerfaffuug  ftatt  beffen  bie  Bezeichnung  B.  Allein  in 
biefem  A*.  finb  ebenbicfclbcn,  ja  noa)  weiter  gehenbe 
ftedjte  unb  Befugniffe  enthalten,  al*  fie  bie  Heicbe 
oerfaffung  oom28.2Märj  1845»  oerheifeen  hatte.  Art. 3 
ber  SRetcbSoerfaffung  oom  16.  April  1871  beftimmt 
nämlich  folgenbe*:  #ür  ganj  Scutidjlanb  beficht  ein 

gemeinsame*  3nbigcnat  mit  ber  SÜirfung,  bafj  ber 
Angehörige  (llnterthan,  Staatebürger)  eine*  jebeu 
BunbeSftaat*  in  jebem  anbern  Bunbcaftaat  nk>  ,^n- 
(änber  }U  bchanbeln  unb  bemgemäfi  jitm  feiten 

SBohnft»},juin  (Gewerbebetrieb,  ju  öffentlichen  tat« 
tern,  jur  Grmerbung  oon  (Mrunbftüden,  jur  (Triam 

gung  be*  Staatsbürgci-rerbte  unk  )um  ©enufe  aller 
fonftigen  bürgerlichen  .•►(echte  unter  beufelbcn  Bor= 
au*febungen  roie  ber  Ginheimifcbe  zu  wlaffen,  aud)  in 
betreff  ber  Stccbteoerfolgung  unb  bce  Siedjt* fd)ut»c* 
gleich  511  behanbeln  ift.  An  biefe  höchft  wichtige  Be 
ftimmung  über  ba*  B.  fcbjicfeen  fict)  nun  oerfchiebene 
weitere,  bereit*  zur  $eit  bei  9iorbbeutfrbcii  Bunbe* 

erlaffene  ©efefce  an,  meld)e  ingioifcben  ju  .h'eirhtf 
gefe^en  erhoben  toorben  ftnb,  unb  burch  toelche  ba$ 

tm  Art.  3  aufgcftcllte  ̂ kinjtp  näher  au&>  unb  bureb-- 
gefübrt  roirb.  68  ftnb  bicä  bie  Olefefee  über  ba3  tya\\= 
mefen  oom  12.  Oft.  1867,  über  bie  ̂ reijügigfeit  oom 

1.  9loo.  1867,  ba«  (*lcfe$,  beheffenb  bie  ©leia)bercch- 
tigung  ber  Äonfeffioncn  in  bürgerlicher  unb  ftaat*; 
bürgerlicher  SBcjielmng,  oom  3. 3uli  1869,  bie  Wefche 
über^efeitiguug  ber^oppclbefteucruug  uoml3.3)2ai 

1870,  über  Cr noerbung  unb  $erluft  ber  iUn^e-.-  unb  i 
StaatSangcbörigfeit  oom  1.  ̂ uni  1870,  enblidj  aud) 
bie  norbbcutfd)e,  jc|jt  beutfehe  (yeroerbcorbnung  oom 
21.  ̂ xmi  1869.  Aud)  bie  Wcfcfcc  über  Aufhebung  ber 
polizeilichen  Scfchränfung  ber  ̂ hcfchlie^ung  oom 
4.  9Rai  18<58  unb  iiber  ben  Unterftübungöioohnfib 

oom  6.  ,"\uni  1870  gehören  hierher,  boaj  haben  biefe beiben  Wefe^e  oerniöge  ber  bem  Äonigreia)  dauern 

in  Anfehung  ber  ©efetf gebung  über  $eimatö<  unb 
iKieberlaftung^ücrhältuiffegclaffcnenSonbcrfteDunfl 

in  biefem  Staat  jur  fteit  noa)  feine  öeltung,  unb 
ebenforoenig  ift  bie*  in  Glfaf(«2othringen  ber  Jjall. 
dagegen  ift  bie  ©inheit  ber  Sechtcpflege  unb  bie 
Öleichftellung  aller  Unterthanen  be*  2>cutfa)cnSeidjo 

in  betreff  ber 3lca)t«oerfolgung  unb  be*  9ted;tefchu^e* 
burd;  bie  gemeinfame  ̂ uftijgefe^gebung  unb  3«ftiv 
organifation  in  2)eutfa)lanb  in  ber  umfaffenbftei; 
Seife  iut  Aud'  unb  2ura)führung  gelangt  Sgl 

ben  £  ' 

aufjer 
ehrbüa)crn  be*  beutfehen  Staatsrechte 

iBrüdner,  Über  baö  gemeinfame  ̂ nbigenat  im 
biet  be*9Iorbbeutfchen9unbed  (®otha  1867);  Stolp, 

Die  beutfa)e  Staatoangcljörigfeit*«  unb  ̂ eimats= 
gefc^gebung  (öerl.  1872). 

iBunbrefanilri  u  'Ikiik •.  llerie  ffed6rale),  in  ber 
Sd;toei)  (f.  b.)  bie  uir  Wahrnehmung  ber  Äan<Iei  = 
gcfa)äfte  ber  Sunbeeocrfammlung  unb  be*  Sunbe* 
rat*  beftcllte  »cljörbe,  an  beren  Spi^e  ber  8 unb e** 
faujler  (f.  b.)  fteh_t. 

iBunbrBfanilrr,  in  ber  Sdjroeij  (f.  b.)  ber  Gf>ef  ber 
SBunbcSf an jlei,  in  ioela)er  bie  ftan}leigefa)äfte  ber 
8uube*oerfammlung  unb  be*  ̂ unbc*rat*  beforgt 
merben.  ̂ m  Seutfdjen  :Hcid>  ift  an  bie  Stelle  ber 

jur  ,-;eit  be*  3iorbbcutfcben  8unbe*  gebräuchlichen 
Bezeichnung  6.  für  ben  alleinigen  oeranttoortlia)en 
Wiuifter  be*  8unbe*reicb*  ber  Amtötitel  >9letä)*< 
famlcr«  getreten. 

^nnDrolaDr,  bie  heilige  Sabe  (Äiftei  ber  Israe- 
liten, in  welcher  bie  auf  jioei  fteinernen  Xafeln  ein> 

gegrabenen  jehn  (Gebote  3)lofe*',  gleichfam  bie  Ur< 
fuube  be*  jroif  a)cn  @ott  unb  ̂ *rael  gefdjloffenen  8un> 
be*,  aufbeioahrt  mürben.  Sie  9.  famt  ben  ju  ir)r 

gehörigen  Xragftangen  mar  au*  Afajienhol)  ano>e 
fertigt,  1,7 .  m  lang  unb  1  m  breit  unb  hoeb,  iitroen 
big  unb  au*n>cnbig  mit  ©olb  überjogen;  ber  Settel, 

eine  maffio  golbene  platte,  auf  rocla)er  jroci  Gheru= 
bim  ftanben,  biefe  Äapporetl)  unb  galt  al*  Ort  ber 
©cgcnmart©ottc*.  Auf  ihn  fprengte  baber  ber^ohe- 
priefter  ba*  Blut  be*  3krföbnung*opfer*.  Ser  An- 
blid  ber  9.  mar  jebermann  oerboten  (1.  Sam.  6, 19; 
2.  Sam.  6,  6  u.  7).  Auf  bem  3"g  rourbe  fte  mit 

Sedcn  umhüllt.  ̂ t)v  eigentlicher  Stanbort  mar  bac< 
AUerheiligfte  ber  Stift*hüttc  (oon^ofua  bi*  Samuel 
in  Sd)ilo),  fpäter  be*  Xempel*.  AI*  Unterpfanb  ber 
©egenmart  ©otte*  roarb  fte  einmal  mit  in  ben  ftrieg 
genommen  unb  oon  ben  Bhi  Wem  erbeutet,  aber  ja» 
rüdgegeben.  Bei  ber  3crftörung  ̂ crufalem*  burch 
9iebufabnc,)ar  ging  aua)  bie  ö.  oerloren;  fte  fehlte 
baher  im  weiten  xempel.  (Sine  )übifa)e  Sage  über 
ben  SBerbleib  ber  ».  f.  2.  2Raff.  2,  4  ff. 

BunbrepräftbrnK  l'rC-sidentdelaConföderati 
in  ber  Schwei j  (f.  b.)  ber  Borftfyenbe  be*  Bunbcöratö, 

oo'n  ben  3Mitgliebern  ber  Bunbe*oerfammlung  au-:- 
ber  l'iitte  berfelbett,  ebenfo  roie  ber  SiunbeSotje« 

präfibent,  jeweilig  auf  ein  ̂ ahr  geroählt. 
Bunbr?prärtbiutu,  im  Staatcnbunb  unb  im  Bun- 

beäftaat  biejenige  Autorität,  roelcber  bie  oberfte  £ei< 
hing  ber  Buube*angclegcnheiten  sufteht;  in  einem 
anbern  Sinn  ber  Inbegriff  ber  9ted)te  unb  Befug: 

niffe,  roelche  jener  Autorität  al*  solcher  jufommeü. 
9]aa)  ber  gegenwärtigen  beutfehen  9tcid)*oerfaffung 

gebührt  ba*  B.  im  Seutfchen  JHeich  ber  Äronc  B«u= 
nen,  wie  bie*  bereit*  im  frühern  SNorbbcutfcbcnBunbe 
ber  gewefen  war.  Seit  ber  ©rünbung  be*  Scut= 
fd)cn  bleich*  unb  nach  Art  11  ber  Jteich*oerfafiuna 
oom  16.  April  1871  führt  ber  ftönig  oon  Breusjeu 
al*  Inhaber  be*  Bunbe*präfibium*  ben  Zitel  >beut 
fa)er  Äaifer- .  3n  bem  oormaligcn  Seutfa)en  Bunb 
hatte  Öfterreid)  ba*  B.,  me*halb  ber  öftcrreid;ifche 
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SBunbeStagSgefanbte  ben  Xittl  »Vräftbialgefanbtcr« 
führte.  Die  Damit  oerbunbenen  Sickte  waren  jebod) 
feine  eigentlichen  politifdjen,  fonbern  nur  (Ehrenrechte, 

wie  namentlia)  baö  Hed>t  beS  VorftyeS  in  ber  93un- 
beSoerfammlung  unb  baS  Stecht  einer  entfajeibenben 

etimme  im  engern  Hat  bei  etwaniger  Stimmen- 
gleichheit. 

©ttnoeSrat,  im  Deutfcben  Heia)  baö  Kollegium 
ber  Vertreter  ber  VunbeSregierungen.  2öte  im  oor* 
inaligen  Horbbeutfa)en  Vunb,  fo  k\n  fta)  aua)  im  I 
nunmehrigen  Deutfä)en  Heia)  biefe  Äörperfdjaft  au§ 

ben  Ijierju  beauftragten  VeoolImäa)ttgten  berjemgen 
ciinjelftaaten  jufammen,  weldje  ben  beutfa)en  0e« 
i amtftaat  bilben.  35ie  ©ouoeränität  ber  oerbünbeten  | 

:Negierungen  foH  naa)  einem  SluSfprua)  beS  dürften  | 
93iSmard  in  bem  V.  ihren  unbe[trittenen  SluSbrud  I 
finben.  Darum  ftnb  eS  inftruterte  Vertreter  ber 
einzelnen  Hegierungen,  mela)e  in  biefem  Kollegium 
bie  Icfctern  vertreten,  im  @egenfafe  311m  Heia)Stag, 

in  Magern  bie  VolfSoertreterbaS  «oll  in  feiner  Ü5e= 
f amtiert  »ertreten  foHen,  ohne  an  9luf  träge  unb  3n« 
ftrufttonen  ihrer  SBä^Ier  trgcnbwte  gebunben  ju  fein. 

■3er  93.  ift  naa)  öerberS  Definition  »baS  3entral« 
organ,  in  welchem  ieber  einjelne  VunbeSftaat  als 
folajer  naa)  einem  fernen  ©taatSfräften  entfprea)en* 
ben  Sttmmenniafj  für  bie  3wede  bei  VunbeS  jur 
SRitwirfung  gelangt  . 

Hin'ammfnftjfnng  toeö  9ntibc3ratc<. Haa)  ber  HettbSoerfaffung  (Strt.  6  ff.)  oerteilt  fta) 

bie  ©timmenfüfirung  unter'ben  Vertretern  ber  93un* beSregierungen  in  ber  SBcife,  bajj  Vreufjen  mit  ben 
ehemaligen  ©timmen,  mela)e  .vminooer,  fturbeffen, 

■öolftein,  Haffau  unb ftranffurt  a.  SR.  jur  3*it  beS 
uormaligenDeutfcfien  VunbeS  in  ber  bamatiqcnVun« 
beSoerfammlung  führten,  im  ganjen  17  ©timmen 
ab3ugeben  bat,  währenb  Samern  über  6,  Söürttem« 
berg  unb  ©aa)fen  über  je  4,  Vaben  unb  Reffen  über 
je  3,  unb  3Redlenburgs©d)merin  unb  Vraunfdnoeig 
über  je  2  ©timmen  oerfügen.  Sie  übrigen  ©taaten, 

nämlia)  ©adjfen « Söeimar « ©ifenaa) ,  2Rcd(enburg= 

Streliti,  Dlbenburg,  ©aa)fen--3)ieiningen,  ©aa)fen« 
siHtenburg,©att)femÄoburg«@otb,a,  91nhalt,©a)roar3« 
burg'HubolftabtScbroarjburgäSonberSliaufeu^yaiä 
bed,  Heufi  jüngere  £inie,  Heujj  ältere  Sinie,  ©a)aum; 
burg«2ippc,  Stppe,  Sübed,  93rcmen  unb  Hamburg, 
fübren  je  1  ©timme.  Die  (^efamtjabl  ber  ©timmen 
ift  58.  ;\ebeö  9Ritglieb  beS  VunbeSratS  fann  fo  oiel 
VeooIImäa)ttgte  3iim  SB.  ernennen,  als  eS  ©timmen 
bat.  Die  ©efamtheü  ber  einem  einzelnen  SRitglieb 
suftanbigen  ©timmen  mu{j  jeboa)  in  einbeitltd>er 

Seife  abgegeben  werben.  DaS  Heia)Slano  Glfafe- 
Öotbjingen  ift  bura)  ftiminberea)tigteSeooümäa)tigtc 
im  93.  mdjt  oertreten,  weil  eine  befonbere  fianbeS* 
regierung  bort  nia)t  eriftiert.  ©S  fönnen  jeboa)  naa) 
bem  ©efelj  00m  4.  3uli  1879,  betreffenb  bie  Vcrfaf« 

iung  unb  Verwaltung  oon  (SlfafpSotln-ingen  (§  7), 
}ur  Vertretung  ber  Vorlagen  auS  bem  Vereia)  ber 
bortigcnSanbeSgefetjgebung  fowic  ber3ntereffen  bc« 
^eia)§Ianbe«beiGicgenftänbenberHeta)Sgefe^gebung 
bura)  bcnStatt^atter  ßommiffare  in  ben  93.  abgeorb 
uet  roerbeu,  roela)e  an  ben  Beratungen  be$  (entern 
über  jene  Ängelegenbciten  teilnehmen.  Die  SWitgltc^ 

ber  fcc-J  33unbe$rat8  fönnen  nia)t  aua)  sugteia)  3Wit- 
glieber  be8  Heia)3tagd  fein.  5)er  SJorfiß  tm  93.  unb 
bie  Scitung  feiner  0efa)äfte  ftcf)cn  bem  oom  Äatfcr 
ernannten  Heia)*fan3ler  ju.  2)a  nun  aber  ber  93. 
auS  Vertretern  ber  Sttitglieber  beS  93unbeS  befte^t, 
fo  folgt  barau§,  ba^  aua)  ber  Hcia)Sf analer  311  ben 

^unbc«rat§beoollmäü)tigten  gehören,  aljo  einer  ber 
17  SBeoolfmädjtigten,  i»ela)e  bie  Äronc  ̂ reuf.en  err 

nennt,  fein  mu&-  Der  Heia)Sfan3ler  fann  fta)  in 
VerfcjinberungSfällen  oermöge  fa)riftlta)er  ©ubftitu» 
tion  oertreten  (äffen.  93ei@elegenbcit  beöSIbfcbluffed 
be«  Vertrags,  auf  @runb  beff  en  baSÄöniareta)  93apern 

bem  Dcutfa)en  Heia)  bettrat,  bat  bie  preu6ifa)e  ©taatö- 
regierung  ber  baorifa)en  baS  Hea)t  eingeräumt,  bafi 
bie  (entere  im  gaH  ber  Ver^inberung  VreuftenS,  b.  l>. 
ber  fämtliajen  prcuBi)ü)en93unbcßrdtSbeoollmäa)ttg» 
ten,  ben  Vorft^  im  93.  führen  foH,  ein  @btenrca)t, 
iucla)eS  jeboa)  taum  einmal  3urprdfttfä)cnSluSübung 
fommen  turnte.  Anträge  unb  Vorfdlläge  fönnen  oon 
jebem  93unbcSmitglieb  bura)  beffen  93eooUmäa)tigtc 

oorgebraa)t  roerben,  unb  baS  Vräftbium  ift  oerpflia)-- 
tet,  biefelben  ber  Beratung  ut  übergeben.  Die  3(n< 
noefenlieit  einer  beftimmten  5?lnjaf)l  oon  SRitgliebern 
ift  jur  VcfcbluBfäbtgfeit  beS  VunbeSrat*  nia)t  erfor« 
berlia).  Dte  93efa)lufefaffung  fclbft  erfolgt  naa)  ein« 
fartjer  ©timmenmebrfjeit,  roofem  e8  fid)  nia)t  um 
eine  VerfaffungSänberung  b^anbelt.  ©ine  fo(a)e  gilt 

nämlia)  als  abgelehnt,  roenn  fte  im  93.  14  ©timmen 
gegen  fia)  b,at  (Heia)«oerfaffung,  8(rt.  78).  SS  hat 
alfo  bie  Äronc  Vreu&ert  mit  ibren  17  ©timmen  oon 
oornberein  bie  3Raa)t,  jebe  VerfaffungSänbentng  ju 
oerbtnbern.  93ei  Stimmengleicbbcit  gibt  bie  preu> 
ntfa)e  ̂ räftbialftimme  ben  »uSfa)lag.  3n  gerotffen 
fällen  ift  bie  ̂ räftbialftimme  ftetS  auSfa)laqgebenb, 

mofern  fte  fta)  für  bie9lufrca)terl)altung  ber  6efteben= 
ben  3uftänbe  auSfprta)t.  DieS  ift  bann  ber  Jyall, 
toenn  eS  fiä)  um  @efeBoorfd)läge  über  baS  SRilitär^ 

toefen,  bie  Kriegsmarine  unb  um  3oÜ*e  unb  Ver 
brauü)Sfteuern  oon  bem  im  VunbeSgebiet  geroonne- 
iteu  Sal3,  Xabaf,  93ranntroein,  Vier,  3uder  unb 
©irup  ober  um  Venoa(tungSoorfd;riften  unb  (Ein« 

ria)tungen  b.anbe(t,  meldie  }ur  ̂iSfübrung  berar« 
tiger  3oO«  unb  ©teuergefefce  bienen  foHen  (Hcia)Ss 
uerfafiung,  Slrt.  5  unb  87).  Sluf  biefe  SEBeife  ift  bem 

UmftanbHccbnung  getragen,  ba^  bie  preufsiirf;e  Won- 
ara)te  baS  it)r  naa)  ihrer  @rö^e  unb  Vebeutung  ge« 
büljrenbe  ©timmgen)ia)t  im  V.  gegenüber  ben3)httel« 
unb  K(cin[taaten,  toenn  man  bie  ©timmensabl  adetn 
berüdfta)tigt,  nid)t  befiften  würbe,  gerner  befteljt  bie 

roid^tige  Vorfchrift,  bafe,  wenn  eS  fia)  um  Angelegen: 
heiten  hanbelt,  bie  naä)benVeftiminungenberHcid)$: 
oerfaffung  nia)t  bem  ganjen  Heia)e  gemeinfa)aftlta) 
ftnb,  alfo  j.  93.  um  ein  auf  93aqem  unb  SBürttembera, 

niebt  anwenbbareS  Voftgefe(i,  nur  bie  ©timmen  ber- 
jenigen  VunbeSftaaten  gejählt  werben  foüen,  welchen 
bie  oetreffenbe  Angelegenheit  gemeinfa)aftlid)  ift. 

«oft ic  M  9nH»t»ratf. 

Der  V.  ift  in  erfter  Sinie  einer  ber  gefetygebenben 
galtoren  beSHeia)S.  DieHeichSgefe^e  entftehenbura) 
ben  übereinftimmenben  9)ic!irheitSbeid|[nfj  beS  bv.v. 
beBratS  unb  beS  Heia)StagS,  unb  infofem  f>at  ber  V. 

ben  iSfjarnfter  eincS  gefefegebenben  Äörpcrö.  9lufeer- 
bem  erfa)eint  ber  V.  aber  aua)  als  eine  oerwaltenbc 

unb  ooll3iei)enbe  Veluu-be  beS  Deutfa)en  Hcia)S. 
3n  erfterer  Vesiehung,  in  feiner  ßigenfehaft  als  ge= 
ic^gebenber  Rörper,  hat  ber  V.  jeboa)  nia)t  bcnfclbcu 
(Sharafter,  wie  er  einem  DbertjauS  ober  ber  (jrften 
Hammer  in  jenen  ©taaten  innewohnt,  in  wela)en  baS 

3weifammerfuftcm  befte^t,  aua)  uia)t  etwa  ben  tiha- 
rafter  eines  3ur  Vertretung  ber  6in3elftaaten  gegen« 
über  ber  ÖciamtljeU  beftimmten  ©taatenhaufeS,  wie 
1. 93.  ber  ©tänberat  in  ber  ©a)wei3.  DaS  (Sigentünt; 
lid;e  ber  ?[nftitution  befteht  otelmebr  barin,  oajj  ftcb 
ber  V.  lebtglia)  auS  Vertretern  ber  ©injerregierungen 
uifammenKlJt,  bie  naa)  beftimmter  3nftrufticn  ihrer 
(^ewaltgeber,  b.  h-  ber  eimeinen  oerbünbeten  Hcgie« 
rungen,  in  ben  monara)ifa)en  ©taaten  ber  Sanbeö: 
herren,  in  ben  5rricn  ©tobten  ber  ©enate,  «u  ban» 
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beln  unb  abjuftimmen  b«bcu.  Ta$u  fommt  nun,  baß  '  unb  ber  im  3Infd)iuB  an  bieie  getroffenen  33erorb= 
ber  33.  aud)  ein  Crgan  ber  :Neid)*Derroaltung  ift ,  fo  j  nung*perfügungen  b«w>rtreten,  tu  befdUiefeen  bat. 
bafc  bie  ©unbe*rat*beoollmäd)tigten  jugleid)  al*  flc-  £terburd>  roirb  jcbod)ba*bem tiaiferjuftebenbeRecfet, 
gierung*beamte  unb  infofero  ai*  23ertreter  ber  ben  i  roonacfc  biefer  bie  Äu*fübrung  ber  Reid)*gcfe$e  tu 
ucrbünbeten  Regierungen  tuftcbenben  Reid)*geroalt  überroad)en  bat,  feine*roeg*  gefdjmätert,  benn  bie 
■rricboinen.  2Bie  aber  bte  3Rinifter  ber  fcmmtuttonet  tbatfädjlidje Abftellung  folcber  iRängel  ftebt  nidjt  bem 
len  ginbeitsftaaten  (bie  Regierung)  bie  Regierung*'  33.,  ber  fte  allerbing*  beidjliefwn  fann,  fonbern  bem 
antrage  unb  bie  .Hegierungsmafcregeln  in  ben  Kam-  Äaifer  unb  feinen  Organen,  b.  b.  bem  Reid)*fanjler 
mem  Der  treten,  fo  baben  aud)  bic  SKitglieber  be*  unb  ben  ibm  unterteilten  Reid)*bebörben,  ju.  iöenn 
Öunbeerat*  ba*  Redjt,  im  Reid)*tag  ju  erfdjeinen  ferner  33unbe*mitglieber  ibre  perfaffung^ämäBigen 
unb  ben  Stanbpunf  t  ber  oerbünbeten  Regierungen  33unbe*pflid)ten  nid)t  erfüllen,  fo  tonnen  fte  baut  im 
in  ben  einzelnen  gällen  barjulegen.  $u  ebenbemfel*  3Beg  ber  Ijjefution  angebalten  werben;  bie  33efd)luf^ 

ben  ̂ rnede  tonnen  aud)  pon  bem  33.  befonbere  Korn-  fafjung  über  eine  folwe  iWaBregel  ftebt  bem  33.,  tbre 
miliare  ernannt  werben.  Stud)  ift  e*  jebem  ©eooll-  «ollftredung  bem  Äaifcr  ju  (Reid)*perfafiun)i,  3lrt. 
mädjtigten  jum  33.  unbenommen,  ben  Stanbpunft  19>.  Sollte  femer  in  einem  8unbe*ftaat  ber  JyalX 
ber  oon  ibm  pertretenen  trinjelregierung  im  Reid)*;  einer  3ufrt§oermeigerung.  eintreten  unb  auf  geiefu 

tag  barjulegen,  aud)  menn  ebenbiefer  Stanbpunft  lid)em  i'C-cn  anörcidjenbe  \nlfe  ntd)t  ju  erlangen  fein, 
pon  ber  SRajorität  im  3<  nidit  aeteitt  nntrb.  2aju  fo  liegt  es  bem  33.  ob,  erwtefene,  nad)  ber  33erfafiun$ 
fommt  weiter,  bafj  bie  3*e»olImäd)tiqten  tum  33.,  fo-  unb  nad)  ben  Öefe&en  be*  betreffenben  33unbe*ftaat"* 
ipeit  e*ftd)umü)reperfiMthrfK  Stellung  :v.nbelt,  al*  tu  bcurteilenbe  33efd)werben  über  perweigerte  ober 

biplomatifcbe  Vertreter  ihrer  Kabinette  orfdjeinen,  g^fiemnue  ;H<.'ditöpf£e^e  anzunehmen  unb  barauf  bie 
unb  bie  Reid)*perfaffung  erflärt  auebrüdlid):  »2em  «/riebt  liebe  öilie  bei  ber  ̂ unbeeregterung,  weldje  ju 

tfatfer  liegt  e*  ob,  ben  Ättgliebern  be*  33unbe*rat*  K  r  ikirfmu-rbeÄnlaf;  aab,  tu  bereirfen  (Reid)*oerfaf* 
benüblidjenbiplomatifdjenccbuBtugeioäbren  .Rad)  Jung,  31«.  77 1.  irbeuio  finb  ctreitigfeiten  jwifdjen 
bem  beutfeben  Beridjtsoer'umtngsgeieB  'S  ls>  ge«  uerfd)iebencn  33unbe*ftaaten,  fofern  biefelben  nidjt 
nieBen  baber  btc  ihmbovra^iviiollnudit  igten  gkictj  pnoatrecbtUcber  ^iatur  unb  oaijer  von  ben  fompeten» 
fonftigen  @efanoten  f>a->  .^iedjt  Der  (rrterritoriaütar.  ten  ©erio>t*bebörben  ju  entfebeiben  ftnb,  auf  Sin» 

Radj  ber  Äeid)6oerfafiung  (Ärt.  7)  befd)lieBt  ber  33.  rufen  be*  einen  leile  oon  bem  33.  »u  erlebigen.  33er-- 
1 '  über  bie  bem  9ieta)ötag  tu  mad)enOen  Vorlagen  faffungdftreitigteiten  in  foIa)en  33unbeiftaaten,  in 
unb  bie  oon  bemielben  geraBten  33efd)Iüfie;  2»  über  beren  33erfaffung  nidjt  eine  beftimmte  33ebörbe  jur 

Die  utr  Äu-shibruita  ber  Riucb^gf'e^c  crforberlidKn  öntfa>eibung  foId)er  St  reitig  feiten  beftimmt  ift,  bat 
allgemeinen  itertt<aüunc,-JtunidiH'ten  unb  lrinrid)=  auf  Slnrufen  eine*  leil*  ber33.  gütlid)  au*}ugleid)en 

tungen,  infofern  nid)t  burdj  Reid)*gefeB  etroa«  an=  ober,  roenn  bie*  nidjt  gelingt,  im  JÖeg  ber  Reidje-- 
öre*  beftimmt  ift;  3>  über  Mängel,  roela>e  bei  ber  gefe|gebung  tur  ßrlebigung  tu  bringen  (Reia)eper^ 
Kudfübrung  ber  3feid)*gefeBc  ober  ber  oorftebenb  er=  faffung,  3lrt.  7H).  Leiter  ift  aud)  beroorjubeben,  bafe 
mahnten  33örfd)riften  ober  (rinridjtungen  betoortre^  eine  etroanige  «uflöfung  be«  Reidjötagd  oor  Jlblauf 
ten.  ftiemad)  ift  alfo  tunäd)ft  bie  3Nttroirfung  be*  ber  oerfaffungemäBiaen  breijäfjngen  Segielatur^ 
öunbesratd  tn  aüen  ̂ roeigen  ber  »eid)*gefeB^  periobe  beefelben  oon  bem  33.  unter  .Suftimmung  be* 
gebung  erforberlid),  namentlidj  aud)  beijeftftellung  Kaiferd  befa)loffen  roerfen  fann  ü(cid)-3Derfaffunpj, 
be*  ftetdpbau'MidltectatÄ  roelcbe  im  3Seg  ber  Reid)*- 1  3lrt.  24).  ferner  ift  ber  i*.  gan;  befonber*  bei  ae- 
aefebgebung  erfolat.  2er  8.  beidjlieBt  baber  über  i  roiffen  finanjieUcn  Ängelcgcuhcüfn  be-s  3ieidi*  be-- 

alle  bem  Retdi-Maa  tu  ntadjenben  t-'cuf-c-rcrlagen,  teiligt.  3Jenn  nidjt  nur.  Chi»;  bem  33.  gemeinfdjaft- 

über  bie  oon  bemielben  ;  icruKi  geübten  ̂ e'Wüffe  lid)  "mit  bem  3ieia>«tag  bte  jaliriicbe  Acmtellung  be* unb  ebenf o  über  bie  au«  eigner  ̂ nitiatipe  be«  Reid)«-  Reid)«baudbalt«etatv  obliegt,  fo  gebübrt  bem  33.  aud) 

tag*  b«rnorgegangenen  (^efe^c#oorfd)läge.  Xic  für  |  j.  33.  bie  ik'rdiluijniftung  über  bte  Aituinjabfdjlüffe 
ben  Reia)stag  beftimmten Vorlagen  roerbennacbÄaB^  |  be*ertraa^  ber;{oUe  unb  ber  ̂ erbrauebc^euern  tutb 
gäbe  ber  33efdllüffe  be*  33unbe*rat§  im  Ramen  be«  j  über  bie  alliabrlidie  AeüneUung  ber  iion  berÄaffe 
Kaiferd  burd)  ben  Äeid)efanjler  an  ben  Reidjetag  ge*  i  eine*  jebui  ̂ unbeeftaato  an  bie  ;Heicb*laffe  abjufüfj« 
brad)t.  2)er  33.  §at  ferner  innerhalb  ber  3"f'ünbtg--  renben  33etrage  ̂ eidjsoerf  äff ung,  UrL  Über  bie 
feit  beä  3ieia>e  bie  SSefugni«,  über  bie  jur  3(ue.fübs  33erroenbung  aDer  Ginnabmen  beS  Seid)*  ift  aber 
rung  pon  3ieia>«gefe8en  erforbcrlia)en  aügemeinen  nid)t  nur  bem  Rcidjätag,  fonbern  aua>  bem  33.  all* 
£erroaltungeoorfd)riften  unb  6inrid)tungen  ju  be  jäbrlid)  oon  bem  9ieid)«fan3ler  Red)nung  )u  legen 
fd)lieBen.  Mein  biee  33erorbnungdrea)t  ift  infofern  ( 3ieid)*oerfaffung,  Jirt.  72).  Gnblid)  ift  ber  33.  aud) 

ein  befdjränfted,  alö  in  geroiffen  Slngetegenbeiten  ba»  |  bei  ber  33erroa(tung  ber  auäroärtigen  Slngelegenbei: 
:Kea)t  tum  ©rla^  oon  35erorbnungen  unb  allgemeinen  ten  be*  3ieia)4  infofern  beteiligt,  al*  ber  Äaifer  jur 
^nftruftionen  bem  Äaiier  übertragen  ift,  fo  nament^  |  Irrflärung  be*  Äricg*  im  Ramen  be*  Äeid)*  nur  mit 
lid)inS(ngelegenbeitenbe*9]ilitärroefen*,berArieg*r  Juftimmung  be*  33unbe*rat*  bered)tigt  ift,  e*  fei 
marine,  ber  $oft«  unb  Ielegrapb«noerroaltung  unb  benn,  bafj  ein  Slngriff  auf  ba*  33unbe*gebiet  ober  bef  ■ 
be*  Konfulat*roefen*.  3n  anbern  gäßen  ftebt  ba*  fen  Äüften  erfolgt,  ̂ anbelt  e*  fia)  ferner  um  ben 
3ied)t,  bie  nötigen  3lu*fübrung*beftimmungen  ju  er*  ilbfdjluB  oon  33erträgen  mit  fremben  Staaten,  roeldie 
laffen,  bem  3fcid)*fanjler  ju  ober  einer  beftimmten  ftd)  auf  Ükgenftänbe  bejieben,  bie  perfaffung*mäBi^ 
3<e»d)*bebörbe,  ober  e*  ift  ben  (Snuelftaaten  überlav  ■  in  ben  Äompetenjrrei*  ber  3teia)*geie|gebung  gebo- 
fen,  bie  jur  S(u*fübrung  einer  reid)*gefc|licben  33e-  ren,  fo  ift  ju  ihrem  ̂ IbfdjluB  bie  3ufttmmung  be4 
ftimmung  erforberlid)cn  !3(norbnungen  ju  treffen.  33unbc*rat*  erforberlid),  oorbebaltlid)  ber  Öcnebmi; 

Xa*  betreffenbe  9ieia)*gefet  beftimmt  in  folgen  %äU  gung  be*  3ieia)*tag*(Reid)*perfaffung,  .'ivt.  11).  2>er 
len  regelmaftig  Diejenige  Stelle,  roe(d)e  bie  nötigen  33.  perfammclt  ftd)  übrigen*  nid)t  etroa  au*  eigner 
Slu*üibrung*perorbnungen  unb  ̂ nftruftionen  ju  er=  ̂ nittatioe.  (r*  ift  pielmcbr  ba*  33orred)t  be*  .natfer* 

laffen  bat.  '2er  33.  erfa>eint  aber  aud)  infofern  al*  (Reid)*oerfaffung,  «rt  12),  ben  33.  ju  berufen,  ju ein  33crroaltung*organ  be*  Seid)*,  al*  er  über  eröffnen,  ju  pertagen  unb  ju  fdjliefeen.  3>er  8.  mun 
SNängel,  roela>e  bei  ber  ?lu*füf,rung  ber  3feid)^gefebc  |  aUjabrlia)  berufen  werben,  unb  troar  fann  berfelb^ 
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jurBorbercthtn  .\  becSlrbciten  ofpte  gleicbjettigeein» 
Berufung  be«  Reidt«tag«  jufammenbcrufcn  roerben, 
roährenb  umgefehrt  bcr  Reta)etag  nirfjt  ohne  ben  B. 
berufen  roerben  barf .  3)te  Berufung  be«  Bunbe«rat« 
mufe  erfolgen,  fobaiö  fte  oon  einem  drittel  ber  Stint' 
men  oer langt  wirb  (Retd)«oerfaffung,  9trt.  14). 

GSfftbäfttorbituita  befl  8uitbc*r<it#. 
Rn  bie  Stelle  bcr  früljern  ©efd)äft«orbnuug  oom 

27.  $ebr.  1871  ift  eine  rtoibterte  0cfdjäft«orbnung 
oom  2(5.  Slpril  1880  getreten.  2)ie  Beranlaffung  ju 
einer  Reoifton  ber  Borfdjriftcn  über  ben  ükfdjäft«» 
<\ang  im  B.  gab  bem  dürften  BiSmarc?  bie  frühere 
^efttmmungber0e[d)äft«orbming,roonad)jeberBun» 
be«rat«6eoollmäa)ttgte  in  BerbinoerungafäHen  einen 
anbem  mit  feiner  Vertretung  beliebig  beauftragen 
tonnte,  eine  Bcfugni« ,  oon  röela)er  namentlich  oon 
feiten  berÄleinftaaten  ein  aHju  ausgiebiger  Oebrauö) 
tfemaa)t  mürbe,  ebenfo  erfebten  e«  bem  »nfehen  be« 
ÜBunbe«rnt«  unb  bem  @eroicht  feiner  Beratungen  nicht 
förberlicfi,  bafi  bie  oerantroortlidjcnMtnifter  ber ein» 
»elftaatcn  nicht  regelmäßig  unb  aua)  nicht  roenigften« 
bei  ben  roiebtigern  Borlagen  an  ben  Berhanbltingen 
be«  8unbc«rat«  iidj  beteiligten,  liefern  Mifjftanb 
foll  bura)  bie  fogen.  Miniftcrfifoungen  abgeholfen 
roerben.  Bon  einem  bureb  ben  Reicb«fanjlcr  für  jebe 
Seffton  be«  Bunbe«rat«  ju  beftimmeuben  3eitpunft 
an  foDen  nämlich  bie  mistigem  (yefcbäft«aufgabcn 
be«  Bttnbe«rat«  unb  in«befonbere  bie  ®cfetye«oor» 
lagen  in  möglidjft  rafdj  fta)  folgenben  Sifyungen, 
melden  bie  erften  Beooffmächtigten  ber  Regierung 
anroohnen,  jur  beftnitioen  (Srlebtgunq  gebraut  roer» 
ben.  Serben  bie  frier  behanbelten  Rngcleqenbetteit 
nocbmal«  ©egenftanb  ber  Befcblufjnahtue  be«  Bim 

betrat*,  fo  foubcrReidi«fanjler  bchuf«  ermöglicbimg 

ber  Teilnahme  ber  erften  Beoollmätbtigten  bie  (Ein- 
leitung treffen,  bafi  jene  Rttgelcgengciten  mögltcbft 

früfjjcttig  erlebtet  werben.  Borlagen,  roeldje  nidjt 
früher  al«  brei  Üßodjen  cor  bem  oom  Reic&«fanjler 
beftimmten  3eitpunft  an  ben  B.  gelangen,  roerben  in 
ber  laufenben  Seffton  nur  bann  enbgültig  feftgeftcllt, 
roenn  fte  burdjMchrhettSbefcblufj  al«  bringlicb  erf  lärt 

roerben.  2Da«  bie  Stellocrtretung«frage'  anbetrifft, fo  lönnen  bie  Mitglieber  bei  Bunbeö  für  bie  oon 

ifjncn  m  ernennenben  Bcoollmäcbtigten  ©teüoertre.- 
ter  aitfftellen,  roeldje  im  3<tll  ber  Berhinberunq.  ber 
£auptbcooHmäa)tigten  für  bicfelben  als  Mitglieber 
in  ben  B.  eintreten.  Die  Bcrtrctung  mehrerer  otaa= 
ten  bunfc  einen  BeooHmäd)ttq,ten  ift  bagegen  nur  auf 
©runb  oon  Bollmachten  juläfftg,  roelche  oon  ben  Sie» 

gierungen  felbft  auf  beftunmte  Berfoncu  au«gefteu*t nnb.  yeber  ftimmführenbe  BeooHmäcbtigte  fann  in 
Berhmberung«fällen  ben  Beoollmäcfitigten  eine«  an» 
bern  Staat*  fubftituieren,  bie  Subftitution  gilt  je» 

boeb  nie  länger  al«  für  eine  Sifrung.  3n  ber  nftdift« 
folgenben  6u)ung  fann  nur  ein  Beoollmäcbtigter  ber 
Regierung  biefelbe  oertreten.  Bon  ieber  Subftitu» 
tbn,  bie  alfo  nur  für  eine  Sifettnq  Utläffig  ift,  roirb 
bem  Reid)«fanjler  unoerjügltd)  Mitteilung  gemacht. 
3nRnfehiing  be«©cfd)äTt«gattge«  felbft  ift  folgenbc« 
l)eroor3iiheben:  Die  Mitteilungen  be«  Reichstag«, 
roelche  für  ben  B.  beftimmt  ftnb,  gelangen  junäa)ft 
an  ben  ̂ eiaj§fanjler  unb  roerben  oon  biefem  bem  B. 

in  bcffennäa)fter©ilumgoorgclegt.  6elbftänbige9(n= 
träge  ber  einjclneu  BunbeSftaaten  ftnb  oon  bem  betreff 
fenben  BeooOmS^tigten  bem  !Heia)4fanjlcr  febriftlia) 

ju  übergeben  unb  roerben  oon  biefem  auf  bie  2"agc«= 
orbnung  ber  näajften  Scffton  gebraut  ober,  roenn  fte 
fta)  auf  eine  bereit«  einem  8tW]6ttf  überroiefeneBor» 
läge  bejiel)en,  biefem  3(u*fcbuft  oorgelegt.  Gbenfo 
rolrb  mit  fonftigen  an  ben  B.  gerirt»teten  Gingrbnt 

I  oerfa^ren.  X«t  SReidjSfaujlcr  !ann  jebod)  Gingabcn, 
bie  unjroeifelbaft  nia)t  jum  (»Jefa)äftöfret«  be«  Bun- 

j  be*rat#  gehören,  fofort  felbft  in  geeigneter  SBeifc  er» 
lebigen  unbBefd)toerben,  au«  benen  ittd.it  erhellt,  baft 
ber  gefe((ia)e  ̂ nftanjenjug  erfdjöpft  ift,  jur  3^tt  ui 
rüdroeifen.  Bon  ber  o^ne  Bortrag  im  B.  erfolgten 

Überroeifung  oon  Anträgen  unb  eingaben  an  bie 
«u«f(büffe  roirb  bem  B.  tn  ber  nädjften  6iftung  Mit- 

teilung gemadjt.  Um  bie  Befc^lugfaffung  tbunlidift 
}u  befdbleunigen,  roerben  bie  Regierungen,  foroeit  mög  • 
lia),  ipre  Einträge  febon  oor  Beginn  oer  Scffton  be« 
BunbeSrat«  einbringen  unb  it>rc  Beoollmäa)tigten 
im  oorau*  mit  au«rciajenber  3nftruftion  oerfel^cn. 
Söirb  bie  9tu«fe|jung  einer  Stbftimmung  beantragt, 

fo  entfdjeibet  ber  B.  über  biefen  Antrag  unb  eoett= 
tueü  über  ben  Tag,  an  reellem  bie  auögefefcte  8U< 

ftimmung  erfolgen  foll. 

3n  Slnfebung"  be«  öefdjäf  t«gange«  in  ben  einjelnen Si^ungen  ift  ferner  beftimmt,  baft  biefe  @i^ungen 
oom  Reta)«fan)(er  anberaumt  unb  baft  bie  £in(abutt: 
qen  baju  ben  BcooIlmäa)tigteu,  oorbeljaltlidj  gatt} 
oringenber  $äüe,  fpäteften«  am  £ag  oor  ber  6i(ung 
jugefteDt  roerben.  6ie  entbalten  bie  Sfbreffe  ber  Be: 

Doümäditigteu,  bie  ,{cit  ber  6tt;ung  unb,  fotoeit  e« 
möglia),  btc  ©cgenftänbe  ber  Beratung.  Soll  eine 
Jöa^l  für  einen  ?(u«fd)u{j  oorgenontmen  roerben ,  fo 
muft  bie«  in  ber  einlabung  au«brüd(ia)  bemerft  fein. 

Den  Anfang  ber  Stftung  inadjt  bie  ̂ eftjteüung  bc« 
Brotofolf«  ber  legten  Sifeung.  hierauf  folgen  bie 
oom  9ieia)«fan}ler  unb  oon  ben  einjelnen  Beooll» 
mart)tigten  namen«  ib^rer  Regierungen  tu  madjenben 
Mitteilungen  unb  einuibringenben  Anträge  v.ir  Be» 
ratung  über  bie  gefcbäftlid)e  Bcbanblung  unb  in«» 
befonbere  jur  Befcblupnalime  barüber,  ob  bcr  ©egeit» 
ftanb  fofort  ober  nad)  Ablauf  einer  ju  beftimmenbeu 

grift  jur  Beratung  unb  Befdjluftna^me  tomnten  ober 
ob  er  an  einen  ber  ftänbigen  S(u«fcbüffe  ober  cnblicty 
an  einen  beohaib  )u  roä^lenben  au|erorbentlia)en 
MuSfdjuft  oenoiefen  roerben  foll.  3"  biefem  le^tcrn 

a-'-.ü  ift  3ttgleidj  ju  beftintmen,  au«  roie  oieten  Mit» 
gliebern  ebenbiefer  Stuöf  djitö  be  fte  ben  foU.  Befonber« 

toitbtig  ift  aber  bie  folgenbe  Beftimmung:  ©efetjent- 
roürfe  unb  fonftige  rotdjttge  Borlagen  roerben  oom 
B.  einer  erften  Beratung  unterjogen,  in  roeldjer  eine 

beftnitioe  Befd)(u^nal)me  nod)  ntd)t  erfolgt.  Tu-  • 
erfte  Beratung  fann  einer  Beridjterftattung  ber  .Hu-:- 
fdjftffe,  roofem  eine  foldje  überhaupt  befa)loffett  toirb, 
foroofjl  ooratt«geben  al«  nadjfolgcn.  ̂ '»'ftben  bcr 
erften  unb  ber  $rociten  Beratung  müffen  minbeften« 

fünf  7age  in  ber  Mitte  liegen,  eine  Slbtürjung  bie» 

|  fer  Ai-ift  foroie  bie  Bornabme  ber  erften  unb  ber  3toei» 
ten  Beratung  in  berfelben  Si^ung  fönnen  gegen  ben 

BMberfprttdj  oon  14  Stimmen  nidjt  befcbloffen  roer» 
ben.  Der  Slntrag,  bie  befinitioc  Befdblu^faffung  au«» 
up  eben,  fann  aua)  am  2tbluf;  ber  peiten  Beratung  ge^ 
ftellt  unb  burd)  StimmenmehrBett  genefjmigt  roerben. 

Söa«  cnblia)  bie  BrotoioIIf übrung  anbetrifft, 

fo  ift  über  jebe  Styling  ein  Brotofoll  aufjunebmen, 
roeldje«  bic  Rauten  ber  anroefenben  BeooHmätbtig» 

ten  unb  be«  Bwtoioü'fü!)'«**/  bie  ©egenftänbc  bcr 
Beratung,  bie  geftettten  Anträge  unb  bie  gefaxten 

.  Befdjlüffe  entbalten  muß.  3)a«  BrotofoH  roirb  oon 
einem  auf  Borfd)lag  be«  Rcid>«famlcr«  oon  bem  B. 
qetoähltcn  Beamten  qefübrt.  Rimmt  bcr  B.  bie  oor» 
qefcblagcite  %*cv  :  ;\  nia)t  an,  fo  erfolgt  ein  neuer  Bor» 

fdjlag. '  2>a«  Brotof oll  roirb  naaj  ber  fteftftellung  oon bem  Borftfjenben  unb  bem  BroMoüfübrer  unter» 
I  icid)net.  Unmittelbar  naa)  jeber  Si^tung  be«  Bun» 
i  bc«rat«  roirb  ein  Beriebt,  roeldjer  bic  (3cgenftättbe 

ber  Berfianblttng  unb  ben  rocKntlidjen  3'ttbalt  ber 
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Vefdjlüffe  furj  jutamntcnfa&t,  burd)  ben  ReidjSan* 
jeigcr-  jur  aUgcinetuen  ÄenntniS  gebrad)t.  2er  V. 
tarnt  aber  aua)  bte  öehcimf)altung  ber  Veljanblung 
einjelner  ©egenftänbe  bcidjliefjen.  Sie  auf  folche 

Angelegenheiten  fidj  be3icf)cnben  Srudfachcn  erhal- 
ten bte  Ve^eicftnung  »geheim  .  Vorbehaltlich  naa> 

fofgenber  Vcfcblufifaffung  bc8  VunbeSratS  tarnt  ber 
.HeidjSfanjlcr  jene  Vc3eidjnung  oerfügeit.  Sie  münb- 
lidEien  Verhanblungen  beS  VunbcSmt'5  nnb  ber  3luS; 

fcr>üffe  finb,  au*  wenn  bie  Geheimhaltung  nidjt  nuS- 
brüdlid;  angcorbnct  ift,  geheimzuhalten.  Sailtefjlidj 
ift  nod)  bewerft,  bafe  bte  jur  Ausführung  ber  93e* 
fcbtüffe  beS  VunbeSratS  erforberlidjen  Verfügungen 
oom  9ieid)Sfanjlcr  ju  treffen  finb. 

Sic  9fu*fft)iffc  M  »Hn»f»r<it0. 

3n  ber  SHeicbSDcrfaffung  finb  folgenbe  SluSfcfjüjfe 
oorgefeben:  1)  für  ba8  Üanbljeer  unb  bie  ̂ eftungen, 
2)  für  baS  Sccwefen,  3)  für  baS  3oll»  unb  Steuer» 
wcfeu,  4)  für  £>anbel  unb  Verfef)r,  5)  für  (rtfcnbah» 
neu,  Voft  unb  Telegraphen,  6)  für3uftijn>cfen,  7)  für 
baS  9tca)nungSwefen.  Za\u  fontint  all  adjter  3tuS> 
fdjuf»  oerfaffungSgemfifj  noa)  ber  StuSfdmfi  für  bie 

auswärtigen  Angelegenheiten,  wcldjcr  fia)  auS  je  ei» 

ncm  Vcooü*mäa)ttgtcn  ber  Aönigreidjc  dauern,  Sau- fen unb  Württemberg  unb  jiuei  oom  V.  aUjäfyrlia)  ui 
trtätjlcnbcn  VcuoUmädjtigteu  jufamntenfe(jt,  unb  tn 
weldjem  dauern  ben  Vorfifc  führt.  Siefer  AuSfd;u& 
tft  baju  befrimmt,  oon  ber  faiferlidjen  Regierung, 

welcher  bie  Veforgung  ber  auswärtigen  Angelegen- 
heiten beS  SReicbS  übertragen  ift,  Mitteilungen  über 

ben  Stanb  berfelben  31t  empfangen.  9lad>  Der  0e» 
idjäitSorbnung  fommen  aber  nodj  brei  wettere  AuS» 

fcbüife  tjinju,  nämlidj  9)  für  Glfa^öotbringen,  10) 
für  bic  Vcrfaffung  unb  11 )  für  bie  ©efa)äft8orbnung. 
Abgefehen  oon  bem  AuS[d)iifj  für  bte  auswärtigen 
Angelegenheiten,  ber,  wie  eben  bewerft,  auS  fünf 
Ktiglicbern  beftet)t,  unb  abgefehen  oon  bem  $iu§< 
idjup  für  baS  Seewefen,  ber  fia)  ebenfalls  auS  fünf 

Kitglicbcrn  jufamtnenfefct,  beftehen  bie  AuSfdjüffe 
jeweilig  auS  fteben  iilitgliebern.  %üv  ben  vierten, 
fünften  unb  fiebeuten  AuSfdwfe  wirb  je  ein  SteHoer» 
treter,  für  ben  britteu,  fedjften  unb  neunten  AuSfdjufj 

werben  je  jwei  StetlDertreter  gewählt.  ,)n  jcbein 
biefer  &u8fdj|üf[e  ift  baS  Vräfibtum  (Vreupen)  oer» 
treten,  unb  ber^räfibialbeoollmädjttgte  führt  in  bem 

AuSfdjujj  ben  Vorftfe,  abgefehen  oon  bem  aa)ten  Auö- 

i'cfui h,  tn  wel rf; ein  dauern  präfibiert.  Aufcerbem müffen tn  jebem  AuSfcbufj  minbcftenS  oier  UunbeSftaaten 
nertreten  fein,  yn  bem  erften  Äu*fd)uf;  (für  2anb= 
fjeer  unb  jeftungen)  hat  Vanern  naa)  ber  JHeicfiSoer» 
faffung  etnen  ftänbtgen  Sifc,  währenb  bte  übrigen 
Kitglicbcr  biefeS  befonber«  widjtigen  8(u*fd)uf  eS 
vom  .Haifer  ernannt  werben.  2)en  Staaten  Sad)  en 

unb  Württemberg  tftaberoonberpreufiifdjenStaat«-- 
regierung  in  ben  betreffenben  SWilitärfonoentionen 

bie  3uftd)erung  erteilt,  baf^  jeberjeit  ein  Vertreter 
biefer  Staaten  in  ben  fraglia)en  2lu§fd)uj$  beS  Vuu= 
beSratS  mit  aufgenommen  werben  foH.  Ter  ftaifer 
ernennt  ferner  Sie  fämtlid)en  Sötitglieber  beß  2(u§- 
fdjuffcS  für  ba*  Secwefen.  2)ic  Mitglieber  be8  3., 
4.,  5.,  1.,  10.  unb  11.  StuSfdjutfe*,  jwei  »lit^ 

glteber  be§  8.  $ludfd)uffe*  unb  bie  Steüoertreter  wer- 
ben bagegen  vom  V.  bei  bem  beginn  jeber  orbent- 

tieften  Sejfion  burd)  geheime  Abftimmung  erwägt, 
^[eber  ftimmführenbe  ©coollmädjtigte  be)eid)net  fo 
nie!  9unbe$ftaaten,  wie  in  bem  SUiöfchufj  aufier  bem 
^Jräfibium,  refp.  ben  oerfaffungSmäfeig  berufenen 
VunbeSftaaten  oertreten  fein  f ollen,  unb  beiberSöahl 
für  ben  3.,  4.,  5.,  6.,  7.  unb  9.  9luefd)u&  einen,  bej. 
3mei  «unbedftaaten  für  bie  Steßoertretung.  Gt= 

gibt  ftd)  bei  ber  Slbftimmung  feine  abfolute  Stint; 
meumehr^eit,  fo  fiubet  eine  jweite  Wahl  hau,  bei 
welajer  bte  relatioc  Stimmenmehrheit  unb  im  gaü 
ber  Stimmengleidjheit,  foweit  nötig,  baä  2od  ent* 
fa)eibet.  Sie  JBunbcSftaaten ,  auf  wcld)e  bie  Wahl 

gefallen  ift,  ernennen  bann  bie  SRitglieber  unb  bie 
.3 teil oer treter  beS  Ä uSfa)uffe8  aud  ihren  VeooEmäd; 

!  tigten  ober  ben  für  bie  lefctern  ernannten  SteHoer-- 
tretern.  innerhalb  beS  «udftf)uffe8  fübrt  jeber  Staat 
nur  eine  Stimme.  2>er  SluSfcbufj  bejchlicfet,  ob  im 

einzelnen  $a(l  ber  Vortrag  an  ben  V.  münbtid)  ober 

1  fd)riftlid)  ju  erftatten  ift,  fofem  nid)t  ber  8.  bic  Sprm 
J  ber  Vcrid;terftattung  bejeia)net.  2>te bauernbenauS» 

'  fdjüffe  bleiben  aud)  tn  ber  ̂ nnfdjenjeit  jwiftöen  ben 
Seffionen  be4  Vunbe8rat8  in  Xftäti^fcit.  Sie  Kit» 
glieber  berfelben  werben  je  naa)  VebitrfniS  entweber 
ftänbig  am  Sitj  beS  VunbeSratö  anwefenb  fein,  ober 
fia)  bafelbft  jeitweife  auf  Ginlabung  be«  Vorfifecnben 
jur  Crlebigung  ihrer  ®efa)äfte  »erfamnteln. 

3n  ber  Sa) w eij  ift  ber  89.  (Conseil  föderal)  bie 
oberfte  oolljichenbe  unb  leitenbe  äkhörbe  ber  (rib» 
gcuoffenfdjaft  (Vunbedoerfaffung  00m  29.  Kai  187  t», 
2Crt.  96  ff.).  Ser  33.  befteht  auS  fteben  Kitgliebeni, 
bie  oon  ber  öunbeSoerfammlung  auä  ber  $at)l  ber= 

jenigen  Sa)wei3er  Sürger,  welche  al8  Kitglteber  beS 
^attonalratS  wählbar  finb,  auf  bie  Sauer  oon  brei 
fahren  gewäblt  werben  (f.  Sa)wei3». 

S3unbcflrfgicninBen(oerbünbcte3iegierungert), 
bie  Regierungen  ber  bcutfd)en  Qinjclftaaten,  wcld) 
(entere  im  neuen  Seutfa)en  Heid)  }tt  etnem  Vunbed» 
ftaat  oereinigt  ftnb. 

8unbe*rci'c|,  f.  0.  w.  Vunbeäftaat  (f.  Staat). 
S3unbr0fa)iebegrri(ht#  >ut  .Seit  be*  frühem  Scut* 

fdien  Vunbed  ein  in  ber  VunbeSDerfaffung  }ur  @nt< 
fa)eibung  oon  Streitigfeiten  swijcben  einjelnen  8uit* 
bcöregierungen  unb  ihren  Sanbftänben  oorgefehette« 
Sd)ieb*geria)t. 

^unbeSftaat  (  V  u  n  b  e  8 r  e  i  d)), bie  Vereinigung  oer» 
fdjicbener  Staaten  3U  einem  ©efamtftaat  (f.  Staat). 

!Bunbr$f)aatrR,  Ve3eia)nung  für  bie  einzelnen 
Staaten,  wcla)e  3ufammen  einen  fogeu.  Staatenburtb 
ober  einen  Vunbeöftaatbilben;  nament(ia)braud)tbic 
beutfdje  SHeich8oerfaffung  biefc  iBejeichnung  für  bie 
beutfehen  Staaten,  wela)e  je^t  ju  bem  Seutfdjen 
Steid)  oereinigt  ftnb. 

©unbe§tag,  bic  Verfammlung  ber  Vertreter  ber 
3U  einem  Staatenbunb  oereinigten  Regierungen,  iitö 
befonbere  jur  3cit  be8  oormaltgenSeutfd)en  Vunbe8 
Ve3eid;ttung  für  bie  VunbeSoerfammlung  in  granf» 
furt  a.  K.  S.  Seutfcfter  Vunb. 

®uiibf«thcologie(Theolog;ia  foederaÜB)  heifjtba? 

bogmatifa)e  Softem  be8  ßoecej u8  (f.  b.).  Seine 

veiu-c  grünbet  fid)  auf  bie  Unterfd)eibung  be8  93un» 
be8  ber  Werfe,  mit  -Main  im  Stanbe  ber  Unfa)ulb 
gefchloffen  (foedns  naturae),  unb  be«  S3unbe5  ber 
(iJnabe  (foedns  gratiae  s.  fidei  ),  ber  naa)  bem  6ütv 
benfaü  eintrat  unb  wieber  eine  brcifaa)e(;ntwi(felung 
(oeconomia)  aufweift.  GoccejuS  oerliefi  bamit  bie 

bisherige  bogmatifche  Sehrentwicfelung  unb  bahnte 
einemehrbiblifch=hiftorifd;eaehrbarftcnungan,roeldje 
ben  gefdjidjtlidien  Verlauf  ber  Offenbarung  in  bem 
(9ebanfen  beS  ©nabenbunbeS  ober  9ieia)S  ©ottcS  ju- 
fammenjufaffen  unb  ab3tiftufen  unternahm.  Ser  ur= 
fprünglia)  blofi  bogmatifa)e  Streit  gewann  sugteia) 

eine  politifdje  Vebcutung,  inbem  beS  GoccejuS '©eg 
ner,  bie  Voetianer,  eS  mit  ber  Vartei  beS  Stattha'l terS  hielten,  bie  föberaliftifa)en  Soccejaner  bagegen 
bic  Vartei  ber  ©eneralftaatcn  unterftü^ten. 
»uubcöDrrfammlnnfl(VunbeStag),  jur,Seit  beS 

oormaligcn  Seutfa)en  VunbeS  baS  Crgan  beSfelbcn, 
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tnel^eS  fta)  au«  Den  »eooDmädjtigten  (»unbeä* 

tag«gefanbten)  ber  oerbünbeten  beut  fa)en  Staat«* 
regteningeninftänbtger»ereintgung§ufammenfet}te. 
3)en  »orftfc  führte  efterreid)  bura)  ben  »unbe«* 
präfibialgefanbten  (f.  Seutf djer  »unb).  3" 
ber  Sdjroeij  ift  bic  ».  biejenige  Äörperfdjaft,  roeld;e 
bte  oberfte  »unbeSgeroalt  ausübt,  inbem  fte  fief;  au« 
bemSationalrat  uno  au«  bemStanberat  jufammen* 
fefct  (f.  Sdjroeij). 

sBunDfjoubc,  eine  ben  .Hör?  eng  umfdjltefjenbe 
£>aube,  beren  fid)  im  18. 3aljrb.  SRänner  unb  ftraueu 
befonber«  auf  Seifen  uno  im  vnuö  bebienten,  unb 
bie  audj,  roeil  fie  ben  Sdjäbel  gang  glatt  umgab, 
unter  ber  etfernen  Äcttcnfapuse  getragen  rourbe 

(f.  ftalotte). 
»unble  uw.  MnM,  engt.  ©arnmafj,  f.  »acf. 
»ünbniB,  f-  »unb. 

»unb  14 uhf  in  ber  testen 3eit  be« Mittelalter«  eine 
9lrt  großer,  bi«  über  bie  Änöa)el  reidjenber  Sdjulje, 
bie  mit  Siemen  über  bem  «yufj  feftgebunben  mürben 

unb,  im  ©cgenfaty  jum  ©tiefei  be«  bitter«,  oornebm* 
Itdj  bie  gupbefleibung  be«  »auernftanbe«  waren. 
CDeöljalb  erhoben  bie  »auern  bei  ben  Unruhen,  bie 

bem  großen  »auernfrieg  oorau«gingen,  ben  ».  ju 
itjrem  flrieg«*  unb  SBafjneidjen,  roorauf  biefer  Same 
aua)  auf  bieeinjelnenSlufftänberoäfjrenbbeSSauern« 
f riegä  übertragen  warb.  »gl.  ©  a  u  e  r  n !  r  i  e  g,  S.  472. 

»uubfte«,  tn  ber  »ua)brutferei  ber  roeifje  Saum 
bebrudter  »ogen,  roeldjer  nad)  bem  3ufammenlegen 
berfelben  jum  Aeften ,  refp.  ©inbinbett  bient. 

»ungaloiu,  f.  o.  ro.  »angalo. 

©unge, 1)  Älejanber  oon,  »otanifer  unb  Sei* 
fenber,  geb.  24.Sept.  1803  juÄiero,  ftubierte  feit  1821 
m  2)orpat  SRebijin  unb  »otanif ,  promooierft  1825 
unb  bereifte  mit  2ebebour  1826  ba8  Slliaigcbirge  unb 
ging  bi«  ju  bem  ajinefifdjen  ©renjpoften  Ifingiftei. 
er  überfiteg  1826  bie  SereFttnMifdjen  Mlpen  unb  be* 
fubr  ben  lelejrifdjen  See.  »on  »amaul  unb  Smei* 
nogordf  au«  befudbte  er  1828  bie  ©egenb  oon  Salair, 
ba«  <lt)olfunf$e  ©ebirge  uub  1829  bie  Duellen  ber 
tfatunja.  Über  ©unge«  ftorfdjungen  beridjtet  ba« 

»raa)troer!  Rarl  gnebria)  o.  Sebebour«  Seife  bttra) 
ba«  Slltatgebirge  unb  bte  bfungarifdje  Äirgifen« 
fteppe  jc.«  (»erl.  1829  —  30).  9uta)  an  2ebebour« 
»Flora altaica«  (»erl.  1829-33, 4  »be.)  unb  befjen 
»Icones  plantaium  noyamin  vel  impenecte  cogni- 
tarum,  noram  rossicam,  imprimis  altaioam  illu- 

strantest  (oaf.  1829—34,  5  »be.)  batte ».  bebeuten« 
ben  Anteil.  1830  begleitete  ».  bie  nad)  £b,tna  abge* 
fanbte  neue  geiftlia)e  9Wiffion  al«  Saturforfdjer  unb 
ftubierte  bie  glora  ber  ©teppe  ©obi  unb  bie  ber  Um* 
gebungen  »eting«.  1831  naa)  Sufjlanb  jurüdgefelirt, 
publizierte  er»Eimmeratioplantarum,qnasinCluua 
boreali  coUeeit«  (^JeterÄb.  1831)  unb  »Plantarain 
niongholico^lrinensinra  decas  I«  (flafan  1835).  3m 
folgehben  $at)r:  burajftrid)  er  roieber  ben  Slltat,  um 
bie  ftlora  be«  öftlidjen  Seit«  biefe«  ©ebirge«  einer 
neuen  Unterfudjung  ju  unterwerfen,  unb  1834  folgte 
er  einem  Suf  al«  ̂ rofeffor  ber  »otanif  nad)  Äafan, 
oon  roo  au«  er  1835  bie  SBoIgafteppe  bi«  in  ba« 
nflradjanfdje  ©ouoernement  bereifte.  1836  ging  er 
a(«»rofefforber»otaniIunb!Direttorbe«botauifa)en 
Warten«  nad)  $orpat.  3»«  Stycmber  1867  ftfilofj  er 
fid)  ber  roiffenf*aftlid)en  Stpebition  an,  roeldje  bie 
Unterfudjung  (Srorafan«  jum  ̂ roetf  b,atte.  @r  be« 
fudjte  oon  Sftrabab  au«  ©djafjrub,  9lifd)apur,  3)Jcfrfji» 
beb  unb  ̂ evat  unb  ntadjte  1858  einen  (ängern?lud< 
flug  an  ben  Cftranb  ber  grofjen  ©aljroüftc  nadfTcbfni, 
trat  Februar  1859  bie  Südreife  über  Safdj  burd)  bie 
3al3nmftenad)lSIjabli«,  «erman,  ̂ «po^a^Icberan, 

2ebrij  unb  lifli«  an  unb  fam  im  Muguft  18öQ  nad) 
2)orpat  jurüd,  roo  er  ftdj  feitbem  mit  »earbeitung 

ber  reia)en  botanifa)en  Ausbeute  jener  Seife  befd)äf* 
tigte.  ©cit  1«68  ift  er  emeritiert.  »on»unge«roiffen* 
fdjaftlidjen  Arbeiten  ftnb  aufjer  ben  genannten  be« 

l'onber«  noa)  folgenbe  bcroorjuOeben:  »»eitragc  jur 
Äenntni«  ber jftlora  Sufjlanb«  unb  ber  Steppen  3«"« 
tralaftenB«  (»eter«b.  1851);  »Lehumnni  reliquiae 
botanicae«  (baf.  1848);  »Tentamen  generis  Tama- 
licum  species«  (I)orpat  1852);  »Anabasearum  re- 
visio«  (»etet«b.  1862);  »Generis  Astragali  species 

gerontogaeae«  (baf.  1868  —  69,  2  2le.)  unb  »L;i- 
biatae  persicae«  (baf.  1873). 

2)  t^riebricr)  ©eorg  oon,  namhafter  Sed)t«I)ifto* 
rtfer,  »ruber  be«  oortaen,  geb.  13.  ffiärä  1802  ju 
ftiero,  ftubierte  feit  1819  bie  Sedjte  in  Jorpat,  b,abt* 
litierte  fid)  1823  bafelbft  al«  ̂ vioatbojent,  roarb  1831 
aufeerorbentlidjer  unb  balb  barauf  orbentlidjer  »ro* 
feffor.  ©eit  1842  »ürgermeifter  unb  ©ijnbif«*  ju 
Seoal,  rourbe  er  im  September  1856  al«  Cberbeam« 
ter  in  bie  jroeite  Abteilung  ber  Äanjlci  be«  ßaifer« 
naa)  ©t.  »cterdburg  berufen.  ».  r)at  fta)  namentlid) 
burd)  feine  Arbeiten  über  bie  $rooinjialred)te  oon 

2io»,  eftl).-  unb  äurlanb  grofje  »erbienfie  erroorbes-.. 
£>ierb,er  geboren:  >ü)arftetlung  ber  gegentoärtigen 
»erfaffung  ber  ©tabt  55orpat«  (Siga  1827);  »»ei« 
träge  jur  jtunbe  ber  lio>,  eftt)«  unb  furlänbifd)en 
Sed;t«quellen«  (baf.  1832);  .2)a«  römifdje  Sedjt  in 
beu  bcutfdjen  Cftfeeprooinjen  Su^laub«  (Sorpat 

1833);  »^orfdjungen  auf  bem  ©ebiet  ber  Ho-,  efttj« 
unb  furlänbifd)en  SedjtSgefdjidjte«  (baf.  1838).  »e* 
fonber«  aber  fmb  auSjujeidjnen:  »35a«  lio«  unb  efttj* 
länbifdje  ̂ rioatreajt«  (korpat  1838  -  39,  2  ZU.;  2. 
»uff.,  Seoal  1847—  48);  »Sammlung  ber  SedjtS* 
quellen  2io*,  eftb,*  unb  Kurlanb««  (2)orpat  1842— 
1846, 1.  Mbt.,  2  »be.);  »(Sinleitung  in  bie  lio-,  eftfi= 
unbfurlänbifd)eSea)t«gefd)id)te«  (Seoal  1849);  £a« 

furlänbifa)c  ̂ rioatredjt'  (2)orpat  1851).  3Wit  SMabai 
oeröffentlid  t:  er  noa):  Jlioorettfd)  --praftticlje  (fr* 
örterungen  au«  ben  in  Sic«,  (£ftl)<  unb  fturlanb  gel* 
tenben  Sedjten«  (Dorpat  1839-  43, 4  »be.).  Seine 
»IDarfteHung  be«  b,euttgen  ruffifdjen  §anbel«redjt«« 
(Siga  1829)  ift  ebcnfaH«  mit  befonberer  Südficbt  auf 
bie  oeutfa)en  Cftfeeprooinjen  bearbeitet.  (Sr  begrün* 
bete  1836  bie  b,iftorifd)^atiftifd)e2öod)enfd)rift  »Sa« 

3nlanb«,  gab  feit  1842  ba«  »älrdjio  für  bte  ©cfdjidjte 
üio«,  Gftb,*  unb  Äurlanb««  ^erau«  unb  begann  1852 
ba«  »Svo«,  eftf|<  unb  turlänbtfcfae  Urfunbenoud)  ,  oon 
roeliem  1884  ber  8.  »anb  erfduenen  ift.  %wh  oer* 

banfen  roir  ifim  mit  S.  o.  2"oü  bie  «©ftb*  unb  lio» 
länbifd;e»rieflabe.  (Seoul  1856-  57, 2 »be.).  Seine 
neueften  Scbriften  ftnb:  -Die  Seoaler  Sat«liniC' 
(Seoal  1874);  @efd)idjte  be«  ©eridjtSnjefenfi  unb 
®erid)t«oerfabren«  in  2io«,  ©ftb,*  unb  Äurlanb«  (baf. 
1874);  »alttfdje  ©efd)id)t«ftubien«  (Seips.  1875,  2 
2fgn.);  »ü)a«£)erjogtuiueftfjlanb  unter  benßönigen 
oon  Sänemarf«  (©otba  1877);  »2)ie  Stabt  Siga  im 
13.  unb  14.3a$rb,unbert«  (2eipj.l878);  ̂ Slltliolanbä. 
Sed)t8büd)cr«  (baf.  1879);  »2io*,  eftb,«  unb  furlän- 
bifie  Urfunbenregeften«  (baf.  1881). 

»tingeln,  f.  Slufgeien. 

»ungenrr  (irr.  bdnefcb'näbT),  2oui«  ScTir,  refor* 
mierter  tb^eofog.  SdjriftfteQcr,  geb.  1814  ̂ u  SL-iarfeille 

f  au«  einer  beutfdjen  gantilic ,  roibmete  fta)  feit  1832 

in  ©enf  bem  Stubium  ber  Ideologie  unb  roarb  1843 
Direftorbe$©umnaftum«  bafelbft,  oon  roeld)er  Stelle 

'  if)n  1848  bie  neue  rabifale  Segierung  entfernte.  £r 
'  roibmete  fuß  nun  berSdjriftftellerciauf  tb,eologifd;em 
unb  l)iftorifdjem  ©ebtet.  3«  roeitern  Streifen  maöjte 

I  er  fta)  befannt  bura)  eine  Seib,e  oon  9Qßerfen,  bie,  in 
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SRomanform  eingerieibet,  ber  Sertcibiguna  unb  Scr* 
hcrrltdmna  beSSroteftantiSmuebienen:  »Onserraon 
sotts  Louis  XIV«  (7.  »ufl.,  Sar.  1881;  bcutfa) 
u.b.S.:  »Äönig  unb Srcbiger«,Saf.  1860);  »Histoire 
fln  conrilc  de  Trent  (2.»ufl.  1854, 2Sbe.;  beutfa), 

Stuttg.  1861,  2  Sbe.);  »Trois  sermons  sons  Louis 
XV«  (5.  »ufl.  1876;  beutfa),  Scipj.  1859,  8  Sbe.V, 
Voltaire  et  son  temps«  (2.  KufL  1851,  2  Sbe/); 

■Inlien,  on  lafind*un  Steele«  (1853, 4 Sbe.)"  »Christ 
et  le  siecle«  (1856;  beutfd),  baf.  1857);  >Rome  et 
In  Bible=  (2.  »ufl.  1860;  beutfd,  Scrl.  1861);  Cal- 

vin, sa  vie,  »on  cenvre  et  ses  eVrits«  (2.  Slup.  1863; 

beutfa),  2eipj.  1863);  »Trois  jonrs  de  la  vie  d'un 
]H«re»  (1863:  beutfd),  6ficmni$  1871);  »Pape  et  con- 
cile  an  XIX.  siede«  (S«.  1870);  »Saint- Paul;  sa 
vie,  son  oeuvre  et  ses  epitres«  (baf.  1867) :  »Eome 
et  levrai.  ßtudes  sur  la  litte  ratnre  catholiqnecon- 
temporaine*  (baf.  1873)  k. 

Hnnias  L.  (»od cnfdjotc),  ©attung  au«  ber  ga> 
mitte  ber  Äructferen,  ein«  ober  jrocijäljrige  Äräuter 
mit  äfttgem,  brüftgem  Stengel,  langgeftte(ten©runb' 
blättern,  flcinen,  fifeenben  Stengelblättern ,  gelben 
Blüten  in  rifpia  geftellten  Solbentrauben  unb  gc* 
i rii nabelten,  brühigen  ober  roar$tgen  Sa)öto)en.  $nt 

öftlidjen  (Suropa  unb  -.'inen  r)eimtfc^e  9Crten.  Son  B. 
Erocago  L„  einem  Somtnergeroäa)«  auf  Adern  unb 
Weinbergen  in6übeuropa,mit  flcifa)iaer5yrud)t,gibt 
ba«  fa)arf  fa)medenbe  Äraut  ein  ©emüfe,  $rud)t  unb 

Same  roaren  f  rüber  offijineü*.  B.  orientalis  L.  ift 
eine  au«batternbe  Sflanje  in  Dfteuropa  unb  Sibirien, 
fommt  oerroilbert  aud)  in  Seutfdilanb  unb  Söfjmen 

nor  unb  liefert  in  i&ren  fleifa)ta-fafiigcn  ©tengein unb 
Slattftielen  ein  in  Hufjlanb  beliebte«  ©emüfe,  aud) 
fnnn  fic  al«  reiben  Grtrag  gcroäbrenbe  ftutterpflanje 
nnaebaut  werben. 

Itanium  L  OJiufifümmen,  ©attung au« ber %a- 
mtlic  ber  Umbelliferen,  mit  Carum  nalje  oerroanbt, 
au«bauernbe  Äräuter  Sübeuropa«  unb  SJeftafien«, 
mit  fnoüiger  Starrel,  runben  Stengeln  unb  pietfad) 

•,erfd)nittenen  blättern.  Son  B.femlaefolium.Dc«/. 
(B.  creticum  MM.),  mit  gabeligen  Stengeln,  breü 
vibligen,  eingetonnt  tenen  blättern  unb  toeifeen  Slü» 
ten,  porneljmlia)  auf  ben  griedjifcben  3«feln  etnljei= 
ntifdj,  roirb  bie  Ijafelnuftätmlia)  fdjmcdenbe  Wurzel 
won  ben  Surfen  unter  bem  tarnen  Sopana  gegeffen. 
B.  bulbocastanum,  f.  p.  ro.  Carum  bnlborastanum. 

innrer,  ber  Äobjenraum  auf  Sampffduffen.  Sie 
VL  ntög(ia)ft  nabe  ben  Äeffelräumen  placiert,  fytben 
befonber«  arofje  Xbmeffungen  am  Sorb  pon  Djean» 
bampfern,  bte  jurocilen  lOOOunbmehrSonnenStetn« 
fol)len  »im  Setrieb  ihrer  SNata)inen  perftauen  mtif* 
fen.  Sgl.  Sdriff 

tfrr$ifl.  ein  85  m  fjob,er  §figel  in  ber  9iabc 
uou  Softon  in  viorbamerifa,  je$t  innerhalb  ber  Stabt 
Gbarle«toron  gelegen,  gefa)id)tlid)  benfroürbigburd) 
bte  Sd)lad)tpom  17.  yunt  1775,  bie  erfte  Waffen» 

!.'  r.  berftepublifaner  im Unabbäitgigfcitfcfrieg.  Sek« 
tcre  bielten  unter  bem  Dberften  SreGcott  bte  $»öb,e 
befefct,  unb  nur  mit  ber  größten  Mnftrengung  gelang 
ci  enblia)  ben  an  Qabl  unb  ̂ eroaffnung  überlegenen 
Gnglänbern  unter  ©eneral  ©age,  fte  axii  ber  mdv- 

tigc'n  Stellung  ju  perbrängen.  ©eneral  Skrren  fiel beim  Jlüdutg.  Sin  an  btefer  Stelle  17.  ̂ uni  1843 
errichteter  70  m  b^o^er  Dbeli&f  erinnert  an  ben  ru^m« 
roürbigen  Zag  (f.  (SftarlcStoron). 

»unobontrn,  f.  Huftiere. 
SwnfM,  1)  Gbriftian  Äarl  3°fta«,  5reib;err 

pon,  au«gejeid)ncter  Diplomat  unb  ©ele^rter,  geb. 
25.  «ug.  1791  ju  Äorbaa)  im  Söalbediftben,  tpo  fein 
Sater,  ber  in  b,oUänbifa)em  Wilitärbienft  geftanben, 

a(S  ©ertd)tMd)reiber  tb^ätig  mar,  mibmete  ftd),  auf 
bem  ©omnaftum  ̂ u  Äorbaa)  oorgebilbet,  fett  1808  ju 

Harburg  tb,eologifa)en  unb  1809—18  ju  ©öttingen 
unter  £temted  Anleitung  pbi(ologifa)en  Stubien,  er* 
btclt  b,icr  1812  eine  ©omnaftalle^rerfteUe  unb  machte 

ftd)  f^on  bamal*burc$  eine  gefrönte  SreiSfc^rift:  »De 
iure  Atheniensinm  hcreditario«  (©Otting.  1813),  in 

ber  gelehrten  SBcIt  portcilb.aft  befannl  Um  feine  un= 
ter  Senede  begonnenen  fprad)lid)en  Stubien  fortju 

fefeen,  n dm  er  feine  Gntlaffung,  begab  ftet  nad)  für 
jen  Reifen  naa)  SiJien,  an  ben  Äbein  unb  nadj^ollanb 
1813  nad)  Äopent)agen,  mo  er  unter  ,ur.n  SKagnufien 

bad  vVMi.in biHia'  erlernte,  unb  braa)te  bie  legten  3ko-- 
nate  bc8  3abr*  1815  in  Serlin  gu,  roo  er  Wicbuqr* 
Sefanntfcbaft  madjte.  3m  «pril  1816  roanbte  er  fid) 
im  dl  SariS,  um  unter  Silueftre  be  Saco  perfif £b>  unb 

arabifa>e  Spraa)ftubien  ju  maa)en.  Sebufd  Erlan- 
gung ber  fRittel  ju  einer  Weife  naa)  ̂ nbien  gebad)te 

er  einen  jungen  reichen  Slmcrifaner,  9?amen«  Hftor, 
auf  einer  Seife  bura)  (suropa  ju  begleiten  unb  begab 

fta)  im  Oftober  1816  nad)  3Iorena,  mo  er  mit  Hftor 
gufammentreffen  tooQte.  Sa  berfelbe  aber  injtpifrfjen 
naa)  9(merifa  f)atte  )ttritdftf)ren  müffen,  fo  roanbte 

[idf  S.  auf  SiebubrS  Ginlabung  narfi  :Hcm.  .vier  xttr- 
betratete  er  ftd)  mit  einer  reichen  Gnglänbrrin,  ̂ anm; 
Süabbington,  unb  rourbe  auf  iRiebubr*Gmpfef)lung 

1818  jum  ©efanbtfcbaftSfefretar  ernannt,  ̂ ür  öun- 
fen«  rociterc  Saufbabn  rourbe  berSefua)Äöniggrieb= 
rid)  SBilbelm«  III.  in  9iom  entfe^eibenb,  inbem  jener 
babura)  ©elegenb^eit  erbielt,  bem  Itönig  feine  Xnftd): 
ten  über  Slgenbe  unb  Siturgie  banulegen,  bie,  fo  per* 
1  [hieben  fte  aud)  pon  benen  be«  Äönig«  roaren,  i^m 
bod)  beffen  ©unft  perfd)afften.  1823  jum  Segatton«* 
rat  ernannt,  übernahm  er  nadi  9(iebub.r«  Abgang  im 
^rüb,jabr  1824  bie  0efd)äftc  ber  ©efanbtfd)aft  unb 
roarb  1827  jum  preuftifdjen  SRinifterrefibenten  beim 
päpftltdjen  Stubl  ernannt  Gr  erhielt  ben  Auftrat;, 
bie  Unterbanblunaen  über  bie  aemifa)ten  Gb^n  su 
füljren,  unb  erroirftc  pon  Siu«  VI1L  ba«  Sreoe  oom 
26.  3Härj  1830,  roela)e«  Sreupen  ein  aDerbing«  un« 
flar  gefaxte«  3ugeftänbni«  maa)te,  oon  biefem  aber 

i:u!-t  fofort  authentifa)  interpretiert  unb  aeeeptiert 
rourbe,  fo  bafj  ©reaor  XVL  c«  naa)f)er  anber«  aufis 
legen  fonnte.  Sunfen«  SKemoranbum  pom  31.  SRai 
1831  über  Sieformen  im  Äircbenftaat  maajten  bie 

©cfanbten  ber  @rofnnäd)te  ju  bem  irrigen,  ̂ eilfam 

unb  förbernb  erroic«  ftd)  Sunfen«  Gtnftufi  unb  2"bä= tigfeit  in  9(om  auA  auf  bem  roiffenfd)aft(iaSen@ebiet. 
So  erfolgte  1829  bie  ©rünbungbe«  oom  Damaligen 

Äronprin^en,naä)berigen  Äönig  gTiebricb2Öilt)eImrSr. 
pon  Sreufjen,  in  Anregung  gcbrad)ten  ülrtbäologifcbcr 
^jnftttut«  unter  Sunfen«  roefentltcber  SKitroirfung. 
9lu(^  roar  er  e«,  burd)  beffen  Senmttelung  Sepfiu« 
pon  ber  preufetfdjen  Regierung  bie  Wittel  gu  femer 

epo(^emaa)enben  9ieife  nacb  &gt)pten  erbielt,  foroie  er 
enbltd>  aud)  auf  bem  tarpejtfcben  Reifen  einproteftam 
tifebe«  ̂ ofpital  grünbete.  Saueben  beteiligte  er  fid) 
eifrig  an  ber. Verausgabe  ber  »Sefcbrcibung  ber  Stabt 
SRom«  (1830-43,  8  Sbe.),  für  roela)e  er  befonber* 
topograpbtfd)e  Mitteilungen  über  ba«  alte  ftont  unb 
bicSlnfänac  oe«  a)riftlid)en Rom  lieferte.  Gine^rucf)t 
bieferStubien  roar  atta)  ba«  Sracfttroerl  »SieSa|tIifen 

be«  a)rift(id)cn  Stomt  (mit  50  Äupfertafeln  oon  ©u- 
tenfobn  unb  Änapp,  SRüna).  1843;  neue  5lu«g.  1864; 
franj.  91u«g.  pon  jiamier,  granff.  1878).  Stadjbcm 
er  1834  roäfjrenb  eine«  Sefua)«  in  Serlin  bie  9legic= 

ning  jur  9(nnaf)me  jene«  Sreoe«  Siu«' VIII.  unb  jur Übeireintunft  mit  ben  Sifa)öfen  SVeftfalcn«  unb  oer 
Sibetnpropin;  Pom  19.  3unt  pcrmoa)t  blatte,  brad)  in= 
iolqc  be«  fa)roffen  Serbaltcn«  be*  Äöfner  Grjbtfa)ofÄ 
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Profite  o.  ©ifdjering  1837  bod)  ber  Streit  jwifdjen  ber  f 
Alurie  unb  ©reu&en  auS.  ©.,  wteber  naa)  Berlin  be* 
rufen,  rechtfertigte  bie  Verhaftung  beS  ErjbtfdjofS  in 
ber  »Xentfcr>rift  über  bie  fatholifajen  Angelegenheiten 
in  ben  weftlichen  ̂ rooinjen  ©reufjcnS  oom  25.  Au* 
quft«,  rourbe  aber,  als  er  im  Vertrauen  auf  bie  ©er= 
jörjnlic^feit  ber  Äurie  1838  nad)  9iom  jurüttfehrte, 
nom^apft  gar  nicht  empfangen  unb  erhielt  baber  einen 

Urlaub  auf  längere  3eit.  Er  ging  junäa)ft  nadjiNün; 
ri)en,bann  nach  Englanb.  Enbcl839erbtelt  er  ben  ©e? 
fanbtfdjaftSpoften  bei  ber  Eibgcnoffenfchaft  in  ©ern. 
©on  ba  warb  er  1841  nad)  ©erlin  jurüdberufen  unb 
uom  ÄÖntg  ftriebria)  ©JÜhelm  rV.,  reeller  bei  feinem 
Sefudj  in  Siom  mit  ©.  innige  5rcunbfa)aft  gefa)loffen 
unb  auf  ©unfenS  5Hat  Sa)eQing  unb  ü  o  melius  nad) 
©erlin  berufen  unb  Arnbt  rehabilitiert  hatte,  mit  einer 
autserorbentlicben  SWiffton  betreffs  ber  Erridjtung 
eine§  eoangelifeben  ©iStumS  in^crufalem  (ogl.©um 
ienS  Sdjrift  »2)aS  eoangclifdje  Bistum  ju  3erufa* 
lern«,  ©erl.  1842)  nad)  Sönbon  betraut,  worauf  1842 
feine  Ernennung  jum  preupifchen  ©cfanbten  bafelbft 
erfolgte.  (Segen  ben  ©erbaa)t,  als  ftrebe  er  auch  in 
ber  beutfeben  proteftantifd)en  Äirdje  nad)  Einführung 
nnglifanifdjer  gönnen,  oerteibigte  er  fia)  in  bemüüerf 
.2>ic  Sttrdje  ber  3ufunft«  (Hamb.  1845),  worin  er  fia) 
enrfdjtcbcn  gegen  Einführung  beS  ©iStumS  in  bie 
eoangelifdje  itirdje  ScutfehlcmoS  erllärte  unb  im  ©e« 
genfafc  311  toten  formen  fttt[id)eflraft  unbZI)ätigfeit, 

oollötümlidjeS  «eben  auS  bem  eigenften  Herjen  alö 
Erforbcrniffc  für  bie  Ätra)c  ber  Sttfunft  betonte.  3n 
ben  bamalS  obfdjwebenben  ©erfaffungöf ragen  1814 
uom  Honig  von  ©reu&en ,  beffen  Vertrauen  ©.  aud) 

in  biefer  Angelegenheit  trofc  feiner  Hinneigung  311 
liberalen  ©rinjipten  in  tjotym  2Raj$  befa&,  ju  State 
aejogen,  arbeitete  er  ben  Entwurf  ju  einer  ber  eng: 
iiftfien  möglitbft  treu  nadjgebtlbeten  preujjifdjen  ©er« 
faffung  auS.  1848  von  ben  Sa)(eSwigern  in  baS 
beutfebe  Parlament  gewählt,  ohne  bafj  er  fte  oertre» 
ten  tonnte,  beteiligte  er  fia)  an  bem  oon  ihm  mit  gro* 
&en  Hoffnungen  begrüßten  9Berf  mit  jwei  SenbfdjreU 
ben  über  bie  fünftige  beutfd)e  ©erfaffung.  ©efonberS 
tbätig  bewies  er  fia)  in  ber  fd)leSwig»bolftetni)cbcn 
Sache,  unb  bereits  8.  April  1848  überreia)te  er  fiorb 
©almerfton  fein  »Meraoir  on  tlie  constitutional 
rights  of  tlie  dnehies  of  Schleswig  and  Holstein  % 
2>oa)  fhe&  er  bei  ben  englifd)en  Staatsmännern  auf 
unüberminblia)e8  Übelwollen  unb  UnocrftänbniS  für 
beutfo)e  Dinge,  Er  begab  ftd)  jwar  1848  unb  1849 
auf  längere  ,^eit  nad)  2)eutfa)lanb,  oermodjte  aber 

feinen  Ioniglid)en  greunb  nicht  ju  mutigem  Entfa)  Inf; 
m  ber  beutfajen  ftrage  ju  bewegen.  2)oa)  hielt  ihn 
ber  Äönig  trofc  ber  öfterreidnfeben  9tänfc  auf  feinem 

©efanbtfa)aftSpoften,  unb  ©.  braa)te  bem  Äönig  baS 
Opfer,  naa)bem  er  1850  bie  ©etetltgung  an  benfion« 
bonerflonferenjen  überSd)leSwig«ipolftctn  abgelehnt 
hatte,  boa)  baS  Sonboner  ©rotoloH  oom  8. SDtai  1852 
iu  unter}eia)nen.  3m  übrigen  war  et  in  Englanb 
hod)geaa)tet  unb  genoft  befonberS  bie  ̂reunbfd)äf  Iber 
Königin,  beS  ̂ rinjen  Albert  unb  ̂ JeelS.  %üv  Ange* 
hörige  beutfdjer  Sänber  war  er  ftetS  ein  treuer  ©e« 
rater  unb  hilfreia)er  @5nner,unb  fein  gaftfreunblidjeS 

öaiu-  bilbete  einen  offenen  SJiittelpunft  für  ihren  ge< 
ielligen  Serlchr.  Aua)  ein  9Berf  ber  Sarmherjigleit, 

baS"beutfa)e  Hofpital  ju  2)alfton  bei  Sonbon,  fa)uf 8.  in  Englanb.  SBeim  AuSbrud)  beS  orientalifa)en 
ÄricgS  fprad)  er  f.,!:  in  mehreren  Scnlfdjriften  ent« 

fd^ieben  für  einSünbniS^Jreu&enS  mitbenSöeftmäd)-- 
ten  auS,  jog  ftd)  aber  baburd)  ben  §afc  ber  bie  näa)fte 

Umgebung  beS  Königs  bilbenben  ruffifa)en  ̂ artei  ju, 
welrije  feine  Abberufung  (3uni  1854)  bewtrlte.  Er 

fieberte  nad)  §eibclberg  über,  wo  er  gegen  uliramon< 
tane  unb  unionSfeinblid)e  diänle  bie  populäre  unb 

feiner  ̂ ett  fclir  wirlungSooDe  Sd)rift  >3eid)en  ber 
^eit,  ©riefe  an  greunbe  über  GkwiffenSfreibcit  unb 
baS  !Hea)t  ber  d)riftlid)en  ©emeinbe«  (1.— 3.  Aufl., 
2eip3.  1855  u.  1857,  2  8be.)  fd)rieb,  ferner  »®ott  in 
ber  ©efdjid)te,  ober  ber  ftortfajritt  beS  @laubenS  an 

bie  ftttlia)e  Söeltorbnung«  (baf.  1857—58,  8  SJbe.). 
©einen  Si^  im  Herrenhaus,  ben  er  bei  feiner  En 
hebung  in  ben  erb(id)en  ̂ reiherrenftanb  1857  erhielt, 
nahm  9.  nur  ein  einziges  SRal  ein,  in  ber  ©ifcung, 
wo  bie  Kegentfdjaft  beS  ̂ Srinjcn  oon  ̂ reufjen  uör 
ben  beiben  öäufern  beS  SanbtagS  oerlünbet  würbe, 
25.  Oft.  1858.  Seines  afthmatifa)en  SeibenS  wegen 
bradjte  er  jwei  SBinter  in  EanneS  ju  unb  faufte  jitfi 

1860  in©onn  an.  §\et  ftarb  er  28.9ioo.  1860.  «Reben 
feiner  biplomatifd)en  fßirffamfeit  unb  feiner  auSge- 
behnten  xorrefponben)  über  politifdje  unb  oornebm 
riet)  über  fird)lid)e  Angelegenheiten  ift9.  unauSgefe^t 
litterarijd)  thätiggewefen.  93on  feinen  ard)äologifa)en 
SBcrfen  ift  oornchmlid)  ju  nennen:  »AgoptenS  Stelle 

in  ber  2Bcltgefa)i(fitet  (Hamb.  u.  ®ot'ha  1845—57, 5  öbe.).  2>en  eigenttid)cit  3Rittelpunft  feiner  Seftre» 
bungen  aber  bilbeten  bie  biblifd^en,  !ird)engefdM<ht: 
lidjen  unb  liturgifdjen  Stubien,  m  benen  er  burd)  bie 
oielfeitigften  Äenntniffe  unb  geiftooHe  Auffaffung 
glänjte,  jebod)  mitunter  feiner  fühnen  ̂ hantafte  bie 

^ügel  fa)ie^en  lies.  Seine  wichtigsten  SBerfe  in  bie^ 

fem  <yad),  weldje  aud)  englifa)  erfdjienen,  finb:  »Hip- 
polutuS  unb  feine  Seit«  (Seipj.  1853, 2  öbe.;  in  ber 
jweiten  engl.  Ausgabe  u.  b.  X.:  »Christianity  an«! 
mankind.  Their  beginnings  and  prospects«  auf  7 

«dänbe  erweitert);  »Ignatius  oon  Antiochien  unb 
feine  3eit«  (Hamb.  1847);  »$ie  brei  edjten  unb  bie 
oier  unechten  ©riefe  beS  Ignatius  oon  Antiochien 
(baf.  1847)  unb  baS  unoollenbete  »Sibelwerl  für  bie 

(J}emeinbe<,  beffen  ̂ -ortfe^ung  oon  ffamphaufen  unb 
Holtmann  beforgt  würbe  (fietp*.  1858—69, 9  99be.). 
2)en  S3riefwea)fei  SunfenS  mit  frriebrid)28ilhelmlV. 
gab  fi.  Sanle  heraus  (Seipj.  1873).  S8gl.  bie  Söio* 

grapfjie  oon  feiner  (23.  April  1876  in  ftarlSrube  oer: 
ftorbenen)  SBitwe  (»©.  aus  feinen  ©riefen  unb  nad) 
eignen  Erinnerungen  gefa)ilbert«,  beutfd)  oonKips 

polb,  fieipj.  1868-71, 3  Sbe.);  fiare,  Freifrau  oon 
9.,  einSebenSbilb  auS  ihren  ©riefen  (beutfd),  4.  Aufl., 

©ottja  1885).  —  Über  feine  Söhne  f.  unten  3). 
2)  Stöbert  SBilhelm,  G^emiter,  geb.31.9Jcäral81 1 

ju  ©Otlingen,  ftubierte  fett  1828  bafelbft  goologie, 

Eljemie  unb  ©hPf1'»  fe^e  ̂ 'efe  Stubien  in  ©arif-, 
©erlin  unb  SBien  fort,  habilitierte  ftd)  bann  als  ©ri- 
natbojent  in  ©ötttngen,  übernahm  1836  ben  buxti) 

©JöhlerS  Abgang  erlebigten  fiehrftuhl  ber  Ehemie 
am  polntea)mfd)en  ̂ nftitut  311  Äaffel  unb  warb  1838 
auf$erorbcntlia)er  ©rofeffor  ber  Chemie  an  ber  Unis 
oerfttät  ju  Harburg,  vier  1841  jum  orbcntlia)cn 
©rof effor  berEhemie  unb  jum  3)iref tor  beS  djemif chen 

^n[titutS  beförbert,  folgte  er  1851  einem  Huf  an  bie 
Untoerfttät  ju  ©reSlau,  wo  er  ben  ©(an  ju  bem  grofi' 
artig  angelegten  ©cbäube  beS  a)emifd)cn  ̂ nftttutS 
entwarf.  Allein  cor  SJollenbung  beS  ©ebäubeö  ging  er 
18r»2  a(8©rofeffor  berEhemie  nach  Heselberg,  ©.imt 
bie  Ehemie  burd)  3ahlrcia)e  neue  unterfudjungen  unb 
Entbccfungeu  bereid)ert.  Heroor3uheben  finb  befon> 
berS  feine  Unterfud^ungen  über  bie  ftoppelcpanüre, 
bie  Aafobolreihe,  bie  ä)emifd)e  ©erwanbtfdjaft  unb 

baS  Sa)ieppuloer.  Aud>  oerbanft  man  ihm  bie  Ent^ 
bedung  etneS  mit  Erfolg  benu^ten  ©egengiftS  gegen 
bie  arfenige  Säure  (Eifenbnbrorab).  1846  maa)tc 
er  in  3S(anb  d)emifd> « geologifd)e  Unterfuchttngen, 
woburdj  er  bie  wid^tigften  ©eiträge  jur  ÄenntniS  ber 
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9latur  biefe*  ßilanbe*  unb  ber  uulfanifcbcn  ßrfebei" 

nungen  überhaupt  lieferte,  SBeitere  Unterfucbungen 
lieferte  er  über  ba*  fpejififcbe  ®ewid)t,  über  ba*  &c= 
fefc  ber  Öa*abforption,  über  ben  Einfluß  be*  Saide* 

auf  ben  6rfiarrung*punft  gefebmoljener  iöiaterien 
(beionber*  midjtig  rür  bie  Dilbung  ber  plutonifdjen 
(iefteine),  über  bie Xiffufion, über  bieikrbrennungS* 

erfdjeinungen  ber  öafe,  über  bie  elettrolutifa)e  &c-- 
winnung  ber  Sllfali:  unb  ©rbalfalimetalle  unb  über 
Hhotodienüe;  aua)  (onftruiertc  er  mehrere  nach  t:>:ti 

benannte  Apparate,  wie  ben  QaSbreuner,  ein  galua-- 
nifa)e*  (Siemen t  u.  a.  33.  fteHtc  jum  erftenmdl  ba* 
iWagneftum  in  größerer  SÜienge  bar  unb  entbeefte 

(1860),  bafj  man  bura)  Serbrennen  uon  SWagnefium* 
braljt  ein  ungemein  glänjenbe*  unb  djeinita)  mir!: 
fame*  Siebt  erhalt.  iiebcutenbe  2lu*bilbung  erhielt 
bura)  :i:n  bie  ®a*analöfe;  bie  glänjenbfte  Gntbcdung 
aber,  welche  er  1860  in  öemeinfdjaft  mit  Äirdjboff 
madjte,  ift  bie  fogen.  Speftralanalofe  (f.  b.),  über 
welche  beibe  ®elebrte  ba*  3ßerf  ><Sbemifa)e  Slna« 
lufe  bura)  Speftralbeobadjtungen«  (fßien  1861)  per« 
öffentlichen.  Gr  fajrieb  nodj :  *Ennineratio  ac  de- 
acriptio  hygrometram«  (öötting.  1830);  mit  öer« 

tb,  olb:  -  Tim  c  wioi'Dülii;  jiüt,  ein  (Gegengift  bc*  roei» 
fjen  Strfenif*  ober  ber  arfenigen  Säure«  (baf.  1834, 
2.  Stuft.  1837);  Bebreiben  an  Öerjeliu*  über  bie 

Steife  naa)  3*lanb«  (SHarb.  1846);  »Über  eine  polu* 
metrifdje  SHetfjobe  oon  febjr  allgemeiner  Stnweub« 
barfeit«  ($>eibelb.  1854);  »üJafometrifdje  2)lctf)oben« 
(«raunfdnü.  1857  ,  2.  »ufl.  1877);  Anleitung  jur 
SKnalofe  ber  2lfd)en  unb  SRineralwäffer«  (§etbelb. 
1874);  »ftlammenrcaftionen-  (baf.  1880). 

3)  Öeorg  oon,  SHitglicb  be*  beutfa)cn  Hcia)Stag* 
unb  be*preufjiia)en2lbgeorbnetenl)aufeS,  uierter  oopu 
pon  33. 1),  geb.  7. 5Roo.  1824  ju  Moni,  warb  in  Sdbul* 
pforta  erjogen,  ftubierte  ̂ [>iIofopt)ie  unb  ©cfcbidjte 
m  »erlin  unb  93onn  unb  lebte  wegen  eine«  i)axU 

nädigen  2(ugenleiben*  mehrere  $abre  bei  [einem  33a» 
ter,  ber  auf  feine  ©eifte*.-  unb  ($emütSria)tung  be» 
ftiminenben  Sinflufj  übte.  9iaa)bem  er  bann  Sranf* 

reia)  unb  Italien  bereift,  fidj  in  Gnglanb  längere 

3cit  aufgehalten  unb  f'ta)  mit  ben  polttifdjen  3uftän» ben  biefed  Sanbe*  eingeljenb  befa)äftigt  hatte,  roib 
mete  er  fia)  auf  einem  Sanbgut  bei  «Bonn  ber  tfanb» 
mirtfebaft  neben  ber  ftortfefcung  feiner  politifdjen 
unb  ooIf*wirtfcbaftlia)en  Stubten.  3m  SRai  1862 
mürbe  er  in  ba*  preuBifd)e  Slbgeorbuctenbau*  ge* 
wählt  unb  hat  bi*  1879  ununterbrochen  biefem,  feit 

1867  aua)  bem  norbbeutfa)en  unb  beutfd)en  ;U'ctd)v- 
tag  angehört.  Irofc  feiner  Begabung  trat  er  im  Hlc* 
num  feiten  al*  Mehner  auf,  fonbern  wirrte  oornej)m» 
lieh  im  SJorftaub  ber  nationalliberalen  Partei  unb 
in  oerfdjiebenen  Äommiffionen,  namentlich  in  ber 
»ubact»  unb  in  ber  UnterriajtSfominijfion.  1881 
fd>lo&  er  fidj  ber  Sejeffion  unb  mit  biefer  1884  ber 
beutfdj*  freifinnigen  Partei  an.  Stufcerbem  roibmet 
er  feine  SUtufte  ber  Scitung  oerfdnebener  gemeinnüfeU 

ijer  Vereine,  wie  ber  Siftoria ■■  National :3>>oa(ibcn> 
ttiftung,  ber  Äaifer  fBilbeIm3»Spenbe,  bedü)eutfcben 
ftifdjereioereinS,  be«  ̂ entratuereina  für  ̂ ebung  ber 
beutfeben  a Infi»  unb  äanalfdjiffaljrt  xu  a.,  nament« 
lieb  fett  er  feiner  parlamentarifa)eu  ̂ ätigfeit  wegen 
nacb  Berlin  übergeftebelt  ift. 

SJon  feinen  oier  S3rübern  wibmete  T»d>  ber  ältefte, 

^einrieb,  geb.  1818  ju  Korn,  in  Gnglanb  bem  geift« 
lid;en  Stanb  unb  ftarb  im  SKärj  1885  alä  Pfarrer  ju 
^öunington  bei  SÜolper^ampton;  ber  jweite,  (Srnft, 
geb.  1819,  preufe.  .Hauptmann  a.3).  unb  Äammerb,err, 
lebt  ebenfalls  in  (f iiglanb;  er  überfetite  ein  anonnmeS 
engtifa)e«  iöerf:  2ßilliam  SJenn,  ober  bie  ̂ uftänbe 

(SnglanbS  1644—1718«,  in*  fceutjdje  (fieips.  1854> 
unb  bcfa)äftigte  ftc^  in  neuerer  3«ü  namentlid)  mit 
religionSgefdjidj tlidjen  Bt übten;  fdjrieb:  »Sic  Ein- 

heit ber  Religionen  im  ̂ ufammenbang  mit  ben 
ferwanberungen  ber  Urjeit  unb  ber  ©ebeimlebrc 
(«erl.  1870,  2  33be.);  »The  chronology  of  the  Bible 
connected  with  contemporaneoas  events  in  the 

history  of  Babylonians,  Assyrians  and  Egvptians« 
(2onb.  1874;  beutfd),  öerl.  1876);  »£a«  Sninbol  be* 
KreujeS  bei  allen  Stationen«  (baf.  1876);  »3)ie  ̂ le» 
jaben  unb  ber  SSierfretö«  (baf.  1879)  u.  a.;  Äarl, 
geb.  1821,  ift  im  biplomatifcben  Xienft  angefteUt; 
iheobor,  geb.  3.  \.\n.  1832  ju  3tom,  promooierte 

in  öeibelberg  mit  einer  Siffertation  über  bie  >®e- 
fdjidjte  be«  .tanbelSperfebr«  nad)  Jnbien«,  begleitete 
bann  a(3  Stttacbe  bie  preuRifa)e  Grpebition  nad)  C 

afien,  ging  1864  ald  2egation«fefretär  naa)  3iio  be 
Janeiro,  würbe  1871  ©efebäftöträger  in  ̂ Jeru,  1873 
in  Stodbolm,  bann  in  Druffel,  1874  in  2Gafbington. 
bicrauf  Öeneralfonful  in  Sllesanbria,  n  er  lieft  1876 
ben  3taatdbienft  unb  warb  1877  ju  !Sialbed  in  beu 

beutfd;en  ̂ ietdjetag  gewählt,  wo  er  fia)  ben  9lationaU 
liberalen  anfcblofj,  aber  1881  nidjt  wieber  gewählt. 

!8unfenfd|er  Drrnnrr,  f.  äeijung. 
iBunfrnfdKä  Cllemrnt,  f.  ®aIoantfa)e3  Clement. 

ÜJuntblriaV,  f.  -jeugbruderei. 
^untblrirri,  f.  p.  w.  iWiromorphit. 
^untbod,  f.  Antilopen,  3.  640. 

Suntbrutf  (j^arbenbrud),  l)in  berDudjbruder: 
fünft  aOer  Tmicf  in  anbern  färben  alö  fa)warv 

Beine  ©efdjidjte  ift  faft  ebenfo  alt  wie  bie  33ud)= 
bruderfunft  felbft;  ber  ̂ uft  unb  ed;offerfa)e  $falter 

mit  feinen  funftoollen  Initialen  in  Kot  unb  33lnu 
unb  feiner  6a)luBid>rift  m  Scbwarj  unb  Kot  ift  hier* 
für  ber  fpredjenbfte  93e!eg,  unb  bad  noo)  uorbanbene 
Wappen  bed  jtarbinald  Sang  p.  SeQenburg,  (rr;. 
bifdjof« oon  Salzburg,  in. ̂oljgefdjnitten unb aebrueft 
1520  in  aa)t  färben,  beweift,  bag  man  fa)on  bamal« 
tompluierte  Arbeiten  au§}ufüt)ren  oermoa)te;  gleid)' 
wobl  ftnb  nur  äujjerft  wenige  SBeifpiele  mebryadjer 
garbenbrude  au*  früherer  3«^  befannt  ©rft  im 
britten  ̂ ahrulin:  unferd  ̂ ahrhunberts  begann  man 
ben  93.  wieoer  meb,r  \n  pflegen,  unb  e*  war  wehl  ber 

(Snglänber  unb  Sonboner  9ua)brudereibeft^er  2ßil.- 

Itam  Saoage,  wela)er  bie  erften  unbjugleia)  gron- 
artigen  ©rfolgc  hiermit  erjielte;  fein  3Bcrt  •Practi- 
cal  hiuts  on  decoratire  printing«  (£onb.  1822 1 
gibt  hiernon  ein  glänjenbe*  3eugni*.  33a;ter,  ber 
nadi  ihn:  lam,  tonnte  fta)  nod)  größerer  (Erfolge  in 

tunft(erifa)er  ̂ infta)t  rühmen,  oerbanb  aber  ben  Ru- 
pf erbrud  mit  bem  53ud;brud  bei  feinem  Serfabren 

unb  oerteuerte  ba*felbe  fjierburd).  ,^n  2)eutfcblanö 
ging  (£.  Kaumanu  in  (yrantfurt  a.  3R.  babnbrecbenb 
cor;  biefem  folgte  Gb.  ̂ änet  in  SKagbeburg.  S)a* 
»erfahren  be*  Suntbrud*  erforbert  oor  allem  auf* 
merffame  unb  reinlicbe  33ebanblung  fomof;!  ber  au 

oerwenbenben  färben  al*  ber  Srudutenftlien  unb 
bergormen.  2)ie  trodnen  Jarben  werben  mit  Jöaffer, 
©pirituS  ober  Ätljer  unb  bann  erft  mit  ftirmS  jU» 
f ammengerieben.  25  ie  93erwenbung  be*  33untbrud* 

ju  inbuftrieBen  ̂ weden  l)at  einen  neuen  Stuf  fa)wung 
erhalten  bureb  bie  1879  oon  93acon  gemaebte  (5nm 
bnng  beS  teil«  unb  jufammenfe^baren  5arbtifa)e«, 
bei  welchem  er  Denjenigen  leil  ber  93ua)brudfa)neD[j 
preffe,  weld;er  jur  SSerreibung  ober  SJerteilung  ber 
^rudfarbe  bient,  au*  einjelnen  beweglichen  Scbei» 
ben  oerfa)iebener  breite  berftelltc,  woburä)  e*  mög< 
lia)  wirb,  cntfprea)enbe  Giuriü)tung  be*  5)rudfarberti 
be^älter*  oorauögefe^t,  eine  Änjab,!  färben  in  gera= 
ben  Stnien  bia)t  nebeneinanber  ju  brudfen,  ob,ne  bafe 
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fta)  biefelben  oerroifcfjcn  ober  ineinanber  »erlaufen, 
Dtefer  2lrt  S.  gerabe  entgegengefefct  ift  ber'^ri«» 
brud,  bei  roela)em  mit  einer  ffiälje  3ugleia)  mehrere 
garben  berart  aufgetragen  werben,  bajj  biefelben 
naa)  bem  Drud  jroar  fcibftänbig  neberteinanber  er« 
fdjeinen,  an  ihren  Stanbern  aber,  unter  ©neugung 
oon  9Wifa)tönen,  unmerflia)  ineinanber  übergeben 
unb  fonut  einen  regenbogenartigen  Gffeft  beroorbrin» 
gen.  Der  3ri«brud  roiro  oerroanbt  jur  Darftellung 
be«  Rimmels  bei  lanbfcbaftlidjen  3lluftrationen,  )u 
2(ffta)en,  gonb«  oon  föertpapieren  ic.  2cfc1crm3n>ed 
bient  namentlich  aua)  ber  lonbrudt ,  in  roela)em  ber 
Untergrunb  biefer  Rapiere  in  einer  matten  unb  jar* 
ten  garbe  teil«  oon  öoljftöden  unb  Selluloib,  teils 
oon  Statten  in  Sa)rtftmetall,  f{inf  :c,  mit  ober  offne 
Sa)rift  unb  Serjterungen,  gebrudt  roirb;  häufig  fuajt 
man  bura)  9tact)abmung  ber  garbe  be«  a)inefifdjen 
Rapier*  oermittelft  2onbrud«  aua)  Silbern  gröfjere 

"Ißärme  unb  2Beicf)b>it  ju  oerleifjen.  Der  ®olb«, 
Silber»  ober  öronjebrud  fällt  aua)  in  bie  Älaffe 
beS  SuntbrudS;  legerer  bat  jefct,  roo  billige  Sron»,cn 
mh  in  allen  färben  ;u  erlangen  fmb,  namentlich 

beim  Drud  oon  JBarenctifetten  u.  bgl.  grofje  3(u8» 
bebnung  erlangt.  Der  ßongreoebrud  ().  b.)  ift  ein 
faft  nur  noa)  in  (Snglanb  geübte«  «erfahren  *ur 
öcrftellung  mehrfarbigen  Drude«,  bei  roela)em  eine 

■.Oietallptatte  in  fo  oiele  genau  ineinanber  paffenbe 
Zeile  scrlegt  roirb,  rote  ber  Drud  garben  seigen  fott; 
biefe  Zeile  roerben  einaeln  etngefärbt,  oor  bem  Drud 

aber  roieber  jufammengefügt  unb  bann  mit  einem- 
mal  3um  Stbbrud  gebraa)t;  er  bient  jur  S>erftcDung 
oon  gonb«  ju  Wertpapieren,  Sßarene  Wetten  ic  3)tan 
fonftruiert  aua)  für  SB.  befonberS  geeignete  3Jtafa)t» 
nen,  fogen.  3roei»  unb  Sielfarbenbrudmafcbinen 

(f.  Scfjnellpreffe).  —  2)  £itbograpfjifa)er  S. 
^6bromolitbograpf)ie),  f.  2it$ograpf)te  unb 
•blf  arbenbrud. 

Sunte  Seltfa)en,  f.  Coronilla. 
»unter  Kergel  (Marnea  irisfees),  f.  Zria«for» 

m  a  t  i  o  n. 

©unter  Sanbflrtn  (Suntfanbftcin),  baS  mittlere 
©lieb  ber  ZriaSformation  (f.  b.). 

»untfubfercrj  (oltaebrif  a)er  Äupferf  ieS,  Sor» 
nit,  @rubeScit),  SRineral  au«  ber  Orbnung  bet  ein» 
fachen  Sulfuribe,  friftaQifiert  tefferal;  boa)  finb  flri« 

ftafle  in  Drufen  ober  einzeln  eingeroaa)fen  in  Half- 
fpat  (Serggiefehübel)  fetten,  meift  tammt  e«  berb 
unb  eingefprenat,  aua)  in  platten,  Änoflen  unb  an» 
geflogen  oor.  <£«  läuft  febr  fdjnetl  bunt  an  unb  jeigt 
nur  auf  ber  frifajen  Srucbfläaje  feine  eigentümliche 
fupferrote,  in«  Zombatbraune  jiebenbe  garbe,  $ärtc 

3,  ipej.  ®cro.  4,9— 5,j,  beftebt  aus  ScbroeTelfupfer  mit 
3a)rocfeleifcn  CusFeSj,  entbält  55/.  Jtupfer  unb  16,4 

tSifcn,  boa)  tommen  aua)  Sarietäten  mit 60 — 71  $roj. 
Kupfer  oor,  fo  bap  baS  SB.  oielleicbt  al«  eine  ifo» 

morpbe  3Jiii'a)ung  ber  6ulfurete  Cu,S,  CuS  unb  FeS in  roea)felnben  Serbältntffen  ju  betraa)ten  ift.  Da« 
fupferreidjftc  ift  ba«  im  Äupferfdjiefer  oon  Sänger» 
baufen.  6«  ift  ein  roeitoerbreitete«,  roenn  aud;  gegen 
.vtupferfie*  jurüdtrctenbe«,  boa)  oftroia)tigc«Hupfer= 
erj.  <$i  finbet  fia)  auf  ben  @r)tagern  im  trtftaQini» 
fdjen  (äebirge  Sdjrocbenä,  9lorroegen8,  auf  ben  Jttt» 
pferfagerftätten  bed  Stamagualanoe«,  aua)  friftalli» 
fiert  auf  ben  Hupfergängen  im  (Kranit  oon  SornroaU, 
bei  ftreiberg,  Sa)neeberg,  «nnaberg,  Slubetftabt  in 
Dberfdjleften,  im  Äupferfdjiefer  oon  Wanßfelb,  im 
^ea)fteingebirge  oon  Saalfelb  unb  tfamdborf,  am 

^JJonte  (Sqtini'bei  33oltcrra  in  itodeana,  im  "iPorpf)i)r ISbile*.  Überall  crfa)eint  e*  in  Begleitung  anbrer 

gefa)roefelter  Xupf'ererje. fflfWrt  ßono  .i^ilon.     «uR..  Ul.  S»b 

8unt)iapirr,  entroeber  in  ber  9Raf|e  natürlia) 
(bura)  farbige  $abem)  ober  fünftlicf)  gefärbte«  ober 
roeifje«  Rapier,  bem  ein  farbiger  Überjug  gegeben  ift. 

■Ji'ad)  allgemeinem  6praa)gebraua)  oerftebt  man  un« 
ter  iB.  nur  bie  lefete  @attuna:  ba«  auf  einer  ooer 
beiben  Seiten  gefärbte,  bebrudte,  geprefjte  ic.  Rapier. 
2)ie  ̂ erfteüung  gefa)iebt  entroeber  bura)  ̂ anbarbeit 
ober  mittel«  3Mafa)inen.  Xie  Jarben  roerben  mit  ber 
Surfte  (3a)roamm,  $infel)  auf  f leine  Sogen  aufge- 
tragen  ober  bie  Sogen  bura)  Auflegen  auf  eine  gar* 
bemrnfdmng  gefärbt;  banaa)  roerben  bie  Sogen  auf 

bem  fcängefreuj  getrodnet  unb  geglättet,  refp.  roeiter 
oerarbeitet  (bebrudt,  geprefet,  gefirnißt  tc).  SJian 
unterfa)eibet  einfarbige  ober  fa)lia)te  Suntpapiere, 
bie  entroeber  auf  einer  ober  auf  beiben  (Slumen^ 
papiere)  Seiten  bebrudt  finb,  unb  mebrfarbige.  3U 
ben  einfarbigen  papieren  gehören:  laft»  (ölanj«), 
3(tla<3>,&olb»unb  Silber»,  Serlmutter»,  Samtpapiere, 

v.i  ben  mehrfarbigen:  3riS»  (mit  ineinanber  lau= 
fenben  Streifen),  OTarmor»,  Kranit»,  $olj»,  Jtriftalli= 
fattonSpapiere.  Hai  Sebruden  ber  Suntpapiere 
gefa)iebt  oermittelft  Kobeln  roie  beim  Aattunbrud; 
oa«  SJufter  ift  in  £0(3  gefa)nitten,  feinere  Sinien 

ober  fia)  roieberbotenbe  gtguren  f lud  au«  gebogenem 
SWefftngbrabt  eingefe^t.  Sei  mehrfarbigem  2)rud  ftnt 
fo  oiele  Kobeln  rotejarben  nötig;  bie  ©enauigfeit  bei- 
Stapport«  roirb  bura)  Vafifpifeen  (auf  ben  SRobeln 

angebrachte  SRetaüftifte,  roela)e  auf  bem  Sogen  tm= 
mer  an  gleia)er  Stelle  leia)t  eingebrüdt  roerben)  re= 
guliert.  $a«  Sreffen  ber  Suntpapiere  gefa)iet)t 
bura)  eine  graoierte  3Hefftngroal3e  (^Jatrtje)  unb  eine 

Sleiplatte  ober  i^apierroalse,  aua)  root)(  -J'.'.urtse  unr 
@egenmatrt3e  auf  roarmem  ober  laltem  3Beg. 

3m  17.  unb  18.3a|rb.  roar  ba«  Scrfaljren  3ur  $er« 
ftellung  ber  Suntpapiere  im  grofjen  unb  gamen  ba«» 
felbe  roie  beute;  aua)  bamal«  rourbe  e«  oieffaa)  oon 

grauen  betrieben,  mir  bie  Suntpapiere  00m  An- 
fang bc«  17. 3abrt).  fa)einen  jum  leil  mit  einseinen 

URetaüftcmpeln  (roat)rfa)einlia)  Sua)binberftempcln^ 

bebrudt  \u  fein.  Um  Stempel  ;u  fparen,  finb  bn- 
9ian!enmufter  mit  berfelben  fta)  roieber^olenben 

Statte  gebrudt,  bie  eingeftreutengiguren,  Itere,em» 
bleute  ic.,  um  möglia)fte9Rannigfaltigfett3uer3eugen, 
mit  befonbern  Stempeln.  SÄua)  Schablonen  febeint 
man  oerroenbet  3U  haben.  3)ie  »türtifa)en<  S<>piere, 
eine  befonber«  beliebte,  ;um  3(u«!leben  oon  Scbrän» 
fen,  6a)ublaben  :c.  oielgebraua)te  ;Hr t,  rourben  bureb 
Auflegen  ber  Setpiere  auf  einen  3äben  garbenbrei 
bergeftedt;  beim  Abnehmen  ber  Sogen  30g  fia)  bic 
garbe  unb  bilbete  fo  geflammte  3Rufter.  Tie  §er< 
ftellung  ber  Suntpapiere  galt  ali  eine  freie  5tunft; 
fte  roar  nta)t  sünftig,  jebermann  !onnte  fie  ausüben. 
Daber  finben  roir,  bafj  nament(ia)  bie  Aattunbruder, 

jum  Zeil  mit  ben  beim  Kattunbrud  abgenu^ten|)o(3» 
mobein,  Suntpapiere  anfertigten  (Äattunpapiere), 
aber  aua)  bie  Sua)binber,  ba  bie  $>erfte[lung  nia)t 

fa)roierig  roar,  fta)  ibren  Sebarf  teilroeife  felbft  ber» 

geftcllt  |aben.  Serbreitet  roar  im  18.  3af)rb.  bie  5) er» 
ftellung  ber  Suntpapiere  auf  ben  gabrmärf  ten  bura) 

grauen,  roela)e  ben  ganzen  Apparat  v-tr  Stelle  braa)» 
ten  unb  unter  lautem  (Sefa)rei  farbige  Sapiere  t)er< 
fteDten  unb  ocrlauftcn.  Die  älteften  bebrudten  Sunt» 
papiere  ftammen  au«  bem  Anfang  be«  17.  ̂ abrf). 
Die  SDiuftcrung  befielt  au«  ftreng  fommetrtfdjem 
9tan!enroerf,  in  roela)em  gelegentltcb  giguren  ober 
Embleme  angebracht  ftnb.  Da«  Dhifter  ift  meift  für 
ben  ganzen  Sogen  fo  tamponiert,  bafj  nur  eine  große 
Statte  3um  Drud  erforberlia)  roar.  Daneben  tarn» 
men  bie  oben  enoähntcn  Stanfcnmufter  in  Söicber« 
bolung  mit  befonber«  eingebrudten  Stempeln  cor, 
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roeldje  atlmfibliä)  häufiger  roerben.  Später  brudte 
man  bie  dufter  gern  auf  gefprcnfelte  Rapiere.  Die 

iUJuftcr  erfa)einen  burdjroeg  in  öolb;  al*  >9lug*bur« 
aer  Rapier«  waren  bie  ©olbmufter  auf  rotem  Örunb 
befannt.  Aua)  bie  ©olb«  unb  Silberpapiere  oerfab 
man  mit  Jvcfjung.  Seit  Ginfüprung  bc*  Kattun- 
brude*  benu^te  man  mepr  unb  mebr  bie  baju  erfor-- 
berltdjen  Drudmobeln  aua)  jur  Herstellung  ber  Bunt- 

papiere; ba*  Äattunpapier«  oerbrängte  atlmäplia) 
alle  anbem  Sorten,  Gene  Steide  älterfftätten  au* 
bem  17.  unb  18.  3a''tb.  fwb  un*  auf  ben  papieren 

felbft  erhalten,  $auptort  ber  Jabrilation  mar  Augs- 

burg, jyerner  rourbe  B.  in  Dürnberg,  §au*e,  SWagbe* bürg,  Saarbrüden,  Afa)affcnburg,  Üüorm*,  ftranf» 
furt,  Wörblingen  jc.  ̂ ergeftettt.  aua)  in  ftranfreiä) 

unb  Gnglanb  rourbe  B.  in  SDlenge  erjeugt.  Der  ©c- 
braud)  ber  bebrueften  Buntpapiere  n>ar  namcntlta) 
im  18.  3abrf>-  «n  feljr  auögcbebnter:  neben  ben 
3roeden  ber  Bua)btnberei  unb  Äartonarbeitcn  mürbe 
c*  bouptfäd)lia)  ;u  Aftcnbedeln  oerroenbet.  9114  an 

Stelle  bei  farbigen  ber  blaue  Aftenumfa)lag  trat, 
überhaupt  ber  Stnn  für  farbigen  Sa)mud  erlofdj, 
oerfiel  bie  ftabrifation  mebr  unb  mepr;  im  19. 3abrb. 

fertigte  man  8.  nur  noa)  für  befonbere  3roede,  na-- 
mentlia)  für  Hudertüten  ic.  X\:  Kartonagefabrifa* 
tion  bebiente  jia)  meb,r  unb  mebr  ber  bunten,  glän« 
;enben  ©elatinepapiere.  Grft  infolge  ber  aUgemei« 

nen  Qebung  beö  ©efdjmad*  unb  bei-  9iaa)frage  norii 
B.  al*  Borfafcpapier  für  Bua)binber  fertigte  man  in 
Deutfdjlanb  unb  ̂ rranfreiä)  roieberum  tünftlerifa) 
oerjicrte  Buntpapiere.  9lamentlia)  ift  Afa)affenburg 
löauptfifc  biefer  ̂ nbuftrie.  Dort  ging  man  bei  ber 
iHufterung  ber  Buntpapiere  oon  Den  Stoffmuftern 
au*,  bie  man  einfaa)  für  B.  umfefcte.  3n  neuefter 
Qctt  ift  ba*  B.  oon  Oftafien  (Gbina  unb  bauptfäa> 
Ita)  3apan)  tnGuropa  ftarf  in  Aufnahme  gefommen. 
Da*  Bapier  jener  üänber  ift  burebroeg  BPanjcn» 

oapier.  Da*  gärben  ?lWe^  mcW  ^er  SWflffe 
(burdiGintaudjcu),  ba*  SHuftern  mittel*  fcoljmobeln 
ober  Scpablonen.  3"  Gbina  fertigt  man  ba*  Bapicr 
in  unb  um  Befing.  Da*  B.  ift  für  oiele  Rroede  be> 
liebt,  jvo  mir  eo  nidjt  anmenben;  j.  B.  Briefbogen 
unb  Brieffouoerte  ftnb  mit  farbigen  DarfteQungen 

bebrudt.  Da*  fogen.  9tei*papter,  roeld)e*  jur  Ver 

fteDung  ber  Bapierblumen  in  gefärbtem  'uftanb 
Bcrroenbung  finbet,  ift  gar  lein  B^pier,  fonbern  in 
Blättern  abgefd)älte*  Hilanjenmarf.  Sopan  pat 

eine  auSgebcjmte  3nbuftne  unb  überau*  großen  Ber= 
braudj;  ba*  B.  pertritt  fyev  unter  anberm  ooUftän« 
big  unfer  Seber.  Aua)  Ijier  ftnb  alle  möglia)en  B«»s 
picre  bebrueft:  Briefbogen,  Sdjreibpapier,  Gtnroidel» 
papier,  unb  &roar  mit  ornamentalen  Stuftern  |oroor)t 
a(*  mit  Darfteüungen.  Um  ba*  Bapier  baltbarer  ju 

maä)en,  mirb  e*  gefreppt:  ju  S:afd}fntüa)ern,  lifo)-- 
beden  :c.  (Sine  befonbere  Anroenbung  finbet  ba* 
OJolbpapier  in  ber  B3eberei:  bei  allen  Brofatftoffen 
ift  ber  Sa)ufi  ®o!bpapier,  aud)  bei  ben  feinften  ©ei« 
benbrofaten;  ba*  (Solopapier  mirb  um  einen  Baum> 
moDf«  ober  (Harnfaben  gemidelt  unb  mit  biefem  ge> 
jroirnt.  Da*  üeberpapier,  au*  bem  man  Segenmän» 

tel,  3:afd;en,  Gtui«,  <Hegenfa)irme,  $üte,  lapeten  ic. 
matfjt,  mirb  folgenbermafeen  bergefteüt:  Da*  Bftan» 
jenpapier  mirb  mit  einer  SRifdjung  au*  Äleifter  unb 
Htenrufj  beftria)cn,  gerrodnet,  gefreppt  unb  geölt, 

unb  nun  mirb  mit  jtoljmobeln  ba*  "JHufter  etnge« 
prefjt.  Dann  erft  mirb  e*  in  einer  Äleifterlöfung  mit 
färben <ufa^  gefärbt,  mit  £acf  forgfältig  getränft 
unb  getrodnet.  Die  SRufter  roerben  oor  bem  8acfie« 
ren  xum  Xcil  oergolbct.  Bgl.  Giner,  Die  Iapeten= 
unb  Buntpapterinbuftrie  (Steint/ 1869);  Harmarfa) 

u.  beeren,  Iea)nologifa)c«  JBörterbucb,  unter  *B.«; 
»Öebertapeten  unb  Buntpapiere  (äatalog  ber  brti* 
ten  SonberauifteDung  bc*  Äunftgeroerbemufeum*  3U 
Berlin  1«83).  S.  aua)  Öitteratur  unter  »Basiert. 

Buntes Buntja,  f.  p.  m.  Araucaria  BidwuIL 
Bunpan  (fpt.  bonnjänt,  %o§n,  engl.  Xbeofopb,  aeb. 

1H28  juGlfton  beiBebforb,  gab  ftt^  nacb  einem  müften 
Öeben  fdjroärmerifdjer  SReligiofität  bin,  trat  1655  \u 
ben  Baptiften  über  unb  roarb  BJanbcrprebiger.  SJab; 
renb  jroölf jähriger  ̂ aft  fa)rieb  er:  >The  pilgrim  s 
proffTeas  fri>m  this  world  to  tliat  whioh  is  to  come 

(Sonb.  1678—84,  2  Bbe.),  roel(be*  ©erf  unjäljlige 
Auflagen  erlebte  unb  in  mehrere  frembe  Spraken 
(in*  Deutfa)e  unter  anbern  oon  5.  $>.  Äanfe,  4.  KtrfL, 

granff.  1858,  unb  oon  ̂ .  9Cr>tfelb,  Öeipj.  1853)  über* 
fefit  roorben  ift.  Der  Bif<b,of  oon  Sincoln  entließ  ibn 
1672  ber  $aft,  aber  erft  bie  3"bulgenjafte  oon  1687 
enbigte  feine  Berfotgungen.  Gr  ftarb  31.  «ug.  1688 
in  Sonbon.  Gine  neue  9ta«gabe  feiner  Sdjriften,  bar« 
unter  aua)  feine  Selbftbiögrapf)ie,  beforgte  Dffor 
(1864, 3  Bbe.).  Bgl.  Bpilip,  Life  and  times  of  John 
B.(fionb.  1839);  SRacaulap  in  ben  .Gffap*. ;  BJein» 
garten,  Baxter  unb  B.  (Berl.  1864);  ftroube,  John 
B.  (fionb.  1880). 

Bunj|rlmi$,  Dorf  in  Sa)Iefien.  Ärei*  S<bmeibni|. 
769  Gtnm.;  pier  ftf^lug  ftriebritb  b  ®r.  gegenüber 
ben  oereintgten  Dfterreia)em  unb  SHuffen  unter  Sau* 
bon  unb  Buturlin  1761  ein  befeftigte*  Sager  auf, 
in  bem  er  fta)  oom  18.  Slug.  bi*  9.  Sept.,  bis  sunt 
Abjug  ber  Muffen,  bebauptete. 

©nnjen  (aua)  Bünden  oberBunjeln),  Stifte  ober 
f leine  Stempel  oon  Stapl  unb  an  einem  Gnbe  runb, 
erbaben,  bobl,eirunb,edfigtc,  mit  Rahlen,  Bua)ftaben 
ober  föguren  oerfeben,  bie  erbaben  ober  oertieft  in 
SRetau  eingetrieben  roerbenfoDen;  bi*mei(enmitlman 
auefi  gefa)nittenen  ober  gegoffenen  Figuren  bamit 

naa)belfen  (bun jieren).  tlJaa) ibrer ^orm  beifjen  fte: 

gaplen*,  Bud)ftaben«,  »ofen»,  Äom=,  $Ktarr,  Berlem, 
Tupfer«,  3'cbbun§en  jc. 

Bunjlan,  1)  (Boleslavia,  Boleslavec)  ÄreiSftabt 
im  preufj.  9iegierung«bejirf  2iegni(j,  192  m  ü.  SW., 
am  Bober  unb  an  ber  Äoplfurt«Bre*lauer  Gifenbabn, 
!i  a :  eine  eoange(ifa)e  unb  eine 
tatb.Bfflrrttrd)e/Amt*geria)t, 

ein®pmnafium,eoang.Sa)ul- 
le^rerfeminar ,  SDanenbau* 

mit  Bwgpntnaftum,  Brooin- 
jialirrenanftalt,  ein  Strtii-- 
unb  ftäbtifa)e*  Äranfenbau*, 
9iettung*bau*,  ̂ abrifation 
oon  ütbonröbren  unb  löpfer^ 
maren  (Bunjlauer  ©ut, 
braune*,  inroenbig  roeifj  g,ln 

fterteSÄaffeegefdbJrr),  Äamm» 
garnfpinneret,  Söäfcpefabrif, 
Dampftifcblcrei,  Gifengiefjerei,  2  ®la*fabrifen,  grofee 

Sßaffermüple,  2Dampffägemüblen,Sa)laa)tbof,  Blut 
men«  unb  Baumjurfii,  betreibe»,  ®am«  unb  Biel)« 
märfte,  ©a*»  unb  SBafferleitung  au*  bem  oielbe* 
fungenen  Duecfbrunnen  unb  (jhso)  10,790  Ginro. 
(8894Goangelifa)e,1695Äatbolifen).  SCufbemTJarrt* 
plab  fte^t  ein  Obeli*f  au*  ©ufjeifen  jum  Slnbenfen 
an  ben  1819  bter  oerftorbenen  ftelbmarftfjan  Jtutw» 
foro.  Der  2J?agiftrat  jäblt  9,  bie  Stabtoerorbncten* 
oerfammlung  36  SJHtglieber.  B.  ift  0eburt*ort  be3 
Dia)tcr*SWartinCpitj.  —  Die  Stabt  ift  12  '3  gegrürt« 
bet  unb  §er^og  Bole*laro  ju  Gbren  benannt  roor- 

ben (baber  Botejlaoca)).  An  bem  flampf  be*  5>er- 
jog*  öcinriö)  II.  gegen  bie  SWongolen  (1241)  nah» 
men  bie  Bunjlauer  Ginroofnier  tapfern  Anteil.  Bei 
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ber  erften  Rettung  SdtfefienS  gehörte  93.  jum  &tt- 1 
jogtutn  ölogau,  fpäter  fam  eS  jü  3auer.  1427  rourbe 
eS  oon  ben  §uffiten  erftürmt.  Die  Sieformation  fanb 

fc^ott  1524  in  33.  (Singang.  3m  DreißigjäfjriQen 
Krieg  rourbe  eS  oon  ben  iruppen  betber  ̂ arteten 

roiebertjelt  geplünbert,  unb  1739  brannte  eS  faft  ganj 
ab.  2lm  30.  3lug.  1813  beftanben  fjicr  bie  auf  oem 

5Hücf jug  oon  ber  Ra^baa)  bcfinblia)en  ftranjofen  ge* 
gen  letle  ber  fc^lefifc^en  SCrmec  ein  unglüdlidjeS  ®e» 
fed)t.  35gl.  X  r.iun,  ®efd>id>te  beS  Kretfcö  33.(33un$l. 

1884  ff.).  —  2)  Sungbunalau  (tfa)ea).  MladäBoles- 
lav),  Stabt  in  Böhmen,  an  ber  3fer,  Knotenpunft 
ber  Oftcrreta).  Siorbroeftbafm  unb  ber  XurnamKra* 

Uip>^ragcr  S3abn,  teilt  fia)  in  bie  Mit*  unb  «Reuftabt 
unb  jroei  23orftäbte,  ift  Si&  einer  33ejirtSbauptmann* 
fdjaft  unb  eineS  KrciSgeridjtS,  bat  ein  alteS  unb  ein 
neueSftatljauS,4Kirdjcn,eineKaferne(eb>bemSa)lojj, 
975  oon  33oleSlaroIL  gebaut),  ein  ̂ iariftenfollcgium 
mit  einem  Dbergnmnafwm,  eine  geroerblta)e  Jortbil' 
bungSfdjule,  gjabrifation  oon  Söollroaren,  Störte, 
3uder,  Spiritu«,  33ier,  2Ral»  unb  SRcbl,  bebeutenben 

»anbei,  eine  Spartaffe  (2,9  SRiff.^lßinlagen),  ®aS= 
anftalt,  JBafferleitung  unb  einfa)ltef5lia)ber©arnifon 
ein  3nfantertereaiment)  am»)  9681  Ginro.  9Rörb» 
idi  oon  33.  an  ber  3fer  bie  großartige  Kattunbrucferei 
3ofepf)Stf)al  unb  babei  baS  Stäbtdjen  KoSntanoS 

mit  Sa)lofj,  Srrenanftalt  unb  um)  2469  Ginro.  —  33. 
rourbe  um  995  oon  33oleSlaro  II.  gegrünbet  unb  batte 
feine  33lüteaeit  im  16.  3abr$.  Die  33ö[)mifa)en  33rü* 
ber  batten  l)ier  eine  iljrer  $auptgemeinben,  einen 
23iid)offi$  unb  eine  berühmte  Sdmle.  ?Raa)  ber 

Sdjladjt  am  SBeijjen  33erg  rourbe  bte  Stabt  geroalt- 
fom  fatbolifiert  unb  fam  roabjenb  beS  Kriegs  fo  fjer* 
unter,  baß  fte  fta)  erft  naa)  langer  3eit  a«  erholen 
oermodjte.  —  3)  SUtbunjlau  (tfdjea).  Starä,  Boles- 
lav),  SRarftflecfen  in  ber  bö&m.  33ejtrtSljauptmann» 
fdjaft  Karolinentfjal,  am  rcdjten  Ufer  ber  Glbe  unb 
an  ber  Öfterreia)ifa)en  <Rorbroeftbaf>n  (Sinie  Söien* 
Xetfdjen),  bura)  eine  33rücfe  mit  33ranbeiS  oerbunben, 
hat  eine  KolIegiatftra)e  (oon  10.%)  mit  Kapitel  unb 
(18bo)3531  Ginro.  SlmXfror  ber  Koffegiatfira)e  rourbe 
ber  beil.  SBenjel  935  oon  feinem  33rubcr  33oleSlaro  er» 

morbet;  beöf>alb  3^1  jab^lrciajer  3Baü*fab>ten. 
©uodje,Dorfim  fa)roeijer.KantonUnterroalben,an 

ber  SMünbung  ber  Gngelberger  9(a  in  ben  SJierroalb* 
ftätter  See  (beffen  mtttlerer  Xeil  füblia)  oom  Sitgt 
33uoa)fer  See  r>ct6t),  am  ftuv,  beS  1523  in  hohen 
23uod)fer  §ornS,  mit  (um)  1427  Ginro.  Der  Ort 
bat  Seibcninbuftrie  (Spinnerei  unb  Kämmlerei)  unb 
tft  bura)  ben  fommerlidjen  Xouriftenjug  belebt,  noa) 
meljr  jeboa)  ber  benaa)barte  Uferort  33eo!enrieb 

(1542  ßinro.),  ber  bübfa)  gelegene  fianbungSpIaft  für 
ben  Kurort  Sd)öne(f  (790  m  ü.  9R.)  foroie  für  baS 

fjoa)  über  bem  :)iütli  tb^ronenbe  SeeliSberj;  (801  m 
ü.  5öi.),  ju  beffen  Äurb^auS  »Sonnenberg  •  bte  Straße 
über  Gmmatten  bura)  ein  lieblidjeS  Söalbtbal  füb,rt. 

»uol:  3 ttioitctiflrtu,  1)  >:ianii  rHubolf,  @raf 
oon,  öfterreia).  Diplomat,  geb.  21.  3lox>.  1763,  aus 
einem  urfprünglia)  graubüitbifa)en  2(bcl*gcfdjlea)t, 
roeldjcS  1690  bie  MeidjSfrei^errenroürbe  erhielt,  roarb 
1790  ®efanbter  im  ̂ aag,  1792  ju  33afel,  1794  Sire!* 
torialminifter  in  Sic^enSburg,  fpäter  Oefanbter  am 
»ädjfifdjen  ̂ ofe,  fungierte  18i5— 22  als  erftcr  ̂ Jräfts 
beut  bed  33unbeStagS,  ging  bann  als  ßkfanbter  naa) 
Stariitube  unb  1833  nad)  Stuttgart.  6r  ftarb  alS 
f.  !.  2SirtI.  0cb;eimcr  9lat,  Staatöminiftcr  unb  ̂ rä= 
ftbent  ber  .^offommiffton  in  3Bien  im  Februar  1834. 

2)  Karl  gerbtnanb,  ©raf  oon,  ofterreia).  9)li= 
nifter,  oobn  bcS  oorigen,  geb.  17.  3Mi  1797,  roarb 
1828  ©efanbter  in  Karterübe,  1838  in  Stuttgart, 
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1844  in  lurin  unb  1848  in  Petersburg,  roo  er  roäb^- 
renb  beS  ungarifdjen  iReoolutionSfriegS  eine  febr 
roia)tige  Stellung  innebatte.  9(ua)  war  er  1850  neben 

rjjrürft  Sdjroarjenberg  Vertreter  Ofterreid)8  bei  ben 
^üreSbener  Konferenjen.  1851  rourbe  er  ©cfanbter 

in  Sonbon,  roo  er  für  §erfteHung  eines  guten  c>-ir. 
oemeljmenS  jiotfa)cn  öfterreid;  unb  (Snglanb  bemüht 
roar.  «Raa)  bem  2obe  beS  dürften  Sdjroarjenbera 
11.  2lpril  1852  jum  ÜRinifter  beS  StuSroartigen  unb 
beS  faiferlicben  ̂ aufeS  foroie  jum  ̂ räfibenten  bei 
ben  SWinifterfonferenjen  ernannt,  fudjte  er  mögltcbüc 

aRäßtgung  ju  beroab,ren  unb  baS  frieblidje  Skrbält; 
niS  naa)  äffen  Seiten  ju  erbalten.  Dod)  roar  feine 
3]ermitte(ungSpo(itit  nia)t  immer  gtüd(ia),  am  roenig; 
ften  im  Krimfrieg;  bie  3folierung  unb  Sd)roäd)ung 

Ofterreta)S  roar  t>auptfäa)lia)  eine  golge  ber  Haltung 
bcSfelben  in  ber  orientaItfo)en  5rö0e-  1855  fütjrtc  er 
baS  präftbium  bei  ben  3Biener  Konferenjen  unb  ocr= 
trat  fobann  Öfterreia)  beim  ̂ Jarifer  Kongreß,  roo  er 
ben  jriebenSoertrag  oom  30.  9Wärj  1H56  unterseid)' 
nete.  3m  Mai  1859  feines  SDlinifterpoftenS  entljoben, 
lebte  er  auf  feinen  Oütern  unb  ftarb  28.  Oft.  18»r> 
in  2Bicn. 

SBuon,  ital.  2lrdiitclten=  unb  iMlbbaucrfamilie,  feit 

etroa  1430-1530  in  Sjenebig  tljätig.  Sßäbrcnb  ©io« 
oanni  33.  (ca.  1375  bis  ca.  1445)  unb  fein  So^n  33ar- 
tolommeo  33.  (ca.  1410  bis  ca.  1470)  noa)  im  goti* 
fd}en  StU  bie  i^orta  beffa  (Sarta  unb  bie  anftoftenbe 
$>atlc  beS  2)ogenpaIafieS  erbauten  unb  an  ber  Kirdjc 

Santa  3Raria  bell'  Drto  arbeiteten,  fdjtoß  f«b  33at: 
tolommeo  ber  jüngere  (ca.  1450  —  1629)  ber  Sr^f»-" 
renaiffance  an,  in  roefa)em  Stil  er  Steile  beS  ̂ Dogcn- 
paiafteS  ausführte  unb  ben  33au  ber  mit  plaftifä)em 
9ieid)tum  überfüfften  Scuola  bi  San  ftoeco  begann. 

öuonatcorfi,  '•Cietro,  9Raler,  f.  93aga. 
33uonarröti,  1)  SRia)e[angeIo,  f.  9Kia)elangeto. 

2)  ̂itippo,  eifriger  Sln^anger  ber  frans.  9ieoo- 
lution,  geb.  11. 9ioo.  1761  ju  ̂ifa,  roar  bort  feit  1782 
Slboofat,  roirfte  unermüblia)  für  SiouffeauS  3been 

unb  grünbete  1787  ein  oppofittoncffeS  Journal,  rourbe 
bafyer  auS  ZoScana  oerbannt  unb  begab  fia)  nad) 
Sorftca,  roo  er  für  bie  franjöfifa)en  3"tereffen  roirfte 

unb  ein  33Iatt:  »L'ami  de  la  libertö  italienne  . 
grünbetc.  3»«  SJta«  17^3  berotrtte  er  in  ̂ ariS  bie 

Bereinigung  ber  fleinen  %n\tl  San  t'ietro  mit  ber 
franjci'i'cltcu  Kepublif  unb  roarb  felbft  gum  »ranjb- 
ftfdjen  33ürger  ernannt.  Seitbem  roar  er  unerotüb* 
lia)  für  eine  3Jerbinbung  Italiens  mitÄranfreia)  tbä= 
tig.  9taa)  9iobeSpierreS  Stur)  als  beffen  oertrautcr 
^reunb  oerb,aftet,  boa)  roieber  entlaffen,  grünbete  er 
bie  *antbeonSgcfclIfa)aft  jur  2Dteberb,erfteffung  ber 
Konftitutton  oon  1793  mit  33abeuf  (f.  b.),  an  beffen 

3krfa)robrung  er  fia)  1796 beteiligte.  9caa)beren  ©nt' 
becluug  roarb  er  $u  IebenS(äng(ia)er  Deportation  oer- 
urteilt,  1800  auf  bie  3«frt  DUron  gebracht,  oom  (Srftcn 
KonfuI  jeboa)  als  unfdjäblidjer  politifcf>er  ̂ Jbantaft 

in  einer  fleinen  Stabt  Dftfranfreia)S  unter  poltjet- 
(ia)e  JUiifiib:  geftefft.  Später  begab  fid)  33.  naa)©enf 

unb  oon  ba  naa)  93rüffe(,  roo  er  fein  33ua)  >Conspi- 
ration  de  Babeuf«  (33rüjf.  1828)  feftrieb.  9tad)  ber 
^ulireoolution  naa)  ̂ artS  jurüefgefe^rt,  näbrte  er 
ftd>  ärmlia)  als  l'iirfif leerer  unb  ftarb  15.  Sept.  1837. 

IBnoncompagni  (ipr.  «pdiiii),  1)  33a(baffare,  Öe 
tebrter,  geb.  10.  3Rai  1821  ju  9iom  alS  Sprößlina 
beS  gürftenfjaufeS  oon  ̂ iombino,  erhielt  feine  erfte 

33i(bung  bura)  ben  gelehrten  Stbbate  Domenico  Sau- 
tucci  unb  roibmete  na)  bann  oorgugSroeife  matbema- 
tifdjen  unb  pbnfifalifd^en  Stubcen.  1847  roarb  ei 
SJlitglieb  ber  Sifabemie  ber  3Juooi  Cincei  unb  balb 
Darauf  33ibliotb,etar  berfelben.  Dura)  feine  gelehrten 
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644 Buoni  del  tesoro  —  93ura. 

Arbeiten  enoatb  et  ftd)  bebeutenbeS  Anfeben.  Gr 
lieferte  Biographien  beS  AbbateöiufeppeGalanbrelli 
unb  Anbrea  (SontiS  (1840),  bann  folgten  flöten  uir 
Überlegung  ber  gried>if(ben  Epigramme  oonSantucci 

ijtom  1841)  unb  mehrere  Schriften  jur  ©cfa)itt)te  ber 

matljematif  a)en unb  plipfifali»'dKn  Sötff enf cbaf ten.  .v.r. 
ioia)tigften  aber  ftnb  feine  Mitteilungen  über  Seben 
unb  Wtth  ©uibo  BonattiS  (Rom  1851),  ©berarboS  | 
oon  Cremona  (baf.  1851)  unb  geonarbo  $ifanoS 

(baf.  1854).  8.  tfi  Herausgeber  beS  »Bolletino  delle 
»cienze  matematiche  e  nsiche«  (jährlia)  12  fcefte), 
beut  baS  »Repertorio  di  scienze  matemat  e  fisklic 
(4  Jahrgänge)  oorauSging;  er  beftfct  eine  berühmte 

Bibliotbef  mat^ematifdjer'iöerle  foioieaua)  eine  eigne 
2)ruderei. 

2)  Garlo,  ital.  Staatsmann,  f.  Boncompagni. 
Buönl  del  tesOro  (ital.),  Sa)a|jfa)eine. 
Buoitinfeano  (|pr.  .ffenja),  ital.  Maler,  f.  2>uccio. 
Buontalcnti,  Betnarbo,  mit  bem  Beinamen 

belle  ©iranbole,  ital.  Maler,  Ara)itert  unb  Tl>ea> 
termafdnnift,  geb.  1536  ju  glorenj,  oerlor  1547  bei 
einer  überfa)niemmung  feine  Angehörigen,  baber  fia) 

ber  §cr§og  Goftmo  L  feiner  annahm.  B.  lernte  bei 
Salotati,  Bronjtno,  Safari  unb  (Slooio  Malerei, 
öilbbauerei  unb  Ardnteftur,  toeldj  lefcteter  er  ftd) 
bann  oomebmlia)  roibmete.  ;ai  3. 1563  begleitete 

er  (JofimoS  Sobn  ftranceSco  naa)  Spanien.  3u* 
rüdgelebrt,  entfaltete  er  eine  aufjerorbentlidje  Iba» 
tigfeii.  (Sr  erbaute  für  ftranceSco  baS  Suftfdjlofj 
Uratolino  unb  routbe  sunt  Oberauffeber  ber  bauten 
beS  fianbeS  ernannt.  6r  half  an  ber  Bollenbuna,  ber 
Ufftjien  unb  erbaute  ben  ̂ alajjo  fltecarbt  (lo65), 
ben  fpäter  fogen.  Balagjo  9Ron tfinito  (1592),  baS 
ßafino  btfitota,  bie^affabenbalte  beSSpitalS  Santa 
Maria,  bie  fraffabe  oon  Santa  Irinitä  ju  ftlorenj, 
ben  gro& herzoglichen  Balaft  ju  Bifa,  ben  fyilajso 
Heale  in  Siena  unb  anbre  ffierle,  bie  jioar  mana> 
mal  nüchterne  Auffaffung  jeigen,  in  benen  aber  boa) 
bie  Spätrenaiffance,  ber  Barodfttl  mit  anerfennenS« 
werter  Mäfjtgung  bebanbeli  ftnb.  ©.  roirfte  aua)  alS 

Ingenieur  unb  legte  bie  Befeftigungen  oon  Beloc* 
bere  §u  ftlorenj,  oon  Borto  Syerrajo,  Stoorno,  ©rof» 
feto,  ̂ iftoja,  $rato  unb  Neapel  an.  Sein  erfinberi» 
fa)er  ©eift  n>urbe  §ut  Anotbnung  oon  gcftlicbfeiten 
benufct,  unb  namentlia)  entwarf  er  bie  ttjeatrolifctjert 
^orfteüungen  unb  Bompauf jüge  beS  §ofS.  Um  i I>tt 
bilbete  fta)  eine  Bflanjfcbule  für  Ardnteften,  3"s 
genieure  unb  Maler.  ».  ftarb  6.  3um  1608. 

Baphajra,  Mabenbader. 
Bupbonia,  fteft  ber  Athener,  f.  Siipolia. 

©uptjrhalmtc  (griea).,  »Stieräugigfeit*),  baS  Be» 
baf  tetfein  mit  grofjcn,  ftieren  Augen. 

Buprestiilae  (Bradrttafer),  ftamilie  auS  ber 
Orbnung  ber  Rdfer,  f.  Bradjtfäfer. 

Suquoy  (Bucquoi,  ft»r.  bfitö«),  1)  Äarl  SBona» 
oentura  befiongueoal,  Saron  oonSaus,  Graf 
oon,  Jelbmarfdjall  im  2)reijjigjäbrigen  Kriege,  geb. 
1571  ju  XrraS  in  ben  flieberlanben  auS  einem  ur« 
fprünglia)  franjöfifdten  (&efdrted;t,  Sobn  eines  unter 
n  lerantKT  ̂ antefeS  $üb,rung  oorXournai  gefallenen 
rtriegSoberften,  biente  juerft  unter  bem  (rrjberjog 
Älbredjt  oon  tfterreid)  unb  nabm  als  ©eneral  ber 

Artillerie  an  ben  Jflbjügen  am  Jibein  1596—98  unb 
1599  rübmlia)en  »nleil.  33or  (Smmerio^  a.  SRb-  gc* 
fangen  unb  auSgelöfi,  bewährte  er,  bei  3iieuport  1600 

oon  Morifc  oon  vJiaffau  gefa)lagen,  feine  !rie^erifa)e 
Xüa)tig(eit  aufs  neue  bei  ber  Belagerung  0?tenoeS 
unb  bei  ber  tfitmafmte  oon  ̂ er^ogenbufa).  1602  jum 
faiferlia)en  (ycneralfelbjcugmetfter  ernannt,  roarb  er 
1606 Stattbalter  oon  fcennegau  unb  fam  1610  als  ®e» 

fanbter  an  ben  franjoftfd)en  §of.  1618  erhielt  er  ben 
Cberbefebl  über  bie  (aiferlia)en  Gruppen,  rüdte  in 

Böhmen  ein,  mufjte  ftcb  jnar  bei  ber  Überlegenheit 
ber  böliminten  Streitträfte  jurüdjieben,  behauptete 

a 6er  mit ^ilf e  SßaDenft einS bie  Stabt öubwei ä.  ©lud* 
lidjer  mar  ber  (yelbgug  oon  1619,  in  bem  er  ManSfelb 
bet  Aetolifc  fa)lug  unb  mehrere  böbmifebe  Stäbte  unb 

Scblöffer  einnahm.  Stuf  bie  Jtunbe  oon  Setblen  ©a- 
borS  (SinfaU  in  Ungarn  (September  1619)  brang  er 
mit  16,000  Mann  an  bie  3)onau  oor  unb  machte  bem 
^einbe  ben  Übergang  über  biefen  ̂ lug  mit  rrfola 
ftreitig.  9?aa)  bem  Slüdjug  ber  Söbmen  unb  Ungarn 
iparb  er  eine  Armee  oon  20,000  Mann,  oerteibigte 
Öfterrcia)  gegen  bie  mieber  eingebrungenen  Söbmen, 
ocrtrieb  fte  bann  unb  ftiefj  im  September  16^0  bei 
AremS  jum  §ttx  ber  fiiga  unb  mürbe  im  ©efedjt  bei 
3iafoni^  oermunbet.  3noerSd)la4t  am  3Seifcen  Sera 
fonntc  er  beSbalb  baSHommanbo  beS  redeten  Jlügel^ 
nullt  perfönlid;  führen,  fonbernmufeteoomSBagenau* 
bie  Sa)laa)t  mirmadjen.  %aa)bem  er  ftch  nodj  Starb 
fteinS  bemäebtigt,  Mähren  unterroorfen  unb  an  ber 
ungarifa)en  ©renje  eine  günftige  Stellung  eingenom^ 
men,  bat  er  Anfang  1621  um  feine  ©ntlaffunq,  blieb, 
jebod)  im  r  ietm,  alS  ibm  ber  k aifer  bie  lonftSjierten 

(ehemals  Sa)manbergfchen)  .\>eri-fd>aften  ©ra(en, 
Siofenberg,  Sdjumberg,  ̂ udenftein  ic.  in  SBöhmen 
oerlieh.  3««  ??rühiöhr  1621  »og  et  roieber  geaen 

Betblen  ©abor  unb  begann  bie  Belagerung  oon  Ttcu- 
baufel,  blieb  aber  bei  einem  Ausfall  10.  3uli  1621. 

Bgl.  ̂ enbc-.^imfe,  Äatl  Bonaoentura  o.  Songue^ 
oal,  ©raf  oon  8.  (?Bien  1876).  —  Sein  Sohn  Äarl 
Albert,  ber  1663  als  ©rofcbailli  oon^ennegau  ftarb, 
binterliefj  aa)t  Rinber,  oon  benen  Sanbelin  als  !.  f. 
Öberft  1691  bei  Salanfemen  gegen  bie  Xürlen  fiel, 
Äarl  ̂ ßhiI»PP  vom  Äönig  oon  Spanien  1698  in  ben 
ftürftenftanb  erhoben  toarb  unb  Albert,  f.  f.  §of; 
uitb  ÄrtegSrat,  ben  Manneöftamm  beS  ©efdjledjtS 

fortpflanzte. 
2)  ©eorg  5rö"i  Auguft  be  Sonaueoal,  39aton 

oon  SJaur,  ©raf  oon,  geb.  7.  Sept.  1781  ju  ©rüffcl, 
befua)te  bie  flitterafabemic  in  SBien  unb  roibmete 

fta)  bann  auSfa)liefj(ia)  matl)ematifa)en,  phnftfalü 
fchen  unb  a)emifd)en  Stubien.  9laa)bem  er  1803 
bura)  ben  2ob  eines  OheimS  als  ̂ ibeifommifjerbe 

jum  '8eft^  eines  feht  bebeutenben  Vermögens  ge< 
langt  mar,  bereifte  er  bie  Sdjioei),  ̂ tantteia)  unb 
Italien  unb  lebte  bann  ben  3Biffenfa)aften  unb  ber 
AuSbilbung  ber  ©eroerbe  auf  feinen  ©ütern  in  8Bb« 
men.  Seine  Glashütten  lieferten  baS  fa)önfle  Äru 
ftall«  unb  bunte  ©laS  unb  ben  oon  ihm  erfunbenen 
i>nalith.  Mit  feinem  Sa)toiegerfohn,  bem  ©raf  en  oon 
^eom,  fa)lofj  er  ficr)  1848  bem  ̂ uniaufftanb  in  ̂ Sraa 
an  unb  rourbe  naä)  ber  Übergabe  8ragS  oerhaftet 
unb  auf  bem  §rabfa)in  gefangen  gehalten.  Snbe 
toieber  freigegeben,  mugte  er  $rag  ocrlaffen  unb  ̂ og 
fta)  auf  fein  @a)(ofi  KothenbauS  jurüd;  er  ftarb  19. 

April  1851  in  ̂rag.  SBon  feinen  Sa)riften  ftnb  J>er.- 
oorjuheben:  •  Analptifa)c8eftimmungbeS0efe^eS  ber 
oirtueüen  ©efdjtoinbigteiten«  (fieipj.  1812);  »^beeile 
Berbcrrlidumg  beS  empirifch  erfafeten  32aturlebend« 
(2.  Aufl.,  baf.  1826,  2  SBbe.):  »Iheorie  ber  3tatio« 
nalroirtfchaft«  (baf.  1815)  nebft  brei  fladjträgen  (baf. 

1816—19);  >33ie  junbamentalgefefte  ju  ben  ;i riebe., 
nungen  ber  Jßärme  :c.«  (baf.  1819);  »Sfi^jcn  ju 
einem  ©efebbua)  ber9latur«  (baf.  1826);  »Anregun« 

gen  für  philofopbifth--roiffcnfa)aftlid)e  Sorithung  unb 
biditerifche  »egetfterung«  (2.  Aufl.,  baf.  1828).  2tua) 
Heerte  er  oiele  Beiträge  in  DfcnS  »3ftS^. 

öutfl,  eine  ber  Hmblfftäbte  beS  alten  Aä)aia#  an 
bem  in  benÄorintl)i}a)enMeerbufen  münbenben^luß 
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äuraifo«,  auf  einem  93erg  (jefct  3bra  genannt), 
f  üblich  oon  ©clifc,  rourbe  mit  bicferStabt  373  o.Ghr. 
bura)  ein  Grbbeben  jerftört.  Sie  übcrlcbenben  »u* 
räer  grünbeten  auf  ber  alten  ©teile  eine  neue  ©tabt, 

toeldje  noa)  ju  Vaufania«'  Seit  beftanb.  3n  ber  Stäbe 
befanb  fta)  eine  bem  ©erafle«  (Vuraifoä)  gemeinte 
©rotte  mit  einem  Grafel.  Der  ftragenbe  warf  naa) 
bargebraebtem  Opfer  oier  mit  geheimen  Charaftercn 
bejeiebnete  VJürfel  auf  ben  Altar,  worauf  er  auf  einer 
Dafel  bie  Grflärung  ber  gefallenen  Gbaraftere  fanb. 

Shiran  (Vurian),  9tame  ber  falten  unb  troefnen 

Worb*  unb  9corboftftürme  im  hohen  Afien,  in  Dibet, 
reelle  im  SBinter  oft  mehrere  Jage  roeljcn  unb  roe» 
gen  tf)rer  ©eftigfeit,  benen  f  ein  9iei|enber  roiberftehen 
fann,  gefürchtet  ftnb. 

»urano,  ital.  ©tabt  auf  ber  gleichnamigen  fjnfel 
in  ben  Sagunen  oon  Venebig,  fyat  eine  Vfarrfirche 
mit  febönen  ©emälben  unb  nini  4492  Crimo.,  roelaje 
#  ifdjerei  unb  ©pijjenerjeugung  betreiben. 

©uräten  (Vurjäten),  etn  $olf  in  Sibirien,  mon= 
golifeben  ©tamme«,  roclcbe«  bie  ©egenb  um  ben 
•öaifalfee,  ba«  ©ebiet  £ran«baifalien  unb  füblia)c 
Deile  be«  Öouoernement«  ^rfutöf  beroohnt.  Sie 
ftnb  mittlem  SBucbfe«,  aber  breitfa)ulterig  unb  in 

ihrem  Jjtufjern  ben  Äalmücfen  ähnlich  (f.  fcafel  »Afui> 
)c  SBöircr-,  ftig.  18);  ihre  3abl  wirb  auf  208,000 
pfe  angegeben,  unb  bie  rufftfebe  SHegierung  fjat 

einen  fletnen  leil  berfelben  fofafifa)  organifiert 
©auptfää)licb  jeboeb  nomabificren  fie  unb  treiben 
^ferbe«  unb  iHinboiebjucbt;  oiele  unter  ihnen  Ijaben 
fich  aua)  bereite  bem  Acferbau  jugeroaubt  unb  erjie« 
len  oorjüglicbcn  Joggen  unb  Vkijen.  Aua)3agb  unb 
gifebfang  geroähren  einen  bebeutenben®eroinn.  Sßäh* 
renb  be«  VJintcr«  befebäftigen  fia)  manche  fogar  mit 
OJeroerbcn;  al«  ©cbmiebe,  Seberarbeiter  unb  Verfer« 

tiger  grober  JBebftoffe  finb  bie  33.  befannt.  mit 
Silber  bamaSjierten  ©ebmiebcarbeiten  erfreuen  fia) 
unter  bem  Siamen  ber  .»rat«fifa)en  Arbeiten'  bura) 
ganj  Sibirien  einer  oerbienten  «erübmtbeit.  Sie V. 
finb  Vubbbtften;  ihre  urfprünglia)e  ©praaje  haben 
fte  in  großer  Feinheit  beroabrt  (Wrammatif  unb  V3ör< 

terbua)  oon  Gaftre'n,  br«g.  oon  ©a)icfncr,  Veter«b. 
1857).  ©ie  ftel>en  unter  einer  befonbern  Steppen- 
oerroaltung,  bte  in  oier  Abteilungen  jerfällt;  boa) 
üben  ihre  Öcf a)Iecb,  tSfilteften,  bie  laif  a) a«,  noa)  großen 
Ginfluß  auS.  SJlebrerc  Öefcblcchter  hüben  eine  &c- 
meinbe,  an  beren  ©pifce  ein  Dbertaifcba  ftebt. 

»urattmi,  ital  Warne  ber  SDcarionctten  (f.  b.). 

Vurbad),  Dorf  im  preuß.  MegicrungSbejirf  Arn«= 
berg,  Äret«  ©icgen,  an  ber  ©cller  unb  ber  Deu$' 

('•iicBcner  Gifenbabn,  mit  eoang.  Äirdje,  Amtsgericht, 
Vcrgreoier,  Gifen»,  ölei»unb3inrcr3grubenunb(iwo) 
932  Ginto. 

©urbage  <|pr.  imbtt:i)  ,  Sticf^arb,  berühmter  engl. 
Sa)aufpieler,  3«tgenoffe  unb  Jreunb  ©hafefpeareS, 
flammte,  roie  biefer,  auS  fflanoieffhire  unb  mar  ber 
Sohn  eine«  ehemaligen  3"nmermann$,  3ame8  S., 
ber  ba$  erfleXheater  in  Conbon  erbaut  hatte  unb  bann 
au*  Siebf/abcrei  fclbft  unter  bie  ©chaufpieler  gegan« 
Aen  mar.  Serfelbc  befanb  fia)  bereit«  1574  unter  ben 
Spielern  be«  ©rafen  Seicefter,  berfelben  öefeafa)aft, 
roclcbe  fpäter  (feit  1587)  al*  be«  2orb  Äämmerer« 

Diener«  auftritt,  unb  ju  roela)er  aua)  Siicharb  58.  fo= 
»nie  ©hafefpeare  felbft  gehörten.  93.  cntrcicfelte  eine 
fehr  oielfeitige  Zhätigrett  unb  g(än}te  namentlich  in 
Den  großen  Sollen  ber  ©hafefpcarcfa)en  Dramen,  oor 
allen  al«  §amlet,  3tia)arb  III.,  ©Ijnlod  unb  Dtfjello. 
(sr  gehörte  ju  ben  (rigentümern  be«  ÜJlobe=  unb 
^lactfriarc  Ihfoifr*.  gelangte  ui  grofjem  JBohlftaub 
unb  ftarb  1619  in  Sonbon  roahrfcbeinlicb  an  ber  ̂ eft. 
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«urbe,  tunef.  SWünje,  =  Vt 
=  Vn  «fper  (f.  Äharub). 

©urbure  De  Sörjembeef  ((pt.  bürtür  bö  nc\-)f  2ion 

flippe  Karia,  belg.  ©elebrter,  geb.l6.3lug.1812 
ju  Jennonbe  im  belgtfajen  gianbem,  rourbe  1842 
beauftragt,  bie  Slrajioe  be«  Äapitel«  unb  ber  Äircbe 
9lotre  Dame  ju  Dermonbe  ju  orbnen,  ebenfo  1846  bie 
ber  Äathebrale  oon  9lntroerpen,  unb  beroä^rte  fich  bei 
biefer  Arbeit  al«  au«gejeia)ncter  ̂ aläograpb.  :Kach 
bem  1830  ein  muftfaltfa)er  Äompofttion«oerfuch  oon 

ih^m  in  öent  ̂ Beifall  gefunben,  fa)rieb  er  in  ber  golge 
eine  gro&e  Änja^I  von  SRufifftücten  (eine  >Sympho- 

nie  triomphale«,  ̂ 5falmen,  lSf|örc  mit  Drchefterbeglei- 
tung,  ftammermufifftüde  jc.)  unb  betätigte  ftch  aua) 

al«  Direitor  mehrerer  Öefangoereine.  laöö— 61  roar 

93.,  ber  al«  begüterter  belgifa)er  Gbelmann  in  Ant- 
roerpen  lebt,  Abminiftrator  ber  Afabeinie  ber  fa)önen 

Äünftc  bafelbft,  rourbe  ein  ̂ iahr  fpäter  Witglieb  ber 
mufifalifa)en  ©eftion  ber  föniglicbcn  Afabemie  oon 
öelgien  unb  organifterte  1868  N  Antwerpen  im  Stfer; 
ein  mit  ©aumont  ben  erften  internationalen  Rongref; 
oon  Ara)äoIogen.  Gr  lieferte  aua)  einen  au«gejcia)= 

ueten  »Catalopue  du  musee  d'Anvcrs«  (1857)  unb 
fchtieb  jablreidje  unb  roertooDe  Auffäbe  litterarifa)en 

unb  muftfgefebicb.tlieben  3n^alt3  für  ben  «Messager 
des  sciencea  historiques«,  bie  »Belgique  musicale-, 
bie  »Biographie  nationale  beige  :c.  ©eit  1852  bc> 
forate  er  aua)  bie  Veröffentlichung  ber  »Inscriptions 

de  la  province  d'Anvere«. 
93ura)arb#  1 )  3Warf  graf  oon  Thüringen  unb  ©tamm* 

oater  ber  SWarfgrafcn  oon  SWeifien  unb  fpätern  £anb« 
grafen  oon  Dhü""flcn  foroie  be«  je^igen  fäcbfifcben 
AÜrftcnhaufe«,  rourbe  892  al«  Anhänger  §atto«  oon 
Wainj  Vtarfgraf  unb  fiel  908  im  ftampf  gegen  bie 

Ungarn. 
2)  Söifa)of  oon  §alberftabt,  geboren  in  ©a)roaben, 

©ebroefterfohn  Anno«,  Gr^bifchof«  oon  Äöln,  erft 
tropft  \u  ®o«lar,  roarb  1059  bura)  Anno«  Ginflufi 
»ifchof  oon  £albcrftabt,  ging  1062  al«  ©efanbter 
^einria)«  IV.  jur  Gntfd;eibung  ber  ftreitigen  tyapft 
n>ar)l  naa)  3iom,  erflärte  bort  bte5JBnf)l  Ale^anber«!!. 
für  rechtmäßig  unb  roarb  hierfür  mit  befonbern  Ghren 

belohnt.  Gr  foa)t  bann  fiegreia)  gegen  bie  heibnifdjen 
fttttHten  in  ber  Warf  unb  in  Bommern  (1068),  nahm 
1073  an  bem  fäd;fifri)en  Aufftanb  gegen  ©einrieb  IV. 
heroorragenben  Anteil  unb  roar  fortan  beffen  unoer« 
föhnlichfterüJegncr.  9cacb  ber  ©d;lad)t  an  berllnftrut 
1075  gefangen,  entfam  er  1076  unb  unterftüfote  ben 
Gkgenfönig  ©einria)«  IV.,  iHubolf  oon  ©chroaben, 
fobann  ©ermann  oon  fiü^elburg.  Von  ©einria)  IV. 
1085  geächtet  unb  oer trieben,  eroberte  er  fein  93i«» 
tum  mit  ©ilfe  flaroifcbcr  Völler  roieber,  fuebte  bann 

in  Gfbert  oon  3)feifjcn  einen  neuen  öcgenfönig  auf- 
juftellen,  rourbe  aber  1088  auf  Anftiften  be«felben 
Gfbert,  ber  fia)  in  feinen  ©Öffnungen  getäufebj  fall, 
ju  Öo«lar  oon  bem  Volf,  roelcbe«  über  bie  ftetc 
Streitluft  be«  93ifa)of«  erbittert  roar,  in  feinem  Va 

laft  angegriffen  unb  crfa)lagen.  Von  ib,m  ift  108.'» ba«  ÄoHegiatftift  ju  ©t.  Veter  in  ©alberftabt  unb 
1084  ba«  Äloftcr  ©uneburg  im  ©unroalb  geftiftet 
roorben.  9laa)  ber  nUM  begrünbeten  Sage  roar  V. 
ein  großer  Äinberfreunb  unb  lebt  al«  »Vufo  oon  ©al 
berftabt'  in  Äinberliebern  fort.  Vgl.  Sellin,  Vita 
iiurchardi  II.  (©alle  1867). 

©urdjarb,  3ra"S  Gmil  Gmanuel  oon,  ©taat«-- 
fefretär  be«  beutfa)cn  .<Heia)«fcha^amte8,  geb.  8.  Aug. 
1836  Mi  Äönig«berg  i.  Vr.,  ftubierte  1855-68  3u  Veb 
lin  unb  ©cibelberg  oie  fechte,  trat  bann  al«  JHefcren* 

bar  inbe"nStaat«)ufti3bienftunbgingl862al«3legic- rung<JatieMor  tu  Die  cteueroerroaitung  uoer.  viaajDen. 
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er  teils  in  praltifdjem  Sienfte,  teils  als  Hilfsarbeiter 
bei  ben  SroDii^ialüeuerbireltionen  in  ber  jlbeinpro» 
utnj  unb  Sa)lefien  tdätig  geroefen,  roarb  er  1873  jum 
:RegierungSrat  inSanjig,1876  jum  Hilfsarbeiter  im 
Hct^Sfanjleramt  unb  1878  jum  oortragenben!Hat  in 
öemfclben  ernannt,  roarSRitglieb  berSabatSenquete» 
fommiffion  unb  ber,3olltariffommiffton  beS  öunbeS« 
ratS  unb  oertrat  187!»  ben  neuen  Zolltarif  im  SReidjS» 

tag,  roorauferjumSireftorbeSneuerridjtetenSReidjS- 
'djafcamtcS  beförbert  rourbe.  1882  folgte  er  ©djolj 

alS  StaatSfefretär  beS  SReia)Sfd)aframteS,  ba  er  f'tdj bura)  Sadjf  enntniS  unb  ßifer  für  bie  neue  ̂ oüpolitif 
löiSmardS  «unft  erworben  d«tte.  3m  3uli  1883 
rourbe  er  nebft  feinem  trüber,  Dbcrft  ö.,  Sireftor 
ber  oereinigten  Artillerie»  unb  3ngenieurfa)ule,  in 
ben  SCbelftdnb  erhoben. 

©urdwr&l,  ®eorg  6b,riftian»  5Red;t$aeledrter, 
geb.  23.  DU.  1795  ju  Äetttng  auf  »Ifen,  ftubierte  in 
Äiel  unb  ©erlin,  mürbe  1819  ̂ rioatbojent  in  Sonn 
unb  1821  orbentlidjer  ̂ rofeffor  bafelbft.  1822  in 

«Uetd)er  (Sigenfdjaft  naa)  Äiel  berufen,  mar  er  1845— 

1867  SRat  am  bortigen  Dberappeu*ationSgeria)t.  (Sr 
ttarb  doa)betagtl6.3ulil882  in  Äiel.  Sie  bebeutenb» 
ften  feiner  Schriften  finb:  »Gntrourf  eineS  ©pftemS 
beS  römifd)»juftinianeifd)en  SRea)tS«  (33onn  1819); 
Softem  beSrömifa)en3lea)tS*  (baf.  1823):  »93emer= 
fungen  über  ben  £enfuS  ber  «Römer«  (Ätel  1824); 
»Sie  Sefjre  oon  ber  SBiebereinfefeung  in  ben  oorigen 

Stanb«  (©ötting.  1831);  »®efa)ia)te  unb  3nftitutio« 
nen  beS  römifdjen  8ea)tS«  (Ätel  1834);  Sebrbua) 
beS  römifcben  31ed)t3«  (Stuttg.  1841-47;  2.  StuSg. 
1854  ,  5  Sie.);  »Sie  28iffenfa)aft  unb  Äunft  ber 
:Red)tSfinbung»  (Äiel  1869). 

iHuräuclIo  :  burfj*no),  origineller  ital.Sidjter,  ge* 
boren  gegen  Gnbe  beS  14.  fai  rii,  ju  ober  bei  ftlorens, 
übernahm  1432  bie  Sarbierbube  feines  SaterS  ba» 
ielbft,  jog  aber  fpäter  nad)  3iom,  roo  er  fein  öeroerbe 
fortfefcte  unb  1448  ftarb.  <Sr  diefi  eigentlia)  Tome» 

nie©  unb  erhielt  ben  Tanten  U*.  oon  ber  ihn  eigen» 
tümlid)en  leichtert  unb  leichtfertigen  Art  ju  bia)ten 

(allaburchia,  b. d- obenhin,  nacf)ld|fiq).  Srroarberbe» 
rüdmtefte  ber  poetifa)en  Soffenreifeer  feiner  $eit  unb 
feine  ©abefiube,  roo  er  feine  ©ebtdjte  3um  bcMen  gab, 
ber  allgemeine  AnjiedungSpunft  für  $ode  unb  9tiewre, 
Öelefirte  unb  Ungeledrte.  ©in  guter  Xeil  beSSpafseS 
in  feinen  ®ebia)ten  beftedt  aOerbingS  nur  in  beräuS» 
brucfSroeife,  bie  auS  gefügten  SrootnjialiSmen  ober 
eigenS  gebilbeten  Söörtern  uns  Lebensarten  bunt 

mfammenaeflidt  unb  buhet  deutjutage  faum  mein- 
oerftänblidj  ift,  ober  in  ganj  perfönlidjen  «nfpielun» 

gen,  beren  Sebeutung  ni'djt  minber  rätfelfjaft  ift.  Sie üeuefte  unb  befte  SCuSgabc  feiner  juerft  ohne  3abr 
(1472)  unb  feitbem  oft  gebrudten  GJebtdjte  ift  bie 
oon  fionben  (Succa)  1757.  ©inen  Äommentar  ju 

benfelben  ©erfudjte  ̂ ranc.  Soni  (SBeneb.  1553).  Sgl. 
£ .  SRajji,  II  Burchiello;  megio  di  studi  salla  sua 
vita  e  sulle  sue  poesie  (Bologna  1878). 

Burif  darbt,  1)  3  o  dann  Äarl,  Slftronom,  geb.  30. 
2tpril  1773  ju  Seip3ig,  ftubierte  bafelbft  neuere  ©pra» 
djen,  3Ratf>ematif  unb  Slftronomie,  roarb  bura)  feine 

lateinifdje  Slbdanblung  über  bie  tombinatortfd)<ana< 
!ptifa)e  SRetdobe  (2eip3. 1795)  an  ̂ id»  in  ©otfja  em» 
pfoplen,  unter  beffen  Seitung  er  bie  Äftronomie  praf» 
tifdj  ftubierte.  1797  ging  er  3U  Salanbe  in  SariS, 
beregnete  dier  bie  Äometenbadnen,  arbeitete  bann 
mit  2efrancoiS«fialanbe  auf  ber  6ternroartc  ber 

ßcole  militaire,  überfe^te  SaplaceS  »llfeoanique  c6- 
leste«  (»etL  1800— 1802, 2  S3be.),  roarb  §ilf8aftro» 
nom  beim  fiängenbüreau  unb  1799  alS  ftranjofe  na» 
turalifiert.  1807  rourbe  er  Slftronom  auf  ber  Stern» 

roarte  ber  ßcole  militaire  unb  ftarb  22.  3unt  1825. 

I  Seine  1812  derauSgegebenen  »SJlonbtafeln«  roaren 
|  bis  ju  £»an?enS  gleia^lautenben  Safein  bie  beften, 
;  aua)  gab  er  SilfStafeln  für  aftronomifdje  9iea)nun» 
j  gen  derauS  (1814  unb  1816).  Seine  oom  3nftitut 
gefrönte  3lrbeit  über  bie  Äometen  oon  1770  erfdjien 
tn  ben  >M6moires«  oon  180«. 

2)  Sodann  fiubroig,  berüdmter  Meifenber,  geb. 
24.  9ioo.  1784  ju  Saufanne,  ftammte  auS  einer  iJa* 
trijierfamilie  in  Srnfel,  befud)te  baS  ©pmnafium  ju 

«Reudjfttel  unb  ftubierte  feit  1800  in  Seipjig,  feit  1804 
in  (Böttingen  unb  feit  1806  in  Sonbon  mtt  (Sifer  bie 
arabifdje  Spradje  unb  9iaturroiffenfa)aften,  um  im 

|  Auftrag  ber  9ffrifanifd)en  @efeüfa)aft  ju  Sonbon  nad) 
I  »frifa  3u  geden.  9tm  14.  £ebr.  1809  fdjiffte  er  Ttd) 
naa)  3Ra(ta  ein,  roo  er  orientalifdje  Äleibung  annadm 

I  unb  unter  bem  Warnen  ©d&eid)  Qbradim  mit  Sepe* 
fdjen  ber  Dftinbifdjcn  Äompanie  naed  »leppo  reifte. 

Jöädrenb  eineS  brittdalbjadrigen  ÄufentdaltS  in  Se- 
rien, teils  ju  Slleppo,  teils  ju  SamaStuS,  ftubierte  er 

Spradie,  @efd;id)te  unb  ©eograpdie  ber  9lra6er  unb 
ben  3Slam,  bereifte  1810—12  ben  Sibanon  unb  ben 
Hauran(baS  alte  SluranitiS)  füböftlia)  oon  SamaStuS, 
roo  er  oiele  SHuinen  unb  befonberS  grieajifdje^nfcdrif* 
ten  auS  SrajanS  unb  Warf  äurelS  3e«t*n  entbedtc. 

Spe3ieH  erforfdjte  er  bann  bie  SefapoliS,  baS  Oft» 
jorbanlanb,  unb  gelangte  4.  Sept.  1812  naa)  Äairo. 
9Rit  (Smpfedlungen  Wedemeb  »US  reifte  er  im 
Februar  1813  von  Spene  naa)  Wubien,  roanbte  ftdj 
oon  Sejenbi  mit  einer  anbern  Äararoane  auf  einem 
oon  (Europäern  biSder  unbefugten  äüeg  über  2Jerber 
naa)  ©uarin  am  Äoten  SReer,  roo  er  26.  3uli  1814 
cnfam,  unb  fe^te  oon  ba  naa)  Sfdjibba  über.  Stuf 
©runb  einer  Prüfung  oor  3roei  geledrten  Srabem 
alS  SWoSlem  anerfannt,  reifte  er  fobann  naa)  9Ref fa, 

blieb  bafelbft  oier  2Ronate  unb  fa)lo&  fta)  im  92o< 
oember  einem  3ufl  oon  80,000  pilgern  nad)  bem 

S3erg  Slrafat  an,  worauf  er  ben  im  Orient  bodjgeact)» 
toten  Sitel  >^abfd)i«  (Silger)  füdren  burfte.  oin 
Januar  1815  befua)te  er  SRebina  unb  fedrte  über 
6ue3  nad)  Äairo  jurütf.  ©eine  le^te  ffianberung  trat 
er  im  ©ommer  1816,  roädrenb  bie  $eft  in  Äairo  mu- 

tete, burd)  bie  |>albinfel  beS  Sinai  an.  3lad)  Äairo 
jurüdgefedrt.  befd)äfttgte  er  fta)  mit  Ausarbeitung 
feiner  Sagcbüd)er  foroie  mit  matdematifa)en  uni> 
naturdiftorifdjen  Stubien,  ftarb  aber,  nadjbem  bie 

langerfednte  ̂ ejjanfararoane  angefommen  roar,  mit 
roela)cr  er  roeiter  reifen  rooffte,  17.  Oft.  1817.  ©eine 

9ieifeberia)te,  fa)lid)t  unb  ungefa)mü(ft  gegeben,  jeief)» 
nen  fia)  bura)  Ireue,  ©enauigfeit  unb  tieffte  ®rünb- 
lia)feit  auS.  ©eine  Sagebüäer  ftnb  im  »efty  ber 
8onboner  ®eograpdifa)eh  ÖefeUfdjaft;  eS  erfdiienen 
barauS  bura)  fieafe,  ben  ©efretär  ber  ©efellicbaft: 
.Travels  in  Nubia*  (2onb.  1819,  2.  »ufl.  1822; 
beutfed,  ffleim.  1823);  »Travels  in  Syria  and  tbe 

Holy  Land-  (Sonb.  1822;  beutfa),  Söeim.  1823—24, 
2  8be.);  »Travels  in  Arabia«  (fionb.  1829;  beutfd). 
35}eim.  1830);  ferner :  »Notes  on  the  Bedouins  aud 
Wahabys«  (8onb.  1830;  beutfa),  ©eim.  1831);  »Ära- 
bic  proverbs«  (fionb.  1831;  beutfa),  SDeim.  ia34). 
Sgl.  »©eiträge  ju  SSurddarbtS  Seben  unb  Gdarafter« 
(»afel  1828). 

3)  £>einvKli,  gorftmann,  geb.  26.  ̂ ebr.  1811  ju 
Slbelebfen  am  ©olling,  befua)te  naa)  bein  !öcfter)en 
ber  praftifa)en  Sorftledre  bie  Unioerfität  ©öttinflen 
1833—34  unb  trat  1835  in  ben  dannöoerf a)en  ©tadtS» 
forftbienft  als  Unterförfter  ein.  1844  rourbe  SJ.  an 
bie  ftorftfdmle  in  9Rünben  alS  Sedrer  berufen,  unb 
oott  1849  bis  1866  fungierte  er  als  5orftbire!tor 
unb  ©eneralfefretär  in  Jyorftfaa)en  bei  ber  oberften 
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64T BenoaltungSbehörbe  für  Somäncn  unb  gorften.  3n 
bicfcr  Stcüuna  entfaltete  er  ein  bebcutenbe«  organi; 
fatorifcbe*  Talent  unb  hob  bie  hannöoerfdje  HOtfb 
oerroaltung  bura)  ftraffe  Leitung  unb  jioecfmämae 
©eichäftgoerteilung  auf  eine  fjorje  Stufe.  Seit  18«6 
bcfletbete  er  bie  Stelle  eine*  Sircftor*  ber  Abteilung 
für  gorften  ber  ginanjbireftion  in  »annooer, 
roofelbft  er  14. 2)ej.  1879  ftarb.  B.  oertrat  biejenige 
Dichtung,  roeta)e  in  erfter  Sinie  bie  Vertiefung  unb 
fefte  Begrünbung  ber  gorfttea)nif  auf  bem  2öeg  ber 
totalen  ©rfahrung  erftrebt  unb  baneben  namentlich 
bie  itaatZ'  unb  förftroirtfehaftlichen  örunblagen  ber 
aöalbroirtfajaft  in*  Sluge  fafet.  Sein  fcauptroert: 

-Säen  unb  Bftanjen«  (5.  Stuft.,  fcanuoo.  1880),  ift 
eine  f  laiftfche  Seiftung  auf  bem  Webiet  ber  Setjre  von 

ber  forftlia)en  Beftanbebegrünbung  unb  «pflege. 
Slufecrbcm  fa)rieb  er:  »2er  SBalbroert  in  Bejiehung 
auf  Beräutjerunq,  Sluöeinanberiefcung  ic.«  (§annoo. 

1860);  »§ilf*tafeln  für  gorfttaratoren«  (8.  Slufl., 
baf.  1873);  »Sie  forftlia)en  SJctfjältniffe  be«  flönig« 
reich«  fcannooer«  (1864);  »Slu«  bem  SBalb«  Om> 
teiluugcn  in  jroanglofen  heften,  baf.  1866—79,  9 
$efte).  Sgl.  Äraft,  $einr.  B.  (öannoo.  1883). 

4)  Ja  lob,  fiultur-  unb  Äunftlnftorifer,  geb.  25. 
9Rai  1818  ju  Bafel,  ftubierte  auf  ber  Unioerfttat  feiner 
Baterftabt  Ideologie,  bcuifa)eSttteratur  u.®efa)ia)te 
unb  fetote  biefe  Stubien  in  Berlin  fort,  .vier  erwarb 

er  fta)  Die  greunbfa)aft  be*  Äunftfchriftftetler*  $ranj 
ßugler,  für  ben  er  fpäter  bie  jroeite  Sluflage  leine* 

>$anbou4«  ber  Äunftgefo)ia)te«  (Stuttg.  1848)  mit 
eignen  3ufä$en  beforgte.  Jn  bie  §eimat  jurürf-- 
gelehrt,  rourbe  B.  in  ber  ̂ olge  jum  Brofeffor  ber 
&cfa)ia)tc  unb  flunftgefa)ia)te  an  ber  Unioerfität  ju 
Bafel  ernannt,  bann  bei  ber  örünbung  be«  eio* 
genbffifa)en  Bolotechnitum*  in  3üria)  m  gleia)er 
6igenfa)aft  an  biefe  Slnftalt  berufen,  teerte  jeboa) 
balb  roteber  an  bie  Unioerfttat  feiner  Baterftabt  ju» 
rüd.  B.  jeia)net  fta)  al*  Sdjriftfteffer  ebenfo  bura) 

cjefunbe  flritif ,  lichtvolle  SarfteUung  unb  geiftreiebe 
Reinheit  ber  Sluffaffung  roie  bura)  außergewöhnliche 
dtteratur»  unb  Duellenfcnntni«  au«,  ©r  begann 
ieine  Saufbahn  mit  ben  Berten:  »3)ie  flunftroerte 

ber  belgifajen  Stäbte«  («Düffelb.  1842);  »3a!ob  oon 
$orf)fiaben,  Grjbifa)of  oon  Äötn<  (Bonn  1843)  unb 
*©rjbifa)of  Slnbreae  oon  Ärain  unb  bie  lebte  Äon= 

unq  in  Bafel  1482—  84«  (Baf.  1852). 
n  fetne  §auptroerfe:  »Cicerone,  eineStn- 

jum  fflenufc  ber  Äunftroerle  Italien*«  (1855; 

oon  SB.  Bobe,  Seipj.  1884),  worin  in  un- 
oergleicbjid)  trefflicher  (S^arafteriftif  bie  roia)tigern 
OTeifterroerfe  3talien«  au*  älterer  unb  neuerer  3eit 
bargefteat  fmb;  »3)ie  3eit  Äonftantin*  be*@ro&en« 
'baf.  1853  ,  2.  Stuft.  1881);  »$ie  Äultur  ber  ftenaif» 
fance  in  Italien«  (Baf.  1860;  3.  Slufl.,  Seipj.  1877, 
bearbeitet  oon  2.  ÖJeiger),  bie  gebiegenfte  unb  an 

(ringelten  ..eia)fte  Äultur«  unb'Sitte'ngefa)icbte  ber logen.  Senaiffancejeit,  unb  bie  »Öefcbtajte  berfte« 
naiffance  in  Italien«  (Stutta.  1867,  2.  Stufl.  1878). 
Burba,  ber  SJiantel,  roela)en  2Wohammeb  bem 

$ia)tcr  Hab  Ben  Sohair  im  9.  3al>r  ber  $ebfa)ra 
f^enfte,  unb  ber,  oom  Äalifen  SJioaroiab,  ben  9iad^ 
fommen  be*  Siajter*  mit  ®olb  aufgeroogen,  feitbem 

einen  ̂ eiligen  Sa)a^  ber  b,errfcb,enben  2)nnaftien  bxU 
bete;  noa)  je^t  gehört  bcrfelbe  ju  ben  oome^mften 
Reliquien  ber  Äleinobienfammer  ju  Äonftantinopcl. 

9lm  15.  be*  ̂ aftenmonb*  jeben  ,\<il)iv  bringt  ber 
Sultan  mit  bem  ganzen  ̂ offtaat  ber  B.  feierliche 
Bcrcb,rung  bar;  ba*  SBaffer,  in  toelefje*  ein  3«Pfc' 
be»  SWantel*  gctauajt  rourbe,  roirb  al*  beibringen; 
be*  Sllittel  oertcilt. 

Burbad»,  1)  Äarl  ftriebricfj,  «Dlebtjiner,  ̂ eb.  12. 
Juni  1776  ju  fieipjig,  ftubierte  bafclbft,  b,abUitterte 
fiaj  1798,  roarb  1806  außcrorbentliajer  Bvofefjor  ber 
SJlebijin,  ging  1811  al*  Brofcffor  ber  ülnatomie  nadi 
Sorpat  unb  1816  naa)  Äönigöberg,  n»o  er  16.  3uli 
1847  ftarb.  B.  roufetc  feinen  gebiegenen  Schriften  ein 

eigentümlidje*  pb,ilofopb,ifd)e*  ©epräge  ju  geben,  fo- 
mie  fte  fta)  aua)  bura)  Klarheit  unb  Sdjärfe  ber  ©e= 
banlen  unb  Begriffe,  ftreng  logifa)e  ̂ orrn  unb  ölie» 
berung  unb  bura)  eble  2>arftellung  au*jeia)nen.  B3ir 
nennen  baoon:  »2)iäteti!  für@efunbe«  (Seipj.  1805, 
neue3lu*g.l811);.encpriopäbieber$)eilroiffcitfa)aft« 

(baf.  1810  - 12, 8 Bbe. ;  neue  2lu*g.  1817-19); » Born 
Bau  unb  fieben  be*  Öebim*  unbJJüdfenmart*«  (baf. 
1819— 25, 3 Bbe.);  »DieBb^ftoIogiealöerfa&rung^ 

roiffenfa)aft«  (baf.  1826— 35, 5 Bbe. ;  2.  Mufl.  1836- 
1840),  ein  getreue*  unb  oollftänbige«  Slbbilb  aller 
neuern  Seiftungen  auf  bem  gelbe  ber  Bjwfiologie; 
3>er  ÜJlenfa)  naa)  ben  oerfa)iebenen  Seiten  feiner 

^atur«  (Stuttg.  1836—37,  5  Slbtlgn.;  2.  Slufl.,  f. 
unten),  ein  für  ba«  gebilbete  Bublilum  beftimmteö 

2Berf;  »Blicfe  in*2eben«  (Seipj.  1842-48,  4  Bbe. i. 
2)  (Srnft,  Sob,n  be*  oorigen,  geb.  25.  gebr.  1801 

ju  Seipjig,  ftubierte  in  flönig«berg,  roo  er  fta)  tjabiti- 
tierte  unb  bie  Btofeffur  ber  Slnatomie  erhielt,  maa)te 

fta)  ebenfaH*  bura)  mehrere  Sa)riften  rüomlia)ft  be« 
fannt.  Gr  bearbeitete  unter  bem  Xitel :  ■  Anthropologie 
für  ba*  gebilbete  Bublifum-  (Stuttg.  1847)  bie  in 
ib,rem  anatomifa)en  unb  p^nfto(ogifa)en  Xeil  gan; 
umgeftaltete  2.  «uflage  oon  (eine*  Bater*  BJerf  »Ser 
Dcenfa)  ic.«  (baf.  1846—47,  2  Bbe.),  roie  er  fia)  aua) 
bei  bem  6.  Banb  oon  beffen  »Bb,pfiologie«  al*  2Rit= 
nrbeiter  beteiligte,  ©r  ftarb  10.  Dft.  1876. 

Burbefin,  glutj  an  ber  «Rorbofttüfte  ber  britifa)» 
auftral.  Aolonie  Cueen*lanb,  etttfpringt  unroeit  ber 
Hüfte,  roenbet  fta)  erft  naa)  9(B3.  unb  fällt  naa) 
oielfaa)  getounbenem  Sauf  in  breiter  9Rünbung  al« 
Jöiclb,am  in  bie  feiefite  (SIeoelanbbai  be«  StiUen 
Djean«.  9iea)t«  gebt  il»m  ber  noa)  längere  Bduanbo 
mtt  Suttor  unb  6ape  Jtioer  ju.  ©r  tourbe  1845  oon 
Seia)barbt  entbedt,  1859  oon  2)alrtjmple  unb  1860 
oon  Smitb  oom  3).eer  au«  genauer  unterfuüjt. 

BürDe5*Jlet),  3«"«9#  Cpcrnfängerin,  geb.  21. 3>ej. 
1824  »u  Öraj,  roarb  frübjeitig  oon  iljrer  SWutter, 
einer  felbft  nia)t  unbebeutenben  ®efang«(ünftlerin, 
für  bie  tbeatralifa)e  Saufbab,n  erjogen  unb  trat  bc* 
reit«  in  ifyrem  15. 3at)r  in  Slrab  al*  $onauroeiba)en 
auf.  ,M:re  eigentliche  ftünftlertaufbabn  begann  fte 
auf  bem  Xbeater  ju  Olmüfe,  ging  oon  ba  naa)  ̂ rag, 
bann  naa)  Semberg  unb  folgte  1850  einer  ©inlabung 
ium  Öaftfpiel  naa)  B3ien,  röela)e*  ju  einem  ©ngage* 
ment  am  Äärntnertf)or«  fcb^ater  führte.  ̂ )icr  naf)m 
fte  brei  3ab,re  hinbura)  bte  Stellung  einer  Brima< 
bonna  afjoluta  ein,  folgte  aber  1853  einem  3Juf  naa) 
3)rc«ben,  roo  fte  eine  jJeu)e  oon  3af)rcn  (oon  1855 
an  a(*  ©attin  be*  $offa)aufpie(er*  ©mit  Bürbe), 
abgefet)en  oon  roieberliolten  ©aftfpielen  in  allen 
gröfeern  Stäbten  $eutfa)lanb*  foroie  1855  unb  1856 
tn  Sonbon,  ununterbrochen  in  ben  oerfa)iebenften 
3äa)ern  be*  bramatifa)en  Oefange«  thätig  roar.  1867 
trat  fte  oon  ber  Bühne  jurüd  unb  befa)ränfte  ihre 
SQirffamfeit  auf  bie  3Ruftt  ber  Fatbolifchett  Aira)e  unb 
bie  9lu«bilbung  jugenb(ia)er  (9efang«talente. 

Burbett  (jpt.  böttwit),  Sirgranci«,  SRitglieb  be« 

engl.  Barlament«,  ̂ eb.  25.  Jan.  1770,  ftubierte  in 
Söefimtnftcr  unb  Drjorb,  bereifte  ben  kontinent  unb 
tourbe,  bura)  eine  fceirat  mit  Sophie  ©outt«  im  Beftt) 
großer  Wittel,  1796  in«  Barlantcnt  aeroählt,  roela)em 

er  36  $af)xt  lan^  angehörte.  §icr  ftanb  er  anfang« 
auf  feiten  ber  rohtggiltifa)en  Cppofition.  fpraa)  gegen 
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bie  Sßolitit  Vitt»,  untcrftü$te  ba*  SWinifterium  Jvoy 
unb  mürbe  fogar  wegen  eine*  Schreiben«  an  feine 

Wähler  1810  auf  einige  -Monate  in  ben  lower  gefefct. 
.'iact»  Rapoleon*  I.  Rücffebr  oon  Glba  brong  er  auf 
^rieben  mit  ftranfreia),  betämpfte  1819(£aftlereaab* 
iBefa)ränfungen  ber  treffe,  fpraa)  für  bie  Rechte  oer 
Äatbolifen  in  ̂ rlanb  unb  1832  für  bie  ®reofa)e  Re* 
formbiH.  Raa)  2>urcbfe$ung  biefer  Reform  trat  er 
unerwartet  ju  ben  Jone*  über  unb  verlor  bamit 
feinen  ©influfc,  ben  er  auch  nad)  feiner  Söieberroabl 
1837  nicht  juriiefgeroann.  Gr  ftarb  23. 3an.  1844  in 

Öonbon.  —  Sein  Xitel  unb  feine  ®üter  gingen  auf 
feinen  Sohn  eir  Robert  SB.,  geb.  17%,  über,  ber 
gegenwärtig  Dberft  in  ber  Slrmee  ift.  6eine  Ioa)ter 
Angela  ®eorgina,  geb.  25.  »pril  1814,  rourbe 

•jon  ber  1837  oerftorbenen  fcerjogin  oon  St  911= 
ban*,  ber  frühem  ®atttn  be*  SÖanfier*  c  outt*, 
Sur  Unioerfalerbin  eine*  Vermögens  oon  1,800,000 

■jjfb.  Stert,  eingefefct  unb  nahm  ben  Ramen  SB.-- 
Soutt*  an.  Sie  oerroenbete  toloffale  Summen  für 

rooMtbatiae  ^roeefe,  fcofpitäler,  Äira>en,  Spulen  u. 

bgl.,  genoß  iro&e«  iÄnfeben  bei  $>of  unb  erhielt  1871 
bie  Sßeer«mürbe  mit  bem  litel  Baronin  SB.«(Souit«. 
Raa)bem  fte  oiele  $>eirat«anträge  abgelehnt  hatte, 

bie  ihr  fclbft  oon  ben  bocbftgeftcllten  «JJerfonen  ae* 
macht  roaren,  oermäblte  fte  fta)  ju  allgemeinem  (rr- 

ftaunen  1881,  in  ihrem  67.  3  ;:>-.  mit  einem  mehr 
al«  30  ̂ ahre  jungem,  bi«  bahin  ganj  unbefannten 
Scanne,  Ramend  William  SBartlett. 

Surbigälo,  Stabt,f.  SBorbeauj. 
SBurbwan,  f.  SBarbroan. 
Surr  (SBuri),  eine  Öeftalt  ber  norbifajen  !>i«tb> 

(ogie,  Wrofeoater  be«  Cbin.  9lu«  ben  ber  ©lutroelt 
i  l)Ju#pelheim)  jutreibenben  ©iofebouen  (in  »eroe« 
gung  gefegt  buro)  bie  Riflheim«  Brunnen  §wcrgel> 
mir  entftürjenben  unb  junäa)ft  erftarrenben  jwölf 
Ströme)  ertauten  ber  Riefe  )Omir,  ber  2l(m  ber 
örimthurfen,  ber  $auptfeinbe  ber  «fen,  unb  bit 
Kuh,  nubtjumla,  au*  beren  Guter  oier  SJtilcbftröme 
rannen,  roooon  fta)  jener  ernährte.  §nbem  bie  u ufc) 
bie  faljigen  (Siöfa)otten  belectte,  lamen  am  erften 
lag  9)Jenfa)cnbaare  beroor,  am  jmeitenetne«2Ranne« 
\taupt,  am  britten  entftanb  ein  ganjer  SRann:  bie« 
roar  8.  Gr  roar  febön  oon  3lngefiä)t,  grofe  unb  ftarf 
unb  geroann  einen  Sobn,  SBör  genannt,  bura)  ben 
er  ®rofjoater  be«  Cbin,  be«  SBtli  unb  be«  2öe  roarb 
(f.  Rorbifcbe  SHotfiologie). 

©ure,  fianbfebafi  tm Innern Slüeftafrifa«,  am  obern 

Riger,  in  ben  Blanbinfalänbem,  mit  reichen  ®olb* 
mä)a)ereien,  au«  benen  ein  bura)  hellgelbe  5arbe 
au«gejeia)nete*  ©olb  gewonnen  roirb.  §auprftabt 

Bureau  (franj.  Bureau,  fpr.  bürob),  Sa)reibtifa), 
Scbreibpult;  ®efa)äft«ftube,Sa)reibftube;  bann  über* 
haupt  jebe«  Sofal,  in  bem  fta)  Beamte  be«  Staat«, 
ber  ©emeinbe,  oon  Korporationen,  anmalte  jc.  »ur 

Ru«übung  ihrer  Rmt*tbätigfeit  aufhalten,  foroie  oie 
Wefamthett  ber  barin  befeböftigten  Beamten,  aua) 
wohl  bie  SBefjörbe  felbft,  wie  man  benn  §.  SB.  oon 
einem  ftatiftifeben  SB.,  ®runbbua)*büreau  u.  bgl. 

fpridjt.  B.  d'aaresse  (B.  d'afficbes),  Raa)roeifung«; 
büreau,^nteQigen^fontor;  B.  de  commerce,  £>anbel«: 
büreau,  in^tanfreta)  ein  öanbe«foüegium,  aü«Saa)= 
oerftänbigen)ufammengefe|}t,  bie  ba«  äöobl  be«  fraiu 

jöfifa)en  ̂ anbel«  ju  roahren  baben;  B.  des  comptes. 
Rea)nung«iammer;  B.  d  esprit,  fa)er)^aft  (unb  meift  I 

ironifa))  f.  o.  ro.  SBerfammlung  geiftreia)er  "^erfonen. 
^n  öffentlichen  SBerfammlungcn  roirb  ba«  83.  oon  ben  ' 
SBorfi^enben  unb  ben  Schriftführern  gebilbet,  ebenfo 
in  parlatnentarifcben  unb  äbnlia)en  Äörperfa)tften- 1 

Surrauträt  (fran).<griea).\  S8ejeia)nung  für  einen 
^Beamten,  welcher  feine  amtliche  Autorität  in  unge-- 
reebtfertigter  Steife  innerhalb  unb  außerhalb  feiner 
^Beruf*tbätigfeit  ju  erhöben  iud.it  (f.  SBüreautratie). 

Sürraufratie  (franj.»griea)w  »Sa)reibftubenherr: 
fchaft«)»  Regiment  oom  grünen  Xiiä)  au«;  SBe§eio>< 
nuna  für  eine  lur^ftcbtige  unb  engherzige  8eamten< 
roirrTa)aft,  roela)e  tn  faftenmäfeiger  »bfonberung  unb 

Selbftüberhebung,  bem  eigentlichen  SBolt«leben  ent- 
frembet,  in  pebantifeber  feeife  unb  mit  geringem 
^erftänbni«  für  bieprattifa)enSBebürfniffe  be*  Sorfe* 
ju  oerfahren  pflegt.  Slua)  eine  folche  sBeamtenfcbaft 
unb  ihre  Singehörigen  nennt  man  93.  2)er  SBoben  bei 
SB.  ift  ber  abfolute  Staat  mit  bem  Softem  poli^ei; 
Itcher  Beoormunbung  gegenüber  bem  >befchrän!ten 
Untertbanenoerftattb«.  So  ftanb  ba«  büreaufratifche 
Regiment  roährenb  be«  18.  unb  auch  noch  in  ber  er- 

ften §älfte  be*  19.  ,Vih-.!v  in  ooHer  SBlüte,  unb  bi*  in 
bie  neuefte  Rtit  hinein  finben  fieb  Rnllänge  an  ba« 
SBeamtenroefen  jener  3«»t  be*  ̂ olijeiftaat«,  welches 
mit  bem  äüefen  be«  mobemen  Rechtöftaat*  unoen 

träglia)  ift.  Tu-  SBegrüubung  ber  fonftitutioneQen 
Regierung*form,  bie  parlamentarische  SNitwirfung 
ber  Unterthanenfcbaft  bei  ben  wia)tigften  Regierung«« 
hanblungen,  ba«  freie  SBerein«*  unb  SBerfammlunc«= 
rea)t,  bie  ©ebeutung  ber  treffe  für  bie  öffentliche 

3)i«fuffion  ber  Staatdangelegenheiten,  bie  Sfncrfen< 
nung  be«  Selbftoerroaltung*rea)t*  ber  t  »emeinben 
unb  ber  ®emeinbeoerbänbe,  aDe*bie*  T»nb  SRomente, 
roela)e  ein  büreau(ratifa)e*  Regiment  für  bie  ®egen: 
wart  unerträglich  un°  unmöglich  machen.  SXögen 
einzelne  »SBüreaufraten«  an  bem  alten  Stanbpunft 

eigenfinnig  f efthalten,  im  SBol!  hoben  ihre  SBeftre* 
bungen  feinen  SBoben  mehr,  unb  bie  Stutoritdt  ber 
iBehörbe,  in  beren  Sa)o^e  fio)  folo)e  lenbenjen  gel» 
teno  maa)en,  wirb  babura)  !eine*weg«  geförbert. 

Zu'  9(u*brüd:e  SB.  unbSBüreau(rati*mu*  werben  auch 
al*  glcichbebcutenb  mit  ber  SBejeictmung  >büreaufra< 
tifche*  Softem-  gebraucht  (f.  Büreaufrati*mu*). 

9ureaufratiemuB(äüreaufoftem)>biejenige<Sini 
ria)tung,  wonaa)  ein  gewiffer  3roeig  ber  SBerroaltung 
oon  einem  einzelnen  ̂ Beamten  unter  beffen  alleiniger 

93erantroort[ia)feit  geleitet  wirb.  2)en  ®eaenfa6  biU 
bet  ba*  ftolIeatatfu)tem.  So  ftnb  3. 9.  bie  SHagiUrate 
ber  arö^ern  Stäbte  foQegialifa)  organiftert,  wäbrenb 
baS^olijeipräTtbium  eine  büreaulratifchc  SBerfaffuna 
hat.  »n  ber  Sptfce  ber  einjelnen  2)(inifterien  ftebt 
ein  einjelner  Refforrminifiter,  währenb  fio)  ba«  ®e< 
famtftaat«minifterium  al«  eine  toQegiaIifa)e  SBehörbe 

barftedt.  Rixt  bie  eigentliche  ü-refiuu\-  ift  ba«  büreau> 
fratifa)e  Spftern  um  be*wiHen  oon  Sßicbtigfeit,  weil 
e*  bie  SchneHigreit  be*  SüoHjug*  unb  bie  Gtnheitlief;. 
feit  in  ber  Ausführung  ber  einjelnen  äRaftregeln 

fta)ert.  9Cuf  ber  anbern  Seite  h^at  bie  bamit  oerbun> 
bene  3cnriralifation  nia)t  geringe  Gefahren.  Xai 
büreaufratifa)e  Softem  fann  leicht  in  Gigenmacbt 
unb  SOillfür  ausarten.  2>arum  ift  bie  Kontrolle  unb 
SRitwirfung,  wela)e  bie  moberne  Staatdoerfaffung 
ber  Solf«oertretung  einräumt,  für  bie  ftaatliche  SBer* 
waltung  oon  befonberer  SJBichtigfeit,  nichtminberaber 
aua)  ba*  Selbftoerwaltung«rea)t,  welche«  ben  ®e* 
meinben  unb  ben  ftommunaloerbänben  in  gewiffem 

Umfang  eingeräumt  ift,  um  bie  SBerwaltung,  unbe* 
fa)abet  ihrer  (Jinheitlichfcit,  oor  <£infeitigfett  ju  be= 
wahren  unb  bie  ©efat)ren  ber  ̂ entralifation  ber  eje* 

futioe  in  ber  §anb  eine«  Gin^elnen  bura)  eine  ent' 
fprcchenbe  Dejentralifation  bet  ber  $eftfteOung  ber 
leitenben  ®ruubfä(e  m  paralnfieren.  Übrigen«  wirb 
bcr3lu«brucf  S.  aua)  al*gleia)bcbeutenb  mitSBüreau. 
fratie  (f.  b.)  gebraucht. 
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JBürciÖclj  erbjiml},  ein  2J?effaner,  eifriger  3ln 
ftänger  SNohamiuebe.,  trug  jwerft  beffen  5a^nc» 
er  au*  bem  2)Juffeliu  feine*  Durbans  bilbete,  voci 

l)ttlb  feitbem  auYtfabnentrager  im  !Heitf)  i'i'oljammebä 
biä  biefen  Xag  Sehbmu,  beißen. 

Surriii,  Bwtjj*  inberaftattfd)*ruff  9lmurprooin3, 
beginnt  mit  fteilem  Aufbau  am  Sforbufer  beo  2tmur 

unb  erftredt  fid)  in  nörblidjer  92idjtung  bis  511m  52.' 
norbl.  Sör.  2ln  feinem  SßcftobfoII  roirb  e«  von  bem 

gleichnamigen  ftlufj  begrenjt. 
8urcn(f»oII.5Boeren,  >bauern«),91ameber(31runb' 

befUier  frollänbifcben  Urfprttng*  in  ber  fübafrifan. 
Oranjeflufi*  unb  XranSoaaUepublil.  Siefelben  fm= 
ben  fid»  mit  ber  beimifdjen  Spradje  aud)  bas  füiilc 
unb  phlegmatifa>\ «ber  uigleirf)  jähe  unbauSbauernbe 
äBefen,  roeldjcd  ben  .üollanber  d;aralterifiert,  unter 
ber  britifajen  Dberljerrfdjaft  ju  bemalten  gewuftt. 
Diebemittcirfre  unb  gebilbetfte  Hlaffefinb  biejenigen, 
weldje  al*  fcauptbefdmftiqunq  Weinbau  treiben  unb 
mit  ben  Stäbten  in  lebhaftem  Serfehr  flehen.  SBobl» 

tmbenb  unb  einiger  Salbung  teilhaftig  finb  audj  bie^ 

jenigen,  welche  "fid;  mit  2(derbau  befa)äftigen,  bie fogen.  .Hornburen,  welche  ebenfalls  ifroe  ̂ robufte 
in  bie  Stäbte  abfegen,  wäbreub  biebieh»ud;t  treiben^ 
c>cn  $.,  bie  Siobburen,  infolge  ihrer  fafi  nomabi- 
tcüenSebenSroeife  in  benCinöbcn  beS  innern  i?anbe§ 
weit  unfultioierter  unb  »uroeilcn  in  Sdjmutj  unb 
Hoheit  oerfunfen  ftnb.  3"  neuefter  $eit  erhielten 
jene  b.,  welche  nach  ber  25eftlüfte  SübafrifaS  nuS= 
wanberten,  ben  9lamen  Irefburen.  21  [Ten  biefen 
b.  gemeinfam  finb  aber  bie  cinfadje,  patriarcbalifdje 
Lebensart  unb  bie  grofje  Snhänqlidjfeit  an  ihre 
milienunbau  bie  oon  ihren  borfähren  überfommenen 
hrdjltdjcn  ©ebrauebe  unb  Satjungen.  Sie  finb  meift 

von  bofjem,  fräf tigern 2üudj>J,  wenn  auch  etwas  plump 
unb  ungefdbliffen!  Sie  OTänner  erinnern  mit  ihren 

energifeben,  auSbrude-oollen  Hopfen  an  bie  Porträte 
eines  DiubenS,  ran  End,  Cftobe  u.  a.  91ad)  überein» 
üimmenben  3Jielbungcn  ber  fteifenben  haben  bie 

b.  eine  geringe  bilfciing  in  unferm  Sinn,  alfo  etwa 
Die  SRubtmente  beS  SefenS  unb  SdjreibenS,  erft  feit 

30  fahren  empfangen,  unb  eä  fef|lt  biefem  fonfer« 
oatioen,  aber  tapfern  unb  auSbauernben  Clement 

nidjtS  al§  bie  (Gelegenheit  ju  einer  guten  Erjiet)ung 
unb  jum  Slnfammeln  oon  Hcnntniifen,  bie  ja  auf 
ben  gänjlirf)  ifolierten  Janneu  fo  fdjtoer  ui  befebaffen 
ftnb.  Söei  ber  fortwährenben  (y infamfeit,  in  weldjer 

bie  b.  leben,  unb  ber  geroöbnlidj  febr  großen  Ent- 
fernung bis  uim  näcbften  Machbar  finb  fie  genötigt, 

fid)  in  allen  fdjroierigen  £agen  beS  ScbenS  felbft  u« 
helfen.  Daher  fommt  eS,  bäj;  jeber  Sur  in  ber  Siegel 
aufcer  gelbbauer,  Gärtner,  Sieljjücbter  aud)  fein 
eigner  Zimmermann,  2Bagcnbauer,  (Srobfdjmieb, 
SWagner,  Sattler,  Sdjufter,  2lrdjitcft  unb  2lrjt  ift. 
WU  «.  finb  üortrcfflidje  Weiter  unb  Sdjü^eu.  3n 
ihrem  Hrieg  mit  Irnglanb  fjaben  fie  groben  aufeerr 
orbentlidjer  Xapferfett  geliefert.  Sgl.  SScber,  SJier 
^ahre  in  Sübafrifa  (2eipj.  1878,  2  3Jbe.). 

iBureil  (fpt.  bjutm,  na*  ̂ otian»:iil)ft  «ujfpraiftt  buirn), 

Martin  van,  adjter^rafibent  ber  bereinigten  Staa-- 
ten  oon  9Iorbamerifa,  aeb.  5.  De».  1782  ju  Hinben 
hoof  im  Staat  9ierc  ;Jlcrf  al*  Sob,n  ̂ oüänbifcfter 
Emigranten,  erhielt  1803  eine  2(boofatur  bafelbft. 
1809  jog  er  nad;  i>ubfon,  mo  er  fid)  neben  feiner  2lb= 
oofatur  mit  ben  Öffentlichen  Angelegenheiten  ber 
©raffdjaft  befaßte  unb  an  bie  Spi^e  ber  bemofrati* 

fcf)en  Partei  trat.  Seit  1812  Witglicb  ber  0efe|j-- 
gebenben  2?crfammlung  oon  ̂ ero  2)orf ,  entroicfeltc 
er  einen  «roften  Eifer  für  encraifebe  5>«nru«g  ot$ 
Ärieg*  gegen  (Sngfanb.  Safür  roarb  er  oon  feiner 

Partei  1815  »um  Staatsanwalt  biefeö  Staats  er-- 
nannt.  911«  1817  fein  Gegner  bc  3Bit  Clinton  jum 
(^ouoerneur  oon  Sfero  2)orf  gemählt  niorben  toat, 
oerlor  er  fein  2tmt,  marb  aber,  alfi  feine  Partei  1821 

loieber  bie  Cberftanb  gewann,  al«  Senator  3)iit- 
glieb  be*  Hongreffe«  in  Söafbington.  1827  »ourbe  0, 
uun  jiocitcnmal  ÜcitgliebbeCvHÖngrcffe^,  gegen Gnbe 
1828  ©ouoerneur  oon  91erc  2)orf.  3m  i>tar»  1830 

erfjielt  er  oon  ̂ ''dfon,  beffen  2öaf> l  unn  ̂ Jraftbcnten 
er  ooruiglia)  mit  burdjgcfe^t,  baö  2tmt  eine«  Staate-' 
fefretärä  unb  uuirbe  1832  bei  ber  2i>ieberroaf)l  3a^; 
fon-J  »um  syi^epraftbenten  geioählt.  Er  blieb  ber 
treuefte  2lnh«nger  beö  3acifonfdjen  Snftemö  unb 

ftegte  bei  ber  ̂ 'räfibcntenmahl  oon  1837  mit  einer abfoluten  Mehrheit  oon  24  Stimmen  über  feine  brei 
9-liitbcioerber  Elap,  3öebfter  unb  ̂ »arrifon.  Unter 

feiner  ̂ räftbentfdjaft  brad)  1837  bie  grofje  S»anbelS- 
frife  in  ben  bereinigten  Staaten  aus.  Um  für  bie 
^ufunft  almlicbcn  Erfdjüttertingcn  oorjubeugen,  trug 
er,  nadibem  er  ber  Staatäbanf  bie  Erneuentng  ibree 
Freibrief«;  oerfagt  fjatte,  auf  Trennung  ber  Jvinanjen 

ber  Union  unb"  ber  Einjelftaatcn  von  ben  Saufen 
unb  auf  Erriditung  einer  Sdjafcfammer  in  JC-afhitnv- 
ton  unb  oonUuterftüfuugsrammcru  in  ben  einzelnen 
Staaten  an,  erlitt  aber  bei  ber  2lhftimmung  im  Hon= 
grefji  eine  oöllige  9iieberlage,  oon  roela)er  ftd)  feine 
Verwaltung  tue  toieber  gani  erbolte.  Slufjerbem 

febabete  ihm  ber  ungünftige2UtC'gattgbc$  Seminolen» 
frtegS  in  ftloriba  (1839).  So  gefa>ä^  eS,  bafc  bei  ber 
^räftbcntcnwahl  oon  1840  ber  Hanbibat  ber  5Dt)itv 
partei,  ©cneral  ̂ arrifon,  ben  Sieg  baoontntg.  S. 
»oq  fid)  nad)  feinem  Wtcftritt  4.  3)iarj  1841  naa)  Hin  = 
berboof  3urücf.  2lud)  1844  fanb  feine  Hanbibatur  auf 
feiten  ber  bemofratiicticu  Partei  feinen  allgemeinen 
Beifall  jnamentlid)  warb  baöIRifjtraueuber  Sflaoctt; 
ftaaten  gegen  ihn  rege,  fo  ba&  ber  in  Baltimore  ju= 
f ammenberufene  bemofratifdjeHongrefeauf  Ealh.oun* 
betrieb  ̂ olf  uun  Hanbibateu  ber  b^rtei  ernannte, 
ber  aud)  roirflia)  jum  brörtbenten  gcnnihlt  mürbe. 
JB.,  fietS  ein  fyinb  ber  Sf laoeret,  fä)iofj  ftd)  nun  ber 

bartei  ber  {Jfreibobenmänner  an  unb  rourbe  oon  bie-- 
fer  1848  jum  bräftbentfd>aft*!anbibaten  aufgeftellt, 
unterlag  aber  aud)  bietsmal  bem  Cieneral  iat;lor. 

Gr  jog  ftdj  barauf  ganj  00m  politifdjen  i'ebcn  uirücf. 
bereifte  oon  1853  bii  1855  Europa  unb  ftarb  24.  3»»li 

I  1862  auf  feinem  0ut  Sinbenroalb  bei  Hinbcrhoof. 

Scinebiographiefd)rieb2)orSl)eimer(inben  •Ame- 
rican 8tnte8men«,  bofton  1886). 

SBürrn,  Rieden  unb  Äreidortimpreuft.JHegierungS: 
bejirf  3)linben,  am  „Sufammenflufi  ber  2lfte  unb 
2llme,  212  m  ü.  3R.,  13  km  oon  ber  Eifenbahnftation 

Wefefe  (Sinie  SajroertejDttbergen),  Ijat  ein  2tmtöge» 
rief/t,  2  latf).  Hirdien  (oon  benen  bie  Scmtnarfird;e 
oon  ben  Eoangelifdjen  benu^jt  roirb),  ein  fatb.  Sa)u(« 
Iebrerfeminar,  2;aubftummcnanftalt,  ein  Sdjlofi  unb 
(UM)  2196  meift  fatb,.  Einroot)ner. 

Surrttr  (franj.),  mit  einer  Sfala  oerfebeue  Qlatt 

rö^re,  roclcpe  ba»u  bient,  oon  einer  5lü*[f'flieit  und) unb  nad;  beftimmtef leine 3R engen  «uSjugiefjen.  &at)- 
SuffacS  b.  ift  am  untern  Eube  jugefajmoljen  unb 

hier  mit  einem  engen  2lu$guf>robr  oerfehen,  roelchcc- 
bidjt  an  bem  weitem  3ior)r  tn  bie£»öt)e  läuft  unb  oben 
umgebogen  ift.  3Ran  füllt  biefe  b.  unb  fann  bann 
burd)  oorftditigeS  Zeigen  bie  ̂ lüfftgfctt  tropfenroeiie 
(tuS  bem  bünnen  9ror)r  ausfliegen  laffen  unb  an  bet 

auf  beut  rociten  9lofjr  angebradjten  Sfala  bie  aufge^ 
floffene  SJlcnge  oBlefen.  3J?of;r  befeftigte  biefe  b. 
mit  bem  untern  Gnbe  in  einem  §oI}fuf3  unb  fefcte 
auf  baö  offene  Gnbe  ber  weiten  grabuierten  Söfjre 
einen  burdibobrteu  XUropfen,  weldjer  mit  einem  redjt- 
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roin(elig  gebogenen  Mofjr  oerfebcn  ift.  Seim  ®e» 
brauch  bläft  man  in  lefotereS  unb  brüdt  baburd)  bie 
^lüffig(eit  beliebig  im  3. tralil  ober  tropfcnroeife  auS 
bem  bünnen  9(oljr  b>rauS.  Sie  gebräua)lia)fte  gorm 
ber  S.  ift  SHobrS  Quetfa)babnbürcttc  (Jig.  1). 
©in  einfache*  2  tatin  trägt  ein  fen(red)t  ftefjcnbeS 
WlaSrobr,  roeldjeS  mit  einer  Seilung  oerfeben,  oben 

glatt  gefdjliffen  ift  unb  mit  einer  3)iarmor(ugel  ocr= 
jdjloffen  roerben  fann.  2(m  untent  ©nbe  ift  eS  etwas 

audgejogen  unb  trägt  luer  ein  Gmmmirobr,  in  n>cl< 
djem  anberfettS  ein  bünneS,  ju  einer  feinen  Spifcc 
ausgesogenes  0laSröl)rd)en  ftedt.  Xer  mittlere  Xeil 
ber  (leinen,  etwa  25  mm  lanaen  Äautfa)u(röbre  roirb 
mit  bem  Duetfajlja&n  oerfdjloffcn  (Jig.  2).  Ser 

Wq.  3. 

fjifl.  1  u.  2    Tlc^xi  Quttf4$d^nt>UrtHr.   ftlfl.  3  u.  i. 
Cut  tf  4baljn. 

C.uetfd)bal)n  <  Ata.  3  unb  4;  roirb  auS  bau  gejogc» 
nem  runben  3Jtcfftngbrar)t  r)ergeftellt,  ber  2  Vi — 3  mm 
bid  ift.  Siefer  Srafjt  roirb  junädjft  in  einem  20— 
22  mm  roeiten  ÄreiS  jufammengebogen,  unb  bie  Gn- 
ben  in  ber  ftidjtung  beS  §albmcfferS  nebeneinanber 
fortgeführt.  Siefer  Sogen  roirb  auf  einem  glatten 
^Imbofj  etroaS  platt  gefdjlagen,  um  eine  größere  ©la« 
ftijität  ju  erhalten.  SaS  eine  ©übe  beS  Srah,tS 
roirb  bann  ju  einem  regten  Söinfcl  (in  ber  ©bene 

beS  JtreifeS)  umgebogen  unb  an  feiner  Spifce  mit 

einem  angelöteten  ©riffplätta)en  oerfeljen.  sJtuf  baS 
anbre  in  ber  Spifre  beS  SßintclS  beS  erften  ©nbeS 
abgcfdjntttcne  ©nbe  roerben  jroei  ((eine  2Bin(cl  beS« 
iclben  SrafjtS  fo  aufgelötet,  bafj  bie  freien  2d)en 
fei  mit  bem  umgebogenen  Sdicn(cl  beS  anbern  ©nbcS 
eine  gerabe  8  inte  bilben,  unb  bann  ebenfaüS  mit  ei= 

nem  Öriffplätttfjen  ocrieljcn.  Srüdt  man  nun  gleia)-- 
jeitig  auf  beibeßriff  plätteten  mit  Säumen  unb^eige« 

ftnger,  fo  entfernen  ftd)  bie  beiben  parallelen  ©nben 
beö  Trabt-  ooncinanber,  baS  bavroifdben  gebraute 
OJummtrobr  öffnet  fid),  {abliefet  fidj  aber  augenblid* 
t;d)  roieber,  fobalb  ber  Xrud  nadjläftt. 

Slufeer  bei  ber  Xitrieranalpfe  (f.  Slnalpfe,  S.  627) 
benufct  man  Büretten  aud)  in  Slpotbefen,  Material: 
banblungen  :c,  um  gangbare,  in  ((einem  3Kenqcn 
oerläuflia)e,  nid)t  flüchtige  ftlüfftgCeiten  abjumeffen. 
!^n  mitcäurebämpfen  gefüllten  Räumen  benufct  man 
einen  Quetfd)babn  ohne  SietaK,  roeldyen  man  auf  bie 

2Heife  derftellt,  bajj  man  jroei  Stüde  oon  flacrten 

Ibermometerröbrcn,  80 — 90mm  lang,  ju  einem  fein- 
ftumpfen  2Bin(el  biegt  (aud)  ftifdjbein»  ober  ̂ >om- 
ftäbeben  finb  anroenbbar),  jroei  Sd)en(el  berfelben 
parallel  aneinanber  legt,  einen  fdjmalen  (reiSf  örmigen 

.'ll'üfjuitt  eine*  etroaS  bidroanbigen,  engen  5tautfa)u( 
robrS  bis  jur  SiegungSftcUe  barüberfdjiebt,  fobann 
baS  Äautfdjurrobr  ber  S.  3roifcben  bte  parallelen 

'3d)en(el  ((emmt  unb  nun  über  biefe  noa)  einen  Äaut 
fdnifrtng  bis  mlw  an  baS  ftobr  fa)icbt.  Turcb  einen 
T)rud  auf  bie  beiben  auSeinanber  (aufenben  @d;ente( 
bitfei  Quetfd)bafihS  öffnet  man  bie  99.  &at  man 
3a(jflüfftg(eiten  in  ber  9.,  fo  beftreidjt  man  oorieil; 
baft  baS  jiautfcburrobr  mit  £a(g,  läpt  bieS  fd)meljen 
unb  febiebt  nun  erft  bie  QlaSröbren  ein;  baS  ̂ yett 
uerbinbert  baS  Sluoroittern  beS  SaljeS.  SiSroeUen 

j  roerben  aud)  ̂ Büretten  mit  eingefebliffenem  @(aSf>abn 
angeroanbt.  3um  ©ebrauö)  ber  23.  füllt  man  fte  mit 
ber  2)lefeflüffig(cit  unter  33crmeibung  oon  Scbaum 
bilbung  unb  23erüb,rung  mit  ber  $>anb ,  um  (frroär; 
mung  tu  oermeiben,  öffnet  bann  ben  Cuet» rtilmbn 
unb  läßt  im  oollen  StraM  bie  ̂ lüfftg(eit  ablaufen 
bis  nab^e  an  ben  erften  5teilunaS?trid),  roorauf  man 
tropfenroeife  genau  bis  an  ben  Stria)  abfliegen  läfet. 
Siefer  erftc  Stria)  trägt  0,  unb  oon  ba  an  jäblen  bie 
Strid)e  bie  23.  b,inab  inKubi(jentimetern,  bie  roieber  in 
fünf  ober  jeljn  leile  geteilt  ftnb.  3um  fiebern  9lb(efen 
beo  StnnbeS  ber  Jylüifigfeit,  roeldjeS  einige  Übung  er 
forbert,  benu^t  man  ben  oon  (Srbmann  angegebenen 

Sa)roimmer.  SieS  ift  ein  trobler  eplinbrifdjer  @[aS-- 
(örper  oon  folo)er  Stärie,  baß  er,  ofcne  ui  fa)roanfen, 

(eia)t  in  ber  23.  fteigt  unb  finft;  er  enthält  fo  viel 
Quedftlber,  bafj  er  gerabe  btS  \u  feinem  obern  Stanb 
in  bie  Jtlüffig(eit  cinftn(t.  Stuf  biefem  Sdjroimmer  ift 
in  ber  ©litte  feiner  ̂ öbe  eine  ringförmige  £inie  mit 
bem  Xiamanten  eingefa)nitten;  fällt  nun  bie  9lc$fc 
beS  Sd)roimmcrS  mit  ber  2la)fe  ber  23.  jufammen,  fo 

läuft  biefe  i.'inie  mit  ben  leilungSftridjen  ber  SB. 
parallel  unb  fia)ert  beim  Slblefen  bte  größte  Sa)ärfe. 
Sa  bie  23üretten  2Bage  unb  ©eroidjte  erf<tien,  fo 

(ommt  allcS  bnrauf  an,  bafe  bie  S(ala  ridjtig!  ift. 
Surforb  (fpr.  tSr-),  alter  9Warftfleden  in  Crforb-- 

fbire  (Gnglanb),  am  tBinbrufb^,  27  km  roeftlia)  t>on 
Orforb,  mit  2ateinfd)ule  unb  1500  ©inro.  öier  750 
Sieg  JlönigCutbrcbS  oon  Söef'er  über  €tljelba(b  non 
Slercia.  Später  gcf>örte  23.  ben  ®rafen  oon  Öloucc- 
fter.  ftari  II.  erheb  1676  feinen  natürlia)en  Sor)n 
Seauclair  jum  (trafen  oon  23.;  fpäter  ging  ber  Sitet 
auf  beffen  23ruber,  ben  öerjog  oon  St.  91IbanS,  über. 

©uro  (bierju  lafel  Surgen«),  urfprünalid)  jeber 
burd)  2öaü,  ©raben  unb  SRauer  befeftigte  yla*,  ini; 
befonbere  ein  foldjer  auS  bem  Mittelalter  bernih  venbc  v 
Sau,  rocla)cr  als  fBob^nft^  eincS  abiigen  Gkfdilec&tc. 
biente.  Sicfe  Surgen  roaren  entroebcf  iBafferburgen 
ober  £>öbenburgcn.  Sie  SDafferburgen  lagen  in 
ber  Gbenc  unb  roaren  geräumige,  oieredige  ober  auet) 

unregelmäßig  angelegte  (Sebäube  mit  btden  :Kunb- 
türmen  an  ben  ©den  unb  ringS  oon  tiefen  unb  bret  - 
ten  2Baffergräben  umgeben,  über  roela)c  eine 
brüde  in  ben  Surgraum  führte.    Sie  fanben  fieb 
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Fig.  3.  Die  Wartburg  bei  KUenach.  (Abgebildeter  deutscher  Burgttil  de«  IS.  Jahrb.) 

I 

Fig.  i.   Ursprünglicher  Orandplan  der  Wartburg. 

Flg.  10.  Burg  zu  iirdinghati 
l  Knglitcb -normannische  Aulat 

Fig.  II.  Grundria  der  Burg  zu 
Hedingham. 

Flg.  1.  Burg  Fleckenstein  Im  KU.it.  (U.  bis  Ifi.  Jabrh.  —  Nach  Specklln.)  Flg.  8.  Barbacane  u.  8cblnb  iu  Carcassonnr. 

Jftyra  C«m  -Lexikon.  4  Aufl.  Bibliographische« 
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Seil. 

-,i  Frankreich,  13.  Jahrta.  —  Nach  Viollet  le  Dnr.)     Flg.  8.   Burg  Stcln»berg  bei  Heidelberg  (auf  römischer  Anlage). 

.«.Institut  in  Leipzig.  Zum  Artikti  »ßury«. 
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oornehmlid)  in  ber  norbbeutf d)en Gbene.  £ic£Öhen» 
bürgen,  roelaje  man  oor3ug«roeife  Surfen  nennt, 
teilten  fia)  roieber  in  Hofburgen  ober  in  ftürftenfifce 
von  umfaffenber  Anlage  unb  in  Burgftäue  ober  eng 

3ufammengcbrängtc,  fefte  3Bol)nbäufcr  ber  SUtter» 
iöjaft.  SJieift  auf  Bergfuppen  ober  (teilen  Borfprün» 
gen  gelegen,  roaren  fte  oon  einem  trodnen  graben 
umgeben,  ber  ben  Burgfrieben  oon  ber  Umgebung 
ia)ieb.  diu  dMrafteriftifa)e«  Bcifpiel  biefer  §öf}en» 

bürgen  ift  Stblojj  jjledenftein  bei  SBoirjenburg  im 
Gliaf»  (tfig.  1).  Xic  erften  Befeftigungen  biefer 
Art  in  £eutfd)lanb  fnüpfen  an  bie  au«  ber  Slömer« 
jeit  berriibrenben  ÄafteHe  an,  gehen  aber  feit  bem 
farolingifä)cn  Zeitalter  in  einen  felbftänbigen  8ur< 

genbau  über,  ber,  bem  j^roed  feiner  Gntftebung  ent* 
fpredjenb,  oorjugSroeife  auf  bie  Sidjerfteuung,  fpäter 
lugleia)  auf  bie  Bebaglidjfeit  ber  Beroobner  berechnet 
ioar.  3"  biefem  3roed  mürben  bie  an  (teilen  Abfjän» 

gen  ober  auf  fa)roer  3ugänglid)en  Bergfuppen  ange» 
legten  ̂ ubenburgen  tntt  feften,  meift  au«  bem  Ge* 
nein  be«Berg«  bergefteUten  Stauern  umgeben,  inner» 
t»alb  roeld)er  fia)  berBergfrieb(Bergfrit),  einrunber 
ober  oieredigerSöart»  unbBerteibigung«turm,  erhob, 
entroeber  auSgebefint  genug,  um  als  SDohnung  311 

bienen,  ober  oon  befonbern,  anfangs  b 0 fernen,  spä- 
ter fteinernenSDofmgebäuben  umgeben,  an  roela)e  fia) 

bie  ju  einem  gröfjern  Sütterftfj  erforberltdjen  Swrt» 
id)ait«räume  unb  Stallungen  anfa)loffen.  X>er  Gin 
gang  ju  bem  al«  lefoter  3ufluä)t«ort  bienenben  Berg» 
Trieb  lag  im  erften  Stod  unb  ftanb  mit  bem  SBobh» 
gebäube  bura)  bie  im  M\l  einer  Belagerung  leia)t 
ierftbrbare  ̂ oljbrüde  in  Berbinbung,  roährenb  ber 

Burgbof  3ur£erfteHung  einer  3roeitenBerteibigung8» 
linie  bura)  eine  Sa)eibe«  ober  aua)  eine  Ringmauer 
in  jroei  Seile  3erlegt  roarb.  Beifpiele  geben  bie  noa) 
an  römifaje  Anlagen  angcfa)loffenenBurgen  6 1  ein« « 
berg  bei  öeibelberg  (gig.  2),  Gberftetnfa)lofj  bei 
Baben»Baoen  unb  Gobe«berg  bei  Bonn. 
3m  Sauf  be«  12.  3abr(j.  entroidelten  fta)  au«  bie» 

fen  erften  Anlagen  bie  reifer  au«gebilbeten  Bur» 
gen.  (Sine  ooUftänbige  fcofburg  batte  eine  Umgc» 
bung  oon  SJlauerroerf  oberBfahlroerf  (3ingeln,  00m 
lat.  eiligere,  »umgürten»),  bie  in  ber  Siegel  nia)t  mit 
Rinnen,  fonbern  mit  einfadjer  Bruftroeljr  »erleben 
unb  oon  einem  ober  mebreren  Iboreingängen  bura)» 
broä)cn  mar,  roeldje  oon  jur  Seite  oorfpringenben 

türmen  oerteibigt  mürben.  3n>ifa)en  ben  ;-iuuv.\:i 
unb  ber  innem  flauer  befanb  fia)  ein  freier  Siaum, 

ber  3minger  ̂ wingelhof,  3n»ngoIf),  we(a)er  jum 
E eil  toob,l  audb  Ställe,  2Dtrtfa)aft«gebäube  unb  ben 
bura)  einzelne  in  ber  UmfaffungSmauer  angebrachte 
Ztjüren  jugänglia)en  Biebbof  enthielt,  jum  Seil  aber 
ben  nötigen  Siaum  ju  ritterlia)en  Übungen  barbot, 
immer  aber  nur  al«  Sorbof  ber  eigentlta)en  SB.  be» 
traa)tet  warb,  welche  meift  höher  gelegen  unb  ftärfer 
befeftigt,  aua)  bura;  einen  Groben  oon  bem  3">inger 
gcfd)ieben  mar.  Sine  3ugbrüde  (6a)iffbrücfe)  führte 
ju  bem  auf  einem  feften,  m  ben  Graben  oorfpringen» 
ben  2Jlauerroerf  rubenben,  ein  Steingeroölbe  bilben» 
ben  %f)Ox  (Borte),  über  bem  bie  SJiauer  mit  Sinnen 
oerfeben  mar,  tjinter  benen  fta)  ein  bebedtcr,  naa)  bem 
Innern  ber  B.  ju-offencr  Gang  (bie  28er  ober  2e$e) 
binjog,  »on  roo  au«  man  bura)2u!en  mit2lrmbrüften 
fließen  ober  mit  Steinen  werfen  fonnte.  25uro)  bie 
13orte  gelangte  man  entioeber  unmittelbar  in  ben 
Burgbof  ober  junädjfi  in  einen  3toeiten  3toinger, 
roela)er,  bäufig  faum  roegbreit,  auf  ber  einen  Seite 
oon  ber  Burgmauer,  auf  ber  anbern  oon  ben  ©ebäu» 

ben  gebilbet  roarb.  Bon  biefem  innem  =|roinger,  ber 
mana)mal  nia)t  um  bie  gan*e  5J.  berumltef  ober  aua) 

1 3um  Seil  in  einen  Baumgarten  umgefa)affen  mar, 
gelangte  man  bura)  einen  offenen,  ballenartigen,  mit- 

tel« gaUgittcrn  (Siegetore)  oerfa)lie6bareu  I)ura); 
gang,  ba«  Burgtbor,  in  ben  tnnern  Burgbor 
(ballium,  bayle).  Bon  fämtliajen  ben  lejjtern  um; 
gebenben@ebäuben  nabm  ber  ̂ ala«  al«  ba«£>aupt- 
gebäube  in  ber  Siegel  eine  gan3e  Seite  be«  ̂ of«  ein ; 
Türftlia)e  unb  föniglidje  Burgen  aber,  roelcbe  für^un» 
berte  oon  Gittern  binreia)enben  Saum  bieten  muft» 
ten,  Ratten  meiere  folcfjer,  geioöbnlia)  3meiftödiger 
Gebäube.  ̂ )a«  geroölbte  parterre  enthielt  bie  Äudje, 
Borrat«fammern,  Bier»  unb  Söeinfeller  u.  bgl.,  ba« 
obere  Storfroerr  ben  Saal,  ben  §auptraum  ber  gan» 
$en  B.,  ben  Bcrfammlung«ort  ber  Männer,  roo  fid) 
nur  bei  feftlia)en  ©elegenbeiten,  roie  beim  Cr mpfang 
oon  gremben  jc.,  aua)  bie  Jrauen  einfanben.  Gine 
Freitreppe  (bie  Grabe)  führte  au«  bem  fcof  3U  bem 
Saal  empor.  3ln  ben  beiben  Sangfeiten,  beren  eine 
3un>eilen  in  bie  äufjere  Burgmauer  eingefügt  fein 
moa)te,  mar  ba«  ftarfe  SWauerroerf  burä)  genfter  mit 
riefen  9tifa)en,  roela)e  Sifee  entbielten,  unterbroa)en. 
Bon  ber  einen  ̂ enfterreilje  fab  man  in  ben  Burgbof, 
oon  ber  anbern  auf  ben  9lettp!a(  im  3*oinger  ober 
in«  freie  Sanb  b«nau«.  2)ie  Xecle  mar  in  ber  Siegel 
bura)  querübergelegte  Balfen  gebilbet,  über  benen 
fidb  ba«  5)aa)  erbob.  Bi«roeilen  roar  ber  Saal  über» 
roolbt  unb  burd)  $0(3»,  im  (ebtern  ?\e.ü  bura)  Stein» 
faulen  unterftü^t.  ̂ er  ̂ rupoben  roar  mit  ©ftria), 
gebrannten  ober  beljauenen  Steinplatten  belegt,  über 
roela)e  man  Jeppia)e  ober  Binfen  breitete.  Bei  rei» 
a)erer  2luöfa)mücfung  roaren  aua)  bie  SBänbe  mit 
$eppia)en  ooer  Tapeten  (Stuollacben)  befcblagen. 
Statt  ber  nur  bura)  ftamtne  unb  feuerartige  anorb» 
nung  notbürftig  erwärmten  untern  Gtagen  ber  Ba« 

lafe  rourbe  um  bie  SKittc  be«„14.  ̂ abrb.'bie  Anlage einer  H5irni^,  eine«  bura)  Öfen  l>et3baren,  beque= 
mern  Berfammlung«»  unb  SBofjnraum«,  roie  ibn  un« 
ter  anbern  bie  B3artburg,  bie  Burgen  ;u  Zeigen  unb 
Ilmberg  entbalten,  allgemein.  2ln  ben  Giebelfetten 
be«  Bala«  unb  mit  bemfelben  bura)  if>üren  oerbun» 
ben  roaren  Heinere  Gemäa)er,  bie  öfter«  noa)  reidjer 

auSgeftattet  roaren  al«  ber  Saal  felbft  unb  Kemna» 
ten  (Kemenaten)  bie&en,  roenn  fie  hri*bar  waren. 
Ginen  praa)toollenBala«bau  beföjrcibtiitolfram  oon 

Gfcbenbaa)  im  »Barjioal«.  $ür  bie  grauen  roar  meift 
ein  eigne«  Gebäube  be«  Burgbof«  beftimmt,  ba«  oor= 

3ug«roeife  bie  51'cmnate  genannt  roirb  unb  roenigften« 
brei  Abteilungen  enthielt:  eine  für  bie  §errin  unb 
beren  näd)fte  Slngefjörige,  eine  für  bie  ̂ Dienerinnen 
unb  einebritte,  geroöb/nIia)ba«2Qercgabem  genannt, 
für  Beforgung  ber  roeiblia)en  Arbeiten.  ®a«  3roeite 
ipauptgebäube  einer  jeben  B.,  ber  fa)on  genannte 
Bergf  rieb  (Belfrib,beffroi),  roar  ein  froher,  meiftrun» 
ber  ober  oierecliger,  aber  aua)  brei»  unb  fünfediger 
lurm,  ber,  in  ber  Siegel  frei  fteljenb,  auf  einem  füb» 
nen  Borfpnmg  be«  Burgraum«  erria)tet  roar.  Ser- 
felbe  fjatte  m  ebener  Grbe  feinen  Gingang,  fonbern  e« 
führte  naa)  bem  erften  Stod  oon  aufeen  eine  Seiter.  Ser 

untere,  oon  aufjen  nia)t j|ugänglid)e  Siaum  enthielt 
einen  Brunnen  ober  ein  Gefängni«,  ba«  Burgoer« 
lie«,  in  roe(d)e«  bie  Gefangenen  oon  oben  berabge» 
laffen  rourben.  35ie  obern  Stodroerfe  enthielten  Ge» 
mädjer,  roela)e  al«  lefrtcr  3uflua)t«ort  ber  Belagerten 
bienten.  3m  2>att)gefa)ofs  roofjnte  ber  Jurmroart. 
2>ie  Äüa)e  roar  entroeber  im  Grbgefdjofi  be«  tyaiai 

untcrgebraa)t  ober  in  gröfjern  Burgen  ein  abgefon» 
berter,  geräumiger  Bau,  roeldjer  iugleid)  al«  Jßob» 
nung  be«Küa)cngeftnbe«  biente.  Aujjerbem  umgaben 
ben  Burghof  noa)  Borrat«gebäube,  SBobnungen  für 
bie  oft  3ahlreia)  einipredjenben  Gäfte,  flüftfammern, 
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JÜurg. 

ba8  fogcn.  ScfjnihhauS  jur  Anfertigung  oon  ©äf- 
fen K.  2)en  93lid  in  bie  gerne  boten  bie  Rinnen,  bie 

in  bie  ftarten  Umfaffung&mauem  gebrochenen  über; 
roölbten  genfternifdjen  ooer Sauben  foroie  aud)  fünft* 
Ii  et;  angehängte  Grfer.  ©nblicb,  befanb  fid)  roubl  in 
jeber  großem  99.  aud)  eine  ftapelle,  bie  mit  bem 
litror  nact)  Cften  gerietet  unb  aud)  geroöhnlid)  an 
ber  Dftfeite  be8  Burghofs  gelegen  mar.  3ebe  93.  hatte 
einen  tiefen  3i*hbrunncn,  ber  oft  bi8  jur  Sohle  be$ 

benachbarten  2h nie  ober  jyluffeS  nieberging.  Unter 
ben  ©ebäuben  jogen  fid)  Retler  bin,  juroeilcn  oon  bc* 
beutenber  2lu8behnung  unb  mitunter  aud)  jur  2Iuf= 
nabme  ̂ lüdjtiger  beftimmt. 

93eifpiele  fold)er  auSgcbehnter  93urganlagen  fin-- 
ben  roir  in  ber  93.  ju  Seligenftabt  unb  in  bem 
roegen  feiner  jroei  roeitl)in  fichtbaren  93ergfriebe  unter 
bem  SRamen  äßetterauer  Tinten--  unb  Sanbfajj  bc= 
fannten  ÜWün  jenberg,  beibc  in  Reffen,  foroie  in  ber 

roohlerhaltenen,  feit  1847  mit  großer  33racf)t  roieber- 

bcbeutenbfte  ©ebäube  ber  öofburg,  ba«  aua)  ̂ alo* 

(Saalbau),  3Rui\)a\ii  CBaffent)au$)  ober  bebe-? 
§au$  genannte  2  anbgrafenhauä,toelche3  teilroetfe 
*ur  SBobnung,  hauptsächlich  aber  jur  $of Haltung 

biente  unb  baber  auger  ÄeHcr,  flüd)e  unb  Spetfe- 
raum  in  ber  untern  unb  ber  3roeitcn  ©tage  einen 

großen  juSBerfammlungenunb5eftIid)feitenbeftimms 
ten,  oom  §of raunt  aud  burd)  eine  Freitreppe  (Oräbe) 
;ugänglid)en  i'ütter  unb  SBaffenfaal  enthielt.  Stuf 

ber  Tafel  finb  ferner  93alaS,  flemnate  unb  93cra,- 
frieb  ber  Söartburg  oon  ber  Dftfeite  bargeftettt.  9ln 
bie  Sübfettc  be8  33a(a&  fdjlofj  fid)  ba4  burd)  bie  (in: 
folge  ber  jtreujjüge  auo  bem  Orient  mitgebrachte) 
Sitte  bebingte  93abef)auft.  Tom  mittelalterlichen 
93raud)  ber  iHitter,  burd)  bie  SorbaHe  an  bem  93crg» 

frieb  oorbet  bis  oor  bie  QJräbe  bei  "JJalaS  ju  reiten, 
bort  abtufteigen  unb  bann  erft  bat?  ̂ Jferb  einjuftel* 
(en,  entfprccf/enb,  roar  hier  auch  ber  urfprünglich  ein= 
ftödige  Warftall.  3UKMe:i  oeiben  Sauten  befanb 

SorA  rarAajulrne  Mauern I  IIH  g—j- 

©runbri*  brr  Suine  ©tfiffnfleln  in  TftQrtngtn. 

hergcftelTten  SBartburg  (ftig.3,4).  SBie  ber  Örunb- 
rife  (Fig.  4)  berfelben  jeigt ,  »erfiel  bie  langgeftredte 
93ergfefte  in  bie  nad)  Worboft  gelegene  93or*  unb  in 
bie  burd)  einen  mächtigen  Thorbau  oon  ihr  getrennte, 
und)  Sübtoeft  gelegene  Hofburg.  SBor  bem  burd)  eine 
3»«gbrüde  geftd)erten  ©tngang  in  bie  erftere  lag  ein 
befeftigter,  jur  äufeern  93erteibigung  be3  ©ingang* 

beftimmter  Ringer.  Sie  Horburg  felbft  beftanb  aud 
einem  jur  Serteibigung  be*  ©ingangS  bienenben 
Tborturm,  bem  jur  SBohmmg  oon  Tuenftmannen 
bestimmten  3HtterI)au8  unb  einigen  mit  einem  ftet= 
nett  Öfonomichof  oerbunbenen  Stallungen.  2)en  3lb= 

fa)lufj  ber  Hör  •  unb  §ofburg  bilbeten  bie  mit  bot;-- 
baren  SDobnräumen  oerf ebene  2)irnih,  bie  oben  er- 
roähnte  Thorhalle  unb  bie  für  bic  AiWmung  ber 
Sianbgräfinncn  beftimmte  Äemnate,  toeld)  [entere  mit 
bem  ©auptturm,  bem  93ergfrieb,  in  unmittelbarer 
SJerbinbung  ftanb.  Sintis,  Tr)orf>a[Ie  unb  flemnate 

gehörten  fa)on  ber  £ofburg  an  unb  roaren  felbft  ge* 
gen  bie  Horburg  mtt  allen  bamalö  üb(id)en  93erteij 
bigungäroerlen,  boppeltem  Thor,  Sehe  ober  Sauf  mit 
3tnncn  unb  ̂ eebnafe  über  bemfelbcn,  oerfchen,  fo 

ba&  nach  Slbfchlufe  bed  ThorS  bie  ̂ ofburg  eine  un- 
abhängige 99.  bilbete.    "Xn  bie  Äemnate  ftiefj  baß 

fta)  bie  burch  niebrige  2)Jauem  mit  ihnen  oerbunbene, 
*ur  3e»*  e'ner  ©clagerung  bie  8.  allein  mit  SBaf* 

[er  oerforgenbe  3ifternc.  3n  bem  hierburd)  abge» 
idjiebcnen  niebrigem,  auf  bem  93Ian  als  3ro'n9er 
bejeichneten  fübltchen  Teil  ber  ̂ ofburg  befanb  fid) 
ba«  an  ben  aWarftaH  angefd)loffene,  je^t  oerfchroun» 

bene93ad*  unb  9CBafd)hau8  foroie  ber  jroeite^aupt.- 
turm  ber  93.,  roeld)er  früher  roabrichcinlich  burd) 

jroei  nach  pcr  im  ̂ la"  punftierten  9tid)tung  ange- 
leate  3JJauern  mit  ber  Siingmauer  oerbunben  roar. 

(s}fähere4  herüber  ficr)e  in  o.  SitgenS  »^ührer  aur 
ber  SBartburg«.)  ©ine  ber  auSgebehntcften  93urg= 
anlagen  roar  ber  1137  juerft  erroähnte  unb  im  14. 
^ahrb.  roahrfcheinlich  oollenbete  Oreif enftein  bei 
93lanrenburg  in  Thüringen  (f.  obenftehenben  ©runb= 
rifj).  Cbroohl  ooHftänbig  in  Trümmern  liegenb,  gibt 
bie  Sluine  ein  anfd)aulid)Cd  93ilb  oon  bem  rooblburd): 
baa)ten  Sjerteibigungdfpftem.  T)ie  ältern  ̂ »ofburgen 
jeigen  naturgemäfi  ben  Slunbbogen,  beffen  fd)roerere 

formen  3ugleid)  bem  ftmed  ber  geftigfeit  unb  bed 
ad)mudö  cntfprad)en.  Sie  leichter  auf  ftrebenben  gor« 
men  beS  gotifchen  Stils  ftnben  fich  feiten  an  93urg^ 
bauten,  am  prächtigften  an  benen  bei  Seutfchherren« 

orbend  'n  ̂ Jrcufjen  (3J?arienburg). 
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SJurg  (im  Sagbwefen)  —  öurg  (Stabt). 

9Hd)t  fetten  bilbcten  größere  Hofburgen  gleid)fant 
oie  Gitabelle  einer  StaM  unb  fdjloffcn  fid>  an  bie 
öefeftigungen  berfelben  an,  wie  unter  anbern  bie 

Äaiferpfalj  ju  Oppenheim,  bie  9-  ju  Dürn- 
berg ic.  35iefe  jtaiferptaljen  (am  urf prünglid)ften 

erhalten  bie  in  ®elnljaufen)  entfpred)en  wenig  ben 

Pbantaftifa)en  Silbern,  reelle  bie  Dieter  be«  SRit» 
telalter«  baoon  entwerfen.  Ä&gefefjen  oon  beren 
Sa)mudloftgfett,  fällt  befonber«  bie  bürftige  Gnge 
berfelben  im  Sergleia)  mit  ber  9lu«bebnung  mober» 
ner  Jürftenfcb,!  öfter  auf,  welche  fia)  barauö  erflärt, 
bar,  fiel)  btefe  §ofburgen  al«  fefte  Sauten  auf  einen 
möglidjft  engen  Kaum,  ber  meift  burd)  bie  Totalität 

geboten  mar,  befd)ränfen  mußten.  Unter  bem  3lud= 
bruet  Surgftälle  pflegte  man  bie  Keinem,  lebiglta) 
auf  Serteibtgung  eingerichteten  Burgen  jufammen» 
jufaffen,  bie  jugleia)  al«  ftänbiger  SBohnftfc  be«  Se= 
ftfcer«  bienten.  Sie  waren  oon  weit  befd)ränfterm 
Umfang  nid)t  nur  megen  ber  geringem  3Rittel  ber 
Sefttjcr,  fonbem  nud)  wegen  ihrer  Sage  auf  bem  engen 
Saum  eine«  ftelfen«  (baber  ba«  >Stein«  in  Dielen 
Surgnamen).  «u«  fünf  Stüden  beftanb  aber  aua) 
bie  fletnfte  S.,  nämlid)  au«  ber  UmfaffungSmauer, 
tt>e(a)e  jebod)  ganj,  wie  bei  ber  SDartburg,  ober  jum 
Xei(  bura)  fteineme  Sot)ngebäube  erfe&t  werben 

fonnte,  bem  Sergfrieb,  bem  Sola«  für  bie  SWänner, 
ber  Äemnate  für  oie  grauen  unb  ber  Äüd)e.  35a  ftd) 
biefe  brei  (entern  Sofalitäten  in  ben  oerfebiebenen 

öeteboffen  be«  Sergfrieb«  anbringen  liefen,  fo  marin 
ber  Zfjat  ju  ber  tietnften  S.  nichts  weiter  nötig  al« 
eine  Umfnffung«mauer  unb  ber  Sergfrieb.  2U«  Sei* 
fpiel  einer  folgen  auf  ba«  SRotwcnbigfte  befa)rän!« 
ten  Surganlage  fann  bie  wegen  ifircr  lübnen  Anlage 

am  Sergabhang  unter  bem  tarnen  Schwalben» 
neft  befannte  Surg  Sa)abed  be«  Daubritterö  Ulria) 
£anbfd)ab  oon  Stetnad)  bei  9tedarfteinad)  bienen 
(ftig.  5,6),  wela)e  außer  ber  UmfaffungSmauer  nur 
einen  bura)  jwei  Sergf  riebe  flanf  ierten,  nad)  ber  Serg» 
feite  bin  unter  einem  SBinfel  oorfpringenben  Kittel» 
bau  enthielt,  »erlangte  bte  ©egenb  ju  beren  Uber» 
blief  leine  hoben  Sauten,  fo  befntten  fia)  fold)e  Serg» 
f riebe  wohl  aua)  in  bieSreite  au§  unb  geftalteten  fia) 

ju  turmartigen  fflobnhäufern.  ©injelne  £ei(e  ber  S. 
waren  aua)  öfters  in  ben  gelö  etngebauen.  Sei  oie» 
Im  überrafa)t  bie  Äüfjnheit,  wela)e  öebäube  auf  gel* 
fenfpifcen  ju  grünben  wagte,  bie  nur  bem  Slbler  ju* 
gänglid)  erfd)ienen,  wie  bieinoerfd)iebenen©egenben 
35eutfcblanb«  oorlommenben  Surgen  mit  ben  9to* 
men  Salfenftein,  §ohenftein  jc.  anbeuten.  .Huhn? 
Surgbauten  biefer  3frt  ftnb  bie  meiften  SRuinen  be« 

::Ü;icmt halo  oon  Singen  bi«  jum  35rad)enfcl«,  unter 
benen  bie  au^cbebnte  S.  SRbetnfel«  unb  bie  wie- 

ber aufgebauten  Surgen  Hfjeinftein  unb  Stoljen» 
feld  heroorjubeben  fmb,  be«  Dedart^alS  oon  SBim» 
pfen  bi«  fieibelberg  mit  ben  Surgen  ju  §orned, 
^wingenberg,  §irfcbborn,  Scecfarfteinaa),  bem 
oben  ermähnten  Sd)walbenneft,  unb  ju  §etbelberg, 
ber  Ijeffifdjen  Sergitrafee  mit  ben  Surgen  ftranfen  = 
ftein,  Starfenburg,  3Binbec!  unb  Straljlm» 
bürg,  ber  SJ^eingraf  enftein  bei  Rreujnacb,  R  i  t  o  r,  - 
a:iv  bei  Sonn,  bai  £a)lojB  @lb  unweit  9Hofelfem an 
ber  Vtofel  u.  a.  Obne  (srlaubniö  bed  üanbeöficrrn 
Durfte  niemanb  eine  S.  bauen;  oerlieren  tonnte  man 

fola)e  wegen  &ufnaf>me  eine*  flüd)tigeu  ̂ riebbre^ 
d)exi,  oerü6tersJtohua)t  an  einer  auf  bieS.entfü^rtm 
JrauenSperjon,  ©efangenbaltung  einer  ̂ erf  on,  wela)e 
ber  Äaifer  ̂ atte  f orbern  laffen,  unb  wegen  oerwei' 
gerter  Seiftung  bed  (Stbed,  baß  man  bie  S.  nia)t  3um 
Unfricben  ober  jur  ßmpömng  braua)en  wolle. 

»l§  Segrünber  beä  Surgentiauc«  in  ̂ r  an  frei  a) 
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ftnb  bie  Normannen  anjufeben,  bie,  ali  ftcgreia)e 
(Sroberer  oorbringenb,  befefttgter  Sdjlöffer  beburf« 
ten,  um  ifjre  ermngenfa)aft  ju  bebaupten.  Sie  Sur» 
gen  ber  9tormannen  entwiotelten  fta)  entweber  in  ber 
3orm  eine*  mädjtitien,  mit  SBall  unb  ®raben  umge» 
benen,  meift  oieretfigen  lurm«,  be«  DonjonS,  ber 
wie  ber  Sergfrieb  nur  im  erften  Stod  jugänglia) 
war  unb  b,tnlättglia)en  Äaum  sur  9Bof)nung  unb  jur 
Serteibigung  bot,  ober  in  ber  $orm  me^rtürmiger 
Anlagen  mit  mannigfad)er3lnorbnung  ber  mit  irrten 
oerbunbmen  Sauten.  Unter  ben  noa)  erbaltenen 
Seifptelen  oon  3)onion«  ftnb  biejenigen  ju  2oa)eß 

(A-ig.  7)  unb  Seaugenco  b^oorju^eben,  wcü)renb 
bte  Surgen  ju  Stllcbonne  unb  &0UC9  in  ber  92or> 
manbie  me^rtürmige  Surganlagen  jeigen.  9119  wirf» 
fame«  SerteibigungSmittel  biente  bet  franjöfifd)en 
Surgen  bie  Sarbacane,  ein  jenfeit  be«  Surggra» 
ben«  angelegte«  frei«runbe«,  oon  @räbm  umgebene« 

SBerf,  wela)e«,  fa)wer  jugänglia),  erft  genommen  roer« 
bm  mu&te,ebe  bteS.felbft  angegriffen  werben  fonnte. 
©in  Seifpiel  ber  Sarbacane  ijt  s«  Carcaffonne  er» 
balten  (  jtg.  8,  9).  «ud)  naa)  (f  nglanb  übertragen 
bie  Normannen  oa«  oon  ihnen  in  ̂ ranfreid)  audge» 
btlbete  Softem  ber  Surganlagen.  Sin  Dielen  Orten 

legten  fte  gewaltige  Sonjon«  an,  beren  j.  S.  Sonbon 
allein  bret  unb  3)or!  jwei  erhielt.  9lud)  !j:er  fteigen 
fte  in  oiereefiger  %ovm  auf,  finb  nur  tn  ber  erften 
Stage  jugänglia)  unb  enthalten  alle  SInorbnungen 

jur  *2l*of)mtng  unb  Serteibigung,  wie  bie  3)onjon« 
ju  fiebingbam  (gig.  10, 11)  in  (Sffej  unb  ju  ̂ 0» 
cb  efter,  wooon  ber  lefctere  bereit«  eine  bequemere 
Einrichtung  unb  reid)ere  Sluäftattung  jeigt.  9loa) 
reia)ere  entroidelung  be«  ®runbriffc«  jeigt  ber  ge» 
gen  @nbe  be«  12.  $ab\xb\.  ausgeführte  Sonjon  oon 
Äifing  ©aftle  in  9lorfoll,  beffen  SBenbeltreppen 
fchon  in  runben,  naa)  außen  oorfpringenben  Schür» 
men  liegen,  wäbrenb  bie  iüohnräume  jahlreid)er,  bie 

Serbinbungen  bequemer  unb  alle  gormm  au«gebtl» 
beter  ftnb.  3RitSerooUfommnung  be«  Sa)iefegeweb,r« 
unb  ber  ®efd)ü^e  würben  bie  Surgen  we^rlo«,  unb 
mit  bem  Stitterwefen  fa)wanben  aDntäl)lta)  aua)  biefe 
Sauten,  bie  bura)  bie  Sauemfriege  unb  ben  $>rei&ig= 

jährigen  Ärieg  in3Haffejerftört  mürben.  25ieSd)löffer 
be«  »bei«  ftiegen  in  bie  ebenen  berab  unb  breiteten 
ftd)  behaglid)  ju  offenen  Gbclftben  au«.  Sgl.  Sübfe, 
Öefd)id)te  ber  31rd)itef  tur  (6.9luff.,  Seipj.  1884);  Ä  r  ieg 
o.  ̂odjfelben,  ©efd)id)te  ber  9Klitärard)iteftur  in 
3)eutfd)lanb(Stuttg.l859);Gaumont,Architecture 
civile  etmilitaire  (3. Stuf!.,  dam  1869);  (Slarf ,  Me- 
diivval  military  architeetnre  in  England  (Sonb. 

1885, 2  Sbe.);  1^  ort,  Sau  unb  (Einrichtung  ber  Surr 
gen  im  beutfäen  SDMtelalter  (2inj  1874);  Sa)ul&, 
35a«  höftfdje  Sehen  jur  3eit  ber  9«inneftnger,  Sb.  1 

(Setpj.  1879). 
©utfl,  im  ̂ agbwefen,  f.  Sau. 
S  ur  g ,  1 )  Stabt  im  preuß.  !Regierung8 be  jtrf  SWagbe» 

bürg,  Ärei«  3eria)om  I,  am  Shlefanal  (43  m  ü. 
unb  an  ber  Cifenbahn  Serlin»3Jlagbeburg»Sd)ö= 
ningm,  hat  3  eoangeltfd)e  unb  1  tati).  Mird)e,  ein 
©ptnnaftum,  SBaifenfjauö,  wid)tige  Xua)fabrifen 

(8CK)  Arbeiter),  SBolIfptnnerei,  glaneffweberet,  ßifen= 
gießereien,  3)lafa)inenfabrifen,  ̂ öfberei,  ©erberet, 
»anbfdjuh»,  Schuhwaren»,  ©olbleiften«,  ̂ oljwaren-, 
Cl«,Stärfe«,Iabaf8fabrifation,235ampffägemühlen, 

eine  35ampfmahlmühle,  3id)orienbarre,  ̂ i.-ael--  unb Halfbrennerei,  ®a«anftalt  unb  mit  ber  ©arnifon 
(gelbarttHerie)  (t«*o)  15,877  ©inm.  (476  Äatholifcn). 

S.  ift  Sit  eine«  SlmtSgericfjtS  unb  eine«  §aupt* 
fteueramte«.  35er  SWagifirat  jählt  10,  bie  Stäbtoer» 
orbnetenoerfammlung  36  3Witglieber  S.  ift  wahr» 
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»urg  —  Bürgel. 

fcbcinltdj  roenbifdjen  llrfprung«,  gehörte  fcbon  ju 

«nfang  be«  13.  ̂ ahrh.  jum  Grjbtd'tum  fRagbeburg, fom  1636  burd)  bcn  Sßragcr  ̂ rieben  an  Äurfac^fcn 
unb  ron  biefent  1687  an  ©ranbmburg.  Tic  Tua> 
manufaftur  blübte  in  ©.  bereit*  im  12.  S^rij.;  feit 
1688  trug  bie  Ginroanberung  oertriebenerftramofen, 
Ballonen  unb  ©fäljer  oiel  jurfcebung  ber  ftäbttfa)en 
Snbuftrie  bei.  ©gl.  SBolter,  SRitteilungen  au*  ber 

©efcbtcfjte  ber  ©tabt ».  (©urg  1881).  —  2)  ©tabt  im 
preufe.Äegierung*be<irf  Xüffelborf,  Ärei«2enncp,  an 
ber  SÖupper,  91 mü.SDJ ,  Ktt  eine  eoangelifdjc  unb  eine 

fatb.  Äircbe,  Gifengiefeerei,  HRafchinenfabrif,  5tabl» 
roaljroerf ,  SBoQfpinnerei  unb  Tecfenfabrit,  lAipier* 
unb  Tiafchinenfabrifation,  Schleifereien  unb  (iomI 
1516  Ginn»,  Türftige  Überrefte  be«  alten  Schlöffe«, 

bi*  i)um  13.3abrh.  IKeftbenj  ber©rafen  oom  ©erg.  — 
3)  Stabt  in  ber  preufj.  ©rooinj  ScbJe*roig=£olftein, 
Ärei*  Dlbenburg,  fcauptort  ber^nfel  Fehmarn  (f.b.), 
bat  ein  3lmt*gericbt,  ©farrfircbc,  Sieferbau  unb  uw>) 
2962  Gro.  SchiffSDerfebrl887:40,150Äegifterton*. 

©urg,  9lbam,  ̂ reiberr  oon,  Sötatbematifer  unb 

Technolog,  geb.  28.  ̂ an.  1797  ju  Söien,  erlernte 
bie  Tifcbleret,  arbeitete  mehrere  3af»re  in  ber  SBerf « 
ftättc  ferne«  Sater*,  befucbtel8l0— 13  bie  «fabemie 
ber  bilbenben  Äünfte  unb  feit  1815  ben  polptccb= 
nifeben  Äurfu*.  1820  roarb  er  Slfftftent  ber  SUJatbe-- 
matif  unb  1827  ̂ rofeffor  ber  SWatbcmattf  in  Salj. 

bürg,  1828  ©rofeffor  ber  b^öbern  URatbcmatit  am 
polotcchnifcben  Snftitut  ju  Söien,  roo  er  feit  1837 
befonber*  SWecbantl  unb  SRafdnnenlehre  bojierte. 

3n  ben  3^«n  1838—41  unternahm  er  Stubien* 
reifen  bura)  Europa,  1844  roarb  er  jum  f.  f.  SRe* 
gierung*rat  ernannt,  1849  übernahm  er  bie  Ti- 
reftion  be*  polotecbnifcben  Jnftttut«;  al*  aber  biefe 
änftalt  1852  unter  militärifthe  Seitung  geftedt 
rourbe,  trat  er  al*  Settion«rat  in  ba*  §anbcl*mini' 
fterium.  Seit  1856  roar  er  ©räfibent  unb  fett  1870 
Gb,renpräftbent  be*  92ieber&fterreia)if$en  ©eroerbe' 
oerein*.  1866  roarb  er  in  benftteiherrenftanb  erhoben 
unb  1869  al*  lebenslängliche*  SRitglieb  in  ba* 

fcerrenhau*  berufen.  Sdj'on  früt)  hatte  ftcfi  ©.  um bie  ©egrünbung  ber  Sonntag*oorlefungen  Aber 

©egenftänbe  ber  9iaturroiffenfa)aft  bemüht,  unb  feit 
1870  betletbetc  er  bie  ̂ räfibentenfteDe  be*  ©eretn* 
jur  Verbreitung  naturroiffenfcbaftlicber  Äenntniffe 
in  SBien.  Gr  ftarb  l.  gebr.  1882.  Tte  ©tabt  Söien 

oerbanft  ihm  roefentlidje  ©erbefferungen  im  ̂ cuer- 
löfcbroefen,  in  ber  Söafferlettung  unb  ber  ©a*be« 
leutbtung;  au. Ii  bat  er  grofje  ©erbtenfte  um  ba*  Su 
ftanbefommen  berSicberhcit«gefe|}e  gegen  bic  Öefabr 
oon  Tampf feffeley ploftonen  unb  um  bte  (Einführung 
be«  metrifa>en3Ra6<unb©eroi(fit*ftjftem8.  Gr  fchrieb: 
Mnfangögrünbe  ber  analotifchen  ©eometrie«  (2Dien 

1824);  »fcanbbuch  ber  gerablinigen  unb  fphärifeben 

Trigonometrie*  (baf.  1826);  »Sluflöfung  algebraifcher 
©letcbungen«  (baf.  1827);  »Stu*führltcbc«  2eb,rbucb 
ber  böljern  SRathemattf  mit  befonberer  SRücfftcht  auf 

bie  Aroetfe  be«  praftifc^en  Seben««  (baf.  18:32—33, 
3  ©oe.);  »Äompenbium  ber  ̂ öljern  Siatb,ematif« 

f3.  SCufl.,  baf.  1859);  »Äompenbium  ber  populären 
^ca^ani!  unb  2Rafo5inenleb,re«  (3.  «ttfL,  baf.  1855; 
nebft  ©upplementbanb,  2.  Kufu  186;3V,  »ae^rbuc^ 
ber  a)Jafa)inenlebre«  (baf.  1856). 

Ourga«,  ©tabt  in  Dftrumelien  an  ber  gleicbna» 
migen  8a i  be«  ©djroarjen  3Rcer«,  mit  §afen  (ber 
einzig  brauchbare  jroifajcn  Äonftantinopel  unb  ber 
Sonaumünbung)  unb  5000  meift  griedjifdjen  unb 
bulgarifdjen  Gtnrootjnem,  ftit)rt  ©ctreibe,  Söolle, 
Talg,  Sutter,  Äläfe  unb  Mofenroaffer  au«  unb  lie* 
fert  ben  Töpfern  Äonftantinopel«  unb  Slbrianopel« 

bie  T^onerbe  ju  ben  befannten  tärfifdjen  pfeifen» 
Töpfen. 

Surgau,  ©tabt  im  baor.KegierungSbejirf  ©cfiroa* 
ben,  5Bc}irf*amt  ®ün5burg,  an  ber  SRinbel  unb  ber 
Slug*burg41lmer  Gifenbatfn,  bat  ein  ebebem  ftarl 
bef eftigte*  3djlo&,  eine  fefione  Äira)e,  eine  jiliale  be* 

gran  jt*laner  grauenf  lof  ter*  in  SugSburg,  ein  Slmt«-- 
geridejt,  eine  mca)antfa)e  ©onb»,  fitzen:  unb  Äorbel= 
fabrif,  SöoDroarenfabrifation  unb  dwo)  2184  meift 
fatb,.  Ginroohner.  25abei  ein  mächtige«  TorflageT  mit 

einer  jäbrlia)en3lu«beuteimSertDon6— 700,000 2Rf. 
©.  roar  früher  £>auptftabt  ber  gleichnamigen  SRarf 

graffchaft,  bie  1208 — 1301  einer  ©eitenlinie  b*r 
©rafen  oon  ©erg  unb  ©chelflingen  gehörte,  bann 
an  Dfterreiä)  fiel  unb  1806  baorifch  rourbe.  Sal- 
o.  ©artori,  ©efebiebte  non  8.  (9fürnb.  1788V 

Riirtraat«*  (franj.,  i»>r.  blrgoiO,  japan.  Sacfar&eit 
mit  eingelegten  Ornamenten,  ©lumen,  Sanbfcbaften 
au«  »erfchiebenen  farbigen  Serlmutterftücfchen. 

Surgbrrnhrim,  Scarltflecfen  im  bapr.ftegierung«» 
bejirf  SWittelfranfen,  ©ejtrf*amt  2öinb*t)etm,  an  ber 
Treua)tlingen«aBürjburger  Gifenbahn(392  m  ü.  SR.), 
bat  ein  ©a)lo&,  ̂ opfenbau  unb  dsso)  1740  et),  ©tnro. 
Taju  gehört  ba*  in  prächtigem  £ttubroalb  ber  ßohen 
i'eite  gelegene,  oielbefuchtefflilbbab  mit  fünf  erbigen 
©äuerlingen,  ein*  ber  älteften  »äber  Seutfchranb*. 

»urabtna,  f.  T)ing. 

©urgborf,  1)  Ärei*ftabt  im  preufi.  9legtenmg«= 
bewirf  Lüneburg,  an  ber  9tue  (54  m  ü.  SR.)  unb  ber 

Gifenbahnltnie  ̂ annoDer-^arburg,  hat  ein  9lmt*ge= 
rieht,  ein  alte*  ©chlojj,  eine  eoang. Äirche,  Äunftrooil:, 

öl«,  T)ejimalroagem,  ©tärfe*  unb  ̂ onigfuchen- 
fabrifarion,  3  2>ämpffägcmühlen,  eine  ©alleitunct 
unb  (1880)3278  meift  eoang.  Ginroobner. — 2)  Torf  irrt 
preufi.  9tegtcruna*be§irf  i»ilbe*heim,  Ärei*  ©o*lar, 
fübroeftlich  oon  ©örfeum,  mit  (tsso)  843  Ginro.  Tabet 
bie  gelbmarf  Süarle,  roahrfcheinlich  bie  ©tätte  ber 
cinft  berühmten  flaiferpfalj  SfBerle,  roo  fächfoebe 

unb  falifape  Äaifer  geroohnt  unb  3leich*tagc  gehalten 
unb  bie  ©tüunger  reftbiert  haben.  —  3)  (©ertboub) 
©croerbfame  unb  roohlhabenbe  ©tabt  im  febroetjer. 

5f  anton  ©ern  (568  m  ü.  9K.),  am9tu*gang  be«  Gmmcn= 

thal«,  Station  ber  3entralbahnlinie'aarau*©em unb  %vi%\t\ä)  ber  Gmmenthalhabn  Solothum 
Sangnau,  mit  msso)  6581  Ginro.  fyn  bortigen  Scftlof; 
eröffnete  ©cftalojji  1798  feine  Grstehung«anftalt. 
©.,  roabrfdbcinlicb  eine  ältere  Slnftebelung,  rourbe  oon 
©ercbtolb  IT1.  oon  3ä&ringen  mit  einer  ©urg  unb 
oon  ©enfitolb  V.um  1190  mit  SOcauern  oerfet)en  unb 

mit  ©tabtrecht  begabt.  Staa)  bem  9lu*fterben  ber 
3ähringer  1218  ging  e«  an  bie  ©rafen  oon  Äoburg 
über,  welche  e«  jur  ̂ auptftabt  ihre«  ©ebiet«  er» 
hoben  unb  oergröfjerten,  inbem  fte  1300  ben  Söciler 

£)o(jbrunn  baftufc&lugen.  Stach  bem  fogen.  jtpburger 
ärieg  mufiten  fte  e«  jeboa)  1384  neoft  Tbun  ben 
©ernern  für  37,800  ©ulben  fäuflich  überlaffen.  Ter 
roohlhabenbe  Drt  ift  al«  SOiarft «  unb  ©eroer6«pla^ 
oon  «iemlicher  ©ebeutung. 

©ürße  (Fidejnssor),  f.  ©ürgfebaft. 
©urgebrad),  SRarftflecfcn  im  baor.  Segierung*r 

bejirf  bberfranfen,  ©e*,irf«amt  ©amberg  II.  im 
©teigerroalb(277  m  Ü.9W.),  hat  ein  3lmt*gcricht,  ein 
Scblofe,  @ctreibejunb$opfenbau,  bebeutenbe©fcrbe: 
unb  Äinboiebjucht,  $>oljhanbel  unb  (i»ot  928  meift 

fatb.  Ginroobner.  $ier29.S5ug.l796unb3.Tej.  180<j 
©efcdjte  jroifchen  ben  frnmjofen  unb  Dfterrctcfjem. 

©ürgel  (Stabt«©ürgen,  ©tabt  im  ©ro&beraog. 
tum  Söeimar,  Ärei«  Söetmar,  an  ber  ©leifee  (263  m 

ü.  IH.),  mit  ©pital  (©t.  ©eorgi),  ̂ abrifation  oon 
Söurftroaren  unb  ©töcfen,  fiunfttöpferei  (mit  j?ad)- 
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fdjure)  unb  <i88o>  Hi62  eoang.  Ginroohnem.  3n  ber 
9iab,e  ba*  Dorf  Thalbürgel  mit  einer  ehemaligen 
Sciiebiftinerabtci. 

Bürgel,  flonftantin,  Äomponift,  geb.  24.  Juni 
18:$7  ju  SJtcbau  in  3a)leftcn,  erhielt  feine  Auöbtlbung 
teil*  am  thcologifa)en  Seminar  ju  Sreälau,  teils 
(oon  1860  an)  in  Berlin  bura)  «yriebria)  Äiel,  rotrfte 
roäbrenb  ber  3abrel869  unb  1870  als  Sc&wr  an  ber 
5iullaffa)en  bleuen  Afabemie  ber  Xonfunft  unb 
jäf)lt  gegenwärtig  ju  ben  namhaften  Älaoierlehrern 
Berlin*.  Bon  feinen  bisher  erfiienenen  30  SBerlen, 
worunter  7  £efte  2icber  unb  Diele  Älaoierfaa)en,  finb 
oorjug*roeife  feine  itammeratuftfroerfe  unb  unter 
biefen  roieber  bie  3-  Brahm*  gcroibmeten  Saria: 
tionen  über  ein  eigne*  Iljema  heroorjuheben. 

lBurgen,»>rr8lope,f.33efeftigung(präb,iftonfa)e). 
Büraenflab,  §äufcrgruppe  im  fd^roeijer.  Äanton 

Untcrroalben,  am  Sübfujj  be*  Sürgenftod*  unb  am 

SierroalbftätterSee,Suoa)*  gegenüber,  ift  merfroür- 
big  bura)  ein  ®efea)t  ( 17. 9loo.  1315),  in  rocla)em  bie 
Sieger  oon  Vorgarten  einen  jrociten  Sieg  über  bie 

Dfterretcber  erfochten.  .>t:i  bemfelben  Tag  i)  Eugen 
fie  ben  trafen  oon  Straberg  am  Silatu*.  §eutc 
ift  ber  Sürgenftoct  (738  m  ü.  einer  ber  belebten 
Äurorte  am  See  geworben. 

Bürger ,  f.  o.  ro.  Bürger ;  inber  3a)roeij  Bezeichnung 
ber  SWitglieber  ber  dko&en  9läte,  welche  in  ü)ren 

öffentlichen  Schriften  fta)  *Slät  unb  33.  unter* 
jeidjneten. 

Burger,  1)  Subroig,  SRaler  unb  3ü*uftrator,  geb. 19.  Sept.  1825  |u  ftrafau  oon  beutfa)cn  Gltern, 
lebte  oom  14.  bi*  17.  3afc)r  in  2üarfa)au,  too  er  feine 
erften  Serfua)e  in  ber  Lithographie  unb  mit  ber 
Stabiemabel  machte.  Seit  1842  in  Berlin,  befugte 
er  bie  bortige  ftunftafabemte,  mäbrenb  er  jugleia), 
um  feinen  SebenSuntertjalt  v.i  gewinnen,  ylluftra* 
tionen  für  ben  Sua)hanbcl  lieferte.  Sorübergetjenb 
arbeitete  er  im  Atelier  be*2Jcaler*flolbe,  mar  1846— 
1847  al*3eia)ner  in  einer  Spteltartenfabrif  inStral* 
funb  tbuttg  unb  unternahm  1852  eine  Stubienreife 
naa)  Antwerpen  unb  Bari*,  wo  er  be*  Unterria)t* 
oon  Couture  genofj.  Unter  feinen  jaf)lreia)en  Jlr- 
beiten  finb  bie  3eia)nungen  |u  ben  Serien  oon  fion* 
tane  über  ben  fa)Ie*wig»l}olfteinifa)cn Ärieg  oon  1864 
unb  ben  beutfa)en  Ärieg  oon  1866  heroorjuheben, 
ferner  fein  in  ben  ̂ afyren  1866  unb  1867  entftanbencä 
2Berf  »Die  Äanone<,  ein  Guflu*  oon  einigen  jwanjig 
Blättern.  Seit  1869  roanbte  er  fta)  mit  Ölücf  Dem 
beforatioen  ©ebiet  ju;  e*  entftanben  bie  Jßanbmales 
reicniinäcfefaalunbStabtoerorbneten<Sibung*faal 
be*  berliner  SRatljaufeS,  in  ber  Slot«  ju  Gharlotten« 
bürg,  in  ber  Äabettenanftalt  ju  fiicbterfelbe  unb  im 
berliner  3eugfjau§  unb  Entwürfe  für  ©la*fenfter, 
3ntarftabetorationen  :c.  Seinen  Äompofitionen  feb.lt 
e*  nia)t  an  ©rofjartigfeit  ber  Auffaffung,  an  feinem 

Stilgefühl  unb  an  3ieia)tum  ber  ̂ antäfie;  bie  tea)- 
nifa)e  Ausführung  bleibt  aber  bisweilen  hinter  ber 

(Srfinbung  jurüd.  1872-73  unternahm  er  eine  Stu» 
bienreife  naa)  Italien,  oon  wela)er  er  oortrefflia) 

gearbeitete  Stubien  nach  bortigen  SRenaiffancebefo« 
rationen  mitbrachte,  6r  itarb  22.Cft.  1884  in  Berlin. 

2)  Johann,  ftupferftedjer,  geb.  31.  3)Jai  1829  ju 
Burg  tm  Äanton  Aargau,  erhielt  ben  erften  Unter-  [ 
rieht  oon  bem  2anb?ajaft*maler  unb  Stecher  Jafob  I 
Sutcr  in  Ufingen  unb  lernte  bann  oon  1850  bi*  1856 
be!onberSbenÄartonftia)aufberAfabemiein3Rüna)en 
unter  Suliud  Ihäter.  SBon  ba  befugte  er  2)reSben 
unb  ̂ lorcnj  unb  oerroeilte  jioci  3ahre  in  3lom.  1859 
nach  Seutfchlanb  jurüclgefchrt,  toibmete  er  fich  in 
München  auch  ber  Siniehmanier.  Gine  feiner  erften 

Arbeiten  mar  bie  Steinigung  bed  Stephanufi  naa) 
Sa)raubolph§  (yredfobilb  im  Dom  )u  Speier;  ibr 
folgten  1856  bie  Dia)ter3talien8  naa)  ̂afari(£>opefa)e 
Sammlung  in  Sonbon).  §n  9tom  ftaa)  er  1858  unter 
GomeliuS  3(uf ficht  beffen  Sabo  Üiacbeth,  fobann 
jroei  Blätter  naa)  Silbern  oon  fiel  in  berSonifaciuS» 
baftlifa  ;u  iRüna)cn  unb  ben  SKaub  ber  Europa  naa) 
@eneüi,  ade  in  H.utonmanier.  ^n  Sinienmanier 
ftaa)  er  ben  Sauer  unb  ben,  Skalier  naa)  Sautier, 
bie  ftufje  auf  ber  3rlua)t  nach  Agppten  naa)  oan  2)gd, 
ba*  Jägerlatein  naa)  örüfcner  (1875),  bie  Dame  mit 

bem  ̂ apagei  naa)  SJcieri*  (Sinaf ot^el  in  aWüna)en ) 
unb  bie  Siolanta  naa)  Salma  Seca)io  (Seloebere  in 
SBien).  Sein  ̂ auptroerf  ift  ber  Stia)  naa)  SJaffaelö 
aHabonna  bcüa  Sebia  (1882). 

Sitrger,  im  allgemeinen  öejeia)nung  für  ben  2ln* 
gehörigen  eine*  ©emeinmefen*,  in*befonbere  beö 
Staat*  ober  einer  ®emeinbe.  ^[nbeffen  mirb  ber 
Stusbrucf  nicht  nur  oon  ben  Angehörigen  eine*  poli- 
Hfdben  ©ememroefen*  gebraucht,  roie  man  benn  j.  S. 
auü)  oon  a!abemifd)en  Süraern  ju  fprea)en  pflegt 
unb  barunter  bio jenigen  oerftcht,  roela)e  einer  %la- 
bemie  al*  Stubierenbe  angehören.  Da*  Bürgerrecht 
ber  antilen  Setl  mar  ein  anbre*  al*  ba*jeniae  unfer« 
mobemen  Staat*leben*.  3n  ̂ eDa*  unb  3iom  mar 
ber  S.  bei  ber  Seitung  be*  Staat*n>efen*  unmitteU 

bar  beteiligt,  unb  ba*,  toa*  heutzutage  ben  S.  jiert, 
©enierbflei|  unb  Arbeit,  blieb  oielfacb  ben  Sflaoen 
ober^remben  überlaffen.  Darum  mar  bie  perfönlia)e 
Freiheit  bie  Sorau*fe^ung  be*  Bürgerrecht*,  unb  ba* 
Bürgerrecht  (civitas)  felbft  mar  mieberum  in  Jlom 
bie  Sorau*fe^ung  ber  ooden  9tea)t*fähia!eit,  roeld)e 
jugleich  bem  B.  (civis)  jur  ;\ca  ber  Ttepublit  bie 
oerfaffungSmäfeige  Teilnahme  an  ben  StaatSgefa)äf  i 
ten  fieberte.  Der  Urfprung  be*  mobemen  Bürger' 
tum*  fällt  in  ba*  9.  3afjrh. ,  too  bie  Streif ereien  bei 
oom  3Jlorgenlanb  bereinbrea)enben  friegerifa)en  Böl 
!er  unb  bte  beftänbigen  innem  Unruhen  in  bem  mei> 
ten  unb  an  ber  ©renje  fcblecbt  gefa)üfcten  Steia)  ben 
Jtaifer  unb  feinen  Abel  bte  SUia)tigfett  ber  Burgen 
Ktaf  a\  gelebrt  hatten,  unb  mo  man  bie  größte  Sicher- 

heit tn  bef eftigten  Drtfa)af ten  erblicfte.  Daher  fchreibt 
ftch  ber  Unterfcbieb  3roifct)en  civitates  unb  castra. 
toelch  Untere  befeftigte  Stäbte  bebeuten.  Die  Ber> 
teibiger  ber  befeftigten  Orte  nannte  man,  roie  bie 

Dienfhnannen  ber  Burgen,  B.,  burgenses.  Balt* 
jeiate  Tta)  in  ben  bura)  ihre  SJlauern  gegen  äu&ere 

Jcmbe  geftajerten  Stäbteberoohnem  eine  (^nigfeit 
unb  Hiau,  roela)e  ihnen,  bura)  junehmenben  9Bor)l> 
ftanb,  ja  9ieta)tum  unterftüftt,  bem  bi*her  affein  mädj: 
tigen  Abel  gegenüber  ui  felbftänbiger  äRaa)t  oerhalf. 
Die  Autonomie  ber  Stäbte  geroann  nebm  ber  5«u= 
balherrfa)aft  feften  ,vuf>,  unb  feit  biefer  3eit  roar  B. 
Ehrenname  jebe*  Stäbteberoohner*,  roela)er  an  ben 

ftäbtifa)en  fechten  Anteil  hatte.  Sobalb  bie  Stäbte* 
berootjuer  n;  biefer  Bebeutung  gelangt  roaren,  (onnte 
e*  freilia)  nia)t  fehlen,  baß  innerhalb  ber  ©emeinbe 
feU>ft  Sinjelne  ben  Berfua)  maa)ten,  fta)  über  bie  ans 
bem  v.i  erheben,  unb  fo  entftanben  Stufen  in  ber 

Bürgcrfa)aft.  «3ur  erften  Älaffe  erhoben  fia)  bie  fo* 
gen.  ooUberea)ttgten  (Simoohner  bte  9lat*männer, 
öanbeldberrcn  unb  SRitglieber  ber  böheru  3^nfte- 

Danaa)  ftanben  aQe  Stäbteberoohner,  berm  ®rroerb*> 
jroetg  ba*  fteät  ber  3unf tfähigfeit  noa)  nicht  erroor> 
benhatte,  ben  Bürgern  al*  blofje  ̂ anbro  erfer  gegen« 
über.  Aber  aua)  noa)  bann,  al*  fta)  biefe  jurücfge* 
festen  @eroerbe  nia)t  nur  ba*  3unftrecht,  fonbern 

bura)  offenen  Aufruhr  gegen  bie  rat*fälugcn®efchled)s 
ter  im  Mittelalter  aua)  bie  9tat*fär)i gleit  oerfefiafit 

hatten,  machten  fta),  obwohl  aCe  berechtigten  SRit^ 
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Bürger  (Staat*--,  Gemetnbebürger). 

qlieber  einer  Stabtgemeinbe  39.  hießen,  gleicbwobl 
noa)  engere  Sebeutungen  be«  333ortS  S.  gcltenb. 
Sunäcbft  untertrieb  man  an  einigen  Orten  S.  al* 
Hauseigentümer  oon  ben  .franbwerfern  unb  jog  jwi= 
fa)en  ben  Gerea)thimen  beiber  ftrenge  Linien.  SRoa) 
enger  rourbc  ber  Segriff  S.  bura)  bie  Gegcnfäfce  ber 
Scbutjoerroanbten,  Seifiger,  Seifaffen  ober 

blopen  irinroofimr.  Stile  fola)e  Sa)uf}oerroanbte  gal= 
ten  nur  al«  unooWommcne  8.,  unb  ber  eigentliche 
Gbarafter  be«  Bürger*  fam  nur  ben  ooBbereajtigten 

ajJitgliebem  ber  Stabtgemeinbe  ju  (jus  civitatis  ple- 
num  im  Gegenfafc;  jum  jus  civitatis  minus  plenuin). 
Dicfe  Sa)ufcoerroanbten  ftanben  al*  fo!a)e  unter 
ftäbtifa)er  Dbrigfeit  unb  Geria)tSbarfeit,  Ratten  aber 
fein  Stimmrecht  in  ftäbtifeben  9tngelegcnbctten,roaren 
unfähig  ju  ftäotifcben  Ämtern  unb  burften  nicht  bie 

ootle  bürgerliche  Wahrung,  fonbern  nur  geroiffe  ®e- 
roerbe  treiben.  Auch  babura),  ba&  geroiffe  Sorrea)tc, 

S.  Seftrj  liegenber  Güter,  bie  Ausübung  gereifter 
Gewerbe,  nur  oon  33ürgern  in  Stäbten  befeffen  wer' 
ben  formten,  entftanb  eine  neue  Seranlaffung,  baß 
Uerfonen,  bie  naa)  ihrem  Stanbe  ber  Aufnahme  in 
ber  Stabt  nicht  beburft  hätten,  um  ba«  Sürgerrecbt 
naa)fuchten.  Äucb,  biefe  Ratten  nur  ein  unoolIfomme= 
ne«  Sürgcrrecbt  unb  hießen  AuS»  ober  Pfahlbürger; 
fie  gelten  fta)  in  ber  Stabt  blo§jubeftimmten3weden 
auf,  befonber«  um  ftäbtifa)e  Grunbftüde  erwerben  ui 
fönnen.  Aufjerbem  gab  eS  noa)  Gra««  ober  ,velb= 
bürger,  wela)e  in  Dörfern  wohnten,  bie  ju  bem 
ftäbtiichen  Territorium  gehörten,  unb  Gleoenbür= 

ger  (oon  gleve,  »i'anje,  Spiefi«),  welche  ba«  Bürger* 
recht  nur  mit  ber  Verpflichtung  erhielten,  ber  Stabt 
in  Kriegsgefahr  flriegSbicnfte  ju  leiften. 

Seit  oem  16.  3ah*h.  bilbete  fta)  bie  3bee  au«,  bie 

llntertf-anen  eine*  Staat*  al*  eine  gefdjtoffene  Ge» 
meinbe  ju  betraa)ten  unb  fo  gleia)fam  bie  ftäbtifa)e 
Serfaffung  auf  ben  Staat  $u  übertragen,  unb  feitbem 
nennt  man  bie  oollbcredftigten  Untertanen  be« 
Staat*  Staatsbürger  (f.  Untertfjan).  Die  «echte 
berfelben  werben  bürgerlia)eGb,renrea)te  genannt, 
bie  bura)  redftSwibrige  löanblungen  oerioirft  roerben 
fönnen  (f.  Ehrenrechte).  Die  33.  ber  etnjelnenGe* 
meinben  bagegen  bezeichnet  man  al*  Ort*«  ober 
Hemeinbebürger.  Söo  aber  bie  Scrfaffung  ber 
Stabtgemeinben  oon  berjenigen  ber  länblia)en  Ort» 
ia)aften  noa)  roefentlia)  oerfa)ieben  ift,  pflegt  man 
noa)  m; t  mit  93.  ben  Angehörigen  ber  ftäbtif a)en  Ge= 
meinbe,  ui  bejeia)nen,  roäljrenb  ber  Sanbberoofmer 

Wacttbar  genannt  ober  mit  einem  bem  Spraa)ge- 
braua)  ber  Gegenb  unb  ber  Gefefcgebung  entfprecbcn= 
ben  anberroeiten  AuSbrucf  bejeictjnet  roirb,  infofern 

er  33.  ber  'öanbgemeinbe  ift.  3m  übrigen  ift  ber  Un» 
terfa)ieb  aroiteben  33.  unb  33auer  in  rechtlicher  Se- 
jietjung  ooUftänbig  oerroifebt  roorben  (f.  Sauer). 
AI«  Staatsbürger  neben  fia)  bie  Angehörigen  ber 

früber  ftreng  gefa)iebenen  beiben  Stänbe,  Sürgcr- 
unb  Sauernftanb,  oöQig  gleia),  unb  ebenfo  ftnb  bie 

Unterichtebe  jwifthen  Sürger*  unbAbelftanb  in  recht- 
licher Sejiehung  naheju  oollftänbig  beseitigt  (f.  Abel). 

Aua)  bie  Abftufungcn  innerhalb  be*  Sürgerftanbe«, 
wela)e  Sitte  unb  Sprachgebrauch  bi*  in  bie  neuere 

3eit  beibehalten  hatten,  ftnb  heutzutage  gegenftanb*.- 
to*.  So  fjat  man  roof)(  bie  OJeroerbtrcibcnben  in  ben 

Stäbten  oorjugSroeife  al*  S.  bezeichnet,  im  Oegen- 
■  .i !.'>  ju  ben  Seamten,  Äünftlem  K.  Sludi  unterfa)ieb 
man  jroifa)en  höherm  unb  nieberm  Sürgerftanb;  in- 
beffen  r»nb  folaje  Unterfa)eibungen  h««tjutage  nia)t 
mehr  am  Ulat}.  3n  neuefter  3eit  fua)en  fretlia)  bte 
jlnbänger  ber  Sojialbemofratie  ben  Sfrbeiterftanb 
ju  bem  33ürgerftanb  in  einen  geroiffen  Wegenfa^  ju 

bringen,  unb  ber  »33ourgeoiS<  roirb  oon  ihnen  alSber 
eigentlich«  Vertreter  ber  fapitaliftifebenprobuftion*» 
roeife  hingefteDt  unb  befämpft,  ohne  baß  ftch  jeboch 
ein  fola)er  Unterfchicb  au*  ber  rechtlichen  Stellung 
be*  fogen.  eierten  Stanbe*  im  (9egenfafc  ju  bem  al* 
brittef  Stanb  bejeichneten  Sürgertum  rechtfertigen 
laffen  fönnte.  DaS  Bürgerrecht,  b.  h-  ber  Inbegriff 
ber  bem  S.  als  fola)em  utftehenben  9tea)te,  ift  oieI< 

mehr  jebem  StaatSangebörtgen  \n  gleicher  SBeiie  ;  i: 
gäng(ia).  ,\ür  ba*  X>eutfa)e  bleich  ift  jubem,  nie  in 
oem  frübetn  9lorbbeutfchcn  Sunbe,  ba*  Srinjip  ber 

3ug>  unb  9iieberlaffungSfreiheit  bura)gcführt.  3Bi<h» 
tige  Scfugniffe,  roelche  efjebcm  mit  bem  Sürgerrecbt 

oerfnüpft*  roaren,  ftnb  feitbem  auf  bie  Staat*ange* hörigen  unb  auf  bie  3Ingehörtqen  be*  5ieia)*  über* 
baupt  au*gebehnt  roorben,  roelcfj  (eftern  ein  gemein» 
fame*  SunbeSinbigcnat  (Jteia)Sbürgerrea)t)  oerltehcn 
unb  bamit  ba*  5iea)t  eingeräumt  ift,  in  jebem  Sun« 
be*ftaat  al*  ̂ nlänber  bebanbclt  unb  bemgemäß  )um 
feften  ÜBohnfife,  jum  ®croerbebetrieb,  ju  Öffentlichen 

Ämtern,  jur  (rrroerbung  oon  ©runbftüclen,  jur  ßr» 
langung  be*  StaatSbüVgerrecht*  unb  jum  Genuß 
aller  fonftigen  bürgerlichen  Sca)te  unter  benfclben 
SorauSfefungen  rote  ber  6inheimifa)e  )uge(aften  \u 
roerben  (f.  Sunbe*inbigenat). 

Da*  Öemeinbebürgcrrea)t  hat  baher  in  neuerer 
3eit  an  Sebeutung  erheblia)  oerloren.  Sie  barin 
enthaltenen  Sefugnifte  roaren  unb  ftnb  teil*  poliii- 
fcher,  teil*  prioater  9latur.  3u  ben  erftem  gehören 
bie  aftioe  unb  pafftoe  3Bahlfähigfeit  ju  auen  ©e» 
meinbeämtern  unb  baS  Stimmrecht  in  benOemrinbe* 
oerfammtungen.  33rioatrea)tliche  Sefugniffe  roaren 

früher:  ba*  3?ea)t  oe*  ftänbtgen  Aufenthalts  inner-- 
halb  ber  öemeinbe;  ba*  5tecfjt  be*  ©eroerbebetrieb* 
ooer  ber  bürgerlichen  Währung;  ba*  Stecht,  innerhalb 
ber  3Jiarfung*grenjen  örunbbeftf  ju  erwerben;  ba* 

5Rea)t  ber  bestimmungsmäßigen  Senufung  beröffent-- 
lia)en  9(nftalten  ber  Stabt;  ba*  noa)  jebt  in  manchen 
öemeinben  bebeutungSoolle  9lea)t  ber  iRitbenufc; ung 
unb  Teilnahme  am  (Semeinbegut,  foroeit  nia)t  beften 
Wu^ungen  naa)  Statuten,  Gewohnheit,  Sertrag  ober 
Urteil  (finjelnen  ober  einjclnen  Älaffen  oon®emeinbe« 
gliebern  anfallen;  für  bie  männlichen  S.  ba«  Sea)t. 
Innerhalb  ber  Gemcinbe  bura)  betrat  eine  gamilie 
ju  begrünben,  fofern  fte  eine  fola)e  ju  ernähren  im 

ftanbe  roaren*  ba«  ̂ eimat«rea)t,  b.  h.  ba«  -Hccfit. 
im  H  ber  Serarmung  unb  ber  Unfähigfeit  jum 
eignen  Sroterroerb  ben  notroenbigften  2eben«untei: 
halt  au«  ©emeinbemitteln  in  Stufpruü)  311  nehmen, 

fofern  ju  beffen ©eroährung  feinanbrer(33erroanbter, 
Stiftung  tc.)  naa)  ben  ©runbfäfcen  be«  ̂ rioatrechte 

redjtlia)  oerpflia)tet  unb  oermögenb  ift.  Sin  bie  Stelle 
be«  öetmatSrecbt«  in  biefem  Sinn  ift  inDeutfa)lanb, 

abgefehen  oon  Satjcrn  unb  Glfaß-Sothringen,  nun= 
mehr  ba«  9iea)t  be«  Unterftüßung«roobnft(e«  (f.  b.) 
getreten.  Dagegen  legt  ba«  Sürgerrecht  aua)  gewifte 
Sürgerpflicbten  (Sürgerbienfte,  bürgerliche 
Sefchwerben)  auf.  3eber  S.  maebt  fta)  bei  feiner 
Hufnahme  oerbinblia),  für  ba«  Sefte  ber  Gemeinbe 

möglich  ft  mit  ju  wirf  cn,  Gemeinbeämter  m  übernef)- 
men,  geroiffe  ftommunalbienfte  ju  leiften  unb  bie 
Gemeinbeabgaben,  ben  Sürgerfa)o§,  ju  entrich^ 
ten.  Snbcffen  roerben  jetjt  aua)  3iicbtbürger  ju  ben 
Gemeinbeumlagen  herangejogen,  wofern  fie  nur  ihren 

ftänbtgen  Stuf  enthalt  in  ber  Gemcinbe  haben.  (Er- 
worben wirb  ba*  Sürgerrca)t  burch  bie  Aufnahme 

al«  S.,  mcla)e  oon  ber  Gemeinbeoertretung  ausgeht, 

früher  pflegten  wohl  aua)  SanbeSfierrcn  S.  ohne 

Kimrotrettj  be«  StatS,  fogen.  Gnabcnbürger,  tu  er- 

nennen. 5'ähtg  jur  Grlangung  be«  Sürgerrea)t«  ift 
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in  berSieqel  jeber  Untertan  be«  bctrcffenben  Staat«, 
welcher  ftch  im  Befifc  be*  Staat«bürgerrea)t«  beftn» 
bct.  Bei  ber  Aufnahme  jutn  59.  muß  man  noch,  Btir» 
geräftnber  oonanbernBerfonenunterfct)eiben:  crftere 
ftnb  geborne  S.  (cives  originarii),  roenn  bie  Cltern 
jur  3<»t  ber  ©eburt  ba«  Bürgerrecht  Ratten,  ober  fie 

erlangen  ba«  Bürgerrecht  boct)  leichter  al«  bie  ftrem» 
ben,  nämlich  gegen  Entrichtung  eine«  geringem  Bür* 
gergelbe*.  Uneheliche  Minbef  folgen  ü)rer  SWutter, 

haben  Anfprua)  auf*  Bürgerrecht,  erlangen  e«  aber 
oielfaa)  erft  bann,  roenn  fie  bie  Srforberniffe,  bie 

ba*  ©efefc;  oorfcljreibt,  erfüllen,  nämlich,  erlangte 
SRünbiafett,  ein  geroiffe«  Bermögen,  einen  beftimm» 
ten  9lahrung*jroeig  ic.  naebroeifen;  anbre  Berfonen 
werben  nur  bura)  bie  Aufnahme  93.  (cives  reeepti  s. 
novi).  Bei  ber  Aufnahme  rotrb  ber  Käme  be«  neuen 
Bürger«  in  ba*  Bürgerbuo)  (Bürgern*  atrifef, 
Bürgerrolle)  eingetragen:  berfclbe  leiftet  naa) 
manchen  Stabtoerfaffungen  ben  Bürgereib,  bafj  er 
ben  Bürgerpflichten  nachkommen  rooHe,  entrichtet  an 
bie  ßämmerei  ber  Stabt  für  feine  Aufnahme  ba« 

fogen.  Bürgergelb  unb  empfängt  bann  ben  Bür» 
gerbrief,  etne  Urfunbe  über  feine  Aufnahme.  B«r« 
Ionen,  bie  fta)  ein  befonbereS  Berbienft  um  eine  Stabt 
erroorben  haben,  ober  bie  ber  Siat  au«  irgenb  einem 
©runb  au*3eia)nen  roiH,  erteilt  berfelbe  aua)  au* 
eignem  Antrieb  ba«  Bürgerrecht,  @c)renbürger< 
recb,t,  unb  3toar  ofme  benfei  ben  bie  Bürgerpflichten 
mit  )u  übertragen.  Berloren  geht  ba«  Bürgerrecht 
bura)  auSbrücf liehe  Aufgebung,  burch  SBegjiehen  oon 
einem  Ort,  ohne  bajj  man  fta)  jene*  an  bemfelben 
oorbcbält,  unb  bura)  Berr)eiratung  einer  Jrauen«» 

per'on  mit  einem  Sltcbtbürger. 
Nichtig  mar  in  früherer  Qeit  ber  Unterfa)teb  3toi« 

fa)en  Bo'llbürgern  unb  Schufcbürgern,  oon  roel» a)em  ftch  in  einjelnen  (Semeinben  noch  Spuren 
tenhaben.  Sola)eScbu|jbürger,  ftaat«bürgerlia)e 
Sinroohner  (auch  Sö)u&oerroanbte  genannt)  roa* 
ren  biejenigen,  roelche  auf  ©runb  etne«©taat«gefetje« 

ba«  2Bobnuttg«rect)t  in  ber  ©emeinbe  hatten  unb  be«» 
halb  in  berfelben  ihre  ftaatSbürgerlicbcn,  namentlich 
politifa)en,  Siechte  auszuüben  unb  bie  entfpredjenben 

Pflichten  ju  erfüllen  befugt  unb  angeroiefen  roaren. 
2)a3u  gehörte  in  ben  meiften  ̂ äUen  bie  Teilnahme  an 
allen  nicht  eigen*  ober  au*fa)liefslieh  für  wirtliche  B. 
errichteten  ©emetnbeanftalten;  bagegen  roaren  fie  oon 
ben  politischen  ©enKinberea)ten  auägcfcbl  offen,  tonn» 
ten  jeboch  in  Angelegenheiten  oon  gern  tfct>ter  Siatur,  bie 
auf  ihre  befonbern^ntereffen  oonßinflufi  roaren,  mit 
beratenber  ober  auch  3ät)lenber  Stimme  btQabt  roer« 
ben  unb  oom  Staat  root)l  aua)  einen  Anfprua)  auf 
bie  Armen:  ober  Berforgung*anftalten  ber  ©emeinbe 
jugewiefen  erhalten.  SoIa)e  ©inroobner  roaren  baher 
auch  oerpflichtet,  oon  ben  allgemeinen  Saften  eben» 
fad*  ihren  Zeil  3U  tragen.  Au«märler  (ftorenfen, 

SBarfgenoffen)  ftnb  biejenigen  Staatsbürger  ober 
ftremben,  roelche  nicht  in  ber  ©emeinbe  bomtsilteren, 

aber  ein  bürgerfchaftliche*  Beftfcrum,  auch  ein@runb» 
recht  ober  eine  Söertftätte  jc.  in  ber  ©emeinbe  haben, 
toofür  fte  bemnach  ben  Sdjufc  oon  fwten  ber  @e» 
membe  in  Änfprucb,  nehmen,  be*f>alb  teilhaben  an 
allen  Anftalten,  roelche  mittel»  ober  unmittelbar 
ihrem  @ut  förberfidj  ftnb,  unb  au*  bemfelben  ©runb 
oerhäIrni«mäjjig  su  ben  allgemeinen  Saften  beifteuern. 
3n  benjenigen  ©emeinben,  in  welchen  ein  beftimmter 
BermögenSfompler,  namentlich  Siegenf  a)af  ten,  3ur 
Benutzung  ber  Bürgerfa)aft  überhaupt  ober  eine* 
geroiffen  Teil«  berfelben  (Siacbbargemeinbe, 
&ufeung«gemeinbe,  SRealgcmeinbe)  oorhanben 
ift,  be3eichnet  man  bie*  Bermögen  a(*  Bürgeroer« 

Strqrti  ftom>..üejifon.  4.         HL  »b. 

|  mögen  im  ©egenfafc  ju  bem  flfimmereioermögen, 
|  ben  für  bie  öffentlichen  ©emeinbesroeefe  beftimmten 
Mitteln.  3u  beachten  ift  enbltcb  noch,  w»0" 
Au*brncf  bürgerlich  ober  s  uui  ficutjutage  oielfach 
gebraucht,  um  ben  ©egenfa^  sroifchen  bem  SWilitfir« 
ftanb  unb  ben  übrigen  Staatögenoffen  3um  AuSbrud 

ju  bringen,  roät)renb  man  in  ber  *Hecht*fprache  jene 
Bejeidmung  anroenbet,  um  ben  Unterschieb  sroifchen 
Bnoatrecht  unb  Öffentlichem  SRetbt  sur  ©eltung  ju 
bringen.  3n  biefem  Sinn  fpricht  man  oon  bürger» 
lichem  Secht  ober  3ioilrecht  al*  gleichbebeutenb  mit 
Brioatrecht  im  ©egenfafc  jum  Strafrecbt  unb  an: 
bem  Teilen  be*  öffentlichen  Siecht*  foroie  oon  bem 

bürgerlichen  Bn>8<6«  00er  3i*»Iproje6  al*  bem  ©e* 
biet  ber  Brioatrea)t*ftreitigfeiten  im  ©egenfa^  jutn 
Straf pro3e§,  bei  roelchem  bie  öffentliche  Ahnbung 
ftrafbarer  ̂ anblungen  in  präge  ftet)t. 

»ürgrr,  1)  ©ottfrieb  Auguft,  lorifcher  dichter, 
geb.  31.  $e3. 1747  3U  9JJolmer*roenbe  bei^alberftabt, 
roo  fein  Bater  Bfarrer  mar,  genofj  ben  erften  Unter» 

;  rieht  im  oäterltchen  $au*,  bann  feit  1760  auf  ber 
Stabtfchule  ju  Afcher*(eben,  wo  ftch  fein  ©rofsoater 
feiner  annahm.  Schon  hier  waren  poetifa)e  Berfuche 
feine  SieblingSbefdjäftigung;  ein©pigramm  auf  ben 
^aarbeutel  etne*  2Witfa)üler*  gab  aber  Beranlaffung 
3u  einer  Schlägerei,  roelche  für  B.  harte  3üchtigung 
unb  ©ntlaffung  oon  ber  Anftalt  herbeiführte.  Qt 

tarn  nun  auf  ba*  Bäbagogtum  \u  ̂ aDe,  roo  er  mit 
©ödtngf  jugleich  an  poettfehen  Übungen  teilnahm, 
©egen  feine  Neigung,  nur  auf  Bedangen  feine* 
©roftoater*  begann  er  1764  ba*  Stubium  ber  Theo« 

togie  ju  §affe,  roarb  aber  roegen  feiner  oft  jügellofen 
Sebenöroeife  oon  feinem  ©rofroater  abberufen  unb 
burfte  erft  Cftern  1768  oon  neuem  bie  Untoerfttät 
bejiehen  unb  jroar  bie*mal  ©ötttngen,  um  ftet)  nun 
bem  Stubium  ber  Siechte  ju  roibmen.  Salb  aber  er» 
neuerten  fta)  hier  bie  alten  Au*fa)roetfungen,  fo  bafj 
ber  eräürnte  ©rojjoater  ihm  enblich  alle  roettere  Un» 

terftü^ung  entjog.  Au*  btefem  3uftanb  tiefer  ©e» 
funfenheit  ri§  ihn  bie  §anb  ber  ̂ reunbfehaft  empor. 
Boie,  Sprengel,  Biefter  u.  a.  roufeten  bie  Siebe  311 
ben  Stubien  oon  neuem  in  ihm  anjufacben  unb 
ihn  fdjonenb  auf  bie  Bahn  ber  Drbnung  unb  Siegel* 
mäßigfeit  jurüdljuführen.  9iachbcm  e*  Boie  1772  ge» 
lungen  roar,  B.  bie  Stelle  eine*  Amtmann*  oon  AI» 
tengletct)en  im  §annöoerfchen  §u  oerfchaffen,  trat  B. 
aua)  mit  bem  jungen  ©ichterfrei*  in  ©ötttngen  ($>ötto, 
Boft,  SDliUer,  (Sramer,  bie  ©rafen  Stolberg  u.  a.)  in 
Begebung.  Sein  ©rofjoater  förjnte  fta)  je^t-mit  ihm 
au*  unb  fa)enfte  ihm  1000  Xfyalex,  beren  B.  jum  An» 
tritt  be*  übertragenen  Amte«  beburfte;  boa)  roarb 
biefer  fer)r  halb  barauf  um  ben  gröfjten  Teil  be*  ©el* 
be*  betrogen.  3m  §erbfi  1774  heiratete  B.  etneToch» 

ter  be*  3ufti3amtm"ann*  i'eontjart  §u  Siiebed  unb  30g halb  barauf  nact)  93JöImer«haufen,  einem  25orf  feine* 
©ericht*fprengel«.  Aber  aua)  au«  feiner  Berhetra» 
tung  gingen  für  ibn  nur  traurige  folgen  t)eroor:  er 
fofete  bie  heftigfte  Seibenfa)aft  für  bte  jüngere  Schroe* 
fter  feiner  grau,  bie  in  feinen  Siebern  unter  bem 
Siemen  SJiollo  überfa)roenglich  gefeierte  Augufte, 

roelche  naa)  bem  Tob  ihre«  Bater«  (1777)  eine  3«t« 
lang  unter  feinem  3)aa)  lebte,  unb  ba«  T)oppel» 
oert^ältnt*  3U  ben  beiben  Sa)roeftern  bereitete  ihm 
jahrelang  bie  aufreibenbfte  ©eroiffen«qual.  Xaju 
famen  mancherlei  burch  geringe  (Sinfünfte,  häufige 
Äranfheit*fä[fe  unb  eine  1780  übernommene  Bach» 
tung  ju  Appenrobe  oerurfaa)te  häu«lia)e  Sorgen. 
Bon  feinen  Borgefcfcten  obenbrein  roegen  naa)läfftger 

©efchäft*fübrung  angeflagt,  rourbeB.inberangeorb» 
litten  Unterfua)ung  jroar  f  reigefproa)en ;  boo)  entf  ch  lop 
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er  fta),  fein  Ämt  freiwillig  nieberjulegen.  9?aa)  bem 
Job  feiner  ©attin  (1784)  rubelte  er  naa)  ©öttingen 
über,  um  fia)  burtfi  ikioatoorlcfungen  über  ftftfjetif, 
beurfdjen  ©til  unb  ähnliche  ©egeriftänbe  eine  neue 
Gräften}  ?u  begrünben,  unb  oerbeinb  ftct>  im  ̂ uni  1785 

enblia)  mit  feiner  geliebten  2Roü"o  aua)  amSlltar.  3br 
früber  Job  (9.  3on.  1786)  frürjte  ihn  oon  neuem  in 
bfld  tieffte  ©eelenleib  unb  benahm  tfmt  auf  lange  aDe 
£uft}ubia)tcrifd)cm©d;affen.  SMcUnioerfität  erteilte 

ibm  bei  ibjem  SOjäbrigen  -Jubiläum  biepbtlofophifcbe £  of  torroürbe  unb  ernannte  ibn  im  Slooember  1789  jum 
aufcerorbentlichen  Brofeffor,  jeboa)  ohne  ©ehalt.  2)er 
SlUinfa)  natfi  einem  georbneten  £auS  ftanb  oeranlaftte 
B.  ju  einer  britten  $>«rat,  ber  unglüdlia)ftcn  oon 
allen,  ̂ m  Dltober  1790  oerbanb  er  fta)  mit  feinem 

'Srfpabenmäbcben«  (f.  Bürger  2);  aber  febon  naa) 
roentgen  2üoa)en  trat  bie  unglücffeligfte  ̂ «rtüttung 
beS  Familienlebens  ein,  ber  jronr  bura)  eine  Gt)efa)ei« 
bung  (Stffn  1792)  ein  Gnbe  gemadjt  rourbe,  jeboeb 
nicht,  ohne  baft  fiebcnSmut  unb  £eben«boffnungen  in 
».  oöHig  oernia)tet  roorben.   Ginfam  oerbraä)te  er 
2üoa)en  unb  SWonate  im  ©tubierjimmer;  bieftreunbc 
waren  geftorben  ober  flogen  ben  Unglücf  lieben,  unb 
baS  einjige,  toaS  ibn  noch  erhob,  baS  »eroufttfein 
feinefi  SicbterroertS,  roarb  ibm  oon  ©(bitter  (f.  unten) 

entriffen.  Um  bie  nötigen  Su bfiftcnjmittcl  ju  ge« 
minnen,  lieferte  er  Überfetjungen  für  auswärtige 

Budjbänbler.  Grft  als  ber  fcbroin'bfücbtigeSiann  aua) bie  SlrbeitSfäbigfcit  oerloren  battc,  bewilligte  ibm 
baS  UniocrfitätSfuratorium,  ftatt  beS  erbetenen  ©e» 
haltS,  eine  einmalige  Unterftüfcung  oon  SOZbalern. 
Cr  ftarb  8.        1794  unb  Unterlieft  jwei  Stödjter 
unb  jwei  ©öbne.  Gin  25enfmal  rourbe  ibm  an  feinem 
SiieblingSplä|jd)en  in  einem  öffentlichen  ©arten  ge« 
fefct.  S.  roar  f lein  unb  fjofler,  bie  ©efiö)tS$üge  roaren 
ju  groft  für  feine  ©eftalt,  aber  Stirn  unb  Kafc  lübn, 
unb  bura)  bie  fa)önen  Slugcn  fdnmmerteberfcbaffenbe 
2)id)tergeift.   ©efelltge  ©ewanbttjett  ging  ihm  ab, 
unb  feinem  Gbarafter  fehlte,  bei  einem  hoben  ©rab 
uon$>erjenSgüte,  bie2BitlenSftärfe.  Bürgers  2Ma)ter* 
talent  gebiel)  nur  (angfam  jur  Gntwiaelung,  unb 
aurf;  fpater  roar  feine  Brobuftton  nie  leicht  unb  müfjc* 
loS.  Grft  baS  ©tubium  ber  alten  unb  neuem  Wufter* 
fdjriftfteHer  hatte  bie  Schwingen  feineSSicbtergcifteS 
gefrärtigt,  unb  hauptfäa)(ia)  roar  eS  bie  unerbtttlia)e 
fritifefie  ©trenge  BoieS,  wela)e  für  B.  ber  Spornju  [ 
einer  feinern  unb  forref  tern  »brunbung  feiner  ©ex 
biebte  rourbe.  2)aS  Organ  ber  33eröffentlia)ung  für 
biete  blkb  ber  1770  oon  ©otter  unb  Boie  geftiftcte 
»Uiufenalmanacb « .  ©eine berüfjmtefte Ditbtunaift bie 
Ballabe  2enore<,  auf  welche er roährenb feiner SlmtS* 
führung  *u  Slltengleichen  bura)  bnS  Brucbftürf  einer 
alten,  mabrfcbcinlicb  oerloren  gegangenen  BoIfSbich« 
tunq  geführt  rourbe.  2)iefe  mit  allgemeiner  ?}egei» 
fterwtfl  begrüftte^allabe  erfebien,  naebbem  ftc  gemäft 
berÄrttif  beS©öttingerDicbterbunbeS  meb,rfadj  um- 
gearbeitet  roorbenroar,  im  »SWufenalmanacb'für  1774. 
§m  3.  1778  übernahm  ».  an  ©öcfingfö  Statt  bie 

^(ebattion  beS  '  ••ottinger  2Rufenalmanad)S»  unb  gab 
bie  erftc  Sammlung  feiner  »©ebidjte«  (neue  9lufl. 
1789,  2  «be.)  heraus.  Sdullcr  roirft  in  feiner  Sie« 
jenfton  berfclbcn  in  ber  »ungemeinen  Sitteraturjei» 
tung«  oon  1791  S.  cor,  bap  feine  ©ebiebte  feinen 
reinen  ©cnuft  böten,  baft  ihm  burdjauS  oer  ibeale 
öegriff  oon  Siebe  unb  Sdjönhett  fehle,  bafier  feine 
©ebtd)te  ju  oft  in  bie  ©emeinbeit  beS  ̂ olfeS  hinab« 
fänfen,  ftatt  biefeS  ju  fta)  ju  erbeben,  baft  überhaupt  I 
ber  ©eift,  ber  ftd>  rn  feinen  Schichten  auSfprea)e,  t 
fein  gereifter  fei,  baft  feinen  ̂ robuften  nur  bcShalb 
bie  le^te  ̂ anb  ber  SBerebelung  fefjle,  roeil  fte  ihm  | 

roobl  fefbft  feble.  2)te6  roenn  aud)  ftrenge  Urteil  mag 
hefteten,  roenn  man  baS  ©egengeroicht  ber  Sorjüge 
Bürgers  gelten  läftt.  Z<nn  bie  IBärme  feiner  Gm> 
pftnbung,  oie  unmittelbaren  unb  ergreifenben  Siatur» 
töne  ber  3nnerlitbfeit,  bie  2S?eicbbeit  unb  jugleid)  b:e 

«raft  beS  »uSbrucfS,  bie  ajJannigfaltigfeit  ber  §or.- 
men,  bie  er  beberrftfate,  werben  ijjm  unter  ben  beut« 
fa)en2Qrtfern  immer  einen  bebeutenben  $la^  fiebern. 

An  ber  3taQabe  hat  er  (einige  oerfehlte  abgerechnet 4 
fehr  §eroorragenbcS  geletftet,  unb  ber  melobiia)e  >ylup 

feiner  fiieber  iit  oft  oon  I:rrf!»'ter  Schönheit,  ©eine überfe^ungen  ftnb,  roie  ber  Serfucb  einer  §lia&  in 
Jamben  unb  feine  SWacbetb»  ̂ Bearbeitung,  meiftenS 
bura)  bieSlnroenbung  falfa)er  ÜberfefeungSprinjipien 
miftlunßen.  Mm  trerfenbften  t)at  über  ©.  roobl  *.  3&. 

Schlegel  in  feinen  -Gbarafteriftifen  unb  .Hnttfen« 
geurteilt.  Gine  Sammlung  oon  Bürgers  fämtlicbcn 

Sa)riften  oeranftaltete  Ketnharb  (©Otting.  1796- 
1798,  4  »be.,  u.  öfter;  »uleljt  1860,  4  Sbe.).  2*r- 
felbe  gab  aua)  »ürgerS  ■  iebrbud)  ber^ftbetif-  (»er:. 
1825,  2  9be.)  unb  >$>anbbua)  beS  beutfdjen  Stil* ■ 
(baf.  1826)  naa)  feinen  in  ©öttingen  gehaltenen  $or« 
lefungen  unb  alS  einen Supplementoanb  beffen  »^Ift: 

betifa)e  Schriften«  (baf.  1832)  heraus.  «Die  oon  Sob* 

beforgte  »©efamtauS^abe  in  Ginem  33anb-  (©Otting. 
183 "vi  entbält  aua)  einige  »riefe  Bürgers  unb  Sit* 
bofS  oortreff  liehe,  3uerftl798  ju  ©öttingen  unter  bem 
2itel:  »Ginige  9laa)rid)ten  oon  ben  oofne^mften  2e^ 
benSumftänben  :c.«  erfa)icnene  Biographie  beS  Rich- 

ters. 2)ie  oon  G.  ©rifebaa)  beforgte  9fu*gabe  oon 

»S3ürgerS  SBerfen-  (»erl.  1873,  2SBbe.)  entbält  nur 
eine  »uSroab.1  nebft  biographifcbslitterarifcber  Sfijje. 
9leue  Ausgaben  ber  ©ebia)te  allein  mit  Gtnlcitung 
unb  Änmerfungen  oeröffentlicbten  Zittmann  (£eip,;. 
18ti9)  unb  ©auer  (Stuttg.  1884).  Bürgers  geben 
befa)rieben  aufter  Sltbof  noü)  ̂ Döring  (öerl.  1826, 
neue  MuSg.,  ©Otting.  1848)  unb  in  neuerer  3eit 
^Jröble  (Seipj.  1856),  roährenb  D.  SWüDer  baS  Sehen 
beS  Richters  tn  einem  Montan  (-33.,  ein  beutfcheS 

2)ia)terleben«,  Jranff.  1845)  bearbeitete,  ben  SWofen« 
tbal  (in  bem  Stücf  1*.  unb  SRoDo«)  bramatifierte. 
«ufterbent  ftnb  über  beS  ftidjterS  fieben  ju  oergleitben: 
»»ürgerS  Briefe  an  Marianne  Gbrmann«  (f)rSg. 
oon  Ib-  %■  Gbrmann,  SBeim.  1802);  »Bürgers  Ghe« 
ftanb§gefa)id)te<  (Berl.  1812),  roorauS  «Bürgers  le?« 
teS  SWanuffript  (Seipj.  1846)  in  befonberm  »bbrud 
erschien;  Daniel,  B.  auf  ber  Sdiule  (^aüe  1845); 
©öbef  e,  ©ottfrieb  Huguft  B.  in  ©öttingen  unb  ©el« 
lienbaufen  (^annoo.  1873);  ©trobtmann,  Briefe 
oon  unb  an  B.  (Berl.  1874, 4  Bbe,). 

2)  Glife,  eigentlich  SWarie  Ghrifttane  ©lifo* 
beth,  geborne  $ab,n,  geb.  19.  »oo.  1769  ju  ©tutt« 
gart,  britte  ©atrin  beS  oorigen,  bem  fte  1789  öffent: 
lia)  ihre  S»anb  in  einem  ©ebia)t  antrug,  roelcheS  in 
Bürgers  ©a)riften  rBb.  2)  ju  finben  ift.  B.  naljm 
anfangs  bie  ©adje  für  einen  ©cherj,  gab  aber  bann 
auf  Anbringen  fetner  föreunbe  eine  poetifö)e«ntroon, 
rooran  ftth  eine  Äorrefponbem  fnüpfte,  in  roeltber  B. 
in  einem  bcnfroürbigen  Brief  feine  ganzen  frübern 
SebenSocrbäUniffe  obne  ©djleier  barfteHte.  B.  reifte 
in  ben  Dfterferien  1790  naa)  ©turtgart  unb  führte 

im  §erbft  fein  >@a)roabenmäba)en<  tum  Stttar.  2!ie 
Gbe  ergab  fta)  halb  als  eine  unglücf  Itcbe,  unb  B.  em= 
pfanb  nur  ju  halb  bie  folgen  ber  ÄerftreuungSfudjt, 
Gitetfeit  unb  offenbaren  Untreue  feinet  grau.  Sie 
ocrlicft  ibn  im  ftebruar  1792  unb  rourbe  31.  2Rän 
gerichtlich  oon  ibm  gefa)ieben.  ©ie  trat  nun  juerft 
als  Sa)aufpielerin  unter  bem  9^amen  Glife  B.  auf 
ben  Büt)nen  ju  Hamburg  unb  Altona,  ju  ̂annooer 
unb  SreSben  auf,  reifte  jule^t  als  2)ef lamatrice  unb 
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S3ürgerau3fd)ti{? 

pIafHfd)«mimifche  DarfteHerin  in  Deutfchlanb  umt)er 
unb  ftarb,  fett  ben  lebten  3flh«tt  erblinbet,  24.  SRoo. 
1833  in  ftnmffurt  a.SJt.  2Han  hat  oon ihr:  -föebichte 
(§amb.  1812),  bieSdjaufpiele:  2lbelhetb,0räfin  oon 
£ecf«  (bof.  1799),  .Da8Soufett<  unb  >Die§eirat8« 
luftigen«  (fiemgo  1801),  ben  Sioman  »^rrgänge  be8 
weiblichen  §ergen8<  (Slltona  1799).  Sgl.  (Sbeling, 
@.  ».  Vürger  unb  (Slife  §ahn  (2.  Slufl.,  Seipg.  1870). 

3)  £ugo,  Vühnenbia)ter,  f.  fiubliner. 
Cürgrraudf  thu§ ,  in  ben  freien  Stäbton  Hamburg 

unb  Sübed  (f.  b.)  ein  SluSfcbufj  ber  VollöDertretung 
(Vtirgerfcbaft),  welcher  gewiffe  minber  wichtige  gun£ 
tionen  bet  lefctern  roabrgunehmen  unb  ben  Verfeljr 
jroifcben  Senat  unb  Vurgerfchaft  gu  oermitteln  b>t; 
m  Bremen  Vürgeramt  genannt. 

Sürgrrgarben,  f.  Volksbewaffnung. 

©ürgergehorfam  (Vürgerftube),  ebebetn  Se3eicb= 
nung  für  ein  ftäbtifa)c8  ©efängmS  für  Bürger  3ur 
Äbbü&ungoon  5Dt«3tp(tnar*  unb  Soltgeiftrafen. 

Sürgerfrira,,  f.  Ärieg. 
«Bürgerfrone,  f.  Corona. 
Bürgerliche  (flje,  f.  o.  m.  3ioilehe  (f.  b.). 

Bürgerliche  Wahrung,  ehebem  Inbegriff  aller  ©c« 
»erbe,  welche  oermögeftäbtifeber  Ijkiotlegicn  nur  in 
ben  Stäbten  auf  ©runb  be8  VürgerrechtS  getrieben 
werben  rennten,  wie  efl  regelmäßig  beim  §anbel,  bei 
ben  günftigen  ©ewerben  unb  ber  öierbrauerei  ber 
$all  war. 

Bürgerlicher  lob  (franj.  Mort  civile),  Serluft  ber 
perfönuetjen  SiechtSfäbigfett.  Da«  römija)e  Siecht  liefe 
einen  folgen  infolge  einer  capitis  deminutio  maxima 
eintreten,  b.  h-  burcl)  ben  Verluft  ber  Freiheit,  weis 
<$er  ben  in  feinbliche  ©efangenfcfjaft  geratenen  ober 
ju  befonberS  fernerer  ©träfe  Verurteilten  traf. 
®tne2Rinberung  berSicdjtSfähigfeit,  nämlich,  berVer* 
luft  be*  römifeben  Bürgerrechts,  trat  bei  ber  capitis 

deminutio  media  ein,  welche  ebenfalls  bie  ftolge  ge» 
wiffer  Verurteilungen  war.  Sin  jene  römiYa)*  recht- 

lichen Beftimmungen  fnüpfte  baS  altere  frangöfifebe 
iReü)t  an,  inbem  e$  mit  ber  Verurteilung  gu  gewiffen 
lebenslänglichen  JreiheitSftrafen  bie  Siechtlofigfeit 
beB  alfo  Befrraften  oerbanb.  9tad)  oerfchiebenen 
Sct)wanfungen  ber  frangöfifchen  ©efebgebung  in  Än* 
fehung  biefeS  SlechtSinftitutS  würbe  ber  bürgerliche 
Dob  in  ber  9topoleonifa)en  ©efeftgebungalSbiegolge 
ber  Verurteilung  gum  lob,  ju  lebenslänglicher 
wang8arbeit  unb  jur Deportation  fanftioniert.  Die 
rbfa)aft  beS  Verurteilten  würbe  hiernach  eröffnet, 

gleich  al8  ob  er  nicht  nur  bürgerlich,  fonbern  aua) 

p^qfil'a)  tot  wäre;  feine  etwanige  Gbe  galt  a(8  aufge* löjt,  er  fonnte  feine  anberweite  rechtsgültige  ßb,e  ab» 
fchliefjen,  fonnte  nicr>t  oor  ©eriebt  auftreten  unb  feine 

SlechtSgefchäfte  abfa)liefjen.  3nDefT*n  f»nb  in  neuerer 
SeitSJhlberungen  in  biefem  Softem  eingetreten.  DaS 
©efehoom31.9Wail854  läßt  jebod)  für  bie  ju  lebenS« 
länglicher  3»angBarbeit  Verurteilten  immer  noa)  bie 
SrwerbS*  unb  leftierunfähigfett  eintreten.  DaS  ©e» 
fefc  com  26. 9(är3  1873  über  bie  nad)  Sieufalebonten 

Deportierten  enthält  mifbere  Beftimmungen.  SluS 
bem  fransöftfehen  Stecht  war  bie  Stebenftrafe  be8  bür« 
gediehen  XobeS  oielfacb,  aua)  in  bie  (Mefe^gebung 
anbrer  £änber  @uropa8,  \a  felbft  2(merifa8  überge« 
angen,  namentlia)  auch  nt  13 tc  ©trafgefe^fe  eimelner 
eutfa)er  Staaten  unb  in  ba8  öfterreichtfehe  ©traf» 

reefit.  ̂ nbeffen  ift  ber  bürgerliche  Job  bort  affent» 

halben  mieber  bejeitigt.  Da8  ältere  beutfo)e  Siecht 
fannte  eine  birefte  Vernichtung  ber  Verfönlichfeit 
(consumtio  famae)  in  feiner  grtebloftgfeit  (f.  b.), 
welche  bie  golge  ber  Dberacht  war.  Da8  heutig« 
beutfa)e  Strafrea)t  fennt  nur  noch  fleToiffc  Vermin« 
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berungen  ber  9lecht8fähigfeit,  welche  infolge  ftrafba» 
rer  ̂ anblungen  eintreten  unb  firf?  al8  eine  Schmäle« 
rung  ber  bürgerlichen  tr^renreditc  barftellen.  Da8 
9ieia)8ftrafgefebbuch  macht  in  biefer  ̂ inficht  folgenbe 
Unterfcheibungen:  1)  bauernbe  Unfäbigfeit  gum 
Dienft  in  bem  9lcicb8heer  «nb  ber  SDiarine  unb  gur 
üefleibung  öffentlicher  Ämter  als  gcfe^liche  V3irfung 
ber  Verurteilung  3ur3uththau8ftrafc;  2)Verluftber 
bürgerlichen  Ghrenrea)te  in  ®emäfeh«it  richterlichen 

erfenntniffeS  auf  2—10  3ahre  neben  jeber3ua)t» 
hau8ftrafe  unb  auf  1—6  3ar)re  neben  Öefängntö* 
frrafe  oon  minbeften8  3  Stonaten  in  fällen,  wo 
ba8  ®efe|  bie8  auSbrücflicb,  suläfet  ober  ©eföngnt*« 
ftrafe  wegen  milbernber  Umftänbe  an  bie  Stelle  ber 
3uchthau8ftrafe  tritt,  womit  auf  bie  Dauer  ber  Ver< 
luft  aller  öffentlichen  Ämter  unb  VSÜrben  fowie  auf 
bie  im  Urteil  befttmmte  3eit  bie  Unfähtgfeit  sum 
fragen  ber  fianbeSfofarbe,  gum  eintritt  in^eer  ober 

SRanne,  gur  GSrlangung  öffentlicher  Ämter  unbSBür« 
ben,  jur  Stu8übung  politifcher  fechte,  lur  3eugen< 
fa)aft  bei  Äufnahme  oon  Urfunben  unb  gur  über* 
nähme  einer  Vormunbfchaft  ober  gerichtlichen  Vei» 
ftanbSleiftung  oerfnüpft  tft;  3)  blofee  Unfähigfeit  gur 

Vefleibung  öffentlicher  Ämter  auf  1—6  ̂ at)tt  neben 
©efängni8ftrafe,nebenmelcherbiebürgerlichenGhren« 
rea)te  hätten  aberfannt  werben  fönnen;  4)  3uIäff<S* 
feit  oon  Voligeiaufficht  neben  5reiheit8ftrafe  in  ben 
oom  ©efefe  oorgefehenen  fällen. 

!»ürgrrlid)r»  iKct^t ,  f.  3ioilrecht. 

»ürgrrraeifler  (früher  öurgemeifter,  o.  mittel« 
othb.  burc,  b.  h.  Stobt),  ber  oberfte  Verwaltung8« 
eamte  einer  ftäbtifeben,  nach  ber  9(u8brucl8weife 

einer  ÄngabJ  neuerer  ©emeinbeorbnungen  auch  einer 

länblichen  ©emeinbe.  V.  entftanben  (nach  bem  Vor« 
bilb  ber  römifchen  Äonfuln)  im  13.  3ahrq.,  al8  bie 
Semobner  ber  Stäbte  bura)9Baffengewalt  ober  frieb* 
(id)e  übereinfunft  bie  Vogtei  weltlicher  unb  geift« 
lieber  gürften  mehr  unb  mehr  befchränften  unb  buret) 

^panbel  unb  ©emerbe  ben  Äaifcrn  unb  2anbe8herren 
immer  wichtiger  würben.  Vtit  bem  Siecht,  einen 

gu  wählen,  Ratten  bie  Stäbte  ihre  Verfaffung  ooll* 
enbet;  fie  ftanben  babureb  jelbftänbig  ba,  frei  oom 
©influfe  lanbe8herrlicher  Vehörben,  bi8  mit  ber  2lu§« 
bilbung  ber  8anbe§hohcit  in  neuerer  3eit  bie  San« 
be8regterungen  wieber  (£tnflufj  gewannen  unb  bie 
Stabrräte  famt  Vürgermeiftem  al8  Unterbehörben 
ftch  unterorbneten.  3»  ben  meiften  fiänbern  gehen 
bie  V.  au8  einer  freien,  jeboch  in  ber  Äegel  mehr  ober 
weniger  inbireften  V3ah!  ber  ©emeinbeangehörigen 

heroor;  bocti  fommt  e8  aua)  lun'/  °al>  biefelben  oon 
ber  Regierung  ernannt  werben,  wie  bie«  in  tfranf« 
reich  oon  jeher  bie  Siegel  gewefen  ift.  Siact}  ben  mei« 
ften  neuern  ©emeinbegefctjgebungen  erfolgt  bie  ÜQahl 
ber  V.  nur  auf  eine  beftimmte  Sieibe  oon  fahren  ̂ 3, 

6, 12  Qahre),  nach  beren  Slblauf  \\t  ftch  2Q,CJ 
berwahl  gu  unterwerfen  haben.  Diefelben  bebürfen 
ber  »eftätigung  ber  Regierung.  Zuweilen  werben  fie 
auf  SebenSjeit  gewählt,  wie  in  Sachfen;  anberwärts 

erfolgt  bie  erfte  ober  wenigflenS  eine  abermalige  2öie« 
berwahl  auf  Seben83eit.  9§o  bie©emeinbe  blofe  burch 
ein  eingige8  foüeqialeS  Drgan  oertreten  wirb,  ift  ber 
V.  in  ber  Siegel  3ftitg(ieb  unb  Vorftijenber  beSfelben; 

wo  bagegen  ber  Duali8mu8  in  ber  ©emeinbeoertre* 
tung  herrfa)t,  ift  er  nur  SRitglieb  unb  Vorftljenber 
be8  für  bte  auöübenbe  Verwaltung  befltmmten  Dr» 
gan8  (®emeinberat8 ,  Stabtrat8,  SJtagiftratS).  Der 
9Qirfung8frei8  be8  Vürgermeifter8  begreift  ber^aupt* 
faa)e  naa)  bie  ü  ei  tun  a  unb  Veaufftcbtigung  be8  gangen 
@efa)äft4ganae8  ber  ftäbtifeben  Verwaltung  tn  fta), 
in8befonbere  bie  Verteilung  ber  ©eftbäfte  unter  bie 
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SJürgermetfterci  —  Burfljjraf. 

©emcinbebcamten,  ben  Sßorftfc  in  ben  Sifcungen  bcS 
©emeinberatS,  naf  SBcftnben  auf  ber  neben  bem 
lehtern  beftcljenben  ©emeinbeoertretung,  bie  Sßorbe* 
rettung  ber  an  bie  ©emetnbeorgane  ju  bringenben 
Vorlagen  unb  bie  Ausführung  ber  oon  benfeloen  ge* 
fafcten  SBeff  lüffe.  Xex  SB.  führt  bie  unmittelbare 
tfufftf  t  unb  übt  DiSjiplin  über  bie  ©emeinbebeam* 
ten.  3n  ben  meiften  Staaten  ift  er  jugletf  naa)  ge* 
roiffen  Stiftungen  Inn  Drgan  unb  ̂ Beauftragter  ber 
Staatsgewalt  unb  inforoeit  nur  oon  ber  (entern  ab-- 
gängig,  §ierl>er  gehört  namentlif  bie  fcanbhabung 
ber  DrtSpolijei  foroie  bie  SBeforgung  aller  örtlif  en 
©cff  äfte  ber  Staatsverwaltung,  für  roelf  e  r.idit  be< 
fonbere  SBehörben  befteQt  ftnb.  stöo  mehrere  SBürger» 
metfter  oorfjanben  ftnb,  pflegen  biefelben  entroeber 
in  ber  ©eff  äftSführung  miteinanber  abjuroef  fein, 
ober  eS  ift  ber  eine  bem  anbem  übergeorbnet,  in  roel* 
fem  <yaH  gcroö&nlif  ber  erftere  ben  Xitel  Cberbür* 
fiermetfter  ober  ©rfter  SB.  für)rt.  e  injelne  SanbeSper* 
affungen  räumen  auf  ben  SBürgermeiftern  geroiffer 
Stäbte  an  ftf  ober  auf  ©runb  lanbeS$€rrlif  er  ©r» mim  immm\  «*  m  ■  mm  jm     m  m  mm  m  mm  •  Am     m  mm     V*  \         t  i  .%       W  *  2  _«   .  fc,  i  %.  «     A  -  ,  _ 
nennung  einen  015  in  oer  Jzanoeooenreiung  ein. 

sBurgrrmcijkrri,  in  berWheinprooinj  unb  tnSffieft* 

falen  ein  auS  mehreren  fianbgemeinben  jufammen» 
gefegter  Äommunalperbanb.  Derfelbe  fief)t  unter 
einein  pon  ber  Regierung  ernannten  SBürgermei* 
fter,  roelf  er  pon  ber  SB.  honoriert  roirb,  unb  bem  bie 
SBürgermeifiereiperfammlung  alS  Crgan  beS 
SBerbanbeS  uu  Seite  ftebj. 

©ürgerrrft  (lat.  Civitas),  ber  Inbegriff  berjeni» 
en  SBefugniffe,  roelf  e  bem  SBürger  als  folf  em  }u» 
tclien.  Dabei  ift  jroiff  en  Staatöbürgerref  t  unb 
©emeinbebürgerref  t  ju  unterff  eiben,  je  naf  bem 

eS  fif  um  bie  Staatsangehörigkeit  unb  um  bie  bar» 
au«  berporgebenben  Wef  te  (f.  Unterthan)  ober  um 

bie  (Mcmcinbeangefjörigleit  i; cmbelt  (f.  SBürger).  3m 
beutff  en  SBunbeSjtaat  (ann  man  auf  pon  einem 

Weif  Sbürgerref  t  im  ©egenfaty  ju  bem  SB.  in  ben 
ßinjelftaaienfprcf  en(f.SBunbeStnbigenat),  gleif* 
wie  in  ber  Sf  roeij  jroiff  en  bem  Sf  roeijer  SB.,  roel* 
f  eS  aßen  Angehörigen  ber  ©ibgenoffenff  oft  )ufteh,t, 
unb  bem  ÄantonSbürgerref  t,  bem  SB.  in  einem  ein« 
meinen  Äantott,  unterffieben  toirb.  31  uf  bie  Sbe* 
f/timmungen  über  bie  ref  tlif  e  Stellung  beS  SBür. 
gerS  roerben  suroeilen  alS  SB.  (im  objelttoen  Sinn) 
oejeif  net.  3m  ölten  Wom  roar  ber  ©egenfafc  jroiff  en 

SB.  (jus  eftrüe)  unb  bem  allgemeinen  Sief  t  (jus  gen- 
tium) in  prioatref  tlif  er  ßtnftf  t  pon  grofjcr  SBebeu» 

tung  (f.  Siömiff  eß  Sea}t). 
SBürgrrffaft,  bie  ©efamtljeit  ber  SBürger  einer 

Stabt;  in  ben  freien  Stäbten  Bremen,  Hamburg  unb 
^übeef  (f.  b.)  bte  SBolfäoertretung. 

Sürgerff of,  oeraltete  SBejeif nung  für  bie  pon 
bem  SBürger  etner  ©emeinbe  ju  entrif  tenben  ®t* 
meinbeabgaben.  naf  bem  e$  ftf  babei  um  ©runb* 
ober  ̂ erfonalfteuern  b^anbelte,  roarb  jroiff  en  ̂ Jerfo« 
nal*  unb  Sieal«  ober  ©rbff  oft  unterffieben,  roiujrenb 
bie  auf  ein  ©eroerbe  ju  entrif  tenben  ftäbtiff  en  Ab« 
gaben  al$  ©eroerbeff oft  bejeifnet  rourben. 

eärgerffule  (ftäbtiff e  9Jtittelff ule).  3Mlj< 
rtnb  in  ber  ältern  ;  \i  aCfe  ftäbtiff  en  Sf  ulen,  fofern 
fte  nif  t  al*  Äirf  *  unb  ̂ Jfarrff  ulen  ganj  auf  bem 

Stanbpunlt  ber  SB  oll 8f  f  ule  ftanben,  bcn  6b,araf  ter  ber 
lateiniff  en  Sf  ulen  Ratten,  ben  fte  freilif  oft  tum- 
merlif  genug  jum  SKuäbruct  braf  ten,  oerlangten  ein» 
ftf tige  ̂ äbagogen  beS  porigen  ̂ ja^rbunbertS  naf* 
brüdlif  Sf  ulen,  roelf  e  ref  t  eigentltf  für  baS  »e= 
bürfni«be*SBürgerftanbe*beref  net  roären.  «Rament* 
lif  in  bem  um^rande  geff  arten  AreiS  ber  ̂ aDiff  en 
^ietiften  maf  te  fif  biefe  Sorberung  geltenb  unb  rief 

oerff  iebene  S3erfuf  e  ju  ib^rcr  SBcfriebigung  beroor. 
3>a*3ntereffe  für  biefe  SSrt  oon  Sf  ulen  rourbe  in  ber 
jroeiten  §älfte  be*  3a^rJuno*rt*  Dur05  Sf  rift 
be*  ̂ aftor*  Sieferoitf  ju  Äopenfjagen ,  fpätern  Slbte^ 
unb  ©eneralfuperintenbenten  ju  Älofterberge:  »2>ie 

Grjie^ung  bed  SBürger*«  (Hopenb.  1773)  neu  ange* 
regt  unb  beffäftigte  oiele  trefflife  Sful«  unb 
Staatsmänner  ber3«it,  namentlif  folf  e,  roelf  e  in* 
mitten  ber  $rari3  unb  ben  rabilalen  Reformen  ber 
itfülantljropen  ferner  flanben.  SKuS  ben  manf  erlei 
iöerfttf  en  gingen  fpäter  einerfeit«  bie  bö^ern  SBür* 
gerffulen  (fb.),  b.  ̂ .  lateinlofe  f)öaere  Sfulen, 
roelf  e  ben  Äealff  ulen  bii  jur  Cberfefunba  ober 

^rirna  entfpref  en,  ̂ eroor,  anberfeitd  bie  3Rittel* 
ff  ulen  (f.  b.)  b.  b.  gehobene  unb  über  bie  ©renje 

ber  allgemeinen  Sf  ulpflif  t  um  1—2  3a^re  binauS* 

greifenbe  SBolföff  ulen.  „Vne  erbielten  in  l'reufecn feftere  Orbnung  juerft  burf  bie  »SBor  läufige  ̂ nftrul« 
tion  für  bie  an  ben  b.öb.ern  SBürger*  unb  Stealff  ulen 

anjuorbnenben  (Snt(affungSprüfungen<  ootn  \  yia:\ 
1832,  roelf  er  bie  »Unterrtf  t§orbnung«  oom  6.  DIt. 
1859  unb  sulefet  bie  Se^rpläne  pom  31.  Ti&n  1882 
folgten.  Siefe,  i^rer^atur  naf  weniger aleif  förmig 
geftaltet,  f onbernben örtlif  en SJerf/ältniffen mannig= 
faf  angepafit,  fanben  feftere  Wonnen  burf  bie  ̂ alf* 
ff  en  »Allgemeinen  SBeftimmungen«  oom  15.  DIt. 
1872.  Der  einfaf  e  5lame  SB.  felbft,  burf  feine  SRc^r« Umäljlif  1 
beutigfeit  unbequem  geroorben,  ift  aHmä 
amtlif  en  Spraf  e  oerff  rounben. 

©urflerfpraf  c,  Warne  ber  Sammlungen  oonSef  tfi* 
fprüfen  ber  fräbern  ftäbtiff  en  ©ertf  te,  «ufjeif - 
nungen  be8  bei  bem  Sf  öffenftub,!  einer  Stabt  übet 
b^aupt  üblif  en  SRef  t*  ber  Hüven  ober  SBiülüren, 
roelf  e  balb  pon  ber  ganjen  SBÜrgerff  aft,  balb  auf 
nur  oom  Wate  ber  Stabt  unb  einem  SBürgerauÄff  ufe 

ausgingen,  geroöb.nlif  in  fragen  unb  Antroorten  ge< 
teilt  roaren  unb  ben  SBürgern  ju  geroiffen  3^iten  oör* 

gelegt  ju  roerben  pflegten. 
©ürgerperotögen,  berientge  SermögenSfomplej  in 

einer  ftäbtiffenöemeinbe,  roelf  er  für  bie  roirtff  aft- 
lio>en  SBebürfniffe  ber  SBürger,  fei  e*  aller,  fei  eS  einer 
bepor^ugten  Klaffe  berfelben,  jur  SBerroenbuna  unb 
Wuftntefjung  tommt.  2)en©egenfat  bilbet  ba«  Aäm* 
mereioermögen,  ba«  für  öffentlif  e  Stabtjroede 
beftimmte  Vermögen  (f.  Allmanbe). 

SBürgfrroeb,r,  f.  SBolfSberoaffnung. 
Surgfriebe,  eine  SBerabrebuna  unter  abiigen 

Stammperroanbten,  rooburf  ein  SBeürl  um  bieSBurg 
berum  beftimmt  rourbe,  ber  atS  ju  ihr  gehörig  ange* 
feb,en  roerben  unb  roie  biefe  felbft  gemeiuff  aftltf 
bleiben  foQte;  bann  auf  ein  folf  er  SBejirl  felbft; 
auf  ber  befonbere  ref  tlif  e  Sf  u&,  unter  roelf  em  ftf 
biefer  SBejirf,  ebenfo  roie  bie  SBurg  felbft,  befanb;  auf 
ioof)(  bie  Sammlung  polijeilif  er  SBerorbnungen  unb 
SBorff riften,  roelf e  bie  (Spaltung  ber  Wife  unb 
Sif  er^cit  im  Sf  log  unb  beffen  naf  fter  Umgebung 
bejroedten.  Die  Strafen  für  ben  SBurgfriebenS* 
br uf  roaren  ̂ art,  roeil  ftf  ber  §err  felbft  burf  ben* 
felben  beleibigt  füllte.  So  rourbe  bei  Iljätlif  feiten 
bem  Übertreter  bie  ref  te  §anb  abgehauen;  beSl^alb 

far)  man  häufig  an  ben  fßegen  $u  ben  SBurgen  unb 
Sf  löffernJafcln  aufgefteüt  mit  ber  SXufff  rift  »SBurg* 
friebe«  unb  SBeil  unb  §anb  baneben  gemalt,  ten* 
jutage  roirb  bie  Störung  ber  Wub,e  tn  einer  SBurg 
ober  in  einem  Weftbenaff  lofj  lebiglif  naf  aügemei* 
nen  Wef  tSgrunbfä^en  befrraft. 

Burggraf  (mitteilet.  Burcgravins  ob.Burgicomes, 
auf  SBurgijauptmann,  Surgoogt,  Pfleger  jc.), 
urfprüngltf  SBefef)l3fjaber  in  einer  SBurg,  roelf  er 
neben  ben  militäriff  en  ̂ unftionen  bie  Serif  tSbar» 
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feit  in  beten  ©ebiet  ausübte  unb  von  bem  93eftijer 
ober  ben  ©anerben  hwnu  ernannt  roorben  ober  alS 

$f  anbinljaber  in beren  33efi^  roar,  roäbrcnb  ber  ©igen« 

tümer  nie  biefen  litet  geführt  ju  baben  fa)eint.  ©e* 
roolmtidt  rourbe  311  biefem  9imt  ein  SJlitbeftfcer  ober 
ein  ©läubiger  auS  bem  niebern  9lbelftanb  beftetlt. 
Ict  S3,  mar  jiemlia)  unumfdjränft,  fonnte  ©ebäube 
aufführen  (äffen,  überhaupt  anorbnen,  toaS  er  für 
gut  Ijtelt,  roofür  er  fpäter  entfdjäbiat  rourbe.  3ßo 
raiferüdje  Surgen  ju  Stabten  erroua)|en,  oerroanbel« 
ten  fta)  bie  Burggrafen  in  Stabtgrafen  (comitea 
urbiß)  unb  übten  alS  fola)e  ben  ©ericbtS«  unb  §eer* 
bann  foroie  überhaupt  bie  Slufftajl  unb  SJolijei  über 

bie  ftreifaffen  auS.  5br  3lnfel)en  fan!  mit  ber  ftei» 
genben  SJJadjt  ber  Stäbte.  9Jur  einige  Burggrafen, 

roie  bie  gu  Wimberg,  Weisen,  SJlagbeburg  ic,  ge» 
mannen  bie  93urggraffa)aft  als  erblta)en  Befi  ta  unb 

gelangten  ju  fürftltdper  9Jfaa)tfteDung,  roie  3.  93.  bie 
bobenjoBemfa)en  93.  oon  Dürnberg.  Daber  führen 
noa)  iefct  einige  abiige  ©efa)lea)ter  ben  Xitel  93.  Die 
Äänige  »on  Breufeen  führen  noa)  jefct  unter  anberm 
ben  Ittel  93.  oon  Dürnberg. 

ßurgqaun,  Rieden  im  preufc.  3legierungöbejirf 
Äaffel,  ÄreiS  fcünfelb,  an  ber  $»aune  unb  ber  gran!* 
furt<93ebraer  Gifenbabn,  mit  eoangelifa)er  unb  fatfj. 
Äirdje,  9lmtSgeria)t,  SBeberei  unb  08*»  1278  Cinro. 

Surgbaufrn,  Stabt  im  bapr.  SlegierungSbegirt 
Dberbanern,  93ejir!damt  «Itötting  (420  m  ü.  3R.),  an 
ber  60(300),  unroeit  ihrer  SRünbung  in  ben  Jnn,  bat 
ein  alte«  93ergfa}loj5,  mehrere  Äirdjen,  ein  3lmt*a,eria)t, 
ein  Stubienfeminar  (©»mnaftum  nebft  Satetnfdntle) 
eine  ̂ frünbneranftalt,  ein  reia)botierteS  Äranfen» 
bau«,  ein  Äapujtnerflofter,  Söafferleitung,  3(derbau 
unb  mit  ber  ©arnifon  (1  Bataillon  oom  16.  3nfan» 
terieregiment)  (i**o)  3475  fatb,.einroobner.  Urfunb» 
(ia)  lommt  93.  juerft  1025  oor  unb  mar  ber  §auptort 
ber©raffa)aftB.,roela)c  einem  3roeig  ber  ©rafen  oon 

'Blain  gebörte.  ?taä)  bem  ©rlöfdjen  bei  ©efa)lea)tä 
1 161  Iam  baS  Sa)Io&  mit  ber  ©raffdwf  t  an  bie  Jperjöge 

uon  Bapern  unb  mar  bann  1255—1505  Siefiben}  ber 
§crjöge  oon  9lieberbanern,  bie  eS  befeftigten.  Gine 
^Juloeremlofton  legte  1504  bie  Stabt  in  »fa)e;  1705 
bauten  bie  aufrübrerifa)en  93auem  in  93.,  furj  naa)= 
per  bie  ßaiferltdjen,  bie  eS  1742  abermal*  bart  mit» 

nahmen.  Bgl.fcuber,  ©efdndjte  ber  Stabt  B.(Burg- 
bauf.  1862). 
Bur^exi  unb  «nriburflierS  ifj>r.  flntib5rflaeri),  f. 

SeceberS. 

»ürgi,  3oft,  f.  Bprgi. 
Bürgt,  1)  fürulia)eS,  ebemalS  fefteS  Sdjlofc  im 

ftürftentum  SReufcöreij,  unroeit  Sd)let3,  470mü.  3H., 
auf  einem  $oljen  unb  fteilen  Seifen  über  ber  Saale 
reijenb  gelegen,  Sit}  eines  StmtSgeridjtS,  mit  (mo) 
186  (Sinro.  Sgl.  Sllberti,  3ur  0e|a)ta)te  be«  Sajlof. 
fe«  93.  (6ajleij  1879).  —  2)  $orf,  f.  ©rofeburgf. 

©urgfmotr,  §anS,  beutfeber  SDlaler  unb  3eia)ner 
für  ben  ̂ ormSdjnitt,  geb.  1473  ju  «ugdburg,  So^n 
be3  Ttaitxi  Ib oman  93.,  lernte  bei  feinem  9Jater, 

ging  bann  ju  9Jlartin  Sa)ongauer  naa)  Colmar,  roar 
naa)  beffen  Job  noa)  einige  Qext  im  (SIfaft  tbättg 
unb  trat  1498  in  bie  ÄugSburger  SWalergilbe.  9Jor» 

b^er  fa)eint  er  naa)  Stalien  gegangen  ju  fein,  mo  bie 
Denejtanifa)e  ftunft  einen  entfa)eibenben  irinflufi 
auf  ibn  ausübte.  Daneben  hat  er  fta)  aber  gan)  be> 
ionbert  naa)  Dürer  gebilbet.  Äaifer  2Wajimiltan  L 
befa)äftigte  ib,n  oiel.  ®r  ftarb  1631  In  «ugSburg. 
93.  befonber«  roar  e«,  ber  ben  JUnaiffanceftil  naa) 
Deutfa)tanb  übertrug.  Seine  frübem  93ilber  aeigert 
einen  betben  ©efa)maä\  unterfehte  Figuren,  roulftige 
Öeroanbung  unb  roenig  fta)ere  3eia)nung,  jeboa)  ein 

IräftigeS  Aolorit.  ̂ auptroerfe  auS  biefer  frübem 
Seriooe  fmb  bie  DarfteQungen  ber  brei  $>aupt(ira)en 
3lomS:  93afilica  Sonett  Setri  (1501),  San  ©iooanni 
in  äaterano  (1502)  unb  Santa  £roce  (1504),  roela)( 
für  baS  Aat^arinendofter  ju  StugSburg  gemalt  rour< 
ben  unb  fta)  jef  t  in  ber  !öniglta)en  ©aferie  bafelbfi 

befinben.  ,Vt  bem(SbriftuS  unb  -%xx\a  auf  bem  Ilu-or. 
barftedenben  311  tar  oon  1507  bafetbft,  auS  bem  glei> 
a)en  (öfter,  maa)t  fta)  bagegen  fa)on  ber  SinfluB  ber 
Kenaiffance  geltenb,  ber  fia)  oon  nun  an  fo  b?roor< 
brängt,  bafe  93.  ali  ber  frübfte  §auptmeifter  berfelben 
in  5>eutfa)(anb  erfa)eint,  al«  roe(a)er  er  auf  bie  ober- 
beutfa)e  jtunft,  bie  beiben  $olbein  eingefa)(offen,  ent< 
fa)eibenb  eingeroirft  bat.  ̂ ur  93.  oon  feltener  Jeim 
bett  ber  SluSfübrung  ftnb  bte  Heine  SHabonna  im©er> 
maniidjeniiiufeumjtt  Dürnberg  (1510)  unb  bie  ̂ eilige 
Familie  oon  1511  im  Berliner  SRufeum,  auf  roelier 
befonber«  bie  fianbfa)aft  betnerfenSroert  ift,  roie  fia) 
93.  überhaupt  um  bte  3lu$btlbung  ber  £anbfa)aftS= 
maierei  in  2)eutfa)lanb  oerbient  gemaa)t  bot.  Sein 
Sauptroerf  biefer  jmeiten  93eriobe  ift  ber  9((tar  mit 
vihnüu*  am  ftreug  oon  1519  in  ber  !önig(ia)en  ©a> 
(erie  juSIugSburg,  ber  burdj  tiefe  8efee(una  ber  Äöpfe, 
fräftige  Mnt  unb  9)einr)ett  ber  ̂ orm  gfeta)  auSge- 

)cia)net  tft.  Sebr  merfroürbig  roegen  ber  ppantafti-- 
fa)en  f übltajen  Vegetation  ift  ber  ̂ fobanneS  auf  Bat« 
moS  (1518,  in  ber  vm«Iotbef  3u3Rüna)en);  berÄünft« 
(er  lief,  gern  im  §intergrunb  feiner  2anbfa)aft  Sa)nee» 
berge  erglänjen,  bie  er  oon  ben  SäDen  3IugSburg4 
erbliden  fonnte.  93on  feinen  fpätern  ©emälben  jeigt 
eftf>er  oor  «b,a«oer  (1528,  a)iüna)ener  Smafotljei) 
oene}ianifa)en  crinfluft.  Die  Sa)laa)t  bei  Gannä 
(1529,  Jlug^burg,  ©alerie)  ift  befonberS  roegen  ber 
2raa)ten  beS  16.  3ab,rb,.  al*  Stttenbilb  intereffant 
93.  bat  an*  Porträte  gemalt,  (gbenfo  roidjtig  roie 
als  aWaler  ift  93.  aua)  als  3eta)ner  für  ben  §oljfa)nitt 

geroorben;  feine  J Kmafoü  für  biefen  roar  fer)r  um< 
fangreia),  unb  namentlia)  entroarf  er  für  ben  Äaifer 
SRaetmttian  bie  >>?UnJiiut:e  ju  bem  >3Dei^funig«, 
bem  »Xriumpb«  unb  ben  »Öfterreia)ifa)en  heiligen«. 
Qntereffant  ift  aua)  fein  »Xurnierbuo)«  in  62  93ilbern 

( ÖrSg.  oon  3.  0.  §efner,  ̂ ranff.  1854—56),  an  roel* 
a)em  aua)  fein  g(eta)namtger  Sob^n  beteiligt  roar. 

93tirflfunbnabt,  Stabt  im  baor.  AegierungSbejirT 
Dberfranfen  (280  m  ü.  3».),  93eMtr!Samt  £ia)tenfe(S, 
am  (iinflu^  beS  3Bet^matnflü^a)enS  in  ben  3)tain, 
an  ber  Sifenbaljn  oon  93amberg  naa)  ̂ of,  bat  ein 

Sa)lofj,  eine  fa)öne  Stabtfirdje,  ein  alteS  JtatbauS, 
eine  Spnagoge  unb  (iftw)  1199  ©inro.,  roeltbe  ̂ abrt» 
f ation  oon  Seinen»  unb  93aumrooHroaren  unb  anfepn« 
lidjen  93ieb,'  unb  ̂ opfenbanbel  treiben. 

©ürglen,  Dorf  im  fdjroener.  Äanton  Uri  (552  m 
ü.  9Ä.),  am  (Singang  beS  Sa)äa)cntbalS,  mit  am) 
1478  ßinro.  Dajelbft  foQ  Ztü  geboren  fein  unb  in 

bem  anae)a)rooHenen  Sd)äa)enbaa)  feinen  lob  gefun« 
ben  baben,  alS  er  ein  Ätnb  m  retten  fua)te.  3ln  ber 

Stelle  feines  30ob.nfiaufeS  ftebt  baS  ©aftbauS  SBil* 

beim  2"eD^  unb  bia)t  baneben  eine  mit  S3enen  aus XcllS  Seben  bemalte  ÄapeHe. 

»urglenarnfelb,  Stabt  im  banr.  KegterungSbe^ 
jirf  Dberpfal},  an  ber  3lab,  nörblia)  oon  3legen?= 
bürg,  Sit?  etneö  93ejirrSamtS  unbeineSStmtSgertdjt*, 
bat  4  Äira)en,  ein  KranfenbauS,  eine3iettungSanftalt 
für  Änaben,  SBafferleituna  unb  (i»so)  3320  faft  nur 
fatb.  (Stnroob,ner.  93.  fam  tm  13.  3<*&rb.  an  93a9ern, 

aber  1607  an  9fäl|* «Reuburg.  3n  ber9Jäbebie  grofe' 
artige  neue  «Wajbütte  (f.  b.)  im  |ogen.  Sauforft. 

©urgtnüner.  Äuguft  3fr»ebrto),  3)Juft(btrigent, 
geb.  1760  ju  SJiagbeburg,  toirfte  feit  1780  in  Keinem 

unb  gröfrernStäbtenDeutfa)laubS  alS^eaterfapeii. 
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meifter,  warb  1806  3JIufifbircftor  in  Iiüffelborf  unb 
ftotb  a(S  folget  21.  2luq.  1824,  naa)bem  er  noa)  an 
ber  ©rünbung  ber  fett  1818  alljährlich  ftattftnbenben 
nieberrheinifa)en  3Wuftffcftc  eifrigen  2lnteil  genom* 
men. —  Don  feinen  Söbnen  roar  ber  ältere,  grtebrid; 
B.,  ge6.  1804  gu  HeaenSburg,  feit  1832  in  Baris  alS 
Älaoierlehrer  unb  Äontpomft  wirffam  unb  f)<xt  fia) 
bura)  feine  leiAt  anfpredbenben  unb  auSgufübrenben 
ftlaoierfompofitionen,  unter  benen  fta)  bie  »Äinber* 
Stuben«  auSgcicbnen,  in  ben  weiteten  Kreifenbefannt 
gemacht.  6r  ftarb  im  ftebruar  1874  ju  Beaulieu  in 
gronfreid).  Ungleich  liöljcr  begabt  als  er  roar  fein 
jüngerer  »ruber,  9? orber t  B.,  aeb.  8.  ftebr.  1810  gu 
Düffelborf,  bernaa)  grünblichenlcompoiitionSftubien 
bei  Spotjr  unb  Hauptmann  in  Gaffel  eine  für  feine 
lurge  SebenSbauer  (er  ftarb  fdjon  7.  SJiai  1836  in 
üurtfdjeib  bei  Slawen)  erftaunlia)e  Srobultioität 
entfaltete,  Bon  feinen  faft  bura)roeghoa)bebeutenben 

BJerfen  (Somphonien,  Klaoierfongert«,  eine  Sipap« 
fobie,  eine  Sonate,  Duartette  k.)  ift  neuerbingS 
eine  ÄuSwahl  erfa)ienen.  Bon  feinen  Siebern  beria> 
tet  unter  anbern  9t.  Schumann  in  feinen  ©efammel« 

ten  Schriften  (9b.  3)  mit  b,öa)fter  SInerfcnnung.  — 
$er  alS  Arrangeur  »on  DpernpotpourriS  befannte 
ftrancoiS  ü.  gehört  nia)t  gur  obigen  gamilie, 

Burgoö ,  fpan.  Brooing  in  Sllttafttlien,  grengt  im 
31.  an  bie  Brootngen  Santanber  unb  BiScaoa,  im  D. 
an  SKlaca  unbSogrono,  im  3.  an  Soda  unbSegooia, 
im  9B.  an  Ballabolib  unb  Valencia  unb  bat  ein  «real 

»on  14,635  qkm  (26o,&  D3R.).  S)aS  im  allgemeinen 
gebirgige  fianb  wirb  im  31 .  oom  1t ant abr if  a)e n  ©ebirge, 
im  SD.  »on  ben  gum  iberifa)en  ©ebirgSfoftem  ge* 

porigen  SierraS  be  la  <Demanwt  unb  be  llrbion,  un 
zentralen  Xeil  »on  ben  niebrigem  Berg jügen  Sierra 
be  Oca,  itöontcS  DbareneS  ic.  bura)goaen.  2  icf e 

großenteils  unbeualbeten  Berggüge  enthalten  auS« 
gegeidmeteS  fßeibelanb  unb  retd)e  vager  »on  ßrgen 

unb  Kohlen,  welche  aber  noch,  wenig  ausgebeutet 
werben.  9Lua)  baS  §ügellanb  t)at  wenig  Bäume,  ba-- 
gegen  viel  ©ebüfa)  unb  auSqcbebnte  Xriften.  2)ie 
roidbtigften  ̂ lüfie  ftnb:  ber  Coro,  ber  25uero  unb  bef* 
fen  Uiebcnflufj  Bifueraa  mit  Slrlangon  unb  SCrlanga. 
2)aS  Älima  ift  raub,,  Schneefällen  unb  heftigen  JBtn» 
ben  unterworfen.  Xk  Beoölfcrung  beläuft  fiefi  (itm) 
auf337,110@inro.,23aufbaS£lflilometer.  Dicöaupt» 
probufte  ber  Brooing  ftnb  ©etreibe,  namentlich  3iog= 
gen,  bannSBein,  etwaSCbftunb©emüfe.  Dieftarlbe* 
triebene  Biebgudjt  liefert  namentlich.  SBoHe,  Ääfe  unb 
Seber;  ber  Sergbau  ergibt  Saig,  Äupfer  unb  Silber. 
S)ie  in  frühem  ̂ a^r^unberten  blübenbe  ̂ nbuftrie 

ift  jetyt  »on  geringer  Bebeutung.  HIS  §auptf  ommu» 
nifatton  bient  bie  »on  äRabrib  über  B.  naa)  gran!« 
reia)  führenbe  SRorbbalmlinie.  2>ie  Brooing  umfa&t 
gwölf  Öeridjtsbegtrfe  (barunter  Slranba  be  2)uero, 
Serma  unb  üWiranba  be  ßbro). 

$ie  gleta)namige  ̂ auptftabt,  ampbit^eatralifd) 
an  einem  $ügel  am  rea)tcn  Ufer  bed  nrlangon  unb 
an  ber  6panifa)en  JiorMmhn  liegenb,  tat  eine  »er« 

faQene  ditabeDe  (bie  ehemalige  Zwingburg  ber  fafti-- 
lifeben  Äönige),  9  Xbore  unb  9  öffcntlidje  $U|C 
(einen  mit  Äönig  ÄarlS  III.  Statue).  Dai  b,er»or« 
ragenbfte  Baubenfmal  ift  bie  fdjöne  gotifd;e  ßatb> 
brale  (f.  Xafel  »iöaufunft  X«,  Jig.  4)  au«  bem  13. 
3abrb,.,  we(a)er  in  ben  fahren  1442—56  »on  bem 
beutfajen  SKeifter  ̂ o^ann  »on  Äöln  eine  reia)  au«-- 
geftattete  ̂ affabe  unb  gwei  90  m  bobe  lürme  mit 
burä)brod)cncn  Reimen,  ferner  im  ..Vik  1487  eine 
prächtig  beforierte  Äapeüe  mit  ben  ©rabmälern  beS 
Sonnetable  SBeladco  »on  ̂ aftilien  unb  feiner  ©e< 
mab,lin  b^injugefügt  würben,  äufjerbem  fmb  mehrere 

anbre  fiirdjcn,  ber  ergbifajöflicbe  ̂ alaft,  ba*3latb,aud 
unb  ber  gu  Gbjrcn  bed  erften  ©rafen  »on  Äaftilten, 

o -evnanbo  ©ongaleg,  errichtete  Xriump^bogen  fegend: 
werte  Bauten.  2mf§  am  Slrlangon  Itegt  bie  grofee 

Sorftabt  Sa  Sega,  im  933.  bie  33orftäbte  Sad^uel^ 
ga8  unb  San  Sebro,  welcbe  ber  glufj,  über  ben  brei 
Brüden  fübren,  Reibet.  2)te Stabt AähU<imi28,836 
@inw.  BormalS  eine  burd)  ̂ nbuftrte  unb  ̂ anbcl 

blübenbe  Stabt,  ift  fte  bura)  bte  unaufhörlichen  Bür> 

gerrriege]  gänglicb  h«obge!ommen.  ^eroorragenbere 
(SrwerbSjroeige  ftnb  nur  ber  SBoO*  unb  Ääfeljanbel 
unbbieXudbfabrifation.  B.iftSiöeineS®ou»emeurS, 
eineS  SrgbifchofS  unb  eineS  SlppeSationSgerichtS,  ift 

einer  ber  erften  SSaffenplä^e  Spaniens,  t)at  2  Äol= 
legien,  ein  Seminar,  eine  chtruraifd)e  Sa)ule,  Äunft= 
alabemie,  mehrere  ßofpitäler  uno  SInnenhäufer,  ein 
Blinben*  unb  Xaubftummeninfritut  Bei  B.  liegt 
bie  Stbtei  Santa  3)iaria  be  (aS  £>uelgaS,  »on  $11- 

fonS  IX.  für  150  abiige  Tonnen  geftiftet,  Deren  Äbtif-- 
ftn  8ifa)ofSrechte  unb  bie  §errfä)aft  über  17  Älöftcr, 
14  Stäbte  unb  50  Dörfer  J^atte.  B.  (ober  vielmehr 
ber  benac&barte  Rieden  Si»ar)  ift  ber  Geburtsort 
beS  fpanifc&en  Stationalbelbcn  Gib  (f.  b.),  bem  an 
ber  Stelle  (eines  SBoljnhaufeS  ein  2)enfmal  gefegt 
worben  i%  unb  beffenöebeine  gleia)  benen  feiner  ®e^ 
mahlin  3imena  fia)  bis  1842  in  oem  8  km  entfernten 
ehemaligen  Äloftcr  San  Bebro  be  (Sarbetia  befanben, 
feither  aber  im  KathauS  »on  B.  ruhen.  Unfern  ber 

Stabt  befinbet  fia)  auchbieberühmteÄartaufc  »tira* 
f  loreS  mit  ben  ©rabmälern  jtönig  >!:ann*  II.  unb 

feiner  ©emahlin.  —  B.  würbe  im  9.  ober  10.  3al)tf>- 
an  ber  Stelle  ber  gerftörten  Stabt  Sauca  (suca) 
ober  beS  alten  !Deobrigula  erbaut  unb  bie  ftefiben) 
ber  ©rafen  unb  .Könige  »on  ftltfaftilien.  SJlfonS  VI. 
»erlegte  ben  Bifchofft^  »on  ©amonal  hierher,  unb 
1574  würbe  B.  gu  einem  (SrgbiStum  erhoben.  3n 
ber  neuern  jtriegSgefa)ichte  ift  bie  Stabt  merlwürbig 

bura)  ben  Sieg  oer  grangofen  (40,000  3Rann)  unter 
Soult  über  bie  Spanier  (20,000  Diaitu)  unter  bem 
KtorquiS  »on  Beloeber  10.  3lo».  1808  unb  burd)  bie 

crfolglofe  Belagerung  bura)  aBeÜington  19.  Sept. 
bis  29.  DK.  1812. 

BurgoS,  granciSco  3aoier  be,  fpan.  Staatfi.- 
mann  unb  SchriftftcQer,  aeb.  22.  Oft  1778  gu  SRo* 
trif  in  ber  Brooing  ©ranaba,  wibmete  fia)  ber  Zbio- 

logie,  bann  ber  xXun«vu-ubctn,  warb  unter  ÄÖnig 
3ofcph  Bonaparte  Unterpräfelt  »on  Stlmeria  unb 
muffte  beim  Sturg  ber  frangöftfd)en  ̂ crrfdjoft  nach 

^ran!reid)  fliehen,  wo  er  ben  $orag  überlebte  unb 
fommentierte  (1820— 24, 4Bbe.)  unb  ältere fpanifche 
SQerfe  herausgab.  1817  naa)  Spanien  gurüagelehrt, 
rebigierte  er  feit  1819  eine  ̂ eitfdjrift:  »Miscelanea 
de  comercio.  artes  y  literatura«,  ber  er  1820  einen 
politifdjen  Zeil  hingufügte.  2116  angefetjener  Bubli: 

gift  erhielt  er  aua)  bie  Siebaltion  beS  »Imparcial-. Jutchbem  er  1824  bie  @uebharbfa)e  Anleihe  in  Baris 
negogiiert  unb  bem  Äönig  einen  freimütigen  Bericht 
über  bie  innere  Sage  Spaniens  unb  bie  HKittcl  gu 

ihrer  Teilung  »orgelegt  hotte,  würbe  er  1827  ̂ nten? 
bant  beim  RoHrat,  bann  Dberfinangrat  unb  SRitglieb 

ber  fpanifdjen  «fabemie  ber  3SifJenfa)aften.  Seine 

bamalS  aufgeführte,  gefm  ̂ ahre  früher  »erfaßte  Äomö.- 
bie  »Las  tres  iguales«  foQte  baS  rlafftfcbe  fpanifd>e 

Suftfpiel  verjüngen,  ebenjo  bie  Stüde:  »El  baile  de 
Mäscara«  unb  »El  optinustay  el  pesimista«.  1835 
»on  ber  Jlegentin  Ghriftine  gum  IRinifter  beS3nnern 
ernannt,  entwidelte  er  eine  aufjerorbent! ul; e  orgaui- 
fatorifa)e  Xhätigfeit  unb  übernahm  fpäter  aua)  baS 
Bortefeuille  ber  Jinangen.  $em  SRinifterium  2Rar* 
tineg  be  la  Sofa  gehörte  er  ebenfalls  an  unb  nahm, 
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obwohl  er  ftdj  roefent(ia)en  Befrimmungen  be«  Esta- 
tuto  real  roiberfefc t  hatte ,  bodj  an  beffen  Slbfaffung 
teil,  banfte  jeboa)  im  3lprtl  1836  ab,  al«  er  ficb  al« 
iNeaftionnr  auf«  heftigfte  angegriffen  fab.  Die  Äönt» 
gin»9legentin  ernannte  ihn  bafür  jum  ̂rocer.  $om 
©eneral  Sllaoa  in  ber  ©uebharbfcben  3tnleihefaa)e 
be«Unterfcbleif8  angellagt,  warb  ex  oon  ber  Cammer 

oon  ibren  otfcungen  au«gefa)loffen.  3IDac  fpracr) 
lfm  bie  Unterfucbungäfommiffton  frei  (2.3an.  1836), 

boa)  f  ehrte  B.,  ber  ftch  injroifa)en  in  tfranf  reich  mo- 
bergelaffen  hatte,  erft  1839  naa)  Spanien  mrücf,  roo 
er  feitbem  jurüefgejogen  auf  feinen  Beugungen  in 
©ranaba  lebte  unb  1845  ftarb.  Bon  feiner  in  Bari« 

gefa)riebenen  -  i^cftincbte  ber9tegierung3fabtlla«n.* 
jtnb  nur  Brua)ftüde  veröffentlicht  Worten.  Slua)  ber 
^oefie  ̂ atte  er  fidtj  in  feinem  GrU  roieber  jugeroenbet 
unb  mehrere  Äomöbien  unb  ©ebtcbje,  roorunter  bie 
berühmte  »Oda  ä  la  razon«,  verfaßt. 

Burgogne  (ft>r.  b5t«run),  1)  o  o  h  n ,  engt  ©eneral, 
geb.  1730  al«  natürlicher  ©obn  be«  Sorb«  Binglen, 
trat  frübjeitig  in  bie  Srmce,  fommanbierte  feit  1776 
ein  Äorp«  in  Slmerifa  (Äanaba)  unb  erhielt  bafelbft 
1777  al«  Generalleutnant  benDberbefehl  über  10,000 
9Hann,  mit  benen  er  oon  Äanaba  naa)  ben  füblidjen 
Brooinjen  marfa)teren  follte,  n>arb  aber  bei  ©ara* 
toga  oon  ben  Stmerifanern  eingcfa)loffen  unb  mufjte 
fia)  16.  Dft.  mit  5550  SRann  unter  ber  Bebingung, 
nach  (Suropa  übergefa)ifft  ju  roerben,  bem  amerifa» 
nifa)en  @eneral  ©ate«  ergeben.  SRaa)  feiner  J,i:n:;! 
fünft  toarb  er  1779  au«  bem  otaai«bienft  entlaffen, 
erhielt  aber  1782  feinen  SRang  jurüct  unb  rourbe  jum 
Befehlshaber  ber  Gruppen  in  Jrlanb  ernannt,  (fr 
gehörte  bem  Unterhaus  al«  SJlitglieb  für  fco  um  an 
unb  ftarb  4.  «ug.  1792.  Gr  fd&rieb  bie  Dramen: 
»9tia)arb  Söroenfjerj  ,  »Die  Gia)ennijmphe«  u.  a. 

2)  ©tr  3ohn  505,  brit.  ©eneral,  geb.  1782,  er» 
Sogen  in  Gton  unb  SBoolroia),  roarb  1798  Ingenieur» 
leutnant  unb  roobnte  bi«  1807  ben  Grpebitionen  naa) 
SKalta,  ©ijilien  unb  kappten  bei.  Den  Ärieg  auf  ber 

Barenäifa)en  §albinfef  maebte  er  oon  ber  Grritbtung 
ber  Sinien  ju  Xorre«  SJebra«  bi«  \ut  ©a) lacht  bet 

2ouloufe  (1809—14)  mit  unb  leitete  al«  Dberft  bie 
Belagerung«arbetten  oon  ©an  ©ebaftian  1813.  3m  3. 
I814roarb  eraufbennorbamerilantfcbenÄrieg«fcbau» 
olafc  entfenbet,  100  er  an  bie  ©pifte  be«  ©enieroefen« 
trat  unb  bem  oerunglüdten  ©türm  auf  9lero  Orleans 
(  8. 3<»n.  1815)  beimohnte.  1826  begleitete  er  bie  nach 
Portugal  beftimmte  Slrmee  im  ©tab  be«  ©eneral« 
Clinton,  unb  1830  toarb  er  Direltor  ber  öffentlichen 
Bauten  in  3r(anb,  in  welcher  Sigenfctjaft  er  bie 
auSgejeichnetften  Dicnfte  leiftete.  Söäbrenb  feiner 
15jährigen  BSirffamfeit  in  3rlanb  rücfte  er  1837  jutn 
Generalmajor  unb  1845  jum  ©eneralinfpefteur  ber 
Sortififationen,  fobann  1851  jum  (Generalleutnant 
auf.  SOor  2tu8brua)  be«  Arimfrieg«  roarb  B.  nach 
Jlonftantinopel  entfenbet,  um  mit  ber  türfifeben  SHe» 
gierung  über  bie  oorjunebmenben  Operationen  ju 
verhandeln.  Bor  ©ebaftopol  mar  er  Gb«f  be«  ©ene» 
ralftabe«  ber  englifcben  2lrmee,  tourbe  jeboa)  imSJlärj 
1855  oon  feinem  Soften  abberufen,  ©leia)  im  Anfang 

ber  Belagerung  hatte  er  ben  üRalatoto  al«  ben  §aupt-- 
angriff«punft  bejeichnet,  roar  aber  mit  feiner  Anficht 
bei  ben  franaöfifchen  Ingenieuren  nicht  bura)gebrun» 

gen.  211«  Jlnerfennung  ]einer  geleifteten  3)ienfte  er« 
rolgte  1856  feine  Grabung  jum  Baronet,  bie  ©ito 
oon  Sonbon  gab  ihm  ba«  ehrenbürgerrecht,  unb  1868 
rourbe  er  jum  ©eneralfelbmarfchall  ernannt.  9lu6er= 
bem  roar  B.  feit  1865  ßonftable  be«Iotoer«  oonfion« 
bon.  Gr  ftarb  7.  Dft.  1871.  ©eine  1859  oeröffent* 
lia)te  5lugfa)rift  »Military  opicions«  entnadelt  fcr>r 

bebeutfame  Slnftchten  über  bie  SanbeSoerteibigung 
Gnglanb«  für  ben  3raQ  einer  feinblia)cu  3»»öfion. 
Sgl.  »Life  and  correspondence  of  Sir  John  B. 
(hrsg.  oon  Burgonne«  ©djtoiegerfobn  2Brofe«len, 
Üonb.  1873,  2  S3be.). 

Burgi'chait  (Fidejussio),  ba«  bem  ©laubiger  ge* leiftete  iöerfprechen,  neben  bem  $auptfa)ulbner  fiiv 
bie  Grfüttung  ber  ÜJerbinblicbfeU  be«  lefttern  ju  heb- 

ten, alfo  bie£chulb  be«felben  bann  ju  bejahten,  roenn 

biefer  felbft  nc  jur  reebten  ,-}cit  nia)t  bejahlen  follte. 
Die  B.  fann  bei  allen  nrten  oon  ©Bulben  eintreten, 
fobalb  fola)e  nur  rechtlicb  ftattbaft  finb.  Xa  ihr  $xoed 
auf  ©icberftettung  be«  ©laubiger«  unb  blo^  hinauf 
gerichtet  ift,  fo  fann  ftch  au$  ̂er  Bürge  nur  ju  bem 
oerp^ia)ten,  ma«  in  ber  §auptfa)ulb  liegt,  unb  ju 
nicht«  anbenn,  roeber  bem  ©egenftanb  naa),  noa)  fo, 

bafj  er  eine  erft  fpäter  fäüige  ©a)ulb  fogleia)  ju  in.- 
jahlen  oerfprirht,  noa)  ju  mehr,  al«  bie  §auptf<fmlb 
beträgt,  roohl  aber  ju  toeniger  unb  auch  auf  ftrcnc)cre 
3Beife,  j.  B.  roenn  er  für  eine  einfache  (torberung  al« 
Bürge  eine  §nootbef  befiefft.  Die  SBirfung  ber  B. 
gegenüber  bem©läubiger  beftehtbarin,  bafj  ber  Bürge 
unb  beffenGrbe  be  jafjlen  mu&,  roenn  ber  ̂ auptfchulDi 
ner  nia)t  felbft  3a^UIl8  leiftet,  unb  jroar  haftet  ber 
Bürge,  roenn  er  fta)  nur  fdjlecbtbin,  b.  h-  ohne 
Ginuhränfung,  verbürgte,  nicht  bloß  für  bie  §aupt< 
fa)ulb,  fonbern  aua)  für  alleSlcceffionenberfelben,  al« 
oertrag«mä^ige  unb  Berjug«jinfen,  itonoentional: 
ftrafe  unb  ettoanige  Broje&toften.  SUerbinblia)feiten 
aber,  bie  bem  Bürgen  nia)t  befannt  fein  tonnten,  be» 
rühren  ihn  ebenforoenig  rote  folcbe,  bie  erft  nachher, 
ohne  in  ber  Slatur  ber^auptobligation  ju  liegen,  neu 
hinjugefornmen  finb.  Verbürgt  Tia)  jemanb  auf  eine 
beftimmte  Seit,  fo  haftet  er  naa)  oeren  Ablauf  für  bie 

^ufunft  nia)t  weiter.  SBirb  aber  oon  bem  Bürgen 
eine  beftimmte  ̂ rift  feiner  Haftung  nia)t  gefegt  unb 
nun  ber  bem  §auptfa)ulbner  gefegte  3a|lnng«ter> 
min,  roenngleia)  obne  IBiffen  be« Bürgen,  verlängert, 
fo  bauert  aua)  bie^aftoerbinblichfett  be«  Bürgen  fort. 
Gine  3Kobififation  be«  Umfang«  ber  bürgfebaf tlia)eu 

SJerpflicbtung  tritt  bann  ein,  roennbieB.blopauf  ba«-- 
jenige  gerichtet  rourbe,  roa«  oon  bem  §auptfa)u(bner 
nid)t  ju  erlangen  fein  roürbe  (fidejussio  indeiuniutis, 
©a)ablo«haltung)  ;  bann  fann  ber  ©läubiger  ben  Bür= 
gen  fubfibiarifa)  nur  auf  fo  otel  belangen,  al«  er  00m 
©a)ulbner  nia)t  erlangen  fann.  3m  Serhältni«  ju 

bem  ̂ auptfa)ulbner  hat  ber  Bürge,  roenn  unb  foroett 
er  roirf  lid)  Zahlung  leitete,  ba«  SKect)t,  oolle  ©a)ablo«» 
haltung  ju  oerlangen.  Rnx  SKilberung  ber  ftrengen 

^ea)t«grunbfä^e  rücffia)tlich  ber  ©teQung  be«  Bür- 
gen ftnb  für  biefen  mehrere  3iea)t«roohlthaten  ein» 

geführt,  nämlich:  1)  ber  Bürge  fann  oerlangen,  bafc 
ber  ©läubiger,  ehe  er  ihn  belangt,  oorerft  ben  §auvU 

fa)ulbner  au«flage  (beneficium  ordinis  sive  excas- 
sionis),  roa«  aber  roegfäüt,  roenn  ber  $auptfa)ulbner 
abroefenb  ober  in  Äonfur«  geraten  ift,  ober  roenn  ber 
Bürge  auf  bie  Ginrebe  ber  3Jorau«flage  oerjia)tcte, 
inbetn  er  ftch  al«  Selbftfcbulbner  oerbürgte;  2)  ber 

Bürge  fann,  beoor  er  ben  ©läubiger  bejah lt,  oon  bie» 
fem  oie  Abtretung  feiner fttagrea)te  aegen  ben^aupt» 

fa)ulbner  ocrlangen  (beneficium  cedendarum  nctio- 
num):  3)  haben  fia)  mehrere  jufammen  bemfelben 
©läubiger  gegenüber  oerbürgt,  fo  fann  ber  auf  ba« 
©anje  in  Slnfprua)  genommene  SRitbürge  oerlangen, 
bafj  er  junäa)ft  nur  auf  feinen  Slnteil  belangt  roerbc 
(beneficium  divisionis,  Ginrebe  ber  Teilung).  Übri» 
gen«  oerfteht  ftch  oon  felbft,  bafj  bem  Bürgen  gegen 
ben  ©läubiger  alle  bie  Ginreben  juftefcjen,  roeldje  ber 
$auptfa)utbner  gehabt  hätte,  e«  fei  benn,  bafj  bie  B. 
mit  ber  3lbfia)t  übernommen  roorben  roäre,  eben  gegen 
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biefe  Gtnrcben  ben  ©laubiger  ju  ftdjern,  ober  bafj  bie 
Ginreben  rein  perfönlia)er  Jlatur  mären.  GS  läfjt 
fia)  benfen,  bafj  für  eine  beftebenbe  S.  roieberum  eine 

8.  übernommen  roirb  (fidejnssio  fidejussionis'),  ent< 
roeber  ju  mehrerer  Sidjerfjeit  beS  ÖläubigerS,  fo  bajj 
für  ben  Bürgen  noa)  ein  anbrer  alS  8ürge  ju  baf» 
ten  oerfpridjt:  Afterbürge,  ober  ju  mebrererSidjer* 
beit  beS  Burgen,  fo  bafi  jemanb  biefen  fa)ablo&  ju 
halten  oerfprta)t,  falls  er  ̂ iibUma  für  ben  §aupt» 
fdnilbner  leiften  mufj:  Aürfbürge.  SaS  beutfdje 
Medjt  l)at  an  ben  römifo)=redjtlicben0runbfä$en  über 
8.  etwaS  2Befentlia)eS  nidjt  geänbert;  nur  im  §an» 

belS«  unb  SÜea)felred)t  finb  einige  Gtgentümlid)» 
feiten  beroorjubeben.  Sie  8.  für  bie  Berbtnblidjfeit 
auS  einem  2Dca)fel  fann  nämlid)  entroeber  in  ber  ge» 

roöbnlia)en  ftorm  unb  ?Seife  gefa)eben,  ober  in  Sie 
©eftalt  eines  neuen  3Becbfeloerfpred>enS  gef  leibet  roer« 
ben.  ̂ m  letjteni  JaD  ift  bie  8crbinblia)fcit  beS  8ür« 
gen  alS  roirflidje  Sßedjfelfcbulb  ju  bcbanbeln.  Sic 
^orrn  biefer  Berbürgung  ift  befonberS  bäufig  bie  beS 
AoalS  (f.  b.),  roenn  nämlia)  ber  Bürge  feinen  tarnen 

unter  ben  bei  AuSftelIerSf  ̂ nboffanten  ober  Acccp* 
tanten  fa)reibt;  bte4  bat  bie  SDirfung,  bafc  bie  mebre» 
ren  Unterjeidjncr  folibarifa),  alfo  mtt  Au&fd>lu&  ber 
Ginrebe  ber  Seilung  unb  beS  benefiduin  excussionis, 
als  2Dca)felfdjulbner  baften;  fo  namentlia)  naa)  ber 
beutfeben  2üeü)felorbnung,  3lrt.  81.  Aaa)  oem  beut< 
fdj>en  $anbelSgcfefcbua)  (Art.  281)  ftef>t  bem  Bürgen 
bte  Ginrebe  ber  8orauSflage  unb  ber  Teilung  nid)t 
ju,  roenn  bie  Sdjulb  auS  einem  öcfa)äft  beroorgebt, 
roeldjcS  auf  feiten  beS  öauptfcbulbnerS  ein  fcanbelS« 
Sefcbäft  ift.  ober  roenn  bie  8.  felbft  fia)  als  ein  $an« 

elSgefa)äft  barftcKt.  Befonbere  Aca)tSgrunbfä^ebe» 
fteben  über  bie  8.  ber  5ra»cn  (f.  ̂ nterjeffton). 
Bgl.  ©irtanner,  Sie  B.  naa)  gemeinem  , ,  i-Üredjt 
(^ena  1851);  §afenbalg,  Sie  SB.  beS  gemeinen 
AedbtS  (Süffelb.  1870). 

Burgfey  ibunge n,  Sorf  im preufj. AegicrungSbejirf 
SJterfeburg,  ftretS  Duerfurt,  an  ber  Unftrut,  Äird)« 
(Reibungen  gegenüber,  mit  Sdjlofi  ber  gräflichen 
tjamtlie  oon  Sahlenburg  unb  320  Ginro.,  atlt  für 
ben  Crt,  roo  einft  Sdjeibingen  (Sfibingi),  bie  alte 
$auptftabt  ber  tbüringifa)enÄömge,  ftanb,  bie  aber 
fa)on  531  oon  ben  iyranfen  unb  Saa)fen  jerfiört  rourbe. 

Burg  Sö)li$,  fjod)  gelegene^  Sa)lofc  im  ©roßber= 
jogtum  3Jtedlenburq:Sd;roerin,  fübroeftlicb  oon  3Hal» 
a)in  in  ber  fogen.  SWedlcnburgcr  Scbrocij,  8e[i«jtum 
beS  (trafen  Bafferoifc,  mit  BiMiotbef,  Antiquitäten« 
unb  nnturbiftorifdjen  Sammlungen  unb  großartigen 

^arfantagen.  Sor  bem  3d;lofi  ald Senfmal  ̂ lüdjcr >> 
ein  13m  bober  CbeliSf  auS  Kranit. 

^urgfdiinirt,  Saniel,  SBi(bgiefier,  geb.  11.  Oft. 
1796  ju  Dürnberg ,  bilbete  fd)on  feit  feinem  feajften 
3abr  gefebene  Oegenftänbe  fogteid)  auf  bem  Rapier 
naa)  unb  trat  1807  ju  einem  SredjSlermeifter  in  bie 
fiebre,  nad)  beren  Seenbigung  er  mit  feinem  SHeifter 
gemeinfd)aft(id)  für  einen  Kaufmann  in  Dürnberg 
fogen.  itinbertpeater  fertigte,  bie  in  ber3Rea)anit  ber 

Äuliff  en  unb  Figuren  roabre  TOeifterroerfe  geroefen  fein 

''oUen.  9{aa)bem  er  fta)  1819  als  >med)amfd)er6piels 
jeugfabrifant  etabliert,  baute  er  im  folgenben  3abr 

mit  bem  i'itb.ograp^en^au(  SBud)ner  einSIutomaten- 

tbentcr,  mit  roeldjem  er  jroei  $,ahti  lang  in  Seutfa)-- 
lanb  berumjog,  worauf  er  fia)  unter  Äeinbel  für  bte 
SOilbbauerfunft  auSbilbete.  Gr  ednelt  fobann  ben 
Auftrag,  bie  6fulpturarbcitcn  in  bem  3Daifenbaufi 
ju  Dürnberg  3U  fertigen.  Sann  f>alf  er  an  ber  3Je^ 
parieruna  be«  »fdjönen  Sörunnen*  ,  ftellte  1824—25 
bie  fdjabnaften  Basrelief«  an  ben  Stationen  in  ber 
Seilergaffe  ber  unb  lieferte  bie  Silbbauerarbeit  an 

ber  flanjel  unb  am  Ältar  ber  3<x!o6&firc^e.  1825 
rourbe  ibm  bie  ÄuSfübrung  ber  ̂eibel off f eben  3'^' 

nung  jur  Welana)tbonftatue  übertragen.  Cime  i'Jo 
bell  roagte  er  fta)  <an  baS  ̂ auen  in  Stein  unmit 
t ellnu  nad)  ber  3"dbnung,  unb  baS  Skrf  gelang, 
roorauf  er  Scbrer  ber  ̂ Jlaftif  an  ber  neuemdjteten 
polqtea)nifcben  Sdmle  roarb.  9hin  jog  er  aua)  ben 
Grjgufj  in  ben  Bereid;  feineSÜOtrfenS.  3"näcbft  roarb 
ibm  eine  ftelief ftatuc  beS  ̂ ürftbifdbofS  o.  Jyccbenbad) 

für  ben  Som  ju  Bamberg  naa)  §eibeloffS  3e'°)n"ng 
übertragen;  bann  goß  er  für  bte  neue  Xeftbeng  in 
V(ünd)en  jroei  foloffale  fieua)ter  foroie  bieBüfte  Äö 
nig  SRarimilianS  I.  AIS  ibm  ber  Ghifj  beS  oon  Maud, 
mobeDierten  StanbbilbeS  Albredjt  Sürere  für9{üm 

berg  anoertraut  roarb,  begab  er  fta)  auf  ein  tyalbee 

^apr  naa)  Baris,  um  fta)  im  Atelier  beS  ftunftgtefjerö 
Graffatiere  noa)  intGrjgufe  juDerroHIommnen.  9iao) 

j  feiner  iHudfebr  gofe  er  für  bie  polptedjnifcbe  Scbule 
I  ju  Dürnberg  jroei  Statuen  oon  Sürcr  unb  Aegio» 

j  montan  unb  1837—39  baS  Aaua)fa)e  Sürerftanbbilb 
j  für  ü)iümberg,  eine  für  bie  bamalige3eit  auSgejeid)' 
I  nete  fieiftung.  Sie  bebeutenbften  SDerfe  feiner  Ie^< 

j  ten  3<«t  ftnb  bie  Gngel  auf  bem  Altar  ber  fiorenj- 
tirebe  naa)  $eibeloffS  3ei(bnung  (1840),  bie  Beet» 
booenftatue  für  Bonn  (1845),  bte  Statue  Äaifer 

j  RarlS  IV.  foroie  baS  Aabcfyfgmonument  für  Braa, 
baS  Sutberbenfmal  für  3Jiöbra.  8.  ftarb  7.  SR&trj  1868. 

BurgSborf,  ̂ rtebria)  Auguft  £ubroig  oon, 
gorftmann  unb  Jorftbotanifer,  geb.  23.  3RSxi  1747 
juSeipjig,  trat  fefjr  jung  tnfranjöftfcbeÄricgSbienfte, 
muffte  aber,  alS  er  ben  Steffen  beS  ÖeneralS  Balierefl 
beim  Spiel  töblia)  oerrounbet  battc,  flüajten  unbbtelt 

fid)  alS  ̂ [agbpage  biS  1767  an  oerfa)iebenen  tl  urirt- 
gifdjen  $öfen  auf.  92aa)  einer  gröfjern  Aeife  ftubierte 

er  furje  ̂ eit  in  Berlin  Botanif,  erbielt  1777  eine  An» 
fteQung  tm  preufiifa)en  ̂ orftoerroaltungSbienfjt,  unb 
obroobi  ebne  alle  metbobifa)e  Borbilbung,  gelang  eS 
ibm  balb,  bie  Aufmerffamfeit  ber  leitenben  ftreife 

auf  fta)  ju  jicben.  Gin  oon  ibm  ocrfafeteS  »$anbbudj 

ber  5orftroiffcnfa)aft«  (3.  Aufl.,  Berl.  1800,  2  Bbe.>, 
eine  in  forftbotamfa)er  Begebung  epoebemadjenbe 
fieifhtng,  tmg  ib^m  bie  Brofeffur  ber  JorftroiffenfCbaft 
an  ber  ftorftfdjulc  in  Berlin  ein  (1787).  Gr  ftarb  alS 
Cberforftmeifter  ber  fturotart  18.  fytni  1802  in  Ber« 
(in.  B.  galt  gegen  ben  Scbtuf}  beS  oorigen  3al,r: 
bunbertS  alS  oer  berübmtefte  beutfdje  Jorftmann. 
Sie  bamalS  in  Seutfa)lanb  berrf(benbe  gurdjt  oor 
einem  beoorftebenbeu  Langel  an  Brennbolj  fteigerte 
er  bura)  feine  Sdjriften  inunbegrünbeter  SBeife.  Bon 
feinen  Sd)riften  ftnb  noa)  ;u  envahnen:  i  Beiträge 
jur  Grroeiterung  ber  5orftroiffenfa)aft«  (Berl.  1780); 

»Anleitung  jur  fta)ern  Grjiebung  ber  einbeiminiiert 
unb  fremben  fcoljarten»  (3.  AuSg.,  baf.  1806, 21le.); 
»Berfua)  einer  oollftänbigen  Öefdncbte  oorjüglio)er 
^oljarten«  (baf.  1783—87,  2  Sic.). 

Burgfläbt,  Stabt  (318  m  ü.SH.)  in  ber  fädjf.ÄrciS- 
bauptmannfa)aft    fieipjig,  AmtSbauptmannfa)aft 
Aoo)li>},  Station  ber  Seipjig'Gbemnifcer  Gifenbabn, 
bat  eine  eoang.  Bfarrfira)e,  ein  AmtSgeria)t,  mtbn ■ 
fation  oon  §anbfa)i»ben,  Strumpfwaren,  Jrifot, 
Stridmafa)inen,  eine  GtaSanftalt  unb  (tssu)  5296  faft 

nur  eoang.  Ginroobner.  ̂ ier  legte  1760  ein  Hambur  - 
ger, SßilbelmSdilüffel,  biecrftefädjf.Pattunfabrif  cn. 

Burgflaa,  f.  Burg,  S.  663. 
Surgflrinfurt  (Steinfurt),  Stabt  im  preufc.  Ac« 

gterunaSbejirf  IRünfter  (60  m  ü.  2».),  an  ber  Aa  unb 
oen  Gifenbabnen  fJlünfter«  ©ronau  unb  SuiSburg» 

Quafenbrüd1,  mit  SanbratSanft  für  ben  ÄreiS  Stein* 
,  furt,  Amt8gcria)t,  2  eoang.  unb  1  fat$olifa)en  Äira)e, 
I  eoang.  ©gmnaftum  mit  Aealflaffen,  Sa)lojj,  3igar« 
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renfabrifation,  SeinroeBerei,  $8rBerei,  ©terBrauerci 
unb  U880)  4215  Gimp.  (2571  (loangclifd)«,  1422  fla« 
tbolifen).  ©.  ift  fcauptort  ber  ©raffcbaft  Steinfurt 
(f.  b.)  be«  Sürflen  ju  ©entbcim  «Steinfurt. 

©urgttnb  (Bourtrogue),  oormalige  franv  ©rootnj, 
ber  jentrale  Öanbftrid)  be«  öfüid)en  granfretcb,  roel« 
d)er,  im  ©ebiet  ber  Seine,  fioire  unb  be«  ülliöne  lie« 
genb,  im  SR.  oon  ber  (S  Kampagne,  im  355.  oon  ©our« 
bonnai«  unb  9Hoernai«,  im  S.  oon  fiponnai«  unb 

ber  Daupqine',  im  D.  oon  Saoooen,  ber  Sajroeij  unb 
ber  grand)e«6omte'  umfd)loffcn  roarb.  Die  ©rooinj, beftef)cnb  au«  bem  ehemaligen  Slurerroi«,  fio  SDJon« 
taane,  bem  Slujoi«,  Dijonnai«,  Slutunai«,  ßtjaion* 
nai«,  Gfjarolai«,  SRäconnai«,  bem  Jürftentum  Dom» 
be«,  ber  ©reffe,  bem  ©ugeg,  bem  Sanb  oon  ©er.  unb 

©al  SRomep,  mar  25,714  qkm  (467  D3W.)  grofe  unb 
umfaßte  bie  jefyigen  Departements  Min,  SaÖne«et« 

fioire,  6öte  b'Dr  unb  jbnne;  im  weitem  b,iftort» 
fdjen  unb  pljijftfalifdjen  Sinn  gehören  ober  aua)  bie 
Departement«  Dberfaöne,  Doermame  unb  Stube 

bcui.  Die  Sadne  teilt  bi«  ju  i&rer  SJlünbung  in  ben 
Sttjdne  ©.  in  einen  roeftlia)en  unb  öftlid)en  Zetl;  roäf)« 
renb  ber  Ic^tcre  im  9t.  burd)  bie  meljrfad)  geglieber« 
ten  Zerraffen  oon  £od)burgunb,  roeld)e  ju  bem 

QueQtanb  ber  SWofel  aufzeigen,  gebirgig  ift,  bilbet 
er  im  6.  bie  jiemlict)  einförmige  platte  oon  DJieber» 
bürg  unb,  roeld)e,  oon  aDen  Seiten  b,od)  umfd)loffen, 
ftd)  an  bie  roeftlidjen  ©orfetten  be«  3ura  regt  unb 
im  S.  bie  an  leiten  überaus  reiche  Öanbfdjaft  ©reffe 
enthält.  (91äb,ere«  f.  unter  ben  einjelnen  Departe« 

ment«.)  —  Der  etgentlidje  ©urgunber  ift  d)araf« 
teriftert  burd)  greuuütigfeit  unb  Siufrid)tigfeit,  ©e» 
(jarrlidjteit  unb  fteftigfeit;  er  oerbinbet  grob,ftnn 
unb  3Bi6  mit  einer  geroiffen  ©arfd)b,eit,  unb  fein 
raulje«,  fa)neibenbe«  ©atoi«  pafet  gut  ju  feinem  fati> 
rifdjen  Zon.  Die  SdjriftfteHer,  beren  ©.  oiele  auf« 
juroeifen  fjat,  jeidpnen  fU|  burd)  einen  bilberreid)en, 
aber  aud)  oft  fdnoülfttgen  Stil  au«.  Die  ©ntnbjüge 

be«  germanifdjen  (Sinn-alter*  Im  ben  ftd)  r.idjt  ganj 
oerrotfdjt.  3n  ©ejug  auf  bie  bjfiorifdje  §eranbilbung 
ftranfreid)«  unb  be«  framöfifa)en  ©ölte«  ift  33.  eine 

ptprooinjen  be«  Meid)«. 
(Hffdiirtitr  brr  $urguitbrrrcia)t. 

Die  ©urgunber  (Burgund  ii,  Burgundiones), 
ein  gro&er  germanifdjer  ©olf«ftamm,  ber  ju  ben 
Sueoen  gehörte,  rooljnteri  urfprünglid)  im  Gebiet 
ber  iHefce  unb  2üartb,e.  3m  3.  3aW)>  o.  Gb,r.  jogen 

fte  uadj  ber  obern  SBeid)fel,  roo  fte  oon  ben  <sic- 
piben  »urüdgeroorfen  rourben,  bann  fübrocftroärt« 
unb  liefeen  ftd)  nörblidjoon  ben  «lemannen  imSWain* 
gebiet  nieber.  Son  b,ier  madjten  fte  mit  anbern  ger« 
manifdjen  Stämmen  Streifjüge  nad>  Öallien,  rour* 
ben  aber  277  n.  Gljr.  oon  SJrobu«  jurüdgerrieben  unb 
jum  ̂ rieben  gejtoungen.  Sie  lagen  bann  in  blutigen 
/veliDen  um  ben  SBeft^  oon  Salzquellen  mit  ben  3Ue« 
mannen,  (rine  Sdjar  93urgunber  natnn  406  an  bem 
3ua  be«  Siabagai«  nad)  Italien  teil,  anbre  bradjen 
in  Pallien  ein.  413  liepen  fte  ftd)  mit  3"fUimmmg. 
ber  Kömer  unter  ib,rem  Äönig  ©untar  am  linfen 
iHbeinitfcr  jtoifd)en  2auter  unb  ̂ abe  nieber  unb 
grünbeten  ein  fteid;  mit  ber  $auptftabt  Sßorm«  (ba« 
©urgunberreiA  ber  Kibelungenfage).  Sil«  fie  fidj  43ö 

unter  Äönig  ©unbicar  gegen  ben  römifd;en  Statte 
Ijalter  empörten,  mürben  fte  437  jum  grofecn  Seil 
oon  einer  in  römifdjen  Dienften  fteljenben  ̂ unnen« 

i'djar  oernia)tet;  (Sunbtcar  fiel,  unb  ba«  ©urgunber« reid)  am  9Jiittclrl)ein  ging  su  Örunbe  (ber  Biftorif^e 
.Hern ber  Wbelungenfage).  Der  3teft  be«  Solfe«  unter 
flönig  ©unbiotb  rourbe  oon  Stfttu«  in  ber  Sabaubia 

unb  Cften)  angeftebelt  unb  grünbete  Bier  im  <R$bne< 
gebiet  ein  neue«©  ur  gu  nb  err  e  i  dp,  ba«  nadj@unbiod>« 
Zob  473  unter  feine  Söljne  ©unbobab,  ®obegifel  unb 
GBilperia)  in  brei  Zeile  mit  ben  fcauptftäbten  fipon, 
©tenne  unb  ®enf  geteilt  rourbe.  (Sin  oierter  Soljn, 
©obomar,  roar  oon  ©unbobab  ermorbet  roorben,  ber 
audp  (Sbilperid)  tötete  unb  fttb  feine«  SHeidj«  bemäd)> 
tigte.  ©unbobab  breitete  bie  ©renjen  feiner  fierrfd;aft 
bis  aumSWittelmeer  au«,  fo  bafe  er  ba«  ganje  3ll)6nege= 
biet  innehatte.  Der  ©egenfafr  ber  Surgunber  gegen 
bie  röntifeben  @inroob,ner  rourbe  nodi  babura)  oer« 
fdjärft,  ba&  erftere  ?lrianer  roaren.  ©obegifel,  oon 
©unbobab  bebrängt,  rief  500  ben  ̂ ranfenfönig  6l)lo= 
boocdi  ut  ̂ ilfe,  ben  ©unbobab  bei  Dijon  fa)lug;  aber 
nad)  feiner  Küdfeljr  nadj  Jranfen  rourbe  ©obegifel 
in  Sienne  oon  ©unbobab  überfallen  unb  getötet, 
roorauf  biefer  ba«  Heid?  bi«  ju  feinem  Zob  (516) 

in  3tul)e  beljerrfdpte,  ein  gute«  ©efe^bud;  (lex  Gun- 
dobadn)  gab  unb  ben  ̂ rieben  )totfd;en  Slrianern 
unb  Äatqolifen  Ijerftellte.  507  jog  er  al«  ©unbe«« 
genoffe  dlplobooed;«  gegen  bieSöeftgoten.  Siegmunb, 
©unbobab«  9taa)folger,  ber  }umÄatb,oliji«mu«  über« 
trat,  rourbe  523  oon  Gfjlobooecfc«  Söhnen  befiegt, 

gefangen  genommen  unb  in  Goulmier«  bei  Orle'an« mit  ©attin  unb  Söfjnen  lebenbig  in  einen  ©runnen 
ocrfenlt.  Sein  ©ruber  ©obomar  fd)lug  bie  Rranlen 

624  bei  ©e'fe'ronce  jurütf,  unterlag  aber  532  tn  einer 
jioeitcn  Sajlacfjt  bei  Stutun,  roorauf  ba«  ©urgunber« 
rcid^  mit  bem  roeftlidjen  granf enreid)  (Jleuftrien)  oer« 
einigt  rourbe.  Dodj  behielten  fte  ftet«  if?ro  altljerge» 
brachten  Satjungen  unb  Jtea)te.  ©ei  ber  Teilung  be« 
fränlifa)en  KeictJ«  561  rourbe  ©.  ein  befonbere«  5tö« 
nigreid?,  roe(d>c«,  juerft  oon  GljlotarSSoljnöuntram 
(geft  693)  beBerrfa)t,  balb  für  ftd)  beftanb,  balb  roie« 
ber  mit  ben  übrigen  Zeilen  be«  granfenreiä)«,  3leu« 
ftrien  unb  2tuftraficn,  oerein  gt  rourbe. 

©ei  bem  3cr|aD  be«  fränüfdjen  Steid)«  unter  Äarl 
bem  Diden  lieft  ftd)  ber  ©raf  ©ofo  oon  ©ienne  mit 
§ilfe  be«  ©apfte«  3ob,ann  VIII.  unb  auf  Anbringen 
feiner  ftol  jen  ©emaljlin  3rmengarb,  ber  Zocbter  Äatf  er 
Üubroig«  DL  auf  einer  ©erfammlung  ber  Örofeen  ju 
Wantala  (3)tontaiüe  bei  ©ienne)  jum  Äönig  oon  ©. 
unb  ber  ©rooence  ernennen  (880).  So  entftanb  ba« 

»ci«juranifd;e<  ©urgunberreia),  roeld)e«  aud) 
nad)  ber$auptftabt9trlc«ba«  arelatifdje  Jteid)  b,ie6 
unb  alle«  fianb  oon  ben  »Ipen  bi«  über  ben  9if)dne 
Binau«  unb  oon  bem  3Rittel(änbifd)en3Reer  gegen  bie 
Sdjroeij  b,in  (mit  9tu«fd)Iu6  oonöenf)  bi«  jurSaöne, 
alfo  ba«  ©ebiet  oon  Gljälon  für  Saöne  unb  3Häcon 

in  ©ourgogne,  ©ienne,  fioon,  einen  Zeil  oon  Sa« 
oooen,  bte  ©rooence  unb  ben  füböftlid)en  Zeil  oon 

Sangueboc,  umfaßte.  9Jad)  ©ofo«  Zob  (887)  bulbigte 
feine  SBitroe  mit  ibrem  unmünbigen  Soljn,  Subrotg, 
bem  Äaifer  Äarl  bem  Diden  887  unb  empfing  oon 
biefem  ba«  fReicb  al«  Seijen.  3"  bemfelben  ©erhält« 
ni«  ftanb  ©.  ju  Äaifer  Strnulf.  Äönig  Subroig  rourbe 
899  aud)  König  ber  Sangobarbcn  uno  901  oon  ©cne« 
bift  IV.  jum  Kaifer  gefront,  aber  oon  ©erengar  oon 

$orea  geblenbet  unb  nadj  ©.  jurüdgetrieben,  roo  für 
il)n  ber  ©raf  $ugo  oon  älrle«  bie  Regierung  führte 
unb  nad)  fiubroig«  Zob  924  ben  Zl)ron  beftieg.  — 
Sd)on  887  ̂ atte  ber  SDelfe  «ubolf  L,  9leffe  be«  flö« 

nig«  ̂ >ugo  oon  ̂ ranlreid),  bie  2änber  jroifd)cn  bem 
3ura  unb  ben  ©enninifdjen  2tlpen,  alfo  bte  9Seft< 

fd)ioei)  unb  grand)e«Gomte',  )u  einem  neuen  5lönig- reid)  oereinigt,  roeldje«  ba«  tran«juranifd)e  ober 

Boa)burgunbifd)e  :Heiri)  genannt  rourbe  unb  eben- 
fall«  bem  Äaifer  nrnulf  lelmSpflidjtig  roarb.  Unter 
Siubolf«  L  Soljn  Siubolf  II.  (fett  911)  erfolgte  no 
ber  Krönung  ̂ iugo«  jum 
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bie  ©erdnigung  ber  beiben  burgunbifdjen  !Reia)e  *u 
bem  Äönigreia)  ©.,  roelcie«,  roie  ba«  ciSjuranifdje 

Heia),  naa)  ber  £>auptftabt  Slrle«  auä)  ,'lrelat  ge» 
nannt  rourbe.  Unter  Äonrab  bem  grieb fertigen  (937 

bi«  964),  ber  fia)  eng  an  Äaifer  Otto  I.  anfdjloß, 
litt  ba«  Heia)  burä)  einfülle  ber  Ungarn  unb  bura) 
ftebben  unb  Äaubfriege  ber  ©roßen.  Sein  9tn^ 
folger,  ber  burd)  feine  Stefanen  bebröngte  fa)road)e 
SRubolf  III.,  fdjlofi  mit  Äaifer  $einn  a)  II.,  bem  Sobn 
feiner  Sa)raefter  ©ifela,  1006  einen  Grboertrag,  bem 
jufolge  naa)  feinem  Job  ©.  an  ba«  3)eutfa)e  Meid) 
fallen  f oDte.  ̂ nax  fua)te  naa)  Rubolf«  Job  (6.  Sept. 
1032)  ber  burgunbifa)e  Slbel  ben  ©rafen  Dbo  oon 
Champagne,  einen  Neffen  9?ubolf«,  al«  Äönig  ein« 
tuiefcen;  allein  König  Äonrab  IL,  meiner  1027  in 
©afel  ben  Grboertrag  mitSiubolf  erneuert  blatte,  braa) 
biefen  Siberftanb  unb  fefcte  fia)  1034  in  ben  ©cfi$ , 
©urgunb«,  rooburd)  alfo  ba«  SRbd'icg'biet,  Saoooen 
unb  bie  fBeftfdjroeij  in  ben  ©erbanb  be«  3)eutfa)en 
Meid)«  aufgenommen  mürben.  3u  ben  Drbnungen, 

roelä)e  jur  ©tabrung  ber  innern  .'i;:k-  unb  Sia)er* 
beit  eingeführt  rourben,  geborte  namentlia)  ber  fogen. 
©otte«friebe  (f.  b.);  inbeffen  litt  ba«  Sanb  trofobem 
häufig  burd)  innere  Jeljben  ber  @ro&en,  unb  ber 
©erbanb  mit  bem  Xeutfd)en  Wein)  mar  nicb^t  feiten 
gelodert,  befonber«  unter  Äaifer  >>cimi  !i  I\ .  3roar 
befeftigte  ftriebriä)  ©arbaroffa  ben  3ufammenliang 
roieber,  inbcm  er  1156  bie  Xod)ter  be«  $erjog«  Mein» 
bolb  III.  oon  SRäcon,  ©eatrt£,  heiratete  unb  fiä)  roie* 
ber  in  9lrle«  frönen  liefe,  allein  obne  bauernbe  gol» 

gen.  9iad)bem  iRubolf  oon  &ab«burg  fid)  1284  oer-- 
geblid)  bemüht  h.utc,  ©.  beim  Meto)  ju  erhalten,  gab 
fein  Sohn  Sllbredjt  biefe  ©olitit  auf.  3roar  l*c6  |id) 
Äaifer  Äarl  IV.  noa)  einmal  1364  ju  Srle«  frönen, 
allem  obne  etroa«©Jeitere«  jurGrbaltungbe«2anbe« 
beim  Heid)  ju  tbun.  So  jerftel  ©.  in  eineSCmabl  Hei* 
ner  verrf  a)aften,  roela)e  im  Sauf  ber3«it  größtenteils 
an  ̂ ranfreia)  fielen ;  nur  bie  $reigraffd)af  t  fcoebbur» 

gunb  ober  ftrana)e»(Somte'  (f.  b.)  blieb  al«  Neia)«« (eben  mit  $eutfä)lanb  noa)  lancier  in  ©erbinbung. 
©on  biefem  arelatifd)en  Äönigrcid)  v.t  unterfdjet* 

ben  ift  ba«  §erjogtum  ©.  (©ourgogne),  roelcbe« 
884  oon  ©ofo«  »ruber  3Kd)arb  oon  »utun  geftiftet 
rourbe.  ®«  erftredte  ftd)  oon  Gbalon  für  Sadne  bt« 
nadj  6b,atiIIon  an  ber  Seine.  Hicbarb«  Sobn  JRubolf 
beftieg  929  ben  ±kvcn  oon  3fanfreid);  ihm  folgte 
iöugo  ber  SBetße.  !Rid)arb«  Gnfelin  fiiubgarb  beira* 
tete  ben  ©ruber  §ugo  Gapet«,  $»einridj,  unb  fo  fam 

ba«  Ser^iogtum  an  baS  $aud  ber  (Eapetinger,  bie  mit 
.Vlönig  vc;uvuiv>  I.  ©ruber  Stöbert  1032  eine  Sinie 
begrünbeten,  roeld>e  erftl361  mit^b,iltpp  be3louore« 

erlofa),  worauf  Äönig  ̂ o^ann  oon  grnnfreia),  ber 
*roeite  @emab,(  oon  ̂ ilippd  SRuttcr  ooliaiuia  oon 
©oulogne,  ba«  £anb  al«  erlebigte«  Seben  in  Seftfc 

nabm.  X'oa)  belebnte  er  bamit  fa)on  1363  feinen 
Sobn  r-hilipp  ben  Äübnen  oon  !8aloi«,  ber  bereit« 
bie , u Ttaraüdjaf t  ̂ oebburgunb  oon  itatfer  Staxl  IV. 
al«beutfd)e«fieben  erbalten  blatte,  roobura)  roieber  ber 
üirunb  ju  einem  felbftänbigen  9i ei 0)33.  gelegt  rourbe, 

roe(a)e«  ber  Stadjtentroidelung  ̂ ranfreiä)«  febr  naa)» 
teilig  roar.  3»it  ̂ b,iltpp  bem  Äüb, nen  (1363 - 
1404),  bem  Stifter  ber  neuen  2inie  ber  burgunbifdjen 

fcerjöge,  beginnt  bie  glänjenbftc  ̂ riobe  ©urgunb«. 
Scbon  5töntg  jtarl  V.  oon  ̂ ranfreta)  blatte  $qi(ipp« 
U efifcungen  oermebrt,  unb  bura)  feine  betrat  mit 
Margarete,  ber  ®rbin  t>on  glanbern  (1369),  ge* 

roann  berfelbe  ein  bia)t  beoöllerte«  unb  bura)  ;><<i.!r 
tum,  ̂ anbel  unb  blübenbc  Stdbte  au«gc)eta)nete« 
@ebiet,  roe(a)e«  balb  ben  6a)roerpunlt  be«  neuen  | 
Meia)«  bilbete.  25aju  erroarb  er  noa)  anbre  lerri»  i 

torien,  roie  bie  ®raffa)aft  S6,arolai«,  bura)  Kauf. 
S3ei  ber  ®eifte«franrbeit  be«  franjöfifa)en  Äönig* 
Äarl  VI.  roar  er  al«  ̂ eia)«oerroefer  ber  eigentliche 

Regent  oon  ̂ ranfreia),  fanb  aber  ebenbe«baU>  an 
be«  Äönig«  ©ruber,  bem  ̂ erjog  Subroig  oon  Cr» 

le"an«,  einen  erbitterten  ©egner.  9laa)  ̂ btlipp«  lob 
(14(J4)  rourbe  fein  Sobn  ̂ obann  ber  Unerfa)ro< 
tfene  (1404  —  19)  ßrbe  feiner  fämtlia)en  Sauber 
unb  übte  an  ber  Spike  ber  ©artei  ber  ©ourguignon« 

einen  berrfd^enben  (finflufe  in  Jranfreia)  au«.  3n 
ftetem  ©trett  mit  ben  «rmagnaf«,  beren  {5"^rCT/ 
ben  ̂ erjog  oon  Drlean«,  er  1407  töten  lieft,  rourbe 
Johann  1419  auf  ber  ©rüde  oon  ÜSontereau,  roo 
er  fia)  mit  bem  3)aupbin  (Äarl  VII.)  oerfobjien 

foDte,  oon  beffen  ©egleitern  ermorbet.  Daber  trat 
fein  Sobjt  iUniipp  ber  Öute  (1419—67)  ent- 
fa)ieben  auf  bie  Seite  ber  (Englänber  über,  roela)^ 
oamal«  unter  fieinria)  V.  fiegreia)  in  ̂ ranfreia) 

oorbrangen.  Dtefer  ju  Irooe«  gefa)loffcne  ©unb 
bauerte  fort,  bi«  1435  tu  Jlrra«  jtoifa)en  ©bilipo 
unb  Äarl  VII.  (friebe  gcfa)loffen  rourbe,  in  roeldjem 
ber  festere  förmlia)  Slbbitte  roegen  ber  Grmorbung 
be«  ̂ erjog«  Jobann  leiften  unb  ba«  Sommegebiet, 
bie  Sanbfa)aften  SRficon  unb  Slurerrc  nebft  ©ontbieu 
abtreten  foroie  auf  alle  Sebn«pflid)t  unb  Oulbigung 

be«  $>er)og«  oon  ©.  oerjia)ten  mußte.  tXutierbem  be- 
nufcte  aber  ilbilipp  jebe  ©elegenbeit  jur  (Srroeitcrung 
feine«  ©ebiet«.  €r  erroarb  SRamur  (1429)  burc) 

Äauf,  erhielt  ©rabant  unb  Himburg  (1430)  al«  näd>= 
fter  ©erroanbter  ber  bortigen  (inberlod  geftorbenen 

£>er)öge,  geroann  im  Streit  mit  3<*fob&a  oon  ©ra* 
bant  bereu  ©raffa)aften6offanb,  3«Ianb  unb  $enne» 
gau  (1436)  unb  bura)  ©ertrag  unb  Äauf  üuremburg 
(1443),  fo  bafe  ba*  burgunbifa)c  Meia)  eine  febr  be^ 
beutenbe  Stellung  einnahm,  jumal  e«  eine  Scenge 

bura)  £»anbel  unb  ©eroerbflciB  blüijenber  Stäbte  be» 
fafe  unb  ber  £>of  bura)  ©raa)t  unb  9iitterlid)feit  oor 
allen  ööfen  fta)  au«geia)nete.  Kuf  ©b^ilipp  ben  ©u> 
ten  folgte  1467  fein  Sobjt  Äarl  ber  Äüb,ne,  bi«* 

ber  ©raf  oon  (Sbarolat«.  9laa)bem  ber<elbe  meb-. 
rere  SlufftSnbe,  befonber«  ju  Süttia),  mit  Strenge 
unterbrüdt  bßtte,  regierte  er  mit  ©lan^  unb  (Snergte. 
Der  9lbel  roie  bie  Stäbte  rourben  mit  Strenge  in 

Unterroürftgfeit  gebalten;  Subroig  XL  oon  ftranf-- 
reia),  roela)er  ftet«  Unruhen  in  ©.  m  erregen  fua)te, 

rourbe  bei  einer  .:-;iu'.imrncnf uuft  ju  ©cronne  1468 
feftgebalten  unb  jum  ©er^ia)t  auf  feine  3lnfprüa)e  ge« 
jroungen;  bie  Stabt  güttta),  rocla)e  fta)  auf«  neue 
erbot',  roarb  1468  faß  gan}  jerftört.  92aa)  bem  Xobe 
be«  $cr)og«  Slrnolb  oon  ©elbern  unb  3ütpl)en  (1473) 
fe^te  fia)  Äarl  bura)  ©eroalt  unb  ©ertrage  in  ben 
©efib  biefer  fiänbcr...  Sa)on  1469  blatte  er  oom  §er« 
jog  öiegmunb  oon  Öfterreid)  beffen  ©eftfiungen  im 
Glfag  für  ein  Starteten  oon  80,000  ©olbguiben  an 
fta)  gebrad)t  unb  bort  einen  torannifaien  Stattbalter. 

©eter  o.  fcaaenbaa),  eingefe^t,  ber  infolge  eine«  fteg- 
reieben  3lufftanbe«  ber  elfäfftfa)en  Stäbte  1474  ju 
©reifaa)  btngeriaitet  rourbe.  Sein  ©(an  aber,  oom 

Äaifer  yfrtebria)  III.  £otb,ringen  al«  fieben  unb  bie 
Sr^ebung  feine«  Meid)«  m  einem  Äönigreid)  ut  er» 
langen,  roofür  er  bem  Sobn  be«  Äaifer«,  TOastmilian, 
bie  ̂>anb  feiner  Srbtn  3Ratxa  anbot,  fa)eiterte  an  bem 
SBiberftreben  be«  Äaifer«,  mit  roela)em  Äarl  1473  tu 
2rier  jufammenlam;  überhaupt  erroedte  er  bura) 
feine  aDju  boben  (Sntroürfe  übcraD  »rgroob,n,  Cifer« 
fua)t  unb  JÖiberftanb.  «I«  er  1473  ben  oertriebenen 
Gr tbifa)of  iHuprea)t  oon  Äöln  mit  ©eroalt  roieber  ein» 

fefcen  rooDte,  traf  er  oor  ber  Stabt  9leu&  energifa)en 
Söibcrftanb  unb  mußte  eine  ©elagerung  beginnen, 
roela)e  unter  großen  Opfern  an  ©elb  unb  aHenfa)e:i 

Digitized  by  Google 



33urgunb  —  33urgunbtfd)er  ftrcte. 667 

elf  2Jionate  bauerte  unb  1475  ot)ne  Erfolg  aufgegeben 
werben  mu&te.  68  würbe  nun  ein  Bunb  gegen  Karl 
oon  fiubwig  XI.,  bem  Kaifer  unb  ben  Scbwetaern  ge* 
fdjloffen,  unb  al*  Marl ,  nadjbem  er  fia)  fiotljiingen* 
bemächtigt,  gegen  bie  Sdjwetaer  fia)  wanbte,  würbe 
er  1.  3Härj  1476  bei  ©ranfon,  22.  3uni  1476  bei 
Kurten  unb  juleftt  S.^an.  1477  betSRanco  gefa)lagen, 
in  roela)  lefcterer  Schlacht  erfelbftbenJobfanb.  Seine 
Grbtn  n>ar  SRaria  oon  8.,  n>eld)e  fia)  1479  mit  bem 
ßr^erjog  3Nar/imiltan  oon  öfterretcb  oermählte.  3n» 
beffen  bemää)tigte  fia)  fiubmtg  XI.  be*  franjörtfa)en 
2etjn«b>*iogtum8  8.,  $oa)burgunb*  unb  einer  Steide 
oon  Stäbten  in  glanbern,  Bicarbie  unb  &rtot*.  3m 

^rieben  oon  Slrra*  (1482)  mujjte  Jranfreia)  ̂ lan* 
bem  unb  im  ̂ rieben  oon  Senli«  (1493)  bie  ftretgraf* 
td;aft  an  Kajimiltan  jurüefgeben.  tiefer  (tiefe  aber 
nact)  Wlaxiai  1482  erfolgtem  Job  auf  SBiberftanb  in 

ben  burgunbifeben  Brooinaen,  namentlich  in  jflan* 
bern,  unb  würbe  nur  al«  Bormunb  feine«  Solm« 

vUt)ilipp  unb  al«  SHeidjSoerwefer  anerlannt.  9taa)  bem 
lob  ̂ Utpp*  be«  Sa)önen  (1506)  fiel  ba«  fianb  an 

beffen  minberjätjrigen  Soc)n,  Karl  (ben  nachmaligen 
Kaifer  Karl  V.),  welcher  naa)  feiner  5ßat)l  jum  Kaifer 
(1519)  aud)  ba«§eraogtum8.  oon^rangl.  jurücffor« 
berte.  Die2l6tretungbe«iel6enanKarltm5riebenoon 
3Jtobrib  (1626)  würbe  1529  im  grieben  oon  Gambrai 
jurüdgenommen.  1548  rourben  bie  nieberlänbifdjen 
^rooinjen  unb  $oa)burgunb,  welcbe  feit  1512  ben 
burgunbifa)en  Krei*  (f.  b.)  bei  Deutzen  Seid)« 
bilbeten,  faft  felbftänbig  gemalt  unb  bemfelben  balb 
oöllig  entfrembet,  inbem  ber  Krei«  1565  an  bie  fpa« 

nüa)e  fiinie  ber  §ab«burger  fiel  unb  bura)  ben  Stuf- 
ftanb  ber  9tieberlanbe  jeben  3"fantmenhang  oerlor. 
3(ua)  bie  $rancb>Gomte  würbe  im  ̂ rieben  oon  9itm» 
wegen  1678  oon  Spanien  an  ̂ ranlreia)  abgetreten; 
feitbem  oerfa)molaen  beibe  Jetle  be«  alten  8.  mehr 
unb  mehr  mit  ftranlreia).  8qL  Derichsweiler, 
0efa)ichte  ber  Burgunben  (fünfter  1863);  «in« 
bing,  ©efd>ia)te  be*  burgunbifch»romanifd;en  König» 
reta)«  (fieiv.  1868,  8b.  1  ;mit  einemSIn  t)ang:  »Sprache 
unb  Spradjbenfmäter  ber  SBurgunben«,  oon  SB. 
SEBacfcrnagel);  3  a  Ii  n ,  @efa)ta)te  ber  Burgunbionen 
unb  Burqunbten«  bid  ju  ©nbe  ber  erften  Donaftie 
(»alle  1874,  2  »be.);  Jflffer,  Da«  Behältnis  be« 
Königreich«  8.  ju  Kaifer  unb  3ieia)  (Baberb.  1874); 
Bavante,  Histoire  des  ducs  de  Bourgogne  (8 

»urgunb  (Bourgogne,  fpr.  burgonni),  fiubwig, 
$eraog  oon,  (Snfel  Subwig«  XIV.  oon  granfreia), 

geb.  6.  ftug.  1682 ju  Berfaiüe«,  erhielt  ben  Xitel 
eine«  §crjog«  oon  8.,  um  oen  gän)liä)en  Unfall  bie» 
fed  fianbe«  oon  £>ab«burg  an  ?franfreid)  ju  belunben, 

würbe  oon  bem  ftreng  fatfjoliidjcn  $>erjog  oon  -ikau- 
oillieT«  unb  oon  5<nelon  erjogen,  ber  für  ifm  feine 

gabeln  unb  feinen  lelemaa)  fa)rieb  unb  fein  wtlbeS 
Zemperament  bönbigte,  ifin  aber  bigott  unb  unfelb' 
ftdnbig  mad;te.  Cbglcid)  er  burdpaud  leinen  Sinn 
für  bad  öffentliche  äeben  unb  noa)  weniger  für  eine 
militarifa)e  fiaufbalm  jeigte,  warb  er  boa)  1708  jum 
üCiicraiTntmuo  oer  virntee  in  oen  veteoenanoen  er« 

nannt,  jerftet  mit  bem  it)m  beigegebenen  ̂ erjog  oon 
Senbdme  unb  oerlor  wegen  feinet  un!riegerifa)en, 
Ilöfterlid;  frommen  SBefen*  bte  Mc^tung  ber  Ärmee, 
ba  man  feinen  SJebenflidjfeiten  bte  9?teberlage  bei 
Oubenaarbe  (11.  3uli  1708)  jufdjrieb.  Sil«  er  naa) 
bem  Job  feined  Baterd  Xaupliin  geworben  war  (14. 
3pril  1711),  würbe  er  oon  feinem  örofwater  au  oen 
■."^  t t *mi tTnflUDliinflcn  %ucood£n     (5t  ttQrb  icdocd 

plö^Iia)  an  ben  Röteln  18.  ̂ ebr.  1712.  SDa  fein  Job 
faft  jufammenfiel  mit  bem  feiner  ©emafjlin  »belaibe 
oon  Saoo^en  unb  feine*  6ob>3,  bed  ̂ erjogS  oon 
Bretagne,  fo  würbe  ber  fpätere  SHegent,  ber  ̂ erjog 
oon  DrUand,  bef djulbigt,  biefe  brei  Zobeftfctde  bura) 
&\H  herbeigeführt  ju  haben. 

CurguiiberthoIeT,  f.  o.  w.  Sll5ertu8tt)aler. 

©urgunberweine,  bie  im  ökbirge  ber  ©öte  b'Dr 
waajfenben  SBeine,  im  weitern  Sinn  aua)  bie  in 
einem  Jeil  ber  XiepartementS  Sa9ne<et<£oire, 
2)onne  unb  bu  :H\\önc  waa)fenben,  aber  geringem 
weine.  Ter  unoerfä(fa)te  Buraunber  ber  guten 

Sagen  (Sdte  b'Or)  ift  einer  ber  ebelften  3Beine.  (Er 
ift  oon  tiefer  Purpurfarbe,  belijiöfem,  gan|  unnach- 

ahmlichem Siroma,  fa)maljig,  ooH  Körper,  außer: 
orbentlia)  milb  über  bie3unge  flienenb,  oonlöftlichem 
S3oh(gefchma(f,  in  Keinen  Quantitäten  bem  Körper 
fehr  juträalia),  fonft  aber  ju  fa)wer,  ui  fehr  in*  SBlut 
übergehenb.  Die  heften  Sorten  werben  anufeben 
ü\\on  unb  £r)&(on  gebogen.  Tie  B.  verfallen  in  Cbcr> 
uno  SMeberburgunber  unb  Ufflcon.  Die  ̂ ochgewächfe 

Burgunbft  finb :  9iomanle;@onti,  dhatubertin,  :Hui)c= 
bourg,  Glos  Sougeot,Sloman^eSt.«Bioant,2a  Jadje, 
<5lo«  St.«®eorge«,  ßorton;  aroeüe  .drü«-:  Slo« 
Brimeau,  SMufigno,  <£lo*  bu  Jart,  Bonne«  SKare«, 
(Slod  a  la  »oche,  SBeroiCe*,  Glos  Sttorjat,  Glod  St< 

3ean,  fia  fernere,  fämtlia)  in  Gote  b'Dr  (GloS  bu beutet  einen  ummauerten  SBeingarien).  Unter  ben 
toeifeen  Seinen  BurgunbS  fteht  ber  berühmtefte  fran» 

iöftfebe  tßeigwein,  9Iont  ;Hac!>ct  aui  bem  Departe- 
ment Göte  b'Or,  in  erfter  fiinie;  er  heftet  einen  febr 

angenehmen,  ihm  gana  eigentümlichen  QafelnuB* 
qcfchmacl  fowie  ein  ÜRart  unb  ein  Boulett,  bie  ihn 
fofort  oon  allen  übrigen  28eifirorinen  feine«  ijanbe« 
unterfa)eiben  (äffen.  Der  Burgunber  wirb  oielfaa) 
oerfälfä)t,  mit  Spiritu*  unb  Rudtt  oerfefrt  jc. 

Burgunbifa)e  (»efr^büther,  bie  unter  ber&errfchaft 

ber  burgunbtfchen  Könige  oor  ber  fränfifa)cn  G*r< 
obemng(534)entftanbenen  beiben9ied)t«fammlungen 
für  bie  Burgunber  unb  bte  im  burgunbifa)en  Sieia) 
lebenben  Börner.  1)  Die  Lex  Burgundionum  (Lex 
(tundobada,  Loi  Gombette),  ba*  Bolf*rea)t  ber 
Burgunber,  nicht  blofi  für  biefe,  fonbern  aua)  für 

Streitigfeiten  jruifchcnBurgunbem  unbSiömem  gül« 
tig,  eine  Sufaetcbnung  ber  @efet;e  ®unbobab«,  Steg< 
munb«  unb  ber  frühern  burgunbtfchen  Könige,  welche 
»uerft  oon  ©unbobab  um  501  rebigiert  unb  oon 

feinem  9taa)folger  Siegmunb  im  3-  517  au  i'"on 
reoibiert  warb.  Sie  behielt  ihre  (Geltung  aua)  nad) 
Grobemng  Burgunb*  burch  bte  $ranfen  bi«  in  ba* 
9. 3ahrh-  2)  Die  Lex  Bomana  Burgundiouum  (ber 

fogen.  ̂ japian),  ein  au«  47  Jiteln  beftebenber  3iu«> 
aug  au*  ben  römtfa)en  9iecht«queIIen  uno  bem  weft* 

gotifchm  Breoiar,  mit  Benujjung  ber  Lex  Burgun- 
dionum, aum  Webraua)  für  bie  burgunbifchen  Börner, 

unter  König  Siegmunb  awifa)en  617  unb  524  ab< 
gefaxt.  Beibe  ftecbtäbücher  finb  am  beften  herau*» 
gegeben  oon  Bluhme  in  ben  »MonumentaGermauiae 
hißtorica«  (Jeil  15,  ̂ annoo.  1863);  bie  Lex  Bur- 

gundionum aufjerbem  oon  Binbing  in  ben » Fontes  i  e- 
rum  Beraensium .  (Bb.  1 ,  Bern  1880).  Bgl.  D  e  r  i  a)  « • 
weiter,  ©efdjia)te  ber  Burgunben  (fünfter  1863). 

Burgunbifdjer  Ärei«,  einer  ber  aefjn  Kreife,  in 
weldje  unter  Kaifer  aJcapmilian  I.  1512  Deutfdjlanb 

eingeteilt  würbe;  er  umfajjtc  bie  j5rrcigraft'a)aft  Bur- gunb  unb  bte  17  Brooinaen  ber  JRteberlanbe,  alfo  bie 

jperaogtümer  Brabant,  fiimburg,  fiusemburg  unb 
Gelbem,  bie  @raffa)aften  glanbem,  Slrtot«,  $enne^ 
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flau,  §offanb,  fiedanb,  Samur  unb  3ütpf}en,  bic 

Warf  graff  djaft  Antwerpen  unb  bie  fienfäaf  ten  p^rie*« 
[anb,  aRecbeln,  Utrecht,  Docrnffel  unb  öromngen. 
SDa  bie  Beoölferung  großenteil*  bem  SDeutfa)en  Seid) 
entfrembet  war,  fo  fa)loß  Karl  V.  ju  Aug*burg  1548 
einen  Bertrag,  wonaa)  biefer  Krci*  jwar  ber  Dber» 
berrfdjaft  be*  SDeutfehen  Seia)*  cntjogen  würbe,  ba* 
Meid)  fidj  aber  ju  fortwäbrenbem  Scbufc  bc*felben 
verpflichtete,  wogegen  ber  burgunbifebe  Kret*  ;u  be* 
:)icidic5  Sct)ufe;  an  Setcb*umlagen  fooiel  nie  jmei 
unb  3U  ben  SEürfenrricaen  fooiel  wie  brei  Kurfürften 
jaulen  foQte.  1579  riffen  fia)  fteben  ̂ rooinjen,  bie 
nochmalige  Sepublif  ber  oereinigten  Sieberlanbe, 

lo«,  tdoju  6panien  im  Seftfältfcb'cn  ̂ rieben  (1648) noa)  Stüde  oon  glanbern  unb  Brabant  abtrat.  SCer 
B«renäifa;e  Jyriebe  oon  1659  unb  ber  21adicncr  triebe 

oon  1668  riffen  bie  fpätet  fogen.  franjöftf  dien  lieber» 
lanbe  ab,  ber  Simmegener  griebe  oon  1678  £>oaj- 
burgunb  unb  einige  nieberlänbifdje  Orte ;  bie  ftric* 

ben'öfddüffe  oon  Utrecht  (1713)  unb  Saftatt  (1714) überlieferten  ben  Seft,  mit  Xu*nabme  ber  bureb  ben 
fogen.  Barrieretrartat  (f.  b.)  abgerufenen  Stüde,  an 

Cfterreia).  SCtefe  »öfterreiebtfeben  Sieberlanbe«,  be* 
flebenb  au*  Trabant  mit  Antwerpen  unb  SWecbeln, 
Steilen  oon2uremburg,£imburg,®elbern,§ennegau, 
ftlanbern  unb  Samur,  etwa  25,880  qkm  (470  Q3JÜ 

mit  über  l1'»  SRiff.  (finm.,  mürben  im  ßüneoiffer 
^rieben  (1801)  an  ftranfreia)  abgetreten,  ©egen 
(inbe  1813  befehlen  bte  Alliierten  btefe  Öcbiete;  ber 
Siener Kongreß  bitbete  barau*  unb  au*  bem  größern 

Steil  be*  fcodn'tift*  Sütticö  bura)  bie  SHte  oom  21. 
guli  1814  ba*  Stüd  be*  Königreich*  ber  oeretnig« 
ten  Sieberlanbe,  wela)e*  jefct  größtenteils  ba*  Kö* 

nigreia)  Belgien  bilbet. 
©urßunbtfdje*  t>t\i,  f.  Medicago. 
Burgberlie«,  f.  Burq. 

Burgoogt,  f.  o.  to.  Burggraf;  bann  f.  o.  ro.  Auf» 
feber  über  eine  Burg  foroie  berjenige,  n>e(a)er  im 
SEiienfte  be*  Burggrafen  bte  polijeilia)cn  unb  ®e» 
ricbt*qef  chatte  ju  beforgen  hatte;  aua)  wohl  f.  t>.  m. 
Kafteffan,  Suffeber  jc.  oon  fürftlidjen  Seftbenjen. 

BurgmaB,  f.  Befefligung,  präbiftorifebe. 
Burgwarte,  bie  Sarte  einer  Burg  (f.  b.),  tn*be« 

fonbere  Bejeicfinung  oon  Sarttürmen  auf  Anbögen 
bei  ©täbten  unb  Dörfern  3ur  Beobachtung  herein» 
brcd)enber  fteinbe,  bauptfäa)(icb  ber  Slatocn.  Sie 
famen  gegen  900  n.  Gb>.  auf  unb  oerfebwanben  gegen 
ba*  13.  gahrb,.  mit  ber  Unterjochung  ber  Slawen. 
Wehr  ober  minber  wohlerhaltene  Sarttürme  finben 
fid)  unter  anbern  um  granlfurt  a.  St.  unb  Se&lar. 

Bnrgwebrl.  SDorf  im  preufj.  Segterunadbcjir!  Süne» 
bürg,  Kret*  Burgborf,  mit  eoangel.  Kira)e,  Amt** 
geriebt  unb  u      1145  ©inm. 

Burbanpttr  (Bartjampur),  Stabt  in  ben  ang(o< 
inb.  ̂ entratprooinjen,  linl*  an  berStapti,  amftuß  ber 
Aftrg  barberge,  bie  mit  einer  ftarfen  gefte,  361,5  m 
ü.  Sf.,  gefrönt  ftnb,  war  eine  blübenbe  Stabt  ber  Kö« 
nige  oon  Kbanbefa)  unb  ift  noch  je v t  ein  bebeutenber 
£>anbel*ort  mit  oielen  fa)önen  ©ebäuben  unb  (iwi) 

30,017  ginm.  (§inbu,  nur  8735  3Rohammebaner), 
auch  ©i^  ber  Söeberei  für  mit  Silberfaben  bura)» 
wirfte  Scibenjeuge.  SDie  Stabt,  bie  ihrer  ftrategi» 
fdjen  Sage  wegen  im  16.  unb  17.  3ab>b.  eine  Söffe 
fpiette,  würbe  1803  oon  @nglanb  in  93eft$  genom« 
men,  aber  erft  1860  oon  bem  fianbeSfürften  oon 
©roalior  förmlich  abgetreten. 

Suri  (Sure*),  .t>albinfel  mit  gleichnamiger  Seebe, welche  bie  9(nnc*lcnbai  befi  Soten  SHeer«  im  S. 
oon  aWaffatta  öftlia)  einfaßt. 

Suria»,  öeftrüpp  in  ben  ruffifchen  Steppen. 

Surftan,  3ean,  franj.  ̂ h^ofop^/  geboren  um 

1800  su  33e"thune  in  Ärtoi«,  Schüler  Dccam*  in tyavii  unb  roie  biefer  Sominalift,  warb  um  1350 
Vebrer  ber  ̂ hilofophie  unb  2 Iieolcgie  bafelbft,  foll 
fpäter  wegen  feine*  oertrauten  Serbctltniffe*  jur 

Königin  Johanna,  ber  ©emahlin  ©h^ipp«  be*  Schö» 
nen,  naa)  Sien  geflohen  fein  unb  jur  Stiftung  ber 
borttgen  Unioerfttät  Seranlaffung  gegeben  b&btn* 

mooon  jeboch  Slfchbach  (»Öefcbichte  ber  SBiener 
UnioerMt.it  i  nicht*  weiß.  @r  ftarb  naa)  1358.  8. 

ift  nicht  fowohl  burch  ba*,  wa*  in  feinen  oergeffe» 
nen  Schriften  fteht,  al*  oielmebr  bura)  ba*,  wa* 
nia)t  barin  fteht,  bura)  ba*  Beifpiel  oon  Suriband 
Gfel,  berühmt  geworben.  SDa  nämlia)  ein  hungriger 
©fei,  jwiia)en  jwet  oöffig  gleiche  ̂ eubünbel  geftellt 
unb  oon  beiben  gleich  ftarf  angezogen,  unfehlbar 
jwifd)en  beiben  oerhungern  würbe,  fo  ift  baburaj  bar« 
gethan,  baß  ber  Stile,  um  ju  einem  GntiAlufc  ju 
gelangen,  notwenbig  bura)  ein  aRotto,  melcbe*  ftärfer 
al*  alle  übrigen  ift,  beftimmt  roerben  unb  ba*  fogen. 
Aequilibrinm  arbitrii  eine  Stdufchung  fein  muß.  9. 
lann  ba*felbe,  wenn  überhaupt,  nur  münblidh  ge- 
braua)t  haben,  ba  e*  weber  in  feinen  »Qnaestiones 

in  politica  Aristo \ <■][<■  (Bar.  1500)  unb  'Qnae- 
stiones in  X  libros  ethicos  Aristotelis«  (baf.  1489, 

Crf.  1637)  noa)  in  leiner  »Summula  de  dialectica« 
(Bar.  1487)  unb  feinem  »Compendium  logicae« 
(Bcneb.  1499)  erfa)eint.  SDagegen  fommi  tn  ben 
(entern  bte  fogen.  »CfclSbrücte«  cor,  mittel*  bereu 
er  bemüht  war,  bura)  (Erleichterung  ber  Slufftnbung 
be*  3Rutctbegriff*  richtige  Scblüffe  ju  beförbern. 

BurYer  (Bnri),  eine  oon  Stacitu*  al*  fueoifa)er 
Stamm  erwähnte  Bölferfcbaft  jwifchen  ber  Dber,  ben 

Karpathen  unb  ber  Seia)fe(.  Sie  waren  in  beftän- 
bigem  Kampf  mit  ben  Quaben  unb  halfen  Strajan 
qegen  bie  SDacier  unb  3Jiarcu*  «ureliu*  gegen  bie 
C,uaben. 

©urin  (fran».,  ipt.  bütanfl),  ®rabftia)el;  burinie* 
ren,  mit  bem  ©rabfttchel  arbeiten;  Sappen  ftea)en. 

Burini?,  f.  Ghtserot*  unb  Burin*. 
Buriti,  f.  Manritia. 
»urtarb  SalbiB,  f.  Salbi*. 
Burfe  (fur.  bort),  1)  Sbmunb,  berühmter  engl. 

Schriftfteffcr,  Sebner  unb  Staatsmann,  geb.  1.  gan. 

1730  ju  SUublin,  wo  fein  Bater  Sachwalter  war,  er= 
Sogen  auf  ber  Sa)ule  ju  BaHUore  in  ber  (Sraffchaft 
Kilbare  unb  im  Strinitp  College  ju  Dublin,  fhibicrre 

Sit  1750  neben  alten  Sprachen  unb  Bbilofophie  bie 
echt*wiffenfcf;aft  ju  Sonbon.  Segen  feiner  Littel: 

lofigfeit  roar  er  genötigt,  Korre!turenfürBuct)brucfer 
ju  übernehmen;  boo)  trat  er  früh  al*  Sa)nftfteller 
auf.  Seine  erfte  bebeutenbe  Sa)rift  war  bte  »Vindi- 
cation  of  natural  society«  (1756),  anonom  im  Stil 

unb  @eift  Boltngbrofe*  gefa)rieben  unb  beffen  An- 
griffe auf  bie  Seligion  perftflterenb.  Sobann  machte 

[ein  »Philasophical  inqniry  into  the  origin  of  onr 
ideas  of  the  sublime  and  beautiful«  (1757)  in  Sng= 
lanb  unb  $eutfa)lanb  (überfebt  oon  @aroe,  1773) 

Eße*  Sluffeljen  unb  oerfa)affte  ihm  einflußreiche 
unbe;  ba*  »Annnal  Register«,  ba*  er  mit  bem 
$banbler  SDobb  1758  herau*gab,  würbe  für  ihn 

eine  bebeutenbe  §ilf*quelle.  Gintge  Sluffä^e,  bte  er 

1763  im  »Public  Advertiser«  oeröffentlia)te,  cm« 
pfählen  ihn  bem  SRarqui*  oon  Sodingham,  erftem 
fioro  ber  Scha^fammer,  ber  ihn  1766  al*  Brioat: 
fefretär  anfleffte  unb  ihn  jugleia)  fürSinbooer,  einen 

Burgfleclen  in  Bucfingliamfhire,  in*  Barlament  rc.ü- len  Ueß,  wo  er  bura)  feine  ungemeine  rebnerifetje  Be. 
gabung  balb  eine  heroorragenbe  Söffe  fptelte  unb 
namenttia)  bie  amertfanifdje  Stempelalte  befämpfte. 
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?ll«  SRodingbam  au«  bem  3J?inifterium  fdjieb,  trat  I 
S.  in  entfd)iebene  Opposition  gegen  ba« flabtnettSitt. 
damals  gab  er  fein  »Short  aecount  of  a  late  ahort 
a-lministrationt  (1766)  berau«.  1768  oerteibigte  er, 
al*  Jßilfe«  au«  bent  Sarlament  au«gcftofjen  roerben 
follte,  bie  Unoerte$lia)feit  bc§  2Bablrea)t«  unb  fa)rieb 

Thoughts  on  the  cause  of  thepresentdiscontents> 
(1773),  worin  er  feine  Slnftdjten  Ü6er  bie  englifcöe 
Äonftttution  nieberlegte  unb  ben  Sorfa)lag  maa)te, 

beroorragenbe  3Ränner  ber  SDbigpartei  in  oliqarcbi* 
ftt)er  2Beife  an  bie  Sptfee  ber  Regierung  ju  {teilen. 
2)ie  Serfua)e,  bie  amerifanifeben  Kolonien  ofjne  i§re 
©inroilfigung  ju  befteuern,  fanben  an  S.  fortgefefct 
ben  entfä)iebenften  ©eqner,  fo  bafj  ihn  1771  bte  #o> 
tonie  9ien>  9Jorf  «i  ihrem  Ägenten  in  Sonbon  er* 
nannte,  ©et  ben  iReuroaf)len  oon  1774  rourbe  er  für 

Sriftol  gewählt,  unb  in  bem  neuen  Parlament  warb 
bte  enge  Seröinbunq  jroifajen  ihm  unb  ftor,  begrün» 
bet,  bte  bi«  jur  fränjöftfdben  SKeoolution  bauerte. 
3tm  22.  W&xi  1775  legte  S.  bem  Parlament  13  Sor* 

fa)läqe  cor ,  um  bie  ijroiftigfetten  mit  ben  Kolonien 
betjulegen,  roa«  aber  bura)  bie  minijierielte3)iaiorität 

oereitelt  mürbe.  1780  warb  er  oon  Sriftol  nia)t  mit-. 
ber geroäfjlt, roeif  er  für  bieSefeitigung  ber  Sa)ranfen, 
roeldje  ben  §anbet  Srlanb*  feffelten,  unb  für  bie 

Jluffjebung  ber  Strafgefefce  gegen  bie  englifa)en  Äa- 
tholifen  geroirft  l)atte;  boa)  wählte  ihn  DJalton. 
Unter  Hodingham,  ber  im  2Rär3  1782  roteber  an« 
2taai«ruber  trat,  rourbe  S.  SRitglieb  be«  ©ebeimen 
Jfat*  unb  ©eneratsahlmeifter  ber  Krmee,  beffen  ©e* 

halt  er  in  unetgennüfcigfter  Söeife  ju  gunften  be* 
Sdjafce«  oerfürjte:  eine  oon  ifjm  huretaefef te  öfono« 
mifa)e  SReformbiH  beroirfte  etne@rfparnt*  oon  80,000 
Sfb.  Stert,  im  Staat«bou«balt.  CDa  ba*  naa)  ftoding» 

bam*  lob  gebilbete  9JHnij"terium  S^elburne  in  bte oöütge  Unabfjängtgfett  Slmertfa*  nicht  roiDigte,  trat 
S.  mtt  ftor ,  Soro  (Saoenbifb  u.  a.  roteber  jur  Dppo» 
fttion,  gehörte  inbe*  bem  1783  gebilbeten  Äoalt« 
tion*minifterium  roieber  al*  ©eneraljahlm.eifter  an. 
211«  aber  bie  oon  gor,  eingebrachte  inli  jur  Slnberung 
ber  Regierung  3nbten«  oerroorfen  rourbe,  trat  ba« 
SKinifterium  noa)  im  f}af)r  1783  ab,  unb  S.,  feit 
1784  SReftor  ber  Unioerjttät  |u  ©la«goro,  bot  feitbem 
ber  SRegterung  nia)t  roteber  angebört.  Sagegen  be» 
hielt  er  im  Parlament  eine  fehr  einflufjreia)e  SÖtrf» 
famfeit.  ©r  oeranlafjte  unb  leitete  bie  Slnflage,  bie 

1785  oom  Unterbau«  gegen  ben  oftinbifdjenÖcneral« 
gouoerneur  SSktrren  §afting«  roegen  (Srpreffung  unb 
Zgrannet  gegen  bie  inbtfcben  dürften  ertroben  rourbe; 
ber  Srojef  bauerte  bi«  1795,  enbigte  aber  mit  ber 

Jreifpredjung  §afttng«',  beffen  Schulb  nict)t  au*« 
reia)enb  3U  erroeifen  roar.  Surfe«  «Popularität  ge< 
roann  nid)t  bura)  biefen  $ro)e|,  ba  man  bie  §efttQ< 
feit  feine«  Auftreten«  au«  perfön!ia)er  ©eretjt^ett 
erflärte.  ©ei  Serbanbtung  be«  ̂ anbel«traftat«  mit 

granfreia)  (Januar  1787)  griff  er  ©itt  mit  fa^arfen 
Waffen  be«  @potte«  an  unb  befämpfte  1788  in  rücf< 
fia)t«lofer  Seife  bie  (Sinfe^ung  einer  9iegentfa)aft  für 
ben  franfen,  atter«fa)roaa)en  ©eorglll.  9Wit  ber  fran« 
»öftfa)en  Äeoolutbn  fonnte  ©.  fta)  nidjt  befreunben, 
ba  biefelbe  alle  ©runblagen  eine«  gefunben  6taat«< 

roefen«  umjuftünen  friert;  er  trennte  i'irii  oon  $0£, a(«  biefer  in  ber  Tieoolution  ein  gtorreia)e«  Sreigni« 
erblidte,  unb  befämpfte  mit  Seibenfdjaft  alle«,  roa« 
oon  granfreia)  fam,  foroobJ  in  JJebcn  al«  aua)  in 
feinem  SBerf  »Reflections  on  the  revolution  in 

Francec  (fionb.  1790;  beutfa)  oon  flkllt,  9at  1793, 
2  93be.;  3. 3luff.  1838).  Sr  trat  je^t  entfa)teben  jur 
Kegieruna,«partei  über  unb  nafjm  1793  oon©eorgnl. 
eine  ̂ Jcn^on  oon  2500  ̂ 3fb.  Stert,  an,  oerteibigte 

I  fta)  aber  energifa)  gegen  ben  Sorrourf,  bafj  er  fia> 
oamit  ber  öefteajung  jugänglia)  gejeigt  babe.  1794 
trat  er  au«  bem  Parlament  unb  30g  fta)  auf  feine 
StUa  ©eacon«fiefb  jurüd,  fa)rieb  aber  auch  ba  noa) 

für  ̂ ortfe^ung  be«  Ärieg«  aegen  Jranfreia)  bie 

Sdjrtft  »'rhoughts  on  a  regicidepeace«  ̂ 1796).  5)ie ©eerfajaft  fajlug  er  au«.  911«  eine  Sertetbigung  feine* 

polittfa)en  fieben*  oeröffentIia)te  er  1796  ein  »Senb« 
fefireiben  an  8orb  Ji^roiaiam'  roela)e«  in  furaer^eit 
le^tufla^en  erlebte.  <5rftarbtn$eacon6fteIb8.3uIi 
1797.  ©tne  oollftänbigc  Sammlung  feiner  Sajriften 
roarb  oon  £orb  ̂ ifctoiiliam  unb  Sir  ji.  Surfe  (fionb. 
1826-44,  20  Sbe.)  berauSgegeben,  feine  Heben  er« 
[ebienen  gefammelt  1816,  4  8be.  Sgl.  3.  Srior, 
Memoir  on  the  life  and  character  of  E.  B.  (4.  WufL, 

fionb.  1854  ,  2  Sbe.);  9Radnigbt,  Life  and  time« 
of  B.  (baf.  1861,  3  Sbe.);  SWorleo,  Edmund  B.,a 
historical  study  (baf.  1867);  Eerfetbe,  E.  B.  (Sto. 
grapfjie,  baf.  1879);  Slobertfon,  Letters  on  the 
üfe,  writings  and  times  of  E.  B.  (Dubl.  1876). 

2)  SBittiam,  berüa)ttgter  Siörber  unb  £eia)en< 
oerfäufer,  ein  Sa)u^maa)er  juGbtnburg,  au«  3«anb 
gebürtig,  nährte  fta)  jum  Zeit  babura).  caf;  er,  g(eta) 
benfogen.Äuferftebung«männem(f.b.),  beimltdjfiei« 
a)en  oon  benÄira)f)öfen  entroenbete  unb  anÄrjteoer» 
faufte.  Salb  aber  roarb  tljm  bte«©efa)äft  jumüfjfam, 

unb  er  erbroffelte  1828  naa)  unb  naa)  mit  ̂ ilfe  fei« 
ne«  9cad)bar«  $>are  16  Serfonen,  beren  Seia)en  er  an 
ben  9lr)t  m nor  in  (Sbinburg  u:m  Sebuf  anatomtfdjer 
Unterfua)ung  oerfaufte.  S.  rourbe  1828  bingeridjtet; 
burfenbet6tfeitbemf.o.ro.betmlia)morben.  Sgl.SMac 
©regor,  History  of  B.  and  Hare  (öla«goro  1884). 

3)  Sir  Qobit  Sernarb,  engl,  ©eneatog  unb 
ralbtfer,  aeb.  1816  ju  Sonbon,  roarb  am  Golleqe  oon 

6aen  in  ber  Hormanbie  er3ogen  unb  1839  Slboofat 
im  3Iiddle  Temple.  1853  ertjtelt  er  bie  SBürbe  eine« 
SBappentönig«  oonUIfter  unb  1854  bie  $oftorroürbe 
oon  ber Unioerfität Dublin;  in  bemfelbenSabr  rourbe 
er  in  ben  Ktttcrftanb  erboben  unb  1868  tum  SRittcr 
be«Satfiorben«  ernannt.  Sie  roiajttgften  feiner  3ab(« 
reia)en  SQerfe  ftnb:  »Dormant,  abeyantand  extinet 
peerages  of  the  British  empire«  (neue  9lu«g.  1888); 
»Genealogical  and  heraldtc  dictionary  of  the  lan- 
ded  gentry«  (6.  Kuft.  1883);  »Anecdotes  of  the 
aristoeraey«  (1850);  »Family  romance,  episodes 
in  the  dotnestic  annals  of  the  aristoeraey  «  (3.  Stuft. 
1861);  »The  book  of  tiie  orders  of  knighthoode 
(1858);  »Vicissitndesof  families«  (neue»u«g.  1883); 
The  book  of  precedence«  (1881);  »General  armory 

of  England  etc.«  (1883).  Sein  fytuptoerbienft  be» 
rubt  in  ber  $>erau«gabe  be«  oon  feinem  SJater  3of)n 

S.  (geft.  1848)  1831  begrünbeten  gcnealoaifdjen  311* 
manaa)«  »Peerage  and  baronetage  of  the  Bri- 

tish empire« ,  beffen  iäfjrlidje  9lu«gafien  (47.  Stuft. 
1885)  er  feit  bem  Xoo  feine«  Sater«  allein  beforgt. 

4)  Robert  O'^ara,  brit.  gorfa)ung,«reifenber  m 
3tuftralien,  geb.  1821  ux  St.  (Ileoan«  tn  ber  irifa)en 

©raffa)aft  ©atroao,  roar  für  bie  mititärifa)e  Sauf« 
batm  beftimmt  unb  bilbete  fta)  auf  ber  Stfabemie  oon 
Söoolroia),  bann  in  Selgien  au«,  roorauf  er  in  ba« 

öfterretcbtfa)e$ufarenregiment9{abe^fp  eintrat,  ̂ um 

9itttmei|ter  oorgerüdt,  oertie^  er  1848  ben  öfterretdji« 
fd)en  Stenft  unb  fe^rte  naa)  rirlanb  3urüd,  roo  er  ein 
Äommanbo  in  bem  reitenbenÄonftablerforp«  erhielt. 
3m  3.  1853  roarb  er  al*  Snfpertor  3ur  Solijei  naa) 
Melbourne  in  9luftralien  oerfebt  unb  erhielt  1858 
bie  ebrenoofte  Stuf  forberung,  bie  ftübrung  einer  großen 

©jpebition  3itr  Durdjquerunq  be«  Äontinent«  3U  über* 
nehmen.  S.  fam  biefer  Stufforberung  bereitrotHigft 

naa),  boa)  seigte  fta)  in  ber  3folge,  bafj  er  einer  fol» 
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djen  Aufgabe  bura)au*  nta)t  geworfen  toax.  Seg'ei* 
tet  oon  bem  SCrjt  iüill*,  bem  Deutzen  Seder  al* 
Sotaniter  unb  jroölf  anbern  Seiten  nebft  brei  ,Vu 

bem  jur  Rührung  oon  24  iHeit«  unb  gaftfamelen,  in 
jeber  «Bejtebung  oortrefflia)  au*gerüftet,  uerlicfj  S. 
20. 9lug.  1860  Melbourne.  #u  9Keninbie  am  Darling 
bilbete  et  ein  erfte*  Depot,  ein  jroette*  am  (Sooper; 
et  felbft  braa)  mit  JBillö  unb  jroei  anbetn  Begleitern 
16.  Dej.  1860  naa)  91.  auf,  gelangte  20.  $an.  1861 
an  bie  fumpfigen  Ufer  be*  Garpentariagolf*  unb 
lehrte  untet  gro&en  (Entbehrungen,  roobura)  er  einen 
feinet  Seute  oerlor,  jum  (Sooper  jurüd,  ben  et  21. 
Hpril  etteia)te,  abet  oerlaffen  fanb.  9tur  einige  Sie* 
benSmittcJ  waren  in  einer  Örube  jurüdgelaffen.  »8. 
oerfua)te  oergeben*  ju  ben  füblia)  gelegenen  Stnftebe« 
hingen  burdjjubringen  unb  lehrte  be*halb  jum  £oo= 
per  jurüd,  reo  juetft3Bill*,  bann  et  felbft  ben  junget» 
tob  ftarben,  roäi)renb  ber  überlcbenbe  King  bei  einem 
Saufen  (Jingeborner  Aufnahme  fanb,  bie  U)n  am 
Seben  erhielten,  bt*  et  15.  Sept.  bura)  eine  oon  3Rel« 
bourne  unter  fcoroitt  au*gefanbte  ©spebition  erlöft 
unb  nad)  Melbourne  gebraut  rourbe.  Sie  leiber  nia)t 
oollftänbtg  aufgefunbenen  überbleibfel  oon  SB.  unb 
äöin«  mürben  juerft  am  Sooper  beftattet,  fpätet  abet 
naa)  Melbourne  übergefübrt,  roo  man  beiben  ein 

Stanbbilb  erria)tete.  Sügl.SBill«,NaiTativeof  asuc- 
cessfnl  exploratiou  througlt  the  interior  of  Auatra- 
lia  from  Melbourne  to  the  gulf  of  Carpentaria 
(Sonb.  1868). 

iüurfrl,  öeinriü),  Genre  unb  £anbfdjaft*maler, 
geb.  29. 3Hat  1802  ju  Simtafen«,  mar  für  ben  Kauf* 
mannSftnnb  beftimmt,  ocrliefi  abet  benfelben  unb 
arbeitete  fünf  3abre  bei  einem  5rieben*rta)ter  al* 
Sa)reibcr.  1821  begab  er  fta)  na*  2J?üna)en,  roo  er 
ftdj  burcbStubien  naa)  nieberlänbt|a)en®enrebilbern 
unb  naa)  ber  Watur  jum  9Waler  au*bilbete.  2tua)  in 
Italien,  roobin  er  1823  gegangen  roar,  rourbe  er  nur 
oonber  realiftifa)en  Seitebe*  Seben*  angejogen,  roufete 
jeboa)  feinen  ©enrebilbern  bura)  ihre  djarafteriftifdje 
fflahrbeit,  oft  mit  humoriftifa)er 3ugabe,  gro&en  Keij 
ju  oerleib,en.  Die  3<»hl  feinet  öemälbe  ift  fo  groß, 
baft  fta)  faum  eine  namhafte  Sammlung  finbenbürfte, 
in  roela)er  er  nia)t  oertreten  roäre.  3unä$ft  roaren 
e«  OJebtrq*fjcnen  au*  bem  baortfa)en  unb  lirolet 
Sllpenlanb,  roela)en  et  al*  einet  ber  frühsten  Genre* 
malet  biefer  Strt  Meibenbe  Geltung  ju  oerfebaffen 
roujjte.  Seine  Dorf*  unb  SöirtSbauSf jenen  in  ihrer 
an  bie  großen  9Heber(änber  etinnernben  SDerbf^eit 
übertrugen  bie  3tiü)tuna  jener  SKeifter  in  bie  mo« 
betne  Äunft.  «ua)  3ut)r«  unb  2lder*leute  in  93er« 
legenljeit  roaten  ilmt  liebe  Stoffe.  Seine  Stubien* 
reifen  in  ben  Sllpen  roie  bet  Sicrfebr  mit  SBagen« 
bauer  unb  DiQi*  fübrten  it)n  aua)  jur  felbftänbiqen 

£anbfa)aft.  3"  Stalten  roar  e*  befonber*  bie  Ilm» 
gebung  oon  Rom,  roela)er  er  feine  Scböpfungen  ent* 

nabm,  oorjugSroeife  Sjenen  beft  SBolfälebcnd  in  fei- 
ner aKtäglufijten  ßrfa)einung.  1832  fcbrte  a.  naa) 

2Rüna)en  «irüd,  roo  et  bi*  )u  feinem  10.  3uni  1869 
erfolgten  xobe  t  bätig  roar. 

Surfereborf,  Dorf  im  preufj.  9{egierungdbe)irt 
Breslau,  5treid  Sa)roeibnife,  mit  390  (sinro.  vier  et* 
ftürmte  griebria)  b.®t.  21. 3uli  1762  ba«  ocrfa)an»te 
Jäagct  ber  OfterretAer  unter  Daun,  rootauf  bie  <sr» 
oberung  oon  Sa)roeibni§  folgte. 

8urff)arbt&&orf,  Warftflcofenim  fäa)f.  Kegierungg» 
be$irf  Slmt^bauptmannfa^aft  Cf)cmniti,  an 
ber  3roöni$  u.  ber  Gifenbabn  Cbemmfc«Xue*2lborf,  mit 
(jaDriiaiton  oon  totruroptiDarcnuno  (ishoio/oö  vsinrc. 

»ürriein,  ̂ riebria),  %ra)itert,  geb.  30.  Di  an  1613 
ju  Sur!  in  ̂ranfen,  oejog  naa)  ooDenbeten  tjuma* 

niftifa)en  Stubten  bie  Hüna)ener  Älabemte  unb 
roarb  t)\tv  balb  feinem  bebtet  (Gärtner  ber  braua)< 
barfte  @el)Ufe,  roela)em  et  aua)  in  prioater  tote  mo> 
numentaler  Bautbättgfeit  nachfolgte.  Sein  beroor» 

ragcnbfte*  eigne*  Söetf  ift  ber  1847—  49  erbaute 
3Hüna)encr  öabnbof ,  in  roela)em  et  ben  naa)  oielen 
Seiten  hin  geglühten  Setfua)  maa)te,  ben  romani* 
fd)en  Stil  ben  mobernen  Serb^cUtniffen  unb  äebürf< 

niffen  bura)  größere  2eia)tigfeit  unb  ̂ ttnbeit  anju» 
paffen.  Da*  SBerf  empfahl  ttj n  bem  König  3)iar  II. 
oon  Saoetn,  roe(a)er  batau*  bie  ftäbjgfeü  öe*  Bau* 
fünftlet*  ju  orfeben  roäbnte,  ben  mittelalterlia)en  go< 
tifa)en3Rotioen  buta)  eine  anbteart  oonSienaiffance 

einen  neuen  Sauftil  ̂ u  entlocfen,  ein  Öebanfe,  roel» 
a)er  ju  ben  Sieblingdtbeen  jene*  üRonarü)en  geborte. 
9Ba*  SUrflein*  luerauf  getia)tete  2b&tigfeit  beroor« 
gebraa)t,  baoon  gibt  bie  oon  König  i'iar  angelegte 
Dlasimilianftrafec  3eugni*.  Die  Stuf  Opferung,  mit 
roela)er  fta)  SB.  ben  SBünfa)en  feine*  föniglia)en  Sau« 
bettn  hingegeben,  unb  bann  feine  Zbätigfeit  al* 
n  eralba  ubiref  t  or  be*Staat*,  al*  roelo)er  et  eine  3Ken  ge 
Gifenbabnbauten  geleitet,  untergruben  neben  ben 
mannigfaa)en  Äränfungen,  bie  er  «leiben  mu^te, 
feine  ©efunOhcit.  Qx  ftarb  4.  Dej.  1872  in  SBcrnett. 

©ürf  nrr,  öugo,  ̂ ormfebneiber  unb  Jlabierer,  geb. 
1818  ju  Deffau,  roibmete  fia)  feit  1837  in  Düffelborf 
untet  Sohn*  Seitung  )roei  ̂ ahrc  bet  SRalerei,  bil< 
bete  fta)  aber  babei  autobibaftifa)  im  $o(jfa)nitt  roeU 

tet  unb  lieferte  treff(ia)e  ̂ Uuürationen  jum  Jiibe» 
(ungenlieb  naa)  SBenbemann*  unb  vübnet*  Qtify 
nungen.  9taa)bem  er  fta)  in  ber  neuern  lecbmf  bei 
Unjelmann  in  (Berlin  oerooHfommt  batte,  rourbe 
et  al*  fiebrer  bet  £>oljfa)neibe!unft  an  bie  fKfabemie 

ju  Dte*ben  berufen.  9(u*  bet  oon  ihm  biet  errich- 
teten jrotograpbifchen  Xnftalt  ging  ein  gro&et  Zeil 

bet  3Qufrrationen  ju  §ebel*@ebicbten,  ju  benSJolf*« 
unb  Stubentenliebern,  ju  einigen  Jahrgängen  bet 
>Sptnnftube',  ju  bet  &ottafa)en  unb  Schnorrfchen 

.SBtlberbibel«,  ju  dichter*  unb  Sletfcb'  SBerfen,  17 
leben*gro&c  SBilbniffe  branbenburgifa) « preuBifa)er 
Siegenten,  200  SBUbniffe  beutfa)et  Scanner  u.  a.  ber» 
oor.  (Er  fua)te  bem  $oljfa)nitt  [einen  eigentämli* 
eben  breiten,  fräftigen  dhorafter  tn  bet  Slrt  Dürer* 

ju  erhalten.  Da*  oon  ihm  h<tau*gegebenc  -Alte  Ze* 
ftament  fcan*  ̂ >olbein*  in  60  $oljfa)nitten  (Seipj. 
1850)  unb  Bethel*  ̂ annibaljug  jeigen  fein  tiefe* 
Einbringen  in  ben  Weift  ber  alten  $ormfa)neibefunft. 
%ua)  al*  ftabterer  roar  et  oielfaa)  tbätig.  So  etfehte« 
nen  oon  ihm  au&er  oielen  (Sin  jelblättern  bie  Habierun* 

aen:  »Dergrie*  imlhronfaal  be*  !öniglia)enScblof-. 
fe*  in  Dre*ben«,  oon  ©.  SBenbemann  (Seipj.  1852) ; 
tDte  SQanbgemälbe  im  ©all*  unb  Äonjettfaal«,  naa) 
bemfelben  (baf.  1859,  mit  Dert  oon  3.  ®.  Dto^fen); 
»Die  Dre*bener  ©emälbegalerie«  in  fleinen  Dirnen« 
ftonen  (baf.  1859);  eine  Stnjabl  Gharafterföpfe  in 

&.  Stitfa)'  >Dtei  ̂ abre  in  Sübafrita«  (Sre*L  1868) 
unb  »Silber  au*  bem  Familienleben « ,  I49?abierungen 

(fieipj.  1874). 
SBurlrigh  (Ipr-  »rrio,  SBilliam  (Eecil,  £orb,  engl. 

Staatsmann,  geb.  13.  Sept.  1520  ju  Soutne  tn 
fiincolnfhitt,  ftubiette  ju  (Sambribge  unb  £onbon 
unb  ettegte  juerft  bei  einet  Deputation  übet  @lau< 
ben*lebren  bie  öffentliche  «ufmertfamfeit  ^)ein« 
ria)  VIII.  eröffnete  ihm  baher  bie  politifdje  Sauf  bahn. 
Dur*  ben  fcenog  oon  Somerfet,  ben  ̂ irotertorÄö* 
nig  (Sbuarb*  VI.,  roarb  et  1548  jum  Staat*fefretät 
erhoben,  mit  bemfelben  (6.  Oft.  1549)  geftürjt  unb 
in  bem  ioroet  eingeferfert,  aber  fa)on  naa)  brei  3Ko* 
unten  treidelnden  unb  in  fein  Xmt  roieber  eingelegt. 
9<aa)  bem  xob  (rbuarb*  VI.  unb  berXhronbefteigung 
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SRaria«  ber  Äatljolifdjen  (tote  er  feine  Stelle  nieber, 
rourbe  ober  1668  oon  ©  lifabetb  roieber  tum  Staate 
fefretär  unb  1572  sunt  ©rofsfdja&meifter  ernannt. 

Timlj  feine  gefd)äftlid)e  Haltung  unb  perjönlid)e  Se« 
beutung  oon  ber  !öniglid)en  Saune  unabbängiq,  flbte 
er  Diele  3<*b,r<  ben  gröfjten  ©influfj  auf  bie  Siegte* 
rung  au«,  ©r  (teilte  ben  ̂ roteftanti*mu«  in  (Sng* 
lanb  roieber  her,  lie|j  bura)  ba«  $ar(ament  bie  £egt« 
timität  ©lifabetf)«  au«fprecben,  beroog  bie  Äönigtn 
1568  }ur  ©efangen^altung  ber  um  Sa)u$  fleljenben 
Diaria  Stuart  unb  fefcte  <nadj  (Sntbecfung  mehrerer 
papiftiiAerSerfajroörungen  )bie.t>inria)tung  berfelben 
bura;.  Die  auöroärtige  S°lttif  iSlifabetlj«,  nament* 
lia)  bieUnterftüfcung  be«2lufftanbe«  berWieberlanbe 
unb  bie  Sefämpfung  ber  latljolifdjen  Weftauration, 

mit  roeldjer  Sbilippfl.  ganj  Suropa  bebrobje,  rourbe 
loefentlia)  oon  ib,m  befttmmt,  unb  bie  (Erfolge  biefer 
Solitif  finb  §um  großen  Zeil  fein  Serbienft.  Seine 
innere  Serroaltungroar  nia)t  minber  gefdjidft,  unb 
nament  Ii  dj  für  bie  Drbnuna  beSginanjroefenS  forgte 

er  mit  @ifer  unb  (Srfolg.  *jm  3-  1571  rourbe  er  oon 
Clifabetb,  jum  Seer  uno  Sorb  S.  erhoben.  Gr  ftarb 

15.  2lug.  1598,  naa)bem  er  40  3al>re  erfter  SRinifter 
aeroefen  roar  unb  bt«  julefet  ba*  »olle  Vertrauen  ber 
Königin  befeffen  blatte.  Son  feinem  älteften  @of)n, 
5Eb,oma«,  ftammt  ba«$au«  berSJtorqui«  oon  ©jeter, 
oon  feinem  jroeüen  Soljn,  Stöbert,  Staat«fcfretär 
unter  Glifabetb,  unb  @ro&fd)a|fmetfter  unter  3afobI., 
geft.  1612,  ba«  ber  jefcigen  IRarqui«  oon  SaliSburo 

ab.  Sgl.  Ware«,  Memoire  of  the  life  and  admi- 
nistration  of  William  Cecil,  Lord  B.  (2onb.  1828— 
1832,  3  Sbe.). 

Surltff  (oom  ital.  burla,  »Spott»)  unterfd)eibet 
ftd)  oom  Komifa)en  überhaupt  baburd),  bajj  e«  nidjt 
nur2aa)en  ju  erregen,  fonbem  oielmebt  anbre  läd)er= 
(icb  ju  maa)en  fua)i,  oom  3*in!omifd)en  inSbefonbere 

baburd),  bajj  e«  3ur(£rretd)ung  biefed^roerf«  niebrige 
Stfittel  nia)t  au«fa)Uej}t.  2)ura)  erftere  Gigenfa)aft 
ift  ba«  Surlefife,  roenn  man  oon  bem  ibm  feb,  lenben 
ftttlidjen  §tntergrunb  abfielt,  mebr  ber  Satire  al« 

bem  reinen  Sd)'roanf  ober  ber  auf  blofje  Suftigleit abjielenben^Joffe  oerroanbt;  burd)  ledere  Gigenfdjaft 
ift  ber  ©ebraua)  aDer  SÄittel ,  ba«  £äa)erlia)roerben 

beroorjubringen,  in  oergrö&ertem  JWafjftab,  Über* 
treibung  äußerer  roie  innerer  ̂ Deformität,  ja  fetbft 
ba«  Gtjnifa)e  unb  Gfelbafte  jugelaffen.  21  Ue  Äünfte 
baljer,  roe(a)e  ben  2flenfd)en  barftellen,  entroeber  bi« 
reit  burd)  lebetibige2Renfa)en,  roie  biemtmifcbeÄunft, 
unb  ftd)tbare  Silber  oon  foIa)en,  roie  bie  Silbncr* 
unb  Dtolerfunft,  ober  inbirelt  bura)  ba«  (gefprodjene 
ober  gefdjriebene)  SDort,  roie  bie  bramatifa)e  unb 
epifdie,  in«befonbere  bie  Womanpoefte,  oertragen  ba« 
Surle«fe,  roäljrenb  bie  Hrcbiteftur  e«  au«fa)ltefet,  bie 
SRuftf  nur  in  Serbinbung  mit  £ejt  unb  Zani  ober 
boa)  roenigften«  (roie  in&aobn«  paftoralen  Sd)er30«) 
nur  burd)  ̂ beenoerfnüpfung  mit  foId)en  ba«felbe  ge« 
ftattet.  ©olbont  unb  0053t ,  @oetbe  (im  »Sater 
©reo«  unb  -©ötter,  §elben  unb  SBielanb«)  b,aben  in 
ber  bramatifdjen  Surle«fe,  Scarron,  9iabe(ai«  unb 

gfd)art  im  bur(e«(en  Sioman,  Slumauer  in  ber  bur-- 
^ten  Xraoeftierung  be«  ̂ eroifd^cu  @po«  ftd)  au«< 

gejeidjnet.  Sgl.  flöget,  ®efd)ta)te  be«  Surle«fen 
(Seipj.  1793). 

Surlrtta  ( ital.),  f leine«  £uft<  unb  Soffenfptet. 
Snrlingame  (fpr.  bScriingc^m),  Slnfon,  ameritan. 

Staatsmann,  geb.  14.  9?oo.  1822  31t  9Jeuberlin  in 

(S^enango  Counto  im  Staat  9?ero  J)orf,  oerbrad)te 
feine  3ugenbjaf)re  grö^tenteil«  an  ben  roeft(id)en 
(Brenjen  ber  Union,  an  Sermeffung«arbetten  t  et  in  eh  - 
menb  unb  mit  ̂ «bianerftammen  Serrräge  abfa)lie« 

ftenb,  ftubierte  aber  bann  auf  ber  §aroarb*  Unioer» 
fttät  ju  Cambribge  3ied)t«roiffenfd)aft  unb  prafti» 
gierte  al«  »boofat  tn  Softon.  1852  betrat  er  bie  po* 
litifebe  Saufbab,n  unb  roarb  in  ben  Staat«fenat  oon 

9taffaa)ufett«  gerodet.  211«  9Äitglieb  ber  republita« 
nifa)en  Sartei  t^at  er  ftd)  im  flona.refj  b,eroor,  unter« 
ftüfcte  bte  S3ab,l  2Ibrab,am  fiincoln«  1860  unb  rourbe 
oon  biefem  1861  jum  amerifanifa)en  Oefanbten  in 
3Bien  ernannt,  trat  jebod),  ba  er  al«5reunb  Italien« 

ber  öfterreid)ifd)en  Regierung  nia)t  genehm  roar,  biefe 
Stelle  nirf; t  an  unb  ging  a(«  @efanbter  nad)  (S^ina. 

^ier  gewann  er  ba«  ̂ wtrauen  ber  d)inefifd)en  Ke« 
qterung  in  fo(d)em  ©rabe,  baf}  er  unter  Ser(eib,ung 
ber  böd)ften  d)ineftfd)en  SBUrben  beauftragt  rourbe, 

»3U  ben  mädjtigen  Wationen  ber  ©rbe  ju  geb^n  unb 
fic  ju  bereben,  fo  an  ben  Gljinefen  ju  b.anbeln,  roie  fte 

felbft  oon  Seil  c  bi ivefen  bebanbelt  \u  [ein  roünfd)ten<. 
So  trat  er  im  ̂ ebruar  1868  feine  9tetfe  naefi  ben  Ser« 
einigten  Staaten  unb  naa)Guropa  an  unb  fa)lo|  eine 
3?eibje  oon  Serträqen,  ».  S.  mit  ber  norbamertfani» 
fd)en  Union,  mit  ̂ ranfreia),  (Snglanb  unb  Sreufeen, 
im  9Jamen  6b,ina«  ab.  9118  er  mit  ber  ruffifdjen  $tc- 
gierung  Serb,  anbiungen  angeknüpft  blatte,  ftarb  er 
23.  ftebr.  1870  in  S«ter«burg. 

Surlinqton  •irr.  böu*),  1)  Stabt  im  norbameritan. 
Staat  9iero  Herfen,  am  2)e(aroare,  16  km  oberhalb 
Sbilabelp^ia,  bat  ein  Goüege  ber  (Spiffopalen,  ein 

3rrenb,au«,  lebhaften  ̂ anbel  unb  (i»*<j)  6090  ©inro. 
S.  roarb  1667  gegrünbet  unb  b,ie&  urfprünglia)  9*cro 

Seoerlen.  —  2)  Stabt  im  norbamertfan.  Staat  Ser« 
mont,  am  Gbamplainfee  malerifa)  gelegen,  mit  oor^ 
3üglia)em§afen(bem  beften  am  See),  lefcbaftcm^olv 

^a'nbcl  unb  (i»t»o)  11,365  ßinro.  S.  ift  Si$  ber  Uni- oerfttät  be«  Staat«  (1791  gegrünbet)  unb  b>t  ein 

$eim  für  armeÄinber.  —  3)  Stabt  im  norbamerifan. 
Staat  3oroa,  ©raffa)aft  55e«  3Koine«,  am  SRifftffippi, 
über  ben  eine  (Sifenbafinbrtide  fü^rt,  ift  bübfa)  ge» 
baut  unb  f>at  (1880)  19,460  @mro.  S.  ift  Siti  einer 
Unioerfttät  ber  Saptiften,  b^at  (SieBereien,  ?wflblen 
unb  Sa)roeinefd)Iäd)tereien  unb  lebhaften  ̂ anbel. 

Dbft«  unb  Skingärten  umgeben  bie  1833  oon  2)cut- 
fd)en  gegrünbete  Stabt. 

fhirluB  (SuroKo«,  Surlo«),  faltiger  Sagunen« 
fee  in  Unterägnpten,  im  Wilbelta,  Öftltd)  oon  SRofette, 
oom  Slit  telmeer  burd)  eine  f  d)male  f  anbige  2anb3unqe 
getrennt,  an  60  km  lang  unb  etroa  24  km  breit, 
112,000  öeftar  grofc,  aber  feb,r  feidjt,  jieb,t  ftd)  oon 
S3.  nad)  O.  mehr  al«  bie  halbe  Saft«  be«  $elta  ent* 
lang  unb  nimmt  mehrere  Kilfanäle  auf.  ®r  ift  fefjr 

fild)reia)  unb  baburd)  febr  einträglia)  für  ben  ̂ i«!u«. 
fcura)  bie  jebennotijd)e  SRünbung  fteb,t  ber  See  mit 
bem  Sieer  in  Serbinbung. 

Burtn.,  1)  bei  joolog.  Warnen  9lbfür3ung  für 

Surmeifter  (f.  b.).  —  2)  Sei  botan.  Warnen  2tb» 
fürsung  für  3.  Surmann,  geb.  1706  ju  9tmfterbam, 
ftarb  1780  bafelbft  al«  Srofeffor  ber  Sotanif,  fd)rieb: 

> Kumphit  herbnrinm  amboinense';  »Thettaunui 
ce.vlanicus« ;  »Flora  malabarica«. 
Surmann,  nieberlänb.  ©elebrtenfamilie,  roeldje 

urfprünglia)  au«  Aöln  ftammt.  Semerfen«roert  ftnb: 
1)  Seter,  genannt  ber  ältere,  Sfulolog,  geb.  26. 

3uni  1668  ju  Urrea)t,  ftubierte  bier  unb  in  Seiben  btö 
1688  bie  ified^te  unb  ̂ umaniora,  bereifte  3)eutfd)(anb 
unb  bie  Sd)roei3,  praftijierte  bann  in  Utrea)t  al« 
Wea)t«anroalt,  ohne  jebod)  ben  flaffifa)en  Stubien 
untreu  ju  roerben,  roarb  1696  Srofeffor  bcröcfa)id)te 
unbSerebfamfeit,  fpäter  ber  grica)ifd)cn  Spraa)e  unb 

Solitif  an  ber  Unioerfttät  ju  Utrca^t,  1715  Srofeffor 
ber  ©efd)id)te,  Serebfamfett  unb  grtea)ifa)cn  Spradje 
ju  2eiben  unb  ftarb  31.  Ulärj  1741  bafelbft.  Db.ne 
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©eift  unb  fritifd)e«  lolcnt,  überfub  et  feine  whlreü 

d)en  JluSgaben  laieinifcbcrScbriftfteller,  bie  übrigen« 
meift  in  ftattlid)en  Quartanten  erfa)ienen,  mit  aller« 
banb  Sotijen  unb  roüften  Kompilationen,  boa)  bjerin 
für  längere  3«i  einBorbilb  hoüanbifdjer  $f)i(oloa,en. 
Erbearbeitete:Bbäbru«(«mfterb.  1698,juleht  Reiben 
1748),  £>oraa  (Utr.  1609  u.  1713),  $etrontu«  (baf. 
1709,  »mfterb.  1743),  ScIIeju«  Bateratlu*  (Setben 
1719,  1744  u.  1766,  2  Bbe.),  Duintilianu«  (baf. 
1720,  2  Bbe.),  3uftin  (baf.  1722),  Baleriu«  ftlaceu« 
(baf.  1724),  Doib  («mfterb.  1727, 4  Bbe.;  mit  Koten 
oon  Bentie»,  Djf.  1827),  >Poetae  minores«  (Setben 
1731),  Suetoniu«  (»mfterb.  1736,  2  «be.),  Sucanu« 
(Seiben  1740).  Seine  »Sylloee  epistolarum«  (Seiben 
1727,  5  Bbe.)  ift  für  bie  ©eTehrtengefa)tcbte  roiajtia. 

2)  Beter,  genannt  ber  jüngere,  Bhilolog,  geb. 
13.  Dft.  1714  ju  «mfterbam,  Seffe  be«  porigen  unb 
oon  biefem  naa)  bem  frühen  2obe  be«  Bater«  in  Sei* 
ben  erjogen,  ftubierte  in  Utrecht  bie  flechte  unb  tUib 
lologie,  roarb  1736  ̂ Jrofeffor  ber  Berebfamfeit  unb 
©efa)icbte  ju  Jyranefer,  1742  Brofeffor  ber  ©efcbicbte 
unb  alten  6praa)en.  1744  ber  $oefie  am  Athenäum 
gu  Ämfterbam,  1752  xugleia)  9(uffeb,er  ber  öffent* 
lutea  Bibliotbef  unb  1753  ̂ nfpeltor  be«  ©pmna» 
ftum«.  Seit  1777  penftoniert,  ftarb  er  24.  3»ni 
1778  auf  feinem  Sanbgut  Sanbborft  bei  JBaffenaer. 
(Sin  anregenber  Sebrer,  folgte  er  in  ben  Dbjeften  unb 
ber  ÜRetfiobe  feiner  roiffenfdjaftlicben  Ibätigfett  gan} 
feinem  Dheim.  ffiir  beftfcen  oon  ibm  unter  anberm 

Slu«gaben  be«  Bergil  (Mmftcrb.  1746),  ber  »Antho- 
loeria  veterum  latinorum  epiirrammatum«  (baf. 
1769  u.  1775,  2  Bbe.),  be*  Ariftophane«  (Setben 
1760,  2  »be.),  Elaubian  («mfterb.  1760),  be«  %to> 
pertiu«  (ooßenbet  oon  Santen,  Utr.  1780). 

Burraanni  arten,  tnonofotole,  etwa  40  Arten  um* 
faffenbe  ̂ flansenfamtlie  be«  tropifcben  Amertfa  unb 
Aften,  ui  ber  Drbnung  ber  Gynandrae  gehörig,  oon 
ben  Drtfiibeen  burd)  regelmäßige  Blüten  unb  einen 
innern  breiglieberigen  Staubblattfrei«  oerfa)teben. 

»unnrifler.  ̂ ermann,  Saturforfdjer,  geb.  15. 
3an.  1807  juStralfunb,  ftubierte  feit  1826  in  ©reif«« 
roalb,  1827—29  in  §atte  SWebijtn  unb  Saturmiffem 
fdjaft,  befonber«  Entomologie,  habilitierte  ftdj  in 
Berlin  für  Saturaüffenfa)aTt  unb  mar  gleichzeitig 
©omnaftallehrer.  (rr  fdjrieb  für  Sctjuljröede  einen 
©runbrifjberSaturgefa)ict)te.  (Ber(.1833, 10. 8CufI. 

1868)  unb  für  afabemifdje  Borlefungen  ein  »§anb* 
bua)  ber  Saturgefa)idjte«  (baf.  1837),  meldten  ber 
>3oologifa)e  §anbatla«<  (baf-  1835—43;  2.  Aufl. 

oon  (Siebet,  1858—60)  al«  Erläuterung  bient.  Ta-- 
neben  lieferte  er  ein  fetjr  gefdjäfcte«  »§anbbua)  ber 
Entomologie«  (Berl.  1832-65,  Bb.  1-5)  unb  bie 
nicht  minber bebeutenben  »Genera  insectorum«  (baf. 

1833—46,  §eft  1—10).  1837  erhielt  er  eine  aufcer« 
orbentlid)e  unb  1842  eine  orbentlia)e  Brofeffur  ber 

3oologie  ju  §alle,  rao  er  aud)  geologifd)e  Borlefun» 
8en  bielt.  Au«  foldjen  gingen  beroor:  bie  »©efcbtcbie 
er  Schöpfung«  (Seipj.  1843;  7.  Muff.  1867,  2.  Hb« 

brucf  1872);  bie  »©eologifcben  Bilber  §ur  ©efdjidjtc 
ber  Erbe  unb  it)rer  Bewohner«  (2.  Aufl.,  baf.  1855, 
2Bbe.)  unb  bie  »3oonomifa)en Briefe«  (baf.  1856,  2 
Bbe.).  Auchoeröffentlio)te  er  mehrere  Sonographien, 

mie:  $ieDrganifationber£rilobiten«  (Berl.  1843), 
^DieSabnrinthobonten«  (baf.  1849-60,  Ztü  1—3), 
>$er  fofftle  ©aotal  oon  Boll-  (§aDe  1854)  tc.  3m 
3.  1848  roarb  er  in  bie  beutfcbe  5lationaloerfamm» 
lung  unb  in  bie  preufjifdje  (Srfte  Kammer  gemählt. 
3J{i^geftimmt  über  bie  politifa)en  3uftänbe  ifceutfcb= 
lanb«,  nahm  er  1850  auf  längen  3rit  Urlaub  unb 
bereifte  bt«  1852  Braftlien.  3m  3-  1856  begab  er 

ftth  abermal«  nad)  Sübamerifa  unb  bereifte  »on 
SRonteoibeo  au«  ben  Staat  Uruguan  unb  ben  Kor« 
ben  ber  9rgentinifd)en  Xonföberarion,  überfd>ritt 
1859  bie  9(nbe«  auf  einer  noa)  oon  {einem  Europäer 
betretenen  flaute  unb  ging  jur  6ee  oon  Gopiapo 
über  Banama  naa)  Cuba,  oon  roo  er  1860  nad;  X«utf  dt* 
lanb  lurüdfehric.  «ber  fa)on  1861  ftebelte  er  naa) 
Bueno*  Höre«  über,  wo  et  al«  Btofeffor  unb  Xiref; 
tor  be«  oon  ihm  errichteten  naturhifiorifd)en  3Ru> 
feum«  mirlte.  1870  mürbe  er  jturator  ber  neube< 

grünbeten  narunoiffenfdiaftlidjcn  ^afultät  an  ber 
Unioerf»tät  (Xorbooa.  Sil«  ©rgebmffe  feiner  Keifen 

erfa)ienen:  >  Steife  naa)  Brafilien<  (Berl.  1853»; 
»Sanbfd)aftlia)e,  Bilber  Braftlien*«  (baf.  1853); 
Spftematifa)e  Überftdjt  ber  iiere  Braftlien*-  (baf. 

1854  —  56,  Bb.  1—8);  •Erläuterungen  §ut  gauna 
Braftlien*-  (baf.  1857);  »Seife  bura)  bie  2a  Blata* 
Staaten'  (fealle  1861,  2 Bbe,);  »Uber  ba«  Älima ber 
%raentinifa)en  Kepublil*  (baf.  1861);  »Bhpüfalndje 
Beitreibung  ber  «rgenttnifcben  Äepubltf « (Bueno« 
flore*  u.  $>aüe  1876,  Bb.  1);  »2Me  fofftlen  Bferbe 
ber  Bo»npa*formation«  (baf.  1875).  Äl«  2>ireftor 
be«  naturhiftorifa)en  Shifeumö  gibt  er  bie  »Anales 
del  Musen  publioo  de  Buenos  Ayres-  beraub. 

BurneU  (fpr.  b8m*o,  «rthur  E.,  engl.  Dricntalift, 
geb.  1840  ju  St.  Briaoel  in  ©loucefterihire,  ftubierte 

am  Ring'«  Goüege  )u  Sonbon,  ging  1860  im  $imU 
bienft  naa)  Utabra«,  mar  in  oerfchtebenen  ©egenben 

Onbien«  al*  3lia)ter  thätig,  bereifte  1868—69  »reu 
bien,  ngppten,  92ubien  uno  bie  Seoante,  1876  3aoa, 
um  bort  bie  überrefte  ber  ̂ inbufultur  ju  frubieren, 
unb  lehrte  1881  naa)  Englanb  jurütf,  ftarb  aber  fd)on 
16.  Dft.  1882  in  Sonbon.  Unter  feinen  mannigfaoSen 

Schriften  heben  mir  nur  bie  Element«  of  South  ln- 
dian  palaeography«  (2.  SufL,  3Ranga(ur  1879)  unb 
»On  the  Aindra  school  of  Sanskrit  ̂ rammarians« 
(baf.  1875)  heroor.  Äudt  »umgaben  tnbifa)er  Xerte, 

Slbhanblungen  über  bie  Palette  Sübinbien«,  Äata» 
löge  oon  §anbfö)riften  tc.  oeröffentltchte  er. 

Bunte«  (fpT.börnt),  Sir  «lejanber,  befannt  bura) 
feine  Seifen  nad)  „Sentratafien,  geb.  16. 9lai  1805  ;u 
SRontrofe  in  6a)ottIanb,  ging  1821  al«  Itabett  naa) 
3nbien  unb  aoancierte  bort  bi«  1828  |o)neS  )um 
jroeiten  Et)ef  be«  ©eneratftabe«.  3m  Beftfe  ooruia- 

lieber  Sprachfenntniffe,  mürbe  er  mehrfach  in  politi-- 
fchen  Angelegenheiten  oermanbt  unb  1830  mit  einer 
SDttffton  an  ben  9tabfa)a  oon  2at)or  betraut.  Saa) 
aefajidter  Erlebigung  berfriben  erhielt  er  oon  bem 
©eneralgouoerneur  vorb  Bentind  bie  Ertaubni«  ju 
einer  Seife  naa)  3<ntralaften  unb  in  bie  noa)  mentg 
befannten  fiänber  Bala) ,  Äunbu3  unb  Bod»ara.  B. 

reifte  im  3anuar  1832  ab,  begleitet  oon  bem  SRilitär» 
arjt©erarb,  roelcber  bienaturroiffenfa)aftlia)enBeob» 
achtungen  übernommen  fyattt.  Er  be[a)rieb  biefe 

Seife,  mie  bie  oorige,  in  feinen  »Trave  s  into  Bok- 
hara«  (fionb.  1834, 8  Bbe.;  neue  «ufl.  1847;  betttfd), 

SiSeim.  1834—36,  2  Bbe.),  n»eld)e  nodj  ml  eine 
^auptgueOe  aller  flachrichten  über  bie  3uftänbe  Slf* 

ghaniftan«  unb  ber  angrenjenben  Sänber  ftnb.  fla*  - 
bem  er  EbuDum,  Bald)  unb  Boa)ara  befua)t,  lehrte 

er  im  3<>nuar  1833  über  T>evüen  nad)  ̂ nbien  ju< 
rüd.  3m  n0-d)  Englanb  berufen,  erhielt  er  hi«r. 
mie  in  Bari« ,  eine  SRenge  Bemeife  au«)eid)nenbfter 
»nerfennung  unb  begab  ftet)  1835  toieber  nad)  3nbien, 

mo  er,  jum  xapitän  ernannt,  im  Sooember  1836  bie 
SWiffton  erhielt,  mit  ben  dürften  oon  Sinb  unb  ben 
Souoeränen  oon  fiabut,  Aanbahar  unb  .ndat  eine 

Dffenfto--  unb  ̂ efenftoaüian)  gegen  Sufelanb  unb 
Werften  absufchliefjen.  B.  erreichte  Äabul  20.  Sept. 
1837,  oermoa)te  aber  nia)t,  2)oft  3«ohammeb  äur 
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673 Gntlaffung  be«  njfftf(fien2lgentenju  bewegen,  ti.  roarb 
24.  9lprtl  1888  naa)  Simln  jurüdberufeii,  wo  er  ben 
©enernlgouoenuur  mit  iBorbereitungen  befcbäfttgi 

>'anb,  Sdjab  Subfdjnb  in  «fghaniftan  wieber  einjiu 
l'efcen.  %aa)bem  bie«  im  September  1839  gelungen, würbe  ber  injmifdjen  jum  Siitter  unb  CberfHeuh 
nant  ernannt  roorben  mar,  po(itifcfa«r  2(gent  ber  eng» 
ufdjen  Regierung  in  Kabul  unb  fanb  i;ier  2.  9Joo. 
1841  bei  bem  Slufftanb  ber  Afghanen  feinen  lob. 
Wäljrenb  feine*  Aufenthalt«  in  Kabul  1838—38 
Öatte  er  bieSRaterialien  ju  feinem  reichhaltigen  SBerf 
Cabool.  being  a  narrative  of  a  jonrney  tö  and  re- 

«idence  in  that  city«  (Sonb.  1842;  beutfa),  Seipj 
1843)  gefammelt. 

JBurnrt  upt.  bomro,  1)  ©ilbert,  engl.  Iljeolog 
unb  §iftorifer,  geb.  18.  Sept.  1643  ju  ßbinburg  au« 

fireng  rooaliftifa)em  §aufe,  ftubierte  3uri«prubenj, 
bann  Ideologie,  bereifte  fcoüanb  (1664)  unb  warb 
1665  Pfarrer  au  Saltoun  in  Scbottlanb.  Seine  »©e» 
fpräcbe  jroifdjcn  einem  Konformiften  unb  tfonfon* 
formiften«  (1669)  führten  ihn  in  ben  Kampf  ber  re* 
ligiöfen  Parteien.  1669  al«  flrofeffor  ber  Ideologie 

naa)  ©la«goro  berufen,  oerteibigte  er  ba«  Slnfeljen 
ber  8if cböfe  gegen  bie  ̂ reftbotenaner  unb  bie  35ul» 
bung  ber  SDiffenter«  gegen  bie  gpiffopalen,  machte 
M  a&«  bura)  feine  toleranten  ©runbfäije  bei  beiben 
Parteien  mißliebig.  Seine  Serteibigung  ber  fouoe» 

ränen  3Raa)t  ber  fihottifdjen  Krone  (gegen  ihsdia-- 
nan«  berühmte«  iöerf  »De  jure  regni  apud  Scotos«) 
erroarb  ü)m  bie  ©unft  König  Karl«  IL,  bie  er  aber 
bura)  feinen  Freimut  unb  feinen  antipapiftifa)en  Qu 
f  er  halb  roieber  oerfdjerjte.  9faa)  Weberlegung  fei» 
ne«  Seljramte«  ?u  @la«goro  (1673)  rourbe  er  Kaplan 
be«  Master  of  the  Rolls  in  fionbon  unb  erroarb  fiä) 
al«  entfdjiebener  ©egner  be«  fatf)olifa)en  Kultu« 
einen  tarnen.  Die  Succeffion«rea)te  yafob«  I.  be< 
(tritt  SB.  öffentlich,  baber  begab  er  fia),  al«  jener  1685 
ben  Xfjron  beftiea,  auf  Keifen  unb  roarb  in  fcoHanb 
oertrauter  3*at  SDilfjelm«  oon  Dranien,  für  roela)en 
er  in  §lugfa)riften  roirtte.  De« balb  in  Gnglanb  bei 
§oa)oerrat«  angellagt,  liefe  er  fia)  in  fiotlanb  natu« 
ralifieren.  6r  oerfapte  1688  eine  glugfehrift,  roela)e 
ba«  Unternehmen  be«  ̂ rinjen  oon  Cranten  rea)t» 
fertigte,  begleitete  benfelben  nad)  (Snglanb  unb  roarb 
1689  SBifa)of  oon  Sali«buru.  Seine  Ibätigfeit  im 
Kirdjenamt  unb  im  Parlament  roar  feitbem  oom 
größten  ©influfj.  91  IS  er  aber  in  einem  Hirtenbrief 

bie  §errfa)aft  be«  'Urin jen  von  Dranien  auf  bie  Cr« 
oberüng  iu  grünben  roagte,  rourbe  berfelbe  auf  Söc* 

febl  be«  Parlament*  bura)  §enfer«banb  oerbrannt. 
Dennoa)  wählte  u)n  ber  König  1699  jum  er.jieb,er 
be«  §erjog«  oonöloucefter,  be«  mutmaf3lia)en  Ib,rom 
erben,  welcher  aber  fruf)  ftarb.  SB.  oerroenbete  fein 
£infommen  mein  für  roof}ltb,ätige  ,^wed e,  roobei  er 

feinen  Unterfa)teb  ber  9iation,  Sefte  ober  Partei 
maa)te.  $ei  feinem  %o\>  (17.  iKau  1715)  reia)te  fein 
Jiartilap  eben  Inn,  um  feine  Sdmlben  ui  bejalilen. 
Tviir  feine  »History  of  the  reformation  of  the  church 
•  1  England«  (>2onb.  1679— 1714, 3 Sbe.;  neue  91uSg. 
1880,  2  Sbe.)  roarb  ihm  oom  Parlament  eine  Danf> 

i'agung  ootiert.  Seine  *  History  of  his  own  t  ime« 
(bir^g.  oon  feinem  SoljnXljoma* 8., fionb.  1723—24, 
2  Sbe. ;  neue  9(uftg.  mit  ben  in  ber  erften  unterbrücf  ■■ 
ten  Steffen  unb  Slnmerfungen,  Djf.  1823,  6  «bc, 
1839  roieberbolt  ;  1883, 1  »b.)  entbält  fdja&bare  Sei« 
träge  )ur  ©efa)td)te  ber  englifa)en  Keooiution. 

2)  Aofjn,  febott.  HRaler  unb  Kupferftea)er,  geb. 
20.  War»  1784  iu  gifber  Koro  bei  (Sbinburg,  erwarb 
fid),  al«  Kupferftedjcr  1805  naa)  2onbon  gelangt,  na« 
mentlid)  burdj  bie  uSiebergabe  ber^auptroerfe  feine« 

Vlmtxt  Äont»..CctifOB.  4.  «ufl.  DJ.  »ö. 

j  freunbed  unb  ̂ anbfimannd  lOilfie  9Jui ,  ging  aber 
1813naa)^ari*,umnaa)ben9Reifterroerfenbefi£ouore 

ju  kubieren,  roorauf  er  bie  Kaffaelfd)en  Karton«  (ba> 
mal«  ju  feamptoti  Qourt,  iel|t  im  Soutb,  Kenftngton» 
IKufeum)  u.  a.  imStia)  herausgab.  Sil«  SNaler  fa)uf 
er  f leine  ©enrebilber:  bie  ̂ mnuiben  oon  ©reenrotd), 

bie tleinen Sögel, ba« $rettfpie( >c.  Xud)  al« 3 d; ritt- 
fteUer  roar  er  oon  1815  bi«  1830  tbätig,  inbem  er 
in  fünf  &ebrbüa)em  llntenvcifung  Uber  oerfa)iebenc 
Kunftjroeige  gab.  <Sr  ftarb  29.  ttprtl  1868  in  fionbou. 

Surnett  (|pr.  bornci),  anfeSm Udicr  glufe  in  ber  brt 
tifdj»auftral.  Kolonie  Qucen«lanb,  entftebt  am  Süb^ 

abbang  berX)aroe«{ette  unb  fällt  naa)  oie(fad)geroun.- 
benem  Sauf  unterhalb  33unbaberg,  roobinSa)iffe  oon 
500  Xon.  gelangen  fönnen,  in  ben  Stillen  Ojean. 

SBurnettifiertn,  f.  $ol§. 

iBurnr^  (Ipt.  tomU,  l)  (Sharle«,  3J?u|ifbiftorifer. 

geb.  7.  «pril  1726  ;u  St?rero«buro,  fam  im'ülter  oon 
18  fahren  nad)  Bonbon,  roo  er  feine  mufilalifa)eu 
Stubien  unter  Mme«  Seitung  abfoloierte,  unb  er* 
hielt  früii  eine  Stellung  al«  Organift  an  einer  ber 

|  Sonboner  Kira)en  foroie  im  Crdjcftcr  be«  tBrundanc- 
Xbeater«,  für  roelcb  lehtere«  er  bie  Operette  >£obin 
Hood«  (omponierte.  1760  nabm  er  eine  Stellung 
al«  Organift  ut  fionu  in  ber  ©raffa)aft  KorfoR  an, 
{ehrte  aber  auf  Seranlaffung  be«  ̂ »erjog«  oon  Dorf 
naa)  Bonbon  jurücf,  roo  er  burd)  feine  Kompofitionen 
balb  fo  grofjen  Stuf  erlangte,  bafs  ihn  bie  Unioerfttät 
Orjorb  1761  )um  Toftor  ber  SKuftf  ernannte.  Um 
Stoff  ju  einer  au«fül)rlia)en  ©efdjidjte  ber  3)hifi(  ju 
fammeln,  unternahm  er  1770  eine  Keife  bura)  granf> 
reid)  naa)  Italien,  1772  eine  jroeite  bura)  jvlanbem, 

bie  Kieberlanbe,  $eutja)(anb  unb  .üoöanb,  boren  :Ke  - 
fultate  jroei  SQerfe:  >The  present  State  of  music  in 
France  and  Italy«  (£onb.  1771, 2  8be.)  unb  >Thc 
present  State  of  music  inQennany  etc.«  (baf.  1772— 

1773;  beut(a)  oon  ©obe,  ßamb.  1772—73, 3  ®be.), 
roaren.  Sem  §aupttoer!  ift  bie  »General  history  of 
music  from  the  earliest  ages  to  the  present  penod 

(Sonb.  1776— 89,  4iöbe.;  »b.  1  beutfa)  oon  ©feben» 
bürg,  fietpj.  1781).  Xufeerbem  fa)rieb  er  ju  ber  1784 
in  £onbon  oeranftatteten  ©ebäa)tni«feier  für  §änbet 
eine  lurje  £eben«gefd)ia)te  be«felben  (beutfa)  oon 
<£fa)enbura,  8erl.  1785)  foroie  ein  £eben  äRetaftafto« 
(äonb.  179o,  3  $be.).  Sin  Kompofitionen  hinterließ 
er  Sonaten  unb  Konjerte  für  Klaoier  unb  für  Sio» 
line,  Kompofitionen  für  Orgel,  Kantaten  u.  a.  Seit 
1790  roar  er  Organift  am  &f)elfeabofpitat  in  Som 
bon,  in  roeld)er  Stellung  er  12.  äpril  1814  ftarb. 

2)  »jrrance«  (naebbertge  Viabame  b'älrblan), engL  Komanfa)riftftelIerin,  Zoa)ttt  be«  oorigen,  geb. 
13.3uni  1762,  roar  eine  3eitlang  Kammerfrau  bei  ber 
©emablin  ©eorg«  III.,  heiratete  1793  einen  franjöfi* 

fa)en Emigranten, b'Hrblai),  ging  mit  ibm  1802  naa) 
$ari«,  1812  naa)  Snglanb  uirücf  unb  ftarb  6.  Jan. 
1840  in  8at6.  y.ne  aua)  in«  2)eutfa)e  überfe^teu 

unb  nod)  je^t  aufgelegten  Romane:  >Evelina*  (&>nb. 
1773),  »Cecilia«  (baf.  1782),  »Georgina«  (baf.  1789) 
unb  »Camilla«  (oaf.  1797)  roaren  ihrer  3eit  2Robe> 

romane  unb  ftnb  noa)  jefet  al«  lebenbige  £>arftel< 
hingen  ber  bamaligen  fojialen3uftäube  in  ben  b,öbern 

Kretfen  roertooD.  2>er  Sioman  »The  Wanderer« 
(£onb.  1814)  fter)t  ben  frühem  roeit  naa).  Über  ba« 
öeben  ibren  93ater«  ocröffentlia)tefie  »MemoirsofDr. 

B.»  (fionb.  1831, 3»be.).  Die  na*  ihrem  lob  en'djie. 
nenen  »Diary  and  letters  of  Madame  d'Arblar- 
ffionb.  1846,  7  «be,;  2.  «ufl.  1854)  bieten  manche* 
^ntereffante,  boa)  roirb  e«  oon  Detail«  faft  erbrüdt.  - 
9lua)  ihrc§albfa)rocfter  Sarah,  §arriet  SB.  oerfua)te 
fia)  in  Stomanen,  obfa)on  mit  weniger  Grfolg. 
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Surntrr  i]*t.  tin|«ty,  Kicbarb,  bouanb.  SKaler, 

geb.  1826  im  $aag,  bilbete  fta)  anfang«  bura)  Selbffc 
Itubium,  bann  auf  ber  Düffelborfer  .«fabemie;  1855 
begab  er  fidj  naa)  Selgien,  roo er  tn  Brunei  unb fiüt« 
tidj  eine  erfolgreidje  I&ätigfeit  entroicfelte,  fpäter 
naa)  Sari*-  1866  fetjrte  er  roteber  naa)£>oHanb  jurüd 
unb  befa)äftiate  fta)  bort  brei  3a$re  fäft  au«fa)liefj« 
lid)  mit  Stubten  naa)  ber  9?atur.  Seit  1869  lebte  S. 
roieber  in3)üffelborf,  roo  erl7.SWäral884ftarb.  Sur« 

nier«  ©  emätbe  jeidjnen  fta)  bura)  gro  jje  2eua)tfraft  ber 
frorbe  unb  eine  naturroafjre  aiajtroirfung  au«,  leiben 
aber  btöroeilen  an  flüa)ttaer  3eta)nung  unb  betora* 
tioer  Seljanblung.  Seine  2anbfa)aften  ftnb  gewöhn* 
licbmit  Stinboieb  ftafftert. 

»ttrnifc,  ftarl  Seter,  £anbfa)aft«maler,  geb.  1824 
ju  ftranffurt  a.9H.,ftubierte3Jedbt§roiffenfa)aft,  roarb 

1847  Doftor,  ging  1848  naa)  Italien  unb  Si3ilten 
unb  lief;  ftcfi  1849  at«  SCboorat  in  feiner  Saterftabt 
nieber.  Salb  barauf  bereifte  er  Algier  unb  Spanien 
unb  ging  1860  naa)  tyiriß,  roo  er  jeb>  §<ti)xt  blieb 
unb  fta}  ber  £anbfa)aft«malerei  roibmete.  S.  ift  ganj 
franjöftfa)  in  feiner  Äuffaffung;  er  gebietet  über 
einen  fttmmung«ooüen  grauen  £on,  ber  freilief)  aua) 
leia)t  matt  unb  eintönig  wirb,  unb  oerfte$t  nament» 

lia)  bie  fernen  3u  beh,errfa)en  unb  einen  beberften 
Gimmel  fta)  barüber  au«bef}nen  }u  (äffen.  Staffage 
feb.lt  faft  gänjlia)  bei  iljm,  toa«  neben  ber  trübrool; 
figen  Stimmung  feinen  Silbern  leia)t  einen  melan» 
a)olifa)en  ifbnrafter  gibt,  er  hat  aua)  Söalbpartien 
gemalt,  boa)  ftnb  feine  glujjufer,  mett  auSgebebnten 
gelber  :c.  oor3Üglia)er,  inbem  e«  bem  Hünftler  ju 
febr  an  fa)arfer  Setdjnung  ber  Säume  gebriebt,  ©r 
lebt  feit  1860  in  ftranrfurt  a>  jr. 

Surukt)  <|t>t.  botnü»,  ̂ abrifftabt  im  D.  oon  fianca« 
fbire  (©nglanb),  malertfa)  gelegen  am  Bufammem 
flufc  oon  halber  unb  Srun.  25ie  Stabt  ift  alt,  rourbe 
aber  erft  infolge  ber  ©ntroidelung  ber  SaumrooH< 
unb  SJoIlroeberei  oon  Sebeutung,  fo  bafe  bie  ©in> 
roobnerjabl  oon  28,700  im  3abr  1861  auf  58,751  im 

Satjr  1881  fHeg.  «ufjer  ffiebereien  ftnben  fta)  t)ier 
3Wafa)inenbauftätten,  ©ifen«  unb  9Weffinggieperctcn, 
Brauereien,  ©erbereien  unb  Setlerbabnen  unb  in 
ber  Umgegenb  roia)tigc  Kohlengruben.  3n  ber  9?äfje 
liegt  Soroneleo  $afl,  einft  St*  be*  2lltertum«for. 
feber«  gleiten  Ramend. 

Surnoiif  (fpt.  bümüf),  1)  3«an  2out«,  franj.  Sb> 
lolog,  geb.  14.  Sept.  1775  m  Urottte  im  Eeparte* 
ment  3Jlana)e,  roarb  1808  .üilfelefjrer  am  Sncee  ©fian 

lemagne,  barauf  Srofeffor  ber  jRljetorif  am  Sode 
imperial,  ertjielt  1811  etne  SteQe  an  ber  ÜJlormal* 
fa)ule,  rourbe  1817  Srofeffor  ber  Serebfamteit  am 
(SoCege  be  ftrance,  1826  ̂ nfpeltor  ber  Unioerfität, 
1830  ©eneralftubienbireftor,  1836  bei  feiner  Quie«; 
)ierung  Unioerfttät«bibliotl)efar,  in  bemfelbett  .VJn 

aua)  Söhtglieb  ber  'Äfabemte  ber  ̂nfcbrtften  unb  ttarb 
8.  3Kai  1844  in  Sari«.  Seine  otel  aufgelegten  Sa)ul< 
luidjer,bie»Methodeponretudierlalanguegrecque« 
(Sar.  1814,  julefet  1882)  unb  bie  »Methode  pour 
studier  la  langue  latine«  (baf.  1840, 27.9tufT.  1879), 
foroie  bie  3lu«3üge  barau«,  bie  »Premiers  prineipes 
de  la  grammaire  grecqne'  (jule^jt  1879)  unb  bie 
>Premiers  prineipes  de  la  grammaire  latine«  (24. 
5lufl.  188i),  roerben  noa)  je^t  in  Jranfreia)  meift  bem 
llnterria)t  in  ben  !lafftfa)en  Spraa)en  }u  ©runbe  ge- 

legt. Sßir  nennen  aufierbem  feine  trefflia)e  Über- 

feftung  beSXacitu«  (1827  -  33,  6  Sbe.;  sutetttl881) 

foroie  bie  XcEtrejenfton  unb  Überfefcung  oon  ̂ liniu*' 
»Panegyricus«  (1834,  3.  äufT.  1845). 

2)  @ü gene,  auSgejeicbneter  franj.  Drientalift, 
So^n  be«  oortgen,  geb.  1.  9lpril  1801  311  Sari«,  ftu= 

93umouf. 

bierte  anfang*  Kca)t8rotffenfa)aft,  bann  unter  Äbcl 
Jl^mufat  unb  Qf}iw  orientalifa)e  Spraa)en(  nament« 
lia)  ba«  3n^'fo)e  unb  Serftfa)e,  roarb  1829  an  ber 

9lormalfa)ule  angefteUt  unb  erhielt  1832  al«  HJad;- 
folger  Cb.qD«  bie  Sfofeffur  be«  San«frit«  am  SoOecte 
be  grance,  bie  er  bi«  an  feinen  lob  betleibete.  Seit 

1832  aua)  SKitglieb  ber  «fabemie  ber  3nfa)riften, 
ftarb  er  2B.  3Nat  1852  in  $ari«,  naa)bem  er  einige 

Zage  uu> 0  r  jum  ftänbigen  Sefretär  berfetben  ernannt 
roorben  mar.  »urnouf«  bunb  ffarena  metbobifa)ee 
Serfa^ren  unb  bura)  flarc  unb  nnmbenbe  Hantel 

lung  au«ge3eia)neie  arbeiten  roirften  namentlid)  nach 
3roet  Stieb  hingen  bin  epoa)emaa)enb :  für  ba«  Stubium 
oe«  ©ubbt)i«mu«  unb  für  baSjenige  be«  3e"i>at)efta. 
Dai  Salt,  bie  beilige  Spraa)e  ber  füblic&en  Sub« 
bhiften,  unterjog  er  tm  Serein  mit  ü äffen  in  Sonn 
ber  erften  eingebenben  Unterfudjung  in  bem  oon  bei* 
ben  gelehrten  iiifanimen  ̂ eraudaegebenen  E^saisnr 
le  Pali«  (Sur.  1826),  worauf  S.  allein  noa)  weitere 
»Observation«  grammaticales«  (baf.  1827)  über  ba« 
S&li  folgen  lieft.  Sil«  1837  bie  Societe  Asiatique  in 
Sari«  oon  9Rr.  $obgfon,  bem  englifa)en  SJinifterrefi« 
beuten  in 9Zepa(,  eine  bebeutenbe Sammlung  bort  oon 
tljm  entbedter  bubbbifttfa)er  Sanftrrttljanbfchrtften 
jum  ©efa)enr  erbalten  batte,  ging  S.  mit  Stfer  an 
bie  Unterfua)ung  biefer  SKanuffripte.  @r  erfannte  in 
ihnen  halb  bie  alteften  Sa)riften  ber  ndrblia)en  Sub< 
binnen  unb  fonnte  auf  @runb  berfelben  fa)on  1844 

fein  au«ge3eia)nete«  Sierf  »Introduction  ä  l'bistoire du  BouddlÜHme  indien«  (2,  x'luft.  1876)  oeröffent* 
lio)en,  bem  fp&ter  noa)  bie  Überfefcung  be«  »Lotus 
de  la  bonne  loi«  au«  bem  San«trit  nachfolgte  (nad) 
feinem  lob  l)r«g.  oon  9UU,  fyix.  1862).  Sa)on  oor» 
t)er  iiatte  S.  feine  Slufmerffamteit  ber  älteften  relü 
giöfen  Sitteratur  ber  ̂ ranter  jugeroenbet,  roie  fte  in 

bem  fogen.  ̂ enbaoefta  beroabrt  ift.  6r  gab  ben  roia)« 
tigften  Xeil  bedfelben,  ben  »Vendidad  Sade«,  litbo* 

grapbiert  berau«  (Sar.  1829—43):  namentlia)  aber 
ftellte  er  in  feinem  oortreff!ia)en  »Commeutaire  sur 
le  Yacna«  (baf.  1833)  \um  erstenmal  genau  ben 
0 1'  a r a ( t e r  ber  ̂ enbfpradie  feft  unb  relonftruierte  ib^rc 
grammatifa)en  formen  bura)  ben  Sergleia)  mit  bem 
San«frit.  hieran  fa)loffen  fta)  noa)  »Stüdes  sur 
la  langue  et  les  textes  zendes«  C$av.  1840 — 60). 
©inen  ocbeutenben$ortfd)ritt  in  ber  (Sntjiff crung  ber 
mit  bem3enb  nnhe  oerroanbten  altperftfa)cnSprua)e, 

roie  fte  in  ben  Äeilinfa)riften  ber  Ma)ämeniben  oor» 

liegt,  maajte  S.  in  feinem  »Memoire  sur  deux  in- 
scriptions  cuneifonnes«  (Sar.  1836).  (Snblia)  batS. 
aua)  mehrere  Arbeiten  au«  bem  ©ebiet  ber  etgent- 
Iia)en  San«fritlittcratur  oeröffentlicbt,  namentlia) 

eine  »uegabe  unb  Überfcbung  be«  »Kh&gavata  Pu- 
rana« (Sar.  1840-47,  3  Sbe.).  3Wa{  SKüDer,  ©olb« 

ftürfer,  ©orrefto,  9leoe  unb  anbre  bebeutenbe  Drien» 
taliften  finb  6a)uler  Sumouf«. 
3)©mileSoui«,  ^biloloa,  9leffe  oon  S.  1),  geb. 

25.  Slug.  1821  gu  Salogne«  (Departement  Stonäjc), 
befua)te  feit  1841  bie  9lormalfa)ule,  rourbe  Srofeffor 
ber  alten  ̂ itteratur  an  ber  ̂ atultät  )u  :'Janai,  bann 
$)ire!tor  ber  ©cole  francaife  3U  Althen.  1875  in  bie* 
fem  3tmt  erfe^t,  lebnte  er  eine  Srofeffur  in  ®»r' 
ce.iur  ab  unb  erhielt  1878  ben  Ittel  eine«  §onorar- 
bireftor«  ber  Sa)ule  oon  Sttben.  ©r  oeröffentlidjte : 

.Mt-tiio.lt>  pour  etudier  la  langue  sanscrite*  (mit 
Ceupol,  Sar.  1859;  3.  Mufl.  1885);  »Essai  gor  le 
Veda ,  ou  introduction  a  la  connaiss&nce  de  linde« 

(1863);  »Dictionnaire  classique  sanscrit-francais« 
(1863  —  65);  »Histoire  de  la  litteratnre  grecqne  1 
(1869,  2  Sbc.);  ̂ La  science  des  religions«  (4.  Äufl. 

1885);  »La  ville  et  l'Acropole  d'Athenes  am  di- 
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versea  epoques«  (1877);  »La  mythologie  des  Japo- 
nais«  (1875);  »Memoire»  sur  Pantiquite«  (1879); 
•Le  catholiciume  contemporain«  (1879). 

BurnB  (ft>t.  bornO,  Stöbert,  berühmter  fcbott.  Sie« 
berbicfiter,  geb.  26.  3on.  1759  in  ber  ©raffdmft  Äor 
im  füblt<ben  Scbottlanb,  mar  ber  Sohn  eine«  armen 

^üacfiterS  unb  oerlebtc  eine  ̂ ugenb  9M  unb  ?lr= 
mut.  Turd)  feine  SRutter  (ernte  er  bie  romantifeben 
Xrabitionen  ber  §etmat  unb  bie  im  Solf  lebenbeu 

Sieber  fennen,  bie  in  feinen  eignen  ben  fa)önften  SBi= 
berflang  finben  fönten.  $ie  erften  Südjer,  bie  naa> 
baltigen  Ginbrucf  auf  ibn  macfiten,  roareneine  Sehens* 
befebreibung  §annibalS  unb  bie  ®efcfiia)te  beS  fa)ot' 
tifefien  .fteloen  Söaüace,  roelcbe  ibn  mit  glüfjenber 
SaterlanbSliebe  erfüllte.  Mucfi  bie  bebeutenbften 
Siebter  GnglanbS,  bcfonbcrS  Sope  unb  Sbafefpeare, 
felbft  pbyitoiopbyifrr^e  Schriften,  roie  oon  Sode  unb 
Saple,  hatte  er  im  Hilter  oon  16  fahren  bereits  ge< 
lefen.  2>ieS  förberte  ibn  met)r  als  ber  Srioatunter» 
riebt,  ben  er  trobber  bürftigcnSerbältniffe  bereitem 
empfing.  25er  Sater  blatte  injroifcben  eine  Satzung, 

9Jtount*Dlipbant,  übernommen,  unb  ber  beranroacb» fenbe  Soljn  imune  tbm  bei  ber  ftelbarbeit  beiftehen. 

feier,  hinter  bem  Sflug,  mar  eS,  100  fein  biefiterifeber 
©entuS,  burefi  bie  Siebe  ju  einem  Sanbmäbcben  ge> 
werft,  feinen  erften  Rliia  oerfuefite.  19  3abre  alt,  fam 
er  auf  bie  Schule  ju  Äirf'DSroalb,  einem Stäbttfien  an 
ber  SReereSfüfte,  um  mathematifebe  Stubien  §u  trei» 
ben;  aber  aua)  biefe  mürben  balb  roieber  buret)  bie 

Siebeunterbroctjen.  2>er  junge  Bauernfänger,  jugleicb 
ber  munterfteöefellfcfiafter,  erregte  balb  bie&ufmerf« 
famfeit  feiner  9iaa)bam  unb  röurbe  nun  in  einen 
Strubel  raufdjenber  Vergnügungen  b^neingejogen, 
bem  er  bei  feiner  Grregbarfeit  nur  ju  wenig  Sütoer» 
ftanb  leiftete.  SUS  ber  Sater  mit  Strenge  bagegen 
einfefiritt,  oeriieft  S.  baS  oäterlicbe  §auS  unb  eta« 

blierte  in  ®efeü*fcfiaft  eines  SßeberS  einen  ftlacbSban* 
bei  in  3n»ine.  2lber  fein  §auS  ging  in  yreuer  auf, 
unb  fein  Ärebit  mar  bafnn.  9ead}  bem  lobe  beS  Sa» 
terS  (1784)  füfilte  33.  bie  Serpflicbtung,  bie  Stübc 
fcer  ̂ ramilie  ju  werben,  unb  übernahm  mit  feinem 
öruber  ©ilbert  eine  Heine  Sacbtung  in  HWoSgiel  bei 
URauCbline,  roo  er  eine  raftlofe  Xbätigfeit  entroicfelte, 
ohne  jeboeb,  oon  2Rif»ernten  Ijeimgefudjt,  bem  Unglücf 
roel)ren  ju  fönnen.  Die  emftere  JHicfitung,  auf  bie 
ibn  bie  Serbältniffe  geführt  Ijatten,  jeigte  ffet)  jugleicb 
in  einem  geregeitern  Sehen  roie  in  ber  gröficrn  Ste» 
ttgfeit  feiner  Steigungen.  $ier  an  ben  Ufern  beS 

.'lor  fanb  er  jene  x>odjlanb»3Warp  (SRaru  GampbeH, 
v,J{ilcbmäbcben  auf  bem  nahen  Sdjlojj  9Rontgomerp), 
ber  feine  fa)önften  Sieber  geroibmet  ftnb,  unb  ber  er 

lebenslang  (fte  ftarb  früh)  baS  treuefte  Slnbcnf en  he» 
roaf^rte.  Zrofcbem  fnüpfte  er  fefion  furje  Reit  nach 
iMarpS  Tob  mit  einem  anbem  3Wäba)en,  yean  2lr= 
mour,  ein  IBerbältniS  an,  baS  balb  oor  ben  Slugen 
ber  Süelt  eine  3flea)tfertigung  bura)  bie  ©l)e  erbeifefite. 
V.  mar  baju  bereit,  allein  bie  Serbinbung  ftiefe  oon 
feiten  be«  ftreng  ealoiniftifcben  SaterS  auf  $>inber» 
niffe.  Sö)on  hatte  ber  oerjroeifelnbe  2)ia)ter  ben 

entfefiluft  gefaxt,  eine  Stellung  al«  Slantagenauf-- 
feb,er  in  3<miaica  anjunehmen,  als  er  erfut)r,  bafe 
eine  Sammlung  oon  ®ebid)ten,  bie  er  auf  Subffrip» 
tion  hatte bruef eh  laffen,  in  ßbinburg  begeifterten  Sei» 
fall  gefunben  unb  ihm  einen  ̂ Reingewinn  oon  20  ̂ ßfb. 
3terl.  abgeroorfen  fyabt.  8.  begab  fia)  nun  naefi 
(Sbinburg,  roo  er  eine  glänjenbe  9lufnab^me  fanb  unb 
allgemein  berounbeti  unb  ocreb,rt  ein  3abr  oerroeilte. 
^ugleia^  gab  er  eine  2.  Sluflage  feiner  (Sebidjtc  her» 
auS  unter  bem  Utel:  »Poems  chiefly  in  the  Scott ish 
dialect  etc.«  (©binb.  1787),  bie  ihm  500  $fb.  Sterl. 

einbrachte,  ffnblicb  feb,rte  er  in  bie  Cinfamfeit  feine* 

^ochlanbeS  jurücf,  im  §erjen  noch  treu  an  %ean  han- 
genb,  bie  ihm  injroifcben  AroiDinge  geboren,  unb  bie 
ber  ftrenge  Sater  bem  gefeierten  Incbter  nun  niefit 

länger  oerfagte.  8.  pachtete  1789  ein  ®ut  bei  Dum* 
frieS,  baS  ftcb  jeboeb  in  etroaS  oerroahrloftem  3uftono 
befanb;  baju  nahmen  if)n  b,8ufige  Sefua)e  unb  bamit 
oerbunbene  3«rftreuungen  ftarf  in  9lnfprudj,  unb  fo 
fam  eS,  bafj  er  fefion  nach  8Vi  fahren  bie  Sacbtung 
mit  großem  Serluft  aufgeben  unb  fiefi  naefi  einer  an= 
bem  Stellung  umfeljen  mufjte.  turd;  Sermittelung 
beS  ®rafen  oon  ®lencairn  erhielt  er  einen  Soften  als 

Steuerauffeber,  ber  u)m  jährlic^  70  Sfb.  Sterl.  ein> 
trug,  aber  begreif liefierroeife  fetner  Neigung  roenig 

jufagte;  baju  famen  anbre  Söiberroärtigfeiten.  Irob= 
bem  bietete S.  um  biefe  Qtit  oiele  feböne  Sieber  unb 
fdjrieb  politifebe  Sluffä^e  in  bie  JtageSblätter.  2)ie 
erften  (Sreigniffe  ber  franjöftfcben  Jicoolution  tjatten 

ihn  mächtig  ergriffen,  aber  feine  unumrounben  auS» 

gefproebenen  ©eftnnungen  ju  gunften  berfelben  He- 
llen i^n  alS  ̂ afobiner  erfo)einen  unb  raubten  ihm 

bie  Gmnft  feiner  oornebmen  ®önner  unb 
9lucb  oerhehlte  er  nicht  feine  roarme  Siebe  ju  ber  oer» 
brängten  Dpnaftie  ber  Stuarts.  2)aS  ungeregelte 

Sehen,  eine  ftolge  feineS  SenifS  foroo^l  alS  ber  ab» 
nehmenben  ^eftigfeit  beS  SBillenS,  ber  häufige  ®e« 
nufe  geiftiger  ®etränfe,  bem  er  fta)  Eingab,  unter» 
gniben  feine  ®efunbr)eit.  Cine  fchroerc  Äranlheit  nö» 
tigte  ifm,  feine  MmtSthätigfeit  aufjugeben,  unb  naa) 
lurjem  Aufenthalt  in  einem  benachbarten  Seebab 
ftarb  er  21. 3uli  179«  in  DumfrieS,  erft  38  $af)re  alt. 

8.  folgt  in  feinen  ®efängen  feinem  anbern  Seh* 
rer  alS  ber  9catur,  fennt  feine  anbre  Segeifterung, 
alS  bie  er  auS  ber  liefe  feineS  öer jenS  uno  auS  bem 

roirflia)en  Sehen  feböpfte.  Gr  bietete  nur  Selbftem« 
pfunbeneS  unbSelbfterlcbteS;  feine  ®ebid)te  fpiegeln 
roecfifelroeife  feine  fareuben  unb  feine  Scfimerjen, 

feine  ̂ Öffnungen  als  Äinb,  feine  SiebeSneigunaen 
alS  Jüngling,  feine  treue  anb.änglicbfeit  an  fein 
£>ocblanb  uno  an  bie  Freiheit,  feine  Träumereien 

unb  fein  Sturren  gegen  bie  jioilen  Sanbe  unb  roer» 
ben  fcfjon  alS  3cugmffe  oolfStümlicber  Slnfchauung 

unb  2)enfungSart  einer  Wation,  bie  mein-  unb  mehr 
erftirbt,  bleifienben  Söert  behalten.  Unb  in  allen  fei« 
nen  Siebern  flingt  eS  unb  fingt  eS  roie  oon  fclbft, 
auch  hierin  ftnb  fte  edjten  SolfSliebern  gleicfi.  9luf 
bie  enalifcfye  Sittcratur  übte  feine  gefunbc  unb  frifefie 
9tatürlia)feit  einen  großen  ©influp  auS:  2Ü.  Scott 
unb  21).  SWoore,  bie  Seefcbule,  felbft  Spron  unb 

SheUep  flehen  auf  feinen  Schultern.  Much  in  ber 
Srofa  jeia)nete  ra  S.  auS.  Seine  Sricfe  unb  f leinen 

politifa)en  Schriften  jeigen  eine  Feinheit  unb  Seic^-- 
tigfeit  beS  ÄuSbrudS,  eine  Gleganj,  Mannigfaltig» 
fett  unb  Äraft,  roelche  ben  2J?ann  oon  ®enie  befun« 
ben.  Rum  Seften  feiner  SBitroe  unb  feiner  Äinber 
oeranftaltete  fein  Gurrie  eine  Sammlung 

feiner  SBerfe  (Sonb.  1800,  4  Sbe.),  worin  jeboa> 
mehrere  feiner  auSgejcichnetftcn  Sichtungen  fehlen, 

bie  ftcfi  jum  Teil  in  ben  fpäter  oon  ßromcf  l)erauS» 
gegebenen  'ßelics  of  Robert  B.«  (Sonb.  1808)  oor» 
finben.  Seitbem  erfefiienen  jahlreicfie  SluSgaben, 
meift  mit  Biographie  unb  Koten,  unter  anbern  oon 
Öilhert  SurnS,  beS  Dichters  ©ruber  (©laSgoro 
1820,  4  Sbe.);  oon  Gunningham  (SrachtauSgabe, 
Sonb.  1836,  8  Sbe.):  oon  Slacfie  (Gbinb.  1871,  2 

Sbe.);  oon  SR.  Chambers  (mit  oorjüglicbcr  Siogra» 
pbie,  neue»uSg.  1873, 4Sbe.);  oon  «.  Smith  (Sonb. 
1880,  2  Sbe.);  oon  Satcrfon  (Gbinb.  1880,  6  Sbe.). 
©eutfebe Überfettungen  ber  ©ebitbte  (meift  tnXuB* 
roal)l)  lieferten  Sh- Kaufmann  (Stuttg.l840),$»eint?e 

43* 

Digitized  by  Google 



Ö76 
titmiftbe  -  söurritt. 

(8raunfdjro.  1840),  »erb  (Seipj.  1859),  »artfa)(Hilb 
burgb-  1865»,  Saun  (3.  Aufl.,  »rem.  1885)  u.  o.  3n 
Tumfrie«  roarb  bem  Dichter  1K>9  ein  Dcnlmal  ge» 
fe$t.  Unter  feinen  8iograpl)ien  finb  nodj  bie  oon 

Sodt}art  ((Sbinb.  1828  u.  öfter)  unb  Sharp  <*>onb. 
1879)  heroorjubcben.  ©ine  treffliche  etjarafteriftif 
be«  Dichter«  gibttSarlple  in  feinen  'Essays«,  8b.  1. 

Suniube  <fpt.  Hruffrib'),  Ambrofiu«  (Soerett, 
norbamerifan.  ®eneral,  geb.  23.  SJJai  1824  ju  Siberto 
im  Staat  3»biana,  roarb  in  ber  SWilitärafabemie  ju 
Skftpoint  erjoaen,  au«  ber  er  1847  al«  Artillerie: 
offijier  auefcbieb.  Sech«  3at)re  fpäter  30g  er  fta)  au* 
bem  mi(itärifd)en  Xienft  jurüd  unb  lebte  anfangs 
al«  ®eroeb,rfabrilant  ju  8riftol  in  Sbobe«3*lanD, 

bann  in  einer  Stellung  an  ber  3llinoi«*3entraleifen.- 
babn.  Der  »ürgerfneg  rief  ihn  roieber  unter  bie 
©äffen.  Waaj  ber  erften  Sa)lad)t  oon  »uH'Slun 
1861  jum  »rigabelommanbeur  ernannt,  nahm  er  an 

ber  Sleorganifation  ber  »otomacarmee  unter  JH'Glel* 
lan  teil  unb  machte  Anfang  1862  eine  (Sjpebition 
nach  ftorbcarolina,  um  bie  >j\i  SJoanofe  unb  bie 
Albemarle»  unb  »amlicofunbe  einjunebmen.  3n 

»erbinbung  mit  bem  Äommobore  6olb«borougb  ge- 
lang ihm  bie*  aua)  im  3Kär§  1862,  hauptfäajlicb  tn* 

folge  ber  Schlacht  auf  ber  3nfel  Sloanole.  3118  ®ene« 
ralmajor  jur  »otomacarmee  gcfenbet,  fpielte  er  eine 
Hauptrolle  bei  ben  Unternehmungen,  roelaje  bie 

Vertreibung  be«  öcucral«  See  au*  vjj?nrt)lanb  be- 
jroedten.  »ei  Aniietam,  17.  Sept.  1862,  führte  ». 
ben  linfen  *lügel,  ber  ben  ftärfften  Stof»  au*juhal» 
ten  fjatte.  Am  9?ooember  übernahm  er  an  3SVQ.M- 
lan«  Stelle  ben  Oberbefehl.  Allein  für  bie  oberfte 

Seitung  be*  Union*beer*  roar  er  nia)t  geeignet,  roa* 
ber  unüberlegte  Angriff  auf  ftreberid*burg  am  Äa« 
pabanuod  im  Sejember  1862  beroie«,  roe*halb  er 

im  Januar  1863  auf  bem  roeftlicben  Sdjauptah,  ju» 
näa)ft  im  Cbiabepartement  unb  bann  unter  Öeneral 

örantin  lenneffce,  roieber  ein  untergeorbnete*  Äom- 
manbo  übernahm.  3«"  $erbft  1863  gelang  e*  ihm, 
flnojoille  einzunehmen,  unb  feit  bem  Sommer  1864 
ftanb  er  al*  Dioiftonär  bei  »eter«burg  unter  @rant 
unb  lämpfte  mit  Au«jeia)nung  in  allen  Schlachten 
beeielben  in  Virginia.  3m  April  1865  nabm  er  feü 
nen  Abfcbjeb,  roar  1866—69  ©ouoerneur  oon  Sibobe- 
3*lanb  unb  ftarb  13.  September  1881.  8gL  »oor, 
Life  and  public  Services  of  B.  (»rooibcnce  1882). 

Burntißlonb  üu.  botnt.tit2nb),  Stabt  in  ber  fcfrott. 
©raffajaft  ftife,  an  ber  SRorblufie  be*  ftirtb,  of  jortb, 
Seitl)  gegenüber  unb  mit  biefem  burdj  eine  Dampf» 
fähre  oerbunbcn,  t)at  einen  trefflichen  Hafen  unb  (tssi) 
4271  ßinro.,  3it>  «ine*  beutfd)en  Äonful*.  9Jörblicb. 
ber  Stabt  erbebt  fta)  ber  124  m  hohe  Hügel  Dunearn, 
mit  einem  Ärei«  oon  Steinblöden  bebedt. 

Sur  au«  (arab.),  ber  au*  birfjtem  JBolIftoff  gearbei» 
tete  uberrourf  ber  »ebuinen,  meift  oon  roei&er  Jarbe, 
mit  einer  Äapuje  oerfeben,  bie  bei  ̂ Regenwetter  über 

ben  Äopf  gejogen  wirb.  SRad;abmungen  biefe«  ®. 
in  oerfa)iebenen,  namentltd)  ber  Sdjaube  äb^nliöjcn 
formen  roaren  aua)  bei  ben  europäifa)en  Völfern  im 
19.  3°^^-  ̂ »n  uab  roieber  in  ber  SRobe. 

»uro  ($uru),  nieberlänbifd^'oftinbifcbe,  mt  SRefu 
bentfajaft  Amboina  gebörenbe  ̂ nfel  ber  2){ofuffen, 
oon  ooaler , v onn  unb  ( mit  ber  flemen 3nf cl  A m b I a u) 

8771  qkro  (159^  CM.)  ̂ läa)eninb,a(t.  Sie  ift  läng* 
ber  Äüfte  oon  audgebepnten  ungefunben  StranD- 
fümpfen  umgeben,  im  3""*™  bagegen  mit  »ergen 

angefüat,  bie  im  ̂if  oon  Jomabu  3148  m  ̂öbe'er= reieben.  X iefe  mit  bidjten  Urroälbern  bebedten  Serge 

erfahrneren  tro(}  ber  ̂ rua)tbarfeit  be*  »oben*  bie 
Au*beb,nung  be«  SanbbaueS,  ber  nca)  ganj  in  ber 

Äinbljeit  liegt.  ?ie  Segetation  iü  überaud  reid)  un» 
üppig,  ebenso  mannigfaltig  bie  Xierroelt  ber  ̂ nfel ; 
ber  $irfa)eber  (Sabirufa)  fommt  hier  allein  in  bei; 
SRoluffen  oor.  Die  SeDÖfterung  ber  3nW  (ctroa 
50,000  an  bor  ,SabD  ift  ber  oon  Amboina,  (Fenint  unb 
ben  benaa)barten  3«tfeln  in  etb.nologrfcber  »ejiebun^ 
oerroanbt,  ftcrjt  aber  in  jebet  ©ejiebung  niebriger. 

vauptauomfi-iutifel  ftnb  Äajeputöl,  bae  nirgenbi  f a 
gut  bereitet  roirb  roie  hier,  unb  bat  getrodnete  ̂ leiut) 
ber  jablreia)en  Äeb.e;  allein  ber  ̂ anbel  ift  unbebeu  = 

tenb,  bie  3nfel  troft  ibrer  gro|en  Hilfsquellen  üb«r= 
h.utpt  »cf  r  oernarblaifigt.  Der  ̂ auptort  K a  t  j e  Ii  liegt 
an  ber  Sübofttüfte  unb  ift  gugleidt  ber  gafenplati 
oon  8.,  roo  fidj  audj  eine  fletne  d)riftlia)e  @emeinbe 
oon  Ginaebomen  finbet. 

»uroÜo»,  See,  f.  8urlu*. 
»uro»,  3ulte,  Sdjriftftellerin,  geb.  24.  ftebr. 

1806  ju  ÄpbuHen  in  Oftpreufeen,  oermäblt  feit  1830 
mit  bem  »aumeifter  »fannenfd^mibt  in  Danjig, 
mit  bem  fte  fpäter  nadj  8romberg  überfiebelte ;  ftarb 
19.  Jycbr.  1868  bafclbft.  8on  ihren  ;ab[reia>en  Mo> 
manen  unb  Srjäblungen  oerbienen  befonber*  bie 

fvübern,  roie:  «SrauenloSt  (ÄönigSb.  1850),  «ö-in 
Ar*t  in  einer  rietnen  Stabt«  (2.  Aufl.,  Seipj.  1855  », 
*Auft  bem  Seben  eine*  ®lüdlid)en«  (Aönigeb.  1852), 

»3?ooeHen«  (fieipj.  1858,  barunter  bie  »reiSnooclIe 
»Tai  ̂ farrpaua  in  Aotf»anger«),  »»Über  aui  bem 
Seben«  (baf.  1854),  » Erinnerungen  einer  @roftmut* 
ter«  (Vrag  1856)  ic.,  namentliche  Crroäb,nung.  ®e* 
roanbtbeit  unb  bi£  jur  Unfa)önbeit  gebenber  ̂ ealid« 
mu3  in  Sa)i(berung  be*  !leinbürgerlid>en  geben*, 
babet  oie(  pra!tifä)er  Serftanb  unb  edjt  norbbeutfdje 
@emütdroärme  geia)neten  biefelben  au«.  Aufeerbcm 
ocröffcntlia)te  fte:  .0ebia)te«  (»rag  1858),  mebme 
Sa)riftcn  über  (Srjiebung  (»Die  (Srjiebung  ber  iöd>= 
ter«,  Scip).  1855;  »Uber  bie  (rruebuna.  be«  treibt  1- 
a)en@efa)(ea)t««,  2.  Auff.,  »comb.  1858)  forote  einige 
lneitoei breitete  Anthologie n:  .^eriieuc-inorte  (24. 
AufL,  8erL  1877);  »«lumen  unb  ̂ rüdjte  beutfa)er 
Dia)tung«  (22.  Aufl.,  baf.  1877);  »Denffprücbe  für 
ba«  ireiblidie  Seben«  (23.  Aufl.,  baf.  1884);  >3n  fül- 

len Stunben«  (6.  Aufl.,  baf.  1874);  »g-rauenleben- 
(6.  Aufl.,  baf.  1874).  Auch  eine  Selbftbiographie 
(»rag  1857)  gab  fte  t)erau«. 

»urrbatjn,  f.  0.  ro.  Kampfläufer. 
»urriana ,  Stabt  in  ber  fpan.  ̂ rooing  SafteDon, 

unfern  ber  SMittelmeerfüfte,  mit  einem  Hafen  unb 
U878)  10,058  Cinro.,  roela)e  »au  oon  Sübfrüd)ten 
betreiben  unb  in*befonbere  Drangen  in  großer 
Slenge  ausführen. 

8a tritt  üdi  tionit),  (Slihu,  befannter  amerifan. 

3rteben«apoflel,  geb.8.Dcj.l81l  ju*flero  »ritain  im 
Staat  donnecticut  al«  ba«  jehnte  Äinb  eine«Sa)uh< 
maa)er«,  hatte  nur  geroöbnliajen  Schulunterricht 
empfangen,  al«  er  in  feinem  17.  3ahr  )u  einem 
Schmieb  in  biefiehre  fam.  AI«  feine  Sehr  jeit  worüber 

roar,  luv-,  er  ftd)  oon  feinem  »ruber,  einem  &a)uU 
lehrer,  unterrichten,  lehrte  aber  bann  ju  feinem  §anb= 
roerf  jurüd,  ba«  ibn  in  SBorcefter,  roobin  er  über« 
nebelte,  reichlich  nährte  unb  ihm  lugleicb^Rufte  genug 
liefe,  in  ber  bortigen  »ibliothcl  ber  Antiquarifchen 
Wcfcllfcbaft  feinen  3Diffen«burft  ju  beliebigen.  AI« 

Sa)riftfteller  trat  er  juerft  1842  mit  »earbeitungen 
ber  i«(änbifchen  Saga«  auf.  Seine  Spracbfnibien 
umfaßten  aufeer  ben  ältern  unb  neuern  ftafftfeben 
Sprachen  aua)  bie  femitifchen,  ba«  8ortugiefifa)c, 

»lämifche,  Dänifdje,  Schroebifche,  ,V-lanbifche  forste 
bie  oerfchiebenen  feltifchen  uno  flaroifa)en  Sprachen. 
Seinen  grofjen  iKuf  oerbanlte  aber  ber  gelehrte 
örobfdjmieb  (the  learned  blacksmith)  weniger 
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feinen  fa)riftfteflerifa)en  fieifrungen  al«  feinen  93e- 
tuübungen  um  $erfteDung  eine«  allgemeinen  Söelt* 
trieben«.  Schon  al«  20jäbriaer  Jüngling  fyatte 

er,  von  tiefer,  faf*  f^roärmetij^er  Keli'giofttät  ge» trieben,  einen  gamilienjirfel  gebilbet,  bem  er  feine 
?lnfid)ten  oortrug,  roobei  er  bie  Bibel  ju  (Srunbe 

U-gte.  Seit  1840  bereifte  er  bie  bereinigten  Staaten, 
cllentbalben  ben  grieben  prebigenb  unb  ben  Krieg 
ali  bae  fcauptbinberni«  aller  gebeib,lia)en  ©ntroicfe= 
lang  ber  «ölfenooblfabrt  barfteOenb.  3m  ̂ uniia46 
K'gab  er  fta)  naa)  (Snglanb,  gab  r)ier  eine  Heine 
Sa)rift:  »SparkB  from  the  anvil«  |  Junten  Dornum* 

i.'f;  ),  berau«  unb  nahm  bann  an  ben  bauptfäcblia) 
oon  t^m  in  Anregung  gebrachten  fogen.  ftneben«« 
f  ongreffen  §u  »rüffel,  $ari«,  granffurt  (1850)  unb 
Sonbon  (1861)  eifrigen  Anteil.  Seine  in  viele  Sora* 
eben  überfetjten  »Dtioenbldtter<  (»Olive  leaves«) 
rcurben  in  Millionen  Gremplaren  über  ganj  Suropa 
bi«  nach  Rufelanb  verbreitet.  Raa)  ftmerifa  uumi 
geteert,  t>eröffentltcr>te  er  liier  bie  »Thotights  and 
notes  at  home  and  abroad«  (Rem  2)orI  1864,  Sonb. 

1 868),  toorin  er  bie  auf  feinen  Steifen  gemalten  $c- 
obaefttungen  nieberfegte.  Seine  SBanberungcn  burch 
Gnglanb  unb  Schoitlanb  befd)rieb  er  in  »Walks 

from  the  Lands  End  to  John  0'Groat's<  (2onb. 
1864,  neue  «u«g.  1867).  (Sr  ftarb  7.  SRärj  1879  in 
Rero  »ritain  (Connecticut).  6eine  lebten  Schriften 
n>aren :  »Sanskrit  haudbook  for  the  fireside«  (2onb 
1876);  »Chips  from  inany  blocks«  (1878).  (Sine 

Selbftbiograpbie  enthalt  feine  Schrift  »Tenminntes' 
talk  on  all  sorts  of  topics«  (1874).  »gl.  Rortfcenb, 
Elihu  B.  (Rem  Dorf  1880). 

©urrougb«  (ipr.  iSrr*»)#  3obn(  atnerifan.  Schrift; 
fteUer,  geb.  8.  Hpril  1887  ju  Ro»;buro  (Ret»  f)oxt), 
lebte,  ohne  ©duifunterricbt  §u  geniefien,  auf  ber  ,>arm 
feiner  (Sltern,  bilbete  fiel)  jeboeb  felbft  fo  weit  b/eron, 
bafj  er  fpäter  fein  ©jamen  al«£ebrer  befteben  fonnte. 
1864  erhielt  er  eine  ÄnfteDuna  im  Scbafcamt  ju 
ütafbington,  unb  gegenwärtig  lebt  er,  fa)riitftcllerifcb 
tbätig,  im  Dorf  efopu«  am  fcubfon.  &r  jdjrieb  unter 
anberm:  »Notes  on  Walt  Whitman- (1867);  »Wake- 
Robin«  (1871);  »Winter  sunshine«  (1876);  Birds 
and  poets«(1877);  ■  Locus ts  and  wild  noney« (1879); 

Pepacton«  (1881).  ©'.  Spraö)e  ift  naturfrifa)  unb 
f  räftig;  al«  naioerRaturfa)ilberer  ftef)t  er  in  ber  ante* 
rifantfeben  Sitteratur  unerreicht  ba. 

Bursa  (o.  griea).  byrsa,  »gell«),  im  mittelalter« 
lieben  Satein  ein  leberner  SJeutel,  ©ücfel  (öörfe); 
bann  Sättel  ober  flaffe  ju  gemeinfamem  Unterhalt 

(oomebmliä)  ber  ©d)üler  an  ben  föniglicben  ©ebu* 
len  jc);  enblia)  bie  fo  jufammenlebenbe  ©enoffen» 
f  Jjaft  felbft  foroie  ba*  gemeinfa)aftlia)e  $>au3  berfel« 

ben.  Ramentliö)  bte&en  fo  ant  ÄuSgang  be«  SKittel-- 
alter«  bie  an  ben  UnioerfUäten  oerbreiteten,  teile- 
auf  Stiftungen  berubenben,  teil«  oon  »rioaten  ge« 
baltenen  SBobn»  unb  Äoftbäufer  für  Stubenten.  5Da» 
tjer  aua)  ba*  beutle  »urfebe  (f.  b.). 

Bursae  mucosae (B.  synoviales),  Scbleimbeutel. 
Bursarius  (lat.\  Semalter  einer  gemeinfebaft: 

lieben  ftaffe,  Säctelmeifter,  j.  9.  in  einem  ftlofter; 
auch  ©enoffe  ober  3nmo^ner  einer  Bnrsa  (f.  b.). 

©urfd)f ,  Stubent  i namentlich  ali  Vtitglieb  einer 
»erbinbung);  bann  überhaupt  f.  o.  w.iunaerHRenfcf}, 
namentlich  junger  Diener  (Dffijier&burfcbe).  Da« 
Süort  fommt  oom  lat.  bursa  (f.  b.)  unb  ift  ju  feiner 

beutigen  perfönlia>en  »ebeutung  bureb  eine  ähnliche 
«egriffÄroanblung  gefommen  rote  ba«  SDort  grauen« 
|  immer. 

Burf^eil,  1)  ©tabt  im  preufj.  Äegierung«be§ir! 
Diiffelborf.Ärei«  ©Olingen,  an  ber  Gif  enbabn  fiennep« 

Dptaben,  beftebt  au«  mehreren  SBobnpläfeen  unb  hat 
eine  eoangelifebe  unb  eine  fath.  »f arrfircfje,  fßoDfpin» 
nerei,  gab nf.:t um  oon  rooQenen  unb  balbrooDenen 
Stoffen,  $lüfa>  unb  Samtroeberei,  gärberei  unb 
Siamoifenfabnfation  unb  (isw)  6550  ginn).  (1018 
.Uatboltfen),  roooon  «ur  eigentlichen  Stabt  nur  1150 
geboren.  —  2)  6.  o.  ro.  ©urtfefaeib. 

Sürfchcn.  f.  »irfeben. 
Curfcbcnfajaft.  Unter  bem  erhebenben  Ginbrucf 

be«?)efreiung§frieg«  arünbeten  3<m"if«t  Stubenten, 
beren  oiele  Witfäinpfer  biefe«  Ärieg«  geroefen  roa- 
ren,  gegenüber  ben  in  überlebten  gormen,  fleinlicben 
Strettbänbeln  unb  oielfaa)  in  5Rofjeit  unb  Unftttlid)' 
feit  befangenen 2anb«mannfa)aften  am  12.3unil815 
eine  allgemeine  t3.  oon  cbriftlicb» heutigem  (5ba> 
rafter.  Diefelbe  nahm  rafcb  an  ;\abi  ber  SRitglieber 
fo  ju,  bafj  fte  bie  §errfa)aft  in  ber  Stubentenfcbaft 
geroann.  Dura)  ihren  guten  (Sinflufi  auf  ba«  f tttlicbe 
Serbalten  ber  Stubenten  enoarb  fte  bie  @unft  ber 

meiften  ̂ Jrofeff oren  unb  ber  Regierung.  Xnbre  Uni» 
oerfttäten  folgten  mit  ähnlichen  Orünbungen.  9Ia> 
mcntliö)  roaren  e«  bie  oon  3ah^n  angeregten  lumer« 
freife,  melcbe  fia)  überall  ber  $J.  anfa)loffen,  aber  aua) 
einen  geroiffen  übermütig  bramarbafterenben  Xon  in 
biefelbe  brachten.  9)lit  ber  roadjfenben  »erftimmung 
iroifeben  ben  für  Sinbeit  unb  Freiheit  Deutfd)(anb« 
fcbioärmenben  Patrioten  unb  ben  oon  HRetterniö)  be« 
berrfebten  beut» eben  Regierungen  trat  auch  in  einem 
j.  eu  ber  13.  bie  beut  übe  Segeifterung  in  f  d)arfen  @e> 

oetu'a  h  gegen  bie  $olijeima|reaeln  ber  Regierungen. Diefer  ©egenfab  trat  am  Scbtufs  be«  übrigen«  in 

buribau«  gefebmufeiger  9Q8eife  jum  «nbenren  ber  Re« 
formation  uno  ber  Seipjiger  Sa)lad)t  fromm  unb 

frbbliö)  gefeierten  SBartburgfefte«  beutfa)er  ©urf a)en 
18  Dft.  1817  beroor,  inbem  eine  9lnjabl  unpopulärer 

Sebriften,  barunter  aua)  o.  Aampb'  »Xober,  ber  ©en= barmerie«,  feierlia)  auf  Änlafe  einiger  ̂ itjföpfe  obne 
ffiiffen  be«  leitenben  Sluöfcbuffe«  oerbrannt  tourbe. 
Die  ?in  je  ige  be«  (Mcheimrat*  o.  Hampt}  hierüber  oer» 
anlaste  eingebenbe  Unterfua)ungen,  oon  benen  tro( 

be«  im  allgemeinen  aünftigen^uigange«  ftarte«9)iifj- 
trauen  bet  ben  Regierungen  ber  ©rofemäebte  jurücf« 
blieb.  Die  Spannung  tourbe  oerfebärft  burd)  bie  am 
18.  Oft.  1818  auf  ber  SBartburg  erfolgenbe^rünbung 
ber  9((lgemeinen  beutfeben  <B.,  bie  Statafrropbe 
berbeigefübrt  burd)  bie  Grmorbung  be«  ruffifa)en 
Staatsrat«  o.  ftofcebue  bura)  &.  S.  Sanb  23.  2Rärj 
1819.  ©anb  hatte  jtoar  für  ftcb  allein  gchanbelt,  aber 

unleugbar  bie  Anregung  ju  feiner  Zbat  au«  einem 

unter  Karl  goHeniu«'  Leitung  ftefjenben  Ärei«  ber 
»Schroanen«  ober  »Unbebingten«  empfangen,  ber, 
bem  größten  Teil  ber  8.  oöüig  unbelannt,  boa)  auf 
bem  woben  berfelben  ern>aa)fen  mar.  6«  folgten  bit 

befannten  I3efa)lüffe  ber  gebeimen  Winiftertonferenj 
ber  gröfjetn  beutfcfjen  Staaten  in  Äarl«bab  (6.— 81. 
«ug.  1819),  toela)e  ber  »unbeStag  20.  Sept.  o.%  ftcb 
aneignete,  unb  bemgemäfc  tief  eingreif  enbe  DJafjregeln 
jur  Befd)ränluna  ber  ̂ re&freibeit,  Sluffjebung  ber 
Stubentenoerbinoungen  unb  namentlicb  ber  aira,e« 
meinen  Überroaa)ung  ber  Uniocrfitäten,  enbltch 
(Sinfebung  ber  SunbeSfoinmiffton  jur  llberroadjung 
unb  Unterfucbung  bemagogifd)er  Umtriebe  in  3Ratn). 
^ahrenb  bie  jnr)Ircicr>o n  Ünterfuchungen  nur  ntenig 

»ebeutenbe«  ergaben,  griffen  ft«  unb  bie  überftren» 
gen  Urteile,  mit  benen  fte  ju  enben  pflegten,  tief  in 
ba«  ©efebiet  oieter  türbtiger  unb  patriotifd)  gefinn» 
ter  junger  SNänner  ein.  Die  (Erbitterung  mua)«,  unb 
aHe9KaBregelnf)tnberten  nicht,  bofe  halb  unter  anberm 
Ramen  (»äugenbbunb«  ober  »3üngling*bunb«  feit 
1821),  halb  aerabeju  al«  ».  ber  aufgelöfte  »erein 
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im  fhffen  wieber  jufommcntrat.  Selbft  allgemeine 
©urfcbentage  würben  öfter*  gehalten,  9<euen  Anftofj 

gab  ber  Sache  ber  ©.  ba*  erregte  ,\jbr  1830;  jugleicb 
trieben  ftch  aber  in  jener  3e»t  narf)  längern,  natnent< 
[  ui,  in  Jena  aufgetragenen  Streitig! eitenbie  Sidjtun» 
gen  ber  Arminia  unb  ber  ©ermama  (28.  Jan.  1840), 
beren  erftere  nur  im  allgemeinen  bie  ©egeifterung 
ihrer  SJMtglieber  iür(£inhett  unbftreibeit  bc*beuifcben 

'Jtatertanoe*  pflegen  wollte,  wabrenb  biefe  bie  ©ur« 
fdjen  jur  tätigen  Teilnahme  an  allen  auf  biefe* 

3iel  geridjteten  ©eftrebungen  oerpflidjtete  unb  bem» 
gemäß  wteberfwlt  politifdje  Serbtnbungen  beben!« 
lieber  art  (felbft  nari)  ©olen  unb  ftrantreieb  l}in)  an* 
Tnüpfte.  Da*  Überwiegen  bieier  politifierenben 
Mehrung  veranlagte  in  ben  30er  Jahren  eine  neue 

golge  ber  Unterfudbungen  unb  ©eftrafungen  (vgl. 
Seuter,  Ut  mine  ftefhmg«tib);  inbeffen  beftanben 
an  mehreren  Universitäten,  namentlich  in  Jena,  bie 
©urfdjenfebaften ,  balb  vereint,  balb  in  verfdnebene 
Sichtungen  gefpalien,  fort  unb  haben  ftcr>  bi«  beute 
erhalten.  6eit  1848,  wo  bie  gegen  bie  Surf ajenf duf- 

ten verhängten  SKafjregeln  überall  aufgehoben  nmr< 
ben,  ift  nirgenb*  mehr  politifd)  ©ebentltcbe*  in  ihnen 

hervorgetreten;  anberfeit*  haben  fte  aber  aua)  oon 
bem  alten  Simbu*  verloren,  ba  bie  Pflege  patrio» 

tifeber  ©egeifterung  an  ben  Unioerfitäten  namentlich 
feit  1866  unb  1870  ganj  allgemein  in  Deutfcblanb 
al*  Aufgabe  be*  afabemifeben  Seben*  anerfannt 

wirb,  ©ine  engere  ©erbinbung  ber  öurfebentebaften 
untereinanber  beftebt  feit  längerer  3eit  in  bem  f  ogen. 
allgemeinen  beutfeben  Äartcll,  iretebem  naa)  21  jeher; 
fon*  «Deutfcbem  Umverfttätifalenber  1882  83-  an 
beutfa)en  Unioerfttäten  40  ©urfcbenfchaTten  angebo- 

ren, roährenb  au&er  benfelben  noch  6  einzelne  ber» 
artige  ©erbtnbungen  fich  finben.  Die  mit  einer  grofe« 
artigen  Jubelfeier  oerbunbene  ©Jeibe  be*  Denfmal* 
für  bie  alte  ©.  in  Jena  sog  1882  noch  einmal  bie  all« 
gemeine  Aufmerffamfett  auf  beren  ©efebiebte.  3eit 
etwa  1840  bilbeten  ftch.  neben  ben  ©urfebenf  (haften 
bie  oenoanbten  ©rogrefjoerbinbungen,  welch« 
fich  ebenfalls  bie  Aufgabe  (teilten,  bie  ftubenttfeben 
Sitten  oon  bem  ©ariaft  überlebter  (Mcbräucbe  unb 
©efefce  ju  reinigen  unb  namentlich  ba*  Duell  ent» 
weber  ganj  abjufdjaffen,  ober  boeb  auf  wirtliche 
Sbrenbänbel  ju  befdjränfen.  Doch  fehlte  biefen  ©er» 
einen  meift  bie  au*gef  prochen  oaterlänbifcbe  Dichtung, 
wa*  wohl  hauptfächlich  ihr  allmähliche*  $erfcbwin< 
ben  feit  1848  veranlagte,  Ähnliche  ßinflüffe,  wie  ber 
Stiftung  ber  8.  feiner  3eit  ju  ©ranbe  lagen,  riefen 
unter  bem  ©inbrad  be*  Krieg*  von  1870,71  bie 

'■Oereinigung  beutfeher  Stubenten  in*  2eben, 
welche  jeboch  bei  ber  antiliberalen  ©runbrirfrtuna, 
unb  berantifemirifchen  Zenbenj  ihrer  giihwr  übrigen* 

wenig  Analogie  mit  ber©.  aufweift.  Seuerbing«  bat 
ud)  eine  Deutf  che  Seformburfcbenfcbaf  t  mit  acht 

'■Oerbinbungen  an  beutfeben  Unioerfttäten  gebilbet, 
bie  aber  mit  ber  alten  beut  f  eben  ©.  nur  wenig  ©erüb* 
rang  ju  hoben  fcheint.  ©gl.  Dien,  Stubentenfrie» 
ben  auf  ber  SBartburg  (  jfi*«  1817);  Äiefer,  Da* 
iöartburgfefi  am  18.  Oft.  1817  in  feiner  <£ntftebung, 
Ausführung  unb  folgen  (Jena  1818);  Äaupt, 
2anb*mannfd)aft  unb  ö.  (Seipj.1820);  9Bef f et t>öf t, 
Deutftbe  Jugenb  in  weilanb  ©urfcbcnfdmften  unb 

Zurngemetnben  (S»agbeb.l828);  2.  ©ecbftein,Söol« 
len  unb  ©Serben,  Deütf a)lanb*  ©.  unb  ©urfchcnleben 
(X>aüe  IR50);  Sich,  u.  Sob.  Äeil,  Die  ©rünbung  ber 
beutfdjen©.  (Seipj.  1865);  Diefelben,  ©efebiebtebe* 
jenaifdben  Stubentenlcben*  1548-1858  (baf.  1858); 
Schmtb,  Da*  Söcfen  ber  ©,(2.Au*g.,  5Rüna).1880), 
©aijer,  Dieentftebung  ber  beutfcbcn©.(©erl.  1883); 

Saumer,  ©efebiebte  ber  ©äbagogif,  ©b.  4.  geben« 
bige  Anfa)auungen  au*  ben  eriten  Reiten  ber  ©.  ge* 
währen  jablreicbe  autobiographische  Auf  jeidmungen, 
wie  j.  ©.  aufcer  ben  angeführten  oon  Saumer,  Äeu« 
ter  ic.  bie  von  Ä.  A.  öafe  (.Jbeale  unb  Jrrtümex«)» 
ü.  ̂ eo  u.  a. . 

!Purfdiifo3,  ftubentifch,  renommiftifch,  flott;  oft 
mit  bem  «ebenbegriff  De*3toben  unbUngefcbliffenen; 
baoon  ba*  lüort  ©urfa)ifofität. 

Uarsexa  Triana  et  Planck.,  ©attung  au*  ber 
Jamilie  ber  Xerebinthaceen,  birfenähnlia>e  ©äume 
mit  abwechfelnben,  einfachen  ober  )ufammengefe(ten 
•Blattern,  in  Zrauben  ober  ftifpen  gefteüten  ©lüten 

unb  f  ugeliger  ober  fa)ief  oblonger,  ein>  bi*  breift  einiger 
Steinfrucht ;  23  im  mittlem  unb  warmen  Sübamertf  a 
beimifebe  Arten.  B.  tomeaitosa  Triana  et  Planck.  , 

mit  vierjoc^ig, unpaarig  gefieberten,  fUjigen©lättern, 
in  SBeftinbten,  ©eneiuela,  Seugranaba,  liefert  bad 

weftinbifche  Jafamabaf.  B.^ummiferaL.,  auf  3Rar* 
tinique  unb  ©uabeloupe,  etn  9  m  hoher  ©aum  mit 
fleinen,  gelblicbmeiften  ©lüten  unb  beerenartigen, 
erbfengroBen  $rüa)ten,  enthält  in  ber  Sttnbe  einen 
balfamifchen  Saft,  welcher  eingetroetnet  in  großen, 
au^en  weißlichen,  innen  grünlichen  ober  gelblichen 
Stüden  al*  G  bibouhar j  (©omartgummi)  in  ben 
£»anbel  fommt.  Die*  £>arj  gehört  |ur  dlemigruppc, 
riecht  terpentinartig,  frifch  aufgebrochen  ober  beim 
Srwärmen  fümmelartig  unb  bient  )ur  ̂ trni*be> 
rettung.  B.  acuminata  W.  (B.  gummifera  Jacq.), 
cm  bem  porigen  febr  ähnlicher  ©aum  auf  ©uertoStco 
unb  Santo  Domingo,  liefert  ba*  (Sarannaharj. 

©nrferacten,  f.  xerebinthaeeen. 
iBurstrlDcr  >congrgratton  ober  Union,  ein  herein 

oon  75  ©enebiftinerflöftern  in  Sorbbeutfchlanb,  ge* 

ftiftet  bura)  Johann  oon  fcagen(1439—  69),  Abt  befi 
jUofterS©ur*felbe(oonuaIigebannoverfcheÄlofter' 
bomäne  im  ̂ ürftentum  ©Otlingen,  Amt  sRünben), 
im  Serein  mit  Job.  ©ujcb  §ur  nrengen  ©eobaebtung 
ber  ©enebiftinerregel.  Die  ©ur*felber  Union  würbe 
auf  bem  Jtonjil  ui  ©afel  1440  unb  burd)  päpftliche 
©uOen  1451  unb  1461  beftätigt.  Die  Deformation 
im  16.  Mbrt).  hob  ben  Serein  unb  ba*  ©ur*felber 
Älofter  felbft  auf,  inbem  lefctere*  fäfulariftert  unb 
ein  lut^erifcher  Zitularabt  eingefe^t  würbe,  ©gl. 
©enebtftiner. 

©urfian,  Äonrab,  namhafter ©h^olog  unb  Alter-- 
tumSforfcher,  geb.  14.  Soo.  1830  §u  SKu^fchen  in 
oaebfen,  ftubierte  1847—61  ju  2etp|tg  unter  ̂ aupt 
unb  0.  Jahn,  bann  bi*  1852  in  ©crlin  unb  machte 
1852—66  eine  wiffenfehaftliche  Seife  nach  ©elgien, 
,vrnnf reich,  Jtalien  unb  ©riechenlanb,  wo  er  ftd) 

vom  Cf  tober  1853  bi*  Juni  1855  aufhielt.  1856babili* 

tierte  er  fta)  in  fieipjig,  würbe  18r>8  aufeerorbentlicber 
©rofeffot  bafelbft,  1861  auBerorbentUcber  ©rofeffor 
ber  v Ätiologie  unb  Archäologie  in  Bübingen,  1864 
orbentlicher  ©rofeffor  in  3ürich,  1869  in  Jena  unb 
ftebelte  1874  al*  folcher  naa)  München  über,  wo  er 
21.  Sept.  1883  ftarb.  ©.  war  orbentlicbe*  9»italieb 
ber  föniglidj  baprifdjen  Afabemie  ber  SBiffenfdjaf ten, 
ber  lömglicb  fächfifchenSefeafcbaft  berfBiffenfchaften 

unb  be*  Arcbäologifchen  Jnftitut*  in  Som.  Seine 
öauptwerfe  ftnb  bte  treffliche  »©eograpt/ie  oon  ©ne= 

chenlanb«  (fietpi.  1862—72,  2  ©be.)  unb  bie  »®e* 
iebiebte  ber  flaiftfchen  ©htlologie  in  Deutfchlanb« 
(Wündj.  1883, 2  ©be.).  Äufeerbem  gab  er  be*  ̂ irmi* 
cu*  SJcaternu*  »Deerrorc  profanarum  religionum* 

(Seip).  1856)  unb  ben  Shetor  Seneca  (baf.  1857)  ber-- 
au*,  ©on  feinen  jaf)(reicben  Abtjanblungen  in  Sanu 
melwerfen,  3eitfchriften  unb  ©rogrammen  heben  wir 
hervor:  »©riechifche  Äunft«  (in  (Srfd)  unb  ©ruber* 
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»Allgemeiner  Gncuriopäbie«,  Sett.  L  Sb.  82,  Scipj. 
1864);  »Aventicuw  Helvetiorum«  (3ürid)  1867 — 
1870);  »Über  ben  religiöfen  Gb<ira!ter  be*  gricd)i- 
fd)en  Winim*  (üJiüna).  1875);  -  Z  u-  roiffenfdjaft lia)cn 
Grgebniffe  ber Ausgrabungen  in  Dacien«  (baf.1878); 
»Der  Kbetor  DJenanbroä  unb  feine  Schriften'  (baf. 

1882).  6cit  1874  gab  er  einen  »3abi'eSberid)t  über 
bie  §ortjd)ritte  ber  flaffifa)en  2lltertumSroiffenfd)aft« 
(Serlin),  feit  1879  bamit  in  Scrbinbung  aua)  ein 
»Siograpbifa)eS  Jabrbuä)  fär  StltertumSfunbe«  b,cr 

au*.  Sgl.  »ia)ter,  Ketrolog  für  Ä. S.  (Serl.  1884). 
Surftlem  ifpc  bot*um),  ©tabt  im  löpfereibejirf 

©tafforbfbire«  (Gnglanb),  3  km  nörblia)  von  ötofe, 
mit (i88i) 26,522 Ginm.  Steingut«  unb  Sorjeüanf abri= 
fen,  Zöpfereien  unb  Äobleuaruben  befdjäftigen  bie 
DJebrjabl  ber  Ginroobner.  S.  (pat  eine  Äunftfa)ule 
unb  ein  SWufeum  mit  (yemälbegalerie,  entere  in  ber 
Wedgwood  Memorial  Hall,  lefctereS  im  Wedgwood 
Inst  itute.  Hot  ber  6  tabt  liegt  ein  gro&eSÄranf  enbau*. 

Surftabt,  Dorf  in  ber  Ijeff.  Srooinj  ©tarfenburg, 
flrei»  ©endbeim,  an  ben  Gifenbabnen  Seitöbeim 
Söorm*  unb  ftranffurt  a.  SJt.«9Hannbcim,  mit  fatli. 
Hirdie  unb  (i»80)  3227  Ginn». 

Surfte!  (Sürftling),  f.  Sarfa). 

Surften  roerben  au3  ©a)roeint5bor[tcn,  3'cfle»'/ 
Sf  erbe*  unb  2)aa)eb,aaren,  Keiöftrob,  Siaffaoa,  Stab,  (< 

bra^t,  oerjdjiebenem  von  Jahnen  ftammenben  §0« 
fermaterial,  au»  ben  Slütenftänben  beS  Sorghum  M. 

bargefteQt.  Die  fortierten,  gereinigten,  roobl  aua) 
gefärbten  ̂ aare  ober  Sorften  roerben  auf  uerfa)iebene 

iöeife  in  ben  au«  §olj,  Anodjen,  Glfenbein  befteheit-- 
ben  Kütten  gefügt.  Sei  ber  Kaubarbeit  geben  bie 
8öd)er  nia)t  bura)  bad  §olj,  fonbem  eä  roerben  bie 
bura)  Sluffto&en  auf  ben  lifo)  gleia)geria)teten  Sor< 
ften  ober  beren  Surrogate  bünbelroetfe  am  Gnbe  mit 
ungebleia)tent  (Harn  feftgebunben,  in  gefdjmoljeneS, 
red)t  »äbe«,  fdjroarje*  yed)  getaudjt,  in  bie  2öa)er 
gebrept  unb  bann  bie  fo  eingefefcten  Sorften  mit  ber 

ödjere  g(eia)  gemaa)t.  Sei  oer  eingebogenen  "ilr^ 
bett  roerben  bie  Süfa)el  in  ber  SKitte  jufammenge; 
bogen  unb  bafelbft  bura)  SJtcffingbrabt  feftgebalten. 
Die  2öa)er  roerben  ganj  bura)gebobrt  unb  fmb  unten 
et toa*  enger  ale  oben.  iNan  üedt  ben  Drabt  bura) 
ein  £od>,  legt  ba*  Sünbel  in  ber  SRitte  auf  benfelben, 

fübrt  ipn  bura)  badfelbe  £od)  roieber  jurütf,  jiebt 
ftarf  an  unb  fäbrt  fo  fort,  bis  ber  Sänge  nad)  eine 

J'.cibe  fertig  ift,  roorauf  man  bie  Guben  be$  fort* 
laufenden  Drabt*  feft  ineinanber  fd)(ingt,  bie  Keibe 
il ad)  auf  einen  Sleibloct  legt  unb  mit  einem  Sei! 
(§aumeffer)  mit  geraber  ©a)neibe  bad  Überflüfftge 
ber  Sorftenreibe  abbaut,  ̂ urSerbecfung  bedDrabtd 
an  berObcrfeite  leimt  man  oft  eine  bünne  §oljplatte 
barüber.  Sei  ber  gebrebten  Arbeit  fa)neibet  man 

bie  Sorften  an  beiben  Gnben  in  gleidje  Sänge,  fa)icbt 
fie  ali  ein  Sanb  jroifdjen  jroet  Dräbte  unb  brebt 

biefe  fä)raubenartig  »ufammen,  fo  baß  fiä)  mit  bem 
Drabt  aud)  bie  jroifdjen  ibm  befinblia)en  Sorften 
roinben.  Diefe  Drabtbürften  bienen  jum  Keinigen 

oonSieberobren,  ftlintenläufen,  Sfeifenrotyren,  Ärü» 

gen,  $(afa)en,  @(äfern  jc.  ̂ n  neuerer  ,-^ett  arbeitet 
man  aua)  tn  ber  Sürftenfabrtfation  oiel  mit  3)tafa)i> 

neu.  SBoobburoi  "Uiaittune  (befd)rieben  in  Dingterd 
»SoIpted)nif(bem  3oumal«,  Sb.  206, 6. 178),  roeldje 
10—  129trbcttet  erfet}t  unb  gute*,  bauerbafteö  ,vabri= 
fat  liefert,  teilt  bie  Sorften  in  g(eid)e  Sünbel  oon 
ber  erforberlicben  (Hröße,  faltet  biefe  boppelt,  um> 
roictelt  fte  an  oer  Umbiegung  mit  iRetaübrabt  unb 
idjraubt  fie  bann  in  bie  äöd)er  bcS  Sürftenrütfenö, 
roorauf  bie  Drabtenbeu  in  biefBanbungen  berÖöa)er 
fo  oerfenft  roerben,  baf;  ein  .fturücffcbrauben  ober 

-  Surton.  679 

§erau$3iet)en  unmöglid)  roirb.  Hnetallbür^en  mit 
!ur,;en,  fteifen  Sorften  unb  langem  (üriff  bienen  jum 
S(an!bürftenuubSronjierenmetalIener(9egenftänbe, 
jum  Peinigen  ber  Keilen  :c.  (Ära^bürften). 

Sürflrnbinbrr,  Glifabetb,  unter  bem  Kamen  G. 
SBerner  belannte  unb  beliebte  XomanfdjriftfteHerin, 
geb.  25.  92oo.  1838  ;u  Serlin  ald  bie  Xoa)ter  eineö 

naufmannd,  oerlebte  in  gefia)erten  unb  gefeDfa)aft- 
lid)  angenebmen  Serbältniffen  eine  jiemlta)  einfame 
^ugenb  unb  fab  fta)  frübjeitig  auf  innere  Grlebniffe 
angeroiefen.  9tl8  @a)riftfteüerin  trat  fie  juerft  mtt 
fleinem  Grjäblungen  in  einem  fübbeutfa)en  Statt 

auf;  bod)  maa)ten  erft  ir)re  in  ber  »(Gartenlaube«  Der= 
öffent(ia)ten  Komane,  bie  ein  fidjered  Gr;äblertalcnt 
befunben  unb  ftd)  burd;  grofje  jJ{annigfaltigfeit  in 
ber  Serfnüpfung  ber  Greigniffe  unb  Aiiüe  beS  Te 
taild  auäjeia)nen,  ibren  Kamen  allgemein  befannt. 
Hon  \bx  erfä)ienen:  >®artenlaubenblüten<  (Seip^. 
1872,  2  Sbe.);  »«m  «Itar«  (baf.  1873  ,  2  Sbe.); 
»@lüd  auf!«  (baf.  1874);  »Oefprengte  geffeln«  (baf. 
1876,  2  Sbe.);  »Sineta«  (baf.  1877,  2  Sbe.);  »Um 
boben  Sreid«  (baf.  1878, 2  Sbe.);  ̂ rübiingeboten 
(Koman,baf.  1880);  »Der  Ggoift«  (©tuttg.  1883); 
»öebannt  unb  erlöft«  (Seipj.  1884,  2  Sbe.);  »Gin 
Gottesurteil  (6tuttg.  1884). 

Surftenfraut,  f.  Cartliamus. 
Sursjtmt  npr.  buticbtüm,  Warftfletfen  in  ©alüien, 

Se)irlebauptmannfa)aft  Kobaton,  in  bübfa)er  Sage 
an  einem  großen  Detd)  unb  an  ber  2embcrg=G  jerno= 
roitjer  Sabn,  bat  ein  8e)ir!3geria)t,  ein  @d)log  mit 
Sar(,  Sierbrauerei,  ®etreibebau,  Sieb wa)t  unb  duso) 
4081  Ginro. 

Sur(enbad),  f.  Sa)ärtlin  oon  Surtenbad). 

Surton  (ipr.  bsn'n),  1)  3o$n  fdjott.  ßifto* 
rifer  unb  3urift,  geb.  22.  «ug.  1809  »u  «berbeeu, 
ftubierte  am  3Warifa)alGollege  unb  roanote  fia),  nad)= 

bem  er  eine  :-;eit;ana  bei  einem  Kea)tdgelebrten  fei* 
ncr  Saterftabt  gearbeitet,  ber  böbem  iurtftifdjcnKars 
viere  m.  1831  roarb  er  Jlöoofat  am  fa)ottifd;en  he* 

ridjt«b«)f  unb  oerroanbte  r)ier  feine  reidjlidje  Muf,e 
auf  ba«  ©tubium  bcf3  Ked)t«,  ber  öefdjidjte  unb  ber 
Kationalöfonomie.  1854—68  roar  S.  Seamter  bei 
ber  Oefängnidbebörbe  für  ©a)ottlanb  unb  rourbe 

1877  jum  Äommiffar  biefer  Sebörbe  unb  jum  fönig» 
lidien  ̂ iftoriograpben  für  6a)ottlanb  ernannt.  Gr 
ftarb  10.  «ug.  1881.  ©eine  erften  fdjrtftftellerifdieii 
Arbeiten  auf  biefen  ©ebieten  roaren  Kuffttl  (feit 
1833)  für  bie »Westminster  Review« ;  fpäter  lieferte 

er  aua)  Seiträge  für  bie  »Edinburgh  Review«  unb 
baß  »Blnckwood's  Magazine«.  Slufserbem  publi» 
jierte  er  folgenbe  größere  ©d)riften:  »31anual  of  the 
law  of  Scotland«  (1839,  jablreia)e  Auflagen);  »The 

law  of  bankruptey«  (1845);  »Lite  and  correspon- 
dence  of  David  Hume«  (1846,  2  Zle.);  »Live«  of 
Simon  Lord  Lovat  and  Duncan  Forbes  of  Cul- 
loden«  (1847);  »Political  and  social  economy«  unb 

» Emigration«  (beibe«  für  GbamberS' » Library«  1849 
u.  1851);  »Narratives  from  criminal  tt  ials  in  Scot- 

land« (1852  ,  2  Sbe.);  »History  of  Scotland  from 

the  Revolution  to  the  extinetion  of  the  last  Jaco- 

biteinsurrection«  (1863,23:ie.);  »Thel)ook-hunter« 
(1862)  unb  »The  Scot  abroad«  (neue  «u«g.  1881), 

jroei  Sammlungen  Ittterariftber  Sfi^jen ;  -The  his- 

tory of  Scotland  from  Afirricola's  mvaaion  to  the revolution  of  1688«  (2.  Hufl.  1873  ,  8  Sbe.),  ein 
Söerf  oon  epod)emad)enber  Sebeutung,  unb  enblirb 
»History  of  the  reign  of  Queen  Anne«  (1880, 3  Sbe. ). 

2)  »idjarb  granci«,  brit.  Keifenber,  geb.  19. 

5Wärj  1821  juSarbamboufein^ertforbfbirctrat^a 
al«  Seutnant  in  bie  englifd)»oftinbifa)e  SCrmce,  in 
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Gurion. 

roelcper  er  mit  Äufyetdjnung  unter  Wapier  in  Sinb 
biente,  Herlieft  biefelbe  aber  balb  roieber,  um  fiep 
Ctän§licp  bcr  (Erforfcpung  bisher  unbefannter  fiänber 
ju  roibmen,  rooju  U>n  lirperlicpe  unb  getftige  Anlagen 
oorjüglia)  befäpigten.  Wacp  oerfepiebenen  Reifen  in 

Dfttnbien  unb  ber  $erau*gabe  mehrerer  'äSkrfe,  wie: 
>Sin<lh  and  t he  rares  that  inhabit  the  Valley  of  the 
Indus«  (fionb.  1850),  »(loa  and  the  Blue  Mountains« 
(bof.  1851)  u.  o.,  roeldV  bie  Äufmcrffamiett  ber  fion« 
boner  ®eograpfufd>en@efellfa)aft  auf  tpn  (enfte,  fafcte 
er  ben  $län,  mit  Unterftü$ung  ber  lefctern  al*  3Hu= 
felman  oerf  leibet  bie  peiligen  Stätten  von  Tittta  unb 
^ebina  fc  roie  ba*  unbefannte innere oon Arabien  ui 

befuepen,  roa*  feit  »urd barbt  (einem  Wicptmoijamme: 
baner  gelungen  mar.  Warpbem  er  fidj  grün  Muli  mit 
ben  religiöfen  ©ebräudjen  ber  9Rob,ammebaner  oer* 
traut  gemalt  parte,  ging  er  1853  unter  bem  Warnen 
Ba)  t !  dj  %b  b  a  I 1  a  b  oon  @uej  in  einem  ̂ ilgerfduf? 
naep  3anbo,  oon  ba  ju  Jufj  nad)  Webina,  bann  nach. 
Weffa,  roo  er  ber  ganjen  Tveierlic^feit  be*  £>abfa)  bei= 
roopnenunbanber$aaba beten fonnte.  3Hit  bem  Wang 

eine*  roirflia)cn  !pabfa)i  (^tlger«)  bef leibet,  feprte 
$.  im  Februar  1854  über  2)f£ptbba  naa)  ftgppten  ju> 
rü<f  unb  oeröffentlicpte  bie  ©rgebniffe  feiner  töam 
berung  in  feinem  »Personal  narrative  of  a  pilgri- 
mage  to  El  Mpdiuah  and  Meceah«  (fionb.  1855;  3. 
KÜß.  1879,  3  »be.).  5Die  Crfolge  biefer  erften  Weife 
»urton«  oeranlafiten  bie  fionboner  ©eograpbifdjc 

«HefellfAaft,  ben  Dtreftoren  ber  Dfttnbifepen  Äom= 
panie  bte  Unterftüfeung  »urton«  bebuf«  ber  Unter« 
fuepung  be«  Somallanbe«  unb  ber  §anbel«ftabt 
öarar  §u  empfehlen.  3n  ®efeHfa)aft  ber  fieutnant* 
üerne,  Stropan  unb  Speie  unb  mit  allen  $Uf «mittein 
auSgerüftet,  roollte  ».  oon  Jlben  au*  im  Sommer 
1854  bie  Groebition  antreten;  wegen  ber  au«gefpro« 
ebenen  ̂ etnbfeligfeit  ber  Gingebornen  oerfudite  er 
ober  oorerft  §arar  obne  feine  Begleiter  in  ber  xraept 
eine«  inoSleminifcpen  Äaufmann*  ju  erreichen,  ©r 

fepiffte  fiep  bemnaep  29.  Dft.  1854  naa)  bem  afrifa* 
uifdjen  §afenort  3«la  «in,  erreichte  glürflid)  al«  ber 
erfte  Europäer  öarar  unb  lehrte  naa)  jepntägigem 
^tufentbalt  oon  bort  naa)  »erbera  jurüd.  »on  pier 
foHte  im  Hpril  1855  bie  eigentliche  Weife  in«  innere 
angetreten  roerben;  aber  in  ber  Waa)t  oom  19.  Slpril 
1855  roarb  ba*  Sager  oon  Wäubern  überfallen,  wo« 
bei  fieutnant  Stropan  ben  Zoo  fanb  unb  bie  übrigen 
oerrounbet  mürben.  Waa)  feiner  ©enefung  toarb  ». 

auf  bem  5trieg«fdjaupla|»,  in  ber  ftrim  oerroenbet,  ge* 
nofc  jebod)  »ubor  oie9lu«3eicpnung,  oon  ber fionboner 
Weograppifcpen  ©efcHfdjaft  mit  ber  gro&en  golbenen 
WebatUe  gefepmüdt  ju  roerben.  Seine  fcararreife 
befeprieb  er  tn  »First  footsteps  in  Eastern  Africa, 
or  an  ezploration  of  Harar«  (Sonb.  1856).  2öar 
fein  ̂ rojeft ,  nörblicp  be«  Äquator*  in  ba«  öftlidie 

9lfrifa  einzubringen,  a(8  gefepeitert  anjufepen,  fo 
richtete  er  je.tjt  fein  Slugenmerf  auf  bie  Suapclifüfte 
f üblid)  be«  ftquator«,  mo  bie  oon  ben  beutfdjen 
fionären  in  3Romba«  (Ärapf,  ßbrparbt  unb  Web« 
manu)  erfunbete  ©jiftenj  oon  popen  Stpneebergen 
unter  bem  Äquator,  ferner  eine«  grofjen  Sinnenfee« 
ber  (Sntbüdung  parrten.  *B.  unb  Spefe,  betbe  mitt» 
lermeile  gu  Äapitänen  aufgerüeft,  mad)ten  ftep  Gnbe 
1856  mit  Unterftüfcung  iprer  Wegierung  oon  neuem 
oon  »ombap  au«  auf  ben  SBeg  unb  ra&blten  bie«mal 
Sanftbar  gu  itjrem  9lu«gang«pun!t.  !8on  pier  er* 
reidjten  fie  glüdlicp  im  Februar  1858  al«  bie  erften 
(Europäer  ba*  öftlidie  ®eftabe  be«  £anaanjita.  3)ie 
folgen  ber  Weifebefcptoerben  nötigten».,  auf  bem 
Wüdroeg  in  Unjanjembe  liegen  §u  bleiben,  roäprenb 
fein  »egleiter  Spefe  ben  UtVretoe  entbetfte,  roelcpen 

er  93ictoriafee  nannte.  3m  SRärj  1859  oerliefjen  bte 
Weifenben  Sanftbar  unb  tarnen  tm  Wai  in  Snglanb 
an.  ©efcpilbert  bat  ».  bie  ßrgebniffe  biefer  gro&en 

Weife  in  »The  lake  regions  of  Ceutral-Africa« 
(fionb.  1860,  2  öbe.).  ̂ Diefe*  SBerf  unb  bie  betben 
oorber  genannten  erfepienen  in  beutfc^erScarbeitun? 
oon  Starl  Xnbree  unter  bem  Xitel:  >§orfd)ung*reifen 
in  Arabien  unb  Dftafrifa,  naa)  ben  tSntberfungen 
oon  Spefe,  ftrapf  k.«  (fieipj.  1861, 2  »be.).  2>ie 

.  Sefa)reibung  Sanftbar*  unb  ber  oftafrifantf  a)en  ftüfte 
:  oeröffentliditeCerftroettfpäter  in  »Zanzibar«(2onb. 
1872,  2  »be.).  Da*  näcpfte  3iel  »urton*  roartn  bte 

■  bereinigten  Staaten  oon  Worbamerifa,  mo  er  na- 
|  mentlicp  ben  Hormonen  feine  Äufmerffamfeit  §u» 
manbte.  Wad>bcm  er  biefe  Weife  in  »The  city  of  the 
Saiuts  and  across  tlie  R<»ckv  Mountains  to  Califor- 

nia« (2.  Hufl.,  fionb.  1862)  befeprieben,  begab  er  ftd) 

al*  britifeper  ÄonfuI  naa)  ber^nfel^ernanbo^o,  oon 
roo  au«  er  jCbbeoluta  be)ua)te,  mit  bem  beutfepen  »o* 
tanifer  Wann  ba*  (Eamerungebirge  erftieg  unb  bann 

in  biplomatifdjer  SRiffton  jum  Äönig  ©elele  oon  Da* 
bomi  ging.  Die  Wefultate  feiner  roeftafrifanifa>en 

Stubien  ftnb  niebergelegt  in: » Abeokuta  and  an  ex- 
Sloration  of  the  Cameroon  Mountains  •  (fionb.  18»>3, 

»be.)  unb  -A  mission  to  Gelele,  king  of  Daho 
mey«  (2.  «ufl.,  baf.  1864, 2  »be.).  3m  3. 1864  tourb« 
8.  jum  Stonful  ju  Santo*  in  »rafilien  ernannt;  er 
befudjte  pier  bte  er$reia>e  ̂ irooinj  2Rina«  ®era{*  unb 

ben  San  granci*co« Strom,  bie  er  in  »The  high- 
lands  of  Brazih  (fionb.  1868,  2  »be.)  befdjneb. 

liluf  einer  amtlicpen  Weife  begab  er  ftd)  bann  1869 
ben  »arana  unb  ̂ araguap  aufroärt*,  gerabe  al*  ber 
»entia)tung*fampf  »raftlien*,  «rgentinien*  unb 
Uruguap*  gegen  ̂ araguap  gefüprt  rourbe,  ben  ». 

niept  opne  Spmpatpien  für  $araguap  in  ben  »Let- ters front  the  battleßelds  of  Paraguay«  (fionb. 

1870)  fepilberte.  3m  3-  »860  «  naa)  ®a= 
tna«fu*  al*  Äonful  oerfe^jt,  roo  er  roäbrenb  eine* 
jtveijäpriaen  S(ufentpalt*  im  »erein  mit  Xppnoitt 
Drafe  in  Die  oon  räuberifdjen  »ebuinen  oerfcploffen 
aepaltenen  ®egenben  Sprien*  oorbrang,  »almpra 

bef  uepte  unb  reidje  antpropologifa)e  unb  arcpäologifrte 

Scpä^e  jurüdbrad)te.  3m  »eretn  mit  bem  genann- 
ten Weifenben  fdjrteb  er  »Unexplored  Syria«  (fionb. 

1872,  2  »be.),  maa)U  bann  im  Sommer  1872  eine 
Weife  in  ba*  innere  3*lanb«,  beren  (rrgebni*  fein 
»utp  »UltimaThule«  (1875, 2»be.)  mar,  unb  rourbe 
barauf  jum  britifa>en  itonful  in  Irieft  ernannt,  roo 
er  gegenwärtig  lebt.  3"  ben  3<*pren  1876  unb  1877 
unterfua)te  er  im  Sluftraa  be«  ßpebioe  oon  «gppten 
bie  alten  GJolbmtnen  im  fianb  SRibian,  wobei  er  bte 
Wutnen  oieler  alter  Stäbte  entbedte,  roorüber  er  in 

ben  äBerfen:  »The  gold  mines  of  Midian  and  the 
rained  Midianite  cities«  (1878,  2  »be.)  unb  »The 
land  of  Midian  revisited«  (1879,  2  »be.)  »eriept 
erftattete.  Slufjerbem  oeröffentlidjte  «.:  »Wit  and 

wisdom  from  West  Africa«  (1865)-  »Proverbia 
commonia  syriacac  (1872);  »Two  tnps  to  Oorilla 
Land  and  the  cataracts  of  the  Congo  <  (1 875, 2  »be.) ; 
»EtruscanBologna«(1876);  »Sind  revisited,  noticee 
of  the  Anglo-indian  anny«  (1877);  »To  the  Gold- 
coast  for  gold«  (mit  Sanieren,  1882,  2»be.)  u.  a. 

2lud)  über^Jte  er  eamoen«'  »fiuftabent  (1881)  unb 
beffen  lprifa)e  3)t(ptungen  (1884)  unb  feprieb  eine 
»iograpbie  be«  3)ia)ter«  (1884)  mit  Äommentar  ju 
ben  »fiuftaben«.  —  Seine  @attin  3f<»bel,  bie  ®e^ 
fäprtin  feiner  fpätem  SBanberungen,  oeröffentlia)te: 
»AEI.  Arabia,  Egypt,  India;  narrative  of  travel« 
(1879)  unb  »The  inner  life  of  Syria,  Palestine  and 
the  Holy  Land«  (neue  Suff.  1884). 
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»urion  upon  Irrnt,  S tabt  in  Stafforbfljtre  (©no.» 
lanb),  om  fa)iff baren  Xrent,  mit  (laüi)  89,288  ©inro. 
«S«  ifl  roeltbefannt  bura)  fein  9lle,  oon  roeld)em  jabr» 
lia)  in  6  großen  unb  24  fleinern  »rauereien  1  Vi  WiH. 

3afe  gebraut  roerben. 
»ürrföjeiB  (»urfdjetb),  blübenbe  ftabrirftabt  im 

preufj.  Megterungdbejirf  Slawen,  an  ber  Söurm  unb 
am  «bbang  eine«  fteilen  §ügel«,  füböftlia)  oon  ber 
3 1 ab t  2taa>en  (f.  »lan  von ;'la  rbeu ),  mit  ber  e«  burd) 
eine  »ferbebajm  oerbunben  ift,  am  »atynljof  Karben 
ber  Äöln»£>erbeetr>aler  (sifenbafm.  ».  bat  eine  eoan« 
geltfaje  unb  2  tatq.  jtirdjen,  eine  mit  Starben  gemein» 
fdjaftlidje  Qattbeldlammer,  ©a«*  unb  äßafferleitung, 

Äanalifatton  unb  dsso)  10,989  ©inro.  ̂ 1201  ©oan» 
gelifcfie).  ».  liefert  faft  biefelben  ftabrtferjeugniffe 
roie  »adjen.  »orjttglia)  roia)tig  ftnb  oielua)»,  »ud«» 
fin«  unb  jtaftmtrfabrtfen  (20);  bann  Stretd)«  unb 

flammgarnfptnneret,  mer^anifebe  äBebereien,  %&v* 
bereien,  eine  ̂ iljtudpfabrtl,  yabrifen  für  Stabein, 
s\ wten,  Wafdnnen  (4),  3«gon:en,  ©elbfcbränfe,  Gbe« 
mitalien,  eine  (Sifengtefeerei,  ftarbb,ohmüblen,  »ier» 
brauerei,  Branntweinbrennerei.  Gbenfo  ift  ».  gleia) 
9laa)en  ein  berühmter  »abeort.  (5«  beftbt  25  Spermen 

(Äoa)faljquellen)  oon  einer  jroifrben  27  unb  74°  <£. oariierenben  Temperatur,  bie  mcljr  ober  minber  naa) 

©a)roefelroafferfloff  riedjen,  unb  oon  benen  12  ju 
tberapeutifdjen  3roerlen  oenutyt  roerben.  Unter  ibnen 
bat  bte  bba>fte  Temperatur  bie  fceifcer  Stein»DuelIe, 
bie  überhaupt  bie  beihefte  Duelle  in  Mitteleuropa  ift; 

ber  »iftoriabrunnen  (60°  6.)  roirb  geroöljnlicb  jutn 
Trinfen  benufet.  Die  SBirlfamfeit  ber  8urtfa)eiber 
Quellen  beruht  auf  ihrem  bebeutenben  Melinit  an 

Äodjfalj,  fohlen»  unb  fa)roefelfaurem  Slatron,  fd)roef  cl» 
faurem  Äalt  unbÄorjlenfäure;  roie  bie  ?laa)ener  Iber» 
men,  roerben  fieoorjug«roeife  bei  oeraltetenSiljeuma« 
ti«meu,  iljeunintifcben  Neuralgien  unb  fiäbmungen, 

ronifdjen  $autau«frbägen,  Sopfnli«,  a)ronifrben 
Metmb^utfatarrben  unb  öämorrljoibcn  innerlich 

unb  a(8  Hat  ex  angeroenbet.  Übrigend  bat  ».  aua) 

eine  falte  (SifengueDe.  Tu?  Klima  oon  ».  ift  febr 
gefunb  unb  felbft  fiungenfranfen  juträglid).  Unter 
ben  13  »abebäufern  ber  Stabt  ftnb  ba«  Äofenbab 

(mit  100  3immem  unb  20  »äbern)  unb  ba«  Äarl«» 
bab  (70  3 immer  unb  26  »abefabtnette)  bie  größten 
unb  fdjönften.  —  2>er  Ort  ift  fdjon  1 108  nad)§uroeifcn, 
erhielt  aber  erft  1338  ©tabtred)t.  ©eine  (rntftebung 
oerbanft  er  bem  einft  berübmten  »enebifttnerflofter 

roelrbe«  ber  griedjifdje  »rinj  ©regorio«,  »ruber 

ber  ©emablin  Äatfer  Otto*  II.,  973  bier  grünbete, 
unb  ba«  1220  in  ein  reia)«unmtttelbare«  Giftereten» 

fer»5rauenflif t  umgeroanbelt,  1802  aber  fäfularijiert 
rourbe.  »gl.  Quir,  ©efrbidjte  ber  ehemaligen  Sicicb«« 
abtei  33.  (Saasen  1834);  Bamberg  unb  fierfa),  Die 
8urtfa)eiber  Zbermen  bei  «aa)en  (baf.  1862). 

8*rubfd)irb,  ©tabt  in  ber  perf.  »rooin3  3rai 
abfdjmi,  im  obern  Iljal  be«  Dijful  unb  am  fübroeft» 

lieben  fflbb^ang  be«  Siladjor,  b>a)  gelegen,  mit  10— 
12,000  ©tnro.  unb  oortreffliajen  SÖeiben  in  ber  Um» 
gegertb,  roeg^alb  biet  ftet«  eine  »bteilung  ber  perfi« 
fo>en  ÄaoaUerie  in  ©arnifon  fter)t.  «ua)  ift  bie  ©tabt 
\> aiipt ort  eine«  f (einen  »ejirt«,  ber  naa)  altem  $er* 
fommen  bura)  einen  ;  rinjen  oon  ©eblüt  oerroal» 
tet  roirb. 

Buran  (türf.,  »9iafe«),  Vorgebirge. 
»unittn,  Qol!«ftamm,  f.  ffirgifen. 
»urroonrr,  inb.  ©taat,  f.  »arwani 

»um  Opr.  bSni),  ̂ abrifftabt  in  Cancafbue  (Sng» 
lanb),  malerifa)  auf  einem  §ügel  am  ̂ rroell  gelegen, 
13  km  nbrblicb,  oon  9Jlana)efter,  bat  (issi)  52,213 
©inro.,  großartige  «Baumrooll«  unb  SöoOfabrifen, 

Äattunbmclereien,  »leicben,  SRafcbmenbauroerfftftti 
ten  unb  eine  Papiermühle.  ».  ift  @eburt«ort  Sir 

di.  Jeel«,  beffen  Denrmal  ben  9«arftplah  jiert. 
»uro  (fpr.  t>Qn),  venn  »laje  be,  f.  »laje. 
»ur^  (ipr.  b5ni),  1)  ©barlot t  e  ©ujanne  Warte, 

engl,  ©ebriftftellerin,  Toa)ter  be«  £>ergog«  oon  8lr» 
gpu,  geb.  21.  3uni  1775,  roar  juerft  mit  ibrem  »et« 
ter,  bem  Dberften  (Sampbell,  oermäblt,  barauf  $of« 

bame  ber  §erjogin  oon  Sale«,  über  beren  »rioat» 
leben  fte  fpäter  tn  Diarv  illustrative  of  the  times 
of  George  IV.«  (2onb.  1838, 2  »be.)  ffanbalöfe  SWit» 

teilunaen  m.uljte,  beiratete  1818  in  jroeiter  iS'tie  ben 
©eiftlta)en  6b roar b  ».  unb  ftarb  1.  Slpril  1861. 
^Ijre  jaf)lreia)en  Stomane,  roie:  >A  marriage  in  high 
life«  (1836),  .The  divorced«  (1838),  «Love«  (neue 
Hu«g.  l88  J),  »Family  records»  (1841)  jc,  waren  bem 
High  Life  entnommen,  aber  obne  tiefern  SBert.  »er= 
bient  maa)te  fte  fta)  umbie^örberungSBalterScott«. 

2)  Warte  »auline  Hofe  ©tuärt,  franjöfifcbe 
unb  engl.  ©a)riftfteHerin,  au«  alter  fdjottifdjer 
milie  ju  Dban  (©rnffrbaft  Slrgpll)  geboren,  fam  al« 

Ainb  oon  9  ̂ abren  naa)  israuireiaV,  roo  fte  üjre  Qr-. 
jic^ung  erhielt,  unb  begann,  18  ,vahre  alt,  unter 
bem  »feubonom  Sir t bur  Sublep  bie  »eröffent^ 
lia)ung  einer  Meibe  franjbfifd)  gefa)riebener  9iooeÜen 
unb  fritifrber  Äuffä^e  in  ber  »Kevue  de  Paris«  unb 
ber  'Revue  des  Deux  Mondes«.  roelo)eÄufmerffam= 
feit  erregten.  Grroäbnung  oerbient  namentlia)  ibj 
•  Essai  sur  Lord  Byron«.  9laa)  ib.rer  »erbeiratung 
mit  bem  »aron  be  ».  nabm  fie  bie  ©praaje  ibre-f 
©eburt«lanbe«  roieber  auf  unb  oeröffentliä)te  -»Mo- 
liere  and  the  French  drama«  (1846)  unb  bie  9io< 
mane:  »Mildred  Vernon«  (1848)  unb  »Germania- 
( 1850).  ©ine  1848—49  unternommene  Steife  bef d)rieb 

fte  in  >Voyages  dans  l'Allemagne,  rAutriche  et 
ia  Hongrie«  (»ar.  1851 ;  beutfa)  oon  9Uoen«leben, 
SBcim.  1851).  hieran  reiben  fta)  bie  »Memoit^  ot 
the  Princess  Palatine  of  Bohemia«  (18^),  ba«  2t 
ben  ber  lodjter  3afob«  I.  unb  ©attin  be«  Sinter» 
lönig«  ̂ riebria)  cntb,altenb. 
»urD  Saint «GömunbS  (ti»t.  bBrrt  fffn».ft>bm5nb»), 

©tabt  in  ber  engl,  ©raffajaft  ©uffoir,  in  fdjöner 
Sage  am  fa)iffbaren  fiarf,  norbroeftlia)  oon  3p«roia), 
bat  (last)  16,111  @inro.  ».  roar  fa)on  jur  ©aa)fen)eit 
ein  roia)tiger  Ort  unb  beroabrt  au«  bem  9Rittelalter 
mebrere  merfroürbige  Rira)en,  ein  Äatbau»  unb  bie 
2rümmer  ber  berübmten  »btei,  in  roela)er  ber  870 
oon  ben  Tauen  erfa)(agene  Äönig  Sbutunb  oon  Dft» 
angeln  beigefe^t  rourbe.  ».  ift  noa)  immer  eine  le» 
benbige©tabt  mit  befurbten  Xoru»  unb»ie^märften, 
»rauereien  unb  ̂ abritation  oon  Kcferbaugerfiten. 
©eine  oon  (Sbuarb  VI.  gegrünbete  Sateinfa)ule  ift 
eine  ber  beften  Cnglanb«.  Der  ̂ iefige  »erein  für 

»Itertum  unb  9laturgefa)ia)te  beft^t  ein  bübfdjec- 
TOufeum. 

»urjrl,  ber  Xtil  am  Hinterleib  ber  »ögel,  roelcber 

bem  @a)roam  ber  Säugetiere  gleia)!ommt,  au«  9üir= 
belbeinen  mit  9Jhi«feln,  Prüfen  unb  ftett  beftetjt. 

eine  grofee  »eroeglicbfeit  bat  unb  bie  ©djroanjfeben: 
trägt;  bann  ber  ftirje  ©a)roanj  gereifter  xtere,  befon 

ber«  in  ber  §ägerfprad)e  ber  ©a)roan}  be«  ©a)roan» 
roilbe«  unb  be«  Daa)fe«.  »ürjelbrüfe  (Olbrüfe), 
bie  bei  ben  »ögeln  am»,  gelegene  Drüfe,  roela)e  etne 

talgartige  Waffe  jur  Ginölung  be«  ©efieber«  liefert 
unb  befonber«  bei  ©ebroimmoögeln  ftarl  entroidelt  ift. 

»urjrnlanb,  frua)tbare  @ebtrg«lanbfa>aft  im  füb» 
öftlicben  Siebenbürgen,  beiÄronftabt,  etroa  1652  qkm 
(30  DW.)  groft,  bat  ibren  Hamen  oom  »aa)  »ur^en, 
ber  fie  bura)fliefst  unb  in  bie  Kluta  münbet.  Weift 
oon  Saufen  beroobnt,  bilbet  ba«  ».  jugleid)  eine  be 
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Ionbere  ©ruppe  im  beutfdjen  Sprachgebiet  Sieben« 
ürgenS.    Sgl.  §in$,  Äulturbilber  aus  bem  8. 
(Ärönftabt  1873). 

ttafa&a  (Su«Saabab),  Stabt  in  Älgerien,  $ro; 
oin)  ftonftantine,  am  gleia)namigen  glufc,  füböftlid) 
oon  SUgier,  mit  fa)öner  Quelle  unb  1300  Dattelpal« 
men,  ampfjitljeatralifa)  an  einem  §Ugel  aufgebaut, 
ben  ein  $ort  unb  eine  ftaferne  bel)errfa)en,  bat  4300 
Sinro.  (barunter  3800  9Robantmebaner,  fonfi  ̂ uben, 
wenige  Guropäer).  ©.  würbe  oon  ben  ftranjofen 
15.  91oo.  1849  erobert. 

Cufan,  Deltaarm  ber  SBolga,  wela)er  etwa  44  km 
oberhalb  Stftracban  auS  ber  Söolga  austritt  unb, 
nadjbem  er  bie  »djtuba  aufgenommen  t)at,  in  baS 

5tafpifa)e  2Heer  fäUt.  Cr  ift  ni<$t  breiter  als  60— 
75  in,  hat  oiele  Sanbbänte  unb  ein  fa)leia)enbeS 
Saffer,  mela)eS  im  6ommer  oft  oöllig  auStroctnet, 
im  tfrübjing  aber  weit  überffrömt.  Sud  ben  jabU 
reichen  am  8.  wie  an  ber  Sldjtuba  beftnblidjen  SRut* 
nen  oon  alten  ©ebäubcn  unb  ben  bjer  feit  längerer 

3eit  ausgegrabenen  95Jaff  en  unb  (Geräten  |  dpi iefu  man, 
bog  bie  ©ölbene  ftorbe  ber  iataren  einftmalS  t)ier 
il;rc  Stfce  gehabt  habe. 

iBusürd  (\px.  [.;■••  >,  HngertuS  ©bjSlain  be, 
Staatsmann  unb  @elef)rter,  natürlicher  Sot)n  oon 

(Skorg  ©biSIain,  §errn  oon  IV,  geb.  1522  $u  Gom* 
mineS  in  ftlanbern  unb  oon  Karl  V.  legitimiert,  [tu* 
bierte  ju  Söwen,  ̂ JariS,  ütenebig,  Bologna  unb  tya* 
bua  bie  JNca)te,  begleitete  1554  ben  ©cfanbten  beS 

römifa)en  ÄöntgS  #erbinanb  I.  naa)  Gnglanb,  oer« 
mittelte  1555  mit  Sultan  Soliman  II.  in  »mafta 
einen  feü)Smonatlitt)en,  fpäter  einen  aa)t  jährigen 

'Baffenftillftanbunbbradjte  1556-62  [iebcn3ab,real* 
©efanbter  JyerbinanbS  I.  in  Äonftantmopel  ju.  vJfaa) 
feiner  Sürffebr  nmrbe  er  Grjietjer  ber  Söljne  2Rar>- 
milianS  II.,  begleitete  1570  bie  Grjberjoain  2lnna  ju 
it)rer  Vermählung  mit  Philipp  II.  naa)  SNabrib  unb 
Iet)rte  1571  mit  ben  erjbenogen  tfubolf  unb  Graft 
naa)  Deutfa)lanb  aurüa.  Sett  1574  oerwaltete  er 
bie  ©üter  ber  dlifabctb,  SDitwe  be«  ÄönigS  Karl  IX., 
in  ftranfreia).  Sei  bem  ftuebrua)  oon  Unruhen  flot) 
er  nad)  ftlanbern,  würbe  1592  oon  einem  Raufen 

Siguiften  angefallen,  jwar  fofort  wieber  freigegeben, 
aber  boa)  fo  erf djrcd t,  baf;  ihn  ein  heftiges  Jteber  be» 
fiel,  woran  er  balb  barauf  (28.  Oft.)  auf  bem  Sa)lo& 
jÖlaiHot  bei  iHouen  ftarb.  3Jon  feinen  Sa)riften  finb 
namentlia)  ju  nennen:  »Legationis  turcicae  episto- 
lae  IV*  rl?or.  1589  u.  öfter),  worin  er  bura)  tar- 
(egung  ber  roirlliajen  jjufiänbe  beS  oSmanifdjcn 
:fleia)S  ben  Sdjrecfen  beS  türfifa)en  Warnen*  im  wefi* 
lieben  Guropa  oernidjten  fjalf ,  unb  »Epistolae  ad 
Rudolphum  II.  Imperatorem  e  Gallia  scriptae • 
(brSg.oon£ouwaert,  2öwenl630),  für  bie  ©efrfjidjte 
ber  Damaligen  3eit  fet)r  wtdjtig.  Seine  >Sämtlia)en 
2Berfe  erfäjicnen  fieiben  1833,  Safel  1740.  ©efarn» 
melt  t)at ».  über  100  ariea)ifd)e  SHanuffripte  ((Sigen* 
tum  ber  !aiferlid)en  Süibliotbe!  in  SUten),  oiele  alte 
üßünun,  9JÜebaiIIen,  gried)ifcbe3nfa>riften;  aud)  ent» 
beefte  er  ju  Snfqra  bad  berühmte  Monumentum  An- 
erranum  (ogl.  Sngora)  unb  braa)te  oiele  auSIän« 
bifd)e  @en>äd;fe  unb  Xiere  naa)  Ü)eutfd)(anb,  oon 
benen  mana)e,  3.  9.  ber  ̂ lieber,  bie  Zulpe,  einbei> 
mifa)  geworben  fmb.  Sgl.  gorfter  unb  Daniel, 
Life  and  letters  of  Ogier  ühiselin  de  B.  (ijonb. 
1880,  2  93be.). 

Su8c  (franj.,  fpt.  büii),  Slantfd)eit,  Stancfiette; 
buSquieren  (büSfieren),  mit  einem  93.  oerfer)en. 

9uScaf  Stabt  in  ber  ital.  Srooins  tSuneo,  am 
Waira,  in  retwnber  ©egeub,  mit  Ossi)  3020  Ginro., 
^llabafterbrüdjcn,  Seibenfpinnerei  unb  Weinbau. 

^uö(oino»6atnpo,  Alberto,  ital.  Sitterat,  qtb. 
26.  ̂ an.  1826  ju  irapani  (Sijilien),  ftubierte  inya* 
lermo  unb  Sifa  i'iebijin,  rcanbte  fta)  bann  Sprach- 
ftubien  ju  unb  jog  fta)  1863  in  feine  Saterftabt  §u» 
rütf,  100  er  fta)  mit  ̂ itteratur  unb  pt)i(ologifa)ert 
Stubien  befebäfttgt  unb  für  ben  gortfd)ritt  im  ot? ent« 
lidjen  Unterriebt  tb&tig  ift  Son  fernen  Sdjrtften 

nennenwir:  »Vanninaa'Oniano«,  2rauerfpiel(2ro> 
pani  1848);  >Del  siciliano  insorgimento«  (baf. 
1848);  »Un  saggio  di  probita  e  sapienza  clericale« 
Palermo  1861);  11  cattolicesimo  e  la  chiesa  evan- 
«elica«  (Xrapant  1861);  »Versi  e  prose«  ($Iomt3 

862);  »Kegole  per  la  prononzia  della  lingna  ita- 
liana«  (S.Äufl.,  2:rapantl875);  »Alcuni  aneddoti  di 
storia  letteraria«  (baf.  1874);  »Stadii  di  filologia 
italiana«  (Palermo  1877);  »Questioni  di  critica  re- 
ligiosac  (irapani  1879).  Sine  Sammlung  Reinerer 
Arbeiten  erfdjien  unter  bem  litel:  Studii  varii« 

(Irapani  1867  -  71,  2  Sbe.). 
!Pu(d),  1)  Hermann  oon  bem  (^ermannu« 

Bufa)iuS  $afipt)ilu6),  Rumänin,  geb.  1468  auf 
Saffenburg  in  Seftfalen  auS  ritterlichem  @efd)Ieü)t, 
nibmete  inli  früt)  unter  Rubolf  0.  Sangen  in  fünfter 

unb  "JUcranber  ̂ egiuS  in  Seoenter  bem  Stubium 
ber  fü}iifenfa)aften,  hielt  fia)  1486—91  mit  Sangen 
in  Italien  auf,  mo  er  fta)  eine  gebiegene  Kenntnis 
unb  eine  grojje  <9etoanbtt)*it  im  ©ebraua)  ber  latei» 
nifdjen  Spraa)e  aneignete,  flubterte  bann  noa)  in 
rift  unb  Köln  unb  bura)jog  barauf  mebrere  ̂ at)re 
lang  bie  Stäbte  unb  Unioerfttäten  9iorbbeutfa)(anbd 
als  bumaniftifeber  ütanberlehrer,  inbem  er  mit  Be« 
geifterung  baS  flaffifa)e  Altertum  prieS  unb  bie  Kn* 
bänger  ber  alten  Sa)ule  berämpfte.  3n  Seip3ig  hielt 

er  fta)  1503—1507  auf  unb  ging  1508  naa)  Äöin,  roo 
er  mit  ben  2)omtnifanem  unb  ü)rem  $aupt  Ortui« 
nuS  QratiuS  in  fjeftigen  Streit  geriet,  für  9ieua)ltn 

Partei  nahm  unb  roobl  aud)  an  ben  »Epistolae  ob- 
scuroram  viroram«  fta)  beteiligte.  3>er  Deformation 
fa)(oB  er  ftd)  fofort  an  unb  mar  mit  fcutten  eng  be* 
freunbet.  1526  warb  er  00m  Sanbgrafen  libtlipp 
oon  $effen  an  bie  Unioerfttät  Harburg  berufen,  mo 
er  bie  ftlaffifer  erflärte.  Gr  ftarb  im  »pril  1534  in 
Dülmen.  Son  feinen  bura)  eble  Spraa)e  unb  !er> 
nigen  Inhalt  auSgejeicbneten  Sd)riften  ftnb  bret 
©üd)er  Gpigramme,  bie  Satire  »Oestrum«,  »Flor», 

(ein  £obgebia)t  auf  itölni  unb  befonberS  .-Valium 
hnmanitatis  (1518),  eine  oortrefflia)e  Serteibiaung 
ber  t)umaniftifa)en  Stubien,  ju  nennen.  SgL  Sief« 
fem,  §erm.  oan  bem  »ufa)e  (Äöln  1884  ff.) 

2)  Gmil,  3nbuftrieDer,  geb.  6.  »ug.  1820  §u  Ser' 
lin  als  Gnfel  be«  ̂ rebiger«  Duncfer  (geft.  1843), 

beS  'üegrünberS  ber  Optiken  ̂ nbuftrie  in  5iatbe> 
non> ,  roela)er  bafelbft  1800  bie  erfte  gabrif  für  »ril 
(engläfer,  Srilleneinfaffungen  unb  Sinfen  erridjtete 
unb  biefelbe  1824  feinem  SohnGbuarb  Duncfer  über» 

gab.  Dieter  erweiterte  bie  gabrit  bebeutenb  unb  be* 
ftimmte,  ba  er  linberloS  mar,  feinen  Neffen  Gmil 

jum  9laa)folger.  Sebterer  tjatte  bis  1845  feine 
ioiffenfa)aftlia)e,  tcdjnifdje  unb  faufmännifa)e  SluS» 

bilbung  abfoloiert,  unb  naa)bem  er  bie  ̂ rabrif  über* 
nommen,  gelang  eS  it)m,  bie  gangeJfabritationSmeife 
umsugeftalten  unb  bie  ,-jabl  ber  orana)en  erbeblicä 
m  oermebren.  Der  ̂ anbbetrieb  mürbe  bura)  Dampf* 

betrieb  erfefct,  unb  }u  ̂ auptpeigen  ber  Aabrüation 
enttoicfelten  fia)  allmählich  eine  aanje  ;K eihe  oon  Xr> 
tifeln,  wie  drillen,  Supen,  fRtfroffope,  gernrobre, 

Operngläfer  unb  pt)otograpt)ifa)e  Obiettioe.  Son  le  t-  ■ 
tern  würben  mebrere  Gattungen,  wie  baS'Jktntofrop, 
baS  Unioerfaltriplet  unb  ein  neues,  für  aüe  3wettc, 
11  einten  11  toi  dDü r  t  11  n  1s DrtrQ tiiii T  n a h nt ph    Li  c i? Iii  n c t c 4 
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Dbjeftio,  oon  93.  erfunben  imb  fonfhruiert.  Die  fta» 

faril  (feit  1872  im  8efi{>  einer  »fttengefellfcbaft)  Ue« 
fert  bte  We!ogno*jierung*tub€n  unb  Doppelfernrohre 
für  bie  preufjtfcfje  ̂ Innce,  in  welcher  auch  bie  leichten 
3Rilitär*Doppelperfpeitioc  fefjr  oerbreitet  ftnb.  Die 
jroölfgläferigen  Dperngläfer  ftet)en  bi*  jefct  unüber« 
troffen  ba. 

8)  äRorttj,  Bublijift,  geb.  13.  $ebr.  1821  gu  Dre*» 
ben,  fhtbierte  in  Öeipgig  Ideologie  unb  ̂ ilofop^ie, 
roibmete  ficö  ober  feit  1847  ganj  bet  Scbriftfteller» 
laufbat)n,  rebigterte  bie  »Wooeüenjeitung«  unb  über: 
feijte  oerfchiebene  Romane  oon  Dielen*  unb  Xhacle« 
rai).  Der  rabüalen  Partei  angehörig,  babei  entfa)ie< 
ben  oon  ber  nationalen  $bee  erfüllt,  entpfanb  er  ben 
Wiebcrgang  ber  1848  erroedten  Hoffnungen  fo  tief, 
bafs  er  1851  nach  ben  bereinigten  Staaten  au*roan< 
berte.  Wachbem  er  einen  großen  Zeil  ber  atlantu 
idun  unb  roeftlicbcn  Staaten  bereift  unb  (ich  oorjüg« 
ltdi  in  C  fuo  aufgehalten,  fet)rte  er  inbe*  fä)on  1B52, 
in  dt  ad)  enttäujcj;t  in  feinen  Erwartungen,  in  bie 
Heimat  jurücf.  Wefultate  be*  Aufenthalt*  in  Äme= 
rifa  roaren  bie  »fBanberungen  jroifchen  Hubfon  unb 

TOifftjftppi«  (Stuttg.  1853,  2  Bbe.)  unb  ba*  »al- 
lein »Die  SRormonen«  (fieipj.  1857).  3m  3.  1853 

bereifte  er  im  Auftrag  einer  (ÜefeDfchaft  oon  Patrio- 
ten bie@tbljenogtümer  fech*  JRonate,  um  berenSaaje 

bann  in  ben  >©c$leSroig<ljofteimföen  »riefen«  (£eipj. 
1854,  2  Bbe.)  unb  in  aabjrei$en  »uffäfcen  in  3«t« 

i$rif  ten  ju  führen.  Später  unternahm  er  im  Auftrag 
ooö  Cfterreia)ifd)en  filoob. mehrere  Weifen  in  bie  £e* 
oante.  1857  mar  er  in  Agopten  unb  Wubien,  ba* 
3at)r  bar  auf  inöriechenlano,  1859  in  $aläfiina,  So» 
rien,  Äleinafien,  ber  europäifct)en  Jurfei,  Rumänien 

unb  Ungarn.  ̂ rüchte  bie|er  Weifen  waren  unter  an* 
bern:  »feine  Stollfahrt  naa)  3erufalem«  (3.  Aufl., 
3eipa.  1881);  »Bilber  au*  bem  Orient«  (Zrieft  1862) 
unb  »Bilber  au*  ©rtedjenlanb«  (baf.  1863),  beibe 
mit  6ta{)lftid)en  oon  A.  Hüffler;  ferner  Weifebanb« 

büdjer  für  bie  Xürfei,  für  Agopten  unb  für  @rie* 
d)enlanb  für  ben  «erlag  be*  üloob  in  Strieft.  Seit 
1856  beteiligte  er  fieh  an  ber  Webaftion  ber  »©renj« 
boten«,  bie  er  oon  1859  bi*  muh  Ausbruch  be* 
^leSroig  >  b,olfteinifc§en  Ärieg*  felbftänbig  führte. 
1864  trat  er  in  bie  Dienfte  be*  ̂ erjog*  griebrich 

oon  Auguftenburg ,  beffen  3a  che  er  oon  .stiel  au*  in 
ber  Breffe  oerteibtgte,  bi*  er  fta)  überjeugte,  bafs  ber 
öerjog  ber  nationalen  3bee  aua)  nicht  ba*  normen» 
bigfte  Opfer  bringen  wollte.  §m  Januar  1865  feinen 
ImM  net)menb,  lehrte  er  nach,  fieipjig  jurüd,  roo 
er  bie  Webaltion  ber  »©renjboten«  oon  neuem  über« 
nahm  unb  bi*  furj  oor  bem  Au*bruä)  be*  beutfeben 

5taeg*  führte.  Sin  entfa)tebener  Anhänger  ber  Ho-- 
litif  »i*mar(f«,  roar  er  bann  1866  unb  1867  toäbrenb 
be*  Übergang*iab,r*  al*  Ablatu*  für  bie  Breffe  in 

ber  Umgebung  be*  ,vreiherm  o.  Hartenberg  in  van ■ 
nooer  tpätig  unb  fteöte  feine  ßrfabrungen  roätjrenb 
biefer  3<tt  in  ber  Sä)rift  >Da*  UbergangSjabr  in 
Hannooer*  (Setp*.  1868)  jufammen.  Wach  Üeipjig 
»urüdgelebrt,  oeröffentlia)te  er  bie  Bearbeitung  oon 
^enormant*  »Urgefdnchte  be*  Orient*'  (2.  Aufl., 

Stift  1872,  3  8b«.)  unb  eine  »0efa)ia)te  ber  «Dior» 
monen«  (baf.  1870).  3m  3anuar  1870  tn  ba*  }kefi« 
büreau  be*  au*ioürtigen  9lmte*  ju  Berlin  berufen, 
begleitete  er  ben  9ieid}*fanjier  in  ben  Arieg  gegen 
Jranfm  !j  unb  oerblieb,  mit  ilnn  oon  Berfatlle*  ju» 

rüdgefebrt,  noeö  bi*  jum  SRärj  1873  in  jener  Stel-- 
lung,  bie  er  bann  aufgab,  um  bie  Webaftion  be* 

»$)annooerfo)en  fturier*«  ju  übernehmen.  1878  lie- 
belte er  bauemb  natb,  Berlin  über,  oon  wo  au*  er 

namentlich,  in  ben  politifd;en  »rtifeln  ber  »©renj. 

boten«  bie  neueften  politifdjen  unb  nationalörono» 
mifajen  öebanfen  be*  Weia)*f anjlcr*  oertritt  Selb« 
ftänbig  erftfnenen  oon  B.  noch:  ».Sur  <9efa)ichte  ber 
3nternationg(e«  (Seipj.  1872);  »nmerifanifche  ̂ u< 
moriften«  (Übertragungen  oon  Womanen  älbrich*, 
maxi  Iroaine*,  Bret  Harte*  u.  a.,  baf.  1875  ff.);  bie 

fulturbiftorifchen Scfariften:  »Dcutfcher  Bolf*i)umor< 
(baf.  1877),  »Deutscher  Bolföglaube«  (baf.  1877), 
»Die  gute  alte3eit«  (baf.  1878,  2  Bbe,),  »SBunbcr« 
liehe  Heilige.  Wcligiöfe  unb  politifche  ©eheimbünbe« 
(Hannoo.  1879);  femer  ><3raf  BUmartf  unb  feine 

äeute  roäbrenb  be*Ärieg*  mit^ranh-eich-  Stach  Zage« 
bucböbläiiern«  (Seipj.  1878,  2  Bbe.;  6.  «ufl.  1884); 

»Weue  Iagebuch*blätter  (baf.  1879)  unb  Unfer 
Weich*fan3ler«  (baf.  1884). 

4)  SBilhelm,  SKebijiner,  geb.  5.  3an.  1826  $u 
Harburg,  ftubierte  feit  1844  in  Berlin  INebiiin  unb 
raurbe  burch  3oh.  SRüQer,  beffen  Stfftftent  er  toährenb 
2  Vi  fahren  mar,  ben  oergleichenb«anatomifchen 
Stubien  jugenenbet.  @r  nahm  1848  an  bem^elojug 
in  6chte*rotg  al*  Aompaniecbirurgu*  teil,  roibmete 
f«h  unter  £angenbed*  dinffuB  ber  (Shinirgie,  machte 
1849  unb  1850  roiffenfchaftliche  Weifen  nad)&nglanb, 

^ranlreich  unb  lüien,  unternahm  auch  oergleict)enb> 
anatomifche  Stubien  an  ber  Seelüfte,  rourbe  1851 
2lffiftenjarjt  in  £angenbed*  Älinif ,  habilitierte  ft<h 
1851  al*  fyrioatbojent  in  Berlin  unb  folgte  1856 
einem  Wuf  al*  Brofeffor  ber  Chirurgie  unb  Direftor 
ber  a)irurgifchen  Älinit  nach  Bonn.  Irr  machte  al* 
fonfultierenber  ©eneralarjt  ben  5trieg  oon  1866  in 
Böhmen,  1870/71  in  ̂ rauf reich  mit  unbftarb24.Woo. 
1881  in  Bonn.  Seine  erften  Arbeiten  roaren  ber  Der» 
gleichenben  Mnatomie  geroibmet,  bie  fpätern  betreffen 
oefonber*  Die  Dierbanif  ber  cljtrurgifchenÄranfficiten; 
fte  behanbeln  unter  anberm  ben  (Sinflufe  be*  ©elenl* 
methanidmu*  bei  (Bntjünbungen  unb  Berrenfungen, 
bie  SRechanil  ber  Brucheinklemmungen,  Schufeoer« 

le^ungen  K.  <Sx  fchrieb:  »Über  ba*  ©ehtrn  ber  Se« 
laa)ier«  (Berl.  1848);  »Beobachtungen  über  bie  <Snt« 
roiclelung  roirbellofer  Seetiere«  (baf.  1851);  »eb> 
rurgifche  Beobachtungen,  gefammelt  in  ber  Älinif  ju 
Berlin  (baf.  1854)  unb  >£ehrbuaj  ber  ehirurgie- 

(baf.  1857—70,  8  Bbe.). 
6)  SBilhelm,  deichner,  geb.  15.  ftprÜ  1832  m 

Siebenfatu  (^annooer),  erhielt  bei  feinem  Oheim, 

einem  hannöoerfchen  fianbgeiftlichen,  feine  erfte  ©r» 

üehung,  befugte,  urfprünglich  jum  Ingenieur  be« 
ftimmt,  oier  3ahre  lang  bie  polotechnifcbc  Schule  in 
Honnooer,  bann  bieÄfabemien  oon  Düffelborf,  »nt« 

roerpen  unb  München.  1859  »eignete  er  für  bie 
»gliegenben  Blätter  feine  erften Bilberbogen.  Spä« 

ter  folgten:  »Wabenneft  ,  »Die  beibenCnten',  »Der 
Schnuller  ,  »Da*naturgefchichtlicheaiphabet  ,  »Die 
böfen  Buben  oon  Äorinth«  W.  Den  ©lanjpunft  bil« 

beten  ju  Slnfang  ber  60er  3ahre:  »SRaj  unb  iDcoritj« 
unb  »£Km*$uaebein*.  Bolemifch  ftnb  bie  in  Buch« 
form  erfchienenen:  »Der  hcil.Äntoniu*  oon  Bobua  , 

»Die  fromme  $elene«,  »Bater  ̂ riluciu*«.  B.  befi^t 
fprühenben  JiU(i  unb  beigenbe  Satire  unb  oerfteht 

e*,  burch  blo^e  Umriffe  (i . iiaraf t ere  unb  Situationen 
meifterhaft  m»  farifieren.  Seine  fpätern  Bublifatio« 
nen  (»Der@eburt*tag»,  »Dibelbumbei«  jc.)ftnb  hin« 
ter  ben  erften  jeboch  erheblich  jurücf geblieben,  ba  er 
fid)  al*  3c«fhner  in  eine  rohe  gormlbfigfeit  oerloren 
bat.  Den  oft  bo.:m  gelungenen  Ze;t  oerfertigt  B. 
felbft.  Seine  SBerfe  erfreuen  fich  einer  Ungeheuern 
Berbreitung;  mehrere,  roie  »9Kaj  unb  SJtorifc  jc, 
ftnb  in frembe Sprachen  Uberfe^t.  Die  Bilberbogen« 
erfchienen  gefammelt  2Rüna)en  1875.  B.  lebt  jcjjt  in 
feinem  0eburt*ort  al*  pafftoniertcr  Bienenjüdjter. 
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6)  «lernen*  «uguft,  Unterftaatdfefretär  im 
nu&partigen  Hütt,  geb.  20.  SWat  1834  ju  Köln,  ftu< 
bierte  in  &onn  unb  8erlin  neben  ben  ©taatS»  unb 
:Ued)t*toiffenfa)aften  orientalifa)e  Spraken,  bilbete 
ficbfeit  1861  al«  «tta^  ber  preufeif  djen  Qiofanbtf  4af  t 
in  Konftantinopel  jum  Erogoman  au«,  warb  jule^t 
erfter  Dragoman  berfelben,  1872  al*  fiegation*rat 
unb  Konfül  ber  beutfdjen  8otfa)aft  in  veterÄburg 

beigegeben  unb  1874  j,um  oorrragenben  9iat  im  aus- 
wärtigen 'Amte  bcö  Deutfdjen  9ieta)*  ernannt.  9tacb 

bem  er  1877  furie  3eit  Gefd)äft*träger  in  Konftantt= 
nopel  gemefen,  1878  al*  ©efretär  am  berliner  Kon= 
grefi  teilgenommen  unb  1879  einige  SRonate  ba* 
beuttdK  Generalf  onfulat  in8eft  oenoaltet  hatte,  warb 

er  IHM  jum  fl'irf lieben  Geheimen  £egatton*rat  unb 
llnterftaat*fe!retär  be*au*ioärtigen  Knill  bef  örbert. 
ilaa)bem  er  in  biefer  Stellung  unb  al*  Vertreter  be* 
Staat*)efretär*  bei  uerfcbicbeucn  Slnläffen,  wie  bei  ber 
Songofonferenj,  bem  Sieirtje  grofje  Xienüe  geleiftet, 
loarb  er  1885  jum  Gefanbten  in  8ulareft  ernannt. 

8üfd),  3°&ann  Georg,  iUsbliuü  unb  jSanbcl*« 
fc&riftfteller,  geb.  3.  ̂ an.  1728  ;u  Xltentoebing  im 

\:üueburgifa)en,  !am  frülueitig  und)  Hamburg,  flu» 

bierte  fett  1748  in  Göttinnen  unb  warb  l"f>*i  i<ro= 
feffor  ber  9Watbematif  am  Gpmnafium  ui  Hamburg, 

ioo  er  )ugleia)beroon  ihm  1 7t>7  gcgrüubetcii$>anbel** 
nlabemie  oorftanb  unb  5.  9lug.  i*'>0  üarb.  ±\.  maö)te 
fta)  befonber*  burtt)  bie  oen  ihm  int  hieben  gerufenen 

gemeinnützigen  ftitftalten  unb  arofiartiaen  SLterbeffc- 

rungen  (befonber*  in  Be»ug  auf  bas  ttrmemoef en,  Jpo» 
potbefen:,  Krebit'  unb3Jer|id)eruugÖH)efen  ic.)  umbie 
©tabt  Himburg  fehr  oerbient,  bie  ib.m  be*baI6  ein 
S)enfmal  erria)tete.  8on  feinen  jablreia)en  ©Triften 

finbberoor§ubeben:  »2lbbanblungen  oon  bem  narren 
Grunbebe*  SBeoMelrea)t*^  (§anib.l770);  GncnflO' 
päbie  ber  lnftorifa)en,  pbilofopbifa)en  unb  matbema: 
tiftften  SBiffenfdmften  (2.  «ufl.,  baf.  1795,  2  8be.); 
^©ebriften  über  Staatan»irtfa)aft  unb  fcanblung« 
(baf.  1800,  8  8be.);  £>anbtung*bibliotb,e!  (mit 

ebeling,  baf.  1784  —  97,  3  8be.);  »fiebrbua)  ber  ge» 
famten  £>anbel*roiffenfa)aft  (Altona  1796  -  98,  8 
Sübe.i;  fcom  Gelbumlauf.  (2.  Büß.,  baf.  1800,  2 
8be.);  »Du  droit  de«  gens  maritime  conaidert 

coinme  l'objet  d  un  traiti  de  commerce  a  annexer 
a  celni  de  paeifieation  entre  la  France  et  l'AHe- 
magne«  rilar.  1796;  beutf*:  Da*  i!öl!erfeerea)t  , 

^amb.1801) u.a.  Gefammelterfa)ienen feine  «©ämt» 
Itajen  ©djriften  über  8anten  unbi)tün«ioefen  >  (neue 
9(u*g.,^amb.l82l),.©ämtlia>en©a)nften  (3roidau 
1813—16,  16  8be.),  ̂ ©ämtlidjen  ©djriften  über 

fcanblung«  (fcamb.  1824— 27,  8  8be). 
8üfd)el  (Fasciculus),  adjielftänbiger  comöfer8lü* 

tenftano  mit  uerfürjter  $auptad)fe;  ogl.  8lüten* 
ftanb,  6.  80. 

8üfl|elfirmrT(Lophobranchii),Unterorbnungber 

Knoajenfifdje,  au*  berDrbnung  ber  ̂ ofofliften,  ab» 
fonberlia)  geftalteie  Ziere  mit  gepanjerter  fcaut, 
röhrenförmig  oerlängerterSdjnauje,  oft  floffenlofem 
©a)n)anj,  büfcbelförmigen  Kiemen  unb  lehr  enger 
Äiemenf palte.  I)er  geroölinlta)  langgefrrerfte  Körper 
ift  mit  bÜnnenKnodjenfdjtlbern  gepanjert:  bie  »ruft« 
floffen  finb  meift  Mein,  bie  33aud)floffen  feblen;  bei 
einigen  bient  bie  9tüdlenfloffe,  mie  eine  ©djiff  *f  dbraube 
bin«  unb  bergefa)lagen,  jur  ̂ ortberoegung.  3)ie  8. 
leben  im  SBeer  jmifa)en  lang.  SWerfmürbig  ift  bei 
einigen  bie  «rutpflege  ber  jungen.  2)ie  Gier  roer» 
ben,  fobalb  fte  com  Seiba>en  abgelegt  finb,  t>om 
3Ränna)en  entioeber  reib,enn>eife  auf  feinem  eignen 
Körper  befeftigt,  ober  in  eine  befonbere  Iafü>e  am 
Süaucfte  gebracht  unb  fo  lange  um&ergetragen,  bi*  bie 

»u 
8u 

8u 

jungen  au*fa)lüp^en.  §itxf)tr  gehören  ba*  ©ee» 
pferba)en  (Hippocampua,  f.  b.),  5Draa)enpferb* 

djen  (l'egasue),  bie  ©eenabel  (Svngnatlius)  u.  a. 
Cüfd)rirranr|eÜ  (Börner;  ©träufeeben),  Kranf» 

beit  ber  SJrbeitfbienen,  bei  n>ela)er  biefelben  auf  betn 
Äopf  ein  elaftifa)e*  6örna>en,  ©träufja)en  ober  8ü« 
f(bela)en  tragen.  3)iefe  8üfa)el,  roeldje  mitunter  in 
Jifte  au*ge^en,  bielt  man  früher  für  Xu*niüa)fe  au* 
bem  Kopf  ;  e*  ftnb  aber  bie  KlebfSben,  roeldjc  bie  ̂ ol« 
lenmaffe  ber  Drdjibeen  tragen.  SiiJenn  bie  öiene  in 

ben  Slumen  biefer  Vffanjen  naa)  $>onig  fua)t,  fo  He* 
ben  bie  Klebfäben  auf  bem  Kopf  fo  feft  an,  bafe  man 
einiae  @en>alt  anmenben  mufi,  um  fie  (o*)uretBen. 

©inb  bie  J^äbcn  oertroefnet,  {o  fallen  fte  t>on  felbft 
ab,  obtte  einen  nadjteiligen  ©influfe  au*geübt  ju  ba* 
ben.  Xtie  gelbe  SMaffe,  nxldje  bie  8ienen  tm  ©ommer 
auf  bem  Süden  tragen,  beftebt  au*  bem  ftlumenftaub 
ber  Kürbivfe  unb  (Murfen. 

*u  djclfraul,  i.  hasm  ><!iiiiu 
SHu  djelpflan^rn,  f.  «flaiuuna. 

djelfditoamm,  f.  A-üi  us  V. 

f.  ©ürger. 

oljbetrirb,  f.  Äuöi'tblagroalb. 
ornmefpe,  f.  ölattroefpen. 

nbn,  f.  Sil a llnifter. 
errn,  mit  bem  SJorftebhunb  im  £>olj  £»afen, 

Kanindjen,  $»übner  ober  Schnepfen  aufiua)en. 

8ufd)ing,  1»  Slnton '^riebridj,  babnbredjenber 
Geograpb,  geb.  27.  ©ept.  1724  ju  ©tabtbagen  im 
©cbaumburg  ••  Sippefa)en,  befua)te  bie  lateinttdje 
6a)ulc  be*  SBaifenbaufe*  in  $>alle  unb  ftubierte  bann 

bafelbft  ibcologte.  «Katbbetn  er  1743  bie  iKagifter* 
mürbe  erlangt  blatte,  begann  er  $>orlefungen  über 

alttefiamentltAeS^egefe,  uabm  aber  1748  eine§au*« 
(ebrerfteüe  bet  bem  ©obn  be*  bänifdjen  Gebeim? 
rat*  o.  Sonor  an,  mit  wcldjem  er  174^  naa)  ̂ eter*» 

bürg  reifte.  176/»  naa)  ̂ fceljoe  jurüdg.-febrt,  begann 
er  bier  feine  grofie  @rbbeia)reibung,  bie  et,  feit  1762 
in  Kopenhagen,  1754  ooQenbete.  9?oa)  in  bemfelben 
Jabr  al*  aufjerorbentlidjer  ̂ Jrofeffor  ber  8hilofopbie 
unb  »bjunft  ber  tbeologifa)en  ̂ alultät  naa)  Göttin, 

gen  berufen,  beiratete  er  bier  17.">5  Gbriftiane  2)il* tbep,  eine  Iaiferlia)c  ge!rönte  Ü)ia)terin  unb  urerv 

mitglieo  ber  Göttinger  gelehrten  Gefellfa)aft,  unb 
«ourbe  1759  jum  orbentlidjen  ̂ Jrofeffor  ber  ̂}btCofo* 
pbie  ernannt,  folgte  aber  1761  einem  Stuf  naa)$eter*» 
bürg  al*  Pfarrer  ber  bortigen  lutberifa)en  Gemeinbe. 
9laä)bem  er  1765  infolge  oon  SRtfebenigfeiten  feine 
(Sntlaffung  genommen  unb  fta)  junäa)^  in  Xltona 
niebergelaffen  blatte,  tourbe  er  1766  al*  Direftor  be* 
Gomnaftum*  am  Grauen  Klofter  unb  Dbcrfonfifto* 

rialrat  naa)  ©erlin  berufen,  roo  er  22.sDtai  1793  ftarb. 
Unter  feinen  ̂   Mrei  d>e  n  ©d)riften  tbeologifd)en,  päba« 

f|ogifd)en,  b«ftorifd)*geograpbifa)en  unb  biograpb,i» 
a)en  ̂ nbaH"?  fte^t  bie  >9ceue  ©rbbef a)retbung i 
(fyamb.  1754  -92  u.  öfter,  11  Zle.,  tvooon  bie  10  er« 
ften  (Suropa  belmnbeln,  ber  11.  Zeil:  Xfien,  oon  8. 
unoollenbet  blieb)  al*  grunblegenber  8erfua)  einer 

roiffenfa)aftlid)en8el)anblungberGeograp^ieobenaR. 

T  ie  Sorjüge  be*  umfangreia)en,  au*  QueUenftubien 

beroorgeganaenen  9Ber!e*  berufen  auf  ben  politifa)* 
ftatifti)d)en  I)arftellungen,  bie  mit  leben*frifa)er©in« 

E'berung  unb  beftänbiger  8ejiebung  jur  Ge» I  ausgeführt  finb,  roährenb  aüe*,  roa*  in*  Ge* 
r  phtmf  d);n  Geograpbte  einfa)lägt,fehr  mangel> 

baft  eri  die  int.  ̂ ortgefekt  rourbe  bie  »(Srbtunbe«  oon 
©prengel  unb  SBabl  (11.  Zeil,  «bt.  2—4,  $amb. 
1802-1807),  oon  ftartmann  (12.1eil,  «bt.  1,  «frifa 
betreffenb,  baf.  1799)  unb  oon  (Jbeling(  18. Zeil,  Arne« 
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rira  be^aubelnb,  58b.  1-6,  baf.  1800—1803).  8on 
8üfd)ing«  SBerfen  finb  fonft  gu  ermähnen:  SRagagin 

für  iptfloriograprjte  unb©cograpf»te<  (§antb. 1767— 
1793,  25  8bc);  »Seiträge  jur  Seben«gefd)id)te  mert= 
roürbtgcr8erfonen«  (baf.  1783  -89, 68be.);  »Weuefle 
@efd)id)te  ber  eoangelifdjen  8rübcrfonfeffioncn  in 

8olen-  (§au*e  1784-  87, 88b«.);  ©runbrife  gu  einer 
fciftoric  ber  ̂ ilofopb,ie«  (8erl.  1772-74,  2  Die.). 

2)  3obann  ©uftao  ©ottlieb,  ein  um  bie  alt» 
bei; tf tf;e  Öitteratur  foroie  um  bie  beutfd)e  Äunft  unb 
Altertum«tunbe  oerbienter  Sd)riftfteIIcr,  @ob,n  bc« 
porigen,  geb.  19.  ©cpt.  1783  gu  »erlin,  flubierte  in 
fcaQe  unb  Erlangen  3ura  unb  rourbe  1806  5Refe= 
renbor  bei  ber  Regierung  gu  8erlin.  1810  erhielt 

er  ben  Auftrag,  bte  jäfularifterten  Älöfier  ju  berei- 
fen, um  bie  borin  verborgenen  roiffenfd)aftlidjen  unb 

ftunftfdjälje  and  Sidjt  gu  gießen.  @r  rourbe  1811 
Ärd)tpar  in  8re«lau,  habilitierte  ftet)  1816  an  ber 
bortigen  llnioerfttät  unb  erhielt  1817  eine  aufieror» 
bentltd)e  unb  1823  bie  orbentlidje  8rofeffur  ber 
«Itertumftroiffenfdjaften.  ©r  ftarb  4.  3J?ai  1829  in 
8re«Iau.  8on  feinen  8ublifationen  finb  gu  erroäf)» 
nen:  »Deutfcfie  ©ebtd)te  be«  Wittelalter««  (8erl. 

1808—25,  3  Xle.),  »Sammlung  beutfd)er  SolKlie* 
ber«  (mit  SRelobien,  baf.  1807),  »8ud)  ber  Siebe« 
(baf.  1809,  8b.  1,  »Srifton  unb  3fo.be«,  »Sierra* 
bra*«  ic.  entljaltenb),  fämtlid)  in  ©emeinfdjaft  mit 
6.  o.  b.  .vogen  l}erau*gegeben;  -SWufeum  für  alt« 
beutfefie  Sttteratur  unb  Hunft«  (mit  o.  b.  fragen 
unb  Docen,  baf.  1809—11,  3ßefte);  »©runbrife 
gut  @efa)id)te  ber  beutfdjen  ̂ oefie«  (mit  o.  b.  §a» 
gen,  baf.  1812);  »grgäfjlungen,  Dichtungen,  ftaft» 
had)t*fpiele  unb  Sd)roänte  be*  Mittelalter*«  (8re«l. 
1814, 3  8be.);  »8ol!*fagen,  SDlärd)en  unb  Segenben« 
fieipg.  1812—19, 4  Die.);  »Suft  unb  «benteuer  be* 
djlefifdjen  JHtter«  §an«  pon  Sd)roetnirt)en«  (baf. 
1620-23,  3  8be.);  »De*  Deutfä)en  Beben,  Äunft 
unb  SBiffen  im  Mittelalter«  (neue  Aufl.,  baf.  1821, 
48be.);  »Die  b^ibnifefcn  Altertümer  S<tjeften«<  (baf. 
1820-24,  8b.  1);  »Da«  Sdjlofc  ber  Deutfd)en  bitter 
gu  SRarienbura«  (8erl.  1823)  u.  ba*  oorgüglid)e TBerf 
»Stittergeit  unb  Hitterroefen«  (Seipg.  1823,  2  8be.). 

©uf^ir  (Abuf  d)  efjr>,  ©eeftabt  in  ber  perf.  H'.o- 
oing  {jarftftan,  an  ber  Hüfte  be«  8erftfd)en  9J?eerbu» 

fen«  auf  einer  fanbigen§albinfel  gelegen,  berfcaupt- 
bafen  ̂ erfien«,  bat  eine  befonber«  oon  ̂ nbien  au« 
ftar!  befua)te  9teebe,  SBolI*  unb  Söaffenfabrifen  foroie 
roidjtigen  §anbel.  Die  *Sinroot)ner  (bie  Angaben 
fdjroanfen  groifdjen  11,000  unb  25,000)  finb  meift 

Araber  unter  einem  eignen  jin«pflid)tigen  Sd)eic& ; 
armenifdje  Gfjriften  bilben  ein  drittel  ber  8eoölTe-- 
rung.  Tie  Umgegenb  ber  ©tabt  ift  völlige  Sßüfte, 
ba«Jllima  ein  ntorberifa)e«.  3m  Ärieg  mit  Berßen 

eroberten  bie  (Snjjtänber  8.  unb  bie  naljeli  egenbe^n» 
fei  Äeraf  unb  gelten  fte  bi*  gum  8arifer  ̂ eben 
(1867)  befe^t.  Sollte  ber  ©upljrat  bereinft  ein  Äom= 
munifationSroeg  nad)  ̂ nbten  roerben,  fo  mürbe  fta) 
8.  gu  arofjer  8ebeutuna  ergeben.  3m  nab,en  2)orf 
3Rifa)eV3iuinenmitHefiinfrb,riften,  inroelrf)enl876 
«nbrea*  unb  6toIge  Ausgrabungen  peranftafteten. 

8ufd)fa(jr,  f.  o.  tp.  Serual. 
©ufajflf pprr,  ein  §äger,  meift  9Bi(bbieb,  ber  ohne 

$unb  im  8ufa)n)erf  unb  Bor^olg  ba«  fßifb  gu  erre= 
gen  fua)t;  bann  aua)  f.  p.  n>.  ©trauc^bieb,  Räuber. 

8uf dj mann  (engl.  Bnshman),  eine  in  ben  auftrat. 
Kolonien  üblirfje  8egeid)nung  für  einen  im  8ufdj, 
b.  !|.  in  bem  nia)t  oon  SWerbauern,  fonbern  nur  oon 
Siebgiirb.tem  beroofjnten  Xtil  be«  Sanbe«,  fiebenben. 

8ufdjmann,  Äarl  Gbuorb,  namhafter  Singuift, 
befonber«  at«  IRitarbeiter  ber  8rüber  $umbolbt  be» 

lannt,  geb.  14.  $ebr.  1805  gu  Magbeburg,  ftubierte 
feit  1823  in  8erlin,  fpäter  in  ©ötüngen  t(affifd)e 
unb  orientaIifa)e  ̂ inlotogie  unb  neuere  ©praa)en 
unb  ging  1827  al«  ©rgictier  auf  ein  ̂ atjv  nad)  Me- 

rüo,  oa«  er  naa)  perfa)iebeuen  Stiftungen  hin  bura)> 
n  reifte.  Ol  ad)  feiner  Ji  netf  ehr  trat  er  burd)  8opp>S 

Sermittelung  in  nähere  8egieb,ungen  ju  SB.  o.  ̂>um-- 
bolbt,  ber  it)n  1832  an  bie  lönigliaje  8ibtiotb,e!  in 
8er(in  braute,  an  ber  er  1835  ßufto«,  1853  SibUo* 
t^efar  mürbe;  1851  warb  er  gum  Mitglieb  ber  9(fa< 
bemie  ber  föiffenfö>aften  aeroäb,It.  Suf  feine  3tn« 
fang«arbeiten  über  ba*  frangöfifa)e  8erbum  (2. 
9(ufl.,  8erl.  1833)  unb  bie  englifaje  «u*fprad)e  (baf. 

1832)  folgten  feine  bura)  2B.  p.  ̂ umbolbt*  Unter» 
fu a)ungen  angeregten,  teüroeife  ber  3tcbaftion  unb 
ivortfübjung  Serfelben  gemibmeten  au*gegeia)neten 
3Berfe  über  ben  ma(aiifa)<poIaneftfa)en  ©prad;: 
ftamm,  bann  über  bie  ©prad)en  Starb*  unb  SRittel» 
amerifa«.  yierber  aebören  einerfeit*  feine  9tu«gabe 
be«  befannten,  bura)  ben  Xob  be*  «erfaffer*  unter» 
brodjenen  fßerfe*  oon  SB.  o.  $umbo!bt:  ̂ Über  bie 

Aaroifpraa)e  auf  ber  ̂ nfe(  Oaoa«  (8er(.  1836—40, 
3  8be.),  beffen  britter  Steil,  eine  oerg!eid)enbe  ©ram< 
mati!  ber  malaiifd)»PoIoncfifd)eu  ©prad)en,  oon  8. 
aHein,  teüroeife  auf  ©runb  pon  §umbo!bt*  Sladj» 
ta§,  gum  gröfsem  Xtil  aber  nad)  eignen  $orfd)un> 
■gen ,  bearbeitet  ift,  unb  ber  »Apercu  de  la  lans^e 

d«  8  lies  Marquisos  et  la  langne  ta'itienne«  (ocf. 
1843),  anberfeit*  bie  ©djriften:  »Über  bie  agtefifd)en 
Ortsnamen«  (baf.  1853);  «ÜJie  ©puren  ber  agtelw 
fd)en  ©prad)e  im  ndrblidien  SRegifo«  (baf.  1859,  2 
8be.),  mit  einem  Überblio!  über  faft  aQe  ̂ nbianer» 
fpradjen;  »2)er  atb,apa*fifd)e  Spradjftamm«  (baf. 
1R56);  -55a*  Slpadje  unb  ber  at^apa*fifd)e  6prad> 

ftamm .  (baf.  1860-63,  3  Sie.);  »Die  8erroanbt« 
fd)aft«oerb,ä(tniffe  ber  atbapa«fifd)en©prad)en«  (baf. 
1863);  >@rammati{  ber  fonorifd)en  ©prad)en=  (bai. 

1864  -  69)  u.  a.;  aufeerbem  bie  lingmftifcfje  Slbb^anb- 
lung  Über  ben  Staturlaut «  (baf.  1853).  92aa)  bem 
Xob  SB.  o.  ̂ umbolbt«  tarn  8.  gu  Xler.  p.  $umbo(bt 
in  ein  ärjnlid)e«  Ser^filtni*  rote  ju  feinem  Sruber 
unb  unterfinge  it)n  oon  1839  an  in  aDen  feinen 
Arbeiten.  Hergänge  Äo«mo««  foroie  ber  erfte8anb 
ber  »Kleinem  ©d)riften«  rourben  oon  8.  nad)  §um» 
bolbt«  Sntrourf  gefd)rieben  unb  ber  3)ruct  oon  bei» 
ben  beforgt.  9laa)  bem  lobe  beSfelben  beenbigte  8., 
bem  Auftrag  be«  Autor«  gemäfe,  ba«  berühmte  2Berf 
burd)  ein  groBartige«,  funftoolle«  Stegifter.  8.  ftarb 
21.  April  1880  in  8erlin. 

8ufd)niänaer,  ein  gur  ßottentotenraffe  geb,öri 

ge«  8olf  im  fübroefllid)en  Afrifa  (f.  Jafel  »Afrifa.- 
nifa)e  Sölfer«,  $ia.  25,  26),  roab,rfd)ein(id)  bie  Ur 
beroobner  be«  Sanoe«,  bie  auf  einer  feb,r  riefen  ©e» 
fittung«ftufe  fteb,en  unb  anmäljlia)  bem  Untergang 
entgegengetjen.  ©te  felbft  nennen fid) ©aan  (San» 
ober  Sagua  (Singular  9Jia«fulinum  ©ap,  ̂ emi» 
ninum  ©a«),  roa«  roab,rfd)einlid)  oon  s&  (ruften) 
abguteiten  ift,  roonaa)  e«  bie  »©e^aften«  bebeutet. 
Die  Äaffem  nennen  fie  Aba»tua,  bte  8afuto  8a« 
roa  (»8ogenmänner«),  bie  8etfcbuanen  SWafautu. 

Der9tome8.  (8o*jeman*,  »SBalbmenfd)en«) rourbe 
ihnen  oon  ben  erften  [loflcinbifdien  Äoloniften  be* 
ftaplanbe*  gegeben.  Die  SBo^nft^e  biefe«  groifdjen 
^»ottentoten  unb  8etfd)uanen  infelartig  eingefpreng« 
ten  8olfe«  er ft reden  ftd)  vom  Atlantifd^en  Dgean  bt« 

etroa  gum  23.°  öftl.  8.  n.  ©r.  unb  Pom  20.  bi«  30.° 
übl.8r.  Slirgenb«  roob,nen  fte  aber  auf  biefem  Kaum 
n  gröfeern  Wenaen  gufammen,  überaff  nur  Horben» 
unb  ftammroeife  in  ben  traurigften  unb  öbeftenSanb« 
ftrid)cn,  faft  in  beftänbiger  feinblia)er  Serü^rung 

i 

; 
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mit  ihren  9cad)barn,  von  benen  fte  gebebt  unb  vtx- 
nietet  n>erben.  Sie  ftnb  b igt r  unb  Hein  oon  Statur 
(etwa  IV«  m  liorto,  babei  oon  grofeer  >^a>aict>feit  ber 

0eftd)t«jüge,  fonft  ober  wohlgcbilbet,  äufcerft  ge- 
wanbt  unb  ber  unalaublichften  9lnftrengungfäbtg. 

^bte  ftarbe  weebfeft  jwifeben  hellgelb  unb  2>unfel= 
braun.  Sie  haben  furje«  SBoDhaar,  beffen  einzelne 
Iträufel  ftd)  in  aoWange  £öda)en  oerlängern,  roelö)e 
herabhängen  unb  bei  oielen  Stämmen  mit  Sorgfalt 
gepflegt  »erben.  Sftirem  Siefen  naa)  ftnb  fte  träge, 
roh,  graufam,  rauf«  unb  raubfüdjtig;  bodj  jeidmen 
bie  grauen  ftd)  burch  Heut  dj  bei  t  au«,  unb  bie  nörb= 
lieben  Stämme  ftehen  weit  über  ben  füblid)en.  Sie 
geben  gan§  nadt,  nur  auf  bem  ftüden  tragen  fte  ein 

fletne«  freu".  Sie  leben  in  §öblen,  gelSfpalten,  an 
einer  öergmanb,  in  einem  ausgehöhlten  Kmetfen« 
Ijaufen  jc.  ober  in  gerbredjlidjen  fürten  au*  Statten 

unb  bauen  höcbjien«  etwa«  'Sadja  ober  roilben  fcanf 
fum  Äaudjen.  Sonft  ift  ihnen  Hderbau  wie  Sieb- 

jucht fremb.  §aben  fte  fein  SLUlb,  fo  nähren  fie  fid) 

oon  Slmeifeneiern,  ̂ eufdjreden,  toilbem  $onig  unb 
ben  fleinen  Hroiebeln  ber  jablreia)en  3rt«arten  ihre« 
©ebiet«.  SBtlbe  liere  fangen  fte  in  ©ruben,  burch 

giftige*  Söaffer  tc.  ©ei  ihren  SHaubanfäBen  bebienen 
fte  ftd)  faft  au*fa)liefelid>  ber  Bogen  unb  oergifteter, 
fdjnell  tötenber  Pfeile,  bie  fte  mttgrofier  Sicherheit 
auf  100—150  Schritt  ju  fdjiefecn  oerfteben.  trüber 
waren  fte  ber  Scbreden  ber  ©renjbtftrifte.  unb  noch 

in  neuerer  3**t  fürchteten  Äolontften  wie  $ottento< 
ten  tro$  ihrer  eignen  fteuergeroeljre  bie  Maubanfällc 
cer  ■o.  yiue  oemuniingen  oon  tyouocrncuren,  ^srw 
oatperfonen  unb  ÜWifftönären,  bie  ©.  ju  jioilifteren, 
ftnb  an  ihrem  unüberwtnblid)en  $ang  $um  oaga« 
bunbierenben  2eben  geftheitert.  Kur  jung  gefangen, 
ftnb  einselne  treue  unb  nüfclidje  ßirten  ber  dauern 

geworben  unb  haben  ftd)  für  gute  Behanblunq  banf « 
bar  gegeigt.  Sie  haben  eine  unbeftimmte  SBorfteQung 
oon  einem  bödjften  Süefen  unb  eine  noch  unbeftimm» 
tere  oom  SDJein  unb  2>ein.  $)te  Sprache  ber  B.  jer* 

fällt  in  mehrere  unteretnanber  fetjr  ftarf  bifferie- 
renbc  Xialefte  (Baroa,  Älmai  u.  a.)  unbrepräfentiert 
ben  niebrigften  aller  bt«  jejjt  befannten  Spracbtupen. 
Zahlwörter  gibt  e«  nur  für  ein*  unb  swei;  alle«,  wa« 
barüber  binau«gebt,  wirb  burd)  »oiel«  mit  gleicbjei* 

tiger  Aufhebung  ber  entfpreebenben  x'hunhl  Ringer 
aüegebrüdt.  Sin  grammatifchen  formen  fa)einen 

faft  nur  SBejeidmungen  be8  ®enttio*  unb  ber  SJtcbr.- 
,<ahl  oorhanben  ju  fein,  welch  leljtcre  burch  Söieber-- 
holung  beä  SBort«  auögcbrüdt  roirb.  Slm  bejeich' 
nenbften  ftnb  aber  bie  mt&tönenben  ©chnaljlaute, 
bie  faft  in  jebem  Söort  oorfommen.  ©8  gibt  minbe* 
beften  fünf  Slrten  bcrfelben,  unb  fte  fcheinwt  im 

33ufcbmännifchen  bci*mi-.!i  unb  erft  oon  ba  aud  in 
bad  nicht  bamit  oerroanbte  ̂ ottentotifche,  oon  le^> 

term  au$  in  einige  ber  jtaffernfprad)en  eingebrungen 
fein.  3)a  bie  Sprache  überall  ba«  93eftreben  3etgt, 

harte  unb  fdjwer  fpred)bare  fiaute  mit  roetchem,  ge^ 
ringere  äJtuäfetanftrengung  erforbernben  tu  oertau^ 

fri^en,  fo  barf  man,  nach  ©leef,  in  benjenigen  Spra= 
djen,  bie  oon  rauhen  unb  faft  unaufcfpwchltchen  üau« 
ten  oon  ftnb,  bie  altertümlichsten  Spraa)formen 
erbltden.  5)ura)  S3Iee!«  (f.  b.)  gorfdntngen  ift  nebft 
ber  Sprad)e  auch  b*e  merfroürbige  SOTnthologie  uno 
Sicrfabel  ber  S.  3uerft  näher  befannt  geworben. 
SBci  beginn  ber  Äapanftebelung  fanben  ftd)  bie 
füblia)  bi*  tu  9Ubeef3faftel  unter  bem  tarnen  Son  = 

qua,  unb  bte  feltfamen  3eid)nungen  an  ben  Söänbcn 
in  ihren  $>öhfcn  finbet  man  in  faft  jebem  leil  ber 
Kolonie,  ©egenwärttg  hat  ftdj  ihre  ̂ ahl  infolge  ber 
SJemichtunggfriege  hoUänbtfd;er  unb  engltfcher  So* 

lomften  gegen  fte  feb>  oerrtngert,  unb  bie  fortfehrei' 
tenbe  jtultur  in  Sübafrifa  arbeitet  emftg  an  ihrem 

gänzlichen  Untergang.  Sgl.  fßai$,  Anthropologie 
ber  «aturoölfer,  »b.  2  (fieip*.  1860);  ̂ rttfdj,  !£ie fcolub, 

ÜeSen  3ah«  in  Sübafrifa  (SBien  1881,  2  »be,). 
Gingebomen  Sübafrifa«  (f3re«l.  187 

»ufAmeifter.  f.  fiadjef t«. 
S3uf djnrpcr ,  f.  o.  m.  SRaronne^er. 
»ufthratte,  f.  SUi  naurulir  a  i  1 1. 
©ufchfptnne,  f.  Soaelfpinne. 
®ufö)t  (^aufcbt),f.  Rapier, 
»ufdjtiehrab.  Warftfleden  in  ber  böhm.  »ettrf«« 

hauptmannfehaft  Smidpow,  15  km  norbweftlia)  oon 

j  Srag,  mit  einem  faiferlia)en  Schloß,  Bierbrauerei 
i  unb  reichen  Steinfohlengruben  (Älabno  *3Jufchtieb« 
I  raber  ftlöjjug,  1883  Ertrag  17,8  3Rtü.  metr.  Str.). 
I  Son  83.  hat  ein  anfehnlid)er  (Sifenbahnfomplej  $}öb/ 
[  men*  ben  tarnen  ©ufdjtiehraber  Gifenbahn  et* 
halten,  wcla)er  $rag  mit  ben  wia)tigften Äohlenbeden 

be«  2anbe«  (bei  ninbno,  9iafoni(,  Homo  tan,  ftd-. 
fenau  k.)  oerbinbet  unb  jugleia)  ben  9(nfchlu§  an 

bie  fächftfeben  unb  baorifeben  Staat«bahnen  oermit- 
telt.  2)er  Ort  ö.  führte  bt*  1880  ben  Kamen  $u*  • 
fow  unb  hat  feitbem  ben  früher  auf  ba«  Sdjlofe 
befchränften  9lamen  angenommen, 

»iifdjtrulhuhn,  f.  Ballnifter. 

Sufe  (^ertna«büf e,  boll.  Buis),  ein  nieberlanb. 
gwetmaftige«  tvaprjeug,  ba«  befonber«  beim  gering*« 
faitg  oerwanbt  wirb. 

Bufra  (Sinus),  bie  Vertiefung  swifa>en  ben  beiben 
weiblichen  »rüften  (f.  b.);  aua>  bte  letjtern  felbft;  im 

alten  beutfehen  Kecht  unb  ber  bibHfeben  «uäbntd«-- 
weife  f.  o.  m.  ̂ rauen«perfon,  wie:  ba«  (£rbe  gebt 
nidjt  aufeer  bem  fo  lange  ebenbürtiger  8.  not» 
hanben;  ba«  Äinb  folgt  bem  8.  (f.  Serwanbt» 
f djaft);  bann  f.  o.  w.  £erj,  ber  Sit)  oon  Oefüblen, 
2etbenfd>aften,  Slffeften  unb  Segierben. 

SBufrubaum,  ̂ ermann,  ein  burch  feme  fri^ftn- 
bige  SRoral  befannter  3efuit,  geb.  1600  §u  9(otteIn 
in  Sßeftfalen,  lehrte  fett  1640  §u  Äöln  SRoral  unb 
würbe  fpäter  Keftor  be«  ̂ efuitenfoüegium«  |u  Siiim 
fter,  wo  er  al«  Beichtvater  be«  friegerifdjen  Bifdjof« 
Ghrtftoph  Sernharb  o.  ©alen  81.  3an.  1668  ftarb. 

©r  ift  Berfaffer  be«  Söerf*  »Medulla  theologiae 
moralis«  (§ulefct  £öwen  1848,  2  93be.),  n>eld)e3  bie 
©runbfä^e  bei  jefuittfehen  URoral  in  bequemer  ÜbeT* 

ficht  bebanbclt.    911«  Damien«'  9Jcorboerfud)  auf 
Subwig  XV.  ben_3efuiten  jur  Saft  gelegt  unb  bie 

tbSlufruhr  im  2>ienft 
feiner  ̂ wede  gutheiße,  au«  ben  Sehrbüajern  be^fel* 
91  nf  läge,  bafj  ber  DrbenSHorb  unb  5 

ben,  namentltcb  au«  83ufenbaum«  «Medulla«,  be* 
wiefen  wuroe,  Itc%  ba«  Parlament  ju  2ouloufe  ba* 
SDerf  öffentlich  »erbrennen,  unb  bie  Superioren  ber 
©efcDfdhaft  oerleugneten  e«.  9tud)  ba«  Parlament 
itu  Bari«  oerurteilte  ba«  33ud),  wogegen  ber  ttalie* 
nifa>e  ̂ [cftitt  Zaccaria  bie  SJerteibigung  ©ufenbatimS 
übernahm. 

Bujrnfioff,  Stabt  in  Glfaj}*£otbringen,  Bewirf 
Lothringen,  jtrei«  93old)en,  an  ber  9heb  unb  ber 

Liebenhofen '  Bölf (ingener  (Eifenbalm,  mit  Fat^. 
Vfarrftrche,  Amtsgericht  unb  (tsao)  1655  faft  nur 
fath.  (rtnroohnern. 

iPufmhubn,  f.  Bebemunb. 
©ufento  (ber  Bö£U«  ber  ©ried)en  unb  Sucett« 

tiu«  ber  Körner),  g-lufj  in  ber  unterital.  ̂ Jrooim 
(Sofenja,  entfpringt  am  SRonte  60CU310  unb  oer 
einigt  ftd)  bei  (Eofenja  mit  bem  (Srati,  welcher  in  ben 
©olf  oon  Zarcnt  münbet.  $Jm  93ette  be«  ©.  ift  ba* 
fagenberühmte  ©rab  be«  SÖefigotenfönig*  »Iarid 
(f.  b.)  unb  feine«  Strettrofjc«. 
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S3ufco  —  SBuffcmg. 687 

Bufro .  ©tobt,  f.  Buaau, 

Buftjrl  (fer.  »Hf«fO,  etn  unferm  Steffel  entfpre* 

d)enbe*  engl.  $of|lma&  für  trodne  SBaren,  nament» 
ha)  ©etreibe  unb  Sämereien,  faßt  in  ©rofebritan* 
nien  al8  gefefclta)e8  Sctch8«  ober  3mperialbufhel 

(=  »/•  Duarter  ober  8  ©aHon«)  2218,i9i  engl.  Äu* 
bitjoQ  ss  86,348  Sit.,  nä^renb  in  ben  Äolonien 
unb  in  ben  Bereinigten  Staaten  von  Sorbamerifa 
iT od)  ba8  Heinere  alte  ober  SBina)efterbufhel  oon 

21B0, 19  engl.  ÄubifjoU  =  36,137  2.  =  O^jot  3™Pe* 
rialbufhelS  gilt.  181  9Bina)efterbufhel8  =  127  3m« 
perialbufhel8  ober,  etroa«  weniger  genau,  33  2Bin* 
a)efterbu^el*=323mpertalbuf5el8;1009Binc6,efter» 
bufhelS  =  35,838  hl.  Sil«  2)urc^fdt>nittSgeroicr>t  oon 
1  8.  ©etreibe  rechnet  man  SBeisen  62,  Koggen  54a 

©erfte  48,  Safer  39,  ©rbfen  66,  Bojmen  65,  Älee* 
faat  70  unb  Sap8faat  60  Sfb.  engl.  HooirbupotS. 

SuftjrartflCT  <i»t.  buttwbnbj*«),  in  »uftralten  üb« 
lieber  Muöbrud  für  Strafjenräuber,  mela)e  gelegent* 
l idj  im  Buf b,  b.  h.  in  ben  SBeibebiftriften,  igr  Siefen 
treiben;  Bufdjflepper. 

Bufl,  ©iooanni,  ital.  SSaler,  f.  ©ariani. 
BuflriS  (Tsidis  oppidum),  ebemalö  SSruiptftabt 

eines  SomoS  in  Unterägppten,  nörblia)  oon  Suba* 
ftt8,  mit  prächtigem  Tempel  ber  3f»3,  welcher  man 

fiter  jährlich,  ein  grofee«  geft  feierte;  jefrt  Mbufir.  — 
©in  anbre8  8.  lag  in  iKittelägnpten,  5  km  norb* 

roeftlia)  oon  3Rempfn8;  je$t  -Abu  [ir,  beffen  feljr  be* 
fa)äbigte  Soramiben  ber  6.  2)onaftie  angehören. 

BufiriB,  naa)  Diobor  Statthalter  be8  Dfiri«  in 
ben  ©renjgebieten  oon  ̂ fjönifien  ober  aua)  ein  ägop* 
tifd)cr  Äönig,  ber  8efa)liefier  ober  ber  näctjfte  Saa)* 
folger  ber  9Jlene8*3)t)naftie.  Derfelbe  foH  stieben  er« 
baut  b,aben  unb  ein  Sofm  be8  Bofeibon,  oon  bem 
ja  alle  Unfjolbe  abftammen  mußten,  getoefen  fein. 
918  einft&gopten  neun  ̂ abre  lang  unfruchtbar  mar, 
riet  ber  Saprier  Bf)rafto8  bem  Äönig  8.,  jur  9tb* 

roenbung  be8Übel8  aH]är)rltcr>  bem3eu8  einen  %xem- 
ben  ju  fdjlachten,  unb  ber  Äönig  begann  mit  bem 

"fflahrfager  felbft.  2)er  Sat  bemährte  fta):  8.  lebte 
fjerrlicb.  Siele  ̂ rembe  waren  fdjon  geopfert,  al8 

auch  #eralle8  naa)  &gnpten  fam,  fta)  binben,  be« 
fransen  unb  bi8  jum  Stltar  führen  lieft.  SDa  plöfclia) 
jerriB  er  bie  Banbe  unb  erfchlug  ben  Äönig,  beffen 
Sohn,  ben  §erolb  unb  bie  Dpferbiener,  unb  an  tljm 
war  nun  bie  Seihe,  fta)  ju  Stifa)  3U  fefcen.  Äuf  einer 
geiechifa)en  Safe  ift  8.  al8  Äönig  auf  einem  Jnron 
in  barbarifdjer  Äleibung  gemalt,  oor  ihm  >:era!le8, 
oon  Wienern  gehalten  unb  eine  Äeule  fa)roingenb. 
Guriptbe8  (in  einem  Satorbrama),  Gpia)armo8  unb 
2Rneftmaa)o8  fteHtenS.  lomifchbar.  3forrate8fa)rieb 
eine  Scbufcrebe  auf  8.,  ber  wor)l  al8  ̂ nfarnation 
be8  in  feiner  §eüencnfura)t  graufamen  Barbaren' 
tum8  aufjufaffen  ift.  Sgl.  Sautb,,  8.  unb  Dfontan* 
boo8  (9Rüna).  1878). 

8u§f ,  Stabt  in  Oftgalisien,  8e3irf8hauptmann* 
fa)aft  Äamionfa,  am  Bug,  ift  Sife  eine8  SejtrfS« 
geria)t8,  hat  6  Sorftäbte,  ein  Schloß,  4  Äircben  unb 
OB*»  6800  ©im©.  8.  mürbe  1616  unb  1672  oon  ben 
lataren  jerftört. 

SunfcruH,  9lmt  im  nonoeg.  Stift  ßhriftiania, 
14,868  qkm  (270  Q2R.)  groß  mit  (ist«)  102,186  (Sinro., 
umfaßt  bie  £anbfa)aften  Sumebat  unb  fcallingbal 

unb  bie  roegen  ihrer  STnntut  berühmte,  fruchtbare 
^ügellanbfchaft  Stingcrire.  2>en  heften,  frua)tbarften 
unb  beoölfertften  £eil  be8  MmteS  bilbet  bie  Sogtei 
9.,  mo  ftarfer  Sclerbau  betrieben  roirb,  mährenb  in 
ben  anbem  2anbe8teilen  ffialbroirtfchaft  unb  Sich- 
»ucht,  aua)  Sergbau  (auf  Silber,  Äobalt,  ©ifen), 
gagb  unb  ̂ ifct)erei  bie  $auptbefa)äfttgung  bilben. 

Son  ben  anfehnlicben  Sergen  ber  2anbfa)aft  ift  ber 
£>alting8faroen  (1960  m)  heroor$uheben.  Stuf  ber 
Oftfeite  liegt  ber  bura)  feine  fa)öne  9lu8ftcht  auf 
Jiingerife  befannte,  411  m  hohe  Ärogflraen.  ̂ aupt* 
orte  ftnb  Grammen  unb  ÄongSberg. 

Cu|#  Srrans  3ofep&»  rjrtthter  ber  ultramontanen 
Sartei  in  Saben,  geb.  23.  9Rärs  1803  ju  ̂ eH  am 
ßarmer8baa),  ftubierte  Sh^ofoph"/  fJebijtn  unb 
3uri8prubenj,  promooierte  in  oiefen  brei  Jalultäten 
unb  habilitierte  fta)  1824  al8  Untnubojent  in  Jrrei* 
bürg,  mo  er  1833  eine  auBerorbent(ia)e  unb  1836 

eine  orbentliche  Srofeffur  für  9lecht8'  unb  Staat8» 
roiffenfa)aft  erbielt.  ?ll83)fitglieb  ber  babifa)en3roeü 
ten  Äammer  ftanb  er  1837  unb  1846  im  ©egenfaf 

xu  feinen  früher  au8gefproa)enen  liberalen  ©runb* 
fä^en  auf  feiten  ber  ftreng  fira)lichen  Sartei,me^hal6 
er  beibemal  naa)  furjer  Zeit  fetn  SRanbat  nieberlegte, 
ba  fein  auftreten  ben  ©rroartungen  feiner  Wähler 

nia)t  entfpraa).  3n  ba8  ̂ ranlfurter  Sarlament  oon 
einem  roeftfälifcben  Sejirf  1848  gewählt,  mar  er 
einer  ber  eifrigften  gührcT  ber  gro6beutfa)«fatho« 
lifa)en  Sichtung.  Sludj  aufjerhalb  be8  SarlamentS 

j  übte  er  eine  umfaffenbe  Agitation  au8  unb  f  uci.it»? 
burch  jahtreicfje  gegen  ben  ̂ Deutfchlatholiji8mu8  unb 
gegen  Smtfeen  gerichtete  ̂ lugfchriften  namentlich 

Sie  Unabhängigfeit  ber  Äira)e  oom  Staat  ju  ©er* 
|  fechten.  3ugleia)  ftiftete  er  eine  grofee  SWenge  oon 
fatholifdjen  Sereinen  unb  mürbe  1848  Sräftbent  ber 

ju3Jtainj  tagenbenSiu8*Sereine.  Überhaupt  war  er 
für  Unterricht,  3Jliffion  unb  Grjiebung  in  ftreng  fa* 
tholifa)er  Sichtung  auf  jebe  SBetfe  thätig,  befür« 
wortete  bie  ©rrichtung  fatholifa)er  tlnioerfttäten  unb 
eiferte  für  ben  Scfuitenorbcn,  fo  in  ben  Sa)riften: 
»j>ie  Aufgabe  be8  fatt)olifc^en  Xeil8  beutfeher  9la: 
tion«  (Segen8b.  1851),  »D\t  ©efenfajaft  $efu,  ihr 
3wed,  ihre  Sa^ungen,  ©efa)ichte  :c.«  (3Jiairt3  1853, 
2Sbe.).  Sonft  fchrieb  er  noch:  »©efa)ichte  unb  So* 
ftem  ber  Staat6roiffenfa)aft«  (Äarl«r.  1Ä39,  3Sbe.), 
»Urfunbltche  ©efchid)te  be8  National*  unb  2:errito* 
rialfirchentum8  tn  ber  !atf)olifchen  Äira)e  2)eutfa)* 
Ianb8«  (Sd)affh.l851),  ©er  hetl.3:homa8,©r3bifchof 
©on  ©anterbur©«  (Wainj  1856),  »Öfterreia)8  Um« 
bau  in  Äira)e  unb  Staat«  (fflien  1863,  Sb.  1)  unb 
bearbeitete  mehrere  frembe,  auf  Staat8mirtfa)aft  be« 
niglidje  Söerfe.  1863  würbe  S.  in  ben  öfterreia)i« 
fchen  Sitterftanb  erhoben.  3m  Dftober  1873  roarb 
er  oom  Söafilbejir!  Slajem  mieber  in  bie  babifebe  Mb» 

Seorbnetenfammer,  1874  oon  bem  SBablbejirf  2"au* erbifa)of8heim  in  ben  Seich8tag  gewählt  unb  trat 
bort  in  ba8  Zentrum  ein.  ©r  ftarb  1.  gebr.  1878  in 

ftreibu 

Sonifa 
rg.  9ltt8  feinem  Saa)la|  erfchien  »Sinfrieb* 
ictuS«  (©raj  1880). onifac 

Suffa  (Sofa),  bei  ben  Xataren  eine  9lrt  Sier,  au8 
©erfte  unb  §irfe  bereitet. 

Suffa,  Stabt  im  öftlidjen  Subän,  in  ber  Sanb* 

fa)aft  Sorgu,  am  Siger,  ber  hier  in  brei  Ärme  geteilt 
ift  unb  roegen  ber  ihn  bura)fc(jenben  £fronfd)icfcrfelS* 
riffe  ben  S$iffem  nur  eine  gefährliche  ̂ affage  ge* 
ftattet,  ift  unregelmäßig  unb  roettläuftg  gebaut  unb 

jählt  10-12,000  ©inro.  3n  ber  Sähe  oerlor  1806 
5Rungo  Sarf  fein  Seben. 

Suffaro,  prächtig  gelegenes  Ätofter  in  ber  portug. 
Srooin.j  Scira,  ©iffrift  Goimbra,  am  Sorbabhang 
be8  gleichnamigen,  537  m  hohen  Serg8,  ©on  fa)önen 
löälbern  unb  SiKen  umgeben,  1268  gegrünbet.  §ier 
27.Sept.  1810  Sieg  ber  oerbünbeten  ©nglänber  unb 
Sortugiefen  unter  SJcHington  über  bie  gran3ofen 
unter  SWaffina. 

Suffang  rftrt.  MO.  2)orf  im  franj.  Departement  ber 
Sogefen,  5anonbiffement  Semircmont,  am  llrfprung 
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088 
Stoffarbe  —  Stoße. 

ber  SRofel  malerifd)  gelegen,  624  m  ü.  TO.,  mit  (im) 
2192Ginro.,  hat  brei  berühmte  Mineralquellen,  roeldjc 

Äohlenfäure,  fof)len«  unb  faljfaure*  Patron  unb  fol)« 

lenfaure*  Gifen  entgolten,  unb  von  beren  Baffer  aD- 
iabrlic^  ca.  400,000  glafcben  oerfanbt  roerben.  G* 

leiftet  befonber*  bei  iftagen»,  Seher»  unb  Unterleibs» 
befcbroerben  gute  Dicnfte. 

Stoffarbe  (Buteonidae),  Unterfamilie  ber  Ralfen 

(Falconidne)  au*  ber  Crbnung  ber  3iauboögel,  mittel» 

grofee  Sögel  mit  etroa*  plumpem Äörper,  bidem,  brei« 
tcm,  flauem  Äopf,  lurjem,  fomprimiertem,  oom 
örunb  an  gefrümmtcm  Schnabel  ohne  3ab,n,  langen 

klügeln,  in  benen  meift  bie  britte  unb  oierte  Sdpinge 
am  längften  finb,  mittellangem  Sdjroanj,  jiemlia) 
flogen  Käufen,  furjen,  fdjroadjen  ,Se&cn  un0  fP'«Je»» 

fcfjarf  getrümmten  ÄraDen.  Die  83.  berechnen  im  ®e- 
birge  unb  in  ber  Gbene  Heine  Salbungen  unb  jagen 
auf  benachbarten  gelbem;  fte  fliegen  langfam,  aber 
anlmltenb,  ftnb  jiemlicb  träge  unb  plump,  nähren  ftd) 
oon  SWäufcn,  Sdjlnnqen,  ̂ nfeften,  SBürmern,  Äa*, 

aud)  oon^flanjenftoffen  unb  ftnb  im  allgemeinen  oiel 

mehr  nützlich,  al*  fcbablicb.  Sic  niften  auf  frohen  Sau« 
men,  legen  3—4  Gier  unb  ftnb  nia)t  fcbroer  jäbmbar. 

DerÄaucbfufebuffarb(Sd)neeaar,  Archiliuteu  la- 

gopus  GoxUd),  65  cm  lang,  150  cm  breit,  b,at  bid  ju 
ben  ̂ ebeu  befieberte  fiäufe;  fein  Öefieber  roed)felt  m 
ber  Färbung  ungemein  ab  unb  ift  weiß,  gclblitbroeifj, 

rotgrau,  braunf&roarj  unb  braun.  Gr  fuibet  ftcf)  im 

bohren  SRorben,  m  ber  lunbra,  aud)  in  Jlmerifa,  f|or« 
Itet  nur  au*nabm*rocife  füblia)er,  roeilt  bei  und  oom 

CFtober  bi*2lpril  unb  gebt  nur  feiten  bi*Sübeuropa. 

Gr  ergebt  fta)  oft  in  freiäförmigen  Scbroenfungen 

b,odj  in  bie  i'uft,  roo  man  it)n  an  feinem  roeißen 
S<öroanj  erfcnnt,  fängt  gefajidter  al*  bie  übrigen 
9lrten  TOäufe  (im  Horben  befonber*  gemminge), 

Amphibien,  aud)  gelb^ülmer,  lauben  unb  junge 

$>afcn,  gef)Ört  aber  ju  bcn  übenoiegenb  nüblia)en 
licren.  Sebr  gern  raubt  er  bem  O^ger  bie  Scute. 
Gr  niftet  oorjug*roeife  auf  Säumen,  in  ber  lunbra 
auf  ben  3»>ergbirfcn  ober  auf  bem  Soben  unb  legt 

(öfter*  fogar  jrocimal)  oier  roei&e,  rötlich  geroölfte 
Gier.  Der  SRäufebuffarb  (iWaufer,  SHüttclroeib, 

SÜJalbgeier,  Bnteo  vulgaris  Bctut.,  f.  äbbilbung 
auf  lafel'SRauboögel  ),  56cm  lang,  125cm breit,  än« 
bert  in  ber  Färbung  au&eraeroöhnltcb  ab;  er  ift  gleich« 
mäjjig  fa)joarjbraun,  auf  bem  Scbroanj  gebänbert 
ober  auf  ber  Dberfeite,  an  Sruft  unb  todjenfeln 

braun,  anbre  ftnb  gclbliü)roeif}  mit  bunflern  Sa)roin* 
gen  unb  Sdjroanjfebcrn,  auf  ber  ©ruft  geflcdt,  auf 
bem  Scbroanj  gebänbert;  ba*  9lugc  ift  braun,  fitaa)*» 
baut  unb  gufj  9eI°»  bfr  Schnabel  bläulieb,  an  ber 

Spifce  fcbroärjlid).  Gr  beroobnt  Guropa  unb  einen 
Zeil  Sorberafien*,  roeilt  in  9corbbeutfcblanb  oom 

JWärj  bi*  Dftober,  überrointert  aber  in  Sübbcutfd)« 
lanb,  roanbert  in  ®efellfdwft  oon  20—100  Stüd 
unb  meljr  unb  lebt  paarroeife  in  Süälberi  ,  bie  mit 
gelb  unb  IBiefcn  roed)feln,  aud)  im  Gebirge.  Gr 

fliegt  langfam,  aber  leicht,  hält  ftd)  rüttclnb  oft  län« 
gcre  3eit  über  einer  unb  berfclben  Stelle,  befebreibt 

un  grübjahr  hod)  in  ber  2uft  Äreife,  miaut  roie  eine 

Äa^e  (JBttfti  (.  o.  ro.  Äa(<e,  baljer  ber  'irtame  Suffarb) 
unb  jeigt  firb  flug,  liftig  unb  ocrfd)lagcn.  9luf  Säu» 
men  unb  icteiucn  ftjft  er  ftunbenlang  3ufammen» 
gciaucrt,  auf  SJläufe,  hatten,  £amfter,  Ärcujottern, 

Amphibien,  Sdjnecfen,  \icufdjreden  unb  Segcnroür« 
mer  lauernb.  Cbroob,!  er  bteiocilcn  aua)  31el)fälber, 

^afen  foroie  junge  gelb»  unb  .\?au*b,üf)ncr  roegfängt, 
fo  tft  er  bod)  roeit  mebr  nüfylid)  al*  fd)äb(ia).  Sein 
Keft  baut  er  Gnbe  3lpril  auf  hoben  Säumen  unb  legt 

3—4  grünlicbroeifje,  braun  gefledtc  Gier,  roelcbc  ba* 

föeibdjen  aDein  au*brütet.  Xer  6d)lang«nbujfatb 

(Circaltus  gallicua.  f.  lafel  ■  JlauboögeJ«),  70  cm 

lang,  180  cm  breit,  ift  am  Äopf  unb  fcinterhal*  matt- 
braun,  Müden«,  Schulter«  unb  fleine  glügelbecr 

febern  tiefbraun,  geller  gefantet,  Sa)roingen  fdjroarj» 
braun,  roeife  gefantet  mit  fcfjroarjen  Cuerbinben. 
Sdiroanjfebern  bunfelbraun,  breit  roeifisugefpi^tun^ 

breit  fdnoarj  gebänbert,  an  Stirn,  Äeble,  ©angen 

roeiftlid),  fchmal  braun  geftrta)elt,  Äopf  unb  Ober» 
bruft  lebbaft  hellbraun,  an  ben  übrigen  Unterteilen 

roeifj,  fpärlid)  b,eDbraun  quer  gefledt;  ba*  Äuge  ift 
aelb,  ber  Sdmabel  bläulicbfd)roara,  ©acb*b<»ut  unb 

§üfje  lichtblau.  Gr  finbet  fid)  überall  in  2)eutfcblanb, 
regelmäßiger  in  Süb»  unb  Sübofteuropa.  Sei  und 

roeilt  er  oom  3DJai  bi*  September  in  großen  ©al» 

bungen,  er  ähnelt  in  ber  2eben*roeife  bem  Käufe« 
buffarb,  näbrt  ftd)  b,auptfäd)licb  oon  Reptilien  unb 

«mpbibien,  jagt  aber  aud)  auf  gifd>e,  Satten,  ÄreMe 

unb  fleine  Sögel.  Sa>langen  ftnb  feine  fiiebling*- 
fpeife,  unb  bureb  feine  ©efebidlichfeit  unb  biebte« 

Öefieber  ift  er  gefa)iii}t  gegen  beren  öift.  Gr  borftet 

auf  hoben  Säumen,  feiten  auf  gelfen,  ba*  Seibcöen 

legt  ein  bläulid)joeifie*  Gi,  roclo>c«  beibe  (Satten  au*» 

brüten,  ̂ unq  aufgejogen,  roirb  er  jafjm  unb  ju« traulia). 

Sufjbü4er(Sufjorbnungen,Seia)tbüd)er,  lat. 

Libri  |Mienitentialea),  Slnroe'tfungen  fürSriefter  unb Seid>toäter  über  Serroaltung  ber  Seia)te,  in*befon» 

bere  über  bie  für  einzelne  Sünben  aufjuerlegenben 
Sufiübungen.  X»ie  abenblänbifa)en  S.  griinben  RA 
auf  ben  bem  ifjeoboru*  oon  Ganterburu  (gefL  690) 

jugefchriebenen  Sufjfanon  foroie  auf  bte  angeblich 
oon  Seba  (f.  b.)  unb  oon  Ggbert  oon  2)orf  (geft.  767) 

berrüljrcnben  Sönitentialien.  35a*  im  8.  Hab.rb.  enl« 
ftanbene  »Poenitentiale  romanum*  oerfolgte  ben 

,Sroed,  ©runbfäbe  oon  allgemeinerer  fird)lia>er  »B«« 
beutung  aufjufteilen.  Die  roiebtigfte  DueHe  im  Crient 

bilbet  ba*  bem  Johanne*  Sefteuta  (geft  5%)  bei« 
gelegte  Sönitenttale.  $a,[.  fQafferfdjleben,  2>ie 
Sufiorbnungen  ber  abenolänbifcben  itirebe  (^alle 
1851);  Scbmib,  Die  S.  unb  bie  Sufibi*jiplin  ber 
ftirebe  (2)iainj  1883). 

Sufjbing,  f.  Ding. 

Sufjbiejipliu-  f.  o.  ro.  Sufsjucbt. 
8u§e,  etgentltd)Grfa^,Gntfa)äbigung.  Sa)onbicfe 

mittelalterliche  Überfefrung  be*  lateintfd)en  Sorte* 
poenitentia  (be*  griedjifebcn  metanoia)  roeifi  auf 
roeitgehenbe  Serflad)ung  unb  Seräufjerlidjung  eine* 

bem'fittlicben  Gbarafter  be*  Ghriftentum*  unentrat» 
famen  Segriff«  bin  (f.  Serebrung).  2)a*  ganje  tt> 
ligiöfe  Serbältm*  mufjte  evft  al*  ein  gefe$lid)  for« 
mulierte*  Secbtdoer^ältui«  unb  bie  Sünbe  lebiglid) 

al*  Störung  bc*felben  gefaxt  fein,  ehe  biefe  Störung 
al*  burd)  bestimmte  2ei|tungen  ober  Öeiben  au*gleia)» 
bar,  bie  Sünbe  recht  eigentlich  al*  abbüfjbar  gelten 
fonnte.  Die  eoangelifche  Äirdhe  behielt  bähet  jroar 
ba*  einmal  in  ben  fird) lieben  Sprachgebrauch  aufge» 
nommene  SBort  bei,  aber  in  bem  Sinn  ber  neutejta« 
mentlicben  >Sinne*änberung«,  al*  ein  in  Sünben« 
erfenntni*,  Sleue  unb  crnftlicftem  JBiQen,  mit  ber 
Sünbe  ju  brechen,  beftehenbe*  Selbftgericbt.  Damit 
roar  ber  Segriff  ber  S.  lebiglia)  fittlid)  gefafst,  roäb; 
renb  bie  fatbolifd)e  Äircbe  ihn  fo  beftimmt,  bafi  er  bie 

3erfnirfdmng  be*  .^erjen*  (contritio  cordis),  ba* 
Sefenntni*  be*  SKunbe*  (confessio  oris)  »or  betn 
Sriefter  unb  bie  ®cnugtfjuung  (satisfactio  opei  is), 

Übernahme  geroiffer  Strafen  mr  Slbbüfjung  (poenae 
canonkae),  tn  ]\a)  begreift.  Diefe  brei  Stüde  bilben 

feit  bem  11. 3ahrh.  ba*  3aframent  ber  S.  feiner  SNa« 
terie  nad),  roäljrenb  bie  gorm  be*felben  nad)  bem 
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»efdjlufj  be*  Äonjif*  von  ftlorens  1439  in  ben  2Bor« 
ten  be«  Vriefter«:  Ego  te  absolvo  befielt.  Dabei 

fiom'ebt  bie  oon  ben  Sictorinern  £ugo  unb  Ria)arb im  12.  §a1)Tl).  au*gebilbete  Ifjeoric,  bafj  bie  ewigen 

Strafen,  welcbe  aüelobfünben  oerbienen,  burdi  m-ie- 
fterlia)e  Slbfolution  in  ?eitlia)e  oerwanbelt  würben, 
roela)e  ebenfo  rote  bie  Strafen  für  läf»lia)e  Sünben 
in  freiwilliger  Übernahme  ber  oom  Snefter  auferleg« 
ten  Seiftungen  abgebüßt  werben  fönnten.  Unter  fol« 
a)en  5Borau«fel}ungen  war  e«  freilia)  nabelieqenb, 
bafj  bie  oon  ber  Äiraje  auferlegten  Strafen  auq  oon 
ber  Jlirdje  ertaffen  ober  bura)  anbre  ber  Äircbe  an< 
ne !i mbare  Seiftungen  (gute  Söerfe)  au«geglia)en  unb 
erfefct,  ja  oon  anbem  $erfonen  unb  für  anbre  über* 
notnuten  werben  formten ,  Unoermeiblicb  war  baher 
jene  »eräufjerlicbung  be«  Sufjwefen«,  al«  beren  ©j 
treme  ber  Slbla&oanbel  unb  bie  ©ei&elbrüberfcbaften 
erfebeinen,  bie  fta)  aber  nia)t  minber  in  ben  Sü&er« 
orben,  ben  Sufjbüa)ern,  Su&ttjalern  ic.barfteüt.  Dafj 
bie  Zoologie  ber  2tug«burgifo)en  Äonfeffton  (1530) 
bie  ö.  noch  als  ein  Saframent  neben  Xaufe  unb 

Slbenbrnab,!  bebanbelt,  bänat  mit  ber  3Robiftfation 
jufammen,  wela)e  ba«  römifa)c  Sujjfaframent  in  ber 

lutl)erifa)en  S9eia)te  (f.  b.)  fanb.  »I«  rein  innerliche 
Saa)e  jwar,  aber  boa)  in  unnatürlich  forcierter  SBeife 
würbe  bie  SB.  oon  ben  Vietiften  unb  SRetQobiften  be- 

tont unb  geübt  (f.  öu&fampf)- 
3m  Straf  recfjt  oerftefjt  man  unter  Sufje  bie  ©nt= 

)'a)äbigung,  auf  wela)e  im  Strafverfahren  ju  gunften 
be«  bura)  eine  ftrafbare  fianblung  Verlebten  erfannt 
wirb.  Sine  fola)e  SB.  wirb  nur  auf  befonbern  Antrag 
be«  Seriellen  juerfannt.  Diefer  Antrag  ift  inSrioat« 
!(agefaa)en  mit  ber  Srioatflaae  ju  oerbinben  unb  in 

benjenigenftällen,  in  roela)en  oieStaat«anwaltfa)aft 
mit  ber  öffentlichen  Klage  oorgebt,  oon  bem  Seriellen 

mittel«  einer  Rebenriacte  ju  [teilen.  Der  Verlebte 
thuh  ftet)  ju  biefem  Rmid  ber  Öffentlichen  Klage  be« 
Staatsanwalt«  al«  Rebenf läger  anfa)lief»en.  ©tneSB. 
wirb  Ujm  aber  unter  aßen  Umftänben  nur  bann  $u« 
erfannt,  wenn  ibm  bura)  bie  ftrafbare  §anbtung  ein 
SBermögen«fa)abe  erwaa)fen,  wenn  alfo  j.  S3.  je« 
manb  bura)  eine  Äörperoerleljung  in  feiner  »rbeit«« 
f  äbigfeit  beeinträchtigt  ober  bura)  eine  Verleumbung 

in  feinem  Krebit  gefegäbigt  worben  ift.  Äua)  t  e  tu  bie 
Verurteilung  ju  einer  SB.  oorau«,  bafj  berVefajulbigte 
überhaupt  in  eine  Strafe  genommen  würbe.  .,\m  ent< 

gegengefetjten  ftaü"  gilt  aua)  ber  Antrag  auf  3uerfen« 
nung  einer  SB.  für  erlebigt.  $at  ba«  ©eria)t  eS  ab- 

gelehnt, auf  eine  SB.  ju  erfennen,  fo  fann  ba«  Urteil 
oon  bem  Verlebten  bura)  ein  Rechtsmittel  nicht  an* 
gefochten  werben;  e«  bleibt  ihm  nur  bie  ©eltenbma« 
a)ung  feine«  uermeintlicfjen  Sa)abenerfafcanfprua)8 
im  2öeg  be*  bürgerlichen  Recbt«ftreit«  übria.  $at 
ber  Verlebte  eine  V.  juerfannt  erhalten,  fo  fann  er 
weitere  6ntfa)äbigung«anfprüa)e  oermittelft  einer 

3ioilflage  nia)t  geltenb  machen.  Da«  beutfa)e  Straf« 
gefefjbuä)  ftatuiert  eine  fola)e  V.  nur  bei  Körperoer* 
iejjungen  unb  bei  Beleidigungen,  wenn  biefe  naa> 
teilige  folgen  für  bie  Vermbgen«Derhältniffe,  ben 

(Erwerb  ober  ba*  ."yortf ommen  be-3  $9elcibigten  mit 
fia)  bringen.  fann  aber  reid)$gefe$lia)  aua)  bann 
auf  eine  S.  erfannt  werben,  wenn  e*  fta)  um  Cin« 

griffe  in  ba8  Urbeberreajt,  baS  SRecbt  be«  Warfen« 
ii!iu:;eö  unb  bi>>  Hatentvecbt  tjanbelt.  SaSWarimum 
ber  V.  beträgt  bei  Verlegungen  bed  $atentrea)t& 
10,000  m.,  bei  93eeintraa)tigung  be*  3Jlarfenfa)utjeS 
5000  unb  in  allen  fonftigen  gäflen  6000  3Wf.  »gl. 

Deutfcbe*  Straf gefe^bua),  §  186-188,  231  340; 

TOflj«!  Äon»..i»<|ifon,  4.  «ufl..  HL  »b. 

beberrea)t  an  Schriften  it.,  §  18,  43,  45:  Keicbögefe^ 
oom  30.  Woo.  1874  über  »carfenfebufc,  §  15;  Meto)*« 
gefeft  oom  9.  San.  1876,  betreffenb  ba*  Urheberrecht 
an  3ö3erfen  ber  bilbenben  Jtünfte,  §16;  3ieicb«gefc^ 
oom  10.  3an.  1«76,  betreffenb  ben  Schul}  ber  Vjjoto* 
ftrapbien,  §  9;  3leia)*gefelj  oom  11.  3an.  1m76,  be« 
treffenb  ba*  Urljeberrecbt  an  JJcuftern  unb  SJiobeHen, 

§  14;  $eid)Spatentgefet}  oom  25.  3Rat  1877,  §  36; 
o.  SBäajter,  V.  bei  Seleibigungen  unb  Äörperoer« 
letjungen  (8eip§.  1874);  Doajow,  ö.  im  Strafrea)t 
unb  Strafprojefi  (3ena  1875). 

Snffrn  (aua)  Sa)wabenberg),  ifoliert  ftebenber 
Serg  im  Württemberg.  2)onaufrei8,  öftlia)  oon  9iieb« 
lingen,  765  m  ü.  3R.t  mit  weiter  »u*fia)t  über  Cber» 
fa)waben  bi«  an  ben  Vobenfee  unb  bie  Scbweijer 

JU pen.  X'ie  Römer  hatten  t)iec  ein  ÄaftcH,  auf  beffen 
Ruinen  fta)  fpäter  jwei  Surgen  erhoben,  ine:  war 
aua)  ber  Stammftfc  be*  berubmten  93ertbolbifa)en 
®rafengefa)lea)t*  (fa)on  724).  Später  braa)teRubolf 
oon  §ab*burg  bie  $errfa)aft  an  fta),  unb  1806  fam 

fte  an  SBürttemberg.  Sgl.  Surf,  Xer  ».  unb  feine  • 
Umgebung  (Sigmaring.  1868). 

!öu§aanßf ,  f.  o.  w.  Bittgänge. 
Suifampf,  ber  naa)  bcrjtopu(artb,eologie  beSSie* 

ti*mu*  unb  be*  3Ketb,obi*mu*  in  einen  beftimmt 

naa)wei*baren  3e«tüerlauf  faHenbe,  mit  b«ftigen  in» 
nern  Grregungen  oerbunbene  unb  naa)  einem  gewif« 

fen  Programm  fta)  oolljiet)enbe  Srudj  jwifa)en  ®eift 
unb  metfö  (Rom.  7)  ober  »3>urcbbruct)  ber  Q)nabe«. 

Su^fänon,  in  ber  ältern  fatf^olifcbcn  Äirdje  bie 
Summe  oon  SBorfdjriften  über  bie  SÖieberaufnatjme 
ber  (Gefallenen.  S.  Su^büa)er. 

iöu§f api tr [,  bie  in  ben  Orben*ftatuten  beftimmten 

Verfammlungcn  aller  jlonoentualen  eine*  Älofter* 
ober  aller  ©lieber  eine*  JDrben*fapitel*,  um  oor  ben 
Obern  ibre  Steljler  ju  beia)ten  (Äapitelbeiajte)  unb 
eine  Viiße  bnfür  ju  übernebmen. 

Suffole  i'tanj.  Boussole,  o.  ital.  bnssola,  Ääft« 
a)en<),  3"ftnnnent  mit  Utognetnabel,  mela)e*  al* 
35JinfelmeBinftrument  unb  DrientieningSmtttet  in 

ber  Sermeffung*fun^,  unter  Serücfficbtigung  ber 
!2)eflination  rJl b m e i rf j s t n a  oom Weribian)  f owte ber 

temporären  unb  momentanen  Störungen  (Sariatio* 
nen),  benen  bie  SRagnetnabel  unterliegt,  gebraucht 
wirb.  Tie  ryelbmefferbuffole  beftch:  au*  einer 
flaa)en,  runben  Äapfel  mit  0la*becfel,  in  beren  SJiitte 
bie  Rabel  über  einem  ©rabfrei*  frei  fa)wingt.  Rorb« 
unb  Sübridjtunq  ber  Rabel  fmb  am  ©rabfrei*  mit 
N.  unb  8.  bejeia)net,  in  ber  Verlängerung  ber  Sinie 

ober  parallel  baju  ift  aufierfjalb  ber  S.  eine  Diopter» 
oorria)tung  ober  ein  {Jernrobr  (Jycrnrob.rbuffole)  be« 
feftigt.  Dk  S.  läfjt  fta)  auf  einem  3  tat  tu  borijontal 
fteDen  unb  breben.  Viftert  man  ein  Dbjeft  A  bura) 
ba*  3f«mrof)r  an,  fo  mu&  bie  Rabel  um  ben  Jöinfcl 
»au*|a)lagen<  foon  N.  abweia)en),  um  ben  bie  Vir««» 
linie  oom  2Reribian,  entgegengefetjt,  bioergiert.  Ser» 
ben  oon  einem  Sunft  au*  mehrere  Ricbtüngen,  alfo 

Sinfel,  aneiftert,  fo  ergeben  bie  $ifferenjen  ber  ?lb- 
wei$ungen  (Sljimute)  ber  Rabel  bie©rÖ^en  bcr2Din« 
fei.  kleinere  Äonftntf tionen  jum  £>anbgebraua)  finb 

bie  Satentbuffolen,  Sa)ma(falberfa)en  S.  (oon 
Scbmalfalber  m  Sonbon).  35ie  Prüfung  unb  Kon« 
trolle  ber  SB.  mufi  eine  unau*gefe^te  fein.  3«  »«5 
überftcbtlicbem  Xerrain,  unter  ber  (Srbe  ifl  fie  oft 
einjige*  SRefcmittel;  bei  if)rer  Umuocrläffigfeit  ift 
aber  ein  fleiner  Ibeobolit  oorjujiepen.  Um  Karten, 
Uicfitifa)e  in  bie  richtige  Drebung  jum  5Reribian  ju 

bringen,  brauajt  man  Orientierbuffolen,  bie  oft 
nur  in  fa)malcn  Haften  ber  Rabel  wenige  Wrabe  ber 
3a)wingweite  geftatten.  ©emeffene  ©infel  werben 
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93ufeorben  —  Sufkmente. 

mit  ßüfe  eine*  IranSporteur«  (f.  b.)  auf*  Rapier 

übertrafen,  welche«  mit  Slorblinien  oerfelftn  tft,  an 

bie  man  ben  Iran«portcur  anlegt;  f.  2Rartfcbeiber  = 
fompafe. 

©ufeorben,  f.  lertiarier. 

Bufcorbmingen,  f.  ©ufebücber. 

Buipfalmen,  biejeniqen  fteben  ©falmen:  6,  32 

(nach  ber  Zählung  ber  Sulgata  31),  38  (37),  51  (50), 

102  (101),  130  (129),  143  (142),  in  welchen  fia)  ber 

Schmer»  ber  ©ufee  am  ergreifeubften  auSfpria)t,  unb 

oon  benen  in  ber  fatholifcben  fttrehe  häufig  ein  feel« 

forglio)er  unb  liturgifcbcr  Gebrauch  gemacht  wirb, 

wie  namentlich  oom  Miserere  60  (51)  unb  De  pro- fundia  129  (130).  ,      o  . 

»Inflationen  (»umgrabe,  Gmdus,  Station»» 

poenitentiae),  bie  Stufen,  welche  bie  in  ber  alten 

Ätrcbe2lu«ge{4loffenen(f.©ann)burcbfcbreitcninu&: 

ten,  et)e  fie  wieber  aufgenommen  würben.  Xie  oier 

§auptftufen,  beren  jebe  mtnbeftenS  ein  3ahr  m  9ln> 

fprua)  nahm,  waren:  Kletus,  Auditio,  Substrat*». 

•  Consistcntia.  SDäbrenb  ber  erften  lagen  bie  ©önt* 

tenten  im  ©tifegewanb  roeinenb  oor  ber  Äira)e  unb 

flehten  bie  $»incingehenben  an,  für  fie  ju  beten;  auf 

ber  »weiten  Durften  fte  im  §intergrunb  ber  Ätrcbe  bie 

Scbrifterflärung  anhören,  im  britten  ©tabium  im 
MM  ber  Äircfae  fnieenb  beten,  im  eierten  wieber 

aufrecht  ftehenb  bem  ÖotteSbicnft  bi«  »ur  Äommu- nion  beiwohnen.  _ 

8u6tOBenrübergen)öfi,nlicb»u6«,S3et.unb5aftJ 
tage  genannt»,  folebe  bem  ©otteSbienft  gewibmete 

Jage,  welche  ben  befonbern  3wed  haben,  bie  Äirchcn= 

gemeinben  auf  ihre  ftttlichen  Stotftänbe  aufmerlfam 

ju  maa)en.  SDlan  unterfcheibet  aufeerorbentlia)e,  für 

befonbere  ftäue  angeorbnete  ©.  (dies  suppheatio- 
uum)  unb  feftftehenbe,  jährlich  roieberf ehrenbe  (dies 

ro^ationum).  211«  feftftehenbe  »ufeieit  lannte  bie 

tfittbe  anfangs  nur  bie  3lboentS<  unb  bie  öfterliche 

haften jeit;  hienu  Tanten  bann  bie  oier  Ouatember« 

fafttage.  3efct  ftnb  bie  33.  In  ben  meiften  beutfehen 

Üänbern  auf  jwei  ober  auf  einen  im  3ahr  rebujiert. 

©ei  ber  3erfplittcrung  ber  Ürchlichen  Gebiete  gehört 

cS  noa)  ju  ben  frommen  9öünfchen  ber  beutfehen 

eoangelifchen  Äird>c,  bafe  auch  in  ber  geier  ber  ©.eine 

allgemeine  flbereinftimmung  hergeftellt  werben  möge. 
©uffn»SHabuttn  (f*.  bü(R.tobü»5no),  Stöger,  ©raf 

oon,  fran».  ©chriftftcHer,  geb.  18.  Mpnl  1618  ju 

(Spiro  in  «Riocrnai«,  »eignete  fta)  frühzeitig  burch 

qlämenben  ©3it),  geiftreiefae  lieber  unb  (Epigramme, 

äl«  Krieger,  währenb  ber  ftronbe,  bura)  ©erwegen« 
heit  unb  Xapfcrfeit  au«,  »ber  feine  Stnmafeung  unb 

Spottfucht,  bie  ihn  felbftbie  höcbften  unb  heiligten 

©erfonen  nidjt  fchonen  liefe,  brachte  ihn  1665,  einen 

©conat  nach  feiner  Aufnahme  in  bie  SJfabemie,  tn 

Die  ©aftiHe,  bie  er  nach  einem  $ahr  nur  oerUcft,  um 

mit  ftrenger  Verbannung  auf  feine  burgunbtfcfaen 

©üter  beftraft  ju  werben.  2>iefe  Strafe  hatte  er  fta) 

»ugejogen  burch  feine  .HüUoire  amoureuse  dea Gau- 

les«, welche,  fchon  länger  au«»ug«weifebcfannt,  1665 

»uerft  in  fcotlanb  gebrueft  würbe.  (ES  werben  bann 

bie  galanten  «benteucr  einiger  oorneb,mer  2>amen 

bei  §of«  in  geiftretcher  unb  pifanter  SBeife  er3äblt 

unb  eine  Wenge  oon  ©erfonen  mit  malijiöfer  Öe= 

nauigreit  unb  3tücfftcr)t«Iofigfcit  gefchilbert.  $a« 

öueh  hat  jablrciche  Auflagen  erlebt,  UOCM  oon  ©ot= 
teau  (©ar.  1856  -76, 4©be.),  uon©oiteoin(baf.  1857, 

2©be.)  unb  mit  (Einleitung  Don©ainte«©euoe  (18« 

2  Sbe.).  ©ergeblich  fuchte'©.  Öubwig  XIV.  jur  «uf ■■ 
Hebung  ber  ©traft  ju  oermögen;  nur  3U  furjem  »uf- 
enthalt  in  ©ari«  erhielt  er  bie  (Erlaubnis.  (5r  ftarb 
9.  Sprit  1693.  Ülufier  einiflen  ©oeHen  unb  fleincrn 

Schriften  ftnb  am  wichtigen  feine  intereffanten  »M
e- 

moires«  (©ar.  1696,  2  ©be,;  neu  hr*g.  oon  Salartne, 

baf.  1857,  2  ©be.)  unb  feine  höchft  forgfälttg  pct» 

falten,  oft  aufgelegten  .Lettre*«  (baf.  1™-™*-
 

7  ©be  ;  befte  3luSg.  oon  Salanne,  1858  —59, 5  ©De.), 

ledere  befonber«  wertooa  burch  bie  grofee  3ahl _be^ 

beutenber  ©erfönlicfafeiten,  an  bie  fte  gerichtet  ftnb 

(an  grau  o.  Seoigne",  feine  Äouftne,  aüein  150). 
©ufetudjt,  ba«  fchon  oon  ber  alten  Kirche  aegen 

olebe  «Jitqlieber  beobachtete  ©erfahren,  welche  burd) 

chwerelobfünben  Ärgernis  erregt  unb  ftcb  ber  cfartH; 

.ichen  (Semeinfchaft  unwürbig  gemacht  haben,  aber 

in  biefelbe  wieber  aufgenommen  fein  wollen.  S)ie 

©.  ift  ein  Zeil  ber  Äirchenjucfat  (f.  ©etdjte,  »«B« 

unb  ©ufeftationen).  »IS  im  »benblanb  bte  offent= 

liehen Äirdbenbufeen  feiten  würben,  traten  anbr«  Stra« 

fen  an  beren  Stelle,  teils  hergenommen  au«  ben 

Übungen  ber  ältem  MSTefe,  teil*  au«  ben  fränftjeben 

3<od)töqewohnbeiten,  wie  benn  auch  in  bem  buefeof.-
 

licben  Senbgericbt  Äarl«  b.  @r.  fircfalicfae«  unb  bur= 
aerliche«  ©ericht  jufammenflofe  unb  bie  »blöfung  ber 

Hirchenfirafe  mitöelb  benfelbenUrfprung  hat  (f.«b» 

lafe).  3)ie  öufeen  waren  entweber  eigentliche  totra
» 

fen,  wie  ©elbbu&en,  auch  Schläge  unb  Gtnfperrung. 

ober  rein  aSretifcher  «rt,  ©anfahrten,  beftimmte  0e-- 

bete,  »Imofen  unb  oor  allem  fraften,  ober  bte  Jhrcbe 

förbernbe  SBerfe,  Stiftung  oon  Äircfaen  unb  Rio 

ftern  jc.  —  3n  ber  eoangelifchen  Äirc^e  gibt  e*  feine 

eigentliche  ©.,  fonbem  nur  angemeinere  Kircbenjucbt, 

motu  aua)  baS  ©erfagen  ber  SBaht«  unb  ©atenrec$te, 

be«  »rauttranje«,  be«  ürchlichen  ©egräbniffe*  ju 

rechnen  ift,  wo  folcheS  noch  oorfommt.   

©uflamentr,  »naftafio,  ©räfibent  oon  SReftfo, 

geboren  um  1790  al«  Sohn  eine«  ©flanjer*  tn  ber 

öcgenb  oon  Dueretaro,  würbe  26.  3an-  1827  pon 

ben  empörten  !olumbifchen  Iruppen  an  £ara«  ©teile 

jum  öeneral  erwählt  unb  16.  SRärj  nach  ®uana 

quil  qefdjidt.  ̂ ier  oon  ben  Seinigen  oerlaffen,  floh 

er  un'b  ging  fpäter  mit  20  Dffijieren  ju  ben  ©erna^ 
nern  über,  unter  beren  Jahnen  er  nun  gegen  Äo 

lumbien  focht.  9cacfi  bem  griebcnSfcblufc  jwtidjen 

©eru  unb  Columbien  (1829)  wanbte  er  ftdj  naa>  3Xe; 

irito,  würbe  fa>on  26.  Jan.  1829  oom  Äongrefe  jum 

iUje'präfibenten  erwühlt  unb  ergriff  fogleia)  ©artet 
gegen  Öuerrero.  ©on  ber  GrTlärung,  bie  er  gegen 

ledern  erliefe,  erhielten  feine  «nhänger  ben  Kamen 

©ronunciabo«.  3ln  ihrer  Spifce  bemädjtigte  er  ftd; 

22.  De».  1829  WcrifoS,  j!oang  ben  ©väfibetiten  jut 

Oiicberlegung  feine«  »mteo  unb  würbe  1.  3an.  1830 

felbft  jum  ©räftbenten  erwählt.  Gr  bilbete  jwar  ein 

SJlinifterium  au«  ©arteigen offen,  gewann  aber  feine 

©opularität.   «Rad)  Unterbrücfung  mehrerer  «uf' 
jtänbe  brach  3.  3an.  1832  ju  ©eracruj  ein  neuer 

«uf ftanb  au«,  ber  ftcb  trofr  eine«  oon  ©.  3.  SRärj  bei 

lolome"  erfochtenen  Sieg«  weiter  ausbreitete,  unb 
an  beffen  Spi|)e  fta)  Santa  91nna  ftcQte.  8tnfang4 

ftegreia),  warb  ©.  im  Dftober  bei  ©uebla  gefcblagen 

unb  fah  fich  genötigt,  ben  ©räftbentenftuljl  an  ben 

frühern,  oerbannten  ©räftbenten©ebrajjaabjutreten 

unb  fta)  nach  (Europa  ju  begeben.   Grft  nach  bem 

Sturj  be«  an  ©ebrajsa«  Stelle  getretenen  Santa 
Stnna  febjrte  er  im  Hpril  1836  nach  »leriio  jurüd  unb 

warb  25  gebr.  1837  wieber jum©räftbentengewäi)!t 

Dod)  hatte  er  ftet«  teil«  mit  ben  ©arteien  unb  ber 

ginanjnot,  teil«  mit  äufeern  ©crlegenheiten ,  befon 
ber«  ben  Verwidelungen  mit  granfreich  ju  fämpfen, 

welche«  oom  13.  Mpnl  1838  bi«  9.  ©Järj  1839  bit 

mertfanifchen  £>äfen  blocfiertc;  babttreh  würben  tbi> 

ruhen  erregt,  ©.  mufete  abermals  fliehen  unb  warb 

30.  Sept.  1841  jur  Mbbanfung  gcjwungcn,  worau! 
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Söüfte 

er  5.  Dft.  SWejiCo  »erliefe  unb  nach  (Suropa  ging.  9ln 

feiner  Stelle  (am  Santa  Jimm  roieber  jurSiegicrung. 
8.  lebte  feitbem  abroecbfelnb  in  fionbon,  3tom  unb 
$ari«,  (ehrte  nach  Santa  Slnna«  Stur?  1845  »mar 
na 4  Slmerifa  jurüd,  fpielte  aber  (eine  politifcbe  Stolle 
mein:  unb  ftarb  6.  aWärj  1853  in  Queretaro. 

Softe  (ital.  Busto),  plaftifcbe«  «unftroerf  in  ooH* 
runber  Arbeit,  roeldje«  einen  menfcblicben  Äopf  mit 

einem  £eü  ber  ©ruft  (baber  23ruftbilb )  barft  e  U  t,  unmit« 
telbar  auf  einer  runben,  oier*  ober  me^redigen  23aft« 
ruht,  roobureb  eS  fid;  oon  ber  §erme  unterf Reibet, 
unb  auv  Marmor,  ®tpS,  SJcetall,  §olj,  tbon  ober 
aBadb«  oerfertigt  ift.  3)ie  Äunftform  ber  23.  tritt  in 
römifeber  3eit  an  Stelle  ber  in  ber  gried)ifd)en  Äunft 
allein  üblich,  geroefenen  £>erme  (f.  b.).  SDamal«  febou 
(am  al«  feltenere  Slbart  bie  23.  mit  ganzem,  auf  einen 

runben  ,">un  gefegtem  Dber(örper  auf,  eine  Sorm, roelcbe  bie  Florentiner  SBlaftil  im  15.  ̂ ahrf).  mit 
SBeglaffung  be«ftujje«  roieber  anroanbte.  SKanfann 
Porträt«  unb  ̂ bealbüften  unterftbeiben.  28a> 
renb  bie  erftem  ba«  23ruftbilb  einer  beftimmten  »er« 
fon  geben,  ftub  bie  lefctern  vom  plaftifcben  Äünftler 
erfunbene  inbioibueHe  23ilbungen  ibealen  (i  barer 
ter«.  2lucb  bei  ihnen  pflegt  ber  plaftifcbe  ßünftler 
wirtlich  epftierenbe  S3erfonen  al«  SUobclle  ju  gebrau» 
eben,  benen  er  freilta)  einen  feiner  3bee  entfprechen* 
ben  Äuöbrud  gibt,  ©eroanb,  Äopffcbmuo!,  Stttri* 
bute  jc.  (önnen  allein  niemals  ibealifteren.  23ebeuten« 
be«  haben  in  ber  Schöpfung  oon  Stiften  namentlich 
bie  Stömer  geleitet,  roelcbe  oerfebiebene  Slrten  ber< 
felben  mit  roechfelnber  ̂ orm  be«  5u&e«  unb  feiner 
SBerbinbung  mit  bem  23ruftftüd  erfunben  haben.  S3e« 
liebt  roar  befonber«  ber  Slbfcblufj  in  ©eftalt  eine« 

23lätter(ela)e«  (23.  ber  fogen.  Älptia).  Sie  Slhnen* 
bilber  ber  Körner  (imagines)  Ratten  nicht  Süften« 
form,  fonbern  roaren  au«  28acb«  über  bem  Sehen  ge< 
formte  HoHm  (cerae).  2)ie  Benennung  ber  un« 
jablreicb  über(ommenen  23üften  rote  ber  2$oriräte 

überhaupt  bilbet  al«  Sonographie  Cltu"'n  ber  211* tertumSroiffenfdjaft.  Sgl.  ©urlttt,  23erfucb  über  bie 

23üften(unbe  (3)cagbeb.  1800);  2Ji«conti,  Iconogra- 

phie  grecque  (2.  ittfL  23ar.  1811, 323be.)  unblcono- 
graphie  romaine  (2.  KttfL,  baf.  1817-33,  4  23be.); 
äernoulli,9tömifa)e3(onograp^ie(Stuttg.l882ff.). 

Säfte  23olioar«,  Drben  ber,  oenejuelan.  Drben, 

Sefttftet  9.— 11.  9Märj  1854  ju  Garaca«  com  Sräfb 
enten  ber  9lepublt(,  SRonaga«,  &u  ß&ren  ber  2Jer« 

bienfte  2Joltoar«  um  Befreiung  oon  ber  fpanifeben 
£errfcbaft.  2)ie  35e(oration  beftebt  in  einer  SJlebaille 
mit  16  gröjjcrn  unb  16  (leinern  Straelen,  bem  23tlb 
33oltoar«  in  ber  SJlitte,  umgeben  oon  einem  blauen 
Reif,  in  meldten:  Simon  23oltoar  ftefjt,  roäljrenb  auf 
ber  jtüdfeite  ftcb  ba«  2Bappen  ber  9iepubli(  befinbet. 

Bufti,  2lgoftino,  aua)  Sambaja  genannt,  ital. 
SJilbbauer,  geboren  um  1480  im  3)Jailänbifa)en,  ge* 
borte  ju  ben  trefflidjften  SBilbbauem  ber  fiombarbei. 

Seine  2luffaffung  ift  fd)(ia)t,  aber  roürbig,  feine  33e- 

b,anblung  oon  großer  Sorgfalt.  Sein  '^attptroerf, baS  ©rabbenlmal  be«  ®afton  be  ftoij,  ift  jeftt  in  oer^ 
fc&iebenen  Stüden  ()ier  unb  ba  serftreut,  ber  $>aupt* 
teil  befinbet  )id)  in  berörcra  3u9Kailanb.  Die  Statue 

bc3  ̂ •clbb.errn  ift  oon  bejaubernber  Sa)önb,eit.  3)a= 
felbft  ift  nod)  ein  anmutige«  (leine«  ®rabben(ma(  be« 
flancino  (Surjio.  Slufierbcm  befi^t  SWailanb  ein  Relief 

ber  DarfteDung  SKaria«  unb  ba«  Örabmal  ber  ga« 
milie  Siragbi  tn  San  ̂ ranceÄco,  ba«  be«  1538  ge* 
ftorbenen  Marino  (Sarracciolo  im  Sb.orumgang  be« 
Xom«,  roclcde«  oon  guter  ö)cfamtrotr(ung  tft.  Äudj 
an  ben  jablretd^cn  Silbroerfen  ber  ßertofa  bei  Saoia 

arbeitete  ö.  e^ara(teriftifa)  für  feine  3Bcr(e  ber  fpä» 

-  öute.  691 

tem  3eit,  bie  in  Kanter  ausarteten,  ift  bie  Sefjanb. 
luna  ber  öeroänber  in  SaraHelfalten.  ö.  ftarb  1548. 

«uflo  9lrfitio,  Stabt  in  ber  ital.  $rooin»  Wlav 
(anb,  Arei«  @aüarate,  an  ber  (Sifenba^n  oon  «Jai» 
lanb  nad)  Srona,  bat  eine  iutereffante  ?Runb(ird;e, 
Santa  SRaria,  mit  fd^önemaitarblatt  oonöaubettsio 
Jerrari,  einen  OertdjtS^of,  (tssi)  9291  ©inro.,  au«» 
gebreitete  nattunfabrilation,  eine  tea)nifa)e  Sa)ule 
unb  eine  anfebnüdje  öibliot^e(. 

•Buftropljeboii  (gried).,  >o^fenroenbig«),  iyurdjen« 
fdtrift,  alte  Sdjreifcroeife  ber  QJriedjcn,  bei  roe(a)er  bie 
3eilen,  gleia)  ben  Ocbfen  beim  pflügen,  einmal  oon 
ber  ftedjten  jur  £in(en,  bann  oon  ber  Sin(en  im 
Kea)ten  geben.  2>iefe  SKanier  ju  fd)reiben  bilbete  bie 
SRittelftufe  jroifdjen  ber  oon  ben  Sb-öni(ern  über« 
(ommenen  lintäläuftgen  unb  ber  fpätern  rea)t«(äu= 
figen  Schrift.  Slußer  jab.lreia)en  3"fa)tiften  auf 
SWünjen  unb  2)en(mälem  roaren  namentlich,  bie  Öe« 

fefte  Solon«  fo  gefebrieben. 
Bustaarii  (lat.),  f.  ©labiatoren. 

Sufuluf,  ürei«ftabt  im  ruff.  ©ouoernement  Sa« 
mara,  am  »Jufammenflufi  be«  gluff  e«  33.  unb  ber 
Xomafdjnaja  unb  an  ber  Orenburger  (Sifenbabn,  mit 
0879)  10,500  @inro.,  meift  Äofa(en  unb  Tataren,  bie 
Slderbau,  SienenAudjt,  Sie^judjt  unb  einen  fefjr  leb« 
baften  §oljbanbel  unterhalten,  ba  bie  Umgegenb  oon 

faft  bie  einjige  Stelle  in  ber  roeiten  f^olgafteppe 
ift,  roo  ftd)  2üalb  befinbet. 

«Büfaiu,  Rieden  unb  Seebabeort  in  ber  preufe.  $ro< 
oin»  Sd)le«roig--§olftein,  Jlrei«  9Rorberbitt)marfchen, 
an  ber  9(orbfee,  mit  £>eibe  burdj  Selunbärbabn  oer« 
bunben,  t^at  einen  (lernen  $afen,  gfifa)erei,  treffliche 
Sabeeinridjtungen  unb  deso)  935  (xinro. 

Sutafoa,  9lle£i«  ̂ roanoroitfd;,  ruf!.  Aonter« 
abmiral  unb  ̂ orfd)ung«reifenber,  erroarb  fid)  ju> 
näd)ft  bura)  feine  Äufnabme  be«  älralfee«,  bie  er  mit 
Soöpjeloro  1848-49  auäfübrte,  aufeerorbentlicbe« 
Serbienft,  fteHte  bann  Unterfud)ungen  im  Dfuöbelta 

an,  bie  er  fpäter  (1858  —  59)  nodji  oerooüftänbicite, 
roibmete  ftd)  aber  oon  1853  an  bauptfdcijlid;  ber  Sr« 

forfebung  be«  Sir  2)arja,  ben  er  juerft  oon  ber  SJiun« 
bung  bi«  3ort  Seroro«ti  befutjr  unb  aufnabm.  Sein* 
Harte  be«  Hralfee«  rourbe  1850  pom  rufftfehen  3){a« 

rineminifterium  ̂ erau«gegeben.  Über  feine  gorfdjun« 

gen  berichtete  er  in  rufftfehen  unb  englifchen  ;v  u- 
fcr)riften  roie  auch  in  ber  berliner  »^eitfehrift  für  all» 
gemeine  drbtunbe«  (1858  u.  1866).  Gr  ftarb  LI.  3uli 
1869  in  Schroalbach. 

85ute  (ipr.  btu&o,  3nfel  an  ber  3Beft(üfte  Schott« 
lanb«,  im  ftirtb,  of  Slobe,  im  91.  unb  9{ 28.  burch  eine 
enge  Straße  (Äplc«  oon  23.)  oom  ̂ cftlanb  getrennt, 

ift' 25  km  lang,  122  qkm  (2,9  031.)  groß  unb  hat 
(188t)  10,998  tiinro.,  oon  roelchen  799  ber  gcilifd^en 
Sprache  noch  mdd)tig  finb.  Sie  ift  ein  ma(erifd)e« 

^ügellanb,  bureb  eine  fanbigeßbene(Long:al-chorifl) 
in  jroei  Hälften  geteilt,  oon  benen  bie  fübliche  mit 
bem  246  m  boben  ©arroch  $>eab  enbet.  Slaerbau 
(©erfte,  §afer,  9iüben  unb  Kartoffeln),  2Uelin:d)t 
unb  ̂ild)fang  ftnb  bie  ̂ auptbefchäftigungen.  §aupt» 
ftabt  ift  Stotbefao.  23.  ift  bie  $?eimat  ber  Stuart«. 

IBute  (ipr.  bittet),  3oh,n  Stuart,  @raf  oon, 

brit.  Staatsmann,  geb.  25. 9Jtai  1713  au«  einem  0e« 
fd)lecbt,  baS  oon  einem  natürlichen  Sot)n  9iobertS  II. 

oon  Sa)ott(anb  abftammte,  roarb  1737  in«  Parla- 
ment geroät)lt  unb  ̂ ielt  ftch  jur  ̂eftigften  Dppofttion. 

Deshalb  nid)t  roieber  geroä()lt,  30g  er  fid)  auf  bie  it)m 

gehörige  ̂ nfel  23.,  eine  ber  ̂ ebriben,  3urüc(.  23ei  ber 
Sanbung  be«  Srätenbenten  ftarl  Stuart  1745  ging 
er  nach  Öonbon,  rourbe  ©ünftling  be«  Srinjen  ̂ titt» 
rieh  oon  Säte«  unb  nach  beffen  Job  (rrjieber  be# 
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nadjmaligen  Ä5nig*  ©eorg  ITT.  9tad)  beffen  Ifjron» 
befieigung  1760  mürbe  S.  SKitglteb  be*  Öcfjetmen 
Mut*  unb  roufste  alle  Serfonen,  bte  feinen  ebrgeijigen 

Slänen  im  SBeg  ftanben,  au«  ber  v)Jä^e  be«  ftöntg« 

ju  entfernen.  92ur  -1 '  1 1 1  Ijielt  ftd)  jum  Dftober 
1761  im  Departement  be«  9lu«roärtigen.  S.  felbft 
roar  juerft  Staatäfefretär  unb  nadj  bem  Sturj  be* 
§erjog*  oon  Sterocaftle  Sremierminifter.  911«  foId)er 

la)lofj  er  gegen  ben  SJunfdj  ftriebridj«  k  ®r< 
(iterten  (Snglanb*,  3.  Won.  1762  ben  ̂ Jräliminarfrie» 
ben  ju  ftontainebleau  mit  ̂ ranfrcirf)  unb  madjte  ftd) 
baburrt»  foroie  bttrcb  Segünftigung  ber  Dorie«  unb 
neue  Steuern,  befonoer«  burdjtirinfübrung  ber  Stent» 
peltare,  roobura)  ber  Streit  mit  Slorbamerifa  ent» 

jünbet  rourbe,  fo  unpopulär,  ba|  er  8.  Slpril  1763 
leine  ßntlaffung  nehmen  muftte.  S.  lebte  feitbem  auf 

feinem  Sdjlofj  Sutten  in  SB«rffr)iref  n>o  eine  Siblto* 
tbel  oon  30,000  Sänben,  ein  botamfdjer  ©arten  unb 
ein  retd;e«Äflbinettpfmfifalifd)cr,  matbematifdjerunb 
aftronomifdjer  ̂ nftrumente  ibn  ganj  in  9lnfprudj 
nahmen;  er  ftarb  10.  SRärj  1792.  9lur  in  fcofintri* 
gen  getoanbt,  ermangelte  er  aller  ftaat«männifa)en 
Sefäbtgung.  Sein  2tebling«ftubium  mar  Sotanit. 
£ür  bie  Königin  oon  Gnglanb  »erfaßte  er  ein  Sracb> 

loerf  über  bie  britifdje  ftlora:  »Botanical  tables«,  9 
pradjtooll  auftgeftattete  Duartbänbe,  oon  benen  nur 

■  2  G|emplt>re  gebrudt  unb  oerfdjenft  rourben. 
Butöa  Bojb.,  Gattung  au«  ber  ftamtlic  ber  Sa» 

pilionaceen,  Heine  Säume  ober  fdjlingenbe  Sträudjer 

tn  3nbien  mit  breijä^ligen  Slättern,  frönen  frodj» 
roten,  grojjen  Slüten  tn  prädjtigen  Trauben  ober  ge> 
büfdjelten  SRifpen  unb  im  untern  Deil  jufatnmengc» 
brüdter,  häutiger,  einfamiger  §ülfe.  H.  frondosa 
Roxb.  (Erythnna  monospertna  Lam.,  Dbaf  ober 
Sola«)  ift  ein  12-15  m  hoher  Saunt  in  Cftinbien 
unb  Sirma  mit  birfem  Stamm,  flaumigen  3roeigeu, 
runblidjen,  etroa«  behaarten  blättern  unb  bodjroten, 
mit  bocbgelbem  unb  ftlberglänjenbem  ftlaum  fdtnt- 
tierten  ̂ Uüten  in  fußlangen,  bängenbcn  Drauoen. 
Der  blutrote,  ftarf  jufammenjiebenoe  Saft,  roeldjer 
teil*  freiroiDig,  teil«  nadj  Scrrounbungen  au«  ber 

Mnbe  fliefjt,  erbärtet  an  ber  2uft  unb  rotrb  al«  Su« 
teagummi  ober  oftinbifdje«  Kino  (Sala««, 
Sula«fino)  in  ben  £>anbe(  gebraa)t.  Die  oV.r.i 
tigen  Samen  liefern  ba*  rourmroibrige  SWoobooga» 

ö  X.  unb  bie  iJitnbe  be«  Stamme«  unb  ber  SBurj'eln liefert  eine  grobe  %a\tx,  roeldje  wie  SBerg  benufct 
roirb.  Die  CadfänlblauS  fudjt  Ijäufig  ben  Dbar  beim 
unb  erjeugt  bura)  i^re  Stia>e  auf  bemfelben  Stocf- 
(ad.  B.  superbu  Bar.  (Bndolphia  snperbn  Poir.) 
ift  ein  magrer  ̂ 3rad)tbaum  in  Dftinbien  auf  Sergen, 
beffen  glatte  ̂ roeige  fid;  um  arofje  Säume  fdjlingen 

unb  ebenfalls  Äino  liefern.  T>ie  Slumen  ftnb  jabl= 
reidjer,  größer  unb  in  oiel  gröfjern  Xrauben  oeretnfgt 
ali  bet  öoriger  9Crt;  aui  ber  Slinbe  erhält  man,  mte 
bei  ber  uorigen  3lrt,  eine  Saftfafer  (Pulas  fibre). 

Dutenien,  Slpollinar  Setroroitfa),  ruff.  Diplo* 
mat,  geboren  um  1790,  roarb  1821  £egation^fefretär 
in  Äonftantinopel,  1830  ©efanbter  bafelbft.  SWit  gro« 
feem  (^efrf;id  führte  er  bicr  bie  Serbanblungcn  über  bie 
«uSfü^rung  be§  ̂ rieben*  oon  «brianopel  (14.  Sept. 

1829),  betrog  l*-32  bie  «forte,  gegen  SRebemeb  Wi 
bie  fcilfe  9luf}(anbd  anzurufen,  unb  benu^te  bie  be= 
brängte  üage  ber  lürlei,  um  tr)r  ben  Sertrag  oon 
§unfiar  Slelefft  (1833)  abtunötigett,  bureb  ben  fidj 
ber  Sultan  oöllig  in  ba«  Sdjlepptau  ber  ruffifd;en 
«olitif  nehmen  liefe.  Son  1843  an  roirlte  er  in  SHom. 
Seine  Aufgabe  mar  t»icr,  bie  Differenzen  jroifdjen 
Stifilanb  tmb  9Jom  in  Sejuq  auf  bie  SBerbaltniffe  ber 
fatl|olifa)en  Hira>e  in  9iu&(anb  au«5uglci^en;  aber 

erft  1847  gelang  e«  ibm,  mit  bem  ©rafen  «ruboro 

baö  Äonforbat  mit  bem  päpftlidjen  Stub.1  jum  8U>« 
idjlufj  ju  bringen.  %ad)  ber  ©eenbigung  be*  Äritm 
trieg«  ging  8.  im  «uguft  1866  abermal*  als  ®c» 
fanbter  nadj  Konftantinopel,  too  er  fttb  mit  Erfolg 
bemübte,  ba*  terlome  Derrain  TDteberjugeroinncn 
unb  ben  ©influft  ber  Söeftmädjte  möglicbft  etnju« 
fdjranfen.  1859  feb,rte  er  naä)  Petersburg  »urücf,  um 
einen  Sib  im  Jleid)*rat  einjuneb,men.  ©r  ftarb  1866. 

SutrnlanD,  f.  Seid). 

Butrntief,  f.  «innertief. 
Untöo,  Suffarb;  Bttteonidae  (Suffarbe),  Unter* 

familie  ber  Ralfen  au*  ber  Drbnung  ber  Stauboögel. 

Su«trr,  f.  o.  ro.  Stariatbereftentbjaler. 
Suter«,  Stabt  in  ber  ttal.  Sroohtj  ealtanifTetta 

(Sijilien),  Jtrei*  DerranoDa,  bod>  über  bem  &lu$ 

SNanfria  ftdpelförmig  gelegen,  mit  einem  flafteü  not» 
männifeben  Urfpmng*,  heften  antifer  Sauten,  <mi) 
5327  Ginn»,  unb  einer  Sdjroefelgrube.  S.  gibt  einer 
ber  oontebmften  ftjilifdjen  Familien  ben  ftürftentttel. 

Sutrftjire  {\p<.  tjubt  «fr»,  fdjott.  ®raffd;aft,  auft  ben 
Unfein  Sute,  Vrran,  @rofe  Sumbrae  (fämtltcb  int 
Slobebufen)  beftel^enb,  hat  ein  SC  real  oon  568  qkm 
(10,3  mit  dsst»  17,667  ginn).  Stur  11  *roj. 
ftnb  «derlmtb,  7  ̂ ro*.  ©eibclanb,  2^  Sn>}.  fBöft  ; 
^ieb,ftnnb  1884  :  7821  9iinber,  41,665  Strafe  unb 
809  Sdjtoeine.  Sgl.  JJeib,  IliBtory  of  the  couutj 
of  B.  (Glaftgoro  1864). 

Bathas,  f.  Sforpione. 

Sutirularin«  (o.  mittellat.  buticula,  »^flafdje-)# 
ber  (£nfd>enf  im  ehemaligen  Deutfa)en  Äeicb. 

Suttfe(fran}.  Boutique),  Sube,  aRar« »,  SXcfebube; 
Sutif er  (franj.  Boutiquier,  \px.  tmtitieb),  Sd)enl:r:rt. 

Sutjabingerlanll  (bad  >Sanb  buten  ber  3abe*, 
b.  h.  jenfeit  ber  $abe),  fette  Slarfdjlanbfdtaft  in 

Dlbenburg,  umfafst  ben  nürbliriiftert  2: eil  bc*  ®rofj* 
b,er3ogtunt*  jroifien  ber  Qabe  unb  ber  SBefermün« 
bung,  ift  etioa  22  km  lang  unb  4—7  km  breit  unb 
bat  einen  bem  fteferbau,  befonberft  aber  ber  Sferbe* 

unb  jRinboiebjurfjt  feb,r  günftigen  Soben.  >>aupt< 
ort  ift  bie  Stabt  Srafe,  oer  St(  be*  Slmtöaeridjt* 
Sutjabingen  ift  Güroürben.  Da«  £anb  mufe  feine 
Grifteni  nad)  brei  Seiten  bin  burd)  Detd;e  bem  3Keer 
abringen,  roa$  bei  bober  $lut,  toie  fcldjc  1717,  1786 
unb  1792  eintrat,  vhr  teuer  tu  fleben  fommt.  Die 
(Staufen  ftnb  gefdjicbtlid;  bie  älteften  Semobner  beft 
Sutjabingerlahbe«;  ib,nen  folgten  bie  ̂ riefen,  unter 
benen  ti  einen  Icil  be8  @aue«  3!üftnngen  bilbete 
unb  ju  ben  fieben  Seelgnben  gebörte.  Später  unter» 
lag  ti  ber  fränftfdjen  Ubermad;t  unb  mufjte  bie  Ste« 
binger,  bann  bie  otbenburgifdpen  @rafeu  ali  Herren 
anerfennen,  bii  e«  fia)  roieber  jur  Unabbängigleit 
emporarbeitete.  3m  Seretn  mit  grieclanb  bilbete 
e«  eine  Äepublif ,  an  beren  Spi|e  freie  ©üterbeft^er 
ftanben.  9iacb  ber  Sluflöfung  ber  frieftfa)en  Serbin» 
bung  mar  ba*  S.,  mit  weldjem  1420  ber  <Jrjbifd;of 
oon  Sremen  unb  1464  @raf  Ulrirf)  oon  Oftfrie*lanb 
belehnt  rcorben  mar,  in  beftänbigem  Kampf  mit  bie* 
fen  unb  ben  Grafen  oon  Dlbenburg  begriffen ,  bte 
ftd)  um  bie  Dber^errftbaft  ftritten,  bt*  e*  1514  oon 
^o^ann  XIV.  oon  Dlbenburg  erobert  rourbe.  9lad> 
bem  Sluöfterbcn  be«  olbenburgifa)en  ©rafenbaufe* 
fiel  ba«  Sanb  1667  an  bie  bemfelben  $auä  entftam» 
menbe  Sinie  vni't/m  VLm  unb  1676  an  Dänemarl, 
roarb  aber  1773  oon  biefent  gegen  Deile  b«S  je^i» 
gen  ̂ olftein  roieber  an  Dlbenburg  abgetreten.  Sgl. 

^riefen. Sutforo,  Seter  örigorjeroitfd),  ruff.  9lrd;äolog 
unb  fciftorifer,  geb.  1776  ju  2flo8fau,  befleibete  nad} 
grünblid;cn  Stubien  an  ben  $oa)fdjulen  in  SRo«fau 
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unb  Äafan  juerft  ba*  Mmt  eine*  ©ouoernement*: 
fa)ulbireftor*  in  SBoroneft),  bann  einen  Soften  beim 
©eneralgouoernement  oon  grinnlanb,  mürbe  fpäter 
Äonfeil*mitglieb  be*  9Jlintfterium*  be*  3""«^  **nb 
oermaltete  in  9lbn>efen&eit  be«  9JHnifter*  metjrmal* 
btefc*  aflinifterium.  92aa)bem  er  in  bie  SHabemie  ge* 
treten,  beteiligte  er  fta)  eifrig  an  beren  arbeiten.  $ür 
fein  ftauptmerf  gilt  »35ie  Berteibigung  ber  9*eftor= 
fd)en  Ritualen  gegen  bie  »uifteHungen  ber  ©fcp* 
tifer«  (Beter*b.  1840)  mit  einem  Äntjang  baju  unter 
bem  Xitel:  »Beantwortung  einer  neuen  5rage  rüd* 
fidjtlta)  «Reftor*«  (baf.  1850).  B.  ftarb  12. Sej.  1857 
in  Petersburg. 

Butler  (engl.,  f>t.  man),  ÄeHermeifter,  fcauft^of. 
meijter. 

Butler,  1)  (Buttler)  Sßaltfjer,  Sluftifter  ber  ©r* 
morbung  JüaHenfteinS,  2 olm  Beter*  oon  9lo*crea, 
au*  bem  ©efa)lea)t  ber  Butler  ober  ©a)enfen  oon 

^rlanb,  mar  al*  gemeiner  ©olbat  in  foifcrlidje 
$ienfte  getreten,  btente  fpäter  unter  ben  galmen 
tBaHenfteinfl  unb  ftteg  hier  bi*  jum  Dberften  eine« 
2)ragonerregiment*.  1631  wirb  fein  Warne  werft  be« 
ftimmt  genannt,  inbem  er  jujranlfurt  a.D.  infa)ioc» 
biftr)e  ©efangenfdjaft  fiel,  au*  ber  er  naa)  aa)t  9Jlo» 
naten  fta)  lo«taufte.  B.,  roeldjen  BtoHenftein  auf 
feiner  ftlua)t  oon  Bilfen  gegen  (sger  (ftebruar  1634) 
sur  Begleitung  gejjoungen  hatte,  Iicfi  bureb  feinen 
Beidjtuater  Zaatft  bem  laiferlia)en  ©eneral  $icco* 
lomini  feine  unbebingte  fiopalität  melben,  oerftän* 
bigte  fia)  bann  in  (iget  auf  bie  oom  Äatfer  gegen 
[entern  erlaffene  Äa)t*erf lärung  mit  ©orbon,  2e*lie, 
bem  Hauptmann  SDeoerour,  u,  a.  unb  beroirlte  mit 
biefen,  ba  eine  ©efangennecjmung  KkHenftein*  nia)t 
ausführbar  fa)ien,  26.gfebr.1634  beffen  Grmorbung, 
naa)bem  er  bie  Sertrauten  be*  grieblänber*,  Xerjfa, 

3loro  unb  Äinöfp,  au*  bem  SBege  geräumt  batte.  irr 
unb  feine  ©enoffen  liefen  bann  etne  3tea)tferttguna 
ibrer  §anbluna*n)eife  erfdjeinen.  2)er  Äaifer  erl)ob 
ign  bafür  in  oen  ©rafenftanb,  ernannte  tfm  jum 

©eneralmajor  unb  überhäufte  ihm  mit  fonftigen  2lu8= 
jeirfmungen  unb  Dotationen.  SB.  foa)t  noa)  in  ber 
6a)Iaa)t  bei  9iörblingen  (7.  ©ept.  1634)  mit  grofcer 

Xapferfett  unb  »uÄbauer,  eroberte  bann  Sturn'a)  unb anbre  ©täbte  unb  Äaftelle,  ftarb  aber  25.  2>ej.  bei 
©djornborf  tn©d)tDaben.  DerGnfel  eine*  feiner  Briu 
ber  pflanste  ba«  ©efa)lea)t  fort,  ba*  in  ben  ©rafen 
oon  B.'Glonebougfj,  genannt  §aimb,aufen,  inBanern 
nodj  begebt.  Bgl.  Garoe,  Itineranum  cum  historia 

facti  Butleri  etc.  (Bb.  1  u.  2,  SKainj  1640-41; 
Bb.  8,  ©petet  1646). 

2)  <ipr.  bdttirr)  Samuel,  engl.  $idjter,  geb.  1612 
ju  @tren*^am  in  SBorcefterflnre  nl*  ©oljn  eiue*^ar< 
mer*,  erfitelt  feine  toiffenfa)aftlia)e  Bilbung  an  ber 
Äatbebralfdjule  ju  JBorcefter  unb  auf  ber  Untoerfität 

ju  Gambribge  unb  warb  ©a)reiber  bei  einem  grie» 
ben*ria)ter.  9caa)bem  er  barauf  eine3eitlangim$au* 
ber  ©räftn  Clifabeth  oon  Äent  oermetlt  unb  beren 
Sute  Sibliotfjef  benubt  blatte,  trat  er  in  bie  SMenfte 
e*  ©tr  ©amuel  fiule,  eine*  Dffijier*  GromroeH* 
unb  fanatifajen  Buritaner*,  bei  welkem  religiöfe 

unb  poIitifa)e  ©eften  tb,r  SBefen  trieben.  3^r  feit» 
fame*  ©ebaren  brüdte  ihm  bie  fatirifa)e  Öeifeel  in 

bie  §anbf  unb  unbarmberjig  fa)n>ang  er  fte  in  fei» 
nem  fomtfa)en  (Spo*  *Hndibras<  (SCeil  1  u.  2,  Sonb. 

1663—64,  Xtxl  3,  1678;  bann  öfter*  auf  ammenge» 
brurft ,  am  beften  in  ber  Bra(9tau*gabe  oon  @rea, 
mit  Tupfern  oon  §ogartf),  Gambribge  1744,  jule^t 
1869;  mit  9(nmerfungen  oon  9lafr),  juerft  fionb.  179:>, 
neue  iüuftrierte  9(u*gabe,  baf.  1847,  2  Bbe.;  beutfep 
oon  ©oltau,  Äönig*b.  1798,  unb  öifelein,  ̂ reiburg 

1845).  25a*  ©ebia^t,  offenbar  eine  "Rarbaljmung  be* 
2)on  Duia)otte,  fa)ilbcrt  bie  Stbenteuer  bc*  pre*bu< 
terianifa)en  Siitter*  $>ubibra*  unb  feine*  Anappen 

:f(alpb,  n>ela)e  ba*  £anb  burdj stehen,,  um  aOfe  mög- 
lichen Übel  ui  oer ti(gen,adein  al*^>eua)(er  unb €a)mii< 

ro^er,  bie  fte  ftnb,  überall  nur  ©a)Iäge  ernten.  Leiber 
bria)t  ba*  oon  SQi$  fprubelnbe  unb  in  einem  eigen» 
tüm(ia)en  ©til  gefa)riebene  Skr!  unoollenbet  ab,  oer» 
bient  aber  aua)  tn  biefer  ©eftalt  al*  .Seit*  unb  ©itten» 
fpiegel  grofee*  £ob.  9tudj  bie  übrigen  ©ebidjte  Butler^ 
ftnb  fatirifa)en  Gbarafter*.  Ratl  II.  la*  feine  SBerle 
mit  lebhaftem  ̂ ntereffe  unb  liefe  ihm  bie  Summe  oon 
300  Bfunb  au*jab,len.  Slber  toeber  biefe*  ©efdjenl 
noa)  feine  Verheiratung  mit  einer  reia)en  SBitne, 
beren  Bermögen  bura)  unglücflia)e  ©pefulationen 

oerloren  ging,  fdjütten  ben  2)ia)ter  cor  brürfenber 
9lot  (Sr  ftarb  in  ftrmut  1680  in  Sonbon;  40  ̂ ainc 
fpäter  warb  Umt  ein  2>enfmal  in  ber  SBcftntinfterab> 
tei  erriditet.  ßine  autb,entifa)e  3lu*gabe  feiner  f ämt« 
h  dien  Beerte  oer  öffentliche  ibtjer  unter  bem  titel: 

I  »Oenuine  remains  in  prose  and  verse«  (£onb.  1759, 
2  Bbe.);  bie  »Poetical  works«  allein  tourben  öfter, 
julefrt  oon  BeO  (Djf.  1855, 3  Bbe.)  unb  Glarfe  (1878, 
2  Bbe.),  t)erau*gegeben.  Bai.  ©.  3ot)nf on,  Live««  of 
tlie  poets,  Bb.  1,  unb  Bo  joerger,  Butler*  ̂ ubibra* 
(fieip*.  1876). 

3)  ̂ ame*  B.,  ̂ erjog  oon  Drntonbe,  f.  Or- monbe. 

4)  Benjamin  j|ranf lin,  ameritan.©eneral,  geb. 
6.  5lot>.  1818  ju  vDeerftelb  in  9kro  ̂ ampfbire,  ftu* 
bierte  erft  Itjcologic,  bann  3ura,  praltiuerte  feit 
1841  al*  91boo!at  ju  fioweH  in  aWaffaa)ufett*  unb 
roarn)ieberbolt9Kitg[iebbeTficgi*[aturbiefc*©taat«. 
Beim  %u*brua)  be*  ©ejefftondfrieg*  trat  er  in  bie 
Uniondarmee  unb  eroberte  im  Sluguft  1861  ba*  ftort 
Rattern*,  3Rat  1862  unternahm  er  mit  bem  .Hb 
mhral  garragut  bie  Gjpebition  aeaen  91en>  Drlean*, 
naa)  beffen  Ginnat)me  er  bafelbft  bie  ©teile  eine* 
©ouoemeur*  bi«  Gnbe  1862  befleibete.  SHit  ber 

S rösten  Gntfa)iebent)ett  unb  ©trenae  ging  er  gegen 
iejafilreich  bort  DOrt)anbenen©cjef)ioniftenui^ßerfe 

unb  )og  fta)  babura)  bie  ̂ einbfa)aft  ber  ©fIaoen> 
balter  in  i)obem  ©rab  ju.  1864  rourbe  er  naa)  ftort 
Monroe  in  Oftoirginia  gefa)ictt,  100  er  fa)on  früper 

furje  ̂ eit  fommanbiert  b,atte.  25ort  naljm  er  im 
SDiai  1864  am  (Sinflufj  be*  Slppomattoj  in  ben  3ame6 

9)ioer  ©teQung  unb  bot  bamtt  ©rant  eine  oorteil» 
hafte  Baft*  für  feine  Unternehmungen  gegen  Mrfv 

monb.  9laa)  ber  mifeglüetten  Gspebüion  gegen  9BiI< 
mington  (22.—  26.  2)ej.  1864)  mürbe  er  tm  Januar 
1865  feine*  Äommanbo*  entt)oben.  9iaa)  ber  Unter= 
toerfuna  be*  ©üben*  gehörte  er  a(*  SJcitglieb  be* 

Äonareffe*  ,»u  ben  Berteibigern  ber  ftrengften  mr.y, 
regeln  geqen  bie  ©ejefftoniften  unb  naljm  unter 
©rant*  ̂ räftbentfa)aft  an  bem  ©uftent  ber  Äor« 
ruptton  eifrigen  Stnteil.  1877  ftellte  er  fta)  an  bie 

©pifce  einer  Bemeaung  für  Beibehaltung  be*  '|;am-.'v gelbe*  (Greenbat-kler),  toela)e  tnbe*  nur  geringen 
Entlang  fanb,  unb  betoarb  fta)  roieberbolt  oergeblia) 

um  bie  Bräftbentfa)aft.  Sgl.  Blanb,  Life  of  gene- 
ral  B.  (Bofton  1879). 

©utlerow,3llcjanberoon,Gbem«^geö.6.Sept. 

(25.  9lug.  a.  ©t.)  1828  ju  2:fa)iftopol  im  ©ouoeme^ 
ment  Äafan,  ftubierte  in  Äafan,  befonber*  Chemie, 
übernahm  1851  bie  Borlefungen  über  ßfjemie,  pro» 
mooierte  1854  in  3Ro*fau  unb  mürbe  balb  bannt? 

jum  Brofeffor  ernannt.  2)ie  3ab,re  1857  unb  1858 
bradbte  B.  tm  9lu*(anb  ju  unb  arbeitete  befonber* 

in  Ba"*  unter  SBuri'  Leitung.  1868  rourbe  er  al* 
Brofeffor  ber  organi|a)en  Gljemie  naa)  Beter*burg 

Digitized  by  Google 



694  Suto  - 

berufen,  unb  feit  1870  ift  et  TOitglieb  ber  bortigen 

Hfabemie  ber  Söiffenfdjaften.  Sutlerorot  Unter- 
fudjungen  betreffen  befonberi  bie  Hoblenroafferftoffe 
unb  Älfobole  ber  fogen.  ftetttörpergruppe.  Son  be» 
fonberer  äBicbtigfeit  ift  feine  1864  gemalte  Gnt* 
beefung  bei  Irimetbpll arbinoli,  bei  erften  tertiären 
SUfoboli,  beffen  Sejtebunaen  §u  ben  fefunbären  unb 
primären  Mlfobolen  er  in  flarei  £ia)t  fe|te.  §ieran 
anfrf)lie&enb,  burd)forfcbte  er  bie  3fomerieoerbältniffe 
ber  Hoblenroafferftoffe  unb  ibrer  Derioate,  unb  jum 
arofeen  Zeil  auf  feinen  Unterfu$ungen  beruben  bie 
beutigen  Ibeorien  über  bie  Struftur  biefer  Hörper. 
Seine  Änfdjauungen  über  bat  Softem  ber  Hobjen* 
ftoffoerbinbungen  legte  er  in  feinem  »fiebrbutb  ber 
organif  d>en  €  bemie « n  i  e  ber,  bat  a  u  cb  in  feiner  beutf  djen 
Überfefcung(£eipj.  1868)  einen  febr  frudjtbringenben 
(Sinffafe  autgeübt  &at.  Mit  «nbänger  bet  Spiritit« 
mut  f  abrieb  er  neben  fleinem  »bbahblungen:  »$fu» 
(bifaje  Stubien«. 

ifluto,  ägppt.  ©ötttn  aut  bem  ©efd)le(bt  ber  ad)t 
erften  Öötter,  bie  in  ber  Stabt  »Butoi  (au<b  8., 
Bute,  norböftlidb  von  6ait)  in  einem  40  Glien  boben 
lempel  aut  Ginem  Stein  oerebrt  rourbe.  Qäbrlia) 
mürbe  ibr  ju  Glfren  eine  Jeftoerfamtnlung  gehalten, 
unb  ibr  prafel  mar  in  fpäterer  3«i«  bat  aefeiertfte 
in  ganj  Raupten,  Sie  roirb  mit  ber  griea)i|*en  fieto 
(fiatona)  ibcntiftjiert.  »Ii  Pflegemutter  bei  fcoruö 
unb  ber  »ubaftii,  ber  Äinber  oon  Dftrit  unb  3fti, 
rettete  fie  ben  vmrut  cor  bem  uerberbenbrobenben 
lopbon  auf  bie  febroimmenbe  3nfe(  ßbemmii  i .  fcla 
an  Deloi  erinnernb!)  in  einem  See  bei  Shtfoi,  roo 
fie  alt  Göttin  oerebrt  rourbe.  ̂ br  Sombol  mar  bie 
.^iefelmaut,  bie  meift  ein  unterirbifa)  oerborgenei 
Dafein  fübrt.  Urfprünglia)  ift  bie  SB.,  bie  ägpptifd) 
Uti  beifit,  ©dmfcgöttin  oon  Unterägppten,  roie  He» 
(beb  bie  oon  Dberägppten  ift. 

•Butomern,  Unterfamilte  ber  SUitmaceen  (f.  b.). 
Butömos  L.  (SBafferliefa),  Sdiroanenblume, 

löafferotole,  SBlumenbinfe),  Gattung  aut  ber 
^amilte  ber  »liimaceen,  Sumpf geroäd)fe  mit  unter» 
irbifdjem  Stod,  langen,  grunbftänbigen,  fdjmalen 
-Blättern,  blattlofem  Sd)aft  unb  einfacber  SSlüten« 
bolbe.  B.  nmbd  latus  L„  mit  großen,  rötlia)en  ©lu» 
men  auf  meterbof>em  Sa)aft,  ftnbet  ftd)  in  Söaffer* 
graben,  ftlüffen  unb  £eid>en  bureb  (Suropa  unb  ?lfien 

bon  38—63°  norbl.  »r.  Hut  ben  »lättern  oerfertigt 
man  Rörbe  unb  Statten.  Die  SBurjeln  bienen  ge* 
röftet  ober  getroefnet  ben  Äalmüden,  Dfrjafen  unb 
nnbern  benad)barten  93ölfern  alt  Stabrungimittel. 
3b,r  SWe$l  foll  ein  trefflia)ei  »rot  liefern.  3n  ©arten» 
baifmi  wirb  ber  Süafferliefcb  alt ̂ ierp flan  ke  fultioiert. 

Butoii(58utung),  nieberlänbif<b*oftinb.3nfel  im 
6.  ber  füböftlicpen  fcalbinfel  oon  belebet,  4405  qkm 
(80  OSW.)  groß,  ift  bo*,  obfdjon  nidjt  gebirgig,  unb 
im  unten  wenig  ergiebig,  jeboeb  mit  reia)er  SJegeta« 
tion  bebetft,  im  übrigen  noa)  jiemlia)  unbekannt.  Die 
w.tnvobnev,  beren  ;v^i  fut)  nictt  genauer  angeben 
(äftt,  befteben  aut  Stafaffaren,  SBugi  unb  anbern 
^olftelementen  bei  i^nbifepen  Slrcbipelt;  fte  werben 
al<J  roenig  fultioiert,  treulot  unb  graufam  gefebilbert 
unb  maren  eb,  ebem  alt  Seeräuber  gefürdtfet.  ö.,  bat 
bureb  bie  fabrbareSutonftrafte  oon  ber  3nfel  9Wuna 
getrennt  wirb,  ftebt  unter  einem  eingebomen  dürften, 
ber  balb  in  bem  Crt  8.,  balb  in  Solio,  am  Sübenbe 
ber3nfel,refibiertunb  jur  nieberlänbif  <ben  Regierung 
im  SJerbältnit  einet  öunbetgenoffen  ftebt.  ©innieber» 
länbifAer  Unterreribent  roo(|nt  in  bem  gleid)falli  am 

Sübenbe  ber  Qnfel  gelegenen  %ovt  Dfd)angan-Hata. 
*ntoar  Hreitftabt  tm  preufe.  Wcgierungtbejirf 

Pötlin,  am  gleidjnamigen  ̂ lufe,  115  m  ü.  SWiunb  an 

-  Sutten. 

ber  <Sifenbabn3oHbrü(f bat  eine  eoangeliic^e  unb 

eine  fatl>.  Rtrcbe,  ein  »mttgerid)t,  ein  eoang.  S4ul. 
lebrerfeminar,  etn  altetSa)lofi,  SBolIfpinnerei,  ©ifen» 

Siefeerei  unb  UJaf(binenfabrif,3)ampffägemüble,  »ier» 
rauerei,  großen  SSiebmarft  unb  uss»  4i»41  Ginro. 

(436  Hatbolifen  unb  368  ̂ uben).  juerft  1346 
urfunblicb  enoäbnt,  geborte  bii  1460  bem  Deutjcben 
Cr  ben,  bann  ben  pommerfeben  ̂ erjögen  alt  polnu 
fd)et  £eben  unb  fam  1657  an  ©ranbenburg. 

»nrrinto  (Su^inbro),  Stabt  im  türf.  SHtajex 

^anina,  am  Sübenbe  bet  Seet  Sioari,  Äorfu  gegen» 
über,  Si&  einet  grietbifeben  SJifcbofi,  mit  2000  Q:mw. 
unb  fleinem  ftifeberbafen.  3n  ber  9täbe  bie  Stuinen 
ber  alten  Stabt  »ut^roton.  Bit  1797  ae^örte  S. 
ber  Sepublif  Senebig,  rourbe  bann  oon  ben^ranjofen 
unb  fpäter  oon  ben  Muffen  unb  Zürfen  erobert. 

Cutf  d) otoig ,  Stabt  in SRäbren, öejirft^auptmann« 
febaft  ffiifcbau,  fyat  ein  »ejirfigeriebt,  ein  ebemalt 

feftet  fürftlttf)  i'ie(btenfteinfrf)ei  Sa)lop,  Dampfmüble, 
Jyabrttation  oon  Stbafrooüroaren  unb  3Salj,  Bier» 
brauerei  unb  (iuo)  2990  6inro. 

*utt  (»utte),  f.  Stollen, 

»utt,  3f«a'.  irifeber  ̂ Jolitifer,  geb.  6.  Sept.  1818 

ju  ©lenfin,  roarb  in  Dublin  erjogen,  ftubierte  be» 
fonbert  3uritpruben3  unb  Staatiroiffenfd)aften  unb 
rourbe  1836  jum  ̂ rofeffor  ber  Stationalöfonomie  an 
ber  Unioerfität  Dublin  ernannt.  3Ufl.Ieu$  u>ar  er 
lange  feerautgeber  unb  nambaftefter  Mitarbeiter  bet 
»Dublin  University Magazine«  unb  roirfte  feit  1838 
aueb  alt  Sadnoaltcr.  1848  oerteibigte  er  Smitb 

D'örien,  ber  be*  flufftanbet  angeflagt  roar,  unb  1866 
bie  angeflrtgten  Jyenier.  1852  oertrat  er  für  einige 
Monate  bte  Stabt  iparrota)  im  Unterbaut,  roar  bann 
oon  1852 bit  1865 für  ben  irifa)en  SUablbesirf  ?)ougfcI 
unb  feit  1871  für  fiimerttf  Mitglieb  bet  ̂ ßarlamenti. 

ift  ber  eigentliaje  «egrünber  unb  erfte  %üt)Tcx  ber 
irifa>en^omerulerpartet  (f.Home-rulers),ftanb  aber 
bem  ertrem  ultramontanen  Stanbpuntt  ber  jüngern 
Mitglieber  ber  Partei  fern,  er  ftarb  6. 9tai  1879  in 
Dublin.  8.  oeröffentlicbte  außer  üerfa>iebenen  tylug» 
fa)riften  über  irifaje  Serbältniffe  eine  »History  of 
the  kingdom  of  Italy«  (1860,  2  SBbe.);  »Chapten  oi 
coUege  romanoe«  (1863);  »Treatise  of  tbe  new  law 
of  compensation  to  tenanta  in  Ireland«  (1871)  u.  o. 

Butte,  SB il beim,  ftaattroiffenfa)aftlicber  Scbrift» 
üeüer,  geb.  1772  ju  Xreit  in  Hur  beffen,  rourbe  1792 

$rofeffbr  am  (&omnafium  in  ohef,en,  1794  lanbgräf» 
lid)  beffen» barmftäbtifa>er  ̂ rin}enbofmeifter,  1804 
frofeffor  ber  Statiftif  unb  Staattn)iffenfa)aft  in 
anbtbut,  1816  Hegierungtrat  in  Höln  unb  ftarb 

1833  bafelbft.  ®r  ifVöegrünber  ber  foaen.  antbropo^ 

logifa>en  öiotomie,  ein  gebanfen«  unb  fenntnitreieber 
SajriftfteHer,  ber  aber  bureb  feine  unfrua)tbare  Spe» 
fulation  unb  metapb,ofifcbe«uffaffung  ber  ftaatlia>en 

Ser^ältniffe  faft  ungenießbar  ift.  ©.  fa)rieb:  »Gin» 
roobnerorbnungtlcbre«  (Sanbtb.  1807,  Zeil  1);  »Sta» 
rifhf  alt  2ßiffenfa)aft«  (baf.  1808);    ©runbrift  ber 
^ritbmetif  bei  menfdjlidjen  üeben«?    ( baf.  1811); 

•Prolegomönes  de  l'ari  tl  i  metique  dela  vie  humaine « 
(1812);  >Suppl6ment  ans3*8temednmonde<  (1812); 
Die  »iotomte  bei  Menfcben«  (SBonn  1829);  »Übe* 

ftdjt  ber  antbropologifcben  «iotomie«  (Äöln  1829); 
»Der  ©runbbegriff  bet  Staati«  (Seipj.  1831)  u.  a. 

Suttril,  f.  8au(ebung. 

Buttel ,  ebebem  f.  o.  ro.  (Sericbttbote ,  £?ä»'d)er. »uttrlflabt,  Stabt  im  facbfen»roeimar.  dermal» 
tungtbejirf  9lpolba,  an  ber  Sa)erfonbe,  197  m  ü.  3R. 

unb  am  Jufj  bei  Gtteribergi,  mit  uk-o»  889  vrinro. 
Sutten,  aua)  Hagebutten,  bie  Jrüajte  ber  Äofen 

|  unb  bei  Söei&bomi. 
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Büttenpapirr  (Sanbpapler),  baß  au«  einet  mit 

Vapierftoff  gefüllten  Vütte  mittel«  ber  gönn  ge» 
fcböpfte  Rapier,  f.  Rapier. 

Jöultrr,  ba«  ftett  ber  Klild),  roeldjeS  in  biefer  in 
äußerfl  feiner  Serteilung  enthalten  ift.  Sie  Klila) 
befielt  au«  einer  waf[erflaren  £öfung  oon  ßäfeftoff, 
Klilcbjucfer  unb  einigen  Salden  unb  erhält  ihre 
roeifec  <Jarbe  (ebiglia)  bunt)  bte  barin  fcfjroebenben 
%etttröpfcben,  von  benen  bie  größern  beim  ruhigen 

Steden  ber  Klilct)  an  bie  Dberfläaje  fteigen  unb  ben 
Kat)m  bilben.  Sie  abgerahmte  Klila)  ift  bereit«  bläu; 
lief?  burct)fä)etnenb,  unb  fte  mürbe  ganj  burcr)ftcr)tig 
roerben,  roenn  bie  9lbfa)eibung  ber  Vutterfügela)en 
einigermaßen  ooDftänbig  erfolgte.  KUein  bie  Hein» 
ften  gfetttröpfeben  befiijen  eine  fo  geringe  Triebfraft, 

baß  aua)  unter  ben  jjünftigften  Vebingungen  bie 
Klila)  fange  oor  ber  ooHigen  Kbfa)eibung  ber  93.  ge» 

rinnt.  93.  beftet)t  mie  aDe  übrigen  gelte  im  mefent- 
liefen,  nämliä)  ju  91—92  Vroj.,  au«  einem  ©emifcb, 
oon  brei  einfachen  fetten:  Stearin,  Valmitin,  Dletn. 
Den  Kefl  bilben  anbre  gette,  mela)e  beim  Stangig' 

werben  flüa)tige  ftettfäuren  (Vutterfäure,  Jtapron', 
ßaprol«,  Äapnnfäure)  liefern,  benen  ber  üble  ©e» 
fehmaef  oerborbener  33.  ausschreiben  ift.  Die  gewöhn* 
liebe  33.,  bie  Klarftware,  enthält  außer  ftett  noch 
luedjfelnbe  Mengen  oon  3Rilct>oeftanbtciIeri ,  nämlich 
Klilcbjucfer,  Ääfeftoff  unb  6alje.  3e  oollftänbiger 
biefe  Stoffe  bura)  SBafcben  unb  Äneten  ober  bureb 
Schmelzen  ber  V.  entfernt  roerben,  um  fo  faltbarer 
roirb  btefelbe,  ba  ber  fich  jerfefrenbe  Ääfeftoff  ba« 
Kanjigwerben  be«  gelte«  oeranlaßt.  Da«  reine 

Vutterfett  fcbmiljt  bei  31—86°  (42")  unb  erftarrt 
bei  19—24*  (12—27°)  je  naa)  ber  3ahre«aeit,  bem 
Rutter  unb  ber  ̂ nbioibualität  ber  Äülje.  IBinter« 
t  ntter  enthält  etroa«  mehr  Stearin  unb  93almirin  al« 
Sommerbutter  unb  ift  baber  härter  unb  febwerer 
fcbmelabar.  Der  ftarbftoff  ift  oon  bem  Jutter  ab» 
gängig,  welche«  aua)  ben  Öefcbmacf  beeinflußt;  inbe« 

oebingen  aua)  bie  ber  93.  beigemengten  oben  erwähn» 
ten  Kiitcbbeftanbteile  fer)r  wefentlta)  ben  ©efebmaef, 
unb  Vutterfett  ol}ne  biefe  Klilcbbeftanbteile  ift  feine 
53.  mehr,  fonbem  •Vutterfchmala«. 

Die  Bereitung  ber  93.  erforbert  bie  größte  Sorg» 
falt  unb  Sauberfeit,  roeil  93.  ungemein  leia)t  fremb» 
artigen  ©erua)  unb  ©efehmaef  annimmt  unb  bie  befte 
frifeije  Tl\l(f)  bura)  fcljr  geringe  Mengen  fermentartig 
roirfenber  oerborbener  Klila)  fofort  eine  nachteilige 
Veränberung  erleibet.  Deshalb  benubt  man  al« 

Klila)fammer  einen  oon  ben  übrigen  9Birtfa)aft«« 
lofalitäten  getrennten  Kaum,  womöglich  ein  maffi« 
ue«  ©ebäube,  beffen  fronte  naa)  Korben  liegt  unb 
bura)  Statten  gebenbe  Väume  oor  ben  Straelen  ber 
Sonne  gefchüfet  ift.  Die  SBänbe  beftefjen  oorteilljaft 
au«  3ement  unb  ber  ftußboben  au«  2CSpf)aIt,  unb 

roenn  e«  fein  fann,  leitet  man  mitten  bura)  bie  flam* 
mer  reine«,  falte«  fließenbe«  9Baffer.  Dte  £etjung 
muß  bura)  einen  oon  außen  hcijbarcn  Ofen  möglia)ft 
gleichmäßig  gefa)el}en  unb  bura)  Doppelfenfter  uno 
Doppeltüren  außerbem  bie  Malte  abgehalten  wer« 

ben.  Dura)  fleißige«  unb  reichliche«  silbfa)roemmen 
be«  gußboben«  ift  iebe  Spur  oerfa)ütteter  Klila)  »u 
entfernen,  roeil  in  Voren  unbgugen  jurücfbleibenbe 
Kefte  a(«balb  ben  ganjen  Kaum  mit  yfermentförper: 
<ben  ermüden.  Die  oirefte  Verarbeitung  ganjer  Keila) 
auf  93.  tft  praftifd)  nia)t  gut  ausführbar,  man  febeibet 
be«halb  faft  überall  junaa)ft  ben  Kaljm  ab,  in  roel« 
a)em  man  bura)fa)nitt(ta)  etroa  0,8  *  ber  in  ber  Klila) 
enthaltenen  93.  gewinnt,  roäljrenb  0,i«j  in  ber  fogen. 
blauen  ober  SRagermila)  jurücfbleiben. 

3n  ben  Sänbern,  in  roela)en  man  ber  Klila)roirt« 

fa)aft  befonbere  Slufmerffamfeit  juroanbte,  würben 
eigentümliche  Kufrahmung«methoben  au«gebi(» 
bet,  bie  im  allgemeinen  bi«  jefct  fia)  erhalten  haben. 
3n  vollanb  roirb  bie  bura)gefeihte  K{i(a)  in  K?etafl> 

feffeln  bura)  ©inhängen  in  SBaffer  auf  16°  gefühlt, 
bann  in  10—13  cm  bTot)er  Sa)ia)t  in  fupfeme  (Sefäße 

gegoffen  unb  im  Äeuer  bei  12—15°  in  24  Stunben 
;roeimal  abgerahmt.  Den  Kabm  läßt  man  in  einem 
befonbern  ftaß  reifen.  3n  ̂olftetn  fa)üttet  man  bie 
Klila)  fofort  in  Oefäße  au«  SBeißblea)  ober  ©ußeifen 

3^—6  cm  Ii  od)  auf  unb  läßt  fte  in  forgfältig  fon* 
ftruierten  Klila)fellern  bei  10— 15°  minbeften«  36 
Stunben  ftehen,  inbem  man  ben  Kahm  erft  unmittel« 
bar  oor  bem  Gintritt  ber  Säuerung  abnimmt.  Den 
bura)gefeibten  Kahm  läßt  man  oor  bem  Verbuttern 
in  ben  Kapmtonnen  fäuern.  Die«  Verfahren  hat  fia) 
mit  mannigfaa)en  Ktobififationen  über  Dänemarf, 
Korroegen,  Sdjroeben,  Korb»  unb  Klittelbeutfa)tanb 
oerbreitet;  e«  ift  aber  mit  einer  geroiffen  Unfia)erheit 
behaftet,  bura)  bie  großen  fleHerbautenfoftfpielig  unb 
üelit  an  bie  perfönlicbe  Xücf)tigfett  unb  Sorgfalt  be« 
Kteiereiperfonal«  feljr  große  Slnforberungen.  Kaa) 
bem  Verfahren  oon  ©uffanber  fa)üttet  man  bie 
Klila)  unmittelbar  naa)  bemKlelfen  in  flaa)en,  oblon« 
gen  Satten  oon  9Beißb(ea)  3—3^  cm  horf)  auf,  läßt 
Die  Temperatur  ber  luftigen,  h«Öen,  troefnen  Klilct)« 

[tube  nicht  unter  16°  ftnfen  unb  rahmt  naa)  23  Stuu« ben  ab,  inbem  man  bie  Klagennila)  bura)  einen  Sdjlif 
in  ber  Satte  unter  bem  jurücfbleibenben  Kahm  ab» 

fließen  läßt,  infolge  ber  flachen  Sa)üttung  roirb  bie 
Klilch  grünbltch  bura)Iüftet  unb  ba*  eintreten  ber 
Säuerung  mertlia)  oerjögert,  aua)  roenn  bie  £empe» 

ratur  auf24°fteigt.  ©rößte Sauberfeit  unbmöglichfte 
Xrocfenheit  ber  £uft  fino  unerläßlich.  Die  Kiethobe 
bat  in6a)roeben  unb  Korroegen  roeite  Verbreitung  ge- 
funben,  fa)eint  aber  bem  Sa)roar^fa)en  Verfahren 
mehr  unb  mehr  3U  roeia)en.  Kaa)  le^term  fa)üttetman 

bie  Klila)  fofort  naa)  bem  Klelfen  40—46  <  m  hoa)  in 
großen,  paraffelepipebifcben  ©efäßen  au«  SBeißblea) 
auf  unb  fefct  [entere  in  SBaffer,  roela)e«  burch  ©i«  auf 

2-6° erhalten  roirb.  Stua)  flteßenbe«V3affer  oon  6-9° 
fann  aur  Jtühlung  benu^t  roerben.  Tiefe«  fett  1863 
in  bie  Vrap«  eingeführte  Verfahren  hat  aümählid) 

große  93ebeutung  geroonnen  unb  flnbet  namentlia) 
aua)  in  Dänemarf,  in  Vorarlberg  unb  inKorbbeutfd)« 
lanb  Knroenbung.  jumal  e«  an  ba«  ftufrabmung«» 

(ofal  f ehr  geringe Knforberungenjlellt.  Vebelfen  fann 
man  fia)  fogar  mit  einfachen,  leia)ten  ̂ o(}fchuppeu, 
roenn  man  nur  in  benfelben  bie  Temperatur  nia)t 

über  12,5°  fteigen  läßt.  Kaa)  24  unb  36  Stunben 
rahmt  man  mit  $ilfe  einer  fleinen  Vlecbfcbüffel  mit 

§anbgriff  ab.  Da«  Sa)njar^fa)e  Verfahren  ift  bura) 
feine  iiinfaa)heit  fefjr  billig,  erforbert  roenig  Krbeit, 
bie  mit  geringer  Verantwortung  oerbunben  ift,  liefert 
oortreffIia)e  unb  ba«  ganje  $at)r  hinburd)  gleia)» 
mäßige  Vrobufte  unb  eine  mtnbeften«  ebenfo  ffo^t 
KuSbeute  wie  bie  übrigen  Klethoben. 

(Sine  neue  Kabmgeminnung«metr)obe  beruht  auf 
ber  Knroenbung  o c r  ;\ c u t r i f u g a I in a \ d;i n e ,  bura) 
roelche  ba«  leichte  Jett  oon  ber  fcbroerenxiifeftoff:  unb 

Rui  erlöfung  getrennt  roirb.  Die2efelbtfa)e3entrifuge 
(yig.  1)  bejteht  au«  einer  Trommel,  roela)e  ftet)  auf 
emer  oertifalen  VJelle  mit  einer  ©efdjroinbigfeit  oon 
800-  lOOOTouren  in  einer Klinute  um  ihre  Ka)fe  brdu. 
Sie  ift  an  ber  obern  SBanb  mit  jroei  einanber  biomo 

tral  gegenübcrliegenben,  bi«  in  bie  Käfie  ber  Seiten« 
roanbjurücfreia)enben  Köhren  für  ben  fontinuierlichen 
Kbflun  ber  Klagermila)ocrfehcn.  Veirontinuierlicbem 
3ufluß  frifcher  Klilcb  erhält  man  etroa  0,eo  berfelben 
al«  Klagermila),  roährenb  ber  Kefl,  in  welchem  ftcf> 
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000 ©Uttcr  (DorfleDung). 

ba«  Tv^tt  angefammelt  bat,  oon  ber  Innern  ftlädje  be«  lia)en  barauf  beruht,  ben  Satjm  anb>ltenber  ©rfcfiüt< 
iölilcbringe«  aus  über  ben  naa)  auf«  unb  au«roärt« 1  terung  au«gufefcen,  ballen  fte  fict>  plöfclid)  gufatnmen 

gefrümmten  Xedelranb  §tnroeg  al«  Staunt  gunäcbft,  unb  bilben  gröfjcre  JUÜmpcben, roela)e  gufammengefnt* 
m  groei  gefonberte  fongentrifa)e,  ringförmige  Säume  |  tet  bie  B.  bilben.  Zue«  3ufaInmen*aöen  Der  Butter 
be«  fcftftetienben  3Jcantel«  ber  Zentrifuge  gelangt  j  fügeldjen  ertlärt  fta)  am  einfadjften,  roenn  man  an» 
unb  au«  biefen  burajSöbren  abfliegt.  Ziefe  SJcafcbine :  nimmt,  bafj  biefelben  ba«  ftett  urfprünglteb  im  3u« 
»erarbeitet  ftünblicb  bt«  1000  kg  SKilcr).  Zer  au«  ftanb  ber  Überfajmelgung  enthalten,  b.  b.  in  einem 

berfelben  aufitretenbe  unb  fofort  auf  8°  abgefüllte 1  ̂uftanb,  in  roelajem  e«  bei  einer  Zemperatur  roei: 
:>iabm  liefert  bei  forgfältiger  Bearbeitung  oortreff 

liaje  B.  Zie  3Wagermila)  enthält  0,s— 0rs  Btog.  gett 
unb  tann  auf  2Beta)täfe  unb  Heine  $arttafe  oerarbet» 
tet  merben.  Sie  ift  oödig  füjj  unb  bilbet  ein  oortreff» 
liebe«  Sabrung«mittet,  in  n>e(a)em  man  bie  leid)toer= 
baulieben  (Jiroeiferörper  (Ääfeftoff  jc.)  febr  oiel  biHiger 
tauft  al«  im  biUtgften  gleifa).  9Rtt  ganger  iüildj  ift 
fte  felbftoerftänblicb  be«  febjenbe*  Jvettc«  balber  nta)t 

gu  oergleia)en.  ©ine  höd)ft  fompenbtöje  unb  r-or<üg: 
lieb,  für  minber  au«gebebnten  Betrieb  geeignete  Gnt» 
raf)mung«mafa)ine  ift  ber  Separator  oon  be  i'aoal 
<ftig.2).Bon  ber  gufliefjenben  3Rilcö  ftrömen  80—90 

unter  bem  Scbmelgpuntt  flüfftg  bleibt.  Zie  Grfcbüfc 

terung  bewirft,  bafc  ba«  ftett  in  ben  normalen  3"! 
ftanb  übergebt,  b.  b.  erftarrt,  worauf  bie  Butterfügtl« 
rficn  bann  fofort  gufammenf  leben.  Ziefe9lu«f(betbung 

ber  B.  gelingt  am  leia)teften  bei  ftarf  gefäuertent 
Saljm.aber  ntemal«  roirb  bie  in  bemfelben  entbaltem 
B.  ooüftänbig  geroonnen,  ftet«  bleibt  ein  Zeil  ber  9. 
in  ber  Buttermila)  gurücf.  Die  gum Cuttern  bienen- 
ben  Butterfäffer  befteben  fämtlicb  au«  einem  (v- 
fäfe,  in  melcbem  ber  Sabm  auf  oerfefnebene  SBeife  in 

Bewegung  gefebt  roirb.  SRan  untertreibet  Stofc= 
butterfäffer  mit  fteljenbem  ftaft  unb  auf»  unb  abgeben 

Brog.  al«  HRagermilcb,  unb  ber  Seft  al«  Saljm  auf  |  bem  Stöger,  6a)[agbutterfäffer  mit  borijontaler  ober 
oertifaler,  mit  Sa)lägern  oerfebener  E>eüe  unb 

8iB.  l. 
Milch 

Rahm 

SffflMI  fontinuIcTKA  wirltttbr  ,-Unlrlf ußf. 

Soü* «  ober  SBiegenbutterf äffer,  bei  roeldjen  bie 
gange  Zonne  ober  ber  Äaften  mit  bem  Sabm  in 

Beroegung  gefegt  roirb.  Bon  ben  gablreicben 
Äonftrufitonen  beftebt  g.  93.  ba«  ̂ olfteinifa)t 
Butterfafc  (ftig.  3)  au*  emer  etwa«  ronifdjen, 
naeö  unten  fta)  erroeiternben  Zonne,  roela)e  grot; 

[eben  groei  Bfoften  eingehängt  ift  unb  naä)  (rnt 
fernung  eine«  Stifte«  umgelippt  roerben  tann. 

3n  einer  Öffnung  be«  Ectfel«  ftetft  ein  Iber: 
mometer.  Die  oertiralc  ̂ olaroeüe  ftebt  mit  ber 

pertifalenZriebftangeoermtttelft  einer  oerf<b<cb- 
baren  §ülfe  in  leitet  gu  löfenber  Berbinbung. 

Tu-  Zriebftange  befi^t  ein  $abnrab,  roelcbe« 
in  ein  groeite«  ,Salmrab  ber  bureb  Zreibriemen 
gu  beroegenben  b.origontalen  Bküe  eingreift. 
Xurcf)  Berfcbiebung  oiefe«  groeiten  Bab^nrabe« 
f ann  bie  Berbinbung  befifelben  mit  bem  elften 
beliebig  gelöft  unb  roieberbergefteüt  roerben. 
9(n  ber  oertifalen  ̂ olgroeQe  fi$t  nun  innerbalb 

be«  Jjaffe«  ein  einfacher  (?lügelrabmen,  roäb- 
renb  an  ber  innem  9Banb  be«  ̂ affe«  2-4 

gefonberten  2Begcn  fontinuierli^  ab.  2)abei  gelangt  I  6cf)lagleiftcn  anaebraajt  Tmb,  roel(be  ein  roenig  fd>räg 
bie  Wagermila)  bura)  ein  in  ber  9?äbe  ber  innem  |  fteben,  fo  bafj  ftcr)  ber  obere  Zeil  bem  rotierenben 

5lügelrab,men  entgegenneigt.  25a«  Butterfafc  wirb 
burd^  Dampffraft  ober  einen  Ööpel  betrieben. 

2)er  Sabin  roirb  entroeber  al«balb  nacb  ber  0e* 
roinnung,  ober  naä)bem  er  auf  einen  bestimmten 
@5uerung«grab  gebraAt  roorben,  in  ba«  Butterfaß 

gefüllt  unb  im  erften  $aü  bei  11 — 15°,  im  groeiten 
bei  12  -  20°  »erarbeitet.  Zne  gewonnene  B.  enthält 
nod)  16  —  22  Brog-  Buttermilcb  me^anifcb  eütge* 
f(bloffen  unb  roirb,  um  fte  oon  biefer  gu  befreien, 

Zroinmelroanb  beginnenbe«  Siobr  in  ben  untern  unb 

ber  ;iui  [jm  burdj  ein  oon  ber  Wxttt  ber  Zrommel  au«> 
geb.enbe«  9tobr  in  ben  obern  Saum  be«  auf  bem 
SHantelbedel  rubenben  Blea)auffabe«.  Zier  Separa« 
tor  entrahmt  ftünblitb  200—300  kg  mid).  Bei  Bc= 
terfen«  Scbälgentrifuge  ft^en  an  oer  borigontalen 

Slcbfe  fninmetrifcb  xroei  gro^e,  linfenförmige  Zrom* 
mein  mit  weiten  feitliien  Öffnungen.  Z)ie  3Rxla) 
roirb  bur$  ein  Sobr  in  bie  SOTittc  etuer  jeben  biefer 
trommeln  eingeführt  unb  bifbet  biet  fofort  einen  fnetet,  mit  SJaffer  geroaf eben  unb  gefalgen.  3"  b<t 

vertifalen  SHing.  Sin  ber  Äufeenfeite  ift  jebe  Zrommel  j  Segel  febt  man  8—6  Btog.  unb  nur  ber  feb>  lange 
mit  einem  fcidjten  Sing  oerfeben,  in  roeltben  bureb 

je  groei  enge  Söbrcn  bie  SHagcrmilcb  austritt,  ntfy* 
renb  fta)  bte  Saqmfa^tcbt  an  ber  ̂ ilcboberfladje  im 
Innern  ber  Zrommel  bilbet.  Sobalb  bie  Zrommeln 
mu  )\[\d)  gefüllt  ftnb,  näbert  man  oon  groei  an  einem 
Weftel!  befeftigten  löffeln  ben  einen  oorftebtig  ber 
Cberfl(ia)e  ber  Sabmfcbia)t,  ben  anbern  ber  Ober* 
fläet)e  ber  3Ragermila)  im  äußern  Sing  unb  fttuilt 
auf  biefe  Jßeife  Sab^m  unb  SWagermila)  fontinuterlicb 
berau«.  ?lu«  ben  Söffeln  gelangen  bie  BroDutic »» 
geeignete  ÖJefäfee.  Z>ie  SJlafcbine  entrahmt  mit  groei 
Zrommeln  600  kg  SDlilcb  in  einer  Stunbc. 
3m  Sabm  ftnb  bie  Buttertügclcben  noeb  »onein= 

anber  ifoliert,  beim  Buttern  aber,  roelcbe«  imroefent« 

aufguberoabrenben  B.  10  Brog.  Saig  gu.  Änetet  man 
bann  nad>  12  24  Stunben  abermal«,  fo  roirb  bte 
ButtermUd)  oiel  oollftänbiger  befeittgt  ar«  o^ne  ba« 

Saig.  3n  neuerer  3ett  benufet  man  gum  Äneten  im* 
mer  ftäufiger  befonbere  Apparate,  roeld;e  oiel  ener« 
gifeber  roinen  al«  bie  §anb.  häufig  roirb  bie  B.  mit 
Orlean  gefärbt,  inbem  man  eine  fiöfung  be«  Drlean« 
farbftoff«  in  fettem  Dl(Butterfarbe,  Drantia,  da* 
rottin)  febon  ber  3Rila)  ober  bem  Saljm  gufc(jt.  «ud? 
mit  9Wöf)ren  unb  Singelblumen  (Merliton)  roirb  bie 

B.  gefärbt.  3ur  jtonferoierung  ber  B.  roirb  ftatt  be« 
reinen  ftodbfalge«  aua)  ein  ©emifd)  oon  folgern  mit 
Salpeter  unb  3u(fer  angeroanbt.  Slnbrc  ffonferoie« 
ntng«mtttel,  rote  Boras,  Borfänre,  Sllaun,  Salicpl» 
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fäure,  iiietapbo^phorfäure  (SJutprofator),  ftnb  per« 
roerflia),  ba  gute,  rationeO  berettete,  gefaljene  33. 
obneljin  allen  9lnforberungen  entfpria)t,  bie  man  in 
S3ejug  auf  §altbar!eit  machen  fonn.  Die  für  ben 
überfeeiidjen  ©fport  bestimmte,  meift  au*  füfeem 
3iafjm  bargeftetlte  roirb  in  luftbtajt  perfa)loffe« 
nen  33leü)büa)fen  petrpadt  unb  fommt  al*  präfer» 
oicrte  SJ.  in  ben  §anbel.  Um  bte  ».  für  bie  Äüa)e 
unb  Sodftube  längere  $eit  ju  fonferoieren,  fcr>täc^t 
man  fte  mit  Sali  tn  ftäffer  unb  Steinautnäpfe  etn 

ober  i  di  nicht  fte  bei  40°,  fdjäumt  gut  ab,  läftt  fte  ge< 
fa)moIjen  6  Stunben  rujjig  ftetyen  unb  gtejjt  fte  bann 
bura)  2einroanb  in  gut  gereinigte  Zöpfe.  25er  »er» 

93uttermila)beftanbteilen,  SJleljl  unb  anbem  fremben 

Stoffen  entbetft  man  leia)t,  inbem  man  8.  in  einem 
etroa  30  cm  langen,  an  einem  (Snbe  jugefa)moI  jenen 
®la*rof)r  fa)meljt,  ba*  Wöhr  oerlorft,  in  ein  Zua) 
roidelt  unb  an  le^tere*  ba,  roo  fta)  ber  Äor!  beftnbet, 

einen  ftarfen  $3inbfaben  anfnüpft,  beffen  anbre*(*nbe 
oben  an  einer  elaftifa)en  Stange  feftaefnüpft  ift.  3Kan 
ftemmt  bann  ben  untern  Zeil  biefer  Stange  gegen  ben 
©oben  unb  fa)roingt  ba*  Zua)  mit  bem  falaVdjen  an 
bem  Stnbf  aben  raf  d)  im  Ärei*  fjerttm .  Dura)  bie  ̂entri* 
fugalfraft  roirb  bte  Zrennung  be*  flüfftgen  Jette*  pon 
allen  färoeren  Äörpern,  TOefa)e  ftcr>  am  »ugefü)molje* 
nett  ©nbe  be*  3tol)r*  ablagern,  $erbeigefüb>t.  Sajon 

ffifl  s. 

£  r».:  tatsr  ton  6t  8flB*lt. 

luft  beträgt  etroa  20  iiro;.  Die  geja)moljene  SB. 
(Sa)malj,!Butterfo)mal3,Sa)mef}butter,ftlöfj» 
butter)  halt  ficb  etroa  ein  3aljr  unperänbert.  Dura) 

Sdjmeljen  bei4Ö°,  SRifajen  mit  erroärmter  SWila)  ober 
Jiaijm  im  erwärmten  SButterfafj  unb  2lu*butiem  bei 

16°  foD  man  bie  gefa)moljene93.für  ben  Zifa)gebraua) 
geeignet  maa)en  fönnen.  Ungefaljene,  gut  auSgear» 
beitete,  unoerfälfa)te  SB.  enthält: 

IDafl«   .  .  8  -18  iproi ,  im  Xurd,!«nitt  15  «Pro». 
Sttl   ...  80  -W      •  • 
•Uft    .    .    .    0.4—  1.1  • 
TW4)ju(Jer  .  0,i—  l.i    •      •  • 
ÜRintratflofff  0.1—  0.»    .  .  O.ii  • 

Der  Sßaffergeljalt  beträgt  bei  gefallener  SB. 12,5—13 
roj.,  bei  ftarf  gefaljener  Dauerbutter  9,sSBroj.  Da* 
ejififct>e  ©eroi^t  ber  ungefaljenenSB.ift  0,m,  ba*  ber 
faljenen  0,*.  Serfäl|a)ungen  ber  SB.  mit  ©affer, 

0.« 

OoIf)rinif«r«  Duttrtfal. 

naa)  60—80  Sa)roingungen  Fann  bie  GJrenje  jroifdjen 

'fvvtt  unb  fremben  Stoffen  beobaa)tet  unb  mit  £>ilfe 
einer  auf  bem  SHoljr  bcfinblidjen  Sfala  ba*  »erhält» 
nid  beiber  » u  einanber  ermittelt  roerben.  8äf$t  man 

ba*  oerforfte  SRobr  mit  ber  geja)moljenen  SB.  längere 
3eit  rufjig  in  Ijeitjem  SBaffer  ftefjen  unb  rollt  e*  nur 
oon  3*i*  i"  3C'*  'n  fenlrca)ter  Stellung  jroifd)en  ben 
flauen  §änben,  fo  fa)etben  fta)  bie  Serunreinigungen 
ebenfalls  ooDfftänbig  unb  fa)arf  ab. 

3U8  Surrogat  ber  Äu^butter  fommt  bie  fogen. 
äunftbutter  (Sparbutter,  Oteomargarin)  im 
ipanbel  oor.  Rux  ̂ arftellung  berfelbcn  roirb  forg> 
fälttgpon  gleifa)teilen  befreiter  Siinbertalg  mit  fal« 
tem  Söaffcr  geroafa)en,  in  einer  §ad mafa^ine  jerflei» 
nert  unb  bet  60°  tm  SBafferbab  gefa^moljen.  Da* 
pom  SBobenfafc  flar  abgeaoffene  gett  läßt  man  12-24 
Stunben  bei  20°  ru^ig  fteb,en,  prtfet  bei  einer  fiuft« 
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temperatur  von  30°  ba«  au«gefcbiebene  Stearin  ab 
(bie  ̂ reßfudjen  bienen  jur  Äerjenfabrifation),  bringt 

ba«  abgelaufene  ftett  bei  20°  in  öutterfäffer  unb 
buttert  e«  mit  Vi— Vi  [aurer  3Rttct>  unb  etwa«  Orleans 

farbftoff.  Sobalb  ein  gleichmäßige«  ©emifcb  entftan» 
ben  tft,  läßt  man  ba«felbe  ab  unb  oerarbettet  e«  roei« 
tcr  wie  gewöhnliche  9.  9taa)  einem  anbern  Verfahren 
wirb  forgfaltig  gereinigter  unb  jerfletnerterfcalg  mit 
fein  Krfdjntttencm  Schaf  i  ober  Schmeinemagen,  etwa« 

$ottafa)e  unb  IBaffer  bei  45°  bigeriert,  bi«  ba«  gett 
ooQftänbig  von  bem  einbüDenben  ©ewebe  getrennt 
ift,  bann  abgegoffen,  mit  etwa  2  $roj.  Salj  oerfefot 
unb  ber  Suffe  überlaffen.  Da«  oollftänbig  geflärte 
Actt  bringt  man  in  ÄriftaHtfationSgefäße,  luvt  e«  bei 

20  -  25°  flehen  unb  preßt  ba«  au«gefcbtcbene  Stearin 
ab.  Da«  abgelaufene  flüfftgeftett  erftarrt  butterartig, 
ift  oiel  haltbarer  al«  33.  unb  fommt  al«  orbinäre 
Kiin|toutter  tn  oen  .vanoei  ooer  rotro  ourcp  ©uttem 

mit  etwa«  Äuhmildj  unb  ben  lö«Iia)en  »eftanbteilen 
oon  möglichst  jerfletnertem  Äubeuter  in  feinere  2Qare 
umgemanbelt,  auch  roobl  gefärbt,  mit  Cumarin  jc. 
aromatifiert  unb  fchließlia)  wie  echte  33.  behanbelt. 
©ute  itunftbutter  hat  einen  mitben,  bura)au«  nicht 

unangenehmen  ©efdjmac? ,  ift  feb,r  faltbar  unb  auo- 
iebig  unb  erfefct  bie  Äutjbutter  jum  Scbmeljen  unb 
icfen  ootlftänbtg. 

Der  Serbraup  an  33.  ift  am  größten  in  ben  jetv 
traten  unb  nörblia)en  8änbern,  minber  bebeutenb  in 
ben  fübltcben,  in  welchen  ba«  Öl  bäufig  an  it)re  Stelle 
tritt.  Die  in  ben  Dropen  fabrijierte  33.  ift  meiften« 
flüfftg.  3n  3nbien  unb  im  ganjen  Drient  heißt  fte 
©fjt  unb  bilbet  in  oielen  ©egenben  einen  bebeuten« 
ben  ßanbel«artifcl.  Die  größten  33utterfonfumenten 
ber  drbe  fmb  bie  Araber,  unb  e«  werben  baber  große 
Quantitäten  au«  Suatin,  Stofefr  unb  3Jcaffaua  nad) 
ben  arabtfdjen  §äfen  oerfebifft. 

Die  meifte  unb  feinfte  3j.  für  ben  Söeltljanbel  lie* 
fern  granfrei  a),  Dänemarf,  Schweben,  ginnlanb  unb 
ftotlanb.  ?lua)  Öfterreidj,  Cberitalien  unb  Deutfd)* 
lanb  (©et) re3ro ig » ^ o l ft ein,  »tecflenburg,  Dftpreußen, 
Cftfrie«(anb  jc.)  cjportieren  oiel  33.,  unb  ber  £\iupt- 
fonfument  namentlich  für  haa)feineSBare  iftSnglanb, 
roäbrenb  bie  übcrfeetfa)en  Öänber  mit  weniger  feiner 
3*.  fia)  begnügen.  Derartige  33.  liefern  auch  viorbame« 
rüg  unb  Äanaba  in  großen  iwaffen  auf  benSöeltmarft 

Über  bie  ©rfinbung  ber  33.  ift  nicht«  befannt;  wo 
im  Altertum  33.  ermähnt  wirb,  bleibt  e«  ungewiß,  ob 

ber  Stoff  mit  unfrer  heutigen  33.  ibentifcb  ijt.  3eben* 
faffi  fmb  meber  ©riechen  noch  Börner  erftnber  ber 
öutterbereitung,  oiclmehr  bürften  erftere  burch  Sfp» 
then,  2^rafer  unb  33fnTJgter,  bie  Siömer  oorjug«meife 
bura)  bte  (Germanen  mtt  ber  33.  befannt  geworben 
fein.  ?fua)  würbe  bie  33.  bei  ihnen  wobl  hauptfäa)lia) 
al«  Salbe  unb  «nneimittel  benufct.  >i  Horben  oon 

Europa,  in  Sranbinaoien,  feb^eint  bie  9.  cor  31  u«-- 
breitung  be«  (Sbriftentum«  etn  feltener  Xrtifet  ae< 
wefen  tu  fein,  (sin  Surrogat  ber  39.  würbe  bura)  9lb* 
preffen  oon  erwärmtem  Dalg  fchon  oor  längerer  3«it 
bargeftellt;  bie  je^t  al«Äunftbutterinben$)anbcirom* 
menbeSBare  ift  eine  Srftnbung  oonSRege»2Ronrie«, 
roeldjer  fich  auf  Slnregung  Napoleon«  III.  mit  ber 
Saa>e  befa)äftigte.  1869  würbe  ba«  Verfahren  in  5ng» 
lanb,  1878  in«merifa  patentiert.  Sitteratur  f.SRila). 

©utterahor«,  f.  Caryocar. 
»ut(f rathrr  ( 1<  u  1 1  c  r  f  ä  u  r  e  a  t  h  o  l  ä  t  h  e  r) 

C4HT0,.C1H&  entfteht  beim  ©rwärmen  oon  33utter« 
fäuremitabfolutemSIlfoholunb  fonjentrierter  Schroe» 
felfäure.  SRtfcht  man  bie  Slüfftafeit  nach  einiger  ̂ eit 
mit  bem  gleichen  SBolumen  3Baffer,  fo  fct)eibet  fich  ber 
53.  a  b,  welchen  man  mit  SWagnefia  entfäuert,  mit  6  b>r» 

calcium  entroäffertunbreftiftjiert.  Qx  btlbet  eine  färb-- 
lofe  ̂ lüfftgteit  com  fpej.  @ew.  0,90,  riecht  nament» 
lieg  in  ber  Serbünnung  angenehm  anana«artig,  [oft 

fta)  wenig  in  SBaffer,  leiebt  in  «Ifofjol  unb  «ther. 
Hebet  bei  121°.  gür  techntfebe  3wec?e  fteöt  man  8. 
bar,  inbent  man  Johannisbrot  wie  jut  ©ertituna 
oon  ©utterfäure  oergären  läßt  unb  mit  Slllohol  uno 
Schroefelfäure  beftiQtert.  Such  oerfeift  man  S3utter 
mit  «Ratronlauge,  faljt  bie  Seife  au«  unb  beftittiert 
fte  mit  Slfohol  unb  Schwefelfäure.  Die«  Präparat 
oient  jur  DarfteDung  ber  meiften  Arurfitäther  unb 
be«  tünftlichen  9ium«.  Sine  £öfung  be«  unreinen 

Sutteräthcr«  in  8-10  Jetten  Blfobol  fommt  al« 
Xnana«öt  (Hnana«effenj),  boa)  aua)  al«  9.  in  ben 
äanbeL  Sutterfäureamolättier,  burch  DemUa: 
tton  oon  butterfaurem  S3arut  mtt  Stmolalfohol  unb 
Sa)wefelfäure  gewonnen,  rteefit  fehr  angenehm  obfU 
artig  unb  bient  namentlich  jur  ̂ abrilation  oon  fünft* 
Itcftcm  S'ium  unb  3lrraf. 

»uttrrbaum,  f.  Bassia. 
Suttr rbhimr ,  populäre  Benennung  mehrerer  gelb 

blühenber  ©icfcnpflanucn,  benen  man,  wenn  fte  fia) 
unter  ber  ®ra£fütterung  beftnben,  bie  gelbe  Färbung 

ber  23utt ifdircibt,  bejonber«  oon  Ranunrnlus 
acris  unb  K.  repens,  Oaitha  palustris,  Leontodon 
taraxaoum ,  Trollius  europaeus  u.  a. 

«uttrrbritf ,  oom  $apft  ober  oon  einem  fatholi» 
fdjen  ©eiftlichen  au«gefteQter  Sdjein,  woburch  man 
Srlaubni«  erhält,  in  ben  Saften  Suttcr  ober  etwa« 
anbre«  al«  Jaftenfpeife  ju  effen. 

«uttrrfuhlrr,  f.  .Uüblfrüge. 

üButtrrmtl*,  bie  fi-lüfftgfeit,  weldje  naa)  bem  9lu$< 
buttern  im  Butterfaß  jurütf bleibt,  gleicht  in  ber  Siegel 

fehr  fetter SRila),  ift  fogar  bietflüfftger,  oom  fpeg.  &in. 
1,038—  l,o»,  enthält,  abgefehen  oon  ©utterf  lümpehen, 
etwa  0,s— 0,8  $roj.  ̂ ett,  außerbem  ebenfooiel  Ääfe= 
ftoff ,  9)2ilch)ucfer  uno  SWinerolftoffe  wie  frifa)e  SRtld) 
ober,  faQ«  fte  fauer  ift,  an  Stelle  eine«  Xeil«  be« 
3)Hld)»ucfer«  freie  SRildjfäure.  3m  Dura)fchnitt  ent» 
bält  ö.  f»l.«  ̂ roj.  Söaffer,  0^.  $ro».  fjett,  3,3  ̂ ro». 
Ääfeftoff,  0,3  ̂ roi.  (Siweiß,  4  ̂Jroj.  awilcbjucler  (unb 
SRilchfdure;,  0,:  4>roj.  mineralifche  Stoffe.  Sie  ift 
ein  angenehm  fäuerliche«,  fühlenbe«  unb  fehr  nahr> 
bafte«,  aber  nicht  (eia)t  oerbauliche«  ©etränf,  we«^ 
halb  fte  oon  beuten  mit  fa)wacher  Serbauung  beffer 
aemieben  wirb.  Natürlich  ift  fte  ein  foftbare«  «teb 
futter,  boch  bereitet  man  auch  Ääfe  (Suttermilchfäfe) 
oarau«  unb  benufct  fte  beim  Sleicben,  al«  © rfajj  be« 
oiel  teurem  (Siweiße«  »um  ©efeftigen  ber  färben 
beim  ftattunbruet  ober  (yarbenbruet  ic. 

ButtrrmtldjeTi,  f.  ̂ornerj. 

»utlrrnußbaum,  f.  Walnußbaum. 
»utterttüfff,  f.  Caryocar. 

tömterpirnniie,  in  ber  fatholifd)en  Äirche  ©elb* 
gaben  für  bie  ©rlaubni«,  in  ben  ̂ aften  53utter  ober 
fonft  etwa«  anbre«  al«  gaftenfpetfe  effen  ju  bürfen. 
33gl.  »utterbrief. 

Cutterpilj,  f.  Boletus. 
Sluttrrfäure  C4H„0,  ftnbet  fia)  im  Sobanniabrot, 

in  Xamarinben,  in  SRatnfarn,  Srnifa  unb  Anthemis 

nobilis,  bann  im  Schweiß,  juweilen  im  Mageninhalt 
unb  in  bem  übelried)enben  Saft,  melchen  otete  Sauf' 
f äfer  au«  einer  Drüfe  am  Sffter  au«fpriljen ;  Suttcr» 

fäurefalje  Rnben  fta)  im  gleifchfaft,  im  §arn,  ©lutic. 
3ln  ©locerin  gebunoen  fommt  fie  al«  Autorin  in  ber 
S3utter  oor,  beim  Äanjigwerben  ber  SJutter  wirb 

biefe  ©erbinbung  jerfefct,  unb  be«halb  riecht  alte33ut= 
ter  ftarf  nach  33.  Sie  entfteht  bei  ber  Dsubation  be« 

33utplalfohol«,  bei  oerfduebenen  ©ärunq«projen'en au«  3ucfcr,  Stärfe,  ©Irjcerin  unb  SKilthfäurefaljen 
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unb  ftnbet  ftd)  bcShalb  j.  33.  im  Sauerfraut  unb  in 
fauren  Surfen;  fte  entfteht  aua)  bei  trotfner  Dcfttl» 
lation  (bafjer  im  §oljclftg  unb  fcabafSfaft),  bei  ber 
Fäulnis  ber  ©iroetfeftoffe  unb  beS  fieimS,  weshalb 
ue  ftdjin ber ererbe, tnSJioräften,  Dünger,  3ourt)e, 
im  ftlufjroaffer  unb  in  mannen  3NineraItoäffern  fin» 
bet.  Sur  Dnrftelluna  ber  33.  läfct  man  3ohanniS» 
brot  mit  föaffer  unter  beftänbiger  <Reutralifatton  ber 
entftefjenben  @äure  mit  Sa)lämmfreibe  bei  20—80° 
gären,  beftiDiert  mit  oerbünnter  ©djioefelfäure,  neu« 
traliftert  baS  DeftiHat  mit  ©oba,  oerbampft  unb 
beftiüiert  ben  au«  butterfaurem  Patron  beftefjcnben 
3iüdftanb  abermal«  mit  ©djioefelfäure.  Ober  man 
oerfefct  eine  fiöfuna  oon  ̂ iofjrjucf er  unb  SDeinfäure 
mit  faulem  fläfe,  { aurer  Kilo)  unb  Äreibe  unb  lägt 

bei  80—86°  gären.  GS  entfielt  juerft  mildjfaurer 
Halt,  meiner  unter  Gnttoidelung  oon  Äoljlenfäure 
unb  SBafferftoff  in  butterfauren  Kalt  übergeht.  Sie 
ien  jerfefot  man  mit  ©oba,  oerbampft  baS  ftiltrat 
unb  beftiüiert  baS  butterfaure  Watron  mit  ©a)toefel« 
iäure.  33.  bilbet  eine  farblofe,  öliae  giüfftgfcit  oom 

fpe«.  ©eto.  0,9vi,  riecht  ber  Gfftgfäure  ähnlidi,  bei 
geringem  Schalt  an  SKmmontaf  aber  toiberlta)  fo)  roe  t  jj 
artig,  fa)mecft  ftarf  fauer,  äfcenb,  mifdjt  ftdj  mit  Süaf^ 
fer,  »Uohol  unb  Äther,  ift  unlöSlta)  in  ©aljtoaffer, 

ftebet  bei  163°,  erftarrt  bei  -12°,  brennt  mit  blauer 
flamme,  toirb  bura)  ©alpeterfäure  ju  33ernfteinjäure 
onjbiert.  Sei  ber  9leurralifation  mit  33afen  bilbet  fte 

meift  friftaüifierbare  ©alje  (33ut  orale),  toela)e 
troden  geruo)loS  ftnb,  feudjt  aber  naa)  33.  riedjen,  m 
©affer  unb  Hlfohol  fidj  löfen  unb,  troden  auf  3Baf« 
fer  geworfen,  rotieren.  33.  bient  jur  DarfteUung  oon 
iyrudjtätbern. 

»uttrrfäurefalje,  f.  »utterfäure. 
»utterfeife ,  eine  au*  ungefaljener  33utter  mit  mif 

natron  bereitete  ©eife,  bient  jur  Bereitung  oon  Dpo« 
Delbot  unb  jur  Darftellung  oon  33utterätber  (f.  b.). 

Stattrrttodje  (ruff.  SRaSfua),  bie  ben  adjtn)öa)ent.- 
üdjen  Cfterfaften  ber  gried)ifd)=rufftfd)en  Jttrdje  cor» 
fiergeb,enbe  3Bod;e,  ber  Äarneoal  ber  Muffen,  fo  ge« 
nannt ,  toeil  jtoar  ber  Qknufj  beS  $leif  djeS  ©erboten, 
aber  ber  oon  33utter,  SRilo)  unb  Giern  noch,  erlaubt  ift. 

Duttrrtourjrl ,  f.  Pinguicula. 
«uttlar,  Goa  oon,  geb.  1670  ju  Gfa)toege,  führte 

inGtfenaa)alSHofbame  je&n^ahre  lang  ein  toeltlia)eS 
öeben,  trennte  fia)  1697  oon  iljrem  2Kann  unb  ftif» 
tete  1702  ju  fflüenborf  eine  plfitabelpbifdje  Societät, 
beren  Äem  au&er  it)r  füinter,  Jtppenfelber  unb  jtoei 

^räulein  o.  Kallenberg  bilbeten.  Hier  fä)luaen  cb> 
Uafrifdte  ©djtoärmerei  unb  bie  moftifdjc  2er>re  oon 

ber  geiftlidjen  Gbe  in  grauenhafte  §urerei  unb  ©ot* 

reSläfterung  um.  33on  9lü*enborf  auSgetoiefen,  ging 
Sie  ©efeüfdjaft  1704  naa)  ©aSmannShaufen,  trat, 
5ort  entberft,  in  Äöln  jur  fatljolifa)en  Äira)e  über, 
begann  aber  baS  alte  SBefen  oon  neuem  in  £übe  bei 
ßnrmont,  trennte  ftü)  bann,  ju  fd^roerer  ©träfe  oer^ 
urteilt,  unb  löfte  fia)  in  9lltona  auf.  Goa  führte  jefct 
loiebex  ein  ehrbared  Sehen  unb  ftarb  naa)  1717.  Sjgl. 
•toller,  Tie  93uttlarfa)e  SJottc  (in  ber  »^eitfdjnft 

•ur  hiftorifebe  Geologie«  1845). 
Sutt  mann  (urf  prünglid;  33oubcmont),^h»IipP, 

auSgejeidmeter  38hilolog,  geb.  5.  ©ej.  1764  ju  ftranf« 
•urt  a.  3R.  al*  ©ob,n  eineä  Äaufmann«,  beffen  S3or- 
a!  ren  megen  ihres  ÜHaubcnS  auS  bem  {üblichen 
jranfreiö)  oertneben  roorben  roaren,  befudjte  baö 
Dortige  ©omnafium,  ftubierte  feit  1782  in  Böttingen 

unter  ̂ enne  Philologie,  übernahm  1787  eine  Sebvcr-- 
fteüe  beim  Grbprinjen  oon  5)effau  unb  rourbc  1789 
aiätarifdjcr  Hilfsarbeiter,  bann  (1796)  ©efretär  an 

1  ju  Berlin.  3m  3. 1800  er« 

hielt  er  baneben  bie  $rofeffur  ber  griedjifdjenSpraaje 
am  3oaa)imöthalfdjen  ©pmnaftum,  legte  jebodj  1808 
biefe  ©teüe  nteber  unb  würbe  1806  SJtitglieb  ber 
fttabemie  ber  ffliffenfa)aften,  1811  SBibltottjcfar  unb 
Lehrer  ber  alten  ©praa)en  beim  Äronprinjcn  ̂ rieb< 
rid;  Söilhelm  (TV.).  Son  1803  bis  1812  rebigierte  er 
bie  »fiaube»©penerfd)e  3eitung«.  ©cit  1824anapo^ 

pleftifa>en  ̂ ufäüen  leibenb,  ftarb  er  21.  3uni  1829 
in  S3erlin.  ».  hat  fia)  um  bie  iriect)ifcr)c  ©prad^funbe 

hochoerbient  gemaa)t.  ©eine ©auptroerfe ftnb:  »®rie-- 
d;ifd)e  ©rammatif  i  (»erl.  1792, 22.  ÄufL  1869)  unb 
ber  SluSjug  barauS:  »®riea)ifa)e  6a)ulgrammatif« 
(baf.  1816,  17.  K«pL  1875);  »ÖejtloguS,  ober  »ei« 
träge  jur  grieebifdjen  SBorterf lärung ,  hauptfädjlirf) 
für  Horner  unb  H«fiob«  (»b.  1,  »erf.  1818,  4.  3lufl. 
1825;  »b.  2,  1825  ,  2.  «ufl.  1860);  »SuSführlicbe 
griedjifdje  ©pradjlehre«  (»b.  L  baf.  1819,  2.  fflufr. 
1830;  8b.  2,  1825—27,  2.  Slufl.,  mit  3ufä<}en  oon 
£obed,  1839);  »SRqthologuS,  ober  gefammelte  9tb< 
hanblungen  über  bie  ©agen  beS  Altertums«  (baf. 

1828-29,  2  ©be.).  8on  1807  bis  1810  gab  33.  mit 
Söolf  baS  »SWufeum  ber  3HtertumSrotffenfa)aft^  1)tr> 

auS.  ©eine  gortfe^ung  beS  ©palbingfa)en  Duinti« 
lian  erfa)ien  in  Sctpjig  1816,  ein  oerbefferter  3lb« 
brud  ber  oon  9Rai  aufgefunbenen  ©djolien  jur 
»Cboffee«  in  33erlin  1821.  SRit  33iefter  ebierte  33. 
»Platonis  dialogi  IV«  (6.  «ufl.,  33erl.  1830);  femer 

allein:  ©opboIleS'  >$hilotteteS<  ibaf.  1822)  unb 
SlratoS'  -Phaenomena«  (baf.  1826); aua)  beforgte  er 
bie  SBieberherauSgabe  ber  6pnlbingfa)cn  »Midiana« 
beS  2)emoftheneS  (baf.  1823,  5.  fUä,  1864)  unb  bie 

erften  beiben  33änbe  oon  ̂ einborfs  »Piatonis  dia- 
logi  selecti«  (baf.  1827—29).  Die  neuern  Auflagen 
feiner  ©djriften  beroirfte  fein  ©obn  Sllejanberö., 
profeffor  unb  ©djulrat  in  3JotSbam,  ber  aud;  eine 
»Ükammatif  beS  neuteftamentliü)en  Spraa)ge» 
braua)S«  (3jerl.  1859)  oeröffentlidjte.  33gl.  $itjig, 
öelehrteS  33erlin  (33erl.  1826);  6djleiermaa)er, 
«fabemifdje  hieben  unb  »bhanblungen  (baf.  1833). 

Büttner,  f.  33öttdjer. 
»üttnrnacrrn,  bifotole,  etroa  620  31rten  umfaf« 

fenbe  ̂ flanjenfamilie  auS  ber  Crbnung  ber  Äolum» 
niferen,  ben  SJtaloaceen  unb  liliaceen  nahe  oer« 
roanbt  Die  33.  werben  oon  33entham  unb  Hoofer 
mit  ben  ©terfuliaeeen  unb  oon  33aiQon  aua)  mit  ben 
IRaloaceen  oereinigt.  33gl.  33ail(on,  fitudes  Mir 
quelques  eenres  des  Buttneriacees.  Adansonin  II. 
Die  33.  ftnb  in  ben  Zropen,  am  Äap  unb  in  9ieu* 

hoüanb  einheimifa);  ju  ihnen  gehört  ber  in  SWittel« 
amerifa  eiulieimifd&e  unb  jur  Kultur  aua)  naa)  an« 

bcrnlropenlänbernoerpflanjte  Äafaobaum  (Theo- 
broma  Cacao  L.),  beffen  ©amen  bie  Äafaobobnen 
liefern.  38on  fofftlen  Gattungen  ftnb  Dombeyopsis 

Unq.  im  lertiär  unb  Pterospermites  Heer  in  ber 
tfreibe  unb  in  7ertiärfa)id)ten  befannt. 

Buttfläbt,  ©tabt  im  ©ro&henogtum  ©aa)fen> 
fBeimar,  an  ber  fioffa  unb  ber  Gtfenbahn  ©traufe« 

f urt= ©ro6berinQen#  f)at  eine  fa)öne  Äird)e,  ein  Slmttf» 
geridjt,  ̂ anbrotrtfd)aft,  grofee  »ferbemärfte,  2Boll« 
martt  unb  (isso)  2627  eoang.  Ginroobner. 

S3ultflrbt,  Johann  3^i«bria),  Crganift  unb 
m\i[\l  fdjrif  tftcüer,  geb.  25.  «pril  l»j6  ju  33inbcrSleben 
bei  Grfurt,  beflcibete  oon  1684  an  oerfdnebene  Crga« 

niftenfteOen  in  biefer  ©tabt,  julebt  bie  ber  »rebiger« 
fira)e.  Gr  ftarb  L  Dej.  1727  bafelbft.  Sluper  einer 
31njahl  oon  Äompofttionen  für  Drgel  unb  Älaoicr 
hinterließ  er  bie  ©djrift  »Ut,  re,  mi,  fa,  sol,  la,  tota 
innsiea  et  harmonia  aeterna«  (Grfurt  1717),  in 
roeldter  er  alS  einer  ber  legten  SBerteibiger  ber  oon 
X  l  D 1 1  II  C  1  U  i  \  Uli  D  v  ll  l  ITT  1 1  IC  Ii  wvlini'tlllUTl  11.  v.  J  HU  II  III 
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700 93utung  —  Surin. 

Buruna,  3nfet,  f.  Buton. 
Buturfin,  Dimttri  Betroroitfd),  ruff.  JtriegS« 

fc^riftfieOer,  geb.  1790  ju  Petersburg,  trat  1808  in 
ein  foufarenregiment,  machte,  teils  im  ©eneralftab, 

bie  ftelbsfige  oon  1809,  1812  unb  1813  mit,  rourbe 
1819  Dberft,  1823  ruffifa)er  Äommiffar  bei  berfran» 
$öfifd)en  Slrmee  in  Spanten,  bann  ©eneral,  war  im 
Xürfenfricg  oon  1829  ©eneralquartiermetfter  ber 

ruffifa)en  Sirmee.  Später  Senator  unb  eher  ber  tat* 
ferltdjen  Bibliotbef  unb  be*  geheimen  SlrdnoS,  ftarb 

er  21.  Dft.  1849  auf  feinem  ®ut  bei  Petersburg. 
Qx  fd)rieb:  »Relation  de  la  campagne  en  Itahe 

1799>  (BeterSb.  1810);  anonym  »Tableau  de  la  cam- 
pagne de  1813  en  Boheme«  (8.  «ufl.,  Bar.  1820); 

»PreVU  des  evenemeut«  militaires  de  la  demiere 

emerre  cn  Espagnc«  (BeterSb.  1817).  $n  ruffifa)er 
Sprache:  »0efa)io)te  beS  ©infaHS  HapoleonS  inHufc» 
lanb«  (BeterSb.  1820);  nia)t  ooüenbet  »®efa)ia)te  ber 
ftelbjüge  ber  Hüffen  tm  18.3abrqunbert«  (baf.  1820, 
MdL  1,  4  Bbe.);  julefct  »0ef<bi(bte  ber  politifeben 
BJirren  tnHu&lanb  w  Anfang  beS  17.  3abrb,unbertS 

(baf.  1839-48,  3  Bbe.). 
»utolalfobol  C.H.oÖ  finbet  fta)  im  ftufelöl  auS 

Äartoffeln,  SBeintrcbern,  Hunrelrübenmelaffe  unb 
ftruitbranntroein  unb  roirb  auS  bem  ftufelöl  be* 

Huntf elrübenmelaff  e«BranntroeinS  burob  fraltionterte 
TeftiOation  geroonnen.  @r  bilbet  eine  farblofe  ftlüf« 
ftgfeit  oom  fpej.  ®ero.  0,buö,  riea)t  naa)  9Ufob,ol  unb 
ftufelöl,  löft  fta)  in  10  Seiten  SBaffer,  nidjt  in  Salj» 

roaffer,  fiebet  bei  108",  gibt  bei  D^obation  Butter« 
fäure.  Die  jufammengefefcten  Butolätber,  bie  man 
au«  bem  SB.  bereiten  lann,  ftnb  jum  Zeil  äufjerft 
rooblriedjenb  unb  bienen  jur  DarfteHung  oon  ftrudjt« 
älhern. 

Butijläjloräl  (früber  irrtümlia)  ftrotondjloral 

genannt)  C4H&01,()  entftebt  bei  ©inroirfung  oon 
Sblor  auf  Sllbcfjob  unb  roirb  burfl)  Schütteln  beS 
BrobufteS  mit  lonjentrierterSo)roefelfäure  unbfral« 
tionierte  Deftillation  rein  erhalten.  (SS  bilbet  eine 

farblofe,  ölige  ftlüffjgleit,  fiebet  bei  163—165°  unb oerbinbet  fta)  mit  Sitaffer  ju  But«lö)loralbpbrat 

C,HSC130.H,0.  DiefeS  bilbet  farblofe  «riftaüe  oon 
beibelbeerarttqem  ©erua),  febmedt  brennenb,  löft  jia) 
fajroer  in  SÖaffer,  leicht  in3lllobol  unb&tl)er,  fa)mtljt 

bei  78°  unb  oerflücbtigt  fta)  ooDftänbig.  SWit  «Ha« 
lien  gibt  eS  Slmeifenfäure  unb  9lIIolcnbta)lorib.  TnS 
B.  btent  als  anäftbetifcbeS  Littel,  roeld)eS  baS  He- 
bim  in  tiefe  Harfofe  bringt,  obne  bie  i  !i  uigfeit  beS 
übrigen  DrganiSmuS  beräbjuftimmen. 

Bittflrötf,  Butterfäurefalje,  3.  B.  Hatriumbutorat, 
hutierfaureS  Patron. 

Hut)  ni in  (lat.), Butter;  B.  antiuionii  ober  stibii, 
Sptefiglanjbutter,  f.  Äntimoncblorib;  B.  cacao, 
Äafaooutter:  B.  nucistae,  SRuStatnujjöl;  B.  zinci, 
^mfbutter,  f.  Stnfcblorib. 

Butjbadj,  Stabt  in  ber  Ii e f f .  Brooinj  übertreffen, 

flreiS  Zricbbcrg,  in  fruchtbarer  öegenb  an  ber  ©ifen« 

babn  Raffel «g'ranffurt  a.  SR.,  f)ai  eine  alte  Bfarr* !ira)e,  ein  MmtSgericbt,  ein  6a)loB,  @trumpfroeberet, 
Oerberei,  £eim»  uno  Grbfarben«,  Sprengfalpeter» 
fabrifation,  Bierbrauerei,  eine  Söafferleitung  unb 
mit  ber  ©arnifon  (2  ©Sfabron«  Dragoner  9er.  24) 
(i>aw)  2820  ©inro.  (248  Äatfjolifen).  3n  ber  Habe 
Hefte  römifeber  Befeftigungen. 

Bufeftiftbribf,  runbe,  bis  15  cm  im  $urd)meffer 
baltenbe  6a)etbe  auS  meift  grünem  (9la$,  roelche  auf 

beiben  Seiten  in  ber  Witte  eine  @rb,öbung  (Bu^en) 
unb  meift  orbölitc  Hänber  bat.  SRittelS  Bletfaffung 
mürben  bie  Bu^enfa)eiben  im  15.  unb  16.  Mfytff.  $u 
gonjen  Senftem  jufammengefetjt.  5)iefelben  ftnb 

qegenroärtig  in  ben  oerf^iebenften  färben,  aua)  mit 

He'ltefpreffung  roteber  in  bie  SRobe  gefommen. 
Bu¥fopf,f.  2)clpbinc 
Buborn,  Stabt  in  iHed(enburg:Sa)roerin,  am  3u- 

fammenflu^  ber  SBarnoro  unb  Hebel,  an  ber  Sübed 
Stettiner  unb  B.'Hoftoder  Gifenbabn,  bat  ein  SmtS: 
aeria)t,  ein  altes  Sd)lo&  (ebemalS  Hefibenj  ber  Bt= 
fa)öfe  oon  Sa)roerin),  eine  alte  £ira)e,  ein  fchöneö 
HatbauS,  ein  3(mtSgeria)t,  ein  ̂ entralgefängniS,  ein 

Healprogomnaftum,  Bapierfabrifation,'Bierbrauerei, ©etreibebanbel,  Dampf fc^iffabrt  naa)  Hoftod,  eine 
©aSleitung  unb  (isho)  5192  (Einro.  (88  ̂ uben).  ̂ n 

ber  Hübe  ote  SanbeSftrafanftalt  Dreibergen.  B. 
erfa)eint  feit  bem  14.  ̂ abrb,.  a(S  Stabt  unb  ifi  ®e- 
burtSort  beS  Mineralogen  ffi.  ®.  Äarften.  ̂ erjoa 
av to b rieh  ftiftete  1760  bier  eine  Unioerfttfit,  ber  er  bie 
1780  baS  Schloß  einräumte,  bie  jeboa)  1789  nriebeT 
aufgeboben  unb  mit  ber  oon  Hoftocf  oeretntgt  rourbe. 

Bubftte  (franj.,  ]px.  büwttt,  IrinTftühcben'),  Qx-- 
[rifd)ungS)immer,  ebemalS  in  ©eria)tSbäufern,  je$t 
tm  XbgeorbnetenhauS,  im  Theater,  in  Babnljöfen  je; 

Buoetier  (\pt.  bin'ti^),  -Bin  etneS  fola)en. 
Bu r aernt,  büotnle,  etwa  80  Arten  umfaff enbe,  in 

ber  gemä&igten  unb  roarmen  3one  einbeimtf  c^e  Bflan« 
jenfamilie  aud  bex  Drbnung  ber  Tricoccae.  jundcbfi 
mit  ben  ffiupborbiaceen  oerroanbt,  oon  benen  fte  fta) 
bura)  bie  Stellung  ber  Samenfnofpen  untertreiben. 

Bgl.  Küller,  Buxaceae,  in  De  GanboOe«  »Prodro- 
mus«,  Bb.  16.  Gin  einbeimtfa)er  Bertreter  ber  8. 
ift  ber  ju  Beeteinfaffungen  oerroenbete  Bua)Sbaum 

(Buxus  Bempervirens  L.\. 
Bufbaum,  f.  Bud)Sbaum. 
8urfcöttil>en,  ̂ riebrieb  B3ilb<lm,  ®raf  oon, 

ruff.  Jelbberr,  geb.  14.  Sept.  1750  ju  SRagnuSbaL 
auf  ber  ̂ nfel  SRobn  beiOfel,  rourbe  im  jtabettenbau . 

ju  Petersburg  erjogen  unb  1769  roäbrenb  be«  tür 
ftfa)en  ÄriegS  Dfftjter.  Bereits  1789  jum  ®enerai 
nuanciert,  getdjnete  er  fta)  1790  in  rvmnlanb  gegen 

bie  Sdjroeben  unb  1792 — 94  im  polnifchen  Änec 
auS  unb  rourbe  1795  oon  Äatbarina  II.  jum  ®ouoer= 

neur  oon  Bolen,  1796  oom  Sattn  ̂ °ul  I-  iut"  SR«* 
(ttärgouoerneur  inBeterSburg  ernannt,  fiel  aber  halb 
in  llngnabe  unb  lebte  eine  3cttlang  in  Deutfchlanb, 
bis  er  oon  Stlejanber  L  jurüefberufen  unb  imt  bem 
0cneralgouoernement  ber  Dftfeeprooinjen  betraut 

rourbe.  aüäbre"h  beS  ÄriegS  oon  1805  fomman= 
bierte  er  baS  2.  rufftfa)e  KorpS,  roela)eS  bei  Sufterlif 
ben  linlen  Alüael  bilbete  unb  erft  burd)  baS  ̂ ,ur.:.f 
roeieben  beS  reä)ten  glügelS  jum  Hürfjug  genötigt 
rourbe.  3m  fierbft  1806  ftanb  er  an  ber  Spifce  eines 
ftorpS  in  Cftpreu^en,  muhte  naa)  bem  Xretfen  bei 
BultuS!,  beffen  unglüdlia)en  SuSgang  man  i^m  jur 

Saft  legte,  baS  Dberfommanbo  an  Bennigfen  ab- 
treten,  erhielt  baSfelbe  aber  nach  ber  Sd)lacbt  bei 
©olau  roieber.  Had)  SluSbrud)  beSRriegS  mit  Scbtoe= 
ben  1808  brang  er  in  {y  tun  lanb  ein  uno  eroberte  baS 
2anb  binnen  jcpn  IRonaten.  Bon  ben  Xnftreitgungen 

bicfeS  ftelbjugS  erfchöpft,  nabm  er  naa)  erfolgtem 
3riebenSfa)[ufe  ben  9tbfa)teb  unb  ftarb  23.  Xug.  1811 
auf  feinem  Sthlofj  So^be  in  dftb,lanb.  1795  mar  ihm 
neu  a; -tebrid) "Wilhelm  II.  bie  preufuirbe  unb  1797 oon 
Baul  I.  bie  rujftfche  Orafenroürbe  oerlicben  roorben. 
»nrtn(Bebeertn,Bibirin,Belofin)CI,H,lNOi, 

9ll(aloib,  roela)eS  fia)  in  Blättern  unb  SBurjeln  bei 
Bud)3baumS,  tn  ber  auS  ©uaoana  (tammenben  Bt 

birinrinbe  bon  Nectandra  Rodiaet  Schomb.  <  " :. 
mitie  ber  £aurineen)  unb  in  ber  braftlifdten  Bareira 

rourjel  oonBotryopsis  platiphylla  St.  Sil.  <  ,vom;,- 
ber  SRenifpermeen)  finbet.  ßS  bilbet  ein  farblofe^ 
Buloer,  fa)meo!t  bitter,  ift  fa)roer  löSlia)  in  Söaffer. 
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leichter  in  9U!of)ol  unb  Äther,  fcbmilst  bei  148"  unb 
gibt  mit  Säuren  Iriftallificrbare  Solje.  Won  fiat  eS 
all  Grfafcmtttel  beS  GhininS  bei  interntittiercnben 
giebern  empfohlen. 

BurtehttDe,  Stabt  im  preufj.  SleaierungSbejirt 
Stabe,  ÄreiS  Jorf,  an  bet  fdnffbaren  Gfte,  ca.  10  km 
oon  beren  GinfluB  in  bie  Glbe,  unb  an  ber  Gifenbabn 
oon  Harburg  naa)  Jiurfjaoen,  bat  eine  gottfc^e  Mird;e 
auS  bem  12.  3at)rh-  mit  weithin  ftcbtbarem  Dürrn,  etn 
fdjöneS  3iatbauS,  bebeutenbe  Bapierfabrifation,  fo» 
bann  ftabrifen  für  fieber,  dement,  ̂ appe,  ftarben, 
Öl,  Ölfirnis,  2ia)te  unb  Seim,  2Reerrettia)bau,  Schiff* 
fahrt,  Dampf  ?a)iffab,rt  naa)  Hamburg,  bebeutenbe 
ftuSfubr  oon  SanbeSprobuften,  ftarfe  S3ie^ua)t  in 
ber  Umgeaenb  unb  (ihm)  3529  meift  eoang.  ßiuiuof)- 
ner.  Die  Stabt  ift  Sifc  eine»  Amtsgerichts  unb  einer 
.\SanbelSfammer,  beftfct  ein  Stealprogpmnafium  unb 
eine  technische  £etjranftalt.  B.  foD  fa)on  um  882  er< 
baut  fem,  rourbe  1246  roieberbergeftellt  unb  erhielt 
Stabtrecht,  trat  bann  ber  $anfa  bei  unb  nahm  1552 
bie  Deformation  an. 

fiurtrimftr,  Dietrich,  Drgamft,  geboren  um  1635 

ju  öelfingör,  Schüler  feines  bort  ebenfalls  alS  Dr> 
gantft  roirfenben  BaterS,  mürbe  1669  Drganift  an 
ber  IRarienfirche  in  fiübetf  unb  ftarb  9. 3»ai  1707  ba* 
felbft,  naa)bem  er  bur$  fiebre  unb  Beifpiel  einen 
aufjerorbentlta)  förbernben  Hinflug  auf  bie  Orgel* 
fünft  feiner  „seit  foroie  auf  bie  SJlufif  im  aDgemeinen 
ausgeübt  hatte.  Befannt  ift,  roie  felbft  Seb.  Baa) 
fa)on  a(S  gereifter  flünftler  eine  Sleifc  miu  fiübed 
unternabm,  um  mit  B.  in  perfönliajen  Berfeljr  ju 

treten.  Jn  neuerer  ̂ eit,  namentlich,  feit  man  roieber 
begonnen  hat,  fta)  mit  Bach  ju  befa)äftigen,  ftnb  aua) 
BujtebubeS  SBerfe  bem  Staub  ber  Bibliothefen  ent« 
»,ogen  unb  bemBublifum  in  neuen «uSgaben  jugäng« 
lia)  gemacht,  juerft  burd)  (Sommer  (in  »Musica  Sa- 

cra«, 9b.  1)  unb  bar dj  Spitta,  ber  bie  noa)  oorban» 
benen  Drgelfompofitionen  beS  SJleifterS  tn2Bänben 
(fieipj.  1876—78)  oeröffentlicbte.  Derfelbe  maa)t  in 
feiner  Baa)  «Biographie  (9b.  1)  ausführliche  biogra« 
pt)iicr)e  Mitteilungen  auch  über  B. 

©urton  (fpt.  bMit'u),  beliebter  Babeort  in  Derbo« 
ffjire  (Gnglanb),  an  ber  Quelle  beS  Höne,  335  m  Ü.9H., 
mit  3a)roefeltbermen  (äb,nlia)  benen  SBilbbabS), 
falten  Stahlquellen  unb  (tssn  6021  Gtmu.  Die  Um« 
gegenb  bietet  ben  8at)lreia)en  Babegäften  unb  £ou* 
riften  bie  mannigfaltigen  9*aturfa)önbeiten. 

»urton  Our.  tMtt'n»,  Sir  ZQoma«  ftoroell,  öeg« 

ner  ber  SRegerfllaoerei,  geb.  1.  Stpril  1786  ju  Garl'S* 
Golne  in  ©ffeg,  ftubierte  )u  Dublin  unb  trat  fpäter 

als  Affocie'  in  ein  ßonboner  Braueretgefa)äft.  Dura) 
feine  Schroägerin,  bie  berühmte  Glifabeth  ftro  (f.  b.), 
auf  baS  2oS  ber  «rmen  lüngeroiefen,  aritnbetc  er  für 
bie  Seibenroeber  oon  SpitalfielbS  einen  fcilfSoer« 
ein  unb  veranlagte  burch  feine  Schrift  »Enquiry, 

whether  crime  and  misery  are  produced  or  pre- 
vented  by  our  present  System  of  prison  diseiphne« 
(8onb.  1818)  bte  »Übung  ber  ®efeU{a)aft  für  95er* 
befferung  ber  0efängniS3ua)t  unb  bte  großartigen 
Reformen  im  ©efängniSroefen.  1818  inS  Parlament 
geroäljlt,  warb  er  Jöil&erforceS  5taa)folger  in  ber  KaU 
tation  für  bie  ftreilaffung  ber  Steaer,  erroirfte  1823 

ben  Befchlufi,  bajt  bie  Stlaoerei  möglia)ft  balb  nbju: 
ia)affen  fei,  unb  fe^te  enblia)  bie  beftnitioe  Befreiung 
ber  5Reger  bur($.  1837  fa)ieb  ba  er  n\d)t  roieber 
geroäb,lt  roarb,  auS  bem  Parlament,  blieb  aber  bei 
3aa)e  ber  9teger  getreu,  obroobl  er  in  feiner  Sa)rift 
»The  African  släve  trade  and  it«  remedy«  (2onb. 
1840;  beutfd)  oon  $uliuS,  Öeipj.  1841)  bie  Unmog« 
lidjfeit,  bem  Sflaoenfjanbel  burd)  3lufr«djt  jmr  See 
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3u  fieuem,  einräumen  mufete.  Dagegen  fua)te  er  fein 
^iel  bura)  ben  Sorfdjlag  ju  erreieben,  Slfrifa  ju  jiou 
Itfieren.  eine  ju  biefem  3n>e(f  gegrünbete  ̂ eitfd)rift: 
»The  African  Coloniser«,  entrotcfelte  ben  T^lan,  unb 
eS  bilbete  ftd)  eine  92egererpebition,  bie  jeboa)  gänj« 
lia)  feblfdjlug.  1840  jum  »aronet  ernannt,  ftarb  33. 

19.  gebr.  1845  |u  SRortfjreppS  in  Korfolf.  9Jgl.  »Me- 
moirs  and  correspondence  of  Sir  Thomas  Fowell 

B.«  (neue  BuSg.,  Sonb.  1872;  beutfa),  »erl.  18ri3). 
Bnrtorf,  1)  gobann,  einer  ber  »egrünber  ber 

bebräif djen  unb  befonberS  ber  a)albäifd)en  otubien  in 

Deutfa)lanb,  geb.  15.  Dej.  1564  ju  Äamen  in  SBeft-- 
falen,  ftubierte  au  SWarburg,  ̂ eibelberg,  Bafel  unb 
öenf ,  roarb  1591  ̂ rofeffor  ber  b.ebräifdjen  Spracbe 

in  «afel  unb  ftarb  13.  Sept.  1629  ba[elbft  an  ber  ieft. 
Sein  roia)tigfteS  Ser!  ift  baS  »Lexicon  clialdaicnm 

talmndicum  et  rabbinicum  (oon  feinem  'Sohn  ̂ o- 
bannooüenbet,  Bafel  1640;  neu  bearbeitet  oon  ̂ifcr>er 
unb  ©elbe,  fieipj.  1866-74, 2  Bbe.).  3jgt.  «auftf a), 
3obanneS  «3.  ber  ältere  (Bafel  1879). 

2)  Jobann,  ebenfalls  Orientalift,  Sob,n  beS  oo> 
rigen,  geb.  18.  SJug.  1599  §u  Bafel,  folgte  feinem 
Bater  1H30  auf  bem  2eb,rftuf)l  ber  b^ebräifdyenSpraa^e 
in  Bafel  unb  ftarb  bafelbft  16.  9lug.  1664.  Gr  gab 
b^erauS  beS  SÄaimonibeS  »More  Nevochim«  (Bafel 
1629),  bann  oiele  Slbbanblun^en,  Kommentare  unb 

Überfehungen,  aud)  SBerfe  feines  BaterS.  —  Sein 
Sob,n  3atob  B.,  geb.  4.  Sept.  1645,  mar  9laa)folger 
feines  BaterS  auf  bem  Ijebräifdjen  2ct)rftur)l  unb  ftarb 
4.  3(pril  1704.  Seine  ̂ onbfdjriften,  meift  Uber« 
fefcungen  rabbinifeber  Schriften,  liegen  auf  ber  Ba« 
feler  Bibltot^ef.  —  Deffen  9Jeffe  JobannB.,  geb. 
8.  Jan.  1663,  roar  fein  3laa)folger  in  ber  b,ebraifa)en 

«Urofeffur  unb  ftarb  19.  Juni  1732. 
BuQB<BaOot(f»r.  bds'baOoO,  G^riftopb,  §einrid) 

Diebrid),Meteorolog,geb.lO.IDtt.l8173uA(ötingen 
in  ber  Brooin)  .^clanb,  ftubierte  >u  Utredjt  äittera« 
tur  unb  9laturroiffenfd)aft,  rourbe  1844  fieftor  ber 
pfu!iifai;ni:en  Gb^mie  an  ber  Unioerfität,  1847  Bro« 
feffor  ber  SWatb^ematif,  1870  Brofeffor  ber  Grj)eri« 
menta(pb,oft(  unb  ift  feit  1854  »auptoirettor  beS  tö« 
niglicben  meteorologifdjen  JnftitutS  bafelbft.  Seine 

bauptiäa)lid>ften  Slrbeiten  be3ieb,en  fia)  auf  bie  9Re« 
teorologie  unb  beren  Berroertung  für  baS  praftifdjc 
Seben.  Gr  ift  ein  $iauptoertretcr  ber  neuen  9iia)tung, 

tue  Ith«;  burd)  Ginbeit  ber  SJJctltobe  ber  Unterfud^un« 
gen  unb  bura)  tag(ia)e  fqnoptifa)e  fBitterungSberia)te 
ber  Grbe  foroie  bura)  einheitliche  Beobaa)tungen  auf 
bem  ̂ eftlanb  unb  3ur  See  banaa)  ftrebt,  bie  Wefe^e 
ber  Beränberungen  beS  SBetterS  3u  erfenneu,  um  ber« 
einft  auS  bem  bergang^enen  B3itterungS3uftanb  ben 
3ufünftigen  oorauSbeftimmen  3U  fönnen.  B.  b,at  3U« 
erft  in  Guropa  bie  Sturmfignale  praftifa)  angeroen« 
bet,  inbem  er  1860  in  ben  fticberlanben  ein  eignes 

Sturmftgnalfoftem  einführte,  bem  erft  fpäter  gifc« 
51oo  in  Gnglanb  folgte.  Gbenfo  bat  §oUanb  auf 
bie  BorfteHun^en  oon  B.  ein  eignes  EroUänbifdjeS 
SImt  für  maritime  Meteorologie  gefa)affen  unb  biefem 
bie  Sammlung  unb  Bearbeitung  ber  jatjlreicfjcn 
auf  f>oHänbifa)en  ÄriegS«  unb  ̂ anbelSfdjiffen  ge» 
machten  Beobachtungen  übertragen,  ferner  bat  B. 
baS  ©efefy  ber  Stürme  allgemein  auf  alle  SBinbe 
ausgebe!  tu.  geftü$t  auf  feine  Unterfud)ungen  über 
ben  ©ang  ber  Suftbrucfoerminberungen  (Depreffio« 
nen)  über  ein  Gebiet  ber  Grbe.  3Ran  hnt  nach  ihm 

baS  betreff enbe  allgemeine  Öcfefc  baSBunS»BaHotfd)e 
©efeft  genannt.  Um  bte  SBeltgegenb,  auS  roe(a)cr  ein 
ftarfer  Jöinb  ober  Sturm  ju  erroarten  ift,  aua)  auf 

arööcrc  Gntfernunc}  benScbiffen  mitteilen  311  fönnen, 
hat  B.  baS  ülerof Itnoffop  (f.b.)  erfonnen unb  praf« 
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tffa)  eingeführt.  2öefentlid)e  Serbtenfte  erioarb  er 
fia)  bura)  bie  ftörberung  internationaler  ©leidjför; 

migfeit  bei  meteorologifcben  Beobachtungen.  Son  fei* 
nen  ©a)riften  ftnb  geroorjuheben:  »Sehet«  eener 

Physiologie«  (Utredjt  1849);  »Changements  perio- 
dianes  de  la  temperature«  (baf.  1847);  »Eenige  re- 
gclen  ?an  weerverandering  in  Nederlandt  (baf. 
1860);  »Sugge^tions  on  a  uniform  system  of  me- 
teorological  Observation««  (baf.  1872—73);  aua) 
aibt  er  ba«  3ahrbua)  beä  meteorologifa)en  3nftitutS 

heraus. 
©ujanttti»  (fpr.  büfanflitf),  ©tabt  im  franj.  Depar» 

tetnent  ynbre,  Slrronbiffement  ©bateaurour,  am 
3nbre  unb  an  ber  DrUancbabn,  mit  §anbel§tcbule, 
Hochöfen  unb  Ow«)  8470  ©im».,  melcbe  §anbel  mit 
©etreibe  unb  ̂ ferben  treiben. 

Sujanfy  (fpi.  bQianeirO,  Dorf  im  franj.  Departe« 
mentarbennen,  ÄrronbiffementSoujier*,  mit  einem 

©a)lofe  (am  Eingang  jmei  rieftge  Söwcn),  einem 
merfwürbigen,  9Wofdjee  genannten  ©ebäube  unb  860 
(Sinro. ;  beiifioürbig  bura)  baS  ©efea)t  com  27.  Slug. 
1870  jwifdjen  ber  24.  (fächfifeben)  ÄaoaUeriebrw 
gäbe  unb  ber  franjöfifd)en  ÄaoalleriebiDifton  !öra> 
baut,  welche«  mit  bem  9lbsug  ber  ftranjofen  enbete. 
XieS  ©efedjt,  in  weld)em  bie  Dcutfa)en  juerft  roieber 
tjüt)lung  mit  bem  lange  gefügten  fteinb  betonten, 
war  ber  SBeginn  ber  Äämpfe,  wela)e  mit  ber  Äapitu» 
(ation  r>on  ©eban  enbigten. 

»u|0«  (8u»eo,  ©ufeo),  Äretebauptftobt  in  Su= 
mänten,  am  gleichnamigen  ftlufj,  ber  in  ben  ©erett) 
münbet,  Änotenpunft  oer  (Sifenbat)n  oon  Vornan 
naa)  JunuSeoerin,  ©ib;  ber  $räfeftur  unb  eine* 
Xribunal«,  bat  ein  Seminar  unb  11,106  ©inro. 

»ujenöal  (fpr.  büfanatoaa),  Schloß  im  Süeicbbilb  oon 
$ari«,  jwifeben  ©t.=Gloub  unb  SRueil,  in  beffen  Um« 
gebung  19.  3an.  1871  ein  91u«fall«gefccbt  ber  Jran= 
jofen  gegen  bie  beutfebe  93elagerung«armee  ftattfanb. 

»»irr,  SRartin,f.  »ucer. 
8ujia»  (|pt.  büfiaf*),  berühmter  Sabeort  im  ungar. 

Äomitat  2cme*,  mit  (mm)  2473  (Sinro.,  SSienenjucbt, 
93ejirf$gericbt  unb  feit  Römerjeiten  befannten  ßifen« 
unb  3D?agneftaqueDfen.  23gt.  §irfa)fclb,  XcrÄurort 
ö.  unb  feine  ©tablqueHen  (£eme«odr  1874). 

»ujot  (fpr.  büfo),  graneoiö  £e*onarb  Jlicola«, SRitgltcb  ber  öironbe,  geb.  1760  ju  (Soreus,  warb 

Slboofat,  1789  jum  Deputierten  gewählt,  1790  33ije» 
präftbent  be«  peinlichen  ©eriebta  )u  l>ari«  unb  tm 
Äonoent  entfa)iebcner  Anhänger  ber  ©ironbe.  211* 
folcber  be«  3tooali«mu«  unb  9Jtoberantt«mu«  ange» 
Ilagt,  obgleich  er  für  ben  2ob  be«  Äönia«  geftimmt 
hatte,  enttarn  er  im  3uni  1793  in  bie  Stormanbie, 
wo  er  oergcblia)  ba«  Galoabo«  ium  »ufftanb  aufm» 
teijen  fuebte.  (Sr  flüchtete  barauf  naa)  ber  ©ironbe, 
wo  feine  £eia)e  (er  hatte  fta)  oergiftet)  bei  6t.^mi< 

tion  neben  ber  ̂ Je"tion8  gefunben  rourbe.  ©eine  5tn« 
länger  hieben  SJujotiften. 

»ujjarb  »olj  (ipt.  bBHnb),  f.  »ero  »ebforb. 
»worano  (Borani),  ein  mäa)tiger  ©tamm  ber 

(Salla  in  9?orbn>eftafritd,  beffen  Öebiet  oom  Dfa)ub* 

flufe  bi3  jum  38.  ober  37.°  öftl.  S.  o.  ©r.  reio)t.  Die 
9.  verfallen  in  bie  M  im  9iü>.,  roe(a)e  nur  Birten 
Itnb,  unb  bie  |)ül,  welche  aua)  Sief  erbau  treiben;  boch 
ft  Ärieg  bie  £auptbefa)äftigung.  Die  33.  fmb  un3 
fa)on  feit  1624burch  ̂ iatcr  Sobo  befannt,  ©enauereö 
über  fie  hat  erft  1884  ber  SKifftonär  2.  Söafefielb 
berichtet. 

»ttbloS,  griea).  öenennung  ber  ̂ apuruSftaube, 
f.  ̂apnru«. 

8qblo8  (hebr.  ©ebaO,  uralte  ©tabt  in  ̂ hönifien, 
jwifa)en  Sernto«  unb  Tripolis  auf  einer  2tnhöhc  am 

OTeer,  ©ifc  be«  9lboni8fuItu?,  mit  einem  berühmten 
lempel  ber  Slftarte.  S).  hatte  eigne,  ben  Werfern 

tributpflichtige  §errfdjer  unb  gehörte  in  ber  Dia» 
bochenjeit  halb  ju  Agopton,  halb  )u  ©orien.  i^om 
pejud  fa)(ug  bie  ©tabt  ju  ber  Vrooinj  Phoenicia 
prima,  ©pöter  ©i^  eines  8tfa)ofS,  würbe  fte  1106 
oon  ben  Äreujfatjrem,  1188  oon  ©alabin,  bann  nne^ 
ber  oon  ben  fronten  unb  enb(ia)  oon  ben  2ürfen 
genommen.  3ebt  Dfcbebil. 

«httjoffl,  Stabt,  f.  ©tarpj»8pchoro. 
iBcjIttB,  Ort  im  türt.  333tlajet  Äonia  in  JUeinaften, 

bei  welchem  29. 3uli  1832  bie  dürfen  oon  ben  Äggp; 
tem  unter  ̂ brnbim  $afa)a  gefchlagen  würben. 

^Dlonbt-.iHhribt,  Arthur  3Ra;imi(ian  »brian, 
©raf,  bfterreta).  ÄriegÄininifter,  geb.  6.  SWai  1821, 
trat  a($  Aabett  in  bie  Infanterie,  ging  fpäter  jur 
KrtiQerie  über,  warb  1849  jum  ©eneralftab,  bei  ben: 
er  ben  italienifa)en  ̂ elbjug  mitmaa)te,  bann  oU 
Dberftleutnant  jur  Infanterie  oerfe^t,  fpäter  roie^ 
ber  Dffijier  ber  Artillerie,  ©eneratmajor  unb  $rüfe£- 
bed  tea)nifa)<abminiftratiDen  SRilitärfomiteed,  audj 

Inhaber  be*  9.  5«lbartiIIerieregimentS,  1876  5«Ib- 
marfa)aH[eutnant  unb  20.  3uni  1876  an  ÄoIIer* 
©teile  3teia)Äfrieg8minifter. 

liylavrs  (engt.,  fpt.  mi'im,  oom  angelfäa)f.  bye. 
»Drtfdjaft,  Drtdgefebe«),  in  (Snglanb  Se)eta)nung 

für  £ofal[tatuten  uno  $o(i)eioerorbnungen,  welche 
fich  auf  eine  einjelne  Drtdgemeinbe,  Muifpielege 
meinbe  ober  auf  gemiffe  Äorporationen  bejtehen  unb 
für  biefe  in  ©eltung  ftnb.  Die  B.,  naa)  ber  englifeben 
©täbteorbnung  oon  1835  oon  einer  33erfammlung 
oon  wenigen«  jwei  Dritteln  ber  ©tabtoerorbneten 
(common  councilmen)  befa)loffen,  treten  erft  nadj 
40  Jagen  in  Äraft,  innerhalb  beren  bie  Ärone  fie 
laffteren  fann.  Slua)  oorbem  mußten  B.  oom  Hoxt 
GhanceDor,  Sorb  $>igh  Xreafurer  ober  oon  Kidjteru 

ber  Aing'd  93ena)  ober  ber  Common  $(ead  geprüft 
werben.  3m  beutfa)en  Recht  f)k%tn  folo)e  Drtö« 
ftatuten  »Söinfüren«.  2luch  rjetfeen  bie  fipfalftatutcn 
ber  englifa)en  Freimaurerlogen  B. 

«hliriflf.  SJcUbru  t. 93hng(fpr.btna),l)@eorge1B.,93idcount2:orring: 
ton,  brit.  ©eehelb,  geb.  27.  3an.  1663  ju  SBrothain 
in  Äent,  feit  bem  15. 3ahr  im  Seebienft,  biente  1688 
als  Leutnant  auf  ber  Orlotte,  wela)e  bie  Sanbung  be4 

^rinjen  oon  Oranien  oerhinbern  foQte,  ging  aber  311 
biefem  über  unb  würbe  1703  al«  Konteradmiral  naa) 

Sllgier  gefanbt,  um  einen  neuen  ̂ rieben  mit  bem 
SRaubftaat  abjufchlicfeen.  SBichtige  Dienfte  leiftete  er 

im  fpanifa)en  ßrbfolgefrieg,  inSbefonbere  bei  ber 
äüegnabme  ber  flotte  im  §üfen  oon  23igod  unb  1704 
bei  ber  Eroberung  ©ibraltar».  1706  311m  Siseabmiral 

beförbert,  entfette  er  93arcetona,  würbe  1708  2lbmi-- 
ral  ber  flauen  flagge,  oereitelte  ben  projeftierten 
@infaQ  be*  ̂ rätenbenten  in  ©a)ottlanb,  mürbe  1709 
£orb  ber  Stbmiralität  unb  1710  «bmiral  ber  SBeifeen 

flagge,  gür  «Ipmouth  trat  er  in«  Parlament  unb 
warb  1717  »aronet.  (Sr  oereitelte  1718-20  bie 
Unternehmungen  beft  Aarbinal«  2llberoni  auf  6i' 
jilien  unb  Neapel  unb  jmang  ben  Äönig  oon  Spanien 
jur  2lnnab,me  ber  ihm  oon  ber  Duabrupelallianj  oor= 
gefa)riebenen93ebingungen.  9laa)  feiner SRüdf ehr  naa) 
Snglanb  erhob  ihn  ©eorg  L  »um  Aonterabmiral  oon 

©rofebritannien,  1721 3um  "^Jeer  mit  bem  £itel  Siö- 
count  Xorrington  unb  ?3aron  oon  Southill,  unb 
©eorg  II.  (teilte  ihn  an  bie  ©pi^e  ber  gefamten  2lb< 
miralttät.  Muf  biefem  Soften  oerbefferte  er  bad  So* 
ber  Seeleute,  erria)tete  eine  Secoffi^icrSmitwenlaffe 
unb  unterftüfcte  baft  @reenn>ia)er  öofpttal.  (Sr  ftarb 
17.  3an.  1733  in  fionbon. 

Digitized  by  Google 



&yx  —  93nron. 
703 

2)  3o&n,  bxit.  «bmirar,  Sobn  bcS  porigen,  geb. 
1704,  mürbe  1732  ©ouoerneur  oon  SReufunblanb, 
1745  Äonterabmtral  unb  1756  Abmiral  ber  Slauen 

glagge.  511«  e«  ihm  nta)t  gelang,  mit  einer  glotte 
oon  13  £inienfd;iffen  unb  5  Fregatten  bie  oon  ben 

jfrranjofen  bi«  auf  ba*  gort  St.  S&ilipp  befebte  3nfel 
SKenorca  m  befreien,  er  oielmeljr  oon  bem  franjöft* 
fd)en  Abmtral  be  la  ©allifonniere  in  einem  Seetreffen 
angefia)t«  be«  bebrängten  gort«  gefdjlagen  roarb, 
rourbe  8.  oor  ein  Ärieg«gerid)t  gefteüt,  jum  Xob 
oerurteilt  unb  14.  mrj  1757  erfchoffen.  ©«  bat  fta) 
fpäier  erroiefen,  bajj  er  au$  bei  größerer  Energie 
SRenorca  nicht  hätte  retten  fönnen.  Sgl.  «Testament 
politique  de  B.«  (a.  b.  ßngl.,  Sar.  1759). 

Sljr,  Robert,  Sfeubonom  be«  Sdjriftftcller«  So» 
bert  o.  Saner  (f.  Saoer  4). 

lötjrö,  William,  Äompontft,  f.  Strb. 
öürai  (aucb  Surgi,  Sürgi,  (atiniftert  Sorgiu«), 

3oft  (guftu«),  Serfertiger  oon  §immcl«gtoben  unb 
aftronomifcben  3nftrumenten,  geb.  28.  ftebr.  1552  ju 

J2ia)tenftetg  im  fd)roeijerifd)en  fla'nton  St.  ©allen, mar  feit  1579  £rofubrmaa)er  be«  fianbgrafcn  WxU 
belmlV.  oonöejfen,  {teilte  mit  biefem  inwaffel  aftro* 
nomifdje  Seobadjtungen  an  unb  trat  1603  in  bie 
Xnenfte  be«  flatfer«  SHubolf  II.,  fel)rte  aber  1622  nad) 
Staffel  aurütf  unb  ftarb  31. 3an.  1632  bafelbft.  Sein 
berübmtefte«  Jßerf  mar  ein  mit  Silberblea)  überjo« 

gener  §imntel«globu«,  toorau[  er  bie  Sterne  naa) 
feinen  eignen  Seobatfitungen  eingetragen  blatte.  Gr 
ift  ©rfinber  be«  Xriangularinftrument«;  feinen  SBe^ 
riebt  barüber  gab  fein  Sdjroaqer  Senf  ©armer  (1648) 
berau«.  Aua)  erfanb  er  ein  Sogaritffmenfgftem.  Die 

©rftnbung  ber  ̂ enbelubr  iß  thm  aber  mit  Unredbt 
jugefebrieben  roorben.  Sgl.  ©ieSroalb,  3uftu«  sj)urg 
al«  IRatf>ematifer  unb  beffen  (Einleitung  in  feine  £o* 
garitljmen  (2>anjig  1856). 

»prne  l\px.  bim),  SRr«.  2öi  II  i  am  Si  tt,  engl.  GQvVfU 
ftellerin,  HBitroe  eines  ̂ ßrofcffor«  am  2rinttn  ßotlege 
ju  Gambribge,  fdjrieb  feit  1854  unter  oerfdjiebenen 
warnen  oielgelefene  Siomane  unb  Sdjtlberungen, 

roeldje  fta)  burd)  grünbltcbe  litterarifa)e  unb  fünftle» 
rifebe  Silbung  au«jeta)neten  unb  oon  Der  Serfaffcrin 
jum  Zeit  felbft  iDuftriert  würben.  3br  erfte«  äöerf 
mar:  »A  glance  beliind  the  grilles  of  religious 
houses  in  France  (1856).  Unter  ben  nacbfolgenbcn 
erfreuten  ftd)  befonber«  »Flemish  interiors«  allge- 

meinen ScifaH«.  3u  nennen  finb  femer:  »Realittes 
of  Paris  life«  (1859);  »Undercnrrents  overlooked« 

(1860);  »Red,  white  and  blue«  (1862)- »Spain  and 
the  Spaniards  as  they  are«  (1866);  »Feudal  Cast- 

les ofFrance«;  »PicturesofHungarianlife«  (1869); 

»Power's  partner«  (1875,  8  Sbe.)  u.  a. 
Sjjron  (ipr.  b«it'n),  1)  3obn.  brtt.  Seefahrer,  geb. 

8.  9loo.  1723  ju  Herofteab  Abbeo,  litt  bei  ber  fficlt* 
umfegelung  unter  2orb  Anfon  1741  an  einer  roüftcn 
3nfef  an  ber  SEÖeftfüfte  oon  Satagonien  Sdjiffbrua), 
!am  enblicfi  naa)  ß^tloe,  fiel  in  fpanifa)e  Ärieg«« 
gefangenfdjaft  unb  lehrte  erft  gegen  Gnbe  1745  nao^ 
Suropa  jurüd .  Seine  3)rangfale  fdjitberte  er  in  ber 

-Narrative  of  J.  B.«  (fionb.  1748;  beutfa),  «Rümb. 
1769).  3w  Äriege  gegen  5ranhreta)(1755  -63)  jeia> 
nete  ftd)  S.  erft  tm  flanal,  bann  in  Slmertfa  al« 
Älottenfübrer  au«.  1764  untemabm  er  im  Stuftrag 
©eorg«  III.  eine  @ntbedung8reife  in  bie  Sübfee, 
fanb  mehrere  Qnfetn  bafelbft  auf  unb  febrte  im  3J?ai 
1766  über  Sataoia  unb  ba«  Aap  nad)  @ngtanb  si; 
rüd.  Tie  Sefcbretbung  biefer  (Sn*ebttton  gab  einer 
feiner Dffijiere  in  »Voyage  round  the  world«  (8onb. 
1766;  beutfoj,  gemgo  1769)  berau«.  3m  3ult  1779 
erbte«  er  al«  Sijeabmiral  rodbrenb  be«  amerüani* 

fajen  Ärieg«  ein  Äommanboin  SBeftinbien.  (Sr  ftarb 
10.  Stpril  1786  in  fionbon. 

2)  ©eorge  31  oe I  ©orbon,  fiorb,  ber  grö&te 
engl.2)ia)ter  be«19.3al)rbunbert«,  ßnrelbe«oorigen, 
geb.  22.  yan.  1788  ju  Sonbon,  bureb  feine  SDlutter, 

DH^  ©orbon,  mit  bem  jefiottifdjen  5töntg«hau«  oer> 
manbt.  Sein  Sater,  jtapttan  inberfönigltd)en©arbe, 
ber  »tolle  §ad*  genannt,  oerfa)rcenbete  in  fürjefter 
3eit  foft  ba«  ganje  Sermögen  ber  SJlutter,  oerliefe  fie 
unb  ftarb  1791  in  Salencienne«.  fiebere,  eine  ftol« 

grau  oon  Ieibenfcbaftlia)er  ̂ eftigfeit,  jog  ftd)  1790 
nad;  SIberbeen  uirü  J,  um  bier  in  roeiferSefdjränfung 
nur  ber  Grjtebung  ifire«  So^n«  §u  leben.  83.,  ein 
fdnpäd>(ia)e«  Ätnb,  befud;te  bte©rammar»Sd)ool  unb 
rourbe  bann,  ad)t  3a£»re  alt,  jur  Stdrfung  feiner  ©e» 
funb^eit  in  bie  ̂ >oa)lanbe  aefd)icft.  SQäbrenb  ber  un< 
aebunbene  Äufent^alt  in  oer  romantifc^en  ̂ »errltd;: 
feit  ber  fa)ottifd)en  Serge  ben  Änaben  an  fieib  unb 
Seele  fräftigte,  übte  ber  fcbneDe  SBedjfel  oon  mütten 

lia)er,  übertrieben  ängftlid;er  Obbut  unb  feloftüben 
laffener  Ungebunbenb^eit  etnen  naa)tetligen  ©inftufe 
auf  feinen  ©parafter  au«,  infofern  (Stgenftnn,  Unlen!« 
famfeit  unb  Übermut  in  ibm  geroedt  rourben.  Ru-- 
gletd)  abererroaa)te  bort  autfi  jener  Sinn  für  roilbe9ia» 
turfdiönbeit,  ber  au«  allen  feinen  2irtmma.cn  roibcr< 
Hingt,  ym  Sllter  oon  jebn  3abTCn  er&*e  93.  burd)  ben 
Xob  be«  £orb«  SSiOiam  (1798)  bie  SorMdmft,  rourbe 
nun  ber  unmittelbaren  Seitung  feiner  9){utter  entjo» 
gen  unb  unter  bie  Sormunbfd)aJt  feine«  ©rofiobeim«, 
be«  ©rafen  oon  Sarli«le,  gebraut.  (Sr  erbtelt  in 
35rurn  einen  Xutor  unb  bejog  nad)  einem  fürjern 
Aufenthalt  in£onbon,  roo  man  oergeblid)  biei&eilung 
feine«  Rlumpfufee«,  mit  bem  er  oon  ©eburt  an  be» 
baftet  roar,  ocrfud)t  batte,  bie  Scbule  ju  ̂arroro,  roo 
feine  erften  poettfdjenSerfucbe  entftanben.  9} od;  ntdjt 
17  3<»6"  alt,  bejog  er  bie  Unioerfttät  Cambribge; 
bod;  ftetgerte  ber  flöfterltaje  3roana  im  Xrinito  Sol= 
lege  bie  reoolutionäre  Jieijbarfeit  feine«  ©barafter«. 
9Jad)  jroei  %a1)ttx\  oerliefe  er  bie  9lfabemie  unb  begab 
ftd)  natfi  bem  Sib  fetner  Sorfaf) ren,  bem  Scblojj  Siero* 
fteab  21  bbet;  bei  9lottingl)am,  roo  er  bie  erfte  Samm< 
lung  feiner  ®ebid)te  oeranftaltete.  Etefe  »Hours  of 
iillcness  (Stewart  1807)  roaren  aüerbtng«  beraKebr» 
gabt  naa)  unreife  Srobufte,  (äffen  aber  fd)on  bie  %u\u 
ten  eine«  originellen  ©eifte«  ertennen.  S.lebtebarauf 

abroea)felnb  juWerofteab  SUbbe«  unb  in  ber  $)auptftabt. 
Stber  bier  roie  bort  jeigte  feine  £eben«roeife  ba«  ©jjen» 

tri[a)e,  ba«  ibm  fein  ganje«  geben  binburdj  ant)ing 
unb  alle  feine  $anblungen  leitete,  ©iner  gebarntfd;' 

ten,  jein  poetif  a)e«  latent  juerft  glönjenb  betunbenben 
Satire  (»Engltshbards  and  Scotchreviewers',  1809, 
in  oier  Auflagen  gebrutft)  gegen  bie  unter  3effrep« 

Seitung  fte(;enbe  »Edinburgh  Review«,  roela)e  ano» 
nom  eine  fd;arfe  Äritif  feiner  ©ebid;te  gebrad)t  ̂ atte, 

folgten  in  bemfelben^abr  bie  »Imitations  and  trans- 
lations  from  the  ancient  and  modern  classics  toge- 
ther  with  original  poems«.  3UT  felben  3eit  münotg 
geworben, übernahm  er  bieSerroaltungfcinerStamin« 
güter  unb  trat  in  ba«  Obernau«,  an  beffen  Sifeungen 
er  jebod;  nur  geringen  Slntetl  nahm.  Sielmebrftürjte 

er  fta)  in  bie  oerberbliebpen  3«rft«uungen  unb  oer« 
liefj  enbltd)  ooH  Überbrup  im  ̂ uni  Öonbon,  um 
mit  feinem  ̂ reunb  fiiobhoufe,  feit  1851  SorbSrougf;» 
ton  (ogl.  $>obboufe,  Journey  through  Albania, 
£onb.  1814,  jule^t  1855),  in«Au«Ianb  ju  geben.  2ie 
Seife  führte  ihn  bura)  Portugal  unb  Spanien  naa) 
IVaitvi  unb  Albanien,  oon  roo  au«  er  einen  grofeen 
Zeil  oon  ©ricdienlanb  unb  bie  Äüfte  oon  Äletnaftcn 

bereifte.  6r  befua)te  jtonftantinopel,  burd)fa)roamm 
in  1  Stunbe  10  SBKnuten  ben  §eüe«pont  unb  febrte 
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nach  einem  [fingern  Slufenthalt  in  Sitten  im  Juli 
1811  in*  Saterlanb  jurücf.  fcier  erfcbienen  im  fol* 
aenben  3<»hr  bie  betben  erftenöefänge  feine*  »Childe 
Harold« .  bie  ;hi  fofort  al*  einen  ber  glänjenbften 
Dicbterfterne  erscheinen  Heften  unb  jum  Slbgott  ber 
fafbionabeln  Sßelt  ©nglanb«  matten,  liefen  Ruhm 
fteigerte  eine  Reibe  oon  Dichtungen,  bie  jumDeil  noch 
grüßte  ber  Reife  waren:  »TheGiaur« ;  »The  bride 
of  Abydos«  (1813);  »The  Corsair« ;  .Lara«  (1814); 
»The  siege  ofCorinth«;  » Parisina  <  (1815)  u.  a. 
SCuch  bie  berühmte  »Ode  to  Napoleon  Bnonaparte* 
unb  bie  oortreff lieben  »Hebrew  melodies*  (alten 
Rationarmelobien  angepaftt)  entftanben  um  biefe 

Seil.  Seine  2.  3an.  1815  mit  Hnna  3fabeu"a  2Hil» banfe,  ber  einjigen  Docbter  be*  reichen  Haronet*  Sir 

Ralph  Wilbanfe,  gefd)loffene  (il-c  war  bei  ber  großen 
Serfchiebenbeit  ihrer  Ret  tu  reu  nicht  glücf  lieb  unb  würbe 
auch  burd)  bie  ©eburt  einer  Dochter,  9lba,  nicht  be* 

fefttgt,  fo  bau  e*  balb  ju  förmlicher  Scheibung  fam. 
Die  golße  baoon  mar,  baft  bie  öffentlid)e  Meinung 
mit  gröjster  ©ntrüftung  fta)  gegen  i\.  wanbte.  (Uber 

bie  fogen.  (SntbüHungen,  welet)e  2Jcr*.93eecber=Stowe 
1869  über  biefe  Trennung  angeblich  au*  betn  Munbe 
ber  2abg  &  oeröffentlia)te,  f.  unten.)  33.  »erlieft  ba= 
her  (25.  «pril  1816)  jum  jweitenmal  Gnglanb  mit 
ber  Slbftcbt,  e*  nie  wieberjufehen.  (Er  jog  burd)  Ski* 

qien  unb  ben  "Mein  entlang  in  bie  Scbwctj  unb  lieft 
fid)  im  3uni  1816  an  ben  ufern  be*  ©enfer  See*  in 
ber  93iHa  Diobatt  nieber,  wo  ber  SSerfetjr  mit  bem 
Dia)ter  SbeQeo  unb  beffen  ©attin  begann.  SJon  hier 
au*  mad)te  er  wäljrenb  be*  Sommer*  unb  fcerbfte* 
Steifen  in  bie  ©ebtrg*gegenben,  wobei  tr)n  meift  nur 
Shedeo  begleitete.  Dte  poettfa)en  Arbeiten,  welche 
er,  roieberum  a(*  7vrürf;to  feiner  Reifen,  am  ©enfer 
See  ooUenbete,  geboren  jum  Deil  ju  bem  Seften,  roa* 

feinem  Dicbtcrgeift  entf prang;  wir  nennen  nur  ben 
britten  ©efang  oon  »Childe  Harold«  (1816).  ba* 
bramatifebe  ©ebiebt  »Manfred«  (1817)  fowte  bie  bei» 
ben  ((einem  (9ebid)te:  »The  prisoner  of  Cliillon« 
(1816)  unb  bie  »Monody  of  Sheridan«.  Rad)bem  er 
eine  geraume  3ctt  (bi*  gegen  Snbe  1819)  in  Henebig 
uerweilt  hatte,  oon  roo  er  aud)  einen  9(u*flttg  naa) 
Rom  mao)te,  jog  ihn  bie  Siebe  jur  fd)önen  GJräftn 
Derefa  ©uiccioli  (geftorben  al*  SRarquife  be  3Joiffp 
im  SRärj  1873  in  ftlorem)  nad)  Raoenna,  roo  er 
im  Umgang  mit  Ujr  unb  ifcjrer  Familie,  ben  Okafen 
©amba,  ungefähr  ein3abr  oerlebte,  ba*  erfelbftfeine 
glüdlicbfie  £eit  nennt.  9Jon  ben  poetifeben  Rrbciien, 
welche  Spron*  Aufenthalt  inSOenebig  ibre(?ntftebung 
oerbanfen,  ftnb  bie  wtcbtigften:  ber  oterte  ©efang  be* 
»Childe  Harold«,  ber  mit  bem  britten  ba*  Dollen* 
bete  IBerf  )u  bem  gebanfenreiebften  be*  Dichter* 
macht;  »The  lament  of  Taaso«;  ba*  reijenbe  0e* 
biebt  »Beppo«  (1817);  bie  »Ode  on  Venice«  unb 

Mazeppa<  (1818);  aud)  ber  (Entwurf  unb  bie  erften 
©efänge  be*  «Don  Juan«,  feine*  genialften  Söerfc*, 
fallen  in  jene  Rext.  3"  Raoenna  jogen  tbn  bie  ©ra* 
fen  ©amba  unb  anbre  italienifd)e  ftreiftnnige  in  bie 
revolutionäre  ̂ eroegung,  bie  bamal*  burd)  ganj3td' 
lien  bie  Patrioten  jufammenführte.  Anfang*  hatte 
ber  alte  ©raf  ©uiccioli  nicht*  Dagegen  gehabt,  baft 
feine  iunge  grau  ftd)  ber  9torred)tc  bebiente,  roeldje 
ihr  bie  Sitten  be*  Sanbe*  gaben;  enblid)  aber  mad)te 
er  Ginroenbungen  unb  brachte  bie  Sad)e  foaar  oor 
ben  ̂ apft,  welcher  bie  Trennung  ber  ©räfm  oon 
ihrem  ©emahl  gemattete  unter  ber  Sebingung,  baft 
fte  unter  ihre*  3Jatcr*  Xad)  leben  foCte.  3utc<>t  aber 
fanb  ftd)  beroogen,  fte  au*  Saoenna  ju  entfernen, 

ba  er  ein  Äomplott,  fte  auf  2eben*}eit  in  ein  Älofter 
ju  fperren,  entbedt  hatte.  2)ie*  unb  ba*  unglücf licfjc 

©nbe  ber  italienifchen  Weoolution,  ba*  aud)  über  bie 

©amba  bie  ̂ roffription  oerhängte,  beroog  S.,  im 
feerbft  1821  fta)  nad)  $ifa  ju  begeben,  roo  bie  beiben 
©amba  unb  bie  ©räfin  bereit*  ihre  Wohnung  auf« 
gefd)lagen  hatten.  92od)  in  ftaoenna  roaren  entftan» 
ben  bie  »Prophecy  of  Dante«,  bie  Dramen:  »Mariuo 
Falieri«,  »The  two  Foscari«.  »Sardanapalus«  unb 
»Cain«  unb  einige  weitere  ©efänge  be*  »Don  Juan=. 
3n  $ifa  befchränfte  ftd)  Boron*  täglicher  Umgang 

auf  bie  gamilie  ©amba,  ben  Dichter  SheCleq  unb 

fieigb  $unt,  mit  bem  er  ba*  Journal  »The  Liberal« 
berau*gab.  ftber  aud)  hier  foDte  er  ftd)  be*  ©lücf* 
häuslicher  Muht  nicht  lange  erfreuen.  Reibereien  mit 
ber  V-oh  uu  hatten  jur  $ofge,  baft  er  nod)  im  Sommer 
1822  bie  Stabt  oerlieft  unb  mit  ben  ©amba  nad) 

©enua  überftebelte.  3ur>otD°u'jog  er  noch  eine  ̂ reun* be*pflid)t,  inbem  er  ben  £eid)nam  be*  im  3ult  1822 

auf  einer  Spazierfahrt  xroifd)en  Sioorno  unb  Serici 
ertrunfenen  SheDep  auf  einem  ̂ >ol3ftoft  oerbrennen 

lieft  unb  feine  sÄfcbe  in  einer  anttfen  Urne  nad)  3iom 
f o)icf te,  um  fte  neben  ber  ̂ gramibe  be*  (Eeftiu*  beu 
fc^en  ju  (äffen.  Seinem  Aufenhalt  in  ©enua  (oom 
^erbft  1822  bi*  jum  Sommer  1823)  oerbanfen  ba* 
2ttpfterium  >  Heaven  and  earth«,  ba*  prächtige  0e* 
bid)t  »The  Island« ,  ba*  ©oethe  geroibmete  Drama 
»Werner«,  bie  miftlunaene  5o"fi"ad)ahmung  »Tbe 
deformed  transfonned^  unb  bie  ̂ ortfe^ung  be* 
»Don  Juan«  bi*  gum  16.  ©efona  ttjre  Csntfterjung. 

©egeiftert  für  ben  3rmheit*fampr  ber  $eDencn,  be» 

fdjloft  8.  enblio),  feine  Äräfte  ihrer  Sache  ju  roib- 
men,  unb  heftieg  @nbe  3ult  1823  ju  Sioomo  ba* 
englifebe  Schiff  |>erfu(e*,  roelchc*  ihn  unb  mehrere 

ftreunbe  (barunter  ben  jungen  ©rafen  ©amba)  naa) 
Kephalonta  führte.  Hufter  oielen  Sktffen  brad)te 
einen  bebeutenben  Vorrat  oon  9Rebitamenten  unb 

d)irurgifchen  Utenftlien  mit;  feine  Aaffe  enthielt 
10,()00  fpan.  Dbtr.  bar  unb  etroa  40,000  Dblr.  in 
2öea)feln.  Seine  Sfnlunft  in  ©riecbenlanb  roarb  mit 

3ubei  begrüftt,  bod)  lieft  er  ftd)  in  (einerlei  Serpflicp: 
tungen  gegen  irgenb  eine  Härtet  ein,  fonbern  fnüpfte 
unmittelbar  mit  ber  Regierung  Serbanblungen  an. 
Um  oor  allem  ba*  fd)roer  bebrob^te  ;Uliffoluuqhi  ju 
retten,  rüftete  er  jroet  ionifche  Schiffe  au*  unb  fam 
5.  3an.  1824  im  »afen  oon  3Rif?olunght  an,  roo  er 
al*  Retter  au*  tieffter  Rot  begrüftt  rourbe.  §ür  ben 

9(bfa)luft  ber  englifchen  Anleihe,  für  bie  Konftituie» 
rung  ber  ©efellfa)aft  ber  englifd)en  Hbilhe-nenen  mar 
er  raftlo*  thätig;  bie  §ärte  ber  türfifd)en  roie  ber 
grieebifeben  Kriegführung  üuljtc  er  burd)  Seifpiele 
oon  aTtäftigung  unb  ©roftmut  ju  milbern  unb,  roenn 

auch  mit  geringem  Grfolg,  bie  3roiftigfciten  ju  be-- 
feittgen,  welche  bie  Säupter  ber  ©riechen  trennten 
unb  ihre  Äraft  jerfplitterten.   Die  eifrigfte  Sorge 
aber  wibmete  er  friegerifa)en  Plänen.  fSr  tjatte  oom 
1.  3dn.  1824  an  eine  Schar  pon  500  Sultoten  in 
Solb  genommen,  an  beren  Spi^e  er  ba*  Scbjofs  oon 

fiepanto,  bie  einjige  ftefhmg  be*  weftlia)en  ©riecben- 
lanb, wela)e  noa)  tn  ber  ©ewalt  ber  XUrfen  war,  ju 

erobern  gebad)te;  2500  ©riechen  unb  eine  Batterie 
ber  englifchen  Bhi^eHen«'»  foDten  ba*  Unternehmen 
unterftütjen.  3njroifa)en  oergeubeten  bie  grieebifeben 
Streiter  bie  ,-;dt  mit  unnü^en  Streitigfeiten,  unb 
fogar  in  3Kiffolunghi  unb  unter  Spron*  Srigab«  hra* 
a)en  Uneinigfeiten  unb  Meutereien  au*,  bie  be*  Dirfi 

ter*  reijbarc*  ©emüt  mehr  angriffe»-,  al*  fein  Horpe r 
ertragen  fonntc.  (Sr  befam  ju  roieberbolten  SRalen 
fonoulftoifd)e  Einfälle  unb  rourbe  burd)  bie  ärjtlicben 
Mittel  nur  noch  mehr  gefcbwäcbt.  Äaum  fo  weit  fjer 

gefteirt,  baft  er  feine  gewohnten  Spajierritte  roieber 
unternehmen  fonnte,  jog  er  fta)  auf  einem  berfelben 
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ein  lieber  au,  baS  Laib  einen  gefährlichen  (Iliaraftcv 
annahm  unb  nach  jebnJagen  (19.3tprill824)  feinem 
geben  ein  «inbe  machte.  Ik  Aunbe  oon  feinem  lobe 
brang  roie  ein  Donnerfcölag  bura)  bie  SBelt;  gan» 
Wricdjenlanb  trauerte  um  ihn  21  Dage.  Sein  $erj 
mürbe  in  einer  ftlbemen  Äapfel  in  einem  il)m  gerocib= 
teniDlaufoleum  3U  2Wiff olungbi  aufberoabrt,  ging  aber 

bei  bem  lebten  Serfudj  ber  Sefafcung,  ttd)  burcbju- 
id>lagen  (22.  Hpril  1826),  oerloren.  Seine  Seiche 
führte  ©raf  Sietro  (Samba  naa)  dnglanb,  roo  ftc,  ba 
ihr  bie  ©eiftlidjfeit  ein  Begräbnis  in  berSJeftminfter« 
abtei  oerrocigerte,  in  ber  Dorfftrdje  oon  >>ifrtnall  bei 

jfferofteab  v2lbbep  beigefefct  rourbe.  Seine  oon  It)or» 
roalbfen  1817  in  9iom  gefertigte  (ftyenbe)  Statue  be* 
finbet  fid>  ju  (Sambribge  (in  Der  Sibliotbef  beS  X n 
nita  (SoIIege);  anbre  Stanbbilber  rourben  it)m  ju 

'JJIiffolungpi  unb  1881  ju  £onbon  errichtet. 
Moroni  rounberbare  DidjtungSroeife,  roelcbe  ifjn 

neben  Sbafefpeare  als  ben  größten  DidjtergeniuS  ber 
englifeben  £itteratur  erfebeinen  lä&t,  ift  baS  Ergebnis 
einer  roiberfprud)Sooncn  Begabung  unb  eines  roiber* 
fprucbSoolIen  3eita(terS.  Seine  aufjerorbentlicbe  35e* 
gabung  fanb  toeber  in  Irnglaub  nod>  überhaupt  in 
feinem  3eitalter  entfprccbenbe  Aufgaben  unb  fteHte 
fid)  baber  falfcbe,  an  beren  fiöfung  er  bie  gröfjte  Sei« 
benfdjaft  unb  baS  jartefte  öefütjf,  bie  finnigfte  De* 
tailarbeit  unb  riefenhafte  ©eroalt  fetjte.  Stber  obfebon 
ein  JRiefe,  blieb  er  bod?  oor  ber  UnlöSbarfeit  feiner 
Probleme  oerjroeifelnb  ftet)en ;  ber  furchtbare  ben 
er  in  aOem  fittlidjen  öeben  beobachtete,  burcbjoq  alö 

^erriffenheit  fein  eigne*  Siefen;  getäufa)te  fcoffnun» 
gen  freigerten  fidj  tum  äBeltfcbmerj,  jur  SBeltoeracb» 
tung,  jur  Serjroeifluna,  roelcher  Stimmungen  geroal* 
tigfter  Dolmetfcb  er  (Prometheus,  $auft,  Don  3uan 
in  einem)  unb  jugleid)  bidjteriidjeä  8orbi(b  für 
baS  ganxe  Zeitalter  roarb.  3ur  Ginrjcit  unb  §armo> 

nie  ber  Jöeltanfcbauung  unb  beS  bict)teri|'cf)en  Schaf'  | 
fenS  fta)  burd)juarbeiten,  oermochte  er  nicht,  roeil  er 
niemals  eine  geroiffenbafte  Grjiebung  genoffen  hatte, 
roeber  oon  ber  Sttutter,  nod)  oon  ben  2)ienfd)en,  noch 
oon  ber  9?atur  ober  bem  ©lüd  ober  bem  SHuhm:  er 
roar  biefer  aller  oerjogcneS  fttnb.  Sil«  ©rjeugniffe 
einer  titanenhaft  ringenben  großen  Seele  haben  feine 
Söerfe  bauemben  fflert.  Sie  erfcbietien  als  »Poetical 
works«  Sonbon  1815,  6  -Bbe.,  u.  öfter  (auch  in  fon 
t mentalen  SJtacbbruden );  am  oodftänbigften,  mit  bio* 
grapbifdjen  unb  fritifchen  3tnmcrfungen  oon  ocrfdjie- 
benen  Serfaffero  unb  mit  Äupfern  oon  JüiHiam  unb 

(Sbroarb  ginben,  herausgegeben  oon  Zti.  SWoore,  £on; 
bon  1832—33, 17  Sbe.;  fehr  bequem  unb  forreft  in 
einer  (SinbanbauSqabe  bei  SUJunrap,  baf.  1850,  julefct 
1873 in2Sänben.  »uS ben beutfd)en Überfettungen 
beben  ftd)  als  bie  heften  bie  oon  Söttger  (7.  KraL 
£eipj.  1861)  unb  oon  ©ilbemeifter  (3.  Hüft.,  Serl.  1877, 
6  SBbe.)  heroor.  »Childe  Harold«  überfctjten  unter 
anbem  auch  3eblifr  (Stuttg.  1836)  unb  Hanert  (&ilb= 
burgh-  1869);  auSgemählte  Dichtungen  @.  SRhi 
(Stuttg.  1851)  unb  Schärfer  (§ilbburgb.  1865  ff.); 
bie  Dramen  ©rütmacher  (oaf.  1870). 

Sgl.  Dallad,  Recollections  of  Lord  B.  (Sonb. 
1824)  ;  U.  Gor  bon,  Life  and  genius  of  Lord  B. 

(baf.  1824);  ©.  SBrpbgeS,  Letters  on  the  charac- 
ter  etc.  of  Lord  B.  (baf.  1824);  Dh-  SRebroin,  Con- 
venations  of  Lord  B.  (baf.  1824);  SHarquiS  be 
Sa (00,  Lord  B.  en  Itahe  et  en  Grece,  etc.  (baf. 

1825)  ;  »Lord  Byron 's  private  correspondence  •  (baf. 
1824;  beutfd),  Stuttg.  1825);  GJamba,  Narrative 

of  Lord  Byron's  last  journey  to  Greece  (Sonb. 
1825);  ?arrp,  The  last  days  of  Lord  B.(baf.  1828); 

ßeigh  $unt,  Lord  B.  and  some  of  bis  contem- 
Vtt^txi  Rom>..8»jifon.  4.  DtfL,  III.  Sb. 

poraries  (baf.  1828);  SKillingen,  Memoir  on  tbe 
affnirs  of  Greece  (baf.  1831);  If>-  3)ioore,  Letters 
and  juurnals  of  B.  witb  notices  of  his  life  (baf. 
1838,  neue«uSg.  1874;  beutfd)  oon  Söttger,  fieipj. 

1842,  3  ©be.);  Jtennebp,  Conversatiuns  on  re- 
ligion  with  Lord  B.  (Sonb.  1830);  £abp  Sief, 
fington,  Conversatious  witb  Lord  B.  (baf.  1834, 
neue  SluSg.  1850);  Irelnroneo,  Kecollections  ot 
the  last  days  of  B.  (baf.  1858);  ©räfin  ©uiccioli, 
My  recollections  of  Lord  B.  (engl,  oon  3erning> 
harn,  baf.  1869,  2Sbe.;  ftcbtHcb  nia)t  guoerläffig). 

iÖoDftänbige  ̂ Biographien  beS  Did)terS  gaben  i!afe 
(ßonb.  1827),  3ohn  ©alt  (1837),  »rmftrong  (1816), 
eberto  (2.  SCufT.,  2eip§.  1879,  2  «be.),  Gl$e  (2. 
«ufl,  öerl.  1880;  in  engl.  Übcrfcöung,  fionb.  1872), 
(5ngel  (öerl.  1876)  unb  9iia)o(  (Öonb.  1879).  Die 
autobiographifa)en  Memoiren  SpronS  rourben  00m 
(Srben  berfelben,  IhomaS  SWoore,  auft  Jyamilicnrüd« 
fichten  oemichtet.  ©ute&haralteriftifen,  foroeit  fold)c 
überhaupt  SpronS  Siefen  utlar.t ,  haben  DucTerman 
in  ben  - libaiaf terbilbem  englifdjer  Dichter«  (beutfd), 
Harburg  18ö7),  3){acaulap  m  feinen  »Essays«,  33b.  1, 
unb  o.  Ireitfdjfe  in  ben  ».^iftoriid)en  unb  politifcben 

«uffätjen«  (4.  KttfL  fieipj.  1871)  gegeben. 
Der  fiorbötitel  SnronS  ging  auf  feinen  Setter 

©eorge  Stnfon  geb.  8.  SRära  1789,  über,  ber 
1862  »um  Slbmiral  ernannt  rourbe  unb  1868  ftarb. 

3hm  folgte  fein  ältefter  Sohn,  ©eorge  Änfon  SB., 
geb.  30.  ̂ uli  1818,  unb  biefem,  ber  29.  9Joo.  1870 
finberloS  ftarb,  fein  SReffe  ©eorge  ftreberic!  S)il» 
Iiam,  ber  jebiae  fiorb  SBpron.  —  SpronS  ©attin, 
fiabp  «nna  ̂ fabella  (f.  oben),  aeb.  17.  SWai  1792 

ju  £onbon,  brachte  ben  SReft  ihre*  Gebens  in  3urüd» 

getogenbeit  mit  Ausübung  einer  großartigen  h'ofil thättgfett  ju  unb  ftarb  16.  3Rai  1860.  Stuf  ©runb 
oertraulicher  Mitteilungen,  welche  Sabp  S.  in  ihrer 

legten  SeoeuSjeit  mehreren  ihrer  Areuube  gemacht 
haben  foQte,  trat  bie  mit  ins  ©eheimniS  gejogene 
amerilanifcbe  SchriftfteDerin  Seea)ersStoroe  | f.  See» 

eher  2)  1869  in  »Maiinillan's  Magazine«  mit  GnU 
hüdungen  über  bie  angeblich  roirflicpe  Urf ad)e  ber  33p* 

ronfehen  ©hefcheibung  (»The  true  story  of  Lady  By- 
ron's life«)  heroor,  bie  ungeheures  Sluffefjen  erregten. 

Danach  hatte  biefelbe  in  ber  Sntbedung  ber  £abn  S. 

ihren  ©runb  gehabt,  baß  ihr  ©emaht  in  einem  blut» 
fchänberifd)en  Umgang  mit  feiner  »erheirateten  §alb< 
fchroefter  Jlugufta  geftanben  habe,  ̂ ubiffen  erhoben 
fid)  fofort  bie  geroid)tigftenStimmengegenbie©laub: 
roürbigfeit  biefer  mit  allen  Details  gemachten  5)fit« 
t eilung.  Ti id.it  nur,  bafj  grobe  innere  S)iberfprüd;e 

in  ber  ©efdjichte  ber  3RrS.  SeedjersStoroe  nachgeroie= 
fen  rourben,  man  erbrachte  oon  ben  oerfd)iebenften 
Seiten  her  auch  fchlagenbe  botumentarifd)e  ©cgen» 
beroeif  e,  fobafebie  oöQige  ©runblofigfeit  ber  erhobeneu 

«nflage  fid)  halb  alS  unjrocifelhaft  herauSfteHte.  — 
Die  emjige  Dod)ter  ber  £abp  S.  unb  beS  Did)terS, 
»ugufta  Äba,  geb.  10.  Dej.  1815,  roar  feit  1835 
mit  SBiHiam,  ©raf  oon  fiooelace,  oermählt  unb  ging 
ber  SButter  bereits  27.  9loo.  1852  im  lob  oorauS. 

Sie  bintoliefj  jroei  Söhne,  oon  benen  ber  ältere, 
Spron  9loel,  SiScount  Ddh«»"»  ßeb.  12.  9Jiär» 
1836,  nad)bem  er  furje  3eit  in  ber  SWarine  gebient 
unb  beim  Xob  feiner  ©ro^mutter,  £abp  S.,  aud)  bie 
Saronie  SBentroorth  geerbt  hatte,  baS  fieben  eines 
SibenteurerS  unb  SonberlingS  führte  unb  als  frei» 
roiHiger  gemeiner  Ärbeiter  auf tiner  fionboner  Schiffs» 
roerfte  fihon  L  Sept.  1862  ftarb.  Der  jroeite  Sotjn, 
Ualph  ©orbon  9toel  ÜRitbante,  geb.2.3uli  1839, 

folgte  feinem  Sruber  bei  beffen  lob  alS  £orb  S)ent« 
roorth  nad). 
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8)  Hcnrp  5 a m e » ,  ett(\t. e^rtftfteller  unb  Schau« 
fpieler,  geb.  1837  ju  Stantpefter,  erhielt  al«  ber  Sohn 
eine*  englifeben  Honful«  eine  gute  Cniehung,  be« 
ihätigte  fta)  frühzeitig  al«  €c^rtftfteDer  in  3ritfa)rif* 
ten,  oeröffentlidjte  einen  Sioman:  >Paid  in  fnll«,  unb 
führte  mehrere  3ahre  bie  Leitung  be«  BMtoblatte« 

>I"un«.  Slbcr  feine  (Erfolge  bemhen  auf  feinen  £uft« 
fpielen  unb  hoffen,  bie  fta)  ftet«  burebtreffenbeSBort; 
fpicle  au*?eia)nen,  nidjt  feiten  auch  wirtlia)  fomifebe 
Mraft  entfalten.  Die  3at)l  feiner  Stüde  ift  bebeutenb, 
unb  manche  baoon  haben  große  Beliebtheit  erlangt. 

So  mürbe  »Our  boys « auf  bem9lbelpbi.-2heater  mehr 
al«  1400mal  gegeben,  einnoebnieoor^erbagercefener 
Grfolg.  3u  feinen  legten  Stütfcn  gehören:  »The 
uw>er  crust«,  »The  light  tantaatic«,  »A  fool  and 
his  money«.  911«  Scbaufpieler  trat  er  juerft  1869 
im  Globe»£l)eater  ju  Sonbon  auf;  fpäter  mar  er 
SWitglieb  be«  2Jcibbletetuple*X6eater*.  ©r  ftarb  12. 
Slprtl  1884  in  Sonbon. 

Bpronflraße,  ber  nörblidjcre  ber  bfiben  engen 
9ieere*fanä(e,  welche  92euhannooer  oon  9leuirlanb 
trennen,  ber  füblicfaere  heißtStcffenftraße,  jwifebeu 
beiben  bie  Unfein  SWattfoleum,  Sceumert  u.  a.  Sttcgen 

ber  oielen  ̂ nf  eichen  u.  SJ(  in" e  ift  bie  ©d>iff  ahrt  febroierig. 
Bjrsonlma  Rieh.,  ̂ flatucngatttutg  au?  ber  ao« 

inilie  ber  SWalpighiaceen,  Bäume  unb  Sträucber  be« 
tropifchen  Slmerifa,  mit  gegenftänbigen,  ein^eidien 
Blättern  unb  fchönen  cnbftanbtoen  Blütcntraubcn. 
B.  verl>ascifolia Dec.  (Malpi^liui  vcrhancifolia  L.) 
ift  ein  frommer,  fnotiger,  nur  einige  fruß  bober 
©traud)  in  Braftlien  unbGuapana,  mit  fiuiqcn  B(ät= 
tern,  gelben  Blüten  unb  grünlichen,  behaarten  Beeren, 
welche  breiedige  9iüffe  etnfdjließen.  Holj  unb  Scinbe 
haben  abftringterenbe  Gigenfa)afien  unb  ftnb  in  bem 
Saterland  be«  Strauche«  gebräuebliche  Heilmittel  bei 

Durchfällen,  ©echfelftebern,  Blut«  unb  Schleimflüffen 
unb  ähnlichen  Äranfheiten.  B.  spirata  Dec.  (Mal- 
piffhia  spienta  Cav.)  ift  ein  9-12  m  hoher  Baum 
mit  grauer  Siinbe,  gelben,  f (einen,  wohlriechenden 
Blüten  unb  ebenfofa)en  Früchten  in  Sübamerifa 
unb  SBeftinbien.  §oU  unbwnbe  enthalten  nielGerb« 
ftoff  unb  werben  beihalb  gegen  oerfchiebene  Äranf» 
Reiten  fowie  befonber«  aua)  jum  Werben  unb  färben 
(SRururJrtnbe)  angewendet.  Die  fäuerlia)»  herb 
febmeefenben  Beeren  ftnb  genießbar  unb  al«  »Vi: 
mittel  bei  Dn&enterie  gefa)ä(jt. 

B i) (Ta crni  (B p  f  f  u «  f I  e <Jb  t  e  n ,  Byssacei),  eine oon 
ftrie«  aufgeteilte  Gruppe  oon  flechten,  welche  »on 

ben  echten  (echten  einigermaßen  abiueichenunb'fthn» 
(ichfeiten  mit  ben  SKgen  jeigen.  Die«  ftnb  nament« 
lieb  Ephebe,  Conoegonium,  Thernratis  u.  a.  Die« 
f  elben  fteden  ̂ abenalgen  ber  (Sattungen  Cladophora, 

öirosiphon  unb  Scytouema  bar,  welche  oon  peri- 
t^ecientragenben  B'ljfäben  überwogen  werben.  Uber 
ihre  Bejiehung  ju  jenen  »Igentgpen  fowie  über 
ib>e  Gigentümlicbfciten  überhaupt  ogl.  flechten. 

»ijffolitb ,  f.  o.  w.  9l«beft. 
Btjffu?,  ein  auft  bem  $ebräifcben  ober  jloptifchen 

ftammenber,  jwar  im  ganjen  9I(tertum  gebräuchlicher, 
aber  nicht  fc^arf  beftimmter,  angemeiner  9lame  eine* 
feiben«  ober  baumwollartigen  Stoffe«,  bann  über« 
baupt  aller  f oftbaren Öewebe.  Die  alten  ̂ (gppter  oer< 
fertigten  folebe  teil*  au*  bem  §aarbüfcbe(  ber  ©teef» 
mufc^el  (Pinna,  f.  ben  folgenben  \Hrti(el>,  teil*  au* 
einer  wegen  ihrer  Naturfarbe  bochgefcbätjten  gelbti» 
djen  ober  rötltd)en  Baum woITgattung.  Bon  bieferle^« 
ten  2lrt  waren  wohl  bie  meiften  unter  biefer  Benen« 

uuug  gerühmten  3^uge.  DerB.  war  gewöhnlich  weiß,  | 
ber  I»ftbarfte  aber  gelb,  nanfingähnlich ,  würbe  in  : 
©riecbeulanb  nur  inGIiS  gewonnen  unb  ftnnbäußerft 

boeb  im  B«i*-  Wan  perfertigte  ju  Battä  au«  ibm 
Kleiber  (bei  Griechen  unb  Römern  @inbon  genannt) 
unb  §aame{<e,  womit  auch  bie  römifchen  Damen 
pruntten.  Noct)  norjüglicber  al*  ber  eleifcbe  fott  nadj 
bemfelben  9lutor  ber  hebräif  che  Schef  d) ,  Bu§,  genxfen 

fein,  nicht  fowohl  in  betreff  ber  Reinheit  unb  fßei4* 
bett  a(«  uielmebr  binftchtlicb  ber  brennenb  gelben 
A-arbe.  9Bann  bie  Baumwolle  bei  ben  Griechen  |u 
Aleibern  gewebt  würbe,  ift  nicht  beftimmtanjugeben; 
Homer  fennt  bloß  Sd)afwoüe  unb  ftlach*,  unb_S>et»>» 
bot  erwähnt  ben  B.»  ©inbon  bei  9(ftaten  unb  2tgm>- 
tem  al*  etwa*  Seltene*.  Bei  benSiömem  fommt  ber 

NameB.  feiten  oor;  vielleicht  war  für benfelben  Stoff 
ein  anbrer  5?aine  (foifcbe  Öewänbcr)  im  Gebraudj. 

Bqff««(9«ufcbeIfeibe,3RufcheIfäben,WufcbeI. 
hart),  ein  Bünbcl  biegfamer,  feinerer  ober  gröberer 

<jäben,  we(d)e  oiele  SWufdjotn  abfonbern  unb  jur  jeil» 

weiligen  ober  bauemben 'Befcftiguna,  auch  nol>(  }u einer  Ärt  Neftbau  oerwenben.  Die  Drüfe,  welche  ben 

B.  liefert  (Bof fu«brüfe),  liegt  im  friß  ber  WufcbeJ. 
ift  rubimentär  bei  ben^lußinufcheln,  wenig  entwictelt 
bei  oielen  marinen  Gattungen,  in  ooQfter  Dbötülteü 
jeboch  bei  ber  SNicdmufcbcl,  ̂ iefenmufcbel,  Sted- 
mufct>e(  ic  Die  Reiben  bleiben  unter  SBaffer  fiebrig 
unb  weich,  erhalten  jeboch  an  ber  £uft  eine  gettriffe 
Härte  unb  3Ähigfeit  unb  Ionen  ftcb  fo  tedjnifcb  oer* 
werten.  Bei  ber  Stcdmufcbel  (f.  b.)  gleichen  fte  an 

Reinheit  unb  Glanj  ber  ungejmimten  Seibe,  ftnb 
braun,  gelblich,  odoenfarben,  fcbwarn,  oud)  n>ob( 
bläulidj  unb  oerfthieben  lang.  Die  Wufcfielfeibc 

(oor^üglicb  bie  feinen  $äben  ber  Pinna  nobilis> 
tourbe  febon  im  Ältertum  (f.  ben  norbergehenben  «r. 
tileO  unb  wirb  auch  jefct  nod)  in  Italien  unb  im  ffib« 
lieben  ̂ ranfreieb,  wim  Sßeben  unb  ©triften  benukt. 
Die  Hanbfcbuhe,  Gelbbeutel,  ©trümpfe  ic.  au*  Ufr 
ftnb  giemlicb  bauer^aft  unb  warm.  Sgl.Simmonb«, 
The  comraercial  prodneta  of  tlie  sea  (Sonb.  1879). 

RjRRus,  alte,  jefct  au«  bem  Büjfpftem  geftriebene 
Gattung,  in  mclcbc  man  bie  jarten  Jlocfenfäben,  bie 
halb  in  oerjweigten  Strängen,  halb  in  Ijautartigen 
9lu«breitungen  im  SDalbboben,  in  altem  Hol),  an 

feuchten,  bumpfen  Drten,  wie  in  Äeüern  unb  ̂ erg« 
werfen,  angetroffen  werben,  Bereinigte.  Diefe  ftnb  aber 
bie  üppig  entwickelten  OTncelien  anbrer  vilw,  welche 
unter  ben  gegebenen  Berbältniffen  an  ber  ̂ ruftififa* 
tion  gebinbert  finb.  Berfcbiebene  namentlicb 

folebe  au«  ber  «btetfung  ber  Horoenompceten ,  fön« 

nen  biefe  C5ntroidelung«'form  annebmen.  Sgl.  il§e. Bijffueflrdjte,  f.  Btjffaceen. 
Btjfiri$,  StabtinS?ät)ren,Bejirf«bauptmannfct)aft 

Wcuftabtl,  bat  ein  Bejirf«gericc)t,  ©ifenberabau, 

SDachdbleicherei.Dampfmüble^abrifationDonSeber, 
Xucb  unb  Spiritu«  unb  (iss  h  3061  Ginw. 

BrjRröm,  Johann  9lif(a«,  fdiweb.  Bilbhauer, 
geb.  18.  Dej.  1783  ju  Bb'üpftab  in  Schweben,  ge« 
noß  ju  Stodholm  bei  bem  Bilbbaucr  SergeQ  ben 
erften  Unterria)t.  Scbon  nad)  bret  3ah*en  parte  et 
fo  bebeutenbe  &>rtf abritte  gemadht,  baß  er  mit  einem 

JHetfeftipenbium  naa)  Som  geben  tonnte.  Die  erfte 
?yigur,  bie  B.  b«er  mobenierte  unb  halb  barauf  aueb 
in  Marmor  au*führte,  war  eine  trunfene  Baccbantin. 
1816  lehrte  B.  naa)  Stodholm  uirücf ,  begab  fieb  je» 
boch  halb  wieber  naa)  SRom,  wo  er  mehrere  Figuren 
für  ben  A^önig  u.  a.  mobeüierte  unb  au«fübrie.  S$m 
3.  1821  fattm  naa)  Schweben  heimgefebrt,  etlte 
er  fa)on  1822  naa)  Äom  prücf  unb  fab  erft  1829 
feine  norbifche  Heimat  wieber,  wo  er  bie  prachtvolle 
SKtarbeforarion  für  bie  Tom  drehe  oon  fiintöping 
ootlenbete.  Sw  3-  1836  ging  er  abermal«  nach 
Mom,  wo  er  11.  3Wärj  1848  ftarb.  ©.  jeiebnet  ftdj 
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namentlich  in  ber  Darfteflung  üppiger  ©rajie  unb 
ÖebenSfrifa)e  au*,  unb  baper  werben  feine  roeiblia)cn 
unb  Äinberfiguren  bcfonber*  gefdjä^t.  Sein  ©tit 
le^nt  fid),  roie  ber  feine*  Scljrer*  ©crgeH,  mit  &u> 
grunbelcgung  ber  SRatur  an  bie  Slntile  an.  83on  fei« 
nen  .vihlreidjeix  Herfen  erwähnen  wir  nodi  einen  be« 

raupten  SÄmor,  Stenu*  im  begriff  in«  85ab  }u  flei» 
aen,  eine  fdjlafenb«  3uno,  eine  Täterin  ben  jungen 

^erfule*  fäugenb,  S3aca)u*,  ben^tl^rfcbläger  Apollo, 
bie  §armoma  mit  ßmnen  unb  «mor,  jroei  babenbe 
Jungfrauen,  bie  SMftoria,  bie  folofialen  SRarmorfta« 
tuen  ber  Äönige  Karl  X.  bt*  XIV.,  33enu*  unb  Smor, 

£inne"  in  einem  83ua)  lefenb,  ©uftao  Stbolf. 
»Dtbomrtrie  (grtea).),  f.  Diefenmeffung. 
lh turn.«,  f.  ©pedläfer. 
»Dtontiner,  bie  ©efcgicgtfrbreiber,  mela)e  feit  bem 
6.  n-  Sb^r.  bie  ©efa)ia)te  be*  bojantinifcben 
Heia)*  oon  Äonftantin  b.  ©r.  (325)  bt*  ju  beffen  Um 

tergang  (1453)  fa)rteben.  9taa)bem  fa)on  im  6. Sabrb- 
«u*  ber  Schule  be*  ihmapio*  einige  namhafte  0e» 
fdna)tfa)reiber  hervorgegangen  waren,  befonber*$ro« 
topio*  oon  Säfaron,  Slgattiia*  u.  a.,  beginnt  im  7. 
oabrf).  bie  eigentlich  bpjantinifAe  fiitteratur.  Die 
<Sct)riftfteHer  berfelben  entbehren  ber  ©elbftänbigfeit 
unb  Originalität,  fte  legen  fid?  wefentlia)  auf  ba* 
©rierpieren  unb  kompilieren  älterer  SBerfe;  bie 

6praa)e  bilbet  fö)on  ben  Übergang  jum  9feugriea)i« 
fa)en;  bie  fiitteratur  fteljt  bem  fieben  fem  unb  bat 
iljre  £auptoertreter  unter  ben  ©eiftlia)en.  9Kaa)bem 
unter  ben  Äaifern  bei  8.  3abrlj.  bie  fiitterarur  wenig 

ftörberung,  oft  fogar  Hemmung  unb  Verfolgung  er- 
litten (in  btcfe3ctt  gehören  3oljanne*  »onDamasruS, 

©eorgto*  ©nnfcllo*,  9tifept)oro8  u.  a.),  waren  bie 

Kaii'cr  ber  malebonifdjen  Donaftie  (867—1025)  itjr 
feijr  günftig;  bie  Äatfer  fieo  VI.  unb  Äonftantin  $or= 

pborogenneto*  waren  felbft  ©dn-iftfteller;  fte  erria)* 
teten  Äommifftonen  oon  ©elcbrtcn,  wcla)e  für  bie 
3rbminiftration,bieÄan3lei,Xaftif,biebiplomatifa)en 
SBebürfniffe  Sehrbüöjer  nt  liefern  Ratten,  ©o  erjet« 
jicrte  eine  biftonfaSe  Äommiffton  bie  ariea)ifa)cn 
>iftort!er  naa)  53  ftubrifen.  $n  biefe  3eit  fallen 
^or}anned@eneftod,$oau;,XipbiUno8,SeoX!ialonod. 

(ua)  bie  ©rammatif,  bie  X'crttograpfjie,  bie  Statur' 
roiffenfebaften  fanben  »Bearbeiter.  Tit  Äomnenen 
roaren  ebenfall«  ber  fiitteratur  förberliö);  Sllejio*  L, 
feine  £oa)ter  Slnna  Äomnena,  3faaf  l?orpbnrogenne* 

toi,  SKanuel  unb  anbre  Änifcr  roaren  felbft  ©rfjrift-- 
i  teil  er .  Da«  Sefte  au*  biefer  3eit  ift  ba*  0efa)ia)  t« 
roerf  ber  Slnna  Äomnena.  2lu*  bem  12.  ̂ afcrb.  ftnb 
fjeroorjubeben  3ot>anneö  Äinnamo*  unb  Jotjanne« 
3onara«,  ferner^jete«  unb  berßrjbifdjof  Cuftatbio« 
oon  2fieffaloni(fi.  Unter  ben  ̂ aläologen  ift  au8  bem 
14.  ̂ alirli.  ̂ oliannco  Aantafujenod  ju  nennen.  3ta> 
mentlia)  rourben  jc^t  bie  X)ia(eftif  unb  9it)etorif  be- 

arbeitet,  roie  burc^  ZljeoboroS,  ©regorio«  oon  6o>- 
pern  u.  a.  3n8  14.  %af)T§.  gehören  aueb  ber  ©ammler 
unb  ttberfefier  ̂ Jlanubed,  ber  ̂ iftorifer  Wifepboro« 
OkcgoraS,  ber  Äritifer  Xriflinio«.  5 lad)  ber  6r< 
oberuna  oon  Jlonftantinopel  roirften  Ibcobor  oon 
©03a,  ©eorg  oon  Zrapeiunt,  fiaäfari«,  SWufuru«  u.  a. 
für  Verbreitung  beHenifdjer  Vilbung  im  Slbcnblanb. 
2>ie  erfte  ©ammlung  bo3antinifa)er  ©efa)ia)tfa)reis 
ber:  »Historiae  Byzantinae  scriptores«,  rourbe  oon 

fiabbe"  (Var.  1654)  begonnen  unb  oon  ftabrotti,  2>«s 
fre«ne  u.a.  fortgefe^t  bi8  1711  (36  «be.;  naajgebrutft, 
»eneb.  1727  ff.,  28  $be.).  (Sine  neue  ÄuSgab«  ber 
50.  unter  bem  SCitel:  »Corpus  scriptorum  historiae 
Byzantinae«  roarb  unter  3liebub>S  Leitung  (Bonn 
1829 — 55, 48  SBbe.)  begonnen  unb  naa)  beffen  Job  oon 
ber  Berliner  Slfabemie  ber  fßiffenfajaften  fortgefeftt. 

»ijjantinifdje  URnnjen  (Sojantiner),  bie  SKün» 
gen  ber  ftaifer  be«  oftröm.  9ieu$0  (396-1453),  be> 
ginnen  mit  bem  ftaifer  SrcabiuS  unb  seigen  juerft 
iüilbni§  unbUmfd^rift  in  lateinifa)er©prad)e,  auf  ber 

SRüdfeUe  meift  cineViftoria  unbbieUmfajrtft:  »VIC- 
TORIA AVGVSTI«  ober  »AVGVSTORVM«,  bei 

ben  febr  oorroiegenben  ©olbftütfen  bie  fa)on  feit  Aon* 
flaut  in  übliche  Sertbe3eia)nung:  CON.  OB.,  b.tj.naa) 
fonftantinopolitanifebem  gu&  72  (OB  ift  ba*  grie» 
ajifdje  3a[)l3eia)en  für  72)  ©tütf  au8  bem  Bfunbe. 
$er©tt(  aller  biefer  Dünsen  ift  flaa)  unb  fd)(ed)t  unb 
roirb  niiniabltd)  immer  gefa)ma(ffofer;  in  fpäterer 
3«it  erfdjeinen  bie  Sruftbilber  unb  gansen  jiguren 
oon  Äaifern,  Grjrifti  unb  ber  ̂ eiligen  faft  nur  oon 
Dorn,  oonfinbifrber3ei<bnunS/  mitÄronen,  gemufter» 
ten  ©eroänbent,  Äreugen  »c.  überlaben.  Die  Spraye 
ift  in  fpäterer  3eit  griedjifci),  aber  mit  gang  oerberbten 
©udjftaben  gefa)rieben.  Küd feite  ber  mittetalterlirben 

SÖ03antiner  ift  je^r  bäufiü  bie  %\qux  6t)rifii  mit  fei« 
nen  3iamen$imtialen  JC  XC  (»Jesus  Christos«). 
$äufig  bleiben  bie  ©olbmüngen  unb  roaren  trolj  bed 
fajnjanfenben  3Retangeb.aIt*  eine  ̂ auptoerfcb,r«« 
münje  be8  SJlittelaltcr«  (»t)3antiner,  Besants  d  or, 
roie  man  aurb  anbre  ©olbftärfe  übertragen  nannte). 

Die  tateinifa)en  Äaifer  (1204  —  51)  fa)einen  leine 
SRüngen  geprägt  \u  baben,  roäbrenb  bie  in  2rapegunt 
unb  SRicäa  reftbierenben  bajantinifdjen  Äaifer  30b, U 

reia)e,  meift  filberne  SWünsen  prägten.  Der  lufto« 
rifa)e  SBert  ber  bmantiniftben  SRünjen  befte^t  in  ber 
Säue  ber  barauf  genannten  §crrfdjer,  beren  ©e« 
mab^Iinnen,  SRitregenten  unb  Vrinjen,  ben  mannig« 

1aa)en  Darftellungen  ber  ̂ eiligen:  aua)  fprarb(ia)ftnb 
le  bureb  ihre  langen,  bidroeilen  freiließ  bunleln  3n« 
a)riften  roidjtig,  bie  bin  unb  roieber  fogar  aua)  poeti« 
fdjen SBert  b,aben.  Die  legten  bngantintfcbenSHüngen, 

oon  ̂ a^ann  Valäoloaod,  bem  oorlefcten  ©d)atten« 

faifer  (geft.  1448),  ftnb  traurige  Seroeife  ber  tiefften 
SBarbarel  Äiftorifct)  fcr>r  mertroürbig  ftnb  bie  ganj 
im©ti(  ber  bQ3antinifa)cn^ün3en  geprägten  feltenen 
Wünsen  Heiner  mit  ben  Äaifern  oerroanbter  Dona« 

ften,  3.  8.  ber  Defpoten  oon  Gpiru«  unb  X^effalien, 
beren  SRüngen  uno  ©iegel  %  2ambro8  in  neuefter 
3eit  fpcjicll  unterf udjt  unb  bearbeitet  ijat.  Sgl.  ir  d  b  e  1 , 
Doctrina  nuniorum  veteram,  9b.  6  (SDien  1798); 

©aulcp,  Essai  de  Classification  des  suites  mon6- 
taires  byzantines  (1836);  ©abatier,  Description 
des  monnaies  byzantines  (Vor.  1862,  2  SBbe.  mit 
70  £afe!n,  barin  aua)  bie  für  ben  ©ammler  nütjlidje 
Zarierung  jebeS  ©tüdSV 

»^antlnifitjfr  Saufitl  bilbet  im  ©egenfafc  iura 
romanifa)en  Stil,  mit  bem  er  nia)t  feiten  wegen  ber 
mit  biefem  gemeinfa)aftlia)en  Änroenbung  beö^iunb« 
bogenä  oerroerbfelt  roirb,  jentrale,  meift  IreiSförmige 

unb  balbfreiäförmige  «Häume  unb  9iaumlomp(e;e, 
roela)e  er  mit  Äuppeln,  bej.  fialbfuppeln  überbedt, 
roäbrenb  ber  romanifa)e,  au*  bem  alta)riftlia)en  ent« 
roidelte  Sauftil  redjtedige  ©runbriffe  roäblt  unb  bie« 
felbcn  bura)  Äreusaeroölbe  fdjltefet. 

»0}ttntinifd)eS  Keid),  f.  bftrömifa)ed  ;)ieid). 
©DjantiniBmuS,  bnsantin.  Söefen,  burd)  mafjiofen 

8uru«  bftoorgerufene  ©ittenoerberbni«,  indbefon« 
bere  aud)  fomplUierte*  3rretnon*cnn,c>'cn  an  ̂ bfen 
unb  unroürbige  Äriea)erei  unb  ©a)meia)elei  fürft« 
lieben  ober  fonft  boa)gefteUten  SJerfonen  gegenüber. 

«BnjantioR  (Sojanji,  ba*  fpätere  Äonftanti« 
nopel),  ©tabt  auf  ber  2Öeftfei»e  be§2:bjaIifa)en$o3« 
porud,  oon  ben  i)2egarern  667  0.  GQr.  an  ©teile  ber 
tbratifa)en  »Surg  be«  5993a*'  gegrünbetc  Äolonie, 
ali  beren  fpätere  SCnfiebler  nodj  Äorintber,  SRilefter 
unbSBöotier  genannt  roerben.  Die  ©tabt  blühte  buro) 

45» 
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ben  oortreffltd;en  $afen  unb  t  ui  eh  bie  SBeb,errfd)un 
be«  §anbel«oerfebr«  narf)  bem  ̂ Jonto«  rafd)  auf  un! 

machte  ftdj  unter  fteten  Kämpfen  jur  §errin  ber  Um» 
gegenb.  311«  25areio«  §gftafpi«  feinen  Sfptbenjug 
machte  (515),  geriet  33.  unter  perftfcbe  ̂ errfchaft. 
SUegen  feiner  Zeilnabme  am  tonifd;en  Slufftonb 
mürben  bie  Ginroobner  von  ben  Werfern  pertriebcn 
unb  grünbeten  SHefembria  am  Srhroar^en  ISeer.  Xit 
Stabt  warb  hierauf  in  eine  ftarfe  geftung  umgeroan» 
belt  unb  ber  fcauptftüfcpunlt  ber  perfifcficn  §errfdjaft 

in  Guropo.  478  würbet. ben  Werfern  oon%iaufania« 
abgenommen  unb  fdjlofj  firfj  bem  Sltbenifdjcn  33unb 
an.  9fud>  im  ̂ ieloponnefifchcn  Krieg  ftanb  33.  auf 
feiten  2ltfjcn3,  roc^tjalb  ftrh,  ber  Kampf  oon  412  an 

roieberbolt  um  ben  23efity  ber  Stabt  breite.  Kaa)  bem 
Sieg  ber  Spartaner  bei  &go«potamoi  fdndten  bie* 
felben  ben  Klearcbo«  al«  Sarmoften  nach  33.  i'iit  ber 

2i}ieberberfte&*ung  be««tf)enif(ben  33unbe«  <378)  trat 
33.  roieber  auf  atljentfcfie  Seite.  (Spameinonba«  fucbte 
364pergeblich  bie  6 tabtju  nehmen,  dagegen  erfrbetnt 
33.  357  unter  ben  ©egnern  Sitten*  im  erften  33un* 
beSgenoffenfrieg  unb  erlangte  355  pöllige  Selbftän« 
bigfeit  Xamit  begann  bie  glänjenbfte  $eriobe  oon 
33.,  ooDenb«  al«  ein  Ängnff  ̂ btlipp«  oon  2Rafe» 
bonten  340  ftegreidj  abgefdjlagen  roarb.  Kadj  311er/ 
anber«  b.  ©r.  itob  behauptete  bie  Stabt  roieber  ibre 
Selbftänbigfeit,  obgleich  fte  uon  ben  Seleufiben  unb 

279  oon  ben  ©aöiero  bebrangt  rourbe.  ̂ br  $»nbd 

unb  Keitbtum  erreid)te  bamal«  bie  bcdv'u  Stute. 
?|n  ben  Kriegen  Philipp«  oon  SRafebonien  gegen 
.Horn,  Kbobu»  unb  Slttalo«  oon  ̂ ergamon  feit  911 
gefeilten  fta)  bie  33n*antiner  3U  ©egnem  be« 
König«  unb  blieben  33unbe«genoffen  ber  Börner  aud) 
in  beren  Kriegen  gegen  Jlntiodjo«  oon  Sarien  unb 
IJerfeuS.  £aber  rourbe  bie  Stabt  uon  ben  Körnern 

febr  rütf üd;t-?poll  bebanbelt.  XI«  fogen.  freie  Stabt 
gehörte  83.  teil*  jur  t&raüfdjen,  teil«  jur  bitbontf eben 
^rooinj.  einen  §auptftojj  erlitt  bie  Stabt,  al«  fie 

196  n.  Cfn*.  für  $e«cenniu«  Kiger  gegen  Septimiu« 
SeueruS  gartet  nahm,  wofür  fte  oon  lefcterm  nach 

breijäljriger  Belagerung  erobert  unb  gröfetentetl* 
jerftört  roarb;  hoch  erbtelt  fte  balb  bie  fr  übern  $ri> 
oilegien  $urüd.  3m  3.  ,W'rt\  litt  9.  febr  burtfi 
bäufige  Einfälle  barbarifcher  Völler.  Gnblich  nadj 
bem  Sieg  Konftantin«  b.  @r.  über  feinen  ©egner 
Siciniu«  rourbe  33.  330  al«  Konftanttnopoli«  jur 
§auptftabt  be«  römifchen  Keicbfl  erhoben. 

IBjuro  (fpr.  bfüra),  glu&  in  ?Jolen,  entfpringt  norbi 
öftlia)  oon  £obj,  burtfifliefet  in  norböftlidjer  §aupt> 
ridjtung  eine  155  km  lange  fumpfige  Kieberung,  bie 

öftlidje  tfortfebung  ber  Dbra*  unb  2t*art&ebrüd)e,  «nb 
münbet  3Bo«)ogrob  gegenüber  in  bie  3£eio)fe(.  &t- 
fdjicbtlia)  merfroürbig  ift  bie  33.  burd>  ben  Übergang 
Xombroro*!i*  im  öfterreidpfranj.  Krieg  oon  1809. 

6. 

M».  f.f  v er:  in,  otr S  t*rra:f>t fic^t  unttt  ff  (ftanal  Hütt  «anal  ic.)  ob«  3  (3»nfut  fJatt  Cnifut.  3«»«  »««  «<»U  K> 

tt(ce)r#  lat.C,c,ber  brüte  93ud)ftabe  unfer33Hpb,a-- 
6et8.  Jßäfjrenb  bie  romamfajen  Sölfer  roie  bie  alten 
Körner  faft  auSfcfcliefelict),  bie  (Snglänber  oorljerr« 
fd;enb  baft  c  jur  33ejeia)nung  be«  garten  gutturalen 
33erfd;(u^(auteS  anroenben,  ift  in  ber  (Sntroidelung 
ber  beutfö)en  Sa)rift  biefeft  Rtityn  immer  mef|r 
hinter  !  jurüdgetreten  unb  Mfiä)  faft  nur  nod;  tn 
ben  alten  2)oppel}eid;en  d; ,  ja)  unb  d  unb  in  Jvremb» 
roörtern  erhalten.  Selbfi  tn  ben  (entern  roirb  ti  w.thx 
unb  mcljr  bura)  I  unb  3  oerbrängt:  noa)  im  oori» 
gen  ̂ afirbunbert  fü^rt  ein  ©rammatifer  bie  jefct 
allaemetn  b^errfa)enbe  Schreibung  Elften  ali  ein  Ku> 
riofum  an;  in  ber  neueften  *-Jcit  ftnb  befonber*  San. 
Sanberd  für  ba&  f ,  bie  neue  baorifa)e  Drtt)ograpt)ie 
für  ba«  j  ftatt  e  in  Jrembroörtem  eingetreten.  «u«= 
gefproa)en  roirb  bat  beutfa)e  c  in  ber  Kegel  oor  a,  0, 
u  unb  oor  Konfonanten  roie  t,  oor  e,  i,  0,  &,  ü,  ö 
roie  3.  Siefer  ©ebraud)  ftammt  ot)ne  3n>eife(  au« 

ben  romanifa)en  Sprad>en,  pon  benen  ba«  ̂ ran< 
|5fUAc  (ebenfo  ba«  (Sngltfaje)  ba«  c  oor  ben  roeia)en 
^ofaten  roie  5,  ba«  ̂ talienifa)e  roie  tsch,  ba«  Spa> 
nifd;e  roie  ds  ober  rote  gelifpelte«  s  (th)  au«fpria)t. 
Slud;  in  ber  lateinifcben  Solf«fpraa)e  mufi  eine  ät)n< 
lia)e  9(u«fpraa)e,  bie  ftcb  au«  ber  palatalen  Katur  be« 

k  (f.  K)  erflärt,  fü)on  früt)  eingetreten  fein;  aber  in 
ber  Haffifcben  <$eriobe  fprad;  man  noa)  Kikero.  3llle 
flaroifa)en  33ölfer,  bie  ein  c  anroenben,  fprea)en  e« 
roie  z  au«;  ba«  böt)mifd;e  unb  froatifdj^foroenifdie  c 
roirb,  roie  ba«  polnifa}e  cz,  roie  tsch  gefproa)en.  2) er 
lateinifa)e  33ua)ftabe  C  ift  au«  bem  griea)ifa)en  r 
(©arnma)  entftanben,  erbjett  aber  frü^  überall  ben 
Sautroert  eine«  K.  ba  ba«  E  auger  ©ebraud)  fam; 
G  bebeutet  e«  3. 33.  in  ben  noa)  in  fpäterer  3eit  üb» 

liajen  2lb!ürjungen  C.  (Gq'ns)  unb  Cn.  (Gnejua). 

C  all  römi;d)t«  Sabljfidjen  tcöeuttt  centam.  100;  al«  Hb» 
(üriung  ft<!»t  et  augemein  füi  Gajos,  fonft  auf  römifftni 
□nfcbriftcTt  auo)  für  Condidit,  Cuntrit.  Claudias,  Caesar. 
Consul.  Calendae  u.  o_:  utngetebrt  o  für  Gaja  (Sraut), 

Oajus  (Bräutigam);  bei  Vb^immungen  bebeuttte  C  auf  ber 
Sttmmläfcldu  i:  oondemno,  tcb  oerbamme.  —  <Segenn>drtig 
bebeutet  C  auf  ben  beutfeben  Scic&Sununjen  (tote  auf  ben 

DTtu^i/cben  feit  1866)  bie  XiQnjfiätte  grantfurt  a.  W  ,  auf 
D'tcrrcidjifdjen  Stflnjrn  Ika.i,  auf  neuem  fran}öftfa)en  Bfle. 
3n  bei  Sbemtc  ijt  C  baS  ̂ eiiben  für  Koblcnfloff  (Carbooeum > ; 
bei  Xemperaturangaben  fjebt  e?  für  (SelfiuS;  in  üanbcl^i 

büebern  bebeutet  e«  Papital,  Irurant  ober  Konto;  im  "DhlitAr-. 
mefen  f.  0  ».  Äonftruttion  bei  ©efebürjen  tc,  |.  8.  078: 
ßonfiruttion  oon  1878. 

C,  bei  noturtt)i)fenf4aftlta>en  Kamen  für  9.  <Ju»ier. 
0.  (ober  erj  =  curreutis,  be«  laufenben,  gegenroelrtigen 

Oabr»  ober  ORonatl). 
c,  in  ber  WufH  =  con  (c  b.  =  con  basso,  mit  bem  3?ü^), 

ober  =  cautus  (c.  t  =  cantus  firmus),  ober  =  capo 
(d.  c  =  da  capo). 

C.  B.  =  Companion  of  the  order  of  tbe  Bath,  IRit» 
gtteb  beS  Satborbenl. 

C.  C.  C.  =  Constitutlo  criminalis  Carolina  (f.  Carolina). 
C.  E.  =  Ci?Ü  engineer  (engl ),  Siftilingenteur. 
C.  J.  =  Chief  Justice  (engl  ),  Oberricbter. 
C.LR  =  Compaoion  of  the  order  of  the  ladiart 

Empire,  fflitglieb  be*  Orben*  be«  3nbifeben  »eieb«. 
C.  K.,  bei  botanijrben  9tamen  für  Karl  flott  (f.  b.). 
o.  1.  =  citato  loco  (tot ),  am  angeführten  Crt. 
C.  M.  G.  =  Companion  of  the  order  of  St  Michael 

and  St  George,  Witglieb  be«  et.  TOicbael*»  unb  St  »eorgs* 
orben«. 

C.  O.  D.,  im  £anbel  =  cash  (collect)  on  dcÜTery 
(engl ),  Sablung  bet  Cieferung. 

C.  R.,  in  ber  lelegra^ie  =  ßmpfang«an)rige  beialjlt 
CS.J.  =  Companion  of  the  Star  oflndia,  ORitglieft 

be«  Orben«  com  3nbijdjen  Stern. 
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t',  in  ber  SJlufif  ber  9lame  eine*  ber  fieben  Stamm-- 
töne,  naa)  mobcmcr  Dttaocnorbnung  ber  erfle,  nacb 
älterer  ber  britte  (f.  3Jud;ftabentonfa)rift).  C  ift 
einer  oon  ben  ©udjftaben,  mela>e  feit  Grfinbung  ber 
Eotenlinicn  (10.  3abr&.)  al*  Sd;lüffel  für  bie  S3c« 
beutung  ber  Linien  benuijt  mürben.  SRan  wäfjlte  ju 
Scblüffelnoten  fote^e,  unter  benen  ba*  Semitonium 

in  ber  ©runbffala  liegt,  b.  I).  }unäa)ft  f  unb  c  (e— f, 
h— c),  um  beim  ©cfang  immer  an  ben  Unterfc&Jeb 
be*  ©anjton*  unb  §albton*  gemannt  ju  werben. 

2iefe  Söirfung  würbe  noa)  baburd)  oerftärft,  bafe  bie 
fiinte  be*  f  unb  c  farbig  gejogen  würbe  (f  rot,  cgelb). 

3m  11.— 13.  mar  bie  »ebeutung  be*  f-  unb 
c-Sa)lüffel*  nod;  niajt  auf  ba*  (Heine)  f  unb  (eim 

geftriajene)  c'  bcfdjränlt,  fonbern  fommt  ebenfowof)! für  ba*  (eingeftria)cne)  f  unb  (f leine)  c  cor;  bte 

garbe  fiel  bann  in  ein  Spatium.  Sie  'Jyorm  unfer* 
c-Scblitffcl*  bat  ftch  au"  »inem  wirflia)en  c  aUmäb» 
lid)  entwidett: 

3n  Italien,  Spanien,  Sranlreid)  IC.  beißt  ber  Xon 

Jefct  einfach  ut  ober  do  (f.  b.).  C,  CJ  0n  ällem 

Druden  aua)  woljl  Q)  ftnb  Jartoorjeiajnungen  (f.b.), 
ba*  C  ift  eigentlich  ein  ̂ >aI6frei*. 

ca.,  äbfürjung  für  circa  (lat.),  ungefähr. 
Ca,  in  ber  Gbemie  3e*£^cn  föf  Calcium. 

tfaarati,  Stabt  ber  »rgentini?a)en  9iepublif,  ̂ ro- 
©inj  Gorriente*,  jwifdjen  ben  Seen  oon  £a  SWalopa 
unb  3bera,  mit  Ossi)  4000  Ginw. 

Gor  (engl.,  fpr.  täbb),  8(blür3ung  oon  Gabriolet, 

urfprünjjlidj  leia)ter,  peiräbertger  SBagen  mit  beweg* 
litt)cm  Söerbccf  unb  funten  t)eraü*gebaütem  Äutfc^er* 

fi|}'»  icfct  eine  oierräberiae,  oierfimge  3)rof<t)fe. 
C'nbadilla,  f.  Sabadilla. 
abaDerto  (fpr.  .»eij'ria),  frübere*  5clDtna& in 

ftilien, = 38,637  fcettar ;  im  f  panif  djen  Slmertfa =20,35 
Sanbfanega*  =  13,u  fceltar;  in  SRittelamertfd  = 
54  SDianjana*  =  44,72  §ef  tar. 

Gaboflrro  (fpan.,  fpr.  .»aiicro,  o.  lat.  caballus), 
«Ritter,  Jtaoalier. 

öobaüero  (fpr.  .ijtts),  1)  fternan  (mit  bem  roat)» 
ren  Hainen  Gecilia  be  Strrom),  fpan.  SRooelliftin,  j 
geb.  1797  ju  SNorge*  in  ber  Sdjmeij,  mar  bie  Xodjter 
eine«  Deutfdjen,  be*  burd)  Verausgabe  einer  lorifdjen 
SBlumenlefe:  »Floresta  de  rimas  antiguas«  (§amb. 
1821—25, 39Jbe.),  unb  eine*  »Teatro  espafiol«  (baf. 
1832)  um  bie  fpanifa)e£itteraturoerbienten3ob.Wif. 

»öbl  o.  gaber  (geft.  1836  in  Querto  Santa  SHaria 
bei  6abi3;  ogl.  ferne  Siograpfue  oon  Qulie  Gampe, 

i?eipj.  1858),  erhielt  ib^re  erfte  <5rjieb,ung  in  2)eutfd)> 
la nb  unb  folgte  1813  üjrem  iBater  naa)  Spanien,  wo  t 
berfelbe  ein£anbel*l)au*befafi.  9taä)etnererften33er: 
mabjung  fcfwn  naa)  wenigen  3at)ren  ffiitroe  getoor* 
ben,  beiratete  fie  ben  3Warquiä  oon  9lrco»^ermofo 
unb,  nacb,bem  aud)  biefer  1835  geftorben,  ben  910= 
oofaten  Sirrom  in  SeoiHa,  roo  fie  feitbem  lebte.  Sie 

ftarb  7.  Hpril  1877.  Sil«  Sd;nftftenertn  mar  fie  su« 
erft  1849  mit  bem  Vornan  »La  Gaviota«  aufgetreten, 
roeld)cm  in  ben  näcbften  3at)ren  eine  Sei^e  anbrer, 
j.  99.  »La  familia  de  Alvareda«,  »Un  verano  en 
ßornos«,  >Clemencia<,  »Lagrimas',  »Elia«,  »Pö- 

ble Dolores  ,  »Lncas  Garcia«  u.  a.,  foroie  uerfc^ie« 
bene  Sammlungen  fleinerer  (5rjäb,lungen  folaten, 
bie  indgefamt  auBerorbentlid)eS  unb  gerea)ted  yluf« 

fe^en  mad)ten.  (E.  ift  baburdj  bie  Sc^bpferin  be*  mo- 
bernen  realiftifd)en  JRomanS  in  Spanien  geworben, 

boffen  9Jatur  unb  SSolfelcben  fte  mit  bewunbern*- 

würbiger  2Babrt)eit  unb  Sebenbiglett  barjuflellen 
wufjite.  2>abei  oerfotgte  fte  jebod)  ein«  ftreng  fat^o« 

lifctje  unb  extrem  fonferoatioe  9>)ia)tung  unb  legte  ben 
Spaniern  ba*  geft^alten  an  ber  alten  Sitte  unb  bem 
alten  (Stauben  bringenb  an*  wr;.  Slua)  bat  fie  bie 
erfte  Sammlung  fpanifd)er  Solf*mära)en  unb  9Jolf*' 
lieber  unter  bem  Xitel:  »Cuentas  y  poesias  popn- 
larea  andaluces-  (Seoitta  1869),  ferner:  »Coleccion 
de  articulus  religiosos  y  morales  ((Sabij  1862)  unb 

»La  mitologia  contada  &  los  nifios«  (Marcel.  1873) 
oeröffentlid;t.  9lact)  ibrem  Job,  aber  oon  i&r  felbft 

vorbereitet,  erfctpienen  no$:  >Cuentos,  adivinos,  ora- 
ciones  y  refranes  populäres  6  infantiles«  (SRabr. 
1877)  unb  »Cuadros  de  costumbres«  (Valencia 
1878)  .  9Cucb  einige  Ijinterlaffene  9(ooeIIerten  mürben, 
oerbunben  mit  einer  furjen  83iograpf)ie,  al*  »Ul- 
tünas  producciones«  ̂ erauSgegeben.  Gine  Samm« 
lung  i^rer  Serfe,  oon  ihr  felbft  oeranftaltet,  erfd)ien 
in  13  33änben  (3Mabr.  1860—61);  eine  beutfa)e  Über» 
fefcung  ber  ̂ auptwerfe  beforgten  Öemde,  Glaru*  unb 

fcebww  9Bolf  (tyiberb.  1859-64, 17  öbe.). 
2)  Xon  germin  Stgofto  be,  fpan.  SdjriftfteHer 

auf  politifa)em,  t)iftorifd)em  unb  befonber*  geogra< 
obifa)em  ÜJebiet,  geb.  7.  3uli  1800  ju  33araja*  be 
»ielo  ($rooinj  Gucnca),  ftubierte  9tecbt*miffcnfa)aft, 
ba neben  öcfchicöte,  ©eograpbie  unb  fiitteratur,  liefj 
\icf)  1823  al*  Slbuotat  in  jJiabrib  nieber,  muffte  aber 
leiner  liberalen  ©ef Innungen  wegen  unter  ber  9ie> 
gicrung  gerbinanb*  VII.  bie  ̂ auptftabt  oerlaffen. 
iHaa)  bem  Stun  gerbinanb*  jurüdgefebrt,  grünbete 
er  1833  bie  liberale  3citun8  JEco  del  comercio« 
unb  erhielt  eine  ̂ rofeifur  ber  ©eograpt)ie  unb  &u 
fehiebte  an  ber  llnioerfität  ;u  9Rabnb.  Später  war 
er  jweimal  Stinifter  be*  Innern,  würbe  1870  jum 

fcönf t  ernannt  uno  uaro  17.  yur 

SJon  feinen  jat)lreid)en,  burd)  meifterbafte  Äriti!  au*» 
gejcia)neten  Sdjriften  erwäbnen  wir:  »El  dique  cri- 
tico  contra  el  torrente«  (1827—29);  »Nomenclatura 

geografica  de  Espafia«  (1834);  >Fisonomia  natu- 
ral politica  de  los  diputados  & Cortes«  (1836);  »El 

gobierno  y  las  Cortes  del  Estatuto«  (1837);  »Pe- 

ricia  geografica  de  Cervantes«  (1840);  »InterTo- 
gatorio  para  la  descripeion  de  los  pneblos«  (1841); 
»Diccionariomanualgeogrüficode  Espafia « (1844); 
»Sinopsis  geografica«  (1848);  »Biografia  del  Dr. 
Don  Vicente  Asuero«  (1873)  unb  »Conquenses 
ilustres*  (1875,  4  Sbe.). 

Caballnfi  (mittellat.,  jtaball),  $ferb. 

Gabal «SRinifterium ,  berüchtigte*  :n  in tftcr tum  be* 
ftönig*  Hart  II.  oon  Gnglanb,  fo  genannt  naa)  bem 

au*  ben  Slnfangdbucbjtabcn  ber  tarnen  ber  J'atglie« 
ber  (Glifforb,  vlfblep,  8udingb,am,  Sirlington  unb 
8  auberbale)  gebilbeten  Sit  roftidjon  Cabal  ( >  Kabale« ). 
2)ie  SWinifter,  melcfie  feit  1670  bie  politif^e  unb  fira>« 
liä>e  greiljeit  Gnglanb*  bebrob,ten,  inbem  fie  bie  SBie. 
bert)erftellung  be*  >uuluii;i-»nuo  unb  ber  abfoluten 
5tönig*gewalt  anftrebten,  mußten  1674  auf  bte  ener* 
gtfebe  gorbemng  be*  Parlament*  jurüdtreten. 

Gabana*,  Stabt  an  ber  Worbfüfte  ber  3nfel  Guba, 
35  km  weftlicb  oon  ̂ aoana,  mit  gutem  §afen  uuo 
S(u*fubr  oon  Xaba!  tc 

Gabane  (fran^.),  ̂ >üttc,  23abcrarre;  franjöfifa)e4 
gluBfabrjeug  mit  leiebtem  S3retterbacb  jum  Iran*» 
port  oon  Wütern  unb  ̂ affagieren. 

Gabinrl  (fpr.  tttto,  SUesanbre,  hmu;.  SRaler, 
geb.  28.  Sept.  1823  gu  SKontpellier,  fteht  burd;  [ei« 
nen  Sebrer  ̂ Jicot  mit  ber  ffafftfrien  Scpule  3)a:nb« 
in  33erbinbung  unb  r>ielt  fta)  in  feinen  erften  öil# »  ob«  s 
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Gabanfjotj  —  GabamiJ. 

Yen:  ber  lob  bei  3?c'e*  (1852),  ber  geil.  £ubioig 
'1855»  u.  o.,  nocb  burctjau*  an  bie  frrengen  afabemi« 
fc&en  Segeln,  offenbart«  jeboa)  »djon  mnergalb  ber= 
fetten  ein  tüfigtige*  Xalent  für  ̂ ridmuna  unb  Horn- 
pofttien.  Zcz  mobemen  Gmpftnbuna*a?eT»e  näherte 

er  fteg  in  bem  Sil  De:  bie  föitroe  be*  ".^iar.u' r:::?, 
meld*  mit  ihren  flinbem  ben  A  langen  ber  DrgtX 
lauüjt,  auf  ber  bie  äCtene  Xodjter  sie  i.erfe  be* 

Serftorbenen  »u  fptelen  icgeint  (185*.'  ».  3n  bem  flo* 
renttnifegen  Mütter,  n>e  leger  einigen  Scannern  unb 

grauen  feine  ükbiegte  oorträgt  <  1861),  ftnb  bie  (3e» 
Halten  au«  ber3«t  berijrübrenaiffance  oon  böeöftem 
Äbel  unb  reiner  Snmut  lurebgretfenben  Grfcla  er* 
rang  jebocg  G.  erft,  al*  er  ju  mgtgologtfa)er;  2;cüri 

unb  bamit  jur  2.:r':-:::un.i  be*  Stachen  ükrama. Cr  fiegt  e*  in  ber  iksanMuna  be«  irleiicge«  nugt 
forooH  auf  eine  padenbe  Staturroagrrjett  und  Körper* 
baftigfett  ab,  er  gibt  tgm  ttelmebr  einen  roftgen 

Jon,  ber  nebft  ber  üppigen  ;m:er.;uhr:m; 
SBerfe  Soucher*  unb  anbrer  2);  emer  bes  ih'of^fo  er- 

innert. 3n  feinem  elften  Silbe  Oerart,  ber  vom  jaun 
entführten  Sigmpge  (1861),  ift  ba*  Äolorit  noä) 
etwa*  triftiger;  in  feiner  ©eburt  ber  Semt*  (1863), 
bie  als  fein  raupt  teert  gilt,  ift  ber  Ion  bagegen 
gans  matt  unb  roeteglicg.  £iefe*  Stlb  mürbe  für  ba« 
faiferlicbe  £au£  angefauft.  Stodl  bebenf  lieber  mirb 

bie  üppig  cueüenbe  Jicdthc-.t  bei  Sil&ent  auf  reit* 
giöfem  (bebtet.  >  ber  A^eltauäftcHung  r>jn  1867 

patte  CE. ein  *toIo'"j[tiIb:  bte  33ertreibuna  au*  bem 
Sarabie«,  aus  gen  eilt,  ju  meinem  ber  Moni.;  oon 

Sägern  ben  Xuftrcg  gegeben,  uns  Dac-  'ti?  jeft  im 
SJtarimilicncum  in  SJtü  neben  befinbet.  Tic  anmutige 
beforatioe  SUtrfung  fetner  SJialroeife  penoertete  G. 
bei  ber  SuSmalung  be*  £>otelS  Gmile  ̂ 3ereirt4.  Gr 
folgte  gierbei  ben  fran>.öftfcben  ftreSfomalern  be*  18. 
3agrg.,  unb  fo  geigte  aui  in  ber  SJiener  $kltau§= 

fteüung  oon  1873  berlriumpli  ber  ̂ lora  '.ein  tVk«\: 
le*  Xedenbilb  in  Doalform,  für  einen  Slafonb  be* 

£ouore  beftimmt)  bie  Äomijcmticnsioei'e  unb  bie 
roftge  $arbe  berfelben.  Sein  iob  ber  $ranceftca  ba 
Stimmt  unb  bei  Saolo  SJtalatefia  auf  berfelben  Hui: 

fteüung  feffelte  tro$  ber  aD)u  gefudjten  Stealtfiif 
bura)  bte  Gnergte  ber  Äuffaffung.  «ua)  al*  Sorträt» 
maier  ift  G.  febr  beliebt,  namentlid)  bei  ber  oorneb« 

men  Üamenroelt,  ba  er  e*  oerftegt,  ben  Herzogin- 
nen, Gräfinnen  unb  Dtarqutfen  bura)  fein  froitigeS, 

gebämpfted  Äolorit  ein  intereffantei  unb  biftinguier-- 
te*  Su^febcn  §u  geben  unb  allen  Saunen  ber  IJtobe 
in  ber  3Biebergabe  ber  Toilette  mit  gefa)icttem  ̂ infel 

ju  folgen.  HRinber  glüdltcg  ift  er  in  männlieben  Silb; 
niffen,  roie  in  bem  Porträt  9tapoleon8  III.  (1864). 
Sein  letjte*  «rötere*  üBerf  ftnb  SJtomente  aud  bem 
fieben  be«  getl.  53ubwig  für  ba*  ftantbeon.  Gr  ift 
SKitalieb  be«  3nftitut*  unb  Srofeflfor  an  ber  ficole 
des  beaux-art«. 

(Sabanfjol?,  f.  Cam-wood. 
öabanis  Or  nt«),  1)  Sterre  3ean  ©eorge,  «rjt 

unb  Sf)ilofopb,  geb.  1757  )u  (Eodnac,  ftubterte  in 
Sari*  feumaniora,  ging  1773  al*  Sefretär  eine* 
po(nifd)en  (Srofjen  naa)  Jöarfcgau,  roibmete  ftd)  feit 
1 775  in  Sari*  ber  SNebijin  unb  praftijierte  al*  Ärjt 
in  SluteuU.  $ier  pollenbete  er  feine  Überfcfcung  ber 

»3lia**,  nagm  aber  1783  mit  feinem  »Sermentd'un 
mödecin«  (^ax.  1783)  oon  ben  fegönen  SBiffenfcgaften 
Sbfegteb.  Sie  IReoolution  )äg(te  ihn  ju  ihren  91  m 
Gängern,  unb  3Jtirabeau,  bem  er  ba*  SWaterial  für 
feine  Sieben  über  öffentliche  Crjiegung  lieferte,  oer» 
fegieb  in  feinen  Strmen.  Gr  fdjrieb:  »Journal  de  la 
■tttodfa  et  de  la  mort  de  Mirabeau«  (1791).  S3dg« 
renb  ber  Sa)recf  enägerrf  djaft  lebte  er  in 

öu  untn  « 

!  beit  unb  ourbe  1794  Stofeffot  ber  Älinif  an  ber 
mebijinifcben  cdjule  ju  Saris,  Stitglieb  b«*Äat*  ber 
Jrümbunbert  unbSRitglieb  be*  (rrbaltung*fcnat#.  Gr 
jm  5.  Stat  1808  unfern  Steulan.  Sein  »auptmerf 

1  ift  '&ipj'>  rt<  dn  phjsique  et  du  morml  de  l  homme« 
t  t{ar.  180B.  I  Sbe.;  neue  Au-ia.  1866;  beuridj  oon 
3afob,  ̂ alle  1804,  3  Sbe.).  Gine  Suftgabe  feiaer 
üerf  e  er  i  u-  r.  ju  Sun*  1823 — 25 in  5  Sunben.  3n  JßU 
ner  £  3 rrt  »Im  defirre  de  certitade  de  la  medecine« 
fudjte  er  bte  Steolitüt  ber  SRebiün  vu^uftellen ,  obne 
jebo<b  über  allgemeine  fenfualifrifcbe  unb  nrofrifdbe 
Segrünbungen  ginau*  §u  gelangen.  SgL  Euboi*, 
Examen  de«  doctrines  de  C,  Gall  et  Broussaia 
!  *ktr.  1842,  2  Sbe.). 

2)  3ean  2oui«,  Cmitpolog,  geb.  8.  SRärj  1816 
ju  Serlin,  mürbe  al*  Stubent  an  ber  bortigen  Uni* 
oerfttät  1835— 39  oon  s!io)tenftein  mit  $ilf  «arbeiten 
am  joologifdjen  SJtufeum  betraut,  ging  1839  naeg 
?iortarr.erifaf  f;5:r:e  1M1  mit  rei±en  Sammlun- 

gen surüct  unb  trat  roieber  in  feine  Stellung  beim 
i'iuvum  ein,  been  erfter  Äuno*  bei  ber  ontitbo^ 

:.v-i;cben  Sammlung  er  18^19  rourbe.  6/  Sirbetten, 
hnonl>cr?  b  e  - Cmttbologifcgen  Stotijen«,  batjnten 
etn  naturitege«  Sgftem  in  ber  Omitgologte  an,  roel: 
a)e*  feitbem  oon  ben  bebeut enbften  Dmitbologen 
aller  Sänber  angenommen  unb  fortgebilbet  toorben 
ift.  Stöger  auegefügrt  rcurbe  ba*fetbe  oon  €.  im 
»Museum  Heineannm«  (^»alberft.  1855— 63,4 üe.), 
morin  jugleia)  otele  neue  Xrten  belegrieben  merben. 
SJtit  rfdjubi  bearbeitete  6.  1846  ben  omit$ologifä)en 
Iei(  ©on  beffen  »Fauna  peruana«.  aueb  lieferte  er 
ben  omiibologifeben  Zeil  }u  Sdjomburgt*  »Steifen 
in  (Guayana  (1S4>>)  unb  )u  o.  b.  Letten*  »Steifen 
in  Cuafrtfa«  (1869).  3m  3.  1863  begrünbrte  er 
ba* » Journal  für  Cmitbologie «,  meld) e*  al* beutfebe* 
3entralorgan  für  bie  Dmitbologie  bient  unb  bie 
Anregung  gab  ;u  ber  1868  gegrünbeten  Seutfcgen 
Crnitbologifcgen  ©efeDfdjaft  ju  Serlin,  al*  bereit 
öeneralfeirctar  G.  funftioniert 

i»abarrt  ̂ Kabarett,  franj,),  Scbenle,  Jtaffeebrett, 
fda)ermeife  abgeteilte  Sdjüffel  für  Kompotte;  ti  ar- 

retier, SdjentnjirL 

öabarni*  du.  »tut,  grancot«,  ®raf  oon,  fpan. 
SJtinifter  unb  ©efanbter,  geb.  1752  ju  Sagonne,  im 
Oratorium  tu  Zouloufe  gebilbet,  nibmete  ftct)  beut 
Jtaufmann*fianb  unb  nurbe  oon  feinem  Scbtoicger = 
pater,  bem  Kaufmann  Öalabert  tn  Saragoffa,  mit 
ber  Seitung  einer  Seif  enfabril  beiSJtabrib  beauftragt. 

Huf  feinen  Sorfdjlag  warb  ein  oerjin*licbe*  Sapier» 

gelb  (Sale*)  in  Umlauf  gcfcjt,  1782  bie  San  (Sarlo*-- 
banl  erridjtet,  beren  lireftor  er  rourbe,  unb  1785 
eine  §anb€l*!ompanie  ber  Sgüippinen  gec^rünbet. 
6.  trat  barauf  al*  Staat*rat  inÄ^inanmunifterium, 
perlor  aber  unter  Äarl  IV.  feinen  ßinfluft,  mufete 

fogar  ba*  Sireftorium  ber  San!  nieberlegen  unb 
roarb  1790  in  ftrenge  $aft  genommen,  ßrü  1794 
freigelaffen  unb  179o  einer Serantreuung öffentlicher 
(Belber  feierlia)  für  nidjtfcgulbig  erf lärt,  roarb  er  balb 
barauf  in  ben  ©rafenftanb  ergoben,  mit  einem  ©c^ 

»cgenf  oon  6  SJtiH.  Stealen  entfegdbigt  unbjum  ' 
bantier,  )um  (Beneraltntenbanten  ber  SBege  unb 
Äanale  unb  jum  ©eneralbirettor  ber  fönigltcben  ̂ a» 
brifen  ernannt  Gr  übte  feitbem  bi*  1799  auf  @obor> 
einen  nid) t  unbebeutenben  Gtnffufs  }u  gunften  einer 
freifmnigern  innern  Soliti!  au*.  1797  unb  1798 
roobnte  er  al*  beooamäcbtigter  SJtintfter  Spanien« 
ben  Äongreffen  ju  fiiffe  unb  Staftatt  bei.  Dann  al« 
©efanbter  naa)  S^ri*  gefegidt,  rourbe  er  oom  Sire!» 
torium  al*  gebornerjtanjofe  niegt  angenommen  unb 
bager  3um  Cfcfanbten  in  ̂ oDanb  ernannt.  Stad)  ber 
Hut.  untn  ft  ober  3 
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Äbbanfung  Äarl*  IV.  1808  fefjrte  G.  nad)  Spanien 
{urütf,  erfnelt  unter  fterbinanb  VII.  bad  Portefeuille 

•er  Jinanjen  unb  begleitete  biefen  naa)  Saoonne. 

'A'odi  ber  DKupatton  Spaniens  bura)  bie  ̂ ranjofen 
trat  er  auf  beren  Seite  unb  blieb  unter  3ofep|j  iWini* 
fter  unb  Direltor  ber  San  SarloSbanf.  Sr  ftarb  27. 

Hpril  1810  in  SeotHa.  —  Seine  Sodjter  %$M[t 
mar  erft  mit  Dem  SarlamentSrat  Tyon U tio i,  bann  mit 
bem  flonoentäbeputierten  Kattien  (f.  b.),  feit  1805 
mit  bem  dürften  oon  S^imao  oermäOlt. 

Gabat  (f»r.  *ba),  Nicola«  £out$,  franj.  SRaler, 
geb.  24.  3)e3. 1812  ju  Sari«,  Sd)üler  oon  SnmiHe 
ftlerd,  einer  ber  SDlitbegrünber  ber  naturaliftifdjen 
jjanbfdjaft.  9tod>bem  er  faft  ganj  gfranfreid;  jum 
Rmtd  oon  SRaturftubien  burc&ftreift  unb  bann  einige 

3eit  in  Italien  f'ttf)  aufge&alten,  braute  er  feine  Ria)-. 
tung  1833  juerft  |ur  Stnfd)auung.  -Ter  (Begenftanb 

erfa)eint  untergeorbnet,  ebenfo  t5rormenfd)i>nb,eit.  Da- 
für ift  alle  Äraft  ber  ©rreidjung  patfenber  ftatur* 

maljrbeit  geroibmet.  Seine  Stoffe  ftnb  überroiegenb 
ben  ftlufegebieten  feiner  §eimat  entnommen,  ooa) 
aua)  Italien  lieferte  u)m  bantbare  Stufgaben.  Sie 
Ickern  jogen  ibji  für  einige  „Seit  oon  feiner  oor&er 
in  frinfidjt  auf  Formgebung  anf  prud)$lofen  Sieb,  tung 
ab,  bod)  tefjrte  er  balb  mieber  ju  berfetben  jurücf. 

tfabrrn,  f.  farbige. 
Cflbeflaing  {tot.  -mt,  Sabeftanb,),  Ouillem  be, 

prooencal.  xroubabour  be*  12.  $aty$.«  au3  ber 
Oraffdjaft  SRouffilton  ober  ber  ̂ rouence  gebürtig. 
Sie  Sage  erjagt  oon  ifnn,  bajj  er  aß  Stäffmetfter 
9Bara.ariba3,  ber  ©emafjlin  SRaimunb«  oon  Saftet* 
SRouffillon,  begeiftert  oon  ben  Äeijen  feiner  Herrin, 
bie  särttiebften  Siebeälieber  fang,  baburd)  aber  bie 
(Siferfmi.it  be3  (hatten  erroedte,  ber  ihn  ermorben  unb 

bat  auägeriffene  j>en  jugerid)tet  feiner  öattin  oor* 
feften  Oei.  StlS  fie  biefe  Unikat  erfuhr,  rief  fie  au*: 
»ffijeit  ia)  fo  ebleS  jyletfd)  gegeffen,  begehre  id)  nun 

fein  anbreö  mein;«,  unb  fturjte  ftd),  oon  iljrem  <<ie- 
mafjl  mit  bem  Degen  oerfolgt,  oon  bem  Salfon.  $n 
bemSlu6gang  ftimmen  bie  yebenänna)rid)ten  überem, 
bie  oorangegangenen  (Sreigniffe  roerben  jebod)  oer* 
f dpieben  erjagt.  Stönig  SllfonS  oon  Siragonien,  in 
Serbinbung  mit  ben  Sertoanbten  unb  Jreunben  ber 
Siebenben,  rädjte  biefclben,  inbem  er  gegen  ben  ̂ errn 
oon  Saftet* SRoufftßon  au  gelbe  jog,  fein  ©ebiet  oer. 
Ijeerte,  i^n  felbft  gefangen  nab,m  unb  im  Äerter  §un* 
fier*  fterben  lieg.  8on  S.,  ber  nod)  1212  lebte,  haben 
id;  f leben  0ebia)te  erhalten,  roetd)e  3fr.  §üffer  in 
»Ser  Srobabor  ©uitlem  be  Sabeftanb«  (Serl.  1869) 
Verausgab.  Sgl.  Sefa)nitt,  Sie  $iograpb,ie  be« 
Xrobabor*  <S.unb  i^r  b^ftorifdrer  SBert  ̂ 2Karb.  1879). 

(Sabrt  (fpi.  b.: . Stienne,  fram.  Aommunift,  geb. 
2.  ̂ an.  1788  ju  X\\on,  ftubierte  9jäbagogt!  unb  mar 
eine  3eittang  Öpmnafialleb^rer.  Später  ftubierte  er 
Webijin,  enblicb  bie  9ted)te  unb  liefe  ftd)  in  feiner 
Saterftabt  aldSloootat  nieber.  9lad)  ber^e^auration 
fd)Iofe  er  fidj  ben  rabifalen  SHepublifanern  an.  Siegen 
Xeitnaljme  an  politifcbenDemonftrationenme^nnald 
oon  ber$ra£td  fufpenbiert,  manbte  er  ftd)  nad)$ari$, 
beteiligte  fid)  bafelbft  lebbaft  amjtarbonaridmudunb 
tourbe  ̂ Jlitglieb  oei  oberften  3ludfd)uffe$  biefer  ge^ei* 
men  (^icferiicfjaft.  Sin  ber  ̂ utireootution  nab^m  er 

tftätigen  Slnteil.  1831  im  ̂ Departement  S3te  b'Dr  in 
bie  Äammer  gcroäb,lt,  geprte  er  b,ier  ber  äufeerften 
hinten  an.  @r  fd)rieb  eine  >Qkfd)id)te  ber  Seoolution 
oon  1830«  (^Jar.  1832)  unb  grünbete  in  ̂ arid  baä  ra« 
bifateSonntagdblatt  »Le  Populaire«.  Jöegen  eine« 
2trtifel«  in  bemfelben  im  9Kdrs  1834  ju  sroeijabriger 
§aft  oerurteilt,  flo^  er  naa)  fionbon  unb  griff  »on 
bort  in  heftigen  S^amp  |  f  eten  bie  fran  jöfifd)e  Regierung 

Hrtüel,  bit  unttx  Cf  «>ermi|t  tttrten. 

an.  G.  mar  bi8  baftin  nur  rab ifaler  Sepublif aner  ge* 
mefen,  ber  in  ber  roten  Sepubtif  mit  ber  SJerfaffung 
oon  1793  fein Staatdibeal  perrotrflicfjtfaf),  unbfdbrieb 
in  biefer  (Deftnnung  bie  »Histoire  populaire  de  la 
revolution  francaise  de  1789  ä  1830«  ($ar.  1840, 

4  Sbe.;  2.  Stuft.  1846—47).  $n  Snalanb  aber  tourbe 
er  burd)  baS  Stubium  tommuniftifd)er  Schriften 
(oon  SKorud,  Sampaneüa,  ÜRoreUp,  33uonarroti  k.) 

}um  Äommuniften,  aber  ju  einem  Äommuniften,  ber 
tm  ©egenfafr  s«  ben  ©abcufiflen  bie  frieblid)e  Ser* 
mirtlidjung  bed  5tommunidmu3  oerteibigte.  Seine 
tommunifttfd)en  ̂ been  enttoicfelte  er  in  ber  »Voyage 
en  Icarie,  roman  philosophique  et  social  -  (par. 
1842,  5.  Stuft.  1818;  beutfd)  oon  Öippler,  baf.  1848). 

3n  ber  romanhaften  SRetfebefd)reibung  rooDte  er  ba-3 
Seifpiet  einer  grofjen  Nation,  bie  in  @ütergemein> 
fajaft  lebt,  ber  Seit  oor  klugen  ftetten.  (Über  ben 
3nf)alt  f.  Äommuni^muS.)  9laa)  Slbfaffung  biefeö 
lüerfed  fe^rte  S.,  1839  amneftiert,  nad)  ftranfreid) 

jurüd,  agitierte  bort  für  feine  3been,  grünbete  tont; 

muniftifepe  93ereine  unb  fanb  *,af)lreid)e  Stn^änger, 
bie  ftd)  »communistes  ieariens«  nannten.  1847  be* 
fa)lofe  er,  mit  feinen  SlnEjängern  nad)  Ierae>  auftju* 
manbern,  um  bort  eine  fommunifti(d)e  Kolonie  3ti 
grünben.  Sie  gebruarreoolution  oon  1848  oer« 
jögerie  bie  SluSfü^rung  be«  Plan«,  S.  hoffte  nad)  ir)r 
tn  granfreid)  felbft  feine  3been  oern)irtlid)en  ju  fön« 
nen.  9lad)  ber  3unifd)lad)t  gab  er  aber  biefe  ©off* 
nung  auf  unb  fd)iffte  ftd)  mit  44  Öenoffen  nad)  leja« 
ein.  Severe  rauben  fid)  aber  balb  fefjr  enttäufdjt 
unb  tlagten  S.  fogar  wegen  ©etrugä  in  93ejug  auf 
ba*  jufammengefdioffene  Vermögen  oon  meftr  al« 
200,000  grant  an,  unb  ba8  3ud>tpolijeigerid;t  ber 
Seine  oerurteilte  <£.  toäbreno  feiner  Slbroejenbeit 
30.  Sept.  1849  ju  smeijäpriger  $>aH  unb  fünfiäpri« 
gern  Serluft  bed  Sürgerred)t«.  S.  lehrte  inbeffen 

nad;  grantreid)  jurüct,  [teilte  fid)  im  3uni  1851  ald 
gefangener  unb  brachte  feine  Sacbe  oor  ba$  StppeQri: 
tion#gerid)t,  bad  ü.;:t  26.  ̂ uli  1851  freifprad).  9lad) 

bem  Staatdftreid)  oom  2.  Sei..  1851  ftebelte  er  nad) 
ber  oon  u)m  gegrünbeten  »ifarifd)en«  SRieberlaffun  j, 

■Jir.imoo  am  Ü)iiififftppi  QHinoid)  über  unb  über« 
nal)m  fjier  Stnfang  1856,  burd)  neue  Stnfömmlinge 

unterftü^t,  bie  Siitatur.  93a(b  aber  burd)  einen  Stuf* 
ftanb  geftürjt,  flob  er  naa)  St.  8oui$  tn  SWiffouri, 
roo  er  9.  *Roo.  185Ö  ftarb.  Son  1843  bi«  1848  blatte 
er  aufjer  jab,treid)en  t^tugfdjriften  einen  »Almanacb 

Ic&rien«  herausgegeben.  Sgl.  5Rorbb,off,  Commu- 
nistic  societies  of  tbe  United  States  (£onb.  1875). 

ftobilbo  (fpan.),  Somlapitel;  3iat3faal,  Sataoer« 
fammlun^,  Senat,  befonberS  in  Sübamerifa. 

(SabiDonum,  f.  Slj&ton  für  Sadne. 
Cablnet  uoir  tfranj.,  \px.  *n&  nöa^i.  >fd)toar3e« 

Äabinett«),  unter  fiubroig  XIV.  in  Äfanfreid)  einge« 
rid)tete8  roeldjc*  baju  beftimmt  mar,  ber 

Regierung  Sinblid  in  bie  @eb,eimniffe  ber  ̂ rioat* 
forrejponbenA  $u  oerfd)affen.  SRan  tuu&te  liier  ba« 
Sröfrnen  unb  92ieberoerfd)(iegen  ber  ©riefe  fo  ge* 
fd)idt  ju  berocrtftelligen,  bafe  bie  Empfänger  nidjt* 
baoon  bemertten.  Sßa^renb  ber  fteoolution  aufget)o> 
ben,  roarb  bad  ̂ nftitut  oon  Napoleon  I.  neu  organi« 
ftert  unb  beftanb  unter  ben  SJourbonen  bii  in  bie 

legten  Oab,re  ber  Seftauration. 

ttabi9,  arab.  3Künje,  =  l',0  SRof!at$ater  (f.  b.). 
(Sable  > fpr.  tebM',  ®eorge  3D3af b, ington,  ameritan. 

92ooeKift,  geb.  1844  ju  fteto  Orteanft,  erhielt  tut r  eine 
gctpübnlidjc  Sd;ulbilbung  unb  mar,  nad)bem  er  am 

ameritanifdjen  Sürgerlrieg  in  ber  tonföberierten  Str« 
mee  teilgenommen,  nad)einanber  Stuälaufer  eined 

®efd)äftöb,aufe«,  Ingenieur,  SHitarbeiter  ber  «New 

flnb  unter  St  oötr  3  iiaijuj^! -qtv. 
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Orleans  Picarune«  imb  Äommi«  in  einem  Saum» 
woHgefcbäft.  Set  (Srfolg,  ben  er  mit  feinen  Sftjjen 
ou«  bem  Ä  reolenleben  Öouiftana«  C»01d  Creole  days« , 

.Kern  -Jicvl  1879)  erhielte,  beftimmte  Um,  ftd)  nun 
gan3  bem  litterariftben  Beruf  binjugeben.  ©«  folg» 
ten  ber  Vornan  »The  Grnndissimes«  (1880),  bte 
91oocOe  »Madame  Delphine«  (1881)  u.  a.  S.  ift  ein 

edjter  Didjter,  wenn  aua)  oon  ©ffcftbafcfyerei  ntefit 
gan»  freijufpreeben.  Sud)  b«t  er  eine  oom  3«»!"*' 
ämt  oeröjfentlidjte  0efcbid)te  feiner  fcetmat  9lem  Dr« 
lean«  oerfast. 

Cabo  (fpan.),  Vorgebirge,  Äap;  C.  blanco, 
f.  SBeijje«  Vorgebirge;  C.  verde,  f.  ®rüne«  Vor« 
gebirge. 

Caboclion  (franj.,  fer.  tobof^ing),  ein  nicht  ge» 
febnittener,  fonbern  nach  feiner  natürlichen  >jorm 
gefdjliffencr  Gbelftetn. 

>  abo  ̂ frio,  Aap  an  ber  Äüfte  oon  Vraftlien,  23* 
0*  42"  fflbl.  »r.,  41°  57'  meftl.  £.  o.  ©r.,  gebtlbet 
burd)  ben  [teilen  Slbfall  einet  394  in  Jjoficn  Reifen» 
eilanbe«,  welche«  ein  enger,  oon  JclÄwänben  einge« 
fafeter  Äanal  oom  Jeftlanb  trennt.  Gin  £eud)tturm 
macht  e«  fenntlid).  SDabet  ba«  Stäbtdjen  (5.,  an 
einem  Äanal,  ber  bie  Slraruamd  *  gagune  mit  bem 
9fleer  oerbinbet,  bereit«  1576  gegrünbeL  mit  gutem 
§afcn,  Älofter,  §ofpttal,  gifajeret  unb  Äuftcnbanbel. 

<5abot,  f.  Gaboto. 

Cubotafre  (franj.,  ipr..abj*;  engl.coasting  trade), 
Äüftenfdjiffabrt,  in«befonbereÄüftenfracbtfabrt(f.b.). 
Cabotier,  Caboteur,  Äüftenfabrer  (Kann  unb  Schiff). 

ßaboto  (Gabot),  1)  ©iooanni  ober  ̂ otjn,  bc- 
rübmter  Seefahrer,  3eitgenoffe  be«  Äolumbu«  unb 
tSntbeder  be«  norbameritanifien  fteftlanbe«,  würbe 
um  1420  ju  Öenua  geboren  unb  ftebelte  naa)  Venebig 
iiber,  oon  too  tht  $anbel«ocrbinbungen  etwa  1475 
und;  »riftol  in  Snglanb  führten,  bat  ü)m  jur  jmei« 
ten  fceimat  würbe.  2)ie  6cbiffabrt«oerbtnbungen 
»rtftöl«  mit  tylanb  oerantafjten  ibn  uitfabrten  nach 
9i.  unb  35?.,  wobei  er,  fd)on  oon  1490  an,  beftrebt 
war,  einen  3Beg  nad)  Äatbai  (©bina)  u:r  3ee  ju  fin» 
ben.  9iad)  mehreren  oergeblicben  Verfuchen  entbeefte 
er  enblicb  24.  $uni  1494,  alfo  oor  Äolumbu«,  ba« 
amerifanifebe  Seftlanb,  bat  er  Xerra  be  prima  Vifta 
nannte,  unb  baoor  bie  6t.  3of>n«infel.  £öa)ft  n>a br* 
feheinlicb  mar  e«  ein  Xeil  oon  gabrabor,  ben  er  ge* 
funben.  3u  einer  neuen SRcife  inbenroeftlidjcn  beeren 
erbielt  er  5.  3Wärj  1496  oon  Äönig  .fteinrieb  VII.  ein 

Vatent,  mela)e«  ibm  ba«  |>anbet«monopol  in  ben  ju 
entbedenben  Sänbern  oerlieb.  1$m  9Jtot  1497  fegelte 
er  mit  oier  Sdnffen,  begleitet  oon  feinem  Sobn  Se« 
baftian,  ab,  fanb  abermal«  ba«amerifanifa)e5eftlanb 

(bie  Äüfte  oon  gabrabor,  etwa  unter  56—57°  nörbl. 
33r.)  unb  nahm  e«  für  (Snglanb  in  SBcftte.  3m  Sluguft 
beSfelben  3abr«  langte  er  roieber  in  Vriftol  an  in 
ber  feften  überjeugung,  »ba«  fianb  be«  (Brofjdjan«« 
auf rocftlidjemSBegegefunben  ju  fjaben.  Grftarb  1498. 

2)  3  c  b  a  ft  i  a  n  o,  ber  ebenbürtige  3obn  be«  oor  igen, 

geb.  1473  ;u  Venebig,  trat  mit  Srfolg  in  bie  au»; 
ftapf en  be«  Vater«,  (rr  entbed te  1498  Keufunblanb, 
ba«  er  nad)  bem  fteidjtum  an  jtabeljau«  Xerra  be 
S3aca(3o  nannte,  fegelte  an  ber  Aüfte  ber  !i cutigen 
Vereinigten  Staaten  nad)  6.  bi«  in  bie  ©egenb  &a< 
rolina«  unb  febrte  bann  gurüd!.  Von  Spanien  au« 

fudjte  man  nun  ben  in  ©njjlanb  fpärlid)  unter^üftten 
fübnen  Seefahrer  m  gewinnen,  ma«  aud)  roirtlid) 
auf  fune  3«t  (1512  —  16)  gelang,  bi*  tb^n  §ein» 
rid)  VIII.  naa)  Gnglanb  jurüdfbertef.  abermal«  oon 
Vriftol  1517  auSfegelnb,  mar  er  für  bie  Sluffinbung 
einer  norbtoeftlidjcn  $urd)faf}rt  tbätig  unb  entbetfte 
juerft  bie  Strafe  unb  Vai,  n)ela)e  jefct  ben  9lamen 

BrtiW,  bi«  unter  Q 

.^ubfon«  tragen,  roäbtenb  ibm  bie  Cbre  gebührt,  al» 
ber  erfte  in  jene  ©egenben  ooraeorungen  ju  fem. 
Von  Karl  V.  nad)  Spanien  berufen  unb  al«  Viloto 
maoor  angcfteDt,  unternahm  er  in  beffen  Auftrag  oon 
1526  bi«  1530  eine  9ici?e  natb  Sübamerifa,  bie  ihn 

nad)  ber  2Rage(baen«ftrafie,  in  ben  Va  Vlata  unb 
ber  braftlifdjen  Äüfte  entlang  führte.  6r  hatte  babei 
raieberholt  mit  Meuterei  feiner  iKannfchaft  ju  fäm< 

pfen,  bte  ihn  oerbinberte,  oiefe  Keifen  fruchtbringen« 
ber  ju  geftalten,  al«  fie  au«fie(en.  Seine  felbf^  nieber> 
gefa)richene  Äeifcbefdjreibung  bat  ftd^  nidjt  erbalten, 
wo  1)1  aber  eine  SBettlarte,  auf  ber  er  feine  Steifen 

oerjeidjnetc.  C.  mar  einer  ber  lud) tieften  Äo«mo« 
grapben  unb  Seefabrer  feiner  3«t,  beffen  Verbienfte 
erft  neuerbing«  gebübrenb  an«  fiidjt  gefteDt  mürben. 
<&x  ftarb  um  1557  in  Bonbon.  Vgl.  V  i  b  b  l  e,  Memoir 

of  Sebastian  Cabot  (Äonb.  1832);  b'Äoejac,  Les 
navigateurs  terre  -  neuviens  Jean  et  Sebastien 
Cabot  (Vor.  1869);  KidjoII«,  Life,  adventnres 
and  discoverie«  of  Sebastian  Cabot  (8onb.  1869); 

».  Äellroalb,  Sebaftian  Gabot  (Verl.  1871);  ̂ >ar« 
riffe,  Jean  et  Sebastien  Cabot  (Vor.  1883). 

Qabra.  Vejir!«ftabt  in  ber  fpan.  VrooinjGorbooa, 

am  ̂ lufj  G.,  bat  ein  alte«  Sdjlofe,  ÄoHegium,  oor» 
jügluhen  fOeinbau  unb  0878)  13,763  Ginto. 

y  abral,  1)  (aud)  Gabrera)  Vebro  Sloare),  ber 
©ntbeefer  Vraftlien«,  geboren  um  1460,  ftammte  au« 

einer  eblen  portugieftfdjen  ftamilie,  würbe  oom  Rö< 
nig  (Smanuel,  al«  naa)  Va«co  be  ®ama«  glüdlicber 

^if;cffchr  bie  jweite  portugiefifdje  flotte  oon  13  a  ü  !■  i  - jeugen  mit  1200  HJtann  naa)  ̂ nbien  au«geianbt 
warb,  jumätbmiral  berfelben  ernannt,  fegelte  9. 9Wär\ 
1500  au«  bem  feafen  oon  fiiffabon  ab,  nabm  jebod), 
um  bie  Söinbftiilen  an  ber  afrifanifdjen  Äüfte  ju  ©er» 
meiben,  eine  mebr  weftlid)e  9tid)tung  unb  würbe  nad) 
einmonatlidber  ftabrt  an  ben  Zeit  ber  Äüfte  oon 
Sübamerifa  oerfdjlagen,  weldjer  jefrt  Vrafirien  heifet. 
2lm  24.  Mpril  lanbete  er,  nannte  ben  Äüftenfrria) 
Xerra  ba  Santa  Sruj  unb  nahm  ba«  Sanb  für  Por- 

tugal in  iHcfitj.  Huf  ber  nun  naa)  Oftinbien  gerid)< 
teten  gahrt  batte  bie  flotte  bura)  oiele  Stürme  ju 
leiben,  unb  mit  ber  §älfte  ber  Sa)iffe  unb  beren 
9J{annfd)aft  ging  aud)  ber  berühmte  Vartbolomäu« 
I>iaj  ju  ®runbe.  3D?it  bem  Keft  fegelte  6.  bie  Dftf üfte 
oon  äfrifa  hinauf,  lanbete  junoubft  in  SXofambif, 
oon  uv  Uber  ̂ nfel  er  juerft  eingebenbere  Äunbe  gab, 
ging  hietauf  naa)  Äalifat,  befdjofj  biefe  Stabt  wegen 
einer  erlittenen  Veleibigung,  f djloft  Sanbel«Derträge 
mit  ben  dürften  oon  Äotfdjin  unb  Äananor  unb  lief 
81. 3uli  1502  mit  reid)en  gabungen  wieber  im  £afen 
oon  fiiffabon  ein.  Vei  ben  barauf  folgenben  See« 
Unternehmungen  wirb  Gabrai«  9?ame  nia)t  mehr  ge> 
nannt.  6r  ftarb  um  1526.  Seine  Seifen  finben  fta) 
befd)rieben  in  9iamufio«  »Navigazioni  e  viaggi 
(Veneb.  1563,  3  »be.;  neuer  abbrudt  1835). 

2)  Antonio  Vernarbo  ba  Softa  C,  SJtarqui« 
be  ibomar,  portug.  Staatsmann,  geb.  1803  ju 

^foma«  be  Sllgoftra  in  Oberbeira,  kubierte  ju  U  r im 
bra  3uri«prubenj,  warb  31boofat  in  Dporto  unb  be« 
fleibete  bann  f)ofyt  3tta)terfleuen.  1835  ju  fiiffabon 
in  bie  (Sorte«  gewägt,  gefeilte  er  fid)  anfang«  ber 
Dppofttion  ju,  trat  aber  halb  jur  §ofpartei  über, 
würbe  baber  1838  3ioilgouoerneur  oon  fiiffabon  unb 
1839  SNinifter  ber  3ufttj  unb  ber  geiftlicben  «nge. 
legenbeiten.  3n  biefer  Stellung  fuajte  er  bie  fönig« 
tiefte  9Jtad)t  oon  ben  6d)ranfen  ber  Verfaffung  ju 

befreien,  bilbete  baber  27.  Jan.  1842  in  Dporto'eint 
reoolutionäre  %unta  unb  rief  bie  ©harte  <2>om  ̂ e« 
bro«  au«,  warb  jwar  burd)  ein  föniglidk«  £>efrtt 
jum  Schein  entfe^t,  febrte  aber,  oom  §of  im  gebet. 
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mcn  begünfHgt,  dalb  nacf?  fliffabon  jurüd  unb  übte 
nun  alS  SRinifter  beS  3nnern  unumfqiränfte  ©eroalt. 

©r  benufcte  btefe  jroar  jur  §erftellung  ber  Orbnung 
unb  ju  mannen  jroecfmäfjtgen  ßinrtcbtungen  uno 
«erorbnungen,  regierte  aberfebrroitnürlicb,oerfchIeu« 
berte  bie  S  taatSgelber,  führte  brüdenbe  Steuern  ein, 
mißartete  bie  Unabhängigkeit  ber  ©erict)te  unb  machte 
KCl;  baburebfo  ticrr)afet,  oäfe  roieberbolt  Unruhen  auS« 
brachen.  Stfotg«  «ine*  SlufftanbeS  ju  Dporto  17. 
*J?ai  1846  mu&te  er  feine  ©nilaffung  nehmen  unb 
fid)  flüchten,  (ehrte  jeboeb,  ba(b  roieber  jurücf,  ftanb 

1847  an  ber  Spi&e  beS  c^artiftifcbenSBahlauSfcb^ffeS, 
ging  im  Oftober  1848  tn  aufterorbentlicher  SRiffton 
naa)  SRabrib,  fajj  nach  feiner  Südfebr  im  Januar  in 
ben  ©orteS  unb  warb  ©nbe  2Rai  1849  oon  ber  Äönü 

gin  mit  ber  Siilbung  eines  3)ltntfteriumS  beauftragt, 
iir  regierte  roieber  tn  ber  frühem  SBeife,  junt  SRutn 
namentlich  ber  gtnanjen.  ©in  oon  Salbanba  erreg: 
ter  Mufftanb  beraubte  it)n  enblicb.  26.  9lpril  1851  feu 

neS  SDtinifterpoftenS  unb  nötigte  ihn  3ur  flucht  na* 
Gnglanb.  ©r  teerte  jebod)  tm  gebruar  1852  nach 

^.'iffabon  jurücl  unb  roar  1859—61  portugtefifcher 
©efanbter  in  Sraftlien.  Settbem  lebte  er  jurüdgejo« 
gen  unb  befleibet  nur  noch  bie  Ämter  eines  Staats* 
ratS  unb  Sräftbenten  beS  t)öc^ften  SerroaltungStri* 
bunalS.  Sgl.  öaoour,  A.B.  da  Costa  C.  (Sar.1846). 

Gabrerä,  eine  ber  Qatearen  (f.  b.),  eine  faft  t)uf= 
eifenförmige  Safaltfuppe,  20  qkm  (0,4  QSJJ.)  grofi, 
unangebaut,  aber  mit  roilben  Ölbäumen  unb  ©ebüfeb. 
bewerft,  b^at  einen  guten,  fiebern  §afen,  ein  gort  nebjt 

einigen  jvifc^err>ütten  unb  bient  alS  Straflolonie, 
(iabrrra,  Ton  ftamon  ©.,  ©raf  oon  9)iorella, 

©eneral  ber  fpan.  Äarliftenpartei,  geb.  81.  «ug.  1810 
ju  Xortofa  in  Katalonien  oon  bürgerlichen  ©Itern, 
ftubierte  Geologie  unb  erhielt  1831  bie  niebern 
Leihen,  trat  aber ,  ba  ihm  ber  geift(ia)e  Staub  nicht 

jufagte,  1834  in  etn  farliftifcbeS  ÄorpS.  i\on  fleiner, 
unfcoeinbarer  ©eftalt,  oerftanb  er  eS  rounberbar,  feine 
Sanben  jubeberrfeben;  leibenfebaftlicb  unbroilb,  3eigte 
er  ftch,  ber  §offamariHa  gegenüber  unabhängig,  unb 
roenn  er  auch  baS  Sringip  ber  2egitimttät  ju  bem  fei» 

nigen  mochte,  backte  er  bod)  in  Sejug  auf  Sieligion 
unb  Solitif  oerftänbig  unb  gemäßigt.  Seit  i835 
führte  er  ein  ÄarliftenlorpS  alS  fühner,  aber  gram 

famer  ̂ Parteigänger,  jumal  feitbem  auf  33efcbif  beS 
©eneralfapitänS  SRina  16.  gebr.  1836  feine  72jährige 

•jJhitter  rocgen  geheimen  ©inoerftänbntffeS  mit  ihrem 
Sohn  in  Xortofa  er fdi offen  roorben  roar.  Sei  Sancon 

gef  ablagen  unb  fdjroer  oerrounbet,  lebte  er  eine  3«t* 
lang  oerborgen,  trat  aber  Mnfang  1837  roieber  t)«« 
oor,  brachte  fein  §eer  auf  40,000  SRann  Infanterie, 
25O0  ̂ Sferbe  unb  80  Äanonen,  brang  im  SWärj  bis 
nach  Valencia  unb  ©uenea  oor,  fchlug  bie  ©hriftinoS 
18.  gebr.  1837  bei  »uliol  unb  19.  Kärj  bei  ©uruafot 
unroeit  SBalencia,  erfchien,  obroohl  bei  2torre  SBlanca 

gefajlagen,  balb  roieber  im  gelb,  erjroang  bem  L;va 
tenbenten  ben  Übergang  über  ben  ©bro  unb  ftanb 
12.  Sept.  oor  ben  Sporen  WabribS.  2luf  25on  Äar« 

loS'  SBefehl  trat  er  jeboch  ben  Südjug  an.  gür  bie 
©roberung  oon  SRorella  im  Januar  1839  ernannte 
ihn  $>on  ÄarloS  jum  ©raf  en  oon  Worella  unb  ©eneral» 
leutnant  unb  beftätigte  ihn  als  ©eneralgouoemeur 
oon  Valencia,  SDlurcta  unb  Sragonien.  ©r  geroann 
noch  mehrere  Vorteile  über  bie  ©hrifttnoS,  fah  M 
aber  burch  WarotoS  3tbfaH  («uguft  1839)  auf  bie 
2>efenfioe  befchranft.  211S  3)on  ÄarloS  Spanien  oer» 
laffen,  fe^te  er  ben  Ärieg  auf  eigne  gauft  fort,  wie 
er  benn  überhaupt  mehr  für  bie  fath olif a)c  Religion 
als  für  2)on  ParloS  fämpfte.  2)och  hemmte  eine 
ilranfheit  gegen  ©nbe  1839  ©abreraS  Operationen. 

IrtiW.  bir  utrt«  ff  xxxmiit  ro«brn 

©r  b^ielt  ftd^  in  ben  ©ebirgen  Kataloniens  unb  9lra» 
gontenS,  bis  ©Spartero  gegen  ihn  jog,  SDlorcHa  be> 
lagerte  unb  ihn  nötigte,  6.  §uli  1840  auf  franjöft« 
fa)cS  ©ebiet  überjutreten.  $ier  oerhaftet,  rourbe  er 

tm  odjicft  ̂ am  gefangen  gehalten,  aber  fchon  gegen 
©nbe  beS  3ahrS  roieber  freigegeben.  Sfiährenb  feiheS 
Aufenthalts  in  granfreich  entjroeite  er  fia)  mit  ber 

Umgebung  beS  $rätenbenten-unb  rourbe  oon  2)on 
ÄarloS  im  SRai  1842  alS  farliftifcherÄriegSchef  form- 
lieh  abgefegt.  2113  25on  ÄarloS  ju  gunften  feineS 
SohnS, beS ©rafen oon  SWontemolin,  ber  Ärone  ent« 
fagte,  erfannte  ©.  biefen  Schritt  anfangs  nicht  an. 
Doch  näherte  er  fid)  fpäter  bem  ©rafen  $?ontemoIin 
unb  rourbe  beffen  oertrautefter  Satgeber,  ©r  floh 
mit  bemfelben  im  September  1846  naefi  ©nglanb, 
unb  als  bie  gebruarreoolution  neue  Hoffnungen  er« 
roerfte,  lanbete  ©.  im  3uni  in  Spanien  unb  er!>ob  bie 
farliftifche  gahn«/  mu&te  aber,  naa)  einem  treffen  bei 

^afteral  (27.  Qan.  1849)  fe&roer  oenounbet,  naa) 
öfranfreich  fliehen,  roo  er  oerhaftet,  aber  im  Sluguft 
oom  $räfibenten  ber  franjöfifa)en  91epublif  roieber 
reigegeben  roarb.  ©r  ging  roieber  nach  2onbon,  roo  er 
)ie  reiche  SKife  WicharbS  h«wtete.  3lbgefehen  oon 
einem  oergeblichen  Serfuch,  ben  er  1850  am  £»of  ju 
9leapel  für  feinen  $emt  machte,  beteiligte  er  ftch  feit' 
bem  an  ben  farliftifa)en  Umtrieben  nicht  mehr  unb 
erriärte  ftch  mit  ber  neuen  farliftifchen  3noafton 
1871  nicht  einoerftanben,  roeil  er  ben  bornierten  fle« 
rifalen  ©eift  ibrer  Häupter  mifebtHigte.  ©r  ftarb  24. 
9Rai  1877  in  Bentroortt)  bei  StaineS.  Sgl.  Sah  ben, 
©.,  ©rinnerungen  auS  bem  fpanifa>en  würgerfrieg 

(5ranff.l840),<berfelbe,3luSSpnnienSS8ürgerfrieg 
(Serl.  185 1 ) ;  91  o  S  b  e  l  la,  Historia  de  C.  y  de  la  guerre 
civil  en  Aragon  etc.  (SRabr.  1844). 

ftabrirl,  Itnfer  Sebenflufe  beS  Qucar  in  ber  fpan. 

Srooinj  ©uenca,  entfpringt  auf  ber  Sierra  oon  911« 
barracin  unb  f)at  200  km  $änge. 

(?Qbnt)n,  bauerhafte  gafer  auS  ben  93lättem  oon 
Agare  tuberoBa,  bient  -u  Seiterroaren,  ©urten  ic. 

Cäto,  Schroefter  beS  ©acuS  (f.  b.),  beffen  $ieb« 
ftat)l  fte  nach  riner  Sage  oerriet,  roeSbalb  fie  göttlich 
oerehrt  rourbe.  3n  ihrem  Heiligtum  brannte,  gleich« 
rote  in  bem  ber  vefta,  mit  welcher  fte  roahrfcheinüd) 
urfprünglich  ibentifa)  roar,  immerroährenbeS  geuer. 

Cat^adöres  (fpan.  Cazadores),  in  Portugal  f.  o.  ro. 
guftjäger,  eine  alte  oolfstümliche  Gruppe,  in  Spanien 
erft  neuerer  Rtit  eingeführt. 

Cucalia  L.  (Seftrour)),  ©attung  auS  ber  ga< 
milie  ber  Äompoftten,  Äräuter  mit  abroechfelnben 
blättern  unb  in  i)olbentrauben  geftellten,  oielblüti« 

gen  SBlütenförbchen,  werben  jum  Xtil  roegen  ihrer 
jierlich*fletfchigen,  roetfe  bereiften  ober  roeifjfiljigen 
Slärtcr  als  3ietpflanjen  fultioiert.  Son  C.  procum- 
bens  benutjen  bie  ©hinefen  bie  Slätter  als  ©emüfe. 

Mehrere  2lrten,  rote  C.  alpina  L.  (Adenostyles  al- 
pinaGa*9.,2Upenpeftrourj),  eine60cmhohe$fjlanje 

mit  jahlreichen  rötlichen  '-Blüten,  auf  ben  9llpen  unb 
im  Schroarjroalb,  roerben  als  3ierpflanjen  fultioiert. 
CacAtam  non  est  plctnm  (lat.),  »gefa)  

ift  nicht  gematt«. Caccnbls,  Steinhuhn. 

Pacrömo,  Stabt  in  ber  ital.Srooinj Palermo  (Si< 
jilien),  ÄreiS  Iermini»3merefe,  am  gufe  beS  SDlonte 
San  ©alogero,  hat  ein  normännifcheS  Äafika,  reiben 
Dbft«,  SBein«,  &ü%f)oh*  unb  ©ctreibebau,  9lchat«, 
^afpiS«  unb  SerhUgruben  unb  (18»d  7964  Ginro. 

Gacrianiga  (ior.  (att{4a>),  Antonio,  ital.  Schrift« 
fteQer,  geb.  30.  3uni  1823  ̂ u  Ireoifo,  maa)te  feine 

Stubicn  an  ber  Untoerütät  in  *}Jabua  unb  ging  bann 
nach  SWailanb,  roo  er  1848  baS  humorifttfehe  Slatt 
flnb  untrt     ob«  8  nadijul4taafn 
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»Lo  Spirito  Folletto«  begrünbete.  Scadj  ber  Steoo* 
lution  oerlebte  er  fet^d  3af)re  in  ber  ©crbannung, 
forrefponbierte  oon  SJari*  au*  in  mebrere  itaCienifc^e 
©(ätter  unb  fajrieb  feinen  al*  ©üb  franjöftfdjen 
gebend  gefcbätyten  SRoman  »II  Proscritto«  (1853; 
beutfd)  oon  ftlor,  ©erl.  1868).  3n*  Saterfonb  m* 
rütfgefcljrt,  befleibcte  er  eine  Sieibe  oon  fahren  hin* 
bur.ii  beroorragenbe  Stellen  in  ber  öffentlichen  ©er» 
roaltung,  rourbe  ©obeftä  oon  Zreoifo,  au*  ©räfeft 
oon  Ubme  unb  ©arlament*mitglieb,  jog  fiep  bann 
ober  auf  eine  länblicbe  ©eftfcung,  ©iDta  Soltow  bei 
Zreoifo,  jurütf.  Gr  oeröffentli^te  sunäcbft  agrono» 
mifebe  SBcrfe  ooll  gefunber  roirtfebaftlicber  Sfnftcbten 

unb  gereifter  £eben*anfcbauung,  roie:  »La  vita  cara- 
pestre«  (neue  8lu*g.,  9Raü.  1870),  »Bozzetti  morali 
ed  economici«  (Zreoifo  1869)  unb  »Le  cronache  di 
rillaggio«  (Ulail.  1872).  Sobann  lief;  er  feinem 
erften  Vornan  noch  einige  beachtenswerte  anbre  Pro» 
bufte  biefer  3lrt  folgen:  »II  dolce  far  niente«  (SKoil. 
1869),  ein  SÜb  ocncjtantfcben  geben*  au*  bem  oori» 

gen  ̂abr^unbert;  »I  vampiri  e  l'incubo  (baf.  18*19); 
»Ilbacio  della  contesaa  Savina«  (baf.  1875);  »Villa 
Ortensia«  (bof.1876);  »Sotto  i  ligtistri«  (baf.  1881); 
»D  convento«  (baf.  1883)  u.  a.  Den  SBerfen  Gac 
cianiga*  finb  Seicbtigfeit  be*  Stil«  unb  eine  im  be* 
ftenSinn  oolfdtümli^e^udbrucfdioeifeeigentämlic^. 
Gin  ©erid>t  oon  ihm  über  bie  ©arifer  9(u*ftellung  er* 

fa)ien  unter  bem  Zitel  »Novita  deU*  indugtria  ap- 
plicate  alla  vita  domestica«  (1878).  ©ter  3af)re 

lang  gab  G.  aueb  einen  »Almanacco  d'un  eremita« 
(feit  1870)  herau«,  ber  febr  populär  in  Italien  rourbe. 

Garrint  (fi>r.  laifAio,  ©iulio,  Äomponift,  geboren 
um  1550  ju  3com,  ftanb  oon  1564  an  al*  Sänger  im 
Dienfte  be*  £of*  ju  tflorem  unb  rourbe  hjer  SRit« 
glieb  jene«  Ä  reife*  im  ©arbifdjen  paui,  roelcber  bie 
ilBieberbclebung  be«  antifen  IRufifbrama*  fnf;  jur 

Stufgabe  gemacht  batte.  Gr  beteiligte  p di  an  ben  ,,{e- 
ftrebungeh  jener  @efeHfd)aft  teil«  bur<b  bie  fünft» 
lerifa)e  Wu«bilbung  ber  oon  einem  ihrer  Ufitglieber, 
©incenjo  (Galilei,  gleich  f  am  neuentbeeften  ©ofalfor« 
men  be*  artofen  unb  recttatioifdjen  Gin^elgefange« 
(SRonobte),  teil*  at«  Äomponift  ber  Dramen:  »II 

combattimento  d'Apolline  col  serpente«  oon  Sarbi 
(1590),  «Dafne«  unb  »Euridicec  oon Htnuccini (1594 
unb  1600,  beibe  auch,  oon  ©eri  fomponiert)  unb  »II 
rapimento  di  Cefalo«  oon  Gbtabrera.  «eben  biefen 
arbeiten,  in  benen  ber  Kecitotioftil  oorberrfebt,  oer» 
öffcntlicrjtc  er  nod)  »Nuove  mnsiche«  (ftlor.  1601), 
eine  Sammlung  oon  Ginjelgefängen,  in  benen  ber 

ariofe  Stil  auf  feiner  berjeit  böa)'ften  2lu«bilbung«» ftufe  erfdjeint,  unb  Deren  ©orrebe  wegen  ber  bort  ge» 
gebenen  ©ortragSanroeifungen  al*  bte  ältefte  Äunft» 
gefangfdjule  gelten  barf.  Ort  unb  $eit  feine*  lobe* 
ftnb  unbefannt;  boa)  roar  er,  roie  bie  oon  if)m  unter» 
jeidmete  ©orrebe  einer  fpätern  SluSgabe  be*  lebtge* 
nannten  Söerfe*  beroeift,  18.9(ug.lßl4  noa)  antfieben 
unb  batte  ̂ loren)  nicht  oerlaffen.  Gin  9teubruel  ber 
»Euridice«  befinbet  fia)  in  ben  ©ublifationen  ber 
©efcHfdjaft  für  3Ruftlforfa)ung  (br«g.  oon  Gitner, 
33er  l.  1881,  ©b.  10). 

Garere*,  fpan.  ©rootnj,  nörblidjer  Zeil  oon  Gfrre« 
mabura,  grenjt  im  9?.  an  bie  ̂ roomgen  Satamanca  j 
unb  Sloila,  im  0.  an  £o(ebo,  im  S.  an  8abajo3,  im  | 
28.  an  ̂ »rtugal  unb  fja t  einen  fyläcfjenraum  oon  | 
20,755  qkm  (876  DIR.,  näajft  öabajoj  bie  größte 
foanifcöe^roDina).  2)a*  fianb  roirb  oomlajo  in  jroei 
Xeile  oon  oerfa)iebenem  Gbarafter  gefo^ieben.  25er  [ 
nörblia^e  Zeil  roirb  oon  ber  Äette  be«  faftilifa)en  i 

3a)eibegebtrge*  mit  ben  ©ebirg*ftöcfen  ber  Sierra 
be  Örebo*  (f.  b.)  unb  ber  Sierra  be  Oata  (2300  m,  I 

l,  Mt  unt«  (I  t(t;n.6t  »«bfn. 

mit  bem  burdj  feine  SWfttrroÜbni*  unb  bie  :l!ohcu 
feiner  Seroobner  befannten  Sal  be  $urbe*)  bur.ii 

jogen,  ift  beroalbet,  gut  beroäffert  unb  frudjtbar,  na» 
mentlub  an  2Qein.  2er  füblio>e  Zeil,  meift  lUatem:, 
entbält  3lu«läufer  ber  ©erge  oon  Zolebo,  barunter 
bie  Sierra  be  Ouabalupe  (1559  m),  Sierra  be  ©an 
^Jebro  ic.,  ift  fabl  unb  troden,  trägt  aber  ©etreibe 
unb  ernährt  oiel  Sieb.,  ̂ auptftu^  ift  ber  Zajo  mit 
feinen  jab lreid)en,  im  Sommer  e\ ronenteil*  au*ge= 
trodneten  «ebenflüffen,  barunter  Zietar  unb  31la» 
gon  im  9t.,  «Imonte  unb  Salor  im  S.  2>a*  Hlimn 
tft  im  ganjen  gefunb,  boo>  ift  roegen  ber  häufigen 

Zemperaturroed)fe(  unb  ber  fühlen  «ächte  baö  Sed)-- 
felfieber  nia)t  feiten.  Z>ie  Seoölferung  beläuft  ftet) 
auf  (1878)  806,594  Ginro.  (1883  auf  318,125  berecb» 
net)  unb  ift  febr  bünn  (15  Ginro.  auf  1  qkm).  25ie 
lanbroirtfcbaftlicbeniöerbältniffe  ftnb  tro^  bergruebt* 
barfeit  be*  ©oben*  feine  günftigen;  ber  Heine  unb 
mittlere  ©runbbefife  ftnb  feiten.  S)a*  £anb  gebort 

meift  großen  ®runbbert«jem,  roirb  roenig  meltoriert 
unb  otel  a(*  ©iebroeibe  benubt.  Die  ̂ tehuidit  ift 
anfefmlid)  (Scbafe,  9iinber,  ̂ ferbe  unb  roegen  ihre* 
§lcifd)e8  gefa)äbte  Scbroeine)  unb  liefert  SBolIe,  Jtaje 
unb  Sdjinfen.  Z)ie  Öebirge  ftnb  reidj  an  Grjlager« 
itätttn,  roeldje  aber  roenig  ausgebeutet  werben  (be. 
beutenb  ift  nur  bie  9lu*beute  an  bem  für  bie  2anb» 
roirtf  djait  roidjtigen  Phosphorit  in  neun  9J(inen,  roeldje 
ca.  1,8  aJJill.  metr.  3*r.  liefern),  an  Steinbrüdjen, 
Mineralquellen  unb  Zbermen  (barunter  ©aüo*  unb 

©roja*).  r-.e  roenig  entroide(te3nbu^riebefd)äftigt 
iuf)  mit  SQoHroäf ajerei ,  gabrifation  oon  orbtn&ren 

SBoUftoff  cn,  ©erberei,  Seifen«,  Äorf»  unb  Zbonroaren» 
erjeugung.  3Rit  Portugal  roirb  otel  Sd)leia)banbe( 
getrieben.  Gine  Gifenbahn  führt  oon  G.  nach  ©ortu* 
aal,  fte  foD  gegen  9J{abrib  unb  ?Jleriba  fortgelebt  roer» 
ben.  Die  ̂ rooinj  umfaftt  13  ©ericbt*be)irfe  (oarun< 
ter  2((cantara,  Goria,  ©uabalupe,  9Rontand)e},  lUa» 

fencia).  —  Die  gleichnamige  $auptftabt  liegt  auf 
einer  Juhöhe  an  ber  oben  ertoähnten  Gifenbabn,  473  m 
ü.  SR.  ;  fte  whlt  0878)  14,816  Ginro.,  roeldje  ©erberet, 
gapencefabrifation,  Seilerei,  Färberei  unb  aßollban« 
bei  treiben,  unb  ift  Si>  eine*  ©ouoemeur*  unb  eine* 
SfppellationSgericht*.  Sie  rourbe  74  o.  <lf)t.  von  ben 
hörnern  gegrünbet  unb  erhielt  ben  9tamen  Castra 
Caecilia,  au*  bem  ber  jefcige  9lame  G.  entftanben  ift 
^icr  feblugen  7.  «pril  1706  bie  Slttiierten  bie  Mrriere» 

garbe  be*  ̂ erjog«  oon  Serroid1. Codjar,  tnb.  Diftrift,  f.  Äatfdjar. 
Cacheiiez  (franj.,  \px.  to|*nr^,  »9(afenoerfteder-), 

Zud)  ober  2 bc.nl  um  Ginbüüen  be«  ̂ alfe*  unb  uit» 
tem  Zeil«  be«  ©efidjt*. 

Cachot  (franj.,  ipt.  lof^et,),  «etfd;aft,  Siegel,  ©e* 

präge,  Stempel. 
tiarbettrt  (fpan.,  \px.  tat{4*>,  f.  Stiergefedjte. 

öadjeu  (Änrfje'u,  Gacbeo),  portug.^anoel«faftoret in  Senegambien,  am  Säo  Domingo,  15  km  oom 

SReer,  mit  einem  [a)lea)ten  gort  unb  15,000  Ginro., 

worunter  »'ehr  roentge  ©ortugiefen;  1588  gegrünbet. 
Gadjoeira  (fpr.  (of*nfra),  1)  gut  gebaute  Stabt  in 

ber  brafil.  fJrooins  93or)ta,  am  fdjiffbaren  ©ara» 
guaffu,  ber  60  km  unterhalb  in  bie  »abia  be  Zobo* 
Santo*  münbet,  f)at  10,000  Ginro.,  grojje  3igarrens 
fabrifen  unb  ift  Stapelplatz  für  Xabai.  3n  ber  Sor» 
ftabt  Sorto  be  Sao  ̂ e(i)  ftnb  Scbneibemüblen  für 
bie  §erftetlung  oon  3tgarrenfifta)en.  Gine  Gifenbahn 
nach  Diamantino  ift  im  ©au.  —  2)  (Säo  3°äo  ba 
G.)  ©lübenbe*  Stäbta)en  in  ber  brafil.  ©rooinj  9iio 
©ranbe  bo  Sul,  bei  ben  Stromfd)neÜen  be*  ̂ aeuho, 
ber  bi*  hier h er  oon  Dampffa)iffen  befahren  roirb,  unb 
in  ber  92a^e  ber  beutfe^en  Äolonie  Santa  Gruj  (f.  b.), 
Ftnb  uniir  ö  otm  3  na*ju|*lagm. 
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iß  emÄtoalbeSroeiterunterbalbgelegenenStioSarbo 
unb  bat  etroa  4500  Ginro. 

<£aä)oIomj  (Äafcbolong),  f.  Opal. 
Gaaot  (franj.,  f*r.  .f*ot>),  Äerfer,  Seritc«,  ftnftere« 

(untertrbifebe«)  ©efängni«;  beim  franjöfit'a)en  3Äili- tär  f.  o.  ro.  ftrenger  Strreft. 

ttaajotterie  (franj.,  &>t.  .WoWxit)),  ©ebeimniSfrä-- 
merei;  Gacbottier  (fpt.  -töotirV,  ©ebeimnt«främer. 

(Sacbou  (franj.,  j*r.  .j $ut » ,  f.  v.  ro.  Äatecbu;  aud» 
gereinigte  fiafrifce  mit  3"<*«,  SM*  tc. 

Gadjoube  (franj.,  \pt.  •f^u^),  f.  Äae&onbe. 
45  a  d)  u  d)  a  (fpan.,  fpr. -tf^ütf^a),  neuerer,  f  ef»r  gra  jiöf  er 

fpan.  Xanj  oon  üppigem  Gbaraftcr,  mit  Begleitung 
von  Äaftagnetten  unb  ber  SRelobie  eine«  fpanifdjen 
Sol!«liebe«,  roirb  oonGincr  Serfon  getanjt;  gelangte 

bura)  ̂ fonnn  Gljjler  ju  europäifeber  Serühmtbeit. 
Cacilia,  ̂ eilige,  ©cbufcpatronin  ber  äRuftf,  im 

fonberfjeit  ber  Äircbenmuftf.  ©ine  römifebe  Jungfrau 
au«  ebelftem  ©efcbleebt,  hatte  fte  fief)  heimlich  jum 
Gbriftentum  be!ebrt  unb  aud)  ihren  Sräutigam  Sa« 
lerian,  einen  jungen  Satrijier,  für  ben  neuen  ©lau= 
ben  unb  eine  jungfräuliche  €r)e  gewonnen.  25e«balb 
oor  ben  Siebter  gefteütunb  jumXoboerurteitt,  mürbe 
fte  bem  genfer  übergeben,  ber  ibr  brei  Sd)iDertftreid)e 

am  «Raden  beibrachte,  ohne  fte  töten  ju  fönnen,  unb 
bann  entfloh;  fte  verblutete  langfam  an  ben  erhol* 
tenen  SBunben  (232,  unter  «leiranber  ©eoeru«).  3b* 
Seicbnam  mürbe  00m  Sapft  Urban  in  ben  Äatafont; 
ben  be«  Galtjtu«  an  ber  Sia  Stppia  beftattet,  600 

Sabre  fpäter  aber  oon  Sapft  Safcbali«  hier  aufge* 
funben  unb  in  ber  febon  im  5.  3abrb.  ihr  geroeihten 

Äird)e  ju 2Cra«teoere  tn  JRom  beigefefct,  roo  ihre  Silb* 
fäule,  ein  treffliche«  SJerf  SRaberna«  <G.  in  ber  Öage 
barfteCenb,  toie  man  fte  im  ©arg  bei  Gröffnung  be«» 
ielben  1599  gefunben),  ihre  örabftätte  bejetebnet. 
Vlucf»  bie  ©ruft  ber  G.  in  ben  Äatafomben,  mit  bem 
gre«fobilb  ber  ̂ eiligen  au*  bem  7.  3abrb.,  mürbe 
neuerbing«  mieber  aufgefunben.  $ie  fiegenbe  macht 
G.  jur  Grftnberin  ber  Orgel.  3br  ©cbäa)tm«tag  ift 

ber  22.  «Rooember,  an  roela)em  an  oielen  Orten  lange 
jfteit  binburd)  SRuftfauffübrungen  ftattfanben.  äur 
faier  befifelben  fomponierte  unter  anbern  fcänbel 
1736  bie  unter  bem  ÜRamen  i2Uc;ranberfeft,  ober  bie 
3Raa)t  berlöne«  berübmte  Gäcilienobe  oonSDrgben. 
3n  ber  bilbenben  ßunft  ift  G.  befonber«  feit  bem  9luf* 
iebroung  ber  Äira)enmuftf  in  ber  SRUte  be«  16. 3ar>rf>. 
häufig  ©egenftanb  ber  3)arfteHung  geroefen.  Sin  ber 

©piije  fteb't  ba«  flafftfcbe  ©emälbe  Iftaffael«  (Sina« 
fotrjel  ju  Bologna),  mtt  roeldjem  bie  ̂ albfigur  ber 
orgelfptelenben  ®.  oon  2)olci  (5)re8bener  ©alerie)  an 
Popularität  roetteifert.  »ufjerbem  ftnb bie 2>arftelTun> 
gen  oon  3)omenia)ino  (Souore  in  pari«)  unb  SRuben« 
(berliner  SRufeum)  ju  nennen.  Sie  Attribute  ber 
beil.  6.  ftnb  au&er  ber  Salme  ber  SRartgrerin  Orgel, 
SiolonceDo  ober  §arfe. 

Cacilia  ÜRetrlla,  ©rabmal  ber,  ein  runber, 

29  V«  m  im  $ura)meffer  baltenber,  mit  Iraoertin-- 
quabern  befleibeter  Xurm  an  ber  Sia  Slppia  bia)t  bei 
jtom.  Saut  ̂ nfdjrift  ift  er  ba«  ©rabmat  einer  CS., 
Xoc&ter  be3  Gäciliu«  GreticuS  (f.  SRetellu«)  unb 
©emablin  eine«  Graffu«,  jeboa)  niajt  be«  Xriumoir«. 
35er  ©tierfcbäbel  tragenbe  SRarmorfrteS  (baber  bie 
ooH§tüm(icbe  Sejeicbnung  be«  ©rabmal«  a(«  Capo 
di  bove)  rübrt  nod)  au«  bem  Altertum  ber,  mäbrenb 
ber  3ianenfran3  über  bem  einfachen  itranjgeftmd  im 

Mittelalter  aufgefegt  mürbe,  roobad  Sauniert  alSSer- 
teibigungdturm  ber  Sarone  biente.  Unter  Haul  III. 
fanb  man  ben  SRarmorfarg  ber  Serftorbenen,  ber  jefct 

im  öof  be«  Solafte«  5arneIe  ̂ teöt- 
iiactlianue,  Sifcbof oon  Äartbago,  f.  Sonatiften. 

»Uttel,  Wt  wUt  a  örtmiftt  »rrbtn. 

(Tacilirrtücrettic,  Marne  oon  Sereinigungen  jur 

Sflege  ftrcbliajer  3Huftf,  naa)  ber  beil.  Säcilia  (f.  b.). 

Sd)on  Saleftrina  grünbete  ju  biefem  -imect  in  9tom 
einen  »Serein  ber  beil.  Cacilia« ,  ben  ©regor  XIII. 
al«  Srüberfcbaft  beftätigte  unb  Sht*  IX.  in  Stner» 
fennung,  feiner  im  fiauf  ber  3abrbunberte  erroorbe* 
nen  großen  Serbienfte  1847  ui  einer  2lf abemie  umge« 
ftaltete.  $u#U\d)  ftiftete  lebterer  jur  SluSjeicbnung 
für  bie  oter  Sorftcbcr  be«  Serein«  einen  befonbern 

Orben,  benGäcilienorben  (mitberbrcifaa)en  flrone 
im  i'httelnliüb  unb  ben  mufifalifd)en  Emblemen 
nebft  3nfa)rift  auf  ber  ftücffeite).  2)er  fionboner 
(Säciltenoerein  (Cnecilian  Society)  mürbe  1785  ge< 
grünbet  unb  marfjte  fid)  bi«  1861  burdj  ̂ uffübntng 
oon  Oratorien  (befonber«  oon  £>änbel  unb  yviinii 
oerbient.  Unter  ben  beutfdjen  Sereincn  biefer  Ärt 
ift  ber  »Gäcilienoerein  für  ade  £änber  beutfajer 
3unge«,  1867  oon  gr.  SBitt  in  SHcgenSburg  gegrün^ 
bet,  am  oerbreitetften  (bi«  Ungarn,  Jranfreid),  3ta« 
lien  unb  2lmerifa).  Organ  be«felben  ftnb  bie  »glic* 
genben  Slätter  für  !atbolifc&efttra;enmuftf  berau«= 
gegeben  oon  3fr.  fßitt. 

ttäciliuö  Statiu»,  röm.  Äomöbienbiajter,  ein  ge« 
bomer  ©aüier  au«  bem  Stamm  berOnfubrerinDber« 
italien,  fam  mabrfd)einlid)  um  194o.(Sbr.  al«  Äricg«« 
gefangener  naa)  ftom.  )( ad;  feiner  greilaffung  irij  1  e \; 
er  fta)  bauptfäa)lia)  an  @nntu«  an,  ben  er  aud)  nur 
um  roenige«  überlebte.  (Sr  ftarb  um  167.  6.  mar  be» 
fonber«  al«  Searbeiter  ber  ©rüde  be«  3Kenauber  ge< 

üiiayt ,  menn  er  aud)  in  jeber  Sejiebung  meit  buu-r 
feinem  Sorbilb  jurüctblieb ;  j ebenfall«  aber  roar  er  in 
©inn  unb  ©til  bem  Xerentiu«  oerroanbter  al«  bem 

Slautu«.  Sir  befiben  nur  Fragmente  oon  etma  4u 
Xomöbien(in9iibbea«  »Comicorum  roman.fragm.«, 

fieipj.  1873).  Sgl.  Zeuffel,  G.  (lübing.  1858). 
ßacina,  1)  Slulu«  ©eoeru«,  röm.  gclbljcrr,  ber 

nad)  Xacitu«'  Stngabe  40  gelbjüge  mitgemaebt,  mar 
im  3. 6  n.  Gbr.  ©tattbalter  oon  3Röfien,  in  ben  SJab- 
ren  14  unb  15  aber  Unterfeit  heu-  be«  ©ermantcu« 
(f.  b.)  in  2eutfa)(anb.  Serübmt  mürbe  er  namentlia) 
in  lebterm  ,.\;nir  bura)  feinen  gefabroollen  9lücljug 
au«  3)eutfa)tanb  naa)  bem  diffdn.  3um  -  l[  über 
SRoorgrünbe  auf  fa)matem  äamme  marfa)ierenb, 
maren  feine  40  Kohorten  ununterbrochen  oon  über» 
legenen  SWaffen  ber  ©ermanen  umringt  unb  bura) 
ftete  Angriffe  beunruhigt.  3)ennoa)  gelang  e«  G.,  baö 
Sa)icffaf  be«  Saru«  »u  oermeiben.  2)em  unoorficbtii, 

angreifenben  ̂ einb  braa)te  er  fogar  eine  empfinblidje 
«JHeberlage  bet  unb  marf  ünt  tn  bie  Serge  jurütf. 
2)ann  eilte  er  bem  iRbein  ju,  ben  er  bei  Setera  erreichte. 

2)  ©aju«  ober  2lulu«  Sllienu«,  Segat  im  ̂ ecr 
be«  ©tattbalter«  oon  Untergermanien,  Sitelltu«, 

mürbe,  naebbem  biefer  00m  .öeer  jum  ftaifer  au«ge< 
rufen  roorben,  nebft  Sälen«,  einem  anbern  fiegaten 
be«  Siteffiu«,  naa)  Italien  oorauSgefajicft,  um  ben 

Äaifer  Dtbo  00m  Ztjron  ju  ftürjen.  9cad)bem  er  cor* 
ber  einige  9caa)tei[e  bura)  bie  ̂ elbberren  Otbo«  erlit- 

ten, gemann  er  in  Serbinbung  mit  Säten«  über  bie« 
felben  bie  Gittfa)eibung«fa)lad)t  bei  Sebriacum  (jtoi« 
feben  Gremona  unb  3Rantua)  69  n.  Gbr.  311«  bem 
Äaifer  SiteHiu«  in  Sefpafian  ein  ©egenfaifer  ent» 

gegengefteüt  mürbe,  erhielt  G.  oon  jenem  ben  SefebX 
gegen  bie  anrüefenben  Gruppen  be«  Sefpafian  ju 
«eben,  forberte  aber  felbft  fem  öeer  jum  Äbfall  auf, 
fanb  tein  ©ehör  unb  rourbe  oon  ben  eignen  ©olbaten 

gefangen  genommen  unb  in  Ueffeln  gefa)(agen.  Salb 
Darauf  roteber  befreit,  rourbe  er  oon  Sefpaftan  gut 
aufgenommen,  aber  oon  beffen  Sohn  Xitu«  im  FJahr 
75  roeaen  Teilnahme  an  einer  Serfa)roörung  gegen 

Sefpaftan  ermorbet. 
flitb  untti  R  otxr  3  tio*ju[4lanm. 
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Cacio  cavallo  —  (Sabell. 

Cacto  carallo  (tittL,  fj>t.  tatfäo),  etutcnmildjiäfe, 
oft  in  oon  ISfcrbcften  unb  Weitem,  geroöbnliä) 
aber  oon  glasen  ober  Birnen;  befonber«  in  ber  rö« 

mijdjen  Gampagna  bereitet. 
aconno,  Sianbfdjaft  inSikflafrita,  am  redeten  Ufer 

be«  untern  Gongo,  oon  weitem  fie  uim  Deil  bura) 
ba«  fianb  SRgooo  getrennt  roirb,  wäbrenb  im  91.  ber 
2fä)iloango  unb  fein  Sicbenfiufj,  ber  Sufula,  bie 

Örenje  büben.  Da«  Sanb  ift  f cr> bn  unb  weniger  un* 
gefunb  al«  onbre  Äüftenfrridje  btef  er  ©reiten.  Raupt* 
orte  ftnb  an  ber  flüfte  Gabinba  unb  SRalemba  mit 
europäifefien  ftaftoreten,  im  Innern  Xfdjengela,  bie 
SHeftbenj  be« Könige.  Dura)  bteBefcblüffe  ber  Gongo* 
lonferenj  ift  G.  an  Portugal  übertaffen  roorben,  nur 
ber  füböftlirfifte  Ztil  ift  bem  Gongoftaat  jugefallen. 

Cactns,  ̂ flanjengattung,  f.  flafteen. 
Caoeubas  Asrer,  fumpfige  ebene  in  Satium,  am 

•2c:  oon  ,tunbi ,  unfern  oon  Xerracina,  beim  jc^igen 
CSaftel  SJetere,  berühmt  bura)  ben  oon  §oraj  unb  3Nar* 
tial  &oa)gepriefenen  SEDein  (VmumCaecubum),beficn 
5Rebe,  abroeia)enb  oon  aller  Analogie,  in  biefer  fumpft* 
gen  unb  niebriqenöegenb  roua)«.  Derfetbe  roar  übri* 

gen*  fdjon  ju  ̂liniu*'  3eittn  entartet. C&ärölu8,italija)er  §ero«,  erjeugt  bura)  einen  Rh» 
fen,  ber  oom  £>erb  (33ulfan)  ber  ©djroefter  ber  Dioi 
ftratre«  Depibii  C^nbigeten  oon  ̂ ränefte?)  in  ben 

©rbofj  fiel,  roarb  auSgefcfct  unb  oon  Jungfrauen  ge* 
funben,  roua)«  roie  SRomulu«  unter  §trten  unb  :>i  avi-- 
bem  auf  unb  grünbete  bie  Stabt  ̂ ränefte,  Söie  jener 

oercinte  er  bie  benaa)barten  SJölter  \n  feftlia)en  Spie- 

len. Dabei  bezeugte  Sudan  bei  G.'  göitlidje  Slbfunft, 
inbem  er  auf  oeffen  Sitten  bura)  ein  fjeuer  bie  gange 
Serfammlung  umleuajtete. 

(Wir u 3,  in  ber  röm.  SWpJrjoIogie  ein  Räuber,  ber 
oon  §erfule«  getdtet  roarb.  Äl«  biefer  nämlia)  bie 
SHnber  be«  Neroon  bura)  ba«  ©ebiet  ber  Slboriginer 
trieb,  ftaf)l  6.  etnen  Deü  bcrfelbcn,  jog  fte,  um  ben 
©udjenben  au  täufdjen,  rüdtoärt«  an  ben  ©djroänjen 

in  feine  am  ,"uf;  be«  Sloentin  gelegene  ̂ ör)Ie  unb 
oerfdjloü  beren  ©ingang  mit  einem  (jelfcn,  ben  jefjn 

<8aar  Dcbfen  nid>t  fortjurüden  oermodjten.  Dem 
lange  juajenben  fcerfule«  oerriet  enblta)  Gaca  (f.  b.) 
ober  bte  brüHenben  Ziere  felbft  ifjren  Mufentfjalt;  bie 
öörjle  rourbe  geöffnet,  unb  ff.  erlag  ber  Äeule  be« 
Felben.  Goanber  unb  bie  Umwohnenden  brachten  bem 
Sieger  Danfopfcr;  biefer  roeif)te  jum  ©ebäa)tni«  ber 

Iljat  bie  Ära  maxima  (jroifc^en  Balatin  unb  2loen« 
tint.  Slnbre  madjten  G.  ju  einem  Sor)n  be«  Sultan 
unb  einem  gewaltigen,  flammenfpeienben  Ungetüm, 
greller  möa)te  unter  G.  unb  feiner  ©djroefter  Gaca 
altrömtfdje  untenoeltlidje  t$r*uergottl)eiten  oerfteben 
unb  im  flampf  be«  £>er!ule«  mit  ihm  ben  Äampf 
eine«  fdjübenben  ©eniü«  ber  glur  mit  ou(fanifd)en 
Kräften  fe|en. 

Cabaljalfo  (Gabalfo),  2)on  3of<  be,  fpan.  2)ia)« 
ter,  geb.  8.  Oft.  1741  ju  Gabij  au«  einem  altabligen 
©efa)lea)t  ber  norbfpanifa)en  ©ebirge,  roarb  in  SariS 
erjogen  unb  mad)te  fia)  bann  auf  Steifen  in  Gnglanb, 
Jranfreia),  Deutfa)lanb,  3talien  unb  Portugal  mit 
ben  ©praa)en  unb  fiitteraturen  biefer  SSnber  oer» 
traut.  SRaa)  feiner  ÄÜdfe^r  trat  er  (1762)  in8  2Rili« 

tär,  ftieg  bier  fe&neü"  bi«  $ur  SBürbe  eine«  Dbcrften, 
fuebte  aberanaücn  Drten,  roob^inibnfeinöeruffüfjrte, 
in  ©araaoffa,  SDlabrib,  9llcala  bc  ©enarc«  unb  6ala« 
manca,  feine  Äenntniffe  ju  oerooffftanbigen  unb  fefrtc 
fta)  mit  ben  bebeutenbften  ©eiftern  jener  3eit,  roie 
SRoratin,  3glefta«,  $riarte,  3ooelfano8  u.  a.,  in  8er» 
binbung.  (£v  rourbe  bei  ber  Belagerung  oon  ©ibral» 
tar  27.  gfebr.  1782  bura)  eine  »ombe  getötet,  ©eine 
belannteften  Söerfe  ftnb:  bie  Xragöbie  »Sancho 

Ictitd,  lk  uitT  ff  i>> cn-ifei  Wfibm, 

Oarcia«  (1771),  ein  fa)roao)eß  ©türf  im  ftreng  fran» 

S5fifa)en©efa)mact ;  »Los  eruditos  alavioleta^  (»Die 
©eleprten  nad)  berSRobe«),  eine  ©atire  auf  feia)te 
Sielroifferei,  in  $rofa  (1772),  unb  bie  ©ebia)te  »Los 
ocioB  de  mi  juventad«  (1773),  bie  er  beibe  unter  bem 
9tamen  3-  Sa«que)  Verausgab.  Gine  9Cu«roabl  au« 
feinen  ©ariren,  9?ooeüen  unb  fleincn  anafreontifd)en 

Dichtungen  enthält  SQolf«  »Floresta  de  rimas  mo- 
dernas  castellanas«.  9lad)  feinem  Xcb  erfc^ienen 
nod)  bie  »Cartas  marruecas«  (3«la  be  fieon  1820), 
eine  9cad)ab,mung  ber » Lettre s  persanea«  be«  3Ron 
te«guieu,  boa)  mebr  litterarifa)en  unb  fatirifeben  %n* 
halte- .  Die  befte  9fu«gabe  feiner  Skrfe,  mit  2eben8- 
befefireibung  be«  SJerf affer«  oon  SRaoarrete,  erfebien 
SWabrib  1818,  8  öänbe,  u.  öfter;  feine  tojrifc&en  ®e» 

bia)te  ftnb  in  ber  »Biblioteoa  de  autorea  es])afjoles€ 
(»b.  61,  baf.  1869)  berauSgegeben. 

Gaba  ÜTlofto  (Gabemofto),  %(op«  ba,  Srfotfd)er 

ber  SBeftfüfte  oon  «frifa,  geboren  um  1432  gu  »ene» 

big,  maa)te  mehrere  §anbel«retfen  im  SWittellänbi« 
fa)en  unb  9ltlantifa)en  Weer,  bann  1455  für  ben  ?ta< 
fanten  ̂ einrid)  etne  (Sntbedung«reife  naö)  ben  Ha- 
narifd)en  3nfeln,  bem  ©rünen  Sorgebirge  unb  bi« 

an  bie  SWünbung  be«  Sambia,  geinbfeli'gfeiten  mit ben  Ginroob.nern  jroangen  ibn,  nacb  Portugal  }urüct< 
|  vaf obren;  boa)  üibr  er  1456  mit  Slnt.  Ufo  auf«  neue 
au«,  entbedte  bie  ̂ nfeln  be«  ©rünen  Sorgebirge« 

unb  fegelte  oon  bort  jumGafamanse  unbSflio©ranbe. 
Starb,  bem  £ob  ßeinria)«  lehrte  G.  narb  Senebig  ju* 
rüd.  Gr  ftarb  um  1480.  Dte  oon  ib,m  felbft  oerfafete 

8efd)reibung  feiner  Steife:  »El  libro  de  la  prima 

uavigazione  per  oceano  a  le  terre  de'  Nijni  della 
Bassa  Aethiopia«  (Sicenja  1507,  «Kail.  1519),  er* 
fa)ien  beutfa)  in  3obft  Stud^amer«  Söerf  «Unbefannte 
£eute  unb  eine  neue  SBelt  in  furj  oergangenen  3ei« 
ten  erfunben'  (9lürnb.  1503). 

Cababer,  f.  Äabaoer. 
6 abe  (it-t.  UW.  3obn,  ein  Srlänber  (naa)  anbem 

»ngaben  roar  fein  9?ame  3ob,n  »Igmere),  trat  1450 
unter  bem  Kamen  30§n  SKortimer  al«  angeblia)er 
©ol)n  be«  Ickten  ©rafen  oon  SWara)  an  bte  ©pifce  ei- 

ne« SBolfftaufftanbe«  gegen  Äönig  ̂ einrid)  VI.,  brang 
al«  »Hauptmann  oon  Äent«  mit  20,000  3Bann  in 
Sonbon  ein,  lieg  mehrere  Sertraute  be«  itönig«  bin» 
rirbten ,  rourbe  aber  5.  3uli  1450  roegen  feiner  ©e-- 
roalttr)ättgfeiten  oon  ben  Bürgern  unb  Stntyangem 
bc«  ÄÖnig«  oertrieben  unb  auf  ber  ftlud)t  m eberge» 
madjt,  roomit  ber  Shtfftanb  ein  Gnbe  blatte. 

Gabr'ac,  Babeort  tm  franj.  Departement  Dber* 
porenäen,  arronbtffement  Sagnere«  be  Sigorre,  an 

ber  9leüe  b'Sfure,  725  m  ü.  SW.,  mit  450  Gmro.  unb 
oier  @d)roefelqueQen  (15,6°  G.),  roeld)e  befonber«  ge> 
gen  ©frofeln,  Blafenfatarrb^,  a)ronifa)e  Broncbiti* 
u.  bgl.  angeroenbet  unb  aua)  oerfd)idt  roerben.  Da« 
Sab  rourbe  bereit«  im  16. 3<")i$.  oon  SWargarete  oon 
»aloi«  benubt. 

Cadean  (franj.,  ipt.  .t>o^),  ©cfa)enf. 

6abfti  (fpt.  f«.),  granci«,  ber  Grforfa)er  be«  3Rur» 
rapftrom«  in  Muftralien,  geb.  1822  in  ber  fa)ottif£b>n 
©raffdjaft  feabbington,  erhielt  §u  Gbinburg  unb  fpä< 
ter  inDeutfajlanb  feine  »uSbilbung  unb  maajtc,  noeb 
feb;r  jung,  al«  SIlibfbipman  auf  einem  Dftinbienf a^rer 
ben  a)ineftfa)en  Ärieg  mit  SRaajbcm  er  fta)  gelegent* 
lia)  etne«  Befua)«  be«  «maaonenftrom«  aua)  mit  ber 
3flu6fa)iffa^rt  oertraut  gemaa)t  batte,  ria)tete  er  1848 
bei  feiner änroefenbeit  in  «uftralien  luerft fein  SCugen« 
merl  auf  bie2Röglia)!eit  einerBefcbiffungbeS^urra? 
unb  feiner  ̂ auptjttflüffe.  3n  etnem  tleinen  »oot 
febiffte  er  fta)  1851  am  obem  SOlurran  ein  unb  fub^r 
ftromabroärt«  bi«  §um  Sictoriafee,  Darauf  gelang 
fürt  untrt  ff  ob«  3  naftjnWoflfo. 
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e«  ilnn,  mit  einem  felbftfonftruterten  Dampfer  bie 

fa)roierige  Murraomünbung  s"  paffteren  unb  ftrom* 
aufwärts  eine  Strcde  von  2400  km  surüdjulegen. 
2ludj  bet  Darling  unb  Murrumbibfa)i  mürben  bura) 

feine  SEbätigfett  bem  fdjneü*  roaa)fenben  Dampf eroer* 
feljr  geöffnet  6.  opferte  bei  biefen  93erfua)en  faft  fein 
ganje«  Vermögen.  Dann  unterfua)te  er  im  Stuftrog 
oer  Regierung  oon  Sübauftralien  ba«  Äüftengebict 
oon  9torbauftralien,  trieb  fpäter  $anbel  mit  ben  $e» 
roo^nern  ber  Sübfeeinfeln  unb  rourbe  1879  auf  einer 
ber  Banbainfeln  ermorbet. 

(Sabenabbio,  Ort  in  ber  ital.  $roornj  Gomo,  in 
bmlia)er  Sage  am  roeftlia)en  Ufer  be*  ßomerfee«, 
Beüaggio  gegenüber,  SanbungSplafc;  ber  Dampfer 
unb  oon  ftretnben  fel)r  befugter  2lufentbalt«ort,  aua) 
al«  !Iimatiia)er  Aurort  neuerbing«  in  Slufnabme  ge* 
tommen  (ogl.  Xfyomai,  Mitteilungen  über  (5.  al« 
flimatifa)er  Äurort,  (Erlang.  1878).  3«  ber  9iälje 
bie  33illa  ßarlotta,  ©igentum  be«  fcerjog«  oon 
Saa)fen»Meimngen,  mit  praajtooDem  ̂ ärf  unb  &cr» 
oorragenben  Sunftroerfen  (Stlejonberjug  oon  Xljor» 
toalbfen,  Marmorroerle  oon  (Sonooa  u.  a. ). 

Cadence  (frans.,  fpr.  -tinn),  Tonfall,  f.  Äobenj. 
Cadenette  (frans-),  93eseia)nung  für  eineamGnbe 

be«  18.  3af>rb.  in  ftranfreia)  üblia)e  öaartraa)t,  bei 
roelcber  bie  v tnterljaare  in  jiuei  3opfe  geflochten  unb 
auf  oeiben  Seiten  be«Äopfe«  unter  ber  Kopf  bebedung 
aufaebunben  rourben. 

Cabereita  ̂ inmirj,  fc&mude  Stabt  im  mertfan. 
Staat  Sfueoo  2eon,  in  fruchtbarer  ©egenb,  65  km  oft» 
Lid)  oon  Montereo,  mit  dan)  9414  Gtmo. 

tfaorrctjta,  Stabt  im  mejifan.  Staat  Dueretaro, 
im  Zfyal  be«  San  3uan  unb  am  gfuB  ber  Sierra  ©orba, 
mit  4000  (1880  im  Munisipium  14,800)  ginn».,  bie 
fta)  mit  Xderbau  unb  SBiebjua)t  bef djäftigen,  naa> 
bem  ber  einft  ergiebige  Sergbau  im  Minenreoier  oon 
:Heal  bei  potior  ganj  aufgehört  Ii at. 

Cadet  (frans.),  f.  «abett 
Cabct  öc  ©our  (u>t.  foM  v  noV,  Kntoine  SJlerJ«, 

<Xb,emifer  unb  Sanbroirt,  geb.  18.  Sept.  1743  ju 

Sari«,  mar  anfangt  äpotljefer,  grünbete  ba«  »Jour- 
nal de  Pariat,  lebte  bann  al«  fianbroirt  unb  maa)te 

fia)  um  bie  SerooHfommnung  ber  tca)nifa)en  3n>etge 
ber  £anbroirtfa)aft  unb  um  ben  oerbefferten  Betrieb 
be«  (Barten*  unb  ©einbaue«  oerbient.  ©r  lehrte 

ba«  fcerabbiegen  ber  3me*3e  8ur  Seförberung  ber 
grudjtbtlbung,  tonftruierte  einen  Mila)meffer  unb 
empfabt  bie  Dampfroäfa)e.  1791  unb  1792  mar  er 

Sräftbent  im  Departement  Seine^et^Dife,  unter  ber 
ftepublif  Qnfpeftor  ber  SBofjlfabrtSpoltjei  in  Sari« 

unb  fpäter  3«fP*^or  be«  §ofpttal«  Val  de  Gräce. 
Seit  1803  fungierte  <5.  al«  etner  ber  ̂ auptrebaf  teure 

be«  »Journal  d'feconoinie  rurale  et  domestiqne« 
unb  be«  »Cours  complet  d'agriculture  pratique«. 
(gr  ftarb  in  3h>gent  le«  Sierge«  29.  3uni  1828.  SSon 
feinen  Sdjriften  (mei^  in«  2>eutfa)e  übertragen)  ftnb 

^eroorjubeben:  »Observations  aur  leg  fosses  d'ai- 
sancet  (^iar.  1778);  »Avis  sur  les  moyeua  <le  di- 
minuer  rinsalubnte  des  habitations  apres  les  in- 
ondations«  (2.  Äufl.,  baf.  1802);  »Siemoire  sur  la 
gelatine  des  os  et  son  application  a  recouomie 
alimentairec  (baf.  1803). 

Cadette  (franj.),  f.  .uabettieren. 
Cabieöl,  f.  Äabbiaöl. 
(S aöillac  (^r.  .nijorf),  Stabt  im  frans.  Departement 

©ironbe,  2trronbiffement  Sorbeauj,  rea)t$  an  ber 

(Baronne,  bat  ein  Sdjfof}  au«  bem  16.  ,V.t<vl}.  (je^t 
3ua)tbau3  für  ffleiber),  ein  3rrenbau«  unb  (i»76) 
2257  (Sinro.  3n  ber  Umgcgenb  roäcbft  ein  oorjüg» 
lia)er  SQeiferoein. 

CT  Wmi%t  »Krten, 

Cabto,  9?oemi,  franj.  Sa)riftfteHerin,  f.  Signon. 

Gabis,  fpQn-  ̂ rooin),  grenjt  im  91.  an  bie  ̂ rooin* 
Sen  inuioa  unb  Seoiüa,  im  D.  an  Malaga,  im  S. 
unb  W.  an  ba«  iiieer,  umfafu  ben  füb(ia)ften  Xtil  be« 
itönigreid)«  Xnbalufien,  sug(eia)  Spanien«  unb  be« 
europaifajen  3<ftlanbe8,  aßerbtng«  mit  9lu«fct)Iufc 
ber  gelfenfpifce  oonOibraltar,  bagegen  mit  ©infa)lufe 
be«  an  ber  aegenüberlicgenben  afrifanifa)en  Äuftc 
(iegenben  Iletnen  Territorium«  oon  Geuta,  unb  bat 
ein  «real  oon  7323  qkm  (133  Q2R.,  obne  Seuta 
7276  qkm  ober  132  DSD?.).  Die  ̂ rooinj  ift  im  31. 

unb  3iD.  gebirgig.  $ier  ergebt  ftdj  unter  anbern  ber 
oom  Meer  roeitl)er  fta)tbare  (Eerro  be  San  Griftobal 
(1716m).  Die  Berge  ftnb  reidjan  oerfa)iebenen  ®r  jen, 
aber  roenig  ausgebeutet  unb  entsaften  aua)  siele  $eil< 
quelTen;  ber  frübere  äBalbrcia)tum  ift  fa)on  sum  gro» 
Ben  Zeil  oemia)tet.  Kn  ̂ lüften  enthalt  bie  ̂ rooins 

oen  Öuabalquioir  al«  ©rem'lup  im  :'{.  bi«  \u  feiner 
Münbung,  ben  ©uabalete  mit  Majaceite  unb  ben 
Sarbate.  Der  lektere  bura)treust  bie  £aguna  beQa 
3anba,  einen  großen  £anbfee,  beffen  Stultrocfnung 

fd)on  lange  projeftiert  ift.  Da«  Alima  ift  fet)r  ange< 

nebm,  im'Sommer,  roenn  bie  Sübroinbe  roeb,en,  aller» 
bing«  aufjerorbent(ia)  r)ei$.  Die  SBeoöIIeruna  beträtU 
0883)  428,362  (Sinro.  ober  59  auf  ba«  Cuabrat* 
ütometer  unb  ift  bauptfäa)(ia)  in  Stäbten  unb  grö> 
Bern  Orten  |ufammengebrängt.  Der  23oben  ift  roenig 

geteilt  unb  fönnte  einen  oiel  Jibl-cm  Ertrag  liefern, 
^auptprobufte  ftnb  bie  berübmten  SBeine,  tndbefon» 
bere  bie  oon  §ttcZ,  bann  bie  oon  Querto  be  Santa 
Maria  unb  San  äucar  (ManjaniDa«  genannt),  foroie 
ÜL  3rrüa)te,  ©emüfe,  $ülfenfrüa)te,  (Betreibe,  $>onig 
unb  3ßaa)«.  3n  ben  oom  Meer  überfluteten  Öegeu* 
ben,  in«befonbcre  auf  ber  3nfel  fieon,  roirb  Sal$  gc* 
roonnen.  öebeutenb  ftnb  aua)  bie  Sa)af«  unb  9iinb* 

oiebjua)t  unb  bie^ifo^erei^^unfifajeunbSarbinen). 
Der  jpanbet  befa)äftigt  fta)  ̂ auptfäcblia)  mit  bem 
SBertrieb  obiger  Grjeugniffe.  Übrigen«  fpielt  ber 
Sa)(cia)[)anbel  mit  (Gibraltar  eine  grofje  3toQe.  Die 
3nbuftrie  erseuat  Seinengeroebe,  2fua)  unb  orbinare 
9Bollroaren,  Ipüie,  Seber,  Seilerroaren,  Seim,  Raffer, 
Sranntroein  unb  Siföre,  Seife,  Äunfttifa)lerroaren, 

Spielarten ,  Xöpferartifel  jc.  Der  roidjttgfte  fianb« 
uerfebr^roeg  ift  bie  oon  Seoiüa  naa)  (Eabij  füb^renbe 
Sifenbabn  mit  3roeigKnten.  Die  So(I«bilbung  ift 
oerpltni«mä|tg  gegenüber  bem  Stanb  im  übrigen 
Spanien  eine  fehr  befriebigenbe.  Die  ̂ rooinj  um» 
fa|t  14©erta)t«beMrfe  (2llgectra8, 3lrco«  be  la  ̂ ron« 
tera,  (5l)iclana,  ©rajalema,  %ctti  be  la  ̂ routcra, 
Mebina  Sibonia,  Querto  be  Santa  Maria,  San  2u« 
car.  San  9loque  u.  a.). 

Die  gleichnamige  £->auptftabt,  al«  ftefhtng  unb 
Seet)afen  eine  ber  roia)tigften  Stäbte  Spanien«,  liegt 
am  9tlantifa)en  Djean,  auf  ber  äu^erften  Spiije 

einer  niebrigen  Reifen  junge,  roela)e  bura)  einen  fan* 
bigen  Sft^mu«  mit  ber  nur  bura)  einen  fa)malcn 
Äanal  oom  geftlanb  getrennten  3nfel  Ceon  sufam« 
menb^ängt,  unb  an  einer  Bai,  roela)e  au«  jroei  2lb» 

teifungen  beftetjt,  ber  Bai  oon  <i.  unb  ber  oon  v-:v.\- 
tale«;  in  ber  Bai  felbft  liegt  bie  3nfel  San  Öui«  mit 
ber  Sa)leufe  Trocabero  (f.  Blan).  Die  Berbiubung 
mit  bem  geftlanb  roirb  bura)  eine  befeftiate  3ug> 

brüde  (puente  Suazo)  unb  bura)  eine  tSi'ienbabn» brüde  bergefteät.  KlS^eftunggetjört  d.suben^iä^en 
erften  jiange«  unb  rotrb  oon  einem  mädjtigen  Jßall 
mit  Saftionen  unb  bura)  mehrere  betadjierte  Sßerle 

(namentlia)  bura)  ba«  auf  ber  fa)ma(ften  Stelle  beö 

3ftbmu«  Itegenbe  ftarfe  SBcrf  dortabura  San  ,u-r nanbo  unb  ba«  ̂ ort  San  Sebaftian  im  SB.)  foroie  bura) 

sa§lreia)e  oerborgene  Älippen,  roela)e  eine  fianbung 

flnb  untrt  fi  olrt  3  no4iul(*jlcßtn. 
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im  91.  erfcbroeren,  oertetbigt.  Die  Ginfafjrt  in  bie  Bai 
r ou  Buutalc«  roirb  biirct»  bie  frort«  Santa  Catalina, 
SHatagorba  unb  Buntale«  gefa)ü$t.  Die  6tabt  ift 
mit  SluSnabme  ihres  älteftcn  leil«  (fte  mürbe  15945 
bura)bie  Gnglänber  jumgröfetcnDeilniebergebrannt) 
ganj  regelmäßig,  gebaut,  Im t  mefyr  al«  3  km  im  Um< 
fang,  17  Quartiere,  2  Xljore  (ba«  Sees  unb  £anb« 

tfjor,  cor  bem  (entern  bie  Borftabt  San  ̂ oi'o  unb 
jäfjlt  über  8000  fcäufer.  Die  Käufer,  8—4  Storf« 
locrfe  1)0 rf),  ftnb  (ehr  elegant  unb  mobernen  Stil«, 
mnifto,  mit  platten  Däfern,  f leinen,  meift  aebteefigen 
llmfa)autünnen  (miradores  genannt),  Baitonen  unb 

C!luatlon!))Ian  bon  (fabij. 

bie  jroeigetürmte  Äiraje  San  3of<5  auf  bem  ofthmu«, 
an  beffen  flauem  Stranb  im  Sommer  febr  befud)ie 
Seebäber  etabliert  roerben.  Da«  Kimm  ift  burdntuv, 

gefunb,  unb  bei  einer £u$e,  bie 33  -84°  G.  nid)t  über': fteigt,  fdjaff  t  aüabenblid)  bie  reine  Seeluft  erquidenbe 
Äüplung.  Die  Qab,l  Ginroojmer  (®abitano# 
genannt)  betrug  1878:  65,038,  ift  aber  1884  auf 
57,812  gefunfen.  Unter  ben  Beroobncm  beftnben 
fia)  etroa  1500  Gnglänber,  Jranjofen,  gtaliener, 
ßoQänber,  Deutfdje  :c  Die  Wabttaner  gelten  für 

bie  gebifbetften  Slnbarufter  unb  bie  grauen  für  bie 
grajiöfeften  unb  intereffanteften  aller  Spanierinnen. 

Die  3nDuft™  'ft  in  G.  oon 

gtemlta)cr  Bebeutung.  Die 
Äunftrifdjlerei,  bie  Grjeugung 
oon  ̂ uroeliermaren,  ßüteri, 
£>anbfa)uben,  ©eroeben,  Dabaf, 

Spielfarten,Deigroaren,SL*acb«- 
arbeiten  unbBarfümerien  f  oroie 
ber  Schiffbau  bcfa)äftigen  jabl 

reia)e  SÖertftätten.  auf  ber 

i'anbjunge  bei  ber  Stabt  roer- 
ben roiebtige  Saljroerfe  foroie 

au«gejeia)neter  SÖeinbau  unb 
in  ber  9läbe  beträchtliche  Xbun- 
ftfa)erei  betrieben.  Der  ehe- mal« fehv  bebeutenbe  fcanbel 
ber  Stabt  oerbantt  fein  Gnt 

fteben  unb  feine  böebüe  Blüte 
ber  Gntbecfung  oon  Slmcrila, 
infolge  bereu  G.  ber  ßauptfta- 
pelplafc  be«  überfeeifa>cn  .van 
bei«,  ber  §afen  ber  Silberflot- 
ten  mürbe.  Der  2lbfaQ  ber 
amerifanifeben  Kolonien  bat 

ihm  biefe  Bebeutung  freilich ge- 
nommen, tro&bem  jäblt  G. 

aua)  jefct  noa)  ju  ben  roia)tig« 
[ten  ßanbeleftäbten  Spanien«. 
Der  §afen  oon  G.  ift  (eiber 
in  junebmenber  Serianbunq 

begriffen,  boeb  ftnb  feit  18S1 
Bauten  jur  Bcrbcfferung  be« 

ßafen«  im  Sange.  DerSä)tfT«j 
ücriebj  umf  afite  1883 : 8722  e  in  ■ 
gelaufene  Schiffe  mit  1,224,365 
Xon.  (aufjerbem  106  Ärieq«« 

fdjiffe).  Die  rbmmerjieQe  8e* 
beutung  oon  G.  liegt  befonber« 

barin,  bafe  e«  ber  ftauptau«» 
fuhrbafen  für  ben  gereSroein 
(1883: 81,5  3WilI.  Sit.),  ba«  Sah 

Blumenparterre«,  jebe«  aua)  mit  einer  StifatM,  benn  |  (187,n  9RiH.  kg)  unb  bie  Sübfrücbte  9(tcberanbalu 
G.  ift  äufjerft  arm  an  Cuellroaffer.  Da«  Irinfroaffer 
wuft  oon  Buerto  be  Santa  Flavia  herbeigefa)afft 
roerben  unb  roirb  in  poröfen  £fjon!rügen  aufberoabrt. 
Die  Sauptpläbe  ftnb:  bie  Blam  be  Antonio,  B'aJa 
bei  Öcneral  SRina  unb  Blaut  be  la  fiibcrtab  mit 

Jliieen ;  ber  öffentliche  Spaziergang  Sllameijba  beftebt 
au«  fünf  Ulmen  reihen,  ju  beiben  Seiten  mit  2Rar» 

morgen.  G.  bcftfct  1  Dom»  unb  5  Bfanrf ira)en,  oer< 
febiebene  ßafernen,  elegante  Gafe«  unb  fd)öne  Säben. 
Die  bemerfenSroerteften  öebäube  ftnb:  bie  alte  unb 
bie  neue  Äatrjebralc  (jene  1597,  biefe  1769  erbaut), 
beibe  mit  bemerfendroerten  ©emälben;  bie  alte  Aira)e 
be«  ehemaligen  ßapujinerflofter«  mit  ©emälben  oon 

"hin Ho;  ba«  ßofpital  bei  9ien;  bie  Dorre  be  Bigia 
(ber  Signalturm);  ba«  Stabttjau«  mit  febenöiocr-- 
ter  Borträtgalerie;  ber  Douanepalafl;  ber  im  gort 
San  Sebaftian  fteljenbe  32  m  bobe  fieuöjtturm  unb 

üeno  ift,  unb  bajj  f)ier  bie  SXebriafyl  ber  für  Seoilla 
beftimmten  BJaren  umgelaben  roirb.  Daju  ift  G.  ber 
2hi*gang«punft  für  bie  fpanifa)e  Jlorrefponbenj  mit 
ben  Üanarifa)en  ̂   nie  in ,  mit  ben  fpanifd)en  Antillen 
unb  mit  Sübamerifa  foroie  9(u£gang&punft  ber  £t> 

nien  naa)  ben  t;!)ili;ui:nen  unb  Cftinbicn.  %ait  alle 
bie  mhlrcichen  Dampferlinien  be«  Slittcllänbifcben 
3)ieer«  baben  b,ier  Agenturen,  unb  bie  Ärieg«fajiffe 
aller  Nationen  benu^en  bie  geräumige  Bai  al«  «Sta- 

tion unb  3nflud)t«ort.  Bon  Öffentlichen  Slnftalten  bc* 
flehen  ein  armen:,  ̂ rren-  unb  jtorreftion«bau«,  ein 
^inbelrjau«  unb  3  Spitäler.  Sin  Unterricbtöanftalten 

gibt  e«  in  G.,au|er  gablreicbenGlementarfcbulen  unb 

Golegio«,  ein  cbinirgi»'ch  mebt^inifebe«  ̂ nüitut,  eine nautifebe,  matb,emattfcbe,  3(ta)en<  unb  V{alerfd)ule, 
ßanbel«fa)ule,einBriefterfeminar;  aufeerbem  befteben 
bafelbft  eine  äfabemie  ber  fa)önen  jtünfte  unb  ein 

Brüffl,  bif  nntn  (X  tofnnijt  »fTb»n,  flnb  untrr  St  oUt  g  natyuWaQm. 
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Cadmia  - 

Kunfhnufeum,  aftronomifdje«  Doerferüatorium,  eine  j 
fjobrograpljifcbe  Stnftalt,  öffentliche  Siibliotbe!,  oer* . 
fa)icbenc  gelebrte  OJefellf  a)aften,  3  I^eoter  unb  ein  j 

SirfuS  für  Stiergefedjte  (mit  Raum  für  12,000  $er* 
fönen).  G.  ift  bcr  ©tfj  be«  ©ouoerneur«,  eine«  #i» 
fcr>of«  foroie  eine«  berbreifpanifdjenßeebcpartement« 
mit  einem  großen  leil  ber  Kriegsflotte  unb  mehrerer 
o neuartiger  Konfulatc  (barunter  eine«  beutfa)en). 

GefcbiC&ie,  Sie  6tabt  G.  (pbönif.  Oabir,  »ge« 
ftung«,  griea).  ©äbcira,  lat.  ®abe«)  rourbe  oon  ben 
sJ}t)önifern  um  1100  u.  Gb,r.  gegrünbet  unb  !am  nad) 
rem  erften  $unif$en  Krieg  m  oen  SJefttj  ber  Kartlja« 
ger,  benen  fie  im  jrociten  ̂ Junifa)en Krieg  206  oon  ben  \ 
Wörnern  entriffen  warb.  ̂ n  Dcr  Kaiferjeit  hiefj  fte 
Augusta  Julia  Urbs  Oaditana.  G.  mar  t>ou  ;chcr 
eine  roia)tige  §anbel«ftgbt,  reia)  unb  beoölfert;  boa) 
herrfa)ten  bafelbft  aua)  Üppigleit  unb  ©ittenlofigleit. 
SenSÜeftgoten,  roela)e  inber^ölferroanberungG.  ein* 
nahmen,  rourbe  bie  ©tabt  711  bura)  bie  2t  raber  ent* 
riffen  unb  erft  1262  oon  ben  Spaniern  roiebererobert. 

G.  hob  fta)  feitbem  unb  erhielt  naa)  SImerifa«  Gut» 
bedung  al«  öauptftapelplafc  be«  überfeeifa)en  §an» 
bei«  unb  al«  $>afen  ber  fpanifa)en  Silberflotte  grofje 
2öia)tigreit.  1596  aber  rourbe  e«  oon  ben  Gnglänbern 

unter  Gf|"ej:,§oroarb  unbSlaleigb  geplünbert  unb  oer« 
brannt.  Gin  neuer  Singriff  1601  unter  2orb  Sßim* 
bleton  mifjajüdte  foroie  aua)  ein  oom  fcerjog  oon  Cr* 
monb  unb  ©ir  3loot  1 702  unternommener,  infolge  ber 
3ierbinbung  Spanien«  mit  granfreia)  rourbe  G.  18iX) 
oon  ben  Gnglänbern  bomborbiert.  3lm  14.  ̂ uni  1808 
mufjte  fta)  l)ier  ber  fran$öfifa)e  2lbmiral  JiofiDp,  oon 
ber  empörten  ©tabt  oon  ber  fianbfeite  unb  oon  ber 
englifa)en  flotte  oon  ber  ©eefeite  blodtert,  mit  fea)8 
KrieaSfajiffcn  an  bie  Gnglänber  ergeben.  Sann  batte 
bier  oie  fpanifdje  Renträljunta  roäbrenb  be«  Unab« 
bängigfeiiöfrieg«  bt«  uir  SRüdfebr  fterbinanb«  VII. 
ib>en  Si|j,  roie  b,ier  aua)  bie  neue  Konftitution  ber 
allgemeinen  unb  aufierorbentlia)en  Corte«  18.  unb 
20.  SWärj  1812  befa)rooren  unb  oerfünbtgt  rourbe. 

berühmt  ift  bie  Belagerung  oon  G.  burd)  bie  ftran» 
jofen  unter  ©dhaftiani  unb  Sictor  oom  6.  ftebr.  1810 
bi«  25. 9lug.  1812.  Sie  angriffe  bergranjofen  roaren 

oomebmlia)  gegen  bie  3nfcl  fieon  gerietet,  oon  beren 
Eroberung  ba«  Sa)tdfal  ber  ©tabt  abhing.  3(1«  aber 
Wellington«  ftegreidje«  Vorbringen  bie  f^ranjofen 
nötigte,  fta)  au«3lnbaluften  jurüdjujiehen,  mußten 
fte  bie  Belagerung  aufgeben.  Mm  1.  3an.  1820  cm» 
pörten  fta)  auf  ber  3nfel  2con  bie  naa)  3lmcrt!a  jur 
Untcrbrüdung  ber  bortigen  SReoolution  beftimmten 
Regimenter,  roa«  bie  fpariiftöe  SReoolution  oeranlafjte. 
Gine  groeite  benfroürbige  »elagerung  friert  G.  1823 
au«.  9?aü)bem  ber  £erjog  oon  Ängouleme  al«  Se» 
feb,l«baber  ber  franjöftfa)en  3noafion«armee23. 9Hai 
3Rabrib  in  feine  ©croalt  gebrad)t,  beorberte  er  bie  Si« 
oiftonen  S9orbefouHe  unbSourmont  naa)  bemSüben, 
um  ben  König  oon  Spanien  au«  ben  Jpänben  ber 
Sorte«  su  befreien.  3luf  riefe  9laa)ria)t  begaben  fia) 
bie  Gorte«  mit  bem  König  unb  beffen  ftamtlie  14. 

3uni  naa)  G.  8lm  24.  ,vu:ni  fianb  öorbcfoulle  oor  ber 
Stabt.  31  m  31.  äug.  nahmen  bie  granjofen  ben  Sro* 
cabero  unb  ba«  ftort  San  Sui«  mit  Sturm,  roorauf 
ein  roirffame«  S3ombarbement  begann.  9lad)  ber  Gr« 
oberung  be«  gort«  $ebro  (20.  Sept.)  roaren  bie  33e» 
lagerer  »um  allgemeinen  Angriff  auf  bie  Stabt  be» 
rett,  al«bieperfönlia)e3lnfunft  be«  König«  gerbinanb 
ju  Querto  be  Santa  2Raria  bie  Gorte«  beroog,  fiü)  auf» 
julö)en,  roorauf  bie  Stabt  3.  Oft.  ben  ftramofon  bte 
Ibore  öffnete.  9lua)  roäbrenb  bcr  fpätern  93ürger* 
IriegeroarG.  mebrmal«Sa)auplaft  erbitterter  Kämpfe 
forote  17.  Sept.  1868  ber  2lu«gang«punrt  ber  Keoo» 

ZrtiM,  Me  untre  d  »rrmlftt  tonbra. 

-  Gaborna.  719 

I  lution,  roelaje  ber  33ourbonenb,errfa)aft  in  Spanien 
i  ein  Gnbe  maa)te.  1873,  naa)  ̂ rollamierung  ber  gö« 
j  beratiorcoublif  oon  feiten  ber  fonftituierenben  Gorte«, 
bemäa)tigten  fta)  bie  fojialiftifa)en3ntranfigente«ber 
Stabt,  branbfa)a^ten  bie  Söof) Ibabenben,  fonnten 
aber  bie  Irupoen,  mit  »uSnabme  ber  »rtiHeric,  nia)t 
»um  9lbfaII  bringen.  General  3^aoia  maa)tc  bem  2luf» 
ftanb  balb  ein  Gnbe.  Sgl.  be  Gaftro,  Hißtoria  de  C. 

(Gabi»  1858). 
Cadmfa,  im  Slltertum  ber  ©almei;  C.  fornacum, 

Dfenbrucb;  C.  fossilis,  <9almei. 
CadmiDm,  f.  Kabmium;  C.  bromatnm,  Kab» 

miumbromib;  C.  chloratum,  fiabmiumdjlorib;  C.  jo- 
datum. Äabmiumjobib;C.oxydatum.Kabmiumo£t;b; 

C.  sulfuratum,  Kabmiumfulfurct;  C.  sulfuricum, 
fa)roefelfaure«  Äabmiumojrob. 

Gabogan  (Gatogan,  franj.,  \pr.  •odno),  eine  unter 
ber  SRegentfa)aft  33^tlipp«  oon  Drl<!an«  am  franko: 
ftfdjen  ̂ of  aufgelommene  unb  naa)  einem  fiorb  Ca» 
bogan  benannte  9lrt,  ba«  ̂ auptbaar  ber  Slllongc» 
perüde  »ufammenjubinben  unb  am  §inter!opf  \u  be< 

feftigen  (ogl.  perüde).  —  Gabo^anlanne  hwy-  in 
ber  erften  ̂ älfte  be«  19.  Sabril,  eine  im  Snnetn  mit 
einer  SRöbreoerf  ebene,  inGnglanb  gebräud;  liehe  ̂ yorrn 

ber  2"beelanne,  roela)e  naa)  einem  inbifd)en  Original 
imBefi^  einer  3Rr«.Gabogan  angefertigt  roorbenroar. 

Gaool,  Sictor  Gbouarb,  franj.  93ü(menbid)ter, 

geb.  11.  §ebr.  1831  ju  ̂3ari«,  bilbete  fta)  für  ba« 
93enoaltung«fad),  rotbmete  fia)  bann  aber  ber  Sit« 
teratur.  irr  begann  mit  Slrbeiten  für  Heinere  3<>ur' 

nale,  übernahm  fpäter  bie  £beaterberia)te  im  »Es- 
prit publice  unb  roar  mit  3(bout  u.  a.  Segrünber 

be«  »Esprit  francais«.  ©ein  bramatifd)e«  Sebüt 
mad)te  er  1864 mit  berKomöbie  »La  germaine*,  bie 
einen  2la)tung«erf olg erhielte.  Slud)  bie  fpätern  Stüde : 

»Le  nuutre  de  maison«  (mit  ,"V  33arbier),  >Les  am- bitions  de  Mr.  Fauvel«  (1867),  roorin  man  einen 
Angriff  auf  bie  freifmnigen  Journale  roitterte,  unb 
L'aft'.iirr  est  arrangee«,rooUtcn  nid)tburd)fd)lagen. 

Sagegen  batte  ba«  oieraltige  fiuftfpiel  »Lesinutiles« 
1868),  ba«  200mal  binterefnanber  jur  3luffübrung 

am,  einen  um  fo  glänjenbern  Grfolg.  SBeitere  »üb;', nenftüde  oon  G.ftnb:  »La  fausse  monnaie«  (1869); 
»Les  creanciers  du  bonheur«  (1871);  »Lesnectre 
de  Patrick«  (1872);  »La  famille«  (1875)  unb  »La 

grand'mamau«  (1875).  Gr  fa)rieb  aua)  SloocUcn: 
»Contcs  gais«  (1867);  »Le  monde  galant«  (1873); 
»Rose,  splendeuTB  et  miseres  de  la  vie  theatrale« 
(3.  Slufl.  1875);  »Le  cheveu  du  diable«  (1875);  »La 
grande  vie«  (1879);  »Mademoiselle  um  mere«; 
»Cathi-  (1883)  u.a. 

Gabore,  Ort,  f.  ̂Jieoe  bi  Gabore. 
Gabörr,  ̂ erjog  oon,  f.  Gbampagnn. 
(5  aöorna,  1)  Garlo,  @raf,  ttal.©täat«mann,  geb. 

8.  Sej.1809  *u  Ballon  ja,  ftubierte  inturin  bie31e'a)te unb  liefj  fta)  1830  inGafale  al«  Hboofat  nieber.  1848 
rourbe  er  in  bie  farbinifdje  Kammer  geroäblt,  in  roel» 
a)er  er  bie  bemofratifa)«!onftitutionelle  9Ronara)ie 
gegen  bie  republitanifa)en  3Infa)auungen  oerteibigte, 
unb  trat  noa)  in  bemfelben  3af)r  al«  Unterria)t«» 
minifter  in  ba«  Kabinett  ©ioberti  ein.  1849  beglei» 
tete  er  ben  König  Karl  Sllbert  in  ben  Krieg  gegen 
Dfterreia)  unb  oerbanbelte  naa)  ber  9?ieberiage  bei 
9looara  ben  SDaffenftillftanb.  hierauf  oom  STOmifte« 
rium  jurüdgetreten,  fteDte  er  fto)  an  bie  ©ptye  ber 
Gaoourfa)en  Partei  in  ber  Kammer  unb  oerteibigte 

bie  @efe$reformen  biefe«  SKinifler«.  1857—68  roar 
er  $räftbent  ber  Kammer.  Seit  1858  ©enator,  über« 
nabm  er  1859  roieber  ba«  Untema)t«minifterium, 
legte  ba«felbe  aber  naa)  bem  ̂ rieben  oon  SiDafranca 
finb  untre  ff  obre  g  naibiiifttilagm. 
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nieber  unb  rourbe  3Hitalieb  be«  Staatsrats,  »n  ber 

fierftellung  berabminrftratioenunb  legtSlaiioenGin« 

tu-tt  Italiens  hatte  et  h*toorragenben  Anteil.  .Ka&r 
bem  er  1864  naa)  bem  September  aufruft  in  lurin 
ben  fa)roierigen  Soften  eine«  ̂ iräfef ten  bafelbft  be* 
(leibet,  trat  er  1867  nad)  JRcntana  al«  ättinifter  be« 
Innern  in  ba«  Kabinett  SRenabrea  ein  unb  unter« 

brüdte  bie  Unruhen  in  ber  Slomagna.  1869—76  roar 
eritalienifa)er  Sotfdwfter  in  Sonbon  unb  rourbe  nad) 

feiner  iHüdfcfjr  jum  Sräftbenten  be«  Staatsrat«  er« 
nannt.  6.  ift  etner  ber  wenigen  Überlebenben  5Rtt» 
alieber  ber  alten  liberalen  pienu)ntefifa)en  Partei, 
labe:  jefet  ber  Kenten  angehörig. 

2)  Kaff  aele,  itol.  (Sencral,  geb.  1815  §u  2RaiIanb, 
trat  1840  in  baS  farbtnifdje  ©enieforp«,  roarb  1848 

als  Hauptmann  naa)  SWailanb  gefa)idt,  von  ber  pro» 
»ifortfa)en  Regierung  jum  SRajor  ernannt  unb  mar 
1849  furje  Seit  ©eneralfefrctär  be«  ÄriegSminifte« 
rium«.  9lad)  bem  ßnbe  beS  ffrieg«  begab  er  ftd)  mit 
Urlaub  naa)  Algier  unb  na  lim  im  ©eneralftab  Saint« 

Qtrnaub«  an  ber  jroeiten  (Strpebitton  gegen  bie  ftabg- 
len  Anteil,  maa)te  bann  al«  Äompantea)ef  ben  ̂ clb« 
jug  nad;  ber  Krim  mit,  roo  er  ftd)  mehrfach  au«jeia> 
nete,  roarb  1859  Oberftleutnant  tm  ©eneralftab  unb 
1860  ©eneral,  in  roeldjer  Stellung  er  bie  militärifa)e 
Erganifation  Do«cana«  leitete.  Später  erhielt  er  baS 
Äommanbo  in  Sijilien,  bann  ba«  gegen  bie  Siegt» 
menter  in  ben  »brujjen.  3m  September  1866  be« 
roältigtc  er  ben  bourbonifa)en  Slufftanb  im  ̂ atermi« 
tanifdjen,  1869  bie  9Mablfteuerreoolte  in  ben  SDtarfen. 
am  11.  Sept.  1870  rüdte  et  mit  ben  italienifa)en 
Gruppen  im  Äircbenftaat  ein,  befetjte  am  16.  (Jtoita 
Secdua  unb  ftanb  am  20.  oor  Horn.  9laa)  furjem 
Slrtillcrielampf  jog  er  noa)  an  biefem  lag  bafelbft 
ein  unb  befefcte  bie  Stabt  mit  ausnähme  beS  fogen. 
2eonintfa)en  Zeil«.  auf  Sitte  be«  Sapfte«,  ber  ben 

bortigen  (Einwohnern  nia)t  traute,  befetyte  er  22.  Sept. 
aua)  biefen  Stabttetl.  Si«  jur  SolfSabttimmung  unb 
förmlichen  ©inoerleibung  be«  Äira)enftaat8  in  ba« 
Äönigreia)  Italien  blieb  <S.  alS  Öouoerneur  in  SRom. 
1873  erhielt  er  ba«  Äommanbo  in  Zurin,  fa)ieb  aber 
1877  aus  bem  Dienfl 

ttaboubal((t>r.tat>utiaa)>@eorge«,€b/efber(Sb/ouan« 
im  franjörtfa)en  KeoolutionSfrteg,  geb.  1.  San.  1771 
ju  Sreo)  bei  auran  (SJlorbiljan)  al«  ber  Sohn  eine« 
SNüller«,  ftubierte  m  Sanne«,  fdjlofc  ftdj  jebodj  1793 
ber  (Erhebung  ber  SRogaliften  m  ber  Senbee  unb  in 

ber  Bretagne  an  unb  roarb  s^nf üijrer  ber  ©houan«. 
1794  rourbe  er  jroat  gefangen,  enttarn  aber  unb 
fa)roang  ficr)  naa)  ber  mifeglüdten  Sanbung auf  DuU 
beron  jum  ßljef  ber  3nfurreftion  in  ber  weberbre* 

tagne  empor.  S&adjbem  er  ftdj  1796  jdjeinbar  unter« 
roorfen,  faüjte  er  1799  ben  Slufftanb  in  ber  Bretagne 
auf«  neue  an.  6rft  al«  fta)  naa)  ben  Stteberlagen  ber 
3nfutgenten  bei  @ranba)amp  unb  Cloen  (Januar 
1800)  faft  fämtlidje  Häuptlinge  ber  Gb,ouan§  unter« 
roorfen  blatten,  fa)lo&  aua)  6.  9.  gebr.  einen  Serttag 
mit  ©eneral  Srune  unb  entliefe  feine  Gruppen.  SJian 

fudjte  ifm  in  Sari«  für  bie  SRepublif  ju  geroinnen, 
aber  er  begab  fta)  nad)  £onbon,  roo  et  oon  bem  ©ra* 
fen  oon  ärtoi«  jum  ©eneralleutnant  ernannt  roatb. 

<£t  fam  bann  öfter«  insgeheim  naa)  ̂ ranfreia),  um 
für  bie  roualiftifa)eSaa)e  m  roirfen;  bie  antTage  aber, 
tat;  er  bei  ber  Serfa)roörung  bet  $ö(Ienmafa)mc  be« 
teiligt  gcroefen  fei,  rote«  et  jutüd;  bagegen  lanbete 

er  21.  Slug.  1803  mit  *ia)egtu  u.  a.  unroeit  5Be"t)iCe an  bet  Äüfte  bet  «ormanbte  tn  bet  2lbfta)t,  ein  Sitten« 
tat  auf  ben  (Srften  itonful  auSjufUbren.  Die  Ser« 
fdjroörung  rourbe  aber  entbedt  unb  <S.  9.  2R8n  1804 
oer$aftet.  3m  Äriminafprosefe  eine«  3Rorbanfa)lag« 

Mi  unter  Q  txnntgt 

I  auf  ben  (Srften  ÄonfuI  überroiefen,  würbe  er  10. 3unt 

1 804  jum  lob  oerurteilt  unb  25.  ̂ uni  nebfi  elf  3Ritocr « 
fa)roornen  bura)  bie  ©uiflotine  ̂ tngerio)tet.  Saa)  ber 
?ieftauration  rourbe  bie  Jjamilte  (EaboubalS  geabelt. 

Cadran  (fran>.,  \»x.  • .- 1 i-  \  v.  lat.  qtmdrans), ;]  iffer« 
blatt  einet  Übt  (roeil  e«  utfptünglicb  nut  einen  Sier* 
telf  rei«  f  afete) ;  aua)  f.  o.  ro.  ütjt,  bef  onber«  Sonnenul>r . 

Cadre  (franj.),  f.  Äabte. 
Caduceatl  (sc.  nummi,  lat),  töm.  SRünjen  mit 

bem  6a)(angenftab  be«  SRcrfut,  nia)t  nut  Äaifet« 
münden,  fonbern  aua)  SHünjen  gtiea)if(r)et  Stätte; 
fte  fommen  in  jebem  IWetall  oor,  gehören  aber  gu  beu 
Seltenheiten. 

Caduc^us  (lat.,  griea).  Äett^Ieion),  bet  kernte«* 
ftab,  b.  b.  bet  befannte,  com  mtt  jroei  oerfa)lungeue:i 
unb  mit  ben  Köpfen  einanber  jugefebrten  Sa)(angeii 

oerfebene  Stab,  ba«  geroö^nlid^fte  Attribut  be«  ivr- 
me«  ober  3Werfur  (Gabucifer).  Sieben  biefer  butd) 
bie  auSgebilbete  .Hunü  ftereotyp  geroorbenen  ̂ om1 
gibt  e«  aber  eine  ältere  (auf  Safenbilbetn  etbaltene), 

roela)e  im  roefent(id;en  ber  Ji'ünfajclrutc  ber  beutfdftn 
Sage  entfpria)t:  eine  einfad)e  Öcrtc,  bie  oorn  in  eine 
nun  Knoten  oerfdjlungene^roiefel  ausgebt  Äua)  bic 
Scbeutung  be«  C.  roat  infofern  biefelbe,  al«  bteier 
glcia)fa(lS  fät  eine  ̂ auherrute  galt,  bie  alle«,  roa«  fte 
oertipre,  in  ®o!b  unb  Überfluß  ocrroanble.  Sei  £o* 
mer  roirb  namentlia)  bie  einfd)läfernbc  ©eroalt  bei C. 

berDorgeboben,  ober  wie  öerme«  bie  Seelen  ber  Ser« 
ftorbenen  bamit  hinter  fta)  beruebt,  um  fte  jur  lln« 
terroek  vi  bringen;  aua)  roirb  er  in  oerfd)iebenen  &r« 
iiäblungen  gu  maaifa)en  Serroanblungen  oerroanbt. 
Sorjüglia)  aber  bient  ber  C. 
al«  $ero!b«fiab,  b.  lj.  al* 
Sombol  be«  frieblia)en,  auf 

berfömmlidjem  Siedjte  ber  Söl* 
ler  berübtenben  Serfebt«,  in 

meldtet  Sebeutun'g  et  feit  altet 
3eit  ba«  2lb»,eidjen  allet  ̂ e« tolbe  roat  unb  fpätet  felbft  auf 

bie  ftaufmannfa)aft  al«  beren 
Snmbol  äbetging.  Seine  an« 
tifen  ̂ auptformen  jeigen  bie 

nebenfteb,enben  ̂ iguren.  Die 
Sebeutung  ber  Schlangen  am  Ca^ncpni. 

C.  ift  unftd)er;  üatt  ihrer  nn- 
ben  fta)  oereinjelt  aua)  S3ibberföpfe.  —  SWeifter 

mit  bem  C,  Seiname  be«  KalerS  3acopo  be'  Sar« bari  (f.  b.). 

Cadarci,  f.  ftabutfet. 

Cadas  ihn.,  griea).  Kados,  >&rug«),  bei  ben  alten 
Römern  etn  grofeere«  irbene«  ©efäfe  jum  aufheben 

flüffiget  unb  trodnet  Dinge,  befonbet«  be«  S3ein$; 
oielfaa)  gebtaua)t  al«  Sejeidjnung  beS  größten  grie« 
cbnaVti  wage«,  bet  Metreltes  (39,4  Sit.),  unb  barunt 

ftatt  biefe«  oon  ben  SRömern  meift  benu^ft  bei  3Rafe= 
bejeidmung  grietfiifcber  SJeine.  an  Dimenfton  fam 
bem  C.  bie  rdmifa)e  amphora  (niajt  ju  oerroecbfeln 
mit  ber  griect)ifcr)ert,  bie  bem  C.  oöllig  gleio)  ift)  am 
näa)ften,  roela)e  jroei  Drittel  oon  thm  auSmaajt. 
Diefe  römifa)e  amphora  roar  ba«  fpejieDe  9Ka^  für 
italifdje  Seine. 

Qaebmon  (deabmon),  f.  Ääbmon. 
(Säen  (Tor.  tang),  Hauptftabt  be«  franj.  Departe« 

ment«  Saloabo«  unb  ber  ehemaligen  9liebernormau< 

bie,  liegt  14  km  oom  3Reet  in  einem  reijenben  2hc: 
am  .fluiammenflufj  be«  Dbon  unb  berDme,  bie  einen 

für  Scbiffe  oon  4—6  m  Tiefgang  fahrbaren,  oon- auftenfiafcn  Dutfttefjam  bi«  in  bie  Stabt  führen 
ben  Äanal  fpeift,  unb  an  ber  Sinie  San^^herbourg 
ber  Söcftbafin,  oon  roeldjer  hier  mehrere  3roeiglinien 

Digitized  by  Google 



Gaer  -  ©äfft. 
721 

auslaufen.  Sit  bcftyt  fa)öne  Einlagen,  (hieb  einen 
!Rennp[a$,  belle  Straften,  freie  Släfce  (barunter  bie 
Slace  rooale  mit  Sronjeftatue  fiiibroia«  XIV.)  unb 

fet)en«roerte  ©ebäube,  roelcbe  oon  ihrer  grofeen  Se- 
beutung  im  SRtttelalter  unb  in  ber  Kenaiffancejeit 

jeugen.  Unter  ben  oorbanbenen  15  Rira)en  u-irfmen 
im;  bie  romanifa)en  ehemaligen  Klofrerfircben  oe«  beil. 
Stephan  mit  jroei  fpifcen  Zürnten  unb  ber  heiligen 
Dreifalttgteit  mit  breioierectigen  lürmen,  beibe  1066 

gegrünbet,  erftere  oon  SJilbelm  bem  Eroberer,  [entere 
oon  beffen  ©emar)lin  ÜRattuIbe,  mit  ben  ©rabmälern 

ber  Stifter,  bann  bie  St.  Seter*firche  mit  80  ui  ho* 
he:n  lurm  au«.  Semerfen«roerte  öffentliche  ©ebäube 

ftnb  ferner:  ba«  fiyceum  (ba«  ehemalige  Stepban«- 
flofter),  bie  Sörfe  (ba«  fa)öne  einmalige  Sjötel  be 
Saloi«  au«  bem  16.  yabrc). )  unb  bie  SlrtiUeriefaferne 
<Sa)lo&  Süilbelm«  beft  Eroberer«),  Hua)  beftfct  bie 
Stobt  jat)Ireia)e  intereffante  Srioatbäufer  au*  bem 
Mittelalter.  Die  $a\)l  ber  ©inroobner  beträgt  hbsd 
39,658,  roela)e  ftabrifation  fet)r  gefaxter  Spifce", 
Schiffbau  unb  ffüftenfa)iffat)rt,  Seeftfcberei  unb  Jin 
fternfang  foioie  §anbel,  oorjug*roeife  dtnfubrbanbel 
oon  (Snatanb,  treiben.  3n  6.  ftnb  1883: 1413Sa)iffe 

mit  217,000  Xon.  ein«  unb  ungefähr  ebenfo  oiele 
ausgelaufen.  Die  tjierbura)  oermittelte  SJarenberoe* 
gung  betrug  337,000  metr.  X.  Kit  fcaore  ftebt  bie 
Stobt  burö)  regelmäßige  (tägliaje)  Dampfschiffahrt 
in  Serbinbung.  Unter  ben  fünf  ̂ brmarften  ift  ber 
am  jroeiten  Sonntag  naa)Oftern  (15Xage  bauernbc) 
ber  bebeutenbfte.  ß.  t)at  eine  Unioerfttät  (mit  brei 
ftafultäten),  eine  SorbereitungöfctMle  für  Hrjte,  ein 
Soceum,  ein  fiehrerfeminar,  eine  t)«broaraphifa)e, 

eine  3eicben<  unb  eine  Saufcbule,  ein  Wuftfronferoa- 
torium,  ein  reichhaltige*  naturfuftorifebe«  unb  v!ui 
gfalifdje«  Kabinett,  etnen  botantfct)en  ©arten,  eine 

ibliott)cf  oon  mehr  al«  60,iXX)  Sänben,  eine  Silber^ 
aalerie  mit  ©emälben  oon  Serugino,  S.  Seronefe, 

©uercino,  Soufftn  ic.  unb  oiele  gelehrte  ©efellidjaf- 
ten  (barunter  eine  Slfabemie  ber  lüiffenfcbaften  unb 
fünfte  unb  bie  Sooifete  des  Antiquaires  mit  reifem 
9Rufcum).  d.  ift  Sit  be«Sräfeften,  eine«  Slppetlbof« 

unb  einet  6anbel«gericbt«.  —  (£.,  (ateinifet)  Gabo» 
mum,  ift  eme  ©rünbung  SBilbelm*  be«  Gröberer« 
unb  mar  ftet«  bie  $auptftabt  ber  nie  bem  9iormanbie; 
aua)  t)ielten  tjier  bie  alten  §erjöge  oon  ber  {Rormanbie 
häufig  $of .  311*  3anfapfel  jrotfa)en  ftranjofen  unb 
Gnglänbern  rourbe  (S.  mehrmal«  belagert  unb  er- 

obert unb  toar  oon  1417  bi*  1450  in  ber  ©eroalt  ber 

ßnglänber.  SJäbrenb  biefer  $eit  rourbe  bie  Unii>cr* 
fttät  (1436)  oon  König  ̂ einrieb,  VI.  gegrünbet.  Sur 
3eit  ber  franjöftfcben  Steoolution,  naa)  bem  Sturj 
ber  ©ironbiften  (1793),  rourbe  oom  ©eneral  Süimpffen 
oon  ß.  au*  ein  Sufftanb  gegen  bie  ̂ alobiner  oer- 
fudjt.  Sgl.  Hont,  Histoire  de  la  ville  de  C.  (Säen 
1865,  2  Sbe.);  gaoalleo,  C,  sod  histoire  et  ses 
monuraento  (baf.  1877). 

ttarr  (Sar,  fomrifa),  fpr.  rat),  f.  o.  ro.  ̂ eftung. 
(Saerleon  (ipt.  ior.),  uralte*  Stäbtd)en  in  J.Vlmi- 

moutbft)ire  (ßnglanb),  am  UM,  3  km  oon  9leroport, 
mit  (1880  1099  (ginro.  ®«  ift  ba«  Isca  Silurum  ber 

Stömer.  SDic  Überrefte  eine«  römifeben  flmpbitbeö= 

ter*  Wt  ba«  Sjoir  für  König  Sirtuö'  ?afelrunbc. 
3m  Sofalmufeum  römifche  Altertümer, 

öarrmartljen,  Stabt,  f.  Garmarttjen. 
dorrnomon,  Stabt,  f.  darnaroon. 

(Saerrornt  *ft>r.  tat«),  i)orf  in  9Ronmoutl)fi)ire  (dng« 
lanb),  roeftlich  oon  Stjepftoro,  ba*  Venu  Silurum 
ber  Kömer. 

(5oer«b*  Ost.  torüii,  Caer-ar-Wvs),  alte«  Dorf 
im  engl,  ̂ ürftentum  3Bale«,  ©rafta>aft  Jlint,  mit 

TOt&ti«  Roiic  tffj.ton.  4.  «utL,  III.  »b. 

(1881)  1600  (Sinro.,  berülmit  ali  bie  alte  Sänger»  unb 
$>arfnert)eimat Britannien«,  vier  rourben  oor  alter* 
bie  (f  iftebbfobb«  gehalten,  ein  geft,  nuf  roela)em  bie 
»örben  oon  Söale«  um  ben  $rei«  ber  2)ia)tfunft  unb 
SRirfii  wetteiferten.  Seit  ben  3eiten  ber  Königin 
(Jlifabett)  roar  biefe  Seier  eingegangen;  erft  1798 
taufte  fie  roieber  auf:  20  Sarben,  18  Sänger  unb 
21  §arfner  fämpften  um  ben  Srei*  (eine  fleine  fit* 
beme  ̂ »arfe  oon  16  ̂ oD  Sänge).  3(ua)  in  jüngfter 
3eit  finb  roieber  difteobfob*  abgehalten  roorben. 

(laetani,  üRict)elange(o,  ̂ erjog  oon  Sermo* 
neta,  ital.  Dante «5orfct)er,  geb.  20.  üHärj  1804  ut 

Jiom,  ftubierte  bafelbft  Sbilol'ogie  unb  Äunfhoiffen» fd)öft,  roar  oiele  3ol)re  Hauptmann  berSigili  in9(om, 
l848^olijeiminifterSiuäMX.,übemicbteoannanber 
Spifte  einer  Deputation  bem  König  Sittor  Smanuel 
ba«  pebi*)it  be*  römifd)en  Solfe*  unb  trat  naa)  ber 
Sereinigung  9iom«  mit  bem  Königreich  Italien  al* 

Stbgeorbneter  2ra«teoere«  in  ba«  ÜaIieniTa)e  J&axla- 
ment  ein.  Seit  1865  ift  er  oöllig  erblinbet.  (fr  Der» 
öffentlia)te  über  Dante:  »Deila  dottriua  che  si  as- 

nonde  nell'  ottavoe  uono  canto  dell'  Inferno«  (Kom 
1852;  beutfei)  oon  2ambrea)t,  baf.  1853);  »La  ma- 
teria  della  Divina  Commedia«  (baf.  1865,  2.  9CufI. 
1872);  »Tre  diiose  nella  Diviua  Coinmedia  (baf. 
1876)  u.  a.  g.  t)at  ftd)  aud)  al*  Silbt)auer  oerfuebt; 
feine  Statue  be*  gefeffelten  «mor  roirb  fet)r  gelobt.  — 
Sein  Sotm  Dnorato,  ftürft  oon  2eano,  geb.  18. 
3an.  1842,  ift  Sar(ament*mitglieb;  feine  2od)ter 
drfilia,  oerebelia)te  ©räftn  Sooatelli,  bat  ftcf) 
buret)  ara)äologifd>e  Schriften  einen  Kamen  gemacht. 

Cafnrd  (franj.,  u>r.  .fär),  Heuchler,  Scheinheiliger; 
Cafarderie  (ipt.  .&t«>>,  fd>einheilige*  ÜBefen. 

dafaro,  genuef.  Staatsmann  be*  12. 3ab>h  <  g*ft- 
1163,  fa)rieb  eine  roertooüe  ©efcbict)te  feiner  üater 
ftabt  oon  1100  bi*  1163,  bie,  oom  ©enuefer  Stabtrat 
bi*  1294  fortgefefct,  eine  §auptquelle  für  bie  @k* 
fdjichte  ©enua*  ift;  %u*gabe  beiSer(,  »Monumenu 
(iermaniae  historica« ,  Sb.  18;  au«jug«roeife  über» 
fc^t  oon  3ß.  «rnbt  (Serl.  1866). 

Cafö  (franj.),  Köffee,  Kaffeehou«;  Cafetier  (f»r. 

•ril«b),  Kaff  eeroirt ;  Cafetiere  i\»x.  «f't  jähr),  Kaff  eefanne. 
ttaffagiolo  (fpc.  .'«.'iv-u- ,  Ort  bei  Floren),  in  roe(< 

ef : cur  um  1500  je^t  oon  ben  Sammlern  fehr  gefa)ä|;tc 

Ni)iöiolifafchüffeln  angefertigt  rourben,  bie  an  ben 
Känbern  mit  ornamentalem  Schmuct  im  (Sharalter 
ber  ita(ienifa)en  Srübtenaiffance  oerfehen  unb  in 
ben  9)titte(felbern  geroöhnlia)  mit  roeiblichen  Köpfen 

gefebmüctt  finb. 
CaffarrDi, ,  Salajjo,  Salaft  auf  bem  fapitoliui- 

fchen  §ügel  in  ■Horn  (f.  b.),  Si$  ber  beutf a)en  Bot« fd)aft  unb  (Eigentum  be«  Deutfa)en  Keich«. 

daffarrOi,  Sänger,  f.  Scajorano. 
ö«ffi,  3ppolito,  ßaoaliere,  ital.  SMaler,  geb. 

1814  3u  Selluno,  ftubierte  auf  ber  Slfabemie  oon  Sc» 
nebig  unb  ging  bann  mit  einem  Srei«  nach  Kom,  roo 
er  al«  ̂ etdienlebrer  thätig  roar,  bie  römifdjen  Sau: 
bentmäler  aufnahm  unb  eine  Stbbanblung  über  bie 

*Perfpertioe  )d)x\tb.  6r  bereifte  ganj  3talien,  roo  er 
an  oielen  Orten  Söanbmalereien  ausführte,  1843  audj 

©riea)enlanb  unb  bieSeoante.  3n  bieJleoolutionucv. 
roicfelt,  flüchtete  er  naa)  ber  Kapitulation  Senebig* 
1849  nach  ̂ iemont,  roo  man  feine  Silber  mit  Seifält 
aufnahm.  3n  roeitern  Kreifen  rourbe  er  1855  bura) 
bie  Sarifer  9Be(tau«fteHung  betannt,  roo  feine  itm 
neoalSfjene  auf  ber  Si«)}etta  m>  Senebig  mit  eigen« 
tümlicher,  glctnjenber  Sia)troir!ung  (einer  Spejtali» 
tät  be«  Künftler«)  ju  fehen  roar;  er  mufjte  btefelbc 
mehr  al«  oierjigmal  roiebertjolen.  Son  anbern  Sil* 
bem  fmb  )u  nennen:  Sanorama  oon  Korn  oom  jHontc 
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Cufifo  —  Gaglioftro. 

Wario  au«,  Sanbcnge  oon  Sues,  lefrte  Stunbe  be«  I 
Kameoal«  in  9tom.  Seine  fcoffnung,  einen  Sccfieg  | 

bet  Italiener  ocrt)crrlid)en  unb  wgleirf»  nach  SUntcbig  [ 
lurüdfebren  sutönnen,  fahrte  ihnan^BorbbeäKrieg*; 

icfjiff«  3ie  b'otalia,  mit  bem  er  bei  Siffa  20.  3'uli 1866  feinen  Untergang  fenb. 
Gofifo,  frühere«  Clmaft  auf  ber  ̂ nfel  £iiilien, 

=  2<V»i7  kg  in  ̂ lermo,  ll,m  kg  in  SNefftna, 
=  lo.usi  kg  in  Sqrafu«. 

(5afufo(Gafujo),  33(iicblingüon3nbiancru.9teger. 
Cagli  (pt.  tanjt),  etobt  in  ber  ital.  Urooim  iMaro 

e  Urbino,  Ärei«  Urbino,  am  Gantiano,  Sü)  eine« 
iBifcbof«,  hat  ein  ÖSnmnaftum,  eine  Äirdje,  San  To* 
menico,  mit  intereffantem  |yre«fobilb  oon  Siaffael« 

55ater,  Seibeninbuftrie  nnb  nm)  2".»99  Ginw. 
(Sagliari  fpr.  Mij«.»,  ital.  tyrooin^,  welcfjc  ben  füb» 

lieben  Teil  ber  ̂ nfel  Sarbtnien  mit  einem  ftläö)en» 
räum  oon  13,683  qkm  (248/,  C.9W.)  unb  einer  *e= 
Dotierung  oon<i««i)  420,635  Seelen  umfafet.  Ta« 
2anb  ift  ,»u  brei  Vierteln,  namentlia)  im  910.  unb 
Sit».,  gebirgig,  wäbrenb  fid)  im  Zentrum  eine  weite, 
oom  äilannü  beroäfferte  Gbcne,  i(  Gampibano,  au«* 
befjnt.  frauptprobufte  finb:  Gifener*,  ftlberhalrig.e« 
Slei,  9)lnrmor,  SeefaU.  Aufserbem  befdjüftigen  fid; 
bie  Bewohner  namentlich  mit  Sieferbau,  }lieb*uc&t 
^ifdjerei  unb  3agb.  Tie  ̂ rooini  umfaßt  bie  Äreife 

G.,  ?[glcfia«,  i'anufei  unb  Oriftano. 
Tie  gleichnamige  $>auptfiabt,  eine  ber  äfteften 

Stäbte  Italien«,  liegt  auf  ber  Sübfüfte  bet  Jnfet  an 
ber  SDlünbung  ber  SNttlargia  in  ben  SRcerbufen  oon 

G.,  welcher,  burdj  mehrere  ftort«  gefebüfrt,  ben  §a» 
fen  ber  Stabt  bilbet,  unb  fteigt  jwifdjen  iweiStranb= 
feen  ampbitbeatralifd)  bt«  vi  bem  bie  fteebe  betjerr 
fdjenben  alten  Äaftcll  auf.  Tie  mit  Söätlen  umgebene 
Stabt  verfällt  in  oier  Teile:  Gaftello,  auf  bem  3Jerg 
liegenb,  mitbemlöuiglid;cnScbloft  (um  121 7  erbaut), 

ber  Unioerfität,  bem  Theater  unb  ben  ttcgierung«ge-- 
bäuben;  2  a  SNarina,  am  $afen,  bef  eftigt,  b,auptfaa> 
lieh  oon  Kauf  feilten  bewohnt;  Stampace,  jwifeben 
Gaftello  unb  Marina,  gegen  $ß.,  ba«  Viertel  ber  ftei* 
d;en,  unb  bie  mit  f djönen ^romenaben  gelierte  SBilla 

nuooa  gegen  0.  Tie  Horftabt  Sant'  Aoenbrace  ift 
eine  ̂ ortfefeung  oon  Stampace.  Tie  Straften  finb 
meift  eng.  Tie  fcqünften  ©ebäube  finbet  man  in  ber 
Warina  unb  im  GafteQo;  baju  gehören  außer  ben 
fcqon  genannten:  ba«  Stabthau«,  ber  ̂ Jalaft  be« 
Wrafen  33ot)l,  bie  Äathcbrale,  bie  fiirche  San  Viidjclc, 
ba«  ehemalige  aRünjQaud  :c.  G.  hat  88  Kirchen, 
ein  Arfcnal  unb  ein  groftc«  Otiarantänelaiarett  am 
fcafen.  Tie  widjtigftcn  ©clehrten^  unb  Unterrichte 
anftaltcn  finb:  bie  Unioerfität  mit  brei  ̂ afultätcn 
(1596  geftiftet,  1764  erneuert,  1882  nur  l28Stubie» 

renbe),  mit  '-üibliothef  unb  Sammlungen;  ein  erjbi* 
fchöfliclje«  Seminar,  2nceum,  2  ftnmnaficn,  ein  0e= 
roerbeinftitutunb  eine  nautifdje  Schule,  eine  tect)nifa)e 
Sdjule  unb  ein  SJationalfonoift,  eine  öffentliche  ̂ i> 
bliothcl  oon  22,fXK)  Sänben,  ein  2lntiguüätcmmi 
feum  ic.  Tie  Giniooliner,  Um)  35,588  au  ber  3al)l, 
fabrijieren  Saumtoolljeuge,  5BoCfniü|jen,  Seife  u.  a. 

unb  treiben  lebhaften  pottbel  mit  (Betreibe;  aurij 
Tflad)?,  Ääfe,  9i>eiu,  Sah  (in  ben  ergiebigen  Secfali^ 

uen  oon  G.  gewonnen),  Gru*  unb  ;5iegeitfeHe  roerben 
aufgeführt.  ?;m  $>afen  liefen  ia^:  419  fiattbett« 

fchiffe  mit  168,374  2cm.  ein  unb  5l*3  oon212,56r»  T. 
«u*.  Tie  Stabt,  welche  mit  ̂ glefta«  unb  über  Cri- 
ftano  mit  Saffari  in  Gifcnbalmocrbinbung  ftefit,  ift 

Bify  beö  iiröfeltcn,  eine«  GrU>iia>f3,  eintft XppeK< 
hoff,  eine«  fcanbelögcricht«,  eine«  beiitfd;cu  Äonful« 
unb  anbrer  ̂ ehörben. 

G.  ift  baö  Garali«  ber  Äartl)ager,  bie  ftcf»  54«> 
TlHifM.  bif  tinirr  (T  Wüiliftl  Uifrbfit. 

o.  Ghr.  pier  fcftgcfcftt  haben  foHen.  3m  %  »60  btong 
ü.  Gorncliu«  Scipio  naa)  feinem  Sieg  bei  Dfbia  bt« 
hierher  oor,  unb  Gäfar  fam  loährenb  beSSürgertrieg« 
au«  Sffrifa  nachG.,  ba8  um  jene^eit  SJrunijipalredjte 
erhielt.  Son  ber  altrömifct)en  Stabt  hat  ftet)  nod 
baö  Stmphttbeater  erhalten,  ba*  Über  20,000  $Ien 

fdjen  faffen  tonnte,  foroie  anbre  Altertümer,  nament- 
lich bie  merftoürbigen  ̂ iftemen,  grofie  unterirbifdK. 

auf  Pfeilern  rut)enbe  Weroölbe.  Son  ber  SfFropoli« 
finbet  man  feine  Spur,  roobl  aber  oon  ben  aften 
Straften,  roela>e  oon  hi«  nach  Tibufa,  Clbia  unb 
Torrc«  führten.  Tiberiu«  fefjicfte  19  n.  Ghr.  400>) 
Juben  hierher,  mclcbc  fid)  ftarf  ocrmebrteu,  b:  :■  fte 
oon  ber  fpanifchen  ̂ ntoleranj  1492  oertrieben  rour« 
ben.  <Had)bem  6. 383  ju  bem  abenblänbifchen  Steicfje 
gefddagen  roorben  roar,  eroberte  ©eiferieb  455  bie 

Stabt ,^  welche  534  mit  bem  oftrömifeben  bleich  oer» bunben  roarb,  bi»  fia)  720  bie  Sarajenen  oon  Spa» 
nien  auft  berfelben  bemächtigten.  2e^tere  rourben  ju 

Anfang  be«  11.  ̂ ahrh.  oon  ben  ®enuejen  unb  ̂ ifa= 
nem  mit  fcilfe  ber  Gingebomen  oertrieben,  unb  1258 
tarn  G.  unter  bie  unmittelbare  öerrfebaft  ber fKfamr. 
l'iadjbem  bie  9Rad}t  berfelben  buret)  bie  Sct)lad)t  von 
OTolara  1284  gebrochen  roar,  fingen  blutige  Bürger* 

friege  an,  bi*  (1323)  bie  Araaonier  lanbeten,  roelcbe 

G.  1326  naa)  tapferer  Serteioigung  buret)  bie  V-i\x- 
ner  nahmen.  Scitbem  oerroaftete  bie  Stabt  it)re  Jt ■ 

gelegenheiten  unabhängig  unb  genoft  berfelben  V-ti-- 
oilcgien  roie  Barcelona.  3"  »er  Seefa)lad)t  bei  G. 

(2^.  «ug.  1353)  }ioifd)en  ben  ©enuefen  unb  ben 
bünbeten  flotten  ber  Senejianer  unb  Aragon  irr 
erlitten  bie  erftem  eine  ooDftänbige  Scieberlagc.  iöei 
ber  Anfunft  be«  König«  Bieter  lV.  oon  Araaonien 
roarb  1355  hier  ba«  erfte  Parlament  abgehalten. 
1587  rourben  bie  fteftungftroerfe  ber  Stabt  öoCenbet, 
bennoeb  oerfuchte  1640  bie  türfifebe  flotte  eine  2an- 
buug  in  ber  9lähc.  Am  13.  Aug.  1708  würbe  G.  im 
fpanifeben  Grbfolgefrieg  buret»  eine  englifebe  flotte 
unter  Abmiral  Safe  bombarbiert.  9tad)bem  im  5rie= 
ben  oon  Utred)t  1713  Sarbinien  an  Cfterreicb  ab= 
getreten  worben,  tanbeten  1717  bie  Spanier  unb 
nahmen  G.,  welche«  gwar  1720  an  ßfterreieb,  jurücf« 
gegeben,  aber  balb  an  ba«  £au«  Saoooen  abgetre« 
ten  würbe. 

CaglioPro  (fpr.  laiiö-),  Atejanber,  ®raf  oon, 
eigentlich  ̂ ofeph  9alfamo,einme(tbefannterAben> 
teurer  be«  18. 3abrb.,  geb.8.  3uni  1743  ni  ̂ alermo 
oon  armen  Gltern,  trat  früh  »n  *>a*  Seminar  be« 
heil,  flodju«  ju  Palermo,  bann  in  ben  Drben«foru 
oent  ber  SBarmfjerjigcn  33rüber  gu  Galtagirone,  wo 
er  unter  Anleitung  be«  Mlofterapotbefer«  einige  me> 
bi^inifche,  djemifche  unb  pbarmajeutifebe  Äenntniffe 
fiel»  aneignete.  SBegen  fchlechter  Aufführung  au«  bem 
Mloftcr  gewiefen,  führte  er  in  Palermo  al«  Stauf botb, 
Ja Ifcber,  Kuppler  unb  ®auner  ein  wüfte«  2cben,  bi« 
er  c$,  ber  ̂ .lolisei  oerbächtig  geworben,  geraten  fanb, 
fid;  1769nad)  (3ricef)cnlanb,  flgopten  unb  Sorberafien 
auf  Mleifen  ,ui  begeben.  3wröcf gefebrt,  ftellte  er  fid;  auf 

Walta  bem  Orbendgroftmeifter  a(«  @raf  G.  oor  unb 
wuftte  beffen  aldjimiftifcb,en  ̂ affionen  fo  ju  fchmei= 
djcln,  baft  eroonihmGmpfeb,lungen  erhielt,  bie  U)tn  in 
3lom  unb  Neapel  ̂ "tritt  in  bie  erften  Käufer  eröff^ 
neten.  ?;n  ÜRorn  heiratete  er  bie  rtijenbe  Todjter  eine« 

«ürtler«,  Sorenja  ̂ eliciani,  beren  Schönheit  unb  ®e- 
roanbtheit  in  Intrigen  er  jur  Au«fübrung  feiner 
Schwinbeleicn  unb  jur  ̂ äflung  feiner  Tafd)en  be< 
male.  Tlit  ihr  reifte  er bureb  Dberitalien  unb  Teutfch 
(anb  1771  nach  2onbon,  oonba  nad)  ̂ 8ari«,  unb  wäb» 
renb  bie  fehönc  Sorenja  mit  it)ren  9ieijen  wua)erte, 
uerfaufte  ifjr  ©emarjl  oerjüngenbe  fiebenStinfturtn, 
finb  nirifi  ff  ob»r  $  tia4iii(4la(|tn. 

Digitized  by  Google 



Gagnacci  —  (Sagnoni. 

723 
ttnioerfaleffenjen,  SdronbeitSroaffer,  trieb  ©olbma* 
djerei  unb  bie  Äuffinbung  bcö  SteinS  ber  Steifen, 

l'''icf)tfor  ©eiltet  unb  geroann  bebeutenbc  Gummen. 
9taa)  einem  MuSflug  nacb,  ben  Wieberlanben  unb  naa) 

$eutfa)lanb  taufte  er  in  Palermo  roieber  auf,  roo 

ii'ii  aber  nur  bie  ©unft  eineS  ftjilifa)en  prinjen, 
n>ela)en  Sorenja  gewonnen  batte,  bem  Äerfer  entrifj. 
Gr  begab  fta)  nun  über  Slalta,  Sleapcl  unb  Storfcille 

naa)  Spanien,  roo  er  namentlia)  in  Barcelona,  3ta-- 
[encia  unb  (Sabtj  unter  bem  Kamen  eine«  JiSdüo 
fein  SDefen  trieb.  Sei  einem  jroeiten  9Infentr)oIt  in 

Sonbon  in  ben  ftreimaurerorben  aufgenommen,  be- 
wegte er  fta)  in  ben  (jödjften  flreifen,  maa)tc  ftirft- 

lidjen  Slufroanb  unb  fpielte,  namentlia)  in  roeiblta)en 
Greifen  faft  oergbttert,  eine  glänjcnbe  SRoIIe.  Gr  er- 
fanb  ein  eignes  maurerifdieS  Softem,  baS  er  als 
figoptifa)e  SWaurerei  bejeidjnete,  gab  ftdj  für  einen 
Senbboten  beS  GliaS  ober  ©roftfopbta,  fpäter  für 
letjtern  felbfl  auS,  leitete  fein  Tktfein  oon  ber  Siebe 

eine*  GngelS  ju  einem  irbifdjen  3lteio  f)er  unb  rooü*tc 
gefanbt  fein,  um  bie  ©täubigen  bura)  plipftfcfjc  unb 
moralifa)e  Süiebergeburt  ju  &of)ercr  SoIIfommenljett 
tu  führen.  SBom  §aag,  roo  er  bie  nüchternen  gob 
länber  bcfa)roinbelte,  begab  er  ftdj  über  33enebig  unb 

'■Berlin,  roo  er  roenig  Slnflang  fanb,  naa)  Stitau  in 
Äurtanb,  roo  er  eine  3eitlang  bie  erlejcnften  ftreifc 
bejauberte.  Selbft  bie  ©räfut  ©Ufa  oon  ber  SHerfe 
roar  eine  Zeitlang  feine  begeifterte  Sntjängerin.  flucti 
in  ftranlfurt  a.  SR.  unb  Strasburg,  wotjin  er  fta) 
über  Petersburg  unb  SBarfcbau  begab,  rourbe  er 
glänjenb  aufgenommen.  3n  Paris,  root)in  er  ftcb, 
mit  bem  flarbinal  oon  JRoban  begab,  roarb  er  in  bie 
Mannte  £alSbanbgefa)icbte  beSfelben  oerroicfelt,  in 
bie  Staftilte  gefegt  unb,  obroot)!  an  bem  betrügerifa)en 
oajroinbcl  nia)t  beteiligt,  burchGnburteil  noinö.iiiai 
1786  auS  ftranfreieb  oerbannt.  3«  £eutfchlanb  roar 
ihm,  teil«  burä)  bie  felbftoerlcugncnbc  Offenheit,  mit 
roela)er  Glifa  oon  ber  SRecfe  in  ber  »Nachricht  von  beS 
berüchtigten  G.  Aufenthalt  in  SWitmi«  (Herl.  1787» 
mit  ü)rer  eignen  Schroächc  GaglioftroS  Mdjtigfeit 
aufgebedt  t)atte,  ber  Sufent^alt  untbunlicb  gentadjt 
roorben.  9lua)  auS  Dberitalien  uertrieben,  roänbte  er 
fta)  nach  9tom,  roo  er  baS  $\el  feiner  Saufbat)n  finben 
ioOte.  91nfangS  lebte  er  hier  fcb,r  etngejogen;  balb 
aber  begann  er,  bura)  Stange!  getrieben,  für  bie 

ägoptit'a)e  SKaurerei  $u  roirlen,  rourbe  bura)  einen leiner  Slbepten  oerraten  unb  im  25ejembcr  1789  auf 

bie  GngelSburg  in  §aft  gebraut.  Die  römifche  J[n= 
quifttion  jog  it)tt  roegen  Hexerei  in  Untcrfua)ung  unb 

oerurteilte  ttjn  junt  S'ob.  piuS  VI.  ocrroanbelte 
7.«prill791  bie  XobeSflrafe  in  lebenslängliche  &nft. 
Sorenja  roarb  in  ein  Straffloftcr  gebrndjt.  G.  ftatb 
26.9lug.  1795  im  frort  San  Seone  beillrbino.  Gr  roar 
oon  Statut  flein,  biet,  mit  geroaltig  breiten  Sdjultern, 
b,atte  ein  feuriges,  burchbrmgenbeS  2luge,  eine  ooHe, 
roeit  tönenbe  Stimme  unb  fpraa)  geläufig  mehrere 
Spradjen.  3luSgejeia)ncte  WcifteSanlagen,  grofse 
iRenfa)enfcnntui*  unb  ©eroanbtbeit  finb  ihm  nidjt 

abjufprea)en.  liefen  6igenfa)aftcn  roie  ber  Sein)t- 
gläubigfeit  unb  Sunbcrfua)t  bcö  ̂ atirfumbcrtS  finb 
feine  oorübergeb,enbcn  Griolge  ju^ui^reiben.  Sgl. 
>6.  in  3EParfa)au,  ober  Jagebtta)  über  Gagliofttoö' 
magifdje  unb  ala)imiftifa)e  Operationen  bafelbft  im 
,^ab^r  1780,  oon  einem  3lugenjeugcn  (a.  b.  jvranj 
oon  3.  3.  «ertua),  ÄönigSb.  1786);  »Compcudio 
<iella  vita  e  delle  gesti  di  Giuseppe  Balsamo  deno- 
minnto  il  conte  0.  eti'.«  (?tom  1791;  beutfob  oon 
Jagcmann,  fficim.1791);  öütau,  ©ebeime  ©efdjia)«  | 

ten  unb  rätfe!b,afte  Slem'djcn,  »b.  1  (Scipv  18r»0); Sicrfe,  Sdjroärmcr  unb  Sa)roinb!er  ui  GnDe  beS 
Br  itrt,  bi»  unUx  (J  texm  fct  tucrtfi: 

18.  ̂ ab,rb,unbertS  (baf.  1875).  T»ie  »Memoires  ponr 
servir  ä  l'histoire  du  comte  de  C.«  (Par.  1785)  finb erbitfjtct. 

6  aanatt  i  (f  ft.  fanjattw,  eigen«.  6  a  nl  a  f  f  i),  ©  u  i  b  o, 

ital.  9Waler,  geb.  1601  ju  Sanf  «rcangelo,  lernte 
bei  ©uibo  9tcni,  beffen  Stanier  er  fia)  anetgnete.  Jöon 
ben  meiften  feiner  9JJitfa)ü!er  unterfa)eibet  er  fia) 
oorteilbaft  bura)  eine  forgfamere  8luSfüb,rung  unb 
gebicgcnereS  Kolorit,  bem  ein  jarteS  ieltbunfei  nia)t 
ju  fehlen  pflegt.  Gr  fam  naa)  SBien  an  ben  £>of 
Äaifer  SeopolbS  unb  ftarb  1681  bafelbft.  Seine 
fcauptbilber,  biblifa)en  unb  motfrologifa)en  ̂ nfialtS, 
befonberS  mit  fttauengeftalten,  ftebt  man  in  ben 
©alerien  oon  SiJien,  3JJüna)en,  2)rcSbcn. 

GagniarbrOe  (ipt.  tanjat.,  Sa)raubeu<,  Spiral', 
SJalbb.orngcbläfe),  oon  Gagniarb  be  Satour  180H 
angegebenes  O^ebläfe,  roela)eS  auS  einem  um  eine 
etröaS  geneigte  9td)fc  fdjraubenförmig  gerounbenen 
Sto^r  befteb^t,  taua)t  an  bem  tiefer  liegenben  Gnbe 
bis  über  bie  9ldjfe,  am  obern  Gnbe  nid)t  ganj  bis 
jur  9l(bfe  in  Söaffer  ein.  2)aS  untere  Gnbe  beS  Jiob»^ 
münbet  in  baS  untere  Gnbe  ber  Ijoblen  3!a)fe  unb 
baS  obere  Gnbe  ber  lefctern  in  einen  Äaften,  ber  mit 

feiner  Öffnung  naa)  unten  in  baS  SPaffer  gefteüt  ift, 
fo  baft  bie  bura)  bte  3la)fe  hineingelangte  Suft  nur 
butn)ein30tnbablcitimgSrob,r  entroeid)en  tann.  Sßirb 
nun  bie.  2ld)fe  mit  bem  JHofyr  fo  gebreb^t,  bafe  beffen 

obere  Öffnung  fid)  gegen  baS  SBaffer  beroegt,  fo 

fa)öpft  baS  -M:\-i  bei  jeber  Umbreb^ung  Suft  unb 
Gaffer  unb  roinbet  beibe  naa)  bem  anbern  Gnbe  unb 
burdi  bie  2!a)fe  in  ben  Suftbefjälter. 

Goflnolo  ifpr.  tonjö •),  Suigi,  SRarauiS,  ital.  ?lrs 
a)itcft,  geb.  9.  3uni  1762  ju  sJWailanb,  roanbte  fia) 
man  in  früher  3ngfnb  auS  Vorliebe  für  bie  Äunft 

bem  Stubium  ber  Slra)iteftur  im  Gollegium  Giemen» 
tittum  in  SRom  tu.  Gr  gehört  ju  ben  SBiebererroecfern 

ber  riaffifajen  «Irdjiteftm  unb  ift  als  Sa)ü!er  %aüa> 
bioS  }ti  betrachten.  9?oa)  roäbrenb  ber  franjöftfd)en 

S>errfa)aft  fa)uf  er  bie  SiHa  ̂ urla  in  GreniaSco  mit 
ia)önem  ionifdjen  Pcriftnl,  bie  Äapelle  ber  f>eü\  Star« 

eeBina  inSant'Slmbrogio  juStnilanb,  benXriumplj« 
bogen  am  leffiner  Xbox  unb  ben  bertlia)en  Simplon« 
bogen  (Ar<  o  della  Face)  in  Stailanb,  roeldjer  jeboa) 
erft  jroei  ̂ abre  naa)  feinem  lobe,  ber  am  14.  9tug. 
183:1  in  ̂ tnurigo  erfolgte,  oollenbet  roarb. 
Gognoli  <  vt.  f.mjöm,  Slubrca,  Äftronom,  geb. 

29.  Sept.  1745  auf  ber  Jnfel  Rantt,  roar  anfangs Stit» 
glieb  ber  oeuejianifdjen  ©emnbtfdjaftcn  in  Stabrib 
tinb  PntiS,  roo  ihn  Salanbe  füt  bie  Slftronomie  ge* 
roann,  arbeitete  feit  1788  auf  leiner  prioatfternroarte 
in  Verona,  bis  1797  feine  ,>uftnmtcntc  com  Staat 
für  bte  Sternroartc  in  Sinilanb  erroorben  rourben, 

bereu  Soitung  er  übernabm.  1802  — 1807  roirfte  er 
alfi  profeffor  ber  SJatbematif  an  ber  ÄriegSfdjule  in 
SJobena,  fpäter  lebte  er  bis  an  feinen  lob,  6.  Slug. 
1816,  in  Verona.  Gr  lieferte  einen  auf  eigne  öeob« 

aa)tungen  gegrünbeten  Sternfatalog  (in  ben  >Sa)rif' 
ten  ber  ̂ talienifthen  ©efellfdjaft  ber  SLUffenfdjaften« 
1803  u.  18<>4)  unb  »Ti  ipmouit  ti  ia  piana  e  sfericat 
(%\ar.  178t;;  2.  2lufl.,  frant.,  baf.  1806). 

Gognoni  epr  tonlM),  Antonio,  beliebter  ital. 

Cpemfomponift,  geb.  8.  ̂ ebr.  1828  ju  ©obiaSco  in 
bet  Stooinj  93ogb,era,  erhielt  feine  Hilbung  auf  bem 
Momeroatorium  juStailanb  unb  lebt  gegenroärtigalS 

Mapeümeifter  511  9Jigeoano.  Seine  Oper  Don  Uuce- 
falo» ,  bie  er  noa)  öor  feinem  Slbgang  00m  Äonfer» 
oatorium  1847  fomponterte,  gebört  ju  benSieblingS- 
ftüden  ber  Italiener.  Gr  fdjrieb  im  ganjen  gegen  20 

Opern  (  I  (lue  Savoiardi-,  »II  testainent«.  «Ii  Fi- 

garo ,  »Lavalle  d'Andorra«,  Giralda«.  »ilichele 
finb  unter  fi  otxr  £  na&iu(d)IOji<n  46* 
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(Soßot  —  Gailliaub. 

Pen  in« ,  »Papa  Martin,  jc),  aufecrbem  oerfdjicbcne 
Äirchenmufifftücfe. 

(5  iiß ot  (fronj.,  Iw.  -oijo),  SBucber,  fccucbler;  Gago; 
teric,  §eud)clci,  Scheinhciligfeit. 

Gogol«  (ipr.  Bi)o.  ©at)et«),  ein  eigentümlicher 
Uloll«|tamm  in  ben  SBcftpurcnäen,  häufig  mit  ben 
Kretin«  »ernjo.iiu It,  lüäljrenb  fie  in  ber  Zinn  meift 
bodjgetoachfene,  gefunbe  unb  frifdje  üeute  oon  mu«< 
lulötem  Körperbau,  toohlentroicteUcm  Sdjäbel,  oor* 
fpringenber  Safe,  ftar!  gewidmeten  ;S"B<"»  blauen 
klugen  unb  fa)lichten,  blonben  paaren  finb.  3>er 

Aberglaube  fd}ricb  ihnen  früher  Äu«fa£,  Übeln  ®e* 
rueb  u.  bgl.  ju,  man  mieb  fie,  fclbft  in  ber  Stirere 
mußten  fie  jurüdfteben.  6ie  lebten  abgefonbert  unb 
treiben  noch  jefet  an  manchen  Drten  faft  audfc^tie^Itd; 
ba«  Suimuumaimolianbiitorf,  fo  bafs  beiberlei  93e* 
Zeichnungen  gleidjbebeuteub  gebraucht  werben.  25er 
Same  Gagot  wirb  oon  canis  j?othus  (gotifeber  §unb) 
abgeleitet,  10a«  auf  ihre  Abftammung  oon  ben  aria« 
uifdjtn  öoten  beutet  (baljer  nu>hl  ber$afs).  »u&er  in 
ben  eb,ema(S  aquitanifa)en  ijänbcrn  ju  beiben  Seiten 
betörenden,  bemfpantfa)enDbernaoarra,bem  fran= 
jöfifa)en  Siebernaoarra,  SBearn,  &a«cogtte,  (Suienne, 
finben  ftd)  G.  auch  inUnterpoitou,  in  ber  Bretagne  unb 
in  Wainc ;  boeb  Ijeifeen  fie  h  ier  G  a  q  u  e  u  r \,  G  a  c  o  o  «  ober 
Goqui  u  .  Wit  ben  G.  oenoaubt  unb  aneb  fo  genannt 
En d  bie  Gollibcrt«  tu  Steberpoitou.  Sgl.  Wichel, 

istoire  de»  raecs  maudites  de  la  France  et  de 

l'Kspague  (Sar.  1847,  2  »be.);  Sodja«,  Lea  parias 
de  France  et  d'Espniriie,C.ctBohemieus(baf.l877). 

Uatur  (ipr.  tauen,  6tabt  in  ber  irifeben  (Mraffdjaft 

Zippcrarp,  in  fa)öner  i'age  am  Suir,  mit  Suinen 
eine«  Schlöffe«  unb  einer  Abtei,  fatl).  College  unb 

2-169  ßinro.,  unter  meieren  oiele  Quäfer. 

Caliier  (frang.,  fpr.tnjt(>i,  <pcfi  gu  fdjrtftlic^cn  Auf» 
jeidmungen ;  chcmalß  auch  f.  o.  to.  $enffd)rift,  Gin» 
Sabc  einer  Hörpcrfdjaft  an  ben  Segenten,  befonber« 
ie  ber  l  taube  oon  Sari«  1789. 

üaljij  (Gai«),  früheres  fpan.  (Metreibemafe.  —  12 
ftanega«;  in  .»llicante  =  249,:i  Üit.;  in  Kaftilien  = 
666,oi»8.;  inGabi}=654,**2.;  in93alencia^2012. 

Galiijäbo,  frühere»  ̂ elbmafe  in  8alcncia,=65elb^ 
fanega«  =  49,»7g  Ar;  fonft  eine  Aderfläche  in  topa- 
nien,  welche  gur  Au«faat  eine«  Ga^g  ©etreibe  er« 
forberlicb  mar. 

Lahors  (fpr.  tSori,  $auptftabi  be«  frang.  Deports 
ment«  üot,  auf  einer  oom  2ot  gebilbeten  fcalbinfel 
an  ber  Drleanöbaljn  gelegen,  gerfäüt  in  bie  Dberftabt 
mit  [teilen  unb  fruntmeu  Strafen  unb  in  bie  rege!« 
mäfiige  Untcrftabt,  ha*  4  Brüden,  eine  fd)öne  ro< 
manifchc  Äatliebrale  mit  jroei  Äuppeln  (au«  bem  12. 
^ahrhOunbadhltd^DH.lOOCinn).,  roeldje  Zöpferei, 
(Gerberei,  ScI^afrooHinbuftrie,  (^eroiununa  oon  pbo«> 
phorfaurem  Half,  bann  §anbc(  mit  Zrüffeln,  9lüffen 
unb  ftu&öl,  in«befonbere  aber  mit  2Qcin(f.6ahor«i 
toeine)  treiben.  (5.  bat  ein  Soceum,  ein  theo(ogifa)e« 
Seminar  unb  eine  öffentliche  Sibliothef  oon  1H/XX) 
$tänben  unb  ift  3tt>  be«  $räfeftcn,  eine«  ̂ if djof c>  fo* 
tote  eine« öanbel«gerid)t«.  Xu  1H21  oon^ktpft 
bann  XXII.  geftiftete  Uniocrfität  lourbe  1751  mit 

ber  oon  Xoulöufe  oereinigt.  tS.  ift  bie  Saterftabt  be« 
Zapfte«  Johann  XXII.,  be«  Dichter«  Glaube  Viarot 

unb  be«  Staatsmann« fie'onöambetta,  bem  hier  1884 ein  2)enfma(  errichtet  tourbe.  ;{ur  ;{e:t  ber  9tömer 

biefc  bie  Stabt  3)ioona,  fpäter  Caburcum;  nod)  j 
finb  bei  ber  ioafferreichen  ̂ elfenqueffe  Fontaine  be« 
Gbartreur.  Sefte  von  römifchen  33abern  (Porte  de 
Diane  genannt)  oorbanben,  unb  in  ber  Sähe  finben 
fid)  Xrümmcr  eine«  römifchen  Amphitheater«.  6.  hat 
feinen  Samen  oon  bem  ganifdjen  Stamm  ber  6a» ! 

«rtifel,  bk  unln  (f  \>nm\%l  mtbtn, 

burci  (Äabur!er),war  bie  fcauptftabt  oonDuerci)  unb 

gehörte  1360  1428  ben  Gnalänbern.  3m  SRittel. 
alter  mar  e«  §auptfifc  ber  fubfrangöfifeben  @elb> 
toech«ler(Calior8inittnvCeutfchIanb  Cairertirtjen  ober 
tfaubenoelfcbe  genannt). 

(Sohoreturint  (fpr.  tUf),  bie  beften  ©orten  ber 
^ontaeweine,  oon  bunlelroter  $arbe,  in  ber  3ugenb 
oon  oieler  ̂ ieblicbfcit,  bie  fie  fp&ter  oerlieren,  roofür 
te  aber  bei  forgfältiger  Sehanblung  für  ben  Wagen 

ehr  wohltätige  Gigenfchaften  annehmen.  3)cn  «• 
ten  Sang  nimmt  ber  Soaomme  ein,  oon  funfelnber, 

bunder  ̂ arbe,  hoher  @eiftigfeit,  oiel  SIrom  unb  oon 
tongenrrterter  Sü&igfeit,  melche  ftch  gemöhnlich  bt« 
in«  fpdtetre  Sllter  erhält,  liefern  folgen  nach  ber 

Wüte:  dahor«  granb  Gonftant,  G.  Duroc,  G.  2Rar- 
quere,  G.  $aut  »rion,  G.  $arnac  unb  einige  anbre 
blafcroie  Sücine. 

W ahoutö  (f»t.  tä.utt),  SCugufte  Xnbre*  Zhoma«, Ghemtrcr,  geb.2.Dft.  1813  ju  ̂Jari«,  roarb  ̂ rofeffor 

an  ber  ̂ entralfchule,  Gsaminator  an  ber  polntecb' 
nifchen  &a)ule  bafelbft  unb  äBarbein  ber  Wünge.  Gr 

machte  ftd)  befonber«  um  bie  organifd)«  Ghemte  oer< 
bient  unb  lieferte  wichtige  Arbeiten  über  ben  flmut* 
alfohol,  bie  ätherifchen  Die,  bie3>ampfbichteberGifig' 
fäure,  über  Sd)ivefe(äthQl,  bie  $ho6?h<"bafen,  U  u 
men,Gomen,Xoluol2C.;auch  (ehrte  er  bieSntocnbung 
be«  H  b  o  -^pl)  orf  u  per  et;  l  or  i  t>  d  >ur  Darftellung  orga< 
nifd>er  Ghloroerbinbungen.  @r  fchrieb:  >Trait6  de 
chimie  generale  eiemeotaire«(4.9[ufL1879,3%bc.) 
unb  lieferte  mit  fiofmann  ben  flaffifehen  bricht  über 

bie  chemifche  ̂ nbuftrie  auf  ber  SBcltau«fteHung  in 

^Jari«  1867. 
G«iro0infeln,  britifch^meftinb.  ̂ nfelgruppe,  }u 

ben  Stahamainfeln  gehörig,  550  qkm  (10  Q3R.)  grofi 
mit  (tiwi)  1900  Seioohnern.  Saumtooüe,  3u<fer  unb 
3ah  finb  bie  €>tapc(probufte.  x)n  abminiftratioer 
»egiehung  bilben  bie  G.  mit  ben  Zurf«infeln  einen 
^erroaltungöbejirf,  ber  ̂ amaica  unterfteht.  6.  Karte 
^ffleftinbien  ie.« 

(fatl  (fpr.  toi),  3ean  ̂ francoi«,  ̂ ntuiüncller, 

geb.  2.  ?fcbr.  1804  ju  Ghef -Qoutonne  im  Separte« 
mentDeus  Seore«,  tarn  1822  nach^ari«,  begrünbete 

mit  bem  Ülpothefer  Gharle«  2)ero«ne  (1780—1846) 
eine  $abrif,  lonftruierte  einen  2)eftilIarion«apparat, 
roclcher  allgemeine  Anioenbunggefunben  bat,  toanbte 
ftch  bann  ber  3ucterinbufrrie,  Süben*  unb  SDeinluItur 
Ml  unb  baute  auch  für  biefejroecf  mäßige  Apparate  unb 
i'iaiehmen,  roie  Safuumpfannen  ie.  Dieipauptjimetge 
ber  ̂ abrif  finb  SSerf jeugmafchinen,  gofomobilen  ic. 
Sdfrremb  ber  Belagerung  oon  tytriS  1870  unb  1871 
arbeiteten  in  feinen  Söcrfftätten  in  ber  iBorftabt 
Örencüe  300  Wühlen  Zag  unb  Sacht,  um  Wehl  *u 

fdjaffen,  mährenb  er  gleichzeitig  ber  Segierung  <s'e- fdjü^e,  öefchoffe,  Kanonenboote  ic.  lieferte.  Gr  be» 
icbäftigte  2500  Arbeiter  unb  hatte  Söcrfftätten  in 
örüffel,  Amftcrbam,  Denain  unb  2)ouai,  Agenturen 
in  Guba,  ben  Antillen  ic.  Gr  ftarb  22.  Wai  1871  bei 
Suffec.  Sgl.  JDureau,  Jean  Francis C.(*ar.  1872). 

(Saide  <f>r.  toi),  Sicoia«  £oui«  be  la,  f.  2a. 
caille. 

Caifliaub  (|pt.  tSjo),  ̂ riböric,  frang.  Seifenbcr, 

aeb.  9.  3uni  1787  }u  Sante«,  erlernte  bie  ©olb^ 
fa)miebefunfi  unb  reifte  über  Belgien,  §oIIanb,  3ta» 
lien  unb  Konftatttinopel  1815  naa)  Ale^anbrta.  Dort 
erhielt  er  auf  Drooetti«  Gmpfehlung  ben  Auftrag, 
ben  mineralifchen  Seid)tum  Aappten«  ju  unterfuchen, 
unb  entbcette  bie  fchon  im  Altertum  ausgebeuteten 

Smaragbgruben  am  Dfdjcbel  ̂ ubara.  %m  3.  1819 
nacb  Sranf reich  }urücfgefct)rt,  überliefe  er  bie  Wate* 
rialien  jur  ©cfdjrcibung  feiner  Seife  an  3omarb,  ber 
finb  untci  R  citt  g  nadjjujäjlflgm- 
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fie  in  ber  »Voyage  a  l'oasis  de  Thebes,  etc.«  ($ar. 
1822  ,  2  2)be.)  »erarbeitete.  <Sr  jelbcr  trat  fogleid) 
mit  bem  SRarineoffijier  Setorjec  eine  neue  .Haje  nad) 
Slgppten  an,  bereifte  bie  Dafe  Siroal),  bie  infolge  fei 
net  Skrid)tt  1820  oon  ftgooten  mit  äBaffengeroalt 
in  SBeftfc;  genommen  rourbe,  unb  oon  bort  au«  ben 

vi u»«en  liböfdjen  Dafenjug,  rooburd)  mir  }um  erftat* 
mal  eine  aenaue  Äenntntt  jener  ©egenb  erhielten. 
•Öeibe  SReifenbe  fefjrtcn  1820  naß)  Ääiro  jurüd  unb 
begleiteten  bann  1821  unb  li?22  benÄrtegijug  $bra= 
bim  SBafcbat  nad)  Senaar  unb  Sjajogl,  roobet  fte  burd) 
ihre  8lu  fit  ahnte  bet  9tillauft,  ;live  ilofittontbeftim* 
mungen  unb  fonftigen  rotffenfcbaftlidjen  öeobad): 
tungen  aud)  bie  erfte  genauere  Hunte  oon  ben  obern 
■Jlillänbern  brachten.  Sieibe  Seifen  finb  befd)rieben 
in  ber  »Voyage  a  Meroe,  au  Fleuve  Blaue,  au-dela 
de  Fazoql  dans  le  midi  du  royaume  de  Scniukr,  ä 

Syouah,  etc.«  (^ar.  1823—26,  4  %be.  mit  5Ulat); 
bte  Keife  nad)  Siroab  aud)  in  bem  r»on  >:n>ivD  rebi* 

gierten  SBert  »Voyage  a  l'oasig  de  Syouah«  (baf. 
1828).  Seit  Df tober  1822  roieber  in  ftranfreid), 
mürbe  6.  1827  jum  Äonferoator  bet  naturhiftort* 
fd)en  SRufeumt  in  feiner  Staterftabt  ernannt,  roo  er 
1.  SWat  1869  ftarb.  5Iußer  einigen  naturgefd)ia)tlid)en, 

namentna)fon(b,nUologifcb,cn,«rbeitenoerÖ^entlia)te 
er  nod):  »Recherchen  sur  les  arts  et  metiers,  les 
usages  de  la  vir  civile  et  domestiqne  des  anciens 

penples  de  l'Egypte,  de  la  Nnbic  et  de  l'Ethiopie* 
($ar.  1831-37,  2  8be.). 

GaiDie  <n>r.  fäjo,  3Htni,  berühmter  franj.  Keifen* 

ber,  geb.  19.  Sept.  179t)  3U  äHauje"  in  $oitou  alt ber  Sobn  eine*  Säderd,  ging,  15  3abre  alt,  jur  See 
unb  mad)te  -tuet  Steifen  naa)  Senegambicn,  rourbe 
aber  auf  ber  jrociten  com  gieber  Gefallen  unb  jur 

Sücffebr  nad)  tfrantreid)  gejroungen.  3«  biefer^cit 
fefcte  bie  (Meographifdje  (^cfellfd)aft  ju  ̂iariö  einen 
tyreit  oon  10,000 granf  für  benjenigen  Meifenben  aut, 
ber  bit  Ximbultu  oorbringen  rourbe  Um  biefen  ̂ reit 
ju  erringen,  erlernte  6.  bie  arabifd)e  Sprad)e,  natmt 
bann  tnaurifd)e  Kleibung  an  unb  gab  ftd)  für  einen 
iftgupter  aut,  roeldjcn  bte  Jranjofen  alt  Äiub  roäfj 
renb  ber  franjöftfa)en  ©fpebittou  entführt  hätten. 
SRit  einem  Kernen  Vermögen  oon  2000  Jr  ,  bie  er 
fid)  mühfam  erroorben,  ging  er  18.  Stpril  1827  oon 
ftatonbg  in  Sierra  Seone  ab  unb  jog  ju  ftuß  burd) 
gänjlid)  unbefannteßänber.  SRad)  großen  9Wübeu  unb 
Skfdnoerben  erretdjjte  er  20.  Slpril  1828  roiriltd)  linn 
buttu,  bat  er  aber  bereits  4.  9Mai  roieber  oerlaffen 
mußte,  um  ftd)  einer  Kararoane  nad)  SDJarTotfo  mm* 
fdjUeiieit.  J(adi  namenlofen  (Entbehrungen  crrcidjte 
G.  7.  5lug.  langer  unb  lehrte  oon  bort  nad)  ̂ iariö 
jurüd,  roo  ilmt  ber  eftrenooKftc  ßmpfang  rourbe.  2)ic 

ßeograpb^fd)e  @efellfd)aft  erfannte  ib^m  ben  ̂ reiö 
oon  10,000  gr.  ju  unb  fefcte  Um  eine  jäl)rlid)e  fielt* 

fion  oon  1000  ̂ r.  au8.  (St  ftarb  in  ber  9iäl)c  oon 
s#ari3,  roo  er  fid)  angefauft  r)atte,  7.  3)iai  18:19. 
Seine  Seifebemerlungen  rourben  von  bem  (Mcogra^ 

vfjtn  ̂ omarb  georbnet  unb  unter  bem  Xitel:  > Jour- 

nal d'un  voyage  a  Temboncton  et  a  .Teun6  dans 
l'Afrique  centrale«  (^Jar.  1830,  3  33be.)  ̂ eratw- 
gegeben. 

tSainianöinfeln,  f.  ßanman*. 

data  <i»>t.  tüonft),  Stugufte  Nicola«,  franj.  SJilb-- 
[)«uev,  geb.  4.  9ioo.  1822  p  tyaxii,  erlernte  anfangt 
bad2ii{a)lerbaubroer(,  taut  baburd)  jur.voljfd^uiberei, 
rourbe  Sd)üler  oon  Jtube  unb  Wuionnet  unb  begann 

fd)on  ald  foId)er  fid)  auöfd)lief}(id)  ber  'öilbneret  ber 
liere  \u  roibmen,  roortu  er  e$  fet>r  balb  ju  großer  Wa= 
tunoa^rbeit  unb  d)ara(terool(er  iDarftelluiig  brad)te. 

3n  ber  Uluöftellung  oon  1846  trat  er  juerft  'mit  einer 

Heilten  ©ruppe  oon  ̂ änflingen  auf,  bie  ifjr  9ieft 
gegen  eine  Satte  oertetbigen,  unb  blieb  in  feinen  }U> 
näa)ft  folgenben  Slrbciten  bei  ben  fleinern  Stieren, 
3.  bie  §röfd)e,  bie  einen  Äönig  oerlangen  (1851), 
ging  bann  aber  aHmäb,Iid)  311  ben  großen  Sauboogelu 
über  unb  fd)uf  einen  9tbler,  ber  feine  öeute  uertei* 
btgt  (1852),  einen  «bler,  ber  einen  Öeier  jagt  (1857 1, 

einen  Ralfen  auf  ber  Jtanind)enjagb.  ̂ utci-t  roanbte 
er  ftd)  m  ben  SDarfteQungen  ber  größten  Raubtiere, 
bie  er  foroob,!  in  ruhigen  ̂ uftänben  ali  in  beroeg^ 
ten  Äampff jenen  meifterlrnft  unb  mit  monumenta 

ler  SXuffaffung  fd)i(bert.  Xatun  gebären:  ein  göroe 

im  ®arten  beö  tiuiembourg  (18v4),  ber  tnuivHcli  • 
^roift  einet  £droen  unb  einer  Söroin  um  einen  Sber 
(1875),  eine  ligerfamilie  (1876),  auf  ber  ̂ Jarifer 
©eltauSftcQung  oon  1878  ein  brantatifd)er  Kampf 
jroifd)cn  jroei  Xigern  oon  furd)tbarer  fiebenbig!eit 
unb  ein  Stier  für  bie  Fontäne  am  Xrocabero.  1879 
rourbe  feine  bronjene  Seiterftatue  befi  .^erjogt  Äarl 
oon  $)raunfd)roeig  für  ©enf  oolleubct. 

Gaiittatourjel,  f.  Chiococca. 

«ji  ira  (franj.,  ipr.  ffatrd ,  eC<  roirb  ge^en«),  be> 
tanntet  franj.  Seoolutiontlieb  (Carillon  national) 
oon  1789,  mit  bem  Sefrain  Ah!  ga  ira,  ca  ira,  ca 
ira!  Les  aristoerats  a  la  lanteme!-  Ter  2ert 

ftammt  oon  einem  Straßeitfänger,  9iamctte  l'abnf, 
bie  SRelobie  oon  9ecourt,  3;rommelfd)läger  ber  Wro 
ßen  Dper.  Da«  Sieb  rourbe  1797  oon  bem  Eirrtto: 
rium  oerboten. 

(  airinil,  f.  (Sitten. 

(Saint  ((Sarn),  in  (Großbritannien  oorfommenbe 

lünftlid)  erridjtete  Stein^ügel  ((Grab--  ober  Webeiifs 
bügel)  au«  prftl)iftorifd)er  3eit,  auf  ber  Spi|je  fteW 
burd)  einen  platten  Stein  gefrönt. 

tfairnrs  ifpr  irm«),  ̂  ohn  Glliot,  engl.  9{atiouaP 

ölonom,  geb.  1824  ju  Drog{)eba  in  Ertaub,  roar  an- 
fänglid)  in  ber  Brauerei  feinet  Saterö  befd)äftigt, 
roibmete  fid)  aber  feit  1848  an  ber  Unioerfität  2>tl< 
blin  bem  Stubium  ber51ed)te.  1857bafelbft  jum^ro» 
feffor  für  Slationalöfonomie  ernannt,  folgte  er  1862 

einem  SRuf  an  bat  Dueen't  (Sollege  ju  (Malroat)  aB 
^Jrofeffor  ber  9ted)te  unb  banad)  einem  gleid)en  an 
bat  Unioerfttt)  College  in  8onbon.  Seine  gcfd)roäd)te 
(Mcfunbljeit  nötigte  ib,n,  feine  2cb,rtl)ätigfeit  aufju 

geben;  er  ftarb  7l3uli  1875  iu^ladbfatb,  bei  i'onbon. 
(S.  gilt  alt  ber  bebeuteubfte  Sd)üler  ooim  Stuart 

aJlilit,  beffen  l'cbren  er  felbftänbig  roeiter  entroicfelte 
in  ben  Sd)rtften:  »The  cliaractcr  and  Intrical  nie- 
thod  of  political  economy«  (2.  2lufl.,  fionb.  1875); 

»Essays  in  political  economv»  (1873);  »Polith'al 
essays«  (1873)  unb  »Some  ieading  prinrinles  nf 
nolittcal  economy«  (neue  Vttlf.  1883).  5luHerbetn 
fd)rieb  er:  »The  slave  power,  ita  diaracter,  career 
and  probable  designs«  (1862);  »Universitv  educa- 
tion  in  Ireland  (1866). 

ttairngornt  (fpi.  t^meoriu,  »blaue  3ierge  ),  eine 

31erggruppc  bet  ©rampiangebirget  (f.  b.),'in  roeldjer ber  Xu  oon  «berbecn  unb  einige  äuflüffc  ber  Spei) 
entfpringen.  Sien  3Wacbhu  (1309  m)  ift  ibr  l)öd; 
fter  ©ipfel,  unb  öod)  Sloon  (762  m)  unb  anbve  Heine 
Seen  liegen  in  ihren  Sdjlucbten.  51  n  ben  ben  Sonnen 
ftrablen  nid)t  autgefe^ten  SteBen  bleibt  ber  Sd)nec 
inandjmal  bat  ganje        b.inbttrd)  liegen. 

Gatrnt  lior.  htm),  $ugb  Wlac  (Salmont,  @raf, 

engl.  Staattmann,  geboren  int  SDejember  1819,  er= 

jogen  ju  Dublin,  roarb  1848  5Jarrifter  unb  ia">2  alt Knljänger  ber  lonferoatioen  Partei  für  33elfaft  int 
Parlament  gcroäljlt,  1856  rourbe  er  311111  !öniglid)en 

3iat,  ia*i8  jum  3iittcr  unb  Soliritor  general,  1866 
i  erft  jum  Attorneygeueral,  1 8.  Dftjum  Lord  Justice 
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of  Appeal  ernannt,  23.  3febr.  1867  als  SBaron  ©.  of 
(Gannogle  jum  peer  erhoben  unb  im  Jcbruar  18H8 
iiorbfanjlcr,  melcheS  &mt  er  bis  jum  iHüdtritt  DiS« 
raelid  (Dejcmber  1868)  beflciDete  unb  im  Moriten 
Kabinett  DisracliS  (ftebruar  1874  biß  Slpril  1880) 
abermals  übernahm.  3m  September  1878  tuurbe 
er  jum  PiScount  (Garmoolc  unb  (Grafen  6.  erhoben. 
IS.  mar  ein  ausgezeichneter  JJurift  unb  ein  heroorragcn= 
ber  ttebner;  er  beflci&cte  aua)  baS  Xmt  eine«  Kanj« 
lerS  ber  Unioerfttät  Dublin,  (ir  ftorb  2.3lpril  1885. 

Kairo  m»r.rau»t,  Ii  ctabt  im  amerif  an.  Staat  vMli- 
noi*,  am  ̂ ufaiuinciifluß  beS  dHtfftffippi  unb  Ohio, 
hatte  1850  erft  242  Gimp.,  feit  bem  Pau  oon  Dum= 
men,  roeldje  eS  gegen  Uberfcbiocmmungcn  Sd)ü(jcn, 

unb  ber  (Eröffnung  einer  Gifenbabn  im  3-  185")  ju 
(üvso)  901 1  Ginio.  heraugeiDachfen.  t>  4  hat  großartige 
Verfrachtung  oon  (betreibe.  —  2)  Stabt  in  Egypten, 
f.  Kairo. 

öairöli,  Penebetto,  itat.  Staatsmann,  geb.  28. 
3an.  1826  ju  Paoia,  nahm  184«  am  Ptailänber  lUuf- 

ftanb  unb  am  Kriege  gegen  Dfterreid)  iUnteil  (oier  fei- ner trüber  finb  in  bell  ttatieniidjeniyreibeitötampfcn 

gefallen),  febrtc  nad)  ber  Sd)lad)t  bei  Wooara  in 
feine  paterftabt  jurüd  unb  warb,  uadjbem  er  1859 
in  ber  (Garibalbifdjen  ftreifebar  gefampft,  1880  inS 

italicnifdje  Parlament  gerodelt,  'Gr  begleitete  (Gart« balbi  als  Kapitän  auf  feiner  lippebition  nad)  Siji= 
lien,  roarb  beim  Sturm  auf  Palermo  fd)tocr  am  Pein 
oerrounbet  unb  erft  1863  geseilt,  1K(>8  roieber  3Dtit» 
•jlieb  ber  Deputiettenfammer  unb  AÜfjrcr  ber  äußer« 
lten  Siflfot,  im  Dtärj  1878  jum  präjtbcnten  geioäfjlt 
unb,  alS  baS  SWinifterium  Deprctis  besbalb  abtrat, 
mit  ber  Pilbung  eincS  neuen  Kabinetts  beauftragt. 

•)iad;  bem  $Hücf tritt  (Sortis  im  Cftober  übernahm  er 
baS  auswärtige  ÜMinifterium.  als  er  17.  iHoo.  1K78 

in  Neapel  bei'  bem  Attentat  paffananteS  auf  König Gumbert  biefen  ju  jd)ü(jen  jiut;te,  mürbe  er  nid)t 
unerheblich  im  übcricyeiifel  uermunbet.  Xvo§  ber 

bierburd)  erlangten  Popularität  marb  er  nad)  'h!-ic- 
bereröffnung  ber  Kammern  im  Dejcmber  oon  ben 
rioalifierenben  parteihäuptern  DepretiS,  GriSpi  unb 
Mcotera  geftürjt.  $m  Juli  1879  trat  er  roiebemm 
an  bic  Spi&c  beS  SKinifteriumS  unb  beS  auoroärti» 
gen  Departements  unb  führte  bie  Slbfdjaffung  ber 
llliablfteuer  unb  beS  ̂ mangtfurfeS  burdj.  Dodi  ent« 
frembete  er  fid)  burd)  feine  flad)fid)t  gegen  bie.  Um« 

triebe  ber  ̂ talia-irrebenta  Deutfcölanb  unb  öfter« 
reid)  unb  ließ  fid)  burd)  bie  franjöfifdje  Grpebition 
nad)  luniS  überrafd)en.  Gr  erhielt  14.  3)iai  18K1  fei« 
nen  Wbfdjieb  unb  mar  feitbem  im  Parlament  al*.  Jyül)« 
rer  einer  rabifaleu  (Gruppe  iliitglicb  ber  pentard)ie. 

Gai»,  fpan.  (Getreibemaß,  f.  (iabi$. 

Cftlssc  (franj.,  fpt.  las),  Kaften,  kaffe;  C.  d'a- 
mortissfinent .  ©d)ulbeutilgungSfaffe;  ('.  des  em- 

prnnts,  Schlaffe:  C.  d'to&rgne,  Sparfaffe;  C  d'es- compte,  Jßorfdjußfaffc  für  StaatSpapiere  jc.,  2)iS« 
Ion  tof  äffe. 

Caissler  (franj.,  \pc.  tmtu),  Kaffenocnpalter. 
Uaiflor  Cfpr.  tdji  r),  2)orf,  f.  Konoid). 
«aitfinfl  (it>t.  rattmefe),  bie  norbbftlicbc  ®raff<fiaft 

6d)0ttlanbS,  grenst  gegen  3D.  an  bic  ©raffdjaft  Su« 
tfjerlanb,  auf  ben  anbern  Seiten  an  bic  See  unb  um- 

faßt 184>5  qkm  (32,i  C3){.).  2>ie  Küftc  ift  fteil  unb  fei- 
fig,  reid)  au  Noblen  unb  in  gal)lreia)e  !öaien  (ifiurfo^, 
cinclairbaijmit  f»ot)en Vorgebirgen  jerriffen.  35ic  be« 
Dentcnbftcn  ber  le^tcrn  finb:  Dünnet  Jbeab  (bie  nörb- 
lidjftc  Spijje  beS  SanbcS),  DuncanSbn  ^>cab  (auf! 
beut  baS  fprid»n)örtlid)  acioorbcnc  £au8  oon  3ol)n  ] 

D'(^roat§  ftanb)  unb  ̂iofj  .^eab  an  ber  Dftfüfte.  3oS 
JReer  ift  fjier  fct)r  ftürmifd)  \m*  wegen  ber  vielen  Miffc, ! 

Stittttl,  bit  unlft  6  ("mii^l  wu^cn. 

3'luteu  unb  Wirbel  gef äfirlia)  ju  befahren.  DaS  innere 
ber  Sanöfdjaft  ift  im  Subioeftteil,  n>o  fid)  ber  .VL>i; 
oen  ju  705  in  unb  ber  Scaraben  ju  626  m  $>öb,c 
erbeben,  gebirgig,  im  übrigen  eine  roeOenförmtge, 
baumlofe  (ibene,  liier  unb  ba  oon  §üge(n  unter« 
brodie Ii  ober  in  große  l\oor«  unb  ̂ eibeftreden  über« 
gelieub.  .'luv  ba,  mo  biefeßbene  nad)  berKüfte  bin  ftd) 
äbflad)t,  finbet  fid)  fruchtbares  Sanb.  Die  beträft« 
lidjern  ̂ lüffc  finb:  ber  Xb,urfo,  SBidroater  unb  Söater 
of  ,yorß,  aber  feiner  berfelbcn  ift  fd)iffbar.  Unter  ben 
uUjlreidjcn  f leinen  Seen  finb  ju  nennen:  ber  Satten 
unb  (Salber.  Das  Klima  non  (£.  ift  ungeachtet  bei 
nörblia)en  Sage  gemäßigt;  ber  oortjerrfetjenbe  4öinb 
ift  ber  SUeft  unb  Worbrocft,  ber  niel  Stegen  bringt. 
Die  ßinroohner  (1881:  :J8,865)  T»nb  ein  lübnti  unb 

tbatiges  Uiölfcben  unb  tragen  in  pbofioanomie  unb 
(Gebrauchen  alle  3ridjen  normännifdjen  UrfprungS; 

nur  im  Innern  mtrb  gälifd)  gefprod)en.  Der  2lder-- 
bau  ift  gering  (1884:  19  tyroj.  »derlanb,  6 Vi  ̂ roj. 
SEBeibe,  Taft  fein  ̂ alb).  ©eträd)tlid)er  finb  bie  Vieh«, 
namentlich  bie  Sd)afjud)t  (19,191  Simber,  97,737 

Sdiafe»  unb  ber  ̂ -ifchfang.  Die  §auptftabt  ift  iiUd. 
KaiDana,  Stabt  in  ber  ital.  $roDinj  9leape(,  KreiS 

(laforia,  7  lau  nörblia)  oon  Neapel,  hat  ergiebigen 
betreibe«,  £ianf«,  Dbft«,  Sein«  unb  Olioenbau,  feb< 
haften  ̂ anbel  unb  o»m  1 i&inm.  Unmeit  nörb« 

lid)  oon  (S.  ber  roilbreid)e  föuiglicbe  tyart  von  Sant' ilrcangelo. 

(Sair,  9{apoleone,  ital.  ̂ lniuioa ,  geb.  1845  u; 
Sojjolo  im  3){antuanifchen,  machte  feine  Stubien  311 

Gremona  unb  ̂ Jifa,  mar  1869—73  gehrer  ber  üaf« 
ftfd)en  Sprachen  unb  äitteraturen  am  gneeum  ju 
Marina  unb  befleibet  feitbem  bie  profeffur  für  roma« 

nifd)e  Sprachen  unb  Dergleia)enbe  Philologie  am  3n« 
ftitut  ber  hohem  Stubten  in  Floren},  von  feinen 

jahlreia)en  SBerfen  nennen  toir:  »8ag^io  snlla  sto- 

ria  dclla  iioglU  e  dei  dialetri  d'Italia  (Parma 
1872);  »Alterazioni  generali  della  lingua  ita .Ii  kbb 

iOicm  1875);  »1  "iullo  d'Alcamo  e  gli  amatori  delle 
lomanze  e  pastoreile  provenzali  e  francesi«  Qlot. 
1875);  ̂ Sulla  lingua  del  contrasto«  (3tom  1876); 
SnlpronomeitAliano  (baf.  1874);  Studidietimo- 

logia  italianaeromauza  (^lor.1878);  miü'«  riinn- logia  spaguuolu  OJiom  1879)  unb  fein  fcauptroerf : 
Üritrim  della  lingua  poetica  italiana  ((jlor.1879). 
ttajabamba  (!pi.  !ati»a.).  ̂ auptftabt  ber  prooin^ 

(Shimborajo  im  f  übamerif  an.  Staat  (ycuabor,  liegt  auf 
Der  bürren  &od)cbene  oon  £opt,  2890  m  ü.  unb 

angeftd)tS  beS  (Shimborajo  unb  oon  oier  anbern  fd)nee« 
gelrönten  Häuptern  bcrSlnbeS  unb  hat  etroa  16,000 
(Sinro.  Die  öffentlichen  ®ebäube,  einfchließlid)  ber 
.v?auptfird)e  an  ber  pla3a  maoor,  ber  fünf  Klöfter, 

beS  (Solegio  oon  San  ̂ elipe  ")levi  unb  beS  ̂ »ofpitalS, 
finb  neben  rocnigenpriuatgcbäubcn bie  einjigen  tiefte 
ber  15:^3  gegrünbeten  Stabt  Stiobamba,  bie  4.§ebr. 
1797  burd)  ein  fürd)terlid)cS@rbbeben  jerftört  mürbe, 

rocldjcS  80,000  iJicnfchen  baS  geben  foftetc.  Die  3n= 
buftrie  befdiränft  fid)  auf  ̂ erftcllung  uon  Sadlein= 
nianb  mio  ̂ (gaoefafern,  looOencn  i»an.  .  unb 

Dedeu. 

dajaltth,  füuftliche  Stcinmaffe  aus  'Wm-uV 
jement  (gebrannter  iUagncfit  mit  i5huu-iaa.iiu't::r.ii, bient  tu  Jifchplatten  ic 

Saiamarca  (fpT.  fnd>a.),  Departement  ber  fübamert» 
Tan.  Slepublir  Peru  (ia54  auS  einem  Zeil  beS  De^ 
partcmcntS  Sibertab  gebilbet),  erftredt  fid)  00m 

Kammbcr  meftlichenÄorbilleren  biSjum  obern  vJtma« 
jonenftrom,  ber  bie  Dftgrenjcbilbet,  unb  bat  cin2lreal 

oon  *>,525  <|km  (654,»'  DSM.).  Der  3erfrfjiebenarti<p fett  feinco  Klimas  entfprechenb,  finbet  man  in  ihm 
fliiü  unlrt  11  o»ir  8  nadjiu(<t)!a9fn 
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alle  Skobufte  bcr  beißen  unb  ber  gemäßigten  $onc. 
Die  SBeoölferung  (1876:  2,133,916  Seelen)  roobnt 
oorroiegenb  auf  bem  fcocblanb,  reo  fie  ü.l;  mit  Met» 
bau  unb  Sietjjucbt  beschäftigt.  Die  ̂ nbuftrie  liefert 
SöoII«  unb  öaumroollgeroebe,  §um  Steil  von  großer 
Reinheit,  Strohhüte,  ©olbarbeiterroaren.  SÖergbau 
ftnbet  faum  ftatt,  obfetjon  bie  ̂ Jrooinj  nicht  arm  ift 
an  Silber«,  Kupfer:  unb  Gifenerjen  unb  aua)  Stein- 
foblen  oorlommen  foQen.  ©ine  G tfenbabn  oerbinbet 
ba«  Departement  mit  ̂ JacaSnana  am  Stillen  Ojean. 
Die  gleichnamige  §auptftabt  liegt  2736  m  ü.  91. 

in  einer  fruchtbaren  Gbene  am  Mio  Grijneja«  (Sieben = 
fluß  be«  Smajonenftrom«),  ift  regelmäßig  angelegt, 
hat  8  Kirchen  (barunter  bie  nia)t  ooüenbete  $aupt= 
firche  mit  reifer  »rchiteftur),  ein3lathau«(Cabildo), 
etne  höhere  Scbule,  ein  ©cfängni«  (bem  bie  unbebcu« 
tenben  überrefte  be«  ̂ alafte«  be«  Kajtfen  3lftopilco 
einoerleibt  ftnb)  unb  (i»7«)  7215  Ginro.,  bie  für  ge= 
roerbfleißig  gelten  unb  namentlich  gute  Stahlmaren 
(Söaffen,  ̂ jferbegefa)irr)  liefern.  5  km  öftlich  liegt 
ba«  Dorf  8afto  bei  3nca  mit  heißer  Schwefelquelle, 

bei  roelcher  ber  oon  s#tjarro  1632  gefangene  $nfa 
atahualpa  einen  Stelaft  hatte,  oon  bem  inbe«  feine 
tiefte  oorlmnben  fmb. 

ttajeta,  Stabt,  f.  &alta. 
iscjctan,  1)  ber  ̂ eilige  (©aetano  ba  tt^tene), 

Stifter  be«  Ibeatinerorben«,  ftubierte  bie  Siechte,  laut 

bann  nacb  .N.  • :  unb  mürbe  tyrotonotar  beim  ̂ apft 
3uliu«  II.  3«  3Jom  ftiftete  er  Kranfenbäufer  unb 

mit  Garaffa,  bem  SJifdjof  oon  Iheate,  ben  3:t)eat««er- 
orben  (f.  b.),  beffen  Aufgabe  Unterricht  unb  Kranfen- 
pflege  fein  follte.  Gr  ftarb  7.  Stug.  1547  in  Neapel 
unb  warb  oon  Siemen*  X.  heilig  gefprodjen.  Sein 
lag  ift  ber  7.  «uguft. 

2)  ©.,  eigentlich  3a'°b  (ober  mit  bem  Klofter* 
namen  Xhomad  be  $Bio  oon  ®aeta),  gelehrter  Ka* 
nonift  unb  Scbolaftifcr,  geb.  20.  ftebr.  1469  juümeta, 
trat  frübjeitig  in  ben  Dominifanerorbeu,  ermarb  fidj 
ba«  Donorat  ber  Ibeologie  unb  nahm  einen  Sehr- 

ftuhl  ju  Sre«cia  unb  bann  ju  <JJaoia  ein.  3m  3. 1500 
mürbe  er  ©eneralprofurator,  1508  ©eneral  ber  Xo- 
minifaner,  1517  Karbinal,  erhielt  1519  ba«  Bistum 
öaeta,  ging  1523  al«  Segat  nach  Ungarn  unb  ftarb 
9.  Stug.  1534  in  SRom.  G.  ift  befannt  bura)  feinen 
ocrgeblicben  Serfucb,  1518  ju  Augsburg  fiutfjer  311m 
iöiberruf  ju  beioegen.  Gr  hat  eine  bie  Berechtigung 
be«3Bortfinn«ancrfennenbe  unb  hin  unb  mieber  00m 
Weifte  berKritif  angeroehte  Grflärung  oielerbiblifcher 
Schriften  oerfaßt.  Seine  Opera  oinnia«  erfdjienen 
ju  2oonl639, 5  »be.  93gl.  3^9  er  in  ber  »^eitfehrift 
rar  h<ftorifche  J Geologie  ,  1858;  Schi  Ubach,  Devita 
ac  scriptis  Thomae  de  Yio  Cajetaui  (3ßeim.  1881 ). 

Äajon,  chilen.  ®eroid;t,  =  64  Duintale«  ober  6400 
$funb  A  460  g. 

CoiurIa(fpan.,H)t.io(i>.,  »Kaften«),  mittelamerifan. 

SRaßfüröctreibe,  öülfenfrücbtc,  Kartoffeln,— 2,?a  2. 
<laju«(beffer  ©aju«,  aberabgelürjt  ftet«G.),röm. 

Sorname,  in  älterer  »Jett  auch  ÖefchlcdjtSnamc,  j. ». 
eine«  berühmten  SlecbtSgelebrten  (f.  ®aju«).  IRan 
gebrauchte  G.  audj  jur  ftelloertretenben  iBejeirfjnung 
be«  Slamen«  (j.$Un  ber  3<nmtel  ber  ftrau  bei  Schliß 

ßung  ber  Gb,e:  »3Benn  bu  öajud,  bin  ich  öaja-)  unb 
bie  tarnen  C  unb  Scmproniuä  roie  mir  31  unb  SB, 
um  jmei  beliebige,  in  eine  getoiffe  Sejiehung  y.i  an. 
anber  gefegte  |:  1  fönen  ju  bezeichnen. 
ÄüM,  röm.  ©ifchof  oon  283  bis  296,  SJcrroanbtcr 

unb  lange  3eit  ©ünftling  be«  Kaifcr«  Diofletian, 
foH  nach  ben  unechten  iHärrureraftcn  bcr  heil.  Su* 
fanna  al«  Wärttjrer  geftorben  fein.  Da«  ihm  juge* 

l'djriebene  Delretale,  öaß  lein  OSciftlichcr  bie  &if cr>öf- 9lr1irfI,  Ut  wttri  (J  bmnifel  wnVn. 

liehe  fflürbe  erhalten  foHe,  ber  fia)  nicht  bie  jum  ßm= 

pfang  ber  fieben  ÜBeihen  nötigen  Kenntniffe  angeeig? 
net  höbe,  ift  unecht.  Kircbengefcbichtlich  oon  größerer 
»ebeutung  ift  ber  litterannii  oielraa)  thätige  ̂ reöboter 

gleichen  tarnen«,  roelcher  um  2<J0  in  Siom  lebte. 
Cakes  (engl.,  fpr.  uw),  f.  ötStuit. 

l'aklle  Uärtn.  (3Jleerfcnf),  Gattung  au«  bcr 
Familie  ber  Knieiferen,  einjährige,  flcifchige  Kräuter 

am  3Jceere«ftranb,mit  fleifa)igen,'  fieberfpaitigen  ober gamranbigen,  länglichen  blättern,  oioletten  ober 
iDcißen,  traubig  georbneten  Blüten  unb  marfiaen 

Sa)ötchen,  an  ben  Hüften  Europa«,  jlfien«  unb  ;t'u 
laS,  oon  benen  C.  maritima  Scop.  früher  roegen  be« 

faljigjfcharfen  öefchmaef«  gegen  Sforbut,  al«  biure- 
tifebe«  unb  surgierenbeS  Littel  benu^t  mürbe. 

(£äfuhtr  äSetn,  f.  Caecnbus  Ager. 
Cal.,  ftbtürjiing  fürCalendae  (f.  b.);  auch  für  ben 

norbamerifanifchen  Staat  Kalifornien. 

Galabar,  311 1*  unb  j{-ju  ,  bei  ben  Europäern 
Flamen  ber  3J<ünbung«baien  jroeier  Slüffe  in  ffleft= 
afrifa,  im  norböftlia)lten  3Binfel  be«  Meer  im  Jen«  oon 
©uinea,  bie  beibe  bisher  nur  in  ihrem  untern  Sauf 
belannt  roaren.  Der3l(tcalabar(3l!pa(Sfih,  beffen 

Quelle  man  unter 5"  öO*  nörbl.  »r.  unb  12  50-  Öftl.  2. 
oermutet,  roirb  in  feinem  obern  fiauf  Deba  (Stiba), 
bann  2t  (3Ra(e)  unb,  naa)bem  er  feine  bidherige  meft 
liehe  Dichtung  mit  einer  f  üblichen  oertaufcht  hat,  (Sroß 
Siiotx  genannt  unb  trägt  erft  ba,  roo  er  eine  golf  artige 
breite  annimmt  unb  jahlreia)e  bebeutenbe  Unfein, 
jum  Zeil  Siefultate  feiner  Slblagerungen,  cinfchlicßt, 
ben  9camen  3l(tcalabar.  Sein  ältünbungdgebiet,  ba« 
er  mit  .ublrcnbcu  abgejroeigten  Kanälen  burchjieht, 

ift  niebrig,  fumpfig  unb  äußerft  ungefunb;  roeiter 
aufroärt«  ftetgen  bie  Uferlanbjchaften  ju  anfehnlia)en 

.V)öl)en  an.  Uberatt  ift  ba«  2anb  gut  angebaut,  na^ 
mentlia)  mitölpalmen,  roelche  feit  ber  3lufhebung  be« 
Sflaoenhanbel«ba«  roichtigfte  ̂ >anbel«probuft  btefer 
Öegenb,  ba«  Balmöl,  liefern.  Die  Ufer  fmb,  forocit 
man  fte  !ennt,  bia)t  bcoölfert  00m  Stamm  ber  3gbo 
ober  3bo  im  3B.,  ben  SHolo  im  0.;  an  ber  SKünbung 
figen  bie  Kroa,  f ämtlich  rohe  Sxegeroölfer  unb  juiii 
Zeil  noch  Kannibalen.  Die  roichtigften  §anbel«plätye 

ftnb:  3ltarpah  ober  Dufe'öloron  mit  30  -40,000  Gm., 
(iluritinfo  ober  Greet  loron  unb  roeiter  aufroärt« 
9llimo:funo,  alle  amlinfenllferbe«3luffe«.  ^roifchen 
ihnen,  bie  eigentlich  nur  3lnfammlungcn  mehrerer 
oon  einer  gemeinfamen  Umf  affuug  umfchloffcner  Dör- 

fer ftnb,  liegen  noeb  bict)t  gefäet  oiele  anbre  Drtfchaften. 

Der  £anbel  ift  faft  ganj  in  ben  §änben  bcr  (inalän 
ber,  roeldje  hier  jahlreid)e  5aftoreten,  meift  auf  ben 

im^luß  oeran(crten$)u(l«,  haben.  DensJteucalabar 
betrachtete  mau  lange  al«  einen  9)<ünbung«arm  bes 
oorigen,  bi«  ber  Ketfcnbe  öirarb  1866  feftitclltc,  bau 

berfclbe  oielmehr  ein  öftlicher  JA'ünbungoarm  be« fei- 
ger ift.  3lach  biefen  beiben  jylüffen  trägt  ber  ganjc 

jroifchcn  ihnen  liegenbe  fumpftgeiinbfieberhauchenbe, 

burebau«  unberoohnbare  Küfteuftrid)  auch  benxJiamen 
6.  Derfelbe  rourbe  Gnbe  1884  nebft  ben  Wgcrmüm 
bungen  unb  bem  bt«  jum  9tio  bei  SWen  ftet)  crftrecfen< 
ben  Küftengebiet  unter  englifche«  ̂ irotcltorat  ge» 
fteHt;  e«  ift  bie«  ba«  Öebiet  per  fogen.  ölflüffc  (oü- 
rivers),  inbeffen  liefert  bic  (Megenb  auch  (Slfcnbein, 
Slot*  unb  Gbcnholj,  «refanüffe  u.  a.  Sgl.  3iiger. 

Galabarbohnr,  f.  Physostigmn. 
Valabojü,  Stabt  im  Staat  Gujman  SBlanco  ber 

fübamerifan.  Wepublü  Bcnejttcla,  am  5Rio  ©uarico, 
100  m  ü.  SR.,  in  heißer,  häufigen  Ubcrfd;roemmungen 

au«gefe^ter  Öegcnb,  ift  gut  gebaut  unb  hßt  0*73) 
5ül8  Gmro.  3"  ̂ er  Umgcgenb  roirb  auSgebcmite 

JBieb Jucht  betrieben,  gfltt  fdjlug  Bolioar  beu  [pa; 
Tinb  utilft  0  «Ur  3  M4gNW|N 
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Galabrefe  —  Salate. 

nifa)cn  öeneral  Ha  Xovxt  in  einer  entfdjcibenben 
cdiladjt  24.  3uni  1821. 

Galabrefe,  eigentlich  3Wa  1 1  ta  ̂ Breti,  genannt  il 
G.,  «tot.  SHaler,  geb.  24.  ftebr.  1613  ju  Xaoerna  in 
Matabrien,  bilbete  fta)  ju  mom,  bann  in  Gento  nach 
(Huercino,  befuebte  Venebig,  bielt  fict>  in  Bologna  auf 
unb  tarn  1657  midi  iHom  jurüd,  roo  er  in  ber  Kirche 

Sant'  Slnbrea  beHn  Salle  arbeitete,  hierauf  rourbe 
er  oom  öroßmeifter  S.  i'a«cari  nach  9Kalta  berufen, 
mit  bie  Katbebrale  mit  SQanbmalercien  tu  fdnnüden. 
iia.ii  SReapcl  jurüdgefebrt,  lieferte  er  hier  jablreidje 
Arbeiten;  fobann  imeber  in  SRalta  tlmtia,  ftaro  er  ba 
felbft  13.  San.  161K».  Seine  öemälbe  finb  im  au«ge* 
arteten  etil  ber  neapolitanifchen  9caturaliften  gcbal* 
ten,  bunfel  in  ben  Schatten,  oberfläd)licb  in  ber  jorm 

unb  oon  beforatioer  Veljanblung. 
tfalabrta,  f.  Kalabrien. 
Ca  lad!  um  Vent.  et  Spreng.,  Gattung  au«  ber 

jyamilie  berSlraceen,  KnolTcngeroäa)fe  mit  großen,  oft 
idjön  gefärbten  blättern  uno  röhrenförmiger,  weißer 
Spatba,  werben  im  tropifdjen  Sübamerita  nur  9cah= 
rungunbal«3lrjncimittelgebraua)t.  3b,re6a)ärfeoer- 
lierf  ftet)  beim  Kochen,  unb  bie  ftärfemefjlreichenHnol* 

len  fönnen  bann  ohne  9iaa)teilgegeffcn  werben.  Meh- 
rere Slrten  werben  beäbalb  fultitnert,  unb  oon  einigen 

genießt  man  autb  bie  Blätter  al«  ©emüfe.  Viele  9tr* 
ten  unb  Varietäten  (befonberfi  oon  C.  ncolor  Vent. 

unb  C.  pi<  turntum  C.  Koch)  mit  pradjtooll  gefärb< 
ten,  einfarbigen  unb  bunten  Vlättern  bilben  eine 

3ierbe  unfrer  SBarmbäufer.  C.  arborc-scen«  Vent. 
I  \ t  im.  arborescens  L.),  über  2  m  boa),  in  Vrafilien 
unb  Scftinbien,  mit  armbider,  febr  febarfer  JtUirjel, 
bie  bura)  Horben  füß  unb  »itimuctJnttt  wirb  unb,  roie 
ber  Stengel,  al«  Waljrungömittcl  bient.  ©löttcr  unb 
Jriidjte  erregen  öefcbroülftc  unb  Speichelfluß.  3lan 
legte  früher,  um  bie  Dteger  ju  beftrafen,  benfelbeu 
etroa«  baoon  auf  ben  Siunb.  C.  esculentum.  f.  o.  ro. 
Colocasia  esculeuta. 

«alagiirrie,  im  Stltertum  Stabt  ber  Va«lonen  in 
Hispnina  TarraeoneiisiB,  am  3beru«,  oon  tapfern 

iMännern  beroofjnt,  roeldje,  oom  £egaten9lfraniu«  be- 
lagert, au«  Hungersnot  Sßeiber  unb  Kinber  fcbladj 

teten  unb  oerjebrten,  fta)  aber  enblid)  boch  ergeben 
mußten,  loa«  jur  SBeenbigung  be«  Sertor  ianlfdjen 
Krieg«  führte.  G.,  al«römifa)c«9)cumjipium  benSci* 
namen  Waffica  fübrenb,  ift  Duintilian«  ©eburt«* 
ort.  ̂ efct  Galahorra  (f.  b.). 

alahorrn,  Vejirf«ftabt  in  ber  fpan.  ̂ rouinj  fio* 
groilo,  am  Gibaco«  unb  ber  Gifenbabn  oon  lubela 
nach  Bilbao,  mit  alter  Katbebrale  unb  ütm)  8134 
Ginn».  G.  ift  ba«  Galagurri«  ber  Sitten  unb  feit 
bem  6.  ̂ abrb.  Vifdwffi*. 

Calais  iipr.  -i.ihi,  1)  Seeftabt  im  frauj.  'Dcpartc* 
ment  Va«  be  Galai«,  Strronbiffement  Voulognc,  liegt 
in  einer  (Entfernung  oon  28  km  2>ooer  gegenüber, 
nahe  ber  fcbmälften  Stelle  be«  Kanal«  (^n«  bc  G.), 
an  bem  hier  münbenben  Kanal  pon  St.* Omer  fo* 

roie  an  ber  ütovMmlm  unb  ift  bura)  neuerbing«  oer- 
ftärfte  unb  ben  ̂ nbuftrieort  St.»^ierre  mit  um» 
idilicBcnbc  Sßerfe  unb  betad)ierte  gort«  nebft  Sita* 
belle  roie  aud)  burd)  bie  fie  ring«umgebenbcnS)ioräfte 
^veftung  erften  Stange«.  2)ie  Stabt  heftest  au«  jroei 
oöllig  getrennten  unb  oerfdjiebenen  Zeilen,  ber  früher 
allein  von  ben  <$«fhmgöroerfen  umfcbloffcnen  mt*  I 
ftabt  unb  bem  füblicb  banon  entftanbeneu  neuen,  roe- 
ientlicb  ber  ̂ nbuftrie  bienenben  größern  Vorort  St.» 

^ierre  le«  G.   Tu-  IHltftabt  jerfällt  roieberum  in  j 
bie  oomebmere  Dberftabt  unb  bie  Unterftabt,  bem  : 
Si*  ber  Wefd)äft«ioclt  ;  beibe  tragen  aber  burdjau«  | 
olämifd>enGt)arafter  in  ihrer  Bauart,  roie  auch  bie  *e  | 

ou  uiiift  u,  ofriiiibi  rorrofn. 

roobner  meift  SHämen  fmb,  roäb;renb  oon  ber  §err* 
fdmft  ber  Gnglänber,  roela)e  G.  t>on  1346  bi«  1558 

bejaßen  unbaua)nod;  b,eute  in  aroßer^ab,lberoobnen, 
roenige  Spuren  hinterblieben  finb.  Xit  roiefatigften 
Vauroerfe  finb:  bte  $>auptfira)e  9totrc  Zame.  au«  bot 
12.  ,W)vb.,  fpäter  reftauriert,  mit  fdjönem  .vocha ttar. 
ba«  Statpau«  mit  bem  Seifrieb  unb  bem  öaneben- 
ftehenben  alten  SBartturm  (Guet).  üiie  Ginroobncr* 

^abl  oon  G.  betrug  1881 : 13,529,  bie  oon  St.--»ierrc 
le«  G.  30,786.  33iefelben  betreiben  lebhafte  3nbu« 

ftrie,  namentlich  in  SaumrooK-  unb  SeibentüO  i  ja :-r 
I td)c  ̂ irobuftion  oon  nabeju  100  i>; tli.  ̂ ranl),  welcbe 
^•abrifation  oonGnglänbern  hier  begrünbet  unb  aum 
teil  noch  in  ihren  fcanben  ift  ;  ferner  glad)«fpinnerti, 

Seifen*  unb  ̂ uderfabrifation,  2)ampffägerei,  SWa- 

i'chinenbau  jc.;  aua)  Sa)iirbau,  gering«»  unb  fonftige 
-vifdicrci  ift  bebeutenb.  Hex  £»afen',  roeldjer  burd) ,ioei  25ämme  (ber  eine  reiajt  1  km  toeit  in«  SReer 
liinau«)  gefebü^t  ift,  genügt  bem  jefcigen  Verfehr nidjt 
inc&r  unb  roirb  erroeitert.  ti.  ftcfjtim  leb^af teften  Ser* 

eititalionltilan  von  ffolail. 

febj  mit  Xoocr,  Bonbon,  (üoole  unb  9terocaftle;  naa) 

Toocr  fahren  täglich  3  — 4  Kämpfer,  unb  bie  $aty 
ber  oon  Gnglanb  naa)  ftranfreich  unb  umaetehrt  Über« 
fabrenben  beträgt  jährlich  über  300,000,  bie  ber  mit 
Labung  aulommenbeuoa)ifie  us«j>  2094  mit 576,296 
Zon.  »0I3,  u oMi ,  9to^eifen,  Sd)af<  unb  SaumrooQe, 

öäute  finb  bie  roidjtigften  Ginfubr«,  Werbe,  Gham-- 
pagner  unb  anbre  Seine,  ZM,  Gier,  Öeflügel  jc. 
bie  roiebtigften  9lu«fubrgegenftänbe.  2er  SBert  ber 
Ginfubr  betrug  1883:  83^i  Still.,  ber  ber  »u«fubr 
36^  Ii; il!.  ,u\  G.  ift  auch  midjtig  al«  Sßarenentre* 
pot,  hat  ein  £>anbel«geria)t  unb  eine  £ianbetdfam< 
mer,  eine  Sdjiffabrtöfdjule,  eine  ̂ anbel«*  unb  5n= 
buftriefdiule,  ein  ftarf  befuebte«  Seebab  unb  ift  Si$ 

eine«  beutfeben  Konful«.  —  9Rana)e  halten  G.  für 
ben  $ortu«  3tiu«,  oon  roo  au«  Gäfar  naa)  Sri* 
tannien  überfubr;  boa)  ift  ba«  ber  roeftlia)  gelegene, 
jefct  oerfanbetc  .^afen  oon  5Diffant.  3m  SRittelalter 
mar  ber  Ort,  ber  ;ur  Ü)raffa)aft  Soulogne  geborte 
unb  bi«  in«  13.  ̂ ahrb-  Scalu«  bieß,  häufig  ber 
Sdjaupla^  friegerifa)er  Unternehmungen.  9?ad)  ber 
Sdjlacbt  oon  Green  roanbte  fia)  Gbuarb  III.  1346 
gegen  G.,  um  bura)  bie  Groberung  biefe«  roiebtigeu 
^afen«  einen  feften  Sunlt  an  ber  fran^öfifeben  Küfte 
ju  erlangen.  Slm  3.  Sept.  begann  bie  Belagerung 
unb  enbete  naa)  elfmonatlia)er  tapfewr  Slierteibigung 
f..ib  unter  Ü  obn  8 
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burö)  Guftna)  be  Saint  ̂ Sierre  mit  bcr  Ginnabjne  |  unb  naa)  roentgen  Stonaten  entfdilofj  et  ftdj,  (\<mj  ber 
ber  etabt  (14.  -'Ina,  1347).  Sin  Serfua)  be*  fcer*  flunft  fta)  ju  roibmen.  Seit  1835  begann  er  bie  9(u*» 
jog*  SbJltpp  oon  Suraunb,  bie  Stabt  1436  roieber»  j  fteCungen  von  SariS  unb  Serlin  mit  feinen  fdjroeije* 
iiuerobern,  mißlang.  G.  blieb  im  Seftfc  Gnglanb*  bi*  •  rifa)en  Sl(pen<  unb  $Ba(bIanbfa)aften  m  befänden, 
8.  3an.  1558,  n>o  ftranj  oon  ©uife  bie  Stabt  nabm.  meiere  fta)  fajneD,  befonber*  in  Deutfü)lanb,  großen 
Settbcm  erhielt  ba*  ©ebiet  ber  Stabt  (Calaisis)  ober  Setfall  erroarben,  obroof»!  G.  mebr  Setdmer  al*  Äo« 

bie  alte  ©raffdmft  Dpe  nebft  ber  angrenjenben  Öraf--  lorift  mar.  §m§.  1842  gtng  er  naa)  }}ari*  unb  [teilte 
f d>aft  (SJuine*  ben  9tamen  Pays  reconquis  unb  bil» 
bete  eine  eigne  Unterftartf)alterfrt)aft  ber  Stearine. 
Huf  ber  §öbe  oon  G.  rearb  29.3uli  1588  bie  fpamfa)e 
Jlrmaba  gefa)Iagen  unb  jerftreut.  Unter  Grjljerjog 
Ulbert  oonofterreia)  eroberten  jroarbie  Spanier  1595 
ba*  Gebiet  oon  G.,  mußten  ei  aber  im  ̂ rieben  oon 
Sert>in*  1698  jurütf geben.  Sei  6.  warb  21.  Oft. 

incr  feinen  SDfontbtanc,  bie  Jungfrau,  ben  Srienjer 
See,  ben  SRonte  Siofa  unb  SHont  Geroin  au*.  1844 
begab  er  fia)  naa)  Italien  unb  bradjte  auS  SRom  unb 
Neapel  jablreirfK  Silber  mit,  barunter  bie  Ruinen 
oon  Säftum  (im  ftäbttfa)en  SRufeum  ju  Seipjig). 
Gr  jeigte  barin,  t>af>  er  aud)  bie  italienifa)e  Sfatur  in 

,  iljrer  Gtgentümlia)feit  aufjufaffen  oermodjte;  aber 
1639  bie  fpauifd^  Silberflotte  bureb.  ben  tjoüänbifcfjen  fein  Spezialgebiet  blieb  bod^  bie  2llpenlanbfa)aft 

9(bmiral  Tromp  faft  gänjlia)  oernttbtet.  —  2)  Stabt 
im ameriTan. Staat  3Waine, am  3t.  ifioir  (©renjflup1 
gegenS?eubraunfcbrorig),roirboonber9(uterreid)tunb 
bat  Sägemüfjlen,  SdnffSroerfte  unb  <t*8o>  6173  (Sinn?. 

Calnniaprostls  Roth  (9teitb>,  rKohr-,  fteber» 
gra*),  (Sattung  au*  ber  ftamilie  ber  (Gramineen, 

Tic  ®letfa)er,  bie  fmaragbgrünen,  roeij$jd>äumenben 
Scrgroaffer,  bie  oom  Sturm  jerfplitterten  Säume 
unb  ba*  gepeitfdjte  ©croölf,  bie  oielfarbtgen  ftelfem 
gebilbe,  balb  b]alb  oon  9lebe(n  oerfdjleiert,  balb  in 
ben  Strafen  ber  Sonne  erglänjenb,  ftnb  bie  ®egen- 
ftänbe,  bie  er  mit  grofier  9?aturtreue,  roenn  aua)  mit 

mehrjährige  öräfer,  bei  roeldjen  bie  Sifpen  im  allae* ;  einer  geroiffen  ©lätte,  jur  DarfteHung  ju  bringen 
meinen  benen  ber  ©attung  Agrostis  äljnltd),  bie  be»  i  roufjte.  2ßir  nennen  au*  ifcrer  Rabl  noa)  ben^anbed« 
grannten  ®raääbra)en  aber  gröfeer  ftnb.  Die  Slüt»  fall  (Sern),  au«  bem  Serner  Oberlanb,  au«  Tirol, 
iben  ftnb  oon  Meibenben paaren  umgeben,  roeldjenad»  \  ben  Sierroalbftätter  See,  ben  ffialbftumt  (im  ftäbti- 
ber  Slflte  beutlia)  beroortreten.  C.  Epigcios  Roth  fa>en9Kufeumju2eipjig),  ben  3Balbftrom($re*bener 
(^anbro^rgra*),  0^5— 1  m  boü),  mit  fnäuelförmig  (Valerie)  je.  ©ine  feiner  genialften  Sa)öpfungen  ift 
aefteQten  @radäbra)en  in  ben  htnb-  bi*  fußlangen  I  bie  Tiarftedung  ber  oter$ab>et<  unb  iage*jeiten  in 
»iifpen,  auf  ärmlia)em  Sanb,  befonber*  auf  ̂ alb--  oier  Öanbfa)aften,  too  ber  5riibHng*morgen  eine 
fa)lägen,gibtbarte*,  wenig  nabrbafteggutter;ebenfo  füblitbe,  ber  Sommennittag  eine  norbifa)e  $(aa)* 

0.  lam-eolata  R»fh  (Zeia)roqrgra*),  rcelaje*  1  ni  gegenb  üeigt,  ber  ̂ erbftabenb  unb  bie  iBinternadjt 
1' od)  toirb  unb  auf  au*trocfnenben  iVcovett  unb  Xtu  @ebirg*ftä(fe  ftnb.  9{oa)  populärer  a(*  bura)  biefe 
ü)en  erfa)eiut.  |  grünem  SBerTe  tourbe  <£.  bura)  fleinere  Arbeiten, 

ttalomotta,  Öuigi,  ital.  jtupferfteeber,  geb.  12.  j  Sit^ograpfnon  unb  ̂ abierungen,  nament(ia)  burd) 
3um  1802  ju  Cioitaoeccbia,  befugte  feit  1822  bie  bie  18Stubien  oon  Sauterbrunnen  unb  9Reiringeu 
^arifer  itupferftec^erfc^ute.  Sein  Stia)el  gab  juerft 
bie  Söerte  moberner  JReifter  mieber,  roie  oon  3"g*e* 
(Welübbe  Subroig«  XIII.),  «rp  S<beffer  (^ranceSca 
ba  9iimini)  u. «.,  baneben  oerftbiebene  Porträte,  roor* 
unter  ba*  S(att  naa)  ber  Xotenma*fe  Napoleon*  I. 
am  betannteften  ift.  Später  manbte  er  ftdjaucbältern 
Weiftern  ber  italieniftben  Äunftbiüte  ju  unb  oeröf« 
fenttiajte  bie  »ifton  be*  $>efc!iel,  bie  SMabonna  beHa 
3ebia  unb  ba  ̂ oligno  nad)  Ramtel,  bie  9){ona  fiifa 
(1837)  naa)  Seonarbo  ba  Sinei,  bie  Seatrice  Qenci 

(1857)  und]  @iu(io  Romano  u.  a.  '^m  ̂ .  1837  jum 
Srofeffor  ber  Äupferftea)erfd;ulc  ju  Srüffel  ernannt, 
gaD  er  looi  etue  w-amnuung  Der  oerunmien  xKonncr 
Selgien*  in  Stia>en  heraus,  baneben  noa)  anbre 
Slätter  naa)  belgifa)en  SDleiftern  (toie  3Rabou,  Ste» 
oen*).  9iad>  ©rridjtung  be«  Äöttigreicb*  Italien 
nutrbe  er  alö  ̂ Jrofeffor  ber  Äupferftea)erfa)ule  an  bie 
SHailänberSlfabemie  berufen,  ftarb  bajelbft  aberfdjon 
8.  SWärj  1869.  (J.  gebort  )u  ben  erften  Äupferftedjern 
ber  neuern  Seit;  er  führte  forgfam  au*,  mar  ein  for« 
refter  3eia)ner  imb  oerftanb  bie  farbige  SBirfung  ber 
Originale  oortrefflia)  toieberjugeben. 

«alnmbar,  f.  JU  oclj.il  •,. 

Galante  (ipt.  .iam>,  3Uepanbre,  fa)roetj|cr.  sJJ?aler, 
geb.  28.  mi  1810  nie-  SoQn  eine*  gefa)idteu  3Rar- 
morarbeiter*  ju  Seoep.  Da  bcr  üater  fein  Scrmögen 
oerlor,  tonnte  fta)  G.  nid)t  ber  Äunft  roibmen,  fonbern 
ntuutc  mit  15  §al)rcn  in  ein  Sanfgefa)äft  eintreten. 
%(*  fein  Sater  balb  barauf  bei  einem  Sau  rennt 
glüdte  unb  infolgebeffen  ftarb,  roar  ber  junge  6.  ge« 
nötigt,  feine  OTutter  su  erbalten.  3n  feinen  SWufje- 
ftunben  begann  er  fta)  im 3ria)nett  tu  üben  unb  Heine 
»nfta)ten  ber  Sdjtoeta  ju  folorieren.  %m  %  1829  er« 
mftglicbte  e*  ihm  fein  Srotberr,  ber  Saittier  Diobati, 
beibem2anbfd;aft3maIcr2)ibapUnterria)t3unebmen, 

unb  bie  24  Slätter  „(penübergänge,  bie  in  ,vrani- 
reia),  ©nglanb  unb  Deutfdjlanb  grofte  Serbreitung 
fanben  unb  noa)  ̂ eute  al*  SBorlagen  für  ben  3eta)en< 
untcrria)t  bienen.  G.  ftarb  19.3Kärj  1864  in  Wentone. 
SJgt.  G.  Lambert,  A.  C,  sa  vie  et  son  opuvre 

(^iar.  1884). 6alamtnne*,einejubeni^lippinengebörenbe3n* 
felgruppe  im  Cftinbifa)en»rä)ipel,  jroifdjenSalaroan, 
Winboro  unb  Sanai,  roe(a)e  bie  großem  Jnfelnüiua* 
fapait,Sufitflgan,Sarragon  ober  G.  nebft  ben  f  leinen 
GoronSeqticna,^(of  u.a.  umfafet,  im  ganjen457qkui 
(8,3  Dm).  Die  Seroobner  fmb  lagalen,  Malaien, 

Gbjnefen  unb  9)Hfa)linge,  nur  jum  fleinften  Teil  sJta= 
tionalfpanier.  Die  Qkuppe  btlbet  mit  einem  Teil 
oon  ̂ alaroan  bie  Srooin j  G.,  :i452qkm  (62,;  DSU.) 
groft  mit  (wu)  21,166  Gtnro.  ̂ auptort  unb  Sifr  ber 
ScbÖiben  ift  ber  fcafenplafc;  Taitai  auf  ber  Norboft* 

lüfte  oon  ̂ dlatoan  mit  "000  Ginro. (> al nrtitii,  f.  o.  ro.  C^almei. 
Calamistrum((at.),ba*Srenneifcn  jumiträufeln 

ber  §aarc;  Sa)nörfclei;  überlabener  3Hebefa)mud. 
(Mtlamit,  f.  §ornblenbe. 
Calamftes,  f.  Gquifetacecn. 
Calnmoherpinae  (Sdjilffänger),  Unterfnmilie 

ber  Sänger. 
Cnlärnns  (lat.),  ba*  Sdjreibrobr,  beffen  man  ftn) 

im  Altertum  jum  Schreiben  auf  Sappru*  unb  Ser-- 
gament  bebiente,  rourbe  au*  einer  Sa)i(fgattung  ge« 
röonnen  (ba*  befte  fam  and  ftgupten)  unb  ift  noa) 

jcfyt  im  Orient  üblia)  (arab.  Aelätn). 
CalÄmti«  L.  (iHoinn.i,  91ottang),  (Sattung  au* 

ber  5<tntilie  ber  Salmen,  roua)ernbe,  ftaa)Iige  Sträu« 
a)er  ober  Säume,  beren  bi*  150  m  fange,  fa)roaa)e, 

glatte,  glänjenbe,  geringelte,  oft  roinbenbe  Stengel 
ba,  roo  bie  Slätter  abgefallen  ftnb,  mit  ben  jerftreut 

■rllffl.  Ut 8  vctmi|t  xottUa,  Pnfc  nnltt  ß  ot*r  3  na4iiuf«la8~. 
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fteljenben  Scheiben  befefct  finb.  Die  Blätter  ftnb 
paarig  gefiebert,  mit  ftactjligen  Stielen,  Jiippen  ober 
fiebern,  ber  Slattfttel  oerläna,ert  fia)  bei  einigen  in 
einen  pettfdjenförmigen,  borntg  geftadjelten  änbang 
unb  ift  biäroetlen  gänjlid)  fieberlo«.  Wittel«  biefer 
Organe  bef  efttgen  ftch  btellimmenben  Halmen  jroif  a)en 
anbre  Sflanjeh,  erreichen  fo  troff  be«  fdjroacbenSten» 
gel«  6ebeutenbe  ööben  unb  bilben  oft  unburebbring« 
liebe  CÜefUd  te.  Sic  Blütenfolbcn  ftnb  acbfelftänbig, 

ntonöjifa)  ober  biöjtfa).  Sie  £>aioi-  ober  roalnufigrotie 
ftruebt  gleicht  einem  umgefehrten  Sannen  japfen,  ift 
braun,  rot  ober  gelblich,  lebuppig  unb  ein»,  bisweilen 
jroeifamig.  Sie  Gattung  ift  im  tropifeben  ätfrifa  oon 

Guinea  bi«  jum  slUeifjen  9<il,  in  Sorber»  unb  §inter* 
iubien  unb  auf  ben  aftatifa)en  Unfein  oertreten.  C. 

Drnco  WiUd.  (Daetnonorops  Draco  Bl.,  Srachen* 
blutpalme)  überranft  auf  Sumatra  unb  ben  iüa.- 
Iaiifa)en^nfeln  bie  Säume  unb  liefert  roahjrfcbeinltcb 

bie  meinen  unb  braunen  SRanila-Sradjenrotjre. 
Sie  jyrüchte  finb  etroa«  größer  al«  Äirfchen,  jur  Seit 

ber  iHeife  mit  einem  roten  <parj  bebedt  unb  liefern 
ba«  Sracbenblut.  C.RotangL.,  C.  equestris  Willd., 
C.  Royleana  Griff.,  C.  viminalis  Reinw.  unb  oiele 
anbre  weithin  rouebembe  9(rten  auf  bem  Kontinent 
unb  auf  ben  $nfeln  liefern  ba«  Spanifdje  Hohr,  C. 
seipionum  Lour. bieSRalaffarötfrcben.  Sie  jungen 
Sproffe  oieler  Strien  roerben  rot»  unb  gebebt  ge» 
geffen,  bie  fauren  ftrücbte  einiger  91rten  roie  Santa» 
rinben  benufct.  Sie  SalamuSärtcn  ftnb  oon  großer 
Schönheit  unb  bilben  eine  3terbe  ber  ßalmenljäufer, 
aber  fteftnbjiemlicbempfinblicb  unb  alS^immerpflan» 
jen  faum  ju  erhalten.  S.  Xafet  »3"bufrriepfidnjen*. 

(Salanca,  ©al,  ein  rca)tsfeitige«  Webentbai  be« 
Salle  fllifocco  in  Graubünben,  biefem  parallel,  aber 
enger,  fcblucbtenartig,  oon  ber  (Salanca«ca  bureb» 
rauf  cht,  einfam,  aber  mit  jablreid)cn  rooblbabenben 
Sbrfern.  §oa)  über  bem  Gingang,  bei  Santa  SDiaria, 
bie  iHuine  be«  Kaftell«  G.  Sie  Scöölfcrung,  in  elf  Ge* 
meinbendtn»)  153<>  Köpfe  ftarf,  burebau«  italienifa)cr 
3»nge  unb  fatbolifdjer  Äonfeffion,  ift  im  Sommer 

gr  b  jjtcnteil«  abroefenb,  ba  bie  Saliner  al«  Glafer,  (Srb- 
arbeiter,Steinb, auer  jc.  Serbien)!  in  ber  Jreinbe  fua)cn. 

tfalanba,  Berggipfel  in  ber  (Gruppe  ber  Sarbona 
(f.  b.)  in  ben  Glarner  Sllpen. 

Calnndo  (ital.),  in  ber  2Huft!  f.  o.  ro.  abnehmenb 
an  Xonftärfe  unb  Xempo. 

<  alandra,  Äornrourm. 
ftalanbra,  Giooannt  Sattifta,  ital.  SJiofaif' 

arbeiter,  geb.  ir>86  31t  Scrceüi,  geft.  1644  ober  1648. 
Sie  3Jcofatfmalcrei  geroann  burety  ihn  in  tünftlcrifcber 

unb  in  tedmifcher  Schiebung,  unb  namentlich  mar  e« 
auch  bie  Grfinbung  eine«  beffern  Äitte«,  roclchc  feine 
Seftrcbungen  aujjerorbentlid)  förbertc.  Sie  3eua> 
tigteit  in  ber  SeterSlirrbe  beftimmte  Urban  VII 1.  unb 
Jnnocenj  X.,  bureb  (S.  oiele  Malereien  in  mufioifdjer 
Arbeit  ausführen  ju  (äffen,  j.  S.  bie  oicr  Kirdbeiv 
oäter,  ben  (Srjcngcl  aWichael  ben  Srad)cn  mit  ̂ üfsen 
tretenb,  bie  Slpoftcl  Betru«  unb  Saulud  jc.  2luch 
Silbniffe  unb  Kopien  £>at  matt  oon  ihm. 

Galanbrelli,  Jlleranbcr,  Silbhaucr,  geb.  9.  3Kat 
1834  311  Berlin,  Sohn  bc«  1832  au«  Horn  berufenen 
GbelfteinfdjneiberS  (yiooanni  5.,  ging  1848  auf  bie 
Berliner  Äunftafabemte  unb  arbeitete  bann  bei  ben  I 
Silbbauem  Sanfberg,  Srafe  unb  ftifd)er  bis  1864. 
Kleine 3ö(ta)öarbeitcn.  bie  er  beiftifdjer  hatte  fertigen 
lernen,  bilbeten  ben  Übergang  ju  großem  Silbhaüer* 
arbeiten;  btc  erfte  größere  SüaajSarbett  roaren  biel 
JHobellc^u  einem  ftlbernenSafelauffa^.  Sann  folgten  [ 
bie  uier  Grffolbatcn  an  ber  gro&en  ftlbemen  (5b.ren-- 
faule  unb  bie  Solbatenftgtiren  an  bem  ftlbemen  | 

amf<i.  bk  nun  «  ixrm.ftl 

benfmalartigen  Aufbau  jum  5< »jährigen  Stiftung«' 
feft  be«  Gifernen  ÄreujeS,  beibe  im  Berliner  Schlot»; 
ferner  eine  fteiterftatuette  beft  5tönig«  SDil^elm  I. 
im  Xumterfoftüm;  noei  SanbSfnecfate,  2  m  groü; 
emeübcrlebenigrofje  fi^enbe  Statue  oon  Seter  0.  dor 
neliu«;  bie  Statue  be*  ®eneral«  Sort  ut  bem  Senl 

mal  Jriebricb  2öilh,elm«  IIL  für  Äöln,  beffen  SoU.- 
enbungS.  naa)  Bläjer«  Xob  übertragen  roorben  mar; 
ba«  auf  ben  bänifajen  Ärieg  bejüglicbe  Relief  ant 
Siege«benlmal  in  Berlin:  3lu«}ug  ber  Xruppen  unb 
tsrftürmung  ber  Süppeler  Schänden,  ba«  be^e  ber 
oier  Relief«;  ber  Äun^gebanfe,  eine  Ireppen» 
mangenftgur  für  bie  Berliner  !Nationa(galerie;  eine 
üebenoe  öigur  oon  %  0.  tSomeltus  für  bie  Sorhalle 
be«  Gilten  iKufeum«;  ein  Krieg  er  benf  mal  für  ben 

fünften  Siffrift  in  Berlin  unb  eine  foloffale  »eiter.- 
ftatue  griebriefa  SJill)elm«  IV.fürbiegreitreppeber 
Berliner  92ationalgalcrie. 

15 alanDrönr,  in  :•. : .uti ti  ein  p!dtenartige«  BlaSin« 
ftrument  bet  Sanbleute. 

Calutica  (Calautica,  lat.),  eine  Jlrt  ̂ aube  ber 

altrömifct)en  %xawn  (nid)t  feiten  auch  au«  Xicrbla« 
fen),  roelche  teil«  ben  ganjen  Kopf  bebedte,  fo  bafj 
bie  $aare  mie  in  einem  Sad  ben  Junten  Imtathm 
gen,  teil«  hinten  offen  roaren. 

l?alao,  (.  0.  ro.  9ca«hornoogel. 
(S alajir,  amehtan.^agout  oon Scbilbfrötenfleifd;. 
dalai  (»pr.  -!as),  ̂ ean,  ein  Dpfer  be«  Religion« 

fanatt«mu«,  geb.  19.  3Jiär)  1698  al«  Sroteftant  ju 
£acaparebe  bei  S^artre«,  lebte  in  Souloufe  mit 
feiner  Jamilie  al«  unbefa)oltener  Kaufmann.  Stm 
13.  Oft.  1761  rourbe  fein  ältefter  Sohn  im  JWaga 
»in  errängt  gefunben.  Serfelbe  roar  feit  einiger  y,tu 
)cbroennütig  geroefen,  ba  er  aber  angeblich  tatbo 
lifo)  gerooroen  roar  ober  e«  boer)  roerben  rooOfte,  fo 
rourbe  ber  Sater  befchulbigt,  üm  au«  :TleIigioneb,af; 
ermorbet  ut  haben.  Sie  gnn  je  Familie  rourbe  bar> 
auf  gefänglich  eingesogen.  Sie  iNöncbe  traten  aüe«, 
um  ba«  Solt  aufäureijen:  fie  beftatteten  ben  2eia>= 
uam  auf«  pompbaftefte  unb  priefen  ben  Zoten  al« 
i'uivt«rer  be«  {atbolijchen  @(aubcn«.  Sergeblich  be- 

teuerte (£.  feine  Unfchulb,  ba«  bura)  Solf«tumultr 
eingefebüebterte  Sarlament  erflärte  ihn,  roieroo^l mit 
fcfaroaa)er  Stimmenmerjrfjeit,  be«  Hcorbe«  überführt 
unb  oerurteUtc  i^n  jum  Stöbe  burefaö  Siab  oon  unten 
auf  nach  oorhergegangener  Jolter.  Sicfe«  Urteil 
rourbe  9.  ülärt  1762  ood)ogen.  &.  ftarh  mit  feltener 
Stanbhaftigfeit  unb  beteuerte  bi«  jum  legten  Ätem* 
jug  feine  Ünfa)ulb.  Sein  Sermögen  rourbe  einge^ 
jogen;  bie  itinber  brachte  man  in  ein  Klofter.  Sie 

sBttroe  30g  mit  einem  ber  Söhne  nach  öenf ,  roo  fie 
oiele  {^reunbe  fanb.  Befonber«  naljm  fta)  Soltaire 

ber  Sache  an,  brachte  ben  Urou-fs  burd)  feine  Schrift 
»Sur  la  tolfirance  a  cause  de  la  mort  de  Jean  C.« 
oor  bie  Dffentlichreit  unb  beroirlte  fo  eine  ftenifton 

be«  ganjen  S^ojeffe«.  9lacb  Ginftcht  ber  ;Uften  an< 
nuHierten  1765  König  unb  Jtat  etuftimmig  ba«  Ur« 
teil,  erflärten  6.  unb  feine  gamilie  für  unfcbulbig 
unb  gaben  berfelben  itjre  eingesogenen  ©ütergurüd; 
boch  rourben  roeber  bie  Gerichte  öon  Xouloufe  roenen 
biefe«  3u^i)morbe«  noch  bte  fanatifchen  SfaMe» 
ihre«  bie  Stenge  aufret^enben  treiben«  roegen  jur 
SHecbenfchaft  gejogen.  Sgl.  Goquerel,  J.  C.  et  sa 
famille  (2.  «uff.,  $at.  1870). 

tXalafanja,  Sofeph,  f.  Siatiflen. 
GataBtibrtta  (fpc  raiivdjio,  Stabt  in  ber  ital.  Sro 

otnj  Galtanijfetta  (Sizilien),  Äm«SiajMT-Krmcrina, 
malerifa)  auf  einem  782  ra  ̂ohen  Bcrgtegel,  Gaftro; 
giooanni  gegenüber,  gelegen,  3rotfd)en  roelrben  beibeti 
Orten  Strafe  unb  ßifeitbahn  burch  einen  (sugpafe 

iln6  unter  »  otwr  g  na*|u)tla-vit. 
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Dftftjilicn  in  ba«  $nnere  einbringt,  hat  (m\) 

6615Ginro.,  roeldje  betreibe*  unbDlbauforoieSeiben* 
judjt  treiben. 

Calascione  (Colascione,  fpi.  -Wont-,  franj.  Co- 
lachon),  ein  in  Unteritalten  cjebräua)lid)e«,  ber  3Ran» 
boline  ähnlia)e*  ©riff  brettin jtrument,  ba«  mit  einem 
^Jteftron  gefpielt  roirb. 

Galdta  (ital.),  ital.  Xanj,  bura)  beffen  SRclobien 

ba«  3(u[«  unb  9Hebertanjen  ber  Neihen  bura)  ent* 
fpredjenbe  Xonleitern  unb  Xföufe  malerifa)  au«ge* 
brüdt  roirb.  Da«  fcempo  ift  rafa),  bie  Xattart  ge» 
roohnlid»  V-m.  feltener  '/««Xalt. 

(ialataftmi,  Stabt  in  ber  ital.  ̂ rooinj  Xrapani 
(Sijilien),  KreiÄSllcamo,  in  fehr  fruchtbarer  (»egenb, 
mit  einem  Kafte.U  unb  (i8st)  9785  Ginro.,  roelaje  ®e» 
treibe,  2ü*in,  Dl,  Sumaü)  unb  Soba  probujicren. 
3n  ber  Nähe  bieNuinen  oonSegefta.  3n  ber  neueftcn 

.;dt  ift  G.  befannt  geworben  bura)  Öaribalbi«  Sieg 
über  bie  Neapolitaner  unter  Sanbt  15.  Nlai  18H0. 

(>alatai)iiD,-4i-.';n!v>":ac>t  in  ber  jpan.  krocht}  Sara» 
goffa,  in  ber  fruchtbaren  ©bcn  oe«  ,  uion,  an  ber 
Gifenbahn  oon  SJlabrib  naa)  Saragoffa,  com  mau» 
rif a)en g ürften Ägub (baber ber Name :  SajlofpJloubä ) 
au«  ben  Nuinen  oon  ©ilbili«,  ber  SJaterftabt  äJtar» 
tial«,  erbaut,  b,at  mehrere  Kira)en,  maurifa)e  ©e» 
fcftigungöroerfe,  ein  Zfyeater,  eine  Stter»Nrcna  unb 
(167«)  11,512  Ginro.,  roeldje  gabrifation  jon  fiein 
loanb,  Xua),  Seife,  fieber  fc 
unb  ftarfen  Hanfbau  treiben. 

n  pon 
Ol«, 

Dbft» 
Cuiator(Iat.),  bei  ben  Nömern  eine  9lrt  Suftruf er, 

ein  Liener  $um  Nufen  ober  £erbeü)olen,  befonber« 
aber  Name  ber  ̂ riefterljcrolbe,  bie  j.  SB.,  rocnn  ein 

Opfer  beoorftanb,  ben  im  freien  Slrbcitcnben  ^eier« 
abenb  anfagten  ober  ba«  «olf  beim  erften  Söteber« 
erfefieinen  ber  3Ronbfid)el  auf«  Kapitol  beriefen. 

alaträda,  ehemalige«  fefted  ©djloft  in  ber  fpan. 
$rootnj  Giubab  Neal,  Stiftungftort  be«  Galatraoa» 
orben«  (f.  b.),  je«  faft  ganj  oerfdjrounben.  Der 
Name  ift  in  beut  f>errlia)en  Söeibelanb  ber  Gumpo« 
be  (5.  am  ftlufe  Tabalon  ermatten. 

Galaträba,  Don  XoU  DJarta,  fpan.  Staate 
mann,  geb.26.  gebr.  1781  ju  Nieriba  in  Gftrcmabura, 
ftubierte  ̂ uriöprubenj  unb  roarb  in  Bafeajo]  1805 
Äbuofat.  S3ei  ber  Grbebung  Spanien*  gegen  bie 
fransöfifdje  3roingherrfa)aft  1808  roarb  er  Nlitglicb 
ber  3unta  von  Gftremabura  unb  1810  ber  allge* 
meinen  $unta  auf3*to  be  Scott.  SJon  Jerbinanb  VII. 
1814  nad)  il'ieliüY.  an  ber  Küfte  oon  Nlaroffo  ra 
bannt,  oerlebte  er  bjer  fea)«  jah«  im  Gjü-  Naa) 
ber  Neoolution  oon  1820  }ttrüo!gerufen,  roarb  er  in 
bie  neuen  Gorte«  geroäblt.  gä^ig  unb  fenntniörcia), 

namentlich  ein  tüchtiger  3urift,  aber  rüttle»  unb  herrf  a)  -• 
jücbtig,  trug  er  burdj  feine  Dppofitton  gegen  baS 

sJÜiini)terium  unb  feine  jiveibeutiae  Haltung  roefent: 
lid;  baju  bei,  baft  fid)  bie  neue  Negierung  nirijt  be< 
feftigte.  Naa)  Sluflöfung  ber  erften  Gorteä  lebte  er 
3urüdgejogen,  rourbe  1823  in  Seoilla  Winifter  bc§ 
humum  unb  balb  barauf  ber  ̂ ufttj.  £tauptfäa)lirf) 
fein  SOerl  roar  bie  21bfUb^rung  be*  »Öutgö  nad)  Se= 
oilla  unb  Gabi}.  §ier  riet  er,  oon  ben  Jranjofen  be- 
brängt,  3ur  ilntcrroerfung  unb  oerfafete  ein  2>efret, 
rooriu  bcn  ÄonftitutioneUen  im  Namen  be«  Jtönigö 

ilmneftie  jugefia)ert  rourbe.  s2Uö  ber  Honig  am  an-- 
bern  lag,  30.  Sept.  1*23,  bie*  umfiicfj,  flo^  G.  naa) 
Gnglanb  unb  lebte  i  wt  in  ̂ urüdgejogen^ett  juribi> 
fd>cu  Stubien,  oon  feinen  ©egnern  mit  unoerbteits 
ten  Sdjmäljungen  oerfolgt.  t)taa)  ber  ̂ ulircoolution 
1830  rourbe  G.  Slitglieb  ber  birigtereuben  3unta  ,^u 

Satronne,  30g  fia)  aber,  al*  3UinaS  Unternehmen  min» 
lungen  roar,  naa)  Öorbeauj  juriirf.  1834  jurüd» 

gerufen,  rourbe  er  Setfifrcr  be8  r)8fr)fien  ©crict>t^f)of«, 
jeigte  fia)  jebod;  al*  geinb  eine*  getnäBigten  Softem* 
unb  rourbe  al«  ein  gübjer  berNaottalen  nad)  Grneuc* 

rung  ber  SBcrfaffung  oon  1812  im  'iMuguft  1836^Jräfü 
beut  be*  2Rimfterium*,  mußte  aber  fdron  1837  jurüd: 
treten.  Später  rourbe  er  jum  Senator  ernannt,  roar 

jeboa)  o^ne  Ginflu&  unb  ftarb  24.  ̂ an.  1846  in  SJtabrib. 
(ialaträbaorben,  fpanifa)er  geiftlicr)er  unb  militär. 

Nitterorben,  gefttftet  1158,  al*  bie  Xempler,  an  ber 
^Berteibigung  Der  für  bie  ̂ irooinj  SMancba  roid)tigen 
Stabt  Galatraoa  gegen  bie  SHauren  oerjrocifclnb,  fie 

Tion  Sandro  III.,  König  oon  Haftilicn,  übcrlicBen 
unb  nun  ber  Giftercienferabt  Naimunbo  oon  Jitcro 

unb  Siego  !öela*que3,  fict)  an  bie  Spi^e  oon  ©eift- 
lid;en  uiib  Saicn  ftellcnb,  ben  geinb  3urüc!fchlugen. 

Sie  erhielten  bafür  bie  Stabt,  unb  um  bie  ̂erteibi= 
gung  bcrfelben  ju  fid)cm,  geftattete  Sandpo  bie  Stif- 

tung eine*  geiftlichen  unb  militärifa)en  Orben*  naa) 
ber  Negel  ber  Gifterciettfer,  beut  er  ben  Namen  be« 

$la$e*  oerlieh,  unb  ber  au*  pei  Klaffen  gebilbet 
roar,  oon  benen  bie  eine  ben  Kirnen«,  bie  anbre  ben 
fflaffenbienft  oerfah.  3- 1163,  naa)  Naimunbo« 

£obe,  trennten  fia)  bie  Nitter  oon  ben  Niöudjen,  er- 
roählten  Don  öarcia«  be  Ncbon  }um  ©rofemeifter 
unb  liefen  Sllejranber  III.  ben  Drben  beftättgen. 
3m  3.  1197  eroberten  bie  SWauren  Galatraoa  mit 

großen  93erluften  für  bie  Nitter,  beren  Neft  naa)  Sal= 
oatterra  30g,  rooher  ber  Orben  eine  ßcUIatM  ben  Na= 
men  Drben  oon  Saloatierra  führte.  3in  3- 1212  rag- 

ten fia)  bic  Nitter  bei  fia*  Naoa*  be  tolofa  unb  tehr- 
ten  naa)  Galatraoa  uirüct,  oon  100  fie  jeboa)  balb  naa) 
einem  neuen  Galatraoa  3ogen,  ba*  fie  in  ber  Nähe 

grünbeten.  3ur  Belohnung  für  bic  Dienfte,  roelche 
ber  Drben  fpäter  ben  Königen  bei  Selämpfung  ber 

ÜWauren  leiftete,  erhielt  er  grofee  SÖefi^ungen  uno  ba- 
bura)  eine  bebeutenbe  9faa)t.  3m  '5.  ̂aiirl).,  al*  bie 

Kämpfe  gegen  bie  SWauren  aufgehört  unb  bie  friegeri= 
fa)en  Öeroolmheiten  rote  bie  Neidptümer  be*  Orben« 
&er  Krone  hätten  gefährlich  toerben  fönnett,  rourbe  bie 
3lbmintftration  be«  Drben*  burd)  eine  SuSc  %nno* 

ceit3'  VIII.  1498  ̂ erbinanb  bem  Katholifa)en  über» 
geben,  unb  $abnan  VI.  »erbanb  bie  ©rofimeifter» 
mürbe  ber  Drben  oon2llcantnra,  Galatraoa  unb  San» 
ttago  für  immer  mit  ber  fpanifa)en  Krone,  gortan 
roar  bie  Grnennung  ber  Nitter  :c.  eine  @nabenfaa)e 

be«  König«  utr  ̂ elohuuiti)  be*  9(bel*.  ̂ lattl  III. 
geftattete  ben  Nittem,  fia)  etnmal  3U oerheiraten;  fie 
legten  aber  beuttoa)  bie  brei  ©elübbe  foroie  ba*  ber 

Serteibi^ung  ber  unbeflecften  Gmpfängni«  ab.  25er 
Wrofmteifter  Sott  ©onfaloo  Nafte«  fügte  1219  eine 
Stiftung  oon  Klofterfrauen  bem  Orben  bei,  roela)e 
iuäter  brei  Klöfter  bejahen  unb  bei  ihrer  Aufnahme 
eine  Slhnenprobe  3U  beftchen  hatten.  Sie  tourben 
Komturinnen  genannt.  Nnfang«  ba«  Giftercienfer» 
habit  tragenb,  tourben  bie  Nitter  1397  baoon  cntbtitt» 
ben  unb  trugen  fortan  einen  toeifien  SBaffenrocf,  ein 
roetfee«  Sfapulier,  eine  fa)roar3e  Kapuse  unb  einen 
^ilgerlragen.  Da«  Drben«tlcib  befielt  in  einem 
roenjen  SJJantcI  mit  rotem  Silienfreuj  auf  ber  linfcn 

Seite,  ba«  Drben«jcia)en  in  einem  hängcnbeit  Nhont» 
bu«  au«  Silber  mit  bem  roten  Silientrcuj,  roeldje« 

au  ponecaurotem  SJanb  getragen  rourbe.  Der  Drben 

hat  außer  bem  ©rofjmeijter  brei  füürbcnträger:  Co- 
mendador  mayor,  Clavero  mayor  (Sdjlüffelberoah-- 
rer)  unb  Oorero  (Kirapenpfleger),  femer  Comcnda- 
dores,  Caballeros  profesos  unb  HOB  profesoi,  b.  h- 
roela)e  ba«  Drbcn«gelübbe  abgelegt  unb  nidjt  abgelegt 
haben.  Mm  13.  SWär}  1872  rourbe  ber  Drbcit  oon 
ber  republifanifd)en  Negierung  aufgehoben,  13. 3<ui. 
1874  oon  König  üRlfon«  XII.  roieberhergefterrt. 
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(Sälatur  —  Gafcium^lorÜ). 

(Silotür  (tat.,  o.  caelnm,  »©rabftidjel«  >,  bic  Vilb* 
neret  in  Metall,  meiere  burrh  bic  Äunft  be*  ftifelie 
ren*  ihre  &öa)fte  Voüenbung  erlangte,  bei  ben  ®rie« 
a)en  Zoreutif  (f.  b.)  genannt. 

Calcairo  frrossier  (ft>r.  taitäbr  Qtoffjeb»,  f.  u.  id. 
Wrobfalt,  f.  Zertiärformation. 

(  a!  an*' .  ̂erfenbein. 
Galrar,  1)  3an  3oeft  oon,  Maler,  «boren  um 

1460,  mar  jivifa)en  1505  unb  1608  in  Äalfar(£>erjog« 
tum  Äleoe)  tbätig,  n>o  er  in  ber  Nifolaifira)e  ben 
ftauptaltar  mit  20  ZiarfteHungen  au*  ber  heiligen 
(Mefa)ia)te  fa)müdte.  Gr  ift  n>airf<$ein(idj  nia)t  bort, 

fonbern  in$ou*anb  geboren  unb  ftarb  1519in$aarlem. 
2)  Qofjanne*  Stephan  oon,  Maler,  geboren  um 

1499  ju  Halfar,  lernte  anfang*  in  Xo^rv.tjt  unb 
mürbe  fpäter  Schüler  Zijian*  tn  Venebig,  wohin  er 
fidjum  1536  begab.  (Srfdilofjficfi  in  feinen  Vilbniffen 
eng  an  bie  Venejianer, fpäter  auch  an  Naffael  an.  B«»« 
beglaubigte  »ilbniffe  befifcen  ba*  fiouore  in  *ari* 
unb  bie  berliner  ®alerie.  St  ftarb  1546  in  Neapel. 

Catcaria  dat.),  Halt]  C.  acetica,  effigfaurer  Äalf; 

0.  carbonica,  foblenfaurer  Äal! :  C.  culorata,  hypo- 
«hlorosa,  oxymuriatira,  Shlorfalf ;  C.  extineta  hy- 
•Irica,  gelöfö)ter  Äalf,  <Salctumf)pbro£vb;  C.  hydro- 
(  iilorata,  muriatica,  (Sfjlorcalcium;  C.  phoephorica, 
pf)o*pborfaurer  Halt;  0.  solnta,  fiöfung  von  gelöfa)« 

tem  Half  in  Sßaffer,  Äalfivaffer ;  C.  sult'urata,  Äalf» 
fa)»vefellcber;  C.sulfurica,  fa)tvef  elfaurer  Äalf,  (Mips; 
C.  sulfurica  usta,  gebrannter  GJip«;  C.  usta  viva, 
gebrannter  Äalf,  (jalciumojrpb. 

1 'a  1  ceo  I  a  rla  L.  ( V  a  n  t  o  f  f  e  l  b  l  u  m  e),  Gta  ttung  au« 
ber  ftamtlie  ber  Sfrofulartaceen,  Äräuter  ober  .palb^ 
fträua)er  mit  quirl  ober  gegenftänbigen  Vlätternunb 
fajönen,  eigentUmlia)  geformten,  gelocn,  meinen  ober 
roten,  oielfaa)  nüancierten  unb  verfa)iebenartig  ge* 
Vsi(hneten,blattioinfel»ober  enbftänbigen  Glitten.  Sie 
ftnb  in  Sübamerifa  fieimiia),  teil«  tn  ben  säubern 
meftlid)  ber  «nbe«,  teil*  im  äufjerften  ©üben  be* 
kontinent«  unb  auf  ben  benaa)barten  3nfeln;  einige 
loacbjen  in  ber  Nähe  ber  Äüfte,  anbre  viele  Zaufenb 

,vufi  boa)  auf  ben  $oa)p(ateau*.  Ine  reia)lia)  blühen- 
ben  Kalceolarien  locrben  in  Wielen  Slrten,  Varietäten 
unb  $nbrtben  (befonber*  oon  C.  coryrabosa  U.  P., 
C.  crenatiflora  Car.  unb  C.  arachnoidea  Orah.)  bei 

und  al*  äierpflanjen  fultioiert  unb  jeidmen  fta)  be- 
fonber* bura)  bie  prachtvolle  Färbung  ber  Blüten  au*. 

HHan  fultioiert  bie  frautigen  Strien  in  Zöpfen  unb 
benufet  bie  ftrauebigen  (befonber«  Varietäten  von  C. 
ruRosa  R.  P.)  »um  9lu«pflan»en. 

fialtfölafdjiefrr,  f.  X)eoontfa)e  Formation. 
Calceu*  dat.),  ber  bi*  über  bieÄnöa)el  reidbenbe 

aefd)(offene  3cf)uh  ber  alten  Börner,  6r  mar  bei  ben 
Vatrijiern  oon  rotem,  bei  ben  Senatoren,  Gittern 

unb  bürgern  oon  fdjtvarjem  l'cber  unb  gehörte  jur 
jeremonielten  Zraa)t,  »väbrenb  man  fia)  im  getvöbn: 
lieben  geben  berSoleae  oberSanbalen  (|.b.)  bebiente. 

Calcio  (ital.,  fpt.  Mitf«o,  •  gufeftofe  -  ),  «rt  »aüfpiel, 
in  Italien  bei  ̂ reubenfeften  üblid),  roobei  bie  Spieler 
ben  VaD  mit  bem  f^nfi  fortfto^en. 

tfalriptar,  f.  Marmor. 
Haidt,  l  v.  m.  Äalffpat. 
4« ulri ii in  Ca,  detail,  finbet  fid;  nia)t  gebiegen  in 

ber  Natur,  aber  oiele  feiner  Saite  (Maltfalje)  gehören 
ui  ben  oerbreitetften  Äörpern  ber  Srbrinbe.  Kohlen« 
faurer  Äalf  bilbet  ben  Äalfftein,  ben  ÜJtarmor,  bie 
«reibe  unb  mehrere  Mineralien  unb  finbet  fid;  gelöft 
in  ben  meiftenDuell^unb^lu&roaffcrn,  fajroefelfaurer 
Half  bilbet  ben  WipS  unb  SKnfmbrit,  pbodpb^orfaurer 
Malt  ben  «patit  unb  ̂ bo«pborit,  tiefelfaurer  Äalf 
ift  ein  «eftanbteil  vieler  5Diineralien,  giuorcalcium  | 

«rtiftl.  bb  uiitfi  (I  örrmifil  »Rix». 

finbet  fta)  al«  ftlufifpat,  Gfjlorcarcium  in  OTineral« 
mäffern.  3>aö  SWeer  ift  reia)  an  Äalffalten  unb  in 

allen  ̂ flanjen  unb  Zteren  finb  biefelben  meit  ver- 
breitet. So  bilbet  puoephorfaurer  Äalf  bie  ÄnoAen, 

fob^lenfaurer  Äalf  bie  ÄoraDen,  Sa)neden-,  3»ufd»eU, 
(Eierf(b,alen,  ben  panier  ber  Ärebfe  unb  Staa)elbäu* 

ter  jc.  9Kan erhält (S. oura)  o -.'.n^n  oon  ̂ obcalctum mit  Natrium  tm  feft  verfa) (offenen  @efäB  ober  oon 
S^lorcatcium  mit  in f  unb  9tatrium  unb  AbbefttHie- 
ren  beS  Sinti  au*  ber  entftanbenen  3i"'calcium= 
leqterung;  aua)  fann  man  (J.  bur^  (^(eftrolpfe  au* 

(Splorcalcium  gemiunen.  ii-*  ift  f>euge(b,  ftarf  gldn- 
)enb,  mit  bafigem,  etroa*  förnigem  Srua),  3Uom 
geroiajt  =  39^,  fpej.  ®eio.  1^«,  oon  ber  ̂ ärte  be* 

Äalffpat*,  hält  fta)  an  trodner  vur't  jiemlidj  gut, or^btert  aber  [$neD  in  feud)ter  Suft  unb  jerfefc t  ba* 
9Baffer  unter  ftürmifdjer  föafferftoffenttvidelung;  in 
ber  Notglut  oerbrennt  e*  an  ber  vuit  mit  gelbem 
gidit.  (^*  ift  jroettoertig,  unb  fein  Dr^b  ift  ber  Äalf 
CaO.  C*  rourbe  1808  oon  2)aoo  büro>  eieftroltjfc 

juerft  bargeftellt. 
Calci u hi  chloratum.  SaIctumo)(orib,  Sblorcal« 

dum;  C.  oxydatum,  (Salciumorab,  gebrannter  unb 

ungelöfajter  Äalf  ;  C. oxydatum  hydratuin,  (Salcium^ 
bpbrojpb,  gelöster  Äalf ;  C.  Bulfuratum,  ßalcium« 
fulfuret,  Sa)tvefe(calcium. 

(iatriumdilortö  (Sb^lorcalcium,  fälfdjlid;  fal.t- 
f aurer  Äalf  genannt)  CaCL  finbet  fta)  in  ber  Natur 
al*  Vcftanbteil  be*  9JJeern>affer*  unb  vieler  3)lineral- 

tväffer,  bilbet  mit  (Sblormagnefium  ba*  Mineral  2a- 
d)pbnt ,  mit  pbo*pborfaurem  Äalf  ben  Slpatit  unb 
entftebt  beim  Öebanbeln  von  toblenfaurem  Äalf  mit 
Saltfäure.  Um  reine*  6.  ju  getvinnen,  oerfe^t  man 

btei'öfung  mit  etwa*  ©blorfalf,  bigeriert  mit  Half  ■■ 
mila),  um  6ifen<  unb  SRanganogpb  unb  Maguefta  tu 
fällen,  filtriert  unb  neutraliftert  mit  reiner  Saljfäure. 
JU-.-  Nebeuprobuft  erhält  man  15.  beim  Smmoniaf- 

fobapro^eft,  bei  ber  Verarbeitung  ber  6b,lorberettung*: 
rüdftänbe,  bei  ber  Xar^eDung  oon  Cblorfaurem  Äali 
unb  von  Jlntnirmaf  au*  Salmiat.  @i  ift  farblo*, 

fa)medt  bitterliä)  f(b,arf,  triftalliftert  au*  »ehr  fonjen-- 
trierter  Söfung  mit  6  Di  oktalen  Äriftallroaffer,  ift 

äuBerft  teriliefe'lia),  löft  fta)  in  Saffer  unter  beträa)t- licber  Zemperaturerniebrigung  unb  gibt,  mit  Sdjnee 

bei  0"  gcmifdjt,  eine  Äälte  oon  —48°.  £ur  Vereitung 
oon  Äaltemifa)unaen  geeignet  erhält  man  ba*  (5., 

roenn  man  bie  gofung  oerbampft,  bi*  fte  bei  180" 
ftebet,  bann  erf alten  lä$t  unb  im  Moment  be*  (5r 
ftarren*  ftarf  fa)üttelt.  Tie  ÄriftaDe  fa)me(,ten  bei 
29°  unb  verlieren  im  luftleeren  Naum  über  cttmvfd 
fäure  ober  bei  200°  4  Molefüle  Äriftaffroaffer.  2)ie* 
tvafferärmere  d.  bient  in  ftorm  einer  lodern  Maffe 
»um  Xtodnen  ber  @afe.  @rbi(t  man  ba*  (S.  noa) 
ftärfer,  fo  toirb  e*  roafferfrei,  fa)mi(it  bann  unb  er 
ftarrt  tu  einer  roeifeen,  bura)fa)einenben  Maffe  (ge? 
fajmoljene*  ©.),  roela)e  ftd>  in  fflaffer  unter  ftarf  er 
SBärmeentroidelung  löft  unb  alfalifa)  reagiert,  toeil 
fta)  beim  Sdjmeljen  etroa*  Saljfäure  verflua)tigt  unb 
^alciumorpb  gebilbet  bat.  2)a*  gefa)mo()ene  ift 
ebenfall*  febr  pugroffopifa)  unb  bient  befonber*  junt 
Gntroäffern  oon  frütrtgfeiten.  lOOIeilcSÖaffer  löfen 

bei  10°  63,3 .  Xeile,  bei  40"  120,w  Zeile,  bei  60»  138/» 
Zeile.  (Eine  Söfung  oon 

50  3,-ita  «.  in  100  Zeiten  Oafier  flcbet  bei  112  titta» 
100     •      •    •  100     •        •  •      •  128  • 
200     ...  100     •        •  .  168  • 
325            •    •  100     •         •  •  .180. 

10  Zeile  9dlot)ol  löfen  7  Zeile  £.,  unb  biefe  göfung 
gibt  in  ber  Äälte Äriftalle  vontfblorealciumalfoboUit, 

iodrhe*  bura)  ttafftt  3erfe^t  wirb.  9(ua)  mit  $>oly- 
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aelft,  Slmolalfohol,  «ceton  bilbet  G.  ähnliche  Ser» 

binbungcn.  i'Jati  benufct,  nie  fdpon  ermähnt,  (5.  jum 
Irodnen  oon  ©afen  unb  ftlüffigfciten  unb  füllt  e* 
ju  biefcm  $wed  Möhren,  bura)  toelc^e  man  bie 
©afc  leitet  (Gblorcalciumröbren);  aua)  fteHt  man 
e«  auf  ©a)alen  ober  Seilern  in  ©djränfen  auf,  um 
SBonbon*  unb  3igarren  trotten  ju  maa)en  ober  ju  tt* 
hatten.  £öfungen  oon  (S .  bienen  al*  Säber,  um  ftlüf« 
igreiten  längere  3«it  gleia)mäjjig  ju  erhifcen,  ba  fie 

ia)  bt*  180°  leia)t  bei  jeber  beliebigen  Temperatur 
tebenb  erhalten  I äffen.  SRan  beruht  (5.  aua)  iur  Äom 
feroierung  ber  steine,  mola)e  juerft  mit  Söaffergla*«, 
bann  mit  Ghlorcalciumlöfuna  getränft  werben  unb 
babura)  einen  feft  fjaftenben  liberjug  oon  Äalfftlifat 
erhalten,  «nftrtdje  mit  Äatfmila)  unb  Gblorcalcium 

fa)üt}en  Jpotywer!  vor  leicf; t er  £nt*ünbung.  Söfungen 
oon  G.  finb  «um  äMptengen  ber  ©trafen  empfohlen 
worben,  weil  ba*  IS.  beftänbig  au«  ber  Vuft  fteud/tig« 
feit  an3ief)t  unb  baljer  ben  Staub  unterbrürtt;  auf 

falfreia)en  ©trafen  genügt  natürlia)  etn  Sejprengen 
mit  ©a(}fäure.  ferner  btent  G.  jur  2)arfteUung  oon 
©teinbübler  ®elb  unb,  ba  e*  ©tärfemebl  löfl,  al*  2lp* 
preturmittel,  in  SHigarin«  unb  3uderfabrtfen,  jur 

2>arfteÜ"ung  oon  Gblorbaroum,  ftnnaline  (fein  oer* 
tcilter  ©ip*),  al*  ̂ ufajj  ju  Eungmitteln,  ju  Äälte» 
mifa)ungen  ic. 

Caleiumfluorib  (ftluorcalctum).  f.  ftlufjfpat. 

(f alrtumhbbrofulftb.  f.  Galdumfulfurete. 
(Salriumbtjbrortb,  f.  Stall 

Galriumorpb,  f.  o.  w.  Äalf,  gebrannter  Stall,  tUf 

gclöfdjter  Stall',  Galciumorobbubrat,  f.  o.  w.  Äalf« 
fobrat,  «jfaR,  gelöfdjter  Stall;  f.  Äalf. 

Galriumfalie,  f.  o.  n>.  Äalffalse. 
(Jalriumfiilfurctr,  Serbinbunaen  oonGalcium  mit 

©a)wefel.  Ginfaa)*©d)wefeicalcium  CaS  ent* 
fte^t  beim  ©lüfjen  oon  Kai!  in  ©djwefefroafferftoff 
ober  oon  fänoefelfaurem  ÄaH  in  SBafferftoff  ober  mit 
Äohle.  G*  ift  in  ben  ©obarütfftänben  enthalten,  wo 
e*  bureb  Grbttjen  oon  fdpwefelfaurem  9tatron  mit 
Kall  unb  Hohle  entftanben  ift.  G*  bilbet  eine  fml> 
lofe,  erbige,  in  SBaffer  unlö*lia)e  SWaffe  unb  leuchtet 
im  2)unfeln,  wenn  e*  oorfjer  oom  ©onnenliöjt  bt* 
ftrabli  morben  mar.  Gin  fola)e*  phoSphoredjierenbe* 
Präparat  bereitete  Ganton  1768  burd>  ©lüljen  oon 
gebrannten  Äuftemfa)alen  (fohlenfaurer  Äalf)  mit 

©ajioefel  (ba&er  Ganton*  ^Sho*pbor),  unb  ein 
äbnlidje*  Präparat  erbält  man  burdj  ©lüben  oon  ge» 
brannten  2luftcmfa)alen  mit  Sealgar (©a)wefelarfen, 

Ofanu*Seud)tftein).  3nfeua)ter2uftroirb©cbroe-- 
felcalcium  burd)  bie  Äohlenfäure  jerfetjt,  unter  Gnt» 
wideluna  oon  ©a)wefelwafferfioff  bilbet  ftd)  unter« 
fa)wefligiau*er  Half,  welcher  unter  2lbfa)eibung  oon 
©dnoefel  in  fd)wefelfauren  Äalf  übergebt.  SJGit  föaf* 
fer  gibt  ©d)roefelcalcium  #fcfalf  unb  Galctumbu» 
brofulfib  (Galciumfulfbobrat)  CaSH,S;  bie« 
entfielt  aud)  bei  Ginroirfung  oon  ©rbtoefeliuafferftoff 
auf  iH^falf  unb  finbet  na)  baber  im  Waefall ;  ti  roirft 
bbtfjft  ä^enb  unb  bient  3um  Gnt^aaren  ber  §eQe. 

Korfjt  man  Jltjfalf  mit  SBaffer  unb  ©djroefel,  fo  ent-- 
ftebt  eine  gelbrote  Söfung  oon  ̂ ünffacb»©d;n)ef el-- 
calcium  CaS&,  roela)e  noa)  ©ajroefel  löft  unb  mit 

©äuren,  unter  9lbjd)eibung  oon  fe^r  fein  ©erteiltem 
beHgelben  Sdjrocfel  (©a)njefelmila))(  ©djroefelroafferi 
ftoff  entmidelt.  ©ie  bient  al*  9lntiä)lor  unb  sur  2)ar» 
fteHung  oon  ©a)roefelmila).  ©lü^t  man  Kall  ober 

tf&fall  mit  ©cbroefel  bei  9lbfa)lu&  ber  2uft,  fo  ent« 
ficht  eine  grautoeifie,  gelbliche  ober  röttidje  Waffe, 
roeldje  neben  fdjroefelfaurem  Äalf  Sdjroefelcalcium 
enthält,  al*  Äalffa)n»  cf  eile  ber  (Hepar  sulfuris 

I,  Calcaria  sulfurata)  befannt  ift  unb  |u 
IrHfd,  bie  unln  (S  ötmifc«  Vtttbtn, 

93äbern  beuujjt  reirb.  Äucb  in  ben  ©obarütfftänben 
ftnb  b,öljere  ©d)n>efelunadftufen  befl  Galcium«  ent» 
galten,  unb  auft  biefen  fd)eibet  man  in  neuerer  3ett 
einen  großen  Ztxl  be«  ©d;n>efct8,  ber  früher  oerloren 

ging,  bura)  ̂ fiUuug  mit  ©äuren  roieber  ab. 
Cnlcfilufi  llat.),  ©tein,  3.  jum  ©piel,  ju  Äb« 

ftimmungen  (f.  ÄalfäO,  sunt  Sea)nen  icj  baljer 
Error  in  calculo,  .Hedjnunqßfefjler.  C.  Hinervae, 

©tein  ber^ineroa,  b.f>.  bie  bei  6timmengleia)b|eit  ut 
jemanbe*  gunften  ben  Slu*fa)lag  gebenbe  ©timme, 
oon  bem  toeifoen  freifpredjenben  ©tein  hergenommen, 
benSRineroa  im  Slreopag  für  ben  SWuttermörber  Dre^ 
fteft  einlegte,  ali  gleta)oiel  febmarje  (oerurteilenbc) 
unb  toeifje  (freifprea)enbe)  ©teine  abgegeben  waren. 
C.  bebeutet  aud)  f.  0.  n>.  fteinige«  Äonfrement,  ba^er 
Calculi  aalivales,  ©peia>elftetne;  Calculi  vesicales, 
ölafenftcine,  k. 

dalrutta,  f.  Äalfutta. 
öalbäni,  fieopolbo  5Warc»ntonio,  «natom, 

geb.  91.  Soo.  1725  ju  »oloana,  nmrbe  bafelbft  1765 
tßrofeff or  ber  SRebigin,  ging  fpäter  naa)  ̂ Bcnebig,  oon 
100  er  al*  ̂ Jrofcffor  ber  3Jlcbi3in  naa)  ̂Jabua  berufen 
roarb,  unb  ftarb  24.  05e3. 1813.  Gr  fa)rieb:  »Unten 
fudjungen  über  bie  3rrttabilität«  (Bologna  1757), 
Sefjrbücber  über  ̂ Jatbologie  (^Jabua  1772),  ̂ fiofto. 

logte  (baf.  1773),  Slnatomie  (SJeneb.  1787)  unb  Se» 
mtorif  (3kbua  1806).  ©ein  ̂ auphoerf  ftnb  bie  mit 

feinem  Weffen  gloriano  lj«rau«gegebenen  »Icone« 
anatomicae«  (SSeneb.  1801—14,  4  w>e.;  neue  Stuft. 
1823)  nebft  ber  »Explicatio  iconum  anatomicarum« 

(baf.  1802—14,  6  »be.). 
Galbara,  1)  Antonio,  Äomponift,  geb.  1670  |u 

SJenebig,  mad)te  feine  ©tubien  in  ber  ©a)utebe6  2t* 
grensi  unb  tonnte  fri;on  im  9(lter  oon  18  fahren  mit 
einer  Oper  an  bie  Cff  ent  lief;  feit  treten.  Ilm  biefelbe 

3eit  rourbe  er  an  ber  ©ängerfapeDe  ber  2Rarfuftfird)e 
angefteflt,  war  fpäter  einige  $al)re  ÄapeQmeifter  tn 
STOantua  unb  folgte  1718  einem  9luf  aI8  !Qi3eIapen« 
meifter  an  ben  fatferlicfien  f>of  m  3öien,  too  er  bie  be» 
fonbere  @unft  Äaifer  Äarle  VI.  genog  unb  28. 2>eg. 
1736 ftarb.  Gr  Winterlieb  eine  groge  21  n  ̂  a  fj  f  oon  Opern 

(ba*  SBerjeidjniÄ  bei  ge'ti«  enthält  beren  69),  att&er« 
bem  eine  iHeifje  uon  SWuftfftüden  für  bie  Äird)e  CJKo« 
tetten,  Neffen  :c.)  unb  ©onaten  für  oerfa)iebene 
3nftrumente.  ©eine  SWuftf  seidjnet  fiö)  mehr  burd; 

leiste  unb  anfpreebenbe  3ReIobit  alft  bura)  9leid)tuut 
unb  Tiefe  ber  Gmpfinbung  auS;  bod;  ergebt  er  ftdj  in 
feinen  Äird)enlompofttionen,  3.  8.  in  feinem  16ftim« 

migen  »Crucifixus«  (neu  hr8g.  bura)  ieftbner,  SBet  f. 
1840),  niajt  feiten  3U  einer  ̂ obe,  auf  roela)er  er  ben 
öeften  feiner  Qtit  ebenbürtig  erfdjeint. 

2)  ̂ oliboro,  ital.  äRalcr,  f.  Garaoaggio  1). 
Caldarlnm  (lat.),  in  ben  alten  röm.  9äbern  ba* 

^immer  für  bie  warmen  ©äber,  ©a)wi$ibab  (f.  Sab, 
©.  222);  aud)  f.  0.  w.  SBarmbauft  ober  Xreibhau*. 

CalUsB  (G  a  ( b  e  t  a  * ,  f  pan.  u.  port  ug.,  •  warme  Quel  > 
ton  1,  9? ante  «ahtretciHr  Sabeorte  tn  ©panien  unb 
Portugal,  rie  berühmteften  ftnb:  1)G.  ba  Jiatnha, 

oielbefudpter  unb  wegen  ber  ̂ eilfamfcit  feiner  34°  G. 
heijjen  hobrothtonfauren  Oucüeu  gefd;ä^ter  SBabeort 
tn  ber  portugiefifchen  ̂ Jrooins  Gfrremabura,  SDiftrift 
Seiria,  mit  Ofe?»)  2689  Ginw.,  weldje  audjlhonwareit 
erseugen.  Gft  ift  ein*  ber  befteingeriebteten  Säber 
Portugal*  unb  enthält  unter  anberm  ein  alte*  Sabe- 
gebäube  mit  reidjer  »ibliothef,  eine  fdjöne  Äirdje  unb 

ein  grofee*  Äranfenhau*  für  Unbemittelte.  —  2)  G.be 
3Rombun,  ©tabt  in  ber  fpanifa)en  ̂ ßroouu  SBarce-- 
lona,  in  fa)öner  ©ebirg*gegenb  an  einem  8we}$  Der 
GifenbahnSarcelona'Siarbonne^itdmjS^Gnnw. 

unb  ©djwefelquellen  oon  67°  G.  (bie  S3abeeinria> 
finb  unter  st  ober  3  nadbju^tofltn. 
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734 Stilbn«  —  Gnlbcron. 

hingen  ftnb  bie  heften  in  $an\  Spanten).  —  3)  6.  be 
Shigella,  in  ber  portugieftfeben  ilrooinj  SNinbo,  Di- 
ftritt  SBraga,  int  retjenben  2lm»  be«  Mio  SHjella  ge* 

legen,  mit  Sdnoefclquetlen  oon  29°  6.  unb  Diel; behutten  93abeanftalten. 
(5 alba«,  etabt  im  S.  bei  braftl.  ̂ rouinj  Wv 

•lad  Gerae«,  von  Golbfudjcrn  gegrünbet,  mit  Reißen 
Schwefelquellen  unb  8000  (Stnro. 

I«  nlörrn ,  1  •  Ittjal,  f.  93arranco. 
G  ulbcra,  ftafenftabt  von  Gopiapo,  ber  $>auptftabt 

ber  Tronin j  Sttacama  in  Gbilc,  in  ober  Sanbgcqenb, 
aber  mit  ftajerm,  bttrd)  jroet  SKolen  gefdui&tcm  fcafen 
unb  (187:0  3082 (Sinn).;  3 1 v  eine«  beutjdjcn  ßonful«. 

Die  Stuäfuhr  beftcht  oorncbmlid)  au«  Äupfer»,  Sil* 
ber-  unb  fonftigen  Grjen,  bie  ©infuf>r  au«  Äotjlcn. 

Calberäri  (»Äcffelfdjmicbc«),  eine  geheime  po« 
litifdje  Gefeüfdjaft  in  Italien,  oornehmlta)  in9ieapel, 
warb  1816  vom  dürften  Ganofa  al«  monardjifdjor 

Gegenbunb  gegen  bie  Äarbonari  gegrünbet,  erlangte 
aber  feinen  moBgebenben  Ginflup  unb  oerfdjroanb  in* 
folge  be«  Sieg«  ber  liberalen  1820. 

«nlbrron,  1)  Don  $ebro  G.  be  la  Sarca  §e* 
nao  o  ÜRiafto,  ber  grofte  bramatifclje  Dichter  ber 

Spanier,  geb.  17.3an.  1600  »u  SWabrib  ateSpröfjling 
einer  altabligen  ftamilie.  3n  feinem  9.  3ab,r  rourbe 

er  einem  ̂ efüitcnfoDegium  bafelbft  übergeben  unbbe» 
jog  bann  im  13.3af)r  bie  hohe  S  djule  uonSalamanca, 
mo  er  ftd)  juriftifdben,  pt)tlofophifdjen  unb  matl  , 
matifdjen  Stubten  roibmete.  daneben  lag  er  aber 
aud)  ber  Slußbilbung  feine«  poetifcbenXalcntdob,  unb 

fdjon  in  feinem  14.  $abr  tonnte  er  bie  erfte  ftruebt  ber- 
felben, fein  Sdjaufpiel  »El  carro  de  oielo«,  oeröffent« 

lieben.  ,"mi  %  1619  oon  Salamanca  nach  IWibrio  ju> 
rücf  gelehrt,  fanb  er  am  bortigen  fiof  mächtige  ftreunbe, 
oerltefc  benfelben  aber  1»»25  roieber,um  feinem  friege» 
rifd)en  $»ang  nachzugeben,  unb  folgte  ben  Jahnen  be« 

Rönig«  u-fm  3at)re  lang,  namentlich  in  Diaüanb  unb 
in  ben  9Jieberlanben,  ohne  ftd)  jebod)  Jpelbenruf  er: 
werben  su  fönnen.  Philipp  IV.  rief  ihn  1635  an  ben 
§of  utrücf,  übertrug  it)m  Die  Leitung  feine«  2$eatcr« 
im  2uftfd)loB  SBuen  SHetiro  fowie  bie  3lnorbnung  aller 
f  öiiiglid)en  Je ft e  unb  V uftbarf eiten unb  erhob  Um  1 637 
um;  Mitter  beö  Drben«  oon  Santiago.  58om  Äönig 
beauftragt,  für  bie  föniglicbe  Söübne  ein  bramatifaje« 
Den  ju  liefern,  fd)rieb  G.  ba*  Sdiaufpiel  »Certamen 
de  atnor  y  zelos«,  eilte  bann  ju  bem  ipecr  ber  fpani* 
fdjenStitterorben  naa)  Katalonien  unb  erntete  jefct  aud) 
friegerifdjen  Jiuhm.  Der  Äönig  überhäufte  itjn  nun 

mitvlu*seid)nungen  wie  mit  fün'ftlertfdjen  Kufträgen, fe^tc  ihm  eine  böf)e  ̂ cnfton  au8  unb  licp  feine  ira« 
tuen  mit  möglidjftem  ̂ ?omp  aufführen.  3n  feinem 
60.  3abr  bemäa)tigte  ftd)  be«  einft  fo  lebensfrohen 
Xtcbter*  ein  fcang  junt  ̂ Wtiftijiömu«;  er  trat  1651 
in  ben  geiftlidjen  Stanb  unb  crbjclt  1653  oom  Äönig 
eine  ber  ÄaplanfteHcn  an  ber  erjbtfajoflicben  Äirdie 
KU  lolebo,  bie  er  aud)  beibehielt,  al«  ihn  Philipp  IV., 
um  ib,n  in  ber  9iäb>  ju  h«ben,  1663  jum  Änplan 
an  ber  löniglidicn  S>oftapelIe  ju  aJiabrib  ernannte. 
3iod)  ehe  ß.  öffentlich  in  ben  geiftlidjen  Stanb  gc: 
treten  mar,  hatte  fia)  feine  poetifdjc  Ihöttgteit  über* 
roiegenb  ben  Autos  Bacramentales  (f.  Auto)  }U(ie> 
tuenbet;  oon  jett  an  rcibutete  er  fid)  auöfdiltefeltdj 

biefer  bem  ortbobo^en ^eitgeift  entfpred)enbett  i  •,  :,t 
gattung  unb  leiftete  barin  in  ber  J Kit  3lu«gej)eid)-- 
neteS.  Schneller  a(«  fein  roeltlicher  2id)terruf  ner> 
breitete  fid)  fein  Muf  al«  Schöpfer  ber  herrlia)ftengeift« 
lieben  Sdjattfptele  über  ganj  Spanien,  unb  oon  allen 
trfttn  Stäbten  be«  SKcidj«,  3Jiabrib,  loiebo,  SeoiKa, 
«^ranaba  u.  a.,  rourbe  er  mit  Stuf  trägen  überhäuft. 
1663  auflud)  SKitglicb  ber  *rüberfa)aft  uon  San 

Urtfffl.  Wf  untn  Q  brrnti§t  u>frt>fn. 

^ebro  ju  9)?abrib,  rourbe  er  einige  §af)vt  fp&ter  »um 

Ciipellan-Mayor  berfelben  ernannt,  unb  biefe  &t)ve 
erfreute  ihn  fo,  baft  et  bem  frommen  Serein  fein  gan* 
je«  nidjt  geringe«  Vermögen  oermachte,  ©r  ftarb  25. 
aJiai  1681.  Seine  9(fd)e  ruhte  über  anberthalb  ,^abr- 
hunberte  in  ber  Aira>e  San  Saloabor  ju  SNabrib,  roo 
ihm  bie  genannte  ̂ Brüberfchaft  oon  San  $ebro  ein 
Xenfmal  fcfeeu  lieft ;  1841  rourbe  biefelbe  nach  bem 

Kirchhof  be«  Alofter«  San  Nicola«  oor  bem  x'iioAa 
thor  übergeführt.  (Sine  (ft^enbe)  öronjeftatuc  be« 
Dichter«  oon  ̂ iguera«  rourbe  im  Januar  1880  auf 
bem  St.  Slnnenplafc  ju  SRabrib  feierlich  enthüllt. 

(L  ift  ohne  3rocifcl  ba«  glänjenbfte  poeti»cbe  Genie, 
ba«  ber  Aatholüi«mu«  heroorgebracht  hat,  unb  jirat 

ber  oorjug«roeife  »Iatbolifche  Dichter',  babei  oon 
erftaunlicher  SJielfettigfeit.  Seine  SBerfe  ftnb  fefjr 

gahlreia),  aber  roeber  in  ̂ reng  chronologifcher  J^olge 
noch  rem  unb  ooüftänbig  erhalten.  Sie  gerfallcn 
in  Autos  sacramentales  ober  DpferbarfteDungeu 
(j.  8.  »La  oena  de  Baltasar«),  9Bunber(omöbien 
(am  berühmteren  »La  devocion  de  lacruz«,  >E1 
mapico prodipins«  >EI  principe constante«  u.a.), 

tragifa)eSa)aufpiele  ().$.  »El  alcalde  deZalamea«, 
»La  nifia  de  Gomes  Arias«),  Äonoerfntion«frücfe 
(barunter  »Dicha  y  desdicha  del  nombre«,  »La 
dama  duende«,  »Guardate  de  la  ap^ia  tn&nsa«); 

ferner  in  mnthologifa)e  geftfpiele  (§.  ©.  »Eco  e  Nar- 
(  iso«,  »EI  inavor  encanto  amor«)(  fRitterfpettafel- 
ftücfe  (j.  ©.  »La  nuente  de  Mantible«,  »En  e*t& 
vida  todo  es  verdad  y  todo  mentira«),  ̂ iftorifer)« 

Schaufpiele  (barunter  »Hija  del  aire«.  »Afectos  dr 
odio  y  amor«  u.  a.)  unb  romantifa)e  Schaufpiele 
oerfchiebener  Qualität,  roorunter  ba«  berühmte  »La 
vida  es  suefio«,  »Saber  del  mal  y  del  bien<  ic.  ju 

Söhlen  ftnb.  25?a«  ben  poetifdjen  SBert  berfelben  be= 
trifft,  fo  offenbaren  ftet)  in  (Ealberon«  bramatifcher 
%kl)anb(ung«roeife  ber  Stoffe  ebenfooiel  f ünftlerifche 
?lbfid)tlichfeit  be«  berechnenben  Serftanbe«,  bem  bie 
Vhantafie  bei  aDer  ihrer  Jüllc  unteraeorbnet  ift,  roie 
tiefe  Sßeltanfdjauung  unb  ©rhebung  be«  Gemüt«  6i« 

Sur  äufierftcn  ©renje  ber  ÜBelt  ber  erfdjeinungen. 
©r  übertrifft  feine  Vorgänger  burd)  ben  pfpchologtfch- 
etbif d)eu  Gehalt  feiner  Dramen,  burd)  bieharmonifd)c 
Glteberung  ihrer  Sjenerie  unb  bura)  ben  eblen,  bi« 
auf«  äufeerfte  gefeilten  3lu«brucf.  Um  Neuheit  ber 
Stoffe  hat  er  ftd)  wenig  befüntmert,  bagegen  be= 
herrjd)t  er  mit  Sicherheit  ben  Stoff  unb  faßt  in  ber 
befonbern  2hatfaa)e  ftet«  ba«  Stbbilb  aQgemeiner 
Gefe|jc  auf.  Seine  lMeb!ing«bilber  teuren  jroot  oft 
roteber,  gewinnen  aber  immer  neuen  9{ets  bura)  anbre 

3ufantmcnftcHung.  Übrigen«  ift  ber  Gehalt  ber  bra- 
matifajen  Sl>erte  ©alberon«  ungleich.  SBährenb  meh- 

reren, unter  benen  roir  befonber«  Die  jochter  ber 

2uft  ,  »Da«  Seben  einDraum«,  »Die»nbad)t  sum 
Äreu3«,  »Der  rounberthätige  Tiagu««,  »Der  ftanb= 
hafte  ̂ rin3%  »De«  tarnen«  Glüd  unb  Unglücf«  ic. 
lieroorheben,  berrounberbarfie^auberreisinneroohnt, 
toenn  auch  baö  uon  ihm  gepflegte  fatho(tfcb>roman< 

tifche  ijbeal  fittlich  unb  religio«  unfer  Gefühl  nidjt 
befriebtgt  (ogl.  »Der  9lrjt  feiner  (?[)«•,  »Der  dichter 
oon,Salamca«),  ermüben  anbre  burd)  rhetorifierenbe 
Dogmatil;  aua)  ftnb  bie  maffenhaften  StUegorien  unb 

'i'erfonifitationen  ber  abftrafteften  öearine,  roelche 
(5.  obne  Sa)eu  hanbelnb  auftreten  läpt,  in  oielen 
Stüaen  ftörenb.  Jiirfit  roenige  im  höhern  Sllter  oer> 
fajjte  roeltlia)e  Schaufpiele  jeugen  oon  falter  llnluf) 
gm  Seben;  manche  Sugenbroerfe  mißfallen  roegen 
Überlabung  mit  Silberfchmucf  unb  burch  ?prunf  be« 
2lu«bruct«  (estilo  culto).  G.  fclbft  legte  in  feinem 
Sllter  ba«  meifte  Geroiajt  auf  feine  Autos  sacramen- 
gnb  unltr  St  o^r  $  naA|iiWii<\rn. 

i 
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tales  unb  jeigte  gefeit  feine  weltlichen  Stüde  um  fo  I  tur  in  Deutfdjlanb  (baf.  1881);  »utman,  Stadien 
mebr©leio)gültigfeit,  je  mehr  man  ihm  frembe  Stüde  I  over  C.  en  zijne  geschritten  |  Utrecht  L880)  ;  Saffd  be 
unt<        uub  feine  eignen  bis  jur  Unlenntlid)!eit 
entftcHtc.  Mi  nachweisbar  ea)t  befifeen  wir  oon  G. 

106  6d)aufpiele  (comedias)  unb  78  Autos  sacra- 
raentales  nebft  ben  baju  gehörigen  Loas  (»orfpte* 
(en),  wäbrenb  oon  feinen  100  ftb^rjfjaften  Sainetes 
(Swifdjenfpielcn)  nicht  einS  mehr  oorhanbcn  ift. 
3oin  IcfctcS  Stüd,  int  81.  3ab,r  gef cbrieben,  war 
•llado  y  Divisa«.  Slttfierbem  fcbricS  G.  piele  Sieber, 
Sonette,  Stomanjenunbanbre  ileine©ebirfite,  biejum 
i  v ö f. t en  Deil  ungebrudt  geblieben  finb.  SBaS  bapon 
nod)  aufjutreiben  u>ar,  fjat  be  Gaftro  (»Poesias  de 
C«,  Gabi*  1K48>  herausgegeben ;  ein  »anbeten  neu 
aufgefunbeuer  ©ebiä)te  erfd)ten  unter  bem  Ittel: 
»Poesias  ineditasc  (SRabr.  1881).  Die  erfte  ©amm- 
lung  feiner  Dramen,  oon  feinem  trüber  bef  org  t  (3JI  abr. 

1640—  74),  gebiet)  nur  biä  jum  vierten  »anb.  Soll* 
ftänbigere  Ausgaben  ber  Comedias  lieferten  3uan 

be  Sera  2afft8  (Sflabr.  1685-94,  9  »be.),  Sern,  be 
SlponteS  (bof.  1760—63,  1 1  »be.),  3.  ©.  Äeil  (Seipj. 
1827—30,  4  »be.),  am  beften  öarfcenbufa)  (SRabr. 
1848—60, 4  »be.,  122  Stüde  entbaltenb)  unb  (Sarcia 
9tamon  (baf.  1882  ff.).  Die  SlutoS,  wela)e  Gigentum 

berStabtSWabrib  waren  unb  lanqe  nirfjt  gebrueft  wer-- 
benburften,  erfcbienenjuerftsuSRabrib  1717tn6»dn- 
ben,  fpäter  oon  SlponteS  herausgegeben:  »Autos  sa- 
cramentales  alegöricos  v  historiales  del  Phenix  de 

los  poetas  etc.«  (baf.  1759-60  6  »be.).  Ginc  oor= 
jügltdje  (ritifa)e  ÄuSaabe  beä  »Magico  prodigioso« 
oeröffentlia)te  SßoreUftatio  (fceilbr.  1877).  Deutfcbe 
Überfefcungen  Galberonfcber  Dramen  lieferten  Ä. 

SB.  0.  Schlegel  (*Spanifa)c8  Ibcatcr«,  »erl.  1803— 
1809,  2  Tie.,  6  Stüde  entbaltenb),  ©ricS  (baf.  1815 

bis  1826,  7  »be.),  v.  b.  SKatSburg  (Seipj.  1819-25, 
6  »be.),  SRartin  (baf.  1844,  8  Tie.)  unb  3H.  ftapp 
(»SpanifdjeS  2b,eater«,  »b.  6,  §ilbburgh.  1870). 
Übertragungen  ber  geiftlidjen  Sdjaufpiele  beforgten 

3.  0.  Gtdjenborff  (Stuttg.  1846-53,  2  »be.)  unb 
Sorinfer  (HegenSb.  1856  —  72,  18  »be.;  2.  SCufl. 
1882  ff.).  DaS  »erbienft,  bie  beutfa)en  »üfjnen  bem 

©eniuS  GafberonS  geöffnet  ju  haben,  gebührt  @oett)e 
unb  Schlegel.  Schon  1811  gmg  in  SBeimar  »Der 

ftanbbafte  »rinj«  über  bie  »üljne;  1816  würbe  baS-- 
felbe  Stüd  juerft  in  »erlin  aufgeführt  3n  Sßien 
braa)te  SBeft  (SajrenpogeO  »3>on  ̂ Jebro,  baS  §eben 
einlraum«  (gebrudtl867)  naa)  ber ®rie«fdien  Über» 
fefcung  in  bühnenmäfiige  ̂ jorm  unb  jur  Slufführung. 
3m  allgemeinen  aber  blieb  ber  »erfudj,  d.  auf  ber 
beutfdjen  »üb,ne  einjubürgem,  tro^  aller  ftarbem 

praa)t  [einer  ©ebilbe  o^ne  naa)b,altigcn  Grfolg,  voai 
teilroeife  in  bem  ängfilt^en  geft^alten  an  ber  origü 
nalen,  bem  2)eutfa)en  nie  munbgeredjt  ju  macb,enben 
Tiovw,  mehr  aber  wohl  noa)  in  bemgamenunäfremb: 
artigen  unb  roiberftrebenben  ©eifte,  ber  bie  Stüde 
erfüllt,  feinen  ©runb  hat.  2)ie  txfte  »iograp^ie  oon 
G.  fa)rieb  fein  Herausgeber  Sera  lafftS  (abgebrudt 
oor  bem  erften  leil  ber  Äomöbien  foroie  in  mehreren 
fpätern  äuägaben).  ©ut  über  iljn  urteilten  aufeer 
31.  JB.  0.  Sajlegel  ( 
Kunft  unb  fiitteratur 

lia)  »alent.  Seb.mibt  (»Sßiener  3ab,rbüd)er«,  »b. 
17—19,  1822),  $r.  0.  Sa)ad  (>®efchid)te  ber  brama» 
tifa)en  Gittern  tur  in  Spanien«,  »b.  3),  K.  ̂ mmer= 
mann  (>5Deutfa)e  »anbora  ,  »b.  3),  %x.  0.  Staumer 
(.&iftorifa)e«  lafajcnbua)'  1812)  unb  Älein  (*0e= 
fdjidjte  bed  EramaS«,  »b.  11,  Seipj.  1874).  »gl.  ftr. 
SB.  Sdimibt,  3)ie  Sa)aufpiele  GalberonS  (Glberf. 
1857);  Jaftenrat  b,  €.  (Seips.  1881 

la  »ega,  C.  de  la  Barca.  Estudios  de  las  ohras  etc. 
(iDIabr.  1881);  »elaoo,  C.  y  su  teatro  (baf.  1881). 

2)  Don  Scraf  in,  neuerer  fpan.  $)ia)ter,  geb.  1801 
KU  SRalaga,  ftubierte  bie  9iea)te  in  ©ranaba,  würbe 
1822  bafelbft  »rofeffor  ber  »oefie  unb  Sihctori!,  mar 
fpäter  3lboofat  in  feiner  »aterftabt  unb  lieft  fia)  1830 
tn  SRabrib  nieber,  mo  er  feine  beifällig  aufgenomme 

nen  »Poesias  del  solitario«  (SWabr.  1833—40,  2 
»be.)  berau&gab.  Nebenbei  legte  er  fia)  auf  ba&  Stu 
bium  ber  arabifa)en  Spraa)e  unb  oerfafite  im  Auf- 

trag ber  Slegierung  ein  £eb^rbua)  ber  Staatdoermal^ 
tungSgrunbfä^e  (»Principios  de  administracion«). 
Ülnfang  1834  rourbe  er  jum  ©eneralaubitor  bei  ber 
9iorbarmee  unb  1836  jum  ̂ ioilgouoerneur  oon  So 
grofio  ernannt.  Dura)  einen  Stur)  00m  »ferbe  für 

einigte  3eit  an  SWabrib  gebannt,  beftt)äftigteer  fia)  00t- 
jüglta)mit  Sammlung  ber  immer  feltener  merbenben 
Sa)ätjeberaltfpanifa)en  Kationallitteratur,  berb,anb 

fa)riftlia)en  unb  gebrudten  GancioneroS  unbStoman- 
cero8,  unb  mit  ber  »orbereitung  einer  fritifd)en3lu&: 
;abe  berfelben,  bie  inbeffen  nia)t  »uftanbe  fam.  Gnbc 
837  rourbe  G.  politifa)er  Ghef  tn  SeoiHa,  jog  fta) 

aber  infolge  beä  Slufftanbe«  im  Kooember  1838  in* 
»rioatleben  »urüd.  Gr  ftarb  7.  ftebr.  1867.  »on  |ci 

nen  SBerfen  ftnb  noa)  gu  nennen:  bie  92ooeQe  »Chi  i- 
«tianos  y  Moriscos«  (IRabr.  1838),  ein  feb,r  fa)iib- 
barer  Scrfua)  über  bie  Sitteratur  ber  Dloriöfcn 
(»Literatura  de  los  Moriscos«)  unb  bie  aeiftreid;en 
»Escenas  audalnzaa  por  el  solitario«  (baf.  1847). 
Gine  Sudroahl  feiner  SBerfe  ftnbet  fia)  in  Da)oa& 

»Apuntes  por  una  biblioteca  de  escritores  espuüo- 
les  contemporaneos«,  »b.  1  (»ar.  1840). 

8)  »hilip  £>ermogene8,  engl.  Wlakr,  geb.  1833 
ju  »oitterd  alö  Sob,n  einefl  fpanifa)en  ̂ lüa)tlingS, 
fam  1846  nad)  Gnglanb,  wo  er  unter  Seigh  ftubierte, 

unb  ging  1851  nad)  »arie,  um  unter  ̂ iicot  feine 
Stubten  3U  ooüenben.  Sein  > gebrochenes  ©elübbe« 
(1857)  gewann  ihm  bie  Steigung  beS  englifa)en  »u< 
blifumS,  baS  fid)  gern  burd)  Sentimentalität  be< 
ftechen  löftt.  »on  fpätem  SBerfen  finb  ju  nennen: 
bie  lochter  beS  ©efängnieroärterS,  franjöftfd)e2anbs 

leute  itjr  geftohleneS  Äinb  roieberfinbenb,  bie  ̂ rei* 
gebung  ©efangener,  bie  SBerbung  (1861 ,  einS  feiner 
beften  »Uber),  naa)  ber  Sd)Iad)t,  bie  englifd)e  ©c« 
fanbtfd)aft  in  »ari$  am  »benb  beS  »artholomäuö« 

top«,  ber  junge  ̂ amlet.  $Jm  3. 1867  rourbe  <lMit- 
glteb  berSonboner  äfabemie,  unbimgteia)en3ah^  ef; 

hielt  er  für  beS  Siegers  $eimtct)ralS  ber  einzige  ber 
englifd)en  Äünftler  auf  ber  ̂ arifer  Sßeltausftetlung 
bie  golbene  Uiebaille.  3n  ben  70er3ahren  folgten  bie 
«önigin  ber  Xurniere  unb  einige  biftortfebe  Öemälbe. 

Galöiero,  Dorf  in  ber  ital.  »rooinx  »erona,  Di< 
[tritt  San »onifacio, am füblicben Slbpang ber  Xiro< 
ler  ©renjalpen,  UnfS  an  ber  Gifenbahn  oon  Sicenja 
nad)  »erona,  hot  (issi)  1646  Ginro.  unb  berühmte 

roarme  Sd)roefelqueHen,  bie  fd)on  jur  $e\t  beS  Stiuru» 

ftuS 

unter  bem  tarnen  Galbarium  befannt  waren, 

»orlefungen  über  bramatifd)e  DaS  SBaffer  enthält  Sa)roefelwafferftoffgaS,  ©ipS, 
»b.3,^eibelb.l817)  nament«  |  ©lauberfalj,  lohlenfaure  SRaguefia  nebft  Gifen  unb 

bat  eine  Temperatur  oon  28u  G.  81 18  »ab  roirb  ec 
oenu^t  bei  a)roniid)cn  &autau§fa)lägen,  oeralteten 
©efdjroüren,  Sdjleitnflüffen,  d)ronifd)cn  Seiben  ber 
§arnroerf  jeuge  unb  beS  UterinfpftentS.  »erühmt  ift 
G.  bura)  ben  Sieg  ber  Ofterretajer  unter  Slloincj« 
über  bie  ̂ ranjofen  unter  Napoleon  1. 12.  jiw.  179U 
unb  bura)  bie  blutigen  ©efedjte  00m  29.  —  31.  Dft. 
1806  aroifdjcn  ben  Dfterrcicbern  unter  GrjheraogÄar!  _.,,^,.v^..ri,  );Derfelbe,G.tn  ,  ~  »,v... 

Spanien  (baf.  1882);  Dorer,  Die  GalberomSittera*  |  unb  ben  ftrangofen  unter  'Diaffe'na. 
■MM,  W  unl«  ff  öumifjt  n'ftbfn,  finb  untre  ff  ober  fi  n^inWorn 
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('nie  (fron*.,  u»r.  fai.  »unterfter  Schiffsräume), 
früher  eine  ©träfe  mit  brei  Abftufungen:  la  prande 
c,  ähnlich  bem  Äielbolcn,  roobei  ber  Verurteilte  ge« 
bunben  unter  bem  Äiel  be*  Sd)iffd  binburebgejogen 
mürbe;  la  c  ordinaire.  wobei  man  ben  Verurteilten 

von  einer  Raa  bi*  in*  Söaffer,  unb  la  c.  stehe,  roo< 
bei  man  ibn  bi*  an*  Jöaffcr  fallen  tieft. 

( ale^ous  (frans.,  f»c  •  höh*),  Unterhofen;  C.  de 
bain,  de  nageur,  Babe*,  Scbtoimmbofen. 

Galcbonia,  Sanb,  f.  Äalebonien. 
Calembourg  (franj.,  (pr.  •langbu^r),  ftnnreicbe* 

Spiel,  entmeber  mit  SSörtern  oon  gleichem  £aut, 
aber  ungleicher  Schreibart  unb  Bebeutuug  ober  aua) 
mit  Wörtern  oon  gleicher  Schreibart  unb  oerfdjiebe« 
ner  Bebeutung,  alfo  eigentlich  ein  roifcige*  Spiel  mit 
Sßortf längen  unb  babura)  oom  Söi$  an  ftcb  oerfebie- 
ben.  Senn  roie  ber  SBi*  im  allgemeinen  im  Auffinben 
oon  Ahnlicbfeiten  an  unähnlichen  ©egenftänben  be 

ftctjt,  fo  ber  C.  im  befonbern  eben  nur  in  ber  VLn* 
ähnlichfeit  ber  Bebeutung  bei  gteicblautenben  SJörtern 

oberBhrafen.  2)erUrfprung  ber  Benennung  roh-boer* 
febieben  erflärt.  9cacb  einigen  f  oll  fte  oon  einem  Vari= 
fer  Apotbeter,  9tamen*<Salembourg,  berftammen,  ber 

ju  Anfang  be*  oorigen  ̂ obrbunbert*  lebte  unb  bura) 
feinen  Reichtum  an  begleichen  fijifren  Auffeben  er-- 
regte,  nach  anbern  oon  einem  roeftfälifcben  trafen 

Galemberg,  ber  bura)  fehlerhafte  Au*fpraa)ebe*^ran» 
jöfifeben  am  £of  Subrota*  XV.  häufig  bie  broQtgften 
Verroecbfelungen  aum  Vorfcbein  brachte.  Neuerlich 

brachte  Vbilarete  gba*le«  ba«  'Boxt  mit  bem  alten 
beut(a)en  Volf«bua)  oom  »Pfaffen  oon  Holenberg 
in  Verbinbung.  ftranjofen  unb  (Snglänbcr  roaren  bt*= 
her  am  glücflicbften  im  C;  unter  erftern  erlangte  na- 
mentlicbT  ber  9Jlarqui*  Biiore  (f.  b.)  barin  ju  groftem 

Ruf.  2)ie  beutfebe  Sprache  hielt  man  lange  $tit  fol 
eher  @elen!igfeit  ntü)t  für  fähig,  bi*  enbltcb  Saphir, 
tttinger,  ©taftbrenner  unb  namentlich  bie  Berliner 
Äomifer  ben  Reichtum  berfelbenan  begleichen  Ä  lang* 
fpielen  unb  jrogr  an  febr  finnreidben  genügenb  unb 

bi*roeilen  jum  Überfluft  barthaten.  *Sm  iseutfeben 
Ilincjt  ber  Au*brucl  Äa lauer,  ber  etne  befonber* 
gcroöfmlia)e  Sorte  oon  Siften  bejeiebnet,  an  C.  an. 

»gl.  2ara)eo,  Les  joueurs  de  mots  ("ißar.  186«) ; 
iia  Pointe  unb  fie  ®ai,  Dictionnaire  desCalem- 
bourers  et  des  jeux  de  mors  (baf.  1§84). 

(«lerne«,  bei  ben  alten  2ogtfern9tame  be*  britten 
Schlufjmobu*  in  ber  oierten  ftigur,  mit  allgemein  be* 

jabenbem  Dber-  unb  allgemein  oerneinenbem  Unter = 
unbSdjluftfatj  (A  E  E);  j.B.:  Alle  frommen  fürchten 
®ott;  «einer,  ber  @ott  fürchtet,  tft  ein  Böferotcbt, 
alfo  ift  fein  Böferoicbt  fromm.  Sgl.  Schluß 

Calendae  dat.),  bei  ben  Römern  jeber  erfte  9ÄO* 
natdtag.  2>er9lame  roirb  abgeleitet  oon  calare  (»ru= 
fen«),toetI  am  erftenSHonatStag  baSVolf  auf  ba«Äa= 
pitol  jur  Curia  Calabra  jufammenberufen  rourbe, 

um  oom  Bontifcr.  bie  ̂ öh.1  ber  UconatStage  ju  oer= 

nehmen,  rot-  Rame  blteb,  obgleich  biefer  ®ebraua) 
aufhörte.  Vgl.  Ad  calendas  graecas. 

Calendula  L.  (Ringelblume),  (Gattung  au*  ber 
^amilic  ber  Äompofiten,  meift  einjährige  Kräuter 
mit  einfachen  Sßurjelblättern,  umfaffenben,  abroea)< 
felnben  Stengelblättern  unb  groften,  gelben  Blumen. 
C.  officinalis  L.  (©olbblume,  fcotenblume), mit 
f  pateiförmigen,  etioa*  fleifchigen  Blättern  unb  groften, 
gelben  Blumen,  Sommergeroäcb*  be*  füblicben  ßu= 
ropa  unb  be*  Drient*,  bef  un*  febr  gemein  in  2)orf= 
gärten,  lommt  aua)  in  mehreren  Varietäten  unb  ge< 
füllt  oor.  Sie  finbet  fich  fchon  bei  Vergil  unter  bem 
91  amen  Caltha  luteola  ermähnt.  Da*  Kraut  unb  bie 

Blüten  (©iltenf raut)  riechen  frifcb  unange> 
»nitn,  mt  untft  tj  ofrmigt  n>frPfn 

nehm  balfamifcb>f)ar)ig,  fcbmeclen  bitterlich  hauu 
artig,  febmaa)  faljig  unb  mären  früher  offisineQ.  Tie 
getrodnetenStrablenblütcben  benu^t  man  ihre*  febö» 
nen  »uSfeben*  roegen  ju  Räucherpuloern  unb  junxi» 
(en  )ur  Serfälfchung  be*  Safran*  unb  ber  flrnifa* 
blüten,  aua)  färbt  man  Butter  unb  anbrt  6peifen 
mit  benfelben.  (Sin  barau*  hergefteüte*  Butterfärbe« 
mittel  hei&t  SWerliton.  Webrere  anbrt  8rten  wer« 
ben  al*  ̂ ierpflanjen  !ultioiert. 
Calcnmra  (fpan.),  ein  mit  ̂ irnhautentjünbung 

unb  ftarfer  ©ehirnaffeftion  oerlauf  enbe*  ftteber,  toeü 

aje*  Seeleute  intropifa>en@eroäffernbefäÜt;  C.  ama- 
rilla,  gelbe*  gieber. 

©alenjJli,  QHufeppe,  ital.  fiuftfpielbia)ter,  geb. 
1815  ju  ̂(orenj,  l  atte,  roieroobl  gan)  unb  gar  |um 
Xh.eaterbta)ter  präbeftiniert,  boa)  lange  |u  fämpfen, 
bi*  e*  ihm  gelang,  fein  (£rft(ing*ioer!:  Ricerca 

d'un  maritos  jur  Aufführung  ju  bringen.  Rad)bem 
e*  gelungen  (1852),  fa^  6.  ben  tSrfolg  feine*  Xalente 
ent'd; iebeu,  unb  er  lieft  eine  lange  Reihe  meift  ein* 

aftiger  itomöbien  folgen,  n>ela)e  ba*  iialiemfcbe  b  üh-- 
nenrepertoireroef entltaj  bereicherten,  barunter:  >Dae 

padri  all'  antica«  (1853);  »Commedia  etragedia« 
(1854);  >Le  donue  invidiose«  (1855);  »II  vecchio 
celibe  e  la  serva«  (1856);  »II  sottoscala«,  ein  SWu- 

fter  aefa)icfter  Schürjung  unb  £öfung  be*  Änoten* 
(18ti3);  »La  spada  di  Damocle«,  »Fadre  Zappa- 

ta«,  »L'appiifiouaait  (1876);  »Unricatto«  (1878); »La  via  di  mezKu«.  »Le  conmlcnze  innocenti« 

(187H)  u.  a.  arbeatrahfebe*  @efa)ict,  gute  Ghara?ter- 
jeirhnung  unb  ein  niemal*  aemeiner  9Bi|  ftnb  bie 
Bonüge  biefer  Stüde.  %üt  bie  ̂ ugenb  fa)rieb  er  bie 
trefflichen  »Dialoffhi  e  coinraedie  per  fanciulle« 
(1874).  Slua)  mürben  jmei  feiner  Stucle:  »La  fe^ta 
della  uonna«  unb  Le  orfanelle« ,  ju  Operetten  für 
(Sniehung&nftitute  umgearbeitet. 

öttlr«,  Stabt,  f.  Gatoi  Riforta. 
(SaIcPiul,f.(SöIeftiu*. 
ßalhoun  (n>i.  tStutin),  §o$n  (Salbmell,  norb- 

amerifan.  Staatsmann,  geb.  18.  Äärj  1782  im  XU 
ftrift  älbbeoiUe  in  Sübcarolina,  oon  trifa)en  Sltem 
abftammenb,  bejog  in  feinem  20.  3a&r  ba*  ̂ ale 
liollege,  um  fidj  bem  Stubium  ber  Rechte  ju  roibmen, 
abfoloierte  ba*felbe  auf  ber  Recbt*fcbule  ju  Sita>ftelb 
in  (Sonnecticut,  warb  1807  »boofat  tn  «bbeoiße  unb 
erroarb  fia)  al*  folcber  halb  eine  au*gebehnte  Vva r : 

1807  rourbe  er  al*  geroanbter  Rebner  in  bie  £egi*-- 
latur  oon  Sübcaroltna  unb  1811  in  ben  ftongrrft 
gewählt,  roo  er  bie  5trieg*erflärung  gegen  (Snglanb 
bura)fe(>en  half  unb  al*  Rubrer  ber  Ärteg*partei  Bor^ 
fifcenber  be«  «u*fa)uffe*  für  bie  au«toärtigen  «n> 
gelegenfieiten  rourbe.  Raa)  Beenbigung  be*  Jtrieg* 
trat  er  tm  ftongreft  gegen  bie  (Einführung  ber  3e*ttU 
banfen  unb  für  bie  Rationalbant  auf  unb  nahm  re* 

gen  Anteil  an  ber  Xarif frage  roie  an  allen  innem 
Angelegenheiten.  Der  Xarif  oon  1816,  ber  bie  füb- 

lichen Staaten  unb  namentlich  ba*  §ntereffe  Süb- 
carolina* begünftigte,  mar  ganj  fein  SBerf.  1817 

oom  BrfiftVvten  iWonroe  jum  Äriegöminifier  er« 
nannt,  erfparte  er  bura)  Tilgung  oon  37  Will.  Xoü. 
Schulben  unb  Rebuftion  ber  Armeeau*gaben  beut 

Sa)aU  jährlich  1,300,000  DoB.  Räch  Ablauf  ber  §roei= 
ten  Btäftbentfchaft  Monroe*  (1824)  erhielt  er  ba« 
Amt  eine*  Bijepräfibenten  unb  oerroaltete  ba*fclbe 
unter  ben$räfibenten  Abam*  unb^atffon  mitB}ürt>e 

unb  5c[tigfeit.  AI*  aber  bie  Rorb«  unb  SBeftftaaten 
1828  ein  neue*  Xarifgefel  mit  tjoben  Sa)u^jöHen 
burcbfetjten,  roclc^e*  ben  Öntereffcn  ber  nur  Robfioffc 
liefernben,freihänblcrifchgertnntenSübftaatenroibers 

I  ftritt,  unb  ber  Bräfibcnt  garffon  gegen  ba*felb«  fem 



Qali  - S?cto  nta)t  einlegte,  reifte  G.  naa)  Sübcaroltna  unb 
oeranlafjtc  jene  oerüdjtigten  9tuQtfifattondbefc^(üffe, 
wonaty  jeber  ctaat  ber  Union  beredjttgt  fein  foflte, 
2tfte  ber  Sunbe«regierung  für  ungültig  ju  erflären, 
meiere  auf  SKifjbraua)  ber  ihr  von  ben  angeblia)  fou< 
oeränen  Ginjelftaaten  belegierten  ©ewalt  beruhten. 
3  m  ftebruar  1829  würbe  tn  ber  ©efefcgebung  oon 

Sübcaroltna  biefer  CJrunbfa{j  ber  Siudififatio'n  an> erfannt,  Virginia,  Georgia  unb  Älabama  fa)loffen 
fto)  an,  unb  ber  SÜrgerfrieg  forote  «uflöfung  ber 
Union  fduenen  unoermeiblia).  25er  Sräfibent  ̂ adfon 

erlief  jeboa)  eine  energifebe  Sroflamation  gegen  bte 
Jlulliftfation  unb  fenbete iruppen  naa) Sübcarolina, 
bewog  aber  )ug(eid>  bura)  SJitlberung  be«  !tarif«  bte 
oier  ctaaten  jur  Stadjgiebigfeit.  G.  legte  fein  SHmt 
ald  Sijeprüfibent  nieber,  würbe  jeboa)  balb  barauf 
wieber  in  ben  Senat  gewäblt  unb  blieb  fortan,  ofme 
einer  Partei  anjugeboren,  ber  eifrigfte  Serteibtger 
ber  ̂ ntereffen  ber  Sübftaaten  unb  ber  Stlaoerei. 
1&J8  fiiolt  er  feine  berühmte  Siebe  über  ben  Slbolitio« 
niömu«,  gegen  weldjen  er  mehrere  gebäffige  (Sefefee 

bura)fe$te.  1841  ootn  ̂ räftbenten  loler  jum  Staats-- 
felretär  ernannt,  bewirf  te  er,  um  ba«@ebtetberSfla* 
üenftaaten  auSjubebnen  unb  ibnen  babura)  iljr  Uber* 
gewia)t  in  ber  Union  ju  fta)em,  bie  ttnnerjon  oon 
AC$a«  unb  (jalf  im  ;1ntereffe  ber  Sübftaaten  ben 
Jlrieg  gegen  SJierjfo  fdjüren.  1846  führte  er  ben  Sor» 
fifc  tu  Der  ju  SRempbi«  oon  ben  Sf  laoenftaaten  ab« 
gehaltenen  ttonoention,  in  wela)er  ber  ©üben  feine 

}hillififation*boftrtn  wteberljolte.  311«  naa)  bem 
Ätieg  mit  SNertfo  jwifdjen  ben  Jfcrb-  unbSübftaatcn 
ein  Streit  entftanb  wegen  ber  Organisierung  be« 
gewonnenen  Öanbe«,  forbcrteG.,  oOwoblbura)itranf* 
ficit  gebrodjen,  im  Settnt  für  ben  Süben  gerabe)u  bie 

2 rennung  oon  ber  Union.  Gine  jwette,  weit  broben-- 
bere  Siebe  arbeitete  er  fdjriftlia)  au«  unb  lieft  fte  oer« 
lefen.  JUabrenb  biefer  Äämpfe  ftarb  er  31.  3Rdxs 
1850  in  iöafbington.  Gr  war  ein  ftaat«männifa)eS 
(Benie,  in  feinem  Srioatleben  ein  fledcnlofer  e^tr.tl 
tec;  aber  er  fd)lcuberte  burd)  bie  £ottrin  oon  ber 
iteredjttgung,  bej.  Siotmenbigfeit  ber  Sejeffion  eine 
üranbfadel  tn  bie  Union,  wcldje  ben  SÜrgerfrieg 
entjünbet  bat.  Seine  SBerfe,  entbnltenb  bie  Sieben 

ttnb  anbre  öffentliche  Arbeiten  fowte  bie  »Disquisi- 
tion  on  irovernment«,  würben  b«au«gegeben  oon 
Braille  (tttew  $orf  1856,  6  Sbe.).  Sgl.  o.  Sjolft, 
John  C.  V.  («oft.  1882). 

Sali  (Santiago  be  G.),  Stabt  im  Staat  Gauca 
ber  fübamerifan.  Sietutblif  Columbien,  am  gletdma 
mtgen  überbrüdten  glufj  (9t  io  G.),  ber  unterhalb 
in  ben  Sito  (Sauen  münbet,  ift  gut  gebaut  unb  oon 
altertümlidjem  2lu«fefjen,  t)at  mebrere  alte  Ätrdjen 
unb  Älöfter,  oon  benen  ein«  ie$t  al«  böbere  Sdmle 
unb  dofpital  bient,  bebeutenoett  Serfebr  unb  (i»7u) 
12,743  Ginm.  Gine  Gifenbabn  oerbinbet  G.  mit  bem 

-öafett  Suenaoentura  am  Stillen  Djean. 
Äaliari,  ̂ Jaolo,  SRaler,  f.  Seronefe. 

Galiban,  in  Sf>afefpeare«  >Stttrm«  ba«  ®egen- 
ftücf  oon  $(rie(  (f.  b.),  ein  ttnfönnlia)ed  iDiittelbing 
voifdjen  SWenfcft  unb  SHeerfalb;  bab,er  überbaupt 

»'.  o.  m.  ungefdjlaa)te*  ®efa)öpf. 
Calicot  (franj.,  fpr.  «ro),  f.  51  a lifo.  9Jaa)  einer 

gfeidjnamigen  Serfon  in  bem  Scribefcben  Stücf 
Le  combat  des  Montagues«  ift  bieö  3Uort  im  §ran< 

^jfifeben  ein  Spitfitame  geworben,  entfprea)enb  un* 
ferm  'isdjwuttg  ober  »^abcufajwengel«. 

Calirut,  Stabt,  f.  Kalifat. 
6alioiu0,  ÜRarcud,  berübmter  r5m.  9tebner,  war 

57  o.  Gbr-  "^rätor  unb  wirftc  al$  foldjer  für  bie  3" 
riief  berufttng  (Siceroä  auö  bem  Gjil,  bewarb  fia)  oer« 

WcD«!  ftouo..Vtitton.  4.  »ufl..  HL  t't>. 
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geblid)  um  ba8  Äonfufat,  fcftloB  ftet)  im  ̂ a|t  49  an 
Gäfard  Saa)e  an,  in  beffen  yntereffe  er  beantragte, 

ba&  "^ompejuS  jur  Serf)ütung  bei  Särgerfricgd  in 
feine  ̂ rooinj  abgeben  möa)te,  unb  ftarb,  ungewif» 
wann,  ju  ̂lacentia  ald  Stattbalter  be«  btedfettigeu 
öallien.  S5ie  örudjftücfe  feiner  Sieben,  oon  benen  bie 
Scrteibiaung  beä  3Jt.  ScnuruS  (64) ,  be«  Wilo  (52), 
eine  Slnflage  be«  Duinttt«  (Malliu«  (64)  unb  eine 
Siebe  erwähnt  werben,  bie  er  51  ju  feiner  eignen  Ser* 

teibigung  jjegen  bie  3(nflage  ber  sÄmt*erfd)leicbung 
bei  feiner  Bewerbung  um  ba«  ftonfufat  lu.it,  gab  £>. 
SJieoer  in  ben  »Franfmenta  oratorum  romauorum« 
(2.  ÄufL,  3ür.  1812)  berau«. 

California,  f.  Äalifornien. 
öaliforniaiiolj,  f.  Siosol). 

Calipa  dat.),  ber  fdywere  Solbatenftiefel  ber  rö> 
mifa>en  Äaiferjeit;  aud)  Slamc  ber  f leinen  Stiefel, 
welche  bem  Sifdjof,  wenn  er  baö  4Jieftopfer  oerridjtet, 
angelegt  werben.  C.  üispanica,  fpanifeber  Stiefel, 
ein  golterwerf  jeug. 

Caligüla,öaju«Gäfar,  röm.itaifer  oon37bi«41 
n.  Gbr.,  Sobn  be«  @ermanicu«  unb  ber  9lgrippina, 
würbe  31.  Slug.  12  n.  Gbr.  geboren.  Gr  befanb  ftdj 
fdjon  14  in  bem  fiager  be«  ©ermanicu«  am  Sibetn 
unb  erbielt  biet  oon  ben  Solbaten,  weil  er  ben  Sol» 
batenftiefel,  bte  caliga  (f.  b.),  tu  tragen  pflegte,  ben 
Beinamen  G.,  naa)  bem  er  gewbbttltdj  benannt  wirb; 

aua)  begleitete  er  (einen  Sater  naa)  bem  Orient, 
al«  biefer  18  bortbtn  gefa^idt  würbe.  Später  ent» 
ging  er  ber  argwöbnifdjen  ©raufamfeit  be«  Xiberiu«, 
weld)er  fein  Sater,  feine  SKutter  unb  feine  beiben 
trüber  jum  Opfer  ̂ eten,  nur  burdj  bie  niebrige,  ffla» 
oifdje  Sdmteididct,  mit  ber  er  ftd)  überall  bem  Se> 

lieben  unb  ben  9(nf'idjten  be«  ilatfer«  anbequemte. 
($(eicbwof)t  würbe  er,  al«  er  37  naa)  ber  Grmorbung 
be«  Xtberiuö  jur  ̂ errfd)aft  gelangte,  aOgentein  mit 
bem  größten  3"bel  begrübt,  weil  man  oon  ibm  bie 
Grlöfung  oom  Drud  ber  oorbergebenben  Siegierung 
Iwff tc.  Anfang«  entfpraa)  er  biefen Grwartungen,  al« 
er  aber  im  aa)ten  iKonat  feiner  Siegierung  fdjwer 
erfranfte  unb  naa)  feiner  @enefung  bie  lebqafteften 
allgemeinen  ̂ ulbigungen  empfing,  trat  eine  oöHtge 
Serdnberung  ein..,  Gr  batte,  otelleia)t  infolge  biefer 

ipulbigungen,  bie  Überzeugung  gewonnen,  bie  er  au«< 
)ufprea)en  liebte,  baB  t.  :n  alle«  erlaubt  fei,  wa«  ibm 
beliebe,  unb  fo  folgten  nun  Sa)wetgereien,  2(u«f a)wei< 
fungen,  öraufamfeiten  in  einer  xlrt,  bafj  man  fte 
ititnE  obtte  Örunb  bureb  bie  9(nnabme  einer  oölligen 
@etfte«ftörung  erflären  ut  müffen  geglaubt  bat.  Gr 
lebte  oon  nun  an  nur  für  niebrige  ]tnnlia)e  (Denüffe, 

für  tfefte  unb  Spiele,  für  nufclöfe  foftfptelige  Sau* 
ten  unb  für  graufame  $>inria)tungen,  meltbe  er  naa) 
i'aune  unb  Sßillfür  über  Sornebtne  unb  Geringe  oer» 
bängte  (unter  anbern  würbe  aua)  £ibertu«,  ber  Gnfel 
be«  itaifer«  Jiberiu«,  oon  ibm  ermorbet),  unb  benen 
er  felbft  mit  JöoblgefaHen  beijuwobnen  pflegte.  Gin 
befonbere«  SRotio  für  feine  Öraufamfeiten  fam  noa) 
babttreb  binju,  baft  nia)t  nur  bie  270  SJttH.  Sefterjien 
(über  50  SJiill.  W.),  weldje  Üiberiu«  angefammelt 
batte,  fonbern  aua)  bie  fonftigenÖelbqueHen  Italien« 
burd)  feine  Serfcbwenbung  balb  aufgejebrt  waren, 
we«balb  er  Diele  biaria)ten  liefe,  bloU  um  fid)  ibrer 
Sieicbtümer  ju  bemäa)tigen.  Unb  babei  gefiel  er  ftd? 
barin,  fta)  al«  öott  oerebjren  ju  laffen  unb  alle«  ftobe 
unb  Gbiriüürbige  in  jeber  £infid)t  mit  fiüütn  ju  tre* 
ten.  ,}m  öerbft  39  untemabm  er  einen  ftclbjug  ttt 
bie  Srooimen  jenfeit  ber  Sllpen,  angeblia),  um  bie 

2>eutfd;en  jfür  iljre  Ginfalle  in  römifd)e«  ©ebiet  ju 
jücbtigen;  er  begnügte  fid)  aber,  einen  Sa)etneiufaK 

|  in  2)ciitfd;lanb  ju  maa)eu  unb  an  ber  Äüjte  Sritan« 
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nien  gegenüber  oon  feinen  Solbaten  al«  Xropbäen 
über  Sritannien  3Jtufa)eln  fammeln  ju  laffen;  bie 

meifte  ,^ou  (ungefäbr  ein  ,\abx<  braute  er  in  i.'oon 
mit  £inrid)tungen  unb  Äonft«fationen  ju.  Hurje 

,^eit  naa)  (einer  Müd febr  rourbe  er  24.  3an.  41  oon 
einem  Iribun  ber  Srätorianer,  Gbärea,  ben  er  per* 
fönlia)  beleibigt  batte,  unter  Seiljilfe  mehrerer  2Rit« 
oerfa)roornen  naa)  einer  Regierung  von  3  3abren 
unb  10  SJtonaten  getötet.  Gin  befonoer«  a)ara!terifti» 
fa)e«  Sorträt  oon  ibm  behübet  fia)  in  Stom  im  fapi* 
tolinifa)en  3)iufeum. 

Galifatia,  f.  Gbinarinben  unb  Cincliona. 
Galifloga,  2>orf  im  amerifan.  Staat  Kalifornien, 

im  obern  Vlapatbal,  mit  beifeen  SdjrocfelqueHen  unb 
(18«  i)467  Ginn).  Unfern  baoon  ein  ocrfteinerterSJalb. 

GaliuS,  Aureus  ©aju«  3lufu«,  röm.  Siebner, 
geb.  82  o.  Ghr.,  ein  üKann  oon  oiclem  Talent  unb 
G!  : !.;,  aber  ftttcnlofem  £eben«roanbel, roie ft  tb  au« ber 
oon  feinem  Sebrer  Gicero  für  tbn  gehaltenen  Ser« 
teibigung«rebe  ergibt.  Urfprünglia)  Anhänger  ber 
Dptimatenpartei,  idjlofe  er  üctj  beim  9lu«brua)  be« 
Sürgci I t  i  ;  i  an  Gäfar  an,  glaubte  fia)  aber  oon  ibm 
jurücfgefefyt  unb  erregte  Unrubcn,  in  benen  er  48 
o.  Gf)r.  bei  Jburü  feinen  lob  fanb.  Grbnlten  finb 
17  in  antiquarifdjer  unb  biftorifeber  ;öinfia)t  ioia)tige 
Briefe  oon  ibm  an  Gicero,  roeldje  ba«  aa)te  Sua)  be« 

SBricfrocc^feld  Gicero«  mit  feinen  ftreunben  bilben. 
Sgl.  Sotffier,  C.  et  la  jeunesse  romaine  autemps 
de  Cesar  (in  ber  Revue  des  Deux  Mondes«  1864). 

CaelTtH  moii8  («ionte  Gelio),  ber  füböftlichfte 
oon  ben  fieben  ipüqeln  SRom«,  flößt  im  31.  an  ben 
G«quilimi«,  im  R2Ö.  an  ben  Salatinu«,  im  SSö.  an 
ben  floentinu«  unb  ift  am  roenigften  bura)  Saunierte 
auegejeidjnet. 

Call*  dat.),  Äelcb. 
tfalirtiner,  f.  .Ha Ii r tiner. 

Galirtu«,  -Harnt  oon  oier  Säpften.  1)  G.  I.  (eigene 
lia)  Äalliftu«),  Sifdrof  oon  iHom,  217—222,  mar 
naa)  berSWitteilung  feine«  ©egner«$ippolptu«  (f.b.) 
oflaoe  eine«  djriftlidjen  Seamten  unb  führte  ein 
S3ea)«(ergefa)äft,  mufete  aber  jur  Strafe  für  ben  Ser» 
luft  ber  itjm  anoertrauten  Selber  in  bie  Iretmüfjle 
roanbern.  Später  roarb  er  roegen  Streit«  mit  ben 
3uben  jur  3ioang«arbeit  in  ben  Sergroerfen  Sorbit 
nien«  oerurteilt,  au«  benen  ifjn  enblia)  biejürfpradje 
ber  SRarcia,  ber  (beliebten  be«  Äaifer«  Gommobu«, 
befreite.  Gr  tourbe  nun  unter  bem  Sifajof  3evbori« 
nu«  Sriefter  unb  naa)  beffen  Tob  felbft  jum  Siia)of 
erroätylt.  G.  mar  ein  eifriger  Unitarier  unb  ®egner 
ber  fpätcr  ortbobor  geworbenen  Üebre  oom  Cogo« 
al«  jtoeiter  Serfon  ber  (Mottbeit.  9taa)  ibm  fmb  bie 
berübmten  G.*£atafomben  (f.  b.)  bei  iHom  benannt; 
aua)  wirb  ilnu  bie  örünbung  ber  ftirdje  Santa 
SJIaria  in  Xra«teoere  jugefArieben.  Sgl.  Bölling  er, 
£ippolptu«  unb  Äalliftu«  (tyegenSb.  1P53). 

2)  G.  II.,  juoor  öuibo,  Sofm  be«  örafen  Jßil» 
beim  b.  ®r.  oon  53urgunb,  rourbe  Grjbifdjof  oon 

ißienne  unb  2.  ̂ br.  1119  in  Gluno  oon  ben  Äarbi* 
uälen,  roe(a)e  mit  :  ifiu«  II.  3iom  oerlaffen  Ratten, 
jum  ̂apft  geroäblt  Gr  febrte  1120  naa)  iHom  ̂ urüd 
unb  jroang  ben  Wegenpapft  iöurbinu«  (öregor  VIII.) 
1121  jum  Serjidjt.  Sein  ̂ auptroerf  ift  bie  Sei« 
legung  be«  mit  ben  betitfeben  Äaifem  lange  gefüfjr* 
ten  ̂ noeftiturftreitS  bura)  ba«  SBormfer  «onforbat 

(1122),  roeld;e«  beftimmte,  bau  bie  söifa)öfe  unb  ̂ilbte 
oom  v^apft  mit  Siing  unb  Stab  al«  3<»«a)<m  it;rer 
firdjlitfjen  ©eroalt,  oom  Äaifer  mit  bem  3epter  al« 
Symbol  ber  rocltlidjen  öcroalt  belebnt  roerben  fon» 
ten.  G.  ftarb  13.  $c*.  1124.  Sgl.  Robert,  fitude 

sur  !es  acte«  da  pape  t'alixte  it  (Sar.  1874). 
*rt  lc!,  bl(  un»«  «  »trmifet  w«rt<n 

3)  G.  (IIL),  eigentlid)  Sodann  llngbieri,  Äbt  oon 

Struma,  ber  britteöegenpapft,  ben  Äaifer  ,"vriebricb  l. 
11*>8  gegen  9llejanber  IIL  auffteQte r  aber  1177  im 

^rieben  oon  Senebig  fallen  laffen  mu&te.  Gr  oer= 
$ia)tete  1178  unb  roarb  oon  »leranber  III.  sum  Grj= 
bifa)of  oon  Seneoent  ernannt. 

4)  G.  Dd.,  oor^er  »Ifonfo  be  Sorgia,  gebürtig  au« 
§atioa  bei  Valencia  in  Spanien,  roar  lange  3ett  Rat 
be«  Äönia«  Sllfon«  V.  oon  Siragonien,  rourbe  bann 
Grjbifa)of  oon  Salencia,  Jtarbinal  unb  8.  Slpril  1455 
unu  $apft  erhoben.  Gr  liefe  gegen  bie  lürfen  ba« 
Hreuj  prebigen  unb  fd^idte  felbft  (Galeeren  gegen  bie 
Xürfen  au«,  beibe«  ohne  Grfolg.  ̂ anlreia)  unb 

X>eutfd)lanb  appellierten  roegen  fetner  <&etberpref-- 
fungen  unb  feine«  9tcpoti«mu«  an  ein  allaemeine« 
Konjil.  9»it  feinem  frübem  GJönner,  «ifon«  oon 
Stragonien,  geriet  er  in  Streit  über  ba«  oon  ifjm  al« 
päpftlidje«  Seben  beanfpruebte  Neapel,  ba«  er  feinem 
Steffen  ̂ Jeter  be  Sorgia,  ̂ erjog  oon  Spolcto,  5m 
roenben  roollte.  G.  ftarb  6.  2lug.  1458. 

Galirtu«,  ®eorg,  einer  ber  au«ge)eid)netften  bb 
tberifa)en  Jbeologen  be«  17.  3abr§.,  biefe  eigent* 
lia)  Gallifen,  geb.  14.  Xej.  1586  \u  äKebelbge  in 
Sa)(e«roig,  ftubierte  ju  ̂»elmftebt  ̂ ilofopbie  unb 
Xlieologie,  maa)te  bann  eine  oierjäfjrige  Sieife  bureb 
2>eutfa)(anb,  Gnglanb  unb  (yranfreia),  roarb  1614  al« 
Srofeffor  ber  Rheologie  naa)  ̂ elmftebt  berufen,  roo 
er  faft  ein  fyalbe«  ̂ a^rl)unbert  lang  t^ätig  roar.  ̂ m 
Segenfaft  §ur  lutbertfa)en  Drtbobopie  brang  er  bier 

auf  eine  milbere  Raffung  ber  fonfeffwneDen  Unter» 
fa)eibung«lebren,  fanb  in  bem  übereinftimmenben 
£eb,rbegriff  ber  erften  fünf  ̂ aljrbunberte  bie  Örunb- 
lage  für  eine  SlUeberoereinigung  ber  cbriftlia)en  Air- 
djen  unb  begrünbete  eine  gefunbe  biblifa)e  Xbeologie; 
aua)  oerfua)te  er  eine  felbftänbige  Se^anblung  ber 
a)rift(ia)en  SRoral  in  ibrer  Trennung  oon  ber  Dog- 

matil. Son  ben  ftatboliten  al«  ihr  fa)arffinnigfter 
Gegner  geaa)tet,  rourbe  er  oon  ben  Sutberanern  roe 

gen  feiner  Sa)rift  »De  praeeipuis  religionis  chri- 
stianae  capitibus« .  (fcelmftebt  1613)  be«  Jtrppto: 
papi«mu«,  roegen  »Epitome  theolo^iae  moralis« 
(baf.  1634)  unb  »De  tolerantia  reforuiatorum«  bc« 
ÄrpptocaIoini«mu«  unb  roegen  feiner  Semü^ungeu, 
bei  bem  Weligion«gefpräa)  ju  Xb^orn  (1645)  jroiia)en 
ben  lutf)eriia)en  unb  reformierten  Zoologen  ju  »er» 
mittein,  be«  Spnfreti«mu«  (f.  b.)  bejiebtigt.  Sein 

bogmatifdje«  Softem  ift  niebergelegt  in  ber  »Epitome 
theologiae«  (®o«lar  1619)  unb  in  Dielen  äeilftb^f-' 
ten.  G.  ftarb  19.  »3  Hiö6.  Sgl.  ©afe,  Öcorg  G. 
unb  ber  Sonfretiömu«  (Sre«l.  1846);  $»enf  e,  ®eorg 

G.  unb  feine  3eit  ($aHe  1853— 60,  2  Sbe.).  —  Sein 
Sobn  ̂ riebria)  Ulria)  G.,  geb.  8.  SRärj  1622,  ein 
roaclerer  Serteibiger  ber  Meinungen  feine«  Satcr«, 
ftarb  al«  Srofeffor  ber  ̂ bwlogie  511  ̂elmftebt  unb 
2lbt  ju  Äönig«lutter  13.  3an.  1701. 

Galirtn««ftatatomticB,  bie  roidjtigfte  unterirbifd)e 
SegräbniSftatte  ber  erften  Gfjriften  an  ber  Sia  3lppin 

bei  Jiom.  Sie  ̂ at  i^ren  «Ramen  oom  SapftGalirtu«  L 
(f.  b.)  erhalten,  rocla)er  197,  bamal«  noa)  2)ialon, 
oom  Sifa)of  3ep^orinu«  }um  9(uffeb,er  über  biefelbe 
einaef eto, t  rourbe.  S.Äatafomben. 

Calla  L.  (Sdjlangenfraut,  55raa)enrourj), 
Oattung  au«  ber  Jamilie  ber  Slraceen,  fa)öne  Sumpf; 
pflanzen  mit  fried^enbeut  3Burjelftod,  geftieltcn,  gro 

feen,  faft  b^erjförnugcn,  jugefpi^ten  Slättem,  Humen* 
artigen,  innen  roeifeen  Sa)ciben  unb  roten  Secren. 
C.  palustris  L.  (Sumpf fdjlangenfraut,  roter 

SBafferpfeffer),  in  Sümpfen  unb  auf  naffen  SBie» 
fett  be«  norblia)en  Guropa,  in  Sibirien  unb  9lorb= 
amerifa,  in  35eutfa)lanb  nur  bier  unb  ba,  roirb  gegen 
fwli  unln  St  oin  3  na4ju[£()laflcn. 
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80  cm  $o4.  $ie  SBurjel,  anfangs  fabe  fcfcme<fenb, 
nacbb«  fc^r  heftig  brennenb,  mürbe  fonft  gegen  ben 
Siß  oon  Schlangen  angewenbet.  2)er  fa)arfe  6toff 
ift  aber  feljr  flüa)tig,  unb  man  benufct  baljer  ba*iReril 
ber  SBurjel  in  äapplanb  unb  Schweben,  mit  Joggen: 
mebl  gemifcbt,  jur  Srotbereitung.  2>ie  Seeren  finb 

giftig.  C.  aethiopica  L.  (Richardia  aethiopica  Kth.\ 
im  troptfcbcn  älfrtta  beimifcb,  ift  eine  bei  un*  febr  oer» 
breiteteSimmerjierpflanie,  bie  fia)  )ebt  leicht  tn  fetter 

Grbe  fultioieren  läßt  unb  im  Sommer  auch  aiic-go- 
pftanjt  werben  fann.  C.  albo  inaculata  hört.  (Ri- 

chardia albo  maculata  Hook)  ift  Heiner  unb  bat 
filberweiß  geflecfte  Slätter. 

«allabra,  v.artcnglücföfpiel  für  2— 8  Serfonen, 
wahrfa)einlicb  au*  Äalabrien  ftammenb,  roieber9lame 
anbeutet.  3eber  erhält  3  Slätter,  unb  5  werben  offen 

auf  ben  lifo)  gelegt.  $ie  «arten  gelten  oon  1—10 
naa)  Äugen,  ber  '«übe  gilt  11,  Zaine  12,  rtönig  13. 
G*  fommt  barauf  an,  mit  einem  9(att  au*  ber  £>anb 
oon  ben  offenen  «arten  fo  oiel  ftugen  megjunehmen, 
wie  ba*  fcanbblatt  bat;  wer  bie«  nicbt  fann,  muß 
ein  Statt  auö  ber  §anb  auf  ben  lifo)  legen.  $>a* 
Spiel  ift  auS,  wenn  alle  Xifcfjbtätter  genommen  ftnb 

ober  ein  Spieler  unter  ̂ meien  6,  unter  dreien  8  Rar« 
ten  in  ber  §anb  hat;  bte  ÜDiehrjahl  ber  Slätter  ent» 
fa)eibet  nämlia)  ben  ©ewinn.  $n  glüdlia)em  JaD 
fann  ein  Spiel  fofort  beenbet  fein.  SBenn  j.  S.  auf 
bem  Eifa)  ftöntg,  I  ante,  10,  3, 1  (iegen  unb  ber  erfte 
Spieler  einen  König  bat,  bann  raubt  biefer  alle* 

(13,12-1-1,104-3). 
CaHaralta,  gCttfi  inGhile(Sübamerifa),cntfpringt 

in  ben  ßorbilferen,  burcbfUeßt  in  feinem  obern  Xetl 
mehrere  Seen  unb  ergießt  iirf)  nad>  einem  Saufe  oon 
140 km  (wooon  100 kin  febiffbar)  unterhalb  Salbioia 
in*  Stille  9Reer.  Sein  ftlußbecf  en  ift  8450  qkm  groß. 

GaOan(|)>i.!aOtn).Stabtim9B.beririfa)en©raffa)aft 
AUfennp,  mitScbubfabrifation  unb  (twt)  2340 Ginw. 

ßallao  (fpT.  tatido),  Seeftabt  in  ber  fQbamerif an. 
Äepublif  Seru,  9  km  fübweftlia)  oon  8ima,  an  einer 
fdjmalen  Sai  gelegen,  wela)e  bura)  bie  3nfel  San 

Sorenjo  gegen  Sßinbe  unb  SBogenbrang  cjefcbüfct  ift 
unb  eine  ber  fieberften  SReebcn  ber  9BeIt  btlbet.  Xic 
Stabt  hat  meift  enge  Strafen  unb  nur  wenige  b,er> 
oorragenbe  ©ebäube,  aber  al*  Stapelplatz  Sima* 
unb  bc*  Departement*  3unin,  mit  bem  eine  Gifen* 
babn  fie  oerbinbet,  herrebt  in  ihr  rege*  Sehen.  2>cr 
210  §eftar  große  Binnenhafen  (Darfena),  oon  ao 
waltigen  SRolen  eingefdjloffen,  ift  ein  großartige* 
liierf  ber  9teu3eit  (feit  1872  erbaut).  Webt  weit 

baoon  fteht  ba*  auögcbeljnte  Gaftiüo  bei  9ical  ̂ e« 
lipe,  1770—76  oon  oen  Spaniern  erbaut  unb  mit 
400  ©efa)fit>en  bewaffnet,  jefct  aber  Roütfaui.  2ln 
fonftigen  Öebäuben  ftnb  noch  ju  erwähnen:  bie  8  fa« 
tbolifdjen  unb  bie  englifebe  prot.  .Uivdjc  (mit  Sa)ule), 
ba*  $au*  be*  Sräfeften,  2  fcofpitäler,  ein  Zbeater 
unb  ein  Älubljau*  (im  9a<jnt)of).  G.  hatte  1876: 
33,502  Ginw.  G*  bat  eine  gtMteftebmt,  Säge» 

müble,  ©ifengiefeereien,  fflerfte  ber  ̂ aciftc«2>ampf- 
f ebiff a^rtegef eUfdjaf t,  Sampf müble  unb  Sdjmeljbütte 
(auf  ber  3>nfel  San  fiorenjo),  ift  aber  namentlia)  fei« 
ne*  |>anbel*  wegen  wiebtig,  baber  aueb  £ih  eine* 
bcutfdjen  Äonful*.  3m  3.  1882  liefen  407  Schiffe 

mit  227,468  Ion.  @eb.alt  ein;  bie  Ginfuljr  feböfete 
man  oor  bem  Ärieg  auf  16  UJiH.,  bie  2lu*fub.r  auf 
10  miü.  Sole*.  «lu«gefüb.rt  werben  namentlia): 
Silber,  ®olb,  Sal3,  Saumwolle,  3uder  unb  $äute. 

l'a*  jebige  6.  liegt  nörblicb  oon  ber  alten  Stabt, 
bie  28.  Oh.  1746  bura)  ein  (rrbbeben  jerftört  warb. 

G.  war  ber  le^te  -V-y.u.  ben  bie  Spanier  in  ̂ eru 
behaupteten;  erft  naa)  jweijäbriger  öelagerung  fam 

»ttiW,  Di«  untn  S  *rmi&t 

berfelbe  22.  3an.  1826  burefi  ÄapttulaHon  in  bie 
©ewalt  ber  Peruaner.  3lm  2. 9Wai  1866  feblugen  bie 
gort*  einen  angriff  ber  fpanifeben  giotte  ab,  aber 

I  bie  Chilenen,  welche  17.  1881  bie  Stabt  befeb/ 

ten,  haben  fämtlithe  geftung*werfe  geftbletft. 
15  all  cot  (fpr.  ta*t.),  »uguft  5öall,  engl.  SRaler, 

geb.  20.  ftebr.  1779  ju  Äenftngton,  bilbete  fia)  naa) 
^oufftn  unb  Curjp  unb  führte  naa)  biefen  Sorbil« 
bern  treffliche  Sanbfcbaften  unb  Seeftücfe  au*.  Xtv 
Xower  oon  ber  SBaffcrfeite  (1821)  unb  eine  Stnftcbt 
oon  Orient  (1881)  maebten  «uffehen,  ebenfo  eine  fyoU 

länbifa)e  Äüfte,  an  welcher  ̂ ifajerweiber  mit  einigen 
Scannern  fteben.  Unter  fetnen  Sanbfcbaften  finben 

fia)  oiele  italienifa^e,  englifa)e,  belgifa)e  unb  beutfa)e 
©egenben,  alle  mit  tbarafteriftifchen  Sriguren.  ©e» 
fonber*  gut  gelangen  ihm  Sa)leichhänbler.  9lua)  in 
feinen  ©enrcbilbern  äußern  bie  ©eftalten  mrgenbö 

Slffefticrtheit,  unb  bie  §anblung  tritt  flar  heroor, 
wie  er  benn  überhaupt  in  feinen  Silbern  niebt  naa) 
Sff eft  hafa)te.  S)ie  Färbung  ift  immer  frifa)  unb  glän^ 
jenb,  benn  <&.  liebte  bie  |tctterfeit  ;  baber  ber  Sauber, 
ben  er  in  feinen  Gimmel  unb  in  ben  Silberton  feiner 

©emäffer  ju  legen  mußte.  6.  war  SWitglieb  ber  föntg» 
Hajen  2lfabemie,  feit  1837  Äonferoator  ber  föniglicben 
©emälbefammlung.  dx  ftarb  25. 9<oo.  1844  in  Äen* 
fington.  Sgl.  2)aff  orne,  Pictares  by  Sir  A.  W. 
C.  (Sonb.  1876,  mit  Siographie). 

Calle  (ital.,  SRehrjabl  Oalli),  ©äffe,  ©ößa)en. 
QadiättO,  Torf  in  Xirol,  Se3irf*hauptmannfcbaft 

Sooerebo,  am  linfen  Ufer  ber  Gtfcb  unb  an  ber  Gifen» 
bahn  2lla<ftufftein,  mit  (1880)  811  Ginw.,  wela)e  Sei> 
benjuebt  unb  Seibenfpinnerei  betreiben;  htftorifa) 
merfwürbig  burü)  bie  Siege  ber  Öfterreicbcr  über  bie 

Senejianer  9.  9lug.  1 1-7  unb  Sonaparte*  über  bie 
Dfterreicber  4.  Sept.  1796.  3n  ber  9läbe  auf  hohem 
Seifen  ba*  Schloß  Sefeno  (Sifeüi),  ba*  ehebem 

©ren^feftung  gegen  bie  Senejtianer  war. 
CAlllinorptia,  f.  Sär  (Schmetterling),  S.  862. 
ö  all  ino,  ein  in  Spanien  auftretenber  troef  ner  SRebel, 

beginnt  9Ritte  ober  Gnbe  3uni,  jeigt  fia)  juerft  al* 
fa)maler9tebelftreifenoon  bläulia)grauer$arbe  ring4 
um  ben  $ori)ont,  welcher  mit  juuebmenber  ̂ ibe  bi^ 
SRitte  ̂ luguft  mäcbft,  bann  wieoer  abnimmt  unb  mit 
ben  Stürmen  be*  ̂ erbftäquinoftium*  oerfebroinbet. 
3Ban  nimmt  an,  baß  bie  G.  burtb.  bie  $>i^e  erjeugt 
wirb,  inbem  ber  über  ben  ftaubigen  unb  bürren  Gbc» 
nen  Spanien*  bureb  ftarfe  Grwärmuna  hrcoorgeriu 

|  fene  auffteigenbe  fiuftftrom  eine  Trübung  ber  2lt» 
moipböre  oerurfaebt. 

Calllöpgls  Rclib.  (Sdjönauge),  ©attung  au* 

ber  Familie  ber  Äompofiten,  beren  Ärten  unb  Sarie* 
täten  ju  ben  beliebteften  SietpPa«}«"  gehören.  Sc« 
fonber*  befannt  ift  C.  bicolor  HM.  (Coreonsis 
tinetoria  Bars.),  ein  Sommergewäcb*  in  «rfanfa* ; 
ift  feit  1820  in  beutfeben  ©ärten  allgemein  oerbreitet, 
wirb  auf  fettem  Soben  ein  paar  ftüß  fwa)  unb  trägt 

bann  eine  große  Wenge  Slüten,  beren  breiter,  brei« 
bi*  fünf3<ihniger  Strahl  hoa)gelb,  an  ber  Saft*  mit 
bunf elbraunen,  f amtartigen  Rieden  aejiert  ift.  C. 
DrummondiiDon.  (Coreopsis  basalis  Otto  etDietr.), 
einjährig,  au*  SRorbamerifa,  hat  prächtige,  glänjeno 

golbgelbe,  6 — 6  cm  breite  Slumen. 
CallipHlttaru8,  f.  Sapageien. 

Calli8l5mon  Brown .  ©attung  au*  ber  ̂ familie 

ber  SWurtaceen,  neuboHänbifa)e  Sträucber  mit  med)- 
felftänbigen,  fteifen,  fcbmalen,  oft  nabeiförmigen,  im= 
mergrünen  Slättem,  oon  ben  3weigen  bura)wad;- 
feneit,  waljigen  Slütenähren,  au*  ben  Slüten  lang 
berau*ftehenoen  Staubgefäßen  unb  brei<  bi*  fünf: 
fächerigen,  oielfamigenitapfeln.  C.lanceolatum  Dec.r 
Pnb  unttt  ■  o*t  8  na«juWaafiL 
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ein  fdjöner  Strauß  mit  purpurrotem,  (Mineare  Dec, 
mit  fd)arlaa)rotem  Staubfabenbüfa)el  unb  runben, 

glänjenben  Samentdpfeln,  meiere,  nie  bie  Slätter, 
jahrelang  fteben  bleiben,  C.  speciosum  Dec,  ein 
gegen  3,5  m  hoher  Strauß  mit  farmefinroten  iHüten 

unb  ebenfaü*«  jahrelang  flehen  bleibenben  Kapfein, 
unb  anbre  Slrten  werben  im  öetoäa)*bau*  unb  im 
Limmer  fultioiert. 

CalHtris  Veni.  (Sanbaradjbaum),  0attun<r au« 
ber  .wimilie  ber  Koniferen.  C.  quadrivalvis  Vent. 
(Thuja  articulata  Vöhl),  ein  ftrauebartige«,  bi«6m 
hohe«  Säumeben  mit  pnramibaler  Krone,  fparrigen, 
biebotom  ober  fieberig  oerjroeigten  Äften,  flac^  $u* 

fammengebrüd ten,  geglieberten,  oon  ben  f leinen,  an- 
qebriieften,  fa)uppenförmigen  blättern  bic^t  bebed  ten 

•Hftcben,  monö»tifc&en  Slüten  unb  Keinen,  faft  tugelig 
pierfeitigen  Rapfen,  einer  Thuja  (Seben«baum)  ntc^t 

unäbnlid),  ift  ein«  ber  geu>öbn(ia)en  Slufcböljer  -Mac- 
rien«,  be«  Sltla«  unb  ber  übrigen  norbroeftafrifani* 
feben  ©ebirge,  roirb  gern  al«  iVobelhol«,  benufct  unb 
würbe  fa)on  oon  ben  Römern  al«  ̂ ebernbol}  hodj 

gefebäbt.  Stamm  unb  ftfte  liefern  au«  Ginja)nttten 
in  bie  iRinbe  ba«  3anbarad)barj.  Gin  ähnliche«  §ar; 
ftammt  oon  ber  auftralifä)en  C.  Preissii  Miq. 

Qaüot  (fpr.  .io»,  3acque«,  franj.  3eidmer,  Rupfer. 
fteä)er  unb  SRabierer,  geb.  1594  ju  9Jancp,  jeigte  früb 
einen  unroiberftehlid^en  ÜJrang  nad)  fünftlerifa)ein 
Schaffen,  ber  im  Atelier  bc«  ®(a«ma(er«  Glaube 
Rennet  am  fcoflager  oon  Slancu  Siabrung  fanb.  £a 
ber  Sater,  Söappenberolb  oon  Soihringen  unb  Sar, 
ihn  für  ein  Staat«amt  beftimmt  blatte,  entfloh  G., 

faum  pölf  ̂ abre  alt,  bem  Saterbau«  unb  fd)lofi  fid) 
einer  ̂ igeunerbanbe  an,  bic  nad)  Italien  jog.  Xie 
Ginbrüae,  rocla)e  bie  abenteuerlichen  GJeftalten  unb 
ba«  eigentümliche  Sehen  berfelben  auf  G.  machten, 
haben  fia)  fpäter  in  oielen  feiner  EarfieUungen  au«» 
geprägt  unb  ir)m  in«befonbere  ben  Stoff  ju  ben  oier 
Slättern  geboten,  auf  welchen  er  bie  Boheniiens 
oerenngte.  3«  ftlorenj  »«liefe  er  bie  Sanbe.  ©in 

Oifiu'er  nahm  fia)  be«  Knaben  an,  übergab  ibn  bem rttemigio  Ganta<Ü)aDina,  einem  getoanoten  Jeber« 

u'idmer,  ber  Um  befonber«  bie  Skbiernabelbeljerrf  a)en 
leftrte,  unb  ftattete  ibn  aua)  mit  bem  JReifegelb  nad) 
dtom  tut '5.  2  ort  traf  er  Kaufleute  au«  Kancp,  bie 
ibn  burd)  bie  Sorftellung  oon  bem  Kummer  ber  Sei: 
nigen  uir  §eimfet)r  bewogen.  9iaa)  Jtoei  3aljren  floh 
G.  mieberum  au«  bem  Saterhau«,  wohin  er  bann 
noa)maI8  jurüdfebrte,  bi«  ber  Sater  ibn  enblicb  jur 

Erlernung  feiner  Kunft  nad)  3iom  fd)icfte.  G.  be- 
gann bier  feine  Stubien  bei  bem  Waler  3uliud  Sa» 

rigi,  füllte  aber  balb  einen  ftärfern  Seruf  jum 
Kupferftecber  al«  jum  Waler  unb  mürbe  baber  ein 
Schüler  oon  Sbdipp  Jbomafftn  au«  Irooe«.  18 

Slätter,  bie  er  ungefdbr  bis  jum 20.  Sebenßjahr  w'.l- 
eubete,  jeugenoon  rafd)eräuöbilbung  feines  Xaltnti. 
hierauf  ging  er  nad)  ̂ loren),  100  ibm  @ro^erjog 
(ioftmo  II.  einen  $abrgcf>alt,  freie  SBobnung  unb  an« 
bre  Vorteile  uerfd)affte.  3u  feinen  beften  Seiftungen 

auS  biefer  ̂ eit  gehören:  eine  IRabonna  nad)  Ä.  oel 
Sarto;  20  <stid)e,  Sd)Iad)ten  unb  6iege  ber  Vtebici 
barftellenb,  unb  bie  fieben  Zobfünben  nad)  ®emar< 
bino  Soccctti.  (Siner  rafd)en  unb  Durd)auS  fclbftäm 

bigen  Srobultion  juliebe  griff  6.  jeftt  jur  3iabicr.- 
nabel  unb  \u  ber  ll^funft.  Sie  prarbtooCfen  Slitter- 
ntummereien,  lurntere,  Karuffclle  k.  am  glänjem 
l  en  £iofe  oon  Jlorenj  oeranlafeten  in  rafeber  Jofge 
bie  Gntftebung  oon  4  blättern  fcoffefte  unb  6 
blättern  Scbaufpiele  unb  Öaüette,  benen  4  Slätter 
<3d)iffe  unb  (Galeeren  be3  £>erjog«,  ein  6!ijjenbud) 
für  junge  Äuler  unb  mehrere  größere  35ierfe,  roie  ber 

UttiM.bie  unter  tf  cttmijt 

jJcärtgreriob  ber  unfd)ulbigen  Kinbcr,  ber  Warft  bei 
bem  öilb«  ber  SRabonna  bei  3mprunetta  (SReffe  oon 

ftlorenj  genannt),  bie  8erfud)ung  be8  b^eil.  Änto* 
niu*  tc,  folgten.  9iad)  GofimoS  II.  lob  febrte  (S.  nacf> 
9ianca  jurüct  unb  fanb  bort  bei  §er)og  .öeinrid)  wie 
bei  ben  Seinen  ben  freunblid)ften  Gmpfang.  Son 

ber  Unjajil  SBlätter  au«  biefer  3eit  enoäbnen  mir: 
39*2  .öciligenbilber,  ein  ißartorologium  für  ben  Kar* 
binal  .'(idit'iteu ,  viele  (leine  Slätter  au6  bem  Seben 

ber  Ijeiligen  Familie,  bie  Saffton  in  üroei  oerfd)ie= 

benen  Äetbenfolgen,  Kapricen--  unb  Slacfenbnrftel* 
lungen;  befonber«  aber  ift  ba&  grofee  Karuffed  unb 
bie  große  Strafte,  in  roe(d)er  badfelbe  porging,  10 
Blätter,  ein*  feiner  |d)önften  ÜBerfe.  3n  feinen  fpä> 
tern  Arbeiten  roirb  etn  erbeb(id)er  ̂ ortfd)ritt  im  @e* 
braua)  ber  Siabiernabel  unb  eine  häufigere  Serbint  i:  m 
berfelben  mit  bem  ®rabftia)el  ftd)tbar.  Skrfe  biefer 
%rt  fmb  feine  Settier,  3<geuner  je.,  eine  Sammlung 
oon  25  ©lättem,  bie  er  unter  bem  Ittel:  »Capitano 

de  Baroni«  QerauSgab;  femer  18  grofte  unb  7  fleine 
Slätter:  »Miseres  de  la^uerre«,  fetne  S^antaften  :c. 

."■ur  bie  Stattbaltertn  ber  fpanifd)en  9}ieber(anbe, 
Klara  (Eugenia  QfabeDa,  ftad)  er  bie  Selagerung  oon 
Sreba;  Subroig^  XIII.  berief  i^n  an  feinen  §of  unb 
übertrug  ibm  bie  Sarfteüung  ber  Sefreiung  ber  3°fel 
9ie  unb  ber  (Eroberung  oon  Sa  9iod)eüe.  9(1«  aber 
ber  König  einen  ̂ amilienjtpift  mit  feinein  Sruber 
Ütafton  oon  Crleuuv  unb  beffen  Serbinbung  mit  ber 

lotb]ringifa)en^ürftenfamilie  benu^te,um  1633  9iancg 
ju  erobern  unbba«i)erjogtumbemfranjörifd)en?ieid) 
einiuoerleiben,  bat  t5.,  ber  Pom  König  an  ben  §of 
gclaben  unb  aufgeforbert  roorben  mar,  bie  Eroberung 
i»on  9{anco  jum  QJegenftanb  einer  SarfteÜung  ju 
macben,  unumrounben,  ifm  mit  fo  entebrenben  iSuf« 
trägen  ju  oerfebonen,  benn  er  fei  ein  Sotljringer  unb 

merbe  nie  bie  £>anb  anlegen  jur  silbbilbung  ber 
Sa)mad)  feine«  dürften  unb  Saterlanbe«.    -;m  feü 
nem  patriotifdjen  0ram  gefeilten  ftd)  aua)  noa)  Kör» 
perlciben.  Gr  ftarb  28. 3Härj  1635.  >GaÜot*  Kunft« 
ftreben  mar  ohne  aKen  9tuffd)toung  jum  3b«alen  le* 
biglid)  ber  treuen  Äuffaffung  ber  watux  jugeroenbet. 
25tefe  fud)te  er  roieberjugeben,  roie  er  fie  fano  unb  um 
fid)  fah,  aber  ebenfo  burd)  überrafd)enoe  SHahrhcit 
unb  3unigfeit  jur  Kunft  erhoben.  35arum  fmb  aud) 

biejenigen  feiner  Sa)öpfungen,  n>eld)e  ber  heiligen 
i *>>:>,:,•; rtit >-  angehören,  pon  geringerm  Kunfhoert  ald 
biejenigen,  roela)e  fi<^  auf  bem  profanen  Öebict  be« 
roegen.  .vier  aber  ift  er  ganj  eigentlich  }U  £>aufe, 
unb  ba«  Gharafteriftifcbe  feine«  Öeniu«,  ̂ umor, 

Kedbeit,  Spott,  Ar^ue ,  felbft  ein  reichlicher  ,Su{an 
oon  Sijarrerie  unb  oom  ©efpenfter»  unb  Dämonen» 
artigen  leud)ten  überall  beroor.<   GaKot«  oorulg« 
lichfte  Starte  lag  in  ber  geroanbten  Seroältigung  ber 

Waffen.  ,"rivi»  unb  eigentümlich  ift  er  immer,  foroobl 
in  feinen  Sbantaften  a^  in  feinen  au«  bem  Seben 

genommenen  DarfteDungen ;  felbft  ba«  @emeinfie 
im  2Wtag«leben  umgibt  er  mit  einem  romantifajen 
Schimmer  unbfpricht  fräftig  unbrounberbar  ju  jebem 
für  phantaftifd)e  Qlebilbe  empfänglicben  (^emüt.  Sie 
iuuiül  feiner  Slätter  beträgt  roeit  über  1000.  Gin 

fritifa)  genaue«  Serjeid)ni«  gibt  G.  Wcaume,  Re- 
clierrhes  sur  la  vie  et  les  onvrasfes  de  Jacques 

C.  (Wancp  1860,  2  Sbe.).  Sgl.  aua)  Zf-aufing,  Le 
livre  d'esqnisses  de  J.  J.  C.  (JBten  1881),  unb  bie 
Biographien  oon  2>umaft  (Jlanco  1875),  a.  $>ouf* 
faoe  (Sar.  1875)  unb  Kinf el  in  Dobme«  »Kunft  unb 
Kiinftler«. 

Callüua  Salisb.  (^eibefraut,  Sefenbeibe,  Se. 

fenfraut),  (Sattung  au«  ber  3öt"'Ke  ber  Grifa* 
ceen,  niebrige,  oeräftelte  unb  febj  gefeHig  roaebfenbe 
flnb  untt.-  ft  okn  3  no<ti|ui«to8fn. 
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©tränier  mit  anltegenben,  faft  fdjuppenförmigen, 
bleibenben  Blättern,  winfel»  ober  an  furjen  3">ei: 
gen  enbftänbigen  Blüten,  beren  Äela)  länger  alS  bie 
Blumenfrone  tft,  unb  oterfädjeriger  Äapfel.  C.  vul- 

garis Salisb.  (Erica  vulgaris  L.,  gemeines 
fceibefraut,  3mmerfa)önlraut),  btSl,5m 
bober  Straud)  mit  fnum  2  mm  langen,  breifeitigen, 

gcgenftänbig  oierreifngen,  nur  am  SRanb  u-hr  fein 
hi paarten  Blättern  unb  mdenben,  auf  furjen  Stiel» 
a)en  ftebenben,  lilafarbigen,  feiten  meifjen  Blüten 
in  enbftänbigen,  einfeitSwenbigen,  mein  feiten  an 
ber  Spifce  beblätterten  Trauben,  ift  befonberS  im 

heften  duropaS  feb,r  oerbreitet,  wirb  naa)  Dften  -u 
allmätjlia)  feltener  unb  oermag  auSgebebnte  2anb» 
ftreden  faft  auSfa)ltefdia)  ju  bebeden.  (SS  gef)t  öftlia) 
bis  jum  Ural  unb  finbet  fta)  aua)  nod)  auf  bem  91orb» 
abrang  St leinaftenS.  3m  heften  mäa)ft  eS  jtemlia)  b,äu= 
fig  in  Spanien  unb  auf  ben  Hjoren;  aua)  finbet  eS  fta) 
auf  ber  9lorbweftfüfte  XmerifaS.  9lörblta)  gebt  eS  nur 

wenig  über  bie  Budjengrenje  (58°)  binauS;  im  @e« 
birge  gebeizt  eS  im  Bereia)  ber  BJolfenregion;  über- 

all bewarf  eS  ber  fteudjtigfeit  ber  ßuft.  SDie  nef  tar» 
reiben  Blüten  gewähren  ein  guteS  Bienenfutter, 
weSftalb  man  bie  Bienenftöde  im  Spätfommmer  in 

bie  £>eibegegenben  ju  bringen  pflegt.  ÄuS  ben  Stäm* 
men  unb  ämetqen  werben  Befen  oerfertigt,  aua)  b<- 
nufot  man  oaS  föeibefraut  mr  ©treu,  alS  Brennmate« 
rial  unb  beS  ©erbftoffgebaltS  wegen  bisweilen  aua) 
jum  ©erben.  25aS$eibefraut  gebebt  auf  bem  mager» 
ften  Boben  unb  bereitet  benfelben  für  anfprua)8» 
pollere  Bflanjen  *>or,  bei  gorftfulturen  fann  eS  bura) 
libermaajfen  unb  Berbämmen  junger  Bflanjen  fa)äb= 
lidj  werben,  ©anj  mitfceibefraut  bemaa)feneStreden 

werben  abgebrannt  unb  babura)  auf  einige  Seit  junt 
Einbau  fäfjtg  gemadjt. 

Callas  (lat.,  »Sa)wiele<)  beifst  bie  fta)  neu  bilbenbe 
Änoa)enmaffe,  bura)  wela)e  bie£>eilung  oon  Änoa)en« 
brüa)en  (f.  b.)  bewirft  wirb.  Bleibt  bcrC.  weta)  (pro« 
oiforifdjer  C),  ober  bilbet  er  fta)  ftatt  in  fefteS 
Änoa)engewebe  ineine  feljnenartige  ©eipcbömafte  um, 
fo  entftetjt  eincfogen.BfeubartbrofiS(falfa)eS©elenl). 
oii  ber  Botanif  nennt  man  C.  eine  glänjenbc,  tiarte, 
mulftige  (rr  b,  abcnljei  t  auf  Blättern,  ©amen.  Beeren  ic, 
bann  baS  auS  bem  Äambium  b,eroorgefjenbe  fa)wam* 
mige  ©ewebe  an  ber  Sa)nittfläa)e  oon  ©tedlingen 
weta)b>ljiger  Bflanjen,  wela)eS  oor  ber  Bilbung  oon 
Sudeln  erjeugt  wirb. 

Calui&to  (ttal.),  muftlal.  BortragSbejeidmung, 
f.  o.  w.  beruhigt,  rufng. 

Galraet  i|pt.  .mä),  »uguftin,  gelehrter  Benebif» 
tiner,  geb.  1672  bei  £oul,  warb  1698  Seljrer  ju 
3Hooem2Routier,  1704  Subprior  ju  Künfter  im  QU 
fafe,  1718  2lbt  in  Wanco,  1728  Sbt  oon  ©enoneS  in 

Sotljringen  unb  ftarb  1757  in  Baris,  ©ein  »Diction- 
uaire  lustorique  et  critiqne  etc.  de  la  Bible«  (Bar. 

1722—28, 4  Bbe.  j  4.  Suff.  1845-46),  baS  ältefte  ber 
fogen.  Bibellerifa,  würbe  ins  ßngltfa)e,  fcollänbi» 
fa)e  unb  $eut?a)e  (oon  ©lödner,  Siegnife  1751—54, 
4  Bbe.)  überfetyt.  trr  ©erfaßte  noa) :  »La  Sainte Bible 
en  lat iu  et  en  francaiB  avec  an  commentaire  littO- 

raire  et  critiqne«  (Bar.  1707  —  16,  23  Bbe.)  unb 
»Histoire  ecclesiastique  et  civile  de  la  Lorraine» 
(«Ranco  1728,  4  Bbe.).  Bgl.  fctgot,  Notice  bio- 
trrapluque  et  litteraire  sur  dorn  A.  C.(9toncg  1861) ; 
©uillaume,  Nouveaux  documents  inedits  sur  la 
correspondance  de  dorn  C.  (baf.  1875). 

daltnon  (ipr.  .monn),  9)iarc  Slntoine,  franj.  B°ü» 
tifer,  geb.  3.  SKär^  1815  )u  XamnieS  (Dorbogne), 
flubierte  in  BariS  bie.^cdjte  unb  warb  1836  ftubiteur 
beim  Staatsrat,  1842  Maltre  des  reqnetes,  legte  1 

i,  bl*  unttr  (S  wtmi^t  w«tö*n, 

aber  naa)  bem  StaatSfrreid) ,  um  nidjt  bem  Äaifer» 
reia)  ben  Gib  leiften  ju  müffen,  1852  feine  ©teile 
nieber.  1846  -48  war  er  SHitaHeb  ber  deputierten» 
lammer.  Unter  bem  itaiferreiü)  lebte  er  in  politifa)er 

3urüdgejogenbeit,  nur  mit  wiffenfd)aftlid^en  ©tu» 
bien  über  ginanjpolitif  befa)äftigt.  erfdjrieb:  »Les 
impöts  avant  1798«  (1866);  »William  Pitt,  etude 
financiere et parlementaire«  (1865);  »Histoire  par- 
lementaire  des  finances  de  la  Restaaration«  (1868 

bis  1870,  2  Bbe.);  »Etude  des  finances  de  l'Angrle- 
terre  depuis  la  reforme  de  Robert  Peel  jusqn  en 
1869«  (1870).  3n  Slnerfennung  biefer  wiffenfdjaft: 

ltdjen  fieiftungen  würbe  er  1872  jum  3JMtglieb  ber 
Stfabemie  erwäfjlt  ©ein  greunb  Xfyiexi,  beffen  SKe* 
ben  er  fpäter  berauSgab,  ernannte  ihi  1871  jum  Un> 
terftaatSfefretär  im  SIHnifterium  beS  3nnem  unb, 
alS  G.  auf  Berlangen  ber  monara)iftifa)en  9fed)ten 
1872  biefen  Boften  aufgeben  muffte,  jum  ©eineprä^ 

feiten.  9laa)  Zf)ini'  ©turj  trat  6.  1873  aua)  jurüd 
unb  warb  jum  äRitglieb  ber  Ütationaloerfammluna 
gewählt,  wo  er  fta)  bem  linfen  Zentrum  anfa)lof}  unb 

an  ben  Berbanblungen  unb  Beratungen  ber  Berfaf-- 
fung  oon  1875  b^roorragenben  Anteil  nabm.  Bon 

ber  *Rationaloerfammlung  jum  IebenSlänglia)enSDlit' 
glieb  beS  ©enatS  erwählt,  gebörte  er  in  btefem  ju 

ben  ftüljrern  ̂ er  Sinfen. 
Calo  (ital.),  Abgang,  Berluft,  ben  baS  Material 

bei  einem  ted)ntja)en  UmgeftaltungSprojef}  ober  beim 
Transport  bura)  auslaufen,  (Sintrodnen  jc.  erleibet. 

C.  di  peso,  «Diangel  an  ©ewia)t;  C.  di  prezzo.  51b= 
fa)lag  im  Breis.  Bgl,  datieren. 

( alnbatt's,  f.  Baa)ftelje. 

^alomuiör,  Don  Francisco  Xabeo,  fiterjog 
oon  ©anta  Sfabel,  ©raf  oon  Sllmciba,  fpan. 
Staatsmann,  geb.  1775  ju  Siüel  in  Slragomcu  oon 
armen  @ltern,  ftubierte  ju  Saragoffa  bie  $ied)tt  unb 
erlangte  bura)  bie  wot)lberea)nete  Berlobung  mit  ber 
bäf}lia)en  9tia)te  beS  töniglia)en  SeibarjteS  Berga 
eine2lnftenungim3uftijminifterium,  mußte  übrigeno 
bann  jur  Sa)lie&ung  ber  @l)e  oom  Äönig  bura)  9tm 
bro^ung  ber  ©aleeren  gejwungen  werben.  1808  folgte 
6.  ber  3cntraljunta  oon  9lraniuej,  ju  beren  ßfjef  er 
gewählt  war,  naa)  Seoiüa  unb  Sabij,  war  aber  nadj 
ber  SHüdfebr  gerbinanbS  VII.  ber  erfte,  wela)er  in 
Salenciabem  unumfdjränften  ftönig  bulbigte,  wofür 

er  jum  oberfien  Beamten  ber  Secretaria  general  de 
Indias ernannt  würbe;  wegen  betrügerifa)en  Berfauf ö 
eines  amerifanifa)en  BiStumS  warb  er  naa)  lolebo 
unb  naa)  fjeimlia)cr  31üdfebr  naa)  Slabrib  naa)  Bom 
plona  oerbannt.  Bei  ber  Sfoieberberftellung  ber  Äon= 
ftitution  1820  fa)lof}  er  ftd),  dmrafterloS  wie  er  war, 

wieber  an  bie  liberalen  an,  gewann  aber  erft  Gin-- 
flufj,  alS  1823  bie  ftonftitutton  abermals  befeitigt 
worben  war.  &r  würbe  jum  Sefretär  ber  in  SRabnb 
niebergefctjten  31egentfa)aft,  fobann  alS  gefügigee 
BJerfjeug  ber  Steaftion  jum  Sefretär  ber  Cämara 
del  real  patronato,  enblid)  1824  jum  ̂ uftijminifter 
ernannt.  8la)t  3a$re  lang  gingen  nun  bie  wia)tigften 
StaatSgefa)äfte  bura)  feine  $änbe,  unb  bie  ©unftbeo 

fa)waa)en  Königs  gab  u)m  unum|a)ränfte  9)taa)t,  bie 
er  jur  Unterbrüdung  ber  ̂ rei^ett,  befonberS  bura) 

bie  geheime  Bolij«,  jur  Surüdrufung  ber  3efuiten, 
jur  Biieberberftellung  ber  «löfter  unb  fd)onungSlofen 
Berfolgung  ber  liberalen  benu^te.  ̂ uiUnvli  fua)te 
er  fid)  oer  ©unft  beS  Son  KarloS  im  oorauS  ju  oer» 
fta)em,  wäbrenb  er  jeben  mißlungenen  farliftifa)en 
Slufftanb  mit  unerhörter  Strenge  beftrafte.  »IS  nun 
im  September  1832  Äönig  Sertnmmo  VII.  in  8a 
©ranja  plöfeUa)  oon  einem  fo  fertigen  0ia)tanfaU 
betroffen  warb,  baf)  er  für  tot  galt,  begrüßte  <£.  ju> 
flnb  unUc  tt  obtt  3  na<J)ju|djlJ.ifn. 
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erft  ben  Infanten  $on  flarlo«  al«  Moum.  Sobalb 
ber  Äönig  fid)  wieber  erholte,  oermocbte  ihn  15.  jur 
^urütfnaljme  feine«  2Jefret«  unb  leftament«,  worin 
bie  Königin  u:r  Siegentin  be«  Heid)«  erllärt  war, 
unb  jur  §erftellung  be«  falif eben  Gefefce«.  Xer  Äönig 
ctflärie  aber,  nad)bem  er  wiber  Erwarten  genefen 
war,  bie  llmänberung  feinet  Jeftament«  31.  2>ej. 
1832  für  erfd)lid)en,  (£.  würbe  auf  feine  Güter  in 
«ragonien  oerwiefen  unb  foUte  brei  3Ronaie  fpäter 
fogar  oerfjaftet  werben,  entfam  aber  oerfleibet  naa) 
Jranfreid).  (Sr  ftarb  1842  in  Xouloufe. 

i$ alomela«,  flaloinel,  Duedfilberdjlorür. 
(Kolonne  <ipt.  .(onn),  1)  Ii  hör  l  co  »lejanbre  be, 

franj.  ginanjminifter,  geb.  20.  Stan.  1734  ju  2)ouai 
au«  einer  alten  3uriftenfamilie,  ftubierte  inVari«  bie 

ijte,  würbe Slboofat  in  Ertöte-,  bannGeneralprofu» 
rator  in  feiner  Vaterftabt  unb  1763Maitre  des  reque- 
tes.  Wad)bem  er  bie  Stelle  eine«3nienbanten  m  Süfefc, 
bann  in  fiille  befleibet,  würbe  er  1783  bura)  ben  ©in* 
flufj  be*  Grafen  oon  9lrtoi«  u.  be*  3Di  inifter«  Vergenne« 
jum@eneraItontroQeurbed6dE)a(eS(9inan)minifter) 
beförbert.  2yäbrenbfeineVorgänger,befonber«  nieder, 
möglidjft  fparfam  gemefen  waren ,  um  ben  jerrütte* 
ten  ginamen  auf jub,elfen,  Imtte  6.  für  ben  jpof  ftet« 
Gelb  im  Überfluß  unb  fteQte  bie  ̂ inamlage  im  glän« 
üenbften  £ia)te  bar.  Denn  nad)  feiner  »nfidjt  waren 
ilufwanb,  fiuru«  unb  ber  Sd)ein  bei  SHeichtum«  bie 
geetgnetften  Littel,  um  ber  Regierung  Slnfeben  unb 
ärebit  ju  oerfd)affen.  2)urd)  ftnleifjen  auf  Slnleiben, 

Vorauönafjme  jufünftiger  flaljlungen  unb  Verfdjie-- 
bung  fälliger  9lu«gaben  befdmffte  er  bie  (Selber  für 
ben  Slntauf  oon  Sdjlöffern  unb  glänjenbe  Aeftlidj= 
feiten  unb  mürbe  wegen  feiner  ftinanjtalente  bemun» 
bert  unbf)od)gepriefen.  9*eder  brad)te  in  feinem  Jöerf 
Über  bie  ftinanjoerwaltung«  biefe  Gebrcd)en  be« 

Staat«l)auBljalt«  oor  bie  Dffentlidjfett,  warb  aber 
bafür  au«  ber$jauptftabt  oerwiefen;  bie  ginamebifte 
(Salonne«  mußten  trofc  be«  SBiberftrebcn«  ber  Varia, 
mente  auf  unmittelbaren  föniglid)en  Vefebl  regiftriert 
werben.  Sil«  fid)  julefct  ber  fdjlimme  3uftanb  ber 
nonjen  nid)t  me&r  oerbergen  lieft,  fdjlug  6.  eine  Be- 

rufung ber  Kotabeln  oor  unb  boffte  burd)  Vefteue* 
rung  bcSHbelS  unb  berGetftlid)fcii  belfen  »u  fönnen. 
Xie  Siotabeln  würben  im  gebruar  1787  etnberufen, 

unb  e«  freute  fta)  babei  fjerau«,  bafj  ba«  jäfirlicöe  2c- 
ftjit  auf  115,  bte  Sd)ulbenlaft  auf  etwa  5000  Will. 
Jranf  geftiegen  war.  infolge  biefer  »uffd)lüffe  unb 
ber  Dppofition  ber  prioilegierten  Stänbe  gegen  if>re 
Vefteuerung  mufite  €.  feine  ©ntlaffung  nehmen  unb 
in  bie  Verbannung  get)en.  Qr  heiratete  in  fionbon 

eine  60jäb>ige  reiche  Snglanberin,  bie  feinen  herum 
tergefommenen  ginanjen  wieber  aufbalf.  eifrig 

tämpfte  erbur^@eIbopferunb@d)riftenfürbie@aa)'e ber  Vringeu ,  al«  biefe  emigrierten,  unb  unternahm 

ju  i^ren  gunften  grope Weifen  nad)Xeutirt)Ianb,  $ta-- 
lien  unb  Siufelanb,  ob^ne  35anf  oon  ib^nen  ju  ernten. 
Von  Vonaparte  erhielt  er  1802  bie  Erlaubnis  jur 

3iüdfel)r  naa)  Vari«,  ftarb  aber  wenige  3Bodt)ett  nad)- 
f)er,  30.  Ott.,  feine  Gattin  in  uemlid)  bürftiger  £age 
binterlaffenb.  Von  feinen  6a)riften  l)at  nur  ba« 

«Tableau  de  l'Europe  en  oovembre  1795«  aUgemei> nere«  3ntereffe. 
2)  viipbonie  Vernarb,  Vicomte  be,  franj. 

Vub(i)ift,  geb.  1818  m  Ve*t^une,  ftubierte  1840—42 in  Varid  bie9iect)te,  wtbmete  ftdj  bann  ar($äologif($en 
unb  fritift^en  Arbeiten  unb  oerfod)t  naa)  ber  Seoo» 

lution  oon  1848  in  oerfdjiebenen  Vrof^üren  wie  aud) 
alä^ebafteurbe«  »Lampion«  ba«  (egitimiftifa)eVrin' 
jip.  Stad;  bem  2.  $ej.  1851  trat  er  mit  in  bie  Sebaf* 
tion  ber  neugegrünbeten  reaftionären  »Kevue  con- 

7U:i!,l.  tit  unlft  S  Wrurifet  werben. 

temporaine« ,  beren  Eigentümer  er  1855  würbe.  3e$t 
plö^Ita)  feine  politifdjc  SReinung  änbernb,  tuarb  er 
Vonapartift  unb  madjte  bie  Wenue  unter  bem  Sct)u$ 
be«  Gouoernement«  unb  ber  Veteiligung  talilreidjcr 
in  bob>n  IBürben  fte^enber  SRitarbeiter  u;  einem  em* 
flufireicben  9iegierung«organ,  ba«  c«  bt«  etwa  1&68 
blieb.  Um  biefe  -int  oerrieten  eine  :Kahe  feb,r  ntfi 

fälliger  Srtifel  (3.  V.  bie  Ke'ratro«  über  bie  mer/iia- nifebe  @n>ebition),  bafe  bie  Wicbjung  be«  Vlatte«  ftcJt) 
wieber  gewenbet  blatte,  wie  6.  benn  auct)swifd)en  1866 
unb  1870  einer  frieblia>en  Verftänbigung  mit  Vreuften 
bebarrlia^  ba«  SDort  rebete.  SCufter  jat)lreict;en  po< 

litifdien  glugfcbriften  fd)rieb  er:  »Berangere«  0lo> 
oeüe,  1852);  »Voyage  au  pays  de  Boheme;  men- 
diants  et  flibnstierslitteraires«  (1852);  »La  Minerve 
de  Phidias  restaoree,  etc.«  (1855);  »Panvre  Ma- 
thieu«  (1855)  u.  a.  3°  ̂en  legten  3it)ren  forrefponi 

bierte  C.  für  englifaje  Vlätter  unb  trat  erft  1  •->-••  wte> 
ber  mit  einer  aröfeem  ärbeit  b,eroor,  betitelt:  »Vie 
muuicipale  auXlI.8iec)e  dansleNord  de  la  France« . 
Calophyllnm  /..  (6a)önblatt,  Gummiapfel), 

Gattung  au«  ber  Hamide  ber  Guttiferen,  tropiidie 
Väume  mit  (eberartigen  Vlättem,  tleinen,  pologatuu 
fd»en  Vlüten  in  enb*  ober  feitenftänbigen  Siifpen  unb 
niebt  auffpringenben  Steinfrüchten.  C.  Inopbyllum 
L. ,  ein  fa)öner  Vaum  mit  febr  großen  Vlättern ,  im 
füblicben  Oftinbien  unb  auf  ben  Unfein,  wirb  bei 
3,5  m  etammburebmeffer  über 30m  Ijocb.  2>ie  weifeen, 
rooblriedjenbenVlumenfinb  al«  Varfümfet)rgefd)at.;t. 
Slu«  ben  burd)fdmittenen  grüßten  wirb  ba«  grün« 
gelblicbe Zacamab^acaöl  gewonnen, we(d)e«  antut, 
iidj  unb  jum Vrennen  gebraudjt  wirb.  9lu«  ber Jiinbe 
be«  Stamme«  fliegt  ein  gelber,  balfamifcber  Saft,  Ux 

m  einem  gelbbraunen  ̂ an  oerbärtet  unb  ba«  oft> 
tnbifd)e  Xacamab^aca  btlbet.  2)a«  ̂ ol»  ift  bart 

unb  feft  unb  ein  fet)r  gefdjäfote«  Wu^olj.  C.  Taca- 
mahaca  Willd.  ift  ein  bem  oorigen  äfmlid)er  Vaum 
mit  fpi^ooaien  Vlättern  unb  länglid)en  Jrücbten,  auf 
9Rabaga«far  unb  Mauritius,  liefert  nad)  @infa)nitten 

einen  ounfelgrünen  Saft,  ben  grünen  ober  9Na* 
rienbalfaniober  bourbonifdje«  Zacamab^aca, 

wela)e«  nid)t  nad)  (Suropa  gelangt.  ?cr  Vaum  gibt 
gute«  Vaubol».  C.  Calaba  Jacq.,  in  Sßeftinbien  unb 
Vraftlien,  wirb  19  m  boa),  liefert  au«  @infd)nitten 
in  bie  Stinbe  einen  angenehm  aromatifeben,  bunlel- 
grün  werbenben  Valfam,  ber  auf  ben  Antillen  alä 
Heilmittel  benutzt  wirb.  Sie  $rüd)te  ftnb  genießbar, 
fte  enthalten  nur  einen  Samen,  au«  melcbem  Vrennöl 

gepreftt  wirb.  SReDrere  Strien  werben  in  2Barmt)äus 
fern  lultioieri. 

(  aloploniis,  f.  ̂eufebreden. 
Calor  Hat.),  Jßärme. 

Calorifere  (franj.,  »u.  .S^r,  »©ärmeträger«), 
£uft^eigung«ofen,  f.  £eijung. 

Calosötna,  VuPPentäuber  (Aäfer). 
(  alotrojiis  R.  Broten  (Äielfrone),  Gattumj 

au«  ber  Familie  ber  ÄSKepiabecn ,  Sträud)cr  ober 
Heine  Vdume  im  tropifd)en  Kften  unb  Slfrifa,  mit 

breiten,  fefififeenben  Vlättern  unb  regelmäßigen  Vlü- 
ten. C.  gigantea  R.  Br.  (Asclepias  gigautea  L., 

Slubar,  Slf,  2)  er  tum),  5  m  b^oijer,  in^nbien,  amSe-- 
negal,  auf  ben  SRoluffen  fe^r  gemeiner,  aud)  fjäufia, 

angebauter  5 trauet)  mit  gegenftänbigen,  ui-urfeitö 
weißfiliigen  Vlättern  unb  in  Slfterbolben  ftebenben, 

purpurroten,  gerudplofen  Vlüten,  enthält  in  allen 
leilen  einefd)arfe,  bittere,  opiumartig  ried)enbe$filcf> 
unb  ift  feit  febr  langer  seit  in  Dftmbien  al«  i»cil- 
mittel  in  Stnwenbung  unb  febr  gefa)ä^t.  Sie  9itnbe 
ber  SBurjcl  ift  aud)  in  Suropa  unter  bem  Warnen 
SNubar  betannt  geworben  unb  al«  Vredjmittel  unb 
flnö  untet  Ä  ottt  3  ttoitjulttiagtn. 
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gegen  Stufifafe  empfohlen.  £  te  fehr  feine  ©amenrooQe 
(oegetabilifcfte  ©eibe)  bient  al«  ̂ olftermaterial, 
aud)  hat  man  fte  mit  SJaumrooUe  gemifdjt  oerfponnen 
unb  auf  Rapier  oerarbeitet;  auS  ber  fttnbe  gcroinnt 

man  fetjr  fefte  ©efpinftfafern.  C.  procera  R.  Br. 
(Asclepias  gi^antea  Andr.,  A.  procera  Ait).  ein 
bem  vorigen  ät)nlid)er  ©trauet)  in  ̂ nbien,  Arabien, 
Uerfien  unbftgopten,  mit  fpifcern  blättern,  mirb  aud) 
ähnlid)  oerroertet.  2He  Saftfafer  ift  al«  ?)erf  um  be* 
fannt.  Die  Hemer  foDen  in  Werften  einen 
tigen  Stoff  (Da)arjucfer)  auäfd)ioi$en. 

Calott«  (frans.),  f.  Äalotte. 
Ca  Int  (in  (franj.,  fpt.  -tSne),  f.  Haiott iften. 
tfalobtu«  (Aa(au),  Slbrahnm,  lutfjer.  Geolog, 

geb.  16.  9(prU  1612  ;u  Wöhningen  in  Dftpreufjen, 
ioar  1637  aujjerorbentlidjer  ̂ rofeffor  ber  2t)eologte 

an  ber  Unioerfitttt  suHöniq«berg,  ging  1643  al«  tyv& 
biger  nad)  Tanuq  unb  1650  al«  ©eneralfuperinten» 
bent  unb  ̂ rofeffor  nad)  Wittenberg,  roo  er  25.  gebr. 
1686  ftarb.  (fr  ift  ber  flaffifthe  »lepräfentant  be«  je* 
[ottfdjen  2utt)ertum«  be«  17.  Sabrh.  »efonber«  er» 
bittert  befämpfte  er  bic  oon  ifpn  al«  ©nnfrett«mu« 

bezeichneten  Unio)vM>cftrebungenßaIijtu8',  gegen  ben 
er  ben  »Consenras  repetitus  fidei  vere  lutWanae« 
1665  oerfafjte.  SJebeutenber  ftnb  feine  ganj  im  fä)o» 
laftifdjen  ©ctft  gearbeiteten  Werfe :  »Systema  looorum 
theologicorura«  (SBittenb.  1655—77, 12  »be.);  »Hi- 
storia  syncretistica«  (baf.  1682)  unb  »Biblia  illu- 
«trata«  (ftranff.  1672,  4  8be.). 

ffnloiu,  poln.  Sängenmafj,  bi«  1849  in  SRufftfd)* 

«Polen  unb  bi«  1857  tn  Ärafau  gebräud)lid),  =  %i 
Stopa,  =  12  fiinien  ober  24  mm. 

Wölpe  (Holpe),  f.  Gibraltar. 
(Salprenebe,  Dichter,  f.  2a  Salprenebe. 
GalpurnTa,  Gäfar«  lebte  ©emahlin,  mar  eine  loa)- 

ter  be«  fiuciu«  ©aju«  i'-oi\  ber  58  o.  ßbr.  fionful  mar 
unb  oornefjmltd)  burd)  ba«  liartc  Urteil  befannt  ift, 
roe(d)e«  Cicero,  beffen  (Regner  er  mar,  über  it)n  unb 
feine  Serroaltung  Wafebonien«  fällte.  G.  oermät)(te 
ftd)  59  mit  ßäfar.  2118  ©erüchte  oon  einer  Serfdjroö« 
rung  gegen  Säfar  ju  it)r  gelangten,  bemühte  fte  ftd) 
Dcrgeblid),  it)n  ju  roamen.  9?ad)  feinem  xob  ftcUte 
fte  fia)  unter  ben  odjuty  be«  3)1 9tntoniu«  unb  über« 
gab  bcmfelben  Gäfar«  ©elb  unb  Rapiere. 

(J alminiiii?,  2itu«  (gewöhnlich  d.  ©icufu*  ge* 
nannt),  röm.  Did)ter,  oerfafjte  um  bie  Mitte  be« 
1.  3at)rt).  n.  6fjr.  im  Stnfang  ber  SRegierung  be«  über* 
ichroenglid)  oon  it)m  gepriefenenSReroftebenbufolifdje 
öebiebte  (eclogne),  bte  ftd)  burd)  ftrenge  metrifche 
ledmif ,  aber  aud)  burd)  Langel  an  innerm  fieben 

unb  feroile  ©eftnnung  au«3eid)nen.  ©elbft  ein  giem» 
lid)  unfclbftänbiger  unb  übertreibenber  9tad)at)mer 
be«  2t)eoIrit  unb  9Jergi(,  ift  er  nid? t  nur  nachgeahmt, 
fonbern  au«geptünbert  roorben  Don9?emefianu«  (f.b.), 
beffen  oier  (pflogen  meift  mit  ben  feinigen  oerbunben 
werben.  SluSgaoen  beforgten  ©läfer  (Dötting.  1842) 
unb  SJäfjren«  (in  »Poetae  latini  minores,  9b.  3,  fieipj. 
1881);  einefiberfefeung  «laufen  («ttona  1807).  »gl. 
HR.  tiaupt,  De  bueoheis  carminibas  Calpimiii  et 

Nemesiani«  (  Opnscnla«,  83b.  1,  fieipj.  1876). 
Galpumtua  »ejlTa  (fiuciu«,  aud)  ̂ ifo  ©efiia 

genannt),  trat  121  o.  6t)r.  ali  SBolfStribun  gegen 
&aiui  0racd)u8  (f.  b.)  auf  unb  galt  feitbem  ali  ein 
SBorfämpfer  ber  ariftofratifdjen  gartet.  3*^n  3at)re 
fpäter  begann  er  a(d  jfonfuibenftrieggegen^ugurtfja 
unb  fübrte  benfelben  anfangt  mit  3{ad)bru.1  unb  @e> 
fa)icf,  üen  f«d)  aber  bann  oon  ̂ ugurtfja  befted)en  unb 
geroätjrte  it)m  ̂ rieben  unter  ben  günftigften  Siebin« 
gungen.  9(uf  Antrag  beS  Xribunä  ®a\ui  DtamiliuS 
rourbe  eine  geria)tlidpe  Unterfud)ung  gegen  tt)n  an» 

«tlifcl.  Mr  nnltr  S 

gängig  gemaebt,  infolge  bereit  er  nebft  anbern  ®Iie> 
bem  ber  Striftolratie  oerurteilt  unb  roat)rfa)einlid) 
oerbannt  muroe.  er  mirb  inbed  noa)  einmal  im  ̂ al)r 
90  erroät)nt,  roo  er  infolge  beö  33arifd)en  @efebed  ge* 
gen  bie  Urt)eber  be«  »unbeigenoffenfrieg«  freuoiäig tn«  Gfil  ging. 

Calqae  (franj.,  fpc  tau),  »aufe,  Hbbrucf  einer  fal« 

Herten  ̂ eidjnung;  f.  ftatfieren. 
(Kaltabrflotto,  glerfen  in  ber  itat.  $rooin3 

Sienti  (@i)ilien),  Streift  €ctacca,  am  a  l  u  n  (£.,  roe(a)er 
id)  öftlidj  oon  6ciacca  in*  aRittellänbifdje  iDiecr  er« 

giefjt,  fetjr  malertfd)  um  ein  alte«  ÄafteU  auf  ftcilem 

helfen  (350  m  t)od))  gelegen,  r)at  eine  $>auptfird)e  ber 
Äffunta  au« altnormännifa)er  Seit,  Obftbau,  ̂ anbel 
mit  getrodneten  feigen,  iöpferroarenerjeugung  unb 
0881»  6178  einro.  Süböftlid)  baoon  ber  Drt  6anf 
•Unna  an  6teQe  be«  alten  Jriofala. 

GoUagirone  <fpt.  .M^tron»  >,  jtrei«t)auptftabt  in  ber 
ital.  ̂ rooin)  Satania  (Sizilien),  auf  *roei  burd)  eine 
S)rüde  oerbunbenen  §öt)en  (614  m)  fübroeftlid)  oon 
Gatania  in  febr  fruchtbarer  ®egenb  gelegen,  ift  SBi* 
(n)offi^,  t)at  ein  alte«  Haften .  ftattiia)e  $aläfte,  ein 
fi^ceum,  ein  @pmnaftum,  eine  tea)nifa)e  @d)u(e  unb 
(j8«i)28,1196inro.,  unter  beren^nbufrrieerjeugniffen 
befonber«  ®efä&e  oon  feinem  £r)on  unb  farbige  ©ta« 
tuetten  ju  nennen  ftnb.  ®a«Grbbeben  oon  1693  oer« 
fd)lang  über  bie  öälfte  ber  ©tabt,  roclcfje  farajeni= 
fdjen  Urfprung«  ift. 

(Saltaniffrtta,  ital.  ̂ Jrooin)  im  ̂ entrum  ber  3nfel 
Sijtlien  (f.  Harte  >©ijilien«),  mirb  im  93).  oon  ber 
$rooinj  ©irgenti,  im  91.  oon  Palermo,  im  D.  oon 
Satania  unb  ©iraeufa,  im  5.  com  Sieer  begrenjt 
unb  t)at  ein  Streal  oon  3769  qkm  (nad)  Strelbtt«« 
fo«  93ered)nung  3289  qkm  =  69,7  DW.)  mit  (ih»d 
266,379  iiinn>.  35ie  ̂ rooinj  i^  im  allgemeinen, 
befonber«  gegen  9t.,  gebirgig  (bi«  )u  1000  m  jpöbe) 
unb  roirb  oom  @alfo  unb  oom  obern  ̂ (atani  nebft 

^at)(reid)en  fleinern  ftlüffen  beroäffert.  Ter  jiem« 
lict)  fruchtbare  »oben  tft  mäfeig  angebaut  unb  bringt 
ooraugäroeife  Söeijen  b«»or,  boa)  finbet  fta)  aua) 
in  einjelnen  (Degenben  au8geber)nte  9Bein>,  Oli< 
oen>  unb  fonftige  »aumlultur.  Ter  roid)tigfte  »ro< 
buftion«)roetg  ift  ber  SBergbau  auf  6d)roefe(,  roelcfter 
jäbrlia)  ca.  IV*  3JUH.  metr.  3tr.  liefert;  fonft  enthält 
ba«  Sanb  an  Mineralien  ealj|,  ®ip«  unb  befonber« 
oortreffltd)en  Zöpfertt)on  foroie  mehrere  heilfräftige 
Mineralquellen.  Tie  »rooinj  jerfäüt  in  bie  brei 
Hreife:  15.,  iWa^a  91rmertna  unb  7errattooa  bi  (Stet* 

lia.  —  2)ie  ̂ auptftabt  G.  liegt  faft  in  ber  Mitte  ber 
3nfel,  auf  einer  fruchtbaren  £»od)ebene  (535  in  ü.  9t) 
über  bem  tiefen  ©alfotbnl,  an  ber  dtfenba^n  oon 

(Satania  nad)  ©irgenti,  \h  regelmäßig  unb  aut  ge- baut, Tin  be«  »räfetten  unb  eine« S3ifd)of«,  bat  ein 

alte«  ©djlofj,  etne  Hattjebrafe  mit  bemerfeneroerten 
gre«fen,  ein  fdjöne«  Ifjeater,  ein  btfcfaöf lid)e«  ©emi» 
nar,  ein  fineeum  unb  ©nmnaftum,  eine  ted)ntfd)e  unb 
eine  93ergfd)u(e,  Xdpferroarenfabrifatton,  befud)te 
3al)rmär!teunb(t88i)25,027einro.  3nber Umgebung 
oon  6.  ftnben  ftd)  6d)roefetgruben  unb  Mineralqucl» 
len.  3  km  öftlid)  liegt  bie  »Jabia  bi  Santo  ©pirito, 
ein  normännifd)er,  1 153  oon  ©raf  9ioger  errid)teter 
93au;  roeitert)in  (5  km  öftlid))  erftreeft  iuii  bie  (Sbene 
Jerra  pilata,  roeld)e  einen  Keinen  »utfan  enthält, 
berfflaffer,  ©anb  unbÄot)lenroafferftoffga«  nttöftöfet. 

Galtabtttüro,  (tlecfen  in  ber  ital.  $rooins  Palermo 
(©ijilien),  Krei«  Sermini^nterefe,  mit  9(uinen  einer 

alten  Äird)e  auf  fteilem  ̂ tl\ en,  farajenifefien  Jeftung«« 
werfen,  reiebem  ©etretbebau  unb  um)  6571  Cinro. 

Caltha  (Hut)b(ume,  Butterblume,  Tot-- 
terblume),  ©attung  au«  ber  ̂ amilie  ber  jlanun* 
Pn6  unter  St  eUt  g 

Digitized  by  Google 



744 Galuire^et-Guire  —  Galuairc. 

fulaceen,  auSbauernbe  Kräuter  mit  ungeteilten,  brci« 
ten,  glänjenben  ©lätteru,  großen  ©tüten  unb  mehr* 
famigen  ©algfapfeln.  iKeun  Slrten  in  Sümpfen  unb 
auf  ©Hefen  Set  nörblichen  £albfugcl  unb  im  {üb* 
licbften  Zeil  oon  Sübamerifa.  C.  palustris  L.,  mit 
runblichen,  berjförmigen,  gefcrbten  ©lottern,  golb* 

gelben  ©lüten,  in  Guropa  (befonberä  9Jorbbeütidj-- 
lanb),  ©Jeftafien  unb  Siorbamerita,  enthält  in  ber 
Söurjel  Schärfe  unb  gilt  alS  guteS  ©iefjfutter;  bie 
Wumen  machen  bie  Butter  gelb.  Die  jungen  ©lüten« 
inofpen  werben  bisweilen  roic  Kapern  eingemacht. 

6oluirr>ft>6uire  tu>r  T.uü>br.f.fÜ!^r>,  gewerbreicbeS 
Dorf  im  franj.  Departement  Siböne,  Mrronbiffement 
ütjon,  an  ber  Sadne,  mit  Druderei  oon  AOularbS, 
SHafcbinenwerfftätten,  Färbereien  u.  (i«7i;»7207  Ginw. 

(Salumrt  (franj.,  fpr.  .lumäb),  bie  griebenepfeife 
(f.  b.)  ber  3nbianer. 

Coln innia  (tat.),  ©erleumbung;  Calumniotor, 
©erleumber,  falfcber  änfläger. 

Calttooo8(irt.'6i),  Departement  im  norbweftlicben 
ftranfreieb,  bilbet  jwifdjcn  bem  SWünbungebufcn  ber 

©eine  unb  ber  ©iremünbung  ein  60 -80  km  lanbein* 
märte  fich  erftredenbeSSiecbted,  bad  nörblia)  oom  Ka» 
nal  i  va  äWancbe),  im  übrigen  von  ben  Departements 
(Sure,  Crneunb3Rancbe  umfcbloffen  wirb.  GS  umfaßt 
bie  nur  ehemaligen  9lormanbie  gehörigen  Sanbfcbaf  ten 

©effin,  ©ocage,  Gampagne  be  Gaen,  Äuge  unb  fiieu« 
oin  unb  bat  einen  gläcbeninbalt  oon  6521  qkm  (100 
0.3JI.).  Das  £anb,  im  ganjen  mäfiig  geroellte  Gbene, 
bebt  fid;  nach  Sxö.  Irin,  wo  eS  auS  paläojoifcben 

S Schichten  beftebt,  bis  ju  364  m  unb  umfaßt  im  äu&er= 

übweften  in  ber  JJote't  be  St.»2coer  mit  bem 
ueltgebiet  ber©ire  ein  liebliches,  walbreicbeS&ügel« 

lanb.  Die  im  allgemeinen  flache  Hüfte  jeigt  an  ber 
SUeftgrenu  unb  in  ber  Glitte  oorgelagerte  febr  ge* 
fäbrlicbe  «Uppen,  bie  SiocherS  be  GaloaboS,  beren 
Benennung  auf  ein  1588  bort  gefchetterteS  Schiff 
(SaloaborV)  ber  großen  Slrmaba  ©InlippS  oon  Spa« 
nien  jurüdgeführt  wirb,  unb  bie  ihrerseits  bem  De* 
parteiin  in  ben  tarnen  gegeben  haben.  Much  im  3n« 
nern  bilben  ben  au«  einer  9JWdjung  oon  Db,on  unb 
Kalf  mit  einer  fetten  oegetabilifcben  Krufte  bebedten, 

jur  Biel  -,uJ;t  beffer  alS  jum  Slderbau  geeigneten  ©o» 
ben  [aft  burebroeg  Gbene  n,  unter  meldten  nament< 
lieb  baS  2ri-.il  Äuge  megen  feiner  auSgejeicbnetcn 
Reiben,  bie  freunblicfce  SJanbfdjaft  ©ocage  jwifeben 
©ire  unb  Drne  unb  Die  Gbene  oon  Gaen  heroorju 
beben  finb.  Die  oor^anbenen  wenigen  ftlüffe:  Dou« 
queS,  DioeS,  Drne,  SeuüeS,  Mure  unb  üJirc,  baben 
fämtlicb  furjen  Sauf,  ©on  Gaen  jum  SWeer  für)rt  ein 
Kanal.  Mn  Salbungen  ift  G.  im  ganjen  arm.  Da« 
Minna  ift  feucht,  aber  gleichmäßig  unb  gefunb;  SBcft* 
toinbe  finb  febr  häufig  unb  werben  oft  ju  Orfanen. 

Die  3abJ  ber  Ginwoljner  beträgt  439,83  »  (ba» 

oon  nur  2000  ̂ Jroteftanten),  ein  rooblgebilbetei  'Sien-. 

fd;enfa)lag,  babei  arbeit&liebenb  unb  vAi  ■Jhü\i:uUnii- feit  an  Heimat  unb  ̂ ergebradite  Sitte.  Dodi  ift  bie 

SBeoölferung,  menn  and)  »unb  bia)ter  (80  pro  Cmio-- 
meter)  ald  tm  SRittel  in  ̂ ranfrcicfi ,  roie  überaH  in 

ber  9tormanbie  in  oebenfltdier  StbnaQme  begriffen 
(feit  1861  um  41,160  ßinro.),  iooju  mefentlid)  ber 
Ii- unid)  ber  Familien  beiträgt,  ben  Soblftanb  ju  er» 
halten  unb  nur  1—2  ftinber  ju  baben;  aua)  bie  oer< 
breitete  Slmmeninbuftrie  foroie  bie  roadjfenbe  Sieh» 
gudjt,  roela)e  roeite  §läd;en  bem  9tdcrbau  entjieb,t, 
finb  auf  bie  ü3eoö(Ierung«)ahl  oon  Ginflu^.  Der  an> 

gebaute  ©oben  beträgt  ungefähr  4 1,  bie  liefen  neb> 
inen  Hu.  bie  äDalbungen  Vu  bed  (Danjen  ein.  Gr« 

jeugt  roirb  oiel  (betreibe  unb  Map«,  aud>  JRüben, 
glaa)ö  unb  ̂ >anf,  femer  Dbft  in  SJienge,  befonber« 

Srlifd,  bie  unttt  d  Orrmi^l  torrbm. 

Äpfel  unb  ©irnen;  fnft  alle  5*lber  f(nb  mit  Dbftbäu» 
men  umgrenjt.  S^ein  roirb  nicht  gebaut,  wogegen 
Ciber  bai  allgemeine  (Detränt  ift.  Dte  normänntfeben 

^}ferbe  finb  berühmt;  ba«  Jtinboieh  ift  bura>  boflän« 

bifd)eö  m-a)  oerbeffert  roorben  unb  liefert  Ocbfen  bü 
ju  700  kpr  ®eroia)t.  Die  ©utter  oon  Sifigno  nnb 

ZrioiereS  unb  bie  Äftfe  oon  i'ioarot  unb  ̂ Jont  TGof* 
que  finb  in  ganj  Franfreidj  befannt.  Söeniger 
roirb  auf  bie  6d>afjucht  oerroenbet;  bie  etn^eimifebe 
3BoIIe  ift  fa)(ed;t.  3»  ber  6d)rocinejua)t  jeid^nen  ftd) 

©ocage  unb  Sluge,  in  ber  .vnihier.  unb  tfapaunen« 
jud)t  Saumont  unb  Greoecoeur  am.  ©ebeutenb  ift 
auch  bie  ©ienenjuebt  (^onig  oon  Srioecoeur).  Die 

3'ccftidierei  liefert  viele  Sdjaltiere  unb  Hummern ; 
auch  nimmt  man  ftarfen  nnteil  an  ber  freringS; 
Scheret  unb  oerfenbet  jährlich  gegen 26 SRill.  Lüftern, 

inernlifche  $robu!te  fmb:  Marmor,  ©ranit,  6tein-- 
fohlen.  6alj  unb  Dorf,  bie  f ämtlich  ausgebeutet  roer- 
ben.  Die  ̂ nbuftrie  fieht  in  G.  auf  einer  hohen  Stufe. 
Da«  Departement  bat  namentlich  bcbeutenbe©aum* 
roollfpinnerei  unb  erjeugt  ©piljen  unb  DüII,  Flanell, 

Duch  unb  i'einroanb,  bann  ©apier,  ©orjeüan,  Seife  :c. ; 
auch  ©ifeninbuftrie  unb  ber  Schiffbau  werben  ffier 
betrieben.  Drofcbem  uuhen  jährlich  oiele  IKänner  als 
Steinarbeiter  ic.  Grwerb  in  ber  Frembe.  Unter  ben 

fieben  £»äfen  beS  2  anbei  fmb  nur  &onfleur,  €aen  unb 
Drouoille  oon  ©ebeutung.  Die  wichtigfte  Sanboer; 
tehrSIinie  ift  bie@ifenbahn©ariS:(5hcrbourgmitfechö 
f>icr  abjweigenben  Seitenlinien.  DaS  Departement 
Krfäüt  in  bie  fedifi  ÜtrronbiffementS:  (Sacn,  ©aoeur. 

Falaife,  Sifteuj,  ©ont  VQvlque  unb©ire.  Die^aupt- 

ftabt  i[t  Gaen.  ©gl.  fcippeau,  Dictionnaire  topo- 
graphique  du  d6partement  du  C.  (©ar.  1883). 

6a I oarrt  (f»r. -»w, eigentlich Galuwaert), Dio« 

npfiuS, genannt  Dionifio  ̂ iammingo,  nieber.- 
länb.  SWaler,  geboren  um  1640  ju  Antwerpen,  trat 
1566  bei  Gbrift.  oan  ben  Quedborne  bafelbft  in  bie 

Scbre,  ging  bann  noch  ©ologna,  um  ftcb,  bereits  ge< 
fdjidter  Sanbfajafter,  in  ber  gignrenmalerei  au§= 
jubilben;  hier  mürben  ©roSp.  Montana  unb  fi.  Sab- 
batini  feine  £el)rer,  Gorreggio,  ©armegiano  unb 
Xibalbi  feine  SRufter.  92achbem  er  längere  ̂ eit  audj 
in  9iom  fleißig  ftubiert  baue,  fehrte  er  nach  ©ologna 
jurüd  unb  grünbete  hier  eine  ftarl  befua)te  Schule, 
in  welcher  auch  (Duibo  3teni,  Sllbani,  Domenichino 
ihre  Stubicn  begannen.  G.  tjatte  oon  feiner  fccimat 
ein  gebiegeneS  Kolorit  unb  eine  gewiffe  forgfame 
92aturauf|affung  mitgebracht,  bie  auf  feine  Schüler 

güuftig  einwirften.  freilich  war  er  babei  nicht  frei 
oon  einem  manieriftifeben  Söefen,  oon  ber  ©orliebe 
für  übertriebene  formen  unb  eine  hohle,  theatrai 
lifcbe  jtompofition.  9C1S  bie  Garracci  ihre  Slfabemie 
in  ©ologna  errichteten,  begann  GaloaertS  Stern  ju 
erbleichen,  unb  feine  Schüler  oerliefeen  ir)ru  Gr  ftarb 

1619  in  ©ologna.  Stbgefebcn  oon  feinen  grofeen  ©il= 
bern,  oon  benen  eS  in  ©ologna  noch  oerfebtebene  gibt, 
worunter  St.  SOHchael  in  ber  Kirche  San  ©ctronio, 

baS  (J-egfeuer  in  ber  Kirche  aQe  Örajie,  baS  ©ara» bieS  in  ber  Kirche  ai  Seroi  ic.  b,eroorjubeben  fmb, 

fanben  namentlich  feine  Keinen,  auf  Kupfer  gemalten 
jierücbcn  ©über  feiner  3eit  großen  ©eifaO,  ben  fie 
auch  burch  bie  3<rrtb,eit  beS  Kolorits  unb  Sorgfam» 
leit  ber  ©eb.anblung  oerbienten. 

Colbatrc  (fpr.  .maijt),  K  lofterf  rauen  beS  DrbenS 
Unfrer  üieben  grau  oon,  eine  Kongregation  oon 
Tonnen,  1617  oon  9lntoinette  oon  Orleans,  ber 
Docbter  beS  ̂ erjogS  oon  Songueoille,  geftiftet.  Der 
Drben,  welcher  oon  @regor  XV.  beftätigt  würbe,  bat 
baS  eigentümliche,  bajj  in  ihm  bie  ©orfchriften  beS 
^eil.  ©cnebift  unb  beS  heil.  granjiSfuS  oerjdjmoljen 
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erfcbeinen.  Kleibuuq:  brauner  Rod,  fdjroarge*,  fehr 
breite*  Slapulter,  fAvamt  SHantel. 

Calvaria  (lat.),  ber  fcirnfcbäbel;  Scbäbelftätte, 
baber  Kaloarienberg  (f.  b.). 

ttalorrt  Our.  t&rocrt),  1)  ©eorge  §enro,  norb* 

«merilan.  ©d)riftfteü"cr,  geb.  2.  3«"-  WWj  §«  Balti« tnore  in  SWarolanb,  ftubierte  im  ftaroarb  GoUege  gu 

Gambribge  unb  in  ©Otlingen,  gab  naa)  feiner  Rücf* 
Il'Iiv  jahrelang  ben  »Baltimore  American«  heraus 
unb  liefe  ficb,  1843  ju  «empört  (Rbobe--3*lanb)  nicber, 
mo  er  feitbem  rootjnt.  G.  überfefcte  ©cbiller*  »$on 
KarloS«  (1836)  unb  ben  Briefroecbfelgroijcben  Schiller 
unb  öoetbe  (1845)  in*  Gnglijcbe.  Bon  feinen  fclb* 
ftänbigen  SBerfen  oerbienen  Grroäbnung:  »(  abiro«. 
©ebicbt  (1840—60,  2  Zlt.)\  Scenes  and  thoughts 
in  Europe  (1846  -  52);  »Poems«  (1847);  »Coine- 
dies«  (1856);  »Social  science;  a  discourse'  (1856, 
3  5tle.);  »The  gentleman  ,  eine  Sammlung  litterar« 
biftortf  cber  9lunä$e  (1866);  »First  year  in  Europe« 
(1866);  >  Anyta,  and  other  poems«  (1866) ;  bie  25ra« 
men:  The  maid  of  New  Orleans«  (1873),  »Arnold 
and  Andre  ,  »Mirabeau«  (1883);  »Essays  aestheti- 
cal«  (1875);  »A  nation  b  birth,  and  other  national 
poems  <  (1876);  bagu  Biographien oon  ©oetl)e(  1872), 
«üben*  (1876),  Gbarlotte  o.  Stein  (1877),  Jöorb** 
roortb  (1878)  unb  6balefpeare  (1879);  enblicb  »Cole- 
ridge,  Shelley,  Goethe«  (1880).  3n  allen  feinen 
SBerfen  bcfunbet  G.  ein  reife«  Urteil  unb  tiefe  philo* 
fopbifcbe  Bilbunq. 

2)  ©race,  namhafter  engl.  Gbemifer,  geb.  1819  gu 
fionbon,  rourbe  in  jranfreia)  ergogen,  arbeitete  im 
tedjnifdjen  Saboratorium  »on  ©irarbin  in  Rouen, 
bann  in  Bari*  bei  Robiquet  unb  pelletier  unb  mürbe 
»jfiftcnt  oon  Gbeoreul  in  ber  ©obelin*manufaftur. 
3m  3.  1846  ftebelte  er  nach  9Hana)efter  über  unb  er» 
hielt  balb  barauf  bie  Brofcffur  ber  Gbemie  an  ber 
Ronal  3nftttution  bafelbft.  Sürth  feine  Borlefungen 
förberte  er  ungemein  ba*  3ntereffe  für  Gbemie  unter 
ben  fctbrifanten  feiner  ©egenb,  aud)  führte  er  felbft 
inbuftrielle  Anlagen  au*,  ©päter  rourbe  er  Brofeffor 
an  ber  School  of  medicine  foroie  SHitglicb  be*  ©e= 
funbbeitärat*  oon  SJlancbefter  unb  erhielt  fo  bie  Sin» 
regung  ju  ben  folgenreichen  Berfucben,  Karbolfäure 
al*  be*infigierenbe*  Littel  gu  billigen  Greifen  in 
ben  §anbcl  }u  bringen.  1873  ging  er  al*  3uror  gur 
äöiener  üluöftcUung  unb  ftaro  in  bemfelben  3af»r 
24.  Ott.  G.  mar  ein  bebeutenber  Slnalgtifer  unb  hat 
bie  techntfcbe  gbemie  roef entlieh  geförbert:  er  lieferte 

wichtige  Arbeiten  über  9Wetalllegterungen,  benSJubb« 

lingftprogefe,  über  ben  Ginflufe  ber  ©atfu*.-  unb  ©erb* 
fäure  auf  Öefptnftf afem,  über  bie  Benutzung  ber 
fd;iuefligen6äure  tn  ber  3uclerfabrifation,  über$ar« 
ftellung  oon  a)lorfaurem  Kali  mittel*  Kall*  unb  bie 
Gntfa)ro«felung  ber  Kohle  bureb  Kocbfalg.  Gr  febrieb: 
»Lectures  on  coal-tar  tolours«  (SRanchefter  1863) 
unb  »Dyeing  and  calico  printing«  (Öonb.  1875). 

Salbt,  bef  eftigte  ©eeftabt  auf  ber  SBeftfeite  ber 
franj.  3"felGorfica,  fcauptort  eine*  Slrronbiffemeni*, 
KriegSplatj  groeiter  Klaffe  mit  einer  Reebe,  bie  eine 
gange  flotte  aufnehmen  fann,  bat  (ihwi)  2023  Ginro., 
foeldje  iöanbel  mit  §013,  Sßetn,  Dl,  3»tronen,  Süaa)*, 
3tegenfellen  treiben.  5>ie  6tabt  tft  einer  ber  Ijifto- 
nfcb  roiebtigften  Orte  non  Gorftca,  mar  lange  3*»* 
§auptftü^e  ber  genuefifeben  ̂ errfchaft  unb  rourbe 

1553  unb  1555  nergeblid)  oon  ben  ̂ ranjofen  be= 
lagert,  bagegen  oon  ben  Gnßlänbern  1794  naa)  län< 

gerer  Belagerung  erobert  ;  1796  fam  fie  unter  fran» 
jö)ifd)e  $errfcbaft. 

Haiti,  Bietro,  ital.  Süilbfiauer,  geb.  1833  3U 
SJlailanb,  roibmete  fieb  oon  1850  an  fetner  Äunft  an 

Vriiltl  ölt  luittt  ü*  bcttni§t 

ber  Stfabemie  feiner  Saterftabt,  rourbe  aber  1853 
roegen  SJerbacht*  einer  polttifdjen  Sßerfd;roörung  oon 
ber  öfterreiebifeben  «eflierung  oerbaftet  unb  focht 
bann  1859  in  betn  Don.Ütariba(bi  aebilbeten  5torp* 

ber  ällpenjäger  gegen  Dfterreicb  in  ber  äombarbei. 
(Srft  nad)  ber  ©rria)tuna  be*  ÄönigrcicbS  3talien  be« 
gann  er  1862  feine  fünftlerijdje  2:bätiflfeit  mit  einer 
reijenben  ©tatue  ber  Dpb^elta,  bie  in  ben  Befifc  beo 
flönig*  Siftor  Gmanuel  tarn.  1864  ging  er  ju  fei« 
ner  roeitem  91u*bilbung  nach  Bari*  unb  roibmete 

fta)  hier  foroie  fpäter  in  Xurin  aud)  ber  l' orträtbilb-- nerci.  1866  nahm  er  feinen  bleibenben  ülufentbalt 
in  Scailanb.  ©eine  meift  bem  Öenre  unb  ber  ©age 

angeljörenben  Slrbeiten  fmb  oon  großem  «eij  ber 

Kompofttion,  $.  B.  ba*  Ainb  mit  ber  üMildn'cbale,  aber aua)  lum  auf  ©ffelt  berechnet,  \.  B.  bie  Büften: 
Dtb,eHo  unb  ©clifo,  au*  9Hannor  unb  Bronje  jufam: 
mengefefct.  SJicbreve  ©tatuen  fa)uf  er  in  SKailanb  für 
ben  X)om  unb  für  bie  GtaHeria  Bittorio  Gmanuele. 

Crftarb  2.  3uli  1884. 
ttclbtn,  3ob,anne*  (eigentlia)  3ean  Gauloin 

ober  Gauoin),  ber  berühmte  Reformator  unb  tireb« 
liehe  Jiftator  ju  Öenf,  roar  ju  «onon  in  ber  Bicarbte 
10.  3ult  1509  al*  ©obn  be*  Brocureurs5»*tal*  unb 
©efretär*  be*  Bi*tum*,  O^rarb  G.,  geboren,  ̂ rüb* 
jettig  jum  geiftlia>en©tanb  beftimmt,  rourbe  er.  felbft 
unbemittelt,  mit  ben  iünbern  eine*  ̂ »erm  0.  SNom« 
mor  in  bem  GoQege  be  la  äJcardje,  fpäter  in  bem 
Goüege  Vlontaigu,  in  roela)em  balb  aua)  3gnaj  oon 
gooola  feine  Äu*bilbung  empfing,  trefflich  unterrich« 
tet.  Äaum  hatte  er  ba*  18.  3al)r  erreicht,  ale  be- 

reit* feine  ©elebrfamteit  unb  hinreifeenbe  Berebiam* 
feit  ibm  nicht  nur  allgemeine  Berounbcrung,  fonbern 

auch  eineBfarrftelle  juBont  l'GoJque  erroarben.  9luf 
Biunfa)  feine*  Bater*  roanbte  er  ftch  in  Drllan*  bem 
Stubium  be*  «echt*  mit  eiferner  Bebarrlicbfeit  unb 

fo  oorgüglicbem  Grfolg  ju,  bafe  man  ihm  bei  feinem 
9(bqang  oon  ba  bie  jurtftifebe  Softorrofirbe  anbot. 
Sobann  begab  er  fta)  naa)  Bourge*,  hörte  hier  ben 
berühmten  «ed)t*funbigen  Ünbrea*  ̂ Iciatu*  unb 
erlernte  nebenher  bei  bem  ̂ umaniften  Bolmar  bie 
gried)ifcbe  ©prad)e.  «acb  bem  £ob  feine*  Bater* 
(1532)  ging  er  nacl)  Bari*,  roo  er  oiele  ben  !ird)lid)en 
Neuerungen  heimlich  gugetfjan  fanb.  3m  Berfebr  mit 

folcben  fcheint  fchon  bdmal*  eine  Umroanblung  in 
ihm  fta)  angebahnt  gu  Qaben.  Bielleicht  um  ben  bie 
neue  SeQre  oerfolgenben  König  ̂ rang  I.  milber  gu 
ftimmen,  gab  G.  bamal*  ba*  Serf  ©eneca*  oon  ber 
(Snabe  b,erau«,  boo)  obne  Grfolg;  aua)  foll  er,  roenig« 
ften*  nad;  Bega*  Bericht,  1533  für  ben  9ieitor  ber 

Unioerfttät,  Gop  oon  Bafel,  jene  am  fteft  Slllerhei- 
[igen  rote  üblich  oor  bem  König  gehaltene  Siebe  au*-- 
gearbeitet  haben,  roclcbe  ben Bortragenben  gur^lua)t 
nötigte,  »ber  auch  G.  felbft,  welcher  nach  einem  Be» 

fud)  bei  ber  Königin  oon  «aoarra  nach  Bari*  gurüd-- 
getebrt  roar,  muftte  1534  nach  Bafel  flüchten.  $ier 

gab  er  (1536)  fein  oftmal*,  ̂ ufefct  1559  umgearbeite' 
te*  aSeifterroerl:  »Unterroeifunq  in  ber  a)riftlichcn 
Religion«  (»Institutio  christianae  religionis«),  h«^ 
au*,  roe(a)em  Bua)  er  eine  2)ebifation  an  ben  König 
grang  I.  ooranfetyte,  roorin  er  eine  SBiberlegung  jener 
Behauptung  barbot,  al*  feien  bie  in  ̂ ranfreia)  ihtc« 

©tauben*  roegen  hingerichteten  Reformierten  al*  un« 
ruhige  Köpfe,  oieReligion  unb©taat  umftürgen  rooll= 
ten,  angufehen.  2)tefe*  Jüerf  enthält  in  lichtooder 
!DarftcQung  ein  ooDftänbiqe*  Softem  be*  chrtftlicben 

©tauben*,  gegrünbet  auf  ba*  proteftantifche  Brin= 
§ip,  bau  bie  ̂eilige  Sd)rift  bie  alleinige  Duelle  d)rtf> 
lieber SÖahrheit  fei.  Äbroeidjenb  oonSuther,  ftatuierte 
G.  im  Slbenbmahl  einen  getftigen  ©enuti  be*  Seihe* 
finb  linttr  St  ober  A 
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CStjriftt  burd)  ben  ®  lauben  |  in bf t  Sefirc oon bcr  önabe 
itnb  bcm  freien  SBiKen  nahm  er  eine  abfolute  Vorher« 
beftimmung  ber  ©läubigen  jur  Seligtcit,  ber  Un« 
gläubigen  ;ur  Verbammni*  (Vräbeftination*lehre) 
an,  uno  in  Slnfehung  ber  lircblicben  ©ebräua>e  brang 
er  auf  gänjlid)e  3lbfct)affung  aller  nicht  au*brüdlia) 
in  ber  heiligen  Schrift  begrünbeten  Zeremonien. 

Von  Vafel  begab  fict)  G.  1536  auf  (urje  Rtit  an 
ben  &of  ber  Serjogin  oon  ̂ errara,  mufete  aber  oon 
ba  Rieben,  befudjte  nochmal*  feine  Vatcrftabt  unb  ge* 

backte  fia)  bauernb  in  Strasburg,  ober  Vafel  niebcr* 
utlaffen.  2Cuf  biefer  Steife  (im  Stuguft  1636)  fam  er 
Mira)  Genf,  reo  bte  neue  2et)re  naa)  langem  Äampf 

feit  einem  %at)T  burdj  einen  Stegierungebefcblufe  form* 
lieb,  eingeführt  war.  Die  Verfünbiger  berfelben  roa« 

ren  hier  bie  beiben  Vrebiger  it'ilhdm  Jarel  unb  i'c= 
ter  Viret.  5are'  'UD  ®«  cm>  'n  ®enf  fe'n  ®«hitfe 
roerben;  6.  weigerte  fta)  anfang*,  roillfab.rte  aber 
bann,  nie  ihm  $arel  mit  bem  3lua)e  @otte*  brohte, 
roenn  er  fict)  bem  an  Um  ergangenen  Stuf  roiberfetje. 
(5.  nahm  bie  Stelle  al*  ̂ rebiger  unbSeljrer  berlfjeo» 
logie  in  Wenf  an  unb  roibmete  ftd)  feinem  9lmt  mit 
ber  angeftrengteften  Jhätigfeit.  Gr  teerte  auf  ber 
Handel  unb  bem  Äatfjeber,  richtete  in  ben  benadjbar» 
ten  ©egenben  ba*  Äirdjenroefen  ein,  fcblidjtete  Strei» 
tigfeiten,  fcbjieb  aufeer  oielen  anbern  Schriften  einen 
großen  unb  einen  ((einen  Äatea)i*mu*  unb  oerfoebt 
in  häufigen  Disputationen  feine  SReinungen  gegen 

jeben  Singriff  mit  $artnädigfeit  unb  überlegenem 
©eift.  Sein  Anhang  beftanb  oorjug*roeife  au«  ein» 
geroanberten  franjöfifehen  Vroteftanten ;  biefen  ftanb 
ein  beträchtlicher  icit  ber  eingebornen  ©enfer  al* 
fogen.  Sibertiner  entgegen,  benen  bie  fiebere  (£aloin* 

\u  herb  roar,  unb  roeldje  al*  g-reunbe  ber  Sdjweijer 
bie  freiere  Stidjtung  3wingli*  vorgewogen  hätten.  Die 
Erbitterung  }roifa)en  beiben  Parteien  rourbe  fo  ftarf, 
bafe  1583  6.  unb  j?rarel,  roelct)e  ihren  ©egnem  ba* 
SlbcnbmabJ  oerroeigerten,  au*  ©enf  oerbannt  rour= 

ben.  lc.  begab  ftet)  über  Vafel  naa)  Strafeburg,  vier, 
roo  SJtartin  Vucer  fd)on  fett  jcr)n  fahren  bie  Siefor* 
mation  befeftigt  hatte,  fanb  E.  ehrenooUe  Aufnahme, 
hielt  theologifche  Vorlefungen  unb  grünbeteeinefran« 
SÖfifdj'  reformierte  ©emeinbe.  Dura)  Teilnahme  am 
ftranffurter  Steia)«tag  1539,  am  Sieligion*gefpräa) 
ftu  2Borm*  1540  unb  »u  Stegeneburg  1541  trat  er  mit 
SRelana)thon  in  frcunbfchaftlia)eVejiehungen.  Dabei 
waren  aber  feine  Vlide  fortroäbrenb  naa)  ©enf  geria)» 

tet,  roofelbft  unterbeffen  Saloin*  Anhänger  bie  Ober- 
!;itnb  imStat  er(angt  Ratten.  Schriftliche  Einlabungen 
an  benfelben  führten  nia)t  uim  3«el,  ba  bie  Strafe» 

burger  ihn  nicht  oon  fia)  (äffen  roollten.  (Srft  ald  im 
ÜJlat  1541  eine  feierliche  0efanbtfa)aft  beä  ®enfer 

unb  ber  bortigen  SUrgerfcbaft  in  Strasburg 
erfa)ien,  trennte  fio)  Ü.  oon  Strasburg.  3m  Septem* 
ber  1541  (am  (S.  in  @enf  an  unb  legte  fogleia)  bem 
State  bafelbft  feinen  ̂ lan  xur  SBerbefferung  ber  Äir* 
c()enbidjiplin  oor,  ber  ohne  SQiberfprua)  angenommen 

rourbe.  DieferSerorbnung  gemäfe  fodtenoonben^re* 
bigeru  in  33orfa)(gg  ju  bringenbe,  oon  ber  Qlemeiube 
\u  beftätigenbe  Ältefte  beftedt  roerben,  beren  jroölf 
tu  (äemeinfajaft  mit  fea)*  ̂ Jrebigem  bie  oberfte  (ira> 
licfjc  iBefjörbe,  bad  Äonfiftoriutn,  bilbeten.  Diefed 
hatte  baö  S(ecb,t,  ®efebe  ju  geben  foroie  3Jeräcbter  be8 
(JJotteSbienfteS,  fittenlofe^crfonen  unb  Verbreiter  t)e» 
terobojer  Meinungen  o(;ne  Siüdfta)t  auf  iljren  ©tanb 
uir  Stea)enfn)aft  ?u  giefyen  unb  ber  roeltlia)en  Obrig* 

feit  jur  SBeftrafung  su  übergeben.  $ierbura)  tjaupi« 
fäd;ltct>  brüdte  er  ber  ©enfer  SJeformation  einen  tb,eo* 
fratifa)en  Gfjarafter  auf.  ̂ ebe,  aua)  bie  befdieibenfte 

Oppofition  gegen  feine  S(nfid)ten  rourbe  untcrbrütft 
HxUUI,  bie  unter  ff  Dtrinifct  tocrtxn 

unb  bie  Ibatcn,  Lienen  unb  iBorte  eine*  jeben  9Se^ 
roob.nerS  oon  ®enf  ftreng  überroaobt.  Gin  Slntübrer 
ber  fiibertiner,  SBertl»eIier,  Sob,n  eine*  (genfer  Jrei* 
b,eitömärrqrerd,  rourbe  fogar  mit  fünf  (*kfmnung& 
genoffen  ald  9(ufrüb,rer  enthauptet  (1555).  Dabei 
rourben  t^eatralifccje  Aufführungen  unb^än^e  unter 
fagt.  2litdi  bie  £aufe  auf  anbre  ali  biblifdjc  Vor- 

namen unb  fogar  bad  tragen  beutid)-fcbn)eijerif6er 
Xrad)ten  rourben  oerboten,  ohne  baft  üclj  be^balb  bie 
Sitten  im  minbeften  oerbeffert  hätten,  ürtuet)  gegen 
bad  ̂ erenroefen  rourbe  unter  d.  mit  maffenbaftm 
Verbrennungen  eingefebrttten.  33(it  gleicher  Strenge 
rourben  Schriften  unb  Meinungen ,  bie  ba&  geinltcüe 

QTribunal  oerbammte,  gerichtet.  ,Nuifcb  @ruet  rourbe 
1547  entbauptet,  roeil  er  gottlofe  Sriefe  unb  urtfut- 
lia)e  Verfe  gefchrieben,  aua)  bie  (irchlirtje  Crbnung 

um uiftür n*n  oerfucht  tfabt.  fliegen  $LUberfprucb4  ae ■- 
gen  dalotnd  Vräbeftination&lebre  rourbe  1551  Solfcc 
äud  ®enf  oerbannt;  bad  berübmtefte  Veifpiel  aber 
oon  (Saloind  @laubendtnrannei  tft  bie  Einrichtung 
be8  Spanier«  Seroet  (f.  b.)  wegen  beteroborer  ?ln 
fia)t  über  bie  Drinität  1553.  Diefe  SRorbfjene  fällt 
übrigen«  ben  Vorurteilen  bei  gamen  Zeitalter*  jur 
Saft;  auet)  bi*  vuthernncr,  fogar  Sielanchtbon ,  he- 

ben bie  Einrichtung  eine  Ibat  ber  C4erea)tigteit 

genannt.  Valb  nadj  Seroetd  lob  roarb  ber  Änti- 
trinitaricr  öribalbo  au*  ®enf  oerroiefen.  (EaloinS 

roahrhaft  unermefelicbe  2bätig(eit  erhielt  burdj  bie 

1"5M  oon  ihm  beroirite  Stiftlina  einer  theologifeben 
SKabemie  in  (Senf ,  ber  erften  reformierten  Unioetfu 
tat,  einen  neuen  bebeutenben  3uroacb?.  D^eobor 

Veja,  feinem  ihm  fel/r  ergebenen  Sa)ü(er,  über- 
trug er  ba*  Sie(torat,  er  felbft  rooDte  nur  Vrofeffor 

ber  Xbeotogie  fein.  Au*  biefer  VffanjiebuU  ginqen 
bie  (ühnen  unb  geiftooKen  Dtänner  heroor,  roelct)e  oie 
reformierte  Vehve  ben  (ommenben  @efcblechtern  bc- 
roahrten  unb  tn  anbre  väuber,  jum  Jeil  in  weite 
^eme  trugen.  1549  fd)on  hatte  ftch  6.  mit  ben  3ü' 
r  uliern  (Consensus  Ti^nrinns)  über  bie  SibenbmablS- 

le h,re  geeinigt.  Diefe  Vereinbarung  fanb  bie  .•  ;um:?: - 
mung  ber  übrigen  eoangelifa)en  .Kirchen  ber  Scftroeij, 

erregte  aber  ben  florn  ber  Sutheraner,  al* beren  iBort» 

ftihrcr  Süeftphal  unb  Eefehufm*  in  eine  erbitterte  ̂ Jo-- 
(emi(  mit  S.  gerieten.  (Ealoin*  fdjroärfilicber  Aörper 
er(ag  enblia)  ben  ununterbrochenen  Slnftrengungrn 
unb  sunehmenber  flräntlichteit.  6.  ftarb  27.  Kai 
1564;  feine  Watt  in  (er  hatte  1540  ̂ belette  o.  Vuree. 
oerroitroete  Störber,  geheiratet)  roar  1549,  fein  ein= 

jiger  Sohn  noch  früher  geftorben. 
(Saloin*  bleiche  unb  magere  ©eftchtäjüge  mit  bem 

langen,  fchlichten  Vart  waren  bie  eine*  (rän(lict)en 
SJtanne*:  au*  ber  hohen,  reinen  Stirn  unb  au*  ben 

ernft  unb  fa)arf  bliaenben  Slugen  aber  fprad;  ein 

aeleb^rter,  fetner,  fefter  ©eift.  Seine  Uneigennüfcig> 
feit  tft  Dielfach  bewunbert  worben.  Gr  prtbigte  bei: 

nahe  täglicb,  hielt  wöchentlich  brei  tt)eoIogifdt)e  Äol= 
legien,  oerfäumte  feine  Siijung  be*  Äonftftoriume, 
leitete  bie  Verr)anb(ungen  ber  Vrebigergefedfa>aft, 

erliefe  juriftifd)e  unb  tljeologifche  (Mutachten,  fübrte 
bie  wichtigften  politifchen  Verhanblungen,  oerfafete 
feine  gebiegenen  SBerfe,  barunter  bie  oortrefflicften 

VibeK'ommentare,  unb  neben  biefem  allen  erftreefte 
ftch  fein  Vriefroethfel  nach  allen  fiänbern  Guropa*. 
9lufeer  feinen  gebrudten  3D5er(en  beroahren  bie  ®enfcr 
unb  3ütia)er  Vibliothe(en  al*  3eugniffe  feiner  Xi)d- 
HQfen  an  3000  hanbfehriftliche  Vrebigten,  Slbbanb^ 
lungen  ic.  Cr  f<fjricb,  folange  er  nod)  bie  ̂ eber 
halten  fonnte,  unb  al*  ihm  bie  Äranlljeit  bie*  nicht 
mehr  erlaubte,  biftierte  er  oon  feinein  Sager  au*. 
Sin  Äenntnt*  bcr  (laffifa)en  Sittcratur,  an  Xar-- 
ft»t»  untrt  ft  ob«  fl  tindjju|<6[09cit. 

nini 
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ftelhtngSgabe  unb  fteinfjeit  be«  ©eifte«  mar  6.  (nad) 
Spittlerä  Urteil)  allen  anbem  Sieformotoren  roeit 
überlegen.  Seine ©emütäftimmung  mar  meift  melan» 
djolifä  unb  ftnfter.  ©ein  gartet  unb  unbeugfamer 
Sinn  fteigcrte  ftdj,  buro)  Jöiberfprud)  gereijt,  bis  3U 
bitterm$oljn  unb  fioIjcrSerac^tung  gegen  biejenigen, 
meiere  fein  Sdjarffinn  burdjfdjaute  unb  fein  ©eift 
beljmfdite.  Galoin«  SBerfe,  namentlich  feine  »In- 

stitut in  religionis  ebristianae«  (juerft  (ateinifd) 
1536,  fpäter  öfter,  auet)  franjöfifd),  am  beften  oon 
3iob.Stepljanu8  1559,  neuerlich  oon  Xtjolucf,  2.2(ufl., 
Berl.1846,  berauägegeben)  uno  feine  Commentarii 
in  libros  N.T.«  (f)i«M.  oon  bemfelbcn,  baf.  1833—34, 
7  Bbe. ;  4.9(ufl.,  baf.  i864, 4  Zle.),  finb  noa)  bleute  für 
bie  tfjeologifdje  Söiffenfdjaft  oon  Bebeutung.  Sine 
©efamtauägabe  feiner  Jßerfe  beforgen  Saum,  Weuß 
unb  (i  imu(j  tm  «Corpus  reformatoram«  (Braunfdjto. 
1863  -  84,  93b.  1—28).  Galoin*  Briefe  mürben  oon 
Bounet  (Bar.  1864,  2  Bbe.)  herausgegeben.  Bon  6. 
rüfjrt  aua)  bie  Berbefferung  ber  franjöfifdjen  Bibel 
(na<b  ClioetanSÜberfefcung)  fjer.  Sein  geben  befa)rie» 
ben  oon  f  einb  lidjer  Seite  8  0 1  f  e  c  (tyav.  1577 ;  neu  f)r$g. 
Don  Gfjaftcl,  Soon  1875),  oon  befreunbeter  2lj.Be  ja 
(©enf  1576;  neue  frans.  Bearbeitung  oon  ftranflin, 

t>af.  1864);  neuerbing«  fcenro  (§amb.  1835—44, 
3  Bbe.;  3lu«»ug  in  1  8b.  1846),  Bungener  (2.9(ufl., 
©enf  1863;  beutfeb,  fieip«.  1863),  Stäb^ltn  (ßlberf. 

1863),  Stguet  unb  Xiffot  (»C.  d'apres  Calvin«, baf.  1864);  00m  fatfiolifdjen  Stanbpunft:  Äubin 
(6.  KttfL,  Bar.  1873, 2  Bbe. ;  beutf  aj  oon  ögger,  2lug«b. 

1843-  -44, 2 Bbe.).  Val.  aud)  außer  ben  allgemeinen 

reformationegefdn'djtliriKn  fflerfen:  ©aliffe,  Quel- 
ques pages  d  bistoire  exaete  sur  les  proecs  inten- 

tes  ä  Geneve  en  1547—  59  (8eoeol8Ö2);  Serfelbe, 

Xouvelles  pages  d'histoire  exaete,  etc.  (baf.  1863) ; 
Äampfdjulte,  3of}ann  feine  Äirdje  unb  fein 
Staat  in  ©enf  (£eipa.  1869,  8b.  1);  Sobftein,  Sie 
(Stbjf  Galoin*  (Straßb.  1877);  6b.  Sdjmibt,  Les 
libertins  spirituels  (Bafel  1876);  Bterfon,  Studien 
over  Joh.  Kalvijn  (SÄmfterb.  1881). 

<SaIoi  Miforta,  Stabt  in  ber  ital.  $rooinj  unb 
im  Äreiä  Gaferta,  in  ungefunber  unb  ben  Grbbeben 
iebr  auSgefe&ter  ©egenb,  Bifdjoffifc  (mit  £eano), 
mtt  alter  Äatljebrafe  unb  ussn  2747  ©inro.  Hn 
biefer  Stelle  ftanb  ba*  alte  aufonifdje  Gale«,  be« 
rüfjmt  burd;  feine  SBeinbcrge,  beren  Grjeugni« 
(vinum  Calenum)  iporaj  lobt,  jlodj  jeugen  turnen 
eine*  8tmpb,itr)eater8  unb  eine*  SRerlurtempel«  oon 
ber  alten  Stabt.  £ier  9.  2>ej.  1798  Sieg  ber  gran* 
^ofen  über  bie  Neapolitaner  unb  10.  ̂ an.  1799  516* 

l'djluß  eine*  Bertrag«  jn>ifd)en  beiben. 
ttalüiftuB  (eiqentlia)  Äalroitj),  Setfju«,  Äom» 

ponift  unb  ̂ uftffd)riftfteller,  geb.  21.  ftebr.  1656  ju 
©orfdjleben  in  Düringen,  erhielt  feine  mufifalifd)e 
irrjieftuna  an  ben  ©tjmnafien  oon  ̂ franfenfjaufen 

unb  Wagbeburg,  bejog  1579  mit  bem  ©elb,  ioeIa)e« 
er  ftd)  burd)  SNittoirfung  bei  ben  Sd)ülerd)ören  er» 
toorben,  bie  Unioerfitäien  §elmftebt  unb  Seipjig, 
um  SMatbematif  »,u  ftubieren,  braebte  aber  gleit&jeittg 
feine  muftlalifdjen  Stubien  jum  Stbfa)lufe,  fo  ba&  er 
bereit«  1580  in  festerer  Stabt  jum  9)lufifbiref tor  an 
ber  Faulmert irdje  ernannt  rourbe.  3m  %  1582  rourbe 

fr  Äantor  ju  Sdjulpforta  unb  1594  Äantor  an  ber 
Xt)oma*fd)uIe  in  Setpsig,  toofelbft  er  24.  9too.  1615 
ftarb.  Unter  Äompofitionen  finb  bie  burd)  Sang» 
barfeit  unb  Sfcintjeit  ber  Stimmführung  auäge; 
jeid)neten  Xonfäfte  ,v-i  geift(ia)en  i'üiobieu  b^eroor» 
ju^eben,  betitelt:  »Harmonia  cantionum  ecclesia- 
sticaruui'  (Seipj.  1596  unb  in  metjrfad)  roiebert)o(ten 
Auflagen  erfdjienen).  9ll5£b^oretiferb,aterfid)burd)  | 

«rliffl,  bie  unter  ü  tmn.fct 

I  folgenbe,  noa)  gegenwärtig  mit  9ledjtgefd)ä$teSa)rif« 
tenbefanntgemad^t:  »Melopoeia,  sive  melodiaecon- 

I  dendae  ratio«  (Arfurt  1582, 1592);  »fixercitationes 
mnsicae  duae«  (Seipj.  1600,  2.  oermec)rte  Auflage 
1611);  »Compenditunmusicaepracticae«  (baf.1594, 
1 602 ;  3. 2tupT.  u.b.  X. :  >Musicae  art  is  praeeepta  et  c. « , 
3ena  1612).  »elannt  ift  er  aufterbem  bura)  feine 

matb,ematifa)--a)rono(ogiichen  unb  feine  fprad}(id)en 
Stubien,  beren  Stefultate  niebergelegt  finb  in  bem 
»Opus  chronologicum «  (1606),  in  ber  «Formula 
calendarii  novi«  (1613),  in  bem  »Elenchiis  calen- 
darii  Oregoriaui«  (1613),  bem  »Thesaurus  latini 
sernjonis-  (1614),  bem  »Enchiridion  lexici  latino- 
germanid«  unb  oerfd)iebenen  anbern  Scbriften. 

itloo.  6arlo*,oölfened)tlid)erSdjriftfteltcr,geb. 

1824 p  Sueno«  ;'lnrvv,  feit  1860  im  biptomatifdjen 
SDtentt,  gegenroärtig  ©ef  anbter  ber  3lrgentinifd)en  :Ht- 
publif  in  Berlin,  äJütbegrünber  beS  Institut  de  droit 
international.  6r  mad)te  ftd)  befonber*  burd)  baä 

sBerf  »Le  droit  international  Ü1601  ique  etpratique« 

(3.9lufl.,  ̂ Jar.1880—  81,  4»be.)  einen  Namen;  i^n 
folgten  neuerbinqS  bad  »Dictionnaire  de  droit  in- 

ternational public  et  prive«  (Berl.  1885,  2  S3b«.), 

oon  bem  gleidjjeitig  ein  ÄuSjug  in  einem  Banb  er« 
fdjien.  Bon  feinen  frühem  3Berfen  finb  befonberd 
w  ermähnen:  Kecueil  complet  des  traites  etc.  de 
tous  les  Etats  de  TAmerique  lntiue«  (1662—  69, 
11  Bbe.;  autb  in  fpanifct)er  Sprache  t)erau8gegebtn); 

»Une  page  du  droit  international,  ou  l'Ameriqne du  Sud  devant  le  droit  des  gens  moderne«  (1864); 

»Annales  historiques  de  la  revolution  de  l'Ame- 
rique  lathie«  (1864—75,  5  Bbe.).  <E.  ift  99litgliet> 
ber  Barifer  3»abemie  ber  moralifdjen  unb  politifa)cn 
B?iffenfdjaften. 

GalbnS  (lat.,  Hablfopf«),  bei  ben  alten  &ialer< 
titern  ein  2rug»  ober  $angfd)(up,  me(d)er  ).  B.  bie 
ftfrage  aufroirft:  n>ie  oiel  ober  toie  wenig  .vaaie  nötig 
feien,  um  jemanb  einen  Äafjlfopf  §u  nennen.  Ron 
fud)t  bem  fo  ©efragten  eine  abfolut  beftimmte  %xa$e 
abiuloden,  um  fte  Sann  als  irrig  ju  oerroerfen.  Bgl. 
3(cerou3  unb  Sorited. 

Cnlx  (lat.),  Äalf;  V.  clilorata,  6b,lorfalf;  C.  ex- 
tineta,  ge(öfd;ter  Jtalt;  C.  viva.  gebrannter  Half. 

Cal7canthnsL.(@en)ür3ftraud)),  ©attung  aud 
ber  Familie  ber  Jtalqfantbaceen,  bufd^ige  Sträud^er 
mit  ganjranbigen,  gegenüberfte^enben,  ungeteilten 
Blättern  unb  in  ben  Blattroinfeln  einzeln  ftebenben, 

bun!elbraunen,  großen  Blüten,  toetd)e  an  Ijcifecn  Ja» 
gen,  befonber*  t>ei  SlbcnbS,  einen  fefjr  angenehmen 
©erud)  oerbreiten.  Smti  Krten  in  Norbamerita  toer» 
ben  bei  und  als  3kr'traud;er  fultioiert:  C.  tloiitlus 

L.  (gemeiner  ©eroürsftraud)),  au«  ben  Norboft» 
ftaaten  Siorbamerila«,  gegen  2  m  b,odj,  mit  eirunben 
ober  breit  läng(id)en  Blättern  unb  jab,(reid)en,  lange 

3eit  bauernben  Blüten,  unb  C.  occiaentalis  Hook: 
L-t  Am.  (großblätteriger  ©eroürjftraua)),  oon 
ber  SBeftlüfte  Norbamerifa«,  mit  größern  Blättern 
unb  großen,  aber  fdjtoad;  ried)enb<n  Blüten. 

Cairmenef  f.  jrilobiten. 
Caljptrn,  bie  Tlü^t  ber  Saubmoofe  (f.  SRoofe). 
Cairstegia  Seplum,  f.  Convolvulus. 
Calyx  (lat.),  Äelcb,  (f.  Blüte). 
(Samaco,  Sängenmaß  auf  ben  3onifdjen  3"feln, 

entfpridjt  ber  engl.  SRute  (ro<l),  =  5,os«j  m. 
Cnniaiea  (franj.),  f.  Äamateu. 
Camail  (franj.,  fpr.  .maj,  00m  ital.  tamasjlio), 

f.  0.  n.  Numerale  ober  bei  ben  Bifdjöfen  »iojettn, 
ein  oon  ben  Bifdjöfen  unb  2)omb,erren  getragener 

leichter,  bi«  }um  Ellbogen  reidjenber,  oorn  juge- 
Inöpfter  Sdjulterfragen  mit  Äapuje,  oon  fdnoarjer 
finb  unlet  ft  ebet  &  nadjjujdjteflen. 
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ober  oioletter  Seth«  ober  SUolIe;  audj  ber  fcal*  eine* 
San;erbembe« ;  aua)  ein  fleiner,  eleganter,  roenig 
über  bie  Xaüle  berabreidjenber  Tamenmantel  mit 
Strmlödjern;  bie  $>elmbecfe  auf  Sitappen. 

amajürr,  6tabt  in  ber  ital.  Srooin}  £ucca,  in 

ber  Gbene  füblia)  ber  Slpuanüdjen  SUpen,  um  a  Iiii'; 
eben  lc.,  bat  Wingmauern,  eine  gro&e  Stirbt  oon 
1.-78,  ein  Meinet  Xbeater,  einen  alten  Iriumpfybogen, 
Dl«  unb  Setbenfultur  unb        3169  (Sinn. 

tfamalböli,  berübmtet  Älofter  in  ber  ital. Srooinj 
9lrejjo  doeeana),  bod)  oben  im  Apennin  füböftlid) 
com  SKonte  ̂ alterona  gelegen,  oon  roeldjem  ber 
Crben  ber  flamalbulenfer  oen  Warnen  hat.  Gö  ift 
ein  ©ebäube  ebne  arduteftonifclje  Sebeutung,  beffen 
rcidic  Sibltotl>ef  unb  fcanbidjriftenfammlung  mah 
renb  ber  Sluffjebung  bei  Äloftert  jur  fran»,6fifd;en 
3eit  oerfdjleubert  rourben.  SDic  umgebenbe  ©ebirgt* 
natur  mit  ib^ren  Kälbern  unb  ibrem  Sltafferretditum 

ift  großartig.  Wod)  hoher  nörblid)  liegt  bie  Ginftebe; 
[et  ol  3acro  Gremo,  ido  ber  heil.  Jlomualb,  bor 
Stifter  bet  Äainalbulenferorbent,  feine  erfte  „Seile 

baute.  —  G.  ift  aud)  Warne  mehrerer  anbrer  Hl  öfter 
in  Italien,  barunter  bet  berübmten  Äloftert  bei 
Neapel,  bat  1585  für  bie  Senebiftinermbndjc  ber 

»roeifjen  Weform*  gegrünbet,  bann  al«  Gonoento  bi 
Santa  SJJaria  Scala  Goeli  für  ben  tfamalbulenfer« 
orben  erweitert  rourbe.  Gt  liegt  auf  bem  bödjften 

^Utnft  um  Neapel  (450  m  Ü.SR.)  unb  geroäqrt,  befon- 
ber«  com  Selucbere  au«,  eine  entjücfenbe  9(u«ft(bt. 

(Humana,  Stabt  im  Departement  Slrequipa  ber 
fübamerifan.  Wepublif  Seru,  in  frudjtbarer  Gbene 
am  #luf$  SHaget,  ber  10  km  unterhalb  int  Stille 
SWeer  fällt,  hat  2  Hinten,  eine  r>ör)ere  Sd>ule,  ein 

$>ojpital,  3udfer«  u.  Dlioenbau  unb  (ist«)  4658Ginro. 
Cuiuarücum,  (at.  Warne  für  Gambrai. 

(£amarn,o,  Stabt  im  merrtan.  Staat  Jamaulipat, 

in  fanbiger  ©egenb  bei  ber  SMünbung  bet  Wio  l;e o 
querto  in  ben  Wio  ©ranbe,  ber  Stabt  Wio  ©ranbe 
in  lerat  gegenüber,  mit  etroa  6000  Ginro.  Hupf  er 
unb  Stcinfoglen  fommen  in  ber  Umqegenb  oor. 

tSamargo,  Stabt  in  Soltoia,  f.  Gtn'ti. (Samargo,  SRarie  Sinne  Guppit  be,  berühmte 
frant.  Xämerin,  geb.  15.  Mpril  1710  ju  Srüffel  aut 
altabliger  ftamilie,  warb  bereit«  1726  an  ber  ©rofjen 
Oper  ju  Sarit  engagiert  unb  balb  alt  bie  Xaglioni 

ibrer  *{eit  allgemein  berounbert.  Sie  befugte  1 743  aud) 
Gnglaub  unb  ftarb,  feit  1750  penfioniert,  20.  Slprtl 
1770  in  Sari*.  Soltaire  gehörte  ju  ben  glüb,enbften 
Serefjrern  iljrer  flunft. 

(Katnargur,  Sa  (fpt.  •marfib,  angeblia)  entftanben 
au*  Caji  JUarii  a>?er),  eine  3nfel  bc«  Wb^dnebelta  im 
franj.  Departement  Wböncmünbungen,  roirb  oon  ben 
beibcn£auptmünbung«armen  be«  iNb,dne  eingcfdjlof« 
fen  unb  bat  einen  j£läa)eninfja(t  oon  erroa  790  qkm, 
aber  eine  febr  geringe,  fia)  noch  immer  oerringernbe 

ftänbige  Seoölferung.  Ter  lebiglid)  angefd;roemmte, 
fumpftge,  oon  äadjen  unb  toten  ̂ lu^armen  burd)- 

i  :m:  ttene  $oben  ift  burrf)  Ginbeia)ungen  gegen  II  ber-- 
fd)ivemmungen  gefd)ü^t  unb  fo  fteQenroeife  in  fettet 
äliarfdjlanb  oermanbelt;  aber  jum  Zeil  ift  er  mit 
Sal}  burdjtränft,  jum  Zeit  com  lieber  beimqeiudit, 
ftaubig  im  Sommer,  b,alb  unter  Sßaffer  im  hinter,  fo 

ba|  tb,atfäd)lid)  nur  gegen  1 3,000 £eftar  im  nörblia)en 
Zeil  angebaut  fmb  unb  Sßeijen,  ©erfte,  aua)  SBein 

hervorbringen,  roäbrenb  fonft  große  Serben  oonScba^ 
fen,  aber  nur  im  hinter,  aud)  erbe  unb  balbmübe 

Ddjfen  unb  Süffel  in  ben  Sumpffläa^en  roeiben.  9la-- 
mentlid)  gegen  bie  Hüften  bin,  roo  bieniebrigen  S«nb< 
bünen  ben  Überflutungen  be*  3Neer8  einen  nur  un= 

voll  fem  tue  neu  Xainm  entgegenfe^en  unb  bie  Stranb-- 
'.'Utitcl,  tu  untet  CS  fennifet  lurtOrn 

feen  (barunter  ber  Salcare*)  210  qkm  einnebmen, 
ift  ber  öoben  moraftig,  fanbig  unb  faljig  unb  nrä:^ 

nur  nur  Sal$--  unb  Sobageroinnung  benu^t.  Xiet  m 
bat  ̂ ßarabiet  für  llnmaff en  oon  S>afJ eroögeln ;  aud; 
Viber  fommen  bier  noeb  oor.  Gt  ftetjt  feft,  bat  bie 

^nfel  früber  grofee  ©älber  trug,  unb  in  ben  je^igen 
Sumpfen  gefunbene  Wefte  röniifd;er  Sauten  jeigen. 
bafi  fie  ebemal«  aud)  allenthalben  beroobnt  toar;  tt 
fdjeint,  bafe  bie  Seriumpfung  unb  5i«b«tluft  erft  feit 
Grridjtung  ber  grofeen  2)ämme  eingetreten  fmb,  hv 
folge  beren  ber  Stbflufc  bet  Jßaffert  aufgebort  hz: 
uno  batfelbe  ftagniert.  r  ie  ganje  G.  gebort  Srft^ern 

auttflrlet  unbSainte$=SNarie$be  laSMer,  bem  eigent: 
lidjen  £>auptort  ber  3nfel.  Sgl.  iJeger,  La  C,  etode 
agrirole  (Sar  1875). 

GamariUa  ffpan.,  fpr  .r.aja,  »Hämmercben ,  «a: 

nett« ),  feit  gerbinanbVII.  oon  Spanien  Warne  für  eim 
©ünftling4<  unb  $ofpartei,  roela)e  in  ber  unmittel 
baren  Umgebung  ber  abfoluten  §errfdjer  ftdj  befmbet 
unb  auf  btefe  einen  für  ben  Staat  oeroerbfi d)en,  per 

fönlidjen  ̂ ntereffen  bienenben  Ginflu^  aueübt. 
Gamarina,  im  Altertum  Stabt  auf  ber  Sübfuf:? 

Si)ilient,  an  ber SRünbung  bet feipparit  (je^t  fyiumt 
Gamarana,  mo  noa)  unbebeutenbe  Wuinen),  rourbe 
599  o.  Gbr.  oon  SurafuS  gegrünbet,  552  aber  roegen 
bet  Serfua)t,  fub  felbftänbig  ju  madjen,  oon  ben 
Soraf ufanern  jerftört.  2)ura>  neue  Snfiebelungen 
oon  ©ela  aut  (495  unb  461)  er^ob  ftdj  jroar  bie  Stabt 

roieber  ju  einiger  Slüte,  fanf  aber  feit 405  in  ben  Ääm- 
pfen  ber  Äartöager  unb  fpäter  ber  Wömer  aHmäblid; 
jur  2)orf f  dmf  t  herunter  unb  rourbe  im  9.  ̂abrf).  n.  g^r. 
oon  ben  Sarazenen  oöQig  jerftört. 

Camaaro  (ital.),  bie  rotfamtene  Sapftmü(e. 
(SambarrrrB  (fpr.  tonflbafifröw),  3ean  ̂ acqueS 

W  e"  g  i  t  b  e  ,$»er)ogoon  Sarma  unb  Gr  jtan  jler  bet  fran^ 
jöftfd^en  Weidjt  unter  Wapoleon  I.,  geb.  18.  Oft.  1753 
alt  Sprößling  einer  alten  2luriftenfamilte  }u  9Kont 
pedier,  rourbe  alt  Wadjf olger  feinet  Sater*  1772 
Steuerrat  unb  1791  Sräfibcnt  bet  Ariminalgerid|t^ 
baielbft.  1792  in  ben  ftonoent  geroählt,  trat  er  biet 

mit  großer  TOäfeigung  auf,  erroiVfte  bem  gefangenen 
Aöntg  einige  Arabeiten  unb  ftimmte  für  beffen  Zob 

nur  in  bem  J^aÜ,  ba&  feine  Sefreiung  oom  Äu*lanb 
mit  ben  Staffen  er«roungen  werben  foute.  2>abei  roar 
er  für  Crganifation  ber  9iea)t*pflege  tbätig.  flut 
feinen  Sorfdjlag  oom  10.  SRärj  1793  rourbe  ber  Soft* 
fabrttautfa)u^  gebilbet.  Sil*  3Jiitqlieb beweiben  flagte 
er  ben  ©eneral  Dumouriej  20.  Stärj  be*  .t>od)oerrate 
an.  Turd)  fein  »Projet  de  Code  civil  et  aiscours 
preliniinaire«,  bat  al*@runblage  $um  fpätem  Code 
Nnpol6ou  biente,  erroarb  er  fia)  bat  größte  Serbienft 

um  feinSaterlanb  unb  erhielt  mit  Berlin  au*  X^ouai 
ben  Sluftrag,  ade  in  ̂ ranfreia)  beftebenben  ©eie^e 
ju  reoibieren  unb  fie  in  Ginem  ©efe^bud)  ju  rer 

einigen.  SWad)  ben  Stürmen  be*  9.Jbermibor,  rooran 
G.  ntd)t  beteiligt  roar,  rourbe  er  Sräfibent  be*  Sit  ob: 
fabrt*autfd)uffe*  unb  befd;  leunigte  bie  ̂ rieben*- 
fdjlüffe  mit  Sreufeen  unb  Spanien,  geriet  aber  in  ben 
Serbadjt,  al*  fua)e  er  eine  Xiftatur  ober  bie  9Kon: 
ardiie  hermüellen,  roetbalb  er  uidjt  in  ba*  £>tref 
torium  geroählt  roarb.  SU«  Siitglieb  be*  Watt  ber 
Aunfb nnbert  roib niete  er  f:d)  oernebmltd)  (egitlatioen 

Arbeiten  unb  rourbe  im  Df  tober  1796  jum  ̂ räftbenten 
erroäbü,  mu^te  aber  auf  Serlangen  bet  Xüreftoriume 

auttreten.  Wad)  Sieoet'  Gintritt  in  (entere*  rourbe 
er  auf  beffen  Sditrag^uftijminifter,  nad»  bem  Staat« 
ftreia)  oom  18.  Srumaire  oonSonapartctum3meiten 
Hon üil  unb  nad)  Wapoleon*  I.  Xbronbefteigung  jum 

Gnfangler  be*  Weia)*  unb  1808  jum  ̂ »erjog  oou 
•^arma  ernannt.  Sei  bem  großen  Sertrauen,  ba« 
fmb  untri  St  o&n  g  iid&juj.i  lagm. 
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Napoleon  ihm  febeufte,  übte  et  auf  ben  ©ang  ber 
inneru  Angelegenheiten  ben  größten  Ginfluß  au«; 
befonbere  Sserbtenfte  erwarb  er  ftd)  fortroährenb  um 
bie  Gntwidelung  be«  fran*öfifa)en  9tea)t«  unb  bie 
Stebaftion  bei  Code  Napoleou.  Gr  bewie«  feine 

SJiäßigung  unb  9JBei«beü  aud>  unter  «Napoleon,  in» 
bem  er  ihn  oon  bem  rufftfdjen  ftelbjug  unb  anbem 
Unternehmungen  jurüd  jubalten|ua)te.  AI«  Napoleon 
1813  gegen  bie  Serbünbeten  |og,  warb  G.  Sräftbent 
be«  Slegentfa)aft«rat«  unb  folgte  ber  ftaiferin  naa) 
SBloi«,  oon  wo  au«  er  feine  ̂ uftimmung  mr  Ab» 
banfungbc«yiaifer«einfanbte.  SBäbrenb  ber^unbert 
2age  übernahm  er  auf  Stapoleon«  Sitte  ba«  3ufttJ' 
minifterium  unb  ba«  Sräftbium  ber  Sair«fammer. 
Siaa)  ber  jweiten  Steftaurarion  feitrte  er  naa)  Pari« 
jurüo!  unb  lebte  ba  in  äurüdgejogenbeit,  bi«  er  al« 
angeblicher  Äönig«mörber  1816  be«  Sanbe«  oerwie* 
feit  warb.  Gr  hielt  fia)  in Srüffel  unb  Amfterbam  auf, 

bi«  er  13.  SJtai  1818  in  alle  bürgerlichen  unb  poltti» 
iajen  Steckte  wieber  eingelegt  warb,  Gt  lebte  feitbem 
in  Sari«  jurüdgejogen  unb  ftarb  5.  SJtär)  1824.  Außer 

bem  genannten  > Projet  de  Code  civil«  (S/»r.  1796) 
erfaßten  oon  G.  noa):  »Code  fctncais,  ou  Collection 
par  ordre  de  nmtioresde  lois  de  larepublique«  (baf. 
1797).  —  Sein  arttel  ging  auf  einen  Steffen,  SHaric 
3ean  Pierre  §ubert  be  6.,  über,  ber  unter  bem 
jweiten  Jtaiferreia)  ©roßjeremonienmeifter  mar. 

Gamballjol},  f.  Cam-wood. 
^ auilmi)  (Kbambat),  ©afenftabt  eine«  Ileinen 

Safalleitftaat«  in  ber  britifd)*oftinb.  Sräfibentfd)aft 
Somba«,  Üanbfdjaft  ©ubfajnrat,  liegt  am  Storbenbe 
be«  130  km  oon  6.  naa)  9t.  fidi  erftredenben  ©olf« 
oon  G.,  an  ber  Ginmünbung  be«  ÜKaljifluffe«.  G., 
ba«  Cuinanes  be«  Stolemäo«,  ift  ein  alter,  einft 
blühenber,  jeftt  oerfaDener  Ort,  oon  einer  Stauer 
mit  52  türmen  umgeben,  mit  (im)  36,007  (früher 
über  200,000)  Ginm.  unb  )ar)lreia)en  Stumen  feine« 
ehemaligen  ©lanje«.  6«  trieb  ebebem  bebeutenben 

fcanbel  unb  ift  jefct  noa)  berühmt  bura)  feine  Ad)ate, 
Harneole  unb  Cnojre,  bie  hier  gefd)liffen  »erben, 

nadjbem  fie  jioei  %af)re  ber  Sonne  ausgefeilt  geroe» 
fen  finb,  toobura)  bie  garbe  buntler  roiro.  Tic  llm> 
gegenb  ift  gut  bebaut.  3m  5.  C^arjrr).  mar  G.  bie  Mo 

l'iben».  ber  roeftlidjen  §inbu!aijcr.  3m  13.  3abrb. eroberten  bie  HJobammebaner  ben  Ort  unb  mad)ten 
unermeßliche  Seute.  Drei  Jabrfjunberte  fpäter  fan« 
ben  ihn  bie  Sortugiefen  in  Ruinen,  bie  | üblich  oon 
ber  jejügeu  Stabt  lagen.  3m  3-  1780  nahmen  bie 
Griten  biefen  Sla&,  überließen  ihn  aber  brei  3ab»* 
barauf  roieber  ben  2Jtaratben.  3m  legten  SWaratben» 
frieg  fam  er  oon  neuem  in  bie  ©eroalt  berGnglänber, 

benen  er  aud)  im  Rieben  oon  1803  oerblieb.  Seit 
1813  beherrfa)te  bte  Stabt  unb  ba«  baju  gehörige 
Sänbcben  oon  661  qkm  (12  D3R.)  unb  (im)  86,074 
Ginro.  ein  ben  Griten  unterthäniger  Staroab. 

(5 ambrrt . it>r. tansbä \,it,  9t o b e r t ,  nun;,  Äomponift, 

geboren  um  1628  »u  Sari«,  bilbete  fia)  unter  Leitung 
Gbambonniere«  (f.  b.)  im  Älaoierfpiel  au«,  rourbe 

bann  Crganift  an  ber  Äira)e  St.s^onore"  unb  1666 
aud)  3'ttenbant  ber  §ofmufif  ber  itönigin  =  9Jtutter 
(Sntut  oon  Öfterreid)).  3"1  3>  Iomponierte  er 

bie  SRttfU  ju  einem  Schaferfpiel  Herrin«  (al«  »pre- 
uiit-ie  coniedie  francaise  en  musique«  bejeid)net), 
meldte«  im  iHpril  b.  3-  im  Saubljau«  be«  ©enerat< 
Pächter«  be  la  $aue  ju  3ffo,  balb  barauf  aud)  am 
.öof  in  Sincenne«  jur  Stufführung  gelangte.  Sura) 
ben  Äarbinal  Stajarin  ju  meitern  iöerfua)en  er» 
mutigt,  traten  Q.  unb  Herrin  jroei  3ab,xt  fpäter  mit 
einem  jiueiteirBtufrtbrama:  »Ariane  ,  heroor,  beffen 

älufführuug  ieboa)  burch  ben  lob  be«  Karbinal«  oer- 

binbert  rourbe.  Söährenb  ber  folgenben^ahre  bercnvb 
na)  «errin,  bura)  bie  bisherigen  erfolge  in  bem 
Sunfd)  beftärft,  bie  oon  Italien  her  eingeführte 
Cper  bem  nationalen  Aunftempftnben  gemä|  urnju» 
bilben,  um  ein  ̂ rioilegium,  »in  gan)  granfreich 
Dpernafabemien  naa)  ärt  ber  italienifa)en  3U  oer» 
anftalten< ,  unb  naa)bem  et  ba«fe(be  1669  erhalten, 
tonnte  1671  bie  Academie  de  musiqne  (noa)  heute 
ber  offijieöe  9tame  ber  ̂ arifer  fogen.  @roßen  Dper) 
mit  ber  roieberum  oon  Petrin  gebid)teten  unb  oon 
©.  fomponierten  Dper  »Pomona«  etöffnet  roerben. 
3n,jmifct)en  aber  mar  bem  jungen  Unternehmen  in 
bem  Florentiner  5tomponiften  £uHq  ein  gefährlia)er 
©egner  ern>aa)fen;  biefer  benu^te  bie  hohe  ©unft,  in 
roeldjer  et  bei  üubroig  XIV.  ftanb,  foroie  einen  jroi» 
fa)en  ben  2>ireltoren  ber  Sdabemie  au«gebroa)enen 
Streit,  um  fia)  in  ben  öefi^  be«  Herrin  erteilten 
^rioilegium«  ju  fefcen  (1672),  unb  rourbe  oon  nun 
an  ber  alleinige  SBeherrfa)er  be«  franjdfifchen  Opern» 
roefen«,  roährenb  bie  eigentlichen  $egrünber  ber  na» 
tionalenCper  balb  oergeffen  roaren.  6.ging,nad)bem 
er  ©ergeben«  oerfua)t  hatte,  feine  1672  gefa)riebene 

Dper  »Lee  peinea  et  les  plaisirs  de  l'amour«  (lest 
oon  ©ilbert)  §ur  Aufführung  ju  bringen,  nach  ßng» 
lanb,  roo  er  oon  Marl  II.  Ii  od)  geehrt  rote  auch  juin 

itapeümeifter  ernannt  rourbe,  ohne  jeboa)  bie  ihm 
in  teinem  Saterlanb  roiberfahrene  ̂ urüdfe^ung  oer» 
fa)mer)en  ju  tonnen.  Gr  ftarb  1677  in  Bonbon,  roie 
SuQo«  ,yoinbi  behaupteten,  oon  biefem  oergiftet. 

Sgl.  ̂ ougin,  Les  vrais  cr6ateurs  de  l'opera  fran- ?ais«  (im  »Menestrel«  1874—75,  9hr.  34  ff.). 
GambrnneD  (fpr.  fflmb«.),  Stabtteil  oon  Bonbon, 

in  Surreq,  3  km  füblia)  ber  fionbonbrüde.  Xie  jahl» 
reichen  !})eutfd)en  haben  bort  eine  Äirche.  Sa«  Aira): 
fpiel  biefe«  Stamen«,  mit  SBalroortb,  ̂ (edham,  ̂ eme 
*iU,  Senmarf  §iü  unb  Dulroia)  (f.  b.),  hat  umd 
186j553  Ginro. 

ßonibiäfo,  Suca,  ital.  9Jtaler,  Sohn  be«  SRaler« 
©iooanni  geb.  1527  ju  9)toneglia  tm©enuefifa)en. 
(Sr  begann  bei  feinem  Sater  bie  erften  Stubien,  }eia> 

nete  ftch  fd)on  früh  buro)  med)anifd)e  ̂ ertigfeit  unb 
^ruchtbarleit  an  ̂ bcen  au«  unb  führte  fpäter  in  :Hom 
bura)  eifrige«  Stubium  oon  9iaffael«  unb  9Jtia)elan» 

gelo«  XBerfen  fein  lalent  ber  Steife  entgegen.  Se* 
fonber«  befleißigte  er  fia)  be«  Stubium«  ber  Statur, 

ber  ©rajüe  unb  eine«  gefälligen  Kolorit*,  roobei  ihm 
Gorreggio  oorgefa)roebt  \u  haben  fcheint,  unb  bilbete 

fich  fo  ju  einem  ber  beften  SJtaler,  beffen  SBerfe  in» 
mitten  jener  manierierten  ^}eit  roie  ein  frifa)er  Duell 
anmuten.  Seine  2luffaffung  ift  naio  realiftifa),  fein 
2lu«brud  innig,  bie  ©efamterfcheinung  feiner  SBerfe 
heiter;  bie  SarfteHung  beroegter  Sjenen  gelang  ihm 
weniger  al«  ber  9iu«brud  ruhiger  Gmpftnbungen. 
2)a«  befte  Silb  biefer  9tid)tung  ift  bie  große  ©rablc* 
gung  in  San  Garignano  ju  ©enua,  wo  fia)  überhaupt 
bie  meiften  feiner  {Berte  befinben.  G.  oerfiel  jeboa) 
in  fpätem  fahren  in  eine  flüchtige  Spanier,  fo  batt 
man  ihm  fogar  naebfagte,  er  habe  mit  beiben  öänbeu 

Hugleia)  gemalt,  unb  aua)  bie  Schwermut,  bie  ftdi  in« 
folge  ber  Serweigerung  einer  jweiten  §eirat  oon  fei* 
ten  be«  Sapfte«  feiner  bemäa)tigte,  mag  ju  einer  Ab» 
nähme  feiner  fünft(erifa)en  ilräfte  beigetragen  haben. 
3m  3- 1583  würbe  er  oon  Sh»lipp  II.  naa)  Spanien 
berufen,  um  bie  bura)  Gaftello«  £ob  unterbrochenen 
Süanbgemälbe  be«  G«rorial  ju  oollenben.  Gr  ftarb 
aber  fa)on  1585.  G.  ift  außerhalb  ©enua«  wenig  per» 
treten;  ©emälbe  oon  ihm  befinben  fia)  außerbem 

hauptfäa)lich  in  Spanien  unb  in  Steapel;  ba«  berliner 
SJtufeum  befitjt  bie  gefällige  ©ruppe  einet  Caritas. 

CambiAta  (ital.),  f.  o.  w.  SJBea)felnote. 
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Gambier  (tpt.tartai<;tf>',  Grnft,  belg.  Afrifareifenber, 
geb.  1844  ju  Atf),  roibmete  fia)  ber  militärifdjen  2auf= 
babn,roarb@eneral«üab«abjutantunb  begleitete  1877 

al«  ©eoarapb,  bie  er[te  Gjpebttion  ber  internationalen 
afrifaniia)en  Affoctation,  bie  unter  Kapitän  GreSpel 
oon  Sangbar  au«  naa)  bem  Innern  ilfr 1 1 a3  abgeben 
f  oHte.  9tod)bem  GreSpel  1878  in  Sanfibar  geftorben, 
übernahm  G.  felbft  bie  fieitung  ber  Grpebitton,  brad) 
Anfang  3uli  b.  3.  in  Begleitung  oon  Stautier  unb 
Dutr ieur.  oon  Sagamogo  naa)  bem  Innern  auf,  ge« 
langte  unter  febr  [djroierigen  Serbältniffen  naa)  Un* 
jamroefi  unb  weiter  naa)  Unjatniembe  unb  brang  oon 
gier,  naegbem  SBautier  19.  Sept.  1878  geftorben  unb 

Zhitrieur.  barauf  naa)  (Suropa  jurüdfgefefirt  mar, 
naa)  ftarema,  am  Oftufer  be«  Mangan jtfafeeö,  oor, 
nio  er  im  September  1879  bie  erftc  roiffenfa)aftlia)e 
unb  ,Sufluct)toftat:on  ber  internationalen  Äffocta» 
tion  grünbete  unb  bis  1882  oerroeilte.  Darauf  teerte 

er  naa)  Suropa  jurüd.  Gr  oeröffent(ia)te:  »Rapports 
Mir  les  marches  de  la  premiere  expedition  de 

l'Association  internationale«  (1879).  Sgl.  SBJau* 
ter«,  Le  capitaine  0.  (»rüff.  1880). 

Cambio  (ital.),  SBedjfel;  C.  proprio,  Solaroea)- 
f  el ;  G  a  m  b  i  o  I  o  n  t  o ,  2öea)fe(rea)nung,  SUcdjfelfouto ; 
Gambift  (ital.  cambiBta),  oeraltet,  f.  o.  ro.  3üecb> 
ler,  Sanfter. 

Gambia,  Arnolfo  bi,  f.  Arnolfo  bi  G. 
(  um Ii  in  in  (fat.),  f.  ftambium. 
Samba  (n»r.  unß.),  Babeort  im  franj.  Departement 

Weberpgrenäen,  Arronbiffement  öagonne,  auf  einer 

Angöfje  an  ber  'Jiioe,  mit  1500Ginro.,  bot  eine  Sdnoe» 
felcalciumquelle  oon  23'  G.,  roelcge  befonber«  gegen 
a)ronifd)e  Srondjiti«,  i'uftröbrenf ataube  u.  bgl.  ge* 
braua)t  roirb,  unb  eine  Gifenquefle  oon  16°  G. 

Gambon  (fer.  tanaböno),  3  o  f  e  p  b ,  SHitglieb  be«  franj. 
Wationalf  onoent*,  geb.l7.3unil754  »u  SWontpeHier, 
roar  3ngaber  eine«  tyabrifgefdjäft«,  al«  er  oon  feinen 

sJ)iitbiirgern  jum  Deputierten  in  bie  ©efefrgebenbe 
SBcrfammlunq  unb  fobann  in  ben  Äonoent  geroäbjt 
warb.  Gr  befa)aftigte  ftd)  bi«  oorjuq«roeife  mit  bem 
ftinanjroefen  unb  oeranlafjte  bie  Beroffentlidmng  ber 
©taat«fa)uloen  foroie  bieBennefjrungber  Affignaten. 

Gr  befämpfte  bie  Au«fa)roeifungen  Oer  ̂ iarifer  ©e* 
meinbe  unb  5Warat«  unb  SRobcöpterre«  Umtriebe  unb 
warb  in«befonbere  ber  ©a)reden  ber  betrügerifa)en 
3af>lmeiftcr  unb  Anneefommiffare.  SBieroofjl  er  für 
bie  £>inricgtung  be«  Äönig«  oljne  Appellation  an  ba« 
SJolt  ftimmte,  (o  roiberfefcte  er  fia)  bocg  berGrria)tung 
be«  Heoolurtonßtribunal«.  ©ett  April  1793  TliU 
glieb  be«  SDoblfabrt«au«fa)uffe«,  trat  er  Ijier  ben 
Greffen  ber  fyirifer  ©eftionen  mit  Gntfa)iebenfieit 
entgegen,  oerteibigte  19.  April  bie  ©ironbiften  mit 
eigner  Aufopferung,  erftattete  im  Quli  einen  93e» 
riä)t  über  bie  Sage  be«  Staat«  unb  bie  £Mtffttett 
be«  2Bof>lfaf)rtSau*fa)uffe«  unb  im  SRärj  1794  einen 
anbern  über  ben  3"ftanb  unb  bie  Serroaltung  ber 
fttuanjen,  roobei  er  ba«  SRaubfgftem  ber  Derroriften 
unb  bie  93erfa)leuberung  ber  öffentltdjen  Selber  bura) 
bie  Äommiffare  fa)onung«lo«  aufbedtc.  Sud;  legte 
er  24.  Aug.  1793  ba«  grofjc  58ua)  ber  öffentlid;en 
Sdjulb  an.  iHobeäpierre  mißfällig  unb  oon  it)m  8. 

Itjermibor  1794f)eftig  angegriffen,  batteer  eine  große 
„Saf)l  0leidjgefinntcr  auf  feiner  Seite,  beren  Serbin« 
bung  ben  Sturj  Siobeöpierre«  jur  Jolge  !)atte.  Da» 
geaen  roarf  er  fta)  al8  Serteibigcr  ber  angesagten 
9JJitglieber  ber  9lu«fa)üffe,  Sillaub^arenne«,  GÖOot 

b'öerboiä  u.  a.,  auf  unb  roarb  be8f)alb  oon  lallicn 
al«  37litfa)ulbiger  berfelbcn  angeflagt.  Gr  entging  ber 

aierfjaf tung,  inbem  er  fia)  oerbarg,'  unb  lebte"  fettbem jurüdgejogen  auf  einem  fianbgut  bei  aJlontpellicr. 
VHi'.l  t>it  uultr  Q  wruiifet  iü«rben 

1815  in  bie  Ramnter  gerodelt,  roarb  er  naa)  ber  iroei» 
ten  Sieftauration  ali  Kbnig^mörber  oerbannt.  Gr 

ftarb  15.  ftebr.  1820  in  6t.«3offe  en  SRobe  bei  «rüffel. 
Gambornr  (  pr.  fämmbom),  ©tabt  in  ber  engl,  ©raf« 

[a)aft  Gornroaü,  norbroeftlid;  oon  ̂ almouttj,  mit  be* 
beutenbem  $)anbel,  Sergbau  auf  Rupf  er  unb  ;}bm 
unb  (iK8i)  13,607  Ginw. 

Gambrai  (it>c  tanebrS),  ef)emal8  reid;8unmittelbare4 
93i8tum  im  burgunbifd)enRrci*bc82)eutia)en3ieidj8, 

rourbe  um  680  ourd;  Übertragung  bed  $)ic>tum8  oon 
3(rra8  nadj  G.  bearünbet.  ©ein  Sprengel  lag  jroi* 
fa)en  ber  Grjbiöjefe  »öln  unb  ben  Bistümern  xouu 
nai,  bem  fpätem  8(rra8,  ba8  1093  erria)tet  rourbe, 
unb  fiaon  unb  gehörte  $um  GrjbiStum  9ieim*.  Sein 
(Bebtet  beftanb  au8  ber  (Mrafia)aft  G.,  roela)e  ju  8tn» 

fang  be$  11.  M'^k.  ben  &i{d)bfen  al8  9ietd)81eben 
übertragen  rourbe.  1556  roarb  ba£  SiStum  «u  einem 
GrjbiStum  erboben  unb  im  ftmben  Von  9hmroegen 
1678  an  e^ranfreia)  abgetreten. 

Gambrai(fDr.  tansbrä,beutfcb  Aambrnl),  Strronbii* 
fementdbauptftabt  unb^eftung  erftcr  Jtlaffe  im  franj. 
Departement  SRorb,  an  ber  ©cbelbe  unb  am  «anal 
oon  ©t.'Duentin,  ©tation  ber  i'JovMmhn,  bat  breite 
©traften  mit  ©iebelbäufern,  eine  fa)öne  Gfplanabe 
jroif a)en  ©tabt  unb  GitabeDe,  eine  nad;  bem  Sranb 

oon  1859  roieber  aufgebaute  jtatf>ebra(e  mit  Sje'ne« 
Ion«  Denlmal  (oon  Daoib  b'Ängerä),  ein  fa)öneÄ 
diatbauft,  einen  er)bifa)öf(id)en    a lau  unb  isj*d 
17,875  Ginro.  G.  beft^t  oiele  Jabrifen  für  Satift,  £i« 
non,  ®aje  (Slrtifel,  bie  fyiet  juerft  oerfertigt  rourben 
unb  geroöbnlia)Äambrif8  ober  ÄambraiS  genannt 
roerben),  2üH  unb  öaumrooüfpiben,  femer  3«der* 
uttb  Seifenfabrifen,  Brauereien,  ©erbercien  ic.  Der 
§anbcl  mit  biefen  ̂ abrifaten  unb  ben  ̂ robuften  ber 
umliegenbcn  reid)en  £anbfa)aft,  namentlia)©etrcibe, 
fiopfen,  Sief),  Sein,  ift  febr  bebeutenb.  Die  ©tabt 
ift  ©ib  eine«  Grjbifa)of«,  eine*  §anbel*geridjt8  unb 
eine«  Xribunal«,  f^at  eine  »ibliotl)ef  (35,000  »änbc 
unb  lOOO^anbfdjnften),  einGoUege,eintljeoloqifcf;ed 
©eminar,  eine  aJlufi!«  unb  cine^ddjenfdjule,  ein 
Ibfater  unb  ein  SRufeum  für  Altertümer.  6.  ift  ©e* 

burtöort  be*  Anatomen  Aime'Sourbon,  ber  Silbfjauer 
93altbafar  u.  Äafpar  SDtaffp.  be«  ©cneral8Dumouriej 

foroie  ©terbeort  be«  Grsbifa)of8  5fne'0n-  —  G.  roar 
ba«  Gamaracum  ber  9tlten,  eine  ©tabt  ber  Weroier 

in  öaöia  belgica.  3"'  römifa)en  Äofonie  erhoben, 
rourbe  e«  balb  eine  oer  oomcfjmften  unb  fa)önftcn 

©täbte@allien*,  mit^aläftcn,3öafferleitungcn,Am» 
pfjitbeater  ic  Der  Ufurpator  Wapmu«  jerftörte  G. 
370;  fpäter  rourbe  e«  oon  ben  Sanbalen  unb  Alanen 
erobert.  Durdj  ben  Sertrag  oon  Serbun  843  fiel  ed 
an  fiotbringen,  870  im  Sertraa  oon  SHerfen  an  SBefts 
franfen,  roarb  aber  fpäter  roieber  mit  bem  beutfcfjen 
^erjogtum  Sot^ringen  oereinigt,  ̂ njroifdjen  roar  (5.. 

unb  fein  ©ebiet  (Gambrc'ft«)  eine  @raffa)aft  ge« 
roorben,  bie  ber  beutfdje  Äönig  "peinria)  I.  naa)  bem 
Au«fterbcn  ber  eigentlidjen  ©rafen  ben  StfAöfen 

oon  G.  oerfieb,  unb  bie  bi«  jum  17. 3;al)rf).  jum  Deut« 
fa)en  Mcia)e  gcf)örte.  1581  roarb  G.  roegen  feine«  An» 
fa)luffe«  an  bie  auffiänbifcfjen  9Heberlanbe  oon  ben 
©panient  belagert,  aber  naa)  furjer  ütit  roieber  trxU 
fetjt,  roorauf  fia)  ber  ©ouoerneur  3obann  oon  3Jlon* 
lue,  ̂ err  ju  »aligno,  jum  unabhängigen  Senn  oon 
G.  maajte.  1595  rourbe  bie  ©tabt  oon  neuem  oon 
ben  Spaniern  belagert  unb  bic*mal  erobert,  1677 
aber  oon  ben  ftranjofen  genommen  unb  im  9hnu 

roegener  ̂ rieben  förmlia)  an  ̂ ranfreia)  abgetreten. 
Son  ben  Gngldnbern  25.  ̂ unt  1815  erftürtnt ,  roar 
G.  bie  erftc  franjöfifdje  ©tabt,  roefdje  Subioig  XV11I. 
roieber  empfing.  Dann  roar  G.  bi«  1818  ba«  §aupt« 
finb  unter  A  otti  ̂  
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quartier  Wellington*  unb  ber  engli)a)enDffupation«: 
armee.  Sorjüglia)  berühmt  in  G.  bura)  bte  Ütga 
oo  n  C.,  baö  Siünbni«,  roeldje*  fiubroig  XII.  oon 
granfreia)  10.  Dej.  1508  mit  betn  Aaifer  Karimilian 

unb  gerbinanb  bem  Äatbolifdjen  oon  Slraqonien 
bauptfäa)lia)  luv  Demütigung  iBenebig«  fajlofj,  unb 
reellem  1509  ber  ̂ iapft  3utiu*  II.  beitrat,  foroie  bura) 
ben  am  5.  äug.  1529  liier  geftt)loffeuen  ̂ rieben 
jroifdjen  ftranfreid)  unb  Spanien,  roorin  ftwnfreta) 
auf  alle  pobett  über  Slrtoi*  unb  Jlanbern  oerjio)tete 
unb  baf  ür  ben  »ef  ifr  be«  §er jogtum*  SBurgunb  roieber* 
erhielt  (ben  fogen.  Damenfrieben,  roeil  ber  Jrie» 
bendtrattat  oon  feiten  Spanien*  bura)  Sßargarete, 
Stattljalterin  ber  SHcbcrlanbe,  Rarl«  V.  Xante,  oon 
feiten  ftranfrei4)$  bura)  Öuife  oon  Saoooen,  Butter 

granj'I.,abgefa)loffen  mürbe).  SJgl.öouln,  Histoire (Te  C.  (Gambrai  1 843, 2  öbe. );  fieclufelle,  Histoire 

de  C.  depuis  1789  (baf.  1874—75,  2  33be.). 
Gambrarj«£igM)  (<pr.  tangbrä>t>inji),  killte  Im, 

GJraf  oon,  ital.  Staatsmann,  geb.  8.  9lug.  1820  ju 
gloreni  ,  maa)te  feine  Stubien  tn  $tfa,  lehrte  1845 
und)  Almena  jurüct  unb  erroarb  fta)  baö  Zutrauen 
be*  ©rofchcrjog*  Scopolb  II.  in  bobem  0rab.  Cr 

fua*)te  benfelben  ju  liberalen  3ugeftänbniffen  unb  jur 
Slufgebung  ber  öfterreia)ifa)en  StQianj  ju  beroegen. 
)iaa)  bem  Sturj  Seopolb«  unb  ber  Bereinigung 
£o*cana*  mit  iöiemont  mar  G.,  ber  jum  Bürger» 
ineifter  oon  ftlorenj  ermaiit  roorben,  1860  einer  ber 
Deputierten  Jo*cana«  in  bem  erften  italienifdjen 
Parlament  unb  übernahm  1867  im  Kabinett  SJlena» 
brea  bad  Jinfinjminiftcriuiu.  Gr  batte  bie  f  dinnerige 
Aufgabe,  bie  fe^r  jerrütteten  ̂ inanjen  niiebcr  m 

Orbnung  ;u  bringen,  unb  legte  ju  biefem  ämed1  im 
Januar  1808  ber  Slbgeorbnctenfammer  eine  umfaf« 
fenbe  3lu*einanberfe$ung  ber  ginanjlage  be*  Sanbe« 
unb  ber  SSafjrcgeln  (Swafilfteucr  unb  93erpaa)tung 
be*  £abaf«monopol*)  oor,  roela)e  bie  Regierung  jur 

Tilgung  be*  630SRiu*.  betragenbenDefiut*  oon  1866 
bi*  1868  unb  jur  $erftellung  be*  ®leia)geroia)t*  in 

ben  ©innafjmen  unb  3lu*gaben  ju  beantragen  beab-- 
* -.einigte.  Cbmobl  Hantln  .m  :  !8orfrt)läge  oon  ben 
Hammern  angenommen  mürben,  marb  er  boa)  fa)on 
1869  bura)  ben  Stur}  ÜHenabrea*  nur.  K ncf tritt  ge- 
jroungen.  6.  ift  jefct  Senator  unb  SJlitbireltor  ber 
tfanca  £o«cana. 

ttombrefinr«  (Gambrafine«),  feine  leoantifa)e 
unb  bengalifa)e  Veinroanb,  ben  Äambrai*  ä^rtlid). 
Cambriu,  alter  Slame  für  JBale«,  au*  Cyrary 

f  orrumpiert;  baoon  abgeleitet  Cambrian  Mountains 

<.unmbri»'d)<«Ok'birge>  für  bie  Serge  oon  SOale*  (f.b.) unb  Cambrian  Kocks,  oon  Sebgmid  eingeführte 
*Bejeta)nung  für  bie  in  Storbmale*  roeitoerbreitete 
f ilurif  a)e  Formation  (f .  Ä  a m  b r i f  a)  e    o  r m  a t  i  o  n). 

(SantbricS  (engl.,  ipi.  (^mbui*),  f.  Äambrai*. 
Gambribge  (irr.  trfcmbribf*»,  1)  berühmte  Unioerft« 

täteftabt  Gnglanb«  in  ber  naa)  it)r  benannten  Öraf* 
fdjaft  (f.  Gambribgefbire),  auf  beiben  Seiten  be* 

febiffbaren  Garn,  über  ben  jcf)n!örüo!en  führen,  bietet, 
obioobl  weniger  oon  ber  Statur  begünftigt  a(S  tr)re 

Siioalin  Drjorb,  mit  ü-.en  ftatt(ia)en  ̂ Bauten,  tei(> 
roeife  engen  Strafen  unb  ben  m  ;  ireidjen  Siuberboo: 
ten  auf  i^rem  gluß  immerbin  ein  rea)t  annebenbe* 
Siilb.  S.  jäblte  1881 :  35,372  Ginro.  $er91uf)mber 
Stabt  beruht  auf  ihrer  Untuerfität,  bie  auf  eine  oon 

oiegbert,  bem  Mönig  berDftangeln,  6*0  t)ier  gegrün-- 
bete  Sa)ule  jurücf geführt  mirb,  beren  ältefte  oor» 
banbene  Stiftungöurfunbe  oon  1229  erft  au«  ber  Sie« 
ajerung^ett  ̂ einria)ö  III.  flammt.  3u  Glifabetb,* 

Aeit  mürbe  bie  jefyige  ̂ erfaffung  im  roefentlid)en  ge< 
fd>affen,  unb  biefelbe  ift  in  neuerer  3«it  (namentlia) 

«.Md.  öit  untrt  d  öfnnifel  w<rt><n 

burdj  bie  Statuten  oon  1858  unb  ba8  3ufteWnbni* 

oöHigcr  9ieligion$freibeit  1871)  in  freifinntgcm  öeift 
entmicfelt  roörben.  «Die  Unioerfitat  mirb  bemnad; 
qebilbet  au*  17  Stubienanftalten  (Colleges  ober 
Halls),  beren  jebe  bie  SRea)te  einer  Korporation  $t> 
nieftt  unb  naa)  ib,ren  eignen  öefcfcen  regiert  mirb, 

nebft  ben  fogen.  non-attached  students.  bie  unter 
Sluffidjt  eine*  Censor  au^er^alb  biefer  GoDege*  mob' 
nen.  Die  Angehörigen  eine«  College  fmb:  1)  2)er 
SReftor  (Master,  Provost  ober  President),  ber  oon 
2)  ben  Fellows  gemäljlt  wirb,  bie  felbft  au*  ben 
Steigen  ber  ©rabuierten  ben>orgeb<n  unb  im  Cienuft 
oon  feften  Ginnafnnen  au*  bem  Stiftung«fonb«  ftnb; 

ibre  Wefamt.wbl  ift  430.  3)  Doctores,  Ma^istri  unb 
Baccalaurei,  bie  früber  bem  Golleae  a(«  Stubeuteu 

angebörten.  4)  2>ie  Stubenten  (Uudergradu.ites), 
bie  roieberum  in  oierÄlaffen  jerfaüen,  nämlid)  Fel- 
low  Commonera  (jüngere  Söbne  oon  GbeKeuten  ober 

reiben  -Bürgern,  benen  e*  geftattet  ift,  am  £ifd)  ber 
JcIIoro*  ju  fpeifen),  Scholars  (bie  im  SBejug  oon  Sti- 
penbien  K.  finb),  Pensioners  (bie  für  Äoft  unb  9Bob: 
nung  ic.  jablen  unb  bie  SRebrjabl  ber  Stubicreiu 
ben  au«maa)en)  unb  Sizars  (arme  Stubenten,  bie 
floft  ob.  bgl.  frei  b,aben).  SHn  erften  ̂ ab,r  Ijeifjt  ber 
Stubent  fresbmau,  im  jioeiten  junior  soph,  im  brit 
ten  senior  sopli.  Die  Stubenten  roobnen  in  ibrem 
GoQege,  in  roe(d)em  fta)  aud)  ber  gemeinfdjaftlidK 
Speifefaal  (hall)  beftnbet.  Unattaa)ierte  Stubeuteu 
roobnen  iu^rioatroobnungen,  ju  benen  auö)ba*187«> 

gegrünbete  Gaoenbif^  College,  Selroon  College  (1876 

für  Wiffionäre^egrünbet)  unb  SHiblcij^aH  (für  Zlieo- 
logen  1882  eröffnet)  ju  rennen  ftnb.  So  beftebt  benn 

bie  Unioerßtät  au*  «hss»  11,470  SJtitglieberu,  näitt.- 
lid)  5200  Doltoren  unb  Wagiftern,  bie  lUitglieber 

be*  Senat*  finb,  3670  Baccalaurei  unb  260U  Stu- 
beuten  ober  Undergraduates.  ^ebe*  GoQege  bat 
feine  Tutors  unb  Lecturers ,  unb  bie  Sorlefungeu 

ber  aufeerbalb  biefer  GoHege«  ftebenben  87  llnioerfi= 
tätöprofcfforen  roerben  faft  nur  oon  benjenigen  be- 

fugt, bie  fia)  einem  befonbern  fyadf  roibinen.  Die 
oberfte  öeljörbe  ber  Unioerfitat  tft  ber  Senat,  au« 
beffen  SRitte  ein  Hat  oon  22  3HitgIiebcrn  bura)  SBabl 
beroorgebt,  an  beffen  Spi^e  ber  Aanjler  ftebt,  unb 
ofjne  beffen  ©eroiHigung  Vorlagen  bem  Senat  nia)t 
gemadjt  merben  rönnen.  Die  fcauptbeamten  finb: 
ber  jlanjler;  ber  -Bijefanjlcr  (ber  mit  ben  Sexviri 
unb  bem  Assessor  ein  Di*)iplinargeridit  für  bie  gra 
buiertenUnioerfttät*mitglieberbi(bet);berHigli  Ste- 

ward ober  Dbcrridjter  für  Äriminalfadjen;  ber  Com- 
missary  al*  5«id;tcr  für  3ioilfaa)en;  ein  Orator  ober 
öffentlicher  Siebner;  ein93tbliotb,efar;  ein  Registrar.v 
(2lra)ioar);  jroei  Prootors  mit  Di*jiplinargeroalt. 
forüper  befa)rän!te  fid)  bet  Unterria)t  faft  nur  auf 

Sateinifa),  @riea)ifa),  Dbeologie,  SJhitliemntir  unb 

^bpfif ,  m  neuerer  Hcit  aber  jinb  bie  Staturroiffen- 
fo)af  ten,  Philologie  (angelfäa)fiftb,3lrabifd),.ticbräild) 
unb  S<in*frit),  Slea)t*roiffenfa)aften,  Öefa)icbte  unb 

Jtunft  bura)  fähige  profefforen  oertreten,  unb  bereu 
Stubium  mirb  bura)  Geminationen  geförbert.  Gb.e 
ein  Stubent  in  G.  matrifulieren  fann,  muf]  er  beu 

-Horftanb  be*  College,  in  roeldje*  er  einzutreten  ge- 
beult, baoon  überzeugen,  baf)  er  bie  nötigen  -Bor- 

(enntniffe  befijjt,  ober  al«  unattaajierter  Stubent 
ein  Giutritt«eramen  befteben.  Die  gemÖbulia)cu 

I  Umoerfität*mürben  merben  naa)  brei  beftanbeneu 
Gjramina  oerlieben,  mobei  e*  Sebingung  ift,  ba|  ber 
Äanbibat  (questioner)  neun  terms  (bereu  brei  auf 
ba*  3afjr  qeben)  an  ber  Unioerfttät  oerbraa)t  bat. 
Diefe  brei  djramina  fmb;  eine  previous  examinatiou, 
in  ber  Stubentenfpraa)c  little  go,  in  ©riednfa),  2a« 

,  finb  untrt  ft  oJrt  3  nfltiujdjlüam. 
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teinif^,3lelwton,0eomctrtf,aiae6raimb3Critf)mctif; 
eine  general  examination  in  Öriednfd),  Sateimfcb, 
Algebra  unb  ben  Wefelen  ber  Statif  unb  eine  spe- 

cial examination  ( ?reat  co),  je  nadj  33abl  be*  Kam 
bibaten,  in  Ibeologie,  $bilofophie,  33olf«mirtfchaft, 
fleajtdwiffenfdjaft,  Saturwtffenfcbaft,  9Werf»anif  ober 

sJRufif.  Kanbibaten,  bie  »mit  Gfjren  (with  hononrs) 
promooiert  ju  werben  wünfa)en,  müffen  fldj  einem 

<*d;wierigern  Gramen  in  benfelben  ober  anbern 
ßegenftänben  unterwerfen,  au*  bem  fte  al*  tripos 
(wrantflers,  senior  unb  junior  optimes)  fieroor' 
«;er)en.  Söer  biefe  brei  Grjtmina  befter>t,  erhält  ben 
-Titel  eine*  Raccalanreus  ober  Bachelor.  9lacfi  Hb» 

lauf  einer  weitern  ,"vrift  oon  brei  3<ib,ren,  bie  tnbe* nia)t  auf  ber  Unioerfität  oerbradjt  ju  werben  brauet, 
fönnen  Siachelor*  fia)  einen  böf>ern  ©rab  al*  3Ra« 
qifter  ober  Doftor  erwerben  unb  werben  baburd) 
fyiitglieber  be*  Senat*.  Solange  fie  ihren  jäbrlidjen 
Beitrag  jaulen,  bleiben  fte  Witglieber  ber  Untuerft*  I 
tat.  SWan  feblägt  bie  einnahmen  fämtlidjer  College* 
auf  278,000  i*fb.  Sterl.  an,  unb  fte  oerfügen  über  312  i 
getftliche  ftfrünben  im  2öert  oon  186,000  $fb.  Stert, 
fabrlidi.  3m  Parlament  wirb  bie  Unioerfität  bureb  j 
jwei  SJtitglieber  oertreten.  Sßie  bereit*  erwähnt,  bil» 

ben  bie  Uni»erfttät*gebäube  unb  College*  ben£aupt-- 
anjiebung*punft  oon  6.  JBon  ber  Unioerfttät  al* 

ioldjer  abhängig  finb:  bie  1722—30  erbaute  ftalle  be* 
Senat*  nebft  ber  1842  erweiterten  »ibliothef  (250,000 
öänbc)  unb  ben  Räumen  für  bie  Gramina  ober 
Scfaoob;  ba*  oon  Öorb  ftifcwiHiam  1816  geftiftete 
Wtifeum  in  flaffifdjem  ©ebäube  (oon  SJafeoi),  mit 
©emälbcfammluna,  Sfulpturenaaterie  unb  33iblio» 

tfjef;  ba*  geologifdje,  naturgefcbidjtlicbe  unb  ana* 
tomifdje  SRÜtettm ;  bie  Sternwarte ; bie  2ruderet(Pitt 

pre-s)  unb  ber  botanifebe  Warten. 
2}on  ben  College*  ift  ba*  1257  geftiftete  tyrter 

$oufe  ba*  dltefte,  ba«  1807  geftiftete  SDowntng  Gol= 
lege  ba*  jüngfte,  am  berübmteften  aber  unb  am 

nteiften  frequentiert  finb  Srinito,  unb  St.  3ob,n** 
College*.  Grftere*  mürbe  1546  oon  §einrid)  VIII. 
geftiftet,  jäblte  Sacon,  Newton,  öentleo,  Proben 
unb  SBoron  ju  feinen  Sdjülem,  unb  feine  oon  ffiren 
1676  erbaute  SMbliotbef  ift  näcbft  ber  jenigen  ber 
Unioerfttät  bie  mertoollfte.  G*  tfl  bie  reidjfte  3(n= 
ftalt  in  G.,  mit  einer  3ab>e*einnaf)me  oon  52,000 

ty'b.  Sterl.  2>er  SWafter  erhält  einen  ©ebalt  oon 
3000  *fb.  Sterl.,  6)  ftellom*  beueben  je  300-7»» 
$fb.  Sterl.  unb  78  Sdjüler  Stipenbien  oon  60  bi« 

90  Wb.  Sterl.  St.  3obn'«  College,  1511  oon  ber 
Butter ^einrieb«  VII.  geftiftet,  ,eiä)net  fidj  au«bura) 
bie  oon  ©.  Scott  1869  oollenbete  präAtige  Kapelle. 

3n  ber  tu  iljm  gehörigen  SRerton  §aü*  foll  Gra^mu* 
gelehrt  haben.  Hing'«  College  (1441  oon  Reinritt)  rvf. 
geftiftet)  fann  fta)  feiner  Kapelle  rüljmen,  be*  fdjön-- 
Iren  Sauwerf*  ber  2lrt  in  Gnglanb.  ©onoiHe  anb 
Gaitt*  «fpr.  vw  College,  1S49  geftiftet,  befielt  au* 
brei  in  italienischem  öefdjmad  erbauten  üöfen,  beren 

«rfter  oon  31.  3i5aterf)Oufe.  3n  Gbrift'«  College,  1466 
geftiftet,  ftubierte  3-  SEJitltort,  unb  ein  oon  ifjm  1633 
gepflanjtcr  Maulbeerbaum  wirb  noch  jetst  gejeigt. 

5trt  fonftigen  33ilbung*anftalten  in  C.  öerbienen 
Crwäfmung:  bie  beiben  College*  für  Tanten  (Öirton 
unb  iRemnljam),  an  welchen  gans  berfelbe  öilbung*» 
gang  oerfolgt  wirb  wie  an  ben  anbem  College«;  bie 
m  Skrbinbung  mit  bem  1863  erbauten  Slbbenbroofe 
.t»o«pitnl  ftefjenbe  mebitinifdje  Sdjule  unb  jwei  SJa« 
teinfdjulen.  Unter  ben  Äird;en  ift  bie  1101  oon  ben 
Jentpelb.erren  erbaute  runbe  öeilige  (Srabfirdje  bie 
dltefte,  bie  1478—1519  erbaute  gotifdje  3ÄarienFirdje 
bie  geräumigfte  unb  fajönfte.  Ctibliaj  mu§  ber  Spiel« 

*«*!,  DU  untre  { 

pld^e  ber  Stubenten  (Parker  »  Piere  unb  Fenner'» 
Ground),  ber  Sootljdufer  ber  iRuberflub*  am  Cam, 

be*  SaDfpielbaufe*  (Tennis-Court),  be*  §aufe«  be« 
Stubentenoerein«  (Union)  unb  be«  Iljeater«  in  ber 

Sorftabt8arnweDC*rwäbnung  gefdjeben,  wo  aud)  bie 
einft  berühmte  Stourbridee  Fair  noa)  jährlich  ftatt» 
finbet.  —  G.  ift  eine  ber  dlteften  Stäbte  be«  :Heia)«, 
ba«  (angeblid)  75  o.  Gbf.)  gegrünbete  Camboricuin 
ber  Sitten,  eine  Stabt  ber  Weener  im  römifa)en  Sri» 
tattnien,  unb  nod)  beutjutage  finbet  man  in  ber  92äbe 
oon  C.  romifa>e  JlltertümeV.  3m  3-  871  mürbe  bie 
Stabt  oon  ben  $änen  jerftört.  ̂ ur  3eit  3Bilbelm« 
be«  Gröberer*  fjiejj  fte  nadj  bem  bamaligen  9fameit 
be«  Jluffe«  Cam  (Öranta)  Örantbribge.  5ßgl.  ?iul' 
ler,  JJistorv  of  C.  (1805);  5.  Hrnolb,  Oxford  an<l 
C.  (1873);  SÄulIinger,  The  nniversity  of  C.  (1881). 

2)  Stabt  im  norbämerif an.  Staat  SWaffadjuf ett«, ant 
Charte«  9tioer,  gegenüber  33ofton,  mit  bem  e«  ̂ wei 
Brüden  oerbinben,  fjat  osao)  52,669  Ginw.  unb  ift 
berühmt  al«  Sifc  ber  öaroarb.  Unioerfttät,  bie,  163S 
00m  ̂ Jrebiger  öaroarb  geftiftet,  bie  e^rwürbigfie 
unb  reidjfte  lilnftalt  ber  3(rt  in  ben  Uereintgten  Staa» 
ten  ift.  Sie  18  großartigen  Unioerfität«gebäube  be- 
beden  mit  ben  fte  umgebenben  (Bärten  unb  ̂ öfen 

14  fteftar.  Unter  ihnen  ragen  beroor:  bie  ̂ urn  Öe-- 
bädjtni«  ber  im  Sejcffion«frieg  gefallenen  Stubenten 

erbaute  Wemorial  i»au*  (mitSpetfefaal  unblheater), 
bie  Sibliotbef  (^Gore  Hall)  mit  130/XX)  Sdnben  (unb 
100,000  mebr  tn  anbern  Öebäuben),  ba«  joologifdje 
unb  biologifdie  SWufcum,  bie  lurnballe  unb  bie  oeu 

fdjiebenen^örfäle  berunitarifa)4beologifd)en,iurifti» 
fd)en,  mebijinifd;en  unb  naturwiffenfdjaftlidjen  fsa= 
fultäten.  Gin  botanifdjer  Warten  unb  eine  Sterns 
warte  (mit  JTelcfrop  au«  SJlüntben)  ftnb  mit  ber 
Unioerfität  oerbunben.  G8  wirfen  an  ber  Untoerfu 

tat  47  ̂ Jrofefforen  unb  73  t'efjrer.  ̂ ie  3nhl  ber 
Stubenten  ift  1300.  Da«  eigentlidje  C.  würbe  1631 
unter  bem  tarnen  ftewtoron  gegrünbet,  hat  breite, 
oon  Säumen  befa)attete  Ströhen  unb  ift  Silj  ber 
Jöiffenfcbaft,  wäh^renbOftcambribge  unb  C.  Vort  bem 
Wefcbäft  gewibmet  finb.  Oberhalb  ber  Stabt,  am 
Charle«  jtioer,  liegt  ber  ftoebhof  iJJount  ̂ (uburn. 

Gambribge  (fpt.  feijmbriM«),  1)  «bolpbu«  ftre* 
berid,  ̂ »erjog  oon  C,  ©raf  oon  lipperarn, 
Saron  oon  Culloben,  ©eneralftattbalter  ocu 
öanttooer  unb  engl.  ftelbmarfchaH,  jungftfr  gohn 

König  ©eorg«  TU.,  geb.  25.  Jcbr.  1774  ju  2onbon, 
trat  jung  in  bie  Ärmee  unb  ftubierte  ju  OStÜngen, 
3m  Jelbjug  1793  würbe  er  al«  33efebl*ba&er  eute« 
Regiment«  8.  Sept.  bei  einem  Heinern  ©efedjt  oorber 
rdiladjt  bei  §onb«djoote  gefangen,  aber  halb  oon 
einem  ju  feilfe  eilenben  SataiDon  wieber  befreit.  3m 
3. 1794  erhielt  er  ben  Sang  eine«  Dberftcn,  ben  Ittel 
^erjog  oon  G.  unb  bie  ̂ Jeer«würbe.  3m  Cberhauö 
trat  er  al*  eifriger  ©egner  ber  franjöfifdjen  9teoolu< 
tion  auf  unb  untcrftüitte  bie  ̂ olitif  $itt*.  3m  3- 
1803  übernabm  er  ben  Oberbefehl  in  $>anttooer  gegen 
bie  ̂ ran.jofen,  trat  beitfelben  aber,  äli  oon  Sonbon 
hemmenbe  befehle  famen,  balb  an  ben  (General  o. 
Söallmoben  ab.  3m  Oftober  1816  würbe  er  |ttm 
Oeneralftattbalter  oon  öannooer  unb  22.  ftebr.  1831 

infolge  ber  Unrub,en  jum  ̂ i^efönig  bafelbft  ernannt. 
Gr  füfjrte  1833  ba*  oon  iüilhelm  IV.  oerliefjene  neue 
Wrunbgefet»  ein  unb  gewann  burdj  SWilbe  unb  2cut- 
feligfcit  wie  bttrd)  bie  Segünftigung  ber  Äünfte  unb 
ber  5Biffenfd)aft  bie  Siebe  be*^ölfe*  (f.£tannooer). 
3118  1837  fein  Araber,  ber  König  JBilljelm  oon  Öros= 
britannien,  ftarb  unb  Gruft  Kuauft,  fieriMI  oonCuirt« 
bcrlanb,  ben  bannöoerfdien  2hton  beftieg,  febrte  er 

nad)Gnglanb  jurüd,  wo  il)tt  befonber*bie"!proteltion 
H  o&et  3  nai'i  ̂ lagm. 
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3aljlrei*er  mobltbätiger  Vereine  in  Slnfpru*  nahm. 
Gr  ftarb  8.  3unt  1850  in  Sonbon.  Slu«  feiner 

Glje  mit  ber  ̂ rinjeffm  Slugufte  oon  $effen =ÄaffeI 
Unterlieft  er  einen  Soljn  unb  gtoei  lötfiter:  Slugufte, 
geb.  19. 3uli  1822,  oermäblt  28. 3um  1843  mit  bem 
Wroftfierjog  griebri*  SBilbelm  oon  SJlecflenburq' 

Streite,  unb  SWoria  SIbelaibe,  geb.  27.  9coo.  18'W, 
oermäblt  12.  3"ni  1866  mit  granj,  ©erjog  oon  Tccf, 
Sohn  be«  £>erjocj8  Süeranber  oon  SDürttemberg. 

2)  ©eorge  greberid  SBilliam  Gljarle«,  ©er« 
jog  oon,  grofebrtt.  @enera(  unb  Oberbefehlshaber 

be«  britifcb'en  £>eer«,  Sohn  be«  oorigen,  geb.  26. gjlärj  1819  ju  ßannooer,  erbte  na*  bem  Tob  feine* 
«ater«  beffen  Xitel  unb  Sifc  im  Oberbau*  unb  er» 
hielt  bur*  ̂ arlamentSafte  eine  Siponage  oon  12,000 
$fb.  Sterl.  1854  warb  er  ©eneralleutnant,  erhielt 
in  bemfelben  ,Vi!r  ba*  Aommanbo  ber  1.  Tioifion 
in  bem  naa)  bem  Drient  beftimmten  engltf*en  £teer 
unter  Sorb  9iaglan  unb  ma*tc  bie  S*la*ten  an 
ber  Sllma  unb  bei  3nfjerman  fowie  bie  Äämpfe  oor 
Sebaftopol  mit;  bo*  febrte  er  oor  33eenbtgung  be« 
Ärieg«  wegen  gef*wä*ter  ©efunbljeit  naa)  Gnglanb 
jurürf.  3m  3u  Ii  1856  warb  er  jum  ©eneral  ernannt 
unb  ald  Oberbefehlshaber  an  bif  3pifc  ber  englif*en 
5lrmee  gefteüt,  wcl*en  ̂ Soften  er  no*  jefct  befleibet. 
Su  ben  wefentli*ften  oon  G  angebahnten  unb  utm 
Teil  bereit*  burdjgefübrten  Reformen  gehören:  bie 

?lbf*affung  ber  ©rügelftrafe,  bie  erleichterte  Gqtti- 
pierung  utib  gerbauirüftung  ber  Truppen,  bie  ge- 
fteigerte  SluSbtlbung  ber  Truppen  im  leichten  tDicnft, 
rooju  permanente  Sager  crridjtet  mürben,  fowie  bie 
Ginfübrung  oon  Prüfungen  für  bie  Cffi3ter«fanbb 
baten.  Die  Ääuf[i*feit  ber  Offijierftftellen  mürbe 
oon  ihm  lange  in  SAufr  genommen,  bo*  gab  er  in 
biefem  fünfte  ben  allgemeinen  SBünfcben  na*  unb 
befürwortete  1870  tfjre  Slbfdjaffung. 

(Sambribgegolf  (n>r.  u  t>mt>ribf$.) ,  tiefer,  fdjmaler 
Ginf*nitt  be*  Timormeer«  in  bie  9/orbfüfic  oon  Äu« 
ftralicn.  93or  ber  Ginfahrt  liegt  bie  fiacroffe«,  tiefer 
Ijtnetn  bie  grofje  2lbolpbu«infel.  Tie  Ufer  ftnb  jum 
größten  Teil  niebrige*  6umpflanb.  3"  ben  fübli*= 
ften  3«»fd  münbet  ber  oon  ».  gorreft  1879  aufgefun» 
bene  unb  oon  ihm  benannte  Orbflufi.  Stu*  ocrfteljt 
man  unter  6.  pmeilen  ben  ganzen  großen  SWeere«» 
einf*nitt  jroif*in  Äap  Sonbonberrp.  unb  Aap  gorb, 

beffen  füböftlt*ften  Teil  ber  Queen'«  Channel  btlbet. 
eambribßcfiire  (i*.  feinbittf««-).  engl.  ©raff*aft, 

grenjt  im  91.  an  Sincoln,  im  D.  an  91orfolf  unb  ©uf- 
foß,  tm  6.  an  Gffer  unb  frertf  orb,  im  SB.  an  Sebforb, 

Huntington  unb  "Jiortfiampton  unb  bat  2124  qkm 
(38,6  DIL)  glä*eninbalt.  Xa«  Sanb  liegt  fafi  ganj 
im  ©ebiet  ber  gen«  (f.  b.),  unb  nur  im  6.  brinqcn 
flreibcljügel  oon  mäfjiger  Grabung  (©ogSÄagog  fciüS, 
füböftlt*  oonGambribge,  170  m)  einiget  iWdifeliina 
in  bie  Dberflä*e.  X>er  9len  bur*?tebjt  bie  bur*  ̂ abl= 
reiche  Äanfile  entroäfferten  unb  fo  in  ein  fruchtbare^ 

3(cfer»  unb  fBeibelanb  umgeroanbelten  %en<&;  bic 
6am  (früher  ®ranta)  beroäffert  ben  füblicben  unb  öft 

liefien  Teil  ber  ©rafidjaft.  S)ie  Seoölferung  wählte 
1881:  158,594  Seelen.  £anbn>irtfäaft  btlbet  ben 
$auptern)erb*jtoeig,  unb  SButter,  Slafimläfe,  SBürfte 
unb  Tauben,  bie  *u  Taufenben  gebrütet  roerben,  finb 
unter  ben  aefchä^ten  ̂ robulten.  S5on  ber  Oberfläche 
finb75$ro<.  2lcler[anb,  17?roi.2Diefen,  1  ̂03.  SBalb. 

9tn  33ie|  jählte  man  1884  :  272,576  e*afe,  -18,835 
Slinber,  50,126  eefitoeine.  Die3nbufrrieiftunbebeu= 
tenb.  GineSRömerftrage  burebfehnitt  früher  bcnSüb 
roeften  ber  ©raffdjaft,  unb  au*  9icftc  ber  unter  ber 
£>eptarcbie  eil« Sdjut  gegen  bie  SRercianer  angelegten 
iBäHe  ftnb  noch  oorhanben.  $auptftabt  iftGambribge. 

.•gtrifon.  «.  flup.,  ni.  «b. 

Gambrirl?  irr.  fangbrirn),  Sllbert,  frans.  (Seneral, 
geb.  11.  3lug.  1816  3U  Sagraffe  (STube),  befuebte  bie 

Schule  oon 'St..  Gor,  trat  1836  nl«  Unterleutnntit in  bie  3nfanterie,  roarb  1847  Äopitön,  1H53  9JJajor 
unb  mährenb  be«  italienifcfien  Äriegg  1859  Obcrft. 
Seit  1863  33rigabegeneral,  befehligte  er  1870  bie 

1.  S3rigabe  ber  1. 3nfanteriebioifton  in  bem  ju  Gha- 
lon«  neugebilbeten  12.  Strmeeforp«  unb  erhielt  in 
ber  Sa)lad>t  bei  Seban  eine  Äopfrounbe.  Stuf  bem 
Transport  benufcte  er  bie  rücrficbtSoolIeSehanblung, 
welche  bem  oenounbeten  Oefangenen  ju  teil  tourbe, 
unb  entfloh.  Gr  begab  fia)  naa)  Tour«  unb  ftcDtc  fi* 
ber  bortigen  Regierung  jur  Verfügung.  T>iefe  über* 

qab  ihm'ba«  Äommanbo  über  bie  Oftarmee.  9cach» bem  er  SBerber  22.  Ort.  ba«  unglüefliche  ©efeebt  am 
Oignon  geliefert  hatte,  oerantaftten  ihn  Äonflifte  mit 
Waribalbi  unb  93erfd)limmerung  feiner  Äopfrounbe, 
fein  Äommanbo  nieberjulegen.  Gr  rourbe  Anfang 

Januar  an  bie  Spi^c  be«  jur  SJcrbecfung  be«  35our-- 
bafifeben  3«g*  in  Sterjon  3urücfgelaffcnen  19.Äorp« 
geftellt,  muftte  aber,  ba  feine  SBunbe  roieber  aufbrach, 
27.  3an.  1871  ben  aftioen  $ienft  aufgeben.  1873 
tourbe  er  sunt  Äommanbeur  be«  10.  Strmeeforp«  in 
9lenne«  ernannt,  1879  na*  33efanc,on  oerfe^t  unb 
trat  1879  in  ben  Sufieftanb. 

(Sambronnr  (for.  tdnobronn),  Pierre  3ocqucö 
Gtienne,  ®raf  oon,  franj.  ©eneral,  geb.  26.  Te^. 

1770  3U  St.«Se"baftien  bei  9cante«,  trat  1792  in  bic 
9tationalgarbe,  biente  al«  9cationalgarbift  in  ber 

SJenbee,  trat  1795  in  bie  8inie  unter  9Waffe"na  unb 
jei*nete  fia)  1799  bei  3üria)  al«  ffapitän  bur*  Seg= 
nähme  etner  rufftfeften  ©atterie  au«.  Sil«  Satour 

b'Stuoergne,  ber  erfte  ©renabier  oon  granfrei*  , 
1800  bei  9)euburg  fiel,  wollten  bie  Solbaten  auf  bem 
S*fa*tfelb  biefe«  Gbrenpräbifat  auf  G.  übertragen; 
bo*  lehnte  e«  berfclbe  ab  mit  bem  ©enterten,  bafi 

»allen«  fran,^5ftf*en  Ariegern  biefe  9lu«5ci*nung  n«s 
fomme.  9118  Oberft  ma*tc  er  bieÄriege  oon  1806  bi« 
1813  mit,  ging  1814  mit  Napoleon  naa)  Glba  unb 
febrte  mit  bemfelben  im  SKärj  1815  na*  granfrei* 
jurücf.  9fapoleon  ernannte  ihn  jum  Generalleutnant, 
«rafen  unb  $air.  33ei  Waterloo  befehligte  er  eine 
Xüoifion  ber  alten  ©arbe  unb  foH,  lange  SBiberftanb 
leiftenb,  bie  berühmten  SBorte  gcfpro*en  Ijaben:  La 
garde  mettrt  et  ne  »e  rend  pas!«  (»2)ie  ©arbe  ftirbt, 
aber  ergibt  fta)  ni*t  );  bo*  gehören  biefe 2Borte  ohne 
Zweifel  ber  patriotifa)en  G^tnbung  an,  unb  G.  felbft 
ma*te  feinen  STnfpru*  auf  ihre  Urbeberfcfiaft.  Gbenfo 
wirb  bie  conifebe  3urücfweifunq  ber  Übergabe  bur* 

ba«  SBort:  »Merde!«  nid)t  G.{  fonbern  bem  ©cncral 
3JH*et  jugefdjrieben,  ber  glei*  barauf  einer  feinb* 
li*en  Äugel  erlag.  S3ieltnel)r  gab  ft*  G.  bem  ©eneral 
§arfett  auf  beffen  Stufforberung  gefangen  unb  würbe 
na*  Gnglanb  gebracht.  Sil«  na*  ber  9ieftauration 

aua)  Gambronne«  •'fame  mit  auf  bie  ©roffription«-- 
lifte  fam,  reifte  er  1815  ferbft  naa)  ©ari«,  um  ft* 

oor  bem  Arieg«rat  ju  oerteibigen,  unb  würbe  1816 
oon  3wci  Äricg8geri*ten  freigefpro*en,  ba  er  ben 
Sourbonen  feinen  Gib  ber  Treue  geleiftet  b,atte.  2ub^ 

wig  XVIII.  ernannte  iljn  fpflter  jum  2Rare"*al  be Gamp  unb  1820  jum  Äommanbanten  oon  2iHe.  Gr 
legte  febo*  feiner  jerrüttetenSefunbb^eit  wegen  1824 
biefen  ©often  nieber  unb  30g  fi*  auf  ein  Torf  bei 
9cnntc«  surücf ,  wo  er  5.  SRärj  1842  ftarb. 

tfambugog,  f.  garbige. 

Gamben  (fpr.  tämmVn),  1)  Stabt  im  norbamerifan. 
Staat  9lew  Herfen,  am  Delaware,  ©h,ilabelpbia  gegen* 
über,  ift  wohlgebaut,  fiatGifengieftereien^Iaftb^ütten, 
Schiffswerften,  *emif*e  unb  anbre  gabrifen  unb 

3^11  üwo)  41,659  Ginw.  3n  berUmgegenbObft»  unb 
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Gemüfegärten.  —  2)  Dorf  im  norbamcrifan.  Staat 
Sübcaroltna,  am3\»atereeflufi,  norbwcftlidj  oonGfyar« 
leSton,  mit  1780  (Sims.,  b,tftorifd)  ben(würbtg  burd) 
bie  Scbladjt  vom  16.  Äug.  1780,  in  melier  bie  Sie* 
publifaner  unter  Generat  Gates  von  ben  Gnglän« 

bern  unter  2orb  GorrtroattiS  gefdjlagen  mürben.  — 
3)  Stabt  im  norbameritan.  Staat  ÄrtanfaS,  recbtS 

am  Söafbita,  mit  o  ■<*'»)  1502  Gtnw.,  roarb  wegen  fei= 
ner  ftrategifd)en  !iiMd)tig(eit  wäbrcnb  beS  amerifant* 
fcben  ©ürgerfrtegS  oon  ben  Konföberierten  ftarl 
feftigt,  aber  16.  Äprtl  1864  oon  bcm  ©unbeSgeneral 

ftrcberid  Steele  befebt.  -  4)  ftafenftabt  im  norbame* 
rifan.  Staat  9Raine,  an  ber  äüeftfette  ber  ©enobfeot* 
bat,  mit  (t*w)  2500  Gtnw. 

Gamben  (•«.  lämm&'n),  William,  engt.  ÄltertumS- 
unb  Gefcbid)tSforfd)er,  geb.  2. 9Wai  1551  ju  Bonbon, 
rourbe  im  G^rtftfjofpitai  unb  in  ber  St.  ©aulSfdjule 
erjogen,  bejog  15S6,  oon  Gönnern  unterftüfet,  bie 
Unioerftt&t  Örforb,  erhielt  1575  eine  ücljrer»  unb 
1593  eine  Steftorftelle  an  ber  2öefttmnfterfd)ule  ju 
Sonbon  unb  1597  baS  9tmt  eine«  SitoppenlöntgS  ber 
Königin  Glifabetb.  Cr  ftarb  9.  9loo.  1623  ju  Gbiieh 
burft  in  Kerttfljtre.  9Wan  eljrte  fein  Änbenten  burd) 
ein  Denfmal  in  ber  3öeftmtnfterabtei.  ÄuSgerüftet 
mit  umfttbttgem  ftorfcbungSgeift  unb  eifernem  %lt\b, 
madjte  er  ftd)  bauptfäa)lid)  um  bie  Grforfcbung  ber 
Altertümer  unb  ber  Gcid)id)te  feines  ©aterlanbee 
uerbient.  Sein  £auptwert  ift:  »Britannia,  sive 
rtoreiitissimoruiij  regnorum  Angliae,  Srotiae,  Hi- 
herniae  et  insulamm  adjacentium  ex  intima  an- 
tiquitate  chorograjihica  desTiptio-  (Sonb.  1586, 

mit  Kupfern  unb  Karten;  6.  SSufl.  1607;  engl,  über- 
lebt unb  erweitert  oon  Gougb,  baf.  1806,  4  öbe.,  u. 

öfter).  Äufierbem  finb  bemerfcnSroert:  »Remaina 
of  a  greater  work  concerning  B  r  itain  ̂   (Sonb. 
1605 ;  neue  ÄuSgabe  oon  ber  Gamben  Socteto,  1870), 
eine  Sammlung  oon  Fragmenten  über  bie  Sitten 
unb  Gebräudje  ber  alten  Griten  unb  Sacöfen,  unb 
bie  »Annales  rernm  anglicarum  et  hibernicarum 
regnante  Elisabetha«  (baf.  1615-27,  2  ©be.;  befte 
Aufgabe  von  2h,  £earne,  Drf.  1717,  8  ©be.;  aud) 
wieberljolt  tnS  Gngliftbe  überfetyt).  Äud)  oeröffent- 
Iid)te  er  eine  ©efa)reibung  ber  Monumente  in  ber 
2Seftminfterabrei  (»Rege«,  reginae,  nobiles  etc.«, 
1600  u.  öfter)  unb  gab  eine  Sammlung  oon  fciftori« 
fem:  Äffer,  Sßalfingbam,  be  la  SWore,  GambreniS  ic. 
( Ifranlf.  1603),  beraüs.  Sein  noa)  oorljanbeneS  $auS 

Ml  Gfnfelfmrft,  baS  altertümliche  Gamben  &oufc, 
in  weldjem  er  unter  anberm  fetne  Ännalen  auS  ber 

^eit  Glifabctt)*  nieberfdjrieb,  mar  feit  1871  ©Jotm* 
unb  SterbebauS  WapoleonS  III.  (f.  GfHfelfjurft). 

".'iadi  G.  benennt  fta)  bie  1838  gegrünbete  Gamben 
Societn  für  ©eröffentlidmng  alter  Ijiftorifdjer  unb 
litrerarifd)er  SdjriftbenCmäler,  bie  bereit*  rocit  über 
100  ©änbe  oeröffentlicbt  hat. 
Cameliua  Crantz.  (Dotter,  Seinbottcr, 

6  d)  m  a  l  j),  Gattung  auS  ber  Jamilie  ber  Krucif  eren, 
Iat)le  ober  mit  gabeligen  $aaren  befefcte  Kräuter, 
bei  benen  bie  untern  Blatter  oft  fieberig  eingefdmitten, 
bie  obern  ganj  unb  mit  bcrjförmig  geöbrtem  Grunb 
ftengelumfaffenb  finb.  ?.k  ©lüten  finb  (lein,  gelb, 
bie  Sdjötdjen  mit  breiter  Sdjetbemanb,  ber  Same 

in  jebem  ftad)  jwelretbjg.  C.  »ativa  Crantz.  (%  l  a  d)  S  * 
botter,  2)otter),  in  ganj  Guropa  unb  Morbaften, 

roirb  0,3  —  1  m  t)od),  t)at  ganjranbige  ©lätter,  faft 
birnfÖrmigeSd)öt$en  unb  länglid)e,  bottergelbe,  fet)r 
Heine  Samen.  $iefe  Ärt  unb  biöroeilen  aud)  C.  den- 
tnta  Crantz.  (3tap*b otter),  mit  bud)tig  gejatjntcn 
o^tx  ficberfpaltigcn  blättern,  baut  man  al*  ölpflanjc. 
Sie  $^anje  gebeitjt  am  beften  in  Kalfmergd,  fanbi» 

Vrtifd,  Ml  unkt  Q.  trtuugt  m<f&cft. 

gern  fiet)m  unb  let)migem  Sanb,  bleibt  auf  bem  5<lb 
nur  12-14  Soeben,  erftidt  aüe8  Untraut  unb  leibet 

nidjt  oon  Jroft  unb  Ungcjiefer.  Sie  ift  baljer  f'tdjercr al*  Sommerraps  unb  Sommerrübfen  unb  mirb  gern 
angemanbt,  menn  ber  SBinterrapS  ui  Örunbe  ginfl. 

dagegen  faugt  fte  ben  iöoben  ftärfer  auS  unb  ift  roe^ 
niger  einträglia).  SRan  fäet  auf  1  fcef tar  0^.1  —  0,.» 

9ieufd)effe(  bei  brettmürfiger  Saat  unb  0,s& — o,  <. 
Sieufdjeffet  gebriDt.  3>er  Grtrag  oon  1  §ef tar  mirb  }u 
21,ß— 433feufa)effeln  nebft  1566— 2350kg  Srrob  a\u 

Eben.  3)ie  Ketmfät)ig!eit  beS  Samens  bauert  brci :e;  ein  9?eufa)effel  wiegt  burcbfajnittlid)  30,»4  k^r. 

Strot)  gibt  rea)t  gutes  Sdjaffutter.  SRan  baut 
ben  ©otter  am  meiften  in  Skhten,  in  ben  Mieberlan- 
ben  unb  in  Sübbeutfcblanb.  DaS  auS  bem  Samen 

geroonnene  Öl  (28  $roj.)  ift  beügelb,  faft  gerua)»  unb 

gefctjmadloS,  oon  0,ws  fpej.  Gero.,  erftarrt  bei  — 19°; eS  bient  als  Speifeöl  unb  tjaufig  als  8eimifd)ung  |u 
Siübol,  jur  Setfenfabrifation  unb  ;u  ̂imiffen. 

Camellia  L.  (Kamelie),  Gattung  auS  ber  Fa- 
milie ber  Xernftrömiaceen,  benannt  natb  bem  ye« 

fuiten  G.  3-  GameüuS,  roelcber  1639  auf  ben  ̂ l)i; 
lippineninfeln  ̂ flanjen  fammette.  7>it  Kamelien 

finb  ber  Xbeeftaube  fet)r  ät>nlict)c  Sträua)er  im  .öima  - 
laja,  in  Kod)ina)tna,  Gt)ina  unb  O^P0"/  auf 
ben  ̂ nfeln,  mit  glän^enben  i.u altern  unb  fd)önen 

Blüten,  bat)er  als  ̂ ierpflanjen  fein*  beliebt  ©iv 
präcbtigfte  Ärt  ift:  C.  japonica  L.  (Thea  Camellia 
lloffmsg.,  japanifd)c  Kamelie,  japanifd>c 
5lofe),  ein  12  —  16  m  botjer  Straud)  mit  eirunben, 
meb,r  oberminberlanggefpi^ten,  leberartigen,  immer; 
grünen,  glänjenben,  f d)arf  gefägten,  am  xanb  mefjr 
ober  minber  jurüdgebogenen  blättern  unb  großen, 
roten,  enbftänbigen,  ftiellofen  Blüten,  im  grublin  i 

unb  .öcrM't  b(üt)enb,  in  Aapan  überall  in  ̂ etfen  uio 
Jaunen,  in  Gt)ina  als  ̂ ierpflanje  angebaut.  -iW.  •• bem  braunen  Kern  wirb  Öl  gepregt.  25er  feböne 

Wud)S,  bie  glänjenbe  ̂ arbe  ber  ̂ Idtter,  bie  Sdpön 
beit  ber  ©lüten,  weld)e  leid)t  inS  Gefüllte  fallen  unb 

überaus  reidjlid)  erfdjeinen,  tjoben  bie  iapanifdje  Ka- 
melie gu  einer  ber  beliebteften  ̂ ierpflanjeu  ber  euro» 

päifcben  Kunftgärten  erboben.  vlan  ftnbet  nidjt  feiten 
3 — 5  m  t)o^e  Gremplare,  weld)e  in  ber  ölütejeit  einen 

prad)tooü*en  »nblitf  gewähren.  Die  japanifd)e  C. 
würbe  1739  oon  Stöbert  3ameS  Sorb  ̂ ctre  nadj  Gu-. 
ropa  gebrad)t,  worauf  gegen  Gnbe  beS  oorigen  ̂ ai)x- 
bunbcrtS  mehrere  d)tneftfd)e  Ärten  ju  unS  (amen, 
mit  benen  jat)lreid)e  Kreuzungen  t)eroorgebrad)t  wür- 

ben. GS  gibt  eine  SWenge  pradjtooller  Sarietäten  in 
Sikifc,  Sloienrot  unb  SBetfe  fowie  rot  unb  weiß  ge- 

ftreifte.  gefprenfelte  ober  geflec(te.  Sd)on  ber  Äbtie" Beriefe  (»Kultur  unb  8efd;reibung  ber  fd)önften  bis 
fekt  brf annten  Kamelien« ,  beutfd),  Söeifeenfee  1838 1, 
welcher  nur  bie  fdjönften  unb  beftänbigen  ©arietäten 
anführte,  jäfjlte  beten  188.  3n  ben  neuem  Serseid)^ 
niffen  ber  ̂ anbelSgärtnet  werben  mehrere  ̂ unbert 
aufgefüt)rt,  oon  welchen  oiele  bod)  im  ©reife  fteben, 
aber  nur  oerbältniSmäfeig  wenige  als  §anbelepflan* 
jen  unb  jur  ©lumenprobuftion  angezogen  werben. 
Die  Kamelien  finb  urfprünglid)  9Ba(bpfIan)en  unb 
lieben  eine  weber  ju  fd)were  nod)  \u  leid)te,  tebod) 

nab,rt)afte  unb  lodere  Grbe;  man  (ann  fte  in  fonnt: 
gen  3iw»mcr«  (ultioieren,  bod)  ocrlangen  fte  unbd 
bingt  eine  gewiffe  ̂ eud)tig(eit  ber  Suft  unb  gebeiben 

baher  präd)tig  in  ftar(  bewofmten  Räumen,  in  3d)ul-- 
jimmern  »c.  ©ei  grofter  Xrocfenbeit  müffen  ©lätter 
unb  namentlid)  bte  Knofpen  täglia)  mit  SBaffer  be-- 
fpri^t  werben.  Die  Kamelien  blüt)en  in  ben  Ge» 
wäa>Sbäufern  oom  gebruar  bis  SCpril,  bod)  bringt 
man  oiele  Sorten  bura)  Antreiben  fdjon  im  Cttober 
Hnö  untff  ft  oUr  8  na6iu|4to9»n. 
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tmb  StooemBer  jur  Blüte.  Sie  bilbcn  einen  mistigen, 
auf  weite  Entfernungen  hin  oerfdndten  $anbel«arti* 

fei  ber  'Blumengärtnerei.  3n  Worbitalien  unb  Süb= 
franfreid)  gebeil^n  fte  im  ̂ freien.  Bon  anbern  hier- 

her gehörigen  Strien  ftnb  ju  nennen:  C.  sasanqua 
Tkunb.,  fleiner  unb  jarter,  mit  roeidjbaarigen  Elften 
unb  ftrudjtfnoten  unb  mit  fleincm  JUumen,  in  Gljina 

unb  .V-.'jan,  roo  bie  getrodneten  Blätter  ihre-  ange* 
nehmen  ©erud)«  roegen  oielfad)  bem  Ib.ee  beigemengt, 

aud)  für  «tcb  allein  al«  Ztyt  benu$t  roerben;  mit 
einer  9(bfoa)ung  berfelben  roafdjen  bie  Japanerinnen 

tlit-  vaar ;  au«  bem  Samen  geroinnt  man  ein  voofyb 
ricd)cnbe«,  ju  mebijini?a)en  3roeden  unb  im  §au8» 
balt  braurfjbare«  Öl  ;  C.  reticnlata  R.  Broion,  mit 
breiten  Blättern  mit  grobem  2lberoe$  unb  großen 
Blüten  aud  61)ina  ftammenb  unb  reid)  blüljenb; 
C.  Kissi  Wall. ,  mit  ftarl  n>of)lried)enben  Blüten,  in 
Jicval  bäufig  gl«  X^eefurrogat  benutzt  unb  in  bem 
Samen  gute«  öl  gebenb.  Bgl.  Sieiber,  Äultur  ber 
iljaleen,  €actu«,  ÄameOien  unb  Galla  (Ulm  1834); 
Bet  lefe,  Iconographie  du  genre  C.  (2.  Kufl.,  %at. 
1840-43,  mit  100  folorierten  tafeln;  ber  £ejt 
beutfa),  Berl.  1838);  gotta,  Camelliographia 
(lurin  1843);  »Die  Äamente«  (»Blumen»  unb  3ier« 
pflanjen  ,  $eft  14,  fietpj.  1878). 

Camelopardftlis  (tat.),  ©iraffe. 
CainSnae,  f.  Äamenen. 
Cämrnt,  f.  dement. 

Camera  (tot),  ©emad),  Äammer,  befonber«  bie 
Sofatität,  in  roeldjer  man  ba«  Brioatoermögcn  eine« 
dürften  aufbewahrt,  unb  bie  Beb,örbe,  roetn)e  e«  oer- 

maltet (f.  Äammer);  aud)  Bejeia)nung  oonBebör- 
ben,  3.  ©.  C.  imperialis,  ba«  9teid)«fammergeria)t; 
C.  apostolica,  bie  päpftlidje  SHentfammer;  alla  c. 
(ital.),  in  ber  SRuftf  f.  0.  ».  nad)  bem  Äammerton. 

Camfcra  clara  (tot),  f.  0.  10.  Camera  lueida. 
Canieralia  (tot.),  f.  Äameralroiffenf d)aft. 
Camera  liiclda  (C.  clara,  tot.,  »helle  Äammer«), 

Sorridjtung  jum  abjeidjnen  oon  ©egenftänben  nad) 
ber  Stotur,  roelAe  jebod)  feine«roeg«,  roie  man  au« 
ber  Benennung  fdjliejjen  lönnte,  au*  einem  gefd)Iof^ 

fenen  Staunt  beftebt 

TOoItoJlonl 

fonbern  ifjren  9? amen 
al«  ©egeuftüd  ber  ju 

bemfelben  &mtd  oer» 
roenbbaren  »bunleln 
Äammer«  (Camera 
obscura.  f.  b.)  erljal« 
tenbat.  SBoltofton«C. 

(3ig.l)  beftefjt  au«  ei» 
nem  oierfeitigcn©Ia«s 
ftücf  abcd,  ba«  bei  b 
einen  redjten,  bei  d 
einen  ftumpfenSBinfel 
oon  135°  bat.  Sin  oon 

bem  ©egenftanb  forn- menber  2ta)tfiraf)l  x, 

roeldjeraufbieBorber« 

fläö)e  bc  be«  ©la«-- 
ftüd«  trifft  unbtnba«« 
felbe  einbringt,  wirb 
juerft  an  ber  ftläd)e 

cd,  bann  an  daoof 

roirb,  nimmt  e«  ba«  Bilb  be«  ©egenftanbe«  roafjr, 
al«  mär«  e«  auf  bem  ̂ apierblatt  entworfen.  2)ton 
tonn  baber  bie  Umriffe  be«  Bilbe«  mit  ber  gletdjjei« 
tig  gefebenen  Bleifttftfpifce  reid)t  nad)jeia)nen.  2cn« 
fclben  3)ienft  roie  biefe  Borrid)tung  (eiftet  ein  Heiner 
Stafjlfpiegel  (Sömmerring6Spiegeto)en),  roeld)cr, 

bei  a  a  unter  einem  SQmtel  oon  etroa  45°  aufgeteilt, 
bie  00m  @egenftanb  tommenben  Strablen  (x)  bei  p 
in  ba«  «uge  fenbet,  roäb,renb  biefe«  neben  bem  Spie* 
geldjen  oorbei  naa)  ber  widjnenben  Bleiftiftfpifee 

ftanbig  mrüdgeroorfen  unb  gelangt,  naajbem  er 
au«  ber  ̂ toaje  a  b,  nalje  ber  Äante  a,  ausgetreten 
ift,  oon  unten,  in  ber  3lid)tung  ber  punftierten 
üinie  fommenb,  in  ba«  Sluge.  3«bem  biefe«,  an  ber 
Äante  a  oorbei,  auf  ba«  jurftufnafjme  ber  3e>d)nung 
beftimmte  ̂ aptcrblatt  fo  naa)  abroad«  blitft,  ba^  bie 
^alfte  be«  SeljlodjeS  p  p  oon  bem  öla«ftüo!  oerbedt 

Hrtibl,  Me  unUc  S  öfrmi§t  »«rt-en, 

blidt.  Rum  3eid)nen  ber  burd)  badShfroffop  erseug» 
ten  Bilber  bat  Robert  eine  OL  (onftruiert,  roeldje  fo 
auf  ba«  0!ular  gefegt  roirb,  bafe  bie  9Witte  be«  burd) 
eine  bünne  ®la«p(atte  a  b  ($ig.  2)  bebedten  :Ho6r« 
gerabe  über  bie  XRitte  be«  Dtulard  ju  ftehen  fommt. 
Stellt  man  nun  ba«  $ri«ma  d  c  f,  roeld)e«  um  bie 
in  ber  3e'd)nung  burd)  einen  $un!t  angebeutete 
Jlcfjic  brebbar  ift,  fo,  bau  bie  £id)tftrablen  oon  beut 
neben  ba«  3Wifro)fop  gelegten  Blatt  Bapier  auf  bem 

burd)  ben  Weil  angebeuteten  Skg  in«  3(uge  gelang 
gen,  fo  fiebt  man  ba«  Bilb  be«  Bapter«  uno  ber 
Bleiftiftfpitje  an  berfelben  Stelle,  an  toeldjter  man 
bie  unter  bem  IRifroffop  liegenben  (Segenftänbe  ev- 
blidt,  unb  tonn  beren  Ilmriffe  leia)t  nadjjieben.  ©ine 
äb,n(id)e  Borrid)tung  f)at  3tad)et  tonftruiert.  $lua) 
ba«  Sömmeringfd)e  Spiegelten  lann  jum  9tad)s 
3eicbnen  oon  3Rifroffopbilbern  oerroenbet  roerben. 
Camerae  nnntii  (tot.,  Äammerboten),  Statt« 

b alter  im  alten  fräntifd)en  9ieid),  roetd)e  nid;t,  roie 
bie  Jpenöge  unb  trafen,  in  ben  B^injen  felbft  ihr 

tut  übten,  fonbern  fte  nur  bereiften,  fonft  aber  am 

§of  lebten. Camera  obseflra  (tot.,  »finftere  Äammer«),  eine 
oon  @ra«mu«  fteinljolb  in  SQtttenbera  1540  gur 

Beobad)tung  einer  Sonnenftnfterni«  erfunbene  op» 
tifd)e  Borrid;tung,  bie  in  i^rer  einfad)ften  @efta(t  tn 
einem  bunfeln  3toum  5efte$*  in  roeld)en  bie  oon  ben 
äu&ern  ©egenftänben  au«gcbcnben  8id)tftrablen  nur 

burd)  eine  einjige  feljr  Heine  Öffnung  gelangen  fön- 
nen,  oon  ber  fte  bioergierenb  auf  einer  gegenüber« 
ftebenben  ̂ läd)e  ftdj  ausbreiten  unb  bier  etn  mit  ben 

natürlichen  färben  oerfebene«,  aber  nur  matt  er» 
leuebtete«  unb  umgefeljrte«  Bilb  be«  äu&em  ©egen« 
ftanbe«  erjeugen.  ®a« Bilb  erfcb.eint  um fofdjärfer, 

aber  aud)  um  fo  Udjtfd;roäc6er,  je  fleiner  bie  Öffnung 
ift.  ©rötere  Sd)ärfe  unb  $>elligfeit  eraielt  man  bei 
Slnroenbungeiner  Sammelltnfe,  roetebe  naa)  bem  Bor> 

fd)lag.,be«  iReapolitaner«  Borta  1B68  in  bie  erroei» 
terte  Öffnung  eingefe^t  roirb.  Äud)  f)ier  erbält  man 
ein  oerfebrte«  Bilb,  roenn  man  nia)t  hinter  bie  Sinfe 
ein  grofje«,  reditroinfelig  gefa)liffene«  ©la«pri«ma 
fe^t.  §oofe  fonPruierte  1679  eine  transportable  C, 
roela)e  ftd)  befonber«  jum  9tod)jcid)nen  ber  optifa)en 
Bilber  eignet.  Sie  beftebt  au«  einem  bunfeln  Äaften 

(f.  Wgut,  S.  75fi),  in  beffen  Borberroanb  eine  in  ein 
SRot>r  m  gefa^tejÄonoejlinfe  oerfd)iebbar  eingefefct  ift 

flHb  unt«'«  obn     nadjjHidjlagftt  4S* 
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CunuMuriiw  -  Gnmeiiiio. 

•IImii  rln»iu  fln|i.in  (Mraftiflunb  (ber  aber  belrilrtitlul) 

»k»ii*i  rtitloiii  tu  fctnftN  IM  All  bei  In  bei  Airtur  ge- 
t<Mni»|*  1M»H  •!«»>  n'lUbe  ble  Villi«'  flu  umgelebriefl 
|MtUltMlM  M»itb  «iHitViill  nul  bei  ÄlnltflMU«  bei 

N  rillt  lt!  #Hlll>#l |#M    1  uuü  einen  »Uta  einem  flUin- 
i-i   i  4ft   um  \H<0le  bei  \Mu|e  geneigten  ebenen 

i  t><«»>  »>«->u  '«i  '>  Me  «Nrableu  »iitu'ebet  nacb 
«  i  .«»  am!  *\tM  In  ble  re»fe  be*  Hallen«  eingelegte 
»<«>»u*  iBUfldM  *  l>,  nul.be  bunt  ben  aufiiebcbeuen 
1  ..l.i  l> .  livittb.m  \  Übt  ̂ Mnlbt  »M\b.  ober  itrtcb 

MMlvM  >'»n  t»»>l  uviKm  r-.M'iii  »K-i uv.cne^wt. 

i.  ■>!••»   Mftf  nun  b.i*  >t»Ub  in  aufiwbtev  <*teUutit|  «• 

—  A 

i 

«  '  •**.»•<*>.'*  V  «      f  •  v  ;.  v.n 
•*•  ••  V»  «     i«      S v«  >*»  4  >»v  iVw,  ttvs  Ccre 
*  .  »v.  ..»s.%  \«  K«  i  ( «.vnN  .  u»  •  -s»  *i.tu  tn>>  IC* 

»•.».»».»  i^.k»  v»'»..«  Ji«- ;» nc- n  v  5** 
•»..-»»•.  •  »»  w«  }»v  K*».c-t. «.u».  }vo» 
♦,,.>...;»  ;v..  ..»,,  xy  \Js.s»'  v.iNVt,  X'H-i  *'in:l 

•«.*    *J        «      •  •         C"i*  **-«  i  •  »» 
•  *-  .  »•*•»».«••  %.,  «.k.  •,  H  m  vi  \- 

».«.•  ..es»-»  .•»».»•  «»s««k»  v.i' w  -  x"».«  \;-.-^-w. 
.  >   . . «s        %»  V-  "!•,>•  •%.  utC  »n 

<»  •♦<■»*  *♦»*•«»»•»•»»»•.  »!•»  .»  9»..»tt   ■•■i.Tif '"».t. 

AA\*v  V»    »  .  .  »    *,•»  »-«»  •  •..«,•».—• 

ben  JHeia)*tag  au  9tegen*burg.  SRasimiltan  IT.  bfrirf 

1  .r><iS  e.  na*  Jöien,  um  tljn  über  fir^liAeanatlcc  -. 
beiten  ju  Wate  ju  jieben.  5lait«licf»  befc^entt,  hbcu 

er  na*  Öeipjig  jurücf ,  reo  «r  17.  xlprii  1574  ftari. 

(S.  marbte  fidj  um  fteförberung  ber  Ilaffifrben  ;t- 
bien  oerbient  al*  au^gejeiebneter  ttniD«rfttdt&kJirc: 
forole  al*  gelcbrttr  fecrau*gebcr  qxitdfiidftx  unb  b 
teinifrber  Älaffifcr.  von  feinen  jafclreicr)en  Scbrifttr. 
Ttnb  am  befannteften  feine  öioaTapbten  rx4  (rcbtuEs 

ktfful  ̂ <iv\.  1553),  b<*  Jürfren  ©ex)tg  t»cn  äakl: 
vbai.  1555)  unb3Relancbtbon«(baf.  1566;  neueisic 

pon  ctrobel.  im  He  1777V  Äucb  gab  er  eine  S«n> 
lung  ron  Briefen !VeIand)tbon4(Seqjj.  1569)  beznL 
Wvi  je|t  tfmtw»n  futb  feine  >  Commentarü  V&zm 
cr.»<v»e«  UÜÄÄe«<^«i  1551V.  SwtJencaiZöle» 
' ebtetaem  »eme  Ep i$tolae  r*mili\rw « (^ftaaff.  15&- 
UV«.  3  t^e-V  —  8m  fetac*  *tf  Ci|ani  S  bc 

fck  5.  5m.  1534  pr.  Äirsien. 

et  he^c  Nrrr>*e5 

»rXv  -  :>svs  i-r4ejcr*C£X  tarn  tefa  ex  Wfi<r. 

^  wk  ft-mx-r^cf  «De 

....  .  N.    „  C.     •«»  •  • 

•.♦»"•    **     •»••«•  %»•••■  t.     JS>  «fa  «•V'  •>.» 
v »  -n»    .V.    ̂   -  »  X*»«     X>    *fc"-v  "»•••  •  .  1       'f.  Tz^ 
•  -  •     «.s  •  *.••»- 

•«      »  «.  •   •  %     «M«»  o 
*»••»  i  im  %i  ■  i  ■•.  ̂ rj,.  •  «  \-..- 
»•  %   •   u  » ■    ra.     **..     •     •  >v 
M  .  ......  •         ■*         «  -     »  , 
•  ••  •  "i  .  ».»       •     "V.  *  » 
•  .»•         ....  *  V  ••     >.    •.    •  ̂ »t- 
a—          •     •      «•  .  N«    ̂   A  .  ^ 

m      m  . 

• 

•>*••••»  9 
»     .    •  .-.4 

t»    n..     .       | '  > 

w>  £    "    ■  >. 

^    .    **  > 

»  * 
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».ablreidjer  wobltbätiger  Vereine  in  SInfprudj  nahm. 
Gr  ftarb  8.  ?uni  1850  in  Sonbon.  9lu«  feiner 

Gbe  mit  ber  tkinjefftn  «ugufte  oon  §effen*Äaffel 
hinterließ  er  einen  Sohn  unb  tvoei  löcbter*  9luaufte w  9  m  www  w  w         ww    w  »  #  »  w  ■  »  w  *f  •  •    ~  •  ■  »  *r    ym  ■  »  w  ■    '  V  w        www*     ww  www  wv 
geb.  19. 3uli  1822,  »ermaßt  28.  ̂ uni  1843  tnii  bem 
©roftberjog  ftriebrid)  ffiilbelm  oon  SHerflenburq' 
Streite,  unb  SKorio  Hbelaibe,  geb.  27.  9ioo.  18a:*, 
oermäf>lt  12.  3uni  1866  mit  $ran>,,  fterjog  oon  led, 
Sohn  be«  fcerjog«  SUeronber  oon  Württemberg. 

2)  ©eorge  ftreberi'd  SBtlliam  Gljarle«,  £>er« »,og  oon,  grofcbrit.  ©eneral  unb  Cberbefcbl«baber 
be«  brittfdjen  §eer«,  6oljn  be«  oorigen,  geb.  26. 
3Jlär»  1819  §u  öannooer,  erbte  nad)  bem  Zoo  feine« 
üBater«  beffen  ittel  unb  im  C ber bau«  unb  er« 
bielt  burd»  ̂ arlamentSafte  eine  ttpanage  oon  12,000 

<Öfb.  ©terl.  1854  warb  er  ©eneralleutnant,  erhielt 
in  bemfetben  3a  br  ba«  Äommanbo  ber  1.  Dioifion 
in  bem  nad)  bem  Orient  beftimmten  englifdjen  §eer 
unter  Sorb  SHaglan  unb  madjtc  bie  Sdjladjten  an 
ber  SUma  unb  bei  ̂ nfjerman  foroie  bie  Äämpfe  cor 
Sebaftepol  mit;  boeb  iehrte  er  oor  Seenbigung  be« 
flrieg«  wegen  gef djroädjter  ©efunbljeit  nad)  Gnglanb 
jurütf.  3m  3uti  1856  warb  er  jum  ©eneral  ernannt 
unb  al«  Oberbefehlshaber  an  bie@pt$e  ber  engtifdjen 
9trmee  gefteüt,  welchen  ̂ Soften  er  nodj  je^t  bef  leibet. 
3u  ben  wefentlidjften  oon  C.  angebabnten  unb  jum 
Deil  bereite  burebgeführten  Sieformen  gehören:  bie 
Slbftbaffung  ber  Sjirügelurafc,  bie  erleichterte  Gqui* 

pierung  unb  ftclbau«rüftung  ber  Druppen,  bie  ge- 
steigerte 9lu«btlbung  ber  Gruppen  im  (eisten  Dtenfi, 

rooju  permanente  Sager  errietet  mürben,  fowie  bie 
Ginfübrung  oon  Prüfungen  für  bie  Cffi>,ter«fanbi' 
baten.  Die  Ääuflidjfeit  ber  Cfffjier«ftellen  würbe 
oon  tb^n  lange  in  @dm$  genommen,  bod)  gab  er  in 
biefem  fünfte  ben  allgemeinen  füünfdjen  nad)  unb 
befürwortete  1870  tyre  9lbfd)affung. 

"  (f*.  htmbrin*.),  tiefer,  formaler 9forbfüfte i;ini tun iii  oe»  ̂ .imornicer»  in  oie 

ftraltcn.  SSor  ber  Ginfabrt  liegt  bie  Sacroffe«,  tiefer 
hinein  bie  grofje  9lbolpbu«infel.  Die  Ufer  ftnb  »um 
größten  Detl  niebrige«  Sumpflanb.  3n  füblidj- 
ften  Sipfet  münbet  ber  oon  «.  ftorreft  1879  aufgefun« 
bene  unb  oon  ihm  benannte  Orbflufj.  Hua)  oerftebt 
man  unter  C  guroeilen  ben  ganzen  grofjen  WeereÄ» 
einfdjnitt  jroifcben  Äap  Sonbonberrt)  unb  .Ünp  ftorb, 

beffen  füböftliAften  2eil  ber  Queen'«  Channel  bifbet. 
«ambribuef^ire  C»r.  frftmi.nMA  t).  engl,  ©rafftbaft, 

arenjt  im  9t.  an  öincoln,  im  D.  an  9?orfoff  unb  8uf= 
foß,  mt  6.  an  ®ffe?  unb  frertforb,  im  ©.  an  5Bebforb, 
öuntinaton  unb  9tortbampton  unb  bat  2124  qkm 
(38,e  D9Jt.)  gtäajenin^alt.  Tai  £anb  liegt  faft  qan3 
im  OJebiet  ber  5cn8  if.  b.),  unb  nur  im  ©.  bringen 
Äreibct|ügeloon  meifüger  (rrbebunq  ( Wog  SÜJagoq  fiiM, 
füböfthö)  oonGambrioae,  170  m)einige9(bn>ea^fclung 
in  bie  Dberflädjc.  Der  9Jen  burdjuebt  bie  burd)  ̂ ab.6 
reia)e  Äanäle  entroäfferten  unb  fo  in  ein  fruebthnre* 

9(r!er<  unb  &kibelanb  umgeroanbelten  gen«;  bie 
Ii  am  (früher  @ranta)  beioaffcrt  ben  füb(t$en  unb  öft 

lia)en  Xm  ber  ©rafi'cbaft.  Die  Seoöfferung  ̂ är)[te 1881:  168,594  ©eelen.  Sanbroirtfa)aft  bilbet  ben 
^aupterroerbSjroeig,  unb  ©urter,  Sabmfäfe,  2ßürfte 
unb  rauben,  bie  ju  Daufenben  gebrütet  werben,  finb 
unter  ben  gefa)ä$ten  ̂ Jrobuften.  3Son  ber  Dberfläcbe 
ffnb  75  firo».  erlanb,  17$ro<.  SDiefen,  1  ̂hroi.  ©alb. 
Sin  Sieb  jäbtte  man  1884  :  272,576  Sdjafe,  1 8,8*5 
Siinber,  50,126  Sdjweine.  Dic3nbuftriciftunbebeu= 
tenb.  ffiinc  Siömcrftra  fje  burdjfdjnitt  früher  ben  €üb 
weften  ber  @raffa)aft ,  unb  aua)  9tefte  ber  unter  ber 
freptardjie  alSSrfiu^  gegen  bie  9)tercianer  angelegten 
Salle  ftnb  noa)oorbanben.  ̂ >auptftabt  ift  ßambribge. 

*.  «Mfi..  m.  »b. 

wombrielS  i\pt.  tangbrtrn),  Ulbert,  franj.  @eneral, 
aeb.  11.  9ug.  1816  ui  Sagraffe  (Slube),  befua)te  bie 
©d)ule  oon  6t. »Cor,  trat  1836  nt«  Unterleutnant 
in  bie  Infanterie,  warb  1847  JtapitSn,  1853  aWajor 
uno  louiireno  oeo  iiaiunumin  «negs  ioo:»  ̂ oeru. 

Seit  186'i  Srigabcgeneralj  befebltgte  er  1870  bie 1.  Srigabe  ber  1. 3nfantertebioifton  in  bem  *u  Cbä 
Ion*  neugebilbeten  12.  Sfrmeeforp«  unb  erhielt  in 
ber  ©djlacbt  bei  6eban  eine  Äopfwunbe.  9luf  bem 

Transport  benujte  er  bie  rüdftajtaooaeiBe^anblung, 
wela)e  bem  oerwunbeten  (befangenen  ju  teil  würbe, 
unb  entffolj.  Htx  begab  ftd)  naä)  Dour«  unb  fteütc  ftdj 
ber  b ortigen  Regierung  jur  Verfügung.  Diefc  über» 

gab  ibm'ba«  Äommaftbo  über  bie  Cftarmee.  9laa> bem  er  IBerber  22.  D!t.  ba«  unglildlicbe  Öefedbt  am 
Dignon  geliefert  hatte,  oeranlafjten  ibn  Äonflifte  mit 
(Maribalbi  unb  Serfd)limmerung  feiner  jtopfwunbe, 
fein  Hommanbo  nieberjulegen.  dx  würbe  Anfang 

Januar  an  bie  Spi^c  be«  jiir  Serbecfung  be«  53our« 
bafifdjen  3ufl« xn  Stergon  jurütfgelaffenen  19.  Äorp* 
geftellt,  muftte  aber,  ba  feine  SPunbe  wieber  aufbrarfj, 
27.  3an.  1871  ben  aftioen  Dienft  aufgeben.  1873 
würbe  er  jum  Äommanbeur  be«  10.  Ärmeeforp*  in 
Senne«  ernannt,  1879  na<$  ©efan^on  oerfe^t  unb 
trat  1879  in  ben  9tuljeftanb. 

(?ambronne  (ft>r.  ),  ̂ ierre  ̂ oeque« 

Gtienne,  ©rafoon,  fran.v  ©eneral,  geb.  26.  De»,. 
1770  ju  et-e^baftien  bei  9?ante«,  trat  1792  in  bic 

'.»tationalgarbe,  biente  a(«  9tationalgarbift  in  ber 

Senb<e,  trat  1795  in  bie  Sinie  unter  Slaffe'na  unb 
jeichnete  ftd)  1799  bei  güria)  al«  Kapitän  bttra)  Söeg- 
nahme  etner  rufftfdjen  ©atterie  au«.  9(1«  Satour 

b'3luDorgne,  ber  -erfte  ©renabicr  oon  ̂ ranfreiäV, 
1800  bei  9teuburg  fiel,  wollten  bie  Solbaten  auf  bem 
Sajladjtfelb  biefe«  @b,renprfibi!at  auf  <£.  übertragen; 

boa)  lebnte  e«  berfelbe  ab  mit  bem  ©emerfen,  baft 
»allen,  frantöftfeben  Äricgern  biefe  StuCjcicbnung  »u« 
fomme.  911«  Cberft  maa)te  er  bie5lriege  oon  1806  bt« 

1813  mit,  ging  1814  mit  9tapo(eon  nadt  6lba  unb 
fefjrte  mit  bemfelben  im  9Jtär»  1816  naa)  granlrctd) 

jurüd*.  Napoleon  ernannte  ibn  jum  ©eneralleutnant, 
(Mrafen  unb  $air.  ?3ei  SBaterloo  befehligte  er  eine 
Dioifton  ber  arten  ©arbe  unb  foD,  lange  Siberftanb 
Icifienb,  bie  berühmten  SBorto  gefprodjen  baben:  La 
garde  meurt  et  ne  se  rend  pas!<  (»Die  ©arbe  ftirbt, 
aber  ergibt  ftd)  nidjt');  borb  qebören  biefeSBorte  obne 
Zweifel  ber  patriotifdjen  ffrftnbung  an,  unb  6.  fetbft 
mad)te  feinen  9lnfprua)  auf  ihre  Urheber  jd)aft.  ©benfo 
wirb  bie  conifd)c  3wfütfweifung  ber  Übergabe  burd) 
ba«  JBort:  »Merde!«  nid)t  fonbern  bem  ©eneral 
Bichel  jugefd)rieben,  ber  gletä)  barauf  einer  feinb» 
lieben  ftugel  erlag.  Vielmehr  gab  ftd)  (L  bem  ©eneral 
S>alfett  auf  beffen  Slufforberung  gefangen  unb  würbe 
naa)  (Snglanb  gebraa)t.  9((«  nad)  ber  SRejftauration 
aua)  ßambronne«  Warne  mit  auf  bie  93roffription«* 
lifte  tum,  reifte  er  1815  fetbft  nad)  $m«,  um  ftd) 
oor  bem  ÄriegSrat  ju  oerteibigen,  unb  würbe  1816 
oon  jwei  Äricg«gerid)ten  freigefprodjen,  ba  er  ben 
SBourbonen  feinen  Gib  ber  Xreue  geleistet  tjatte.  2ub= 
wig  XVin.  ernannte  ib,n  fpäter  jum  SWar^djal  be 
Gamp  unb  1820  jum  Äommanbanten  oon  Sitte.  Gr 
legte  jeboeb  feiner  5errütteten©efunbb>it  wegeit  1824 
btefen  Soften  nieber  unb  jog  fta)  auf  ein  Dorf  bei 
9tantc«  jurüd,  wo  er  6.  9Jtärj  1842  ftarb. 

eambugo«,  f.  farbige. 
Samten  (ft>r.  tSmmVn),  1)  @tabt  im  norbamerifan. 

Staat  9tew?[wf«9,  am  Delaware,  Sprjitabelpbia  gegen* 
über,  iftwoblgebaut,  b^atGifenaiefjereien,©la«bütteu, 
Sd)iff«werften,  d)emifd)e  uno  anbre  Jabrifen  unb 
jähjt  (tww)  41,669  Gtnm.  3n  berUmgegenb  Dbft»  unb 
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Son  einem  äu&em  ©egenftanb  (ber  aber  beträchtlich 
weiter  entfernt  ju  benfen  tft  al«  ber  in  ber  Jyiaur  ge< 
jeirfmete  Sfetl  d  e)  mürbe  bie  fiinfe  ein  umgelehrte« 
oeif  letnerte«  Silb  junädjft  auf  ber  £interwaub  be« 

haftend  entwerfen.  Dura)  einen  unter  einem  3Bin> 

fei  oon  46°  jur  Aa)fe  ber  Sinfe  geneigten  ebenen 
Spiegel  fann  man  aber  bie  Straelen  entweber  naa) 
oben  auf  eine  in  bie  Zock  be«  Haften«  eingefefcte 
matte  ©laStafel  a  b,  wela)e  bura)  ben  aufgehobenen 
Decfel  b  c  cor  frembem  V i et) t  gefebüfet  wirb,  ober  naa) 
unten  auf  ein  mit  weifeem  Rapier  überiogene«Srett 

lenfen,  wo  nun  ba«  Silb  in  aufrechter  Stellung  er- 

fa)eint  unb  bei  (efcterer  Einrichtung  mit  einem  Slei= 
ftift  nadjgejeichnet  werben  fann.  Diefe  ältern  fror* 
men  ber  C.  gewähren  burefj  bie  Sewegtheit  ihrer 
nieblichen  Silber  beluftigenbe  Unterhaltung  unb  er» 
fdnenen  früher  nicht  feiten  auf  3ahrmärften  ic.  3n 

oeroollfommter  g-orm  bilbet  bie  C.  f;ou tuttage  ba« 
wia)tigfte  SBerf  jeug  be«  Shotographen,  beffen  Kunft 
barin  befteht,  ihre  oergänglia)en Silber bauernb  feft* 
jubalten  (oal.  S5 otograpbte).  Die  pantoffo« 
pifa)e  C.  ($anoramenapparat)  tft  ein  oon  2)ior» 
ten«  in  Sariö  angegebener  photograpr)ifa)cr  Apparat, 
welcher  fid)  wdhrenb  ber  Aufnahme  breht  unb  ein 
ganje«  Sanorama  auf  eine  einige  Slatte  aufnimmt. 
CamerarTas  (lat,  »Kämmerer«),  Auffeber  be« 

Schate«  ber  fränfifchen  Könige,  etfter  Salaftbeam« 
ter;  in  Sdjottlanb  ehebetn  ein  umherreifenber  ©e« 
ria)t8*  unb  Solijeioifttator.  3n  Klöftern  wirb  ber 
^eugmeifter  C.  genannt. 

fcamrrarTu«,  1)  Joachim,  eigentlich  fiiebharb, 
gewöhnlich  aber  KammermeifUr  fiatin.  @.) genannt 
(naa)  bem  in  ber  Jamilie  erblichen  Amt  eine«  bifa)öf* 
liehen  Kämmerer«),  berühmter  §umanift  unb  her« 
oorragenber  Seförberer  ber  «Reformation,  geb.  12. 
April  1600  »u  Samberg,  bejog  1513  bie  Unioerfi* 
tät  fieipsia,  1518  bie  ju  Arfurt,  würbe  1521 SDtagifter 
unb  begab  fia)  in  bemfelben  j>abx  naa)  Wittenberg, 
wo  er  mit  SRelana)thon  enge  gteunbfchaft  fajlofe. 
Stach  längerm  Aufenthalt  in  feiner  Saterftabt  fomie 
großem  weifen  nach  Safel  ju  ©raömu«  (1524)  unb 
naa)  Sreufjen  (1525)  würbe  er  1526  al«  Direftor 

unb  Sehrer  be«  ©rieebifchen  an  ber  "hohen  Schule« 
ju  Dürnberg  angefüllt  unb  1530  oom  bortigen  Se* 
nat  jum  Abgeorbneten  beim  Heia)8tag  in  9lug«burg 
ernannt ,  wo  er  grofjcn  Anteil  an  ber  Abfaffung  ber 
Augäburgifcben  Konfeffton  hatte.  1535  oom  §erjog 

Ulrta)  oon  Württemberg  an  bie  Unioerfttät  m  Bü- 
bingen berufen,  begrünbete  er  bort  bie  flaffija)en 

Stubien  unb  führte  barauf  1541  im  Huftrag  berfcer. 
jöge  voinnrf)  unb  3Horife  oon  Saa)fen  aua)  bie  9tcor< 
ganifation  ber  Unioerfttät£eip}ig  glänjenbbura).  3w 
^.  1555  ging  er  nochmal«  al«  Deputierter  jumSHeia)«: 
tag  naa)  Aug«burg  unb  begleitete  3J?cland)tt)on  jum 

3ieligion«gcfpräa)  in  Dürnberg  fowic  aua)  155*3  au) 
wnud.  Dir  imm  wutigt 

ben  3ceia)«tag  »u  !Regen«burg.  TOarimiltan  II.  berief 
1568  <£.  naa)  JÖien,  um  ihn  über  rira)licbe  Angelegen* 
heiten  ju  Mate  ju  jieben.  Kaiferlia)  bcfcr)enft,  fcbTte 
er  naa)  fieipjig  jurücf,  wo  er  17.  April  1574  ftarb. 
(5.  machte  ftch  um  Seförberung  ber  tlaffifa)en  Stu* 
bien  oerbient  al«  au«ge)eichneter  Untoerfttät«lehrer 
fomie  al«  gelehrter  &erau«geber  griea)ifa)er  unb  la* 
teinifd)er  Klaffifcr.  Son  feinen  gahlreia)en  Sa)riften 
fmb  am  befannteften  feine  Siograpbien  be«  Gobanu« 
^effu«  i  veipi.  1553),  be«  dürften  Öcorg  oon  Anhalt 
(baf.  1555)  unb9Relana)thon«(baf.  1566;  neue  3tu««j. 
oon  Strobel,  ̂ aüe  1777).  Aua)  gab  er  eine  Sanum 
lung  oon  Striefen  3Jlelanchthon«(2eip}.  1569)  berau«. 
Jiod?  jc(jt  wertooD  fmb  feine  Commentarii  lingnae 
grnecaeet  latinae«  (Saf.  1551).  92aa)  feinem  lob  er* 

fa)ienen feine  Epistolae  familiäres«  (JVranff.  1583— 
1595,  3  Sbe.).  —  Son  feinen  fünf  Söhnen  ifi  be» 
fonber«  3 o ad? im,  geb.  6.  9loo.  1534  3U  Kürnberai, 
al«  9lru  unb  Sotanifer  berühmt  geworben.  Seit 
1564  prattifa)er  Arjt  in  feinet  Saterftabt,  oeranla^te 
er  ben  bortigen  Ulagiftrat  1692  jur  Stiftung  einer 

mebijinifajen  Sehranftalt,  beren  Defan  er  bi«  ju  fei* 

nem  Xob  11.  Dft.  1698  blieb.  <£r  lieferte  eine  -Jiuv- 

gabe  oon  9Ratthiolu«'  >De  plantis  epitome  ut.il is- 
»ima,  novis  iconibus  et  deflcriptionibus  aueta 
igranff.  1586;  beutfa)  oon  ̂ anbfaj  u.  b.  %.:  >Ärä«= 
terbua)«,  baf.  158ti).  Son  feinen  übrigen  Werfen 
nennen  wir:  »Opuscula  quaedam  de  re  rustica* 
(Kürnb.  1677,  1596);  »Hortus  medicua  etphüoso- 
phicus«  (3*anff.  1588, 1654);  »Symbolornm  et  em- 
blematum  centoriae  tres«  (3cürnb.  1690—97)  »c. 
2)Kubolf3afob,  TOebiiiner  unb  Sotanifer,  gef>. 

12.  $ebr.  1665  ut  Bübingen,  ftubierte  Shtlofoobic 

unb  SWebijin,  bereifte  1685—87  einen  grofeen  ieil 
(Suropa«,  würbe  1687  Srofeffor  ber  SWcbijin  unb 
Dtrcftor  be«  botanifa)en  ©arten«  in  Bübingen  unb 
ftarb  11.  Sept.  1721  bafelbfl.  G.  errannte,  nadjbetn 
aüerbing«  inüior  fa)on  ähnliche  Anflehten  geäußert 
worben  waren,  boa)  juerft  befttmmter  bie  beiberfei 
Sefrucbtung«organe  in  ben  SlÜten  ber  Sflanjen  alc- 
bie  ®efa)lecht8organe  berfelben,  ftellte  mehrere  hier^ 
auf  bejüglia)e  (Sgperitnente  an  unb  legte  Damit  ben 

®runb  uu-  Serualtheorie  in  ber  ■  Epistola  de  sexn 
plantanun«  (Bübing.  1694,  neue  Au«g.  1749),  welche 
er  an  ben  Stofcffor  Salentin  in  ©iefjen  ritfitetc 

Seine  Schriften  gab  SKifan  unter  bem  Bitel:  »R.  J. 

Camerarii  opuscula  botanici  argumenti«  i  i'rn  ; 
1797)  herau«. 
Camera  stcllata  (lat.),  f.  Sternfammer. 
CameiiSre  (Hai.),  Kammerbiener,  Kellner. 
Gctmrrino,  Krei«hauptftabt  in  ber  itat.  L  rooin^ 

SRacerata,  liegt  347  m  hoa)  auf  einem  Au«läufer  ber 

Apenninen,  hat  eine  1727  gegrünbete  »freie*  Uni: 
oerfttät  (mit  jmei  ̂ afultäten  unb  faum  lOO^örem), 
ein  Snceum  unb  ein  ©pmnaftum,  oerfa)iebene  au«-- 
ge)eia)nete  ®ebäube  (Dom  an  ber  Stelle  eine«  3Us 

pitertempel«,  baoor  (Srjftatue  Sirtu«'  V.,  Kira)eSan 
Senanjio,  erjbifd|Öf lieber  unb  &erjog«palaft)  unb 
(i88i)  4342  Cinro.,  welefje  namentlich  Scibeninbuftrie 
unb  ©erberei  betreiben.  (5.  ift  ©ty  eine«  Mrjbifehof*. 
—  Die  Stabt  ift  ba«  alte  Samertnum  unb  war  ein 
wichtiger  Slafc  inllmbrien  an  ber  picenifeben  ©rcn)c. 
Da«  Si«tum  foQ  fa)on  im  3.  3<M)rt)-  entftanben  fein 
unb  würbe  1787  in  ein  <£rabi«tum  oerwanbelt.  3m 
SJcittelalter  war  6.  eine  SWarf  be«  fierjogtum«  Spo. 

leto.  3n  oeT  ̂ Hitte  be«  13.  3<")r9-  ̂ am  c*  an  btc 
Sarani,  oon  benen  3cf;ann  SRarta  1515  com  Snpft 
2eo  X.  ben  §erjog«tttcl  erhielt,  bann  an  bie  $>erjöe\e 
oon  Urbino,  oon  benen  e«  1539  bura) Sapft  Saul  III . 

Sarnefe  eingejogen  würbe. 
Rn6  mit«  fl  obn  H  ni:4))u|((Iaßm, 
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Camerlengo  (C.  di  Santa  Romaua  Chiesa,  itol., 
»ßämmerltng«,  lat.Camerarius),  am  papftlichenftof 
ber  Äarbinaf,  roela)er  ben  Sd)afc  ju  oerroalten  hat 
unb  bet  jur  gdt  be«  Sefteljen«  be«  Äirdjenftaat«  ber 

3uftij  oorftanb,  aud)  bei  einer  Grlebigung  be«  päpft- 
lidjen  Stuhl«  bie  interimifrifd)e  Segierung  führte. 

Qamrro.  3lrd)ibalb,  fcbott.  »rebiger, oerroarf  bie 
oon  Äorl  II.  angebotene  ̂ nbulgenj  1669,  forberte 
mit  GargiUe  9lbfa)affung  ber  3Jconard)ie  al«  Duelle 

ber  Äira)enfälfa)ung  unb  fiel  in  ber  Sa)laa)t  bei 
Slird  SWoß  1682.  Seme  Zinhain; er,  bie  Gameronia* 
ner  ober  Gargilliten,  erhielten  1743  Dulbung. 

Sie  galten  bie  »re«bnterialform  für  bie  etnjige  gött- 
lich uorgefajriebene  Serfaffung«form. 

Numero ii,  1)  ©im on,  ameritan.  Solttifer,  geb. 
8. 9Wärj  1799  m  Sennfoloanien,  mürbe  früh  Jßaife 
unb  mußte  ftd)  bura)  fduoere  Arbeit  fümmerlia)  et- 
nähren.  1816  roarb  er  ©ebjlfe  in  einer  Sudjbruderei 
ju£arri«burg,  bann  erhielt  erSefdjäftiguna  an  einer 
Leitung  in  fflafbington  unb  1832  ben  Soften  eine« 
ynfpeftor«  in  SBeft  »oint.  ®r  roibmete  fia)  nun  mit 

großem  Gifer  bem  Stubhim  be«  Sanf »  unb  G*ifen= 
balmroefen«.  1845  rourbe  er  in  Sennfoloanien  jum 
Vertreter  be«  £ taat«  im  Senat  ju  SBaft)ington  er= 
mahlt  unb  marb  in  bemfetben  bnlb  einer  ber  ftüb>er 
ber  republtfanifd)en  Partei.  Sad)  fiincoln«  Segie* 
rungöantritt  unb  bem  9fu«brud)  be«  »ürgerfrieg« 
1861  marb  er  com  Sräfibenten  jum  Ärieg«mimfter 
ernannt,  mußte  aber  balb  jurüdtreten,  ba  bie  Slefjr« 
fieit  be«  Äongreffe«  mit  feiner  Stbftcbt,  fofort  bie 
Gmanjipation  ber  Segerf  flauen  ju  proflamteren  unb 
biefe  ju  beroaffnen,  nta)t  einoerftanben  mar.  Durch 
feine  f  djroff  republtfanifd)e  @efinnung  unb  feine  »e* 

günftigung  ber  immer  mehr  um  ftd)  greifenben  n or.- 
ruption  in  ber  Partei,  roegen  meld)er  ber  Kongreß 
aud)  einen  öffentlichen  Zabel  gegen  it)n  au«fprad;, 
machte  er  fic^  für  anbre  ftmter  unmöglia).  Spater 
fcbloß  er  ftdjörant  an,  unterftüjjte  beffen  jroeimalige 
»räfibentenroahl  1868  unb  1872  unb  betrieb  aud) 

1 880  feine  britte Äanbtbatur,  aber  erfolgtos.  —  ©ein 
Sof)n  3amc8  Donalb  6.,  geb.  1833,  ber  ihm  1877 
al«  SWitglieb  be«  Senat*  folgte,  trat  al«  »olitifer  in 
feine  ̂ ußitapfcn. 

2)  SemenSooett,  berühmter  Stfrifareifenber, 
geb.  L  SJuli  1844  ju  Sabipole  in  Dorfettyire,  Sof)n 
eine«  Stfar«,  trat  mit  13  fahren  in  bte  engltfdje 
SWarine,  oerfd)affte  ftd)  burd)  Seifen  im  SRittelmeer, 
nad)  SJcftinbien  unb  naa)  bem  Soten  ÜReer  nid)t  nur 

nautifa)e,  fonbern  audj  fprad)(id)e  Äenntniffe  unb 
mürbe  1872  oon  ©ir  »artle  $rere  jum  5üt)rer  ber 
2ioingftone  =  Gaftcoaft»Grpebttton  au8erfet)en,  beren 
Aufgabe  ec-  fein  foDte,  bem  oon  Stanlen  roieber  auf« 
gefunbenen  Setfenben  Sioingftonc  neue  Hilfsmittel 
jujuführen.  Hm  18. SRärj  1873  oerließ  G.  mit  Diüon 
unb  9Jlurpfm  Sanftbar  unb  erreichte  4.  9lug.  Unia* 
njembe,  roo  er  mit  ber  fietdje  Sioingftone«,  roeld)e  oon 
beffen  Dienern  jurüdtran«portiert  rourbe,  jufammen* 
traf.  Söäljrenb  nun  1Rurpb,u  mit  ber  Südff ütjrung  ber 
2eid)e  betraut  rourbe.  brang  G.  roeitcr  oor  unb  jroar 
mit  Dillon,  ber  ftdj  jebod)  fdjon  17. 5loo.  in  einem  3ln 
fall  oon  Delirium  erfdjofe.  ©.felbfterreid)teUbfd;ibfd)i 
am  Xanganjifafee  21. 2febr.  1874.  Diefer  Drt  rourbe 
aftronomifd)  beftimmt,  bie  böfyc  be«  ©ee«  rettifijiert 
unb  biefer  felbft  faft  ganj  umfebifft.  Darauf  fprad) 
d.  bie  Vermutung  au«,  bon  ber  Suluga  ein  jum  Vun- 
laba  füb,renber  Kttflup  beö  ©onao,  mithin  ber  lan« 
ganjita  ber  üueBfee  be«  Gongo  iet.  9?adj  Ubfdjibfdji 
jurüdgefebjt,  brad)  er  20.  Slai  auf,  um  bura)  Slfrifa 
tu  burd)  jum  9(tlantifd}en  Ojean  ju  gelangen,  unb 

erreichte  im  Sluguft  ̂ pangroe  am  Sualaba.  Da  (5. 
Vrttttl,  blt  unter  (f  vtrmi^  Torrtwn, 

benSualaba  nid)t  fhromabroärt«  befahren fonnte,  ging 
er  fübroärt«  jum  Romane  unb  gelangte  im  Oltober 
naa)  Äilemba,  ber  §auptftabt  oon  Urua.  vier  blieb 
er  bi«  Februar  1H75.  Son  5tilemba  mad)te  S.  einen 
3lbfted)cr  nad)  SD.  unb  entbedte  ben  Äaffali«  ober 
ilüonbfc&afee  unb  nörblid)  oon  Äilemba  ben  fleinen 
See  SWonrja  mit  jab,lreia)en  Pfahlbauten.  Darauf 

fefcte  er  feinen  3Warfa)  burd;  Uffambi,  Sunba,  fiooale 
unb  Sih<5  fort  unb  erreichte  bei  Äatombela,  nörblid) 
oon  Senguela,  7. 9loo.  1875  ben  Sltlantifdjen  Djean. 

SBenn  aud)  nid)t  fo  glänjenb  in  feinen  SRejultaten  rote 
naa)  ihm  Stanlcp  (f.  b.),  hat  C.  bod)  bet  biefer  füh« 
nen  Durd)querung  be«  afrifanifd)en  Äontinent«  ftd) 
große  Serbienfte  namentlich  baburd)  erroorben,  baß 
er  jahlrctd)e  ̂ utttte  aftronomifd)  beftimmte  unb  faft 

400tJ$iöhenbeftimmungen  maä)te.  93onbeniJonboner 
unb  ̂ arifer  0eograpi)ifd)en  ÖefcDfdjaften  mit  ber 
großen  golbenen  SRebaille  au«gejeia)net,  hat  fia)  C. 
feitbem  roieber  bem  eng(ifd)en  SRariuebienft  juge? 
roanbt.  1m76  roohnte  er  bem  oon  Äönig  SJeopolb  in 
Trüffel  jufammenberufenen  Kongreß  ber  9frfitorei> 
fenben  bet  Seine  große  Seife  befa)rieb  er  in  »Across 
Africa«  (Sonb.  1876;  beutfd):  ̂ Duer  bura)  9tfrif(u, 
Seipj.  1877,  2  2:ie.).  1878  —  79  bereifte  er  Gnpent 
unb  ba«  Guphrat  »Zigri«-  Öebiet,  um  bie  3Röglicb> 
feit  einer  (Sifenbahnoerbinbung  jroifd)en  3nbten  unb 
bem  ajcittelmeer  ju  unterfudjen,  unb  oeröffentlid;te 
barüber:  »Our  future  highway«  (1880,  2  »be.). 

(Kamerun,  beutfd)e  Kolonie  an  ber  äükftfüftc  9Cf rt« 
fa«,  in  bcr  Ziefe  be«  @olf«  oon  (Guinea,  erftretft  ftd) 
oon  ben  CStt)iopefataraftcn  be«  Groß  Sioer  unter 

9°  8'  öftl.fi.  o.@r.  bi«  jurSJlünbung  be«  Sio  bei  Sep 
unb  oon  ba  fübroärt«  bi«  über  ben  3."  nörbl.  »r.  !n:i  • 
au«  ;  nacb  bem  Innern,  ba«  bi«  auf  furje  Gntfemun-- 
gen  oon  ber  ftüfte  uod)  ganj  unbefannt  ift,  finb  bie 
örenjen  oöüig  unbeftimmt  (f.  Äarte).  Die  Äüfte  felbft 
hat  größere  (Sinf  d)nitte  nur  burd)  bie  ̂ (ußmünbungen ; 
an  ber  Straße,  roeldje  bie  fpanijd)e  ̂ nfcl  ̂ emanbo 
»o  oom  ̂ eftlanb  trennt,  öffnet  fia)  bie9(mba«bai  mit 
ben  oorliegcnben  Jnfcln  3lmba«  (Sbami)  unb  9Ran« 
baleh,  baneben  bie  enge  3Ran  of  Sar«»ai.  Dahinter 
bebt  ftd),  faft  unmittelbar  oom  ©tranb  in  nörblidier 

9Hd)tung  nod)  über  4°  35'  hinau«ftreid)enb,  ba«  Ga< 
merungebirge,  ein  geroaltiger  @ebirg«ftod,  beffen 

oulIanifd)e  Waffen  eine  roeithm  ftd)tbare  fianbmarfe 
abgeben.  G«  fteigt  in  feinem  füblidjften  Oipfcl,  bem 

Wongo  ma  Gtinoeh,  ju  1933,  im  SRount  -öden  ju 
2810,im3Rongo  maSobah  (@ötterberg)  ju4190  m 
auf.  Der  le§te  ift  ein  möd)tiger  »ergriefe,  an  beffen 
roeitem  Ärater  ftd)  jroei  Äegel  (Ulbert  unb  Sictoriaj 
erheben.  i?aoaeruptionen  ftnb  feit  2Jlenfa)engcbenfen 

nid)t  oorgefommen,  aber  erfaltete  öaoaftröme  »er« 
fd)iebeneu2llter«  jiehen  ftd)  an  bcn©eiten  herab,  unb 
raud)enbe  ©olfataren  in  ber  9lähe  ber  t)öd)ften  ©ipfel 

jeigen  an,  baß  bie  innere  ®lut  nod)  nid)t  erlofd^cn 
t^.  *uf  bem  ©ipfel  fanben  SJurton  unb  3Rann  29. 
unb  30.  3an.  1862  al«  höajfte  Temperatur  12,5°  G., 
al«  niebrigfte  —2°  G.  bei  ftarfem  Seif  ;  Sdjnee  liegt 
jurocilen  auf  ben  f)öd)ften  fünften.  Unter  ber  Sc» 
gion  ber  Weifen »  unb  Älpenfräuter  bef leibet  bi«  ju 
2100  m  $öhe  eine  überau«  reia)e  unb  mannigfaltige 
Segetation  bie  »ergfeiten  unb  geht  an  ber  Saft«  tn 
bie  üppigfte  tropifa)e  Sftanjenroelt  über.  Der  2Rongo 
ma  Sobäh  rourbe  juerft  im  Dejember  1861  unb  im 
Januar  1862  oon  Surton  unb  bem  beutfd)en  Sota» 
nifer  3Wann,  bann  1877  oon  Gomber,  1879  oon  %k* 
gel  unb  im  Dejember  1884  oon  3öüer  unb  Sogo» 
jin«fi  erftiegen.  Son  feinen  Seiten  fließen  jaljlretdje 
©etoäffer  bem  SWeer  im  95).  unb  bem  SJhingo  im  D. 

ju.  Der  3)iungo  entfpringt  nörblich  oom  6.°  nörbl. 
ftnb  unter  St  obft  3  na*iuicblag(n. 
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iBr.,  btfbet  in  feinem  obern  8auf  ben  20  m  ffofjen 

D?ungofaU,  bann  bie  (Slififtromfdmellen,  ift  barnuf 
aber  ftlbft  für  Kämpfer  befahrbar,  nimmt  rcdjtd  ben 
Jkteri  ober  Kleinen  IRunaomit  bem  21bflufe  be*  See* 

öalombi  ba  Äotta  auf  unb  münbet  in  jablreidjen  Sie- 
men,  ein  Weioirr  fumpfiger  Unfein  bilbenb,  in  ben 

<SamenmfIuB.  ©in  roeftlidjer  Sinn  fliegt  ali  Simbia 

bireft  bem  SJleer  ju.  ®anj  nalje  bem  Oberlauf  beä 
OTungo  entftebt  au*  ja&lreidjen  Meinen  Scrgftrömen 

ber  ,') a b ia tnj  ober  2tbo,  n>ela)er  in  oielfadjen  Arüm- 

jroeigenber  SRünbungSarm  be*  röaffer*  unb  infelrei' 
djenßbea,  ber  fia)  in  jroei  breiten  3Hünbungcn,33orno 
unb  $area,  roeldje  bie  Jnfel  SRalimba  etnfd;liefeen, 
bireft  in  bie  ©udjt  oon  SSiafra  ergtefet.  3lu*  biefen 

glüff  en :  1K  ung  o,  i'i  ab  ib  a  ma  3)uaQa,  ßungaft,  Xong  i 
unb  Duaqua  entfielt  ber  mäa)tige  Samerunflun 
(SHabtba  bi  Xuall  a  >,  roeldjcr  fdpon  in  feinem  obern  leil 
eine  SBreite  oon  1— Vit  km  ijat  unb  weiter  bem  HHcer 
ju  toeniger  einem  ftlufj  al8  einem  betrfldjtlidjen  TOeo 
res; an»  gleicht,  beffen  ©egemoart  fa)on  meit  m  bie 

Patlf  von  liameiun. 

mungen  fübroärtS  fließt,  um  unter  4°  12*  nörbl.  «r. 
mit  bem  oon  HD.  auS  noa)  oöüig  unbefannten  @e» 
biet  f)crjuftrömenben  SDtabiba  ma  Dual lo,  ber  roei« 
ter  aufwärt«  bie  arofee^nfel  SUuri  unb  anbre  Heinere 
umfdjliefjt,  unb  beffen  Sdiiffbarfeit  ettoa*  nörblia) 

oon  4°  30'  nörbl.  »r.  gleidifall«  bura)  Stromfdmel* 
len  betjinbert  roirb,  ftdj  ju  oereinigen  unb,  ebenfo 
3nfeln  bilbenb,  fia)  in  ben  Gamerunflufj  ju  ergiejjen, 
bem  oon  D.  unb  ©.  noa)  ber  fiungafi,  ber  2)onga 
unb  ber  Duaqua  3ugeb,en.  2>en  gungafi  fennen  mir 
nur  eine  furje  Strede  aufroärt«  bi«  ju  ben  äatara!« 
tenpon(Sbong;berXonga  ift  oielleia)t  nur  ein  bret« 
tc«  Slftuarium,  an  ba«  jab,[reia)e  Heinere  ftlüffe  ifjre 
Oteroäff  er  abgeben ;  ber  Qu  a  q  u  a  ift  ein  naa)  VI.  fidj  ab; 

«rtihl,  bt<  unt«  ff  Drrmifct  ttwrten. 

See  hinaus  an  ber  fdjmufrtggeioen  ̂ arbe  bei  Jöaf» 
fer«  erfennbar  ift,  einegolge  bermitgeriffenenSanb* 
unb  Sdjlammmaffen,  roelcf;e  mit  fcilfe  ber  oerfdne- 
benen  Strömungen  ber  ©ejeiten  unb  be«  ftluffc«  an 
ber  SXünbung  Marren  bilben  unb  fomit  Saft  ftabr- 
roaffer  für  tiefer  ge^enbe  Sdjiffe  auf  ba«  äufeerfte 
befa)ränfen.  ̂ urfleit  be8§oa)toaffer«  fjat  berStrom 

eine  ©efdnoinbigfeit  oon  6Vj  —  8  km  pro  Stunbe. 
bann  ftef}t  mannefige^aumftämmeunbmitStrauö) 
roer!  beroadjfene  ̂ nfeldjen  ben  Strom  binabtreiben. 
Dura)  beftänbige  Ablagerungen  Iiat  ber  Strom  an 
feiner  2Rünbung  grofje,  fumpfige,  oon  Kanälen  bura)* 

jogene  ̂ nfeln  gebilbet,  roeldje,  gleidjroie  bie  Ufer, 
ounfle  9}2angrooenn>älber  bebeden.  SQeftlia)  com  obern 
ftn»  unter  R  ober  #  iindjjufcbliiflin. 
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SRungo,  nur  burd)  ein  fcfjmale«  Scrglanb  oon  it)m 

getrennt,  unb  oon  9°  30*  öfti.  S.  o.  ©r.  liegt,  an» 
fcbeinenb  oon  feinem  gröjjern  ©eroäffer  gefpeift,  bcr 
Glefantenfee  (Salombt  ma  9Kbu);  etwa«  roeftltcf)  oon 
ihm  entfpringt  ber  fia)  halb  feeartig  erweiternbe 
Strom,  welcher,  in  feinem  untern  Sauf  Sio  bei  Seg 
genannt,  bie  SBeftgrenae  be«  beutfdjen  Sefifce«  bilbet. 

SRanunterf^eibetjmei^a^red^ettenteinefü^leober 
Segenjeit  oon  Kitte  %uni  bi«  Äu«gang  September, 

mit  einer  DurcbfchnittStemperatur  oon  25,9°  G.,  unb 
eine  b,eifje  ober  trocffte  &tit.  35a«  Älima  ift  für  Eu- 

ropäer in  hohem  ©rab  gefährlich;  biefe  stehen  e«ba« 
ber  cor,  auf  ben  im  Strom  oeranferten  abgetafelten 
Schiffen  (§urf«),  melcbe  al«  Sagerräume  bienen,  ju 

wohnen,  weil  fte  bort  foroofjl  com  £anbwinb  als"  oon 
ber  Secbrtfe  erreicht  werben.  Qnfolge  ber  ̂ eucr}tig» 
feit  unb  SBärme  jeigt  ber  fruchtbare  »oben  eine  mun« 
berbare  Uppigfett  ber  Segetation,  Urwälber  oon  un< 
geheurer  9(u«behnung,  unb  bie  werttjoflften  Säume 
unb  Sfianaen  (eben»  unb  Sotljols,  öl»  unb  Äofo«* 
palmen,  ben  Saumwollbaum,  bie  flautfcbufliane)ent» 
Eialtenb,  bebecfen  weite  Striae  unb  befäumen  bie 

Ufer  ber  glüffe,  an  benen  bicbt  gebrängt  bie  Seger» 
börfer  liegen,  umgeben  Don  ibren  ftelbern,  auf  benen 
Waniof,  Sananen,  $am«,  Grbnüffe,  Sofmen,  Grb» 
fen  u.  a.  gebaut  werben,  wäbrenb  Tomaten,  Äür* 
biffe,  ©uajaoen,  Simonen,  Äafao  u.  a.  fcheinbar  wtlb 
wacbfen.  ©rofje  §erben  oon  Glefanten  unb  Sfntilo» 
pen,  jahlreidje  ©orilla«,  Sabu«,  Öeoparben,  S«n« 
tr)er  u.  a.  beuörfern  bie  bia)ten  Urwälber. 

Die  Sewotjner  biefe«  ©ebtet«  geboren  |ttt  grofecn 
Sölfergruppe  ber  Santu;  am  Gamerunfluft  wohnen 
bie  Tun  Ca  (DiwaHa),  unter  ben  übrigen  jahtreia)en 
Stämmen  finb  bie  nbrblicben  Salung  unb  Safunbu 
unb  bie  Sambofo  im  91315.  bie  nennen«werteften. 
Die  I uo (in .  beren  &af)l  auf  90,000  gefcbäfct  wirb, 
njotjnen  an  beiben  Ufern  be«  Gamerunfluffe«,  etwa 

3—4  geogr.  Steilen  oon  feiner  SSünbung,  wo  bie 

Ufer  10—12  m  hoch  aufzeigen,  öier  folgen  einanber 
am  linfen  Ufer  aufwärt«  bte  großen  Dorfer:  fiönig 
Seil«  Stabt,  ftönig  «qua«  Stabt  unb  Dibo«  Stabt, 
weldje,  in  ber  Säge  ber  europäischen  gaftoreten  ju» 

fammenliegenb,  auch  al«  ber  Ort  G.  bejeia)net  wer» 
ben.  (Sine  jebe  biefer  >6täbte«  beftefjt  au«  jaljlreichen 
unb  anfebnlitben  Kütten  mit  SBänben  au«  hatten 
oon  Salmblättern  unb  faubem,  gleia)falI8au8Salm» 
blättern  geformten  Däfern.  SSon  europäifchen  §an» 
belShäufern  gibt  e«  hier  aufcer  jwei  beutfa)en  noch 
fieben  englifcbe,  metft  Heinere  5'""«"»  auf  DCTn 
Sanb  fel&ft  aber  nur  brei  beutfdje  unb  jwei  engli» 
fcbe  {Jaftoreien  foroie  jwei  3J?iffion«ftationen  ber  eng» 

lifdjenSaptiften.  ̂ anbelÄobjeftefinb Palmöl,  Salm» 
ferne  unb  Glfenbein,  welche  oon  ben  Gamerunleuten 
al«  ̂ iniiciionlv.itibiovn  oon  ben  lanbeinwärt«  wob,» 
nenben  Stämmen  etngebanbelt  unb  an  bie  SEBeijjen 
oerfauft  werben.  G«  bcftefjt  hier  bura)au«  ̂ aufd)» 

Sbel,  oon  europäifchen  SOaren  finb  oornehmlich 
ge,  ©ewehte,  ̂ uloer,  Sals,  Spirituofen,  Jabaf, 

.  intöpfe,  3Refftngpfannen,  Hoffer,  Seile,  Serien, 
ftnöpfe,  Nabeln,  ftlingeln,  Ainbertrompeten,  9Runb< 
harmonifen,  ©la«>  unb  S^rjeHanwaren,  Sampen 
u.  a.  begehrt.  SMe  SJerteinheit  ift  ber  Rru,  welcher 
ben  9legern  al«  1  Sfb-  Sterl.  angerechnet  unb  in 
4  Heg  ober  8  Sigßen  ober  20  Sar  geteilt  wirb.  Dem 
Hru  entsprechen  10  ©atlon«  ober  45  Sit.  Salmöl. 
Die  Samerunneger  befchäftigen  fta)  au«fchltef)lich 
mit  ̂ anbef,  ben  »nbau  oon  5rüa)ten  überlaffen  fte 
ihren  Sflaoen  unb  ihren  SJeibern,  welche  beibe  mit 
ben  Hanoe«  ben  §auptreichtum  eine«  9ieger«  au«» 
machen;  bie  ftönige  Seil  unb  Sfqua  haben  jeber  gegen 

60  grauen.  Die  Hönige  ftnb  bie  $auptbänbler  unb 
beziehen  auch  oon  ben  europäifchen  Haufleuten  an» 
feqnliche  3ahre«gelber,  wofür  fte  biefclben  gegen 
Übergriffe  ihrer  Untertanen  fchü^en,  5orb«rungcn 
an  btefelben  eintreiben  u.  a.  Dagegen  fefcen  fie  ei» 

nem  bireften  Serfehr  jwifchen  ben '^aftoreien  unb ben  Sewohnern  ber  ̂ interlänber  einen  entfd)iebenen 

Sßiberftanb  entgegen,  woburch  bie  ict;tont  enblich  in 
eine  fo  feinbfeltge  Stimmung  oerfefct  würben,  bafj 
fte  änfang  1884  eine  äufjerft  brot)enbe  Haltung  gc« 
gen  bie  Dualla  annahmen.  Dicfe  wanbten  fich,  nach= 
bem  ein  an  Gnglanb  gerichtete«  ©efuch  um  Uber» 
nähme  be«  Sroteftorat«  unberücffichtigt  geblieben 
war,  an  ben  beutfehen  Äaifer.  Demjufolge  würbe 

trofc  ber  lebhaften  ©egenagitation  ber  tfex  anfäf^ 
figen  ©nglänber  am  14.  ̂ uli  1884  oon  bem  al« 
5Reich«fommifiar  abgefanbten  ©eneralfonful  3?adjtt= 

gal  bte  beutfa)e  flagge  in  (5.  geheilt  unb  biefe  Rtrt* 
monie  am  21.  tn  Simbta  unb  fpäter  an  anbern 

Släften  mieberholt.  Damit  war  ba«  gan^e  ©ebict 
unter  beutfa)en  Sietcb«fchut  geftellt.  Die  an  ber  2lm» 
ba«bai  gelegene  3JJi)f«on«ftation  Sictoria,  1868  ge» 
grünbet  oon  englifa)en  Saptiften,  welche  au«  ?fer« 
nanbo  So  au«gewtefen  würben,  blieb  nebft  einem 
fleinen  umliegenben  Derrain  britifct>er  Seft^.  Gin 
im  Dejember  entftanbener  9lufftnnb  ber  DuaDanegcr 
würbe  burch  bie  beutfehen  Hrieg«fchiffe  Si«marcf  unb 
Olga  fcbnelf  unterbrüeft  unb  burch  Stbfommen  mit 
dnglanb  al«  nörblia>c  ©renje  ber  Hü>  bei  Sleo  bi« 
ju  feiner  CueHe  beftimmt  unb  oon  bort  eine  gerabe 
fiJnw,  welche  ben  Grofsfluft  überfchreitet  unb  unter  V 

8'  öfti.  8.  enbigt,  al«  Sübgrenje  bi«  jur  enbgülttgen 
8tu«einanberfetiung  mit  gronfretch  unb  Spanien  oet 

Sehuwe  ©reef  (6ri*bo),  etwa«  füblia)  oom  3.°  nörbl. Sr.,  angenommen,  gür  bie  Serwaltung  ber  Äolonie 
würbe  ein  ©ouoemeur  ernannt,  bem  auch  bie  übri» 

gen  Seftfcungen  an  ber  SBcftfüfte  oon  Äquatorial» 
afrifa  unterfteüt  finb.  Sgl.  3f.  Surton,  Abeoknt.t 
and  theCamaroonsMountAins  (Sonb.1868, 2  Sbe.), 

SuchhoM,  Seifen  in  ?Deftafrifa  (Seipj.  1880);  Sei» 
cbenow,  Die  beutfehe HolonieG.  (Serl.  1884);  3""öi 

Deutfche  ftolonien  (2.  Slufl.,  Ceipj.  18ari). 
Sameftrr«,  bei  ben  alten  Sogifern  Same  eine« 

Sajluftmobu«  ber  »weiten  fimr,  mit  allgemein  be» 
jahenbem  Dber»  unb  allgemein  oemetnenbem  Unter» 
unb  Schluftfa^  (AEE);  j.  S.:  »IIc  frommen  fütch» 
ten  ©Ott,  fein  Söfewicht  fürchtet  ©ott,  alfo  ift  fein 
Söf ewid)t  fromm.  Sgl.  S  cb  l  u  fe. 

(Sametd,  Stabt  in  ber  brafil.SrooinjSard,  am^o« 
fantin«,  65  km  oberhalb  beffen  SJlünbunq,  urfprüng» 
lieh  Äapujinermiffion,  jefct  betriebfame  ̂ anbe(«ftnbt 
mtt  5000  Ginw.  (meift  SWifchlingen). 

Cumilll  unb  Camillae  (tat.),  Äinber  oon  ftrei* 
Mbotnen  im  alten  Som,  welche  beim  Dpferbienft  be« 
Flamen  Dinli«  unb  überhaupt  bei  religiöfen  ̂ anb» 

I  hingen  al«  Diener  gebraucht  würben. 
CtamiOu«,  Slarcu«  guriu«,  ber  jweite  ©rün» 

I  ber  Som«.  Siegreich  beenbete  er  ben  Ärieg  ber  Sö» 
mer  gegen  Seji  burch  bie  Groberung  ber  Stabt  nach 
»ehn jähriger,  otelfad)  bureb  bie  Sage  au«gcfrt)mücfter 
Selagerung(396o.Ghr.).  Darauf  brachte  er  bie  Stäbte 
Gapena  unb  galerii,  (entere  burch  feinen  bei  9Cu«lie» 
feruttg  ber  .uiuber  ber  5ali«fer  bewiefenen  Gbelmut, 

jur  Unterwerfung.  S3egen  Seruntreuung  ber  Seute 

angetlagt,  wahrjeheinlich  aber  wegen  feiner  ariftofra» 
tifchen  Haltung  würbe  er  oom  Solt  oerurteilt  unb 

ging  in  bie  Seroannung,  au«  ber  er  erft  nad)  ber  3«t' 
ftörungSom«  bura)  bie  ©aMer  jurüeff ehrte.  Saa)ber 
Sage  erfdnen  er,  jum  Diftator  ernannt,  mit  einem 

|  fceer  in  bem  Sfugenblict,  al«  bie  Sefa^ung  be«  Äapi» 
Hub  unkt  St  ob«  8  naAjulddaafti. 
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toli  ben  3tbutg  ber  ®aKier  erlaufen  wollte,  nahm 
ben  (Galliern  bte  Veute  ab  unb  oertrieb  fie  aud  Horn. 
(ritt  große*  Verbienft  ertoarb  fid)  G.  baburä),  bat;  er 
üct)  ber  oon  bett  tUebejcrn  beabfta)tigten  Überficbc= 
lung  au*  bem  jerftörten  SRom  nacij  Veii  auf*  uadj 
brüdlia)fte  toiberfefctc  unb  babura)  toefentlia)  baju 
beitrug,  baß  bte  Stabt  auf  ber  alten  Stelle  roieber 
aufgebaut  tourbe.  3n  ben  folgenben  ̂ abren  fämpfte 
er  noa)  mebrfaa)  ftegrett^  gegen  bte  GfaUier  rote  gegen 

-Jlguer,  SJolofcr  unb  Gtruefer.  Dbroobl  wenig  oolfä 

freunbltdj  gefinnt,  erfannte  er  boa)  fpätcr  bte  9lot- 
toenbigteit,  ben  Plebejern  mebr  SHedjte  einzuräumen; 
baber  oermitteltc  er  367  bie  ftnnabmc  ber  Sicini» 

fa)en  Oefefce  (f.  b.i.  ©r  ftarb  365  o.  c  br. 
a  in  in  ha  (fpr.  tarnt  ua),  befeftigter  fcafenort  ber 

(>ortug.  $rooim  SRinfro,  Diftrift  SUanna,  an  ber 

"Wünbung  beö  3Kinbo  unb  ber  (riieuba^n  Dporto= 
iüalenca  gelegen,  mit  (i»7e)  3130  Ginn. 

(  ami-anl*  (franj.,  fpr.  -\äx)  f.  flamifarben. 
( itinNiu  (mittellat.),  §emb,  iuebefonbere  ba§ 

toeifee  Gborbemb  (f.  b.)  ber  fatbolifdjcn  C4ciftlia)en. 

Cammf'o  (ital.),  f.  amec. 
ttamoctm  (ipr.  .mm),  4\.    iftabt  ber  brafil.  Vro 

oinj  Geard,  an  ber  Viünbung  be*  ifuriahü,  bura) 
(rifenbabn  mit  ®ranja  unb  Sobral  oevburtben. 

Gamortta  (fpr.  fdmü  ;;«d)),  fiutj  be,  ber  größte  unb 
berübmtcfte  25ta)ter  ber  $ortugiefen,  roar  3u  Siffa* 
bon  (naa)  anbern  ui  Gotmbra  ober  Santarcm)  au« 
einer  urfprünglia)  au«  Spanien  ftammenben  unb 

hodmngcfeljenen ,  aber  oerarmten  ̂ amilie  1524  ge= 
boren.  Sein  Sater,  ein  portugiefildjer  Sduffafapi* 
tän,  oerlor  im  Sdnffbrua)  Veben  unb  Vermögen; 
gleid)toot)l  forgte  bie  ilMutter,  I  omni  ?lnna  be  Sä, 

im-:-  Santarem  gebürtig,  forgfältig  für  bie  (Erhebung 
be*  Sof)n*  unb  ermöglidjtc  ibm  aua)  ben  Vcjua)  ber 
bamal«  neuerridjteten  Unioeifität  Coimbra,  too  er 

oorjuqSroeifc  flatftfd;e  Stubien  fotoie  VbÜofoplne 
unb  $efa)ia)ic  trieb,  ftdj  aber  aud)  bereite  feinem 

bidjtcrifdjen  Drang  überliefe.  9taa)  beenbigteu  Stu- 
bien  naa)  Siiffabon  wrüdgefebrt,  madtte  er  fia)  am 

!önig(id)en  £>of  bura)  feine  männlta)  ■■  fdjönc  irrtet: 
nung  roic  bura)  fein  Talent  unb  fein  jugenblia>feu- 
rige*  lüefen  gleid)  fcfjr  bemerf (in),  erregte  aber  burdi 
ein  8iebe*oerl}ältni*  mit  ber  Valaftbame  (£atb,arina 
be  Sltaobe  ben  ,>r:i  be*  Alöntg*  in  bem  Örabe,  bafj 
ibn  biefer  oom  £>ofc  oerbannte.  G.  begab  fta)  naa) 
Santarem  311  feinen  müttcr(ia)en  Vcrroanbten,  fua)te 

in  ernften  6tubien  Iroft  für  feinen  i'tcbe*fa)merj, 
ber  in  mehreren  lu-rt 11  (SIcgiett  (namentlia)  ber 
britten)  audftröntte,  unb  entroarf  fa)on  hier  ben  $(an 

3U  feinem  großen  Gpo*,  ben  »t'uftaben  .  3n  einem 
^felb}ug  gegen  9Waroffo,  ben  er  al«  ftreitoitUger  mit» 
maa)te,  enoarb  er  fta)  ben  Jjödjften  diuljm  ber  iapfer* 
!eit,  trug  aber  juglcia)  eine  fdjioere  Sunbe  baoon 
unb  oerlor  im  6eegefea)t  oon  (Seuta  bura)  eine  9üa> 

fenfugel  bad  rea)te  Äuge.  Gr  mu&te  baber  längere 
^eit  inÄfrita  oerroeiien  unb  benufete  bie  unfreiroiutge 
SSufee  3U  rüftiger  ̂ ortfefcung  feinet  ̂ e(bengebta)td; 

nudi  entftanben  in  ienen  tagen  f  »too  bie  eine  §anb 
bad  @a)n>ert,  bie  anbre  bie  fieter  rührte  ,  mehrere 
I einer  fa)önftcn  Sonette.  Sein  militärtfa)er  dtuf  patte 
>en  ̂ of  oertnoa)t,  bie  Verbannung  aufgeben.  <S. 
eilte  naa)  äiffabon  uirucf  voll  froher  ̂ rtoartung, 
fia)  nun  eine  feinen  Talenten  unb  Aenntniffen  eut 
fprea)enbe  van f bahn  eröffnen  ju  tonnen;  allein  feine 
Hoffnung  rourbe  bura)  bte  Intrigen  eiferfüc^tiaer 

^odigefteüter  -JIM igen  oercitelt,  unb  unmutig  faßte 
er  ben  6ntfa)luft,  feinem  Saterlattb  ben  dürfen  )u 
roenben.  6r  teilte  benfelbcn  einem  Jtr<u»b  mit  ben 
SBorten  ber  @rabfa)rift  be«  Scipio  Äfricanu«  mit: 

«rliffl.  dir  unitx  ff  turmifot  rottet  \ 

Incrrata  patria,  non  possidebis  ossa  mea«  (»Un» 
battfbared  Satcrlanb,  bu  foQft  meine  Gebeine  nia)t 

befi^en  ),  f ebiffte  fidj  1553  naa)  Oftinbien  ein  und 
(anbete  im  September  b.  3-  *n  ®oa,  bem  3Kittci= 
punlt  ber  inbifa)en  Sefi^ung  ber  ̂ ortugiefen.  2: 
er  and)  hier  lein  Xmt  fanb,  nahm  er  oon  neuem 

ftriegebtenfte  unb  maa)te  oerfa)iebene  (rrpebitioner 
juIBaffer  unb  ju  Sanbe  mit,  fo  nament(id)  1555  einen 
8ug  gegen  bie  maurifa)en  Seeräuber  auf  bem  Stoten 
i)leer,  toe(a)e  ben  portugiefif a)en  .paubel  beeinträa) 
tigten.  Daö  Winterquartier  auf  ber  ̂ n\tl  Drmuf 

benubte  er  jur^ortfe^ung  feiner  »Suftaben*,  befua)t<: 
ben   elirberg  unb  bie  umliegenben  oben  afri!anifa)en 
(^egenben,  oon  benen  er  bann  in  feinem  Öebidjt  ein 

fo  äu*ge§eia)nete*  ©ilb  entwarf,  unb  richtete  oon 
biefer  einfamfeit  auft  rübrenbe  Hlagcroorte  an  bie 
ferne  (beliebte.  9Iaa)  ®oa  jurüdgetebrt,  fd^ienen  fia) 
enblia)  bie  $erb,ältniffe  für  ibn  freunblidjer  ju  aeftal 
ten;  allein  feine  rüdfta)t&lofe  SBabr^eiteliebe  fcür^te 
ibn  in  neuce  e  lenb.  Xie  Mängel  unb  (rrbarmltd) 

feiten  ber  portugieftfeben  Senoaltung  3°bien*  reij= 
ten  ibn  in  einem  fatirifdjen  ®ebid;t,  be^cn  Steröffenk 

lidjung  ben  Sijefönig  j>om  <y™"ci£co  SJarrcto  bei: 
maßen  erjürnte,  baft  er  ben  Dichter  uerbaften  lies 
unb  im  folgenben  ̂ abr  (1556)  naa)  3Macao  an  ber 
dnnefifdjen  xüfte  oerbannte,  reo  bcrfclbe,  einen  unter 
georbneten  Soften  beflcibenb,  fünf  ̂ abre  lang  oer 
toeilte.  >j>ier  oodenbete  (£.  fein  großem  ©poS,  unb 

uo rfj  heute  jeigt  man  bort  bie  >(Samoen^grotre<, 
einen  hod)  gelegenen  rei^enben  iUtnft  mit  b/errlia)er 
JluvMdit  über  Sanb  unb  IKeer,  roo  ber  2>id;tcr,  mit 

bie  Sage  geb,t,  fein  Söerf  ntebergefa)rieben.  :Jmn?i 
fd)en  Ijatte  in  ®oa  ein  neuer  Jßijetönig,  2>om  6on 
ftantino  be  Sraganja,  bie  $ertoaltung  übernommen 

unb  geftattete  <£.,  ben  Ort  feiner  Verbannung  $u  oer- 
(affen.  «treubig  ergriff  biefer  bie  ®elegenbc(t,  allein 
ba*  Sdjtff,  baS  iljti  surüdtragen  follte,  id> eiterte  un 
tertoegö  an  ber  i)Iünbung  beö  l'tefhonafluneö,  unb 
nur  mit  i'iübe  rettete  ber  2)ia)ter  iid)  unb  feiner, 

größten  Sa)aß,  fein  @ebia)t;  aUeo  übrige  marb  ein 
Haub  ber  Wellen.  -JUo  bad  Sa)iff  fan!,  hatte  ftd)  (S. 
in  bie  Wellen  aeftürjt,  unb  mit  ber  :hedmn  riiftig 

bem  Ufer  jurubernb,  hielt  er  mit  ber  stufen  bie 

$anbfa)rift  be*  ©cbidjtä  b,od>  über  bie  -Woaeu  ein 
por.  r u-  ̂ ingeborneu  empfingen  ihn  freunblidp  unb 
erjeigten  ib,m  grofte  @aftfreunofa)aft.  Diefe  Sjenen 
feiner  £ebenötragöbie  fa)ilbert  (S.  im  zehnten  Okfana 

ber  »Sufiaben« ,  Die  er  )um  Xtil  hier  gefd^rieben  bat. 
-Jhidi  follen  hier  bie  berühmten  »Quintilhas«  enl 

[tauben  fein,  eine  ̂ arapbrafe  auf  ben  137.  ̂ M'alm, 
tn  n)ela)em  bie  3uben       Warfen  an  ben  3Seiben 
an  8abo(ond  Väa)eu  aufhängen  unb  über  bie  $er= 

bannung  oom  Itanbe  ber  Heimat  meinen.  (E.  oer 
toeilte  bter,  bid  fta)  eine  Gelegenheit  fanb,  bie  ibn 
1561  naa)  @oa  3urüdbraa)te.  Der  Vi^efönig  fa)(oß 
mit  S.,  ber  ibn  in  ben  fa)dnen  Standen,  meldbe  in 

feinen  ®ebid>ten  unter  ber  Jlufidjri't  »Epistola  III. 
aufberoabrt  finb,  begrüßte,  ein  Verb,ä(tnid  inniger 

3[reunbfa)aft.  -Jllo  aber  im  Oftober  1561  lern  §ran ciöco  (Sontua)o,  ©raf  oonSiebonbo,  Stjefönig  mürbe, 
erhoben  fia)  be8  Dichter^  alte  Weauer  oon  neuem 

gegen  ibn,  fo  bafe  felbft  ber  neue  Vtjefönig,  ber  an 
fang*  (5.  freunblia)  juget^an  fa)ten,  in  bte  Serbaf 
tung  bedfelben  null  igen  mugte.  15t  rourbe  befetmi 

btgt,  roäb,renb  fetner  -Jlmtof uhrung  in  HRacao  iterun 
treuungeu  begangen  ,m  haben.  $wav  rechtfertigte 
er  fta)  glänjenb  unb  roarf  bie  gmr3e  Sa)maa>  ber 
Äntlage  auf  feine  ©egner  jurüd,  aber  eben,  al* 
man  ihm  bie  ©efängntötfjür  öffnen  tooDte ,  trat  ibm 

ein  (Gläubiger  entgegen  unb  braa)te  ben  Z iebter  in 
finb  untrr  ft  otxr  3  nadtiuf&lagtn. 
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Sdjulbfjaft.  3n  G.  regte  biefe«  neue  90li&qefd)id  eine 
fettere  Saite  feine«  3nn«n  an;  er  fajrieb  an  ben 
Bijefönig  ein  fcherjhafte«  ©ebta)t,  baS  it)m  benn 
aua)  fofort  bie  Freiheit  oerfa)affte.  Stuf  bie  äöirfung 
feines  ©ebia)t«  im  Baterlanb  baute  ©.  neue  Vläne 
ber  3utunft,  unb  e«  entftanb  in  ihm  ber  SBunfa), 

naa)  Portugal  he  im^re  Liren ,  um  (ein  Bua)  jelbft 
bem  König  ju  überreifen.  SÖährenb  er  mit  biefem 
@ntfa)lufj  umging,  erhjelt  er  oon  bem  frühem  8tje* 
lönig,  ftranci«co  Barreto,  ber  eben  ©ouoerneur  be« 
gort«  Sofala  geworben  mar,  bie  Sinlabung,  ihn 

baljtn  ju  begleiten.  <L  roiHigte  ein  in  ber  voff - 
nun,\,  bort  fruber  ein  Sa)iff  ju  ftnben,  ba«  Um  naa) 
Europa  mitnehmen  lönntc,  unb  8arreta,  ber  ben 
Siebter  um  (einer  Unterhaltung  nullen  an  futj  f effeln 
wollte,  ftredte  ihm  bie  Äetfeloften  bi«  Sofala  cor, 
190  er  naa)  lurjer  3ett  ein  bafelbft  anlegenbe«,  auf 
ber  Stüdreife  naa)  Portugal  begriffene«  Sdjiff  jur 

SBeiterreife  benu^te.  Ser  uneble  $lan  be«  ©ouoer-- 
neur«,  6.  bura)  bte  Stüdforberung  ber  ifmi  geliehenen 
©elbfumme  jum  bleiben  \u  jroingen.  roarb  bura)  bie 
greigebigfeit  einiger  ̂ Jaff agiere  oerettelt,  roela)e  bie 

nötige  Summe  fogleia)  jufammenfa)of[en.  Auf  bem 
Sa)iff  traf  6.  aua)  ben  berühmten  @efa)ia)tfa)reiber 
3nbien«,  Som  Stego  bo  ßouto,  mit  bem  er  ein  innü 
ge«  3freunbfa)aft«bünbni8  fa)lofj,  unb  uon  roela)em 
noa)  bie  $anbfa)rift  eine«  oortreff  lta)en  Kommentard 
ju  ben  »Suftaben«  ejiftiert.  SWit  biefem  einjigen 
Scba*  ftieg  <£.  naa)  16jäf)riger  Abroefenbeit  1569  ju 
giffabon  an«  2anb,  begleitet  ton  ben  einjigen,  bie 
i^m  ftet«  treu  blieben:  feinem  Sflaoen  unb  fernem 

linglütf.  3e(t,  reo  er  feinem  ©lenb  bura)  bie  Ber» 
öffentlia)una  eine«  SBerfe«,  ba«  30  3ab,re  lang  feinen 
©eift  befdjäfttgt  hatte,  ein  <Snbe  ju  maa)en  hoffte, 
begrüßte  ihn  aua)  in  Xüffabon  ber  Sa)rei  allgemeiner 
Angft  unb  Slot.  SE>ic  %\e\t  mutete  unter  ber  Beoöl* 
ferung,  unb  biefer  Hm|tanb  trat  bem  Srud  be«  ©e* 

bia)tß'noa)brei3ahre  hinbernb entgegen.  ©rft  1572  er- 
fa)ten  bie  erfte  Au«gabe  in  gefa)madooü"er  Au8ftat= 
tung  unb  mit  ber  Sebif  ationanben  jungenKönig  Som 
Sebaftian.  tiefer  foD  bem  Sia)ter  jur  Belohnung 
eine  3ahre«penfion  oon  10,000  SteiS,  b.  h-  25  Iblr., 
auSgefefct  haben,  rooju  ihm  noa)  bie  Erlaubnis  ju 
teil  mürbe,  überall  in  Begleitung  be«  $of«  erfa)et= 
nen  ju  bürfen.  Sie  Wahrheit  biefer  Angabe  ift  be- 
ft ritten  morben,  boa)  ift  fo  viel  gerotfj,  bafe  &.  bie 
legten  3af)re  feine*  geben«  langfam  bahinfiea)te; 
aber  erjt  al«  aua)  fein  ©eift  bura)  ba«  naa)  ber 

Sa)laa)t  oon  AHajar  (1578)  plöbliaV über  Portugal 
bereinbrea)enbe  llnglüd  bie  tieffte  Söunbe  erhalten 

parte,  bie  bem  Sänger  ber  »fiufiaben-  gefa)(agen 
merben  fonnte,  eilte  er  rafa)  feiner  Auflösung  ent* 
gegen.  C.  ftarb  10.  3uni  1580  im  £ofpital.  3Ran 
begrub  ben  Sia)ter  in  ber  Kirche  be«  St.  Annen* 
flofter«,  mie  man  ihn  t>;tttc  leben  laffen,  ohne  alle 
Äu«jeia)nung,  unb  fo  fam  e«,  bafi,  al«  15  3ahre  naa) 
feinem  Xobe  2)om  ®onjalo  (Joutinho  bem  grojjen 
zifann  eine  muroigere  jxupcito t tc  crrtctyien  loouic, 
fein  ®rab  nur  mit  iifuhe  (menn  überhaupt)  aufge= 
funben  mürbe.  @«  roarb  ihm  ein  präa)tige«  &väb- 
mal  erria)tet.  93alb  erfannte  man  benn  aua)  ben 

SBert  feine«  ®ebia)t«,  unb  hatte  man  ben  3)ia)ter  im 
Seben  oerfannt  unb  oerfolgt,  fo  rourbe  er  nun  im  lob 
faft  oergöttert.  Seine  fianb«(eute  gaben  ihm  ben 

Beinamen  be«  ©ro&en;  fein  §elbengcoia)t  fanb  ©in= 
gang  bei  hon)  unb  ntebrig;  eine  9(u«gabe  folgte  ber 

anbem,  unb  ein  3ah^"nt>ert  binburaj  ertönten  ©e-- 
fänge  barau«  im  3)tunbe  be«  SUolfeS. 

Ü .  bilbet  ben  großen  Sa)(u$ftein  ber  23lütejeü  ber 
portugiefifa)en  Boefie.  Söaß  naa)  ihm  in  bia)terifa)en 

Vrtitrl,  bt*  untft  (J  Dctmi(|t  tunrtxn. 

Serfu^en  geleiftet  rourbe,  iftimglüdli^erngallSJad)-- 
tlang  ber  giänjenben  Vergangenheit.  Gntbcdtaua)ber 

ftrenge  Äitnftrid;ter  in  6.'  @po«  mana)e«  3feh.lcrt>af  te, 
j.  B.  bie  bura)gängige  Berquidung  ber  gnea)ifa)eu 
iDipthologie  mtt  ber  a)riftlichcn,  fo  belebt  boa)  ein  ea)t 
bia)terif a)er  unb  wahrhaft  epifdjer  ©eift  bie  ganje  ̂ lue 

führung,  unb  bie  barin  fia)  au«fprea)enbe  Vaterlanb«- 
liebe,  @mpfänglia)feit  für  fühne  nationale  Beftrebun« 
aen  foroie  bie  ooDenbete  Sprache  unb  berbejaubernbe 
ißoblflang  ber  fa)ön  gebauten  Ottaoen  geben  bem 
SBert  im  Original  einen  unmiberftehlia)en  :XeU.  <I. 
nannte  fein  ©ebia)t  >0s  Lusiadas  (b.  h-  bie  9Jao)- 
lommen  be«  fiufu«,  be«  fabelhaften  Ahnherrn  ber 

Bortugiefen),  meil  e«  bie  poetifdje  Verherrlichung 
niü)t  eine«  einzelnen  gelben,  fonbern  ber  Bortugiefen 
überhaupt  ift.  <3«  befingt  bie  Umfa)iffung  älfrifa* 
bura)  Vadco  be  ©ama  unb  bie  erfte  Begrünbung 

portugieftfa)en  Verlehr«  mit  9J{alabar,  oerhcrrlid>t 
aber  tn  epifobifa)en  (Srjählungen  bie  ganje  ältere 

©ef  a)ia)te  Bortugal«  unb  in  gorm  begeifterter  ̂ rophe» 
jeiungen  aua)  bte  fpäiern  (Sntbedungen  unb  ©ro^ 
thaten  ber  Bortugiefen  in  3nbien.  unter  ben  (Spi* 
foben,  melcbe  ba«  ©anje  beleben,  ift  bie  (rrjählung 
oon  bem  lobe  ber3ne«  beßaftro  (britter©efang)  bie 
berühmtefte.  daneben  bria)t  aua)  ba«  perfönlicfte 

©efühl  be«  Siebter«  an  jahlreia)en  Stellen  mit^aa)t 
heroor,  unb  biefcmännlid2=rräftigenlurifa)en(Srgüfie, 
meift  in  fa)roermütigem  Xon  gehalten,  erhöhen  ben 
9ieij  be«  ©ebia)t«.  SBoburch  fia)  aber  ba«felbe  am 

roefentlia)ften  oon  jebem  anbem  (»po«  unterfa)eibct, 
ba«  ift  bte  Kraft  unb  SBahrheit  feiner  9iaturfa)ilbe: 
rungen,  cor  allen  bie  Säuberung  be«  Bkltmeer«. 
Sie  >£uftaben<  ftnb  nach  §umbotbt«  Stu*fpruch 
(»Äo«mo«',  Xeil  2)  ba«  »mantime  ©po«- ,  roeldjeö 
bie  ganje  majeftätifa)e  ©röfje  be«  ojeanifa)en  9Reer« 
fpiegelt.  Sie  eigentliche  ̂ anblung  be«felben  ift  nia)t 
in  einen  Kampf  jroif  a)en  Bortugiefen  unb  ̂ nbern  ju 
fe^en,  fonbern  in  ben  Kampf  mtt  bem  SBeltmecr  unb 
in  ben  Sieg  über  beffen  furchtbare  ©eroalt.  Sa«@c= 
bia)t  befteht  au«  jehn  ©efängen,  bie  jufammen  1102 
aa)tjeilige  Stanjen  enthalten.  Sie  erfte  S(u«gabe  er  - 
fa)ien  ju  Xüffabon  1572;  fpätere  Su«gaben:  1597, 
1607, 1609, 1633,  1661;  mit  3nterpretationen  oon 

Montenegro,  1613;  mit  ben  Argumenten  jebe«  ©e^ 
fange«  oöuBarreto,  1669.  ©inen Kommentar  in  fpa- 
uifcher  Spraa)e,  jeboa)  mit  roiüfürlichen  lertabänbe  - 
rungen,  lieferte  ber  ©efa)ichtichrciber  unb  Sichtcr 
3Jianoel  be  ̂aria  o  Souja  (SJiabr.  1639, 2  Bbe.);  eine 
Ausgabe  mtt  Anmerfungen  ̂ ereira  (9?eap.  1731,  2 
Zle.;  Jiom  1782).  W euere  3tu«gaben  erfa)ienen  ju 

Soimbra  1800,  2  Bbe.,  oon  3.  ->)l.  be  Souja  Botelho 
(Bar.  1817  u.  1819,  fcijr  forre!t,  aber  feiten);  mit 
Noten  oon  ̂ onfeca  (baf.  1846)  unb  oon  doelho 
(Siffab.  1880).  3n  Seutfa)lanb  erfa)ienen  9lu«ga= 
ben  oon  Sßinterfelb  (Berl.  1810),  eine  naa)  ber  $u* 
romenhafa)en  Xertreoirton  beforgte  Äu«gabe  (Öetpj. 
1874);  eine  !ritifa)c  3:ertau«gabe  (mit  Barianten) 
oon  Sieinharbftöttner  (Stra&b.  1874)  foroie  einige 
jur  Jeier  be«  300jährigen  ZobeStag«  (1880).  3m 
aanjen  nihil  man  gegen  100  Ausgaben  unb  ca.  45 
uberfe|ungen  be«  ©ebia)t«  in  frembe  Spra^ 

a)en,  barunter  eine  in«  2ateinifa)e  oon  Ibome*  be Jaria  (S3ien  1622).  3n«  Spanifa)e  rourbe  baSfelbe 
überfe^t  oon  Xapia  (Salamanca  1580),  Galbera 
(Alcala  be  ̂ enare«  1588),  ©argej  <2Jtabr.  1591) 
u.  a.;  in«  55talienifa)e  oon  Bogg»  (Siffab- 1659,  Iu= 
rin  1772);  in«  5ranjöftfa)e  oon  ftournicr  unb  Se^ 
faule«  (in  Brofa,  1825;  neue  AuSq.  1847),  SHillie 
(1811),  «agou  (1842),  Albert  (1858),  Äjeoebo 

(1869)  jc.;  in«  @nglifa)e  oon  g-an«haro(1655),  SRidle 
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1 1775,  neue  Muig.  1877),  Mitchell  (1854),  »ubertin  I 
1 1878),  »urton  (1881)  u.  a.  »ufterbem  liegen  and)  | 
überfefcungen  ini  Sdjroebifdje,  Xänifdje  (fiunbbne),  I 

Uolnifcbe,  »öfjmifdje  <  »idjla  >,  .»iu;»tntc  (Ximitrtjero) , 
unb Ungarifdje (@oula)oor.  3n  beutf  eher tibertra> 

gung  rourben  bie  »Suftaben«  juerft  brudiftüdroeife  ' 
burd)  SWeinharbt  (in  ben  »©elehrten  »ertragen  ju 
bem  »raunjcbroeigifchen  Slnjeiger«  1762)  unbSeden-  i 
borff  (in  »ertucb«  •9Magajin  ber  fpanifcben  unb  por< 
tugtefifchen  Lttteratur«)  befannt.  »oüftänbige  Über> 
fcfcungen  brauten  bannlpetfe  (in  »rofa,  #amb.  1807, 

2  »be*.),  Äubn  unb  üMniler  (tfcipj.  1807),  Bonner ( baf .  1838,  3.  Xufl.  186!»)  unb  »oocb « Slrf offo  (bof. 

1864),  beibe  im  ̂ erämaft  bei  Original«;  femer  Git- 
ner  (fcilbburgf).  1861»)  in  reimlofen  Jamben,  SUoll» 
beim  bo  ivonfeca  (Seipj.  1880)  unb  Stord  (f.  un= 
ten).  6.  roar  aufterbem  ein  grofter  tfprifer,  bcr  nur 
mit  Xante  in  befien  »Vita  unova« ,  mit  Xaffo  unb 
Sbafejpeare  in  ihren  Sonetten  oerglicben  werben 
barf.  Seine  Sonette  (im  ganjen  103,  beutfeb  oon 
8.  o.  3lrent*fdjilb,  Seips.  1852),  Gf logen,  Glegten, 
Cben,  Äanjonen,  Sejrtinen,  ybpllc  ic.  oereinigen 
alle  Süftigfcit  be«  innigften  ÖJenuffei  mit  einer  Inn 
reifeenben  Scftroermut,  ftrengen  Grnft  mit  ber  annin. 
tigften  Äinblicbfcit  unb  biet  aüei  in  ber  Feinheit  bei 
cinfad)ften  unb  fprea)enbften  Stuebrude.  Much  be* 
fihen  mir  oon  6.  breiÄomöbien  ( •  X)ie  fcmpbitrnonen«, 
König  Selcufui«  unb  »Die  Siebe  bei  ̂ bilobemo«  > 

im  fpanif d>en $ef djmad  Derzeit  unb  ein  aUegori)d)ei 

t'ebrgebicht,  mit  ben  übrigen  Meinem  Xicbtungen  ab= 
gebrudt  unter  bem  Xitel:  Rinias  de  Luis  de  C.< 
i ififfab.  1593).  öefamtauigaben  ber  fBerfe  bei  6. 
erfdjienen  in  »arii  175»  (8  »be.),  fiiffabon  1772, 

1779  -  80,  1782-83  (3  »be.).  $n  Eeutfcblanb  febr 
oerbreitet  ift  bie  oon  »arreto,  geio  unb  Dlonteiro 
<  fcamb.  1834, 3  »be.),  bie  befte  unb  oollftänbigfteaber 
bie  bei  »ieconbe  be  jjuromenba  (mit  Biographie  bei 

2)id)teri,  Siffab.  1860—71,  6  ©be,),  roährenb  fid)  bie 
oonXbeopbilo»raga  beforgte  (»Biblioteca  de  acuta - 
lidade«,  »orto  1674,  8  »be.)  burd)  $>anblid)ieit  unb 
billigen  »reii  auijeidjnet.  (Sine  oorjüglid)e  Uber 

icijung  ber  gefamten  äüerfe  6.'  oeröffentlid)te  Stord 
(  «aberb.  1874—84,  6  »be.)  Sgl.  3obn  »bamfon, 
Memoire  of  the  life  and  writinus  of  L.  de  C.  (fionb. 
1820,  2  »be.);  SRorbani,  Elogio  Btorico  di  Luigi 
0.  (»ologna  1841);  »raga,  Historica  de  C.  (ilorto 
1873—75,  3  »be.);  Stein^arbftöitner,  6.,  ber 

3änger  ber  fiuftaben  (2.  KttfL  fieipj.  1879);  2a» 
inarte,  C.  et  les  Lasiades  r  r.  1878);  Robert 

floe.-Üallemant,  2uij  be6.(2eip}.1879);Gaftel[o> 
»ranco,  LnizdeC.(»orto  1880);  Goelfjo,  L  uiz  de 
V.  (Siffab.  1880);  9t.  ft.»urton,  C,  bis  life  and  bis 
Lasiads  (2onb.  1881).  Sehr  oerbienftood  fmb  bie 
» Bibliographia  Camuniana«  oon  Zf).»raga  (Üiffab. 

1880)  unb  Da8  gleichnamige  ■}-:<xt  oon  3.  be  Sa8> 
conccllo«  (»orto  1880).  ©.  ift  aud)  meprfaa)  §um 
«^egenftanb  oon  $idjtungen  gemadjt  roorben,  fo  oon 
xUlmeiba  ©arrett  in  einem  epifajen  (Hebidjt  (^ar. 
1825),  oon  Xied  in  feinet  befannten  9(OoeDe  -Xob 
bei  Xid)teri«.  poltet  (in  »Lorbeerbaum  unb  »ettcl- 
ftab«),.^nnann  o.Sdjmib  unb5t.$>alm  foroic neuen 
bing*  «.3arbin  baben  bafi  Sd)tdfal  beöXidjterö  bra- 
matifd)  belinnbelt.  (sine  Oper:  Samoeni«,  oon 
rina  roarb  1857  in  »abua  aufgeführt. 

Camoglje,  ein  »erg  im  fdjiocijer.  Äanton  leffin, 
7  km  fübfüböftlid)  oon  »eUinjona  (2226  m),  ba* 
S>aupt  einer  ber  brei  tcffinifa)en  »oralpcngmppm 
«f.  Xamato  unb  SRonte  ©enerofo),  jn>tfa)en  bem 

leff'tn  unb  bem  Suganer  See  ausgebreitet,  oon  ben 
Jlätif  d)cn?l  Ipen  bure^  ben  ̂ Caft  oonSan  3orio  getrennt. 

Urtifel,  bl«  itntri  (J  tmmifet  »«tbcn. 

Gamonira,  »al,  7b,al  in  ber  ital.»rooinj»teicia, 

an  bet  @ren>e  oon  Xirol,  jiebt  fia),  oom  Cglio  bsirdi- 

Poffcn,  in  fübioeftlidjer  3(id)tuna  mit  engen  Seiten- 
tbälem  unb  formaler  Soble  urnnten  hoben  5iänbcm 
biO  uim  3feofce  f)in.  Tad  Xhal  ift  nichtig,  neil  burd) 
baöjelbe  bie  Strafte  über  bcnlonale  naajiirol  fü^rt. 

Cft  b,at  in  56  Öenrcinbm  an  60,000  Ginro.,  oortrtff- 
lidie  9Beiben  mit  gutem  »ieb,  Gifen-,  Äupfet*  unb 
»leibergbau,  9Rarmorbrüd;e,  Äaftanien,  löeinfuUur 
unb  Maulbeerbäume,  abet  menig  Qkrreibe.  $>auptort 

ift  »reno.  Tae-  »al  <£.  ftanb  lange  unter  mailan-- 
büdjer  i^errfchaf t,  bii  et  fid)  1426  an  »enebig  ergab. 
Xurdj  &ubioig  XII.  roarb  ti  1509  ben  »enejiancm 
roieber  abgenommen  unb  (am  bann  in  bie@croaIt  beä 

Mai»'ere  awa^imilian;  Äarl  V.  trat  e*  an  granj  I. 
oon  Avanfreidj  ab  unb  biefer  roieber  an  »enebig. 

ö amorra,  eine  geheime  Verbinbung  imDormali^en 
Aönigreia)  Neapel,  berenäHitqlieber  ftd»  Camorttfti 
nannten,  unb  bereu  ̂ ived  auf@aunerei  unb  Räuberei 
binaudlief.  renn  mit  @eroanbtheit  unb  X)reiftig(eit 
fid)  überall  einbrangenb,  gingen  fie  ftetd  unb  überaü 
auf  ©elbgcroinn  burd)  Grpreffungen  bei  allen  @e> 
fd)äften  unb  in  allen  Stäuben  aud.  2ne  Grbebung 

einer  Steuer  oon  allen  in  Neapel  eingebenben  Leben?-- 
mittein  Imtten  fte  förmlid)  organificrt.  deichen  We 

roinn  mad)ten  fte  alt  Schmuggler,  aber  aud)  \u  »er- 
brechen  lief?en  fie  fid)  in  3olb  nehmen.  Jbre  fefte 

Crganifation  gab  ihnen  grofte  9.aa>t.  3n  jeber  t'ro- 
oinjiialhauptftabt  hatte  bie  d.  eine  ̂ cntralfteUe,  in 
ber  Stabt  Neapel  allein  beren  jioölf.  %uf  jeber  be; 

fanb  ficb  ein  o  lu-f  mit  abfolutet  ©eroalt  fotoie  ein 
.'HedininuK-Tiibrer,  roelrijer  bie  gemeinfame  Aaffe  rer 
roaltete.  Mit  furchtbarem  Gib  gelobte  jeber  9ieuauf 
>unehmenbe  Xreue  unb  »erfchroiegenb.eit.  92ad)  einer 
2el)rling&<  unb»robejeit  erhielt  er  bie  jroei  befonbers 

geformten  Keffer  bei  eigentlicben'Gamorriften,  roeld)e 
ali  Grfennungd}eichen  bienten.  ̂ erbinanb  II.  oon 
Neapel  bulbete  bie  G.  auf  politifd)en  öhünben,  unb 
Winifter,  fogar  »rin|en  ftanben  in  ihrem  Solb; 

^ranj  II.  oerfolgte  fte  unb  lieft  aDe  ber  »olijei  be- 
lannten  Slitglieber  beportieren,  ©aribalbi  fanb  ba  ber 
bei  ber  9icoolutioniemng  Unteritalieni  an  ber  ii. 
Unterftüfcung.  »ergeblid)  inchte  bie  neue  Regierung 
bie  0.  im  »olijeibienft  mm  bar  ju  machen:  oiefelbe 

rourbe  -«ur  »arteigängerin  oer  »ourbonen  unb  berei- 
tete burd)  »cförberung  bei  »rigantentumi  bet  9ie- 

giemng  »iftot  Gmanueli  grofte  Schroierigfeitcn. 

Ji'adi  Unterbrüdung  ber  bourbonifd)en  Umtriebe  bt> 
mäd)tigte  fid)  bie  G.  in  Neapel  bet  ftäbtifeben  »et: 
roaltutig  unb  beutete  fte  in  ibrem  »orteil  aui.  »gl. 
Wonnter,  La  C,  notixic  storiche  (^lor.  1868); 
Umilta,  C.  et  Malta  (Keudj&t.  1878). 

Cainpagna, fianbftria),  f.  Gampagna  bi Stoma. 
6ampaa.ni  (ipt.  ̂ dnia»,  ftreiibauptftabt  in  ber  ital. 

»rooin»Salemo,an  berGifenbabnGboli'Wctaponto, 
»ifa)offi$,  mit  itmi)  6896  Ginro.,  roelcbe  Ol»,  »kin» 
unb  Dbftbau  foroie  ̂ olj^anbel  treiben. 

(Sampagna  ><pr.  •t>dnia),  Wirolamo,  genannt  ba 
»ergna,  ital.»ilbhauer,  geb.  1652  ju  »crona,  Sa>ü- 
ler  unb  lange  £eit  ©chilfe  bei  £anefe  Gattanco, 
beffen  SDerfe  er  auch  naefa  oem  Zobe  beifelben  ooü= 
enbete,  fchmüdte  luabrenb  feinei  langen  Sebeni 
bua,  »enebig  unb  »erona  mit  feinen  SBerfen  unb 
ftarb  halb,  nachbem  er  1623  in  »enebig  bie  ̂ eid?- 
nungen  »u  bem  ©rabmal  bei  »aolo  Sarpi  geliefert 
hatte.  Gr  roar  einer  ber  roenigen  »ilbpauer  jener 

,-;e:t,  roeld)e  fid)  eine  naioe  £iebcniroürbialcit  be 
roahrt  hatten.  Seine  $auptroerte  ftnb:  bie  oronjene 
£>oeba[targruppe  in  San  ©icrqio  üHaggiore,  Gbriftu* 
am  Äreuj  mit  ben  ̂ eiligen  SMarfui  unb  ̂ ranjiifuö 
gnb  unter  A  ot*r  3  naitiiu|it)laQfn. 

Digitized  by  Google 



Kampagne  bi  SRoma  —  Gampagnola 
763 

auf  bem  Hochaltar  in  ©an  SRebentore,  SRabonna  mit 
bem  Kinb  in  San  ©aloatore,  ber  beil.  Sebaftian 

in  ©an  i'orengo,  bie  i&eiligen  iRocbu«,  Johanne«  ber 
Käufer,  ©ebafttan  unb  groei©ropbeten  in  ber  ©cuola 
bi  ©an  iRocco,  ber  foloffale  Atlant  im  untern  ©ang 

ber  tycca,  bie  ®rabftgur  be«  Tonen  Sicogna  in  ber 
^emttenfittbe,  fämtlid)  gu  ©enebtg. 
Qampaana  bi  Koma  (ü>r.  .*>nja),  fianbftricb  in 

SJHttelitalten,  ©rooingSiom,  begreift  hu  engem  ©inn 
bie  Umgebung  oon  Horn  ober  ben  Untertauf  be«  Xu 

ber  nebft  oem  be«  «nio  unb  wirb  in  biefem  ©inn 
öftlieh  oom  Älbaner»  unb  ©abinergebirge,  tm  9).  oon 

ben  ©erggügen  jrotfcfjen  bem  ©oracte  unb  Gioita* 
oecebia,  tm  Sö.  oon  ber  9Heere«füfte  an  berXiber« 
münbung  begrenjt.  roeitem  ©inn  rennet  man 
gur  ß.  nod)  bie  ebene,  roeldje  greif  eben  ben  Albaner 
unb  8ol«fer  ©ergen  unb  bem  3Neer  bis  nach  $erra* 
cina  ©erläuft,  unb  ba«  Zhal  be«  ©accofhtffe«,  ber 
bem  ©arigliano  jufltefjt.  gn  biefer  «u«bebnung  bat 
bie  ganbfeftaft  eine  Öänge  oon  ca.  186  km  unb  etne 
gröfjte  ©reite  oon  70  km.  Sie  <S.  ift  roegen  ihrer 
biftorifeben  ©ebeutfamfeit  ba«  roiebtigfte  ̂ lacblanb 

Italien«.  Ser  ©oben,  umrooifelhaft  ein  ehemaliger 
2J<eere«grunb,  ift  au«  bortgontalen,  uifjlreidje  9xu= 
fabeln  umfefi lieftenben  ©a)ia)ten  gufammengefefct  unb 
behnt  ftd)  m  weit  gefebroungenen  §ügelreif)en  bin. 
Sie  SReteorroaffer  hoben  tiefe  Rinnen  gegraben  unb 

«teile  ©öfebungen  gebrochen;  fte  f>aben  ©erge  fteljen 
gelaffen,  ©ante  unb  ©deichten  ©anbe«  abgefegt  unb 
aufgetürmt ;  bie  Quellen  unb  kläffe  haben  ungeheure 
Zraoertinbeden  abgelagert.  frauptfächlicb  aber  bc 
üebt  bie  gante  ©ebeefung  ber  (Ebene  (bi«  naa)  «cqua» 
penbente  im  R.  foroie  auf  einem  fajmalen  ©trieb  grot« 
(eben  ben  Bergen  unb  ©ontinifrben  ©ümpfen  faft  bi« 
Xerracina)  au«  Tuff,  Sapini,  ©ugrolanerbe  unb  jer« 
riebenen  Schladen,  meiere  bie  fubmarinen  ©ulfane 
ber  dbene,  bie  hier  tbätig  geroefen,  bariibergebreitet 

baben.  herüber  feblängelt  ßcb  in  einem  breiten,  ein« 
genaatenXb,a(  hiubtira).  3n  oieRänberberJufffcbicht 
gu  betben  Seiten  ftnbSettenthäler  eingefchnirten,  unb 
eingelne  fleine  Juffbügel  (barunter  bte  fteben  £ügel 
Rom«)  finb  im  Ihnl  felbft  ifoliert  fteben  geblieben. 

Ste€.  ift  ein  ober,  biaber  grofcentetl«  rulturtofer 

unb  meift  ungeiunber  l'anbftrich,  burebgogen  von  ben 
ermähnten  §ugelfetten,  bte  in  ben  oerirfiiebenften 
Richtungen  laufen  unb  hier  unb  ba  ftetl  eittaefcbmt< 
ten  finb,  mit  ungäbltgen  fcbälern  unb  ©djludjten, 
obne  alle  ©äume,  mit  Ruinen  bebedt  unb  oon  »bö* 
fer  2uft«  (SRalaria)  überlagert,  ©ebon  in  alter  3*it 
f cbeint  groar  bie  näcbfte  Umgebung  oon  Rom  für  uns 
8efunb  gehalten  roorben  gu  fein;  aufjerbem  aber  mar 
ie(L  gur3eitberRömererfülltüon  ben  pracbtooHften 

©iüen  uno  (Härten,  unb  noch  in  ben  erften  3«tten 
ber  Republif  ftanben  bier  auch  bebeutenbere  ©täbte, 

rote  (Sabii,  ffibenä,  Seji,  unjä^lige  deine  C  rtfebaften 
ober  bi«  tief  in«  Mittelalter  hinein.  Sie  unr.H'hör- 
lia)en3Jenoüftungen  ber  im  B.  bi«  8. 3at>rlj.  bureb; 
©oten,  Sanbalen  unbfiangobarben,  fpäter  noebburcö 
bie  Normannen  unb  ©arajenen,  foroie  bie  33ürgcr= 
friege  ber  Sarone  brachten  bie  fianbfehaft  allmäb lieft 
in«  tieffte  (SIenb,  unb  bie  Äu«roanberung  ber  ̂ äpfte 
nad)  Soignon  befcbleunigte  bie  oöüige  Serdbung. 
Sllle^lnftrengungen  ber  fpätern^J&pfte,  Äanalifation, 
Xrainierung,  Äolonifation,  oermoeftten  bie  (5.  nia)t 
roieber  tu  heben,  unb  nott)  je^t  ift  mehrere  Steilen  um 
Wom  feine  Stabt  unb  fein  2>orf  ju  erblitfen.  Sa« 

roellenförmige  i'anb  ift,  mit  ftuinen,  jahlreid^en  :Vai 
ferteitungen,  ©rabmälern  unb  anbertt  Saureftcn  be> 

beeft,  faft  unbcrooh,nt.  9lur  roentge  ©chenfen  (Cftc- ' 
rten),  ̂ irtenroob^nungen  (hÄufig  notbürftig  einge^  | 

Ulrtiftt,  lit  unter  (J  t>cnni§t  Wfttcn, 

richtete  alte  Saurefte).  SBinjer^äufer  unb  ̂ 3ad)t^öfe 
unterbrochen  bie  unabsehbare  ©tnöbe,  auf  ber  oerehv 
jelt  halbmilbe  SHnberh. erben,  oon  ioirten  ui  itfetbe 

beroadjt,  roeiben.  Sen  öoben  bebedt  rötliebbraune« 
£>eibefraut,  hier  unb  ba  mann«hod)  aufgeftboffencr 
©djterling  ober  ©nippen  oon  ̂ arnfraut;  in  ben 
SEbalfenfungcn  fte^t  bieftte*  ©acftolbergefträud),  auf 
ben  $öfjenrücfen  roogenoer  ©infter.  ̂ n  ben  fältern 
SHonaten  geroinnt  bieß.  etroa«  mehr  fieben;  nach  ben 

erften  Kegengüfjen  im  Dftober  ftbiefit  ftbneU  ba« 
üppigfte  ©ra«  peroor  unb  bebeat  aüe  i)5ben)üge. 
Sann  fommen  au*  ben  ftä)  mit  ©ajnee  bebeefenben 

9tbruj^en  unb  oom  §od)lanb  Umbrien*  unb  ber  ©a* 
bina  bie  Birten  mit  ifjren  gerben  in  biefe  ©bene  herab. 
Viermal  im  ̂ abr,  oom  Frühling  bi«  Oftober,  pflügen 
hier  bie  ©eroohner ber  ©ebirg«ftäbtc^en  ben  f  d)roarjen, 
fruebtbaren  Scf  er,  aber  nur  etroa  ein  3eftntel  be«  gef  am» 
ten  ©oben«  ift  bi«je$t  bepflangt.  9lua>bie@mte  befor- 
geni'eute  au«  beniMbrujjen,  au«  ben  Warf en  unb  au« 
Umbrien,  fo  bafeanfanq«  20,000,  oom  $uli  an  30,000 
iVenftben  in  ber  (5.  arbeiten ,  roelcbe  bte  ©aebter  an-- 
werben  laffen.  Xufeer  ©etreibe  roirb  etroa«  SJein 
gebaut;  baju  roerben  ipäute,  Sßode,  Jtäfe  au«gcfübrt. 
Siebte  ©inienroSlber  giehen  fieb  an  ber  jtüfte  hin. 
Ser  grö|te  £ei(  ber  iJänbereien  ift  Eigentum  ber 
Äircbe,  ein  SritteliftimiBefitj  oon71  fürftiidjen^omis 
lien,  ber  Seft  roirb  al«©igentum  oon  etroa  1700  f  leinen 
©efi^ern  beroirtfebaftet.  einen  leil  ber  {üblichen  6. 
nehmen  bie  $ontinifä)en  ©ümpfe  (f.  b.)  etn,  bie 
oon  ber  ftüfte  bei  9tettuno  bi«  nad)  Zerracina  reichen, 
©eitbem  :Hom  $>auptftabt  be«  Königreich«  Italien 

geroorben  ift,  finb  )ablreia>e  ̂ rojefte  entroorfen  roor« 
ben,  um  bie  6.  unb  gunädjft  namentlid)  bie  nähere 
Umgebung  oonSiom,  oen  fogen.tlgroromano,  roieber 
urbar  unb  beroohnbar  gu  machen.  &ud)  ©aribalbi  be» 
febäftigte  fich  in  feinen  lebten  £eben«jabrcn  lebhaft 
mit  bfefer  jvrage.  Sod)  tonnte  bi«b,er  ber  grofien 
®d)tuieriitfeiten  roegen  noch  roenig  gefd)chen.  ©rfte 

©ebingung  ift  Regulierung  ber  SBaffcrläufe,  nament» 
lid)  be«  ?ibev,  um  Überfd)roemmungen  unb  ©tag« 
nation  be«  SBaffer«  gu  oerb^inbem,  roa«  infolge  ber 

SUalbDerroüftung  immer  häufiger  oorfommt.  'ßufa^ loptuSpflangungen,  mit  benen  man  an  ber  Äbtei  Zte 
ftontane  einen  oieloerfptecbonben  Anfang  gemacht 

bat,  roerben  bagu  beitragen,  ba«  fianb  oon  ber  9Ra- 
laria  gu  befreien,  ©gl.  Sffieftphal,  Sie  römifebe 
Kampagne  topograpbifd)  unb  anttquarifd)  baraeftellt 
Oka.  1829);  SWantooani,  Descrizione  geologica 
della  Cainpacrna  Romana  (Xurin  1875);  ©regorc« 
oiu«,  fiateintfehe  ©ommer  (4.  «uff.,  2eipg.  1878); 

©fell'gel«,  Stom  unb  SRittclitalien  (2.  «uff.,  baf. 
1886) ;  ©iorbano,  Cenni  stille  condizioni  fisico- 
economicbe  di  Roma  e  buo  territorio  (Rom  1874). 

Caiupagne(frang.,  frr.  rontu»annj),  8anb  (im@egen* 
fafc  gur  ©tabt),  platte«  2anb  »c.;  f.  Kampagne. 
SampagnoU  (i.r.  .pdniöta),  1)  Somenico,  ital. 

3Wa(er  unb  Äupferfted)er  in  ber  erften  ̂ älftc  be«  1«. 
3ahrb.,  Toafjrfcbeinlicf)  gu  ©abua  geboren,  rioalifierte 
mit  Zigian  gu  ©abua  in  ben  greifen  ber  ©cuola  bei 
©anto,  roo  beibe  ©orgänqe  au«  bem  v eben  be«  heil, 
«ntoniu«  malten,  foroie  tn  ben  j£re«fen  ber  ©cuola 
bei  (Sarmine  bafelbft.  <S.  geiat  ftd)  barin  al«  tüch- 

tigen Äünftler  ber  oenejianifchcn  ©cbule.  SRinber 
beoeutenb  ift  er  al«  Kupferfted)cr,  ba  feine  ©lätter 

mit  geringem  ted)nifd)en  ©efebid  ausgeführt  unb  in 
Rompofttton  unb  gorm  meift  manieriert  finb.  Son 
14  Rummern,  bie  man  oon  ihm  fennt,  tragen  10  bie 
?(abre«gab(  1517  unb  1  («u«giefjung  be«  heiligen 
©eifte«)  1518,  roorau«  fid)  ergibt,  bafi  er  fich  nur 
|  furge  3eit  mit  bem  Stidjel  befaßt  h,at.  «tid)  brei 
Unb  titttrr  A  oDct  3  naitjuWagm 

r 

Digitized  by  Google 



764 
(Sampan  —  Gampanella. 

froljfdjnttte  nad)  ihm  führen  ba*  Datum  1517.  ©on 

[einen  in  lijianfi  '.'Irt  bebanbelten  Zeichnungen, 
welche  i!anbfd;aften  mit  giguren  barfteüen,  finb  oer» 
fa)ieoene  geftod^en. 

2)  Öiulio,  ital.  Äupferfted;er  unb  9)ialer,  geboren 

)u  ©abua  angeblid;  1481  ober  1482,  ift  merfwürbig 
wegen  feiner  @ti(^e,  wobei  er  bereit*  bie  ©unftierung 
anroenbete.  (iinerberfelben trägt  bie^ahreSjabl  1509. 

(Sampan  (fpt.  (aitgpäna).  gierten  im  f ran \.  2 ermrte 
ment  Dberpprenäen,  Ärronbiffement  ©agnere*  be 
©igorrc,  in  676  m  $>öhe,  mit  (i»7<i)  762  ©inw.,  weldjc 

ben  in  ber  .'iahe  breebenben  berühmten  (grünen,  mit 
roten  unb  weiften  9lbern  burchjogenen)  ÜKarmor  bc 
arbeiten.    25er  Ort,  ber  fdjon  jujeiten  ber  alten 
Äquttaner  von  ben  ftampanern  bewohnt  mar,  liegt 
in  bem  reijenben,  com  Äbour  burdjfloffenen  Ca m 
panthal,  bat  ftd;  burd;  feine  Unmut  unb  malerifdje 

Sänblidjfcit  auöjeidjnet  unb  bind)  Jean  Uaul-  kc 
man  -Ta*  Äampancrtbal  oerherrltcht  roorben  ift. 

(Sampan  (fpt,  tana^no),  Jeanne  i'ouiic  veu 
riette,  aeborne  Öeneft,  bie  treue  Dienerin  ber 
Äöniqin  Marie  Mntoineite,  geb.  6.  Oft.  1752  *u©ari*, 
mar  fdwn  im  14.  ̂ abr  ©orleferin  ber  tödjter  £ub« 
wig*  XV.  unb  feit  1770  Marie  Slntoinette*  innige 

©e'rtraute.  Sic  heiratete  ben  Sohn  be*  Äabinctt*- 
fefretär*  ber  Königin  unb  warb  ihre  erfte  Mammer: 
frau  unb  al*  folebe  bie  treuefte  $e  fahrt  in  unb  ii.it 
geberin  ber  föniglirtjen  gamtlie  in  ber  erften  ,  iei: 
oer  SHcooIution,  aber  aud;  ber  Gfcgenftanb  be*  ©ol!*= 
baffe*,  ©ei  ber  ©eftürmung  ber  luilerien  10.  Äug. 
1792  (am  fte  in  bie  größte  ©efahr.  Jiad)  bem  Un 

ttrgang  ber  tönigltd;en  Jyamilie  ging  fie  mit  ihrem 
tarnten  Mann,  ihrer  70iährigen  Butter  unb  einem 
neunjährigen  Sogne  naa)  (Sombertin  im  Jhal  oon 

(i heiueu'e,  mo  fte  in  jiemlia)  tümmerlid)en  Umftän- 
ben  lebte.  9?aa>  bem  Siurj  9tobe*pterre*  lehrte  fic 
nad)  ©ari*  jurüct  unb  grünbete  eine  ©enfton*anftnü 

für  SDtäbd)en  in  St.--©ermain,  bie  halb  einen  au*qe= 
breiteten  SRuf  erhielt.  ©onaparte  beauftragte  nad;  iei 
ner  ihronbefteigung  grau  6.  mit  berGtnrta)tung  ber 
oon  ihm  gegrünoeten  Grjiehunq*anftalt  für  Eödjter, 
Scbweftern  unb  ©erwanbte  ber  iWitglieber  ber  @hren: 
legion  ju  Leonen ,  welche  unter  ihrer  fieitung  bi*  $u 

Napoleon*  galt  in  hohem  glor  ftanb,  nad; ber  ;i(eüau 
ration  aber  auf geh, oben  warb.  Sic  ftarh  16. 9Rai  1822 

in  3Jtonte*.  3?"  »Memoire*  sur  la  vie  privee  de 
la  reine  Marie- Antoiuette«  (©ar.  1823,  neue  3lu*- 
gäbe  1849;  beutfa),  ©re*l.  1827)  eröffnen  tiefe  »liefe 
tn  ba*  ̂ nnerfte  be*  £ofleben*  unb  geben  ein  leben« 
bige*  Öcmälbe  feine*  ölanje*  unb  feine*  Sommer*. 

Sie  febrieb  aua):  »De  l'education« ,  femer  ©riefe 
jmeier  jungen  greunbinnen  unb  ein  »Journal  anec- 
dotique«  (©ar.  1824;  beutfa),  Stuttg.  1827),  ba«,  roie 
ihre  Correspondance  in6dite  avec  la  reine  Hor- 
teuse  (©ar.  1835,  2  ©be.),  reid)  an  pifanten  .simeu 
oon  Napoleon  I.,  Slleranber  L  unb  anbern  Häuptern 

jener  3«it  ift.  3hre  Sa)riftcn  über  ©rjiebung  erfdjie' 
nen  ju  ̂ari*  1823  in  2  ©änben.  ©gl.  ©onneoille 
be  9Jlarfangp,  Had.  C.  a  ßcouen  (^Jar.  1879). 

Contpaüa  (fpr.  .ponjot,  ©ebro,  eigentlich  n»oI)l 
(Ebampagnc  ober  aud)  oan  be  ©elbe,  nieberlänb. 
SJialer,  geb.  1503  §u  ©rüffel,  ging  frü^eitig  naa) 
Italien,  bilbete  fta)  naa)  3(affael  unb  SWidjelangclo, 
malte  auf  feiner  »Jeife  nad)  ftom  in  ©ologna  ben  für 
bie  Ärönung  Äarl*  V.  beftimmten  ̂ riumpbbogen 
unb  toanbte  fiel»  fpäter  nad)  Sevilla,  roo  er  fdjon  1548 
anfäffig  toar.  Ü>egcn  Cnbe  feine*  fieben*  foQ  er  in 
feine  ©aterftabt  jiirütfgereort  unb  bafelbft  1580  ge* 
ftorben  fein.  G.  oercinigte  bie  SKanier  ber  Stoffael» 
fdjen  Sdjule  mit  feiner  frühsten  nieberlänbifdpen 

Htttltl.  b«  unlft  Q  «wrmifet  ntxbrn 

©rjiebung;  au*  jener  gewann  er  eine  freiere  9luf« 
faffung  ber  gorm  unb  ftompofition,  au*  bieder  be« 
mährte  er  ftd)  eine  fleißige  ? urdmibrung  unb  ein 

gebiegene*  Kolorit,  ̂ u einer ooUtommen frei  Dur- 
gebildeten  gormengeoung  unb  einem  tiefem  ©er 
Hänbni*  für  bie  aügemetne  Haltung  brachte  er  e« 

jeboa)  nid)t.  ©on  ihm  haben  ixet)  ju  SeoiUa  nodb 

oerfd>icbene  ©ierte  erhalten,  barunter  ba*  berühr: 
tefte  bie  ftreujabnafmte  in  ber  grofeen  Safriftei  be4 
X)om*,  bie  iRuriüo  fo  lehr  berounbert  hoben  foD,  in 

welrfk'r  aber  bie  £»auptanorbnung  ber  von  3Karc 

anton  geftoä)enen  Xompofttion  Siaffael*  entlebnt  i't, 
ferner  bie  (Demälbe  in  ber  3Rari*caUapeIIe  bajeUrt. 

bann  ber  Ältar  ber  Mirdje  Sant'  Jlnna  in  2riana 
einer  ©orftabt  Seoilla*,  meiner  in  ber  Witte  ben 

tfampf  be*  beil.  QVeorg  mit  bem  Xrad)en,  um  her  in  15 
©ilbern  ©orgänge  au*  bem£ebenber  iRarta  barftcHL 

tiampaneQa,  Iboma*  (eigentUa)  (Biooan  2)r 

menico),  ein  al*  ©bilofop^  berDorrit^ent>^'  itaL 
SRönd),  geb.  5.  Sept.  1568  )u  Stilo  iri  italabrien, 
warb  m  feinem  15.  ̂ abr  vDominitanermönrt)  unb  oon 
einem  Rabbiner  binnen  14  Xagen  in  bie  2uUrfdk 
Aunft  (f.  2u((u*)  unb  bie  (Elemente  aller  SBiffen 

febaften  eingeweiht.  !Z)urd>eineSd;rift:  »Pliilosophia 
sensibuB  demonstrata'  (9leap.  1571),  roortn  er  2<- 

Ieftu*,  ben  erften  ©elämpfer  be*  9(riftote(e*  in  Ot- 
iten, oerreibigte,  würbe  er  ben  Xnbängernbe*  legten-, 

fo  iier baftt ,  baft  er  au*  feiner  Heimat  flieben  muftte. 
Xer  3«uberei  angeflagt  unb  beimliclj  feiner  ©apiere 
beraubt,  weldje  ber  Jnquifttion  au*qeliefert  mürben, 
rourbe  er,  al*  er  naa)  längerm  Äufentbalt  in  9tom 

glorenj,  ©enebig,  ©abua  unb  ©ologna  1599  in  ferne 
©aterftabt  jurüdt ehrte,  aud;  in  politifd>cr  ̂ >inft(S: 
oerbäd;tigt,  unb  bte  fpanifd)e  Regierung  lief,  ib» 

wegen  eine*  beabudjtigten  SKajeftätf-Derbredjen*  unb 
auaeblidjer  ©erfd)wörung  mit  ben  Xürfen  gegen  ben 
Aönig  in  ben  Äcrfer  werfen,  in  bem  er  26  3abre  lang 
fd)maa)tete.  Siebenmal  auf  bie  golter  gebradjt,  je^ 
be*  Umgänge*  unb  anfänglich  felbft  aller  Seftüre  be^ 
raubt,  oerfä^tc  er  im  ©efängni*  über  40  jum  Xeil 
oerloren  gegangene  S(briften  ppilofopbift^en,  matbc 

matif  a)en,  p^pftf  alifcben,  mebijinif  eben,  aftrologif  dbtr.. 

ttjeologifdien,  politifdjen  unb  poetifdjen  Snbaltsjfri* 
er  enbiieb  auf  ©erwenbung  be*  ©apfte*  Urban  Vir. 
in  9tom  interniert  unb  brei  ̂ ahre  fpäter  (16S9)  mit 
einem  oahrqebalt  freigegeben  würbe.  Jatj  er  be 
wegen  fein  blinber  ©apftfdjmeid;leT  geworben,  bewirf 
feine  Schrift  »Deeligendo  summo pontitice  Semper 
optimo  .  aud;  in  9iom  oor  ben  Spantern  ftd)  triebt 
fidier  fiibleub,  ging  er  naa)  ©ari*,  wo  Subwig  XI! 
unb  :Htd)eIieu  ihn  gütig  aufnahmen.  2eben*mübe  jes 
er  ftaj  julefct  in  einitlofter  feine*  Orbenftbafelbftjurüi, 
wo  er  21.  3Rai  1639  ftarb.  2)er  lob  überrafebte  ihn, 
ehe  er  bie  naa)  einem  encpf(opäbifd;en  ©lan  georbnete 

Sammlung  feiner  3Berfe  ooüenbet  hatte;  nur  bie  oier 
erften  ©änoe  (©ari*  1630)  waren  erfd)ienen.  Äufeer 

ben  angeführten  ertoäbnen  wir  noa):  ̂ De  sensn  r» 
rumetmajria«  (granlf.  1620;  2.  Äufl.,  ©ar.  1636  ,; 
»Astrologicorum  libri  VII«  (^rtanff.  1617,  gpen 

1629);  »Fhilosophia  epilogistica  realis«  (graTtr*. 
1623);  »Universalis  philosophiae  sen  metaphvM 
carum  renim  juxta  propria  dogmata  partes  11 . 

(©ar.  1638);  »Philosophiae  rationalis  et  realis 

partes  V«  (baf.  1638).  Söäbrenb  feiner  (Befangen* 
fcfjaft  entftanben  aufeer  mehreren  ber  bereit*  ange= 
führten  ©3erfe:  »Civitas  solis«  (granff.  1623),  eine 
%vt  ©latonifdjcrSlcpublir  (ogl.2röbft,  5)erSonnen- 

ftaat  be*  (S.,  ©3eim.  1860);  »Atheismus  triumphatns 
8.  contra  antiVhristianismum«  (9tom  1631),  eine 
Sed;tfcrtigung  ber  geoffenbarten  Religion  unb  ber 
flnt»  untrr  9  ob«T  3  nadi)uf(tiljgrn. 
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ri>mifrfien  Äirdjcnlebre.  2>or  iiatfiolistömuö  unb  Ba> 
piSmuä  werben  oertreten  in  *Monaivhia  Messiae« 

(•.Mir  1633)  unb  in  »DHU  ühertA  e  della  felice  sucr- 
L-ezzione  allo  statoect  lesiastico«  0>af.  1633),  meldte 
leibe  Schriften  ibm  bie  Wunft  beS  rotnifd)en  Stubls 
fieberten.  Bon  feinen  öebiebten  beforgte  Tobias 

OMini  eine  SluSgabc  unter  bont  Ittel:  =  Scelta  d'al- 
cune  poesie  filosuficlie  de  Settimontana  Squilla« 
(frranff.  1622;  neue  9lu*q.  oonCrelli,  Sugano  1834), 
woran*  Berber  in  ber  »Mbraftea«  (Bb.  3)  unter  bem 

Ittel:  »Seufjer  eines  gefeffelten  Brometbcu'3 au* fei-- 
ner  Äaufafu$liöble  =  ausgewählte  Stüde  inSTeutfcbe 
überfebt  bat.  Über  feine  eignen  Sdtriften  gibt  (5. 9?aaV 

rtcfjt  in  ̂ De  prnjiriis  libris  et  recta  ratione  studendi 
syntairma«  (befte  SuSgabe  oon  9iaube,  Bar.  1643). 
3^ et  allem  iöielwiffen  ermangelte  G.  ber  Klarheit  unb 
Selbftänbigfeit.  (Seine IbeologiewarbiebeSlhoiuaS 

t>ons?lquino,  feine  DJaturpbilofophieoon  lelefiuS,  feine 
l'ogtf  oon  1'ulIuS  beeinflußt;  nur  in  ber  praftifeben 
Bhilofopbte  bewegte  er  fitb  freier.  Tod)  iollte  ber 
Ibeolog  firb  fo  luentp  auf  Waturgefefee  roic  ber  Bbt)! 
fiferfeinerieiteftdjauf  bieBtbcl  berufen.  Beibe  trennt 
eine  Äluft,  bie  burd)  bie  ÜHetapbuftf  aufgefüllt  wirb, 
weldje  bie  Urgriinbe  aller  Tinge  (Broprimipicn  ober  j 
Brimalitäten  genannt),  baS  Seienbe  (Ens)  unb  baS 

vJ!id)t4  (Non-Ens),  unb  beren  ©igenfdjaften:  potent ia 
(Kraft),  sapientia  (IBiffen)  unb  anior  (l'iebe)  um- 

faßt. »2a  icb  bie  letjtern  fomobl  alS  ba§  Sein  felbft 
(obgleid)  befdjränft,  alfo  mit  ber  Negation  behaftet) 
burd)  ba«  (Hewiffefte  oon  allem,  burd)  bie  ©ewißbeit 
meiner  eignen  (Sriftenj,  fenne,  fo  ift  bamit  aua)  bie 
trjriftenj  beöjent^en  Seienben,  oa-?.  alle  jene  Gigen* 

fcb'aften  im  bödiftett  (Mrab  befi^t  ((Motte*),  erwiefen, ba  idj  als  SDirfung  weber  obne  Wrunb  nort)  gewtffer 
als  mein  (Mrunb  'ein  fann.»  Tiefe  an  TeScarteS  cr- 
innernbe  Argumentation  für  (Motte*  Tafein  liegt  nun 
in  umgefebrter  Sieibenfolge  aud)  ber  praftifeben  1?f)i- 
lofopbie  Gampanellaß  ui  (Mrunbe,  oon  welcher  fein 

Sonnenftaat«  ein  berftepublif  BlatonS  naebgebilbe: 
tes  Bctfptel  gibt.  Hn  ber  Spifce  beSfclben  ftebt  näm: 
üdj  (mit  bem  tarnen  Sonne  bezeichnet)  ein  i'ieta 
phufifuft,  bem  bie  brei  5Hepräfentanten  ber  Boteutia, 
Sapientia  unb  beS  3lmor  wr  ftanb  geben,  unter 
beren  Sluffidjt  bie  eben  gcicbloffen,  bic(Merea)tigfcit 
geban^^obt,  bie  (Mewerbe  betrieben  werben.  3Jfit 
(SampaneHa&  unioerfaliftifdjer  Waittrs  unb  mouar= 
d)iftifd)er  StaatSanftdjt  ftimmte  aud)  feine  Vorliebe 
für  bie  päpftlidje  Unioerfnlfirche  unb  fpanifebe  2Delt= 
monarebie  foroie  feine  Abneigung  gegen  bie  !Heforma  = 
tion  SutberS  jufammen.  Qint  neue  ?lu«gabe  feiner 

-Opere«  beforgte  31.  b'3lncona  (Turin  1854).  S?al. 
SWipner  unb  Siber,  Tboma«  G.  (Sul^b.  182Hi; 
93albacdjini,  Vita  di  Tommaso  C.  <9?eap.  IftiTi; 

Berti,  La  vita  e  le  opere  di  T.  C.  (Jlom  1878); 
2lmabile,  Fra  T.  C.  e  la  sna  congmra.  i  suoi 
Processi  etc.  (?«eap.  1882,  3  Sbe.). 

i>  umpii ttefla,  ̂ unta  Hcflo,  ftcileß  Vorgebirge  am 

füblidjen  ©ingana  in  ben  @olf  oon  Neapel,  mit  mcl-- 
d)em  bie  £albinfel  oon  Sorrent  (Gapri  gegenüber) 
cnbigt,  fo  genannt  oon  einer  bort  aufgeteilten Ölorfc, 
mela)e  gelautet  rourbe,  roenn  Seeräuber  nagten.  3n 

:  ,Reit  ftanb  bicr  ein  Tempel  ber  2Ninen>a,  mo= 
i  Promontorium  ilinervae  biefi- ti 

Umponbo  Hpr.  fampdnjo),  Stabt  im  S.  ber  brafil. 

^Brooinj  SRina«  (3erae§,  in  oiebreid»er  (Megenb,  oon 
©olbgräbern  gegrünbet,  f»at  4  tfirdjcn,  ein  Äran!en« 
Ijauö  unb  6<XX)  (rinro. 

(Jomponio,  f.  Äampanien. 
(Jampamlr  (ital.),  einzeln  fter>enber  (Mlodenturm 

bei  einer  Kirche,  finbet  fid)  als  d;araftcriftifd)eei3Jierf; 

l.  We 

mal  juerft  bei  ben  altcf>riftlicf»cn  ©afiliren,  bann  aud; 
in  ber  italienifdjcn  Arübrenaiffancc  unb  reidj  ent^ 

midclt  in  ber  rufjifdjen  Äird)enbaufunft. 
(  ampnuula  L.  i Wlorfenblume),  Gattung  au$ 

ber  5<i"«ilie  ber  Äampanulaceen,  pcrenniercnb'c,  iel= ten  einjäbrige  Kräuter  mit  einzeln  enb=  unb  ad)fel= 
ftänbigen  ober  in  terminalen  Jlifpen  fiebenben,  meift 
blauen  ©lüten  mit  gloden=,  feiten  tndjter=  ober  rab- 
förmiger  ölumenfrone  unb  lödKrig  fidj  öffnenben 
Äap»ein.  etwa  23; >  burd)  bie  gemäßigten  ftlimate 
ber  nörblidjen  Grbbälftc  »erftreute  Birten,  befonberö 
sablreid)  in  ben  öftlidjen  Hiittclmeerläubern.  Tic 
beimifchen  Birten  finb  mm  Teil  laftigc  Unfräuter, 
beionberS  C.  rapunonloides  L.,  beren  unterirbif d)c 

Knollen  entroidclnber  Stengel  ben  ©oben  guerfen^ 
artig  burdijieljt.  i!on  ben  ciujabrigcn  wirb  beionberö 
C.  speculum  L.  (Jyrauenfptegel)  in  mehreren  2?a* 
rietäten,  aud)  gefüllt  ali  »jierpflanje  fultioiert.  Son 

ben  ̂ weijälirigen  fultioiert  man  ebenfoC.  Mi-diumL. 
(i'?arietten«,  3Rarieupeild)en),  aui  Italien  unb 
^rnnfreidj,  mit  langlidjen,  bebaarten  ©latteru  unb 
großen,  blauen,  in  langer,  fdjlaffer  Iraube  fiebenben 
Wüten  unb  eßbarer  Siiurjel,  fowie  aud)  C.  pyrami- 

dalis L.,  2—2/.  m  ̂ od;,  mit  hinen  Slften,  "blauen o^er  weißen,  eine  fet>r  große,  präditige.ftraußförmigc, 
Pnramibalifd)  - fonifdK  3(ifpe  bilbenben  SBlüten,  in 
Cbcritalien,  am  SKittelmcer.  81  m  »ablreitbftcu  finb 
bie  perennierenben  3lrtcn:  C.  cae*pitosa  Scop.  (C. 

pumila  Curt),  mit  bellblauen,  in  ̂ Xifpen  überbiin* 
genben  ©lumen,  in  Äärnteu  auf  2llpen,  im  i^1'"' 
unb  ̂ uli  blübenb,  eignet  ftd)  wx  ©crfdjönerung 
fünftlicber  Jclfenparticn  unb  ju  Ginfaffungen.  C. 
pusilla  Uamk.,  eine  TeCir  niebrige  3terpflan^e  mit 
glodenförmigen,  bellblaucn,  überbängenbcn^lumcn, 
liebt  einen  fonnigen  Stanbort,  paßt  *ur  Ginfaffung 
ber  Blumenbeete  unb  jur  2lu^fd)tnüdung  !ünftlid)er 

^elfenpartien.  C.  persintblia  L.,  mit  wenigen,  aber 
fa>5nen,  großen,  blauen  Blüten,  wäcbft  in  curopäifdien 
Bergwälbcrn  unb  wirb  aueb  aU  S«crpflan}e  in  Gär« 
ten  oft  gefüllt  gebogen.  Kapuurulus  />..  fjicr  unb 
ba  in  eüropäifcben  Sälbem  unb  in  Worbafrifa,  ̂ wei- 
jäbrig,  mit  fleifdjiger  unb  wof)lfd)tncdenber  ^LUir^el, 

wirb 'in  Jvraufreid)  unb  ©nglanb  bäufig  ald  ®emüfe» pflanje  fultioiert.  C  glauca  Thtmb.,  ©albftraudj  m 

v\apan,  wirb  fiter  wegen  ferner  flcifdjigen,  ftorf  mil= 
d)enben  sBurjel  alö  Wemüfe  bäufig  fultioiert. 
öamparbon  di  tanas at»otia>,Gmile,franvSd)rifts 

ftetler,  geb.  18.  Juli  1834  ,u  Bari*,  ntadjte  feine  Stu-- 
bien  an  ber  Ecole  des  ebartes  bafclbft  unb  würbe 
hierauf  im  i?lrdiiobienft  angeftcllt,  in  weldjem  er  fid) 

befonber*  mit  ber  Turrbforfrfiung  ber  2lften  be«  18. 
Jabrb.  unb  ber  5RcoolutionSjcit  befebäftigte.  Gr  oer= 
bffcntlidjtc:  ̂ Histoire  du  tribunal  rerolutionnaire 
de  Paris=  (2.9lufl.  186fi,2Bbe.);  >Marie-Antoinette 
k  la  conciertrerie  (2.  3lufl.  1 8e>7 ) ;  >  Marie -Antoi- 
nette  et  le  proc^s  au  rollier«  (1863),  ein  miebtige 
neue  9luffd)Iüffc  cntljaltenbe*  Bitcb;  Madame  de 

Pompadour  et  la  cour  de  Louis  XV«  ( 18(57);  »Po- 
uments  in6dita  snr  J.  B.  Poquelin  Moliere-^  (1871, 

2Bbe.);  -  Les  spectacles  de  la  foire«  (1877,  2  Bbe.); 
-Les  romediens  du  roi  de  la  troupe  italienne  pen- 
dant  les  deux  derniere  siecles«  (1879, 2  Bbe.).  3(ud> 
gab  er  mit  Boutaric  bie  »Memoires  de  Frederic  IP 
(1866,  2  Bbe.)  berau*. 

(SampbrU  <tpt.  tammt  oc>«  limbü,  unbewobnte,  1810 
oon  einem  Söalftfdjfänger  entbedte  3nfcl  im  SO. 

oon  iKeufeelanb,  unter  52°  34'  fübl.  Br.  unb  169"  12' 
öftl.  £.  v.  (Mr.,  220  q]<\n  (4  DSJ.)  groß,  bat  Berge 
bi3  ju  4fi7  m  .ööb^e,  ein  feud)tcS  Klima  unb  einen 
gut  bewnfferten  Bobcn.  9ln  ber  Süboftfettc  ift  ber 
Jlnb  unttt  9  obn  3 
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ftafen  ̂ ort  ̂ erfeoerance.  Die^nfel  roirb  gugeitenoon 

ixJalfifa)-  unb  ccebunbfängern  bciucbt ;  1874  biente  fte 

al£'#eobad)tung&ftation  für  ben  2  u  t  cbga  ng  berVenu«. 
(Sampbrfl  <\t>\.  Nbnial  ob«  fämbi»,  1)  äfrdj ibalb,  brit. 

(General,  trat  1787  in  bic  9lrmee,  biente  bi«  1801  in 

oumoh  gegen  bie  QoÜanber  unb  Jippu  Sabib,  fpö« 
ter  unter  Wellington  auf  ber  ̂ orenäifdjen  $albinfel, 

roarb  1821  Dberft,  teerte  naa)  ̂ nbien  gurüd  unb 
erhielt  1824  ben  Oberbefehl  im  Kriege  gegen  bie  Sir: 
ntanen,  bie  er  nad)  grcci  jährigem  Kampf  he  Hegte. 
I  nv  Parlament  Dotierte  ihm  bafür  eine  Danffagung, 
unb  ber  König  ocrlieb,  ihm  1831  ben  93aronetititel. 

S,  fcblofs  feine  milttärtfa)e  Öaufbabn  1839  als  Statt» 
balter  unb  93cfebl«t)aber  ber  Iruppen  in  Nero  Jtnm? 

roid,  roelcben  .'tmtern  er  in  bem  fritifa)cn  3e^s 
puntt  ber  tanabifa)en  (Empörung  gur  oöüigen  3U: 
friebenhett  ber  Regierung  oorftanb.  6r  ftarb  6.  Oft. 

1843  in  Gbinburg.  —  Sein  Sohn  unb  Grbe,  Sir 
,\ohn  ti. ,  fiel  alä  Generalmajor  im  ,\uui  1855  bei 
bem  Sturm  auf  ben  Meban  cor  Sebaftopol. 

2)  2  homao,  engl.  Dia)ter,  geb.  27.  ̂ uli  1777  gu 
Gld«goro,  ftubierte  hier  ̂ uri&prubeng  unb  hielt  fta) 

bann  einige  ,-;eit  in  bem  pittoreöfen  unb  eine  bia)te< 

riia)e  i'bantaiie  anregenben  3lrgpllfl)ire  auf,  root)er 
feine  Familie  ftammte.  §ter  entftanb  ba«  Gcbia)t 

»Lore  and  madntBs«.  3n  Gbinburg  oeröffentlichte 
er  1799  fein  berübmtc*  aßert  »The  pleasures  of 
hope«  (neuefte  Kuög.  1874;  beutfd)  oon  v  ad  mann, 
Vamb.  1838),  bem  melobiöfe  Sprache  unb  eble  Ge* 
finnung  fola)en  Beifall  errangen,  bau  im  erften  3atjr 
oier  Auflagen  nötig  mürben,  (fr  begab  ftd)  naa) 

Ten n'it) In nb,  reo  er  in  Güttingen  unter  Manie  feine 
vhilologifdjcn  Kcnntniffe  erweiterte;  Stugengeuge  ber 

oa)laa)t  oon  £^benlinben  (1800),  befa)rieb  er  biefe 
in  einer  (Elegie.  Der  Krieg  groang  ibn,  oon  Jüicn  au* 
über  Hamburg,  reo  1801  >The  exile  of  Erin«  unb 
•The  mariners  ofEnirland«  entftanben,  beimgufch« 

reu.  ̂ n(?binburg  bietete  er  'Lochiel's  Warning«. lief;  fid)  bann  in  2  übe nh am  bei  £onbon  nieber  unb 

veröffentlichte  eine  ;>ieihe  litterarifd)er  Arbeiten,  be 
ionber«  für  bie  »Edinburgh  Encyclopedia«.  Seinen 
[ompilatorifa)en  Annais  of  Great  Britain  from  the 

nrcessiou  of  George  III.  to  the  peaoe  of  Amiens« 
(2onb.  1808,  8  Sbe.)  liefe  er  bie  poeiifdbe  ©rgct^lung 
Gertrude  of  Wyoming  (1809,  neue  «u*g.  1862) 

folgen,  mit  ber  jebod)  feine  I  iditerfnnt  gum  legten» 
mal  coli  aufleuchtete.  Seine  fpätero  Gebiete  maren 
«mtergeorbneter  Natur :  bie  heften,  barunter  bie  oon 

ftreiligrath  überfefete  'jjhnutnfie  »The  last  man«, 
enthält  ba«  1820  oon  ihm  begrünbete  unb  bis  1830 

geleitete  New  Honthly  Magazine«.  Naa)  einer 
groeiten  Steife  nad)  Deutfa)lanb  (1818)  oeröffentlia)te 

er  feine  »Specimens  of  the  British  poets<  (1819-21, 
7  öbe.:  2.  ilufl.  1844),  eine  mit  Fritifchen  unb  hio- 
grapbifd)en  Xnmerrungen  begleitete  9lu8roaf)l  eng« 

iifa)cr  Dichtungen,  ftm  p.  1820  hielt  er  in  ber 
Suroen  ̂ nftitution  SBorlefungen  über  fioefte,  unb 
1825  entwarf  er  ben  ̂ Jlan  gur  fionboner  Uniocrfität. 

Die  ̂ ochfdjulc  feiner  Saterftabt  erroählte  it)n  1827 
unb  in  ben  beiben  folgenben  fuhren  gu  ihrem  Vorb- 
ref tor.  Sine  Seife  nach  Algier  gab  9lnlafj  gu  ben 
»Letters  from  the  South  (ftmb.  1837,  2  93be.;  2. 

Slufl.  u.  b.  X.:  »A  poet's  residence  in  Algiers-, 
1845,  2  Sbe.);  ihnen  folgten  bie  hioarap buchen 
Lüerte:  ̂ Life  of  Mrs.  Siddons«  (1837  ,  2  öbe.), 
Life  of  Petrarch«  (1841,  2»be.;  2.  «ufl.  1843), 
Frederick  the  Great,  bis  court  and  times«  (184*3, 

4  99be.).  C.  ftorb  15.  3uni  1844  in  »oulogne  unb 

fanb  in  ber  Jöeftminfterabtei  fein  ®rab.  Seine  Dia)= 
tungen,  bie  gu  bem  heften  gehören,  ioa*  bie  englifcpe 

Irtflrt,  bif  unlcr  C  oermifet  »ftbfn. 

Üittcratur  heroorgebracht,  erf c^ienen  unter  bem  Titel: 
»Poetical  works<  mebrmaU  gefammelt  (am  heften 
oon  Gilbert,  gulefct  1873;  oon  SUImgbam,  1875). 

Sgl.  Senttie,  CampbeH's  lif..  and  lettere  (2.  ÄufT , £onb.  1860,  3  95be.),  unb  Jlebbing,  Memoirs  of  C. 

(baf.  1859,  2  8be.). 
3)  Ctobn,  vorb,  brit.  9iea)tdgelehrter  unb  Staate 

mann,  geb.  15.  Sept.  1779  m  Springftefb  bei  (Super 
in  ber  fchottifdben  ®raffchaft  gife,  ftubierte  gu  (Sbitv 
burg  unb  begab  üdj  fobann  naa)  Sonbon,  mo  er  läm 

gm  3cit  al*  Berich terftattcr  für  bad  »Morning 
Chromcle«  lebte.  Seit  1806  mar  er  als  3 ad) roalt er 
tbätig  unb  roirfte  gugleia)  ald  Schriftfteller  burä 
Veröffentlichung  oon  Berichten  über  bie  rote^tigften 

in  ben  Öeridjtsoöfen  ber  ßing'ö  -Scnch  unb  dommon 
l;[eae>  gur  6ntfa)eibung  gelommenen  92ecf>t^fä£e 

(äonb.  1809—16,  4  »bc.).  »uf  Seranlaffunj  meh- 
rerer tüa)tiger  .Heditvaelehrten  toibmete  er  fid)  ber 

2lboofatur.  911*  Sicbner  mar  d.  bei  feiner  febr  ein» 
fachen  Seberoeife  unb  feinem  fchottifchen  3biotidmu4 

toenig  au&gcgeid^net.  @(eichrooql  mürbe  er  nadj  feiner 

Verheiratung  mit  ber  Xoa)ter  beö  torpiftifchen  'kotbi 9lbinger  (1822)  in«  Parlament  gemäplt,  mo  er,  aud 

Übergeugung  ben  ißhig*  gugethnn,  hei  Diötufftonen 
über  jfiea)tdoerhä(tniff  e  ein  einflujjreia)e3  ©ort  führte, 

bereite  unter  (lanning  (1827)  gum  Äing's  (Sounfel 
ernannt,  rourbc  er  unter  @reo  (1832)  G&neralfidfal 

(Solicitor  general)  unb  im  Februar  1834  General» 
anmalt  (Attorney  general).  3nber  Jcihö  nun  1835 
trug  er  bunt  feine  :Hebe  gu  bem  Sieg  über  bie  toroi« 

üifchen  'Kitberoerber  bad  meifte  bei.  9113  int  (Uini 
1841  bie  20f)igregierung  ihrem  (Snbe  nahte,  roarb  ö . 
gum  £orb!aruler  oon  §rlanb  mit  ber  ̂ eerdroürbe 

ernannt,  mußte  aber  naa)  einigen  3Boa)en  einem  to- 
roiftifchen  Nachfolger  meiden,  üei  ber  :»{efonftnj:ie 
rung  be&  9Bt)igminifterium*  1846  erhielt  er  ben  l-o 

ften'  eined  Äangler«  befi  £>ergogtum«  Sancafter  mit einem  Si|  im  Kabinett,  ̂ m  i)iärg  1850  roarb  er  gum 

%mt  etnee  X'orboberricbter-5  ber  Queen'd  Senrb,  ltt59 
aber  gum  Kangler  oon  (Snglanb  beförbert.  Gr  ftarb 

23.3uni  1861.  6r  fa)rieb:  »Livesofthe  LordChan- 
cellors«  (Sonb.  1845  -  47,  7  »be.:  8.  «ufl.  1873) 
unb  »Lives  of  the  Chief-Justices  oi  England«  (baf. 

1849—67,  8  8be.;  8.  9lufl.  1874,  4  8bc).  3Jacb  ie:-- 
nen  autobiograpt)ifd)en  9(ufgeichnungen  gab  feine 

Xoa)ter,  9lr4.  ̂ arbcaftle,  herauo:  »Lord  Chancel- 
lor  C.j  his  life  and  letters«  (8onb.  1881,  2  93be.). 

4)  Sir  (Solin,  fiorb  (Jlpbe,  brit.  @eneral,  geb. 
20.  Oft.  1792  gu  @la$gon>  ald  Sohn  eine«  2ifa>ler£, 

3R'Sioer,  beffen  Namen  er  naa)  bem  93efuch  ber  3Rt< 
litärfa)ule  oon  ®o«port  mit  bem  mütterlichen  G. 

oertaufa)te,  biente  1808  in  Spanien,  machte  1809  bie 
(Srpebitton  nach  ©alcheren  mit  unb  focht  bann  1814 
bi&  1815  in  bem  fpanifa)en  Horpe  be8  General«  93al< 

le[tero«  in  oielen  $auptfch(aa)ten  be«  Veninfular> 
frieg«.  §m  norbamerifanifa)en  Krieg  1823  unter 
brüefte  er  einen  Negeraufftanb  in  Demerara.  dr 
roarb  1832  Dberftleutnant,  1841  Dberft,  biente  mit 

ftuäjeidmung  im  Kriege  gegen  China  unb  befehligte 
im  Kriege  gegen  bie  Sifb  1848  unb  1849  eine  Dioi' 
fton  imiJanbfcbab  unb  bei@ubfa)arat.  3nocn3Qhrcn 
1851  unb  1852  führte  er  ba«  feibroierige  unb  roichtige 

Kommanbo  im  ̂ efdjaroarbiftrift  gegen  bic  unruhigen 
®ebirg«ftämme.  3m  3uni  1854  gum  Generalmajor 
beförbert,  fommanbierte  er  unter  Verb  9tag(an  im 
Krimfrieg  bie  $oa)länbcrbrigabe,  mit  ber  er  in  ber 
Sa)(aa)t  an  ber  9(lma  bem  General  Vroron  m  §ilfe 
eilte,  bie  Muffen  gurüdroarf  unb  bie  $>&hen  erftürmte. 

'.'{od»  mehr  geia)nete  er  ürh  im  treffen  bei  «Balallama 
(25.  Oft.)  au«,  roo  er  bie  rufftfa)e  ÄaoaUeric  gurüct« 
ftnb  untrr  fl  otxr  8  naljttfdilaqtn. 
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fällig  unb  baS  Vorbringen  SipranbiS  gegen  ©ala» 
flaroa  oereitelte.  Am  3.  1856  jum  (Generalleutnant 
unb  ©eneralinfpeftor  ber  3»fanterie  beförbert,  er» 
hielt  er  im  3ult  1867  beim  SluSbrucb  beS  inbifeben 
SlufftanbeS  ben  Oberbefehl  gegen  bie  SicbeHen.  Gr 

!a) lug  biefelben  6.  3)ea-  b.  3.  bei  Äfjanpur,  erftürmte 
m  awärj  1858  Sannau  unb  fa)(ug  im  Sauf  beS  3ab» 
red  1858  ben  Suttftanb  nieber,  roofür  er  ben  2>anl 
beiber  Käufer  bei  Parlaments  erhielt  unb  mit  bem 
Zitel  äorb  Glgbe  in  ben  ©eerSftanb  unb  pm  Oene* 
ral  erhoben  tourbe.  3»«  3uli  186(.)  naa)  ©nglanb  au« 
rücfgelebrt,  mürbe  et  im  Siooember  1862  jum  ftelb* 
marfa)all  ernannt,  ftarb  aber  fa)on  14.  Aug.  1863  in 
(Sbatbam  unb  rourbe  in  ber  Söeftminfterabtei  beftat» 
tet.  »gl.  Sbabroell,  The  life  of  Colin  C.  (Sonb. 
1881, 2  ©be.). 

ttampbeUiten,  Sehe,  f.  Saptiften. 

Gampbrlltoron,  f.  3-aoetteoille. 
üampbrlioron  (ü»t.  tammMtön),  $afenftabt  in  ber 

fdjott.  ®raffa)aft  Slrgotl,  an  einer  malerifcben  ©ai, 
naf>e  am  Sübenbc  ber  £albinfel  Äinrore  (f.  b.),  bat 

(i88i)  7712  (Sinnt,  unb  ifi  roegen  fetner  SÖbiSlep» 
brennereien  berühmt.  Slua)  bie  §ertngSftfa)erei  ift 
oon  ©ebeutung.  flum  fcofen  gebären  46  Seeia)iffe 
oon  2785  Zon.  ©ehalt  unb  395  fttfcfjerboote  mit  711 
SHann  ©efafrung.  G.iftSt$eineSbeutfa)enÄonfulatS. 

CSampc,  1)  3oaa)im  ̂ einrieb,  oielfcitig  tbättger 
pbilantbroptfa)er  ©äbagog,  unb  Sa)rif  tfteDer,  geb.  29. 
3uni  1746  ju  Seenfen  bet  ̂ otymtnben,  fiubterte  in 
fcelmftebt  unb  §aHe  Ibeologte,  erhielt  1773  eine 

^clbprebigerfteUe  in  ©otSbam,  mar  1774  —  76  Gr» 
Steber  ber  ©ruber  Söttbelm  unb  SUesanber  o.  fcum- 
bolbt  unb  rourbe  1776  ©rebiger  ber  §etligengeift» 
firebe  in  ©otSbam.  ©on  biet  folgte  er,  ergriffen  oon 
©ajeboroS  yott  einer  pbilantbropifa)en  Sieform  beS 
Sa)ulroefenS,  noa)  in  bemfelben  §abv  einem  Stuf  naa) 

T'cffau  a($  GbufationSrat  unb  fiebter  am  bortigen 
1; l] ilau t bropin.  2)ie  31 nftctl t  bob  fub  mefentlia)  unter 
GampeS  Leitung;  bodb  brachten  ipn  Streitigfeiten 
mit  Safeboro  |a)ön  im  $>erbft  1777  )u  bem  Gntfa)lufi, 
feine  Stelle  nteberaulegen  unb  au  ©iüroerber,  tn 

ber  9täbe  oon  Hamburg,  felbft  ein  GraiebungStn* 
ftitut  au  grünben.  öier  entftanben  feine  erften  be» 
rühmten  yugenbfairtften:  »Stobinfon  ber  jüngere« 
(1779)  unb  »2)ie  Gntbedung  oon  Slmerifa«  (1781). 

Angegriffene  ©efunbljeit  betoog  ihn,  1783  mit  feiner 
Slnftalt  aufS  fianb  naa)  £  ritt  au  überauftebeln  unb 
1786  biefelbe  an  Irapp  abautreten.  G.  aog  nun  naa) 
©raunfa)roeiq,  roo  er  naa)  bem  Söunfrb  beS  §eraog8 
Starl  äöilbelm  fterbtnanb  eine  grünblta)e  Sieorgant* 
fation  bes  SdmlroefenS  burajfübren  foDte.  Der  6er» 
aog  ernannte  ü)n  1787  aum  ÄanoniluS,  fpäter  (1805) 
»um  $ecbanten  beS  Stifte«  St.  Gortaci.  Slber  bie 

Sieform  fa)eiterte  im  erften  beginn  an  bem  Sßtber« 
fprua)  ber  fira)lta)en  unb  ftänbifajen  Äörperfajaften; 
&.  übernabm  oaber  bie  braunfebroetgifebe  Sa)ulbua)» 
banblung  unb  >^ruderei  unb  lebte  feitbem  gana  ber 
ecbriftftellerei,  befonber«  ber  Ausarbeitung  feine* 
»iöörterbutbS  ber  beutfd)en  6praa)e  (»räunfebto. 
1807-11,  5  8be.)  unb  be«  .SÖÖrterbua)«  ber  ©rflä- 
rung  unb  3}erbeutfa)ung  ber  unfrer  Spraa)e  aufge» 
brungenen  fremben  ituöbrücfe«  (baf.  1801,  2.  9(ufl. 
1813).  ©et  einer  Steife  naa)  KariS  in  Segleitung  3ß. 
o.  öumbolbtS  1789  rourbe  er,  f|ingeriffen  oon  ben 
3been  ber  Sieoohition,  franaöftfa)er  sBürger,  roa«  tbm 
fpäter  oiele  Singriffe  auaog.  ®röfeere  Steifen  unter» 
braa)en  noa)  öfter*  fein  fonft  ftilleS  unb  aurürfgetoge» 
ncS  geben.  3m  3. 1809  ernannte  ib,n  bie  tbeologifie 
tvafultät  au  $elmftebt  ebrenbalber  aum  ü)oftor.  (rr 
ftarb  naa)  langem  @iea)tum  22.  Oft.  1818.  SBarme 

HttiM.  bfc  untrr  C  Bftmtfel 

2iebe  aur  3"flenb,  oerbunben  mit  ftreng  fittliö)er, 
naa)  ber  rattonaliftifa)en  Söeife  beS  Zeitalters  aud) 
frommer  ©efinnung,  mit  ber  @abe  berebter  Tarftct» 
(ung  unb  gleichmäßig  roürbeooHer  Haltung,  maa)te 
ibn  au  einem  erfolgreia)en  (Srjicfyer  unb  aum  ii  0 et) 
gearteten  SRann  in  feiner  iebeSmaligen  Umgebung, 

©elbft  fein  aDau  nüa)temer,  bem  v)iü|licben  juge» 
roanbter  Sinn,  in  bem  er  unter  anberm  ben  ©nt» 
beefer  ber  Äartoffel  unb  ben  ßrfinber  beS  Spinnra« 
beS  über  ben  Siebter  ber  »3KaS<  unb  ber  >Oboffee> 
ftellte,  bat  ibm  bei  ber  SDiitroelt  roeniger  gefa)abet  als 
bei  ber  9laa)roett,  bie  ibm  ieboa)  im  ganjen  aua) 
ibrcrfeitS  ein  ebrenbeS  Slnbenfen  beroabrt  hat.  Seine 
*  Sämtlichen  Ätnber»  unb  3ugenbfa)riften«  umfaffen 
37  ©änbehen  (4.  Stufl.,  S3raunfa)ro.  1832)  unb  haben 
ihrer  3ett  gro&e  Serbreitung  unb  oiel  Siaa)ahmung 
gefunben.  SIm  befannteften  Darunter  finb  beute  noa) 
ber  roeit  über  UeutfctilanbS  @renjen  hiuauS  oer» 
breitete  »Siobinfon  ©rufoe  ber  jüngere«  (109.  Slu^l., 
$3raunfct)ro.  1884)  unb  bie  »@efct>td;te  ber  ßntbeefung 
oon  Slmerüa«  (26.  Slufl.,  baf.  1881).  S3on  Öebeutung 

für  ihre  ̂ eit  roaren  aua)  (SampeS  theoretifebe  Scbrif= 
ten  päbagogifa)en,  fpraa)lia)cn  unb  popu(är»pbilofo^ 
pbifeben  Inhalts.  Unter  Urnen  ragen  beroor:  I  hon 
ppron,  ober  ber  erfahrene  SJatgeber  für  bie  unerfab' 
rene  3ugenb-  (1783  ,  2  Jle.;  11.  Slufl.  1843;  nett 
bearbeitet  oon  Äraufe,  S3er(.  1873)  unb  »Väterlicher 
Siat  an  meine  Zod)ttt<  (1789, 10.  Slufl.  1832)  foroic 
bie  unooDenbete  »ScbulencQllopäbie«  unb  baS  oon 
1785  bis  1791  als  >Sieoifton  beS  gefamten  @raie< 

hungSroefenS«  in  15  öänben  erfa)icnene  Söerf,  rocl- 
ä)eS  au^er  guten  jtritifen  namhafter  Scbulmänncr 

aua)  Überfe^'ungen  ber  päbagogifcben  Schriften  SocteS 
unbSiouffeauS  enthält.  2)ie  phi(o(opbifa)en  Schriften 
<£ampeS,  alS:  »$hUofopcnfa)e  @efpräa)e  über  bie  un» 
mittelbare  S3elanntmaa)ung  ber  Sieligton  unb  über 
einige  unzulängliche  S3etoetSarten  berfelben  (S3erl. 

1773),  *Dit  ©mpftnbunjjS«  unb  ßrfcnntniSfraft  ber 
menfa)tichen  Seele«  (Sctpj.  1776),  »Uber  Gmpfinb 
fam!ett  unb  ßmpftnbelei«  (©amb.  1779),  »Äleine 

Seelenlehre  fürÄinber«  (baf.  1780;  9.  Slufl.,  33raun- 
fa)roeig  1830),  »SRorib,  etn  weitrag  jur  (SrfahrungS 
feelenfunbe«  (baf.  1789)  u.  a.,  oertreten  auf  bem  &c 
biet  ber  SieligionS»  unb  Sittenlehre  bie  Siechte  bes 
gefunben  SKenfchenoerftanbeS.  3"  feinen  reformato^ 
rifa)en  33eftrcbungen  auf  bem  (Gebiet  ber  beutfehen 

Sprache  ging  S.  oon  einem  KniMt  ehrenroerten  natio» 
nalen  ®efta)tSpunf t  auS,  beachtete  aber  babei  bie  ba» 
malS  noa)  wenig  befannte  gefa)tcht[iche  ßntroiclelung 

ber  Sprache  ntajt  genugfam;  boa)  bleibt  fein  reich: 

baltigeS  grofjeS  SBörterbua)  immerhin  ein  bebeu- 
tenbeS  SBerl.  93gt.  ftaltier,  3.  6-  SampeS  £ebcu 
unb  SBirfen  (2.  Slufl.,  Soeft  1862);  Seofer,  3oad). 
ßeinr.  S.  (S3raunfa)ro.  1877, 2  ©be).  !3)ie  (Sampcfcbe 
©uchbanblung  ging  an  ben  Satten  feiner  einjigen 
Tochter,  Jr.  ÜJteroeg,  über  unb  blüht  unter  beffen 
Siamen  noa)  heute. 

2)  Sluguft,  33ua)hänbler,  9teffe  beS  oorigeiu  geb. 
1773  au  ̂Deenfen,  lernte  in  feines  OhetmS  odjuU 
buchhattblung  baS  Gkfcbäft  unb  grünbete  1800  mit 
feinem  S3rubcr  ̂ riebria)  (f.  unten)  etneS)ua)banblung 
tn  $amburg,  übernahm  aber  furj  barauf  bie  Lei- 

tung ber  ©ucbf)rtnMung  feines  SajroiegeroaterS  Soff  - 
mann,  bie,  1781  gegrünbet,  nunmehr  unter  berftirma 
ftoffmann  u.  (Sampe»  ihre  bereits  bebeutenben  0e» 

ichäfte  immer  mehr  auSbehnte  unb  namentlich  im 
oeutfajen,  franaöfifa)en  unb  englifchen Sortiment  oiel 
leiftete.  1823  trat  er  biefcpanblung  an  feinen  ©ruber 
3ultuS  ab,  behielt  fia)  feboch  fämtlicben  ©erlag  oor, 
ben  er  unter  feinem  Samen  oertrieb.  Gr  ftarb  22.  Oft. 

flnt  unt«  St  dUx  8  nadiiiiWafltn 
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1836.  —  Seine  geiftig  begabte  Wattin  trlifabetb, 
geborne  £>  off  mann,  nabm  an  ben  poütifdjen  3lngc= 
legenljeiten  lebbaftcn  Anteil  unb  roar  aud)  mcbrfad) 
(anonnnt)  al«  Sdjriftftellerin  tbättg.  Sie  oeröftent* 
lidjte  unter  anberm:  »3ur  Erinnerung  an  5-  20. 

SRener,  ben  Siograpben  ScfirÖber«  •  (Sraunfa)ro. 
1847,  2  öbe.).  Sie  ftarb  27.  ftebr.  1873. 

3)  ftriebrid),  Sruber  be«  oorigen,  geb.  1777  tu 
$eenien,  erlernte  ebenfalls  in  Sraunf djroeig  ben  Suclj= 
banbcl,  ftubierte  bann  in  Königsberg  unb  etablierte 

ftd)  mit  bem  oorigen  1800  in  Hamburg.  Später  gab 
er  biefe  ©efc$äft«ocrbinbung  auf  unb  grünbete  etne 
große  Suct)«  unb  Kunftbanblung  in  Dürnberg,  ©r 
brachte  ben  gefunfenen  Nürnberger  Silbers  unböanb: 
fartenbanbel  in  neuenSa)roung  unb  faufte  Diele  roert* 
rolle  (Memälbe  auf,  bie  teilroeife  noa)  jefct  eine  3ie*be 
Nürnberg«  finb.  Äud)  eine  3>rutferei  brad)te  er  an 

fid).  1825  gab  er  ben  öauptanftofj  jur  Stiftung  be« 
Sörfenoeretn«  ber  beut)d)enSua)hänbler,bcffen  erfter 
Sorftcber  er  rourbe.  6.  ftarb  1846.  @r  fdjrieb:  ̂ Re* 
liquien  oon  Sltbredjt  Trierer*  (Rürnb.  1827)  unb  ein 
»Walerleriron  (ba).  1833). 

4)  3ultu#,  »ruber  ber  oorigen,  aeb.  18.  ftebr.  1792, 
erlernte  bei  feinem  Sruber  Sluguft  ben  wudjbanbel 
unb  übernabm,  nadjbem  er  unter  ben  2fi$iorofd)en 
Jägern  ben  beutfeben  8efrciung«frieg  mitgefämpft, 
fobann  aud)  eine  mebrjäf>rtge  Reife  burd)  Italien  um 
ternommen  batte,  1823  bie  Sortiment«bua)banblung 

»ftoffmann  u.  Gampe«,  mit  ber  er  in  ber  %ol%t  einen 
ftarfen  Verlag  oereinigte.  Trie  SBerfe  ber  erften  belle» 
triftifd) « politifd) » fattrifd)en  latente,  eine«  fceine, 
Sjienbarg,  Öufctoro,  Sörnc,  Änaft.  ®rün,  fcoffmann 
oon  Fallersleben  ic,  fanben  an  iljm  einen  SBerleger; 

felbft  Trobungen  unb  *'nf;rcgcln  oon  benachbarten 
Regierungen,  roie  1841  ba«  Verbot  Greußen«  gegen 
ben  gefamten  $offmann>Gampefa)cn  Sertag  ic,  oer* 
mod)ten  6.  niebt  eintufdnidjtern.  daneben  erfdjienen 
aud)  ftreng  roiffenfct)aftlta)e2Berfe  unter  feiner  ftirma. 
Cr  ftarb  14.  Rod.  1867,  worauf  bie  %ivma  an  feinen 
6otjn  Au  Hut  überging. 

6)  «fa)e  Surd)barb  Karl  fterbinanb  oon, 
braunfdjroeig.Rlinifter,  geb.  9.  DK.  1803  au  SBicfenfen 
im  Scrjogtum  SraunföYroeig,  ftubierte  ju  (Böttingen 

bie  Rea)te  unb  trat  1827  in  ben  3uftijbienft.  1837 
rourbe  er  Slffeffor  beim  2anbgeria)t  in  SBolfenbüttel, 
1845  TircKor  be«  Ärei«gerid)t§  in  öraunfa)rocig,  jog 
fid)  1849  auf  fein  Wut  Teenfen  turücf,  trat  aber  1851 
al«  Krei«gerid)t«bircKor  in  fcoljminben  roieber  in 

ben  Staat«bienfi,  1856  al«  db.ef  be«  ̂ ufti Departe- 
ment ?  in  ba«  SRinifterium,  rourbe  balb  barauf  Sor* 

fijjenber  be«felben,  übernabnt  aud)  bie  au«roärtigen 
9lngelegenbetten  unb  roarb  1862  junt  Staat«minifter 
ernannt,  irr  oerroaltete  fein  3lmt  mit  ©ercd)tigfcit 
unb  <$tnftd)t,  überroanb  1866  aeidjirtt  bie  großen 
Sdjioierigfeiten  ber  Sage  Sraunfcbroeig«  unb  roarb 
1867  Seoollmäc&tigter  beim  »unbeörat.  @r  ftarb 
14.  DK.  1874. 
Campeaddr  (fpan.),  ein  tapferer  Kämpfer,  £elb, 

in«befonbere  Seiname  be«  6ib. 

(fnnipcdje  dpi.  -i  *t>,  einer  ber  Staaten  ber  rnerj« 
fan.  SunbeSrepublif  SJleyifo,  umfaßt  ben  roeftlid)en 

Zeil  ber  §albinfel?)ucatan,  grenjt  an9)ucdtan,  ©ua> 

temala,  £aba«co  unb  ben  Wolf  oon  itterjfo  unb  !u-.t 
ein  «real  oon  56,462  qkm  (1025,4  05SL).  $a«  fianb 

ift  faft  ganj  ebene,  unb  nur  im  Innern  treten  ein- 
jclne  fiiügeljüge  auf;  bie  Jtüfte  ift  flad)  unb  befifet 
nur  in  ber  äaguna  be  Xermino«  einen  auten  £»afcn. 
Tie  Scroäfferung  ift  feine«roeg«  eine  reid)(id)e,  unb 
nur  bie  ber  genannten  Sagune  juftrömenben  glüffe 
Ganbelaria  unb  Ufumacinta  ftnb  oon  einiger  »e» 

vir, im.  Die  unirr  vi  wmitgi  ro.tofn, 

beutung.  Zw  Seoöderung  fd)ä^t  man  auf  U*ss> 
90,413  Seelen.  35ie  noa)  5ablreia)en  3"oianer  ge« 
boren  »um  Stamm  ber  2Raoa.  ü)ie  fianbroirtfd)aft 
bilbet  bie  £>auptbefd)äftigung  unb  liefert  namentltd) 

9Wai«,  ̂ urfer,  ̂ eneguen  (SifalljanO,  Xabaf,  Sfeffet 
unb  Ret«.  3n  feinen  au«gebeb,nten  Skibungen  be« 

fitft  ber  Staat  einen  grofeen  .Meiern um  an  3lul} >  unb 
^arbböljem  roie  an  foftbaren  3>roguen.  fficrtooDe 
9Netalle  fommen  nia)t  oor.  —  !öie  gleid)namige 

§auptftabt  (San  ,"vanci«co  be  <S.)  liegt  an  ber 
nad)  ih-  genannten  Sai  be«  ®olf«  oon  ."u-nfo  in 
fruchtbarer  (Begenb  unb  geroäb,rt  mit  ib,rer  ßitabelle 
oon  ber  See  aii«  gefeben  einen  fd)öncn  »nblict.  (£. 
ift  regelmäßig  gebaut,  f>at  eine  Unioerfität  mit  brei 
Jaful taten  uno  SRufeum  (Institnto  Campechana), 

eine  Seefd)ule,  ein  Vpceum,  ein  iK-.ttet  unb  dsso) 
12,600  (mit  Oebiet  15,190)  ginro.  35er  £afen  ift 
oerfanbet,  roa«  nid)t  oerbinbert  bßt,  in  bemfelben  ein 

Sd)iff«roerfte  ber  Slepublif  anzulegen.  5)ie  ̂ nbuftrie 
ift  gering  unb  befdbränft  fid)  faft  auf  bie  §crfteHung 
oon  ßoljmöbeln,  Salwl'lattb/üten  unb3igörren,  unb 
aud)  ber  £anbel  ift  ot)ne  fjeroorragenbc  Sebcutung. 
SDicbtigfter  $>anbel«bdfen  be«  Staat«  ift  (Samten 
(f.  b.).  (S.  rourbe  1540  gegrünbet,  aber  1659  oon  ben 
Snglänbern,  1678  unb  1685  oon  ben  Seeräubern 

erooert  unb  teilroeife  jerftort.  3lml8.vJ2oo.  1842  fanb 
bei  6.  ein  bnrter,  aber  unentfd)iebenerÄampf  jroifd)en 
ben  5>iefifanern  unb  Sucatanern  ftatt. 

damprd)rb,oI),  f.  Jtampefdbeb^ol}. 
Gampegßi  (fpr.  .p(btf«i),  Sorenjo,  Äarbinal,  geb. 

1474  w  Sologna,  Sobn  be«  berühmten  fünften Öio^ 
pannt  |tuDicne  Die  jucajte  uno  touroe  vro'cn£'r» 

trat  aber  nad)  bem  Zob  feiner  Qtattin  in  ben  geift^ 
lid)en  Stanb  unb  rourbe  oon  Sapft  ̂ uliu«  II.,  beut 
er  *ur  $errfd)aft  über  Sologna  oerbolfen  blatte,  jum 
©ifd)of  oon  geirre  ernannt  unb  al«  Runjiu«  nad) 
£eutfd)lanb  unb  JRailanb  gefd)icft.  2eo  X.  übertrug 
u)m  ba^(FrDi«tum  SWailanb  unb  beförberte  ib,n  1517 
tum  Jtarbinal.  1519  ging  er  al«  päpftlidjer  2egat 

nad)  Cnglanb,  roo  ibm  öeinrtd)  V1D,  ba«  8i«tunt 
6ali«buro  gab.  Seine  befanntefte  Senbung  ift  bie 

an  ben  StcidjStag  ju  Dürnberg  1524,  roo  er  ben  ent-- 
fdjiebcnen  ̂ orberungen  ber  Stänbe  nacb  einer  Äir= 
dienreform  gefd)idt  au«3uroeia)en  roußte,  roäbrenb  er 
gleicbjeiHq  tu  Segen«burg  einige  beutfa)e  Jürften  für 

feften  ?lnfd)luft  an  ben  Sapft  geroann.  ©ine  neue 
üKiffion  naa)  ©nglanb,  um  öemrid)  VIII.  oon  ber 

«bftdjt  einer  @befd)eibung  abzubringen  ober  Hatb«= 
rina  ju  freiroinigem  Serjtd)t  tu  beroeaen,  toar  ba« 
gegen  erfolglo«  (1528).  92ad)bcm  er  ber  Krönung 
Marl«  V.  }u  Bologna  beiaeroobnt  blatte,  begleitete  er 
ben  Kaifer  1530  auf  ben  ifteidjätag  ju  3lug«burg,  roo 
er  benfelben  )ur  Unnadjgiebigfeit  gegen  bie  Srote< 
»tonten  unb  im  Rotfall  turWeroalt  antrieb.  9tad)bent 
er  1534  für  bie  SBabl  Saul«  III.  eifrig  geroirft  batte, 

ftarb  er  1539.  —  Sein  Reffe  £i)oma«(£.  bealeitete 
ben  Db^eim  bei  mehreren  Vtifftonen,  folgte  ibm  al« 
Sifd)of  oon  ̂ eltre,  nahm  al«  päpftlidjer  Runjiu«  am 
SOormfer  Religion«gefpräcfi  1640  teil  unb  roar  in  ber 
erften  3cit  be«  fcrtcnter  Äonjil«  päpftlia)cr  Segat 

erftarb  15<U. 
Wamprmrnt  (franj.,  fpr.  tang^'mans),  ba«  Sägern 

oon  Truppen  unter  freiem  Gimmel;  5ef°kger. 

Hamprnott  (ist.  fanw'nönfl),  franj.  xrie^öminifter, 
geb.  4.  SRai  1819  tu  Tonncrre,  erhielt  fetne  militä: 
rifa)c  (Jrtie^una  in  St.-  ome,  roarb  naa)  Sntlaffung 
au«  biefer  «nftalt  1840  tn  bie  @eneralftab«7a)ule 
fommanbiert  unb  1846  tum  Kapitän  im  Oeneratftab 
beförbert.  Ta  er  feiner  republifanifdjenÜbcrteugung 
roegen  feine  SKitroirfung  beim  Staat«ftretd)  oom 
flnb  unlft  St  obrr  H 
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2.  Dej.  1851  oerroeigerte,  rourbe  er  oerhaftet,  aber 
auf  SJeranlaffung  beS  ©eneralS  5oreg  freigelaffen 
unb  naa)  Tunis  gefcnbet,  um  bem  Sei  oon  luniS 

bei  ber  Jfeorganifatton  feiner  Armee  bebilf (tag  ju  fein. 
Raa)  fctncriHücf  fct)r  in  bie  fron jöfifdjenDienfte  nahm 
er  an  bem  flrimtrieg  unb  alS  SouSdjef  im  öeneral* 

ftab  <Wac  SRabonS  am  iyelbjug  in  Italien  1859  teil, 
begleitete  als  (Venera IftabSofftjier  ben  (General  (Sou* 
fin«3Wontauban  naa)  Gb«na  unb  biente  barauf  alS 
(9eneralftabSa)ef  bei  einer  Infanterie«,  bann  bei  einer 
jlaoalleriebioifion.  3m  3ul»  1870  mürbe  er,  naajbem 

er  jebn  ̂ a^re  Oberftleutnant  geroefen,  jum  Dberften 
unb  0eneralftabSa)ef  ber  ÄaoaUertebiotfton  Segranb 
im  4.  Armeef orpS  ernannt  unb  16.  Aug.  beiSionoille 
febroer  oerrounbet.  Raa)  ber  Äapitulation  oon  i 

ging  (L  alS  ÄriegSgefangcncr  ita.li  Aachen.  1875 
rourbe  er  jum  Srtgaoe»,  1880  jum  DtotfionSgeneral  I 
beförbert  unb  erhielt  baS  ftommanbo  ber  in  SariS 

garmfonierenben  5.  Dioifion.  Som  Rooember  1881 
bi«  3anuar  1882,  bann  com  Oftober  1883  btS  jum 
Januar  1885  unb  roieber  feit  bem  April  1885  mar 
(£.  ÄriegSminifter. 

(«amprr,  Setcr,  Slebijiner,  geb.  11.  SWai  1722  ju 
2eiben,  ftubierte  bafelbft,  warb  1750  Srofeffor  ber 

iWebijin  in  ftranefer,  1755  ber  Gfnnirgte  in  Ainfter* 
bam  unb  1763  Srofeffor  ber  Gfjirurgie  unb  Sotanif 
in  (Groningen.  1773  fegte  er  fein  Amt  nieber,  prioa« 
tifierte  in  yfranefer  unb  machte  Steifen.  Raa)  bem  er 
1787  HKtgiieb  beS  Staatsrat«  geworben,  ficbclte  er 

naa)  bem  §aag  über,  roo  er  7.  April  1789  ftarb.  <&x 
fa)neb:  »Demonstrationes  anatoraico-pathologicae« 
<,£aag  1760—  62,  2  2Ie.,  jeber  mit  4  groften  Äupfer« 
tafeln) ;  »De  Claudicat  i  n  ((Sroning.  1763);  »Dis- 
sertatio  de  callo  ossinm«  (baf.  1765).  iSine  ©amm= 

(ung  feiner  Sa)riften  erfajien  San«  1803,  3  Sanbe 
nebft  Atta«.  6r  fudjte  bie  Sdjönf] ei 1  ber  menfd)lia)en 

(3efia)t«form  auf  beftimmte  ̂ rin^ipien  jurücf  jufüb' 
ren,  roie  bie  AufiteHung  ber  nad)  il)m  benannten  &t- 
ficbtSlime  beroeift.  Aua)  oerfudjte  er  fia)  früh  im 
tsidmen  unb  Walen  mit  Ölfarben,  nute  viele  f feine 

(ätter  unb  fd)rieb  Über  bie  Serbinbung  ber  Anato- 
mie mit  ben  jeid)nenbenÄünften.  ©in§duptoerbienft 

enoarb  er  fia)  bura)  feine  anatomifebeu  unb  ofteolo» 
gifd)en  ̂ etdjnumv-  n,  oon  benen  noa)  oiefe,  in  iüafcb 
monier  tn  jiemltajer  Oröfte  ausgeführt,  oorbanben 
finb.  Wleicben  Jleift  raibmete(L  ber  tbeoretifdjen  unb 
praf  tif  eben  Sauf  unft;  ia,  er  oerfuebte  fia)  noa)  im  Alter 
oon  50  ̂ abren  in  ber  Silbhaucrei. 

tf  amprrio,  iDlanfrebo,  ttaf.  Reifenber,  geb.  1827 
ju  SRaitanb,  rourbe  in  DreSben  unb  &ta\  erjogen, 
beteiligte  fia)  1843  unb  1844  an  ben  Aufftänben  in 
Italien,  rourbe  infolgebeffen  oerbaftet  unb  naa)  2 in) 
abgeführt,  oon  reo  man  ifm  1 848  naa)  Hotf  anb  brachte, 
.üier  aber  oon  ben  Italienern  befreit,  ftelfte  er  fia)  an 
bie  Spi$e  eines  JreiroiüigenforpS  unb  foa)t  erft  mit 
btefern ,  bann  in  ber  ftaoaüerie  oon  ̂ Jicmont  gegen 
öfterreia),  nabm,  1849  oenounbet,  ali  Untcrleut» 
nant  feinen  3tbfa)ieb  unb  begann  oon  ba  ab  eine 
SReibe  größerer  Jieifen.  9laa)bem  er  bie  lürfei  bereift 
hatte,  ging  er  naa)  31  uftralien,  in  beffen  füböft(ia)em 
ieil  er  S2aa)fua)ungen  naa)  (3olb  maa)te.  1859  nadj 

Italien  surüd'gefebrt,  fort)t  er  fogleia)  unb  roieberum 
l>^6imfarbintfcf)en§eeral«Äauallerierapitän,naf)m 

1867  abermals  feinen  Slbja)ieb,  um  naa)  N)lgt)pten  ju 
geben,  oon  too  er  eingepenbe  öeria)te  über  bie  vJlr» 
ociten  am  Suejfanal  an  bie  »Perseveranza  -  ju  3Kai* 
lanb  fanbte.  9laa)  feiner  SiüctTeljr  befa)äftigte  er  fia) 
oomebmlia)  mit  fjanbeiegeograpbifa)en  fragen  unb 

rourbe  al$  Delegierter  mehrerer  fiianbelSfammern  j 
unb  ber  Direftion  btr  füblia)en  italienif^en  ©ifen»  I 

TWnj««  Ren»  .t»«jifoa,  4.  «u|l.,  III  »6. 

bafjneu  jur  (Sröffnung  be«  Suejfanal*  entfanbt.  (?r 

befub,r  ben  9M1  bi*  «ffuän  hinauf  unb  ging  oon  t<x 
naa)  Dftinbien,  ßenlon  unb  3aoa.  6eme  Seria)te 

über  biefe  Reifen  erfa)ienen  in  ber  »Perseveratizn*. 
2>annrotcberum  in  Italien,  rourbe  er  balb  in«  tyirl -.« 
ment  geroäblt,  roo  er  befonber*  bei  ber  ̂ rrage  b  r 
8uboentionen  für  bie  italienifa)en  Dampf erlinini 

tf)Stig  roar,  unb  grünbete  1876  bie3eitftt)rift  »Espl  >- 
ratore«  unb  bie  öefellfdjaft  für  bie  fommerjiclle  Gr* 
forfd)ung  9tfrifa«.  3m  »uftrag  biefer  0efellfa)aft  b e* 
reifteer  i879— 80  luni*  unbtripoliSu.  1881  üengafi. 

(fampboufrn,  1)  Subolf,  preufj.  Staatsmann, 
geb.  3.  \cv..  1803  ju  ̂ündfiooen  im  9iegierungSbe« 
jirf  9(ao)en,  roibmete  fta)  bem  ftaufmannSftanb  unb 
begrünbete  1825  mit  einem  altern  33ruber  in  Sibhx 

ein  noa)  je$t  bafelbft  blü^enbeS  §anb(ung&<  unb 
Hanfbaus.  Um  gemeinnü^ige  Unternehmungen,  roie 
bie  rf)cinifa)e  Dampffa)(eppfa)tffabrt,  ben  Sau  oon 
(Sifenbaljnen,  maa)te  er  fia)  febr  oerbient  unb  erlangte 
balb  gro&eSSlnfeben  bei  feinen iWitbürgern.  Ur  roarb 
J}^tg(ieb  beS  StabtratS  unb  ber  §anbe(3tammcr, 
befleibete  au§erbem  anbre  bürgerlia)e  Ehrenämter 
unb  rourbe  1842  in  ben  rheinifa)en  ̂ rooinjiatlanb« 

tag,  1847  in  ben  ̂ Bereinigten  i.'anbtag  geroählt,  roo 
er  ben  periobifajen  ̂ ufammentritt  biefer  Serfamm« 
(ung  beantragte.  Obroobl  er  nur  feiten  auf  ber  Xxu 

büne  erfa)ien,  be[a{i  er  in  heroorragenbem  Waft  bai 
Vertrauen  ber  liberalen  unb  ftanb  aua)  am  ̂ of  in 

Anfehen.  Seit  ̂ ebruar  1848  »iitglieb  be«  »ereintg. 
ten  ftänbifa)en  3(u*fa)uff  e«,  roarb  er  naa)  bem  ftüdtritt 
be«  @rafen  Arnim  »Soifcenburg  29.  3)iärj  1848  jur 
Silbung  eine«  neuen  WiuiftenumS  berufen,  roorin 
er  ben  Sorft^  übernahm.  Socb  erlofa)  feine  Sopu* 
larität  fer>c  balb,  ba  er  mit  femer  9(nfia)t,  ba&  bie 

Seroegung  bereits  ju  roeit  gegangen  fei,  nia)t  «urüd* 
hielt.  AIS  ber  oon  ihm  vorgelegte,  oon  §anfemanit 

ausgearbeitete  SerfaffungSentiourf  feinen  Seifall 
fanb,  nahm  er  20.  juni  feine  Gntlaffung.  Die  Aufs 
forberung  be§  3ieid)<5uerroeferS,  im  3uli  1848  in  baS 
:Heia)3minifterium  einjutreten,  lehnte  er  ab,  ging 
aber  a(S  SeooümäditigterSreuBenS  bei  ber  beutf^hen 
^entrafgeroalt  nadj  Jranffurt,  um  hier  ben  feiner 
Anficht  naa)  ju  roeit  gefjenben  bemofratifa)en  Ten« 
benjen  ber  Majorität  entgegenjutreten  unb  eine  33er« 
ftänbigung  mit  ber  fpejififcb  preu6ifa)en  S«rtei  an, 

mbahnen.  (Sr  befämpfte  bieHaiferioeeur  '  :  . 
oerfaffung,  gegen  roela)e  er  eine  gemeinfa)aftlia)e  6c» 
lldrung  oon  31  Regierungen  oeranlafjte,  unb  ronr 
Urheber  ber  preuf5ifa)en  ̂ irfularnote  oom  23.  %an. 
1849,  roorin  bie  Crrriäjtung  eines  engern  SunbeS« 
ftaatS  unter  Leitung  SreufienS  oerbeifien  roarb.  AIS 
baS  SRinifterium  ̂ ranbenburg  eine  anbre  Solttif 
einfa)lug,  nabm  6. 6nbe  April  1849  feine  ©ntlaffung. 

3n  ber  preulifdjen  ©rften  Äammcr  oon  1849  —  50 
mad)te  er  noa)  einmal  feine  oermittelnbe  Solitif  mit 
(Srfolg  geltenb,  oerteibigte  aua)  im  Holtshaus  ju 
©rfurt  1850  als  Referent  beSSerfaffungSauSfa)uffeä 
bie  Annahme  ber  Serfaffung  en  bloo  unb  befanb  fia) 
in  ber  tSrftcn  Äammer  oon  1850—51  in  ben  Reihen 

berDppofition.  Raa)  feinem  Austritt  auS  bem  Staats« 
bienft  trat  er  juerft  in  feine  frühere  Stellung  als 

Äff ocie"  beS  SanfhaufeS  A.  u.  2.  (Samphaufen,  bann 
ganj  in  baS  Srioatleben  jurürf. 

2)  Otto,  preufe.  ftinanjminifter, Sruber  beS oori» 
gen,  geb.  21.  Oft.  1812  ju  fcünSljooen,  befudjte  baS 
(3pmnafium  in  Äöln,  ftubierte  in  Sonn,  £eibelberg, 

SRündjen  unb  Scrlin  3uriSprubenj  unb  Atameral« 
roiffenfa)aften(  trat  im  öerbft  1834  alS  Referenbar 
in  ben  StaatSbienft  unb  roanbte  fia),  angeregt  burro 

feinen  Sruber  2ubolf,  oorjugSroeife  bem  Stubium 
49 
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ber  §anbel*«  unb  ginangfragen  gu.  1837—  40  ar« 
beitete  er  al*  Affeffor  bei  bet  ̂ Regierung  gu  SRaqbe« 
bürg,  1840—42  in  Kobleng.  oon  1842  ab  in  Xricr 
unb  rourbe  hier  1844  gum  jiegierung*rat  ernannt. 
1845  rourbe  er  al*  oortragenber  9iat  in  ba*  ftinam« 
minifterium  berufen,  roo  er  hauptfädjlid)  bie  bear« 
beitung  ber  auf  bie  örunbfteuer  bezüglichen  Ange* 
legenbeitcn  übernahm  unb  ben  1847  bem  bereinigten 
Sanbtag  vorgelegten  0efe$entrourf  über  bie  lrinfotn= 
menfteuer  oerfafjte.  AI*  SRitglicb  ber  ̂ roeiten  Ham- 

mer von  1849  unb  1850  —  52  foroie  be*  Crfurter 
bol!*baufe*  oon  1850  fcblö&  er  fid)  ber  gemafeigt 
liberalen  bartei  an  unb  roar  namentlich  bei  finan 

jieDen  fragen  t)äufia  berid)terftatter.  WA  rourbe 
er  gum  bräfibenten  ber  Seebanblung  unb  26.  Cft. 
1869  gum  ftinangminifter  ernannt,  $cr  etat  geigte 
bamal*  ein  fcefiut  oon  mehr  al*  5  Will.  Änftatt 
ber  oon  o.  b.  £>eobt  beabitdjtigten  Ginfübrung  neuer 
Steuern  erflärte  fiel)  6.  für  eine  Steuerreform  unb 
eine  berminberung  ber  Sdmlbentilgung  burd)  Unt 
roanblung  ber4V*prog.  unb  ber4prog.  Staatöfdjulb 
in  eine  gleichmäßige  4Viprog  SHentenfcbulb.  Xicfe 
borfd)läge  rourben  angenommen,  bie  nor  Sortierung 

mit  bem  günftigftenGrfolg  burduiefülirt  unb  ba*Xe« 
fi jit befeittgt.  3fl,biefrangomcbeKrieimMti<d)äbigung 
unb  bie  reichen  ©rträgniffe  ber  inbuftrieUen  Staat* 
etabliffement*  nadj  bem  Krieg  führten  G.  einen 

Überfluß  an  ©elbmitteln  ju,  roeldje  er  gur  allju  eili-- 
gen  Mv.d  iüi:[i:ni;  oon  Staat*fcbulben,  teilroeife  aud) 
gu  Steuererlaffen  benufrte.  6o  roarb  auf  feinen  bor« 
fdjlag  1872  bie  Wahl«  unb  3cblad)tfteuer  al*  Staat** 
fteuer  aufgehoben  unb  bie  Klaffenfteuer  fontingen« 
tiert,  ferner  anfehnlidje  Summen  gur  Grböbung  ber 
beamtengebalte  unbgu  öffentlichen  Rauten  bereinigt. 
G.  rearb  baburdj  febr  beliebt,  um  fo  mehr,  ba  er  burd) 

ftreng  lonftituttoneHe  Haltung  im  ̂ anbtag  ba«"  ber trauen  ber  liberalen  fid)  erroarb.  9iaa)  bem  }(üdtritt 
9ioon*  roarb  er9.9too.  1873  gum  bigepräfibenten  be* 
preufjifcbcn  Staat*minifterium*  ernannt  unb  nahm 
roährenb  ber  roieberholten  längern  Beurlaubungen 
biamard*  eine  bebeutenbe  Stellung  ein.  1873  77  er 
öffnete  er  bie  Sitzungen  bei  fianbtag*  mit  beriefung 

ber  Jbronrebe,  1877  auch  ben  SHcicbStag.  Ale  frei'« lieh  *>«e  3tit*n  f'4  änberten,  bie  @efd)äfte  banieber« 
lagen  unb  bie  überfchüffe  im  Staatshaushalt  oer- 
fdjioanben,  rourbe  B.  roegen  feiner  freihänblerijdben 
^idjtung  unb  feiner  ©cgünftigung  großer  finangicöer 
Unternehmungen  oon  Agronern  unb  Sd)ubgötlnern 
für  bie  unglüdlidje  SSenbung  ber  roirtfehaftlichen 
berljältniffe  oerantroortlid;  gemacht.  Auch  bi*mard 
entfrembete  ftch  ihm,  al*  er  fid)  feiner  neuen  3oll 
unb  2Birtfd>aft*poIitii  guroenbete,  unb  ba  fonberbarer» 
roeife  auch  bie  liberalen  G.  roieberholt  angriffen, 
nahm  berfelbe  eine  Differenj  mit  bem  9tetd)ftrangler 
über  bie  labarfteuer  tm  Aeia)*tag  22.  3ebr.  1878 
gum  Anlaß,  um  feine  Gntlaffung  gu  forbern,  bie  er 
23.  2Rärg  mit  bem  Zitcl  unb  :Hang  eine*  Staatimi= 
niftere  erhielt.  Qx  nahm  nur  noa)  alft  Diitglieb  bee 
^errenhaufed  am  politifchen  £eben  teil. 

3)  20  il  he  Im,  aHaler,  geb.  8.5ebr.  1818  gu  Düffel« 
borf,  trat  1834,  nadjbem  er  im  ̂ eidjnen  fon  Sllfreb 
Bethel  unterrichtet  roorben  roar,  in  bie  Xüffelborfer 
«fabemie  ein,  roo  et  unter  Sohnö  Leitung  eine  5teif)e 
oon  fahren  arbeitete.  Sa>liefilich  erhielt  er  ein  Sltelier 
in  ber  9ceifterf(affe,  in  roeldjem  er  mit  furgen  Unter« 
btechungen,  bie  burch  Sieifen  nach  ber  Sdjroetg  unb 
Dberitalien  unb  eine  Zour  über  Serlin  unb  2>re£ben 

nach  5Künd)cn  oeranlnfjt  rourben,  biß  1850  oerblteb. 
tr  war  oornehmlich  Schlachtenmaler  unb  befonberS 
ein  SHeifter  in  ber  Xarfteüung  be«  bferbc«.  SRtt 

«rtiM,  Mi  unf«  (J  o.nnife! 

grofjer  borliebe  [teilte  er  bie  flampf »  unb  Scölacfit» 
»zenen  ba*  17.  unb  18.  3ahrh.  bar,  Öefechte  au« 
ber  3eit  (EromroeDe,  bed  SreiBtgjährigen  Krieg*  unb 

ber  brei  fchlefiichon  Kriege,  beionbere  glüdlich  roar 
er  in  TarfteQung  ber  Sgenen  unb  Konflifte  groifdKn 

englifdjem  ajuritaner«  unb  Königtum.  Gin  febr  roef  ent« 
lieber  ̂ ortfebritt  gab  fid)  in  feinen  Silbern  au*  Jrrieb= 
ridje  b.  <iJr.  ̂eit  funb.  »rrifche,  Seidjtigfeit  ber  XärfteU 
lung,9iid)tigfeit  ber  Zeichnung  roiebeeKoftüm*,  u:  ;r 
haupt  naturgetreuer  5ieali«mu*  geiebnoten  biefelbeu 
au«.  6.  probugierte  rafd;;  unter  bem  oielen,  roa*  er 
gefebaffen,  heben  roir  beroor:  Stetirabe  öfterretebifebtr 
Küraffiere  (1839);  ZiQp  auf  ber  flucht  bei  Breiten« 
felb  (1841);  bring  Gugen  bei  »elgrab  (1842);  Crom« 
roeüfehe  Leiter,  ben  berannabenben  ̂ einb  beobacb: 
tenb  (1846);  Graf  ©einrieb,  gu  Solm*  tn  ber  Sdjladjt 
bei  Sceerroinben  (1846);  buritaner,  roeldje  gefangene 
Kaoaüeric  transportieren  (1847);  Sgene  auf  einem 
oon  6romroeUia>en  Solbaten  erftürmten  Schloßboi 
(1848);  Karl  II.  auf  ber  jvlucbt  aus  ber  Scblacbt  bei 
bJorcefter  ( 1849);  @uftaD«bolf«2)an!gebet  nach  bem 
Sieg  bei  brettenfelb  (1851);  Karl  I.  in  ber  Scblacbt 
bei  vcafebo;  burttaner  auf  ber  2Wcrgcnroad)t  (1852). 

fricran  reiben  fid)  feine  Arbeiten  au*  ber  3eit  ̂ rieb« 
riilis  b.  6v.  unb  bor  ̂ ofroiutu\*fnoge,  bie  Steiter« 
Porträte  t»on  Sepbli^  (bei  :»(ofibacfa)  unb  3>eten  au* 
t>cin  bufeb,  bann  bie  im  Auftrag  be*  dürften  oon 
ödiomollorn  aemalten:  Kcitb  ( boii^ochtird)),  Scbroe» 
rin  (bei  brag),  ber  alte  Deffauer >(  bei  Keffe[*botf) 

i.n?  Um.  j?.-i:uuii    I  ;o''on  l^-rti  i  :n  folgt!  M^i 
ridj  II. unb  bas  Traapnemgimetbatreuth  bei^»ohen» 
?riobbora,  bac>  im  Auftrag  ber  Königin  oon  breu^en 
für  ba«  baferoalier  Murajfierregtment  (früher  Xra* 
gonerregiment  baireuth)  roieberholt  rourbe;  bann 
bie  SMctierporträte  blüchet*  unb  @neifenau*;  ferner 

bliuljors  (^ofangennehmung  al*  fehreobtuber  Kornett 
burrt)  bolhngfche  i*iifaron;  ber  Choral  oon  Seutben; 
Afiobrich  II.  am  Sarg  Sdjroerin*;  blücher*  9(hetn< 

;  t:u;  nu*  .  in  fdiicftfcbcn  Wtmtdotvi  bei  Kaub 

am  k.'ieujabr*morgen  1814  jc.  9?ad)  feiner  Südfebr 
au*  bem  u:i  u-stv  i  a  b  o  t  fi  ei  n  i  i  rij  on  Krieg  oon  1864  malte 
G.  bie  drftürmuna  ber  X>üppeler  Sdjange  9lr.  2,  ben 
Übergang  nad)  Alfen,  bie  begrüfiung  be*  Kronprin» 
gen  unb  be*  bringen  ,vriebrid)  Harl  nach  bem  Sturm 
(in  ber  Slationolgalerie  gu  ber(in).    3m  3.  186<j 

folgte  er  einige  ̂ eit  bem  Hauptquartier  be*  Krön« 
pringen  in  böhmen  unb  malte  bann  bie  (Eroberung 
einer  Stanbarte  burd)  ba*  10.  25ragonerregtment, 

König  SBilbelm  bei  Königgrfi^  bem  Kronprinzen  ben 
Crben  pour  le  meirite  oerleihenb,  ferner  ba*3ufam» 
mentreffen  be*  Kronprinzen  unb  be*  bringen  grieb* 
rieh  Karl  auf  ber  .pphe  bet  (5  bjum  foroie  otele  f  k inert 
bilber.  2)en  £öhepunft  feiner  Seiftunaen  erreichte 
6.  in  einigen  überlebensgroßen  r)tftorift^cn  Jleiter- 
porträten,  in  benen  bie  lebenbige  Auffaffung  ebenfo 
rühmenäroert  ift  roie  bie  fünftlerifche  Au*fubrung. 

^riebrid;  b.  @r.  auf  einem  Schimmel  mit  Sepbli^, 
Rieten  unb  bem  bringen  öeinrtd)  ooranfprengenb 
(1870)  unb  ber  @rofje  Kurfürft  auf  einem  Scheden 
mit  bem  alten  Derfflinger  (1871)  roaren  bie  erften 
biefer  trefflichen  bilber  (im  Sefifc  be*  Kaifer*  bttl* 

heim);  baran  fd)(offen  fid)  an:  ber  Kaijer  bitlhefni 
auf  einem  trabenben  5»*^  fit  Äoon,  bi*mard  unb 
SDJoltfe  über  ein  Sd)lad)tfelb  reitenb  (im  SJJufeum 

b?allraf'9iid)art  in  Köln  1872)  unb  ein  anbre*  büb 
be*  Kaifer*  auf  einem  galoppierenben  braunen  mit 
SHoltfe  für  jenen  felbft  (1873).  Auch  al*  borträt« 
maier  unb  al*  „Seiebner  humoriftifcher  unb  emfter 
^ttuftrationen  für  Steinbrud  unb  ̂ oIgfd)nitt  Iei< 
ftete  C.  berbienftlithe*.  (xbenfo  trat  er  al*  Sa)rift* 
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Heller  nid)t  ohne  Grfolg  auf.  Seine  vielen  ©ebtdjte 
unb  gcftfptelc  für  bic  Jefte  im  Düffelborfer  Künftler= 
oerein  »Walfaften«  fotoie  feine  im  mittelalterlichen 
Stil  oerfafjte  Gbronif  beweiben  finb  jroar  nur  in  en= 
gern  Kreifen  betannt  geworben,  fein  Dagcbuä)  au« 

©em  fc§le8n)iq»b/olfteinifa)en  Jelbjug  aber  ift  unter 
bem  Xitel :  »-Oer  Waler  auf  bem  Kneg«felb«  (Seipj. 
1665 1  mit  jar)lreU$en  3ttuftrationen  im  Suchhanbel 
etft^icnen  unb  hat  weite  Verbreitung  gefunben.  3n 

einem  JBanbgemälbe  in  2Baa)8farben  für  bie  $crr-- 
fajcrljaHe  be«  geughaufe«:  bie  $>ulbigung  grieb* 
xid)i  II.  in  SreSlau,  oerfudjte  er  fid}  auch  im  monu« 
mentalen  ©til.  G.  ftarb  18.  3uni  1885  in  Düffel« 
borf.  Gr  hatte  1859  oom  König  oon  »reuten  ben 
Srofeffortitel  erhalten  unb  mar  Witglieb  mehrerer 
SHabemien. 

CatnphöraMje*  (Kampferbaum,  f. lafel  »3Cr3* 
neipflanjen  I«),  Gattung  au*  ber  gamilie  ber  2au= 
raceen,  zierliche,  immergrüne  Säume  mit  leberartigen 
Slättern,  in  Siifpen  gcftcHten  Slüten  unb  Seeren« 
früajten,  in  Gtnna,  $apan  unb  Dftinbien.  C.  offici- 
nalis  Nees  (Lauras  C.  L.,  Ciunamoumin  C.  Nees 

&Ebcrm.\  ein  linbenähnlicher,8— 10  m  hoher  Saum 
mit  brauner,  runjeliger,  abfa)älbarer  Stinbe,  roea)fcl= 
ftänbigen,  geftielten,  eiförmigen  big  oblongen,  §uge> 
i  pi)j  t  en  y  I  ä  ttern,  acM  elftänbigenSlütenrifpen,  f  lernen, 

roeifjen  Slüten  unb  bunfelroten,  erbfcngro|en  Seeren 
mit  einem  pfefferfornä^nlia)en  oamen,  in  Kochüv 
d)ina  unb  ben  füblidjen  Srooinsen  ß fj ina«  bi«  nörb- 
Itcb  oom  9lmur  unb  burch  Sfcpan  fet)r  o abreitet,  in 
arofiter  Wenge  im  Küftenlanb  jroif  a)en  Schanghai  unb 
»mop.  unb  auf  ftormofa  bia)te  jöälber  bilbenb  unb 

uielfaa)  fultioiert,  ift  bie  Stammpflanje  be«  eebten 
Kämpfer«,  wonach  auch  alle  leite  be«  Saum«,  be(on< 

ber«  bie  SOunel,  rieben  unb  fdjmeden.  Der  Kam» 
pferbaum  wirb  bei  und  in  Kalthäufern  überwintert. 
Gr  gebeizt  in  aßen  tropifdjen  unb  fubtropifa)en  San» 
bern,  fogar  in  ganz  Stalten,  febon  bei  Genua  unb  in 
ber  ̂ ßrooence.  Da«  harte,  roeijje,  rot  geäberte  $ol3 
wirb  in  Gt)tna  unb  3apan  al«  feine«  Wöbelholz  be« 
mi\\t  unb  auc^  für  ̂ nfeitenfammlungen  nach  (Suropa 
gebraebt,  ba  ei  ben  Kampfergeruch  bauernb  beroahrt. 
Son  C.  glandulifera  Nees  (Lauras  glandulifera 
Wall.),  auf  ben  Sergen  in  .Uepat ,  rotrb  bie  SRinbe 
bafelbft  nie  Saffafra«  gebraucht.  S.  Kämpfer. 

öarapbutfrn  (fpr.  rammen..),  Dir!  ftafel«},  nieber« 
Ifinb.  Dichter,  geb.  1586  su  Gorinchem,  nmrbe,  früh 
oerroaift,  oon  emem  ältern  Sruber  erjogen,  ber  ihn 
}u  einem  Waler  in  bie  Sehre  tbat.  ü.  mad)te  treffe 
lic^e  3fortfa)ritte,  ftubierte  aber  fpäterin  8eiben  Ihco* 

logie,  mürbe  ̂ ßrebiger  in  bem  Dorfe  Sieuten  bei  Ut- 
recht, alSSrmimaner  aber  au§  feinem  Slmtoerrrieben, 

unb  führte  nun  ein  unfteteg  geben,  bi«  er  ju  2)of fum 

in  ̂ ric«lanb  ein  «(pl  fanb,  roo  er  9. 3uli  1627  ftarb. 
Seme  ®ebichte  »Stichtelijke  rijmen*  (4.  Slufl.,  9(m-. 
fterb.  1652;  3lu8roahl,  Utrecht  1869),  jum  grofeen 
Xeil  erbaulicher  9catur,  jeichnen  fid)  burch  innere 

SBatjrtjeit  auS  unb  finb  einfach  unb  tr,lf' 11  9e^a(ten> Gampi,  ital.  Künftlerfamilte,  melche  in  ber  Witt« 

unb  gegen  bafl  Snbe  be*  16.  ̂ ahrt).  ju  ©remona  lebte 
unb  bafelbft  jahlreiche  SBede  hinterließ  ©alea^o, 
geb.  1475  ju  ©remona,  geft.  1536,  ftanb  unter  bem 
Sinfluft  SoccaccinoS.  Seine  3Crt  ber  DarfteÜung  mar 
{iemlich  fteif,  aber  forgfältig.  Sebeutenber  ftnb  feine 
•rei  Söbne:  @iu(io,  Stntonio  unb  Sincenjo.  ©iulio, 

ber  ütefte,  um  1500  geboren,  mar  fchon  1522  Schüler 
@iu(io  9tomano8,  bamal*  in  SRantua,  erlernte  oon 
biefem  au^er  ber  Walerei  aua)  Slaftif  unb  Saufunft, 

ift  jebod)  !eiu  h^roorragenber  Weifter.  ̂ n-nalnn 

ife  gut  ift  fein  Hochaltar  oon  1527  in  Sant'  9tbon» MM,  Mi  unter  ff  wrm!&(  mnUn 

|  bio  juGremona,  Karia  mit  ben  heiligen  Gittern  Gelfo» 
unb  Majaro,  ooUoenejianifcherSarbenfchönheit;  feine 
JBanbmalereien  hingegen  in  Santa  Wargarita  ba« 

fclbft  finb  falt  unb  gefpreijt.  l.Jtarb  1572.  Sein 
«ruber  Antonio,  Waler  unb  arajiteft,  baneben 
aud)  Silbhauer  unb  Kupferftecher,  Gremonefe  ge« 
nannt,  mar  gcroanbter  Nachahmer  Gorreggtofl.  Gr 
hatte  bie  ©erooljnbeit,  felbft  in  heilige  ®egenftftnbe 
^errbilbcr  einzuführen.  Gr  gab eine(öfter aufgelegte) 
Ghronif  feiner  Saterftabt  unter  bem  Iitel:»Cremona 
tidelissima  citta  illustrata  etc.«  heraus  unb  ftarb 
naa)  1591.  2)er  britte  Sruber,  Sincen§o,  mar  ein 
unermüblichcr  Gefährte  feiner  Srübcr,  Denen  er  im 
Kolorit  faft  gleichkommt,  jeboch  in  ber  3eichmmg 
naa)ftebt.  3U  Gremona  lieht  man  oon  feiner  §anb 
oier  DarftcHungen  ber  Abnahme  oom  Kreuj.  3n 
Keinen  ̂ tguren  mar  Sincenjo  beffer  ali  in  großen; 
auch  feine  Silbniffe  unb  ̂ rächte  mürben  geict)ci(t. 
Siele  feiner  Kabinettöftüde  roaren  auf  Sa)iefer  ge« 
malt.  Gr  ftarb  1591.  —  Sernarbino,  Waler  »u 

i  Gremona,  oielletcht einSerroanbter ber oorigen, Sohn 
j  eines  ®olbfa)mieb«,  Stetro  G.,  aeb.  1522,  legte  fidj 
anfang«  auf  bie@olbfchmiebefunjt,  roibmetertchnöth1 
her  ber  Walerei  unter  @iulio  G.  unb  ftubierte  fpäter 

I  in  Wantua  bei  ̂ ppolito  Gofta.  Gr  rougteftcbXi3ianS 
Wanter  in  bem  ®rab  su  eigen  ju  machen,  bafi  man 

feiten  bie  Kopien  oon  ben  Driginalen  unterfa>eibcn 
Fonnte;  boch  ift  er  feineSioeg*  ein  reiner  Venezianer, 
fonbern  hat  auch  oon  Gorreggto  unb  Siaffael  oicleä 

j  angenommen.  2)ie  meiften  SBerte  Gampt«  befinben 
fta)  in  Gremona;  aufjerbem  befiftt  aua)  Wantua  Sor* 
treffliche«.  Seine  bebeutenbften  Stüter  finb  Sofo» 
niöba  StnguiSciola  unb  ®.  S.  Jrotto.  »W  Schrift* 

pittura«  (1584).  G.  ̂ arb  um  1590. 
fteQer  trat  G.  auf  mit  einem  SBerf:  »Parer 

Campt  doetore«  (lat.),  bie  gecht»  unb  Gjer3ier» 
meifter  im  römifchen  §eer. 

(Xampiglia  Cm.  «püla,  G.  marittima),  Jlecfen  in 
ber  ital.  Srooim  ̂ ßifa,  Kreis  Volterra,  im  Gorma« 
tt)a(,  an  ber  Gifenbahn  gioomo'SHom,  mit  mittel* 
alterlicher  Schloferuine,  alter  Kira)e,  erruSfifchen 
Glräbern,  Sergbau  auf  Slei,  Gifen  unb  Kupfer  unb 
(l«81i  3536  Ginro. 
Campläa  (fpan.,  ft»r.  -pinia),  Gbene. 
GamptnaS  (Säo  GarloS  be  G.),  Stabt  in  ber 

brafil-Srooin3SäoSau(o,  auf  einer^oa)cbene70km 
norbroeftlich  oon  SSo  Saulo,  in  ungemein  frud)tba< 
rer  @egenb,  bie  ftch  namentlich  fur  ben  Kaffeebau 

|  eignet,  tft  toeitlaufig  gebaut,  hat  oiele  fd)önc  lUiuat> 
hdufer  mit  rooljlgepfiegten  ®drten  unb  12,000  Ginro.; 
Sit*  eine«  bcutfcfjen  Konful«. 

dampine  (Kempenlanb),  £anbrücfen  im  :K.  unb 
910.  ber  belg.  ̂ rooijnest  äntroerpen  unb  Simburg 
unb  im  S.  ber  hollänb.  Srooinj  Srabant  unb  teil« 
weite  auch  Himburg,  sieht  fid)  öftlid;  bi«  gegen  bie 
Waa«  unb  ift  oon  weiten  §eibeflächen  bebedt,  in 

benen  oafenartig  oereinselte  Drtfa)a[ten  auftauchen. 
Gr  roirb  oon  ber  Deiner,  (Srofien  unb  Kleinen  'Jtetrje 
bura)3ogen,  melcbe  ;um  Gebiet  ber  Scheibe  gehören. 
Wan  hat  burch  Uberriefelung  roeite  Streden  2üie«« 
lanb  er3ielt  unb  einen  gro&en  Kanal  (Ganal  be  la 
G.)  mit  oieleu  Seiten!änä(en  hinbura)geführt.  Die 
SeoÖlferung  ift  faft  auSfcfiliefelich  olämifd).  öaupt* 
orte  in  ber  belgtfcben  G.  finb  Xurnhout  unb  öheel. 

(? amplo,  im  Wittelalter  gufefärnpfer  in  ben  Dr« 
balien  ober  @otte«urtcilen. 

Campl  Raudil,  f.  Slaubifche  gelber. 
Compiflron  (\tx.  t  www,  $can  ©albert  be, 

franz.  Dramatifer,  geb.  1656  3U  Xouloufe,  war  ein 
treuer  Sa)üler  Racine«,  ben  er  in  feinen  Dramen 

llnb  unttr  fi  ob«  &     .1        ,1:1  4'** 
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möglidjft  genau  nadjjuahmen  fudjte.  6«  fehlte  ihm 

aber  an  Gnergie  unb  liefe,  wenn  aua)  nicht  an  31  n» 

mut*  ftatt  bec  Siebe  ift  bie  ©alanterte  bei  ihn  fcaupt motto.  1701  trat  er  in  bie3(tabemie  unb  ftarbll.üRai 

1723.  SJcfannt  rourbe  er  bitrer)  feine  Dper  »Acis  et 
Galathte«  (1686),  fein  erfte«  2Öerf.  Seine  Iragö* 
bien  fanben  oiel  Seifall;  bie  beften  fmb:  »Tilidate«, 
Alcibiade«  unb  »Andronic«,  bie  unter  altem  9Jamcn 

bramatifterte  @efd)ia)te  von  2)on  Äarlo«,  bem  Sohn 

Philipp«  II.  Sie  befte  3lu«gabe  feiner  »(Euvre«« 
erfdjicn  175k,  3  Sbe.;  3luger  oeröff  entließe  (Euvres 
chobies  (Par.  1810). 
Campo  (ital.),  ftelb,  ©runbftücf,  ebene  ©egenb, 

Sager,  Schlachtfelb. 
Gampo,  ßal  bi,  f.  SRaggia. 
««mpoamor,  Son  Samon  be,  fpan.  Sid>ter,  geb. 

1817,  au«  einer  alten  ftamilie  ftammenb,  roanbie  ftch, 
in  2Rabrib  urfprünglia)  bem  mcbijtnifchen  Stubtum 
)u,  roarf  ftd)  aber  halb  gänzlich  auf  bte  fa)önc  Sitte» 
ratur.  3"  ben  fpanifdjen  Corte«  glänzte  er  längere 
3e»t  burd)  feine  henrorragenbe  Percbfamfeit;  aud) 

ioar  er  al«  3ioilgouoerneur  oon  3llicante  unb  Sa« 
(encia  im  Staatebienft  thätig  unb  mürbe  um  feiner 
litterarifchen  Perbienfte  roiHen  SRitglieb  ber  toniq* 
lieben  Sltabemie.  Seit  bem  ̂ Regierungsantritt  be« 
uo m im  Sllfon«  lebt  er  al«  Staatsrat  ju  Wabrib.  <L 

gehört  va  ben  beltebteften  fpanijchen  Etchtern  ber 
©egenroart.  Seine  frühften  poettfdjen  Pkrfe  finb. 
»Fabulas  murales y  politicas«  (IRabr.  1842, 9. 3tufl. 
1866);  Ayes  del  alma«  (baf.  1842);  »Ternezas  y 
flores«  (baf.  1868);  bie  (Epopöe  »Colon,  (baf .  1859)  ic. 
2Rehr  aber  al«  alle  biefe  (enften  feine  »Dolores« 
<3Rabr.  1856,  16.  «ufl.  1882),  Sichtungen,  roorin  er 

allen  t)öchften  Seftrebungen  ber  ©egenroart  einen 
bicr)tcrtf<fi  oerflärten  3luebrucf  gibt,  bie  allgemeine 
3lufmerlfamfeit  auf  ftd)  unb  fanben  oielfaä)  Wach* 

ahmung.  Später  erfa)ienennoa):  |  Nuevos  pequeflos 
noemaa  y  doloras«  (äRabr.  1877),  ferner  mehrere 

bramatifdje  Arbeiten,  roie  ba«  Irama  »Dies  irac« 
(1873),  bie  Öuftfpiele:  »Cuerdos  y  locos«  unb  »El 
honor«  (1874)  u.  a.,  fomie  reijenbe  »SRooeDen  in  Sor- 

ten«, wie:  »El  drama  universal«  (baf.  1873),  »Los 

buenos  y  los  sabios«  (SeotUa  1881),  »El  amor  y  el 
rio  Piedra«  (baf.  1882),  »Los  amores  de  Juana« 
(baf.  1882)  unb  »El  tren  express«  (baf.  1885). 
Slufjerbem  oeröffentlichte  6.  eine  Änjabl  profatfdjer, 
befonber«  philofophifchcr,  Schriften,  rote:  Filosofia 

de  las  leyes-«  (1846),  »El  personalismo<  (1850), 
Polemicas  con  la  demoerada*  (1862),  »Lo  abso- 

luto«  (1865),  [ein  philofopbifche«  ©laubenSbefeunt« 
nid,  unb  »El  idealismo«  (1883).  Seine  gefammclten 
>  Ob  ras  po£ticos<  erlebten  mehrere  3luf  lagen  (bie  letjte 
1872);  etne  ÄuSroaljl  erfdjien  fieipjtg  1885. 

(5 ampobaff o,  eine  Prooinj  llnterttalien«,  früher 
HRolife  genannt,  roirb  oon  ben  Prooinjen  ßhieti, 
Slquila,  Gaferta,  Seneoento  unb  ftoggia  foro,c  noro* 
ottiuit  oom  Slbriatifdjen  3Recr  begrenzt  unb  hat  einen 
iylädjcnraum  oon  4586  qkm  (nad)  Stretbitetoö  Sex 
redmung  4416  qkm  =  80,s  DIR.)  mit  (i88i)  365,434 
@inro.  Sie  umfallt  einen  Seil  bei  alten  Samnium 
unb  ift  ein  burdj  ̂ roeige  ber  Slpenninen  (3Ronte  3Ra< 
tefe,  2118  m)  gebirgige«  unb  roenig  ergiebige«  Sanb; 
abgefeben  oon  ber  iiüftennieberung,  liegt  nur  am 
Unterlauf  be«  Siferno  bie  Heine  fruchtbare  (Sbene 
oon  fiarino.  «ujjer  bem  genannten  $Iuft  roirb  bie 
^Jrooinj  oom  tngno,  ̂ ortore,  Uolturno  jc.  beroäf« 
fert.  (5d  fjerrfc&t  bafelbft  ein  angenebme«  ©ebirg«» 

iflima.  ̂ robufte  be«  Sanbbaue«  fin'r :  Seiten  unb 
3)?ai«  (beibe«  in  reidjer  SRencje),  anbre«  ©etreibe, 

^iUfenfrüdjte,  äüein,  Dbft,  $anf  unb  Dl.  Seiben= 
«rtirtl,  Ht  unt«  tl  oermifct  »»rbm. 

3ua)t  roirb  nur  in  6efd)rSn!tem  Vlv\,  bagegen  feb,r 

au«gebeb^nte  Sa)af>  unb  fonftige  2Bief)}ud)t  betrieben. 
5)ie  SBälber  fmb  jum  grofcen  leil  oernicötet.  Sie 
Snbuftrie,  im  ganjen  unbebeutenb,  liefert  Stafil»  unb 
Gifenarbeiten,  lud),  fieiutoanb,  Rapier,  ̂ >ütc.  Xit 
^rooinj  jerfäUt  in  brei  Äreife:  Gampobaffo,  Sfcrnia, 

Sarino.  —  Sie  gleit^namige  ̂ auptftabt  liegt  mit= 
ten  in  ben  ftpenninen  am  Cftabbang  be«  iRonte 
oerbe,  an  ber  (Sifenbabn  39eneoento<Xermoli  unb  ift 
ein  regfamer  Crt  mit  mehreren  großen Ä trafen,  einem 

©nmnaßalloceum  unb  9Iationaltonoift,  einem  J  !v  a  - 
ter,  aropemöefängni«  unb  Ossi)  13,594 Ginro.,  roeldje 
oorjüglidje  Stab,lroaren,  befonber«  3Reffer  unb  Sdje* 
ren,  erzeugen. 

tt ampobrllü  bi  Siräto,  Stabt  in  ber  itaL  ̂ rooin», 

©irgenti  (Siulien),  an  ber  öabnlinie  Ganicatti« 
Sicata,  mit  fßein--,  Dl»  unb  ©etreibebau,  Sdjroefel* 
minen  unb  (isst)  7481  ©inro. 

ftampobeOo  Di  SRa^ära,  Rieden  in  ber  ital.  $ro> 
oins  Zrapani  (Sizilien),  Xrei«  SRajjara  bei  Stalle, 

an  ber  (Sifenbabu  'Valermo  lrapani,  mit  (issi)  6586 
(Sinro.,  roela)e  $anbe(  mit  3Bein,  Dliocn  unb  ©etreibe 

treiben,  bie  in  ber  Umgegenb  gebeil/en.  Unrocit  ba< 
oon  berühmte  Steinbrüche,  bte  fc^on  im  Altertum 
benu^t  rourben. 
dampobänum,  Stabt,  f.  SKmonbburp. 
Sampo  Rormio,  Sddon  in  ber  oencjian.  ̂ rooin^ 

Ubine  ($riau[),  befannt  burd)  ben  am  17.  D!t.  1797 
r)ier  abgefcftloffenen  ̂ rieben  jroifdjen  Öfterreicft  unb 
ber  fran}öftfcb,en  Siepublif.  Sie  jtieben«unterbänb= 
Ier  roaren  ber  ©eneral  SBonaparte  unb  ber  ©raf  oon 
Gobenjl.  Sie  Präliminarien  roaren  18.  Slpril  1797 
)u  fieoben  feftgeftent  roorben.  Sanaa)  foQten  bic 
öfterreia)ifd)cn  9lieberlanbe  an  bie  fran)öfifd)e  9iepu< 
blif  abgetreten  roerben,  Öfterreia)  bafür  bie  Stabt 
Senebig  unb  ein  ©ebiet  in  Italien  mit  noa)  näb,er  ju 
beftimmenben  ©renjen  erbalten,  aber  auf  alle  iRedjte 

auf  0ebiet«tcile  ber  neugebilbeten  cii«alpinifa)en  -Mc 
publit  oerjicbten  unb  biefe  al«  unabhängige  2Raa)t 
anerfennen.  3m  Sauf  ber  9Jert)anblungen  rourben 
aber  auf  beiben  Seiten  größere  3lnfprüd)e  erhoben. 
Sa«  Sirettorium  rooQte  Dfterreia)  ganj  au«  Italien 

oerbrängen,  biefe«  aber  oerlangte  ba«  bieberige  oe- 
ne.^ianifdje  ©ebiet  unb  bie  ganje  Sombarbei.  (rrft 
al«  nad^  bem  Staatsstreich  oom  18.  Jvmctibor  Ho 
naparte  mit  SBicberaufnahme  ber  jjfeinbfeligteiten 

brobte,  roenn  ber  triebe  nicht  bi«  -um  1.  Dft.  ge> 
fchloffen  roäre,  jeigte  ftch  Öfterreich  fügfamer,  unb  fo 
roarb  ber  ̂ riebe  tn  ber  tRacht  oom  17.  jum  18.  D!t. 
auf  folgenbe  Sebingungen  abgefchloffen:  Df^erreic^ 
trat  bie  9ttcber(anbe,  3Rai(anb  unb  Üiantua  ab  unb 
erhielt  oon  bem  bisherigen  oenejianifa)en  ©ebiet 

Sftrien,  Salmaticn  unb  ba«  lin!«  oon  ber  (5tfa)  lie* 
genbe  fianb  mit  ber  Stabt  Scnebig,  roogegen  frranf » 
reia)  bie  bisherigen  Scftfcungen  tkncbtg«  in  Sllba» 
nien  unb  bie  ̂ onifchen  Unfein  belam.  $n  geheimen 
3lrti!cln  oerfprad)  ber  Äaifer,  fta)  bei  ben  ̂ rieben«* 
Unterhaltungen  mit  bem  Scutfa)en  :Haä\  bafür  m 
oerroenben,  baft  ba«  linfe  Si^cinufer  oon  Safel  6t« 

Mnbemach  an  ̂ranrreia)  abgetreten  roerbe,  unb  fei* 
nerfeit«  ba«  ̂ ridthal  unb  bie  h«b«burgtfchen  Sc« 
fit)ungen  auf  bem  linlen  ̂ hvinufer  jroifchen  3ur}a$ 
unb  Safcl  an  lejjtere«  $u  überlaffen,  roogegen  bie 

Scpublif  ̂ ranfreich  ftch  bafür  )u  oerroenben  oer« 
pflichtete,  bafe  Dfterreid)  ba«  Gr}bi«tum  Salzburg 
unb  oon  Saoern  ba«  Sanb  öftlia)  oom  ̂ nn  erhalte 
Ser  fcerfloa.  oon  9Robena  foHte  mit  betn  Srei«gau, 
bie  9ieia)«ftänbe  (außer  Preußen),  roelche  auf  ber  lin« 

fen  Siheinfeite  Serlufte  an  5*"<"»freich  erlttten,  ii» 
Seutfchlanb  cntfdjäbigt  roerben, 
Pnt>  untot  «  00«  3  naAjuidjlaptB. 
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6am)iomaior(f»T.tannt)umai&t;,l)8iabi  in  ber  por» 
tug.  lirooinj  Stlemtejo,  Eiftrift  ̂ Jortalegre,  ftarfc 
fteftung  gegen  Spanien,  mit  meteorologtfcbcm  06« 
feroatorium  unb  i  i  tf»)  6673  (Sinn.,  n>cla)c  Seinbau 
unb  2öoDljanbel  betreiben.  —  2)  ©tabt  in  »raftiten, 
f.  Qttirevnmobim. 

ßampomärtr*,  2)on  Sebro  SRobrigues,  ©raf 
oon,  fpan.  ©taat«mann,  iRccbt«gelebrter,  0efa)i$t«» 
forfdjer  unb  nationalöfonomtfdjer  ©djriftfteller,  geb. 
1723  »u  ©anta  Gulalia  be  ©orriba  in  «fturien,  über* 
fefcte  )<t)on  al«  Änabe  ben  Doib  in  faftiltfcbe  Serfe 
unb  trieb  pbilofopbifc&e  ©tubien,  n>anbte  ftdb;  aber 
fpater  bem  9tedjt«ftubium  ju.  9caa)bem  er  in  ©eoiQa 
promooiert  hatte,  mar  er  längere  äeit  2lboofat.  9lu«= 
gerüftei  mit  einem  unroerfeuen  ©etft,  rootjlbefannt 

mit  europäifa)er  Kultur  unb  t<olttif ,  uneigennützig, 
fonfequent  unb  oorftc&tig,  roibmete  er  ftcb,  bem  ©tu» 
bium  ber  SDKttcI  unb  SBege,  bur<$  bie  ©panien  obne 
rcoolutionare  Überftürjung  ju  europäifnjcr  Kultur 
erhoben  werben  fönne.  .Hart  III.  ernannte  ihn  1759 

■  uv.i  SBeiftfrer  im  $oftbepartement  unb  1762  »um 
^tefal  be«  fjoben  SRat«  oon  Kaftilien,  fpäter  warb  er 

»um  SJorjtfcenben  biefer  3U*t)örbc  ernannt.  Sieben 
biefem  wichtigen  Soften,  ben  er  21  3abre  oenoaltete, 
führte  er  noa)  bie  ©efdjäfte  ber  Iönigltdjen  flammer, 
feit  1768  al«  Camarista  ober  föntgitdjer  $at,  blatte 
feit  1783  ben  Sorfttf  al«  Gobernator  interino  unb 
feit  1789  al*  n>tr!lia)er  tyräfibent,  bi«  er  1791  oon 
Karl  IV.  jum  Staatsrat  erhoben  rourbe.  $)ie  SReibe 

ber  2lnorbnungen,  bie  er  al«  foldjer  burd&fübrte,  ftellt 
it)n  in  bie  SReilje  ber  erften  SBobltbäter  Spanten«, 
namentlich,  tljat  er,  trojj  ber  93erbäa)tigungen  oon 
feiten  ber  ©eiftlicbfett  com  König  an  bie  Spifce  be« 
:Kat«  ber  flefta  gcfteHt,  aufjerorbentlia)  v  .1  für 
.\jebung  ber  £anbroirtfa)aft  unb  !ann  al«  eigentlicher 
flolonifator  ber  ©ierra  SWorcna  gelten;  gleite  Sorg» 
falt  totbmete  er  bem  SCrmenroefen.  ber  Ginrtdjtung 
oon  fcofpitälern,  ber  (Erleichterung  be«  Steuerbrucf«, 
bem  ̂ Jofttoefen,  ben  Unioerfttäten,  ber  9tecbt«Dcrn>al» 

tung.  ©ein  »Tratado  de  la  resralia  de  la  atnorti- 
zacion  etc.«  (SWabr.  1765,  neue  äu«g.  1821),  worin 
er  l>er  fpanifcfjen  Regierung  ba*  SRea)t  jufpracb,  bie 
SJeiaufscrungen  $ur  Zoten  £anb,  welche  er  al«  ein 
ftauptbinberni«  be«  5ortfcf(ritt«  ber  vanbe«fultur 

linb  be«  SBolf«n>ohlftanbe«  ©panien«  überbauet  er» 
fannt  fjatte,  3u  befd>ränfcn,  rief  einen  Kampf  mit  ber 
römifa)en  Kurie  b,eroor.  3n  feinem  »Discureo  sobre 
el  fomento  de  la  industria  populär«  (S?abr.  1774; 
beutfdj  oon  ®örij,  Stuttg.  1778)  lieferte  G.  ba«  erfte 
qute  SBerl  in  ©panien  über  9lationalöf  onomie.  hieran 

fnüpfte  er  einen  $lan  für  Serbefferuna  ber  Solf«» 
erjiepung.  ©ein  »Discurso  s  >bra  la  edtteacion  po- 
pnlar  de  los  artesannos,  y  sn  fomento«  (9Iabr. 
1775— 77,6  SBbe.)  befämpfte  oorjüglidj  ba«  in  Spa» 
nien  tief  eingerourjelte  Vorurteil  gegen  Kunft»  unb 
^anbarbeiten.  SRefuftate  feiner  Semür)ungen  roaren 

namentlia)  bie  Befreiung  be«  ameritanifc^en  £>an< 
bei«,  bie  9tuäbebnung  be«fefben  and)  auf  anbre  §äfen 

al«  Gabij,  bie  freie  ©infubr  geroijfer  SRotjftoffe,  bie 
(rrridjtung  einer  9tationafbanI,  bte  Stiftung  oolf«= 
njirtfajaftlic^er  ©efenfe^aften  je.  S3on  ber  S3olf«* 
erniclning  manbte  (5 .  fein  ?luqe  auf  bie  Scbulbtlbung 
unb  tn«befonbere  auf  Serbe^ferung  ber  2cb,rbücber. 
hieben  feiner  oiclfad^en  Iitterarifa)cn  Söirffamteit 
ftanb  er  noa)  an  ber  Spi&e  mehrerer  roiffenfa)aft= 
lieber  ̂ nftitute.  911«  SInerrennung  erhielt  er  1780 
oom  Äönia  ben  litel  be  Gaftilla,  mürbe  aber  enb= 
lieb  burd)  oen  it)m  oon  feinen  ̂ «inben  entgegenge» 
ftellten  ©rafen  oon  ftlortbablanca  feine«  Ginifluffe« 
beraubt,  30g  fia)  nun  oom  $of  §urücf  unb  roibmete 

«rtiW,  bte  BBtet  Q.  tfrmifet  »erttn. 

fta)  ber  fiitteratur.  Gr  flarb  3.  $ebr.  18U2.  Slufier 

ben  bereit«  genannten  Sa)riften  bat  G.  noc^  eine  bc- 
träa)tlia)e  Sinjabl  ftaat«n}iffenfa)aftlicber  unb  geo< 
grapbifc^er  fflerfe  berau«gcgeben,  bie  inbe«  bleute  nur 
noa)  litterarbiftorifcbe  öeoeutuna  baben. 
Camponotu8,  bie3tojjameife,f.?lmeifen,  S.453. 
Gampöri,  1)  Gefare,  SRarajefe  ital.  fciftorifcr, 

geb.  11.  9lug.  1814  ju  SHobena,  geft.  6.  Sept.  I880 
tn  9Rai(anb;  oeröffentlic^te  neben  einigen  2)ramen 
(»Barbarossa  Ariadeno*  unb  »Ezzelino  da  Ro- 

mano«, 1851)  eine  gro^e  Xnjabl  oon  Vconograptjien 
au«  ber  Qfcfa)ic§te  ältobena«  unb  alo  fein  §aupttoer!: 
»Raimondo  Montecuccoli,  i  suoi  teuipi  e  la  sua 
famiglia«  (^(or.  1876). 

2)  Öiufeppe,  ital.  Äunftf ct>rtf tfteller  unb  Mtori« 
fer,  geb.  17.  ̂ Jan.  1821  ju  SRobena,  ftubierte  bafelbft 
im  GoDegio  bi  San  Garfo  unb  reibmete  fta)  bann  mit 

grofjem  Grforg  ber  Urfunbenforfcftung  auf  bem  ©e- 
biet  ber  6cfdMct)te  unb  5tunftgefa)icbte  feine«  enaern 
^>eimat«lanbe«.  Seine  bebeutenbften  Schriften  finb: 
»Gli  artisti  italiani  e  stranieri  neeli  Btati  Estensi« 

(SJlobena  1855):  »Lettere  artistiebe  inedite«  (baf. 
1H66);  -Una  nttima  della  storia«  (baf.  1866,  ber 
erfte^ertung«oerfud;  ju  gunftenber2ucre3ia9orgia); 
»Notizie  per  la  vita  di  Lodovico  Ariosto« :  »Notizie 
striche  ed  artistiche  della  maiolica  e  della  oor- 
cellana  di  Ferrara  nei  secoli  XV  e  XVI«:  »Me- 

morie  biografiche  degli  scoltori,  architetti,  ptt- 
tori  ec.  nativi  di  Carrara  ec.«  (baf.  1873)-  »Cen- 
totn>  lettere  inedite  di  Sommi  Pontefiel«  (baf. 

1878);  .Torquato  Tasso  e  gli  Estenai«  (baf.  1883). 
dompoB  (fpan.),  f.  Hinber&äute. 
Campos  (portug.,  »gelber«),  im  3nnern  »raft» 

lien«  bte  ungelicuern  ©radfluren,  meldte  fid)  oon  ben 

filano«  unb^Jampa«  bura)  größere  SWanntgfalttgfeit 
ber  Dberfläa)e  unb  ber  Segetation  untertreiben.  C. 
geraes  Reifet  man  bte  rceHenförmiaen,  mit  paarigen 
Öraäarten  bebeclten  gluren,  bie  fta)  in  ibrem  Gba» 
rafter  ben  ̂ iampa«  am  meiften  nabern.  5)ie  r)öt>er 
liegenben  unb  batjer  trodnern  Stellen  berfelben  be» 

jeia)net  man  al«  Taboleiras  (»2:ifo)platten«),  ben 
ilesas  oon  Senejuela  entfpredjenb,  unb,  wenn  bie» 
felben  einen  ausgeprägtem  plateauartigen  Gbaraher 
annehmen,  al«  Chapadas  (*^oa)ebenen<).  Senn  in» 
folge  lange  an^altenber  3)ürre  auf  biefen  Xaboleira« 
unb  Cbopaba«  ben  größten  Zeil  be«  3«^r«  oDe« 

^panjenleben  erftirbt,  bann  bejeia)net  man  fte  ge« 
meinfam  al«  Sertäos,  eine  ©ejeta)nung,  bte  inbe« 
audt)  im  aügemeinern  Sinn  auf  alle  menfdjenleeren 

Söilbniffe  Slnroenbung  finbet.  SRan  unterfcfieibet  fer» 
ner  jtüifcfjcn  C.  mimosas ,  bie  mit  bicfjtcm  ©ra«tep< 
p\d)  belleibet  ftnb,  unb  C.  agrestes,  auf  benen  nur 
23üfa)e(gra«  mäcbft.  ©an3  baumlo«  finb  bie  C.  auf 
weite  Streifen  ntrgenb«;  bie  biebtem  £>aine  unb  ©& 
r)öl)e  Reiften  Gapöe«,  GarraSco«  unb  Gatinga«.  ̂ n 
ber  troclnen  3at)re«5eit  oerbrannte  Ginöben,  erfd>ei« 
nen  bie  C.  nacb,  Gintritt  ber  Segenjett  al«  feb^öne, 
mit  ©ra«  unb  ̂ Blumen  bebedte  Flüren. 

ISampoB,  1)  Stabt  im  S.  ber  fpan.  3nfel  Wal 
lorca  (SJalcaren),  SBcjirf  3Wanacor,  mit  0»7»)  3981 
Ginro.,  roela)e  ftcbj mtt  Sal3gerotnnung  befa)äfttgen; 
im  S.  baoon  bie  SJcineralqucHen  oon  San  3uan  be 

G.  ober  gonte  ©anta,  an  ber  flüfte  ein  unbebeuten= 
ber^afen  (Querto  beG.).  —  2)  (Säo  ©aloabor  bofi 
Gampo«  bo«  ©opta  caje«)  Stabt  in  ber  brafil. 

^rooin3?iio  be  Janeiro,  am  ̂ arabpba,  50  kra  ober- 
balb  beffen  SRünbung,  bat  ftattlia)e  Käufer  in  ben 

feaupt^rafeen,  fa)öne  Kai«,  3U  benen  Heinere  ©ec» 
fdjiffe  gelangen  fönnen,  12  Kird)cn,  ein  ̂ ofpital  mit 
ginbeltjau«,  mebrere  ̂ öfftvt  @a)ulen,  ein  Z^eatei 
gnt>  unttr  8  oltx  g  na4)mWa$m. 

r 
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unb  15,0OOGinro.  Stferbebaljnen  burcfijic^cn  bie  elef- 
trijrp  beleuchtete  Stabt.  Tue  91u*fu^r  bcftctjt  meift 
au*  Kaffee,  ̂ uder ,  Branntwein  unb  $013. 

Canipo  Miutu  (ital.,  »heilige*  Selb»),  bie  ital. 
Seseidmung  für  ftnebpof,  Öotte«ader,  befonber«  für 
bie  (3rabftätte  auSgeseicpneter  Männer,  roelcpe  oon 
einer  gegen  aufcengefcploffenen,  nadj  innen  ober  burd) 
Slrfaben  offenen  §alle  umgeben  ift.  Xer  bcrüpmtefte 
0,  beftnbet  IUI  gu^ifa  neben  bem  Tom.  Gr  rourbe 
bem  ©ebdebtnt*  ber  um  bie  Äepublif  befonber*  Des* 
bienten  SRänner  geroibmet  unb  1283  oon  ©iooanni 

^ifono  oolIenbetff.Bifa).  Slnbre  neuere Campisanti 
in  ̂ tolicn  befinben  fiep  3U  Bologna,  Neapel,  GJenua 
unb  SKoilanb.  2)ie  Slbfia)t  ftriebriep  SLUlbelm*  IV. 
oon  Breufeen,  in  ©erlin  im  2fnfd)lu&  an  ben  Neubau 

eine«  Tom*  einen  C.  ja  erriepten,  ift  bi*  jefct  nicht 
oerroirflicpt  roorben.  einem  C.  gleicht  au  et)  ber  neue 

oon  ©ärtner  entworfene  unb  I80O  ooflenbete  ftrieb« 
r)of  ju  3Jiundjen. 

Wompro  1  ; )  '  -.:kvi,  Hnbre*, Äomponift,gcb.4.25ej. 
1660  ju  9Ur.  in  ber  Brooence,  befleibete  oon  1679  bi* 
1694  nadjeinanber  bie  Kapellmeifterftellen  an  ben 
Katpebralen  ju  loulon,  Strle*  unb  louloufe.  3m 

(e^tgenannten  3°hr  begab  er  fid)  "adi  Jtarifi  unb 
roirfte  r)icr  anfangt  ali  Xüreftor  ber  Kirct)enmuftf 
bc*  3efuiten!oQeguimt,  roeldje  Stellung  er  fpäter 
mit  ber  gleichen  an  ber  Kirche  WotreXHitncoertaufchte. 

3m  3.  1700  legte  er  biefe  Stelle  nieber,  um  fiep  au«« 
fcblicjjlicb  ber  Cpernfompofttion  jujuioenbcn.  der 
glänjenbe  Grfolg  feiner  Cpcrn,  oon  benen  er  bie 

erften:  »L'Europe  galante  unb  >Le  carneval  de 
Venise«,  feiner  palbgeiftlicpen  Stellung  roegen  pfeu* 
bonpm  auf«  Zbeater  brachte,  oerfepaffte  ihm  bie  Gr* 
uennung  jum  föniglia)en  KapeHmeifter  (1722),  eine 
Benftou  unb  bie  Stelle  al*  SRufifbtreltor  unb  Korn« 
ponift  bc«  Brinjen  oon  Conti.  G.  ftarb  29. 3uli  1744 
inBerfaiHe*.  Stüter  ben  genannten  fdjrieb  ernocplö 

Opern  (»Arethuse«,  »Tanorede«,»Tel6maque«  jc.), 
jafjlretdje  Xioertiffcment*  für  ben  §of,  3  Sammlun« 
gen  Kantaten,  5  Sammlungen  Motetten  u.  a.  G.  ift 
ber  einsige  bramatifdje  Komponift,  welcher  wät)renb 
bc*  langen  3eitraum«  oon  fiuDp«  Xob  bi«  ;i:m  Huf» 

treten  SHameau«  (1678—1732)  einen  namhaften  Gr« 
folg  an  ber  ̂ Jarifer  örofjen  Oper  erringen  fonnte. 
uamprobon,  Ton  Francisco,  fpan.  Bübncnbia)« 

ter,  au«  Katalonien  gebürtig  unb  im  Sommer  1870 
auf  einer  SNeife  in  .ftaoana  geftorben,  machte  fid)  ju« 
erft  burch  ein  bei  (Gelegenheit  ber  ftüdfepr  ber  fpa* 

nifdjen  Ärmee  au*  bem  afrifanifdjen  Krieg  abgefafr 1 
tc*  etüd:  La  tornada  den  Titö«,  befanüt,  ba*  im  1 

fatalonifdjen  ÜJialeft  gefdjrieben  ift.  ftür  fein  befte*  1 
aber  gilt  ba*  in  mobllautenben  Berfen  abgefaßte  ■ 

Trama  »Flor  de  un  dia-  (1861;  neue  2lu*g  .,  fieipj. 
1872;  beutfd)  oon  be  SBilbe,  baf.  1S55),  bem  1864 

al«jmeiterXeit  »Espinas  de  unuflor«  nachfolgte.  3m 
übrigen  lieferte  er  meift  Komöbien  unb  3flnuela« 
(hoffen  mit  ©efang).  alä  beren  befte  31t  nennen  finb: 

>E1  domiuö  nzul«,    Juan  Lanas  ,  »Una  niüa«, 
>Unavieja  ,  El  diablodel  carea«,  »Lossuicidas«, 
El  rel&mpago«,  »Marina«,  »Elpandelaboda«u.a. 

€in  großer  Xeil  feiner  Stüde  finb  Bearbeitungen 
au8länbtfd)er,  befonber«  fran3Öftfa)er,  Stoffe. 

Campsor  (lat.),  Sedier. 

Campus  (lat.'),  ̂ lädje,  ̂ clb,  3ld"er;  befonberS  eine freie,  unbebaute  ©bene  oor  ober  in  einer  Stabt,  3U 

fieibe««  unb  SBaffenübungen,  33olfSoerfammlungen, 
ftcftfpielen  geeignet.  C.  Martins,  SJlaröfelb,  ein 
bem  ÄriegSgott  TOar«  geroeibter,  3U  SBaffenübungen 

beftijnmter  %laty  im  alten  SRom  (f.  b.);  bei  ben  «yran« 
Ken  f.  o.  10.  aJiäqfelb  (f.  b.).  I 

Uilria  bi»  HrtH  CT  omnifet  rottbrn. 

Camp  Tolant  (frans.,  b*-  tanfluiiano,  » flieg, enbeS 
fiaaer-),  ein  ÄorpS,  roeldjc«,  baft  Sanb  burc^jie^cnr, 
balo  b,ier,  balb  bort  ben  $einb  beunruhigt. 
Qamurctni  Our.  »ti^inO,  ̂ tncen^o,  ttal.  SRaler, 

geb.  1775  3U  9Jom,  mar  einer  ber  feauptoertretcr  b«- 
pfeuboflaffifdjen  StilS,  ber  jum  Zeil  in  be?r  aDgemeü 
nen,  oon  Söindelmann  unb  3Äcng*  befrimmten  3«»t* 

rid)tung  begrünbet  mar,  \um  Zeil  aber  ber  2)aoib: 
fd^en  Walerei  feine  (Sntftebung  oerbantte.  6.  ftubierte 
auf*  eifrigfte  bie  Slntite  unb  füllte  fieb  befonber*  ju 
5taffael,  Zomenicbino  unb  9(nbrea  belSarto  unb  ben 

ibmgleiducitiiu'n  ivranjofen  hingezogen.  Seine 3«^* 
nung  läfet  bieGinflüffe  biefer  5Keifter,  gans  befonberS 
aber  ben  ber  3lnti(e,  erfennen,  obroohl  er  beren  9S«fcn 
nidjt  oon  ®runb  aui  erfafete,  fonbern  in  allgemein 

fdjematifdjer Uladjahmung  fterfen  blieb.  Seine  |>aurt= 
aemälbe,  bie  ihrer  $e\t  einen  übermäßigen  öeifoH 
fanben,  finb  meift  in  Italien  geblieben.  6.  ftarb  2. 
Sert.  1844  in  Korn. 
GamnB  (fpt..mü),  Ärmanb  ®afton,  frans.  ̂ ^d)t& 

gelehrter  unb  ©olitifer  ber  ̂ eoolution,  geb.  2.  Slpril 

1740  3U  i!arivj,  ftubierte  bie  fechte  unb  roarb  ald 
Kenner  be«  fanonifa)en  Äcd)t«  @enera(aboofat  be* 
fran^öfifd)en  fileru«  im  Parlament,  bann  Mat  bee 
Äurfürften  oon  Irier  unb  be*  dürften  oon  Saint» 
Salm.  Seine  Übcrfekung  ber  waturgefdud^te  be* 

9(riftote(e*(>Hi8toire  des  animaux  d'Aristote,  arec 
la  tradurtion  franraise*,  ̂ lar.  1783, 28be.;  bie  erfte 
in  fran3öfifd)er  Spradje)  eröffnete  ihm  ben  ©inrritt 

in  bie  Kfabemie  ber  ̂ nfdjriften  unb  fdjiöncn  3Biffen» 
fdjaften.  1789  al*  deputierter  be*  bntten  Stanbe* 
ber  Stabt  ̂ ari*  in  bie  (Scneralftaaten  berufen,  mar 
er  im  Ballhau*  einer  ber  erften,  toeld)e  ben  Gib  auf 
,vcftlialtung  an  ben  fonftitutioneden  9(ufaaben  ab= 
legten.  Gr  trat  oon  Anfang  an  mit  Gntfa^iebenbydt 

gegen  bie  alte  Staat*einrichtung  auf,  erflärte  fxd)  c.c- 

gen  bie  toieberbolten  Stnleiheprojefte,  fe^te  bie  9lb< 
fajaffung  ber  päpftlidien  9(nnatenae(ber  unb  bie  Gin> 
Siehung  oer  bem^Japft  gehörigen  ÖraffdjaftBenaifftn 
burdi  üub  beteiligte  fia)  lebhaft  an  ber  3ioilfonfnn: 
tionbe*  Äleru*.  Gifriger^anfenift,  oerbanbermitpo> 

(ittfa)cm  GnthuftaSmu*  aufrichtige  Sieligioftt ät.  xHIv 
Slrdjioar  ber  Äonftituierenben  Serfammlung  oeran- 
(afste  er  bie  Veröffentlichung  be*  fogen.  roten  Buct/e«, 

roorin  bie  2lu*gaben  be*  ̂ of*  oetjeichnet  roaren.  Gr 
mar  ein  öegner  9Rirabeau*,  al«  btefer  bie  ̂ ntereffen 
ber  Monarchie  ut  roahren  fuchte,  Ilagte  nad)  ber  jludjt 
be«  Mönig«  benfelben  foroie  yafapette  unb  Sailip  al* 
Verräter  an  unb  forberte  biellnterbrücfung  aller  Dr= 
ben  unb  Korporationen  mit  ©eburtSrecpten.  X)epu^ 
tierter  be*  Departement*  ber  obern  Soire  im  Äon= 
oent,  mar  er  beffen  Scfretär  unb  beantragte  18.  Oft. 
1792  bie  Verfettung  ber  3JHmfter  roegen  SJerrat*  unb 
Veruntreuung  tn  anflageftanb  unb  ben  Vcrfauf  ber 
Öüter  ber  Gniigranten  unb  ber  Klöfter.  §m  Zescnu 

ber  al*  Kommiffar  nach  Belgien  gefanbt,  um  bie 
Cperationen  ber  ©enerale  vi  überwachen,  fdjicfte  er 
im  ̂ ro3e&  be*  König*  fein  Urteil  fdjriftlich  ein,  ba* 
auf  Xoh  ohne  Stuffdjüb  unb  SlppcHation  lautete.  3"» 
9Jlär3  1793  beauftragt,  2)umouries  3U  entwaffnen, 
roarb  er  mit  feinen  oier  Kollegen  oon  biefem gefangen 
genommen,  3.  9lpril  an  bie  Cfterreidjer  au*aeliefert 
unb  3u9Jlaaftrid)t,  Koblenz,  KöniggrätunbOlmü^  in 

»aft  gehalten.  Grft  25.  ̂ es.  1795  rourbe  er  gegen 
bie  Zodjtcr  fiubroig*  XVL  (fpätere  fcersogin  oon 

Slnaouleme)  au*geroea)felt,  fam  in  ben  $tat  ber^ünf-- 
bunbert  unb  roarb  23.  §an.  1796  beffen  Bräftbent. 

ütaa)  ber  Kataftrophe  oom  Brairial  be«  ̂ apr*  V  trat 

er  au«  unb  roibmete  fid)  al«  Witglieb  be«  National - 

inftitut«  unb  al«  9cationu(ard)ioa'r  auftfc^Iie^lid)  rotf* finb  untet  St  ober  3  na^ujöjlofltn. 
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fenfdjaftlidjen  Arbeiten.  Seinen  ©runbfäfcen  treu, 
ftimmte  er  gegen  Sonaparte*  leben*länglicbe*  Äon» 
fulat.  6r  ftarb  2.  9too.  1804.  Son  feinen  ©Triften 

nennen  mir:  »Lettres  sur  la  profession  d'avocat« 
(Sar.  1772;  ö.  Slu*g.  1832,  2  Sbe.);  »Code  judi- 
ciaire,  ouRecueil  des  decrets  dei  AssemMee  natio- 

nale et  Constituante  stur  l'ordre  judiciaire«  (baf. 
175)2,  4  Sbe.);  »Voyage  dans  les  departements 
nouvellement  reunis«  (baf.  1803,  2  Sbe.). 
Cam-wood  (fpr.  tcmmumob,  Sarrooob,  (Sambal-, 

Gaban«,  SCngola«,  ©abunbolj),  ein  ,vavb!'cu  von 
ber  Jtüfte  oon  Sierra  Öeone  in  Äfrifa,  ftammt  oon 
Bapliia  nitida,  ift  fdjroer,  juerft  roeifj,  mixt  aber  an 

ber  öuft  rot  unb  bient  al*  garb«  unb  :'i i: t>i- ou 
(Sana  (@lle),  fpan.  Sängcnmaft,  =  8  Salmo*;  in 

Barcelona  =  l,.v>  m,  auf  SKenorca  =  l,«u  m,  auf 
SfaUorca  =  1,5«*  m. 

Kailfl  (fpan.,  fpr.  Mnjo),  Moljr,  3utfcrrob,r;  getftige* 
Getränt ,  ber  Vorlauf  oon  Munt  (au*  Hucferrobr). 

Ganäfta.  in  Portugal  frühere*  3Jiafj  für  ftluffig» 
feiten,  =  Vu  Mlmube;  in  Siffabon  unb  Mio  be  ja» 
neiro  =  1,sm  Sit.,  in  Cporto  =  2,m  8.,  in  Safjia 
=  7,a  S.,  in  pemambueo  =  6,oms  2. 

(Sonobo  (Dominion  of  C),  f.  Äanaba. 
Öanabian  Äioer  (fpr.  tanaoian  riww«),  ein  ftlujj  in 

Morbamcrifa,  ber  am  Dftabbang  ber  SBfjite  3Roun> 
tarn«,  an  ber  Morbgrenje  Meto  SRejico*  entfpringt 
uno  tm  o|titcgen  -tcti  oee  ̂ ynotanerterniorium»  in 

ben  Ärfanfa*  fällt.  Sein  Sauf  geljt  mebr  al*  80  km 
weit  burtb  ein  fefjr  enqe*,  tief  etngefurdjte*  Scblurf); 
tentljal  (Gafion)  mit  faft  fenfredjt  abfaHenben  UÜbu 
ben,toriterbingröjtenteil*burcbJraurigeSanbroüften. 

Äanaoöl,  ber  flücfitigfte,  unter  60°  fiebenbe  Se» 
ftanbteil  be*  fanabtfdjen  @rböl8,  bient  jum  (Srtra- 
bieren  bei  jette*  au*  Samen  :c,  rt>olii  ibentifa)  mit 
petroleumätbcr. 

Ganal  Du  3Ribi,  f.  2angueboc»ÄanaI. 
(Kanäle,  1)  2Jlif$ele  (jJtufeppe,  itat.  §iftoriter, 

geb.  23.  De}.  1808  ju  ©enua,  ftubierte  in  feiner  Sa» 
terftabt  bie  Mecbte  unb  erhielt  auf  Seranlaffung  Ga» 
oour*,  beffen  Prinjipien  er  früb,  ljulbiate,  bie  Pro» 
feffur  ber  0efd)icbte  unb  ©eograpbte  an  ber  polnten)' 
nifdjen  Schule  ®enua*,  roo  er  jugleidj  Bibliotbetar 
ber  Seriana  ift.  Macbbem  er  ftcb  in  feiner  Qugenb  ber 
biftorijcbenJragöbie  unb  bem  Itiftonidjen  Montan  %t* 
toibmet,  roanbte  er  ftd)  fpäter  ganj  ber  roiffenfdmft- 
Uifier.  @efa)ia)te  iu,  nie  er  benn  au<$  ber  $»auptarüns 
ber  ber  1858  gestifteten  8igurifa)en  GJefellfdjaft  für 
oatcrlänbifa)e  ®efd)ia)te  ift.  Sein  $auptroer!  ift  bie 

»Sroria  d»  lla  rtpubblica  di  Qenova«  (Öb.  1  —  4, 
3lor.  1858-  64;  «b.  5,  ®enua  1874,  bi«  1550  rei» 
djenb).  Stu^erbem  fd)rieb  er:  > Deila  Crimea  e  dei 
snoi  dominatori  «lalle  sne  origini  ftno  al  trattato 
di  Parigi  (1856,  3  ©be.);  »La  vita  ed  i  viagtp 

di  Cristoibro  Colombo«  (Jlor.  1863);  'Storiadel 
commercio.  dei  viaggi,  delle  scoperte  e  carte  nan- 
tiche  deglltaliani«  (Öenua  1866);  »Storia  della 
monarchia  Sabauda«  (1868);  »Tentativo  dei  navi- 

gatori  e  soopritori  genovesi  per  riuscire  all'India« 
(öenua  1882)  u.  a.  <£r  ift  forrefponbierenbe«  3Rit-- 
glieb  ber  2lfabemien  oon  Berlin  unb  Petersburg. 

2)  Antonio,  SJtoler,  f.  Ganaletto  1). 
(5analctro,  Deigentlid)  Antonio  ba  (Eanal  ober 

Canale,  ital.  3Waler,  geb.  18.  Oft.  1697  ju  SBenebig, 
lernte  bei  feinem  Sater  öernarbo  ba  ©anal  unb  bei 
Carleoari«  (1665  bi«  ca.  1781)  unb  ging  bann  naa) 
Mom,  n>o  er  antife  Ruinen  malte.  9lad)  feiner  ftüct* 
febr  marf  er  fid)  auf  bie  DarfteDung  ber  maleri= 
fdjen  Brofpefte  feiner  95nterftabt,  worin  er  bura)  bie 

Äraft  ber  öeQanblung,  Älarb,eit  ber  Jarbe  unb  Sieb,» 
Vrttftl,  btt  Linter  S  »trmigt  xoribtn 

|  tigfeit  ber  3«id)nung  ftaj  einen  bebeutenben  tarnen 
oerfc&affte.  Seine  0emälbe  ftnb  3*erben  ber  ®ale» 
rien.  (rr  ftebt  neben  liepolo,  ber  feine  Silber  mit 
ftiguren  auSjuftatten  pflegte,  al*  ber  lefcte  grofee 
oenejtanif d)e Kttnftler  ba.  @r  reifte  jmeimal  nacb  8on< 
bon,  ftarb  aber  20.  Äug.  1768  in  feiner  Saterftabt. 
3Jon  feinen  Sdjülem  baben  5*.  @uarbi  (f.  b.)  unb 
namentlidj  fein  TWeffe  ».  Sellotto  (f.  unten  2)  ben 

firöfiten  SHuf  erlangt.  (Sine  grojje  3ln}nb,l  feiner  Sro« 
.pelte  mürben  oon  s2(.  Stfentini  geftodjen  unb  unter 
bem^itel:  »Urbis  Venetiarnm  prospectus  celebrio- 
res«  beraud(\egeben.  (5.  felbft  b,at  auc^  mehrere  oor= 
treffliche  5iabierungen  geliefert. 

2)  eigentlich  Bernarbo  Sellotto,  ital.  9Ra(er, 
Sa)üler  unb  9Ieffe  be*  oorigen,  geboren  um  1720  ju 
Senebig,  arbeitete  bafelbft,  in  Motu,  SRailanb,  fion» 
bon,  Künden,  namentlicb  aber  in  DreSben  unbffiar» 
fdjau  unb  ftarb  17.  Oft.  1780  in  festerer  Stabt.  Seine 
nal)lreia)en  Stabt»  unb  8anbfo)aft*profpette,  beren 
äRotioe  ben  genannten  Stäbten  entlehnt  ftnb,  jeia): 

nen  fin)  bura)  richtige  ̂ eidjnung  unb  bunt,  fräftiae 
S3eleua)tung  au*,  leiben  jeboa)  an  einergeroiffenljanb: 
roerf*mäf3icten  Moutine;  er  befa&  roeber  bie  malerifcbe 
Äroft  feine*  Of>eim*  noeb  ba*  MaturgefUbl  ber  Wie* 
berlänber.  S3erfe  oon  ibm,  bie  feb^r  geroobnlitb,  unter 

bem  Mamen  (Sanale*  gct)en,  lommen  b^äufig  oor;  nir» 
genb*  aber  fxnbet  man  beren  fo  oiele  roie  in  ber  Drc*» 
bener  ©alerie.  Qt  bat  aua)  3ablreidje  Srofpcfte  ra» 
biert,  bie  gröfjtentetl*  ju  ben  Seltenbeiten  gehören. 
8aL  Mub.  aReoer,  Sie  beiben  <5.  (J)re*b.  1878). 

Canälis  Ingaln&lis,  Seiftenfanal;  C.lacrymalis, 
Ibränengang. 

Cananoaigut, Stabt  im  norbamerifan.  Staat  Meto 
2)orf,  ©raffepaft  Dntario,  am  nörbltdjen  ßnbe  be* 
gleichnamigen  See*,  mit  >*o)  5726  einro. 

Ganantfa,  alte  $afenftabt  in  ber  braftl.  Srooinj 
Säo  Paulo,  auf  einer  3nfel  be*  fiaffl  SJlar  pequeno. 
15  km  baoon  auf  einer  ̂ od^ebene  bie  1862  mit 
Sdjmeijern  gegrünbete  Volonte  i5.,  benen  fpäter ^r* 
länber  unb  feit  1877  aueb  Italiener  folgten. 

Ganonore,  Stabt,  f.  äananor. 
ttaäar  (lot.  tannjar),  iUUa  in  ber  ?rooinj  Guenca 

be*  fübamerüan.  Staat*  Scuabor,  am  ̂ uf}  be* 
4424  m  Dof)en  Paffe*  oon  Sjuag,  über  ben  Die  groB< 
artige,  oon  ben  3n!a*  erbaute,  oon  bcnJtonquiftabo« 
ren  jerftörte  Via  real  führte»  3n  ber  Mäb^e  Muinen 
intereffanter  Sauten  ber  %nla&,  roie  Inca  pirca  unb 

Palaft  ber  3n'a*#  Tupac-Yupanqui. 
öanara,  ganbfdmft,  f.  Aanara. 

Canaria.  ®ebirg*tbal  in  ben  SWittelalpen,  roelcbc* 
unterhalb  §lirolo  tn  ba*  oom  licino  bura)floffene 
Sal  Seoentina  münbet. 

Ganaria,  ftnfe(«  f.  @ran  ßanatia. 
Canarie  (franj.,  |j>t.  -ri^),  ein  jur  3*it  Sub* 

roig*  XTV.  beliebter,  ber  ®igue  äb^nlicber  Jana  in  3-sj ober  «/ssXaft. 
«onarit*,  f.  ftübtfrüge. 
Canarium  L.  (ftanariennu^),  (Sattung  au*  ber 

Äamilie  ber  Surf  eraeeen,  Dob^e  Säume  mitgro&enJeDr 
feiten  ein»  bi*  breijäbligen,  meift  unpaarig  gefieberten 
Slättern,  ad)felftänbigen,  einfachen  ober  oerjroeigten 
Slütentrauben  unb  eiförmigen  ober  eflipt if dje u  Stein« 

früc^ten.  iftroa  50  meift  tropifa)  ■-  ajtatifdje  Säume. 
C.  commune  L.,  auf  ben  2Roluffen,  je^t  in  gans  3n* 
bien  angepflanjt,  befitjt  nufeartigfebmeefenbe  Samen, 
bie  rob,  ober  geröftet  mit  Salj  al«  ©emüfe  unb  jum 
J  iiee  gegeffen  roerben.  97can  fertigt  aua)  fa)madbaf» 
te*  Srot  barau*  foroie  Spcife»  unb  Srennöl.  Sie 
Säume  liefern  (Slemi,  ba*  Solj  ift  jum  Schiffbau 
unb  jum  Srennen  fct)r  brauchbar.  Sie  Säume  ftnb 
jinl)  unter  9  oUx  8  nacbiuWagm. 
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gewöhnlich  ooU  oon  Scbmarofeerpflangen,  SNifteln, 
Crcbibeen,  ftamfräutern  unb  Ficus  benjamina,  bie 
ben  Saum  faft  erfticfen.  C.  mierocarpum  Willa.  ift 
ein  33aum  in  Oftinbien  unb  Koa)inchtna  oon  ber 

Öröfce  eine*  Äpfel  bäum*.  &u*  bem  übet  ber  Sur-- 
gel  ausgelösten  Stamm  fliefjt  oiel  gelbliche*,  wobl= 
rieebenbe*  Cl,  ba*  gegen  SDunben  unb  gum  Slnftrei« 
eben  fowie,  mit  Xammarbarg  unb  etwa*  .Half  vor 
mtfebt,  gum  SBerftopfen  ber  9lifren  ber  Schiffe  benufct 
wirb.  5Dae  haue,  braune  v Dig  wirb  oon  lifcblern 
oerarbeitet.  C.  album  Räusdi.,  ein  großer  öaum 

in  Ghina  unb  Kodjincbina  mit  aufrechten  »ften,  lie- 
fert ebenfall*  Gleim  unb  trägt  fünfedige,  grünlich* 

gelbe  ,vu;a.u\  bie  trofc  iljre*  gerben  ©e^chmade  roh, 
unb  eingemacht  wie  Clioen  genoffen  unb  auch  ale 
SHebigtn  gebraucht  werben.  C.  rustratum  Zipv..  auf 
ben  SJiolullen,  C.  legitinmm  Miq.,  ebenbafelbft,  unb 
C.  stiatum  JfVxri.,  in  Oftinbien,  liefern  ein  $arg, 
welche*  al*  febwarge*  Dammarharg  m  ben  §anbel 
Kommt:  oon  C.  bengalense  lioxb.  erhält  man  ben 
oftmbifdjen  Kopal. 

Canavalia  Adans.  (Kanaoalie,  Krimpbohne), 

Gattung  au*  ber  Emilie  ber  ̂ apiltonaceen,  min» 
benbe.  gum  leil  ftraudjartige  Mangen  mit  gefieber* 
ten,  breigäbligen  SBlättern  unb  purpurroten  ober 
weifjücben,  anfehnlidjen  Blüten  in  traubenförmigen 
SUüfcbeln.  C.  gladiata  Dec.  (Dolichos  gladiatus 

Jacq.),  ftraud)artig,  in  Oftinbien,  im  tropif djen  Slfrifa, 
SWcjtfo,  SBrafilien  unb  SBeftinbien,  trägt  fpannen* 
lange  hülfen  mit  gahlrcidjen  grofjen,  platten,  roten 
SBoljnen,  weld;e  in  Oftinbien  oor  ber  Üeife  genoffen 
werben.  2)ie  Sieger  in  ̂ amaica  pflangen  bie  C.  an, 

roeil  fte  glauben,  bafj  biefelbe  oor  SKaub  unb  Eieb- 
ftahl  ]d)üf}C.  Sludj  oon  C.  enBiformigi)«-..  in  äi>cf> 
tnbien,  werben  bie  unreifen  hülfen  ale  (üemüfe  be 
nufc : .  „Vi  beutftben  ®ewädjet)äufern  wirb  biefe  9trt 
foroie  C.  obtusifolia  Dec.  ale  .Rierpflan ; .  fultioiert. 
2)ie  reifen  33ob,nenfinb  giftig  unb  enthalten  Katfmrtin. 

Ganralr  apx.  tanfltacn.  Stabt  im  frang.  Departement 
3De*et^ilaine,  Slrronbiffemcnt  St.»SRalo,  an  ber 
gleichnamigen  Söat  öftlidj  oon  St.»2Jialo,  ift  berüfmtt 
burd)  feine  töftlia)en2luftern,  bie  hierin  großer  SKengc 

gefangen  roerben,  Im  t  einen  $afcn  (Sa  ipoule),  See-- 
bäber  unb  (ist*)  3269,  mit  ber  £afenoorftabt  6239 
Ginw.  1758  madjten  bie  Gnglänber  hier  eine  erfolg» 
lofe  Sanbung;  im  SWai  1779  gerftörten  fie  unter  3&aU 
lace  bie  Ijier  liegenben  frangöfifa)en  Skiffe. 

tintau  (ipe  !,.:i.e..  auch  Ghabut),  au*  ä laier 
ftammenbev  frang.  lang,  bem  Kontertang  älmltdj, 
aber  mit  allerlei  mutwilligen,  in*  Unanftänbige  unb 
Ungültige  au*artenben  Slbweidjungen  in  louren, 
Olebärben  unb  Stellungen,  Gancaneur  i\px.  -nox\ 
Gancantänger;  cancameren,  ben  G.  tangen,  fia)  un« 
anftänbig  gebärben. 

t,ancellarin(lat.),ftanglei;Cancdlarius,ftan}ler. 
Cancelll  (lat.),  f.  Jtangellen. 
Cancer  (lat.),  Äreb*  (aud)  ale  Sternbilb),  inebe= 

fonbere  ber  lajdjenhrebe  (f.  iUabben);  in  ber  §eil* 
In  übe  f.  v.  n.  Arebeaefdproür. 

(5  mit  io  ii,  (nrifa)e  ̂ eimoereav:  ber  Spanier,  befreit 
meift  aue  12  troa)äifd>en  Herfen,  beren  4  erfte  unb  4 
lc§te,  geroö^nlicb,  jebod»  mit  SJariationen  auf  ben 

<9runbreim/  übereintreffen,  wobei  bie  4  lejjten  eine 
feine  9lufl5fung  bce  in  ben  4  erften  entfponnenen,  in 
ben  4  mittlem  gart  gcroenbeten  ©ebantene  enthalten. 

Canciontro(fpan.,portug.6ancioneiro,  Sieber« 
bud>«), im  allgemeinen  cineSammluna.  funftmäfeiger 
<Inrifa)er)  öebitfite  oon  einem  ober  (meift)  mehreren 

tJerfaffern;  inebefonbere  Sejeicbuung  ber  i'ieberbü* 
d)cv,  roela)e  bie  ̂ robufte  gefdjloffcner  poetiftber  ©e-- 

«rtiltl.  bU  unlec  ff  wrin-fet 

fellfcbaften,  roie  fte  im  Mittelalter  an  ben  früriten» 
l»öfen  ber^urenäiftben^albinfel  beftanben,  entbalten 
unb  einen  gemeiufamen  !onoerfationel(en  (Sbarafter 
tragen.  2a*  ältefte  biefer  b^öfiftfien  fiieberbüdjcr, 
roeldje  »in  ib,rer  @angbeit  ein  ooUftänbigee  abgerun: 
bete*  ©üb  nidjt  nur  oon  ber  2>idjt!unft,  fonbern  aud) 
oon  bem  gefeDiaen  Seben  unb  treiben  jener  $of treife 

geben  -■  (^.SBolf),  gugleid)bae  ältefte  5>enlmal  ber  por* 
tugiefifdjen  fiittemtm  ift  ber  dancioneiro  bee Könige 

2)om  3)inig  oon  Portugal  (1279—1325)  unb  feine* 
§of«,  ber  in  einer  §anbfa)nft  bc*  SSatilan*  auf  un* 
gefommen  ift.  einen  2eil  beSfelben  unb  war  ben 
ienigen,  n>ela)er  bie  bem  König  Dinig  felbft  §uge> 
ftbriebenen  Sieber  enthält,  gab  be  SRoura  unter  bem 
Settel:  »Cnncioneiro  del  rei  Dom  Diniz«  (^Jar.  1847) 

berau*.  eine  au*roahl  ber  übrigen  Sieber  oeröffetit- 
lichte  9C.  be  Sarnhagen  unter  bem  fcitel:  »Can- 
cioneirinho  de  trovas  antigas«  (SBien  1870);  enb- 

lid)  erfebien  ber  gang«  Äober:  »II  canzouiere  porto- 
ghese  della  Biblioüieca  \  aticana«  (hr*g.  oon  Q. 
Slonaci,  ̂ aDe  1876)  unb  halb  barauf  mit  fritiftuen 
Jertoeränberungen  unter  bem  Ittel:  >Cancioneiro 

portuguez  da  Vaticana«  (br*g.  oon  Ib.  ©raga,  £tf> 
fabon  1878).  Gine  Grgänjuna  baju  bilbetber  »Can- 

zouiere portoghesc  I  olorci-Braneutti«  (hr*g.  oon 
Monaci,  1880),  welcher  bie^nebita  au*  einem  anbern 

ingroifeben  aufgefundenen  itianuflript  be*felben  Sie= 
berbua;*  enthalt,  ferner  ift  aui  biefer  Äategorie  er= 
halten  bie  tieberfammlung  nein  £>of  ber  Könige 
Johann  n.  unb  Öhnanuel  von  Portugal,  belannt  al* 
»Cancioneiro  gerai  de  Kesende«  (tnroa.  oon  9ie> 

fenbe,  Sllmeria  u.  Siffabon  1516;  neuer  Sthbrud* 
oon  Haufeler,  Stuttg.  1850—61,  3  Sbe.).  »on  ber 
poetifefaen  Öefeüfdjaft  am  §ofe  oon  9(ragonien  fett 
fterbtnanb  L  haben  fttfa  nur  banbfdjriftlitb  erhalten 

ber  i  Canfoner  d'araor«  auf  ber  ̂ Jarifer  National- 
bibliotljef  unb  ein  ähnliche*  9Berf  auf  ber  llnioerft- 
tät*bibliotbe!  gu  Saragoffa,  betbe  in  latalonifcher 
Sprache.  2>a*  ältefte  faftilifche  unb  eingia  eigentlich 

höfifche  Sieberbucb  Kaftilien*  ift  ber  »C.  d-  Baena«. 
ber  bie  ̂ ßrobulte  ber  poetifchen  ©efellfchaft  am  $of 
ber  Könige  Johann  I.,  ̂ einrieb  III.  unb  oorgügiieb 
Johann  II.  enthält  unb  in  neuefter  3eit  in  groei  faft 

glcicbjeitiaen  Sluegaben,  von  Öanango*  unb  ̂ Sibal 
iajlabr.  165h  uns  von  i'tidicl  (Ücipg.  1852),  er-- 
fchien.  (Sbenfall*  in  faftilifcljer  Soracbe  abgefaßt, 
aber  weniger  reichhaltig  ift  ber  um  biefelbe  ,^cit  en t 
ftanbene  »C.  de  Lope  de  Stufiiga«  oon  ben  .vof- 
biefatern,  welche  ben  König  älfon*  V.  oon  9lrago= 
nien  nach  Italien  begleiteten  (br*g.  9Rabr.  1873). 

911*  ftch  fpätcr  biefe  Vir t  Kunftpocfie  in  immer  uvi 
tern  Krcifen  oerbreitete,  begannen  Siebhaber  berfel« 
ben  ähnlidje  Sammlungen  anjulegen,  bie  fia)  aber 
nicht  auf  einen  beftimmten  poetifeben  Krei*,  ja  nid)t 

einmal  auf  eine  ftrenger  abgegrengte  ̂ eriobe  be^ 
fdiränlten,  fonbern  9(lte*  unb  9teue*  ebne  ftrenge 
Sonberung  aufnahmen.  (Sine  folthe  SRifchfammlung 
ift  ber  feit  ©nbe  bc«  15.3at)r^.  oft  gebruefte  unb  an* 
gemein  befannte  »C.  general«.  Derfelbe  würbe  gu> 
erft  angelegt  oon  3uan  ̂ ernanbeg  be  Gonftantina, 
führt  ben  litel  »C.  Damado  Guirnalda  esmaltAda 

de  galanes  y  eloquentes  dezires  de  diversos  au- 
tore-s«  unb  erfebien  ohne  «ngabe  be*  Ort*  unb  be* 
3abr*,  wabrfcbeinlicb  aber  gu  Gnbe  be*  15.  ober  gu 
SUnfang  be*  16.  tXaqxl).  im  Drucf.  Vermehrt  unb 

weitergeführt  oon  gernanbo  bei  GnftiUo,  erfefaien  bie- 
fe* Sieberbucb  gu  Valencia  151 1.  Stufcerbcm  ftnb  noch 

fecb*  in  Spanien  gebrudte  golioauegnben  unb  gwei 
gu  Antwerpen  gebruefte  C(taoau*gaben  (1557  unb 
1573)  befannt.  93on  einer  fleinern  SKuegabe  fennt 
f.nb  unttt  ft  ob«  8 
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nton  nur  ein  Gremplar  bcr  »Segunda  parte«  (Sa= 
ragoffa  1562)  auf  bcr  !.  !.  §ofbibltothcf  \u  SBien. 

SJleljrere  ähnliche  SWifcbfammlungen,  unter  welchen 
ber  »C.  de  Juan  Fernand ez  de  Jjar«  fieroorgeboben 
ju  werben  oerbient,  finben  ftcb  hanbfa)riftlicb  auf  bcn 
Sibliotbelen  oonSHabrib  unb  pari«,  fluwetlen  nennt 
man  G.  aua)  Sammlungen  von  Kunftliebern  mehre* 
rer  über  einen  beftimmtcn  ©egenftanb,  wie  bie  »Vita 

Christi«  (Saragoffa  1492)  unb  ber  »C.  de  Ramon 
Deilavia«  (baf.  1480).  ©an*  uneigentlia)  aber  beifrt 
eine  ber  älteften  SRomanjcnfammiungen  »C.  de  ro- 
uiances«(f.9iomancero).  SBgl.  SBcllermann,  Sie 
alten  fiieberbücher  ber  SBortugicfen  (Berl.  1810); 
fterb.  SBolf,  Über  bie  fiieberbücher  ber  ©panier  (im 

Slnbang  »uiicfnor«  »Wefcbicbte  ber  fpanifdjen  fiitte- 
ratur«,  83b.  2,  fieipj.  1852);  Serfelbe,  6tubien  jur 
6efd)td)te  ber  fpamfcben  unb  portugiefifcben  9iatio= 
naUiüetatur  (Bert.  1859);  2)iej,  Über  bie  erfte  por- 
tugiefifcbe  Kunft  =  unb  §ofpoefte  (SBien  1868).  2>ie 
i  oft eii  btbliograpbifa)en  Göttien  finben  ftrf)  bei  Xu- 
ran,  Bomaucero  general,  Bb.  2  (SRabr.  1851). 

ff  murin,  ©eora  (3egor  ̂ ransowitfcht,  ©raf, 
ruff.  ©eneral  unb  ginan3mimfter,  geb.  8.  1774 
iu  v  anau  al«  Soljn  be«  bura)  feine  »©runbjüge  ber 
Berg,  unb  Saljwcrtefunbe«  (1773—91,  13Bbe.) 
belannten  Salinenbireltor«  Bfranj  fiubwtgG.,  ber 
1783  naa)  SRufjlanb  berufen  mürbe,  um  bie  grofeen 
Saljwerfe  ju  Staraja  SHuffa  (©ouoerncmcnt  9iow* 
gorob)  einzurichten  unb  ju  leiten,  unb  1816  ftarb. 
2>er  Sohn  trat  naa)  Stbfoloierung  feiner  Stubien  al« 
SKegierung«rat  in  anhnlt«bernburgifa)e  Stenfte,  of)ne 
inbe«  in  benfelbenBefriebigung  §u  finben.  Gr  fcbrieb 
bamal«  einen  phantaftifcbenSloman:  ■  Sagobert,  ©e* 
jchicbte  au«  bem  jetjtgen  ̂ reib, citelrieg  -  (Slltona 
1716),  ooH  oon  franjbfifdjen  ftreibeit«*  unb  ©leia> 
beit«ibcen.  1796  ging  er  naa)  Slufclanb,  arbeitete 
juerft  unter  feinem  Sater,  bann  im  3Kinifterium  be« 
Snnern  unb  in  ber  Sniitäroerwaltung.  1812  rourbe 
er  infolge  eine«  Söer!«  über  bie  Verpflegung  ber 
Slrmeen  jum  ©eneralintenbanten  ber  iikftarmee  er« 
nannt  unb  folgte  berfelben  naa)  Seutfcblanb.  ©eine 
au«ge§eia)ncte  Serroaltung  biefe«  SSmte«  lenfte  bie 
Slufmertfamtett  Stlejanber«  I.  auf  if»n,  ber  ihn  jum 
©eneralintenbanten  fämtlicber  attioer  Slrmeen  er- 

nannte. 6.  mar  fobann  beteiliqt  an  ben  Bcrljanb- 
lungen  mit  ftranlreia)  über  bie  fogen.  SWontierung«; 
entfcbäbigung  unb  ermirfte  fürSKuftlanb  cincSunvme 

oon  3o2Riü\  tfranf,  wofür  er  benSRang  eine«®eneral= 
leuinant«  erhielt,  infolge  ber  oon  oer  altrujfifcben 
Partei  gegen  ihn  angefponnenen  Intrigen  tn  eine 

Unterfuc^ung  oerroidelt,  roufcte  er  ftcb  ju  rechtfertig 
gen,  erhielt  jeboa)  1820  bie  erbetene  Gntlaffung  alä 
©eneralintenbant  unb  tourbe  jum  SWitglieb  be«  Kon« 
feil«  bc«  Rricg«miniftcrium«,  nachher  jum  roirllicheu 
SRitglieb  be«  iHetchSratS  ernannt.  2)a  er  fia)  injtoi* 
ftfien  a\i  Serfaffer  ftaatöroirtfa)aftlia)er  Schriften 
einen  9Jamen  erworben  hatte,  roarb  er  1823  jum  %U 
nanjminifter  beförbert.  3n  biefer  Stellung,  bie  er 
21  3abre  lang  etnnnhm,  brachte  er  jroar  Oronung  in 
ba«  jerrüttete  ginanjroefen,  hinberte  aber  jugleia) 
burch  Übertreibung  befi  Shrobibitiofnftemä  bie  roirt= 
fct)aftlicr)c  Gntmictelung  9iufi(anb3  in  hohem  @rab. 
^ubem  betrachtete  er  bie  Staatöinbuftrie  ali  ba$ 

befte  Wittel,  bem  Staat  Selb  ju  geroinnen,  unb  ge^ 
brauchte  rüclfichWlo*  bie  Machtmittel  be«  Staat«, 
um  bte  Äonfurrenj  ber  ̂ rioatinbuftrie  unb  be«  ̂ Sri= 
oatfrebttft  nieberjuhalten,  roäbrenb  anberfeit«  bie 

oon  ihm  begünftigten  Unternehmungen,  namentlich 

Äanal«  unb  SBege'bauten,  3Jcrfia)erung«gefellfö)aften, aua)  roiffenfdbaftlicfae  ©ppebitionen,  m  nachhaltiger 
■MW,  W»  un»»r  9  wnnifit  Wftbcn, 

Steife  unterftü^t  mürben,  ©ein  geroaltfame«  33er« 
fahren  erregte  natürlich  oielen  £afj,  boa)  rourbe  er 

oon  Sllcjranber  I.  unb  SRüolau«  tro^  aüer  Stnfein« 
bungen  im  Slmt  erhalten.  Stuf  fein  mehrmalige«  3ln« 
fuchen  rourbe  ihm  1844  bie  (Sntlaffung  geroäl>rt.  Gr 
begab  fiel:  barauf  naa)  93ari«,  lehrte  aber  balb  nach 
$cter«burg  jurücf,  roo  er  22.6ept.  1845  ftarb.  ©eine 

^auptfa)riftcnrtnb:»3Öcltreichtum,?Rationalreia)tum 

unb  ©taat«roirtfcfaaft.  (^3eter«b.  1821)-  »Über  bie 
aJiilitäröfonomie  tm  ̂ rieben  unb  im  Krieg-  (baf. 
1822—23,  8  ©be.);  »Xie  ßfonomic  bcr  menschlichen 
föefefffchaften«  (baf.  1845);  lefctere«  SBerf  ftanb  frei« 
lia)  nicht  mehr  auf  bcr  §3he  ber  S«t.  ©eine  »Keife« 
tagcbüa)er  1840  —  45«  mürben  oom  ©rafen  Äenfer» 
ling  (1865,  2  S3be.)  herausgegeben.  SBgl.  »3m  Ural 
unb  Slltai,  SBricfrocchfel  jroifcben  Sllcj.  o.  ̂ tumbolbt 

unb  ©raf  ©.  oon  G.«  (l'eips.  1869) ;  über  feine^inanj« 
oerroaltung:  9t.  ©chmibt  in  bcr  »Siuffifcben  Jieoue« 
1875,  »b.  7. 
Cancrinus  Tersos  (tat.),  f.  $alinbrom. 
Sanrroib.  bie  gefticlte  Hreb«gef<hroulft. 

Cand..  »blürjung  für  Candidatus,  Xanbibat 
(f.  b.),  j.  SB.  Cand.  nbil.  (philolo^iae,  Ranbibat  ber 
Philologie);  Cand  Min.  ober  Bev.  Min.  (Reverendi 
Ministerii.  $rebigtamt«{anbibat). 

ff  anoarin,  europ.  92ame  eine«  chinefifchen  (fien) 
ober  japanifchen  (gung,  ?3un)  ©eroiebt«  ä  10  Si 
(Ghina)  ober  Sin  (3<ipan)  ober  Ääföc)  (Guropa), 
=  0^7«;  g;  auch  auf  ©umatra  gebräua)ltcb. 

Ganocifb,  inb.  Tiftrift,  f.  Aanbefa). 
Candela  (lat.),  SQ}aa)«<,  Xalgfcr^e. 
t5aitbrla,  1 )  S  tobt  in  ber  ital.  Sjromna  ftoggta,  Ärei« 

SBootno,  an  ber  Gifcnbahn  ̂ oggia=5loca)etta  (3JIclfi), 

hat  ©etreibe«,  9Bein«  unb  Cbftbau,  ;"\itbuftric  unb 
£anbel  unb  (im  1 6192  Ginro.  —  2)  Stabt  im  nteri= 
fan.  Staat  Goahuila,  90  km  öftlia)  oon  SWonclooa, 
mit  3037  Ginro.  16  km  baoon  Rupfergruben,  jet^t 
oon  einer  aineritanifcben  ©efeOfcbaft  bebaut. 

ff  anoia,  ital.  ftame  ber  ̂ nfel  Kreta  (f.  b.). 

Candidatus  (lat.),  in  Horn  Bezeichnung  ber  SBc* 
roerber  um  bte  GhrenfteUcn  (Duäftur,  SBolWtribunat, 

^[bilität,  ̂ rätur,  Konfulat),  roela)e  fo  benannt  rour« 
ben,  roeil  fie  fia)  al«  folebe  bureb  eine  glänjenb  roeifie 
Joga  (tosru  Candida)  bemerllia)  ju  maa)en  pflegten. 

Sie  ©emühungen  berfelben  um  bie  Stimmen  bcr 
Stfäbler  begannen,  roemgften«  im  legten  ̂ ttbrhunbcrt 

ber  Siepublif,  geroöhnlia)  fc^on  im  SBorfahr  oor  ber 
eigentltajen  SBabl  (alfo  |.  SB.  für  ba«  3al)r  63  o.  Chr. 
fd)on65)  unb  beftanben  bauptfäa)(ich  bariu,ba^fie  bei 
ben  SBäblern  umhergingen  (roa«  ambire  bie^,  roooon 
ambitus  unb  ambitio,  eigentlich  nur  SBcrocrbung 
überhaupt,  bann  aber  auch  in  tabclnbem  Sinn),  um 
fie  um  ihre  Stimmen  )u  bitten,  wobei  fie  ihnen  bie 
$>änbe  ju  brüefen  (prensare)  unb,  um  fie  mit  ihren 
9lamen  anreben  ju  tonnen,  fia)  ber  §i(fe  gebungener 

Kamengeber  (nomenclatores)  «u  bebienen  pflegten. 
Sie  Stahl  fanb  geroöhnlia)  einige  Monate  oor  bem 

wirtlichen  SSmt«antritt  ftatt  unb'mufste  17  Xage  oor« 
her  (per  trinundinum)  ange!ünbigt  werben;  oor  bie« 
fer  9(nFünbigung  aber  h,atte  ber  Bewerber  fta)  bei  bem 
oorfitjenben  SJJagiftrat  (im  gaD  ber  Konfulwahl  bei 
einem  ber  Äonfuln  be«  laufenben  3ahr«  ober  einem 
Sittator)  ju  melben  (praüteri),  unb  biefer  hatte  ba« 
Stecht,  öffentlich  ju  erflären,  ba^  er  bie  Bewerbung 
für  unjuläffig  halte,  unb,  wenn  bie  SBahl  bennoa) 
bura)  ba«  SBolf  erfolgte,  bie  SBerfünbigung  (renun- 

tiatio)  ju  oet weigern,  wa«  bie  9Iia)tigfeit  bcr  -Ji'r.'.i: 
«jur  (Volge  batte;  bie  gültig  ©ewäblten  hieben  bi«  w 
tb^rem  91mt*antritt  (ber  bei  ben  Äonfuln  feit  1  ö3  o.  §t)T. 

I.  3an.  ftattfanb)  designati  unb  hatten  bereit«  al« 
flnb  untn  fl  obrr  8  nad>iuf4ta«ni. 
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Tolc^e  einige  Sljrenredjte.  Die  SBatjloerfammlungcn 
roaren  bie  (Senturiat»  ober  Dributfomitien  (j.  Storni' 
tien),  unb  jroar  rourbe  in  be  nie  Iben  feit  einem  ©cfe^ 

beS  vVif)tS  139  fdjriftlia)  (burd)  roaa)Süberjogene  iä= 
feldjen)  abgeftimmt.  unter  ben  Äatfern  roaren  bie 

BolfSroabJen  enttneber  eine  blofu-  Formalität,  ober 

fanben  gar  nidn  mehr  ftatt.  ra*  $öort  roirb  aufeer- 
bem  in  roeiterm  Sinn  oon  jebem  Bewerber  um  irgenb 

ein  'Jim:  ober  :>(e.M  gebraust.  6.  .«anbibat. 
(5 a nö i D o,  U e t e r ,  nieberlänb. SWaler,  f.^üitte,  be. 
ftäUc.  See,  f.  gittrt. 

Ganbolle  (fpr.  tanaboa),  Sluguftin  'fijrume  be, 
f.  Decanbolle. 

ttonbp,  Stabt,  f.  Äanbi, 
ttanrclflein,  f.  Granat. 

(  auella  Qärtn.,  Stcartz  (ftaneelbaum),  Gat- 
tung auS  ber  Jamilie  ber  ftanellaccen,  geroürjrcidje 

Bäume  mit  einfadjen,  ganjen  Blättern,  terminalen, 
reidjblütigen,  faftbolbentraubigenBlütcnftänbenunb 
ein  bi*  fedjSfamigen  Beeren.  C.  alba  Murr.  (roci» 

ger  Paneel'  ober  3imtbaum),  immergrüner,  6— 
15  m  hoher  Saum  mit  furjgefttelten,  abroedjfelnbcn, 
pcrf ehrt  ovalen  blättern,  roten  Blüten  unb  lurj 
ftacnclipifyigen,  fdjroarjen  Beeren,  ftnbet  fid)  in  ben 
SSubccn  töefttnbien«,  befonber«  auf  Domingo  unb 

©uabeloupe.  33ie  KtlHM  fommt  als  roeifcer  ftimt 
(roeifje  ftaneelrinbe,  falfdje  BHnterSrinbe) 

in  langen  Möhren  ober  für)  gebrochenen  Stücfen  in 
ben  §anbe(.  (Sie  ift  rötlicbroeifj,  rteebt  aeroürjljaft, 

5 im t .  unb  nelfcnartig  unb  ubmeeft  fdjroadj  bitter,  •  n 
lefct  fa)arf.  Sie  enthalt  1  9|koj.  flüdjtigcS  öl,  ein 

aromatifdjcS,  mdn  fdjarfeS  §ar$  unb  TOanntt.  Sie 
rourbe  früher  alS  Ärjneimittel,  jebt  nur  noa)  ju  8b 
foren  oerroenbet.  3n  ?lmcrifa  ift  fie  Äüdjengeroürj. 
Sie  :Hinbe  oon  C.  axillaris  Nees,  einem  Baum  Bra« 

filier,-:-,  lieijit  in  ihrem  Batcrlanb tyax atuborinbe, 
ift  graubraun,  geruddoS,  fdjmectt  fdjmad)  bitter  lieh 
unb  fpäter  brennenb  geroürjljaft. 

(SanrlonrS,  Departement  beS  fübamerifan.  Staats 
Uruguau,  4752  qkm  grojj  mit  (isw)  44,000  ©tnro., 

fruchtbar,  erjeugt  tBeijen,  DcaiS,  Kartoffeln,  'SHelo» 
nen,  ®emüfe  je.  lie  fcauptftabt  6.  (Öuabelupe 
be  (£.)  liegt  48  km  nörblid)  oon  SRonteoibeo,  an  ber 
6tfcnbabn,  rourbe  1781  gegrünbet  unb  hat  3000  (Sinro. 

ftaneloS  (San  §o\i  be),  ÄantonSfjauptort  in  ber 
Brooinj  Drtente  be«  fübamerifan.  Staats  (Scuabor, 
am  CTtabhang  ber  ftorbiüeren,  nur  oon  ̂ nbianern 

(3ioaroS)  berootjnt,  bie  Söafdjgolb,  ftaneel,  Balmen» 
roadjS, Äopal  unb  anbre£arje  tn  ben§anbel  bringen. 

ttanrn«  (bie  »Singenbe«),  in  ber  röm.  Sföptfjologie 
i  nad)  Ooib)  eine  fd)öne  OJnmphe  mit  rounberooüer 
Stimme,  warb  oom  fiaurenterfönig  BicuS  jur  ÖJat» 

tin  geroonnen.  SIS  lefetern  einft  .Hufe  auf  ber  3agb 
erblicf  te  unb  in  Begierbe  nad)  ihm  entbrannte,  loate 
fte  ihn  in  ©eftalt  eines  Cber«  oon  feinen  (Sefäfjrten 

fort  unb  oerroanbelte  ihn,  ba  er  ihren  Hortungen,  fei« 
ner  öattin  treu,  roiberftanb,  in  einen  Spea)t.  Sea)3 
läge  unb  Mädjte  irrte  @.,  ben  Ber(ornen  fudtenb, 
umher,  bii  fte  am  Ti  beruf  er  erfa)öpft  nieberfant 
unb,  nod)  einen  legten  leifen  ©efang  bören  (affenb, 

f'td)  in  2uft  auflöfte. 
CaDeptu  (fran3„  fpr.  tann'pano),  roeiggareft  Sd;af< 

ober  flicgenleber,  ̂ anbfd)ub,Ieber. 
ttanrtr  (fpt.  tanjftc),  Stabt  im  Departement  2ima 

ber  fübamerifan.  Wepublif  Beru,  im  fruchtbaren  Jfjal 
bed  (5. a acte,  mit  ̂ uderhau,  lebhaftem  ̂ anbel  mit 

3J?ai«,  ̂ rüajten  unb  Mtyn  unb  (isia)  1436  ©inio. 
tSine  ©ifenbab,n  oerbinbet  6.  mit  feinem  am  Stillen 
9Äeer  gelegenen  §afen  Serro  a^ul.  Dabei  Übcrrefte 
oon  SBafferleitungen  auä  ber  3nfajeit. 

Vctiltl,  bie  unter  S  umnifct  ntrbrn 

Gaüete  i  pr.  tjnifte),  Don  95lanuer,  fpan.  Scfjrifti 

fteüer,  geb.  6.  Äug.  1822  ̂ u  Seoilla,  pubiertc  in  6a» 
bij,  fungierte  lange  3eit  ali  Beamter  mfäKmifreriurt 
be«3nnern  un^  ift  gegenwärtig  Scfretärbe^Oeneral* 
rat«  für  öffentliche  ̂ Öoblt^ätigfeit  unb  ÄammeTt>nr 
beä  ÄönigS.  Wi  Iprifdjer  Dieter  roirb  et  fef)r  ge* 
fdjd^t;  namentlich  feine  poetifdjenGpifteln,  feine  rtli» 
giöfen,  politifdjcn  unb  p^ilofopfjifc^en  Oben  qeltcn  für 
uKufterftücfe.  Sluct)  feine  Dramen,  wie:  »Un  rebato 
en  Granada«,  >E1  duque  de  Alba«,  >La  esperanzn 
de  la patria« (mitXamapo) u.a., fanben  allgemeine n 
Beifall.  Stuf  bem  öebiet  ber  bramatifeb^en  Hritif  be- 

roirf te  er  befonberd  oon  1845  bis  1855  eine  roobltba t ig  • 
SReform  beö  i^eater«,  bad  unter  bem  überfdjroena* 
lieben  3iomanttjiSmud  unb  ber  abgefdjmadten  5teat> 

tion  bagegen  ooQftänbig  verfiel.  Später  roanbte  er 
ftd)  befönbert  bem  Stubium  ber  Anfänge  be«  fpa^ 
niid)en  Ibeotcr«  ju  unb  leiftete  auf  biefem  ftelbe  ber 

Sitteraturgefc^icbte  burd)  forgfältige  Iritifdje  5'cr- 
öffentlidningen  oebeutenbe  Dienfte.  ̂ ierber  geboren 

j.  B.:  »Farsas  y  eglogaa  de  Lucas  Fernanden« 
(1867)  unb  »La  tragedia  llamada  Josefina'  (1870). 
iSttoa  30  bis  bafiin  unbefannte  Sd)riftfteDer  oom 
Snbe  beg  15.  unb  Anfang  beS  16.  3^ hrb.  ftnb  burefi 
it)n  berBergeffenlieit  entjogen  toorben.  3n  legtet  3«it 
aab  er  »Esoritores  espaöoles  öhispano-americanos« 

(1.^84)  unb  Teatro  espaöol  del  siglo  XVI.«  (1884) 
berau*.  Die  fpanifd)e  3(f abernte,  beten  "Bcitglieb  d. 
feit  1858  ift,  bat  itjn  neuerbingS  3um  3«nfor  ernannt; 
auä)  ift  et  feit  1880  2ttitglieb  ber  Slfabemte  bet fünfte 

ju  San  gentanbo. 
Canevas  (franj.),  f.  ÄaneoaS. 
^anaa'Ärguelle«  ((pr.  •flttttjf*),  Don  3ofe,  fpan. 

Staatsmann,  geb.  1770  in  Stfturien,  trat  1812  als 
Slbgcorbneter  oon  Baiencia  in  bie  (Sorte*  unbfdjroang 
fid)  halb  \um  Aiihrer  ber  AonftitutioneQen  auf,  roeS: 

halb  ihn  ̂ erbinanb  VII.  gleid)  nad)  feiner  J brou= 
befteigung  (1814)  nad)  BenmScola  in  Baiencia  oer» 
bannte.  1816  jurücf berufen,  erhielt  er  eine  Mnftedung 
ju  Baiencia,  1820  aber,  nacb  ber  iUieberberftellung 
ber  tfonftitution  oon  1812,  oaS  Bortefeuide  ber  %u 

nanjen.  6r  oeröffentlirbte  Über  bie  fpanifd)en  ̂ inan» 
jen  ein  umfangreidjcS  ÜUerl:  ̂ Memoria  sobre  öl 
credito  pul>lico«  (HJlabt.  1820),  roorin  er  nad)  auS» 
fübrlidjcn  tf)eoretifd)en(yrörtcrungen  beroieS,  ba^baS 

jdfirlidje  Deftüt  metjr  als  bie  gefämte  (rinnabme  be» 

trug.  Seine  Borfd)(äge,  biefem  übclftaub  burd;  Ber» 
fauf  ber  Äirdjengüter  unb  ber  norbafritanifeben  Be» 
fttyungen  ahv.theifen,  fanben  jebodj  fQiberftanb.  Da 
er  auS  BopuIantätSfud)t  bie  btreften  Steuern  tjetab» 

fe^te,  fteigerte  er  bie  ̂ inanjoerroirrung.  911S  ber  Mo» 

nig  bei  ben  (SorteS  ftd)  über  bie  Sd)roäd)e  ber  6*rc* 
fu tioe  bcflagte,  nahm  <S.  1.  Wär)  1821  mit  bem  gan» 
jen  SJcmifterium  feine  ©ntlaffung.  3n  ben  Corte« 
oon  1822  ftanb  (L  auf  ber  Seite  ber  ©emäftigten  unb 

beantragte  mehrere  sJi{af;regeIn  ̂ ur  Befeftigung  ber 
itonftittition  unb  .Hebung  ber  JyinatMen.  9cad;  ber 
ilataftropt)e  oon  1823  flop  er  nad)  ©nglanb,  oon  reo 
er  1829  jurücf Fetjrte.  Später  trat  er  roieber  in  bie 
(SorteS,  roo  er  feinen  liberalen  @mnbfd^en  treu  blieb, 
otjne  fidi  aber  befonberS  bemerllicb  ju  machen.  6t 
uarl>  1843.  Seine  »Elementas  de  la  ciencia  de 

haciendat  (8onb.  1825)  roaren  ber  Sorläufer  feine« 

umfangreichen  SßertS  >Diccionario  de  hacienda« 
(baf.  1827-28,  5  Bbe.). 

(Winirottt,  Stabt  in  ber  ital.  Btrooinj  @irgentt 

(Sijilien),  an  ber  (Sifenbaljn  6atania-0trgenti  (mit 
Slbjroeigung  gegen  fiieata),  mit  einer  tetfmifeben 
Srbule,  @etretbe»,  SBcin«,  oU  unb  Sübfrüdjtcbau, 
Sd)ioefclgrubcn  unb  (is«i)  19,599  Ginro. 
finb  untrr  ft  obft  3  nadjiu^lagfn. 
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Canleiila  (lat.),  ber  fiunbSftern,  StriuS  (f.  b.); 
baber  Caniculares  dies,  bie  SunbStage. 

Canldao  (§unbe),  ftamilte  ber  JRaubtiere  (f.  b.). 
CünibhiS,  S.  G.  GraffuS,  43  o.  Gbr.  Unterleib« 

berr  b«*  SepibuS  in  Ottilien,  bcroic«  fid)  befonberS 
tfiätig  bei  ber  Sereinigung  bei  SepibuS  unb  feines 
§ecr8  mit  2R.  Antonius,  gelangte  40  für  einen  leil 
beS  3afyrg  )um  Äonfulat,  beilegte  als  Segat  bei  An* 
toniuS  37  unb  86  bie  Armenier,  Oberer  unb  Albaner 
unb  brang  biS  an  ben  ÄaufafuS  oor,  war  im  Sürger* 
frieg  jroifdjcn  Cftaoian  unb  Antonius  nebft  Statt» 
HuS  lauruS  Anführer  be«  SanbljeerS,  roeldjeS  ber 
Sdjladjt  bei  Actium  untätig  jufdjaute  unb  ftd)  fieben 
Jage  nad)ljer  otjne  Äampf  bem  Dftaoian  ergab,  ©be 

bieS  lefrtere  gejdjab,  begab  ftd)  G.  ju  Antonius  unb 
rourbe  nad)  beffen  lob  auf  Sefebl  Df  taoianS  getötet. 

(Sanigou  (ij>r.  .gut),  2785  m  beber  Serg  im  franj. 
Departement  Dftporenäen,  erbebt  fta)  in  bem  oon 

ben  JJentralporenäen  auS  norböftlid)  jroifc^ert  ben 
ftlüffcn  let  unb  led)  fjinftreid)enben  Scttenjroeig, 
trägt  auf  ber  24  qm  großen  Plattform  jroet  Kütten 
(für  roiffenfd)aftlid)e  Seobad)tunaen  erridjtet)  unb  ift 
Heben SWonate  lang  mitSdjnee  bebecft.  Gr  roirb  oom 
Sabeort  Sernet  auS  in  fed)S  Stunben  befticgen.  An 
feinem  norbroeftlidjen  Tyuü  Hegt  auf  bem  Slateau 
eineS  jäfj  abfaüenben  Reifend  bie  Abtei  St.«2Rar» 
tin  bu  G.,  bie  im  11.  §abrf).  gegrünbet  warb  unb 
eine  präa)tige  AuSfta)t  auf  baS  Sernett^al  geroäf>rt. 
Sgl.  Sibaf,  Guide  du  rouriste  A  Vernet  et  dans 
les  vallees  du  C.  (Serpignan  1882). 

(Sammi,  Suigi,  bitter,  ital.Ardjtteft  unb  Alter* 
tumSforfdjcr,  geb.  28.  Dft.  1796  ju  Gafale  in  Sie* 
mont,  mar  Srofeffor  ber  Ard)iteftur  an  ber  Afabe* 
mie  ju  2 urin ,  als  er  feine  erfte  bebeutenbe  Arbeit 

Aber  bie  antife  Saufunft  unter  bem  Ittel:  »L'archi- 
tettura  antica  descritta  e  dünostrata  coi  monu- 
menti«  (2.  Aufl.,  Hont  1844)  oeröffentlidjte.  Seit» 
bem  meift  ol$  Arcbiteft  in  9tom  lebenb,  bearbeitete 

er  bie  lopograpljte  be*  alten  Korn  in  ber  »Indi- 
cazione  topogranca  di  Roma  antica«  (3tom  1831, 
3.  Aufl.  1841)  foroie  in  ber  »Esposizione  storico- 
topoprafica  del  foro  romano«  (baf.  1834  .  2.  Aufl. 

1845).  3m  3.  1839  rourbe  G.  bie  Seitung  ber  9?ad)« 
Grabungen  oon  luSculum  übertragen.  2)te  bamalige 
Sefijferm  ber  tuSculanifdjen  SiDa,  bie  oerroitroete 

Äöntgin  oonSarbimen,  liefe  feine  »Descrizione  dell' 
auticoTuscnlo«  (Korn  1841)  auf  ibreÄoften  in  pröd)« 
tiger  AuSftattung  erfdjeinen.  tiefem  ÜBerf  folgten 

bie  »Ricerche  buII'  architettura  pift  propria  dei 
tempi  cristiani«  (5lom  1843,  2.  «ufl.  1846,  mit  145 

lafeln).  ̂ Durdj  bie  Siberalität  ber  ftönigin  oon  ®ar- 
binien  roarb  £ .  aud)  in  ben  €tanb  gefefct,  fein  SBerf 

•L'antica  citta  di  Veji«  (^om  1847,  mtt  44  lafeln) 
erfdjeinen  3U  laffen.  Um  biefelbe  ̂ eit  gab  er  aua) 

»Sull'  Etruria  marittima«  (Som  1847—50,  2Sbe. 
mit  80  lafeln)  unb  >Qli  edidzi  di  Roma«  (baf. 
1849  -  52,  2  Sbe.  lert  unb  2  Sbe.  lafeln)  b>rau8. 
Cr  ftarb  17.  Dft.  1856  in  ̂ lorcn».  Sgl.  Äaggi, 
Pella  Tita  e  delle  opere  di  Lnipi  C.  (1857). 

G&ntna,  6tabt  in  Satium,  öftlidj  oon  Korn,  aber 
oon  ungeroiffer  Sage,  beren  Äönig  Slaon  ben  erften 
Arieg  gegen  ben  neugegränbeten  röntifd^en  Staat 
führte.  3iad)  feiner  Scfiegung  jogen  bie  (Sinroobner 

nad)  3iom  unb  rourben  ber  erfte  $uroad;$  ber  rorni* 
idjen  SDJad)t.  G.  fommt  feitbent  nta)t  meb,r  oor. 

(Sanini,  SJIarco  Slntonio,  ital.  Sublijift,  S^i* 
lolog  unb  Siebter,  geb.  1822  ju  Senebig,  ftubierte 
bie  Jiecbte  in  1|3abua,  mufete  aber  wegen  politifa)er 
Umtriebe  nacb  loäcana  flüchten,  roo  er  ein  Skr!: 

»Pio  IX  e  l'ltalia«,  b,erau8gab.  SRadjbem  er  1849 
HiüM.  bii  uiittt  a  enmllt  wttUn 

an  ber  Serteibigung  beS  belagerten  Senebig  foroie 
an  bem  römifdjen  9luffianb  teilgenommen,  oerliefe  er 
Italien,  bereifte  GJriedjenlanb  unb  ben  Orient  unb  oer« 
öffentlid)tc  nad)  mandjer letSlbenteuem  1862  ju  Sitten 
einen  Sanb  ©ebidjte:  >Mente,  fantasie  e  cuore«. 
9Iud)  fd)rieb  er  politifd)e  unb  litterarifd)e  Srofriiürcn 
in  griea)ifd)er  unb  rumänifd)er  6prad)e.  9tud  Su* 
fareft  auigeroiefen,  ging  er  1859  nad)  Italien  jurüdf, 
lebte  al«  ̂ ournalift  balb  bier,  balb  bort,  rourbe  1862 
oon  ftattajii  a(S  politifcb^er  S[gent  in  ben  Orient  ge< 
fdjidt  unb  befebrieb  bann  feine  SJanberungen  unb  ro< 
mantifdjen  Grlebniffe  franjöftfd)  in  bemSua)  »Vingt 

ans  d'exil«.  Sura)  fein  »Dizionario  etimologico 
de'  vocaboli  italiani  derivati  dal  Greco«  (lur. 
1865)  geriet  er  in  eine  befttae  lüterarifdje  ̂ «^be  mit 
SIScoli.  3m  3- 1866  fämpfte  er  im  $eer  ©aribal« 
bis,  ging  bann  nad;  ̂ rantreia),  roo  er  fid)  pljilo* 
logifd)4itterartfd),  namentlid)  mtt  ben  Überlegungen 
aud  bem  @rte4ifa)en,  befd)äftigte,  unb  lebrte  1873 
nad)  Italien  jurüdf,  um  feine  fejifograpf)ifd)en  3Cr» 
beiten  fortjufefcen.  3m  3.  1876  agitierte  er  für  bie 
Serben,  bann  mad)te  er  als  3eihuio,äforttfP|mbent 
im  rufftfdjen  Saget  ben  S«lb}ug  mtt.  3n  neuerer 
Seit  roarf  er  fid}  aud)  roieoer  auf  bie  Soefte.  Qi  er« 
fa)ienen:  >  Giorgio  il  monaco  eLeila«,  eme9tooeQe 

in  Serien (^(or.  1872),  fobann  »Sonetti«  (lur.  1873), 
in  reellen  fia)  ein  leibenfdjaftlid)  beroegte«,  jum  leil 
oerbitterteS  ©emüteHcbcn  ergretfenb  au«fprtd)t;  fer» 
ner  Oii  saffiche«  (9iom  1879,  entf)altenb  bie2)id)» 
tungen:  »Parigi  nel  Maggio  del  1871«  unb  >A 

Margherita  regina  d'Italia«).  benen  ftd)  eine  Srofa* 
epiftel,  »A  Umberto  re  d'Italia«  (Jtom  1879),  unb 
bie  @d)riften:  La  questione  dell'Epiro«  (baf.  1879), 
La  verita  sulla  questione  degli  Israeliti  in  Ruma- 

nia«  (baf.  1879)  anfdjliefjen.  ©eine  füngften  SBerfe 
ftnb:  »Amore  e  dolore«,  eine  neue  Sammlung  oon 
©ebid)ten(lur.  1879),  unb  »Etudea  etymologiques« 

(baf.  1882). 
ttantno,  Drtfd)aft  ber  ital.  Srooin^  9iom,  Kreis 

Siterbo,  mit  (im)  2104  (Sinro.,  gab  einem  ftürften* 
tum  ben  9lamen,  roeldjeS  Siu«  VII.  ju  gunften  2u* 
cian  SonapartcS  1814  crrid)tete.  3"  ber  flirre  ba« 
felbft  beffen  Senfmal.  Sucian  Sonaparte  lieft  in  ber 
Umgebung  utnfaffenbc  Ausgrabungen  oeranftalten, 
roobei  3aljlreia)e  3nfa)riften,  Safen  unb  anbre  Cb« 
jefte  foroie  lotenftätten  alter  etruSfifd;er  Stäbte 

(Sulci  u.  a.)  gefunben  rourben. 
(Sanum,  ̂ ürft  oon,  f.  Sonaparte  2). 
<Samramtn,  f.  o.  ro.  Srucin. 
Cauls  (lat.),  vunb,  aud)  als  Stembilb. 
üaniftuB,  S^ter,  etgentlid)  be  öonbt,  Sefutt, 

geb.  1524  ju  92imroegen,  trat  1543  ju  jtöln  a(S  ber 
erfte  in  Seutfdjlanb  in  ben  3<futtenorben,  beffen 
erfter  Srooinjial  für  Deutfdjlanb  er  rourbe.  Gr 
roirftc  feit  1549  als  Unioer^itätSIef)rer  in  3ngolftabt, 
feit  1551  alS  §ofprebiger  in  Söien  unb  roobnte  bem 

üon.)U  ju  Irient  bei.  vtad)bem  er  ̂ ofprebtger  ̂ r« 
binanbS  I.  aeroefen,  jog  er  ftd)  unter  bem  iljm  roentger 

günftig  geftnnten  ftaifer  3Ha£imi(ian  II.  in  baS  Cr« 
benSfoHegium  ju  greiburg  in  ber  Sd)roeij  jurüd,  roo 
er  1597  ftarb.  Gr  roirfte  mit  großem  Grfolg  für  bie 
Ausbreitung  beS  DrbenS  unb  für  Unterbrüaung  ber 
Sieformation  befonberS  in  flöln,  Sägern  unb  Cfter« 
reid).  SBeitocrbreitet  roaren  lange  feine  flar  unb 
taftooü  gefdiriebenen,  bis  in  bie  neuefte  3eit  oft  auf* 

gelegten  itatedjiSmen,  ein  größerer:  »Summa  doc- 
trinac  christianae  s.  catechisinus  major«  (S3ien 
1554),  unb  ein  fleinerer:  »Institution es  christianae 
pietatis  s.  parvus  catechismus  catholicorum«  (baf. 
1566),  burd)  roeld;e  er  2utb,erS  ÄatedjiSmen  ju 
ftnb  unter  ff  0U1  $  na^iufdjlagtn. 
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bringen  fud)te.  G.  rourbe  im  Kooember  1864  feltg 
gefpnxbcn.  ©eine  ©iograpbie  fcbrieben  Kiefe  (gretb. 
1866)  unb  TOarcour  (baf.  1881).  —  ©ein  Keffe 
Öetnria)  G.,  gelehrter  Äanonift,  flei&iger  ©ammler 
fa)ä|jbarer  ̂ iftortf cf>cr  2>cnfmäler,  geb.  1562  ju  Kim* 
roegen,  ftarb  al«  ̂ rofeffor  2.  6ept.  1610  in  3ngol« 
ftabt.  ©eine  »8amma  juris  canonicit  föngolft. 
1599)  rourbe  oft  gebrudt. 

CanltleN  (lat.),  ba«  (Ergrauen. 
Ganitj,  Ärtebria)  Kubolf  fiubroig,  ftreifierr 

oon,  preuft.  Diplomat  unb  beutfdjcr  Siebter,  geb. 
27.  Koo.  1654  ju  ©erlin,  ftubierte  in  fieiben  unb 
iieipjig  bie  Siebte,  bereifte  bann  Italien,  ftranfreia), 
Gnglanb  unb  QoDanb  unb  rourbe  1677  Äammerjun= 
fer  am  berliner  fcof  unb  1680  8egation«rat.  Unter 
ftriebria)  t  roarb  er  1697  (Scbcimer  Staatsrat  unb 
bann  Jötrflicber  (Reimer  Kat,  bu«b  ben  Äaifer  aber 
1698  in  benKeia)8freibcrrenftanb  erhoben,  Gr  rourbe 
bäufig  ju  biplomatifcben  ©enbungen  oerroenbet,  roie 
er  benn  aueb  1699  an  ben  im  §aag  eröffneten  Vers 
banblungen  über  bie  fpaniftbe  Erbfolge  teilnabm. 
Kaa)  ber  Küdfcbr  oon  ba  ftarb  er  16.  Kug.  1699  in 

SBerlin.  G.'  Gkbta)te  erfebienen  erft  ein  §al)x  naa)  fei» 
nem  Job  (1700)  obne  ben  Kamen  be«  Vcrfaffer«, 

berau«gegebenoon3  Sange  unter  bem  Titel:  »Sieben« 
ftunben  unterfaji  ebener  0*ebia)te«  (1. 9lu*g.  mit  bem 
Kamen  be«  Serfaffer«  1719;  ooHftÄnbtqe  8Cu«gabe 

mit  ber  SBiograpbie  G.'  unb  biftorifa)en  Grflärungen 
oon  König,  Seipj.  u.  ©erl.  1727).  (Sine  9tu*roal)l 
ftnbet  fich  in  ber  »Vibltotbcf  beutfdjer  T>ta)ter  be« 

17.  gabrbunbertö« ,  »b.  14  (fieipa.  1838).  <L  roar 
»roar  frei  oon  bem  6a)roulfi  unb  ber  Unnatur  ber 

febteftfd^en  T>ia)terfa)ule  unb  au«ge3eia)net  bura)  fat 
litbe  Keinbeit,  boeb  roar  er  feineSrocg«  ein  felbftänbig 
probujierenbe«  Talent,  fonbem  bielt  fta)  an  bie  fron» 
jöfrfa)cn  Vorbilber,  namentlich  Voileau.  Sgl. ©am» 
bagen  o.  Gnfe,  Viograpljifdje  Senfmale,  8b.  4 
(3.  »ufl.,  fieipj.  1872). 

tfanin  unb  Xalltmlj,  Äarl  SHilhclm  Grnft, 
Sreiberr  oon,  preufj.  öencral  unb  ÜJlinifter,  geb. 
17. Koo.  1787  ju  Kaffel,  ftubierte  erft  in  SRarburg  unb 
ööttingen  Kea)t«roiffenfa)aft,  trat  1806  in  preupifebe 

#rieg«bienfte,  fodjt  1807  in  ©djleften  unb  Vreufjen 
unb  roobnte  al«  Dffijier  in  $orf«  Qtencralftab  bem 

ftelbjug  oon  1812  bei.  1813  maa)te  er  al«  preufti- 
f  a)er  ®cneralftab«of  fijter  Tettenborn«  3UQ  natb  §am* 
bürg  mit.  Söäbrenb  be«  JüaffenftiUftanbe«  trat  er 
roiebec  in  ba«  $orffcbe  fforp«  jurüd  unb  roarb  fa)on 
1813  Hauptmann  unb  1815  3Kajor.  1821  rourbe  er 

Slbjutant  be«  «ßrimen  SOilbdm,  »ruber«  ftriebria) 
Sötlbdm«  III.,  unb&ebrer  an  ber  allgemeinen  Ärieq«» 
fcbulc  in  Berlin ,  ging  1828  in  biplomatifdjen  0e« 
fa)äften  nad)  Äonftanttnopel,  1831  naa)  berGrfjcbung 
tyolen«  al«  preufufa)cr  Äommiffar  in  ba«  rufftfa)e 

Hauptquartier,  roarb  1838  mit  bem  Kang  eine«  «:»:• 
neralmajor«  ©efanbter  am  furl)efftfa)en  unb  b<*n» 
nöoerfeben  unb  1841  am  SLUener  .pof.  1845  rourbe 

er  SBüloro«  Kaa)folger  al*  SÄinifter  be«  »uSroärti» 
gen.  ©tine  religiöfe  unb  politifAe  Äitbtung  ftimmte 
mit  ber  be«  Äönig«  fe^r  Überetn.  <Sr  roünfa)te  ba« 
^uftanbetommen  einer  ftönbifeben  »erfaffung.  3n 
ber  äußern  ©oliti!  roar  er  nid^t  febr  glüdlidj  unb 
lonnte  fta)  bem  rufftfa)«öfterreia)ifa)en  (Sinfluft  niajt 

entsie^en.  91m  18.  SWärj  1848  nabm  ©.  mit  oem  gan» 
;en  Winifterium  $obeIfa)roinab,  feine  Sntlaffung  unb 
roarb  DioifionSfommanbeur  in  X)üffe(borf.  3m  3Rai 
1849  erhielt  er  oom  UJlimfterium  ©ranbenburg  bie 
SWiffton,  in  3Bien  bie  3uftimmung  Öfterreia)«  3U  bem 
uon  ©reufjen  projeftierten  engern  ©unbe«ftaat  3u  er» 
roirten,  roa«  ib,m  aber  nia)t  gelang.  Gr  ftarb  25  Stpril 

Kuuici  et»  nnttt  U  onmiBt  MIM 

1850  in  »erün.  Gr  gab  ̂ erau«:  »Kacbrttbten  unb 
»etrad)tunqen  über  bie  2f>atcn  unb  ©a)icfiale  ber 
Wetteret  in  ber  neuern  Seit«  (»erl.  1823-24, 2Sbe.) 
unb  ift  aud)  ber  SBerfaffer  ber  »Setradjtungen  eine« 
Saien  über  bie  neue  93etracbtung«roeife  ber 

lien  bureb  p.  g.  ©traufj«  (©ötttng.  1838). 
«nnlafft,  Öuibo,  »laier,  f.  Gagnacct. 
(  amui  (ital.,  franj.  Canne),  alte«  Sängenmaft,  in 

9leape(  =  2/45  m,  in  SDlarfciUe  =  2,ois  m,  in  Bar« 
celona  =  1^*  ffl. 

Caan«  L.  (Slumenrobr),  ©attung  au«  ber  ga= 
milie  bet  HWarantaceen,  präü)tige,  bi«  3m  bobe  ©tau« 
ben  mit  meift  fnotigen,  friec^enben  föurjelftöcfen, 

fe^r  großen,  einfachen,  groeijeiltg  georbneten,  oft  febr 
fd)ön  gefärbten  »lättem,  aiemlia)  grofjen,  meift  roten 
ober  gelben,  gepaart  ftc^enben,  tn  Sifpen  angeorb* 
neten  Slüten  unb  roarjtgcr,  breif aderiger  Äapfel. 
SRan  fultioiert  au«  biefer  im  tropifeben  Stmerifa,  be^ 
fonber«  auf  ben  Antillen,  oertretenen  (Sattung  oielc 
Slrten  unb  Varietäten  al«  3terpflan3en  in  ben  ®är» 
ten  unb  im  Limmer  unb  fann  fie  bura)  ©amen  ober 
burtb  Verteilung  ber  SSurjelftörfe  leitftt  fortpHanjen. 
Von  C.  indica  ̂ 4»/.,  au«  Dft*  unb  9Be[tinbten,  fett 

1570  in  Guropa  eingeführt,  roirb  ber  flctfcbige  tüur-- 
nelftotf  in  Ämerif  a  bet  §autf  ranfbeiten  unb  al«  ia)roeipi 
trcibcnbe«ailittel  angeroanbt.  »nbreal«3ierpflanjen 
fultioierte  9(rten  ftnb  C.WarszewicziiZ>i*/r.,  in  ®  na^ 
temala,  C.  disrolorLtn^/.,  in  ©übatnerifa  ic.  9lu« 
bem  SBurjelftod  ber  roeftinbifdien  C.  edulis  Botan. 

Rem.,  roeldje  auf  Martinique,  ®uabcloupe,9le'union, in  Sluftralien  tc.  ̂ äufia  fultioiert  roirb,  bereitet  man 
eine  SHrt  Slrrororoot  (Arrowroot  of  Queensland. 

Fecnle  de  Toloman);  aud)  C.  paniculata  R.  et  P. 
in  ̂ 3eru,  C.  Acliiras  (HU.,  tn  G^ife,  C.  coccinea  Ait.. 
in  SSJcftinbien,  liefern  ©tärfemebl.  S5on  anbem9lrten 
roirb  ber  JBunclftocf  al«  ©cmüfe  gegeffen,  unb  bie 
fa)roar3en  ©amen  bienen  meljrfad)  al«  perlen. 

(5  annn,  »afaltinfel,  eine  ber  §ebriben  an  ber333eft- 
ftifte  Sajottlanb«,  roeftlia)  oon  3tum,  nur  15  qkni 
gro&  mit  67  fatr).  Öcioobnem.  9(uf  ibr  ber  befannte 
itompafjberg,  roeld)er  bie  SJtagnetnabel  um  ein 
Viertel  be«  ßrei«bogen5  naA  SQ.  ablenft. 

Gannä,  ©tabt  be«  alten  Stpulicn,  am  redjtcn  Ufer 

be«  Slufibu«  (jeftt  Cfanto)  unrceit  oon  beffen  Wim-- bung  in  ba«  Slbriatifcbe  aJlecr;  feine  ©tätte  ift  jefct 
nur  nod)  bura)  geringe  Trümmer  fenntlia).  ©erübmt 
rourbe  e«  burd)  bie  fura)tbare  Slieberlage,  rocla)c  bie 

Kömer  bura)  §annibal  216  o.  Gbr.  tjier  erlitten.  Ka$ 

ber  oorfia)ttgen  Rriegfü^runq  be«  2>iftator«  Duin- 
tu«  Sabiu«  Gunctator  befdjlofj  ber  ©enat  für  ba« 
3abr  216  ein  füljncrc«  Vorgehen.  S3on  ben  Äonfuln 
8.  «miliu«  ̂ auUu«  unb  G.  Tcrentiu«  SJarro,  roeldje 

täglitb  im  Oberbefehl  roctbfeltcn,  brängte  ber  Ie^tere 
unqebulbig  jur  ©a)laa)t.  2)a«  £>cer  ber  Kömer 

Säb'lte  80,000  9Jlann  gufeoolf  unb  6000  Keiter,  ba« ^annibal«  nur  40,000  SKann  $u  ̂ufj  unb  10,000 
Keiter.  Grftere«  lagerte  fta),  fcannibal  gegenüber, 
auf  bem  rea)ten  Ufer  be«  Kufibu«,  oon  roo  fia)  SJarro 
oon  $>annibal  auf  ba«  linfe  Ufer  binübevlorfen  liefe. 

2)ie  ©(blaa)t  begann  bamit,  bafj  bie  Keiterci  be«  lin« 

fen  jftU3el*  ber '^unier  bie  gegenüberftebenbe  römi= f*e  Keiterci  jerfprengte  unb  föbann  oom  Kürfcn  be« 

romifeben  £eer«  ber  aua)  bie  Keiterci  be«  linfen  rö-- 
mifa)cn  ̂ lügel«  jurürfroarf.  2)a«  römifd)e  gufjoolf 
roar  injroifa)en  in  ba« Zentrum  be«  abfta)tlia)  3urüd« 
toeia)cnben  punifdjen  .t>ecr«  eingebrungen,  geriet  aber 
babura)  in  eine  foldje  ©teüung,  bafe  e«  oon  ben  ftlam 

fen  b«t  oon  ben  redjt«  unb  Itnf«  ftcb,cnben  afrifani» 

fdjen  Truppen  gefafjt  roerben  fonnte,  roäfjrcnb  glcia)» 
jeitig  bie  punifd)e  Keiterci  nad)  S«rtttfn>erfung  bet a  öl«  8 
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fernblieben  ben  Hörnern  in  bcn  SRütfen  fiel.  So  rour« 
ben  bie  Börner  in  bct  SHitte  eingeteilt  unb  oon  allen 
Seiten  ̂ er  niebergemefcelt.  70,0O>  Wann  rourben 
nacbSoIobioS  getötet,  worunter  ber  Äonful  ÄmiliuS 
SaultuS,  10,000  gefangen;  mit  einem  «einen  Heft 

rettete  fta)  'iUirro  nach  Senufia.  §annibalS  Serluft 
betrug  nidjt  über  8000  SHann.  I  ie  §o(ge  beS  SiegS 
rcar  für  ftannibal,  baft  viele  Stäbte,  namentlich  Ga» 

pua,  ju  i|m  übergingen.  Die  genauere  Seftimmunq 
beS  ScblacbtfelbeS,  mSbefonbere  beö  ftluftuferS,  auf 
bem  bie  Schlacht  fiattgefunben,  ift  roegen  ber  fid) 

lüiberfprccbenben  ?;.nin j.iitv-n  ber  Ollton  eine  febroie* 
rige  topograpljijdje  Streitfrage.  Sgl.  Stürenburg, 
De  Romanorum  cladibus  Trasumenna  ctCannensi 

(Seipa.  1883,  mit  Karte). 
tfauitabicb,  3<>&ann  ©üntber  3rrtebridj,  geo« 

grapb.  Schrtftftellcr,  geb.  21.  Slpril  1777  §u  Son« 
belaufen,  ftubierte  1794-97  in  3ena  Ideologie, 
roarb  1807  Jicftor  an  ber  Stabtfcbule  ju  ©reufien, 
1819  Pfarrer  ju  SR  ieberböfa  unb  1835  ju  Senbelebcn, 
lebte  feit  1848  emeritiert  in  SonberSbaufen  unb  ftarb 

-'. ün  1859.  Gr  roarbererfte,  roeteber  in  feinem  roeit« 
oerbreiteten  »Sebrbucb,  ber  Geographie^  (SonberSh. 
1816;  18.  «ufL,  bearbeitet  oon  Crtel,  Söetm.  1871— 
1875,  2  Sbe.)  bie  feit  1815  in  ber  «bgrenjung  ber 
Staatengebiete  eingetretenen  Seränberungen  berü(t< 

fichtigte.'  äufter  einer  gleichfalls  in  oielen  Auflagen crfajienenen  »Kleinen  Scbulgeographie«  (1818)  bc» 
arbeitete  er  leite  beS  *Sottftanbtgen  fcanbbucbS  ber 
Grbbefdjreibung«  (SJeim.  1819—27, 23Sbe,)unb  ben 
fi.  unb  23.  Sano  ber  *5leueften  fiänber«  unb  Sölfer« 
funbe«  (baf.  1821  u.  1827);  ferner:  »Statiftijch«geo« 
grapbifa)e  Sefcbreibung  beS  Königreichs  Sreu^en« 
(DreSb.  1827-  28,  6  Sbe.  ;neue  »uSg.  1835);  »Sta» 
tiftifebe  Sefcbreibung  beS  Königreichs  Württemberg« 
(baf.  1828  2  Sbe.);  »fteueftcS  ©emälbe  oon  ftranf» 
reich«  ibaf.  1831-32,  2  Sbe.);  >9leuefteS  ©emälbe 
beS  europäifeben  SRuftlanb  unb  beS  Königreichs  So« 
len.  (baf.  1833,  2  Sbe.);  baS  »Mfäbuch  beim  Unter* 
riebt  in  ber  ©eographie*  (GiSL  1833-38,  3  Sbe.; 
2.  »ufl.  18-44)  unb  ben  »Seitfabcn  *um  metbobi|a)en 
Unterricht  in  ber  Geographie«  (2.  Hüft,  baf.  1836). 

Cannabina,  §änfltng. 
Cannabis,  Sfanjcngattung,  f.  §anf. 
(anne  tipi.  tunn),  fiängenmaft,  f.  o.  tu.  Canna. 

6  annelon  (franj.,  fpt.  taxm'iö:  g : ,  eine  geriefte  Käfe 
ober  Sadf  orm;  bann  audj  ein  paftetenäbnltcbeS  feines 
©ebäd  mit  oeriebtebenartiger  ftüttung,  namentlich, 

mit  eingemachten  ̂ rächten.  Sefonbere  Serühmtheit 
haben  bie  GannelonS  oon  £ourS  enoorben. 

(Sanne«  (u>r.  tonn,  Cannae),  Stabt  im  franj.  De* 
partement  ber  Seealpen,  «rronbiffement  ©raffe,  am 
norböftlia)en  Gnbe  beS  ©olfe  bc  la  giapoule  um  eine 
fleine  Steebe  beS  SJlittelmeerS,  an  ber  Gifenbaljn  oon 

Xoulon  nacbSßijjagelegen,  bateinoerjattcneSScbloft, 
eine  alte  £auptltrcbe,  einen  fleinen  ©afen  unb  (i«8i) 
14,412  (Sinn».,  welche  Sarfümerien  unb  Seife  erjeu» 
gen  unb  lebbaften  $>anbc(  mit  biefen  Srobulten  fo> 
mit  mit  Sarbellen  unb  StnfcbODi*,  C  l  unb  Sübfrüd)' 
ten  treiben.  Sor  n>enigen  3ab^rje|nten  noeb  ein  arm> 
feiiger  Ort,  ift  S.  aegenroärtig  einer  ber  berübmteften 
unb  befua)tcften  ?limatifa)en  Äurorte,  ber  in  feinen 
reijenben,  teilmeife  prächtigen  Sanbbaufern  jeben  j 
fßinter  gegen  5000  5«mbe,  meifi  Gnglänber,  gram 
jofen  uno  Muffen,  beberbergt.  U)ielempcratur  beträgt 

im  3ab,re*mittel  16,a°  G.;  bie  Ijerrfc&enbcn  Söinbe 
tommen  oon  SD.,  D.  unb  9iD.;  feiten  »eben  Söeft*, 
Horbroeft*  unb  9lorbn>inbe.  Seebäber  toerben  nod) 
tm  September  unb  Cftobcr  genommen  unb  mit  ibnen 
Sanbböber  (am  Stranb)  fowie  aromatifd)e  Säber 

nntlfl,  W  UnlCT  VA  OrrmlBl  TOftO«n, 

oerbunben.  Sgl.  Satcourt,  ©.  unb  fein  Ätima  (Grt. 

1869);  Suttura,  L'Liver  a  C.  et  au  Cannet  (Sor. 
1882);  ©felt'^eld,  Sübfranfreich  nebft  ben  Hur« 
orten  ber  JUoiera  (2.  «ufi.,  Seipj.  1883).  Die  Um. 
gebung  berStabt  enthält  jumleilpracbroolleöörten 
mit  Aablreidjcn  SiQen,  fo  in  bem  nörblicb  gelegenen 
Dorf  fie  Gannet,  unb  bie  angenebmften  Spajier* 
gänge.  ©egenüber  oon  liegen  bie  £erinifa)en 
Unfein  (f.V).  Rm\\a)en  6.  unb  «ntibe*  ift  bec 
©olf  3ouan,  »o  Napoleon  I.  naa)  ber  Stütffcbr  oon 
Glba  1.  3Här3  1815  lanbete. 

Canning,  1)  ©eorge,  berühmter  brit.  Staats« 
mann,  geb.  11.  Stpril  1770  ju  Sonbon  aud  einer  roe> 
nig  bemittelten  ̂ amilie,  oerroaifte  früh  unb  roarb 
oon  feinem  Dhcim,  einem  angefehenen  Kaufmann, 

erjogen.  Schon  «u  vi  ten  erregte  d.  burch  einige  ©e* 
biiehte  ?luffeben.  3"  Dsforb,  roo  er  feit  1787  ftubierte, 
fchlo^  er  mit  fiorb  Sioerpoot  ̂ wunbfehaft  unb  lernte 
auch  Sitt  fennen.  Haa?  beenbigten  Unioerfitäteftu. 
bien  lieft  er  fia)  als  9iechtSann»alt  in  ßonbon  nieber 
unb  trat  auf  Sütö  Setrieb  1793  für  ben  ̂ lecfcn^enii 
port  ind  S^lament.  Cbmchl  feine  Jungfernrebe 
1794  über  ben  Ärieg  mit  ̂ rantreia)  roenia  Seifall 
aefunben  hatte  unb  auch  in  ber  nädjftcn  3e«t  nicht 

[ehr  hervorgetreten  mar,  ernannte  ihn  Sitt  1796  juin 
llnterftaatSfetretär  für  bie  auSmärtigcn  Angelegen« 
heilen,  unb  er  rourbe  bura)  feine  S3irtfamfeit  in  bie« 
fem  9lmt  fomie  burch  feine  Witarbeiterfcbaft  an  ber 

1797  begrünbeten  3«itfth"ft  »The  Anti-Jaoobin,  or 
Weekly  Kxnminer«,  bie  au*  6anning8  ̂ eber  oiele 
Satiren  gegen  ben  fran$öftfchen  StepublilaniSmuS 
enthielt,  eine  träftige  Stü^e  ber  Solitit  SittS.  9tlS 
biefer  1801  einem  SRinifterium  Äbbington  roeirtieu 
mufjte,  oerlieft  auch  G.  feinen  Soften  unb  trat  in  bie 
Leihen  ber  Dppofition.  3n  tyitti  jroeiter  Serroal« 
tung  1804—1806  übernahm  <S.  baö  Scha^amt  ber 
flotte,  trat  nach  ben*  3;°°  feines  ©önnerft  in  bie  Dp» 
pofttion  jurücf  unb  rourbe  1807  in  bem  nach  fttor/ 

^infeheiben  gebi  Ibeten  Äabinett  beS^erjogS  oon  Sort> 
(anb  SKinifter  bed  SluSroärtigen.  Xai  Sombarbe* 
ment  oon  Kopenhagen  foroie  oie  Skgnahme  ber  ba* 
nifchen  flotte  mitten  im  Rieben  unb  ba*  1809  mit 
ber  fpantfehen  Junta  gefa)IoffeneSünbniS  roaren  fein 
JBerf.  Jm  $erbft  b.  3-  entjroeite  er  fidj  mit  bem 
AriegSminifter  Sorb  (Eaftlereagh  infolge  be§  l»Hft« 
(ingend  ber  oon  biefemangeorbnetenGgpebitionnacb 
S)ala)eren;  e«  tarn  ju  einem  Duett,  in  roeldjem  <£. 
oerrounbet  rourbe;  bie  golge  roar  ber  9tuötritt  beiber 
au*  bem  3Rinifterium.  DaS  ihm  1812  oon  Sorb 
Sioerpoot  angebotene SJlinifterium  bcSÄuftcrn  lehnte 
(I.  ab.  9cachbem  er  feit  1814  als  ©efanbter  $u  Öiffa« 
bon  fungiert  §atte,  l ehrte  er  Snfang  1816  nach 
Gnglanb  jurüct,  trat  nach  einer  h&thft  ftürmifeben 
üöatjl  für  fiioerpool  ins  Satlament  unb  noch  1817 
alS  Sräfibent  beS  inbiftben  Departements  inS  SWini* 
fterium,  oerlieft  aber  1820  roegen  beS  berüchtigten 
©hebrucbSprojeffeS  gegen  Königin  Äaroline,  mit  ber 
er  oon  früher  her  befreunbet  roar,  (Snglanb,  brachte 
bie  3eit  beS  SroseffeS  jumeift  in  ftrantreia)  |u  unb 
legte  nach  feiner  Sftüdtebr  noch  oor  ätblauf  beS3a^S 
fem  9tmt  nieber.  Salb  barauf  rourbe  ihm  oon  ben 
Direltoren  ber  Dftinbifdjen  Kompanie  roegen  feiner 
trefflichen  Serroaltung  beS  inbifdjen  ÄontrottamtS 
ber  Soften  eincS  ©eneralgouoerneurS  oon  3nbien 
angeboten;  aDein  eben  im  Segriff  abstreifen,  über« 
nahm  6.  naa)  bem  Selbftmorb  GaftlereaghS  1822 
aufS  neue  baS  S°rtefeuitte  ber  auswärtigen  &ngc 

tegenbeiten,  brad)  nun  o5Dig  mit  ben  bamalS  in  @u* 
ropa  herrfchenben  abfolutifttfehen  unb  reattionären 
Icnbenjen  unb  begünftigte  namentlich  ben  Mufftanb 
flnb  unttt  ft  otxr  8  nad))u|4)lagrn. 
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bet  fpanifdjen  Kolonien  in  Sübamerifa.  SRacb.  Sioer» 
pool*©rfranfung(gebruar  1827)trat  er  an  bieSpifce 
be*  SRinifterium*,  weldjco  mit  SOIjig*,  nie  2anbS> 
borone,  §ouanb,  Prougbam,  anftatt  9t.  Peel*  unb 
SüeHington*  befefct  mürbe.  Damit  begann  (Sanning* 
langwieriger  Kampf  gegen  bie  Ariftofrarie,  ber  mit 
bem  Sieg  feine«  Softem*  enbigte.  Die  britifajc  Po= 
litif  roarb  unabhängig  oon  ber  Kabinett*politif  ber 
Öeiltaen  ADianj,  ber  Jöeltb,  anbei  erhielt  neue  bebend« 

fraft  tmd)  bie  aü*mäf)lia)e  Pefeitigung  be*  proljibi« 
tiofijftem*.  Da*  Petersburger  protof  oll  oom4.April 
1826  oerpfIia)tete  Gnglanb  unb  Stufclanb  ju  einer  für 

($rica)enlanb  günftigen  Permittelung,  unb  ber  fion« 
boner  Xraftat  oom  6.  3uli  1827,  mit  Jtu&lanb  unb 

Rranfreidj  ju  aunften  Örted>enlanb*  gefdjloffen, 
fonnte  al*  ber  Vorläufer  ber  Seefcbladjt  oon  9taoa* 
rino  unb  ber  Befreiung  öriecb^enlanbä  angefe^enioer» 
ben.  d.  leitete  bie  Aufhebung  ber  britifa)en  Korm 
gefefce  ein  unb  erflärte  fidj  für  bie  freiließ  erft  fpäter 
burd>gefeb4e  ©manjipation  ber  Katlrolifen.  Seine 

®efunbf)ett  erlag  aber  ben  übermäßigen  Anftrengun« 
aen  unb  ben  Angriffen  ber  2 orie*,  bie  Um  al*  einen 
Abtrünnigen  betrad>teten.  (Er  ftarb  8.  äug.  1827  in 

Gbi*roid  bei  Öonbon  unb  rourbe  in  ber  SBeftminfter-- 
abtei  neben  Pitt  beigefefrt.  gür  feine  grofce  Uneigen» 
nüfcigfeit  fprictjt  bie  Xf)atfaa)e,  baf»  er  trofe;  ber  boben 
unb  einträglichen  Steden,  bie  er  befleibete,  arm  ftarb, 
fo  baf,  ba*  Parlament  feiner  SBitroe  im  Januar  1838 
eine  jäbrlia)ePenfion  von  3000  pfb.Sterl.  bewilligte. 

Pgl.  »Speeches  and  memoir  of  George  C.<  (Sonb. 
1846,  6!öbe.);  ».»eil,  Lifeof  C.(baf.  1846);  Sta* 
pleton,  < .  and  his  times  (Djf.  1869);  Pauli,  -Huf 
fäfce  jur  englifdjen  @efa)ia)te  (iieipj.  1869).  SWcbrere 
oon  ßanning*  @ebia)ten  unb  profaifdjen  Äuffäfcen 
au*  bem  »ificrocoBm«  unb  »Anti-  Jacobin  <  fiepen 
in  9?ebe*  »Memoire  of  the  life  of  G.  C.«  (fionb. 
1828,  2  Pbe.). 

2)  Glorie*  ̂ chn,  ®raf,  @ot)n  be*  ooriaen,  geb. 
14.  Dej.  1812  ju  Prompton  bei  Sonbon,  ftubierte 
in  Orforb,  !am  1836  für  .Sanne!  in  ba*  Unterbau*, 
erbte  aber  fdron  1837  bie  peer*roürbe  feine*  ̂ aterS 

unb  fdjlofj  fia)  im  Oberbau*  ber  gemäßigt  fonferoa< 
tioen  Partei  an.  Unter  bem  9Winifterium  peel  roar  er 
oon  1 84 1  bis  1 846  Unterftaat*fcf  retär  ber  auswärtigen 
Angelegenheiten,  bann  einige SDtonate  Dberfommiffar 
ber  SBälber  unb  gorften.  Jen  (Eintritt  in  baS  oon 
Sorb  Stanleo  ju  biloenbe  Kabinett  Svebruar  1861) 
lehnte  er  al*  ©egner  ber  proteltioniftifcpen  3been  ab. 
Sei  ber  PteltinbuftrieauSftellung  oon  1851  fungierte 
<S.  al*  Präftbent  ber  3uro.  3m  Dejembcr  1852  roarb 
er  im  SXtnifterium  Aberbeen  ©eneralpoftmeifter,  trat 

im  Februar  1855  al*  AuSfa)ufjmitglieb  in  ben  ©e« 
beimen  9iat  für  PolfSuntemajt  unb  roarb  im  SMärj 
1858  jum  öeneralgouoerneur  unb  1868  jum  Pije* 
fönig  oon  Pritifa)»3nbien  ernannt.  Unter  <S.  oolljog 
itd>  1 .  Sept.  1868  ber  Übergang  be*  englifa)en  9teia)S 
in^nbien  au*  bem  Peftfr  ber  Ofrinbtfajen  Kompanie 
an  bie  Krone;  er  trat  bem  9lufftanb  ber  Sipog*  in 
£>inboftan(1857)  mit  Umftrbt  unb  ©nergie,  aber  aua) 
mit  9)iufiigung  unb  Perfö(mlia)feit  entgegen  unb 
barrte  trofe  be*  unoerbienten  Xabel*,  ben  §orb(SIIeit< 

borougb  ll:nt  roegen feine* ftrengen,  aber  f)öa)ft  ftaat*' 
männifa>en  (£infa)reiten*  in  Mubb,  (f.  b.)  erteilte,  auf 
feinem  fegroierigeu  Poften  au*,  bt*  bie  Stube  ber< 
gefteHt  roar.  Xit  Stabt  jtalfutta  befa)loB  bie  @r> 
rtditung  feiner  Statue,  beibe  §äufer  be*  Parlament* 

fpraa)en  ibm  einftimmig  Ujren  Tani  au*.  3  .i>on 
länger  fränfelnb,  fam  er  im  April  1862  nart)  Gnglanb 

|urüd  unb  ftarb  fa)on  17.  3uni  b.  3.  in  fionbo'n. 3)  Sir  Samuel,  Ingenieur,  geb.  21.  3uli  1S23 

!u  Dgboume  St.  Xnbrero  in  SBiltf^ire,  befdjäftigte ia)  fett  1852  mit  Anfertigung  unb  Segung  oon  unter* 
eeifd)en  Xelegraphenlabeln  unb  napm  an  f aft  allen 
gröfeernGrpebitionen  biefer  Art  in  ben  legten  ̂ aqren 
tbätigen  Anteil,  äl*  ̂ auptingenieur  ber  |yirma 

@la|,  (£Hiott  anb  Comp,  unb  ber  Selegrapb,  cor. 
ftruetion  anb  iWaintenance  Sompano  leitete  er  bie 

Anfertigung  ber  eng(ifa)>amcritamfa)en  Habel  von 
1866  unb  186*>,  oerooüfommte  ben  £cgung*apparat 
unb  leitete  bie  (Ijrpebition  oon  1866,  beren  günftiger 
©rfolg  roefentlia)  fein  Perbienft  ift.  3n  Anerlennung 
feiner  2ti  tungen  erbiclt  er  1866  oon  ber  Königin 

ben  9Htterfa)läg  unb  rourbe  1867  oon  ber  amerifanic 
fa)en  $>anbcletammer  ju  Sioerpool  bura)  Perlciqung 
ber  golbenen  Sßebaide  auSgejeicbnet. 

4)  Sir  Stratforb,  engl. Diplomat,  f.Stratforb 
be  Siebcliffe,  Pi*count. 

6anni))äro/2:ommaio,ital.!Dichter,geb.l7.Aug. 

18 .18  nt  :Ui'cfftna,  ftubierte  1854— 58  Sitteratur  unb 
L'IuU'S-pb;.:,  nuJmet«  \\ä)  barauf  au*»ijlieKlid)  ber 
Dta)tfunft  unb  lebt  jefct,  naa)bem  er  Seifen  naa>  3ta« 

lien,  ftranfreia),  (Snglanb  unb  Spanien  unteroom» 
men,  jurUdgejogen  in  feiner  Paterftabt.  Seine  (^e« 
bid>te,  bie  anonam  unter  bem  Zitel:  »In  solitndine« 
(1877—80,  2  Pbe.)  erfa)ienen,  $eia)nen  fia?  burd) 
ibealen  Sa)roung  unb  Ptcifterfa)aft  in  ber  %ovm  au*. 

ftonnobio,  alter  unb  reifer  vierten  in  ber  ital. 
Prooinj  9looara,  ftrei*  paUama,  am  roeftlicben  Ufer 
be*  Sago  SRaggtore  unb  am  Au*gang  be*  reijenben 
Palle  ßannbbina,  mit  über  bie  Xbalmünbung  $er* 

ftreuten,  oielfacp  eigentümlia)  bemalten  Mufern,  bat 
eine  Piajia  mit  Arfaben,  eine  fepöne  Kira)e  (beüa 

pietä,  mit  Kuppel  oon  Pramante  unb  einem  feben*-- 
roerten  Altarbilb  oon  Glaub,  ̂ errari)  unb  (tssi)  1792 
(Sinro.,  roela)e  öerberei,  Seibenfpinnerei,  Papier» 
fabrilation  unb  Spi|;enflöppelei  betreiben.  2)abei 
eine  grofie  P2affert)cilanftalt  (Sa  Salute). 

ttannoef,  Stabt  in  Stafforbft)ire  (Gnglanb),  nabe 

ber  Gannod  dt)afe  genannten  $eibe,  mit  Äoblen= 
gruben  unb  (is»i)  11,127  ©inro. 

Gans,  Alonfo,  fpan.  Vtaler,  Pilbbauer  unb  Ar 
a)ite!t,  geb.  19.  SWärj  1601  u:  öranaba,  roar  in  ber 
Paufunft  feine*  Pater*,  in  ber  Pilbbauerf unft  3uan 

Plartinej  aMontaRea'  unb  in  ber  9Jlalerei  Francisco 
padjeco*  Sdjüler  unb  patte  fajon  im  24. 3apr  in  bie^ 
fen  brei  ̂ ärtjern  Au*ge»eia)nete*  geleiftet,  al*  er  ftd) 
tnfolge  eine*3roe''amP'e^  oon(3ranaba  nadjPJabrib 
begab,  roo  er  jum  Dberauffeber  über  alle  tonigliajcn  ©f. 
bäube  unb  jum  Hofmaler  be*  König*  ernannt  rourbe. 

AIS  in  einer  Unterfudnmg  roegen  ber  Grmorbung  fei» 
ner  @attin  ber  Pcrbat^t  auf  ihn  fiel,  cntflob  er  nacb, 
Palencia  in  ein  Kartäuferllofter  unb  trat  h:er  in  ben 

geiftlia)en  Stanb.  Der  (Sinfamfeit  balb  mübe,  Icbrte 
er  naa)  SKabrib  jurüd  unb  (teilte  fia)  bem  (Sericpt 
frcitüiüig  mit  bem  ftoljen  2roftfprua) :  »EicellMl 
in  arte  non  debet  mori«.  3Ran  unterroarf  ibn  ber 
Holter,  oon  roeld)er  man  jeboa)  au*  Achtung  für  fein 
Xalent  ben  redjten  Arm  au*?a>lofe;  aber  alle  ülar; 
tern  fonnten  ibm  rein  ©eftänbni*  abpreffen.  AIS  ber 
König  baoon  Kunbe  erhielt,  fcqenfte  er  bem  Künftler 
feine  Önabe  roieber  unb  ernannte  ihn  jum  Siacionero 
(geiftlia)en  SWefibenten)  oon  Oranaba.  $>ier  grünbetc 
&.  eine  3Jlalerfa)ule,  lebte  in  mufterpafter  $römmtg> 
feit  unb  ftarb  3.  Oft.  1667.  Dbgleia)  6.  nie  in  Italien 
geroefen  roar,  fo  qatte  er  fid)  boa)naa)antifenPtuftem 
aebilbet.  3"  feinen  Ocmälben  jeigt  er  einen  ftrengen 

Stil,  ber  jeboa)  ni4t  ber  Anmut  unb  ©rajie  entbeort 
Die  meiften  fetner  oura^roeg  religiöfcnöemälbebcfijt 
Seoitla;  aufeerbem  beftnben  fia)  mefjrerc  im  Museo 
del  Prado  ju  Plabrib  unb  in  ber  Perliner  ©alerie. 
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Kanon,  goljann  (eigentlich  gofjann  von  Stra»  j 
f d)iripfa).  Waler,  geb.  13.  Wärj  1829  3U  SBien, 

warb  oon  gugenb  auf  )um  Solbaten  enogen,  wtb- 
niete  fta)  aber  Daneben  ber  Walerei  unter  SBalbmüller 
unb  bemGinflufjSaljl«.  Son  1818  bi«  1865  biente  er 
al«  Äüraffierleutnant,  manbte  fia)  aber  na  et»  bem 
2  ob  feineS  Sater«  gang  ber  Walerei  ju,  in  meiner 
er  treu  ber  größten  Sdjwierigteiten  bie  rafdjeften 
gortfc&ritte  maebte.  Turdj  fem  1858  au«geftcüte« 
großes  Silb:  ba«  gHAermäbAen  würbe  fein  Same 
iuerft  befannt.  Ter  Settauf  feiner  Silber  gewährte 
tbm  bie  Wittel,  Stubienreifen  nadj  Stallen,  ̂ ranf* 
rcid),  Gnglanb  unb  bemDrientauijufübren.  1860— 
1869  lebte  er  in  ÄarlSrubc  unb  fiebelte  bann  nadj 
S  tuttgart  unb  oon  ba  na*  SBien  über.roo  er  1 2.  Se  pt. 
1885  ftnrb.  Son  feineu  bjftorifa)en  unb  ©enrebil* 
bem  unb  feinen  beforatioen  Walereien  ftnb  bie 

bebeutenbften:  Grommeü*  oor  ber  Seiche  Karl«  I., 
Teden«  unb  Söanbgemälbe  ftirben  grofjljerjoqlidjen 
Partei  na !  in  flarl«rul>e,  af rifanifdje  üöwen jagb,  Jla« 
mingojagb,  Söaffenljänbler,  Grbenglütf,  ber  moberne 
Tiogene«,  gifebmarft,  Sajabere,  Soge  be«  gobanne« 
(Seloebere  in  Söien),  Teden»  unb  SBanbbtlber  für 
©raf  liHlejef,  ©utmann  ic.  Ter  Sdjmerpunft  fei« 
ner  fünftlerif&en  Tfjätigfeit  lag  jebod)  in  ber  Sot» 
trätmaleret.  Gtngeljenbe  Stubien  naa)  SRuben«,  nan 
Tod  unb  Ttjian  ifatten  ib,n  mit  bem  Stil  biefer  Wei* 
fter  fo  oertraut  gemalt,  Dan  er  batb  in  ber  Wanier 
De«  einen,  batb  in  ber  be«  anbern  arbeitete,  woju 

i  im  feine  grofje  §errfa)aft  über  bie  gatbe  befähigte. 
Ten  Wange!  an  Originalität  («dito  er  bureb,  ijor 
ne^m^eit  ber  Auffaffung  ju  erfefcen,  me«lmlb  er  ber 
begünftißte  Bitbni«maler  ber  Ariftofratie  mar. 

Canonlcae  rindnes,  f.  Äanoniffinnen. 
Canonici,  f.  ßanortiter. 
Canonicus  (lot.),  in  ber  alten  rem.  Äirdje  nad) 

Cinfüf)rung  be«  Gboralgcfang«  ber  Sorfänger,  ber 
bic  Segel  ober  Welobie(canon)  genau  fennen  mufete. 

Gationß  (fpan.,  (pt.  faniofcn».  »Söhren  ),  im  fpan. 
Amerifa  unb  im  SB.  ber  bereinigten  Staaten  Warnt 

ber  tief  etngef a)ni ttenen  ̂ (uftbetten  mit  faft  fenf  rechten 
Uferwänben,  wie  bergleidjen  an  Dielen  fünften  ber 
Grbe  oorfommen,  j.S.  im  gura,  wo  fte  (Stufe«  (f.b.), 
in  ben  Alpen,  wo  fie  .U  laufen  genannt  werben,  am 

Sat,  ebenfo  in  Gbenen  unb  auf  Jafellänbern.  '.Hm 
gro&artigften  unb  merlroürbigften  treten  biefe  ©pal* 
tentbälcr  in  leja*  unb  bejonber«  in  Sero  Wejico,  am 
weftlidjen  Golorabo  unb  feinen  QucDflüffen  auf  bem 
hohen  Slateau  jwifa)en  ben  Modi)  Wountain«  unb 
ber  Sierra  Seoaba  auf.  Ta«  längfte  ift  bort  ber 
fogen.  ©rofce  Gafton  be«  Golorabo,  383  km  lang 

unb  mit 800— 1300m  §o$en,  faft  fenfreajt  aufzeigen* 
ben  SBänben.  gebet  ber  G.  tjat  Seitencanon«,  unb 
biefe  haben  roieberum  Seitenfa)ludjten.  Sin  einigen 
Steden  bränaen  fiel)  bie  Seitenfälud) ten  bei  iljren 
Wünbungen  In  ben  §auptcafion  fo  jufammen,  baft 

fte  nur  oon  fenfreo)ten,  700-1000  m  ̂ o^en  ̂ el«« 
mauern  getrennt  finb,  bie  oben  !aum  breit  genug  ju 
fein  fct)einen,  um  ben  gufj  barauf  ju  fefcen.  Tie  Ufer» 
ruSnbe  befielen  gum  größten  Zeil  au«  b^orijontalen 
ober  wenig  geneigten  Sanbfteinfa)ia)ten,  unter  benen 
Warmor  uno  an  einigen  Steden  fogar  (üfcanit  noa) 
tief  eingefebnitten  morben  ift.  Sgl.  goe«,  Keport 
ui>on  tbe  Colorado  River  explored  1857  and  1858 
(iöafbington  1862);  »eil,  New  tracks  in  North 
America  (2onb.  1869);  ®  ei  fie  in  ber  3eitfc&rift 
>Nature«  1870. 

ftunöjo  öi  f)ugli>  (fpt.  puOja),  Stabt  in  ber  unter« 
Hai.  Srooinj  Sari,  jtrei«  Sarletta,  auf  einem  §üge(  I 
unfern  be«  Dfanto,  r)at  eine  gotifa)e  $aupttira)e  | 

«Utilti,  toi«  um«  a  »nwiSl  wert«!. 

(1101  geqrünbet)  mit  bem  Wrabmar  be«  Normannen» 
belben  Öobemunb  (geft.  1111)  unb  ein  oerfaHene« 
ÄaftcD  (1270  non  Äarl  L  erbaut),  »u«  ber  antilen 

3eit  ftammt  ein  Iriumpbbogcn,  Sefte  eine«  5tmpt)i= 
tbeater«  u.  a.  ̂ at^lreic^e  Altertümer  mürben  non 
hier  in«  Wufeum  oon  Neapel  gefa)afft.  Tie  Stabt 
jäb,lt  tmv  18,422  Ginro.,  roeldje  oorjüglia)  Sein» 
unb  ölbau  betreiben.  G.  ift  ba«  alte  oon  öricdjen 

gegrünbete  Ganufium,  bamal«  eine  ber  beträa)t- 
iia)ften  $anbel«ftäbte  3talien«,  rocldje  naa)  ber 
Sa)(ad)t  oon  Gannä,  rcela)e  gmifa)en  G.  unb  bem 
Wccr  ftattfanb,  bie  Trümmet  ber  römifa)en  9trmee 

aufnaffm,  aber  im  peiten  Sunifcb,cn  Ärieg  um  ibren 
SBob,lftanb  tarn  unb  bann  in  ben  Äämpfen  ber  Orie« 
a)en  unb  Sarajenen  immer  tiefer  fanf. 

danoffo,  oerfaüeuc«  Scrgfrblo^  in  ber  ital.  Hx:<- 
oinj  Seggio  nett"  Gmilia,  auf  fteilem,  ifoliettem  %ti> 
fen,  rourbe  951,  al«  bie  Äönigin  3tbelbeib  bortbin  ge» 
flürbtet  mar,  oon  ©erengar  II.  oergeblia)  belagert. 
Ta«  Sdjloß  (am  bann  in  ben  »efife  ber  Warfgrafen 
oon  Tu«cien.  Sefonber«  berühmt  mürbe  c«  bura)  bie 
Temütigung  be«  Aaifer«  ̂ einria)  IV.  oor  Sapft 
©regorVlI.,  ber  ftif;bortb,in  jur  Warfgräfin  Wathilbe 

oon  Xu«cien  begeben  blatte,  25.-28.  gan.  1077 
(morauf  fia)  ber  befannte,  ben  Anmaßungen  ber  Ultra« 
montanen  gegenüber  14.  Wai  1872  getf>ane9(u«fprud) 

99i«marc!«  bejiebt:  »9laa>  G.  gelm  mir  nid>t«).  1209 
fam  G.  mit  ben  übrigen  ©eftijungen  ber  Warfgräfin 
unter  päpftlirbe  §errfa)aft. 

Uanaiia,  Antonio,  ital.  Silb^auer,  geb.  1.  9too. 
1757  ju  Soffagno  im  Treoifanifa)en,  (eigte  früb,  ein 
f>eroorragenbe«  fünftlerifd)e«  Talent.  ©ineGurobice, 
bie  er  im  17.  £eben«jabj:  ju  Senebig  au«  n>eta)em 
Stein  bilbete,  oerriet  jroar  ben  fpätem  Künftlcr  noa) 

nia)t ;  boa)  gewann  er  f)ier  mel)rere  Sretfe  unb  mürbe 
1779  com  Senat  ju  feiner  weitem  Au«bi(bung  mit 
300  Tucati  S«nfion  nad)  »om  gefa)idt.  fiier  fdmf 

Tb,efeu«,  ber  bei  bem  ba» et  feinen  Äentat 
maligen  Serfall  ber  Äunft  infolge  be«  oerberb!ia)en 
Ginnuff««  ber  Serninifcben  Sd>ule  al«  Anfang  einer 

reinem  Stilperiobe  mit^reuben  begrüfet  würbe.  Tie 
©ruppe,  je^t  in  SBien,  ift  in  farrarija)em  Warmor 
au«ciefübrt  unb  gehört  ju  Ganooa«  bebeutenbften 
Sa)opfungen.  Seiber  oerfolgte  G.  ben  mit  feinem 
£t)cfeu«  betretenen SBeg  nid)t  lange,  gn  feiner Sfucb^e 
mtt  bem  fliegenben  Amor  entfernte  et  fia)  wieber 
oom  ©efa)mad  ber  Alten.  Son  ba  an  ftefjt  er  fdwn 
nia>t  meb,r  neben  Tb,orwalbfen,  ben  er  übrigen«  im 
Sa«relief  nie  erreichte,  ©leirbwob,!  trug  man  fein Se» 
benfen,  ihn  nia)t  nur  über  aQe  Silbl>auer  ber  Seujeit 

!u  erbeben,  fonbem  ib,n  fogar  mit  ben  gröjjteu  Wei« tern  ber  Alten  ju  Dergleichen  unb  fetne  Arbeiten 
neben  ben  Tenfmälem  Se«  Altertum«  im  oatifani» 

fdjen  Wufeum  auf  aufteilen;  ja,  man  meinte  in  feinem 
Serfeu«  ootlen  Grfafc  ju  ̂aben  für  ben  oon  ben^ran» 
jofen  geraubten  Apollo  oon  Seloebere.  gn  ben  gab« 
ren  179S  unb  1799  bereifte  G.Dfterreidj  unbSrm»m, 

unb  1802  rief  ihn  ftapoleon  I.  naa)  S«ti«,  mo  i im  bie 
Atabemie  ber  Kunue  al«  Witglieb  aufnahm,  gm  g. 

1815  fam  G.,  oomSapft  abgefanbt,  jum  jweitenmal 
nadj  Son«,  um  bie  reflamterten  Äunftfdjä^e  abju» 
bolen,  unb  begab  fta)  bann  nacb  Gnglanb.  Sei  feiner 
Südfunft  oerifcb,  ihm  ber  Sapft  ben  Titel  eine«  Srä» 
feiten  ber  fcb,önenHünfte,  ernannte  Um  jum  Warqui« 

oon  g«a)ia  mit  einem  jäfjrliclKn  G^rengeb,a(t  oon 
100 )  römiftben  Iljalem  unb  liefe  fernen  Samen  in 
ba«  golbeneSudjbeSftapitoI«  eintragen.  Al«Wenfd) 

ftebt  G.  b'.ird;  lieben«würbigen  G^arafter  unb  unbe» 
grenjten  ffiot)ltbätigfeit«fmn  niefat  minber  bodi  benn 
al«  Äünftler.  Seine  Söob,Itb,ätigfeit  erftredte  ftaj  na» 
finfe  unter  fl  et  er  R  nai)\\i].V.a;,m. 
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mcnt(id)  auf  3oa,ling,e  ber  Äunftanftalten  unb  bürf- 
tigcÄünftler.  3nbem Icmpel, roeldjener  inSoffagno 
grünbete,  einer  üotunbe,  berenjrontifpij  genau  nad) 
bem  Sartqenon  }u  Althen  gebilbet  ift,  opferte  er  ber 
Religion,  bem  Saterlanb  ünb  ber  flunft  bie  5rüd)te 
feiner  fämtlidjen  arbeiten.  2)ie  Beranlaffung  ju 
biefem  Sau  mar  bie  Seigerung  ber  tfarbinäle,  eine 
oon  ihm  in  foloffaler  Örö&c  oerfertigte  Statue  ber 
Sieligion  mit  Äreuj  unb  Sdjilb  in  einer  Äird)e  Momd 
aufftellen  3U  [äffen.  3U  Senebig,  roo  G.  feine  legten 
Sebendjabre  jubrad)te  unb  roo  er  13.  flug.  1822 
ftarb,  rourbe  ihm  in  ber  tfirdje  ai  Jrari  ein  2)enfmal 
gefebt,  n>eld)ed  er  felbft  für  Jiuan  entworfen  tjatte. 
G.  hinterließ  eine  grofje  itnjabl  plaftifdjer  Serie, 
aber  aud)  in  ber  Malerei  bat  er  ftd)  mit  ölüd  ocr= 
fud)t.  Seine  ©emälbe  fmb  leid)t  Angemalt,  aber  oon 
angenehmem  Kolorit;  fie  (teilen  Senud  unb  Slmor, 
bie  Örauen,  gelben,  aud)  eine  ftreujabnafyme  ic.  bar. 
Unter  feinen  Sfulpturen  finb  bie  in  bad  Sereid)  ber 

d)riftlid)en  35arfteQungcn  fallenben  ju  feinen  fdjroäd)» 
ften  Seifrungen  ju  rechnen.  G.  lebte  in  ber  antifen 
Soefte  ald  bem  Ötement,  bad  feiner  Neigung  511m 
Seidjen  unb  3ierlidjen  oielfälttgen  Stoff  bot,  unb 

r.b  ftnb  aud)  Werfe  toie  bie  Örabmäler  jtoeier 

Säpfte,  ©lernend'  XIV7.  ((Bonganctli)  in  berftpoftel* 
ürdje  unb  ©lernend'  XIII.  <:He.^onico>  in  6t.  Seter 
ju  :Hom,  foioie  bad  ber  Grjqerjogin  Dlarie  iSbriüine 
tn  ber  3tuguftinerfird)e  ju  Sien,  bad  Sorbilb  feined 

eignen  in  Senebig ,  nur  mit  allgemeinen  d)riftlid)en 
Emblemen  audgeftattet  unb  jetgen  feinen  ber  Gba» 
raftere,  bie  bem  d)rift(id)en  Glauben  Gegenftänbe  ber 
Verehrung  finb.  So  ift  aud)  feine  reuige  iJlagbalena, 

je&t  im  Seftfc  bed  §erjogd  oon  Sad)fen-3Jcetningen, 
roictoobl  eine  feiner  beften  fieiftungen,  nid)t  bie  bi« 
blif  che,  fonbern  mehr  ber  «udbrad  fetner  inbioibucllen 
Gmpfinbungen.  G.  folgte  fortroäbrenb  feiner 
aung  jum  .Milben  poetifd)er  öeftaltcn,  unb  erft  in 
feiner  legten  Rtit  (1817)  iah  man  ihn  einen  >bau= 
ned  ben  läufer  ald  Jtinb,  eine  SRagbalena  (1819) 
unb  1822  für  feine  Äird)e  §u  Soffagno  eine  Sietä 
unb  Sadreliefd  aud  ber  alt*  unb  neuteftamentlidjen 
Gefd)id)te  mobcQieren.  $iefe  legten  iöerfe  tragen 
aber  aud)  leinen  entfcfjiebenen  Sttl  an  ftd),  ja  in  ben 

Sadreliefd  l)at  Jid)  ber  Äünftler  fo  fcfjr  in  bad  0e« 
biet  bed  }Ralerifa)cn  oerirrt,  baft  fie  ju  feinen  fd)n>äd)* 
ften  Serien  gehören.  Unter  ben  übrigen  Serien 

Ganooad  finb  ju  ermähnen:  ein  (iegenber  "Minor  unb 
Sfqdje,  nad)  ber  Jabel  bedSlpulejuä;  ̂ Sfpdje,  ftehenb; 

Senud  unb  »bonid,  in  Neapel;  3lmor  unb  ty'qdje, 
ftehenb;  ̂ erfeud,  badabachaueneSWebufenbaupt  hol' 
tenb  (oom  SapftSiud  VII.  gelauft);  ?toei  Athleten, 
im  oatitanifchenTOufeum;  öebe^ie^eftarfdjenfcnbe, 
im  Seftfr  bed  Äatferd  oon  Bufjlanb;  £>erfu(ed,  ben 
üpfad  an  einen  Weifen  fd)leubernb;  bad  bereitd  er: 
roäfmte  Grabbenlmal  ber  SWarie  Ghriftine,  Gr}fjer?o= 

gin  oon  öfterreid),  in  ber  lÄuguftinerlird)e  ju  Sien 

(f.  2*afel  »»ilbhauerlunft  VI«,  Jig.  19),  einS  ber 
oortrefflidjften  Serie  bc«  Äünjtler«;  iJiapoleon* 
Butter,  9iad)ahmung  ber  ftgripptna  im  Äapitol  ;  bie 

fieaenbeSenuSl^orträtberJürftin'ißaulineSorghefe, 
ge^orne  Sonaparte,  bie  er  aud)  natft  auf  einem 
Ruhebett  liegenb  barfteHte);  ̂ enui,  au8  bem  Sab 
lommenb,  indharafter  unb^altuna  ber3Äebiceifd)en 
ahnlid)  ;  bie  brei  QJrajien,  reijenbe  (Seftalten  oon  an= 
mutigen,  flüffig  runben  formen,  in  ber  öalerie  beä 

<Öer)ögd  oon  öeudjtenberg  ju  Seterdburg,  Äonlorbia, 
Sorträt  ber  Äaiferin  SRarie  Suife,  ftbeiib  bargeftcllt, 
mit  bem  $epter  unb  2)i«fu«;  Snrtd,  lebenSgro&e 
Statue  aud  farrarifd)em  üNarmor,  in  ber  Olpptothel 

ju  3Wünd)en  ;  §cbe,  in  ber  «Rationalgalerie  ju  Serlin  ; 
Vttttcl.  bi«  untrr  ff  otrmiftt  nnben 

Cfpd)e,  in  ber  löntgltd)en  Keftbenj  ju  SRündjen;  bie 
Statue  bed  iXardjefc  Soleni,  auf  bem  Slafc  «ittorio 

(imanuele  ju  Sabua;  bad  SRonument  bed  Mitter 
Jtruu'Io  (Smo,  im  Jlv\:i.tl  ju  Senebig;  bie  Statuen 
jtoeier  i^auftfämpfer,  im  oatifanifdjen  iRufeum;  bie 

-JHannorbüfte  Äaifer  ,yranj'  I.,  in  Sien;  eine  Statue 
ber  Solnhqmnia,  bafelbft;  «Ifierid  1>enlmal  mit  ber 
trauernben  ^talia,  in  ber  ̂ eiligenlreu)fird)e  \u  ,yio» 
ren);  bad  2)enfmal  ̂ olpatod,  in  ber  jlpoftellirx^e  nu 

:Kotn;  bie  Silbfäule  Siud'  VI.,  in  ber  St.  Setetd« 
fird)e  ju5lom.  S. gebührt  bad Serbienft,  ber Silbneret 
nad)  langer  Serirrung  einen  beffern  Seg  gejeiat  jiu 
haben.  2)ennod)  ift  er  oon  mand)en  Jehlern  nid)t 

rrei}ujpred)en.  öebören  feine  ̂ ebe  m  Serlin,  feine 
brei  Grauen  unb  feine  Sfpd)c  in  2Ründ)en  ju  ben 
reijenbften  (Sebilben  moberner  Slaftil,  fo  jeigt  bod) 

eine  Meihe  ä^nlid)er  öeftalten  eine  aetoiffe  Überjier* 
tidjfeit,  Süfjlidjf  cit,  juiocilen  aud)  Kofetterie  (nament* 
lidj  bie  befannte  Senud).  6in  oodftänbiged  Ser^eia)* 
nid  oon  Sanooad  Serien  finbet  man  in  ben  »Notizie 
intorno  alla  vita  di  Antonio  0.«  oon  JL  Saraoia 

{•Horn  1823).  Sgl.  aud)  Quatremere  be  Duincp,  C. 
et  ses  ourragps  (Sar- 1834).  Siographien  Sanooad 
haben  geliefertGicognara  (Seneb.1823), Dliffirini 
(Srato  1824,  4Sbe.)  unb  «ofini  (Sifal825).  Seine 

•  Memorie«  mürben  heraudgegeben  oon  b'Gfte 
(Jlor.  1865).  @eftod)en  mürben  feine  Serie  oon 
Safinio  (mit  Scfdjreibung  berfdben  oon  ber  Gräfin 

b'iHlbrijji,  S«fa  1821—25,  5  Sbe.),  oon  $einr.  Ko* 
fed  in  fionbon  (1828,  3  Sbe.  mit  137  ftupfem),  3(. 
Sieoeil  in  Sarid  (1823, 100  Slätter)  ;  eine  Sammlung 
oon  100  Slättern  in  lithographifd)en  Umriffen,  mit 

lert  nad)  b'^llbrijji  u.  a.,  oon  dDelatoudje  gab  Sd)ul} 
heraud  (2.  «udg.,  Stuttg.  1836). 

Ganöttae  M  (iaftiOo  (ipr.  fafliijo),  2>on  Antonio, 

fpan.  Staatdmann,  geb.  8.  $cbr.  1826  ju  SJtalaga, 
ftubterte  bie  3ied)te,  madjte  ftd)  werft  ald  Siebter  bc« 
lannt  unb  erhielt  megen  feiner  qiftorifd)en  unb  beffc 
triftifd)enSa)riften  einen  Sift  in  ber  Älabemie.  Unter 
feinen  Sd)rirten  T»nb  ju  nennen:  >Storia  del  domi- 
uleo  anstriaco  in  Ispa^na«  unb  Studii  letterarii«. 
Gr  übernahm  1851  bie  Siebaftion  ber  fonferoatioen 

Leitung  -l'atria«.  roarb  1854  ̂ JWitglieb  ber  Gorted, 
1855  ©efdjäftdt raget  in  Horn,  1861  Unterftaatd-- 
fefretär  bed  ̂ nnem,  mar  1864— 68  mieberbolt  UH« 
nifter,  oertrat  1868  in  ben  fonftituierenben  Gorted 
mit  Wut  bie  g.emäj}igt  fonferoatioe  3Ronard)ie  unb 

trat  an  bie  Sp't&e  ber  Sartet,  roeld)e  nad)  »bbanlung ber  Äöniain  3fabeBa  (1870)  bie  jüngere  bourbonifdje 
Sinie  mit  bem  Srinjen  «Ifond  oonafturien  auf  ben 
fpanifd)en  Xhron  jurüdführen  wollte.  9l(d  bied  im 
Sejember  1874  enblid)  glüdte,  ernannte  ber  junge 
Äönig  3llfond  Xn.  G.  311m  Winifterprärtbenten,  unb 
ed  gelang  ber  2Mjjigung  unb  öeroanbtbeit  Ganooad 
bei  Gafttffod,  bie  neue  «Wonardjie  rafa)  ju  befeftigen. 
Jiur  bie  päpftlid)e  Äurie  mad)te  einige  Sd)toierigfei« 

ten.  G.  hotte  nämlid)  berfelben  oor  9tlfond'  iChron« 
befteigung  bie  Siebcrherftellung  bed  Äonforbatd  oon 
1851  oerfprod)en,  lonnte  aber  oted  Serfpred)en  nicht 
halten  unb  mufite  in  bem  ben  lonftituierenben  Gor« 
ted  oorgelegten  SerfafTungdentmurf  in  §  11  eine  be« 
fdjränfte  Äxiltudfreihett  jugeftehen.  dagegen  pro» 
teftierte  ber  päpftlidje  Wunuud  Simeoni,  unb  baher 
trat  G.  12.  Sept.  1875  oom  TOinifterium  jurüd.  Sein 

Sladifolger  ̂ ooeflar  errcidjte  ed,  bafj  bie  Äurie  ihren 
Sroteft  jurüdjog,  unb  nun  übernahm  G.  roieber  bad 
aRinifterium.  Gr  bradjtc  barauf  30.  3uni  1876  bie 

neue  Serfaffung  3U  ftanbe,  roeld)e  bie  «nfprüd)e  bed 
Älerud  einigermaßen  befriebigte,  ohne  bte  liberalen 
örunbfäfre  botlig  ju  ocrleugnen,  erlangte  im  Senat 
flnft  unt«f  8  oter  8 
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foroie  in  ber  Deputicrtenfammer  eine  ifim  ergebene 
Majorität  unb  ftrebte  cor  allem  banaa),  ̂ rieben  unb 
Drbnung  roieberljerjuftetlen  unb  bem  fianb  naa)  ben 
jerftörenben  23ürgcrfriegen  SRu&e  ju  oerfdjaffen,  roa8 

i  r>m  aua)  gelang.  2118  Wartine)  Gampo8  bie  ©enef)-- 
migung  ber  oon  i&m  oerfproajenenSRcformen  inlSuba 
«erlangte,  oerroeigerie  fie  <£.  unb  trat  im  War»  1879 
feinen  Soften  an  Wartinej  (Eampod  ab,  Übernahm 
tfjn  aber,  al8  biefer  bei  ben  Sorted  feine  $läne  ntdjt 
burdjfefjte,  fdjon  im  Dejember  1879  roieber.  Der 
Majorität  in  ben  Äammern  roar  d.  fia)er;  ba  aber 
ber  Äönig  bie  liberalen  fia)  nia)t  bauernb  ent« 

fremben  rooltte  unb  d.  roegen  ber  üJerroeigerung  fei-- 
ner  3uftimmung  ba»u,  bafs  bie  Doa)ter  be8  RönigS 
jur  ̂rtnjefftn  oon  »fturien  ernannt  würbe,  jürnte, 
trat  @.  im  Wärj  1881  jutn  jroeitenmal  jurüd.  er 
roar  feitbem  ftübrer  ber  fonferoattDen  Partei  in  ben 
(Sorte«  unb  rouroe  naa)  bem  ©turj  ber  liberalen  Wini; 
fterien  im  Januar  1884  roieberum  Winifterpräftbent. 

(5artrobrrt  (fpr.  tano.riK>äW,  $rancot8  Sertain, 

franj.  Warfa)aII,  geb.  27.  3uni  1809  \u  et.«eere" 
(2ot),  rourbe  in  ber  Wilitärfa)ule  ju  6t. »Cor  gc* 
bilbet  unb  1828  Unterleutnant,  »eidjnete  fta>  feit  1835 
in  Sllgerien  au8  unb  nafnu  1887  a!$  Hauptmann  an 
ber  Grftürmung  oon  Äonftantine  teil.  1839  fefjrte 
er  naa)  Jranfreia)  jurüd,  um  au*  oerfprengten  Äar* 

liften  ein  23ataiÜ*on  für  bie  ftrembenlegion  ut  bilben. 
fiß  ben  SbaffeurS  ju  oerfe&.t,  ging  er  i&41  roie* 

ber  naa)2tlqerien,  roo  er  unter  Gaoatgnac  unb  Saint«' airnaub,  feit  1847  al8  Dberft  unb  Äommanbant  bed 
3uaoenregiment8,  oiele  Äämpfe  mitmadjte,  befon» 
ber8  1849  bei  berifrpebttioti  naa)  ber3<wbfa)a.  1850 
at8  Srigabegeneral  naa)  $ari8  berufen,  warb  er  21b» 
jutant  be8  Srinj»»räftbentcn,  bem  er  fia)  naa)  (ängerm 
Sdjroanfen  entfü)ieben  anfdjlofj.  93eim  ©taatdftreia) 
1851  roirfte  er  a(8  einer  ber  tfcätigften  ©ebilfen 
fiubroig  9lapoleon8  mit,  fteßie  in  ̂an8  bie  Shipe 6er 
unb  rourbe  1852  jutn  Dioifion8general  beförbert 
3mÄrimIriegfommanbierteerjuerft  unter  ©aint^r» 
naub  unb  rourbe  naa)  beffen  2Tob  jum  Dberbefeb,I8» 
ftaber  ernannt,  legte  aber,  ba  er  tro$  aller  Slnftren« 
qungen  feine  entfdjeibenben  Erfolge  erringen  unb 
|ia)  mit  ben  (Snglänbem  nicr)t  oerftanbigen  fonnte, 

im  Wat  1855  bi'efe  ©teile  nieber,  um  »eltffter  %Ua$ ju  mao)en,  unb  übern  afjm  roieber  ba8  flommanbo 

be8  1.  Äorpd.  §m  »uguft  1855  naa)  Sfranfreia) 
jurüdberufen,  erötelt  er  eme  Wiffion  nadjStodOolm, 
um  ben  2lnfa)lu&  SdjroebenS  an  bie  SlUiierten  ju  »er» 
mittein.  Mm  18.  Warj  1866  roarb  er  WarfcfjaH  unb 
im  Januar  1858  S&ef  ber  Wilitärbioifton  be8  DftenS 

(ju  9tonco).  3m  italienifdjen  Ärieg  1859  be*ef)ligte 
erba83.2lrmeetorp8  unb  jeidjnete  ftdj  inberSdjladjt 

bei  Wagenta  au8,  fonnte  aber  bei  ©olferino,  beauf» 
tragt,  bie  au8  Wantua  anrüdenben  feinb(ia)en  Xrup* 
pen  jurüdjuroerf en ,  bem  bebrängten  ©eneral  -'iicl 
ürfjt  red)tjeitige  unb  genügenbeltnterfrü^ungleifien. 
1861  erhielt  er  ba8  ©eneralf ommanbo  in  Snon.  1870 

mürbe  er  juerft  an  bie  ©pifce  ber  Wobilaarben  im 
gager  ron  6b,alon8  geftellt,  übernahm  aber,  ba  er 
ber  jügeKofen  Wenge  roegen  feiner  Unpopularität 
nia)t  .^err  roerben  fonnte,  unter  Sajaine8  Dberbefebl 
ba8  ftommanbo  be8  6.  ÄorpS  ber  9i6einarmee  unb 

rümpfte  16. 3Tug.  bei  »ionoiae  unb  18.  «ug.  bei  ©t.« 
'Jrioat,  ba8  iljm  entriffen  rourbe.  3n  5J'etJ  einge» 
fdjloffen  unb  bei  ber  Kapitulation  mit  gefangen,  oe* 

gab  er  fiö)  nad)  Kaffel  jum  Ratfer  unb  fefjrtc  erjt  naa) 
bem  5rieben$frt)lufi  naa)  ̂ ranfreia)  jurüd.  6r  roar 
bi8  §um  £obe  be8  faiferlidjcn  ̂ rtnjen  einer  ber  ROb 

rer  ber  bonapartiftifa)en gartet  ©eitl879  ift  erWit- 
glieb  be8  ©enat8. 

UJtjjctl  ffont.'ficjifon,  4.  «uff..  III.  8fc 

<lanfo  (GutofC,  »Ifjor  oonS.O.enge,  nur  1,« km 
breite  Weerenge,  roela)e  bie  6ape  Breton  *3nfel  oon 
9leu|a)ottranb  trennt  unb  bie  präa)tige  eöebabucto. 
bai  mtt  ber  ©t.  ©eorgebai  unb  bem  ©t.  fiorenjbufcn 
oerbinbet. 

Ganftatt,  Äart  ftriebria),  Webijiner,  geb.  11. 

3uli  1807  ju  3iegen8burg,  ftubierte  in  föien,  SQürj. 
bürg  unb  ̂ eibelbera  unb  lieft  fia)  1831  in  SHegenä-- 
burg  a(8  praftifa)er  Ärat  nieber.  3m  %  1832  ging 
er  nad)  L!<.i  n •> ,  um  bort  bie  (Spolera  gu  ftubieren,  er» 
roarb  net)  bann  bura)  qlüd(ia)e  9eb,anblung  berfelben 
in  Trüffel  großen  9iu|  unb  errichtete  auf  Stntrag  ber 
Regierung  ein  felbftänbige8ßbolerafpital  in  $oula?. 
(Sr  fe&rte  1837  naa)  SiegenSbura  jurüd,  roarb  aber 
fa)on  im  näa)ften3aör  al8  0eria)t8arjt  unbSWitglieb 

'  be8  Webi]inalaudfo)uffe8  naa)  9ln8baa)  oerfc^t  unb 

1843  al8  ̂ Jrofeffor  ber  mebijinifa)en  Älinif  unb  %'u reftor  bed  Äranfenfiaufe8  naa)  erlangen  berufen.  @r 
ftarb  10.  War»  1850.  Slu&er  Wonograpf)ien  über 

(S&olera,  SBrigl)tfa)e  Äranfbcit  unb  Aranfbeiten  bti> 
©reifenalter8  ftbrteb  er:  »3)ie  fpejieHe  ̂ iatöotogie 

unb  J Evrapu-  oom  !(inifa)en  ©tanbpunft  au8  bear< 

bettet«  (®r(ang.  1841—  A2,  4  »be.;  2.  Stuft.  1848— 
1848) ;  aud)  begrünbete  er  ben  fjödjft  serbienftlia)en 
»3öf)re8berid)t  über  bie  ftortfdjrittc  ber  gefamten 
Webijin«  (baf.  1842  ff.,  SEBürjb.  1852  ff.,  je|t  in  »er« 
lin  oon  »irdroro,  öirfa)  jc.  öerauSgegeben). 

Ganflein,  Äarl  §itbebranb,  ̂ reiberr  oon, 
ber  Stifter  ber  naa)  iljm  genannten  SBibetanftatt  ju 
4>aHe,  geb.  4.  9tug.  1667  ju  ginbenbera  in  ber  Warf, 
roarb  1689  jtammer]unf  er  be8  Äurfürften  oon  »ran^ 
benbura  unb  tt)at  oor  feiner  erfrantung,  bie  i!m  in8 

»rioatleben  jurüdrief ,  itrieg8bienfte  in  ben  9tieber> 
tanben.  ©ein  9tame  (ebt  fort  in  ber  oon  ü)m  1710 
bura)  Beiträge  begrünbeten,  bei  feinem  lob  (19.9lug. 
1719)  teftamentarifa)  botierten  unb  mit  ben  £rande= 
fa)en  Stiftungen  oerbunbenen©anfteinfdjen»ibel« 
anftalt,  roela)e  bie  Stuf  gäbe  Ut ,  bie  Sibet  für  ben 

mbglidjft  geringen  »reis  berjuftetlen  unb  ju  oerbrei« 
ten.  2)ie  erfte  2lu8gabe  be8  bleuen  tteftamentS  er« 
fdjien  1712  jum  »rei8  oon  2  ©rofdjen,  bie  ganje 
»ibel  1713  für  9  ©rofd)en.  S.  tjinterliefi  aud)  eine 

tannonie  ber  oier  eoangeliften«  (§alle  1718)  unb 
eben  Spener8«  (baf.  1729).  «gl.  »lattj,  Ä.  fc. 

greiberr  o.  S.  (^aüe  1861);  »ertram,  ©efa)ia)te 
ber  eanfteinfa)en  ©ibelanftalt  (baf.  1863). 

Cant  (engl.),  Jiotroelfa),  3«gon;  ̂ rm  f.  o.  ro. 
»rüberie  unb  fd&einr)eiligeS  Söe|en. 

Cantabile  (ital.,  >gefanqarttg»)f  al8  muftfalifdie 
93ortrag8bejeia)nung  ungefähr  gletdjbebeutenb  mit 
con  espresaione  (auöbrudäDolf).  2118  Subftantio  ge» 
braua)tbejeia)netC.einengetragenenmelobiöfen©at. 

(  autäbri,  f.  Äantabrer. 

Cantadours  (prooencalifü),  fpt.  tanfliobu^r),  Stra« 
ften»  unb  SSänfelfänger. 

ttontagado,  freunblia)e8  Stäbtdjen  in  ber  braftl. 
»rooinj  Mio  be  Janeiro,  150  km  norböftliö)  oon  ber 

^auptftabt,  in  engem  Ifjal,  mit  blübenben  Äaffee« 
plantagen  unb  30Ö0  einro. 

Gantal  dpt.  lanfltaW,  Departement  im  3nnem  bcS 

füblidjen  ̂ ranfreia),  gremt  nörblia)  an  ba8  De* 

Jartement  ̂Juo  be  Ddme,  Öftliü)  an  Dberloire,  füb» 
ftlia)  an  Sojere,  füblia)  an  Sloepron,  roeftlia)  an  Sot 

unblorreje  unb  umfa&t  5741  qkm  (104  im),  ©ei» 
nen  tarnen  ̂ at  e8  oon  bem  ßantatgebirge,  einer 
ju  ben  Sergen  ber  Stuoergne  gehörigen  oultanifdjen 

»erggruppe,  bie  mit  ifjren  ftemförmigen  Serjroei« 

E~qen  faft  ba8  ganje  Departement  bebedt  «nb  im {förmigen  «lomb  bu  6.  1858  m  öötje  errcidjt. 
56afi8  ber  fternmaffe  bed  CantalgebirgcS  fjat 
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Saittara  —  Ganterburn. 

über  52  km  Umfang.  Die  SJlitte  bilben  Zraajute,  bie 
Abhänge  Stefalte,  Schladen,  iBim«fteine  unb  Saoa, 
iuctc^>e  tn  folcber  SKaffe  au*gefloffen  ftnb,  baß  fic  bt« 
fernhin  bte  Dbäler  auSaefüllt  haben;  fie  bilben  fo 

'JMateau*,  bte  etagenroei|e  naa)  bem  3«ntrum  hinter« 
cinanber  auffteigen  unb  tiefe  unb  breite  ©rofton** 
fdjludjtcn  «.roifd/en  fid)  laffen.  9lUe  Serge  finb  ben 

bef  tieften  Stürmen  cuSgefefct  unb  ibreSpiben  S'SRo- 
nateV*  3abr*  mit  Schnee  bebedt  3abl  reiche  @ieß- 
bäcbc  ftürjcn  in  frönen  Ka*faben  herunter,  beleben 
mit  bem  faftigften  0rün  bie  Süeiben  unb  bilben  oiele 

Jlüffe  unb  Je:.t.io.  So  entfteben  bie  am  Worbabhang  j 
utr  Dorbogne  gebenbe  9tue .  bie  com  SBeftabljang  ! 
fommenbe  SRarbnne  unb  Gere,  am  Dftabbang  bie 
Zruoere,  bte  jum  2ot  fließt,  unb  ber  Jllagnon,  ber 

bem  Ällier  guftrömt;  nach  S.  geben  nur  fteine  J^lüfje , 

?ur  Trauere.  2lud)  uen'duebcne  .Heilquellen ,  rote  bie 
oon  6baube3«2Iigue&,  $>k  :c,  entfpringen  bem  ®e* ! 
birge.  Die  mineraltfa)en  tyrobufte  finb  oon  geringer 

«ebeutung.  T  ie  v  i  oolferung  »är>(te  1881 :  235,8:«) : 
Beelen  unb  bat  fett  1841  um  22,000  SBeroobner  ab* I 
genommen.  Ter  Sanbbau  ift  nur  in  ben  fruchtbaren 
£ Tälern  ber  genannten  ftlüffe  einigermaßen  lobnenb, 

am  ergiebigsten  in  ber  com  ftlagnon  unb  ber  9lr- 
cueiüe  beroäffcrten  Gbcne  f>  l  n  n  e  u\  boa)  ift  noa) 

nid)t  V»  be*  lobend  bem  Sieferbau  geroibmet,  1 « ift 
litelb  unb  $eibe,  Ht  SBiefcn.  Koggen,  fcafer  unb 
üuebroeijen,  aud)  Kartoffeln  unb  Kaftanien  finb  bte 

.'öauptnäbrfrücbte,  baneben  roerben  guter  !p«nf  unb 
Und)*  gebaut,  dagegen  ift  bie  SBiebjutbt  febr  be- 
beutenb  unb  liefert  ccbladmueb  roie  aroße  Mengen 
oon  Käfe.  8on  3nbuftrie  ift  faum  bte  Kebe.  $in 

großer  Teil  ber  öeroobner  roanbert  alljährlich  in  an- 
bre  Departements  oon  Svranfreicb,  nfltb  Spanien  »c. 
unb  befebäftigt  fieb  bort  mit  bem  Äletnbanbel,  ber 
Dienftleiftung  oon  Kommtfftonären,  SUafferträgern 
u.  bgl.,  um  früher  ober  fpäter  mit  ben  gemachten  Crr« 
fparniffen  (jäbrltd)  mehr  al*  2  SRiH.  granf)  in  bie 
Heimat  gurüdiufebren.  Da*  Departement  roirb  oon 

einer  136  km  langen  Sinie  ber  Drie'an$ba{jn  (mit 
1956  m  langem  Dunnel)  burebjogen  unb  Herfällt  in 
bie  Ärronbifiemcnt*  »urißac,  SRauriac,  SWurat  unb 

St»glour.  SJgl.  D  e  r  i  b  i  e  r  b  u  G  b  ä  t  e  l  e  t ,  Diction- 
naire  statistique  et  liistorique  du  d£part.  duC.  (9Cu< 
rillac  1851-58,  5  33be.);  ̂ arieu.  Essai  sur  la  sta- 
t  istique  agricole  du  dßpart  du  C.  (4. 3tufT.,  baf.  1875). 

Cantaru  (fpan.,  Krug,  Kanne),  f.  gantaro. 
Gantarmi,  Simone,  ital.  SWaler,  geb.  1612  ju 

^efaro,  baber  ii  ̂ Befarefe  genannt,  machte  bie 
erften  Stubien  bei  ̂ anbolft  unb  (EI.  Hibolft  unb  rourbc 
fpäter  in  Bologna  öuibo  Sient*  eifrigfter  Sdjüler. 
Seine  Selbftüberfcbäfcung  führte  aber  aumörueb  mit 
bem  Weifter.  S.  ging  Darauf  nadj  9?om  unb  ftubierte 

bier  Kaffael  unb  bie  3Intife.  Wad?  Bologna  surüet- 
gefebrt,  fa)uf  er  eine  große  3«»^       ®emälben,  bie 
feljr  an  Öuibo  Seniö  9ßeife  erinnern,  aber  beffen 
^artbeit  unb  Orajie  oermtffen  laffen.  25er  SRuf  feiner 
Wefdjidlicbreit  beroog  ben  $enog  oon  3Rantua,  tbn  I 
in  feine  Sienfte  w  nebmen.  Sud)  bier  bradjte  tön 
feine  grenjettlofe  (Sitelfeit  in  SWifeoerbältntffe  ju  bem  ! 
^»erjog,  unb  al*  er  einft  ein  »orrrat  beftfclben  nia)t ; 
bis  jur  $Ü)nlid»Feit  bringen  tonnte,  beleibtgte  bted ; 
feinen  <5t)rgeij  fo,  ba&  er  in  eine  Äran!b>it  oerftel, ! 
fta)  nacb  Verona  begab  unb  1648  ftarb,  nid)t  obne 
ben  «erbadjt  ber  Selbftoergiftung.  3u  feinen  beften 
©emälben  gehören:  bie  beilige  ftamilie  in  ber  Äircbe 
^u  »arbajiano,  fiot  mit  feinen  Dödjtern  bafclbft,  etn 
beil.  «ntoniu«  ju  Gagli,  ber  beil.  3afob  3u  Mimtni, ' 
bie  £rau3fiQuration  in  ber  »inafot^cf  ju  SWailanb 
C.  bat  aun)  61  SBlättcr  geÄ^t. 

«ttitft.  6fe  untre  ff  txrmit»  MMl, 

Oontnro  (fpan.,  ital.  tc,  Jtantar),  früljere*  $>an* 
bel«geroia)t  in  Korbafrifa,  bet  iürfei  unb  3t«i»<n. 
3n  Konftantinopel  (=  100  Slotteld)  =  56,m  kz, 
gegenroärtig  =  100  kg.  3n  Korn  batte  man  mehrere 
CSantari,  roooon  am  gebräud)licbften  ber  6.  oon  100 
Sibbra*,  =  83^ot  kg.  Son  biefem  6.  fottile  gaben 
10  einen  6.  aroffo.  mi  gflflffigleitdmaß(<£an< 
tara)  in  Spanien  roar  ber  <i.  (&rroba  manov» 
=  16,133  £it.  3m  fpanifd)en  SScftinbien  mar  in  ber 
»rarte  ber  6.  =  15,44  2.,  in  $eru  =  Iö,n  fi.  $n 
Cbile  f-    w-  Slrroba  (f.  b.). 

Cantata  (ital.),  ©efangftücf,  f.  Kantate. 

(.'antäte  (lat.,  «ftnget«),  ber  oierte  Sonntaq  naeö 
Dftem,  naa)  ben  SlnfangSroorten  be«  98.  »falm»: 
C.Domino  etc.,  mit  roeldjen  an  ibm  bieSReffe  beginnt. 

l'antatöre(ital.),  Sänger;  Cantatrice(fpr..tri^^t 
out  frani.:  fanotatribt),  Sängerin. 

(  an  tat  uri u im  (lat.),  bafi  Siefponforienbud)  beim 

römifa)»  fatbolif djen  Qtottedbienft. 
Conte  ̂ erbrif  Opt.  fanÄtpcrtri*),  berübmter  Äottoein 

beS  fiangueboc,  oon  Seaucaire  im  Departement  ©ari>. 
Canter  (engl.),  f.  Kanter. 

Gantrrbur?  (für.  tanntniwri,  baö  röm.DuroTernam. 
neulat.  Cantuaria),  Stabt  in  ber  engL  (3raffd)aft 
Kent,  liegt  bötbft  malerifd»  am  Stour,  ber  2^  km 
untcröolb  ber  Stabt  fdjitiber  roirb,  unb  getoäbrt  mit 
ihren  uteift  engen  Straßen,  8pi|bäa)ern,  (Siebelfens 

ftern  unb  höijernen  Ballonen  ein  altertümlidjeft  än-- 
fchen.  (5.  hat  l  il?orftäbte,  11  Ktttben,  ein  f^öneS 
neue$  9i«tbauä  (Guildhall ),  ältHtfeum,  eine  3Ktffioni" 

anftalt  (St.  Auirnstiii's  College,  urfprünglidj  ein 
oom  betl.  äugufttn  gegrünbeteö  Klofter,  1848  um> 
gebaut)  unb  etne  Korn«  unb  ̂ opfenbörfe.  Son  ben 
uo)i  alten  Iboren  ber  Stobt  ift  nur  noa)  einS,  ba§ 
2Beftgate,  au«  ber  3eu  Jiidjarb«  II.,  erbalten.  Unter 
ben  Kira)en  ftnb  bie  St.  SRartinSnrdje  alS  bie  ältefte 
(mit  bem  angeblichen  laufftetn  König  gtbelbert«), 
bie  et  DunftanMircbe  (au*  bem  14. 3abrb.)  mit  ei. 
nem  runben,  en  einen  ber  oieretfigen  Zürnte  ange; 
bauten  ̂ albturm,  bie  Kird)en  St.  ©roft  unb  St 
(George  unb  befonber*  bie  berühmte  Katbebrale  her: 
oorjuheben.  Ce^tere  ift  in^orm  eines  erjbif (höflichen 
DoppelfreujeS  erbaut  unb  bat  oon  O.  nach  SB.  eine 
itänge  oon  160  m,  in  ihren  jroei  Querf<hiffen  eine 
Brette  oon  48  unb  40  m.  Der  ältefte  Deil  ift  bie  um 
1070  erbaute  Kropte.  1174  rourbe  faft  bie  ganje 

Dberfirdje  bura)  einen  öranb  jerftört  unb  ber  Neu- 
bau bann  bid  1182  unter  fieitung  äUitbclm«  oon 

Send  aufigefü^rt.  Da*  oon  ihm  erbaute  (3  bor  geigt 
bie  erfte  Slmoenbung  be*Spi^bogenftil*  indnglanb. 
Die  bftlid)  baranftoßenbe  Kapelle  rourbe  1220,  Sangs 
fduff  unb  roeftlidbe*  Duerfrhiff  1420  unb  ber  74  m 
hohe  mittlere  Xurm  im  ebelften  Stil  erft  1495  ooltx 
enbet;  bie  an  einen  ber  roeftltcben  Jürmc  angebaute 
Borballe  im  belorierten  Stil  ift  oon  1517.  «n  einem 
9(tar  biefer  Kira)e  rourbe  1171  ZhomaS  Bedet  er< 
morbet,  beffen  f oftbarer,  längft  oerfchrounbener 
Sapretn  bi«  jur  Deformation  ba*  ̂ ici  Daufenber 
oon  SDallfahrern  roar.  Da*  Snnere  entbält  roertooüe 
alte  @la«ntalereien  unb  oerfd)iebene  bemerf  enSroerte 
Denfmäler.  (5.  ift  St*  eine*  Grsbifchof«,  ber  ben  Kö» 
nig  frönt  unb  ber  erfte  ?eer  be«  Seid)*  ift,  meift  aber 
)u  Sonbon  im  üambetbpalöft  roohnt;  fein  jährliche* 

GinTommen  beträgt  *J0,000  ̂ fb.  Sterl.  ©.  bat  (isst) 
21,701  (Jtnro.  unb  treibt  lebhaften  §anbcl  mit  Korn, 
SB  olle  unb  ©opfen.  «ußerba»  ber  Stabt  liegt  ein 
fünftlicher^ügel  mit  einem  Dbefi*ten,  ber  Dane  Jolm 
heißt  (Donjon?)  unb  eine  herrliche  9luöftd;t  gewährt. 
Die  520  m  lange  Derraffe  auf  ber  alten  Staotntauer 
bient  al«  ̂ romenabe.  —  (T.  foU  ber  Sage  nad;  900 
finb  unt«  Jt  oörr  H  na&iuWcarn 
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o.  Gfjr.  oon  SRubilibaS  angelegt  unb  oon  ben  alten 
Sriten  Gaertber  ober  Gaertent  (StabtoonÄent) 
genannt  morben  fein;  bei  ben  SRömern  bte&  e3  3)u» 
rooernum.  Gilbert,  ber  fünfte  flömg  oon  Äent, 
melier  668 bie  Regierung  antrat,  maebte  \l.\u  feiner 
fteftbem,  unb  naa)  bem  Übertritt  ber  Slngelfaajfen 
Sunt  Gfjriftentum  würbe  eS  Sifc  be«  Grjbifdjof«» 
^hrima«  oon  Gnglanb.  Grfter  Grjbifdwf  roar  ber 
beil.  Sluguftin.  Sgl.  ©tan lep,  Historical  memo- 
rials  of  C.  (10.  KufL  2onb.  1883). 

Canterburj  Tales  <ypc.  m.u»,  Xitel  einer  K-rü hin- 
ten $icbhmg  oon  ©eoffreo  (Sljaucer  (f.  b.). 

Canthnrellus  Adans.  (Äantbarelle), ^Sitjgat^ 
tung  auS  ber  Drbnung  ber  fcomenomoeeten,  mit 
fleißigen,  Imtf  örmtgen  tyrucbjträgern,  beren  Sporen» 
lager  wie  bei  Agaricns  au«  ̂ Jlättdjen  gebilbet  ift, 

roelaje  oomStiel  gegen  benSRanb  be«§ut«oer(aufen. 

3)iefe  finb  aber  ote'l  niebriger,  nur  run§elarttg  unb fpalten  ftd  gegen  ben  Kaub  hu  ein«  ober  mebrmal«, 
mäf)renb  ftc  am  Stiel  ein  Stile?  weit  fiel;  fjerabjieljen. 
C.  eibarius  Fr.  (efibarer  ftaltenfdiwamm,  Gier« 
fdjwamm,  Pfifferling,  SHötling,  jReljgeifj,  f.  SEa» 

fei  »^ilje«)  ift  ganj  bottergelb,  fettia  anjufüljlen, 
bat  einen  2,s—6  cm  Ijoben  Stiel,  ber  ftet)  naa) 
oben  allmäljlidj  in  ben  meift  2,6—8  cm  breiten,  an  I 
ben  Stänbern  faltigen  unb  niedergebogenen,  lallen 
Öut  fortfebt  3«  *>er  3ugenb  ift  ber  §ut  gewölbt, 
bebt  fta)  aber  im  «Her  tridjterartfg  empor.  QJiefer 
Schwamm,  welcher  im  Sommer  unb  §erbft  feljr  fjäu» 
fig  in  9label*  uno  aua)  SaubwÄlbern  wäa)ft,  gilt  al« 
gefunbe  unb  wol)lfa)mctfenbe  9tab>uug.  SRan  »er« 
jefjrt  ihn  frifd)  unb  getroefnet,  im  jungen  3uftanb 
ganj,  tm  SItern  naa)  Entfernung  ber  $aut  unb  ber 
Wättdjen.  C.  aurantiacus  Fr.  (orangefarbener 
ftaltenfdjmamm) ift  bemoorigen  ähnlia),  aber  nidjt 

fettig  an3ufüb,len,  ber  Stiel  bi«  6  cm  boa),  4—9  mm 
biet,  rot  braungelb,  ber  $ut  2,6—5  cm  breit,  wie  ber 
Stiel  feinfxljig,  bellrot  braungelb,  mit  ebenfo  gefärb» 
ten,  bieten  plätteten.  Gr  mckb,ft  im  Sommer  unb 
fterbft  in  9labelwälbern  unb  ift  giftig. 

Canttaaridiae,  Slafenfäfer. 
Cantharis,  Äantbaribe,  Spanifdje  fliege. 
r mit  litis  ocüll,  ber  äugenwinfel. 
Canticnm  (lat.,  »Sieb«),  auf  bem  rbm.  5£b,eater 

eine  9lrt  Wonolog,  ber  gefangartig  unter  Begleitung 
berglöte  oorgetragen  warb.  Seredjaufpieler  agierte 
bloB  ba«  C.  unb  überlieft  bie  ftecitation  unb  ben  (3c 
fang  einem  anbern,  weldjen  ber  libicen  mit  berglöte 

begleitete.  $n  ben  fcragöbien  unb  'ältellanen  gab  e* 
aua)  Cantica,  weldje  in  fpätcrer  3ett  allein,  ot)ne 

2>rama,  gefungen  würben.  —  3"  oer  fatt)olifcf>en 
ftirdje  Reißen  Cantica  tnajora  bie  brei  fogen.  eoan= 
qelifdjen  (neuteftamentanfa)cn)  Sobgefänge:  ba8  C. 

klariae  (beiber93ertünbigung):  »Magnificat  anima 
mea«  (gemöbnltd)  ba«  SKagmfifat  genannt),  ba«  C. 
Zachanae:  » Benedictas  dominus  deus  Israel«  unb 
ba«  C.  Simeon  is:  »Nunc  dimittis  servum  tuum«. 
S)ieCanticaminora(fiebcn)finbbeni9((tenZeftament 

entnommen.  Samtlidje  Cantica  gehören  jum  ̂ fal» 

menge  fang,  unb  bie  ̂ falmcn  jelbft  werben  aud)  Can- 
tica Davidis  genannt  fowie  bad  ̂ olfelieb  SatomoS 

C.  canticorum  (»Sieb  ber  Steber«). 
Cautllena  (ital.),  f.  Äantilene. 
Cantilena  ltolandi  (lat.,  $ottnb£lieb),  juv 

3«tt  ÄarlS  b  ©r.  ein  weitoerbreiteter,  bei  allen  Irie* 
<jerifa)en  Nationen  febr  beliebter  ©efang,  ben  baS 
.t>eer  gewöbnlid)  oor  ber  Sd)lad)t  anftimmte. 

«antire,  §albinfel,  f.  Äintnte. 

Canto  (ital.),  ©efang.  Bei  c,  ber  fdjöne  (fünft* 
«nä&ige,  oirtuofe)  ©efang.  Sgl.  Cantus. 

«rtiffl,  Wf  tmtfr  Of  twnrtifct  Mtben, 

(Fanton  (?pt.  ifimt'n),  gabrifftabt  im9lD.  bed  amc-- 
rilan.  Staats  Chic*,  ̂ auptort  ber  ©raffa)aft  Star!, 
am  Wmiiljillen  dreef,  in  weüenreidjer  ©egenb,  füb» 
:  nii  oon  (Sleoelanb,  bat  eine  qö^ere  £eb,ranftalt  (St. 

Sincent'2  gollege),  SDoHwebereien,  @ifengie6ereien, 
3(derbaumafd)incnfabrifen  unb  (isso)  12,258  6inw. 
3n  ber  9läbe  Steinfob,lenIager  unb  Äaltfteinbrüdje. 

Canton,  Stabt  in  6b,ina,  f.  Äanton. 
ftanton  (fpt.  tennfn),  3obn,  9laturforfd)er,  geb.  31. 

ftuli  1718  ju  Stroub  in  ©loucefterfbire,  warb  1738 
fiebrer  unb  1742  2)ireftor  an  einer  ̂ rioatanftalt  in 
fionbon  unb  ftarb  22.  Wärs  1772  bafelbft.  G.  er» 
fanb  ein  Gleftrometer  unb  eine  9Ketb,obe,  !ünftlid;e 
Magnete  ofntc  Beihilfe  natürlia)er  barjufteDen,  be» 
ftimmte  bie  SRenge  ber  in  Seibener  §lafa)en  gefam» 
melten  @(e!trijität  unb  erfannte  bie3ufammenbrüd» 
barfeit  be«  SEBaffer*.  2)ura)  feine  1753  erfd;icnenen 

»Electrical  experiments,  with  an  attempt  to  ac- 
count  for  their  several  phenomena«  tbat  er  gteid)» 
jeitig  mit  granflin  bar,  bafj  fidj  einige  aBolfen  pofi» 
tio,  anbre  negatio  eteftrifa)  oerfjalten,  unb  1764  be» 
wie«  er,  baf(  matube  Äörper  fid;  ebenfaH«  jugleid) 
pofitio  ober  negatio  eleftrifa)  oerb,alten,  je  nad)bem 
fte  mit  bem  einen  ober  bem  anbern  Äörper  gerieben 
roerben.  1759  erfduen  fein  »Attempt  to  aeconnt  for 
the  regulär  diurnal  Variation  of  the  horizontal 
matrnetic  needle  etc.»  unb  1761  ber  ©eridjt  überfeine 
i<ecbarf)tungen  be«  JBenu«bura>gang§  oom  6.  3uni. 

Gantoni,  Carlo,  b<tnorragenber  ital.  ̂ bjlofopb, 
geb.  1840  p  ©ropeüo  in  ber  ̂ rotnm  $ania,  fht< 
bierte  ju  Jurin  Sea)t«wiffenfd)aft  unb  ̂ Ijilofopfjie, 
fe^te  1865  bao  Stubium  ber  le^tern  in  Berlin  unter 
3*renbelenburg,  bann  in  ©ötfingen  unter  Eofre  fort, 
war  feit  1866  ald  ̂ rofeffor  am  Sneeum  (Saoour  in 
Xurin,  fp&ter  in  9Rai(anb  tf)ättg  unb  befleibet  feit 
1878  ben  üefjrftuljl  ber  ̂ ilofopb.ie  an  ber  Unioer» 
fttät  Saoia.  6rfä)rieb:  G.  Battista  Vico.  studii. 

virtü  e  comparazione»  (Xurin  1867);  »Letture  sull* 
intelligenza  nmana«  (bof.  1870—71,  2  Serien); 
»Corso  elementare  di  tilo.-ofia  •  (9Wail.  1870, 2.«ufl. 
1875);  Ginseppe  Ferrari-  (1878);  -  Kmanuele 
Kant«  (Blail.  1879—84, 3  Bbe.);  >La  facolta  di  let- 

tere  e  filosofia  ne"  snoi  rapporti  coli'  edneazione 
scientifica  e  nazionale«  (Baoia  1881)  u.  a.  Unter 
feinen  Stbbanblungen  in  Seitfdjriften  :c.  oerbient  bie 
Stubie  »Mamiani  e  Lotze«  (in  ber  »Nnora  Anto- 
logia^  1869)  befonbere  ̂ eroortjebung. 

GantonB  ̂ hojpöor,  f.  Gatctumfulfurete. 
Canttt,  Sefare,  ital.  Gelehrter  unb  Sdjriftfteller, 

geb.  8.  2>e».  1807  ju  ©rioio  im  HRailftnbifdjcn,  wib- 
mete  ftct>  infolge  ber  Eürftigfeit  feiner  eitern  bem 
geiftlidjen  Stanbe,  trat  aber  nodj  oor  Gmpfang  ber 
®eif)en  au8  bem  Seminar,  befleibeteSefjrerfteHen  ju 
Sonbrio,  Gomo  unb  SRailanb  unb  Aog  bereits  1825 

burdj  eine  35id)tung:  Algiso,  o  la  lega  lombarda* 
(neue  «u*g.,  SWail.  1870),  fowie  buraj  eine  treffliche 
>8toria  di  Como«  (baf.  1829)  bie  Bufmerffamfeit  auf 
ftd).  Darm  wibmete  er  fidj  oomeb,mlid;  litterarge» 
fd)i£btlidjen2lrbeitenunbfd)ricbüber3Kan^oni,S3»ron, 
iöictor  fcugo,  bie  beutfdje  Sitteratur,  ̂ larini.  3Hit 
Gif  er  betrieb  er  aua)  biftorifdjeStubien,  jog  ftö)  1833 

mit  feinen  »Kagionamenti  sulla  storia  lombarda 
nel  secolo  Xm«  (SWail.  1832-33)  eine  gcriajtlicbe 
»erfolgung  ju,  mürbe  eingeferfert  unb  fd)rieb  im 
©efängniä  fetne  »Margherita  Risteria«  (baf.  1838; 
beutfd)  oon  ftinf,  Stuttg.  1872),  ben  populärften 

biftorifdjenSoman  ber  Italiener  nad;  ben  »Promessi 
sposi«,  ben  inbeffen  bie  öfterreidjifdje  3<"f«r  erft 
naa)  brei  3af)ren  freigab.  9lua)  fafete  er  bamalS  ben 

Blan  feiner  gro^  angelegten  »Storia universale«; 

flnb  untrt  Jt  otwr  3  na^iafdjlagtn.  60* 
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au«  bcm  ilerfer  cntlaffen,  ging  er  an  bie  Aufarbei- 
tung. X  ic  Scröffentlidjung  be«  22crl«  begann  183». 

gu  xurin;  ba&felbe  mud;*  auf  35  Bdnbe  an,  erlebte 
;af)lreia)c  Auflagen  unb  rourbe  in  viele  frembe  Spra- 

ken überfeijt  (beutfa)  oon  Brühl,  Schafft.  1858-69, 
13  93be.).  G«  ift  ba«  eingige  unb  in  mancher  Be* 

jiefmng  oorgüglia)e  BJerl  biefer  Art  in  ber  italtent» 
fa)en  Stttcratur,  etngig  auch  barin  in  Italien,  baf»  c« 
feinem  Autor  Sermögen  unb  Unabhängigfeit  eintrug 
(ba«  Honorar  foD  über  300,000 iire  betragen  haben), 
tiefem  §auptroert  folate  fpäter  eine  weniger  gut 
aufgenommene  »Storia  aegli  Italiaui«  ( 2 urin  1854, 
6  SÖbe. ;  2.  Aufl.  1857—60,  4  Bbe.);  ferner  eine 

»Storia  «lei  cent'  anni  1750—1850«  i^lor.  1864); 
>Gli  eretici  in  Italia«  (lurin  1866—  88,  3  Bbe.); 
»Italiani  illustri  ritratti«  (SDtail.  1870— 72,  3  Bbe.); 
»Caratteri  storici«  (baf.  1882)  u.  a.  Aufjcrbcm  oer» 
äffcntlia)ie  G.  roeitoerbreitete  Soll«  <  unb  3ugenb< 
fchriften,  roie  bie  -Lcttuxe  giovauili«  (48.  Aufl., 
IRail.  1874),  -II  giovinetto  dirizzato  alla  bonta« 
(22.  Aufl.,  baf.  1870),  *I1  galantuouio«  (25.  Aufl., 
baf.  1880),  »II  portafogliodiunoperajo«  (baf.  1867), 
»Buon  senso  e  buon  cuore<  (11.  Aufl.  1871)  u.  a. 

örojj  ift  enblid)  bie  vv".M  feiner  lleinern  hiftorifchen 
unb  feiner  Itttcrarr)iftortfct)en  Arbeiten.  G.  irar  oon 

feiten  ber  öfterreidnfehen  Regierung  oielen  Scrfol» 
aungen  auSgefefct,  unb  boa)  blieb  feine  politifdic  »*Sc  = 
Itnnung  eine  febr  gemäßigte.  Seine  Unioerfalge* 
Schichte  ift  in  llerilafem  öctft  gefdjrieben,  roie  cd  oon 
einem  jünger  ber  firdjenfreiinblichen  Schule  9tatt= 
goni«,  bem  er  noch  neueften«  ein  littcrarifcbe«  Zcnf- 
mal  (»Ale*s. Manzoni.  Reminiscenze«,  aKail.  1883, 

2  Bbe.)  gefegt  hat,  nicht  anber«  ;u  erwarten  roar, 
unb  fein  politifa)e«3bcal,  ba«  er  in  ber  «Storia  degh 
Italiani«  barlegte,  erhob  fid)  nid/t  über  bie  §bec  eine« 
italienifchen  Staatcnbunbe«  mit  Ginfa)lujj  Cfter« 

reid) «:•  unb  be«  Bapftc i.  Aua)  hat  er  in  feinem  Scrl 
über  Barini  (  Parini  e  la  Lombardia  etc.«,  SDtail. 
1854)  über  bie  öfterreidjifche  Serroaltung  in  ben  ita- 
lienifcfccn  ̂ rooinjen  fta)  gerabegu  günftig  au«gefpro» 
a)en.  Seine  Sebeutung  a(«  Schrtftfteller  bleibt  in» 
beffen  unbeftritten;  0rünblia)teit,  Äunfi  ber  lar» 
fteQung  unb  ebenfo  gebiegene  roie  anfprea)enbe  Jorm 
geiebnen  namentlich  fein  §auptroerf  au«. 

Cuutas  dat.,  Im.  Canto),  ©efang,  SJcelobie,  baher 
bie  oorgugSroeife  mclobicfüt)renbe  Stimme,  ber  So« 
pran  (discantus).  SWelobie»  ober  $>auptftimme  roar 

;roar  bei  ben  Äontrapunltiftcn  be«  15.— 16.  Saint).  ) 
eigentlich  ber  Zenor,  ba  bcmfelben  ber  C.  finuus,  ba«  | 
gumeift  bem  Öregorianifa)cn  G»efang  (C.  planus)  ent» 
nommene  Ihema,  gugeteilt  rourbe,  gegen  roelcbe« 
bie  übrigen  Stimmen  beroegte  Äontrapuntte  au«* 
führten  (C  figuratus);  unter  biefen  übrigen  Stirn» 
men  roar  jebodi  grocifcllo«  ber  Sopran  bie  Stimme, 
roeldje  am  meiften  al«  melobieführenbe  hcroorftaa). 
3ubem  rourben  bie  Stateu  be«  ienorfl  oft  ju  fo  (an> 
ger  Xauer  au«gebet)nt,  ba»;  oon  einer SRelobic  bedfel» 
6en  fuglich  nicht  met)r  gefprodjen  roerben  lonnte. 
Sgl.  Solmifation. 

l'anule  (fron*  ,  fpt.  .flu),  f.  Äanüle. 
öonulejuB,  0a  ju«,  röm.  Soll«tribun,  fteQte 

445  o.  ii It.  ben  Antrag,  baf;  Gben  groifa)cn  Batri« 
giern  unb  Plebejern  geftattet  fein  joDten,  unb  gualcidj 
rourbe  oon  neun  Tribunen  ber  anbre  Antrag  geftcllt, 
bafj  ti  bem  Soß  freifteben  foQte,  bie  Aonfuln  nad) 
Gefallen  auö  ben  ̂ atriuern  ober  au§  ben  Plebejern 
gu  roäfdcu.  5«  ben  erften  Antrag  roiOigten  bie  $a> 
trijier  naa)  heftigem  jtampf,  bem  jroeiten  roiberfian» 
ben  fie  um  fo  hartnädiger.  SJcnnoa)  mußten  [it  in 
ber  $auptfaa)e  nachgeben,  inbem  ber  Senat  befchlofj, 

DlitiM,  tu  ttntct  S  tHimiil  lvcrb<n. 

an  Stelle  ber  Jtonfuln  Änegfctribunen  mit  aDen 
9iea)ten  ber  Äonfuln  roählen  gu  laffen  unb  }u  gefta:= 

ten,  bajj  auch  Plebejer  ju  biofem  Amt  geroählt  tsür< 
ben.  Auf  biefe  Seife  blieben  roenigftenS  ber  9tan.e 
unb  bie  eihrenjeichen  bei  fonfularifdjen  Amte*  noch 
80  3ahre  lang  ben  $atrigiern  allein,  roeldje  übriger. 4 

burrfj  JL'ahlbchcrrfchung  ti  leicht  bahin  brachten,  baf> 
meiften«  patrigifa)e  SDUliiärtribunen  gewählt  unb 
öfter«  aua)  roieber  Aonfuln  ernannt  rourben.  Zcn; 
roarb  naa)  langen  unb  erbitterten  Äämpfen  erft  burdj 
bie  Üicinifdjen  @efe(e  (f.  b.)  ein  Cnbe  gemacht. 

Sanuftum,  Stabt,  f.  Ganofa  bi  ̂ »uglia. 
(Snuüti,  Xomcnico  SWaria,  ital.  Staler,  geb. 

1620  ju  Bologna,  lernte  unter  @uibo  Xent  unb 
grünbete  bann  felbft  eine  befuchte  Schule  in  feiner 
itaterftabt,  bie  fid)  meift  an  $afineDi  hielt,  nachbem 
S.  naa)  ̂ om  übergeftebelt  roar.  Stach  langer  Ab» 
roefenheit  fam  er  roieber  nad)  Bologna  jurücf  unb 
malte  hier  bie  großen  ̂ reelen  in  ber  Sibliotfjef  oon 
San  Dtichele  in  üJo*co.  Gr  ftarb  6.  April  1684  ba» 
felbft.  GanutiS  Starte  liegt  im  ̂ rcMo,  roo  feine 
Birtuofität  in  ber  Grfinbung  unb  ber  Überroinbung 
fdjroieriger  yerfürjungcn  am  meiften  glänjen  tonnte. 
Sertc  biefer  Art  finben  fiel)  aua)  im  ̂alajjo  ̂ epoli 

■■u  Bologna,  im  her)ogIia)en  Zuluft  ju  SRanruo,  im 
$alag)o  Golonna  ju  9iom  unb  ben  ftlöftem  ber  DIU 
oetaner  in  Bologna,  Babua  unb  .Horn.  Xcdi  oer« 
ftanb  er  fta)  aua)  oortrefflia)  auf  bie  Olmaleret  unb 
topierte  auf«  läufa)enbfte  Serie  Stent«. 

Cauzoue,  Cauzouetta,  f.  Aangone, 
(  aconia.  f.  Jtoftpilje. 

tfaorle,  ̂ afenort  in  ber  ital.  $rooing  Benebig, 

I  iftnft  Bortogruaro,  inungefunberSagunengeaenb, 
an  ber  Wünbung  ber  £ioenga  in«  Abrtatifdje  SJieer, 
mit  ergiebiger  7>ifct>crci  unb  (is«i)  981  Ginn».,  mar 
einft  eine  ber  $auptftäbte  ber  Stepublif  Benebig. 

Gaparrio  (In.  .»attfdio),  Stabt  in  ber  ital.  Brooinj 
Salemo,  Ärei«  Gampagna,  nahe  bem  SJittellänbi- 
idjen  Dicer,  an  ber  im  Bau  5eftnblicr)en  Bahnlinie 

(rboli'dieggio,  Bifchoffitj,  mit  (twi)  2138  Ginro. 
Seftlio)  baoon  in  ber  Stabe  be«3Reer«  liegen  bieStuü 
neu  ber  alten  See>  unb  .^anbelfiftabt  itaftum  (f.  b.). 

(fapabofr.  Abraham,  hollänb.  Argt  unb  Brofelot, 
1822  aleichwitig  mit  Xa  Gofta  (f.  b.)  getauft,  betei- 

ligte fta)  eifrig  an  ber  SReftauration  beS  ftrenaen  Gal> 
oini«mu«  in  §ollanb  unb  machte  fta)  1862  burch 
feinen  Gifer  für  bie  Befreiung  be«  fpanifeben  tyrote: 
flauten  SJtatamoro«  (f.  b.)  bcmertlia).  Gr  ftarb  1874. 

Bon  feinen  Schriften  ftnb  -£ie  ftraft  be«  GUauben«« 
(2.  Aufl.,  Glberf.  1863)  unb  bie  »Grinnerungen  au« 
Spanten«  (Seipg.  1865)  aua)  in  Deutfdjlanb  oefannt 
aeroorbeu.  Bgl.  »3üge  au«  ber  Seben«gefa)ichte  be« 
Dr.  G.,  oon  ihm  felbft  ergäbet«  (4.  Aufl.,  Berl.  1859). 

Gapbufil  (f»r.  faKoj,  Gapbuoill),  Bong  be,  ein 
Xroubabour  be«  12.  ̂ abriv,  nahm  naa)  bem  Xob 
feiner  Xame,  ber  fa)önen  Agalai«  oon  SRercoeur, 
ba«  ftreug  unb  ftarb  1 190  ben  ̂ elbentob  im  ̂ eiligen 
fianb.  Sfiaqnouarb«  »Choix  de  poesie*  des  trouoa- 
donre«  (1816—21,  6  Bbe.)  enthält  jroei  feiner  Sie^ 
ber.  Sgl.  2R.  o.  3capot«tt,  Sehen  URb  ©erfe  be« 
Srobabor«  G.  (^aQe  1880). 

Cape  (engl.,  fpr.  Uf>p),  Äap. 
Cnpcadörcs  (aua)  Chulos,  fpan.),  Stierlämpfer, 

roeldje  fid)  mit  einem  SJtantel  bem  Stier  gegenüber» 
ftellcn,  ihn  reigen  unb  bann  gefa)idt  au«roeta)en. 

Gape  Breton  3«lanb  (fpr.  utp  tuu'n  riiSnt>),  eine 
«ur  brittfcf)-ameritan.  iJroDing  9!eufü)ottlanb  ge» 
hörige  3nfel,  oom  $eft!anb  burch  bie  nur  l,e  km 
breite  Ganfoenge  (Gut  of  Canso)  getrennt,  roeftlicb 
im  Gape  Breton  oorfpringenb.  3^rc  Äü^cn  ftnb  fteil 
fino  unter  ft  ctrt  3  no($ju[*tü8tn. 
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unb  otelfad)  gegltebert,  unb  ein  tiefer  gjorb  (SJra*  \ 

b'Dr),  ber  fta)  im  Innern  »u  einem  grofjen  Seelen  er- 
weitert,J^neibet  biefelbe  faft  in  jroei  Hälften.  2>a* 

.nimm  ift  feudi t ;  ba*  5rübjab,r  i[t  faft  infolge  ber 
in  nfidmer  91äbe  oorbeitretbenben  Gisberte.  Die 

3nfel  hat  ein  «real  oon  8094  qkm  (147  D'jl.1  unb ( t88i)  84,600  SJerooljner,  oornebmlia)  Sfabier  foroie 
f^ottif^eGinroanbererunbberen^Ractjfommen^ii^: 
fang  unb  Schiffbau  ftnb  roiebtige  Grroerb*3roeige. 

5)te  roia)tigften  ̂ Srobufte  ftnb:  $afer,  Öerjte  unb 
Kartoffeln;  §olj;  Sßferbe  unb  Sa)afe;  Steinfol)len 
unb  Petroleum.  Spbneq,  bei  ber  Ginfaljrt  jum 

33ra*  b'Dr,  ift  $auptftabt;  £out*bourg  (f.  b.)  mar 
e*  bi*  1756.  G.,  fett  1712  eine  SBeft&ung  ber  ftran= 
jofen,  bie  fte  ̂ [e  Äooale  nannten,  tarn  1758  bura) 
Groberung  an  Gngtanb.  1820  rourbe  e*  mit  Neu* 
fa)ottlanb  oereinigt.  Sgl.  Sroron,  History  of  the 
island  of  Cape  Breton  (2 onb.  1869);  Serfelbe,  Coal 
fieldsof  C.  (baf.  1871). 

<5ape6oafl(SajHe  (ipr.  i»ijp  totymffo,  SRieberlaffung 
ber  Gnglänber  an  ber  ©olbfüfte  in  Dberguinea,  mit 

brei  oon  9legerfolbaten  unter  englifa)en  Dfftjieren 
bemannten  jjort*  (SRacartbg,  SBiaiam  mit  2cua)t= 
türm  unb  Sictoria).  Daneben  bie  faft  au8fa)licf}lia) 
uon  ben  eingebornen  ganti  bcrooljnte  6tabt  mit 
16,000  Ginrn.,  roela)e  oon  ben  Gnglänbern  Ggroa 
genannt  wirb.  G.  roar  unter  bem  tarnen  Gabo 
G  Irf  o  eine  ber  erften  tjaftoreien  ber  ̂ ortugiefen  an 
biefer  Äüfte,  fiel  aber  1641  in  bie  GJeroalt  ber  Dollar, 
ber,  roe(a)e  e*  1665  an  bie  Gnglänber  oerloren.  Seit 

1872  roar  G.  im  ©eftb  mehrerer  britifdj-afrifanifdjer 
Äompanien,  bi*  e*  1844  ganj  oon  ber  britifa)cn  Sie- 
gierung  übernommen  roarb.  ©ettbem  roar  e*  ©itj 
be*  GJouoerneuT*  ber  (Solbfüfte,  bi*  berfelbe  roegen 
ber  grofjen  llngefunbljeit  be*  ̂ ieftgert  Älima*  1876 

naa)  «Mra  oerfegt  rourbe. 
apt  Göll  (I»t.  itfcp  toi»),  udles  Aap  mit  8eua)t= 

türm,  bilbet  bie  9torbroefifpi$e  einer  Imfeifcnförmi* 
gen  $albinj  el  im  norbameriianifdjcn  ©taat  3Jiaff  aa)u* 
fett*,  roela)e  bie  85  km  breite,  naa)  9t  offene  Gape 
GobxSai  umfa)liejjt.  Den  engen  »§al*t  berfcatbinfel 

burc6Ja)neibet  ein  flanal.  Sin  ben  vBua)ten  be*felben 
liegen  jablretdje  Drtfa)aften  (bie  bebeutenbfte  ©am« 
ftaple),  beren  Gtnroob,ner  oor$ug*roeife3ifa)fang  unb 
5tüftenfc^iffar>rt  treiben. 

Cape  Star  (fpr.  tc*p  nw,  gefürdjtete«  Vorgebirge 
an  ber  flüfte  be*  norbamerttan.  ©taat*  Korbcarolina, 
auf  ber  fanbigen  ©miibjnfel,  an  ber  SWünbung  be* 
Gase  gear  SRioer  gelegen. 

Hapegcar  Kittet  (fpr.tf&p  ni»  riio»«),  giufj  im  norb* 
cmcrifan.  ©taat  Siorbcarolina,  ber  au*  ber  Sereinh 
gung  be*  §aro  mit  bem  Deep  SRioer  entftebt  unb 
naa)  einem  Saufe  oon  40  km  unterhalb  ÜSilmington 
in  ben  9ttlantifcb,en  Djean  münbet.  Gr  ift  für  Dam= 
pfer  bi*  gaoetteoiQe,  192  km  aufroärt*,  fajiffbar. 

(faptfigur  (|pr.  foppfta),  33apttfte  fiionore  9lan: 
monb,  franj.  ©cbriftfteUer,  geb.  1802  ju  9?arfeiue, 
fam  1821  nad)  $ari§,  roo  er  juerft  bie  E  ole  des 
chartes  befua)te,  bann  im  Dienfte  ber  Kogaliften  bie 

»Qnotidienne«  rebigierte.  Sic  SRebaftion  be*  offt» 
jieHen  »Messager  des  Chambres».  roela)e  ibm  3Jlai 
tignac  übertragen,  oerlor  er  1830  bureb  bie  3uli* 
reoolution  unb  roibmete  fid)nunau*fdjticuli4fa)rift^ 
fteDerifd>er  X^ättgfeit.  Gr  ftart  23.23e?.  1872.  G. 
roar  ein  roenig  ̂ tftorifer,  ein  roenig  Stntiquar,  ein 

roenig  ̂ olitifer,  aber  meb,r  al*  bie*  affcS  romantü 
fd)er  a)td)ter.  ©eine  dufeerft  jafjlreidjen  SBJerfe  Ttnb 
jroar  metft  mit  öenufcung  ara)toalifa)en  Material* 
gearbeitet,  ermangeln  aber  ber  ©rünbltajfeit  unb 
fte&en  unter  ber  .^»errf  djaft  ber  potitif d)en  Xageamei^ 

ttrtiW.      ::r.i-t  (f  tKnrife!  tstxitn, 

nung.  9htr  bie  überall  burd)fd)immernbe  urtramon* 
tane  (Scfinnung  oerlei^t  il^nen  eine  beftimmtere  Jär» 
bung.  3Jon  feinen  jaDIretdjen  2Berfen  nennen  roir: 
Histoire  de  Philippe -Augnste«  (1829  ;  3.  Slup. 
1842,  2  ©be.),  bie  relatio  noa)  ben  meiften  fßert  bat; 
^Histoire  de  la  Restauration  et  des  causes  qni  ont 
amene  la  chfite  de  la  branche  ainee  des  Bourbons « 

1 1831;  3.  Kttfl  1842,  4  8be.);  ̂ La  Ligue«  (3.  VufL 
1843);  »Richelieu,  Mazarin  et  la  Fronde«  (1835; 
2.  Stufl.  1844,  2  8be.);  »Louis  XIV,  son  Gouverne- 

ment et  ses  relations  diplomatique.?  arecTEurope* 
( 18.34-38, 6  »be.;  2.  HufL  1844, 2  »be.);  »Philippe 

d'Orleans,regent  deFrance<  (1838,2«be.);  »L'Eu- 
rope  depuis  l'aveuement  de  Louis -Philippe«  (2. 
Ruft,  1847,  lOSJbe.};  »Le  congres  de  Vicnne  daas 
ses  rapports  avec  la  circonstance  actuelle  -  d$ar. 
1847;  bcutfdj,  ®rimma  1847);  >  Histoire  des  grands 
Operations  financieres«  (1855  -  58  ,  4  33be.);  »Lea 
reines  de  la  main  gauche'  (1858—64,  15  SJbe.); 
Lzs  reines  de  la  main  droite  (1856  —64,  6  Sbc.); 

»Lea  cours  d'amour,  les  comtesses  et  chatelaines 
de  Provence^  (1863). 

Gape  ®irarbcau  Opr.  f«.rar6j),  Stabt  im  norb« 
amerifan.  ©taat  SJliffouri,  am  SDlifflfftppt ,  200  km 
unterhalb  ©t.  Soui«,  mit  lebhaftem  Serfebr,  bem 
3t.  Sincenf*  Goüege  unb  (i*»o)  3889  Ginro. 

Cape  Hork  (fpr.  tebp),  f.  Äaproeine. 

Capella  (lat.,  »^»«fl«1)/  2)oppelftem  erfter  ©röße 
im  ©tembilb  be*  Ju^rmamtS  unb  jroar  in  ber  gro« 
Ben  3*e9e#  roeld)e  bte  Sigur  im  (tnfen  Ärm  galt, 

^aa)  Gratoftljene*'  Grjapluna  ift  bie*  bie  3iege  ber 
Ämaltb.ea,  roeld)e  ben  jungen  $eu*  fdugte,  unb  beren 
unbura)bringlid)e*  ^eü  berfelbe  fpäter  al*  ©d)ilb 
benuj^te,  roorauf  fte  unter  bie  ©terne  perfekt  rourbe. 

CapcDo,  l)2flartianu*,  Saa)roatter  inÄartbago, 

oerfapte  oor  ber  Groberung  ber  ©tabt  bura)  bie  25an-- 
balen  (439  n.Gb,r.)  eineGncoflopäbie  ber  fteben  freien 
Äünfte  unter  bem  2ite(:  'De  nuptiis  Philologiae  et 
Mercurii«  in  98üd)ern,  naa)  bem  ÜJtuftcr  ber  Ißenip» 
peifdien  Satiren  be*  53arro,  in  einer  Slbroedjfelung 

oon  jßrofa  unb  metrifa)en  Ginlagen.  2>a*  gefa)mad« 
lofe  SJaa)roer!  roar  im  frühem  SWittelalter  ein  beliebte* 
3a)ulbua).  9leuere?lu*gaben  beforgtenRopp  Oranlf. 
1836)  unb  Goffenbarbt  (Seipj.  1866).  Gine  bem  9Jot» 
Icr  beigelegte  aItb!oa)beutfa)e  überfefcung  be*  SDcrf* 

gab  Oraff  (33erl.  1837)  ̂ erau*. 
2)  @alea)30  ̂ laoto  Gapra,  aua)  nur  ©a« 

lea33o  genannt,  auöge^ei^neter  ©a)riftfteHer  unb 
Staatsmann,  geb.  7.  SKat  1487  3U  OTatlanb,  roar  Wlu 
nifter  unb  biplomatiia)er  Sgent  be*  ̂ erjog*  oon 

SRaÜanb,  Jrans  Sforsa.  G.  ftarb  23.  gebr.  1537. 
Gr  ftfjrieb:  »De  rebus  in  Italia  gestis  et  de  hello 
Mediolanensi  pro  restitutione  Francis«  Sfortiae  II. 

ab  anno  1521  usque  ad  annum  1530^  (3Jeneb.  1532 
u.  öfter;  italienifd)  oon  ftr.  «bilippopol^  baf.  1539). 
Ginegortfebung  baoon  ift  »HistonabelhMussiani«, 
juerft  in  $uteani*  »Historia  Cisalpina«;  ferner 
»Viennae  Austriae  a  Sultano  Solimano  obsessae 

historia«  (»ugSb.  1530).  3talienifd)  febrieb  er: 

»L'Anthropologia*  (93eneb.  1531  u.  1539). 
Capelle,  3  an  oan  be,  bottanb.2Jlaler,  geboren  um 

1630  3u  Slmfterbam,  rourbe  1653  Sürgcr  bafelbft  unb 
roar  bort  bi*  1680  unb  fpäter  oermutlia)  in  §aar!em 
tfjätig.  Gr  foH  ein  Sa)üler  be*  91.  Guop  geroefen  fein 
unb  malte  auSfdjliefjlia)  Seeftürfe  bei  ruf)igem  2Bet* 
ter  unb  mit  reia)er  Staffage,  ©eine  SWarincn  jeia)' 

nen  fia)  bura)  feine  93eleud)tung  oon  auf  bem  Ji'.t fer  fdjimmernbem  Sonnenlta)t  au*,  vauptbilber  be= 
fiben  bie  2onboner  <Rationalgaleric,  bä*  ©iener  ©et* 
oebere  unb  ba?  Berliner SHufeum.  Grb,ataui;rabiert. 

fli^  urtfr  St  ot>-x  &  nji^juWagm. 
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ffoprürti,  1)  IheoboruS  ^reberif,  Varon 
oan,  bollänb.  Seeoffizier,  geb.  6.  Sept.  1762  juSim 
wegen,  trat  1772  in  ben  holläubifcben  Scebienft  unb 
rourbe  1783  Kapitän.  1792  unb  1793  befehligte  er 

mehrere  Kanonenboote  unb  oerteibigte  baS  $>oUanb- 
fa)e  Xiep  gegen  bie  Jraujofen.  1799  ging  er  mit 
einem  Jcil  feiner  Sajiffe  ju  ben  Gnglänbern  über, 
roofür  er  in  contumaciam  zum  lob  oerurteilt  roarb. 
Saa)  ber  Südfebr  beS  ̂ ringen  oon  Cranien  1813 
feljrte  aua)  er  naa)  ftoUanb  jurücf,  rourbe  Vi.zcabmi» 
ra(  unb  erhielt  ben  Auftrag,  bie  liolläiibiidKii  Kolo- 

nien in  Cftinbien  oon  ben  Gnglänbern  zu  überneb» 
men.  Sie  oon  feiten  Algier*  bie  nicbcrlänbifa)e 

flagge  beleibigt  roorben  mar,  tourbe  6.  zum  Äbini 
ra(  oer  nicberiänbifdjcn  flotte  im  3Nittellänbifa)cn 

SReer  ernannt,  unternahm  im  3uni  181«  eine  Sefog» 
noSzierung  beS  algicrifa)en.'öafenS  unb  oereinigtefia) 
im  auguft  mit  ber  cnglifa)cn  flotte  unter  Sorb  Gr. 

moutb.  •-H:t  bem  Vranb  oon  Algier,  ber  Verbrennung 
ber  algierifa)en  flotte  unb  ber  Befreiung  ber  c^rift- 
lia)en  (befangenen  r^atte  G.  oorjüglia>en  Zuteil.  Gr 
ftarb  als  fcofmarfdmll  beS  Prinzen  unb  ber  Vrinzef* 
ftn  oon  Dramen  15.  Äpril  1824  in  Vrüffel. 
2)®obrabÄleranber(9erarbVbilipp,Va* 

ron  van,  hollänb.  Staatsmann,  geb.  15.  Xcz. 
1778,  roarb  im  3. 1808  präfeft  tn  JrieSlanb  u.  balb 
barauf  Piinifter  beS  Innern  unb  Staatsrat.  Huf 
feinen  Sat  banfte  König  Subroig  Napoleon  1810  ju 
gunften  feines  älteften  SobnS  ab.  Unter  Napoleon  I. 
nahm G.  feincXtenfte.  Silhclml., König berSieber= 
lanbe,  ernannte  ibn  jum  Kolonialminifter  unb  fanbte 
ifm  bei  ber  Vereinigung  Belgiens  mit  fcollanb  alo 
aufeerorbentlidjen  StaatSfefretär  naa)  Vrüffel,  um 

bie  (Gemüter  ber  neuen  Regierung  geneigt  m  maa)en. 
1815  roarb  6.  ©eneralgouöcrneur  in  Vataoia,  roo  er 
aber  mit  aufrubr  ber  (Singebornen,  Öelbmangel  unb 
feblgefcblagencn  Spefulationen  ju  fämpfen  hatte. 
XeSbalb  1825  jurüdberufen,  roarb  er  1828  zum  Prä; 
fibenten  beo  Kuratorium^  ber  Unioerfität  Utrecht  er= 
nannt,  ging  1838  alS  aufeerorbentlia)er  ülefanbter 
zur  Krönung  ber  Königin  Viftoria  naa)  fionbon  unb 
rourbe  bann  Dberfammerf)erT  bcSKönigSVMlhelmll. 
6r  ftarb  10.  3lpril  1848. 

Gaprllini,  Hiooanni,  Öeolog  unb  paläontolog, 
geb.  23.  3lug.  1833  zu  opejia,  ftubierte  feit  1855  in 
Ptfa  Saturroiffcnfa)aften,  maa)te  1859  eine  größere 
Seife  ins  ÄuSlanb,  rourbe  1860  profeffor  in  (9enua 
unb  fpäter  in  Bologna.  Sa)on  bamalS  roieS  er  auf 
bie  2Bia)tigfeit  ber  präbiftorifa)en  gorfdjungen  hiit, 
roelcbe  ®efa)ia)te  unb  ara)äologie  mit  ber  (Geologie 
unb  Paläontologie  inGinflang  bringen  follten.  Unter 
aQen  (Geologen  Italiens  befannte  er  fia)  allein  als 
Goolutionift.  ,\n  Bologna  grünbete  er  ein  geologi< 
fa)eS  3Rufeum ;  1865  roar  er  Präfibcnt  ber  ttalieni-- 
fa)en  Saturforfdjeroerfammlung  in  Spejia  unb  rief 
ali  fo(a)er  bie  internationalen  Äongreffe  für  2lnthro= 
pologie  unb  präbiftorifdjc  Slrdjäologic  inS  icben. 

Qäprflo  (G  ap  pell  o),  -Bianca,  Venezianerin  auS 
angefebener  Emilie,  geboren  um  1548,  fnüpfte  mit 
einem  Florentiner,  pictro  Bonaoenturi,  ein  iiüebeS- 
oerbältniS  an  unb  floh  mit  ihm  1563  naa)  ̂ lorenv 
Bonaoenturi  begab  fia)  r)ier  in  ben  Sa)u$  beS  Grb= 
prinjen  unb  Segenten  ftranceSco  oon  Piebici  unb 
legte  beffen  r)cfttgcr  Siebe  zu  Bianca,  bie  nun  feine 

öattin  geroorben,  fein  ̂ inberniS  in  ben  SBeg.  5ran= 
ceico  bielt,  ba  eben  feine.  Vermäljlung  mit  oer  Grj« 
berjogin  ̂ obanna  oon  Cfterreid)  beoorftanb,  fein 
^inoerftänbnte  mit  Vianca  gebeim,  mietete  aber  bie« 
felbe,  nndjbem  feine  Vermählung  mit  ̂ obanna  1565 
ftattgefunben,  in  ber  3iäbe  beä  Valaftcä  *ttti  ein 

unb  trat,  nadjbem  Bonaoenturi  1570  ermorbet  roor« 
ben,  in  noa)  innigere  Vejiebungen  §u  ibr.  2)ie  93ub^ 
lerin  roufete  JrauceSco  burä)  alle  möalia)cn  Äünfte 
«u  feffeln,  unb  fein  (rntjüden  ftieg  auf»  böefafte,  als 
fie  i^m,  ber  mit  ber  Grjberjogin  nur  löajter  batte, 
ein  untergefa)obened  Knäblein  ali  ibr  Kinb  bat» 
brad)te.  9(ber  obwohl  Vianca  aSe  SRitroiffer  beS  &<> 
beimniffed,  roie  bai  Volf  glaubtei  binriebten  lief»,  blieb 
cä  boa)  nia)t  geroabrt.  Die  ®ro&b<rjogin  gebar  vvat 
1577  auä)  einen  £obn,  ftarb  aber  11.  april  1578, 

roorauf  Vianca  e£  burä)3ufe^en  raupte,  oen  fie  5. 3uni 
mit  bem  Cirof^berjog  beimlia)  getraut  roarb.  Sianca 
na^m  al*  (^ouoernante  ber  Vrinjefftnnen  in  betSe- 

fiben3  SJobnun^.  3a)on  1579  entfa)lo§  fta)  ̂ ran- 
ccSco  ;ur  Verötfentlta)ung  ber  jpeirat,  naa)bcm  Kö- 

nig Vbilipp  oon  Spanien  feine  Juftimmung  gegeben 
unb  bie  Scpublif  Venebig  Vianca,  rote  einft  Gaterina 
Gornaro,  \ut  Xoa)ter  oon  San  SXarco  erflärt  hatte. 
Hm  12.  Oft.  1579  fanb  bie  h  m  hebe  Vermählung  ftatt. 
Vianca  übte  feitbem  auf  ihren  (Gemahl,  bem  fie  ae- 

neigt  unb  treu  blieb,  einen  grofjen  Ginfluß  au*.  £a 
ftc  ihren  untergefa)obenen  Sobn  nia)t  aur  Ibronfolae 
bringen  tonnte  unb  fia)  oom  Volf  gcba&t  fab,  )o 

roünfa)te  fte  jur  Sia)erung  ihrer  Sufuitü  ftia)  unb 
ihren  (Gemahl  mit  bem  Karbinal  Jerbinanb  oon  Hie- 
bici  alS  bem  näa)ften  Ihronerben  auSjuiöhnen  unb 
oeranftaltete  baber  1587  auf  bem  *Juftia)lof$  Vaggio 

a  Gajano  eine  ̂ ufammenfunft.  Saa)  roenigen  2*äfeii 
erfranften  hi«  ber  Örofeherjog  unb  feine  ©emablin 
plöblia)  unb  ftarben  19.,  bej.  20.  Oft.  1587.  fterbi* 
nanb  rourbe  befa)ulbigt,  beibe  oergiftet  ;u  haben,  boa) 
ohne  Orunb,  ba  ̂ ranceSco  roie  Vianca  bura)  K: ; 
neien  unb  Xiätfchler  ihre  @efunbbeit  untergraben 

hatten  unb  baher  oon  einem  ̂ icberanfaH  rafa)  hin- 
roeggerafft  rourben.  Xie  C4efa)ia)te  ViancaS,  roieber» 

holt'romantifa)  bchanbelt,  ift  in  neuefter  Zeit  urfunb-- lia)  feftgcfteUt  roorben.  Vgl.  Saltini,  Deila  mort« 

•Ii  Francesco  de'  Medici  edi  Bianca  C.  (^lor.  1863). 
üapt  Wal)  ■  >:  t.  ii  ;  meij»,  Vabeort  im  norbamerif an. 

Staat  Sero  3<tfeu,  beim  gleichnamigen  Kap  an  ber 
iWünbuna  ber  Xelaroarebat,  mit  <i«*o>  1699  Ginro. 

tfape  Kace  (l»r.  uut>  t^t),  f.  Hoalon. 

(Saprrn,  Gbroarb,  engl.  VoltSbia)ter,  geb. 29.  ,V.n 
1819  ju  xioerton  (Xei>onfbire),  roar  viele  ̂ abre 
Öanbbriefträger  ju  Vibeforb  in  Xeoonfhire  (ba^er 
the  rural  postman  o£  Bideford  genannt)  unb  er- 

rang fta)  bura)  feine  1856  oon  Saoage  £anbor  ein- 
geführten Poem«  (3.  Slufi.  1873)  nia)t  nur  einen 

guten  Sur  in  ber  |a)önen  £ittcratur  GnglanbS,  fon^ 
bern  auch  einen  jäbrlia)en  Ghrengebalt  oon  60  Vfb. 
Stcrl.  Seine  »Poems'  roie  bie  Später  erfa)iencncit 
Ballads  and  äonfra«  (1858)  jeia)nen  ftd)  bura)  fri- 

fa)en  unb  roamten  Xon  beS  @efüb(a  unb  leichte ti,  oft 
fa)roungoo((en  Vcröbau  auS.  Soa)  gefeilter  in  ber 

{yorm  erfa)einen  feine  »Wayside  warbles«  (1865,  2. 
»uff.  1870)  unb  »Suntfleams  and  shadows«  (1881). 
Gine  Sammlung  feiner  £ieber,  teilroeife  mit  eigner 
ÜJiuftf ,  enthält  fein  »Devonshire  melodist  .  G.  lebt 
gegenroärtig  in  ̂ arbourne  bei  Birmingham. 

ttapet,  f.  £>ugo  Gapet  unb  Kapettnger. 
Gapr  loinu  dpr.  m,;>  taun),  f.  Kapftabt. 

dop  Oiiüi,  Se(Gap  ̂ rancaid),  alte  .^auptftabt 
ber  ,\u' a  .patti,  früher  feines  SuruS  halber  als  Klein: 
VanS  befannt  unb  aua)  jc^t  noa)  ber  roia)tigftc  $»an- 
bclSpla^  an  ber  Sorbtüfte,  mit  12,000  Ginro.  Xie 
ausfuhr  (1881  im  SBert  oon  1,610,000  Viafter)  be* 
ftcht  oorncbm(ia)  auS  Vlaubol)  unb  Kaffee. 

Gaptä)a,  perf.  Gctreibcmaü,  f.  Hrtaba. 
Cnplo  (tat.),  baS  Schmcn;  C.  lontra  posst  ssionc, 

baS  Sebmen  bura)  langen  33efi$,  Grfiljung,  f.  Ver* 
flnb  unl«  St  ober  $  nodjiui^lagfn 
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j8ljrung;  C.  mortis  causa,  jebe  oom  Zob  eine* 
Tritten  abhängig  gemalte  ©rroerbung;  C.  pignoris, 
^fänbung. 

ttopiflrämt*,  3ohanne*,  ftranjiManer  unb 
Äreujprebiger  gegen  Äcfrer  unb  iürfen,  geb.  24.  ̂ unt 
1386  ju  ßdpiftrano  im  fteapolitanifcben,  ©ohn  eine* 

.UriegSmanne*,  unanfehnlia)  von  ©cftalt,  aber  mäa)= 
ttqeri  Gljrgeijeä  ooff,  unbeugfam  unb  rütf  fia)t*lo*  im 
Sollen  unb  §anbeln,  roar  anfang*  3urift,  gab  aber 
in  feinem  30.  3ar)r  feine  ©teile  al*  Slffeffor  be*  Ärü 
minalhof*  ju  Neapel  auf  unb  trat  in  ben  Jyranjiä: 
f anerorben.  Sein  glühenber  (Sifer  für  bie  Ätrcbe  em« 
pfabl  ibn  ben  «äpften  Wartin  V.,  ßugen  IV.  unb 
ftelir,  V.,  in  beren  Suftrag  er  feit  1426: 303aore  lang 
al*  Öegat  unb  ̂ nquifitor  gegen  bie  hä*ettfa)e  Stier)- 
tung  feined  Orbend,  bie  uo  nie  Inn  lief)  in  Neapel  unb 
bem  Ätra)enftaat  oerbreiteten  ftraricellen,  tbätig  roar; 
utgleia)  ftiftete  er  mit  öernljarbtn  oon  ©iena  ben 
Jfebenjroeig  be*  ftranfliaf  anerorben*  oon  ber  ftrengen 
Obferoana.  1450  febitfte  ihn  $apft  Sctfolau*  V.  al* 
feinen  Segalen  naa)  Deutfa)lanb,  um  3U  einem  flreuj< 
jug  roiber  §ufftten  unb  dürfen  aufjurufen;  in  ber 
Ibat  gelang  e*  bem  gewaltigen  SRebner,  wiewohl  er 
nur  lateinifa)  reben  fonnte,  ben  alten  JtreujuigScifer 
jroar  nia)t  bei  ben  dürften,  mahl  aber  bei  bem  üöolf 
oorübergeijenb  roieber  ju  entflammen.  Xu*  23öt)men 
lourbe  er  jroar  oon  ©eorg  SJobiebrab  oertrieben,  in 
JRabren  aber  belehrte  er  Diele  ßufftten.  3n  öre*lau 
liefe  er  40  ber  Entweihung  einer  fcoftie  angeflagte 
.Juben  foltern  unb  oerbrennen.  Slua)  in  Sa)weibnil<, 
Söwenberg  unb  fiiegnifc  fätttgte  fta)  fein  ̂ fonattSmu* 
mit  blutigen  Opfern.  ©länjenber  al*  auf  biefemgelb 
erfebeint  ber  rrieg*mutige  SRtnorit  al*93e!ämpfer  be* 
Erbfetnbe*  ber  (Shriftenlieit.  »le  beigrab,  feie  ©a)u^ 
mauer  oon  Ungarn,  oon  einem  türfifa)cn  .§eer  oon 

160,000  SWann  bart  bebrängt  rourbe,  führte  ©.  bem 
jiob.  Goroimt*  äunoabe*  etn  fceer  oon  60,000  bunt 
gemifa)ten  Streiten;  §u,  mit  beffen  §ilfe  bie  Jeftung 

entfefct  unb  ba*  fetnblia)e  öeer  in  bie^tuajt  gefchla* 
gen  rourbe  (6.  Äug.  1456).  Slber  oon  ben  Änftren* 
aungen  aufgerieben,  fiarb  <S.  23.  Oft.  1456  im  ftran* 
siStanerflofter  ju  3Ilod.  ̂ n  bem  oon  ir)m  geretteten 
Ungarn  fofort  al*  ̂ eiliger  ocreljrt,  rourbe  er  oon 
Slleranber  VHI.  1690  fanoniftert  unb  ber  23.  Dfto* 
ber  ju  feinem  ©ebenftag  beftimmt. 

Capistruni  (tat.),  £alftcrbinbe,  Serbanb  jur 

Italien  unb  Spanien  ftebenb  rourbe.  Der  Mata- 
more,  Tracasso,  Cocodrello  unb  Spavento  finb  üb- 
arten  beöfelben,  unb  auefi  ber  beutfdje  Hauptmann 
»Darabortbatumtoribeä«  be*  ©roplnu*  ift  au*  ü)m 
entftanben.  3mmer  ift  ber  C.  etn  Stu*(änber,  in 
Italien  ein  ©panier,  in  ftranfreia)  ein  ,Vedicner, 

unb  ba*  $rahlerifa)»8ügnerifa)e  fein  immer  roieber: 
fehrenber  S^arafter.  ©etn  Äoftüm  roar  fet)r  oerfa)te* 
ben;  ein  überlanger  fpanifä)er  ©tofebegen,  ein  grofeer 
Schnurrbart,  roeite,  große  ©tiefet  unb  ungeheure 
©poren  buritert  jeboa)  nie  fehlen.  Sceuerbing*  haben 

ifm  noa)  SBolf  in  ber  >$rejiofa?  unb  SBauernfelb  in 
bem  >3)hiftruä  oon  9lug§burg«  auf  bie  Fretter  ge» 
bradjt.  Sgl.  ©faramuj. 

Capitatio  (lat.,  oon  caput,  .Hopf  -  >,  im  alten  3tom 
eine  fjauptfäctjlid)  auf  ben  @runbbeftft  gelegte  tu 
gäbe;  aud)  f.  o.  ro.  Äopffteuer.  eine  fola)e  C,  roela)e 
übrigen*  aucr)  bie  £eiftung*fäb,igreit  berütfficbtigte, 
rourbe  aua)  1695  in  granfreia)  eingeführt. 

CapitAto  (itaL),  angefommen,  abgeliefert  (im 

^>anbel). <5apitatj,  Sanbfa)aft  in  SBeftafrifa  (Dberguinea), 

1650  qkm  (30D2B.)  grofe,  jroifcr)en  ben  ̂ lüffen  Dem= 
bia  unb  2)ubrecfa,  mit  bem  nörblia)  anftofeenben  Äo= 
balanb,  feit  2.  San.  1885  unter  beutf  djen  3a)u$  gefteüt. 

Capite  censl  (und)  bem  ftopf  (Befrbä^te  )  unb 
Proletarii,  in  ber  römifcr)en  Scrfaffung  be*  ©eroiuo 

XuUiuS  biejenigen  rbmifeben  ©ürger,  beren  i8ermö= 
gen  weniger  al*  12,500  31*  betrug;  fte  roaren  frei 
oon  ©teuern  unb  £rieg*bienft,  hatten  aber  auch  feine 

politifebe  Sebeutung.  Über  bic'Seränberungen,  bie 

tm  Sauf  ber  >}eit  'r)inftct)tlia)  ber  C.  unb  $roleta-- rier  unb  be*  Serr)ä(tniffe*  betber  ju  einanber  eintra- 
ten, f.  Proletarii.  Gsine  befonber*  roiebtige  Seränbe^ 

rung  roar  e*,  bau  im  $>at)x  l07o.Glir.  3Rariu*  bie  C, 
al*  fte  bereit*  nur  bie  gan§  befifelofen  Bürger  um< 
faßten,  unter  bie  Legionen  aufnahm. 

Capiti»  deminutio  (lat.),  im  römifa)en  Siechte 

biejenige  Seränberung,  roeld)e  eine  ̂ ßerfon  in  Jin 
fefjung  it)rer  bürgerltdjen  9iecl;t*fäb,igfeit  erleibet. 
Üüäljrenb  nämlid)  naa)  mobemer  KecbTtSanfcbauung 
jeber  SKenfa)  al*  31ca)t*fubjeft,  mithin  al*  $erfon, 

erfa)etnt,  roar  naa)  römifefjem  SRectjte  bie  ooQe  JK'di  t 
fät)tg!eit  be*  Stenfcben  bureb  ba*  Sorhanbcnfein 

breier  @igenfd)aften  bebingt.  e ■  ■>  roaren  bie*  bie  brei 
l^auptftufen  (status)  bef  $erfönlia)feit:  libertas, 

Jyifierung  grdfeerer  SBcrbänbftüde  an  ben  ©eiten  ünb  i  civitas i,  familia  (^preiljeit^  römifa)e*  9fit^med)t, 
untern  leilen  be*  &e\id)ti. 

Capita  (toi.),  aJiebrjahl  oon  Caput  (f.  b.),  j.  83. 
C.  papavens.  SRobntopfe,  bie  J{ap|e(n  be*  äKo^n*. 

Capita  aut  nanni  (lat.,  »ftöpfe  ober  ©chiff  ),  im 
alten  Äom  ein  beliebte*  Spiet  ber  Sugenb.  2Ran 
roarf  ein  ©elbftüd  mit  bem  2)oppeHopf  be*  3anu*  auf 
ber  einen,  einem  Sajiff *fa)nabel  auf  ber  anbern  Seite 
in  bie  §öb,e;  bie  Seite,  auf  roeldje  bie  SWttuje  fiel, 
entfdjicb  ©eroinn  ober  SBerluft. 

Capitaine  (franj.),  f.  Äapitän;  C.  d'armes, 
f.  o.  ro.  Äammerunterof fixier,  f.  flammet. 

Capitana,  bei  ben  Italienern  im  Mittelalter  (11. 
bi*  17.  ̂ ahrl).)  biejenige  ©ateere,  auf  roeld^cr  fta)  in 
ber  ©eefdjlaa)t  ber  ̂ >öa)ft!ommanbierenbe  befanb. 

Gajjitanäta,  ital.  ̂ rooinj,  f.  A-oggia. 
Capltftni,  im  SRittelalter  in  Italien  bie  gröfeern 

5?eb,n*leute  ber  $3ifa)öfe,  roela)e  bie  @eria)t*barteit 
ou*übten;  in  ©rtedjenlanb  bie  Slnfüfjrer  ber  SJtili?, 
«»er  $ali(aren  unb-ftlephthe^berenfBürbeerblict)  roar. 

CapitAno  (ital.,  »Jpauptmann<),  alte  ZtyaUvt 
figur,  beren  llrfprung  fd)on  in  ben  oon  $lautu*  unb 
leren»  aufgeführten  Maufbolben  unb  SRaulhelben 
au*  Klcinaften  ju  fua>cn  ift,  bie  aber  befonber*  in 

7Ui.fi  1,  bif  unttt  Q  wtmifet 

Jamilicnftanb),  b.  \  btc  Stellung  im  altrbmifcheit 
3lgnation*oerbanb.  Die  rea)tli($e  $erfönlid;feit, 
roeld)e  biefe  Statu*  geroährten,  rourbe  al*  ba*  caput 
be*  römifchen  Sürger*  unb  jebe  SWinberung  ober 

SBeränberung  berfelben,  ba*  §crau*treten  au*  bem 
barauf  beruhenben  9lecht*frei*,  al*  C.  d.  bejeia)net. 
Dabei  rourben,  jener  breifaa)ett  3lbftufung  be*  33er« 
fonenftanbeö  entfprea)enb,  auch  ̂>rci  ©rabe  ber  C.  d. 
unterffhieben.  1)  Der  93crluft  ber  gwiheit  (libertas), 

roela)cr  namentlich  bttrd)  Ärieg*gcfangenfchaft  unb 
burd)  bie  Verurteilung  jum  Dob  (servitus  poenae) 

herbetgefübrt  roarb,  30g  ben  totalen  Serluft  ber  bür* 
gerlicben  3techt*fäf)igfeit  be*  babura)  betroffenen 
naa)  fta).  Derfelbe  erlitt  babura)  eine  C.  d.  maxima. 
rourbe  jum  Sflaoen  (servus)  erniebrigt  unb  fortan 

nur  noa)  al*  ©aa)e  betrachtet  unb  behanbelt.  hier- 
auf beruf) te  im  römifa)en  9tea)te  ber  ©egenfa^  ;r.n 

fa)en  treten  (Uberi)  unb  ©flaoen  (servi).  2)  Dura) 
ba*  diequiftt  ber  äioität  rourbe  ber  Unterfa)ieb  ;uu. 
fa)en  römifa)cn  bürgern  unb  ben  fogen.  ̂ Jeregnnen 
begrünbet.  4JJur  ber  römifd)e  93oHbürger  (civis  Ro- 
rnanus)  hotte  an  ben  Jtecht*inftitutcn  be*  jus  civile. 
be*  römifa):nationalen  9tea)t*,  roohin  3.  S3.  bie  oäter* 
finb  untre  St  oXkx  R 
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Itcfee  ©eroalt,  ba«  römifcbe  Dotalrecfit,  ba«  altjioile 
(Srbrcc^t  u.  bgl.  gehörten,  Anteil.  Der  Nicbtbürger, 
ber  ftrembe  (peregriuus),  roarb  lebiglicfi  oomStanb= 
punft  be«  jus  tientium  au«,  b.  b.  be«  Stecht*,  roic  e« 
allen  Kulruroölfern  gemeinfam  ift,  unb  nach  ben 
barin  enthaltenen  allgemeinen  Srinjipien  beurteilt 
unb  war  bet  fpejieH  romifcben  Nechte  nicht  teilbaftig. 
Die  SRinberung  bor  bürgerlichen  NecbtSfäbigfctt, 

meiere  burefe  ben  Serluft  ber  3'oität  unb  jroar  na-- 
mentlicfe  bureb  2(u«roanberung  unb  infolge  geroiffer 
Strafen,  L  83.  ber  Deportation,  eintrat,  rourbe  all 
C.  d.  media  feejeiebnet.  8)  Die  C.  d.  minima  enblid) 
roarb  burd)  ba«  heraustreten  au«  bem  bisherigen 

Jamilienoerbanb  herbeigeführt.  Die  Stellung  be« 
freien  Sürger«  al«  SJittgÜeb  einer  altröntifchen  fa- 
milia  mar  nämlid)  für  bte  rccfitlicfee  Stellung  be«fel» 
ben  oon  grofter  Sebeutung,  inbem  fta)  hierauf  befon: 
ber«  ba«  alijioile  ̂ nteftaterbreebt  unb  ber  ganje 

Unterfcbieb  jroifcfien  Homines  sm  juris  unb  Öomi- 
nes  alieni  juris,  jroifcfien  felbftänbtgen  £>au«oätern 
einerfeit«  unb  ben  §au«finbern  in  oäterlidjer  ©eroalt 

anberfett«,grünbetcn.  So  roidjtigbiefeUnterf  Reibung 
ber  brei  Statu«  unb  bie  bamii  jufammenbängenbe 
Xbeorie  oon  ber  C.  d.  im  römifefeen  Necbt  geroefen  ift, 
für  ba«  moberne  Nea)t«leben,  in  bem  jeoer  9Renfdj 

al«  Serfon  behanbelt  unb  auch  berftrembe  alSNecbt«-- 

"ubjeft  betrachtet  roirb,  unb  in  welchem  ber  ©egem 
a[\  jrotfeben  freien  unb  Unfreien  oollftänbtg  oer- 
eferounben,  ift  jene  Untertreibung  nur  noch  °°n  h*1 
Urtfcher  Sebeutung. 
Capttiutn  (lat.t,  Kopfmütje,  Serbanbroeife  be« 

Kopfe«,  bie  mit  einem  oiereefigen  ober  ju  einem 
Drcted  jufamtnengeleqten  £ucb  ausgeführt  roirb. 

ftaptto  (Köpfel),  SÖolfgang  ftabriciu«,  Nefor» 

mator,  geb.  1478  ,«u  Hagenau  im  «5£fa&,  ftubierte  §u 
ftreiburg  i.  Sr.  erft  9Rebt'in,  bann  bie  Stechte,  enbticb 
Iheologte,  roarb  1512  tropft  ber  Senebiltinerabtei 
in  Sruchfal  unb  1515  ipreotger  unb  Srofeffor  ber 
Ztjeologte  in  Safel;  hier  roanbte  er  fia)  infolge  feiner 
griechi}chen  unb  bebräifefeen  Stubien  oon  ber  Schola» 
fttf  ab  unb  roibmete  ftd)  oor  allem  ber  Grforfcfeung 
unb  Sehre  ber  cbriftlicöen  Wahrheit.  Gr  hielt  baher 

oorjug«roeife  cregetiitbe  Sorlefungen.  fiutber«  Auf- 
treten fanb  feinen  Seifall,  bennoefi  trat  er  1519  in 

bie  Dienfte  be«  Kurfürften  Wibrecht  oon  2Jtoinj.  3m 
be«  feit  1523  tropft  bei  St.  £homa«,  bann  Srebigcr 

ju  St.  Bieter  in  Strasburg,  entfehieb  er  ftch  enbgül* 
tig  für  bie  fteformatton  unb  roirfte  mit  allem  Gifer 

für  biefelbe.  Gr  mar  mit  Sucer  Serfaffer  ber  >Cou- 

t'essio  Tetrapolitana«  unb  nahm  teil  an  ber  83er 
ner  Sgnobe  1532.  Gr  ftarb  im  Nooember  1541.  Sgl. 
Saum.  G.  unb  Sucer  (Glberf.  1860). 

«apitolittufl,  SRanliu«,  f.  2Ranliu«. 
Capitolinux  mons,  einer  ber  fteben  §üge(  be« 

alten  SRom  (f.  b.),  mit  bem  Kapitol. 
CapitÖlo  (ital.),  in  ber  ital.  fiitteratur  ein  &t> 

biebt  fcherjfchaften,  fatirifchen,  aua)  fchlüpfrigen  In- 
halt« in Xerje Kirne,  namentlich  im  16.  Mhvh.  beliebt. 

Capltularla  (lat.,  Kapitularien),  in  Äapitel 
eingeteilte  Schriftftücfe.  Schon  bie  meroroingifchen 
Aönige  hatten  unter  bem  Kamen  Sräjeptionen,  Gbif  te, 
Delretionen  Keich«gefe^e  unter  Seirat  ber  weltlichen 
unb  geiftlicben  ©roften  erlaffen.  ?tür  folche  ©efe^e 
fam  unter  ben  Karolingern  ber  9iame  C.  auf.  3u 
ihrer  Serbinblichfeit  gehörte  bie  Slnerfennung  ber 
9)eid;«oerfammlung  unb,  fofern  ftc  ba«  Kea)t  eine« 
beftimmten  SoKSf^amme«  betrafen  (capitula  ad- 
denda,  in  lege  addita),  bie  3uftimmung  be«  Sollet, 
hrem  3nhaft  nach  oerbreiten  fie  r«d)  über  alle  ©e; 

^eajt«.  Siele  regelten  ba«  fränfifche 
■itiW,  Ml  unirr  C  örtmtit  loftDftt, 

cbenredjt,  ba  bie  ftarolinger  bie  ftirchenregierung 
noch  nia)t  an  ben  S«>ft  ocrloren  hatten.  Oft  roaren 
aueb  Sefa)tüffe  ber  Honjile  ben  Kapitularien  ein* 
oerlcibt.  Der  %bt  3tnfegrfu&  oon  ̂ ontaneOa  fast' 
melte  bie  Kapitularien  Karl«  b.  ©r.  mit  benen  £ub^ 
roig«  be«  frommen  bi«  ju  beffen  13.  Regierung«] at)r 
(827)  in  oier  Süa)ern,  unb  ber  SHamser  Diafonu« 
Senebittu«  £eoita  fe^te  biefe  Arbeit  um  845  fort. 
Die  tefetere  Sammlung  ift  jebod)  nur  )um  gerinerftert 
teil  au«  echten  Kapitularien  gefeböpft  unb  berufet 

oorroiegenb  auf  anbern  teil«  beutfeben ,  teil«  römi- 
fchen, befonber«  lirchenrechtlichen,  Dueüen.  3n  neue* 

rer  3^it  rourben  bie  Kapitularien  oon  Saluje  gefam< 
melt  (Sar.  1687,  2  So«.).  Die  3lu«gabe  oon  Serf  in 
ben  »Monumenta Germaniac  histoiica-  (1835 — 37, 
2  Sbe,)  ift  nach  bem  heutigen  Stanbe  ber  ̂ orfefeung 

gän?lid)  oerfehlt,  »n  ihre  Stelle  trat  eine  funbamen^ 
tale  Neubearbeitung  burd)  Soretiu«  (^annoo.  188o, 
Sb.  1).  Sgl.  «.  »Joretiu«,  Die  Kapitularien  im 
Sangobarbenreich  (4>aüe  1864);  Derfclbe,  Setträae 

§ur  Kapitularienfriti!  (fieipj.  1874). 
Capltftlani  (tat.),  »Heiner  Kopf«,  befonber«  ber 

obere  Zeil  einer  Säule  (f.  Kapitäl);  ̂ »auptabtei 

lung  einer  Schrift,  Differtation  jc  (f.  Kapitel);  Ser* 
faminlung  oon  Kloftergciftlicben  unb  Drbcn«gliebern 
(f.  KapiteO;  in  ber  Sotanif  f.  o.  ro.  Köpfchen,  eine 
$orm  be«  Slütenftanbe«  (f.  b.,  S.  80). 

(Sapnonfi  Cj  De  ÜRontpalau,  Don  Antonio  be, 
fpan.  Spraa) »  unb  9lltertum«forfcher,  geb.  24.  9loo. 
1742  ui  Sarcelona,  befuchte  ba«  bortige  Kollegium 
unb  maajte  bann,  bie  mititärifebe  Saufbalm  roäblenb, 

ben  eJfelbjug  oon  1762  gegen  Portugal  mit.  Slatb- 
bem  er  1770  bem  SDftlitärbtenft  entfagt  hatte,  führte 

er  a(«  Kommiffar  eine  Kolonie  fataionifa)er  §anb- 
roerter  unb  Gärtner  naa)  ber  Sierra  3Rorena.  rourbe 
in  ber  $o(ge  2)Iitglieb  ber  f öniglia)en  Stfabcmie  ber 
Öefcbidjte  unb  1790  beftänbiger  Sefretär  berfelben. 
Sei  Sefe^ung  ber  Keftben)  burd)  ba«  fran)öfifa)e  Sn* 
oafionSbeer  1808  flüchtete  er  al«  Satriot  nad)  €e* 
|  oiQa  unb  fpielte  bann  roährenb  be«Sefreiung«frie<)« 
!  eine  glän^enbe  unb  einflußreiche  ftoüe.  Gr  ftarb  14. 
j  Koo.  1813  in  Gnbi$.  G.  oeröffentlichte  eine  Ketbe 
btftorifcher  SBerfe,  bie  jum  Teil  für  mittelalterliche 
Kulturgefcbicbte  überhaupt,  nicht  bloß  Spanien«, 
roiebtig  ftnb.  Sein  »ubm  beruht  jebod)  oorjualtij 

j  auf  fernen  philologisch « litterarifchen  SBcrfen:  »Füo- !  Sofia  de  la  elocnencia«  (SRabr.  1777;  oerbeffertc 

'  Äufl.,  (Verona  1826  u.  öfter)  unb  »Teatro  bistörico- 
critico  de  la  elocuencia  castellana«  (SRabr.  1786 
1794,  6  Sbe.),  roieber  abgebrudt  unter  bem  Ittel: 

!  *Teaoro  de  prosadores  espaQoles*  (Sar.  1841,  5 

i  Sbe.).  3n$befonbere  maebte  er  ftd)  um  bie  fompora- 
tioe  unb  legifalticbe  DarfteQung  ber  fpanifa)en  unb 
franjöftfcben  Sprache  oerbient  burch  bie  »Arte  de 
traducir  del  idioma  frances  al  castellano«  (^abr. 

1776;  neue  9lu«g.,  Sar.  1835)  unb  ba«  »Diccionario 
frances -eapaöol«  (SJiabr.  1805).   Seine  Schriften 
gelten  al«  3»ufter  be«  ea)t  faftilifa>en  Stil«. 

Capo  (ital.),  Kopf,  ßaupt;  Gbcf ,  Sorftanb. 
öapo  bi  SRontc,  Schlofj  bei  Neapel,  in  beffen  $arf 

ftd)  bte  erfte,  oon  Karl  III.  gegrünbete  SorjcITan» 
fabrif  befanb.  Danaa)  roirb  ba«  oon  1736  bi«  1806  in 
Neapel  fabrizierte,  anfang«  bem  japanifeben  ähnliche, 

fpäter  mit  farbigen  «Relief«  (Korallen,  SRufcfeeln, 
^flanjen)  beforierte  SorjeDan  benannt. 

6apo  b'3flria, Stabt im öfterreichifth  itlor. Küften 
lanb  (Warfgraffchaft  Serien).  15  km  füblufi  oott 
Irieft,  liegt  malerifcb  am  ©olf  oon  Irieft  auf  einer 

jjelfeninfef,  bie  bura)  einen  Steinbamm  mit  bem 
geftlanb  oerbunben  ift,  erinnert  bura)  bie  Sauort 

ftii»  untrr  ft  o\xt  3  nadiiuiiJ-Iafifn. 
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i^ret  altertümlichen  ©ebäube  an  Benebig,  Ijat  ein 
gotifd)e«,  auf  bem  ©runb  eine«  römifo)en  Tempel« 
erbaute«  SRatljau«,  10  Äirdjen,  barunter  eine  neue 
Statt)ebrale,  ein  Xtjeater,  einen  £afen  unb  (tsso)  8646 
einro.,  roelö)e  ©eefaljerjeuaung  in  ben  naben  Sa!i= 
nen,  $ifa)erei  unb  ̂ Übereilung  oon  fyifdjen,  Dbft* 
unb  ©emüfebau,  Sumadjacromnung,  Ct.-  unb  SBein« 
bau,  Sdnffbau  unb  6a)tffab,rt,  franbel  mit  tßcin, 
Öl  unb  Salj  betreiben,  gn  ben  §afen  fmb  1883: 
1876  6a)iffe  mit  74,561  Zon.  ein»  unb  ebenfo  oiele 
ausgelaufen.  <£.  ift  6i|f  einer  Bejirf«bauptmann» 
fdjaft  unb  eine«  Be}irf«geria)t«  fomie  be«  Äonfaibe« 
bralfapitel«  für  ba«  Bistum  Xrieft  »<£.,  t)at  eine 
üebxerbilbung«anftalt,  ein  Dbergomnaftum  unb  eine 
etrafanftalt  (für  860  Sträflinge),  ©ine  !ünftlia)e 
SBafferleitung  oerforgt  bie  Stabt  mit  Xrintwaffer. 
6.  bie|  im  SUtcrtum  ftgtba,  naa)  ber  Eroberung 
burdj  ftaifer  ̂ uftinian  L  im  6.  oahvb.  ̂ uftinopo« 
Ii«.  Später  bilbetc  bie  Stabt  einen  tfreiftaat,  !am 
im  10.  gabxb,.  unter  bie  £errfa)aft  Benebig«,  im  14. 
unter  bie  ber  ©enuefen  unb  1478  wieber  an  bieBcnej 
jianer,  bie  fte  nun  juröauptftabt  oon^ftrienerboben. 

Gopo  b'3jhrt«8,  Staatsmänner  ©riedjenlanb«, 
f.  Äapo  b'Sftriaö. 

fcaboräli,  Sefare,  burle«f«fatirifa)er  Siajter,  ber 
berüfjmtefte  9lacbaljmer  Berni«,  geb.  21.  3uni  1531 
ju  Perugia.  ert)ielt  burd)  bie  ©unft  fürft(ia>ec  9Räce= 
naten  ein  ftanomt a t ,  bann  bie  ©ouoerneurfteüe  oon 

Sltri  unb  lebte  julefct  unter  bem  Sdjufc  eine«  5D?ar« 
qui«  bella  Sornia.  @r  ftarb  1601  in  ©aftiglione 

bei  Berugia.  Seine  Sattren:  »Capitoli«.  »Viaggio 
al  Parnaso>,  »Vita  di  Meeenate«  (12  Büa)er,  etne 
Berfpottung  ber  neuem  litter arifAen  ©unftbejei* 
gungen)  u.  a.  »eignen  fid)  burd)  ©eift  unb  üebenbig* 
feit  wie  burd)  leiste  unb  natürlidje  Berftfifation 
au«.  Sie  erfa)tenen  ooHftänbig  al«  »Kirne  etc.« 

(Berugia  1770).  Bgl.  D.  Raffet",  Deila  vita  e  delle opei  e  di  C.  C.  (Ineft  1876). 
Capot  (franj.),  Überrod  ober  SRegenmantel  mit 

&apuje,  aua)  lefctere  allein  (Capote);  al«  Stbjeftio 
im  Äartenfpiel  f.  o.  m.  matfa)  (laputt). 
Capotasto  (ital.,  forrumpiert  Äapobafter, 

f.  o.  ro.  »§auptbunb«),  bei  Saiteninftrumenten  mit 
Griffbrett  ba«  obere  ©nbe  be«  ©riffbrett«;  bei  ber 

©uitarre  eine  ftlammer,  wela)e  bidjt  am  SBirbclfopf 
auf  bie  Saiten  gefegt  wirb  unb  btefelben  um  einen 
,v>a Ibton  oertürjt;  beim  Bianoforte  ber  ftarfe  3J?etaU* 
ftab,  weld)er  im  2>i«!ant  über  bem  Steg  liegt  unb 
ben  flingenben  Seil  ber  Saiten  am  oorbern  @nbe 
ab  utgrenjen  befiimmt  ift. 

(Käpoul,  3ofepb.  Mme'be'e  Bictor,  franj.  Ze* 
norift,  geb.  27.  gebr.  1839  §u  louloufe,  ert)ielt  feine  j 
muftfaltfdje  äu«bilbung  am  Äonferoatorium  ju  Ba* 
ri«,  mar  barauf  1861—72  an  ber  ÖperaitXotmque  ba« 
felbft  engagiert,  wo  er  ftd)  jum  fiiebling  be«  Bubli* 
tum«  mädjtc  (befonber«  burd)  feinen  ©afton  be  ajtetl«  | 
lagre  in  Stuber«  »Premier  jour  de  bonheur*),  unb 
ift  feitbem  gaftierenb  in  ?tew  ?)or!,  Sonbon  (mit 

(St)riftine  «RtlSfon),  93Jien,  ̂ Jeter«6urg  u.  a.  D.  mit 
ajoftem  Grfolg  aufgetreten. 

Cappn  (Capa,  lat.),  roeite«  mittelalterlidjed  ©c- ; 
roanb  mit  Äragen  unb  Äapuje,  ba«  al«  Steifefleib  I 
biente;  bann  in«befonbere  ba«  mantelartige  Älcibber 

Orben«geiftlid)en,  mit  weiten  Ärmeln  unb  geioötjn*  j 
lid)  mit  einer  Äapuje  (Äutte),  bei  ben  6^ort)erren 
meift  oon  t)od)roter  Seibe  mit  roeiter  Äapu3e  unb  mit 
einer  langen  Sa) leppe  au«geftattet,  bie  über  ben  2lrm 
gelängt  roirb  (C.  magna). 
CappSris  L.  (jtapernftraud)),  ©attung  au«  i 

ber  Familie  ber  Äapparibcen,  unben»el)rte  ober  bor»  i 
flttiftl.  bu  anttT  (X  wtmifrt 

nige,  fa^le,  roeid)fiaarige  ober  fdjuppige  Bäume  ober 
Sträudjer,  oft  fd)lingenb,  mit  einfachen,  gefttelten, 
frautigen  ober  lebenden  Blättern,  meift  mit  S)cd< 
blättern  oerfebenen  Blüten  unb  Beerenfrüa)ten.  120 
Strien  in  Sübeuropa  (namentlid)  in  Sizilien),  Oft« 
unb  SBeftinbien,  oon  benen  C.  spinosa  L.  (gern ei« 
nerltapernftraua)),  mit  runblicben,  glatten  blät- 

tern, einzelnen,  roinfelftänbigen,  meinen  Blüten  unb 
eirunber  grudjt,  ein  lierlidjer,  1  m  ̂ ob^er  Straua)  in 
Sübeuropa  unb  9torbafrifa,  ber  in  Sübfranlreid; 

tjäufig  fultioiert  ratrb,  bie  al«  Äüdjcngeroürj  benu^* 
tenÄapern(Äappern) liefert.  2>ie8 ftnb bie pf eff er« 
forn»  bi«  erbfengrofeen  Blütenfnofpen,  n>ela)e  man 
im  Scbatten  etroa«  abroetfen  lä^t,  in  gäffern  mit 

gefaljenem  Gffig  übergießt  unb  fte  an  bie  Saleur« 
oerfauft.  2)iefe  fortieren  bieÄnofpennad)it)rer@rö§c 

(Nonpareille«.  Sur-fines  ober  Oapncines.  Capot- 
tes.  Fines,  Mifines  unb  Communes,  roeld)e  fünf« 
bi«  fedj«mal  fernerer  finb  al«  bie  Nonpareilles)  unb 

maa)en  fie  in  fdjarfem  @ffig  ober  Salj  ein.  S)ic  mei« 
ften  unb  beften  äapern  (ommen  au«  Sübfranfreid) 
(SölarieiCe,  fcoulon,  SWontpeÜier,  ßette)  in  ben  öan» 
bei;  bod)  bezieht  man  fte  aua)  au«  @ried)enlänb. 
Capres  capucines  (fiapujinertapern)  finb  bie  naa) 
SKrt  ber  ea)tcn  Äapern  ;ubereiteten  jtnofpen  ber  Äa« 
pujinerf reffe  (Tropaeolam  majus  L.),  Capres  de 
Genet  ober  beutfdio  Jtapern  bie  Jtnofpen  be«  Befen« 
ftraua)«  (Spartinm  scoparinm  L.)\  aua)  bie  be«  Jpo« 

lunber«(^ambucus  nigra  L.),  ber  Sumpf  botterblu'mc (Caltha  palustris  L.)  tc.  gebraua)t  man  anfiatt  ber 

ftapern.  Sie  fleifdjigen,  fd)otenförmigen,  5  cm  lan- 
gen grüa)te  be«  Äapcrnftraua)«  werben  gleidjfall« 

in  @fftg  eingelegt  unb  fommen  al«  Cornichons  de 
Caprier  in  ben  fcanbel.  ®ine  Barietät  mit  unbe« 

roe^rtem  Stengel,  C.  spinosa  ß  inermis  L.  (C.  ru- 
pestris  Smith),  bie  befonber«  in  ber  Seoante  oor- 
fommt,  liefert  aud)  gute  Änpcrn ;  ebenfo  C.  Fontane- 
sii  J5ec.  (C.  ovata  Desf.),  tn  Sübeuropa  unb  Korb- 
afrifa  häufig  fultioiert.  3a^lreia)e  anbre  Strien  biefer 
©attung  roadjfen  in  Sübamcrifa,  SBeft»  unb  Dfttn= 
bien  unb  liefern  in  ben  Blättern  unb  Blüten  9JIebt> 
lamente,  befonber«  Burgtermtttel. 

Cappel  (fpr.  taptO),  Soui«,  au«gejeia)ucter  ße« 
braift  unb  Äritirer,  geb.  16.  D!t.  1585  ju  Saumur, 
ftubierte  in  Sonbon  unb  Saumur  unb  rourbeBrebiger 

unb  ̂ rofeffor  ber  X^eologie  in  feiner  Baterftabt,  mo 
er  18. 3um  1658  ftarb.  6.  ift  einer  oon  ben  wenigen 
SRännern  be«  17.3aljrt).,  bie  in  ber  Beurteilung  bunt« 

fdjer  Büa)er  mit  oorurteil«freier  Äritir  1U  SOBcrfe  gin« 
gen.  ©r  oermodjte  nid)t  an  ben  göttlidjen  Urfprung 
be«  ̂ ebräi[o)en  Bibelterte«  )U  glauben  unb  wie« ).  B. 

nad),  bafe  bie  Bofal3eia)en  erft  naa)  Bollenbung  be« 
babplonifa)en  Xalmub«  erfunben  feten.  Sein  ̂ aupt« 
wert  ift  »Critica  sacra,  sive  de  variis,  qnae  in  sa- 
cris  V.  T.  libris  occnimnt,  lectionibus  libri  VI* 

(Bar.  1650;  oon  Bogel  unb  Scharfenberg,  ̂ alle 
1775—86,  3  Bbe.),  wogegen  3-  Burtorf  mit  feiner 

•  Auticritica«  (Bafel  16a3)  auftrat,  in  ber  er  bie  Un- 
feljlbarfeit  be«  Xejte«  bi«  in  bie  Bimlte  oerteibigte. 

(5 npprllo ,  Bianca,  f.  Gapello. 

Gappöni,  ©ino,  SKardjef c,  ital.  ©ele^rter,  geb. 
14.  Sept.  1792  $u  glorenj,  Sprb&ling  eine«  alt« 
berüljmten  ©efa)leö)t«,  weldje«  fdjon  im  14.  ̂ abrli. 
in  glorenj  eine  beoeutenbe  politifd)e  SioDe  fpielte, 
erwarb  fia)  burd)  Stubien  unb  Steifen  eine  oielfeitigc 
Bilbung  unb  lebte  faft  lebiglid)  ben  9Qiffenfd;afteu 
unb  Rumänen  Beftrebungen,  blatte  aber  ba«  Unglüd. 
frü&.  ju  erblinben.  3m  3uli  1848  trat  er  an  bie 

Spitje  ber  to«canifa)en  Regierung,  noa  fid)  aber,  we« 
gen  feiner  3Räftigung  unb  ijrieben«liebe  oon  ben  Äa« 
n«T>  unter  ft  otft  & 
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bifalen  oerbädjtigt,  nach  40  Zagen  »Uber  inS^rioat* 
leben  jurüd.  Tie  Ummäljung  tum  1859  billigte  er, 
obmohj  er  leinen  Ijeroorragenben  Anteil  an  ifjr  naljm. 
Viftor  (Smanuel  ernannte  tljn  jum  (Shrenpräftbenten 
bei  3nf»itutS  ber  böbant  Stubten  unb  junt  SRitalieb 
beS  Senats,  in  bem  er  fidj  an  ben  Arbeiten  ber  Korn- 
mifftonen  eifrig  beteiligte,  wäfjrenb  er  in  ben  25c» 
hatten  nur  eine  mittelmä&ige  JRebnergabe  entfaltete. 
2ura)  bäuSlidjeS  Unglüd  bebrüdt,  aber  Iwcbgefeiert 
ftarb  er  3.  gebr.  1876.  Muf  wiffenfdjaftlidjcm  ®e« 

biet  oeröffentliefite  er  eine  *Reu)e  fuftorifa)er  Slrbei» 
ten  im  >Archivio  storico  italiano  unb  gab  6olIet= 
taS  »Storia  del  reame  di  Napoli«,  bie  Documenti 
di  storia  italiana«  (<5rlor.  1836  —  37)  u.  a.  QerauS. 
SHucb  beteiligte  er  ftdj  an  ben  lerifalifdjen  Arbeiten 
ber  ilfabemie  beüa  GruSca  unb  an  ber  $}erbefferung 
beS  lejteS  oon  2)anteS  >©öttltcber  flomöbie«.  @r 
würbe  baljer  1862  an  bie  Spifce  ber  bjftorifdjen  Äom* 
miffton  für  ZoScana,  Umbrien  unb  bie  Starten  ge» 
(teilt.  (SapponiS  $auptwcrf  ift  bie  Storia  della 
repubblica  di  Firenze«  ($(or.  1875, 2  Öbe.;  beutfa) 
oon  2)ütfa)fe,  fieipj.  1877),  welaje  jwar  in  tljrem 
altern  Xeü  nidjt  ftreng  fritifa)  ift,  aber  siele  anbre 
Vorjüge  einei  monumentalen ®efd)ia)tSwer!S  heftet. 
3eine  »Scritti  editi  ed  inediti«  gab  Jabarrini  (mot. 
1877,  2  8be.),  feine  »Lettere«  Garrarefi  (baf.1882- 
1888,  «b.  1-5)  heraus.  Seine  «iograpbü  fdjrieben 
iRontajio  (Zur.  1872),  labarrini  (ftlor.  187») 

unb  Weumont  (»Wino  6.,  1792—1876,  ein  Seit» 
unb  t'ebensbilb    (Hotba  1880). 

d a ppoquin,  alte«  atäbtdjen  in  ber  irtfajen  öraf» 
ichaft  äBaterforb,  am  flladwater,  mit  Sd>loftruine 
unb  1500  (Sinro.  2>abei  baSlrappiftenfloftcr^R  o  u  nt 

'V  et  lern,  beffeu  Bewohner  bie  umliegenbe  .treibe 
urbar  gemalt  haben. 

Capra  (lat.),  „Siege,  aua)  f.  o.  n>.  Gapclla  (f.  b.). 
(Sapräja,  1)  wafferarme,  oulfanifcbe  (trachptifefte) 

Steilinfel  im  lurrljenifcfien  'ieer,  jur  ital.  ̂ Irornnj 
I9enua  gehörig,  30  km  öftlid)  oon  (SorftcaS  rRorb« 

ipi$e,  Inn  1955  fceftar  fläche  unb  801  (Sinm., 
meift  ftifeber  unb  iKatrofen.  Xer  wenig  probuttioe 
■Öoben  liefert  etwas  betreibe  unb  3Bein.  2)cr  gleich* 
namige  fctauptort  an  ber  Cftfeite  ber  3ufel  bat 
einen  befeftigten  5pafen.  Söet  ben  Hörnern  hjefe  bie 
3nfel  Gapraria,  bei  ben  Öriecben  Ägilon <  Sie* 
geninfel«).  Sie  gehörte  ftctS  ju  Öenua,  beffen  Sctoirf« 
fale  fie  geteilt  bat. 

2)  Amei  im  Slbriatifdjen  l'Jcer,  f  .Iremiti 
Gaprära,  1)  !&neaS  SoloiuS,  ®raf  oon,  tau 

ferl.  <3encralfelbmarfd)all,  geb.  1631  ju  Bologna  als 
Sohn  beS  bolognefifeben  Senators  fRifol.  o.  o .,  trat 
friuj  in  tdiferltcbe  ÄriegSbienfie  unb  begleitete  ben 
(trafen  3Rontecuccoli,  feinen  SBerroanbtcn,  auf  beffen 

ftclbnigen  gegen  bie  dürfen  unb  ̂ ranjofen.  (Sin 
jclbftänbigeS  Äommanbo  über  einftetterforpS  erhielt 
er  1674  am  ftQetn  unb  nab.m  an  ben  Sa)(aa)ten  oon 
Sinsheim  unb  Gn^etm  foreie  an  ben  roeitern  nänt- 
pfen  am  Statin  bi*  1678  teil  3m  3.  1683  fod)t  er 
al«  93efehlebaber  ber  Seiterci  gegen  bie  3nfurgenten 
in  Ungarn  unb  ocrtrteb  beim  (fntfa^  oon  3i3ien  ben 
,veinb  auS  bem  ftarf  ocrfa)anjten  Hufjborf.  Sei  ber 
Belagerung  oon  Dfen  1684  war  er  bem  Hurfürften 

oon  3Jaoern  beigegeben.  3m  3- 1685  nafym  er  bie^e« 
ftung  9leub,äufel  mit  Sturm,  unb  1686  brang  er  bis 
an  bie  @rengen  oon  Siebenbürgen  oor.  britten 
^yclb?iug  beS  fran$öftfc$en  Kriegs  1691  befehligte  er 
am  Äf)ein  ;  1692  fiel  er  mit  bem  .verjog  oonSaooocn 

in  bie  Daup^ine"  ein,  unb  1694  fömmanbierte  er  roie^ 
ber  in  Ungarn,  roo  er  aHe  Angriffe  ber  dürfen  auf 
feine  Stellung  bei  ̂ etertoarbein  jurüdfc6,lug.  9?aa)s 

^rtid,  6it  unter  (E  brrmi^t  tPtrbtn 

bem  er  in  44  ̂ «Ibattgen  mitgefoa)ten  ̂ atte,  trat  rr 
alS  Sijepräfibent  in  ben  i>oj f rieaorat  ein  unb  jaulte 

b,ier  ju  ben  ©egnern  beS  «ßrinjen  trugen  oon  Sanogen, 
rote  er  überhaupt  toegen  feines  ̂ ämtfa)en  unb  unrer 
träglia^en  iOefenS  unter  ben  Staats«  unb  Man  v 
genoffen  roenig  beliebt  »ar.  @r  üarb  3.  ,vet>v.  1701. 

2)  3ob,ann  Saptift,  Äarbinal  unb  Srjbif^of 
oon  äJ{ailanb#  @raf  unb  Senator  beS  KönigreicbS 
3talien,  gjerroanbter  beS  oorigen,  geb.  29.  SRai  1733 
uj  Bologna,  roarb  1758  $t}elegat  oon  9tao«nna  unb 

erhielt  fpäter  roia)tige  9Rif)ton'en  naa)  Äöln,  Sujern unb  Säien,  roo  er  allenthalben  bie  3ntereffen  bed  r 
mifa^en  Stub,lS  mit  ben  bortigen  reformatorifcbcnSBe* 
ftrebunaen  f  rieblid)  in  Ginf  lang  ju  bringen  unb  f  oaar 
,>feph  II.  unb  ben  dürften Äaiini^  für  fta)  ;n  gennn* 
nen  mufite.  $iuS  VII.  ernannte  ü)n  jum  9tfd>of  oon 
3efi  unb  im  September  1801  jum  Öegaten  a  latere  bei 

ber  fran}öfi[a)en  Hepublif,  mit  melier  er  1802  beS 
erfte  Aonforbat  abfa>lofi.  3US  l£rjbifa)of  oonSlailanb 
meiste  er  28.  3Rai  1805  ben  Jtaifer  diapoleon  L  gum 

Äönig  oon  3talien  unb  gab  als  päpftlia>er  Äarbinal-- 
legat  in  ̂ JariS  feine  ̂ uftimmung  |u  bem  neuen  «Reu 
poleonifdjen  ÄateajiömuS.  Grblinbet  ftarb  er  21. 
3uni  1810  in  ̂ ariS. 

Gapraria,  3«fel.  f.  (Sapraja. 
6aprarol«f  Ual.  Äenaiffanccfö)lo6  bei  Sßiterbo,  er» 

baut  oon  «ignola  (f.  b.)  unb  im  3nnern  mit  3«alc- 
reien  ber  «rüber  3uca)eri  auSgeftattet. 

i'apreÖluK,  Sieb,. 

6  atirrro,  eine  ber  jum  ftretS  Zempio  ber  ital.  Vi. 
oinj  Saffari  gebßrigen  Sucrinarifcbcn  3nfeln,  roelcbc 

im  S.  ber  Sonifacioftrajje  unb  öftlta>  oon  ber  «Korb 
fpu)c  ber  3"fe(  Sarbinien  unroeit  ber  Äüftc  liegen, 
ift  27V»  qkm  grofe,  felftg  unb  fab,l  unb  roar  früb^r 
bie  ©eimat  oicler  roilber  Stegen  unb  Mauindien,  too* 
her  fie  aua)  ih,ren  Warnen  (^iegeninfel)  füb.rt.  2)ie 
3nfel  roar  ber  geroöljnlia^e  äufent^alt  ©artbalbiS, 
ber  auf  it:r  feit  1854  ein  3Bobub,auS  nebft  ©runb< 
ftüden  befafi  unb  2. 3uni  1882  bafctbft  ftarb. 

Gapri,  w  ital.  ̂ rooinj  Neapel,  Hrei»  6afteDam> 
mare  gehörige  3"fel  im  JRittellänbifcben  9Reer,  am 
f üblichen  Stbfcblufi  beS@olfS  oon  Neapel  (f.  Äftrteben), 
33  km  oon  Neapel,  6  km  oom  Vorgebirge  ̂ unta  oella 
l£ampaneüa  unb  24  km  oom  Aap  SRifeno  entfernt, 
mit  einem  Umfana  oon  17  km,  gebirgig  (im  IRonte 
Solaro  bis  585  m  fia)  erb,ebenb),  mit  febroff  abfallen^ 

ben,  faft  bura^auS  unjugänglidjen  ̂ cljenfüften,  bie 
itu-  einen  jatfigen,  malerifa)cn  Umrtfji  geben,  beffen 
(Sinbruc?  bie  aue  Spieen  frönenben  alten  oerfaffenen 
©nttcrien  noa)  erl/Ö^en.  Der  obere  £eil  ber  3nfel  ift 
fahler  ,vclS  (ftalf) ;  auf  ber  ̂ eftfeite  ift  fte  mit  SBein 
unb  Oltoenpflanjungen  bebeett ;  eintae  Halmen,  9(ga- 
oen  unb  Opuntien  jieren  bie  £anbfd>aft.  3ur  Seit 
ber  jährlichen  2Ganberung  (im  5rühjah.r  unb  Jperbüt 
gibt  eS  Übcrfluft  an  SBadjteln,  aufeerbem  i^afen  unb 
an  ber  Äüfte  oiel  fttfdje.  XaZ  Älima  ift  feh^r  milb  unb 

gefunb.  Tie  einjigen  Ortfd)aften  ftnb  bie  beibenDrte 
(Eapri  (120  m  ü.  3R.)  an  ber  SUboftfüfte  unb  baS 

fiober  gelegene  «nacapri,  ju  roela)cm  emft  nur  eine 

fteile  gelfentreppe  oon  536  Stufen,  jefct  ein  bequemer 
A.tl:r!i»e.t,  emporiiiiirt ;  bie  Marina  mit  einigen  Keinen 

Käufern  ift  oer  einjige  äanbepla^.  Tie  ̂ inwobner 
( 1 88 1 : 4539)  leben  oon  Ö  U  unb  Söetnbau,  gif  cberei  unb 
Staaptelfang.  betreibe  unb  ber  wenige  Sebarf  an 
Sdjlarbtoieb  werben  oon  9leapcl  h,erübergefa>afft. 
Tie  JQohnhäufer  ftnb  gleichförmig  ein  Stod  Ijocb,  bie 
Titel:  :v  nilit  fjlaa),  fonbern  luppelartig  abgeplattete 
IBölbungen,  oon  benen  jebeS  3immer  eine  befonbere 
bilbet.  Öcfucbte  fünfte  ftnb  wegen  ber  febönen  SÄue= 
fta)t:  bie  $unta  tragara  an  ber  Süboftfpifee,  wo  bie 
ftnb  unter  ft  ot*t  3 
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bret  malerifd)  gruppierten  garagjioni  au«  bem2J?ecrc  j  Grftnbung  unb  ffijjenbafter  9lu*fübrung.  9118  Warne 
ragen,  femer  gorte  bi  53ruto  auf  bem  Monte  ©olaro  eine*  Xonftüd«  bejeia)net  C.  nidjt  eine  beftimmtc 
unb  bie  fogen.  ilUOa  biliberio  auf  bem  öftlidjcn,  227 

in  Folien  [teilen ißorgebirge,  oon  roeldjem angeblich,  Ii« 
beriu«  fetne  Dpfer  ginabftürjen  liefs.  ©in  ige  2rüm» 
mer  fmb  oon  feiner  SJiÄa  3ooi«  übrig.  3n  ber  iRärje 
liegen  an  ber  ©üboftfeite  ein  prächtige«  natürlia)e« 
ftelfentlror  unb  bie  (Crotta  bi  Mitromania  (Magnnm 

Mithrae  antrum),  ein  alte«  SDtUbraäfjetligtum.  (Sine 
ber  fdjönften  Merfroürbigfeiten  aber  ift  bte  1826  oon 

9LÄopii'a)entbe(fte  »laue  ©rotte  (Grottaazzurra), 
2  km  oom  2anbung«pla$  entfernt.  25er  Eingang  in 
biefelbe  ift  bei  ruf)iger  ©ee  etroa  1,3  m  über  bem  ©pie* 

ftorm,  fonbern  beutet  nur  an,  bafi  ba«felbe  rbntl) 

mtfa)  pifant  unb  reidj  an  originellen,  überrafdienben 

SBenbungen  ift  ober  fta)  burd)  eigenfinnige«  »"vcftfiaU ten  an  etner  SRotenfigur  auäjeidmet.  A  c  al«  $or* 
rrag*bejeicbnung  ettoa  f.  o.  ro.  ad  libitum  (nad)  9e> 
lieben,  mit  freiem,  pointiertem  Vortrag);  capriccioso, 
launenhaft,  nad)  Saune. 

ttapricornfanal,  breite,  nörblid)  oom  SBenbelrei* 
be«  ©teinbod«  gelegene  unb  banadj  benannte  3Ree* 
re«ftrafce  an  ber  Dftf üfte  oon  auftauten,  3ioifd)en  ber 
au«  oielen  fleinen  3nfeln  unb  Riffen  beftebenben 

gel,  bie  fcöfjlc  felbft  ift  36  m  lang,  80  m  breit,  6—9 1  dapricorngruppe  unb  bem  ©übenbe  (Sroainriff) 
m  frod),  ba«  SCaffer  12  m  tief.  5)ie  bintern  Söänbe ,  be«  ©rofjcn  «arrierriff«. 

finb  mit  Iropfftein  beileibet.  0)er  größte  Weis  beftebt,  I  _  Capricornus  (tat.),  Stetnboct,  befonber«  al* 
bei  flarem  Gimmel,  in  jener  unbefdjreiblia)  frönen, 
glänjenben  SJläue  be«  SBaffer«,  in  feiner  25urd)1td)tig: 
feit,  in  ber  öligen  ©a)roere,  mit  ber  e«  fia)  an  ben 
lqjioimmenoen  jtorper  ijangt  uno  oen  -oaoenoen  oon 

©ternbilb  be«  üerfreife«. 

Caprifolium  (lat.),  ©eifjblatt,  f.  Lonicera. 

Caprimulgus  (lat.),  3iegenmel!er;  Taprinmlgi- 
dae,  gamilie  au«  ber  Crbnung  ber  ©eglcr  (f.  b.). 

Capribi  (be  Gaprara  be  Monte - cueuli),  ©eorg  £eo  oon,  preuf}. 

©eneral  unb  6b,ef  ber  beutfa)en  31b» 
miralität,  geb.  24.  gebr.  1831  al* 
©ob,n  be*  ©eljetmen  Obertribunal' 
rat*  o.  (L  ju  ©erlin,  befud)te  ba$ 
äüerbcrfdpe  ©omnafium  bafelbft,  trat 
1.  »pril  1849  in  ba*  «aifer  granj. 
0arbegrenabier»5Rcgiment  ein,  roarb 
1850  jum©efonbeleutnant  unb,  naa> 
bem  er  injroifd)en  bie  Ärieg$fd;ulc 

befudjt  batte,  1869  jum  $remterleut-- 
nant  beförbert,  1861  jum  §aupt» 
mann  im  ©eneralftab  ernannt  unb 
1865  al*  Kompaniedicf  in  ba*  64. 

Regiment  oerfefct.  1866  rourbe  er  in 
ben  ©rofjen  ©eneralftab  oerfefct  unb 

jum  Major  beförbert,  mad)te  imStab 
be*  Dberfommanbo«  ber  erften  Mr* 
mee  oen  Krieg  in  looqtnen  mit,  rooro 
nna)  bemfelben  jum  ©eneralftab  be« 
©arbeforp*  oerfefft  unb  1870  atd 
DberftleutnantjumßljefbeS  ©eneral« 

ftab«  be«  10.  Äorp«  ernannt.  1872  als  Dberft  mit  ber 
fieitung  einer  Abteilung  imftriegSininifterium  beauf* 
tragt,  roarb  er  1877  jum  (Generalmajor  beförbert  unb 
erljtelt  1878  ba*  Jtommanbo  einer  5|nfanteriebrigabe 
in  ©tettin,  1881  ba«  einer  ©arbebrigabe  in  SBerlin. 
3m2)ejember  1882  jum  ©eneralleutnant  unb  Äom« 
manbeur  ber  30.  Sioifion  in  9Re|}  ernannt ,  roarb  er 

im  9Närj  1883  berufen,  nad)  ©tofa)'  Iflücftritt  bie  2tu 
hing  berSlbmiralität  ju  übernebmen;  ju  biefem3roed! 
rourbe  er  jum  Sijeabmiral  beförbert. 

(Saprotina,  »einame  ber  3uno  (f.  b.)  bei  ben  9tö* 
mern.  ,V>r  ju  Gb,ren  rourben  an  ben  Wonen  be* 
Duinctilt*  (7.     lu  bie  nonae  caprotinac  gefeiert, 
bei  bem  bie ©llaoinnen eine. Hauptrolle fpielten.  9laa> 

aber  bie  legten  je^n  3abre  feine«  Seben«  bauernb;  er !  ber  9lieberlage  bura)  bie  ©aUier  rourben  bie  Börner 

flattf  ber  Sufrt  Gaptl 

Hättet  blauer  garbe  umfa)lofien  jeigt,  bejonber«  aber 
in  bem  Slbglanj  berSBafferfarbe  an  bergelSroölbung. 
9t od)  jablreiaie  anbre  3Reer<  roie  Sanbgrotten  um« 
geben  bie  Onfel,  unter  benen  faft  genau  an  ber  ent» 
r,egengefetten  ©eite  ber  3nfel  bie  ©rotta  oerbe,  am 

<!>Jeer  bireft  unter  ber  gelSroanb  be«  Monte  Solaro, 
al«  befonber«  fd)ön  beroorjubeben  ift.  —  6., ba*  6a» 
preä  ber  SUten,  foQ  juerft  oon  griea)ifa)en  Zeleböern 
beroofint  geroefen  fein;  fpäter  roar  e*  (Sigentum  ber 
©tabt  Weapoli«,  unb  ariednfcbe  ©praa)e  unb  ©Ute 

erbielten  fid)  bortbi«inoieÄaiferjeit,roa*roobl9luguj 
flu*  unb  Jiberiu«  neben  ber  berrlidjen  £age  unb  ber 
frieblidjen  :Ku!io  am  meiften  angejogen  haben  mag. 
Sdjon  jener  bcroofjnte  fie  oorü^ergebenb,  liberiu« 

fa)müdte  fie  mit  jroölf  Hillen,  ̂ m  Mittelalter  roed) 
feite  fte  ibre  fcerren  öfter«,  fpielte  aber  in  ben  SDelt 

lämpfen  nur  eine  'Hollo  im  ̂ atir  1286,  al«  ftönig 
oafob«  fijiltfa)e  glotte  fie  ben  Slnjou«  entrife,  unb 
1808  unter  SWurat,  al«  ©eneral  fiamarque  bie  Gng< 
länber,  bie  fie  im  Warnen  be«  ftjilifa)en  König«  1806 
tefefct  hatten,  au«  6.  oertrieb.  Sgl.  ©regorooiu«, 
2ie  3nfel  6.  (fieipj.  18»J;  oon  Ä.ißinbemänmgrom« 
mel  iüuftriert,  baf.  1868). 

Capriccio  (ital.,  für.  .ntittf*o,  franj.  Caprice, 
»Saune,  ©rille«),  in  ber  bilbenben  Äunft  eine  $tid)' 
nung,  Sabierung  ober  ein  ©emälbe  oon  rounbcrlia)er 

oon  tlircn  9Jaa)barn  gefdblagen,  roeld;e  bie  Stu*liefe> 
rung  oder  grauen  unb  Mäbdjen  oertanaten.  Statt 
iljrcr  begaben  fidj  bie  Sflaotnnen  al«  Römerinnen 
oerlleibet  in«  fernbliebe  Sager,  roujiten  biegeinbe  truu« 

fen  ju  maa)en  unb  gaben  bann  oon  einem  roilbengei» 
genoaum  ben  Römern  ein  geuerjeid;en  jum  Überfall. 

Capsarli  (tat.),  im  altem  Som  »abebiener,  roeldje 
bie  ßleiber  ber  Söabenben  in  einer  Capsa  (»5ttfte  ) 
oerroab,rten. 

CapnellalfäncA(2;äfd;eirraut,  ^irtentäfdj» 
lein),  ©attung  au*  ber  gamilie  ber  Äruciferen,  roeife 
blüb,enbe  Äräuter  mit  oon  ber  ©eite  ber  jufammeiu 

flrtiftl,  bte  unttr  (E  ttrrmifcl  rotrlxn,  (Hub  unltt  ft  ob«  3  nadjiiijdjJiijjen. 
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gebrüdten,  oerfetjrt  breiecfigen  ober  länglidben,  ganj« 
ranbigen  ober  feiert  au«geranbeten  Sa)ötcberi  mtt 

»ielfamigen  ftädjern;  roemge  Sfrten  in  per  gemäfjia- 
ten  Ront  betber  ©rbbälften.  C.  barsa  pastoris  Mönch, 

ein  commergeroäcbs ,  auf  Europa  naa)  allen  3öelt= 
tetlen  oerfcbleppt,  mit  rofettenförmig  gefteHtcn,  im 
geteilten  ober  fieberfpaltigen  SUurjelblättern  unb 
breteefigen,  au«geranbetenScböta)en,  überall  als  Uu 
fraut  auf  ben  ̂ elbern,  fa)meo?t  etwa«  febarf  bitterlich 
unb  riea)t  roiberlia)  treffenartig,  roar  f ruber  als  §etl» 
mittel  im  öebraua).  (is  ift  roabr»cbeinlicb  bas  fa)on 
oon  fcippofrate«  unb  T>to«foribe«  unter  bem  tarnen 
Thlaapi  ermähnte  öeilfraut. 

Capslcam  L.  (Sieijjbeere,  fpanifa)er  Keffer), 
(Sattung  au*  ber  tfamüie  ber  Solanaceen,  ein»  ober 
mehrjährige  Jträuter  unb  Sträua)er  mit  abroea)feln: 
ben  ober  paarroeife  ftebenben,  gefticlten,  ungeteilt 

ten,  gansranbigen  SJlättern,  einjeln  ober  ju  2—8 
ftet>enben,  roei&en,  gelben  ober  oioletten  SMüten  unb 
roenig  faftigen,  aufgeblafenen,  oerfebieben  gematteten, 
vielfamigen  beeren.  (Stroa  50  ftrtcn  in  ben  Iropen 
Slmerifa«  unb  Slften«.  C.  annuum  L.,  ein  einjäbji* 

ge«  ©eroäa)«  in  ©rafilien  unb  Werüo,  in  allen  mär* 
mem  fiänbern  injat)(reiä)en  SJarictäten  gebaut  unb 
nirgenb«  mel)r  roilb  anzutreffen,  30  —60  cm  t)oa),  mit 
eirunben,  lanjettförmig  gugcfpifctenS3lättern,  meinen 
Blüten  unb  giänjenb  fcbarladjroten  ober  orangefarben 
nen,  aua)  n>ot)l  jroeifarbigen,  länglichen,  runben  ober 

eiförmigen,  5—7  cm  langen  fruchten.  Obroot)!  bie 
ganje  l?flan ;e  viel  Schärfe  enthält,  fo  ftnbet  fieb  biefe 
hoch  befonber«  in  ben  ̂ rüd)ten,  bie  unter  ben  Warnen 
fpanifdjer,  inbiantfa)er,  brafilifa)er,  tür f i- 

ja) er,  laf  ct)en«  ober  Scbotenpf  ef  fer,  SJaprila 
im  §anbel  oorf ommen.  Sie  finb  im  frifa)en  3uftanb 

geruchlo«,  geben  aber  getroefnet  unb  3errieben  einen 
jebr  febarfen,  heftige«  9/icfen  erregenben  ©taub, 
uti tr. orten  brennen»  unb  nachhaltig  febarf  unb  roirfen 
fd)arf  unb  fräftig  reiienb  auf  bie  Stabauung«organe, 
in  großen  ©aben  felbft  ©nt  jünbungen  erregenb,  au  (;er 
lia)  bie  öaut  rötenb  unb  Olafen  jiet)enb.  $Wan  benufet 

fte  al«  ftarfe«  ©eroürj,  befonber«  in  roärmeru  8än- 
bern,  in  ©nglanb,  Ungarn,  üRorbamcrifa,  Dftinbien 
MI  Suppen,  Saucen,  Salaten,  ju  ben  SJiijeb  Riefle«  ic. 
foroie  aua)  al«  Heilmittel  bei  leia)ten  örtlichen  fiäb/ 
mungen  ber  3"nge  unb  ber  SJhinbböfjle,  bei  torpiben 

.; Im'tänbeu  be«  X arml anale  unb  ber  SJerbauung,  bei 
vJJligräne  u.  bgl.  SRifcbTäucbltcberroeife  roerben  fte 
häufig  utr  Schürfung  be«  ßffig«,  Siranntroein«  unb 

anbrer  Spirituofen  angeroenbet.  SRancbe  Varietäten, 
nie  C.  tetrajronnm  An//.,  haben  fo  roenig  Schärfe, 
bafc  bie  Jrüdjte  rot)  ober  eingemacht  aenoffen  roerben 
tonnen,  roährenb  anbre  bie  Stammform  noct)  über» 
treffen.  Slrtlia)  faum  oerfebieben  ift  C.  longuni 

Fingerh.  (('.  annuum  L.),  roelrbcfi  ebenfalls  in  met).-  j 
reren  Sarietäten  f ult iniert  unb  in  gleicher  SBeife  bt> 

uutft  roirb.  C.  last  iu'iatnm  IV.  (C.  minimnm  Roxb  ), 
ein  tleiner  Straucb  mit  (urj  rauhhaarigen  3n)eigen, 

eiförmigen  ober  (anjetttic^en,  unterfeitl  blaugrQnen 
üBlättem  unb  länglich !cplmbrifa)en,  tief  orangeroten 

Süeeren  oon  l"t — l'i  cm  Sänge,  in  Dftinbien,  fulti» 
otert  in  Slfrifa  unb  Slmerifa,  liefert  bie  §auptmenge 

be«  Öuinea.-  ober  ßanennepfeff  er«,  roela)cr  aber 
aua)  oon  C.  fnttescens  L„  C.  bacraturn  L.,  tn  Süb= 
amerifa,  unb  anbern  9lrten  gewonnen  roirb.  2)er 

Präger  ber  Schärfe  aller  biefer  fruchte  ift  ein  noc^ 

mentg  gefannter  Äörper,  ba«  Gapficin,  neben  roel: 
(hem  m  ber  reifen  frifeben  Sruc^t  eine  Spur  oon  ätt)e: 
rifc^em  Öt  oorfommt.  3)er  fpanifcb«  Pfeffer  roirb  ju^ 
erft  1494  oon  bem  Ärjt  ßtjanca,  einem  Begleiter  be3 
Jtolumbu«,  ermähnt;  er  rourbc  in  ̂ eutfcblanb  in  ber 

9trtiM,  rit  un;rr  (J  öi-rmifef  Wfrtm. 

Witte  be«  16.  3abrt).  be!annt,  aber  fd)on  1585  in 

grojjcr  iRenge  bei  Srünn  in  ajlätjren  fultioiett  @e> 
genroärtig  tultioiert  man  mehrere  Birten  aua)  all 
^terpflanjen.  6.  Zafel  »Qkroürjpflanjen«. 

Capslnl  (Slinbroanjen),  ̂ amilie  aud  berDrb» 
nung  ber  ̂ albflügter,  f.  SBanjen. 
Capsäla  dat./.  f.  Mapfei. 
Cup  tat  io  (tat.),  bas  eitrige  Irachten,  öafeben  nai 

etroa«;  C.  benerolentiae,  (Sunfterfdbleicpung;  9Ube 

roenbung,  burefa  Toelcfte  ber  9iebner  ficb  bie  ©um't  be4 Hörers  ju  erroerben  fuc^t;  C.  Terborom,  bat  fiafc^fn 

nach  u'dionen »  SBorten,  $t)rafenjagb.  Sgl.  Äapta. torifeb. 

(Japüo,  bef eftigte  Stabt  in  ber  ital.  ̂ rooinj  Ca- 
ferta,  linfs  am  Notturno  unb  an  ber  Gifenbabn  oon 
ftom  nach  Neapel,  Si|  eine«  Grjbiicbof s,  tyxt  18  Ri: 
eben  (barunter  bie  pracbtooDe  Äatb^eorate,  eine  brei> 
febiffige  a(ta)riftlicbe,  mit  einem  großen  Htrium  oe: 
feb.ene,  glänjenb  reftaurierte  OafttÜa  mit  24  antifer. 
monolithen  ©ranitfäulen  unb  einer  Hrqpte  oon  alter 
tümliayr  Anlage  mit  22  antüen  torintt)ifcben  F.:: 
morfäulen  unb  einem  antifen  Sarfopbag),  ein  1874 
neuerriajtete«  9lltertum«mufeum  (Museo  Campano), 
eine  alte,  oon  Haifer  Jvriebria)  IL  reftaurierte  Brutft, 
ein  Öpmnaftalloceum  unb  (idsd  11,291  (Sinro.,  roelcbt 
einen  lebhaften,  burch  mehrere  Steffen  begünfrigtm 

Ha nbel  treiben.  —  ras  alte  (S.,  bie  üppige  ̂ >aupt- 
ftabt  Aampanien«,  bie  an  @rö$e  unb  $racbt  mit  SUtx 
tt)ago  unb  9tom  roetteiferte,  lag  ca.  4  km  öftltcb  vor. 
ber  icbigen  Stabt,  roela)e  bie  Stelle  ber  alten  SM 
turnu«fefte  (Eafttinum  einnimmt,  beim  je^igen  S  an:: 
3Raria  Sapua  Setere  (f.  b.),  im  nörblioben  Xeil 

Kampanien«,  am  Tyujj  ber  Serge  Zff ata  unb  (Satticola, 

jroifcben  ben  5^u^cn  Soltumu«  unb  Sitemu«,  in 
reicher,  roohlf u! tioierter  (Mcgenb.  T)ie  hieftgen  Skine 

galten  für  bie  heften  Italien«,  unb  bie  ®etreibeernten 
(tapua«  oerfah en  ba«  gan;e  £anb.  Äber  auch  ein« 
ungeir ohulirf;e  ̂ nbuftrie  unb  ein  umfaffenber^anbei 
herrfd;ten  in  (I.;  in«befonbere  roar  eS  buxdf  feine  2ü- 
dier,  feine  Seberinbuftrie,  feine  jtunft,  in  £  i> ar : z±  )u 
färben  unbSurpurftoffeju  bereiten,  roeitr)  in  berühmt, 
bie  3rufshetleibungen  unb  Srachtgeroänber  ber  römv 
fa)en  Äaifer  (amen  au«  ben  fflerfftättenber  Gapuaner. 

9lua)  galten  fie  al«  Srfinber  jener  ®efä^e  oon  röt- 
licber  Xhonerbe,  bie  unter  bem  tarnen  etru«fiiib< 
Safen  bclannt  ftnb  unb  wegen  ihrer  frönen  formen 

unb  3c»l,bnun8cn  hochgefcbä.tft  rourben.  Sebeuteni 
roar  ber  ̂ anbel  mit  SB 6 De,  Öl,  SBein,  (Setreibe,  SSar 

fümerien(roorin(£.  ba«SJorjüglici)fteieiftete),  löpfet' 
roaren,  Siinbern  unb  SJferben,  roeld)  le^tere  roegen 

it)rer  Schönheit  in  ganj  3talien  gefuebt  roaren.  'txr. 
lebhaften  SSetrieb  beförderte  bie  oon  SHom  na*  39ene 
reut  um  liier  uorheif  ührenbe  9lpyif  d)e  Strafe,  d.  roa: 

auch  burch  feine  5<cbterfcbulen  berüt)mt,  bie  fogar 
feine  @röBe  noch  lange  überbauerten.  3)a«  %mpbt 
th.eatcr  ftanb  an  Umfang  (e«  roar  170  m  lang,  140  rc 
breit  unb  46  m  hoch  unb  f aftte  60,000  3ufa)auer » unt 
Sfulpturenreicbtum  bem  römifchen  Äoloffeum  faum 
naa);  bic  lempel  be«  SlpoHo,  Jupiter,  SRerfur,  ber 
3uno  unb  Diana,  bie  Säulengänge,  Soramiben,  ®  rat 
mäler,  Süafferleitungen,  ©pmnaften,  ©tabtatorer. 

fcbulen  unb  Sirenen  roaren  oon  gleichem  arebitef  :c- 
feiert  ®lanj.  35te  Stabt  blatte,  roteMom,  einen  ©enat. 
Äonfuln,  eine  befonbere  3legierung«form  unb  ©efe^e, 
oon  roeld: :u  einige  Fragmente  auf  un«  gelangt  ftnb 

Sange  ̂ eit  roar  6.  eine  ool(reia)c,  bfübenbe  Stabt 
unb  erhielt  al«  Stätte  be«  SOohlleben«  unb  ber  Ser* 

rocid)licbung  eine  fpriä)roörtlicbe  Sebcutung.  Unter 
ben  Krümmern  ber  alten  Stabt  ift  oor  aUcn  ba: 
Slmphitbeatcr  bcmcrfen«rocrt,  oon  bem  noeb  jroei 

pnb  untfT  St  oba  3  na*juf4'a(jm. 
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gen.  brriÄorribore  unb  leite  betSlrena  (bic  76x46  m 
mafe)  mit  ben  intereffanten  unterirbifdjen  Öcroölben 

unb  (Sänken  übrig  finb.  2(ufierbem  finb  tiefte  meb« 

rerct  3iriuff«»  eined  Idealer*  unb  eine«  Iriumplj-- 
bogen«  forote  ©räber  (mit  bemalten  ißafen)  oorban« 
ben,  wie  man  aud)  bie  Stellen  ber  oerfdnebenen  lern» 
pel  nodj  erlennen  roill.  Die  naturale  bei  heutigen 
Stabt  tft  nun  großen  £eil  auS  überreften  ber  alten 
§errlia)feit  (Eapuaft  erbaut.  Keuerbing«  f)at  mau 
runbe,  mit  Ornamenten  unb  Kunbfiguren  oenierte 

Sßafen  auflSBronje  aufgegraben,  roeld;emanal«©rab; 
umen  brauchte. 

©efd)id)te.  S.  erb  ob  lief)  buref)  bie  grua)tbar!eit 
bed  £anbe4  unb  §anoel8tljätigfeit  jur  erften  6tabt 
ÄampanienS,  geriet  aber  um  420  o.  Gbr.  in  bie  ©e* 
malt  ber  Samniter  unb  begab  ftcr)  beim  Jhi  vbrurf)  bei 
römifaVfamnitifcben  ÄriegS  344  in  römifdjen  Sdm$, 
rooraui  balb  eine  förmliäie  2lbt)äna,igfeit  oon  Kom 
rourbe.  i'Cacb  ber  Sdjladjt  bei  Qannä  216  fiel  ß.  oon 
Kom  ab  unbnaljm&annibalauf  (bcffenSolbatennacb, 

ber  unbegrünb«tenuberlieferungba{elbftt>enoeicblicb-- 
ten,  rocörjalb  ber  Käme  6.  für  eine  Stätte  ber  5$erroeia> 
lidjung  unb  Entartung  fprtdjroörtlid)  rourbe),  roarb 
aber  211  oon  ben  Kömern  nadj  längerer  93elagerun 

roieber  unterworfen  unb  büfjte  feinen  Slbfall  Ijart.  71 
Senatoren  mürben  bingcridjtet,  oiele  Gble  in  ben 
fterler  geworfen  unb  bie  übrigen  ̂ Bürger  alä  Stlaoen 
oeifauft.  Sie  Stabt  oerlor  ipre  frreijjeit  unb  bilbete 
feitbem  fein  ©emeimoefen  mebr.  fonbem  rourbe  nur 
oon  Seuten  geringen  StanbeS  unb  ©eroerbeä  beroobnt, 

roeld;en  ein  römifdjer  s$räfelt  $ecf)t  l'pradj.  ©rft  3u* 
ini-3  ßäfar  oeranlafete  eine  Slbfenbung  oon  20,000 
Äoloniften  narf;  unb  feitbem  gelangte  bie  Stabt 
roieber  äur  Slüte.  Kero  fiebelte  etne  Slnjaljl  SBctera» 
nen  bafelbft  an.  2Beg.cn  tf)rer  treuen  Haltung  ju  93i» 
tetltu*  erging  roieber  ein  barteS  Strafgeridjt  über  fie. 
389  n.  6  In  rourbe  ̂ ier  ba§  capuanifd>e  Äonjil  jur 
33efeittgung  oon  Spattungen  in  ber  antiorfjenifdjen 
Äirdje  abgebalten.  äBäfurenb  ber  SBölferroanberung 
rourbe  bie  Stabt  mebrmal«  oerroüftet,  fo  456  burd) 
bie  Sanbalen.  Sie  geborte  fobann  jum  gürftentum 
Steneoent,  fpäter  311  Salcriio,  roarb  aber  841  oon  ben 
SarajenenaanjUd)  jerftött.  Die  neue  Stabt  6.  rourbe 
866  etroa  4  km  oon  ber  Stätte  ber  alten  ba,  too  einfl 
Gafilinum  qeftauben  haue,  gegrünbet.  Durdj  bie 
lDa^l  beä  ©rafen  2ltlienulf  jum  dürften  oon  23ene« 

oent  (900)  ruuvbe  G.  ivüri'tentum,  unb  feine  ©e* 
)'d)id;te  oeridjmiljt  nun  mit  ber  oon  Seneoent  (f.  b.). 
<S.  roarb  Keftbenj  unb  crbielt  968  ein  (Sr^biStum.  3" 
bcrSRitte  bcS  11.  Jafirf).  lam  ti  unter  bte  §errfdjaft 
ber  Normannen.  12ö2  unterroarf  e3  ftd)  bem  Äaifer 
Äourab  IV.,  melier  bie  SRauern  ber  Stabt  nieber» 
reifjen  tiefe.  2lm  3.  3uli  1707  im  fpanifdjen  Grb» 
folgelrieg  befefete  fte  ber  faiferlidte  ©eneral  Daun, 
uno  erft  24.  Kou.  1734  erhielten  ite  bie  Spanier  in* 
folge  ber  Äapitulutton  bed  Äommanbanten  örofen 
oon  Iraun  pirüd.  Die  Jyran^ofcn  befefrten  C.  im  3a; 
nuar  1799,  im  Juli  bemächtigte  fidj  9?elfon  ber  Stabt. 

2lm  3.  9loo.  18«0  ergab  fia)  ©.  nadj  längern  Ääm» 
pf en  an  ©aribalbi.  SBgl.  93  e  1 0  d) ,  Äampanien,  lopo- 
grapbie,  ©efdjidjte  ic.  (Bert.  1879). 

ttopuäna,  fiuigi,  itat.  Didjter  unb  ScbriftfteEfcr, 
geb.  27.  9Jlai  1839  ju  5Dtineo  im  9leaoolitanifdjcn, 

oeröffentlicbte  in  feiner  3udcn°  ein  ©ebidjt:  ̂   Gari- 
baldi« ,  in  oret  ©efängen,  unb  einen  Ilcinen  Sonet» 

teneoftu«:  »Vanitatum  vanitaa«  (tefttem  unter  bem 
^Sfeubonnm  5aunuä),roanbte  ftd)  bann  bcrjoumalu 
ftif djen  Saufba^n  ju  unb  liefe  ftd)  1864  in  5Io"nj  nie* 
ber,  reo  er  jroei 3aljre langlbeaterfrititen fürbie  »Na- 
zione«  fd^rieb.  Cine!2tugroa9lfeiner3trtifetocröffent- 

»rtiM,  llt  untrt  S  feermitt  xotxtta, 

tidjte  er  fpäter  in  bem  ffierf  »11  teat.ro  italiano  con- 
temporaneoc  (Palermo  1872),  worin  bie  franjöftfdje 
33ü^nenbirf;tung  atv  bae.^örijüe  bingeftelltroirb,  rooju 
baS  Drama  ber  ©cgenroart  fiefi  emporgefebroungen. 
Seit  1868  lebte,  er  roieber  in  feiner  Sßaterftabt;  1877 
nab,m  er  inSRatlanb  bie  journaliftifAe  I^ätigfeit  oon 
neuem  auf.  (£3  erfdnenen  oon  ibm  feitbem  ein  SBanb 
.VrucUcn:  >Profili  dl  donne«  (2. 2Cuft.,  äRait.  1877), 
bann  ber  Vornan  »Giacinta«  (baf.  1879),  beri^n  ald 

einen  begeifterten  Stbüter  ~\ola$  belunbet;  ferner: 
»Un  bacio  ed  altri  raeconü«  (baf.  1881)  unb  eine 

Sammlung  reijenber  HJärdjen:  C'cra  una  volta< 
(baf.  1882).  5Rod;  finb  ju  nennen  feine  »Saggi  cri- 
t !  .  bie  stuilü  sulla letteratura coutemporanea« 

(Gatania  1879— 82,  28be.),  bie  litterarifd)e  Satire 
>I  paralipomeni  de  Lucifero  dl  M.  Rapisardi«  unb 
»Homo«  (3MI.  1883). 

Capuclion  (frang.,  irr  .;.üjj,o.K,  Iat.  Caputiuxn), 
f.  0.  ro.  Jtapuje;  au  et)  Damenmantel  mit  itappe. 
Cüput  (tat.,  DJci-viaii!  CapiU),  Stopf,  £>aupt; 

.vauptftücf ,  Kapitel  (Abteilung  eine«  93ud)e8);  0. 

jejunii.  Slnfang  ber  haften,  b.  b.  ber  9tfd)ermitttood). 
C.Medusae,  bte  ingorm  eineäitranje«  oortbmmenbe 
Grroeiterung  ber  Ileinen  ̂ autoenen  um  ben  Kabel 

berum;  C.  obstipum,  f.  0.  ro.  Sa)iefbal«;  C.  succe- 
daneum,  Äopfflefcbroulft  ber  SJeugebornen.  Capita 
proponenda,  öefc&eeoorf agen;  in  capita,  nad)  Äö> 
pfen  oerteilt  (bei  <Srbfd;aften);  per  capita,  nadj  Äö* 

pfen  geregnet. 
Caput  mortuum  (tat,  »toter  äopf«),  bei  ben  a(» 

ten  C bem if.  m  üb(id)er  92ame  für  ben  trorfuen  9iüd< 
ftanb,  roeldicc  bei  Deflationen  namentlid)  minera« 

logifeber  ̂ robulte  in  ben  Retorten  oerbteibt.  ̂ n-  t 
oerfiebt  man  barunter  bie  unreine  rote  ßifeno£p> 

mafie,  Äotfotbar,  roetdje  bei  berSereitung  ber  Korb« 
Käufer  Sdjroefeffäure  aud  Cifenoirriol  in  ber  Ketorte 
jurütfbteibt.  93g(.(£ngtifrfirot. 

Caque(franj.,|pt.  tat),  !3tönnd)en  mit 500 geringen 
ober  lOOOSarbeIIen;audj^uIoertönnd;en(a;algoutte. 

(Saqurta,  IRebenflufj  bed  .\nur,.:tuK- ,  f.  3apura. 
ttaquetri  (fpt.  totda),  SBejir!  bed  Staate  Gauca  ber 

ilunbe^repnblil  Äolumbien,  im  C.  ber  ÄorbiHeren, 
nadi  folumbianifdjen  3tnfprüd)en  bii  jum  Kapo,  bem 
3lmajonenftrom  unb  jenfeit  beä  KU)  Kegro  reidjenb 
unb  627,000  qkm  (9570  D2B.)  grofe  mit  nur  5854 
jioilifterten  Gmroobnern  unb  etroa  50,000  äBilbeti. 
^auptflüffe  finb:  UaupeS,|)apura(befTen  oberer  fiauf 
daqueta  t:  eiui  j  unb  ̂ urumaoo,  oon  oenen  ber  erft«: 

jum  Kio  Kegro  fliegt,  bie  beiben  anbern  bem  3(ma« 
jonenftrom  tribtttär  Ttnb.  DaS  ©ebiet  ift  roeibereid), 

|at  aber  aua)  qroßc  3i.'albunc}en.  ̂ auptort  ift  sDio* 
coa,  an  einem  obern  3l'tIuB  beö  Gaqueta,  638  m 
ü.  3R.,  roo  Wa\$,  J)uffa,  ̂ urferrobr  unb  Sananen  ^ 
baut  roerben. 

(Saquetage  (frauj.,  |pt<  tut  taj»i4>),  @e|d)wä$;  (£a> 
queteur  «|Dr.  tartot),  Sdjroäfeer;  Gaqueteufe, 
Sdjroaljerin;  caquetieren,  fd;roa$en,  Ilatfdjen. 

ödqueja  (fpc.  «afeHa),  Departementäbauptftabt  im 
Staat  Gunbinamarca  ber  Sunbedrepublif  Aolum« 
6ien,  am  Oftab^ang  ber  ßorbitleren,  40  km  füböft« 
lid)  oon  SBogotä,  1683  m  ü.  SR.,  mit  (t»7o)  6710  ©inro. 

Garabane,  gort,  f.  6afaman3c 
Garabobo,  ein  Staat  ber  Kepublif  Seneguela. 

7803  qkm  (141,7  DIR.)  grofe,  erftredi  fid)  00m  Äart^ 
bifdjen  SReer  bii  jenfeit  ber  füblidjen  ̂ araHelfette 
ber  Äorbilleren  unb  umfafet  ba«  jroifdjen  beiben  lie« 
genbe  Steden  be«  See«  oon  Valencia  (432  m),  ben 
fdjönften  unb  frudjtbarften  Seil  ber  ganjen  Kepublir. 
Die  3at)l  ber  (Sinroobner  fdjäjjte  man  1884  auf 
163/401,  roooon  ber-  gröfete  Zeil  in  ber  (Sbene  oon St  ohaQ 
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798 Carabus  —  Garacciolt. 

Valencia  unb  in  ben  angrenjenben  @ebirg«tbälern 
lebte.  Sie  treiben  ̂ ter  oorjugSroeife  3tcf erbau (Äaffee, 
Jtafao,  Quätt  i,  an  ber  Hüfte  Seehanbel.  §auptftabt 
ift  Valencia,  fcafenftabt  Querto  Gabello. 

Caräbus,  fiauffäfer;  Carabidae  (fiauffäfer),  fta» 
milie  au«  ber  Drbnung  ber  Ääfer;  f.  fiauffäfer. 

Caracalla  (tat),  ein  gaDifdjer,  bi«  auf  bie  Änöa)el 
reiebenber  Ärieg«mantel,  oom  Äaifer  Garacalla  aua) 
bei  ben  Moment  eingeführt. 

öararoUa,  röm.  Jtaifer  oon  211  bi«  217  n.  Gtjr., 
t  ießetgentlict)  4».  Slureliu«  Stntoninu«  öaffta» 
nu*  G.,  rourbe  al«  ber  ältefte  Sohn  be«  Äaifer«  Sep. 
timiu«  Seoeru«  unb  ber  ̂ ulia  Somna  4.  Slpril  188 
8U  fioon  geboren  unb  fpäter  mit  bem  9?amen  eine« 
gaüifdjen  ©eroanbe«.  ba«  er  (196)  unter  ba«  Solf 
oerteilte,  fpotiroeife  G.  genannt.  ,\m  3.  1W>  n>urbe 
er  oon  feinem  Sater  jum  Gäfar,  198  §um  Sluguftu« 
ernannt,  SU«  er  oon  Gboracum(S)orf),  »o  feinster 
211  ftarb,  naa)  Horn  jurüdgefebrt  mar,  liefe  er  (212) 
(einen  ©ruber  ©eta,  ber  mit  ihm  bie  §errfd)aft  teilen 
ollte,  in  ber  Umarmung  feiner  lUut ter  ermorben  unb 
mit  ihm  auc  Slnbänger  be«felben  (angeblich  20,000), 

unter  ihnen  auch  ben  berühmten  9?ecbt*gelcbrten  i; j - 
pinianu«,  roeil  er  fia)  weigerte,  ben  tJrubermorb  oor 
bem  Senat  bura)  eine  Siebe  ju  entfcbulbigen.  hierauf 
trat  er  (218)  an  ber  Spifye  be«  §eer«,  bem  er  auf 
alle  Slrt  fchmeicbelte  unb  alle«  gemährte  unb  oerftat« 
tete,  ben  feine  ganje  Regierung  au«füllenben  3,ug 
bura)  bie  ̂ rooinjen  an,  nta)t  um  beren  Serbättnifft 
ju  orbnen,  fonbern  um  überall  ju  rauben  unb  $u 

plünbern.  Gr  führte  am  -Mhcw,  unb  an  ber  Sonau 
Jtrieg  mit  ben  (Germanen  unb  Sllemannen  unb  begab 

fia)  oon  ba  naa)  Äleinaften,  roo  er  fia)  längere  3ei* 
in  SRifomebia  unb  9lntioa)ia  auffielt.  93on  (efcterm 
Ort  begab  er  fia)  215, aua)  nach  Sgopten,  wo  er, 
bura)  Spöttereien  ber  &gopter  gereiji,  in  Slleranbria 
eingrofee«$3lutbabanria)lete;  216  oeranlafeteerbura) 
ba«  Vorgeben,  eine  $od)ter  be«  ̂ artfcicrfömg«  b,ei» 
raten  ju  motten,  eine  frteblia)e  3ufammenfunft  mit 
ben  idirt bem,  liefe  aber  biefelben  überfallen  unb  nie* 
Dermalen  unb  einen  Zeil  be«  partbifeben  ©ebiet« 
oenoüften  unb  auSplünbern.  ßierauf  rütfte  217  ein 
grofee«  parthifa)e«  fceer  gegen  ihn  heran,  unb  er  felbft 
fefcte  fia)  gegen  ba«felbe  tn  Bewegung,  rourbe  aber 
an  feinem  @eburt«tag  jroifa)en  Gbeffa  unb  Garrä 
auf  Stnftiften  be«  prätorifa)en  Skäfeften  Dpiliu« 
SJcacrinuSermorbet.  §ür  Stom,  roo  er  roäbrcnb  feine« 
3ug*  nur  einige  furje  8efua)e  maa)te,  mar  feine 

Regierung  eine  3«t  ber  Grpreffungcn  unb  flonfi«« 
fattonen,  beren  er  beburfte,  um  bie  9Cnfprüa)e  be« 
§eer«  ju  befriebigen.  Sluä)  bie  oon  ü)m  getroffene 
iuia)tigc  IRaferegct,  bafe  er  allen  freien  Bewohnern 
ba«  römif  che  Bürgerrecht  oerlieh,  hatte  nur  ben3rocd\ 
eine  neue  ©etbqueüe  ui  eröffnen,  ba  bie  $roomjen 
infolge  baoon  aufeer  ihren  fonftigen  befonbem  31b» 
gaben  nun  aua)  bie  Steuern  ber  römifa)en  Sjürger 
bejahen  mufeten.  Unter  ben  Sauten,  bie  er  in  Äbm 
errichtete,  finb  bie  mit  jahlreicbcn  SOcrfen  ber  Runft 
gefa)mü(ften  2:b,ermen  (Thennae  Caracallae)  aufeer« 
halb  ber  Sortaßapena,  beren  Kefte  ju  ben  bebeutenb* 
ften  Kuinen  3?om«  gehören,  berühmt  (f.  Xafel  »33au= 
tunft  VI«,  11). 

Cardta8  (Sabia  6.),  93ai  an  ber  ftüfte  be«  ftib* 
amertfan.  Staat«  (Scuabor,  bilbet  einen  fta)em  f>a« 
fen,  an  ber  SKünbung  be«  gluffe«  <£.  ober  G^ono« 
10  m  tief. 

CarnfaB,  Sunbedb.auptftabt  ber  fübamerifan.  9te« 

publi!  »enejuela,  liegt  unter  10°  8l'nörblJör.,679  3' 
wefU.  8.  o.  ®r.,  903  m  ü.  3».,  in  einem  fajönen  tffcd 
am  9Uo  ©uaire  unb  am  ftufe  be«  Hlonte  3loiIa  I 

«TtiM.  W*  unt«  a  9<tmi§t  tvfrbct. 

(2632  m),  nur  15  km  in  geraber  Sinie  oom  SJeer. 

Sie  rourbe  1567  gegrünbet  unb  ift  naa)  ber  ,Seri":c  = rung  bura)  ein  l^efttgedGrbbeben  im  i9är}1812  regel« 
rnäptg  roieber  aufgebaut.  Sie  bat  breite,  recbtroinfelig 
fia)  fa)neibenbe  Strafeen  unb  öffentliche  $läfce,  teü> 
roeife  tjübfa)  bcpflanjt  unb  aüe  mit  Xcnfmdlem  be 
rü&mter  Slmerifaner,  roie  Solioar  (bem  aufeerbem 

nod)  ein  befonbere«  Sant^eon  geroibmet  ift),  SBaft): 
ington,  ©ujman  331anco  u.  a.  (Sine  SBafferleitung, 
45  km  lana,  oerforgt  bie  Stabt  mit  SBaffer;  bie 
Strafeen  fino  mit  ®a«  beleuchtet,  unb  Sferbebabnen 

erleid^tem  ben  Serle^r.  93iele  ber  Srioatbäufer  finb 
nur  einftöcfig,  au«  ungebrannten  SacTftemen  erbaut, 

aber  bie  namentlia)  in  jüngerer  Seit  errichteten  äff  ent  - 
licben  @ebäub«  finb  recht  ftattlid).  Tie  oom  üxb- 
beben  oerfebonte  Ratb,ebra(e  ift  ein  fa)roerfctlliger  Bau 

mit  biefem  Zurm  an  ber  Sla^a  be  SBolioar,  an  ber 
aua)  ber  i'alacio  be  ̂ ufticia  liegt.  9iia)t  roeit  baoon 
erbeben  fia)  ba^  Uapitolio,  bie  Unioerfttät  unb  ber 
18s:j  erbaute  31ueftcllung*palajt  (Palacio  de  art« 
y  oricios).  ©emerfenöroert  fino  femer:  ba«  »gelbe 
>yauü  (Sßobnung  be«  ̂ räfibenten),  bie  Stnnahrdje 
(eine  Saftltfa)  unb  bie  Xaloarienlapelle  auf  einer 
21  n  höbe  im  SB.  ber  Stabt.  d.  blatte  1873:  60,010, 
1883  aber  70,198  Ginro.  Sie  ̂ nbuftrie  ift  nod)  nid)t 

iebr  entroidelt,  boeb  gab  e«  1884:  31  Töpfereien,  10 

Seife*  unb  2ia)tefabrtfen,  28  3i8fltren*  unb  iabaf«- 
fabrifen,2  Dampfiiigemü^len ,  eine  «Brauerei,  eine 
^apiermüble,  17  2)rudercien.  ®rofee  Sd)läd)tereien 
liegen  im  0.  ber  Stabt,  ein  ̂ entralmavft  im  o:: 
nern.  Gine  38  km  lange  Gifenbabn  oerbütbet  15.  mit 

feinem  Isafen  fia  ©uaira.  Än  SDotjItbätigfc^n 
ftaltcn  finb  ui  ermähnen  ein  9lrmenbau«,4  Äranfen= 
Käufer,  ein  Süaifenbau«  unb  öffentliche  Säber.  Sebr 

jab,lreia)  fmb  bie  93ilbung«anftalten.  Weben  ber  Uni« 
oerfttät  (mit  »ibliothef  oon  30,000  Sänben)  gibt  e« 
eine  Äunftafabemie,  mebisinifc^e,  red)t6roiffenfa)a't* 
Itd)e  unb  mat^ematifebe  5toQegien,  eine  poloteebnifebe 
unb  eine  Sanbroerferfcbule,  ein  üebrerfeminar  unb 
160  Stbulen  (mit  6175  Scbülem).  Gin  1874  aegrüm 
bete«  Warionalmufeum  enthält  eine  naturbjftorifcbe 

unb  antiquarif a)e  Sammlung.  G«  erfd)einen 21  kei* 
tungen  unb  3eitfa)riften.  qüv  öffentltcbe  Unterbai* 
hing  forgen  2  Ibeater  unb  etn3irfu8.  3)te  ftäbtifeben 
Ginna^men  beliefen  fia)  1883  auf  1,561,107  grant 

G.  ift  SiÄ  eine«  beutfdjen  Äonfulat«.  —  Rolumbu« 
entberfte  bie  Äüfte  oon  G.  1498;  e«  entftanb  bort 
eine  Keine  Kolonie,  roeldje  Karl  V.  1526  al«  Scben 
ber  ftrone  Äafttlieu  bem  fcanbelohcrm  SBelfer  ju 

«ugöburg  al«  Gntfa)äbigung  für  eine  »nieibe  erb* 

tia)  übergab.  Sie  SQelfer  behielten  inbeft  bie  iU- 
fi^ung  nur  bi«  1546.  Sic  eigentliche  Stabt  entftanb 
um  1570.  Später  mar  G.  .vtauptftabt  eine«  fpani* 
fa)en  ©eneralfapitanat«  unb  Si^j  be«  ©ouoerneur«. 
Am  Unabhängigfeit«frieg  rourbe  bie  Stabt  29.  §uli 
1811  unb  roieberum,  näcbbem  fte  bureb  Bolioar  be* 
freit  roorben,  1814  oon  ben  Spaniern  genommen. 
1821  erfolgte  ihre  abermalige  Befreiung,  unb  (5.  6t[« 
bete  oon  ba  an  bi«  1831  einen  Seftanbtci!  be«  greü 

ftaat«  Äotumbien,  bi«  e«  17.  <Hoo.  1831  bie  Äepublif 
SJenejuela  bilben  ̂ alf,  beren  ̂ »auptftabt  e«  rourbe. 
Sie  Stabt  hatte  roieberbolt  bura)  Gtbbeben  ju  leiben; 
gäntfia)  jerftört  rourbe  fie  burd)  ein  folcbe«  26.  SRär^ 
1812,  roooon  SÄIejr.  o.  ̂ umbolbt  eine  8efo)reibung 
gegeben  hat.  Sin  12,000  3Jienfd)en  famen  um. 

Garocci  (f»r.  .tattttt),  ital.  SJlaler,  f.  Garracci 
Cfaraccioli  <ft>t.  t4ttf«on),  eine  ber  a Heften  Sfbel«« 

familicn Neapel«,  gricd)ifa)enUrfprung8.  Sil«  berBe» 
grünber  ihre«Slnfehen«  unb  Reichtum«  rotrb  ©iannt 
G.  genannt,  ber  1415  Sefretfir  ber  Äönigin  Johanna  IX 
fmt)  untre  II  obre  3  na*|ii»*Iagtn. 
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nmrbe,  roela)e  tbn  »um  Gonnetable,  §erjog  oon  Sü 
cema,  ©rafen  oon  ttoellino  tc.  erb,ob,  ober  utlefct  fta) 
genötigt  falj,  feinem  unbegrenzten  Ghrgeij  Scbranfen 
ju  f e^en ;  er  rourbe  1439  getötet.  Doa)  behielt  bie 

milie  grofje  Bedungen  unb  hohe  SBürben.  —  SDla- 
rino  G.,  geb.  1468,  rourbe  Srotonotar  2eo«  X.  unb 
roarb  oon  biefem  1518  naa)  Deutfdjlanb  gefanbt,  um 
£uther«  Auslieferung  com  Äurfürften  ̂ riebri(^  bem 
SBeifen  ui  perlangen;  er  trat  fobann  m  bie  Dienfte 
Marl--  V.  unb  nenn  i  tiefte  1520  ben  ̂ rieben  mit  bem 
£er§og  oon  SRaifanb.  Gr  rourbe  1524  SBifdjof  oon 
(Jatania,  Äarbinal  unb  ftarb  1538  al«  faifcrlia)er 
«Statthafter  oon  IVnilnnb.  —  Sein  Sofjn  ©aleajjo 
trat,  oon  Salbei  beeinflußt,  jum  SroteftantiSntu« 
überunb  lebte  in  ©enf  bei  Galinn;  ftarb  bafelbft  1586. 

—  3n  ben  Wemoiren  be«  18.  jjafjrb.  oielgenannt 
ift  Domenico  G.,  neapolitan.  ©efanbter  in  Sari«, 

Sdjön«  unb  greigetft,  ftarb  al«  Sijefönig  oon  Simu- 
lien 1789.  —  $rance«co  G.,  neapolitan.  Slbmiral, 

f  ommanbierte  1793  oor  Xouton,  trat  1798,  oom  §of 

unroürbig  behnnbelt,  in  bie  Dienfte  ber  Sartbenopei- 
fa)en  JHepubli! ,  rourbe  1799,  al«  Äarbinal  9hiffo  fta) 
Neapel«  bemächtigte,  oerhaftet  unb  auf  93efet)l  be« 
englifcb^n&bmiral«9<elfon  am  SNaftbaum  eine«  fetner 

Sdjiffe  aufgehängt.  Die  ̂ amilte  G.  teilt  fta)  gegen* 
roärtig  in  bie  jroet  §aupt jroeige  lorella  unbSloeHtno. 

C«ra  cognatio  (tat.),  Setri  Stubjfeft  (22.  ftebr.), 
an  welchem  fta)  eine  3eitlang  bie  fjetbntfdbe  Sitte 
ermatten  t)atte,  Speifen  auf  bie  ©räber  ber  Serftor; 
benen  ju  tragen  unb  ju  opfern. 

Garacolt«,  f.  Stntofagafta. 
Garartärue,  f.  Garatacu«. 
Garaootfanbftrin,  f.  Sifurifcbe  Formation. 

Caraboffo,  itaf.  ©olbfdjmieb,  f.  ̂oppa. 
Corofa,  aNia)ele.  Dperntbmpontft,  geb.  28.  9?oo. 

1T85  ju  Neapel,  ert)ielt  feine  SluSbilbung  am  bortü 
gen  Äonferoatorium  della  pieta  dei  Turchini  bura) 

Eoli  foroie  fpäter,  roftbrenb  eine«  Aufenthalt«  in 
,  buret)  €t)erubini  unb  begann  febon  früh  $u 

,  mieten.  Doa)  roibmete  er  fta)  junäcbft  ber  mi 
litärifcben  gaufbahn,  befleibete  oerfebiebene  ©rabe 
in  ber  »rmee  Joachim  SWurat«  unb  machte  1812  al« 

Orbonnanzoffijier  be«felben  ben  ruffifa)en  ftefbjug 
mit.  ©Tft  1814  fing  er  an,  fieb  au«f  ö)lief5ltcb  ber  Äompo» 
fttion  ju  roibmen,  unb  brachte  oon  biefer  3eit  an  in 
feiner  Saterftabt  foroie  in  SWailanb,  9lom,  äßien  unb 
Sari«  eine  fteitje  oon  Opern  auf  bie  Süljne,  unter 

roelcben  »Gabriele«  (1816).  »Le  Solitaire<  (1822), 
U  Paria-  (1825),  »La  Violette-  (1827),  »Masa- 

niello«  (a(8  fein  §auptroer!  betrachtet,  1828)  unb 

La  fiancee  de  Lammermoor  -  (1831)  bie  befannte; 
ften  ftnb.  Son  1827  an  lebte  er  bauemb  in  ̂ JariS, 

rourbe  1837  9tac&folger  2e  Sueur«  al«  SDcitglieb  ber 
Älaffe  ber  fchönen  Äünfte  am  ̂ nftitut  unb  rotrtte  $u* 
gleich  al«  ÄompofitionSletjrer  am  ftonferoatorium 
bii  ju  feinem  Xob  26.  3u(t  1872.  (!arafa*  SJJuftf 

zeichnet  fich  bura)  ungelünftelte  ©rajie  unb  brama» 
tifa)e  Söirtfamlett  au«,  boü)  mangeln  ihr  bie  Jicfe 
ber  (Smpfinbung  unb  Sorgfalt  ber  «rbeit,  roelche 
nötig  geroefen  roären,  um  feinen  Dpern  einen  meh^r 
al4  oorüberget)enben  ©rfolg  3U  fta)ern. 

Caraffa,  alte«,  ausgebreitete«  neapolitan.  9lbel8-- 
gefchlea)t,  bem  Stopft  ̂ Jaul  IV.  unb  mehrere  jtarbi« 
«üle  angehörten,  unb  ba«  noa)  gegenroärtig  in  mef)< 
reren  fiinien  blüht.  HRerfroürbig  ftnb  oon  beffen  ©lie» 
bent:  Otiotero,  geb.  1406,  roarb  Grjbifchof  oon 
Neapel,  1467  Äarbinal,  erhielt  1472  al«  «bmiral  ben 
Oberbefehl  Ober  eine  »om  ?apft  Sirtu«  IV.  gegen 
bie  iürfen  au«gerüfiete  glotte ,  mit  roela)er  er  1472 

Smoma  unb  ben  ̂ afen  oon  Satalia  in  Äfrifa  er-- 
«rtiM,  lit  unter  C  Bttmijt  wafitrt, 

oberte.  Gr  ftarb  20.  3an.  1511  in  9iom.  —  @io« 
oanni^ietroroarbl555al«^aulIV.(f.b.)^apft.— 
Carlo,  Äarbinal,  9?effe  be«  ̂ apfte«  ̂ oul  IV.,  geb. 
1517  ju  Neapel  au«  ber  erlofct)enen  Sinie  ber  (E. 
oon  SRabbaloni  (ogl.  Sieumont,  Die  G.  oon  2Kab» 
baloni,  SSerl.  1851, 2  8be.),  fodjt  unter  bem  $erjog 
oon  $arma  in  ben  Slieberlanben,  trat  in  ben  9m* 
teferorben  unb  rourbe  enblicb  oon  feinem  Oheim  jum 
Äarbinal  ernannt.  211«  ̂ JaulIV.  bie$amilie  Golonna 
if»rer  ©üter  beraubte,  um  fte  Garlo  unb  beffen  örii= 

bern,  feinen  Sleffenjjujuroenben,  entbrannte  einÄrieg 
3roifa)en  Philipp  II.  oon  Spanien  unb  bem  ̂ apft, 
roelcher  fchliefilia)  }u  gunften  ber  G.  beigelegt  rourbe. 
Sauf  IV.  aber  fafj  fta)  in  ber  ̂ ofge  genötigt,  feine 
Steffen  roegen  Grpreffungen  au«  Äom  ju  oerbannen ; 
fein  SRacbfolger  tyiui  IV.  lietj  fte  gefangen  nehmen 
unb  ben  Äarbinal  1561  erbroffefn.  8g(.©.  Durup, 

Le  Cardinal  Carlo  C.  (Sar.  1883).  —  Hntonio  G., 
geb.  1538  ju  Neapel,  fntbierte  in  Sabua  bie  Stechte, 
rourbe  unter  Siu«  V.  Äarbinal  unb  Sorfte^er  ber 
Äongrcgation  jur  Serbefferung  be«  Sibcltefte«  unb 
Interpretation  ber  93efa)lüffe  be«  tribentinifcbeit 
Äonjil«,  fpäter  S3ibIiotheIar  ©regor«  XHL;  ftarb 
1591.  Gr  fammelte  bie  päpftlidjen  Defretafen  unb 
beforgte  eine  oerbefferte  »u«gabe  ber  Septuaginta 
(Moni  1587;  lateinifo)  oon  glaminiu«  9lobifiu«,  baf. 
1588).  —  ©eronimo,  geb.  1564  ju  SBeapef,  bientc 
feit  1587  in  ben  9tieberfanben  unter  bem  £>er)og  oon 

Sarma  unb  widmete  fta)  1597  bei  ber  Grobemng  oon 
«mien«  au«,  foebt  1620  in  ber  Sa)laa)t  am  SBeifeen 
Serg  unb  1621  hn  3Ratlänbifa)en,  roarb  oem  Äaifer 
uim  9teicb«fürften  foroie  com  Äönig  oon  Spanien 
jjum  SJtjelönig  unb  ©eneralfapitän  oon  Slragonien 
ernannt.  Gr  ftarb  in  ©enua  al«  fpanifajcr  ©eneral* 
leutnant  1633.  —  Slntonio,  ©raf  oon  G.,  trat  tu 
öfterreia)ifa)e  Dtenfte,  roarb  1665  Äämmerer,  halb 
barauf  Oberft  unb  Inhaber  eine«  ÄaoaDerieregi' 
ment«,  fobann  3Birflia)cr  ©et)eimer  ftat  unb  $of< 
frieg«rat.  311«  JCorfttjenber  be«  in  Gperie«  oerfatu« 
melten  Delegierten  ©eria)t«,  roelAe«  Xöfölp«  9n* 
banger  jur  7iea)enfo)aft  jieben  foute,  maa)te  er  fta) 
ber  unerljörtcften  ©raufamteit  unb  ber  unoerfebänt' 

teflen  Grprefjung  fa)ulbig,  rourbe  groar  abberufen, 
aber  oom  Äaifer  bura)  Serleibung  be«  OrbenS  oom 

©olbenen  Slie«  gccfcrt  unb  nach  nie  oor  mit  roicfi- 
rjgen  92iffionen,  |.  i\.  mit  Übernahme  be«  bamal«  au 
Cüer reich  faHenben  Siebenbürgen,  betraut.  Spater 
fämpfte  er  untet  bem  ̂ erjog  Äarl  oon  2oth,ringeu 
gegen  bie  ftramofen  unb  ftarb  9.  SRiirj  1693. 

Caragtluu  Lam.  (Äaragane,  Grbfenftratta)), 
©attung  au«  ber^amtlie  ber  Sapilionaceen,  niebrige 
ober  baumartige  Sträua)er  mit  paarig  gefteberteu, 
meift  gebrängt  auf  ocrlürjtcn  3roeigen  ftehenben 
Slättcrn,  bi«toeilen  mit  fteebenben  «Rebenblättern, 
meift  gelben,  eimein,  ju  jroei  ober  brei  an  ber  Safiö 
ber  Slattbüfchcf  h«n)orfommenbett  Sfüten  unb  fttef* 

runben  Jtüchtem  15  norbaflatifcbe  Slrten.  C.  arbo- 
rescen8  L.  (grofee  Äaragane),  einer  unfrer  fa)ön> 
ften3i«rfträudjermiti)autartigen,  oielpaarigen,  läng= 
lia)en  Slätta)en  unb  oft  garten,  biSroetlen  etroa« 
fteebenben  9tcbenblättern,  wirb  2,»— 8^m  fjodb,  roadhfl 
fetjr  bufebig,  leibet  nie  bureb,  ben  groft  unb  eignet  fta) 

aua)  §u  ̂etfen  (3tu|;[anbf  Cftfeeprootnjen).  Gr  ifi  in 
Sibirien  b,eimifa),  roo  bie  Samen  gegeffen  unb  al« 
jyutter  für  ©eflügel  (baher  Xaubenerofen)  benu^t 
roerben:  auch  ba«  $ol3  ift  brauchbar.  Snbce  JXrton 
auSSübrufelanb,  Gpina,  Sibirien  unb  bemöimalaja, 

roie  C.  jubata  Poir.  mit  roei|en  unb  C.  Chamlaeu 
Lam.  mit  gelben  unb  rotenSlüten,  roerben  g(eia)fal(« 
al«  3tetfrrätta)er  fultioiert 
f.i!-  unter  ü  ober  3  naAiultblaaen. 
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Garaglio  —  (Saraoaggio. 

Caraglio  (for  -aijo,  Garalio  unb  Garaliud), 
©iooanni  ̂ acopo,  ital.  Kupferftea)er,  3f'd)ner, 
Stein*  unb  äftebaiüenfdjneiber,  geboren  um  1498  ju 
Berona  ober  Parma,  bilbete  fia)  in  Born  naa)  Wiaxc 
Snton.  Spater  gab  er  ben  Kupferftia)  auf,  um  fia) 
bem  Stein«  unb  IKebatUenfcfinitt  ;u  roibmen.  3m  3. 
1539  finben  mir  if)n  am  §of  bed  König«  Siegmunb 
oon  Bolen.  Später  fam  er  naa)  Barma  jurüd ,  reo 

er  noa)  1568  lebte.  3«  Dtt  Sammlung  Eebruge-- 

Dume'nil  ju  Bari« (Katalog  1847)  bcfanb  na)  oon  ib,m 
ein  :i  bat  mit  bcm  Bilbni«  Oer  "Bona  Sforja,  Königin 
oon  Bolen.  Garaglio«  Stiebe,  bie  er  namentlich,  naa) 
Sofft,  bann  ̂ armegianino,  Xijian  unb  Saffael  au& 
führte,  erfreuen  fia)  eine«  guten  Auf«,  obioobl  er  [ein 
Borbilb  Tlaxc  Slnton  roeber  im  Slbel  ber  3eia)nung 
noa)  in  ber  Äeinbat  ber  3Cu*fiu)rung  erreichte, 

araiuru,  f.  Gbicarot. 
Garannalan,  f.  Bursera. 
Caräp«  Aubl.,  Gattung  au8  ber  Familie  ber  3Jle» 

liaeeen,  Säume  mit  meift  unpaarig  gefieberten  Bläfe 
tern,  unanfe^nlidjen  Bluten  unb  fteinfrudjtartiaer, 
innen  holjiger,  fea)«*  bi«  jroölffamigcr  Kapfei.  Bier 
2lrten  in  ben  Iropen  ber  Sllien  unb  ber  51cuen  SBelt. 
C.  guianensis  Aubl.,  in  Guayana  unb  Braftlien,  mit 

19—25  m  b>6em  Stamm,  gegen  1  m  langen  Blät» 
tern,  Keinen,  toeifjlid)en  Blüten,  einer  Kapfei  oon 
10,5  cm  £ura)meffer  unb  nufjgrofjen,  abgeplatteten 
Samen.  25ie  rotbraune,  bittere  3tinbe  ift  in  Guaoana 
ali  Heilmittel  im  Gebraua);  am  bcm  Samen  gewinnt 
man  ba«  butterarttge  Gar  apafett,  mit  meinem 
bie  ̂ nbianer  ben  Körper  befebmieren,  um  fia)  gegen 

^nfeftenftiebe  ju  fdjü^en;  aua)  bient  ba«  Cl  gegen 
£>autfranfbciten  ber  i?auötiere,  rcie  e«  bura)  feinen 

Gerua)  unb  feine  Bitterfeit  gleidjjcitig  ba«  llngejie» 
fer  oertreibt.  G«  fommt  aua;  nad)  Guropa  unb  toirb 

jut  Seifenfabrifation  benufct.  ̂ n  Braftlien  bient  e« 
unter  bem  Slamen  Slnbirobaöl  al«  Brennöl.  3e 
naa)  ber  Temperatur  unb  bem  Grabe  ber  ̂ Jreffung, 
meldjer  man  bie  Samen  auäfcfct,  erhalt  man  oerfdjic* 
bene  ̂ Jrobuftc,  bie  bei  10-23",  nad)  einigen  Berta); 
ten  erft  bei  40  —  50°  fduneljen.  3>a«  Garapafett  ift 
tn  9C(for)c>[  nur  roenig,  in  ).:i,x  leiebt  lö«lia)  unb 
mirb  bura)  Jllfalten  leiebt  »erfeift.  3"  äbnlicber 
SBeife  roirb  ba«  bura)  3lu«foä)en  mit  ffiaffer  au 
monnene  gelbrote  DI  oon  C.  guineensis  Sweet  (C. 
touloucann  Perot.)  benufct.  2)iefer  grofje  Saum  am 
Senegal  unb  in  Guinea  bat  fetjr  lange,  b,ängenbe 
Ufte,  lange  Blätter,  adjfcl»  unb  enbftänbigc  Blüten* 
rifpen,  roeifdia)  rofenrote  Blüten  unb  grofje,  runblia) 
fünfedige  Kapfein  mit  fa)roarjroten  Samen.  Xa« 
Cl  (lülucunaöf)  ift  butterartig,  fdjmcdt  bitter, 

ricebt  ranjig,  erregt  Grbrecbcn,  fdmiiljt  bei  40  —  50°. 
«araprlla,  ftlufj  in  ber  ital.  Brooinj  $oggiaf  ent* 

fpringt  m  ben  Slpcnninen ,  fliegt  norböftlia),  nimmt 
bie  Äbflüffe  be4  fiago  bi  Salpt  auf,  oereinigt  ftd)  mit 
bem  deroaro  unb  münbet  naa)  100  km  langem  Sauf 
in  ben  ®olf  oon  SJlanfrebonia. 

CaraS,  i^auptftabt  ber  ̂ rooin)  §uapja*  be«  £e» 
partementä  31ncad)3  ber  fübamerifan.SRepublif  T?eru, 
am  Slio  $tuard3,  in  2337  m  aWeereäböfie,  unb  an  ber 
(Sifenbaljn  oon  <Zt)imbott  naa)  $uarö3  gelegen,  mit 
(i«7ü)  2387  (Sinn». 

Caraftsius,  Äaraufd>e. 
QaratäruS  (Garactacuft),  König  ber  Siluren  in 

SübroaleS  (Britannien),  jur3cUbeäj<aifera(Jlaubiu3 
a,cfüra)teter  Gegner  ber  SRömer,  rourbe  oon  bem  ?lro» 
vrätor  %  Dftoriu«  befiegt  unb  naa)  Horn  geführt, 
aber  oom  Raifer  Glaubiu«  begnabigt  (51  n.  G^r.). 
Gr  blieb  jeitbem  ein  93unbe8genoffe  oer  Börner  unb 
ftarb  jrnet  3af>re  nad)  feiner  Südfe^r,  im  3aljr  54. 

«tiifi«,  bir  mit«  ff  tmiiifet  Wfr6*n 

GaraufiuS,  Tl.  Slureliuft  Saleriui,  röm.  ̂ elb» 
l)crr  unter  Xiofletian  unb  lilarimian,  oon  Öcburt 
ein  menapier,  empörte  fia)  287  n.  Gbr.  in  ©ritan* 
nien  unb  erllärte  ftcb  jum  jluguftuft.  G8  gelang  ifyai, 
feine  Unabljängigfeit  ju  behaupten  unb  Britannien 
gegen  i'iarimian,  ben  SRitfaifer  Xiodetiand,  n>ie  ac 

gen  bie  Kalcbonicr  ju  oerteibigen.  i'Iarinsian  rourbe 
291  bura)  ben  ung(Udlia)en  erfolg  be*  gegen  if>n 
unternommenen  Ärieg«  genötigt,  einen  ̂ rieben  mit 
ihm  ui  fdjliefjen,  roorin  er  ali  Xuguftud  anerfarmt 
mürbe.  3>er  neue  Gäfar,  Gonflantiuft,  traf  barauf 
292  Slnftaltcn,  ü:u  oon  neuem  ju  befriegen.  (zbe 

aber  berÄrieg  ̂ umÄudbrud)  fam,  rourbe  G.  28  ~ einen  feiner  Liener  ermorbet. 

(>  araoiirn,  Bejirfdftabt  in  ber  fpan.  «rooinj ' 
cia,  am  gleia)namigcn  92ebenfluB  bed  Segura,  in 

einer  rebenreid)en,  oor)Uglia)e  slßeint  (befonberö^ot^ 
meine)  probu3ierenbcn  Öcaenb,  mit  altem  Sdjlofs  unb 
iit«77)  15,018  Ginro.,  roeld)e  Sapier,  Seife,  Brannte 
mein,  fieber,  JBonioaren  unb  Ol  erjeugen  $n  ber 
.'idbe  bie  Stalaftitengrotte  SBarquiDa. 

Qarabaggio  (inr.  ■■•  •  >  »■  ■'  Stabttn  ber  ital.  ̂ ro- 
oinj  Bergamo,  ÄreiS  Trcoiglii»,  yoifa)enben  5t"fT«n 
Scrio  unb  Slbba,  an  ber  iiifcnba^n  oon  Zreoiglio 
naa)  Grcmona,  mit  ber  berühmten  iüallfabrtölirtfee 

L'apparizione  della  Madonna  (1575  oon  Xibalbi 
erbaut)  unb  astn)  6089  Ginro.  G.  ift  merlroürbig  al-j 
®ebuv:dort  ber  unter  bem  tarnen  ba  Garaoaggio 
befannten  SRaler  (pernio  Stella,  Soliboro  Galbär a 
unb  3Ria)cl  Sngelo  Smerigi)  foroie  Dura)  bie  Sa)lad)t 

bafelbft  3ioifa)en  ben  [iegreia)en  ̂ lailanbern  unter 
Sforza  unb  ben  Bene;tanern  15.  Sept.  1448. 

Garaoaggio  (fpr.tDäbbi^o),  1)  ̂ oltboro  <  eigentlich 

G albar aj^ital.  SRaler,  geboren  um  1496  au  Gara; 
oaggio  bei  Bergamo,  !am  in  feinem  18.  ̂ af)x  naa) 
Stom,  roo  Saffael«  Sdjülcr  unter  be*  aRcifter«  auf- 

fielt an  ben  ̂ reälomalereien  im  Batitan  arbeiteten. 
G.  fanb  einen  Blafe  unter  ben  ̂ anblangern,  füllte 
aber  balb  bura)  ben  Jlnblid  ber  |crrlid)en  Sdjöpfun- 
gen  fein  Xalent  ermad^en  unb  fanb  an  einem  6a)üter 
^laffaclS,  3Raturino,  einen  ̂ rcunb  unb  Seijrer.  Bei 

Saffael^Iob  blatte  er  ftd)  bura)  fein  eifrige*  Stubium 
ber  Slntife  unb  bei  Basrelief«  fdron  einen  großen 
Stil  in  ber  3<<d)nung  au  eigen  gemaa)t;  ba  aber 
fein  Kolorit  noa)  roenia  neig  befa^,  fo  malte  er  mit 

feinem  ̂ reunb  gemeinjd)aft(id)  an  ben  ̂ affaben  ber 
»auf er  in  .Horn  meift  grau  in  grau  unb  alnnte  fo  bie 
tarftedunaen  ber  beften  Basrelief«  mit  grofeer  BoÜ- 
(ommenb,eit  nad);  boa)  finb  oon  allen  biefen  Bkrfen 
nur  noa)  fefjr  roenige  oorEjanben  unb  §roar  in  Sufjerft 

befa)äbigtem  ,-;tifutiib.  2)ura)  bie  Groberung  oon 
Mom  1527  rourben  bie  Jreunbe  auScinanber  geriffen. 
G.  roanbte  fia)  naa)  Neapel  unb  nad)  längerm  «uf* 
enthalt  bafelbft  naa)  IWefftna.  £>ier  roarf  er  >uü  mit 

fola)em  Gifer  auf  bad  oon  il-.m  bidr)cr  oemaa)läffigte 
Kolorit,  baß  fia)  bie  Aufträge  »u  Slltarbilbem  unb 
fonftigen  Ktra)engemälben  oon  Xag  »u  lag  mebrten. 
Üeiber  oerfiel  er  m  gleia)er3«t  in  emen  greDen  9?a» 
turaliSmu«,  ber  bai  Gemeine  mit  Borliebe  f)erauSj 
lehrte.  $auptbi!b  btefer  9iia)tung  ift  fein  Gb^riftuä, 
unter  bem  Kreuj  erliegenb,  eine  reidje  Kompofttion, 

in  ber  föniglidjen  Sammlung  ju  Neapel.  Xxol^  ber 
3Ca)tung,  ber  anfc^nlidien  Sdjülcrja^l  unb  be«reia)en 
GrroerbS,  bie  er  in  Stfefftna  fanb,  im  Begriff,  nad) 
.Horn  jurüdjufeljren,  rourbe  er  1543  oon  feinem 
Xiener  ermorbet. 

2)  SKta)el  «ngelo  (eigentlia)  SCmeriat),  ital. 
iütaler,  geb.  1569  )u  Garaoaggio,  hielt  ftd)  erft  in 
Benebig,  bann  in  Sioxn  auf,  roo  er  eine  3eülang 

ber  Oc^ilfe  be«  SKalcrä  öiufeppe  b'3lrpino  rourbe. 
finb  unlti  <t  ob«  a  no4iui*Iiiflcn. 
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Sierauf  arbeitete  er  mit  bem  (üvoteileumaler  Brc  ■ 
pero,  biö  ei  ibm  gelang,  )u  einer  tiefern  fünftlcri 
idjen  Sluibilbung  tortjufrfjreiten.  ©r  roanbte  ftd), 

im  ©egcnfafc  «u  ben  berrfdjenbcn  3Hanieriften  unb 
öen  neu  auftretenben  iJlfabcinifero,  bem  Stubium 
ber  SRatur  }u  unb  oerbanb  bamit  eine  fräfttge  garbe 
unb  energifdje  ÜJtobeQierung.  3m  tfnfang  mar  feine 
Malerei  noa)  in  geroiffem  Sinn  gemä&iat,  mit  ber 

3eit  aber  fuflbte  er  nad)  überrafdjenben  ©'fetten,  liefe 
bai  2id)t  in  grellen  ölifcen  oon  oben  auf  einzelne 
Partien  herabfallen  unb  hüllte  bie  anbern  formen 
in  2)unfelbeit  ein.  9Mit  befonberm  ©lüd  malte  er 
®enrefiguren,  Xrinfer,  Spieler,  Sigcunet  u.  bgl., 
meift  in  §albfiguren  unb  in  lebenigrofeem  aHafjftab. 
Äm  menigften  genügt  feine  rohe  9taturnad)af>mung 
für  fira)ltd)e  unb  motbologifd)e  QJeqenftänbe,  bie 

Sern  ju  feiner  3eit  heftigen  2öiber}prud)  fanben. 
erbaupt  befajj  er  feine  retd)e  ̂ Ijantafie.  Iro|jbem 

roar  feine  Äunft  oon  roettgreifenoem  ©influfj,  nid)t 
blofc  auf  bie  Italiener,  fonbern  auch  auf  jranjofen, 
Spanier,  9lieberlänber  unbDeutfdje;  fte  jetgte  roieber 

einmal  auf  bie  Statur  hin,  toeld)e  oon  ben  2Ranie-- 
riften  oemaa)läffigt  roorben  mar.  So  warb  ©.  bai 
§aupt  ber  naturaliftifd)en  Sd)ule,  bie  ju  ben  Gar 
raeeiften  in  einen  ftarfen  GJegenfafc  trat,  freilid) 
nidjt,  o^ne  bafc  eine  bebeutenbe  gegenfeitige  ©imoit 

fung  ftattgefunben  bätte.  ©«raoaggioi  letbenfcbaft- 
Iid)er  <£bara!ter  entfprad)  ganj  feiner  büftern  JHalerei. 
infolge  einci  lotfdülagi  entroid)  er  aui  3tom,  fam 

naaj  Jteapel,  SWalta  unb  Sijilien,  reo  er  überall  Mül- 
lereien hinterließ;  nad)  Neapel  jurüdgefebrt,  mürbe 

er  meua)lerifd)  oenounbet,  fa)iffte  ftd)  nad)  3rom  ein, 
ftarb  aber  untenoegi  in  $orto  ©rcole  1609.  3n  Korn 
beftnbet  fid)  noa)  etne  iReibe  oon  feinen  SBerfen;  bie 
befannteften  barunter  ftnb  bie  Grablegung  ©brifti 
im  öatifan  unb  bie  falfdjen  Spieler  in  ber  ©alerte 
Sciarra.  2>rei  Silber  befifct  bie  ©alerie  Doria,  anbre 
bie  ©alerien  Spaba,  »orgbefe,  «arberini  u.  a.  $n 
ber  9iationaIgalerie  ju  Bonbon  beftnbet  fia)  ©briftui 
mit  ben  Jüngern  in  ©mmaui,  im  Souore  ju  $ariö 
ber  lob  ber  waria  (öaupttoerf)  unb  bas  pradjtooHe 
»ilbnii  bei  ©rofemeifter«  91.  o.  JBignacourt,  im  SBcl* 
oebere  ju  SBien  bai  Äofenfranjfeft,  im  berliner  3Jlu 
feum  eine  2l»nabl  auigejeid)neter  Silber,  bie  aui  ber 
Valerie  ©iufttntani  flammen,  in3>reiben  bie  falfdjen 
Spieler  ic.  ©i  ift  oiel  naa)  ibm  geftod)en  toorben. 

©arabeflaß,  Seeftabt  in  ber  braftl.  «rooinj  Sabia, 
am  gleia)namtgen  ys lu b,  8  km  oberhalb  beffen  äJcün - 
bung,  mit  oor3üglia)em  $>afen,  2luifubr  oon  Öifa)en, 
Xbran,  Äofoinütfen  unbÄaffee  unb  4000  ©inro.  ©ine 
©ifenbabn  oerbinbet  ©.  mit  bem  3nlanb. 

(Faraqon  (jpr.  .räjöna),  Mugufte,  franj.  @efa)ia)t-- 
fa)reiber,  geb.  31.  SWärj  1813  ju  Saumur,  trat  in  ben 

^efuitenorben  unb  enoarb  fid)  bura)  feine  Unter* 
fua)ungen  über  bie  @efa)ia)te  fetneä  Drbenä  in  roeni* 
gen  Safjren  einen  gearteten  tarnen,  ©r  ftarb  15. 
SWai  1874  in  ̂ ßoitier*.  Seine  $auptroerfe,  auf  DrU 
ginalaueßen  unb  unoeröffentlia)tcn  I>ofumenten  be= 
ru^enb,  ftnb:  »Docnments  in^dits  concernant  la 

compagnie  de  J6«U8«  (1863  —75,  lSSbe.);  »Biblio- 
graphie historique  de  la  compagnie  de  Jesus« 

(1864),  toe(d)e  einen  Katalog  aller  auf  bie  (&efa)ia)te 
ber^efuiten  oomllrfprung  bed  Orbend  anbejüglidjen 
2öerfe  enthält;  »Premieies  missions  des  Jesnites 
au  Canada«  (1864);  »Banuissement  des  Jesnites 
de  laLouisiane«  (1865);  »Etablissement  de  la  com- 

pagnie de  Jesus  a  Brest  par  Louis  XIV«  (1865)  ; 
»Prisons  du  marquis  de  Pombai,  ministre  du  Por- 

tugal« (1865),  ein  Zagebud)  oon  1759  bxi  1777  ent* 
baltenb,  unb  »Notes  bjstonques  snr  les  parlements 

.»9qßn,  4.  SufL,  III  m. 

et  les  Jesnites  au  XVIII.  siecle«  (1867).  3(ua)  gab 
©.  bie  »Histoire  des  Jtisuites  de  Paris«  bei  Saterä 

(Karaffe  (1864),  bie  »Lettres  inedites  sur  le  n  ta- 
büssemeut  des  Jesuit  es  en  Portugal*  bei  $ater3 

3of.  2>eloauE  (1866)  unb  »L'univcrsite  de  Pont  a 
Moussou«,  einen  Sludjug  au«  bem  9Ranuffript  bei 
^aterä  9(bron  (1871),  beraud. 

(farballo,  Sejirf&bauptort  in  ber  fpan.  ̂ rooin) 
©oruüa,  mit  <is7s)  11,449  ©inro.  unb  mannen  Tlu 

neralqueUen  (29  -  34"  ©.). 
Carbo  (lat.),  Äoble;  C.  aniinalis.  carniss,  licr» 

fob,le,  Jleifdjfoble;  C.  praeparatus,  pulveratus,  puU 
oertfierte  ̂ oljfolile. 

<£arbonari,  f.  jtarbonari. 
ttarkonät,  eine  Varietät  be«  Xiamanten  (f.  b.); 

©arbonate,  f.  o.  m.  ftobleniäurefalje,  3.  93.  3ia« 
triumearbonat,  tofjlenfaureä  Juuron. 

«arbonöalc  »fpr.  -t>c^i>,  1) Stabt  im  norbameritan. 
Staat  Sennfnloanien,  am  Satfaroanna,  norböftlia) 
oon  $arridburg,  mit  reid)en  itoblengruben  unb  (isoo) 
7714  ©inm.  —  2)  Stabt  im  S.  bei  norbameiüan. 
Staate  ̂ llinoie,  bat  lebhaften  $>anbe(  mit  2abaf 
unb  SaumnoOe  unb  dsso)  2213  ©inro.  ©.  ift  Sib. 
einer  1874  eröffneten  9{ormalunioerfität. 

Carboueum,  5{ob,(enftoff;  C.  snlfuratum,  Sd)iocä 
felfoblenftoff;  Q  tridüoratum,  Äoblenftofffeiqui» 

djlorib. Carbon  ianum  edictum,  berjenige  3lbfd)nitt  bei 

prätorifd)en  ©büti  (bei  00m  römifa)en  ̂ rätor  für 
feine  ̂ iea)tfpred)ung  gegebenen  3iea)tibua)ei),  in 

roe(a)em  folgenber  9ted)tifa^  aufgeteilt  marb:  s)iad) 
gemeinem  9«d;t  ftebt  bem  unmunbigen  Äinbe  beo 
©rblafferi,  roela)em  biefe  Äinbeieigen)a)aft  beftritten 
n>irb,  bai  ;iied)t  ju,  ftd)  bii  ju  auigemad)ter  Sad)e 
in  ben  Sefifc  ber  ©rbfdjaft  ju  fe^en  unb  Alimente 

baraui  ju  bejiefyen.  "Benn  nun  inibefonbere  einem 
Unmünbigen  fein  ©rbred)t  aui  bem  @runb  ftreitig 

gemaebt  röirb,  meil  fein  (Regner  leugnet,  oan  er  ein 
Kinb  bei  ©rblafferi  fei,  fo  fann  erfterer  oerlang^cn, 

ba^  ber  Srojefi  bii  ju  erlangter  ÜKünbigfeit  aufge= 
)d)oben  toerbe,  unb  bafe  er  bii  babin  unter  Slufficbt 
einei  Sormunbei  ben  Sefij  ber  oäter[td)en  ©rbfd)aft 
unb  Sllimente  baraui  erhalte.  SteDt  er  aber  nid)t 
Kaution  megenäieftitution  für  ben^all  feinei  fpätem 

Unterliegeni,  fo  mirb  ber  (Segner  jugleid)  mit  ibm 
in  ben  »eft^  eingeroiejen;  bie  erhaltenen  Alimente 
aber  braud)t  jener  in  feinem  gall  roieberjuerftatten. 
^ je  neuern  (3efefebüd)er  fennen  biefe  ̂ Begünstigung 
ber  Unmünbigen  nid)t  mebr. 

Carbouicux,  foblenfäurebaltig,  fofilenfauer. 
Carbancfilos  (lat.),  f.  ftarbunfel;  aud)  f.  0. 10. 

itorunb. 

ttartagente  (fpr.  .*eutf),  Stabt  in  ber  fpan.  Srooinj 

Valencia,  in  ber  Juilie  bei  ̂ ucar  unb  an  ber  ©ifen- 
babn oon  Valencia  nad)  9l(icante,  mit  j-ch  12,102 

©inro.  35ie  Umgegenb  ift  ein  oon  unjäb,ligen  Äanälen 
burd)fd)nittenei9ieii(anb,  bai  aud)  2ßei)en  unbSüb> 
früd)te  erjeugt,  aber  infolge  bei  im  Sommer  ftag* 
nierenben  Söafferi  f)öd)ft  ungefunb  ift. 

(Jartdno,  Öiulio,  itaC.  2)id)ter,  geb.  7.  ?(ug.  1812 
ju  SKailanb,  ftubierte  bie  9tea)te  in  Saoia  unb  trat 
nod)  unibrenb  feiner  Stubienjeit  mit  ber  poetifd)en 
©r»äb,lung  «Ida  della  Tone«  beroor  (1834).  ©inen 
auBerorbentlid)en  ©rfolg  batte  er  hierauf  mit  ber 
fd)roungoollen  unb  jart  empfunbenen  ©r^äb^lung 
»Angiola  Jlaria«  (1839;  beutfd)  oon  Sangen,  äeipj. 
1843),  mit  roela)er  er  ben  Familienroman  in  3talien 

begrünbete,  roie  3Kanjoni  mit  feinen  »SBerlobten«  ben 
biftorifd)en  begrünbet  h-.ute.  M\  übrigen  teilte  © 
bie  etroai  aHju  sab.me,  firdjenfreunblidje  ©efinnung 
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feine*  berühmten  |eitg«ruoffen.  a;uii  on  iltftil  Gar« 
cano*  erwarb  fidj  mit  ben  -Prime  poesie-  balb  bar 
auf  anertenuung.  Die  Raccouti  semplieW  (1K43) 
festen  feine  glüdlicben  Scbilbcrungcn  bäu*lid>en  Ot> 
ben*  fort.  3m  3. 1844  erhielt  er  ben  Soften  eine*  St  je; 
bibliotbetar»  an  ber  Srera  w  SXailanb.  Dura)  feine 
ifleteiligung  am  Äailänber  flufftanb  oon  1848  fonr 

promit'tiert  (er  war  Sefretär  ber  prooiforifcben 
gierung  unb  mit  einer  biplomatifd)en  Senbung  ber; 
ielben  nad)  tytris  gegangen  >,  nabm  er  eine  Zeitlang 

in  ber  Sö)roei3  feinen'*ufentb/ilt.  Der  größere  Vornan »Damiano,  Moria  duna  povera  fauütfliac  (1851) 
fprad)  weniger  an  al*  be*  Didjter*  Grftling*roerl 

biefer (Gattung;  bagegen  fanben  bie  >Dodiciuovelles 
weldje  er  185«  Verausgab,  wieber  ben  entfa)iebenften 
öeifaDL  *un  betrat  G.  ba*  bramatifdje  (Gebiet  mit 

bem  »Spartat-o«  ( 1*57),  ferner  mit  «Ardoiuo  (1860 1 
unb  »Valentina  .  ®rößern  Dant  al*  für  biefe  Dri 

ginalwcrfe  jollte  man  tbm  für  feine  junää)ft  ein  »ein 
tjerau*gcgebenen  11  berief  ungen  Sbafcipearcicber  Xra- 
men,  bte  bann  aud)  in  einer  @cfnmtau*gabe  ^iVatl. 
1874  —  82,  12  8be.)  erfduenen.  3m  3-  1859  mürbe 
G.  Sefretär  unb  ̂ rofeffor  an  ber3üabemicberfa)öncn 

Künfte  ju  itfailanb;  aud)  anbre  Gtyrcnämter  mürben 
ibm  übertragen  nebft  ber  SQürbe  etne*  «Senator*  bc» 
Königreich  Gr  ftarb  30.  Jlug.  1884.  G*  erfä)ienen 
oon  ibm  nod>:  >  Raccouti  campaguuoli-  (1869>; 
»Poesie  edite  ed  iuedite«  (ftlor.  1861—70,  2  »be.); 
»Memorie  di  grandi«  (Wail.  1870,  2  #be.>;  <Rac- 
conti  popolan*  (baf.  1871);  »Gabrio  e  Camilla, 
«toria  uiilanese  (baf.  1874);  »Poesie  varie«  (baf. 
1875);  -Carlo  Bai bianu  di  Belgioioso  (baf.  1882). 
Sud)  al*  Journal  ift  mar  G.  in  äftbctifdjer,  Iritifd)er 

unb  !-i*'t:u-i»iier  Hidjtung  ftet*  mit  Gifer  tiattg.  Gtne Sammlung  feiner  beliebteften  SBerfc  erfa)ienen  ju 
ftlorenj  18«  1  70  in  4  öänben,  eine  &u*wab,l  feiner 
flooeHen  bafelbft  1882. 

(s  arca  ho  artrtur  b,  r,  ba*  1868  in  3talien  eingeführte, 
bem  Dret)fefa)en,3ünbnabelgeweü,r  nadjgebilbete  $in 
terlabung*gewel)r  oon  17,8  inm  Kaliber. 

Gorcoffr  (franj.),  in  berKodjfunft  ba*®erippe  oon 
au*gelöftem  (Geflügel;  aud;  Drabigcftcll  für  $rauen= 
l;u:e  u.  bgl. 

Garcaffonnr  (fpr.  «fann,  (at.  Carcaso),  fytuptftabt 
be*  franj.  Departement*  Slube  unb  #eftung  britten 
Klange«,  liegt  103  m  ü.  SR.  an  ber  Stube,  bem  Ganal 
bu  ifttbt  unb  an  ber  Gifenbabn  9iarbonne;£ouloufe, 
an  ber  grofjen  9laturftraßc  com  SRittelmeer  in*  ®a 
ronnebeden  unb  ift  bat) er  je$t,  roie  im  Mittelalter, für 
ben  SBerfebr  unb  frrategifa)  roidjtiq.  Sie  Stabt  wirb 
burä)  ben  ftluß  in  bie  alte  unb  ftnftere,  aber  burd) 
tfjre  altertüinlid)cn33efeftigungen,  an  meldjenmanbic 
Krieg*bautunft  00m  6.  bi*  14. 3<*l)r().Derfolgen  fann, 
äußerft  intereffante  (Site  ober  Dberftabt  (mit  ber 

Kirdje  St.>9?ajaire  au*  bem  11.  ,Vibr!i.  1  unb  bie  fort- 
wäbrenb  ftd)  oergröfternbe  Unterfitabt  geteilt,  bic 

regelmäßige  Straßen,  fdjöne  öffentliche  Öebäube  (bie 
.vtird)en  @t.--^Ria)e(  unb  St.*3inccnt  au*  bem  13. 
.Anbrii  ,  bie  tßräfeftur  unb  ba*  3ufti}palai*,  Z^ea- 
ter  jc),  9Kar!tbaQen,  einen  großen  $la$  mit  Spring: 
brunnen  (92eptunföule)  unb  einen  ̂ afen  bat.  Seibe 
ITeile  finb  bura)  ben  $ont  Sieuj  (12.  3abrb.)  unb 
ben  $ont  9teuf  (1841  —46  erbaut)  oerbunben.  2)en 
>>afen  entlang  erftredt  fta)  ein  öffentlicher  Charten, 

unb  an  bie  Stelle  ber  alten  @räben  ftnb  belebte  #ou- 
Icoarb*  getreten.  Die  ©inroo^ner,  beren  3abl 
24,194  beträgt  treiben  oornebmlid)  Xudjfabrifation 
(ca. 3000  Arbeiter)  unb  bebeutenben ^anbel  mit 
treibe  unb  5Bein  au*  ber  Umgebung.  6.  ift  Si^  be* 
^Jrflferten  unb  eine*  »ifdjof*  foroie  eine*  i>anbel*= 

«rufet,  bi;  untft  {£  Octiniß«  io«6m. 

geriet*  unb  einer  £>aut>e(*iammer.  %n  miffenfd)art-' 
litten  Slnftalten  befteben  bafelbft  ein  i?oceum,  eine 

fiormalfa)u(e  für  äebrer,  3eio)en=  unb  öcfangfcbule, 
ein  IKuicum  ein  cboutaliiaje*  Kabinett  unö  eine 

öibliot^et  oon  21,000  »anben.  3n  ber  3Iäbe  fint 
Wannorbrücbe.  —  ü.  ift  ba*  (Sarcafo  bereiten,  bo* 
in  Gallia  Xarboneuiiiä  lag,  unb  beffen  SJemobner, 
bie  leftofagen,  unter  römija)er  $erria>aft  ba*  lati» 
tu'üje  Sürgerrecfyt  bitten.  (Eäfar  hüte  b'*r  einen 
^affenpla^  unb  ltrieg*maga}ine  erria)tct.  Srbon 
um  300  n.  I5br.  marb  e*  9ifa)offt|.  Später  al*  t>a* 
übrige  @allien  fiel  (S.  in  bie  (Gewalt  ber  Skftgoten, 
toeldje  um  440  bie  »efeftigung  ber  Stabt  begannen 

Sei  G.  fa)lug  König  3tcccareb  58{)  bie  Jyranfeii;  bie 
Woten  bielten  fta)  tm  »eft*  ber  Stabt,  bi*  724  bie 
Sarajenen  au*  Spanien  berüberfamen  unb  bie  5j>en= 
goten  oerbrängten.  ̂ nbeffen  bauerte  bie  arabifdje 
»errfdjaft  nur  bi*  759,  roo  Pippin  ber  Äurje  aar.. 
Septimanien  unterwarf  unb  mit  bem  ̂ ranfenreieb 
oereinigte.  3nt  9.  3abrb.  nurbe  c .  Si$  oon  (trafen 
unb  Sijegraten  (SiTomten);  ber  erfte  befannte  mar 
970  »malb.  9tl*  beffen  Stamm  um  1060  mit  9a\ 
munb  au*ftarb,  fam  bie  (^raffa)a^  an  bie  ©trafen 
oon  Barcelona  unb  burd)  biefe,  mit  Xu*nabme  cer 
Stabt  G.,  al*  äeben  an  ben  (Srafen  oon  Setter*. 
3Säf)renb  ber  ällbigenferfriege  mar  G.  oft  Sd)auptaf 

blutiget  Svenen,  öubwig  ViiL  entriß  bie  @taJ»t 
1226  ben  ülbigcnfern,  unb  1247  übergab  fte  ber  U%u 
©raf  oon  G.,  itatmunb  oon  Zrincaoel,  mit  allen 
öeredjtfamen  an  iJubroig  IX.,  ber  fte  befefttgen  ließ 

(f.  lafel  »urgen«,  ̂ ig.  8).  Sgl.  Siollet  le  2)uc. 
La  cite  de  C.  ($ar.  1858);  Soner,  La  che  de  C. 

(baf.  1884). 
Garraffonnr*  (tpc  *f(»nB,  Garcaffonnifd)e  2ü< 

a)er),  leia)te  fran)öftfd)e  2ud)er,  §abrifat  oon  Gar^ 
caffonne,  bie  oiel  in  ben  Orient,  nad)  9frita  unb 
Jöeftinbien  geben. 

U artaorlbos  Our  -wa^s .1,  Dorf  in  ber  porrug.  'i-.. 
oinj  Gftremabura,  meftlid)  oon  äiffabon,  liefert  bc 
rühmten  füßen  iiiein. 

Career(lat,  Karjer),  Äerler,  in*befonbereScbu^ 
unb  Unioerfität*gefängni*.  iHaa)  §  6  be*  preußtfd>en 
Meie*  00m  1.  Oft.  1879,  betreffenb  bie  »edjt*t>er= 
bältniffe  ber  Stubierenben  unb  bie  2)i*jiplin  auf  ben 
^anbedunioerfttäten,  (ann  geaenStubierenbeKarser- 
baft  bi*  ju  )wei  4Boä>en  oerb^ingt  werben.  Carcere* 
Sa>ranfen,  gewölbte  „Sellen  im  ̂ irfu*,  wo  bie  jum 
Wettrennen  befttutmten  ©efpanne  jc.  jurüdgebalteu 
würben,  bi*  ba ö  ̂eidjen  mm  beginn  be*  Spiel*  qe= 
geben  war;  bei  alabcmifa)en  Disputationen  ber  oe- 
reid),  innerbalb  beffen  bie  orbentliü)en  Di*putatoren 
ftfcen,  im  ©egenfaft  §u  ben  ̂ ubörern  (Corona),  ou* 
welchen außerorbentlid)e  Di*putanten  auftreten  Ion 
nen;  ba^er  intra  unb  extra  carceres  bieputieren. 
Carcerarins  (lat.),  ©efangenwärtcr,  Äerfer« 

meifter. 
Carcharias,  f.  $aififa)e. 
Carchar$dont  f.  Sei  ad)  ier. 
Carcluöma  (lat.),  f.  Äreb*;  C.  asbolicum, 

Sdjomfteinfegerlreb*;  C.  medulläre.  SRarffdjwamin ; 
C.recti,üKaftbarmfreb*;C.ventriculi,aRagenfreb*ic. 

Careinns,  f.  Krabben. 
CardaiiiTuc  L  (Sa>aum!raut,  fßiefentreffe, 

(3aud)b(ume),  Gattung  au*  ber  ̂ amilie  ber  KrucL 
feren,  meift  au*bauernbe,  fabje  Kräuter  mit  einfachen 
ober  fieberfd)nittigen,  gegenftänbigen  ober  ju  brei 
auirligen  blättern,  ©lütentrauben  mit  weißen  ober 
lilafarbenen  Blumen  unb  fi^enber,  (inealifd)er,  ju- 
fammengebrüdter  Scfiote.  etwa  60  Strien  in  allen 
;Jonen.  C.  amara  L.  (»itterlreffe,  fälfa)lid)  93run« 
Pnb  untft  St  o*tt  8  luftjuWäatii. 
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uenf  ref  f  e)  roädjft  an  fdjattigen  33äd)en  unb  ©räben 
im  mittlem  (Suropa  unb  nörblidjcn  Slfien,  ift  au*- 
bauernb  unb  roirb  gegen  16  cra#boa).  Die  »litten 
finb  jiemliö)  grofc,  roeifr,  auf  fdjlanlen  Stielten  in 
lodern  2>olbentrauben  oereinigt,  bie  Slntberen  blau 
ober  violett,  fpäter  fdjioär^lia).  £a*  Kraut  ift  antw 
fforbutifcb,  b>t  einen  ber  83runnenfreffc  äf»nlid?en, 
Gittern  Öefdjmad  unb  rourbe  früher  in  ber  SNebtun 
angeroenbet.  3m  ftrfibjabr  gibt  e*  einen  gefunben 
Salat.  C.  pratensis  L.  (gemeine  SBiefenfreffe» 
u>äa)ft  in  allen  Weltteilen,  häufig  auf  feua)ten333iefen, 
ift  fufeboa),  glatt,  meift  unoerjroeigt.  Cftcr*  b,ängt 
am  Stengel  Sdpaum  oon  ber  SAaumctfabe,  bnhcr 
ber  beutfa)e  9iame.  Kraut  unb  Wüten  roaren  früher 
ebenfalls  offijineU  unb  haben  einen  etroa*  roibrigen, 
bitterlia)<fa)arfen  @efa)mad. 

üardauiöniam,  f.  Karbamom. 

«•rbamf$egorwel,bieoonGarbanotnberSo}rift 
»Artis  maguae  sive  de  regnlis  algebraicis  liber 
onus«  i  Dhirab.  1545)  ueröffentlidite  formet 

»r 

v _  q 

roelrf)e  eine  göfuna  ber  fubifdjen  öleidjung 
xr~-  px  -f  q  =  0 

gibt.  Sciptone  fterro,  ioela)er  1496—1525  in  So- 
iogna  SJtotljematü  lehrte,  ift  ber  erftc,  roela)er  ge= 
intfditc  fubiidje  (Steigungen  algebraifdj  löfte;  er  foH 
aber  feine  äRetbobe  nur  einem  feiner  Sdjüler,  Antonio 
9»aria  bei  ftioxe,  um  1505  mitgeteilt  Ijaben.  3118  ein 
3af»r}ebnt  nad)  ̂ erroS  lobe  Xartaglia  borte,  bajj 
tjiore  im33efi$  einer^öfungberfubifa)en@leia)ungen 
fei,  bemflbte  er  ftdj  aud),  biefelbe  felbftänbig  }u  ftn« 
ben,  unb  toie  er  in  feinem  SBert  »Qnesiti  et  mven- 
tioni  diverse«  berietet,  glüdte  ihm  bie*  1535.  Gr 
hielt  biefe  Gntbedung  anfang*  geheim,  auf  9lnbrin< 
gen  Garbano*  beutete  er  aber  bemfelben  1539  fein 
ißerfabren  in  Xerjtnett  an,  nadjbem  legerer  ftrengfte 
@ebeimf}a(tung  jugefagt.  Zrofcbem  oeröffentltdjte 
Garbano  bie  Stemel  unb  gab  ihr  ben  Seroei«  bei,  ben 
man  beutjutage  tn  ben  Sebrbüdjern  ber  3llgebra  trifft; 
oielleidjt,  bafj  er  fid)  burd)  bie  felbftänbige  «uffin: 
bung  be*  93eroeife*  nidjt  mehr  an  fein  93erfpred)en 
gebunben  eradjtete,  oielleidjt  aua),  roetl  ihm  bie  ftor« 
mel  injroifdjen  oon  anbrer  Seite  mitgeteilt  roorben 
roar.  ®berarbi  bat  e*  nämlid)  (ogl.  »@runert*  Sir* 

d)io  -■,  Bb.  52)  roabrfdjeinlia)  gemaa)t,  bafe^erro  feine 
SJetbobe  in  einem  £eft  entroidelt  unb  biefe*  feinem 
Scbroiegerfobn  unb  9lmt*nad>folger  Sfnnibale  beda 
9laoe  binterlaffen  habe .  bei  bem  Garbano  unb  fein 
Sdjüler  Jerrari  1542  Ginftdjt  oon  bemfelben  naf)= 
men.  So  bertdjtet  fterrari  in  einer  1547  gegen  2ar= 
taglia  geridjteten  Streitfdjrift.  Sgl.  Gantor  in 
Scftlömild)*  'Seitfcbrift  für3Ratbemaiif  unb^fipfif  •, 
33b.  25,  biftonfdj'lttterarifcbe  Slbteilung,  S.  133. 

Carbänifdjer  Wing,  oon  Garbano  angegebene  Strt 
ber  9(ufbängung  eine*  Körper*,  roeldjer  an  geroiffen 
Bewegungen  ntdjt  teilnehmen  foD.  Gin  frei*runber 

SRing  ore^t  fiel»  an  3ioei  biametral  entgegengefehten 
fünften  tn  Stiften,  bie  an  einem  tiefte  II  befeftigt 
ftnb.  ?tn  jroei  anbern  biametral  entgegenge  efcten 

fünften  be*felben  Singe*,  beren  33erbinbung*(inie 
bie  ber  erften  beiben  fünfte  red)troinfelig  febnetbet, 
bänot  ber  Körper,  ber  oor  ber  I  e  i : nähme  an  oer  33e= 
toegung  be*  Öeftellefi  gefebüfet  roerben  foD,  unb  |ioar 
fo,  bafe  fein  Sdjroerpunft  möglia)ft  tief  unter  ben 

«uff)ängepun!ten  liegt.  9Wan  benu^t  ben  ßnrbani- 
«rtiW.  W«  unter  ff  »«nnffct  »rrtfn. 

fd)en  iHiag  uamentlia)  auf  Skiffen  jum  3(ufbängen 
ber  Rampen,  Gb^oaometer,  Barometer,  be*Aompaf: 
fe*  lc.  Sie  bcfa)riebene  Ginria)tung  fa)ü^t  bie  3n- 
ftruinente  oor  benSdjroanfungen  in  ber^iiebtung  be^ 
Hiel*  unb  in  ber  9iia)tung  |en[rea)t  auf  ben  Miel. 
Will  man  noa)  33en>egungen  in  anbern  9iia)tungen 
aufbeben,  fo  muft  man  ben  Siing  toieber  in  einem 
^iing  bangen  laffen,  beffen  «tiftepaar  bie  eine  ber 
auhubebenben  33eroegung*ria)tungen  baben  mup. 

tfarfeant  (latiniftert  Garbanu*),  ^ieronumo, 

^ntbematifer,  Strjt,  92aturforfd)er  unb  ̂ bilafopb, 
geb.  24.  Sept.  1501  ju  Siaoia,  ftubiertc  tjier  unb  in 
i>abua,  roo  er  Doftor  ber  »iebijin  würbe,  lebte  bann 

in  Sacco  umoeit  33aoia,  folgte  1534  einem  :Hui  ai- 
^rofeffor  ber  Wathcaiotit  naa)  ÜHailanb,  roo  er  fiö) 
al*  ve hrer  unb  vraftifdjer  ,'ir;:  balb  großen  INubm 
erroarb.  3m  1547  bielt  er  längere 3ett  mebijinifa)»' 
33orlefungen  tn  Saoia,  1552  ging  er  nad)  SdjOttlanb, 
um  ben  dhrjbücbof  Hamilton  oon  einem  für  unheil- 

bar erf (arten :Uft hm a  voll ftaabig  ui  heilen ;  1559 rourbe 
er  ̂irofeffor  ber  SMebijin  in  33aota,  fpäter  in3Jologna, 
roo  er  bi*  1570  lehrte.  3n  biefem  3abr  roarb  er  in» 
folge  einer  3ln!lage,  bie  fia)  fpäter  al*  ungegrünbel 

ertoie*,  gefangen  gefegt,  im  September  1571  aberroie= 
ber  freigelaffen.  Gr  lebte  barauf  in  Som  oon  einer 

^enfion,  bie  ihm  ber  V a v ü  au*g^efe(t  hatte,  unb  ftarb 
bafelbft  21.Sept.1576,  nad)  eintgenetne*  freiwilligen 
^ungertobe*,  um  feine  aftrologifa)e  SJorb,erbefttm: 
mung  be*  eignen  Zobc*jabr*  niebt  fiügen  ju  ftrafen. 
Seine  inatbematifd)en  öauptroene  ftnb:  »Practica 
arithineticae  universalis « ( Wail.1539)  ; » Ars  magna 
arithmicae«  (92ürnb.  1540);  »Artis  utagnae  sive  de 
regnlis  algebraicis  liber  ttnns«,  roorin  bie  berühmt: 
<5orbanifd)e  Formel  (f.  b.)  entbalten  ift,  unb  »Opus 
novntn  deproi>ortiouibns  lmmerornm«  (beibe  :H  nrnh. 
1545).  3(1*  3(rjt  ftebt  6.  jiemlidj  felbftänbig  unb  frei 
oon  ben  »feffeln  be*  ©alenifcben  Softem«  ba.  Seine 
naturrotffenfd)aftlid)enunbpbilofop^ifd)en2etftungen 

enthalten  jroei  Sd)riften:  »De  Bubtthtate<  unb  *D<- 
rernm  varietate«,  ooD  jufammenb,ang*lofer,  ja  fidt 
oielfad)  rotberfpredjenber  Siebauptungen.  SKerfroür 
big  bleiben  feine ©eobadjtung  ber  unter  geroiffenUm; 
ftänben  au*  ben  paaren  be*  9Menfa)en  beroorbrea)en' 

ben  eieftrifd)en  Junten,  fein  Vpropbor  au*  getrodne* 
tcin  SRenfd)enblut  unb  feine  Kenntni*  ber  Kimmung 
(f.  b.)  unb  ber  optifdjen  Zäufdmng,  oermöge  bereit 
man  ein  fdjeinbare*  3Äcer  auf  offenem  8anb  erblidt. 
3n  bet  Slu*gabe  feiner  ffierfe  oon  Spon  (2oon  1663, 

10  33be.)  fe^ft  bie  »Metoposcopin  800  farieihumanac 
iconibns  eomplexa«  (^ar.  1658). 

6arb?o,  rom.  ©öttin.  f.  Gama. 

eflrbrnae^afenftabtbetSorbfafteber^nfeKSuba, 
120  km  öftltd)  oon  $aoana,  gut  gebaut,  mit  einem 
Denfmal  be*  Kolumba*  unb  12,000  (Sinro.  Seit 
1844  bem  fremben  ̂ apbel  geöffnet,  ftifrrt  fie  meift 

3uder  au«. Garbi ,  Öobooico,  SWaler,  f.  Gigoli. 
Oardta,  3Ragenmunb. 

ffarbiff,  l^auptftabt  oon  GMamorganfbire  (Süb> 
roale«),  liegt  tn  einer  flauen  ©egenb,  beiber^ünbung 
be*  laff  in  ben  Kanal  oon  Sriftol,  mit  reinlia)cti, 
breiten  Strafen,  einem  restaurierten  3.ijloft,  in  toel< 
a)em  Robert  oon  ber  Wormanbie,  SBilbelm*  be*  Gr» 
oberer*  ältefter  Sob>,  20  ̂ ab^re  gefangen  fa^,  unb 

roeld)e«  \e^t  Sib  be*  3Sarqui*  oon33ute  tft,  unb  (i*-a  t 
82,761  Ginro.  3lm  Anfang  be*  Aahvhitnbert*  batte 
c*  nur  2000  Ginro.,  aber  infolge  ber  Gröffnung  jaljb 

reid)er  Koblengrubeu  unb  Gifenbütten  im  obent£aff: 
tbal  flieg  bie  Ginroobnerjabl  rafrf).  6.  ftebt  au  bev 
Spi(»e  auer  groBbritannifdjeu  Stiibte,  roa*  3lu*fubr 
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oon  Gifen  uub  Stcin(oblen  betrifft,  unb  fein  J;et! dir 
wirb  geförbert  burd»  bie  unterhalb  bcr  6tabt  ge* 
legenen  Sute-Dod*,  bie  jufammen  eine  Jüafferflädjc 
oon  46  §eftar  bieten  unb  infolge  be«  regelmäßigen 

Steigend  ber  Jlut  aud)  ben  größten  Skiffen  jugäng* 
lief»  finb.  6.  befafi  18KJ:  313  Seefdnffe  (barunter 
241  Dampfer)  von  jufammen  159,477  Ion.  0el)alt. 
.X:t  bemfelben  Jahr  betrug  ber  Tonnengehalt  ber 

eingelaufenen  Sd)iffe  4,860,294  X.;  e«  mürben  für 
2,193,320  Sfb.  Sterl.  Söaren  oom  HuManb  eingeführt 
unb  für  4,547,467  Sfb.  Sterl.  6ritifa)e  Srobufte  bort= 
bin  »erfdjifft,  barunter  8,971,717  X.  3tcin!ot)len  im 
«Jert  von  3,598,403  Sfb.  Sterl.  unb  125,45*  T.Gifen 
im  SJert  oon  815,106  Sfb.  Sterl.  «m  lebbafteften  ift 
ber  Ser(eljr  mit  ftmerifa,  Sufjlanb,  ftranlreid),  Spa» 
nien ,  ber  Türfei  unb  ftuftralien.  Jlucb  bie  Ginf ubr 
lanbroirtfd)aftlid)er  ̂ Jrobu(te  au«  ̂ rlanb  ift  lebhaft. 
Unter  ben  Silbung«anftalten  oerbienen  Gnoähnung 
ba«  1882  gegrünbete  College,  eine  ttunftfdmle,  ba« 
SRufeum  bei  9toturgefd)ia)tlid)en  herein*  unb  bie 
ftretbibftotfjef.  (£.  ift  Sib,  eine*  beutfdjen  Äonful*. 
Jtoatb  unb  Ganton  finb  Sorftäbte  oon  G. 

(farbigati,  $auptftabt  von  Garbiganfhire(Söale«>, 
an  ber  3Rünbung  be«  Tcifi,  mit  §afen  für  Sö)iffe  oon 
400  Hon.,  9ad)«»  unb  gering« fifd)erei,  Ziegeleien, 
Töpfereien  unb  SRaubinenbau  uub  o*»n  3633  Ginn». 
3um  §afen  gehörten  1883:  72  Sdnffe  oon  3563  Ion. 
©ehalt  unb  6  ftifdjerboote. 

(Sarbinnnfjjire  Orr  Mrt>i«Xid4ii>,  ©raffrbaft  im  S. 
be«  engl,  ̂ »rftentum*  Ißale«,  erftreeft  fidj  läng« 
ber  Garbiganbai  be«  3rifa)en  SReer«  oon  Dooep  im 
5t  bis  *um  Dcift  im  S.,  wirb  begrenjt  oon  SRerio» 
netfj«,  SRontgomenj -,  JRabnor*,  Srednod*,  Görmar- 
tfjen-  unb  iV'mlrofeffjire  unb  t)nt  ein  2lreal  oon 
1794  qkm  (32,<:  DIR.).  ̂ nft  ba«  ganje  2anb  ift  oon 
fallen  ober  fpärlia)  mit  $eibe(raut  betoadjfenen  <&t> 
birgen  eingenommen,  bie  im  SUnlintmon  eine  .fcölje 
oon  751  m  erreichen.  Son  ben  citssi>  70,270  Glnro. 
oerfteben  95  Sroj  noa)  SÜelfd).  ̂ rferbau.Sdmf  nicht, 
etwa«  ftifdjfang  unb  Bergbau  auf  Slei  bilben  bie 
§aupterroerb$  ̂ roeige.  Son  ber  Oberfläche  ft  nb  27  Sroj. 
unter  bem  Sflug,  36  Sroj.  !v neben  au«  SBiefen  unb 
Söciben,  3  Sroj.au«  SBalb.  Än  Sie!)  iäf)ltt  man  1884: 
63,351  SHnber,  201,005  Sdjafe,  21,561  Srfjtoeine. 
fcauptftabt  ift  Garbigan,  ber  ooHreidjftc  Ort  febodj 
«bergftnritb. 

Garblnal,  $eire,  berühmter  Xroubabour,  um  ben 
Anfang  be«  13.  Jabrh  ju  Suo  en  Selan  au«  ritter» 
lia)cr  ,v.nui(ie  geboren,  toarb  früh,  für  ben  geiftlicben 
Stanb  befümmt.ioibmete  ftcf)  aber  berDidjt(unft  unb 
bem  Sehen  an  ben  §öfen.  Gr  ift  ber  Suoenal  ber 
prooenfalifajen  ̂ oefte,  beffen  Siroentei  (bittere  6a^ 
tiren  gegen  bie  Ungcrcdjtigfeit  ber  dürften,  bie  §ab-- 
nidjt  unb  ben  Übermut  be&  9(be(d,  bie  Orbnuugä; 
roibriiifciten  im  »ürgerleben,  bie  fanatifcfjcn  Griffe 
ber  Pfaffen  jc)  Stimmen  eine*  jümenben  unb  für 
bie  Gf)re  unb  ba*  i^liicf  ber  neu  felbft  oergeffenben 
Nation  ioaa)enben  (Seniiffend  ftnb.  9lid)t&beftoioeni« 
ger  blieb  er  nidjt  nur  oon  jeber  Skrfolgung  frei,  fom 
Sern  ftanb  felbft  bei  ben  prften  rote  bei  bem  «bei  in 
fio&er  «djtung;  ÄÖnig  3afob  I.  oon  Stragonien  mar 
Min  befonberd  geneigt.  Seine  Sieber  ftnb  abgebrutft  in 
IKabnS  »0ebia)ten  ber  Troubabour*.  (Sert.  1856  ff.). 

Canlinalia,  ffarbinaljatjien. 
Cardinalis  (tat.,  SogeO,  Äarbinaf. 
Gorbinal  bon  SBibÖrrn,  @eorg,  ̂ ilitärfa)rift> 

fterrer,  geb.  12.9(pril  1841  ju  SöoBftein  in  Hofen,  trat 
1859  in  bie  9Irmee,  mürbe  2efjrer  an  ber  ÄriegSfdjuIc 
u«  We|j,  1871  Hauptmann  unb  Äompaniecf;ef  im 
braubenburgifa)en  ftüfUierregiment  9lr.  35,  Gnbe 

1,  »ii  untrr  ff  »ttmifet  »ttbfn. 

1881  »laut  unb  1882  Direftor  ber  Ariegdfdjule  yt 

bleibt.  Grfa)rieb:  ■  DerJifjein  unbbie9it)emfelbjüge< 

(Öerl.  1869)  mit  ber  Grgdnjuna:  -Belgien,  ̂ o'rö- franfretcb,  ber  9iieberrbein  unb  .^oüanb  a(3  Hriegt  = 
felb  ,  militärgeograptjifa)e  unb  bi|torif a>e  Stubie  <  bav 

1870);  »otrategifebe  Äaoatlertemanöuer-  (2.  'Suf!., 
(Bera  1881);  »2te  ruffifajen  JtaoaUeriebioirionen  uno 

bie  3(rmeeoperationen  im  Balfanfelbjug  1877 — 78» 
(SJerl.  1878),  ein  grunblegenbe*  Söerf  für  bie  milu 
tärifd)e  Darfteilung  be*  testen  crientatifdjen  Äricj,:. 

unb  >^anbbua)  für  Truppenfübrung  unb  SefebU-^ 

abfaffung«  (5  ätbtlgn.,  ®era  1881  u.  öfter);  »SKari^-, 
«orpoften*  unb  Öefecbtötaftif.  (2.  Äufi.,  JRefc  18b l). 

Sarbttaf4i4trn,  f.  Triadformation. 
Cardiuni,  |>cr)mu[cf)e(. 

Cardo  (lat.),  Ib.ürangel,  Ängelpunft,  um  ben  fuf) 
ttmxi  bret)t;  baber  aueb  f.  o.  m.  Sauptf aa)e. 

GarböniL  Stabt  in  ber  fpan.  $rouin)  Barcelona, 
reobt*  am  Garboner,  fyat  ein  ftarf  befeftigted  Aaftetl 
unb  au78»  4360  Ginio.  2  km  oon  ber  Stabt  entfernt 

liegt  bcr  berühmte  Steinfahberg  oon  G.,  ein  80  ui 
hoqer  Reifen  von  5  km  Umfang,  beinahe  au«  gam 
reinem  Salj  beftehenb,  beffen  3)iäd)ttgfeit  auf  300 
SRtO.  cbm  gefd)äbt  mirb.  ,Vh  Innern  beftnben  ftd) 
meite  Böhlen,  n>eld)e  roegen  bei  fdjönen  äid)trefle][e* 
bei^adelbeleuchtung  oieibefua)tmerben.  G.(Ubura) 

mar  fd)on  ben  Eliten  wegen  ber  Saljfclfen  mohlbe^ 
f mint.  3m  Mittelalter  bilbete  ti  eine  ©renjfeftung 
gegen  bie  iRauren  unb  mürbe  im  14. 3<*brh>  mit  bem 
umliegenben  Öebiet  jur(Braffd)aft  erhoben,  bie  fpäter 
in  ben  8efifr  ber  $«r}öge  oon  SRebina  Geli  Farn. 

Garbneri  <f»t.  -Butn«-.),  @iofue,  ital.  $ia)ter,  aud) 
unter  bem  Hfeubonmn  Gnotrio5tomano  befannt, 

geb.  27.  3uli  1836  ju  SalbicafteUo  bei  $ietrafanta 
tm  To«canifa)en,  toudjo  in  ber  pifanifa)en  iRaremma 
auf,  in  me(d)cr  fein  Sater  aldMrjt  lebte,  unb  empfing 

hier  riefe  unb  eigentümliche  9?atureinbrüo!e,  bie  febort 
ben  Anaben  \u  bidbterif djen  Serfudjen  anregten.  Seine 

fpdtere  ̂ ugenbjett  oerlebte  er  \u  ,\[orcn ••,  roohin  fein 
Sater  flbergefiebelt  mar,  betneb  bann  phUologifdie 
Stubien  auf  ber  Unioerfität  in  Sifa,  erlangte  bafelbft 
ben  Xoltorgrab  ber  Shüoiogie  uub  rourbe  1860  a(3 
Srofeffor  ber  ttalienifa)en  Sitteratur  an  berUnioerft: 
tat  ;u  Bologna  angeftellt  Sdion  früher  mar  er  mit 
(leinen  litterarhiftorifd)en  Arbeiten  in  3eitfd)riften 
aufgetreten,  be*gleia)en  mit  einer  lorifa>en  Samm« 
(ung:  >Kime«  (San  SRininto  1857).  Kräftiger  tarn 
bie  Giaenart  bei  Did)terd  in  ben  weitem  Sammlun* 

gen:  »Leria  gravia«  (neue  -ihm.,  Siftoja  1868)  unb 
»I  Decennali«,  jum  SluSbruct.  £>ier  oerrät  er  ftd)  a($ 
ein  $oet  oon  ungemöhn(id)er  Kühnheit  unb  Origi- 

nalität bei  Oebanfenä.  SenfationeQen  Grfolg  aber 
hatte  eine  (leine,  1863  gefajriebene  $pmne:  Inno  a 

bataua«,  meld)e  er  1865  unter  bem  oben  angegebenen 
Sfeubonom  alä  eine  9lrt  oon  Flugblatt  jur  Serteilung 
an  ftreunbe  bruden  lieft.  Der  oerneinenbe  OJeift,  bie 
»rebellione«,  bie  »forza  vindice  della  ragione«, 
mirb  barin  mit  fd)(agenber  Qkmalt  ber  Sprad>e  ali 

bie  treibenbe Äraft  bei  9Renfd)entebend  unb  bcr  Seit ■■ 
gefd)id)te,  ali  ber  @eniud  geifttger  Unabhängig(eit 
unb  Sdjran(enlofig(eit,  al3  lirinaip  aüti  gortfdjrit: 
tei  gefeiert.  Da«  ©cfamtbilb  be«  genialen  Didjter* 

geben  bie  >  Poesie  di  Enotrio  Romane  (^lor.  1871), 

eine  Sammlung,  in  meld)er  aud)  ba«  früher  o  ridju- 
neue  oereinigt  tft,  unb  roeld)er  bie  »Nuove  poeaie« 

(^mola  1873;  4.  ;'htjl.,  Sologna  1881)  unb  neuere 
bingS  »Ginmbi  ed  epodi«  (baf.  1882)  folgten.  Dli> 
ginälität,  männlid)  freie  (Beftnnung,  roelc^e  ftd)  mit 
Sorliebe  al«  eine  altrömifcbe,  heibmfd)e  gibt,  mad)en 

G.  sur  intereffanteften  Dia)tercrf(heinung  be*  tytu* 
flno  uiilci  St  oUt  3  na4j)ui<blaacn. 
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tigen  SM""-  Seine  Porlicbc  für  bie  altromifdje 

Vergangenheit  braute  ihn  auch  borauf ,  bie  .vcicst- 
*d)enCbenftrophen  in  feinen  »Odi  barbare«  (3.9tufl., 
Bologna  1880)  unb  »Nuove  odi  barbare >  (baf.  1882) 
^u  erneuern.  Gine  beutfebe  9tu*mahl  feiner  ©ebiebte 
1>ai  P.  Stacobfon  mit  einer  Gtnleitung  oon  K.  Sülle 
fcranb  (fieipj.  1880)  erf feinen  (offen.  $ie  realiftifche 

Scbule •■  in  Italien  erfennt  6.  al*  ihren  Pieifter  an; 
iwd)  ragt  er  über  biefelbe  febon  baburch  hinaus,  baf? 
■er  nicht*  Kranfbafte*  an  fia)  b,at  unb  fio)  fern  oon 
ollem  Irioialen  l)ält.  Der  (tifuie,  feurige  Poet  ift 
nebenbei  ein  gebulbiger  unb  unermüblicher  Arbeiter 

<mf  bem  gelb 'italienifcber  Philologie  unb  Sitteratur* o,efcbtchte.  Gr  oerö  ff  ent  liebte:  »Studii  letteiarii  (2. 
9(ufL,  Sioorno  1881, 2  Pbe.),  »Deila  poesie  latine  dl 

L.  AriostO'  (Pologna  1876),  Bozzetti  eritioi  e  dis- 
<  orsi  letterarii  (Sioorno  1876),  »La  poesia  bar- 
hara  nei  ftecoli  XV.  e  XVI.«  (Pologna  1881)  u.  a., 
fibricb  Kommentare  unb  Slbhanblungen  (barunter 
«inen  Kommentar  ju  Petrarca,  1879)  unb  gab  eine 
9(njab(  älterer  ttalienifa)er  Sitteraturbenfmäler  neu 

fierau*,  wie  beifpiel*weifc  bie  poeften  l'orcmo*  be' 
UKebici  (1859),  .Ballate  de!  serolo  XIV. e  XV.  u.a. 
9luch  ocröffentlicbte  er  bie  Priefc  ©ucrrajji*  (1881). 
Seine  jüngften  publifntioneu  ftnb:  G.  Garibaldi: 

versi  e  proae  (Bologna  1882);  (.'ontessioni  c  bnt- 
taglie«  (3?om  1882—83, 3  Serien) ;  Conversazioni 
erftiche  -  (baf .  1  >-84) unb  -Vite  e  ritratti  (baf.  1885). 

Garbu^o  (Garbucci),  1)  Pnrtolommeo,  ital. 

*ß!aler,  aeb.  1560  tu  glorenj,  ftubiertc  in  ÜRom  unter 
3"cd)ero  u"b  folgte  biefem  nach  Spanien,  wo  er 

unter  Philipp  tXL  in  hohem  Mnfeben  ftanb.  Gr  ftarb 
1608.  §auptwerfe  Garbuebo*  ftnb:  bie  Stigmatifn* 

tion  be*  heil.  ftranji*fu*  im  Klofter  be*  tjt'xt.  £dcro= unmit*,  bie  Äbnabme  oom  Kreujc  ju  San  Jvelipe  el 

9leal  in  PJabrtb,  bie  Anbetung  ber  Könige  im  9llfn= 
jar  ju  Segooia. 

2)  Pincencio.Pruber,  Schüler  unb  Nachfolger  be* 
porigen  in  ber  9(u*bilbung  feiner  Sdjule,  geb.  1578 
ju  $loren3,  mar  mit  bcmfelben  nach  Spanien  gefönt 
tuen,  half  bei  ber  Serjicrung  ber  Kapelle  im  Zoloft  ju 
Wabrib  unb  trat  1608  ai*$ofmaler  infeine*  Pruber* 
Stelle  ein.  Gr  entfaltete  eine  aufecrorbentlicb  reiche 

Xbätigleit.  innerhalb  oier  3^""  (M86— 80]  führte 
er  3. bie  55  Segenbenfjenen  im  Klofter  Gl  paulor 
au*.  Pilber  biefe*SdbneHmalcr*  fommen  febr häufig 

in  Spanien  oor,  fo  im  llnseo  del  I'ardo  in  tolebo, 
im  palaft  Puen  SHetiro  ic.  G.  roirftc  burdj  feine  }a$l> 
reiche  Sa)ule  feljr  einflufjrcidb  auf  bie  fpanifd>e  Kunft. 
Gr  febrieb:  «Dialogos  de  la  pintura  etr.«  fiötnbr. 
1633;  2. 9lu*g.,  baf.  1830)  unb  ftarb  1638  in  SHabrib. 

( Jini iir Iis,  6ticgli|j. 
Carduus  L.  ODiftef),  ©attung  au*  ber  Jyamilie 

ber  Äompoftten,  ein«  unb  mehrjährige,  f rautige 
(ycroäöjie  mtt  abroechfelnben,  budjtig  gejahnten,  ge 
fägten  ober  fieberfpaltigen,  bornigen  blättern,  meift 
purpurroten,  feiten  weißen  ober  gelblichen  Blüten- 
föpfen,  röhrigen  3'fitterblüten  unb  bflflriger,  abfäh 
liger  Samennrone,  meift  an  roüften,  fterilcn  Stellen 

roaa)fenb  unb  auf  angebautem  i'anb  läftige,  ihren 
fliegenben  Samen  roetthin  au«ftreuenbe  Unlräuter. 
(Stroa  60  «rten  in  (Europa,  ?lfien  unb  NorbafriFa. 
C,  nntaiis  L.  (53ifambiftel,  ©fclSbiftel),  mit 
äftigem  Stengel,  btro&laufenben,  oberfeit*  jiemlidj 
fahlen,  unterfeit«  jottigen,  tief  fieberfpnltigcn  Wal 
tern,  beren  fiappen  unb  3ähne  in  einem  jiemlicb  ftar^ 
fen  Xom  enbigen,  einjeln  ftehenbet:,  niefenben,  roten, 
feiten  roeifjen,  ftar!  nach  SHifor.i  buftenben  Blüten^ 
föpfen  unb  ju  einem  ftarfen  25om  3ugefpi^ten,  ju 
rücfgefnictten  Kelchblättcbcn ,  roächft  allenthalben  am 

Vrlthl,  fcif  unter  CI  »ftmiS»  »ft>«n 

Xriften,  müften  Plänen,  troefnen  Mügeln,  if;  ein  gu- 
te* Jyutter  für  C?iel  unb  gibt  nud)  in  ben  gan^  jungen 

blättern  unb  Sproffen  ein  febmaefbofte*  WemÜfe. 
C.  Marianus  L.  (Silvbum  Slarianuin  Gärt».),  ein- 
jährige^flanjeSitrien*  unb2)almatien*,mit  großen, 
loellenförmigen,  roeife  marmorierten  SMättem,  1,3  m 
hon),  roirb  al§  3«crpfffl"K  fultioiert.  Sie  Samen 
iStetbiörner),  früher  offtjincll,  werben  ale..S>au?= 
mittel  benu^t.  Sie  Vffanw  mar  früher  ber  Jreia 
heilig,  für  roclrfje  fpäter  3Karia  untergefchoben  rourbc. 
tropfen  oon  iitarienS  SWila)  oerurfachten  bie  9Kar 
morierung  ber  ̂ Blätter. 

(«arbiuell,  Gbroarb,  Sorb,  engl.  Staatsmann, 
geb.  24.  Juli  1813  311  Sioerpool  al*  Sohn  eineeMauf: 
mann*,  erjogen  in  Jßinchefter,  ftubiertc  ,su  Drforb 
bie  fechte  unb  mürbe  1838ö«rriüer  ju  Bonbon.  $on 
Sir  Stöbert  Peel  für  ba&  politische  Scbcn  gewonnen, 
würbe  er  1842  für  (!litt)eroc  in  ba*  linterhau»  ge 
wählt  unb  war  pom  Februar  1845  bi«  311  Peel*  :Kücf 
tritt  im  ̂ uti  1846  Sefrctär  bc*  Scha^amte*.  Peel 
ernannte  ihn  fterbenb  311  feinem  Seftament*DolI: 

ftreefer  unb  übertrug  ihm  bie  Veröffentlichung  feiner 
politifchen  Senf  würbigfeiten  ( •  Memoirs  of  the  Kiirbt 
Hon.  .Sir  Kol..  Peel  .  ?onb.  1856  -  57,  2  $be.). 
1847  von  feiner  Vatcrftabt  in*  Parlament  gefanbt, 

erhielt  (5.  im  Sejember  1852  ben  Poftcn  eine*  Prä- 
iibenten  be*J>anbel*amte*  unb  würbe  *u  gleicher  Atit 
AUitglicbbe* Geheimen 5Hat*.  3?on  1855  bi*  1865  oer^ 
trat  er  bie  Unioerfität  Crforb  im  Unterbau*.  9lad)= 

bem  er  im  ̂ ^r»<"  1855  bei  6infe|jiung  be*  Torp-- 
fahinett*  Serh»  mit  feinen  Kollegen  jurüefgetreten 
war,  würbe  er  im  ̂ uni  1869  unter  ftuffell  unb  pal- 
merfton  Dherfetrctär  für  ̂ rlanb,  weld)e  fa>wierige 
Stellung  er  aber  halb  mit  ber  eine*  Kaller*  be* 

S>er3ogtum*  i'nncaftcr  oertaufchte.  2lm  2.9lpril  1864 
übernahm  er  im  SNiniftcrium  Palmcrfton  ba*  Porte 
feuillc  ber  Kolonien.  Surch  ba*  neue  lorotabinett 
im  ̂ tili  188Ö  311m  9iütf tritt  geswungen,  würbe  er 
1K68  bei  SBilbuug  be*  liberalen  SRefermmtniftcrium* 
Hlabftone  Staat*fefretär  für  ben  Ärieg.  Gnbe  ,ye= 
bruar  1871  legte  er  bem  linterhau*  bie  iauge  erwar^ 
tete,  burdi  bie  friegerifeben  Greigniffe  auf  bem  Mon= 
tiitent  bcfchleunigte  Sill  über  bie  3ieorganifntion  ber 

ntaltMen  ̂ Irmee  por,  burch  welche  jwar  bie  Käuf- 
lidjfeit  ber  Cfiiuerftellen  abgefchafft,  aber  feine*weg* 
bie  pon  ber  ratufalcn  Partei  geforberte  gän3liche  Um 

acftaltung  ber  Krtnec  herbeigeführt  würbe,  ̂ m 
'■mar  1874  oerlor  er  bei  ©labftone*  JRüdtntt  fein 
Xmt,  warb  aber  al*  Piöcount  G.  in*  Dberhau*  be= 
rufen.  3n  ba*  zweite  SNinifterium  Wfabftone*  trat  er 
1880  nicht  ein. 

(Stirbt),  f.  Cynara, 

döre  (oon  ben  ©riechen  früher  91  gn IIa,  phönif. 

bie  runbe',  genannt),  alte  Stabt  im  (üblichen  Gtnt- 
vien,  gehörte  |U  ben  ̂ wölfftäbten,  war  mit  3Kaueru 
nt*  gewaltigen  Steinblöcfen  umgeben  unb  in  alten 
Reiten  reief)  unbblühenb.  2>er3öohIftanbGärc*grün5 
>ctc  fich  neben  (betreibe »  unb  Weinbau  namentlich 
uif  iöanbel.  %\\t  feine  Perbinbung  mit  ©riechenlanb 
•owie  für  feinen  Reichtum  jeugte  fein  Schafau*  in 
Selpbi.  9lm  SWeer  befafe  e*  eine  griednfehe  fowie 

eine  farthagtfdie  ̂ nftorei,  jene  Porgi  (jetit  San  Se= 
uero),  biefe  in  römifcher  ̂ eit  Punicum  (jcWSantn 
fflariuella)  genannt.  353  0.  Ghr.  uon  ben  Siömem, 

aegen  welche  fid;  G.  mit  nnbern  etru*Kfchen  Stäbten 
:rhoben  hotte,  unterworfen,  muf?te  e«  bie  §älfte  fei* 

itc*©ebiet*  abtreten  unb  belam  ba*  römifd)e Bürger- 
recht ohne  SBabl»  unb  Ghrenrechtc;  e*  mufjtc  alle 

Saften  ber  römifchenPürger  tragen,  ohneberenKechte 

ut  befttjen.  Stcfe  ̂ orm  ber  Un'terthänigreit,  bie  oon 
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ben  Hörnern  vielen  anbern  3täbten  ̂ talienö  aufge> 
iroungcn  rourbe,  roirb  baljer  t>äufig  ali  e äritifa)e3 

.ijedjt  bejeia)net.  G.  oerlor  mit  ber  3eit  feinen  SDoöl- 
ftanb  unb  blieb  unbebeutenb.  ef  rft  in  ber  Kaiferjeit 
gelangte  e*  roieber  ju  einiger Sfllüte  burd)  feine  JBarnw 
bäberj  bie  unter  bem  Manien  öagnibelSaffo  noa) 

jefct  im  Webraua)  ftnb.  Seit  bem  4.  ,V.l:rh.  hatte  ec- 
feine  eignen  iBifADfe  unb  oerfiel  erft  im  13.  3a^r^- 
gänjlidi.  3e&*  ftcW  Geroetri  (au*  Caere  vetns 
entftanben),  ein  malerifd)  am  öergljang  gelegene* 
Torf  mit  einem  IJalaft  ber  3iu*poli  (bie  |tdj  gür» 
ften  oon  Geroctri«  nennen),  an  Stelle  bei  alten  IS. 
Denselben  norbrocftlia)  gegenüber,  auf  bem  öügel 
2a  öanbttaccia,  rourbe  153b  bie  äujjerft  merf  roürbige 
9lefropolieber  alten  lorrtyenerftabt  aufgefunben. 
Sie  enthalt  Leihen  von  Orabfammeru  in  niebern 

Seifen,  feiten  über  4  m  (joa),  ofjne  ardjitcftouifdje 

(Hrn*fif*f  #C«l(«MMtI  b»i  df tUrtti  (OtiK). 

Carinii  (mittellat.),  f.  Äarene. 

Garrntau  (fpr.  .ronotaim),  Stabt  im  fron*.  Departe- 
ment JJiandje,  Ärronbiffcment  St.'iid,  liegt  »roifa)en 

ber  in ute  unb  Douoe,  nafje  bem  f  leer,  am  Heina!  oon 
ber  $ire  jur  Douoe  unb  an  ber  Gifenbafm  naef>  £bez 

bourg,  bat  einen  fcafen,  ein  alte*,  interejf  ante*  Scblofc, 
Sifdjcrei  unb  ©erberei,  §anbel  mit  SBein,  Srannt: 
mein  unb  Sief)  unb  (i«7G)  2772  Ginro.  Die  tiefte  bei 
alten  öefeftigungen  mürben  1853  gefa)leift. 

Carentla  (lat.,  Maren)),  (Entbehrung;  annn*  ca- 

rentiae,  $al)r,  für  roeldje«  einem  ̂ frünbner  ober  $e« 
amten  fem  Ginfommen  ganj  ober  jum  Zeil  er.:-- 
jogen  roirb.  93gl.  itarenjjeit. 

Cilret  (lat),  e*  mangelt,  febjt;  ogl.  Vaeat. 
ffarette,  f.  3d)ilb!roten;  aua)  f.o.to.S$ilbpait. 
6 arm  (fpr.  u:;u  obrr  tSrut),  3obn,  engl.  öilb 

fjauer,  geb.  1785,  arbeitete  in  ber  erften  3*it  feinet 

SBirffamfeit  nur  für  3li< 
djarb  ffieftmacot t,  bi*  ib :i 
1823  Graf  Ggremont  en« 

gagierte  unb  faft  au*« 
ld)lie&lidjbi*1837befdjäf: 
tigte.  Seine  erfte  ärbeit 
oon  $)ebeutung  mar  eine 
"Jlret hu;a  mit  bem  £mn>. 

in  SRarmor.  ferner  fer» 

tigte  er  für  bie  'ffiefrmin-- fter  balle  ba*Denf  mal  be* 
Sdjaufpieler*  nenn,  all 
»anriet  iQoricfd  ScMbel 
betradjtenb.  2luf  ber  .1 

fteHung  oon  1845  fab, 
man  einen  Saßenjäger. 
Unter  feinen  .He  lief  e  jeidj 

nen  fta)  au*  ba*  mit  bem 
barmljerjigen  Samariter 
foroie  bie  am  Dcnfmal 

9lelfon*.  ©r  ftarb  30. 
ittoo.  1868. Carex  L.i.H  iebgra*, 

©egge),  ©attung  au« 
ber  gamilie  ber  Gijpera-- 
ceen,  enthalt  mein*  alt 4003(rten  au*bauernber, 
grasartiger  Ärnuter,  bie 

tt  b  v      v  ,  ,  *  tneift  ben  falten  unb  ae. 
gaiiaben,  bem  etruofndjeu  itfoOnbau*  naa)gebilbet  I  mäßigten  ̂ onen  angeb,ören.  Sie  ftnb  balb  oon unb  nut  bati^ltrfjer  bequemer  (sinndjtung,  meift  ein  |  bia)t  rafeuTbrmigem  SüuojS,  balb  mit  fun  ober 
großer  ̂ ntralraum,  auf  fben  jtd;^ebenrammern  lang  friea)enben,  oft  feljr  oeräftelten  ober  9luölait= fer  treibenben  ̂ lljijomen.  2)ie  fnotenlofen,  marfu 

gen  blüljenben  ̂ alme  finb  aufrea)t,  mef)r  ober  min^ 
ber  breifantig,  abroärt«  an  ben  .Hauten  meift  oon 
fleincn  ̂ äfjnen  rauf),  felbft  fdjncibenb  roie  aua)  bie 
fa)malen,  lang  jugefpi^ten  Blätter.  Sie  Slüten  ünb 
getrennten  @efailea)t8,  ftcf)en  aufammen,  gemifdjt, 
in  einer  «fjre  ober  in  ̂ l)ra)en  gefoubert  ober  in  6e= 
fonbern  «fjren.  Die  5rua)t  ift  eine  Sa)lie|fnicb:t, 
bereu  Same  nidjt  roie  bei  ben  Oräfern  mit  ber  '^mc^t  ■ 

 v         --u--.;»- 1  ^«[Ie  oerroaa)fen  ift.  Die  Hiebgräfer  roadjfcn  überall 
»uöigten,  j.  SB.  Le  petit  c  unb  Le  rrand  c,  be:  auf  moraftigen,  fogen.  fauren  «Hefen  unb  aeben  für 
rul,mte  Sammlungen  oon  Saftenprebtgten  Waffil»  bie  liere  meift  ungenießbare«  (faures)  ®ra«.  Giniqe 
a&Ll  5c!ttm",t  roa"n-      r     i  mit  friedjenben  iüurjeln  oerfebene  »rten  bienen  jur 

»1 fSS ̂ V.-^ar,at3l™,n"'»fr<?nj-  Ä0*f«ni»cr  SBefeftigung  fanbigen  unb  fumpfigen  «oben«,  roie  6e= 
XifWl*-?'  flrb-  JU  ̂a.ri*'  9eft-  1833  baJ  fonberS  C.  arenaria  L.  (Sanbriebgra«,  Sanb« 
MM.  «tWrftf:  •Lepatissierpittorenaue«;  «Les  fegge,  rote  Duerfe,  beutfebe  Saff aparillc) 
JSSSi  -1  erapereur  Napofeon«;  »Le  maitre  mö  über  fu^fjem  tyü»  unb  mit  friedjenbem,  freb 
S?SSiS?%S  |)ar?,,kMe  Ve,la  * ■"»»•ne  ancienne  !  roeitbin  oerbreitenbem  Sßurjelftorf,  ber  3-5  cm  au«. 
mTtt?  jij  »Lnrtde  lacnwinefraucawe  j  einanber  liegenbe,  nur  wenig  oerbiefte.  fpärlicfi  bt* 

fÄte  GaThL  *iiLr  oUU  ̂cfrüorrnflenb«  *oQc  I  knoten  jeigt,  rooran  troefne,  bäutige  Statt- 
fpieltc  G.  auf  bem  JDiener  «ongrefe.  I  Reiben  unb  Ijaarbünne  fflurjelfafern  ft6cn,  n>äa)ft ■nttit.l.  blt  mit«  (S  kranill  twtbtn,  {l»b  unin  «  ob«  8  nt1*iiif<Wnprn. 

offnen,  mit  Steinbänfen  für  bie  Zoten  läng*  ber 
brei  Seiten,  bie  Jeden  mit  flarfjcn  liebeln  (ogf.  916- 
bilbung).  Werfroürbig  befonbenS  ba*  ®rab  ber  lar^ 
auinier  (tardjna«)  unb  bie  ©rotta  bei  Siilieui.  %m 
iibrigen  ift  oon  ben  ÜMaucrn  unbSJauroerren  ber  alten 

Stnbt  roenig  meljr  oorfjaitben.  Sgl.  Dennis,  ( 'iti^s and  cemeteries  of  Etnuia  (2.  «ufl.,  2onb.  1878). 
('nrea.  lat.  9Jame  für  Gb,ieri. 
Can'-me  (fron}.),  jaftenjeit,  befonberö  ber  ̂ aft» nadjtöbienStag;  aua)  Xitel  für  eine  jolge  oon  Saften Mf.'Kt.ifiH      ■     Co      T        —  _   w  T  .   1  r  _ 
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807 bainui arijlidi  auf  ben  tüncn  bcr  SRorb«  unb  Oftfee, 

in  ©ngtanb,  gtnnlanb,  3*fanb,  b«»n  au<$  in  trod* 
nem  Sanb  bi«  in  baß  innere  9Jorbbeutfa)lanb«.  Ter 
graugelbliä)e  2ßur3elftoo!  war  alö  Rhizonm  (Radix) 

t'aricis  offijindi.  ©r  rieefit  frifa)  fcfjtuarf)  geroürjbaft, 
ift  getrodnet  gerudjlo«,  fo)medt  f($roa<$  füßlio)*bit* 
tetli*  unb  enthält  neben  §0x3  unb  ätb,erifa)em  Dl 
tuet  Stärfemelil.  ©r  rourbe  bura)  ©lebirfa)  al«  Mut« 
reinigenbe«,  bturetifa)e«  Wittel  eingeführt,  n>irb  jefct 
aber  nur  noa)  roenig  benufct.  C.  brizoules  L.  (911« 
pengra«,  Seegra«,  SBalbbaar,  Stafaj),  ein  in 
Süb  >  unb  Sübroeftbeutf  a)lanb  fitllenroeife  fchr  bau« 
ftg  ooriommenbe«  SUebgra«  mit  bünnem,  äftiaem, 
fnedjenbcm,  einzelne  §alme  treibenbent  SBurjelftotf, 
wirb  al«  Volftermaterial  fo  ftarl  benubt,  baßinemjel* 
neu  Salbungen  be«  M  bunt  im  [  3  ba«  ©infommen  au« 
biefer  SRebennufcung  ben  ©rtraa  au«  bcr  §ol3probu!« 
tion  überfteigt  2)ort  ftnbet  ftd»  ba«  @ra«  in  ben 

"Kittel*  unb  9Heberoa(bungen  auf  feudjtcm,  bumö« 
fem,  fräf tigern  Voben  unb  bei  mäßiger  Vcfa)attung 
maffeitim ; t  unb  roirb  bura)  Su«rupfen  (in  Oberöfter« 
reid)  bura)  TOÜIjen)  gewonnen.  Wan  trodnet  e«  an 
fonnigen  Orten,  brebt  e«  mit  einfad)en  Wafa)inen  in 
Seile  unb  bringt  e«  in  biefer  gorm  in  ben  £anbel. 
3u  geringerer  Wenge  benuftt  man  ba«  Sllpengra« 
aud)  ju  gledrtarbeiten,  roie  Xragbänbern,  Scbuljen, 
Watten  ic. 

<5are$  (in.  täni),  1)  fienru,  engl.  Dia)tcr  unb 
Wuftfer,  geboren  um  1696  ju  fionbon,  lebte  al«  Wu* 
fillcfjrcr  bafelbft  unb  liefe  1713  eine  erfte,  1720  eine 
sroeite  Sammlung  oon  »Poems*  erf a)einen;  außer* 
bem  f  djrieb  er  C  per n  t er t  e  unb  eine  Slnaabl  oon  ftarcen, 

roie:  »The  contrivances«  (1715),  »Hanging  and 
inarriage*  (1722)  u.a.,  bie  gefammelt  al«  »Drainati« 
works«  (1743)  erfrbtenen.  Äm  befanntefien  rourbe 
ß.  burdj)  ba«  englifdje  9lationallieb  »God  save  tlic 
king«  (f.  b.),  ba«,  roie  ©brufanber  nadjroeift,  naa) 
Zejt  unb  Welobie  oon  6.  berrü&rt,  roäbrenb  c«  naa) 
anbern  fa)on  bunbert  ̂ apre  früher  oon  Joljn  33ull 
fomponiert  roorben  fein  foD.  ©.  bat  außerbem  Diele 

lieber,  Va  Haben  unb  ftantaten  (3.  V.  »Sally  in  onr 
valley«)»  aucb3roifo)enfpicle  fomponiert,  unter  roela) 
ledern  bcfonberSfem  »Nancy,or  thepartinglovers«, 
bn«  im  fpanifd)en  ©rbfolaefrieg  ben  ©ntljufta«mu8 
ber  Solbaten  unb  Watrofen  erregte,  großen  SBeifall 
fanb.  ©.  führte  ein  feljr  ungeorbnete«  fieben,  ba«  ü)n 
fcfilicßlta)  4.  Oft.  1743  jum  Selbftmorb  bradjte.  ©ine 
Sammlung  feiner  fiieber  unb  »attaben  erfa)ien  unter 

bem  Zitel:  »The  nnisical  Century«  (£onb.  1737— 
1740,  2  SBbe.). 

2)  aBilliam,  engl.  SKifftonar  unb  Drientalift, 
geb.  12.  »ug.  1761  ju  ̂JaulerSburn  in  9lort^ampton* 
l^ire,  fam  ju  einem  Sdjul)maa)er  in  bie  2cf)re,  bc* 

fc^äftiqte  \\<t)  aber,  in  ben  ilerfammlungen  ber  Äon* 
gregattonaliften  mäa)tig  angeregt,  in  feinen  freien 
Stünben  eifrig  mit  tbeologifdjen  Stubicn  unb  rourbe 
enblid)  in  einer  Siffcntergcmembe  ^rebiger.  1793 
ging  er,  uon  einer BaptiftenmiffionSgcfenfttjaft  unter* 
üü(;t,  naa)  ÄalTutta,  erlangte  Iitov  eine  grünblta)e 
ÄenntniS  be3  SanSfrit«  unb  Bengali,  fctjte  aua)  feine 
JJJiffionSarbeiteu  eifrig  fort  unb  überfeine  bie  ̂ ibcl 
in  bie  benga(ifa)e  6praa)e.  Wit  anbern  Wiffionären 
manbte  er  ftd)  1799  naa)  Serampur  bei  Jtallutta,  roo 
er  eine33ua)bruderei  grünbete  unb  1806  feine  »SanS* 
frit*©rammatif«  foroie  mit  3-  SJtorfljman  jroei  oon 
ben  fteben  9üd)ern  bed  großen  $elbengebid)td  >Ra- 
niftyana«  in  lert  unb  liberfebung  (1806  —  10)  oer* 
öffentlia)te.  3"9feia)  organifterte  unb  leitete  er  ein 
3nftitut  jur  Jperftellung  oon  öibelüberfcfeungen  in 
bie  oerfdjiebenen  3)ialefte  3"*»'«"^ ,  roela)e§  in  roe* 

9lrfif»I.  Wt  unt«  tf  rrernrifet  imbrn. 

nigen  Rainen  eine  unglaublia)c  Wenge  oon  Übcv- 

fe^ungen  b«au*gab.  ®ei  allen  biefen  @efa)äften 
fanb  (&.  noa)  3ett,  neben  roeniger  umfangreidjen 
Schriften  eine  «Bengali  grammar«  (1805),  ein  ben* 
galifdjcS  Serifon  (1825  —  27,  3  33be.)  foroie  mit 
Warf^nan  ein  Heinere«  Sertton  (1827,  2  93be.)  t,er= 
audjugeben  unb  ben  3)rucl  bed  tibetifdjen  SejrifonS 
be8  beutfa)cn  WiffionärS  Sa)röber  }u  leiten,  ©leta)* 
jeitig  rointe  er  als  ̂ Jrofeffor  bc«  SanSfrit«  am  ©ol* 
lege  beS  %oxi  SBiOiam  in  ilairutta  unb  i;aljm  no<i> 
roeniae  3aljre  oor  feinem  lobe  tb.ätigen  Slnteil  ati 
ber  erriajtung  unb  Seitung  bed  ftollegiumö  oon 
Serampur  für  Grjie^una  ber  Söljne  oon  ©uropäern 
in  3nbien.  ©r  ftarb  9.  3uni  1R34.  Sein  »Memoir« 
erfa)ien  1836  in  fionbon.  Sgl.  ©.  Smitb,  Life  of 
William  C.  (fionb.  1834). 

3)§enro  (Slfarlcd,  amerilan.  9{ationalöfonom, 
geb.  15. 2)ej.  1793  511  iUjilabelpbia  ald  ber  2o!nt  bed 
3rlftnber8  Watt^ero  ©.  (geft.  1839),  ber  oon  Dublin 

infolge  politifa)er  Verfolgungen  ba^in  nu^geroanbert 
roar  unb  bort  ein  !Berlag$gefa)äft  grünbete.  9iaa)* 
bem  (£.  1814  !tcil^aber  an  biefem  <äefd)äft  geroorbeu 
roar,  trat  er  1821  an  bie  Spifee  beäiclben  unb  maa)te 
jid;  um  ben  a3ua)^aubel  bura)  Ginfü^rung  ber  93er» 
laaßauftionen  (trade  sales)  oerbient,  bie  fef)r  roefent« 
lia)  baju  beigetragen  baben,  einen  idy:  ftarfen  9lbfa(i 
oon  93üa)ern  in  ben  Vereinigten  Staaten  311  fa)affeu. 
1835  30g  er  fio)  oon  ben  0efa)äften  surüd  unb  oer« 
roenbetc  fein  große«  Vermögen  ;u  inbuftrieüen  Un* 
ternc^munaen.  Von  ba  ab  tyxt  er  bis  ju  feinem  am 
13.  Oft.  18*9  eingetretenen  2ob  feine  Wuße  ungeteilt 

bcr  2lu§6ilbung  bcr  nationalöfonomifdjen  SBiffen-- 
fdjnft  geroibmet  unb  feine  fa)riftfteHerifcf)en  Mrbeiteit 
nur  bura)  Sieifen,  befonberä  naa)  (Snalanb  unb  bem 
curopäifü)en  Kontinent  (1857),  unteroroa)en.  §ier> 
bei  gelangte  er  ju  Slnfa)auungen,  roeld)e  w  benen  bcr 

englifa)en  Sa)ule  in  fa)roffem  ©cgenfa$  ftanben. 

Ur'iprünglid)  eifriger  grei^änbler,  roirb  er  ebenfo  eif* riger  Sa)ufe3ö((ner  unb  erblidt,  roie  fa)on  oor  ihn; 
Jr.  Sift,  tn  bem  ftreiljanbel  ein  erftreben«roerteS  Rk  l, 
ba&  3U  erreio)en  oerSa)u^  ein  geeigiteteö  Wittel  btlbe. 
3n  feiner  erften  größern  Arbeit:  «Essay  on  tbe  rate 
of  wage«*  (W)ilab.  1835),  berämpft  er  bie  Sofiri* 
nen  Siicarbo«.  25ie  in  berfelben  niebcrgelegten  3been 
rourben  roetter  »erarbeitet  in  bem  nun  folgenben 

erften  öauptroerf,  ben  »PrincIplM  of  political  eco- 

n«.mv«"(^bilab.l837— 40, 3Vbe.;  beutfa)  oon  Slbler, 2.  2lüfl.,  SEBicn  1870),  roorin  6.  feine  tetlö  neuen  21ip 
fdjauungen  über  ben  3Bcrtbegriff,  naa)  roeldjen  ber 
3Bert  glcia)  ben  Äoften  ber  SBicbcr^crftcflung  ift,  über 
bie  Doif§roirtfa)aftlia)e  Verteilung  unb  über  biefogen. 
3ntercffcnt)armonie  entroirfelte,  unb  roeld;eS  fpätcr 

(1850)  ber  ifran.jofe  Vaftiat  ald  Sjauptmaterial  ju 
icinen  >Harmunies  economiques  ■  benu^te.  91uti 
folgten:  ̂ The  credit  system  in  France,  Great  Bri- 
tain  and  the  United  States«  (2onb.  1838)  unb 
»Answer  to  the  questions :  what  constitutes  cm  - 
rency?  whatare  the  canses  of  uistendiness  ofthe 

currency?  and  what  is  the  remedy'MWtob.  1840). eine  bcmcrlenSrocrte  Verteibigung  ber  Vanffreiljcit. 

3n  bem  SDerf  »The  past,  the  present  and  the  fu- 
ture«  (Vbilab.  1848)  belämpft  6.  an  ber  §anb  bifto* 
rtfa)er  91aa)roeifungen  bie  Zunahme,  ald  ob  bie  ?(gri* 

fultur  3ucrft  auf  Demjenigen  Voben  begonnen  hol .-, roclcben  roir  beute  al8  ben  beften  nnfprca)en,  roäbrenb 

er  in  bcr  Sa)rift  ̂ The  harmony  of  interests«  Otciu 
jijvf  1851)  ba«  VfoteltionSfpftem  bura)  bie  }roiia)en 
ber  (anbroirtfa)aftlia)en  unb  inbuftrieüen  ©utioide* 
(ung  eine«  £anbe«  beftcb,enbe  Solibarität  begrünbet. 

^a«  bebcutenbfte  oon  allen  VJerfcn  Sareu«  fi'nb  feine Rnb  unlfi  tt  cta  »}  no*ji!|d)Io<;cn. 
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»Principles  oi  social  idence«  (^bilnb.  1858  —  60, 
3  Sbe.;  beutfdj  oou  iMbler,  Wüncp.  1863-64. 3  Sbe.). 
Gin  Stusjug  biefee  jtterfee  rourbe  oou  9)lac  Hcan 

perauegegcbcn  unter  bem  Ittel:  lfanaal  of  8«K-ial 
scieuce«  (iM)ilnö.  ist '4  .  Sßon  bemfelben  erfebienen 
jrcei  beutf che  Überfettungen,  bie  eine  unter  bem Titel: 
-Sehrbud)  Der  Solleroirtfcpaftelehre  unb  Sojtalroif: 
fenjdjaft«  (SWünd).  1866),  bie  anbre  ale  >60}folöto 
nomte-  (Serl.  1866).  Die  in  bem  genannten  Stferf 

oerfud)te3lUberlegung  berxJttcarbofd)en51ententpeoric 
ift  ale  mifeglüdt  tu  betrauten,  ba  CS.  ficr>  ooruiglid) 
nur  gegen  Sticarboe  fcppotgefe  ber  biftorifAen  Gnt 
roidelung  ber  Wrunbrente  roenbet,  ben  cigcntlicpen 

Äern^ebanren  jener  Ipeorie,  bafiSöben  oerfdjiebener 
Qualität  unb  i-'age  ungleiche  (Erträge  abwerfen,  aber 
unbeadjtetlä&t.  Dte$caltb^efd)eSeoöirerungetbeorie 

fudjt  G.  mit  ber  Slnnabmc  ju  entfräften,  mit  fteigen- 
bor  ftultur  unb  rondjfcnber  Seoölferung  erweitere 
ftdj  Hurt;  ber  Spielraum  für  bie  Grjeuguhg  oon  Un 
tert)altömitteln,  fo  bafc  nie  eine  llberoölfcrung  ent 
fteben  fonne.  G.  mar  unjroeifelfiaft  ein  fübner  unb 

origineller  Denier  auf  bem  Öebiet  ber  SUolfömirt^ 
fcpäftelehre;  boeb  ift  bie  3(u naljtne,  ale  ob  er  eine  Um- 
roäljung  in  biefer  SBiffenfcpaft  herbeigeführt  pabe, 
eine  Übertreibung.  3f)r  gegenüber  barf  nidjt  oer» 
geffen  roerben,  bafe  Garepe  Arbeiten  in  Sejug  auf 
Craftbeit  oiel  ju  toünfdjenübriglaffen.  Son  fonftigen 
Scpriften  Garepe  finb  nod)  ju  nennen:  »Leiters  ou 
international  Copyright«  (1853,29lufU868);  »The 
French  and  American  tariffs  eoiupared«  (ilbilab. 
1861);  -The  way  to  outdo  England  witliout  fight- 

ing her«  (baf.  1865);  »Review  of  the decade  1857  — 

1867«  (baf.  1867);  »Contraction  orexjansion?  Iie- 
pudiation  or  resumption?«  (baf.  1866);  »How  pro- 

tection, increase  of  public  and  private  revenues. 
and  national  independence  marrh  hand  in  hand 

together«  (baf.  1869);  »Shall  wc  hnve  peace  . . . 
Letters  to  the  President  elect  r»f  the  United  Sta- 

tes- fbaf.  1869;  beutfd)  u.  b.  D.:  -Öelbumlauf  unb 

©d)u^fpftcm',^cftlK70);  .International  Copyright 
question«  (Spilab.1872);  »The  Unity  of  law«  (baf. 
1873;  beutfd)  oon  Stöpel,  Serl.  1878).  ©efammclt 
erfdjienen  »Miscellaneous  works«  C^bilab.  1869). 
Sgl.  Düb>ing,  Garen«  Umwälzung  ber  Solferoirt* 
fdjafteleqre  (SRündj.  1865);  Dcrjelbc,  Die  Serlleine' 
rer  Garepe  K,  (Sreel.  1867);  bae  flar  getriebene 
Serl  21.  Sange»:  »3.  St.  Wille  Änficpten  über  bie 

fokale  5rafle  u"b  bie  angcblidjc  Umroähung  ber  So- 
jialroiffenfdjaft  burdj  G.*  (Duteb.  1866),  unb  Giber, 
A  memoir  of  0.  (^ilab.  1880);  ,Vnl*,  fccnrp  G.  G. 
als  9tationalö!onom  (  ,Vim  1885). 

Garp.a  (fpan.),  frühere*  fpan.  öeroiept  unb  $>of)l- 
mofi;  tn  Katalonien  für  3öcin  unb  Sranntroein  = 
1 20,6«  Sit.,  für  Öl  bs  120,362. ;  in  Valencia  f  ür  SDein  = 

172,m  2.,  für  Dl  —  137,7»  2.;  in  Barcelona  für  be- 
treibe =  177,ts:.  2.;  ale  ©erotd)t  in  Valencia  =s 

128,ig  kg;  auf  SHaüorca  unb  SRenorca  ---  120,2*  kg; 
ufancmäfjigeefcanbelegeroicpt  in  $cru  unb  Gljtle= 
69,ow  ks;  in  ̂ Jcru  für  Meie  =  172,w;.  ku. 

arg  ab  cur,  f.  Jtargo. 
Garno  (engl.),  Sabung,  Stbiffelabung ;  f.  flargo. 
(>art)au  (\x>i.  totötj,  jleral)es),  Stabt  im  franj. 

Departement  ̂ inietere,  »rronbiffement  Gbateaulin, 
auf  einem  §ügel  über  bem  feiere,  3  km  oom  ilanal 
oou  Wantee  naa)  Sreft  entfernt,  mit  jroei  Airepen, 
Sicpbanbcl  unb  (i»76>  2296  Ginn»,  öicr  rourbe  1197 
Sicparb  III.  oon  ben  bretagnifepen  Maronen  gcftpla^ 
gen.  (i.  ift  (Meburt^ort  beo  erften  fran^nfepen  ®vt* 

nabicr-3  ,  Satour  b'iJluoergne,  bem  eine  ̂ ronjeftatue 
(oon  SRarodjetti)  bafelbft  errietet  lonvb. 

'ÄrtsW.  bi*  mit«  a  v,m.it 

&ariäro  (früfter  Satt  Felipe  beSluftria),  Stabt 
im  Staat  ̂ ermubcj  berftepublitSenejuela,  in  frudtt: 
barer,  aber  ungefunber  öegenb,  7  kui  oberhalb  be§ 
Mio  G.  in  ben  gleid)iiamigeu  SWcerbttf  en.  SeinGin: 

fubr^afen  ift  Querto  Sucre. 
Gartini  (eigentlicp  öiooanniöufi),  ital.SRalex. 

geboren  ;n>tfcpen  1480  unb  1490  \u  ̂ utpiano  bei 

Sergamo,  bilbete  fieb  in  Senebig  nad)  i'aima  Secipio 
unb  Oiiorgione  unb  ftarb  nad)  1541.  Mit  feinem  3Jc 
men  bcuidjnete  Silber  beftnben  fitp  ju  Seraamo,  n?o 
er  Dornepmlicq  tpätig  mar,  unb  jroar  eine  9Rabonna 
oon  1520  foroie  eine@ruppe  oon  brei  Herren  unb  oier 

Damen  oon  1519  im  Hiuv.tM'i:.  unb  ein  mannlicpe* Vortrat  in  ber  ftäbtifd)en  ©alerte. 
(fnriuii,  Rieden  in  ber  ital.  Srooinj  Gofenja, 

Äreie  Jioffano,  auf  einer  2lnl|öbe  am  ̂ oniiepen  Vltex 
unb  an  ber  Halabrifcpen  Gifenbaljn,  Siftpofft^,  mit 

einem  Seminar  unb  o**t>  2203  Ginn.,  toeld)e  a:u- 
gezeichnete  IRanna  probugieren. 

(fartboo  'fanabtfdjee  3ienntier),  Sergbaureoier  in 

SritiftpiGolümbia,  53°  nörbl.Sr.,  öftltd)  oom  Reifet. 
bat©olb,  Hupf  er  u.Steinfoblen  unb  nsso)  7550  Gtnro. 

CaricA  L.  (SWelonenbaum),  Sflanjengatrung 
aue  ber  (jamilie  ber  Saffifloraceen,  Säume  ober 
Sträucper  mit  bittenn  SNilcpfaft  unb  leichtem,  feproam = 
migem  feolj,  gebrängten,  langgeftielten,  banbförmt 
gen  Slattern,  monönfcpen,  ad)felftänbigen  Slüten. 
oon  benen  bie  mäunlidjen  in  laugen  J rauben  fteben, 
unb  fleiftpigen  ©eeren.  20  «rten  tm  tropifepen  Sttne 

rila.  C.  l'apava  L. (Papaya  vulgaris  Dec.,  in  Srafi ■- 
lien  % a p a p  ober  3Ramaocira,f. iaf el  * Slrmeipflan = 
ten  III  ),  mit  tjanbfömtiaen  Slättem,  bla^gelbcn 
Slüten  unb  länglicpen,  gefurdjtcn,  melonenartigen, 

oft  gegen  7,5  kg  fdjroeren  ̂ rüAten,  in  allen  Iropen= 
länbern  angebaut,  ift  ein  aftlofer,  6  m  poper  Saum, 
ber  ungemein  fa)nel[  aue  bem  Samen  auifdjiefjt  unb 
fepon  im  oierten  ̂ apr  abftirbt.  Gr  blüpt  unb  trägt 

ba«  ganje  $apr  dinburd).  Dae  feol3  ftro^t  oon  a,e'l bem,  bitterm  SKilcpfaft.  Die  anfange  grünen,  bann 
gelben  ̂ rücpte  Im  bat  ein  tooblfdjmcctenbee,  jiutter^ 
reieped  ̂ leifd)  mit  miltpigemSaft  unb  oielenSameu. 
Sie  nterben  oon  ben  Gittgebomen  roh  unb  frifcp,  mit 

.^uder  ober  Salj  unb  Glfig  genoffen.  Die  unreifen 
faljt  man  enttoeber  toie  bei  une  bie  ©urfen  ein,  ober 
fotpt  fie,  in  Stüde  gefdmitten,  ale  ©emüfe.  D*r 
^(ilcbfaft  bee  3)(clonenbaumemad)t  bae  jäbfte^leifcb 
müroe,  roenn  man  ee  bantit  einreibt  ober  eine  {leine 
Quantität  Saft  bem  SDaffer,  in  toeltpem  bae  ̂ leifcb 

geIod)t  roerben  foD,  u;ie(tt.  Gr  bringt  aud)  i'iücti  junt 
(Gerinnen  unb  oerbanft  biefe  Gigenfdjaft  bem  ®c 

balt  an  einem  Ferment,  toeldjce  'Mbnlicpleit  mitbent 
Uepftn  be«  SWagenfaftee  beft^t,  aber  aud)  obne  3u= 
fa^  oon  freier  Säure  unb  felbft  bei  pöperer  Dempera^ 

tur  (60—65°),  bann  fogar  in  oiel  fürjerer  $eit,  ntirlt. 
Die  Senu^ung  ber  Slätter  bee  SKcloneubaume  jur 
Zubereitung  alten  $(eifd)ee  foll  in  ber  feeimat  bev 
Saume  fepr  alt  fein;  aua)  roirb  ber  Saft  gegen  $aut; 
franlbeiten,  ba8  jerfcpnitteneSaub  gegen  Serftopfunct 
bei  ̂ ferben,  ber  Same  wie  bae  grudjtfleifcp  alt- 
fflunnmittcl  benufct.  3nÄolumbicn  bient  bergerroef  i 
neteSaft,  toie  S«»iin,  gegen  SDJagenbefdjroerben;  aud) 
ift  er  bereite  nad)  Guropa  gelaugt,  um  mebijinifd> 
oenoertet  ju  roerben.  Sei  une  fultioiert  man  beit 
^Relonenbaum  häufig  in  ©eroäd)ebäufem. 

G urica,  t'rüberee  ital.  ©eroidjt,  in  Senebig  = 
120,ro  kg,  in  TOailanb  ©ctreibemafe  —  164^1  Cit., 
älmltd)  aua)  in  Wijja  unb  bort  aud)  ftlüffigfcit*-- 
maft  —  94,»5  2. 

Caricne.  feigen. 
Cürlco,  f.  o.  to.  Äargo« 

rm»  unl«  A  obtt  ,S  nadi)itld)la(ifn- 
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CarYes  (Int.),  f.  Änodjenf  roß. 
(farianan  (ft>r.  •rmjäno),  ©tobt  im  franj.  $>eparte= 

iitcnt  9lrbennen,  Slrronbiffcment  Seban,  nabc  ber 

belgifdjen  ©rcnjc,  nn  bcr  (St)icr*  unb  bcr  Gifenbofm  j 
von  Scban  naa)  »Jontmebp,  l)at  Siefle  alter  Bcfefti* 
gunaen,  Gifen*  unbBledjtverfc  unb  (ik7g>  1874  Giniv 
G.  ift  fe^r  alt,  fommt  als  $rä?eftenrcfibcnj  Gpufum 
fdjon  im  4.  3ab,rf).  vor  unb  bieß  feit  bem  11.  gobrh. 
gjjooi*.  1662  jum  §erjogtum  erfjoben  unb  einer  Sei« 
tcnlinie  be«  Jj>aufe«  Saoonen  «erliefen,  erhielt  c« 
von  biefer  ben  9lamcu  G. 

(Sarignano  <u>r..rtnjano),  Stobt  in  ber  ital.  Brooin3  | 
Jurin,  18  km  fübltd)  von  lurin,  am  $o,  in  frud>t; 
barer  ©egenb,  gut  gebaut,  mit  büb)d)cn  Äirdjen,  j 

einem  von  fallen  umja)loffenen  SRarft  unb  (t*8i)  j 
4270  Gintv.,  toeldje  Seibcninbuftrie  unb  §anbel  mit 
Seibe  treiben,  G.  fiel  1418  an  bie  ©rafen  von  Sa« 
voven.  Um  bie  »litte  be«  17.  3al)rl).  erteilte  Äarl 
Gmanuel  L  ben  Xitel  eine«  jyürften  von  G.  feinem 
jüngften  Soljn,  ioelcf)er  bcr  Stammvater  ber  jefct  in 

Italien  regicrcnbcnSinieSovoncn-Garignan be«  j 
ftaufe«  Saooneu  lourbe.  3)ie  geftung«ivcrfc  ber 
Statt  ivurben  1544  von  ben  granjofen  gcfdjleift. 

(FariUon  (franj.,  Jpr.  faüjdnn;  ital.  ©artgltone),  [ 
©lotfenfpicl,  ein  in  frühem  3« Wunberten  fefir  bc= 
liebte«  mufifalifdje«  ̂ nftrument.  Sie  größte  2trt  be« 

G.  finbet  fidj  auf  Äirdjtürmen,  wo  eine  Suqajl  Met» 
ncret  ©lotfen  bttrd)  einen  Ufyrtvcrfmed^aniSmu«  mit 
SBaljcu  rvie  in  ber  Sreljorgel  ober  Sptelufjr  gefpielt 
werben.  Siefe9(rtGarillon«finbbeTonber«tn$oIIanb 
unb  ben  SHieberlanben  feh>  verbreitet  unb  mürben  in 
neuerer  3e't  aua)  nad)  Gnglanb  ocrpflanjt,  tvo  man 

ben  Tertia  nie- mite-  wefentlia)  vervollfommt  hat.  Alei- 
iicrc GariHon«  werben  entroeber  mit  einer  Saftatur 

gefpielt  (fo  bie  in  altern  Orgeln  für  bie  obere  fiälfte 
berfllaoiatur  vorfommenben),  ober  mit  Keinen «löp 

peln  gefdjlagen,  fo  befonber«  bie  tragbaren,  früher  bei 
iWilitärmiififen  nidit  feltenen,  bie  jcjjt  meift burd)  bie 
Sora  mit  Stab^ftäben  erfejjt  finb.  üDie  ̂ bet  be« 
G.  ift  fer>r  alt  unb  befonber«  bei  ben  Gbinefcn  feit 
langer  Seit  im  ©ebraud);  möglid),  baß  bie  §ouanbcr 
fie  von  bort  übernommen  fmbeu. 

Carltin  (lat.),  ber  Sd)iff«ficl;  in  ber  Botanif  eine 
'd)arffantige  Bilbung  eine«  Blütcn=  obcrftrndjtteil«, 
ein  Seil  ber  Sd)tnetterling«blüte  (f.  Blüte.  S.  70). 

(arimttae,  Abteilung  ber  Sögel,  umfaßt  alle 
Sögel  bi«  auf  bie  Straußvögel,  Archaeoptcryx  unb 
Serroanbte. 

Corinriin  ifpr.  .injfmt),  Stabt  in  ber  fpan.  Srovitt3 
oaragoffa,  mit  alten  SKouern,  fdjöncm  ©lodenttirm 
unb  2994  Ginro.,  ift  berühmt  wegen  be«  vor« 
treffliajen  SBetnd  (©arnaaja  genannt),  wela)cn  bie 
Umgegenb  erjeugt. 

(5 an ni ,  Stobt  in  ber  ital.  Srovins  Palermo  (Si- 

}ilien),anoerGi|enbab,n^alermojJrapani,  mit  einem 
alten  gotifdjen  Äaftell  unb  (t*-*n  1 1 ,6«57  (rinro.  6  km 
uörblid)  lag  ba«  antife  fcnffara,  Satcrftobt  ber  be« 
rülimten  £>etäre  Sai§. 

«BrinuB,  9Rarcu*  9lureliu§,  Sol)n  be§  röm. 
ftaiferS  6aru8,  roarb  von  biefem  282  n.  6f)r.  jum 
Gäfar  unb  balb  borauf  jum  9)Jitregenten  ernannt  unb 
ioäb,renb  beS  partljifdjen  pyeibjugä  feines  Saterd  mit 
ber  SJenualtung  be*  3lcia)d  betraut.  9Jad)bem  fein 
Sater  283  geftorben  unb  fein  »ruber  9lumerianu« 

•284  ermorbet  roorben  mar,  jog  er  gege.t  ben  jmnÄai-- 
fer  erbobenen  Xiofletiar.,  rourbe  aber  285  bei  2)iar; 
gu3  in  3Röften  gcid)lagen  unb  von  feinen  eignen 

Gruppen  getöt-»!. 
ßaripe,  $crf  im  Staat  SBermube}  bcr  ffibame 

vifan.  Siepublil  SSerejuela,  780  m  ü.       in  einem  | 
WrliW,  b'f  unttx  Q  \>am\ft  »trtrn. 

fdjöneii  unb  gefunben  Jfial,  früher  Si(j  beS  Äapitel* 

bcr  aragonifdjen  5tapujiner  mit  noa)  ftebenber  grofs- 
ortiger  Hirdje  unb  ibrem  verfallenen  Älofter.  3n  bcr 

I  Rfific  bie  berühmte,  von  öumbolbt  bcfd)ricbenc  große 

Cn6va  de  Guiulmro.  fo  genannt  nad)  einer  in  un- 

'  gebeuern  Sdjaren  barin  fidj  aufftaltenbcn  3icgenmel^ 
ferart  (Steatomis  carinensis).  3"  ber  9?är)c  mäd)ft 
ber  gefd)ätte  Tabaco  de  Gnacharo. 

C'oriebroofe  (fpr.  färtubrui),  f.  ̂ empört  2). 
('artasa  L.  (Äariffe),  öattung  au§  ber  gamilie 

bcr  9lpocvnacecn,  Strüudjer  unb  Bäume  mifgegen- 
ftänbigen,  Meinen,  leberartigen  Blättern,  rcgelmäßi» 
gen  Blüten  unb  tugeligen  ober  länglia)en  Beeren. 
0.  Carnndas  L.,  ein  Meiner,  borniger  Baum  in  Oft* 
inbien,  mit  oualen  Blättern,  jaäminäljnlidjen,  roeißeu 
Blüten  von  fdnvadjcm  ®erud)  unb  gclblidjen,  reif 

fdjroarjeu  Beeren.  2iie  lefctern  roerben  reif  gegeffen, 
aud)  mit  Gffig  eingemodjt  unb  bann  wie  Oliven  ober 
Äapern  benu^t.  SBcgen  ber  2)omen  bient  biefer 
Straud)  su  §ecfen.  9(ud)  C.  edulis  Vöhl,  in  Slrabien, 
§at  genießbare  (?rüd;te. 

(  ni  issimc  dat.),  leuerfter! 

Carifflmi,  Öiacomo,  berühmter  ital.  Äomponift. 
geboren  gegen  1604  ju  SDiarino  bei  JHom,  ivurbc 

1620  Äapetlmciftcr  in  «ffift  unb  übernahm  162-s 
bie  gleidje  Stellung  an  ber  9(poninari$Krd)c  in  3iom, 
ivo  er  1674  ftarb.  6.  bat  ftd)  al8  langjäbrige§  ̂ »aupt 

ber  römifdjen  Sdjule  fcineS  großen  Borgänger«  %a-- 
teftrina  burd)au3  mürbig  gejeigt,  mieroob,(  er  biefem 
gegenüber  als  entfdjicbener  Sertrcter  ber  mobernen 
«Rufif  erfdjeint.  9M8  foldjer  ̂ at  er  namentlia)  bie 
bramatifdje  OTuftf  geförbert,  tnbem  er  3unäcbjt  bic 
ju  feiner  3^tt  einfaa)  liebartige  Kantate  ju  einer  9lrt 
brninatifd)er  Sjcne  erroeiterte,  in  roeldjer  ©eftalt 
fie  ben  SRamen  Äammerfantate  fübrte  unb  3U  bem 
f pätern  Oratorium  b'nüberlcitete,  fobann  aber  aua) 
eine  Sfnjatjl  jvirllia)cr  Oratorien  fdjrieb,  bic  befon« 

bcrS  bura)  ib,re  bramatifd;  roirfungSvollen  Gtjöre  be= 
reit«  an  |»änbel  erinnern.  3Me  vorjiigfidjften  berfel« 
ben:  »Jephta*.  »Judicium  Salomonis  ,  -Baltazar^ 
unb  •Jonas«,  gat  G^r^fanber  im  sroeiten  Banbe  bcr 
»$enfmälerberXonfunft'neuerbing$l)crau$gegcben. 
Seine  Slbbanblung  Ars  cantandi«,  eine  Anleitung 

jur  Singfunft,  b,at  ftcf»  in  einer  alten  beutfd)en  Über^ 
fe^ung  (9lug§b.  1696)  erhalten. 

Carito  (ital.),  eigentlicb  91ädjften>  ober  Gbriften» 
liebe,  Bonnb^erjigfett ;  in  ber  bilbcnben  Äunft  tea> 
nifdjer  3lu«brud  für  2)arftcllungcn  ber  Mutterliebe. 
9MS  fo!d)e  fommt  bic  C.  3uerft  meift  ol«  ei^elne  ottc= 
gorifdje  Jigur  vor;  fpäter  erfdjeint  fie  auefdjließlid) 
als  ©ruppenbilb,  nämlid)  al8  ernfte,  fjolbe  9Nutter, 
bie  ibre  Äinber  näb^rt,  pflegt  unb  licbeooH  befdjirmt. 
So  fjat  bie  C.  Stnbrea  bei  Sarto?  einen  Stnabcn  an 
ber  Bruft,  ein  anbrer  labt  fid)  an  ftrüdjten,  bic  fie 

ib,m  reia)t,  unb  ein  britter  fa)lummert  unter  ibren 
klugen.  Sie  Menaiffance  fjat  tiefen  Stoff  mit  Sor« 
liebe  gcmäljlt.  Bon  neuern  2)arfteIIungen  finb  bie  von 

Äauload),  von  GorncliuS  (in  einem  bcr  Karton«  für 
ben  Gampo  fauto  in  Berlin)  unb  bie  be«  ftra^ofeu 
Suboi«  (f.  Xafel  *BiIbb,auerhtnft  X«,  ftig.  10)  fefpr 
befannt  gemorben. 

Carltatls  poefilti tu  (lat.,  ©uabeubcd)cr),  bie 
Spenbe  von  SBein  ober  anbern  ©etränfen,  meldje  bic 
5DJönd)e  311m  ©ebädjtni«  ib,rer  Stifter  unb  2Bolj[; 
t^ätcr  genoffen. 

Corit  dtlar,  Bfeubonnm,  f.  Bro«böll. 

«orl,  Äarl,  Bfeubonnm,  f.  Bernbrunn. 
Garltn,  1)  (5logare«G.)  Gmilia,  fdjnjcb  3lo« 

manfdjriftftcncrm,  geb.  8.  Slug.  1807  3U  Strömftab, 
heiratete,  20  3ab,re  alt,  ben  9Crjt  91.  glogare  in 
Rn6  unift  ft  o6tt  $  nor^jiifdjlaant. 
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Smalanb,  nad)  bcffen  Dob  fie  1833  itailj  Strömftab 
iurütffefjrte  unb,  angeregt  bura)  bic  Grfolge  ifjrer 

SanbSmänntn  g.  ©remer,"  ftd)  ber  SdjriftfteUerei  ju= roanbte.  1838  crfdjien  anonom  ib,r  erfter  Vornan: 
»Sltolbemar  Älein  ,  roeldjem  »Der  Stefloertreter« 
(1839),  »©uftao  Sinborm^  (1839),  »Der  ̂ rofeffor« 
unb  X  i  SRildjbrüber«  ( bcibe  1840)  nad)f olgten.  9tod> 
3todfjolm  übergefiebelt,  oermäblte  fie  fidj  bort 
1 1841)  mit  bem  gcfcbätjtenDidjter  30b,.  ©abr.  G.  unb 
warb  burd)  ibn  in  bie  ©efelffdjaftSfreife  ber  §aupt 

djen«  (1866),  eine  9tooellenfammlung.  Jbre  Äomane 
erfcbienen  meift  uudi  in  beutfdjcn  Überfe&unqen. 

Garleto«  flpt.  tatit'10,  SDilliam,  irlänb.  Sdjrift; 
ftcller,  geb.  1794  ju  ̂rilliSf  in  ber  ©raffajaft  Dyrone 
als  ber  c  i>lin  eines  SanbmannS,  fant  in  feinem  17. 

3afjr  in  ein  Gr3icl)ung$inftitut  in  ©lafjlougb,  wel* 
d)em  ein  ib,m  oerwanbter  Sriefiex  oorftanb,  unb  blieb 
ba  jtoei  3«bre.  Gine  ?5ilgerreife  nad)  Öougb,  Dero, 

bem  fogen.  gegfeuer  beS  beil.  ̂ atrid1,  oeranfaftte  ifm 
*u  feinem  erften  fitterarifeben  Serfud),  worauf  er  ficö 

ftabt  eingeführt,  beren  ̂ j«be  bie  burd)  ibre  rafd) ,  nad)  Dublin  begab.  §ier  lebte  er  bis  1848,  100  tr 
einanber  folgenben  unb  mit  toaa)fcnbem  ©eifaü  auf 

genommenen  Romane  ju  glänjenbem  Hamen  gefönt» 
mene  Dia)terin  mürbe.  3u  ben  beliebteren  biefer 

Romane  ;u»f)len:  -Die  Htrcbmetlje  oon  §ammarbg« 
1 1841);  »Die  Hofe  oon  Diftelön«  (1842);  »Äämmerer 
üa&mann«(1842);  ^DaSgibeiiommife  (1844);  Der 
Ginftebler  auf  ber  3ol)anniSf  lippe«  ( 1 846  >; « Gin  Jabr  • 
<1846);  ©ine  9tod)t  am  Sullarfee  (1847);  -Der 

äungfernturm  •  (1848); '  Gin  launifcbeS  9Beib«  (1849); 
•  Der  »ormunb«  (1851).  Die  Drauer  um  ben  33er» 
luft  t$reS  einzigen  Sobn«,  Gbuarb  glggare  (geft. 
1852),  ber  ftd)  als  1 1  iriftfteHer  (»Slu*  ber  grembe 
unb  $eimat  ,  beutfd),  Stuttg.  1862)  bereits  einen 

.'tonte n  gemacht,  unterbrad)  ihre  litterarifdje  Il)ätig: 
feit  für  mehrere  3ab.ro;  erft  1859  erfaßten  ibr  nidjt 
tninbet  befannt  getoorbener  Vornan  »Gin  fcanbelS» 
bnuS  in  ben  Sdjären  ,  welchem  eine  fteiljc  intereffan- 
ter  fiebenSbilber  auS  Stodfjolm  unb  ifjrer  länblidjen 
öeimat  folgten:  Stotftjolm  hinter  ben  Äuliffen 
f  1 8«>4) ;  Sdjattcnfpicl.  3c't9en,ä^c  un&  ougenb* 
erinnerungen«  (1865).  3"  ben  legten  3ob,ren  bat 
fie  nur  noa)  f leine  Grjäljlungen  gef ebrieben,  roie: 

Gftrib«  (1877)  u.  a.;  enblid)'fd)cint  fte  mit  »(Stile nerungen  au*  bem  fdjioebtfd)en  icdjriftftcllerleben« 
(1878)  abgefdbloffen  ju  fjaben.  G.  befifct  einen  offc< 

neu,  Hat cit  'Wirf  in  bad  hieben,  namentlid;  in  baS 
jlUtagdleben  beö  3)HtteIftanbeö,  ba§  fie  mit  uuüber^ 
troffener  Dreue  ju  fdjilbent  nerftcfjt.  Gntbebren  if)re 

(Sfjaraftere  ber  tiefem  pfpdioIogifd;en  Gntroidelung, 
ifjre  Situationen  ber  grünblid)ern  SUtotioierung,  fo 
entfd;äbigt  bafür  überall  bie  &tal)r!)ett  unb  jllarbcit 

beä  glüdlid;  Slbgelaufdjten,  unb  ihre  reidje  Gi^im 
bungSgabe  oerlei^t  ibren  Slrbeiten  einen  umoiberfieb,; 
lidjen  3?eij,  ber  noch,  befonber«  burd)  bie  Srifdje  ber 

^Jofaltöne  ifjrer  iutereffanten  £>etmat  pefjoben  wirb. 
3f)re  »Sauilade  romaner«  erfd/ienen  in  31  Söänben 
(Stodf).  1869—75;  in  beutfdjer  Überfe^ung  in  96 
■Bänbdjen,  2.  ?lufl.,  etuttg.  1869-70).  —  3br  jroei. 
ter  ©atte,  3of).  ©abrief  G.,  geb.  1814  in  SBeftgot* 
lanb,  b,at  fia)  al$  Did)ter  (»Snnilade  diktei«,  1870) 
unb  burd)  Verausgabe  juriftifdjer  ̂ anbbüa)er  foroie 
ber  Gnenflopäbien:  Svenska  familjeboken«  (1850 
bi*  1852)  unb  Läsnintr  vid  hualiga  liärden.  (1860) 
befannt  gemadjt. 

2)9tofa,  ebenfalls  fa}web.  9iomanfa)riftfteUerin, 
Doa)ter  ber  oorigen,  geb.  9.  9Rai  1836  im  ttoftorat 
oon_£)ögfäter  in  DafSIanb,  »erbradjte  ibre  Sugcnb 

infolge  ber  reoolutiondren  Grcigniffc  auf  mebrere 
,^abre  nad)  Slmerifa  aing;  et  ftato  30.  3an.  1869  in 
Dublin.  6eiue  in  japtreia)en  Staffagen  erfdnettenen 
>Trait8  and  »tories  of  thelrifh  peasantrv«  (Dublin 
1830,  2  8be.)  erhielten  bureb,  9leuf)eit  be*  $nbalt$ 
unb  5rifa)e  ber  6d)rcibavt  ben  »eifaC  ber  Äritit  unb 
bcS  t'ublifumS,  ebenfo  eine  fvortfetjung  (1832).  3" 
ieinem  Vornan  »FardorotiKua  the  miscr  (1839>, 
ber  ©efd;i(bte  eincS  armen  DeufefS,  artet  ber  ̂ umor 
mitunter  auS,  ber  Gfiarafter  be«  ©einigen  ift  icbod) 
mit  fräf tigern  ̂ infef  ae)eia)net.  Später  gab  G.  eine 

Sammlung  oon  Grjäfyungen  (1841,  3  Sbe.)  Ijerau*, 

oon  bcncn'bie  launige  SIme  »The  miBfortunes  of 
Barney  Branagon«  (ogleia)  ein  £ieb(ing  bed  $ublt- 

fumSmurbe.  DieGrjäbtung  »Valentine  M'Clntchy (1845, 3  übe.)  biente  politifa)cn  u.  refigiöfen  3roe(fen, 

ba  fte  jur  Seförberung  ber  9fgitation  für  SioStren- 
nung  3i'lanbS  unb  gur  Scrteibtgung  ber  fatb.olifdjet: 
©ciftlidjfeit  beftimmt  toar.  Später  folgten :  »Body 
the  rover«  (1846);  »The  black  prophet  .  ein  ev> 
fdtütternbeS  ©cmäfbe  ber  irifef^en  vungcrSnot  oon 
1846  (1847;  beutfeb  oon  ©erftärfer,  Seipj.  1848,  2 

ilbe.);  »Ke.l  Hall«  (1852,  3  3Jbe.);  The  clarionet - 

(1854);  The  evil  eye«  (1860)-  »The  double  pre- 
phecy«  (18<i2)  u.  a.  9tod)  feinem  Dob  erfd)ienen  uodj : 
»The  fair  of  EmjTale  and  tbe  mastcr  and  scholai 
talee«  (1870)  unb  Farm  balla-ls«  (1873).  G.  er- 
fdjeint  in  biefen  meift  tcnbenuöS  gefärbten  SJerlcn 
als  3)toler  ber  irifdjen  SoIfSftttc,  ber  bie  Reiben  unb 
Jreuben  feiner  SanbSfeute  lebenbig  unb  mirfungS 
ooff  bar3ufteffen  meift. 

Garli,  ©iooannt  ftinafbo,  ©raf  oon,  ttal.  ©c^ 
fefn-ter,  nad)  feiner  ©emaf)tin  aud)  G.'SRubbi  ge- 

nannt, geb.  11.  «prif  1720  auS  altabliger  Jontilie 

tu  Gapo  b'3ftna,  ftubierte  in  $abua  unb  marb  im 
21.  3af)r  Sebrer  ber  Slftronomie  unb  ber  Seemiffen-- 
fcfjaftcn  §u  SJenebig.  Gr  geriet  bamafS  in  ben  ©erud) 
ber  Äefeerei,  roeif  er  bem  Stbte  Dartarotti  bteSRösfitf» 
feit  beftritt,  mit  §ilfe  be§  DeufelS  »u  jaubern.  Seit 
1749  oenoaltete  er  feine  grofjcn  ©utcr  in  ̂ Xftricn, 

mibmete  ftd)  aber  aud)  annquartfdjen  ̂ on'dniuqcn, namentlid)  oer  SfuSarbeitung  eincS  SerfeS  über  bie 
italienifdje  TOünjlunbe.  ©alb  barauf  tourbe  er  ̂ Jrä 
fibent  ber  neucrridjtetcn  Aolfcgien  für  StaatSunrt 

frfjnf t  unb  §anbel  foroie  beS  DberftubienratS  ju  .'.'tot 
fanb.  Äaifer3ofep^  ernannte .!  n  1 769utm©eb/eimen 
Staatsrat  unb  1771  gum  ̂ >räfibenten  beS  neuerrid)- 

bei  gScnoanbten  in  einem  einfamen  ©cbirgSbotf  oon  1  teten  StnanjfoUegiumS.  Gr  ftarb  22.  gebr.  1795. 
f)öd)ft  romantijd>er  Sage,  baS  fie  fpätcr  in  »Bröllopct 
1  Bränna«  anjiefjenb  fa)ilberte,  heiratete  1856  ben 
«ejirferiajtcr  Ä.  Garten  unb  ftarb  12.  gebr.  1883. 
«IS  Sdjriftftefferin  hatte  fie  mit  ber  febenSfrifdjen 
Grjäf)fung  »SlgneS  Dell«  (1861)  begonnen,  bie  mit 
grofeemScifaff  aufgenommen  würbe.  Später  folgten: 
»Duoa«  (1862);  »Die  ̂ od)jeit  in  »ränna-  (1863); 

Helene,  bie  ©efd)idjte  einer  grau«  (186">);  Drei 
3abre  unb  brei  Dage  (1864);  Der  Sobn  bcS^igeu* 
nerS-  (1866),  in  fünft lerifajer  fcinfidjt  roof)l  i^re  be^ 
beutenOfte  Arbeit;  enbliü)  DaS  Sieben  im  Stonbftäbt-- 

GarliS  ̂ auptf griffen  finb:  »Deila  moneta,  e  Mi' 
istitnzione  delle  zecche  d'ltalia«  (Seneb.  1754 — 
1760,  3  3Jbe.,  u.  öfter);  » Delle  antichitA  italiche - 
(Slail.  1788-91,  5  »be.;  neue  Muff.  1793);  Storif» 
di  Verona  fino  al  1517 <  (Verona  17f 6, 7  Sbe.).  Gtne 
oon  tfjnt  felbft  beforgte  ©efamtauSgabe  feiner  SBerfe 

erfebien  ju  HJtoilanb  1784—94  in  189änben  unb  ent- 
hält aud)  feine  'Lettere  americane«  (juerft  Cosmo- 

poli,  b.  h.  ̂ [orena,  1780, 2  SJbe.;  beutfd)  oon  ßenniq, 

©era  17a5^.  3Bid)tig  ift  aud)  fein  »riefroecfifel  mtt 
ben  berübmteften  HJtonnent  feiner  $tit. 

«tlifd.  bi(  untet  ff  trnmtt  roulwn,  ftab  mttcr  A  ottx  g  na*ju|*tafl»n. 
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Carlina  L.  (Sberwurj),  Gattung  auS  ber  ga« 
milte  ber  Kompoftten,  biftelartiae,  bornige  Kräuter 

mit  grunbftänbigen  ober  abwechfelnben,  fieberfdjnit» 
tigen,  ftacbjtg  geranbeten  blättern,  großen  bis  feb,r 
großen,  einjeln  enbftänbigen  ober  Solbenrifpen  bil* 
benben  Köpfen,  an  benen  bie  innern  §üHfela)&Iätter 
roeijj,  gelb  ober  rofenrot,  länger  als  bte  übrigen  ftnb 
nnb  einen  fternförmtgen  SRing  um  bie  grofjen  ölüten 
bilben.  14  Srten  in  (Suropa,  SRorbafrifa,  im  weft* 
Ii di oh  unb  mittlem  Slften.  C.  acaulis  L.  (Sonnen* 

biftel,  englifche  2)ifiel,  Karläbifteli,  mit  feinem 
ober  gam  furjcm ,  einblütigem  Stengel ,  fallen  ober 
unterjeitSfpinnmebtgen,tief  fteberfpaltigen.rofetten« 
artig  auf  ber  (Srbe  ausgebreiteten  blättern  unb  gro> 
»en,  8—10  cm  im  2)ura)tneffer  Ijaltenben  SMüten  mit 
ftlberglfinjenben  Strebten,  mäcbft  auäbauernb  auf 
trodnen  unb  fonnigen  $ügeln  unb  Sergen  bura)  ganj 

'Mitteleuropa,  befonberS  auf  Kallboben.  2>ie  bis  20cm 
lange,  gewöhnlich  einfache  SSfaljlwurjel  rtea)t  eigen« 
tünilia)  aromatifa),  fajmedt  füfilicb,  f  ct)arf  aromatifa), 
enthält  ätfjerifcheS  El,  Sudev,  ̂ jnulin  unb  $arj  unb 
mar  alS  Radix  Carlinae  offuineU.  Karl  b.  @r.  be» 
fahl  ihren  Einbau,  unb  im  Mittelalter  fabelte  man, 

ein  (Sngel  b,abe  ftc  bem  Kaifer  Marl  b.  Ör.  alS  baS 
wat)re  Heilmittel  gegen  bie  peft  im  £raum  gezeigt, 
bnficr  ber  9tame  Carlina,  KarlSbtftel ;  gegenwärtig 
wirb  fte  faum  nodj  benu^t.  C.  guramifera  Lea».,  ein 
ftengellofeS  ©emäcbS  mit  fteberfpalttgen,  bornigen, 
unten  wetfelichen  Slättern  unb  oiolctten  ©lüten, 
wätbft  in  ©riechenlanb  unb  fonbert  auS  bem  Blüten« 
fopf  ein  maftijartigeS  $>an  auS,  meld)eS  auf  ZenoS 
unb  SoroS  alS  Surrogat  für  SRaftir,  btent. 

€ariingforb#  Weine  Sceftabt  in  ber  irifcfien  ©raf* 
fd)aft  2ouit),  an  ber  ©arlinaforb  Sougtj  genann« 
ten  Sai,  mit  700  Ginw.  unb  harter  9tufternfifa)cret. 

Garlingforb,  £h«<hefter  Samuel  $arfinfon 
RorteScue,  2orb,  brit.  Staatsmann  au3  einer  alten 
Emilie  (f.  ̂ orteScue),  geb.  18. 3an.  1823,  erjogen 
?u  ©ton  unb  D|f orb.  würbe  1847  für  2otith  in«  Un< 
terb,au8  gewählt  unb  fd)lo&  ft<h  ber  liberalen  Partei 
an.  1854  nntrbe  er  jum  2orb  im  Scbafcamt  ernannt, 
mar  1857—  58  unb  jum  »weitenmal  1859  —  65  Un* 
tcrftaatSfefretar  für  bie  Kolonien  unter  bem  SKini- 
fterium  2orb  palmerftonS  unb  Cberfefretär  für  3r* 
lanb  unb  3Ritglieb  beS  Kabinetts  unter  2orb  Suffell 
oom  Kooember  1865  bis  »um  Jtüdtritt  ber  liberalen 

Regierung  int  3unt  1866.  3n©labftoneSerftem3J<ini' 
fterium  würbe  6.  nad)  93rigf}tS  3tüdtritt  imDejember 
1870  jum  $räftbenten  beSöanbelöamt*  entannt.  2)a 
er  infolge  ber  Neuwahlen  oon  1874  feinen  Sib  im 
Unterbau*  oerlor,  würbe  er  nodboor  bem  Siudtritt 
©labftoneS  jum  Saron  15.  unb  Slitglieb  beS  Ober« 
Kaufes  erhoben.  3n  ©labftoneS  j  weitem  Kabinett  blatte 

er  anfangs  lein  3lmt,  warb  aber  im  Spril  1881  9iadj« 
folaer  beS  fcerjogS  oon  3trgnQ  a(S  ©eb,eintfiegclbe* 
wahrer;  1883  würbe  er  sugleicb  SJijepräftbent  beS 
(9eb,eimen  MatS,  trat  aber  tm  Sjuni  1885  mit  bem 
üRtnifterium  ©labftone  jurüd. 

öarlini,  granceSco,  Äftronom,  geb.  8.  Jan.  1783 
w  SKailanb,  warb  1799  Gleoe  an  ber  Sternwarte  ber 
■ürera  bafelbft,  1833Direftor  berfelben,  flar629.9(ug. 

1862  im  »ab  ©robbo  im  Xh,al  oon  Homo  b'Cffolä.  I 
1803  mit  ber  $3ered)nung  ber  Effemeridi  di  Milano  j 
betraut,  Ijat  er  biefem  Unternehmen  bis  an  fein  2e= 
benSenbe  feine  X^ätigfeit  gewibmet.  @r  beregnete  | 
Sonnentafeln:  »Nuove  tavole  de  motianparentidel 
sole«  (1832),  unb  gab  \d)on  1810  feine  Esposizione 
di  un  duoto  metodo  di  costruire  le  tavole  astro- 

nomiche  applicato  alle  tavole  del  sole-  berauS.  5Wit 
^Jlana  unternahm  er  1813  bie  Ausarbeitung  einer 

«rtilfl,  6if  itntft  Q  »rrmi§t  turrtifrt. 

jenIbcoriebcrWonbbewegung.  9ludjnab,m 

6. 1802—1807  antctl  an  ben  geobätifa>en  Cperatior 
neu  in  Cberitalien,  unb  1821  würbe  er  mit  ̂ (ana 
beauftragt,  bte  Serbinbung  ber  franjöftfd)en  unb  ita* 
lienifa)en  XrtangulierungSarbetten  beb,ufS  SNefjung 

eineS  ̂ araHeRreifibogenS  b,erjui"tellen  (ogl.  $lana unb  Operations  geodesiques  et  astronomiquea 

pour  la  merare  d'un  arc  da  parallele  moj-en,  SWail. 
1827).  2)ie93eobaa)tung  ftarferSofalattraftünenaiif 
ber  Sübfeite  ber  9llpen  oeranla&te  ib,n  ju  einer  »e» 

ftimmung  ber  35ia)tigleit  ber  (rrbe. 
(Sarltno.  frühere  ttal.  Silbermünje,  welche  juerft 

oon  Karl  Vi.  um  1730  geprägt  würbe.  Her  neapo» 
litanifd)e  ©.  (auf  Sijilien  2arö)  war  =  0,34*  3DJf., 

ber  fi)ilifa)e  =  0,m3Rf.  (£.  lue':,  nudi  feit  1755 eine  farbinifd)e  ©olbmünje  im  SBert  von  nabeju 

409^f.  fowie  feit  1786  eine  piemontefifdje  unb  fa- 
oopifaie  ©olbmünje,  =  115,«  SRf. 

(Sarlino,  ital.  Sajaufpieler,  f.  »ertinaasi. 

(5«rli»le  Opr.  totino,  1)  fcauptftabt  ber  engl.  ©raf. 

fa)aft  (Sumberlanb,  auf  einer  i'inhche  am  erben,  in* 
mitten  eineä  fruchtbaren  Sanbftria)Sr  ber  auch  reid) 
an  Molden  unb  ©ifen  ift.  SBon  öffentlichen  ©cbäuben 
oerbienen  6rwät)nung:  bie  Katt)ebrale,  feit  1092  er» 
baut,  baS  alte  Sdjlofi  (je(t  Kaferne),  bie  neuen  ©e> 
ria)töi)öfe  (oon  Smirfe)  unb  bie  öffentliche  Sdmle. 

6. hatte  1881: 35,866 ©inw.  Sie^nbuftrie  lieferte  na.- 
mentlia)  IBaumwolljeuge  (©inganS,  tarierte  Stoffe), 
$)ütt  unb  ; inuehaif .  e in  Kanal  unb  eine  difenbalm 
uerbinben  (I.mit  bem  16km  entfernten  $ort  ©arlisle 

am  Solwau  Jyirth.  3"  ben  &afen  liefen  1883:  *»s<i 
Seefdjiffe  non  103,923  Zon.  ©ehalt  ein.  ©.  ift  baS 
Lugnvallam  ber  Börner  unb  fter)t  am  Söeftcnbe 

ber  oon  §abrian  erbauten  Sa)tthmauer  (f.  $if  ten- 
mauer).  Unter  ben  Slngelfachfen  würbe  eS  680  alS 
Oaer  Lioll  (»Stabt  am  wall«)  befeftigt;  bod)  fiel  eS 
balb  barauf  in  bie©ewa(t  ber  Schotten,  bie  eS  mit  ben 
(Suglänbern  abwechfelnb  bis  jur  £eit  öeinricbS  VII. 
befa^en.  1645  ergab  ftd)  bie  Stabt,  ourch  junger 
bejwungen,  ben  $arlamentStruppen,  unb  1745  fiel 
fie  in  bie  ©ewalt  ber  Parteigänger  beS^rätenbenten. 
iBalb  barauf  würbe  fte  oom  &erjog  oon  ßumberlanb 
wiebergewonnen  unb  ihre  öefeftigungen  jum  leil 

gefa)leift.  —  2)  Stabt  im  norbamertfan.  Staat  penn« 
fnloanien,  in  ber  fruchtbaren  ©raffchaft  ©umberlanb, 
30 km  weftlia)  oon  §arriSburg,  reuenb  gelegen,  ift 

Sih  beS  methobiftifchen  Sidinfon  ©oUege  (1783  ge* 
ftiftet)  unb  t)at  am))  6209  Ginw.  9lörblicr)  baoon 
hetfje  Schwefelquellen. 
Garlidle  -ifiO,  1)  ̂reberid  .öoinarb,  ©raf, 

engl.  Staatsmann,  geb.  28.  3Wai  1748,  war  ©ebeinw 
rat  unb  Schabmeifter  beS  fömglid)en  Kaufes,  fpäter 
erfter  Kommiffar  beS  $>anbelS  unb  ber  plantagen, 
unterhanbelte  1778  oergcblia)  mit  ben  Kolonien  oon 
Jiorbamerifa  unb  mar  1780  —  82  Sijefönig  oon  3r- 

lanb.  SuiS  biefem  Soften  bura)  ben  ̂ ersog  oon  Port-- 
lanb  oerbrängt,  fa)loft  er  fiel-»  eine  ̂ ettlang  ber  Dppo> 
fition  gegen  ̂itt  an.  SBegen  feiner  18J1  erfd)ienenen 
»Trageaies  and  poems«  würbe  er  oon  feinem  9?ei« 
fen  unb  SWÜnbel,  fiorb  Soron,  mit  bem  er  u a)  ent* 
jweit  hatte,  in  beffen  befannter  Satire  »Englisfa 
bardfl  and  Scot<Jt  reviewers^  h«ftig  angegriffen.  Cr 
ftarb  4.  Sept.  1825. 

2)  ©eorge  §owarb,  ©raf,  Sohn  beS  oorigen, 

geb.  17.  Sept.  1773,  warb  ju  Glon  unb  Drjorb  ge« 
bilbet,  bann  bei  ber  ©efanbtfajaft  angefteßt,  mit 

welajer  2orb  KalmeSburtj  1795  —  96  auf  bem  5cf> 
lanb  betraut  war,  unb  trat  nad)  feiner  SHüdfeftr  inS 

Parlament,  wo  er  ftch  namentlich  bei  ben  Serhanb^ 
lungert  über  Ofttnbien  au3jeia)nete.  1827  —  28  war 
flute  unl«  Sf  ein  8  noduniAlagm. 
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er  im  SDJtntfterium  Ganntng  ©iegclberoabrer.  ©eit 
fahren  oon  bcn  ©efa)äften  jurüdgejogen,  ftarb  er 
7.  Oft.  184«. 

3)  ©corge  BHCiaui  »vrcberid ,  ©raf,  ©olm  beS 
oorigen,  geb.  18.  April  1809,  erft  als  Wr.  §oroarb, 
bann  alSSorb  SRorpeth,  feit  1848  al*  ©raf  CS.  bc^ 

fonnt,  war  eine  3eittanfl  Attache-  bei  ber  ©efanbt« 
fa)aft  in  Petersburg,  fafj  bann  für  ?)orffb,ire  im  Par* 
lament  unb  fungierte  unter  bent  SRinifterium  SWel 
bourne  bis  1841  als  ©taatSfcrretär  für  3rlanb.  XI« 
1846  bie  JBIjia.8  roieber  anS  SHuber  famen,  warb  er 
jum  Dberfommtffar  ber  Sinilber  unb  ftorften 
nifter  ber  Domänen)  ernannt  unb  roar  von  1850  bis 
1852  Äanjler  beS  £erjogtumS  Cancafter.  91aa)  bem 
Sturj  beS  SWinifteriumö  SiuffeH  machte  er  in  ben 
fahren  1853  unb  1854  eine  Steife  naa)  ©riechenlanb 
unb  ber  Xürtei,  bie  er  im  «Diary  in  Turkish  and 
■Greck  waters  (2onb.  1854)  befebrieb.  Unter  Pal« 
merfton  roar  er  1855  58iH.5cföniguon3rlanb,  nahm 

biefen  Soften  1850  abermals  ein,  trat  aber  im  ©ep; 
iember  1864  roegen  jerrütteter  ©efunbljcit  jurüd  unb 
ftarb  6.  Dej.  1K64  auf  bem  ©a)lofc  fcoroarb  in  Botfi 
^{jire.  ©eine  ©ebiebte  unb  Sieben  ftnb  oon  ©aSlin 
herausgegeben  (Dublin  1866)  ;  eine  AuSroabl  ber  ©e^ 
fria)te  allein  beforgten  feine  ©a)rocftern  (186!*).  ©ein 
©tammfchlofjfcoioarb  enthält  eine  trefflio)e0emalbe= 
fottrmluna. 

Garloforte,  f.  ©anpietro. 
(Farlopägo  ('KarlSbai«),  freie  ©eehafenftabt  im 

froatifaHlaroon.  Küftcnlnnb  am  Abriatifdjen  SWcer, 
in  fahler,  felfiger  Karftumgebung,  mit  SkjirfSgericbt, 
Hotlamt  unb  750  !atl).  Ginroohnern.  Der  fleine  See 
hofen  bient  nur  bem  Küftenoerfehr. 

Garlopägo,  Pfeubonom  für  Karl  3»*9Ier  (f-  »•)• 
Carlo«,  f.  Karl. 
(Sarlosorbrn,  faiferlia)  merifan.  Drben,  geftiftet 

oonKaiferSRartmilian  unb  feiner  ©emnhlin  10.  April 
1865  jur  Belohnung  ber  grauen  auf  bem  ftelbe  ber 
d)riftltd)en  Demut  unb  Sarmberjigfeit,  in  jioei  Klaf 

fen,  i'ircf.f rouicu  unb  Äleinlreujen.  Deforation  ein 
lateintfd)eS,  grün  emaiUierteS  Kreit},  etngelaffen  in 
ein  roeifjeS  Krau,  Dorn  auf  bcm  Duerbaffen  .fcumili» 
taS,  hinten  ©an  GarioS;  wirb  an  f  annef  inrotem Banb 
getragen.  Der  G.  erlofd)  mit  bem  Dob  SWajimilianS. 

Marlon»  (fpr.  tdtio),  ©raffn)aft  im  Innern  ber  trif (ben 
llrootnj  fietnftcr,  umfa&t  896  qkm  (16,*  D.W.).  ©ie 
beftefjt  im  roeientlichen  aus  einer  frudjUmren,  com 
^arroro  unb  Staue?  beroäfferten  Gbcne;  nur  im  SD. 

liegen  bie  grauitifd)en  fietnftcr«  (795  m)  unb  -Kort 
-ftatrSberge  (734  m),  über  roeldje  ber  Pafi  ©cullough 
©ap  naa)  Sücrforb  fürjrt.  Son  ber  Dberfläa)e  finb 
21  Broj.  Aderlanb,  14  proj.  Kleefclber  unb  Siefen, 

1  Broj.  SDalb,  53  Proj.  SDeibc  unb  lU  ̂ roj.  SBaf» 
fer.  Die  SeDÖ(!erung  jäb^It  .i  —  <  46,568  (Jinro.,  wo» 
■oon  89  tyxo • .  latfiotifcb  ftnb.  9(derbau  unb  SUdmtdit 
(^Jferbe,  Kinber,  ©djafe,@a)ioeine)f»nb$auptbeid;af. 
-<igung;  aua)  roerben  einige  Kohlengruben  auSgebeit: 
tet,  unb  Gifen  unb  anbreGrjc  lommen  oor.  Dieqteidj* 
uamige  ̂ auptftabt  ber  Öraffajaft,  am  fa)iffbaren 
öarroro,  ift  ©i^  beS  fntr)otifcf;en  SBtfajofS  oon  Äü» 

bare,  r)ot  ein  fatb,otifdjeS  ©t.  $ntrid'*  GoHeae,  eine 
Idjöne  ilatb,ebrale,  bie  Jtutne  beS  wom  König  *pljann 
erbauten  SdiloffeS  unb  iiH«i)7185Ginro., bie  lebhaften 

Raubet  treiben.  3m  3-  MM  ergab  fia)  G.  bcn  Bari 
lamcntStruppen,  bie  eS  ocrroüftetcn.  Gin  Singriff  ber 
•cufftänbifdien  ̂ rlänber  rourbe  1798  abgefdilagen. 

«arlnniih,  1)  Gljriftopb,  oon,  geb.  13.  Dej.  1507 
iu  öcrmöborf,  einer  ber  bebeutcnbften  beutfdjcu 
©taatSmännerbeS3ieformationSjcitalterö,  einSDiann 
uon  b,umaniftifa)er  »itbung,  flammte  aue  einem  feit 

»V*.tttl,  X>:t  unt«  ff  »frtniBl  Wfrtun. 

bem  14.  ̂ abrb.  in  6ad»fen  anfäffigcn  ®c?d?led)t,  bc« 
je^t  audj  in  Öfterrcidj  unb  ̂ Preu&en  oerbreitet  ift  C. 
n>arb  3iat  ber  ̂ erjöge  ©corg  unb  ÜDJorifc  oon  ©üvt 
fen,  1535  Amtmann  in  3^*9  uno  in  fietpüc 

Dura)  feine  $>anb  gingen  bie  geheimen  Unterband 

lungen,  roeldje  \u  Mori^'  ©ünbni«  mit  bcm  Kann 
führten,  er  roar  fadjfifdjerfeü«  neben  SRorbeüen  155i 
ber  Unterbänblcr  beS  ̂ affaucr  Vertrags.  »uä>  bor 

Äurfürftcn  Stuguft  biente  er  a(S©eb,cimrat  unb  nabw 
baneben  aua)  oon  Äaifer  ̂ erbinanb  L  baS  91mt  einei 

Dbcr^auptmannS  in  SJoadjimStbal  an  (1557).  Gr 
ftarb  8.  $uni  1578  ju  9(otl?enbauS  in  Söhnten.  Sgl. 
o.  Cangenn,  Gb^r.  o.  G.  (Seipj.  1854). 

2)  ©eorg  oon,  Dbeim  beS  oorigen,  geboren  um 

1471,  $er)ög  ©eorgS  beS  bärtigen  oon  ©adjfen  oer= 
trautefter  Jlat,  blieb  aua)  unter  4>erjog  9Rori$  einer 
ber  einflufireia)ften  Släte;  er  ftarb  2.  Stiai  1550. 

3)  .^anS  ©corg  oon,fäa)f.  Shnifter,  geb.  11.  De;. 
1772  ;u  ÖrofibaftmannSborf  bei  ̂ reioerg,  rourtK 
1794  DbergericbtSafieffor  in  Üeipjig,  jog  ober  17H5 
nlS  9(mtSl)auptmann  auf  fein  ©ut  Dbettdjönau.  §m 
X  1805  trat  er  in  baS  ©e^eime  ̂ inanjfoDegium  ju 
DrcSben  ein,  rourbe  1821  jum  SunbedtagSgefanbten. 
1827  jum  »iitglicb  beS  ©eb,eimratSfoilegiumS  er 
nannt  unb  führte  bei  ben  Ü5erbanblungen  in  Äafiel 

über  ©rünbung  beS  VHttelbcutfcfaen  £>anbelSrcrc;r  ■ 
1828  ben  Süorfijj.  9iaa)  bem  Grlafe  beS  Staat»grunb= 
gefcfceS,  an  beffen  Ausarbeitung  er  beroorragenben 
Anteil  gebabt  hatte,  trat  er  1831  als  SKiniftcr  obne 
Portefeuille  in  baS  SRinifterium,  in  bem  er  1834  bai- 
Portefeuille  beS  Ämtern .  1836  baS  beS  Kultus  unr 

öffentlichen  Unterria)tS  übernabm.  ^n  beiben  ©tel- 
lungen  bethäti(jte  er  feine  0cfa)äft*tüd)tigfcit  unb 
feine  humane,  liberalen  ©eftrebungen  jugeneigte  ©e: 
finnung.  Gr  ftarb  18.  3Mx)  1840. 

4)  Albert  oon,  ©obn  beS  oorigen,  geb.  1.  Apri: 

1802  ju  greiberg  in  ©achfen,  roarb  auf  ben  dürften  ■ 
fchulcn  juSDfeifjeh  unb©rimma  gebilbet,  ftubierte  fei: 

1820  in  fieipjig  unb  trat  fobann  1828  als  Äeferenbar-- 
bei  ber  ilanbeSregierung  in  ben  fädjfifa)en  ©taatS* 
bienft.  3m  3-  1830  oon  ber  mei&nifcben  Äitterfd)aft 
als  Konbireftor  in  ben  fianbtag  geroählt,  fuebte  er  bei 
ber  Beratuna  ber  neuen  Serfaffung  bie  t>"il^«^Tfn 
ber  AbclSariüofratie  jugleid)  gegen  unten  roie  oben 
\u  roahren.  Dabura)  mißliebig  geroorben,  nahm  er 
leinen  Abfa)ieb  unb  trat  1831  a(s  SRegierungSrat  in 
gothaifa)e  Dienfte.  Aber  febon  1833  fehrte  er  roieber 
naa)  ©adjfen  mrüd,  um  fia),  oon  bem  £aufe  ©o)ön- 
burg  als  Übertreter  für  beffen  SejcBh^nldjaft  in  bie 
Grfte  Kammer  berufen,  an  bem  erften  fonftitutioncl^ 
len  Sanbtag  roie  aua)  au  aHen  folgenben  mit  grofcem 

Güer  ju  beteiligen;  auf  bem  oon  1839  rourbe  er  juni 

iUjepräfibcntcn  ber  Grftcn  Kammer  unb  im  ̂ -ebruar 
1836  jum  SRegierungSrat  bei  ber  KreiSbireftion  in 
^roidau  ernannt,  roelrt)eS  Amt  er  jebod)  fa)on  im  DI 
tober  1837  roieber  nicbcrlegte,  um  ftd)  ungeftörtev 

ben  ftänbifa)eu  Angelegenheiten  roibmcii  ju  lönnen. 
Gr  blieb  Vertreter  beS  ̂ aufeS  ©d)önburg  auf  ben 
Sanbtagen  bis  1843,  roar  befonberS  bei  ber  Beratung 
beS  neuen  KriminalgefefrbudjS  beteiligt  unb  rourb: 
1845,  naa)  Übernahme  be«  oäterlichen  Guts  Ober 

[Adnau,  oom  König  als  (ebenS(äng(td)cS  Witglieb  in 
bie  Grfte  Kammer  berufen.  9Wit  großer  Gntfä)icben= 
>eit  fpvad)  er,  obglcidi  baS  anerfanntc  ̂ aupt  ber  an 

tofratifa)en  Partei,  (tetS  feine  beutfa)nationale  @e- 
innung  auS.  1 845  jum  Präfibcnten  ber  Grften  Kau: 

mer  ernannt,  rourbe  er  im  §erbft  1846  Storniert*' 
9(ad)folgcr  im  ̂ uftiuniniftcrium.  SBit  ben  Vorarbei- 

ten ju  einer  auf  öffentlicbfeit  unb  9ÄünbliCr>fcit  be: 
rubenben  ©trafprojeftorbming  befdjaftigt,  roarb  er 
fnit  utittt  st  ebrr  ß  M4pHhtfit 
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bei  beginn  ber  Seroegung  oon  1848  al«  au&erorbcnt* 
lidier  Kommiffar  oon  ber  Regierung  nach  Öeipjig  ge- 

tieft unb  riet  ju  Äonjeffionai.  roa«  ihm  pld^Iirfje 
Popularität,  oon  feiten  ber  fonferootioen  Partei  oiel 
ungerechtfertigten  label  jujog.  Unmittelbar  barauf 
trat  er  mit  bem  ©efamtminifterium  ab,  30g  fidj  oor 

berfjanb  in«  ̂ rtoatleben  auf  fein  ©ut  iHitiiUv-rlüu  bei 
Qtymtbit  jurüd,  njurbe  aber  im.§erbft  1849  ju2)re^ 
ben  in  bie  fädjfifcbe  Grfte  Äammer  gemäht.  «Sin  3tn= 
bänger  ber  preufhfeben  Union,  oertrat  er  eifrig  bie 
3(ufred)tl)a[tung  be«  Sünbniffe«  oom  26.  Mai  1849 
bem  SJnnifterium  $)euft  gegenüber  unb  fa)ieb,  ba  er 
nicht  burdjbrang.  au«  ber  Kammer.  Salb  barauf  be- 

rief ihn  bie  preufjifcbe  Regierung  in  benSJerroaltung«- 
rat  ber  Union,  unb  beim  9ieidj«iag  in  Grfttrt  fun- 

gierte er  al«  Äommiffar  berfetben.  SRatjb  Sd)lu§  be« 
9ieicb«tag«  trat  er  abermal«  oom  politischen  Sdrnu» 
plan  ab,  nadjbcm  er  introifdjen  ba«  ®ut  Qbtvibaa) 

bei  ©örlifc;  getauft  hotte.  §m  3- 1853  oertrat  er  ben 
Äret«  ®örlt$  im  preufiifd)en  Slbgeorbnetenljau«,  roo 
er  brei  ?Sahre  taug  an  oem  Kampf  gegen  ba«  Wim 
fterium  SWanteuffel  teilnahm,  ftür  bte  nädjfte  ßegi«* 
laturperiobe  roufjte  bie  fonferoatioe Partei  feine  2Bahl 
»u  oerhinbern,  aber  al«  mit  ber  iRegeittfdjaft  ein  Um« 

fchroung  in  bem  politifdjen  fieben  ̂ Sreufien«  eimu- 
treten  lebten,  trat  6.  1859  roteber  al«  9lbgeorbneter 

in  bie  Kammer.  Gr  feierte  bjer  ali  Mebner'eineu  qro* §en  Iriiimp^  in  ber  Si&ung  tont  20.  Slprit  1860, 
inbem  er  ber  Meinung  be«  gefamten  beutfeben  Solle« 
über  ben  SJunbeStag  energifeben  9(u«bruct  gab.  $m 
allgemeinen  unterftüfete  er  ba«  5Kiniftcrium,  nahm 
aber  in  ber  Kammer  1861  eine  unabhängige  Stellung 
ein,  inbem  er  bem  iierhältni«  ̂ reufjenS  jür  beutf djen 
grage  unb  m  Italien  eine  befonbere  ?lufnterffamfeit 
roibmete.  3n  ber  aufgelöften  Äammer  oon  1862 

näherte  ftd)  ber  ehemalige  entfa)icbene  Äriftofrat  ber 
tagen.  ftorrfcr)ritt«partet.  Stuf  bem  fonftituierenben 

Sveriges  historia  under  konungame  af  Pfalziska 

huset«  (Stoctt).  1855—85,  23b.  1—7).  daneben  oer* 
bienen  noch  ermähnt  ju  werben  bie  Sdjriftett:  »Ora 
stats-hvälfuingen  i  Sveiige  under  kouunsCarl  XIa 
regering«  (Stodh.  1856);  »Om  fredstuiderhand- 
lingarne  Aren  1709  —  18*  (baf.  1859);  Om  den 
Svenska  statsfbrwaltningens  fürändiade  skiek 
under  konung  Carl  XIs  regering  (1858)  unb  Om 
1680  Ais  riksdag*  (baf.  1860). 
CarludovTca  R.  et  P.,  ̂ fianjenaattung  au«  ber 

Familie  ber  Gojlantbaceen,  ©eroäcbje  be«  tropifeben 
Smerita,  jum  Jeil  mit  (angen,  lletternben  Stämmen 
unb  Suftiourjeln  ober  ftammloö  bichte  ©ebüfehe  bil« 
rbenb.  Sie  haben  grofce,  gefaltete,  tief  eingefa)nhteue 
Blätter,  unfdjeinbare  Sölüten  unb  oierfeitige  beeren 
mit  }ab(rcid)en  Samen.  C.  palmnta  W.,  in9tetM 

granaba,  Gcuabor  unb  Manama,  roädjft  an  feuchten,, 

jdjattigen  Stellen,  ift  ftammlo«  unb  trägt  auf  2—4  m 
hoben  iölattfrielen  über  1,25  m  breite  Blätter,  melche- 
bura)  tiefe  Ginfd)nitte  gefieberten  $a(mb(ättcrn  äbn* 
(id)  finb.  Siefe  Blätter  liefern  ba«  Material  für  bie 
edjten  ̂ ianamahUte.  SRan  fu(tiotert  biefe  unb  anbre 
Spejie«  in  unfern  SBarmbäufern. 

Warlufe  ((dt.  jauusti,  Stabt  in  Sanarffbire  (Sa)ott> 
lanb),  8  km  norbroeftlid)  oon  Üanarf,  mit  Kohlen* 
unb  Gifengruben,  Steinbrüchen,  Obftgärten  unb 
(1880  3867  Ginio. 

öarlqle  dpi.  tarini),  Zhoma«,  bebeutenber  engl. 
§ifiori!er,  geb.  4.  3>e?.  1795  \n  Gcc(efed>an  in  ber 

fa)ottifa)en  (^raffdpaft  Sumfrie«  ali  ber  Sohn  eine« 
ntdjt  unbemittelten  ^aajter«,  bejog  im  3(lter  oon  14 
fahren  bie  Unioerfität  Gbinburg  unb  roibmete  fic& 
hier,  ba  er  in  ber  Rheologie  feine  Sefriebigung  taut», 
tn«befonbere  bem  Stubiüm  ber  Dtathematif  unb  ber 

Sprad)en,  oor^üg(id)  ber  beutf d)en  Sprache  unb  Sit« 
teratur.  kaa)  SJeenbigung  feiner  Stubicn  fat)  er  fid> 

jur  Sinnahme  fpärlict)  bezahlter  ÖehrerfteKungen  erft 
Meid)«tng  be«  Worbbeutfdjen  *unbe«  befämpfte  er  in  Sdjottlanb,  bann  m  Sonbon  genötigt,  bi«  ihn  eine 
anfang«  bieSRegiening«oorlage  unb  bemühte  fief),  bie« 
felbe  in  liberalem  Sinn  umjugeftalten,  ootierte  aber 
bei  ber  Schlu&abftiinmung  für  bie  SJcrfctffung.  Seit* 
bem  lebte  er,  oom  öffentlichen  üeben  jurüefgejogen, 
in  feiner  !peimat  Sachfen.  Gr  ftarb  9.  9lug.  1874  in 
Äötjfchcnbroba. 

Garljon,  Jreberif  ̂ ferbinanb,  fa)toeb.  Wcfchicljt-- 
fdjreiber,  geb.  13. 3uni  1811  in  Uplanb,  ftubierte  feit 

1825  ju  Upfala,  bereifte  1834— 363>änemarr,  ÜJeutfd)* 
lanb,  Italien  unb  ̂ ranfreich,  roarb  1836  2>ojent  ber 

0cfa)ia)te  iu  Upfala,  roar  1837—46  Sehrer  ber  !ö» 
niglichen  ̂ rinjen  Karl  unb  D«far  in  Stadtilm  unb 

erhielt,  nad)  Upfala  wrtidgefebrt,  1849  bie  buraj  ©ei- 
jer«  lob  erlebigte  'ürofeffur  ber  (^efehiebte.  1858  jum 
Witalieb  ber  tifabemie  ber  SBiffenfcbaften  unb  1859 
ber  fa)roebifcben3lfabemie  ernannt,  fd)ieb  er  1863  au« 
Seinem  fiehramt,  um  al«  Staatsrat  bie  Uerroaltung 

>e«  SHnifterium«  ber  geift(id;en  unb  Unterricht«aii' 
gelegen [äitcn  31t  übernehmen,  bie  er  bi«  1870,  311m 
Mseuemnol  1875-78  innehatte,  «ua)  an  bem  par» 
lamentarifdjen  Sehen  beteiligte  er  ftd)  unb  oertrat  oon 
1850  bi«  1866  erft  bie  Unioerfität  Upfala,  bann  bie 
9lfabcmie  ber  Siffenfdjaften  auf  ben  SHeid)«tageit. 
1872  rourbe  er  311m  SNitglieb  ber  Grften  Äammer  be« 
Heicb*tag«  gewählt.  Gr  ift  al«  biftorifdjer  Schrift: 

fteller  fe'hr  fruchtbar  geroefen;  fein  feaupttoerf  ift  bie in  fadjlirfjcr  unb  formeller  .^inftd)t  febr  anerfennen«: 

werte  »©efdjichte  Schroeben««  (Gotha  1855  —74), 
roclfbe  er  al«  ftortfeftung  4  u.  5)  &e«  oon  Öeijcr 
begonnenen  2Berfe«  für  bie  veereu  41fertfd)e  Samm= 

tuag  >(Sefö)ichte  ber  europäifdjen  Staaten  oerfaf^te. 
Diefclbe  erfchien  aud)  in  fd)ioebifd)er  Sprnd)e  al« 

iu  jeber  ik'udnma,  glüdlicbe  ̂ eirat  m  ben  Stanb 
fejjte,  erft  auf  einem  fleinen  fianbgut  in  Scbottlanb, 
feit  1833  aber  in  Ghelfea  bei  Öonbpn  ganj  ber  P«tte* 
ratur  ju  leben.  $(ufeer  mehreren  Überfebungen  ma« 

thematifcher  $Berte  hatte  er  fchon  feit  18*23  an  Sir 
S'aoib  Sreioftcr«  »Edinburgh  Eiuyclopaedia'  unb 
an  ber  »Edinburgh  Review«  mitgearbeitet,  in*be« 

fonbere  Gffau«  über  9)fonte«quieu,  SWontaigne,  -Kel« 
fon,  bie  beiben  ̂ iitt  unb  über  ©oethe«  ̂ gauft«  oer» 
öffentlidjt.  Die  neuere  beutfebe  Üitteratur  nah.m  ihn 
bainnl«  gan3  gefangen,  unb  niemanb  mehr  al«  G. 

hat  baju  beigetragen,  ihre  Äenntni«  ben  Gnglänbem 
31t  oermitteln,  3m  3ettraum  roeniger  §abvt  publi« 

jierte  er  eineüberfe^ung  oon@oethe«  Wilhelm 5Kei» 
ftcr - :  ̂William  Meister's  apprenticeship  «(Gbinb. 
1825,  3  »be.),  eine  »iograpbie  SajiCer«:  »Life  oi 
Schilleren  examiuation  of  hisworks«  (8onb.  1825), 
unb  eine  3tu«roal)l  oon  Überfe^ungen  au«  ©oetbe, 

gouque-,  Xxtd,  3Wufäu«,  ̂ tan  $aul,  öoffmann  u.  a. mit  fritifeben  unb  biographifd)cn  Ginleitungcn  unter 
bem  litcl :  >  Gennan  romances  >  (Gbinb.  1827,4 Sbe.> 

foroie  ein  grofte  Kn3ahl  f leincrer  Stuffähe,  3.  über 

ißerner,  Ätoonli«,  ben  'öriefwcchfel  GJoethe«  mit 
Schiller,  §eine,  ba«  sJ2ibe(ungen(ieb  ic.(  bie  fpäter 
mit  anbern  in  ber  Sammlung  jeiner  »Essays«  (5 
SObc.)  oereinigt  finb.  3)ura)  bte)e  Schriften  mar  G. 
311  ©oetfje  in  W3icf)ungen  getreten;  ein  Sriefrocchfel 

pifeben  betben  roarb  anaefnüpft,  (SJoethe  felbft  leitete 
bie  1830  in  gntnffurt  erfdjienene  beutfebe  Überfe^ung 
ber  Sdjiller» Biographie  ein,  unb  ber  junge  englifebe 
Gelehrte  blieb  fein  lebenlang  ein  begcifterterSSerebrer 
be«  SJeimarer  Didjterfürften.  5)ie  näcbfte  größere 

StliW,  toi*  unl«  a  BfrnitB»  »rbtn.  finb  unter  ff  obtr  8  nacfjiuldjlaflra. 
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Gnrmnöuola. 

Scbrift  Garlole*,  bie  juerft  in  iFraser's  Magaziue 
veröffentlicht  würbe,  füljrt  ben  wunberlic&en  Jitel: 

Sartor  resartus,  or  life  and  opiuions  of  Herr  Ten- 
lelsdroeckh*  (beutfn)  oon  ftifeber,  geipj.1882);  fte  tft 
offenbar  unter  bem  einflufj  3fan  fwul  entftanben 
unb  wenbet  fid)  mit  fdwnunaSlofer  §ärte  gegen  bie 
©ebretben  ber  Seit.  ©röfjere  Sßirfung  batte  ba*  erfte 

umfangreichere  t)iftorifcbe  Söerf  Garlole*,  feine  alän- 
jenb  unb  binreifienb  gefebriebene  ©efcbidjte  ber  fr<nv 

tfftfeben  Meoolution  (»TheFrench  revolution,  a  his- 
torv  .  Sonb.  1837  ,  3  3)be.;  beutfd)  oon  ftebberfen, 
Scip».  1844, 3  »be.),  bie  freiließ  ebenfo  wie  ber  1839 

cddjteneoeeffap  über  ben  et)arri*mu*«  (f.b.)  in  ber 
rtorm  oielfaa)  barod  erfdjeint  unb  einen  etnf  eiligen 
Wa •;<: ab  an  bie  öetraebtung  ber  3)inae  legt,  aber  wie 
bieier  Boll  ©eift  unb  ©ebanlentief  eift.  Stnben^abren 
1837—  40  bielt  C.  in  Sonbon  mehrere  »ortragScp« 
flen,  oon  beneneineSerie,  bie  SJorträge über  »gelben, 
üelbenoerebrung  unb  fcelbentum  in  ber  ®efa)icbte 
<  >0n  heroes,  hero-worehip  and  the  lieroic  in  his- 
toi  v  .  Sonb.  1846;  beutfeb  oon  9leuberg,  »erl.  1853), 
gebrudt  würbe.  Slu*  biefen  oor  einem  «einen,  aber 

begeifterten  Stubitorium  gehaltenen  SJorrrägen  er< 
rennt  man  beutlidj  bie  SBeltanfcbauung  unb  ba*  po=  [ 
litifcbe  Softem  Sarlnle*.  er  ftellt  bann  fünf  £npen 
be*  £»elbentuntc  auf:  ben  »ropbden  (Wobammeb), 
ben  £ia)ter  (3>ante  unb  Sbafefpeare),  ben  ̂ riefter  I 
(Sutber  unb  ÄnorJ,  ben  Scbriftftcllcr  Oobnfon, 
JHouffeau,  »um«),  ben  fcerrfeber  (Gromwell  unb 
9tapoleon),  unb  ouf<5  naebbrüd liajfte  tritt  er  für  ba8 
9{ed)t  be*  ©eniu*  ein,  bie  Sklt  \u  geftalten.  1846 
erfdnen  ba*  bebeutenbfte  biftorifdbe  SBerl  Garlole*, 
feine  iUoavopfne  GrommeU*  (»Letters  and  speeckes 
öl  Oliver  Cromwelh,  Sonb.  1846,  5  »be.),  weld)e« 

Mim  erstenmal,  einer  neuen  Sluffaffung  »abn  bre* 
rf)enb,  oie  ganje  ©röfie  be*  puritanifd)en  ftelbberrn 
unb  Staatsmanns*  fennen  gelebrt  l)at.  SHinberber' 
norraaenb,  toenn  aua)  auf  ben  umfangreiebften,  in 
Seuifcblanb  felbft  gemachten  Stubien  bembenb  tft 

bie  @efa)id;te  ftriebridjS  II.  (»The  hirtory  ot  Fried- 
lich IL,  called  Frederick  the  Great«,  Sonb.  1858  - 

1865  ,  6  »be.;  beutfa)  oon  Sdeuberg  unb  Slltbauö, 
«erl.  1868-69);  bie  SBunbcrlicbteiten  be*  Stil« 
überwuchern  bter,  wie  man  mit  5Hcd)t  bemerft  bat, 
beinahe  bie  ©abe  malcrifa)er  2>arftellung.  flu  ben 

X>eften  in  englifdjer  Sprache  gefebriebenen  »iogra> 
obien  gehört  »The  life  or  John  Sterling«  (Sonb. 
1851);  BU  legten  t)tftorifcr>crt  Arbeiten,  bte  £  oer- 
offentlidjt  bat,  ftnb  effao*  über  bie  ältere  ©cfdjicbte 
9lorwegend  unb  3ol;n  Änor  (»The  early  längs  oi 
Xorway  and  an  essay  ou  the  portraite  of  John 
Knox,  baf.  1875).  ̂ nuiu'dicti  hatte  G.,  ber  feiner 
oolitifdjen  ©efinnung  naa)  ein  eifriger Äonferoatioer 
war,  immer  aber,  unbefümmert  um  berrfa)enbeStrö: 
imingen  unb  populäre  Stiftungen,  auf*  energifdjte 
unb  rücfbaltlofefte  mit  feiner  aMeinung  beroortrat, 
fid)  wieberbolt  mit  Zngeäfragen  befebäftigt  Sein 
-i'Mcti  »The  past  and  the  preaent«  (Sonb.  1846)  ift 
eine  (eibenfa)aftlid)e  «elämpfung  ber  voi; l hett  unb 
Süge  ber  mobernen  ©efellfa)aft,  angefnüpft  an  ein 
2agebua)  eine*  3Rönd)e8  au*  bein  12.  >:irh.;  feint 

Latterday- Pamphlete«  (baf.  1850),  unter  bem 
<Sinbru<f  ber  Äeoolution  oon  1848  entftanbene  2Uei$= 
iagungen  oom  ̂ üngften  £ag,  oerfolgen  äbnlid;e 
Xenbenjen.  1867  betampftc  er  unter  bem  feltfamen 

Zitel:  Sliooting  Niagara  —  and  after?«  bie  Stgita- 
tion  fürbemorratifa)e^arlament*reform;  1871  trat 
er  in  feinen  »Letter»  ou  Hie  war  between  Gerniany 
and  France  gegen  bie  in  (rnglanb  b,errfcbenbc  Strb: 
tnnna  auf  baö  entftfjiebeufte  für  ba*  9iea)t  Deutfd;- 

«rtiW.  6i(  uuln  «  ümuifct  wert*», 

lanb*  gegen  ̂ -ranfreia)  ein;  eublid)  oeröffentlid^te  er 
nodj  wäbrenb  ber  orientalifa)en  Sirren  eine  Streit 
fdjrift  $u  gunften  Siufelanb*,  wie  benn  ber  gewöbn 
Iii  ©labftone  suqcfdiriebene  »u*brud  »the  unspta 
kable  Türk«  in  SÖ^trf lid>feit  oon  ibm  {jerrübri.  Cbne 
jemal*  fm  oulgären  Sinn  be«  SEBort*  populär  ju  fein, 
bat  bod)  fein  neuerer  Sdjriftfteller  auf  bie  Sittera 
tur,  oielleicbt  auf  bie  ganje  geiftige  (Sntwidelung  feine* 

Saterlanbe*  fo  fefre  einaewirft  wie  6.,  unb  wenig* 
ften*  in  feinem  böbero  Älter  würbe  ber  Ärei*  geifria 
bpcbftebenberSerebrer,  bie  bewunbemb  ju  beut  <©rew 
oonSbelfca  binauffdjauten,  größer  unbgröfjer.  1865 
warb  er  al*  9lad)folger  ©läbftone*  gegen  ̂ i*raeh 

jum  ffleltor  ber  Unioerfität  ©binburg  erwählt;  187."» würbe  in  (Rnglanb  -  w.  acut  feine*  8 X  ©eburt*tagt 
eine  gofbene  SUebatlle  geprägt,  unb  bie  Äorppbäen 
berSttteratur,  Darwin,  gorfter,  ̂ oofer,  SRar  »füllet, 
Xennpfon,  begrüßten  ilm  burrf;  eine  Vbreffe,  wäbrenb 

ibjn  au*  X)eutfa)(anb  eine  anore  rtbrejfe,  unter ;ac 
net  unter  anbern  oon  tropfen,  ©neift  unb  fetnem 
Älter*genoffen  Seopolb  o.  Monte,  überfanbt  wurbe. 
@r  ftarb  5.  ̂ ebr.  1881  in  Sonbon  al*  ber  allgemein 
betrauerte  9ieftor  ber  enalifdjen  Sdiriftfteüenoelt. 
©ine  ©efamtauSgabe  ber  Sffierfe  Garlplc*  crfdjien  in 

37»änben(Sonb.  1872—74).  8tntb,ologien  au*  feinen 
Sajrtften  jinb  mieberlwlt  berau*gegeben,  fo  oon  ©a! 
lantpne  (Sonb.  1870),  oon  Starrel  (9iew5)ort  1876  t, 
oon  SBiHiamfon  (»Carlyle»  birthday  bock«,  Sonb. 

1879).  ©ine  beutfdje  Äu*gabe  au*gewäb(ter  Sd?ri» 
ten  beforgte  Ärebfdjmar  (Seipj.  ia55-r>6,  6  »be.); 
©olblörner  au*  feinen  Skrfen,  oerbunben  mit  einen: 
Scben*bilb,  oeroffentliajtee.  D*walb  (Seiw.  1882i. 

9(u*  feinem  9?aa)lafe  gab  o  )l.  ̂ roube  >Reminis- 
cences  •  berau*  (Sonb.  1881,  2  SJbe.),  Seben*btlber 
feine*  Steter*,  feiner  ©attin,  feine*  ̂ ugenbfreunbe* 

ebw.  Sroing  unb  breier  fdjriftfteHerifcber  3citgenof= 
fen  (Sorb  3effrep,  Soutbcg,  SBorb*wortb;),  bte  otel 
viuüof;  erregten  unb  wof)l  beffer  nia)t  oer  off  entlieht 
wären.  9lu*  ber  großen  3abl  ber  Stbriften  über  e. 
beben  wir  fjeroor:  ̂ )  oob,  Thomas  C,  philosophic 
tliinker  (Sonb.  1875);  3tfd)er,  Zboma*  15.  (Seipj. 
18Kl);Sbepberb,  Memoire  of  tbe  life  and  writing> 
of  Thomas  C.  (Sonb.  1881,  2  »be.);  groube,  Th. 
C. ,  a  hi8tory  of  the  firet  forty  years  of  his  life 
(baf.  1882,  2  ©be.);  SWaffon,  C.  pereonally  and  in 
his  writings  (baf.  1886). 

Qarmagnol«  (ipr.  •maniöia),  Stabt  in  ber  ital.  $re 

oinj  Xurin,  unfern  be*  "#o,  an  ber  Cifenbabn  Xurin 
Saoona,  bat  tiefte  ehemaliger  »efeftigungen,  mehrere 
gotifa)e  Mtrdieu,  ein  Soceahöipniiafium,  eine  ted; 
niid)e  Sd)u(e  unb  u«ei)  3730  einw.,  wela)e  Seiben 
inbuftrie  unb  anfebnlid)en  ̂ anbel  betreiben,  e 
war  cbebem  eine  ©raffa>aft  unb  gehörte  bem  öaufe 

Salujjo.  SDie  ̂ ranpfen  oenoanbelten  e.  währen c 
be*  16.  ,>ilirh.  in  einen  ftarfen  S}affenpla^;  gleich 
wobl  würbe  bie  Stabt  1588 oon  ben  Saooperu  erobert. 

Sarmagnola  (ft>r.  •manjöfa),  eigentlich  ̂ rance*co 

bi  »artolommeo  »uffone,  berühmter  ital.  ̂ -elb^ 
l)err,  geboren  um  1390  al*  Sotjn  eine*  »auem  ju 
earmagnola  bei  Saluyo,  hütete  tn  feiner  ̂ ugenb  ba^ 
Sueb  unb  biente  juerft  unter  bem  ftonbotttere  Racine 

6ane,  ̂ erm  oon  2llcffanbria,  ber  bie  Äegentfcbaft 
oon  jHailanb  an  fid)  gerif^en  hatte.  9iadj  bem  lobe 
be*fclhen  (1412)  ging  er  mit  eane*  fämtlichen  2iuv 
pen  ju  ̂bilipp  sttana  »i*conti,  nunmehngem  .vcr 
§og  oon  SWailanb,  über  unb  fämpfte  unter  tbm  1414 
unb  1415.  Sil«  »elo&nung  für  bie  einnabme  oon 
Slleffanbria  würbe  er  jum  ©rafen  oon  Gaftclnuooo 
ernannt  unb  erbtelt  be*  ̂ erjogfi  natürliche  £oa)ter 
Stntonia  jur  grau.  5"  ben  nächsten  ̂ abren  braa)te 
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er  audj  Gremona,  SreScia,  ̂ arma  unb  Üleuua  unter 

bie  .ücrrfdjaft  be«  foeriog«  unb  perbrängte  bie  ©ib= 
genoff en  au«  öellinjona.  35a  er  aber  oon  feinen 

(Gegnern  bei  bem  fcerjog  perleumbet  unb  von  biefem 
lUrutfgefett  rourbe,  ging  er  1424  iu  ben  93encjianern 

über,  oereinigte  eine  .'itnohl  Stäbte  gegen  ben  vor 
jog  von  :öJaiIanb,  eroberte  SreScia  für  «cnebig,  be= 
liegte  jenen  1427  bei  SHaccalo  am  Dglio  unb  bemädj= 
tigte  iid)  80  bre«cianiia)er  unb  bergamefifeber  Drte. 
jit  einem  voeiten  ftelb3ug  1428  nab/n  er  Sergamo 
unb  einen  Teil  be«  Isebiet*  von  Gremona  unb  erhielt 
darauf  tum  SRailanb  feine  (Mter  unb  feine  bis  Mufo 
gefangen  qebaltene  ftamilte  jurücf.  Der  unglüdlidje 
i?(u«fall  »eine*  britten  £ug«  1481  fjatte  jur  ̂yolge, 
;  ,1«),  man  iljn  nad)  SSenebig  locfte,  bort  plöjjltd)  ge? 
fangen  naHn  unb  nad)  Grpreffung  oon  öeftänbnifien 

*e«  Serrat«  auf  ber  Holter  «Wärj  1432  öffentlich 
<ntb,auptete.  Die«  tragifa)c  Gnbe  Garmagnola«  ift 

uon  Dia)tern  unb  ©efcr)ict)tfd;tctbcrii  bebanbclt  roov- 
ben,  am  gelungensten  tu  SUeffanbro  äWanjonia  Irauer= 
fpiel  »11  conte  dt  Carmaguola«  (1820). 

Carmafrnnle  (franj.,  \px.  -manioti),  Stamc  eine* ! 

*.8olf«gc»ange«  au«  ber  franjöftfcben  3teoolution*jcit,  I 
t>er  mit  ben  SBorten  anfing:  = Madame  Veto  avait  | 
»roinis    unb  in  jeber  Stropbe  mit  bem  Siefrain  j 
i  cf> Ion:   Itanson»  la  Carmapnole!  Vive  le  sou  du  ] 
<anon!«  ÜJeroijj  ift,  bofc  bie  C.  1792  (wie  e«  beifet, 

bei  CJelegenbett  ber  einnähme  ber  Stabt  Garmag-- 
uola  in  $iemonO  auffam  unb  lange  3,eit  mit  bem 
betannten  »Qa  ira!«  rioalifierte.   öeibe  öefänge 

tourben  non  ben  3 Vi ittat  inuj" i fen  alö  Wärfdjc  unb  oon ben  Crdjeftermuftfen  roäbrenb  ber  Siotfdjcnalte  im 
Jljeater  geipielt  unb  Holten  fta) nebenher SHarfeillaife 
unb  bem  Chant  du  depart  bi«  jum  18.  Srumaire 
1799.  #onaparte,  roeldjcr  in  Italien  unb  ftgopten 
mit  bem       ira!<,  ber  C.  unb  ber  SWarfeiHaife  bie 
^ran^oien  jutn  Siege  geführt  hatte,  perroarf  biefe 
Äeoolutiondlieber,  nac&bem  er  Konful  geroorben.  — 
T  c c  ?iame  C.  ging  balb  über  auf  ein  Kamifol  mit  i 
furjen  Sdjöfeen  unb  faft  o^ne  Kragen,  ba«  roäbrenb 
ber  Neoolution  tradjt  ber  uiebem  SBolf«Haffe  roar, 

unb  biente  fcblieftlid)  audj  3ur  Sejeicbnung  ber  über  ' fpannteften  SJtitglieber  be«  Jafobinerflub«,  rocldje  I 
jene  2rad>t  (ba^er  aud)  Jafobineriacfe)  al«  populäre«  | 
tfoftüm  annabmen. 

(5  ar  man  ben,  fcauptftabt  pou  Garmartbcnfbire  in  i 
}Qale«,  15  km  oberbalb  ber  ÜHünbung  beft  xoiut;, 
auf  bem  Heinere  6a)iffe  bifi  ju  ben  ftatö  ber  6tabt ! 

gelangen.  (5.  bot  (i«*>)  10,512  Ginm.  unb  ift  eine 1 
blüljenbe  Stabt,  mit  Rinn:  unb  Gifenroerfen  In  ber 
Umgegcnb  unb  lebbaftem  öanbel.  GS  ift  ©i^  eineö 

tbeologiidKit  GoUege  ber  $reSboterianer,  eine«  uni- 
tarifeben  College  (Free  Relisfions  Thouglit  College), 
einer  gateinidjule  (1576  gegrünbet)  unb  eineSSebrer^ 
feminar*.  Dabei  8tbcrgn>tll,  ̂ alaft  bed  iBifcbofS 
uon  St.  Saoib*.  Der  Sage  nadj  foll  G.  pon  bem 

Propheten  SÄerbbyn  ober  3Rer(in  (480)  gegrünbet 
iporben  fein,  unb  bie  alten  93ritannier  Helten  biet 
ibte  ©pnoben. 

(farntariHnftjiir  ftoelfcb  Gaerfnrbbtn),  ©raf. 
fa)ait  im  füblidjen  3Bale§,  liegt  jnufdjen  flembrole 
unb  Qlamorganfbire  an  ber  Garmartbenbai  be§  Äa= 
nal§  pon  ©riftol  unb  grenjt  im  Innern  an  GarbU 

ganfbire  unb  Qrerfnodfbire.  <3ie  bat  ein  Jlren!  pon 
24^)5  okm  (43,7  Q3K.).  Die  unue  ift  fladj  unb  teil 
weite  (umpfig,  aber  baS  innere  ift  ein  ̂ ügeKanb, 

unb  im  O.  erreid)en  bie  @d)ntar3en  Serge  (Mv- 1 
nydd  Dü)  eine  4>öbe  pon  791  m.  Der  lorop  burä> 
^dtneibet  bie  Witte  ber  ©raffdjaft,  unb  fein  %t)al 
bilbct  ben  frua)tbarften  Seit  berfelbcn.  Sieben  ?anb=  | 

Virtitel,  M«  untfr  ff  umn^t  iwrtfii. 

bau  unb  Su'bjudjt  bilben  ̂ Bergbau  auf  Steinfobteu 
unb  Gifeu,  Gtfenfabrifatton  unb  baS  Sdjmeljen  oon 
Kupfer  unb  3uin  bie  £tauptenperb$)roeige  ber  iitsau 
124,864  Ginn».  93on  ber  Dberfläa)e  roaren  1884:  66 
$roj.  »cferlanb,  6  ̂Jroj.  SBiefen  unb  Reiben,  2VS 
itroj.  Söatb.  Stn  Sieb  jäblte  man  1884:  19,577 
Werbe,  110,739  Kinber,  201,999  ©d)afe  unb  28,32h 
Sdjnteine.  ßauptftabt  ift  Garmartben,  bie  größte 
Stabt  aber  ift  filanettn. 

earmottr(Gramaujr,  f»>r.-uw«>),Drtfdiaftimfran3. 
Departement  Xarn,  Strronbiffement  3((bi,  am  Gerou 
unb  an  ber  pon  9((bi  tommenben  ^lueiiUmiüi,  inr. 

ein  Sdjlofe  nebft  fdjönem  Sarf,  eine  goti]d)e  Äirä)e. 

auögebebnte,  feitOabrirnnberten  ausgebeutete  Stein- 
foblenrocrfe  (Sßrobuftion  1883:  3V4  9Kin.  metr.  3tr.), 
@(aSfabrifation  unb  ootc)  5384  Ginnt. 

Carmen  Kc!u-;ab[  Carmina,  lau ,  @ebidjt,  be< 

fonber«  ©elegenbeit*--, Jjeftgebid)t ;  C.  saeculare,  9e= 
bidjt  )u  einer  bunbertjäbrigeu  Jubelfeier. 
»armen,  Stabt  im  merifan.  Staat  Gampea)e, 

liegt  auf  einer  ,\nfcl  ber  Saguna  be  SerminoS,  ̂ at 
einen  guten  ̂ afen,  3Cu«fubr  pon  Slaubol3,  Öelbbol|, 

*!abagoni,  ̂ uefer  :c.  (1883-84  imSBert  pon  552,08ti 
^cf öS)  unb  6300  GintP. 

(formen  be  $atagone8,  Stabt  ber %rgentinifa)en 
Siepublif ,  ̂ßropinj  Suenod  3lt;reS,  am  300  m  breiten 
:Hio  <Regro,  28  km  oberbalb  beffen  SRünbung,  mit 
SoIIbauS,  einigem  Äüftenbanbel  unb  ca.  2000  Ginnt. 
G.  nturbe  1850  gegrünbet. 

Carmen  «t)l»a  ,  Did)teruame  ber  Königin  Glifa- 
betb  pon  Rumänien  (f.  Glifabetb). 

(Jormeato  (GarmentiS),  bei  ben  Moment  ööttiu 
ber  fßeiSfaaung  unb  ber  Gkburt,  n)eld)cr  baS  por 
uiatirf)  uon  ben  grauen  11.  unb  15.  Jan.  gefeierte  tyeft 
ber  Garmentalta  genttbmet  tpar.  Jn  ber  Stäbe  beö 
naa)  ii)x  genannten  Gannentalifcbcn  Xborft  (Porta 
Carmentalis)  befanb  fia>  ibr  uralter  Ältar.  Die 

Sage  mad)te  fit  3ur  SRutter  ober  ©attiu  beS  Ärfa 
bier*  Goanbcr,  be«  ©rünber«  einer  »nftebelung  auf 
bem  $a(atin. 

Carmentalis  porta,  ein  $bor  ber  Seroianifa>eu 
SHauer  3iomS,  jnttfc&en  bem  über  unb  bem  Äapitol. 
Durd)  ben  rea)ten  Sogen  beefelben  jogen477  p.Gbr 
bie  $abier  in  ben  Kampf  gegen  bie  Sejenter,  in 
ipela)em  alle  um!amen,nteSb<>(bbaSfelbe  Porta  scele 
rata  genannt  unb  aldunbeilbringenb  oermieben  warb. 
Farmer,  Jobann  ̂ einrieb  Kafimir,  (&raf 

uon,  preufe.  SJtvnifter,  geb.  29.  De3.  1721  3U  Kreu3 
nad),  Sobn  be§  furpfäljifcbcn  KreiSbofrat«  Jobann 

Wilbelm  G.,  ftubiertel739  — 43in  Jenauub^atte  bie 
^edjte,  trat  1749  in  ben  preufjifa)en  StaatebienftunD 

rourbe  1750  SiegierungSrat  in  Oppeln,  1751  Direftor 
unb  1763  $räftbent  ber  Regierung  in  SreSlau  unb, 
ba  er  ftd)  bie  befonbere  3ufriebenbcit  ̂ riebria)«  U. 
3u  erroerben  roufete,  febon  1768  JuPi3minifter  unb 
Gbefprafibcnt  fämtlidjer  Regierungen  in  SdKefien. 
Gr  fd)uf  1770  ba«  (anbroirtfcqaftlicbe  Krebitfpftem  in 
Sa)lefien  unb  grünbete  bie  6tonomifcb^atriotifa;e 
Societät.  1779  erbob  ibn  ber  König  an  Stelle  gürft«, 
ber  roegen  be«3(moIbfcben^ro3effe«  entlaffen  rourbe, 

3ttm  ®ro|tan3(er  unb  oberften  Jufti3tniitifter  unb 
übertrug  üim  bie  Reform  be«  Juftt3roefen«,  bie  er 
mit  §ilfe  pon  Suare^  atta)  pollenbete.  Gr  begann 
1781  mit  ber  neuen  $ro3ejjorbnung  bie  Umgeftaltung 
ber  9tea)t«inftitute  ̂ ßreu^en«  unb  lam  1<91  bamit 
311  ftanbe.  Radjbem  er  bereit«  1788  ben  ©djroarsen 
Slblcrorbcn  erbalten,  roarb  er  1791  in  ben  ̂ reibenren* 
ftanb  erboben.  Jn  biefem  Jabr  pollenbete  er  aueb 
ba«  alHe meine  preufeifd)e  ©efetjbud),  roeta)e«  bura> 

bie  Set'anntmacbung  uom  1.  Juli  1794  unter  beut 
Pnb  untrr  Ä  obtx  8  noAjuHWflflfn. 
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816 Carmina  burana  —  Gamall. 

tarnen  »allgemeine«  2anbred)t'  Öefe$e«fraft  erhielt. 
G.  würbe  barauf  jutn  Sorfttyenben  ber  ©efefcfom 
inifiion  unb  )um  föniglia)en  Kommiffar  bei  ben  ponv 
meria)en,  oft»  unb  weftpreu&ifdjen  £anbfd)aften,  bie 
er  naa)  bem  SRufter  ber  fcöleftfdjen  umgeftaltcte,  er- 
r.annt  unb  oon  Jriebrid)  ißil&elm  III.  1798  in  ben 
<9rafenftanb  erhoben.  Gr  30g  ftd)  nun  auf  fein  ®ut 

<Hüfcen  bei  ©ubrau  jttrücf  unb  ftarb  23.  SRai  1801. 
Seine  Jamilie  ift  nod)  jefrt  in  Sajleften  im  Sefu}  ber 
von  ü)tn  geftifteten  i'utjorate  Sanrtau  unb  Hüften. 
Carmina  bnräua.  Xitel  einer  Sammlung  grÖ*>- 

tenteil«  lateinifcfier,  baneben  aber  aud)  beutidjer  unb 

aemifdjter  lateintfd);beutfd)erfiieber,  meld)e  fabrenbc 
Klerifer,  fogen.  Saganten  (f.  b.),  be«  12.  unb  13. 

^Jaljrb^.  »u  Serfaffern  b,aben,  unb  beren  &anbfa)ri't 
ftd)  einft  im  Seft|  ber  Slbtei  Scitebiftbeuem  befanb 

(bab^r  ber  9lamej.  £ie  »Mebiajte  ftnb  grö&tenteil«  in 
mobernen  Sibgtbmen  mit  Gnbrcimen  n>ie  bie  tird). 
lid)en  §omnen  abgefaßt  unb  bem  Jnbalt  nad)  teil-ä 
t]eiftlia):polemi'd)or  iKidjtuna.  ober  geiftlidje  Spiele, 
teil*  Irinl',  Slatur*,  Öiebe«lieber,  Gmomen  :c,  oft 
berb  weltlid)  unb  friool,  bann  wieber  ooller  .yrönv 
migfett  unb  jartefter  Gmpftnbung.  Die  oollftänbige 
Sammlung  ocröfrentlicbte3(bmoller(2.  jfufl.,  Sre«l. 

1883);  eine  äuowabl  erfa)icn  unter  bem  Xitel:  Gau- 
deamus! carmina  vagorum  selecta*  (fietpj.  1879), 

eine  Überfefcung  betreiben  oon  Saiftner  (»ßolia««, 
Stuttg.  1879).  Sgl  £ubatfa),  Die  lateinifdjen 

Sagantenlieber  be«  «Mittelalter«  (öörlifc  1870);  K. 
5rancf  e,  3ur  öetdjiajte  ber  lateinifd)cn  Sdjulpoeftc 
be«  12.  unb  13.  Safirbunberi«  münd).  1879). 

«artninätt,  Saffian,  SRebijiner,  geb.  1750  ju 
Sobi,  ftubierte  in  Saoia,  (ebte  all  Jlr ;t  in  feiner 
Saterftabt,  warb  1778  auf  örunb  feine«  Üöerfe«  »De 
animalium  ex  wepbitibus  et  uoxiis  balitibas  in- 

te ri  tu  ejnsque  proprioribus  causis«(2obil777)  auf 
ben  Sebrftubl  ber  Dberapeuttf  unb  Ärjneimittellebrc 
*u  Saoia  berufen  unb  ftarb  1830  in  SRailanb.  Gr 
fd)rieb  nod):  »Ricerche  sulla  natura  e  sugli  usi  del 
8U&  o  gastrico  in  medicina  e  in  chirurgiat  (äJiail. 
1785;  beutfd),  SJien  17a5);  «Opuscula  tbei  apeutica« 
(Saoia  1788,  4  Sbe.;  beutfd},  SBien  1789,  Sb.  1); 
»Hvgieine,  tberapeutica  et  matcria  medica«  (Saota 
1791  ff.,  4  Sbe.;  beutfd)  mit  3ufa$en  oon  Dabne, 
fieipj.  1792  -  96,  2  Sb«.). 
Canniuatira  (lat),  bläbungtreibenbe  iHittel, 

f.  SUbungen. 

Warmona,  Setirf«ftabt  in  ber  fpan.  Srooinj  Se- 
oilla,  an  ber  Gifenbabn  SeoiHa  -  G.,  auf  etner  &nböbc 
gelegen,  mit  Ruinen  eine«  maurifdjen  Sdjloffe«, 
mehreren  Kirdjen  (ber  Dürrn  oon  San  Sebro  ift  ber 
(Siralba  nadjgcbilbet)  unb(i»7»)  17,426 Ginro.,  roeld)e 
bauptfdd)lia)  SDeinbau  treiben.  G.  ift  fe(tiberifd)en 

Urjprungä  unb  r)ie%  im  Altertum  Garmo. 
darwontrae  dpi.  .monotäo,  franj.  2ia)ter,  geb. 

25.2(ug.  1717  ju  Sari«,  Sorlefer  unb  geftorbner  oe8 

§erjog«  oon  Drle"an4,  ftarb  26.  35ej.  1806.  G.  oer« 
bauft  feine  litterarifd)e  Serüb^mtbcit  oor^ug^rceife 
feinen  »Proverbes  dramatianes«  (Sar.  1768  81, 
8  Sbe.;  1822,  4  Sbe.;  in  ftudroaljl  überfefct  oon 
Saubiffin,  Seipj.  1875),  fd)neü  ̂ ingeroorfenen&Iijjen 
in  lebhafter  unb  teigiger  Sprad)e,  n>e(d;e  oon  guter 
Scobad)tung  |eugen.  9Wit  bem  »Abbe  de  Pl&tre', 
bem  einzigen  Üuftfpiel,  roeld)e§  er  öffentlid)  aufführen 

liefe,  blatte  er  wenig  Grfolg.  «ufeerbem  T«nb  oon  ibm: 
»Tlieatre  de  campagne«  C$ax.  1775,  4  Sbe.)  unb 
»Pieces  infeditea«  (baf.  1825,  3  Sbe.),  oon  Jrau 
0.  (Zenite  oeröffentlid)t.  Gine  grofee  Wenge  2Jtanu« 
ffnpte  batte  er  beim  Suäbrud)  ber  «eoolution  au« 
Cklbmangel  oerfe(}t. 

srmei,  tu  unm  u  »itotIII  »rbfii 

dar»,  f.  0.  m.  Gairn. 
(J arna (aud) G a r b e a),  eine@öttin  ber  Homer,  nad) 

Srellcr  urfprünglid>  Sefd)ü|ferin  ber  Ä  in  ber  oor  au<~- 
faugenben  Unffolben,  bann  aber  nad)  ib^rer  Sermi; 
fd)ung  mit  Garbea  (oon  cardo,  XbürangetO  be> 

fonber'ä  So'djü^erin  ber  Ifmren.  fflie  ,">anu*  ber 
iRgmpbe,  ioeld)e  biot-cr  ade  äiebbaber  geflogen  mar, 
jum  X^anf  für  bie  iljm  geroäb^rte^unft  ba*  Sd)u^redit 
über  Xljüren  Unb  Sdjroellen  jugeteilt,  audj  i^r  ben 

likifeborn  all  mädjtigen  Öegenjauber  oerlieb^cn,  ez- 
jablt  anmutig  Coib  in  ben  ̂ ften«  (Sud)  6,  S. 
101  ff.).  >ycft,  angeblid)  oon  ̂  u rüuö  Srutu&  nad) 
Sertreibung  ber  Xarquinicr  geftiftet,  rourbe  1.  3«ni 
gefeiert  unb  ibr  babei  (alä  fräftigfte  $abnmg)  ein 
i'iu-j  oon  Sobnenmebl  unb  Sped  geopfert 

(iarnar,  Ort  im  franj.  Departement  SRorbiban, 
Srronbiffement  Sorient,  auf  einem  ̂ üget  über  ber 
Sai  oon  Quiberon,  mit  einer  intcreffanten  Äirdje 
(oon  1639),  Jifcbbanbel  unb  (i«7r.)  636  Gin».,  tft 

!  merfroürbig  burcbbiePierres  levdes  de  C,  elf  Reiben 
unbebauener  Steine  (Wcubir*),  bie,  parallel  georbnet, 

I  fia)  150)  m  weit  oon  0.  nad;  28.  binjieben.  5)ie  3af)l 
ber  Steine,  nadjbem  Xaufenbe  baoon  jertrümmert 

worben,  beläuft  \ia)  gegenwärtig  nod)  auf  etwa  1200. 
i  2er  größte  erbebt  ftd)  7  m  über  ber  ©rbe,  bie  metften 
I  ruben,  gleid)  umgerebrten  Kegeln,  mit  bem  fdjmälern 
Gnbe  in  ber  Grbe.  Süblicb  baoon  befxnbet  ftd)  ein 
inigel  oon  20  m  vo!  c  mit  ber  Kapelle  be$  beil.  2Ri 
a)ae(,  in  we(d)em  1862  eine  Segräbni^ftätte  mit 
oielen  Cbjetten  aul  ber  Steinjett  entbeett  mürbe. 

Sgl.  ©alle«,  Rapport  sur  lea  fouilles  du  Mont  St- 
Miehel  (Sanne*  1862). 

Carna^re  (fran}.,  \p*.  *a^'4),  (Beme^el,  Slutbab. 
(5oritall,  9lubolf  oon,  Sergmann,  geb.  9.  Jycbr. 

1804  ui  @(a$,  erlernte  ben  praftifd)en  Serabau  in 
ben  Sieurober  unb  SJalbenburger  ftcoteren,  ftubierte 

1823  —  24  in  Serlin,  warb  beim  Sergamt  3U  Xarno= 
wi^  inSdjleften  unb  1830  all  Cberetnfabrer  bei  ber 
,yriebrid)*grube  befd)äftigt  unb  leitete  ;«icv  befonber« 
benSetrieo  be4  ft«fa(ifd)enSlei<unbSilberbergwerfd 
unb  ber  bainal«  in  ber  Gntwidelung  begriffenen  &al= 

meibergwerfe  mit  fo  grofcem  Grfolg,  bap  erfd)onl83'i 
}itm  Sergmeifter  ernannt  würbe.  Gr  r)ielt  aud)  Sor- 

träge  an  berSergfd)u(e  ui  Xamowi^  unb  gabl843- 
1847  allein,  fpäter  in  Serbinbung  mit  Krug  o.Stibba 
ein  •Sergmännifd)eS  Xafdjenbua)«  b^eraud.1844  warb 
er  all  Dberbergamt^affeffor  nadj  Sonn  oerfe^t,  aber 
fd)ou  1847  nad)  Serlin  berufen  unb  3um  (Sebeimen 

Oberbergrat  unb  oortragenben  Mai  int  ̂ anbeUmini: 
fterium  ernannt.  Jpiermirfteerwefentlia)  für  einejeit- 

gemäße  Umgestaltung  btl  Sergbaue«.  1848  war  er 
für  je  3ett  Dtreftor  be«@ewcrbetnftttut«;  jug(eid)  be- 

grünbete er  mit  S.o. Sud)  unbben@ebrübern3fofebie 

iSeutf  d)e  ©eologifdje  ®efeafd)af  t,  aua)  la«  er  1849-65 
an  ber  Unioerfttät  über  Sergbaulunbe  unb  fd)uf  jur 

Unterftü^ung  ber  reformatorifd)en  Seftrebungen  im 
(Gebiet  ber  5Kontaninbu[trie  bie  »3eitfd)nft  für 
öerg»,  Kütten-  unb  Saltnenwefen'.  Seine  grofe= 
artige  Ibätigfeit  für  ben  fd)lefifd)en  Sergbau  beginnt 
mit  1855,  wo  er  alä  Sergbauptmattn  an  ba«  Ober 
bergamt  Sreölau  oerfe^t  würbe.  Der  oberfd)(eftfd;e 
Sergbau  hat  ftd)  unter  feiner  Leitung  in  ber  glän 

tenbften  Jöeife  entwidelt  unb  einen  ungeahnten  «uf ' 
fd)wung  genommen.  G.  oeranlafete  bte  (Srünbung 
be«  3,1ilc»;irfu'n  herein«  für  Serg:  unb  ̂ üttemt>efen 
unb  leitete  bie  üftebaftion  be«  !^abrbud)«  biefe«  Ser- 
ein«  unb  einer  2Bod)enfd)rift  Seine  geognoflifdje 
Karte  CberfdjIefTene  (1867),  wenn  aud)  überbolt 

Diad)  Körner«  Uleifterwerf,  tjatte  ̂ eroorragenbe  Se= 
beutung.  Gr  trat  1861  au«  bem  StaatSbtcnfl  unb 

,  finb  uniir  A  ot>«  3 
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GarnaHit 

ftarb  17.  9ioo.  1874  in  »re«lau.  ?Raa)  ibm  if*  ber 
Gmnaüit  benannt. 

artiaUu,  Mineral  au*  ber  Drbnung  ber  Doppel-- 
cfiloribe,  rriftaDifiert  rljombifa),  ftnbet  fta)  nur  bcrb 
in  grofjfömigen  Aggregaten,  ift  ftarf  glänjenb,  wirb 
aber  bura)  $eua)ttgfcit  matt;  an  fta)  farblo«,  er» 
idjeint  er  bura)  retailia)e  »etmifa)ung  mifroffopifdjer 
vSdmppen  oon  (Sif  eng  Ummer  rot;  fpej.  0ew.  l,c. 
<Sx  beftebt  au«  Cblorfalium,  Gblormagneftum  unb 

'Baffer KCl  ~t-MgCU+6H,0  unb  enthält  aua)£fjtor* 
rubibtum,  (Sfjlorcäfium  unb  »rom.  ©r  finbet  fta) 
bei  SRaman  in  »erfien  unb  bei  Äalucj  in  ©atyten, 
bauptfäcblia)  aber  in  ben  Stbraumfaljen  (f.  b.)  be« 
otaf5mrter@teinfaljlagcr«  unb  wirbingro&er3)tenge 
auf  .ua lif al je  oerarbeitet. 

(Jamaruon,  fcauptftabt  oon  6arnaroonfl»ire  (SBa« 
leg),  in  fcböner  Sage  an  ber  3Renaiftrafjc,  mit  (im) 
10,237  (Sinw.,  ift  oon  »lauern  umgeben  unb  b>t  bie 
prädjtigen  Ruinen  eine«  oon  ÜBilfjelm  bem  Gröberer 
erbauten  ftafteQd,  in  bem  (Sbuarb  II.  geboren  mürbe, 
^um  fcafen  gehören  365  6ecfa)iffe  oon  46,990  Xon. 

unb  46  giföjerboote.  Der  flüftenbanbel  ift  oon  Se- 
beutung,  weniger  ber  birelte  öanbel  mit  bem  ülu* 
tanb  (öinfubr  1883  :  30,774  $fb.  Sterl.,  Äu8fub,r 
164,915  »fb.  ötcrl.).  Daa)fa)tefer  bilben  ben  §aupt= 
artifel  ber  2lu*fuf)r.  ©.  bat  ein  fiebrerfcminar,  2  £a* 

teinfa)ulen  unb  eine  »efferung*anftalt  für  jugenb- 
lia)e  8erbrea)er  auf  bem  Sa)ift  Glto.  (SS  ift  ein  be* 
liebte*  Seebab  unb  ütourtftenquartier. 

tfarnaroon,  $enru  iöomarb  ÜDiolnneur.  $er* 
bert,  ®raf  oon,  geb.  24.  3uni  1831,  erjogen  gu 
Ston,  ftubkrte  in  Ojrforb,  na$m,  ba  er  noa)  minber» 
jäbrig  bura)  ben  lob  feine«  «ater*  in  ben  »eftfc  ber 

$eer*mürbe  gelangt  war,  1852  feinen  ©i$  im  Ober* 
fjauö  ein,  fa)lof»  fia)  ber  fonferoatioen  Partei  an, 
warb  1868  oon  Derbo  junt  Unterftaat*fefretär  im 
ftolonialaint  unb  1859  jum  §tgb,  Steioarb  ber  Uni» 
oerfttät  Djforb  ernannt.  ©r  bereifte  1860  ben  Orient, 
worüber  er  ein  Söerf :  »The  Drages  of  Monnt  Li- 

banon« (1860),  oeröffentltdjte,  warb  1866  unter  bem 

britten  SRinifterium  Derbn'iiJiinifter  für  bie  Kolonien, 
nahm  inbe«  fa)on  2.SRärj  1867,  weil  er  mit  ber  Sar» 
lament*reform  nia)t  einoerftanben  mar,  feine  Snt; 
(affung,  trat  aber  im  ftebruar  1874  oon  neuem  al* 
ilolomalminifler  in  ba«  iNinifierium  Dt*raelt,  in 

wela)em  9lmt  er  namentlia)  für  bie  Union  ber  Äap» 
folonien  unb  bie  Hnnerion  be«  Iran*oaaIftaat* 
tbäna  mar.  9Rtt  Di*raelt*  Drientpoliti!  mar  er  nia)t 
emoerftanben  unb  fpraa)  fta)  gegen  jebe  bewaffnete 
^nteroention  ju  gunften  ber  Dünei  au*.  2üs  bnhcr 
24.  San.  1878  ba*  SRinifierium  bennoa)  ber  flotte 
ben  Sefebl  erteilte,  in  bie  DarbaneQen  einzulaufen, 
unb  oom  Parlament  einen  Ärebit  oon  5  SWiH.  u er- 

langte, forberte  6.  nebft  Derbo  feine  ©ntlaffung  unb 

warb  bura)  §ictö  ©eaa)  erfefct.  §m  3uni  1885  würbe 
er  unter  bem  iWiniftenum  oalteburu  jum  ̂ ijetönig 

oon  , Celano  ernannt.  @r  oeröffcutlia)te  noa):  >Re- 
miniscences  of  Athen  and  the  Morea«  (1869). 

C«rnaroonfl>ire(welfa)Slrfon)(0raffa)aftimnorb* 
weft(ia)en  Ztil  oon  ÜBaled,  auf  brei  Seiten  oom  SReer 
umgeben,  bura)  bie  ÜHenaiftra&c  oon  Slnglefeq  at* 
trennt  unb  im  oon  Denbtgb,»  unb  3Werionetl)f()tre 
begremt.  S.  umfafet  1495  qkm  (27,i  D3R.).  (Se  ift 
ber  gebirgigfte  unb  malerifa)te  XtU  oon  3Baled,  in 

beffen  9Witte  ber  Snowben  1091  m  f)od)  anfteigt,  unb 

ift  reia)  an  fleinen  ®ebirg«feen.  $te  naa)  6SB.  au«= 

laufenbe  fralbinfel  wirb  "oon  einer  $)ügel(ette  bura)» jogen  unb  enbet  mit  bem  fteilen  SBraia)  o  ̂ Jwll, 
bem  gegenüber  bie  3nfel  Sarbfeo  liegt.  S3on  ber 
Dberfläa)e  fmb  16  $roj.  angebaut,  35  ̂ roj.  befielen 

TOcvt»  «<m»..a»nton.  4.  «ufl..  11L  ttt. 

-  (Sarncri.  817 

aus  Söiefen  unb  SBeibe,  2  ̂roj.  au*  2DaIb.  Die  »e» 
oölferung  jä&lte  1881: 119,349  eeelen.  Die  6$of> 
jua)t  ift  oon  grofeer  öcbeutung ;  man  jäblte  1884: 
8347  ̂ ferbe,  52,612  Sinber,  203,443  ea)nfe,  20,Ktö 
Sa)weinc.  Ungemein  wia)tig  finb  bie  £a)ieferbrüa)e 
(jä^rlia)  ljBOOjOOO  ̂ on.),  unb  aua)  bie  gifa)ereien 
finb  beträa)tiia). 

Garnat,  f.  Steinmar!. 
Carnauba,  f.  o.  w.  Copernicia  cerifera. 
Game,  gouift  3Rarcien,  @raf  oon,  franj. 

^ublijift,  g^eb.  17.  gebr.  1804  ju  Duimper  au«  einer 
eblcn  iyamtlie  ber  Bretagne,  begann  feine  biploma« 
tifa)e  yaufbaljn  al«  ®cfanbtfa)aft«fcrretär  unb  würbe 
1839  in  bie  Deputiertenfammer  gewählt,  wo  er  bem 
oonSamartine  geleiteten  Parti  social  angehörte,  aber 
eine  fa)wanfenbe,  balb  liberale,  balb  ultramontane 
attung  annabm.  1847  trat  er  a(6  Sorftanb  be* 
anbclöbepartement«  in  ba*  äRiuifterium  be*  9(u*» 

wärtigen.  9laa)  ber  gebruarreoolution  jog  er  fta) 
oom  öffentlichen  Sebcn  jurüct,  unb  unter  bem  Aaifer» 
reia)  begnügte  er  fta)  mit  bem  3lmt  eine«  öeneral« 
rat«  be«  Departement*  AtmvüK.  1863  würbe  er 
uim  »titglieb  ber  fltabemie  erwählt.  Qx  ftarb  12. 
(febr,  1876  in  Duimper.  $on  feinen  }ab^(reia)en  2Ber< 

fen  nennen  wir:  »Vues  sur  l'histoirecontemporaine< 
(^Jar.  1833);  »Des  interets  nouveaux  en  Enrqpe 
depuis  la  revolution  de  1830«  (1838,  2  $be.);  >Du 

gouvernement  representatif  en  France  et  en  An- 
gleterre«  (1841);  fitudes  sur  Thistoire  du  gouver- 

nement representatifen  France  1789-1848.  (1855, 

2öbe.);  Etudes  sur  les  fondateurs  de  l'unite  fran- 
caise<  (1848,  1  »be.;  2.  SufL  1856;  beutfa)  oon 

6enbt,  Seipj.  1859);  "Un  drame  sous  la  Terreur« 
(1866):  I/Furope  et  le  secoud  Empire«  (18<i5); 
»Les  etata  de  Bretagne  et  radnümstration  jns- 

qu'en  1789«  (2.  «ufl.  1875,  2  »be.);  Souvenirs  de 
ma  jennesse  au  temps  de  la  Restauration«  (1873). 
Sein  6obn  äoui*  begleitete  1866  -68  bie  franjöft* 
fa)e  eypebition  naa)  bem  SWefljong  in  öinterinbien; 

beffen  »eria)t  (»Voyage  en  Indo- Chine  et  dans 
l'empire  cliinois«,  1W72)  gab  naa)  feinem  lob  (1870) 
ber  Sater  berau«.  —  (Sin  Ifteffe  oon  <£.,  3  u  I  e  *  b  e  6., 
geb.  1835  }u  Wertet ,  ift  al«  »ublijift  unb  Vornan 

fa)riftfteller  aufgetreten  mit:  »F6«  beurs  et  pecheres- 
ses«  (1862);  »Un  jenne  homine  chauve«  (1863); 
»Coeurs  et  sens«,  92ooellen  (1868);  »Charlotte  Du- 

ral«  (1874);  »Marguerite  de  Keradec«  (1876); 
»Apr^a  la  taute«  (1880)  k. 

(farnfri,  »artbolomäu«,  ;Kttter  oon,  Dia)ter 
unb  ea)riftfteller,  geb.  3.  9ioo.  1821  311  Orient  unb 
in  SBien  er)ogen,  war  urfprünglia)  für  bie  iuribifa)e 
£aufbabn  beftimmt,  wanbte  fta)  balb  aberäftbetifa)cn 
unb  naturp9ilofopl)ifa)en  6tubien  )u  unb  lieft  fta) 
1857  auf  bem  Öut  £Uilbl)auä  in  ©teiermarf  nieber, 

wo  er  feitbem  lebte  1861  würbe  er  in  ben  fteier« 
märlifa)en  ganbtag,  187ü  in  ba«  ̂ lbgeorbnetenb,au« 
be«  5fterreia)if(ben  9ieia)«rat«  gewählt,  weldjen  bei» 

ben  Äörperfajaften  er  feitfjer  unb  jwar  al«  ein  f)er* 
oorragenbe«äJlitglieb  berfiibcralenangebörte.  5lufjer 
jerftreutenSluffätcn  u.politifa)en58rofa)üren(»jVran} 
D.edf«,  1863;  »öfterreta)  unb  bie  (Sncuflifa  ,  18H5; 
»Öfterreia)  naa)  ber  6a)(aa)t  bei  Aöniggräb',  1866, 
u.  a.)  fa)rieb  er:  »Sittlia)fcit  unb  Darwini*mu«« 
(SBien  1871);  »®efiu)l,  »ewufttfein,  Söiüec  (baf. 
1876);  »Der  Kenfa)  al*  Selbftuoed  (baf.  1877); 
>@runb(egung  ber  Gtbif«  (baf.  1881).  Sfua)  oer> 
öffentlia)te  er  einen  »anb  @ebia)te  (2.  3tuf!.,  V'eipj. 
1850)  unb  bie  Sonette:  >»flug  unb  3a)wert«  (ÜUen 
1862).  ̂ n  aüen  biefen  ea)riften  jeigt  er  fta)  al« 
einen  2lnl)änger  ber  einbeitlia)enGntwidcIung*lebre. 
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818 Carnet  —  Comot. 

farnet  (fran*.,  (t>i.  t.o),  raufmännifche«  Kotiv, 

Iafa)enbucb,  insbefonbcre  ein  Au*;ug  au«  Dem  Gin' 
!a»if*bucb,  welcher  einen  rafajen  Überblid  über  ftöhe 
unö  ftälligtcit  ju  maä)enber  Zahlungen  ermöglicht. 

ttorni-  f.  Äarner. 
Carnlfev  (tat,  Canmfex),  bei  ben  Römern  ber 

Scharfrichter,  roeld)cr  bic  Einrichtung  ( gewöhnlich 

Äreuügung)  ber  ocrurteilten  Sflaoen  'unb  Jyremben «u  ootiüehcn  hatte,  roährenb  römifebe  öüraer  oom 
xriftor  hingerichtet  würben.  Gr  roar  fein  römifdkr 
Bürger  unb  roobnte  al*  ehrlo*  por  ber  Port»  Media 
(Esquilina)  jenfeit  be«  Gäliu«. 

Carnlprtvlum(Carnisr>nvium)  noTUraet  vetus 
dat.),  bie  Sonntage  Gftomibi  unb  ̂ noofaoit,  ba  oor 
bem  9.  ̂ abrb.  bafi  haften  erft  mit  biefen  unb  nicht 
mit  Afebermittwoci)  begann. 

Carnis  delicto  (lat.,  -  flcifc^ric^c  «ergeben  -), 
f.  Unjudjtßoerbredjen. 

Carnlröra  (lat.,  »$leifchfreffer«),  Drbnung  ber 
Säugetiere,  f.  o.  w.  Raubtiere. 

Hariioi  :.  ,  DÖa^are  Nicola«  SKargucrite, 
«raf,  franv  Staatsmann,  geb.  13.  SHai  1753  ju 

92olao  (Göte  b'Cr)  al«  3otm  eine«  Aboofaten,  warb 
in  ber  Älofteddmle  ju  Autun  unb  feit  1769  in  ber 
3ngenieurbilbung«anftalt  ju  pari«  gebildet,  trat  in 

ba*'  O'^'nieur'orpd  unb  peröff cntlia)te ,  boa)  ohne «ehör  ju  finben,  3been  jur  beffern  Serteibigung 
feftcr  pläfce.  Gine  Öobrcbe  auf  Pauban  por  ber  Afa» 

bemie  zu  Dijon  trug  ihm  ben  preis  unb  bie  SWitglieb* 
fdjaft  biefer  Afabemie  ein.  Petm  Ausbruch  ber  Mevos 
lution  Jtapitän,  mürbe  er  für  Galai«  1791  in  bic 

©efefcgebenbe  Perfammlung  gewählt  unb  trat  au-5 
biefer  in  ben  Kattonalfonpent  über,  pflichttreu,  reb= 

lief)  unb  gerabe,  wenn  aud)  falt,  nüchtern  unb  ein-- 

feitia.  roi'bmete  er  feine  gante  Äraft  bem  Dienfte  ber Hepublü.  Gr  teilte  nicht  bie  Anflehten  ber  3a!obincr, 
ja  er  oerachtete  fie;  aber  er  ftimmte  mit  ihnen,  roetl 
er  im  Peroufjtfein,  ̂ ranfreia)  militärifa)  retten  ?u 
fönnen,  im  Peftfc  pon  JJiacI)t  unb  Ginfluf?  fein  wollte. 
Gr  toarb  roteberqolt  mit  wichtigen  Aufträgen  an  bie 
Armeen  gefebiclt,  leitete  1792  bie  Aushebungen  in 
ben  nörbiieben  Departement«,  mürbe  mit  ber  Unter: 
fudjung  gegen  Dumouriej  beauftragt  unb  belam  im 
Auguft  1793  al*  SRitglieb  be*  SBohlfabrt«au«fthuffc« 
bie  gefamte  Leitung  be*  Ärieg*mefenS  in  bie  s>anb. 

Pon  jefct  an  übte  er  auf  bie  Äriegfübrung  ben  größ- 
ten Ginflufj  au«,  organifterte  bie  Aushebung  unb 

AuSrüftung  pon  14 Armeen (levfeeenmassejunb  ent- 
warf bic  Cpcration«pläne.  Sil«  ®egner  !Robe«pierre« 

angcHagt,  rourbe  er  freigefprod)en,  al«  eine  Stimme 
im  ftonoent  rief:  »SBie  fann  man  G.  perurteilen,  ber 
ben  Sieg  organifiert  bat?«  -Hurt)  al*  SRitglieb  be* 
Direftorium«,  in  welche«  er  naa)  anfänglicher  Dppo« 
fttion  eintrat,  roar  G.  bie  Seele  ber  militärifcben 
Operationen.  Dennoa)  rourbe  er  al«  Kooalift  per* 

bäcbttgt  unb  al*  Parra«'  öegner  4.  Sept.  1797  »ur 
Deportation  oerurteilt,  flüchtete  aber  naa)  Deutfa> 
lanb.  Gr  begab  fta)  naa)  Aug«burg  unb  Uitirnberg 
unb  oerfafete  bter  bie  berühmte  R6ponse  de  L. 
N.  M.  C.  etc.  au  rauport  fait  gur  sa  conjuration 
du  18  fruetidor  an  V  au  conaeil  des  Cinq  Cent« 

par  Bailleul,  au  nom  d'une  commission  speciale« 
(fionb.  1799),  roe(ö)e  bie  gegen  üm  wegen  ropalifti« 
fä)er  Umtriebe  erhobene  Mnllage  fdjlagenb  wiberlegtc. 

3iad)  bem  StaatSftreid)  be*  18.  $Jrumairc  (9.  91*od. 1799)  oom  Grften  Äonful  ©onaparte  jurüdgenifen, 
rourbe  G.  Dhref tor  be*  Ärieg«matertal«  unb  im  5Wni 
1800  an  »ertfiier«  Stelle  Ärtegdminifter,  in  roelajer 
Steöung  er  Drbnung  unb  Sparfamleit  in  bie  »b» 
miniftration  einführte.  SRaa)  bem  ̂ rieben  (1801) 

«rtitit.  Wr  ttntn  ff  xnmiH  »nJwn 

nat^m  er  ben  Äbfcfiieb  unb  roarb  1802  jum  OTitglieb 
be*  Iribunat«  ernannt.  $ier  ftimmte  er  gegen  baä 

Icbenölänglidje  Äonfulat  unb  fprad)  bann  äuep  allein 

gegen  8onaparte*Grbebung  auf  ben  erblicöen  ÄaticT= 
tb^ron.  Unbeugsam  oerbarrte  er  bei  feinen  republtta: 
nifeften  ©runbfä^en,  lehrte  naa)  ber  Aufhebung  bc« 
Xribunat*  in  feine  Heimat  jurüa  unb  lebte  hier  ein» 

gejogen.  Grft  fieben  ̂ abre  fpäter  erhielt  er  eine  Pen» 
fion  oon  10,00)  Jranf.  1814  bot  er  «apoleon  roieber 
feine  Dienfte  an  unb  roarb  jum  ©ouoemeur  pon 
äntroerpen  ernannt,  ba*  er  bi«  naa)  bem  Stuni  be« 

Äaifer*  behauptete.  Son  Subroig  XVIII.  falt  em= 

pfangen,  sog  er  fid)  «irücf,  perfafete  jeboa)  eine  Denf- 
fchrift,  bie  allein  in  be*  ttönig*  $>änbe  fommen  foUtf, 
aber  roiber  feinen  3BtHcn  unter  bem  litel:  »Memoire 
adresse  au  roi  en  juillet  1814,  etc.«  erfchien.  DiePo- 
lijei  überroachte  ibn,  befonber*  naa)  Napoleon«  2an- 
bung,  auf«  ftrengfte.  Kapoleon  ernannte  ihn  naebfei^ 
ner  iNücffehr  oonGlba  nun  JRinifter  be«  ̂ nnem.  )um 

trafen  unb  pair  be«  fteich«,  barauf  jum  Koramon-. 
beur  unb  enblia)  uim  Oiroftofftjicr  ber  Ghrenlegion. 

Kadj  ber  Sa)lacht  bei  Waterloo  befämpfte  er  pergeb» 
lieh  Kapoleon«  Slbbanrung  unb  trat  bann  in  bie  pro= 
oiforifa)e  Regierung,  30g  ftcfj  nach  Det  ftüctfebr  ber 
-öourbonen  Vurüd,  rourbe  oon  ber  Regierung  ut  iUoi* 
unter  polizeiliche  -Hiaiui  t  gebellt  unb  entfloh  batjer 
über  bic  Kieberlanbe  unb  Deutfcblanb  nach  Jöarfcbau. 
Äud)  oon  ben  Äammern  perbannt  unb  angeroiefen, 

fta)  nach  Preußen  ;u  begeben,  wählte  er  ?Ragbeburg 
|ttm  bleibenben  Aufenthaltsort,  roo  er  in  ftiQer  3u* 

!  rücfgejogenheit  ben  Sötffenf cbaften  unb  ber  Grjichuna 
I  feiner  Söhne  lebte  unb  3.  »ug.  1823  ftarb.  «le 

I  Säjriftfteller  roar  G.  porjug«roeile  im  htfiorifch  polt- 
tifchen  unb  im  mathematiuh»militärifchen  Phich  unb 
au&erbem  al«  Dichter  thätig.  Seine  berühmteften 

Söerfeftnb:  »filoge  deVauban«(2oonl783>;  Essai 
sur  leg  madiines  en  general«  (baf.  1784,  neue  Aufl. 
1810);  *(EuvTMmathematiqnes«  (öaf.  1796);  Re- 

flexions snr  la  metaphysique  dn  calcul  infinitesi- 
mal« (par.  1797,  4.  Aufl.  1860;  beutfa)  oon  $auff, 

,>ran!f.  a.  3R.  1800);  .Traite  de  la  corrtlation  d. 
fignres  de  geometrie«  (Par.  1801);  »Geometrie  de 
Position«  (baf.  1801;  beutfa)  oon  Schuhmacher, 
Altona  1808—10,  2  Ile.);  *De  la  defense  des  pla- 
ces  fortes«  (Par.  1809, 8  Pbe.;  8.  Aufl.,  baf.  1812, 
beutfa)  oon  «reffenborf,  Stuttg.  1820),  rooju  nach 

träaiia)  erfa)ien:  »Memoire  sur  la  fortincation  pri- 
mitive, pour  servir  de  gnite  au  traite  de  la  defense 

deg  place«  forteg«  (Par.  1823).  Aua)  fchrieb  er  ein 
fomifche«  ©elbengebia)t:  Don  Quichote«  (Seip*. 
1820).  Seine  SRemoiren  rourben  oon  feinem  Sohn 

Öippolpte  h<rau«gegeben  (Par.  1861  —  64,  2  Sßbe.). 
$gl.  »Correspondance  de  Napoleon  Buonaparte 
avec  le  comte  C,  pendant  les  cent-jonrs«  (par. 
1819);  Ärago,  Biographie  de  C.  (baf.  1850);  pi-. 

caub,  CL,  1'organLsateur  de  la victoire (baf.  1885). 2)  Nicola«  Seonarb  Sabi,  Sohnbe« porigen, 

geb.  1. 3uni  1796  ju  Pari«,  trat  1812  in  bie  polotech= 
nifa)e  Sa)ule  unb  1814  in  ba«  ®enief  orp«,  rourbe  aber 

feiner  politifajen  ÖJefinnung  roegen  erft  1826  jumÄa- 
pitän  beförbert,  nahm  1828  feinen  Abfdjieb  unb  ftarb 
24.  Aug.  1832  an  ber  Gholera.  Seine  Arbeiten  über 

bie  bonamifche  Theorie  ber  2Särme  ftnb  in  ben  »Re- 
flexions  snr  la  puissance  motrice  du  feu  et  snr  les 

machines  propres  ä  developper  cette  pnissance« 
(Par.  1824)  enthalten.  Gr  roie«  barin  nach,  bafe  bie 
in  ber  Dampfmafchine  geleiftete  Arbeit  berSWenge  ber 
au«  bem  Äeffel  in  ben  Äonbenfator  überflieBenben 

fßärme  proportional  ift,  unb  ba%  bic  Söärme  über- 
haupt nur  Arbeit  leiften  i önne  bei  bem  Übergci 
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roärmern  ju  einem  f altern  Äörper,  ein  ©aty, 
ber  in  ber  ifmt  oon  Glauftu«  gegebenen  SWobififation 
jefct  ben  fogen.  »weiten  fiauplfafc  ber  med)anifdjen 
SMrmet  fjcorte  bilbet  unb  weif  o  rt)  aud)  ber  G  a  r  n  o  t  f  d)  e 
©afc  genannt  nrirb. 

3)  Sajare  .^tppolpte,  frans,  Vublijift  unb 
Staatsmann,  ©ruber  be«  oorigen,  geb.  6.  Slprtl  1801 

ju  ©t.=  Dmcr,  lebte  mit  bcm  Vater  fteben  Sabre  in 
SMagbeburg,  tt»o  er  beutfdje  Sprache  unb  Sitteratur 
ftubterte.  1823  tiact>  gfranfreid)  jurüdfgefebrt,  n>arb 

er  Slboofat  unb  na  Sun  als  SRebafteur  mebrerer  Lei- 
tungen, in  roeld)en  er  febjr  rabifale,  anfangt  fogar 

fojialiftifdje  Örunbfäfre  oerfod)t,  am  politif  a)en  Sehen 
tetl.  1839  unb  bann  roieberbolt  in  bie  iMbgeorbneten- 
fammer  gewählt,  fafe  er  hier  auf  ber  äujjerften  Sinfen 
unb  bcfannte  ftd)  1847  in  ber  ©d)rift  »Les  radicaux 

et  1»  charte«  offen  al«  Kepublifaner.  9?aa)  ber  %f 
bruarreoolution  rourbe  G.  SJlintftcr  be«  öffentlichen 
Unterria)td  unb  be«  Äultu«.  Xrob  mancher  Reformen 
verbarb  er  e«  aber  mit  ber  öffentlichen  SMetnungburd) 
Verbreitung  oonUnterrid;tSbücbern  mitfojiaIi[tifd)er 
Xenbenj  unb  legte  baber,  al«  bie  9tattonaloerfamm- 
(ung  ibre  Mißbilligung  au«fprad),  fein  9lmt  (5.  3uli) 
meber.  (Sine  iRecfitferttgung  feiner  Verwaltung  oer* 

öffentlid)te  er  unter  bem Xitel:  »Le  ministerede  l'in- 
stroctiou  publique  et  des  cultes  depuis  le  24  fövrier 

jusqn'an  6  juillet«  (Vor.  1848).  3n  Der  National: 
oerfammlung  fa)tofc  er  ftd)  al«  Vertreter  be«  Seine- 
bepartement«  ber  republifanifa)en  Sinfen  an.  9lad) 
bem  Staat«ftreia)  oom  2.  Dea.  1851  rourbe  er  aroar 
in  ben  ©efefcgebenben  Äörper  geroäblt,  aber  roegen 
Verweigerung  be«  £ulbigung8eibe«  (mit  Gaoaignac 
unb  $enon)  nid)t  augelaffen;  ba*felbe  gefebab  1857. 
Grft  18«4  trat  er,  nad)bem  er  ben  Gib  geletftet,  in  bie 
Verfammlung  ein  unb  geborte  bort  ber  Cppofttionan. 
9Jatb  bem  ©tu«  be«  Äaiferreicbg  4. Sept.  1870  roarb 
er  Waire  eine«  ber  Slrronbiffement«  oon  Vari«,  unb 
bei  ben  Labien  oom  8.  ftebr.  1871  rourbe  er  in  bie 

tRationalocrfammtung  geroäblt,  in  roeld)er  er  mit  ber 
äu&erften  Sinfen  ftimmte.  1876  roarb  er  SWitglieb  be« 
♦Senats.  Unter  feinen  Schriften  ftnb  nod)  ju  nennen : 
»Expose  de  la  doctrine  saint-simonienne«  (Var. 
1830);  »Lazare  Hoche-  (baf.  1874)  u.  a.  Mufcer 
ben  SRemoiren  feine«  Vater«  veröffentlichte  er  aud) 

bie  »Memoires  de  H.  Gregoire,  ancien  eveque  de 
Blois-  (Vor.  1837,  2  Vbe.)  unb  » Memoire»  de  Ber- 

trand Barere«  (baf.  1842, 4  Vbe.). 
4)  SRarie  ftrancoi«  ©abt,  franj.  ©taat«mann, 

geb.  1 1.  »ug.  1837  w  Simoge«,  ältefter  ©obn  be«  oorU 
gen,  trat  1857 in  bte  polntcdjnifdje Schule  ein,  befud)te 
bann  bis  1863  bie  ficole  des  ponts  et chaussees  unb 
roarb,  nadjbem  er  einige  3<it  ©efretär  be«  Conseil 
des  ponts  et  chaussees  geroefen,  jum  3ngenieur  in 
Slnnecn  ernannt,  ©nmbetta  übertrug  ibm  Gnbe  1870 
bie  Vrafeftur  be«  Departement«  ber  untern  ©eine 
unb  bie  Drganifatton  ber  nationalen  Verteibigung 
in  ber  Stormanbie.  SRm  8.  ftebr.  1871  roarb  er  im 

Departement  ©bte  b'Dr  jum  SRitglieb  ber  National' 
oerfammlung,  1876  jum  Deputierten  geroäblt.  3" 
beiben  Verfammlungen  fa)lofs  er  ftd)  ber  republifani^ 
feben  Sinfen  an  unb  roarb  jum  ©efretär  ber  Depu- 
tiertenfammer  ernannt;  aua)  roar  er  mehrere  HJtale 
3Hitglieb  unb  Seriajterftatter  ber  Vubgetfommiffion. 
1878  erbielt  er  ben  Voften  eineä  Unterftaat«fefretär« 
im  SJlinifterium  ber  öffentliajen  Arbeiten  unb  über« 
nabm  nad)  ̂ tepeinetä  ©turj  1880  am  22.  Sept.  ba8 
VortefeuiDe  biefe«  9)ltnifterium«,  ba«  er  bi«  9tooem» 
ber  1882  behielt.  1885  roarb  er  ftinan3minifter.  (Sr 
ift  Witglieb  be«  Senat«. 

«arnorfdje  Batterie,  f.  Dörfer. 
«rtiW.  We  unt«  «  »enni§l 

Cfarnuntitm,  alte  feit.  Stabt  in  Vannonien,  an 

ber  Donau,  früher  Öftlia)fter  «pia^  be«  norifdjen 
3ieia>«,  ein  für  ben  §anbel  ber  Körner  mit  Gterma: 
nien  unb  aud)  milttärtfd)  l)öa)ft  roiebtig  gelegener  Ort. 
<$,.  roar  ba«  geroöb,nlia)e  pannontfaje  äBtnterquar.- 
tier  ber  römtfcfjen  Gruppen  unb  ©tation  ber  Donau» 
SJttiHe.  Von  biet  au«  unternahm  Äatfer  Stareu« 

ureliu«,  roelcfier  brei  3ab,re  in  6.  jubrad)tc  unb  ba* 
felbft  einen  Deil  feiner  ©elb^gefpräa)e  fd)rieb,  feine 
3üge  gegen  bie  SDRarfomannen;  bier  rourbe  aua)  ©e* 
oeru«  sum  Äaifer  au«gerufen.  Vei  bem  einfaQ  ber 
Ungarn  fanb  G.  feinen  Unteraang,  nad)bem  e«  fd)on 
im  4. einmal  oon  beutfd)en  ©tämmen  jerftört 
roorben  roar.  9lu§gebebnte  Ruinen  finden  ftd)  ju 
Deutfd)  -9lltcnburg  bei  §ainburg  Öftltd)  oon  SDien. 

(Sarnuti,  f.  Äarnuten. 
Coro  (lat.),  Sleifä);  C.  luxnrians,  roilbe«  gleifd); 

C.  citri ,  ̂itronat. 
Caro  (ttal.),  lieb,  teuer;  C.  mio,  mein  Xeurer. 
ßaro,  1)  2lnnibale,  berühmter  ttal.  ©d)riftfteller 

unb  Didjter,  geb.  1507  i,u  Gtttanuooa  in  ber  3Narr 
Kncona  oon  armen  Altern,  roar  anfang«  (Srjie^er 

ber  ftinber  be«  reichen  Florentiner«  Subooico  ®abbi ; 
fpäter  nabm  ibnbeffen  Vruber,berÄarbinal@iooanni 
®abbi,  al«  ©efretär  mit  nad)  .Horn  unb  Derbalf  ibm 

ju  mehreren  einträglichen  Vftünben,  bie  e«  ihn  mag« 
lid)  mad)ten,  im  Umgang  mit  ben  bebeutenbften  ®t= 
lehrten  unb  ©cbriftfteHera  9tom«  forgenfret  feinen 

Stubien  -,u  leben.  9?aa)  beä  Äarbinal«  2iobe  trat  er 
(1543)  in  bie  Diente  Vier  Suigi  ftarnefe«,  ber  jroei 
3ahre  barauf  ßerjog  oonVarma  unb^iacenja  rourbe 
unb  G.  oerfd)iebene  nichtige  Miffionen,  unter  anberr. 
an  flarl  V.,  anoertraute.  9lad)  tyhx  Suigi«  (Srmor* 
bung  nahm  ihn  juerft  ber  Äarbtnal  ftanuccio,  fpäter 
ber  HarbtnalSlleffanbro^arnefe  al«  ©efretär  in  feine 
Dienfte,  unb  in  biefem  »mt  ftarb  er  1566  in  SRom. 

<X.  gehört  ju  ben  au«gegeichnctften  ita(ienifd)en  Did)' 
tern  unb  Vwfaiften,  unb  feine  SBerfe  roerben  roegen 
ber2Reifterfd)aft,  mitroeId)ererbieto«canifd)e©präd)e 
bebanbelte,  »u  ben  flaffifcben  gered)net.  Vei  feinen 
Sebjeiten  erfd)ienen  oon  ibm  nur  jroei  bumorifttfd)e 

Sd)rif  ten,  ber  Kommentar  ju  bem  »Capitolo  de'  Pichi  « 
be«  Didjter«  3Rolja  unter  bem  Xitel:  »La  Picheide 
del  P.  öiceo  col  comento  di  Ser  Agresto«  unb  bie 

»Diceria  de'  nasi  ,  eine  Slb^anblung  über  bie  Kafe 
eine«  feiner ^freunbe  (beibe3loml539).  ©eineübrigen 
IQerfe  rourben  erft  nad)  feinem  Xob  gebrueft.  »m 
berühmteren  barunter  ftnb  feine  Überfejmng  ber 
»Äneibe  in  rcimlofen  Verfen(Veneb.  1584;  Var.  1760, 

2  Vbe.)  unb  feine  »Rime«  (Veneb.  1569  u.  öfter),  un« 
ter  roeld)en  bie  ©onette  befonber«  gefd)ä^t  roerben. 
Sein  Suftfpicl  »Gli  straccioni«  (Veneb.  1582  u.  öfter) 
jeidmet  ftd)  burd)  fomifd)e  Äraft  unb  Dortreffltd)e 
Sprache  au«.  Ml«  SRufter  ft^öner  Vwfa  unb  elegan« 

ten  Vriefftil«  gelten  mit  Secbt  feine  »Lettere  fami- 
liari«  (Veneb.  1672  —75,  2  Vbe.,  u.  öfter)  unb  bie 
»Lettere  scritte  a  nome  del  cardinal  Aless.  Far- 
nese«  (Vabua  1766, 3  Vbe.;  beibe  Sammlungen  oer- 
cinigt,  baf.  1764-65,  6  Vbe.;  SRail.  1807,  6  Vbe.). 
@inebritte©amm(ung  »Lettere«  gab®.V.Xomitano 
berau»  (Veneb.  1791);  eine  oierte  %  2Raajua)elli 
(SJlail.  1827-29,  3  Vbe.).  «trBerbem  bat  man  oon 

G.  nod)  einige  gefcbäfcte  Überfefcungen  au«  bem  Orte« 
ajifcben,  fo  berÄhetorif  be«  3lriftötelc8  unb  be«  Sott« 
go«.  trinc  ®efamtau§gabe  feiner  VSerfe  erfebien  in 
ber  Sammlung  ber  »Classici  italiani«  (SRail.  1806, 
8  Vbe.);  einen  Vanb  »Prose  inedite«  oeröffentlld)te 
Gugnoni  (3mola  1872). 

2)  Glme  SKarie,  franj.  Vhilofopb  unb  ©ebrift« 
fteffer,  geb.  4.  SWärj  1826  ju  Voitier«  al«  ber  ©ob.it 

llnb  unl«  tetnA  no*inl*te8»n.  62* 
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«ine*  $r0*etToT*  ber  Bbtloftjpbie,  ftubicrie  cur  ber 
Ecole  DonnaJe  »u  Ban«,  lehrte  barauf  $bilofophie 
an  Nm  £9001  non  Inger*,  Kenne«,  Koucn  unö  an 
ber  ttteraturf  af  ultät  »u  Xouai  unb  tarn  1867  al« 

Konferenimc'ter  nrieber  an  bie  Kcrnialfcbule.  .^ebn 

.'tabre  fpatcr  nnirbe  er  SSrcrrrnor  an  ber  Sorbonne, 
bald  baraaf  »itqlieb  ber  moralnchen  unb  poltrigen 
Jötffettf  (haften  unb  1876  »unlieb  ber  Academie 

fran^ai*^.  ©eine  pbilofopbtfcbe  Zehrt  in  bie  eine* 
milben,  noch  ben  Beoürfniften  ber  3«*  gebämpften, 

aber,  nenn  ti  opportun  en'cbeint,  auch  unoerföbn* 
lieb  ftrengen  Spirituali#mu4;  er  ttt  überhaupt  ber 
Ziptomat  unter  ben  franiöftfcben  Bhilofopbeu,  ber 
ficb  unter  allen  Kexrhnei  alütflicb  auf  ber  Cberflädje 

)u  erhalten  gewufct  bat.  Seine  JftttiDocbioorleium 
aen  in  ber  Sorbonne  Rieben  mit  ben  heften  ftaften-- 
prebigern  »on  Kotre  Dame  um  bie  ©ette  bie  »toobl; 
aefinnten«  lernen  ber  abiigen  Jaubourg«  an.  Seine 
fcbriftftelierifcbe  Saufbahn  begann  mit  bem  fBerf 

«Saint -Dominique  et  les  domin  i<-ainB-  (1860)  unb 
mit  einer  unter  bem  Ufeubonom  6aint<£>ermel 

erschienenen  »Vie  de  Pte  IX«.  Dann  'clgten:  »Le 
Mvsticisme  an  XV1IL  iiede«  (1862  —  54),  eine 
Xarftettung  ber  Sebre  be«  SRofttferÄ  Saint  =  i^artiii; 
»Lidee  de  Dien  et  ses  nouveaax  chuques«  (lö64. 
7.  «trfL  1883>;  «La  philoeophie  de  Goethe«  (1866); 
Le  materialisme  et  la  sdence«  (1868  ,  4.  Stuft. 

1883);  >Les  j     -  !  ehre  (Belegenbeite; 

fdjrift  über  bie  (rr-:w:ti»«'e  oon  187071  (1872);  »Pro- blemes  de  moraN  «ü*  ial<  (1876);  »Le  pe—Mi 
an  XIX.  siede«  (1878);  »Le«  femmes  an  XVIII. 
siede«  (1881);  »La  fin  du  XVHL  riede«  (1881, 
2  Bbe.);  »M.  Littre  et  le  positiviame«  unb  oiele Bei« 
träge  für  ̂ eitfcbriften,  bie  »um  Zeil  gefammdt  er« 
icbtenen  ald  fctudee  morale*  wir  le  temp*  present  • 
( 1866. 4.  aufL  1879)  unb  »Nourdle«  etudes«  (1869 
2.  Hüft  1879).  tyxiUeron  bat  in  bem  befannten  Suft 

fpiel  »Le  monde  oü  Ton  s'ennaie«  bie  ©eftalt  bei fü&licben  «bilofophen  unb  Salonhelben  ff.  für  bie 
3Bit«  unb  Kacbroelt  geteicbnet. 

3)  Jafob,  beutfcber  Hefä^idjficfereiber,  geb.  2.  >vebr. 
1 836  «u  @nefen  non  jubtjdjen  Altern,  ftubierte  tn  »er» 
lin  unb  Seipjig  unb  erhielt,  burch  ba«  Buch  Da« 
Interregnum  Violen*  im  Jahr  1686,  ober  bie  Käufer 
^boromifi  wib  3amoj«ri.  (öotha  1861)  befannt  ge< 
roorben ,  bie  r^fortfefyung  ber  oon  Köpell  begonnenen 
Wefajichte  Bolens  in  ber  beeren  1  Ufertfeben  Samm« 

lung  (»anb  2  -  4,  1300-1456,  @otba  1866  —  76) 
übertragen.  Kacbbem  er  im  Jntereffe  biefer  Arbeit 
1862  ©alitien  unb  Sübrufelanb  bereift,  habilitierte 
er  fub  1863  ol*  Dojent  in  Jena,  folgte  barauf  1864 
einer  ffinlabung  ber  (Brofefürftin  Helene  non  Stufe* 
(anb  unb  begleitete  biefelbe  auf  einer  Keife  nach  bem 
Süben  unb  bann  nacb  Bcterihurg.  9ladb  ̂ ena  ju« 
rücfgefe^rt,  mürbe  6.  bafelbft  aufeerorbentlicber  ^iro* 
feffor  unb  folgte  bann  1868  einem  ftuf  ali  ̂ Srofeffor 

nacbSreftlau.  ©rt'djrieb ferner:  %^ofianne*fionginu8. 
Sin  Beitrag  tut  irttteraturciefdjic^te «  ($tm  1863); 
»Liber  cancellariae  ätanisiai  Ciolek.  CYin  ftormel« 
bueb  ber  po(nifa>en  5löniaelan)(ei  aud  ber  ̂ eit  ber 

huffttifeben  «enjequmj«  fJQten  1872—74,  2  8be.); 
•Sefftng  unb  Stotft,  Stubten  über  Wotban  ben  3Bei= 
fen«  <3ena  1869);  »»u*  ber  «anjlei  Äaifer  Sieg, 
munbä'  (JBien  1879);  »Xa«13ünbm*  juGanterbunj  - 
(Öotba  1 880) ;» »eata  unb  §al*§fa « (»re«l.  1880)  u.  a. 

Carooha  (portug.,  ipr.  fpan.  Coroza),  dne 
bofte,  cnlinberförmtge  fle^ermü^e  auS  ?lapiet  ober 
iiappe,  mit  aüerlei  JeufclSqeftalten  barauf,  roelcbe 
bie  oon  ber  Snauirttion  jum  ̂ euertob  Scrurteilten 

be*  »utobafee*  trugen;  ogl.  Sanbenito. 
«rttfct.  bit  unttt  tj  »rmf%»  werbm 

Carale  '»ranv,  <>t.  t»i.  0.  mittellat.  carolaV 
ebema(4  ber  Mnbm-  unb  Xunbtan;,  bei  bem  bie  Icru 
♦enben,  neb  bei  ten  ö«tnben  baltenb,  einen  Ärei#  bU» 
£>eten  unb  mebr  berumgtnaen,  ali  eiaentli Cb  tonnen. 
Tic  Siebcben,  bie  man  babei  fang,  btefeen  cbenfaü« 

'  'arolea  ober  Cbansons  de  carole.  Xucb  in  (Snglonb 
nannte  man  onfang*  ibnlkbe  Kn«  unb  Xan§iieber 
Carols:  erft  fpdter  gebrauchte  man  ba8  JBort  fürgeifu 
liebe  3ube!ae'änae  <  5.  8.  ChrUtmas  carols).  tSberrfo 

biefe  in  Italien  biei'e  Janjroeife  la  Carola,  unter  nxl- cbem  Kamen  ue  »ebon  bei  Boccaccio  enoäbnt  roirb. 
Carolina.  atkiefürU  für  Corutitutio  C.  criminalis. 

Äatier  Äarl«  V.  £»l^ericbt»orbnung  0-  b-). 

Cartliaa,  Sanbia>aft  im  öftlicben  Zeit  ber  Ber« 
einigten  Staaten  oon  Korbamerüa,  mürbe  f<bon  1497 
oon  Sebaftian  Gaboto  entbedt,  aber  erft  1512  oon 
Dem  «Daninben  Stattbalter  «once  be  2eon  im 
men  Äaifer  Äarl*  V.  in  Beft^  genommen  unb  % lo« 

riba  genannt.  Kacbbem  mehrere  Äolontfationeoer-- 
fuebe  ber  Spanier  mißlungen  nxeren  unb  bidelben 
ba4  l'anfe  oerla^en  hatten,  festen  fich  bie  $ranv)fen 

1562  bafelbft  Te<":  unb  nannten  ba*  Sanb  }u  dbren 
threi  Mo-iac-  Marl  IX.  mürben  inbeffen  oon  ben 
3pamern  baio  mteber  oertrieben,  loorauf  bai  i;anb 

ohne  Kieberlafjung  blieb,  bie  König  Äarl  II.  oon  fing« 
lanb  bura)  Ikitent  vom  24. 5lärj  1660  alle«  2 anb  jwt- 
i'cben  34  u.36°  ndrbl.Br.  al4  ein  Sehen  oomfönict  Ii  eben 
Scblofe  @r  enrttdj  an  acht  Briten  oerlteb,  rodebe  nun 
^Jflanjer  au4  ̂ crvmono  in  iUrqtnia  bahtnfübrten 
unb  auf  ber  C 'Veite  te«  Cboroan  !>en  Ort  Xlbemarle 
grünbeten.  Zu  vom  t^üotopbm  Sode  1670  für  bie 
Kolonie  entmonenc  Äonftitutton  erroieS  fto>  als  fo 
unprafti'cft,  ̂ af^  ue .  nachbem  ein  ̂ ftan^eraufftanb 
au*<?e6rocfccn  mar,  mieoer  amaeooben  unb  burch  eine 
anbre  erfe«t  merben  mufUe.  1729  nahm  bie  britifebe 
Seateruna  tbr  5Perleihun^*patent  gegen  3ahlung  ei« 

ner  (rnr'cbä>tgung«fumme  oon  17,500  Bf b-  SterLjUs 
ruef  unb  teilte  bae  i'anb  in  »roei  Kolonien,  Korb«  unb 
Subcaroltna,  roooon  jeöe  einen bdonbem Statthalter 
unb  Bat  erhielt  «olfdmenge  unbr 

hier  fo  ju,  bas  beibe  Kolonien  1761» 
erften  mit  gegen  bie  Regierung  bei  Dcutterlanbeo  auf« 
lehnen  unb  nad)  bem  Steg  ber  fteoolution  al£  befon« 
bere  Staaten  in  bie  Union  eintreten  tonnten.  6. 
Korbcarolina  unb  Sübcarolina. 

öarolino,  8«,  Bejirf^ftabt  in  ber  fpan.  Brooin) 

3aen  (Änbalujien),  im  S.  ber  Sierra  SHorena,  mit 
xueh«  unb  Seimoeberd  unb  (istb)  7782  Ginro.,  ift 
bie  miebtigfte  ber  unter  Karl  m.  (1769)  bafelbft 
gegrünbeten  fcbroäbifcbcn  Kolonien.  3n  ber  Kdbe 
ba«  burch  feine  Schlacht  berühmte  Dorf  Kaoad  be 
lolofa  (f.  b.). 

Carolinl  llbrl  (lat.,  Karolinifche  Bücher), 
eine  auf  Beranlaff  ung  Karl«  b.  @r.  in  oier  Büchern 
oerfagte  Schrift  ;ur  Beantmortung  unb  33iberlegung 
ber  00m  Bapft  ©abrian  I.  etngefanbten  Gilten  bei 
jmeiten  nieäneben  KcnjilÄ  unb  feiner  Sehrt  oon 
ber  Bilbernerehrung.  Sie  h.at  ber  granjffurter  S9» 

nebe  794  oocadeflen.  Die  B^^'mi!  barin  ift  n?eit' 
id)ipcifi(j  unb  rüdfichtSlo*,  gibt  aber  intereffante 
^lufidjlüffe  über  bie  bamalige  9cte  ber  fräntifthen 
Kirche  über  ftetlmenoerebrung,  Zrinitftt  u.  a. 

waroiuB  ((S.« Dollar,  ©.«Btafter),  ber  ältere 
fpantfebe  ober  Säulenpiafter  (f.  b.),  tnibeforu 
bere  ber  unter  Kart  III.  unb  Karl  IV.  geprägte  B'after. 

Die  cor  1772  geprägten  roaren  gefe^mäfeig  4,431 1  beut» 
fo)e  ©olbmarf,  bie  nach  bem  ®efe$  oon  1772  gepräg, 
ten  4,3979  m.  Diefe  ältern  fpanifajcn  ̂ tafter  ftnb 
meift  nach  afrifa,  Dftinbien  unb  namentlich  nacb 
d^ina  unb  Japan  au«gen>anbcrt,  roo  fte  G.,  auch  Sllt« 
flnb  untrr  II  obrr  naimfitonfn 
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lopftbaler  genannt  roerben.  3lm  beliebteften  ift  ber 

Siafter  mit  bem  (Gepräge  Garolu*'  IV. ,  roel^cn  bie 
Slraber  Slbuarba  (itater  ber  oier)  nennen.  $n  Äbef- 
finien,  Äorbofan  unb  in  ganj  SRorbafrifa  rourben  nur 
Siafter  oon  biefem  ©epräge  genommen.  3n  3lmop, 
Aiitninui  unb  in  ben  Seibenbiftriften  bilbet  ber  G. 
faft  bie  einjige  Äurantmünje.  3lua)  in  Sdjangljai 
rourbe  früher  ber  G.,  f)ier  Sdjangbaibollar  genannt, 
oon  ben  fremben  Äaufleuten  faft  allein  angenommen. 
Sei  ber  ftarlen  9faa)frage  naa)  biefer  SRünje  in  ben 
Seibenbiftrilten  rourbe  biefelbe  faft  boppelt  fo  Ijoa) 

geregnet  nie-  ber  mejtfanifdje Siafter.  ©*  ftnb  baher 
Diele  ö.  XoIKuö  oon  Sriuaten,  namentlia)  in  9War- 
f eitle .  beimlia)  naa)gemünjt  unb  importiert  roorben, 

ba  fte  oft  30—40  ̂ roj.  über  ben  Silberroert  bejal)lt 
rourben.  3n  ber  neuern  oerfdjroinben  inbc« 
bie  G.  immer  mebr  gegenüber  ben  mertfanifa)en 
Siaftern,  unb  in  Gbina  roerben  fte  mein  mebr  beoor- 
utgt.  Sa)angljai  rechnet  jefct  meift  naa)  Xael*,  einem 

9iedinung$tael,  ber  ctroa  2'/«  Sroj.  Ijöbcr  ftebt  al* 
ber Regierung**  (Haif  uan--)  Xaci  unb  H, i <•■*:, 9R f.  g leid)  - 
jurea)ncn  ift.  übrigen  Gfjina  rennet  man  je  in 
meift  naa)  meritanifdjcn  ̂ iaftern,  oon  benen  gleia) 
bem  G.  720  £  t urf  ju  1000  $ael*  geregnet  roerben, 
obfdion  naa)  llnterfudjungcn  652  merifanifa)e  2o\ 
lar  nur  642  G.«  25oHar  gleia)  fein  foHen. 

(  arölus  Marlins  (lat.),  Äarl  ber  (Große. 

Garonbrtrt  (fpr.  .Tonn&'iä),  ehemals  ein  ärmlidje« 
Jranjofenborfim  norbamerif  an.  Staat  3Hiffouri,bta)t 

bei  6t.  gouiö,  am  redeten  SHifftfftppiufer,  jefct  fabrif= 
ort  mit  trifen-  unb  ,^infl)üttcn  unb  (irao)  56t»l  Ginro. 

tttrora  (San  3uan  Sautifta  bei  Sortillo 
be  G.),  Stabi  im  Staat  tara  ber  fübamerifan.  SHe> 
publif  »enetucla,  350  m  ü.  2M.,  in  aefunbem  Älima, 
ift  regelmäßig  gebaut  unb  bat  ca.  6000  Ginro.,  bie  fta) 
mit  ber  ;-;udn  oon  V ferben,  SRaulticren,  Gfeln  jc. 
befa)äftigen,  aua)  fieberarbeiten  unb  Hängematten 
uerfertigen.  $er  Drt  rourbe  bereit*  1572  oon  ben 
Spaniern  gegrünbet. 

<  arfitls,  bie  Äopffrijlagaber. 
Garöto,  t^iooan  $rance«co,  ital.  2Hnler,  geb. 

1470  ;ji  Verona,  Sa)üler  be«  liberale  oon  Verona 
unb  be«  Slnbrea  SRontegna,  beffenStil  feine  3ugcnb- 
roerfe  beftimmte.  Seit  1508  geroann  roieber  bie  DlaU 
roeife  ber  oeronefifa)en  Sa)ule  bie  Oberbanb  bei  ihm, 
um  fpäter  allmäblid)  ber  be«  (Giutio  Romano  unb  ber 

Senejianer  Slafe  }"  maa)en.  G.  ftarb  1546;  feine  öl= 
gemälbe  ftnb  jab/lreidj,  oorjüglid)  in  ben  (Galerien 

oon  Serona,  »Mobena  unb  OTantua  oertreten.  ;'U-> 
JreSfomaler  leiftete  er  ba*  Sefte  in  bem  Goflu«  au* 

ber  Iobia«lcaenbe  in  ber  Spolocrinifapelle  ui  com' 
Gufemia  in  Verona. 

tttrougr  Our.  •tin>|$),  Stabt  (bi«  1786  ein  2)orf  i 
im  f djrof  i.^er.  Äanton  Öenf,  385  m  ü.  Dl.,  2  km  füblia) 
oon  ber  $auptftabt,  lin!8  an  ber  Slroe,  auf  bem  oon 

Sarbinien  an  Öcnf  (1816)  übcrlaffcnen  @ebiet,  bat 
Töpfereien,  (Gerbereien  unb  ()8»>)  5889  (Sinro.  Dllt 

@enf  ift  (i.  bura)  eine  "^ferbebabn  oerbunben. 
(Snrotic,  Aviebrid)  Vilbel  in,  beutfdjcr  pbilo  = 

fopbifd;er  unb  freifinniger  fatbol.  ©djrütfteller,  geb. 
20. 3uni  1789  ju  Noblen) ,  feit  1815  fcegel*  ©dpüler 
in  ̂eibclberg,  folgte  bemfelben  1818  nad)  SBerlin, 
roarb  luer  Repetent  an  ber  pbüofopbifd^en  ̂ afultät, 
babilitierte  ftd)  im  ivrbft  1819  ali  ̂ irtoatbojent  in 

Srcdlau,  rourbe  bei  ber  Regierung  roegen  feiner  ̂ e 
üef)ungen  3ur  ä3urfa)enfd;aft  mifidebig,  beteiligte  fta) 
1848  an  ben  Serfyanblungen  be*  Vorparlament*  fo> 
wie  1849  an  benen  be*  e$rkben*fongreffe§  ju  ̂}ari*, 
beffen  Sijepräfibcnt  er  roar,  unb  ftarb  18.  Viärj  1852 1 
in  $eibe(bcrg.  Jlbaeieben  oon  romantifa)en  3ugcnb? 

'Ätttfct,  bif  unirr  G  twnnigt  ro«l>fn. 

febriften  unbiuriftif(bcn%blianb(ungen,  ^atfia)G.al* 
pfnlofopf;if<ber  Sa)riftftcller  bura)  feine  Üemü^ungen 
um  eine  allgemeine  >!D?enfd)bcit$re(igiont  unb  bie 

9lu*fölmung  ber  lUiiu^'opbie  mit  ber  Kirdje,  be*  Aa* 
t^oli,;i*mu*  mit  bem  ̂ ßrotcftanti*mu*  belannt  itub 
oerbient  gemadjt.  2)ie  bfl»»tfäa)lia)ften  ber  hierauf 

bcuiglidjen  Sdjrtftcn  Garooe*  fmb:  »Über  allein > 
feligmaa)enbeÄira)e«  (Äranff.  1826, 2©be.;  2.9uiL, 

Üanau  1835);  2öa* beipt  römifd) -fatbolüdjeitirdie '. 
(2.  KdL  «Itenb.  1847);  »Über  ba«  GölibatgefeO«^ 
römifa)'!atf)o(ifa)en  ülcru*«  ($ranlf.  1832);  »Über 
tira)lia)e*  Gbriftcntum,  ibmiidi  fiitbolifcbe.Hirdje  unb 
Sieformen  berfelben,  $roteftanti«mu*  unb  allgemeine 
5tira)e<  (fieipj.  1835);  »$api*mu*  unb  Humanität 
(baf.  1838)  u.  a.  j{ritifa)<pbilofop^if(be  Auffä^e  gab 
er  in  >9tcorama,  Seiträge  jur  Sttteratur,  ̂ f)ilofoptjie 
unb  @efa)i(bte<  (Öeipj.  1838, 3  »be.). 

Carpattio  (f»r.  -pjttidjo),  SBittorc,  ital.  SRaler  bcr 
oenejianifa)en  6d;u(e,  geboren  um  1450  angeblia) 
in  ̂ ftrien,  lebte  noa)  1522.  Gr  fdjeint  ein  6a)üler 
Sioarini*  unb  Gientile  SeQini*  geroefen  ju  fein,  roe< 
nigften*  jeigt  er  fia)  non  biefem  beeinflußt.  Gine 
3(u*nabme  unter  ben  ältem  »enejianern ,  oerftaub 
er  ba*  cnäblcnbe  Moment  in  ber  äRalerei  jur  &eU 

tung  ju  bringen  (8  Silber  au*  bem  fieben  ber  beil. 
Urfula  im  ftlofter  @t.  Urfula  ju  Senebig;  Glefcbid): 
ten  be*  Ivti.  ®eorg  unb  be*  betl.  ipieronpmu*  in 
San  ©iorgio  begli  Sd)iaooni  ic).  Tnbet  fmb  feine 
Seroegungen  mannigfaltig,  feine  Aavbe  fräftig,  be> 
fonber*  reia)  in  ben  roten  Jonen,  roenn  aua)  uia)t 
obne  eine  geroiffe  Härte,  unb  namentlia)  feine  ge< 
fdjidte  Ü)arftellung  ardiitcftomuber  unb  lanbfa)aft> 
lieber  Hintergrünbe  feffelt  ben  Sefdjauer.  Äußer  ben 
oben  erroäbuten  Silbern  ftnb  nodj  Su  nennen:  ba* 
Hauptaltargemälbe  in  San  Sitale  (1514),  ba*  ättnbl 
oon  Gmmau«  in  Sau  Saloatore,  bie  Krönung  ber 

Jungfrau  SRaria  in  San  Gliooanni  e  $aolo,  alle  bvei 
in  üßenebig,  ein  @enrebi(b  im  SRufeo  Gorrer  bafelbü, 
bann  Silber  in  Serltn,  2)re«ben,  ̂ Jari*,  SWailanö, 

Strrara  u.  a.  D.  Sgl.  SRolmenti,  II  C.  e  il  Tie- 
polo (HRail.  1885). 

Warpraur  '  tu.  .pol»),  3ean  Saptifte,  franj.  Silb« 
^auer,  geb.  14. 9Wai  1827  ju  Valencienne«,  lentte, 
nadjbem  er  eine  3e'tlang  SWobelle  für  bie  Äunft« 
inbuftrie  angefertigt,  bei  Äube  unb  2>urct  unb  er« 
biclt  1854  ben  römifa)cn  fyxt\i.  Xk  ̂ rüa)te  feine* 
üluf enthalt*  in  Moni  roaren  ber  1858  au*gefte(ltenea< 

politantfcbe^ifcberfnabe,  in  roelcbem  bietünftlerifdien 
G)runbfätfe  feiner  vebnneifier  norii  bureb  ein  feine* 
Maturftubium  erroeitert  unb  geläutert  ftnb,  unb 
palombella,  bie  Süfte  einer  jungen  Sabinerin.  9laa) 
einem  turjen  %ufentf)a(t  in  Salencienne*,  too  er  bie 
Süfte  be*  In  dien  ben  2Häbdjen*  au*fübrte,  ging  er 
naa)  31  om  jurütf  unb  fa)uf  hier  bie  (Gruppe  be*  oon 
feinen  oier  Söhnen  unb  Gnieln  umgebenen  Ugolino 

nacb  Xante,  roe(a)e,  bura)au*  naturäliftifa)  unb  ma= 
(erifa)  gebalten,  tu  ben  @efefcen  ber  Slaftif  in  oollen 
SBtberfprud)  trat  (Sronjeguß  im  luileriengarten  tu 
Sari«).  £.,  ber  1>62  naa)  ̂ ar\i  aurüdfebrtc,  fudjte 

fortan  ba«  llngeftüm  feiner  naturaliftifeben  Xen- 
beni  ju  milbern,  roa«  ibm  befonber«  in  ber  Süfte  ber 
Srinjefftn  2JIatl)ilbe  (1863),  bem  9Häba)en  mit  ber 
3)Jufdicl  (1864),  ber  &tatm  be*  !aiferlia)en  Stinten 
<1866)  unb  ben  beloratioen  Arbeiten  für  ben  ftlora 
paoillon  be*  gouorc  gelang.  Sein  Hauptroerf,  bic 

(Gruppe  be*  2an§e*  an  ber  gaffatoc  be*  Grbgcfa)oi: 
fe*  ber  SReuen  Dpcr  in  ̂ ari«  (f.  Jafel  ̂ ilbbntier= 

fünft  X«,  ̂ ig.  16),  in  roela)em  fta)  bie  fieben*füllc, 
bie  bramattfa)e  Araft,  aber  aua)  bie  roilbe  Üppigfeit 
feiner  Sbantafte  am  ftärfften  offenbaren,  gab  bie 

Rnb  unter  ft  otwr  &  \uif.-\n\<LUwn 
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Süeranlaffung  gu  einer  beftigen  $olemif,  bie  bura) 
alle  bcm  SHegime  be«  Äaifer«  fJapoleon  feinblidjen 
(demente  genährt  rourbe.  Si«  eine  golge  biefe« 
Streit«  rourbe  ein  Attentat  angefcben,  roeldjc«  in 
ber  stacht  com  27.  gum  28.  Äug.  1869  gegen  bie 
©ruppe  baburdi  ausgeführt  roarb,  bafe  eine  ruddofe 
.öanb  eine  ftlafa)e  2inte  gegen  biefelbe  fcfjleuberte. 
Sie  %iedt  tonnten  jeboo)  entfernt  roerben.  Son ! 

G.'  fpätern  2Berfen  ftnb  bie  bebeutenbften :  bie  .'von  | täne  ber  oier  Söcltteile  im  fiurembourggarten,  bie 
Statue  fBatteau«  unb  bie  93üfte  oon  Ä.  £uma«  bem 
jüngern.  Gr  ftarb  12.  Oft.  1875  in  Gourbeooie  bei 
$art«.  Sgl.  G.  Gf»e«neau,  Le  statnaire  J.  B.  C. 
{%ax.  1880). 

Cnrpe  d lern  (tat.),  »Sflüc!e  ben  lag«,  b.  f).  beute 
ben 

an  ber  ßb,icfe,  mit  U88i)  4073  Ginro.,  benfroürbig 

rocgen  be«  Sieg«,  ben  bier  im  Januar  1797  bie 
franjoftfa)eu  Äepublifancr  unter  SJienarb  über  bie 
Öfterreidjer  erfochten. 

ttorörntaria,  »olf  uon,  ber  größte  ber  SKeerbufen 
be«  auftral.  Kontinents,  an  beffen  Siorbfüfte  er  780 
km  tief  einbringt  bei  einer  größten  »reite  oou  675  km. 
3m  SU.  roirb  er  bura)  ba«  9torbterritorium,  im  0. 
bura)  bie  ftalbinfel  f)orf  beqrengt.  Gr  nimmt  eine 

Angabt  uon  ftlüffen  auf  (9Hita)eH,  ftlinber«,  Seicö* 
fjarbt,  Albert,  JHoper  u.  a.),  oon  benen  aber  nur  tue* 
»ige  »ebeutung  für  benSerfebr  baben  rönnen,  ©eine 
Hüfte  ift  im  O.  unb  c.  i!ad),  mit  feia)tem  AVer  voU 

ler  @drfammb&nte;  an  ber  Söeftfette  tiefer  unb  gu» 
gänglicber,  mit  Säten,  Sorfprüngen  unb  3nfeln,  wie 
bie  »enttndinfeln,  bie  SßeIIe«lemnfeln,  bie  ̂ alau* 
gruppe,  ©roote  Gijlanbt.  fRan  bat  bie  Gntbedung 

be«  ©olf«  früher  fälfa)li<ö  Bieter  Garpenter  guge» 
fa)rieben,  ber  1623—27  ©eneralgouoerneur  uon  Wte* 
DerlänbiidM  3»bten  mar;  fie  ift  aber  oermutlta)  Sta«» 
man«  Serbienft.  glinber«  erforfrfjte  ben  ©olf  genauer 
1802—1803  unb  naa)  ibm  Stofc«  1841. 

tjarpenter  der.  Mr.),  1)  Karo,  engl.  $bi(antbropin 
unb  Scfiriftftetlerin,  geb.  18.  Aug.  1807  al«  Zoster 
eine«  ©eiftlia)en  gu  Sriftol,  ratbmete  ftd)  fdjon  frül) 
ber  Rettung  unb  SBefferung  oerroabrl  öfter  Min  her  unb 
ift  bi«  gu  iljrem  Zoo  mit  grofjem  Gif  er  für  Reform  ber 
Strafanftaltcn  unb  be«  @efängni«roefen«  t^ätig  ge> 

roefen.  Aua)  bat  fte  felbft  mehrere  Scffcrungäanüal-- 
ten  na*  neuer  SRorm  gegrün b e  t ,  fo  ba«  $eblobge 

©irl'«  Reformators  in  »riftol.  25ura)  eine  Steide 
oon  ©Triften  fua)te  fte  bie  allgemeine  Aufmer!« 
fam!eit  auf  bie  richtige  öeljanbtung  befonber«  jum 
ger  Serbrccbcr  gu  lenfen,  unter  melden  oorgugSroeife 

gu  nennen  ftnb:  »Morning  and  evening  medita- 
tionst  (1842,  5.  SCufl.  1869);  »Reformator?  schools 

l'or  children«  (1861);  »Juvenile  delinquents,  their 
Kondition  and  treatment«  (1853);  »The  Claims  of 
i  agged  schools  to  pecuniary  aid  from  the  annnal 

I'arliamentary  Graut  for  edncational  purposes« 
(1859);  »Our  convicta«  (1864,  2  öbe.);  »Refonna- 
tory  prison  disciuüne  as  developed  by  the  Kight 
Hononrable  Sir  Walter  Crofton  in  the  Irish  con- 

vict  prisons«  (Sriftol  1872).  Hugerbem  bat  Vlv-  G. 
oie(e  SSorlefunaen  über  biefe  unb  oermanbte  ©egem 
ftänbe  nor  ber  National  Association  for  the  pro mo- 
tion  of  social  science  aebalten.  9tacb>em  fte  1866  I 
bie  »Last  days  in  England  of  the  Eajah  Ramma- 
hun  Roy«  oeröffentlid)!,  unternahm  fte  1867  gu  pf)U« 
antbropifa)en  $w eden  eine  Keife  na$  Onbien,  auf 
ber  fte  in  bem  Zeitraum  oon  fed)«  SRonaten  ©omban, ! 
©urate,  »bmebabab,  »Spur,  9Kabra«,  Äa«utta  unb 

5lrttFcl,  itt  utitrr  (S  t>trmt%t 

Watberan  roieber^olt  befua>te.  SitterarifAe  Grgeb* 
niffe  biefer  Steife  waren:  »Adresses  to  the  flindoos« 
(1867);  »Suggestions  on  prison  diseipline  and  fe- 
male  education  in  India«  (1867);  »Six  months  in 
India«  (1868,  2  »be.).  Hadder  bat  fte  ̂ nbien  gum 
3n>ed  ber  ̂ örberung  roeiblicber  9tu«bilbung  nodj 

breimal  befudjt,  1868-69,  187U-71  unb  1875-76. 
Sie  friftete  bie  National  India  Association,  beren 

^roeef  bie  innere  !2(u«gleia)ung  ber  nationalen  <  »»cgen* 
(B|C  groifeben  Gnglanb  unb  ̂ nbien  foroie  bie  Jorbe» 
rung  inbifa>er  Äulturbeftrebungen  mar,  unb  roirtte 
für  Strafanftalt«refomt,  aud)  auf  bem  internationa« 
len  ©efängni«fongrefe  ju  Sonbort  1872.  6ie  ftarb 
13.  3uni  1877.  »gl.  fe.  G.  Garpenter,  The  life 
and  work  of  M.  C.  (2onb.  1879). 

2)  aöilliam  öenjamin,  ̂ Pftolog,  geb.  1813  *u 
Sriftol,  ftubierte  in  Bonbon  unb  Gbinburg  2Jlcbtjin, 
lief;  fid)  in  feiner  Saterftabt  al«  9(rgt  nteber,  ̂ ing 
aber  1843  nad)  Bonbon  unb  roarb  1847  Gramtna* 

tor  für  »bjfiologie  unb  oergleia^enbe  9tnatomie  an 
ber  llnioerfität  in  £onbon,  1849  ̂ rofeffor  ber  ge^ 
rid)tltd)en  SKebigin  am  Unioerftto  Goüege,  18ö6  $tt> 
giftrator  an  ber  llnioerfität  Gr  lieferte  ̂ ablrcictje 
pbqftologifcbe  Unterfucbungen,  ben  größten  9iubm 
erroarb  er  ftdb  aber  bura)  bie  1868  begonnenen  unb 

gemein|d)aftlia)  mit  SQqmDe  Xbomfon  au«gefübrten 
Xieffeef  orf  d)ungen,  für  roelcbe  bie  Regierung  bie  Sdjiff  c 

gttr  Serfügung  fteQte.  $iefe  Unterfucbungeu  über  bie 
pbpftfalifa>en  unb  biologifeben  Ser^ältniffe  be«  SKee-- 
reegrunbe«  lieferten  r)öcpft  roi^tige  Grgebniffe,  bur$ 
locldje  bie  goologifdjen  unb  geologifiben  Stnftdjten 
mebrfod)  mobiftgiert  rourben.  &ie  »eriepte  über  btefe 

Gspcbittonen  ftnben  fta)  in  ben  »ProceediugR'  ber 
»ooal  ©ocietn.  «ufeerbem  fdjrieb  G.:  »Princip!es  of 
general  and  comparative  physiology«  (4.  ̂luft. 
1854);  »Principle8  of  human  physiology«  (9.  ?lufl. 
1882)  ; » Manual  of  physiology«  (4.»ufl.  1865)  ;  «The 
microscope  and  its  revelations«  (6.  3lufl.  1881); 
»Iutroduction  to  the  study  of  Foramimfera*  (3tao 
Societq);  »Zonlogy  andinstinctsofanünals«  (1857, 
2  $Jbe.);  »Pliysiology  of  temperance  and  total  ab- 
stinenre«  (1871);  »Prinnples  of  mental  physio- 

logy«  (3.  «ufl.  1879)  jc.  »I«  Öegner  be«  Spirttuali«>- 
mu«  f (brieb  er:  'Mesmerism  aud  spiritualism  his- 
torically  considered«  (1877)  u.  a. 

Garpentras  e  r  t4ti?angtta),9(rronbiffement«f)aupt» 

ftabt  im  frang.  ̂ Departement  Saucluje,  Gnbftation 
ber  oonStoignon  fommenbcn^roeigbaqn,  amjufebe« 
SRont  Sentour,  linl«  am  Simon,  oon  ̂ olicu  i'inuem 
umgeben,  b.atetnegotifajejlatpebrale,  6anbreÄirctien, 
eine  Sunagoge,  ein  GoQege,  eine  Sibliotb^f  oon 25,000 

33änben  unb*1200Wanuffripten  unb  ein  SWufeum  mit intereffanten  Antiquitäten  (barunter  ba«  bcrübmtc 
Sa«relief  oon  ein  Opfer  barfteOenb,  ba«  eine 
(jtau  bem  ©ort  Ofirt«  barbringt).  Sebatöroert  ftnb 
aua;:  ber  ̂ uftigpalaft  mit  ben  Reften  eine«  rdmifd^en 
Iriumpfibogen«,  ba«  fübn  unb  elegant  gehaute  Zbov 
oon  Drange,  ber  moberne  Äguäbuft  unb  ba«  £3tel* 
3)ieu.  Xit  Ginroob^ner  (1881: 7374  an  ,S«M.  barunter 
über  2000  ̂ uben)  betreiben  Saumroou«  unb  Seiben» 

fpinnerei,  Färberei,  Ol»,  SEöeingeift--  unb  Gffengetv 
fabrifation  foroie  ftarfen  §anbel  mit  btefen  ̂ irobuf= 
ten,  mit  Ärapp  unb  Dbft  G.  ift  ba«  Garpentoracte 
ber  Alten,  ba«  roegen  feine«  oortrefflia)en  äOeigem 
baue«  berüfnnt  roar.  Seit  bem  5.  3abrtj.  bi«  1805 

mar  G.  Sifcboffiti,  ferner  £>auptftabt  ber  ©raffdjjaft 
Senaifftn  unb  al«  fola)e  bäufig  ber  Xufentbalt«ort 
ber  l;dpfte  oon  Stoignon.  o  n  ber  neuem  S<d  maajte 
ftd;  bie  Stabt  bura)  i^re  tapfere  Serteibigung  geger 
ben  Meoolution«general  ^ourban  (1793)  befannt. 

St  ottx  3  no(tiuf4logtn. 
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( arpeutum  (lat.),  bei  ben  Hörnern  ein  smciräbe«  I  benburg  mar.  Sein  Sohn  3°ad)im  »•  jeidmete 

rißer  Staattmagen,  bethalb  rcicboerjiert  unb  mit  ei«  I  ficf)  im  Trei&ioijäljriaen  Krieg  au*  unb  ftarb  alt  Me« 
ncralfelbjeugmcifier  beä  Höntgö  oon  Eänemarf  1628 

in  ©lüdftab't.  £effen  »ruber  »enebift  Ije&.fiS. Dft.  1566  »u  »ranbenburg,  feit  1595  »rofeffor  ber 
Hechte  §u  Wittenberg,  ftarb  26.  3iov.  1624.  ©ein 
Sohn  »enebift  (L,  geb.27.3Rai  1595  ju  Wittenberg, 
mürbe  1645  »rofcffor  ber  SHea)te  in  ̂ etpjtg,  1653 
furfäa)ftfa)er  (Sehetmrat  in  ÜDretben,  oon  wo  er  je» 
boa)  ipäter  roieber  naa)  fietpjtg  jurtidfebrie;  ftarb  30. 
Aug.  1666.  6.  hat  (naa)  bem  Thesaurus  rer.  pnbl.» , 
IV,  816)  20,000  lobeturtetle  gefällt,  meift  in  fceren« 
projeffcn.  Dabei  tonnte  er  ftü)  rühmen,  bie  »ibel 
53ma(  gan?  burdjgelefen  ju  haben.  Seine  Schriften 
haben  etnft  einen  aufiierorbent(id)en  ©inftufe  auf  bie 

Hecbttpflege  ausgeübt.  3ugteia)  ift  er  bura)fcine  > Ju- 
risprudentia  ecclesiastica«  (Scipj.  1645)  ein  öaupt^ 
begrünber  bet  (£piffopalfnftemt  geworben,  ©ein 

nem  »albaa)in  oerfeben,  gewöhnlich  von  SWaultie 
ren  gejogen.  2>er  Öehraua)  bet  Wagent  in  ber  Stabt 
u>ar  wäbrenb  ber  Hepublif  nur  ben  grauen  geftattet, 
bie  ftd)  biefet  Hecht  bura)  eine  patriotifdje  2t)at  naa) 
ber  (Sinnabme  von  »eji  <386  v.  (5f>r. )  erworben  ha« 
ben  follen;  boa)  oerloren  fte  biefet  »orrecbt  unter  ben 
tfaifern,  unb  et  burften  fta)  bet  C.  in  ber  Stabt, 

auger  ben  Üaiferinnen  unb  »rinjefftnnen,  nur  bette- 
lten bie  Äaifer  alt  Pontitices  inaxinri,  bie  »eftalin« 

nen,  bie  Honfularen  unb  anbre  höcbfte  »eamte.  Die 
ÜJcftalt  bet  C.  finbet  man  auf  ben  ju  6bren  ber  ̂ uliu 
unb  ber  Agrippina  geprägten  SWünjen.  C.  fnnebre, 
f.  o.  ro.  2eidjenmagen. 

L'arpet  (engl.),  Jeppicbfufcbede,  Zeppia). 
<  .M  .  - 1        f.  Äarpetaner. 

öarprt «bagger  (uon  Carpet-bag,  »Hcifetafdje«), 
bie  »olitifer  unb  Abenteurer,  welche  in  ben  bereinig« 
ten  Staaten  oonHorbamerifa  naa)  ber  Unterwerfung 

ber  Sübftaaten  im  »ürgerfrieg  (1861—63)  aut  bem 
Horben  babin  (amen,  teilt  burd)  (Ernennung  fettend 
ber  »unbetbebörben  unb  unter  bem  Sa)ufe  oon  Sun« 
bettruppen,  teilt  bura)  bie  Stimmen  ber  befreiten 

Sieger  ftd)  ber  ©taattämter  bemächtigten  unb  bie* 
felben  in  rüdftdjtölofeftcr  Weife  autbeuteten,  bit 
#anet  1877  ihrem  Unmefen  ein  ßnbe  machte. 

(Sftrbi,  1)  Stabt  in  ber  ital.  »rooinj  äRobena,  an 
ber  erat  in:  im  oon  SRantua  naa)  SMobena,  »tfa)of« 
fit,  mit  fchönem,  oon  »aläften  umgebenem  ipaupt« 
plafc,  tfatbebrale  (oon  »crujjt  erbaut),  Seminar, 
©nmnafium,  tea)nifa)er  Schule  unb  u»8i)6987<3inro., 
bie  Seibenbau  unb  §anbel  treiben.  6.  war  früt)er 
fcauptort  bet  gürftentumi  ber  gamilie  »io,  fam 
im  16.  3a$rb.  an  fterrara,  1796  an  ÜHobena.  »gl. 
Semper  u.  a.,  ein  Äürftenftfc  ber  SRenaiffance 

(Dretb.  1882,  mit  27  Arcbttefturtafeln).  -  2)  Ort  in 
ber  itaf.  »rooina  »erona,  Diftrifi  Segnago,  an  ber 
Gtfa),  mit  ubhi)  1462  (Sinw.;  befannt  bura)  ben  Steg, 
ben  biet  9.  3uli  1701  bie  jtaiferlicben  unter  (Äugen 
über  bie  Jranjofen  unter  Ztfii  baoontrugen. 

Carpi.  Ugo  ba,  ital.  fcoljfcbnetber,  Sobn  bet 
Ufaljgrafen  unb  SRotart  Slftolfo  ba  »anico,  geboren 

um  1455  ;u  (Sarpi,  hielt  fia)  lange  in  »enebig  auf,  wo 
er  1516  ftd)  ein  »riuilegium  auf  eine  oon  ihm  neube? 
nannte  Ärt  bet  (l(airob|curfa)nittt  geben  lief;;  1518 
mar  er  bercitt  in  Stom,  wo  er  20.  guli  1623  ftarb. 

ß.  war  ein  treff lia)er  $>olafä)neiber,  ber  mit  »erftänb* 
nit  unb  malerifa)er  fcirfung  bie  3eid)nungen  9taf* 
iaeld,  ̂ armegianot  u.  a.  wieber jugeoen  oerftanb. 
Vüm  b^at  ibn  alt  ben  Grfinber  bet  ̂ eUbunlelt  in 
brei  »latten  betradjtet,  unb  er  felbft  fpriebt  in  feiner 
erwähnten  (Eingabe  an  ben  Senat  oon  »enebtg  oon 
einer  &rfinbung,  bie  er  gemaa)t  im  hon  will,  bie  er 

aber  ben  £eut]'a)en  abgefel)en  hatte. 
t'arpldiam,  (vrmhtMatt;  f.  »lüte,  S.  67. 
CarpinuH,  »flanjengattung,  f.  $>ornbaum. 

( arpolofria  (griea)  ),  f.  ̂lodenlefen. 
Carpophörum  dat.),  f.  3rrua)t träger. 

Carpns  (grieeb.  Karpos),  bie  »orberhanb,  ̂ anb- 
wur^el,  bat  ̂ auftgelenf. 

ttorpjoo,  ruv.vx  einer  im  (gebiet  ber  iurifttfa)cn 

unb  theologifa)en  20iffenfa)aft  autgejeidjneten,  bie 
einftigeällltan)  beiber  Jßiffenfa)aiten  unb  thre^rUa)te 
topifdj  oertretenben  gamilie,  bie  urfprünglta)  aut 
Spanien  ((Sarpejana)  flammte,  aber  fa)on  1282  im 

»eftfy  bet  branbenburgifa)en  ©utt  (£.  unweit  Drem- 
men war.  Stammoäter  ber  OK-l-hrten  btefet  9ia> 

ment  in  2)eutfa)(anb  ift  Simon  (5.,  ber  um  bie  üNitte 

beö  16.  ̂ ahrh.  »ürgermeifter  in  ber  Si'euftabt  »ran 

»ruber  Johann  »enebifta.,  geb.  22.3uni  1607 
Su  Siodilip,  fett  1633  »aftor  in  SMeufelwtl»,  ftarb  alt 
»rofeffor  ber  Iheologie  22.  Oft.  1657  in  äeipjig.  ®r 
braa)te  alt  Homilet  bie  ̂ itpofttiontmethoben  auf 

100(>Hode^eticum«,  1666)  unb  begrünbete  bie  $>it* 
jiplin  ber  Somboli!  burd)  fein  nathgelaffenet  Söerf 
•Isagoge  in  libros  eoclesiarum  Lutheranarum  sym- 

bolicos  etc.«  (Seipj.  1665).  dt  war  »ater  folgenber 
Söhne:  Johann  »enebiftS..  Ih«)log  unb  Drien« 
talift,  geh.  24.  »pril  1639  su  Seipjtg,  warb  1662  »re» 
biger  bafelbft,  1668»rofeffor  ber  orientalifa)enSpra> 
a)en  unb  feit  1684  her  XbcoI°gie  bafelbft,  ftarb  23. 

'J'iär^  1699,  maa)te  ftd)  bura)  feinen  fiampf  gegen  bie 
»ictiften  unb  r)auptfäc^li<^  baburd)  befannt,  oafe  er 
bie  Collegia  philobiblica  unterbrüdte;  Auguft  »e> 
nebift  6.,  geb.  2.  Koo.  1644  »u  fieipjtg,  ftarb  alt 
»rofeffor  ber  9iea)te  4.  SWärj  1708  bafelbft,  fdjrieb 
über  ̂ iiulrcdjt;  Samuel  »enebift  6.,  2h*olog, 
geb.  17.  3an.  1647  ju  fieipjig,  warb  1671  »rofefför 

ber  J)ia)tfunft  in  Söittenberg,  1674§ofprebiger,  1692 
Oherhofprebtger  ui  Grethen  (orthoborer  9<aa)folger 
Spenert);  ftarb  31.  Aug.  1707  bafelbft.  Sein  Sohn 
Johann  ©ottlieb  S.,  ber  gelebrtefte  unter  ben 
Iheologen  aut  biefer  Jamtlie,  geb.  20.  Sept.  1679 
tu  Xretben ,  befua)te  alt  Keifeprebiger  bet  polntfd)« 
{äa)ftfa)en  Weianbtcn  Gnglanb  unb  §oOanb,  würbe 
1719  »rofeffor  ber  orientalifdjen  Sprachen  in  ?etp» 
sig,  1730  Superintcnbent  ju  Sühea;  ftarb  7.  April 
1767.  (Segen  3ltd)arb  Simon  unb  Glericut  fchrieb 

er  alt  Anwalt  ber  ̂ nfpiration  feine  •Introductio 
in  libros  canonicos  bibliomm  Veteris  Testamenti 

omnes«  (Seipj.  1721)  unb  «Critiea  sacra  Veteris 
Testamenti « (baf . 1728).  —  3riebricb»enebirt6., 
(Snfel  bet  Dberhofprebigert  Samuel  »enebift  6.  unb 
Sohn  bet  1739  alt  flreiäamtmann  ju  Wittenberg 
oerftorhenen  Johann  »enebift  6.,  geb.  21.  Dir.  1702 

ju  Zittau,  ftarb  alt  ̂ rofeffor  bet  «Natur«  unb  »öl« 
ferredjtö  1744  in  Wittenberg.  -  Johann  »enebift 

Sohn  bet  gleichnamigen,  1670  gebomen  2eip*iger 
i^ofpitalprebiger«  unb  aufjerorbentlidjen  »rofeffört 
ber  hebräifa)en  Spraa)e  unb  (5n!e(  bet  1699  oerftor« 
benen  »rofeffort  ber  Rheologie,  ?for).  »enebift  d., 
geb.  20.  9Rai  1720  3u  Seipjig,  mürbe  1747  »rofeffor 
ber  ̂ $r)itofopr)ie  bafelbft,  1748  »rofeffor  ber  grie« 
chüa)en  Spradje  unb  1749  aua)  ber  Rheologie  ju 
$ielmftebt,  1759  Abt  ju  .Königslutter;  ftarb  28.  April 
1803,  naa)bem  er  bie  angeerbte  Drthobojrie  unb  la« 
teinifa)e  öelehrfamfett  ber  »orfahren  bit  in  unfer 

^ahrhunbert  herein  erhalten  hotte. 
Carr.,  bei  botan.  tarnen  Abfürjung  für  Gar« 

riere,  Mebafteur  ber  »Revue  horticole«  in  »artt. 2>cnbrolog 

attiffl,  bit  unter  «  wraiH  «wtbfn,  fint  unter  R  ettt  no*ju!4!0f,en. 
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82  t Garrocct. 

Garrarti  (Caracct,  i»r.  .idw*i),  (tat  Walerfami= 

(ie  au*  '-Bologna,  Begrünber  ber  bi*  in*  18.  ,\aix\\ 
einflußreichen  Schule  ber  bologneftfa)cn  Gfleltifer. 

1)  fcobooico,  geb.  21.3iprtl  1555  ju  Bologna,  ijt 
ber  ©rünbcr  ber  Sdmle.  Gr  mibmcte  fta)  erft  in  fet« 

ncr  Baterftabt  unter  B-  Montana,  bann  in  Benebig, 

'Jlorem,  B^rma,  Wantua  unb  wieber  in  Sencbtg 
arünb(ta)en  2  tubien  naa)  2 ijian,  Zintoretto,  ;H.  bei 

Sarto,  Gorreggio  u.  a.  9taa)  Bologna  jurüdgetebrt, 
triftete  er  mit  feinen  Settern  agofttno  unb  »nnibale 
o.  bie  Accaderaia  degli  Inramminati  (»ber  ouf  ben 
regten  SBeg  Gebrachten«),  unb  e*  gelang  ihnen,  trofc 
ber  erbitterten  Stioalität  ber  alten  Waler  bie  junge 
aufftrebenbe  Äünftlerfchaft  Bologna*  in  ihr  Sltelier 

»u  locfen  unb  biefelbe  bureb  grtinblic^e  Unterweifung 
auftuibilben.  Tic  G.  triefen  auf  bte  großen  alten 
Weifter,  namentlich  auf  Gorreggio,  bin,  wobei  fte  fta) 
beftrebtett,  bie  Borjüge  berfelben  ju  oerbinben,  ohne 
baß  c*  ü)nen  oöHig  gelungen  wäre.  Zrofc  bicio^ 
Gflcftiu*mu$  mar  aber  Sobooico  ein  bebeutenber 
Waler,  ein  forgfame*  Stubium,  fräftige  ftarbc  unb 
oft  eine  überrafebenbe  Reinheit  be*  ©efühf*au*brucf* 
djarafterifieren  it)n.  grcilia)  arbeitete  er  mit  ber 
bern  Gffeften  al*  bie  großen  2llten,  unb  bie  pathe; 
ttfa)e  Stiftung  be*  17.  Jahrb.  ift  jum  großen  Zeil 
auf  ihn  jurücfjufübrcn.  2>ie  meiften  feiner  ©emälbe, 
in  öl  unb  5rt*'o,  fi"ben  fia)  noa)  in  Bologna  (bar» 
unter  bte  fteben  großen  Areolen  im  Älofter  San 
Wiebele  in  Bo*co,  $re*fen  im  Dorn  ju  Bincenja). 
6ein  lefcte*  Bilb  war  bie  Berfünbigung  Wariä  im 

I  im:',  ju  Bologna;  ber  ©ram  über  einen  baran  m 

fpät  entbedten"  gebier  foD  ibm  ben  Zob  gebracht  ha- ben (13.  Ztej.  1619).  Zde  ©emälbe  in  San  Wta)cle 

crfa)ienen  peimal  geftoa)en  unter  ben  Ziteln:  »II 
clatistro  dl  Sau  Michele  in  Bosco,  descritto  da  C. 

Malvasia  ed  intagl.  da  G.  Giovaimini«  (Bologna 
1696)  unb  »II  medesimo  claustro  ecc,  deacr.  ed 
illnstr.  da  G.  P.Zannotti  (baf.  1776).  Bgl.Bolo. 
gttinrSlmorini,  Le  vite  di  Lodovico.  Agostino, 
Annibale  ed  altri  dei  C.  (Bologna  1840);  ̂ anit« 
f c^eF  in  Xobtne*  »Äunft  unb  Äünftler«. 

2)  2lgoftino,  Waler  unb  ÄupferfteAer,  geb.  10. 
9lug.  1557  ju  Bologna,  mar  jum  ©olbtcfmüeb  be 
ftimmt,  wibmete  fta)  bann  aber  auf  3ureben  feine« 
Oftcim  Sobooico  ber  Waleret,  bie  er  unter  ftontana 

erlernte,  worauf  er  fia)  bura)  Seifen  in  bie  fiombar* 
bei  unb  Senebig  weiter  au*bilbete.  SDabei  oerfäumte 
er  aber  aua)  ba*  Stubium  ber  BJiffenfcbaftcn  unb 

ber  I  iri:  t fünft  nicht,  fo  baß  feine  Sebrtbätigfeit  in  ber 
2(fabemie  naa?  biefer  Seite  bin  befonber*  fid)  geltenb 
tuadjte.  211*  bte  Äartättier  in  Bologna  einem  Bilb 
Garracci*:  bie  Äommunion  be*  r>cil.  fcieronomu«, 
ben  Borjug  oor  ben  Seiftungen  ber  Witberocrber, 
toortmter  fein  Bruber  Slnnibalc,  jufpraa)en,  foQ  ibn 
biefer  au8  @iferfud)t  berebet  baben,  ftrfj  auftfcbließ' 
(ia)  bem  Stirb  ut  mibnten.  Später  malte  <£.  gemein« 
febaftlia)  mit  bem  Bruber  an  ben  ̂ reöfen  beä  ̂ al 
JJarnefe  in  Som;  ber  Giferfürbtige  foD  iljn  biet  roieber 

oon  ber  Arbeit  oerbrängt  haben,  als  9(goftino8  Vlr- 
beiten  beffer  gefielen  ald  bie  feinigen.  @ebroa)enen 
.öertenö  begab  fta)  6.  jum  öerjög  Sanuccio  naa) 
Marina,  ben  er  jroeimal  porträtierte.  3m  Balajjo 

oel  ©iarbino  malte  er  für  ben  dürften  noch  bie  ̂ re£- 
fett  ber  f)imin[ifd)cn,  ber  irbifa)en  unb  ber  fäuf(ia)en 
diebe,  bie  er  bis  auf  eine  fttgur  ooHenbet  f>ötte,  al« 

ihn  22.  9}iär}_  1602  ber  Xob  toegraffte.  Seine  &aupt= 
bebeutuug  Itegt  auf  bem  ©ebiet  bc«  Äupferftirb«. 
Der  9lieberlänber  G.  Gort  hatte  bamal«  in  Stalten 

ourd)  feine  fefte  unb  energtf'd)e  SRanier  großen  Gin= fluß  gerootincn,  unb  G.  nahm  ihn  fta)  jum  SWufter, 

wobei  juglei*  Gh.  9tlbcrtiS  malerifrhere  Behanblung 
beöStia)*  auf  ihn  einroirfte.  Gr  aemann  eine  größere 
Freiheit  unb  SDJannigfaltigfeit  tn  ben  Strirblagen, 
ali  aDe  ftrubern  hatten,  unb  jeia)nete  babei  in  fefter 
unb  großartiger  Vlanier.  Seine  Sdjraffiemngen, 

mit  fraftooDer  vanb  geführt,  brütfen  ftetft  bie  ̂ orm 
ria)tig  au8.  G.  ift  ein  tvichtiged  Wittelglieb  jmtfa)en 

ben  Stechern  bed  16.  ̂ alu-ii.  unb  benen  ber  3Ruben#- 
fa)en  Schule;  obwohl  noch  ntrfn  >o  malerifcf;  wie  bie 
lefctern,  hat  er  ihnen  boa)  ben  SDeg  gebahnt.  3Me 
3ahl  feiner  Blätter  bejiffert  fta)  auf  ca.  270;  fte  finb 
jum  Zeil  naa)  feinen  eignen  Grfinbungen,  jum  Zeil 
naa)  italienifa)en  5D?eiftern  be«  16.  ̂ a^rh.  aufgeführt 

3)  Xnnibale,  Bruber  be«  oongen,  geb.  3.  9too. 

1560  ju  Bologna,  urfprünglia)  jum  Sa)neiber  be^ 
ftimmt,  erlernte  bie  Waleret  unter  Sobooico  G.  3n 

BOtmo,  wo  er  oon  1580  an  brei^ahre  lang  oerroetlte, 
ftubierte  er  Gorreggio  aufi  eifrigfte,  bann  tn  Benebig 
lijian,  Zintoretto  unb  befonber*  Boolo  Beronefe. 
jiadi  Bologna  ntrücfgefehrt,  entfaltete  er  f)itr  eine 
große  Zhärigfeit,  malte  in  ftreffo  mit  Sobooico  unb 
ngoftino  in  ben  Bal&ften  yava,  Wggnani,  in  &tr* 
eben  k.  unb  ooDcnbete  jugleto)  viele  ölgemälbe.  Bon 
bem  Äarbinal  garnefe  naa)  Äom  (1600)  berufen, 
führte  er  in  beffen  Balaft  mnthologifa)e  greifen  au#, 
wobei  er  ftch  WichelangeloS  Strtinafre4ren  jum  Bot: 
bilb  nahm,  bura)  eble  Äompofttion,  gebiegene  Rtiä)' 
nung  unb  praa)tooHe* Äolorit  fein  £»aupt werf.  Xurcb 
bie  Stubien  naa)  ben  Aompofttionen  ÄaffaelS  unb 

Wia)e(ange(od  horte  er.fta)  einen  größem  Stil  ange« 
eignet.  aa)t  ,\nhre  lang  arbeitete  er  mit  $ilfe  feined 
Bruber*  unb  feiner  Sa)üler  an  biefen  ̂ retfen.  Ter 
ntebrige  Brei*  oon  500  Sfubi  für  bie  «rbeit  ftürjte 
G.,  bem  bie  höa)fte  Änerlemtung  ber  funftgebiloeten 
S3elt  ju  teil  würbe,  in  Schwermut  unb  ftranfbeix,  ber 
er  naa)  einem  turjen  Aufenthalt  in  9leapel,  roo  er 

fta)  ju  erholen  gebaa)te,  14.  ober  15.  §utt  1609  in 
9iom  erlag.  Gr  fanb  feine  äiuheftätte  im  Bantheon 
an  ber  Sette  iHaffael*.  ©emälbe  oon  ihm  ftnben  fta) 
jahlreia)  in  Bologna,  9?om,  Neapel,  Bari«,  Sonbon, 
X ;re*ben,  Berlin,  SBfen  u.  a.  D.  G.  hat  öua)  in  Äupfer 
geftorhen;  anfang«  bebiente  er  fta)  be*  ©rabfria)el*, 
ivaiir  uDcr  raounc  er  oericnttoene  roianer,  ote  tn 
ihrer  ,^artbeit  unb  boch  jugleia)  träftigen  B3irfung 

ju  ben  föftlichften  (Jrjeugniffen  ber  3?abiemabel  ge^ 
hören.  G.  war,  ungleich  feinem  Bruber,  ein  Wann 
oon  geringer  Bilbung,  aber  ein  echter  Äünftler,  ber 
ba*  ftauptoerbienft  um  bie  Gflerttferfa)ule  hat;  bie 

Kühnheit  unb  Sicherheit  feiner  ̂ ichnung  ift  ju  be» 
wunbem,  unb  fo  refjfettiert,  alabemifa)  unb  roh  ,:r 
manchmal  erfcheint,  fo  überrafebt  er  boa)  oft  bura) 
eine  glüctTiehe  9taioität  unb  eine  f oft  Gorreggio*  roür= 
bige  Färbung.  G*  ift  naa)  ihm  fehr  oiel  geftoa)en 
worben,  namentlich  aua)  naa)  fernen  jahlreia)  oor= 
fommenben  3e»a)nungcn.  S.  ©uiDain  rabierte  unter 
Beihilfe  »Igarbi*  bie  2lu*rufer  oon  Bologna:  Le 
arti  di  Bologna,  in  78  Blättern  (9tom  1646,  fpätere 

2lu*g.  1740);  biefelben  aua)  ©.  W.  WitcQi  (Bologna 
1*>60).  Tie  ©alerie  ̂ amefe  ift  oft  erfebienen  (oon 
G.  Gefto,  B.  Slquila  u.  a.),  außerbem:  Elementi  del 
diseprno  di  A.  C.  intasliate  da  Poilly,  30  Blätter. 

4)  9JntonioWarjta(e,  Waler,  natürlicher  Sohn 

Slgoftino  Garracci«,  geb.  1583  ju  Senebig,  lernte 
bet  feinem  Bater  unb  bei  SJnnibafc  in  Som,  begab 

ftch  »ann  mit  Sifto  Sofa  naa)  Bologna,  oon  ba  aber 
halb  wieber  naa)  9tom,  wo  er  bie  bura)  «nnibale* 
Zob  oerwaiftc  Schule  ber  G.  wieber  erroerfen  wollte. 
Gr  ftarb  1618  in  SHom.  Seine  ©emälbe  ftnb  fehr  fei« 

ten,  bie  meiften  in  Wom;  {ein  Btlbnt*  im  Älter 
neun  fahren  beftnbet  fta)  tn  Z*e*ben. 
finb  unter  A  ober  9  nadmifAUfm. 
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öarrariubcen  (Garrageen,  JtnorpelmooS, 
Jtnorpeltang,  irlänbifdjeS  V«*  ImooS,  Fucus 
crispus),  bie  getrodnete  SHlge  Sphaerococcu«  crispus 
Ag. (Chondros  crispas  Lynab.),  eine©eetangart  au£ 

ber  Familie  ber Kottange  (Florideae).  Ü  a 8  ©eroä(bö 
entftebt  auS  einer  fleinen,  am  ©cftcin  befefttgten 

Sa)eibe,  teilt  ficb  naa)  oben  roieberbolt  in  'ilfte  unb 
bilbet  ein  gan?  ffad^eS  ober  am  Hanb  roeUig  IraufeS 
Üaub;  im  frifdjen  ̂ uftanb  in  eS  gallertartig,  gelblia) 
bi$  violettrot  ober  grünlidj,  nach  bem  Zrodnen  born 

artig,  bura)fa)cinenb,  gelblia).  ©S  roäebjt  anbennorb* 
atlantifa)en  Äüften  btS  ju  ben  »ioren  unb  roirb  na* 
mentlia)  an  ben  ©efiaben  ton  Glare  unb  Slntrim  an 
ber  2Beft-  unb  9lorboftfüftc  3rlanb8,  audj  in  ©djott* 
(anb  unbSRrtffnctmfettS  gefammelt,  inbemberSBeHem 
fdjlag  e*  ans  Ufer  treibt,  25aS  <S.  enthält  ftetS  nod) 
anbre  tilgen,  befonberS  Sphaerococcas  mamillosus 
Ag.  (Mastocarpus  mamillosus  Kützing,  Gigartina 
raamillosa  Ag?),  Fnrcellaria  fastigiata  Lamou r.  je. 
3n  rattern  ffläffer  quillt  £.  ju  feinem  urfprünglia)en 
Umfang  auf  unb  nimmt  beutlidjcn  ©eegerueb  an; 

foa)t  man  e&  mit  20— 30  Zeilen  Söaffer,  fo  erftarrt 
bie  Xbfodmng  nad)  bem  Grialten  ju  einer  bitterlia)en 
©alterte.  GS  enthält  im  roefentltdjen  SBafforin,  ge* 
ringe  Wengen  ton  Srom  unb  3ob,  Katronfalje  u.  a. 
2Han  benufct  eS  in  feiner  £eimat  alSKabrungSmittel, 
feit  1831  aua)  inberSWebiainalSeinbüüenbeS,  fdjroaa) 
näbrenbeS  Wittel  in  $orm  ton  ©alterte,  bei  Hbmage* 
rang  tfungeulranfer,  bei  .Katarrhen  berütiftroege  unb 
beS  SbarmtanalS.  ber  iedmit  bieni  bie  »brodjung 
ju  2Deberfd)lütte,  Appretur,  Älären  uon  Vier 
unb  $onig  unb  jum  ©runbicren  marmorierten  Va« 
picrS.  oit  Korbamerifa  fultioiert  unb  fammelt  man 
G.  bei  ©ciinate,  ̂ lumoutb  (2Waffaa)ufettS). 

Garraaia,  SBartbolomäuS  ton,  ©rjbifdjof  ton 
Zolebo,  befannt  als  Opfer  ber  fpanifdjen  ̂ nquifition, 
geb.  1503  ju  Wiranba  inKaoarra,  ftubierte  gu&lcala, 
trat  bafelbft  in  ben  2)ominifanerorben  unb  marine 
Hrfi  als  ̂ rofeffor  ber  Xbeologie  in  SaOabolib  balb 
einen  fo  berühmten  Kamen,  baß  ib,n  Äarl  V.  1646 
auf  bie  Xribentiner  jtira)em>erfammlung  entfanbte 
unb  gu  anbern  roid)tigen  Wiffionen  oerroenbete.  ©o 
begleitete  er  1654  ̂ fyilipp  II.  auf  beffen  SBrautfabrt 
naa)  ©nglanb,  warb  bort  SBeia)toater  ber  .Königin 
SRaria,  beteiligte  fta)  in  eifrigfter  SBeife  an  ber  S&He* 
berbura)füb,rung  beS  ÄatbolijiSmuS  in  ©nglanb  unb 
geroann  fo  baS  Vertrauen  VbjlippS  unb  jugleia)  baS 
(SrjbiStum  Zolebo,  baS  reidjfte  Stift  oeS  Äönig» 
reta)S.  Salb  aber  roarb  er  ber  ̂ nquiftttonoerbädjtig. 

9Kan  wollte  in  feinen  Comentarios  sobre  el  cate- 
chismo  ebristiano«  (Slntroerp.  1558)  proteftantifa)e 
Sebrfä^e  finben,  aud)  befd^ulbigte  man  \h\,  Pari  v. 
auf  befien  lotenbett  fe^erifaje  ©ebanfen  eingeflößt 
ju  fjaben,  unb  (L  mürbe  1559  in  ̂ allabolib  ter^af= 

tet.  Stuf  @runb  feiner  er Uut'rijöf lieben  3üürbe  appel« 
lierte  er  naa)  Jlom,  roo  er  milbere  SBe^anblung  -u 
erfahren  boffte;  aber  erft  naa)  arijijr.iivtger  barter 
©efangenfrijaft  mürbe  er  Dabin  abgeliefert,  unb  aua) 
in  fHom  mußte  er  toeitere  jelm  3apre  in  ben  A erlern 

ber  GngelSburg  fd)maa)ten,  ehe  fein  Urteil  gefällt 
rourbc.  Cfnblidj  freigef proeben,  aber  bori;  mit  fünf: 
jäbrigcr  StmtSentbebung  beftraft,  überlebte  6.  biefe 

Söenbung  feines  ©d;idiälS  nur  um  roenige  läge;  er 

ftarb  2.  Wai  157G.  Seim  Jüif  ftanb  <Z.  -tetS  m  bo- 
ber  Serebrung,  unb  ©regor  XIII.  fefcte  if)m  fogar 
ein  Tcnlmal.  ©a)riften  ton i^m finb  nod):  »Summa 
consilioruna  (SBcneb.  1646);  »De  neccBsaria  re«i- 
dentia  episoopura'  (baf.  1547)  u.  a.  Sgl.  fiaugroifc, 
58artb.  ton  C.  (Äempten  1870). 

1  anöra,porjenanartigeS  ©cf  d)irr,  f.Xbonroaren. 
Vrtifd,  ötf  untfr  ff  öftwi^t  Totrtcn 

iS  arrava,  ©tabt  in  ber  ital.  ̂ rooinj  HKaffa  e  (Sar* 

ra  (im  ebemaligen  $>erjogtum  SWobena),  licat  am 
Garrione  unroeit  beS  WeerS  in  einem  tiefen  »erg= 
feffel  beS  Äpuanifa)en  Apennin.  2)ie  ©tabt,  berübmt 
bura)  ihre  Warmorbrürije,  ift  faft  ganj  auS  meinem 

Warmor  erbaut  unb  bat  mehrere  auSgexeidmcte  ©e-- 

bäube,  §.  SB.  bie  Äirdjen  ©ant'  3lnbrea  (auS  bem  13. 
^abrbv  in  balbgotifa)em  ©til,  mit  oielen  ©fulpturen» 
unb  SRabonna  belle  ©ra)ie  (berübmt  burri)  ibren  Seid;  - 
tum  an  feltenen.  fofibaren  SRarmorarten)  unb  baS 
ebemalige  ©o)(ob  (auS  bem  16.  ̂ ahrb.  i  mit  einer 
Sammlung  ton  9(ltertümcrn  unb  einer  9ilbbauer< 
alabemie  ( ton  ber  4>er  jogin  Waria  Xljcrefia  ton  IRaff  a 
1741  geftiftet).  Unter  ben  öffent(td)en  iuäycn  ift  bie 
^ia«a  Sllberigo  mit  einem  fa)önen  ̂ Brunnen  bertcr 
jubeben.  2>ie  ©tabt  aäblt  iiwi)  11,869  Ginn»,  unb 
bat  eine  igKtnbelSfammer,  ein  ©nmnaftum,  eine  tea): 
nifebe  ©djule  unb  außer  ber  Slfabemie  eine  ©pe?ial= 

fa)ule  für  bie  ©eroinnung  unb  SBearbeitung  beS  3War 
morS.  3lußerbem  befinben  fta)  bafelbft  bte  SHtelierS 
einer  SWcnge  auSttfirtiger  Äünftler,  meldte  b«cr  bie 
WarmorblÖde  punftieren,  oft  roobl  aua)  ganj  auS= 

fübren  lafjen.  ̂ aft  bie  ganje  mdnnlia)e  iBetölterung 
ift  befdjäf ttgt  mit  bem  $red)en,  iBearbeiten  unb  Jranc. 
Eieren  beS  balb  feinen  meißen  (ftatuarifa)en),  balb 

ai*),  gelb  unb  grünlia)  aberigen  Iarrarifc)en 
rmorS,  ber,  feit  2000  3abren  befannt,  in  alle 

£änber  terfa)idt  mirb  unb  ftd;  als  ber  hefte  ju  SBUb= 
bauerarbeiten  bemäbrt.  ,V  heiler,  meißer  uno  feiner, 
um  fo  foftbarer  ift  ber  Warmor;  com  ftatuartfa)en 

roirb  baS  Äubifmeter  mit  300— 1700  granf  bejaht. 

3Wan  jäblt  im  ganzen  70  9rüa)e,  roeiriie  ca.- 2500  •& r 
beiter,  ungerea)net  1000  beim  ZranSport  befa)äftigte 
^erfonen,  terroenben.  S3on  6.  fübrt  eine  S^k- 
babn  3U  bem  an  ber  (sifenbabn  ©enua^ifa  gelegenen 
feafen  9loenja,  ton  roo  1882:  860  ©djiffe  mit 
86,228  Ion.  SÖJarmor  ausliefen,  roäbrenb  ju  £anbe 
50,860  %.  abgingen.  (L  jäblt  aua)  40  SDlarmorfägeu 
jur  Verarbeitung  beS  roben  SRarmorS  ju  platten. 
3)ie  Körner  fannten  bie  SWarmorbrücbe  unter  bem 
Kamen  Lapiriicinae  Lünen sos.  G.  ift  ©eburtSort 
mebrerer  Stlbbauer,  barunter  1*.  Xenerani,  bann  beS 
italienifa)en  ©taatSmannS  ftoffi. 

(5arrara,  ̂ ranceSco,  ber  erfte  Äriminalift  3ta« 
lienS,  geb.  18.  ©ept.  1805  ju  Succa,  ftubierte  in  fci> 
ner  Saterftabt,  in  Una  unb  ̂ loren),  roarb  juerft 
Sbtofat,  bann  in  $tfa  Kadjf olger  feines  berübmtcn 

Se^rerS  ßarmignant.  S.  ift  jugleia)  Senator  beS 
Keta)S  unb  ©brenbürger  ber  ©ebroetj,  für  bie  er  ben 
iinuuurT  einee  oiraigeie^eo  auearoeueie.  tsciue 

roirijitigfte  Arbeit  ift  baS  »Programma  riel  corso  di 
dintto  criminale*  (Parte  generale,  5. 3luf[.,  Succa 
1877;  Parte  speciale,  5.  »ufl.,  baf.  1881  ff.).  Käa)ft^ 

bem  ftnb  bie  •  Penaieri  sul  progetto  di  codice  penal»1 
italiano«  (3.  SluSg.,  Succa  1878)  u.  bie  »Lineamenti  di 
pratica  legülativa  penale<  (Zur.  1882)  juerroäbnen. 

(^arraScöfa,  SRidjele,  SBaron,  neapolitan.  ©ene> 
ral,  ergriff  1797  als  neapolitanifd)er  Dffijier  Partei 
für  bie  ̂ artbenopeifdje  Kepublif,  entging  aber  nad) 
ber  $crfteQung  beS  Königtums  ber  äebtung.  Gr  trat 
unter  bie  Rinnen  ̂ ofepb  KapoleonS  unb  maa)te  als 
SataillonSdjef  ben  Ärieg  in  Spanien  mit.  Unter 
SRurat  ju  böbern  3Rilitärgraben  beförbert,  mußte  er 
1814  als  £ioifionöa)ef  im  öfterreia)ifd)«neapolitani: 
fa)en  wer  gegen  bie  ̂ ranjofen  fea)ten;  im  näd)ftcn 
3at)t  aber  )og  er  mit  feiner  r  iuifion  gegen  bie  Öfter* 
reieber  unb  unterieidjnete  naa)  ber  Kieberlage  ton 
Zolentino  bie  Klilitärfonoention  ton  Gafalanfta  (2i. 

3Rai  1815),  ber  gemäß  Keapel  unter  bie  <perrfa)af> 
ber  SBourbonen  jurüdfebrte.  Unter  ber  Kefiauratior 
finb  untre  ft  ofcfr  3 
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•<umÄrieg*minifter  ernannt,  erhielt  er  1820  naa)  txm 
Äußbrua)  ber  ̂ nfurreftion  al*  freifinniger  ©eneral 
ben  Cberbefcbl  über  bie  Truppen,  tonnte  aber  ben 
Sieg  ber  äufftänbifdjen  unter  $epe  nia)t  binbern 
unb  übernahm  in  ber  neuen  fonftituttoneUen  SHegte= 
tu  na  ba*  Ärieg*minifterium.  ©egen  bie  einrüden 
ben  Dfterreidjer  foHte  er  bie  Strafte  oon  Xerracina 
naa)  Picard  oerfperren,  würbe  aber  im  SKärt  1821 

eingetroffen  unb  fein  Porp«  jerftreut.  9?ad)  Unter-- 
brüdung  ber  Steoolution  enttarn  er,  in  contumaciam 
pm  Tob  oerurteilt,  naa)  Barcelona  unb  tum  ba  naa) 

Gnglanb,  wo  er  ftarb.  Gr  feftrüb:  » Memoire«  histo- 
riques,  politiquea  et  militairea  snr  la  revolution 
du  royaume  de  Naples  en  1820<  (Üonb.  1828). 

ßarraträta,  Torf  unb  Stobeort  in  ber  fpan.  $ro= 
oinj  SRalaga,  am  füblicben  Juß  ber  Sierra  be  2lgua, 

mit  fcbmefelbalttgen  SNineralquellcn  (18°  G.)  unb 
Babeanftalt. 

ttarratte  (Garrate),  Ueinfte  5Hea)nung*münje  in 
»rabien,  6400  =  1  Toman  ̂ =  9,*a  SWf. 

tarre  (franj.),  f.  Aarree. 
lim,  SRid)el,  franj.  »übnenbidjtcr,  geb.  1819 

m  l:ar;v, befugte ba* Goäege Ctjarlemagne, oeröffent- 
lidjte  1842  einen  33anb  ©ebiebte:  »Les  tolles  rimes-, 
unb  manbte  fta)  bann  jum  Theater,  roo  er  am  Colon 

mit  bem  oerfifijierten  Tranta  »La  ieunesse  de  Lu- 
ther» ( 1843)  nicht  ohne Sdjroierigfeit  Debütierte.  9cad)= 

bem  er  noch  einige  Stüde,  bieKomöbie  »Scaramouche 
et  Pascanel«,  bie  iUiantafie  Kaust  et  llargne- 
rite«  u.  a.,  jur  Aufführung  gebracht,  oerbanb  er  fta) 
mit  anbem  <u  gemeinfamer  Arbeit  unb  lieferte  na> 
mentlia)  mit  3ule«  SSarbier  (f.  b.)  «ine  ganje  Äeibe 
oon  Dramen,  Süaubeuille*  unb  Dpernteirten,  oon 
benen  einjelne  große  Grfolge  hatten.  SBir  nennen 
außer  ben  bei  varbier  angeführten:  »Un  drame  de 
tamille«  (1849);  »Lea  Saisons«  (1*66);  »La  statae« 
<  1861);  »Peines  damour«  (1868);  femer  »Van Dyck 
ä  Londrea«  (mit  9Jarrao,  1848); » Jobin  et  Nanette« 
(mit  Sattu,  1849);  » Henriette  Deschamps«  (mit 
£ume*nil,  1850);  »Le  tourbillon«  (mit  Te*lanbe*, 
1867).  erftarb27.3unil872tn*rgenteuil  bei^ari*. 

( arreau  (franj.,  tut  Äaro),  Siered,  befon« 
ber*  ba*  rote  SJiered  in  ber  franjöfifa)en  Äarte; 
f.  Sptelfarten. 

t'arrefonr  (franj.,  ü>r.  •o«,fu$r,  o.  lat.  quadri- 
furetun,  »oiergabelig«),  Äreujrocg;  Straßenede. 

Garrel  (f»r.  ta«a>,  Ärmanb,  franj.  publtjift,  geb. 
8.  3Hai  1800  al*  Sohn  eine*  woljlbübenben  Kauf; 
mann*  ju  Stauen,  mürbe  in  ber  SJJilitärfcbule  ju 

St.»Gor  suin  Dfftjier  gebilbet,  1819  Unterleutnant, 
trat  1823  ju  Barcelona  in  ba*  gretforp*  SRina*, 

würbe  von  ben  franjöftfdjen  Truppen  in  Spanien 
gefangen  genommen  unb  burd)  irieg*geria)tlid}en 
Sprud)  uim  Zob  verurteilt,  oon  bem  ihn  feboa)  ein 
^onnfebler  im  Urteil  rettete.  ÜRad)  einjähriger  ©e- 
fangenfajaft  freigelaffen,  ging  er  naa)  ̂ ari«,  fdjlofi 
fia)  aiuhu'iv,  IRtgnet  unb^bterrn  an  unb fd)rieb  auf 
be*  [entern  Sat  eine  beifällig  aufgenommene  Öef  d)id)te 

Sdjottlanb*,  ber  1827  eine  5DarfteDung  ber  ©eaen- 
reoolution  in  dnglanb  unter  Äarl  II.  unb  3afoo  II. 

folgte.  «Kit  SWignet  unb  Ibier*  oerbanb  er  ftd;  1830 
gut  $erau*gabe  be*  »National«,  ber  balb  an  ber 
Spife  aQer  Oppofttion*journa(e  ftanb.  92ad)  ber 
^ulireoolution  rourbe  er  erfter  Kebafteur  biefer  ,Sei» 
tung.  Gr  mar  ber  gefäbrlicbfte  ©egntr  ber  Regierung 
bura)  ben  unerbittlidjen  Scbarfftnn,  mit  bem  er  bie 

i'tifcgriffc  ber  9iaa)tbaber  aufbeefte,  unb  burd)  feinen 
burebau*  unbefa)o(tenen  .Huf.  Gr  bielt  feine  republi^ 
fanifdjen  ®runbfä<je  unier  9(nfeinbungen  unb  93er* 
rolgungen  feft,  oerteibigte  fte  1883  in  einem  5DueD 

Sttittl,      <wtK  ({  »trmitt  ronttv 

MMR  einen  legitimifrifd)en  ̂ ournaliften  unb  bü*;:-: 
1884  bafür  mit  fed)*monatIia)em  Öefängni*.  9(ud) 
naa)  bem  ung(üctlia)en9lu*gang  ber  republtfanifdjen 
Sd)ilberb,ebung  im  Sfpril  1834  oerteibigte  €.  bie^rev 

betten  ber  Nation  mit  ber  größten  Äübn^eit,  nantent* 
lid)  a(*  Serteibiger  be*  tnterimifrifeben  9teba!teur* 
be*  »National«  oor  ber^airefammer;  ertratfdrmlid) 
al*  9(nfläger  berfelben  auf,  verweilte  namentlid)  bei 
bem  an  bem  3J?arfdjaH  9Jeu  begangenen  3ufti§morb 
unb  rief,  al*  ber  IMfibent  ibm  Sdjroeigen  gebot,  bie 
Grllärung  be*  @encral*  Gjelman*  beroor,  bafc  bie 

Verurteilung  9Jeo*  roirflia)  ein  gefe$lofer  SReudKl« 
morb  geroefen  fei,  worauf  unter  ungeheurem  2umult 
ber  ©erant  be*  »National«  ju  einer  ©elbfrrafe  oon 
10,000  granf  unb  uroei  fahren  ©cfängni«  oerurteilt 
unb  ba*  Watt  feitbem  mit  ber  größten  ̂ >ärte  Pfr» 
folgt  unb  gemafjregelt  mürbe.  Qnfolge  unmürbiger 
Angriffe  bc*^ubIijtftenGmile  beöirarbin  gegen  ben 
»National«  unb  Garrel*  $erfon  !am  e*  jroifdjcn  bei» 

ben  3U  einem  Tuen,  in  n>e(d)em  G.  eine  SBunbe  er- 
bielt,  ber  er  naa)  jmei  Tagen,  24.  3uli  1836,  erlag. 

Sein  SSegräbni*  roarb  ju  einer  großartigen  3)emon« 
ftration  aller  Siberalen  gegen  bte  Regierung.  Seine 
•ffiuvres  politiquea  et  litteraires»  gaben  Sittre  unb 

IJaulin  berau*  ("$ar.  1867  —  58,  5  8be.). rnrrclau'«'  (fran».,  fpT.  fau'iai)!*),  Steinefrricb, 

^flafier  t>on  Steinplatten;  farrelieren,  ben  G-frriö) 
mit  Steinplatten  belegen  (f.  Gftria)). 

(Sarrrüo  (ft*.  «i«\o),  Ton  3uan  G.  be  SRiranba, 
fpan.  92a(er,  geb.  25.  SRärj  1614  ju  Slmle)  in  Äftu 
rien,  mar  ein  Sa)üler  be*  i^ebro  be  la*  Gueoa*  unb 

be*  »artolome*  Vornan  in  SWabrib  unb  bilbele  fieb 
bann  weiter  naa)  93ela*quej,  SRuben*  unb  oan  Tod1 
jum  Porträtmaler  au*.  Gr  war  oorjug*roeife  in  2Rc 
brib  tbätig,  roo  er  Hofmaler  unb  Äammerbiener 
ftöntg  Mario  1 1.  würbe  unb  im  September  1685  ftarb. 

»ufeerjablreidjen  Porträten  b.at  er  aua)  motbolo» 
gifa)e  SBanbmalereien  unb  §iftorienbilber  reltgiofen 
0nbalt*  gefa)affen. 

Gantr,  Suigi,  ital.  Tidjter,  geb.  12.  gebr.  1801 
ju  Senebig,  fhibterte  in  ̂ abua  bie  31ea)te,  roanbte  fta) 

aber  balb'  au*fa)lie§(id)  ber  fdjönen  Sirterarur  3U. Seine  erften  Tia)tungen  geborten  ber  romantifdjen 
Dichtung  an;  bann  waren  e*  namentlia)  Sajiller* 
bia)terifa)e  Sd)bpfungen,  bie  er  ftubterte  unb  naa)» 
malmen  fua)tc.  Unbemittelt,  roie  er  war,  mußte  er 
fta)  anfang*  feinen  äcben*unterbalt  teil*  al*  Sebrer, 
teil*  al*  Korref  tor  oerbienen.  92aa)bem  er  fta)  einige 
3abre  lang  obne  bebeutenben  Grfolg  al*  ̂ ntprooü 

fator  oerfudjt  batte,  würbe  er  1830  %*rofcffor  beT  ̂ bü 
lofopbie  «t  tyibua  unb  gab  fiier  feine  gefammelten 

Sonette,  üben  unb  BaHaben  unter  bem  Titel:  »Poe- 
sie« ($abua  1882,  8.  Hufl.  1845)  berau«,  bie  feinen 

Äuf  begrtinbeten.  S3on  1833  bi*  1842  rebigierte  er  bte 
litterarifebe  3eitfa)rift  »II  Gondoliere«  ju  S3enebig 
unb  tieft  bort  feine  »Prose  e  poeaie«  (Seneb.  1837, 
4  33be.),  feine  poetifd)e  Scbilberung  ber©efa)idjte  oon 

$enebtg:  »L'anellodi  sette^emme«  (baf.  1838),  unb 
feine  »Apologhi«  (baf.  1841)  erfdjeinen.  1844  rourbe 
er  jum  ̂rofeffor  ber  gitteratur  an  ber  tedjnifdjen 
Sdmle  juScnebig  unb  etroa*  fpäter,  ba  feine  fa)wna)e 
©efunbbeit  ben  ftnftrengungen  be*  Seljramt*  nia)t 

geroaebfen  roar,  jum  Tireftor  be*  SRufeo  G  orrer  er« 
nannt.  Gr  ̂ tarb  23.  Tej.  1850.  G.  gebort  ju  ben  be» 
ften  neuem  italienifa)en  Tidjtern,  bat  fta)  mit  großem 
©lud  in  oerfdjicbenen  ©attungen,  befonber*  in  ber 
höliern  Sorit  unb  in  ber  Saliabe,  welä)  (entere  er 
eigentlia)  erft  in  3talien  einführte,  oerfua)t  unb  ganj 
befonbere  Sorgfalt  auf  bie  Aorreftheit  unb  Gleganj 
ber  gorm  oerwenbet.  Gr  war  aua)  ein  fleißiger  unb 
flnt  unttt  A  ofcfr  3  nnifejutolagfn. 
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DerbienftooDer  £itterarf)iftorifer.  90?an  oerbanf  t  ifim 
eine  iHcibe  forgfältiger  9luegabeu  älterer  italienifcf>er 
T  id  :.t.  fo  befonber*  ber  Kim.-  be*  iWtrarca  (So» 
bua  1826-  27),  be*  Sojarbo  («cneb.  1842,  2  Sbe.), 
eine  JluStua&I  au*  beuadafaSSBerfen  (baf.  1844),  au* 
ben  »Liriti  italiani  del  secolo XVI.«  (baf.  183*5) u.a. 
unb  einen  fd)ä(fbaren»8aggio  sullavitaesalleopere 
di  C.  Goldoni*  (baf.  1824,  3  Sbe.).  Kit  gebend 
gab  6.  baö  »Dizionario  di  conversazione  e  lette- 
ratura«  (Seneb.  1837  -  40)  Ijerau*.  Sine  Huöroabl 
au*  feinen  SMdjtungen  unb  $rofafa)riften  erfaßten 
\u  %k<xa\\  1855.  SBgl.  Senaniio,  Deila  Tita  e 
«leite  opere  di  Lnigi  C.  (Seneb.  1854). 

Gorma,  Salentino,  ital.  2>id)ter,  geb.  19.  2>ej. 
1834  ju  lurin,  roar  lange  Seit  bei  ber  tfoHbireftion 
angeftellt,  trat  aber  1878  in  ba«  ̂ rioatleben  unb  lebt 
fettbem  in  feiner  Saterftabt  nur  feinem  bta)terifd)en 
Seruf.  6.  ift  einer  ber  origincllftcn  Dramatifer  fei« 
ne«  Solfe«,  ber  befonber*  auf  ben  ©ebieten  ber  Äo« 
möbie  große  (Srfolge  errang.  ©r  trat  1859  juerft  ber« 
cor  mit  bem  2)rama  »II  Lot  tu  .  fdjrieb  bann  »Don 

Girella«  (1862),  bie  pbantaftifdjen  2>ramen:  »L'in- 
eubo«  unb  »II  conte  Orazio«  ,  ba*  Srooerb  »Chi 

s'aiuta  Dio  l'aiuta« ;  femer  bie  affegorifdje  Äomöbie 
Concordia« ,  bie  ̂ Joffe  >Una  notte  passa  presto«, 

bo*  fojiale  Drama  »0  l'una  o  l'altra«,  ba*  Sitten« 
luftfpiel  »La  dote«  unb  enblid)  1870  bie  oofltötüm« 
liebe  Äomöbie  »La  quaderua  diNanni«,  roomit  er 
juerft  einen  grofecn ,  ja  aufserorbentlicben  Erfolg  er» 
rang.  Da*  3ti<cf  gilt  für  baö  glüdlidjfte  öemälbe 
florentinifa)en  Sebent;  bie  gigur  bii  Sobi  ift  tppifd) 
geworben,  ©«itbem  braebte  jebe*  §af)x  eine  Stooitat 
von  6.;  e*  famen  ber  Steide  naa),  meift  mit  fdjönem 

(rrfolg,  jur  Stuffübrung:  »La  guardia  borghese 

fiamniinga«  (1871);  »II  capitale  e  la  manod'opera« 
(1872h  »La  strage  deglt  innocenti«  unb  >ABC« 

(1873);  bie  ©otire  »Un  awocato  dell'  ayvenire« 
<  1874);  »Galateo  nnovissimo«  (1876),  roeldje*  Stüd 
ibm  feiten*  Sonaf}i*  bie  S3erleil)ung  be«  SHitterrange« 

eintrug;  ferner  öcarabocehio«  (1876);  »Aleesandro 
Puschm«  (1877);  »Ildanarodekomiine«  (1879) u.a. 
Hon  fonftigen  Sßerfen  fmb  eine  gefcbidjt  liebe  Arbeit: 
Cronaca  della  difesa  del  Lago  Mageiore  nel 
1859«,  unb  bie  SReifefdjilberungen  »Per  laghi  ed 

Alpi.  Peregrinazioui  d'nno  zingaro«  (1861)  ju 
erroäbnen.  —  (Sin  Sruber  »on  üfm,  Duintino 

<£.,  geb.  19.  «De|.  1842  ju  lurin,  Seamter  bafelbft, 
bat  fid)  ebenfalls  burdj  bramatifdje  Arbeiten  (sunt 
Zeil  im  piemonteftfdten  Xialef t,  roie:  »I  pensionarj 

d'  monsü  Neirol«,  »Ellnnea',  »Ol*  impegnua  tc.) 
einen  tarnen  gemadjt. 

Carrl  (ital.),  bie  Spiele,  bie  man  ju  SHom  oon 
altere  f;cr  roäbrenb  bed  Jtarneoal«  auf  oon  Ddjfen 
gejogenen  SBagen  aufführte.  ©te  mürben  roobl  aud) 
Giudate  <  oubenfpicle  )  genannt,  meil  b,auptfdü)Iid) 
bie  Gliben  barin  bitter  oerböbnt  mürben. 

<i arri tf  f  ergutf,  etabt  in  ber  irifdjen  ©raffebaft  3ln= 
trim,  an  ber  Selfaft  fcougr)  genannten  Sai,  norböft. 
lid)  oon  Seif  oft,  mit  altem  gelfenlafteü  am  SHeer 
(1178  oon  ̂ uguc«  be  Sanco,  erbaut,  je^t  3cugb<»«S^ 
einem  Keinen  §afen  unb  Seebab  unb  ussi)  10,009 
(Sinro.,  roelaje  ftarfe  ftifa)erei,  fBeberei  unb  gdrberei 
treiben.  $abei  Steinfaljgruben. 

(farrid  on  «fjannon  (fpr.  i^annon),  ̂ >auptflabt  ber 
irifdjen  ©raffd)aft  fieitrim,  mit  @erid)t«b,of,  3udjt* 
bauS,  Äafcme  unb  1400  Ginro. 

Sarritf  on  Snir  (f»r.  («übt),  3 labt  in  ber  irifd)en 
(Sraf  fetjaf  t  lipperarn,  in  frud)tbarcr  ®egenb,  am  Suir, 
mit  (im)  6583  ßinro.,  einem  alten  @d)lo§,  geringer 
2uü)fabrifation,  aber  midjtigem  ̂ robuftenbanbel. 

Brti'tl,  W«  untre  tj  Mraiigl  nnUn 

ttorrifr  (fot.  ratfc^i,  3can  Saptifte,  Witglieb  be« 
franj.  9lationaI!onoent« ,  geb.  1756  in  bem  2)orf 
J)olat  bei  äluriOac  in  ber  Sluoergne,  mar  ̂ rofurator, 
ol*  er  1792  nun  HRitglteb  be*  «onoento  gemäblt 

roarb.  $ier  id)lofe  er  ftd)  ber  Sergpartei  an  unb  ge< 
börte  ui  ihren  mütenbftcn  ftanatifern.  berüd)» 
tigtften  mad)te  er  fta)  burd)  fein  Auftreten  in  Wante*, 
roobin  er  im  Cf tober  1793  al*  Aommiffar  be*  Äon* 

oent*  gefd)idt  rourbe.  9Cnf  feinen  $orfa)(ag  mürben 
bie  @efangenen  in  SRaffe  b,ingerid)tet,  metft  in  ber 

SBeife,  bap  man  fte  auf  Sorten,  beren  Sobeu  bura) 
eine  Älappe  geöffnet  werben  tonnte,  in  ben  ftlu§ 

fe^te.  3)iefe  Grfäufungen  nannte  ©.  Noyades.  Bai- 
gnade8,Deportations  verticalea  oberManages  repu- 
blicaina  (republifantfdje  heiraten),  le^tere*,  roett  man 

meift  jroei  ̂erfonen,  eine  männlia)en  unb  eine  rnetb« 
lidjen  @efd)leo)t*,  sufammenbanb.  ÄitBcrbcm  fonben 
maffcnb,afte  (£rfa)ieftungen  ftott.  Söäbrenb  feiner 
oiermonatlidjen  Ibätigfeit  foOen  fo  16,000  9ttenfa)en 
um*  fieben  gcbraöjt  roorben  fein.  5?aa>  Sobe*pieue* 
Sturj  mürbe  au*  Seranlaffung  be*  ̂ rojeffe*  meb» 
rerer  oon  l\  bem  9teoo(ution*tribunal  überroiefener 
viim'ülmcr  oon  9tante*  eine  Unterfud)ung  gegen  ibn 
eingeleitet  unb  ©.  mit  sroeien  feiner  §elrer«b.elfcr 
16.  2)e§.  1794  guillotiniert. 

(5 arnern,  :HofaIba,  aRalerin,  geb.  7.  Dtt.  1675 
ju  Henebig,  @a)ü(erin  Siiamantini*,  geioanu  ihrer 
3«it  einen  bebeutenben  9iubm  burd)  ihre  eleganten, 
aber  oberfläcblidjenSaftellbilbniffe,  bie  fie  ju.\3unbcr» 
ten  für  dürften  unb  oornebme  Herren  malen  muftte. 

Gine  grofte  -»(tuniii  berfelben  nebft  religiöfen  Tar» 
fteüungen  in  Hauen  befi^t  bie  2>re*bener  ®alerie. 

S.  ftar'b  15.  Kpril  1767. 
(larrtrr^rUrufedpt.tarif^brnS^'VätlbertGrnefte, 

franj.  Silbbauer,  geb.  12.  ̂ vni  1824  ju  2(ntfn  le 
(Sftateau  (9It*ne  •,  lernte  bei  Tnuib  banger*.  Qx  roar 
anfang*  genötigt,  feine  @rftnbung*gabe  in  ben  Xienft 
ber  Äunftinbuftrie  ju  ftellen,  unb  lieferte,  geförbert 
bura)  eine  leia)t  jd)affenbe  Sbantaüe.  jablretd)e  9Ko> 
belle  fär  bie  Sron3eroarenfabrifotion.  tRebenber 
fübrte  er  eine  92etr)e  oon  HRarmorarbeiten  unb  Ztxva> 
fottebüften  au«,  roeldie  fofette  Sleganj  mit  einer  ooll» 
fommen  naturoliftifd)»maIerifd>en  «uffaffung  oer» 
binben.  Die  Sacajantin  an  ber  ̂ >erme  (1863),  Sin» 

gelifa  am  Reifen  (1866),  bie  ben  tieinen  §eilanb 
emporbebenbe  SHabonna  (1867,  in  ber  Äirdje  ©t.« 
Sincent  be  ̂ aul  in  Sari«),  bie  int  ©djatten  ber  %it> 

tid)e  be*  Slbler«  fd)lummernbe^ebe(1869,  imi'urcm« 
bourg<9hifeum),  bie  oerlaffene  Sf9d)e  (1872)  fmb 

feine  ̂ auptroerfe.  9}euerbing«  bot  er  eine  große  Sin* 
jobl  oon  Sortrotbüftcn  in  9Rarmor.  Sronje  unb 

2erro!otte  gefdjaffen,  roeld)e  g(eia)fall*  oöDig  male» 
rtfd)  bobanbclt,  aber  oon  dödifter  fiebenbigleit  be* 
3lu*brud*  ftnb.  2)ieaMabonna  brao)te  ibrnbießbren» 
mebaille  be*  ©alon*  ein. 

C'arrlere  (fram.),  f.  Äorriere. 
Sarrirrr,  SRortj,  pbilofopb.  ©cbriftfteller,  geb. 

5.  92ärj  1817  ui  (Griebel  im  ®ro^ber,«ogtum  Reffen, 
ftubierte  ju  (Steden,  (Möllingen  unb  Serlin,  bobili» 
tierte  fid),  naajbem  er  einige  3ob"#  nomentlid)  mit 
Äunftftubien  befdjäftigt,  auf  Weifen  in  Italien  ju« 
gebradjt,  al*  Sojent  ber  Sbilofopb,ie  ju  ©iefeen,  roarb 
1849  aufierorbcnt(id)er  Srofeffor  bafelbft  unb  1853 
al*  Srofeffor  an  bie  llntoerfttät  9Rund)en  berufen, 
roo  er  noa)  wirft.  911*  spfptlofopf)  gebort  C.  mit 

3.  @.  ̂ iajte,  Ski&e,  SLMrtb  u.  o.  ju  ben  Segrünbcrn 
einer  bie  (^egenfä^e  be«  $>et*mu*  unb  Sontbetdmu* 
ui  übertoinben  beftKbtcntb^iftifd)en9lieltanfdmuung. 
gn  beren  ©eift  fmb  feine  fcauptfdjriften:  »25ie  pfn» 
lofopbifdje  5Belianfd)auung  ber  9iefonnation«jeit« 
Unb  urtiT  ft  ober  $  na(b)uf4Ing(n. 
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828 Garrierinbianer  —  Garften*. 

(Stuttg.  1847),  »Seligiöfe  Sieben  unb  Betrachtungen 
für  ba«  bcutfdje  Sot!  oon  einem  beutjdjen  $l)ilofo« 
plten«  (fieipj.  1850,  anonntn;  9.  SCufl.  1866),  »25a« 
üiMcn  unb  bie  Tonnen  ber  Soefie'  (bof.  1854,  2. 
Ülufl.  1884),  »Äftbetif«  (baf.  1859,  2  »be.;  3.  «ufl. 
1884)  unb  »Die  Äunft  im  3ufammenbang  ber  Äul* 
turentroicfelung  unb  bie  3beale  ber  2>ienfcbhett<  (baf. 
1863—74,  5  Sbe.;  3.  Sufl.  1876  ff.),  a&aefafrt.  Son  |  S 
bcm  Umgenannten  reichhaltigen  unb  arc»;  angelegten 
Sßerl  umfaßt  ber  erfte  Sanb  ba«  orientalifcbe  Hilter; 
tum,  ber  jioeite  §e(Ia«  unb  SHom,  ber  brüte  ba« 
morgen»  unb  abenblänbifcbe  Mittelalter,  ber  eierte 

ba«  Zeitalter  berJHenaiffance  unb  ber  fünfte  bie  9ieu* 
jeit  tn  Religion  unb  SBeiSbeit,  Äunft  unb  Dübtung. 
Äurjerbem  febrieb  er:  »SJom  ©eift.  Sd)n>ert»  unb 
fcanbft&lag  für  ftranj  Saaber«  (SBeilb.  1841),  »Die 
Sieligion  in  ihrem  Segriff,  ihrer  roeltgcfö)ia)tlia)en 
Gntroicfelung  unb  Souenbung*  (baf.  1841),  »Der 
ÄolnerDom  al«  freie  beutfcheHudbe«  (Stuttg.  1843), 
Jlbälarb  unb  $eloife<  (baf.  1843  ;  2  «ufjL,  ©ic&en 

1853)  unb  erläuterte  Äaulbaa)«  Sbafefpeare-Salerie 

Sert.  1856—58).  91»  femfinniger  Sammler  bat  er 
n  feinem  'Grbauunadbua)  für  Tcnlenbc«  (Äranif. 
858),  alö  roarm  füolenber  nationaler  Solittfer  in 
einem  (iftarafterbifb  Gromroell««  (1851)  unb  in 
einer  Hebe  »Über  bie  fittli(bc2ßeltorbnung«(3Rüna). 
1870i  ftcb  beroorgetban.  Gr  febrieb  noch :  »Dcutfa)e 

©eifteehelben  im  Glfafr«  (SRüncb.  1871);  tu-  utt 
liebe  JBeltorbnung«  (Öeipj.  1877),  eine  ba«  ©anjc 

feiner  ctbifcb,  ■■  reltgiöfen  xBcltanfa)auung  jufammen 
faffenbc  DarfteHung,  n>e(a)e  bureb  Slbel  ber  ©eftn 
nung  unb  fflärme  be«  Zonfl  oielfaa)  an  Siebte*  o>ie 
ben  an  bie  beutfebe  Nation«  erinnert,  nid  Dichter 
ift  er  mit  einer  fetner  ftrau,  einer  Jocbter  oon  3. 
o.  ̂ iebig,  geroibmeten  Sammlung  Socfien  unter 

bem  Xitel:  MgneS'  (Öeipj.  1883)  aufgetreten,  bie 
unter  anberm  Fragmente  einet  Gpoö:  »SWuhameb  , 
unb  baö  febon  184i>  (©iefjen)  erubionene  ©ebidjt 
»Die  lehte  }<aa)t  ber  ©ironbiften  enthält. 

ttarrtrrinbianrr  Ctahfali,  Xacullie«),  ein  ju 

benSlthabaefen  geborenber^nbianerftamm  im  norb< 
roeftlidjen  2tmerua,  im  bebtet  be«  ftraferfluffe«  jroi« 
fdjen  bem  AClfenaebirge  unb  ber  Äüfrcnfette. 

«arrington,  Midiarb  Gbriftopher,  «fteonom, 
geb.  26. 9Wai  1826  ju  Gbelfea,  roibmetc  ftcb  ber  2beo« 
logie,  rourbe  aber  von  Gballi«  in  Gambribge  für  bie 

i'li'ironomie  gewonnen  unb  mar  brei  3abre  «ffiftent bei  Gbeoallier  in  Durbam.  Gr  baute  1852  eine  Sri* 
oatfiernroarte  inSRebbill  unb  ftarb  im  Dejember  1875. 
Seine  Jf>ätiafeit  mar  bauptfäcbUcb  ber  Beobachtung 
ber  Sonnenfleefe  foroie  ber  3irfumpolarfterne  ge« 
roibmet,  unb  er  veröffentlichte:  »Observation»  of  the 
solar  spots,  made  at  Redhill  observatory  durine 
7  years  and  a  half,  from  1853  to  1861«  (fionb.  1864) 
unb  Cataloifue  of  3735  circutnpolar  stars,  obser- 
ved  at  Redhill  •  (£onb.  1857). 

Carrion  De  US  Gonbr*,  Sejirltftabt  in  ber  fpan. 
tyroüinj  Valencia,  lin!ö  am  ©arrion,  einem  regten 

^ebenflufe  be*  liifuerga,  mit  us-»i3147<5inn).,  n>ela>e 
por<|üglia)en  Sein  bauen. 

t>arriu>l  alto,  Stabt  in  ber  $rooiti)  Sltacama  in 
Cbile,  mit  uhtm  3681  (rinro.  Dabei  ©.  bajo,  öafen« 

ftabt,  unter  28°  6'  fübl.  93r.,  mit  »uSfubr  oon  Äupfer 
unb  (i»t:.)  1041  Ginro. 

Carrocclo(ital.,  -n  •  i\  .u,  mittellatCai-rocium), 
ber  mittetalterlia)e  ̂ abnemoagen  ber  italienifd)en 
Stäbte,  auf  roela>en  beren  öanner  mit  in  bieScbJacbt 

geführt  rourbe,  unb  ber  geroiff ermafeen  alc>  ̂ aupt.- 
quartier  aalt,  oon  roo  aüe  Sefeble  unb  Signale  aue- 

gingen, vlld  SRailanb  mit  Maifer  Äonrab  iL  unb  bef- 1 
«titttl.  Die  untei  O  wrai« 

fen  3lnbangcrn  1037  in  ber  Sombarbei  friegte,  eriaw 
ber  Wailänber  Crjbiftbof  3lribert  biefe«  9Xirtel.  um 
bie  Streitenben  ;u  oerboppelter  Xapferfeit  an^ufpor 
nen.  Der  C.  mar  ein  großer,  oierräberiger,  rot  gef  errb 

ter  SBagen,  ber  oon  2 — 4  Stieren  gejogen  rourbe. 
3luf  ber  äRitte  beSfetben  mar  ein  rot  bemalter  %auav 
ftamm  errietet  mit  einem  golbenen  9(pfe(  an  btr 
opitjc,  an  roela)em  bie  Stabtfab^ne  nie  ein  gro^e» 
Segel  befeftigt  roar.  @ine  ?lu;al;l  beroäbrtcr  Strei 
ter  unb  ein  ̂ riefter  bilbeten  bad  (Beleit.  So  fteHt* 
ber  C.  g(eia)fam  bat  ̂ allabium  ber  Stabt  oor,  unb 
fein  Serluft  galt  für  eine  unauMöfdjlicfje  Sdtmcci . 

So  ging  }.  ber  mailänbifa)e  C.  1162  bei  ber  Uber- 
gäbe  ber  Stabt  an  (yriebrid)  I.  unb  1237  in  ber 
Sa)(ad)t  oon  Gortenuooa  verloren.  Sgl.  3äbn*,  f^e- 
fapiebte  be«  ÄriegSrocfenS  (öerl.  1880). 

Carronton,  Stabt  im  norbamerifan.  Staat  Souv 
ftana,  am  äNtfftffippi,  bia)t  oberhalb  92ero  Drlean«, 
oon  bem  ei  eine  Sorftabt  ift,  mit  saMrcitben  Stilen 
unb  (1880)  6168  Ginn». 

Garron,  ftlufe  in  Sdjottlanb,  entfpringt  in  ben 
ßampfie  ̂ eüi  unb  münbet  bei  ©rangemoutt)  in  ben 
ftortl).  3ur  3eit  ber  Jiömer  bilbete  er  bie  ©renjlinie 
ber  unabhängigen  tfalebonier. 

Garron,  Dorf  bei  gclftrl  (Sd;ott(anb),  am  e  er 
ron,  mit  902  Ginro.  unb  1760  angelegter  Gifenbütte, 
toela)cr  bie  Harrotiabett  ihren  Hainen  oerbanlen. 

(  irrousel  (frattv,  fpr.  Tulca),  f.  Äaruffell. 
Carrtlca  (lat.),  im  alten  9lom  ein  oierräberiger 

Keife*  unb  Staat&roagen,  bäufig  auf  ba«  pratbroollfte 

au|geftattet;  rourbe  erft  in  ber  Aaifeneit  üblicb- 
Garrntri  (for.  Tutt|«i),  ©iacomo,  StRaler,  f.  i^on« 

tormo. 

C> orjoli,  Stabt  in  ber  ital.  Srooinj  xHqutla,  Arei* 
Äocasano,  mit  alter Surg,  Stabtbau«  unb  (isst)  1448 
Ginro.  G.  ift  ba«  alte  Garfeoli,  eine  Stabt  ber  ftquer 

an  ber  Salerifa)en  Strafe,  oon  ber  man  weiter  ab- 
roärtö  nod)  Spuren  finbet. 

öarfo«  Cit<  (fw.  fftttt),  ̂ auptftabt  be«  norbameri- 
fan.  Staat«  Keoaba,  liegt  am  öftHa)en  Sbbang  ber 
Sierra  Weoaba,  im  Silbergrubenbejirt  Safhoc,  nabe 
bem  Garfonf  lujj,  1400  m  ü.  3R.,  unb  bat  nur  ossc: 
4229  Ginro.  Der  Ort  rourbe  1856  gegrünbet  unb  Äitt 

(Gbriftopt)er)Garfon  juGbren  genattnt,  ber,  1809  ge* 
boren,  otele  3ab,re  in  ©efellftbaft  oon  Irappem  in 
ber  ffiilbni«  lebte,  gremont  auf  feiner  t$rorfd>ung** 
reife  begleitete  unb  1868  ftarb. 

GarflrnS,  Sl«mu«      tob,  IKaler,  ber  lieber 
erroeder  ber  Äunft  in  Deutfdjlanb,  geb.  10.  SRat  1754 

ju  St.  Jürgen  bei  Sct)le«roig,  rourbe  bureb  ben  ?in 
bltd  ber  ©emälbe  oon  ̂ uriaen  Coen«,  einem  Stü- 

ter 9iembranbt«,  im  Dom  au  rrfjlessroig  für  bie  Äunü 
begeiftert  Da  jeboa)  nad)  bem  Zoh  feiner  Gltern  fein 
Grbteil  nicht  jum  Stubium  ber  ftunft  au«reia>te, 

(amen  bie  llnterbanblungen,  roela)e  feine  Sormünber 
mit  ben  3Ralern  ©eroe  tn  Sa)le«roig  unb  Xifcbbein 
in  Kaffel  anlnüpften,  nicht  jum  3iel.  G.  mu^ie  auf 
fünf  Sabre  al«  fiebrling  in  eine  SBeinhanblung  ju 
Gdemförbe  eintreten.  Kaum  roar  inbe«  bie  u^rtv;: 
oorüber,  fo  ging  er  nad)  fur  jem  9litfentt)alt  in  Schlei 
roig  1776  naa)  Kopenhagen  unb  begann  bjer  feine 

Dortoiegenb  autobibafttfepen  Stubien,  ba  ibm  ba« 
afateintfa)c  treiben  nicht  iufagte.  Die  bortige  ©ip* 

fammlung  bot  ihm  met)r  Anleitung  al«  ber  Unter^ 
riebt  ber  ̂ rofefforen,  wenn  er  auch  jum  3<oect  ber 
Grlangung  eineö  Keifeftipcnbtum«  bie  %f abernte  be: 

fudjte.  Da  er  roegen  Auflehnung  gegen  bie  Srofef- 
foren  oon  berfelben  au«gefa)loffen  rourbe,  arbeitete 
er  ganj  für  fta),  bura)  vtötelporträte  ben  Unterhalt 
unb  bie  SWittcl  ju  einer  Seife  nad)  Italien  oerbte 
ftnb  unt«  h  obtt  3 
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ncnb.  Sa  aber  fein  Oklb  nur  bis  IKantua,  ioo  er 

vier  äi}o*cn  Wiulio  Romano  ftubierte,  unb  bi*  3Nai= 
lanb  ret*te,  f ehrte  er  über  bie  0*10013  na*  Seutf*= 
lanb  iurücf  unb  erwarb  fidj  nun  in  öübed  fünf  ̂ abre 

lang  feinen  Unterbalt  mit  porträtieren,  trofc  feiner 
>{ränflid)fcit  unb  Sürftigfeit  jebe  2)inftc  jum  Äom-- 

:Wegapcnt!jeS,  ba$  ßaftmar)!  Slatonä,  bie  9?a*t  mit 
ihren  Minbern,  baö  Sraumorafel  beö  Amphiarao«, 
bie  ftngcnben  Sarjen  unbbcr9lrgonautencpflutf,  weh 

*er  na*  G.'  lob,  t>on  feinem  ftreunb  ;\.  M'od)  c\i- 
fto*en,  1799  erfdjicnen  ift.  G.' Scbcutung  für  bie 
tfunftgefd)i*te  liegt  hauptfä*li*  barin,  bafj  er  fi* 

iionieren  beuutitcnb.  $n  biefer  2age  lernte  ihn  fein  mit  oollcr  Eingebung  in  ben  Öeift  ber  2lntife  einlebte 

fpäterer  Siograpb,  i>.  iyemoro,  fennen,  unb  auf  Gm=  unb  ba3  Stubium  berfelben  alö  ftrunblage  für  bie 
pfehlung  bei?  SatcrS  oon  Coerbed,  Sürgcrmeifter*  :Hegeneration  ber  mobemen  Äunft  binftellte.  Sic 

-,u  i'übcd,  erhielt  6.  bie  iJIittel  *ur  Steife  na*  Scrlin.  meiften  3ei*nungen  oon  G.  beiden  Jüeimar  unb  £0= 

'.Hu*  hier  waren  wäbrenb  cinc&2lufcntba[t$  oon  jroei  penbagen.  Sgl.  ü'.  gernoiD,  Sieben  bc*  flünftlcvö  91. 
fahren  Sßaffer  unb  »rot  ni*t  feiten  feine  einige  3.  G.  "(Seipj.  180«;  neue  2luSg.  oon  Siegel,  ,\?annoo. Nahrung,  biö  ihm  feine  grofjeÄompofitioir  ber Stur*  1867);  S*öne,  Setträge  jur  2eben$gcf*i*te  bc* 
ber  Gngel,  eine  mit  Sorgfalt  aufgeführte  <veber;ci* 
nung,  eine  Srofeffur  an  ber  9tfabemie,  com  3Winiftcr 
d.  £>eini&  Aufträge  iur  Scforation  cineö  Saal«  im 
jefet  Slü*erf*en  ftau*  am Sariferßlafc,  wo  fie  jebo* 
neuerli*  ̂ erftört  worben  fiub,  rcährenb  fi*  einige 
(3rifaillc:Sctfcnmalercien  im  S*lofs  erhalten  haben, 
unb  auf  *wei  ̂ aljre  einen  ©ehalt  oon  je  450  Iblr.  ju 
einer  Steife  na*  Stom  eintrug,  ̂ m  3.  1792  fam  er, 
na*  furjem  Aufenthalt  *u  Floren*,  in  ber  3Bcltftabt 
an.  Gr  mahlte  lUi*elangelo  unb  Staffael  ju  feinen 
Sorbilbern,  neigte  fi*  aber  in  ber  ftolge  mehr  *u  bem 
IcUtern.  3"  Mom  erregte  ber  tfunftf*lcnbrian  feiner 
2anb*leute  feinen  berben  Jabel,  unb  bicter  rief  ba= 
Qcgcn  auf  ihrer  Seite  (]feinbfct>aft  unb  abfpre*cnbce 
Urteil  über  feine  2eiftungen  Ijeruor.  Scfto  ebreuoollcrn 
SeifaU  sollten  ihm  rbmtf*e  unb  anbretfünftler.  (Sine 
ÄunftaueftcUung  eigner  SBerfe  im  SCprtl  1795,  ju 
weldier  er  baö  Sublifum  bur*  eine  öffentliche  Am 
icige  eingelaben  hatte,  fiel  für  ben  Jtünftler  über  alle 
Grwartungen  günftig  aufi.  dagegen  geriet  er  mit  ber 
Serltner  2lfabemte/mel*c  feine  Sxudtfebr  oerlangte, 
in  Sifferemen,  ba  er  erflärte,  beren  Serlangen  ni*t 
ua*lommen  ju  tonnen,  inbem  er  nur  in  9tom  feine 
weitere  2lu3bilbung  ju  bewirf  enoermöge.  Sie« führte 

jum  Sru*  unter  peinli*en  Äorrcfponbcnjen,  in  wcl* 
*cn  er  fognr  jur  JRücf jahlung  ber  genoffenen  Sen- 

fion angehalten  warb.  3nbeS  f*uf  berÄünftlcr  eifrig, 
jebo*  ohne  materiellen  Grfolg,  weiter,  biä  ibn  im 

äufierften  Glenb  25.  3Rai  1798  "ber  Xob  ereilte.  S}äh= 
renb  ba*  öauptoerbienft  bermciftcnbamaligenilunft-' 
werfe  in  Sermeibung  einzelner  fehler  unb  in  forg= 
fältiger  Sluöfübrung  einjelner  Icile  na*  bem  Sttobed 

unb  ©liebermann  beftanb ,  jei*neten  ft*  G.'  Skrlc 

Dealer«  G.  (Öeipj.  186«);  21.  Sa*,  91.  3.  G.'  ?ugenb= 
unb  aeb,rjahre  (  »alle  1881 ).  Sic  Wehr  jabl  feiner  ,Set*; 
nungen  ift  oon  5ß.  Füller  u.  a.  gefto*eu  unb  in  2. 
9luflage  oon  Stiegel  in  jroei  Säuben  (Sctpj.  1869  u. 

1 874)  irjerauSgegeben  toorben.  Gin  britter  Saub  ( ii'cip*. 
1884)  enthält  bie  24  Slätter  beö  9lrflonauten^uiv^, 
teil«  oon  ben  Statten  ber  Äo*f*cn  Sti*e  flebrudt, 
teilö  in  2i*tbrucfen  na*  benfclben. 

Carta  (ital.),  Sapier;  c.  bollata,  Stempelpapier; 
c.  ri Grata  (franv  piipier  ray6),  S«troncnpaiüer,  für 
bie  Patronen  ober2J<ufter?ei*nungen  in  ber  Weberei; 
c.  partita,  f.  Ghartepartie. 

(lartageiio,  1)  Se-,irfciftabt  unb  tyeftnixg  erften 
Stange«  in  ber  fpan.  Sromnj  2JJurcia,  an  einer  tiefen 
Sai  bei  SJiittelmeerö  unb  am  2(udgang§punft  ber 
Gifcnbahn  oon  2llbacete  (über  Siurcia  1,  ift  oon  einem 
ftavfen  geftungdroall  umgeben,  bat  ein  Stabtfjauö 
mit  maurif*em  Sortifuö  unb  einigen  9lltertümern, 
grofje  Wilitärmagafiine,  ein  Ibeater  unb  ?fthlt  mit 

ben  beiben  umfangrci*en  Sorftäbten  unb  bemStabt- 
gebiet  (ih-m)  77,980  Ginn».,  rcooon  ca.  30/XX)  auf  bie 
eigentli*e  Stabt  fommen.  G.  ift  ein«  ber  brei  »De- 
partamentos  de  la  marina.  unb  glci*^eitig  A?rieg*= 
unb  6anbelöb,afen.  Grftcrer  (Sa  Sarfena)  befitibet 
Tt*  famt  ben  Ungeheuern  3Berften,  Diagajinen  unb 
£ocf$  be89trfenal^     fübrocftli*en  Stanbc  ber  Stabt. 

4»intergrunb  bc$  feafenbaffmd  tljroncn  auf  einem 
fteilcn,  fallen  Sanbfteinbügel  bieStuinen  cineö  alten, 
ioahrf*cinli*  oon  ben  Äartbagcrn  ftammenben  Äa- 
ftelld,  unb  bebeutenbe  neuere  ̂ eftung^toerfe  umge« 
ben  ringö  bie  Stabt  unb  f*ü<>en  ben  leeartigen  £>a« 
fen,  ber,  in  b,ufeifenförmiger  ©eftalt  oon  reifigen 
.\>öben  umf*loffeu  unb  bur*  einen  breiten  .«anal 

bur*  treffli*e  9luffaffung  bed  bargeftcllten  (9egen=  1  mit  bem  5Rccr  in  Serbinbung  ftehenb,  ber  ji*crfte 
Üanbe*  unb  bur*  bie  Öe|amtfompofition  aui.  Sic 

Clmalcrei  hat  er  ju  fpät  begonnen,  um  etroad  Scbeu- 
tenbeö  barin  ju  ftanbe  ju  bringen,  unb  jur  2luä- 
übung  ber  ftre&fomalcrei,  bie  feinem  Weift  roohl  am 
aitgemeffenften  geroefen  märe,  bot  fi*  ihm  feine  toci; 
tere Gelegenheit.  Saher  !ann  er  nur  na*  feinen  ̂ ei* 
nungen  unb  2(guarelleu  beurteilt  roerben.  ̂ n  iljncn 

offenbaren  fi*  außerorbentli*cö  i'ebeu  unb  oinn  für 
Stil  unb  S*önb,eit  roie  faum  bei  einem  Slfabemifer 
ber  bamaligen  Seit.  Srob  aH  ber  ©egner,  bie  er 

fanb,  ma*tc  ft*  erft  bur*  feine  Anregung  ein  lcben= 
fcigerer  öeift  unter  ben  bcutf*en  Äünftlem  in  5Hom 
geltenb,  toic  benn  überhaupt  er  unb  ihorroalbfen, 
ber  fi*  an  ihm  beranbilbete,  bie  ©iebcrherftclluug 
ber  Äunft  im  Slnfang  unfer*  3af)rbunbertä  beroirf- 
tcn.  Sie  meiften  feiner  Stoffe  f*öpfte  G.  au«  fco 

unb  geräumigfte  ber  Sprenäif*en  loalbinfel  ift.  Sein 
Sur*meffer  beträgt  über  3  km.  Sor  bem  Gingang 
liegt  bie  ̂ nfcl  Gscombrera.  Ser  ftanbeteoerfebr 
oon  G.,  mcl*cö  in  regelmäßiger  Sampferoerbinbung 

mit  ben  grbfjcrn  fpanif*en  .öäfen  unb  mit  i'iarfeiQe 

fteljt,  bat" fi*  feit  Sollenbung  ber  Gifeubaljn  gehoben; bo*  bient  C.  no*  gegenioärtig  oorjugdroeife  alö 
StricgShafen.  1883  fihb  im  gatuen  2609  S*iffc  mit 
1,12^,543  Jon.  eins  refp.  ausgelaufen.  Sie  ioi*= 
tigften  9lusfuhrartifel  (Wcfamtiocrt  etioa  40  SMill. 
Sefetaö)  finb:  filberhaltige«  unb  reined  Slei,  Silber, 

Steierl  Gifencrj,  G*parto,  Seibe,  S*afe.  Ginfuhr> 
artifcl  bilben  inßbefonbere:  Äohle,  .^olj,  ÜHafdtinen, 
6eroebc  unb  Gerealien.  Sie  ̂ nbuftric  erftredt  fidj 

uimeift  auf  Sdnffbau  unb  S*iffSau§rüftung.  ;"sn ben  Umgebungen  ber  Stabt  liegen  oicle  SJcahlmüfp 

mer,  Stnbar,  Sopl)olle«,  Äf*pIo«,  Shafefpeare  unb  1  len,  im  C.  in  ber  Sorftabt  Santa  äucia  eine  grofec 
üjltan.  Gine  feiner  größten  ilompofitionen  ift  bie 
S*la*t  ber  Kentauren  unb  Sapithen,  ju  Jylorcnj 
uollenbet;  cbenfo  tragen  baS  (Gepräge  eineö  l)ob,en, 
i*öpferif*en  öeifte«  imb  grünbli*en  Serftänbniffee 
ber  2lntife  unb  ber  grofeew  Ginquecentiften,  namcnt= 
Ii*  Slaffael«  unb  a'ii*elangeloö:  bie  Überfahrt  beö 

Cblai-.  unb  eine  Silber-  unb  3intyfltte,  mo  bie  in  ben 
bena*barten  Sergioerlen  geroonneuen  Grje  §um  Jeil 

oer]'*mol3cn  roerben.  G.  ift  Si<>  eine«  Sif*of5  unb cituacr  auöroärtiger  Konfulatc  (baruntcr  eine«  beut= 

f*cn).  ̂ m  >J?o:ber  Stabt  liegt  ber  ©al^fee  War 
Wenor.  9  km  öftli*  unb  bur*  Gifcnbahn  mit  G.  per- 

«rtiM.  Ut  untrr  (C  Permf;!  wttUn.  fmB  uit»r  «  ob.-r  8  nuAu'.fäjlflp-n. 
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bunben  liegt  am  9lorbabhang  be*  an  bfr  Aüfte  ftrei< 

cbenben  0ebirg*mg«  itac' £erreria*>  im  5Rittel= punlt  be*  SRinenbtftrift*  oon  G.  bi*  $enrf*ftabt 
fia  Union  mit  (ihtsi  22,122  Gu:w.  nnb  jablreidjen 
fpftemlo«  betriebenen,  im  gamen  etwa  10,000  Hrbct 

ter  befdjärtigenbcn  SSlei--  utib  Gtfengruben  fowicSMei; 
butten.  Äua)  au*  ben  oom  römtfa)en  Bergbaubetrieb 
oerbliebenen  ©(blatten  wirb  hier  8lei  gewonnen. 
Die  $robuftion  beträgt  jährlich  ca.  36,000  Don. 
ftlberbaltige*  unb  reine*  Blei. 

G.  ift  ctne  Wrünbung  ber  ttartbager  unb  ?roar  be* 

$elbh.errn  §a*brubal,  oon  biefem  228  o.  Chr.  al*  Oar- 
thafiro  nova  angelegt.  Die  Stabt  mürbe  ber  £aupt 
wafrenplafc  ber  Äartbagcr  unb  erhob  fta)  unter  ihrer 
£>err>cbaft  utm  SRittelpunft  bee  ftanbel«  jwifdien 
SKfrifa  unb  Spanien.  21')  mürbe  G.  bura)  Scipio  ber 
römifdjenfcerrfdjaft  untermorfen  unbmar$auptftabt 
ber  römifdjen  Tronin»  Hiapania  citerior  unb Sifc  be* 
SJrätor*  bi«  jur  3«t  be*  Sluguftu*,  ber  bie  Stabt  un 

ter  bem  iRamen  Polonia  Victril  Julia  jur  Äolonie  er- 
hob. Bon  bem  G  spart  o«  oberöinftergra*  (Spartum\ 

ba*  in  ber  öegenb  in  Wenge  wucherte  unb  aud)  noa) 
beute  bie  bürren  Berge  ber  Umgegenb  bebedt,  führte 
G.  ben  Beinamen  Spärtaria.  Den  Stürmen  ber  Böl» 
lerroanberung  erlag  enblia)  bie  blübenbe  Stabt  unb 
oermoebte  fta)  feitbem  nur  langfam  roieber  »u  erholen, 

«m  20.  ;>ni  1815  ftegte  bei©*,  ber  nprbrtmertfnni»a)e Äommobore  Decatur  über  bie  algterifdje  Jlotte.  ;^m 
Februar  1844  erbob  fidb  G.  in  ben  Wirren  be«  Bür 
gerfriea:  unb  bei  bem  Droben  einer  neuen  Jteaftton 
»ugleicb  mit  Sllicante  gegen  bie  Regierung.  Die  be* 
beutenbfte  Jtoüe  fpielte  aber  6.  roäbrenb  ber  anarebi 

feben  ̂ uftänbe  1873.  Die  ♦  oberaiitnüiKn  ^ntran- 
ftaenten,  wehte  ibren  Söillen  tn  URabrib  niä)t  bura)' 
feigen  fonnten,  bcmäajtigten  fid)  12.  juli  ber  Stabt 
unb  be«  £>afen*  mit  ben  Ärieg*fa)iffen  unb  nabmen 
bie  ganje  Bermaltung  in  bie  ftanb,  um  bura)  ein 
Sdjredenfiregiment,  für  roelcbea  fogar  1500  8a  emo 
fträflinge  bewaffnet  mürben,  oon  G.  au*  bat  übrige 
Spanien  ber  fo jialiftif a)cn  jöberatiorepublif  »u  un« 
terroerfen.  ©eneral  Gontrera*  trat  an  bie  6pn)e  ber 
3unta,  me(a>e  31.  3uH  SHmcria  unb  28.  Sept.  «Ii 

cante  bombarbieren  lief;,  um  biefe  Stäbte  jum  ;'iir 
fdjluft  an  bie  ̂ Resolution  ju  jmingen.  Da*  Gittfcörei: 
ten  be*  beutfeben  Kapitän*  SBerner,  ba*  allerbtng« 
nacDqer  oon  oismarn  tnpioiert  rouroe,  uno  oer  Ving; 
(önber,  roelrtje  ben  ̂ [nfurgenten  mehrere  Schiffe  meg» 
nabmen,  maajte  ben  Seeuntemebmungen  ein  Gnbe, 
Die  Belagerung  bura)  bie  fpantfd)en$egierung8trup: 
pen  auf  ber  Sanbieite  begann  im  «uguft  1873,  auf 
ber  Seefeite  im  Cf tober,  narbbem  etn  Angriff  ber 

Sa)iffe  ber  ?[nf urgenten  auf  bte  fpanifd)e  flotte  11. 
Oft.  jurücf geroiefen  roorben.  Die  2lu*fdlle  ber  Sela 
gerten,  mit  wenig  ßnergie  unternommen,  bitten  fei 
nen  Grfolg.  ftn  ber  Stabt  gingen  bie  Vorräte  jur 
Äeige.  211«  Dominguej  11.  3an.  1874  ba«  ̂ ort 
KtaTapa  genommen  hatte  unb  Übergabe  auf  ®nabc 
unb  Ungnabe  forberte,  flüchteten  ftep  bte  §unta  unb 
bie  Sträflinge  auf  ber  Fregatte  SRumancia,  roelcbc  bie 
Blocfabe  bura>brad),  naa)  Stlgier;  bie  Stabt  ergab  fid) 
12.  3an.  1874. 

2)  (6.  be  iai  ̂ nbiaS)  £>auptftabt  be*  Staat« 
9oIioar  in  ber  9unbe«republi(  Columbien,  auf  einer 
fanbigen  ̂ anbjunge  gelegen  unb  burdj  eine  Brücfe 
mit  ber  auf  einer  3nfel  liegenben  Sorftabt  ̂ eremani 
oerbunben.  83on  ben  alten  3reftung*roerfen  ftnb  nur 
noö)  brei  ben  ftafen  »erteibigenbe  ftovtl  in  gutem 
3uftanb.  Die  Stabt  felbft  t>at  jroar  enge  Straften 
mit  b,oben  Käufern,  ift  aber  gut  gebaut  unb  beufct 
in  üjttrÄatbebrale  unb  mehreren  anbemÄira)en  unb 

Itttttl.  öi«  unter  CT  otrmtfel  »trttn. 

filöftem  fomie  bem  ehemaligen  $au«  berjnariifttwn 
(je^t  9legierung*palai*)  etnige  ftatt(id>e  «s. 
bäube.  §t)x  $afen  ift  geräumig  unb  firfjer,  roirb  aber 
ieit  «nlage  be*  greüntfenS  oön  Sabanitta  (T.  b.)  an 
ber  SRünbung  be*  SSagbalenenfluffe*  nur  nod)  roeniq 
befuö)t;  neuerbing*  würbe  eine  D<xmpffcbiff*x)erbir. 

bung  bura)  ben  Kanal  belDique  mit  .v»onba  am  oben 
SXagbalenenftrom  eröffnet.  Die  Stabt  felbft  bietet 
ein  »ilb  ber  Seröbung  unb  hatte  1870  nur  7861 
Ginw.  S.  hat  ein  Golegio  (mit  brei  ̂ ahtltäten  und 
Srbtf!ahrt*fa)ule),  ein  iehrerfemtnar,  4  Drudereten, 
ein  i  beater  unb  ein  Äranfenbau*.  —  Die  Orünbum; 
ber  Stabt  erfolgte  1533  bura)  ben  Spanier  ©ebro 
be  §erebia.  Jvrarn  Drate  eroberte  unb  Derbrannte 
fie  1585;  ein  angriff  ber  dnglänber  unter  Äbmiral 
Sernon  (1741)  würbe  bagegen  mrüdgefcblagen. 
9*ad)bem  fta)  im  *efreiung*rrteg  G.  ben  3nfurgen 
ten  angefa)loffen  hatte,  joa,  ber  fpanifd)e  Öeneral 
SRoriDo  im  xUuguft  1815  cor  bie  Stabt  unb  eroberte 

ftc  nad)  tapferer  (Heaenroehr  nur  bureb  junger;  rün* 
3ahre  fpäter  würbe Yte  oon  ber  fpantfa)en  J&errfcb«n 
wieber  befreit. 

Gartag.0, 1  )$auptftabtbe*  gleichnamigen  Deoarte-- 
mentfi  im  lentralameritan.  Staat  (Softarica,  975  m 

bod),  auf  einer  Hochebene  im  S.  be*  ftet*  rauabenben 
Sulfan*  oon  3raju  (3505  m),  mit  8000  ©inm.,  mein 
Mlei:tbänblern  unb  Sanbbauern,  wela)e  ihre^Jrobufte 
nach  Oer  18  km  weftlid)  gelegenen  Sauptftabt  San 

,V'e  bringen.  (S.  würbe  1522  gegrünbet,  hatte  1h23 
noa)  23,00")  Ginw.,  hat  ftd)  aber  feit  bem  jerftören 
ben  Grbbeben  oon  1841  nicht  wieber  erholt.  —  % 
Stabt  im  Staat  Gauca  ber  !Bunbe*repub(i!  Holum- 
bien,  am  9iio  Siejo,  ber  5  km  unterhalb  in  ben  9lio 
Gauca  münbet,  unb  910  m  fl.  90t.,  liegt  in  fruchte 
barer  öcgenb,  mit  2tnbau  oon  flafao,  Dabaf  unb 
Äaffee,  unb  hat  (iwo)  7696, 1880  angeblich  nur  3000 
Ginm.  G.  würbe  1540  gegrünbet. 
CarU  riffata,  f.  Carta. 
Cnrti>  blanche  (franj.,  fpi.  tart  njng;*,  >  weifte 

Äarte«),8lanfett,bannf.o.w.unbefd)rän!te3?olIjnaa)t. 

Carte  ja,  im  Altertum  Stabt  ber  »afhiler  in  His- 
pania  Baetira,  unfern  be«  Fretum  Oadttannm 

(Strafte  oon  (Gibraltar),  oon  ben  V Km: fern  gearün- 
bet,  171  o.  Gbr.  oon  4000  r5mifd)en  Solbaten  unter 
bem  9tamen  Colonia  Libertinorum  loloniftert. 

»ürgerfrieg  war  G.  ftlottenftation  be«  Gneju«  ̂ om- 
peju*.  $eutc  bejeia)net  ber  Drümmerhügel  G  l  3t  o* 
cabillo,  weftlid)  oon  Gibraltar,  feine  Stelle. 

Carterrt,  1)  (tpr.  9f)  brit.  Seefahrer  unb 
Gntbcdung*reifenber,  fegelte  22.  »ug.  1766  mit 
SöaHi*  in  beffen  tSrpebitton  jurGrforfd)iing  berSüb- 
polargegenben  con  %i[nmoutb  ab,  blieb  jebod)  in  ber 
i^a^eitsaenöftrape  mit  feinem  Sd)iff  uirtid  unb  fe>te 
feine  Gntbeduna<Jreife  nun  allein  fort.  3roar  war 

fein  »emüben,  bie  oon  Äoggeoeen  entbedte  Dfter^ 
infel  aufiiuftnben,  oergeblia);  er  fanb  aber  2.  3uli 
1767  bie  93ttcairninfel  unb  ftreifte  bann  ben  nod) 

unberührten  füblid)en  <Ranb  ber  Tuamotu.  Gr  fud)te 
nun  nach  ben  Salomoninfeln  unb  ftieft  babei  auf  ben 
oon  ben  Spaniern  entbedten  Santa  Gruv%rd)ipel. 

Obgleid)  er  auf  ber  weitern  ,vaht  im  Salomonr 
ard)ipe(  bie  Garteretinfeln  unb  bie  ©owerinfel 
fanb,  fo  berührte  er  bod)  feine  ber  hoben  Salomonen, 

fonbern  geriet  29.  Xug.  an  bie  Äüfte  oon  «Reubritan; 
nien.  ©lüdlicher  al«  Dampier  erfannte  er,  baft  biefe 

Doppelinfcl  eine  Durchfahrt,  ben  (Heorg*f anal ,  be= 
ibe,  worauf  er  ben  tarnen  9(eubritannien  auf  bie 

üblirbe  3nfcl  befa)ränfte,  bie  nörbltdje  aber  9?eu- 
rlanb  nannte.  Gnblid)  entbedte  er  noch  bei  fetner 

ftahrt  nad)  ben  Philippinen,  bie  er  98.  Dft.  1767 
ftnb  urttrr  ß  c*brr  t\  naS^uWaitn. 
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erteilte,  bie  9Cbmiralität«infeln.  Mm  120.  ftebr  1790 
[anbete  er  roieber  in  Gngtanb.  Sgl.  &arote8roortfi, 
Discoveries  in  the  Southern  liemisphere  (£onb. 1 773 ). 

2)  (fpt.  fart'ttj»)  Hntoine  Stlfreb  De"f  ire\  fd)roci» 9er.  Staatsmann  unb  ScbriftfteQer,  geb.  1813  ju 
@enf,  riabm  fett  1841  al«  ein«  ber  Häupter  ber  SRa* 
bifalen  tätigen  Anteil  an  ben  politifeben  Seroe* 
qungen  feiner  Satcrftabt,  roar  1847  ©enfer  laß« 
fatjung«qefanbter,  1848  unb  1849  Slitglieb  be« 
fcörocijerifcben  Stänberat«  unb  1861—53  be«  ©enfer 
«Staatsrat  >  9cacbbem  infolge  ber  oppofttionellen 
Stellung,  bie  er  innerhalb  ber  rabifalen  Partei  geqcn 
oame«  &ajn  einnahm,  feine  politiftbe  Sebcutung  feit 
1853  bebeutenb  gefunfen  mar,  trat  er  nach  ftan)ö 
Sturj  roieber  an  bieSpitye  berSRabifalen,  rourbe  1869 
in  ben  fa)iDci)eriia)en  9cationalrat  unb  1870  roieber 
in  ben  ©enfer  Staatsrat  gemäht.  211«  §aupt  be«= 
felben  bat  ftcb  G.  bureb  energifebe  Betampfung  ber 
ultramontanen  Prätentionen  »cermillob«  foroie  aU- 
Grjtebung«bire!tor  um  bie  Grricbtung  ber  ©enfer 

$>ocbfa)u(e  oerbient  gemad)t.  G.  ift  ber  Serfaffer  an- 
mutiger -fabeln-  (2.  «ufl.,  Par.  1873)  unb  eine« 

9tomän«:  »Deux  amis«  (©enf  1872,  2  Sbe.). 
«artrftfehe  Xeufcl,  f.  Äartefianifcbe  Teufel. 
CartcfiuB,  philofopb,  f.  DeScarte«. 
CarthätnnH  Tourn.  (ftärberbiftel),  Gattung  \ 

au«  ber  ftamtlte  ber  Kompoftten,  biftelartige  Kräu= 
ter  mit  abroecbfelnben,  ftacblia  gejahntenober  gelapp- 

ten blättern  unb  mittelgroßen  bi«  großen,  cinjeln 
enbftänbigen  ober  faft  bolbenrifpigen  Köpfen,  welche 

nur  röbrige  3(oitterbläten  enthalten,  unb  mit  (anti- 
gen  Früchten.  Gtroa  20  Slrten  in  ben  SRittelmeerlän 

bern.L.tmctoriu8L.(Safflor,roilberSafran,Sür- 
ftenfraut,  f.  Üafel  »Sarbcpflanjen«),  einjährig,  30 

bi«  60  cm  tjorli,  fahl,  mit  (änglia)« eiförmigen,  i"tad> lia  gejabnten  blättern,  großen,  bolbenrilpigen  Aö 
pfen,  erft  gelben,  bann  orangefeuerroten  Blüten  unb 
pappu«lofen  grüchten,  ftammt  au«  »gppten,  roirb 
1  — 1,5  m  hoch,  befinbet  ftch  feit  febr  langer  ,^cit  in 
Kultur  unb  roirb  noa)  jefct  in  3nbien,  China  unb 
anbern  teilen  SCften«,  in  ägppten  unb  Sübeuropa 

gebaut;  fie  finbet  fta)  bort  überall  oerroilbert,  auch 
nod)  in  Krain  unb  roirb  bei  un«  in  ©arten  al«  3ier« 
pflanje  gebogen.  Die  getroetneten  Blüten  tommen 
al«  S af  lor  tn  ben  fcanbel;  au«  ben  3 amen  gewinnt 

man  Brennöl,  roelä)e«  namentlich  in  »gopten,  311= 
gerien  unb  $nbien  oiel  benu^t  rotrb;  e«  Dient  aud) 
al«  Speifeöl,  roirft  aber  purgterenb;  e«  läßt  ftd)  gut 
oerfeifen,  bie  2lu«beute  foÖ  18proj.  betragen,  grüher 
n>aren  Samen  unb  Blüten  aud)  al«  Purgiermittel 
gebräuchlich.  Sgl.  Saff  lor. 

(Sortier  (fpt.  .tf«W,  ?acgue«,  franj.  Seefahrer,! 

E\  31.  De).  1494,  rourbe  00m  König  ftranj  L  von  ■ 
antreid)  mit  ber  Grforfcbung  ber  röcftlicben  .viatb- 1 
*el  beauftragt  unb  fegelte  22.  Stpril  1534  mit  jroei 

Schiffen  oon  St^SWalo  ab.  Gr  entbeefte  bie  Küfte 

oon  i'abrabor,  oon  ber  er  im  Warnen  ̂ ranlreid)«  Be» 
ftfc  nahm.  3luf  einer  jroeiten  Sgpebttion,  bie  er  im 
fRai  1535  mit  brei  Schiffen  unternahm,  fegelte  er 

ben  St.  aorenjftrom  hinauf,  fam  2.  Dtt.ju  einer  3m 
bianeranftebelung,  öodjelaga,  ber  er  ben  Warnen  Scont 

Jional  gab,  unb  traf  im  1536  roieber  in  ber  §ei* 
mat  ein,  roo  er  inbeffen  oergeblid)  auf  bie  2Bid)tigfeit 
ber  oon  ihm  entbe(ften©egenbcn  aufmertfam  mad)te. 
Muf  einer  britten  (Sjpebition  (1541)  befuchte  er^od)e^ 
laga  jum  aroeitcnmal,  fab  o^r  roegen  SKangel« 
an  £eben«mitteln  halb  jur  ̂iüclfehr  gejroungen.  Gr 

lebte  feitbemjuruefgejogen  in  St.*SWalo;  fein  Xobe«= 
jähr  ift  unbelannt. 
CartUSgo  (rat.),  Änorpel. 

artiftl,  bit  unlft  S  ettmifet  tonb*n, 

Gftrtmel,  uralte«  Stäbta)en  in  bem  ̂ urneß  ge> 
nannten  Xcil  oon  fiancafbire  (Gnglanb),  mit  uwi\ 
56(X)  ginro.  unb  alter  «btetürche. 

Cur  ton  (franj.),  f.  Äarton. 
Carton-uierre  (ipt.  toriona.piät,t),  f.  Steiupappe. 
Cnrtoncne  (franj.,  fpt.  .tu^*),  f.  Äartuf  d)e. 
öarloudjc  (fpt.  «tuM«),  Soui«  Dominique,  be< 

rüd)tigter  Dieb  unb  ©auner,  geb.  1693  ̂ u  Pari«, 
Sohn  eine«  2Beinfd)en!en,  rourbe  Slnführer  einer 
jablreid)en  Öanbe  in  unb  um  pari«,  über  bie  er  bie 
unumfd)rän!tefte  befpotifd)e  ©croalt  au«übtc,  unb 
burd)  roeld)e  Diebftä^le  unb  SRorbthaten  mit  immer 

fteigenber  j$red)hrit  au«geübt  rourben.  Kühn  trotte 
er  ber  polijei,  oon  geheimen  greunben  allenthalben 

unterftüjjt,  bi«  er  enblid),  oon  einem  feiner  Vertrau- 
ten oerraten,  6.  Oft.  1721  in  einer  Sd)en!e  ergriffen 

rourbe.  Stuf  ber  Jolter  nannte  er  roeber  feinen  Wa* 
men  nod)  Verbrechen  ober  ̂ 2itfd)ulbige.  Da«  peilt' 
lia)e  Parlament«gerieht  oerurteilte  ihn  jum  lobe  burd) 
ba«  5Rab.  Grft  unmittelbar  cor  ber  ©yefution  qeflanb 
er  alle«  ein  unb  nannte  eine  Unjabl  oon  2Ritfrf)ulbi= 
gen,  barunter  oiele  Damen  unb  befannte  ©belleute. 
SKaler,  Äupferfted)er,  Sänfelfängcr  wetteiferten,  fei« 
nen  SRamen  ju  oereroigen.  SRoaf  mäh""0  be«  pro« 
jeffc«  brachten  ihn  Searanb  unb  9ticcoboni  auf  bie 
Sübne,  Sgl.  »9ieuer  Pttaoal«,  Sb.  13(2eipj.  1848); 
Maurice,  C.  bistoire  authentique  (par.  1859). 

Cortuiäno,  fpan.  Dichter,  f.  Pabilla. 
Garturigbt  (fpt.  tadttit),  1)  3obn,  engl,  publijift 

unb  Politifer,  geb.  28.  Sept.  1740  ju  ̂ar«ham  in 
92ottinghamfhire,  trat  in  ben  Seebienft  unb  rourbe 
im  Kriege  gegen  gfranfreid)  Seutnant.  Sor  Sludbrud) 
be«  amerifanifchen  Krieg«  rourbe  er  SRajor  bei  ber 

Wi'i'n  ber  ©raffd)aft  Nottingham.  1775  erfd)ien  oon 
ihm  »American  independence  the  glory  and  in- 
terest  of  Oreat  Britain« ;  bann  folgten  ̂ lugfchrif-- 
ten  ähnlichen  3nbalt«.  1780  grünbete  6.  mit  3obn 

Jcbb,  ©ranoiHe  Sharpe  ic.  bie  Society  for  Constitu- 
tional  Information  (©efellfchaft  für  tonftitutioneDe 
Belehrung),  unb  bie  fran)öfifd)e  9teoolution  gab  ihm 
Veranlaff ung ,  in  bem  »Commonwealth  in  (langer 
(.1795)  feine  rabifalen  politifeben  Meinungen  ju  ent- 
roicfeln.  difriq  agitierte  er  für  Parlament«refonn ; 

roegen  feine«  anteil«  an  bemotratifd)en  Vo((«oer- 
fammlungen  entfernte  man  ihn  1792  uon  feinem 
2Hajor«poften.  Wun  lebte  6.  ganj  berPolitif  ;  feit 

1810  hielt  er  ftd)  in  Sonbon  auf.  ©nergifd)  unb  er« 
folgreid)  trat  er  gegen  ben  Sflaoenbanbel  auf.  91  ad) 
bem  Stufftanb  in  9Rand)efter  nahm  er  an  einer  Polt« 
oerfantmlung  in  Birmingham  Anteil,  rourbe  1821 
be«halb  ber  Teilnahme  an  einer  Perfchroömng  für 

fd)ulbig  erflärt  unb  ju  100  Pfb.  Sterl.  Buße  oer= 
urteilt.  Gr  ftarb  23.  Sept.  1824.  Seine  politifeben 
Schriften  füllen  52  Bänbe;  au«  allen  fprict)t  ein  ebler 
©etft,  boct)  in  etroa«  unbehilflia)em  ©eroanb.  Sgl. 
»The  life  and  correspondence  of  Major  C.«  (2onb. 
1826,  2  Bbe.). 

2)  (Sbmunb,  iWechanifer,  Bruber  be«  oorigen, 
geb.  24.3(prt(  1743  \\i  ,'Vvtrc-Inuu  in  9^ottinqhamfhtre, 
bilbete  fta)  in  Djforb  jum  geiftlichen  Stanb,  fun« 
gierte  1785  —  96  al«  Pfarrer  in  Doncafter,  rourbe 
bann  Pfarrer  in  ©oablen  OTcrcrooob  (fieicefterfbrce) 
unb  fpäter  Präbenbariu«  in  Sincoln.  Später  ließ  er 

ftch  in  Bonbon  nieber  unb  ftarb  30.  Oft  1823  in  &a= 

fting«.  Seinem  ©rfinbung«qeift  oerbanft  ba«  SWa- 
fchinenroefen  oie(fad)e  Serbefferungen.  Ohne  Kennt- nt«  oon  ber  üblichen  Seberet  |u  haben,  oerfuchte  er 
1784  bie  Konftruftiott  eine«  Kraftfhthl«,  unb  al«  ber 

Perfua)  mißlang,  ftubierte  er  ben  Stuhl  unb  bie  3lr> 
beit«roeife  ber^anbroeber  unb  brachte  bann  1786  eine 
finti  unttt  ft  oDtx  8  na4nufit|Iaetii. 
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bcffere  SMafcbine  ju  ftanbe,  bic  er  1787  unb  1788  roei= 
ler  ücrpoflfommte.  Gr  grünbete  1787  eine  Söeberei 
\u  Doncafter  unb  arbeitete  bafelbft  mit  20  feiner  tne- 
a)anifcben  Stühle,  welche  er  feit  1789  burcbeine$ampf» 
mafa>ine  trieb,  SDet  Äraftftubl  mufj  aber  ben  bama» 
(igen  praftifeben  Anforberungen  nia)t  entfproa)en 

haben,  benn  bie  J^abrif  ging  1793  ein.  3m  3-  1789 
fonftruierte  6.  etne  5laa)Sbred)mafcbine,  1790  eine 

^ladjMtbJüingmafdjtne,  unb  1789—92  nahm  er  oier 
patente  für  eme  SoHfämmmafdjine,  ohne  aber  bie» 
fclbe  in  einen  praftifdi  brauchbaren  guftanb  bringen 
ju  fönnen.  ̂ romerhm  ">ar  bie«  ber  erfte  Berfüd), 
eine  fo(a)e  3Rafa)ine  ju  fonftruieren.  ©.  Kit  ficr>  aua) 
bemüht,  eine  bireft  toirfenbc  X)ampfmafa)ine  iu  ent- 
werfen;  er  erfanb  eine  Dlafdnne,  ioe(d)e,  von  xroei 

•Dienfchcn  getreten,  bebeutenbe  Saften  fdjncD  fort< 
icöafft,  unb  befa)äftigtc  fta)  aua)  mit  ber  Bewegung 
von  Söagen  unb  Schiffen  bureb  (Dampf.  Dura)  bie 
»allabc  »Armyne  and  Elvira«  erwarb  er  fta)  litte* 
rariieben  Jhif. 

3)  ̂Jeter,  berühmter 9Wetfiobiften=2Banberprebiger 
ber  Bereinigten  Staaten  9<orbamerifad,  geb.  1.  Sept. 
1785  in  Ainherft  Gounto  (Virginia),  führte  in  fei» 
ner  ̂ ugenb  ein  milbcS  Abenteurerleben  in  Kentucfo, 
von  welchem  er  fta)  1801  plöfclieb  belehrte,  um  balb 
nachher  ald  SBanbcrprcbiger  unbZemperänjler,  furje 
Seit  aber  aua)  als  9KitgIieb  ber  StaatSlegielatur 
uon  3Dinoi8  einen  mäa)ttgen,  Übrigend  in  Notfällen 

aua)  ourch  rieftge  JWuSfelfraft  unterftüfctcn  ein  flu''; in  üben.  Gine  ber  a)arafteriftifa)ten  (5rfa)einungen 
JJorbamerifaS,  ftarb  er  25.  Sept.  1872  ju  »leafant 

^lainS  im  Staat  Illinois.  Sgl.  feine  »Autobioqra- 
phy«  (neue  Au«g.,  Sonb.  1882)  unb  §ooper,  Fifty 
years  as  a  pres>iilin*r  eider  (Gincinnari  1*71). 

Gärulariuö,  SJticbael,  Batriara)  von  Äonftanti» 
nopcl  1043,  Urbeber  ber  Spaltung  jroifeben  ber  römi- 

schen unb  griea)ifa)en  Äircbe.  2)a  er  in  einem  Sdjrei» 
ben  an  bcn^ifdjof  Johanne«  oonXrani  berrömtfdjen 
.Kirche  bai  (Sffen  be§  Grftidten  unb  befonberö  ben 
(3ebraua)  oon  ungefäuertem  Brot  beim  Abenbntahl 
jum  »orwurf  machte,  erf a)ien  eine  ©efanbtfa)aft  be* 
Bapfteä  2eo  IX.  in  Äonftantinopel,  forberte  oon  £ 

äötberruf  jener  Angriffe  Jowie  Ablegung  beS  an 

gemalten  Jitel«  •  aflgemetner  Botriara)«  unb  legte 
auf  feine  Steigerung  16.  3uli  1054  auf  bem  Altar 
ber  Sopbtenfwbe  etne  »annbulle  nieber,  worin  ber 
Batriara)  unb  bie  (Einrichtungen  fetner  Atrd)e  mit 
allen  möglichen  Äefcernamen  überhäuft  würben.  §ier» 
mit  war  oer  Bruch  jwifeben  btr  morgen«  unb  abenb» 
länbifcben  Äirdje  entfa)ieben.  Bom  flaifer  Äonftan« 
tin  IX.  jur  Strafe  für  feine  Anmaßung  1059  in  bie 

Berbannung  gefebitft,  ftarb  Lc  balb  barauf. 
<  acrulf-us  dat.),  bunfelblau,  fcfamarjbtau. 
Carum  L.  (Äümmel),  (Sattung  au«  ber  ̂ amtlte 

ber  UmbcHiferen,  ein»  ober  mehrjährige,  meift  fable 
Äräutcr  mit  jmei*  bi«  breifaa)  gefteberten  blättern, 
meift  fehr  fa)malen  Segmenten,  mit  ober  ohne  §üHen 
unb  S>üHa)en,  mit  meinen  Blüten  unb  länglicher,  an 
ben  Seiten  jufammengebrüdter  t?ntc6t  (Stwa  45 
Arten  in  gemäßigten  unb  fubtropifeben  Älimatcn. 
Uber  bie  widjttgfte  Art,  C.  carvi,  f.  Äümmel.  C. 
Bulbocastanum  Koch  (Äaftanienfümmel,  6rb» 
faftanie),  mit  aufrechtem,  geftretftem,  60cm  hohem 
Stengel,  boppelt  bt«  breifao)  gefteberten  Blättern, 

Soet»  bi«  breilappigen  Blätteren,  Iinealifd)  fpitjigen 
äppchen,  aipfelftänbtger  Dolbe  unb  oerlängerten, 

eHiptifcben  Jrüdjteit,  roächft  in  Süb-  unb  SBefteuropa 
auf  Adern  unb  5Beinbergen,  in  Seutfcbjanb  oortüg: 
Hd)  am  3tbein.  Die  aBurjclfnoCen  (Grbfaftanten, 
(Srbnüffe)  ftnb  faft  nufeartig,  aber  unförmlich,  mit 

WM,  bi»  untnr  (I  »rrmifit  twtNn, 

oielen  ,-;.ikn;,  braun,  tntoenbig  ivctn  unb  mebltg  unb 
toerben  im  füblicbcn  Europa  gefoa)t  unb  gerötet  reit 
Haftaiiien  genoffen.  Die  Samen  gebraucht  man  fta« 
be«  Äümmeld,  bie  jungen  Blätter  ftatt  ber  ̂ cternlu. 
Carnucüla,  Alciichiuar^djcn;  ogL  audf  Same 

(Sarüpan«,  ̂ afenftabt  tm  Staat  Bermübe}  ber 

fübamerifan.  Kepublif  Senejuela,  an  ber  'Korbfüftf 
ber  $>albinfel  ̂ Jaria,  in  fruchtbarer  Umgebung,  b« 
Diel  Äafao  unb  .Ruder  probujiert,  unb  in  ber  Üä^t 
von  Silber-  unb  Blcigruben,  mit  (isas)  12,:i89  (Sims. 

Der  öanbel  tft  in  fa)neUem  ffiadjfen;  1882 — 83  be 

trug  "bie  ©infuhr  1,614,752,  bie  Ausfuhr  2,313,itt> Bcüoared  (namentlia)  Hafao,  Äaffee  unb  ̂ ifebe). 
rar us  (lat),  lieb,  teuer. 

Garm«,  2R.  Aurcliu«,  röm.  Äaifer  282  n.  Gbr., 
oon  ungeroiffer  iperfunft,  mar  unter  Jtatfer  ̂ }robu# 
Praefectus  praetorio  (Dberfter  ber  Seibmache)  un* 

mürbe  naa)  *>cffcn  ©rmorbung  oon  benSolbatcn  -,um 
Äaifer  erhoben.  9?achbem  er  feine  Söhne  dartnu^ 

unb  9tumerianu&  iu  (Säfaren  ernannt  unb  bie  Sar-- 
tnaten  gebemütigt  hatte,  jog  er  mit  N)lumericmu§  gegen 
bie  Werfer,  unterwarf  aJlefopotamten  unb  eroberte 
Ätertphon.  Aber  fa)on  283  ftarb  er  in  feinem  £ager 
jenfett  beö  XiQtii  ober  mürbe,  mie  au rfi  beriditci 
toirb,  in  feinem       vom  B(i^  getötet. 

GarnS,  1)  Äarl  (Buftao,  »cebttiner,  geb.  3.  3an. 
1789  ju  Scipjig,  ftubierte  bafelbft,  habtlütexte  fub 

1811  ul--  ̂ rioatbojent  unb  begann  Sorlefungen  über 
j  Dergleia)enbe  Anatomie.  Später  mibmete  er  ftd)  ber 
@onä(ologie,  ging  1814  ali  $rofeffor  ber  @ntbnv 
bungdlunft  unb  Dtrcftor  ber  geburtshilflichen  Älimf 
naa)  2)re*beu  unb  rourbe  1827  rönigliä)cr  ̂ eibarjt 

.v.i-,  %  1862  ermählte  ihn  bie  (aiferlia)e  äeopolbinifa)' 
1  Karo(inifa)e  Atabemie  jum  ̂ räftbenten.  6.  ftarb 
|  28. 3ult  1869  in  2>reöben.  ®r  febrieb:  »geh^u*  ber 
3ootomie<  (Seipj.  1818,  2.  Aufl.  1834);  »Sebrbud) 
ber  ©onäfologie«  (baf.  1820;  3.  Aufl.  1838,  2  öbe.), 
>(£r(äuterung$tafeln  uir  oergleiaSenben  Anatomie 

i  (baf.  1826—55,  9  ̂eftc,  mit  Vb.  b'Alton);  »®runb 
'  jüge  jur  oergleia)enbcn  Anatomiec  (2)re*b.  1828, 
3  Bbe.);  »Spftem  ber  ̂ bofwlogie'  (baf.  1838- 
1840,  8  »be.;  2.  Aufl.,  Seipj.  1848—49,  2  »be,); 
»©runbjüge  einer  neuen  unb  mtftenfd)aftlid)  begrün» 

!  beten  Äranioftopie*  (Stuttg.  1841);  »Atla>  ber  Mir. 
ntoflopie«  (fieipj.  1843,  ̂ eft  1);  »Über  örunb  unb 
Bebeutung  ber  oerfebiebenen  formen  ber  f>anb  bei 
oerfdjiebenen  ̂ erfonen«  (Stuttg.  1846);  >^ifna)e,  jur 
(gntroidelunaSgefcbicbte  ber  Seele«  (^forjh.  1846; 
3.  Aufl.,  Stuttg.  1860),  bem  alSbalb  »»boft«,  jur 
©efa)ichte  be$  leiblichen  Seben«.  (baf.  1851)  folgte; 
»Sombolif  ber  menfa)licben  ©cftalt«  (äcipj.  1853, 
2.  Aufl.  1858);  »SroporttonSlebrc  bcS  menfehlicben 

Äörpcr««  (baf.  1854);  »Statur  unb  3bee«  (?B'ien 1861);  »2>te  2eben«runft  naa)  ben  3nfa)riften  be«> 
Xempel«  ju  3>elphi«  (2>rc8b.  1863);  »Steuer  «tlae 
ber  Äranioflopie«  (2.  Aufl.,  Seipj.  1864);  Über  bic 
typifa)  geworbenen  Abbilbungen  menfcblicbcr  Kopf- 

formen« (3ena  1863);  »Bergleichenbe  %'fpchologie 
ober  Öefchichte  ber  Seele  in  ber  Reihenfolge  ber  iier* 
roclt«  (2ßien  1866).  Seinem  freunbfcbaftlicben  Ser» 
fehr  mit  ©oethe  entf prangen  bie  Sa)rüten:  >(Boetl)e. 
3u  beffennähermSerftänDni««  (Seipj.  1843);  ■  Briefe 
über  Öoctbcäftauft«  ($eftl,  Bonoort  unb  brei  Briefe 
entbaltenb,  baf.  1835);  »®oethe  unb  feine  Bebeutung 
für  biefe  unb  bic  fünftige  3eit«  (^eftrebe,  2>re4b. 
1849),  bem  n«h  ein  größeres  Bua)  unter  bemfclben 
Xitel  (Sien  1863)  anfä)(o|i,  ic.  Auch  ali  Jtünftler  hat 

6.  im  j|elbc  ber  2anbfa)aft«malerei  AuSge^eicftne» 
teS  geletftet.  Cbcnfo  hat  er  bie  6  lafefn  jur  2>arftel* 
lung  beS  9lerDenfoftem«  geftoa)en  unb  bie  20  Zafeln 
ftnb  um«  ff  ob«  ̂   iiaAjuWiIüflrn. 
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lum  »Se&rbua)  bcr  Sootomie«  rabicrt.  3113  5tunfl= 
fdjriftfteHer  bat  er  fieb,  Geroorgettjanbura)  feine  »»riefe 
über  bic  £anbfa)aft«maleret«  (Seipj.  1831,  2.  3tufl. 
1835)  unb  bie  »»etraa)  hingen  unbQkbanfen  oorau« 
erroäblten  Silbern  ber  25rc«bener  (Balerie«  (Drc«b. 

1867).  3n  feinen  legten  Seben«jaljren  ocröffentlia)te 
er  nodj  feine  »£ebcn«erinncrungen  unb  2)entroürbtg< 
Jetten«  (2eip$.  1865-66,  4  »be.). 

2)  3uliu*  »iftor,  3oolog,  geb.  25.  «ug.  1823  ju 

2eipjig,  Sot)n  be«  »rofeff  orfi'bcr  Chirurgie  in  Dorpat, ©rnft  Stuguft  <S.  (geft.  26.  SJiärj  1854  in  »erlin), 
ftubierte  fett  1841  in  2cip3ig  SRebijin  unb  Chirurgie, 
roarb  1846  9l{ftftenjarjt  am  ©eorgenbofpital  bafelbft, 

ging  1849  naa)  föünburg,  bann  naa)  ̂ reiburg  i.  »r. 
unb  im  öerbft  b.  3.  al«|Konferoator  be«  oergletcöeub; 
anatomifeben  SRufeum«  naa)  Ojrforb.  §m  3-  1851 
habilitierte  er  ftet)  in  Seipjig  unb  erhielt  t)ier  1853 
bte  »rofeffur  ber  oergleicbenben  Anatomie  unb  bic 
SMreftion  ber  jootomtfd>cn  Sammlung  bafelbft;  im 
Sommer  1873  unb  1874  hielt  er  an  ber  Unioerfttät 

©binburg  »orlcfungen  über  ,-;ookv,ie  in  ̂ errre* 
tung  be«  bie  ©spebttion  be«  (XfjaHenger  leitenben 

*rofeffor*'Bt)oiöeIf»omfon.  ©.  fdjrieb:  »^ur  nät)ern 
Äenntni«  be«  @eneration«roca)fel«<  (Öeipj.  1849); 
»Softem  ber  tierifdjen  Morphologie »  (baf.  1853); 
»Icones  zootoinicae*  (baf.  1857);  »Über  bie  ©ert* 

bejtimmung  joologifeper  SRerfmale«  (baf.  1854); 
»Uber  bie  Septofeppaliben«  (baf.  1861);  »öanbbua) 
ber  Zoologie«  (mit  öerftäcfer,  baf.  1863  ff.);  »®e- 
fü)ia)te  ber  ̂ oologie«  (SRüna).  1872);  »Prodromus 
fannae  mediterraueae«  (baf.  1884  ff.);  aufjerbem 

gab  er  mit  ßngclmann  bie  »Biblioth  ta  zoologica« 

(l'eips.  1861,  2  »be.)  berau«  unb  überfcljte  fieroe«' 
»Pönologie«  (baf.  1860),  beffen  »«riftotcle*«  (baf. 
1866)  forme  Karmin«  Sdjrtften.  1878  begann  er  bie 

Verausgabe  be«  »äoologifcOen  Snjeiger«*. 
Garuiti  biöantogno(ftMr..tonniö),  Domenico,  ital. 

$iftortter  unb  »ubltjift,  geb.  26.  Rod.  1821  ju  Qu- 
miana  bei  Sturm  au«  abiiger  ftamilie,  roibmetc  fia) 
bem  Stubium  ber  ütedjte,  jugletcb  aber  aua)  mit  mebr 
Steigung  ben  fdjönen  öiffenfa)aften.  91aa)bem  er  in 
jungen  3°^"  Romane  unb  Dramen  gefdjrieben, 

roanbte  er  fia),  angeregt  bura)  bie  nationale 6rt)ebung, 
ber  »olttif  unb  ®efa)ta)te  ju.  Seine  Stuf fäfce:  11  Fie- 
monte  come  potenza  italiana  nel  sistema  politico 

d'Europa'  (1849)  unb  »Dei  prineipii  del  governo 
Iibero«  (1852,  neue  Stufl.  1861)  matten  Stuffe&en. 
Bleljr  noa)  trugen  ihm  Rutjm  ein  bte  »Storia  del 
regno  di  Vittono  Amedeo  11«  (lurin  1856)  unb  bie 
»Storia  del  regno  di  Carlo  Emannele  III«  (baf. 
1859),  bie  für  eine  roidjtige  ©eretdjerung  ber  italie» 
nifa)en  ©efduchtSlitteratur  überhaupt  gelten.  Sie 
waren  bie  llrfadje,  baf}  (S.  1859  unter  (Jaoour  in« 
JWinifterium  be*  duftem  bentfen  unb  al«  ©enerak 
fefretär  angeftettt  warb.  1860  unb  1861  fofj  er  im 

Parlament  unb  mar  1862—69  aufterorbentlidjer  ©e» 
janbter  unb  »eoolltnädjtigter  im  §aag;  gegenwärtig 
ift  er  üJiitglieb  be«  Staatsrat«.  Slu&er  j itl  ircidjen 

t)iftorifa)en  2lbbanblunaen  in  ̂adjjeitfcbnften  fdjrieb 
er  noa)  eine  »Storia  della  diplomazia  della  casn  di 
Savoia^  (Xurtn  1875—80, 4 3)be.)  unb  »II  conte  Um- 
berto  I (Biancamano)  ed  il  re  Ardoino  ■  (JJom  1884). 

ttaroaja!  <ft>r.  .»o^ai),  1)  3uan  bc,  röm.  Äarbi^ 
nal,  ein  ftttenfrrenaer,  pflichteifriger  Spanier,  £cgat 

ber  ̂ npfte  Sugen  IV.  unb  ?tifolau«  V.  bei  ben  lln- 
tert)anblungen,  bura)  roeldje  bad  Aonjil  oon  »afel 
lahmgelegt  rourbe.  6.  mar  fa)on  bei  ben  $3efprecbun= 
gen  tt)ätig,  roelcfie  1440  ju  TOatnj  jroifcbcn  ben  916^ 
georbneten  be«  Äonjil«  unb  ben  Segaten  bc«  ̂ apfteö 
ttattfanben,  unb  pollenbete  1448  ba«  äQcrf  be«  ge> 

UlrVrt  PoncStiifon,  4.  *u|L,  DL  »J>. 

roanbten  &nea«  Sploiu«,  tnbem  er  al«  päpfllto)er 
Segat  mit  Äaifer  griebria)  III.  ba«  Liener  ober 

xXfa)affenburgerM!on(orbat  abfcblof),  buret)  roe(ct)e«  bie 
^leformbeftrcbungen  be«  »afeler  Konzil«  ocreitelt 
mürben  unb2Dcutfa)(anb  in  bie  fira)lict)c^lb()ängigfett 

oom  »apft  jurüdfetnf.  (i.  ftarb  6.  X>cj.  1469  in  $om. 

2)  Xhoma«  ^ofe*  (Bonjalej,  fpan.  Staatsmann 
unb  ScöriftfteDer,  geb.  21.  2)ej.  1753  ju  SeoiQa,  ftu* 
bierte  bafelbft  bic3tea)te,  machte  fta)im33enoaltung«* 
faa)  unb  in  ber  Philologie  litterarifa)  befannt,  rourbe 

1790  Cffijial  in  bem  §inan§fcfrctariat  für  ijubien 
unb  bann  tn  bem  für  Spanien  foroie  1795  ̂ ntenbaut 
ber  in  ber  Sierra  9J2orenn  unb  in  3lnbalufien  neu< 
angelegten  Kolonien,  jog  fia)  aber  1807  naa)  Seoiüa 
jiirüd.  »ei  ber  Erhebung  gegen  Napoleon  I.  trat  er 
1809  al«  ̂ ntettbant  in  bdö^ätriotenheer,  roarb  1812 
präfibent  ber  ̂ inanjjunta  unb  1813  Staat«fefretär 
be«  5inonj>uiniftfrium«,  fpäter  auf  feinen  SBunfd) 

Sireltor  ber  Stubien  oon  San  ̂ ftboro.  SÜegen  Qv= 
ria)tung  einer  i'ehttanjel  für  fonftitutionclle«  3iea)t 
1 1815  in  SeoiQa  interniert,  lebte  er  feinen  Stubien, 
bi«  ifnt  bie  Sieoolution  oon  1820  auf  feinen  frütjern 
Soffen  jurüefrief.  9Joct)  1820  roarb  er  SHitglieb  ber 

^enfurjunta,  1821  Staatsrat.  Sie  Oegcnreoolution 
oon  1823  oertrieb  ihn  roieberum  auf  oter  3af)re  au« 
9)}abrib,  roo^in  er  erft  1827  jurüdfct)ren  burfte.  1829 
übertrug  man  ihm  bie  ̂ ufon-menftetlung  ber  »er» 
orbnungen  im  aKilitäroerpflegungSfaa).  1833  rourbe 
er  SKitglieb  be«  oberften  Ärt«g«rat«  unb  1834  be« 
9iat«  oon  Spanien  unb  ̂ nbien  in  ber  Abteilung  be« 
Kriegt,  balb  barauf  jum  Uroccr  be«  Skid)«  ernannt, 
ör  ftarb  9.  3Joo.  1834.  «I«  Sa)riftfteller  jeichnetc 

fiel)  6.  nid)t  blofe  im  gaa)  ber  äKilitäröfonomte  au«, 
fonbem  erroarb  fidj  aua)  europäifeben  :t(uf  burd)  feine 
metrifche  Überfettung  ber  poctifeben  »ücber  ber»ibel, 
rooju  er  noct)  im  54.  ieben«jat)r^ebräifa)  lernte  (»Los 
salmos  ,  »alencia  1819, 5»be.,  u.  öfter;  'Los  libros 
poeticos  de  la  Santa  Biblia«,  baf.  1M27,  6  »be.). 
Seine  »Üpn8<  ul  s  ine<lito8  en  prosa  y  vereo*  er« 
febtenen  |tt  SWabrib  1847  in  13  »änbenl 

^'nnmltio  (fpr.  .ndi-u),  ,\ l-i  : 0  ba  Siloa,  portug. 
SWinifter,  geb.  19.  2>cj.  1782  \u  (Saftelbranco  in  bcr 
»roninj  »eira,  ftubierte  ju  (Joimbra  bie  fechte,  er= 
t)ielt  aber,  roegen  feiner  freifinntgen  9iid;tung  juriief = 

gefegt  unb  feibft  ©erfolgt,  erft  i810  eine  flcine  2ln= 
Heilung  al«  dichter,  liberal  gefinnt  unb  eifriger 

»atriot,  plante  er  feit  1817  bie  »efreiung  bc«  »ater= 
lanbe«  oon  ben  (Snglänbern  unb  eine  fonftitutioneüe 
»erfaffung,  unb  24.  Slug.  1820  braa)  bie  Resolution 
in  Dporto  au«.  6.  roarb  9Ritglieb  unb  Sefretär  bcr 
prooiforifcben  ̂ unta  unb  1821  3Jlitglieb  ber  oon  ben 

Sorte«  eingelegten  9iegentfo)aft.  ̂ ot)ann  VI.,  roel- 
ö)er  im  3"»i  1821  bie  Regierung  übentat)m,  erl)ob 

6.  jum»räfibenten  ber  2i|faboner3Runi<ipalität  unb 
balb  barauf  jum  ̂ uftijmtnifter,  in  roelcber  Stellung 
er  bi«  jur  Konterrevolution  1823  blieb.  Samal«  floh 

(£.  naa)  (Snglanb  unb  lebte  fjier  in  !ümmerlia)en  llm- 
ftänben.  WM  Dom  »ebro  1826  bie  fonftitutionelk 
Charte  gegeben,  fefjrte  6.  naa)»ortugal  utruef.  mufstc 

aber  nach  bem  Staat«ftreia)  Dom  'aguel«  (1828) 
roieber  naa)(Sng(anb  flicken.  9iaa)2)om»ebro«Rüd: 
fcftr  naa)  (iuropa  geroann  it)n  6.  in  (£l)erbourg  1831 
für  bie  »efreiung  »ortugal«,  rourbe  SWitglieb  be« 

»ormunbfa)aft«rat«  für  bte  Äönigin,  febaffte  in  2on» 
boit  bie  nötigen  (3elbmittel,  begleitete  bann  Dom 

Uebro  naa)  ber  3nfel  lereeira  jür  Organisation  ber 

(rrpebition  unb  rourbe  naa)  ber  Sanbung  in  »ortu- 

ga'l  Dircftor  ber  3ioiloerroaltung  bei  ber  Jlrmee  unb »räfibent  bc«  Irtbunal«  ber  ̂ ufrtj  unb  be«  Krieg«. 

3m  Dejember  1832  übernahm  er  ba«  ̂ inanjmini- 
53 
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fterium.  ßr  brachte  bie  Crpebition  be«  fcenog«  oon  I 
2erceira  na*  »Mroe  tu  ftanbe,  roelcbe  für  bie  I 

Sache  Dom  %icbro«  entfcbeibenb  würbe,  unb  bcroirftc  j 
bie  Befreiung  ©ortugal«  oon  I  om  iRtgu  :  Ji:- 
ftinanjminifter  madjte  er  fich  burch  eine  iReibe  oon 
Reformen  fehr  ocrbient  unb  (teilte  ben  Staat«!rebit 
roieber  her.  Ml«  er  mitten  im  glüdlicbften  Streben 
für  Portugal*  SBieberaufblüben  tuirrti  Intrigen  im 

"Rooember  1835  mit  bem  SRinifterium  Salbniiba  (\c= 
üurjt  rourbe,  oerminberte  fta)  fofort  ber  Staat«frebit, 
bie  )yonb«  fanfcn,  unb  man  mußte  roenige  SRonate 
nachher  G.  abermal«  bie  ftinanten  überkleben.  SCI« 

bie  JReoolution  oom  10.  Sept.  1836  \u  gunften  ber 
Äonftitutton  oon  1820  ihn  roieber  ftürjte,  jog  er  fia) 
oon  ben  öffentlichen  Slngelcgcnbeitenjurütf,  beteiligte 
ficf  aber  bei  ber  unglücklichen  Gegcnrcoolution  oom 
4.  9?oo.  1836,  mußte  nach  (Snglanb  fliehen  unb  fet)rte 
erft  auf  bie  oon  ber  Königin  auftgefproebene  Slmneftie 
b,in  nach  Portugal  jurücf.  Obgleich,  oerleumbet  unb 

oon  ber  Wenge  fogar  am  Sehen  bebrobt,  hielt  G.furdjt- 
lo«  in  Portugal  au«,  ioar  an  ber  fterfteHung  ber 
©ebrtftifdien  (St)arte  burch  bie  Empörung  \u  Dporto 
1842  beteiligt  unb  trat  loieber  in  ben  Staatsrat.  Gr 
ftarb  3.  ftebr.  1845. 

ttart>all)Os3Riola>  (f»r.  •n><jij«),  SRarie  Caroline, 

genannt  a« lu-  Diolan,  ausgezeichnete  franz.  Sän* 
gcrin,  geb.  31.  Dej.  1827  nt  Warf  eitle,  bilbete  fta) 
1843  -47  unter  Duprej  am  Jtonferoatorium  ju  ©a= 
ri«  au«  unb  rotrfte  al«  Sopranfängerin  unb  Dar- 
ftetlerin  Inrifcber  Partien  1849—64  an  ber  Optfra« 
(Somtque  bafelbft.  3m  3- 1853  oennäblte  fie  fiel)  mit 

bem  Dpernfänger  Se'on  (Saroatlle,  genannt  G.,  ber 
nadjeinanber  bie  Direftion  bc«  Ibe'ätre  lorique,  be« 
©aubcotlle  unb  enblidj  1876  bie  ber  Cpc^a- (Somique 
übernahm.  9iadjbem  SRabame  G.  in  ©ari«  ben  reich» 
ften  ©eifall  geemtet  hatte,  ging  fie  1860  nach  2on» 
bon,  gaftiertc  bann  auf  längern  Weifen  im  Homert* 
faal  roie  auf  ber©üt)ne  unb  trat  1868  bei  beröroßen 
Cper  ein,  welche  fie  nach  jroci  fahren  abermal«  oer» 
tieft,  um  roieberum  feljr  erfolgreiche  OJaftreifen  ju 
machen,  fang  1872  an  ber  Cpeni=Gomique  unb  fehrte 
1875  uir  Großen  Dper  jurüd.  %l.  6poII,  Mad. 
C,  notes  et  Souvenirs  (©ar.  1885). 

G  artirr  (un.  tan»«),  Jonathan,  engl.  JHeifenber, 
geb.  1732  ju  StiCTroater  in  Connecticut,  nahm  bi« 
1762  an  ben  ftetbjügen  ber  Gnglänber  teil,  roela)c 

ba«  Sdu'dfat  tfanaba«  entfebieben,  bereifte  1766  -68 ba«  innere  9forbamerifa«  bi«  tu  ben  SCntbonpfäHen 
be«  SRiffifftppi  unb  roanbte  fich  bann  naa)  Sonbon,  1 
roo  er  bie  ©efdjreibung  feiner  über  5200  km  umfaf= 
fenben  SHcife  unter  bem  Xitel :  »Travels  thronph  the 

interior  i>arts  of  North  America«  (1778)  oeröffent-- 1 
lidjte,  bie  tnbeffen  erft  nach  feinem  lob  ©eaa)tung 

fanb.  G.  ftarb  in  fionbon  arm,  oerfannt  unb  uergef.- 
fen  31.  ?an.  1780. 

Caruin  (G.  Gpinao,  >tt.  fartf>a-ifl  tt>\m),  Stabt  im 
fran;.  Departement  be  Catai«,  Srronbiffement 

©e'thune,  Station  ber  Horbbaqn  (i(ari««2iHe),  mit 
(uir.)  6176  Ginn).,  betreibt  Jabrifation  oon  ̂ uefer, 
Ol,  ©ranntroein,  Stärfe  k.,  fieinroeberei,  Ötef^erei 
unb  unterhält  lebhafte  $ieh>  unb  ̂ etreibemärfte. 
ber  9)ähe  Steinlohlengrubcn. 

Carl),  Mlice,  norbamerifan.  Dichterin,  geb.  26. 
Spril  1820  im  9Riamitha(  bei  (Sincinnati,  lebte  feit 

law  in  «Rem  ?)ort  unb  ftarb  12.  ̂ ebr.  1871  bafelbft. 
Son  ihren  burch  ftatürlichfeit  unb  iHnmut  au«ge> 
zeichneten  Dichtungen,  Romanen  unb  Sa)ilberungen 

nennen  mir:  Clovemook  papers  (1850—63, 2Ile.) 
unb  The  clovemook  chiidren^  (1854);  »Hagar,  a 

story  of  to-day«  (1852);  »Lyra,  and  otiier  poems« 
«rtitd.      unter  8  tmn\#  xottUn, 

(1858,  2.  »ufT.  1855);  »Pictnres  of  eountrr  liff« 
1 1859»;  •Lvriea  and  hvmns  (1866)  »c.  -  «utfi  ibre 
ochroefter  i<höbe  6.,  geb.  4.Sept.  1824,  geft.31.3ui 
1871  in  «Retoport  (MlW^llaia).  fyat  fia>  mit  Qiül 
al«  Dichterin  oerfucht  (»Poems  of  Alice  and  Pboel* 
C«,  1849;  »Poems  offaitb,  bopeand  love«,  18t» 

Die  »Poetical  works«  beiber  Schrocftern  ert'cbienr gefammelt  9?ero  f)orf  1882.  Sgl.  «me«,  Memorül 
of  Alice  and  Phoebe  C.  (Heto  ̂ )orI  1873). 

Carja  Nutt.  (§icf  ortinuu .,  Gattung  ani  ber 
^amilte  ber  rsuglanbeen,  hohe  ©äume  mit  unpaan: 
qefieberten  ©lättern,  in  feitenftänbige  Ähren  at 

fteQten  männlichen  unb  einjeln  ftehenben  roeib!tä>:r. 
©lüten  unb  oierflappiger  Steinfrucht,  bie  eine  tr 

genießbare  fleifcbige  5>üHe  unb  eine  meift  rool>:= 

(dnnecfenbe  $u&  enthält  Sie  bifben  ftattltcbe  Sa'.r 
bäume  mit  jäbem,  fchioerem  .volj,  tpeldjcv  aU 

«Mi-f  sw.  :10h  oteljacbe  ©erroenbung,  namentlich  ia 
ber  SKöbeltifchlerei,  fmbet.  C.  olivaeformis  Marth 

(C.  Ulinoensis  Wangenh.),  ein  20—2Ö  m  bobe: 
©aum  in  ben  mittlem  Staaten  9?orbatnerifa*,  m.: 

46  cm  langen,  gefieberten  ©lättem  unb  (dngit* 
oierfantigen,  in  oier  klappen  jerfallenben  ̂ üebtir. 
mit  jiemiieh  hart«  9iuf>fd>ale.  Die  ̂ rücbtc  (ftefar 
nüffe,  3llinoi«nüffe),  beren  Äcrn  febr  fchmaC 
haft  ift,  bilben  einen  bebeutenben  ^anbel«artt!i. 
unb  fommen  aud)  nach  (Europa.  Da«  barau«  |d 
toonnene  Öl  roirb  in  Slmertfa  in  ber  Siebten  un> 
^au«haltung  roie  unfer  Wufjöl  gebraucht.  C.  aJb 

Mill.  nuetf.e  ̂ iefort)),  ein  25  —  30  m  hoher  ftom:- 
in  ben  öftlicben  unb  mittlem  Staaten  iRorbamerifar. 
mit  bi«  52  cm  langen  ©lättern  unb  jiemiieh  großer., 

runblicben  ̂ rüd)ten  mit  einer  Schale,  beren  Älapura 
fich  nur  bi«  jurSRitte  löfen;  9IuBfcbaIe  unb  Sä>eite 
roänbe  finb  fehr  ftarf.  Die  $rüd)tc  roerben  roegen  be( 
fchroierig  h«au«utbcfommenben,  fonft  aber  rooM 
fa)mectenben  Äem«  »erjernüffe  (Mockentnts)  m> 
nannt.  Da«  £olj  ift  minber  fetn  al«  unfer  Wufjibol: 
hart,  fchroer,  roemg  glän$mb,  aber  jäh  uno  bauerba*: 

('.  ovata  Mill.  (eö)te  ̂ idorp),  au«  ben  öftlid/er 
Staaten  9?orbamerifa«,  mit  fehrgroften,  21— 23cil 
langen  ©lättcben,  trägt  eine  jiemlid)  arofee,  oier 

furchige  ftrud)t  mit  oöllig  fich  löfenben  Kröppen,  et- 
roa«  jufammengebrüdter  9?u|,  roeld)e  al«  ̂ idorp  ta 
ben  ̂ anbei  fommt  unb  gern  gegeffen  roirb.  ©ittert 
pfiffe  tragen  C  aqnatica  Nutt.  unb  C.  atnara  Ktät^ 
beibe  in  <Rorb<  unb  Sübcaroltna  unb  ®eoraia.  Ott 
^irfornarten  ftnb  fehr  rafthroüchftg  unb  jur  Slnpflan 

jung  bei  un«  ui  empfehlen. 
Carjöcar  L.(3Ranbelahorn),  Gattung  au«  be: 

5amilieberlemftrömiaccen,fübamerifanifcbe©äun:t 

mit  immergrünen,  gegenftänbigen,  breijäbltgen  ober 

gefingerten  ©lättern,  in  Trauben  ftehenben  ©lüte-^ 
unb  großen,  au«  oier  oerroaebfeneu  fRüffen  befiehen: 
ben  ̂ rächten.  C.  butyrosmn  Willd.  (Pekea  bm  - 
rosayluW.,  ©utterahorn),  mit  roetgen,  in  ©üfa>e! ; 
oereinigten  ©lüten,  trägt  pflaumenartige,  roalnuf 

große  Tfcütyt  mit  gelbem,  butterarttgem  i^terfd)  uni 
nierenförmigen,  borftigen  Hüffen  mit  fü&em,  feh: 
fdjmadhaftem  ftem,  bie  einen  bebeutenben  £anbek 
arttfel  hüben  (©ereanüffe);  ber  ©aum  ftnrxt  ftü 
in  Guauana  unb  ©rafilten  häufig  »n  ben  SBüfbern, 
roirb  aber  aua)  angepflanjt  unb  qat  rötlicbeft,  hortet, 
jum  Schiffbau  tauglidbe«  $013.  C.  glabram  Pert. 
mit  bübnereigroficn  ©flaumenfrüd)ten  mit  grün 
lieficm,  füßem  9Ru«,  ba«  roie  ©utter  jergeht,  unb  fehr 

harten,  borftigen  Hüffen  mit  fd)madbaftem,  Öl  gebert' 
bem  Äem,  bie  ebenfalls  in  ben  fyanbtl  fommen, 
ftnbet  fta)  in  ben  SBälbern  Guaoana«  unb  roirb  aud 
angepflanjt.  C.  araygdaliferam  Co».,  mit  grünlich 

fint<  untrr  ft  ofcrr  g  r.o i  v.-Mi :m. 
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gelben  Blüten,  5  cm  Tangen,  grünen,  gefletften  ftrüa)« 
ten  mit  nierenförmigen  Hüffen,  wäa)ft  in  ben  2Bät« 
bern  von  Santa  %i  be  Bogota.  2>ic9iüffc  ftnb  wegen 

ttjre*  u-lir  wof)lfa)meo!enben  Kern*  ein  gefua)ter  §on« 
bel*artifel,  neben  06er,  ba  ber  Saum  nia)t  $äuftg 
oorfommt,  Ii o.ii  im  Srei*.  C.  nucifernm  L.,  mit 

purpurroten  Blüten  unb  großen  3  rüa)  t  e  n ,  beren  9lüffe 
öfretdje,  frfnuadhafte  Herne  entfalten  (Souari  ober 
Sutternüffe),  wäa)ft  al*  tjober  Saum  in  ©uaoana 
unb  t)at  ein  barte«,  fefte*  fiolj,  roelc^ed  al*  Sautjolj 
unb  au  Halmen  benufet  wirb. 

Caryopliylli,  ©ewürjnellen. 
CaryophyllasL.  ((Mewürjnelfenbaum),  grä« 

jifterte  ftorm  be*  arabtfa)cn  ober  perftfdjen  Karnn- 
fal  (9lelte),  oielleidjt  aua)  abftammcnb  oom  inbi« 
fa)en  Karukaphulla  (©ranatblüte),  ©attung  au*  ber 

^amitie  ber  SRgrtaceen  mit  ber  Strt  C.  aromati* 
cns  L.  (Eugenia  caryophyllata  Tlibg.,  f.  lafcl  -  ©e» 
mür3pflanjen<).  Sie*  ift  ein  immergrüner  Saum 
oon  9 — 12  m  §öbe  mit  niebrigem  Stamm  unb 
fegel«  ober  poramtbenförmiger,  au*  3afilreia)en  ru» 
tenf  örmigen,  febr  fjarttiol  jigcn  Elften  gebilbeter  flrone, 
meift  paarig,  über*Äreuj  ftefjenben,  fein  punltierten, 
etwa  10  i  m  langen,  ei«lanjettlia)en,  fpifcigen,  am 
örunb  f eilia  in  ben  Slattfttcl  Übergebenben  blättern 
unb  auf  bretgabeltgen  6tie(en  ftebenben,  Aufammen 

eine  Xrugboloe  bilbenben Slüten.  X-icTc  beuchen  au* 
einem  präcbtigroten,geirunbetDierfanttgen,unterftän« 
bigen  grua)tfnoten  mit  vier  furjen,  fleifdjigen,  au*' 
einanber  fatjrenben  Äela)lappen  unb  oier  mit  [entern 
abwedjfelnben,  reiuweiften  Slumenbtättern.  fiebere 
ftnb  fugeiförmig  jufammengeneigt  unb  fa)lte&en  bie 
(Wcfjlea)tSorganc  ein.  5)ie  al*  flnofpen  gebrochenen 
Slüten  färben  firfi  in  wenigen  Stunben  braun  unb 
btfbcn  getroef  net  bie  befannten  ©ewürjnelfen(@e» 
wür3nägelein,  Äreibnelfen,  Caryophylli).  3>er 

Saum  ift  oom  10.,  11.  ober  12.  Sa'fjr  bi*  jum  24., naa)  anbern  Angaben  bi*  sunt  50.  unb  60,  am  er» 
tragfäfjigften,  fou  aber  ein  noa)  hofiere«  9Uter  errei« 
a)en.  Gm  Saum  liefert  3—8,»  kg,  bisweilen  ba* 
doppelte.  35ie0eroür»nelfenr«nbfettglänjenb,runje» 
fig,  fdjmecfen  feurig  aromatifa)  unb  mar  weit  ftär« 
(er  at*  bie  übrigen  Organe  be*  SaumS,  wela)e  gleia)« 
fall*  ätf)erifa)e*  Ol  enthalten.  3ut  3eit  ber  Grnte 
finbet  fta)  lefctere*  am  reidj lief; f ten  in  ben  ©ewürs* 
nelfen;  in  jüngerm  3uftanb  riea)en  fte  feiner  unb 
milber,  aber  naa)  bem  Olm  blühen  nimmt  ba*  Siroma 
an  Quantität  unb  Dualität  ab.  ©em&bnlia)  entfjal* 
ten  ©ewü^nelfen  16—18  ©roj.,  fc^r  gute  25  ©roj. 
ätl)erifa)e«  Öl,  aufeerbem  fet)r  oiel  (Serif flute  (17 
Sroj.),  ©ummt,  $arj  »c  $er  ©eroütjnelfenbaum 

fdjeint  auf  ben  Woluffen,  ootjüglia)  9lmboina(  ciet« 
leia)t  aua)  noa)  auf  2)fa)itolo  unb  Neuguinea  betmifa) 
gewefen  311  fetn.  3efct  wirb  er  auf  ben  MaSfarenen, 
auf  Hinang,  Sumatra,  ̂ amaica,  in  Gagenne,  auf 

Zrintbab,  tn  Sraftlien,  Dftafrifa  unb  anbern  2ro» 
penlänbern  fultiotert.  üon  ben  §anbelSjorten  ftnb 
bie  öewürjnelfen  oon  Slmboina  bie  fa)önften.  SDiefc 

werbenoonber§onänbifcb=Oftinbifcben£>anbelSgefell« 
vtnf t  in  ben  Huftionen  ju  Slmfterbam,  ftotterbam  te. 
uerfauft.  9lm  bäufigften  finbet  fta)  im  §anbel  bie 
l  ebeutenb  bunllere  unb  bünnere  Sanftbamelle,  bie 

jroeitbefte  ©orte;  Ganenne«  unb  Skunionnelfen  ftnb 
fleiner  unb  ölärmer.  $ie®efamtprobuftion  wirb  auf 

1  Wül.  k-  gefebä^tt,  boa)  roerben  au^erbem  grofte 
Ouantitäten  in  ben  £>eimat*!änbern  auf  ätfjcrifaje* 

I  oerarbeitet,  unb  bi*toeiten  lommen  fola)e  ibre* 

IS  beraubte  «Welten  in  benfcanbel.  ®ute  helfen  müf« 
fen  beim  3>rücfen  mit  bem  9tagel  reia)licb  Ol  b«n>or* 
treten  laffen.  Äl*  Welfenftiele  ober  9lelfenljolj 

•rtitrl.  hu  unttt  8  »ermifa  totxUn. 

—  Caryota.  835 

(Stipites  caryophyHoram,Fusti)  ftnb  bie  roorjlfeilen 
»lütenftiele  ber  ©eroürjnelfcn  im  §anbcl ;  fte  f  a)meden 

n 0 di  fräftig  aromatifa),  entbalten  4—6  l'ro$.  ätf> eri- 
fa)e*  Ol  unb  merben  geroöbnlia)  ben  al*  Hulrer  in 
ben  £»anbel  ju  bringenben  ©eroürjnelfen  betgemifa)t. 
3)ie©eroür3nelfen  roaebfen  am58aum3ueinfäa)erigen, 
einfamigen,  trodnen  Seeren  au*,  raeldje  noa)  oom 
Hela)e  gefrönt  ftnb,  aber  eine  biet  coIiubrifa)e  ober 
baua)ig  feulenförmige  ©cftalt  haben;  fte  ftnb  2,%  cm 

lang,  meljr  grau«  al*  nclfenbraun,  werben  tun  oor 
ber  oöHigen  Steife  gefammelt  unb  lommen  al*  9Jlut> 
ternelfen  ( Antiiophylli)  in  ben  ̂ anbel.  Sie  f  a)meo?en 
bei  roeitem  weniger  aromatifa)  al*  bie  9telfenftiele. 
9Nan  benujjt  bie  ©eroürsnelfen  al*  ©eroürj,  3U  Sar- 
fümerien  unb  fiifören,  in  ber  Sölcbijin  al*  miib  ab= 
ftringierenbe*,  ftarl  gemünfiaftf*,  bie  Xbätigfett  beS 
Heroen*  unb  ©efäpfoftem«  anregenbe*  SHttel,  bei 
läffiger  Serbauung,  appetitloftaleit,  8äb,mungen, 
aua)  3U  3af)ntinfturen,  9Jtunbmaf|  ern,  Äräuterfifien, 
aromatifa)en  Säbern  ic.  2)ie  »luttemelfcn  bienen 
nur  3U  abergtäubifa)en  3meden,  al*  fnmpatt)etiftt)c* 
Wittel  jc;  in  ben  iropenlänbem  toerben  fte  in3uc?er 
eingemaa)t.  Db  bie  ©etoürjnetten  im  Slltertum  be= 
fannt  geroefen  ftnb;  ift  ungeroifj;  bie  Angabe,  ba^ 
GaiHaub  eine  ägt>ptifa)e  Wttmie  mit  einem  ©alSbanb 
au*  92e(Ten  gefunben  habe,  ficht  oereinjelt  ba.  2)ie 
Gb^inefen  lauten  bagegen  ©eroür3ne(ten  fa)on  im 

8. 3al»rr>.  0.  G^r.,  um  ben  Sltem  tooblriea)enb  ju  ma» 
dien.  3n  Guropa  toerben  fte  juerft  oon  Slintu*  er« 

unihn t,  aua)  finben  fte  fta)  tn  einem  3olltarif  ber  rö< 
mtfa)en  ftatfer,  unb  oon  ben.griea)ifa)en  x'lrUei:  be* 
6.  unb  7.  3ab;rb;.,  j.  S.  oon  fttiu*,  Xrallianu*  unb 
Vaulu*  »gineta,  toerben  fte  unjmeibeutig  ermähnt, 

aua)  fpäter  oon  ben  arabifa)en  -H r ; t en  viel  gebraucht, 
fo  bag  fte  im  Wittelalter  tn  Guropa  toobl  gefanut 
unb  fjoa)ge|a)ätit  waren.  $en  ©ewürsnelfenbattm 
erwähnt  Warco  Solo  (1272)  in  einem  Sanb  Gainbu, 
wela)c*  oermutlia)  im  Stromgebiet  be*  ̂ rawabi  ju 
fua)en  ift.  92aa)  ber  Seftfenabme  ber  Woluffen  bura) 
bieSortugiefen  1524  famen  bie  helfen  reia)(ia)er  naa) 
Guropa,  unb  al*  fpäter  (1599)  bie  §ollänber  fia)  in 

nu3fa)Iiefjlia)en  Seft<j  jener  ̂ nfeln  festen,  monopoli» 
fterten  fte  bie  flultur  unb  ben  $>anbel  mit  biefem  ©e> 
wür3  bura)  alle  ̂ firten  if)reriöanbe[*poIitit.  Sie  oer< 
niajteten  überall,  auger  auf  ftmboina,  bie  Säume, 
oerboten  allen  $anbel  mit  anbern  Sölfem  unb  über« 

lieferten  bie  Übrigbleibenben  Sorräte  ben  flammen, 
bamit  ba*  0ewür3  nia)t  im  Swi*  falle.  9luf  Jlmboina 
felbft  würbe  bie  ̂ ahi  ber  Säume  auf  500,000  bearen3t. 
SJieSrobuwnten  muftten  ihre  Ernten  ju  feft  beftimm« 

ten  febr  ntebrigen  greifen  in  bie  öffentlichen  Sor» 
rat*bäufer  abliefern.  §m  3.  1714  würben  in  £>oI> 
lanb  217,713  kg  ©ewürjnelfen  »erfteigert.  1769— 
1771  gelang  e*  bem  fran3öftfa)en  3ntenbanten  oon 

9ie"union  unb  3le  be  grance,  Soiore,  ben  Seifenbaum 
bortfjin  ju  ocrpflanjcn.  «ua)  in  Ganenne  pflanjtc 
man  feit  1779  ben  Saum  an,  ebenfo  auf  Martinique, 
St.»Sincent,  ̂ Domingo,  Zrinibab.  Keuerlia)  fmt 
fta)  bie  Kultur  be*felben  noa)  weiter  ausgebreitet  unb 
ift  befonber*  auf  Sanftbar  feit  1830  fenr  bebeutenb 
geworben,  »uf  Slmbotna,  wo  450,000  Saume  1850 
über  300,000  kg  Sellen,  im  folaenben  3at)r  aber 

nur  noa)  80,000  kn  lieferten,  ift  bte  Äultur  im  23er= 
ML  ebenfo  auf  Meunion,  beffen  Gmte  oon  faft  0,7 3 
Will,  kg  tm  3.  1849  auf  21,000  kg  gefunfen  ift. 

Carjropsis  (griea).),  f.  0.  to.  6a)atfrüa)ta)en 

(f.  Ma)ene). 
C'aryötA  L.  (Srennpalme),  ©attung  au*  ber 

Familie  ber  Salinen,  Säume  mit  oft  febr  fjoljen,  ring« 
:  förmig  genarbten  Stämmen,  boppelt  gefieberten 

,  flnö  unter  0  o»et  3  nttfyufölaflcn.  63* 
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Cas  —  (Safoie  3Wonferrato. 

Slättern  mit  fcilformtgcn,  ftbief  auigcjadtcn  Seg-  ' 
mcnten  unb  nidenben  Slütentolbcn,  beren  Ähren  oft 
in  Süfcbeln  roie  Sferbefcbrocife  herabhängen.  Die ; 
Slüten  finb  einhäufig,  bie  runben,  rot  tieften  Seeren 
enthalt  ;  oft  nur  einen  Samenfern  unb  fauren  3aft. 
Die  Srennpalmen  ftlühen  nur  einmal,  bererfteÄolben 
erfebeint  oben  am  öipfel,  unb  roenn  er  oerblübt  ift, 

entrotdelt  fieb  eine  anbre,  bi«  babin  ntbenbe  -Hlüten=  ] 
fnoipe  tiefer  am  Stamm.  60  folgen  bie  Blüten  oon 
oben  nod)  unten,  unb  roenn  ber  lefcte  Jtolben  am 
^ufe  be«  Stammes  erfebeint,  ftirbt  bie  oft  mächtige 

Jiflanje  ab.  C.  urens  L.  (f.  lafel  •  Halmen  I  )  ift 
ein  in  3nbien  unb  auf  ben  §nteln  be«  ̂ nbifeben 
?(rcftipel«  einbeimifeber  Saum  mit  bi«  12/.  m  f)obem  ] 
Stamm,  welcher  in  ber  ̂ ugcnb  9anJ  oon  °?n  oer« 
trodneten  Slatticbeiben  umgeben  ift,  im  Hilter  aber 
glatt  roirb  unb  najj  bem  baran  £>inaufflettemben 

brennen  oerurfaa)t.  Die  boppelt  gefieberten  Stattcr 

finb  bie  6  m  lang  unb  bi«  4  m  breit.  Äu«  ben  Statt* 
hüllcnfafern,  Cnn  v6g6tal  (§um  Deil),  Black  fibre, ; 
Ä  i  1 1 u  l  genannt,  fertigt  man  feb,r  ftarf e  Stricte,  Sur« 
ften,  Sefen,  Körbe,  i>üte  jc.;  aua)  bienen  fte  jum  | 
Solftern.  Da«  fet)r  fefte  £ol3  bient  al«  3'mmCTs 
unb  ̂ ufcbolj.  .'luv  ben  unentroidelten  männlichen 
Slütenfolben  flicfet  nach  bem3lnfcbnciben  eineSWengc 

Saft,  au«  roeldjem  man  Salmroein  unb  Salmjutfer 
(baggern)  genunnt.  Da«  mehl baltige  2)tar(  alter 
Stämme,  roorau«  man  0rü$e  unb  Srot  bereitet,  fotl 

bem  betten  Sago  nicht  naebfteben.  jungen  Statt- 
triebe  roerben  al«  Äot)l  genoffen.  Da«  xki\d)  ber 
Jrücbte  febmedt  brennenb,  faft  äfeenb  febarf.  C.  urens 
unb  noch  mehr  C.  Cumiugii  Laad,  finb  febr  empfeh- 

lenswerte unb  tjarte  ̂ ttnnterpflanjcn. 
Cas  ifranj.,  i»t.  ta),  ;?al(;  en  c„  im  ftall,  L  S.  de 

mort.  bc«  lobe«;  le  c.  pos6,  gefegten  fiallS;  f.  En 
tout  cas. 

Cosa  (tat.,  »toi.  u.  fpan.),  $ütte,  &au$,  befonber« 
Sanbhau«;  C.  santa,  ba«  Ijcilige  $au«  ber  3un8* 
frau  «Maria  ju  Soreto. 

(Eafa,  6tooanni  bella,  einer  ber  auSgejeid)' 
netften  ital.Sdjrtftfiellerbc«  16.3at)rh.,  geb.28.§|uni 

1503  ;u  äRugeÜo  bei  ̂ lorenj  au«  einer  altabligen 
Familie,  roibmete  ftd)  m  Sologna  unb  ̂ lorenj  unter 
ber  Seitung  Salbinelli«  ber  febönen  Sttteratur  unb 
^edjtöroiffenfdjafi,  begab  ftdj  bann  nacb  üHom  unb 

erroarb  fta)  oorjüglicf)  b-.cr  feine  reiben  pbilologifeben 
Äenntniffe.  9tad>bem  er  1538  Seltgciftltcber  ge* 
roorben,  ging  er  al«  apoftolifa)cr  Äommiffar  naa) 
^lorenj  unb  trat  in  bie  bort  eben  erft  geftiftete  Uta* 
bemie.  Sapft  ̂ au:  III.  ernannte  ihn  311m  (Slerico 

ber  apoftolifcben  Hammer  unb  balb  barauf  jum  o'n bifebof  oon  Seneoent  unb  fanbte  ihn  al«  9iunjiu« 
naa)  Senebig,  um  bie  fiolje  9iepublit  wi  bemegen, 
bem  Sünbniä  beä  ̂ apfte*,  ber  Scbtoeijer  unb  Sein« 

rieb«  II.  oon  ̂ ranlreicb  gegen  Äaifer  Äarl  V.  bmu« 

treten.  S.  fa)rieb  3U  biefem  3roetf  3ro<1'  ̂ cbe»  per Ja  lega  .  bie  aber  o^ne  fflidung  blieben.  Son  Sapft 
3u(iu3  III.  etmad  oernaa)(äfftgt,  lebte  er  im  Scne* 
«anifeben  ben  ©iffenfebaften  unb  ber  25ia)tfunft. 
Grft  Sani  IV.  berief  ih]n  roieber  naa)  Som  unb  er» 
nannte  ihn  jum  ©ebeimen  StaatSfefretär.  6r  ftarb 
14.  9loo.  1566.  6.  gehört  roegen  ber  Feinheit  unb 
(ilegan»  feined  Stil*  ju  ben  oor3ügliajftenitalienifa)en 
l'rofaifern.  Sein  ̂ auptroerf  ift  fein  -Galateo.  trat- 

tato  de"  cortumi«  (Seneb.1558  u.  öfter,  Kail.  1825), 
ein  urfprünglia)  jum  Unterricht  eincö  oornchmen 
lungen  Planne«  oerf afjte«  Sittenbua).  liefern  fcblieftt 
fid;  ber  »Trattato  degli  ufficj  commtmi  tra  gli 
amiri  gnperiori  e  inferiori«  an,  urfprünglicb  la« 
teinifa)  gefeftneben,  fpätcr  oon  G.  felbft  in*  3ta= 

'Är::M,  6i«  unter  (£  omnifct  tott6<ii, 

lienifdje  überfett.  3tudj  feine  oerfebiebenen  Jleben, 
unter  roelcben  btc  öobrebe  auf  bie  ftcpublif  Senebw 

am  meiften  gefa)ä(t  roirb,  geiebnen  fta)  burt^  torrettt 
Sprache,  roenn  aud)  nia)t  bureb  @eban!enreicbtum 

aud.  ̂ n  feinen  lpnfd)en  Öebicftten  gilt  er  infofern 
für  ben  3rünber  einer  neuen  Sa)ule,  ali  er  bie  me 
notone  ixJcicblicbfeit  ber  bieberigen Setrarcbiftenburdt 

eine  geroiffe  JSürbe  unb  Strenge  b<«  »u*brud«  er 
fe^te.  ̂ n  feinen  lateinifcbenCHebtchten  unb  profatf eben 

Sa)riften,  unter  roelcben  befonberd  bie  Siograpbtc-. 
ber  Äarbinäle  Sembo  unb  Gontarini  beroorjubeben 

finb,  3eigte  er  fta)  ald  einen  ber  glüdliä)ften  flai- 
ahmer  ber  Otiten,  älugerbem  bat  man  oon  ihm  eine 
Jir, [  -  Lettere«  unb  eineüberfe^ung  ber  int  iburc- 
bibee  oorfommenben  Sieben.  OJefamtauögaben  feiner 

JDerfe  erfchienen  Jloreng  1707,  3  Sbe.  (mit  Siogra^ 
pbie  oon  Gafotti);  pon  j^orceDini  (Seneb.  1752,  3 
Sbe.)  unb  in  ber  Sammlung  ber  Classic  i  italiani« 
(aRail.  1806, 4  Sbe.). 

(Safoblanco  (arab.  Dar  el  Setba),  ̂ afenftabt  in 

ber  marof (an.  Strooin)  Scbaroia,  am  Sttlanrifcbet'. 
C  :oan ,  mit  8500  6inro.  (baoon  6600  SRauren,  18C« 
^uben  unb  100  ©uropäer).  Der  §anbel  (Einfuhr 
1883:  3320,340,  «u«fubr  2,916,960  W.)  ift  in  ben 
§änben  oon  englänbem  unb  Äranjofen ;  aufgeführt 
roerben  ©olle,  SRai«,  3iegcnfeIIe  u.  a,,  eingefübrt 
3uder,  Saumroolle,  Äattun  u.  a.;  1883  liefen  125 
Schiffe  oon  168,159  Jon.  ein.  Die  Stabt  rourbe 

Anfang  beft  16.  ,\a(-rb.  oon  ben  Sottugiefen  an  Steüe 
bes  alten  2lnfa  gegrünbet.  C.  ift  Si|  eine«  beut« 
fcheu  Konfulat«. 

(falalünt,a,  Dorf  in  ber  ital.Stooin}9ceapeI,  merf= 
toürbig  bura)  bie  am  22.  OTai  1815  bjer  abgcfcbloffene 
Äonoentton,  infolge  beren  Neapel  nach  ber  9iieber= 
tage  3Rurat«  ben  6fterreid)ern  übergeben  tourbe  unb 
ber  öfterreicbifa)e  @eneral  Siana)i  ben  Ditel  §er jog 
Don  S.  erhielt. 

Casaie  (ital.),  Sorroerf ,  Seiler,  Weierei,  aua)  *ame 
ber9lebenortfcbaften  größerer italienifa)erStäbte,  bie 

3ur  .pauptftabt  mitgerechnet  roerben. 
Hafäle  Wonferroto,  Kreiel)auptftabt  in  ber  itaL 

Srooinj  3lleffanbria,  rea>t«  am  So  unb  am  Ärcu* 
jung«punft  ber  (Sifcnbabnlinien  aHailanb»afti  unb 
Sercelli »0enua,  bat  eine  gro&e  Äathebrale  (ein  1107 
geroeibter  romanifcher  Sau  mit  xahlreicben  Denf; 
mälem),  mebrere  anbre  Mtrcben  (3.  S.  San  Domenico, 

einfa)öner  Menaiffancebau  oon  1513),  ein  alte«  Stabt- 
bau«  unb  einen  alten  llbrturm,  ein  Db.eater,  feböne 
Srioatpaläfte  (3.  S.  San  @iorgio  unb  DeüaoaQe 
mit  ̂ re«(en  oon  @iulio  ftomano),  ein  £nceum  unb 
@qmnaftum,  ein  teebnifefte«  ̂ nftitut  oon  gutem  SRuf, 
ein  gciftlicbe«  Seminar  unb  (ism)  17,096  ©inro.,  btc 
namentlich  lebhafte  Seiben inbuftrie  unterhalten.  (J. 
ift  3if.  eine«  Sifcbof«,  eine«  llntcrpräfeften  unb 
eine«  ̂ ppeübof«.  6«  liegt  am  öft(id)en  dnbe  be« 

Serglanbe«  pon9Jlontfcrrat,  roielurin  amroejtlicben, 
unbtftbal)eral8  erftcr  So -Übergang  unterhalb  Xurin 
oon  großer  SBicbtigtcit  unb  immer,  toie  noeb  beute, 
al«  äfeftung  bebeutenb  geroefen.  Seim  Sau  be«  Äa^ 
f)ell«  1469  fanb  man  bie  berühmt c  Tabula  Isiaca 
(ein  Äcliefbilb  00m  3ft«bienft,  je|jt  in  Durin)  foroic 

anbre  römiiaje  Altertümer.  —  6.  roarb  730  oon  bem 
(angobarbifa)en  flönig  ̂ iutpranb  an  ber  Stelle  bc-5 
alten  Sobincomagü«  erbaut,  unb  ftatfer  Ctto  II. 
erb,ob  bie  Sanbfcbaft  3U  einem  Ularguifat.  1474  rourbe 
(L  Si«tum  unb  Si^  ber  Grafen  oon  9)tantferrat(i.b.> 
unb  (am  naa)  beren  9(u«fterben  an  SRantua.  1629. 
103  )  unb  1640  belagerten  e«  bie  Spanier  vergeblich 
unb  gewannen  e«  erft  1652,  gaben  e«  jeboä)  balb 
roieber  an  Saoooen  3urüd;  1681  rourbe  e«  an  granf* 
jlnb  unttt  «  cm  3 
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retd)  »erfauft  unb  1695  oon  bcn  Alliierten  erobert 
unb  gesteift.  9laa)bem  ed  bie  ftranjofen  1703  roteber 
befeftigt  Ratten,  ocrloren  fte  ed  fdjon  1706  abermald 
an  ©aoonen.  Aua)  in  bem  öfterreidnfdjen  Erbfolge» 
trieg  wie  in  bem  franjöftfa)en  fteoolutiondfrieg  raub 
(S.  oft  erroäfmt. 

Gafaligrün.  f.  G  ftromerub. 
ttafalmaagiore  (fpc  .mat>M«b«brO,  Äreidbauptftabt 

in  ber  itot.  Brooinj  Gremona,  am  Bo,  mit  einer 
Drütte  unb  großen,  bte  ©tabt  gegen  bad  häufige 

2ludtreten  bed  t;o  fajüfeenben  Sammarbetten,  f)at 
einen  fa)önen  öauptplafc  mit  bem  ©tabtfmud,  ein 
©nmnaftum,  eine  Bibliotbef ,  ein  Tfjeater  unb  Ossi) 
3696  einro.,  roela>e  Tbonroaren  (9Hajolifa),  ©lad 
unb  Seber  »erfertigen.  SteUmgeqenb  liefert  ©ein,  ©e* 
treibe,  §anf  »c.  Sad  ehemalige  dürften  tum  6.  mar 
im  Beft&  ber  9Rard)efen  oon  ©aloaterra.  ftrancedco 
©forja  beftegte  tner  1448  bie  oenejianifcbe  Flottille. 

(  iicsalpiniu  L.,  ©attung  aud  ber  Familie  ber 
Gäfalpiniaeeen  (Baptlionacecn),  Heine  Säume  ober 

große  ©träudjer,  bidroeilen  bod)  Hetternb.  mit  bop- 
pelt  gefieberten,  immergrünen  Blättern  unb  geroöbn» 
lid)  gelben  ober  roten  Blüten  in  etnjclnen  anUarcn 
ober  an  berSpifce  ber^roetge  gehäuften  Iranben  unb 

fdmmmmiqen  ober  fro^gen  ©lieberbülfen.  G*troa  40 
tropifd)e  Arten.  C.  brasiliensis  Str.,  ein  6—7  m 
bofjer  Baum  auf  ben  Antillen  unb  roafjrfdKtnltd)  aud) 
in  Brafilien,  mit  gefieberten  Blättern  unb  furjgeftiefc 
ten,  gelben  Blüten  in  faft  rifpigen  Trauben,  liefert 
bad  BraftlienboU.  C.  eebinata  Lam. ,  Baum  mit 

furjftadiligen  9'tften,  roftfarben  fitjigen  »Jroeigen, Blattftielen  unb  Blütenftänben,  (urjen,  loderblütü 

gen,  enbftänbigcn  Blütentrauben  mit  gelb  unb  rot 
Sefledten,  rool)lried)cnben  Blüten  uno  oblongen, 
ad)ligen  hülfen,  inBraftlien,  liefert  in  bem  tief  roten 

Äemfjol}  bad  Bernambu^olj.  Anbre  Arten  Stotfiolj 

ftammen  oon  C.  cröta  L.  (f.  Tafel  »ftarbepflansen«) 
unb  C.  bijuga  Sw.  in  fBeftinbien.  C.  Conaria  W. 

ift  ein  febräftiqer,4— 5  m  bober  ©traud)  SBeftinbtend, 
»terrtod  unb  ©übamerifad,  mit  fdjroärjlidjer,  pun!» 
tierterfHinbc,  aud  mehreren  btdjtenTraubenbefteben* 
ben  Siifpen  gelblid)er,  Heiner  Blüten,  gegen  8  cm 

langen,  fingerbreiten,  S-förmig  gelrümmten,  an  bei« 
ben  Gnben  ftumpf  jugefpifcten,  braunen  hülfen  unb 

eiförmigen,  jufammengebrücften,  fpifeigen  ©amen. 
Siefiülfen,  S  t  o  ib  i  o  t ,  2  i  b  ib  t  b  i ,  bienen  jum  ©erben. 
C.  Miera  Ait.  ift  ein  fleiner  ©traud)  Dfrtnbiend,  ber 
aüentbalben,  befonberd  am  ©tranb,  in  Büfdjen  rou» 

d)ert  unb  burd)  feine  im  ©rad  friedjenben,  bornigen 
^roeige  fileiber  unb  £>aut  ber  Borübergebenben  ge* 
f darbet,  baljer  bei  ben  altern  Botanifem  Nngae 
silvarum  genannt.  Aud  bem  ©tamm  fließt  etroad 
©ummi,  bte  SBurjel  roirft  b;arntreibenb  unb  roirb 

gegen  liieren»  unb  Blafenfteine  angeroenbet.  C.  Sap- 
pan  L.  (©appanboljbaum),  ein  9— 12  m  Ifotyet 
Baum  mit  bornigen  .Rroeigen,  in  ©iam  unb  Dftaftcn, 
Seftinbien  unb  Brasilien,  liefert  bad  ©appanbolj, 

roeldjed  n>ie  bie  übrigengenanntenfröUcrjum  färben 
bient.  3nDftinbien  werben  aua)  ©a)iffdnägel,Jtiftcn, 

Sdjränfe,  ©tüljle  tc.  baraud  oerferttgt.  Siefed  $farb* 
f'd*  !ommt  unter  ber  Benennung  Lig-nnm  presillum 

fd)on  ju  Anfang  bed  14.  ̂ flör^.'üor.  KS  nun  ©üb: ameriia  entbedt  unb  ein  äb>(id)e3  AarMuM?  (oon  C. 
bahamensis  unb  braailiensis)  bort  gefunben  mürbe, 
gab  man  ber  ©egenb,  roo  man  ed  fanb,  ben  9lamen 

oon  bem  mid}tigften  (Srjeugnid  berfelben.  SRitf)in 
oerbanft  Braftlien  feinen  tarnen  bem  Lignum  pre- 

sillum ber  alten  fträuterbüd)er. 
6 af alp inirnt,  eine  befonbere BffanjeitfamUie  ober 

aud)  eine  Abteilung  ber  Baotlionaceen  (f.  b.). 
«rtiW.  bif  unttt  (f  *»rmiSt  wnUn, 

CäfalptnuS.f.  Gefalpino. 
üafalpuflrrlengo,  Jvleden  in  ber  ital.  Brooinj 

Wailanb,  RreiS  Sobi,  Änotenpunft  ber  (gifenbabnen 
oon  3Kailanb  nad)  iUacenut  unb  oon  Baoia  naa) 

dremona,  bat  SRefte  eine«  alten  Äaftelld,  glad)«liau, 
bebeutenben  Ääfeljanbel  (Bormefanfäfe)  unb  (isöd 
651  :i  irinro. 

G«famanic  (dajamanca),  ein  ftüftenfluß  in  ©e> 
negambten,  oeffen  noa)  unerforfd)te  QueDeu  fid)  am 
ftorbroeftabbang  beß  ©ebirged  in  guta  3)fdmllon 
befinben,  münbet,  einen  großen  Sßeeredarm  bilbenb, 

füblid)  oom  ©ambia  unter  12°  35'  nörbl.  Br.  Qk 
einfahrt  ift  ftarf  oerfanbet,  jebod)  bei  itodjflut  für 

©a)iffc  oon  4  m  Xiefgang  paffterbar.  Sie  "dittbung 
be«  (£.  mit  bem  ̂ yort  ©arabane  fotoie  ein  Heine* 

©ebiet  roeiter  aufmarte  mit  bem  ̂ ort  ©ebbiu,  bad 
roidjtig  für  ben  §anbel  mitßrbnüffen  ift,  unb  toobin 
noa)  8d)iffe  oon  2  m  Tiefgang  gelangen  lönnen, 
finb  im  Beft^  ber  ̂ ran^ofen,  roftOrenb  bad  jroifd)en 
beiben  gelegene,  oon  3000Bagnun  beroobnte3ing= 
biebor  \iortugaI  gehört. 

Gafamicriolo  <fpr.  .min^ouv,  febr  befuebter  ital. 
Babeort  auf  ber  §ntel  3§d)ia,  malerifd)  tn  einem 

üppig  angebauten  Zbäldien  im  :K.  bei  fteilen  (?po= 
meo,  ber  oon  biw  aud  beftiegen  roirb,  gelegen,  mit 
trefflidjen  Itjcrmen,  Babeatiftalten,  Äurfälen  unb 
^oteld,  einem  ©pital  unb  (i«si)  3963  (finro.  Sie 
fünf  Xbermen  oon  6.  (.tmuptqueQe  »©urgitello«) 
baben  eine  Temperatur  bid  *u70°(L,  entbalten  neben 
freier  Äoblcnfäure  namentlid)  Äod)fal3,  foblenfaureo 

unb  fcbrocfclfaure«  9iatron  unb  etroad  3ob  unb  roer= 
ben  gegen  SRb^umatidmud,  ©id)t,  ©djußiounben  :c. 
aebraud)t.  Sie  ©aifon  bauert  oon  §uni  bid  Ulitte 
©eptember.  (S.  E)at  burd)  bie  füngften  drbbeben  oon 

3dd)ia  (f.  b.)  4.  SRärj  1881  unb  28.  3uli  18s3  febr 
aelitten  unb  rourbe  namentlid)  bei  legerer  ©elegen- 
tjett  faft  gönjlid)  jerftört. 

Gafamoräta,  Suigi,  ftomponift  unb  9Rufi!fd)rift> 
fteUer,  geb.  15.  *Wai  1807  ju  ffiürjburg,  erb^telt  feine 
Audbilbung,  nadjbem  feine  ̂ amilie  1813  nad)  #10*. 
renj  übergefiebelt  roar,  burd)  Bcüedd)i  unb  bebütierte 

um  1825  in  Bif<*  mit  einer  Oper:  »Iginia  d'Asti«. ©päter  ftubierte  er  bie  Siedjte  unb  rotomete  fid)  ber 
Aboofatur,  road  ibn  jeboa)  nid)t  binbertc,  feine  mu^ 
ftfalifd)en  ̂ ir)igfctteri  ald  Mitarbeiter  ber  Jlorenti^ 
ner  »Gazzetta  musicale«  unb  ber  1842  begrünbeten 
gleid)namigcu  äRailänber  SRufit^citung  roeiter  ju 
oenoerten.  1859  jur  aftioen  leiinabme  an  ber  Dr> 

ganifation  ber  sWufiffa)ule  juglorenj  berufen,  rourbe 
erSJiitbegrünber  bed  mit  berfelben  jufammenbänaen 
ben  !öniglid)en  SRuftfinftitutd,  roeld)em  er  ald  B" 

ftbent  bid  ju  feinem  Xobe  bie  roid)tigften  Sienfte  gc^ 
leiftet  bot.  (Sr  ftarb  24.  ©ept.  1881  in jttorenj.  Sie 
^ab]lreid)en  in  ben  3ttbr^üd)ern  biefer  Afabemte  oon 
tljm  oeröffentlidjten  muftftljeoretifcben  Arbeiten,  ein 
»fiebrbud;  ber  £>armonie<  (Slor.  1876^  enblid)  eine 

große  3abl  qebiegener  Äira)enfompo[itionen  laffen 
tn  u)m  einen  ber  beften  Kufifer  bed  mobemen  Italien 
erfennen. 

Gaianarc,  Territorium  ber  Bunbedrepublil  Jto: 
(umbien,  öftlid)  oon  ber  öftlidjen  ÄorbiHere  gelegen, 

ein  feudtted,  häufigen  Uberfd)rocmmungen  audgefe^» 
ted  Tieflanb,  roeld)ed  fid)  (nad)  folumbifd)en  An» 
fprüdjen)  bid  jum  Drinofo  erftreeft,  53,000  qkm 
(963  D3JI.)  groß  ift  unb  1876:  22,066  ßinro.  3äblte, 
barunter  8000  roilbe  ̂ nbianer.  Sad  ©ebiet  rourbe 

1868  oom  ©taat  Bonaca  jeitroeife  an  bie  3entral-- 
regierung  abgetreten.  SRaid,  .üafao,  fjutta,  Bana- 

nen jc.  roerben  angebaut,  unb  am  ftluß  (£.  fommett 
aud)©teinfoblen  oor.  Sie  einzigen  großem  Orte  finb: 
ftnb  unttt  St  obre  3  na$iuf4!J3frt. 
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SN Gafanooo. 

Sore,  906  Cinw.  (486  m  ü.  2R.\  SJloreno  (340  ni 
ü.  m.)  unb  3iuna)ta  (428  m  ü.  Dl),  fämtlia)  im  S3. 

Gafanöoa,  1)  ©iooanni  ober  öioo.  Sattifta, 
ital.  JHaler,  geb.  1722  ju  Seitebig  au*  einer  Sa)au* 
ipielerfamilie,  fam  jung  naa)  Treiben  unb  lernte  um 
ter  Ö.  be  Snloeftre  unb  Tietria)  bie  Malerei.  3m  3- 
1752  reifte  er  mit  3Heng*  naa)  :Hom  unb  bilbetc  firf? 
;um  tüchtigen  Äünftlcr,  jo  bau  Gemeintem,  Ängelifa 
Hauff  mann  unb  SBincfelmann  fta)  Unterricht  oon  ihm 
geben  liegen,  fiefcterm  jeidjnete  er  alle  Vlatten  p  fei* 
nen  »Monnmenti  antichi«.  §m  3-  1764  a(*  Sro* 
feffor  unb  Direftor  ber  Slfabemie  naa)  £re*ben  be* 
rufen,  ftarb  er  bier  10.  Tej.  1795. 

2)  Öiooanni  3ac.  be  ©eingalt,  ital.  «ben» 
teurer,  Sruber  be*  oorigen,  geb.  2.  Äpril  1725  p 
Senebig,  erhielt  ben  erften  Unterricht  in  Sabua, 
ftubierte  anfang*  bie  SR«a)te,  manbte  ftebbem  geift* 
Iia)en  Stanb  p,  unb  naa)bem  er  00m  $arrtara)en 
oon  Senebig  bie  niebem  SBeiben  empfangen,  pre* 
bigte  er  mit  SeifaH;  al*  er  aber  in  feiner  p>eiten 
Srcbigt  ftecten  blieb,  mar  ihm  bie  flaute]  auf  immer 
oerleibet.  Ter  ungebunbene  ©eiftliche  fa)märmte 
nun  oon  2iebfa)aft  p  2icbfa)aft.  9taa)bcm  er  wegen 

toller  SireiAe  einige  Jage  im  ftort  St^äubre*  ge* 
'äugen  gefeffen,  fanb  er  naa)  mana)en  Äreuj--  unb 
Cuerpgen  in  Slom  bei  bem  angelesenen  Äarbinal 
Jlquaoioa  ein  Unterfommen  al*  Sefretär,  warb  aber 
balb  mieber  entlaffcn.  Gnblia)  nahm  er  al*  $äb,nria) 
t»ene;ianifa)e  Äricgöbienfie  unb  begleitete  1743  ben 
(MefanbtenSenier  naa)ftonftanttnope(.  §ier  gewann 
ihm  eine  religiöfe  Unterhaltung  mit  bem  ebien  unb 
weifen  3uffuf  »Ii  beffen  3uneigung  bergeftalt,  ba& 
bcrfelbe  ihm  feine  reijenbe  locbter  3elmi  pr  öattiu 
anbot.  Über  ber  unruhige  SWcnfä)  war  nia)t  feftp» 
fialten;  er  fegelte  reia)  befdjenft  naa)  Äorfu,  wo  fein 
Regiment  lag,  unb  fpiclte  bafelbft  erft  eine  glänjenbe 
SHoüe,  ocrlor  aber  balb  bura)  Heberlia)e«,  au*fa)wet* 
fenbc*  «eben  alle  3la)tung.  lief  oerfajulbct  unb 
ofcme  SWittel  reifte  er  naa)  Senebig  jurücf,  erhielt  ben 

.  gefügten  Mbfajieb  unb  fpielte  arm  unb  unbeachtet 
bie  Öcige  im  j^enter  St.  Samuel.  §ier  gewann  er 
bie  öunft  eine*  reidjen  Senator*  bura)  erfo(greia)e 
£icnftletftung  bei  einem  StblaganfaQ,  oon  mela)cm 
berfelbc  auf  einer  @onbeI  betroffen  morben,  unb  warb 

fogar  oon  bemfelben  aboptiert.  ÄHein  neue  2b,or« 
fetten  trieben  if>n  au*  Senebig;  3Railanb,  SRantua, 

tfefena  unb  i'axma  würben  nun  bie  Xummelpläfce 
feiner  2eibenfa)aften.  Unter  anberm  lebte  er  hier 
mit  einer  reichen  unb  oornebmen  Jran  jöfin,  bi*beren 
Serwanbte  ba*  Serhältni*  löften.  9taa)  furjem  »uf« 
enthalt  in  Sari*  ergab  er  ftch  wteber  in  Senebig 
einem  jügellofen  2ebcn*wanbel,  bi*  ifjn  hier  ber  9tot 

ber  ,-;:ht  wegen  Sdjwinbelei  unb  gotte*läfterlia)er 
(2a)rtf tftürf e  1765  oerljaften  lieg  unb  p  fünf  3abren 
Öefangni*  in  benSleifammernoerurteUte.  9?aa)bem 
er  fia)  naa)  einer  ferneren  $aft  oon  15  SWonatcn  mit 
ebenfo  großer  Kühnheit  wie  2ift  felbft  befreit  hatte, 
warf  er  fia)  1756  in  Sari*  allen  gerftreuungen  unb 
lüften  in  bie  Strme.  Atnnnpilc  unb  magifebe  fünfte 
erwarben  ib,m  Sinfe^en  unb  Seiajtum.  3n  Sari* 
war  e*  aua),  wo  er  wäf)renb  feine*  langen  9lufent' 
b,alt*  im  Umgang  mit  ben  angefehenften  Scannern 
unb  Jfaucn  be*  lag*  (§erjog  oon  ßfioifeul,  6r6 
bilton,  Sompabour  2c.)  ben  freien  Slict  in  ba*  05e* 
triebe  be*  Staat*  unb  ber  qSolittf  gewann,  oon  bem 
feine  Sajriften  jeugen.  Son  neuem  aber  unternahm 
er  eine  grofjeSlbenteurerfafirt  über  Stuttgart,  3üria), 
Solothurn,  Sern,  fiaufanne,  wo  er  Kaller  unb  So!« 
taire  befua)te,  bura)  Saoooen  über  ÜJrenoble,  9Ioi« 
gnon,  3WarfeiUe,Xoulon,9lijja,0enua,8ioomo,Sifa, 

«rtiM.  feit  uxAn  9  DermiS*  »ftbfn. 

^lorenj,  wo  man  ihn  au*wie*,  Motn,  wo  i^n  bei 
Sapft  pm  bitter  00m  @o(benen  Sporn  fc^lug,  nad 

Neapel.  $ier  hi<U  er  fta)  längere  ••;cu  auf  unb  febrte 
bann  über  (Jlorenj,  Sologna,  Sarma,  Xuxin  :c.  naa» 
Sari*  jurürf.  »bwethfelnb  lebte  er  hierauf  in  Sariv. 
Sübbeutfa)Ianb,  ber  Sa)wei)  unbSonbon,  ain^  bcr.i 
naa)  Serlin,  würbe  Sriebria)  II.  oorgefteUt,  fanb  je: 
boa)  !eine*weg*  Sehagen  an  ber  ihm  jugebadjun 
öouoerneurfteae  bei  ber  Äabettenanftalt  unb  b«güb 

Tta)  über  Äiga  naa)  Seter*burq,  bann  naa)  Söarfchau. 
Öicr  lernte  er  ben  Äönig  SoinatDmc.fi  p«rfdnliö 
fennen  unb  lonnte  mit  3"»>erfia)t  einer  glänjenbe:! 

Stellung  entgegenfehen,  ali  ein  Siftolenbueü  mit 
bem  Äronmarfa)aa  Sranicfi  alle  feine  Hoffnungen 
oemiä)tete.  92aa)  einem  futjen  Kufentbalt  bei  feiner 
il'iuttcr  in  2>re«ben  reifte  er  über  Srag  nach  Shcn 

unb,  ba  ihm  hier  bie  Sittenpolizei  ein  längere*  Ser- 
weilen unterfagte,  über  SWüna)en,  Hug*burg,  2ub» 

wig*burg,  9(aä)en  naa)  Sari*,  wo  ihn  etne  Lettre  de 
cachet  pr  eiligften  flucht  naa)  Spanien  1767  nr* 
tigte.  .'lud)  in  Sdabrib  warteten  feiner  bodm  cu 
jiehenbe  Abenteuer  unb  merlwürbigcScf  anntf  a)afte;u 
Son  hier  balb  oerwiefen,  begab  er  fta)  über  Barcelona 

unb  Montpellier  naa)  "Jiir,  wo  er  (Saglioftro  fennen 
lernte,  in  wela)em  er  fa)on  bamal*  ben  Betrüger  er; 
fannte.  3Rit  einem  neuen SCufenthalt  in  Italien  >}i:: : 
unb  SleapeH  fdjliefjen  feine  SKemoiren  1774.  C.  tret 

fürs  barauf  ju  Senebig  in  ben  2)ienft  ber  Staat*-- 
inquirttoren  al*  Solijeiagent  ober  Spion,  bi*  u)n 
bie  Seleibigung  eine*  Sbelmann*,  ©rtmant  (bem  er 
großen  Xanf  fdjulbete),  bura)  einen  aDegorifd)en  So» 
man  1782  pmng ,  Senebig  p  oerlaffen.  6.  fprad> 

einft  p  Sari*  an  ber  Xafcl  be*  oenejianifchen 
fanbten  über  Mnbbala  unb  9(la)imie  mtt  einer  fo  etn= 

pfehlenben  Sicherheit,  ba&  ihn  ber  anroefenbe  (Sraf 
oon  SBalbftcin  au*  j)ur  in  Söhmen  1785  mit  fia) 

nahm.  So  lebte  G.,  ba  ba*  SUter  feiner  3lbenteuer^ 
luft  enbtia)  ein  3>el  fe^te,  auf  bem  Sdjlojs  Tur  ali 
Sibliothefar  unb  wibmete  feine  3)Juße  wiffcnfcbaft= 
licher  Sefchäftigung  unb  bem  9lieberfcftreioen  fetner 
SWemoiwn.  ©r  ftarb  4.  3uni  1798  in  Duf.  C.  mar 
ein  9Wann  oon  ÖJeift  unb  umfaffenben  Äenntniffen. 

Seine  > Memoire»,  ecrita  par  lui-meme<  erfdjienen 

Scipjig  1828-38, 12  Sbe.  (neuere  5lu*g.,  S«r.  1843, 
4Sbe.;  Sröff.l859,6Sbe.;  ooüftänbig  überfetjt  oon 

Suhl.  ©erl.  1850-51, 18  Sbe.).  Sie  finb  ooll  bra: 
matifa)en  3ntereffe*,  gut  er;äh(t  unb  mit  rl^lofo» 
phifa)en  9iefj[erjonen  erfüllt.  2)er  grenjenlofe  li  n  r.i- 
mu*,  mit  bem  C  feine  £iebe*abenteuererjählt,  fa)tnä* 
lert  allcrbing*  ihren  fünftlerifa)en  2ßcrt.  2)ennod? 
aber  bleiben  fte  für  bie  Äenntni*  ber  Sitten  jener 

.•{ott  oon  großer  SHchtigfeit.  S3a*  Safanooa*  übrige 
Schriften  betrifft,  fo  jeugen  aua)  fte  oon  glüctlicc)eni 
@eoäa)tni*  unb  oielfeitigen  jtenntniffen.  S3ir  nen 
nen:  »Istoria  delle  turbulenze  della  Polonia  dalla 
morte  di  Eiisabetta  Petrowna  fino  alla  pace  rra 

laRnssia  e  la  Porta  ottomana«  (@raj  1774,  3  "le.); 
»Dell'  Iliade  di  Omero,  tradotta  in  ottave  rime« 
(Seneb.  1778,  4  Sbe.);  »Histoire  de  ma  fuite  des 

prisons  de  la  republique  de  Venise,  qu'on  appelle les  plombs«  (Srag  1788;  neue  9(u*g.,  aua)  beutfeb, 

$aHe  1823);  »Icosameron,  ou  histoire  d'^douaxd 
et  d'Elisabetb,  qui  passerent  quatre-vin^tanschez 
les  Megnmeickea«  (baf.  1788—1800,  5  Sbe,);  »So- 

lution du  probleme  deliaqne  demontree«  (3>refib. 
1790);  »Corollaire  a  la  duplication  de  PhexaMre. 
donne  a  Dax  en  Boheme«  (baf.  1790).  Sgl.  ©ar. 
tholb,  Xk  gefa)ia)tlichen  S«rfönlichfeiten  in  6afn= 
nooa*  aWcmotren  (Serl.  1846,  2  Sbe.). 

3)  3  r  a  n  c  e  *  c  0,  Tta  ler,  Sruber  ber  beiben  oorigen, 
Unb  unln  ä  ota  3   ~ t  ju!*lofl»n. 
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Casaque  —  ßäfar. 839 

geb.  1780  ju  fionbon,  (ernte  bie  §iftorienmaferet  bei 
Simon  in  ̂ (orenj,  roibmete  fid^  aber  in  ber  ̂ olge 

ju  SariS  ber  V  f  erbe  -  unb  namentlich  ber  Schlachten» 
maierei,  roorin  er  fub  Sourautgnon  unb  Siloemen 
jum  SRufter  nahm.  Eitra)  Xiberot«  frrenae  Äritif 
au«  Sari«  vertrieben,  begab  er  fta)  na*  &re«ben, 
roo  i t)m  ein  arofte«  ©emälbe,  ba«  er  für  bie  ©alerte 
oerfertigte,  mele  SefteHunaen  oerfebaff  te,  fpäter  naa) 
JDien.  $ier  malte  er  für  bie  Äaifertn  Katharina  II. 
bie  eiege  ber  Muffen  über  bieXürfen.  ©r  ftarb  8.3uli 
1805  in  ber  Brühl  bei  SBien.  Gafanooa«  Schlachten» 

gemälbe  geben  nur  bie  natfte  Sßirflicbfeit  roieber,  unb 
bie  ©tnbett  be«  ©anjen  gebt  im  ©eroübl  ber  Schlacht 

oerloren.  $ennocö  gefiel  er,  befonber«  in  Gnglanb, 
bura)  fein Feuer  unb  ben  (Effert  grofjer  entgegenge» 
fester  aHaffen  oon  £ia)t  unb  Schatten. 

Casaque  (franj.),  j.  Äafade. 
Caesar,  urfprünglia) Familienname  eine«,Sroeig« 

be«  altrömtfa)en  ©efcblecbt«  ber  3ulier,  bann  öftren» 
name  ber  römifcöen  iiaifer  unb  Xbronfolger.  JDfta« 
oian  führte  ihn  nie-  Slboptiofobn  Julius  Gäfar«,  unb 
ebenfo  führten  ihn  aua)  bie  2)efjenbenten  be«  Slu» 
auftu«  al«  Familiennamen;  naa)  bem  Slusfterben  ber 

Familie  aber  mürbe  er  oon  ben  Äaifern  aufter  Impe- 
rator unb  Augustus  al«  Xitel  gebraucht  unb  erhielt  j 

als  folcher  in  ber  Megel  feine  Stelle  jroifcben  Impe- 
rator unb  bem  persönlichen  tarnen,  83.  Imperator 

C.  Vespasianns  Augustus.  Slber  feit$abrian  1117 
bt«  138)  biente  ber  Xitel  (jeboa)  fo,  bafj  er  bem 
perfönlicben  tarnen  gewöhnlich  nadjgeftellt  rourbe) 
aua)  jur  ©ejeichnung  berer,  roelcbe  oon  ben  jtaifern 
tu  ihren  Macbfolaern  beftimmt  mürben,  unb  unter 

ber  Äonftitutton  be«  25iofletian  (284—305)  würben 
biefe  Gäfaren  aua)  jur  Serroaltung  be«  Meia)«  heran« 
getogen,  waren  inbe«  babei  ben  Slugufti  untergeorb* 
net.  Slua)  unter  ben  oftrömifdjen  Äaifern  rourbe  bie» 
fer  Xitel  beibehalten,  unb  bie  Cäfaren  nahmen  aua) 
unter  ihnen  bie  jroeite  Stelle  nad)  bem  Äaifer  ein 
bi«  inS  11.  3abrb.,  roo  Stlejio«  Äomncno«  jroifdjen 
Äaifer  unb  6.  eine  neue,  höher  ftehenbe  SBürbe  unter 
bem  tarnen  Sebastokrator  einfdjob.  Sgl.  Äaifer. 

Gäfar,  ©aju«  3uliu«,  einer  ber  gröfcten  §elb« 
fjerren  unb  Staatsmänner  SHont«  unb  aller  fetten, 
geb.  12.  3uli  100  o.Sbr.  al«  Sohn  be«  ©aju«  3ul.  & 
unb  ber  Sturelia,  entftammte  einem  altpatrijifa)en 
ftefcblccbt,  ba«  feinen  Urfprung  auf  ben  Xro  janer 
JlneaS  jurüdführte.  Unter  feinen  fiebrero  roerben 
bie  Mbetoren  3W.  Slntoniu«  ©nipbo  unb  SRolo  oon 
Mbobu«  genannt.  Son  Sulla  follte  er  roegen  feiner 
Serroanbtfchaft  mit  SRariufl,  unb  weil  er  bie  Xren» 
nung  oon  (5  in  na*  Xocbter  Cornelia,  feiner  Gattin, 
oerroeigerte,  geästet  roerben,  unb  Sulla  ftanb  auf 
,V.; Vinnen  angefebener  Serroanbten  nur  ungern  ba> 
oon  ab,  roeil,  roie  er  fagte,  in  bem  Jüngling  mehr 
al«  ein  SWariuS  ftede.  Solange  inbeS  Sulla  lebte, 
bielt  6.  fta)  oon  Born  entfernt:  er  begab  fta)  80  naa) 
2lfien,  roo  er  bei  ber  (Sinnabme  oon  SRgtilene  eine 
^Bürgerfrone  geroann;  aua)  biente  er  inniitfien  gegen 

bie  ̂ faurier.  Maa)  SttllaS  Job  78  nad)  Horn  jurücf' 
^efebrt,  trat  er  als  9lnflä^er  oon  Sullanern  auf, 
bann  begab  er  fta),  um  fta)  tn  ber  3Jerebfamfeit  auft» 

subilben,  77  naa)  5ibobttS  ju  bem  Mb<tor  9lpoDoniu#  j 
SRolo.  UnterroegS  rourbe  er  oon  Seeräubern  gefan« 
a.en,  bie  er  naa)  feiner  SoeFaufung  mit  einigen  mi(e< 

|ifdjen  Sdjiffen  überfiel  unb,  roie  er  ibnen  als  ©e« 

t'angcncr  gebrobt,  an«  Äreuj  fa)(agen  üe%.  74  naa) 
;  oit!  iurütfgelebrt,  fua)te  er  bura)  perfönlidje  Sie- 
bensroürbigfeit  unb  Fretgebigfeit  auf  jebe  95?eife  ba*  \ 
$oll  für  ftd)  ju  geroinnen  unb  unterftüfete  bafter  ben  i 
Äonful  ̂ ompeiuS  70  in  öerfteDung  bc«  oon  Sulla  | 

»rtitfl,  bU  unt«  C  titnnitt  totxlm. 

faft  oernia)teten  Xribunat«.  68  roarb  er  Quäftor  in 
Spanien.  Son  ba  jurütfgelebrt,  beiratete  er  naa) 
bem  Xobe  ber  Somelia  bie  ̂ ompeja,  eine  93erwanbte 
be«  ̂ ompeju«,  unb  unterftüfcte  biefen  bebuf«  feiner 
Ernennung  jum  Felbbemt  gegen  bie  Seeräuber  67 
unb  gegen  Witbribate«  66.  Xrob;  feiner  fa)on  bebeu> 
tenben  Sd)ulben  oeranftaltcte  er  al«  sUbil  65  bie 
glänjenbften  Spiele,  roobei  820  @(abiatorenpaare 
auftraten;  aufterbem  geroann  er  ba«  Soll  bura)  für)« 
neS  Stuf  treten  gegen  bie  »riftofratie;  er  rourbe  baber 
68  uim  Dberpontifer.  unb  62  jum  ftäbtifa)en  l;rätor 
gewählt  93ei  ber  6ati(inarifa)en  93erfcbroörung  roar 
er  einfia)t«ooQ  unb  oorfta)tig  genug,  um  fia)  im 
fcintergrunb  ju  balten;  boa)  füdjte  er  im  Senat  ba« 
2obe«urteil  oon  ben  §äuptem  ber  3}erfa)roornen  ab» 

juroenben.  s^(l«  i^rätor  ftellte  er  mit  bem  9Jo((«tri< 
bun  äRetellu«  92epo«  ben  Slntrag,  bau  $ompeju« 
jur  ̂ erfteffung  ber  Crbnung  an  ber  Spifce  feine« 
$»eer«  naa)  9lom  jurürfgerufen  roerben  follte,  rourbe 
be«ba(b  oom  Senat  feine«  Sdntc«  entfe^t,  aber  auf 

ba«  ftümtifa)e  Verlangen  be«  Solle«  roieber  in  ba«< 
felbe  eingelebt.  SRaa)  9Heberlegung  ber  Srätur  er- 
ftielt  er  al«  ̂ Jrooinj  ba«  jenfeittge  Spanien ,  roobitt 
er  aber  erft  abgeben  lonnte,  al«  ber  reia)e  (Sraffu« 
fia)  für  bie  brutfenbften  feiner  Sa)ulben  im  betrag 
oon  830  Xalenten  (etroa  80  3J?ill.  3RL)  oerbürgt 
batte.  9Rtt  ©elb  roo&loerfeben,  febrte  er  im  3uni 
60  naa)  Italien  jurüd,  entfagte  bem  Xtiumpb,  um 
fta)  in  9tom  um  ba«  Konfulat  beroerben  \u  föttneu, 
unb  rourbe  für  59  mit  Sibulu«  jum  tfonful  geroäblt. 
Gbenbamal«  fctjrte  Sompeju«  au«  Elften  v.ivüd,  unb 
ba  biefer  oom  Senat  bie  93eftätigung  ber  oon  ibm 
im  Orient  getroffenen  ßinridjtungen  unb  bie  ge» 
roünfa)tc  Setobnttng  feiner  Solbaten  nid.:  erlangen 

fonnte,  fo  oerbanb  er  fta)  mit  6.  unb  Graffu«'6»> ju  bem  fogen.  erften  Xriumoirat.  9iaa)bcm  6.  59 
al«  fionful  fta)  bura)  ba«  Soll  in  ben  alleinigen  Se» 

im  ber  &mt«geroa(t  gefegt  hatte,  fo  baft  jeiit  "jtoDege 9)t.  Sjibulu«  einen  großen  Xeil  be«  §abtl  btnbura) 

fein  §au«  nia)t  oerliefe,  feilte  er  eine  älderoerteilung 
an  20,000  ärmere  Bürger  bura),  geroann  ben  Mitter» 
ftanb  bura)  Grlaffung  eine«  $rittei(fi  ber  $oüpad)t, 
erfüllte  bie  3Bünfd)e  be«  Sompeju«  unb  lief,  fia)  oom 
Soll  ba«  ci«a(piuifa)e  QtaHien  nebft  ,Mi :nicinn  auf 
fünf  3abre  al«  Srooinj  antoeifen,  rooju  ber  Senat 
noa)  ba«  tran«alpinifd)e  (Pallien  fügte.  Madjbent  er 
fobann  bie  fBaftl  Atoeier  feiner  Sin  bänger  ju  xonfuln 
für  58  gefia)ert,  feine  Xoa)ter  Milia  mit  Sompeju« 
oermäblt  unb  bura)  dlobiu«  bie  (Entfernung  be« 
6ato  unb  (Sicero  au«  :Kom  beroerlfteüigt  batte,  be» 
gab  er  fta)  58  in  feine  $rooinj  unb  oollbraa)te  roäf)< 

renb  feiner  achtjährigen  Statthalterfa)aftf  68— 50, 
bie  (Eroberung  @aüien«,  roobura)  er  jttgletd)  für  ftcb 

ein  burdjau«  ergebene«  unb  frieg«geübte«  ;.wr  ge> 
roann.  3m  3-  ß8  bnmg  er  in  ba«  noa)  unabhängige 

Pallien  ein,  fa)Iug  bie  fceloeticr,  roelehe  oom  3'ura her  einbrangen,  bei  SJibracte  (in  ber  Mähe  oon  9lu» 
tun)  unb  im  (Elfafj  in  ber  @egenb  oon  SRülbaufen 

ben  fueoifa)en  Fürften  Slriooift,  roelajer  fitr)  in  ®al» 
lien  feftjufefcen  gebadjte.  3"t  3-  &7  unterroarf  er  bie 
33clgen,  oon  benen  befonber«  bie  Meroier  tapfem 
Söibcrftanb  (eifteten,  bann  56  bie  Söller  ber  Bretagne 
unb  Mormanbie  foroie  Slquitanien,  überfd)ritt  55  unb 
58  ben  Mbein  unb  feilte  55  unb  54  naa)  Sritamtien 

über,  um  bort  bie  ©ermatten,  hier  bie  britifa)en  ftel» 
ten  oon  einem  Slngriff  auf  ©aDien  abjufa)recfen, 
führte  jugleia)  in  btefent  ,>thr  in  ©aDien  felbft  jur 
Sicherung  berGroberuitg  noa)  einige  glücf  liehe  Äriege, 
unb  naa)bcm  er  fobann  52  einen  oon  bem  tapferu 
unb  umfta)tigen  Slrocrnerhäuptling  Sercingetorij 
finb  uv. tu  St  ob«  3  na4)jui4ta$itn. 
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840 
Gäfar. 

(f.  b.)  geleiteten  allgemeinen  Aufftanb  ber  SJölfcr 

Gtallicn'e  nicht  ohne  emige  SEÖccöfelfäUc  nicbergefa)la= 
gen  hatte  (bie  §aupt!ämpfe  fanben  bei  Gtergooia  unb 
Alefia  ftatt),  war  bie  Eroberung  ÖaUienÄ  fo  feft  be« 
grünbet,  bafe  in  ben  fahren  51  Unb  60  nur  noa)  einige 
ocrcinKlte  Äufftänbe  nieberuifa)lagen  waren  unb 
biefe  iirooinj  von  ba  an  fehr  rafa)  römifa)cö  Siefen 
unb  römifche  Ginrid)tungen  annahm. 

SBäbrenb  biefe«  Aufenthalt«  in  (Pallien  hatte  0 .  bie 
Angelegenheiten  gu  Stom  feinen  Augenblid  au«  ben 

Augen  oerlorcn.  T>ort  mar  Vompejus,  obgleich,  er  57 
bie  Sorge  für  bie  Verprooianticrung  Sioine  erhalten 
hatte,  boa)  mehr  unb  mehr  von  ben  Optimalen  ange» 
fetnbet  worben  unb  iah  fia)  baher  (56)  genötigt,  aufs 
neue  bie  £>ilfe  Gäfar*  in  Anfprud)  gu  nehmen.  Auf 

einer  3uiammen*unft  8U  ̂ uca  nnirbe  bie  Serbin« 
bung  gwifa)en  6.,  Vompeju«  unb  Graffu«  erneuert 
unb  oerabrebet,  bafe  bie  Iefytcrn  beiben  (55)  Äonfuln 

werben  folltcn,  woju  G.  bie  ihm  gur  Serfügung  j 
ftebenben  Littel  in  Vcwcgung  fefcte,  währenb  ihm  ! 
felbft  eine  Verlängerung  feiner  Statthaltcrfa)aft  auf 
weitere  fünf  Raffte  ocrfproa)cn  würbe.  9Jaa)  Ablauf 
be«  flonfulat«  erhielt  Graffu*  all  Vrooing  Sorten, 

vItompcju«  Spanien,  meldje*  er  jeboa)  bura)  Legaten 
oerwalten  liefe,  ̂ nbeffen  näherte  fia)  Vompejufc  wie« 

ber  ber  Cptimatenpartei,  um  fia)  oon  G.  unab- 
hängig gu  maa)en  unb  womöglich  bie  JDiftatur  in 

feine  $anb  gu  befommen.  fiebere  erhielt  er  ̂ war 

nia)t  —  er  mürbe  blofe  (52)  gum  alleinigen  Äonful 
geroählt  — ;  aber  bort)  fah  er  fia)  oon  bem  Senat  vor 
G.  entfdjieben  beoonugt.  Übcrbie«  mürben  (51  unb 

50)  Äonfuln  geroählt,  welche  Gäfarö  (Gegner  roaren, 
unb  aud)  ber  lob  ber  3ulia  (54)  unb  berjenige  be« 
Graffu*  (53)  hatten  gur  fioderung  beä  Vanbed  jroi 
fdjen  &  unb  Vompejuä  beigetragen.  9iaa)  langen 
3ögerungcn  würbe  baher  in  ben  erften  lagen  be« 

3ahr«  49  ber  Vefa)lufe  im  Senat  gefafet,  bafe  G.  fo« 
fort  fein  §eer  entlaffcn  ober  für  einen  fteinb  bc« 
Staat«  angefehen  werben  foüte.  9tun  begann  G. 
bura)  Überfd;rcitung  beö  Slubico,  ber  bie  (Brenge  fei* 

ner  -;;rooinj  bilbete  (baher  ber  Au«ruf :  »Jncta  alea 
esto«,b.h.  ber  Sßürfel  fei  geworfen),  ben  Vürgertrieg 
(Januar  49).  3n  gmei  SHonaten  war  er  £err  t>on 
Italien  ;  Vompcju«  flüchtete  mit  feinen  Gruppen  nach 
Gpiru«.  Ghc  G.  biefen  uerfolgte,  wanbte  er  fia)  (April 
49),  naa)bem  er  fia)  in  9tom  beö  Staat«fcbatyc«  he 

mädjtigt  hatte,  naa)  Spanien,  wo  er  bie  Vompejani* 
fa)en  Legaten  Sucht«  Afraniu«,  SJfarcu«  Vetreju« 
unb  SWarcu«  Varro,  bie  erftern  bei  ̂ lerba,  Varro 
im  jenfeitigen  Spanien,  gur  Grgebung  gwang;  auf 

bem  SRüdw'eg  würbe  barauf  aua)  SJiaffilia  naa)  hart« nädtger  Verteibigung  oon  ihm  erobert.  9Jaa)bem 
G.  fobann  in  9iom  fia)  gum  Äonful  hatte  ernennen 

laffen,  braa)  er  mit  fedj«  Segtonen,  benen  fpäter3J<ar* 
cuö  Antonius  nod)  nicr  zuführte,  gegen  SompejuS 
auf,  wcld)er  alle  Wegner  Gäfarä  um  ftd)  oerfammclt 
unb  eine  bebeutenbe  Streitfraft  (11  fiegionen,  7000 

Leiter  unb  eine  flotte  oon  500  Segeln)  an  ber  epi< 

rotifa)cn  Äüfte  fonjentriert  hotte.  '2)er  Äampf  war anfangs  für  S.  ungünftig,  er  erlitt  fogar  bei  SD «rrha« 
a)ium  einen  bebeutettben  Serluft,  ber  ihn  jwang, 
naa)  Xhcffalien  abjujiehen,  wohin  ihm  $ompe]u$ 
folgte.  j)ort  lam  e«  9.  Aug.  48  jur  Sa)laa)t  bei 
^hatfalu«,  in  meld) er  bie  Sompcjancr  troi?  ihrer 
übermaa)t  o5Qig  gefä)lagen  würben.  Sompejud  felbft 
floh  unb  würbe  in  Agqptcn  ermorbet.  Um  ihn  ui 
nerfolgen,  ging  ©.  mit  geringer  £ruppenmachi  eben* 

fall«  naa)  ̂ Igpptcn.  3nbem  er  hi«  bie  ©rbftrcitig* 
leiten  jwtfa)en  bem  Aönig  ̂ tolcmäod  2)ionpfo$  unb 
beffen  Sa)wefter  Rleopatra  3U  gunften  ber  le^tem 

Vrtifd,  tote  unter  Q  öetmifet  ronbfn. 

entfa)ieb,  oeranlafete  er  einen  Aufftanb,  an  beffen 

Spifre  Sothinu«  unb  AdjiDa«  al«  Führer  ber  gartet 
be«  Stolemäo*  ftanben.  6.  gebot  nur  über  4000 
Wann  unb  würbe  in  ber  ftönigöburg  ju  Sleranbria 
non  einer  Streirmaa)t  oon  20,000  9Rann,  roelcbe  erft 
oon  Aa)illad,  bann  oon  @anomcbei  befehligt  unb 

bura)  bie  ̂ Teilnahme  ber  (Einwohner  am  ftampfe  Der-- 
ftärtt  warb,  belagert  unb  tarn  in  bie  äufterfte  9e; 
brängni«.  3n  einem  Äampf  auf  ber  £anb$unge, 
wela)e  bie  !Jnfel  ̂ ihoroS  mit  bem  Jyeftlanb  oerbanb, 

geriet  er  fogar  felbft  in  bie  größte  icbenägefahr.  ©rft 
aU-  ihm  im  3Rär§  47  SRithrtbateö  oon  ̂ ergamon 
Jbilföoölfer  auö  Aften  jufuhrte,  oermoebte  er  ben 
Aufftanb  ju  bewältigen.  2)ieö  ber  aleranbrintf cbe 
ftrieg,  ber  bannt  enbigte,  bafj  fta)  Äleranbria  er» 
gab,  ber  äünig  Stolemäod  2>ionpfoä  im  xampfe  fiel 
unb  Äleopatra,  bie  6.  mit  ihren  Sieijen  geroonnen 
hatte,  mit  ihrem  jitngern,  erft  elfjährigen  trüber 
uermählt  unb  in  bie  fivrrfdjaft  eingefc^t  warb. 

Srft  im  3uni  47  oerlicfe  G.  Agopten,  unb  naebbem 
er  nod)  ben  Übergriffen  bei  bo&poranifa)en  ftönigä 
Shamaccö  bura)  oen  Sieg  bei3da  (2.  Aug.  47)  rafa) 

ein  3'ct  geiefct  hatte  (>Veiü,  vidi,  vici«,  *idj  fam, 
fah  unb  1  tegte  ,  fa)rieb  er  barüber  an  einen  Vertrau: 
ten),  lehrte  er  nad)92om)urüd,  wo  ihm  wäbrenb  feiner 
Abwefenbeit  naa)  Vcfiegung  beö  ̂ ompcjud  bie  Z  tf 
tatur  auf  ein  3ahr,  bie  tribunijifa)c  Gewalt  für  im« 
mer  fowte  baö  :»iedit  über  Arieg  unb  ̂ rieben  oerlieben 
worben  war.  Wart;  Drbnung  ber  bortigen  Angelegen 

heiten  unb  Vefa)wia)tigung  einer  Solbatenmeuteret 
ging  er  naa)  Afrifa,  wo  bie  ihm  noa)  äSiberftaub  lei- 
fteuoen  Votupejaner  auf«  neue  fia)  gefammelt  hatten. 

Gr  fa)lug  fie  6.  April  46  bei  Ibapfoe,  feierte  barau; 
in  9iom  glän^enbe  Triumphe,  gewann  baö  Voll  bura) 
Jefte,  Spiele  unb  @efa)entc,  fpenbete  ben  Solbaten 
reia)e  Belohnungen,  lief;  ben  fa)on  54  begonnenen 
Vau  bed  Forum  Caesaiis  oollcnben  unb  nahm,  gum 

ü)iftator  auf  jehn  3abre  ernannt  unb  ald  Pracfectas 
inorum  mit  ber  3enforifa)en  (Gewalt  belleibet,  meh 
rere  innere  Reformen  in  Angriff.  2)a  aber  einige  bei 
Xbapfoä  entfommene  Führer  ber  Vompejaner,  na« 
mentlia)  bed  Vompcjus»  Söhne  Gmäud  unb  Sertue 

VompcjuS,  noa)  einmal  in  Spanien  eine  ftarfcStreit- 
maa)t  gegen  ihn  auffteQten,  wanbte  er  fia)  bortb;in 
unb  maa)te  enblia)  bura)  bie  Sa)laa)t  bet  3KunOa 

(17.  -).Kax\  45)  im  füblia)en  Spanien  naa)  oerjnxi- 
fettem  Äampf  ber  ̂ ompcjamfrhen  gartet  ein  vbVLu 
ged  Gnbe.  r amit  war  G.  >>err  bed  römiiehen  3kicbö, 
unb  wenn  ihm  aud)  ber  Xitel  Honig  fehlte,  fo  battc 
er  boa)  bie  böa)fte  3)2ad)t.  9Ran  beeilte  fia),  ihn  mit 
Ghrcn  unb  Vefugniffen  vi  überhäufen:  er  würbe  gum 
lcbengläng(ia)en  $)iftator  unb  gum  Imperator  er* 
nannt  mit  bem  fechte,  biefen  le^tem  Xitel  auf  feine 
9(aa)fommen  ui  oererben;  im  Xempel  beö  Duirinue 
würbe  ihm  eine  Statue  ato  ©Ott  erria)tet,  ber  Wonat 
Duiutili«  naa)  ihm  Julius  genannt  :c.  Sei  einem 
nochmaligen  glängenben  Xriumph  feffelte  er  Vo!f 
unb  ̂ >cer  bura)  Spiele,  SDtahMeiten  unb  reidje  ©elb= 
gefa)cnte  nod)  mehr  an  fia).  Gr  benutze  feine  SDtadjt 

uir  Verbefferung  ber  politifd)en  unb  fogialen  ;-!u 
ftäube,  ohne  jeboa)  eine  gän)lia)e  Umgeftattung  be-: 
StaatSwefcnd  tun- unehmeu.  Gr  erlieft  ©efe^e  gegen 
ben  Surud,  braa)te  ba8  Vroletariat  in  Äolonien  un-- 
ter,  führte  ein  milbereS  Sa)ulbrea)t  ein,  beftrafte 
ftreng  Amtöoerfauf,  Vcftcdjung,  ©hc^"10)»  Aufruhr, 

forgte  für  milbe  Verwaltung  ber  Vrooingen,  bc-- 
fa)rän!te  ben  V^ucbcr  ber  Äapitaliften,  liefe  bura)  ben 
aleranbrinifdjen  il'iathetuatiler  Sofigeneö  ben  m.i 
lenber  oerbeffem  u.  bgl.  Cbgleid)  er  nun  im  aUge 
meinen  feine  frühem  GJegner  aufdmilbcftebe^anbeltc, 
flrtb  untci  St  ob<r  3  nd(ftjuj4)laßfn. 
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mußte  bod)  fdjon  bie  T bat f actio,  baß  alle  GJeroalt  in  | 
feinet  §anb  lag,  bic  an«  Regieren  gewöhnten  Dptü 

maten  aufbringen.  lau;  f am ,  bafj  et  öfter«  bie  re> 
publifanifchen  gönnen  )u  wenig  beobachtete  unb  beu  < 

äöunfcb  3U  hegen  fehlen,  ba«  St'abem  fta)  auf«  §aupt  | }it  fetjen.  (Sin  3U8  gegen  bie  dorther  foUte,  rote  man 
meinte,  ©elegenbett  jur  Übertragung  ber  König«« 
mürbe  geben.  »Dein  et)e  bie«  gefcbah,  bilbete  ftct) 
eine  SBerfajroörung  gegen  ihn,  jum  nicht  geringen 
Seil  oon  folgen,  bie  oon  ihm  mit  SBobltbaten  über= 

häuft  roorben  roaren;  an  ber  Sptfye  ftanben  bie  t'riv- 
toreu  SWarcu«  $)rutu«  unb  ®aju«  Gaffiu«  Songtnu«. 
3lod)  mar  man  ju  2(nfang  44  über  3*i*  unb  Ort  ber 
$bat  nicht  einig,  al«  bie  ̂ Berufung  be«  Senat«  auf 
bie  3bu«  be«  Wäit)  44  (15.  Mär»)  in  bie  Kurie  be« 
^Sompcju«  bie  Gntfchetbung  gab.  G«  fet)tte  nicht  an 
bunfeln  ©erüct)ten  unb  an  maruenben  93or\eicbcn. 

(iäfart  (Stettin  Galpurnia,  in  ber  Wacht  oor  bem  oer» 
tjängnieooHen  Sag  oon  Iräumen  beunruhigt,  be« 
fdjroor  ir)n,  an  biefem  Jag  ba«  £au«  nicht  ju  oer« 
I  äffen,  unb  ba  auctj  ber^arüfper.  im  Opfer  ungünftige 
Streichen  fanb,  erhielt  Slntontu«  ben  Auftrag,  ben 
Senat  ju  entlaffen.  3>ectmu«  iBrutu*  aber,  einer  ber 
SJericbworncn,  früher  Gäfar«  (Gefährte  im  galliicljen 

unb  tm  3}ürgerfrieg ,  oon  ben  SBerfcbroornen  abge« 
fa)idt,  rouftfe  itm  hmtcrliftigerroeife  jubcroegen,  baß 
er  ihm  in  ben  Senat  folgte.  Unterweg«  roarb  ihm 

eine  fa)riftlicf>e  Slnjeige  ber  sBerfdiwörung  eingeben« 
bigt,  bte  er  aber,  ohne  fte  ju  lefen,  ju  ftct)  ftecfte.  3n 
ber  Kurie  trat,  rote  ocrabrebet  roorben,  2.  Xitliu« 
Gimber  oor,  um  für  feinen  oerbannten  SJruber  $u 

bitten,  unb  30g,  al«  G.  mit  ber  Antwort  3Ögerte,  ihm 
bie  Joga  oon  ber  Schulter,  ̂ lubliu«  Seroiltu«Ga«ca 
tuhrtc  Darauf  ben  erften  Stöfs,  toorauf  bie  Sterfebroor* 
nen  oon  allen  Seiten  auf  ü)n  einbrangen.  Stach  für» 
jem  oergebIict)en  SBiberftanb  fanf  ber  Söeljrlofe  mit 
23  Sunben,  oon  benen  aber  nur  eine  töblict)  geroefen 

fein  foQ,  an  ber  Statue  be«  JPompeju«  entfeelt  nie« 
ber.  er  örutu«  unter  feinen  Färbern  erblictte, 

foll  er  aufgerufen  haben:  >  3tuct)  bu,  mein  Sot)n?« 
unb  tjierauf  roiberfianb«lo«  bie  Iobe«ftöfje  empfan« 
gen  t)aben. 

G.  roar  nicht  bloß  ein  großer  tyelbberr,  ber  feine 

Iricgerifcben  ̂ läne  mit  ebenfooiel  3Hut  roie  öefon* 
nenheit  aufführen  unb  alle  öinberniffe  rafa)  unb 
Heber  ju  überwältigen  raunte,  unb  nicht  bloß  ein 
grofjer  Staatsmann,  ber  ftd)  unter  ben  fa)roierigften 
ißerhältniffen  ju  ber  erften  Stelle  im  Staat  erhob 
unb  bann  feine  unumid)rän!te  2Jtad)t  benufcte,  um 
ben  zerrütteten  Staat  mit  3Bet«beii  unb  mit  SUJilbe 

unb  SJerföhnlicblett  ju  beruhigen  unb  neu  uc  orbtten; 
fein  ©eift  umfafete  alle  3roei8c  beö  menfehlichen  SBif« 
fen«  unb  roar  für  alle  gntereffen  empfänglich:  feine 
Grfolge  im  ftrieg  rourben  nicht  roenig  burch  allerlei 
fünfte  be«  ̂ rieben«  geförbert,  er  roar  ferner  ein 

vorzüglicher  iftebner,  unb  auch  al«  Sdjrt'tfteOer  hat 
er  fta)  einen  bauernben  tarnen  gemacht.  SQir  beft^en 
oon  ihm  bie  ©efdncbte  ber  erften  fteben  3at)re  be« 
gaDifchen  Ärieg«  unb  bie  ©efebichte  be«  »ürgertrieg« 
bi«  jum  alejanbrinifchen,  bie  er  felbft  35enfroürbiiv 
leiten  (commentarii)  nennt  unb  nur  al«  Stoff  für 
einen  fünfttgen  ©efehichtfehreiber  angefchen  roiffen 
roollte,  bie  aber  mit  9iecöt  allgemein  al«  Wufter  einer 
Haren  unb  fachgemäßen  j5arfteQung  gerühmt  roerben. 
rHon  bem  erftern  SBetf  beft^en  rötr  noch  bie  ̂ ort< 
fe^ung  be«  21  &trtiu«,  bem  aua)  bie  jtommentarien 
über  ben  aleranbrinifcben  unb  afrifanifchen  Krieg 

beigelegt  roerben;  bie  über  ben  fpanifchen  Krieg  ba< 
ben  einen  i ungern  93erfaffcr.)  3)ie  erfte  $lu«gabe  ber 

Äommcntaricn  erfchien  3u9iom  1469;  bic  beften  un= 
«rtütl,  Du  ruüa  Q  »mitifet  »ertwn, 

ter  ben  neuern  ftnb  bie  oon  Dberltn  (£eipj.  1805  u. 
1819),  $aumftar!  (Stuttg.  1828,  3  $be.),  9tipperbep 

(2eip8. 1847),  Sa)neiber  ($aDe  1855, 2  i'oej.  teuere 
beutfehe  Überfebungen  lieferten  ©aumftarf  (neue 
2lu«g.,  Stutta.  1854),  Äöchlo  unb  Büftoro  (mit  bio» 
graphif ctjer  Umleitung,  3.  ftufi.,  baf.  1866).  Slufser» 
Dem  oerfafjte  er  noch  folgenbe  Schriften,  bie  aber 

fämtlic^  oerlorcnfmb:  »Anticato«,  eine  (äegenfehrift 
gegen  feicero«  unb  anbrerfiobreben  auf  dato;  »Libri 
auspiciorum«;  »De  astris«;  »De  analogia«  (Unter« 
fua)ungen  über  bte  lateinifche  Sprache);  »Apopb- 
thegmata«  (s.  »Dicta  collectanea«,  eineSammlung 
oon  eignen  unb  fremben  Sötfcroorten  unb  ftnnreichen 
Sprüchen).  Unter  ben  Porträten  be«  6.  haben  mir 
in  erfter  l'inie  \u  nennen  bie  feböne  ©afaltbüfte  im 
berliner  SDIufeum  unb  ben  einer  Xogafigur  auf gefeb» 
ten  Kopf  bafelbft.  Unbebeutenber  ift  bte  oft  genannte 
Statue  be«  Konferoatorenpalafte«  ui  9tom;  eine 
Statue  be«  SRufeo  lihiaramonti  bafelbft  seiat  G.  al« 
Pontifez  maximus.  Sgl.  Srumann,  (9efa)ichte 

9iom«  in  feinem  Übergang  oon  ber  republif  anif  eben  •  u  r 
monarchifchen  SBerfaffung,  »b.  3,  S.129  ff.  (Äönigäb. 
1837);  Kommfen,  Sömifche  Ocjchichte,  Sb.  3;  9ta> 
poleon  III.,  Hißtoire  de  Jules  Cesar  (^Jar.  1865— 
1866, 2öbe.;  beutfeh,  2öienl866);  ©elorme,  G.  unb 
feine  3eitgenoffen  (beutfeh,  Seip3. 1873);  Siüftoro, 
Öeerroefcn  unb  Kriegführung  Gäfar«  (2.9Cuf!.,  ©otlia 
1862r,  SKatfcheg,  Ceaare  ed  il  suo  temjx)  (2.9lufl., 
Floren;  1874);  o.  (äöler,  Gäfar«  gaUifa)  er  Krieg  unb 
Xeile  feine«  9)ürgerfrieg«  (2.  iUufl. ,  ̂reiburg  1881, 
2  Mi.r,  3ubeia),  G.  im  Orient  (Seipj.  1885). 

Caesar  ad  Kobicönem,  (at.  Sprichwort:  »Gäfar 
am  9iubico<,  b.  h>  oor  einer  nichtigen  Gntfd)eibuna, 
f.  o.  ro.  £>erfule«  am  Scheiberoeg,  im  öegenfab  ju  0. 
citra  Rubiconem  (»Gäfar  bieSfeit  be«  Äubico«),  roos 
mit  man  anbeuten  roiU,  baf)  jemanb  einen  entfd)ei» 
benben  Schritt  gett)an  habe  (ogl.  Gäfar). 

(  aKarra,  f.  Gnten. 

(Söfarta  (Kaifareia),  92ame  mehrerer  wichtiger 
Stäbte  be«  «Itertum«:  1)  ̂auptftabt  oon  Kappa= 
botien,  früher  SWasala  genannt,  am  Storbfufj  be« 
jtrgäo«  in  ber  Sanbfchaft  Kiliüa,  oon  SBüften  unb 
Sümpfen  umgeben,  jigraue«  führte  ihre  Ginroohner 
nach  bem  neugegrünbeten  Jigranoferta  über,  toorauf 
»riobar^ane«  dufebe«  fte  al«  Gufebeia  neu  tu 
baute.  Sil«  Jiberiu«  Kappabotien  8ur  römifchen^Bro« 
oin3  maa)te,  nannte  er  bie  Stabt  G.  Sie  roar  eine 
ber  öauptmüntftätten  be«  römifchen  9ieich«  in  Slfien. 
SLli  unter  Kaifer  äjalen«  bie  ̂ Irooins  KappaboKen 

geteilt  rourDe,  blieb  G.  SWetropoli«  oon  Cappadocia 
prima,  ̂ uftinian  befeftigte  bie  Stabt  mit  neuen 
dauern.  Ruinen  beim  heutigen  Kaifarieh  (f.  b.). 

2)  C.  Palaestinae  (früher  Straton«  2urm), 
Stabt  in  ̂ aläftina,  am  9J!eer,  jrotfehen  3oppe  unb 
bem  Karmelgebirge,  rourbe  oom  König  öerobe«  13 
o.  Gt)r.  oergröf>,ert  unb  bem  Stuguftu«  ju  GhrenG.  ge< 
namtt.  ̂ erobe«  umgab  fte  mit  einerSNauer,  f djmücf  te 
fte  mit  ̂ aläften  unb  einem  Xempel  be«  Sluguftu« 
unb  legte  einen  ausgezeichneten  $>afen  an.  So  rourbe 
G.  eine  ber  größten  Stäbte  3ubäa«  unb  Sib  ber  rö« 
mifchen  Statthalter.  Sefpaftan,  hier  3um  Kaifer  au«< 
Serufen,  erhob  bie  Stabt  ui  einer  römifchen  Kolonie, 

od)  ohne  ju9  italicum;  Jitu«  oerlteh  ü)t  @runb* 
fteuerfreiheit  SJon  ben  Kreusfahrern  1101  unter93al= 
buin  im  Stumt  genommen,  roobei  ber  @ral  (f.  b.) 
erbeutet  rourbe,  oonSalabin  erobert,  oon£ubroigIX. 

roieber  genommen  unb  befefrigt,  rourbe  fte  1265  oon 
Sultan  »tbar«  gänslich  3erftört.  3e<jt  Kaifarieh, 

in  «utnen.  —  3)  C.  Paneas,  Stabt  in  ̂ aläfttna, 
am  füblia)tn  ̂ ufj  be«  >>ermon, 
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(Säfarentum  —  Gafati. 

Öerobe*  übergeben,  oom  Zetrarcben  ̂ rjilippud  er« 
wettert,  baber  aua)  C.  Philippi  genannt,  war  3eu%e 
mehrerer  «Begebenheiten  im  Heben  ;Viu  unb  von 
Kampffpielen,  in  benen  Iitu8  3uben  mit  roilben  £ie» 
ren  fämpfen  luv..  3"  ber  9lät>e  in  einer  i  früher  bem 

Uan  gemeinten)  !pöhl«  eine  ber  Quellen  be*  ̂ orbanS. 
öegenroartia,  fteqt  an  ber  Stelle  von  6.  ba*  2)orf 
3)ania*  mit  Krümmern,  befonber*  großen  Statinen 

einer  ftorfen  ftelfenburg.  —  4)  C.  Mauretaniae,  ba« 
fieutige  Sa)erf  chel  am  SKtttelmeer  in  Algerien,  roel» 
-f; noeb  jablreicbe  Shrinen  bei  alten  (L  enthält,  ur« 
fprünglia)  pbonififa)«[artbagifrbc  Kolonie,  tarnen« 
3 ol.  ©eim  Sinfen  ber  Wacht  Karthago*  von  ben 
Kumibiern  eingenommen,  marb  e*  bie  äauptftabt 

eine«  eingebomen  König«,  »occdju«,  blieb  bann  aber 
unbebeutenb  bi*  jur  3cit  3uba*  II.,  ber,  oon  9lugu« 
flu*  uim  König  oon  Mauretanien  eingefe^t,  ben  C  rt 
unter  bem  Samen  <L  ui  feiner  öauptftabt  erbob. 
Saa)  3uba*  lob  42  n.  Sbr.  mürbe  (£.  mit  gan*  SWau« 
retanien  bem  römifeben  Seid)  einoerleibt.  G*  mar 
bamal*  mit  großartigen  Prachtbauten  oerfeben  unb 
fjatte  einen  Xurcbmeffer  oon  einer  SHeile.  SJon  fei» 
ner  Sebeutung  in  ber  cbriftlicben  : [eil  jeugen  noch 
bie  Suinen  einer  Saftlita,  in  ber  etnft  ber  peil.  9lu* 
guftim; :  mit  bem  £onatiften  Gmeritu*  bi*putierte. 

(Safarrntum,  f.  £äfari*mu*. 
(Säfareopapiemti«  (lat.,  Gäfareopapät),  ba« 

eingreifen  ber  n>eltlia)en  SHacbt  in  geiftlicbe  fechte, 

namentlicb  ber  Kaifer  unb  Könige  in  bic  oielumt'af« 
fenben  SeCbt*anfprüa)e  ber  ftierarebie;  bann  bie  Hex- 
einigung  ber  hödjften  weltlichen  mit  berböcbftengeift« 
li(benSiaa)t,roiefieinberproteftantifo5enAir(bebur*s 
gefübrt  ift.  Mud)  in  ber  griecbifcb-ruffifcben  Kirche  ift 
ber  Sar  jugleia)  geiftlia)e*  unb  weltliche*  überhaupt. 

ttafarr*,  Stabeort  in  ber  fpan.  ̂ rooinj  SWalaga, 
im  Ibal  be*  ftluffe«  (Menal,  mit  falten  ÜNiticralquel* 
len  unb  umts»  5418  ürtnro. 

Gäfarrmitfd)  <ruff.),  ber  ruffifebe  I^ronfol<ier; 

ßäfare'wa,  bie  Kaiferin;  (Säfarewna,eine  tatfer* 
liebe  1?rin>,effin. 

Gäfarion,  Sohn  ber  Kleopatra  oon  Amin-:-  ßäfar, 
geb.  47  o.  e:i:r. .  balb  naa)bem  Gäfar  ftgnpten  oer> 
iaffen  b]atte.  Gäfar  felbft  foll  ber  Cleopatra  '4m  ge- 
ftattet  ̂ aben,  ihn  naa)  feinem  tarnen  ui  nennen; 
fein  eigentlicher  Same  mar  LUolemäo*.  9W.  Jlnto« 
niu*  fanb  ei  fpäter  feiner  ̂ olitif  angemeffen,  im 
Senat  ui  bezeugen,  baß  G.  oon  Gäfar  anerfannt  fei. 
3m  3-  34  o-  Gbr.  ernannte  ihn  3(ntoniu*  jum  SDlit« 
regenten  ber  Cleopatra  unb  crflärte  ihn  noa)  in  fei« 
nem  Zeftament  für  ben  leiblichen  Sot)n  Gäfar*.  Saa) 
2lu*brud>  be*  Krieg*  ftmifeften  üctaoianu*  unb  Ritte« 
niu*  entfernte  ihn  Cleopatra  ui  feiner  Sicherung 
aui  ftgopten;  aber  fein  beftodjener  Grjiebcr  Sfjo» 
ton  überrebete  ihn  jur  Sücffehr,  inbem  er  ibm  oor» 
fpiegelte,  baii  er  oon  Dctaoianu*  tum  König  be« 
ftimmt  fei.  3n  SUeranbria  mürbe  er  aber  naa)  bem 
2obe  ber  Kleopatra  auf  »efebl  be*  Dctaoianu*  bin» 
gerichtet. 

tSafariemuö  (lat.,  Gäfarentum),  baejenige  po- 
litifcbe  @pftem,  toelcbeft  eine  ber  cäfarifcben  (bemalt  i 

ber  antifen  9<ömer)ett  ä^nlicpc  Waa)tbaberfa)aft  an ' 
bie  Stelle  ber  mobernen  lonftitutionellen  92onara)ie  1 
ut  fe^en  fuct)t.  Xai  neuefte  Seifpiel  bed  (S.  mar  bad 
weite  franjöfifdje  Äaiferreia)  SWapoleon*  117.  Ciin 

'Jcebenbegriff  in  ber  cäfariftifd)en  ftegierungämeife  ift 
bie  :>iüdncbt  auf  ein  gemiffed  1K.\ j;  oon  Soltögunft 
unb  eine  geroiffe  9tnlet)nung  an  ben  oterten  Stanb, 
beffen  3«tereffen  bebufS  9lufm»«gung  ber  SWadjt  ber 
parlamentarifd)  gefmntenSourgeoifie  geförbert  roer« 
ben.  tytrlamentarifcbe  gormen  unb  Äörpcrfajaften 

bleiben  bei  biefem  Softem  etma  ebenfo  befteben  m: 
bie  alten  &mter  unter  Cäfar  unb  9(uguftu#,  bie  aber 

ber  jebeimalige  Säfar  tf)ati'ää)(icb  in  üa>  Dereintgte. 
^mifeben  ber  SRonardne  mit  ooUftdnbigfter  3fnrrfl: 
Ufation  unb  prinjipiellem  SlbfoluttSmud,  einer  SRon? 
arebie,  bie  leicht  in  6.  ober  monarebifeben  X*fpoti#- 

mui  ausartet,  unb  berjenigen  Jlepublif ,  roelcbe  a!4 
ooQenbetfte  Z)e)entralifation  mit  Selfgooeroment 

ein  iene  Öefa^r  teilcnbeö  G^trem  roöre,  liegen  eine 
3Renae  3roifcbenbilbungen,  in  benen  bie  politifdn 
Freiheit  unter  monnrebiidjer  $orm  ober 

bie  (Sinbeit  unter  republitanifc[)er  ftorm  jur  forme: 
len  Darplellung  gebracht  roerben  foll.  ̂ rotfepen  ben 
römifeben  ßäfar,  melcber  bie  gefamteSolfdgemalt  ber 
Bepublif  al*  3mperator  in  feiner  $erfon  au*fd)liet^ 
lia)  oereinigte,  unb  bem  fran)öfifa)en  .Hai» er  maren 
nur  bie  Unterfcbiebe,  bag  ber  (entere  ber  Nation  oer^ 
antroortlicb  unb  wg(eid)  erblich,  ber  erftere  f ein*  oon 
beiben  mar.  Ja  inbeS  in  beiben  Mafien  bad  Soll  oer 
faffungemäßig  fouoerän  mar  (in  ̂ ranfreidj  folgte 
bie4  au*  ber  gefe^licben  Serantn>ort(ict)teit  be*  Äai: 
fer*),  fo  fönnte  man  ba&  römifebe  3ntp<tatorentum 
al«  (eben*(änglia>e,  baS  franjöfifcbe  Äaifertum  ol> 

erblia)e  ̂ räfibentfdjaft  bejeia)nen.  Xer  (5.  ftu^t  fut- 
mefentlia)  auf  Solbatenmad)t  (i^ilitari*mu4)  unfc 
!ann  fia)  Aum  (SäfareopapiSmu*  (f.  b.)  ergeben,  nxnn 
er  bie  abfolutefte  meltlicbe  unb  geiftlicbe  Okmalt  in 
einer  ̂ erfon  oereinigt. 

(cäfartu9, 1)6.  oon^lrleS^ifcoofbafelbftO'VQS- 
543),  ift  oon^kbeutung  burd)  ü)rünbung  oonÜRönd)<- 
unb  v)(onnenflöftcrn  uno  21  ufftellung  betaillierter  2>ot 
febriften  für  biefelben  foroic  auf  bem  Gtebiet  ber  5>o$ 
mengefd)ia>te  burdj  feine  erfolgreiche  ̂ arteinar)i:u 
für  ben  Sluguftiniömuö  (Spnobe  ui  Orange  529). 

2)  G.  oon  .-iauan;,  öruber  be*  Öregor  oon  Sa- 
icianj,  au^ge^eiebnet  al*  Saturforfa)er,  3Rätt)ematifer, 
Slrjt  unb  Apologet  be4  Gbriftentum*  am  £>of  beö 
(Sonftantiu*  unb  3ulian;  ftarb  368.  3^m  rotrb  eine 
Sammlung  oon  Qunestiones  theologicae  et  pfailo- 
sophirae«  jugefebneben. 

3)  6.  oon  5>eifterbaa)  (bei  KönigSrointer),  SKond} 

unb  ̂ rior  bed  v  ort  igen  eiftercicnfcrflofter*,  geift- 
lieber  Scbriftfteller  unb  öcicbicbtfcfjreibcr,  geboren  um 
1170  ;u  Köln,  feit  1199  9Röncb,  ftarb  um  1240.  (fr 

idn u- Li  ̂omilien,  9tu$tegungen  biblifcber^üc^er,  auep 
Sermone  über  fira)licbe  Rituale  unb  ̂ eiltgenfefte. 

'Uli  (3cfcbid)tfcbreiber  hinterließ  er  einen  Katalog  ber 
@r)bifa)öfe  oon  Köln,  eine  $iograpbie  bed  1225  ex 
morbeten  (JnbifcbofÖ  (rngelbcrt  oon  Köln,  baö  2eben 

ber  heil,  ßlifäbeth  unb  einen  »Dialogus  magnus  vi- 
sionum  et  min.culorum«  (br*g.  oon  Strange,  Köln 
1851),  eine  große  geiftlia)e  «uefbotenfammluna, 
roelcbe  für  Kultur»  unb  Sittengefa)icbte  jener  3ci: 
febr  belebrenb  ift.  Sgl.  91.  Kaufmann,  5.  oon  f>e; 
fterbaa)  (2.  Ülufl.,  Köln  1862). 

Cae*ar  non  sapra  graniuinticos  (lat.),  >bcr 

Kaifer  (^ebt)  niebt  über  ben  Orammatifern« ,  fpriü). 
wörtliche  9ieben*art,  rocldje  baficr  rübren  foH,  bai; 

ein  beutfdher  Kaifer  (nad)  einigen  Stegmunb)  ba« 
2Bort  Schisma  aii  Femininum  gebraucht  unb  befoh- 

len habe,  e*  ald  fo(a)cä  fernerhin  an3ufchen. 
da\aS,  Sartolommeo  be  lad,  f.  2ai  Safad. 

(Safaft  granbef,  altinbian.  Stabt  im  megifanifcfjen 
Staat  (Jhibiuifnia,  200  km  fübroeftlid)  oon  (S(  Hafr. 
1240  ra  ü.  3R.,  ber  Xrabition  naa)  oon  ben  3ljte!e:i 
auf  ihrem  ,S"g  nach  Slnahuac  gebaut. 

Spielberg,  ftubierte  in  ̂ aoia  bie  Sea)te.  9ln  ben  re^ 
bie  unter  (X  »amiBt  nwrtrn.  ftnb  urtttt  S  oba  3  na«)juia)[a8tn. 
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rotutionären  Bewegungen  oon  1821  nahm  er  felbfl 
feinen  bireftcnSlntetl,  ginn  aber  1824  naa)  Söien,  um 
für  feinen  6a)roager  um  Qnabe  ;u  bitten.  1837  gum 
^obefta  oon  SRaiianb  ernannt,  befleibete  er  biefen 

fa)roierigcn  Soften  bis  1848,  für  bie  italienifcbe  3ia= 
tionalttat  mehrfache  3ugeftänbnijfe  erroirfenb.  9ln 
bemSlufftanb  oom9Rära  i848  beteiligte  er  fia),  rourbe 
20.  2Wärj  jum  Bräftbcnten  ber  prootfortfchen  Plegie» 
rang  ernannt  unb  roirfte  in  btefer  Gigenfcbaft  für  bie 
Sereinigung  mit^iemont.  93om  27.$uli  bi823.9(ug. 
1848  mar  er  ̂ räfibent  beS  SJuftonSminifteriumS  tn 
2 nun.  9(aa)  ber  flataftropfje  oon  9?ooara  blieb  er 
in  Stemont,  rourbe  jum  Senator  ernannt,  beMcibete 
1859  bie  Stelle  eine«Unterria)t8minifter«,  fpäteroier 

3ar)re  lang  baS  ̂ räftbtum  beS  Senats  unb  oerlebte 
ben  SRefl  feine«  SebenS,  oon©cfa)äften  jurüefgejogen, 
in  feiner SJaterftabt  SRatlanb,  mo  er  16. 91  od.  1873  ftarb. 

Gafaubon  dir.  -ioi.-nni,  Sffaac,  einer  ber  bebeu< 
tenbften  ̂ ^irologcn,  geb.  18.  gebr.  1559  ju  ©enf, 
rourbe  oon  feinem  SJater,  einem  reformierten  Bre» 
biger  unb  franaöftfa)en9lefugii,  unterrichtet,  ftubterte 
1578  in  ®enf,  warb  1583  ficrjrer  beS  Öriecbita)en  ba« 
f elbft,  oert)eiratete  fta)  1585  mit  einer  £oct)ter  oon  ,\>. 
StepljanuS,  nab,m  1596  eine  Brofeffur  au  Montpellier 
an,  ging  1599  auf  Sinlabung  beS Königs .^einrieb,  IV. 
naa)  $ariS,  um  eine  Brofeffur  an  ber  bortigen  Uni* 
oerfttät  anjutreten,  rourbe,  als  tfnu  biefe  auS  9ielt» 
gionShafj  oorentfwlten  rourbe,  1603  Bibliotfjefar  beS 
.HönigS,  nabm,  ber  Anfechtungen  als  Sieformierter 
mübe,  1608  eine  (Sinlabung  3a!ob8  I.  naa)  ßnglanb 
an  unb  fefate  bort  in  foraenfreier  Sage  feine  littera« 
rifa)e  SEirffamfeit  MS  an  feinen  lob,  11.  3uli  1614, 

ßrt.  Bon  feinen  jalflreidjen  Schriften  nennen  roir 
ine  »Animadversionum  m  Athenaei  Deipnosophi- 

stas  libriXV«  (2gon  1600, 1621, 1664;  aulefct  oon 

Schäfer,  fieipa.  1796-1843,  3  8be.),  feinen  «om» 
mentar  §u  ben  »Scriptorea  historiae  Autrustae« 
(^ßar.  1603  u.  1620),  bie  grünblicbe  Unterfudjung 
•De  satyrica  Graecorum  poesi  et  Komanorom  sa- 
tira  libri  II«  (baf.  1605;  aulefct  oon  ftambact),  <paCTe 
1774),  bie  Schrift  »De  übertäte  ecclesiastica«  (un» 
ooKenbet,  ©enf  1607)  unb  bie  »Exercitationes  de 
rebus  sacris  et  ecclesiastieis  contra  Baroninm«, 
bie  ihrer  3e't  grofjeS  ?luffer)en  erregten,  foroie  feine 
ausgezeichneten  StuSgaben  beS  Diogenes  SaertioS, 
SlriftoteleS,  3:r)eopr)räft,  Sueton,  BerfiuS,  SolnbioS, 
Itjeofrit,  Strabon,  EionofioS  oon  §alifarnafj  unb 
9lthenäo8.  Seine  aafdreietjen  Briefe,  oon  ©ronoo  qe^ 
fammelt  (§aag  1638  u.  öfter),  gab  am  beften  3anfon 

ab  SUmelooeen  (SRotterb.  1709*  mit  Biographie)  tjer-- auS.  95g[.  91  u  f  f  e  I ,  Ephemerides  J.  Casaubonii  (Djf. 
1850,  2Bbe.);  9iifarb,  Le  triumvirat  litteraire 
au  XVI.  Steele  ($ar.  1852);  Sacobt,  Mu«  bem  2e* 
ben  beS  3.  <£.  (Berl.  1854);  Bial,  6.  (Programm, 
§er8felb  1866);  Battifon,  Isaac  C.  (fionb.  1875). 

ttoStotoe  [Rangt  o»r.  taiictb  re&nbtö),  f.  ÄaSfaben* 
gebtrge. 

6 adraeö  (ft>r.  taiMtf*),  §afenort  in  ber  portug.$ro> 
oina  (Sftremabura,  roeftlia)  oon  Stffabon,  mit  6ee* 
bab,  SWineralqueCe  unb  1593®inro.;  ©ommeraufent» 
fjalt  ber  löntglidjen  Jamilie. 

(SaSral^o  <fpr.  .taCjo),  baS  diamanten  füfjrenbe 
35iIuoia(fa)uttlanb  in  Srafilien. 

Cnscuvi'Ha .  f.  Älapperf a) lange. 
(SaSrina  (f»r.  taWm),  Drt  in  oer  ita(.  Vrootna 

^Jifa,  am  9(rno  unb  an  ber  &ifenba()n  oon  ̂ loren^ 
nacb  ?Jifa,  mit  SRauern  unb  lürmen  unb  (i*ai)  2031 
(Sinro.;  benfroürbig  burrÖ  bie  9cieber[age,  roeltbe  29.  J 
3uli  1364  bie  Sölbner  tJifa8  buro)  bte  ftforentiner 
unter  @a(eotto  9Ralatefta  erlitten.  I 

*rt«*I.  t:t  nntn  8  mtniSt  »erben, 

(FaScinen,  ber  Stabtparf  oon  Serena  (f.  b.). 
(£a8to  (fpan.),  ber  @a)iffSrumpf.  3*"  Seeoerfidje* 

rungSroefen  bebeutet  <$,.  baS  Seefcbiff  mit  (Sinfcb(uf) 
ber  jenigen  ̂ noentarienftücfe,  roelcfie  ju  jeber  9leife 
nötig  finb.  Unter  5Berfta)erung  auf  S.  oerftet)t  man 
bie  Öerfiajerung  beS  6a)«ffS  mit  Ginfd)tuf}  allen  >$\u 
bebörS,  roie  6ege(,  Sinter,  Xauroert  tc. 

CalcoS,  f.  a arbige. 
€afefli#  ©iooanni,  Mbbate,  ̂ boftler,  ge6.  25. 

UtV.t  1816  au  6iena,  bilbete  ftd)  in  Moxaw,  trat  1863 
in  ben  geiftlict)en  ©tanb,  rourbe  1849  roegen  feiner 
po(itifa)en  Xb.ätigteit  auS  Marina  auSgeroiefen,  ging 
roieber  naa)  ̂ lorena  unb  roibmete  fta)  nun  gana  ber 

SEiffenfcbaft,  befonberS  ber  fiebre  oon  ber  dreftriai» 
tat  unb  bem  SWagnetiSmuS.  1854  begrünbete  er  bnS 
Journal  >La  Ricreazione«  aur  Verbreitung  pbpfu 
fa(tfa)er  AenntnifTe  im  Solf,  unb  um  biefe  seit  fon* 
ftruierte  er  auet)  ben  naa)  ibm  benannten  yantcle* 
arapfien,  roela)er,  1857  bureb,  groment  in  ̂ ariS  aur 
2luSfüb,rung  gebracht  unb  roefentlict)  oeroollfommt, 
1865  aroifa)en  ̂ ariS  unb  fiqon  unb  ̂ sariS  unb  >>anrc 
foroie  aua)  in  9iufsfanb  in  Xt^tigfcit  gefegt  rourbe. 
Später  befa)äftigte  fta)  S.  mit  ber  ftonftruftion  eines 
eleftrifcben  9RotorS  unb  führte  benfetben  1865  auf 
Jtoften  beS  ÄaiferS  9tapo(eon  III.  auS. 

Gafentino,  9{ame  beS  obem  3(rnoth«IS  in  Italien, 
baS  fta)  aroifeben  bem  toScanifchen  Apennin  unb  bem 

Sßratomagno36km  roeit  gegenSD.  b'naiebt,  einer  mit it)rem  9Ba(berfa)mucf,  ihrem  SSafferreicfjtum  unb  ben 
malerifa)en  alten  Stäbta)en,  roelohe  bieööhen  frönen, 
rehenben,  fa)on  oon  $ante  gefeierten  fianbfa)aft. 

Cag^oiromme,  f.  Äaf  ein. 

dafrro«,  6tabt  ber  2lrgentinifa)en  9iepublif,  ̂ Jro« 
oina  (SorrienteS,  am  Uruguao,  mit  Gifenbahnftation, 
3oÜamt  unb  0^82)  2000  (Sinro. 

(Saferta,  ̂ rooina  in  ber  ital.  £anbfa)aft  Kampa« 
nien,  MS  1871  2erra  bi  Saooro  genannt,  grenat 
im  91.  an  bie  tyrooim  SCquÜa,  im  91933.  an  9iom,  im 
933.  an  baS  2t)rrhcnifa)e  SReer,  im  @.  an  bie  ̂ Jrooina 

9<eape(,  int  C.  an  bie  ̂ rooinaen  SloeQino  unb  9Jene- 
oent,  im  91D.  an  Gampobaffo  unb  hat  einen  $(äct)eu> 
raunt  oon  5992  qkm  (naa)  StrelbitSfnS  Berechnung 
5412  qkm  =  98,:i  D9R.)  mit  (lest)  714,131  (Sinro. 
Ter  $oben  ift  buro)  bie  91penninen  gebirgig  (bie $ro* 
oina  enthält  tn  ihrem  nörb(ichen£eil  ben  klonte  SReta, 
2208  m,  unb  bie  ©ebirgSmaffe  beS  9Ratefe,  2047  m), 

aber  fehr  gut  beroäffert  (bura)  ben  ©arigliano,  93o(« 
turno  ic),  überaus  fruchtbar  unb  roohlluitioiert,  ba> 
her  man  bie  1*rootna  nebft  jener  oon  91cape(  inSbe^ 
fonbere  baS  ©lüellicbe  5lampanien  nennt.  2)ie  Sc» 
oößerung  betreibt  fianbroirtfa)aft  (fiauptprobufte: 
ooraügliä)e8  (Detreibe,  ̂ uttcrfräuterunböülfcnfrü  a)te 
in  Wenge,  aufjerbem  2ßein,  Dlioen,  SKaulbeeren,  ̂ »anf , 
33autnrooHe,  ÜJataten,  6übfrüa)te  tt.).  ̂ ifcheret  unb 
mannigfache  (Seroerbc;  bie  Serge  liefern  treffIia)eS 
Sauho  la,  inSbefortbere  für  ben  Schiffbau,  fchönen  9Rar» 

mor  (bei  SRonbragona  unb  ̂ etraroja)  unb  Trauer; 
tin.  I>ie  ̂ irooina  jerfällt  inbtefünfÄreife:  (S.,  @aeta, 

9<o(a,  $iebimonte  b'Stlife,  @ora.  —  Tu  fiauptftabt 
<S.  liegt  22  km  nörblia)  oon  91eape(,  in  ber  oon  ben 
SRonttXifati  begrenaten@bene,  anberSifenbahnnaa) 
9iom  unb  ift  befonberS  berühmt  bura)  ihr  Schloß, 
etnS  ber  präa)tigften  unb  größten  in  (Suropa,  beffen 
Sau  1752  oon  ftönig  Aarl  III.  unter  fieitung  beS 
91ra)ite!ten  SanoiteDt  begonnen  rourbe.  SS  bat  bie 
Rorm  eineS  (äng(ia)en  SierectS  oon  242  m  Sänge, 
187  m  Breite  unb  (bei  5  Stocfroerten)  38  m  £)ör>e. 
3n  ber  9Ritte  beS  ÖebäubcS  erhebt  fta)  eine  Jtuppel 
unb  au  beiben  Seiten  ̂ aoiHonS.  2)a8  grofce  %f)ov 

beS  ̂ aupteingangS  führt  in  einen  IJortifuS  oon  ftai* 
ftab  unl«  St  ober  &  natyul^Iagen. 
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lifa)em  Humor,  roela)er,  auf  64  Säulen  rubenb, 
ba*  ©ebäube  in  einer  Sänge  oon  165  m  burdjfdjnei.- 
bei.  3"  ber  äHitte  Ircujt  ü)n  ein  SWitielflügel  mit 
jroei  anbem  Säulenburajgängen,  \o  bafj  auf  biefe 
äöeife  oier  §öfe  gebilbet  roerben.  3u  bem  großen 
©arten,  ber  in  ben  Antico  bosco  (mit  Kaftefl,  immer» 
grünen  Gia)en,  Lorbeeren  unbüKborn)  unb  benNuovo 
bosco  (mit  englif  a)em  ©arten,  reifem  $flan jenroua)«, 
Söafferfällen  unb  Söafferroerfen)  verfällt,  roirb  ba« 
SiJaffer  bura)  eine  40  km  lange  äüafferleitung  com 
Monte  laburno  ber  geliefert,  rocla)e  bei  3)iabbaloni 
bura)  einen  riefigen  »quäbuft,  $onte  beDa  $}alle  an 
nannt,  mit  brei  Sogenreiben  oon  faft  60  ui  §bbe 

führt,  G.  jablt  («MD  17,257  Gtnro.,  beftyt  ein  ©9m« 
naftum,  eine  tea)nifa)e  unb  eine  lanbrovrtfdjaftltdje 
©a)ule  unb  ift  ©1$  be*  ̂ räfeften,  eines  33ifa)of*  unb 
einer  §anbel«fammer.  SRorböftlia)  von  G.,  in  ben 
SNonti  Jifati,  7  km  entfernt,  liegt  G.  9?eca)ia  mit 
2116  Ginro.  2>er  Untere,  gegenwärtig  ganj  berabge» 
fommene,  alte  Ort  mar  ebebem  wu;  p  t  ort  einer  ©raf« 
fa)aft,  roela)e  1749  oon  ber  {jamilie  ©aetani  an  ba« 
bourbonifa)e§au«  oerlauft  mürbe.  5Da«  erfterroälmte 
G.  ift  eine  neue  ©tabt,  rocla)c  erft  bura)  bie  Anlage 
be«  !öniglia)en©a)loffe«  entftanb,unb  aufroela)eoom 
alten  G.  ber  9fame  unb  bau  Bistum,  oon  iSapua  bie 
^Jroöin^bebörben  übertragen  mürben.  1860  mar  G. 

eine  Zeitlang  Hauptquartier  ©aribalbt«. 
Äafrrta,  »ta)arb  oon,  au«  einem  neapolitan. 

©rafengefa)Iea)t,  unterftüfcte  ben  Äaifer  ftriebria)  11. 
1243  bei  ber  erfolglofen  Belagerung  oon  Sttcrbo, 
entbedte  1246  bie  grofKSbel«oerfa)roörung  gegen  ben 
Äaifer,  (eiftete  bcmfelben  aua)  fonft  mtdjttge  SJicnfte 
im  Kampf  gegen  ̂ nnocenj  IV.  unb  rourbe  ©emabl  oon 
ftriebria)«  2oü)ter  Siolante,  geigte  fia)  aber,  um  feine 
&errfa)aft  über  Gapua  ju  retten,  im  Streit  feine* 
©a)roager«  SNanfreb  gegen  Karl  oon  Stnjou  un,woer< 

läffiq  unb  trug  fo  ju  SKanfreb*  9iieberlage  bei  Söenc- 
oent  1266  bei. 

(Safe«,  Gmanuel  Slugufte  Sieubonne*,  ©raf  be lad  G..  f.  £a«  (Safe«. 

Cash  (engl.,  |j>r.  täf«),  Kaffe,  bare«  ©elb.  C.  rc- 
count  ober  i\  credit,  bie  oon  f±ottifa)en  Saufen 
ifjren  Äunben  gegebene  Grlaubni«,  für  einen  beftimm» 
ten  Setrag  in  ibnen  paff enber  3eit  u.  ©umme  ju  jieben. 

Cafh,  a)inef.  3Rünje  :c.,  f.  Käfa). 
öofbQtuqumnu,  f.  Anacardium. 
ÖQfÜrl  <ipr.  ttW),  ©tabt  in  ber  trifeben  ©raffa)aft 

Xipperarp,  ring«  an  ben  Slbbängen  be«  ifoliert  au« 
einer  roeiten  Gbene  fta)  erbebenben  Gafbelfelfcn« 
gelegen,  beffen  ©ipfel  bie  malerifa)en  9<uinen  ber 
ölten  ©t.  $atritf«fatbebrale,  eine«  SNunbturm*  unb 
be«  $alafte«  ber  Könige  oon  ÜNunfter  frönen,  t)at 
nur  (imi)  3961  Ginm. 

GafMinum,  im  Altertum  ©tabt  in  Kompanien,  am 
Coltumu«,  unroeit  Sapua,  roia)tig  al«  §aüptübcr* 
gangdpunft  über  ben    h;ü  unb  berühmt  bura)  ben 
Sßiberftanb, mela)en 216  o.Gbx  menig  mebr  al«  1000 
Sräneftiner  unb  Gtru«fer  oon  $erufia  bem  auf  SRom 
oorrüdenben  §annibal  leifteten.  3n  ber9läbetäufa)te 
öannibal  ben  gabiu«  bura)  bie  befannie  fiift  mit  ben 
Siinbem.  2)ie  ©tabt  rourbe  im  ̂ iunifa)en  Krieg  arg 

mitgenommen  unb  mar  fa)on  ui  Sliniu«'  Seit  gänj= 
lia)  gefunfen.  «uf  ibrer  ©tätte  mürbe  85<&  ba«  beu« 
tige  &apua  aegrünbet. 

öofimir. Verirr,  f.  $<rier. 
CasTno  (ital.),  f.  Aafino. 
Gafino,  ein  befonber«  oom  ital.  Vbel  mit  Sorliebe 

qefoielte«  Kartenfpiel  mit  52  blättern. 
« Dfinum,  ©tabt  in  Satium  (©ebiet  ber  Sol«fer), 

in  fjötfjft  frua)tbarer  ©egenb,  oon  ben  Sömern  ben 
tit  untrt  d  Dfnnt&t 

©amnitern  312  0.  Gbr.  abgenommen,  fpäter  SKuniji» 

pium.  Sluf  ber  Surg,  too  fia)  jebt  ba«  Senebif tiner* 
tlofter  iKonte  <£afftno  (f.  b.)  ergebt,  ftanb  ein  Xempel 
be«  9fpoQo.  (Sinen  Zeil  ber  alten,  mabrfd;einlia)  im 

6.  ̂ abrb.  oon  ben  Eangobarben  jerft  orten  ©tabt  be» 
beeft  ba*  blutige  ©an  ©ermano;  füblia)  baoon 

glaubt  man  am  ̂ iurne  9iapibo  bie  Slcfte  oon  9>arro* 
präa)tigcm  äanbqau«  }u  erfennen.  (ibenba  ein  gut 
erbaitene*  Slmpbit^eater. 

(i afium  Cs#  iUHalimctaU,  ein  faft  [teter  »egleiler 
be«  Siubibium«,  mit  toelcbem  e«  im  yitbionglimmer, 
Setalit,  ZripfroUin  unb  ̂ clbfpat,  in  i>ottafcf)e,  im 
(iarnallit  unb  tn  otelen  ©aljfolcn  unb  Shneralmäf' 
fern  (Uiaubeim,  Jranfenbaufen)  oorfommt.  SÄetft 
übenoiegt  bie  tKauy:  be*  9iubibium«,  nur  in  ber 
©ole  oon  9{aubeim  tft  (L  in  oiel  größerer  üKenge  al« 

ftubibiutn  entpalten,  unb  ba«  Vrineral  tiüilur  ent- 
hält 34  i*roj.  G&ftumorob.  Zao  Sltomgemicbt  be« 

(läfium«  ift  132rv  9Ketaüifa)e«  mirb  au«  o: 
cäftum  bura)  Gleftrolqfe  geroonnen,  ift  filberroerB, 

febr  meia)  unb  bebnbar,  fpej  ©em.  \,-»,  fcbmiljt  bei 
26,s,  entjünbet  fia)  an  ber  Suft  unb  oerbcUt  fta)  im 
übrigen  roie  bie  anbem  »Ifalimetalle,  ©eine  Sex* 
binbungen  gleiten  mit  menigen  «uÄnabmen  benen  be* 
ftubibiüm*  (f.b.).  6äfiuma)lorib  (6blorcäfium) 
CsCl  bilbet  farb(ofe,)erflie^lia)e3Qürfel,unbaua)ba* 
foblenfaure  Gäfiumorob  C8.C0,  ift  jerfliefelitb. 
2)ic  oiolette  gärbung,  roelö)e  bie  ©äftumfalje  ber 

flamme  erteilen,  ift  noa)  mcf>r  rötlia)  al*  bei  ben  ftu* 
bibiumfalgen;  ba*  fta)er|tc  llnterfa)eibung*mittel  r>on 
biefen  unb  benKaliumfaljen  ift  aberba«©peftroflop, 

mela)e*  auf  Q,.  noa)  empfmblidier  reagiert  al*  auf 
Äubibium.  6. rourbe  1860  oon  Kirdjboff  unb  Sunfen 

bura)  ©peltralanalpfe  entbetft 
6a«lon  (ipr.  lifiiän),  IBilliam,  ber  *$ater  ber  eng* 

lifa)en  ©a)riftgiefter* ,  geboren  um  1692  ju  §ale* 
Droen  in  ©bropfbire,  geft.  23.  3an.  1766  in  fionbon, 
roar  juerft  ©raoeur  oon  ©eme^rläufen,  rourbe  oon 

Sionboncr  3Jua)brurfern  feiner  grofecn  ©efa)icflia)leit 
ball m  auf  ben  ©tempelfa)nitt  Umgeleitet,  begrünbete 

feinen  9iuf  bura)  ben©a)nitt  arabt)'a)er  unb  toptifa)er «Ipbabete  unb  fa)uf  bann  bie  englifa)e  lateinifa)c 
©a)rift  ju  ben  formen  um,  roie  fie  je$t  roieber  feit 
9lnfang  ber  60er  3abre  unter  bem  unpaffenben  3la- 
men  ber  SRebiäoalf  a)rif  ten  9Jiobe  geroorbenftnb,  naa)> 
bem  biefe  6a*lonfa)en  £ijpen  um  1780  bura)  bie  oon 
5Ba*leroiOe  (f.  b.)  eingefübrten  oerbrängt  roorben 
roaren.  Ji od)  beute  trägt  eine  bebeutenbe  Sonboner 
©a)riftgicf3erei  ben  tarnen  »C.  Type  Foandry«. 

öaforio,  Krei*^auptftabt  in  ber  ital.  $rooinj  9Jea« 
pel,  an  ber  ©ifenbabn  naa)  Gaferta,  bat  mehrere  Ärr« 

a)en,  SBein--,  Obft<  unb  Sttaulbeerbaumfultur  unb 
(ibsi)  7551  Ginro. 

tta*bäri,  l)Rarl  Uaul,  aclcbrterGreget  unb  Äir- 
a)enbiftorifer,  geb.  1814  ju  a3effau,  folgte  1847  einem 
diu\  al«  £ebrer  unb  ̂ afultät«mitgtieb  an  bie  Uni 

oerfttät  ju  G^rifriania,  roo  er  1857  -..um  $rofcffot  ber X beolof|ic  ernannt  rourbe.  Gr  begrünbete  feinen  3iuf 

al«  Drtentalift  bura)  feine  »Grammatica  arabica^ 

(Seipj.  1844-48;  4.»ufl.  al«  »Ärabifa)c  ©rammatif . , 
paüt  1875);  al*2lu*legcr  bea«ltcnteftament*burq) 
feinen  Kommentar  über  ben  $ropf)eten  Obabja  (Seipj. 
1842),  bie  > Beiträge  gur  Ginleitung  in  ba«  *ua)  & 
faia^  (»erl.  1848)  unb  bie  ©a)rif ten:  »Über  ben  fprifdj: 
epbraimitifdjen  Krieg  unter  ̂ otlinm  unb  »bae 
(Gljriftianial849),  »über  2Ria)a  unb  feine  propbettfa)e 

©a)rift«  (baf.  1852)  unb  »3ur  Ginfübrung  m  ba« 

£ua)  Daniel«  (fieip).  1869);  enblia)  al*  Dogmen- 
biftorifer  bura)  feine  ©rt)rif  ten:  »Duellen  jur©efrt)ia);.- 
be*  lauffvmbol*  unb  ber  ©lauben«regelc  (Ghriftia« 
nn»  mm  attetg 
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SaSpe  - 
nia  1866—69,  2  Sbe.),  Quellen  jur  ®efa)ia)te  be* 
Sauffombol««  (baf.  1875),  >9CIte  unb  neue  Duellen 
jur  ®efa)iaite  beö  £auff«mbol«  unb  ber  ©tauben«« 
regel«  (baf.  1879),  »Ätra)enl}iftorifa)e  Slnelbota« 
(baf.  1883). 

2)  Otto,  pb^lofopfj.  Sa)riftfteller,  geb.  24.  2Rai 
1841  ju  Serlin,  feit  1869  Srioatbojent,  feit  1877 
auBerorbentlidjer  Srofeffor  ber  ̂ ilofop^ie  in  §et> 
Biberg.  Sura)  Seibmj,  §erbart  unb  fiofee  angeregt, 

fjat  ©.  in  feinen  Sa)riften:  »Seibnij'  SbUofopbie,  be* 
leucii tct  oom  ©efta)t«punft  ber  phnfifalifcncn  ©runb« 
begriffe  oon  Äraft  unb  Stoff«  (Seipj.  1870),  »Sie 
Urgefa)ia)te  ber2Henfa)bdt«  (baf.  1873,  BLtCttft  1877), 
©runbprobleme  ber  ©rrenntni«tf)ätig!eit«  (Serl. 

1876-79, 2  Sbe.),  »Sa«@rrenntni«problem«  (SreSl. 
1881),  »Ser  3ufammenbang  ber  Singe«  (baf.  1881), 
*  »ermann  io?e«  (baf.  1883)  foroie  in  Der  oon  jtraufe, 
Säger  unb  ©.  eine  3eitlang  f>erau«gegebenen  3ett* 
iajnft  »Äo«mo««  um  bie  Serftänbigung  ber  ̂ ilo* 
fopljie,  in«befonbere  ber  ©rfenntniölcgre,  mit  ber 
mobernen  SRaturroiffenfdjaft  (Sarroini«mu«  unb  Sin* 
tfjropologie)  fia)  oerbient  gemadjt.  Stufeerbem  fdjrieb 
er:  »Sie  Irrtümer  ber  altflaffifdjen  Sbifofop&en« 
(Öetbelb.  1868);  »Sie  pfoa)opbuftfaV  Serocgung  in 
SÜidftd)*  ber  Statur  i$re«  Subftrat««  (baf.  1879); 

»Sie£f|ompfonfa)e§ppotbefe  oon  ber  enblidjen £em* 
peraturau«gleia)ung  imSöcltatl«  (Stuttg.1874)  u.a. 

<Sa«pe,  Sejtrl«ftabt  in  ber  fpan.  Srooinj  Sara« 
goffa,  an  ber  SJhinbung  be«  ©uabalope  in  ben  ©bro, 
mit  einem  Sa)tofi  unb  0878)  9157  ©inro.,  roela)e2öetn* 
unb  Olbau  unb  gabrifation  oon  Tua),  §üten,  Seife 
unb  Sranntroein  treiben.  ©.  würbe  1168  ben  Sara« 
jenen  oon  Stlfon«  II.  oon  Siragonien  entriffen  unb 
bann  ©igentum  be«  ̂ oljanmterorbcn«. 

Gatfjjrr,  §o  bann  Submig,  SJtebijiner,  geb.  11. 
SRärj  1796  ju  »erlin,  ftubierte  bafelbft  foroie  tn  ©öt« 
tingen  unb  Salle,  habilitierte  fia)  1820  in  Sertin  unb 
würbe  fner  f825  aufjerorbentlidjer  ̂ Jrofeffor  ber  SHe* 
btjin  unb  SJlitgtieb  be«  SHebijinalfoIIegium«  für  bie 

Srooinj  Sranbenburg,  1 83-4  SJtitglieb  ber  roiff  enfdj  af  1 1 
Iia)cn  ̂ Deputation  für  ba«  SJtebijtnalroefen  im  ))hn\- 
ftertum  unb  1839  orbentlia)er  Srofeffor.  Seit  1841 
belleibete  er  aua)  bie  Stelle  eine«  ®eria)t«arjte«  oon 
Berlin  unb  Sireftor«  ber  praftifa)en  Unterria)t«an* 
ftalt  für  Staat«arjneif  unbe  an  ber  Unioerfttät.  Gr 

ftarb  24.  gebr.  1864.  ©.  fa)rieb:  »©baralteriftif  ber 
franjöftfdjen  Stebijin,  mit  oergleidjenbem  §in6ttd 

auf  bie  englifa)e«  U'etpj.  1822);  »Über  bie  Serlejjun= 
gen  be«  StüaemnarlS  in  §infta)t  auf  ifir  Setalität«- 
oer^ältni*«  (Serl.  1823);  »Setträge  jur  mebijinif  a)cn 
Statifrif  unb  StaatSanneirunbe«  (baf.  1825-35, 
2  Sbe.),  ber  erfte  Serfum  jur  Segrünbung  einer  me« 
bijimfdjenStatiftif,  für  Sie  er  fpäter  namentlia)  bura) 
feine » Senlroürbigf  eiten  für  mebi  jtnifdje  Statiftil  unb 
Staat«arjneifunbe«  (baf.  1846)  Ijeroorragenbe  Stu* 
torität  rourbe.  Sa«  größte  Serbtenft  enoarb  fid)  ©. 

bura)  fein  flaffifa)e«  §auptioerf:  »^Jraftifaje«  §anb« 
bua)  ber  geria)tlia)en  ̂ ebiain«  (53erl.  1856—58,  2 
93bc ;  7.  Stuft  1881),  ba«  oon  ber  fünften  Sluftage  an 
bura)  Siman  neu  bearbeitet  rourbe.  3tua)  frfjriob  er. 
•Älinifa^e  9iooeIIen  jur  geria^tliajen  HRebijin«  (Serl: 
1863);  »0eria)tlia)e  2eta)enöffnungen«  (baf.  1851 
unb  1853).  fltit  Stuft  rebigierte  er  ba8  »Äritifcftc  Me* 
pertorium  für  bie  gefamtet>eilfunbe«  (Serl.  1823  ff., 
öb.  5  ff.),  fpäter  allein  bie  >3JBoa)enfa)rift  für  bie  ge* 
famte  ̂ eitfunbe«  (baf.  1838  ff.)  unb  bie  »«icrtet« 

'l852  ̂ 60       fleri<^tIi*e  UTlb 
 8ffentIi^e  ̂ «»»S'"' 

Caspia  porta,  f.  5tafpifa)e  Pforte. 
Casqoet  (franj.,  ipr.  fa»fS),  f.  ÄaSFett. 

«rtthl.  bit  unter  d  wriutfet  »etbm. 

•  Gaffano.  845 

daSS  Cot.  ia(),  fieroiS,  amerifan.  Staatsmann, 
geb.  9.  Oft.  1782  ju  ©feter  im  Staat  9iero  §ampf tjire, 

ftebette  mit  feiner  fomtilie  naa)  Zl'io  über  unb  fhi* bierte  bie  Jtcajte,  1802  trat  er  at«  2tnroaft  auf,  unb 
oier  3ab;re  fpäter  roarb  erinbiefiegiStaturbeSStaatä 

geroäb^It.  9Iad|'bem  ftriege  gegen  Snglanb  oon  1812, an  bem  er  teilgenommen,  rourbe  er  ©onoerneur  beä 
Territorium«  oon  3Ri$igan.  ̂ >ier  fa)[o§  er  mit  ben 

3nbianem  oorteilbaf te  Verträge  über  fianbabtretun* 

gen  ju  gunften  bcrSepublif  unbcrroarb  felbft  ein  gro: 
Be«  Vermögen  babei.  1831  rourbe  er  at«  entfa)iebener 

2lnb,änger  be«^8räfibenten  >ictfon  jutnitricg«minifter 
ernannt,  unb  1835  ging  er  at«  aufjcrorbcut(ia)er  @e< 
fanbter  unb  beoollmädjtigter  SKinifter  ber  Sereinig« 
ten  Staaten  na<fi  San«,  öicr  geriet  er  roeaen  be« 
oon  Snglanb  behaupteten  Surdjiua)ung«rca)t«  mit 
®uijot  unb  bem  Staat«felretär  in  2Bafb,ington  in 

eine  potitifdMitterarifdje  t^be  unb  teerte  ba^er  1843 
naa)  3tmerifa  jurüct.  Ser  Staat  $hd)igan  roäblte 
ib)n  18-45  in  ben  Senat,  roo  er  namentlta)  Sotf«  3tb« 
minifhration  roäbrenb  ber  Sauer  be«  me|itanifa)en 
Ärieg«  gegen  bie  Singriffe  ber  SBfjig«  oerteibigte. 
gür  bie  näa)fte  Sräfibentenroab,!  oon  ben  Semofra« 
ten  jum  Äanbibaten  aufgefteüt,  unterlag  er  gegen  ben 
3\}f)tg  Zvinlor  infolge  oon  Spaltungen  in  ber  bcmo: 
lrati(a)en  Sartei.  Seitbem  tbat  er  ftcb  im  äongreft 
meb,r  unb  meb^r  bura)  feinßinfteben  fürbie^ntereffen 
ber  Sübftaaten  unb  alle  Slnma&ungen  ber  Sllaoen« 
kalter  beroor.  3m  5tärj  1857  roarb  6.  Staat«fefre= 
tär  in  Sua)anan«  Kabinett.  Soa)  roar  er  beüfebenb 
genug,  um  bie  oom  Übermut  ber  otlaoenftaaten  ber 
Union  bro^enbe  ©cfabr  ju  erfennen.  ßr  gab  batjci 
im  Sejember  1860  fem  3lmt  auf  unb  »og  fta)  naa) 
Setroit  jurüdf.  3Bäbrenb  be«  balb  barauf  au«brea)en« 

ben  Ärieg«  roar  feine  Haltung  entfa)icben  union«« 
treu:  in  feinem Ärei«  boteraHeifjmjuÖeboteftebenbe 
Energie  auf,  um  ben  Krieg  ju  einem  für  bie  Union 
glütf!ia)en  (Srfolg  ju  lenfen.  ©r  ftarb  ju  Setroit 
tn  SHa)igan  17.  yuni  1866.  Unter  feinen  Sa)riften 
tnb  b^eroorju^eben  bie  »Inquiries  respecting  tho 
listory,  traditions,  lanpuagt  et«,  of  the  Inilian» 
iving  within  the  United  States«  (Setroit  1823). 
Sgl.  Smitb^,  Life  and  times  of  Lewis  C.  (92ero 
3)orf  1«>6). 

Cos*.,  bei  botan.  9lamen  Slbrür jung  für  31.  0. 
(Saff ini,  geb.  1781  ju  Sari«,  3urift,  ftarb  bafelbft 
18.32.  Sonantbercen. 

Cassa  (ital.),  Kaffe  (f.  b.):  in  c,  bar  oorrätig; 
per  c.  jaulen,  mit  barem  @e(b  jablcn. 

Caffognat,  f.  ©ranter  be  ©af f agnac. 

«offat,  afrilan.  ̂ luft,  f.  Äaffai. 
CaffonÄrino,  2Ra«re  be«  ital.  Soirstljcater«,  Moni; 

ber  italicnifaie  Sljiliftcr. 

6  a  ff  an  o,  1)  (6.  al  3onio),  Stabt  in  ber  ital.Sro« 
oin»  ©ofenja,  Ärei«  ©aftrooillari,  an  ber  ©ifenbabn 
SuffaIoria*6ofenja,  malerifa)  jroifa)en  SBein«,  tu 

unb  9Haulbeerpflan jungen  gelegen,  2u'  eine«  Si- 
S^of«,  mit  Sa)roefelbäocrn  uno  (im)  7407  ©inro. 
uf  bem  $flget,  an  roeta)em  fia)  bie  Stabt  ̂ injie^t, 

liegt  eine  alte  Surg  mit  präa)tiger  3lu«fia)t. 

2)  (G.  b'Stbba)  gleden  in  ber  ital.  Srooinj  5DJai= lanb,  an  ber  Slbba  unb  ber  ©ifenbabn  oon  SRailanb 

naa)  Senebig,  roela)e  ben  glufj  auf  einer  143m  langen 
Sriide  mit  fünf  Sogen  überfa)reitet,  bat  Surgruinen, 
Scibenf pinnereien  unb  <i8»t)  3554  ©inro.  Ser  Crt 
tft  merf roürbia  bura)  Sa)laa)ten:  am  16. 3lug.  1705, 

jroifa)en  ben  Ofterrcia)ern  unter  bem  Sinsen  ©u« 
gen  unb  ben  Äranjofen  unter  Senböme  (bie  einjige 
Sa)laa)t,  roela)e  S«nj  ©ugen  nia)t  gewann),  unb  27. 
Slpril  1799,  jroifdjen  ben  öfterreiajem  unb  Hüffen 
Rnb  untre  H  obrr  3  natyt  ttlagtn. 
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unter  Suiooroio  unb  ben  §frawofen  unter  SWoreau, 

n-  ii-.ii  (entere  hierauf  tue  Sombarbei  räumen  mußten. 
Gaffarip,  f.  Stafareep. 
Gaffo«  (fpr.  .fla),  fioui«  ftrancotS,  fran*.  SNaler 

unb  Ardjiteft,  geb.  8.  $Juni  1756  ju  Au»p  le  Perron, 
(Stüter  l'agreneeSunbl'e  ©rinceS,  fam  iehr  jung  nach 
Italien  unb  braute  eine  toertoolle  Sammlung  oon 

Anfidjten  naa)  ber  Jtatur  aufammen.  hierauf  be* 
gleitete  er  ben  ®efanbten  Gtyoifeul  ©ouffter  naa) 
Monftantinopel,  jeidmete  bie  üionumente  unb  Wegen« 
ben  von  Iroa«  unb  bura)  reifte  fobann  Jllemaften, 
©aläftina,  Sprien  unb  einen  Zeil  oon  Agppten.  91aa) 
feiner  SRüdfebr  mürbe  er  1816  ̂ nfpeltor  unb  ©ro« 
feffor  ber  3da)enfunft  an  ber  ÖobelinSmanufaftur 
>u  ©ari«.  Gr  ftarb  1. 9ioo.  1827  in  ©erfaille«.  AuS 
feinem  reidjen  9Raterialienfa)afc;  bereitete  i5.  eine  mit 
Zejt  oon  be  la  Horte  bu  itjeil  begleitete  »Voyage 

fiittoresque  de  la  Syrie,  de  la  Ph6nicie,  de  h  Pa- 
estine  et  de  la  BiiBse-figypte«  vor,  oon  ber  aber 
(1799  ff.)  nur  30  äieferunaen  erfd)ienen  finb,  weil  ber 
(^efanbte  Öraf  ©ouffter  Die  gortfefeung  unterfagen 

liefe.  Tie  Driginahetdjnungen,  naa)  toeldjen  bie  Äu» 
pfertafeln  baju  wie  3U  feiner  •Vovage  historiqne 

et  pittoresqne  d»-  I'Istrie  et  de  la  f>almatie<  (©ar. 
1802)  geftoa)en  mürben,  finb  jefct  Gigentum  ber  9?a» 
tionalbibliotb,ef. 

Kaff  nun,  f.  Äaffaroa. 
Gaffel  (jpr.  lafica),  Stabt  im  franj.  Departement 

9lorb,  Arronbiffement  ftajebroud,  an  ber  naa)  Tön* 
firdjen  füfjrenbenGifenbalm  gelegen,  auf  einer  ifoliert 
fteljenben  Anljöf>e  (SNontcaffel)  oon  157  m  ü.  SR.  mit 
roeitem©licf  auf  bie  flanbrif  a)e  Gbene  unb  bie91orbfee, 
\\v.  4  fttrdjen,  ein  alte«  Sdjlofj,  fa)öncS  Stabtljau«, 
ba«  H6tel  de  la  noble  cour  de  C.  (einft  Sit?  ber 

Stänbe  oon  ̂ -lanbcrn),  ein  College,  ara)äologifd)e« 
Slufcum,  Setfen«  unb  Äerjenfabrtfation,  Soifcener« 
jeugung,  ©iebfjanbel  unb  087«)  3224  Ginn».  Die  Um» 
gegenb  gleidjt  in  iprer  üppigen  Vegetation  einem 
(Härten.  G.,  ba«  alte  Castellum  Morinomm.  ift  in 
fpäterer  Seit  al«  Aampfplafe  oon  1071,  1328, 1677 
unb  1814befannt.GSiftaucp  Geburtsort  ©anbamme«. 

Gaffel,  l)Daotb,  jüb. Gelehrter,  geb.7.SRärj  1818 

|U  ölogau,  ftubiertc  in  ©reSlau  unb  ©erlin  jübifdje 
Zbeologie,  mar  1846—79  Direftorbe«  9tauenfa)en 
Qtiftd  ju  ©erlin,  nebenbei  JReligionSleljrer  an  per* 
fdnebenen  Sdmlen  unb  ift  feit  1872  Dojent  an  ber 
&oa)fa)ulc  für  bie  Sßiffenfdjaft  be«  3ubentum«  ju 

©erlin.  Aufjcr  Keinem  urftreuten  Arbeiten  unb  Aus- 
gaben älterer  jübifd)er  Sdjriftfteller  (j.©.  *Da«  ©ua) 

itufari  be«  5H.  3eb,uba  §aleot«,  mit  Überfefcung,  2. 
Stuft.,  Seipj.  1869)  oeröffentlidjte  er:  »fcebrätfa)» 
beutfd)e*  ©Jörterbua)«  (©erl.  1871);  »0cfd)ia)te  ber 
jübifa)en  Sitteratur«  (baf.  1872-74,  2  »be.);  »Seit« 
faben  für  ben  Untemdjt  in  ber  jübifajen  Öefdjidjtc 
unb  Sittcratur«  (6.  Stuft,  baf.  1882);  »Sebrbuä)  ber 
jübifeben  ®efa)ia)te  unb  Sitteratur«  (Setpj.  1879). 

2)  ©  au lu 8,  ©elefn-ter,  ©ruber  be*  oorigen,  geb. 
27.  Jebr.  1827  ju  ©logau,  ftubierte  in  ©erlin,  führte 

1850-56  bie  Siebattion  ber  •örfurter  Seitung«  unb 
crpielt,  nadjbem  er  1855  jum  eoangelifdjen  ©Inuben 
übergetreten,  eine  ©tbliotb.efarftene  in  Grfurt.  Seit 
law  in  Berlin  anfäfftg.  rourbc  er  1866  in  ba*  preu« 
fjifdje  9(bgcorbnetcnbau8  geroäblt;  feit  1867  mir«  er 
al«  ̂ rebiger  an  ber  G&riftu8fira)e  bafclbft.  Oro&cn 
©eifall  fanben  feine  roäbrenb  mehrerer  Söintcr  in 
©erlin  gefi,altenen  öffentlid)cn  ©orträge  fomie  feine 
»Deutftbcn  »eben«  (©erl.  1871,  2  XU.)  au«  «nlafc 
be«  beutfdj.franjöfifdjen  ÄriegS.  ©on  feinen  ritte« 
radiären  Arbeiten  finb  ju  nennen:  »©on  ?Barfa)au 
bi«  Dlmfifc«  (©erl.  1851);  »Über  tbüringifa)e  DrtS» 

BrtiW,  W«  untn  ff  trrmifet  to»rb<n. 

nament  (Grfurt  1856—58);  »Gbbifäe  ©rubient 
(föcim.  1856);  »2>er  Sdjtoan«  (3.  «ufl.,  ©«rl.  1872i; 
>9(ofe  unb  9iaa)tigan«  (baf.  1860);  »ffieibnaditfn. 
Urfprünge,  ©räudje  unb  Aberglauben«  (baf.  1862  c 
»3)ie  Scpioolbe«  (baf.  1867):  -Spmbola  «enati«  (3. 
Aufl.,  baf.  1872);  »Uber  ben  golbenen  Xfjron  Salo; 
moni«'  (baf.  1867);  »5)rad)enfämpfe«  (2.  Aufl.,  bai. 
1878);  »Kaifer«  unb  ÄönigStbrone  in®cfd)idjte,©nm: 
bolunb  Sage«  (baf.1874);  »ü)er  Gf>e»arifd>e  ÄöniqS« 

f»of  au«  bem  10.  3ab,r^unbert«  (baf.  1876);  -©om 
9W  jum  öange««  (baf.  1880);  »Die  Spmbolif  be« 
©lut«.  (baf.  1882)  u.  a.;  femer  a(«  ©a)riften  t^eo!?= 

gifajen  ̂ nbalt«:  »Die©üa)er  ber  Siebter  unb  Jtutt« 
(©ielef.  1865);  »Alttird)lta)er  ̂ eftfalenber«  (©er:. 
1869)  ;  »Da«  Goangelium  bcS  SolmS  3«bebäi«  (bat. 
1870)  ;  »©om  SBeg  naa)  Dama«fu«^  (®otga  1872>; 
»AuS  guten  Stunbcn«  (baf.  1874);  »2ön>enfämp:e 
oon  9lemea  bi«  öolgatba«  (baf.  1875);  »Da«  ©utti 
Gftper«  (©erl.  1878);  »Die  $»oa)wit  $u  Äana«  (ba<. 
1883);  »Au«2itteratur  unb  Spmbolif«  (8eip»,.  1884»; 
»AuS  fiitteratur  unb  ®efa)ia)te«  (baf.  1885)  u.  a. 
Seit  1875  gibt  G.  bie  tbeologifdje  2Doa)enfa)rift  »Su« 
nem«  p>rau«;  in  neuefter  3eit  bat  er  ft($  namcnüia) 
als  ®egner  ber  Anttfemiten  betb,ätigt. 

Gaffelmann«  t9rün,  grüne  'Jvarbe,  n>ela)e  fta)  beim 
©ermifd)en  ftebenber  i'öfungen  oon  Äupferoitriol 
unb  effigfaurem  9?atron  auSfdjeibet,  befreit  au«  ba= 

fifa)  effigfaurem  unb  bafifa)  fä)roefelfaurem  Äupfer« 
ojpb,  ift  naa)  bem  Irod nen  feurig  grün,  bemSdjmein: 
furter  @rün  roenig  naa)ftef|enb  unb  !ann  nie  biefeS 
benu^t  toerben. 

«oflrqurrr,  ein  oon  Serpa  ©into  1878  entbetfter 
©olfSftamm  tm  3nnern  Sübafrifa«,  jroifcgen  ben 

ivlüffen  Gubango  unb  Guanbo,  naep  ©into  oon  inten> 
fiu  roei&er  Hautfarbe  unb  mit  büfdjelförmig  oerteil« 
tem  ̂ auptbnar,  oorftefjenben  ©adentnodben  unb 
Keinen,  fepief  ftebenben  Augen,  babei  auf  mebrigfter 
Jtulturftufe  fteljenb. 

Gafferole,  f.  Äafferolle. 
CnRsc-ti'te  (fran$.,  ipr.  fflfl.ia^t,  »Äopffprenger«), 

©ejeidjnung  eine«  fdnoeren,  ftarl  ju  Äopf  fteigen» 
ben  Sein«. 

Cassia  L.  (Äaf fie),  (Gattung  au«  ber  ̂ milie  ber 
Gäfalpiniaceen,  Säume,  Sträua)er  ober  Kräuter  mit 

roecbfelftänbigen,  paarig  gefteberten  ©Iättern,  ganj« 
ranbigen  ©lättdjen,  metft  enb»  ober  adjfclftänbtgen, 
einfachen  ober  rifpig  sufammengefe^ten  ©lütentrau» 
ben  mit  gelben  ©lüten,  ftielrunoer  ober  ftaa)  §uf  am- 
mengebrüdter,  fjoljiger,  leberartiger  ober  tjäuticjer, 

einfäd)eriger  ober  burtt)  Duenoanbe  me§r»  ober  ©tel» 
fäa)enger,  juroeilen  mit  SDlu«  erfüllter,  mefjr»  ober 
oielfamiger  .vülfe.  Über  300  tropifa)e  ober  fubrropi-' 
fd)e  Arten,  meift  in  Amerifa,  aua)  tn  Afrifa,  Auen 
unb91eub,oUanb.  C.  Äbsus  L.  (Gb,t  Aimfaffie,  Glji: 
a)onpf(an}e),  fttfifiofjc  Staube  in  Agppten  unb  auf 
Gcplon,  mit  jroeipaarigen  ©Iättern,  gelben,  rot  ge* 
äberten  ©lüten,fa)n>ertformigen,  brüfigen  hülfen  unb 
aromatifa)  riea)enben,  bittern,  glänjenben,  ftf;roarv 
braunen  Samen,  bie  cl«  ©ia)on,  Gfjicpimfame  in 
Ägopten,  am  Senegal  unb  in  ber  Zürfei  gegen  bie 

ägpptifdjeAugenentjünbungbenuJjt  roerben.  C.alata 
L.,  ein  bi«  8  m  r)of>er  Straud)  in  Seftinbien  unb 
Sübamerifa,  mitfea)«»  bi«jebnpaarigen  ©Iättern  unb 
golbgelben  ©lüten,  beffen  ©lätter  unb  ©rüten  in  ben 

itropenlänbern  gegen  Ärä^e,  ftledjten  ic.  benu^t  roer- 
ben.  C.  Fistula  L.  (Köb,renfaffte),  6-18  m  f)of>cr, 
in  3nbien  b,eimifa)er,  in  Agppten,  Sübamerifa  unb 
©Jeftinbien  fultioierter  ©aum  mit  45  cm  langen 

©lottern,  fjängenben,  langen  ©lütentrauben  mit  gro* 
f^en,  golbgelben,  feljr  ioob>iea)enben  ©lüten  unb  30 
Rbo  mrtft  S  oiet  8  na4|ui*I08m. 
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bi«  60  cm  fangen,  ca.  2  cm  bieten,  ftabförmigen, 
fchmanbraunen,  mefjrfäcberigen  5rüd)ten,  meldje  mit 
einem  füfjlid)  fd)medenben  9lui  erfüllt  ftnb  unb  in 

jebem  gad)  einen  pfatt  gebrüdten,  glänjenb  gelben 
Samen entbalten.  2)a«3J?u«biefer  grüdjte  (ftöljren«, 
purgier»  ober  |yifettlaffie)mirb  al«Surgiennittel 
unb  ju  Xabaffaucen  benujt.  GS  entbält60— 70Sro». 
.ftueler,  etwa«  ©erbfäure  unb  Jarbftoff.  2)te  SRinbe 
be«  Saum«  btent  jum  ©erben  unb  ftärben.  9lm  roia> 
tieften  ftnb  bie  Speiie«  ber  ©attuna  C.  rocldje  Sem 
ne«blätter  liefern.  Tiefe  im  tropifdjen  SCfrifa  beimU 
fcbenXrtenb>benfämt(ic^faftfeberartiae,breite,flaa)e, 
jufammengebrüdte  fcülfen  oljneSRu«.  Dabin  gehören: 
C.  acut i toi ia  Delue  (C.  lenitiva  Bisch.,  f.  Xafcl 

>9lrjneipflanjen  II«),  ein  trautartiger,  80 — 60  cm 
bofjer  Straudj  mit  feftfifexnben,  oier»  bi«  fed)«paari> 
gen,  etwa*  leberartigen,  ooalen,  länglia)en  ober  läng» 
lid)  lanzettförmigen,  furj  ftad)elfpifcigen,  mehr  ober 
weniger  »art  behaarten  blättern  unb  ad)felftänbtgen, 

geftielten  Slütentrauben,  in  Dberägopten,  9iubten, 
Senaar,  Äorbofan,  Xiinbuftu  jc.,  liefert  bie  Senna 

alexandrina.  C.  angrustifolia  Vöhl,  ftraudjartig, 
2  m  bod),  mit  fünf«  bt«  adjtpaarigen,  frfjmal  lanjett« 
förmigen,  au«  breiter  Saft«  aDmäblid)  nad)  oben 
i'erfdnnälerten,  gefpifcten,  tm  Hilter  fohlen  Blattern, 
ndjfeiftänbigen,  geftielten,  6— Mblütigen  Blüten» 
trauben,  auf  ber  Dfttüfte  Slfrifa«  oon  Öberägijpten 
bi«  SRofambif,  auf  ben  Qnfeln  be«  91oten  3Jieer«, 
im  ©lü cfli dien  Straften,  in  Sorberinbien,  roirb  oiel« 
fad)  fultioiert  unb  liefert  bie  Senna  Tinnevelly.  Der 

nlejranbrinifdjen  Senna  ftnb  h'iufni  beigemengt  bie Blätter  oon  C.  obovata  Colla<Um,  einer  trautartigen, 

40— 45  cm  boben  Staube  mit  Piers  biäfiebenpaarigen, 
länglid)  oerfeljrt  eiförmigen,  abgeftumpften  ober  au«« 
aeftufcten,  ftaa)elfpifcigen,  mcrir  ober  weniger  jart 
behaarten  Blättern  unb  6— 16blütigen  Slütentrau* 
ben,  in  Dftinbien,  Arabien,  auf  ber  Dfttüfte  Slfrifa« 
unb  in  Senegambien.  6.  Senneöbl&tter.  Sgl. 
9Narttu«,  Serfud)  einer  SRonograpfjie  ber  Sennen 
blätter  (fietp  j.  1857);  Batfa,  SWonograpfte  berflaf* 
fiengruppe  Senna  ($rag  1866).  C.  marylandica  L  , 
ein  trautartige«  ©eroöd)«  mit  mebreren  Stengeln,  bi«> 
weilen  faft  manne,  beul),  in  Virginia  unb  Stfarplanb, 
ba«  ftd)  wegen  feiner  jterlid)en,  aelben  Blüten  in  oiel» 
blumigen,roinfe[ftänbigen2;raubenf)Sufiginbeutfd)en 
©ärten  finbet,  liefert  bie  f  djroad)  wirlenben  amerif  ani* 
<d)en  Senne«blätter.  9lua)  roirb  fie  roie  C.  floribunda 
Cav.  au«  SReufpanien  unb  C.  corymbosa  Lamb.  au« 
Sueno« Slnre«  al«3ierpftanje  fultioiert.  C.  occiden» 

talis  L.,  ein  1  m  bober  Straud),  in  aDen  Dropengegen« 
ben  oerbreitet,  liefert  in  ben  eiförmigen,  feitlid)  ab- 
geflachten,  etma«jugefpifeten,  faf)l  graugelben  Samen 
ein  Äaffeefurrogat,  weldje«  af«  Sieger«  unb  ÜRog« 
babfaffee  aud)  nad)  Guropa  gefommen  ift  unb  jur 
Serf  älfdjung  be«  gebrannten  unb  gemablenen  Äaff  ec« 
btent.  &n  SBeftittbien  unb  SJeftafrifa  benufet  man 
tfm  al«  Fiebermittel  unb  gegen  SHagenleiben.  Sfud) 
bie  Samen  oon  C.  Sophora  L.  werben  al«  Sieger« 
ance  anAeroanot. 

Gafftaoerge,  f.  Ä^affia.  unb  2)fd)aintiaberge. 
Caffiablüten,  f.  Acacia, 

Cassia  carjrophyllata  (9tclfen3imt),  f.  Dicy- 
rillium;  C.  cinnamoraea,  C.  lif?nea  unb  C.  vera, 

fiimt. 
Gafftaner  Sdjidjten,  f.  ZriaSformation. 
öafftömi».  ̂ obanne*  SWaffilienfi«,  ber eigent« 

ftd)e  ̂ egrünber  be«  SemipelagianiömuS,  blatte  im 
^orgenlanb  9tölefe  geübt,  390-897  bie  tf>ebaifd)e 
unb  ff etif die  äBüfte  burd)^ogen,  begab  ftd)  alftbann 
jitm  Söifajof  ̂ oljanneö  Gfjr^foftomo«  oon  jtonftan« 

ÄrtiW,  Mt  untft  (f  iwnnifc!  »fttwn. 

tinopel,  ber  ib,n  jum  2)iaf onu«  orbinierte,  nad)  beffen 
Verbannung  nad;  9iom  unb  415  nad)  SNaffilta.  ür 
begrünbete  ba$  Älofterleben  in  ber  ̂ rooence  naa) 
ber  gemilberten  Siegel  bei  $ad)omiu«,  bie  er  in  fei= 
nen  Sdjriften:  »De  institati«  Coenobiornm«  unb 
»Collationes  patrum  Soeticornm«  oertrat.  3n  oni 
bern  Sd)riften  tritt  er  alt  Urheber  bed  Scmtpelagias 

ni«mu«  (f.  b.)  unb  ©efämpfer  be8  *Weftoriani4muß 
(f.  b.)  auf.  6r  ftarb  gegen  432.  3)ie  befte  9lu«gabe 
feiner  Söerle  lieferte  Öajäu*  (Douai  1616,  8  öbe.). 

Sgl.  SBigger«,  De  Joanni  Cassiano  (Moftod  1824;. 
(Salftaöl,  f.  .Simtöl. 

Gafftarinbe,  f.3imt. 
Cassinet  (franj.),  f.  ftafftnett. 
(Faffini,  1)  Oiooanni  2)otnenico,  Slftronom, 

geb.  8.  ̂ uni  1625  ju  $erinalbo  bei  92i$3a,  frubierte 
tm  ̂ efuitentotlegium  ui  ©enua  unb  Bologna  unb 
rourbe  lft>0  ̂ rofeffor  ber  Slftronomie  bafelbft.  %a 
ilmt  bie  1575  oon  3gna$io  Tante  in  ber  Aird)e  ber 

heil.  Vetren  in  gezogene  92ittagdlinie  niebt  genau  ge» 
nug  erfebien,  fteHte  er  bei  (Srroeiterung  biefer  Äira)e 
um  1653  eine  längere  unb  genauere  Ijer.  1664  uno 
1665  beobachtete  G.  ju  9iom  «tuet  Aometen  unb  ju 
iiitta  beHa  Siaoe  in  Joveana  ben  Planeten  3upw 

ter,  beffen  Abplattung  unb  Umbrebungebatier  er  be= 
ftimmte.  <llb/nlid)e  $kobad)tungen  ftellte  er  an  SKard 
unb  Senu«  an.  ®r  rourbe  bamal*  mm  Dberinten= 
banten  ber  ©eroäffer  be#  bologncftfd;en  ©ebietd  er« 

nannt,  übernabm  aua)  bie  ̂ nfpettion  über  bie  Sau- 
ten an  ber  ̂ ftung  vemgta  unb  ber  Srüde  5eI»C 

unb  lieferte  au^erbem  noa>  Seabadjtungen  über  bie 
^nfetten  unb  bie  Zranefufton  be*  Slutd.  Seine 
»Ephemerides  Bononienses  Mediceornm  siderum« 
(Bologna  1668)  roaren  bie  Serantaffung,  ba>;  bie 
fran)öftfd)e  Regierung  d.  nad)  Sariö  einlaben  lien. 
tCort  leitete  er  bie  oon  Serrault  erbaute  Sternroarte, 
entbedtc  1671  unb  1672  jroei  neue  6aturntrabanten 

unb  viH-t  anbre  1684,  bie  er  beut  ftönig  ju  Gbren 
Sidera  Ludovicea  nannte,  fyn  Sejember  1680  be< 
red)ncte  er  bie  Sabn  be«  Homeien,  ber  bamal«  fo 
grofec«  3luffeben  erregte;  ebenfo  roar  bie  ©spebUion 

oon  1672  nad)  Gapenne  jur  Seftimmung  ber  3Rax^ 
unb  Sonnenparaffare  Gafftnid  s2Bert.  Ter  pon  ihn 
berechnete  9Bert  ber  Sonnenparaffare  ift  nur  um 

V*o  au  arofe.  Seit  1683  btobad)tete  er  ba«  3obiatal* 
lid)t  unb  lentte  bie  Stufmerffamfeit  ber  9lftronomen 
auf  biefe  (£rfd)einung.  Slu^erbem  fanb  er  bie  nad) 
ihm  benannten  ©efefee  ber  Bewegung  be§  Wonbc^ 
um  feine  9ld)fe.  Gin  neue  genauere  Bearbeitung  ber 
3upitertrabanten  erfdjien  oon  ifjm  1693.  2)ie  1669 
oon  Sicarb  begonnene,  feit  1683  oon  Safere  im  9lor» 
ben  oon  Sarid  fortgelegte  ©rabmeffung  oerlängerte 
er  bis  an  ba«  äufierfte  Gnbe  oon  SRouffiHon  (1700). 

Die  legten  Qafjre  feine«  fieben*  bra*te  er  in  Slinb* 
beit  yd.  @r  ftarb  14.  Sept.  1712.  (Sine  Sammlung 
feiner Sdjriften:  »Opera nstronomica«,  erfdjicnSHom 
1866.  Gaffini«  6elbftbiograpf)ie  gab  fein  Urenfel 

G.  be  Z^uto  in  ben  »Mfemoires  ponr  servir  a  l'bis- 
toire  des  sciences«  (1810)  Ijerau«. 

2)  3acque«,  Slftronom  unb  Sljnfifer,  Sofjn  be« 
porigen,  geb.  18.  ̂febr.  1677  ju  Sjuri«,  rourbe  fd)on 
1694  »iitglieb  ber  Slfabemte  ber  Sifjenfcbaften,  trat 
auf  einer  Steife  nad)  §oflanb  unb  Gnglanb  mit  9ieroton, 
^aQeo,  glamfteeb  u.  a.  in  Serlefjr  unb  rourbe  1696 
9Witglieb  ber  föniglid)en  Societät  ju  fionbon.  Gr 

arbeitete  über  Gfextrijitfit,  ba«  Barometer,  Serbeffe- 
rung  ber  Brennfpicgel  unb  übernahm  nad)  feine« Sa« 
ter«  Zobe  bie  Direttion  ber  Sternwarte  ju  Sari«. 

Seine  wid)tigfte  Ärbeit  ift  bie  gortfeftung  ber  oon 
feinem  Sater  begonnenen  ©rabmeffung  (»gl.  ©rab« 
pnb  unlft  St  ob«  3  na4ju|4Iagrn. 
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meffungen).  Cr  ftarf»  16.  3frril  1756  auf  feinem 

i'anbgut  Iburn  bei  Glermont.  G.  iajrieb:  De  la 
grandeur  et  Je  la  fitrure  de  la  terre-  (i?ar.  1720>; 
»filements  irastronoraie«  (bof.  1740»,  rooju  bie 
»Tables  astronomiques  dn  soleil,  de  la  Inne,  des 
planet™,  des  etoilea  et  des  satellites  (bof.  175o> 
al*  Sortfefcung  gehören. 

3)  ti efor  ftrancoi*  G.  be  I6uro,  Bobn  be* 

oorigen,  geb.  17.  jnnt  1714  ju  Saris,  trat  fdron 
1736  in  bte  Slfabcmic  ber  iLWifenfdjaften  unb  rourbe 

naefj  feine*  Sater*  lobe  beffen  9?aa)folqcr  in  ber  Dt= 
reftion  ber  Sternwarte;  er  ftarb  4.  Sept.  1784  in 

Snri*.  Sein  bcrübmteftc*  9Berf  ift  bte  große  rriqo» 
nometriiebe  Sermeffung  Sranfreicb*,  bie  «rft  oon  fei 
nem  Sohn  %tan  Dominiaue  oollenbet  rourbe,  unb 
beren  Heüiltat  in  182  Slättern  unter  bem  Ittel: 

^'arte  topographiqne  de  la  France«  (%at.  174-1 
1793,  180  Slätter)  in  V»««oo  ber  wahren  ©röße  er* 
fdiien;  <ine  Hebuftion  auf  Ht  be*  SWaßftabe*  in  83 
blättern  erfaßten  al*  »Atlas  national«  feit  1791, 
aufjerbem  eine  Hebuftion  auf  V*  in  84  Slättern  oon 
Gapitaine.  Son  Gaffini*  Sdjriften  ftnb  w  nennen: 
»Relation  de  denx  voyages  faits  en  1761  et  1762 
en  Allemagne«  (1763—76,  2Sbe.V,  »Description 
sreoroetrique  de  laterre«  (1776);  »Description  geo- 
metrique  de  la  France«  (1784). 

4)  yean  Dominique,  öraf  oon,  ©oljn  be« 

vorigen,  geb.  30.  $uni  1748  ju  S«ri*,  mürbe  eben- 
fall* feljr  balb  Siitglicb  ber  Slfabemie,  bann  Öebilfe 

unb  enblia)  Hadjfolger  feine*  Sater*  in  ber  Diref tion 
ber  Sternroarte.  Die  SoOenbung  ber  großen  flarte 
oon  Aranfreid)  ift  fein  .ftauptoerbtenft;  außerbem  ar- 
beitete  er  1787  mit  Sledmtn  unb  Segenbre  an  ber 

aftronomifd>-trigonometrifd)en  Scrbtnbung  oon  2on» 
bon  unb  Sari*.  Die  Heoolutton  bveubte  G.  a(*  Öeg« 
ner  ber  Hcpublif  auf  fteben  Monate  in*  öefängni*, 
worauf  er  fidj  auf  fein  Sanbgut  jurüd?oq.  Unter  Ha» 
polcon  L  rourbe  G. 3Hitgliebl>e*  ̂ nftitut«  oonftranf. 
retrf)  unb  bereit  feine  Stelle  in  feiner  Seftion  a\i<b 
neub  ber  Sieftauration,  längere  3eit  SKtglieb  be* 

Conseil  general  be*  Departement*  be  l'Dife,  beroie* 
er  in  biefer  Stellung  tüdjttge  ®efd)äft*geroanbtbeit. 
Später  lebte  er  jurüdge^ogen  ju  Xburn  fou*  (Eier« 
mont  unb  ftarb  18.  Ott.  1845  bafelbft. 

5)  JUejranbrc  §enri  (Gabriel,  Sicomte  be, 
Sohn  be*  oorigen,  geb.  9.  SRai  1781,  roibmete  ftdj 
anfangs  ber&ftronomie,  bann  berHea)t*roiffenfa)aft, 

bcfa)äftigte  ftdj  baneben  auch  mit  Sotanif,  gab  >  Opns- 
cules  phytoloeiqnes«  (tyax.  1826—34,  3  ©be.)  b>*s 
au«  unb  rourbe  1829  Hat  am  Äaffation*J>of,  1831 
SDJitglteb  ber  Sair*fammer  unb  ftarb  16.  Hpril  1832. 

KaifinifdjeÄuror  (Gaffinoibe),  eine  ebene  Auroe 
oom  oierten  ®rab,  bei  roeldjcr  ba*  Snrouft  au*  je 

jroeioontrgenb 
einem  Sunft 
P  ber  Äuroe 

nadjjroeifcftcn 

SunftcnFunb
 ,bcnSrenn* fünften,  ge= 

togenen  ©era* ben  unoerän» 

berlia)  ift.  Sie 

ift  naa)  Domi* 
nique  Gaffint 

benannt,  rocl» 

djer  Tie  im  un= 
berechtigten  ̂ roeifel  an  ber  Hitbtigfcit  bertfeplerfdjcn 
«eiefce  alSSafm  ber  Planeten  anSteOe  bcrGtripfebe* 
tradjteie.  2egt  man  bureb  F  unb  G  eine  ©erabe  unb  | 

artitel,  6i*  unttt  (X  twrmiSt  »frtxn. 

<T af ffvif rflf  fturtx. 

burdj  bcn.?»albtcrung*punrt  0  oon  FO— 2e  eine 
erften  fenfreaitc  (Herabc,  fo  teilen  biefe  betben  ®<to1 
bic  .Huroe  in  oier  fommetrifdje  Stüde.  Die  gorm  b  t 
.«uroe  fclbft  ift  je  nadj  llmftänben  oerfd)icben:  ift  in 

bem  Urobuft  FP-OP  =  k*  bie  ®rö§e  k  fleiner  al*  e. 
fo  beftebt  bie  (L  Ä.  au*  jroei  Ooalen  um  bie  ©renn: 
punfte  (aa  in  ber  5iSur>  »  tft  k  =  a,  fo  biOet  fte  eine 
Scbletfenlinie  b,  gemnidfate  genannt;  ift  k  größer 
al*  a,  ober  fleiner  al*  kv/»,  fo  bat  fte  bte  %oxm  c. 

enbltcb,  roenn  k  größer  al*  av/?  ift.  bie  norm  a.  Äur= 
oen  biefer  Ärt  f ommen  in  ben  farbigen  Stingioftetnen 

oor,  roelcbe  opttfeb  §n>eiad)fige  jtrtftaQe  im  $olan>- 
fation*apparat  jeigen. 

dtfftno  (ebemal*  San  ©ermano),  Stabt  in  ber 

ital.  ̂ rooinj  Gaferta,  Ärei*  Sora,  am  Jlü&djen  %a-- 
ptbo  unb  an  ber  Gifenbabn  oon  Horn  naeft  ̂ eo;  ,; 

gelegen,  bat  eine  Hinte  mit  Ded1  engemälben  oonSuca 
(Btorbano,  intereffante  Hutnett  ber  alten  SoI*ferftabt 
Casinnm  (barunter  ein  gut  erhaltene«  «mpbitbeaten 

unb  (lt-sn  6380  Ginro.  5  km  roeftlicb  oon  G.  liegt  b.o^ 
im  ©ebirge  ba*  berübmte  Älofter  SKonte  6.  (f.  b.). 

(Saffioböni*,  ̂ Diagnu*  Xureliu*  Senator, 
nambaft  al*  bo^r  Staat«beamter  in  Italien  unter 

ber  §crrfdjaft  ber  öoten  unb  al*  frudjtbarer  Sd;rrti 
fteHer,  geboren  um  468  n.Gljr.  ju  Scollactum(€qittU 
lace)  in  Aalabrien  au*  einer  angefebenen  Samt: 
roarb  oon  Dboafer  jum  Coraes  rerum  privatarum 
(®eb.cimfa)reibcr)  unb  balb  barauf  jum  ̂ tnanjminu 
fter  ernannt.  9(1*  Cboafer  (493)  oon  Ibcoberid?  tx= 

ftegt  roarb,  trat  G.  tu  le^term  über  unb  rourbe  $ra: 
feft  oon  Unteritalten  unb  balb  barauf  Cuäftor,  bann 
Praefectus  praetorio,  Patricins,  Consul  (514)  uni 
hatte  in  biefen  bob,en  Stellungen  bie  Settung  ber 
öffentlia)en  G)efd)öftc  bauptfäa)(id)  in  feiner  öanr. 
Harb  Ibeobcricb*  tob  (526)  rouf3te  er  feine  bei  ber 

llnetnigfeit  ber  «Hofen  f>öd»ft  febroierige  Stellung  tu 
behaupten,  unb  bei  bem  Ginfaa  SJclifar*  in  Italien 
aing  fein  Semüben  bab,in,  bte  Italiener  oom  at>= 

fall"  juriid.tu halten.  911*  bie  @oten  febod)  Seiitttr 
unterlagen,  er  ftd)  ̂ od;betagt  (638)  nadj  Unten 
halten  in  ba*  oon  tt)m  bei  ScpHacium  geftiftete  Älo« 
fter  Stoarium  (Sioarefe)  jurüd.  $ier  lebte  er  ben 
3Biffenfdwften  unb  beförberte  eine  gelebrte  tbött.n 
feit  ber  SRönd)e,  in*befonbere  ba*  abfdjreiben  oon 
Sdjriften  ber  alten,  für  beren  Grfjaltung  unb  Stu* 
btum  fein  Seifpiel  fef)r  roirffam  roar.  <Sx  ftarb  nacb 

662,  faft  100  ,Vi  i 1  ve  alt.  Unter  feinen  oielen  Scbrir> 
ten  nehmen  bie  »Variaram  epistolarnm  libri  XII 
bie  erfte  Stelle  ein;  fte  ftnb  al*  9Imt*fdjriften  eine 
ergiebige  DueDe  §ur  3citgcfcbicbte  (gebrudt  «uq*b. 

1533).  3«  f*«n«  8tt**8*W*'Pfw  fdjrieb  er:  »De 
ortho^raplda  liber«  (abgebrudtin  Äctl«  Gramme - 
tici  latini« ,  Sb.  6);  »De  arte  graramatica,  ad  Do- 

nati meutern  -  ;  «De  artibtis  ac  iisciplinis  libera- 
linm  artinm  (ein  im  Mittelalter  beliebte*  ̂ ebrbud; 

über  fteben  Sdjulroiffenf (baffen).  Sein  »Chronicon 
ift  ein  furjer,  meift  in  b Ionen  a)ronologifdien  Jlotijen 

beftefjenber,  für  ben  Äömgtfjeobericb  befttmmter  9fb- 
riß  ber  Söeltgefcbicbte  oon  9fbam  bi*  619  n.  Gbr.  3u* 
feinen  »Libri  XII  de  rebns  gestis  Gothomm«  ift 

nur  ein  9(u*}ug  oon  ̂ otbani*  übrig.  Äuf^erbem  ;n-r 
faßte  er  »Historiae  ecclesiastieae  tripartitae  libri 
XII«  nadj  Sojomeno*,  Sofrate*  unb  tbcoboreto* 
(i?lug*b.  1472);  audj  rotrb  ibm  eine  Slnroeifung,  bie 

d>rtftlicben  tiefte  ju  bcred)ncn, unter  bem  titel:»Com- 
patus  Paschalis  s.  de  indictionibns,  cyclis  Solis  et 
Lnnae  etc.«.  jebod)  mit  jroeifelb.aftem  Hedjt,  juge- 

febrteben.  G.'  ><  >pera  omnia«  rourben  am  beften  ber» 
ausgegeben  oon  ßaret  (Houen  1679,  Seneb.  1729; 
roieber  abgebrudt  in  jNigne*  »Patrologiae  cursas«, 
flnfc  unttt  ff  obn  3  nfldjjujiftlogfn. 
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©b.  69  u.  70).  Cr  wirb  als  ̂ eiliger  ocreljrt;  Zag: 
17.  SMärj.  Sgl.  Zborbede,  G.  Senator,  ein  Beitrag 
Mir  öefd)id)te  ber  Sölferwanberung  ($etbelb.  1867); 
Jrana,  SR.  MitreliuS  C,  ein  Seitrag  mr  Ocfdjidjtc 
ber  trjeoroaif^en  fiitteratur  («reSl.  1872). 

ttofflauiore  (it>r..na«),  ftlufe  in  Sübamerila,  f. 
Crinofo. 

CafftB  (franj.,  \px.  .fRb),  auS  ber  ftrucbt  ber  fa)war-- 
3en  3of)anni8becre  bereiteter  fiiför,  ber  in  ftranfreid) 
uon  Eamen  mit  Vorliebe  getnmfen  wirb. 

<£affi8  (fer.  .fftW,  Stabt  im  frans.  Departement 
?Ht)önemünbungen,  Slrronbtffement  9J?arfeiHe,  am 
üHittelmeer  unb  an  ber  Gifenbabn  SJtorfeille'Zoulon, 
mit  einem Äaftell,  ooriüglid>em2Betnbau,  fianbel  mit 
SBein,  Äapern,  öl  unb  Sübfrüdjten,  oratfenftfdjerei, 
?Rarmorgeminnung,  einem  §afen  unb  awro  2200 
(Statt.  3n  ber  Wätje  bie  ftarfe  Süfewafferquelle  oon 
Jiort  DUou  (fa)on  im  9Rccr  fe(bft). 

Cassiterides  Insnlae  (lat.),  bie  »3inninfeln*  ber 
2(lten,  woher  bie  ̂ J^önifer  3inn  gölten.  CS  finb  bar* 
unter  bie  britifd)engnfeln  unb  fpejietl  ber  Sübweften 
CttglanbS  ju  oerfteben.  CrftröntifdjeUnfenntntS  bot 
beu  Siamen  auf  bieScilloinfeln,  weld)e  burd)auS  feine 

i'Jfetallaruben  enthalten,  übertragen. 
6«fftu«,  1)  SpuriuS  G.  SStScellinuS,  Urbeber 

beS  erften  SldergefefceS  486  o.  Gf)r.  Irr  ftegte  als 
Üonful  602  über  bie  ©abiner,  fd)lofe  wäfjrenb  feine* 
.weiten  ÄonfulaiS  493  ein  beibe  leite  gletd)ftellenbe8 
ittünbniS  mit  ben  Statinem,  in  baS  er  486,  wieber  als 
Konful,  nurf)  bie  §ermfer  aufnahm,  818  er  aber  in 
bcntfelben  §af)T  ben  Antrag  [teilte,  ben  Plebejern 
Anteil  an  neuerworbenen,  oon  ben  ̂ atrijiern  ufur= 
vierten  StaatSlänbereien  jujugefteheu,  würbe  er  oor 

benÄurintfomttien  wegen  Strebend  naa)  berflönigS« 
()crrfa)aft  angeltagt  unb  oomZarpeiifd)en  gelfen  I>tn« 
nbgeftürjt,  nadjanbernoon  bem  eignen  Sater  getötet. 
2)©aju8  G.  SongtnuS,  baS  tbätigfte  SRitglieb 

ber  SBerfdjmörung  gegen  Gäfar,  war  54  o.  Gljr.  Duäftor 
beS  9t  GraffuS  in  Sorten,  rettete  58  naa)  beffen 
3Heber(age  burd)  bie  Uorthcr  bie  Überrefle  beS  römi< 
fd)en  $eer£  unb  fd)lug  52  unb  51  bie  Ginfälle  ber 
l! arther  in  römifdjeS  öebiet  glüdlid)  jurüd.  Marfj 
Rom  jurütfgefe^rt,  entging  er  einer  Stuf  läge  auf  Gr= 
preffung  nur  bura)  bie  Damaligen  SBirren,  id)lofe  fid) 
49  als  SoffStribun  ber  Senatspartet  an,  würbe  oon 
UompejuS  jum  ftlottenbefeblShabcr  ernannt  unb 

fa)lug  alS  fo(a)er  bei  ©ijitien  einen  Zeil  ber  Gäfaria« 
uifa)en  ftlotte.  9laa)  ber  <^tfd)eibung8fd)lad)t  bei 
$f)arfalu8  führte  er  ein  ©efebwaber  nad)  bem  $ette8> 
pont  unb  traf  bier  mit  Gäfar  ftufammen,  an  ben  er 
fid),  obglcid)  er  ber  ©tariere  war,  in  ber  öeftürntng 

beS  äugenblidS  ergab,  Gäfar  oenieb,  ihm  uno  er« 
nannte  tbit  )  u  feinem  Segalen.  SBährcnb  beS  aleran- 
brinifd)en  ftriegS  lag  er  gemeinfa)aft(id)  mit  Cicero 
ben  ©tubien  ob.  3m  3.  44  würbe  er  bura)  Gäfar 

jugleidj  mit  SR.  SBrutu*  Srfitor,  füblte  fia)  aber  su> 
rüctgefefet,  weil  SrutuS,  obwohl  jünger,  bie  ftäbtifa)e 
Vvat  uv  erhielt,  unb  würbe  fo  niebt  weniger  auS  per« 
fönlicbem  ©roll  al«  au8  republifanifAer  ©efinnung 

mx  33erf a)wörung  gegen  Gäfar  oeranlafet.  9loa)  beff en 
(Srmorbung  b,ielt  er  fio)  erft  einige  SRonate  aufeerbalb 

<Roml  in  Italien  auf  unb  begab  fta)  bann  nari)  2v, 
den,  we(a)eS  ifim  von  Säfar  jur  Srooinj  beftimmt 
worben  war,  wo  e«  ibm  gelang,  bebeutenbe  ©treit« 
fräfte  jufammenjubringen.  Cr  oereinigte  fta)  fobann 
mit  9R.  SrutuS  (f.  b.),  unb  beibe  jogen  rjietnuf  mit 
iljren  oereinten,  etwa  100,000  9)iann  ftarfen  ©trett< 
fräften  naa)  Vlalebonien.  3«  DCX  Oegenb  oon  Sb^i* 
Uppi  ftanben  Re  in  f  efter  ©teüung  bem  ungefähr  gleid; 
ftarfen  .t>eer  oer  Xriumoirn  gegenüber  mit  ber  9lb> 

TOrti*r»  »oncSfrifon,  4.  *u|L,  HI.  «b. 

fia)t,  ben  Äricg  oerteibigungdweife  31t  führen,  ©ie 
würben  aber  bura)  bie  Q)efa)id(ia)feit  beS  ftntouiuö 

|tit  ©a)taa)t  genötigt,  in  welcher  (L  oon  SfntoniuS 

gefcfjlagen  würbe,  w'ärjrenbUrutu«  über  Dftaoinn  ben 
©ieg  gewann.  C.  aber  glaubte  infolge  eine«  2Hife- 
oerftänbniffe«  aua)  ben  ÖrutuS  beftegt  unb  liefe  fta) 

bab^er  oon  einem  ftrctaelaffenen  töten.  SrutuS  be- 
weinte feinen  unqlüdltdjeu  ̂ reunb  aI8  ben  »lefcten 

Börner«  unb  liefe  ifm  in  ZfjafoS  beerbigen. 
8)  fiuciuö  C.  fionginuS,  Sruber  be«  oorigen, 

ftanb  im  Sürgerfrieg  jwifa)en  Cäfar  unb  $ompejuc> 
auf  feiten  befi  erftern  unb  würbe  al«  beffen  üegat 
48  o.  6t)r.  oon  Durr^acbium  auS  naa)  3:i)effalien  ge* 
gen  bie  l)erannaf)enbcn  Serftärfungen  beS  ̂ ompeju^ 
unb  bann  in  ba«  füblia)e  0riea)cnlanb  gcfdjitft,  um 

bie  feinblicfjen  Sefatjungen  ju  oertreiben.  9iaa)  Cft-- 
farä  ©rmoröung  (er  war  44  SolfStribun)  oerfetnbete 
er  fttfi  mit  SlntoniuS  unb  mufete  be^fjnlb  nart)  ber 
SluMöfinung  jwifcf)en  9lntoniuS  unb  Oftaoian  nad) 
9lfien  fliegen.  9?ad)  ber  ©d)laa)t  bei  Sf)ilippi  würbe 
er  oon  Antonius  begnabigt. 

4)  Duintu«  S.  «onginuS,  Sruberdfoljn  oon  S. 

2)  unb  3),  ging  aU  Duäftor  beS  $ompejufi  54  0.  ülir. 
nad)  Spanten,  mad)te  ftd)  aber  l)ier  burd)  9)aubfuajt 
unb  >>.u k  allgemein  oerf)afet.  3m  3*  ,:ailP  er 
alS  SBolfStribun  auf  GflfarS  Seite;  er  füfjrte  beffen 
Sad)e  bei  ben  ScnatSocrbanblungen  in  ben  erften 

Zogen  bcS  3af)rS,  flot)  6.  3an.  mit  3W.  «ntoniuS  «u 
Cäfar  unb  begleitete  benfelben  naa)ber  nad)  Spanien. 
<\>:x  mad)te  ipn Cäfar  jum  Statthalter  beS  jenjeitigen 
Spanien;  er  erregte  aber  wieberum  burd)  fetue  Se< 
brüdungen  unb  Crpreff ungen  einen  folgen  ̂ afe,  fei bft 
unter  feinen  Zruppen,  baB  er  47  genötiejt  würbe,  bie 
Srooiit)  3U  oerlnffen.  9tuf  ber  Jiüdretfe  nad)  Slom 
fanb  er  an  ben  SNünbungen  beS  Cbro  burd)  einen 
Sd)iffbrud)  ben  Zob. 

5)  C.  CarmenfiS,  fo  genannt  oon  feinem  ®e* 
burtSort  ilarma,  einer  oon  GäfarS  SRörbern,  befeb,> 
(igte  43  0.  Ct)r.  eine  Abteilung  ber  Flotte,  welcbe  ben 
Ö)ajuS  CnffiuS  in  Sprien  gegen  DolabeDa  oerftärfen 
follte,  wanbte  fid),  naa)bem  er  ben  unglüdlia)en9lu$: 
fall  ber  Sd)lad)t  bei  ̂ bilippi  oernommen,  mit  feinen 

Sd)iffen  nad)  Sisilien  3U  SeytuS  SompejuS,  beglei« 
tete  biefen  36  nad)  9lften,  ging  aber  f)ter  mit  oielen 
anberu  ui  Antonius  über,  viad)  ber  Sd)lad)t  bei 
3lctium  entflob  er  nad)  9(tf)en  unb  würbe  (81)  auf 
Sefebl  beS  Oftaoian  getötet.  Cr  war  aua)  2Hd)ter, 
febrieb  Zragöbien,  Satiren,  Clegien  u.  a.,  wovon 
aber  nid)tS  erhalten  ift. 

6)  C,  Cfjärea,  ber  SRörber  beS  Caligula  (f.  b.), 

warb  auf  ClaubiuS'  SJefeb,!  Eingerichtet. 
7)  ©ajuS  C.  £onginuS,  altröm.  ̂ urift,  Scbüler 

unb  9Jad)f olger  beS  SW.  SabinuS  (f.  b.),  unter  Clau» 
biuS  Statthalter  in  Snrien  (50  n.  Chr.),  warb  oon 

Ölero  66  naa)  Sarbinien  oerbannt  unb  erft  00m  Jtai  = 
fer  Sefpartan  3tirüdgerufen,  unter  meld)em  er  ftarb. 
5lad)  il)nt  warb  bie3lcd)tSfd)uleberGaffianer benannt. 

8)  C.  9loib'iu8  C,  f.  2loibiu8. 
9)  C.  SeoeruS,  einer  ber  erften  Siebner  9fomS, 

weldje  naa)  bem  Untergang  ber  Sepublif  eine  neue 
©eftaltung  ber  Stebefunft  anbaljnten,  lebte  unter 

SlugufhiS  unb  30g  ftd)  burd)  feine  Satiren  Serban» 
nung  erft  naa)  Kreta,  bann  nad)  ber  3nfel  Seripboö 
3U,  wo  er  nad)  20  §al)vcn  (32  n.  Cl)r.)  ftarb. 

tJafnnB'  ©olbpurpur,  f.  Öolbpurpur. 
CaffiöflauitBl,  ̂ ürft  ber  brit.  Caffier  (nörblia) 

uon  ber  Zf>emfc),  war  54  v.  Gbr.  Dberanfübrer  ber 
gegen  Cäfar  oereinigten  Stämme.  Cr  leiftete  ben 
Römern  gefa)idten  unb  tapfen  SBiberftanb,  fonnte 
aber  weber  CäfarS  Übergang  über  bie  Zbemfe  f)»"' 

54 
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bem,  noa)  fein  groifdjen  Kälbern  unb  Sümpfen  ge« 
legeneS  befeftigteS  Üager  gegen  if)n  behaupten.  9taa> 
bem  u)m  aua)  ein  Angriff  auf  baS  römija)e  Sd)iffe= 
(ager  mifeglüdt  war,  unterwarf  er  fia)  unb  ertaufte 
bura)  Steutmg  oon  ©eifeln  unb  2ributwl)lung  bie 
Räumung  Britannien«. 

(Saftagnt  (fsr.  .ftdnnjo),  »nbrea  bei,  ital.  SMaler, 
geb.  1390  gu  SKugello,  realifhfeber  9*aa)almter  ber 
ylatur  oon  ftrengem  Stil,  boa)  oft  ungenauer  3eia> 
uung  unb  guroetleu  gemeinem  9luebrud  in  ben  ©c» 
fia)tem.  Daf!  G.  ben  25omenico  Benegiano  ermorbet 
^abe,  um  in  ben  Befifc  feine«  ©e&etmniffeS  ber  Öl« 
maierei  gu  fommen,  h,at  fta)  al«  eine  Jabel  erroiefen. 
Gr  malte  mehrere  Ärugifire  mit  5'8urcn  m  Santa 

Uiaria  begliSlngeli  ju  ftlorengunb  bafe(b[t  im  ̂ alaft 
be«  ̂ obeftä  bie  §inria)tung  ber  gegen  bte  SRebiceer 
Berfdjroorncu,  roooon  aber  niebt  oiel  erhalten  ift;  bie 
©alerie  bc«  Balaggo  Bitti  befifct  oon  ibm  ein  Borträt 
unb  eine  SWabonna  mit  ̂ eiligen.  G.  ftarb  19.  9lug. 
1457  an  ber  $cft. 

(5 oft  albi ,  B<* nf  i lo,  angeblicher Grftntu'r  beö  %\iuh 
brud«  mit  ben»eglio)eu  Settern,  geb.  1398  ju  Jvdtre 
in  ber  t'ombarbet,  roibmete  fia)  in  ber  3ugenb  ohne 
(Srfolg  ber  Dia)tfunfi,  fpäter  mit  mefjr  ©lud  ber 

^uriSprubeng.  Gitte  Scbule  ber  fa)önen  2Bif[enfa)afs 
ten,  oon  it)m  ju  fteltre  gegrünbet,  gog  oieleftrembe, 
aua)  au«  2>eutfä)lanb,  bapin.  Stuf  biefem  ffleg  foU 
14ö4  ©utenberg,  naa)  anbrer  £e«art  Sauft,  mit  G. 
in  Berbinbung  ge!ommen  fein  unb  Kenntnis  oon 
beffen  Grfinbung  erlangt  fmben,  toie  bie«  Gaftalbi« 

Öanb«leute  Bcruarbi,  Bolfecdn'  u.  a.  Anfang  ber  60er Saint  biefe«  3af)ff)unbert«  behaupteten,  fta)  babei 
auf  eine  ungebrudte,  gegen  ba«  Gnbe  be«  17.  3ab>b. 
uon  bem  ̂ ranjtßfaner  Gambruggi  niebergefebriebene 
©efa)ia)te  oon  tfeltre  ftühenb,  in  nxlcber  ber  fragliche 
35eutfd)e  Jaufto  GomeSburgo  genannt  wirb.  Gnbe 

1880  angcblirii  im  StaatSarcfjio  gu  SWailanb  aufge» 
funbenen  Urtunben  gufolge  märe  i\  1472  (reo  er  oe» 
reit«  im  74.  SebenSjabr  geftanben  tjätte,  roäbrenb  er 

naa)  ber  btefKrigen  Slnnalmte  fa)on  1470  geftorben 
fein  foll)  vom  £vr*og  ©aleajjo  SJtaria  Sforja  al« 
i?et)rer  be«  Budjbrud«  an  beffen  §of  berufen  toorben, 
Ijätte  aua)  oon  biefem  im  5Wai  b.  3.  ein  ̂ rioilegium 
gur  Grridjtung  einer  Budjbruderei  in  SWailanb  erbal» 
ten.  Suf  Antrieb  Bernarbi«  rourbe  G.  1868  ein^enf» 
mal  gu  fteltre  gefegt.  S.  Buebbrutferfunft,  S.550. 

GaftaQa  <■?■..  ■  iu;a),  Stabt  in  ber  fpan.  Brooing 
Sllicante,  am  §ufs  eine«  mit  einer  maurifeben  Burg 
gefrönten  §ugcl«,  am  gleicfjnamigen  Äüftenflu|, 
in  einem  tjerrlicb  angebauten  X^albecfen  (»§opa  be 
6.«)  gelegen,  hat  Branntweinbrennereien,  Sanbalen« 
flecbtcreien,  Seinroebereien  unb  (is;8)  8787  Sinn). 

CastiiiH'ii  Tourn.,  Bflangengattung,  f.  Äafta« nienbaum. 

Gofloäo«  (ipt.  -ltannio»),  Don  Francisco  l'aoer, 
Öergog  »on  Baolen,  ©raf  oon  6.  ij  SJragone«, 

f  pan.  ©eneral,  geb.  22.  Spril  1756  au«  einer  ange« 
febenen  Familie  tn  Si«caoa,  begleitete  feinen  Scbroa-- 
ger,  ben  ©eneral  ©rufen  D'SRetDn,  naa)  2)eutfo)lanb 
unb  bilbete  fiefa  in  Breu^en  militärifa)  au«.  9laa) 

Spanien  gurüagefe^rt  unb  gum  Dberften  beförbert, 
jeia)ncte  er  fia)  1794  in  ber  3lrmee  oon  ÜRaoarra  au«, 
roarb  1796  ©eneralmajor  unb  1798®eneralleutnant, 
mufite  aber,  oon  ©obo?«  ̂ >a$  oerfolgt,  in  bie  8er» 
bannung  gelten.  1802  gum  Äommanbanten  oon  9la« 
oarra  ernannt,  erhielt  er  1808  ba«  flommanbo  über 
bie  im  fiager  cor  ©ibraltar  fte^enbe  Xioifton  unb 
jtoang  al»  Dberbefeblfibaber  ber  Mrmee  oon  «nba« 

lüften  ben  franjöftfcben  ©eneral  Dupont  be  l'®tang 
bet  Baolen  gur  Hapitulation  (23.  3uli  1808).  ©r  | 

«rtft<l,  bte  unln  H  mmiSt  »ftbtn. 

brang  barauf  bi«  gum  Sbro  oor,  tourbe  aber  23. 9vos 
ooni'anne«  beiXubela  gefcblagen  unb  oon  ben  ränft 
füa)rigen  ©eneralen  Salafo];  unb  IVontiio  bei  ba 

^entraljunta  fo  oerleumbet,  ba^  er  abgefegt  irurt-. 
unb  mehrere  ̂ a^vt  aufeer  Dienft  mar.   Grft  1811 

;  roarb  er  unter  SeDington«  Cberbefeb,!  an  bie  Spty 

be«  4.  fpanifa)en  Urmeeforp«  gefteüt  unb  trug  jue 

i  Sieg  bei  Bittoria  roefentlia)  bet.  Tod)  berief  t'bn  bi: 9iegentfa)aft  naa)  SKabrib  tn  ben  Staatsrat,  liste: 

(  Jefbinanb  Ml.  roarb  er  ©eneralfapitän  oon  Staia= 
lonien  unb  fübrte  1815  ben  Oberbefehl  über  bie  gum 

'  Ginrüden  in  granfreia)  beftimmte  Jlrmee.  1816  leat? 

'  G.  aDe  feine  Stellen  nieber.  Kaa)bem  er  ftd)  »Ott  bem 

'  Berbad)t  tonftitutioneOer  ©eftnnung  gereinigt  bat», 
rourbe  er  1825  oon  neuem  in  ben  Staatsrat  berufer. 

I  fpäter  gum  Bräftbenten  be«  9iat«  oon  ftaftiliert  u-: 
'  1833  gum  ©ranben  oon  Spanien  mit  bem  Ittel 
'  >$ergoa»onBaolen<  erhoben.  9Jaa)  Jerbinanb«  VH Zob  mit  bem  £>of  roegen  ber  Zb,ronfolge  jerf aller. 
Ulite  er  gurüdgejogen,  bi*  er  naa)  G«partero«  Stur; 

1843  an  ̂ rgueDeS'StcBe  jum  Bormunb  berÄönigjr. 
criuählt  rourbe.  184")  gum  Senator  ernannt,  übte  er 
feine«  boben  SllterS  roegen  leinen  politifä)ert  Ginflirj; 
mehr  au«  unb  ftarb  24.  Sept.  1852. 

Castftnospermutn  Cumi.,  ©attung  au*  ber  ?fc- 
milie  ber  Bapi^onaceen  mit  ber  einjigen  «rt  C. 
anstraleCunn.,  in  9teufübroaleS,  einem  boben  Boutr. 
mit  gefieberten,  (eberartigen  Blättern,  fa)ön  gelben 

Blütentrauben  unb  1»»  —  2u  cm  langer,  brauner,  l.r, 
genber,  cnUnbrifa)er,  t)oljiger  $>ülfe,  toe(a)e  geroöbr.: 
lid)  oter  grofse  Samen  enthält.  2)icfe  ben  Änftantn; 
öt)n(ia)  fa)medenben9ioretonbainüffe  roerbenoon 
ben  Ureinroob,nern  auf  t)ei^en  Steinen  febroadj  ae 
röftet  unb  gegeffen.  Slu«  bem  WUt^l  tann  man  Starte: 
mebl  abfa)eiben,  aua)  liefert  ber  Baum  ftufebolj. 

«aflfßaio  (ipt  -HibbfAo,  Gbiafteggio),  Drt  in  ber 
ital.  Brooing  tyavia,  Arei«  Bogb,era,  an  ber  Gifen 
bat)n  oon  Bogtjera  naa)  Biaccnga,  mit  Scbroefelauel^ 

(en  unb  (twi)  2198  Ginro.  G.  ift  ba«  anttfe  e  icü •. 
btum,  ein  ftunbort  römiftber  Altertümer,  wo  ber 
römifd)e  KonfuI  3K.  SWarcellu«  ben  Äönia  ber  Aelten, 
Birbumaru«,  222  befugte  unb  tötete.  $n  ber  Stabe 
ba«  Sa)la:btfelb  oon  SRontebeHo  (f.  äRontebello  2). 

«•fiel,  J.  Äaftel. 
Qaflrldr,  Gmilio,  fpan.  ̂ Jolittfer  unb  ea)rift: 

fteller,  geb.  8.  Sept.  1832  gu  Gabi},  ftubierte  auf 
ber  Unioerfität  in  SRabrib  guerft  Äea)t«roiffenfa)aft, 
bann  rorgugSrocijc  ̂ bilofopljic  unb  iitteratur.  Ml* 
cd  vvvwY.a*  trat  6.  guerft  tui  bem  ©ebiet  ber  9» 
oeUtfttl,  fpäter  auf  bem  ba  ̂ olitif  auf.  Bon  beut 
Siepublifaner  Orenfe  in  ba«  politifa)e  £eben  ein- 

geführt, fdjrieb  er  für  bemofratifebe  Blätter,  rourbe 
bann  B*°feffor  ber  ©efa)ia)te  unb  ber  B^Iofopbre 
an  ber  Unioerfität  SRabrib  unb  übte  bura)  feine  glän^ 
genben  Borträge  einen  großen  GinfhrB  auf  bie  §u* 
genb  au«.  1864  grünbete  er  ba«  Blatt  »L«  Demo- 
cracia«,  roorin  er  für  bie  inbioibueüe  ^reitjeit  unb 
gegen  bie  SBiÜfür  ber  Bourbonen^errfcbaft,  aber  aua) 

gegen  ben  SogiaIi«mu«  fämpfte.  Später  ©erteibigte 
er  aua)  in  ben  Gorte«  mit  entb,uftafttfd)er,  b^inrei^en- 
ber,  roenngleia)  etwa«  pb,rafenreia)er  Berebfamfeit 
feine  republifanifa)en  ©rtinbfä|je,  Dberflädjlid)  unb 
gur  Mbetorir  geneigt,  ift  G.  boa)  ein  ebler  Batriot, 
uneigennü^ig  unb  felbftoerleugnenb,  eb^rlia)  unb  roab^r- 
()aft.  Seine  beituvm  Singriffe  auf  bie  Regierung  tpu 
ten  1865  feine  Sufpenfion  gur  golge,  unb  al«  er  fta) 
an  bem  aKilitäraufftanb  22.  Quni  1866  in  SRabrib 

beteiligte,  mufite  er  fliegen  unb  rourbe  in  contuma- 
ciam gum  Zob  oerurteilt.  2>ie  Septemberrvoohttion 

oon  1868  rief  ibn  auS  ber  Serbannung  gurüd,  unb 
flni  unter  ft  ob«  $  naibjuHloafn 

Digitized  by  Google 



Gaftelbuono  —  (SafteH 

851 

hiermit  begann  für  G.  eine  neue  &ra.  3um  Slbgeorb« 
neten  für  bie  !onftituierenben  Gorte«  gewählt,  be* 
fämpfte  et  jebe  Slri  oon  Monarchie,  oerteibigte  al« 
einjig  richtige  3}erfaffung«form  biegöberatiorepubltf 
unb  oerlangte  in  ja)wunghaften  Sieben  IKeligionSfrei« 
beit.  Gr  febwännte  auch  für  ein  Bünbni«  aller  Söl« 

fer  romanifchen  Stamme«  unb  bewie«  feine  Unfennt- 
ni«  ber  Dinge  bureb,  feine  heftigen  Singriffe  auf  Deutfd) « 
lanbwegenbeSfranjöftfcbenArieg«  1870  71.  9laa)  ber 

Slbbanfung  Mmabeu«'  im  gehnicr  1873  bilbete  ß  a-- 
ftelar«  ftreunb  giguera«  eine  neue  Regierung,  in  ber 
G,  ba«  Auswärtige  übernahm,  unb  nun  fonnten  bie 
9tepubltfaner  tlir  ybeal,  bie  33unbe«republif,  oerwirf« 

lieben.  "Uber  bie  De«organifatton  be«  §eer«  fjattc 
halb  eine  oöQige  9lnara)ie  in  aHen  Brooinjen  jur 

golge,  unb  gtguera«,  t-i  d  3RargaD  unb  Salmeron, 
bie  nacbetnanber  an  bie  Spifje  oe«  Staat«  traten, 
banften  balb  ab,  fo  bafe  G.,  ber  26.  Slug.  |um  Bräfi» 
benten  ber  ©orte*  gemäht  rourbe,  nun  bie  nationale 

Ginbeit,  eine  träftige  9iegierung«gewalt,  bie  fßieber« 
berftellung  ber  Orbnung  unb  befonber«  bie  Äräfti*  j 
gung  ber  SKnneebiSjiplin  al«  unerläfelicb,  forberte.  Gr 
rourbe  hierauf  7.  Sept.  sum  Bräftbenten  ber  Gjelu* 
tiogewalt  mit  au&erorbentlicben  biftatorifeben  Soll* 
matten  gewählt,  bie  er  nun  energifcb  anroenbete, 
um  ben  Äarliftenlrieg  erfolgreich  ju  führen  unb  bie 
Aufftänbe  ber  göberaiiften  im  Süben  ju  unterbrüden. 

G*r  freute  neb  nicht,  um  ba«  Saterlanb  m  retten, 
aDen  feinen  früher  (unbgegebenen  2lnficbten  juwiber» 
juhanbeln.  Gr  rourbe  baf>er  von  aDen  Siepublifanern 
für  einen  Abtrünnigen  gehalten,  unb  al«  ein  für  ihn 
bei  ben  (Sorte*  2.$an.  1874  naa)  feiner  SRechenfcbaftfl* 
abläge  beantragte«  Danfe«ootum  nict)t  bie  Majorität 
fanb,  legte  er  fem  Ämt  nieber.  9?aa>  bem  unmittelbar 

barauf  folgenben  Staatsstreich,  be«  ®eneral«  Baoia 
jog  fia)  G.  auf  längere  Htit  oom  politifccjen  Seben 
jurüd  unb  begab  ftd)  in  ba«  »u«lanb.  Grft  unter 
fclfon«  XII.  lieft  er  ft<$  roieber  in  bie  (Sorte«  wählen, 
in  benen  er  gemäfsigt  republitanifcbe  ®runbfälje  oer» 
trat  unb  an  ber  Spifee  ber  Meinen  ©nippe  „ber  Orb» 
nungSrepublifaner  (Posibilistas)  ftanb.  Öffentlich 
trat  er  feltener  für  feine  republifanifeben  »nfrtjauun« 

gen  al«  für  bie  Union  ber  romanifct)en  Völler  auf; 
feinen  >:ai\  gegen  Deutfcbjanb  gab  er  roiebertjolt  in 
fct)roffer  5öctfe  ui  erfennen.  S3on  feinen  gablreicben 
Schriften  erwähnen  roir:  »La  civilisazion  en  los 
cinco  primeros  siglos  del  criBtianismo«  (2.  MufL, 
Wabrib  1865);  »Questiones  politicas  y  sociales« 
(1870,  8  ©be.);  »Discursos  parlnmentarios«  (1871, 
3  93be.);  »Discursos  politicos«  (1873);  »Historia 
del  moviraiento  republicano  en  Europa«  (1874, 
2itt>e.);  »Miscelanea  de  historia,  de  rehgion  etc.« 
(1874);  »Vida  de  Byron«  (1873);  »Estudios  histo- 
ricos  sobre  la  edad  media«  (1875);  »Carlas  sobre 
politica  enropea«  (1876,  2  93be.V,  »La  question  de 
Oriente«  (1876);  »Kecuerdos  de  Italia«  (beutftt)  oon 
Sdianj:  »Erinnerungen  an  Italien«,  2e«PJ.  1876); 
•Kl  ocaso  de  U  libertad«  (1877);  »Eusayos  litera- 
rios«  (1880);  »La  Rusia  contemporanea«  (1881); 
»Tragedias  de  la  historia«  (1883).  ©ine  ©iograpt)ie 
Cafteiar«  fdjrieb  6and)e8  be  Äeal  (3Rabr.  1874). 

UnRrlbuono,  @tabt  in  ber  ital.  $rooin)  Palermo 

(Sizilien),  Arei«  Gefaiü,  am  92orbabt)ang  be«  ma> 
boningebirqe«,  mit  einem  itafteü,  ebemaligem  93ene* 
biftinerHofter  mit  roertooner  Sibliotbe!,  ussd  8439 

ßinrc.  unb  roidjtigem  SRannabanbel. 
Caflclbrlfino  (franj.  Chätcau- Dauphin),  Dorf  in 

ber  ital.  ̂ rooinj  £uneo  (^ßiemont),  am  Sübfuft  be« 
OTonte  SBifo,  im  Itjat  ber  Saraita  (jum  ̂ 3o),  1283  m 
ü.  2«.,  mit  249  Ginro.;  im  Mittelalter  al«  befeftigter 

fliliffl,  toie  unttt  S  »«rtniCji  »abor. 

^lafr  ber  35aupl)ine'  an  ber  ®rcnje  ber  SWarfgraf. 
,  fetjaft  ©alujjo  roiajtig. 

Ca  fiel  Dt  Sangro,  6tabt  in  ber  ital.  ̂ roDitM 
i  Slquila  (Mbruäjen),  Ärei«  Solmona,  in  roilber  0ci 
birg«gegenb  am  reifjenben  Sangro,  an  ber  Stelle 
be«  alten  ftibenä,  mit  leppiebfabrifation  unb  awu 
43<>6  meift  Aderbau  treibenben  Ginroot)nern. 

Qaflrlfibdr&o,  Rieden  in  ber  ital.  $rooinj  2(n< 
cona,  am  SRufone  unb  an  ber  Gifenbabn  jroifa)en 
?(ncona  unb  fioreto,  mit  (issi)  970  Ginro.;  aübefannt 
geworben  burd)  bie  SJieberlage  ber  päpftliajen  irup= 

pen  unter  Samoriciere  gegen  bie  ̂ iemontefen  (18. 
.  Sept.  1860).  Unter  Gialbini  hatte  ba«  piemontefifdje 

•ycer  bie  (Bremen  ber  päpftlia)en  Staaten  überfd)rit« 
ten,  Samoriciere  ging  ihm  entgegen  unb  febritt  un< 
geaebtet  ber  großen  Übermacht  18.  Sept.  bei  G.  jum 

angriff.  Slnfang«  erlämpfte  Samoriciere  einige  ißor* 
teile;  a(«  aber  ba«  piemontefifct)e  @efcbü^,  roelcbe« 

biaber  nur  roenig  an  ber  Slltion  teilgenommen  batte, 
feine  ooUe  fflirffamfeit  entfaltete,  gingen  bie  Steiften 

ber  päpftlid)en  Xruppen  rafd)  in  jügeUofer  ̂ ludn 
au«einanber.  ^umXob  oerrounbet,  ftürjteber  päpfh 
(ict)e  General  $imoban  \u  8)oben,  Samoriciere  aber 
fammelte  feine  Sdjaren  roieber,  fo  gut  e«  gehen  rooüte, 
unb  jog  fia)  mit  benfelben  nad)  Ancona  ww.d. 

(Saflelfranco,  1)  (G.  Seneto)  befeftigte  Diftrift*» 
hauptftabt  in  ber  itat.  ̂ rooinj  Irenifo,  am  SKufone 
unb  an  ber  Gifenbabn  3}icenja»3:reDifo,  mit  7  ilir« 
eben  (in  ber  &auptfird)e  ein  berühmte«  Sdtarroerf 
oon  @iorgione)  unb  um)  3758  Ginro.  Die  Stabt 

ift  benfroürbig  bura)  J>cn  Sieg  ber  ̂ ranjofen  unter 
Saint  »Gor  über  bie  öfterreicher  unter  Sßrinj  Kobern 
24.  9coo.  1805.  G.  ift  ®eburt«ort  be«  SHaler«  ©ior= 

gione.  —  2)  (G.  bell'  Gmilia) Stabt  in  ber  ital.^Jro» 
vuw  Bologna,  an  ber  Gifenbahn  oon  Mobena  nach 
Bologna  unb  ber  Bta  »milia,  hat  mehrere  Kirchen 

mit  ©emälben  ber  bolognefifchen  Sa)ule  unb  (is-*i) 
1887  Ginro.;  gilt  für  ba«  anttte  Forum  Gallortun, 
bei  welchem  ̂ irtiu«  43  o.  Ghr.  ben  Mntoniu«  fchluq. 

$n  ber  9iä^e  erbaute  ̂ Japft  Urban  VIII.  ba«  gort 
Urbano,  eine  jefet  oerfaHene  geftung. 

«aflel  ©anbolfo,  Ort  in  ber  ital.  Tronin*  3lom, 
am  Jöeftufer  be«  Sllbanerfee«,  20  km  fuböftlia)  oon 
9iom  gelegen,  mit  einem  Suftfchloft  be«  Bapfte«  (un< 
ter  Bapft  Urban  VIII.  erbaut),  ba«  b,ertlia)e  9lu$* 
fid)tcn  auf  3lom,  ben  liber  unb  ba«  SDcittelmeer  ge^ 
roährt,  einer  hübfehen  Äird)e  (1601  oon  ©ernini  er« 
baut)  unb  (issi)  1684  Ginro.  3n  ber  9lät)e  liegen-oie 
fdjönen  SJillen  Sarberini,  fiubooifi,  lorlonia  u.  a. 

fiafleliolouj  (fpT.taft«a-I*aim)>,  Stabt  im  franj.  De« 
partement  Sot<et<@aronne,  Slrronbiffement  S^evac, 
an  ber  Sloance  inmitten  oon  ̂ eibclanb  gelegen,  mit 
gabrifation  oon  Ghemilalien,  iterjen,  Xeer  ic.,  leb« 
ftaftem  £>anbet  mit  $0*1,  Äorl  unb  Stöpfcln  (oon 
ben  Äorfeichen  ber  Umgegenb)  unb  (i87ß)  2074  Ginro. 
Dabei  eine  eifenljaltige  Quelle  mit  Babeeinrichtung. 

GafteD,reia)«unmittelbare«fränf.@rafengefch(ccht, 
warb  1768  mit  bem  Oberntunbfchenfenamt  be«  ,\ u v 
ftentum«  SBürjburg  belehnt  unb  blühte  in  jroei  £i» 

nien,  G.  =  31übenbaufen  unb  G.*9lemtingen,  oon 
benen  errtere  1803  erlofa),  roährenb  [id)  bie  lefttere 
roieber  in  jroei  £inien,  eine  ältere  unb  eine  jüngere, 
teilte,  oon  benen  erftere  in  G.  im  baorifeben  SRegie; 
rungöbejirf  Unterfranfen  (f.  unten),  lefctere  in 
benhaufen  ebenbafelbft  reftbiert.  Die  ®rafen  ooit 
G.  flehen  unter  baarifdjer  §obeit  unb  fitib  feit 

26.  aWai  1818  al«  erbliche  9ieich«räte  3Nitglieber  ber 
banrifchen  Kammer.  Sie  beftyen  bie  öerrfchaftäge- 
ria)te  Siübenhaufen,  Surghafjlacb  unb  ̂ emlingen  in 
Banern  unb  oiele  jerfheute  ®üter  unb  ®efäQe.  Die 

ßnb  untre  A  obrr  8  nadijufdjlüflfn.  5  i  * 
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altere  State  beftfct  nod)  Stoltenberg  unb  Straboro  CaftfUanett,  6tabt  in  ber  ttal.  Brootn»,  Secce. 
in  ber  preufjifa)en  Nieberlaufib.  Der  gleidmamige  flreis  larent,  am  Öato  unb  an  ber  Gifenbabn  scn 
2Rarf tf  leden,  fcaupiort  ber  bi*  1803  reia)«unmiV  Bari  naö>  larent,  Bifcboffifc ,  bat  (>«*i>  7903  ©in»., 
te Ibaren  Öraffcbaft,  liegt  am  Jufj  be*  Steigerroalbe*,  roela)e  Dbft»  unb  Baumroolltultur  treiben.  <&.  mürbe 
bat  ein  gräfliä>e*  Neftbenjfd)lo&,  eine  Burgruine,  et«  1080  oom  Normnnnenberjog Robert Öui*carb  erobert 
nen  Sllabafterbrua),  Bottafcbefieberei,  Brauerei,  eine  unb  jum  Bifcboffu)  erbeben. 
Mineralquelle  unb  612  Cinro.  CaftrlU,  1)  3gnaj  ftran§,  Diditer,  geb.  6.  IRärj 

Csftrllammirr,  1)  (ß.  bi  Stabia)  Ärei*baupt*  17*1  tu  SMen,  ftubierte  bafelMt  bieÄedjte  «nbwrl 
ftabt  in  ber  ital.  ̂ rooint  Neapel,  an  ber  Süboftede  1801  firaltifant  bei  ber  lanbftänbijdjen  Burbbaltvag. 
be*  ®olf*  Don  Neapel,  mit  Neapel  burd)  Gifenbabn  5djon  frübjeitig  batte  «*  f»4  aua>  "ttt  poettfcben  Sr 

perbunben,  ift  Bifdjofftfc,  bat  eine  fdjöne  Äatbebrale,  beiten  be^attt  unb  namentlid)  eine  entfdjiebene  9tei-- 
eine  tedjm'cbe  Sdmle,  einen  guten,  bura)  Batterien  gung  jum  Ibeater  entroidelt  Sein  beifällig  auf§e* 
qefdjüfcten  £>afen,  jebr  bcbeutenbe  Sd)iff*roerften,  ein  nommene*.  nad)  bem  ftranjöftitben  beurbeüefe* 
vlrfenal,  ein  Ibeater  unb  Gabrilen  für  BaumrooD»  [piel  Xot  unbt'ebenbig«  begrünbete  1803  feinen 9tmf. 
ftoffe,  Seber,  Seife,  Nabeln,  SRaffaroni  je.  unb  <i*»i>  ̂ mci  ̂ nbre  ipater,  beim  (Hnrüden  ber  §nm*o*er., 

•29,267  Ginro.,  bie  aud)  bebeutenben  öanbel  unter-  begab  er  fia>  al*  ftänbifd)er  Lieferung*»  unb  (Stappen 

balten.  Jm^afen  finb  1883:  l370Sdjiffemit  106,076  fommiifar  naa)Burfenborf,rooer  burdj  fein  enn'djtof: Don.  ein«  unb  ungefäbr  ebenfooiel  ausgelaufen.  G.  iene*,  babei  launige* SBcf en gute Dienfte  letftete.  tU* 
roirb  wegen  feiner  perrlidjen,  namentltdj  im  commer  btc  Vorbereitungen  jumärieg oon  1809 getroffen»«»* 
füblen  L'age  unb  ber  in  ber  Näbe  befinbliajen  Sauer»  ben.fudjte  er  burd)  üJebrmannelieber  unb  Aufrufe  «nf 
brunnen  unb  ScbroefelqueUen  fonite  jum  webraua)  Sei  baten  unb  iüolfju  roirfen,  unb  fein  »Äriegdtteb  für 
ber  Nieerbäber  oiel  oon  ben  Neapolitanern  befudjt.  bif  oüerretcbifcbe  Ärmee« ,  ba*  in  aller  SRunb  rom. 

Da*  föniqlidje  2uftfa)lofj  Duififana  (»bier  geneft  fiten ber fran»,öftfd;en Negierung fo  gefährlich,  b«fbtt 
man«)  auf  ber  mit  Sieben,  Äaftanien  unb  Btllen  be»  »Monitear«  ihn  mit  b.  o.  (Sollin  in  bie  Siebt  erflarte 
bedien  Änböbe  oberhalb  G.  bietet  einen  prächtigen  unb  im  Betretung*fall  oor  bie  Ärieg*gertd}te  ftellte. 
Blid  auf  ben  ®olf,  ben  öefuo,  bie  Nuinen  oon  Born»  barauf  bie  ̂ faniofen  SMen  bebrobten,  fornte  bie 

peji  unb  ben Küftenftria)  oonSorrento  bi*  jur  Bunta  Iterierung  baburd)  für  feine  Sicberbett,  ba%  fte  tbn 
bella  CampaneQa.  d.  ift  auf  ben  Irümmem  be*  al«  ttad)  Ungarn  fanbte,  oon  roo  er  erft  nad>  Äbicblufe  bei 

ten  Stabia  •'f.  b.)  erbaut  unb  oerbanft  feine  <&nt«  Liener  Afiebend  ̂ urüdfeörtc.  3m  3.  1811  rourbe 
ftebung  junärbft  Ariebria)  II.,  ber  ein  »AafteQ  am  er  infolae  feinet  Cwer  »Die  Sdjmeijerfamilie«,  bi«, 
Weer«  erbauen  lieft.  —  2)  (IS.  bei  öolfo)  $afen<  uon  49etiit  fomromert.  über  alle  beutfdjen  Sübnen 
ftabt  in  ber  ital.  Brooiu;  Jrnpani  (Sijilien),  Ärei*  ging,  oom  dürften  gobforoi^  jum  $oftbeaterbidjfcr 
Sllcamo,  am  g(eia)namigen  Soff  ber  5torbfüfte  unb  t>e«3  Härntnertbor« tbeater*  ernannt,  gab  aber  1814. 
an  ber  Sifenbabn  Palermo  ■  Irapani  gelegen,  mit  aleöraf  Balffo  bie  Leitung  übemabm,  biefc  SteH«f 
<i8t»i)  14,800  6inm. ,  ioela>e  Ibunfifajfang  unb  £>an<  toieber  auf.  ijm  folgenben  Jabr  ging  er  al«  Sefretar 
bei  mit  (Setreibe,  SBein,  Ol  unb  befonber*  mit  Sin«  rv  v  (trafen  (Saoriani  foroie  fpäter  be*  eyreiberm  vtm 

t'cbooi«  treiben.  C.  ift  ba*  alte  Eraporium  Segestae  3JJüna)«Bellingl)aufen  nad)  granfreidj  unb  bereifte 
ober  ber  §afen  ber  alten  Stabt  Segefta,  beten  Jhti»  1819  unb  1822Sübbeutfd)lanb  unb  Oberitalien.  9sf 
nen  lanbeinroärtS  gegen  dalataftmi  bin  liegen.         einer  fpätern  Seife  burdj  9lorbbeutfcblanb  (1889) 

ftafleliM,  Staot  in  ber  ttai.  Brooinj  Bari,  in  tourbe  er  oon  ber  Unioerfttät  ̂ ena  honoris  causa 
gut  bebauter  «3egenb,  mit  (im)  8092  (rinro.  mm  Doftor  ernannt.  9iaa)  40jäbriger  £bätigreit 

(SafteDsse  (ipc.-Un,  (at. Salinae),9(rronbiffement*<  bitlb  barauf  penfioniert,  lebte  6.  fettbem  teil*  in 
fiauptftabt  im  franj.  ̂ Departement  SRieberalpen,  am  lüien,  teil*  auf  feinem  Öanbbau*  bei  iiilienfelb. 
.3erbon,  mit  alten  Befeftigung*toerIen,  §anbe(  mit  3-  1H»H  marfjte  er  noü)  einmal  oon  fta)  reben,  inbem 
getrodneten  jfcrücbten  (BtuneQen)  unb  0t»t)  1180  mehrere  oon  ib,m  oerfaüte  politifa>e  ̂ lugfcbriften, 
(finnt.  Dabei  Salzquellen  unb  auf  einem  100m  boben  j.  B.  »©a*  ift  benn  jetjt  in  SBicn  gefebe 
Jelfen  eine  Papelle  mit  grofjartiger  Xu*fta)t.  >Jer  Bauer  fomint  oom  3ieia)*tag  jurüd«,  binnen 

tfaftrllane  Opi-  41»),  (rfprit  Bictot  Glifabetb  nunigen Xagen einen Slbfafc oon oielcn  laufenb ©rem= 
Boniface,  @raf  oon,  SKarfdjall  oon  ̂ ranfreia),  plareit  fanben.  dr  ftarb  5.  $ebr.  1862  in  föien,  ber 

geb.  26.  3Rärj  1788  ju  £oon  au*  altabliger  ̂ amilie,    lebte  Vertreter  ber  alten  SBiener  (Sfpäfjifcit«.  Äuf 
trat  1804  in  bie  Hrmee,  machte  1806  ben  tta(tenifa)en  ber  Ihibne  baben  fta)  oon  feinen  einft  |ebr  gern  ae 

unb  180H  ben  fpanifdten  BfuMMf  al*  AaoaDerieleut*  febenen  i'uftfpielen  unb  fpegififd)  roienerifdjen  hoffen 
uajtt  mit  unb  erwarb  1809  bei  fßagram  ba*  Äreuj  nur  ettoa  ba*  Dtaleltftüd  »Die  Scbmäbin«  unb  bie 
ber  (Sbtenlegion.   3m  tufftfdjen  ̂ etbmg  1812  roat  SJundibaufeniabe  »Der  Sügner  unb  fein  Sobn«  er^ 
er  Aapitan  unb  Mbjutant  oes  (trafen  oon  fiobau.  halten.  Sonft  finb  non  feinen  Xb^aterftüden,  bie  in 

'lad)  Napoleon*  3turs  aina  er  gleid)  lubenBourbo»  ben  »Dramatifcben  Sträußen«  (fQien  1809  ff.,  16 
nen  über.  182*2  Dberft  be*  Regiment*  öorbefiufaren,  Jahrgänge)  gebammelt  erfdjtenen,  ehoa  nod)  ju  er 
maa)te  er  1823  ben  fpanijajen  ̂ elbjug  mit  unb  führte  malmen  ba*  eine  Zeitlang  (feit  1829)  allerorten  ge 
feit  1830  eine  itaoaüeriebrigabe.   (Sr  roobnte  1832  gebene  Drama  >Die  üüaife  unb  ber  Vlörber«  unb  etne 
ber  Belagerung  oon  Slntrocrpen  bei  unb  rourbe  bann  niebt  unglüdiiebe  Draoeftie  ber  Sa)idfal*rragöbien 

(Generalleutnant  unb  Befebt*b<tber  ber  Xrmee  in  ben  Nhillner*  unb  $>outoalb*,  betitelt:  »Der  ©dji'dial*- 
iUjrenäen.  1837  <um  Ba«r  erboben,  roar  er  furje  ̂ eit  ftrumpf«.  3nSafteDi*Bübnenftüden  geben  ftdj  aner 
bei  ber  2lrmee  in  nfnfa.  Dura)  bie  ̂ «bruarreoolution  fennen*roerte  grfinbung*gabe,  Bonbomie  unb  Saune 
oon  1848  feine*  ftommanbo*  beraubt,  fajlofj  er  fid)  funb,  boa>  leiben  fte  an  Cberfladjlidjfeit  unb  ennan= 

bann  an  i'ubroig  Napoleon  an,  n>e(d)er  ibn  für»  oor  geln  ber  böbern  (ünftlerifrben  Bebeutung  gänjlia). 
beut  Staat*ftreia)  jum  Äommanbanten  oon  fipon  Da*  beüe  'einer  (Sr^eugntfie  bürften  bie  WcbiÄ 
ernannte,  roo  er  bte  Sadje  be*  Btäfibenten  eifrig  in  nieberöüerreidjifcber  9)tanbart«  (SQien  1828)  fein, 
förberte.  Dafür  rourbe  er  1852  §um  Senator  unb  roomit erbieöfterreirbifd)eDialeltpoeftc(Seibl,Stelv 
2.  De$.  jum  SRarfcbaH  ernannt.  Später  erhielt  er  ba*  |  bamer,  Äaltenbrunner)  anregte.    Sonft  oeröffi 
Aommanbo  in  2qon.  Gr  ftarb  bafelbft  16.Sept  1862.  liebte  er  nod):  >Boetifa>e  Äleinigfeiten«  (B3ien  1816 

flrtiftl,  M(  unter  C  •wrmifct  isnttn,  flut  unter  A  oln  $  nadwi\&ila$tn. 
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6i4  1823, 5  93be.);  dienet  ?eben«bi[bcr«  (baf.  1828,  |  ̂«rDorju^eben.  »ua)  wertoolle  Iitterarbiflorifa)e 
2  Bbc.;  2.  Slufl.  1835);  »Bären,  (Sine  ©ammlung  i  ©tubten  übereil Siccntc,  ©o  be3JHranbo,6atnoen*, 
SBtener  2(nerboten«(baf.  1825—32, 12§efte);  »9ieue  %x.  2Ranoel  be  SRello  u.  a.  hat  ©.  oeröffentlicbt. 
SSiener  Bären«  (baf.  1844);  »©rjäblungen  in  ollen  |  Haflrüo  &e  Bile,  ©tabt  in  ber  portuq.  ̂ rooinj 
färben«  (baf.  1840,6Bbe.)u,o.a.,abgefehen  oon  meb,»  SUemtejo,  auf  einem  fcügel  nörblia)  oon  Bortalegre 

rercn  3"nfcf)cnbüö)em  (3.B.  »ßulbigung  ber  grauen«,  gelegen,  mit  einem  alten  ÄafteH,  bebeutenben  lua)« 
1822— 48),feinen§ablreicbenfteinenÄu?fä$en, Sprich«  Webereien  unb  (is7»)  5283  Ginw. 
Wörtern,  3tätfeln,  Scbaraben,  Sogogripben,  Sa)nur*  (UfteuoR  <ft>r.  .penjBn),  fpan.  Brooinj  im  Äömgrtia) 
ren  ic.  *ua)  bie  Äcbaftion  mcbrercr  Journale  führte  Baleneia.  grenjt  im  S.  an  bie  Bromnj  larragona, 
er,  fo  namentlich  be«  »Allgemeinen  mufifalifchen  Sin«  im  SR.  unb  SB.  an  Xeruel,  im  ©.  an  Valencia,  tm  D. 

jeiger««  (1829—40).  ©ine  SüuSgabe  feiner  werfe  in  mit  gcrabliniger  Äüfte  ohne  alle  ©tnbua)tungen  an 
ftrcnger  9lu«mahl  erfdjien  SBien  1844,  16  Bbe.;  neue  ba«  i'Jeer  unb  bat  einen  $(Aa)enraum  oon  6336  qkm 
#olge,  baf.  1858, 6  »be.  Slua)  gab  er  ein  »SBörterbua)  (115  DSD?.),  ©ie  ift  jum  größten  Seil,  namentlich,  im 
ber  SRunbart  in  Öfterrcitt)  unter  ber  ©nnS«  (Söien  j  SS.  unb  5RSS.,  ein  milbromantifcbe«  Berglanb  unb 
1847)  berau«  foroie  »SRemoiren  meine«  Sehen«.  @e*  enthält  unter  anberm  bie  Bergmajfio«  ber  Bena  ©0« 
funbene«  unb  ©mpfunbcne«  (baf.  1861, 4  »be.).  ©.  ( lofa  (1811  m)  unb  ber  IRucla  be  Slre«  (1313  in),  ba< 
mar  nebenbei  paffionierter  ©ammler.  ©r  r)inter(ie%  1  gegen  nur  Meine  ©benen,  barunter  bie  reia)bemäfferte, 

eine  Sammlung  oon  12,000  Stbaufpielen  in  3000  j  fruchtbare  Silana  um  bie  SJrooinjialbauptftabt,  wel-- 
Bänben,  femer  Sammlungen  oon  Porträten  aller  [  cber  biefelbe  il)ren  Beinamen  oerbanft.  Sie  ©emäffer 
befannten  ©djaufpieler  unb  Xt)eaterbia)ter,  oon  2a«  I  fliegen  oon  ben  Bergen  einerfeit«  bura)  ben  Bergan* 
bafäbofen  foroie  faft  aller  SSiener  2t)eater)ettel  feit  te«  bem  ©bro,  anberfeit«  aber  bura)  eine  SReihe  oon 
1600  (jefrt  im  Bcft$  ber  !.  r.  $>ofbibliotb,eO.  Äüftenflüffen,  inSbefonbere  SRijarc«  mityjlonlleo  unb 

2)Slleffanbro,  ital.  SWalcr,  geb.  1810  ju  JRom,  »alancia,  birett  bem  SReer  ju.  Die  Beoölferung  be= 
roibmete  fta)  ohne  Anleitung  ber  Sanbfa)aft«malerei  trägt  uns)  283,981  ©inw.  (1883  beinahe  300,000), 

unb  würbe  1849  roegen  Beteiligung  an  reoolutionä«  ;  b.  b\  46  pro  DJWometer.  J)er  §aupterroerb«§weig. 
Ten  Umtrieben  unb  1859  abermal«  au«  Wom  oer*  ift  bie  Sanbroirtfcbaft,  roeld)e  namentlich  imO.  unb 

bannt.  ©r  ging  1860  naa)  Bari«,  bann  naa)  ©ng=  ©.  fetjr  ergiebig  tft  unb  ©etreibe,  Dbft  unb  6üb= 
lanb  unb  lehrte  erft  1868  roieber  naa)  ftlorenj  unb  j  früctjte  (Drangen,  fretgen,  Johannisbrot),  SBein  unb 
1870  naa)  Äom  jurüd.  SJon  feinen  ftimmung«oollen  Ol  Itefert.  Sie  reichen  Betgroerf«lager  ftnb  wenig  be* 
8anbfa)aften  ift  in  Seutfcblanb  eine  mit  einer  figuren-- '  nufct;  einige  ©ifen«  unb  Hupferwerfe,  SJapierfabri' 
reiö)en  5CorfteIIung  ber  Äreujigung  ©bnfti  burct)  bie  fen,  SBebereien,  ©parterieroarenerjeugung,  ©tein^ 
»erlincrÄunftQUöltellungoonieSlbefanntgeroorben.  gut«  unb  ̂ apencefabrifen  repräfentieren  bie  Snbu« 

€afleBio(6b,ateillon),  ©ebaftian,  humanifti*  ftrie  ber  Shrooinj.  »ufeerbem  mirb  etroa*  Sifa)erei, 
fd)er  Xbeolog,  geb.  1515,  toarb  auf  ©aloin«  ©mpfec):  ©cb,iffnl)rt  unb  §anbet ,  indbefonbere  Slu8fur)r  oon 
lung  1540  als  fteftor  an  bie  ©enfer  ©a)ule  berufen.  SBein,  Drangen  unb  ̂ «igen,  betrieben.  TOineralquel 
ÜSit  bem  ftarren  ©laubenSjroang  bed  Caloinifdt)en  len  finben  fia)  jiemlich  tjäuftg.  Die  Sirooinj  roirb 

©pftcmö  jerf allen  (6.  roagte  eö,  ba«  fitobelicb  für  ein  oon  ber  ©if enbabn  Barcelona  =  Valencia  bura)iogen 
erotifd)e$  Wcbidit  nt  halten),  flüchtete  er  1544  nach  unb  jerf&Ilt  in  acht  ©erichtSbejirfe (barunter SRoreDa, 

Bafel,  reo  er  1551  feine  elegante  latcinifcbe  Bibeln  |  9cuIe#,©egorbe,Binaroj).—  dbie^auptftabt  ©. be  la 
Überfettung  oeröffcntlichtc  unb  1553  Brofeffor  bev  lUana  liegt  inmitten  ber  ermähnten  ftarf  beoölfer« 
griechifeben  ©prache  rourbe;  ftarb  23.  £ej.  1563  in  ten,  00m  Diijare«  unb  jahlreichen  Äanälen  beroäffcr: 
5)ürftigteit.  33gl.»lählp,  Sebaftian©. (Bafel  1862);  ten  ©bene,  nahe  bem  SReer,  an  ber  ©ifenbabn,  hat 

Broujf  0U5,  Seb.  Cnstellion .  sa  vie,  sea  ceuvres  eine  Ätra)e  mit  frönen  ©emälben,  ein  Snfttttit  unb 
(©traftb.  1867).  (1878)  23,393  ©inro.,  roeldjc  Seinen,  f>anfgen>ebe  unb 

CafteDo,  ®uibo  bi,  Familienname  be«  Booft«*  ©eilerroaren  e^eugen  unb  öanbel  mit  SBein  unb 
©ölefrin  II.  (f.  b.).  ©übfrüchten  betreiben.  ©.ift©itj  eine*©ouoerneur«. 

(5afleHoBranfO,25iftr1ft6l)auptftabt  in  ber  portng.  .^afenort  ift  Örao. 
Brooinj  Beira,  auf  einer  Slnhöbe  über  bem  Bonfül  Gaftelnan  (Jtr.  .notjt,  ̂ ranci«,  ©raf  oon,  ftanv 

gelegen,  mit  alten  SRauern  unb  Xürmen,  einem  oer«  Seifenber,  geb.  1812  )u  Sonbon,  bereifte  1837—41 
ralTencn  ÄtnftcH  unb  tma)  7464  ©into./roelche  SBoü^  ba§  bamal«  noa)  roenig  befannte  ©ebiet  um  bie  fa» 
lucDcret,  Xbein:  UM  Jöranntroeintianoei  oetretDen,  naoifcoen  toeen  ycoroamenta»  wrote  ote  ̂ eretnigieti 

Bifchof  fih.  2)er  Drt  ift  römifeben  Urfpruna*  unb  ber  Staaten  unb  JRertto  unb  unternahm  1843  —  47  mit 

gattje  Diftrift  reia)  an  überreften  au«  ber  Slömerjeit.  ©ugene  b'Dfero,  ber  unterroeg«  oon  Onbianern  ge> 
6oPeDo«Branto,  ©amillo,  portug.  ©djriftftel«  tötet  rourbe,  bem  -'int  unb  Botamler  S(.  SSebbeO  unb 

ler,  geb.  10.  SWärs  1826  §u  fiiffabon,  lebt  jurüdge»  bem  9laturforfcher  SeoiDe  im  Auftrag  ber  franjöft« 

jogen  feinen  Stubien  unb  (itterarifdjen  Befchäfti«  fa)en  9iegiening  eine  ©fpebition  bura)  ba«  äguato-- 
gungen  auf  einem  Sanbgut  in  ber  Brooinj  SRinbo.  riale  Süoamenta.  Bon  9iio  be  Janeiro  ging  ©.  nach 

©.  h't  ber  populärfte  unb  gugleich  nationalfte  unter  ©ooaj  unb,  erft  bem  Slraguag,  bann  bem  Xofantind 
ben  mobernen  9lomanbichtern  Bof^flol*-  3U  ocn  I  folgenb,  jum  obern  Baraguap  unb  oon  ba  über  ©hu» 
aelefcnften  oon  feinen  ftomanen,  bie  mehr  al«  100  quifaca  unb  Botoft  naa)  Sima  unb  fet)rte  bann  über 

Bänbe  füllen,  gehören:  Unde  est&  n  felicidade?«,  ©ujco  jum  Ucapali  unb  biefem  unb  bem  Slmajiona« 

»Seenas  contemporanea8r.  »Aventnras  d'nm  boti- 1  abwärt«  folgenb  naa>  'l'-.ire.  jurüct.  ©.  würbe  fpäter 
cario  d'aldea« .  »Qneda  d  um  anjo«.  »0  marquez  i  framöfifcher  Äonful  in  Bahia,  bann  längere  Seit  in 
de  Torrea  Novas«,  »No  bom  Jesus  do  monte«,  »0  S  ber  Äapftabt,  oon  wo  er  naa)  ber  SBeftfüfte  Arabien« 

jnden«,  »A  braxa  do  monte  Cordova«,  »Brilhantea  ',  reifte,  um  bafelbft  ©rfunbigungen  über  bie  oielfaa) 
<io  Brnsileiroc  :c.  Unter  feinen  ©ebid)ten  behau r -  erwähnten  gcfchwänjten  SRenfchen  Jnnerafrifa«  ein» 
tet  bie  »Um  livro«  (1854)  betitelte  Sammlung  bie  ju?iehcn.  Sarauf  würbe  er  Äonful  in  Singapur  unb 
erfte  Stelle;  unter  feinen  Dramen,  bie  übrigen«  fei«  1862  ©eneralfonful  in  SRelbourne,  wo  er  4.  ftebr. 

nen  Bühnenerfolg  Ratten,  finb  »Espinhos  e  flores«,  1880ftarb.  Sie  Jicfultate  feiner 3icifc  burchSübame^ 
»Aben<;oadas  lagnmas i  unb  0  morgado  de  Fafe«  |  rifa  würben  in  einem  großartigen  Sßerl  oon  6  Bän« 

flrtiM,  blr  untre  ff.  tjermifel  twtbfn,  flnb  unter  St  ob«  3  na^iufd^Iagtn. 
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ben,  rooju  fpäter  noch  ein  2Üla3  tarn,  oeröffentliebt: 

»Expedition  dans  les  parties  centrales  de  l'Am6- 
rique  dn  Sud,  etc.«  (Bar.  1850  —  61). 

iiaflclnaubanj  <fpr.  nm),  ÄrronbtffementSbaupt* 
ftabt  int  franj.  Departement  Bube,  auf  einer  Bnböhe 

nahe  bem  Sanal  bu  SRibt,  ber  hier  ein  große«  §afen* 
betten  bilbet,  unb  an  ber  Sübbaljn,  von  ber  iner  bie 

3roeiglinie  naa)  Saftred  ausläuft,  bat  ein  Solleqe, 
ein  §anbelSgerid)t,  eine  Bibliotbcf  oon  10,000  Bän« 
ben  unb  lim)  8502  Sinn».,  roelcbe  gabritation  oon 

Ifjonroaren,  grobem  lud;,  Schiffbau  unb  »anbei 
mit  Bauf)olj,  (betreibe  unbiRebl  aus  ben  jablreidjen 

20inbmül)len  ber  Umgebung)  betreiben.  — Vi.  mar  bae 
*S»stomagu8  ber  Börner,  eine  ber  älteften  Stäbte  beS 

t'übtic&en  ©aüien,  mürbe  im  6.  3«frf>-  oon  ben  ana> nijcben  BJeftgoten  jerftört  unb  unter  bem  tarnen 
Castrum  im  vi  im  Arianonun  (roorauS  ber  jetjiqe 

-.Harne  entftanben  ift)  roieber  aufgebaut,  §ier  rour« 
ben  ber  Zroubabour  Brmanb  älibal  unb  ber  berüa> 
tigte  päpftlia)e  2egat  Beter  oon  Saftelnau  geboren, 
beffen  Srmorbung  1208  fo  fernere  folgen  für  bie 
Bloigenfer  (f.  b.)  hotte.  S.  mar  bamalS  bie  fefte 
JÖauptftabt  ber  ©raffdjaft  2auragai*.  §ier  lieferten 
jia)  iHaimunb  oon  Xouloufc  unb  Simon  oon  SJont* 
fort  1212  eine  blutige  Sdjlacbt,  unb  1237  fefcte  bie 
^nquifition  ihre  Äe$ergcricbte  bafclbft  ein.  1865 

rourbe  S.  vom  Sdmjarjen  t'nnu'it  eingenommen  unb 
oerbrannt,  1366 roieber  angebaut,  «ml. Sept.  1632 
fam  eS  bei  S.  jur  So)  lacht  iroifeben  ben  löniglicben 
Iruppen  unter  3Rarfä)all  Schönberg  unb  benen  beS 

§erjogS  oon  Orleans,  beS  Brubero  ̂ ubroigS  XIII., 
in  roeld)er  ber  lefctere  eine  fcbtmpflicbe  SWteberlage 
erlitt  unb  Kontmorenen,  ber  Statthalter  oon  San* 

gueboc,  gefangen  roarb. 
tf  aftelnau  i  «oiitratkr  (fpr.  !afuuno&.mQngtratjf&), 

Stabt  im  franj.  Departement  £ot,  Brronbiffement 

(SahorS,  auf  einem  §ügel  an  ber  i'utte  gelegen,  mit 
Heften  alter  Befefiigungen,  8»ei  alten  Schlöffern, 
oortrefflicbem  Bjeinbau  unb  (i»7<;)  1041  Sinro.  Dabei 
auf  einem  fcügel  ein  20  m  boljer,  150  m  im  Umfang 
baltenbcr  lumuluS.  genannt  la  butte  de  Maureiis. 

öaftrlmioüo  Di  Warfagnana  (ftr.  .fom«no),  RreiS; 
fiauptftabt  in  ber  ital.  Brooinj  3Raffa  e  Sarrara  unb 
fcauptort  ber  £anbfa)aft  Warf  aqua  na,  am  Sera)io, 
mit  (1880  1974  (Sinro. 

ttaftel  Wobrigo,  Stabt  in  ber  portuq.  Brooinj 
Beira,  Diftrift  ©uarba.  in  frudjtbarer  ©egenb  am 
Jtorbabhang  ber  Serra  ba  3Jlarofa,  mit  1700  Sinro., 

iü  oon  dauern  umgeben  unb  gilt  als  fiarfe  Jeftung. 
Gaflel  Roffo  (Saftellorpjo,  SJletS,  baS  antife 

Ücegifte),  3nfel  an  ber  SüMüfte  oon  Äleinaficn, 
öftlidj  oon  SHI)obuS,  mit  ber  gleichnamigen  fcafen» 
ftabt  oon  5000  (Sinro.  unb  einem  go&onnniterfdhloß. 

Die  Bewohner  (ein  fünftel  Xürfen,  ber  Steft  ©rie- 
chen) treiben  lebhaften  $anbe(,  Sa)iffaf)rt  unb  be* 

fonberS  Scbroammfifcberei 
«aflel  San  (»tonarmi  <t»r.  bf*o».),  gletfen  in  ber 

ital.  ̂ Jrooinj^iacenja,  an  berGifenbar;n9(leffanbria-- 
Bologna  uno  ber  $ia  ̂ (milia,  mit  (ihm)  3968  Sinro. 
Öier  17.-19  3uni  1799  Steg  ber  Öfterrei<fier  unb 
fluffen  unter  TOela«  unb  Suroororo  über  bie  gram 
}ofen  unter  9Nacbonalb. 

tSoflcl  San  ̂ ictro,  Rieden  in  ber  ital.  ̂ rooinj 

Bologna,  Rvtii  3mola,  a!n  Silaro  unb  an  ber  (Sifen* 
bahn  oon  Bologna  nadjSlncona,  bat  ein  alte«  2d)Ioft, 

mehrere  fal)<  unb  eiieni-altige  aWineralqueOen  unb 
H881)  2913  Sinro.  S.  rourbe  im  13.  3<*brf).  oon  ben 
Bolognefen  ali  @ren}feftung  gegen  bie  Florentiner 
erbaut.  Die  alte BiaÄmilia  bura)3ic()t,  mitÄrfabcn 
befe^t,  ben  oon  Bäumen  umgebenen  Drt. 

%Tti!tl,  blt  unttt  d  Ocrtni^t  u>ttbtn. 

Gaftel  Sarbo,  Stabt  in  ber  ital.  Btooinj  SafFan. 

am  ®olf  oon  «ftnara  ber  SRorbfüfle  ber  3nfel  S>ax= 
binien,  mit  (isbh  1657  Sinro.  unb  floraUenfvfrf»em 

ttaflcl  Sarrafiit  (fet.  ffartatäns>,  arronbiffement^ 

b,auptftabt  im  fran3.  Departement  Jarn^etK^aronne, 
am  Seitenfanal  ber  ©aronne  unb  an  ber  Sübbabn, 

mit  einem  Sollege,  gabrifen  für  ̂ .lolljeuge,  vüte, 
äeber  unb  ;-m  3755  Sinro. 

aflrltrrmint,  Stabt  in  ber  ital.  Tronin}  @ir 

genti  (Siülien),  Krei«  Bioona,  an  ber  Gifenbabn 

^alermo-öirgenti,  boa)  gelegen,  bat  eine  fdjöneixrupt 
fira)e  (mit  jroei  Bilbern  oon  Bela*<niej),  Sdjnxrf ein- 

gruben unb  (issi)  9205  Sinro. 
fiaflelberrätto,  Stabt  in  ber  ital.  Brooiitj  Zrapam 

(Sijilien),  Äreiö  üRajjara  bei  BaOo,  an  ' babn  Balcrmo^Zrapani,  in  frudjtbaret  f 
(lHsi)  19,569  Sinro.,  roelcbe  Ol*  unb  SBeinbau,  Seiben*, 
BaumrooK«  unb  geinroeberei  betreiben.  Sübüd)  oon 

S.  bie  großartigen  Äuinen  oon  Selinunt  (i  Pilierij. 
öaflera«BerBujan  dpr.  .»trbüfdnfl),  Babeort  rm 

franj.  Departement  ®er*,  Ärronbiffement  tlonbom. 
an  berShtloue,  mit  1080 Sit 
eifenbaltiae  SRineralguellen  [ 
ca.  1200  Äurqäften  benufct 
eines  alten  Sa>loffe4  ber  lempel^erren. 

ttafli,  Wiatu Lmt  ttfta,  ttaI.Did)ter,  geboren  mabr. 
fa)eiu(id)  1721  ju  B^ato  in  Xotcana,  maebte  feine  er^ 
ften  Stubien  im  Seminar  ju  SWontefia*cone  unb  er 
^ielt  in  ber  golge  eine  Brofeffur  an  berfelben  »nftalt 
unb  ein  ftanonitat  an  ber  Äatfjebrale.  Bei  (belegen 
lioit  eined  Aufenthalts  in  glorenj  (1764)  maebte  er 
bie  Betanntfdmft  beS  fflrafen  Siofenberg,  ber  tbn  mit 

Tta)  na*  fflien roo  er  fidj  burd) 

mein  beliebt  mad 

fepbS  II.  genoß.  S.  begleitete  barauf  mehrere  faifer- 
lia)e  @efanbtfa)aften  naa)  ̂ eterSburq,  fpäter  nad) 
Berlin  unb  üRabrib.  9laa)  feiner  ̂ lücflfcbr  uadj  ©ien 
jum  faiferlia)en  ̂ ofbid;ter  befötbert,  oerfaßte  er  jroei 
tomifdpe  Dpern:  »La  grotta  di  Trofonio«  (eine  8a 
tire  gegen  bie  anmaflidben  Scbulphilofop^en)  unb 
»Re  Teodoro*,  unb  bie  mehr  burleSfe  »Con^iura 
di  Catilina«,  beren  ̂ elb  Sicero  ift  9tocb  3ofepbS  II. 
Xob  ließ  er  ftdj  in  gforenj  nieber,  roo  er  ben  größten 

Steil  feiner  ©ebichte  fdjrieb.  Um  feine  » Animali  par- 
lanti«  3um  Drud  ju  bringen,  begab  ftd)  ber  rüttige 
öreiS  1798  naa)  Baris,  nfo  ifpn  6.  fjebr.  1803  ber 
Dob  überrafa)te.  Seine  beiben  §auptroerfe  fmb  btc 

»Novelle  galanti«  (juerft  Bat- 1793;  oermeh,rt,  baf. 

1804,  3  Bbe:,  u.  öfter)  unb  baS  bibaftifdHatirifcbt 
ZierepoS  »Gli  animali  parlanti«  (baf.  1802,  3  Bbe.; 
ftlor.  1822;  beurfa)  oon  Stiegler  Bachen  1843, 
Bbe.).  Die  48  9cooeIlen  fmb  in  Citaoen  gefebrieben, 
größtenteils  oon  SaftiS  eigner  Srftnbung,  ooü  ;s 
unb  Saune,  aber  faft  burafgängig  äußerft  fdjlüpfriq. 
3n  ben  »Animali  parlanti«,  tn  fecbSjeiligen  Stan 
3en  unb  26  ©efängen,  roerben  in  bem  ©eroanb  ber 

lierfabel  bie  fc^ln  unb  ©ebrea)en  ber  oerjdiiebci 

nen  politifdben  Softeme  bargelegt.  DaS  ©ebtdjt  ge- 
hört trot  einiger  aHju  lang  auSgefponnener  Bortien 

roeqen  ber  lebenbigen  DarfteHung,  beS  glänjenben 
SttlS  unb  ber  Öeicbtigfeü  beS  BerSbaueS  ju  ben  00t1 
)üg(id)ften  feinerBrt.  Bon  geringerer  Bebeutung  unb 
weniger  befannt  ift  baS  fatirifa)e  ©ebiebt  »Poema 
tartaro«,  in  12  ©efängen  (auerft  2Rai(.  1802, 2  33be.; 

neue  SuSg.,  baf.  1871),  in  roela)em  baS  ̂ ofleben  Äa 
tbarinaS  11  gegeißelt  roirb.  SaftiS  übrige  poctifa): 

]  5öerfe,  unter  roelct)en  noch  feine  |um  Ttil  reijenben 
anafreontifa)en  fiieber  foroie  feine  216  fa)erjhaften 

I  Sonette  »I  tre  Giulj«  $u  nennen  finb,  erfebienen  als 
Hüb  untet  H  cb«  8 
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»Operevarie«  (unter  bemDructbrtSari«1821,6Sbe.) 
unb  al«  »Poesie  lirico-dramatiche«  (Conb.  1829). 

Castigatio  (lat.),  flücbtigung;  c.  patenia,  bie 
bem  Sater  juftet)enbe  Strafgeroalt. 

Gaflialione  (ipt  .futfdnt),  1)  (<S.  belle  Stioiere) 
Diftrift«hauptort  in  ber  ital.Sn>oin)3Rantua,30km 
norbroeftlia)  oon  ber  Stabt  3Hantua,  mit  Sa)lojj 
unb  (i8»i)  3123  ©iuro.,  mar  fonft  ber  befeftigte$aupt» 
ort  eine«  Keinen  gürftentumfijtnb  gehörte  mm  $er» 
Sogtum  3Jlantua.  Später  rourbe  et  Keftbenj  ber 
lüngften  fiinie  be«  $aufe«  ©onsaga.  1702  eroberten 
eS  bie  Öfterreia)er,  unb  1773  tarn  e«  an  bie  babSbur« 
gifa)e  Dynaftie.  »et  G.  9.  Sept.  1706  Sieg  be«  fran» 
jöufa)en  ©eneral«  ©rafen  SJlebaui  über  bie  tfter« 
reifer  unter  bem  »rinjen  oon  Reffen  unb  5.  Aug. 
1796  Sieg  Sonaparte«  über  bie  fcfterreia)er  unter 
ffiurmfer.  Der  3Rarfa)alI  Augereau  erhielt  oon  ber 

3a)faa)t  ben  litel  eine«  $erjog«  oon  G.—  2)  (G.  bi 
Sic  Uta)  Stabt  in  ber  ital.  Srooinj  Ggtania,  Ärei« 
Actreale,  am  Alcantara,  nörblia)  com  Ätna,  r)at  ein 
alte«,  in  Seifen  gehauene«  ÄafteD,  2öeijen»,  SBein«, 
Clroen«,  §afelnufj*  unb  Seibenfultur  unb  (um) 
8114  Ginro.  —  3)  (G.  giorentino)  Drtfdjaft  in  ber 
ital  Srooinj  Arejjo,  am  öftltcr)cn  Slanbe  ber  Chiana» 

ebene  unb  an  ber  Gifenbahn  Are$jo«9tom,  oon  SRing> 
mauern  umgeben,  hateine|>aupt!tra)e, San  ©iultano, 

mit  Altarbilb  oon  ©atta,  eine  ÄoHegiotfira)e  mit  alt» 
fienefifa)em  »ilb  oon  Segna  unb  etne  GappeQa  bc( 
Sactamento  mit  einer  äreujabnahme  oon  fiuca  Si« 
gnoreüi,  lucbfabrilation  unb  uwi)  1984  Ginro. 

Gaftifllione  tfpr.  .ftiiiönc),  1)  »albaffare,  ©raf 
oon,  ttal.  Staatsmann  unbScb.riftfteIIer,  geb.  6.  De}. 
1478  ju  Gafatico  imSWantuanifcben,  ftubierte  ju3Sai= 
(anb,  fchlofj  ftc^  naa)  fiuigi  Sforja«,  öerjog«  oon 
SJailanb,  Sturj  an  ben  SDlarf trafen  ©onjaga  oon 
SKantua  an  unb  ging  1505  im  Auftrag  be«  §«rjog« 
©uibobalbo  bi  SRontefeltro  oon  Urbino  an  ben  §of 

$einria)«  VII.  oon  Gnglanb  unb  1506  an  ben  8ub» 
rotg«  XII.  oon  granfreia).  Den  Kadjfolger  ©uibo« 
baibo«,  grance«co  SRaria  bella  SRooere,  begleitete  er 
auf  feinen  ftelbjügcn  gegen  bie  ̂ raujofen  unb  erhielt 
1513  ben  ©rafentitel.  Gr  hielt  fta)  bann  in  Korn  am 
f>of  2eo«  X.  auf,  too  er  für  grance«co«  9iaa)f olger 
Jebcrigo  roirfte,  unb  oon  too  er  fpäter  oom  Sapft 
Sternen«  VII.  in  roia)tigen  Angelegenheiten  an  flarl  V. 
naa)  Spanien  gefanbt  rourbe.  üßiciuol)!  G.  Ijtev  ba« 
Jntereffe  feine«  fierrn  ju  magren  furfjto,  fo  traf  ihn 
D oa)  feit  ber  »lünberung  Jioms  1527  beffen  Ungunft. 
Dafür  überhäufte  ihn  Hart  V.  mit  feinen  0unftbejet= 
jungen  unb  gab  ihm  ba«  reid)e  »i«tum  Auila.  irr 
ftarb  2.  Jebr.  1529  in  Xolebo.  Sein  berüfuutefte« 

löerf  ift  fein  »Libro  del  cortegiano«,  eine  in  ©e« 
fpräa)«form  abgefaßte  DarfteHung  be«  ̂ beal«  eine« 
§of manne«  (Seneb.  1528),  ein  SWeifterroerf  eleganter 

unb  jierlia)er  Srofa.  (Eaftiglione«  »Lettere«  Cvabua 
1769-71,  2  »be.)  geben  3luffa)lu6  über  politifaje 
Sreigniffe,  bei  benen  er  tljätig  mar. 

2)  öiooannt Senebetto, genannt  it  ßkecöetto, 
ital.  SKaler  unb  ßupfcräfcer,  geb.  1616  ju  ©enua, 
3a)üler  ?aggi«,  ©.  2lnbrea  be  fitorari«  unb  onn 
Docf«,  bilbete  ftd)  noa)  in  SRom,  S'orenj,  ̂ arma  unb 
Öcnebig  unb  trat  fobann  in  bie  Dienfte  beg^erjog« 
Äarl  1. 3U  SJlantua.  6r  ftarb  bafetbft  1670.  (£.  im  t 

uament(ia)  feinen  :'iuf  bura)  [eine  XierbarfteUungen 
erlangt;  bte  t)tftorifct>cn  unb  btblifd)en  Sormürfe  pfle* 
en  metft  nur  ben  Kamen  für  feine  Silber  fjerjuge 

en,  roäbrenb  ba«  Sieb,  unb  bie  Sanbjdjaft  bie  §aupt; 
rolle  fpielen.  <Sx  beb^anbelte  feine  Darftellungen  in 
ettoa«  einförmiger  fOeife,  feine  ©eftalten  pflegen  )iem< 
lia)  fonoentionell  ju  fein;  aua)  ift  feine ftorbe  ju  bunt. 

t 

Seljr  befannt  ift  ©.  auefi,  al«  Sabierer,  al«  roela)er  er 
flembranbt  nneb. marinen  fudjtc;  aber  and;  hier  fam 
er  trob  einer  leisten,  wenn  aua)  etroa«  fleinlia)eu 
Kabelführung  nia)t  über  eine  tonoentioneDe  9luffaf> 

fung  hinau«.  J.'Jan  \<xhlt  über  70  fola)er  Blätter.  1786 
erf  a)icn  ju  Scnebig  eine  Solg«  oon  jroölf  naa)  Gaftigl  io« 
ne«  3e^a)nungen  oon  &.  3ompini  geübten  Slätteru: 
Varii  capricci  e  paesi  ecc.  disegnati  dal  celebic 
G.  B.  C,  trstti  dalla  raecolta  Zauettiana. 

3)  ©arlo  Cttaoio,  0raf,  ital.  Spraa)forfa)er, 
geb.  1784  ju  SWaitanb,  lieferte  roertooOe  Seiträa.e  jur 
orientalifa)en  3Nün}funbe  unb  S((tertum«forfchung 

in  feinen  Sa)riften:  »Monete  cufiche  del  m.iseo  dt 

Milano«  (9Rai(.  1819);  »Memoire  geogropb:que  et 
numismatiqne  sur  la  partie  Orientale  de  la  Har- 
baiie«  (baf.  1826)  u.  a.  2lm  belannteften  in  2)cutfdj= 

(anb  ift  &  jeboa)  bura)  bie  Verausgabe  oon  Srua)< 
ftüden  ber  goti(a)en  Sibelüberfc^ung  be«  Ulfila« 

geroorben,  n>e(d)e  JA'ai  unter  ben  Salimpfeften  ber 
3lmbroftanifa)en  Sibliothel  1817  entbed t  hatte.  3"- 
gleia)  mit  3)Jai  oeröffentlia)te  er  in  »Ulpliilae  partium 
uieditarum  Ambrosiauis  palimpsestis  repertarum 
editio«  (9Rai(.  1819)  Sroben  oon  teilen  be«  Alten 

ie(tament«  (6«ra  unb  Kehemia),  oon  einigen  Vau-- 
linifa)en  »riefen  foroie  ba«  ̂ ragment  eine«  gotifdjen 
Jtalenber«  unb  einer  ̂ omilie,  Tobann  allein  fernere 
»rua)ftüde  ber  »riefe  be«  »aulu«  (Wail.  1829, 1R34, 
1835,  1839).  (Sr  ftarb  10.  April  1849  in  ©enua. 
Sein  geben  hat  »tonbelli  (SRail.  1856)  befa)rieben. 

ttaRilhü  (ior.  .taju»,  Antonio  ̂ eliciano,  portua. 
Dichter,  geb.  26.  3an.  1800  )u  Siffabon,  erblinbete 
im  «>.  infolge  ber  »lattern  faß  gänjlia),  ftubierte 
trobbem  in  Sotmbra  Kea)t«ioiffenfchaft ,  mit  noch 
größerm  Öifer  ab«r  Katurrunbc  unb  fa)öne  fiittera 
tur  unb  maa)te  fta)  gleia)  mit  feiner  erften  Dichtung: 
»Caitas  de  Echo  e  Narcisso«,  bie  er  noa)  al«  Stu* 
beut  veröffentlichte,  einen  gefeierten  Kamen.  (Sin 
Amt,  ba«  ihm  Äönig  Johann  VI.  jur  »elchnuna 
feine«  roifTenfa)aftlia)cn  Gifer«  ocrliehen  hatte,  rourbe 
fpäter  aufgehoben;  unter  Dom  Siiguel«  ̂ errfrhaft 
mufite  er  flüchten.  Kaa)  längerm  Aufenthalt  auf  ben 

Aaoren  feb^rte  er  enblia)  naa)  fiiffabon  jurücf,  roarb 
bafelbft  SWttgtieb  ber  Afabetme  ber  fDiffenfa)aften  fo= 
roie©eneraltommiffar  be«  »olf«unterria)t«  unb  ftarb 
in  Siffabon,  »um  »icomte  erhoben,  18.  3uni  1875. 

»on  Originalbia)tungcn  erfa)ienen  noa):  »A  Prima- 
trera«  (@ebia)tfammlung,  2.  Aufl.,  «iffab.  1837); 
»AmoreMelancolia,  ouanovissimaHelo:sa<((£oim: 
bra  1828);  » A  noite  de  castello^,  Grjählung  in  Ser< 
fen  (Siffab.  1838);  -Excav.i  cöea  poeticas-  (baf.  1844); 
>Mil  e  um  mysteriös«  (baf.  1845);  »Camßes<  (baf. 

1849)  unb  al«  lefcte  @ebia)tfammlung  ̂ 0  Outono« 
(baf.  1865).  Gaftilho«  »oefien  leU&lten  fta)  bura)  ele* 
gifa)en  Sohllaut,  ©efühl«inntgfeit  unb  befonber« 

jartfinnige  Katurfa)ilberungen  au«.  Aua)  al«  Über- 
)e^er,  1.  ».  ber  »SRetamorphofen«  (1841)  unb  »fta= 
ften«  (1859)  be«  Doib,  ber  »©eorgica«  be«  Scrgil 
(1865),  mar  er  thätig.  Seine  »iographie  oeröffent» 
lia)te  fein  Sohn  3ulio  be  6.  (»Mcmorias  de  C«, 

2tpb.  1881).  Sgl.  aua)  »raga,  Historia  do  ro- 
mantisrao  em  Portugal  (Siffab.  1880). 

GofliOa  ((»r.  ■  iia),  Don  Tiamon,  peruan.  Staat«: 
mann,  geb.  31.  Aug.  1797  ju  ̂ aoopaca  im  füblia)en 
Sern,  ein  SföefHje,  jeia)nete  fia)  im  »efrciuitfl^fampf 
gegen  Spanien  au«,  beteiligte  fta)  bann  al«  ©eueral 
oielfaa)  an  ben  innern  »arteifämpfen,  fommanbierte 
in  ber  Sdjlaa)t  bei  2)ungao  (20.  3an.  1839)  bie  Mtu 
terei  unb  rourbe  hierauf  ginanjmtnifter.  Kaa)bem 
er  1841-44  im  G|il  gelebt,  ftürjtc  er  19.  April  1844 
ben  Diftator  Sioanco  unb  roar  bann  1845  -61  Srä* 
Rnb  unter  ft  ol>tt  3  ra*i«|4lJatn. 

Digitized  by  Google 



856 GoftiOe  -  Gafilebar. 

fibent  oon^eru.  Gr  regierte  mit  Äraft  unb  Umficpt,  oon  Äautfcöuf  (au*  Castilloa  elastica),  ba*  über 
regelte  bie  ftinanjen,  uermehrte  bie  Streitfrage,  för*  Gkeptoron  oerfdnfft  wirb. 
bertebieAnbuftrieunbbeßünftigteben^nbel.  1&54  (StfliOo  <fpr.  .fniijo),  1)  Eiego  Gnrtquet  be. 

ftellte  er  fia)  an  bie  Spilje  be*  ilüfftanbeö  gegetiGdjc«  itaplan  unb  G&ronift  ̂ einrieb*  IV.  oon  Äafhliert. 

nique,  fd)lug  beffen  Iruppen  im  Januar  1855  bti  geboren  ju  Scgooia,  warb  pon  jenem  3U  roiepttge:: 
üiina  uno  warb  abermal*  auf  ben  ̂ träftbentenftupl  Unterpnnblungen  oerwenbet.  ©eine  Gpronif  eT^Öbit 

berufen.  Slacpbem  er  eine  neue  SJerfaffung  oerfunbet  bie  *kgebenf)ettcn  ber  ganjen  »egierung*j.eit  $ein= 
pntte,  legte  er  1862  fein  Vmt  nieber.  Gr  ftarb  im  ri(p*  IV.  (1454  —  74)  in  einem  einfachen,  fafl  trod- 
Begriff,  bie  Regierung  wieber  an  fta)  ju  reiften,  nen  Stil;  fie  erfd)ieit-in  beroonber  föuiglidjen  «fa« 
30.  SWai  1807  ju  Ärica  in  i*eru.  bemie  ber  ©cfd;idite  oeranftnltcten  Sammlung  ber 

iSafttUc  <|pt.  .ifti),  Gharle*  fcippolpte,  franj.  So-  fpau.  Gpronifen  (SRabr.  1787).  «ufierbem  pot  man 
manfcpriftftellcr  unb  C^urnalift.  geb.  8.  Noo.  1820  oon  ihm  ein  allegoriidje*  ®ebicpt,  eineSifion  auf  ben 

ju  3Hontreuil  für  Tier,  erhielt  feine  Grjiepuna  auf  lob  Xlfonft'V.  oon  »ragonien  (hr*g.  oon  Ccpon,  mit 
ben  Schulen  oon  Xouai  unb  iSambrai  unb  begab  ben®ebicbtenbe*3)tarqui*beSantiHana,^ar.  1844i. 
fiep  bann  nad)  tyuiö,  wo  er  fteuiiletonromane  unb  2)  Stlonfo  bei  G.«Solorjano,  fpan.  9?ooeUet; 

3eitung*artifel  febrieb,  wela)e  eine  fepr  fruchtbare  unb  Äomöbienbichter,  blühte  jwtfcben  1624  unb  164;- 
Ginbilbung*fraft  befunbeteu.  3üir  erwähnen:  »Les  unb  enoarbrtdjnamentlidjburd)  bie  Schelmenromane  : 

oisenuxdeproie«  (1846-48);  -L'Asealante  (1852);  'El  Bacliiller  Trapaza«  unb  ■  Gardiifin  de  Sevilla«. 
»Les  ambitieux«  (.1852—53,  4  öbe.);  *Hi»toires  de  oon  benen  noch  in  neuefter  3«t  (SHabr.  1846  —4$ 
mCuage«  (1855);  »Les  conipngnous  de  la  mort«  illuftrierte  Slu*gaben  erfdneuen,  einen  litierarifdber. 
( 1854)  unb  »La  clmsse  aux  chimeres«  (neue  3(u*g.  Warnen.  Unter  feinen  übrigen  jablreidjen  WooeOcn 
1872).  911*  politifeper  Sdjriftfteüer,  welcher  bem  Ii«  fmb  bie  belannteften  unter  ben  Itteln:  »Quinta  «le 
beralen  unb  fonftitutionellen  Regiment  abgolb  toor,  Laura«  (1625)  unb  »Alirioe  de  Casandra«  (eine 
fpätcr  aber  in  ba*  rabifale  Vager  übertrat,  grünbete  Sammlung  oon  Novellen,  Scbaufpieleu  unb  GkbiaV 
G.  1847  im  8mln  mit  2Jiolinari  bie  ̂eitfeprift  »Le  ten,  juerft  1610)  erfepienen;  anbre  finb  enthalten  in 
Travail  iutellectuel«  unb  1848  mit  Baftiat  -  La  He-  ben  »Jorna<las  alegres«  (1626)  unb  »Noclies  de  pla- 
publique  francaise«,um  bann  in  ber  -  Revolution de-  cer*  (1631).  Gine  SluSroabl  berfelben  finbet  f«d> 

inoeratique  et  sociale«  unb  ber  ̂ Tribüne  du  peuple«  ber  »Coleccion  de  novelasescogidas  (3)iabr.  1 788— 
fojialiftijcpe  ̂ becn  ju  oertreten  unb  unter  bem  jweh  1791).  Unter  feinen  Suftfpielen  fanben  »El  marque* 

ten  flaiierreup  in  bem  »Esprit  public«  unb  bem  i  tlel  Cigaral«  unb  »El  llayorazgo«  (beibe  im  ̂ b.  4". »Globe«  wieber,  jeboep  mit  wenig  Ölüd,  al*  gou«  ber  Süiabriber  »Biblioteca  de  antores  espafloles 
oernementaler  Sdjriftfteller  ju  wirlen.  3Jon  feinem  abgebrudt)  ben  meiften  öeifaH. 
politifdjen  Stanbpunft  legen  autp  feine  Scpriften:  3)  9lnbre«  bei,  fpnn.  Stooeuenbicpter,  ̂ eitgenoffe 

►  Les  hommi  s  et  les  maeui  s  sous  le  regue  de  Louis-  befi  oorijjen,  Rammte  au*  Sripuega  bei  iolebo  unb 
Philippe.  (1853),  »Histoire  de  la  secoude  repn-  oerfaftte  tn btr bamatÄperrf tpenben gezierten Sdjreib 
blique  fran^aise«  (1854—56, 45ibe.)  unb  »Portraits  ort  feepfi  ̂ iooeUen,  bie  unter  bem  2itel :  »La  mogi- 
liistoiiques  au  XIX.  si^cle«  (1856-60,  80  öbepn.)  ganga  del  gusto«(juerftSaragoffa  1641)er(d)ienen. 
^eugnid  ab.  Slu^erbem  fdirieb  er  »Parallele  entre  Gineoerfelben:  »La  mnerte del  avarientoyGuzmau 
Cesar,  Charlemague  et  Napoleon»  ( 1858)  unb  be«  de  Juan  de  Dios  ,  ift  im  8b.  33  ber  »Bibli  >teca  de 
ann  eine  ©«fepiepte  Jranfreicp«  (feit  1781»)  unter  antores  espafloles*  abgebrudt. 
ein  Xitel:  > Histoire  de  soixante  ans«,  oon  ber  aber  4)  3uan  3gnajio  Öonjalea  bei,  fpan.  2>id)ter. 

nur  4  3Jdnbe,  biß  1800  rei(penb  (1859-63),  erfepie«  ber  ju  3lnfang  biefei  3aprpunbert«  in  Gabi?  lebt* 
neu  fmb.  unb  bafelbft  oura)  Sninetis  (foinifcpe  Sjenen  fü: 

GafliOria  (ft>t  .siif«»»,  Griftöoal  be,  einer  ber  bc=  $\m\<ffenalte)  grofie  Beliebtheit  gewann.  Sie  Kiep-- 
rüpmteften  unb  merfioürbigften  fpon.  Xid>ter,  ber  nen  ftd)  burd)  treue  4kobari)tung  ber  Sitten  be*  an= 
le^te  Siepräfcntant  ber  altfpanifd)en§ofpoefie,  würbe  balufifdjen  Solle*  unb  heitere  Satire  ani.  9(m  be- 
um  1490  ju  Giubab  Äobrigu  geboren  unb  fam,  fautu  fannteften baoon  fmb:  »El  soIda<lo  fanfarron«,  »La 
15  3apre  alt,  ald^Uage  an  ben: öofbcd  Infanten  2ou  Galiada-  unb  »La  mujer  corregida  y  uiarido  de- 
Sernaubo,  be«  naa)maligen  itaifer«  ̂ «rbinanb  I.,  sengafiado-.  Gine  Sammlung  berfelben  gab  9(.  \h 
würbe  be^en  Sefretär  unb  folgte  ibm  1531  naa)  Gaftro  (Gabij  1845,  4  8be.)  l;eraud. 
5)eutfa)(nnb,  wo  er  12.  ̂ uni  1556  in  Wien  ftarb.  G.  5)  Span.  $tftoriter,  f.  Z  n;*  bei  Gaftillo. 

befämpfte  ben  flaffifd)«italienifd)enStil  inber^oefte,  Saf)iUon  (fpt.  •ftiiöno),  Stobt  im  franj.  Xeparte 
beffen  3lad)apmung  bura)  2Jo«can  unb  ©arcilafo  ben  mentöironbe,  Slrronbiffementfiibourne,  anber2)or: 
nationalen  ju  oerbrängen  begann.  Seine  öebiepte  bogne  unb  an  ber  Gifcnbapn  oon  Siboume  natp  2Jer 

jeugen  oon  einer  grofjen  Spradjgewanbtpeit  unb  ted)*  gerac,  mit  bebeutenbem  ^wiebelbau  unb  (isai)  276h 
nifa)eu  ̂ ertigfeit  in  ber  Serfififation  unb  befunben  Ginw.  G.  ift  tuerfwürbig  burd)  ben  Sieg  ftarlä  VII. 
einen  rat  bic^terifepen  0eift,  beffen  Glement  baö  Sa«  oon  granfreiep  über  bie  Gnglänber  unter  Jalbot, 
tirifdje  ift.  Sie  erfdjicnen,  oon  Anfang  an  auf  SBefehl  weltper  mit  feinem  Sopn  fiel,  13.  Quni  1453;  ein 

ber  3nquifition  burdj  «uSlaffung  oerjdjicbeuer  an«  Dbeliflf  erinnert  an  bie  Sd)laa)t. 
ftöftiger  Stellen  puririjiert,  3uer|t  ju  2)labrib  1573;  tfnfline  (|pt.  taShbn»,  5)orf  im  norbamerifan.  Staat 

aud)  tn  Vornan  gemaubej'  Sammlung  (Bb.  12  unb  SNaiue,  an  ber  Cftfcite  ber  ̂ >enobfcotbai,  mit  oor= 
13,  baf.  1792);  julcfet  unb  am  oollftänbigftcn  in  ben  treffliepem  ̂ afen  unb  (iw*>)  1215  Ginw.  §ier  1779 

Poetas  liricos  de  los  siglos  XVI.  y  XVU.«  (4öb.  32  Weberlage  ber  ainerifanifcpen  flotte, 
ber  Sammlung  oon  Siibabenepra,  baf.  1854).  3n  Cttstiuts  (lat., Äaftität),  3ütptigfeit, Äeufdjpeit; 

ber  Sibliotpe!  311  K-\:\\  befinbet  udi  ein  92anuf(ript  \  c.  violata,  1  rlepte  Äeufcpbcit. 
oon GaftillejoS  ̂ öefprädjenbeö  a3crfaffer4  mit  feiner  1  tfanqe,  9lbfbmmling  oon  portug.  Gingebornen 

Jeber-.                                                   j  unb  a)lejti3en. 
ftafUDoupr-ft.njo),  Stiibtdjcn  im  jentralainerifau.  Castle  (engl.,  fpr.  tam),  8urg,  Sdjlo&. 

Staat  Nicaragua,  am  rea)ten  Ufer  be*  Sau  3uan,  j  tJafllebar  (ipr. tiffibabt),  fcauptortberirifdjcnöraf. 
ber  l;ier  Stromfa)neHen  bilbet,  grofre  Sammelftelle  fdjaft  2)iapo,  am  See  fianaa),  mit  (issi)  3855  Ginw. 

«rtit«t.  Otc  unlfi  (S  twrmifet  w,Tb*n.  ftnb  nnttt  ft  öS«  8  ua4)iufdjlafltn. 
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Öier  fiegreicbeS  ©efedjt  beS  franjöfifcben  fianbungS; 
forpS  unter  General  Gumbert  über  irtfebe  SRilijen 
unter  £ate  1798. 

öafllcraru  <f>"-  tajTitctjn),  SBeilcr  in  Sttrlingf&ire 
(Scbottlanb),  16  km  wefiffibweftlia)  oon  ftalfirf,  mit 
Überreften  römifeber  Stauten. 

(EafUfSomiigtM  (fpr.  »anwonnindtSio,  2>orf  in  Sei« 
ceflerfbire  (Gnglanb),  15  km  uorböftlia)  oon  Slfbbo 
be  la  8oua),  nut  Sa)loji  beS  SNarquiS  oon  öafttngS. 

Gafllr f orft  (ipr.  uwoin* ,  6tabt  in  SJorffhjre  i  Gn.v 
(anb),  am  Stire,  unterhalb  beffen  Sjerctnigung  mtt 
bem  (Softer,  bat  ©laSbütten  unb  Töpfereien  unb 
(lssi)  10,523  Sinro. 

GafUemainr  (ipr.  taiH'mtfcn),  6tabt  in  ber  britifa) 
auftrat.  flolome  SJictoria,  an  ber  Gifenbafmlinte 
Melbourne* Ga)uca,  hat  ein  Dbcrgeria)t,  fcofpital, 

fcanbwerferinftitut  mitSibliotbei'  oon  566033änben, 
fünf  93antfUialen,  T&eater,  Öa8«  unb  Söafferleitung 

unb  (1881)  5787  Ginw.,  welche  thron  Unterbalt  nament- 
lich bura)  bie  nahen,  früher  weit  ergiebigem  0olb= 

grubereieu,  an  benen  1882  :  4601  S>rf  orten  (1207 
Gbinefen)  befebäftigt  waren,  ferner  bura;  Scbiefer» 
brüdje,  Gerberei  u.  a.  fiuben. 

GafUcreagb  üpt.  talfiti),  venvu  Robert  Stewart, 
9J<arquiS  oon  Sonbonbervp,  bis  1821  unter  bem 
Titel  fiorb  G.  belannt,  engl.  Staatsmann,  geb.  18. 
ount  1769,  tliat  fta)  feit  1793  im  irtfeben  Parlament 
bura)  S3erebfamfeit  beroor  unb  würbe  unter  bem 
SJijefönig  Sorb  Gamben,  feinem  8(noerwanbten, 
erfter  StaatSfetretär.  Cr  half  in  rüdficbtStofefter 

SJkiieSittSUnterbrüclungSfuftem  gegen  feine  2anbS= 
leute  burebf  übren  unb  trug  burefi  feine  fteftigleit  unb 

(Energie,  bie  oorner)mfte  Gigenfcbaft  feine*  6r)araf- 
terS,  niebt  wenig  baju  bei,  bie  Union  ̂ rlanbS  mit 
Gnglanb  burdjjufejjen.  Stadl  berfelben  trat  er  1801 
in  baS  englifebe  Parlament  ein  unb  würbe  1804  SJü« 
nifter  beS  ÄrtegS  unb  ber  Kolonien  im  SRinifterium 
V ittä ,  trat  nacb beffenTob(1806)  jwar  ab,  übernahm 
aber  fa)on  1807  in  $ortlanbS  Äabinett  wieber  baS 
ftriegSminifterium.  Gr  war  ber  eifrigfte  Vertreter 

ber  ÄrieaSpolittf  gegen  ̂ ranlreia),  rjattc  jeboa)  ge- 
ringen Grfolg.  Ito  oerfeljlte,  oon  t!mt  oeranftaltetc 

Gypebition  naa)  SBalcberen  führte  (21.  Sept.  1809) 
mm  3netfampf  jwifeben  G.  unb  Ganning  unb  »um 
SluStritt  betber  auS  bem  SJcinifterium.  SRaa)  bem 
:Hücf tritt  beS  SMarquiS  SBeÜeSlen  (1812)  jum  SHini» 
fter  beS  Auswärtigen  berufen,  entwidelte  er  naa)  ber 

itataftrophe  oon  1812  eine  aufjerorbentlicbe  Thäiig« 
feit  nun  Stur3  SiapoIeonS,  bem  er  anfangs  weber  bie 
$nfel  Glba  bewilligen,  noa)  ben  Äaifertttel  betaffen 
wollte,  wie  eS  ber  erfte  Käufer  triebe  oon  1814  ver- 

fügte. Sein  $afj  gegen  alles  auS  ber  franjöfifchen 
Sceuolution  £eroorgegangene,  fein  (Sifer  für  bie  Se» 
gitimität  unb  feine  UnfenntniS  feftlänbifa)erüBerbci(t-' 
uiffe  uerwidelten  G.  in  mannigfache  SBtberfprürfte. 
Stuf  bem  Söiener  Äongrejj  lieg  er,  oer  anfangs  für 
bie  Abtretung  SacbfenS  an  $reufjen  unb  gegen  bie 

polnifdjen  iU'änc  beS  3aren  Aleyanber  aufgetreten war  unb  fta)  bcfonberS  für  ben  oranifa):nieber(än- 
bifa)en  Staat  intereffierte,  fia)  fcbltefjlicb,  oon  Tnlleiv 
raub  unb  SJietternia)  oöttig  inS  Sa)tepptau  nehmen 
unb  fdilorj  3. 3an.  1815  mit  biefen  ein  ÄriegSbünb* 
niS,  baS,  gegen  ̂ reufeen  unb  Siufdanb  gerichtet,  er» 

ftereS  jiun  vcrjia)t  auf  bie  ̂ ätfte  Saa)|enS  nötigte, 
wäbrenb  lejftcreS  $oten  erbiett.  9laa)  ber  9lürf^ehr 
JlapoleonS  bot  ©.  jwar  alleS  311  beffen  abermaligem 
oturj  auf,  oerhinberte  aber  bie  preujjtfdjen,  auf  eine 

bauembc  Sa)wäa)ung  ̂ ranfreia)S  geria)teten  2tb- 
fia)ten.  i'i.Ktj  bem  (^rieben  bewegte  fta)  feine  auS» 
wartige  ̂ olitif  oöttig  im  5ab,rwaffcr  ber  bura)  bie 

vi.ntri,  du  uniti  u  Dtrnuiji  luftotn 

£>ei(ige  StDian)  angebahnten  fteaftton;  er  wohnte  ba* 
ber  auch  ben  Kongreffen  oon  9taa)en,  Troppau  unb 

Saiboa)  bei.  92oa^  unpopulärer  maa)te  er  fta)  burdi 

feine  9iaa)giebigfeit  gegen  ben  Äöntg  beim  ih-?vh 
ber  Königin  Carotine  unb  bura)  bie  garten  92afjre< 
ein,  mit  benen  er  ber  Unjufriebenbeit  ber  niebern 
tftnbe  entgegentrat.  $arob  oerfiel  er  in  eine  innere 

Aufregung,  in  weta)er  er  überall  geinbe  unb  Serfol» 
ger  erbliate,  bis  er,  eben  im  begriff  jum  5longreü 
oon  Serona  $u  reifen,  feinem  Seben  ein  (Snbe  maa)te, 
inbem  er  fia)  12.  Aug.  1822  mit  einem  ft«bermeffer 

bie  Sa)(agaber  am  $alS  bura)fa)nitt.  X>aS  Soll  er- 
hob  auf  bie  £obeSnaa)ria)t  ein  (^reubengefa)rei,  ja 

auf  einer  ftira)e  ju  fionbon  würben  fogar  oie  (Mlorfen 
geläutet,  unb  bie  Anftifter  würben  oon  ber  3uro  frei- 
gefproa)en.  3n  feinem  $rioat(eben  war  G.  ein  bei« 
terer  unb  fein  gebilbeter  ßofmann.  Seine  Seben 
leiben  an  9Üortreia)tum  unb  buufter  2Qeitläuftg!ett. 

Seine  «Corresponacuce.  despatches  and  othef  pa- 
pera«  gab  fein  Oruber  (5!i.  SB.  S3ane,  STlarquiS  oon 
«onbonberrn,  f>erauS  (2onb.  1847  —  63,  12  S3be.; 
beutfa)  bearbeitet  oon  Krautenberg,  $>amb.  1853— 
1854,  5  93be.h  SJgt.  Atifon,  Lives  of  Lord  C.  and 
Sir  Ch.  Stewart  (ßonb.  1861,  3  93be.). 

Gaflltton  (fpt.  t«ni«'n),  1)  Stabtd)en  im  wilbeften 
Teit  beS  $eaf  (f.  b.)  oon  $erbofljire  in  Gnglanb,  l)at 
93(eigruben  uno  1500  @inw.  SDabei  Kefte  beS  oon 
»ikuerit  oom  Sleaf«  erbauten  Sa)(offeS  unb  bie^Jenf» 
^ö^te.  —  2)  gabrtfftabt  in  Sancafbire  (©ngtanb), 
nahe  bei  9ioa)bate,  mit  (is&i)  4017  Ginw. 

ttaflletoton  (jpr.  tat!  taun),  ̂ auptftabt  ber  engl. 
3nfet  9Plan,  an  ber  Sübtüfte,  mit  böberer  Sd)ule 
altem  Sajtofe  (Gaftle  Mufben)  unb  (1881)  2243  Ginn. 

Castor,  »iber. 
Castorduni.  f.  0. 10.  S3ibergeit. 

CaKtorlua  (S3i6er),  ̂ famitie  ber  Siagetiere  (f.  b.). 
Castor-oll  (enat.,  -Siiberöl«),  f.o.  n.  SiijinuSöl. 

(Soflortapettn,  f.  0.  m.  SJelourStapeten;  weitere*' 
f.  Tapeten. Castra  (tat.),  f.  Cnstniin. 

tfaflrfH,  SKatthiaS  Atejranber,  berübinterSim 
guift,  »egrünber  ber  uralaltaifa)en  Spradjenfunbe, 
geb.  2.  Dej.  1813  ju  Teroola  am  Äernipug  im  nörb» 
iidjen  ginntanb,  maa)te  feine  Stubien  ju  llleäborg 
unb  $elftngforS  unb  babilitierte  fia)  1839  in  (enteret 
Stabt  a(S  r  0 icn t.  Staa)bem  er,  um  bie  StotfSmunb' 
arten  ju  ftubteren,  bereits  1839  eine  SBanberung 
bura)  bie  oben  (Segenben  beS  fmmfa)en  Sapptanb, 
1840  eine  jweite  bura)  Aarelien  unternommen,  ftelTte 

er  1841  -44  noa)  umfaffenbere  (yorfdhungen  in  biefei 
9iia)tung  unter  ben  fiunifa)en,  ruffifa)en  unb  nor> 
wegifa)cn  Sappen  wie  unter  ben  europäifa)en  unb 
afiatifa)«fibirifa)en  Samojeben  an.  SJoa)  wichtig« 
bura)  ihre  wiffenfa)aft(ia)cn  Siefultnte  war  bie  groftr 

Gjpebition,  auf  ber  er  1845—49  im  Stuftrag  ber  S^e* 
terSburger  Afabemie  unb  ber  Unioerfität  ju  Reifing« 
forS  baS  gefamte  Sibirien  oon  ben  ©renjen  GljinaS 
bis  jum  GiSmeer  in  etbnographiftöer  unb  linguifti 
fa)er  $inficbt  bura)forfa)te.  9laa)  feiner  Siüdfcbi 

jum  erften  ̂ rofeffor  für  finntfdje  Sprache  unb  £it> 
teraturju&etftngforS  ernannt,  befdjäftigte  er  ftebba« 
mit,  bie  gefammetten  SRaterialien  über  bie  oon  ihm 

unter  bem  Siamen  ber  altaifa)en Sprachengruppe  ju-- 
fammen^efaf^ten  Söller  unb  Spracöen  ju  flehten  unb 
jur  S3eröffent(ia)ung  oorjubereiten,  ftarb  aber  fa)on 
7.  SRai  1852  in  öetjingforS.  Son  G.  felbft  oeröffent» 

(ia)t  würben:  »Elementa  ̂ rrammaticae  Syrjaenae« 
unb  »De  norainnm  dechnatione  in  lin^ua  Sjr- 
jaena»  (^etftngf.  1844);  >S3om  Ginflufj  beS  AccentS 
in  ber  lappltinbifcben  Spracbe«  (ftbweb.,  S^eterSb. 
Pnb  untre  ft  tton  8  nadjiuWogm. 
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858  CaftreS  —  (Saftrogtooanm. 

1845);  »Elemente  grarnraaticae  Tscheremissae«  anbre  beirat  feine*  Sobn*  wünia)te  unb  $ebro  ftä 

(Äuopio  1845);  »Serfud)  einer  oftjafifdwn  Spraa)  beffen  ftanbbaft  weigerte,  fo  würbe  bie  (grmorfcung 

lehre  nebft  furjem  ffiörteroerjeidmi*«  (2.  'Muff.,  ber  $ne*  befcbloffen,  welche  bei  ben  ̂ ortugiejen  aua) 
^eterftb.  1858)  unb  »De  afliiis  personalibu*  lüifrua-  ■  be*halb  oerhaf.!  n>ar,  weil  burd)  fie  otele  Aaftilter 
rum  AJtaiearum«  ($elftngf.  1850).  JU;*  feinem  9Raa)«  <  in  Üiffabon  ju  hoben  Stellungen  gelangten.  Um  ben 
Infi  gab  Sa)iefner  im  Stuf  trag  ber  Petersburger  «fo»  i  2Horb  ju  legalifieren ,  mürbe  bereite  1355  vor  ben 

bemie  beraub:  »fleifeerinncrungen  aus  ben  fahren  '  Jlugen  be*  Könige  im  Älofter  Santa  Clara  }u  (Joint; 
1838—44«  (Seter*b.  1853)  unb  »Sieifebcricbte  unb  bra,  woljin  Dom  Sebro  feineöeltebtegcflüdjtet  bat«. 
Briefe  au*  ben^apren  1845—  49«  (baf.  1*56);  ferner  !  oon  bret  ber  erften  JSÜrbenträger  be*  fteidb*,  Diego 
<  Sorlcfungeit  über  ftnnifcbe  SWtjtbologie«  (beutfa)  Eopej  Saa)eco,  Sebro  Goelho  unb  »loaro  UJonfaloe;. 
oon  6a)iefner,  baf.  1853);  »Ctbuologifdje  Sorlefun-  uolljogen.  ̂ m  cdjmerj  barüber  erbob  Dom  SJcbro 
gen  über  bie  altaifdjen  Söder«  (beutfa)  oon  bemfcl«  ba*  Sa)wert  gegen  feinen  Sater,  bort)  oerföbnten  fta) 

ben,  1857);  »Xbbanblungen  unb  afabeinifa)e  Eiffct  beibe  1355  roieber.  9?aa)  Mlfon*'  IV.  Job  1357  flüd)- 
tationen«  (1858;  beutfa)  oonSa)iefner,  1862);  »Till-  teten  bie  ÜRörbcr  naa)  Äaftilien,  mürben  aber  au*» 

CA  i !  i  ura  appsatser«  (mit  (£aftreii*Siograpbie,  1870).  geliefert  unb  jroei  bauen  auf* quafooQfte  fjingeriditet ; 
Son  (ingutftifa)en  Arbeiten  erfdjienen noa):  »Serfucb  ber  britte,  Saibeco,  enttarn.  Dann oerfamntclte  -ikoro 
einer  foibalifa)en  unb  faraga|fifa)en  Spradjleqre«  bie  ®roften  be*  Sieid)*  unb  fa)wur,  bajj  ̂ ne*  feine 
(1857);  >@rammatif  ber  famojebtfdjen  3praa)en  angetraute  Qemaqlin  gewefen,  worauf  bie  £eia)e  au« 
(1854,  fBörteroerjeidmiffe  baju  1855):  >Dungu<  bem  Örab  genommen,  in  föniglid)em  Sdjmutf  auf 
ftfd)e  Spradjlebre«  (1&66);  »Serfud)  einer  burjä  ben  Xhron  gefegt  unb,  nad)bem  fämtlia)e  ©roße  ben 

ttfd)en  Sprachlehre«  (1857);  »Serfua)  einer  jenifei»  Saum  ifjrc«  Äleibe*  gefußt,  in  ber  fönig(id)en  @ruft 
oftjafifa)en  unb  fottifdjen  Sprachlehre«  (1858).  —  beigefefct  rourbej  aua)  warb  ihrem  praa)too De*  ä^ar» 
Sein  Sobn  Stöbert  $.  (geb.  1851,  geft.  18h3)  mad)te  morbenfmal  errichtet.  Dennodj  mürbe  oon  Dielen  bie 
fid)  burd)  einige  SDionograpbien  jur  fmnifa)en  &t>  Äea)tmäßigfeit  ber  ©be  unb  bie  Segitimität  ber  Äin« 
febtebte  befannt.  i  ber  bejweifelt.  Die  Qfcfchicbte  ber  unglücfliAcn  $ne* 

(Saflrrs  ]pt.  (afii),  &rronbiffement*bauptftabt  im  '  haben  mehrere  Didier  oearbeitet  Xrauerfpiele  lie- 
frani.  Departement  Tarn,  in  einem  reijenben  Z\n\l  \  ferten  ber  portugiefe  @ome),  ber  ßoDänber  a ; ; !;•,  bie 
am  fdjiff baren  «gout  unb  an  einer  3Q>etg(inie  ber  Deutfd)en  @raf  oon  Soben  unb  SNurab  Gfenbi.  ̂ n 

SUbbabn,  §at  eine  ehemalige  Aatf)ebra(e  nebft  med  6amoen6'»£ufiaben«  bilbet  bie  @efa)id;te  ibrer  ̂ iebe 
reren  anbern  Pirdjen  (barunter  ein  eoang.  Setfjau*),  I  eine  ber  berrlid'ften  (Spifoben.  (Sine  oergleidjcnbe 
ein  frfjöneö  Stabtbau*,  ein  gro^e*  3uftijg^bäube,  Aritit  ber  ̂ ne*>2:ragöbien  bot  SBittid)  feiner  über 
jafjlretdje  öffentliche  Srunnen,  me(a)e  burd)  einen  in  fe^ung  bc«irauerfpiel*  oon  Gtome)  (£etp).1841)  bei' 
ben  ftelfen  gebauenen  »quäbuft  gefpeift  werben,  ein  j  gefügt.  Sgl.  Äautner  im  >$tftorifa)en  Dafd^n= 
(SoQege,  eine  «rtilleriefcqule,  ein  $anbe(*gerid)t,  eine  oudi«  1851. 

,^ib(iotf)etDonlO,OOOSanbcnunbu^i)2>J>()56(£inw.,  2)  ,Vao  be,  tapferer  portug.  gclbben  unb  See« 
bie  beträa)t(id)e  ̂ abrifen  für  Zua)  (Saftorine*),  fabrer,  geb.  7.  iyebr.  1600  ju  Ötffabon,  maa)te,  nod* 

(fnglifdjlebcr,  Pergament,  Sapier,  Äupferwaren  jc.  |  febr  jung,  einen  ̂ etbjugnad)  langer  gegen  bie  SKauren 
fowte  anfe6,nlia>en  ̂ anbel  betreiben.  —  <£.  oerbanft  j  mtt  unb  folgte  fpäter  aud)  Äaifer  Äarl  V.  naa)  luni*. 
feinen  Urfprung  einer  gier  erridjteten  Sencbiftiner«  |  Son  feiner  in  nautifdj  r  ̂>inftd)t  febr  wichtigen  9e^ 

nbtei  (647)  unb  war  fd)on  im  12.  ̂ afjrb.  eine  bebeu« ,  fdjreibung  be*  Sioten  IReer*,  ber  ̂ rud)t  feiner  Xeil- 
tenbe  Stabt.  ̂ n  ben  a(bigenftfd)en  Äriegcn  fam  e*  nab,me  an  einer  (rrpebitton  (1540)  bapin.  baben  fta) 
in  bie  öeroalt  Simon*  oon  3){ontfort,  fpdter  an  bie  I  Fragmente  in  purd)a*»PUgrimf8«  (2onb.  1625)  er» 
©rafen  oon  2a  3»ardje(  würbe  1356  felbft  öraffdjaft  j  galten  unb  finb  aua)  in  ba*  2ateinifd)e,  Jranjönfaje 
unb  fiel  1519  unter  Aiani  I.  an  bie  .Krone.  9taa)bem  unb  £)oUänoifd;e  überfefyt  worben.  1545  begab  fta) 
6.  bie  reformierte  Sieligion  angenommen  unb  ftd)  eine  |  d.  al*  Statthalter  nad)  Oftinbien,  wo  er  fta)  burd) 

Jlrt  republifanifa)er  Serfaffung  gegeben  l  atte,  legte  feine  qelbenmütige  Serteibigung  Diu*  gegen  bie  i'io 
e*  1567  5eftung*werfe  jur  Serteibigung  beiber  an,  j  bammebaner  großen  31uf)m  erwarb.  isSabrenb  er  ben 
mufete  fid>  jeboef;  1629  SubwigXIII.  ergeben,  ber  jene  Säubcrbeft^  ber  ̂ ortugiefen  ju  erweitern  unb  ju- 

^Berfe  wieber  jerftörte.  '  gleid)  bie  gefuntene  altritterlidje  Jüdi ligfett  feiner 
tSaflriee,  vauptflabt  ber  ̂ nfel  Santa  £ucia  (f.  b.).  j  Vanb*leute  ju  beben  fud)te,  überrafa)te  tf>n  6.  3uni 
«allrif*ifpr.fnfitit)>,9»arftfle(fen  imfrans.Departe«  i  1548  in  Ormu*  ber  lob.  Sein  Watyab  beftanb  in 

ment  gerauft,  «rronbiffement  ältontpedier,  an  ber  3  Realen.  £»öd)ft  intereffant  ftnb  feine  au*  ̂ nbien 
iSaboufe,  mit  einem  Sd)(oB,  Sanbfteinbrüa)en,  Diu  an  benportugieftfa)enAöniggefdirieoenenSricfe(jeft 
oenölfabrifation  unb  1415  ©inw.  6«  war  im  Diittel»  auf  ber  Sibliotbelf  ju  fiiffaoon).  Sgl.  ätnbraba, 
alter  ̂ auptort  einer  Saronie,  wela)e  1645  )um  !War>  I  Vida  de  Dom  Jotto  de  C.  (Ciffab.  1651). 
quifat  unb  1814  jum  ̂ erjogtum  erqoben  würbe,  unb  tj aflra  bei  Wo,  ©ejirf*ftabt  in  ber  fpan.  ̂ rooin^ 
ift  6eburt*ort  be«  ehemaligen  franjö[ifa)en  SWarine«  Gorbooa,  am  Öuabajoj,  mit  SBolfmanufafturen,  3a- 
minifter*  be  (Saftrie*,  nad)  we(d)em  bte  gleidmamtge  litten  unb  (tb78)  10^61  (Sinm. 
Sai  im  ruffifdjen  9(murgebiet  oon  Urem  Gntbeder  ;  (Saflrogiobanntifpr  •t>i*o»>, Stabt inberital.^ro= 

Öape'roufe  1787  benannt  tft.  ,  oinj  Saltaniffetta  (Siulien),  Ärei*  Sia$ja2(rmerinü, (Saflrioto,  (Meorg,  f.  Sfanberbeg.  an  berlSifenbafm  ooniitraßona6albare  naa) (Satania, 
Safiro,  1)  ̂ ne*  be,  @e(iebte  be*  Infanten  Dom  auf  einer  997  in  f)ob>n  gewaltigen,  oben  ju  einem 

^ebro  oon  Portugal,  fam  al*  ßonftanm*,  ber  (5k-  Slateau  abgeftumpften  jel^Pbramibe  mit  einer  ber 
mahlin  Dom  Sebro*,  ̂ ofbame  au*  Äaftilien  1328  id>önfiensÄu*fid>ten  über  bie 3n?el unb  namentlid)  auf 
an  Den  portugieftfd)en  $of.  9lod)  ju  fiebjeiten  Son«  1  ben  ̂ ttna  unb  ba*  gegenüber  auf  är)nlia)er  £öb,e  ge^ 
ftanja«  ftanb ber^rinj mit3ne«, biefid'burdjScbön'  legene  6ala*cibetta,  tft  eine  gutgebaute  Stabt  mit 
fjett  unb  Sfnmut  au*jeid)nete,  in  einem  2iebe*oer*  fa)öuen  (5>ebäuben,  einem  alten Äaitell,  ba*  bie  bodjfte 
bältni*;  nadj  bem  tobe  berfelben  (1345)  lebte  er  mit  Spitefrönt,einerSibIiotf)ef,einem3)iufeum,befua)ten 
ifir  in  ber  engflenWemeinftbaft,  unb  fte  gebar  ibmoier  ̂ anrmärften  unb  (i«8t)  18,4V)  feinm.  Tie  genanr.te 
Äiuber.  Da  aber  fein  Sater,  ber  ÄönigSllfon*  IV.,  eine  !  l?ifenbab/n  gef)t  unter  bem  Reifen  oorbei  unb  jum 

ItrtiM,  bi<  utttft  (f  timnlB»  tofrttti,  flu»  unta  Q  ob«  3  no4»»f(!>(aofu. 
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2eil  bura)  benfelben  Inn.  3n ber  mf)i  ergiebt  geSdjme« 
feigrub««  unb  eine  ©anquelle.  ©.  fte&t  auf  ber  Stelle 

be*  alten  ©nna  (f.  b,).  Unweit  ift  ber  See  ̂ tx- 
gttfa,  an  we(a)en  fta)  ber  3Hutb,u*  oon  ber  ©ntfüb, 
rung  ber  ̂ Jroferpina  bura)  Sluto  Inüpft. 

(Saflro  ilKarim,  alte  3t ab!  in  ber  portug.  $ro« 

i:  i:u  ■jiia.arue,  amöuabiana,  gegenüber  ber  fpanifa>en 
Stabt  »oamonte,  eb.ebem  St*  be*  G&riftu*orben«, 
mit  d«»)  3980  ©tnm. 

<&aftwrälef  ffrei*f>auptftabt  in  ber  ital.  ̂ rooinj 
JWcffiutt  (Sijilien),  auf  einem  öerg,  400  m  tjod;  Uber 

ber  §tumara  bi  Hobi,  11  km  com  Xjmb^nif eben,  SHeer 
entfernt  gelegen,  mit  bebeutenbem  XBetn*  unb  ölbau, 
einer  fdjwefelbaltigen,  fdjon  im  Altertum  b,oa)gefa)ät>= 

ten,  mit  »abeanftalt  oerfeljenen  Duelle  oon  32,4"  ©., 
ioela)e  befonber*  bei  §autfranf  Reiten  unbHIjeumati*« 
mu*  loirffam  ift,  Wymnafium  unb  (iwd  3436  (Sinro. 

«q flro  Urbialfö,  5Bejir!*ftabt  in  ber  fpan.  Krouüu 
Santanber,  mit  einem  alten  Äaftell  auf  einer  in* 

Dleer  öorfpringenben  Reifen  junge  unb  u«»)  7623 
©inm.,  weldje  tfifa)erei  unb  5tu*fub,r  oon  ©ifen,  gi» 
fa)en  unb  flonferoen  treiben. 

ttnflrobiUart,  Äret*bauptftabt  in  ber  ital.  $rotünj 
©ofenja,  am©o*cile  auf  einem  $ügelrüden,  an beffen 
©übe  ba*  alte  Äaftell  liegt,  bat  guten  Üöeinbau,  §an« 
bei  unb  (mi)  10,nO6  ©inm. 

(Saflnircie  ttaflracani  (fn.  .fituttfdjo),  au*  bem 
öau3  ̂ ntermineOt,  §erjog  oon  Succa,  berühmter 
i^fjibelline,  aeb.  1281  ju  ©aftruccio  bei  fiucca,  floh 
oor  ben  (Suelfen  mit  feinem  Sater,  19  3abre  alt,  naa) 
Äncona  unb  erwarb,  oerwaift,  als  Solbat  in  @ng* 
lanb  (1801),  ftranfreia)  unb  ber  fiombarbei  Ärieg*» 
rub,m  unb  ©eute.  Bon  ben  fiucd)efen  )um  Oberhaupt 
erroäglt,  befefjbete  er  1814  bieöuelfen,  wela)e  er  1315 

bei  Wontecatini  Jcblug,  unb  oeriialf  bem  gbibeüini* 
idjen  §erm  oon  $ifa,  Uguccione,  §ur  6errfa)aft  über 
*ucca,  weldje  berfelbe  aber  in  einem  »ufftanb,  ben 
ber  eiferfüa)tig  geworbene©,  erregte,  balb  wieber  oer« 
(or  (1316).  JJnfolae  feine*  Sieg*  über  bie  ftloren* 
tiner  unb  @uelfen  beiülltopa*cio  würbe  ©.  1325  «um 

S  1 1 : a t or  oon  fiucca  erhoben,  erbielt  com  Kotier  S«ub» 
ioig  bem  ©ayern,  wela)em  er  1327  in  Italien  wichtige 
Dicnfte  geletftet,  ein  au*  Succa,  ̂ Jiftoja  unb  anbern 
Stäbten  befteb^nbeiöerjogtum  unb  marbnimSfal)« 
grafen  be*  Sateran  ernannt,  fiel  aber  1328  oon  «ub» 
ioig  ab,  weil  er  nia)t  mit  $ifa  belehnt  würbe,  unb 
ftarb  ftirj  barauf  3.  Sept.  1328.  Üubwig  entjog  fei« 
neu  Söhnen  ben  gröfjten  Xeil  be*  oäterli^enöeftbe*. 
Da*  fieben  ©aftruccio*  Ejat  9Waä)iaoelIi  romanhaft 
bargefteDt.  Die  ftamilie  befielt  noa)  in  Urbino. 

Castrum  (tat.),  Sdjlofc,  Burg;  Krieg* Inger,  be« 
fonber*  in  ber  ajJefjrjabl  castra  (f.  Sag  er);  aua) 
Jinme  oon  alten  Drtfa)aften,  meil  au*  römifa)en 

Stanblagern  oft  foldje  entftanben,  j.  9.  Castra  Ve- 
tera  (Xanten),  Castra  Caecilia  (©acere*)  ic 
Castram  dolörls  (lat.,  »Xrauerbüljne«,  franj. 

Chapelle  nrdente),  f.  Katafad. 

(ü n  fluera,  S3e*irf*ftabt  in  ber  fpan.  $rooinj  93aba< 
io»,  an  ber  9Rabrib«2iffaboner  ©ifenba^n  gelegen, 
mit  aöeinbau,  ©a)afjua)t  unb  (im)  6869  ©inm. 

(Saftülo,  grojje  unb  mutige  Stabt  ber  Dretaner 
in  Hispania  Tarraconcusis .  am  obern  ©Sti*.  3)ie 
©inroogner  bearbeiteten  bie  reia)en  Silberminen  in 
Der  am  SBärt*  nörb(ia)  ̂ injieb^enbenöergfette  (Saltiis 
Castulonensis)  unb  gruben  auf  33lei.  Unter  ben 

dauern  ber  Stabt  raurbe  Scipio  212  0.  ©6,r.  ge-- 

t'a)lagen,  balb  barauf  aua)  fein  ©ruber.  Scipio  Stfri= 
canu*  räajte  206  biefe  'JJicbcrlagen  bura)  Sienoüftuug 
ber  Stabt.  Später  mürbe  biefelbe  ein  römifa)e*  3Mu* 
nijipium.  Gajlona. 

tttiM,  bie  unt«  8  ö«rml§t  wtxUn 

Caestas  (lat.),  bei  ben  »ömem  ba«  rmböleberne, 
mit  eingenähtem  ©ifen  unb  ©fei  oerfeb,ene  Siemen- 
»eug,  womit  fia)  bie  ̂ auftlämpfer  $änbe  unb  Strme 
umwicfelten  (ogl.  ̂ pgme). 

Casu  (lat.), Web  Rum. 
C«uaHa  (tat.),  f.  Äafualien. 
(Hsuiirma  Rumph  (ft  etilen  bäum,  Streit« 

!o  Ibenbaum),  Gattung  au*ber$amilieberKafuari> 
neen,  ©äume  oon  9— 10  m  $öb,e,  auf  ber  füblicben 
©rb^älfte,  befonber*  in  9?eub,ollanb  unb  auf  ben  §n* 
fein  be*  Stillen  Djean*,  jum  leil  aua)  in  Dftinbien; 
bie  geg lieber tcu,  blattlofenäfte  fjaben  \Hlinltct)feit  mit 
Sdjanjtc Ibalmen  unb  teilen  fta)  immer  unb  immer  wie« 
ber,  bi*  fte  fi(b^  in  borftenförmige,  b^ngenbe  3"><*ge 
auflofen.  Die  Äafuarineen  bilben  gro^e  SBälber  unb 
liefern  ein  Wir  partes  ;öoU,  weld)e*  tu  Streitfolben 
unb  anbern  ®erätfa)aften  [owie  al*  ©renn^ol)  be« 
im  tu  wirb  unb  wegen  feiner  roten  ftarbe  :H  t  nbf  leifa)« 
bols  [}eifu.  Da*  $o()  oon  C.  suberosa  bient  toegen 
feiner  2eia)tigfeit  pm  Inrfjbecf en  unb  wirb  aua)  ne- 

Sm  fein  er  ̂ä(}igfcit  unbDauerfjaftigfettfe^r  gefa)ä^t. 
.  equisetifolia  Forst.  (Sumpfeia)e),  auf  benSüb^ 

jeeinfeln,  bem  3"bifa)en  9lra)tpel,  auf  Sieunion  unb 
tn  3nbien,  b^at  eine  abftringierenb  mirfenbe  Sinbe 
(Sitaorinbe),  wela)e  bte  ©ingebomen  e|emal*  jum 

©erben  unb  färben  benutzten. '  Da*  ̂ >olj  wirb  wegen feiner  §ärte,  Schwere,  Dauerljafttgfeit  unb  garbe 
©ifentjolt  genannt  unb  ift  fa)wer  §u  fpalten  unb  tu 
fa)neiben.  Die  ̂ ibfä)iinf utaner,  wela)e  alle  anbern 

Speifen  mit  ben  Ringern  jum  SRunb  führten,  bebien« 
ten  ftcf)  bei  iEjren  tannibalifa)en  SRa^lteiten  befon« 
berer  @abeln  au*  &afuarineeni)ol*,  unb  biefe  @a« 
»ein,  wela)e  oft  eigne  unb  obfcöne  Hamen  führten, 
erbten  oon  Generation  au  Generation.  Xua)  aubre 

Strien,  wie  C.  inurirata  Roxb.,  in  ̂ nbien,  C.  qnadri- 
valyis  IjabüL,  in  Sfcufübmale*,  unb  C.  toralosa  R. 
Br.,  in  Dueenftlanb,  Itefern  Hufcljolj. 

CMnarins,  Äafuar;  Casaaridae  (Äafuate),  %a* 
milie  au«  ber  Drbnung  ber  Straufeoögel. 

Casüla  (tat.),  f.  itafei. 

dafür  (tat.),  in  ber  Soetil  ein  ©infdjnitt  ober 
»ub,epunft  im»er*f  meift  in  ber  Witte  be*felben.  ©* 
gibt  »wei  Slrten:  etne  ©.,  we(d)e  ba*  Metrum,  unb 
eine  anbre,  welcbe  ber  Sinn  oerlangt.  Die  Hegeln 
für  bie  entere  gibt  bie  SRetrif,  für  bie  jwette  (offen 
fid)  leine  beftimmten  Hegeln  auffteQen,  unb  ber  Did> 
ter  vmx%  b^ier  feinem  Gefühl  folgen  unb  bura)  gefa)icf  t 
angebraa)te  Hu^epunlte  ba*  rafa)ere  ober  (angfamere 

ortfd)reiten  be*  Serfe*  in  Übereinftimmung  mit  bef> 

jen  Inhalt  »u  bringen  fua)en.  Die  6.  Reifet  mann« 
lid),  wenn  fte  unmittelbar  nad)  einer  betonten  Silbe 
(Mrft*)  eintritt,  j.  8.: 

ttuf  bit  uu-i.Uf  r/bueft,  II  jur  Seilt  bf«  »ärmenben  Oftnl; 

bagegen  meibltcb,  wenn  Re  naa)  einer  unbetonten 
Silbe  (2:f)«fi*)  eintritt,  a.  ».: 

3ti  idjöwn  Sommtrtagtn,  II  Baun  lau  bii  Siiftt  tort)ii. 

ferner  [;eiin  bie  6.  (arifa)  ober  8er*cäfur,  wenn 
fte  auf  ba*  ©nbe  einer  metrifajen  Heib,e  ober  einet- 
£afte*,  bellamatorifa)  ober  ($u|eäfur,  wenn 
fie  in  bie  SHitte  be*  93er*fti&e«  fäüt.  Gin  längerer 

Ser*,  wie  namentlid)  ber  beroifa)e  ̂ ejameter,  ent* 
|ält  oft  meb,r  al*  eine  ©.  Sgl.  Suf>le,  Über  bie  6. 

(2.  Slufl.,  »erl.  1866). 
Cosas  (lat),  ftall,  Vorfall,  «egebenhett.  C.  im 

grammatifalifa)enSinnf.ftafu*.  C. belli,  Ärieg*faO, 
tn  welrbem  ein  Staat  fta)  oerantafst  ftelit,  an  einen 

I  anbern  ben  Krieg  511  erflären;  c.  conscientiae,  @ewif« 

|  fenäfall;  c.  dabths,  ein  gegebener,  angenommener 
;  ftall;  c.  fatalis,  Söjtdfal*»,  Unglüd*fall;  c.  foederis». 
1  $ünbni*fall,  ber  (ben  Serträgen  jufofgc)  einen  Suub 
,  jlnb  unter  ft  ober  3  nod>tui*l«ßen. 
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860 tat.  -  Gatamarca. 

$um  gemcinfamen  ipanbetn  oeranlafjt;  c.  fortuitus 
ober  unprovisus,  ein  unoortjergefeljener  aoII;  c.  in- 
vitalnlis,  ein  unoernteiblicber  ftatl;  c.  insolitus,  ein 

iutgeipöbnlia)er  ̂ all;  c,  in  ternunis.  ein  mit  bent  oor; 
liegenben  ganjuturommmmenber  *all ;  c.  meniB.  ein 
reiner  3"faÖ;  c.  ucteisitatid,  Notfall;  e,  pro  amico. 

rfOÜ,  in  ku' Idiom  bic  5tücfftt^t  ouf  eilten  ,vrciinb  et 
maltet;  c  providentiae,  ein  oon  ber  Horiehung  vcx= 
anlafiter  %aU ;  c.  reservatns,  Borbeliattuno,<vfafl,  ein 
fola)e«  Vergeben,  oon  bem,  au&er  in  Tpc-ef^dabr, 
nur  bie  eigentlichen  onbnber  ber  ürdiüdien  oiirio 
bittion,  ber  Bopft  ober  ber  Bifcbof  ober  ber  Drben** 
gencral,  abfoloieren  rönnen,  j.  B.  fernere  £obfünben 
tatrociora  et  graviore  -  ritninn ) ;  c.  solitus,  ein  g* 
roöb,nlid)er  fatu;  c.  trngicas,  ein  trauriger ^aQ;  casu, 
burd)  3ufan,  jufäQtg;  enin  substrato,  in  prnesenti, 

in  hoc,  in  nostro  casu,  im  oorliegenben  ftatl;  in  ca- 
flum,  auf  ben  j^all;  in  casum  c,  auf  ben  %aU  be« 
fräße«,  b.  fj.  be«  Eintreten«  geroiffer  Goentuolitäten. 
3n  ber  !Red)t«ioiffenftbaft  oerftebt  man  unter  C.  ei« 
nen  9laa)teil,  rueldjer  unoerfdjulbeterrocife  eintritt, 
ba&er  bie  9ied)t«rege(n :  c.  a  nnllo  praestatur,  für 
ben  3ufat7  bat  niemanb  einjufteben;  casum  sentit 
dominus ,  ben  zufälligen  Schaben  bat  ber  (Sigentü* 
mer,  Befifeer  ber  oon  bem  sufäOigen  Schaben  be> 
troffenen  Sadje  tu  tragen. 

CtU,,  bei  naturroiffenfcbaftl.  Flamen  »bfürumg 

für  SWarcu«  6ate*bp  <«t>r.  um*),  fleh.  1680  ju 
Sonbon,  geft,  1750  bafelbft;  bereifte  Worbamerifa; 
fdjrieb:  »Natural  history  of  Carolina,  Florida  and 
the  Bahama  Islands«  (2.  «uff.,  2onb.  1764);  »Hor- 
tus  britannico-americanust  (2.  «ufl.,  baf.  1767). 

<  iituboluin  ((at.),  bei  ben  Römern  ber  Ort,  roo 

roilbe  Ziere  ju  ben  öffentlichen  Kämpfen  aufbewahrt 
mürben;  im  ̂ Mittelalter  ein  Stall,  roo  auf  öffentliche 
Äoften  für  ben  öffentliden  £tenft  üaüttcre  ftnnben, 
■alfo  f.  o.  ro.  Boftftation. 

tfataratbi  (<»>t.  .tf*i>,  Stabt  in  ber  Tronin»  Omba- 
bura  ber  fübamerifan.Äepublt!  tscuabor,  am  au»?  beö 
41*66  in  frohen  Bulfan«  oon  5.,  mit  ca.  4oooiiimp. 

ff  atalani,  Xngeltca,  Dpernfängertn,  geboren  im 
Cftober  1779  ju  Sintgaglia  unroeit  Slncona,  !am  al« 
Bcufionärin  in  ba«  »(öfter  Santa  Sucia  bei  9tom, 
u>o  fie  alö  Gfjoriännerin  bereit«  Äufieben  erregte. 
3n  ibrem  14.3abr  war  ihreStimmcooQfommen  au«« 
<tcDiioet,  uno  ue  Deuter,  naen  eignem  zutuen  rorote 
<iuf  ben  »at  ihre*  iWufiflebrerä  Bofelli  ba*  Älofter, 
um  ftd)  für  ba«  £  hon;  er  oorjuberetten.  9taa)bem  fie 
1795  in  Benebig  bebütiert  unb  hior  foioie  in  ben  an 

bem  großen  Stäbten  Italien*  glänjenbe  (Srfolge  er» 
rungen  hatte,  erhielt  f»e  l801  ein  (Engagement  in  Siffa« 
bon,  roo  fte  fünf  3a|re  binbura)  ba*  ̂ ublifum  ent< 
?üdte.  3«' 3- 1806  ging  f»c,  naa)bem  fie  ftd)  mit  einem 
»errn  v.  Salabrigue,  einem  ehemaligen  franjofifdjen 
Äapitän,  oermäbTtt  hatte,  über  SRabrib  unb  ̂ ri« 

nad)£onbon.  2)cr  ßinbrurf,  ben  fte  hier  maä)te,  über* 
traf  aDe«  je  Stageroefene,  unb  ihr  @efang  begeifterte 
fortbauernb  bie  höö)ften  rote  bte  unterften  ©tänbe. 
Ra&  einem  adjtjäbngen  Aufenthalt,  roäbrenb  beffen 
fte  fta)  ungeheure  Summen  ©elbe«  erroorben  hatte, 
roanbte  fie  fta)  roieber  naa)  ̂ Jari«,  roo  fte  eine  3«U- 
lang  bic  Sireftion  ber  ̂ ta(ienifd)en  Oper  übernabm. 
UDahrenb  ber  Rimbert  Jage  ging  fte  nad)  Belgien, 
lehrte  bann  nad)  Bari«  uirud  unb  übernabm  311m 
^roettenmal  bie  Leitung  be«  ita[tenifd)en  Zheater«, 
fonnte  fid)  aber  mit  ben  ihr  Dorgefefcten  Bcbörben 
ntd)t  oertragen  unb  legte  be«ha(b  nad)  furjer  „Sott  ihr 
3lmt  nieber.  ̂ m  3. 1816  trat  fte  eine  Äunftreife  an,  | 
befua)te  bie  ̂ auptftäbte  ll>eutfa)lanb«,  IDänemarf, 
Sd)roeben  unb  Italien  unb  routbe  überaB  mit  uner-- 

»rttTtl,  bi(  u(t»«  ({  oamisl  tKtUä, 

börtem  Cntbufta«mu«  aufgenommen.  Ä15  fte  1818 
(ruropa  roieberum  bereifte,  h«tte  fte  fd)on  bebe^ 
tenb  an  3Rad)t  ihrer  Stimme  oertoren  unb  fd)n>äött 
babureb  ben  Ginbrud  ihre*  erften  «uftreten*.  ?te: 

^ahre  fpäter  jeboa)  trat  fte  roieber  mit  bem  frühen: 
(rrfolg  infionbon  auf,  unb  erft  1827,  naefibem  fte  nci* 
in  Bo(<n,  Äufelanb  unb  ;u!cv  t  in  Berlin  geftmaen. 
nahm  fte  oon  ber  Üffentlia)fett  abfd)ieb.  Sie  lebte 
fpäter  teil«  auf  ihrem  ®ut  bei  $Iorem ,  roo  fte  cact 
eine  (Hefangfd)ule  ftiftete,  in  ber  fie  jungen  3Rä*d>er. 
unentgeltlichen  tlnterrid)t  erteilte,  teil«  ju  Bort«,  00 

fte  13.  $uni  1849  an  ber  Cholera  ftarb.  Xro$  mait- 
rfierlct  terrinneber  SRängel  roar  ihr  Borrrag  oon  fo 
mU'cidiroibltdiem  Jleij,  bofj  fte  Äenner  rote  Saien  un= 
iribenteblirb  ut  feffeln  roufjte,  Befonber*  letfterefK 

niö  .Hcloratudängerin  Srftaunltdje«;  in  «hromati: 

fd)en  kaufen  j.  B.,  foroobl  auf«  al«  abfteigenb,  roax 
ihre  6td)erhett  aud)  im  fd)nellften  £empo  unfeblbcr. 
ffiie  ihr  Organ  betüglid)  ber  ©eläufigfeit  mit  ber  ber 
3nftrumente  roettetfern  fonnte,  berote«  fte  unter  <rn- 
berm  burd)  ben  Bortrag  Siobe^dier  Btoltnoariationeii. 
roelcr)e*  Äunftftüd  oon  Spätem  Sängerinnen  oielfad), 
bod)  nie  mit  ähnlichem  ©rfolq,  oerfucht  roorben  tft. 

'■cn  eharatter  ebel  unb  großartig,  lief;  fte  bie  in 
ibrer  Aünftlerlaufbabn  erworbenen  Sd)äi?e  arf^ten- 
teil«  ben  Bebfirftigen  ju  gute  Fommen,  unb  roenn  fte 

j.B.in  einer  einjigen oiertnoimtttdion  Vonboner  S«i= 
Jon  240,000  ̂ ranf  einnabm,  10  beziffert  ftd)  anber 
fett«  bie  oon  tbr  ben  Ärmen  gefpenbete  Summe  au* 
me^r  al«  2  Millionen. 
CataUunl,  Bolf.  f.  ftatatauner. 

(  ntalpa  Scop.  (Catolpabaum,  Zrompeten^ 
bau  m ),  (^atrunti  au«-  ber  5<rmtlte  ber  Btgnoniaceen. 
^aume  ober  Sträudier  mit  langaeftielten,  breit  ben 
ober  eiförmigen  Blattern,  roetfjen,  gelblichen  ober 

bunfelroten,  arofte,  tufnmmen^efe^te/bi«roetlen  aber 
audi  einuirtjc  Blütcnfiänbe  btlbenben  Blüten  unb 

(rtirtenförmiflcr,  trueif lappiger  Äapfel  mit  geflügelten 
Climen,  coebe  in  Cftafien,  9?orbamcrifa  unb  feBcfb 

mbten  hctmtfd)e  Ärten.  C.  STrinipreefolia  Sim$.  (^\- 
garrenbaum),  au«  ©eorgia,  §Ioriba  unb  3npan, 
einer  ttnfrer  fdjönften  Blütenbäume  ober  €träud)er. 

roirb  6—16  m  bod),  hat  grofte,  herdförmige,  auf  ber 
Unterfläd)e  behaarte,  meift  tu  btet  ftehetibe  Blätter 

unb  grofje,  nvu'.o,  imsenbig  pmpurrot  ounrtierte  unb gelb  gefledte  Blumen  in  oftfufaangenenbrifpen.  3>ic 
roiberlid)  riechenbe  unb  bitter  fchmedenbe  SPurjer  foO 

giftig  fein.  7>tt  Baum  ftnbet  ftd)  häufig  al*  3'*rr 
pflanze  in  Barfanlagen,  mufj  aber  tn^orbbeutfchlanb 
im  BJinter  in  Strot)  einaebunben  roerben.  gärtet  in 
C.  Kaempferi  S.  et  Z.  (japanif  d)er  Irompeten« 
bäum),  bem  oorigen  ungemein  ähnlid),  nur  etroac 
fleiner  blcibenb  unb  namentlich  mit  roeit  fleinem 

Blüten.  3?on  C.  longissima  Stuarts  Cäfnttllen- 
eiche),  in  BJefKnbien,  bilbet  bie  »inbe  ein  rotd)tiged 
©erbmaterial. 

atamarro,  eine  Brooin)  ber  9lrgentin.  Kepublü. 
bie  ftd)  00m  Hamm  ber  9lnbe«  füböftlid;  bi«  jum  nur 
180  in  ü.  HR.  liegenbenSaltna«  (Saljfumpf)  erftredt, 
ber  fie  oon  Horboba  trennt  unb  109^47  qkm  (1984 
DSW.)gro&  tft.  ̂ aft  troei drittel  be«  ©ebiet«  begehet: 
au«  roafferlofen  SDüften  unb  roilben,  teil«  beroalbe-- 
ten  ©ebirgen.  daneben  gibt  e«  aber  aud)  fruchtbare, 
oon  ben  9tad)lommen  ber  dald)aguie«  beroobnte 
Ibdler,  roie  ba«  Balle  be  laö  Qbacra«,  in  rue Idiom  bte 

£»auptftabt  liegt.  25ie  Slüffe  oerfiegcn  §um  gro&en 
Xeil  in  ben  roüften  Ebenen.  SDa«  .uiima  ift  troden. 
fcteginroobner  (1882: 102,000)  leben  befonbert  oom 
Sanbbau,  ber  fünftltche  Beroäfferung  erforbert,  unb 

oon  Biehjucht.  Slngebaut  roaren  1884:  28,000  ̂ ef= 
{int  unter  Ä  o6nr  3  nacbitttiftlaorrt. 
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tax  mit  fiujernc,  Äorn,  2öein,  Zabal  jc,  unb  man 
jäblte  201,000  Hinber,  30,000  Sferbe  unb  114,000 
3a)afe.  Der  3RineraIreia)ium  bcr  Serge  ift  grofj, 
aber  nur  in  9(nbalgatä  unb  einigen  anbern  Orten 

roirb  .Rupfer  mit  ettoa«  ©olb  unb  ©Uber  getoon» 
nen.  Die  ̂ nbuftrie  rft  nod)  unbebeutenb.  @tne  Gi< 
fenbafin  bura)fdjnetbet  ben  füböftlidjen  £eil  ber  Sro* 
vinj.— Die  fcauptftabt  S.(©an  gernanbo  be  6.) 
liegt  im  Salle  be  la«  Gfjncra«  unb  am  Tsv.f-,  be« 
3320  m  ̂ o()en  3lmbato,  533  m  ü.  37t.  Sie  rourbe 

1680  aegrünbet,  bat  eine  fd)öne  flirdie,  ein  tyransi«« 
fanerflofter  (mit  früber  berübmter  ©elebrtenfdjule), 

eine  bösere  ©djule  (mit  Sibliotbel  unb  Saborato« 
rium),  etn  ©tabtbau«  (an  bem  mtt  Orangenbäumen 
Sepflamten  £auptplafc),  ein  Skifenljau«,  fdjöne  «n« 
lagen  (Älameba),  6  ttornmüblen,  eine  ©erberei,  2 
Drudereien  unb  (ie8i)  8000  @inro. 

ttatäna  (Satina,  griea).  Ratane),  im  Altertum 

ipni)'a)e  ©tabt  in  ©ijtlien,  am  füböftlia)«n  Jufj  be« Ätna,  in  aufjerorbentlia)  fruchtbarer  ©egenb  (je&t 
Saxonia),  mürbe  balb  naa)  730  o.  Stn\  von  Stallt» 
biern  gegrünbet  unb  erb,ob  fia)  rafd)  ju  ©elbftänbig* 
feit  unb  itfobljtanb.  $ieron  von  ©orafu«  tjerpft anj t e 
476  ibreSetooljner  naa)£eontini  unb  verfemte  bagegen 
ogratufaner  unb  Seloponnefier  naa)  S.  Doa)  balb 
naa)  {einem  Zoo  bemäa)tigten  fia)  bie  oertriebenen 
Seroobner  ibrer  ©tabt  roieber  (461).  3n  ber  golge 
(amen  bie  3Ux)ener  auf  f  urje  ;{eit  in  ben  öefitf  von 
unb  bann  bemäa)tigte  fia)  Dionv/fto«  ber  ältere  oon 
©orafu«  ber  ©tabt  bura)  Serrat  teuerer  verlor  Iii  er 

394  eine  6eefa)laa)t  gegen  bie  Karthager.  Seit  263 
berrfa)ten  in  S.  einbeimifa)e  Tyrannen,  bann  bie  :H  ö  ■ 

mer.  Die  ©tabt  mar  aua)  noa)  in  fpäterer  ,'jett  blü» 
benb  unb  gewann  befonber«  unter  »uguftu«,  meiner 
bier  römifa)e  Veteranen  anfiebelte,  neuen  Sluffdnoung, 
jo  ba&  fie  neben  SJJeffana  bie  oolf reia)fte  ©tabt  ©üi» 
lien«  mar.  Son  ben  Xu«brü$en  be«  Ätna  imtte  fie 
ftet«  oiel  au  leiben  (f .  S  a  t a n  t a).  Sgl.  $  o  l  m ,  Da« 
alte  Saxonia  (Sübec!  1873). 

Satania,  ital.  Srooin}  auf  ber  3nfel  Seilten, 
grenzt  nörbltd)  an  bie  Srooin»  SWeffina,  meftlia)  an 
Palermo  unb  Saltaniffetta,  füolia)  an  ©iracufa  unb 
öftlia)  an  ba«  ̂ onifa)e  3Recr,  bat  einen  ftlädjenraum 
oon  5102  gkra  (naa)  ©trelbit«lo«  Seredjnung  4984 
qkm  [91 , i  Q9R.1)  mit  (im)  563,457  ©imo.  unb  jer> 
f&üt  in  bie  Areife  Äcireale,  Saltagirone,  S.  unb  9li< 

cofia.  Den  norböftlidjen  Xeil  ber  -Urovinj  erfüllt 
bie  Sßaffe  be«  Ätna ;  aua)  ift  fie  oon  Serjroeigungen 
be«  9tebrabifa)en  ©ebirge«  bura)jogen,  bie  tm  *R., 
iftlia)  oon  Jroina,  1248  m,  füblia)  baoon,  im  3Jlonte 
©alice,  1140  unb  im  fäblia)en  Zeil,  im9RonteSfia«ca, 
691  m  erreichen,  ̂ ini'cften  bem  iltna  unb  ben  ©e< 

biraen  im  @.  beb.ntjia)  bie  oom  ©imeto  bura)' 
flof  ene  ̂ Jiann  oon®.  (Campi  Leontini)  au«,  bte 
größte  (5 bette  ©ijilien«,  ein  überau«  frua)tbare« 
©etreibelanb.  Sie  ift  über  1 1  km  breit,  30  km  lang 
oom  SReer  bi«  ju  bem  720  m  b,ob,en  Dtonte 
bica  unb  bilbet  eine  ̂ (äa)e  von  etma  300  qkm,  bt> 
fteb.enb  au«  fefiem  %t)on,  mit  ©ebrödel  oulfanifo)er 

Mafien  gemengt.  Die  (Srjeugniffe  ber  Srooinj  finb 
aufecr  ©etreibe:  oorjüglia)e«  Dlioenöt,  oortreff(ia)er 

■ffieiferoein  (1882  maren  52,500  ̂ eftar  mit  SBein  be< 
pflanjt,  beren  jäbrlia)er  (Srtrag  fia)  auf  1  SRill.  hl 
im  Sßert  oon  24  iVill.  £ire  beläuft),  au«gejeia)nete 
5übfrüa)te,  Sn^lioh ,  fymf,  SaumrooSe,  ©umaa), 
Manna,  ©eibe,  Soba,  HRarmor,  ©a)ioefel  unb  oon 
Jnbuftrieprobuf ten  namentlia)  ©eiben«  unb  Saum» 
roollroaren.  Son  2Bia)tigleit  ftnb  ber  §anbel  unb  bie 
3a)iffabrt  ber  Srooinj.  —  Die  gleia)namige  $aupt« 
ftabt,  am  füböftliajen       ̂ e«  Ätna,  am  3<>nifa)en 

5TOeer  unb  an  ber  Sifenba^n  oon  3Weffina  naa)  ©ira* 

cufa  gelegen,  ift  neben Salermo  unb  AiieM'ina  bte  nua> tigfte  unb  oolfreia)fte,  unjroeifelbaft  aber  bie  fa)önfte 
©tabt  ©i$i(ien«,  mit  Ncajt  la  Bella  genannt.  Die 
breiten,  geraben  ©trafen,  worunter  bie  ungebeuer 
lange,  naa)t«  berrlia)  erletta)tete  Sia  Steficorea  unb 
Stnea  unb  ber  bie  erftere  fenfrea)t  bura)fa)neibenbe 
Sorfo  Sittorio  Gmanuele  bte  beiben  fiauptlinien  biU 

ben,  finb  mit  Saoa  gepfiaftert.  Unter  ben  vielen  berr< 
lia)en  Ulanen  )eia)nen  fia)  au«:  ber  Domplafc  mit 
bem  (Siefantenbrunnen,  einer  9Jlarmorfontäne  oon 
1736  mit  einem  antüen  £aoaetefanten,  ber  einen 

Obeli«fen  au«  äggptifajemöranit  trägt,  ber©tubiem 
plab  u.  a.,  bann  ber  fa)öne  öffent(ia)e  ©arten  SiQa 
Sellini.  Unter  ben  ©ebäuben  finb  fe$en«ivert:  bie 

Srofee  Äatbebrale  (1094  oon  SRoger  gegrünbet),  bie 
nioerfität,  ba«  ©tabtbau«,  ba«  alte  (faftel  Urfino, 

1232  unter  ̂ riebria)  II.  erbaut,  unb  ba«  Senebi(ti= 

nerf (öfter  ©an  9ticcolb  l'Xrena,  ein  naa)  bem  6rb* 
beben  oon  1693  erriditeter Äoloffalbau  mit  sxir&.c  (be» 

rübmte  Orgel),  ba«  iJlufeum  (©emälbe  unb  Slltertü» 
mer)  unb  bie  Sibliotbe!.  Die  3abl  ber  (Sinroobner 

beträgt  (tsst)  96,017,  bie  vor  allen  ©übitalienern  roe* 
gen  iprer  Xb.ätig!eit  unb  Setriebfamleit  ui  rübtnen 
ftnb.  SWan  oerfertigt  oiel  ©eiben«  unb  Saumrooll» 
Seuge,  fßaren  au«  Semftein,  £aoa,  SWarmor  unb 
$ol§,  ferner  ̂ üte,  ©eifen  unb  Äerjen,  Safri^enfaft 
unb  Olioenöl.  ̂ >auptbanbel«gegenftänbe  finb:  30ein 

(10,6  Kill,  fiire),  ©übfrücbte,  Ol,  «grumen,  Sautn-- 
tooDe,  ©eibe,  &tnafa)nee,  ber  namentlia)  naa)  9Ralta 

geb,t,  ©a)mefel  (1883  :  81,376  Xon.,  meift  naa)  Slme^- 
rifa),  9l«pbalt  unb  ©a)ni&maren.  Der  S)ert  ber  (Sin* 
fubr  belief  udi  1883  auf  16,279,933  £ire,  ber  ber 
«u«fubr  auf  29^05,754  fiire.  Der  §afen  ift  nia)t 

tief  genug,  übrigen«  je  tu  bura)  einen  groftenSWolo  ben 
Ser(ebr«oerb,ältniffen  angemeffen  erroettert  roorben. 
1883  finb  in  bemfelben  3451  ©a)iffe  mit  783,H92  %. 
ein«  unb  3466  ©djiffe  mit  796,462  %.  ausgelaufen. 
<S.  beft^t  eine  Untoerfität  (1445  bura)  Slfon«  oon 
aragonien  gegrünbet)  mit  4  ftafultäten,  60  fieb^rem. 
aber  1882  nur  247  ©tubierenben,  einer  Sibltotbe( 
oon  50,000  Sänben  unb  reia)en  ©ammlungen,  bie 
Accademia  Qioenia  delle  scienze  naturali  (natur» 
roifienfa)aftlia)e  ©efenfd)aft),  ein  Soceum,  ein  ©om« 
naftum,  eine  tedmifcbe  ©a)ule,  ein  lanbroirtfdmft' 
lia)e«  ̂ nftitut,  ein  i  beater,  ein  SDaifen»  unb  ein 
^inbcltiauo,  jmei  ftranfenbäufer  i(.  Da«  oom  dürften 

Si«can  gefiif tete  reia)e  arä)äologifa)e  3Wufeum  ift  lei« 
bcr  unjugänglia)  geroorben.  ©.  ift  ©ife  eine«  ©rjbi= 
fa)of«,  einer  fyräfeftur,  eine«  2lppelIbof«,  eine«  San» 
bel«trtbunal«,  einer  ßanbel«(ammer  jc.  foroie  eine« 

beutfa)en  jtonfut«.  §n  neuefter  ,-Jett  mirb  (E.  al« 

f(imati{a)er*fturort  jum  SBinteraufentbalt  em> 
pfoblen,  ivofür  e«  fia)  burd»  feine  geja)üt)te  Sage,  feine 
milbe  unb  iebr  g(eia)mä^ige,  babet  binlänglid)  feudjte 
Temperatur  vorjüglia)  eignet.  Die  mittlere  £empe< 

ratur  beträgt  im  Sloocmber  12*  (5.  unb  fteigt  im 
SHärj  bi«  16,8°  6.  Sgl.  barüber  3ori«,  ©.  al«  «i« 
matifdjerfflinterrurort  (2öien  1873),  unbSeragttth 

(©tuttg.  1878). 
CS.  hegt  an  ber  ©teile  ber  alten,  gan)  mit  Üaoa 

beberften  ©tabt  Satana  (f.  b.),  oon  roeldjer  fid; 

9iefte  eine«  grofjett  2lmpbitf)eater8  unb  eine«  Xljca-- 
ter«,  ein  Obeum,  ein  ©omnafium,  ein  faft  40  km 

langer  Slquäbult,  Säber(unterber  Äatb,ebrale),  Srun> 
nen  unb  viele  ©räber  erbalten  Imben.  G.  mürbe  oft» 
mal«  oon  ben  Sluäbrüüjen  be«  Ätna  unb  oon  @rb» 
beben  beimgefua)t.  254  n.  6fn\  wanbte  bei  einem 
füra)terlid)en  9(u«brud)  be«  SuKan«  ber  ©age  naa) 
nur  bte  munbervode  3Jiaa)t  ber  unlängft  geftorbenen 
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Gatonjaro  —  Cateja. 

Heil.  Agatha  ba«  Serberben  ab.  «ber  1 169  jerftörte 
ein  Grbbeben  foft  bie  ganje  Stobt.  1669  brang  ein 
Saoafrrom  (f.  M  t na  >  Aber  bie  i'Jouern  ber ©tabt,  unb 
ein  onbrer  füllte  ben  Ganale  bei  Turn.  Xaö  Grb« 
beben  oon  1693  richtete  abermal*  gro&e  Serftöntn' 
gen  an.  Slua)  bura)  ben  «u*brua)  be*  «tna  1819 
litt  bie  ©tabt  fefjr.  G.  ift  ber  ®eburt*ort  be*  Äom« 
poniften  Sellini.  Die  ®ef*id)te  be*  neuen  G.  bc 
ginnt  1070  mit  ber  Vertreibung  ber  ©arajenen 
bura)  ben  Siormanneufürften  Woger  I.,  toeldjer  bjer 
einen  Siftt)of  einfette  unb  betnfelben  bie  ©tabt  unb 
ben  Berg  fltna  färben  jahrlidjen  Tribut  eine«  Sedjer« 

"Sein  unb  eine*  ©rot*  fdjenfte.  8tua)  ftiftete  er  ba* 
Senebiftinerflofter.  flntfer  ̂ riebria)  II.  machte  bie 
abtrünnige  ©tabt  beut  »oben  glciö)  unb  erbaute  ba« 
felbft  einJRaftell.  Siel  oerbanft  G.  bem  ÄaifeTÄarl  V., 
ber  bie  Stabt  oergröfjerte  unb  ibr  Stauern  unb  jur 
§ebung  be«  Sllobiftanbe*  piele  Srioilegien  erteilte. 

Gatanjäro,  itat.  Srooinj  in  Äalabrien,  bi«  1871 
Galabriaulteriorell  genannt,  liegt  §n>ifa)en  ben 

"JSrooinjen  Gofenja  (im  9i!)  unb  Äeggio  bi  Gatabria 
( im  ©.)  unb  jtoifdjen  bem  3onifd)en  unb  Inrrbenifa)en 
Wittt  (im  D.,  refp.  im  SB.)  unb  umfaßt  5975  qkm  (naa) 
©trelbit*rp*  Seredjnung  3177  akm  [67,7  D3R.])  mit 
<im)  438,975  (Sinn».  Da*  fianb  ift  bura)  ben  ala« 
brifa)en  Apennin,  oon  toetdjem  im  nörblidjenDril  ber 

©ilaroalb  unb  im  füblidjen  leil  bie  ©erra  oon  ©ant' 
Gufemia  unb  oon  Sautllace  rjierber  geboren,  gebirgig, 
ftnft  aber  auf  bem  $ftbniu«  jwiiaVn  ben  betben  ®ol= 

fen  ju  $figellanb  berab,  ja  im  5LV  ̂ ur  oerfumpften 
Gbene  oon  ©ant'  Gufemia.  Die  bluffe:  9tteto,  Ja« 
cina  unb  Gorace,  au*  ber  Sila  ine  ̂ ouija)e,  fiamato 
in*  Xnrrbenifdje  9Reer  geljenb,  ftnb  roofferarme  ftiu« 
mare  tn  breitem  ©eröllbett.  Da*  Älima  ift  in  ber 
Sita  faft  mitteleuropäifa),  an  ben  Äüften  mitb,  aber 
fieberhaft,  ber  ©oben  fruchtbar,  aber  wenig  angebaut, 
im  ®ebirge  oon  Sueben«,  Gia)en»  unb  ftaftanienrodl« 
bem  bebeeft,  fo  ba&  im  ganjen  bie  Sieb,jud)t  be 
günftigt  ift.  .fcaupterjeugniffe  be*  fianbbaue*  ftnb: 

betreibe,  SDein,  Dlioenö'l,  3"^/  Sübfrfla)te  unb ©eibe.  9(n  Mineralien  ftnben  fia)  SBraunfoblenlager 
(bei  Sriatico  unb  Sagarife),  ®rapl)it  (bei  Dlioabi), 
Gifen  unb  oerfefnebene  SWarmorarten.  Die  Srooin} 
joirb  an  ber  Dftfüfte  oon  ber  Äalabrifa)en  Gifenbafjn 
bura)}ogen  unb  ift  eingeteilt  in  oier  Jtreife:  G.,  (So» 
trone,  SRonteleone unb  fticaftro.  —  Die  § a up t ft a b t 
G.,  auf  einem  felftaen  £>üqet,  9  km  oom  ®oIf  oon 
©guiUace  an  ber  flalnbrndjenGifenbafm  gelegen,  Ijat 

eine  Hfabemic  ber  Siüiffcnfdmften,  ein  ©omnafial« 
(oceum,  eine  iea)nijdic  Sd)ule,  ein  gute*  2rf>eater, 
lebbafte  ©eiben«  uno  Samtinbuftrie ,  .^anbcl  mit 
SBein,  beriibmtem  Ääfe,  Gifen,  £oM.  ©eibe,  DI  unb 

20,931  Ginn).,  unter  benen  bie  grauen  firb  burdj 

i^re  griea)ifa>e  Xraa)t  (buntfarbige  l'itcber  unb  Mde) 
au*v?ia)nen.  ©ie  gelten  al*  bie  fd)bnften  in  ganj 
jtalabrten.  Son  ber  Siuine  be*  oon  Robert  ®ui*carb 

aegrünbeten  ©a>Iof)e*,  am  Ißeftenbe  ber  ©tabt,  berr 
Ifaje  «u*na)t  auf*  SWeer.  «n  ber  Äüftc  liegt  ber 

.^afen  Marina  bi  G.  Die  ©tabt  ift©i(f  eine*  »ilöjof*, 
einer  ̂ iräfeftur,  eine*  9lppeüb,of*  unb  eine*  ®enera(» 
fommanbo*  foroie  eine*  beuKrften  flonful*.  ©ie 
mürbe  963  oon  Bifep^oro*  tyolat  yam  Srfiutj  gegen 
bie  ©arajenen  angelegt. 

Cataphyllaiu,  f.  o.  ro.  Wieberblatt 
Cataractü  (griea).),  ber  graue  £far. 

Satarain^Sadcar,  rumän.  SHinifter,  geboren  im  I 
Wooember  1823  in  berSRoIbau  au*  einer  angefebenen 
^amilie,  mar  unter  9Rid)ae(  ©tourbja  Sräfelt,  1859 
Xt)wnf anbibat,  beteiligte  fia)  1«$6  bei  bem  ©tun  be« 
dürften  SHejanbcr  Gufix  unb  übernahm  23.g«br.  1866  I 

nebft  bem  General  ®o!e*co  unb  bem  Cberften  $>axa. 

lambi  bie  prooiforifa)e  Regierung.  »l«ÄarI  non£»oben« 
joOern  24.  9Wai  bie  SRegteruna.  oon  Rumänien  über« 
naljn:  mürbe  G.  mit  ber  Silbung  eine*  neuen  3Ri- 
nifterium*  beauftragt  unb  übernahm  in  bemfelben 
bie  Sräftbentfa)aft  unb  ba*  innere.  Diefe*  «abinett 
löfte  ficr)  no*  in  betnfelben  3abr  auf.  »I*  23.  SRär, 
1871  ba*  minifterium  ®bila  wegen  feiner  &eteüi* 

gung  an  bem  Deutfa)entran>au'  (am  22.)  feine  Gnt- 
taffung  ju  nebmen  genötigt  mar,  unternahm  e*  G., 
24.  SRär}  ein  fonferoatioe*  äRinifterium  tu  bilben, 
wogegen  ber^ürft  ben  infolae  ber  beftänbigen  JBtrrrn 
be*  fianbe*  gefaxten  Gntfa)Iuft,  bie  Regierung  fofort 
nieberjulegen,  juräcfnafmt  unb  in  feiner  fa>mierigen 
Stellung  au«barrte.  Die  rabifole  Hammer,  melde 
bem  SRinifterum  G.  ein  9Rifetrauen*ootum  gab,  rourbe 
aufgelöfi,  unb  bieWeutoabJen  fielen  für  bie  Regierung 

günftig  au*.  9?aa)bem  e*  ühm  gelungen  mar,  bie 
Sarteileibenfcbaften  ju  befa)roia)ttgen  unb  Drbnung 
unb  Wube  im  Sanb  berjufteHen.  nabm  er,  al*  1876 
bie  Itammermablen  liberal  au*ftelen,  feine  Gntlat 

fung.  G*r  ftanb  feitbem  im  Senat  an  ber  ©pifee  ber liberalen  Sartei. 

Catarrhini  (Äatarrb,inen,  grieo).,  »©<$mat« 
nafen«),  f.  «ffen. 

Galatoba  i  pt.  (ata^o),  ̂ flufe  in  ben  Vereinigter. 
Staaten  oon  Worbamerifa  (in  feinem  untern  Sauf 

Watfree  genannt),  entfpringt  beim  Slatf  Dome  in 
^iovbcarofina  unb  peretnigt  fta)  naä)  einem  Saufe 
oon  400  km  in  ©ubcaroltna  mit  bem  Gongaree,  n>o 
bureb  ber  ©antee  (f.  b.)  entftebt.  Gr  ift  bi*  Gamben 
für  Xampfboote  ju  befabren.  Äm  obetm  T^al  biefe* 
Jlufje*  toaebft  biegefcbätteeinbeimifcbeGatarobarebe 

<  at«h  (»pt  Mtti*,  »vafuyni-  i,  eine  fpejiftfd)  engl. 

Äompofition*gattung,  eine  Ärt  ̂ uge  für  ©ing« 
ftimmen  mit  fomtfdjem  Xejt  unb  allerlei  ©c^roierig- 
f ettert  ber  3lu*fttl)ntng,  meld)e  ba*  ©ingen  berfel* 
ben  ui  etner  ffbroeren  Äunft  maa)en  (Serteilung  be* 
lejrte«,  ja  ber  ©orte  auf  oerfa)iebene  ©timmen  :c). 

Die  älteften  Sammlungen  oon  Catches  fmb:  >Pam- 
melia«  (1609X  »Deuteromelia«  (1609)  unb  »Melis- 
mata«  (1611).  Die  Jejte  waren  oft  genug  fefjr  la*-- 
cio.  Seit  1761  beftebt  in  £onbon  ein  C.-Club  jur 
Pflege  biefer  eigentümlidjen  Äunftform. 
Vat^ua  firt.  Mtfdiörr-),  in  Oftinbien  au*  $il}en 

unb  ®eroürjen  bereiteter  Cvitraft,  bient  namentlid) 
in  Gnglanb  al*  3ufal}  3u  ©aueen  unb  ?\Ieifcbfpeifen. 

6atran,  Be  (irr.  (8  ute^.  Gateau.Gambre'f  i«), ©tabt  im  franj.  Departement  9?orb,  Srronbiffement 
Gambrai,  an  ber  ©eile  unb  ber  9?orbbabn,  mit  einem 
Stabttjau*  au*  ber  Äenaiffaneejeit,  einem  alten  ̂ 5a= 
laft  (früher  ©i$  ber  Grjbifa)öfe  oon  Gambrai,  je*t 
Spinnerei),  einem  GoHege,  neuem  $ofpital  (feit  186i », 
Sutfer«  unb  Ölfabrifen,  fßoH«  unb  SaumrooHfpinne« 
reien  unb  Webereien  jc.  unb  Oer«)  9444  Ginro.  ̂ ier 
2.  unb  3.9fpril  1669  ̂ riebenßoerrrag  jrotfo)en  gtanf« 
re icb,  Gnglanb  unb  Spanien,  roonaa)  alle  gegenfeitia 

feit  1662  gemaa)ten  Sroberungen  (oon  feiten  ̂ ran!« 
reia)*  nia)t  weniger  al*  198fefte^(ä(e  unb  badganje 
Öerjogtum  ©aoopen)  roieber  qerau*gegeben  uno  Ga« 
(ai*  oon  Gnglanb  auf  aa)t  .Vihrc  abgetreten  rourbe; 
würbe  ̂ rnnrreidi  bann  bie  ©tabt  nid)t  jurücterftatten, 

fo  folltc  ei  50,0«. 0  Äronen  an  Gnglanb  besagen.  G. 
ift  ®eburt«ort  be4  3Karfä)aII§  SWortier,  bem  1838 

eine  SBronjc'tatue  bafelbft  erridjtet  roarb. 
Cateja  (lat.),  fernerer  SBurf fpiefe,  bei  ben  ©atfiern 

unb  Deutfa)en  gebräua)lia),  hatte  bie  Sänge  einer 
ßUe,  mar  ftarf  mit  9lägeln  befa)lagen  unb  an  einem 
Siemen  befefttgt,  mittel«  beffen  ib,n  1 
bem  SBurf  roieber  an  fia)  jog. 

ft  olxr  3  naftjuMiIaflen. 
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Clotri  m>t.  fütefl),  1)  Cbarlcfi  ©imon,  franj. 

Romponift,  geboren  im  3»»ni  1773  ju  «igle  (2>epar» 
tement  Drne),  fam  jung  naa)  Sari«,  ftubterte  bort 
Rlaoierfptel  bei  ©obert  imb  Rompofttion  bei  ©offec, 

rourbe  1787  fiebrer  an  ber  föntglia)en  SJhifif)'a)ule, 
1796  RompofittonSleljrer  am  neubegrtinbeten  Ron» 
ferontorium,  oon  1810  an  nua)  einer  ber  ©ier  ̂ nfpef» 
toren  ber  9(nftalt  (neben  ©offec,  Wlitjul  unb  Gfjeru» 
bini),  jog  fta)  aber  nadj  1814  in«  Srioatlcben  jurüd 
unb  ftarb  29.  9too.  1830  in  Sari*,  ©ein  fcauptroerf 

ift  ber  »Traitä  de  l'harraonie«  (Sar.  1796;  frans, 
u.  beutfa),  ßeipj.  1831),  roeldjer  20  Sabre  binbura) 
in  grranfreia)  allen  bieder  gef)örigen  ©tubien  jur 
©runblage  biente.  9U8  Äomponift  f)at  er  fia>  bura) 
mehrere  Opern  unb  politifd}e  ©elegenbeitöarbetten 
beroorgetban;  unter  erftern  jeidjnen  fta)  befonber« 

»SemiramiB',  »Les  Bayaderes»,  »L'auberge  de 
Bagnörcs«,  »Les  artisteaparoccasion«,  »Waflace«, 
»L^>fficier  en  Im*  u.a.  bura)  reinen  ©HI,  anmutige 
SMelobit  unb  richtige  IDeflamation  au«.  Stufeerbem 
bat  IL  einen  roefentlidjen  Änteil  an  ber  SHebaftion 
be«  unter  bcm  Ittel:  »Solfeges  du  Conservatoire« 
berühmt  geworbenen  ©efangftubienroert«. 

2)  frranj,  SRaler,  ©ruber  be«  oorigen,  geb.  22. 
ftebr.  1778  ju  Serlin,  mar  urfprünglidj  feoljbilb»  | 
fiauer,  roibmete  fta)  bann  ber  Staleret  unb  lebte  feit 
1809  in  Horn,  gm  3. 1830  liefj  er  fta)  auf  feinem 
©ui  bei  SlWacerata  in  ber  Sftar!  Stncona  nieber  unb 

ftarb  19.  X e j.  1856  in  JHom.  Gr  malte  §iftoriem, ' 
©enre»f  namentlid)  aber  Sanbfa)aft«bilber,  benen  er  . 
nud)  feinen  SRuf  oerbanlt.  (Sr  parte  forgfam  bie  per* ! 
fpeftioifdje  SBirfung  im  Sluge  unb  mar  beftrebt,  ben  J 
fonntgenölanj  beritaliemf<f)en@egenben,  überhaupt 
Üta)troirfungen  getreu  roieberjugeben.  ©eine  öanb«  I 
fdjaften  fa)lte&en  fta)  an  bie  ftitiflifa)e  Stiftung  an. 
-Die  «tnten  uno  #ormen  jtno  |a)aricr  ociont  ai»  ote  i 
Afirbc,  roelfl)e  an  Xrodenbeit  unb  »arte  leibet. 

Cutfna  (lat.),  Rette ;  Catenae  ecclesiae  ober  pa- 
trom,  f.  ©jegetifdje  ©ammlungen. 

CSatrna,  Sincenjo  bi  »iagio,  genannt  <&., I 
ital.  SRaler,  geboren  um  1470  ju  Ireuifo,  mar  1495 
im  9iat«faal  be«  Xogenpalnfte?  in  Senebig  tliatia, , 
bilbete  fta)  nad)  ©ioo.  Setiini  unb  ©iorgtone  unb 
ftarb  1631  in  Senebig.  ©.  rourbe  befonber«  oon  ben 
^eitgenoffen  wegen  feiner  geftfudten  Slnlebnung  an 
feine  Sorbtiber  gerüljmt.  Sebeutenber  al*  feine  reli* 
giöfen  ©Über,  oon  benen  bie  Wationalgalerie  in  2on« 
bon  ba*  roertooHfte,  einen  vor  ber  SHabonna  inieen* 
ben  Hilter,  beftfct,  finb  feine  Porträte.  3m  Liener 
Seloebere  befinbet  fta)  ba*  eine«  35omberrn,  in  ber 
berliner  ©alerie  ba«  bed  ©rafen  Haimunb  ̂ ugger. 

Catenaria,  Aettentinie  (f.  tu. 
(JateßbU^SWarcuS,  f.  Cat. 

üatgat  (engl.,  fpr.  tatt65tt,  »SDarmfaite«),  Unter» 
binbungSfäben  aud  bem  Xann  verfa)iebener  liere, 

befonberd  aus  6a)afbarm,  nad)  9(rt  ber  ©aiten  be- 
reitet, rourbe  bereits  in  frübern  3riten  oerfu tböiocifc 

oerroenbet,  aber  feb,r  balb  al«  unaroedmäijtg  vtt* 
roorfen.  ©rft  in  neuerer  Seit  ift  baS  6.  roieber  in 
«ufnabme  gefommen,  naa)bem  Sifter  bei  ber  anti* 
ieptifd)en9Bunbbeb^anbtung  baoon©ebraud)  gemaa)t. 

J.V'.tst  benubt  burd)  oorb^ergebenbe  ©cbanblung  mit 
öligen  Äarbollöfungen  präparierte«  6.  jur  unter» 
biubuna  ber  »lutgefafje  unb  biSrocilen  jur  SRabt  unb 

erhielt  ben  großen  Vorteil,  bafj  c«  im  Äörper  feine 
Irttcmng,  rote  ©eibe,  WrtcM  jc,  b«roorruft,  fonbern 
fpontan  burdi  Muffaugung  oerfd;roinbet  unb  ntd)t 
befonber*  entfernt  }tt  werben  braua)t. 

Catha  edOlis,  f.  Celastrus. 
Catharttca  (grtea).),  Mbfubrmittcl. 

«rttW,  tit  unhr  G  UmiilSt  totxUn, 

tlathartTdae  (9teuroelt«geter),  gamilie  au« 
ber  Drbnung  ber  Siauboögel  (f.  b.). 

(Fatborttn,  f.  ©enneSblätter. 

Gaticart,  1)  SBilliam  ©boro,  ©raf,  brit.  ©e^ 
neral  unb  Diplomat,  geb.  17.  ©ept.  1755  au«  altem 
fa)ottifd;en©efd;led)t,  ftubierte  in  ©ta«goro  unb  roarb 
1776  »boolat  in  Soinburg,  trat  aber  naa)  feine« 
Sater«  lob  1777  in  bie  Srmee  unb  jeidjncte  fta)  im 
amerifantfeben  SeoolutionSfrieg  au«.  1788  roarb  er 

jum  Stepräfentatiopeer  für  ©Aottlanb  geroäblt  unb 
blieb  e«  in  fünf  aufeinanber  folgenben  Parlamenten. 

3|n  ben  Aoalition«!riegen  gegen  bie  ftranjofen  aoan» 
eierte  er  1790  jutn  Dberften  unb  1794  jum  ©enerah 
major.  9laa)bem  er  8. 3an.  1795  ben  ̂ ranjofen  ba« 
blutige  Ircffen  bei  Süren  geliefert  unb  am  Gnbe  be« 
,V.hris  naa)  Snglanb  jurüdgefebrt  roar,  ernannte 

ibn  ©eorg  HI.  1797  jum  ©fjef  be«  2.  fieibgarbe» 
reniment«,  1801  jum  ©encralleutnant  unb  1803  $um 
Dberbefefjlöbaber  in  3rlanb.  Anfang  1806  erljielt 
er  eine  SDiiffton  an  ben  Äaifer  StleEauber  I.,  bie  aber 
bura)  bie  ©d;lad)t  oon  Slufterlifc  jroedlo«  rourbe.  3m 
3uli  1807  befebltgte  er  bie  SanbungStruppen  bei  ber 
ötpebition  naa)  Jtopenbagen,  für  beren  glüdlidjen 
9lu«gang  er  bura)  bie  ̂ rbebung  jum  britifdjen  ̂ cer 
mit  bem  Xitel  3h«count  6.  belohnt  rourbe.  §m  3- 
1812  ging  er  abermal«  al«  ©cfanbter  naa)  Hufelanb, 
maa)te  an  ber  Seite  be«  Äaifer«  Sllejanber  bie  ̂ elb= 

jüge  oon  1813  unb  1814  mit  unb  im  hm  an  ben  Ron- 
greffen oon  (iliätillon  unb  Sien  teil.  S(m  18.  3uni 

1814  jum  ©rafen  6.  ernannt,  br«a)te  er  bie  legten 
3abre  feine«  Seben«  auf  feinem  Sanofi^  Gartftbe  bei 
©laSgoro  ju,  roo  er  17.  3uni  1843  ftarb. 

2)  6b<ule*  SWurrao,  ©raf,  früber  unter  bem 
Warnen  Sorb  ©reenoa  befannt,  ältefter  ©of)n  be« 

oorigen,  geb.  21.  2>ej.  1788,  foa)t  in  Spanien  unb 

bei  Waterloo  unter  Wellington,  roarb  1830  ©eneral-- 
major,  1837  ©ouoerneur  oon  (Sbinburg  ßaftle,  1841 

©eneralleutnant,  fungierte  1846  —  61  al«  Dberbe» 
feb(«baber  in  Ranaba  unb  crfjtelt  naa)  feiner  9iüd> 
rebr  ba«  Äommanbo  be«  roeftlitben  Wilitärbiftrift« 
in  Gnglanb.  1854  rourbe  er  roirflidjcr  ©eneral.  Gr 

ftarb  16.  3uli  1859  ju  ©t.  fieonarb«  bei  £afting«.  — 
3)ie  $eer«toürbe  erbte  fein  ftltefter  ©obn,  3llan  fixt- 
beritf ,  britter  ©raf  6.,  geb.  16. 9loo.  1828,  Dberft 

eine«  greiroiHigenregiment«  oon  ?)ortfbire. 
8)  ©ir  ©eorge,  ©ruber  be«  oorigen,  geb.  12.1Rai 

1794,  trat  1810  tn  bie  9lrmee,  begleitete  feinen  Sater 
1812  naa)  Huftlanb  unb  roobnte  an  beffen  ©eite  ben 
Äelbjügen  oon  1813  bi«  1814  bei.  fiierauf  bejieben 
fta)  feine  intereffanten  »Coinmentaries  on  the  war 
in  Kussia  and  Gerinany  in  1812  and  1813«  (fionb. 
1850).  @r  focfjt  fpäter  al«  9tbjutant  SeOington«  bei 
Quatrebra«  unb  Waterloo,  begleitete  benfelben  jum 
Äongrefj  naa)  9taa)en,  erbjelt  1828  ba«  Äommanbo 

eine«  ,"\mu:i tmcroaunentö,  mit  bem  er  in  Weufa)ott= 
lanb,  auf  ben  Sermuba«  unb  auf  3«maica  roar,  jog 

fid)  aber  1834  au«  bem  Xicnft  jurücf,  bi«  er  1837 
in  Äanaba  ba«  Äommanbo  einer  flaoaHeriebrigabe 
erhielt,  ©alb  barauf  3um  Dberbefebl«bober  über  bie 

füblia)  oom  6t.  Sorenjftrom  operierenben  Weaic- 
runa«truppen  ernannt,  unterbrüdte  er  ben  SBufftanb 
in  Äanaba  odltig,  fehrte  1844  nad)  (Sngtanb  iurüd 
unb  roarb  1846  2>eputö«  Lieutenant  be«  loroer«. 
\8F>2  übernahm  er  ben  Dberbefebl  gegen  bie  Raffern 

in©übafrifa,  roo  er  ben  ̂ rieben  balb  roieberberfteCte. 
SBgL  feine  »Correspondence  relative  to  hia  mili- 
tary  Operation»  in  KafTrana^  (£onb.  1856).  3m 
Rrimfrieg  erbielt  er  al«  ©eneralleutnant  ba«  Rom« 
manbo  ber  4.  Eioifion  ber  englifdjen  Gruppen  unb 

fiel  5.  «Roo.  1854  in  ber  3d)laa)t  bei  3nfjerman. 
flnb  untft  ft  obtr  g  rta&iuföraBm. 
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804 Cathedra  —  6at  3$lcmb. 

Cathedra  (griea)..lat),  Seffel,  fiehnftuhl, Katbe-- 
ber;  aud)  Bifdjoffib.  C.  Petri,  ber  Stuhl  Betri  ober 
ber  päpftlidje  Stuhl. 

tfaiticltnrau  (ipr.  feiriüio*),  3acqueS,  Häuptling 
ber  Benbeer  im  Kampf  (*eg,cn  baS  republtfanifdje 
Jranfreia),  geb.  5. 3nn.  1759  u;  B»n  cn  SRauge,  mar 
ocint  Sluebrua)  ber  Revolution  ein  armer  Seinroanb* 
bänbler.  3m  Jrühjabr  1793  fteHte  er  fta)  an  bie 
Spi&e  roibcrfpcnfiiger  SRefruten  in  ber  Benbc*  unb 
errang  fa)on  am  erften  lag,  10.  SWärj  1793,  jroet 
roiebtige  Siege.  Irofc  feiner  Erfolge,  namentlich  ber 
Grftürmung  oon  Grollet,  liielt  fia)  G.  jum  «nfübrer 

uia)t  gebilbet  genug  unb  ftetlte  ftd)  unter  baS  Rom« 

manbo  Bona)ampS  unb  b'GlbieS,  mürbe  jeboa)  naa) 
ber  Ginnabme  uon  Saumur  12.  ̂ uni  1793  bura) 

einmütigen  Befd)luft  aller  Führer  jum  *  Dberbef ehlS-- 
haber  ber  ratbolifdjen  unb  töniglia)en  fceere«  er< 
nannt.  Gr  ftanb  jebt  an  ber  Spifce  oon  8O,0<)i  1 9Kann ; 
bei  bem  Sturm  auf  9lanteS  rourbe  er  29. 3uni  1793 
toblia)  oerrounbet  unb  ftarb  11. 3uli  in  St.«ftlorent. 

(fatilina,  ÖuctuS  Sergius,  ber  Unftifter  ber 
naa)  feinem  Kamen  benannten  Berfdiroörung  in 
Horn,  flammte  auS  ber  patrijifa)en  framilie  ber 
Sergier  unb  roar  um  108  o.  Gbr.  geboren.  Seine 
^ugenb  brachte  er  in  XuSfd)roeifungen  ju;  bei  ben 

Bröffriptionen  Sulla*  82  tbat  er  fta)  burd)  $ab- 
iua)t  unb  ©raufamfeit  hervor.  Gr  rourbe  Ouäftor, 
bann  68  Btätor,  worauf  er  bie  $ro»inj  Slfrifa  er« 
hielt,  bie  er  }u  feiner  Beretcberung  ausbeutete.  Da 

er  infolge  ber  oon  ber  Brooinj  erhobenen  Stnflage 
roegett  Grpreffungen  fia)  nia)t  um  baS  Konfulat  be* 
werben  tonnte,  oerbanb  er  ftd)  mit  mef)reren  ÖJenof' 
feu  pou  äl)nlia)er  (Mcftnnung,  um  naa)  Grmorbung 
ber Konfulnbad  Konfulat  geroaltfam  an  fta)  tu  reiben. 
Jnbeffen  mifelang  ber  9lnfa)lag  foroohl  1.  %an.  alö 
5.  Jebr  65;  aua)  bei  ber  Bewerbung  umS  Ron: 
fulat  für  63  fiel  er  burd),  inbem  Gicero  unb  ÖJajuS 
Antonius  gewählt  rourben.  Gr  hatte  fd)on  oorber 
eine  grojje  ̂ ahl  oon  Anhängern  auS  allen  Stäuben 
bura)  aDe  möglichen  Littel  an  ftd)  gejogen,  befon> 
berS  junge  Scanner  oon  oornebmer  (Geburt,  bie  aber 
gleia)  ihm  oerfdjulbet  unb  of>ne  2luSfid)t  für  bie  flu* 

fünft  roaren.  3"^ff*u  rourbe  Gicero  oon  bem  Sor-' 
:  ü ben  GatilinaS  ftetS  insgeheim  in  Kenntnis  gefegt, 
er  ftedte  ihn  baher  21.  Oft.  63  im  Senat  jur  Siebe, 
roobei  er  ihm  bie  Ginjelheiten  feines  2lnfa)lagS  oor= 
hielt,  unb  alS  G.  trotjig  erroiberte,  ermächtigte  ber 
Senat  bie  Konfuln  ju  »uSnabmemaferegeln.  3HS  er 

barauf  bei  ber  Konfulroabl  für  62  abermals  bura)-- 
nel,  entfchlofj  er  ftd)  jum  offenen  Krieg;  in  allen 
Seilen  oon  Italien  roaren  fdron  Borbereitungen  gc» 
troffen,  unb  namentlich  in  Gtrurien  ftanb  ein  $eer 
für  ß.  bereit.  Dagegen  fö)idte  ber  Senat  ebenfalls 
Truppenabteilungen  naa)  aDen  Siidjtungen  aus  unb 
traf  in  9iom  Sicberb.eitSmaferegeln.  ÄIS  fobann  (5. 

in  ber  9iaa)t  oom  6. 311m  7.  ftoo.'bte  ̂ iitoerfdjroornen uon  ben  getroffenen  Vorbereitungen  in  Kenntnis  ge» 
t  unb  einen  oergeblid)en  aMorbocrfudi  gegen  Cicero 

gemaa)t  batte,  oerlicfj  er  Korn  (oon  (Sicero  in  ber 
erften  &ati(inarifa)en  9iebe  baju  aufgeforbert)  unb 
begab  fid)  ju  feinem  $eer  naa)  (Itrurtcn,  roorauf  er 
oom  Senat  förmlia)  in  bie  ;'lcH  erf lärt  rourbe.  Seine 
in  ;Hom  jurüd^ebliebenen  Öenoifcn,  namentlid)  ber 
Vrätor  (SomeltuS  SentuluS,  (Setf)eguS  u.  a.,  rourben 
burd)  fdjriftlidje  Dofumente  überführt,  fobann  im 
Senat  oerbört  unb,  alS  ibre  6d)ulb  ftd)  unleu(ibar 
ergab,  itt  öeroabrfam  genommen,  ©ei  ber  am  5.  &ej. 
im  Senat  gebaltenen  Beratung  über  ibre  Veftrafung 
rourben  bie  fünf  $auptfübrer,  bie  mau  oer^aftet 
bntte,  trolj  beS  aöiberfprud)S  ßäfarS  jum  Zot>  oer. 

flrtitfl,  b\t  unter  (S  tmni^t  terrttn 

urteilt  unb  noa)  in  ber^aefit  imOefängniS  erbroffclL 
G.  mad)te  noa)  einen  Venua),  naa)  «aü icn  ju  ent- 
fommen,  roaS  aber  burdb  bie  &egierungStmppcu  o«r> 
eitelt  rourbe,  unb  fab  ftd)  nun  jum  Kämpf  mit  htm 
$»eerbeSKonfulSSlntoniuS  genötigt,  roeld»er  inb*ffen, 
ba  er  felbft  nia)t  ganj  ob,ne  »etiebungen  ju  (5.  roar, 
ipegen  angeblicber  ®id)t  ben  ©efebl  bem  Segalen 
IktrejuS  überlieft.  3"  nurt  folgenben  ©djlacfct 
bei  ̂tftoria  im  ̂ «bruar62  fiel  CS.  mit  faft  allen  feinm 

Seilten  nad)  ̂ elbenmütigerdJegenroebr.  DerSlufitanb 
rourbe  bann  oodenbS  mit  Seia)tigfeit  unterbrüdi. 
Die  @efd)ia)te  ber  (SdtiUnarifd)en  »erfd)n)5rung  tft 

oon  SaOuft  in  feinem  «Bellutu  Catilinarinm«  oor-- 
trcfflid)bargefteßtroorben.  Vgl.$agen,(S.(K5nigfb. 
1854);  JBir»,  (SatilinaS  unb  (SiceroS  ©eroerbung  um 
baS  Konfulat  für  baS  3afir  63  (3üria)  1864). 

Gatilinarifdie  ttriflenjrn,  naa)  einem  geflügelten 
Söort  SMSmarcZS  3k§eid)nuna  für  ̂ erfonen,  roelaV 

aleid)  bem  Börner  Satiltna  (f.  b.)  nitbtS  ju  oerlieren 
Ii  oben  unb  barum  aBcS  roagen. 

ff atina,  Stabt,  f.  (Satana. 

ff  ati  nat  (n>r.  tattind  \  9i  i  c  0  la  S ,  SRarf  a)aB*  oon  ̂ ra  n!-- 
reid),  geb.  1.  Sept.  1637  ju  $ariS,  roar  anfangs  Ju» 
rift,  trat  bann  inS  2RiIitär  ein  unb  jeiä)nete  fia)  bei 
ber  Belagerung  uon  fiiße  1667  unter  ben  Slugcn  beS 
Königs  fo  auS,  bafi  er  a(S  fieutnant  jur  ®arbe  oer 
fe^t  rourbe.  Gr  roobnte  ben  ̂ elbjügen  oon  1672  bi* 
1675  bei,  roarb  1676  jum  ©eneralftab  ber  »rmee 
beS  ̂ arfa)alIS  0.  31od)efort  oerfe&t  unb  balb  barauf 
^um  »rigabier  unb  Kommonbanten  in  Dünfircben. 
fobann  jum  Öeneralinfpeftor  ber  Änncc  unb  1681 
jum  SWarea)al  bc  Gamp  beförbert.  1686  rourbe  er 
oon  1'ubroigXIV.  gegen  bie  3Dalb*nfer  im  füblia>eii 

;  5ranrreia)gefd)idt,  etn  $enferSbienft,ber  feiner  fonft 
humanen  watur  roiberfpraa).  Gr  rourbe  barauf  1687 
Qtouoerneur  oon  fiu^emburg,  jeia)netc  fta)  1689  als 

Generalleutnant  bei' ber  Belagerung  oon  VbilippS» bürg  auS  unb  erhielt  ben  Oberbefehl  in  $ülid)  unb 

Himburg  mit  SouooiS'  Reifung,  baS  £attb  völlig  ju 
oerroüften  (bien  brüler).  Jrotbem  oerfuhr  er  fo 

[  menfd)lia)  roie  möglid).  Den  £>erjog  oon  Sacopeii, 
I  ber  mit  bem  Kaifer  unb  mit  Spanten  eine  gebeime 

9(llianj  gefcbloffen  hatte,  fd)lug  er  18.  ̂ uni  1690  bei 
Staffarba,  nahm  Sufa,  belagerte  1691  9H}ja,  Gar- 

;  magnola  unb  baS  Sa)lofj  3Nonttuclinn  unb  eroberte 
i  ben  größten  Ztxl  BiemontS.  1693  für  erfofgreid)e 

( Verteibigung  ber  Dauphine'  jum  WarfdjaD  oon 
1  "ranfvcirti  ernannt,  vermittelte  er  29.  9(ug.  161)6  ben 
^rieben  ju  Zurin  unb  ging  balb  barauf  a(S  Befehls- 

haber eines  KorpS  naa)  ̂ (anbern,  roo  er  5.  ,^uni 
j  1697  Mtb  eroberte.  Seit  bem  ̂ rieben  pon  ÄuSropf 
(30.  Oft.  1697)  lebte  G.  alS  ̂ riontmann  in  ̂ ari«. 
bis  ihm  1701  ber  Dberbef  ehl  über  bie  italienif  d>e  «nnee 
im  3Rai[ftnbifd)en  übertragen  rourbe.  Jim  9.  ̂ uli 
1 1701  pom  Brinjen  Gugen  bei  Garpi  qefa)lagen,  De^ 
lor  er  baS  Kommanbo,  befehligte  1702  aber  roie» 
ber  im  Glfafc.  Kaa)bem  er  balb  barauf  feinen  9(b* 
fa)ieb  genommen,  ftarb  cr25.^ebr.  1712  auf  feinem 
(Mut  St.<@ratien  bei  St.<DentS.  G.  roar  niebt  blefi 
ein  tapferer,  umfta)tiger  ®eneral,  fonbem  aud)  ein 
rocgen  feiner  Humanität  unb  Uncigennflbigfeit  aa)» 
tungSroerter  Gharafter,  baber  aud)  bei  Bolf  unb 
2lrmee  fehr  populär.  Seine  Memoiren  rourben  1819 

oeröffentlid)t(Bar.,3Bbe.).  Bgl.Gre'qui,  H6nioires ponr  servir  a  la  vie  de  Nicolas  de  C.  (Bar.  1775). 
(Jatingae,  f.  GampoS. 

ffat  Jslanb  (fpt. Tfiit  r'iSn*»),  eine  ber  brit.Babama< 
iufeln  (Seftinbien),  frua)tbar  unb  mit  fa)önen  35ku 

5en,  556  qkm  (10(l  QW.)  grofji  mit  2400  Ginrtv 
!  3eitroeife  oon  Spanien  bcfejft,  rourbe  bie  3nfell783 

»  obre  8  nad)iu|d)laflrn. 
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(Eatlin  —  dato. 805 

bura)  ftlüo)tlinge  au8  Korbamerifa  beftebelt.  Sie 
toirb  irrtümlidjerweife mit  ber  FJnfelSa  n S  a lo  ab  or 
be«  Jlolumbu8  ibentiftjiert  (f.  SöatlingSinfel). 

(Eatlin  (fpt.  f&titn),  ©eorge,  amerifan.  3?eifenber, 
SdjriftfteHer  unb  SWaler,  oorjug8meifeal8£jnbtaner* 
rennet  berühmt,  geb.  26.  3uli  17%  au  3Btlfe8barre 

in  ̂ ennfuloanien,  praftijierte  naa)  ooHenbeten  ola» 
bentifdjen  Stubien  §wei  3al)re  lang  al«  Slboofat  unb 
wanbte  fia)  bann  bec  SKalerei  ju.  von  einer  ©efanbt* 
fajaft  ber  ©ioujinbianer  angejogen,  begann  er  1832 
feine  Steifen  unter  ben  ̂ nbtanerftämmen  Korbame* 
vif a«  (am  SNiffouri,  in  gloriba,  Ärf  anfa«  ic.  bi«  jum 
fernen  Korbmeften),  oon  benen  er  erftl840  naa)  bem 
Cften  jurücf  febrte.  Kuf  biefen  Keifen  fammelte  unb 
malte  er  aufcerorbentltä)  fleißig,  fteDte  feine  Samm» 
(ungen  1840  in  Sonbon  unb  ̂ ari«  au«  unb  oer< 
öffentlia)te  »Letters  and  notes  on  the  manners, 
customs  and  conditions  of  the  North  American 

Indiana«  (mit  800  Stablfticben,  Kern  -i)oxf  1841, 
2  Sbe.;  neue  Äufig.  1876;  beutfa)  oon  Sergbau« 
u.  b.  J . :  £ie  jjnbtaner  Korbamerifa«  :c.«,  Srüffel 
1848),  bem  einige  3abre  fpäter  eine  Sammlung  oon 
3<igbf  jenen  au«  bem  SBeften:  »The  North  American 
portfolio«  (25  2afeln,  fionb.1844),  folgte.  (Sine  für« 
iere  unb  populäre  Sa)ilberung  feiner  ©rlebniffe  gab 
er  in  bem  oerbreiteten  Sud)  »Life  amongst  the  In- 

diana« (neue  &u«g.  1876).  Seit  1862  bereifte  er 
Senejuela,  benDrinofo  unb  Mmajonenftrom,  wanbte 
fid)  bann  über  fiima  naa)3lla«fa  unb  Äamtfchatfa, 
ging  burd)  ben  gonjen  SBeften  Korbamerifa«  bi« 
jjucatan  unb  begab  |ia)  1855  nad)  Kio  be  Janeiro 
unb  Sueno«  Köre«  unb  oon  bier  um  Satagonien 

naa)  Manama  unb  SKaracaobo.  Xiiefe  fahrten  fdjil« 
berte  er  in  »Last  rambles  in  the  Rocky  Mountains 
and  Andes«  (1867,  neue  Hu«g.  1877).  (Er  ftarb 
23.  Dej.  1872  in  Herfen  (Jito. 

(5 ato  (Catonis  uisticha  de  moribus),  Käme  einer 
fdjon  gegen  ßnbe  be«  4.  3abr$.  n.  <£br.  be  rannten 
;at.  Sprua)fammlung  in  oier  Südjern,  bie  ba«  ganje 
Mittelalter  binburd)  al«  Öehrbua)  unb  in  Über» 
iefcungen  eine  grofje  Kode  gefpielt  bat.  2)er  Käme 

$.  foll  um  hl  nur  bie  Sprüa)e  al«  weife,  nirfjt  ben 
Serfaffer  bejeia)nen.  2)te  6prüd)e  felbft  {164  in  je 

•iuei  jiemlia)  lomften^erametern)  haben  etne  mono* 
theiftifa)e,  jeboa)  nid)t  eigentlich  d)riftlid)e  Färbung. 
öineSlufgabe  beforgte^autbal  (Serl.  1869);  bie  erfte 

oerfubr.  S)ennoa)  (unb  obgleid)  er  einer  biMjer 

unbefannten  ftamilie  angehörte)  würbe  er  195  Äon* 
ful,  wiberfefcte  fia)  al«  fotd)er  oergeblid)  ber  Sluf- 
hebung  eine«  ©efefce«,  roelä)e«  ben  Sa)mudE  ber 
ftrauen  befdjränfte,  unb  ging  noa)  195  al«  Statt» 
balter  naa)  Spanien.  Gr  roirfte  bort  fo  erfolgreidi 
für  bie  Unterwerfung  be«  Canbe«,  bafj  er  fagen 
tonnte,  er  habe  in  Spanien  metjr  Stäbte  erobert,  a!o 
Xage  jugebradjt.  191  entfehieb  er  im  ftriege  gegen 

3Intipa)u8  oon  Serien  burd}  näa)tlia)e  uberj'tetgung be«  Dia  bie  Sa)(aa)t  in  ben  Xbermopnjen  al«  Segat 

be«  Äonful«  3)1'  MciliuS  ©labrio.  3Beit  befannter 
aber  al«  bura)  feine  Jtrieg«tbaten  ift  IL  bura)  feine 

Zbätigfeit  in  ben  innern  Serb^ältniffen  Korn«,  na= 
mentlta)n>äbrenb  feiner ̂ enfur,  bie  er  184  mit  feinem 
^reunb  ü.  Saleriu«  ̂ (accu«  befleibete.  Gr  reinigte 
mit  unnadifta)tiger  Strenge  Senat  unb  Kitterfa)af: 

oon  unroütb igen  äJMtgttebern  unb  trat  bem  überb^anb: 
nebmenben  fiuju«,  befonber«  ber^ubfua)t  ber  grauen, 

auf*  fräftigfte  entgegen;  er  roabrte  ba«  3"^"^e 
Staat«  bet  Senufcung  ber  öffentlichen  ©ebäube, 

ffiafferleitungen  jc,  baute  mit  Staat«ge(bern  bie 
erfte  Baftlifa  ju  Kom  unb  vermehrte  bte  Staat«= 
einfünfte.  3»"  übrigen  war  er  ein  entfdjiebener 
Oegner  alle«  fremben  SD3efen«,  unb  ai«  156  eine 
griea)ifa)e,  au«  ̂ bilofopben  beftebenbe  @efanbtfd)af t 
nad)  Kom  fam,  betrieb  er  ihre  balbige  (Sntfermtng, 
toeil  er  ihren  übe(n  Ginflufj  auf  bie  römifaSe  3"^t 

unb  Strenge  füra)tete.  »er  Äampf  gegen  oie  neue 
Kidjtung  ber  Jjeit  erfüllte  fein  ganje«  )pätere«2eben; 
er  felbft  fteDte  in  feinem  gangen  2Befen  einen  Kömer 
ber  guten  alten  Heit  bar:  er  mar  einfaä),  ftrcii] 

gegen  fta)  felbft,  ein  treff  Ita)er  §au«oater  unb  6f  onom , 
ein  tüa)tiger  fianbmann,  fdjarf  unb  berb,  oon  gc; 

,  funbem,  aber  fräftigem  Sßib.  Ztoü  feine«  SKiber» 
I  ftanbe«  gegen  alle«  llnrömifa)e  erlernte  er  noa)  al- 
®rei«  bie  griedjifdje  Spraa)e.  ̂ |n  ber  äufjern  ̂ Solitif 
ift  er  befonoer«  befannt  bura)  feine  in  bem  befannteu 

SBort  »Ceternm  censeo,  Carthaginem  esse  delen- 
dam«  au«gefprod)ene,  ftet«  roieberfjofte  gorberung 
ber  3evftörung  Aartb^ago«,  roe(a)e  er  aber  nidit  mehr 
erlebte.  SeinSebenroareinfteterftampf;  faftfünfjig: 

mal  mürbe  er  angeflagt,  boa)  ftet->  freigefproa)en , 
noa)  öfter  trat  er  felbft  a(«  Hnfläaer  auf.  d.  ftarb 
149  ,  85  O^bre  alt.  Unter  feinen  Sa)riften  finb  ju 

nennen:  »De  agricnltara«  (»Über  bie  Sanbmirt« 

beutfa)e  Überfeftung  rüb,rt  oon  Kotfer  (im  lO.^ab^rb.) .  fa)aft«,  l)r«g.  oon  Äetl,  Seipi.  1882  ff.),  bie  eimige 
ber;  neuere  gaben  3leifd)ner  (Körbling.  1832)  unb  .  Sa)rift  oon  bie  un«  (roabrfa)einlia)  jebod)  in  einer 
jranfe  (fieipj.  1838).  Sgl.  Raxnit,  5)er  beutfa)e  (J. ;  Überarbeitung)  erhalten  ift;  befonber«  aber  feine 

(Seipj.  1852);  Derfelbe,  Seiträge  )ur  miüelalter.- 
lidjen  Sprua)poefte  (in  ben  »Seria)ten  ber  Säa)fi= 
ia)en  @efeUfa)aft  ber  2Biffenfa)aften^  1863  u.  1870). 

ISato,  1)  iRarcu«  Sorciu«  Senforiu«,  aua) 
Sapiens,  ber  Sßeife,  unb  fpäter,  )um  Unterfa)ieb  oon 
feinem  g(eia)namigen  Urenf el  dato  oon  Utica,  Priscus 
unb  Major  (ber  ältere)  genannt,  rourbe  234  o.  Gbr. 
\u  Iu«culum  geboren  unb  oer lebte  feine  $ugenb  Da* 

•elbft  unter  länblia)en  Sefa)äftigungen,  roeldbe  fei« 
neu  Sinn  früh  auf  jene  altröinija)e  Sftannljaftigfeit, 
i)2ägigfeit  unb  Einfalt  binlenften,  toorin  er  fein 

gaitje«2ebenbinbura)bie®runbpfeilereine8tüa)ti0en 
(5)eiueinn)efen8  erfannte.  Äl«  17jäb;riger  3üngltng 
uat  er  in«  §eer  ein,  roobnte  209  ber  Eroberung  Za* 
rent«  unb  207  bem  Sieg  am  9Retauru«  über  §08= 
brubal  bei;  fa)on  cor  Srreid)ung  be8  3Ranne8a(ter« 

toar  feine  Sruft  mit  Karben  beberft.  ,«Uiglei>ii  bilbete 
et  fia)  3um  Kebner  unb  Kea)t«ann)a(t  au«.  204  roarb 
crScipio«  Duaftor  inSijilien,  199&bi(,  198Srätor, 
barauf  Stattbalter  oon  Sarbinien,  wo  er  namentlich 
gegen  bie  römifa)en  SBudjerer  mit  größter  Strenge 

■  ttejifon.  4.  flup.,  iil  »b. 

Origines«  (»Urfprünge«),  worin  in  annaliftifdjer 
5orm  bie  römifdje  ©cfa)ia)te  oom  Slnfang  (uno  jmar 
mitbefonbererSerüdr«d)tigungberUrgefa)ia)te,bal)er 
ber  litef)  bi«  »um  lobeäjabr  Sato«  bebanbelt  toar  ; 

Fragmente  finb  E)erau«gegeben  oonSormann(Sran> 
beno.  1858);  eine  Sammlung  ber  tSfragmente  aller 
©djriften  dato«  beforgte  3orban  (2eip|.  1860).  Sgl. 
©erlad),  SRarcu«  Sorciu«  (5.  ber  3enfor  (Stuttg. 

1874);  3äger,  $arftellungen  ou«  ber  römifa)en  ©e- 
fa)ia)te,  Sb.  3  (^aüe  1870);  iturtb,  Caton  1  anc  ien 

(Öüttia)  1872).  — Sein  älterer  Sof|n,  3Rarcu8  Sor» 
ciu8,  nad)  feiner  SKutter  8icinia  2icinianu8  ge= 
nannt,  jeia)nete  Hd)  in  ber  Sa)laa)t  bei  Sobna  gegen 
Serfeud  au8  unb  maa)te  fta)  aua)  aI8  Kea)t«oer^ 
ftänbiger  bura)  Sa)riften  Uber  juriftifa)e  ©egen 
ftänbe  bemerf (ia);  bie  »Kegula  Catoniana«  (f.  unten  < 
in  benSattbcften  ftammt  oon  ihm.  153  würbe  er  junt 

,  ebe 

be8  2lmte8  gelangte,  152. 
Srätor  gewählt,  ftarb  aber, er  äur  Serwaltun g 

2)  3Jtarcu8  Worein«,  gewöfynltd)  Uticenf i 3  ober 
ber  jüngere  genannt,  Urenfel  be«  (Sato  Cenforiu#, 
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geb.95o.Ghr.,  warb  früh  Staife  unb  im  $aufe  feine« 
Dbeim«  Sioiu«  Drufu«  erjogen.  Sä)on  al*  Knabe 
gab  et  groben  feiner  Gharafterfeftigieit.  3m  3.  72 
biente  er  gegen  Spartacu«,  67  al«  iribun  in  SRafe« 
bonien,  von  roo  er  ben  ̂ Ijüofopben  SWjenoboro« 

nao)  SRom  mitbrachte,  mit  roela)em  er  roiffenfcbaft» 
hebe  Stubtcn  trieb;  65  mar  er  Duäftor;  63  tiefj  er 
fia)  jum  3tatt«trtbun  mahlen,  um  bem  SJerfjeug  be« 
Sompefu«,  öaju«  SReteHu«  Scepo«,  entgegentreten  ju 
fönnen,  melier  fein  Kollege  rourbe.  äl«  Zribun  62 
ftimmte  er  tm  Senat  fär  &tnria)tung  ber  datili* 
narier,  nuberfefcte  fidj  ben  bemSompeju«  beftimmten 
(rbrenbejeigungen  unb  lämpfte  bann  furdjtlo«  (frei« 
lieb,  mit  roenig  Grfolg)  gegen  bie  oerbunbene  flindjt 
be«  Sompeju«  unb  Gäfar.  2)a  (Säfar  in  ihm  ein 
fcinberni«  für  feine  Släne  fah,  fo  bcroirfte  er,  bafj 
G.  auf  einige  §eit  von  SRom  entfernt  mürbe.  Stuf 
Eintrag  be«  Globiu«  mürbe  er  58  naa)  Gnpern  ge> 
fchidt,  um  ben  König  Stalemäo«  ui  entfeben,  ein 
Auftrag,  benG.  ungern  annahm,  aber  bann  geroiffen« 
baft  au«füb,rte.  Staa)  SRom  jurüdgeiebrt,  t  h  a  t  er 
alle«,  um  bte  SRacbt  ber  Xriumoirn  ju  firoäcben;  er 
fudjte  bie  Stab,!  be«  Sompeju«  unb  Graffu«  »u  Kon« 
fuln  für  66  oergeben«  ju  oerhinbern  unb  bemühte 
ftd)  bann,  Sompeju«  oon  Gäfar  ju  trennen.  3m 
3. 54  mürbe  er  Srätor,  lehnte  bann  bie  Statthalter« 
fdbaft  ab  unb  blieb  in  9tom,  um  bie  SRepublif  ju  oer» 

teibigen.  25a  er  mebr  unb  mein*  in  Gäfar  ben  gefäb,r- 
licbften  ftetnb  ber  Freiheit  fah,  fo  trat  er  aegen  bie 
fcn  bei  jeber  (Gelegenheit  auf  unb  ertlärte  fta)  49  mit 
Gntftbiebenbeit  gegen  ihn.  Sei  Gäfar«  Snrüden  floh 
er  mit  Sompeju«,  ging  junäcbjt  naa)  Sizilien,  ba« 
er  aber  nia)t  gegen  ©aju«  Gurio  behaupten  Tonnte, 
unb  begab  fta)  bann  ju  ̂ ompeju*.  SBä^renb  ber 
Sa)laa)t  oon  Sbarfalu«  mar  er  in  Gpiru«;  naa)  be« 
Sompeju«  Grmorbung  ging  er  naa)  Slfrtfa,  um  bort 
mit  ben  übrigen  entfommenen  Häuptern  ber  Sompe« 
janifa)en  Partei  ben  Äampf  für  bie  SRepublif  fort« 
sufeben.  Dbgleia)  ba«  fieer  ir>n  jum  Slnfübrer  oer« 

langte,  räumte  erbocbbemKonfular3Reteü"u«Scipio, 
bem  Sa)roiegeroatcr  be«  Sompeju«,  ben  Vorrang  ein 
unb  übernahm  bnfür  bte  Serteibigung  ber  Stabt 
Urica,  SHn  ber  Sa)laa)t  bei  Ibapfo«  in  roela)cr 
6.9(pril46bie  Sompejancr  oon  Gäfar  beftegt  mürben, 
nahm  er  tridjt  teil,  unb  ba  Utica  nicht  mehr  ju  halten 

mar,  fo  entfa)lofj  er  ftd},  um  nia)t  Gäfar«  QJnabe  an- 
flehen ju  müffen,  ju  freimilligem  lob.  Gr  forgte  für 

bie  Sbreife  aller  berer,  roeldje  ben  Sieger  befonber« 

Kit  füra)ten  hatten,  legte  fta)  naa)  ber  Abfahrt  ber« 
f  elben  nieber,  la«  in  Button«  S^äbon  unb  ftiefj  fia), 
naebbem  er  einige  3eit  ruhig  gefa)lafen,  mitten  in 
ber  SRacbt  ba«  Schmer  t  in  ben  2tib.  211«  feine  2ln- 
gehörigen  herbeieilten  unb  ein  flrjt  bie  Stanbe  oer* 
ounben  hatte,  n\\  er  ben  Serbanb  ab  unb  ftarb  an 
ber  Serblutung.  Sein  lob  mürbe  oon  ben  Sitten 
allgemein  al«  etne  heroifa)e  Unit  gepriefen,  unb  man 

lann  roohl  fagen,  bafj  berfelbe  feinetn  Gharafter  unb 
ber  ftoifctjcn  Shilofopbie,  beren  änhänger  er  mar, 
ooHfommen  entfpraa).  3)ie  Republit  mar  fein  3beal, 
unb  bie  3ertrümmerung  biefe«  3beaI8  fonnte  unb 
rooHte  er  nio)t  überleben.  21 1«  SRebner  roirb  er  oon 
Gicero  gerühmt.  2>a«  einjige  Sa)rifttio)e,  roa«  oon 
ihm  auf  un«  gelommen  ift,  ift  ein  Skief  an  Gicero. 
SJon  feiner  erften  ,um;i,  9ltilia,  hatte  er  jroei  Ainber: 
bie  berühmte  Sorcia,  bte  öattin  be«  3R.  »ruht«, 
an  republifanifa)er  ©eftnnung  unb  Sittenreinheit 
ba«  GbenbÜb  be«  Sater«,  roela)em  fte  aua)  naa)  bem 

Xob  ihre«  ©atten  im  Selbftmorb  nachfolgte,  unb 
einen  Sohn,  SR.  SJorciu«  G.,  melier  bet  feinem 
Sater  in  Utica  mar  unb  ihn  oergeblta)  own  Selbft«  [ 

Vrtitd,  bit  unlct  CJ  6<tmi^t  wtrtwn. 

morb  abzuhalten  fuo)te,  bann  (obroohl  ooti  Gäfar 

begnabigt)  ju  Srutu«  ging  unb  bei  ̂ fjtlippi  ben 
To*  fanb.  DHt  ihm  fa)etnt  ba«  Sorcifcbe  ®t[d)led)i 
erlofo)en  §u  fein.  Sgl.  Startmann,  Seben  be«  G 
oon  Urica  (3üria)  1859);  ©erlaa),  SRarcu*  *orri«4 
G.  ber  jüngere  (Safel  1866). 

Catoblepafl,  ba«  @nu;  f.  Antilopen,  S.  640. 
CatocaU,  Drben«banb  (Scbmetterlina). 
SatttAe  (Gabo  G.(  \tr.  -ti^t),  norböftlicbe«  Sias 

ber  mepfan.  ̂ albinfel  SJucatan.  ̂ Dabei  ber  gleia) 
namige  f leine  $>af  enorl 

Catfodou,  Sottmal;  Catodontldae  (^ahnroale), 
Familie  ber  State  (J.  b.). 

Catoniftna  regüla  (tat),  eine  oon  Gato  Sicinia 

nu«  herrührenbe  Seftimmung,  nadj  meld)er  ein  %t> 

ftament,  meld)e«  nia)t  gültig  fein  mürbe,  roenn  ber 
Grblaffer  fofort  naa)  beffen  Grria)tung  geftorbrr 
märe,  unmirffam  bleibt  (ungeaa)tet  ber  in|ioif<ben 
etroa  eingetretenen  Umftänbe),  aud)  roenn  ber  iefta« 

tor  erfi  jpäter  ftirbi  SJar  alfo  |  S.  ber  G-rblafier bei  ber  Xeftament«erria)tung  geifte«franl  unb  alte 
bi«pofttion«unfähig,  fo  ift  unb  bleibt  ba«  Xeftament 

ungültig,  aud)  roenn  Oer  Xeftator  naa)  beffen  err,  ± 
tung  unb  oor  feinem  Slbleben  jurethnung««  unb  bi*« 

pofttiondfähig  geworben  fein  foüte. 
Gatorrc  (iRtneral  be),  Sergftabt  unb  $>auptort 

eine«  berühmten  Shnenreoier«  im  median.  Staat 
San  fiui«  Statoft,  liegt  2678  m  ü.  SR.,  auf  einem  oon 
tiefen  Sergfa)lua)tcn  jerriffenen  lerrain.  2)ie  Stab; 

(mit  Sejirf)  jäbjte  1880:  17,820  Gnnro.  Die  §üt- 
tentoerfe  unb  Silbergruben  beftnben  fta)  im  S.  ber 
Stabt  unb  lieferten  feit  ihrer  Gntbedung  (1773)  bie 
)ur  Sieoolution  jährlio)  an  4  SRia.  Sefo«;  feit  ben: 
aber  ift  ihre  Swbuftion  auf  jäbrlia)  etroa  1  SRiD 
jurüdgegangen. 

Got§,  3af  ob,  hoüänb.  Siebter,  geb.  10. 9loo.  Iö77 
ju  Srouroer«haoen  in  3ee(anb ,  ftubierte  bie  ftetbt«: 
toiffenfa)aft  auf  ben  Unioerfttäten  ;u  Seiben  unb  tu 
Drlean«,  roo  er  bie  2>oftorroürbe  erhielt,  praftisierte 
bann  alö  9iea)t«oerftänbiger  unb  lieft  fta)  im  $>aag, 

[päter  in  SRibbelburg  nieber.  Jtaa)  bem  S3affenftiÜ= 
ftanb  oon  1609  erroarb  er  fiefi  burch  feine  Semübun- 
gen  um  §erftellung  ber  im  Krieg  bura)  Überfa)roem- 

mung  oerborbenen  gelber  nidjt  unbebeutenbe«  Ser- 
bienft  unb  ein  beträchtliche«  Sermögen.  Ginen  3tuf 
naa)  Seiben  al«  Sn>feffor  ber  Siechte  fcbjug  er  1622 
au«  unb  übernahm  bie  Stelle  eine«  Senfionärs 
(Sonbilu«)  ju  SRibbelburg,  balb  barauf  ba«felbe  9mt 
ju  ? et- M' c.iit.  3at  3-  ̂ 25  jum  Kurator  ber  Unioer 
fität  Seiben  ernannt,  ging  er  1627  al«  ®ef anbter  nacb 
Gnglanb,  um  über  bie  (jfeinbfeligteiten  englifa)er 
Sdjtffe  gegen  bie  neutralen  hoüänbifcben  Älaqe  w 
führen,  mürbe  1686  9tat«penftonär  oon  $>offanb  unb 
1648  <$rofjfiegelberoabrer.  9taa)  bem  %u«brucb  bee 
Krieg«  mit  Gnglanb  1652  jog  er  fta)  oon  aQen  öffent- 

lichen ©efebäften  jurüd  unb  lebte  auf  feinem  Sanb 
gut  3orgoliet  jroifo)en  Scheoeningen  unb  bem  §aaa. 
roo  er  12.  Sept.  1660  ftarb.  3n  leinem  0eburt«or: 
hat  man  ihm  1829  ein  Stanbbilb  erria)tet.  Seine 
©ebiite  haben  nur  geringe«  poetifa)e«  Serbienft; 
aber  fte  oerbinben  mit  Seia)tigfeit  in  berSerfifiration 
ein  glüdlia)e«  Ircffen  be«  SoH«ton«,  mit  einer  nio)t 
allju  ftrengen  SRoral  fira)lid;e  gröntmigfeit  unb  fut^ 
be«halb  rrob  einergeroiffen  Sreite  ungemein  beliebt 
getoorben.  »5)a«  Sita)  be«  Sater«  G.«  (»Iiet  boo\: 
van  Vader  C«),  roic  bie  ̂ oDänber  feine  Sterte  nen 
nen,  roar  noch  üoer  ein  3ahrh»nbert  naa)  feinem 
£ob  in  ben  Familien  oon  altem  Schrot  unb  Koni 
neben  ber  Sibel  ein  $au«bua).  Seine  §auptroerf<: 
ftnb:  »Honwelijk«  | 
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teilungen;  »Spiegeivan  den  ouden  en  nieuwen  tyt« 
(1635)  unb  »Trouwring«.  ein  GulluS  oon  (Sviäl)-- 

hingen  (1637).  G.'  fämtlidje  Söerte  erfd)ienen  juerft 
*u  »mfterbam  in  einem  ̂ oliobanb  1658;  neue  «uS; 
gaben  beforgten  unter  anbern  «loten  (3ioo[Ie  1855 
1862,  iUuftrierte  $rad)tauSgabe),  NoeYantS  (Schieb. 
1873  —  76),  SBolterint  (Dorbr.  1878  -  82).  Seine 
poetifdje  Selbftbiograpbje,  bie  er  in  feinem  82.  ̂ atjr 
fdjrieb,  !am  erft  1709  IjerauS. 

(JatöfiO  (KaatSlill),  Stobt  im  norbomerifan. 
Staat  yicro  9)orf,  am  £ubfon,  160  km  oberhalb  9?en> 

'  tjöajft  malerifd)  gelegen,  mit  (io*o>  4320  Ginn?, 
ta)  baoon  ergebt  fid)  baS  beioalbete  GatSfill* 

im  fcigb,  tytal  1159  m  f;oc&. 
§einria)  Jllejanber  be,  ein  franjöfifdjer 

Sdjioeijer,  geb.  14.  3uni  1725  ju  WorgeS,  trat  im 
War  j  1 758,  im  britten  ̂ abr  beS  SiebenjäbrigenKriegS, 
als  SSorlefer  in  bcn$)ienftftriebrid)S  b.&r.,  begleitete 
ifjn  oon  ba  an  toätjrenb  beS  ganzen  Kriegs  unb  fütjrte 
bis  jum  3uli  1760  täglid)  forgfältig  iöua)  über  alle 

'■Bemerfungen  beS  Königs  unb  feine  Öcfprädje  mit 
bemfelben.  G.  blieb  SBorlcfer  beS  Könige,  bis  er  178  > 
in  Ungnabe  fiel,  unb  ftarb  23.  9ioi>.  1795  in  ̂ $otS= 
r»am.  »uf  örunb  feiner  £agebüd)er  arbeitete  G.  naa) 

,"yriebrid)ö  11.  lob  auSfüfjrlidje,  aber  beSljalb  in  ben Ginjclfyeiten  nid;t  autfyentifdje  3>enfroürbigfeiten 
i  'Meuioires«)  über  feine  ftefprädje  mit  bem  König 
aus.  2Me  lagebücber  wie  bieMeinoires.bcibe  in  fran* 
*öftfd)er  Sprache  gefdjrieben,  mürben  als  22.  SHanb 
ber  »^ubltfationen  auS  bem  föniglid)  preufüfdjen 

StaatSardjio«  (Öeip5.  1884)  oon  iH.'Kofer  oeröffent» lidjt;  beibc  erfdnenen  in  jioei  beutfrt;en  Uberfc&un. 

gen  (i'eipj.  1*85). 
dattaneo,  1)  Daneje,  ital.  Snlb^auer,  9Crd)itcft 

unb  3)ia)ter,  geb.  1509  iu  Golonnata  bei  Garrara, 

SanfooinoS  Sdjüler,  geft.  1573  in  NHabua,  näberte 
fid)  bereits  bem  «arorfftil,  loie  baS  Örabmal  beS 

^Dogen  i.'orebano  in  San  Öiooanni  e  ̂ aolo  311  öc* 
r.ebtg  beroeift.  Steiner  in  ben  formen  ift  ein  Slltar 
in  ber  Kira)e  Sauf  Slnaftafia  ju  Verona.  Gr  nrnr 
nud)  an  ben  plaftifdjen  ?lrbeiten  für  bie  ̂ ibliotbef 
unb  bie  Wün*e  in  Ütenebig  beteiligt.  Gr  Uüricb: 

-L'ainore  «Ii  Marlis  1«,  «ebidjt  in  24  (befangen. 
2)  Garlo,  ital.  Sdjriftfteller,  geb.  I80I  im  Wai= 

linbifdjen,  roibmete  fid)  nad)  grünblidjen  Stubien 
ber  publhiftifchen  Ibätigfcit  unb  grünbete  bie  Wo« 
natsfdjrift  »II  Politecuico«,  meldjer  crbalb  ein  IjoljeS 

v.'lnfeb,en  ju  oerfdjaffen  nmfite.  Gr  oertrat  bie  reale 
:>!id)tung  unb  Drang  bemgemaft  auf  bie  praftifdje 
^enoertung  ber  Spefulation  unb  ber  unffenfdjaftli; 

rfjen  5orfd)ung.  $n  ber  ̂ olitif  oertrat  G.  ben  ,"yöbe= 
raliSmuS;  fein  $iel  mar  ein  italienifd>er  Staaten-- 
bunb,  meinem  aud)bieunteröftcrreid)i|djeri»errfd)aft 
üefyenben  ̂ rouinjen  fid)  anfdjliefsen  fonnten,  ol)nc 
von  Öfterreid)  oöllig  lo&gcriffen  \u  loerben.  ?llö  aber 

bie  3leoolution  oon  1848  in  Wailanb  loöbraa),  mirftc 
er  in  ifjrem  Sinn,  «ourbe  ̂ räfibent  bc«  ÄnegSauä-- 
fd;uffeS  unb  befleibete  eine  ̂ Irt  oon  Diftatur.  "Jfadv 
bem  Italien  abermals  unter  baö  ̂ od)  ber  5re»»^: 
liervfdjaft  jurürfgebraeöt  mar,  flüchtete  fieb,  G.  in  bie 
Sdjiocij,  too  er  eine  »Storia  delln  revoluzione  dcl 
1848  fefirieb.  9tacb,  feiner  JHüdfebr  nab,m  er  ben 
»Politecnico«  mieber  auf  (1860).  Gr  ioar  unb  blieb 
inbeS  üiepublifaner  unb  bielt  feft  an  feiner  alten  ̂ bee 
einer  italienifd;cn  Äonföberation,  älinlid;  ben  iüer= 
einigten  Staaten  WorbamerifaS.  Xiefen  3lnfia)ten 
fudjte  er  öafjn  ju  brea)en  burd)  fein  » Archivio  tnen- 

nale  delle  cose  d'lulia^  (1850-55,  3  SBbe.).  «18 
('Jaribalbi  Palermo  unb  Neapel  befreit  b,atte,  berief 
er  G.  ju  fia);  biefer  aber  toollte  bie  Autonomie  ber  I 

«rttfel,  bit  unttt  <S  Mmüftt  »ub«n. 

befreiten  ̂ rooinjen  aufredet  erhalten  roiffen,  toiber« 
fe^te  fia)  foejar  bem  ̂ lebiSjit  unb  jog  fidj,  ba  er  mit 
Öaribalbi  ntdjt  einig  werben  fonnte,  grollenb  jurüd. 

Mua)  lucigerte  er  ficb,  in  ba*  Parlament  einjutreten, 
joeil  er  bem  König  nidjt  ben  Gib  ber  Xreue  |djmören 

sollte.  Gr  ftarb  2.  Jebr.  1869  in  Gaftagnola  am 
iJuganer  See.  Sammlungen  feiner  Sa)riften  finb: 

"Alcuni  scritti  di  Carlo  C.«,  >S<  ritti  sielti  editi  ed 
inediti  di  Carlo  0.  (Wail.  1846, 3«be.)  unb  -Opere 
edite  ed  iuedit««  (Jlor.  1881  -83,  3  Söbe.). 

öaÜäro(flaro.Kotor),befcftigte.t>afcnftabtimfüb-- 
öftlidjften  ieil  beS  öfterrcidjtfdjen  HönigreidjS  5)alma« 
tien,  liegt  am  gu&  ber  SuSläufer  ber  SBerge  ilooren 

(1780  m)  unb  iBelioardj  (1330  ra)  nabe  ber  mon-- 
tenegrinifdjen  Wrenje  unb  im  $)intergrunb  ber  berr= 

lidjen  v^ocd)e  bi  G.,  einer  30  km  langen,  ftd)  lanb-- 
einroartS  erftrerfenben  WeereSbudjt,  bie  in  brei  große 
^ufen  (nou  Cafteluuooo,  Stifano  unb  G.)  jerfälft  unb 

jablieidjc  Seitenbud)ten  umfaßt.  Starfe  ̂ ftung-3-- 
joerfe  fdjü^en  bie  Stabt  gegen  bie  (Molffeite,  unb  im 
:Hüdeu  erhebt  fid;  (260  in  über  ber  Stabt)  ba£  #ort 
San  öiooanni.  G.  bat  brei  Ifjore,  eine  Katljebrale, 
einen  $awr,  einXl^eater,  Kafino  unb  einen  treff lidjen 

Isafen,  gefidjert  burd»  bie  gelfenberge  unb  gefdjü^t 
burefi,  bie  liefe  beS&laffcrS,  bie  ben  gröbten  flotten 

ben  3uflonfl  bis  bidjt  jum  2anb  oerftattet.  ̂ ie 

iool)ner'(1880:  2949Seelen)  befdjäftigen  fid)  mit  fran* bei  unb  oermitteln  namentlia)  bie  9luSfub,r  unb  Giiv 

fuhr  beS  benachbarten  Montenegro,  roobincineKunft^ 
ftrafje  füfjrt.  3ebe  li)oa)e  legen  oier  Üloobbampfer 
in  G.  an.  T^er  getarnte  ScbiffSrerfebr  beS  £>afens 
belief  ftd)  1883  auf  442  eingelaufene  Scbiffe  mit 
102,726  Ton.  £ie  Stabt  ift  Sifc  einer  »ejittSbaupt^ 
mannfdjaft, eines KreiSgeridjtS,  eineSfrauptjollamtS, 
eineS  römifdj'fatfiolifdpen  unb  griednid)orientoIitd}en 
iUidjofS  unb  bat  ein  ̂ ranjiSfanerflofter,  ein  !)(eal 

obergomnafium  unb  eine  nautifdje  Sfljule.  —  G.,  ur= 
fpriinglid)  eine  felbftänbigc  iHepublif,  untenoari  iid? 

1420  freimillig  ber  iNepublif  «enebig,  Inm  burdi  K'it 
Alieben  oon  Gampo  ̂ ormio  (1797)  an  Öftenoidj, 

burd;  ben  ̂ rieben  oon'^reftburg  (1805)  an  baS  Äö- nigreid)  Italien,  inarb  jebod),  beoor  eS  ben  iyronn1: 
fen  übergeben  werben  fonnte,  4.  Märj  1806  burd; 
Überliftuug  beS  öfterreidiifcben  ÖeneralS  ̂ .(mbi)  oon 
ben  Muffen  befetyt  unb  oon  biefen  erft  1807  ben  ftram 
jofen  übergeben,  infolge  beS  Üöicner  jyriebenS  1810 
mit  ben  illijrifdjen  ̂ Jrooinjcn  bem  franjöfifdjcn  Wai= 
ferreirf)  einoerlcibt  unb  erft  1814  loieber  an  C  ftcrreid) 
^urüdgegeben.  2)ie  Stabt  tourbe  1503  unb  1667 
burd)  Grbbeben  faft  oöllig  ̂ erftört  unb  bie  ̂ alfte 
ber  Ginroobner  unter  ben  Ruinen  begraben. 

Gattermolc  «irr  lattr'mdii,  Öeorge,  engl.  Waler, 
geb.  18(>J  511  Didleborougb,  begann  feine  taufbabn 
als  il?ebuten;eid)iicr  unb  arbeitete  ftänbig  für  illu* 
filierte  Journale  unb  Prachtausgaben.  Gine  9ieil)e 
^cidjnungen  lieferte  er  nad)  Kortoürfen  auS  ben 
iüerfen  Sir  kalter  Scotts;  biefelben,  unter  Leitung 

oon  G.  .'öeatb  in  yinienmanier  geftod)en,  erfdjienen 
1835  in  Üonbon  unter  bem  Xitel:  »Illustration^  on 

the  poetiral  and  prose  works  of  Sir  W.  Scott,  Ba- 
ronet  (21  Stal|lftid)e).  Später  fd;uf  er  ein  grofseS 

Öemälbe:  Sutb,er  unb  feine  2(nl)änger  auf  bem  ÜHeidiS-- 
tag  «u  Speier  19.  Slpril  1529,  auf  bem  beibe  Parteien 
in  il)ren  oberften  «eitretcrn  einanber  in  lebenbiguer 

Gb,aralteriftif  gegenübergeftellt  unb  bie  33  .ftauptper* 
fontn  naa)  autb^entiinjeu  iMlbitiffen  oon  ber  fpanb 
berühmter  älterer  Weiftcr  gemalt  finb.  Xai  ̂ öilb 
ioarb  oon  Söilliam  Süaller  in  Kupfer  geftodjen  (£onb. 
1845).  Seinen  5Ruf  oerbanft  G.  ooniebmlid»  feinen 

fleinem  ©enre--2lquareaen.  Gr  ftarb  24.  3uli  186a 

finb  unt«  ff  obtt  Q  nailyuHloafn.  65  * 
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808 Cattleya  —  ©atuluS. 

Cftttley«  Lindl. ,  ©attung  au*  ber  ftamilie  ber 
Crdnbeen,  pracbtooDe  @eroäa)fe  im  tropifdjen  SCme* 
xita,  auf  Säumen  unb  Seifen  roacbfenb,  mit  fteifcn, 
fonfiftenten  Slättern  unb  großen,  prächtig  gefärbten  I 
Blüten,  beren  fef»r  grofee,  fapujenförmige,  an  ben 
Wänbern  roellig  geträufelte  Sippe  naa)  oben  qcricbtet 
ift  Tie  frbönften  Slrten  ftnb:  C.  crispa  Lindl.,  mit 

roei&en  Blüten  unb  }itgefpi^terf  inroenbtg  purpur» 

roter  Sippe;  C.  labiata  Lindl.,  mit  großen,  jart  ro» ' fenroten  ülüten  unb  purpurrot  febön  gewidmeter 
Sippe,  eine  ber  pradjtooHften  Drcbibeen,  meiere  fta)  : 
au*  burdj  lange  SlÜtejeit  au*jeia)net.  C.  Skinneri 

Lin#.(f.Tafel  »3immerPflönjen  !•)» mit  ptädjtigen  j 
rofaroten  Slüten  mit  jufammengeroQter,  coro  fta*  j 
Jer,  au*geranbeter,  innen  fcbroefelgelber  Sippe.  Tie 
attIeoa»Slrten  blühen  leta)t  unb  (äffen  fta)  felbft  im 

3immer  fultioicren. 
Gattolica  & rorlr a ,  Stabt  in  ber  ita(.  Srooinj  @tr-- 

genti  (5i)ilien),  auf  einer  Slnböhe  über  bem  1  latani, 
mit8al3'  unbScbroefelbergbau  unb  (18.-1)6691  (Sinro. 

iSati^  f.  Kätto. 
(latualfia,  ein  eb[er  Öotbone,  rourbe  oon  SHarobo* 

buu*,  bem  Dlarlomannenlöntg,  oert  i 1 i  Den,  fcfirto  aber 
19  n.  (Sbr.  gurüd,  getoann  bura)  Scftecbung  ben  Kö»  1 
nig*fi$  unb  ba*  $a)to{j  mit  ben  Sa)ä$en  bV>  Waro< 
bobuu*.  Tiefer  fCop  ju  ben  Römern.  Tod)  aud;  (S. 

rourbe  halb  bura)  bie  §crtnunburen  oertrieben,  be* 1 
gab  fta)  ju  ben  Römern  unb  erhielt  von  Tiberiu« 
vor  um  3»Iium  in  Gallia  Narbonensis  ju  feinem 
Aufenthalt  angeroiefen. 

Gatuduft,  Sa  !u*  Solenne-,  röm.  Ticbter,  geb. 
87  o.  (Sbr.  nt  Serona,  Spröfrling  eine*  alten,  ange« 

ebenen  @kfa)lea)t*,  rourbe  in  .'Horn  gebilbet  unb  oer» 
i)raa)te  hier  ben  größten  Jet:  feine*  geben*  im  Ser» 
febr  mit  ben  beruorragenbften@eifternbe*bamaligen 
Horn,  roie  §ortenftu*,  (Sornelitt*  Wepo*,  Cicero  u.  a. 
Ta*  Serberben  feine*  Sehen*  mar  bte  oon  ihm  unter 
:>em  Warnen  Scäbia  befungene  Globia,  oiel(eid)t  bie 
ebenfo  fa)öne  roie  lafterbafte  Schroetter  be*  berücbttg« 
ten  Globiu*  unb  ©attin  be*  SReteÜu*  (Seier,  bte  er 
noa)  liebte,  al*  er  fte  fa)on  »erachten  gelernt  unb 
aufgegeben  batte.  ©in  öffentliche*  Slmt  befleibete 
2.  nia)t,  aua)  beteiligte  er  fta)  nicht  an  bem  politi« 
fa>en  Treiben  ber  3«»t-  Toa)  bafete  er  bie  Urbeber 
be*  innem  Serfan*  unb  ihre  Kreaturen.  So  griff 
er  (Säfar,  ben  ®aftfreunb  feine*  Sater*,  unb  beffen 
lieberlidjen  ©ünftling  Watnurra  auf*  beftigfte  an, 
fuebte  aber  fpäter  bie  Serjeiljung  be*  mächtigen  SWan» 
ne*  naa),  bie  ihm  auf*  juoonommenbfte  geroäbrt 
rourbe.  (S.  ftarb  bereit*  um  64.  SBir  beft^en  oon 
ihm  noa)  116  ©ebiebte,  bie  bi*  auf  3  in  einer  oer» 
mutlic^  naa)  feinem  Zob  oon  $reunbe*b,anb  oeran' 
ftalteten  Sammlung  enthalten  ftnb  unb  naa)  ,vorm, 
Jnbalt  unb  6b,arattcr  eine  grofee  Serfdjiebenljeit  jei» 

gen.  Tie  3Nebrjabl  berfelben  ftnb  bura)  jufäDige  33er» 
anlaffung  b^roorgerufen  unb  gehören  mefjr  tn  ba* 

Gebiet  ber  epigrammatifa)en  al*  ber  Iprifdjcn  Soe- 
fie.  3um  3Tetl  erotifa)er  »rt  unb  bann  nia)t  feiten 
tmfre  begriffe  oon  Sitte  ocrlc^enb,  »um  Teil  aber 
aua)  doQ  tiefen  @efübl*,  empfeblen  fte  fta)  fämtlia) 
dura)  Originalität  ber  (Smpftnbung,  5Ratärlia)(eit 
unb  Sa)önbeit  be*  9lu*bruc(*  unb  gefa)idte  S!nn>en< 
öung  oerfebiebener  griedjifdjcr  SWetra.  6.  ftetjt  an 
ber  6pi|>e  ber  römifdjen  Tia)ter,  bie  fia)  in  bem  be» 
zeichneten  Gtebiet  ber  Soefte  juerft  oerfua)ten  unb  be« 

fonber*  bie  in  Äom  noa)  wenig  gekannte  erotifdje 
(Gattung  mit  ©rfolg  fultioierten.  Weben  biefen  Ilei- 

uern  ©ebia)ten  ftnben  fta)  unter  ß.'  Warnen  noa)  ei-- 
nige  größere,  fo  bie  beiben  (spitbalamien  (^)oa)jeit*» 
lieber),  mehrere  eigentliche  (Siegten,  bie  in  tbrer  «rt  | 

Vrtitel,  Mc  unttr  ff  brrmity  torrbfn. 

munberooDe  Klage  be*  Xtti*,  ba*  >Ephithalaminm 
Pelei  et  Thetidos«  (eine  epifche  (Srjählung  oon  brr 
§oa))eit  be*  Seleu*  unb  ber  Theri*)  unb  bie  Oearbet: 
tung  ber  oerlornen  (Slegie  be*  a lernnbrinif a)en  T Kl- 

int ftatlimacbo*:  >Ta*  iioar  ber  Serenite«.  Über: 

haupt  ftnb  biefe  gröfsern  (^ebia)te  meift  grted)tfa)eu 
SRuftem  nachgebildet  ober  felbft  au*  fola)en  übertrat 
gen.  3)oa)  aua)  in  biefen  weniger  originellen  £a)r- 

pfungen  gibt  fta)  (5 . '  feltene*  Talent  runb.  Steuere 
Ausgaben  beforgten  Töring  (fieipj.  1788—  92,  2 
Sbe.;  Jlltenb.  1834,  mit  Kommentar  unb  reichhal- 

tigem 3nber),  Sachmann  (3.  »ufl.,  S3erl.  1874),  Wofi- 
bach  (2.  WmL.  fietpj.  1860),  Sdnoabe  (®iefecn  1866), 
GUi«  (Dff.  1867),  fcaupt  (3.  WdL,  Seipj.  1868i, 

fi.  SRüDer  (baf.  1870),  jähren*  (baf.  1876—85,  2 
93be.), Wiefe (baf.  1884).  Uberfefunaen  liegen  oor 
oon  ea)n>end  (granff.  1829  unb  1846),  Tb-  fcenfe 

(mit  bem  Urtext,  ©tri.  1865),  $erfeberg  unb  Jeu-, 
fei  (Stuttg.  18H2),  Stromberg  (in  Wetmen,  Seipv 
1868),  Sreffcl  (Stuttg.  1860),  Ufa)net  (Serl.  1867), 
SBeftpbal  (•(Satud*  @ebia)te  in  ihrem  gefa)ia)tlia)en 
3ufammenhang  überfe^t  unb  erläutert«,  2.  Slufl., 
8nM.  1870;  .53ua)  ber  Sieber«,  Seipj.  1884).  Sgl. 
Wibbed,  6.,  eine  litterarbiftorifa)eSfijje(5ltel  1863). 

(»aiülitp,  1)  ®aju*  Sutatiu*,  au*  bem  alten, 
nmbrfcbeinlia)  plebejifdjen  ®efa)Iea)t  berSutatier,  33c- 
fteger  ber  Karthager  im  erften  i}unifa)en  Krieg,  warb 
al*  Konful  242  o.  dhr.  nao)  Sijtlien  gefanbt,  bemäa) 

tigte  fta)  be*  Isafen*  uon  Trepanum  unb  aller  Sinter» 
plä^e  um  ba*  St(obäifa)e  Sorgebirge  unb  trug  bei 
llguffa,  einer  ber  ?lgatifa)en  3nf'In»  einen  Seefteg 
über  ben  Karthager  $»anno  baoon,  bura)  oxlthen  ber 
Krieg  beenbigt  rourbe.  Karthago  muüte  fia)  ju  fa)ne(» 
lern  ̂ rieben* fa)luB  bequemen,  rooburd)  Sizilien  rö» 

mi|a)e  Srooiu)  roarb.  lern  (5.  rourbe  bie  o  bre  be* 
Triumph*  juerfannt,  boa)  mu^te  er  fte,  obroopl  gegen 
feinen  SBiflen,  mit  bem  Srätor  D.  Saleriu«  ?yalto, 

ber  ihm  al*  Unterbefebl*Qaber  beigegeben  mar ,  tei- 
len, roeil  fta)  biefer  um  jenen  Seefteg  ba*  meifte  Ser» 

bienft  erroorben  hatte. 
2)  Qutntu*Sutattu*,  Kollege  be*  &a  ju«  War  in  4 

in  beffen  brittemKonfulat(102o.(Jbr-)unbimKampr' 
Segen  bie  (Sinthern  unb  Teutonen.  SBährenb  SKariu* 

et  Slquä  Scrttä  r.'ttr  i  bie  3Raa)t  ber  Teutonen  oer» 
niebtete,  mu^te  S.,  ber  bie  €imbern  oon  Oberitalieu 
abhalten  fodte,  über  ben  So  jurüdroeieben.  %ai  3. 
101  befehligte  er  al*  Stotonful  neben  bem  Konful 
Wariu*  in  ber  Sa)laa)t  bei  Sercedä  auf  bem  Wau 
bifa)en  ̂ elb  unb  trug  ba*  meifte  mm  Sieg  über  bie 
(Sinthern  bei.  Später  biente  er  im  Sunbe*genoffen» 

frieg.  SU*  eifriger  Cptimat  unb  perfönlidjer  j^einb 
be*  SRariu*  roarb  er  87  oon  biefem  jur  §tnria)tunfl 
beftimmt.  gab  fta)  aber  felbft  ben  Tob.  (Sr  hat  ftri) 
auch  al*  Sebner,  T)ia)terunb  Sa)rif  tfteller  einen  guten 
Warnen  erroorben  unb  fa)rieb  unter  anberm  eine  @e» 
)a)ta)te  feine«  Konfulat*  in  Xenopbpn*  SRanier;  boa) 
ftnb  bi*  auf  einige  (Epigramme  feine  Sdjriften  oer» 
loren  gegangen. 

3)  Du  tntu*  Sutatiu*,  Sohn  be*  nötigen,  ftreunb 
unb  Stnbünger  Suüa*,  roar  78  o.  (Sljr.  mtt  SR.  Sllmi» 
liu*  Sepibu*  Konful  unb  führte  Krteg  gegen  feinen 

Kollegen,  al«  berfclbe  ein  §eer  in  Gtrunen  gefam» 
melt  hatte  unb  mit  bentfelben  gegen  Wom  30g.  Sepi: 
bu*  rourbe  am  Son*  SRiloiu*  unroeit  Wom*  beftegt, 
unb  C.  erreichte  ben  Flüchtling  bei  (Sofa  unb  fa)[uo 
ihn  hier  «um  jroeitenmal.  Son  nun  an  erfdjeint  er 
al*  ein  $auptfübrer  ber  Senat*parteL  3m  3.  69 
roeihte  er  ben  neuaufgebauten  Tempel  be*  fapitolini» 
fa)en  Jupiter.  Sergeocn*  oerfua)te  er  ju  oerhinbetit, 
bar,  bem  Sompeju*  (67)  ber  unbefdjränfte  Oberbefehl 
fbib  unter  ft  obfr  ̂   nadtiufcblaacn. 
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Catus  —  Saubcbcc. 8G9 

imSeerauberfrieg  fotoie  im  folgenben  3af»r  imKriege 
gegen  äRityrtbate«  erteilt  roürbe.  3m  3.  65  mar  er 
3enfor,  legte  aber  ba«  Xmt  roegen  Streit«  mit  fei* 
nen  Aollegen  balb  nieber.  ©egeti  6äfar  trat  er  fa)on 
bamal«  auf,  unterlag  il>m  aber  63  in  ber  Seroerbung 
um  bie  Stelle  be«  Dberpricfter«.  Sei  ber  Serfmnb« 
(ung  über  bie  Gatüinarier  ftimmte  er  für  §inria)tung 
berfelben.  3m  3-  62  rourbe  er  oon  (Eäfar  roegen  Ser« 
untreuung  öffentliajer  ©elber  beim  Sau  be*  Kapi« 
toi«  angenagt,  aber  freigefproo)en  unb  jum  Princeps 
senatus  ernannt.  ®r  ftarb  60  d.  <5$r. 

l'atos,  Kafce. 
Gaurn,  1)  ber  bebeutenbfte  Webenflufe  be8  Wag» 

balenenftrom«  in  Sübamerifa  (Kolumbien),  ent< 
fpringt  im  SD.  oon  Sopaoan  au8  ber  Saguna  be 
Santiago,  betritt  bei  Sopapan  ein  breiteres  Tf>al, 
ba«  er  sroifü)en  fumpftgen  ober  beroalbeten  Ufern 
rubig  gegen  9t.  bura)ftrömt,  bi«  er  unterhalb  Galt  in 
bie  Serge  tritt  unb  nun  retfjenb  unb  ooller  Strom« 
fcfinellen  unb  Katararte  bis  »ur  Gbene  oon  Stntioquia 
(512  in)  flie&t,  oon  roo  er  bt«  sur  iMnbung  bei  2a« 
caloa  jcfjiff  bar  tft. 

2)  Staat  ber  Suube«republit  Kolumbien,  ber  im 
SB.  anbenDaean,  im9l.  anbenStaatSanamaunb  ba« 
Karibtfcfje  SJteer,  im  D.  an  Tolima,  Soltoar  unb  3lm 

tioquia,  im  S.  an  Gcuabor  grenjt  unb  669,000  qkm 

(12,150D9R.)5läcf>emnf)alt  *$at,  roooon  527,000  qkm auf  ba«  ©ebiet  Gaquetd  fommen.  Saß  ©ebtet  reicht 
bura)  8  Sreitengrabe  oon  9i.  nadb  S.  bei  einer  3101« 
fa>en  1  unb  3  ©raben  fa)roanrenben  fiänge,  unb  im 
S.  gehört  noa)  baä  ehemalige  Territorium  Gaquetd 
baju,  ba«  an  ber  Sübgrenje  oon  Gunbinamarca  über 
bie  ©ebirge  bi«  in  ba«  Tieflanb  unb  bie  Oftgrenje 
Kolumbien«  ndi  erftveeft.  2er  nörblidje  Teil,  ba« 
©ebtet  be«  ̂ luffe«  «trato,  ift  roalbreta)e«  $ügellanb; 
füblicr)  baüon  erftreef  t  fic^  bie  btdjt  betoalbete  Söüften« 
ebene,  aber  ben  Kern  be*  Staate  bilben  bie  »roifa)en 
ben  KorbiHeren  eingefa)loffenen  §oa)ebenen,  Die  oom 
obem  9Ho  G.  unb  bem  Satia  entroeiffert  roerben  unb 
fta)  jum  Slnbau  aller  unfrer  europäifdjen  ©etreibe 
oorjüglia)  eignen.  §ier  liegen  Safjo  (2544  m),  So- 
vapan  (1741  m)  unb  Gartago  (912m).  SJeiteröftlia) 
fteigt  man  hei  ab  in  baä  lieflanb  berfilano«.  Tie  na< 
türlia)en  Hilfsquellen  finb  bei  ben  Qöbenbifferenun 
ber  einseinen  Teile  aufierorbentlia)  bebeutenb.  Die 
Stoiber  finb  reia)  an  Kautfa)uf,  Saffaparille,  SaniDe 
unb  Gfjinarinbe;  foroobl  SBeijen  al«  Dlai«,  Kaffee, 
Ka!aounbba«3uaerrofirgebeiben  oortrefflia).  ̂ liiffe 

unb  Küften  finb  ftfa)reia),  unb  an  (entern  lommen 
aua)Serlen  oor.  Sebeutenb  ift  femer  ber  9teia)tum 
an  Mineralien.  G hoco  bat  ©olb  unb  Slatina,  ba« 
Gaucatfjal  ©olbfanb,  bie  3«ntral!orbilleren  ©olb, 
Silber,  Gifen  unb  Stetnfople.  Die  Rafyl  ber  ©in« 
roob,ner  betrug  1870:  435,078  ofme  bie  auf  60,000 
Seelen  gefajä^ten  roilben  3nbianer  im  Territorium 
Gaqueta.  ̂ eräRe^rjabl  naa)  fmbfie^nbianer;  nur  in 
Cb,oco  ftnb9teger  unbDlulatten  sab,lreia).  3^f  ̂ aupt« 
gefa)äft  ift  Slaerbau  unb  Sie^udit,  bie  inbed  nur 
läffig  betrieben  werben.  5>ie  3nbuftrie  befa)ränft  fta) 
faft  einjig  auf  §erftetlung  grober  SaummoOftoffe. 

ttanragno,  Ort  im  Staat  ©ujman  Slanco  (Sene» 
^uela),  76  m  ü.  St.,  6  km  oom  fa)iff baren  Tuu.  3m 
Tf)a(  oon  S,  uwdjft  ber  mila)fpenbenbe  Kubbaum 
ober  Salo  be  Saca  (Oalactodendron  utile  Kunth). 

ttaudjemar  (franj-jitr.roM^'mdt),  3llp,  «Ipbrütfen. 
Cauchols  (frans.,  ̂ moa),  Kappentaube,  bt» 

nannt  naa)  ber  $aubentraa)t  berSemob^ner  berStabt 
Gauj  in  ber  9tormanbie. 

Gant^Q  'fpt.  io^«i(,»uguftin  SouiS.franj.SRa^ 
matiter,  Sobin  be«  5)ia>ter*  2oui«  $rancoi«  (5., 

geb.  21.  «ug.  1789  su  S<tri«,  löfte  fa)on  im  16. 3abr 
ein  fa^toierige«  SrßWcm.  Sein  »Memoire  sur  la 
theoric  des  ondes  ,  bura)  ioe(a)eft  er  bie  Sebre  oon 
ber  SBellenberoegung  be«  iiidjt«  bebeutenb  förberte, 

roarb  1815  oom  3m*ritut  gefrönt  unb  oerfa)affte  i^m 1816  ben  Gintritt  in  bie  mea)anifa)e  Klaffe  ber  Sita« 
bemie  ber  9Eöiffenfo)aften.  Später  erhielt  er  eine  2eh,« 
rerfteüe  an  ber  po(ntea)nifa)en  Sa)ule.  9?aa)  ber 3uli« 
reoolution  lebte  er  längere  3<it  in  Srag,  feljrte  jeboa) 

naa)  S«"«  aurüd,  roo  er  im  Drben«b,äu«  ber  3efui« 
ten  matb,ematifa)en  Unterritbt  gab.  3m  3- 1848  roarb 
er  Srofeffor  ber  matljematifdjen  Slftronomte  an  ber 
Sarifer  Unioerfität,  boa)  mufeto  er  ba«  9tmt  1852 
nieberlegen,  roeil  er  Napoleon  III.  ben  Gib  oerroei-- 
gerte.  ©r  ftarb  23.  9Wai  1857  in  Sa«8.  6aua)«t- 

Dor}üg,lia)fteSa)riften  finb:  »Cours  d'analyse  (Sar. 
1821;  beutfa)  oon  ö  11.51er,  Könia«b.  1828);  Lecons 
snr  les  applieafions  du  calcui  inliuitesim  il  ä  la 
Reomfetrie*  (1826—28,  2  Sbe.;  beutfa)  oon  Sdjnufe, 
Sraunfa)ro.  1840;  3ufäfce  1846);  »Exercices  de  ma- 
thfematique«  (1826—29);  »Lecons  sur  le  calcui  dif- 
ferentiel«  (1829;  neu  bearbeitet  oon  HRotgno,  1840; 
beutfa)  oonSa)nufe,  Sraunfa)ro.  1836;  ̂ ujäfce  1846); 
»Memoire  sur  la  diapersion  de  la  lumiere«  (1836); 

»Exercices  d'anal  vse  et  de  phvsique  math^matique 

(1839,  3  Sbe.).  (Stne  oon  ber  "Slfabemie  oeranftaltetc ©efamtau«gabe  feiner  Sßerfe  in  26  Sänben  erfa)eint 
feit  1882.  Sgl.  Salf  on,  La  vie  et  les  travaux  du 
baron  C.  (Sar.  1868,  2  Sbe.);  Stubnicta,  «.  G. 
al«  formaler  Segrünber  ber  T>eterminantentf>eorie 

(Srag  1876). C«ucn8  (fpt.  laQiS«),  in  9lmerifa  unb  aua)  in  £ng« 
(anb  gebräua)lia)e«  SÖort,  bebeutet  bie  Sereinigung 
politifa)  ©leia)gefinnter,  um  fia)  über  bie  .Kuffteifung 
oon  Kanbibaten  für  bie  öffentlia)en  Ämter  auSju« 
fprca)en  unb  ju  oereinigen,  refp.  Sarteiangelegcn- 
Reiten  \u  erroägen  unb  Darüber  gu  befa)(ie^en,  bie 
einer  fpätern  großen  Serfammlung  jur  formellen  <5r« 
(ebigung  unterbreitet  roerben  fouen.  Tat  Sort  ift 

roac)rfa)einlta)  bura)  Korruption  oon  Calkers'  ober 
Caukers'  meeting  entftanben.  3m  9Kärj  1770  ent- 
ftanb  in  Softon  roieberljolt  blutiger  Streit  jroifa)eu 
Solbaten  unb  Seilern  ober  9ieepfa)(ägem,  roobei 

lefetere  ben  fünern  sogen.  Sie  Stabtberoob,ner  tun- 
ren  hierüber  jeiir  erbittert  unb  fua)ten  fta)  311  räa)en. 
Unter  anberm  oereinigten  fto)  bie  9teepfa)Iäger  mit 
ben  Kalfatercrn  (calkers),  unb  in  iljren  »erfa 

IrttM,  bi» 

lungen  rourben  bie  b,eftigften  Sieben  gebalten  unb 

bie  ftärfflen  Sefa)lüffe  gegen  ba«  britifa)e  ©ou^ 
oernement  unb  beffen  Organe  in  ̂   uteri  Tu  angenom« 
men.  Die  Torie«  nannten  biefe  Serfammlungeu 

fpöttifcb  Cankers'  raeetings,  rooraud  mit  ber  £eit 
C.  rourbe.  Da«  ©mporfommen  ber  C.  liat  fta)  in 

91orbamerifa  ju  einem  Softem  entroidelt,  naa)  wel- 
kem bie  Kanbibaten  für  bte  Soften  be«0ouoerneure, 

be§  Sräfibenten,  ber  Senatoren  unb  SRepräfentanten 
nia)t  oom  3Jolf,  fonbern  oon  ben  Sarteifüfjrem  i»1 
Soroerfammlungen  benimmt  unb  ben  üföäbjern  auf: 
gebrängt  roerben.  9leuerbing«  begünftigten  bie  9ia 
bifalen  in  ©nglanb,  befonber«  ©Ijambertain  in  Sir= 
mingb.am,  bad  (SaucuSfpftem. 

Caoda  (tat.),  Sa)roans;  C.  equina,  Sferbefd&roanj, 
bie  au«  bem  unterften  Teil  be«  Jlücfenmarf«  ent» 

fpringenben  Heroen. 
(Sonbebet  (\vt.  (o^b-b(d),  1)  (C.  en  Sauj)  Stabt  im 

frans.  Departement  ̂ ieberfeine,  «rronbtff  ement  '^oe« 
tot,  an  ber  Seine  unb  bem  Slmbion  unb  an  einer 
Sroeiglinie  ber  3Beftbab,n,  t)at  eine  fa)öne  gotifa)e 
Kira)e  (15.  3^^b.)  mit  roertoollen  ©laägemälben, 
einen  «einen  §afen,  eine  9RineralqueDe,  Saumrooll» 
finb  unter  A  Qbrr  3 

Digitized  by  G^Ögle 



870 Caudex  —  ßaulaincourt. 

ittbufrrie,  ©erberei,  anfebnltdje  Ö^tffa^rt  unb  aw«) 
1951  ßtnro.  I  ic  2  tat t  roar  oorSluf  bebung  be*  Gbüt* 

von  9iante«febrblül)enb.  —  2K(S.le«<Slbeuf)  Stabt 
im  franj.  Departement  Slteberfeine,  Ärronbiffement 
Äouen,  nalje  ber  ©eine,  inbufrrieQcr  Borort  oon  <£l> 
beuf,  mit  2ua)manufaftur  unb        11,290  (Jinro. 

Caudex  (tot.),  Baumftamm,  ©trunf;  f.  2 1 odf. 
öaubmm,  im  Stltertum  ©tabt  ber  Samniter,  an 

ber  Sia  Äppia,  fübroeftlicbj  oon  Beneoent,  benimmt 

rocgen  ber  in  ben  benachbarten  Bäffen  be«  Xaburnu« 
(Furculae  Camlinae,  Kaubinifrbe  $äffe,  jroifa)en 

bem  blutigen  Xrpaja  unb  Blontefara)io)  oon  ben  Sam* 
nitern  ausgeführten  llmjingelung  ber  Börner.  Äl« 
(entere  im  jtoeiten  ©amnitt|a)en  Krieg  bie  Konfulr. 
Iii.  Seturiu«  unb  ©puriu«  Bottumiu*  mit  einem  öeer 
gegen  bie  €amniter  abgefa)idt  hatten  (321  o.  €t)r.), 
fua)te  ber  Slnfübrer  ber  [entern,  Waoiu«  Bontiu«,  fta) 

bura)  Sifi  ben  ©ieg  ju  oerfa)atten  unb  lagerte  fta) 
unbemerift  in  ber  wegenb  oon  <£.,  roela)e  bte  Börner 
paffieren  mufeten.  Der  Söeg  führte  burrt)  jroei  enge 
unb  toatbige  Bäffe,  jroiftt)en  benen  ein  2:^alfeffel  (ag. 
Keinen  Jetnb  oermutenb,  roaren  bie  Börner  bura)  ben 
einen  $afe  hinein  in  ba«  2 ha I  gejogen,  al«  plötylia) 
auf  ben  $öb,en  bie  §einbe  erfa)tenen;  tugleta)  mar  ber 

Jtusgang  bura)  ben  oorliegenben  L;a h  bura)  8er hatte 
gefperrt  unb  aua)  ber  buntere  B<»&  oon  ben  6amni= 
tem  fofort  gefa)foffen  roorben.  ftefct  erfarmte  ba« 
römifa)e  vecr  fetne  boffnung«lofe  Vage.  SRaa)  einigen 

nergeblidjen  $erfua)en,  ftc^  bura)?ufcblagen,  überliefe 
e«  lia)  ratlofer  Ber^roeiflung  unb  lte|j  bura)  Sbge- 
f  anbte  bei  ben  ©amnitern  um  einen  billigen  ̂ rieben 
bitten.  $ontiuft  erflfirte  fttfj  geneigt,  einen  Sergleta) 
einzugeben,  unter  ber  Bedingung,  bafe  ba«  famniti 
fa)e  (gebiet  geräumt  mürbe,  bat  gefangene  §eer  aber 
oljne  Söaffen  bura)  ba«  3oö)  ginge.  Da*  römifrbe 
fteer  mufete  rieb  bem  UnoermeibIia)en  fügen.  Die 
Konfuln  unb  famtlia)e  Dfftjiere  bürgten  eiblia)  für 
bie  Ausführung  be*  Bertrag«;  bie  Staffen  rourben 
ausgeliefert  uno  000  Jtitter  al*  ©eifeln  übergeben. 
Dann  mußten  bie  ftoljen  Börner,  ooran  bie  Äonfuln, 
i  brer  ftelbljerrnHeibung  beraubt,  naa)  ihnen  bie  böbern 
Cffijiere,  juleht  bie  Siegionen  SRann  für  Wann  ent» 
blöfet  unb  waffenlos  bura)  ein  oon  brei  Spiesen  ge* 

bilbete*  ,vsorfi  jroifdjen  ben  bewaffneten  oerböbnenben 
Jeinben  binbura)gebcn,  worauf  ba*  £>eer  entladen 

roarb.  Bontiu*'  Hoffnung,  ben  Krieg  burd)  ben  Ser- 
trag  beenbigt  ju  feben,  erfüllte  fta)  inbeffen  nia)t.  3n 
:Hom  roarb  Oer  Bertrag  für  ungültig  erflärt,  aber jur 
Süb,ne  lieferte  man  bie  Konfuln  an  bie  ©amniter 

au*,  roe(a)e  fie  jeboa)  jurütfroiefen  unb  aua)  bie  600 
Weifein  für  bie  SBortbrüa)igfeit  ber  »ömer  nia)t 
biißen  liefen. 

ttaabr^  (ipr.  tobri),  dnbufrrteort  im  fran).  Departe» 
ment  9?orb,  Ärronbiffement  (Sambrat,  an  ber  9lorb* 
bahn,  mit  bebeutenber  ̂ abrifation  oon  SBoüroaren, 
XüH,  ?Ruffelin,  Suder  ic.  unb  (i«76)  4648  ©in». 

Ganrr,  1)  (Jmit,  ©ilbbauer,  geb.  29. 9Roo.  1800 
;u  Dre*ben,  trat  in  9iaua)*  Atelier  )u  Berlin,  bann 
1824  in  ba*  oon  fcaUcr  }u9Iüna)en.  ihn  tjicr  roanbte 
er  jirf)  1825  naa)  Bonn,  roo  er  Unioerfttät*jeia)en< 
leerer  rourbe.  1829  ftebelte  er  naa)  Drc*ben  über, 
roo  tpm  ote  jteuaurtuton  oer  sintiien  oes  zKUieumo 

übertragen  rourbe;  aua)  fä)uf  er  6ier  brei  Äoloffal* 

<"ta tuen  für  ba*  KoQegialgebäube  in  6a)roertn.  3m 3. 1832  folgte  er  einem  Stuf  naa)  Äreujnaa),  roo  ihm 
Der  3eio)enunterri£bt  am  ®omnaftum  übertragen 
rourbe.  ̂ ier  entftanben  feine  ̂ auptroerfe:  Sidingen, 
Hutten,  Äarl  V.,  9ReIana)tbon,  »erlicbingen,  bann 
bie  Darftellungen  au*  ben  3Jlära)en:  »Stfcbenbröbel«, 
»9tot!äppa)en«  tc,  bie  fta)  gro§en»eifaü*au  erfreuen 

«rtifrl,  Wf  util«  S  wnnifct 

hatten.  (£infaa)e  9tatürlia)reit,  97aioit5t  unb  eble 
^tormengebung  finb  ben  beffern  feiner  fBerfe  eigen. 

(4.  ftarb*4.  9lug.  1867  in  Äreujnaa). 
2)  flarl,  Silbbauer,  Sehr,  be*  oorigen,  geb.  1&8 

ui  Sonn,  lernte  bei  feinem  Bater,  bann  tn  Berlin 
bei  91.  Jöolff  unb  feit  1848  in  Horn;  au$  befuiftte 
er  mebrmai*  Bonbon,  roo  er  bie  ©fulpruren  be4 

Bartbenon  ftubierte.  Bon  ünr.  n't  ba*  ifiobeu*  gunt 
©a)iHerftanbbilb  in  97annb,eim.  Sufeer  biefem  bear- 

beitete er  antife  Borroürfe,  lieferte  fort  r  dt  na  tuen. 
Büftcn  u.  a.  Die  Berliner  SRationalgalerie  befifct  von 
ibm  bie  3Warmorftatue  einer  §e£e.  9?aa)  bem  IoD 
feine*  Bater*  führte  er  anfang*  in  (9emeinfa)aft  mit 
feinem  Bruber  Stöbert,  bann  allein  ba*  Sltelier  tv> 
Bater*  in  Kreuma  ii  fort,  ̂ n  ben  legten  3«bren 

feine*  fieben* ̂ efa)äftigte  ibn  oielfaa)  bie  ̂ rflfle  **x Färbung  ber  ©lulpturen,  roela)er  er  eine 
prafttfrben  Berfua)en  roibmete.  92aa)  einem  turjen 
.Huf enthalt  in  Hmerifa  ftarb  er  18.  Xpril  1885  in 

Kreuma*. 
3)  Kobert,  Btlbb.auer,  Bruber  be*  oorigen,  geb. 

13.  ftebr.  1831  ju  Dre*ben,  fa)roanfte  juerft  jroifa)en 
Btlbhauerei  unb  Walerei,  roela)  le^tere  er  na)  in 

Düffelborf  anjueignen  fua)te,  1856  aber  roieber  auf = 
gab,  roorauf  er  noä)  in  bemfelben  3abr  naa)  Äom 
ging,  ©eit  1858  lebte  er  in  Kreujnaa),  rooerimXtelier 
feine«  Bater«  tbätig  roar.  ̂ m  1883  fiebelte  er 

naa)  Som  über.  ©.  bat  fta)  befonber«  burch feine  i: et- 
lichen SWära)enbarfteHungen:  Dornrö*a)en,  ©a)nee> 

roitt^en,  Lorelei,  unb  fetne  6<böpfungen  nach  Didi= 
tern:  »ßermann  unb  Dorotbea«,  »Baul  unb  Birgit 
nie«,  »unbine»,  belannt  gemadjt,  baneben  aber  auch 
namentlia)  Borträtatbeiten  geliefert  ((Mroptur;; : 
oon  9Redlenburg'6a)roerin,  Kaifer  Söilhelm  u.  a.). 

Caulaitttourt  (fut.  toianttn^T),  Xrmanb  Xuguflin 
8oui«,  ®raf  oon,  §er§og  oon  Sicenja,  franj. 
Staatsmann,  geb.  9.  Dej.  1772  m  Saulaincourt 
f^li«ne),  trat  fa)on  im  15.  $abr  in  bie  3lrmee(  roarb 
1792  Kapitän  unb  ©eneralftab*offtjicr,  aber  al*  oer= 

bäa)tiger  «bliger  oerljaftet.  SBieber  frei,  biente  er 
brei  3a$re  al«  Wrenabier  unb  reitenber  3äger,  DegU  i> 
tete  ben  ®eneral  Äubert  Dubaoet  al«  «bjutant  nad; 
Konftantinopel,  barauf  einen  türfifa)en  @efanbten 
naa)  B«ti«,  rourbe  <£«rabron«a)ef  unb  bann  Cberft 
eine«  Karabinierregiment«,  an  beffen  Spitfe  er  fta)  im 

gelbjug  oon  1800  au«jeia)nete.  9Uaa)  Sllejranber«  1. 
Ibronbefteigung  rourbe  er  jur9lnlnüpfung  frieblid)cr 
Bejiebungen  ju  9tufelanb  naa)  f  eterohur^  gefa)idt 
unb  nach  feiner  <Rüdfet)r  britter  Stbjutant  be«  (rrfte  1 
Konful«  unb  Brigabegeneral.  Jlaty  Napoleon«  Kat> 
ferfrönung  roarb  er  1806  jum  Diotfton«general  unb 
jum  Serjog  oon  Sicenja  ernannt.  «I«  Jtbjutant  unb 
OirofeftaHmeifter  be«  Kaifer«  roar  6.  feitbem  faft  be» 
ftänbtg  in  ber  näa)ften  Umgebung  be«felbcn;  1807 
rourbe  er  jum  ©efanbten  inBeter«burg  ernannt,  aber 

auf  feine  Bitte  1811  jur  «rtnee  jurüdoerfe^t.  <Sr 
roar  Napoleon«  Begleiter  auf  beffen  eiliger  5lua)t 
au«  Stufetanb,  roarb  bann  aber  roegen  feiner  roieber 
holten  Oppofttion  gegen  be«  Kaifer«  SRaftregeln  oon 
ben  @efa)äften  fem  gehalten.  1813  rourbe  G .  mit  ber 

biplomatifa)  ■■  politijroen  Korrefponbenj  beauftragt, 
fa)(ofj  ben  9ßaffenfttaftanb  )u  Botfa)roit  ab  unb 
tu  oh  nte  bem  Kongreß  ju  frag,  fobann  1814  al«  3JJ; 
nifter  be«  9lu«roärtigen  bem  Kongrefe  oon  SbStillon 

bei  lvr  oertrat  bi«  jule^t  bie  ̂ ntereffen  5fapoleon  > 
unb  fc<fte  e«  bura),  bafe  btefem  roenieiften«  (Slba  blieb , 
er  rourbe  baher  aua)  bura)  bie  Bourbonen  gendtigt, 
Bari«  ju  oerlaffen.  JDäbrenb  ber  Sninbert  Zage  roor 
d.  abermal«  fiinifter  be«  9(u«roärtigen,  rourbe  Bei:, 
nabm  an  ben  gebeimen  Beratungen  ber  Kammer  über 
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Caulis  —  Causa. 871 

bie  weite  Hbbanfung  be«  Raifer«  teil  unb  war  aud) 

Dtitglieb  ber  31egierung«fommtifton.  9taa)  bem  pmei- 
ten  Ginjug  Subroig«  XVIII.  auf  bie  »roftriptton«» 
Ufte  gefegt,  aber  auf  »erroenben  be«  Aaifer«  &lejan« 
ber  roieber  geftridjen,  burfte  er  jroar  in  ftranfreiö) 
bleiben,  verlor  aber  1815  feine  »airtroüroe.  Ver- 

folgungen von  feiten  ber  Ultraronaliften  belogen  t!m 
enblia),  fia)  auf  fein  Sanbgut  jurüd,uuiel)en  unb  blofj 

'einer  ftamiltc  unb  ber  Sanbroirtfa)a»t  ju  leben.  G. 
tarb  19.  ftebr.  1827  in  »ari«.  6eine  SRemoiren  er« 
diicnen  1837—  40  unter  bem  Xitel:  »Souvenirs  du 

tluc  de  Vicence«.  —  ©ein  ältefter  ©olm  war  unter 
bem  jroeiten  Äaiferreta)  Senator.  Gin  lüngerer  »ru» 
ber,  ©rat  Kuguflin  3ean  ©abrief  be  G.,  geb. 
1777,  fiel  al«  Xiiniftonägeneral  in  ber  Sa)laa)t  bei 
»orobino  7.  Sept.  1812. 

(aulln  (tat),  Stengel  (f.  b.). 
Gaulonia,  6tabt  in  ber  ital.  »rooinj  fteggio  bi 

Galabria,  Jtrei«  ©erace,  auf  bebeutenber  >>ö!k  über 
bem  Sllaro  unb  ber  KalabrifdjenÄüftenbabn  gelegen, 
bat  $>anbel  mit  lanbroirtfa)aftlid;en  »robuften,  mfi* 
befonbere  ©übfrüdjten,  unb  (tssi)  4395  Ginro.  G. 
b,iefi  früber  Gafteloetere  unb  roarb  erft  in  neuefter 
3eit  narf)  bem  antiten  Äaulonta,  ba«  7  km  öftlia) 
baoon  an  ber  9Reere«füfte  lag,  G.  benannt. 

CatiloptSris  L.H., eineoorroettliajc^arngattung 
oon  jroetfelljafter  »erroanbtfcbaft,  bie  tn  mehreren 
(ca.  8)  «rten  oom  3)eoon  bid  jur  Äreibe  oorfommt. 

(Faumont  (im.  («mong),  Streif fe  be,  franj.  3lra)äo= 

log,  geb.  28.  9lug.  1802  ju  »ageus,  geft  16.  'älpril 
1873  ju  ßaen  in  ber  Wormanbie,  roo  er  feinen  2üobn« 
filj  batte.  Gr  war  ber  ©rünber  be«  ©tubium«  ber 
nationalen  »ra)äologie  in  ̂ ranfreia),  ba  er  bura) 
ßJort  unb  ©cf)rift  foroie  bura)  ©rünbung  ardjäologi« 
fa)er  »ereine,  junädift  in  ber  Stormanbte,  1824  biefe 
Stubien  einleitete  unb  oerbreitete,  ©ein  au«  »or* 

trägen  entftanbener  »Cours  d'antiquites  monumen- 
tales« (1831—43  ,  6  »be.  mit  Sltla«)  ift  bie  erfte 

ioiffenfa)aftlia)e  Bearbeitung  be«  monumentalen  DIU-. 
telalter«.  2>en  eigentlichen  SJiittelpunft  für  biefe 

'JBiffenfdjaft  grünbete  6.  1834  bura)  bie  Grrid)tung 
ber  Societä  francaise  d'archeologie  pour  la  conser- 
vation  des  monuments  nationaux,  roeldje  jdljrlia) 

flongreffe  abhielt  unb  tbre  ftorfa)ungen  in  bem  oon 
S.  bt«  1872  rebtgierten  »Bulletin  monumental«  oer« 
öffentlia)te.  »ufjerbem  fd)ricb  er  »Atec&Iaire,  ou 
rudimeuts  darcheologie«  (»b.  1:  »Architecture 
religieuse«,  5.  Kufl.  1867;  »b.2:  Architecture  ci- 
vile  et  militaire«,  3.  KufL  1869;  »b.  3:  >Ere  gallo- 
romaine«,  1862)  unb  gab  bie  »Statistique  monumen- 

tale de  Calvados«  (Gaen  1847—67,  6  »be.)  Gerau«. 
Caupo  (lat.),  ©a)enf>,  ©aftroirt ;  Caupöna,  Sebent  e. 
G Ququtnrö  (f»i.  («Mitritt«),  ©tabt  in  ber  »rooinj 

flläule  (Gf|tle),  am  Äbfjang  eine«  fcügel«  unb  bem 
qleia)namigen9tebenflu&  be«  Äio  3WduIe,  154m  Ü.9W., 
tat  metft  einftödige Käufer,  ein  .u r an f en [; a u 8,  ein  So« 
ceum  unb  (ts»)  6013  Ginro.  G.rourbe  1742gegrfinbet. 

Gaue  iGnulr,  (5  nur,  Gaul«,  SWonbe» 

(au«),  Solomon  be,  Ingenieur,  geb.  1ö76ju  Steppe, 
oerlien  a(«  »roteftant  fetn  »aterlanb  unb  lebte  um 
1612  in  Gnglanb,  oermutlia)  oon  1614  bi«  1620,  al« 

39aumeifter  unb  3ngenieur  be«  Äurfürften  ̂ vitb-- 
ria)  V.  oon  ber  $falj  tn  ̂ eibelberg,  roo  er  einen  leil 
be«  ©a)loffe«  erbaute  unb  bie  ©artenanlagen  fdmf 
Später  ferjrte  er  naa)  ̂ ranfreid)  jurüd  unb  ftarb  6. 
3uni  1626  in  $ari«.  Xaf;  er  geifte«frant  naa)  Sicltre 
gc brad) t  unb  bort  geftorben  fei,  fa)eint  unbiftorifa)  u; 
fein.  (Srfdjrieb:  »Les  raisons  des  forces  monvante« 
avec diverses  machines«.etc.«  (granff.1615; beutfa)  I 

u.  b.  %.'.  »8on  geroaltjamen  »eroegungen,  »efa)rei«  i 
BrtUrl.  6it  unln  (f  »trmiH  »<rt«n , 

bung  etlicher  forooblnüjjlidjeral«  luftiger  Diafdjinen«, 
^ranff.  1 616),  unb  auf  ©runb  biefe«  ÜJer  f «,  in  toelcbem 
(I.  einen  Apparat  (feine  SRafobine)  jum^>ebenooniSJaf« 
fer  mittel«  3>ampfbrud«  befa)rieb,  k)at  9lrago,  roob.1 
nia)t  mit  ookTcm  diedfte,  bie  (Srfinbung  ber  Xampfma« 

fa)ine  für(S.  inSlnfprua)  genommen  (1829  im  An- 
nuaire«  be« Sängenbüreau«,  bann  in  «trago«  »Samt* 
lia)en  SBerfen«,  beutfd^e  9(u«gabe,  »b.  5).  Q..  bat  be< 
ftimmt  unb  mitSaa)fenntni«  au«gef  proben,  roieman 
fia)  ber  e(aftifd)en  ̂ raft  be«  äüJafjerbampfe«  uir  Ron- 
ftntttion  einer  Löbtau (ifd;en{  jum  £>cben  be«  3Baffer« 
bestimmten  2Rafd)ine  ju  bebienen  habe.  l£r  grünbete 
feinen  Apparat,  oon  beffen  9lu«füi)rung  aber  nir« 

genb«  gefprodjen  roirb,  auf  ba«  $rin}ip  be«  §eroii«: 
baKe«,  unb  fta)er  ift,  bafj  fetn  frojeft  bie  vauptoeran» 
(affung  \u  mana)en  ber  nädjftfolgenben  Grfinbungen 

roar.  6.  fdjrieb  nodj:  »La  perspective  avec  la  rai- 
son des  ombres  etmiroirs«  (i'onb.  1612);  Insti- 

tution harmonique«  (^ranff.  1615);  >Hortus  Pa- 
latinus*  (^eibelb.  1620);  »Lapratiqueetlademou- 
stration  des  horloges  solaires  (^3ar.  1624).  —  Gin 
»enoanbter  oon  G.,  3faac  be  G.  au«  Dieppe,  eben* 

fall«  »aumeifier  unb  Ingenieur,  fdjrieb:  »NouveUe 

invention  de  lever  l'eau  plus  hant  qne  sa  source« 
(Sonb.  1644). 

Causa  (lat.),  ©runbf  Urfaa)e,  SBeranlaffung;  in 
ber  Ked)t«roiffenfcbaft  ein  3Bort  oon  fef)r  oerfo)iebe> 
ner  »ebeutung.  3n  ©ejug  auf  Saa)en  oerftcf>t  man 
im  allgemeinen  barunter  bie  »ejdjajfenljeit  unb  juri« 

ftifa)e  Gigentümlidjfcit  einer  Saa)e.  Xnbin  geboren 
auf  ber  einen  Seite  alle  Saften,  roeldje  mtt  ber  Sadje 

oerbunben  ftnb,  auf  ber  anbern  aber  aud)  ade  Vor- 
teile, roeld)e  biefelbe  mit  ftd)  bringt  (c  rei,  a  omnis). 

3n  »ejug  auf  ̂ anblungen  bejeia)net  C.  namentlia) 
ben  ©runb,  au«  bem  man  einem  anbern  etroa«  )u> 
menbet,  unb  war  rann  man  eine  Saa)e  mit  ftüd* 
fid)t  auf  ben  ©runb,  au«  mela)em  fte  gegeben  tourbe, 
3urüo!forbem,  unb  man  tarnt  auf  ̂ uriidaabe  flogen, 
nenn  ber  betreffenbe  ©runb  ein  fatfa)er  ift  (condic- 

tio c.  data  c  non  secuta,  in  toela)em  $aQ  C.  einmal 

bie  toirflid)  erfolgte  Seiftung  unb  fobann  bie  erroar- 
tete  ©egenleiftung  bebeutet),  ober  roenn  er  ein  redete - 
mibriger  unb  war  entroeber  ein  ffinftiger  (condic- 

tio ob  turpem  causam)  ober  ein  oergangener  (con- 
dictio ob  injustam  causam),  ober  enblia),  roenn  aar 

fein  ©runb  oorljanben  ift  (condictio  sine  c).  »ei 
ftontraften  oerftcfjt  man  unter  C.  im  materiellen 

Sinn  (c.  debendi)  ben  ©runb,  au«  bem  bie  »er« 
pflia)tung  ju  einer  Seiftung  erfolgt  (Sdmlbforbc* 
rung«grunb).  G8  genügt  nämlia)  naa)  gemeinem 
9tea)t  jur  Gntfte^ung  einer  »ertragäobligation  nia)t, 
roenn  etnfao)  ber  eine  bem  anbern  eine  Seiftung  oer« 
fpria)t  unb  biefer  fo(d)e  annimmt,  fonbern  e«  muß 
aua)  beigefügt  w erben,  nd|dll  biefe  S3erpflia)tung 
jur  Seiftung  übernommen  roirb;  benn  fonft  ifiber 
»ertrag  unroirffam,  unb  eine  berartige  Sa)ulboer« 
fdjreibung,  j.  ».:  3d)  befenne  hiermit,  bem  S.  100 
3Rf.  fd)uloig  ju  fein,  rcirfit  (alS  cautio  indiscreta) 
nun  »eroei«  ber  Sa)ulb  nia)t  Inn ;  anber«  aber,  roenn 

e«  iietfit :  ̂a)  beienne  biermit,  bem  X.  100  W.  Zcv. 

leben  fdjulbig  ju  fein,  benn  l;ier  ift  ber  !Darlcb,n«oer' 
trag  bie  materteDe  C. ;  nur  beim  SBedjfel  ift  fo)on  bc« 
bloge  »erfpredjen  ohne  Angabe  ber  C.  debendi  bin« 
benb.  3«beffen  neigt  ftd)  bie  ©eridjt«prafi«  einer 
roeniger  ftrcngenMuffaffung  ju.  inbem  fte  namentlia) 
bie9lbrea)nungal«Sa)ulbgrunbanerfennt.  C.  beben« 
tet  ferner  j.  o.  ro.  »rojcfifadje,  9ted)t«fad)e,  barier  c 

appellabihs,  eine  <Rea)t«jaa)e,  in  ber  man  an  ein  rö« 
b,ere«  ©eria)t»erufung  etnlegen  fann;  c.  civilis,  bür* 
gerlidje  3iea)t«faa)e  im  ©cgenfa$  ju  c  criminalis, 
nn>  unttt  ff  ober  na^iufdjlogm. 
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872 Causa  cognita  —  Sauteret*. 

6traffad)e;  c  connexa,  gufammen^ängenbe,  baju  ge* 
Ijörige  ©aa)e;  c  denegatae  justitiae,  Älagfadje  we^ 
gen  oerweigerter  5Rea)täppege;  c  divortii,  Gbcfd)ei= 
bung*faa)e;  c.  ecclesiastica,  geiftlidjc  ober  lird)lia)c 

3ac|e;  c.  efficiens,  wirfenbe  urfacbe;  c.  exheredita- 
tionis,  Gnterbung*grunb ;  c.  feudalis,  2ebn*faa)e; 
c  finalis,  GnburifaÄe;  c.  impnlsiva,  »emeggrunb ; 
c.justa,  gered)te  Urfao)e ;  cjusta  litigandi,  geredete 
llrfaa)e  jum  ©treit  ÖProjeB);  c.  legitima,  gefefc« 
mäßige  Urfaa)e;  c.  lucrativa,  eine  einträglidje,  ge* 
winnbringenbe  ©ad)c;  c.  matrimonialis,  Gbefaa)e; 
e.  minuta,  SagatcUfacbe;  c  morbi,  Äranfljeit*ur» 
fad)e;  c.  mortis,  Dobe*urf aa)e;  c.  petendi,  Älage« 
grunb;  pia  c,  eine  tnttbe  Stiftung,  b.  b-  eine  ©tif* 
tung  für  irgenb  einen  frommen  ober  gcmeinnüfciqen 
Svotd,  wela)e  bie  Jiedjte  ber  juriftifdjen  Serfönlidjfeit 
genießt ;  c.  possessionis,  ber  rccbtiidje  ©runb,  auf 
bem  ber  Seftfewille  beruht  (Xitel  De*  SefibeS),  wo* 
uaa)  man  einen  redjtmäfitgen  unb  unrea)tmäftigen, 
c inenUfufapion*«  unb  bloßen 3nterbiftenbeft&unter* 
fdjeibet;  c.  praegnans,  bringenbe  Urfad)e;  c.  prae- 
paratoria,  al*  Vorbereitung  ber  £auptfa(be  oorber= 
gebenbe  ©nebe ;  o.  pracpollens,  überwiegenber  ©runb ; 
i.prima,  ©runburfaö)e;  c.  probabilis,  wabrfa)ein> 
lia)e,  g(aublia)e,  beweisbare  ©aa)e;  c.  protractae 

justitiae,  Plage  wegen  3iea)t»Der}ögerung;  c.  pro- 
xima,  näo)fte  Ürfatbe;  c.  pupillaris,  ©acbe  eine*  Un» 
mttnbigen,  2Baifenfaa)e;  cremota,  entfernte  Urf  acbe; 
e.  separate ,  eine  befonbere  ©adje;  e.  sufficiens,  ein 
fjmreicficnber  ©runb. 
Causa  cognita  ((at.),  nad)  Unterfudjung  ber 

©acbe;  ©egenfab:  c.  incognita,  o^ne  folaje. 
Causam  roguitio  (lat.),  bie  com  SRidjter  oorge* 

nommene  Unterfudjung,  Prüfung  unb  (Erörterung 
einer  ©aa)e.  Dann  überhaupt  bte  oon  einer  bajü 
berufenen  Scrfon  ober  Äörperfdmft  oorgenommene 
Unterfuajung  einer  Mngelegenbeit. 

Causarum  patrönus  (lat.),  Xnmalt. 
Cause  celebre  (fron*.,  fpt.  toW  fltia$bt),  merf= 

roürbiger  !Red)t*faII,  «uffeben  erregenber  Srojefj  k. 

Causerie  (franj.,  ipt.  foM'rü),  Klauberei,  anmu« 
tige,  leitfite  Unterhaltung;  causeur,  Slaubercr, 
<3d)mätfer;  causeuse,  ©tbwäfcerin,  aua)  Heine*  Sofa 
für  jwei  Serfonen. 

Cuusenaj  (engl.,  |pt.  !ab.j"»r),  ert)öbta  (a)auffter= 
ter)?Beg,2:rottoir;anIegepro^für»ooteamAlu6ufer. 

tfanffabe  upt.  lo&fiat»),  bübfdj  gebaute  ©tabt  im 
franj.  Departement  Darn»et«@aronne,  Slrronbiffe* 

inent  SDiontauban,  am  Ganbe*  unb  an  ber  Gifenbai)n 
Gafjort'äRontauban,  mit  intereffanten  Käufern  au* 
bem  13.  unb  14.  Sabrb.,  &abrifation  oon  ©tro^ 
tiüten,  ©erge,  Äallöfen,  £anbel  mit  ©etreibe,  SErüf* 
fein  unb  fteberoie!)  unb  (me)  2438  Ginw. 

Goufffö  (|pr.  (oft,  v.  lat  calx),  öoo)fläcbeu,  ui 
roeldien  fia)  bie  (Seoennen  im  ©SB.  oerbreitem,  in 
ben  franj.  Departement*  Sloeoron  unb  Sojire.  ©ie 
befteljen  au*  faft  bori^ontnlcn  ©a)ia)ten  3uta'a"/ 
baben  eine  mittlere  v o [;c  oon  900  m,  ftnb  mafferlo*, 
weil  bie  ÜReteornraffer  oon  bem  poröfen  ©tetn  auf« 
fiefogen  roerben,  barum  arm  an  Segetation,  nament- 
ita)  obne  Säume,  unb  bünn  beoölfert,  aber  berSBeibe« 
pla^  ber  ©djafberben,  roeldje  ben  berübmten  Sloque« 
iortläfe  liefern.  Dura)  200-800  m  tief  eingefdmü: 
lene  Sa)lua)ten,  bertnörunb  ftet*  roafferreia)e^Iüffe 
bilben,  wirb  bie  ganje  Jtalfplatte  in  mehrere  Stüde 
?erfa)nitten,  ba*  füblia)fte  Gauffe  oon  £arjoc,  bann 

Ktoifajen  ben  ©cb,lua)ten  bc*  Dorn  unb  ber  Dourbie 
(fauffe  Koir,  weiter  nbrblitt),  oon  @rortonfifd)Iua)ten  I 

ber  $lüffe  faft  abgefa)loffen,  Gauffe  SWe'jean  unb  jroi» fd)en  Darn  unb  £ot  Gauffe  be  ©auoeterre. 
«rtikl.  Ut  untre  ff  mm* 

Cauffin  beVmtbal  (fpr.fobnanfli'i.ft4»an),  1>  ?ean 
Jacque*  SCntoine,  franj.  Drientalift,  geb.  24.  ̂ um 
1759  gu  IRontbibier,  ©a)üler  oon  Garbonne  unb 

Deäbauteraoe*,  erbielt  an  be*  (entern  3 teile  178*. 
bie  ̂ rofeffur  be*  S(rabifa)en  am  GoIIege  be  $rance, 
mar  1787—90  nebenbei  Äonferoator  ber  SRanuffripte 
an  ber  röniglta)en  öibliotbef ,  würbe  1809  SRitgliet 
be*  3nftitut*,  1816  ber  91fabemie  ber  3nfcb;rtfter. 
unb  ftarb  29.  ̂ uli  1835.  G.  übertrug  au*  bem  Ära 
bif$en:  Histoire  de  la  Sicile  sous  la  dominatioL 

des  Musnlmansc ,  nad)  ̂ owalri  (Sar.  1802);  ■  Suh«- 
des  Mille  et  une  nuits«  (baf.  1806,  2  ©be.);  bie 
»Talles  astronomiques«  be*  Gl  ?)uni*.  ?lufeerbeir. 
gab  er  bie  SRafamen  be*  $»ariri  ($ar.  1818),  bie  %a 
oeln  be*  Sofman  (1818),  bie  neben  »SRoallatat«  u.  a. 
berau*.  «ud)  eine  Überfefcung  ber  »Argonautica 
be*  MpoDonio*  (1796)  oon  G.  liegt  oor. 

2)  Krmanb  Sierre,  ©ofjn  be*  oorigen,  eoenfalle 
befannter  franj.  Drientalift,  geb.  11.  gan.  1795  ju 
ilari*,  bereifte  feit  1817  bie  aftatifd)e  Dürfet,  wp 
er  ein  ̂ a§t  lang  unter  ben  SKaroniten  be*  Sibanon 
,^ubraa)te,  unb  würbe  naa)  feiner  Äücffebr  1821  jum 
xiebrer  be*  SuIgär^Slrabifajen  an  ber  ©djule  ber 
orientalifien  ©praa)en  ju  ̂Jari*,  barauf  1833  jum 
^rofeffor  ber  arabifä)en  6praa)e  unb  Sitteratur  atr. 
GoHige  bc  ̂ rance  unb  1849  jum  SRitglieb  ber  Stfa 
bemie  ernannt.  Gr  ftarb  15.  3an.  1871  in  Sari#. 
©ein  £>auptwerl  ift  ber  au*gejeia)nete,  mitSenu^uno 
»ablrcirfjcr  9nanuffripte  ber  (aifer(ta)en  iUMtotbef  v. 

$ari*  abgefaßte  »Essai  sur  1  histoire  des  Araber 

avant  l'Islamisme«  (Sar.  1847—49,  8  ©be.).  ̂ rü 
bere  Sublüarionen  oon  ihm  ftnb:  »Prtcis  htsto- 
rique  de  la  guerre  des  Tarca  contre  les  Russe.« 
1769—74«  (nad)  bem  türfifeben  §iftori!er  Boffä 

Gfenbi,  1822);  »Preeis  historique  de  la  destrnc- 
tion  du  corps  des  janissaires  par  le  sultan  Mab 
moud  en  1826«  (au*  bem  Dürfifa)en  1833)  unb 
bie  »Graminaire  arabe  vulgaire«  (1824;  4.,  mit  bem 
»Dictionnaire  francais-araoe«  oon  G.  So(btbor  oer 
mebrte  Äuflage  1858). 

Cuustira  (lat.),  f.  atjmittel. 

Causticum  luniire,  oeralteter  9lame  für  $>öaen= 
ftem;  C.  Landulli.  ̂ Ifnafta  au*  Gblorjin!,  GbU"' 
brom  unb  Gblorantimon ,  wirft  febr  f djmerjba ft . 

Cautela  (lat.),  Sorfta)t,  Urnftcbt;  f.  Kautel. 

Äanteretö  (fpt.  tot-rS),  berübmte*  tJbrenäenbab  im 
franj.  Departement  Dberpnrenäen,  Slrronbiffement 
Ärgele*.  8  km  oon  ber  Gnbftation  Sierrefitte  ber  oon 
Sourbe*  f ommenben  ^weigbabn,  im  tief  eingefa)nit 
tenen  Dbal  fiaoerban,  ba*  com  ©aoe  be  G.  bura) 

l'trömt  wirb.  Der  fdjöne,  mobern  gebaute  Ort  liegt 
992  m  ü.  2R.  unb  beberbergt  aufeer  1611  ftänbiaen 
Ginwobnern  aDiäbrlia)  nahe  ju  16,000  fturgä^e.  Die 
@a)wefeiquellen  oon  G.  finb  bie  ergtebigften  in 
ben  Sorenäen  unb  rioalifteren  binfta)tlia)  ibrerSßirf 
jamfeit  mit  benjenigen  oon  »arege*,  6t.;©auoeur 
uno  vjauj  Joonne»,  tnmmen  oeren  |ie  liegen. 

weitbin  jerftreute  Duellen  in  neun  Gtablif)ementc- 
geben  jufammen  inucrtjalb  24©tunben  bieungebeure 
Quantität  oon  1  V>  9tiD.  Sit.  9Rmeralmaffer.  Gine 
©efeHfd;aft  reiajer  «apttaliften  bat  1868  bie  Söäffet 

auf  30  gabre  Qtpadfttt  unb  fübrt  gro^e  Arbeiten  au*. 
Die  Temperatur  ber  Duellen  variiert  jwifd)en  16  unb 

55°  G.  Die  f>eilwirfung  ber  ©cbwefelqueuen  oon  G. 

äußert  ftcfi  befonber*  bei  d}rcnii'djen  fatarrbalifd)en Slffeftionen  ber  ©a)leimbäute,  ©frofeln,  Äbeun-a 

tifimen,  §aut(eibcn  unb  jablrcia)en  anbern  Aranl- 
beiten.  Doa)  loden  aua)  bie  grofjartiae  ©ebtrg*natur 
unb  bie  ©elegenbeit  ju  ben  lobnenbften  Grjfurftonen 
oiele  ftrembe  an.  Da*  Älima  oon  G.  mit  feiner  ge- 
|Urt  unter  Jt  ober  &  nadnui4taflrn. 
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f  fni^t eti  Sage  unb  fetner  reinen  ©ebtrg*luft  wirb 
luätjrenb  ber  oicr  ©aifonmonate  (3uni  bi*  Septem* 
ber)  al*  ein  befonber*  gefunbe*  unb  bie  §eüroirfung 
ber  Quellen  erhöt)enbeS  gerühmt.  Da*  3Narhnum 

ber  SBfirme  roät)renb  ber  Sommermonate  ift  30', 
ba*  SRinimum  4" 6.  Sgl.  Senac«Sagrange,  Etu- 
des  sar  C.  (1875). 

CautSria  (grien).),  f.  ftfemittel. 
Canteriuni  antinionlale,  Äntimondjlorib. 

Cautio  Hat.),  S3ürgfa)aft,  ©eroährleiftung  (f.Äau* 
tion);  c.  de  damno  infecto,  Sid}erftellung  roegen 
etroa  ju  beforgenben  Sd)aben4;  c.  de  erictione,  roe* 
gen  etroaniger  Mbftreitung  einer  Sad)e  feitenS  eine« 
©ritten;  c.  de  judicio  sisti,  ftch  auf  begehren  t>or 
öeria)t  »u  fteQen;  c  de  non  amplius  injiirinndo  vel 
offendendo.  gegen  ftortfefcung  oon  Ünbilben;  c. 
extrajudicialis,  eine  außergerichtliche  ̂ crfidjcruna; 

c.  fidejussoria,  6id)erfteIIung  burch  einen  »ürgen; 
c  indemnitatis.  roegen  Sa)ablo*i)altung;  c.  judicia- 

ir, gerichtliche  SidjcrfteHung;  c.  juratoria,  eiblid;e 
StcherfteHung;  c.  pignoraticia,  burch  ein  $fanb  ae- 
IeifteteSicherftellung;  c.  pro  expensis,SicherfteIIung 
für  Soften;  c.  rati  (ober:  de  rato  ober:  ratihabitio- 
nia),  roegen  ©enctjmigung  be*  IBeoonmäcbtiger*;  c 
realis,  fachliche  Sicherftellung  im  ©egenfa$  jur  c. 
verbalis,  Sicherftellung  burch  blofjen  SJertrag  mit 
f  eftgef  ejjter  Äonoentionalftraf  e ;  c.  usufructuaria,  oom 

Wufcniefjer  geleiftete  Sicherftellung  für  richtige  9tud- 
lieferung  be*  Dbjeft*.  Much  bebeutet  C.  eine  Sd)ulb* 
urlunbe;  baher  c  indiscreta,  eine  Sdjulburfunbe, 
in  welcher  ber  Sdt)ulbgrunb  nicht  angegeben  ift. 

Cauorrg,  ftlufj,  f.  Äarocri. 
«onaer.  G  m  i  l  e  be,  belg.  SRalcr,  geb.  1828  $u  ©ent 

nl*  ©ohn  be*  $rofeffor«  unb  Direftor*  ber  bortigen 
2l!abemie,  3ofeph  be  G.«9lonfe,  beffen  Sa)üler  er 
rourbe.  irr  rotbmete  Udj  oorjug*roeife  ber  Ärcbitef* 

turmalerei,  fam  aber  trofc  großer  Sorgfalt  ber  8tue= 
f üt)rung  über  ba*  äRittelmafuge  feiten  fjinau«.  ©ein 
itolorit  mar  hart  unb  trotten  unb  liefj  bie  tiefere  ma» 
lerifche  9luffaffung  oermiffen.  6.  lebte  fpäter  längere 
„Seit  in  SJrüffel,  nachher  in  Sßremen,  33re«lau  unb 
enblia)  in  »erlin,  roo  er  80.  3an.  1878  ftarb.—  (Sin 
jüngerer  »ruber,  SNopolb  be  6.,  hat  fidc)  al*  £ier« 
maler  befannt  gemacht. 

tfaur  (^an*  be  d.,  fpr.  >w^8  toi,),  2anbfa)aft 
im  fran).  Departement  9lieberfeine,  bie  fia)  jroifdjen 
ber  ©eine  unb  bem  SReer  erftrecft  unb  burch  grofie 
ftrua)tbarfeit  unb  9teia)tum  an  Dbftbäumen,  herr* 
liebem  Sieh  unb  ©eflügel  auszeichnet.  Mite  §aupt* 
ftabt  be*  £änba)en*  ift  (Jaubebec. 

(Saar,  ©alomon  be,  f.  Gau*. 

Cav.y  Slblürjung:  1)  bei  joolog.  tarnen  für  'lUi. 
Gaoolini  (geb.  1756  ju  Neapel,  geft.  1810  al*  $ro= 

feffor  ber  3ooIogie  bafelbft,  fa)rieb  über  ©eetiere);  — 
2)  bei  botan.  Warnen  für  ».  3.  Gaoanille*  (f.  b.). 
Cava  (yena)  inferior,  untere  §ot)loene,  au* 

ben  beiben£üftoenen;  cava  (vena)  superior,  ou*ben 
betben  unbenannten  SJenen  gebilbet. 

(5a da  M  Zbmul,  ©tabt  in  ber  Mal.  ̂ rooinj 
Salemo,  in  einem  malerifa)en,  fruchtbaren  Zf)aU 
beden  an  ber  Gifenbatjn  von  Neapel  nach  ©alemo, 
alter  83ifa)offt$,  hat  eine  Äathebrale  unb  desi)  6389 
<Sinn>.,  welche  ©eiben»,  ©chafrooH»,  Seinen  <  unb 
»aumrooDgeroebe  fabrijieren.  Dabei  am  ftufc  be* 

»erg*  ̂ eneftra  bie  berühmte,  im  11. 3ar)rb.  gegrün» 
bete  »enebifrinerabtei  ber  hc^igen  Dretfaltigfeit, 
mit  nichtigem  Xrchio  unb  berühmter  Sibliothef. 

QaOage  (franj.,  ipr.  .tonM*),  @infeflem,  Crinlage» 
rung  oon  SBaren  in  Äeffer;  aua)  ber  fiohn  bafür. 

(|pt.  fotoangjon),  ©lücf*fpiel,  f.  «iribi. 
«Irtitel.  bit  unter  ff  »mnitf 

(f  adaiqnar (ipr.  tamaniact),  1 )  ̂ e a n  Saptifie,  fran». 
©etteral  unb  9Ritglieb  be*  WationalfonoentS,  geh. 
1762  ju  ©orbon  in  ber  ©a*coane,  mar  1789  9boo 
fat  beim  Parlament  ju  louloufe,  fchlofj  ftch  ber  Äe^ 
Solution  an  unb  mürbe  1792  in  benftonoent  geroäljlt, 
roo  er  unbebingt  für  ben  $ob  be*  ftöntg*  ftimmte, 

ohne  jeboch  ber  ertremen  Partei  9iobe*pierre*  anzu- 
gehören. 311*  ©eneral  oerfuchte  er  beim  Slufftanfc 

ber  »ergpartet  oom  1.  Vroinal  ni  (20.  3Rai  1795) 
oergebliä),  bie  aufrührerifche  Wenge  oom  ©ifcuna.*; 

faal  be*  ÄonoentS  abtuhalten.  "Jim  13.  $enbe*miairc 
(5.  Oft.  1795)  befehligte  er  unter  »onaparte  bie  äon 
oent*truppen  unb  half  ben  Mufftanb  ber  Seitionen 
nieberfchmettem.  SBäljrenb  be*  Direftoriutn*  mar 

er  SRitglieb  be*  Sät*  ber  günfhunbert,  ©tabttoC- 
einnehmer,  enblich  fiotterieoermefer.  Unter  bemxon- 
fulat  rourbe  er  al*  aufjerorbent(ia)er  ©eneralfommif- 
ar  nach  bem  arabifa)en  Seehafen  9Ka*fat  aefchieft, 
ohne  jeboch  bafelbft  etroa*  au*jurichten.  18()6  oon 
3ofeph  Napoleon  al*  Domänenoerroaltcr  naa)  9?ea 
pel  berufen,  rourbe  er  unter  Shtrat,  Qofeph*  9iaa) 
folger,  Staatsrat.  Sil*  Napoleon  L  bie  im  9tu*lanb 
angeftellten  ̂ ranjofen  3urüdrief ,  ging  auch  6.  naa) 

^ranfreich  jurücf  unb  roarb  im  2Räx3 1815  jum  *rä 
feften  be*  Departement*  ©omme  ernannt,  hatte  aber 
biefe  ©teile  noa)  nicht  angetreten,  al*  bie  groeite  $it- 
ftauratiou  eintrat.  Dura)  ba*  fogen.  Mmnefticgefe^ 

oom  12. 3an.  1816  fat)  fta)  d.  al*  «önig*mörbe'r  ge= nötigt,  naa)  »rüffel  au*juroanbern,  roo  er  24.  9Harj 1829  ftarb. 

2)  fioui*  @ugene,  franj.  ©eneral,  ©ohn  be* 
vorigen,  geb.  15.  Oft.  1802  ju  $ari*,  roarb  auf  ber 

polo'technifchen  ©chule  für  ba*  ©enielorp*  gebilbet, biente  bann  al*  Unterleutnant  unb  befugte  bie  höhere 
üWilitarfchule  gu  SRe*.  1827  nahm  er  an  ber  ©tpe* 
bition  naa)  ©ried)enlanb  teil  unb  roarb  Hauptmann, 
jßegen  Teilnahme  an  republifanifa)en  ©efellfchaften 

fchidte  ihn  bie  ̂ uliregierung  1832  na*  Sllgerien,  roo 
er  ftch  1830  bei  ber  Einnahme  oon  Xlemfen  fo  au«: 
jeia)ncte,  bafj  ihn  9}iarfa)aH  ©lautel  mit  500  grei* 
roilligen  in  jener  gefährbeten  ̂ ofition  al*  »efeM*= 
haber  jurüdliefj.  Dura)  Umficht,  SluSbauer,  falten 

sJ)tut  unb  feltene*  DrganifationStalent  tbac  fia)  £. 
fchon  bamal*  heroor.  9taü)  lurjem  Stüdtritt  au*  ®e= 
funbheit*rüdfta)ten  übernahm  er  ba*Äommanbo  be« 
2.  $ataiDon*  ber  (eia)ten  afrifanifa)en  Infanterie, 
ber  fogen.  B*P^nrd,  ftürmte  mit  biefen  15.  SDiärj 
1840  Sa)erfchel  unb  hielt  ben  ̂ 8la>  }et)n  fflodjeR 
gegen  eine  Übermacht,  trofr  fchroerer  Serrounbung 
boch  ba*  Äommanbo  nia)t  abgebenb,  bi*  tum  2. 9Nai. 

9(1*  Cberftleutnant  ber  „Suaiu*n  zeichnete  er  ft*  bar: 
auf  bei  ber  ©rpebition  auf  SWeoea,  bei  bem  tiber= 

gang  über  ben  Sa)aba  el  Äetta  gegen  bie  S3eni  3)ie-- 
nab  unb  oor  lagbempt  au«.  1841  jum  Dberften  ber 
,Suauen  ernannt,  foct)t  er  mit  grofeer  9(u*teichnuna 
28.  ftprit  1842  in  ber  »mibfeim  unb  15.  Sept.  bei 
Gl  Harburg  gegen  bie  »eni  9fafct)cl,  foa)t  1844  bei 
3*lo  mit,  rourbe  Srigabegeneral  unb  1847  ©ouoer* 
neur  oon  Dran.  9Jaa)  ber  ftebruarreoolution  roarb 
er  2.  SWärs  1848  »um  Dioifton«general  unb  ©eneraU 
gouoerneur  oon  Algerien  ernannt.  9iaa)  bem  Sitten: 
tat  oom  15.  SJlai  gegen  bie  9Jationaloerfammlung 
übernahm  er  ba*  jtrteg*minifterium.  3"t  Unter» 
brüdung  be«  «ufftanbe«  oom  28. 5uni  übertrug  ihm 

bie  9{attona(oerfammlung  einftimmig  bie  Diilitur- 
biftatur.  Wachbem  er  in  viertägigem  blutigen  Mamr  • 
ben  Kufftanb  niebergeroorfen,  rourbe  er  oon  ber  9ta- 
tionaloerfammlung  einftimmig  jum  Chef  ber  ©fein 
tiogeroalt,  b.  h-  jum  oeranrröortlia)en  ©taat*ober= 
haupt  ber Sepublif,  ernannt.  Cr  fteüte  nun  Drbnunq 

ft  06«r  8 

Digitized  by  Ggogle 



S74 
6aoQiH^6ol  —  Gaüdcafetle. 

unb  SRube  in  ganj  ftranfreid)  be*  unb  roar  ber  Kam 
bibat  ber  iRepublifaner  bei  ber  «räftbentenroabl  10. 
De*.  1848,  unterlag  aber  bem  ̂ rmjen  Napoleon, 

inbem  er  nur  1'  »  SDUtfl.  Stimmen  erhielt.  ©r  geborte 
fortan  ju  ben  gemäßigten  Slepubl  ifanern  in  ber  Öe> 
ie$a_ebenben  Serfammluna.  SBäbrenb  beö  Staate 
ftrelä)*  com  2.  De».  1861  ließ  ihn  Napoleon  III.  cer» 
haften  unb  naa)  venu  abführen,  jeboeb  roieber  in 
5rei^eit  feiert,  roorauf  ©.  ftranfreia)  auf  einige  Reit 
verliefe.  $on  Üatii  rourbe  er  in  ben  ©efefcgebenben 
Körper  gewählt,  oerroeiaerte  aber  ben  oorgefebriebe- 
nen  Gib.  @r  ftarb  28.  Oft.  1857  auf  bem  l'anbgut 

CurneÄ  (Sarthe).  Cr  febrieb:  »De  la  rtgence  d'Al- 
eer.  note  sur  l'occupation*  (Sar.  1839).  Sgl.  De« i 
a)amp«,  Eucrene  C.  (*JJar.  1870,  2  Sbe.). 

«flDaiUf.Gol  (in.  tawait-ton),  »riftibe,  Drgel« 
bauer,  geb.  2.  ftebr.  1811  »u  Montpellier,  tintt  alten 
Crgelbauerfamilie  entftammenb,  tarn  1833  nach  Hei 
ri«,  roo  er  bei  ber  Konlurrenj  für  ben  Sau  einer 
neuen  Crgcl  für  St.*Deni«  erwählt  rourbe.  ©r  liefe 
fid)  nun  in  Sari*  nieber  unb  baute  außer  ber  Crgel 
für  St.  «Dem«,  in  ber  et  juerft  Sarfer*  pneumati> 
ftben  ibebel  anbrachte,  auch  bie  berühmten  JBerfe  >u 
St.'Sulpice,  Ste.<3Rabe(eine  unb  fefjrr  viele  anbre  in 

'Pari«  unb  ber  Srooin»  foroie  in  Belgien  ic.  Der  Ot= 
gelbau  oerbanft  ©.  bebeutenbe  Scrbefferungen,  fo 

j.  S.  bie  Slnroenbung  gef  onberter  Söinbf  aften  mit  oer= 
fa)iebener  Jßtnbftärfe  für  bie  tiefere,  mittlere  unb 
höhere  Sartie  ber  Klaoiatur,  bie  überfa)laaenben 
flöten  (flute«  octaviantes)  jc.  ©r  fa)rieb:  Etudes 

experimentaux  8ur  lea  tuyanx  d'orgue«  (in  ben 
Serid>ten  ber  Academie  des  sciences  1849)-  »De 
l'orgne  et  de  son  architecture«  (in  ber  »Kerne 
generale  de  i 'architecture  des  travaux  publica« 
1856)  unb  »Prqjet  d'orgue  monumental  pour  la 
hasiliqne  de  St-Pierre  de  Rome«  (1875). 

GatMtHaR  (ipr.  tatoajen«),  Stobt  im  franj.  $eparte* 
ment  Sauclufe,  Ärronbiffcment  Sloignon,  jroifdien 
ber  Duranee  unb  bem  ©oulon,  an  ber  Sübbabn,  mit 
einer  alten  Äatbebrale  (in  Safilif  enf  orm ,  oon  1251, 
neuerlich  reftauriert)  unb  im«)  4473  ©imo.,  roeldje 
berühmte  3Relonen  unb  Krapp  bauen  unb  Äerjen», 
öut>,  lua)«  unb  Seibcnfabrifation  betreiben.  Die 
uor*Ug[ic6,  angebaute  Umgegenb  heißt  roegen  ihrer 
3rua)t  barfeit  ber  (Sorten  ber  ̂ rooence.  —  ©.  ift  ba« 
alte  ©abcllio,  eine  Stabt  ber  Kaoaren  in  Gallia 
Narbonensis  unb  bann  römifche  Kolonie.  Son  einem 

hier  bem  Sompeju«  errichteten  Xriumph.bogen  unb 
nod)  einige  Drümmer  übrig.  Stach  roar  hier  eine 
ccblaucbfähre  über  bie  Duranee.  Später  ftanb  6. 
unter  ben  ©rafen  oon  Senaifftn,  bann  unter  benen 
oon  louloufe,  bi«  eS  unter  päpftlicbe  fterrfdjaft  unb 
cnblid)  1791  unter  bie  £>errfa)aft  Antufreia)«  (am. 

tfaoalrdnti,  1)  »Buibo,  einer  ber  frühsten  ital. 
dichter,  Sproß  eine*  alten  florentinifeben  §aufe«, 
rourbe  tn  ben  30er  3ab«n  bc«  13.  3al)rt).  geboren, 
(fr  oermä^lte  fia)  1266  mit  einer  Zocfater  be8  frort: 
nata  begli  llberti,  bed  $aupteft  ber  florenrinifcben 
(Mhibcüinen,  geriet  aber  baburd)  in  ̂ änbel  mit  bem 
Raupte  ber  (Suelfen,  Gorfo  Donati,  rourbe  beöbalb 
für  einige  3ett  naa)  bem  ungefunben  Cxt  Sarjana 
ueroanni,  lam  oann  irani  naa)  {Viorrnj  uirua  uno 
ftarb  bafelbft  um  1300.  Seine  (Hebtcbte,  bie  au«  So- 

netten, öallaben  unb  Kanjonen  beftet)en,  flammen 
au*  feiner  frühem  2eben$periobe  unb  ftnb  an  ein 

mnge*  Ucäbdjen,  «Ramena  SHanbetta,  bie  er  auf  einer 
iJilgerreife  naa)  Santiago  in  Spanien  »u  Jouloufe 
fennen  lernte,  gcria)tet.  Unter  ben  Vorläufern  DanteS, 
ber  mit  ü)m  befannt  roar,  unb  Petrarca«  gilt  er  mit 
Hecht  roegen  feiner  ©ebanfentiefe  unb  feiner  Sebanb* 

«rtiW,  Wt  unter  «  »»rmikt 

lung  ber  Sprache  für  ben  oorjüglid)ften.  Äm  be» 
rübmteften  bat  ihn  feine  Kamone  über  bie  Statur  ber 
Siebe:  »Donna  ml  prie^a«  gemaebt,  bie  ihrer 5>unhl« 
beit  roegen  ad)t  oerfebiebene  Kommentatoren  gefutu 
ben  bat.  Bei  feinen  3<itatnoffen  ftanb  er,  a(3  9n> 
bänger  ber  Gpifureifcben  iihilofopbie,  im  Äuf  eine* 

•Ätheiften.  Seine  ©ebia)te  finb  befonber«  bercu»?c:-- 
geben  roorben  oon6icciapon(>Rime  editeed  ine<iite 
ili  G.  C«.  frlor.  1813).  «gl.  tSrcole,  Guido  C.  e 
le  sue  rime  (SRatl.  1885). 

2)  ©iooanni,  ital.  0efa>icbtfcbreiber,  febrieb 
Istorie  fiorentine«,  ben  3«traum  oon  1420  bi$ 
1452  umfaffenb  (^r*g.  oon  $olibori,  glot.  183s, 
2  f^e.  i.  foroie  eine  Xbbanblung  über  doftmo  be  3Rc= 

bici*  Verbannung  uno  .Rurürffunft:  »Deila  <  ar- 
cere  etc.«  (neue  »u*g.  1867).  WacbiaoeDi  fd)öpfie 
oiel  au«  S. 

3)  $artolommeo,  ebler  Florentiner,  geboren  hn 
CItober  1503,  ergriff  fd)on  al«  Jüngling  ba«Scbroert 
gegen  bie  SWebiceer,  in  benen  er  bie  Unterbrüder  ber 
Areibeit  feine*  Vaterlanbe«  fab.  5citfcinerfrreibeite= 
liebe  unb  Xapferfeit  hielt  feine  Siebnergabe  gleichen 
Stritt,  ©ine  feiner  Sieben  1530  an  feine  Sblbaten 

gehalten,  ftnbet  [ich  in  Sanfooino*  Sammlung.  %li 

nact)  SUejanber*  ©rmorbung  dofimo  be'  SKebtci  ben 
J tivon  befrieg,  oerließ  d.  bie  §eimat  unb  lebte  roabr> 

fa)einlia)  einige  3^t  in  frerrara,  befuchte  barauf 
frranfretaj  unb  btaab  fta)  fpäter  nacb  5lom,  roo  er 
oon  Vapft  Vaul  III.  mit  mehreren  wichtigen  IRifpo» 
nen  betraut  rourbe.  ©r  ftarb  9.  25ej.  1562  in  ̂ Jabuei. 
Seine  Rettorica«  (»eneb.  1659)  rfl  ein  Sebrbucb 
ber  Äbetorif  nod)  ftreng  »riftotelifcben  ©runbfäfcen. 

Die  »Trattati  Bopra  gli  ottimi  reggimenti  delle 
reppubliche  antiche  e  moderne«  (Seneb.  1555, 1574 ) 
Tmb  au di  in  bie  »Claarici  italiani«  (Kail.  1805)  av 

genommen  roorben.  Sgl.  Letten-  di  Bartolom- 
meo  C.«  (Bologna  1869). 

(SahalcafrOe,  @iooanni  Sattifta,  ital.  Kunft> 
riftfteDer,  geb.  22.  3an.  1820  >u  fiegnago,  befugte 
e  9lfabemie  juSenebig,  um  bie  Malerei  ui  erlernen, 

empfanb  aber  meh,r  Neigung  ju  funftbiftorifa)en  Stu^ 

bien  unb  befugte  baft  SÖfufeum  öfter  al*  bie3eicben= 
fchule.  (St  aab  nun  bie  Vlalerei  auf  unb  ging  nach 
Sabua,  um  Ingenieur  w  roerben,  roanbte  fiep  aber 
troljbem  roieber  ber  erftern  ju,  lernte  in  SRaüanb  bei 
Serri,  befuchte  bann  £o*cana  unb  9iom  unb  lernte 
nach  unb  naa)  bie  Weifterroerfe  ber  italienifcbenKunft 

fennen.  1846  braa)te  er  längere  ̂ eit  in  i'iuncben  ju 
unb  lernte  1847  im  Softroagen  jroifcben  £>amm  unb 

SWinben  feinen  fpätern  jjrreunb  unb  SRitarbeiter  3. 9t. 
Groroe  (f.  b.)  fennen,  mit  bem  er  bann  roieber  in  ©er- 
lin  jufammentraf.  Die  Äreunbe  trennten  Ttch,  unb 
<S.  lebrte,  naebbem  er  nod)  einige  3"t  in  Deutfcplanb 
oerroeilt,  naa)  Uralten  ̂ uritcf ,  roo  er  ftd)  1848  an  ber 
Seoolution  beteiligte.  3"  ©remona  oon  ben  Öfter* 
reichern  gefangen  genommen  unb  »um  lob  oerurteilt, 

entging  er  ber  ©rfAießung  nur  burdj  einen  glüd-- 
licben  BufaD.  3n  9tom  tetlte  er  bie  ©efaljren  ber 
Belagerung  DubinotS.  Sobann  au«  Italien  oer= 
bannt,  ging  er  bura)  ̂ ranfreia)  nach  ©nglanb.  3n 

•$atii  traf  er  jufäflig  roieber  mit  ©roroe  jufammen, 
mit  beffen  Jamilie  er  in  Vonbon  eng  befreunbet 
rourbe.  Seibe  rooh^nten  hier  lange  Rtit  jufammen 

unb  fo)rieben  gemeinfam  oie  -Early  Flemish  pain- 
tera«.  33Jährenb  ©roroe  in  ber  Züdti  (1853—66) 
oerroeilte,  befuchte  6.  Spanien.  3m  3.  1856  root)m 
ten  beibe  roieber  sufammen  in  fionbon.  1868  febrte 
©.  nad)  3talien  jurücl  unb  traf  ©roroe  erft  1861  in 
Seipjig  roieber,  roo  enblio)  ba*  gemeinfame  SBerf,  bie 
History  of  painting  in  Italy  ,  in  «ngriff 
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men  würbe.  Aber  feine  gemcinfdjaftlidie  Ittterarifdje 
Jf)ätigfeit  mit  lefcterm f.  Growe.  G.  fdjricb  allein: 
»Sul  piü  antentico  ritrstto  di  Dante«  (t^lot.  1865) 
unb  i  Snllaconservazione  dei  monnmenti  ed  oggetti 

di  belle  arti  e  stille  riforme  dell'  insegnamento 
academico«  (Rom  1875).  (Sr  lebt  in  Rom  als 
fpeftor  ber  itunftnngelegenheiten  im  SRinifterittm  Der 
öffentlichen  ©rueljung. 

Gabalrfr,  Worrtflcrfen  in  Sübtirol,  wicbtigfter 

Ort  beS  A-lcimicr  XbalS,  auf  einer  gegen  ben  Auifto 
abfaüenbett  ebene  reijenb  gelegen,  986  m  ü.  SR.,  hat 
einen  breiten  Utorftplafc  mit  Dem  SebaftianSturm, 
eine  alte  gotifdje  Ufarrfirä)e,  baneben  einen  alten 
Steintifa)  (einft  ftorum  ber  Xbalbewobner),  ein 
ftranjisfnnerfloftcr,  ©ipS»  unb  SMarmorbrücbe  unb 
$o(jb anbei,  ift  Sib  einer  ©ejirfSbauptmannfcbaft 
unb  eines  SBegirfSgericbtS  unb  jäblt  (i88o)2163©inm. 

Carnller  (franj.,  irr.  tarniM),  Heiter,  Ritter,  f. 
£a o alier; cavaliörement  aud)  alacavaliere,  faoa« 
liermäfiig;  auf  junferljafte  fßeife;  leid)tf)in  unb  rüd 

figtftloft.' tlabalirr  apr.  tawoW),  3ean,  Anführer  ber  Äa« 
mifarben  (f.  b.). 

Cavallfre  (ital.),  Ritter;  C.  servente  (»bienen* 
ber  Ritter«),  ftrauenbegleiter  nad)  ital.  ©ebraua), 
(SiciSbeo. 

«abaliere,  ©tnilio  bei,  ital.  Äomponift,  geboren 
um  1560  gu  Rom,  war  bis  um  1596  fietter  ber  f»cr= 

loglieb^en^ofmufif  juniorem,  fpäter  roieber  in  Rom, 
ftarb  im  Anfang  bei  17.  ,Vihi  L  er r  gehört  gu  bem 
tfreiS  jener  Äünftler  unb  Äunftfreunbe  in  glorenj, 
roela)e  bie  SBirfungbeS  antifen  2)rama8  bureb  bie 

•Kittel  ber  neuem  SRuftf  nneberljerjufteü'en  unb  ju 
biefem  3wecf  namentlich  ben  ©injelgefang  in  einer 

Keife  auSjubtlben  fudjten,  welche  jroifcbeti  bewegter 
Recitation  unb  wirtlicher  SRelobte  bie  SWitte  btelt. 

Seine  in  biefem  Stil  fomponierten  3)ramen:  »II  Sa- 
tiro«  unb  »La  disperazione  di  Fileno«  (aufgeführt 
tu  Floren)  1590)  fomie  «II  ginoco  della  cieca« 
(1595)  oermodjten  jnmr  bie  Anfprüd)e  beS  genann« 
ten  .«reifes  nid)t  im  gleiten  äRafje  ju  beliebigen 
toie  bie  Arbeiten  feiner  3«tgenoffen  ptti  unb  Qao 
cini,  benen  er  beSfjalb  aua)  bie  crlire  Qberlaffen 
mufjte,  als  Sd)öpfer  ber  mobernen  Oper  be|eia)net 
W  werben;  bagegen  bat  er  mit  feinem  1600  (mab> 

<a)einlia)  naa)  feinem  £ob)  3U  Rom  im  SBetfaal  (ora- 
torio)  be*  ßlofterS  Santa  SRaria  in  SaOiceDa  auf» 

lieferten  geiftlia)en  SRuftfbrama  »La  rappresen- 
tazione  di  anima  e  di  corpo«  bno  Oratorium  inS 
2eben  gerufen  unb  barf  mit  Rea)t  als  ber  ältere 
Vertreter  biefer  Äunftgattung  gelten. 

ttabalicri,  ftranceSco  Sonaoentura,  2Ratb> 
mattier  unb  äftronom,  geb.  1598  ju  ̂ Bologna,  be» 

gann  baS  Stubium  ber  Geologie,  oertaufajte  bnS- 
»elbe  aber  in  $ifa  mit  bem  ber  HRatbemntif,  würbe 

1629  SJrofeffor  berSRatbemati!  ju  Bologna  unb  ftarb 
3.  To»  1647  bafelbft.  Bei  feinen  Unterfudjungen 
über  bie  ©eftimmung  ber  oon  Frummen  fiinien  unb 

gefrümmten  ̂ läd)en  eingefdjloffenen  Räume  fam  er 
ju  bem  ©egnff  ber  »unteilbaren  ©lemente« ,  inbem 
er  ben  Sab  auffteDte,  bau  bie  fiinie  auS  einer  un 
billigen  fienge  oon  fünften,  bie  $läa>e  auö  un- 
üäpligen  Sinien  unb  ber  Rörper  aui  unjä^ligen  ftlfc 
a)en  begebe (SRetbobe  bei  unteilbaren),  worüber 
fta)  ein  beftiger  Streit  entfpann.  <£r  fa)rieb:  »Geo- 
metria  indivisibilinm  continuomm  nora  qnadam 
ratione  promota«  (1635, 1663);  »Rota  planetaria« 
lerfo^ien  u.b.2.:  »PhilomantiuB«  1640);  »Trigono- 
metria  plana  et  sphaerica.  linearis  et  logarith- 
roica«  (Bologna  1635);  »Exercitationes  eeome- 

fUM,  Ml  nnlrt  (X  tmniBt  »rrttn. 

tricae«  (bnf.  1647),  in  weldjem  SEDetf  er  juerft  bie 
99rennmeiten  ber  Olafilinfen  beftimmen  lebrt. 

(SabaDäri,  granceSco  Saoerio,  ital.  Slrcbiteft 
unb  3lrd;äolog,  geb.  1809  ju  Palermo,  bilbete  ftrt) 
bureb  Selbftftubium  jum  3«id»««r  aud  unb  würbe 
fpäter  oon  bem  $erjog  oon  Serrabifatco  jur  %Rit' 
arbeiterfa)aft  an  beffen  lUiblifation  über  bie  antifen 
IRonumente  Sijilien*  fjerangejogen.  Raa)bem  er 

bi*  jum  3af)r  1843  an  oerfa)iebenen  Sammelwer« 
f ott  dhnlidier  Art  unb  an  fartograpbifdjen  Arbeiten 
mitqewirft,  begab  er  fiel;  nad)  (Böttingen,  um  bort 
bie  vorlefungen  oon  @aufs  unb  ̂ ermann  ju  boren. 
§ier  oeröffentlid)te  er  eine  Sa)rift  über  bie  lopo» 
grapb^ie  bed  alten  SurafuS  unb  erwarb  fia)  1848  ben 
!bottorgrab.  Tann  feljrte  er  naa)  Italien  ittrüd  unb 

war  bier  bii  jum  §abr  1856  ali  vefirer  in  Palermo 
unb  iRailanb  tbättg.  darauf  ging  er  naa)  SRerifo 
unb  grünbete  bort  eine  Aunftafabemie.  3m  3- 1863 
naa)  Italien  jurüetberufen,  würbe  er  jum  $ireftor 
ber  ruilifa)en  Altertümer  ernannt  unb  erwarb  ftd) 
in  biefer  Stellung  beroorragenbe  Serbtenfte  um  bie 
Aufberfung  ber  antifen  Ruinen.  35ie  Refultate  fei» 

ner  5orfa)ungen  legte  er  in  bem  »Bulletino  della 
comraissione  di  antichita  e  belle  arti  in  Sicilia« 

nieber,  wela)e9  bis, jum  ,>i!ir  1876  erfa)ien,  wo  bie 
Organifation  eine  Änberung  erfuhr  unb  er  ben  Xu 
tel  eine*  Ingenieur«  erfterÄlaffe  ber  Ausgrabungen 
be«  Äönigreta)S  erbielt.  Reuerbtng«  Ijat  er  fia)  mit 
ber  topograplnfdjen  gefrftellung  beS  alten  SobariS 
befdjäftigt. 

Gabadrrtnajgiort  (ft>r.  .m^t^ttt,  Stabt  in  bcr 
ital.  »rooinj  6uneo,  Ärei«  Salujjo,  an  ber  5Racrn, 
im  SRittelpunft  ber  (Ebene  oonDberpiemont  gelegen, 
barum  im  IRittetalter  wia)tig  als  ̂ efiung,  je^t  ald 
Sifenbabnfnoten,  in  wela)em  oon  Der  fiinie  Suneo» 
iurin  bie  fiinie  C«Aleffanbria  abjwetcjt,  Ijat  Sei» 
benfpinnerei,  y anbei  unb  (last)  3283  (Stnw. 

GabaOi,  ̂ ranceSco  (eigentlia)  (Solleto),  ital. 
Aomponift,  geboren  um  1600  )u$enebig  (naa)  anbern 
ju  Srema),  trat  1617  in  bie  bamal«  unter  SRonteoer« 
bei  fieitung  ftebenbe  SängerfapeHe  ber  2RarfuSfira)e 
ein,  würbe  1640  Drganift  an  ber  jweiten,  1664  an 

ber  erften  Drgel  bajelbft  unb  1668  Äapellmeifter, 
wela)e  SteQung  er  bis  ju  feinem  Tob  1676  beflei» 
bete.  Auf  bem  oon  2Ronter<erbe  gelegten  ®runb  wei» 
terbauenb,  fyit  6.  §ur  AuSbilbung  beS  bramatifa)ctt 
StiiS  bura)  eine  Reibe  oon  Opern  erbeblia)  beigetra: 
gen,  in  wela)en  b^auptfäa)lia)  bie  treffenbe  Sf>araf< 
teri^it  unb  ber  einfache  unb  natürliche  AuSbrud  bcr 
©mpfinbung  anjuerfennen  flnb.  3fjre  ©efamtjafil 

beläuft  fta)  naa)  Gerber  auf  46  (naa)  $e"ti$  auf  89), unter  benen  namentlia)  ber  jur  SermäblungSfeiec 

fiubwigS  XTV.  in  SteriS  1660  aufgeführte  Serse- 
(Serres)  berühmt  geworben  ift.  Außerbem  fa)rieb  er 
aua)  Äompoftttonen  für  bie  Äira)e. 

Caballtni,  ̂ ietro,  ital.  SRater,  me(d)er  am  Snbe 
beS  13.  unb  im  Anfang  beS  14.  onfyrfi.  in  Rom  unb 
Reapel  tbättg  war.  Gr  führte  3Rofaifen  im  Stil  bcr 
(EoSmaten  (f.  b.)  auS  unb Jtelt  fta)  in  feinen  ftfreSten 
an  bie  burä)  ein  frifa)ereSRaturgefübl  belebte  bojan« 
tinifa)e3Ranier.  Son  feinen  SBcrfen  ftnb  mit  Sia)er« 
beit  nur  bie  um  1290  ausgeführten  HRofaiten  mit 
2)arftellungen  auS  bem  fieben  ber  IRaria  unter  ber 
ApftS  oon  Santa  IRaria  in  XraSteoere  ju  Rom  nad;« 
uiweifen.  3m  3. 1308  war  C.  im  35ienfte  beSÄönigS 
Robert  in  Reapel  thätia. 

Cabado,  urfprünglta)  piemonteftfa)e,  oon  beut 
$ferb  im  Gepräge  benannte  Silbermünje  oon  ®ro« 
fa)engröfee,  fpäter  neapolitanifdje  Äupfermünje  mit 
einem  Äreuj  amifdjen  beS  ̂ 8ferbeS  Seinen,  baher 
ftnb  utttn  St  ober  8  nattjuWanm 
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Gaoallotti  —  Gaoelier. 

Üavallo  da  Croce,  anfangs  =  1  Salbo,  bann  12 
Stüd  =  1  ©rano  (baber  Cavalluccio,  b.  b-  $ferb« 
eben)  =  H*  Pfennig.  Seit  1862  eingejogen. 

GaoaOotti.  Seiice,  ital.  Dichter,  geb.6.9(oo.l842 
ui  aRatlanb,  fdirieb  fcbon  ale  jtoölf  jähriger  Änabe  auf 

ben  Schulbänfen  Scrfe  gegen  bie  Deutfa)en,  oerfafete 
Anfang  1860  fogar  ein  Mehlem:  »Germania  e  Ita- 

.  unb  n.x'yn  bann  ohie  SJorrotffen  ber  Seinen 
unter  ben  ©aribalbifcben  ^reifa)aren  am  Ärieg  teil. 

\'icid:  beffen  3)eenbigung  arbeitete  er  an  oerfd)ieocnen 
ölättern  berDppofttion(befonberSam  »Gazettino«), 
in  beftänbigem  unb  rüctftcbtSlofem  Äampf  mit  ber 
italientfcben  Regierung  unb  ihren  Organen,  roed^alb 
er  roiebcrholt  u:  ©efangniSftrafe  oerurteilt  rourbe. 

i'Iud)  bie  Sammlung  feiner  »Poesie  politiche«  mürbe 
fofort  nach  ihrem  Gr|ct)etnen  mitöefdjlag  belegt.  DaS 
Sahr  1871,  in  welchem  er,  oom  lob  eine«  geliebten 
itiruberS  ergriffen,  befonnener  mürbe,  führte  ihn  bem 
Drama  ju.  Seine  »Pezzenti*  matten  bei  ber  9luf«  i 
fübrung  in  SHailanb  nicht  geringe*  Suff  eben;  biefen 

folgten:  »Guido«.  »Agnese  di  Gonzaga«  unb  Alci-  i 
biade-  (1874),  ein  Stüd,  baS  trofc  feiner  Sonber- 1 
barfeiten  ben  aufterorbcntlicbften  Beifall  fanb,  unb  ; 

bae-  er  gegen  [eine  Äritiler  in  ber  Skofdjüre  »Alci- 1 
biade.  la  critica  e  il  secolo  di  Pericle  glän^enb 

oerteibigte; ferner  »Manzoni«,  »Emanuele«,  »IMes- 
Benii«  (1875)  unb  »La  spusa  di  Menecle«,  ein  roie* 
ber  bem  altgriecbtfcben  Seben  entnommene«  Sd)au< 
fpiel,  bac-  grofseS  ©lüd  machte.  §m  3.  1873  jum 
liarlamentamitglieb  geroäblt,  gab  er  ;u  ftürmifeben 
Sjenen  immer  neuen  Slnlaj},  btS  er  1879  fein  3Wan= 
bat  nieberlegte.  teuere  Inrifcbe  SJublifationen  oon 
G.  finb  eine  §roeite  Sammlung  »Poesie-  (1872)  unb 
»Anticaglie-  (1879).  Slufeerbem  fd)rieb  er:  »Sto- 
ria  dell'  insurrezione  di  Koma  uel  1867«  (SJtail. 
1870)  unb  »Deila  proprieta  litteraria  ed  artistica« 
(baf.  1871).  ©efammelt  erfd)ienen  feine  «Opere«  in 
6  »änben  (9Wail.  1881  —85). 

Gaoan  (fpt.  tamnSiO,  ©raffd)aft  in  ber  inieben  l'ro. 
oinj  Ulfter,  umfaßt  1932  qkm  (35, ■  D9W.).  Der 
Alufj  Grne,  ber  im  Souglj  ©orona  entfpringt  unb  in 
nörblia)er  Dichtung  burttj  ben  Sough  Dugttjer  in  ben 
obern  £ough  Grne  fliegt,  trennt  bie  ©raffchaft  in 
jtoei  Jeilc  Der  roeftlid)  baoon  gelegene  Zeil  ber  I 
©raffa)aft  fteigt  im  Guilcagb  bi«  667  m  an,  unb  aud) 
ber  Often  ift  ̂ügelta  unb  im  ganjen  nur  roenig  ergie« 
big.  «Rur  31  $roj.  ber  Oberfläche  beftehen  aus  ?lder*  I 
Innb,  52  $roj.  auS  Seibelanb,  l,s  fyroj.  aud  Söalb. 
Die  »eoölferung  betrug  1881 :  129,476  Seelen,  »n 
SJief)  jäblteman  1881: 1 0,503  $f  erbe,  104,797  SKnber, 

14,359  Schafe,  34,753  Seh  roeine.  Steinlohlen,  ftlbcr-- 
balttgcS  Slei,  Gifen  unb  Äupfer  fommen  oor,  roer; . 
ben  aber  nid)t  ausgebeutet.  Die  3nbu(trie  ift  ohne 
jeglid)e  SBebeutung.  —  Die  gleichnamige  §aupt 
ftabt  ber  ©raffchaft,  in  beren  fruä)tbarftem  Zeil  fte 
liegt,  bat  3050  Ginro.  Sie  ift  Sifc  beS  latholifeben 
unb  proteftantifeben  SJifcfcofS  oonÄilmore,  bat  einen 
©eridjtfctiof,  eine  Öateinfcbule  unb  ein  !atl»olifd)cÄ 

College  (St.  ̂ atrid"«). 
(faDaniÜee  (fm.  >niai(*),  Xntonio  3ofe*,  Sota» 

niler,  geb.  16.  3an.  1745  *u  Valencia,  mar  anfangt 

(Heiftliajer,  lefjrte  fpäter  i^l)ilofopbie  in  SWurcia,  ging 
1777  als  it sii  her  ber  ftinber  bce  ̂ erjogS  bei  ̂ n= 
fantabo  nnrf)  $ariS  unb  mibmete  ftcb  mäbrenb  eine« 

jebnjäbrigen  KufentbaltS  bem  Stubium  ber  93ota^ 
nif.  9taa)  feiner  Südfehr  bura)forfd)te  er  bie  fpa» 
»lifdje  ̂ lora.  ®r  rourbe  1801  Direftor  be«  botanü 

|a)en  ©arten»  >u  Wabrib  unb  ftarb  4.  3Ra\  1804  ba= 
felbft.  Cr  oeröffentlidjte:  »Ieones  et  deacriptiones 
plantarum  Hispaniae«  (Wabr.  1791-  1801,  6  »be. 

VrtiM,  bit  uutci  (J 

mit  eOOÄupfem);  »Observadones  sobre  la  historia 

natural,  geografia,  agrii-ultura  del  revno  de  Va- 
lencia« (baf.  1795  -97  2  ©be.  mit  Äupfcrn).  Sei: 

18()0  gab  er  mit  $rouß  ju  SRabrtb  naturlji^onfcfie 
Snnalen  ber  au*. 

ÜaöaniUf*  b  «rnti  (fw.  .»mj»»),  Don  «ntonio. 

fpan.  ©efa)ia)tfd)reiber,  geb.  1805  ju  Goruna  in  ®c 
Itcien,  ftubierte  auf  ber  Unioerfität  ju  Xlcala  b: 
fechte,  befetjärtigte  ftcb  aber  baneben  oiel  mit  ©e 

ßiia)te  unb  ̂ itteratur.  9{aa)bem  er  ftcb  1825  tu  iK: 
ib  aI4  Stboofat  niebergelaffen,  roarb  er  1831  Stjn 

bifuS  im  Stabtrat,  1832  mit  b«  Zbeaterjenfur  f^, 
traut  unb  1841  als  orbentüdje«  9Htg(ieb  in  bic 

föniglicbe  Klabemie  ber  ©efd;icbte  unb  balb  betrau' 
aud)  in  bie  ber  moralifeben  unb  polttifd)en  SBiffen: 
fa)aften  aufgenommen.  Cr  oeröffentlid)te:  »El  libru 
de  meshyos«,  eine  Sammlung  oon  roiffenfcbaftltdjeit 
unb  litterarifdjen  9lotijen  aller  9lrt,  afabemtfd;en  H-: 
ben,  ©ebäditniSfcbriften  ic.j  eine  Vrbeit  über  baS 
»Fuero  de  Madrid«  unb  »Dialogos  politicos  v  Ii:..- 
rdrioa«  (SDiabr.  1858),  eine  feine  Satire  metfl  au* 

©leia)jeitige«;  [ein  $auptroerf  aber,  roela>e*  ibm 
aud)  tm  SuSlanb  einen  belannten  Tanten  erroorber. 

bat,  ift  bie  »Historia  de  EspaSa«  (baf.  1860— 64,  5 
&be.),  bie  iebod)  nt.Jjt  ooQenbet  roarb  unb  nur  tu- 
Philipp  H.  reicht,  ba  er  2.  3an.  1864  ftarb. 

ftattorij  »olf ,  f.  Kaoaren. 
(tanontrr,  ftltdtn  in  ber  ital.  $rooin)  Senebig, 

Diftrift  C^ioggta,  an  beiben  Ufern  ber  Ctfd)  unb  am 
Kanal  ©orjone,  in  fumpfiger  ©egenb,  bat  ̂ anbel 
mit  ©etreibe  unb  ̂ ols,  Seibeninbuftrie,  »iebjud)t 
unb  natu)  4153  Cinro. 

CaYäta,  Caratina  (ital.),  f.  Maoatine. 
(SaDf  q,  im  r.:tcu  Theater  ber  Hu'Mjaucrrautn,  beffen 

Sifee  ftcb  ampbitbearralijcb  in  einem  ̂ >albfrei4  er? 
boben,  oon  Ireppen  in  letlförmige  9lbfa)nitte  (cu- 
nei)  unb  bureb  Stunbgänge  (praecinetiones)  in  2—3 
Stodroerfe  gcgliebert  rooren. 

Caveat  (lat.,  »er  tjüte  fta)«),  Älaufel,  bie  im 
tentreebt  einzelner  Sänber  ben  itorbebalt  einer  fünf» 
tigen  «erbefferung  geftattet. 

Waorbänc,  ©iacomo,  ital.  Waler  auS  ber  Schule 
ber  Carracci,  geb. 1577 ;  n  Saff  uolo,  roar  ©ehjlf  e  ©uibo 
ditnii  in  9lom  unb  licn  fta)  bann  in  Bologna  nieber. 
3n  feinem  9(lter  rourbe  er  fd>roacbfinnig  unb  ftarb 
1660  in  einem  Stall.  C.  roar  ein  geroiffenbafteT 
H u linier ;  er  befafj  roenig  CrfinbungSfraft,  aber  ein 
tücbtigeS  Stubium.  Seine 3^icbnung  ift  forreft,  roenn 
aud)  etroaS  ju  alabemifa),  feine  Jtompofttion  ungefud)t, 
feinSluSbrud  einfaa)  unb  roabr,  feine  ̂ arbe  gebiegen. 
«ologna  befi^t  oiele  feiner  religiöfen  ©emäUie. 

ftaneböni,  Don  Celeftino,  ital.  SUtertumSfor> 
l Liier  unb  vJ(umiSmatifer,  geb.  18.  i'Jai  1795  ju  Öeoij' 
jano  9tangone  (äRobena),  ftubierte  inSologna,  roarb 
1821  ßuftoS  ber  numiSmattfcben  Sammlung  su  9Ro< 
bena,  1847  »ibliotbefar  bafelbfl,  berieibete  1830  bis 
1863  jugleia)  bie  ikofeffur  ber  biblifeben  $ermeneu* 
ti!  an  ber  Unioerfttdt  ju  Wobena  unb  ftarb  26.  3loo. 
1865  bafelbft.  Seine  aud)  im  SluSlanb  anerfannten 

^auptroerfe  ftnb:  »Saggio  di  obseryazioni  enlle 
medaglie  di  lamiglie  romane«  (SRobena  1829,  «n« 

bang  Iö31);  bie  «uSgabe  oon  GafaDiS  »Nummorum 
Italiae  veteris  talmlae  (fieipv  1830)  unb  »Numis- 
matica  biblica«  (Wobena  1850;  beutfd)  oon  fßerl- 
bof,  ̂ annoo.  1855-56,  2  »be.).  «uffeben  maa)te 
feine  »Confutazione  dei  principali  erron  de  Erue- 
sto  Renan  nella  suaVie  de  Jesus«  (SRobena  1863). 

6«brlirr  (f»r  taw'ijcb),  ̂ ierre  3uleS,  fran^/Biir 
b,auer,  geb.  30.  ?lug.  1814  $u  »ariS,  bilbete  fta)  in 

ber  »ilb^auerei  unter  Daoib  b*«nger8  unb  in  ber 
finb  untre  Ä  obre  3 
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SJtalerei  unter  X elar od)«  auS,  fdjuf  aber  nad)t)er  nur 
plaftifdje  SBerle.  1842  erhielt  feintDiomebeS  mit  bem 
geraubten  ̂ aQabtum  ben  grofecn  $reiS  für  :H im,  roo 
er  fünf  3afjre  lang  fhibierte.  1842  [teilte  er  bie  @rv 
ftatue  eineS  o(ompifa)en  ©iegerS  im  SBettlauf,  1849 
bie  SKarmorftatue  ber  fdjlafenben  ̂ enelope  auS,  bie 
ber  fcerjog  oon  SuoneS  für  fein  ©d>loft  £ampierre 
erwarb.  Unter  feinen  folgenben  Silbroerfen  nennen 
mir  eine  ©tatue  ber  SBabr()eit  (1863),  roeldje  mit  ber 
burd)  ifjren  b>fjen  2(bel  ber  formen  auSgejeiöjneten 
JÄurter  ber  ©rächen  in«  SDJufeum  beS  Sujembourg 

'.am,  bie  ©tatue  beS  (Soangeliften  3Ratt~f)äuS  am öauptportal  oon  Jiotre  Tarne,  bae  ©rabbenfmal  beS 
tirjbifrfjofd  Slffrc  in  berfelben  fiiraje,  Äarpatiben  am 
.Reuen  Souore,  bie  Porträt  ftatue  beS  ̂ Jbilofopljen 
CaScal  im  Zurm  ©t.»3acgucS  la  %oud)erie,  bie  ©tatue 

Napoleon*  I.  als  ©efefcgeber  im  «Reuen  Souore  unb 
oier  Statuen  oon  ̂ eiligen  in  ber  Äira)e6t.'2luguftin. 

tjaöfllbtfb,  (it>r.  tatoto'ntind)  ob.  lannbif«),  1)  (6.  oon 
Zrimleo)  6ir  Stomas  (bei  ben  geitgenoffen  ge< 
roöljnlid)  ßanbifb,  genannt),  engl.  Seefahrer,  gefco» 
ren  in  ber  ©raffa)aft  ©uffolf,  ftubierte  eine  3eit» 
lang  ju  Gambribge,  roanbte  fiel)  bann  an  ben  $of, 

100  er  im  ©piel  faft  fein  ganjeS  Vermögen  oergeu« 
bete,  unb  befdjloft  nun,  als  3eef obrer  fein  ©lüa  ui 
nerfudjen.  <Sr  rüftete  auS  eigenen  Mitteln  1686  brei 
3d>iffe  auS,  umfegelte  bie  ©übfpifce  beS  amerifani* 
fa)en  Kontinents,  unb  bann  längS  ber  a)ilenifa)cn 
unb  peruanifd)en  Hüfte  fteuernb,  iaperte  er  gegen  20 

Sdnffe  ber  ©panier  mit  einer  Sabung  oon  Unge- 
heuern SBert,  branbfdjafete  beren  Stäbte  unb  fäm 

nad)  ooßbradjter  SBeltumieglung  9.  ©ept.  1688  glud* 
lid)  unb  mit  reifer  Beute  in  ben  §afen  oon  }Un- 
üiouil)  jurüd.  Allein  fd)on  nad)  wenigen  3Qf)ren  mar 
allo-J  mieber  oerfdjroenbet,  unb  E.  fät)  fidj  ju  neuen 
Unternehmungen  genötiqt.  @o  bratfi  er26.3tug.  1691 
oon  neuem  mit  fünf  ©d)iffen  auf,  fegclte  mieber 

brennenb  unb  fengenb  längS  ber  Äüfte »raftlienS,  er- 
reichte audj  bie  fRagelbaenSftrafte,  roeld)e  er  aber  beS 

ftürmtfc&en  SBetterS  roegen  nirfjt  ju  burdjfafjren  »er= 
modjte,  unb  fanb  auf  ber  Rüclreife  im  Sltlantifdjcn 
Djean  1692  feinen  Xob.  Unter  ber  3Rannfd)aft  ber 
übrigen  ©djiffe  befanb  ftd)  ber  berühmte  9torbpol< 
fairer  3ob,n  i)aoiS(f.  b.). 

2)  ö cm  d,  Cbemifer,  geb.  10.  Oft.  1731  ju  SRijja, 
colli;  bei  SorbS  (SljarleS  £.  (f.  2)eoonft)ire),  lebte 
als  $rioatmann  nur  ben  Söiffenfdwften  unb  ftarb 
14.  gebr.  1810  in  Sonbon.  <Sr  erfannte  1766  Äof>len= 
fäure  unb  SBafferftoff  als  eigentümlidje  ©afe,  be« 
ftimmte  beren  fpejif  if  djeS  ©eroieftt,  entbeef  te  baS  ÄnaH» 
gaS  unb  gab  bie  erften  ̂ Begriffe  oon  ber  djemifdjen 

Äquioalenj.  3"  feinen  Arbeiten  über  bie  atmofpfui-- 
rifa)e  Suft  (1783  —  88)  scigte  er  bie  fonftante  Ru« 
fammenfefung  berfelben  unb  unterfua)te  bie  wir* 
anberungen,  me(d)e  bie  Suft  erleibet,  wenn  anbre 
ßörper  in  if)r  oerbrennen,  ©r  fteüte  feft,  bafe  beim 
Verbrennen  oon  SBafferftoff  ein  ben  oerfdjrounbenen 
©afen  gIeia)eS©eroid)t2öaffer  entftefjt,  unb  erfannte, 
bafe  fid)  bei  ißerbinbung  oon  ©tief  ftoff 050b  mit©auer* 
ftoff  falpetrige  ©äure  btlbet,  blieb  aber  trofcbem  ber 
pe)logiftifd)en  Xf)eorie  treu.  1798  beftimmte  er  bie 
mittlere  £)id)tia.feit  ber  Srbfugel  unb  lieferte  aua) 
matfjematifaje  unb  aftronomifd)e  Arbeiten,  ©eine 
Sdjriften,  meiftSlbljanblungen  in  ben  »Philosophical 
Transactions«  (1766—1809),  ftnb  burd)  Sdjarffinn 
unb  ©enauigfeit  auSgejetd^net.  Sßgl.  SBilfon,  Life 
of  Henry  C.  (£onb.  1862). 

8)  greberief  (Startes,  Sorb,  brit. ©taatSmann, 
geb.  20.  9loo.  1836,  jroeiter  ©ob,n  beS  ßeraogS  oon 
iJeoonfljire  unb  jüngerer  »ruber  beS  9)torquiS  oon 

Vrtibl,  bk  untrr  ö  bermiftt  totrbtrt. 
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öartington,  ftubierte  in  Gambribge  unb  bericibete 
1859-64  bei  2orb  ©ranuille  unb,  feit  1865  libera» 

leS  aJlitglieb  beS  UnterljaufeS,  1872—73  bei  ©lab* 
frone  ben  Soften  eines  ̂ rioatfefretärS.  ,\n  bem  9Ri< 
nifterium  beS  le^tern  mar  er  ton  Äuguft  1873  bis 
Februar  1874  Sorb  im  ©dja^amt  unb  oon  Slpril 
1880  bis  9J!ai  1882  ginanjfelretär  beSfelben.  3m 
SWai  1882  rourbe  er,  als  Jorfter  roegen  ber  änberung 
ber  irifdjen^Jolitif  ©labftoneS  feine  ©ntlaffung  nab.ni, 
»um  Dberfefretär  für  3rlanb  ernannt  unb  reifte  mit 
Sern  SJijef önig  Sorb  ©pencer  5.  STOai  na<f;  Dublin  ab. 
Allein  ieben  am  ftadjmittag  beS  6.  iVai  rourbe  er, 
als  er  mit  bem  UntevftaatSfefretär  ZI).  Surfe  im 

^böuigparf  ju  Dublin  luftroanbelte,  oon  SWörbern 
überfallen  unb  getötet  Sie  SRörber,  roeld)e  bie  %f)at 
auS  .vnf»  gegen  Snglanb  ooübraa)t  hatten,  rourben 
1883  oon  einem  SHitfdmlbigen  (ßareo)  oerraten  unb 
f)ingerid)tet.  Ter  liberalen  Partei  beS  Unterlaufet 
fjatte  6.  feit  1866  als  9Ritglteb  für  einen  SBaljlbejirf 
ber  ©raffdjaft  §)orffr)ire  angehört. 

Caverna  (lat.),  f.  flaoerne. 
Carla,  SWeerfd)roeind)en. 
CaTicornla,  ̂ orntiere. 

t  avium,  92eerfa)roeind)en,  Familie  ber  «Rage: tiere  (f.  b.). 

Gaotni  (SaoiniuS),  ©iooanni,  ital.  ©tempcl^ 
fdjneiber,  geb.  1499  ju  ̂ abua.  Ii  a  t  fub,  befonbero 

burd)  treue  9tad)abmung  antifer  fRünu'n  befannt 
gemadjt.  $ie  ̂ ntifenb,änb(er  mußten  feinen  Dlün- 
jen  aua)  ein  altcS  5AuSfeIieu  \u  geben  unb  ftc  al6 
edjte  3U  oerfaufen,  bafjer  man  alle  uned)ten  antifen 
SJUinjen  fajlecfjtbin  ̂ abuaner  nannte.  Slua)  ak- 
ebelfteinfdjneiber  roirb  6.  rti^mlia)  erroäljnt.  ©r 

ftarb  1570. tiaüüe,  ©tabt,  f.  Sujon. 

Paoour  (fpr.  .wuit),  gflecfen  in  ber  ital.  «Jkooiiu 
3;urin,ÄreiS^inerolo,  amjufj  eines  ifolierten,410n> 

b^o^enSergS,  auf  roeldiem  baS  alte  Saburrum  an» 
gelegt  rourbe,  unb  am  vetlice,  mit  dtiei)  1921  Sinro., 
röela)e  ©eibenfpinnerei  unb  Setnroeberei  treiben.  3" 
ber  9läf)e  bie  KUO  gegrünbete,  einft  fefjr  reidje  Söc» 
nebiftinerabtei  ©anta  SRaria  bi  6. 

Saoonr  Oer.  ■auw,  ©raf  Camino  Senfo  bi, 
ital.  ©taatSmann ,  geb.  10.  &ug.  1810  )u  Xurin  au* 

altabliger,  reifer  gamilie,  erroarb  nrfj,  als  jüngerer 
2  c  Im  3um  ̂ Rilttär  benimmt,  in  ber  itfititärafabetme 
gu  Xurin  befonberS  in  ber  3Rat$ematif  auSgejeia)' 
nete  jtenntniffe  unb  rourbe  bann  als  ©enieleutnant 
bei  ben  gortififationSarbeiten  in  ben  ?llpenpSffen 

oerroenbet.  Todi  nabm  er,  ba  feine  liberalen  Slufid;-- 
ten  ftd)  mit  bem  SRilttärbienft  nidjt  befreunben  fonu« 
ten,  1831  feinen  9bfd)ieb  unb  roibmete  ftd)  bem  3 tu 
bium  ber  9iationalöfonomie  unb  ber  $eroirtfd)aftung 

feiner  auSgebefjnten  ©üter  in  ber  SomeDina,  erroei« 
terte  aud)  feine  roirtfd)aftlia)en  unb  polt tifdjenitennt 

niffe  burd)  roieberljolte  Steifen,  befonberS  nad)  Gna= 
lanb  unb  ̂ ranfreid).  55aS  fonftitutioneHe  ©pfteit:, 
roie  er  eS  in  (Snglanb  burd)gcfüh,rt  fanb,  nebft  ber 

auSfajlie&lidjen,  aber  unbebingten  .^errfajaft  beS  ©e^ 
fe^eS  blieb  baS  3beal  feiner  ̂ olitif.  9taa)bem  er  fieb, 

nt  $auS  anfanaS  mit  ©rünbung  gemeinnüfctger  ;Ut:- 
ftalten  jur  öeoung  ber  öfonomifdjen  unb  fojialen 

3uftänbe  (j.®.  tonÄinberafnlen  unb  1842  ber  Sanb- 
roirtfd)aftlid)en©efeHfa)aft)  befdjäftigt  fjatte,  begrün 
bete  er  infolge  ber  Sief omtberoegungen ,  bie  1846  in 
oerfduebenen  Zeilen  Italiens,  befonoerS  im  xinteir 
ftaat,  begannen,  mit  bem  ©rafen  ßefare  53albo  u.  a. 
baS  Journal  »11  Kisorgimento«,  für  roeld)eS  er  na» 
mentlid)  nattonalöfonomifd)e  Slrtifel  fd)rieb.  ©eine 

politifdje  3Jebeutung  begann  mit  bem  3al)r  184,^ 
Pnb  unttt  St  ob«  S  na*iuf*!a8fn. 
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Dura)  b ic  Serfunbigung  ber  farbiuifa)en  Serfaffuug 
Dom  5.  SRärj  1848  mürbe  einer  feiner  fyeifteften 
4üünfa)e  erfüllt  ®leia)zeitig  unternahm  ber  Rönig 
Rarl  Gilbert  bie  politifdje  Gtnigung  Italien*,  locti 
billigte  <£.  et  nia)t,  baß  ber  Ronig  mit  ben  Starten 

»Italia  t'aii'i  da  se«  bie*  allein  unternahm,  fonbern 
hielt  von  Anfang  an  StHianjen  für  bura)au*  notwen« 
big  unb  fa)ließlia)  bie  franjöftfaje  SUlianj  allein  für 
erreia)bar.  An  ber  Rammer,  tn  wela)er  er  bura)  eifeme 
S3il(eit*ftärfe  unb  unermüblirije  9lu*bauer  aua)  naa) 
unb  naa)  eine  bebeutenbe  Rebuergabe  entwtdelte, 
Zeigte  er  einen  fef)r  gemäßigten  Siberali*mu*,  wel« 
a)er  bie  Sinfe  feinedroeg*  bef  riebigte,  unb  erflärte 
fia)  energifa)  gegen  alle  reoolutionären  Slu*fa)reitun« 
gen.  So unterftühteeraua)  1849 naa) Seenbigungbe* 
krieg*  ba*  SRinifterium  Stzeqlto,  in  weldjem  er  naa) 

beut  Zoo  Santa  Rofa*  ba*  "itartefeuiHe  be*  fcanbel* 

unb  SWerbaue*  unb  im  »pril  18">0  ba*  ber  ftiuanzen 
übernahm.  (£r  fajaffte  nunDrbnung  in  ben  bura)  ben 
Rrieg  jerrütteten  fttnanjen,  fa)loß  §anbel*oerträge 

mi:  mehreren  auswärtigen  Staaten,  forgte  für  öer-- 
fteüung  oon  Straßen  unb  (Sifenbabnen,  für  de* 
freiung  be*  Sefifee*  oon  feubalen  fiaften  u.  bgl.,  be 

bm-icinc  überhaupt  mehr  unb  mehr  bie  ganje  Regie- 
rung unb  fua)te  in  ber  Rammer  eine  Stüfoe  be*  wh 

nifterium*  babura),  baß  fta)  ba*felbe  bem  linfen 

3entrum  (unter  Ratajzi)  näperte,  um  bie  flerifal« 
reoolutionären  ©lemente  jurüdzubrängen.  ©erabe 
bierbura)  aber  trat  er  in  einen  ©egenfafc  m  mehreren 
anbem  2JJitgliebern  be*  Rabinett*,  befonber*  ni  &z* ■ 

glio,  unb  iah  fta)  bahn-  im  SKai  1852  zum  Rüdtritt 
oeranlaßt.  I  oa)  fa)on  4.  Roo.  b.  3.  mürbe  er  <  na* 
bem  ba*  Winiftenum  Äjeglio  wegen  Differenzen  mit 

bem  päpftltdjen  S tu  1)1  betreffs  ber  3imle(>e  blatte  ju« 
rüdtreten  müffen)  au*  Sari*,  wo  er  fta)  tn  ber 
fa)en^eit  meift  aufgehalten  hatte,  an  bie  opi^e  ber 
Regierung  berufen.  @r  übernahm  in  bem  oon  ihm 
gebilbeten  neuen  Rabinett  neben  bem  ̂ räfibium  bie 
Finanzen,  §anbel  unb8anbwirtfa)aft;  oorübergehenb 
hatte  er  aua)  ba*  Departement  be*  Auswärtigen  unb 
bei  3nnern.  Son  ber  (bura)  SoDjug  jener  3(nnäb,e< 
rung  an  ba*  linle  3cntrum  r)ergefteliten)  fompatten 
Ulajorität  in  ber  Rammer  unterftüfct,  befolgte  er  mit 
Ronfequenz  eine  liberale  $olitif  naa)  ben  @runb« 
(äfcen  ber  1848  oerliehenen  Scrfaffung.  8lm  weitem 
Mu*bau  berfelben  arbeitenb,  geriet  er  in  heftige  Rol« 
lifton  mit  bem  Riem«,  fc$te  aber  trofc  ber  ®egen« 
beflreoungen  be*felben  ben  Serfauf  ber  Sefifcungen 
ber  £oten  $anb  bura)  unb  entzog  ben  religiöfcn  Äör* 
perf a)aften  bat  JWonopol  be*  Unterridjt*.  oelbft  al* 
ber  Stapft  ben  Rönig  unb  feine  liberalen  SWtnifter 
mit  bem  Rira)enbann  bebrohte,  ließ  fia)  G.  nia)t  oon 
ber  Durdjführung  biefer  Reformen  abfa)reden,  wie« 
mob,l  er  beren  weitere  Ronfeguenjen,  wie  bie  (Sin» 
füijrung  ber  ;{w iiclie  unb  bie  ooUftänbige  Befreiung 
bed  Solfe4  oon  ber  öerrfa)aft  berRirä)e,  oertagen 
mußte.  Raa)bem  er  Dura)  feine  freiftunige  unb  er< 
folgreia)e  Serroaltung  fta)  ba«  »ertrauen  nia)t  bloß 

ber  ̂ iemontefen,  fonbern  aua)  aller  liberal  unb  na: 
tional  gefinnten  Italiener  forote  bie@unft  ber  öffent^ 
lia)en  JKeinung  in  ̂ «n'wio)  unb  Gnglanb  erroorben 
b,atte,  burfte  H.  eÄ  roagen,  ba«  Banner  ber  Ginb,eit 
unb  Unabbängigfeit  Italiens  ju  ergeben. 
Um  feinen  nationalen  Beitrebungen  bie  Unter« 

ftüfcung  ber  englifa)en  unb  ber  franiöftfrfjen  Regie« 
rung  ju  oerfa)ajf  en,  bemog  er  junäa)ft  ben  Rönig  unb 
bie  Rammern,  fta)  1854—55  bem  SünbniS  ber  3üeft= 
mäa)te  gegen  Rußlanb  an)ufa)(ießen  unb  tro$  ber 
enormen  Roften  am  Rrimtnea  aftio  teilzunehmen. 
9laa)  »eenbigung  b«»felben  gelang  eS  ib,m,  auf  bem 

«ttira,  Wf  uniu  d  ttnnifct  torrten, 

^kirifer  Rongreß  1856  tro^  alleS  IBiberftanbeft  oon 
feiten  Öfterreidjd  bie  »italienifa)e  Srage«  $ur  fjer« 
b,anblun<j  ju  bringen  unb  bie  SHißftänbe  ber  Dffupa- 
tion  italtenifa)er Staaten  bura)  frembe  «rmeen  einer« 
feit«  unb  bie  Sa)toäa)e  ber  betreffenben  italienifa)en 
Regierungen,  cor  allen  ber  toe(tlia)en  Regierung  bee 
Zapfte«,  anberfeit«  in  bcüfteS  Sia)t  ju  fe^en,  um 
babura)  bie  Reformbebürftigfeit  ber  italienifa)en  3"= 

ftänbe  ald  eine  unleugbare  J  hat  ja  du-  feftjufteQen. 
tarn  ib,m  oor  aüem  barauf  an,  Öfterreia)  zu  ifo» 

Heren,  roeSroegen  er  1858  auf  ben  SBunfa)  Rußlanbo 
naa)  bem  Seft^  bti  .öafend  SilTafranca  bereittoib 
ligft  einging,  unb  fta)  ben  »eiftanb  granfreia)«  zu 
fta)ern.  hierbei  mar  ib,m  oon  großem  Rufcen,  baß 
Rapoleon  III.,  beffen  perfönlia)e  Befanntia)aft  er 
fa)on  1852  gemad)t  hatte,  fta)  namentlia)  feit  bem 
Orftniia)en  Attentat  (14.  ̂ an.  1858)  au«  bonaftifa)en 

unb  perfönlia)en  ®rünben  bie  »erbrängung  Cfter- 
rcuiiv  au*  Stalien  unb  bie  Begrünbung  oti  ftanzö- 
ftfa)en  (Sin^uffet  auf  ber  öalöinfel  bura)  Vegünfti« 
gung  ber  nationalen  ©eftrebungen  §um  3*c^  feiner 

^olttif  gefegt  hotte.  3m  Sommer  1858  hatte  <L  mit 
Rapoleon  eine  geheime  3ufammenfunft,  auf  roela)er 
bie  framöftfa)=farbinifa)e  Stllianj,  bie  (Snoerbung  beo 
2oinbarbi|a)«2Jenezianif a)en  Rönigreia)d  toie^arntao 
unb  iWöena*  für  Sarbinien  unb  bie  Abtretung  oon 
Saoooen  unb  Ri))a  an  5raulreia)  oerabrebet  mut- 
ben.  Rapoleon  begattn  ben  biplomatifa)en  gelbjug 
gegen  Öfterreia)  mit  bem  Reujahräempfang  1.  San. 
1859,  bem  bie  itafienifa)e  Jtnonrebo  oom  10.  ,V.nt 
1859  folgte,  in  melä)er  Siittor  Smauuel  auf  ben 
»Sa)menen8fa)rei  ^taliend«  hören  ju  muffen  er 
Härte,  ß.  begann  fofort  ju  rüften,  geriet  aber  fcurdi 
bie  englifa)en  unb  rufftfa)en  ̂ riebenSoermtttelungcn, 
n>ela)e  nur  bie  &efeittgung  ber  öfterreia)ifa)eu  Dber- 
herrfa)aft  in  SUittelitalien  erftrebten,  in  nta)t  geringe 

Verlegenheit,  aui  ber  ihn  ui  feinem  ©lüd  ba*  öfter« 
reia)ifa)e  Ultimatum  oom  19.  «pril  unb  ber  »eginn 
beä  Rrieg«  mit  bem  einrüden  ber  Dfterreia)er  in 

^iemont  befreiten,  .u't.u  erfa)ien  öfterreia)  al*  ber 
ben  Rrieg  beginnenbe  Xeil  unb  ftanb  allein. 

Der  Rrieg  nahm  einen  für  bie  Serbtinbeten  gün« 
[tigen  »erlauf.  Um  fo  unerwarteter  unb  überaus 
fdmtcrjlia)  überrafa)enb  traf  (5.  bieRaa)ria)t  oon  bem 
JHo  ,1/  un  ber  ̂ riebenöpräliminarien  oon  Sillafranca 
(11.  3uli  1859).  Gr  gab  aldbalb  feine  (Sntlaffung 
ein  unb  oerzweifelte  momentan  an  ädern.  Salb  aber 

fa)Öpfte  er  neue  Hoffnung,  ̂ unädjft  wirfte  er  im 
Seretn  mit  maßgebenben  polttifdjen  greuuben  auf 

bie  frieblia)e,  bura)  Solfäabftimmungen  bewir» 
fenbe  Sbtnerjon  nia)t  nur  oon  3Kittelitalien,  ein« 
fa)ließlia)  be*  ganjen  Rira)enftaat8  unb  £o$cana&, 

fonbern  aua)  oon  Sübitalien  hin.  3U"  Anfang  be* 
3ahr8  1860  übernahm  er  aber  aua)  wieber  ba*  mi- 
utfterium  unb  fua)te  nun  auf  amtlia)em  3£eg  zu  voll- 
enoen,  was  er  außeramtlia)  begonnen  hotte.  Cime 

Rüdfia)t  auf  bie  Scftimmun^en  be«  Stir'djfr  &""e' 
ben*  unb  bie  Srotefte  öfterreia)*,  aua)  ohne  bie  Ge- 

nehmigung Rapoleon*  abzuwarten,  aeeeptierte  er 
ben  bura)  SSolf*aöftimmung  befa)loffenen  i(nfa)luß 
Sarma*,  SHobena*,  Zo*cana*  unb  ber  Romagna  an 

Sarbinien  unb  befa)wia)ttgte  ̂ -ranfreia)  bura)  bie 
Slbtretung  oon  Saoooen  unb  Rizja,  beren  Genehmi- 

gung er  tm  Parlament  bürdete.  Die  Untcrneh^ 
mung  Gtaribalbi*  gegen  Sizilien  unterftütjtc  er  im 

geheimen  unb  ließ,  al*  biejclbe  im  wefentlta)en  ge* 
cilüdt  war,  bie  neapolitanifa)e  Slrmee  aber  noa)  am 

Solturno  SEBiberftanb  leiftete,  »ur  rea)ten  3eit  farbi« 
nifa)e  Gruppen  in  ben  Rtra)enftaat  eiurüden,  wela)e 
bie  Warfen  unb  Umhrien  bura)  ben  Sieg  bei  Saftcl* 
flnto  unter  0  cw  £  v.aA^u\i,]o^a. 
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ftbatbo  (18.  Sept.  1860)  eroberten  unb  ben  Beft  be« 

(üblichen  Königreich«  befefcten,  ba«  nun  aud)  mit 
Sarbtnten  oeretnigt  rourbe.  3Jlehrere3Räd)te  erhoben 
gegen  biefe«  reoolutionäfe  Sorgeben  heftigen  Sro» 
teft,  au*  jranfreia)  rief  feinen  ©efanbten  von  Zuritt 
ob.  Sinei»  6.  lieg  ftä)  niefit  mehr  beirren.  Sluf  ben 
18.  ftebr.  1861  roarb  ba«  italienifcbe  Parlament  ju« 
fammenberufen,  einige  2Tage  barauf  Siftor  ßmanuel 
al«  König  oon  Italien  protlamiert.  9tur  Som  unb 
Senebig  fehlten  beut  neuen  Heid)  nod).  Uber  ba« 
erftere,  roela)e«  oon  ber  nationalen  Sartei  al$  fiaupk 
ftabt  be«  Königreich«  oerlangt  rourbe,  fpracbftcb  6. 
26.  SRärj  in  ben  Kammern  au«,  gab  feiner  Hoffnung 
auf  frieblitfie  MuSetnanberfefcung  mit  bem  Sapft  2Iu3* 
brudf  unb  ermahnte  ju  ©ebulb  unb  SWäfjigung.  ®r 
vertraute  auf  ben  oieg  be«  ©runbfafcc*,  ben  er  noa) 
auf  bem  Sterbebett  au«fpraa):  »ffreie  Kird)e  im 
freien  Staat«.  Sticht  lange  barauf  er!ran!te  er  unb 
ftarb  6.  3uni  1861 ,  oon  Stemont  unb  gang  Italien 
auf«  tieffte  betrauert.  Gr  n>ar  ber  größte  Staat«* 
mann  3talien«  feit  3abrhunberten.  Sa«  SBerf,  ba« 
fein  ©enie  gefchaffen,  überbauerte  feinen  lob  unb 
erteilte  wenige  3abre  naa)t)er  feine  Sotlenbung  in 
feinem  Sinn,  ein  Seroei«  für  ben  Scfiarfblid,  bie 
StaatSIunft  unb  bie  Scböpferfraft  feine«  ©rünber*. 
3n  Xurin  rourbe  ihm  auf  ber  Siajja  Garlo  Qma- 

nuele  1873  einaro&c«  SRonument  oon  Supre*«  SRei= 
fterbanb  (fünf  3Rarmorftatuen  unb  Sronjerelief«  ent* 
baltenb)  errietet;  aurfi  tnSRomroirb  ihm  ein  Senfmal 

gefegt.  Sie  »Discorsi  parlamentari  de!  conte  Ca- 
millo  di  C.«  gab  SNaffari  berau«  (Jurin  1863  ff., 
12  Sbe.);  »Lettere  edite  ed  inedite  del  conte  C. 
1821-61«  oeröffentlicfite  2.  Cbtala  (baf.  1883  -84, 
4  Sbe.;  beutfeb,  Seipj.  1884  ff.),  bisher  unbelannte 

Sriefe  Gaoour«  an  Gmanuel  b'Sljeglio  au«  ben  3<J&! 
ren  1852  —61  Siancfii  (1885).  Sgl.  bie  Siograpbicn 
Gaoour«  oon  SJaff  ort  (beutfa)  oon  g.  Sejolb,  2eipj. 
1874)  unb  SRo*abe  (Sar.  1877). 

adourf nnal ,  grofeer  Seroäfferung«!anal  in  Sie» 
mont,  ber  oom  So  unterhalb  £urin  biß  Gbioaffo  ab= 
jroeigt,  jablreia)e  älpenflüffe,  barunter  bie  Sora 
^altea  unb  Scfia,  überschreitet  unb,  82  km  lang,  bei 
©alliate  in  ben  iictno  münbet;  er  rourbe  oon  eng* 
lifeben  Konjefftonären  1863  —  65  mit  einem  Koftem 
betrag  oon  44,4  SWitt.  fiire  hergefteüt. 

(S  aoriäna,  Sorf  in  ber  ital.  Tronin j  Stantua,  Si» 

frrilt  Gajrtglione,  mit  i  --i  <  1028  ©inro.,  bentroür* 
big,  al«  Hauptquartier  Napoleon«  III.  roäbrenb  ber 
Schlacht  oon  ©olferino  1859. 
0 arobor  (fpr.  tattot),  Sorf,  7 km  oon  Mairn  >  3dk-tt 

lanb),  mit  Sdjlofj  au«  bem  15.  Safyrfj.,  an  Stelle 
be« jenigen  gebaut,  in  roelcbem  Siacbett)  ben  König 
Suncan  ermorbet  haben  foll.  Unfern  ber  2oa)  of  tbe 
Glan«,  ein  Heiner  See  mit  Sf  abibauten  (Grannoge«). 

öaronporr  (fpt.  tai)n.),  Stobt,  f.  Äbanpur. 
Haxiat  (f>r.  idf^tai),  1)  (G.  ba«  3Ilbea«  Kita«) 

otabt  in  ber  braftl.  Srooin*  9Waranhäo,  am  fa)iffbo« 
ren  3tapicuru,  300  km  oberhalb  beffen  OTünbung, 
ein  betriebfamer  Drt  in  frudjtborer  QJegenb  (oiel 

'■Üaumrooübau),  mit  Xheater  unb  etroa  10,000  (rinro. 
—  2)  Sebeutenbfte  ital.  Kolonie  in  ber  braftlifd)en 

•Crooinj  3iio  ©ranbe  bo  Sul,  1875  gegrünbet,  1884 
bereit«  mit  13,680  (Sinro.,  bie  SWoi«,  »o^nen,  Äog» 
gen,  $>afer  unb  namentlia)  IBein  bauen  unb  aufeer« 
bem  93iebjud)t  treiben. 

(SariaS  (fpr.  ta^tai),  Sui«  3Iloes  be  fiima,  §er> 

<og  oon,  braftl.  SKarfroaD,  geb.  1803  §u  9tio  be  Qa^ 
netro,  trat  in  bie  bortige  IRiIitärfd)ule  ein,  rourbe 
Offijier,  jeitfinete  ftd)  halb  auch  im  ©ebiet  ber  S?er= 

roaltung  au«,  roar  naa)einanber  ̂ rSfibent  nerfefiie- 
ftrttttl.  fei«  untre  (I  »ftmifj!  tsabtn, 

bener  Srooinjen  unb  rourbe  1851  Dberbefeb^aber 
ber  braft(ifa>en  iSrmee  im  Arieg  mit  bem  argentp 
nifefaen  Siftator  Sofa«,  ßr  entfette  ba*  belagerte 
Dtouteoibeo,  geroann  ben  Sieg  bei  9Ronte<Gafero« 
unb  jroang  Kofa«  \ut  r5(ua)t.  Sei  feiner  Südtelir 
erhielt  er  oom  Aatfer  ben  9iang  eine«  9Rarfa)alI« 
unb  ben  Zitel  ̂ araui«.  Sie  Stelle  eine«  ärteg«: 
minifter«  unb  SWinifterpräftbenten  belleibete  er  |o« 
bann  jroeimal.  3n  bem  Ärtea,,  roela)en  ©roftlien  in 
Serbinbung  mit  berStrgentintjdben  Sepublit  unb  mit 
Uruguag  gegen  bie  Sepublit  ̂ ara^uai)  unter  bem 
Sräfibenten  aovc\  führte,  erhielt  &  1866  juerft  ben 
Oberbefehl  über  bte  braftlifite  2onb»  unb  Seemacfit, 
barauf  1868  ba«  Äommanbo  über  fämtlia)e  Streit: 
fräfte  ber  brei  oerbünbeten  Staaten,  roeld)e«  bi«ber 
ber  ben  9lnforberungen  nia)t  gen>ad)fene  argentini 

fd)e  Sräftbent  9}itre  innegehabt  hatte  ̂ ct\t  erft 
fam  mehr  Snergie  in  bie  jlrtegfübrung,  roela)e  jebod) 
burö)  bte  Waturoerhältniffe,  bura)  bie  Ungeheuern 
Entfernungen  unb  Die  Qartnädigteit  be«  ©egner« 
eine  äufterft  febroierige  roarb.  3laa)  langen  Aäntpfen. 

unter  roelaSen  ber  oom  13. 3uti  1868  gro^e  unb  nut< 
lofe  Serluftc  nad)  fia)  jog,  rourbe  bte  ̂ efrung  $>u= 
maita  jur  Kapitulation  (o.  Slug.  1868)  geiroungen. 
Sem  nad)  9(funcion  3urüdgebenben  Sope)  folgte 
oerbrängte  ibn  im  Sejembcr  au«  feiner  feften  Stel 
lung  bet  Silleta  unb  £oma«;$alentina«,  jroang  bic 
©arnifon  oon  Slngoftura  ̂ ur  Äapitulation  (30.  Sej.) 
unb  befefcte  im  3anuar  1869  Slfuncion,  bie  $aupt= 
ftabt  be«  Sanbe«.  Zrofe  biefer  entfd)iebenen  <&x- 
folge  rourbe  (5.  ber  Oberbefehl,  roie  e«  bieg  au«  ©e= 
funbbeit«rüdr>d)ten,  abgenommen  unb  ©raf  oon  (Su, 
ein  Solm  be«  ̂ erjog«  oon  9?emour«  unb  Sd)roie= 
gerfo^n  be«  Äaifer«  oon  SraHlien,  bamit  betraut. 
&.  rourbe  jur  Selobnung  für  feine  Serbienfte  uu 
$er)og«roürbe  erhoben  unb  1873  gum  Sijepräftben 
ten  be«  »böefiften  SRilitärtribunal««  ernannt.  1875 
bi«  1878  flanb  er  an  ber  Spi^e  eine«  fonferoatioen 
aJUniftcrium«  unb  ftarb  8.  SWat  1880. 

Garton  (fpr.  tä<t*t'n),  SBilliam,  erfter  Sucbbruder 
Snglanb«,  geboren  um  1421  in  ber  ©rafftfiaft  Äent, 
erhielt  feine  Srpebung  ju  Bonbon  unb  roibmete  ftd; 
bafelbft  bem  ÄaufmannSftanb,  begab  ftd)  aber  halb 
nad)  1441  auf  ben  Kontinent,  roo  er  ftd)  jumeift  in 
.öolianb  unb  ̂ (anberu  aufhielt.  1464  erhielt  er  oon 
(Sbuarb  IV.  ben  Auftrag,  einen  §roifa)en  biefem  .^err 

fd)er  unb  Sb.ilipp  bem  ©uten  oon  Surgunb  früher 
abgefefiloffenen  ̂ anbel«oertrag  gu  lonfirmieren  unb 

ju  oerlangem,  unb  erfd)eint  al«bann  im  ©efolge 
Margarete«,  ber  Stfiroefter  (SbuarbS  unb  ©emabltn 
Karl«  be«  Hubnen.  yn  biefer  SteUung  rourbe  er  mit 
ber  bamal«  noa)  neuen  8ua)brudterfunft  oertraut, 

erlernte  jle  felbft  ju  ©rügge  (ober  Köln)  unb  oer< 
pflanjte  fie  um  1476  nad)  Gnglanb,  roo  er  fte  bi«  t,u 
feinem  2ob  (1491)  au«übte.  Sgl.  Slabe«  The  life 
and  typoijraphy  of  William  C.  (2.  Hüft«  iJonb. 
1881).  S.  Suo)bruder!unft,  S.  555. 

«Qtiombr  (©.  urcu,  aud)  Gcrro  blaneo),  ein 
mäo)tiger,  fd)neebebedter  ©ipfel  ber  Korbtllere  oon 
Ouito,  in  ber^epublitdcuabor  norböftlid)  ber  Stobt 
Ouito  gelegen,  5840  m  Ijod).  31»  feinem  ah n  geroabrt 

man  Ruinen  eine«'Xempel«  u.  alter^nf  abef  eftigungen. 
6oi)arobe.  ̂ übftber  Drt  in  berfyrooinj  Std)ind)a 

ber  fübamenlan.  Jlepubltf  Gcuabor,  beim  nörblid)en 

(rnbpunft  be«  1743  gemeffenen  Grabe«,  0°1'35" 
nörbl.  Sr.,  80° 24' 8"  roeftl.  2.  v.^ant,  2852  m  ü.  W. 

Gatjrnnr  (im.  täimn),  ̂ »auptftabt  oon  ̂ ronjöftfd)« 
©uagana  in  Sübamerif  a,  auf  einer  Jnfel  an  ber  3Wün» 

bung  be«  gleichnamigen  ftluffe«  unter  5r'  nörbl. 
Sr.  gelegen,  ift  burd)  ein^ort  unbSatterien  befeftigt 
flnb  unter  ft  »bn  &  na*jui41afl«n. 
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unb  anfällt  in  bie  alte  Stabt  (mit  bem  ©ouoerne» 
ment*bau8)  unb  in  bie  beffer  gebaute  neue  Stobt 
(mit  einer  fdjönen  Äircb,e).  großen  beiben  liegt  bie 

mit  Orangenbäumen  bepflanzte  ̂ tace  b'Strmc*.  Die 
10,000  (Sinio.,  barunter  mehrere  Daufenb  ehemalige 

9tegerfflaoen  unb  6<K)  ilfiaten,  befa)äftigen  ftct)  oor» 
;ug*weife  mit  £anbcl.  Der  §afen  tft  jwar  ber  befte 
biefer  Äüfte,  aber  boa)  wenig  fieser  unb  nur  tief  ge< 
nug,  um  Skiffe  geringerer  Saft  aufzunehmen,  wäb= 
renb  bie  großem  oor  ber  3Nünbunq  be«  (Sopenne* 
fluffe*  anfern.  Da*  ftitma  ift  feua)t  unb  fegr  oer* 
rufen,  obfebon  weniger  ungefunb  al*  im  Innern  be* 
üanbe*.  Die  Stabt  ift  ber  Site;  ber  Regierung  ber 
Holonie  unb  ber  oberften  Sufttibebörbe,  aua)  ber 
Wittel  punft  für  ben  ganjen  auswärtigen  §anbel. 
Die  ̂ ranjofen  nahmen  juerft  1604  Sefity  oon  ber 
Auu-l  oerltejjen  ftc  aber  1654  wieber,  worauf  bie 
Snglänbcr  fie  befehlen,  bi*  biefe  1664  oon  ben  3n= 
bianern  oertrieben  würben.  3'"  3- 1676  nahmen  bie 
öollänber  li.  ein,  fa)on  im  nächften  3ar)i  wieber  bie 
^ranjofen,  in  beren  Sefifc  e*  feitbem  oerblieben  ift. 
Seit  1852  bient  6.  al*  Deportation«ort  für  Sträf. 
linae  (f.  ©uaoana). 

ttatjennepieffeT  (Öuineapfeff er),  ftarfe«,  beiden« 
bei  ©eroürj,  befteqt  au*  bem  ̂ uloer  eine«  au*  ge« 
troef  neten  Schoten  oonCapsicutu  annnnra  unbanbern 
oftinbtfcben  3lrten  mit  löeijenmehl  bereiteten  &(• 
bäd*,  ift  fctjarlacftrot  (niebt  feiten  fünftlidj»  gefärbt) 
unb  bient  namentlich,  in  ©nglanb  jur  Bereitung  ber 
Mixed  picklea.  3lua)  bie  getrodneten  beeren  oon 

Capsicum  fastijariatum,  fratescens  unb  baceatum  j 
fommen  al*  ©.  tn  ben  §anbel. 

aijluö  l\pt  mm),  Sinne  (Staube  Philippe  be 
lubiere*,  ®raf  oon,  fron).  Slrdjäolog,  geb.  31. 
Oft.  1692  ju  Sari*,  biente  im  fpanif$en  (Erbfolge; 
frieg,  rotbmete  ftd)  aber  nach  beut  ftaftatter  ̂ rieben 
ben  iöiffenffljait  n,  oorjüglicb  ber  Slrajäologie.  ©r 
bereifte  ju  btefem  3wed  Italien ,  ©riecfjenlanb  unb 

bie  fletnaftattfa)e  Küfte  unb  lebte,  nadjbem  er  auf 

li'uiii ii)  fetner  INutter  1717  mit  reiaSen Sammlungen  | 
jurüdgefehrt  mar,  in  Sari*  gang  ben  Äünften  unb 
bem  Stttbium  ber  SlltertumSroiffenfajaft.  3m  3- 
1731  würbe  er  in  bie  Stfabemie  ber  Malerei  unb 

Sfulptur  unb  1742  in  bie  ber  3nfa)riften  unb  febö» 
nen  Sßiffenfcbaften  aufgenommen;  in  beiben  Älaffen 
ftiftete  er  einen  ̂ Jret*.  ©r  ftarb  5.  Sept.  1765  in 
Sari*.  3n  feinen  Schriften  trifft  6.  freiließ  nia)t  I 
immer  ba*  9ita)tige,  unb  ba*  eigentliche  Siefen  ber 
antifen  Seit  bat  er  niebt  oerftanben,  rote  bie*  Sefftng  i 
im  *Saofoon<  unb  fonft  gezeigt  hat.  Sein  §auptwerf 

ift:  »Recueil  d'antiquitis  egyptiennes,  etrusques. 
j^recqnea.  romainea  et  faules«  (Sä*-  1752  —  67, 
7  Sbe.;  beutfd)  oon  S«njer,  9lürnb.  1766;  unooO* 
enbet),  rooju  er  bie  platten  felbft  ä|te.  «u&erbem 

fcbrteb  er:  Sur  la  peiuture  ä  l'encaustique  et  sur 
la  peinture  a  la  cire«  ($ar.  1755);  »Recueil  des 
pierres  gravees  du  cabinetdu  roi«,  mit  306  felbft-  j 
geftodjenen  platten;  »Numismata  aurea  imperato- 
mm  romanorum«.  Seine  3tbbanblungen  in  ben  I 
Wemoiren  ber  Slfabemie  ber  Snfcfjrtften  erjdnenen  j 
beutfa)  oon  IKeufcl  (Stltcnb  llSö,  2  «be.).  Seine] 
beQetriftifa)en  Sa)rif ten,  barunter  bie  «Contes  orien- 
tanx<  (beutfeb,  £eip).  1781),  ftnb  in  ben  >(Euvres 
badines«  (l)r*g.  oon  Oarnier,  «ar.  1788,  12  »be.) 
enthalten.  @ine%u*roahl  llctnerer  Stüde  gab  Ujanne 
t)erau*  (»Faceties  du  comte  de  C«,  1879).  $gl. 
■.Memoire«  et  reflexions  du  comte  de  C.«  ($ar. 
1874);  >Corre8pondance  inedite  du  comte  de  C. 
ftvec  le  P.  Paciattdi,  tlieatin,  1757— 65t  (t)r*(i.  oon 

•Jiifarb,  baf.  1877, 2  «be.).  -  Seine  SKutter  aHartt)e 
«nihl,  bu  untre  Q  uvx  :j  Wttbnt, 

SNarguerite  be  »illette,  fRarquife  be  geb. 
1673,  geft.  15.  9lpril  172f>,  roar  eine  3ierbe  be*  $>of* 

l'ubroig*  XIV.  unb  ift  SJerfafferin  be*  intereffanten 
»uaje«  *Mes  souverurs«  (b,r«g.  oon  Soltaire,  »ur. 
1770;  neue  9tu*g.  oon  3iaunte.  1881). 

(JacjinanB,  bret  Jlorallentufcln  norbroeftlicb  oon 
3amatca,  584  qkm  groft,  oon  benen  nur  eine,  @ro|< 
caoman,  beroohnt  tft.  Sie  bat  ein  gefunbe*  Älima, 
üppige  Segetation,  oiele  Sdjtlbfroren  unb  2400 
©inro.,  roelaje  ettoa*  ftelbbau  unb  gifa>erei  treiben 
unb  gute  £otfen  ftnb. 

öahuaa,  ̂ ubianerOamm,  f.  3rofefen. 
ftajalc8(fpc.  .fais»»,  3acque*antoine3Rarie  be, 

franj.  ̂ olitifer  in  ber  3teoolution*jett,  geb.  1.  gebr. 

1752  xu  @renabe  an  ber  @aronne,  biente  al*  Dra.- 
qonert)auptmann,  !am  1789  al*  Deputierter  be* 
&bel*  in  bie  jtonftituierenbe  Serfammlung,  frfjioang 

fta)  bura)  »erebjamrett  balb  an  bie  Spifce  De*  Stbel*, 
ftimmte  für  gleiche  Serteilung  ber  Abgaben  unb 
fdjlug  oor,  ber  SIbel  fo&e  auf  fetne  Vrioilegien  freu 

willig  oerjia)ten.  Dagegen  befämpfte  er  bie  Sereini* 
gung  ber  Stänbe  unb  oerlieg  bie  Serfammlung,  al* 

fetn'eifer  erfolglo*  blieb,  würbe  aber  gu  Gauffabe feftgenommen  unb  mufjte  in  bie  Serfammlung  ju« 

rüdfehren.  Jortan  trat  er,  mit  bebeutenben  3*ebner» 
gaben  au*geftattet,  für  bie  Srltaltung  ber  föni(jlia>en 
l\'arf)t  ein  unb  buellierte  fta)  fogar  be*f)atb  mtt  bem 
Demokraten  »arnaoe.  92ad)  ber  oerunglüdten^lua)t 
be*  Äönig*  1791  ging  er  nad)  Äoblenj,  oon  wo  er 
aber  au*gewtefen  würbe,  ba  er  ben  (Smtgranten  noa) 
otel  )u  liberal  war,  unb  na$  bem  ̂ elbmg  oon  1792 
nach  ©nglanb.  3Us  ber  »rojc&  Subwtg*  XVI.  be. 
gann,  bat  er  umfonft  um  bie  (Srlaubnt*,  ben  ftönig 
oerteibtgen  au  bürfen.  1803  naa)  ̂ ranfreid)  jurüd» 
gefehrt,  fdjlug  er  ade  Xtterbietungen  Napoleon*  au* 
unb  ftarb  in  jiemlid)  bürfttqenSert)ältniffen24.9ioD. 

1805  in  (Sngalin  (®er*).  Seine  »Diaconrs  et  opi- 
nions«  erfaitenen  1821. 

GajaOa  be  I«  Sierra,  Sejirttftabt  in  ber  fpan. 
Srootn)  Seoilla,  am  Sübabhang  ber  Sierra  Wo- 
rena,  mit  Sergbau,  Olioen>  unb  Sieinbau  unb  (ts78) 8322  ßinrn. 

«ajembe,  SafaQ  be*  Wcgerfürften  SWuata  3amoo 
im  Stnnenlanb  oon  Sübafrifa,  beffen  9ieia>  ben 

öftlta)ften  3ipf<I  ̂   fiunbareia)*  bilbet  unb  nörb< 
lidj  oom  Sangweolofee  gwifdjen  bem  Woerofee  unb 
ben  puffen  fiuopula  unb  Aalongoft  liegt  @*  ift  ein 
Sm  Zeil  unfruchtbare*  unb  bünn  beoölferte*  Sanb. 

ie  Seoölferung,  au*  eingebornen  SWeffira  unb  oon 
9B.  her  eingebrungenen  vSampocolo  beftehenb,  ift 
febr  tnbuftrto*,  oerfertigt  au*  $ol$  @efä§e  unb  Äa 
noe*,  webt  au*  Saft  unb  Saum  wolle  grobe  Züa)er, 

fabrijiert  Dh0"3  unb  ©ifenwaren,  baut  Sßaniol,  Wate, 
Sorghum  IC  unb  treibt  bebeutenben  §anbel  mit 
Sflaoen,  ©Ifenbein,  grünen  Steinen  (oermutlich 

grünen  Äupfererjen »  unb  Itupfer  nad)  ben  portugie- 
ftfehen  Sefi^ung^en  am  obern  Satnbeft.  Der  jebe*< 
malige  ©.  reftbtert  unfern  be*  SRoerofee*  in  einer 
au*gebef>nten  Stabt  au*  niebrigeu  Kütten,  beren 
Sage  bei  iebem  Jiegiening*wechfel  ftch  änbert.  3uerfi 
befuchie  oer  Sortugiefe  vacerba  (beffen  9?etfebericht 
oon  Surton,  Sonb.  1873,  neu  h?rau*gegeben  würbe) 
1799  ba*  fianb;  eine  nähere  Schilberung  gab  bie  pou 

tugieftfa)e.  oom  Sambeft  1831  au*gef)enbe  ©jpebi' 

tion  unter  ÜDionteiro  unb  ̂ amitto  (  0'  Muata  C«. 
Öiffab.  1854:  betttfa)  in  ber  »3«itfd>rift  für  allgemeine 

©rbfunbe«,  Sb.6);  cnblicij  würbe  c*  1867  oon  äioing* 
ftone  befuebt,  ber  juerft  feine  ©eographie  aufflärtc 
Sgl.  2ö aller,  2e&te  SReife  oon  D.  fiioingftone,  Sb.  I 

(beutfd),  .^amb.  1875). 
flnb  unttr  fl  obtt  g  tuMbiuWaarn. 
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Gajorla,  »cjirfSflabt  in  ber  fpan.  ̂ rooinj  3aen, 
mit  (1878)  6651  ©inro.  Danadj  ift  benannt  bie  Sierra 
be  <£.,  ein  roalb;  unb  roafferreidjer  ©ebirg«jug  mit 
ben  Duetten  be*  ©uabalquipir. 

(Jaiot  (]px.  -M),  Wobore  3ofepb  $ule«f  franj. 
iRiniftcr,  geb.  11.  ftebr.  1821  au  Sllat«  (Warb),  flu* 

bierte  in  ̂ ?ari*  bie  iRedjte,  gab  einige  3al>re  repetito-- 
rifdjen  Unterridrt  in  ber  3"ri8prubenj  unb  liefe  ftd) 
bann  al*  Stbporat  nicber;  er  trat  in  mebreren  poti= 
tigert  ̂ rojeffen  auf.  1848  begab  er  ftdj  in  fein  £>ei» 
mat*bepartement  unb  roitfte  eifrig  für  republifanifdje 
3been.  Sein  ̂ rotcft  gegen  ben  Staat«ftreidj  oon 
1861  qatte  feine  3ntemterung  in  SWontpellier  jur 
fiolge.  Seit  1859  3lbpofat  in  9ttme8,  befämpfte  er 
bei  ben  SJBaljlen,  freilid)  erfolglos,  ba8  Äaiferreidj. 
9lad)  bem  4.  Sept.  1870  rourbe  er  oon  ©ambetta  jum 
©eneralfefretär  im  SWinifterium  be*  An  nem  ernannt 
unb  juerft  al8  beffen  Vertreter  ber  Delegation  in 
Xour*  beigegeben;  barauf  mar  er  unter  ©ambetta 
für  bie  Drganifation  ber  nationalen  »erteibigung 

eifrig  tb,ätig.  2lm  2.  $uli  1871  rourbe  er  im  Depar* 
tement  ©arb  jum  SJUtglieb  ber  Stationaloerfamm« 
(ung  geroäblt,  in  ber  er  ftd;  bem  3tepublifanifd)en 
»ercin  anfdjlofe,  unbCnbe  1875  jum  lebenSlängliAcn 
Senator  ernannt.  (Snbe  1h79  übernahm  er  im  Äa* 

binett  ftrepeinet  ba*  ̂ uftijminifterium  mit  ber  Auf- 
gabe, ben3iia)terftanb  oon  ben  flerif  alen  unb  monar« 

an  ftifdjcn  (Elementen  ju  reinigen,  unb  blieb  in  biefem 
2lmt  aud)  unter  Jerrp  unb  ©ambetta  bi*  1882,  of>ne 
inbe*  ba*  ©efefc  über  bie  Reform  be«  SiidjterftanbeS 
mm  8lbfa>lufe  ju  bringen.  1883  jum  »räftbenten 
oe*  oberften  ©eria)t8&of8  ernannt,  mufjte  er  1884 
wegen  Beteiligung  an  fdjroinbelfjaftcn  ©rünbungen 
feine  ©ntlaffung  nehmen. 

Cajotte  (fpr.  .fott),  3acque*,  franj.  fmmoriftifdjer 
o. r \ äl  icr,  geb.  1720  ju  Dijon,  rourbe  bei  ber SRarine* 
perroaltung  angefteQt  unb  al*  Kontrolleur  naa) 
Martinique  gefanbt.  9taa)  feiner  .Hnrf feqr  lebte  er 
al*  »rioatmann,  Ijodjgeadjtet  al*  lieben«roürbiger 
unb  getftreidier  0efetlfa)after,  trat  bann  jur  Seite 
ber  SHarttniften  über  unb  rourbe  10.  3(ug.  1792 
gefangen  gefef  t.  Der  2Rut  feiner  Xodjter  permod)te 
tljm  nur  für  roenige  3Tage  ba*  Seben  ju  friften,  er 
roarb  25.  Sept.  1792  guillotiniert.  Sdjon  früf)  ftatte 
er  angefangen,  gabeln,  SJlärdjen  unb  Sieber  ju  bi(b> 
ten.  Berühmt  rourbe  er  burdj  ba*  Sdilummerlieb 
(>Tont  an  bean  milieu  des  ArdennesO,  roeldje*  er 
für  bie  Ämme  be8$erjog8  oon  »urgunb  bietete,  unb 

ba*  in  ganj  ̂ ranfreia)  gefungen  rourbe.  Diefer  Er- 
folg rourbe  notfi  übertroffen  burtf)  ben  feiner  beiben 

ftauptroerfe:  Ollivier«  (»ar.  1762,  2  »be.),  eine* 
in  Slrioft*  SRanier  gefdjriebenen  SRittergebia)tS,  unb 
»Le  diable  amonrenx«  (baf.  1772),  eine*  t)öct)ft 
originellen  3Rärd)en8  in  fpanifdjem  ©eroanb,  roeldje* 
roegen  feiner  rosigen,  (ebenbigen  Darftellung  unb 
natürlichen  Slnmut  feinen  ßeferfrei*  bt*  in  bie  neuefte 
3eit  beroabrt  pat.  Seine  grofee©eroanbtbeit  im»erfe* 
tuad)en  beroie*  er  baburcp,  bafi  er  in  einer  9ladjt  einen 

ftebenten  ©efang  ju  Voltaire*  >Guerre  civile  de  Ge- 
neve«  bietete  unb  jroar  fo  genau  in  »oltatre8  SWa» 
nier,  bqfj  er  gan»  ̂ 3ari«  täufdjte.  Soldje  Äraftproben 
aber  fdjabeten  oem  JBert  feiner  Diajtungen.  9?on 
feinen  übrigen  Sa)rtften  ftnb  w  erroäb,nen:  bie  fer)r 
b,übfd)e  Srjäfdung  »Le  Lord  impromptu«  (^3ar.  1771) 
unb  bie  mit  $i(fe  be*  arabifa>en  SRöndj*  Dom  <Sb,a- 
pi*  (\ebia)teten  arabifdjen  Märdben,  roetd>e  eine  gort- 
fefeung  von  >?au[enbunbeine  9(ad)t<  fmb  unb  93anb 
37 —  40  be*  >Cabinet  des  f6es«  einnehmen.  »La 

prophetie  de  C.«  ift  ein  Söerl  fiab,arpe*.  Die  ooH« 
ItänbigfteSluSgabe  feiner  Serie  ift:  »(EnvresbadiLeB 

etmorales,  historiqnes  et  philosophtqnes  de  C.« 

(1816—17, 4  Sbe^j  eine  HuÄroab,!  erfaßten  1847. 

(Sajur'la,  im  altfpan.  Sfjeater  ber  am  ftufierfien ©nbe  ber  amppitb,eatralifa)en  Sifte  gelegene,  ben 

Jrauen  angeroiefene  3?aum. 
cbm ,  ofnüclle  9(btürjung  für  ftubUmeter. 
cotii.  offizielle  Slblürjung  für  ftubif jentimeter;  in 

ber  Aemifdjen  gitteratur  finbet  ftd)  inbe*  päufiger  ec, 
Ca»  in  ber  Gbcmie  3cia)en  für  flabmium. 
C  dur  (ital.  Do  [Ut]  magjriore,  franj.  Dt  majenr, 

engl.  C  major),  f.  p.  ro.  C  mit  grofser  !£erj.  Der 
C  dnr-9lfforb  —  c  e  s.  Über  bie  C  dur- xonnrt, 
ob,ne  3?or3eidjen  (Dur*©runbflala),  f.  Xonart. 

Ce,  in  ber  Sfjemie  3rid)en  für  der. 
Geabmon,  f.  Äfibmon. 
dean'Srrntübr),  ̂ uan  STugufHn,  fpan.  Runft« 

fd)riftfteDer,  geb.  17.  Sept.  1749  ju©ijon  in  ?lfturien, 
lebte  anfang*  ju  SeoiHa,  roo  er  eine  Atunftafabemie 
grünbete,  roarb  1790  beauftragt,  ba«  Ärdiio  für  bie 
tnbifdjen  Slngelegenb^eiten  in  Seoiüa  ju  orbnen,  unb 
bann  jum  Sefrctär  bei  bem  9tat  oon  ̂ nbien  in  9Ra> 
brib  ernannt,  roela)e  Stelle  er  aber  ocrlor,  al*  fein 
ftrcunb^oneÖanoS  oerbannt  roarb.  Seitbem  roibmete 
er  ftd)  in  SepiUa  roieber  ard)ioalifdjen  Arbeiten  unb 

fiarb  3.  Dej.  1K29  in  Slabrib.  <Sx  fdjrieb:  »Dicrionario 
de  los  profesores  de  las  beilas  artfs  en  Espafla- 

(3Jlabr.  180}),  6  »be.),  ein  trefflicbe«  2öerf ;  Descrip- 
cion  artistica  de  la  catedral  de  Sevilla«  (Seoiüa 
1804);  »Carta  sobre  el  estilo  y  f^usto  en  la  pintnra 
de  la  escnela  sevillana«  fGabij  1806);  Memorias 
para  la  vita  del  G.  M.  de  Jovellanos«  (fiabr.  1814); 
»Dialogo  sobre  el  arte  de  la  pintura«  (SepiUa 
1819);  »Noticias  de  los  arqnitectos  y  arquitectura 
de  Espafia*  (TOabr.  1829, 4  »be.).  9taa)  feinem  lob 
erfd)ien  noa):  »Snmario  de  las  antieuedades  roma- 
nas,  que  hay  en  Espafia'  (9Rabr.  1832). 

Ceanöt  h  u  s  L.  (S  e  et  e  l  b  l  u  m  e),  ©attung  aus  ber 
Familie  ber  9ib,amneen,  in  9lorbamerifa,  SJeftinbien 

unb  am  Äap  b,eimifd)e  Sträud)er,  feiten  .t»albfrräu« 
d)er,  mitroeajfelftänbtgen,  einfaa)en,ganjen»(ättem, 
blattrointelftänbigen  »lütentrauben  mit  roeifjen  ober 
blauen  »lüten  unb  trodnen,  breifamigen  »eeren. 
C.  americanusZ/.(9lotrour3eO/rin  fd)Öner,  bi*  1  m 

f)of)er  Straud)  mit  länglich  »eirunben,  fpit)igen,  brei* 
rippigen  »lättern  unb  jierlia)en,  roei&en  Blüten  in 

jaqlrcidjen  rotnfelftänbigen,  Iä'nglidjen  Slifpen,  au* 
9}orbamerita.  Die  biete,  rote  -Jöurjel  bient  jum  5)ot' 
färben;  ein  Äufgu^  ber  »lätter  roirb  unter  bem 
tarnen  Zf)tt  oon  9?ero  3erfeo  getrunfen.  Diefe 
unb  mehrere  anbre  Ärten  gebeiljen  bei  un*  im  gteien 

unb  werben  al*  3icr|rräudjcr  fultipiert 
Wcard,  eine  ̂ roomj  be*  Äaifertum*  »raftlien, 

an  ber  9lorboftfüfte  be*  Öanbe*,  roirb  im  R.  pom  Sit' 
lantifa)en  Djean,  im  SB.  oon  ber  Ißrooinj  ̂ taub^p, 
im  S.  oon  »emambueo,  rm  D.  non  5Rio  ©ranbe  bo 

«Worte  begrenjt  unb  b>t  104,250  qkm  (1893,s  QSW.) 
5l8a)eninb,alt  mit  (i»«)  722,000  (Sinro.  ©.  ift  bie 
einjige  brafilifdje  ̂ Jrooinj,  roeldje  feine  SHaoen  meljr 
hat,  tnbem  25.  HRärj  1883  bie  legten  berfelben  fre:- 
aelaffen  rourben.  Da*  Äüftenlanb  ift  fladj;  naa)  bem 
ynnem  ju  erbebt  fta)  ber  »oben  ju  beroalbeten  &fc 
b^enjügen,  roie  ber  Sierra  FJbiapaba,  bi*  900  m  boeö, 
ober  breitet  ftd)  ju  trodnen  §oa)ebenen  au*,  roeldje 
reidjlidje  SBeibe  bieten,  ©ute  Slnferpläfce  fehlen;  ber 

befte  fcafen  ift  nod)  ber  oon  Slracatp,  an  ber  a>i'ün-- 
bung  beö  3a9Uflri°c/  °<*  bebeutenbften  Sluffe*  ber 
^ßrooinj.  Da*  Älima  ift  feljr  b^eift,  unb  oft  b^errfdjen 

brüdenber  9fegenmangel  unb  gro^e  Dürren.  3m  £>ü- 
gcllanb  unb  in  ben  3fafjtt)iUem  roer^cn  namentlid) 
»aumrooHe,  Äaffee  unb  3uder  angebaut;  im  3nncru 
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ift  bic  3itd)t  oon  ftinbern,  sterben  unb  3a)afcn  oon 
Söebeutung.  Gtfen  unb  (Bolb  fommen  »or.  £ic  %n= 
bttftrie  liefert  Ääfe,  £ia)te  (aua)  au«  bem  3Daa)«  ber 
tamaubapalme),  Seife,  Sranittroein,  Schnupf tabaf, 

Strohhüte  unb  ittatten.  Gifenbabnen  (239  km)  per; 
binbeu  biefcauptftabtunbGamocim  mitbem^nnern. 

Sie  $auptftabt  G.  (Jortale'ia  ba  SJraganca) liegt  in  fanbiger  (Begenb,  l)at  breite  Strafeen,  ma* 

rcre  mit  tropifdjen  Räumen  bepflanjte  "Uläfce,  meift 
einftödtge  Käufer  unb  20,000  Ginn».  Unter  ben  öf» 
fentlidjen  (Bebäuben  oerbienen  Seadjtung:  bie  Äatfje^ 
brale,  ba«  iHegierung«gebäube ,  ba«  3Jiifericorbia* 
fpital,  einÄranfenl)auö,  ein  5öaifenf>au«,  ein  2pceum 
unb  eine  Öeroerbefcbule.  Ser  ftafen  ift  nur  eine  bura) 

ein  JRiff  geia)üfcte  Meebe,  bie  fortfdjreitenb  oerfanbet; 
boa)  ift  ber  fcanbel  mistig,  ̂ iluöfufjr  (un)  3,718,<>99 
SDJilrei«  (iJaumroolle,  tfäffee,  3uder,  §äute  u.  a.), 
einfuhr  3,225,839  ̂ ilreid.  $m  £>afen  oerfebrten 
79  Schiffe  pon  73,417  Ion.  G.  ift  Su)  eine«  beut* 
fdten  Äonful«. 

(Sffcf*,  griea).  $t)ilofop&,  f.  Äebe«. 
(Selm,  Slufe,  f.  Sebu. 
Obus,  WoUfcfnuamaffe. 
Getrano  <ipr.  mtdino),  Stabt  in  ber  ita(.  $roüin$ 

5Rom,  Ärei«  ftrofinone,  rechts  am  Sacco  unb  an  ber 
Gifenbabn  Horn  Neapel,  malerifa)  an  einem  »erg* 
banggelegen,  an beffen  ftufe ba« alte  gabrateria lag, 
mit  Söein«  unb  Dlioenfultur  unb  (MM)  5955  Ginro. 

ttec$f  (fpr  tfcbtMi),  1)  (Biammaria,  ital.  Suftfpiel« 
bitter,  geb.  14.9lpril  1517  junioren*,  tpar  urfprüng* 
lief)  Sca)t«gelebrter,  mibmete  aber  feine  Wufteftunbeu 
ber  Sicbtlunft  unb  toetteiferte  in  feinen  Homöbien 
mit  Sibbiena,  IRa^iaoeni,  3(riofto  unb  SaSca  in  ber 

S5af»rb,cit  ber  Gbaraftere,  ber  fiebenbigfeit  be«  Sta» 
log«  unb  reinen  2lu6brucf*,  mar  aber  im  ganzen  be* 
Knter  al«  jene.  Cr  ftarb  28.  Oft.  1587  in  ftlorem. 
Son  feinen  Stüden,  beren  (Mcfamtjab,!  fta)  auf  95 
belaufen  babr.i  foll,  ftnb  nur  roenige  gebrudt,  jetm 
Äomöbien  bereits  im  i'atif  be«  16.  3ab,rb,.  juerft  ein- 

zeln (gefammelt  ftlor.  15H1  unb  1585).  Unter  biefen, 
meiften«  9laa)a  Innungen  be«  ̂ lautu«  unb  Seren}, 

ift  L'assi  nolo«  bie  befte.  Slnbre  Sammlungen  ga= 
ben  Sortolt  (fttor.  1855),  (B.  SRilaneft  (12  Stüde 
entb>ltenb,  baf.  1856,  2  93be.)  unb  fi.  bei  Stuffo 
(9icap.  1869)  fjerau«.  SCufjerbem  l)at  man  oon  G. 

noa)  ein  geifiliebe«  Sdjaufpiel:  ̂ Esaltazione  della 
croce«  (glor.  1589),  unb  bie  »Lezione  di  Maestro 
Bartolino  sopra  il  Bonetto  del  Berti:  Passere  e 
beccafichi  magri  arrosto«  (baf.  1583),  roelcbe  für  ben 
erften  aller  äfjnlidjen  Vorträge,  bie  in  ber  Gru«ca 
gehalten  mürben,  gilt. 

2)  Antonio,  ital.  Seifenber  unb  SWilitär,  geboren 
ju  SJefaro,  fa)loB  ftd)  1876  ber  @rj>ebition  StntinoriS 
naq  6d)oa  an,  brad)  oon  bort  mit  feinem  Sanbä; 
mann  G^iarini  auf,  um  über  ftaffa  naa>  bem  Ulereme 

porjubringen.  Slber  fdjon  im  £'anbe  ber  ©fjera,  et» 
roa«  füblid)  oon  Sdjoa  unb  biefem  tributär,  mürben 
fie  auf  ftefeljl  ber  ftöniatn  gefangen  genommen. 
(Sbiarini  erlag  balb  barauf  juKialla  ben^olg^en  ber 
9lnftrengungen  unb  Reiben,  d.  rourbe  bura^  9tana)i8 
Sermittelung  nadj  einigen  3Ronaten  befrett. 

6dl)  i\pt.  ti4«*),  Sroatoplu!,  tfdjed).  Siditer,  atb. 
21.  ftebr.  1846  ju  Dftrebef  tn  53öb,men,  mar©erid)t§: 
reporter  oon  ̂ ragcr  blättern  unb  ift  gegenwärtig 
Witrebafteur  ber  3Ronat*fdjrift  »Kvety«.  9iad)bem 
er  mit  fleinem  QJebidjten  unb  feljr  realiftifdjen  Slo« 
»eilen  bebütiert  blatte,  erröte«  er  fta)  in  ben  »Ada- 
mite^  (1874)  unb  »Vaclav  z  Michalovic«  (1880,  \U 
luftrierte  9lu*g.  1882)  als  Siebter  oon  bebeutenber 
cpijdjcr  Anlage,  bie  inbeffen  burdj  Sua)t  nadj  greHen 

•fUM,  bif  unt«  ff  utrmi§«  mnUn 

(Sffeften  becinträdjjigt  roirb.  3n  >Saclao  oon  Widja- 
looic«  beb,anbelt  (£.  ba$  in  ber  neuern  tfdjea)ifa>en 
*oefte  am  t>äufigften  berührte  Zljema  ber  nationalen 
jcataftropb,e  naa)  ber  Sd)(ad)t  am  feigen  Serg.  Gr 

f abrieb  überbieS  bie  poetif etjen  Grjäb,  lungen : » Evropa « , 
»CerkM«  (eine  Öegebcnb,eit  au§  bem  ÄaufafuS,  ben 
(5. 1876  bereifte);  »Ve  stinu  lipy«  (  3m  Sdjatten  ber 
flinbe^,  yorfüt  au*  bem  bf«natlid)en  2)orf);  ein 

preiögetrönteS  @ebia)t  auf  Galberon  u.  a.  vi  in -.clr.ee- 
ift  in  Keclaml  4lnioerfalbibliotbef<  überfe^t. 
i)  unb  yrd)  (fpr.  t(«f«  ,  ̂roei  »rüber  unb  oer* 

götterte  Stammoäter  ber  »öSjmen  (ifa)ca>en)  unb 
lUMcu  (äea)en). 

Um  Di  cn,  f.  o.  to.  ̂ flanjeugallen  (f.  (Ballen). 

|    Ocidonirla,  f.  ©allmüricn. 
Gfril  (fpr.  WM,  SEÖilliam,  fiorb  Surleigb,,  engl. 

Staatsmann;  f.  »u  riet  ab,. 
Kerum  Hpr  tf*ct|if.i,  aIuü  in  ber  ital.  £anbfd;a?t 

loScana,  entfpringt  am  iRorbabfiana,  ber  Gornata  bi 
dkrfalco  in  bem  oerüb,mten  toScantfdjen  Sorfaure« 
quellengcbiet,  fliegt  erft  in  nörblia>er,  bann  in  roeft» 
(ia)er  Ätdjtuna  unb  münbet  naa)  einem  Saufe  oon 
74  km  bei  $ttto  bi  G.  in  baS  ÜJittelmeer.  Sein  X^al, 
einft  ber  prangenbe  (Barten  ber  GtruSter,  ift  je^t 
ÜDlaremmenboben. 

Oecropia  L.  (Irompetenbaum,  Äanonen* 
bäum,  $ob,lfa)aft),  Gattung  au«  ber  ̂ amilie  ber 
Urtifaceen,  fübamerifanifd^e  »äume  mit  Ijoljem,  ge^ 
ringeltem  Stamm,  toeld)er,  roie  bie  Smeige,  inmenbig 
bohl  ift,  abroecbjelnb  ftebenben,  gefrielten  blättern 
unb  unanfcljnlidjen  ölüten  in  gebüfdjelten  Äbren. 

C.  pcltAta  />.,  9-12  m  l)oa),  an  ber  ©pi^je  mit  einer 
Ärone  grofeer,  fa)ilbförmiger,!reiSrunb=bfr}förmiger, 
fieben-  bi«  neunlappiger,  unten  toei&ftljiger  Blatter, 
in  llicftinbien  unbSübamerüa  in33crgtoillbero,  einer 

ber  erften  tBäume,  bie  fta)  auf  au«gereutetem  £anb 
neigen,  enthält  einen  3Wila)faft,  ber  tn  »mertta  b,äu» 
fig  al«  füt)lenbe§,  fcbleimige«,  etma«  abfüringierenbe« 
Heilmittel  bient  unb  Äautf  Auf  liefert  Sie  fäuerlid)* 
füften  $rüa)te  roerben  gegeffen.  Sie  Kinbe  bient  )um 
©erben,  ber  Saft  ju  ©triden.  Sie  boljlen  Stämme 
brautet  man  al«  Unterlagen  ber  ftlöfte,  weil  fte  febr 

leidet  ftnb;  ba«  leidste  vo: ;  benu^en  bie  Gingebomeu 
üum  ̂ euermad)en,  tnbem  fte  ©tüda)en  be«felben  mit 
größter  Äraft  unb  ©djneUigrcit  aneinanber  reiben. 

Cecropis,  f.  ©djroalbe. 
Cetrop«,  f.  Äefrop«. 
Cebar  6  re  ff  i  fpr.  ffi^Sr  tribf),  gluB  im  norbamerifan. 

Staat  Virginia,  entfpringt  im  rocftlidjen  Zeil  be« 
Gounto  Sbenanboab,  unb  ergiefjt  fta)  unterhalb  Strafe« 
bürg  in  ben  Sb,enanboab  SHoer.  §ier  (bei  Strafeburg) 
überfielen  19.  Dft.  1864  bie  Äonföberierten  unter 
©eneral  fiongftreet  bie  Sunbeöarmee  in  iljrem  fiager, 
mürben  aber  oon  ©eneral  Sljeriban  unter  empftnb' 
Iia)en  Serluften  |urüdgefa) lagen. 

ttebar  San«  (ipr.  fl(bbar  fabii).  Stabt  im  norbameri* 
fan. Staat  3oroa,  an  ben  ̂ älIcnbe«Seb  Gebar  Slioer, 
ein  bebeutenber  ®efa)äftaplafc  mit  (ta»o)  3030  Gimo. 

<£ebar  Äftj«  (fpr.  n  :;ö3r  (ib*),  ̂ afenftabt  im  norb> 
amerifan.  Staat  Jlorib  i,  am  (Bolf  oon  SDJerifo,  Gnb= 
punft  ber  gioribabab.n,  mit  (i»ao)  400  Gtnm% 

«rbar  Napib«  (ipr.  RibbSr  tOppib»,  ©tabt  im  norb- 
I  amerifan.  Staat  ̂ oma,  an  ben  untern  fällen  be« 

I  fa)iffbaren  Sieb  Gebar  fliner,  bat  ̂ abrifen,  leb- 
haften $erfeb,r  unb  (tsso)  10,104  Gtttro. 

Cede  majori!  (lat.),  roeia)e  bem  3Räa)tigern! 

Geber,  f.  Seber  unb  Cedros. 
Ceder.f  bei  joolog.  tarnen  »bfüriung  für  3. 

Geberljjelm  (rufftfa)er  Gntomolog). 

Gebiercn,  f.  Scoicrfn. 
,  fmb  unltr  St  ober  8  nait»iuf*Iafl»iu 
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Cedille  (franj.,  |pt.  firtibi),  ba*  fcäfa^en,  roeldje* 
unter  c,  roenn  e*  oor  a,  o,  tt  tute  ß  lauten  )oü,  gelängt 
wirb,  j.  S.  ca,  leopn,  recu. 

OEeKrat.  f.3itronai. 
(Srbratboutn,  f.  Citrus. 
Gefcratät,  f.  3ttronenöl. 
Cedrelu  L.  (ßebrobaum),  (Sattung  au*  ber  3fa« 

ntilie  ber  SJteliaceen,  große  Zäunte  mit  immergrünen, 
paarig  gefieberten  blättern,  in  Trauben  ftehenben 
Slüten  unbmebrfamiger,  IjoljigerÄapfel.  ©troa  jroölf 
im  tropifa)en9lficn,  Slmerifa  unbSluftralien  heimifdje 
2lrten.  Son  C.febriruga  Blume,  einem  hohen  Saum, 

beffen  Stamm  4  —  5  m  im  Umfang  hat,  auf  Sana 
unb  anbetm  oftinbifdjen  Qnfefn,  roirb  bic  SRtnbe  ber 
jüngem  »fte  (©Ijtna  oon  Oftinbien  ober  ©htna 
pon  ®\ava,  Surenrinbe,  ßebrelarinbe)  gegen 
^ieber,  Diarrhöen  tc.  angerocnbet.  C.  odorat«  X., 
tn  SBeftinbten  unb  bem  fjeifjen  Slmerifa,  roirb  oft 
25  m  b>a),  ba8  Saub  tyat,  befonber*  roährenb  ber 

beißen  3abre8jeit,  einen  fehr  unangenehmen  Oerua). 
9lua)  bie  frifdje  Siinbe  riea)t  roibrtg  unb  roirb,  rote 
ba8  $>olj,  ba8  eine  rötliche  ftarbe  beftfct  unb  fpäter 
rooblriea)enb  roirb,  gegen  S8ea)felficber  angeroenbet; 
aua)  bient  e*  ;u  3nbtanerf  ahnen,  SRöbeln  unb  be- 

fonber* ju  3»g«"cnfiften;  e*  ift  leidjt,  roeta),  feb> 
ootffommen  fpaltbar,  glänjenb  unb  fommt  al*  Ge* 
brelaljolj,  3»g<"^renliften«,  3\xdtt1tfttnf)ol$, 
fpanifa)e*  ̂ ctiernhoh,  Acajou  femelle  in  ben 
Öanbet.  C.Toana  Roxb.,  in  Dftinbten,  liefert  ein  ge* 
fdjäfcte*,  mahagoniartige*,  aber  leia)tcre*  §olt,  roel* 
rlioö  roahrfa)einlia)  alS&htttagongbolj  in  ben$am 
be{  fommt  unb,  roie  aua)  ba*  bo\\  oon  C.  montana 
Karat.,  ebenfall*  ju  3t6«rtentifien  benufct  roirb. 
diinbe,  Slätter  unb  grrüdjte  aller  arten  haua)en  einen 

fiarfen  fnoblaucbartigen  ©erua)  au*,  ber  fta)  aua) 
bem  ft(etfa)  ber  Xiere,  roeldje  baoon  freffen,  mttteilt. 

örbrelarern,  bifotnle  Ißffangengruppe  au*  ber 

Orbnuna  ber  ©efperiben,  eine  Unterfamilie  ber  yic- 
liaeeen  (f.  b.)  bitbenb.  3U  ihnen  gehört  ber  in  Süb= 
amerila  einheimifa)e  SRabagonibaum  (Swietenia 
Mahagoni),  ber  ba*  SDcabagönibolj  liefert. 

Cedt-ium,  naa)  Sltniu*'3ebernbar3,  naa)  anbern Öoljcffig,  beffen  fta)  bie  ftgnpter  junt  (ginbalfamie* 
ren  bebient  tu  haben  fa)einen. 

(lebrobalfam,  farbtofer,  Harer,  bünnflüfftger  £er« 
pentin  au*  ber  3irbetliefer  ober  «rpe. 

Gebrobaura,  f.  Cedrela. 
Gebronfamen,  bie  Samen  oon  Simaba  Cedron 

Planck.,  einem  Saum  au*  ber  ftamilie  ber  Sima» 
rubeeninfteugranaba,  ftnb  2-3  mm  lang,  16-17  mm 
breit,  bräunliifi,  Ieia)t  gerunjelt  ober  glatt,  fe$r  hart, 
gerucblo*  unb  febmed^n  fehr  bitter,  ©ie  fommenmeift 
gefpalten  oor  unb  ftnb  gegen  §ieber  empfohlen  roor» 
ben.  Die  ©übameritaner  benu^en  fte  aegen  ©a)lan* 
genbifi;  in  größerer  SBenge  genoffen,  ftnb  fie  giftig. 

Ccbroöl,  f.  o.  ro.  3itronenö[. 
Cedrns  Lk.  (3eber),  Gattung  au«  ber  Familie 

ber  Slbietineen,  gro|e,  fa)öne  Säume,  bereit  §aupt> 
äfte  mclv  ober  weniger  beuttidje  Quirle  bilben,  unb 
Deren  ̂ ebenäfte  in  jroei  Steigen  ftefien.  Die  Satter 
finb  nabeiförmig  unb  fte^en  roie  bei  ber  2ära)e  in 
größerer  Jlnja^l  am  ®nbe  eine*  ganj  oerlürjten  unb 
nid)t  jur  ©ntroidelung  gelommenen  3roeig8,  fallen 
aber  nid)t  roie  bie  ber  2ärd)e  im  yerbft  ab.  Die 
männlia)cn  Slüten  fielen  einteln  am  ©nbe  furjer 

v)lfte,  bie  roeiblia)en  ebenfaH*  einjetn  am  (Snbe  eine* 
Iurjen  ©tie(8  unb  roaa)fen  ju  einem  jiemlia)  großen, 
cirunben  ober  breit  (äng[ia)en,  im  jroeiten  ober  brit 
ien  ̂ a^re  reifenben  3<ipfen  öu*.  Die  5n»ö)tc  ftnb 

mit  einem  oben  breitern  Jylügel  oerfeljen.  C.  Deo- 
«rtitel,     unt«t  «  »ermlfei  w*tt>tn, 

dara  Rox>>.  (^imalajajeber),  ein  pnramibenför« 
miger  Saum  mit  meift  überljängcnbcr  3pi|je,  melit 
ober  roeniger  roagerea)t  fteb,enbenstften,  beren  ©pi^e 
gleidjfall«  überhängt,  fetjr  ungleia)  langen,  graiigrii: 

nen  »abeln  unb  perl)ältni*mäjjiig  febr  großen  *3a» pfen,  roäa)ft  nur  auf  bem  Himalaja  in  15ÖO— 3900  ui 
btyc,  roirb  oon  benßinbu  beilig  gebalten(Devadam. 
f.  o.  ro.  @otte*baum)  unb  ftnbet  fta)  bal;er  bäufig  in 
ber  ?läf)e  ber  Tempel  unb  SBoljnungen  angepflanjt. 
Da8  b,arjige,  bauerb,afte  $olj  roirb  feit  ben  älteften 
Reiten  ju  ®runb«  unb  ffiaff erbauten  benufct.  ©eit 
1822  in  ©nglanb  eingefübrt,  ftnbet  fta)  ber  Saum 

■  bäuftg  in  Soffen  unb  gebeizt  in  Snglanb,  im  9Beften 
unb  ©üben  ftntnfreidi*  unb  am  Sbein  oortrefflia). 
Dura)  bie  Äultur  ftnb  mehrere  Sarietäten  entftan« 

Lben.  C.  patula  Saii<b.  (Larix  Cedar  MM.,  Pinus 
[ C.  L.,  Stbanonjeber),  ein  praa)toolter  Saum  mit 
40  m  bofjem  ©tamm,  graubrauner  9iinbe,  juerft 
poramibaler,  fpäter  fa)irmfönniger  Ärone,  oft  bi« 

'<  an  bie  Safi*  beS  ©tamme*  b,erab'geb,enben,  roeitgrei^ 
|  fenben&ften,  graugrünen,  ftarf  abfte^enben,  15—35 
|  mm  langen  Nabeln  unb  eilänglia)en,  8—10  cm  tan« 
gen  3aPfen/  bilbet  im  filififa)en  Xauru*  3roifa)en 
1300  unb  1828  m  3«eere8b,öbe  große  ffiälber,  ebenfo 
im  3lntitauru8  unb  ftnbet  fta)  audiauf  bem  Sibanon 
unb  in  ftfrifa  auf  oem  9ltla8.  wem  unterfrbeibet 
eine  fleinfrua)tige,  jiemlia)  fa)neH  roaaMenbe  9(rt  mit 
ftet8  poramibenförmigem  Öipfel  unb  blaugrünen 

Nabeln,  roelaje  fia)  auj  bem  3ltla8  (bab,er  C.  atlan- 
tica  Manettt)  untermtfa)t  mit  ber  großfrua)tigen, 
langfam  roaa)fenben,  etroa*  gebrungenen  ̂ auptart 
ftnbet,  bie  eine  fa)irmfömiige  Ärone  bilbet  unb  nur 

j  auf  bem  Sibanon  roäa)ft.  Die  Sibanonjeber  gebeibt 
noa)  in  ̂ ranfreia)  unb  oorjüglia)  in  (Snglanb;  am 
Sibcin  rotberfteben  große  (Sremplare  ben  ̂ ärteften 

J  ©intern,  aber  in  9?orbbeutfa)lanb  oerlangt  fte  einen 
;  gefa)ü^ten  ©tanbort  unb  im  SBinter  Sebedung.  Der 
:  Same  feimt  leidjt ,  aber  bie  jungen  Sflanjen  (äffen 

fta)  fa^roer  oerfefcen.  Die  Säume  roaa)fen  in  ber  3u* 
genb  fa)neH  unb  erreia)en  ein  feb^r  b,obe8  Älter.  3m 

Orient  ift  bie  Sibanonjeber  gegenroärtig  faft  au8ge- 
I  rottet,  ber  lietüae  Salomon*l)ain  be*  Libanon  nabe 

!  bei  L'1  Ii 'neu  beftept  noa)  au8  ca.  400  Stämmen  unb 
befi&t  13  Stämme  oon  etroa  11  m  Umfang,  be< 
ren  Slltcr  man  auf  mebrere  Saljttaufenbe  fo)äht.  C* 

ift  aber  feljr  roa^rfajetnlia),  baß  C.  patula  leine** 
roeg*  ber  berühmte  Saum  be*  Slltertum*  ift,  benn  ba* 
äolj  ift  leicht,  b^ell  unb  roeidj  unb  beft^t  nicht  bie 
Dauerb,aftigfeit,  roela)e  bem3ebernbolj  gugefa)rieben 

rourbe  (ogl.  3« ber).  fiebere*  gebrauchte  man  fei= 
ne*  guten  ®crua)8  roegen  aua)  jum  3iäua)ern.  Äoft= 

bare  Dinge,  befonber*  Süa)er,  beroab^rte  man  in  Ääft; 
a)en  oon  3ebernbolj  ober  beftria)  fte  mit  3ebrotöl, 

um  fte  por  SQunnfraß  ju  fta)ern  ;  ba^er  bie  Lebens- 
art: Cedro  di^na  opera.  Die  £oljfpäne  bienten 

jum  ßinbalfamteren  ber  Öeicbname.  3n  ben  Slpothe» 
ren  führte  man  ba*  ; |c?enii:ri;  unter  bem  tarnen 
Lignum  Cedri  8.  Lignum  cedrinum;  jjefet  perftebt 

man  unter  biefer  Senennung  ba*  §oljj  mehrerer  3öa= 
a)olberarten.  Da*  §arj  (Cedria,  Resina  Cedri), 
roela)e*  entroeber  oon  felbft  ober  naa)  gemaa)ten 
©infa)nitten  au*  ber  Linbe  ber  3*ber  ausfließt,  ift 

bura)fia)tig,  gelb,  jerreiblia),  roob,Iriecbenb  unb  biente 
früher  al*  Heilmittel  foroie  jum  (rinbalfamieren  ber 
8eia)name;  aua)  bereitete  man  ein  Öl  au*  bem  $olje 
(3ebernöl,  Cedrium,  Oleum  Cedri).  Si*roeilen 
fd)n)i^en  bie  Slätter  einen  mannaartigen,  füßen 
Stoff,  ba*  3ebernroanna  (Mauna  cedrina),  au*. 

CeJule  (franj.,  tpt.  flrbü|>i),  3ettel,  öanbfa)rift,  in** 
befonbere  f.  p.  ro.  2agcrfa)ein  (f.  b.). 

Pub  un»«  fi  ob«  8  noö>jnW)laflfn.  5«* 
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Gefalü  —  (Selaftrineen. 

ttefaln  (für.  t|**>),  flret«hauptftabt  in  ber  ital.  Vro= 
omj  Palermo  (Sijilien),  unter  ber  fteilenfüanb  etne« 
mächtigen,  376  n  hohen  Vorgebirge«  rcijenb  gelegen, 
ift  lnja)offi.},  b,at  eine  große,  im  12.  ̂ abrb.  erbaute 
Jtatt)ebrale,  ein  ©pmnafium  unb  Seminar,  einen  §a* 
fen  unb  a&i)  12,714  Ginro.,  bie  Marmorgeroinnung, 
jifeberei  unb  £anbel  mit  Et,  Wanna,  Sorbetten  ic. 
treiben.  Auf  bem  »Reifen  oberhalb  be«  pon  Norman» 
nen  gegrünbeten  <L  liegen  mittelalterliche  Vefefti« 
gungen  unb  tiefte  bei  alten  Äephaloebion. 

tfrglic  Wrffapitfl  (\px.  i  i  üjt),  Stabt  in  ber  ital. 
Vrootnj  Secce,  Äret«  Vrinbift,  b>t  fa)öne  Äirdjcn, 
fcanbel  mit  lanbroirtfa)aftlid)enVrobuften,  in«befon* 
bere  Dlioenöl  unb  Dbft,  unb  (ibhi)  13,865  Ginro.  | 

(Seibabaum.  f.  Bombax. 
Celntnrv  (fran§.,  t>t.  ffangtftbt),  ©ürtel,  Seibbinbe. 

Äflofot»8f9(iPT.tl4f.),l)5ranj8abi«lau«,  b5b,m. 
Dichter,  geb.  7.  Märj  1799  ju  Strafonifc,  ftubierte 
in  Sin*,  $ubroei«  unbVrag,  rebigierte  IftW  bie  Vra* , 
ger  Amt«jeitung«  unb  rourbe  1842  al«  Vrofeffor  ber 
flaroifdjen  Philologie  naa)  Vre«  lau  berufen,  Seit 

1849  bojierte  er  benfelben  ©eqcnftanb  an  ber  Vrager 
Unioerfttät  unb  ftarb  bafelbft  5.  Aug.  1&V2.  Seme 

poetifd)en§auptroerfeftnb:  >9tac^^a[I  rufftfrfjerVolf«« 
lieber«  (»Öhlas  pisnj  ruskych«.  Vrag  1833),  bem 
fta)  ber  »Wacbball  böbmifcher  Voltelieber«  (baf.  1840) 
ebenbürtig  anfAloß,  unb  »Die  3entifolie«  »Ruze 
stolista«,  baf.  1840),  ein  Gnflu«  pon  Siebe«  tebern, 
philofophifa)  'bibaftifeben  unb  politifd)en  ©ebid)ten. 
irr  überfefcte  aua)  gerbet,  ©oethe  unb  SDalter  Scott 
unb  übte  auf  fetne  3eitgenoffen  einen  aDfeitig  an» 
regenben  Gtnfluß  au«.  Jöentger  bebeutenb  ftnb  feine 
lttterarhiftorifa)en  u.  lingutfttfcöen  Arbeiten  (»Äleine 

e  !u\"':o:itatt:u'  ber  böhmtfa)enSttteratur<,1851;  -Irr 
aännmgen  ju  3.  ̂ ungmann«  VJörterbucb«  unb  ©e= 
famtflaroifa)e  Vorlefungen«  je.).  —  Sein  Sohn  3aro« 
mir,  geb.  1846  ju  Vre«lauL  Äbjuntt  be«  Vrager 
Stabtarcbio«,  fa)rieb  eine  Sonographie  ber  ftäbti= 
feben  Vertretung  in  ben  böt)mtfchcn  Sanbtagen  unb 
jar)lreia)e  in  3ettfrtmften  jerftreute  ©ebidjte. 

2)  Sabi«lau#,  Votantier,  geb.  29. 9loo.  1834  §u 
Vrag,  ftubierte  bafelbft  fett  1853  SotaniF,  roibmete 
fta)  befonber«  morpboloqifa)en  Stubicn  unb  burcb> 
forfa)te  bie  einheimische  glora.  1858  rourbe  er  Seh« 
rer  ber  9toturgefa)tchtc  am  Obergpmnaftum  ju  Jto* 
motau,  unb  nad)  yh  3ab>  erhielt  er  ba«  Äuftobiat 
ber  botantfa)en  Abteilung  am  Vöhmifcben  TOufeum 
in  Vrag.  9taa)bem  er  1863  promeniert,  habilitierte 
er  ftcb,  1866  am  Vrager  Volntecbmtum  unb  rourbe 
1871  außerorbentlid)er  unb  1880  orbentlidjer  Vro« 
feffor  ber  Votanif  an  ber  Uniperfttät  bafelbft.  3m 
Auftrag  be«  «omitee«  jur  naturrotffenfchaftltchen 

Grforjchuna,  Vöh'nen«  machte  er  feit  1864  faft  all-, 
i  U'iiuii  SRetfen  unb  fteDte  bie  Grgebniffe  berfelben 
im  »$robromu«  ber  ̂ lora  pon  Cöljmen«  (Vrag 
1M67— 75,  3  arie.)  jufammen.  Seine  fonftigen  bota= 
nifa^en  Arbeiten  betreffen  inSbefonbcre  Spftematif, 
^loriftü,  Morphologie,  namentlicb  aua)  Teratologie. 
Tie  itarn>infa)e  Xheorie  beleua)tete  er  in  einigen 
grünblia)en  Erörterungen,  bie  in  tfa)ea)ifd)erSpräa)e 
tn  perfa)iebenen  rjötjmifcfteri  3eitfa)riften  erfajienen 
ftnb.  <&rfa)rieb:  »3Jerglei*enbe35arftelIungber  Via« 
centen  in  benftrudjtfnbtenber  VI)anerogamen«  (Vrag 
1876);  »Ieratologifn)e  Beiträge  jur  Deutung  ber 
Staubgefäf5e«(baf.l877);»2Rorphologifa)cVebeutung 
ber  Samenfnofpen«  (baf.  1875);  »3ur  xritif  ber  3ln= 
ft(f)tenoonber5rua)tfa)uppeber3lbiettneen(baf.l8«2). 

ttelint  «pi.  tv*f),  Stabt  in  ber  ital.  Vtooinj 

9lqutla,  Ärei*  Xoe^ano,  in  febönem  öügellanb  ge-- 
legen,  mit  einem  alten,  intereffanten  ÄaftcH,  3  Ätr« 

aniiti,  oif  unuT  M  Oftmisi  itKiPnt, 

Aen  (au«  ber  3eit  Staxli  II.)  unb  (mi)  6638  Ginm. 
Xie  Stabt  roarb  1223  pon  ̂ riebria)  II.  naob  ihrem 
äbfaD  serftört  unb  fonnte  fim  feitbem  nie  roieber  pon 

ihrem  Verfall  erholen.  Der  (Sefanofee  (Sago  ̂ u> 
cino,  ber  Lacus  Pucinns  ber  ̂ l(ten)  lag  4  km  utb« 
(ia)  pon  (5 . ,  158  qkm  bebedenb,  60  km  tm  Umfang, 
in  662  m  ööbe,  bie  größte  ©tnfenfung  eine«  pon 

Vorgebirgen  umgebenen  X tyxl9  füttenb.  Seine  liefe 
erreidjte  nur  23  m,  roea)fclte  aber  beftänbig,  ba  i^m 
ein  fonftanter  Äbfluft  fehlte.  Valb  fa)rumprte  er  etn, 
balb  behnte  er  fta)  au«  unb  überfa)roemmte  bie  Ort* 
fa)aften  in  feiner  Umgebung.  So  ging  aua)  bie  alte 
Stabt  SNarruoium  ju  Orunoe,  bertn  Siuinen  bei  ber 
großen  Ir  orten  bei:  1752roieber  herportraten,  bei  roel» 
a)er  (Gelegenheit  Statuen  be«  Slaubhi«,  ber  Xgrip' 
pina  u.  a.,  bie  ie^t  im  IRufeum  ju  9teapet  auf bcioabrt 

werben,  gefunoen  rourben.  3ugte\th  oerfumpften  ba« 
bura)  bie  Ufer,  unb  Malaria  fua)te  bie  Ginro o  hner  heim, 
beren  nur  etwa  500  fta)  pon  ber  ftifrfjerei  im  See 
nährten.  Die«  roie  ber  fDunfa),  frua)tbare«  Xderlanb 
m  geroinnen,  oerattlafjte  ben  Raifer  (Elaubiu«,  einen 
fa)on  oon  Gtffar  gefaxten  Vlan  jur  Ausführung  ut 
bringen  unb  mittel«  eine«  Tunnel«  bura)  ben  Monte 
Salpiano,  an  bem  80,000  Arbeiter  elf  ,^a!jre  lang 

(44—54  n.Ght.)  arbeiteten,  ben  See  teilroetfe  jum  2i« 
ri«  abjulaffen.  Valb  perftopfte  fia)  feboä)  ber  Äanal 
roieber,  unb  Zraian  unb  §abrian  permoa)ten  ihn  nur 

für  für  je  $eit  roteberherjuftellen;  noa)  weniger  ge* 
lang  ein  gleicher  Verfud)  gfriebrid)«  II.  Seit  1783 
ftieg  ber  See  beftänbig,  bebrotjte  bie  Drtfdmften 
.H'.v  '.;-iiiu\  £uco  u.  a.,  unb  Verfua)e  ber  bourbonif  a)en 
Regierung,  ben  alten  Äanal  herjufteüen,  biteben  er» 
folglo«,  bt«  1852  $ürft  Zorlonia  bura)  ben  fdjrocuc* 
rtfa)en  Ingenieur  be  Montria)er  einen  neuen  jtanal 
(graben  lieft,  ber  1862  juerft  tn  ZI>ätigfeit  trat  unb 
oi«  1875  ben  ganzen  See  trocten  gelegt  bat.  Die 
Arbeit  hat  30  MiO.  $ran!  gefoftet;  ber  jtanal  b>t 
eine  Sänge  pon  6303  m  unb  ift  21  m  breit,  etne 
großartige  So)leufe  bejeia)net  feinen  Anfang.  15,800 
^»eltar  Sanb  ftnb  geroonnen,  ein  55  km  langer  2Beg 
umgibt  ba«  feftt  fa)on  in  Anbau  genommene  Sanb. 

öeläno,  Thoma«  pon,  geiftlia)er  Dia)ter,  f.  Xb,o» 
ma«  oon  Celano. 

Celarent,  bei  ben  alten  Sogitem  9iame  be«  ;roei> 
ten  Sa)luf)mobu«  in  ber  erften  ̂ igur,  mit  allgemein 
oerneinenbem  Ober«  unb  Sd)luB«  unb  allgemein  6e» 
jahenbemUnterfab(EAE),  j.V.  ÄetnMenfa)  ift  eroig, 
aüt  belehrten  ftnb  3Renfa)en,  alfo  ift  fein  ©elebrter 
eroig.  Vgl.  Sa)lufe. 

«elaftrinern  (S  p  i  n  b  e  l  ft  r  8  u  a)  er),  bif  otnle,  etroa 
270  Arten  enthaltenbe  Vffanjenfamilie  au«  ber  Orb» 
nung  ber  ftrangulinen,  Sträua)er  mit  einfachen  ober 
aefteberten  Vlättem  unb  regelmäßigen,  Pier»  ober 
fünftähltgen  Vlüten,  bie  bura)  einen  polfterförmigcn 
Di«fu«  au«gejeichnet  ftnb.  Die  Samen  roerben  bi«» 
roeilen,  j.  V.  bei  Evonymas,  pon  einem  auffaüenb 
gefärbten  Samenmantel  umgeben.  (Vgl.  Vaillon, 
listoire  de  plantes,  Vb.  6.)  Die  C  beroohnen  }ttm 

größten  Teil  bie  fubtropifdjen  Älimate,  oorjug«roeife 
ber  füblia)en  fealbfugel,  unb  roerben  gegen  bte  Vole 

bie  ganje  nörblia)e  Valbfugel  perbrettete  unb  in 
Deutfdjlanb  einheimifa)e  ©attung,  beren  betanntefte 

Art  ba«  Vfaffenhütajen  (E.  europaeas  L.)  ifL  ̂ of^ 
ftle  Arten  au«  le^tgenanntcn  ©attungen  ftnb  im 

Tertiär  jahlreia),  aua)  PterocelaBtrns  Meim.,  Cc- 
lastriuites  Sap.,  Celastrophyllum  Ett,  Maytenns 
Feuill.  fommen  in  Terttör|a)ta)ten 
flnli  untn  ft  obtr  g  na«|ui«J)Ia8rn 
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Celaatrns  Kunth  (S  a  u  m  m  5  r  b  e  r , S  a  u  m  ro  ü  r « 
II  er),  ©attung  auS  ber  gamilie  bet  (Selaftraceen, 
aufrechte  ober  (lettembe  ©träudjer  mit  abroedjfeln» 
ben,  ganjen,  immergrünen  Slättern,  unfa)einbaren, 
weißen  Slüten  in  adjfelftänbigen  Trauben,  £rugbol» 
ben  ober  ftifpen  unb  erfigen,  p!eifa)igen,  oielfaniigen 

Äapfeln.  ©ie  gehören  mcift  ben  tropifa)en  unb  i'u b tropifcbm  ©egenben  beiber  Grbhälften,  befonbcrS 
2jnbien,  (Sfjina  unb  ̂ apan,  an.  C.  scandens  L.  ift 
eine  ber  fa)önften  Dianen  mit  breit  elKptifcben,  juge* 
[pikten  Slättern,  8  cm  [joben  Slütenftänben  unb 
tdjönen  orangeroten  5rüa)ten^berenjurüttgefa)lagene 
Klappen  bie  roten,  ju  etner  Äuget  oereintgten  Sa- 

men jeigen.  2)iefe  auS  ben  mittlem  unb  öftlicben 
Staaten  KorbamerifaS  ftammenbe  Sflanje  wirb  bei 
unS  in  ©ärten  lultioiert.  3n  ber  fieimat  umfdjlingt 
fie  bie  fräfiigften  Säume  unb  erffidt  fie;  bie  Siinbe 

wirft  brechenerregenb.  C.  edulis  Vom  (Catha  edu- 
lis  Forsk.,  -U  n  t  j  i ,  ein  ftarfer  ©traua),  in  Dftafrifa 
oon  Slbeffinien  bis  Uiatal  unb  in  ben  SJillänbern,  mit 
langen,  roten  feigen,  gejcrbten,  leberartigen,  gläm 
jenben  Slättern  unb  fefyr  f (einen  Stuten,  eine  ber 
wichtigften  Kulturpflanzen  SrabienS,  wirb  in  fernen 
befonberS  auf  bem  ©ebel  8 aber  ber  Blätter  f>alber 
fultioiert,  welche  als  anregenbeS  unb  leicht  berau» 
fcbenbeS  »Uttel  einen  bebeutenbenfcanbelöartifel  bil« 
ben.  3Ran  entlaubt  breijäf)rige  ©tedlinge  6td  auf  bie 
iSnblnofpen,  fammelt  bie  im  näcbften  3ahr  fia)  ent« 
roidelnben  jungen  2lfta)en  als  KaUi  moubarreb  unb 
im  jmeiten  ,^ahr  t>o*  beffere  Katb  metliani,  roelcbeS 
jart  unb  nujjartig  fa)medt  SaSKatt)  wirft  ftarf,  aber 
nur  auf  fune  3**'  beraufebenb,  fonft  aber  erregenb, 

erfrifchenb,  ben  ©eblaf  oerfebeuebenb,  ohne  tiblc  jvoU 
gen  heroorjurufen.  ©S  oertritt  tn  SXrabien  bie  Kola 
Der  Kenianer.  2)it  ebemifebe  3ufammenfefeung  ber 
Slätter  ift  unbelannt;  fia>cr  fa)eint  nur  ju  fein,  bajj 
fie  fein  Kaffein  enthalten. 

Delation  (tat.),  Serbergung,  Serbeimlidjung. 
öelatja  (it>r.  fw,  Stab t  im  menfan.  Staat  Öuana« 

juato,  1830  m  ü.  SR.,  am  Kio  2a]a  unb  an  ber  ßifen* 
bafjn  oon  SRerifo  nach  ebihuafma,  in  fruchtbarer 

©egenb,  mit  fchöner  Slaja  maoor,  an  ber  bie  Kar* 
meliterlirä)e  unb  baS  ©an  ftranciScoflofter  (mit  bt>: 
bem  Zurm)  liegen,  einer  pöbern  ©cbule,  2  Saum 
woll*  unb  einer  iöolif  pinnerei  unb  =  SBcberei  unb  mit 
©ebiet  (ist?)  28,336  (Sinn). 

«elfbe§,  eine  ber  fogen.  ©rojjen  ©unbatnfeln  im 
3nbifcfcen  »rcbipel,  im  O.  oon  Sorneo,  ju  SUeberläm 
bifa)»Dftinbien  gehörig  (f.  Karte  »fcinterinbien«), 
liegt  sum  gröfjern  xeil  tm  @.  oom  Äquator,  jwifeben 
5°  37'  bis  1°  37'  nörbl.  SBr.  unb  118°  49'  bi«  125u  6' 
öftl.  2.  o.  @r.  unb  roirb  im  30.  unb  62Ö.  oon  ber 
üRalaffarfttafce,  im  @D  unj,  q  oon  ̂   gjtoluffen* 
fee,  im  oon  ber  (Ulebe&fee  befpült.  Tcv  ̂ (ärben> 
inbalt  ber  3nfel  (mit  (Sinftblufe  ber  öftlicben  Weben» 
infein,  aber  ohne  bie  roeitbjn  serftreuten  ©angir» 
unb  lalauttnfetn  im  31.  unb  bie  ©aleoerinfeln  im 

©.)  beträgt  197,599  qkm  (3588,6  D3R.).  ©ie  be* 
fte^t  roefentlia)  aufi  oier  großen  Sanbjungen,  roelcbe, 
bie  eine  gerabe  gegen  ©.,  bie  anbre  gegen  ©D.,  bie 
Dritte  gegen  HO.,  bie  oierte  gegen  W.  unb  bann, 
S.förmig  ficfi  Irümmenb,  nad)  D.  unb  KD.  ftreicbenb, 
oon  einem  niebt  umfangreia)en  Kern  auslaufen  unb 
brei  tiefe  öolfe  bilben,  ben  oon  5Comini^ber  ®oron» 
talo  sroifa)en  ben  beiben  norböftlicfien  Sanbgunaen, 
in  ber  Stttte  bie  Zomoribai,  beibe  gegen  D.  geöffnet, 
unb  ben  ÜJleerbufen  oon  S9oni  (©eroa),  welcher,  nach 
©.fidi  öffnenb,  bie  beiben  füb(ia)enfialbinfeln  trennt. 

35ie  Küfte  ift  fehr  gegliebert,  unb  in  ber  SRitte  ber= 
felben  hegen  allent^aibeu  jablreidje  gröftere  unb  Hei* 

Wtittcl,  btf  untfr  d  üftmiß'  u»«b*n. 

nere  ̂ nfeln.  Sei  ben  (Singebornen  bat  bie  Qnfel 
feinen  ®efamtnamen;  bie  nörblicbe  ̂ >albinfel  beifct 

aeroöhnlia)  äRenabo  unb  ihr  öftlidjfter  'ieil  bie 
»tinahaf  fa;  bie  übrigen  ©lieber  führen  ben  Kamen 
^anab>$)ugiS  (Sugilfenlanb)  ober  Xanafjs^Wang« 
fafar  (SRafaffarlanb).  35ie  §albinfeln  roerben  oon 
oier  auSeinanber  lauf  enben  Gebirge  jüaen  buref)  jogen, 

an  beren  Siänber  fia)  einiaeS  2ieflanb  ange[d;[offen 
hat.  ©ie  erbeben  fia)  im  Sobofaraeng  auf  ber  füb* 
lid)tn  ianbjunge  ju  3070,  in  einem  Sera  beim  Kap 
2)onbo  ber  nörblicben  Sanbjunae  ju  2286,  im  Zo* 
lala  am  ®olf  oon  aromori  au  2599  m  §öbe.  Hit 
nörb(io)e  ̂ albinfel  ift  namentlich,  in  ihrem  öftlicben 
2eil(9Rinabaffa)  entfdjieben  oullanifa)  j  eS  erbebt  fid) 
bort  eine  iWeibe  teils  ausgebrannter,  teils  noa)  ©pu« 
ren  oon  Shätigfeü  3eigetiber  Sulfane,  bie  im  Klobat 
mit  2019  m  fulminiert  Xamxt  jufammen  Rängen 
bie  häufigen  unb  heftigen  (Srbbebcn,  roelcbe  bie  ̂ nfel 
b^eiinfuct)en,  unb  bie  ̂ruebtbarfeit  beS  überroiegenb 
auS  oerroirtertem  oulfanifa)en  ®eftein  entftanbenen 
SobenS.  2>ie  Oebirge  ber  anbern  ̂ albinfeln  jetgen 
am  häufigften  ©nnbfteinformationen.  6in  Ztil  beS 
XieflanbeS  ift  SBalb«  unb  $ufa)bitfia)t,  ein  anbrer 
bietet  eine  reid)  angebaute  unb  bia)t  betoohnte  ̂ e(b> 
flur  bar,  auf  ber  bie  SQohnungen  ber  SRenfcben  unter 
Säumen  oerborgen  flehen.  Sor  allen  übrigen  Unfein 
beS  S(ra)ipelS  geniefet  (J.  no*  ben  Sorteil  eines  reu 
d;en,  oon  ber  SBalbung  abgefonberten  SßeibelanbeS. 
3nb(reia)e  ©croäffer  fliegen  auS  bem  Innern  |ur 
Küfte  hinab,  boeb  fann  oon  großen  ̂ lüffen  bei  ber 
eiaentümlia)cn  ©eftaltung  ber  Qnfel  nicht  bie  Siebe 
fem;  am  beträcbtlicbften  ftnb  ber  ©alang  unb  ber 
©olo  auf  ben  beiben  {üblichen  §albinfe(n.  SQicbriger 

finb  einige  Sanbfeen,  fo  ber  oon  Xonbiana  in  oer 
nörblicben,  ber  oon  Xempo  in  ber  füblicben  §alb> 
infel,  ber  bura)  ben  a;ienranflu6  in  bie  Sonibat  ab* 
fliegt,  unb  ber  oon  S°ffo  im  zentralen  ̂ ocblanb. 
2)aS  Klima  ift  tto%  ber  äquatorialen  £age  nubt  im- 
erträglich,  ba  bie  §i$e  burch  bie  beträchtliche  Soben< 
erhebung  foroie  bureb  bie  QJlteberung  ber  3nfel  roe» 
fentlich  gemtlbert  roirb.  Dit  Segenjeit  bauert  an  ber 
JBeftfüfte  oon  3Ritte  Kooember  bis  SRitte  9Rärj,  an 

ber  Dftfüfte  oon  SRän  bis  Oftober.  Son  Soben« 
febäfeen  fennt  man  @olo,  baS  bura)  SBafcben,  befon« 
berS  in  ber  nörblicben  öalbinfel,  gewonnen  roirb, 
Kupfer,  oorjüalichcS  (Sifen,  minber  gutes  Rinn, 
©cbroefel  unb  ©temfohlcn  (nörblicb  oon  SRafaffai). 
Xit  Segetation  ift  reia)  unb  üppig.  9ln  nu^baren 

Sflanjen  befi(t  (S.  ©ago<,  KofoS-,  Slrefa»,  fiontar* 
unb  anbre  tuutnen,  ferner  Sananen,  baS  SambuS: 
rob^r,  bie  9Jtutterpflanjen  beS  Senjoe  unb  anbrer 
Saumbarae  »c;  oon  eigentlidjen  Kulturpflanjen  fmb 
9teiS,  3«aiS,  Kaffee  unb  Kafao,  $nbigo,  IRanior, 

3uderrol)r,  oorjüalia)er  Xabal  unb  ber  3RuSfatmifj> 
bäum  heroorsuheben.  SBährenb  Kbinojeroffe,  6le« 
fanten  unb  bie  grofjcn  SHaubtiere  (Ka^en)  aujf  <£.  felh 
len,  tlnben  fia)  befonbere  Slrten  Slffen  bafelbft, }.  S. 

jroei  »dnnavsc  (^Panio  niger  unb  P.  nigreacens) 
unb  ber  hier  t)eimif<he  Tarsius  spectrum,  ber  oon 
bem  bornefifdjen  oerfdjteben  ift.  3U  ̂ cn  feltenern 
Bieren  getjören  femer:  ber  KuSfuS  (ein  Seuteltier), 

ber  ßirfcheber  (Sus  Babinissa)  unb  Anoa  depressi- 
cornis  (©api  Utan),  ein  jroifcben  SRinb  unb  »ntilope 
ftehenbeS  lier.  Sögel  finb  ebenfo  jahlreicb  roie  in» 
tereffant.  Slu^erbem  finben  fieb  oiele  ©dblangen, 
Krolobile  (Crocodilus  biporcatns),  Sanb»  unb  SDceer» 
febilbfröten  unb  oerftbiebene  9lrten  ̂ ifef^e,  ber  Du« 
gong  (Halicore),  Trepang  (Holothuna)  ic.  9(uf  ben 
ißeiben  nähren  fia)  grofie  gerben  oon  Sieben,  roilben 

Süffeln,  Kmbem  unb  namentlich  flehten,  aber  feu« 
fltib  unter  j3|  oö^f  nöt^juJ^^liiQfii» 
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8SG Zelebrieren  —  Cellarius. 

rigen  ̂ ferben,  roeldje  bic  beftcn  im  ganzen  Slrc^ipel 
finb.  Zte  Beoölferung  ift,  bi«  auf  einzelne  Soften 
tum  Europäern  unb  cijincfen,  malaiifa)en  Stativ 

me«  (f.  Zafel  »ftatifaje  Hölter« ,  gig.  24).  2118 
Urberoofjner  betrachtet  man  bie  SUfuren  (f.  b.),  bic 
in  tf>rer  angeftammten  SBilbbeit  an  bie  Zajal  auf 
&orneo  erinnern  unb  mit  biefen  aua)  ben  öebraua) 

ber  Pfahlbauten  forote  bie  Sitte  be«  Kopfabfa)nei= 
ben«  teilten,  je$t  aber  bem  ©influfj  ber  Europäer 
tuef|r  unb  meljr  anheimfallen  unb  fia)  habet  al«  ̂ Jlan* 
tagenarbeiter  unb  namentlich,  aua)  al«  Solbaten 
brauchbar  erroeifen.  (Sin  niebt  unbeträa)tlia)er  Zeil, 
befonber«  auf  iMinafjaffa,  hat  ba«  (Srjrtftentum  an« 
genommen,  Die  Älfurcn  gehören  urfprünglia)  jur 
malaiiftben  SHaffe,  finb  aber  ftarf  mit  tytpuablut 

oerfefrt-  Sagegen  fjaben  fta) bic  gleichfalls  malati» 
feben,  320,000  Köpfe  ftarfen  SRafaffaren,  roeldje  im 
SJÖ.,  unb  bie  680,000  3nbioibuen  jäblenben  33u« 
gifen,  melcbe  im  SJJittelpunlt  ber  Sübroeftfpifre  unb 
im  31V  ber  Süboftfpifce  roobnen,  oon  papuani?a)en 
(Sinfluffen  rein  erhalten.  »u«  ber  SJermifthung  mit 
tfjnen  unb  eingeroanberten  STOalaien  ftnb  toaljr« 

l'ajeinlicb,  bie  SJaofcbo  ober  Oranglaut  b^roorgegan* 
gen.  Zte  beiben  erften  §aben  eine  Wenge  oon  Staa« 
ten  gegrünbet,  welche  größere  ober  Heinere  äunbe«« 
genoffenfdjaften  bilbeten,  unb  in  benen  sum  Zeil 
roeiblta)c  Grbfolge  ©efefc  ift.  Sie  haben,  freilich,  erft 

fpät,  ben  3«lam  angenommen,  roäfjrenb  bie  SBabfdjo, 
roeld>e  ifjx  ganje«  tieben  alc-  ftifeber  unb  Schiffer 
(meift  mit  JÖeib  unb  Kinb)  auf  bem  Weer  3ubrinqen, 

Reiben  geblieben  finb.  2)ie.3af}(  ber  ®efamtbeoÖlfe» 
rung  fcbä&t  man  auf  ettoa  1  3RÜ7. 

SJon  (Europäern  liefen  fta)  juerft  ̂ Jortugiefen  auf 
G.  nieber.  Sie  grünbeten  1525  ju  SWalaffar  ein  tfort, 
mufjten  aber  fpäter  ben  &oUänbern  meinen,  bie  fta) 
1660  bura)  einen  öanbeläoertraa  mit  bem  König  oon 

SRafaffar  ju  alleinigen  Herren  oe«  'iilafce«  maajten 
unb  feitbem  it)re  §errjcbaft  immer  mebr  befestigten, 
ceitbem  ift,  befonber«  infolge  roieberbolter  Kriege  ber 
öollättber  mit  einjelnen  Staaten  auf  £.(1819,1824 — 
1825  unb  1866)  forote  tyrer  jroei  (Sjpebttionen  gegen 
»oni  (1859),  bie  ganje  3nfel  teil«  unmittelbare«, 
teil«  mittelbare«  öe|i&tumber9lieberlanbe  geworben. 

Zaftfelbe  »errällt  gegenwärtig  in  jroei  in  abminiftra« 
tioer  §infia)t  ganj  ooneinanber  getrennte  Zeile:  1) 
ba«  ©ouoernement  G.  unb  3ubet)ör,  welche«  ben 

füblicben  unb  roefilidjen  Zeil  ber  Snfel  6.  umfafjt, 
begrenjt  bura)  eine  Sinie,  bie  com  öolf  von  Zomori 
roeftroärt«  bi«  jur  SWitte  ber  3nf  el  unb  bann  norbroärt« 
bi«  Kap  Kanbt  an  ber  92orbfüfte  ge$t,  aufierbetn  bie 
Salener  an  ber  SübfpiÄe  unb  oie  3nfe(n  ©uton, 
3Äuna,  Äambaina  u.  a.  anber  Süboftfp  i^c  foroie  Sum» 
baroa  unb  ben  roeftlidjen  Zeil  oon  glore«,  gufammen 
125,586  akm  (2281,  offi)iea  2149,»  Dl».)  mit  (am) 
385,030  ?3erooljnern,  baruntcr  1485  ©uropäer,  4336 

Gb,inefen,  237  Araber,  unb  ber  $auptftabt  i'iafaffar, 
unb  2)  bie  9tefibentfa)aft  SRenabo,  befte^enb  au« 
ber  nörb(ia)en  unb  einem  Zeil  ber  mittlem  £>albinfel, 
ben  ̂ nfeln  im  ©olf  oon  Zomini  (Zogian  u.  a.)  unb 
benSangir»  unbZalautinfeln,  jufammett  52,000qkm 
(944,3,  offtsieO  1267,s  C3R.)  mit  (is»3)  541,102  öe» 
roob.nern,  barunter  625  Europäer,  2613  (SJinefen, 
123  »raber,  unb  ber  §auptftabt  9JJenabo.  ein  Zeil 
be«  öftlia)en  ©.  (27^30  qktn  =  600  DSW.)  gehört 
■  ur  Jiefibentfdjaft  Zernate.  911«  §auptftye  euro> 

päifa)er  ̂ anbcl«tb,ätigfeit  ftnb  SRatoffar  (feit  1847 
Areib^afen),  SWenabo  unb  Äema  §u  nennen.  Sßid)* 
tigfte  e^portartüel  finb:  Kaffee  (ber  oon  SXenabo 

gilt  bem  beften  ,\aoa  gleia)),  Äofo«öl  unb ÄoIo«nüffe, 
iHei«,  SJu«ratnüffe,  »aumrooCe,  Äafao,  ®uano,  Äat* 

«rtiffl,  bie  nntn  (f  orrmiit  lwttxn 

tunftoff  e ;  }ur  @infub,r  f  ommen  bef  onber«  SautmooH* 
«cu  geau«  Europa  unb  anbre  europäifebe  unb  ct,;t:c* 
ftfaje  Sunt«»  u.  Scbürfni«artifel.  «gl.  griebmann, 
Dit  oftafiattfa)e  ̂ nfelroelt,  8b.  2  (2<tpj.l869);  2a» 
liure,  Indes  Orientale«.  LUe  de  Cetebe»  ($kxr.  1879). 

(ülcbrirrnt  (lat.),  feiern,  feftlia)  begeben;  o  eie  - 
brant,  ein  bie  iReffe  lefenber  ̂ riefter;  Celebra» 

tion,  Seier;  e  elebrität,  ©erü^mtlu ■; t ,  eine  bt* 
rühmte  ̂ erfon,  ein  berühmter  (gefeierter)  Spante. 

(^flcinin,  ©etreibema^,  f.  »Itnuba. 

Cel§re»  (lat,  »bie  Sa)neHen<),  92ame  ber  300 
vornehmen  jungen  Süäuner,  roela)e  bie  £eibroad)e  ber 
römifdjen  Äönige  bilbeten.  <Srria)tet  rourbe  naa)  ber 
Sage  bic  Sdjar  C.  oon  Jiomulu«;  ib,r  änfü^rer  bieg 
Tribunus  Celernm  unb  roar  einer  ber  oorneb,mften 
Beamten  roäb.renb  ber  Äönig«$cit. 

(«rlrrirrcn  (lat.),  bef a) leunigen,  eilen;  Gelerität, 
0efd)roinbigfett. 

«elrrifere,  f.  «eloeifere. 
örlefia,  ©manuele,  ital.  ̂ iftortfer,  geb.  3.  Sug. 

1821  \u  finale  in  Sigurien,  roibmete  fta)  früb,  ber 
^oefte  unb  '^olitil,  nahm  an  ben  Kämpfen  oon  1848 
bi«  1849  lebhaften  Anteil  unb  rourbe  Sboolat  in 

@enua,  roo  er  fpäter  Stabtrat,  öihliot belar  unb  3ko- 
feffor  ber  italtenifa)en  Sitteratur  an  ber  Untoerfttät 

roarb  unb  aufjerbem  oiele  lommunale  »mter  bef  le- 
bete. SBefonber«  al«  Äriminalift  jeia)nete  er  fta)  au«. 

3Jon  feinen  Jöerfen  ftnb  ju  nennen:  »Stona  della 
rivoluzione  di  Genovat  (1848—49):  »Storie  geno- 
vt-rii  del  secolo  XVIII«  (1865);  »La  coujnra  del 
conte  Fiescot  (1865);  »Istoria  della  univeraiUL  di 

Qenova« ;  »Dell1  antichissimo  idioma  de'  Liguri< ; 
»Porti  e  vie  strate  delT  antica  Ligaria« ;  »Storia 

della  letteratura  in  Italia  nei  secoli  barbari « (1882— 1883, 2  öbe.). 

Seiend,  f.  Keleo«. 

«e'liboUire  (franj.,  ft».  .t^t),  ein  im  Göltbat  2u benber,  ̂ ageftolj. 
(Vlicoque  (fpr.  fftiitod),  f.  ©ameele. 
Cella  (lat.),  Kammer,  93orrat«fammer,  ©emadj, 

(baljer  ba«  beutfate  le  i;  in«befonbere  ber  gerodt^n* 
lidj  oon  oben  erleua)tete  $>auptteit  ber  Zempel  ber 
alten  Golfer,  roo  ba«  Öbttcrbilb  ftanb,  ba«  eigent» 

lia)e  Zempel^au«,  oor  meinem  fid)  bie  Sorb,aEe  (pro- 
naos)  unb  fjtntcr  tocldjem  fta)  nia)t  feiten  eine  int  er - 
haHe  (opisthodonios)  befinbet;  f.  Zempel. 

CeOamäre (fpt.  tjttjta o,  Antonio  ©iubica,  öer» 
jog  oon  ©iooinajjo,  gürft  oon,  geb.  1657  ju 

Neapel,  amwof  Karl« II.  oon  Spanien  exogen,  na!' in 
roätrrenb  be«  fpantfa)en  SrMolgetrteg«  fpanifa)e 

KriegSbienftc,  roarb  naa)  ber  Sa)laa)t  oon  Öu'jjnra 
jum  SRar^al  be  ©amp  beförbert  unb  geriet  1707  bei 
ber  Belagerung  oon  <&aeta  in  faiferlta)e  ©efangen: 
fa)aft,  au«  ber  er  erft  1712  befreit  rourbe.  trr  betrat 
nun  bie  bip(omati(a)e  Saufoafin,  roarb  jpantfd)er 
Kabinett«minifterunbginal716al«auBerorbentlta)er 
Oiefanbter  naa)  $ari«  $ier  roar  er  bie  Seele  ber 
$erfa)roörung,  roela)e  ben  3  tun  be«  $erjog«  oon 
Drlean«  unb  bie  (Srfjebung  ̂ ifjilipp«  V.  oon  Spanten 

gum  Regenten  roä^renb  ber  9Rinberjäf)rig{eit  Sub< 
roig«  XV.  anftrebt e.  Siefelbe  rourbe  jeboa)  com  Kar> 
binal  Zu  bot«  1718  entberft ,  ü.  oerl>aftet  unb  Ober 

bie  franjöjtfa)e  ®ren||e  gebracht.  (Sr  ftarb  16.  3Hai 
1733  al«  (fPneralfapitdu  oon  Ältlaftilien  in  SeoiQa. 

Sgl.  SatOUt«  .Hainau  La  conspiration  de  C,  epi- 
sode  de  la  rßgence«  ($ar.  1833,  2  ©be.)  unb  9Rar* 
ten«,  Ganses  celebres  du  droit  des  gens  (2.  Slufl., 
Seipj.  1861). 

Cellarins  (lat.),  im  alten  Korn  Der  Sflaoe,  roel« 
d)er  bie  SCuffta)t  über  bie  33orrat«rammer  blatte, 
finb  unter  II  obrr  $  na^iuicdlafltn. 
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CrUariuS  (eigentlid)  ßeller),  Greift op b,  ©elebr= 
ter  unb  oerbienter  ©djulmann,  geb.  22.  9ioo.  1638 
u  Sdjmalralben,  ftubierte  feit  1656  in  3ena  unb 
9iefien,  oerroeilte  bann  längere  3eit  in  ©otb,a,  §aUt 
unb  3ena,  warb  1667  Seljrer  am  ©mnnafium  ju 
SBeifsenfel«,  fobann  9te!tor  ju  SDeimar  (1673),  ju 

^eifc  (1676),  ju  SWerfeburg  (1689),  enblia)  1693  Vro= 

"effor  ber  @efd»id;te  unb  Verebfamteit  an  bet  neu» 
?egrünbeten  Unioerfttät  in  fcalle,  wo  er  4.  3uni 

707  ftarb.  G.  bat  nia)t  blo£  bura)  feine  2ebrtl»ä* 
tigfeit,  fonbern  aua)  bura)  feine  jabjreidjen  2tu3ga* 
ben  [ateinifdierSdjrtftfteller  unb  feine  fier)rbüa)eroiel 
uir  Hebung  ber  flafftfcben  ©tubien  beigetragen.  Von 
lefctern  nennen  nur:  »Antibarbarns  latinns  8.  de  la- 
tinitate  mediae  et  infimae  aetatist  (3eifr  1677 ;  neue 
2lu«g.,  Gelle  1765);  »Ortiiopraphia  latina  {S?aUc 
1700;  neue  9lu«g.,  Slltenb.  1768);  >Breviarium  an- 
tiquitatum  romanaram«  (valfe  1710;  umgearbeitet 
oon  SDala),  baf.  1748,  1774).  ©eine  »Dissertatio- 
nes  academicae«  gab  SBald)  (»erau«  (mit  Viograptjie, 
Setpj.  1712).  2tudj  roar  G.  einer  ber  erften,  roeldje 
ba*  ©tubium  ber  ©eograpbte  unb  ©efa)ta)te  anem< 
f)faf»ten  unb  ju  beleben  fua)ten,  fo  namentlid)  bura) 
eine  Geographia  antiqua«  (%ena  1691  u.  öfter); 
»Notitia  orbb  antiqui«  (Seipj.  1701— 1706,  2  »be.; 
neue  Hu«g.,  baf.  1773)  ic.  Vgl.  Keil,  Oratio  de  Chr. 
Cellarii  vita  et  studiis  (Programm,  Salle  1875). 

Gelle  (oeraltet  3«!  f  0/  ©tobt  (©tabt!  ret«)  im  preufi. 
Negierungäbejirl  fiüneburg,  38  m  ü.  9W.,  am  Ginflufi 
ber  ftufe  unb  2aa)te  in  biefa)iffbare  9111er  unb  an  ber 
Öer)rtd$arburger  Gifenbabn,  befteljt  au«  ber  Slltftabt 
unb  ben  feit  1869  bamit  oereinigten  Vorftäbten.  Die 
©tobt  bat  ein  ©djlofe,  beffen  Vau  1485  begann,  unb 
in  bem  bie  Königin  Karolme  l'Jat  fjilbe  oonDänemar! 
naa)  tljrer  Verbannung  oon  1772  bi«  1775  lebte,  3 
eoangelifdje  unb  1  fatjj.  Vfarrfirdje,  unter  jenen  bie 
©tabifird)e  mit  ber  ©ruft  ber  ceflef  a)en  öerjöae,  ein 
Dberlanbe«geria)t«gebäube  (mit  einer  »ibliotfjef  von 
60,000  »äiiben  unb  roertooHen  $anbfa)riften  be« 
»®aa)fenfpiegel8«)  unb  ein  2anbfa)aft«[)au«.  6.  bat 
a»tt»  18,800  (Sinn.,  barunter  1136  Jtatbotifen  unb 
117  3uben.  Die  3nbufrrie  liefert  SBolIgarn,  3iaat> 
ren,  ©a)irme,  3foliermörtel,  ©a)irmftoffe,  pbofifa» 
liiaje  ̂ nftrumente,  Vucfcbruderf  djroärje ;  ferner  gibt 
e«  Söad)«bleidjen,  $anbel«gärtnereien  unb  Vaum« 
fdjulen,  eine  Dampf  fägemüf»le,  Stegelbrenneret,  ein 
fianbgeftüt,  eine  ©a«leitung  unb  Ubbaften  öanbel 
mit  öolj,  SSoHe,  Qonig,  SÖaa)«  unb  Preiselbeeren. 
G.  t)at  an  öffentlia)en  snftalten  ein  ©gmnafium,  ein 
3tealgomnaftum,  etn  Söaifenbau«,  mehrere  §ofpitäler 

unb  eine  ©trafanftalt  unb  ift  ein  eines  Dberlanbe«; 
geria)t*  für  bie  neun  2anbgeria)t*bejirfe:  Sfuria), 
Detmolb,  ©öttingen,  fiannooer,  .tttlbc^beim,  Süne- 
bürg,  DSnabrädt,  ©taoe  unb  Serben,  femer  eine« 
2lmt«geria>t«  nebft  einer  ©traflammer,  eine*  £>aupt> 
fteueramt«,  eine«  fianbratSamtö  für  ben  fianbfrei« 
S.  unb  eine*  5Ritterfa}aftüa)en  Ärebiroerein*.  Der 

SJlagiftrat  5eftct>t  au*  jieben,  ba*  Sürgen>orfteber> 
foQegium  au*  jroölf  Shtgliebern,  bie  ©arnifon  au* 
bem  Infanterieregiment  9?r.  77  unb  «rtiHerte.  3n 
ber  SRäfje  bie  Dörfer  Sadjenborf  an  ber  £adjte,  mit 
großer  ̂ ßapierfabrif,  unb  SBiefce  an  ber  ffiie^e,  mit 
GrbÖlquellen.  <5.  ift  ©eburtÄort  bc«  Dia)ter*  ©rnft 

Sajulje  (1789)  unb  be*  Sanbroirt*  Xffatx  (1752).  — 
Die  jefcige  ©tabt  6.  (urfprünglid)  9leu*(S.)  ent» 
ftanb  au*  bem  1  km  entfernt  liegenben,  je$t  nur  nod) 
ein  Dorf  bilbenben  Ältencelle  unb  erhielt  1292ftdb> 

ifdje  •sprioilegien.  ©eit  bem  14.  SJafjrfj.  mar  C  Sie« 
ibenj  ber  öerjöge  oon^raunfcfiroetgßüneburg  Gelle* 
d)er  Sinie  bi*  }um  Grlöfdjen  berfefben  (1705).  Die 

Sieformation  rourbe  b^er  1527  eingeführt.  Die  S3e» 
feftigunqen  ber  ©tabt  mürben  uom  .öerjog  ©eorg 
(geft.  1641)  oerftärft  unb  biefe  bie  bebeutenbfte  ber 
liineburgifa)en  ©täbte.  1757  roarb  fie  oon  ben  ?yrau* 

jofen  unter  Sidjelieu  befeftt  unb  bie  SJorftäbte  nieber- 

gebrannt.  ,'^n  £au*oertrag  oon  G.  (3.  De).  1610) mürbe  bie  Untetlbarfeit  be*  ̂ ürftentum«  Lüneburg 

feftgefe^t.  Der  JriebeoonG.,  5.  ̂ ebr.  1679,  er« 
Härte  ben  beitritt  Sdjmcben«  jum  $rteben  oon  9Ünw 
rcegen;  ba*fe(be  erhielt  gegen  Abtretung  be*  9Cmte* 
Z^ebingb^aufen  unb  ber  Sogtei  Döroerben  ba*  §er* 
jogtum  Cremen  unb  ba*  ftürftentum  Verben  jurüd. 
Vgl.  »i&iftorifa) « topograpb,ifa)e  Vcfdjreibung  ber 
©tabt  G.»  (6eDe  1826). 

«enier.Ölumentljal»  «pporot,  f.  Deftillation. 
GeOint  ifpr.  jf*ftt.),  Venoenuto,  ttal.  ©olbfdjmtcb 

unb  Vilbljauer,  geb.  3.9loo.  1500  junioren)  al«©obn 
be*  9(rd)ite!ten  ©iooanniG.,  foüte  fia)  bet  Sfiufif  m;f 

men,  seilte  aber  mebr  9?eigung  für  bie  Vlafttf  unb 
fam  in  feinem  15. 3abr  ju  bem  ©ofbfdjmieb  Slntonb 
bi  ©anbro  in  bietet»«,  er  ftubierte  eifrig  naa)  Widjeu 
angelo  unb  begab  fid)  bann  nad)  9iom,  roo  ̂ irenjitoto 
bi  fiombarbia  fein  teurer  mar.  9taa)  jroei  2|obren 
t ebrte  er  auf  furje  3«it  naa)  glorenj  jurüd  unb  ging 
bann  roiebernaa)SRom.  Giemen* VIT. nab,mibnroegcn 

feiner  boppelten  $äb,igteit  al*  ©olb>'d;mieb  unb  viiu |ifu*  in  feine  Dienfte.  3n  biefer  3eit  übte  jta)  G.  aua) 
tm©tab,lftempelfd)neiben,  in  berXreibarbett,  im  law 
fdjieren  unb  tn  ber  Äunft  be*  Gmaidieren*.  3m  3« 
1527  unterbrachen  bie  friegerifeben  VorfäÜe  in  Siom 

[eineHünftlertbätigfeit;  ber  ̂ erjog  oon  Vourbon,  bej 
bie  ©tabt  plünbern  lief; ,  fotl  naa)  Geüini*  Velmup« 
tung,  ju  beffen  Gbarattereigenfdjaften  grofee  Vraljl« 
fudjt  (ieb,örte,  burd;  feine  Vüdjfenfugel  unb  ber  Vri»ij 
oon  Dranien  bura)  einen  feiner  Äanonenfd»üffe  ge* 
fallen  fein.  Von  feinen  bamal«  gefertigten  Arbeiten  l)a« 

ben  fi$  noa)  jmei  im  9(ntitenfabinett  ju  Kien  er^al« 
ten:  eine  golbene  SRebaiDe  mit  Seba  unb  bem  ©d»man 
unb  ein  Jling  au*  Gifen  unb  ©olb.  Dann  b,ielt  fia) 
G.  balb  in  Floren),  balb  in  Wantua,  balb  roieber  in 

Korn  auf,  oon  too  er,  eine*  9Jtarbe*  mit  llnrea)t  oer< 

bäa)tigt,  auf  furj^e  ;}cit  naa)  Neapel  floh ,  bi*  Gle< 
men*  VII.  it)n  roieber  aufnahm.  Deffen  SRaa)foIger 
Vaul  IV.  ftellte  i§n  al*  ©tempelfa)neiber  bei  ber 

3Künje  an.  Ginejroeite  gludjt  (naa)  ftkrenj)  ̂ attt 
einen  roir!lia)cn  OTorb,  ben  er  an  etnem  iljm  feinb» 
Iia)en^){ailänber@olbfa)mieb  begangen,  jum©runbe. 

G.  rourbe  nun  äRünjmeifter  be*  §erjog*  3lleranber 
ju  Jlorenj  unb  ooffenbete  b,ier  eine  Äet^e  trefflia)er 
SJJünjen  unb  SKebaißen,  bi*  ib,n  ber^apft  bura)  einen 
2(bla|brief  roieberaeroann.  3m  3. 1537  reifte  G.  naa) 

granfreia)  an  ben$iof  5ranjrL,  fet)rte  aber  au«  »eim» 
roel)  balb  roieber  naa)  SHom  jurüd,  roo  er  ber  Gntroen* 
bung  eine*  Xeil*  ber  3uroelen  ber  päpftlia)en  .Hrone 

angef lagt  unb  ju  teben«länglia)er  $aft  oerurteilt,  je. 

boa)  auf  Aürfprndie  be*  ftarbtnal*  3PPo(ito  b'Gfte 
naa)  jroei  yabren  freigelaffen  rourbe.  Derf elbe  Aar* 
binal  oeranlafjte  ibn  aua)  jurSRobedierung  feine*  be-- 
rübmtenSaljgefäfte«,  ba«  er  fpäterfürflönigftranjl. 
oon  granfreia)  in  ©olb  au«füf»rte,  unb  ba«  je^t  eine 

^ierbe  berfaiferlia)enSa)a^fammerinSBienift.  1540 

ging  G.  roieber  naa)  ̂ ranlreia),  roo  er  im  Dienfte  be« 
König«  bi«  1545  tfjätig  roar.  Von  feinen  b,ier  au«» 
gefübrten  Arbeiten  ift  nur  mit  ©ia)erb,eit  ba*  lolof* 
fale  Vromerelief  einer  liegenben,  oon  Bieren  umge» 
benen  nadten  ftrauengeftalt,  ber  fogen.  Slompb^e  oon 

ftontatnebleau,  für  ba*bortige©a)lofebeftimmt,  nadj- 
juroeifen  (je$t  tm  Souore  ju  V«ti*).  Cb  roo  Iii  ibm 
5ranj  I.  fetjr  geroogen  roar  unb  ibm  ba*  ©a)lo6  Sc 
$etit9le«le]a)enfte,  mu^teer  boa)  1545 ben 3ntrigen 

,  ]\no  unt«r  sc  oon  $  n,.ajjuia)ia8»n. 
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feiner  ©cgner  roeia)en.  Som  $erjog  Goftmo  I.  in 
•ylorcn}  freunblid;  aufgenommen,  fertigte  er  für  bie* 
fen  lööO  bie  6tatue  be*  tyrrfeu«  mit  bem  JUcbufen» 
baupt,  ein*  feiner  heften  iüerfe  in  Erj.  jefct  in  ber 

goggia  be'  ganji  )u  ftlorenj.  oerfua)te  er  fia) 
aua)  in  Stöarmor  unb  arbeitete  eine  ©ruppe:  äpollon 
unb  fcpacintb,  unb  bie  Statue  be«  Warciffu*.  3m 

Kriege  gegen  bieSienefen  roar  er  alt*  Kriegeingenieur 
bei  Sluebefferung  ber  floreniinifdjen  {yeftung  tbätig. 
«Her  Einlabungen  ungeachtet  tebrte  er  mdn  mebr 

natib,  A-rauf reich  jurüd,  unb  fclbft  Katharina  oon  Ute* 
biciä  forberte  iljn  oergeblid;  auf,  baö  ©rabmal  $>cin= 

ria)*  IL,  ihre*  ©emabld,  ju  ooüenben.  3'»  *>en  IeJf! 

ten  aa)t  fahren  feine*  geben*,  oon  benen  feine  Selbft- 
bioqrapbic  fdjroeigt,  lebte  E.  mit  ber  äußern  Söeltmebr 
in  ̂rieben  unb  trat  1558 felbft  in  ben  geiftlid)en  Staub, 
ben  er  aber  balb  roieber  ©erließ,  um  noch  im  60.  §at}x 
ui  beiraten.  Cr  hinterließ  bei  feinem  13.  gebr.  1571 
m  ftlorenj  erfolgten  lob  jroei  lötbter  unb  einen 
Sofm.  Von  feinen  Arbeiten  in  Silber  unb  ©olb  ift 

rocgen  ber  Koftbarfeit  be*  Stoffe*  wenig  auf  und  ge« 
fommen;  bie  große  SHebrjabl  ber  ihm  jugefdjricbenen 
ift  unedbt.  3m  Eeforial  ift  ein  lebensgroße*  Kruji> 
ftr.  in  SJarmor  oon  oortreff lidjer  Arbeit ,  oermutlid) 

Dasjenige,  roela)e*  ber  ©roßberjog  tiofimo  erhielt, 
unb  ba*  (efete  Serf ,  beffen  G.  in  feiner  $iograpt)ie 
aebenft.  Ru  Slorenj  restaurierte  ber  Künftler  einen 
trefflia)en»poUon,  an  welchem  freilich  bie  manierierte 
Arbeit  Gellini*  oon  ber  eblen  Einfalt  be*  alten  iöert* 

mert  lia)  abweicht.  EbenbafelbftbefiubctficbbieVronjC; 
büfte  Eoftmoe  I.  mit  reidioerjiertem  S£>arnifa).  Unter 

ben  oielcn  Dcnfmünjen,  roeldje  bem  SWeifter  juge- 
fdprieben  merben,  ftnb  nur  einige  oon  feiner  \>anb. 
3n  feiner  feiner  Sdjöpfungen  ift  Ecllinid  ©ctft  fo 
fräftig  ausgeprägt  toie  in  feiner  Selbftbiograpbie, 
mit  ber  und  Deutfa)e  juerft  ©oetbc  burd;  feine  über* 
fetjung  befannt  maa)te  (1800V.  Sie  erfdjien  in  jabb 
reicbcn  äuegaben  (juerft  1728;  fpäter  oon  Xaffi: 
»Vita  ed  opere  ,  ftlor.  1829;  oon  Gboulant,  geipj. 
1833  -35, 3  Vbe.)  unb  Überfettungen  biö  in  bie  neuefte 
Rät.  Diefe  geben*befa)reibung  ift  ebenfo  au«gejeia> 
net  bura)  bie  Weitere  Unbefangenheit,  mit  roela)er  G. 
feine  lugenben  roie  feine  Sd;roä(ben  barfteüt,  fein 

geben  gleia)fam  uoa)  einmal  mit  allen  feinen  greu- 
ben  unb  Reiben  bura)lebcnb,  roie  burd;  bie  gebenbig= 
(eit  unb  9tatürlia)feit  ber  Sprache,  leibet  aber  aua) 

ftar!  burd)  bie  itrablerei  be*  Tutore.  Seine  Trat- 

tati dell'  oreficeria  e  della  stillt  ura  erfdnenen  1568. 
Sie  rourben  neu  oon  3)Jilaneft  bcm»*qegeben  (ftlor. 

lK">*ii,  überfept  uon  Bniifmann  Umpv  18871  «gl. 
K.  o.  Reumoni,  Fellini*  le^te  2eben*jal)re,  in  diau- 
mer*  >^iftorifd;em  2a\ djenbud) •  1847;  3)erfelbe, 
-Beitrage  jur  ita(ienifa)en  (Meidjidjte,  öb.  8  (3krl. 
1854);  3.  «r  netb,,  Stubien  über  ©.  G.  (Süien  1859), 
unb  ß.  $Jlon,  B.  C.  Orfvvre,  uiädailleur,  sculpteur 

(^Jar.  1882,  9tad;trag  1884). 
ö rlliotrn  dat.  i,  eine  Jtrt  @eiftlia)e  in  ber  griedjü 

fd;en  M ircljo,  bie  in  ber  Jüilio  ber  Mlufter  roolmen,  bc 
ren  @otte*bienft  mit  beiroobnen,  aber,  freia  alö  bie 

vi){öna)e,  fui;  oon  ibjer  $äube  Arbeit  ernäbren.  Sgl. 
Wnadjoreten. 

GeDo  i!pt.  tf*«ao',  f.  o.  ro.  Violoncello;  Gellift,  ein 

GeOofpieler,  SiolonceQift. 
(Vllüla  (lat.),  f.  o.  10.  ̂ iflanjenjelle;  ceUular, 

mit  RcUtn  oerfeben;  ceduloS,  jellia. 
tWllulorpatbologie,  ein  Sluobrud,  roeldjer  oon 

9)ird;oro  in  bie  roitfcnfdpaftlidjc  SRebijin  eingefübrt 
rourbe,  unb  mit  roeld;em  e*  folgenbc  $en>anbtni*  bot. 
Von  altere  Ikt  baben  ftd)  bie  »nte  barüber  geftrit< 
ten,  toeld;e  teile  be*  ttörperd  bet  ber  M  rauf  hei  t  ur> 

Wrlttd,  Ck  unin  C  »fnnifci  ntxUn. 

fprünglid)  ergriffen  feien,  unb  oonroelcbem^unltau* 

bie  ärantycit  l'ub  über  benjtörper  oerbreite,  @*  ftan= ben  \\d)  in  biefem  Streit,  roeldjer  bi*  in  bie  neuere 
3eit  fiel)  fortgefponnen  bat,  wu  Parteien  gegenüber: 
bie  §umoralpatbologen  unb  bie  Solibarpattjologen. 
Die  Änbänger  Oer  ̂ umoralpatbologie  faben  bie 
Säfte  (humores)  be*  menfa>lid>en  Körper*  al*  ben 

3(u*gangepun!t  ber  ttranfbeiten  an.  Sie  meinten, 
baf}  bie  oier  Jlarbinalfäfte:  Slut,  Sd^leim,  bie  gelbe 
<3aUc  unb  bie  fogen.  fdproarje  Walle  in  richtiger  3Ki 

fdjung  (©ufrafie)  ©efunbbeit,  in  feblerbafter  1Kt= 
fdjung  (3)odfrafie)  Äranfbeit  bebingten.  9(ud)  ber 
9tame  Katarrb  (ixrabfliefjen)  ftammt  au*  ber  3et: 
ber,  in  meiner  man  barin  eine  bem  Körper  roobl 
tbätige  Entfernung  be*  (ranfmaa)cnben  Sdjleintv 
i^ilegmai  erblidte.  Die  Änbängcr  ber  Sohbar 
patbologie  bagegeu  füllten  bie  feften  Jeile  (solida) 
be*  Körper*,  oor  allen  Dinaen  aber  bie  Jieroen.  al* 

kudgangepunft  ber  Kranfpeit,  ald  bao  bei  jeber 
Kranfbett  juerft  Ergriffene  bin  unb  meinten,  bap  bie 
franlbaften  Seränberungen  ber  Säfte  erft  burd;  bie 
Heroen  unb  ba*  Qlebim  bebingt  mürben.  3m  allgc 
meinen  lebrt  nun  bie  @efa)ia)te  ber  äRebijin,  bafj  bie 
gumoralpatbologie  einer  natunoiffenf  cbaftlidjcn 
traebtung  ber  Kranfbeiten  fia)  mepr  näherte  al*  bie 
un  9Wi>ftif  binneigenbe  Solibarpatbologie.  Cbfcbon 
aber  bie  @egenroait  mebr  Smnpatbien  für  bie  l 

moralpatbologifdje  äebre  b,at,  fo  feben  mir  bod;  jett 
ein,  bafj  roeber  fte  nod)  bte  Solibarpatbologie  au*; 
fdjliefjlid;  berechtigt  ift,  unb  jroar  aus  folgenben  ®rüm 
ben.  Die  Kranfbeit  roie  bie  ©efunbbeit  fmb  Äufee^ 
rungen  be*  Sieben*.  Sefct  man  bie  Kranfbeiten  in 
bie  Säfte,  fo  mufs  man  aua)  ba*  geben  in  ba*  Slut 
oerfefcen;  fudjt  man  aber  bie  Kranfbeit  in  ben  feften 
Zeilen,  ben  Heroen,  fo  muß  man  aud;  baö  geben  in 

biefeu  fua)eu.  :'iuu  (ebren  uno  aber  bunbertfältige 
Xbatfad;enf  namentlich  au*  bem  Sereicb  ber  oerglei 
dpeuben  Anatomie,  bafj  bad  geben  niebt  auefdjliev.lid) 
an  ̂ Blut  unb  9teroen  gebunben  ift;  benn  e*  gibt  \abi 
reia)e  tierifebe  Crganidmen,  n>eld;e  offenbar  geben, 
aber  roeber  illut  noa>  Heroen  befiijen,  obfibon  fie  au* 
feften  unb  flüiftgen  SBcftanbteilen  befteben.  UberaU 
aber,  roo  mir  geben  anuebmen,  finben  mir  gellen, 
an  roela)e  foroobl  baä  normale  geben  al*  alle  franf 
haften  geben*äufjerungen  gebunben  ftnb.  Die  ReUc 
ift  ber  einfad)fte  ftuebrud  be*  gebend,  fie  bilbet  ju 

jeber  ̂ eit  ben  3lu*gang*-  unb  ÜJiittelpunlt  aller  ge< 
bencerf djeinungen.  Da  bie  Rtüt  aber  ber  geben*berb 
ift,  fo  muft  fie  aua)  ber  Kranfbeit*berb  fein,  benn 

Kranfbeit  ift  nur  eine  eigentümlia)e  (Sridjeinung*-- 
roeife  be*  geben*.  Sud;  im  $lut  ftnb  bie  jelligen 
Elemente,  nämlid)  bie  iUntf örperdjen,  bie  §erbe  oe* 
geben*,  unb  oon  ben  Heroen,  ben  Siuefeln,  ben 
I  rufen,  über  baupt  oon  allen  ©eroeben  ift  unjioeifel* 
baft  feftgeftcllt,  baß  tfjre  $erria)tungen  an  bie  Ept- 
ftenj  3elltger  ober  au*3<U<nberoorgegangener$onni 
elemeute  gebunben  Tino.  Huf  biefeZbatfaa)en  acüuv  t, 
bat  itürdjoro  feine  cellulare  2beorie  ber  Kranfbeiten 
aufgeftellt.  Diefe  Dbeorie  fübrt  ben  tarnen  ber  E., 

ib_re  Entftebung  batiert  au*  ben  legten 4t»er  fahren; 
eine  fefte  ©eftalt  erbielt  fie  aber  erft  1858  burd; 
Sird)on>*  befannte*  Sua)  -Die  E.  in  ihrer  ̂ Begrün- 
bung  auf  pbofiologifa)e  unb  patbologifd;e  (Semtbt* 
lehre«  (4.  Stufl.,  »erl.  1872).  SBgl.  Kranfbeit. 

Erlluloib,  Aabrifat  au*  SchießbaumrooDe  unb 
Kampfer.  Rux  Darftellung  ber  Schießbaumwolle  be> 
mint  man  oerfa)iebene  au*  mög(ia)ft  reiner  Eeüulofe 
beftebenbe  Rohmaterialien,  roie  Rapier,  ipoljftoff,  flb< 
fäüe  au*  Sauroollfpinnereien,  ^abem  »c.,  n>ela)e  naa) 

1  entfprechenber  Vorbereitung  burch  Vebanblung  mit 
flnb  untfr  A  ol>ct  3  iiad)jufd)(agtn. 
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einem  Öemtfd)  oon  (oiuentcierter  Sa)wefel«  unbSal= 
peterfäure  in  Ritrocellulofe  (Schießbaumwolle)  unb 
jroar  in  bielödlia)e5ormberfelben,wicftcflua)  jur  Sie* 
reitung  oon  Kollobium  bient,  oerwanbelt  u.  febr  forg; 
fältig  auägeroafdjcn  n>erben.  SBar  bad  Rohmaterial 
bereite  gemäßen,  fo  erhält  man  aua)  bie  Ritroccllu= 
(ofe  puloerf örmig ;  anbernfalld  wirb  biefe  im  tyollän 
ber  gemahlen,  einigermaßen  entwäffert  unb  mtt  40- 
50  $roj.  Kämpfer,  naa)  Sebürfnid  aua)  mitftarbftoff 

ober  anbern  Subftanjien,  jur  SWobifijierung  getuiffer 
©igenfebaften  bura)  Stalten  febr  innig  gemifa)t  unb 
in  eine  fmbraulifäe  Sreffe  gebraut,  tn  welcher  bie 

SKaffe  unter  febr  ftanem  25rud  auf  60—130"  erfjtyt 
wirb.  fcier  finbet  nun  eine  oollftänbige  35ura)brini 
qung  ber  Schießbaumwolle  mit  bem  Kampfer,  bie 
SilbungbedGettuloibd,  ftatt,  unb  naa)  eins  ober  mehr* 
ftüubigem  treffen  wirb  bad  gabritat  nun  noa)  3um 
Zrocf nen  in  einen  luftleeren  Raum  gebracht,  in  weis 
ö)em  juii  gu  befferer  SKbforption  ber  fteuebtigteit  ge* 
töinoljened  (Shlorcalcium  befinbet.  Ract)  einem  an- 

bern Verfahren  übergießt  man  bie  troefne  Ritroceü*u= 
loje  mit  i'ltluv  ober  §oljgeift,  mifa)t  fie  mit  bem 
Kampfer,  bearbeitet  bie  SWajfe,  bid  fie  plaftifa)  wirb, 
uub  maljt  fte  bann  ju  platten  aud,  bie  an  ber  £uft 
erhärten  unb  fa)ließlicb  jwifa)en  3in!<  unb  erwärm« 

ten  Gifenplatten  in  hobrauli|'a)en treffen  einem  ftar» fen  I  rua  audgefefct  werben.  <$,.  ift  bornartig,  bura)« 
fd)einenb,  geruchlod,  b,art ,  feft,  elajtifa),  febwer  3er: 
bxed)lid),  läßt  ftcb  inber  SBärme  bura)  2)rud  fa)mei|en, 
auch  bura)  Senejmng  mit  KSo|ol  unb  &ther  Derbim 
ben,  ju  S(ätta)en  oon  0,s  mm  Eide  auöroaljcn  unb 

auf  poli  unb  Stein  aufleimen.  Sn  SBaffer  ift  ed  un» 
lödlia),  bei  125°  wirb  ed  fo  plaftifa),  baß  ed  fia)  in 

jebe  ftorm  prefi'en  läßt.  <£d  ift  leia)t  ent jünblia)  unb 
oerbrennt  mit  rußenber  flamme  unb  unter  Serbrei< 
tung  oon  Kampf  ergerueb,  aud;  bei  Serübrung  mit 
einem  glübenben  Köroer  oerglimmt  ed  oöQig  ruhig. 

Seim  (rrbifeen  auf  140°  jerfetyt  ed  fia)  plö$lia)  unter 
Üludftoßung  oon  rötlia)em  Raua),  aur  ©jplofton  aber 
!ann  ed  niajt  gebraebt  werben.  (Sdbeftfrt,  ähnlich,  bem 
oullanifterten  Kautfa)ul,  eine  ungemein  mannigfaa)e 
Sermenbbarfeit,  unb  bie  baraud  gefertigten  öegen« 
ftänbe  jeidmen  fia)  bura)  Liegau)  unb  £eia)tigfeit 

aud.  lU'un  benubt  ed  ju  Sa)mudfaa)en,  Kämmen, 
Sillarbbällen,  Schirm«  unb  SReffergriffen,  Sferbege« 
fa)irrbelegen,  a)irurgifa)en  3nftrumenten,  fünftlidjcn 
Qebiffen,  Kltfd)eed,  ju  Imitationen  oon  Korallen, 
Sernftein,  2Jialaa)it,  äapiälaiult,  Sa)ilbpatt,  ald  Seim 
wanbfurrogat  ju  äBäfa)eartifeln,  Spielfaa)en  unbun« 
jäb,ligcn  Öalanteriewaren.  Sei  Sillarbbällen  maa)te 
fia)  bie  <Sntjünblia){eit  bed  Geüuloibd  unangenehm 
bemerfbar.  $ied  foQ  fefci  babura)  befeittgt  fem,  baß 
man  bie  Schießbaumwolle  oor  ber  Sermifa)ung  mit 
Kampfer  mit  einer  fiöfung  oon  Hefelfaurem  Ratron 
audroäfdjt  unb  bann  phodpborfaured  Ratron  ober 
SCmmoniaf  ober  borfaureä  ißleioEob  aufe^t.  Xai  6. 
würbe  1869  oon  ben  ©ebrübern^gatt  tn  Rewart  im 

Staat  Rew  vJ)orf  erfunben,  wirb  je^t  aber  aua)  in 
Guropa  bargefteQt.  Sgl.  »ödmann,  2)a8  6. 
OBien  1880). 

6«Uulöfe  (rat.,  3ellftoff,  ̂ f lanaen«  ober  öols» 
fafer)  CaHi0Oe,  ber  allgemein  oerbreitete  SJeftanb; 
teil  ber  Sflanjen,  wela)er  teild  als  jarte  SRembran 
bie  jüngften  Rtütn,  teil*,  mit  anbern  ©ubftamen, 
ben  fogen.  intruftierenben  Körpern,  innig  gemifa)t, 
bie  tjärteften  ̂ flanjenteile  bilbet.  Slußer  bei  ben 

fangen  finbet  fia)  S.  aua)  bei  ben  ju  ben  9Beia)x 
tieren  geljörenben  lunüaten.  Reine  6.,  weldje  man 
bura)  Sc^anbeln  oon  ̂ Baumwolle  mit  91  Italien  unb 
Säuren,  ffiaffer,  9lltob,ol  unb  »tb.cr  erhält,  ift  färb» 

Wrlihi,  V\t  untrt  Q  o.tinifet  Wtrtcn 

lo3,  unlö8lia)  in  SBaffer,  «Itoljol  unb  Jit&er, 
fpej.  Qbem.  \,!>2,  hält  fia)  in  Saffer  unb  an  ber  fiuft 
unoeränbert,  wirb  aber  bei  ©egenwart  fermentqrtig 
wirtenber  Körper  aUmäb,lia)  3erreibtid),  gelb,  bann 

braun  unb  in  IjumuSartige  Materien  oerroanbelt. 
^n  Kalilauge  quillt  fie  auf,  unb  wenn  man  fie  bann 
fdmell  mit  SUaffer  unb  oerbünuten  Säuren  aus* 
wäfa)t,  fo  fa) rümpft  fie,  wirb  f efter  unb  läßt  fia) 
bann  beffer  färben.  So  oeränberte  0 .  nennt  man 
mercerif iert.  ©.  löft  fia)  in  Kupferoyobammoniaf 

unb  wirb  auü  biefer  £öfung  bura)  Säuren  ale-  amor> 
pl)eö,  farblofe*  $uloer  wieber  auegefa)ieben.  £aua)t 
man  ungeleimte*  Rapier,  wela)eö  im  wefentlia)eu 
auä  6.  befte^t,  in  fa)waa)  oerbünnte  ton3entrierte 
Sdjwefelfäure  unb  wäfa)t  e*  bann  fa)nell  auS,  fo  er« 
leibet  ti  eine  eigentümliche  Seränberung  unb  bilbet 
baS  fogen.  ̂ Jergamentpapicr  mit  wenigftenS  an  ber 
Dbcrfläd)eoerf lebten gafem.  6b,lor3int,  tomentrierte 
$b,oöplwrfäure  unb  Saljfäure  Wirten  ebenfo  auf  @. 
unb  oerwanbeln  fte  in  änwloib,  weldje*  eine  gewifie 
äb,nlia)teit  mit  Stärtemetjl  beutet.  Zaud)t  man  C. 
längere  Qtit  in  tonsentrierte  Sa)wefelfäure,  fo  löft 
fie  fta)  auf,  unb  je  naa)  ber  Temperatur  unb  ber 
Sauer  ber  ßinmirtuna  entfteben  mobifijierte  6., 

wela)e  bura)  SlBaffer  gefällt  werben  tann,  tn  äBaffer 
lö*lid)e  tS.  ober  2k£trin.  Koa)t  man  bie  mit  SBaffer 

oerbünnte  ̂ öfung,  fo  entfiel) t  £rauben3urfer.  Sie« 
felbelimwanblung  erjielt  man  aua)  mit  wenig  Säure, 
wenn  man  lange  genug  toa)t,  unb  jdmeOer  beim 
Koa)en  unter  potjem  3)ruct.  hierauf  grünbet  fia) 
ba*  ̂ rojett  ber  ̂ urfa  =  unb  Spiritudgewinnung 
aud  $013.  öeiße  fonjentrierte  Sd)wefe(fäure  oer; 
to^lt  bie  6.  Konjcntriertc  Salpeterfäure,  mit  Sa)we> 
felfäure  gemifa)t,  oerwanbelt  (S.  in  Ritrocetlulofe 
(Schießbaumwolle),  aud  wela)er  burce)  rebusierenb 
wirtenbe  Körper  (S.  regeneriert  werben  tann.  S5er> 
bünnte  Salpeterfäure  unb  fa)mel3enbed  Kalib^obrat 
osgbieren  (£.  3U  Ofalfäure.  Sei  mäßiger  @tnwir> 
tung  oon  oerbünnter  Säure  wirb  ©. in  ̂ abrocellu* 
lofe  C^HnOn  oerwanbelt,  wela)e  fia)  namentlia) 

burd)  ib,re  große  Srüa)igteit  aud3eia)net.  3(uf  bie  33il« 
bung  biefer  Subftan)  ift  bao  an  äbäfa)e,  ©arbinen, 
Rapier  fo  oft  beobachtete  üBrücbJgwerben  3urüct> 
3u führen.  fcgbroccHulofe  abforbiert  garben  beffer 
ald  unb  bieroon  hat  man  in  ber  ,\  arberei  SBorteil 
)u  »ehen  gefua)t;  namentlich  aber  benutzt  man  aud 
^obrocellulofe  bargefteHte  Schießbaumwolle,  welche 
ebenfaQd  äußerft  orüa)ig  ift.  Sei  ber  2)efttUation 
mit  Sraunftein  unb  Sa)wefelfäure  liefert  ß.  Slmei« 
fenfäure,  mit  foebenber  Kalilauge  entftehen  SRethol« 
altohol,  Slmeifenfäure  unb  dffigfäure.  Sei  trodner 
SeftiUatton  liefert  0 .  brennbare  ©afe,  $ol3efftg  unb 
Xeer.  ̂ vluin  man  fie  in  oerfa)loffenen  ©efäfjen,  fo 

baß  bie  ̂ erfetjungdprobuttt  einen  hohen  2)rucl  aud-- 
üben,  fo  entftehen  fteintohlenartige  Kaffen,  ein  Sro» 
jeß,  we(a)er  auf  bie  Steintohlenbtlbung  einiged  £id;t 
wirft,  oub  färbt  S.  gelb,  in  gewiffen  ̂ uftänben  )>cr 
älufquellung,  befonberd  naa)  Sehanblung  mit  Ii  hlor 
jint  ober  tonjentrierter  Sa)wefelfäure,  wirb  bie  IS. 
aber  wie  Stärtemehl  bura)  3ob  gebläut.  3n  lproi. 
^leifcfiestrattlöfung  mit  einer  Heilten  DJenge  bedSRa 
geninhaltd  oon  SJßiebertäuern  löft  fia)  £.  unter  ©nt= 
wictelung  oon  Kohlenfäure  unb  i'iethan,  unb  biefer 
Sroseß  entfpria)t  ber  (Srfahrung,  baß  bie  pflanaen« 

Sffenben  Ziere  einen  fehr  erheblichen  Anteil  ber  im tter  enthaltenen  (£.  oerbauen,  3«**  €•#  ro»e  fte 

I  in  jungen  ©emüfen  finbet,  wirb  aua)  00m  9Reu> 
fa)en  oerbaut.  (5.,  wie  fie  bie  Ratur  bietet  (Saum* 
wolle,  Seinen,  £013),  finbet  audgebehntefte  Serweiu 

bung.  Ramentlia)  braua)t  man  fte  aur  «Darfteüung 
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pon  ©efpinften  unb  ©eroeben,  Rapier,  Pergament* 
papicr,  ©djiefebaumroolle,  Äollobium,  Cjralfäure, 
^eua)trt.a«,  fcoljtcer,  C?Jftc\fäurc  jc.  ftür  bie  Darfteh 
lung  oon  Rapier  unb  für  manche  anbre  3ro<cfe  roirb 
ein  frabrifat  au8  £ol3  bargeftellt,  roeld)eä  roefentlid) 
au$  reiner  C.  befielt  unb  aua)  unter  biefem  Flamen 
inben$anbel  fommt.  3>gl.  ftoljftoff. 

Celosia  L.  (öabnentamm),  ©attung  aui  ber 
Jamilie  ber  SCmarontaceen,  meift  ©ommergeroäajfe, 

Uint  Zeil  auäbauernb  unb  ftraua)artig,  mit  abroea)-- 
iclnben,  aai^en  nnb  fafjlen  blättern  unb  f [einen 

Blüten  mit  fa)ön  gefärbtem  ̂ erigon,  fämtlia)  in  ben 
f)etfeent^änbmt,namentlidjinCftinbien,  etntjeimifdj. 
Die  al*  3ierpflan3e  beranntefte  3trt  ift  C.cristataL., 
au*  Dftinbien  unb  E&ina,  bei  roela)er  bie  SMüten* 
ftänbe  bura)  SSerbänberung  in  hahjtenfammätjnlidje 
©ebilbe  umgeroanbelt  ftnb.  ©ic  roirb  in  mehreren 
©pielarten:  mit  ppramibalifdjer  Äb.re,  mit  feberfrau» 

fem  unb  mit  falttg'fraufcm,  fef)r  perfdjieben  gefärb» 
temÄamm,  fultioiert.  C.argenteaL.,au*Dfttnbien, 
bat  in  -Hinci:  ftebenbe,  füberroeifee  Blüten. 

Cf  elftup,  1)  SRagnu«  9iifolau8,  Stftronom  unb 
9iaturforfa)er.  geb.  16.  3<m.  1621  3U  X[fta<6oifen 
in  §elftnglanb,  roor  ̂ rofeffor  ber  TOatbemati!  unb 
Slftronomie  w  Upfala  unb  machte  fta)  alö  (Entzifferer 
ber  §elftnqrunen  einen  tarnen  ;  er  ftorb  5. 9Jlo»  1679. 

2)  DIof  (DlauÄ),  9Gaturforfa)er  unb  Ib/olog, 
©obu  be«  oorigen,  geb.  19. 3uli  1670  u;  Upfala,  ftarb 
24.$uni  1756  bafelbft  al$$rofeffor  berlbeologte  unb 

Dompropft,  begrünbete  mit  bem  @r;bifd)of  ,"e»r,e= 
Hui  unb  bem  jungern  Kubbed  bie  ©ocietät  ber  2öif« 
fenfdjaftcn  in  Upfala  unb  erroarb  ftd)  burd)  bie 

Unterftüfcung  be*  noa)  unbefanuten  Sinne*  grofee 
iüerbienfte.  Äufeer  feinem  »Hierobotanicon«  (Upfala 
1745-47;  Slmfterb.  1748,  2  Sie.)  bat  man  mehrere 
intereffante  Differtationen  pon  iiim. 

3)  Stnber*,  Jlftronom,  9?cffe  beS  porigen,  geb.  27. 
91op.  1701  gu  Upfala,  rourbe  1730  Urofeuor  ber 
Slftronomie  bafelbft,  bereifte  1732  bie  oonüglia)ften 

beutfdjen ,  italienifa)en  unb  franjöfif a)en  Sternroar» 
ten  unb  oerroeilte  befonber*  in  ̂ JartS,  roo  er  mit 
ben  bortigen  Slftronomen  bebuf*  Seftimmung  ber 
Ö5eftalt  ber  ©rbe  in  Serbinbung  trat  unb  roefentlia) 

baju  beitrug,  bafe  bie  franjöfiftt)e  Regierung  ihm  unb 
SJfaupertui*  1736  bie  SHeffung  eineSSJieribtanbogenft 
wifa)en  Jörne  1  unb  bem  Dorf  Hello  in  Süeftbott- 
nien  auftrug  (»gl.  ©rabmeffungen).  €.  lieg  nun 
in  Upfala  eme  ©ternroarte  errieten,  roo  er  beobaa> 

tete,  bii  1740  bie  Regierung  ba«  bortige  reid)  aui-- 
gemattete  Dbferpatorium  baute.  Gr  ftarb  25.  Slpril 
1744.  ß.  befdiäftigte  fta)  aud)  mit  ber  SWeffung 
ber  Jntenfttät  be*  2ia)t«,  mit  bem  9iorblid)i,  ber 
Xfjeorie  ber  ̂ uptterfateDiten  unb  mit  ber  ©röfeenbe* 
ftimmung  be*  altrömifdjen  ftufee«.  6r  roar  tbätig 
für  bie  (Einführung  be8  gregortanifa)en  Äalenber* 
unb  machte  al*  einer  ber  erften  auf  bie  ©enfung  be* 
SReere*fpiegeI*  an  ber  nörblia)en  fdjroebifdjen  Küfte 

aufmerffam.  2(ufeer  ber  »Disquisitio  de  observatio- 
nibns  pro  figura  telluris  detenninanda  in  Gallia 
habitiB«  (Upfala  1738)  fa)rieb  er  pieleDiffertationen, 
pon  roeld)en  eine,  »Über  bie  Särmemeffung«  (1742), 
befonberS  genannt  roerben  mu|,  roeil  barin  eine 
bunbcrtteilige  I^ermometerffala  oorgefd)lagen  ift, 
bie  fia)  inbeffen  pon  ber  jebt  gebräud)(id)en  fogen. 

(5elfiudfd)en  ober  ̂ enteftmalflala  babura)  un= 
terfdjeibet,  bafi  bie  Gablung  00m  6iebepun(t  uad) 
bem  ©efrierpunft  Einläuft,  roäbrenb  bie  jefci  üblia)e 
umgefefirtc  ,^äb,lung  erft  1750  pon  bem  ©toefb, ofmer 
3Uabemi!er  ©trömer  oorgefa)lagen  roarb. 

4)  DIof  pon,  ©olm  oon  6. 2),  berüfmtt  ali  fajroe- 
flrtiffl,  Kit  unt<r  d  Mtmlftl  ronhtn. 

btfrfjer  ©efd)id)tfd)reiber  unb  Didjtet,  geb.  4.  3>ej. 
1716  gu  Upfala,  rourbe  noa)  febr  iung3?ijebibliotbcfar 
bafelbft,  1747  ̂ rofeffor  ber  ©efajidjte,  1756  in  ben 
ülbelftanb  erboben,  1777  SBifdrof  ju  Sunb  unb  178« 
2MUglieb  ber  fdjroebifdjen  Slfabemie  ber  SBiffenfdjaf« 
ten.  ßr  ftarb  15.  ̂ ebr.  1794.  ©eine  .©cfcbidjte 
©uftao«  I.«  (3.  Slufl.,  ©todb-  1746—53,  2  »be.; 
beutfdj,  Äopenb.  1753, 2  »be.)  ift  au*gejeia)nct  burd) 

forgfältige  5orfo)ung  unb  SBabrljeit^finn ;  baSfelb« 
2ob  perbient  feine  »©efdjidjte  (Srid)8  XIV.  (Stodb. 
1774;  beutfdj  mit  3"fä|en  unb  Serbcfferungen  be* 
»erfaffer«  oon  SHöller,  men«b.  1778);  über  feinem 
beften  3öerf,  einer  ©efd)ia)te  ber  fd;roebifd)en  Kirtt,c 
(»Svea  rikes  kyrkohistona« .  ©torfb.  1767,  »b.  1), 

überra[a)te  tl:u  ber  %ob.  ©eine  »Bibliotliecae  Up- 
salensiB  hUtoriac  erfd)ien  1745.  Die  oon  ü)m  b«r* 
audgeaebene  >Tidningar  om  de  LKrdas  arbeten* 
(1742  ff.)  ift  bie  erfte  fiitteraturjeitung  ©ajroebenS. 
©eine  Criginalbidbtungen  jeigen  SRangel  an  %ban* 
tafte;  beffer  fjnb  ferne  Iateinifa)cn  ©ebia)te.  Slufeer« 
bem  gab  er  Überfe^ungen  oon  Jahnen  foroie  pon 
$omer  unb  Sergil  berau«.  3"  politifdjcr  §inftd)t 
roar  ©.  ein  energifa)er  SWann  unb  eine  ̂ auptftü^e 
ber  föniglidjen  gartet. 

Cclfu« ,  1)  einer  ber  fogen.  Dreifeig  Dprannen, 
©egenfaifer  beS  ©aDienud,  lebte  ali  geroefener  3Ht> 
litärtribun  in  ber  ̂ Jrooinä  «frifa,  ald  er  fta)  bereben 
liefe,  fi*  jum  Äaifer  aufjuroerfen.  Gr  rourbe  fdjon 
naa)  fteben  Xagen  in  ©icea  ermorbet  unb  fein  2eta> 
nam  ben  $>unben  oorgeroorfen. 

2)  Äulu«  Sorneliud,  ©elebrter,  lebte  unter  Zu 
btxxui  unb  9lero  unb  befafe  ein  umfaffenbed  enc»' 
riopäbifa)e«  SBiffen.  ©ein  allein  eri>altcne«  $aupt» 
roerf  ftnb  »De  medicina  libri  VIII«,  worin  aui  ben 
beftebenben  ärjtlid)en  ©pftemen  bai  9raua)barfte 
unb  $>a(tbarfte  mit  fritifa)em  ©d)arfftnn  auftgele^ 
fen  unb  3ugleia)  bie  einzelnen  8e^ren  ber  OTebiritt 

in  fpftemattfeben  ̂ ip'nmntenlmnii  gebradjt  ftnb.  Der $reid  ber  böo)ften  ̂ odenbung  gebührt  bem  lebten, 
bem  djirurgifdjen  Slbfcbnitt.  9täa)ft  ber  erften  Wi> 
gäbe  (ftlor.  1478)  ftno  bie  porjüglidjftcn  bie  pon 
Xarga  (^Jabua  1769  u.  Sjerona  i810;  erroeitert  pon 
Jiengi,  9*eap.  1861—52, 2  8be.),  Darcmberg  (Seip,. 
1859).  Deutfa)cÜberfebungen  lieferten9tttter(©tuttg. 

1840)  unb  ctfieüer  (Srattnfd;ro.  1846}.  (Sine  Hin- 
gabe mit  franjdftfAer  Uberfe^ung,  lateinifdjem  Zejt, 

itommcntarunb^lbbilbungenbeforgteSe^reneSCCar. 

1875).  ?fraflm*nte  "on  d.'  übrigen  ©a)riften  fanf 
melte  Äiffet  in  fetner  Sonographie  über  ©.  (©iefeen 1814). 

3)  c .,  angeblid)  @pifureifd)cr,  eigentlidj  aber  ef(el< 
tifd;er  $b,i(bfopb,  im  2.  -.Vlird.  n.  S6,r.,  fd)rieb  naa) 

176  in  feinem  »SBafiren  -:i*ort«  bie  erfte  bead)ten#« 
roerte  i'olemif  gegen  bai  Sbriftentum,  pon  ber  uni 
in  ber  ©egenfa)rift  beS  Origened  «Coutra  Celsum« 
(8  Süd; er)  giemltd)  bebeutenbe,  an  pielen  ©teilen 
platonifterenbe  Fragmente  erhalten  ftnb.  &r  greift 
bai  S^riftentum  an  befonberft  roegen  feiner  bltnben 
©läubtgleit  bei  innerer  ̂ arteifpalrung,  roegen  feineö 
antbropomorpbiftifa)en  ©otte*begriff*  bei  fpiritinv 
liftifdjer  ©djroarmerei,  roegen  feine«  ©a)ulbberoufet= 
feinft  bei  roeltDeraa)tenbem  $>od)mut  unb  roegen  Itu 

ne8  pf)i(ofopbifa)  nid)t  baltbaren  ©rlöfungebegriff^. 
S3erfua)e  iur  SJuberlierftcIIung  ber  ©djrirt  lieferten 

Äeim  (»(!.'  roal)r*«  SDort«,  3ür.  1873)  unb  Hube- (»Histoire  despertecutionge,  ^3ar.  1878).  911*  W! 
(ofopb,  bat  er  fta)  uiclif  roeiter  auftge)eia)net.  $g(. 

^e"Iagaub,  Etüde  sur  Celse  (S^on  1878). tteft  (Äelt),  «jt  ober  »eil  au«  oorbiflorifa)er  3eit, 
f.  c  t  e  in  Kit  unb  9Retaü)eii 
Unb  unter  St  obft  g  no*jui<biaj:fii. 
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Gelten,  Solföftamm,  f.  Äelten. 
(ielteö  (Getti8),  Äonrab,  berühmter  $>umanift 

unb  lat.  $ia)ter,  geb.  1.  ftebr.  1459  ju  itßipfelb 
jroifdjen  ©cbweinfurt  unb  SÜürgburg,  t)ieß  eigentlich 
Wiefel  (nicht ©djeffer  ober  SWetßel,  wie anbre be* 
Raupten)  unb  war  ber  Sot)n  eine«  fflinjerd.  2>a  er 
jum  Öefdjäft  be8  Sater8  feine  2uft  oerfpürte,  entlief 
er  nac^  Äöln  (1477),  wo  er  mit  großem  ©ifcr  |U  ftu* 
bieren  begann.  1484  mar  er  in  $etbetberg  2lgricola8 
©cbüler  bt8  ju  beffcn  lob  (1485);  oon  ba  an  führte  er 

ba8  Söanberleben  ber  §umaniften.  @r  lehrte  in  Ar- 
furt, Softoct,  Seipgig,  roo  er  1486  feine  crfte  ©a)rift, 

bic  »Ars  versificanai  etcarminum  ,  )u  allgemeiner 
Semunberung  oeröffentlidjte.  Socu  in  bemfelben 
oatjr  unternahm  er  eine  Seife  naa)  Italien  unb  hörte 

in  Som,  roo  bura)  bie  Slatonifdje  Strabemie  bc8  Som-- 
poniu«  2ätu8  root)l  ber  ©ebanfe  »ur  Stiftung  äb> 
lief) er  @efellfa)aften  in  ir)m  entftano,  in  ftloreng,  i(o= 
logna,  Jcrrara,  Sabua,  Senebig  bie  berüt)mteften 

©elet)rten.  3urüctge!et)rt,  rourbe  er  auf  Seranlaffung 
5tiebria)8  be8  SBcifen,  Äurfürften  oon  ©aa)fen,  auf 
bem  Seicr)8tag  ju  Dürnberg  18.  Mpril  1487  oon 
Äaifer  Jnebria)  III.  mit  bem  Dia)terlorbeer  gefrönt  ; 
er  roar  ber  erfte  Deutfcbe,  bem  biefe  ©t)re  ju  teil 

rourbe.  3m  (Jrüt(iar>r  (roat)rfa)einlich  1488)  roar  er 
über  Sachen  unb  ©cfjlefien  tn  Ärafau  angelangt. 
£»ier  ftubierte  er  gwei  ̂ iiitc  lang  9Jtatt)ematif  unb 
2lftronomie,  ftiftete  bie  Sodalitas  litteraria  Visru- 
lana  unb  unternahm  weite  Seifert  nad&  Jtanjig,  ben 
Karpathen  ic.  hierauf  befudjte  er  S*ag,  DlmÜfc, 
i*reßburg,  Dfen,SBien,Segen«burg,  Dürnberg,  bura> 
reifte  Sagern  unb  Schwaben,  überall  leljrenb  unb 
lernenb  unb  bemüt)t,  bie  ̂ reunbe  be8  §umani8mud 
ju  oereinigen.  1491  begrünbete  er  oon  2Rainj  au8 
bie  Sodalitas  litteraria  Rhenana  (nact)  tliui  aua)  Cel- 
tica  genannt).  1492  erbielt  er  bad  2lmt,  in 
golftabt  über  Sljetorif  unb  Soetif  3U  let)ren;  boa)  er 
ging  balb  naa)  ffiien  unb  oon  ba  nad)  Segen8burg. 
1494  febrte  er  al8  orbentlicfier  Srofeffor  naa)  3ngol= 
ftabt  uirücf,  unterbrach  aber  aua)  jefct  feine  8ejjf> 
tfiätigfett  bura)  fteinere  Seifen  unb  unterrichtete  feit 

1496  in  öeibelberg  bie  ©öt)ne  be8  Äurfürften  Sb> 
(ipp.  1497  berief  ihn  Kaifcr  SDiarJmilian  l.  ali  or* 

bentlia)en  'Ikofeffor  ber  $id)tfunft  unb  Serebfamfeit 
an  bie  Unioerfität  ju  SBien,  wo  er  fa)on  oorher  bie 
Sodalitas  litteraria  Danubiana  begrünbet  hatte  unb 
fofort  eine  großartige  Ihätigfeit  entfaltete.  Cr  oer* 
anftaltete  aua)  bie  erften  tt)eatralifa)cn  SorfteDungcn 
bei  $of.  2118  ber  Äaifer  1502  ba8  Collegium  poe- 
taram  einfette,  würbe  er  ber  Sorftet)er  be8felben 
mit  bem  Stechte  ber  2>ia)terfrönuna.  Saa)bem  ihn 

feine  Seifeluft  bis  an  fein  2eben«enoe  ju  wieberhol- 
ten  Slu8flügcn  in  bie  anarengenben  fiänber  geführt 
batte,  ftarb  er  4.  ftebr  1608  in  SBien.  «18  fieljrer 

hat  S.  eine  planmäßigere  geljrmethobe  eingeführt, 
ben  ÄuSbrudt  be8  fiatetnifa)en  wieber  gereinigt,  bad 
Stubium  ber  flaffifcben  ©chrift^eüer,  befonber«  ber 

griechifchen,  gehoben,  ben  Stnbau  ber  Sealwiffenfchaf-- 
ten,  oon  benen  er  befonberd  &e\a)ia)U  unb  Zopo< 

graphie  pflegte,  beförbert.  9(18  lateinifa)er  Sinter 
übertraf  er  an  wahrem  3)ia)tergeift  unb  gruchtbarfeit 
alle  feine  Vorgänger  in  2)eutfcblanb.  2lm  beften  finb 
feine  Oben  (* Odarum  librilv«,  ©traßb.  1513,  fctjr 
feiten);  geringem  föert  höben  feine  Plegien  (»Amo- 
runi  libri  IV«,  SRürnb.  1502),  Spigramme  («günf 
Süa)er  (Epigramme,  br8g.  o. $artfelber,  »erl.  1881) 
unb  bramatifdjen  ©ebichte  fomie  ba8  unooDenbete 

Spo8  »Theodoriceis«.  3118  (J0^0)«  W  « tmÄlofter 
©t.  Gmmeran  ju  Segenöburg  bie  SBerfe  ber  Könne 
$ro$witc)a  oon@anber8heim  aufgefunben  unb  juerfi  I 

Vrtiltl,  tit  unl*t  (J  uttmi§t  tntttifn. 

herausgegeben  (Kürnb.  1501;  über  bie  $infäaigfeit 
beS  oon  Wcbbach  erhobenen  Vorwurfs  ber  plfchung 

f.  2lfü)bach),  eoenfo  im  itlofter  (Sbraa)  in  ̂ i-anton 
ba8  öebicht  »Ligurinus  sive  de  rebus  gestis  Fri- 
derici  primi  imperatoris  libri  X«  (SlugSb.  1507 ;  ber 

auch  liier  gegen  Die  Echtheit  hetoorgetretene  :{H\-i»\-i 
ift  burch  Rannenberg  f  »5orfa)ungen*,  1871]  wiber» 
legt),  enblich  bie  berübmte  Sicifefarte  be8  romifeben 

Seich«,  bie  er  Äonrab  s$eutinaer  überließ  (bat)er  Ta- 
bula l'eutin^eriana).  2118  Vorarbeiten  3u  ber  oon 

ihm  bcabfia)tigten  Germania  illustrata«  erfa)einen 
»Germania  generalis«  unb  fein  einiges  liiftonicho 
2Qerf  in  tytoja :  >De  origine,  situ,  moribus  et  insti- 
tutis  Noriubergne  libellus< .  ©eine  2(u3gaben  flaf« 
fifa)er  ©chriftfteller  ftnb  veraltet.  Sgl.  Älüpfel, 
De  vita  et  scriptis  C.  C.  (Jreiburg  1827,  2  SBbe.); 
Suith,  fieben  unb  JBirfen  beS  tf.  (S.  (2üürjb.  1852); 
2lfchbao),  3)ie  frühern  3jßanberjahre  be8  St.  tj. 

(©i^ung8berichte  ber  2JBiener  Äfabemie  1868). 
(? cl ttfacrer ,  f.  fteltiberer. 

Wrltibren,  bifotole  ̂ flan|engruppe  au8  ber  Drb» 
nung  ber  Urticinen,  eine  Unterfamilie  ber  Ulmaceen 
(f.b.)  bilbenb.  2jon  ben  wenigen  (Gattungen  biefer  im 
tropifchen  unb  im  wärmern  gemäßigten  2(fien  unb 
2lmerifa  fowie  um8  SKittelmeer  einheimifa)en  gami» 
lie  ift  Celtis  Tournef.  bie  widjtigfte,  au  welcher  ber 
im  füblichen  ©uropa  wachfenbc  ̂ ürgelftraucfi  (C. 
au8tralis  L.)  gehört.  3»  2;ertiärfa)ichten  finb  fteben 
2(rten  oon  Celtis  aefunben  worben. 

Celtis  Tournef.  (.ßürgelftr aua)),  ©attung  auS 
ber  Familie  btr  Ulmaceen,  f leine  Säume  ober 
©rräua)er  mit  abwechfelnben,  in  )wei  Seihen  ftehen< 

ben,  ganjen,  gestielten,  gefägten,  rauhen  blättern, 
un[a)etnbaren,  einzeln  ober  in  Süfcbeln  ftehenben 
SJlüten  unb  fleifcharmer  ©teinfrua)t.  ßtma  60  2lrten 
in  ben  heißen  unb  gemäßigten  3<>nen.  C.  australis 

L.,  ein  Saum  mit  in  emc  lange  ©pi|je  auögeioge-- 
nen,  an  ber  $3aft8  ung(eia)feitigen,  fia)  plöbjich  »er- 
fchmälernben,  fcharf  gefägten,  auf  ber  Unterfeite  be* 
haarten  blättern,  einjelnen,  grünlich  weißen  Slüten 
an  bünnen  ©Helen  unb  gelben,  bann  roten,  enblia) 

[djwar»en  ̂ Tüchten,  erreicht  ein  bob««  SHter  unb  rie» 
ftge  2)unenftonen ,  an  ber  ganjen  Jtüfte  be8  Wittel* 

meer8,  bi8  .V'Jvtcn  unb  Xixol,  auf  ben  2(joren  unb Äanaren  beimifa).  2lu«  ben  honigartig  fa)mecfenben 
Früchten  foK  man  füßen  SBein  bereiten.  2)a8  fiol) 
be893aum8  ift  fa)wärjlia),  jäh,  febwer  fpaltbar,  faft  fo 
hart  wie  9ua)8baum,  f  ommt  al8  Xv i  eft  er  $o  l§  in  ben 
»anbei  unb  wirb,  wie  [a)on  im  2lltertum  (libofd)er 
fiotu8),  ju  flöten,  außerbem  ju  Silbhauerarbeiten, 

ju  35eia)feln,  Seitfchenftielen  unb  gu  oielerleiöeräten 
oerarbeitet.  Die  ©amen  enthalten  ein  fette8  Öl.  Xn 
Saum  ift  aua)  eine  Sterbe  ber  beutfa)en  (Barten  unb 
wirb  in  ©panien  auf  terraffiertem  £anb  jur  Sefefti- 
gung  be8  6rbreüb8  unb  al8  ©tü^e  für  2öeinrebeu 

angepflanjt.  2lua)  anbre  2lrten  au8  Dftafien,  Kau* 
faften  jc.  unb  ber  in  Sorbamerifa  fefjr  oerbreitete  C. 
occidentalis  L.,  beffen  §o(g  ähnüdi  wie  ba8  be8 

oorigen  benu^t  wirb,  werben  al8  3ierfträucher  bei 
un8  fultioiert.  C.  onentalis  L.  unb  C.  Roxburguii 
Miq.,  in  3nbien,  liefern  Saftf afern.  3)ie  Sinbe  oon 

C.  madagascariensis  (£corce  d'Andrese)  bient  auf 
Seunion  gum  ©erben  unb  färben. 

Cembal  d'amourtfranufpc  flangbao  »amu^O,  eine 
oon  ©ottfrieb  ©ilbermann  fonftruierte  2lrt  be8  ßla* 
ü  icein  im  lo  mit  ©aiten  oon  boppelter  Sänge,  bie  ge- 

nau in  ber  3Jlitte  bureb  einen  ©teg  geteilt  würben,  fo 
baßbeibe  £>älfteu  benfelbenZon  gaben  (leia)tbebenb). 

Cembalo  (ital.,  (pt.  t|*tm.),  öanbtrommel,  Xam' 
burin;  auch  f.  o.  w.  Glaoicembalo  (f.  Jflaoier). 

fin*>  unl«  ft  obtr  3  nfld)juf(6Io<|fn, 
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892  Cembra 

Ombra  Lond.,  ©nippe  ber  ©attung  Pinus,  f. 
Äiefer. 

Crmcnt,  f.  3ement. 
Cena  (aua)  Coena,  lat.),  bei  ben  SRömern  bie 

X>auptmabl}eit,  roela)e  in  ber  alten  ;;at  um  SRittag, 

fpäter  unter  bem  G  iinflufj  be*  ftabttfa)en  ©efdjäft*-- 
leben*  naa)  bem  »ab  in  bet  9.  ober  10.  6tunbe 
ftattfanb  (1  SRabljeit). 

Onu»  üliini  (lat),  Speifefaal  (rote  noa)  i ■-■  v t  in 
Älöftern  unb  Sa)ulen).  Z)a  ee  bei  ben  alten  Römern 
fdjon  »ujeiten  ber  Äepublif  Sitte  toarb,  nia)t  im 
Grbgefdjofj  *u  fpeifen,  fo  bebeutete  C.  bei  Urnen  fpä» 
ter  aua)  gerabeju  obere*  Stodtoert  unb,  roetl  bier 
oermietet  ju  roerben  pflegte,  SHtetroobnung. 

Cena  donrint  (C.  domiuica,  (at.,  .'Vahl  be* 
§errn«),  f.  o.  ro.  Äbenbmabl;  aua)  ©rünbonner*tag 
al*  ber  @ebäa)tni«tag  be*felben. 

G  rrtrt  dpi.  t'ic!.nt|4i),  »eatrice,  befannt  burch  tbr 
traurige*  Sa)idfal,  mar  bie  Zoa)ter  eine*  röm.  Sbel 

manne*,  ̂ rance*co  G.,  geb.  12.  gebr.  1577,  unb 
wua)*  inmitten  ber  grculia)ftcn  Sittenoerberbni*  auf. 
3br  »ater  mar  ein  lafterbafter,  rober  ©eijljal*,  ber 
feine  jügellofen  Äinber  klx  furj  btel:  unb  namentlia) 
»eatrice  roegen  ber  ©eburt  eine*  unebelia)en  Hinbe* 
hart  bebanbelte.  3m  »unb  mit  ibrer  Stiefmutter £u* 
crejia  unb  ihrem  älteften  »ruber,  Öiacomo,  bang  fte 
einen  »anbiten,  ber  grancedco  auf  bem  6a)lofj  »e* 
treda  im  Äönigreia)  Neapel  imSa)laf  erbola)te(1598). 
»eatrice  mürbe  gefoltert  unb  10.  Sept.  1599  nebft 
Üucrejia  bura)  baß  »eil  bingeria)tet,  ©iacomo  mit 
einer  Äeule  erfa)  lagen,  unb  nur  ber  jüngfte  »ruber, 
»emarbo,  noa)  Ätnb,  blieb  am  geben,  »apft  Gle* 
inen*  VIII.  hatte  ba*  harte  Urteil  ooUftretfcn  laffen, 
roeil  für)  juoor  erft  Conftanja  Santa  Groce  Dura) 
i^ren  Sobn  ermorbet  roorben  mar.  £üe  bebeutenben 
©üter  ber  ftamilie  }og  ber  »apft  ein,  unb  »aul  V. 

oergab  fie  1605  an  bie  »orgbeft.  3\uv  »eatrice*  »er* 
teibtger  Jartnacci  hatte,  um  »eatrice  ju  retten,  ben 
ermorbeten  grance*co  ber  »lutfa)anbe  befa)ulbigt; 
obroobl  biefe  »efa)ulbigung  grunblo*  mar,  fo  würbe 
fie  boa)  allgemein  lange  geglaubt  unb  roieberljolt,  bi* 
1877  »ertolotti  (f.  unten)  mit  ber  juoerläfftgen  unb 
aftenmäfiigcn  25arftellung  be*  Sadrocrbalt*  beroor« 
trat.  2  er  Stoff  (naa)  ber  bi*bengen  Äuffaffung) 
marb  oon  S  hellet)  in  einem  35rama  (beutfa)  oon 
Strobtmann,  fnlbburgf).  1866)  unb  oon  ©ucrroMi 
in  einem  Vornan  (beutfa),  $amb.  1858,  2  »be.)  be» 

banbelt.  »gl.  Zorrigiani,  Clement«  VIII  e  il  pro- 
cesso  criminale  delia  Beatrice  C.  (glor.  1872); 
»ertolotti,  Francesco  C.  elasnafiuniglia(2.9lufl., 
baf.  1879).  $a*  angebliche  »ilb  ber  »eatrice  im  »a« 
laft  »arberini  ju  $iom,  naa)  geroöbnlia)er  9lnnab,me 
ein  »3er!  ©uibo  Sieni*,  roirb  neuerbing*  für  eine 
$iabonna  oon  ».  »eronefe  gehalten. 

(teufet!  (Sanbal,  ̂ moen,  feine*  inb.  deinen* 
geroebe.  urfprünglia)  im  .v  anbei  Sinbon  genannt. 
Ondre  (franj.,  i«>r.  BonB.),  afa)farbig. 
€endres  bleues,  f.  »ergblau. 
Cendrillou  (franj.),  »fa)enbröbel. 
örnbrinflrine,  f.  Steine,  !ünft(ia)e. 
(Srneba  dt>t.  «!♦»•),  Stabt,  f.  »ittorio. 
tteniri  (iKonte  G.,  fpr.  n*r.),  ein  mit  Äaftanien 

bcroalbeter  »ergrüden  im  Sübteil  be*  fdjroetjer. 
Äanton*  Zcffin,  Derbinbet  bie  beiben  ooralpinen  ©e* 
birg*gruppen  be*  klonte  Zamaro  unb  be*  £amogbe. 

Xit  »oftftraf3e,  roela)e  über  ben  »erg  (563  m")  füljrt uub  btn  Sopracenert  mit  bem  Sottocoueri,  »eHtn< 

pna  mit  Öugano  «erfnüpft,  ift  bura)  eine  jum  9?e|j 
Der  Ü)ottbarbba^n  gebörige  Sinie  erfefet.  25er  »afj- 
tuitnel,  1850-81  gebobrt,  ift  l,c;a  km  lang. 

•flrtifcl.  tit  unln  «  ömni^l  »rrtnt 

—  Cent. 

Grni*,  f.  ftiont  (Eeni*. 
(Srnogrnrftfl,  f.  (Sntroid elung*gef ($id>te. 
U rito man,  (» t » om a ni r it  dpi. nmoman|3rifli, f.  «re tb et 

formation. 
tfruomanrtt,  großer  teltifa)er  »olf*ftamm,  ber 

im  6.     i: r!i .  o.  ehr  in  Italien  einmanberte  unb  bie 

3ftlia)e^>älfte  berGallia  transpadana  mit  ber  ̂ aupt» 
ftabt  »erona  bemobnte.  Ter  in  (Radien  jurücfgenlie* 
bene  Sieft  ber  6.,  ein  Zeil  ber  9(uler!er,  mobnte  um 
Suinbinum  (je$t  2t  9Ran*  im  Sartb.ebepartement). 

Ceuotaphlnni  (lat),  f.  Äenotapb,ion. 
Ceii8itns(Censilishomo,  Censuarins.  lat.),  einer, 

ber  einem  £ef)n*b,errn  ©runb^in*  bejahen  mu^te, 

3in*mann,  3t"*Pflia)tiger,  ©ültmann. 
IViiBores  (lat.),  f.  3*nfo"n- 

Ornfonnu*,  röm.  ©rammatifer  au*  bem  3.  ,;at)rb. 
n.  ßbr.,  oerfafete  al*  geftgabe  jum  ©eburt*tag  eine* 
reia)en©önner*  eine  Sdjrift :  >De  die  natali«,  morin 

er  in  affcftierterrbetorifa)crl)arftellungoonbem©iii= 
flufi  ber  ©eftime  unb  ©enien  auf  bie  ©eburt  be* 

$tcnfa)cn,  ben  i'cbendftufcn  unb  oerfa)iebenen  9(rten 
ber  .•••ettetuteiiiitn  hanbelt  unb  mana)e  mertooUe 
f)iftonfd>c  X  jtijen  gibt.  Steuere  9(tt*gaben  oon  §alm 
(»tri.  1845)  unb  ̂ ultfa)  (öeipj.  1867). 

Censüra  <  cclexlastlicj»  (lat.),  bie  !ira)lia)e Straf 
gemalt,  uermöge  roela)er  ein  »ifa)of  »ergeben  gegen 
bie  5tira)e  unterfua)en  unb,  bi*  \u  erfolater  »uf^e, 
beftrafen  fann;  bie  Strafe  umfaßt  ̂ ntobift,  Su*> 

penfion  unb  G^tommunifation.  Consurae  hetf-cn  im 
^ira)enred)t  bie  Straf*  unb  3ud)tmitte(,  roela)e  ■ .. :r. 
3»ecf  ber  »efferung  be*  Sa)ulbigen  au*gefproa)en 
werben  (f.  3«nfur). 

Censns  (lat.),  f.  3enfu*. 

(Scnt  (o.lat.  centum.  >l^unbertftel<),  Heinere  SRecb» 
nung*;  uub  geprägte  SWünjcn.  3n  ̂en  Siieberlanben 
ift  ber  G.  eine  Jtupfermünje  im  SBert  oon  0,oi;  SR!., 
100  <Sent*=  1  ©ulben.  3n  ben  »ereinigten  Staaten 
oon  9<orbameriia  merben  ber  6.  unb  ber  halbe  6.  in 

»ronje  >  tu  her  in  Jtupfer)  auftgeprägt;  100  Sent* 
maa)en  1  T)oDar,  baber  16.-  0,043  m.  3n  glei* 
a)er  »)eifc  roirb  in  oerfa)iebenen  Sänbem  ber  (fpani* 
fa)e)  »iafter  in  100  Zeile  geteilt,  roela)e  aber  blofee* 
9(ea)nung*gelb  ftnb  unb  teil*  gleia)fall*  i£.  beiden, 

roie  auf  ben  3onifa)en  -3"l"ehi(  teil*  ben  tarnen (Sentaoo,  roie  im  ebemal*  fpanifa)en  Slmerita,  rub- 
ren. Ter  100.  Zeil  be*  italienifa)en  Sire  beifit  (Eente  * 

fimo,  ber  100.  Zeil  be*  ftranf*  in  granlreia),  »et* 
gien  unb  ber  Sa)roeü  Centime,  =  0,oos  9Rf.  2>it 
1«  unb  2<Sentfrü(fe  ftnb  geroöb^nlid)  oon  jtupfer;  5*, 
10<  unb  20<€entftücfe  bat  man  in  ben  naa)  franjä* 

fifa)em  Wün^fug  rea)nenben  Staaten  in  einer  Äupfer> 
legterung  au*geprägt.  Slua)  Oftcrreia)  rechnet  feit 
Jii:nai;:i;e  ber  SÖcrcin*roäbrung  naa)(lent*,  für  roelcbe 
inbe*  ber  9tame  .meiner  beibehalten  roorben  ift,  roie 
aua)  in  ber  Sa)roei)  bie  (Sent*  noa)  9iappen  heißen. 

Cent  (bie,  0.  lat.  centena),  früher  »ejeia)nung 

für  »ejirf ,  Sprengel,  befonber*  ©erirbt**,  «mt*bc* 
jirf ,  aua)  für  bie  ©cria)t*bcbörbe  felbft,  namentlia) 
für  ein Äriminalgeria)t ;  cnMia)  aua)  f.  0.  ro.©eria)t*> 
barfeit.  9<aa)  ber  altgermamfa)en  »erfaffung  mar 
ba*  Sanb  in  ©aue  eingeteilt,  unb  jeber  ©au  jerfiel 

roieber  in  mebrere  ßenten.  25er  ©au  (vicus.  pa^us) 
erfa)eint  aloein  aröfjmrZ)iftritt,inroe(a)emurfpruug* 

(ia)  bie  roaffcnfäbigen  unb  ftammoerroanbten  i'j;an- 
ner  jur  Grb,altung  be*  ̂ rieben*  unb  9iea)t*.uiftanbc* 
im  gnnern  roie  naa)  aufjen  in  einer  politifa)en  »er« 
binbung  ftanben.  6.  (im  gränf ifa)en  aua)  hundreda) 
roar  ein  ilcinerer  »ejirf,  ber  anfänglia)  100  freie  ̂ a» 
mtlien  umfafst  haben  mag,  ba&er  ioabrfa)einIicb  ber 

«Ramc  (oon  centum  =  10  >).  2ln  ber  Spi&e  ber  ©au» 
,  ftn&  untrr  fl  o&n  .4  na<b)iti4(asrn. 
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oerroaltung  ftanb  al*  unmittelbarer  Beamter  ober 
alS  Stelloertretcr  be*  Äönig*  im  ©au  ber  ©auaraf 

(coraes).  Gr  bilbete  bie  pöcbjte  SWtlitärobrigfeit, 

führte  aber  aua)  bcn  Borfi&;  im  ©triebt  unb  rour'Gre.- lutiobeamter  für  bie  ;Kedit^»rtrf>cn  im  ©au.  Stebe  G. 
hatte  einen  Gentgrafen  ( centenarias ,  in  Sadjfen 

advocatns  [BogtJ,  auch  vicarius  genannt).  3)iefe 
au*  ber  ©aueintetlung  fjeroorgegangene  ©erichtfloer: 
fnffung  erhielt  fta),  roie  bteöauoerfaffung  felbft,  roäh' 
renb  ber  gangen  Farolingtfdjen  3cit-  ®<*n>  banaa) 

jeboa)  rourbe  fte  crfcbüttert,  al*  junäa)ft  bie  Bifcböfe 
für  it)re  bifa^öf [trfjen  Sifce  unb  anbre  ihrer  Ätrcbe  ge? 
hörige  ©Üter  unb  naa)  unb  naa)  aua)  roeltlia)e  gür» 

ften  "ihre  Bedungen  bura)  erlangte  Immunität  unb Gremtion  ber  @ericbt*barfeit  ber  ©augrafen  §u  ent» 

■  ehen  mußten,  unb  mit  ber  Gntroitfelung  unb  oöl* 
ligen  9u*bilbung  ber  8anbe*bobett  im  12.  unb  13. 

^aljrb.  roarb  ihr  gänjlicber  BerfaH  herbeigeführt.  2)er 
9(udbrurf  G.  rourbe  jeboa)  al*  gleidjbebeutenb  mit 
©eria)t3barfeit  überhaupt  beibehalten,  unb  nament* 
lid)  bezeichnete  man  mit  ho  her G.  (centena  snblirais) 

ben  Blutbann,  bie  eigentlich^  Äriminalgericbt*barfeit. 
9lucb  legte  man  bem  2tu*brucf  Gentgertcbt  oft  nod) 
eine  engere  Bebeutung  bei  unb  nannte  biejenigen 
gut*berrlicben  ©eriebte  fo,  roelcbe  ben  lanbeSberrltchen 
Mrimtnalgericbtcn  gegenüber  bie  rjoüe  Ärtminalge« 
ricbtSbarfeit  au*3uüben  hatten.  3>aher  Gentljerr, 
ber  Befifeer  eine«  ©utS,  mit  welchem  bie  Äriminal» 
juri*biftton  oerbunben  mar;  centbar  (auf  Berfonen 
unb  Sachen  bejogen),  f.  p.  ro.  einem  beftimmten  Äri* 
minalgericbt  untergeben  ober  unterroorfen,  bah  er 
centbare  Seute,  centbare  ©runbftücfe  (©egenfafc: 
centfrei);  Gentbienfte,  2)ienftleiftungen,  roela)e 
bie  centbaren  Untertbanen  für  ba*  Gentgeria)t  |u 
»errichten  hatten,  v  B.  Stachen  u.bgl.;  Gentgetreibe, 

eine  abgäbe  an  ©«treibe,  j.  93.  §afcr,  Äorn  ic, 
roelrhe  bte  Gentuntergebenen  an  ben  Gentfjerm  ober 

Geniridjter  (Gentgrafen,  Gentner  [f.  oben],  roel» 
eher  bie  GentgericbtSbarfett  gu  oerroalten  hotte) 
hier  unb  ba  entrichten  mufjten;  Gentfcööppen,  bie 

Beififeer  eine*  GcntgericbtS ;  Gentfad,  f.  o.  ro.  Äri« 
minalfatl,  Äriminaloerqeben,  Berbredjen;  Gentfo» 
ften,  f.  o.  ro.  Äriminaltoften,  ber  Slufroanb,  welchen 
bie  Berroaltung  ber  GentgericbtSbarfcit  erforberte; 
Gentpflicht,  Gentfolge,  bie  Berbinblicbfeit,  ber 
nifolge  man  [ich  oor  einem  beftimmten  ©eriebt  ju 
(teilen  hatte;  aua)  betfit  Gentpflicbt  bie  vuilbigung, 
roelcbe  bie  centbaren  Untertbanen  bem  Gentherm  au 
leiten  hatten,  ©egenroärtig  haben  biefe  Berhältntffc 

nur  noa)  rjiftorifcfc'c  Bebeutung ,  ba  bie  gutafjerrlidbe ©eriebtäbarifeit  überall  an  ben  Staat  übergegangen  ift. 

Centaurea  L.  (glodenblume),  artenreiche  ©at« 
tung  au*  ber  gamilie  ber  Äompofiten,  auSbauernbe, 
fe^r  feiten  einjährige  Kräuter  mit  grunbftänbigen 
ober  abroeebjelnben,  einfachen  bi*  breifaa)  fiebere 
fdbnittigen,  nia)tftaa)Iigen Blättern,  einjeln  enbftäm 
bigen  ober$olbenrifpen  bilbenbenBlütenlöpfen  unb 

oerfe^rt« eiförmigen,  jufammengebrücftcn  5tchänen. 
Gtroa  400  meift  ber  öftltajen  Grbbälfte  angehbrenbe 
3lrten.  C.  eyanus  L.  (Äornftoctenblume,  Äorn« 
blume,  Xremfe,  Goane),  Sommcrgeroäcb«  au« 
Sijilien  unb  roabrfcbeinlia)  mit  bem  ©etreibe  fa)on 
Vit  Bfahlbaujeit  Derbreitet,  ftnbet  fta)  befonber«  in 
Äornfefbem,  oariiert  mit  meinen,  blaftblauen,  rofen« 
roten,  braunen,  purpurroten  unb  bunten  Blüten 
unb  roirb  bab,er  aua)  ald  beliebte  3ierpflan}e  in  ben 
(Härten  fultioiert.  2)ie  Jlanbblüten  würben  früfjer 
aI8  f»eümittel  benutft,  jefct  bienen  T«e  r)ödt)flenS  noch 
aftfjufat  JuWäuo)crpuloern,  um  biefen  ein  buntere* 

vÄnfet)en  ju  geben.  C.  montana  L.  (Bergflocfen« «rtitfl,  M«  untre  « 

blume),  mitgröfeern,  fcb,önen  bimmelblauen,  in  ber 
Witte  purpurrötlid>en,  enbftänbigen  Blüten,  auf 
Äalfbcrgen  unb  ©ebirgSroiefen,  rotrb  ebenfaa«  alz 
^ierpflanje  fultioiert.  Gine  fa)öue  Rfecmail|e  ift 
aua)  C.  atropurpurea  Waldat.  et  Kit,  2  m  l)oct> 
unb  barüber,  mtt  \ahlreichcn  Barietäten,  ju  ©rup> 
pierungen  in  Straua)pflanjunaen.  C.  Calcitrapal^. 
(Calcitrapa  Hippophaestum  Oärtn.),  mit  blafj  pur» 
Surroten  ober  roeißen  Blüten  unb  bitter  fa)mecfen* 
en  Blättern,  bie  mit  ben  Blüten  juroeilen  als  %if 

her  mittel  gebraucht  rr  erben ,  ftnbet  ftdt)  faft  überall 
in  2)eutfch(anb.  C.  mosebata  L.  (Bifamflocten« 

blume,  WofcbuSblume),  mit  großen  unb  fa)önen 
roetfeen  ober  lilaroten  Bifiten  mit  febroacbem  Bifam> 
genta),  flammt  au*  bem  Orient  unb  ©riea)enlanb. 
C.  Behen  L.  (Rhaponticum  Behen  Kostet,  Beben« 
flocfenblume,  SRübenbiftel)  roäcbft  auSbauemb 

am  Gupt)rat.  2>ie  9Burjel  mar  bie  ea)te,  früher  ge» 
hräuchliche  roeifee  Bchcnrourtel  (Shberftoftrour« 
jel,  @liebroeia)n)ur3eO.  2>tefe(be  fd)medt  bitter, 
etroa*  f d)arf  unb  rotrb  noch  jefet  im  Orient  gegen  ©ift, 
al*  (Srregung*mittel,  unb  um  ba*  ©ebäa;tni8  ju 
ftärfen,  angeioenbet.  Sil*  fel)r  beliebte  3ierpflanjc, 
namentlich  al*  Ginjelpflanje  auf  Slafen,  roirb  C.can- 
didiss  inn  hört.,  au*  Dalmatiert,  mit  fein  jerfa)Ufe< 
tem,  blenbenb  roeigem  2aub,  oielfaa)  lultivtert. 

Centaurea  benedlcta  L.,  f.  Cnicus. 

Gentauren,  f.  Kentauren. 
Centavo  (Centesimo),  StedjnungSmünje  in  meh> 

wen  amenf an,  Staaten,  =  0,ot  Befo  ober  Binfter, 
hier  unb  ba  aua)  in  Kupfer  ober  Bronje  geprägt. 

ftrntcnarium(lat.),5eftbe«100iäbrtgenBeftehen*, 
Säfular^,  ̂ ubelfeft. 

Centrnartu*  (lat.),  f.  o.  ro.  Gentgraf  (f.  Gent); 
auch  ein  §unbertjäljriger. 

Gcntcftmal  («bunbertteilig*),  f.  ̂entefimal. 
ftentefTnto,  f.  Gent  unb  Centavo. 

«entfrri' 
e ent 

Cent-gardes  (irr.  nanfl*tatb,  ̂ unbertgarben), 
5Rame  ber  2eibroaa)e  franjöfifcber  $errfcb,er,  rourben 
oon  £ubroig  XI.  1474  in  Stärre  oon  100  3Rann  au* 
Gbelleuten  errichtet  unb  führten  naef)  ifjrer  BJaffe, 

einer  2rt  ̂ ellebarbe,  lange  ben  Beinamen  »au  bec 
de  corbin«  (9tabenfcbnäbel),  bi*  fte  oon  Subroig  XV. 
1727  aufgehoben  rourben.  Bon  Napoleon  III.  1854 
roieber  errtä)tet,  rourben  He  1856  unb  1857  auf  200 

9Rann  oerme^rt,  gingen  aber  mit  bem  Stttrj  be*Äai» 
ferreia)*  roieber  ein.  Sie  trugen  himmelblaue  Röder, 

Äüraft,  Stahlhelm  mit  roaUenbem  9lofijcbroeif,  tyaU 
lafa)  unb  Äarabiner.  ^tbex  2Bann  ber  Ö.  muftte  jroet 
2lra)er*  (f.  b.)  halten,  au*  roela)en  SubroigXI.  fpätcr 
bie  »petite  garde  du  roi«  bilbete,  au*  ber  bann  bie 
»gardes  dn  corps«  ̂ eroorgingen. 

ttentgetreibc 
öentaraf     [  f.  Gent. 
ttentnerr  J 
(Senttfolie,  f.  SRofe. 
Centiloquinin  (lat.),  eine  Sammlung  oon  100 

Sentenjen,  SReimtngen,  9lu*fprfia)en.  2tm  befann» 
teften  finb:  ba*  C.  be*  kernte*  mitlOOapb,ori*men 
ober  aftrologifa)en  Sä^en  in  latetnifdjer  Sprache, 

naa)  einigen  oon  mehreren  gelehrten  Arabern  nieber» 
aefa)rieben,  oon  anbem  Sern  fabelhaften  §erme* 
Xri*mcgtfto*  beigelegt;  ba*  C.  be*  Btolemäo*, 

ein  aftrologifa)e*  'IDerfchen,  roelcbe*  ebenfalls  au* 
apbortfttfa)  hingeroorfenen  Sentenien  hefteht. 

(fentimanrn,  f.  $e!atona)eiren. 
(Sentimc  (franj.,  ft»r.  ffanfltifjm),  fupfeme  Sajeibe* 

münje  in  ̂ ranfreid),  f.  Gent. 
llnb  unltc  it  obtt  3 
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Centimes  additionnels  —  Centrolepidaceae. 

(  i '»tiiiH'saddIl!oi,iH'Is,i      in  uuv  ;  ,au :  Iba  lt. 
GrntimrtcT,  f.  3«ntimeter. 
(frititnajo  (ital.,  n>r.  H*tn.),  f.  Rentner. 
Ceut-j»tir8,  f-  öunbert  lag«. 

(Witiliurt  (I»t.  filfntHw'r),  ©ufanne,  engl,  ©(bau- 
fpielertn  unb  bramatifdje  Dichterin,  rourbe  um  1667 
in  ber  Wraffdjaft  Stncoln  geboren,  ftrüb  oerroaift, 
entlief  fie  ihren  garten  Pflegeeltern,  feff:lte  eine 
Zeitlang  ba8  ̂ ntcreffe  eine«  Stubenten  ju  Gambribge, 
heiratete  bann,  16  3at)re  alt,  einen  achtbaren  Wann 
unb  nach  beffen  Xob  einen  Dffi*icr,  ber  aber  balb  im 
S)ueD  blieb.  Surdj  9lot  aebrängt,  fa)rieb  fie  1700 

ihr  erftc«  Jrauerfptcl:  »Tha  perjured  husband-, 
ba«  mit  Seifall  aufgeführt  rourbe,  unb  ging  bann 
felbft  jumZheater,  ohne  jebodjöebeutenbe«  juleiften. 
©ie  ftarb  1.  3)ej.  1723.  311«  geiftreübe  ftrau  ftanb 
fte  mit  ©teele,  SHoioe,  ftarqubar  u.  a.  in  freunbidjaft» 
Itrfjcr  Serbinbung.  33on  ihren  bramatifeben  2Berfen 

(Sonb.  1761,  3  »be.;  neue  «u«g.  1873, 4  &be.)  haben 
fta)  einige  bis  in  bie  neuere  Seit  auf  bem  Repertoire 
erpalten,  J.Ä  »The  bti8v-body«(beutfd)  oon  jünger 
u.  b.  X.:  Gr  mengt  fta)  in  alle*«),  fiebbafttgfeit  ber 
£>anblung,  Situationäiot^  unb  f  omifdje  3üge  widmen 
ihre  ©tüife  au«;  ©praa)c  unb  Gbaraftcrtftif  laffen 
bagegen  Diel  ju  toünfcben  übrig;  aua)  ermangeln  fte 
aller  Eejenj. 

Grntnrr,  f.  3«  ;i  t  nev. 
(Sento  (fpr.  tfeticttto),  flrei«bauptftabt  in  bec  ital. 

l!rooim  (Verrara,  nahe  am  iHeno  unb  an  bem  \um 
3?o  bi  Wolano  fübrenben  Manal  oon  G.,  mit  alten 
^cfeftigung*roerfen  unb  (iwm)  4975  Gimo.,  ©i(j  eine« 
3Üfö)of«,  bat  eine  tedmifebe  ©cbule,  fdjönc  Hircbcn 

unb  (feit  1862)  eine  ©tatue  be«  hier  gehonten  9Jca(erö 
»arbieri  (genannt  ®uercino),  ber  bter  eine  Dealer* 
afabemie  grünbete  unb  mehrere  Kirchen  (namentlich 
Wabonna  bei  SRofario)  unb  Käufer  mit  feinen  ®e« 
mälben  febmüdte. 

Cent©  (tat.),  urfprünglid)  ein  au«  ocrfdjieben: 

artigen  Sappen  jufammengeflicr'te«  Klcib,  baber  Sc» jetebnung  für  ©ebtebte,  bte  au«  einjelnen  SJerfen 
anbrer  Sichtungen  mit  oeränbertem  3nbalt  ju» 
fammengefebt  ftnb.  SorjugSroetfe  würbe  SJergil  ju 

Dergleichen  y-lidroerfen  benüfct.  ©o  oerfertigte  au« 
Sergilifcpen  Serfen  unb  SerStetlen  §oftbiu«  ©eta 
(47  n.  Gbr.)  ein  £rauerfpiel:  Medea«,  Slufoniu« 
feinen  berüchtigten  »C.  nuptialis*  (ba«  13.  feiner 
>3bt)lle  ),  unb fyroba  Jalconia,  eine  cpriftlicbe  £idj 
terin  be«  4.  3abrb.,  gab  in  ihrem  »C.  Verpilianua« 
bie  ©eidjicbte  beseiten  unb  bleuen  Zeftament«  (pr«g. 
oon  Äromaper,  §aUt  1719).  Söäfjrenb  be«  2Rtttef* 
alter«  unb  ber  neuem^fit  rourbe  bieGentopoefte  mit 
nidjt  geringerm  gepflegt.  9Retellu$,  ein  TOöna) 
ju  2legemfee  im  12.^aqrp.,  benu^te  bie  Sflogen  üBer< 
gild  unb  bie  Cben  be3  ̂ orai  suGrbauungSlicbem  \u 
(Sbren  be*  tjeil.  Duirinu*  (  Quirinalia«,  br^a-  ron 
»aönage,  »mfterb.  1725);  Säliu«  Capilupu«  (1535) 
fdjricb  naa)  Sergil  ein  (Bebia)t  über  ba*  oerberbte 
Seben  ber  SRöndbe;  Gtienne  be  $(eure  befang  bie 
Xtjaten  Gbrifti  in  «ergilifdjen  Herfen  ( »Sacra  Aeneis«, 
$ar.  1618),  unb  oiele  anbre  geljen  neben  biefen  mit 
Gentonen  über  geiftlidje  roie  über  roeltlid)e  Segen« 
ftänbe  per.  9udj  gab  eö  ̂ omerocentoned  aus  ber 
bpjantinifa)en  ,u,eit,  roortn  biblifdie  @efd)id)ten  auS 
Horners  93erfen  jufammengefc^t  ftnb,  j.  33.  ber  ber 
9ltt)enai«  (f.  b.),  ber  fpdtem  Äaiferin  (Subofia,  über 
ba«  Seben  Cprifti  (br*g.  oon  leucper,  Seipa.  1793). 
Gine  Sammlung  religiöfer  Sentonen  auS  Herfen 
be8  Petrarca  cntpält  ba*  ffierf  »Petrarca  spirituale« 
be«  Winoriten  ©.  SRaripetro  (Seneb.  1536).  33gl. 
borgen,  De  centouibus  homericis  et  virgiliania 

Vrtüd,  :u  untft  8  Omnifil  twrStn, 

(Äopenb.  182H);  öafenbalg,  De  centonibus  vinri- 
lianis  (^Jutbu«  (1846);  2)elepierre,  Tableau  de  la 
littcrature  du  centon  (fionb.  1875). 

3n  ber  Dtuf  if  ift  Ceuto  f.  o.  ro.  J^tfoper  ober  eint 

anbre  größere,  au«  SJrudjftüden  anbrer  Söerfe  »u= 
fammengefe^te  Äompofttion  (dentone,  ̂ Jafticcio). 
-Mud)  ba«  Slntipponar  Tregor«  b.  (9r.,  roela)c«  eine 
Sammlung  ber  in  benoerfdjiebenen  Äirdjen  3tolien* 
übliepen  Oefänge  roar,  roirb  C.  genannt. 

(«rnloranti  (fpt.  t(4«i0,  ©iloeftro,  ital.  V-bCo'.c ; unb  fiitterarpiftorifer,  geb.  8. 2)ej.  1794  ju  tyfa,  « 
roarb  ben  ̂ oftorgrab  ber  SRcdjte  in  feiner  !8aterftabt 
unb  ging  bann  naa)  ̂ lorenj,  roo  er  nahem  20  ̂ abre 
jubradpte,  mit  gcleprten,  namentlid)  ppUologiTd)en, 
Stubien  befepäftigt.  3m  3. 1829  liefe  er  bafclbft  eine 
Iragöbie:  »Oedipo  re-,  erfdjeinen,  bie  oielen  SSeifall 

fanb.  3cJjn  3a9"  fpäter  gehaltene  SJorlefungen  über 
bie  »Divina  comniedia«.  beren  Einleitung  gebrudt 
erfdjien  (^Preludio  al  corso  di  lezioni  intorno  a 
Dante  Alighieri «,  ̂lor.  1838),  oerf  djaff  ten  ipm  bura) 
bie  pbilofoppifcpe  liefe  ber  9(nfdjauungen  fola)es 

3(nfepen  in  ber  geleprten  Söclt,  bat»  er  1841  al«  l;ro 
feffor  ber  @efa)ia)te  ber  ̂ pilofoppie  an  ba«  neu: 
geftaltete  9(tpenäum  ju  %ifa  berufen  rourbe,  roo  er 

burdi  feine  3(ntritt«oorlefung  »Prolusione  alla  sto- 
ria  de'  sistemi  di  filosofia«  (gebrudt  1842)  allgemein 
ne«  9lufiepen  erregte,  ©länjenbe  öerebfamfeit  fo= 
roie  fonftige  Sorjüge  be«  Qkifte«  unb  libaraltero 
maa)ten  ipn  balb  jur  b^roorragenbften  Sterbe  bei 
3lnftalt  unb  sum  §t>ol  ber  ftiibiercnben  3ugenb. 

Seine  Scprtft  »Sulla  vita  e  sulle  opere  di  V.  Al- 
flen^ (1842)  fäüt  noa)  in  biefe  3ett.  ©eine  leb: 

pafte  Beteiligung  an  ben  reoolutionären  9eftrebun: 
gen  1848,  in  toelcpe  er  aud)  burd)  eine  -Brofa)üre: 
»Sopra  il  diritto  delle  nazionalitA«  (^ifa  1848», 
eingegriffen,  hatte  für  ipn  im  näcpfien  §al)T  ben 
iBerluft  feiner  Sefirtansel  jur  $o!ge;  boa)  rourbe  ibnt 
bie  3nfP«'t»on  ber  to«canifa)en  ̂ ibliotbefen  über^ 

tragen.  3m  3-  roieber  in  fein  Sepramt  einge^ 
fe^t,  rourbe  er  pernaa)  al«  HRitglieb  in  bie  Consutta 
di  stato  berufen.  Ein  paar  SRonate  (ana  roar  er 
audj^räftbentber  ppilologifa)en  unb  ppiloioppifcpen 
Seftion  be«  Instituto  di  stadii  superiori  ui  ̂lorenj; 
uilcyt  rourbe  er  Meftor  ber  llntoerfttät  $tfa  unb 
Senator  be«  Äönigreia)«.  ®r  ftarb  6.  3an.  1880  in 
^Jifa.  ©ein  SWeifterroerf  ift  ber  »Sagfcio  sopra  In 
letteratnra  ?rcca«.  piftorifcp  unbppüofopf)ifd;gleia) 
gcqaltooD  (Alor.  1870),  begleitet  oon  einem  »Sagcrio 
critico  Sit  Pitagora«.  Rad)  feinem  Xob  erfdjien  noa) 
ein  Sanb  »Vita  poetica-  (Slor.  1881). 

(Scntörbi  (ipc.  mm.),  ©tobt,  f.  Senturipe. 
ff  rrtlral f.  Zentral. . . 

Ontre  (fran§.,  ft>t.  Sanatt),  SDlittelpunft,  3<»trum. 
Srnrrr,  Ganai  bu  (\px  tanaa  bü  nanett,  »xanal  ber 

SJfitte  ),  Kanal  im  mittlem ^ranfreia),  oerbinbet  mit 
öilfe  ber  ftlüffe  2)beune  unb  SJourbince  bie  ©aöne  bei 
(ip&lon  mit  ber  Soire  bei  ̂ iaoin  unb  ftellt  fomit 

eine  ©a)iffabrt«linie  jroifdien  bem  0*ean  unb  bem 
9)itttelmeer  per.  Gr  bat  81  Sa)lcufen,  eine  fiänge  oon 
121  km  unb  ift  feit  1793  bem  S3erfepr  übergeben. 

Krittrcbiüc  (!t>r.  nentemio»,  3)orf  im  norbamertfan. 

Staat  Sir^inia,  ©raffepaft  Sairfaj,  43  km  roeftlia) 
oon  Xktfptngton,  rourbe  burd)  eine  fteipe  oon  <^e 
fechten  befannt  (aua)  jroeite  Sa)(ad)t  oon  33ulI--9Htn 
[f.  b.]  genannt),  bie  pier  Gnbe  »uguft  1862  ftattfan^ 
ben,  unb  in  welchen  bie»unbe*armee  unter  $ope  mit 
fehroeren  Serluften  gefchlagen  rourbe. 

Gcittri...,  f.  ientri... 
Centrolepidaceae,  monofotple,  etroa  30  Birten 

umfaffenbe,  im  roärmern  9luftralten  cinl)<intifa)e 
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<Hf[anjenfamilie  au«  ber  Drbnung  ber  Gnantio* 
blaften,  junädjft  mit  ben  Keftiaceen  oenoanbt  unb 
oon  benfelben  bura)  ib,re  fc^r  rebujierten,  in  midel= 
artige  ̂ nfloreSjengen  gufammengeftellten  unb  oon 

jafjlreia)en  2>eclblättern  umgebenen  ©litten  unter- 
trieben. Sgl.fcteronomu«,  Beiträge  jur  Kenntnis 

ber  C.  (fcalle  1873). 

Äentronrn,  -Holl  in  Oallia  Narbonensis,  in  ben 
©rajifdjen  Alpen,  rocldjcS  58  o.Gf)r.  Gäfar  am  Bor- 
bringen  ju  binbern  fudjte.  Surdj  ir)r  öebiet  ging 
bie  §cerftrafte  oon  Italien  nacb,  Sugbunum. 

Centrosperinae  (3entrofpermen),  Drbnung 
im  natürlichen  Sflanjenfoftem  auS  ber  Abteilung 
ber  2ifotplen,  cbaralteiifiert  bureb,  cinfädjerige 

grudjtfnoten  mit  etner  jentral»  ober  grunbftänbigen, 
ein«  ober  oieleiigen  Blacenta,  meift  frautige,  biS-- 
roetlen  blumenblattlofe,  meift  mit  Kcla)  unb  Krone 
oerfetjene  ©eroäcbje  mit  einem  ober  jroei  Staubblatt» 
Ireifen  unb 2— 5  umnemoberitänbigen3rud)tfnoten 
ücnoadjfenen  Fruchtblättern.  25ie  Drbnung  umfafjt 
bie  Emilien  ber  ̂ olpgonaceen,  Gbcnopobiaceen, 
Amarantncecn,  BMolaffacecn,  Koftaginiacecn, 
KaroopboUaceen,  Ahoaccen  unb  Bortulafaceen. 

Cciitrotns.  f.  Gifaben. 
Zentrum,  f.  Zentrum. 
Centruin  gxnvitfitls  (lat.),  ber  Sdjroerpunft. 
(  ciil um  (lat.),  t)unbert. 
Centunmri  (lat.,  >$unbertmänner  ),  ftebenbeS 

KicbterfoHegium  im  alten  Korn,  roelcbeS  im  Kamen 
beS  Golfes  in  Sitrilprojeffen  Kedjt  fprad).  2>ie  C. 
mürben  urfprünglia)  nad)  iribuS  geroäljlt,  je  3  auS 
einer  XribuS,  al|o  auS  ben  35  IribuS  105.  3n  ber 
Kaiferjeit  ftieg  ifjre  3aljl  auf  180.  6«it  AuguftuS 
führten  bie  fogen.  Decemviri  litibus  judicandts  ben 
Borftfe;  ber  Sorfteber  beS  ga^en  ©eridjtSljofS  mar 
ein  Brätor.  Die  C.  bilbeten  4  Consilia  (Senate), 
toeldje  einjcln  ober  oereinigt  Brojeffe  fd>lid>teten. 
Sie  fpracben  erft  auf  bem  ftorum,  jur  Kaiferjeit 
unter  einer  Bafilifa  Kea)t.  Unter  ben  Kaifern  nmren 
bie  Gentumoiralgeriä)te  mef>r  befuebt  als  3ur  3«t 
ber  Kepublif,  roeil  fie  nadj  bem  Auf froren  ber  BolfS* 
geriete  ben  Kebnern  faft  allein  ©elcgenbett  boten, 
burd)  Berebfamfcit  unb  Kecr)tSgeleb,rtf>eit  ju  alänjen. 
2öie  lange  Tie  beftanben,  ift  ungeroifj.  Sgl.  3umPt 
Über  Urfprung,  gorm  unb  Bebeutung  be*  Gentum* 
oiralgeric§tS  (Berl.  1838);  Sdjnciber,  De  online 
centumviralis  judicii  (Koflod  1855);  o.  Keller, 
Kömifdjer  aioilprojejj  (3.  Aufl.,  Seioj.  1863). 

Centimen  Ins  (lat.),  bei  ben  Körnern  ber  auS  bun» 
ten  Wieden  aufammengefefcte  Kod,  roeldjer  in  ben 
römifdjen  SJlimen  getragen  rourbe. 

Centftplnni  (lat.),  oaS  §unbertfadje;  centu= 
plieren,  oer^unbertfadjen,  oerr)unbertfältigen. 

ttcntitrir  (lat.  Centuria,  oon  centum,  »Imnbert«) 
bebeutet  urfprünglicb,  eine  Abteilung  oon  lOOSJlann, 
in  ber  älteften  3rit  oornebmlid)  eine  Abteilung  oon 
100  Weitem.  SerotuS  XulliuS  (f.  b.)  trug  ben 
Kamen  über  auf  bie  193  Abteilungen,  in  n>efd)e  er 
bie  gefamte  waffenfähige  Bürgerfdjäft  nadj3Rajjgabe 
ibjeS  Vermögens  eintetlte,  18Genturien  Weiter  (ober 

Kitter)  unb  176  Genturien  g-ufioolf,  oon  benen  80 
jur  erften,  je  20  jur  jroeiten,  britten  unb  oierten 
unb  30  jur  fünften  Sermögcnöflaffe  gehörten.  35ie 
unterhalb  ber  fünften  Älaffe  Stebenben  bilbeten  ju» 
fammen  eine(S.;  bie  nod)  übrigen  4  Genturien  mürben 
au8  ben  für  ben  Ärieg  erforberlidjen  3immerleuten 
unb  Spielleuten  gebilbet.  3n  i>tv  naa)  (Senturien 
angefteßtenSoirSocrfammlung  (comitia  centuriata) 
batte  jebe  ©.  (Sine  Stimme,  unb  bie  Äbftimmung 

fanb  in  ber  Söeife  ftatt,  ba&  bie  Kittcrcenturien  ba-. 
i.  Mi  imtrr  (f  bfriniftt  nxrbrn 

mit  begannen  unb  bann  bie  übrigen  denturien  nad) 

ib,rem  Kang  folgten,  rocSljalb  eS,  loetm  bie  Kitter 
unb  bie  Genturien  ber  erften  Klaffe  übercinftimmten, 
ba  biefe  bie  ̂ Majorität  bilbeten,  einer  jucitern  9tb 

ftimmung  nia)t  beburfte.  3"  cmcr  fpätern,  nidjt  mit 
Sid)erb,e(t  ju  beftimmenben  ,3eit  tourbe  inbeS  f)iu- 
fitt)tlidj  ber  Genturien  eine  ̂ Inberung  getroffen,  itu 

folge  beren  biefe*  Übergeroidjt  ber'Kttter  unb  bei Bürger  ber  erften  Klaffe  eingefdjrftnft  rourbe.  gn 
militarifdfcr  .^infic^t  beftimmte  bie  Ginteilung  nad) 

Klaffen  unb  Genturien  bie  3lrt  be§  KriegSbicnftec-, 
ben  Unterfd;ieb  in  ber  Küftung  unb  ©eroaffnung, 

bie  Stellung  im  §cer  unb  in  ber  Scbladjt.  Urfprüng- 

l'\d)  jerftel  baS  fcb,roerbcmaffnete  gufioolf  jeberl'egidn nmbridjeinlicb  in  30  Abteilungen  oon  je  100  SRann, 
alfo  Genturien,  bie  aber  geroöpnlid)  nia)t  fo,  fonbern 
3Kanipetn  genannt  mürben;  in  fpäterer  3^it  würbe 
aber  jeber  foldjer  SJlantpel  in  jroei  Hälften  geteilt 
unb  biefen,  obtoofü  fie  bie  3at)l  100  nia)t  erreidjtcn, 
ber  Käme  G.  beigelegt;  bie  ftüljrer  ber  SWanipcln 
hieben  Genturionen,  beren  jeber  SRanipel  gmei  blatte. 
So  ift  bie  Ginteilung  ber  fiegionen  im  2.  3ab,rl). 

o.G^r.;  im  legten  ̂ ab,rb,unbert  ber  Kepublif  finb  bie 
Segionen  in  je  30  Kolmrten  geteilt,  oon  benen  jebe 

brei  SKanipeln  unb  fedjS  Genturien  entljält.  -  ̂ n  ber 
fianbroirtfebaft  bebeutete  G.  ein  Stüd  «anb  oon 100  Worten. 

(Senturtrn,  aRagbeburaifc^e.  bie  erfte  umfaffenbe 

proteftant.  Kird)engefrt)ia)te  (fo  genannt,  roeil  ber 
Stoff  nad)  Saljrljunberten  abgetetlt  ift),  mürbe  feit 
1552  ju  Stagbeburg  unter  ber  Leitung  bei  3Rattt)ia-> 
jvlariuS  oon  ̂ ob.JÖiganb,  SRatt^ia«  3uber,  ©afiliu^ 
,yaber,  Slnbrea«  GoroinuS  unb  Ib.oma«  ̂ olj^uber 
auf  Koften  ber  eoangelifcb,en  Jürften  bearbeitet  unb 

erfdjien,  6i§i4O0reid;enb,  ju©afell559  -74, 13öbe. 
7)eutfa)  crfa)ienen  nur  bie  oier  erften  Genturien  (3etm 

1560  —  65).  Gine  neue  Ausgabe,  bis  500  reidjenb, 
begannen  Baumgartner  unb  Scmler  (Kürnb.  1767 
bis  1765,  6  ©be.).  Ginen  AuSjua  beforgte  Dfianber 

(Xübing.l592-1604,9«be.).  S.Rirdjengefcbicbte. 
Ceutnrio  (lat.),  Hauptmann  ober  93efer)lef)a6er 

einer  römifa)en  Genturie  (f.  b.).  Sgl.  Segion. 

Genturtpe  (Gentorbi,  u».  n*tn<),  Stabt  in  bor 
ital.  ̂ rootng  Gatania  (Sijilien),  Kreis  KicoHa,  auf 
fteilet  ßöbe  (703  m)  über  bem  Xljal  beS  Simeto, 
fübmeftlia)  oom  Ätna,  auf  ben  man  eine  pradjtoolte 

AuSfubJ  b,at,  mit  um)  8711  Ginto.,  roela)e  Sd)roefel« 
bergbau  treiben.  G.,  baS  alte  Kentortpa,  roooon 
fid>  Kefte  erhalten  b,aben,  mar  fa)on  im  Altertum 
einer  ber  $auptfi$e  ber  Siluler  unb  aua)  unter  v5* 
mifdjer  ̂ errfd^aft  ein  bebeutenber  Drt.  Seit  ber 
3eit  beS  AuguftuS  geriet  eS  in  SJerfaH.  G.  mar  beS 
AnteS  GelfuS  Geburtsort. 

Centweigrht  (engl.,  (pr.  fltnntwc&t,  meift  abgefürjt: 
Cwt.),  f.o.  ro.  Hundredwei^ht,  in  ©ro^britannien  u. 
ben  Bereinigten  Staaten  $ejeid;nung  be«  3entnerS. 

Gcorlr,  f.  Angelfadjfen. 

Cepe  (frans.,  u>~  Mto),  {t  ̂ ranfreia)  als  Sedcr-- 
biffen  berühmte  Bilje  auS  ber  Gattung  Boletus.  Wau 
unterf djeibet  gmei  Sorten :  bie  mit  rotbraunen  unb  bie 
mit  bunfelbrauncn  Köpfen  (B.  edulis  unb  B.  variega- 
tus).  SefonberS  berühmt  finb  bie  cepes  oonöorbeauj, 

roela)e  aua)  als  Dlfonferoe  in  ben  §anbel  Tommen. 
Ccphaelis  Swartz  (Kopf  beere,  Bredjmurjel, 

©redjrourj),  ©attungauSber  Familie  ber  Kubiaceen, 
Sträudjer  unb  ̂ albfträua)er,  feiten  Kräuter  mit  gege  n= 

ftänbigen,  fpty» eiförmigen,  geftielten  Blättern  unb 
mit  Kebenblättern,  mci|t  (leinen,  roeifeen  Bluten  in 

aa)[elftänbigen  Köpfajen  unb  trodner  ober  flkifdnger, 
metft  jioeifämigcr  Steinfrudjt.  Gtroa  70  tropifebe, 
Ünö  unl«  «  obft  3  na4iut<t(0!ifn. 
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meift  amerifanifcbe,  Slrten.  C.  Ipecacuaoha  Willd. 

(edjte  Srec&rourj,  f.  lafel  9CrjneipfIan^cn  I«),  eine 
palbftraudjige  "^flaute  mit  untertrfcüd)  friedjenbem, 
bann  auffteujenbem,60— 90cm  fjobem,  unten  bolugem 
Stengel,  (anglich  ooalen,  oben  raupen,  unten  flaumi- 

gen blättern,  tcrfdjliffenen  Nebenblättern,  roeifsen 
iölüten  unb  erbfengrofjen,  bunfcloioletten  beeren,  in 
ben  bieten  Söälbern  unb  ibalfdjiudjten  SBraftlten« 

jtoifctjen  8  unb  20°  fäb(.  ®r.,  fobann  aua)  auf  ben 
bergen  oon  San  2ucar  in  Heugranaba  unb  in  ̂ eru. 

35er  in  ber  Grbe  friedjenbe  Stamm  fenbet  einige  ein- 
fache, meift  rourmförmig  gefrümmte  SBurjeln  au«, 

uv Ute  bie  offtflinelle  ̂ pcfafuanba  au«maa)en.  Sic 
ftnb  et  um  5  mm  biet  unb  befttjen  eine  geringelte 
SRinbe,  bie  oft  bi«  auf  ben  IpoUförper  eingefdjnürt 
ift.  Die  3peiafuanl)a  ift  grau,  ricdjt  bumpC  fdjmetft 
roiberlid)  bitter  unb  enthält  neben  einer  Spur  efel* 
baft  riedjenben  ätherinften  Ol«  unb  ber  amorpfcn, 
braunen  unb  bitter  fdjmedenben  Jpefafuanbafäure 
CI4H„0,  al«  roirtfamen  Stoff  Gmettn.  Die  meifte 
3pefafuanba  liefert  bie  brafiltfdje  $rooiw  SRato* 
groffo  im  Quellgebiet  bc«  $araguan,  unb  bie  Sbge« 
(egenbeit  biefer  ®egenb,  au*  roeldjcrberSBarentran«' 
port  nad)  Mio  be  Janeiro  fünf  Monate  bauert,  mag 
roobl  ber  §auptgrunb  be«  hohen  greife«  ber  Sßurjel 
fein.  3"  neuerer  3eit  bat  man  änbauoerfudje  mit 
ber  3pefa!uanba  in  Dftinbien  gemalt.  Diefelbe  ift 

al«  bauptfädjlicbfte«  Sflredjmittel  offijineu*  unb  bient 
in  tieinen  Dofen  aua)  bei  SBrondjial«,  djronifa)em 
unb  rl)eumatifa)em  Darmfatarrb,  Muhr,  Blutungen 
au*  innern  Organen,  Ärampfroe^en  K.  81«  8red)= 
mittel  bat  fie  oor  39red)n>cinftein  (mit  roeldjent  fie 

meift  |ufammen  gegeben  wirb)  oorau«,  ba&  ba« 
SUürgen  geringer  ift,  ba«  Grbredjen  fclbft  nid)t  fo 
oft  fta)  roieberbolt,  ber  nacbfolgenbe  Äollapfu«  otel 
unbebeutenber  ift  unb  nur  feiten  DurtbfaH  eintritt. 
Die  3peta!uanba  rourbe  juerft  oon  einem  portugie« 

fifdjen  SRönd),  ber  1570—1600  in  kraulten  lebte, 
erroälmt,  aber  erfi  1648  bura)  $ifo  unb  Slarcaraf  in 
(Suropa  genauer  belannt.  Der  Slrst  $eloetiu«  in 
SReim«  gab  fte  1686  a(«  Spejififunt  gegen  SRuf)v  unb 
oerfaufte  btefe«  fein  (;vbctmni<*  für  1000  2oui«bor 
an  Öubraig  XIV.  Die  botanifa)e?lbftammung  mürbe 

18»>0  bura)  ben  portugieftfdjen  Ärjt  @omej  feftge* 
fteHt.  3"  Srafilien  beifit  bie  feit  langer  3eit  oon 
ben  Gingebomen  angeroanbte  SBurul  Poaya  ober 
Cipö.  feltener  3pefafuanba,  n»a*  >$red)en  erregen« 
bc«  llnlraut«  bebeutet. 

(fcpbalalgia  (griea).),  Äopffdjmerj. 
Ophalanpin  (Encephalaspis),  f.  5Hd)e. 
Grpbalortie  (gried).),  au«  oer  Sdjäbelböljle  au«< 

getretene  iBnidjgcfcbumlfte  bc«  Sdjäbelinbalt«,  ange* 
boren  ober  naa)  99ilbung  einer  8üde  im  Sdjäbclbad) 
burd)  Gntjünbung  ober  Scrlefeung  ermorben. 

Cepbalonia,  f.  Äepljalonia. 
( epltalophn«,  f.  Antilopen,  S.  639. 
Gcphalopobra,  f.  Dintenfdjneden. 
Ophalotnxns  8.  et  Zucc.  (Sdjeineibe),  ®at» 

tung  ber  Xajineen,  f leine,  fet>r  in  bie  ©reite  roadj» 
fenbe  i)äume  in  ̂ ayan  unb  tfhiua,  n>ela)e  bei  un« 
meift  nur  6träud)er  bilben,  mit  au«bauernben, 
linienförmigcn,  in  ber  Siegel  jroeirei^igen  blättern 
unb  oio(ett5rauner,  erft  im  )toeiten  s\ahxc  reifenber 
6teinfrua)t,  me(d)e  eine  braune  Jiufj  einfd)liept  C. 
Harringtoni  Forb.  (furjiblätterige  Sdjeineibe), 
ein  SOaum  ober  Straud)  m  3apan,  6 — 7,5  m  ̂ od;, 
mit  feb,r  auggebreiteten  Äften,  jn>eireib,igen  3n>eigen 
unb  2,6-  3  cm  langen,  faum  geftielten,  am  obem 
(5nbe  abgerunbeten,  aber  mit  einer  befonbern  Sptfee 
oerfeb,enen  Slättern,  Ijalt  al«  ein  fdjöner  3ierftraud| 

flrliW.  bie  un»«  «  MrmiH  »frtnt 

im  fübroeftlidien  Deutfdjlanb  jiemlidj  gut  au«,  be» 
barf  aber  in  3?orbbeutfa)lanb  roäbrenb  be«  SJinteT* 
eine«  Sd)U^e«.  Jtleine  Gremplare  ber  roeibli($cn 

'^flan;e  tragen  oft  fdjon  retd)lid)e  ̂ riidjte.  3njnlid) 
C.  drupac«a  S.  et  Zucc,  au«  >.imu,  mit  <<a  cm 
langen,  unten  blaugrünen,  lanjettförmig  jugefpifrten 
blättern  unb  oiel  großem  »lütenfäfcdjen. 

Cfpitalotljorar (gried).,  Äorf bruftftüd),  beiman-- 
d)en  Xrebfen  unb  Spinnen  ber  au«  bem  jtopf  unb 
mehreren  Sruftringen  gebilbete  Körperteil,  bei  bem 
fia)  bie  3ufommenfe^ung  au«  ben  urfprünglidj  ge« 
fonberten  Singen  (Segmenten)  meift  nur  nod)  au« 
ber  Gruppierung  ber  jugeb,örigen!öeinpaareerfennen 
lä§t.  ©gl.  bie  genannten  Ziertlaffen. 

(Jrplittlntomtr  (griea).),  geburtSoilflidje  ßröffnung 
be«  ünblidjeu  Sd)äbel«  }ur  Serllemerung  beifelben. 

ttepdolotripfie  (griea).),  ba«  meift  nad)  oorb^rge^ 
gangener  l*crforatton  in  Hnroenbung  fommenbe 
;3crbrüden  oe«  finblidjen Äopfe«  beiber@eburt«b/ilfe. 

fteplialuö,  f.  Jtepbalo«. 

örpljruö  (aua)  Andromedae  pater),  Sternbilb 
am  nörblidien  Gimmel,  jtoifdjen  bem  Äleinen  53ären, 
Dradjcn,  Sdjroan,  Werb  unb  ber  Aafftopeta,  oon 

290—100°  Seftafjenfton  unb  55-87°  nörblia>er  Xe- 
üination  reiebenb,  nadi  159  bem  bloßen  Auge 
fia)tbare  Sterne  entb^altenb,  baruntcr  5  oon  britter 

bi«  oierter  ®rö|e,  einige  Doppelfterne,  ber  fefjr  rote 
Stern  t*  Cephei  (@ranatftern)  unb  ber  oeränber» 
tiefte  8  Cephei  (1784  oon  (Soobruf e  entbedt).  Seinen 
Hamen  fuhrt  e«  nad)  (5.  (itepbeu«),  König  ber8tbio< 
pier,©emal)lberÄaffiopeiaunb  3Jatcrberänbromeba. 

fepbiffu«,  $lu$,  f.  Äepbifo*. 
CophiiR,  f.  §oljn>efpen. 
(Srpräno  n»r.  t!4c),  Stabt  in  ber  ital.  ̂ rooin} 

Rom,  ftrei«  t^froftnone,  auf  einer  8nböbe  im  Ibal 
be«  £iri«  unb  4  km  oon  ber  (Sifenbabn  9lom<9leapcl 
gelegen,  bi«  1870  mistige  ©renjftation  mit  0880 
215^  (Sinro.  ;  babei  Hefte  be«  alten  StegeDä. 

ter  (Gerium)  Ce,  ein  im  ̂ abr  1803  gleidneitig 
oon  jtlaprotb,  in  Berlin  unb  Serjeliu«  unb  £iinngcr 
in  Stodbolm  in  einem  SHneral  oon  ber  3tattna«: 
grübe  bei  Hibbarb.ptta  entbedte«  SRetall.  3m  3- 
1839  fanb  SRofanber  im  Gcrorob  ein  jroeite«  WetaH, 

ba«  erfiantban  benannte,  unb  1842 al«  ,Su • 
b ruber  ba«  Dibom.  Diefe  bret  Elemente  bilben  bie 
Keine  natürliche  ©ruppe  ber  Germetalle  in  ber 

ftlaf[e  ber  Grbalfalimctaae;  fte  ftnben  ftet)  rate  im 
Gertt  ober  Gererit,  au«  bem  man  fie  juerft  bärge« 
fteDt  t)at,  aua)  in  anbem  feltenen  norroegifdjen  unb 
grönlänbifa)en  Mineralien  meift  beifammen.  Da« 
au«  ber  Gb.loroerbinbungburd)  Hatrium  abgefdjiebene 
G.  ift  eifen«  bi«  bleigrau,  lebhaft  glänjenb,  läuft  an 
ber  Suft  an,  ift  gefd)metbig,  fajx  fo  roeia)  raie  Blei, 

[pej.  ®ero.  5,.%,  verbrennt  bei  ©lüljrufee  unb  löft  fta) 
tn  Saljfdure  unb  oerbünnter  Salpeterfäure.  Die 
GerfaUe  fmb  leid)t  lö«lia),  friftallifterbar,  fd)n>aa) 
amett)nftrot,  reagieren  fauerunbfdjmedenjufammen. 
iieiienb  füg.  Sie  liefern  oorjüglidie«  Slnilinfcbmar), 

unb  e«  genügt  für  biefen  3roecl,  ben  Gerit  mit  Sd)toc* 
felfäure  ui  bebanbclu,  ba«  $robutt  )ur  Xrodne  ju 
oerbampfen,  mit  SßJaffcr  au«jujieb,en  unb  bie  Söfung 
ju  filtrieren.  Sie  lann  bireft  benufct  ober jurlrodne 
oeroampft  raerben.  Die*  Geranilinfd)raar)  foQ  fa)ö: 
ner  unb  billiger  fein  al«  ba«  mit  Sanabin  bargeftcllte. 

Cera  (lat.),  2Badi«;  C.  alba,  roetfee«,  gebleidpte* 
SBacb,*;  C.  flava,  gelbe«,  robe«  3Daa)«. 
ßrmm  (Serang),  bie  gröfjtc  3nfe(  ber  füblidjen 

TOoluffen,  im  91.  oon  Ämboina  unb  Sanba,  mit  ei« 
nem  »real  oon  17,180  qkin  (312  OSJt.),  geb,Brt  jur 
nieberlänbifdjen  Sefibcntfa)aft  «mboina  unb  jerfäDt 
Rnb  unter  II  ober  3  nadnuf^taflen. 
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Gerambgciben 

in  jroei  Zeile:  öroßceram  im  D.  unb  §uroamot)el 
imifi).,bie  bcibc  burd)  bic  flache  fianbengeoon  Zanuno 
oerbunben  finb  (f.  Karte  »fcintcrinbien«).  Die  3nfel 
gehört  ju  ben  unbetannteften  ber  SNoluffen.  (£ine 
nu.lit  oulfanifdje)  0ebirg?fette  burcfijieljt  fie  in  ber 
Widmung  oon  20.  nadjD.,  bie  ftrft  in  emjelnen  Spieen 
bi?  ju  2000  u.  2500  in  $öl)e  erbeben  f otl.  3"i  übrigen 

beftebt  bie  3nfel  3um  großen Zeil  au?  fünft  anfteigen- 
ben  Gbenen,  bie  wie  bic  Serge  mit  ber  glänjenbften 

unb  üppigften  Vegetation  bebeeft  uub  baburd)  großen» 
teil?  umugänglief)  finb.  2k  natürlichen  §ilf?quellen 
be?  Sanoe?  finb  nod)  ganj  unbenufet,  unb  nur  an  ber 
Küfte  finbet  ftcf)  einige  Aulrur.  2ln  brauchbaren  §ä» 
fen  fehlt  e?.  Die  Söälber  liefern  oortrefflicbe  §olj 
arten;  Sago»  unb  Kofo?palmen  foroie  ber  ©eroürj* 
nelfenbaum  roachjen  roilb;  al?  Kulturpflanjen  ftnb 
iHei?,  Zabaf  unb  Kafao  ju  nennen.  Die  ftauna  oon 
ß.  teiefinet  fich  burd)  jablreidje  unb  fcfiöne  Vögel  unb 
^nfeften  au«;  größere  Säugetiere,  namentlich  Äffen, 
festen.  Die  Verooljncr  finb  bie  im  ̂ nnern  jerftreu« 
ten  Ureinwohner  be?  fianbe?,  fogen.  SUfuren,  bic 
in  nicht  großer  Ratyl  in  alter  Hoheit  unb  faft  ohne 

Verbinbung  mit  Den  (Europäern  leben;  bie  Küften» 
beroobner  finb  oon  bemfclben  Stamm,  allein  burd) 

ben  Verfeljr  mit  ̂ remben  febon  gebifbeter  unb  jum 
^?lam  ober  Gfjnftentum  belehrt.   Die  einjelnen 

Dörfer  fteben  unter  eignen  dürften  ober  Stamme?- 
bäuptern,  liegen  aber  niefit  feiten  miteinanber  im 
Krieg.    Die  ©efamtjabl  ber  Veroohner  roirb  auf 

200,000  gefdjä&t.  fcauptorte  fmb  Glpaputeb  an  ber 
Süb»  unb  Saroaai  an  ber  Slorbfüfte.  3n  fefeterm 
liegt  eine  fleine  nieberlänbtfcfie  GJarnifon. 

crambbciörn  (Cerambyx),  f.  Vorfluter, 
ferrabfyanirn  (lat.»grieefi.,  (Seropbanien),  burd)» 

fcfieinenbe  Vilber  au?  Sßad)?,  au^  roof)l  au?  Seife, 
bei  beren  Darftcllung  man  folgcnbcrmaßen  oerfäfjrt. 

3unäa)ft  roirb  bie  ftorm  gefegt.  3Ban  fdjmeljtVteef)?, 
färbt  e?  unter  3"fa^  °on  etwa*  Zerpentmöl  unb 
breitet  e?  auf  einer  oteredigen  ®la?fd)eibe  ungefähr 
in  ber  liefe  oon  2  min  au?  unb  jroar  fo,  baß  ba? 

Öla?,  gegen  ba?  2td)t  gebalten,  jiemlid)  oerbunfelt 
inirb.  hierauf  beginnt  oie  Slrbcit  mit  Wriffcln  oon 
(f  Ifenbein  ober  Knodjen  oon  oerfdjiebener  Jorm.  3e 
bünner  bie  2Bad)?fd)icfit  auf  ber  0la?tafel  an  geroif» 
fen  Stellen  gemacht  roirb,  befto  burchfefieinenber  muß 
fie  roerben;  man  barf  aber  niefit  ju  roeit  geljen  unb 
ba?  Wa?  bloßlegen.  Die  bunfclften  Statten  erjielt 
man  bura)  Auftragen  oon  mehr  VJadj?  auf  bie  nor- 
male  Tiefe  ber  urfprüng(irf)en  Scfijdjt;  nur  muß  man 
ftd)  hüten,  ut  oiel  aufzutragen,  bamit  nid)t  etroa  bie 
gebedten  Stellen  buburrfj  ganj  unb  gar  unburd)fd)ci: 
nenb  roerben.  So  arbeitet  man  fort  unb  beobachtet 

bic  VJirfung,  inbem  man  bie  Zafel  ab  unb  ju  gegen 
bn?  Siefit  hält.  Die  9?etouefien  fmb  leicht  gemalt, 
inbem  man  nur  bie  etroa  au  tief  pouffierten  Stellen 
roieber  mit  Sßacfi?  ju  belegen  nötig  bat.  3ft  bie 

platte  enblicfi  nad)  VJunfd)  geraten,  fo  umgibt  man 
bicfelbe  mit  einem  JHanb  unb  gießt  Dorfidjttg  ®ip?- 
bret  binein,  läßt  biefen  erftarren  unb  troefnen  unb 
fjebt  oie  Znfel  ab.  Von  ber  @ip?platte  fann  man 
bann  leiefit  roieber ?Daa)?abgüffe  erhalten,  roenn  mau 

fie  mit  einem  5Hanb  umgibt,  mit  Stoffe*  tränft,  ot)ne 
bnß  icbocfi  folebe?  frei  auf  berDberfläcfie  ftcr)en  bleibt, 
unb  bann  ba?  Vtacf)?,  mit  etroa?  Terpentinöl  oerfe(t, 
aufgießt.  3Ran  fann  ba?  fQadi?  beliebig  färben  unb 
erfialt  auf  folefie  Sßeife  leidet  fet)r  befriebigenbe  Sie» 

fultate. 
(frrafin  (Seraf infäure,  oom  lat.  cerasus), 

CaH,„0>,  Veftaubtctl  bc?  ftirfdjgummi?,  in  roelefiem 
eft  fte^  an  Äalf  gebuuben  ftnbet  unb  in  biefer  Ver= 

2WtV««  Pont)..V!rriton,  4.  HufL,  III.  *0. 
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binbung  ben  unlöelicfien,  in  XBoffcr  nur  aufquellen' 
ben  2cil  be?felben  bilbet,  roäbrenb  ber  lö?licbe  leil 
mit  bem  arabifefien  Öuinmi  übereinftimmt.  2lu? 
(Scrafinfalf  fann  reine?  (S.  burd)  Saltfäure  abge» 
fa)ieben  roerben,  unb  ba?  ftrabin  be?  arabifdjen 

Öummi?  aeljt  bei  150°  roie  aua)  beim  Vel>anbcln 
mit  Scfiroefclfäure  in  S.  über.  Umgefeljrt  roirb  6. 
beim  Äocfien  mit  geringen  Stengen  oon  Sllfalien  lö?» 
liefi  unb  oerroanbelt  fid)  in  Slrabin. 

Cerastes,  f.  Vipern. 

CeraMium  L.  (^ornfraut),  ©attung  au?  ber 
firamilie  berÄarnopb^nllaceen,  meift  niebrige,  liegenbe 

Kräuter  mit  ganzen,  gegenftänbigen  Vlättern,  roei* 
ßen,  fünf  blätterigen,  trid)terförmigen  Vlütcn  unb 
fjornäfinüdjen  Aapfeln  (baher  ber  9iame),  größten* 
teil?  in  ber  nörblid^en  gemäßigten  ©rbfiälftebeimifd). 

C.  tomentosum  L.  (Sefineel raut,  Äräutlein  Va-- 
tientia),  mit  länaltcfien,  filzigen  Vlättern  unb  milch» 
roeißen  Vlüten  auf  oer jroeigten  Stielen,  au?bauernb, 
am  Slittelmeer,  roirb  bei  un?  fjäuftg  in  Öärten  ge» 
funben,  roo  e?  ftdfeivpartien  mit  fuberglänjenbem 
Slafen  überjieb,t  unb,  roie  ba?  noch,  glänjenbere  C. 
Biebersteinii  Dec,  auefi  ju  ßinfaffungen  bient. 

Ceriisus  L.,  Äirfd)baum  (f.  b.). 

Cerüfui,  Stabt,  f.  Äerafo?. 

Gerate  (lat.,  Saa)?]alben),  in  ber  §eilfunbe 
Salb?n  oon  talgartiger  geftigfeit,  roeldie  au?  VJad)? 
mit  Cien  ober  Jetten  unb  anbern  3ufäfcen  bereitet 
unb  in  Jornt  oon  läfeldjen  bi?penftcrt  roerben.  Da? 
cinfadje  roeiße  (lernt  (Coratumsimplex,  C.alhuin), 
ein  uralte?  milbe?  Verbanbmittel,  roirb  au?  5  iei« 
len  Clioenöl  unb  2  Deilen  roeißem  SBaa)?  jufammen* 

geftfimoljen.  Ceratum  Cetacei  (Einplaftrum  sper- 
matia  ceti,  C.  labiale  album,  roeiße  Sippenpo» 
mabe),  au?  2  Teilen  gelbem  2Bad)?,  2  Zeilen  Vklrat 
unb  3  Zeilen  HRanbelöl;  Ceratum  (  etacei  nibrum 
(C.  labiale  rubrum,  rote  Sippenpomabe),  au?  60 

Zeilen  roeißem  2ßaa)?,  10  Zeilen  ÜHalrat,  90  Zeilen 
9Nanbe(ö(  (burd;  Digerieren  mit  Sllfannarourjel  rot 
gefärbt),  1  Zeil  Vergamottöl  unb  1  Zeil  3itronenöl; 
Ceratum  resinaePini  (C.picis.  C.  oberRmplaHtrum 
citrinum,  gelbe?  (5  erat),  au?  4  Zeilen  gelbem 
Vkcfi?,  2  Zeilen  ̂ icbtenbarj,  1  Zeil  Zalg  unb  1  Zeil 
Zerpentin;  Ceratum  Aeruginis  (C.  viride.  Em- 
plnstrumviride,grüne??Dad;?,Örünfpancerat), 
befanntc?  UJittel  gegen  £>übneraugen,  au?  12  Zeilen 
gelbem  Jßad)?,  H  Zeilen  ̂ iebtenfjarj,  4  Zeilen  Zerpen» 
tin  unb  l  Zeil  feinftcmö)rünfpanpuloer.  Ulan  tränft 

mit  bem  grünen  fL'acb?  auet)  Vapier,  roeld)e?  jum 
Offenhalten  oon  ̂ ontanellrouuben  benu^t  roirb,  unb 

bie  fianbleute  benuben  t?  jum  färben  ihrer  Urnte- 
embleme.  C.  de  Minio  rubrum  (Emplastnim  Minii 
rubrum,  rote?  SDtennigpflaftcr)  heftest  au?  je  100 
Zeilen  aelbem  Sad>?,  Zalg,  Vrooenceröl  unb  Dien» 
nige  uno  3  Zeiten  Kampfer.  C.  Myristicae,  f.  o.  ro. 
'ö(u?fatbalfam. 

Grration  (lat.),  überjug  eine?  Körper?  mit Vtoch?, 
Umroanblung  in  eine  roaä)?artige  SKoffe. 

Wcratitcn,  f.  ?(mmoniten. 

Ceralfrlns  Kreil.,  eine  crfl  1870  entbeefte  Sifefi- 
gattung  au?  ber  Orbnung  ber  Surefififcbe  (Dipnoi). 
C.  Forsten  Krefft..  im  Vurnettfluß  in  Quecn?lanb, 
greidjt  in  ber  allgemeinen  Körperform,  in  ber  ©eftal» 
tungberoierfloffenartigen©Etremitäten,bereuSa)aft 

befdjuppt  ift,  ber  Vewfjnung,  Kiemenöffnung  unb  im 
Vau  ber  9eafe,  roeldje  roie  bei  ben  böb^ern  Zieren  al? 
Doppelröljrc  in  ben  3J?unb  einmünbet,  ben  2urd)» 
fifdjen,  ftefjt  riber  ben  Öanoiben  ebenfo  nar)e,  roeldje 
in  ber  Vorroclt  außerorbentlicfi  jablreid)  oorb^anben 
roaren  unb  al?  bie  Uroäter  unjrer  erft  oiel  fpäter 
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Ceratoiiia  —  Cercar  la  nota. 

auf  tretcnben  Anoden  fifcbe  ju  betrachten  ftnb.  C.  leitet 
nun  oon  biefen  GattoiDen  )ii  ben  ̂ urcbfijcben,  bie  als 

wahres  ttbergangSglieö  ju  ben"?ltnphibien  erfchcinen. 
SaS  Zier  wirb  -2  m  lang,  ift  mit  großen,  cpfloibcn 
Schuppen  bcbedt,  benutzt  oorwiegenb  bie  ÜJunge  jur 

Jiefpiration,  wenn  baS  jcblammigc  "iüaffer  mit  nicht 
atembaren  Olafen  erfüllt  ift,  nährt  fich  oon  Segeta« 
bilien  unb  oergräbt  fia)  jur  irodenjeit  im  Schlamm. 
Sein  ,yleif a)  ift  fehr  gefcbäfct.  3)lan  lennt  aus  berfelben 
Gattung  noch  eine  lebenbe  Slrt,  C,  myolepis  Giinth.. 
unb  eine  foffile,  C.  Palmeri  Ktr/ft.,  welche  bebeutenb 
größer  a(S  C.  Forsten  mar  unb  im  Nlluoium  oon 
OueenSlanb  gefunben  würbe. 
Ceratonia  L.  (JohanntSbrotbaum),  Gat» 

hing  au«  ber  Familie  ber  ßäfalpiniaceen,  mit 
ber  einzigen  9Crt  C.  siliqua  L.  (Äarobcnbaum), 
einem  6  9  m  hoben,  befottbcr«  an  ben  Hüften  ber 

(öftlicben)  SNittelmeerlänber  wachfenben,  immergrün 
nen  Saum  mit  abgebrochen  jwei«  bis  breipaarig 

fiefteberten  blättern  mit  eirunben,  fchwacb  auSge-- 
chweiften,  leberartigen,  glänjenben  Slättcben,  roten 
Slüten  in  lurjen,  achfelftänbtgen,  einzelnen  ober  ge« 
büfa)e(ten  Trauben  unb  rjängenben,  f  urjgeftielten,  bi« 

25  ein  langen,  jufammengeorüdten  hülfen  mit  rot' 
braunen,  ftfiwacb  glänjenben  Samen.  Cr  ftammt 
au«  Saläftina  unb  toirb  feit  uralter  3«t  fultiuiert. 

Gegenwärtig  ftnbet  man  ihn  gegen  Horben,  foweit 

Zitronen  unb  Orangen  reifen,  tn  oielen  itulturtiarie- 
täten,  bie  iv.irdj  Ofulieren  fortgepflanjt  werben,  in 
ben  SWittelmeetlänbern  weitverbreitet.  Cr  trägt  erft 
com  20.  Jahr  an,  ift  bann  aber  fehr  fruchtbar  unb 
bauert  jahrljunbertelang.  Sa«  $olj  ift  hart,  febön 
geäbert  unb  ju  Schreinerarbetten  brauchbar.  SHtnbe 
unb  Blätter  bienen  jum  Gerben.  Sie  fletfehigen  §ül= 
fen  fmb  ba«  befannte  Johanni«brot(fo  genannt, 
meil  fta)  Johanne«  ber  läufer  in  ber  Süüfte  baoon 
ernährt  haben  fotl,  Soobbrot,  flanbiol,  Harob, 
flaroben,  Haruben,  Silitjua  dulcis).  Sie  frifchen 
fruchte  finb  herb  unb  ungenießbar;  man  erntet  ftc 
unretf  unb  legt  fte  an  bie  Sonne,  wo  fie  bann  einen 

eigentümlichen  ̂ Jrojcfe  burebmachen.  SaS  iüßlich  ric- 
chenbe  unb  fchmedenbe  ftruchtfletfcb  ber  £anbel«ware 
enthält  über  60  Sroj.  3uder  unb  Gummi,  4  Sroj. 
fticfftoffhaltige  Subftanjen,  0,:«  Sroj.  Jett,  gegen  25 
Sroj.  3ellftoff  unb  $ef ttn,  3  ̂03.  91fc§c  unb  /  Sroj. 
SSaffer.  Jn  feiner  Heimat  bient  baS  Johannisbrot 
ber  ärmem  Seoölferung  n:r  Nahrung,  auch  bereitet 
man  barau«  einen  Sirup  unb  einen  Sranntwein, 
welch  beiben  aber  ein  eigentümlicher  Geruch  anhaftet. 
Son  befonberer  Sötcbtigfeit  ift  bie  namentlich  in  Gng= 
lanb  übliche  Senuljung  be«  Johannisbrot«  ju  3Wcft 
futter.  ©8  enthält  aua)  Suttcrfäure  unb  liefert  beren 
bei  paffenber  Görung  bebeutenbe  Mengen,  fo  bafi 
e«  vorteilhaft  gur  Gewinnung  ber  Säure  unb  beS 
Sutterätfjer«  benufct  wirb.  Slucb,  bient  ,V' nniSbrot 
gur  Bereitung  oon  Sabaffaucen  unb  in  ber  SJlebijin 
als  Seftanbtetl  beS  SrufttheeS,  ber  geröftete  Same 
als  Jtaffeefurrogat.  ^anbel  ift  baS  (eoantifche 
Johannisbrot  am  meinen  gefcbätyt,  bann  baS  cuprifebe, 
ttalienifcbe,  balmatifcbe  unb  fpanifche.  alten 
Griechenlanb  roua)«  ber  ̂ aum  nicht,  aber  bie  ftrücbte 

!amen,fälfchlicb  »äqoptifcbe  feigen'  genannt,  auSbem 
Orient  auf  ben  SWarft.  3"  völäftina  bilbeten  bie 

••K-THtiü  fchon  im  Altertum  eine  gemeine  Speife 
unb  ein  Siehfutter,  mie  bie  Parabel  com  uerlornen 
Sol)n  lehrt,  roo  unter  ben  »trebern«  ber  2uth,erfchen 

Überfe^ung  unfer  Johannisbrot  (Xeration)  ju  oer>- 

fteben  tft.  %ua)  ber  A'ome  beS  tleinen  Golb<  unb 
SiamantengerotchtS,  beS  JtaratS,  roirb  oon  bem  Sa; 
men  beS  Johannisbrot«  abgeleitet  unb  ift  auS  ber 

tBrtiffl,  Mf  unlfr  (5  twtinifcf  tr-ttm 

arabifchen  in  bie  Sprachen  nrier  fiänber  übergegan« 

gen.  Schwerlich  ift  ber  n.uim  fchon  jur  Reit  ber  Mb* 
mer  nach  Guropa  getommen,  vielmehr  icheinen  bie 
Slraber  bie  oerloren  gegangene  Kultur  bcSfelben  toie< 
ber  aufgenommen  ober  boa)  ber  oorbanbenen  ihre 
jejjige  Ausbreitung  gegeben  ju  haben. 

»erotophyllff n  (^örnerblätter),  bifotoje  $ftan- 
jenfamilie  oon  jroeifelhafter  joftematifeber  Stellung, 
3öafferpflanjenmitquirlftänbigen,fein  jerteilten^lät- 
tern  unbeinhiiuftgen.  in  benSlchieln  bcrölätterfi^en« 
ben  Blüten,  bie  etn  fethS»  biS  jroölfgliebertge«,  rebu» 
jierteS  ̂ erigott  befi^en.  ̂ ie männlichen  Blüten  hoben 
lo — 20  Staubgefäße,  bie  weiblichen  ein  etnjigeS  Har- 

pen mit  pfriemlichem  Griffel  unb  einem  einjigen 
hängenben  Ooulum.  iflei  ber  Jieife  entroicfeln  fich  an 

ber  frruebt  hornarttge  gortf äfce.  Sgl.  >B  a  i  1 1  o  u ,  H  i?- 
toire  des  plante«,  $)b.  3.  iie  wenigen  Birten  biefer 
nur  au«  ber  Gattung  Ceratophylluni  L.  beftehenben 
Familie  leben  in  ftehenben  unb  (angfam  fließenben 

Gcroäfjem  Guropa«  unb  5lorbamerita«. 
Ceriirra  L.  (Schellenbaum),  Gattung  au«  ber 

fountlie  ber  ftpoepnaeeen,  milchenbe  Säume  unb 
Sträud)er  be«  troptfehen  Xmerita,  in  9(fien,  auf  fKa< 
bagaSfar  unb  in  ̂olqneften,  mit  großen  Slüten  in 
Slfterbolben  unb  ein«  bis  jweifamiger  Steinfrucht 
SWehrere  berfelben  finb  ganj  ober  jum  leil  giftig, 
bei  anbern  ift  jeboeb  auch  ber  SRilcbfaft,  ber  oft  ich  an 

ift,  milber  unb  fogar  genießbar.  C.  Ahovai  L.  (Tbe- 
vetia  Ahovai  Dec„  a ho vai bäum)  ift  ein  f ebener, 

immergrüner  ©aum  SrafUien«  mit  eirunbtellipti- 
fa)en,  fpijjigen,  faft  leberartigen  Blättern  unb  großen, 
gelben  Slüten  in  enbftänbiaen  ̂ tfterbolben,  ber  in 
allen  feinen  Zeilen  narrotifcb'fcbarf giftig  ift.  2>aS 
^olj  riecht  unerträglich  unangenehm  unb  betäubt, 
wenn  e«  in«  Söaffer  geworfen  wirb,  bie  ?Hfa)e  fo,  baß 

fte  fich  mit  ben  ̂ änben  fangen  laffen.  Sie  längliaV 

waljigen,  in  harter  Schale'  eingefcbloffenen  Samen gehören  ju  ben  am  fcbnellften  wtrtenben  Giften.  Sa 

fte  fo  fyaxt  ftnb,  baß  |ie  in  ben  Schalen  Ilappem, 
fo  gebrauchen  bie  Jnbtaner  bie  ganjen  ̂ rächte  al« 
Schellen,  reihen  fte  an  Schnüre  unb  oerjtcrcn  «rate 
unb  Seine  beim  Iar.<  Damit.  Son  0.  lactaria 

Hamilt.  (C.  Man^has  Gärtn.,  HKanghaSbaum, 
äRilchholj),  einem  auf  ben  Wolulfen  am  a:ip;  unb 
3Wecre«ufer  waa)fenben,  oft  mannSbiden  Saume  mit 

hängenben  Elften,  bienen  Sinbe  unb  Slätter  al«  ̂ Jur= 
giermittel,  unb  auS  ben  breebenerregenben,  giftigen 
Samen  preßt  man  Srennöl.  Sa«  $o(j  ift  fehr  roetch. 

C.  Odollain  Hamilt.  (§erjbaum),  ein  5— 8  m  hoher 
Saum  auf  SKalabar,  in  Sümpfen  unb  an  ̂ (ußufern, 

hat  eine  unfa)äb(iche  mw-m  ,  aber  betäubenb  giftige 
Samen;  bieftinbe  unb  bie  Slätter  wirlen  purgierenb; 
wenn  äunbe  bie  unreife  fvrud)t  lauen,  fo  follen  ihnen 

bie  ̂ abne  auSf allen.  C.  Tantrlnn  Sims.  (C.  veneni- 
fera  Steud.,  Giftbaum,  2rangbin>ScfaeUen> 
bäum),  ein  mäßiger  Saum  auf  iWabagaSfar,  trägt 
5rüa)te  oon  ber  Größe  einer  ̂ Jfirftc^,  beren  manbels 
artige  Herne  fehr  giftig  ftnb  unb  baber  in  3Naba< 
gaSfar  bei  Serbrechern  ju  einer  Xrt  Gottesurteil  be< 
nujft  werben.  C.  Thevetia  L.  (Thevetit  nereifolia 
Jus8.),  ein  febdner  Saum  oon  6  m  §öhe,  in  SBcft- 
inbien  unbSübamerifa,  mitä^enbem,  höd)ft  giftigem 

SHilcbfaft.  Sie  Samen  werben  aegen  Schlangenbiß 
angewenbet.  Sie  horten  Steinfrüchte  btenen,  wie 
bie  beS  »hooaibaumS,  ben  Jnbianern  )u  Älappern. 

Berbern«,  f.  ÄerberoS. 
Orcar  la  nota  (ital.,  ipt.  t'Atttjr,  >bie  9lote  fu> 

a)en«)  heißt  beim  Gefang  ben  auf  bie  folgenbe  Silbe 
faQenbcn  Zon  fchon  (eicht  oorau«  anfragen,  wie 
bie«  beim  fogen.  Sortament  ju  gefd)ehen  pffegt. 

,  fl;.b  unl»t  fl  ober  3  na<t)jut«ia«rn. 
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Gereimt,  fleine  3nfel  an  ber  afrifanifdjen  Äüfte, 

am  Iringang  bec  Kleinen Sorte,  befannt  babura),  baft 
6.  SHariu«,  al«  er  buro)  Sulla  au«  iHom  oertrieben 

roorben  roar,  ben  Süinter  88— 87  o.  Gtyr.  fia)  bort  auf- 
fielt. §eute  Kerfena. 

Cercls  L.  (3uba«baum,  JubaStinbe),  Öat-- 
tung  au«  ber  gamilie  ber  Sapilionaceen,  Sträucber 
unb  Säume  mit  einfachen,  ijerjförmigcn  Slättern, 
roeldjeerft  naa)  ben  büfdjclförmigen,  roten  oberroeifjen 
Slüten  t)eroorbrea)en.  2>rei  in  Kanaba,  Qfyina  unb 

Sübeuropa  beimifa)e  arten.  C.  Siliquastnun  L.,  ein 
mäfjig  bober  Saunt  mit  nicrenf orangen,  langgeftiel« 

ten,  glatten  blättern,  fa)önen  roten  ober  meinen, « a :-.  £  - 
reichen  Slüten  in  bieten  Süfdjelu  unb  fingerlangen, 
breiten,  rötlichen  hülfen  mit  linfenförmigen  3ainen, 

••värtu't  in  Sübeuropa  unb  im  Orient  an  fonnigen Stellen,  an  ben  Ufern  ber  Säcbe,  gebeizt  aber  aua) 

bei  un8  unb  erträgt,  roenn  er  über  bie  erftc  3"<je"b 
binau«  ift,  bie  fjärteften  Sßinter;  mit  feinen  im  SWärj 
ober  Sprit  erfa)einenben  Blüten  bilbet  er  ein«  unfrer 

rcijcnbften  ©eljölje.  3Dte  fdmrf  fcfjmedenben  Slüten-- 
fnofpen  roerben  in  @fftg  eingelegt  unb  rote  Kapern 

genoffen,  ba«  grün  unb  föroarj  geäberte  §ol$  (6er» 
eif  ho\\)  nimmt  eine  gute  Politur  an  unb  rotrb  oon 
ben  Xifcbjern  gefua)t.  &ie  dürfen  pflanzen  ben  Saum 

auf  i  in  e  loteitäder.  a"n  biefem  Saum  foü*  fta)  §übai oirfjariot  erhängt  haben.  C.  canadensis  L.,  in  Sir; 
ginia  unb  Kanaba,  bem  vorigen  fefjr  äbnliä),  f>at 
fefte«,  grün  geäberte«!polj,  roela)e«  fio)  oortrefflia)  ju 
2ifa)lcrarbetten  eignet,  unb  ift  ebenfall«  eine  3ierbe 
unfrer  ©arten. 

Cercle  (franj.,  for.  finfi),  Sirfel,  Krei«;  oorncfjmcr 

©ejeüfcöattsrrei«,  befonber«  bie  fcofgefeUjcbaft. 
Cercupithecus,  SWeerfafcc. 
(Seußlitz  (fpr.  fftrrot»,  franj.  Tor»,  6  km  nörblia) 

von  Drleau«,  an  ber  ßtfenbaljn,  benfroürbig  bura) 
ben  heftigen  Kampf,  ber  4.  Sej.  1870  jroifd)en  bem 
9.  beutfa)en  Korp«  unb  ber  frat»jöftfa)en  Soirearmee 
bafelbft  ftattfanb. 

tterba,  be  la,  fpan.  a"bel«familie,  gegrünbet  oon 
gernanbo  be  la  älteftem  Sofm  alfonS'  X.,  Kö» 
nig«  oon  Kaftilien  unb  fieon,  S.  genannt  oon  einem 
§aarbüfa)et  (cer.ia,  fpan.,  f,  o.  ro.  Sferbebaar),  ben 
er  auf  ber  Sa)ulter  f)atte.  ©r  heiratete  1269  eine 
Zodjter  Öubroig«  IX.  unb  ftarb  auf  einem  ̂ elbjug 
gegen  bie  9Rauren  1275.  Seinen  Söfmen  (Jernanbo 

unb  911  f  onfo  be  la  ©.  entriß  1284  ber  jüngere  Sru* 
ber,  Sana)o  IV.,  bie  !önig(ia)e  ©eroalt.  Ste  entfag- 
ten  enbtia)  gegen  ßntfdjäbigung  bem  Ihren,  unb  Sil» 
f onfo  ging  naa)  ̂ ran(reia)  ju  Philipp  bem  Sdiönen, 
ber  Um  mit  ber  Saronie  £unel  belehnte  uno  junt 
Statthalter  oon  Öangueboc  ernannte.  Son  ihm  unb 
feiner  ©emablin,  Gräfin  2Ral)aut  oon  (Slertnont, 
flammt  ba«  .^au«  Stebina'Sibonia.  Sein  ältefter 

So^n,  8oui«  be  la  e.,  berühmter  franjöfifcber  3ce= 
hdb,  jeia)nete  fi.1)  juerft  in  ben  Kriegen  Sdilipp«  be« 
Sa)önen  gegen  6ngtanb  au«,  roarb  bann  2lbmiral, 
lämpfte  ftegreia)  gegen  (Englanb, }.  S.  bei  @uernfeo 
unb  DJorbiljan,  unb  roarb  1344  vom  Sapft  jum  Sur- 

ften ber  Hanarifa)en  onu-ln  ernannt 
Grrbagnr  (ipr.  .tmnnj.  fpan.  Serbana),  8anbfd)aft 

in  ben  oftlia)en  Stjrenacn,  fpanifa)erfeit«  ju  ben 
Srooinjen  Sarcelona,  Verona  unb  Seriba  (mit  ber 
§auptftabt  Suqcerba),  franjöfifä)erfeit«  jum  2>e« 
partement  Dftporenäen  (mit  bem  $auptort  i'iotu- 
Voui«)  geljörenb.  S.  roar  in  alten  Reiten  So^nft| 

ber  Serretaner,  bie  fidj  fa)on  frürj  bura)  irjre  bc-. 
beutenbe  Sie^)ud)t  (namentlia)  Sa)roeine)  au«)eia).- 
neten  unb  mit  Sa)inlen  unb  geräudjertem  ̂ (eifa) 
au«gebreiteten  ̂ anbef  trieben,  fcäfar  erteilte  i^nen 

«itilrl,  bie  nttt  d  «wnni|l  ntxtxn 

ba«  römifer>c  Sürgerrea)t,  unb  3luguftu«  ■erroeitertc 
il»r  (gebiet  bi«  jumijanbe  berSacfoiien.  Später  roarb 
bie  S.  mit  ber  Öraffttjaft  Sarcelona  oercinigt.  3)er 

franjö[ifrt)c  leil  ber  6.  fam  mit  ber  Öraffdjaft  ̂ ouf= 
fiDon  im  S9renäifa)en  ̂ rieben  1659  an  Jron^iö)- 

(frrruliu  (Ceröris  hi'li),  bie  ju  Gfjren  ber  6erec> 
(f.  b.),  ber  ©öttin  be«  SKferbaue«,  gefeierten  Spiele 
unb  $«ne- 

(>' rrrulirn  (lat.,  »®a6en  ber  Gere««),  alle  ben  öra= 
miueen  angepörigen  sJh(^pflanjen,  roe(d>e  i[)re«  Sa-- 
men«  roegen  jur  9ial)rung  ber  Wenfa)en  unb  .ö.v.i». 
tiere  angebaut  roerben.  Sgl.  (betreibe. 

Grrralin,  angeblia)  ein  Seftanbteil  ber  Samen= 
fcbalc  ber  ©etreibcfömer,  roelc^e  bie  bunlle  Järbung 

be«  au«  nidjt  gefiebtem  3Äeb,l  bereiteten  Srot«  be= 
roirfen  foll. 

(«crräluS  Duintu«  Setiltu«,  röm.  3elb^err, 
führte  unter  Äaifer  Sefpafian  ben  Dberbcfeb,l  gegen 

bie  unter  ©ioili«  aufgeftanbenen  unb  längere  ̂ eitfieg-- 
reiajci!  Sataoer  unb  befiegte  biefe  naa)  längern  Käm- 

pfen, er  roar  barauf  Statthalter  oon  Sritannieu 
unb  beroie«  al«  fola)cr  grofte  Xüa)tigfeit. 

Gereon  oo)«,  f.  Copernicia. 
Orebellum  (lat.),  ba«  Kleinem  (f.  ©e^irn). 
GrrrbräL  auf  ba«  (9ebirn  (cerebrum)  be3üglia)  ; 

Serebralaffeftion,  ©e6,irnleiben. 

«rrcbrälftjjlem  (lat.),  berjenige  Zeil  be«  gefamten 
92eroenfnftem«,  roela)er  bä«  ©ebtrn  unb  bie  oon  bem> 
felben  au«geb,enben  ober  in  ba«felbe  münbenben  Her- 

oen begreift.  %<xi  £.  unb  ba«  Spinalfoftem  (ba« 
9tüdenmar!  unb  bie  oon  bemfelben  au«geb,enben  9icr* 
oen)  jufammen  nennt  man  (Serebrofpinalfnftem. 

Smbrofpinalflüffigreit.f.Seröfe^lüffigfeiten. 
GmbrofpinälmeningüiS,  f.  o.  ro.  ©eniefframpf. 
Crrebrofpinälfnflem,  f.  Serebralfoftem. 
Cerebrum  (lat.),  ba«  ®eb,irn. 
Ceremonlnle  Romanoruin  (lat.),  Sefa)reibung 

be«  am  päpft(ia)en  $of  üblia)en  3<m>tonicll«,  com 
päpftlidwn  £{cremonienmeifter  auf  Sefehl  %nno: 

cenj'  VIII.  (1484  92)  oerfafjt  (b,r«g.  oon  (£b,.  War, 
cellu«,  Seneb.  1516). 

(£errmonte#  f.  Zeremonie. 
Cerrnpsis .  f.  Öänfc. 

dttti  (roaorfa)einliaj  f.  o.  ro.  bie  Sdmffenbc),  eine 
altitalifa)e  ©öttin  be«  »derbaue«,  bie  in  ittom  jeboa) 
»dir  balb  mit  ber  grieebifeben  Demeter  (f.  b.)  oer- 
fcbmolj.  2)er  Äultu«  ber  Ickern  rourbe  unter  bem 
einf)eimtfa)en  Kamen  jufammen  mit  bem  be«  Sionu* 
fo«  (8iber)  unb  ber  Serfepbone  (Ribera)  496  u.chr. 
bei  einer  $ungcc«not  auf  2(norbnung  ber  Sibollini: 
fa)en  Süc^er  einaefübrt.  ©erfelbe  roar  fo  griea)ifa), 
bat;  ber  493  am  iUbljang  be«  3lu cutin  über  bem  ein. 
gang  jum  3«^"«  geroeib,te  lempel  naa)  griednfeber 
äöeife  unb  oon  griecbifa)en  Äünftlern  aufgeführt  unb 
ber  X  tenit  ber  ©öttin  oon  italtfdien  ©rieebinnen  in 
gried)ifa)er  Sprache  unb  mit  oöDiger  9(nlebnung  an 

bie  grtea)ifa)e  Sage  ber  Demeter  unb  Scrfepbone  Der. 
feben  rourbe.  Die  ©öttin  rourbe  faft  austa)ltctjl ich  oon 
ben  Plebejern  oerebrt.  ,Mir  Xcmpel  ftanb  unter  ber 

-.H u t ficht  ber  plebejif a)en ^tbilen,  bie  al«  Sluffeber  be« 
Kornmarlte«  in  ober  bei  bemfelben  ihr  9imt«lota[ 
batten;  bie  oon  ib,nen  auferlegten  Straf  gelber  fielen 
bem  Heiligtum  ju,  ebenfo  ba«  Sermögen  berer,  bie 
fia)  gegen  fie  unb  bieSolf«tribunen  oergangen  Ratten, 
an  ben  mit  ber  ©rünbung  be«  Zempel«  eingefe^: 
ten  geftfpielen  ber  ©.  (lndi  Oereris  ober  Cerialia), 
bie  fpätcr.  oom  12.  bi«  19. 9Ipril  unb  jroar  gleia)fall« 
oon  ben  Sbilen  gegeben  rourben,  beroirteten  fta)  bie 
Slebejer  gegenfeitig,roie  an  ben^egaterten(f.b.)oom 
4.  bi«  10.  Hpril  bie  Satrijier.  (Sin  anbre«,  fdron  oor 

flnb  uiit«  ft  ober  3  ita*jul*Iag»n  67* 

Digitized  by  Google 



000 
Gerefiu  —  Cereus. 

bem  weiten  SunHcben  Krieg  eingerichtete*  3abreS< 
feft  nmrbc  im  Sluguft  »u  Ggren  ber  SBieberoereini= 
nung  ber  G.  unb  Sroferptna  oon  ben  grauen  be« 
gangen,  bie  nach  neuntägigem  Reiften  in  weißer  Klei« 
bung  unb  mit  ben  Rränjen  reifer  Ähren  gcfdjinücft 
ber  (Boitin  bie  Grftlinge  ̂ tr  jrücbte  barbraa)ten. 
Sa$u  !am  noch  feit  191  d.  Chr.  ein  gleichfalls  auf 
3lnorbnung  ber  SiboHinifcben  Sücber  eingeführte* 
haften  ber  6.  (jejuHium  Cereris),  ba*  urfprünglich 

aü*c  uier  3at)re,  bann  fpäter  jfi^rlic^  am  4.  Cft.  ftatt= 
fanb.  Jim  rcinften  erhielt  ftch  wohl  ber  einheimifche 
Kult  ber  (5.  auf  bem  2anb.  §ier  opferte  ihr  ber  2  anb 
mann  »or  bem  Seginn  ber  Grnte  eine  Sau  (poroa 
praeridanea)  unb  weihte  ihr  ben  erften  Schnitt  be* 
betreibe*  (praemetium).  Weitere*  (auch  ü&er  bie 
bi(blia)en  DarfteHungen  ber  6.)  f.  Demeter. 

credit  (Gerofin,  Gerin,  Grbwacb*,  Kineral« 
roacb*,  Djocerotin,  tünftlia)e*  SBaa)*),  au* 

Djolerit  bargefteüte*  Präparat,  welche*  in  mancher 
ftmficbt  betn  Sienenwacb*  ähnlich  ift,  wirb  erhalten, 

inbem  man  Ojoterit  mit  6— lOSroj-  6a)wefelfäure 
erbifct  unb  bann  behufft  ber  Gntfärbung  mit  Kohle 
behanbelt.  Da*  fo  erhaltene  hellgelbe  SRaturwaa)* 
wirb  burrf)  weitere  Scbanblung  mit  Scbwefelfäure 

unb  Natronlauge  oöQig  entfärbt.  Man  hat  aua)  per« 
iuebt,  bie  Gbemifalien  ooUftänbig  ju  oermeiben,  ben 
Ctofertt  nur  mit  febr  oiel  Äohle  gemifcht  unb  bie 
Maffe  mit  Senjin  ober  Scbmefelfohlenftoff  eytra» 
hiert.  Söenn  man  bann  filtriert,  bat  2öfung*mitte( 
abbeftiOiert  unb  ben  Siücfftanb  noa)  einmal  filtriert, 

erhält  man  ebenfall*  reine*  G.  Tic  Ausbeute  beträgt 
70—  90  Sroj.  Gewöhnlich  fchmelU  man  ba*  G.  mtt 
Sienenwaa)*,  japanifa)em  ober  Kamaubamaa)*  tu 
fammen.  G*  ift  fchön  weiß,  geruchlos,  ©eränbert  fia) 

noch  nicht  bei  250°  unb  fchmiljt  bei  62—  80°.  Man 
benutzt  et  ju  tUaa)*lerjen,  in  ber  Sarfümerie  unb 
Sbarmajie  al*  Grfafc  be«  Sienenroadjfe*,  jur  Slppre« 
tur  leinener  unb  baumwollener  Stoffe,  inberSBäfa)e«, 
Rraqen»  unb  Manfa)cttenmanufattur  unb  befonber* 
in  Militärwerlftätten.  Sql.Serut>,Die3nbuftrie ber 
Mineralöle  ic.,  Sb.  2  (Söien  1879). 

(irret  (it>r.  ff«r«.  ba*  Ceredisinm  be*  Mittelalter«), 
9lrronbiffentent*bauptftabt  im  fran§.  Departement 
Cftporenäen,  fübweftlia)  oon  ̂ erpignan,  am  Storb« 
abhang  ber  MontS  ÄlbereS,  nahe  bem  Xea),  über  wel« 
<hen  nörblta)  ber  Stabt  eine  fühne  Srüct e  mit  einem 
Sogen  führt,  ift  mit  alten  Stauern  unb  Zürnten  um< 
geben,  hat  eine  Mir  die  mit  fa)önem  portal,  einen 
Springbrunnen  oon  weißem  Marmor  unb  <i.<*i)  8104 
Ginn».,  welche  oon  Stöpfelfabrifation,  SBein«  unb 

Cbftbau  leben.  ftnG.  tarnen  1660  fpamfebe  unb  fran* 
söftfehje  SeooCmäcbttgte  )ur  Regulierung  ber  fpant- 
ichen  unb  franjöftfajen  ©renjen  jufammen.  Äm 
2.5.  «pril  1793  fa)lug  Scicarbc*  hier  bie  ftranjofen 
unb  20.  Slpril  1794  Dugommter  bie  Spanier  unter 
bem  trafen  be  (a  Union. 

Cerf-us  Miü.  et  Haw.  (ftatfelbiftel,  Sajlan.- 
genf  acfelbiftel,  SfiulentattuS),  ©attung  auS  ber 
ftamtlie  ber  Ratteen,  lange,  fäulen«  ober  f  anlangen» 

förmige,  bret«  bi*  oielectige  ober  runbe  Stämme,  bid 
9  unb  10  m  hoch,  einfach  (ohne  nfte)  ober  äftig,  aua) 
fricchenb,  größtenteils  mit  Sorften  unb  Stacheln  m> 
fehen,  feiten  unbewehrt.  Die  jungen  Triebe  unb  S(ü< 
ten  treten  ftet*  au*  ben  Stachelbünbeln  ober  ben 

beren  Stellen  oertretenben  Äeröen  hemor  unb  par 
bie  oft  18—20  cm  langen  unb  fetjr  reichlich  erfebei» 
nenben  Slüten  ftet*  nur  au*  ben  filtern  feit(ia)en, 
bie  ooMommen  au*gewachfenftnb.  DieSBlumenfrone 

hält  5—80  cm  im  Durchmeffer,  ift  in  ber  JRegel  weife 
ober  gelbltchweifj  (oorjüglich  bet  ben  näd)  t  lia)  blühen*  | 

Slrtlhl.  6i«  unitt  (X  ttrrmffit  m.Uu-n. 

ben  Ärten),  bi*weile>»  prächtig  farmtn:,  feuer--  ober 
rofenrot;  bie  Reiche  ftnb  oft  anber*  gefärbt  Xie 
Gereen  blühen  teil*  mehrere  Xage,  ohne  fich  ju  fehlte« 
|en,  teil*  nur  eine  9?aa)t  ober  nur  einige  Stunben 
bc*  Mittag*,  ftnb  meift  gcruchlo*,  manche  aber  aua> 

oon  ftarfent,  burchbringenbem  ©ohlgerua).  3htSater« 
lanb  ift  9)ierifo,  Seftinbien,  Sübamerita,  oorjügltch 
aber  waftlien,  unb  in  oben  Sanbftricben,  wo  anbre 
Segetation  fehlt,  treten  ihre  tum  leil  mächtigen  ̂ ou 
men  in  charatteriftifcher  SJeife  h«roor.  C.  piganteua 

Engelm.  (f.  lafel  »xalteen«),  bie  größte  9(rt,  toirb 
12—16  m  Ii odi,  einige  ftufjt  bief,  hat  weißliche  Slüten 
oon  10—18  cm  ÜJurchmeffer,  welche  oft  ungemein 
reichlich  erfcheinen,  unb  15— 30  cm  im  Durchmeffer 
baltenbe  fjrüchte,  welche  ein  feauptnahrung*mittel 
ber  Äalifomier  bilben,  bie  mit  beren  Gmte  befonbere 

Jyeftliajfeiten  oerbinben;  bie  Stämme  enthalten  ein 
(eia)te*,  .u\be*  frol\,  welche*  ju  mancherlei  3weden 
benu^t  wtrb.  Stele  anbre  9lrten  gehören  wegen  ihrer 
auffaüenben  formen  unb  meift  pracbtoollen  Slüten 
ju  ben  gef chä ̂  t eften  3terpfla  n jen.  C.  fimbriatus  Dec. , 
aufrecht,  mit  acht  ftumpfen  Gcf  en  unb  langen,  weißen 

Staa)e(n,  hat  feb>  fdjöne  rofenrote  Slüten  unb  runb> 
liehe,  glänjenb  rote  ̂ rüchte  oon  ber  ©röße  einer 
Someranje  mit  ftaa)ltgen  SJarjcn  unb  feuerrotem 
ftlcifcb,  hte  recht  angenehm  fäuerlicb  fc^meefen  unb  in 
SBcftinbien  febr  häufig  gegeffen,  auch  tn  {xiebern  al* 
Äühlung*mtttel  gegeben  werben,  währenb  ber  breit« 
nenbe  Saft  be*  Stenael*  jum  Slafenjtchen,  gegen 
Starjen  unb  $>autframhetten,  aua)  innerlich  bet  Ser< 
härtungen  angewenbet  wirb.  C.  senilis  Dec.  ift  mit 
langen,  weißen,  geträufelten  paaren  fo  bia)t  befiel« 
bet,  baß  bie  Sflanje,  gan)  baoon  eingehüllt,  einem 
©reifenbart  gleicht.  C.  moniliformis  Dec,  ein  nie« 
berliegenber  Strauch,  beffen  Äfte  fia)  naa)  allen  Sei« 
ten  hin  ausbreiten,  w&a)ft  auf  ben  Antillen  jwifchen 
ben  S«lfen  am  SHcer.  IRan  gebraucht  bie  oon  ben 
Stacheln  befreiten,  »erquetfeb ten  ©lieber  juSreium« 

fchlägen  unb  ju  Sähungen.  C.  flagelliformis  MM. 
(SeitfchenlattuS),  mtt  hetabhängenben  ober  trte» 
a)enben,  bünnen.  fa)lanten  Elften,  furzen  Stacheln, 
bläu(tä)«rofenfarbenen  ober  heu  purpurroten,  bis  8cm 
langen  Slüten  unb  tugeligen,  bunte!  purpurrötlichen, 

mit  borftigen  Änöta)en  befejjtenjvrüchten  oon  pflau« 
menöfmlidjem  öef a)macf ,  ift  in  SBeftiubien  unb  Süb< 
amerita  einheimifa),  wirb  fet)r  häufig  im  m;er  ge< 
jogen.  C.  grandiflorus Haw.  (Königin  ber  Stacht), 
oon  ben  Rar i ben«  unb  XnttHeninfeln,  mit  mattgriU 
nem,  fünf«  bis  fiebentantigem  Stamm  unb  ebenfol« 
ttjeu  langen,  fta)  untereinanber  winbenben  unb  mit 
oielen  £uftwurjeln  anheftenben  äften,  febr  großen, 
pracbtoollen,  ftart  naa)  Saniüe  buftenben  Slüten,  bie 
16—20  cm  im  5)ura)meffer  fowie  go tbgelbe.  glänjenbe 
Kelchblätter  unb  lanjettlicbe,  fchneeweißeRronblättet 
haben,  fia)  beS  äbenb*  öffnen  unb  bt*  »um  SWorgcn 
bauern,  wirb  in  Sübamerita  wegen  jetner  beilfräf« 
tigen  Söirfungen  unb  in  Guropa  tur  3ierbe  tultioicrt 
unb  trägt  orangegelbe,  fäuerlta)  fa)mectenbe  ftrüa)te; 
ber  fefiarfe  Saft  be*  Stamme«  unb  ber  fifte  wirb 

äußerlich  blafenjiehcnbe*  Mittet  unb  ;u  reiten  ben 
Einreibungen,  aua)  al*  Wurmmittel  angewenbet.  C. 
triangtilaris2?at0.,  mit  faft aufrechtem,  wurjelnbem, 

aegliebertem,  heHgrilnem  Stamm  unb  [ehr  großen, 
jehonen  weißen  Slüten,  bie  gegen  Äbenb  aufblühen 

unb  bis  gegen  11  Uhr  am  anbern  Morgen  bauern, 
auf  ben  Stntiücn ,  Äariben  unb  in  Merifo,  fteigt  an 
Reifen  unb  Säumen  boa)  bin  auf ,  inbem  er  fta)  mit 
ben  SJurjelu  ber  3ablreia)en  afte  fefthält,  wirb  aua) 
häufig  an  Käufern  gejogen.  Die  &rüa)te,  oon  ber 
©röße  eines  ©änfeeieS,  naeft,  unbewehrt,  außen  unb 
flnb  unter  St  obn  R  nadjjultbtaflrn. 
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innen  fdiavl-.ulirot,  ftnb  al«  ein  fejjrrooblftt)medenbe«, 
fäucrlicb>füjje«  Cbft  in  SjBefttnbten  fe()r  beliebt  unb 
werben  nueü  in  Kranft)eiten  al«  Kühlung«mittel  an 
geroenbet,  bie  jerquetidjten  jüngern  Stfte  aber  ju  ev= 
roeiebenben  unb  jerteilenben  Sreiumjcfflägen  benufct. 
C.  Bpeciosissimus  Dec,  mit  jiem(ia)  aufrechtem,  fet)r 
öfttgem  Stamm  unb  langen,  brei»  bi«  oierfantigen, 
in  ber  3u9cnb  bräun lia>purpurroten,  fpäter  grünen 
»ften,  ftammt  au«  SRcrjfo.  Sie  33lüten  ftnb  grofj, 
gcrucblo«,  bleiben  brei  bi«  oier  läge  gebffnet  unb 
haben  biete,  fd)male,  rötliebgrüne  Kelchblätter,  jabl« 
reia)e  r)ott>  fcbarlacb«  unb  purpurrote,  an  ber  Spifte 
in«  Violette  febimmernbe,  glänjenbe  Kronblätter  unb 

roeifsc  Staubgefäjje.  Sie  ftrücbte  reifen  im  folgenben 
Sommer,  finb  oon  ber  örö&e  eine«  $>übnereie«,  gelb* 
liebgrün  unb  oon  angenehmem,  weinfäuerlichem  @e« 
f  dpad.  Sie«  ift  eine  ber  prächtigften  Strien,  bie  fid) 
leidjt  fultioieren  läßt,  ̂ äuftg  blüt)t  unb  al«  Bimmen 
pftanje  in  Bielen  Sartetäten  febr  oerbreitet  tft.  Slua) 
viele  anbre  Strien  (j.  33.  C.  dasyacanthus ,  f.  Xafel 

»Kafteen«)  ftnb  foroobl  im  fonni^en3itnmer  al«  aua) 
im  @eroäcbör)au«  [eicht  ju  fultioieren. 

(5 creme  etat,  cerevisia),  ba«  33ier;  auf  S.,  burfcb> 
fo«  f.  o.  to.  auf  et)rentöort;  GereoiSmülje,  Kneip» 
müfcc  ber  Stubenten,  ohne  Schirm,  mit  ben  33erbin= 
bung«farben;Gereoifiu«,  in  ber  burfebifofen  Sprache 

f.  o.  n».  ©ambrinu«  (f.  b.),  Sa)u|patron  ber  33iertrinf  er. 
tfrrqo,  SRateo,  fpan.  9)taler,  geb.  1635  gu  33ur« 

go«,  würbe  Sa)üler  feine«  SBater«  Kteieo  unb  be« 
ouan  Garreno  be  SWtranba  in  SMabrib  unb  bilbete 
ftcb  toeiter  nach  9Jiurilto  unb  oan  Si;d  au«.  Gr  mar 
befonber«  in  SJtabrib,  oorüberget)enb  auch  in  83urgo«, 
33aUaboltb  unb  Valencia  tljätig  unb  ftarb  167o  in 
lKabrib.  Seine  tief  empfunbenen  StnbacfitÄbilber 
finben  ftcb  in  ben  Kirchen  ber  genannten  Stäbte,  eine 
büfjenbe  2Ragbalena  im  SNufeum  ju  SRabrib,  ein 
Ecce  homo  in  ber  2anbe«galerie  »u  }Mt  unb  ein 
Gljriftu«  am  Kreuj  im  berliner  i'iufeum. 

Cerf  (franj.,  fpr.  Rät),  §irfa);  mal  de  c,  §irfcb* 
frnnfbeit,  SJJaulfperre;  c.  volant,  $apierbraa)e. 

Wer  in  Ii«?,  röm.  3relbb>™,  f.  Gere  a  Ii«. 
lüi ifliiola  (fpr.  1 4<rini6ia>,  Stabt  in  ber  ital.  ̂ 5ro* 

oinj  ̂ oggia,  auf  einer  änböbe  7  km  oom  Dfanto,  in 
getretbereidjer  ©egenb,  an  ber  Gifenbabn  Bologna« 
Ctranto,  mit  Sjifebofftfc  unb  (it»i)  22,659  Ginw.;  be« 
fannt  bura)  bie  Slteberlage  ber  ftranjofen  unter  9le= 
mour«  gegen  bie  Spanier  unter  ©onjaloo  ba  Gor» 
booa,  2«.  Stpril  1503,  wobura)  ba«  Sajid fal  Neapel« 
entfebieben  warb,  Sn  ber  5iät>e,  am  weftltcben  Ufer 
be«  Küftenfee«  uon  Salpi,  liegen  bteJluincn  ber  alten 
apulifdjjen  Stabt  Salapia. 

tfcrtgo,  bie  füblicbfte  ber  3°ntfcben  ̂ nfeln,  ba« 
alte  Ktjthera,  an  ber  Sübfpifce  oon  2Rorea  unb  am 
Eingang  jum  fiafontfeben  SJleerbufen,  ift  faft  30  km 
lang  unb  bi«  16  km  breit  unb  bat  277  qkra  (6,oi 
0.3)1.)  5läa)eninhalt.  Sie  Norbfpifce  bilbet  ba«  Aap 

Spatlu'  (im  Stltertum  ̂ latanifto«),  bie  Sübfpi^eÄap 
£raa)ili.  Sie  3nfel  ift  reia)  an  ftelfeittjügeln  unb  0c- 
roäffern,  aueb  an  fruchtbaren  Strichen  fehlt  e«  nicht; 
aber  lanbfchaftliche  Schönheit  unb  33obenfultur  ftnb 
gering.  SBeibe  ift  auf  (L  mehr  oorbanben  al«  auf  ben 
übrigen  Unfein,  baljer  bie  Siinb»,  3'e0e«s  u"b  Schaf« 
jucht  allgemein  in  SBetrieb.  Sie  Äüftcn  ftnb  fteil  unb 
wegen  ber  heftigen  Strömungen  unb  häufigen  Stürme 
für  bie  Schiffahrt  gefährlich-  Sa«  Älima  tft  milb  unb 
fetjr  gefunb.  Sie  33eoöl!erung  jäblte  1879:  13,259 
meift  griea)ifchc  Ginioohner.  Ste  33obenerjeugniffe 
ftnb  etroa«  SBein,  Korinthen,  Äorn,  Wadi«,  Dliocn, 
Zitronen,  Orangen  unb  $onig„  Sie  2luefuf)r  (1BH4: 
91,832  m.)  befteht  houptfää)lich  in  Dlioenöl,  33a« 

Vh:iM,  t:r  unttr  S  t>mniBt 

Ionen  unb  ̂ feigen  unb  ift  faft  au«fchlie^(ich  nach 

Öfterreidj«  Ungarn  gerietet.  33ie(e  ber  sBeioohner 
fuchen  in  SKorea  unb  Kletnaften  äanbarbeit.  d.  bil* 

bet  \t%t  eine  ©parchie  be«  9lomo«  Slrgoli«  unb  4lo» 
rinttj,  melcbe  bie  Stabt  Kapfali,  mit  d»7»)  12U 
(5inm.,  an  ber  Sübfüfte,  roo  aua)  ber  33ifchof  refi« 
biert,  jur  ̂ auptftabt  hat.  Sen  beften  Stnterplab  hat 
St.  Hicolo,  an  ber  Dftfeite.  —  Sa«  alte  Äothera 
mar  ber  9tphrobite  heilig,  meil  hier  bie  @öttin  an« 
äanb  geftiegen  fein  foOte.  ̂ lir  Jtuttu«  foroie  ber  be« 
Stboni«  oerbreitete  fich  oon  hier  über  ba«  (yeftlanb. 
@«  beutet  bie«  auf  pt)önififd>c  Gintoanberung  in  (I. 
hin,  benn  auf  <£.,  ba«  für  ben  Sdjlüifel  be«  ̂ elopon« 
ne«  galt,  hatten  bie  ̂ hb"»'er,  namentlich  burch  bie 
^urpurfchneden  be«  umliegenben  SWeer«  üeranlajjt, 
früh  Kolonien  errichtet  93or  570  maren  bie  Strgeier 
^erren  ber  3nfel,  bann  bie  Spartaner,  roelche  e«  burdj 
einen  befonbern,  jährlich  toea)felnben  Beamten  (Äo« 
therobifa«)  oenoalten  liefen.  Sie  Sttbener  richteten 
mehrfach  ihre  Singriffe  gegen  bie«  StuBenroer!  Spar* 
ta«,  unb  e«  gelang  ihnen  breimal  (455, 424  unb  393 
o.  oho,  jicf)  auf  längere  ober  fürjere  ̂ eit  in  feinen 
33efi^  ju  feben.  über  feine  fpätern  Schidfale  miffen 
mir  wenig.  33ei  ber  Teilung  be«  römif  eben  Sleich«  fiel 

e«  bem  bajantinifeben  -Mad)  ju,  mar  naa)  bem  fieg« 
reieben  Einbruch  ber  Xürten  lange 3eit  einßanfapfel 
jioifchen  biefen  unb  ben  93enejianern  unb  teilte  bann 
ba«  Schidfal  ber  fieben  Sonifchen  3nfeln,  mit  roel« 
djend.  1863  bem  Königreich  Öriechenlanb  einoerleibt 
rourbe.  Slu«  ber  alten  Olanjjeit  ift  roenig  übrig.  3n 
ber  SJütte  ber  Dftfüfte  fmb  SRefte  ber  Stabtmauem 
oon  Khthera  erbalten,  roeftlich  baoon  ber  Unterbau 
unb  einige  Säulentrümmer  oom  Xempel  ber  Stphro» 
bite  Urania.  S.  Karte  »©riechenlanb«. 

Htvin,  ein  33eftanbtcil  be«  Korf«  unb  bann  f.  o.  ro. 

;;U)eUolalfohol,  f.  Korf;  aud)  ber  in  Sllfohol  (ö«(id)e 
ieil  be«  33ienenroachfe«  unb  bann  f.  o.  ro.  ©erotin« 

fäure,  f.  SBaeh«;  auch  f.  o.  ro.  Gercfin  unb  eine  33a« rietät  be«  Drtbit«. 

Cerinthe  L.  (S33acb«blume),  Gattung  au«  ber 
Aiumite  ber  Slfperifoliaceen,  fahle  ober  roarjig  rauhe, 
meift  blaugrüne  Kräuter,  oorjug«roeife  inSübeuropa 
unb  3Jorbnfrifa,  mit  faftigen  Stengeln,  herjf örmigen 
ober  pfeilförmig  ftengelumfaffenben  33lättern,  roelche 
mit  toeifeen,  roach«ähnlichen  fünften  beftreut  finb, 

röhrig  glodenförmigen  33lüten  in  einfeitigen,  beblät« 
terten  SBidcltrauben  unb  eiförmigen,  fnodjettbartcit 

9Jü&chen.  Mehrere  fübeuropäifche  Strien,  roie  C.  ma- 
culata  L.,  mit  gelben,  braun  gefledten  33lüten,  C. 
majori/.,  mit  heu«  ober  bunfelbräunltdj  purpurroten 
33(üten,  roerben  al«  3ierpflanjen  fultioiert. 

(irrittttjus  (Kerintho«);  ber  erftc  betannte  chrift« 
liehe  Onoftifer,  jüngerer  3eitgenoffe  be«  epheftnifeheu 

Johanne«,  lehrte  naa)  ben  nicht  ganj  übereinftimmen» 
ben  Nachrichten  über  ihn  ein  laufenbjährige«  Sicith, 
bie  @inerleit)eit  be«  geläuterten  3J{ofai«mu«  mit  bem 
Gfjriftentum,  bie  SJerfchiebenhcit  be«  böcbften  öotte« 
oon  oem  fßeltfchöpfer,  enblieh  auch,  ba^  fia)  mit  bem 
SJienfcben  3efu«  erft  in  ber  laufe  ber  göttliche  ©eift 
oereinigt  habe. 

Cerise  (franj.,  fer.  n'tiW),  bie  Kirf  ehe;  firfehrot; 
aueb  ein  Xecrfarbftoff,  f.  Sin i Ii n. 

Cent,  SJtineral  au«  ber  Drbnung  ber  SilifateiDli« 

oingruppe),  friftaHiftert  hejagonal,  finbet  fia)  meift 
berb  in  feinfömiaen  SIggregaten,  ift  braun  bi«  firfcti« 
rot,  biamant«  bi«  fettglänjenb,  fantenburch[chci> 
nenb,  $ärte  5/»,  fpej.  ©ero.  4,9—6,  befteht  au«  tiefe!» 
faurem  Gcrorubul  mit  2antt)an«  unb  SibomoEtjb 

(CeLaDiX,SiO<-r-aq  unb  finbet  fia)  nur  bei  »ibber» 
hutta  in  Schroeben. 
Unb  unUt  St  ob«  8 
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<SrritMtnfd)(4trn,  Bciettfmung  mebrererftoriionie 
her  2ertiärformation  (f.  b.). 

Genuin,  f.  Ger. 
Certarfrn,  f.  2e beregel. 
Grrnaaora,  f.  (Srnagora. 

rrntiij,  Stabt,  f.  Sennbcim. 
tfernimmg,  f.  3ernierting. 
CentiiBd|tiitr.t!(!>«nuift),6nrico,?Rationo[öFonom, 

geb.  1821  uiSRailan^nabmalSeifrigerOiaribalbianer 
an  oen  Bewegungen  oon  1*48  unb  1849  teil  unb  be 

[ich,  nadjbem  er  ein  3ahr  lang  in  6ioitaneca)ia 
unb  in  ber  Gngel«burg  gefangen  gefeffen,  1850  nad) 
Bari«,  roo  et,  juerft  bei  wrago,  fpäter  am  Gribit  mo-- 
bilier  befdjäftigt,  fia)  bunt  Beteiligung  an  inbuftriel« 
len  Unternehmungen  ein  große«  Vermögen  erwarb 
unb  8"  einem  bei  brei  $)ire!toren  bet  B«rifer  Banf 

emporfebwang.  Tiefceftigfeit,  mit  ber  er  im  »Sttcle« 
ben  Sozialismus  angriff,  )»og  ihm  fo  Diele  Unannehm» 
licbfeiten  «u,  baß  er,  naebbem  er  fiö)  oon  ben  ©efa)äf= 
ten  jurücfgewgon,  *u  reifen  befa)lof;.  Gr  befuajte 
ftgtjpten,  China  unb  §apan  unb  Teerte  1873  nad> 
Hari«  jurütf ;  1876  bereifte  er  Cnglanb,  1877  bie  Ber« 
einigten  Staaten  unb  hielt  bort  Vorträge  über  öfo« 

nomifrf)e  fragen.  Gr  febrieb:  »Reponsc-  ü  une  accu- 
sation  port£e  par  Mr.  <le  Cavour«  (1861);  »M6ca- 

niqne  de  l'Gchange«  (1856);  »Contre  le  billet  de 
banqne,  d£po»ition  etnotes«  (1866);  »Illusions  des 
societes  cooperatives«  (1866);  »Discours«  (1871). 
9tcuerbing«  oefdjäftigte  er  fia)  au«fcf)liefelid)  mit  ber 

SDährungSirage,  unb  jmar  agitiert  er  feljr  eifrig  für 
eine  burä)  Bertrag  einuiführenbe  allgemeine  Soppel* 
Währung  (BimetalliSmu«).  Über  biefen  ©egenftanb 

| djrieb  er:  »Or  et  argent«  (1874);  »La  question  mo- 
netaire  en  Allemagne«  (1875);  »Silver  vindiented« 
(1876);  »Mr.  Michel  Chevalier  et  le  binutallisine« 
(1876);  'Ladiplomatiemonetaire  en  1878-  (1878); 
»Bimetalligme  en  Angleterre«  (1879);  »Le  bime- 
tallisme  &  quinze  et  demi«  unb  anbre  Jylugfchriften. 

tterograpljie  (Äerograpbte,  gried).),  ein  Ber« 
fahren,  bei  welchem  eine&upferplatte  mit  einer  SBan)«« 
fdjidjt  übenogen  wirb,  auf  welche  man  eine  3eicb» 
nung  obet Photographie  überträgt,  worauf  bie  Sinien 
bi«  jur£iefe  ber  Blatte  cingefa)nttten,bie  Schrift  aber 
eingebrüdt roirb.  anfänglich  beftimmt,ben$oljfd;nitt 
ju  erfefcen,  bebient  man  ftch  berfelben  beute  noch,  in 

'Jlmerifa  befonber«  jur^erfteHung  oon  planen,  2anb» 
farten,  oon  benen  man  naa)  »erftcllung  ber  oertief» 
ten  $orm  auf  gewöhnlichem  SBege  galoanoplaftifcb« 
Älifdpee«  jum  xruef  auf  Der  Budjbrucfpreffe  erjeugt. 
Oropogln  L.  (Seucbterblume),  ©attung  au« 

ber  gamilte  ber  Äöflepiabeen,  Stauben  unb  Schling« 
fträucher  mit  gegen«  ober  quirlftfinbigen,  bisweilen 
bunten  Blätten,  febönen,  trichterförmigen,  am  OtUttb 
bauchigen,  bolbentraubig  geftellten  Biüten  unb  oiel» 
famigen  Balgfapfeln,  in  Cftiubien  unb  Slfrifa  hei« 

mifch,  roerben  bei  un«  al«  ©eroä<h«hau«pflttnjen  fitl« 
tioiert,  j.  B.C.eandelabrumL.,  inCftinbicn,  fn)(ingt 
ftcb  um  Bäume  unb  läuft,  lebenbige  ©uirlanben  bil« 
benb,  oon  einem  jum  anbern.  i)te  rot  unb  gelben 
Blüten  finb  injahlreidjen  großen,  hängenben  Kolben 
neretnigt,  aber  aufroärt«  gebogen,  roie  bie  Sichte  auf 
einem  flrmleucbtcr. 

Cerophanien,  f.  (5  e  rap  hanien. 

«eroplaflir  («  e  r  o  p  l  a  ft  i  l,  gried).),  f.  2ß  a  d)  3  • 
bi  Ib  nerei. 

tterofm,  f.  o.  ro.  Serefm. 
6erotinfäure.j.  3i*adj«. 
Ceroxf  Ion  Humb.  et  Bonpl.,  ©attung  au§  ber 

^amilie  ber  Balmen,  umfaßt  wenige  baumartige  j 
Spejie«  mit  fteberfpaltigen,  auf  ber  Unterfeite  mehr  I 

«rliftt.  DU  unte:  S  totmiftt  iwcbrn. 

ober  roeniger  roeifeen  Blättern,  polpgamifdj  monöjt« 
fchen  ober  biöjifchen  Blüten  unb  fleinen,  einfamigen 
Beeren.  C.  Andicola  Humb.  et  Bonpl.  (Änben* 
palme,  ffiachSpalme,  f.  Xafel  »ölpflanjen«),  in 
Geuabor,  9leugranaba,  Benemcla,  erreicht  in  ben 
9lnbe«  faft  bie  örenjc  be«  eroigen  Schnee«,  hat  einen 
geringelten,  bi«  60  m  hohen  Stamm  uon  mebr  al« 
30  cm  l!urchmeffcr,  ber  in  ber  b^ben  ööbe  an* 
fdjroint,  rociter  oben  aber  roieber  ju  ber  untern  Stärfe 
fdjroinbet  unb  oollftänbig  mit  einem  meinen  föaeh^ 
bebceft  ift,  roelche«  ihm  ein  marmorartige*  Slnfeben 
»erleiht.  SXf  gefieberten  Blätter  roerben  über  6  in 
lang  unb  finb  oben  bunfelgrün,  unten  filbencei&. 
Dian  geroinnt  ba«  SEBad)*,  roelche«  einen  namhaften 
ftanbelöartifel  bilbet,  burd)  Slbfchaben  ber  gefönten 
Stämme  unb  erhält  oon  jebem  12  kg;  e«  liefert,  mit 
lalg  jufammengefchmolzen,  eine  gute  tferjenmaife. 
IaS  $»olj  ift  feijr  bauerhaft  unb  roegen  ber  Sänae 
ber  Stämme  befonber«  al«  Baubolj  gefcbäfe.t;  mit 
ben  Blättern  bedt  man  bio  Fächer. 

Grrqurtti  (f&r  !!*«■),  «Ifonfo,  ital. ©elehrter,  aeb. 
18.  5Wärj  1*30  ju  TOontecefare  (Brooinj  5Kacerata>, 
roarb  nach  uoüenbeten  Stubien  18602ehrer  am  Cinm» 
nafium  ju  Jorli,  1861  B^ofeffor  ber  italienifcben 
Sprache  am  Soceum  bafelbft  unb  ift  jefct  (feit  1877) 

Brofeffor  am  Soeeum  Campana  ju  Cfimo.  S.  ift  be* 
fonber«  befanntgeroorbenburch  einen  Brojefj,  welchen 
bie  oon  ihm  in  oerfchiebenen  Schriften  angegriffene 

Stfabemie  beCa  GruSca  in  Floren,1  gegen  ihn  führte. 
Bon  feinen  whl"icben,  faft  nur  linguiftifdjen  unb 

rerifographifchen  Arbeiten  nennen  roir:  »i?tadii  les- 
sicografici  e  tiloloprici«  ((Jorli  1868);  »Osservazioui 
Biii  modi  scelti  della  lingua  itnliana«  (baf.  1869); 
»Correzioni  e  giunre  al  vocaholario  degli  accade- 
mici  della  Cnisca«  (1869—  77);  »Bibliografia  e  les- 
sicogratia«  (baf.  1871);  »Osservazioni  sngli  enori 
di  lingua  italinna,  che  sono  piü  in  uso«  (Bologna 

1872);  »L'accuratezza  della  Crnsca  nel  citare  il 
Decamerone  del  Boccaccio«  (ftorli  1875—77)  unb 
»Pietro  Fanfani  e  le  trae  opere«  (^ior.  1879). 

ftrtquoul  (ftr.  ti*«.),  3Wia)el2lnge[o,  ital.  3»a» 
ler,  geb.  2.  gebr.  1602  ju  3iom,  Sdjüler  be«  Gaoalicre 

b'Krpino  unb  be«  B.  B-  Bonji,  malte  in  Bieter  be 
Saar«  Öefdjmacl  Darftellungen  be«5cben«  unbTret« 
ben«  ber  italienifcben  niebem  BolI«(laffen.  Befon« 
ber«  geroann  er  aber  al«  Schlachtenmaler  9cuf,  roa« 
ihm  ben  Beinamen  delle  battaglie  eintrug.  Wroße 

Sebenbigfeit,  bie  jeboa)  bi«roeilen  in  Cberflächlicbfeit 
ausartet,  unb  eine  fräftige  5<nbe  jeichnen  ihn  auo. 
Äußerbem  malte  er  aua)  Blumen  unb  grüdjte  foroie 

hiftorifche  Darfteüungen,  bie  ihm  aber  wenig  gclan» 
gen,  ba  er  ben  öenremaler  nia)t  oerleugnen  fonnte. 
Cr  ftarb  6.  SHpril  1660  in  3iom.  Seine  ©emälbe  fmb 
außerhalb  Italien«  nia)t  häufig,  bod)  befitjen  ba« 
fiouore  in  Baris  unb  baS  9)Jufeum  in  Berlin  §aupt* 
werfe  oon  ihm.  S.  auch  Bambocciaben. 

Cerretanrr,  Bolf,  f.  ©erbagne. 
Snrreto  €anntta  (fpr.  m^,  ,  jtreiShaupt^abt  in 

ber  ital.  Brooin?  Beneoent,  auf  einer  Slnbölje  jwifeben 
ben  Slüffen  £iferno  unb  GeroiDo,  Bifchoffi^,  mit 
fdjöner  Äathcbrale  unb  (18>k  5129  6inw.,  wela)e  uor« 
jüglich  2üd)  bereiten  unb  fDein  bauen. 

Crrrrtti  (f»r.  ii«<tr.),  fiuigi,  ital.  dichter,  geb.  1. 
Koo.  1738  ju  Wobena,  würbe  1764  Brofeffor  ber©e« 
fdudjte  unb  ber  Berebfamfeit  unb  erlangte  in  für« 
jer  3eit  al«  Sehrer  unb  SdjriftfteHer  burdj  gan3  ̂ ta« 
lien  ausgebreiteten  9iuf.  9US  einen  Anhänger  ber 

franjöfifchcn  Sleoolution  berief  ihn  ba«  ©ouoenic« 
ment  ber  GiSalpinifchen  SRepublif  in  bie  Äommiffton 
für  ben  öffentlichen  Unterricht  unb  ernannte  ihn  fpä» 
flnft  untre  ft  ob«  3  na«juf4i!aflfn. 
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tet  jum  ©efanbten  am  fcofe  oon  Marina,  oon  wo  er 

al«  Tireftor  ber©tubien  naa)  Sologna  ging.  Der 
Einmarfd)  ber  Öfterreifher  unb  Muffen  tn  Statten 

1799  nötigte  it)n  jur  Slud)t ;  erft  nad)bem  9lapo- 
Icon  I.  bie  franjöftfcbe  öerrfefiaft  in  Italien  befeftigt 
hatte,  fefjrte  er  üurüd.  $m  3-  1804  übernahm  er  bie 
Srofeffur  ber  Serebfamfeit  ju  Saoia,  wo  er  6.  9Jiar.j 

1808  ftar6.  ©eine  »Poesie  e  prose  scelte«  gaben 
Sebroni  (Statt.  1812,  2  Sbe.)  unb  Siofini  (Sifa  1813) 

berau«.  9(uf$erbem  erfa)icnen  »Poesie  scelte«  allein 

(Statt.  182-2)  unb  pei  Srieffammlungen  (baf.  1830 
it.  1836).  ©eine  ®ebia)te  jeidjnen  ftd)  burd)  JBarp 
beit,  Einfad)heU  unb  Stnmutnu«;  unter  feinen  Sroja= 
fchriften  finb  bie  »Instituzioni  di  eloquenza«  (SWail. 
1811)  beroorsuijeben. 

(Irrrita  (u»r.  tjAmO.  gannu,  ital.  Dänjerin,  geb. 

11. SDlärj  1821  3U  Neapel,  bebütierte  1&'36  auf  bem 
Earlotbeater,  trat  in  ben  nädjftcn  3<«bren  auf  allen 

?ircf}ern  Süt)nen  Statten«  mit  immer  fteigenbem  Sei« 
a(I  auf  unb  begab  fid)  bann  naa)  SJicn,  roo  fie  auf 

jmei  3afjre  ein  Engagement  am  jiarntnerthor-.Iiiea.- 
ter  einging.  Son  1840  bi«  1845  erfefaien  fte  in  jeber 
©aifon  ju  Sonbon,  roo  fte  jugleid)  mit  ftannn  Elfiler, 
ber  Taglioni  unb  ©rifi  tanjte.  Unübertroffen  jeigte 
fte  fid)  namentlich  in  ber  Darfteltung  be«  9<atoen, 

be«  SJedifdjen  unb  fiieblidjen.  ©cit  1845  trat  fte  ab-- 
toed)fe(nb  in  Deutfcblanb,  Italien,  Sonbonunb  Sari« 

auf.  Verheiratet  ift  fie  mit  bem  Sio(infpie(er  Saint-- 
Sdon  (f.  b.),  trennte  fid)  aber  1850  )u  Sari«  oon  ibm 
unb  jog  fid)  darauf  von  ber  inline  jurüd. 

Grrra  (fpan.),  §ügel,  Serg,  bafjer  oft  mit  Rainen 
oon  Sergen ,  Raffen  »c.  oerbitnben. 

Gerro'  Wjul  (tpr.  Rmo  atuO,  §afenort  in  Sern, f.  Ii  an  etc. 
Grrro  Slntuo,  f.  Sapambe. 

(Jcrro  br  $aBro  (fpr.  ffrno),  §auptftabt  be«  Depar= 
tement«  §unin  in  ber  SRepublif  Seru  unb  wichtiger 
Sergwerf«ort,  liegt  4352  m  ü.  9R.  am  nörblidjen 
Enbe  ber£od)ebene  oon  Sombott,  320  km  norböftlidj 
oon  2imn,  fyat  ein  unfrcunblidje«,  falte«  Älima,  ift 
fchledjt  gebaut,  ohne  ein  einjige«  öffentliche«  Öebäube 
oon  Sebeutung,  aber  weltberühmt  burd)  feine  2i( 
berminen,  welche  1630  burd)  einen  3nbianer  entbedt 

rourben  unb  betten  oon  Öuanajuato  in  Hi'erifo  unb 
oon  Sotoft  an  Ergiebigkeit  nicht  naebftehen.  Tie 
Einwor)nerjahl  wechselt  fe  nad)  bem  Eifer,  mit  bem 
ber  Sergbau  betrieben  roirb,  unb  roar  1876  :  6418, 
währenb  ber  3a^re*crirag  ber  Gruben  feit  Stnfanq 
be«  Sahrfninbert«  3wifcben  56,719  unb  387,918  SDlarf 
(ju  230  g)  gefchwanft  bat  unb  fid)  im  Durcbfdjnitt 

ber  3ahre  1874—77  auf  173,117  3Jtarf  belief.  Die 
Stabt  ift  3  i  l*  eineö33erg<  unb  eined£>anbeldgerid)td; 
bie  9Nünje  ift  feit  1845  gefd)(offen.  Tie  Seoölterung, 
ioe(d)e  gan)  oom  Ertrag  beö  Sergbaued  (ebt,  beftetjt 
aud  einem  ©emifd)  oon  allerlei  diaffen  unb  Waüo- 
natitäten,  in  roeld)em  bie  ̂ nbianer  unb  SReftijen  bie 

•A'tcljr \al)l  bilben,  aber  aud)  fiele  Europäer  ftd)  ftnben, 
Die  ali  Äaufleute,  7ed)niter  tc  t)ter  it)ren  Erroerb 

fud)en.  Tie  Umtjebung  ift  öbe  unb  unfruchtbar  unb 

bad  £eben  in  E.  ieibft  ein  äufjen't  roüftc«,  teuer  unb freubenloS. 

Srrro  Worbo,  ein  Sergpag  in  l^erifo,  auf  ber 
©trafie  oon  Veracrm  nad)  ber  §auptftabt ,  ift  burd) 
bie  9Heber(age  betannt,  roe(d)e  ber  auf  ben  um 
Iicgenben  .pöben  oerfd)an)te  merifanifebe  (General 
©anta  Hnna  burd)  ben  norbamerifanifd)en  General 
©cott  18.  Slpril  1847  erlitt. 

(£rrro  l'argo  ((»r.  lictro),  Departement  be-:  füb« 
amerifan.  ©taatä  Uruguao,  grenjt  au  Srafilien,  oon 
roe(d)em  ber  £agoa  mirim  unb  ber  9iio  ̂ aguarao  eo 

%(tttd,  blc  untci  d  ornmgt  lotxltn 

trennen, ift  wellenförmig,  gut  beroäffert  unb  beroal» 
bet  unb  22,234  qkm  (404  £3K.)  grofe.  Die  (is«i) 
36,000  Einro.  treiben  fafl  mtfmMttA  3Jietnud)t. 

Die  £auptftabt  E.  (ober  Silla  be  SRelo),  am  Da« 
cuari,  rourbe  1796  gegrünbet  unb  b,at  5000  Einro. 

Grrtalbo  (fpr.  tl4>tf),  Rieden  in  ber  ital.  ̂ rooinj 
A-lorenj,  Hrei«  ©an  3Kiniato,  an  ber  Eifenbat)n  oon 
^(oren}  nad)  ©iena,  mit  einem  alten  ©dploft,  bem 
gut  erhaltenen  3Qoc)n<  unb  ©tcrbet)au3  be?  hier  ge< 
bornen  Did)ter3  Soccaccio  unb  iteut)  2546  Einro. 

Certümen  (tat.),  JDettftreit,  Sßettfampf ;  in  ©d^u-- 
Ion  eine  Arbeit,  nad)  beren  3(u$f all  verfemt  roirb. 
©d)on  bie  3I(ten  fannten  biefe  ©a)u(etnria)tung. 

(5 ertrpartie,  f.  G  bartepartie. 
Certhia,  Saumläufer;  Certhiidae  (Saumläufer), 

gamilie  ber  ©pertingSoögel  (f.  b.). 
Vertiere n  (tat.),  wetteifern,  ftreiten.  ̂ m  ®djul« 

(eben  be*eid)net  man  mit  biefem  3Dorte  bte  Einrid)< 
tung,  baf(  bte  ©d)ü(er  nad)  bem  Studfatt  einer  münb« 

lidje'n  Prüfung  ober  einer  fdtriftlicben  Slrbeit  bie 
3iangorbnung  roed)fetn.  SJtit  Stecht  hat  man  neuer- 
id)  auf  bie  Gefahren  be?  übertriebenen  Eertierenä 
broobt  für  ben  Aörper  (9?eroenfrjftenO  a(S  aud)  für 

)en  Serftanb  unb  bai?  @emüt  ber  ©d)üter  hingeroie-- 
fen.  Sgl.  ben  Erlafe  be«  preufeifdjen  3J?inifter«  o.  ®ofj* 
ler  oom  31.  2Här3  1882,  betreffenb  fichrpläne  ber 
höbern  llnterrid)t«anftalten. 

(i crlififät  ( tat. ) ,  im  atigemeinen  jeber  ©d)cin,  jebe 
a(&  Seroci«  bienenbe  fd)rift(id)e  Serftd)erung.  Sei 
Wertpapieren  roerben  nia)t  feiten  Eertififate  audge« 

geben,  toeld)e  bie  Originatobtigation  für  ben  Umlauf 
\u  erfc^en  beftimmt  ftnb.  Mehrere  Staaten  nämlich, 
bie  ba«  Kentenfoftem  befolgen,  roie  Englanb,  ftranf« 
reid),  JHufetanb,  Spanien  unb  ̂ t«^/  geben  nid)t 
immer  eigentlid)e  Obligationen  über  bie  oon  ihnen 

abgefchtoffenen  Stnteihen  au«,  fonbern  bie  Warnet 
ber  (Gläubiger  unb  bie  Summen  ihrer  gorberungen 
roerben  in  ba«  grojjcStaat«fd)ulbenbud)  eingetragen, 
unb  hierüber  roirb  eine  Sefd)einigung  au«gchänbigt. 

Die  ̂ orberung  ift  nun  gan)  ober  nun  Teil  Übertrag« 
bar,  unb  e«  roerben  bei  folchen  Übertragungen  unter 
3us  unb  Stbfcfireibung  im  Sd)ulbbud)  neue  Eertifi« 
täte  au«geftettt.  Damit  aber  biefen  3nfr*Pt'oncT^ 
aud)  im  Stu«lanb  Umfab  ocrfd)afft  roerbe,  roirb  ein 

getoifjer  Deil  ber  ©taat«fd)ulb  auf  ben  Dtamen  eine« 
Santierhaufc«  übertragen  unb  biefe«  autorifiert, 
Eertififate,  b.  h-  Obligationen  für  ben  Setauf  ber  ihm 

jugefa)riebencn  Summe  in  ber  betreffenben  Sanbeä« 
roäbrung  mit  3in*fo»Pon«,  au«3ugeben.  So  oerrre« 
ten  biefe  auf  ben  Inhaber  (au  porteur)  au«geftellten 
Eertififate  im  9luölanb  bie  Criginatcffcften  unb  wer» 
ben  an  ben  Sörfen  gteid)  wie  anbre  Staat«papiere 

oerfauft.  3m  Sttticnwefen  bebeutet  E.  eine  $n» 
terim«af tie  (ogt.  91  f  t  i  e ,  S.  262  f .).  Slua)  nennt  man 

fo  ben  Srf)ein,  gegen  welchen  bei  einer  neuen  Emif« 
fion  oonStttien  folchc  au«gebänbigt  werben.  Oft  wirb 
ben  Inhabern  oon  ©tammaftien  ein  Sorrecfit  auf  Er= 
(angung  neuer  Glitten  eingeräumt.  Sie  erpatten  bei 
Sorjeigung  ihrer  bitten  etn  auf  ben  ̂ nl  aber  tauten« 
be«  E.,  welcbe«  bie  ̂ abl  ber  2lf tiett  angibt,  ju  beren 

Empfang  ber  3nhober  berechtigt  ift.  Um  ju  oermei« 

ben,  ba1";  unter  wieberhotter  Sortegung  berfelben 
©tammaftien  ju  viele  Eertififate  ausgefertigt  werben, 
werben  bie  ©tammaftien  bei  ber  Sortegung  abge« 
ftempelt.  Seim  Soltwefen  ftnb  Urf prung«certi« 

fifate  amtliche  Sefcbeiuigungcn,  burd)  welche  bie 
fperfunft  einer  2öare,  bcj.  oa«£anb  ihrer  Erjeugung 
nachgewiefen  wirb,  ̂ u  benfe(ben  finb  mobl  auch 
tuen  unb  SJohnort  oer  Srobujenten,  Kenge  unb 
©tüdjahl  berSCöare  ic.  fowie  bie  2(rt  angegeben,  wie 
fint)  unltt  ft  ottx  &  na^iufdjlagtn. 

r 
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P04 
Gertiftfator  —  GeroanteS  Saauebra. 

bie  fteftfteHung  ber  ̂ bentität  bcr  Sitare  gefiebert  ift. 
Zieje  Gertifttate  haben  ben  3roea\  Staren,  welche 
au*  Säubern  f ommen ,  mit  benen  eine  Überctnfunft 

über  Serlebrscrlctajterungen  ober  3°Q&eflünfttgun; 
gen  abgefa)loffen  würbe,  btefe  Sorteile  ju  fia)crn, 
tnbem  bie  lefytem  nur  bann  gewährt  werben,  wenn 
bie  Barett  oon  jenen  ältteften  begleitet  finb.  3U  t>«>» 
Gnbe  werben  bie  Certifitate  beim  ©renjjollamt  jur 
weitem  Abfertigung  unter  Segleitfdjein  abgegeben, 
bem  [entern  angeftempelt  unb  begleiten  bann  bie 
fiteren  bis  ju  bem  Hauptamt  in  ihrem  Seftimmung*- 
ort,  ba*  ben  SBegleitfajcin  erlebigt,  bie  Gertifttate 
aber  jurüdbebält.  Zne  Au*gang*certtfif ate  bei 
2Reitp[ä&e  haben  eine  ähnliche  Sebeutung.  X>em 
Kaufmann^  welcher  Steffen  mit  joHpflicbtigen  Staren 
bejudjt,  wtrb  bei  (Erfüllung  ber  regulatiDmä&igen 
Sebingungen  ein  SJe&tonto  für  bie  Zauer  ber  SReffe 
bei  bem  3oUamt  be*  betreffenben  ̂ Ia|ed  eröffnet 
Über  bie  oerlauften  joHpflia)tigen  Staren  roerben 

jwei  übereinftimmenbe  Gertifitate  au*gefteü*t.  Za* 
eine  G.  hat  ber  Sertäufer  an  ba*  Abfertigung*amt 
abjugeben,  ba*  anbre  erhält  ber  Käufer,  weldjer  bin 
nen  beftimmter  grift  bie  Stare  jur  Au*gang*reoifton 
ju  (teilen  hu.  Solange  bie*  niebt  gefebchen,  bleibt 

ber  Kontoinhaber  für  ben  ,->oU  haftbar;  Dagegen  wirb 
ihm,  roenn  btc  ©efteDung  rta)tig  erfolgt,  ber  $oU  von 

feinem  Konto  abgetrieben,  unb  er  hat  nur  bie  übri« 

gen  innerhalb  ber  3o&*gre»U«  oerblcibenben  Staren 
am  Gnbe  ber  Sleffe  ju  oerfteuern.  Aua)  ©rofihänbler, 
roela)en  fortlaufeube  Konti  eröffnet  unb,  haben  bei 
ber  Au*fub>  oon  Staren  ober  bet  beren  Überführung 
naa)  otäbten  mit  öffentlichen  SRieberlagcn  über  jebe 
Starenpoft  ein  G.  au*juftetlen,  welche*  binnen  oier 
Stachen  bem  Abfertigung*amt  oorjulegen  ift,  unb 

auf  ©runb  beffen  Urnen  bcr  ̂ oQ  oom  Konto  abge= 
fdjrieben  roirb.  Zemfelben  ftnb  bie  jum  3«>ect  ber 
Au*gang*abfertigung  abjugebenben  Zcflarattoncn 
beijufügen.  Seim  enalifajen  gaHitemoefen  roirb  ba* 
uon  ben  Kuratoren  ber  Konlur*maffe  audgeftcDtc 
Seglaubigung*bolument,  traft  beffen  bie  oon  feiten 
bei  infoloenten  ©dmlbner*  erfolgte  Auslieferung 

feiner  gefamten  Altioa  au*gefproa)cn  roirb,  joroie 
beffen  unbebingte  Unterwerfung  unter  ba*  ©efefc 
ebenfalls  G.  genannt. 

ßrrtififntor  (tat.),  Gcrttftfat*au*fteller,  ©ewäljr*.' 
mann,  Mürfbürge;  certifijieren  (lat.),  befebeinigen, 
beglaubigen. 

«rrfioratioit  (lat.,  » Serge  wifferung),  bie  Seleb- 
rung  über  geroiffe  9iea)t*ocrhältniffc,  roelaje  gefe^lich 
juweilen  bei  gerichtlichen  §anblungen  benen  erteilt 
werben  muft,  bei  welchen  man  eine  befonbcrcScfannt; 
(a)af  t  mit  bergleidjen  Serbältn,iffen  nia)t  oorauefefcen 
Iann,  j.  S.  über  bie  SJirfung  einer  Grflärung,  eine* 
Serjicbt*,  einer  Quittung  jc.  3m  JaK  Tie  unterblieb, 
tft  ber  Att  ungültig. 

«rrtt«,  5lu|,  f.  Säti*. 
Äertöfa  (fj»r.  «1««.,  G.  bi  Saoia,  »Kartaufe  oon 

Saoia«),  9Jame  eine*  großartigen  Kloftcrbaue*  bei 
Saoia,  8  km  nörblia)  oon  biefer  Stabt  an  ber  Gifen* 
bahn  naa)  Katlanb  gelegen,  I  :>;•<$  oon  ©iooanni 
©aleajjo  Si*conti  gegrünbet,  1402  oon  Kartäufern 
belogen,  1782  oon  Kaifer  jofeph  II.  aI3  Älofter 
aufgehoben,  1843  ald  fold)ed  unter  ̂ erbinanb  I. 
wieberhcrgeftcHt.  infolge  ber  allgemeinen  Klofter» 
aufbebung  ift  ba$  ©cbäube  jum  JJationalbenfmat 
geworben.  j)e§  ÖrünberS  ©rabmal  bewahrt  bie  an 
fytatift  überreife  Äira)e,  beren  1473  begonnene  5af: 
fabe  (f.  lafel  »Sautunft  XII«,  ftig.  1)  mit  bem 
prächtigen  .ftauptportal  ein  35hiftcrwert  oberitalieni^ 
fi&er  :Renaiffance  bilbet  unb  mit  plaftifa)cm  5a;mu(f  I 

«rtiM,  blf  unltr  ($.  Urrmifet  «xtftfn. 

auf  ba*  reirtjfte  aufigeftattet  ift.  Qit  ältem  Zeile 
be$  Saue*  finb  aotifa),  tum  Zeil  fogar  noa)  rorna^ 
nifa),  wäbrenb  fpätere  3utb,aten  am  Äufrern  bem 
Sarodftil  angehören.  3)a*  innere  ber  Äira)e  ift  brei« 
fa)iffig,  bilbet  ein  lateinifebe*  .Urem  oon  77  m  £änge 
unb  &1  m  ̂ auptbreite  unb  ift  reia)  an  Sa)ä^en  ber 
Silbb,auerei  unb  SRalerci,  barunter  bie  Ärcujigung 

oon  Sorgognone,  SJlariä  t>immelja^rt  oon  Änbrea 
oolari,  eine  3Rabonna  oon  S.  Sutni,  ba*  erwähnte 

marmorne  (3rabbentmal  ©al.  Si*contt*,  bie  Örab- 
mäler  oon  Sobooico  Woro  unb  beffen  ©cmahlinöea* 

trice  b'Gfte  u.  a.  2)ie  eigentlichen  Älofterräume  ent- 
halten fa)öne  Kreujgänge  (beren  einer  125  m  lang 

unb  102  m  breit  tft).  $ter  würbe  granj  I.  oon 

^rantreia)  nach  ber  1525  gegen  bie  Öfterreid)er  tvr- 
lorneu  £a)laa)t  oon  Saoia  brei  Xagc  lang  gefangen 

gehalten.  Sgl.  Surelli, La Certosa  di  Paria (SRail. 
1823-30);  photographifa)e  «uf nahmen  oon  i«oad 
in  Genua  (20  Slätter,  1880). 

ttertofa « Wojaif  (|pr.  t(4te),  au*  brei<  ober  oier» 
ectigen  otücfen  lufammengefe^te*  GlfenbeinmofaU 
orientalifeben  Gharatter*,  roe(a)e*  jetu  unter  biefem 
tarnen  befonber*  in  SRailanb  jum  Schmud  oon  3Rö> 
beln  au*  9iufebaum«  ober  fajwarj  poliertem  §olj  an« 

gefertigt  roirb. (Vr innen  (lat.),  ba*  Dhrenfajmalj ;  ceruminö*, 
ooH  Chrenfa)mal§,  bem  Dhrenja)matj  ähnlia). 

CcrnKsa,  f.  o.  ro.  Sleiroei^. 
Semffit  (Sleifpat,  Sleicarbonat,  3Qei|btei> 

erj,  6a)roar)bleterj),  SRineral  au*  ber  Drbnung 
bcr  Garbonate,  ftnbet  fta)  in  rhom bif ajeu,  fäulenför« 
migen  ober  tafelartigcn  Kriftallen,  einjeln  aufges 
roaa)fen  ober  in  Brufen,  feiten  ju  bünbelförmigen 

Aggregaten  uerbunben,  aua)  fcl>r  feintörnig  unb  er 
big  (Sleierbe),  al*  Sinbemittel  be*  Sanbftein*  bei 
Silbect  in  fronten  unb  in  ftalattitifcben  Uberjügen 

al*  ganj  neucSilbungbeiKommernin9Iheinpreu^en. 
Gr  ift  farblo*,  grau,  gelb,  braun,  fa)roarj,  feiten  grün 
ober  rot  mit  Diamant;  ober  gcttglanj,  bura)fid;tig 

bi*  burcbjc^einenb,  $ärte  3— 3r\  fpej.  ©ero.  6,4— 6,fi. 
Gr  beftetjt  au*  tohleufaurem  Slci  PbCOs  unb  ent- 

hält 83,m  Sroj.  Sleiorab.  G.  ift  ein  wichtige*  S(et> 
erj  unb  ftnbet  uq,  metft  mit  Sleiglanj,  bei  ̂ obann^ 
georgenftabt,  3^Herfclb,Klau*thali  Xarnowil;,  Seab** 
hiQ,  pribram,  92ertfd)in*t,  in  SRiffouri. 

ttcrutti  Our  t\ä)i'),  3ofeph  Antoine  3oacbtm, 
franv  ©d>riftfteller  ital.  Abftammung,  geb.  13. 
173Ö  ju  Zurin,  trat  früh  111  ben  2(efuitcuorben  unb 
f einrieb  fa)on  al*  Sdjüler  mehrere  Abhanblungcn, 
wela)e  atabemifa)e  Sreife  baoontrugen,  bann  bie 
»Apologie  de  1  institut  et  de  la  doctriue  des  Jesui- 
tes<  (1762,  3  Sbe.;  neue  Au*g.  1846),  bie  ihm  eine 
Srofeffur  am  ̂ efuitenloDegium  ju  Soon  erwarb. 

-Med)  ber  Aufhebung  be*  Orben*  jog  er  fid)  naa) 
92ancu  jurücl.  Seim  Au*brud)  ber  franjöftfchen  :H< 
oolution  trat  er  al*  bereit  Anhänger  auf.  Gr  half 

in  Sari*  bie  2Bod)enfchrift  »La  feuille  villai?eoise^ 
grünben,  ftreute  eine  SRenge  gtugfa)riften  au*,  ftanb 
mit  IRirabeau  in  enger  Serbinbung  unb  trat  naa) 
beffen  Zob  in  bie  9Zationa(oerfammlung.  Gr  ftarb 
3.  gebr.  1792.  Seine  (Euvres  diverses  erfa)ienen 

Sari*  1793. Gemantr*  Saabrbra  (Dir.  ia»r»ra),  SRiguelbc,  bc 
rühmter  fpan.  Ziajter,  würbe  Anfang  Dttober  1547 
ju  Alcala  be  ̂enare*  au*  einem  altab(igen©cfchlcct)t 
©alicicn*  geboren,  ftubierte  jwei  3^9«  in  6ala- 
manca,  fobann  um  1568  in  SRabrib  anfang*  Zheo» 
logic,  fpäter  au*  Neigung  bie  fa)önen  SQiffenfa)aftcn. 
Au*Scrbrufj  über  bie  geringe  Zeilnahme,  welche  feine 

I  erften  bichterifa)cnScrfua)c^anben,  ging  er  1509naa) 
fmb  unt<r  n  ob»  nao)jii|il)la(jfn. 

Digitized  by  Google 



GeruonteS 

3talien,  rourbe  bicr  au*  9lot  Äammerbiener  be*  Äar* 
binal*  G)iu(io  Aquaoioa  in  9lom  unb  nahm  1570 

Sienfte  bei  ben  fpanifd)»neapolitanifa)en  Xruppcn 
im  Kriege  gegen  bte  dürfen  unb  afrif amf eben  Korf  aren 
unb  fämpfte  mit  großer  Xapferfeit  in  ber  ©a)lad)t 
oon  fiepanto  (7.  Dft.  1571),  roo  er  brei  ©a)ufjrounben 
erhielt,  burdj  beren  eine  ihm  ber  linfe  Arm  für  immer 
gelähmt  roarb.  92aa)bem  er  barauf  bt*  3Rai  1574  in 

©arbinten  geftanben,  begab  er  fui>  von  ba  über  0e» 
nun  »um  §ecr  be*  3uan  b'Auftria  in  ber  Sombarbei 
unb  feljrte  mit  bcmfelben  naa)  Sizilien  jurüd.  Snb* 
lia)  im  ̂ uni  1575  nahm  er  in  Neapel  Urlaub  jur 
£>eimreife  naa)  ©panten,  roarb  aber  unterroeg*  26. 
©ept  1575  oon  algierifdjen  Seeräubern  aufgegriffen 
unb  naa)  Algier  in  bie  Öefangenfdjaft  gcfd/leppt,  in 
ber  er,  erft  al*  ©flaoe  be*  graufamen  £  ali  9Rami, 
f obann  be*  oenejianifcben  Renegaten  öaff an  $afd)a, 
ber  ftd)  com  :)(ubcrf nedjt  jum  Sei  oon  iiigier  empor« 
gefdjroungen  £>atte,  über  fünf  3a^re  jubradjte.  3Äer>* 
rcre  ebenlo  oerroegene  rote  abenteuerte  Serfud)e, 
fia>  unb  feine  SeibenSgefäbrten  burd)  bte  ftlud)t  i  u 
befreien,  febeiterten,  worauf  er  ben  fübnenSlan  faßte, 
fia)  mittel  einer  ©t(aoenoerfa)ioörung  in  ben  Sefijj 
oon  Algier  ju  fefcen.  Serraten,  rourbe  er  in  fteffeln 
gelegt,  bod)  jroang  feine  Hahnhat  felbft  ben  Mauren 
Ad)tung  unb  ©a)onung  feiner  Serfon  ab.  ßnblid) 
19.  ©ept  1580  oon  feinen  Serroanbten  unb  ftreun* 
ben  lo*gefauft,  teerte  G.  naa)  ©panien  jurücf,  trat 
noa)mat*  in  fem  Regiment  ein  unb  mad)te  bie  (sjpe* 
birionen  naa)  ben  Ajoren  mit,  roeld)e  Shüipp  II.  ben 
Oehorfam  oerroeigerten,  lehrte  aber  6nbe  1583  für 
immer  in  bie  §eimat  unb  ju  ben  Stufen  jurücf .  Salb 

barauf  oermählte  er  fia)  mit  Tanna  Catalina  be  i'-a- lacio*  ©alajar  au*  einer  angefefjenen,  aber  armen 

ftamilie  in  (IgquioiaS.  Sa  er  nun  auf  (Srroerb  ben- 
fen  mußte,  fdjrteb  er  noa)  in  ben  erften  glittcrroodjen 
feinen  ©d)äferroinan  »üalatea«  (SMabr.  1584)  unb 
roanbte  ftd)  ber  bramatifdjen  Sia)tung  ju.  Son  ben 
etwa  30  Dramen,  oon  benen  mand)e  mit  Seifall 
aufgenommen  rourben,  ift  jeboa)  außer  bem  Trauer« 
fpiel  »Numancia-,  bac-  al*  ba*  befte  galt,  fein*  er* 
halten,  unb  biefelben  rourben  oon  ben  ̂ citgenoffen 
im  aügemeinen  nid)t  liocf)  gefd)äbt.  Sann  oerließ  er 
gegen  eine  tieine  Anftellung  in  ©eoiHa  bie  Stellung 
eine*  Sühnenbia)ter*  unb  oerfaf|te  roabrfebeinlia) 
hier  jene  9iett)c  oon  NooeHen,  roorin  er  ba*  treiben 
unb  bie  Safter  biefer  ©tabt  fo  trefflid)  jeidjnet  SRit 
bem  Job  ̂ ijilipp*  II.  oerfebroinbet  er  au*  ©eoilla, 
unb  roir  fehen  ihn  erft  einige  3aljre  fpäter  in  SaQa* 
bolib  roieber  auftauten,  roobtn  ibn  roabrfcbeinlid) 

ba*  fcoflager  Sbilipp*  III.  führte,  ein  G,efeä)t,  ba* 
einmal  nad)t*  tn  berSRäcje  feine*  ̂ aufe*  jroifcben&of* 
(euten  ftattfanb,  brachte  ihn,  ba  Serbaa)t  auf  feine 

£au*genoffen  fiel,  auf  mebrere  Xage  in*  öefangni*, 
unb  b,ter  roar  e«,  roo  er  fetn  unfterblidje*  Söerf,  ben 

»Don  Quijote«,  begann,  beffen  erfter  Zeil  1604  er« 
fchten.  Sa  biefer  ntd)t  fofort  Entlang  finben  rootlte, 
oeröffent(ia)te(S.einefleineSrofd)üre:  »Elbuscapie« 
(-ber©d)roärmer,  bteNafete  ),  roorin  er  bem  ©d)eine 
naa)  eine  Äritif  be*  »Don  Qugote»  lieferte  unb  bar* 
auf  bjnbeutete,  ba^  biefe*  3Berf  eine  oerftedte  ©atire 
auf  oerfd)iebene  angefe^ene  Vtönner  enthalte.  Sie 

9icugierbe  begrünbete  nun  ben  $uf  be*  >Don  Qui- 
jote«; »ugleia)  aber  rourben  aud)  Äritif,  ©atire,  Ser* 

(eumbung,  für),  alle  §cbe(  berSernid)tung  gegen  ba* 
9Qcrf  in  Seroegung  gefegt,  c . ,  baburd)  cingcfdiüa)« 
tert,  roagte  nun  mebrere  ̂ abvc  nia)t,  bem  Subltfum 
etioa*  banubicten.  (Srft  al*  1614  ein  Stragonier  un* 
lex  bem  Sfeubonpm  älonfo  Jcrnanbej  beSloellaneba 
eine  gejd)mact(ofe  §ortfe|ung  be*  »Don  Quijote* 

Brtittl.  bie  unltt  ff  ucrmi&t  totrttn. 

©oaoebro.  905 

^erau*gab  (abgebrueft  in  ber  »Biblioteca  de  autores 
eapaüoles  ,  So.  17),  ooQenbete  unb  oeröffentlid)te 

6.  ben  jroeiten  Xeil  be*  »Don  Quijote«  (1615),  ber 
bem  erften  an  fatirifa)er  Kraft  nad)ftebt,  ilm  aber  an 
pb,ilofop^ifd)em  Oeift  übertrifft  ©obann  arbeitete 
er  an  bem  Vornan  »Trabajos  de  Perailes  y  Sigis- 
mondat(»£eibenbe*^erftle*  unbber©igi*munba<), 
an  roela)en  er  ju  Anfang  be*  3(pril*  1616  bie  (efete 
^anb  legte.  <&.  ftarb  23.  »prtl  1616,  faft  gleic&jettig 
mit  ©b,afefpeare,  in  3Rabrib,  roo  er  feit  1606  mit 
roenigen  Unterbrechungen  gelebt  blatte,  ©eine  Süfte, 
oon  iöon  Antonio  ©ola  oerfertigt,  rourbe  1835  au 
bem  oon  it)tn  beroolinten  $au*  in  ber  Salle  be  Ser« 
oante*  (@de  ber  &xüe  beSeon)  juSRabrib  aufgeftellt. 

23a*  bie  bereit*  genannten  SBerfe  be*  6.  betriff t,  fo 

ftnb  unter  ben  SRooeOen  (»Nuvelas  ejemplares<)  be« 

fonber*  oier  ̂ eroorju (»eben:  >2)er  fredje Neugierige •, 
roe(d)en  er  in  ben  »Don  Quijote«  oerroebt  bat,  »3iin< 
conet  unb  SortabiDa«,  ein  jroar  ftarf  aufgetragene*, 
aberroa^re*@emäfbeoonfeoiClanifa)en@aunem,>Sie 
ütaebt  be*  Slut*«,  ba*  intereffantefte  unb  am  beften 
au*gefüt)rte  ©tuet,  unb  »Sa*  3<oiegefpräa)  ber  bei* 
ben  §unbe«,  eine  ergöt;(ia)e  Ävitif  ooü  oon  Sljilo* 
fophic  unb  S^unterfeit.  ©ie  tragen,  bem  reid)en  So* 
ben  be*  Solt*d)arafter*  entfproffen,  bie  gange  gülle 
ed)t  fpanifd)er  £ebenbigfeit  unb  Stnmut  ber  ©prad)e 
an  fia),  rooburd)  fie  non)  beute  unerreicht  finb.  s>i>\:x 
gefd)ä^t  al*  feine  großen  Dramen  roaren  bie  au t  f(ei> 
nern,  »Entremeses <  (»3roifd)enfpiele«)  genannten 
©tücfe,  bie  fiel)  oielfaa)  burd)  pbantaftifa)e  Komif  bei 
oft  braftifdjer  9taturlia)feit  au*jeid)nen.  »Sie  fieibeu 

be*  Scrfi(<*  unb  ber  @igi*munba«,  G.'  (e^te*  3Qetf, 
fiub  ein  langer,  mit  Abenteuern  überlabener  Nomon, 
ber  für  un*,  obfa)on  i!;n  ber  Sid)ter  felbft  für  feine 
befte  ©d)öpfung  hielt,  nur  nod)  litterarf|iftorifcbe* 
^ntereffe  bat.  9ua)  ber  unooüenoet  gebliebene  ©d/ä« 
ferroman,  bie  »Ualatea«,  ift  ein  jefet  ungenießbare*, 
fpanifd)en  unb  ita(ienifd)en  SRuftern  nad)gebilbete* 

■ißrobuft,  beffen  Sßert  nur  in  ben  barein  oerroebten 

lorifd)en  0ebia)ten  befielt.  Sagegen  ift  15.'  ̂ aupt* roerf:  »El  ingenioso  hidalgo  Don  Quijote  de  la 
Mancha«,  ein  europäifd)e*  Sud)  geroorben  unb  roirb 

e*  bleiben,  folange  überhaupt  bie  Suft  an  finnreid)ci' 
lyrftnbung  unb  lebenbtger  Sarftellung  poetifa)cr 
3Bat)rheit  bleibt  Sr  bilbet  §unäd)ft  eine  gegen  ben 
Unfinn  berNitterromane  geria)tete  unb  biefe  oernieb- 
teuoe  ©atire,  in  böbenn  ©inn  aber  eine  großartige 
Allegorie,  lueldje  oie  Öegenfäfoe  jroif a)en  Öeift  unb 
aJiaterie,  3beal  unb  3öirflia)feit,  Soefie  unb  Srofa 
jur  Sarftellung  bringt.  Xreffenbe  unb  fonfequente 
(£b,arafterAeia)nung,  unocrfieglid)e  Urfprünglid)fcit 
unb  tiefbumoriftifa)e  Seben*anfid)t,  au*  bem  ebelfteu 
unb  mitleibigften  @emüt  entfpringenb,  bie  rafa)eftc 
Auffaffung  be*  fomifchen  Clement*  felbft  auf  ber 
Nacbtfeite  menfd)licber  ©rfd)cinungen  unb  roieberum 
ein  ftet*  burd)fd)cinenbe*@efüb,l  ber  Siebe  offenbaren 
ftd)  hier  auf  ba*  innigfte  oerbunben  mit  bem  borfjften 
Räuber  ber  Sarftettuna,  in  einer  ber  ebelften  @pra= 
djett,  beren  ftch  je  ein  Solf  bebiente,  oon  9öürbe  unb 
Naioität  »Don  Quijote«  roar  ber  erfte  Noman  unb 
ift  3ug(eid)  einer  ber  ooüenbetften,  ein  SReifterroert 

aller  Reiten  unb  Sölfer.  9Qie  bie  fpanifd)e  Siblio« 
grapt)te  in  neuefter  ;{cit  behauptete,  rourben  com 
»Don  Quijote«  in  ben  3abren  160i- 1857  in  ©pa* 
nien  felbft  nid)t  roeniger  al*  400  Ausgaben  »eran* 
ftaltet,  unb  oon  Überlegungen  erfa)ienen  200  in* 
ßnglifche,  168  in*  5rdnjöfifa)c,  96  in*  3*alienifa)c, 

80  tn*  ̂ortugiertfd)e,  70  in*  Seuifd)e,  13  in*  ©ebroc- 
bifd)e,  8  in*  Solntfd;e,  6  in*  Sänifdje,  2  in*  Stoffif  a)c 
unb  1  in*  Sateinifa)c.  Außer  ber  Sraa)tau*gabe 

,  fJns  untre  ft  pbre  3  na*iu|«loflfn. 
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<9Habr.  1780, 4  »be.)  unb  bcr  oon  »elliccr  (baf.  1798, 

9  »be.)  finb  als  bie  heften  neuern  ÄuSgaben  »u  nen= 
nen  bie  ber  Sllabemie  mit  bem  Sehen  beS  Dia)terS 

oon  9laoarretc  (baf.  1819,  5  »be.),  bie  mit  bem  Poll« 

ftänbigcn  Kommentar  oon  Gtemencin  (baf.  1833—89, 
6  »beo,  bie  oon  §ar$cnbufa)  (3(rgamaciUa  1863,  4 
»be.)  unb  bie  oon  2.  Tiamon  ̂ tatne;  (mit  Slnmcr» 
hingen,  Gabis  1875,  2  »be.).  eine  JHcprobuftion  ber 
erften  9(uSgabe  oeranfta[tcte2opej5abra(  Barcelona 
1872.  2  »be.).  ®ute  franbauSgabcn  finb  bie  ju  £cip* 

31g  (18*10  —  1807,  6  »be.,  unb  1882,  2  »be.)  etfebie« 

nenen Gbitionen.  öefamtauSgaben  oon  G.'  2i?er« 
fen  oljne  bie  Komöbien  erfebienen  $u  iWabrib  1808 — 
1805  (16  »be.)  unb  ofme  bie  »Seife  naa)  bem  1?ar* 
nafj  bafelbft  1820  (11  »be.).  Ginen  2ßieberabbru<f 
fämtlicber  Skrfe  ohne  bie Komöbien enthalten auch bie 
»Coleccion  de  los  mejores  autores  espafloles  (i*ar. 
1840 — 41)  unbSNibabeneuraS  »Biblioteca  de  autores 
espafloles«  (SHabr.  1853).  Gine  SluSroabl  gab  Ton 

Bug.  Öarcia  be  Slrrieta  heraus  (»ar.  1826  —  32,  10 
»bc. ),  einen  »anb  noch  unoeröffentlidjter  Skrfe  ( » Va- 
rias  obraa  in£ditaa  de  CO  Slbolfo  be  Gaftro  (9)tabr. 
1874).  Steuerlich  erfaßten  eine  &u8u)af)l  oon  Stoocllcu 

in  »rodbß-uS'  »Coleccion  de  autores  espafloles 
(Seipi.  1869).  Unter  ben  beutfdjen  Übergebungen 

beS  »Don  Qujjote«  finb  hcroorjubeben  bie  oon  li<oi 
tudj  (fieipj.  1780,  6  »be.),  lied  flkrf.  1799-1801, 
4  »be.;  8.  XttfL  1858.  2  »be.;  mit  ben  3eia)nungen 
oon  Dort,  baf.  1875),  6oItau  (KönigSb.  1800,  6 
»be.;  2.9tufl.,  Öeipj.  18:*7, 4»be.),^oner(iMlbburgb,. 
1867, 2  »be.),  »raunfelStStuttg.  i8*4,4»be.).  Der 
Vornan  »erfileS  unb  SigiSmunba«  mürbe  oon»uten« 
fdjön  (fceibelb.  1798;  fieipj.  1837,  2  »be.),  bie  »3roi: 
fd)enfpieIe«oon$t.Äurj(£>itbburgb.  1867)  in3  Teutftbe 
übertragen.  Sine  Überfefcung  fämtlicber SHomanc  unb 

«Nooeüen  lieferten  ftörfter  (Dueblinb.  1825,  12  »be.), 
Keller  unb  «Rotter  (Stuttg.  1840—42,  10  »be.);  in 
SluSroahl  »aumftart(9iegenSb.  1868, 2»bc.).  »gl.©. 
GljaSleS,  Michel deC.,savie,  sontemps. Bonoenvre 
(2.  9fufT.,  »ar.  1866):  Dia3  be  »enjumea,  La 
verdad  sobre  el  Don  Üuijote  (Slabr.  1878);  2.  Ha= 
mon  Siainej,  Vida  de  C.  (Gabis  1878);  »aum« 
ftarf,  G.  (ftreiburg  1875);  Dorer,  G.  unb  feine 
SBerf«  nach  beutfeben  Urteilen  (fieipj.  1881). 

Getnarafrft,  ein  mit  Muf  «.Ilgen,  SDlaSferabcn, 
flampffjenen  :c.  auSgeftatteteS  SWätfeft  ber  beutfeben 
itünftler  in  iNom,  roöbei  man  naa)  ben  Geroaragrot« 
Un  in  ber  Gampagna  binauSsieljt. 

tScröelätrourfl  (Seruelat«),  eigentlich  £irn«,  »re* 

gcniotirft,  bann  überljaupt  ̂ leifa)--,  9Jiettrourft. 
(ierbrna  (Krimi  na),  türr.  Drt  in  »ulgarien,  an 

ber  SHÜnbung  bcr  ̂ antra  in  bie  Donau,  berüfimt 
bura)  bie  ©djlad)t  7. Sept.  1810  3toifa)en  ben  Jiuffen 
unter  KamenSfn  unb  ben  lürfen  unter  bem  SeraS* 

tierKufa)an»,Sl[t,  Ulufbtar  »afaja  unb  9ldjmeb»af  a)a, 
infolge  bereu  bie  Ifirfen  bie  Staffen  ftreeften  unb  als 
Kriegsgefangene  naa)  Stufjlanb  abgeführt  mürben. 
178  Jahnen,  14  Kanonen  unb  6000  GJefangene  ge» 
rieten  in  bte£>änbe  berSuffenj  10,0O0Iürfen  blieben 
auf  bem  €>a)(ad)tfe[b  unb  bet  ber  »erfolgung,  um 

ter.ifjncn  ,Kufchanj  5Ui. 
Q  rrorn  ij  (fpr.  Hdxracn»,  »dc(ao^rantifef(b.  b. 

SBen.'el^ran.j),  namhafter 3nftrumentenmad)er,  geb. 
1819  »u  Dubetfd)  in  »öljmen,  grünbete  1842  ju  Kö= 
n in.ua t;  eine  ftabrif  *ür  3KctaIIinftrumente,  bie  je^t 
(feit  1876  unter  ber  ftirma  »$.  u.  ©öbne«)  über 
70  Arbeiter  mit  einer  Dampf  mafdjine  befa)äftigt  unb 

f'ta)  Muri)  bie  C)cbiegen()cit  unb  Originalität  ibrer Arbeiten  311  ber  erften  ber  2Dclt  emporgefd)ioungen 
bat.  Sie  liefert  jäljrlid)  ctma  2000  oerfdjicbcne  3n= 

«rtiftl,  tir  unter  (f  i>.rni-t;t  »ftcitn. 

ftrumente  unb  erzeugt  aud)  alle »cftanbteileberfelben 
allein.  Die  ©rfinbungen  (Serocno*  finb  ntdjt  bloö 
»eränberungen,  fonbem  roefentlia)e  »erbefferungen 
ber  Jnftrumente  unb  baben  in  Deutfa)lanb,  Cftcr: 
reid),  Su^lanb  K.  äb,nlia)e  »arifer  »eftrebungen  juw 
reich  01,8  *>cm  5<loe  gcfdjlagen.  Gr  erfanb  1844  bad 
Kornon  (lubaform  mit  ̂ ommunbftüd),  1845  ben 
Kontrabaß  (bis  1873  baö  größte  »aBblaSinftrument, 
in  C,  F,  B  unb  Es  ftehenb),  1846  bie  Donroechfelma« 
f chine  (f.  b.),  1848  baS  i^boiiifon  (auch  3DU'oro^  01  n 
»aritoninftrument  mit  fugeiförmigem  Scfjallbecfjer, 
ber  baS  6chmettem  beS  JonS  bämpft),  1853  ba* 
»arort)ton  (»afeblaSinftrument),  1856  baS  Kontin 

I  fagott  (iWetallblaSinftrument  in  Es,  mit  Mohrmunb* 
ftüd),  1859  baS  «Itbornobligat  (in  F  ober  Es),  1867 

[  baS  lurncrborn,  ̂ ägerhom  unb  bie  Slnneepofaune, 
1873  ba«  »rimhom,  ben  Subfontrabajj,  baS  Sub* 

'  tontrafagott  unb  bie  SL'aljenmafchine  (eine  »erbeffe* 
'  n:v..\  ber  fonft  gebräuchlichen  »entile,  bei  benen  fia> 
ber  tnncre  JDechfel  um  eine  ocrttfaleSlcbfe  brebt,  mäh» 
renb  er  ftch  bei  ber  3Qat>cnmafcbine  um  eine  borijon» 

tale9(chfe  beroegt),  1876  baS  Kronprin)>Komettc)uar< 
tett,  bie  »otiofirchentimpani  (in  eifernen  au^ca  frei 
bängenbe,  augenblidlich  um^uftimmenbe  »aufen), 

1877  baS  @loctenafforbion,  1878  ben  ̂ cuernif«  unb 
(^locfentriangel.  dluch  eine  @locfengieBerei  ift  mit 
bem  Gtabliffement  oerbunben. 

(>  rrorrn,  1)  alte  »e3irtSftabt  in  ber  fpan.  »rooinj 
Seriba,  an  ber  Gifenbahn  oon  Seriba  nach»arce(ona, 
in  einer  öl',  mein*  unb  getreibereidjen  C*egcnb,  twt 
eine  gotifche  »farrfirche,  eine  »ibliothef,  ̂ abrifation 
oon  hi)braulif ehern  Kalt  unb  0t<7s)  3789  Ginm.  Die 
hier  1717  oon  »bilipp  V.  geftiftete  Uniperfität  mürbe 

fpäter  naa)  »arcelona  perlegt.  Qiev  5.  Sept.  1810 
Sieg  SRacbonalbS  über  bie  Spanier.  —  2)  Drt  in  ber 
fpan.  »rooinj  »alencia  (Slltfaftilicn),  im  KantabrU 
fa)cn  @ebirge,  an  ber  »ifuerga,  mit  (i»78)  1860  Giuro. 
3n  ber  9cär)e  ©teinfoblengrüben. 

fferPettt  (fj<r.  t(4<t»f.>,  Dorf  in  ber  ital.  »rootnj 
5iom,  KreiS  Giuitaoecdna,  fteht  an  ber  Stelle  ber 
alten  GtruSfcrftabt  Gäre  (f.  b.). 

(Srrbia  dpt  ifdjrrtsta),  Stabt  in  ber  ital.  »roptns 
9iaoenna,  nahe  bem  Stbriatifa)en  IReer,  buret)  einen 
8!  0  m  langen  Kanal  mit  einem  Keinen  Seehafen  per« 

bunben,  »ifa)offt$,  mit  Kathebrale,  großem  Stabt: 
bauS  unb  (it&u  1644  Ginm.  3m  SR.  oon  ber  Stabt 
lieaen  bie  264$cftar  umfaffenben  Salinen  VallediC. 

i'ervicnpra,  $irfch3tegenantilope,  f.  Antilopen. 
(Ferbiföl  dat.),  ben  9iäcfen  (ceivix)  betreffenb. 
(Ferüin,  SRont.  f.  SWatterhorn. 
CorvTna  (i>irfche),  Emilie  ber  Huftiere  (f.  b.). 
Orrlx  (lat.),  ber  9laden. 

fffTboOr,  3lrnolb  oon,  befannter  »anbenfübrer 

beS  14.  3°Orhv  gewöhnlich  ber  Grjpriefter  (Archi- 
prötre)  genannt,  roeil  er,  obgleich  bitter  unb  perj 

|  heiratet,  ben  9(icfjbrauch  einer  »frünbe  in  »ernta 

|  blatte,  mar  auS  »e'rigorb  gebürtig  unb  biente  3uerft 
bem  König  Johann  gegen  bie  Gnglänber.  9lach  ber 
Sditacht  oon  »oitierS  (1356)  30g  er  mit  feinen  Sölb* 
nerbanben  (Routiers)  naa)  Sübfranlreia),  plünberte 
bie  »rooence  unb  3tpang  ben  »apft  3nnocen3VI.  in 

Stoignon  3»tr  Zahlung  etner  großen  Summe.  König 
Karl  V.  nahm  ihn  i:>59  in  feinen  Dienft,  um  anbre 

Sölbnerfd)aren(bieTard-venuB)  ui  »erftreuen.  Spä» 
ter  pcrrcüftcte  er  »urgunb  unb  £otb,ringen  unb  fiel 
1365  mit  40,000  DJann  im  Glfafi  ein,  um  bann  gegen 

bie  Türfen  3U  jief^en,  rourbe  aber  00m  beutfd)en  itai* 
fer  Karl  IV.  jurüdgeioicfen.  G.  ftarb  1366. 

Cerrftlns,  SJiuntjat,  f.  ̂irfdj. 

Cerras,  §irfa);  corun  eei"vi,  ̂ >irfa)horn. 
fint)  unter  St  ober  3  i'adjjujiljldflcn. 
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t'M  (itar.  Do  bemolle,  franj.  Utbemol,  engl.  < !  Hat), 
baS  bura)  b  erniebrigte  c.  Set  Ces  dur-Stfforb  = 
res  es  14' es:  bec  Ces  mull-9lfforb  =  ces  eses  ges. 
Übet  bte  Ces  dur-2onart  (Ut>  [Dob]  majeur  etc.), 
7  t»  oorcjejct^net,  f.  Xonart. 

Qrfalptno  (fpr.  tüijf.,  GafalptnuS),  Slnbrea, 
^bilofopb,  »otanifer  unb  ̂ f^ftolot},  geb.  1619  ju 
2tre.»».o  in  XoScana,  ftubicrte  ju  ̂Btfa  3JbiIofopfiie, 

3)Jebijin  unb  Naturgefdjiebte,  roarb  fiebrer  bicfcr  "äiSif* 

fenfdjaften  unb  Jlufi'efier  beS  botanifcben  ©arten«  ba» 
felbft  unb,  fdjon  bejahrt,  Seibant  beS  ̂ Jnpftcd  Gfe* 
inen«  VIII.;  ftarb  23.  ftebr.  1603  in  Korn,  »or3üa,licb 
berühmt  ift  er  burd)  feinüBerf  »De  plantislibriXVI« 

(^lor.  1683,  mit  Slppenbir:  Nom  1603).  Gr  eröffnete 
eine  neue  Gpod)e  in  ber  »otanif,  inbem  et  über  bte 
Ginje(6e((breibung  ber  ̂ flaujeu  binauSging  unb  baS 

iHIlgcmcine  auS  bem  Ginjelnen,  bao  prinzipiell  Söidj» 
tigeauSbemfinnlid)  ©egebenen  berauS3ufmbenfucbte. 
Gr  erfttebte  eine  Ginteilung  bet  ̂ Jflanjen,  rocldje  bie 

innere  Natur  bet  ftffoiuen  felbft  refpeftiert,  unb  ge- 
langte burd)  ariftotelifdj  ■■  pbilofopbifdie  2)ebuf  tionen 

*u  bem  Bai},  bafe  bie  'äprinjipien  ber  natürlichen  Gin- 
teilung oon  ben  JyruftififationSorganen  berjunebmen 

feien,  ©ein  Softem  enthält  infofgebeffen  eine  Neilje 
büdjft  unnatürlidjcr  Gruppen.  Nieijt  geringem Slufjm 

als  in  ber  »otanif  erroarb  ficr)  G.  Wd)'  feine  »e» fdjreibung  beS  Umlaufs  beS  93lutS,  namentlirii  burd) 
feine  »emerfungen  über  ben  fleinenflreiSlauf  beSfel» 
ben  bura)  bie  Sungen.  £aoon  banbeln  feine  »Qnac- 
stionum  medicarum  libri  U«  (SBcneb.  1598,  1604). 
Bot  Sud) 8,  HnbreaS  GcfalpinuS  (Harburg  1798). 

Gcfar,  3ofept),  öfterreia).  »ilbfjauer  unb  ©ra* 
oeur,  geb.  1814  ju  fcernalS  bei  3ihen,  fam  mit  15 
3abren  in  bie  fiet)re  $u  einem  Runftfdjtoffer  unb  ©ra« 
ueur,  erlernte  bie  33ilbf)auerei  unter  Öubroig  2 d)aller 
unb  .Uabfjmann  unb  roibmete  fiel)  bann  unter  fiubro. 

^lidjlerS  Seitung  inSbefonbere  ber  3Rüny-  unb  Stein» 
fdmeibefunft.  Sterin  erlangte  er  1836  ben  flaifer* 
preis  unb  ein  Stipenbium  für  Nom,  roo  et  bis  1842 
oerroeilte  unb  mefjrere  Senfmünjen  ausführte.  1845 

befudjte  er  auf  StaatSfoften  bie  bebeutenbften  9Jlünjj 
üiitten  2?eut|d)lanbS,  &ranfreid)S  unb  GnalanbS, 
lieferte  feitbem  meiftcrljaftc Arbeiten  unb  rourbe 1848 
SHitglieb  ber  Slfabemie.  ©eaen  baS  Gnbe  ber  40er 

^at)re  rourbe  ihm  aber  biefeS  $ad)  burd)  büreau« 
fratifdje  »eoormunbung  oerleibet,  fo  baft  er  eS  oot> 
jpg,  fia)  ber  gröfjcrn  ̂ Jlaftif  unb  bem  Äunftgetoerbe 
ju  roibmen.  Seine  bebeutcnbften  Slrbciten  finb:  ber 

auS  (>Jolb,  Silber  unb  Glfenbcin  gefertigte  Ginbanb 
MI  ben  Nibelungen,  ben  Äaifer  V?ran3  2S°feP'l  1852 

ber  ÄöniginSWtoria  fd)enftc,  ber  filbcrneD'Xonncll- 
Sdnlb  (1852),  ein  filberner  iafclauffajj  oon  figutens 
reia)er  Äompofition  für  ben  Gr^er;og  fieopoib  unb 
baS  fogen.  golbene  58ud)  für  bie  Staot  SEBiert,  eine 
Gtüftatue  bet  beil.  Helena  füt  3*rufalem  (1854),  bie 

Statuen  oon  AolumbuS  unb  oon  ~.Hbom  Smitt)  für 
bie  ftaffabe  ber  $>anbelSafabemie  unb  baS  SJJarmor» 
ftanbbilb  $ifd)etS  oon  Gr(ad)  auf  ber  Glifabetf)brücfe 
in  SBien.  Gr  ftarb  29.  3uni  1876  in  Jßien. 
Cesare,  bei  ben  alten  Sogifem  Name  beS  erften 

Sd)lu6mobuS  ber  3roeiten  fögur  mit  allgemein  oer< 
ncinenbemCber«  unbScblufj«  unb  allgemein  bejahen» 

bem  Unterfafc  (E  AE),  j. Äein  Groiger  ift  ein  Wenfd), 
alle  Gfc(er)rten  finb  röenfe^en,  alfo  ift  fein  ®eler)rter 
eroig.  Sgl.  6d)lufj. 

Grfare,  Garlo  be,  f.  35e  Gefare. 
Qefäri  (ipr.  u^o,  1)  Süeffanbro,  eigentlidi  Ge« 

[ttti,  genannt  @reco,  ital.  ©emmenfebneioer  uno3J?e« 
bailleur,  ftammte  auS  einer  mailönbifd)cn  Familie 
unb  blühte  um  1550.   93on  feinen  SQerfen  loerbeu  \ 

ftrtiM,  bit  unlrr  CS  v,t»::it  Wttitn, 
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rjauptfäcblid)  ber  Stopf  beS  franjöftfdjen  ÄönigS$»em« 
rid)  II.  auf  einem  Äarneol,  eine  Sd)aumün3c  auf 

apft  $aul  III,  oon  ber  Stticbelangelo  fagte,  baf;  bie 
unft  ihren  .'öüfiepunft  erreicht  liabe,  eine  Wie- 

baiUe  auf  3u(iuS  HI-,  auf  bie  ̂ amilie  ̂ arnefe  unb 

ber  Gamco  beS  -l?fiofion  gerübmt.  92aa)  SiSconti 
ftnmmcn  oon  ibm  bie  meiften  mit  bem  Namen  M. 
Lollius  Alexander  bezeichneten  Steine. 

2)  3lntonio,  geroöbnlicb^Jater'Jlntonio  genannt, 
ital.  ̂ fjilolog,  geb.  16. 3an.  1760  ju  Verona,  trat  in 
ben  Orben  beS  Philipp  uon  Neri,  3eia)nete  ftcb  auS 

als  Nebncr,  Ätitifet,  Siebtet,  33iogtapb  u"b  Übet» 
fe^er  unb  roarb  oon  ben  meiften  roiffenfcbaft(idr)en 
ÖefeQfcbaften  3*alienS  jum  Slitglieb  ernannt.  G. 
ftarb  1.  Oft.  18^8  in  Naoenna.  SJon  feinen  Scbriften 
nennen  roir  baS  »Vocabolario  della  Crnsca«  (SBe« 
rona  180fi— 1809,  7  Sbe.);  »Akune  novelle«  (neue 
2luSg.,  Xurin  1869);  »Prose  scelte«  (neue  3luSg., 
baf.  1873)  unb  baS  an  treffenben  SJemcrfungeu  reidje 
SBetf  >llellezze  della  Commedia  di  Dante«  (Se« 

rona  1824—26,  4  5Bbe.).  8tuSgejeid;net  finb  feine 

Überfehungen  oon^oraj'  »Are  poetica«,  oon^erenj' 
Äomöbien  (Verona  1816,  2  93be.)  unb  GiceroS  »rie. 
fen  (2Rail.l826, 1845).  Sein  Sebcn  befdjrieben  »on» 
fanti  (SJerona  1832)  unb  »sjoccbi  (Nom  1836). 

3)  ©iufeppe,  ital.  Waler,  f.  Slrpino. 
(irfartni ü'T.  ifd«.).  Julian  be,  Äarbinal,  prebigte 

1430  als  päpft(id;er  Segat  in  2)eutfd)lanb  baS  Streuj 

gegen  bie  ̂ uffiten,  inaa)te  1431  bie  unglüdlicbe 

Scblacbt  bei  I Ixiuf;  mit,  roo  trot  bet  uuuu-iidjtlidjen 
Hoffnung  beS  ÄarbinalS  baS  Äreujbcer  gänjlicb  ge« 

1" cl» lagen  rourbe,  führte  hierauf  a(S  £egat  ber  ̂ äpfte 
3)JartinV.  unb  Gugen  IV.  ben  Sorfib  auf  bem  am 
23.  3uli  1431  eröffneten  flons«  ju  »afel,  eine  Sötte, 
m  roelcber  er  ftcb  burd)  feine  roeltmännifd)e  Silbung, 

oiplomatifd)e  Jeitiheit  unb  gemäßigte  Haltung  oor< 
juglid)  eignete,  unb  riet  bem ^jjapft Gugen  IV.umfonft 
ui  oerföbnlidjen  Wa^regeln,  fah  ftd)  aber,  ba  feine 
Natfa)läge  nia)tS  fruebteten,  oeranlafjt,  93afel  1438 

;u  oerlaffen.  Gr  mar  hierauf  1439  bei  bem  oergeb« 
lieben  3Jerfud)  ciner2üieberoereinigung  ber  römifdjen 
unb  gricd)ifcben  Kird;c  tl)ätig,  balf  1443  einen  Äreuj» 
3ug  gegen  bie  dürfen  tnS  Söerf  feften,  beroog  ben 
Äönig  ÜEÖlabiSlaro,  ben  5ric^cn  oon  Sjegebin  311 
bred)en,  unb  fanb  in  ber  Sd)lacbt  bei  SDarna,  roo  10. 
Noo.  1444  bie  Gbriften  oon  Sultan  SKurab  gefdjlagen 

rourben ,  auf  ber  ,"y lud; t  feinen  Xob. 
(iefarotti  (fpr.  tf^c),  l'Jelchiove,  berüfjmter  ital. 

T)id)ter  unb  Öelebrter,  geb.  15.  5Jlat  173<>  3U  ̂ abua 
auS  einer  alten,  aber  armen  gamilie,  erbielt  fefjr  jung 
ben  SJcbrftubl  ber  Sfr)ctortf  am  Seminar  3U  ̂abua, 

folgte  aber  1762  einem  Nuf  als  fiebrer  in  baS  i*a« 
trisierbauS  ©rimani  nacb  SJenebig,  roo  er  feine  Zvat 

göbien  nebft  3ioei  Slbbanblungen:  »Sopra  l'origiue 
ed  i  prosjressi  dell'  arte  poetica«  unb  »Sopra  il 
diletto  della  tragedia«,  btutfen  lieg.  Vier  (ernte  er 
ben  foeben  erfebieneneu  »Dffian«  beS  3Jlacpberfon 

fennen,  ging  fog(cicJ)  an  bie  Grlemung  beS  Gng» 
lifeben  unb  oeröffentlicbte  fdjon  nad)  fedjS  SDlonatcn 

eine  auSge3eicbnete  italieiüfdje  Überfe^ung  beS  ©e< 
biebtS  in  reimlofen  Herfen  (^abua  1763,  2  »be.; 
oollftänbiger  1772,  4  93be.;  Ni33a  1780,  3  »be.; 
SRatL  1826  —  27,  4  33be.),  roelebe  aHgemeineS  Stuf* 
ieiieu  erregte  unb  nidit  roenig  baju  beigettagen  hat, 
bet  italienischen  $oefie  neueS  Seben  eiinuhaudien. 
»efonbetS  berounbette  man  an  berfelben  bie  §ar* 
monie  beS  ülerSbaueS.  3m  %  1768  erbielt  G.  bie 

^Profeffur  ber  grieebifeben  unb  J^e6rätfcr)eri  Spraebe 
3U  i<abua  unb  roarb  1779  beftänbiger  Sefretär  au 

;  ber  Slfabemie  ber  Sßiffenfcbaften  unb  Hünfte.  3u 

jlnb  untrt  ft  obn  $  nod)jujd;lag'n. 
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biefer  Stellung  oerfafjte  er  aufjer  einigen  anbcm 

Derlen  aud)  feine  Überfefcung  ber  ̂ lia«  mit  aus- 
führlichen fritifet^en  Erörterungen  (üabua  1786-94, 

10  übe.;  baf.  1798-1802,  10  Übe.),  bie  aber  wegen 
ber  ganj  aufierorbentlicben  unb  meiften«  oöüig  un> 
gerechtfertigten  ftre it)eiten,  bie  er  ftcb  barin  erlaubte, 
al«  em  oöUtg  oerfcblte«5öerf  betrautet  werben  mufe, 
wogegen  allerbing«  ber  Iitterarifa)e  Apparat,  womit 
er  biefelbe  begleitete,  feiner  faft  beifpiellofcn  Soll» 
ftänbigfeit  wegen  febr  fchäfcbar  ift  Sein  fetjr  weit- 

läufig angelegter  »Coreo  ragionato  «lella  lettera- 
tura  greca«,  welken  er  um  biefelbe  fytit  begann, 
ift  unooüenbet  geblieben,  Äuj  Veranlagung  feiner 

Afabemie  febrieb  er  {einen  vortrefflichen  »Saggio 
sulla  nkisofia  delle  lingue  applicato  alla  lingua 
italiaua«  (üabua  1785,  8  übe,;  Sifa  1800)  unb  al« 
neuernannte«  SKitglteb  ber  Arcabta  ju  .Hont  ben  nicht 

weniger  gefaxten  »Hagionaniento  sulla  filusotia 
dt'l  gusto«.        Auftrag  ber  republifamfdjen  .Kc- 
Sierung  oerfafrte  er  feinen  »Saggio  sugli  studii«, 
ie  »Instruziune  d'un  cittadino  a  suoi  fratelli  meno 

istruiti«  unb  ben  «Patriotismo  üluminato«.  Uv 
poleon  1.  ernannte  it)n  jum  Nitter  unb  fpäter  }um 
ttommanbeur  be«  Drben«  ber  (Siferncn  Krone  unb 

oerlicb  ibm  einen  3ahrgel)alt,  wofür  tut)  it)m  d.burd) 

fein  Öebicbt  »Pronea*,  welche«  18u7  aidr.cn,  banf« 
bar  erwie«.  6r  ftarb  3.  Noo.  1808  auf  feinem 
Vanbgut  Soloaggiano.  Aufjer  ben  oben  genannten 

2ikrfen  t)at  man  oon  ihm  noch  eine  gleicbfaH«  mit 
weitläufigem  Kommentar  begleitete  Überfettung  be« 

XemoftljeneS,  eine  Ncifje  oerfebiebener  Heiner  Ab- 
banblungcn,  eine  Anjatjl  Webidjte  unb  eine  reiche 
Sammlung  oon  üriefen.  Der  grofec  Nul)in,  beffen 
&  bei  Reiten  genofi,  !:at  Mi!)  jmar  niebt  erhalten, 
immerbin  aber  gebort  er  ju  ben  um  bie  fßiifenfcbaf» 
ten  oerbienteften  SWännern  feiner  Nation.  Gine  nod) 
oon  it)m  felbft  begonnene  (9efamtau«gabe  feiner 
Serie  würbe  nad)  feinem  lob  oon  &.  üarbieri  ooll- 

cnbet  (üifa  1800-1813,  42  übe.),  tfine  Au«mahl 
bcrfelben  erfa)ien  SWailanb  18J0,  4  übe.,  unb  üo« 
logna  1882  in  1  93anb. 

örffB«  dpi.  t|$r.>,  Ärei«t)auptftabt  in  ber  ital.  t*ro« 
«inj  Jforli,  unweit  be«  Saoio,  über  ben  eine  fa)öne 
ürüde  fütjrt,  am  ̂ ufe  be«  Solle  Öarampo  unb  an 
ber  Gifenbafm  oon  üologna  nad)  Ancona,  hat  an 
bemerfen«merten  ©ebäuben  einen  2>om  (mit  jmei 
frönen  SHarmoraltären),  ein  anfehnlia)e«Stabthau« 

(mit  (Gemälben  oon  ̂ rancia,  Öuercino  u.  a.),  eine 

öffentliche  Soqgia  (mtt  ber  Statue  ̂ Japft  Üiu«'  VI., 
ber  wie  fein  Nachfolger  üiu«  VII.  in  tS.  geboren  ift), 
ein  feböne«  7t)eatcr  unb  bie  berühmte  Bibliotiieca 

Miilatestiana  (oon  SHalatefta  Nooello  1452  gegrün« 
bet)  mit  mertoolkn  alten  §anbfd)riftcn.  Zic 
ber  Einwohner  beträgt  11,435;  if>re  Erwerb«« 
quellen  finb:  SBcin«,  öanf«  unb  ÜJemüfebau,  Seibem 
fpinnerei  unb  Scbwefelbergbau.  2er  Sein  oon  ©. 

war  fdjon  jur  Nömerjeit  berühmt;  ber  bärtige  §anf 
gilt  al«  ber  befte  ber  Nomagna.  &  ift  Üifcboffifc 
unb  bat  ein  Suceum,  ein  @nmnafium,  eine  tecbnifd)C 
Sa)ule  unb  ein  Seminar.  $n  ber  Mähe  auf  einem 

Üerg  ftet)t  bie  fd)önc  ÄiniK  'J)2abonna  bei  SRonte.  — 
ü.,  bei  ben  Gilten  ßäfena,  gehörte  im  Mittelalter  ju 
Bologna,  ftanb  fpäter  unter  bem  §auö  SRalatefta 
unb  würbe  oon  biefem  bem  römifdjen  StuK  oer* 
madjt.  ̂ Japft  3tleranberVI.  fa)enfte  ei  feinem  Soljn 

liefarc  üorgia,  nad)  beffen  lobe  bie  Stabt  wieber  an 
ben  Äirdjcnftaat  fiel.  3lm  30.  «lärj  1815  fd;lug  tjicr 
Wurat  bie  Öftcrreiajer,  unb  20.  ̂ uni  1832  würbe  (i. 
burdj  bie  päpftlicben  Gruppen  unter  üarbieri  t)art 
mitgenommen. 

?JrtiM,  tit  unt/t  (f  »«rem, 

(fröiiöla  (f»t.  »f*<».),  Suigi  $alma  bi,  ©rar. 

ital.  &rd)äo(og,  geb.  29.  §uli  1832  bei  Xurin  alz- 
oolm  be«  örafen  »larino  ̂ Jalma  bi      eine«  eifri« 
gen  fJ^ilheDenen  (feinerjeit  Üräfibent  be«  iribunal« 

ju  VtiffolungbJ,  bann  ju  Stt^en),  trat  in  bie  ttalieni- 
fd)e  Slrmee  ein,  fod)t  in  ber  Krim  unb  trat  18GO  in 
amerifanif$e  2)ienfte,  wo  er  fia)  im  Äriege  gegen  bie 
Sübftaaten  audjeid)nete.   Qx  aoancierte  jum  Sri* 
gabegeneral,  würbe  1869  ameri(anifd)er  flonful  auf 
ber  3nfe(  (Sopern  unb  unternahm  ali  foleber  an  oer* 
fdnebenen  ©teilen  (Äurion,  ̂ balion  u.  a.)  ardjäo= 
logifcbellnterfucbungen  unb  Nachgrabungen,  bie  oom 
reiebften  ßrfolg  gefrönt  waren.  3U  feinen  ̂ unben 

gehören  Zaufenbe  oon  Statuen  unb  Figuren,  180«» 
Rampen,  ca.  5ii00  Safen,  etwa  100  Snjchriften,  jatjl1 
reiche  golbene  Sd)mudfad)en,  @egenftänbe  oon  Qblai 
unb  üronje  ic,  bie,  ooü  hoher  SBebeutung  ald  ̂ en!< 
maler  ber  älteften  Äunft,  1872  inKemSJorf  ali  »6e*« 
nola*  Sammlung  cpprifd)er  Altertümer«  aufgehellt 
würben.  <!.,  ber  1873  naa)  (Sppem  jurüdfehrte,  fe^te 
bie  Nachgrabungen  mit  Erfolg  fort.  1877  oeröffent» 
lichte  er  bie  @rgebni^e  feiner  ̂ orfdjungen  unter  bem 
Xitel:  >Cypru8,  iU  ancieut  aties,  tombs  and  tem- 
ples«  (beutfeh,  3ena  1879),  welchem  Söerf  neuerbing« 
ein  umfangreicher  9lt(a8  ber  oon  ihm  gefammelten 
Altertümer  (New  ?Jorf  1884  ff.,  3  Übe.)  folgte.  Sgl. 
Newton,  The  antiquities  of  Cyprn»,  discovered  bj 
L.  Palma  di  C.  (fionb.  1873). 

tfropcbrS,  ü ab lo  be,  fpan.  Waler,  geb.  1538  ju 

Gorbooa,  begab  ftd)  ju  feiner  «uSbilbung  nach  Nom, 
wo  er  unter  Michelangelo  unb  Naffael  )owie  unter 

3uccarod  fieitung  ftubierte.  .»>tcv  malte  et  füt  Kir- 
chen einige  ̂ redfen,  ftebelte  aber  1577  nach  Gorbooa 

über,  nachbem  man  ihm  bie  Stelle  eineä  liborbir-.:- 
an  ber  Äathebrale  bafelbft  übertragen  hatte.  6.  ftif ■■ 
tete  hier  eine  itunftfa)ule  unb  war  auch  alä  Arcbiteft, 
üilbhauer  unb  Schrtftfteller  thätig.  on  Anbalufien 
ftnben  fid)  nod)  jahlrciche  (Semälbe  oon  ihm,  bie  ben 
Ginflufe  ber  römifdjen  3Kanieriften  oerraten,  übrigens 
gut  toloriert  unb  mit  Sorgfalt  aufgeführt  fmb;  ber 
oorgehoben  werben  barunter  bie  oier  allegorifa>en 
Ätguren  bet  Xugenben  im  2>om  |u  SeoiHa.  6.  ftarb 

2b.  3uli  1608. 
Cessante  causa  cessat  effectus.  lat.  Sprich« 

wort :  «eint  Aufhören  (SBegfaH)  ber  Urfache  hört  auch 
bie  SQirfung  auf. 

«effart  (|pt.  nrflat).  fiouiSSllepanbrebe,  frans. 

Ingenieur,  geb.  1719  \v.  Um*,  trat  früh3eitig  in  t:n 
Miiitärbicnft,  tr)at  ftch  währenb  ber  tyelbjüge  oon 
1743  i«t->  1746  oorjüglia)  bei  ̂ ontenar;  unb  Nocour 

heroor,  trat,  erfranft,  inbicfitoledeapoutsetcliaus- 
sees  unb  warb  1751  Ingenieur  ber  (Generalität  oon 
Xourä.  1775  nad)  Nouen  oerfe^t,  entwarf  er  17S1  ben 
ülan  ju  bem  Hafenbau  oon  Sh^bourg  unb  warb  mit 
Aufführung  beSfelben  beauftragt;  ftarb  1806.  Seine 
»Description  des  travaux  hydrauliqnes«  (^Jar.  1806 

biö  180^1,  2  übe.)  gab  2>uooi$  b'Arnonoiüe  h«rau*. 
fteffation  (lat.),  baö  3ögem,  Ablaffcn,  ber  Sßcg« 

fall;  ceffteren,  aufhören,  wegfallen.  Geffibel,  ab> 
tretbar;  (leffibilität,  Abtrctbarfcit. 

Cessio  bonörnm  (tat.),  Abtretung  bc§  üer< 

mögenS  feiten«  be«  jahlungSunfähigen  Schulbner« 
an  feine  Gläubiger.  Süenn  nämlich  ein  Scbulbner 
ohne  fein  Üerfd)ulben  in  üermögenSuerfaü  geraten 
ift,  fo  fann  er  jur  Abwenbung  weiterer  Nachteile 
erflären,  bafi  er  hiermit  fein  Üermögen  an  feine 
(Gläubiger  abtrete,  womit  ber  Kontur«  für  eröffnet 
gilt.  So  naa)  früt)erm  gemeinen  Ncd)t  unb  nad)  ber 
bfterreid)ifdjen  Konfur«orbnung.  Nach  ber  beutfeben 

.Honfuröorbnung  fann  jebod;  ba«  @cria)t  bie  <£r- 
fmb  untfr  A  ob«  3  na$jut<$lnftrn. 
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Öffnung  be«  Äonfurfe«  ablebnen,  wenn  eine  ben  Äoftcn 
be«  Serfaljren«  entfpreajenbe  Kon!ur«maffe  nid)t 
oorljanben  ift.  9tad)  früfvrm  gemeinen  3iea)t  er: 
langte  bor  Sd)ufbner  bura)  bie  C.  ben  Vorteil,  bafe 
er  alle  Slnforberungen  ber  ©laubiger  mit  ber  Sinrebe 
ber  3effton  feiner  ©üter  fo  lange  abmetfen  tonnte, 
bis  er  wieberum  ju  befferm  Vermögen  gclommen 
fein  werbe,  in  metdjcm  %aü  er  war  nadijafjicn  mufete, 
aber  aua)  bie  JRedjtSmoffItfjat  ber  Kompetenz,  b.  b. 
nur  auf  (o  oiel  exequiert  ju  werben,  al«  er  nad)  9lb« 
usa  be«  nötigen  2eben«unterb>lt«  übrig  behielt,  für 
fia)  beanfprücb,en  tonnte.  55ie  beutfdjc  Äonrur«orb» 
nung  fta)ert  bem  SomSjebenten  ebenfowenig  wie 
bie  ofterreid)ifa)e  Äonfur«orbnunq  bie  Kompetenz» 
woiiit f)ut ;  fie  oerweift  ben  ©emein|d)ulbner  oietmepr 
auf  ben  <£rmerb  roäfjrcnb  be«  Koniurfe«  unb  fdjüljt 
ben  Sdjulbner,  welcher  fein  Vermögen  abtritt,  nidjt 
mebr  al«  jeben  anbem  Sdjulbner.  Sgl.  25eutfcfte 
5?ontur«orbnung,  §  95  ff.;  Dfterreidnfdje  Kontur«* 
orbnung,  §  5,  62. 

ttrffton '(tat.),  f.  Beffion. 
C'efrt-ä-dire  (franj.,  \px.  Itatabtr),  ba«  Reifet. 
ttefti,  SRarcdntonio,  einer  ber  bebeutenbften 

Dperntomponiften  be«  17. 3atirfj-,  geboren  um  1620 
ju  ftlorenj,  Sdjüler  oon  Ganffttm  in  9tom,  niurbc 
1646  Kira)entapeIImeifter  in  glorem,  1660  Xenon 
fänger  in  ber  päpftlidjen  Kapelle  unb  fam  bann  al« 
.Kapeflmeiftcr  Kaifer  Seopolb«  I.  nad)  SBien.  (Sr  ftarb 

1669  in  Scncbig.  6.  übertrug  bie  oon  (Sarifftmi  au«» 
gebilbete  Kantate  (SJedjfel  oonSecitatio  unb  artofem 
©efana.)  auf  bie  Sü hr.o .  Unter  feinen  ad)t  (meift  für 
Senebig  qefdjriebenen)  Dpern  battc  ben  meiften  6r* 

folg  La  Dori,  o  lo  schiavo  regio«  (1661).  9lud)  finb 
einige  Arie  da  camera«  oon  £.  auf  und  gefommen. 

(ieflfuö,  ©aju«,  So$n  eine«  Suciu«  G.  au«  ber 
Subltlifdjen  Eribu«,  $rätor,  Tribun  unb  SRitglieb 
be*  Kollegium«  ber  fieben  ©pulonen,  wabrfdjeinltdj 
berfelbe  remifdie  Ritter,  ben  Cicero  al«  Sanfter  unb 

Steuerpadjter  m  9(fien  erwähnt,  ̂ n  Slfien  reid)  ge* 
roorben  unb,  wie  e«  fdjeint,  Itnberlo«,  beftiinmte  (£. 
einen  grofeen  Seil  feiner  SReidjtümer  ju  bem©rabmat, 
roeldje«  al«  bie  ̂ oramibe  be«  <£.,  noa)  ganj  crfjal« 
ten,  in  Stom  bief^t  bei  ber  Sorta  San  Saolo  (im  AI* 
tertum  Porta  Ostiensis)  jum  £eil  innerhalb,  mm 
Xtil  außerhalb  ber  2Iurelianifa)en  Wauer  ftebt.  1  a« 
Monument,  an  jeber  Seite  30  m  breit,  auf  einem 
Unterbau  oon  Zraoertin,  im  Kern  oon  ©u&rocrt, 
aufjen  mit  biden  SHarmorplatten  belegt,  fteigt  37  in 
auf,  ein  ed)ter3eugeberSelbftü6erbebungunb9iub,m: 
fudjt  eine«  reiben  Börner«  jener  ägoptifierenben^eit. 
1633  niarb  ber  je$ige3ugang  ju  ber  oon  Riegeln  ton» 
ftruierten  ©rabfammer  buro)gebroa)en  (ber  alte  ift 
bi«  jefct  nod)  nid)t  aufgefunben);  fte  tft  nur  6  m  lang, 
4  m  breit  unb  5  m  tjocfj.  2 ic  Ted c  ift  ein  Zonnen< 
geroölbe,  unb  bie  SBänbe  finb  mit  einem  feinen  unb 
feften  Stud  überjogen;  oon  ber  Malerei  ftnb  nur 
nod)  oier  Siegesgöttinnen,  beren  jebe  einen  Äranj 
h.üt,  fia)tbar.  3nf djriften,  roe(d)e  an  ber  Sübrocft» 

unb  9}orboftfeite  äugen  anaebraa>t  finb,  geben  vJlui- 
fd)tu|  über  bie  Sebeutung  be«  ©rabmal«,  toeldje«  in 
330  lagen  erbaut  roorben  ift.  ©ei  ber  «u«grabung 
be«  untern  ÜTeil«  ber  ̂ uramibe  burdj  ̂ Japft  Sllejaiv 
ber  VII.  fanb  man  in  einzelnen  Srudjftüden  bie  bei* 
ben  Vtarmorfäulen,  roetdje  je^t  oor  ber  ̂ ßnramibe 

fteben.  —  2ln  ber  SBeftfeite  ber  ̂ ijramibe  ( lmici im  [ b 
ber  Stabtmauer)  befinben  ftd)  bie  grieb&öfe  ber^ro» 
teftanten,  oon  benen  ber  Heinere  unb  ältere  unter  am 

bern  ba«©rab  be«  2Raler«  SarftenS,  ber  größere  unb 
fajönere  neue  (feit  1825  eröffnet)  bie  ©rabmäler  be«  I 
Tia)ter«  Sb,elleo  (geft.1822),  be«  Sob,n«  oon  ©oetlje  | 

IttiW,  Wt  un»»t  S  wtmifct  mtrtun. 

(geft.  1830),  be«  »ilbbauer«  ©ibfon,  be«  3Kalcr«Gbr. 
^einb,art,  be«  Slrdjäologen  (S.  93raun  u.  o.  a.  enthält. 

C'est  hi  guerre!  (franj.,  ?»«.  fläi»  la  aS^i),  -ba«  ift 
ber  Krieg  - ,  f.  o.  ro.  im  Kriege  gilt  ÄriegSgebraua;. 

Cef) oben,  f.  Sanbioürmer. 
(Vstruin  /..  (^ammerfiraua)),  ©attung  au«  ber 

gamilie  ber  Solanaceen,  Sträudjer  im  tropif^en 
»merita,  mit  roea)felftänbigen,  ganzen,  meift  übel« 
ried)enben,  immergrünen  SBiättern,  etnjeln,  trnuben« 
ober  rifpenförmig  gefteQten,  iool)lried)enben  Blüten 
unb  me^rfamigen,  oon  bem  oergröfjertcn  Äeld)  um« 
fcbloffenen  »eeren.  5E5ic  99lätter  oon  C.  Uuurifetinn 

L'Hirit.  follen  fe^r  giftig  fein  unb  be«b,alb  oon  ben 
(Singebornen  )um  Sergiften  ber  Sfeile  benufyt  roer> 
ben.  Tor  Saft  ber  fd)roarjb(auen SBeeren  oonC.  tinc- 
torium  Jacq.  gibt  etne  blaue,  faft  unjerftörbareX  inte, 
bie  in  Caraca«  bei  Ausfertigung  offizieller  Sa)reiben 
benu^ft  roirb.  C.  aurantiacum  Lindl.,  au«  ©uate* 
mala,  mit  orangegclben  Slüten,  unb  anbre  Arten 
werben  bei  un«  a(«  ̂ icrpflatijen  lulttoiert. 

(  Vst  tont  ro  nunc  chez  noiis,  fvan  5.  Spridj« 

roort:  IS«  ift  ganj  wie  bei  un«. 
(  estus  (tat.,  grie<$.  kestos),  bei  ©rieeben  unb  3iö* 

mem  ein  ©ürtel,  ber  oon  ben  grauen  über  bem  Um 

tergewanb jufammengefa)lungen  würbe.  Sei  ̂ >omer 
fübrt  ben  9lamen  Kefto«  ba«  geftidte,  Siebreij  oer» 

leibenbe  Sufenbanb  ber  3lpbro'bite.  Sei  ben  «Hörnern l)ie|  C.  inäbefonbere  ber  ©ürtel,  we(a)en  bie  9?eu» 
oermäfyfte  ibrem  ©ema^l  a(«  Sqmbol  ber  Sercinu 

gung  überretebte. 
(  et hc  i-ii,  Orbnung  ber  Säugetiere,  f.  o.  w.  Siale. 
OtacSnm ,  f.  0.  w.  SBalrat. 
Ceterach  WUld.  (9Ril)farn),  ©attung  ber^yante 

au«  ber  ̂ amilie  ber  So^pobiaceen,  mit  feitenftäm 

bigen,  aber  unbefd^leierten  ̂ rud)tb,aufen.  C.  offici- 
narum  Bauh.,  Wiüd.  (fleine  $irf tt)3unge),  mit 

8-  20  cm  langen,  tief  gefteberten,  unterfeit«  filber« 
weif}  bef a)uppten  2ßebcln  auf  turjen,  befdjuppten 
Stielen,  finbet  [\A  häufig  an  Reifen  unb  Utauem  im 
füblia)en  unb  weft(id}en  Europa,  befonber«  um  ba« 
SNittelmeer,  and)  fjier  unb  ba  in  Süb»  unb  fikfb 
beutfd;(anb  unb  würbe  früher  araneilid)  benu^t. 

Ccteris  paribas  (lat.) ,  ba«  übrige  al«  gleid) 

gefegt,  unter  übrigen«  gletdjen  Umltänben. 
Cetclram  censeo  (lat.,  oollftänbtg:  ceterum  cen* 

sio  Carthaffinem  esse  delendam.  b.  Ii.  » übrigen« 
balte  ia)  bafür,  bag  Äartbago  jerftört  werben  müfj« ), 
f^eljenber  Sa)lugfa^  ber Scnat«reben  be«  ältem  Gato 
(f.  b.),  bat)er  fpriowörtlid)  für  etwa«,  worauf  man 
al«  etwa«  bringeno  9{otwenbtge«  ftet«  3urüdfommt. 

erteroano,  3ulufönig,  f.  3ulu!affe* n. 

tfrtin,  3Ba(ratJett,  f.  SC-alrat. 
(Srttna,  ©utierre  be,  fpan.  Sprtfer  au«  ber 

Sdjule  be«  ©arcilafo  be  la  Sega,  geboren  um  1510 
ju  Seoiüa,  wibmete  fta)  bem  Krieqebienft,  fämpfte 
mit  bei  Saoia,  in  Xumi  unb  in  fylanbern  unb  er« 
warb  fid)  burd)  feine  lapferfeit  wie  bura)  fein  3)id)« 
tertalent  bie  ©unft  be«  ̂ ürtten  oon  ?(«colt,  bem  er 
oerfd)iebene©ebid)te  gewibmet  hat.  !Rad)bem  er  aua> 
in  i'ü-nfo  gewefen,  fefjrte  er  in  feine Saterftabt  jurütf 
unb  ftarb  bafelbft  um  1560.  Son  feinen  meift  in 
italienifdjen  formen  getriebenen  ©cbidjten,  bie  fia) 

burrfj  grofje3artb/eit  unb  anmutige 91atür(ia)feit  au«» 
jeid)nen,  waren  früher  nur  einige  wenige  befannt; 
erft  1854  würben  fte,  foweit  fte  erhalten  waren,  oon 

91.  be  Gaftro  gefammelt  unb  in  Sanb  32  ber  >Bil>lio- 
teca  de  antores  espafioles«  ocröffentlidjt.  2HeOTebr. 
jabl  berfelben  ftnb  Sonette  (43).  (Einige  Stoben  ba« 
oon  ftnb  überfebt  in  $»offmann«  »Slüten  fpanifa)er 

Soefte«  (9Ragbeb.  1856). 
finb  unter  ft  ob«  ß  na^iulAtoflfit 
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(fettnjr  tftetinje),  fcauprftabt  oon  Montenegro, 
mit  ßattaro  bura)  eineHunftftraße  oerbunben,  638  m 
ü.  M.,  in  einem  6  km  langen,  930  m  breiten  $cU 

ffnt^al,- befielt  au«  einem  1478  geftifteten,  von 
feften  flauem  umfa)loitenen  Kloftef,  ba«  l)art  om 

ftuß  eined  fteilen,oon  einem  Xurm  überragten  Werg« 
liegt,  ber  frühem  SBohming  bcS  hier  reftbicrenben 
dürften  ber  © a)mar*en  SBerge,  beffen  neuem,  einfachem 
%lnlaft,  einem  (Gefängnis,  ©pital,  i  ;[Ii>crmagai|in, 

Mäbcbcntnftitut,  9icaiggmnaftum,  Uoft*  unb  Icle- 

grapbenaint,  einer  SJucbbrudcrei  unb  wenigen  au-i- 
oathäufern  unb  jäblt  etwa  2000  6inw.  (£.  ift  ber 
cw  be«  Arcbtmanbriten.  £>inter  bem  Calais  eine 
Ulme,  unter  meldjer  ber  ̂ fürft  Siecht  fpria)t.  3m  Mai 
1884  mürbe  ber  »au  eine«  IbeaterS,  baS  jugleia) 
eine  ©taatSbiblioibef  unb  ein  Wationalmufeum  um« 
fd) i ießen  foll,  begonnen. 

Urtuifaitrr,  f.  v.  w.  ̂ almitinfäure. 
< >t oni n.  (SolMäfer. 

Cetraria  Aoh.  (©cbuppenflecbte),  ^ilanjcn* 
gattung  ber  2  tumcbflecbten,  mit  banbartig  flachem, 
aftigem  ober  unregelmäßig  jerfcblitjtem,  betberfeitS 
bertnbetem  X^aHud,  fcbüffelförmigen,  fa)ief  an  ben 

Ranb  beS  i^aüu«  angewachfenen,  mit  einwärts  ge- 
bogenem Sianb  umgebenen  Apotbecien.  Tic  Birten 

biefer  ©attung  waebfen  an  SJaumftämmen  ober  an 
ber  ßrbe,  oorjug«wcife  in  ©ebirgen.  C.  islandica 
Ach.  (Liehen  i«lan<iicus  Ln  SungenmooS,  i«län  = 
bifdje  ©cbuppenflecbte,  iSlänbifcbeS  MooS, 

£artfenf  lea)te,$urgiermooS,9iiSpal),mit  fnor* 

peligem,  aufrechtem,  2/.— 10  cm  langem,  lappig  oiel- 
teiligem,  geroimpertem,  blattartig  flauem  iballu«, 
grau«  ober  braungrünlia),  faftanienbraun,  manchmal 
blutrot  gefledt,  unterfeitS  weißlich,  unb  braunen  Apo= 

tljecien,'l>äufig  in  9lorb»  unb  Mitteleuropa,  bcfonberS in  3tergwälbern  gwifeben  §eibcfraut,  wo  oft  ganje 
©treden  baoonbebedtftnb;  fte  tft  off^ineD  als  Liehen 
islandicus,  um  gerudjloS,  fcbleimig,  febmedt  ftarl 
bitter  unb  wirft  ein§üüenb,  näb,renb  unb  bitter  tonifa). 
Die  SOirlung  beruht  auf  bem  ©ehalt  an  (Sctrarfäure 
unb  5lea)tenftärf e,  [entere  ftnb  bie  in  warmem  3Baf» 

fer  gallertartig  aufquettenben  3eümcmbrancn  biefer 
Vfledjte.  Da«  i«länbifa)e  Moo«  roirb  bisweilen  noa) 

beiocbroinbfucbtunb  djronifcb^r,  mit  Abmagerung  oer» 
bunbener  Sironcboblennorrhöe,  bei  ebrontfeben  fciar 
rljöen  unb  SJerbauungSftörungen  benutzt.  Man  gibt 
e?  als  Abfocbung,  ÖaÖerte,  in  Jßcrbinbung  mit  ©ebo* 
lolabe  ic.  3ur  (Sntbitterung  (moburd)  bie  tonifebe 
Söirfung  verloren  gebt)  bebanbelt  man  5  leile  mit 
30  Teilen  lauwarmem  Süaffer  unb  1  Icil  fyjttafcbem 
lofung,  gießt  naa)  einigen  ©tunben  ab,  roäfa)t  mit 
SBaffer  naa)  unb  trorfnet.  Stuf  3*Ianb,  wo  bieftlecbte 
befonberS  fräftiq  wäa)ft,  genießt  man  fie  in  Mila); 
in  3ei*en  ber  9cot  roirb  fie  mit  Mefjl  ju  »rot  oer= 
baefen.  Slud)  bient  fie  jur  SJläftung  ber  Sajroeine 

(Setrariu,  f.  ßctrarfäure. 

(frträrfäure  (Setrarin,  9J? s o 8 b t 1 1» :  r,  ̂lea^tcn- 
bitter)  < ',  Jl , .  (.)„  finbet  fia)  im  iälänbifdjen  IflooZ (Cetraria  islandica  Ach.)  unb  fann  au«  bemfelben 

burd)  loc^enben  ;Hlfoliol  unter  3ufa^  uon  lo^lcn-- 
Siurem  Kalt  ausgesogen  werben.  Tic  au«  biefem 
u«)ug  bura)  @a()fäure  gefällte  unb  gereinigte  (i . 

bilbet  naa)  bem  UmfriftaUifieren  farblofe  Jtriftalle, 

ja)me(It  ferjr  bitter,  ift  fdnver  (ö«lia)  in  2öaffer,  (eia)t 
tn  !oa)enbcm  JUFo^ot  unb  bilbet  mit  ben  Stlfalien 
Salje,  roeld&e  an  ber  2uft  braun  werben.  2Ran  bat 
fie  gegen  Sledjfelfieber  benu^t,  aua)  ift  fte  an  ber 

tonifa)en  SQirtung  be«  i«(änbifa)en  SRoofe«  betei« 
ligt,  wc«b,a(b  e«  unjwetfmäfjig  ena>eint,  ba«  le^tere 
cor  bem  GJebraua)  mit  faltem  Süaffer  au«jujieb.en, 

*r;i(tl,  bie  unlft  S  oermi|t  I 

wenn  man  e«  jur  SBerbcfferung  ber  Serbauung  an. 
roenbet. 

ßttte  dpr.  flrti),  6tabt  im  franj.  Departement 
rault,  Ärronbiffement  Montpellier,  J:ftung  britten 

flanqe«,  am      be«  Äont  St.^Glair,  auf  ber  fc^ma« 
(en  £anbuinge  üroifa)en  bem  ütang  be  Xbau  unb  bem 
SWittelmcer,  an  ber  2lu«münbung  be«  glei^namigen, 

au«  jenem  Stranbfee  in«.  Meer  fübrenben  Kanal« 
unb  an  ber  Bereinigung  berSübbalm  unb  ber^ari«: 
Mittelmeerba^n  gelegen.   Die  Statu  bietet  wenig 
Seb,en«würbigf eiten,  ift  jeboa)  naa)  SWarf eine  ber  roid)« 
tigfte  .panbel :  .     an  ber  fransöfifdjen  Wt:telmeer= 
füifte  unb  hat  einen  fiebern,  unter  ̂ ubrotg  XIV.  mit 

großen  Aoften  gefa)affenen  &afen,  ber  au«  einem 
alten  unb  einem  neuen  SJafftit  befielt,  aber,  um  oor 

iüerfanbung  gefdjü^t  ju  werben,  eine  jäbrlidje  «u«= 
gäbe  oon  100,000  ftranr  erforbert.  SXrfelbc  fteb,t  mit 
Marfeiöe,  Gorftca,  Älgier  unb  ben  wid)tigften  öäfen 
Italien«,  SpanienÄ  unb  Sübamerifa«  in  regelmäßig 
gern  Dampff^iffa^rtSoerfebr  unb  burd)  ben  oben 
erwähnten  Kanal  oon  i5.  fowie  bie  anfcbließcnben 
Kanäle  be«  6tang«  unb  bu  3Ribi  einerfeit«  mit  bem 
JHhöne,  anberfeit«  mit  ber  Gtaronne  in  öerbinbung. 
<5r  b,atte  1883  einen  SBertehr  oon  2783  eingelaufenen 
unb  2977  ausgelaufenen  3a)iffen  mit  732,933,  refp. 

861,899  Jon.   Der  größte  iBerfehr  finbet  mit  ben 
fpanifa)en,  algerifa)en,  öfterreichif a)en,  italtentfd>en 

unb  ben  fran}Öftfa)en  va ü-tt  ftatt.  Die  gefamte  2üa= 
renbemegung  belief  fia)  1883  auf  1,019,363  merr.  2. 
§auptgegenftanb  ber  @in<  unb  Ausfuhr  ift  SBein; 
außerbem  werben  ̂ olj,  leere  Raffer,  Öktreibe,  Kebl 
unb  Dbft  importiert,  ©alj,  SJitöre  u.  a.  erporttert. 
Die  »ewob,ner,  (im)  34,716  an  ber  3abl,  beftbäfti^ 
gen  fia),  außer  mit  öanbel  unb  ©dnffabrt,  mit  ber 
^abrifation  oon  fünftlichen  Sßeinen  (3«*S,  SHabetra. 
i"ort  jc.  auS  franjöfifa)en  unb  fpanifd)en  deinen  mit 
9llfohoIjufa<|)  unb  fiifören,  mit  Jyaßbinberei,  Schiff- 

bau, ©eefalmewinnung,  mit  5ifö)crei  (ber  Stocffif a)* 
fang  ergab  1883: 13,000 metr.  ̂ tr.  frif eben  ©todfifdj). 
(Sinfaljen  oon  ftifehen,  ©toc!ftfa)tro(fn  erei,  %i 

jua)t  jc.  6.  ift  Sit)  oon  Konsulaten  aller  europäischen 
unb  ber  wia)tigften  amerttanifa)en  ©taaten,  eine« 
.^)anbelSgeria)tS,  einer  §anbelSfammer  unb  Börfe, 
hat  eine  figbrograpbifcbe  unb  eine  ©a)iffahrt«fdiule, 

ein  QoDege,  ein  naturhiftorifcheS  unb  Antiquitäten: 
mufeum,  einen  botanifa)enöartenunb©cebäber.  0d 
ben  Alten  hieß  baS  nah, eliegenbe Vorgebirge  ©itium, 
unb  ein  fletnerffleiler  mit  einigen  ?ytfcherhüttenftanb 
bafelbft,  al«  um  be«  trefflia)en  ̂ >afen«  wiKeit  oon 
(Solbert  1666  bieStabt  unter  fieitung  be«  Ingenieur« 

Biquet  auf  jum  SCeil  fumpfig  ■■  fanbtgcm  Orunb  unb 
an  ben  Kotflügeln  angelegt  würbe.  1710  würbe  baS 
Kaftell  oon  etner  euglifa);nieberlänbifa)en  flotte 
überrumpelt  unb  genommen. 

Getttna,  Küftenfluß  in  Dalmatien,  entfpringt  am 
?fuß  be«  Dinara,  ocrfolgt  füböftlicbe,  §ule|t  we|tlia)e 

Dichtung,  ftürjt  bei  Duare  in  einen  100  m  tiefen 

©cblunb,  ben  er  in  einem  jmetten  ftaü*  oerläßt,  unb 
münbet  bei  Älmiffa  in  ba«  Abriatifthe  Meer.  <&x 
r)at  eine  Sänge  oon  96  km. 

<£eru8,  ©tembilb,  f.  IDalfifd). 
«rttilalfotjal,  f.  SBalrat 

Cietplfättre,  f.  ̂Jalmitinfäure. 
Genien  (ipr.  fä^itn,  ©ollen),  Suborf  oan,  Matfje^ 

matifer,  geb.  28.  ̂ an.  1540  ju  ̂ilbeSbeim,  lebte  ab- 
mechfelnb  in  fiiolanb,  Antwerpen,  Delft  al«  Schrer 
ber  Matbcmatir  unb  ftarb  31.  Dej.  1610  al*  fSrofcffor 

ber  Krieg«baulunft  in  Seiben.  @r  berechnete  bie  naa) 
ihm  benannte  Krci«umfang«jabl  n  (Subolffche  3ahl, 
f.  KretS)  auf  35  DejimalfteUen  genau;  ogL  fein« »  oft«  3 
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Schriften:  »Van  den  circkel«  (Dclft  1596) ;  »De 
arithmetische  en  geometrischcfoudameute.i«(£eib. 
161«,  tot.  oon  SneHiu*). 

Grata  Kpr.  bU-uta),  befeftiate  öafenftabt  unbfcaupt» 
ort  ber  fpan.  ̂ ireftbio*  (f.  o.)  in  Starotfo,  auf  einer 

naa)  9tD.  gerichteten  §albinfel  am  SHttelmecr,  Gi- 
braltar gegenüber,  ift  Sib  eine«  SJifchof*,  eine* 

litärtrtbunal*  unb  ber  3ioiloerroaltung,  luit  eine  in 

gcicbmadlofem  Stil  erbaute  Katbebrale,  jroei Klofter« 
gebäube,  ein  fcofpital  unb  (i»7h)  9694  Gmro.,  bie  ein 
Öemifa)  oon  Spaniern,  Stauren,  9Jegern,  Stulatten 
unb  3uben  bilben.  Zu  Stabt,  roela)e  jefct  and)  al* 
2>eportation*ort  benufct  roirb,  liegt  an  ber  Stelle  be* 
an  ber  Spibe  ber  ̂ albtnfel  erbauten  3(5 ila  ber&tten 
(einer  ber  Säulen  be*  $>ertule*)  unb  ber  ein  roenig 
roeiter  lanbeinroärt*  gelegenen  römtfa)cn  Kolonie  Ad 

Septem  frutres  («3"  Wl  fieben  trübem *),  fieben 
oon  91.  b,cv  crfennbarer  §ügel,  oon  benen  bte  bcbeu« 
tenbften  beute  Älmina  unb  £>aa)o  genannt  roerben. 
Stuf  bem  lefytern  haben  bie  Spanier  ein  gort  errid)« 
tet;  auf  bem  Slbhang  be*  erftern  unb  einiger  9taa)bar< 
büget  liegt  inmitten  fcböner  ©arten  bie  neue  Stabt, 
roagrenb  ein  älterer  Ztil  auf  bem  fchinalen  unb  Ittfj 
brigen  Hoden  ber  fcalbinfel  erbaut  ift.  3roifd>cn 
unb  Stauftabt  liegt  ber  burcb  jroei  2anbung*brüden 
gebilbete  §afen,  oer  gegen  bie  Starboft«  unb  Starb; 
roeftroinbe  nia)t  genügenden  Schub;  gewährt,  aber  mit 
einem  fieucbttunn  oerfeben  ift.  —  Ii .  toar  unter  ben 
Arabern,  roeldbe  feinen  römifa>en  Stauten  in  Sebtah 
umformten,  ein  roia)tiger  fiagerplab;  für  ben  §anbet 
jroifcben  ber  Seoante,  Slfrüa  unb  Italien;  oiele  Kauf» 
(eute  auä  Starfeille  unb  Genua  hotten  bort  ihre  Kon* 

tore.  X'n  Slraber  felbft  oerfertigten  SaumrooQ«  unb 
Seibcnroaren  unb  Gifenbraljt  unb  betrieben  ben  Ko» 
rallenfang  febrounghaft;  aua)  rourbe  in  G.  bie  erfte 
$apierfabri(  be*  Occibent*  oon  einem  Araber,  ber 

biefe^nbuftrie  inGbina  erlernt  $atte,  errietet.  Spä* 
ter  Farn  bie  Stabt  an  bie  §amubiten,  bann  an  bie 
Sttmoraroiben;  1415  rourbe  fie  oom  König  >hann  I. 
oon  Portugal  erobert,  naebbem  aua)  bie  öenuefen 
einmal  fune  3eit  fyiex  geberrfebt  hatten.  Seit  biefer 
3eit  fam  G.  mehr  unb  mehr  herunter.  1580  fiel  e* 

mit  ber  portugiefifeben  Krone  an  Spanien,  bei  bem 
e*  audi  tm  ̂ rieben  oon  1640  blieb.  Sergeblia)  be« 
lagerten  bie  Staroffaner  bie  Stabt  jabnehntelang 

(1  «94— 1720)  unb  1732  abermal*  unter  bem  JRene* 
gaten  Slipperba.  G.  rourbe  ftet*  tapfer  oerteibigt  unb 
tft  noa)  jeftt  ba«  bebeutenbfte  ber  oier  S,refibio«  ber 
Spanier  in  Slfrifa. 

Ceulorh) nchus,  SJerborgenrüfjler. 
Grau  (u>r.  «'*f»o),  ehemal*  befeftigte  Stabt  in  ber 

ital.  Tronin)  Guneo,  Krei*  Stanbooi,  r.ahe  am  £a< 
naro  unb  an  ber  Gifenbafjn  oon  lurin  naa)  Saoona, 
bat  ein  @nmnafium,  teebnif  che  Schule  unb  3226 
Ginn>.,  roefebe  3Bein«  unb  Seibenbau  treiben,  fet)r  ge* 
idjäfcte  .Rufe  (Stabbtole)  bereiten  unb  Gifenroaren  oer< 

ertigen.  —  G.  (Geba)  roar  fa)on  unter  ben  Römern 
iura)  feinen  Käfe  berühmt  Aritber  .raupten  eines 
9JtarquifatS,  rourbe  bie  Stabt  1543  oon  ben  Sran* 
wfen  erfolglo»  belagert,  1636  oon  $rim9Jtarib;  bura) 

»errat  genommen,  aber  fdjon  1639  oon  bcms3)tarqui# 
3Hane)3a  roiebererobert.  .vier  rourbe  1731  bie  ($e> 
mahlin  be*  jtönigd  iUftor  Slmabeud  I.,  bie  Warquife 
St.  Sebaftian,  roeil  »ic  biefen  }ur  Sieberannaqme 
ber  oon  iljtn  bereit*  niebergelegten  Krone  beroogen 
batte,  oon  beffen  So^n,  bem  König  Karl  (5ma< 
nuel,  eingefperrt  91  m  16.  9tpri(  1796  nab.m  e*  9(u< 
gereau  famt  bem  Sager  ber  ̂ iemontefen  ein,  roela)e 
fiai  bann  19.  9(pril  unter  So  Di  febr  tapfer  fa)lugen. 
SBom  24.  bi*  31.  SRai  1799  rourbe  6.  oon  0roua)o  ge« 

nciiiM,  Dtf  unwt  u  wrTtiigi  umotn 

gen  bie  ̂ nfurgenten  oergeblitfj  belagert,  1800  aber 
oon  ben  granjofen  genommen. 

Geüa  (\px.  ti4e»a),  £ommafo,  ital.  9J2atl)ematirer 
unb  3)id)ter,  geb.  20.  35ej.  1648.JU  9Jlailanb,  trat 

1663  in  ben  3efu«tenorbe*n,  leqrte  in  menreren  Kol- legien beftfelben  unb  ftarb  3.  Jebr.  1736  in  9Jlailanb. 
3n  feiner  Schrift  'E>e  uatura  gravium«  (SWail.  lti«9) 
oerbreitete  er  ̂ ucrftbie92erotonfa)e®raoitation*let)re 
in  Italien,  unb  in  ben  •Opu.sculamatliematica«  (baf. 
1699)  lieferte  er  mehrere  Untcrfucbungen,  j.  S.  über 

bie  leilung  beö  Jöinfel*.  9lua)  erfanb  er  ein  ̂ nftru* 
ment  jur  Xrifeftion  be*  Sßinfel*  (1695).  31U  Sieb- 

ter befingt  er  in  feinem  »l'uer  Jesus«  bie  Kinbgeit*» 
gefliehte  be*  Srlöfer*  in  romantifa):epifd;em  Stil 
(Stall.  1699;  julebt  oon  Srorner,  Dilling.  1842; 
beutfa)  oon  %  2).  SlüOer,  SJagbeb.  1822);  au&erbem 

maa)te  befonberd  fein  ®ebia)t  »Philosopliia  nova- 
antiqua « (1729)  3luffef)en.  —  9(ua)  fein  trüber  0io* 
oanni  v5 ,  Kommiffar  ber  er)ber}oglia)en  Kammer  \n 
SJantua,  bat  fia)  al*  S^at^ematiter  befannt  gemacht, 
namentlia)  bura)  feine  Schriften:  De  lineis  se  in- 
vicem  secautibus  statica  construetio  (SJail.  1678) 

unb  »Hydrostntica«  (Siantua  1728). 
GebauoS,  $ebro,  fpan.  Staat*mann,  geb.  1761 

ju  Santanber,  ftubierte  in  SaQaboIib,  roar  juerft  Öe> 
janbtfa)aft*fetretär  )u  Siffabon,  beiratete  eine  9lid)te 
be*  3rrieben*fürften  @oboo  unb  rourbe  Slinifter  be* 
9lu*roärtigen.  @egen  Napoleon  I.  f)\tlt  er  ju  ber 

^artei  be*  ̂ rinjen  oon  9(fturien  unb  roar  in  93aoonne 
3euge  ber  Stuftritte,  roeld>c  Spanien  um  feine  Selb* 
ftänbigleit  brauten.  oüicDb  Napoleon  roollte  ibn  für 
bie  neue  J  u tun ie  geroinnen  unb  trug  ihm  ben  Soften 
eine*  Staatsrat*  an;  G.  naqm  benfelben  aud)  an,  er- 

tlärte  fta)  aber  in  Stabrib  gegen  ̂ o'crl:  unb  fa)loft 
ficb  an  bie  fpanifa)e  3unta  an,  in  beren  3ntercfje  er 
naa)  fionbon  ging,  vier  gab  er  1808  bie  berüqmte 
Schrift  über  bie  fpanifa)en  9(ngelegenbeiten,  in*be< 
fonbere  ba*  Verfahren  Napoleon*  gegen  bie  fpanifa)e 
Siegentenfamilie  in  Sjaoonne,  berau*,  bie  Napoleon 
fa)toer  fompromittierte,  Staa)  ber  Siüdlebr  %tx\>b 
nanb*  VII.  ftanb  (£.,  ber  firfj  bura)  feine  Unterroür= 
figfeit  unb  feine  9tän!e  bei  biefem  unentbebrlia)  ju 
maa)en  roufite,  mit  an  ber  Spi^e  be*  Staat*.  9(1* 

er  aber  bie  veii-at  be*  König*  mit  ber  ̂ rinjefftn  oon 

Portugal  roiberriet,  roarb  er  naa) Santanber  in  ■■■ 
gefa)iat.  Später  rief  man  i^n  in*  SJinifterium  ju^ 
rüd,  ernannte  ibn  hierauf  jum  <3efanbten,  juerft  in 
Sieapet,  bann  in  SiJien,  entlief«;  i^n  aber  1820.  Gr 
ftarb  29.  Stai  1838  in  SeoiUa. 

Gebetale,  Kante  (fpr.  tMt»*r  3uf  allfpib),  93erg 
in  ben  Ortleralpen,  nacb  ber  Drtler*  unb  Kömg*ipi|jc 
ber  i;öa)fte,  8795m,  oerqältnidmäfjig  leia)ter  al*  biefe 
beiben  )u  befteigen,  mit  9tuSfia)t,  bie  jene  oom  Ortler 
noch  übertrifft.  3m  9?.  ber  Geoebalepafe  (3258  m), 
fürjefte  93erbinbung  be*  9JtartelI>  unb  gornotbat*. 

Cteoennra  (Gloenne*,  im  9lltertum  Gebenna, 

Geben  na  ober  Cemmenus  Möns),  grofee  Gebirg*-- 
fette  im  f üblichen  ̂ rantreia),  bie  fia)  oom  Ganal  bu 

SRibi  in  norböft(ia)er  Siichtung  bt*  jum  Stant  i'ilnt 
(füböftlia)  oon  St.<Gtienne)  in  einer  9lu*bebnung 
oon  250  km  erftredt  unb  bie  Departement*  Ober« 
garonne,  91  übe,  §crault,  Xoenron,  Xarn,  ®arb,  £o< 

jire,  -Ji rbe.be  unb  Oberloire  gang  ober  teilroeife  be* 
Oedt,  ̂ äuftg  roirb  ber  2lu*brud  G.  irrigerroeife  in 

noa)  roeiterm  Sinn  gebraucht  unb  auch  auf  bie  Ge- 
birge  oon  Gharolai*,  £oonnai*  unb  93eaujolai*  au*> 
gebebnt.  2)ie  G.  bilben  bie  Stafferfcbeibe  jroifa)en 
oem  9(tlantifa)en  Ojean  (Soire  unb  @aronne)  unb 
bem  Sttttelmeer  (JHbdne).  Die  bebeutenbften  Jlüffe, 
roelcbe  in  ben  G.  entfpringen,  ftnb:  Soire,  Stllier,  2ot, 
gnb  untrt  St  o»n  8 
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Sloenron,  lorn  ('mit  %ontt,  Dourbie,  Sorgue  unb 
Bance)  unb  Slgout,  welche  jum  Öcbiet  be*  »tlanti- 
fcben  Cjean*  geboren,  unb  Dour,  Grieuj:,  Ärbedje, 
Warb,  §erault,  Sibourle  unb  Orb,  roetc^e  bem  Bböne 
unb  bem  Biittelmeer  u.flie&en.  Die  gante  Gcoennen= 
fette  heftet)!  faft  überall  au*  Urgcbtrg*maffen,  au* 
genommen  bie  Safaltbitrdjbrücbe  im  nörblicben  Icil 
iinb  bie  jurafftfcbe  Partie  in  ben  ®arriguc*bcrgen. 
Sie  jerfäüt  in  mehrere  Ginjclfctten,  roelche  befonbere 
tarnen  führen,  unb  von  benen  nach  beiben  Seiten 
9lu*läufer  ausgehen.  Ten  nörblicbfien  Xeil  bilben 
bie  Scrqe  von  Sioarai*,  bie  fid)  oom  SKont  ̂ ilat 
nach  3S3.  bi*  ju  ben  Quellen  ber  2oirc  90  km  roeit 
erftreden.  3bre  mittlere  .fröhe  beträgt  etroa  1200  m; 
ibre  bebeutenbftenSpifcen  ftnb  berWerbicr  be*3onc* 

■  l  '»1  in  hoch),  an  welchem  bie  2oire  entfpringt,  unb 
ber  Diont  SWe'jcne,  roeftlicb,  baneben  (1754  m).  SJät).- 
renb  bie  eigentlichen  Serge  be*  Sioarai*  au*  (Kranit 
unb  triftaQinifa>en  Schiefern  befteben,  ur,  d  biefe  im 

S.,  oon  mätbtiaen  Sultanen  burd)broa)en ,  bie  rri l  - 
befte  unb  rauhefte  Sartie  ber  G.,  mit  nad  ton  ®ipfcln 
unb  engen  Schluchten,  nur  am  ftufc  Kälber,  Siefen 
unb  flultur  tragenb.  Die  Straften  von  Suq  nach, 
Salence  unb  Sicnne  fübren  barüber.  Som  Oerbier 
be©  ̂ onc*  brängen  ftcb  bie  ebenfalls  oulfanifa)en 
Serge  De*  Goiron*  füböftltcb.  gegen  ben  Bhdne  cor, 
roährenb  roeiter  fäblid^  in  ben  Sergen  ber  lanargue 

(1619  m)  roieber  bie  öefteine,  roelche  im  ganjen  Ge^ 

oennenfpftem  oorljerrfcbcn,  auftreten.  Stuf  ber  JBeft- 
feite  fdj liegen  ftdj  bie  Serge  von  Selao  an.  JBciter 

in  fübroeftlicher  Bicbtung  folgen  bie  Serge  be*  &e- 
oauban  (im  SRittel  1385  m)  mit  bem  granitifeben 

(Mebirge  2a  Sojere  (ben  6.  im  engern  Sinn),  ba* 
im  Ahe  be  ̂ intel*  1702  m  vobe  erreicht,  ©eiter  füb= 
märt«  (tobt  ber  Serg  2c*  Souge*,  1424  m  bod),  noefc 
füblicber  an  ber  Quelle  be*  grault  ber  SiontXtgoual, 
1567  m  bod),  unb  unroeit  füböftlitfi  ber  9Mont 

perou  (1420  m).  oii  norbroeftlicber  Bitttung  jroeigt 
itd)  oom  l'ojcregebtrge  gegen  bie  Xuoergne  bin  bte 
plateauartige  Grljebung  ber  SHargeribeberge  ab, 
beren  hödjfter  Sunlt  ber  SNont  be  Banbon  mit  i554m 
ift.  Leiter  fübroeftlidj  nimmt  bie  $auptfettc  ber  G. 
ben  Bauten  ber  ©arrigueäberge  an,  bie  ftet)  vom 
Saigonat  45  km  roeit  bi*  jur  Drbquelle  erftroefon.  roie 
bie  Serge  be*  Weoauban  nach  St.  in  bie  Sfateau*  ber 
Gauffe*  oerlaufcn  unb  groifdjcn  Crb  unb  grault 
ba*  von  tiefen  Ibntern  jerfebnittene  G*canborgue< 
gebirge  (990  m  borin  abfenben.  X  io  gortfefoung  ber 

®arriguc*,  von  ber  Orb«  bi*  jur  SlgoutqueQe,  bil- 
ben bte  40  km  langen  G*ptnoufeberge  bi*  w  ben 

QueOen  beft  ̂ aur,  roie  jene  jurafftfa^er  Silbung,  unb 
weit  orbin  enblid)  von  ben  QueQeu  bec  ̂ aur  luv  311m 
7hal  beä  (Vreequel  unb  ber  cor  bie  HO  km  laugen, 
oon  D.  naa)  S.  gerichteten,  im  Sic  be  Store  1210  m 
iid)  erbebenben  S)tontagned  notreS,  bie  unmittel» 
bar  an  ber  9enfe  aufzeigen,  in  r.uicfjor  ber  danal 
bu  SRibi  oon  ber  (Maronne  3um  S^ittelmeer  ? iob t .  T 10 
t5.  fallen  jum  Sibönetbal  unb  gegen  fiangueboc  in 
furjen,  fteilcn  9(bfäbeu,  roäb.reub  fte  oon  Si.  unb 

•JISÜ.  mcb,r  al«  ber  (jetjobene  Äanb  be*  jentralen  SI<>S 
teau*  oon  ̂ ranfretcf)  erfa)einen.  Xic  Bubofd  unb 
Cftabt)ättge  ber  S.  enthalten  infolgebeffcn  nur  tiefe 
unb  trodne  Iffäler,  in  benen  SHegcn  feltcner,  aber  in 

heftigen  0üffen  fällt  unb  biefiiitje  burd)  bie  Straelen» 
breebung  an  ben  febroffen  Reifen  nod»  erhöht  roirb. 

'.'tuf  ber  entgegengefe^teu  Seite  ift  bagegen  ber  Stegen 
unglcid)  häufiger,  bie  Aoudjhgfcit  bebeutenber,  aber 
aud)  biefBärme  roeit  geringer,  unb  in  mancben(Megen: 
ben  (bei  Cfftobted,  unb  an  anbern  Orten  in  Se» 

lap)  bleibt  ber  3a)nee  in  1460  m  .'öbhc  6—7  SHonate 
«rtifel,  6if  uMitt  (i  p.rmifet  nnbrn, 

liegen,  tiefer  Untcrfcbieb  roirft  natürlich  auf  bte 

Sobenfultur  unb  Sobener^eugniffe:  roeftlia)  oon  ber 
Wcbirgäfeite  gibt  e*  oorroiegenb  SJalb,  SBeibe,  ̂ elb, 
frifa)e,  burchau*  mitteleuropäifcbe  Segetation;  öft(ict) 
finbet  man  S^fl^H^flcn  oon  Cltoen,  SKaulbeerert, 
©ein,  Äaftanien  unb  bürftigere,  aber  aromatifcfje 
Sertrcter  ber  SHebiterranflora,  bagegen  roenig  <JelO 
unb  faft  feine  3Beibe.  Sgl.  ©tcoenfon,  Travel« 
with  a  donkey  in  the  Cevenne»  (2onb.  1879). 

(f rbrnnritfrirn.,  f.  Äamifarben. 
Getjlantt.  f.  0.  ro.  6pineD. 
(?ci)Ion  (fran^.  Ccplan,  im  San^frit  Sanffl,  bei 

ben  Gingebornen  Sin^ala,  bei  ben  Arabern  3e» 
Senbib,  ba«  laprobäne  ber  alten  Börner),  britifdj* 
ofiinb.  im  3n^'fd)en  D^ean,  an  ber  Sübofi« 
feite  ber  Spi>e  oon  Sorberinbien ,  roooon  fte  bura) 
bcnöolf  oonSWanaarunb  bie  93 km  breite  Salt* ftrafce 

getrennt  roirb,  liegt  in  ei«  ober  birnförmiger  Qkftnlt 

jroifa)cn  5°  56'  unb  9°  49*  nörbl.  Sr.  unb  mifjt  in  ber 
Sänge  oon  91.  nach,  6.  gegen  445  km,  in  ber  Srette 

160  -  235 km.  2>erftläd;eninhalt  beträat  63,975qkm 

(1162  C. i'i'.i.  G.  bilbete  einft  einen  2iil  be*  btnaä)-. 
harten  kontinent*.  vu*iu  whl  udj  ba,  wo  fidj  3nfe( 
unb  ̂ eftlanb  am  meiften  nähern,  nod)  bie  fogen. 
?l  b  a  m  $  h  r  ü  d e  (f .  b.)  bin,  eine  SNeit)e  oon  ftelfenriff en 
unb  Sanbbänfen,  roeldje  bie  Durchfahrt  für  größere 

Schiffe  unmöglich  macht.  2>a*  innere  ber  b\U 
bet  ein  Scrgfanb,  roelche*  unter  ftd)  eine  3°"e  °°n 
£iügel(anb  bat;  gegen  9}.  geht  ba*  §üget(anb  utlefet 
in  eine  oöllige  Stieberung  über,  gegen  S.  rote  Sil*, 
unb  30.  erreichen  bie  ftüäel  oft  auch  bte  9J?eere*füfre. 

Ta*  Serglanb,  beffen  Witte  in  7*  nörbl.  Sr.  liegt, 
bat  eine  «änge  oon  95—103,  eine  Sreite  oon  75 — 
90  km;  feine  fcöbe  roechfelt  oon  600-2000  m.  Die 
jufammengebrängte  Waffe  be*  §och(anbe*  Burelia 
(Beura  GÖna,  Boroerra  Qüpa)  im  63B.  oon  Äcmbi 
füllt  etroa  220  qkm  unb  r>at  eine  burebfebnitt liehe 
fröbe  oon  1600  m;  bie  berühmteften  ®ipfel  biefe* 
Hochgebirge*  ftnb  im  SS),  ber  9fbam*pif ,  2262  m, 

berSebrotatragalIa,2524m,berÄirigaapolIa,2:}80m, 
unb  berTotnpolla,  2353  m  hod).  Suufdjen  ben  Sergen 
befjnen  ftch  Ihäler  unbGbenen  au*,  bie  an^ntchtbar» 

feit  unb  arofiartiger  lanbfa)aft(icher  Schönheit  ibre*- 
gleichen  fuchen.  SJeniger  fruchtbar  ftnb  bie  flachen 
Äüftenftrtcbe,befonber*bie  au*ge3adtcBorbroeftfüfte. 

6.  ift  oon  »ahlreia)cn  ̂ lüffen  beroäffert;  ber  beben 
tcnbftc  ift  bie  Wahaoalt  öanga,  roelche  mitten  in  ber 
Snfel  entfpringt  unb,  gegen  BD.  fliefjenb,  in  bie 
Xrinfonomalibai  münbet  (ca.  330  km  lang).  Die^m 

fei  ift  ringsum  für  bie  größten  Schiffe  «tgänglicb, 
ausgenommen  imBSJ.,  reo  bieÄüfte  juniebrtgiftunb 
mehrere öalbinfeln  in  ba«9)Jeer  ftrerft,  j.S.bieBaroe= 
Äarra.  Der  bei  roeitem  ficherfte  unb  befte  ̂ afen  ift  ber 
oon  Zrinfonomali,  ber  roichtigfte  ber  oon  Äofomoo; 
©alle  beftttt  nur  eine  Beebe.  Da*  Älima  (Jeulon* 

ift  glcichntäftiger  unb  für  ben  Guropäer  angenehmer 
al*  ba*  ̂ nbien*.  3m  nörblichften  Deil,  bem  Diftrift 
oonDfcbaffna,herrfdjtDüm;bei£rinfonomali  ifl  ber 

Begenfall  h°ufig,  ober  leicht,  unb  im  ̂ nnern  bebür« 
fen  bie  gelber  ber  Seroäffcrung;  im  3.  fallen  heftige 

Begen  ntr  3eit  ber  Sionfune  (Äpril,  SWai  unb  Cf • 
tober,  Booember).  3U  Äolombo  ift  bie  mittlere  3of)s 

rc*tcmperatur  26°  G.,  hat  freilich  auch  fchon  30"  G. 
erreicht,  ben  hoch  gelegenen  Wegenben  beS^nnern 
ift  ba*  Älima  füt)ler,  bei  ber  0cfunbheit*ftation  Btt- 
relia  im  Bfarimum  CSRai)  15/.,  im  SWinimum  (^a' 

nuar)  \3,.\"  G.  Der  Borben  ber  Jnfel  ift  roämter  al* 
ber  Süben,  bort  ift  bie  mittlere  3ahre*temPeratur 

28-27^°,  hier  27°  G. 
Die  SroDl<fte  Gcnlon*  finb  mannigfaltig. 

ftnb  unlrr  fl  ctxr  3  nndiiiiidiiatirn Da« 
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1&*3  für  246,350  $fb.  StcrI.  ausgeführt  rourbe),  fo= 
bann  Gifcn  oon  oorjüglicber  Dualität,  Sfntbracit  unb 

flaolin;  namentlich  tft  aber  G.  berühmt  geworben 
bura)  feine  Gbelftetne  (Rubine,  Saphire,  (Sranate), 
feie  in  früherer  seit  in  grofeen  Wengen  oon  hier  in 
ben  §anbel  famen.  Tie  Vegetation  Genion*  ift 
überau«  reich  ttnb  üppig.  Tie  fdjöncn  unb  jugleia) 
grofjnrtigen  Sanbfdjaften  finb  überall  mit  prächtigen 
SBälberu  belleibet;  auf  ben  Sichtungen  (in  ber  Gbcne 

Jalaoa«  genannt)  roerben  bie  uerfchiebenften  Vflait; 
jen  gebaut,  roäbrcnb  ber  Äaffee  am  beften  auf  ben 
Sichtungen  ber  göbern  ©egenben  (Matena*)  gebeibt. 

Tie  eigentlich  a)ara!teriftifcben  Vrobufte  ftnb  Äofo«-- 

<    ff  jt  m  m  m mm  mm 

Rarft  ton  Cfujlon 

unb  9lrefanüffe,  Äaffec  unb  3imt.  Jtofoftnüffc  führte 
man  anfang«  in  erftaunlicben  Wengen  auft  (1860: 
13,8  Will.  3tr.),  jefet  nur  noch  ba«  an  Ort  unb  ©teile 
au«gcpref;te  Dl  (1883  für  406,445  Vfb.  6terl.).  Ter 

•jintt  Genion«  roirb  am  meiften  gefebäfet;  äroar  fiel  ber 
Gyport  nach  1870  bebeutenb,  ift  jefct  aber  in  fdjncllem 
3tcigcn  (1883:  2,236,481  ̂ fb.).  Tie  Äaffecrultur  ift 

infolge  ber  3erftörung  oieler  Säume  bura)  bie  Herai- 
leia  vastatrix  in  ben  leiten  3°-b*en  bebeutenb  ju» 
rücfgegangen  (9lu«fubr  1879:  779,739,  aber  1883 

nur  305,702  3tr.).  9Han  bat  nun  jum  Grfab  Sibe-- 
rialaffecbäume  angepflanzt.  Sehr  roertooD  für  ben 
£>anbel  ftnb  bie  Cbtnarinbe  unb  Tb'*»  roooon  1883: 
6,n,  refp.  l,s  Witt.  ̂ Jfb.  ausgeführt  mürben,  ebenfo 

bie  foftbaren  Scbmucf-  unb  vhit}t)öl3er  (Gben-,  leaf- 
holj  ic.).  ̂ ür  bie  Grnährung  ber  SBcoölfcrung  müf» 
fen  aber  jährlich  grofjc  Wengen  von  Steift  einge« 
fübrt  roerben  (1883:  2,i  Witt,  hl).  Seiber  ftnb  bie 

in  frühem  feilen  oortrefflicb  angelegten  Aanalbau> 
ten  ganj  ocmacbläffigt  roorben,  fo  bafj  bie  cbcmal« 

TOfpfrt  flott»,  .finifon.  4.  Bufl..  ni.  33b. 

tjöchft  ergiebigen  Sanbfcbaftcn  berGbene  ftch  in  fieber* 
haucfjenbe  Sümpfe  ocrroaubelt  hoben.  Taft  J  ier 
reich  Genlonft  bot  feine  eigentümlichen  Slrten;  jat)l» 
reich  finb  im  Sübroefttcil  ber  3nfel  Glefanten  (von 
ber  ©pejieft  beft  Elephas  sumatranns),  Die,  obroohl 
nicht  bie  gröfsten,  roegen  ihrer  Äraft  unb  ©elebrigfeit 
gefebäfet  roerben.  Taft  Vferb  ift  nicht  cintjeimifch,  ber 
bengalifche  liger  fehlt  gleichfallft.  Schlangen  fvnben 
ftet)  jahlreich,  aber  nur  roenige  ftnb  giftig.  Tie  perlen 
fifa)ereien  im  Öolf  oon  Wanaar  rooren  efjebetn  in 

ganj  Stften  berühmt;  fte  ftnb  jefct  Wonopol  ber  Jte* 
Sierung,  aber  nicht  mehr  bebeutenb.  Ter  Sßiebftanb 
elief  ftch  1888  auf  4008  Werbe,  1,091,500  Hinber 

unb  68,672  Schafe. 

Tic  SBeoölf  crung  Gcplonft,  beren  3"hl  ntan  1883 
auf  2,7»>8,154  Seelen  berechnete,  beftetjt  jum  gröfjtcn 
Xetl  auft  Singhalefcn  (1871 :  1,676,0()0)  bann  au« 
520/OOOTamulen,roelcheoonberÄoromanbelIüfteunb 
bem  flarnattf  einroanberten  unb  im  sJi.  unb  9tzB.  bie 
Slrbciterbcoölferung  bilben.unb  ben  nochunoermifch' 
ten  tiberreften  ber  oraroibifeben  llrbeoölferung,  ben 
SDebba,  bie,  etroa  8000  Seelen  ftarf ,  in  ben  «AN 
regionen  beft  fogen.  föcbbarattn  im  D.  ber  3nfel,  öft« 
licp  oon  ber  SRabaoali  @anga,  namentlia)  aber  in 
ben  Tiftriftcn  Saticaloa  unb  99abulla  forote  in  bem 

Tiftrilt  »on  9lilgala  unb  in  ben  Söälbern  x»on  ©tn  = 
tenne  wohnen  unb  h«tiptfächlich  oon  ber  3<>8b  leben 

(f.  Tafel  »»ftatifche  Sölfcr« ,  Jig.  3«)  u.  31).  Totti 
fommen  noch  160,000  Dtauren,  9tachfommen  arabi> 
fcher?lbcntcurer  unb  überall  juftnben,roo$anbel  unb 
^nbuftrie  blühen,  ferner  3259  Guropäer  (ohne  bn* 

"c'ilitdr)  unb  90,000 Gtirafter,  bicrSurgher*  genannt 
iWifchlinge  uon$ollänbcrn,  roeniger  oon  ̂ ortugiefen 
ober  Gnglänbern  mit  Singhaleftnnen);  bie  beiben 
Ickten ftlaffcn  finb  bie  tonangebenben.  Ticoingbn« 
lejcn  ftnb  eine  au*  ber  Vcrmifchung  ber  urfprümv 
liehen  Traroiba  mit  ben  snMvoidicu  oom  ̂ eftlanb 
eingeroanberten  ©inbu  hcroorgegangeneSeoölfcTung, 
roie  ihre  mit  inbifchen  Glententcn  reich  burchfefete 
Sprache,  baft  Glu,  beutlich  beroeift.  Sie  ftnb  oon 
mittlerer  ©röfje  (l,ß— 1,7  m),  mit  feinen  unb  regel» 
mäfjigen  3uflcn  unb  h"bfch  gebaut,  namentlich  bie 
ftrauen  ftnb  oft  oon  überrafa)enber  Schönheit.  Tie 

{^arbe  ber  §aut  roechfelt  von  $>eUbraun  ober  Ctineiif 
färbe  bift  inft  Schroarje;  bie  Slugen  ftnb  biftroeilcn 
lichtbraun,  aber  bie  £>aare  faft  immer  febroarj,  lang 

unb  feibenartig.  ̂ olpgamie  ift  feiten.  Wan  heiratet 

früh,  ohne  otele  (U'^r'^fcitcn  unb  trennt  ftch  Ictct>t 
toieber.  Ginfache  Klcibung  (3acfe,  Scbürje  unb Wtifte 
auft  SDluffelin).  faft  nur  ocijctabilifcf)c9{ahntng  (ftarfe 
©etränfe  roerben  auft  reftgiöfen  Orünben  öffentlich 
gemieben),  Sßohnung  in  Kütten  (oft  t)o$  ouf 
inen)  genügen.  Tie  loten  roerben  beerbigt.  Taft 
Ataftenrocfen  ift  f)\cr  nie  auftgebilbet  roorben.  £»crr« 
fchenbe  Religion  unter  ben  Singhofen  ift(im<9egen« 

fa^  ju  ̂nbien)  ber  Subbbiftmuft,  roährcnb  bie  Tamtt- 
len  gleich  ben  Sübinbern  meiftenö  Verehrer  Siroaft 
ftnb;  bie  Wattrcn  ftnb  Stohammcbaner.  Tie  Gin= 
führung  beft  SBubbbiftmu«  fallt  in  baft  Gnbe  beft 
4.  3abrb.  o.  Gbr.;  boch  ift  hier  roie  allcrroärtft  bie 
urfprüngliche  Sehrt  beft  Vubbt)a  verloren  gegangen, 
aua)  tmt  ftortentroicfelung  ber  Wrunbgebanfen  im 
©eifte  beft  Stifter«  nicht  ju  benterfen.  Tofür  bat 

eine  glanjoollc  Vricfterfchaft  reiche  Tempel  unb  ÄIö- 
ftcT(a)thora)  tnne,  unb  ber  Aberglaube  roirb  gepflegt, 
nicht  oernichtet  Tie  bciligen  unb  flaffifcben  Schrif- 

ten ber  bubohiftifchen  Singbalcfcn  ftnb  in  ber  gclclir« 
ten,  aber  toten,  bemSanfttrit  oerroanbtenVaiifprache 

abgefafjt.  3Ran  fcfjricb  früher  meift  mit  einem  Gifctt» 
ftift  auf  bie  Sölötter  ber  Talipot»  ober  ©dnrmpalme, 
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roelcbe  $u  einem  Such  3ufammcngeheftet  rourben; 
jefct  ftnb  Rapier  unb  3eber  an  bie  Stelle  getreten.  Tie 
alten  heiligen  SBerfe  fmb  Übertragungen  au*  bem 
can*frit;  bie  neuere  Sitteratur,  gefördert  oon  bem 
regen  Streben  naa)  33ilbung,  welche*  bie  höhern  | 
Älaffen  bcfeelt,  enthält  weitere  Beiträge  jurÄenntnt* 

be*  s-8ubbfii*mu*,  pflegt  in  beroorragenber  Söeife  bie 
Tid)t!unft  unb  liefert  §ablreia)e  Stritten  be*  tag* 
liefen  Siebürfniffe*.  2(ucb  ooqüglicbe  linguiftifcbe 
unb  lerilograpbifche  Arbeiten  forote  ethnographische 
Styjen  oon  2ingbalefen  haben  bie  legten  ̂ ahnebnte 
gebraut,  worin  nicht  blofe  englifebe,  fonbern  auch 
beutle  Unterfudjungen  berüdfubtigt  fmb.  Skntger . 
®ert  haben  bie  Überlegungen  inbtieber  üöerfe  au* 
Oer  brahmanifeben  SJeriobe.  Ta§  £&riftentum  bat 
hier  infolge  ber  SWafjregeln  ber  friibern  fwllänbifrben 
Regierung  gröftere  5°rtfchrittc  gemacht  al*  in  3n* 
bien;  man  jahlt  über  lOj/jOOtfatbolifen  unb  fyalb  fo 
oiele  eingebornetyroteftanten.  Söie  überall,  fo  ift  auch 

bier  bie ^ab^l ber 5Riffion§gefeDfa)aften eine  fehrgrojje. 
Tie  Stellungen  ber  febr  nriebiertigen  Seoölferung  $u 
ihren  brittfeben  $>erren  finb  ftet*  freunblidje  aeweien. 

3«  gewerblichen  grertigfeiten  leiften  bie  Stnghale- fen  nicht*  SJefonbere*;  bte  früher  bebeutenbe  föeberei 
gebt  jurücf,  bte  Ginfubr  oon  Baummollftoffen  bat  feit 
^abrjel»nten  immer  qröfeere  Äu*behnung  angenom« 

inen.  Tai  liegt  3um  seil  an  bem  23?angel  an  Arbeit*» ; 
fraften,  welche  felbft  burä)  bie  um  ein  drittel  hohem  : 
Arbeitslöhne  oon  3nbien  nicht  b.erbeigcjogcn  ro erben  I 
fönnen    Taber  importiert  Gnglanb  grofee  Soften  ( 
oon  ©aumwoBftoffcn,  Gifenwaren,  aua)  oon  Äoljle, ; 
öetränfen  u.  a.  Ten  Serfehr  auf  ben  3afjlrcia)en  bie  I 
3nfel  bura)jicf>enben  Jahrftrafcen  oermitteln  grofie, ! 
jroeiräberige  Ocbfenfarren,  beben!lta)c  ̂ oft!utfd)en 
unb  jwei  Gifenbabnlitt  ien :  eine  oon  Aolombo  naa) 
Manbi  unb  ̂ erabenia,  eine  jweite  ebenfalls  oon  Ho= 

lombo  naa)  Äaltura  anber  SR'finbuna  bc*Äaluöang,a, 3ufammen  iit**:»)  28«  km  lang.  Tie  telegrapbenlinten 
tjaben  eine  Sänge  oon  1753  km.  Tie  ibanbelöbewC' 
gung  GeoCono  tft  infolge  ber  ungünfttgen  Änffee: 
ernten  fett  ̂ a^ren  in  ber  Abnahme  begriffen;  1883 
betrug  bie  (Einfuhr  4,5,  bie  »u*fuhr  8,3  2RiU.  ̂ Jfb. 
Sterl.  Ter  Scbiffvocrfebr  vi  namentlich,  in  Äolombo 

<  Station  ber  ̂ oftbampfer  naa)  Dftaften  unb  Äuftra: 
licn)  unb  Sointbe  ©alle  tcbenbig;  1883  liefen  1821 1 
Schiffe  oon  1,407,679  Ton.  ein  unb  1807  6a)iffe  oon 

1,368,722  T.  au*.  Tie  Ginlünfte  (früher  weit  höher) ' 
betrugen  1,162,179,  bie  SluSgnbcn  1,145,834  unb  bie 

öffentliche  Scbulb  2,124,108  ty'b-  Sterl.  3n  abmini; frratfoer  §infia)t  bat  6.  oon  feber  ein  befonbece* 
^ouoemement  aebifbet,  beffenGrouoerneur  unmittel:  [ 
bar  unter  ber  britifeben  Ärone  fteht.  3ln  Truppen  | 
ftel)en  hier  gegenwärtige  1883)  nur  1256 ÜMann,  welche 

jur  Sefejjung  ber  .ftafenfort*  oenoanbt  warben,  Gin« ' 
geteilt  Ut  bte  3nfei  in  fteben  ̂ rooinjen.  i»auptftabt  | 
unb  Keftbenj  be*  Öouoerneur*  ift  Äo lombo  an  ber ! 

Sübweftfüfte;  fonftige  bebeutenbe  ober  intcreffante ' 
Stäbte  finb:  Trinfonomali  an  b:r  Oftfüfte,  ̂ oint 
be  Galle  an  berSübroeftfcite,  itanbi  im  Innern  unb 

mebt  naa)  9?.  bie  in  Sutnen  lie^enbe  alte  Äöni.^ '"nbt «narfib^apura,  beren  Öröfce  unb  einftige  i>raa)t 
fich  noch  au*  ben  erhaltenen  Sieflen  ber  t&enlmä(er 

beurteilen  lafjen. 
Schon  bie  (kriechen  unb  Börner  fannten  unb  rühm; , 

ten  ba*  an  Gbelfteinen  unb  ©etoürjcn  rciä)e,  oon  j 

ihnen  Taprobane  genannte  C.  Tie  §n\t\  rourbe 
feit  543  o.  Chr.  oon  dürften  beherrfcht,  bte  au*  9iorb» 

inbien  flammten;  bie  erfte  "Spnaftie  hieß  SNabatoanio  t 
(roonaa)  auch  ba4  gro&e  metrifche  (Befa)iajt*n)erf  ber 
Shtgb,alefen  genannt  rouröe).  3m  ganjen  herrfchten  [ 

«mfd.  "btt  u  tu  ff  »etm!&»  twrtfii, 

bi*  1815:  165  dürften.  307  n.  Gb,r.  rourbe  bie  2efyce 

be*  Subbba  in  d.  eingeführt,  unb  unter  ibrer  $err-- 
fchaft  gebieh  bie  ̂ nfet  jur  böcbften  »lüte.  Son  bter 
au*  oerbreiteten  fta)  im  5.  jabrh.  93ubbb,i*ma*  unb 

inbifa)e  jtultur  naa)  £mterinbien.  3m  8.  S*^1"^- 
Uefjen  fiö)  mo^ammebanifa)e  Slraber  auf  <£.  nieber. 
Seit  15<j6  begannen  bie  ̂ Bortugiefen  einen  rege[mä%t« 
gen  Serfebr  mit  6.,  machten  fta)  aber  bei  ben  Qitu 
gebornen  fo  oerbafet,  bafj  ber  Ädnig  enblia)  bte  §o4* 
iänber  gegen  fte  ju^ilfe  rief.  S>ie$ortugiefen  rourbe« 
1632  —  58  oeTbrängt,  unb  an  ihrer  Stelle  befefcter. 
bie  £>ouänber  bae  ilüftenlanb.  &anbel  unb  bie  gan« 
Äultur  Ceolon*  waren  in  jroifa)en  feit  ber  Ginmtf  dfwt§ 
ber  Guropäer,  bie  ihr  Äugenmerf  nur  auf  6ri>aJtunä 
be*  ̂ inttfianbel*  al*  Monopol  unb  aDenfaQ*  auf  bie 

1krlenftfa)erei  richteten,  alle*  anbre  bagegen  oema4- 
läffigten,  betraebtlia)  gefunfen,  bie  ganje  3nfeX  per: 

wilbert,  bie  Sewäfferung*roerfe  oerf allen,  bie  Gin- 
wohneTjahl  bebeutenb  jufammengefchmotjen.  ^!rn 
Ürieg  jwifchen  Gnglunb  unb  £>oQanb  würbe  G.  oon 
ben  Gnglänbern  befe^t  unb  1802  im  ̂ rieben  oon 

'Ämien*  förmlich  an  fte  abgetreten;  1815  rourbe  bie 
gan3e  3nfel  naaj  Sefeitigung  be*  bi*  bahin  no<b  re« 
gierenben  eingebornen  3itrfien  Gigtntum  ber  örtten. 
Sie  reo  fieb  unter  ber  englifchen  Serwalruna  unge« 
mein,  unb  bie  Gingebornen  rourben  b,ier  früher  al* 
im  benachbarten  3nbicn  al*  Säte  in  ben  obern  Ser» 
roaltung*!  unb  Siichterfollegien  jugelaffen;  e*  aefd)a$ 
alle*,  um  frembe*  Äapital  anutjteben  unb  bte  oer= 
}ttg(ia)e  £age  Geplon*  al*  3n>tf4cnftation  auf  bem 
&3eg  naa)  Cüafien  auSjumt^en.  @ro$e  Sorge  maebl 
ben  ̂ flanjern  neuerbing*  bie  an  ben  ftaffetftauben 
oerheerenb  auftretenbe  unb  bie  roia)tige  Äaffeeemte 
bebrohenbe  Äranffeeit  (f.  oben).  Sgl.  gaffen,  3n« 
bifche3(ltertum*Funbe  (2.91ufl.,2eip}.  1867  ff.);  ten« 
nent,  C.  (5.  »uff.,  8onb.  1860);  o.  Slanfonnet,  G. 
(»raunfc&ro.  1868,  Sratbtroerf);  2)iron,  The  rocks 
and  minerals  of  C.  (Äolombo  1881);  £äcfel,  3"J 

bifa)e  «eifebriefe  (2.  »ufl.,  »erl.  1884);  gfergufon, 
C.  ui  1884,  the  leading  crow«  colony  of  the  Bri- 

tish empire  (Sonb.  1884). 

Ge^lonmoof,  f.  Sphaerox-occua. 
(«e^imbra,  Stabt  in  ber  portua.  Sßrootnj  Gfhr< 

mabura,  Ti»trift  Viffabon,  am  7\v&  einer  fchvoff  ab' 

fallenben  Anhöhe  am  "iltlantifcbcn  3Reer,  mit  einem 
Öafen  unb  0*78)  6815  Ginro.,  roela)e  $ifrt)fang  betreib 

ben.  12  km  jübweftlia)  ba*  weit  tri*  3Reer  oorforin' 
genbe  Aap  Gfpidjfi,  ca;-  Promontoriam  barbari- 
cnm  ber  Börner,  mit  oielbefttcbter  S3allfahrt*firö)e. 

Cf.  (rfr.).  Äb!flr3ung  für  confer  obei 

tnr  C>man  oergletcbe'). 
6  h,  <|(lat  Ch,  ch)  fann  im  Teutleben  jwei 

fehiebette  Eaute  au*brii<!en,  ben  gutturalen  tonlofen 
Reibelaut,  j.  8.  in  naa),  unb  ben  palatalen  tonlofen 
Reibelaut,  3.  S.  in  ich,  Stäbchen.  Seibe  entflehen, 
inbem  man  bei  ber  2lu*fpraa)e  bie  DtitteUime  bei 
Sungenrüden«  etwa*  emporhebt  unb  emeftinne  bilben 
Icl^t;  währenb  aber  bei  bem  gutturalen  Reibelaut  bie 
Gnge  hinten  am  weichen  (Baumen  gebilbet  roirb,  tritt 

fte  bei  bem  palatalen  JReibelaut  an  ber  ®ren^e  )wi> 
fa)en  hartem  unb  roeia)em  (Säumen  auf.  öefcbtchtlia) 
betrautet ,  fmb  beibe  boebbeutfeb^e  Saute  meifi  burd) 
Öautoerfch,iebung  (f.  b.)  au*  älterm  f  entftanben,  ba* 

bie  übrigen  germanifchen  Sprachen  nod)  bewahrt 
haben  Coäl.  3.  £3.  ia)  mtt  bem  gottfehen  if,  bie  Silbe 
a)en  mttoemplattbeutfa)enfen).  &iefe*gemanifa)e 
f  ift  feinerfett*  bura)  Sautoecfcbiebung  au*  ölterm  g 
entftanben  iogl.  ba*  englifebe  yoke,  unfer  3oö)  mtt 

lateinifdjem  jütram.  San*frit  yugam).  Snt  Klthod)  ■- 
beutfehen  f (briet  man  hh  für  a);  ba*  a)  bebeutet  biet 
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etn  afpiriertei  f,  nie  ei  y.  :,t  nod)  in  ber  £ djweii unb 

Jirol  gefproa)cn  wirb.  2>ai  franjöfifdje  ch  ift  rote 
seh,  bai  engltfdje  unb  fpanifebe  wie  tsen,  bai  italie- 
r  v -che  nie  k  ui  fpred^en.  8ateintfa)en  würbe  bai 
ch  gebraucht,  um  ben  ber  lateinifa)en  Sprache  freut: 
ben  Saut  bei  c^rictf)ifcr)ert  /  xu  umutreiben. 

<^aborowfa,Stabiimfibtr.©ouoerncment2tmur- 
prooinj,  gegenroärtig  ,Sentralfi$  ber©ouoernementi= 
oerwaltung,  auf  einem  Vorgebirge  an  ber  SJereini» 
gung  bei  5Hmur  mit  bem  Ufjurt,  mit  Werfte  für  ben 
iüau  oon  Dampfern  unb  de«»  2600  Gtnw.  Xer  Crt 

bat  eine  gute  i>age  für  einen  SJtilitärpoften  unb  ift 

r.iclit  obne  SBid)ti'gfcit  für  ben  £anbel,  ber  nament* lia)  in  ̂ eljfjanbel  mit  ben  Irin  gebor  nen  beucht. 
(Jljobaft  (ipr.  i«oba),  ftrancoii,  einer  ber  bcbeu= 

teubften  Ägoptologen  ftranfreia)i,  geb.  2.  $an.  1817 
ui  SBriancon,  würbe  für  ben  Äaufmanniftanb  aui» 
gebilbet  unb  trat  1831  in  ein  §anbelöbau6  ju  9tan» 
tei  ein.  Gr  b,atte  fid>  nebenbei  anfebnlidje  Spraa)- 
fenntniffe  erworben  (aujjer  neuwn  Spraken  oerftanb 
er  Saiein  unb  Örica)if(b,  fogar  fcebräiia))  unb  fubj 
fort,  biefelben  »u  erweitern.  3m  1848  naa)  £f>Ä« 
Ion  überfiebelnb,  wanbte  er  fta)  1861  ben  £ieroglo» 
pben  )u,  bie  er  einjig  nad)  ßlmmpollioni  ©ramma* 
tif  ju  ftubieren  unternahm,  unb  oeröffcntlüfite  fd)on 

nad)  wenigen  ̂ abren  fein  erftei  Jöerf:  »Dune  in- 

senption  nistorique  du  regne  de  S'-ti  I«  (1866), eine  mistige  Mbbanblung  über  bie  Sluibeutung  ber 
©olbminen  bura)  bie  alten  Ägopter.  Söeiterljin  er» 

fdjienen  oon  ihm:  »Memoire  sur  l'inscription  d'Ib- 
samboul«  (1869):  »Le  papyius  magique  Harris« 
(1861)  unb  »Melanies  6gyptologiques«  (1862  — 
1873, 3  Serien),  ekteftolge  oon  Äbb,  anbiungen,  roorin 
bura)  bie  analntifcbe9)letbobe  jab, treibe  für  bieÄunbe 
bei  alten  &gnpten  mistige  Ibatineben  feftgeftcllt 
werben.  Sorgfältig  bura)forfdjte  er  bann  alle  $ofu> 
mente,  tuelrfie  f tri)  auf  jwet  widjtige  ©efdndjtiepocben 

.Hggptene  begeben:  bie  Eroberung  bei  i'anbei  bura) 
bie  §p!foi  unb  bie  3e4t  tljrer  Vertreibung;  ebenfo 
üubierte  er  bie  autbentifdjen  9lad)ria)ten,  weldje  bte 

§ieroglr/p$en  barbieten,  um  bie  ©reuje  ber  fjiftori« 
idjen  unb  norljiftorijdjen  Retten  genau  au  beftimmen. 
Sie  hierauf  btjüglidjen  SBerZe  ftnb:  »Lea  pasteurs 

en  Egypte«  (1868)j  -Recherche«  ponr  servir  ä 
l'histoire  de  la  XIX.  dynastie  et  speeialeruent  ä 
teile  des  temps  de  i'£xode  i  (1873)  unb  »Etudes  sur 
1  antiquite.  historique  d'aprcs  les  sources  egyptien- 
uee,  etc.«  (2.«ufL  1873).  Mnbre  Serbffentficbungen 

'  oon  &.  ftnb:  »Recherche»  sur  le  nom  egyptieu  de 
Thebes«  (1863);  »Revue  rvtrospective  a  propos  de 
latrablication  de  la  liste  royale  d'Abydos«  (1866); 
i  Voyage  d'un  Egyptien  en  Syrie,  en  Phenirie  etc. 
au  quatorziöme  siede  avant  notre  ere«  (1866,  bie 

■>lnal«fe  cineo  ̂ kiporuö  bei  2Britifa)en  Wufeumi), 
woran  fta)  bie  berbc  3urüdn>eifung  einer  oon^rugfö) 
geübten  Äritif  fd)Itefet:  »Repoase  a  la  critique« 

(1868);  »L'iuscripüon  hiiroglyphique  de  Rosette* (1867):  »Traducüon  des  insenptions  deToWdiaque 
de  la  Place  de  la  Concorde  a  Paris«  (1868)  unb 

jablreta>e  Suffä^e  in  ̂ aa>)ettfo>riften.  Sua>  pra 
biftorifa)e  ̂ orfebungen  befd)äftigten  i!;n  oiel,  mie  bie 
iüerle:  Une  couche  aboudaute  de  crinoides  fossi- 

les de  l'espöce  Peutacrinus  unb  »Sur  le«  silex  de 
Volga«  (1874)  bezeugen.  !8on  1874  bxi  1877  gab 

C.  eine  3'itfdjrift:  »L'figyptologie«,  b,erau«;  ferne le^te  Arbeit  mar  »Les  libations  chez  les  nnriens 

Egyptiens«  (in  ben  äbbanblungen  beSCongres  pro- 
rincial  des  Orientalist  es.  St.«Gtienne,  8b.  2).  3n 
ben  (ekten  fahren  oon  fdjroerer  Aranfbeit  beimaß 
ntdjt,  ftar6  er  17.  TOai  1882  in  Serfaifle«. 

litild.k  untrt  C  Dfnrri|t  »rtim 

tjtjabaftt  (Söürf  eljeolitlj),  »iitteral  aui  ber  Orb« 
nung  ber  6i(i(ate  (^eolitbgruppe),  rnftanifiert  m 
rb.  omboebrifeben  (tri!  Itnif  d)en?  L  geto  b  bnl  idj  }u  Irnien 
gehäuften  AnftaDen,  ift  farbloä  ober  roeife,  feiten  rot» 
lia)  ober  gelblia),  bura)fta)tig  ober  burcbfrbeinenb, 

glafiglänjenb;  ̂ ärte  4  —  Afi,  jpej.  (Sem.  2,07— 2,i5w 
vi.  ift  ein  £oppelfili!at  oon  Half,  Ihonerbe  unb  Aali 
tiaa)  ber  Jormel  (CaR,)ALSi»0,»-f  6H,0,  worin  R, 
Äalium  unb  benjenigen  Söafferftoff  bebeutet,  ber  erflt 

über  300°  al«  ?Uaffer  entroeiebj;  borb  ergibt  forgfam 
auigefua)ted  Material  6d)n)an!ungen  in  ber  3uiam< 

menfejfung.  6.  ftnbct  fia)  auf  Grjgängcn  (StnbreaS- 
berg),  in  ben  IBIafcnräutnen  oulfanifa)er  tiefte  tue 
(«öbmen,  9Iar)etr>a[,  Scbottlanb,  ̂ affatbal  jc),  m 
bcniiol)lräumen  be8@ranit5(.varj,  9aoeno)  unb  al« 
ganj  neue  Silbung  in  ben  CueDen  oon  ̂ lombierei 
unb  l'upeuil.  öapbenit  unb  ̂ bafolitb,  ftnb  mit 
bem  (5.  ibentifa)  ober  bod)  ibm  nabe  oenoaubt. 

dljabaub^atour  (tpt.  i4«bo*(atu^r),  JrancoiS  Cr* 
nefte  ̂ enri,  33aron  oon,  franj.  General  unb  Wi< 
nifter,  geb.  26.  3an.  1804  *u  9{tme«,  befudjte  1820 
bie  polotedjnifefie  3d;ule,  trat  in  baö  ©enief orpS  ein, 
würbe  1827  Aapitän,  nafnu  an  ber  Cjpebition  naa) 
Algier  teil,  arbeitete  an  ben  Sefeftigungäwerfen  oon 
iUirid,  war  1887—43  bem  feerjog  oon  DrWanS  al« 
Orbonuanjoffi)ier  beigegeben,  würbe  1846  Oberft, 
1853  SJrigabegcneral,  1867  2)ioiftonßgeneral.  3U* 
gleid)  war  er9Kitg(iebbeSfaifcr(ia)enUnterrid)tSratS 
unb  (ale  $roteftant)  ülitglieb  bei  : ;entvalt ato  ber 
reformierten  Aira)eu.  Süä^renb  ber  Belagerung  oon 
^ari*  1870/71  warer  als Äommanbantbeööenieiorp4 
bei  ben  SerteibigungSmafjregeln  tbittig  unb  erbielt 
bai  (Mrof.f reu;  ber  c  !n culo gtou.  %n  bem  parlamen» 
tarifa)en  v eben  hatte  er  unter  ber  3ulimonara)ie  oon 
1837  bii  1848  teilgenommen  unb  beftänbig  mit  ber 
lonferoatioen  gartet  für  bai  SKinifterium  geftimmt. 
Geitbcm  galt  er  für  einen  eifrigen  Orleaniften.  Sei 
ben  Labien  oom  8.  ̂ ebr.  18^1  mürbe  er  für  bafi 
i-\v.t>  Departement  in  bie  9{atioua(oerfamm(ung  ge 
wäblt,  naljm  feinen  6i^f  im  reriiteu  Zentrum  unb 
würbe  Ittel  vtr.nl->  jum  Sijcpcäfibeuten  ber  $erfamm> 
(ung  gewab.lt.  flm  20.  3uni  1874  würbe  er  )um 
SWiitifter  bei  Innern  ernannt,  nabm  aber  iä)on 
la  SDiärj  1876  feine  Gntlaffung.  ©ett  1877  lebeni» 
läitglidjer  Senator,  ftarb  er  11.  3""' 

Chabrrtööl  (Oleum  contra  Tneniam  Chaberti), 

2efttDat  aui  1  Xeil  ̂ irfd)bomö(  mit  3  Zeilen  Xer« 
pentinöl,  rieo)t  unb  fdmtccft  wiberlicb,  würbe  früber 
gegen  Baubwurm  angewenbet. 

(Sliabir  (arab.),  Käme  bei  Aarawanenfübreri  in 
9lfrita;  er  laftt  fta)  burd)  bie  Stellung  ber  Sonne  unb 
ber  @eftime  leiten,  unb  (elbft  auf  Strcäeu  oon  nteb 
reren  ̂ unbert  Stunben  irrt  er  ftaj  nur  feiten.  9tua> 
lieft  er  au*  ben  Spuren  im  Sanb. 

Gbablaiiifrr. \t>M&),  fianbfd)aft  inSaoopen,  nörb> 
lta>  an  ben  (Genfer  See  ftof,cnb,  914  qkm  groü  mit 
64,000  irinw.,  btlbet  jebt  bai  ÜlrronbifTctneut  Jbe- 
non  bei  fran(öfifd)en  Departemente  Dbcrfaooocn, 

bat  fa)öue  Zbäler,  prawtooQe  Aaftauienwälber  unb 
ejroortiert  namentlia)  Aafe,  Airfdjwaffoc  unb  $wks 
bad.  (5.  bten  unter  ben  Römern  Provincia  equestris, 

fpöter  Ager  cahallicus,  weil  mebrere  Stutercien 
bier  iuaren,  unb  gehörte  im  Mittelalter  jum  Aönig« 
reidj  üurgnnb.  Sie  Sinwo^ner  biegen  9)antuater. 
Aaifer  Aonrab  II.  madjte  £.  bem  ©rafen  Gumbert 
mit  ben  weisen  ̂ änben  jum  Öefdjenf,  beffen  3lad)= 
folger  fia)  ©rafen,  fpäter  ̂ »erjöge  oon  d.  nannten, 
bii  SaooQen  1416  fclbft  ein  £>eru>gtum  würbe.  1792 

oon  ̂ ranlreid)  in  $)efife  genommen,  warb  e .  1814  an 
Sarbinicn)urüdgegeben,iug(eid)abernebft^aucignv 
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Sunt  Sdmfc  ber  SdjweU  für  neutral  erflärt.  1860 
fam  6.  mit  Saoooen  mteber  an  ̂ ranfreia^. 

(Stmbliö  (ipr.  iftabii),  Stabt  im  fran^.  Departement 
7)onne,  Ärronbiffement  Slurcrre,  am  oeretn  jmifdjcn 
§tebenl)ügeln,  mtt  mehreren  alten  Ätrdjen  (aud  bem 
12.  unb  13.  ̂ aftrb.)  unb  (»7«)  2185  (iinw.,  welche 
auSgejeidjncten  weifecn  8  u  r  g  u  n b  e  r w  c  i  n  (V in  de  C.) 
bauen.  Dctfclbe  befibt  Grift,  of>ne  ftarf  ju  beraufa)en, 

Jtörper,  ̂ einbeit  uno  angenehmen  Genta),  aua)  be« 
hält  er  fem  burcbfid)tigeä  Seif«.  föäbrenb  beä  erften 
3ahrS  beftfyt  er  bie  SWouftille,  ift  bann  fefjr  angenebm, 
aber  leidjt  beraufdjenb.  Die  beften  fiagenfinb:  Glos 

ißalmur,  Grenouille,  93oe-befir$,  SJouge'rau,  SRoat be  Milieu. 

Ghafcorift,  Alm"; .  f.  Gbabur. 
(Sljabot  (ipr.  fAabofc),  ftranfoU,  fram.  fteoolu« 

tion3mann,geb.  17ö9  ju6t.j0eniej.-Xol  intfouergue, 
warb  in  Siooej  ftapujiner.  »in  bem  Stubium  un 
ütthdior  SMicber,  ba$  er  angeblich  trieb,  um  ber  Un» 
Mitltdjfeit  beffer  entgeqentotrten  ju  fönnen,  oerbanb 

fid)  bei  ihm  felbft  ein  hoebft  unjittluher  l'ebenäwan* 
bei.  Der  Jicoolution  fchlo^  er  fut>  mit  (iifer  an,  legte 
fein  üNöndjSgcwanb  ab  unb  verheiratete  ftd).  1791 
warb  er  in  bie  Gefehgebenbe  Hevfammlung  unb  17!»2 
in  ben  ftonoent  gewählt.  $ier  fd)lofj  er  ftdj  ben  Cor« 
belierS  an  unb  that  jub  burd)  feinen  (Snnidmuä  unb 

feine  Graufamfeit  t)eroor;  er  f)iejj  ber  mütenbc'JJlönd). 
SJon  ihm  rührt  ber  Harne  iWontagnarbö,  Männer 
oom  öerg,  für  bie  auf  ben  böcbften  öänfen  fifaenbe 
Partei  ber;  auf  feinen  i\ov) ddag  warb  bie  Katbebrale 
SRotre  Dame  in  ben  Dempel  ber  Vernunft  oerman« 

belt.  9lua)  beabsichtigte  er  eine  Verteilung  bed  Btt* 
mögend  unter  bie  Proletarier.  Dabei  bereicherte  er 
ftcr)  felbft  auf  unreblidje  SBcife  bei  ber  tKuflöfung  ber 
Dftinbifdjen  Kompanie.  Dieä  würbe  einer  ber  3ln« 
flagepunfte  9iobe$pierreS  gegen  bie  Dantonifteu,  mit 
benen  £.  oom  Jtonoent  oerurteilt  mürbe,  Gr  nahm 

erfolglos  Gift  unb  mürbe  brei  Tage  fpäter  (5.  9tpril 
1794)  guillotiniert. 

<  hubott«  (franj.,  fpr.  fdjabotO,  f.  Jammer. 
Gtjabriaa,  atben.  gelbherr,  ber  feine  infolge  bed 

$eloponnefi|cbeu  firiegö  fdjioer  banieber liegend  8a 
terftabt  ju  neuer  Vlüte  unb  SJlacbt.erbob.  Seine  er« 
ften  Gjpebitionen  machte  er  naa)  Wgina,  ioo  er  ben 
Spartanern  empfinblictjen  Vcrluft  jufügte,  unb  nach 
Gnpern,  roo  er  ben  Äönig  Guagora*  gegen  bie  Werfer 
imtentuine,  388  v.  dr)r.  2lud)  biente  er  eine  $ciU 
lang  in  »Kgopten  gegen  bie  Verfcr.  !2llä  378  Althen 
fia)  mit  Treben  gegen  Sparta  oerbanb,  mürbe  G.  ben 

banern ,  welche  uon  ?(geülaod  bebrängt  mürben, 
ju  §ilfe  gefebidt  unb  bemog  burd)  eine  neue  taftifefte 
Ginridjhmg  (inbem  er  ben  Solbatcn  befat)!,  ftd)  auf 
ein  .Hute  nieberjulaffen  unb,  ben  Sdnlb  aufö  iinie 

geftemmt,  mit  gefälltem  Speer  ben  Jyeinb  ju  erioar-- 
ten)  9(gefi(aod  jum  Slüdjug.  )\o&\  berühmter  mürbe 
6.  burd)  ben  Seeflcg,  ben  er  376  bei  Warod  über  bie 
Spartaner  baoontrüg.  Kttd  in  ben  folgenben  Ääm« 
pfen  jeigte  er  grofie  i bätigfeit,  mit  mehr  ober  rcenü 
ger  ®lüd.  9B&  bie  Ibcbanex  366  ben  2lt()enern  Cro» 

pod  entriffen,  mürbe  er  bedljalb  angeflagt,  boa)  frei« 
gefproeb^en.  i'uidi  ber  Sd)lad)t  bei  ̂ antiueia  362 
biente  er  (jebod)  ohne  otel  Grfotg)  bem  ägi^ptifcbcn 

Äönig  Tadio*  gegen  bie  •ißerfer  ald  3lbmiral.  §m 
3Junbeegenoffenfrieg  357  jog  (5.  an  ber  Spitze  einer 
atbenifa>en  flotte  gegen  iil)ic>>  unb  fanb  beim  2(n< 
griff  auf  bie  ̂ n\el  feinen  lob. 

R bnbrutf  (o.  hehr,  chabrusa),  f.  o.  ro.  @efcnfa)aft, 
Sereinigung;  aud)  ber  Gewinnanteil  au$  einem  ge« 
meinfdiaftlid»  mit  mehreren  unternommenen  Gcfdjäft. 
^n  ben  tfd)e$ifd)en  ©egenben  Vö^menS  bebeutet 

Sirlift!,  die  unter  d  wnni&t  »«Uta 

iE.  oorjug$meife  bie  Bereinigung  mehrerer  ju  bem 
3me(f,  bei  einer  ̂ eilbietung  jeben  9Iid)tbeteiligten 
in  bie  .öoIk  ju  treiben,  menn  er  nuijt  eine  beftinimte 
ülbftnbungöfumme  jablt  3n  ber  neuern  3«it  rourbe 
bad  SBort  ti .  xuerft  oon  ber  tfebe^if^en  treffe  ge« 
brauet,  um  eine  Serbinbung  ju  bejeid)nen,  roelcbe 
Güter  anjulaufen  bejmedte,  um  bad  mit  bem  (3rot 
grunbbeft(  oerbunbene  3Bat)Irecr)t  für  äanbtag  unb 
Heid) erat  in  Ofterreid)  ju  erwerben,  ein  fotoobl  oon 
ber  tidjednfdjen  ali  aud)  oon  ber  beutfd)eu  Partei  be« 

fonberd  in  ben  fahren  1867—71  angetoanbtei SMÜW. 
15 babur,  -.'iebenilun  bed  (rupbrat  in  mefopotamien, 

beffen  ;ahlreid;e  Quellftröme  im  3Kaftud  (.Dur  21 N- 
bin)  entfpringen,  münbet  bei  9lbu-Serai  (Gircefium). 
3m  21  Her  tum  Inen  er  Ohahorae,  bei  Xenopgon 
2lraveo;  feit  156  tu  o hr.  bilbete  er  bie  Grenje  be* 

römifd)en  SWefopotamien. 
(Stiarabuco  <fpr.  ti*a->,  Stabt  in  ber  fübamerifan. 

:)lepublit  dbile,  81  km  norböftlid)  uon  Santiago, 

benfmürbig  bureb  ben  Sieg  San  3)lartin$,  0ene* 
ral*  ber  9lrgentinifd)en  9tepub(if,  über  bie  Spanier 

12.  $ebr.  1817. 
iWittttjam  (»ein  ÜBeifer«),  in  einigen  Gemeinben 

naher  Ittel  ber  Rabbiner;  i5.  -  ̂afriji,  ba?  geiftlicbe 
Oberhaupt  aller  in  ber  itürlci  mobnenben  ̂ uben, 

bat  gleiten  9tang  mit  bem  Metropoliten  ber  Grie> 
d)en  unb  Stimme  im  hohen  Staatsrat. 

l^fjurtjapiitmö  (\px.  '■  '.:  •■  Ai---  .  Qauptftabt  bed  De< 
partement*  jlmajonaS  ber  fübamerifan.  5iepub(i( 

Peru,  am  gleichnamigen  )l chenf  l  ti y  bei  2lmajoneu« 
ftromd,  2323  m  u.  hat  eine  Äatbebrale,  ein  bi« 
fdjöf lidje*  Seminar  unb  (mg)  3366  ©inro.  6.  rourbe 
1536  oon  Pijarro  gegrünbet 

t|tro  (ipr.  t(44(o),  Gefamtbejeid)nung  ber  unge- 
beueru  Ebenen  im  S.  ber  bolioian.  Prooinj  Santa 

(Sruj  in  Sübamerifa,  jroifa^en  bem  9tio  paraguao, 
bem  .Hio  Salabo  unb  ber  Sierra  bi  Salta  unb  be 

oujuo.  <5r  bilbet  einen  Deil  ber  fübamerifanifeben 
pampa*.  Die  brei  Staaten  Paraguao,  Solioia  unb 
bie  Strgentinifdje  Äepublil  teilen  ftd)  in  biefen  großen 
Sanbftrid)  oon  über  500,000  qkm  (9000  D3».),  ber 

fid)  lauft  oon  ")lhs.  nad)  SD.  berabfentt  unb  im  n'ötb* Iid)cnDeil  eine  mit  weiten  Sümpfen  unb  fladjenSeen 

hebedte,  jur  ftegenjeit  weithin  überfd)roemmte  Gbene 
bilbet,  bagegen  füblid)  in  bem  auijertropifcben  Deil 
eher  Langel  an  Gaffer  leibet  unb  nur  läng«  bor 
grofeen  Ströme  pilcomapo  unb  Bermejo  periobifd) 
uberfdiwemmt  wirb.  Die  troefnern  Striche  jwüdjeu 

ben  genannten  ̂ lüfjen,  älanod  be  "Jan  ;o  genannt, 
bieten  weite  GraStWen  bar  ober  he  flehen,  narnent« 

lid)  jwifd)en  bem  :Hto  iiennejo  unb  bem  Mio  Salabo, 
auSbürren,  fanbigenSüüftenregionen,  bie  au^er  ärm* 
lia)enitaftu*<  unb  Sabcpflanjen  iah  feine  Vegetation 

jeigen.  Salbungen,  finben  ftd)  nur  lang v  ber  Alu >i e 
unb  innerhalb  ber  Überfd)wemmung»gebiete.  i>lbge« 
feben  oon  einigen  3cfuitenmiffionen,  mürben  biefe 
ebenen  bid  in  bie  jüngfte  £eit  nur  oon  unabbän« 
gigen  ̂ nbiancrfwrben  burd)jogen,  bie  oon  ber  3agb 
unb  bem  ̂ ifebfang  lebten  unb  ben  benachbarten  2ln  = 
fiebelungen  oft  gef ahrlid)  würben.  Die  argentinifd)e 
Regierung  bot  inbed  angefangen,  im  füblia)en  Deil 
bei  15 .  .Kolonien  an julcgen,  unb  1884  jiidit igt e  Gene* 
ral  $ictorico  bie  jwifdjen  Salabo  unb  Bermejo  hau« 
fenben  ̂ nbianer.  Von  bem  gefamten  Q.  geboren 
325,422qltm  (5910  D3)t.)  mit  etwa  60,000  (Sinro.  jur 
91rgentinifd)en  »epubltt,  91,404  qkm  (1660  Cl3».> 
ju  Paraguay  unb  etroa  120,000 qkm  ju  Solioia.  Der 
jur  3lrgentinifd)cn  Siepublif  gehörige  Deil  beftelit 
aud  ben  Territorien  Gran  G.,  jwifdjen  Salabo  unb 
Bermejo,  unb  bem  Derritorium  Sermejo  (filanoft  b« 
flnb  unttr  S  otrrr  H  nad»u|4)!agm. 
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SRanjo),  3roifa)en  Sermejo  unb  SJilcomaoo.  fraupt- 
orte  bicfer  ©cbicte  finb  SReftftencta  am  ̂ Jarana,  ßor* 
rtenie*gegenüber,  unb  gormofa  am  IBaraguau.  Der 

9lame  <£  (richtiger  Gtyacu)  bebeutet  in  ber  Quia)ua= 
Jpraa)e  f.  o.  n>.  Sücretnigung,  L  ©.  $ur  Xreibjagb, 
baljer  ©ran  fj.  ctroa  mit  »gropem  ̂ agbreoier'  ju 
überleben  ift.  S.  Äarte  >Ärgentinifa)e  ftepublif«. 

Gtjaroitne  <freiru.,  ft>r.  f*atonn;  ttal.  Giaccdna), 
urfprünglia)  roohl  ein  italienischer  Sans,  je$t  nur 
noa)  befannt  al*  ̂ nftrumentalftüd  im  Dreioiertel* 
tatt,  oon  mäßiger  ©eroegung,  mit  ber  ©igentümlia): 
feit,  bafi,  roic  bei  ber  tBaffacaglia,  ein  oier  ober  aa)t 
£a!te  lange*,  melobifa)  einfaa)  gebilbeteS,  r^nt^ 
mifa)  ftarf  marfierte«  ttafjtbema  bcftänbig  roieber« 
Irolt  rotrb  (Ostinato),  roährenb  bie  Dberftimmen  über 
jeber  3Biebcrt)olung  be*felben  immer  neue  Staria« 
tionen  (Äouplet*)  ausführen.  &\iv  2lbroed)fclung 
wirb  mitunter  aua)  ber  SBaft  felbft  oariiert  ober  ein 
melobifa)er  3roifa)enfa$  eingefdjoben.  berühmte 
3Rufter  folcher  lonftüde  lieferten  3.  e.  »aa)  in  fei« 
iter  Dmoll- Sonate  für  SHoline  allein  unb  Jöänbel 
in  einer  feiner  ehacounen  (beutfebe  $vänbel'3(u*gabc, 
»b.  2, 110—122),  worin  62  Sartationen  übet  einen 
einfachen  SJajjgang  gefegt  finb,  ohne  bajs  bicfer  ein 
eimige*  2Ral  au*fe|}t  ober  bie  Xonart  änbert. 

tf  tjacornar  Oer  j^aiomid).  ,u'r.n,  ttftronom,  geb. 
21.  3uni  1823  §u  Soon,  roibmete  fta)  anfangs  bem 

$anbel,  rourbe  aber  oon  iBalj  für  bie  Slftronomie  ge- 
wonnen unb  beobachtete  nun  in  SRarfetüe,  feit  1854 

unter  2eoerrier  an  ber  ̂ Jarifer  Sternwarte,  ©r  ent» 
bedte  ad;t  ̂ lanetoiben  unb  beobachtete  1860  bie  to 
tale  Sonnenftnfterni*  in  Spanien;  feine  $aupt< 

leiftung  ift  fein  »Atlas  ecliptique<  (^ßar.  1854—63, 
36  Starten).  Seit  1863  lebte  er,  mit  Sonnenbeob= 
ndjtungen  bcfd)äftigt,  bei  vnou,  n>o  er  6.  Sept.  1873 
ftarb.  ©r  gab  noa)  $erau$:  »Atlas  des  anuales  de 
l  obaervatoire  imperial  de  Paris«  ($ar.  1860-63). 

ChacUM  a  8011  goftt  (franj.,  \px.  fdatotiflafiottfl  flub), 
jeber  nad)  feinem  ©efdmtad,  ©efallen. 

öljabberton  (f>r.  ttoabfcrtfn),  f.  Dlbfjam  (San< 
cafbtre). 

Ivtiafciöjn  (Gb,abiga),  erfte  ©entat){tn  3JJob,am= 
meb*;  fie  hatte  al«  be*  reia)en  flauftnann*  9Ut  ben 
2(ib  ßjitrot  bem  25jährigen  SRohammeb  bie  Leitung 
ihrer  ftarruvaueu  übertragen  unb  fdjenfte  ü)m,  ob 

roof)l  15  ,\.t':n-c  älter,  für  feine  Xreue  unb  Umfirijt 
ifyre  $anb.  Sie  roarb  feine  treue  ©efäfjrtin,  £röfte= 
rin  im  Unglüd  unb  erfte  Gläubige.  Die  Söhne  au* 
biefer  ©he  ftarben  früt) ;  oon  ben  Xöd)tem  erroua)* 
nur  gatime,  bie  (Gattin  Äli*.  9Hobammeb  bielt  6. 
aud)  nad)  ifyrem  Job  (619)  t)od)  in  (Sqren  unb  erflärte 
fie  ftet*  für  ba*  Wufter  aller  grauen. 

(S|afrrinaSinfrIii  (3afar&ni),  Gruppe  oon  brei 
(Silanben  an  ber  Worbfüfte  oon  Staroffo,  füböft(ia) 
oon  SRelilTa,  feit  1848  im  33efi$  ber  Spanier. 

G^agn^  (fn-  l^annit),  Stabt  im  franj.  Departement 
Saöne»et«2oire,  Krronbiffement  G^dlon  für  Saöne, 
am  ©anal  bu  Centre  unb  ber  $ariö»2noner  (Sifen* 
bafrn  (Sbjmeigungen  nad;  9)eoerS  unb  Vtoulind),  (jat 
guten  SDeinbau,  Steinbrüa)e,  gabrifation  oon  ?rla- 

i'd)en  unb  ̂ (derbaumafdjinen,  nichtigen  @ntrepot> banbel  unb  (i87«)  3950  (sinro.  »I*  rotdjtiger  üifen^ 
bafinfnoten  unb  Sajlüffel  ber  in*  Soiregebiet  füfiren= 
ben  Strafen  ift  6.  neuerbing*  ftarf  befeftigt  toorben. 

S^ago^ardjiprl  (fpt.  \\±f) .  eine  ©ruppe  oon  Sto- 

raQeninfeln  mitten  im  ̂ nbifa)en  Ojean,  jroifa)en  4° 
44'-7°39<  fübl.ör.  unb  70°65'-72°ß9'  öfit.8.o.®r., 
450  km  füblidj  oon  ben  3Hafebioen  gelegen,  Qk- 

iamtareal  beträgt  1 10  qkm  (2  DIN.).  '  Die  $auph 
infel,  etwa  24  km  lang,  5—6  km  breit,  ift  Diego 

BrtiffI,  6if  untft  O  WrlBtftt  !Dtr6<n, 

©arcia,  eine  fieil  abfaDenbe  Aorallenmauer,  t»etd)e 
eine  £agune  oon  ca.  1  km  breite  mie  einen  natür> 
lia)en  ̂ afen  (mit  Cinfaört  auf  ber  9?orbn>eftfeite) 
umfdjlie&t.  Die  ̂ nfeln  ftnb  reio)  an  Äoroßpalmen, 
au*  benen  bie  »cioo&ncr  (etroa  700,  baoon  430  auf 
Diego  (3arcia>  Öl  bereiten,  unb  an  grünen  Sa)ilbfrös 
ten.  Die  Gntbeder  bee  Ära)ipel*  roaren  ̂ Jortugiefen; 

1791  grünbeten  Äranjofen  au*  3le  be  grance  9lie» 
berlaff  ungen,  bie  j päter  in  bie  ©eroalt  ber  ©nglänber 
tarnen,  311  beren  äefikungen  ber  C.  (a(*  Depenbenj 
von  9Hauritiu*)  noa)  Qeute  gehört. 

6^a0re8(f»r.tid)d.),$afenftabt  im  folumbian.  Staat 
Manama,  an  ber  SRünbung  be*  gleichnamigen  $luf> 
feö  feljr  ungefunb  gelegen,  mit  einem  Haften  auf  t>o!)em 

Jelfen  unb  (i87o)  1075  ©inro.  "fitüfftt  roar  ber  Drt 
oon  Sebeutung. 

WljQflrin  <fx:\n\.,  fpr.  'Ao.-.-h-.i'i,  nageuber  Hummer, 
®ram;  a)agrinieren,  fränfen,  betrüben. 

liaqrin  (franj.,  tut.  Haatang;  0.  türr.  ober  perf- 

sagn.  [^ferbe^J  dürfen),  ftarfc«  lohgare*  fieber  mit 
eigentümlia)en  ©rbb^ungen  auf  ber  Oberfläche,  roirb 
in  Slufelanb,  oorjugeroetfe  in  Äftradjan,  in  Verfielt 
unb  Aleinafien  au*  bem  9tüdenftüd  ber  $fcrbe=  unb 
Gfel'Miäute  bereitet.  9Ran  oerroenbet  luerju  ba*  b,in« 
terfte  JHüdenftürf  gleia)  Über  bem  3 einsam,  beinahe 

in  ̂ albmonbfönniger  ©eftalt,  1  m  in  bie  Quere  unb 
65  cm  nad)  ber  £änge  be*  Würfen«,  toeidjt  biefe 
Stüde  ein,  entbaart  unb  entfleifa)t  fie,  fpannt  fte  in 
Gahmen,  legt  fte  nod)  feucht  mit  ber  $leifd;feite  nad) 
unten  auf  ben  Soben,  beftreut  fte  mit  ben  garten 

Samen  einer  ;'irt  9ie(be  (Chenopodiam  album), 
Sllabuta  genannt,  bebedt  fte  mit  j^ilj  unb  tritt  bte 
Samen  mit  ben  Jyü&en  in  bie  roeidje  £»aut.  9iadi 
bem  Drodnen  erfebeinen  bie  »äute  ooQer  ©rüba)en 
unb  Unebenheiten.  Scbabt  man  nun  alle  auf  ber 

,viciiMiü'ite  t)eroorftehenben  &rbob,ungen,  ivetcr)e  ben 
©inbrüden  ber  Samen  entfpredjcn,  fort  unb  legt  bie 
gelle  roieber  in  Söaffer,  fo  quellen  bie  nidjt  gefa)roäd>» 
ten  Stellen  oiel  ftärfer  al*  bie  abgefa)abten  unb  bil« 
ben  fo  ba*  eigentliche  Horn  be*  ©hagnn*.  9caa)  jroei» 
tägigem  Gintoeichen  bringt  man  bie  gelle  in  eine 
faure  Scftrocllbeise  unb  bann  in  VjI: brühe,  boa)  gerbt 
man  fte  aua)  mtt  »laun  unb  florbjalj.  $Jm  ̂anbel 

erfa)eint  ba*  (5.  meift  grün  gefärbt,  unb  jroar  roirb 
bie  grüne  garbe  mit  Salmiaf  unb  Mupferfpänen  er> 
}eugt.  6in  d>agrinähnlia)e*  gabrifat  erhält  man 

aua)  bura)  Kb|'a)letfen  ber  ftaajligen  ̂ aut  oon  §au 
ftfa)en  foroie  oon  gifd»ottent  unb  Seefnmben  mit 
Sanbftein.  Die* Präparat  roirb  3uroeilen  oonDrea)*> 
lern  unb  Difchlem  jum  Abglätten  pon  £)Ol;roaren 
benubt;  früher  biente  e*  aua)  311m  Überstellen  oon 
5täfta)eu,  gutteralen  tc.  Da*  eebte  C,  roela)e*  im 
iMorgenlanb  ju  SKeffer«  unb  Säbelfa)eiben,  ̂ ferbe» 
jeug  ic.  bient,  fommt  je^t  faum  noa)  im  $anbel  oor; 
ooo)  imitiert  man  e8  fett  1834  in  (Snglanb,  gran!> 
reia)  unb  Deutfcf/lanb  bura)  ̂ reffen  oon  feuchtem 
lohgaren  Sebcr  jroiia)cn  Äupferroaljen,  in  roela)e 
fleiite  Vertiefungen  graoiert  ftnb.  Die*  Präparat 
bewahrt  aber  feine  &igentümlia)Ieit  oiel  roeniger  al* 
ba*  ca)te  (S.  Jt hniicb,  roirb  aua)  oa*  }u  33üa)eretnbän: 

ben  beftimmte  (Chagrinpapier  bargeftellt.  —  9lan 
nennt  6.  (©hag^oin)  «*n  feibene«  ©eroebe, 
roela)eä  im  3Wufter  ahnl»d)leit  mit  bem  ßhagrinUber 

beftttt,  fo  3.  SB.  einen  feinjetüpfelten  Xaft,  aua)  ein 
banoartige*  ©eroebe,  beffen  Clinfchlag  ein  roeta)e* 
Öefpinft  tft. 
Ghagualgummi  (TOaguepgummi),  oon  einer 

fübamerifan.  Paya  (»romcliacee,  ober  oon  Pourre- 
tia-3(rten)  ftammenbed  ©ummi,  bilbet  gro&e,  topa*> 
artige,  0,3— 1,5  cm  ftarle  Srua)ftüde  oon  ©ohlcplin« 
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bent, geigt  aujjen  polygonal  ftcbabgren3enbe3pruna/ 
linien,  ut  auf  her  ynnenfeiie  regelmäßig  geftrcift, 

meift  glaSbell,  von  ber  üarte  be>?  ©ummi  arabtfum, 
ipc  j.  öero.  1,8«,  fa)medt  rein  fdbleimig,  gibt  an  SBaf» 

ier  nur  15,83  ̂ roj.  ab  unb  lünterläjst  eine  rriftafl- 
belle,  roefentlia)  auS  Safforin  beftel)enbe,  fauer  rea 
gierenbe  ©alterte,  roeldje  nur  roenig  (lebt,  aber  nach, 
bem  Xrodnen  ftar(  binbet.  Durch  (otjlenfaureS  9la» 
tron  roirb  bie  ÜJöfung  jitronengelb  gefärbt. 

(ihaibar,  in  ber  arab.  t3cfe^ici;tc  berühmte  Jeftung 
ber  ̂ »ben  im  gleichnamigen  oul(anifa)en  Diftritt 

oo  n  $ibf  $aS,  fcdjrt  Stationen  norböftlicb  oon  SJtebina. 
3n  ben  erften  ̂ fe(bjügen  SRo&ammebS  hatte  fiel)  bie 

gefamte3ubenfc$aftberUmgegenb  mit  it)ren  Schäden 
hierher  geflüchtet  unb  ergab  Tier)  erft  nact)  hartnäeti 

ger  ©egenroebr  an  Äli.  Die  Ioa)tcr  beS  Jürften  oon 
i5 .,  Saiiah,  roarb  (Matt  in  beS  tyropljeten,  unb  bie  3u 
ben  mußten  alS  Zribut  bie  Hälfte  ihrer  Grote  ent* 
rieten.  Tie  quellen»  unb  battelrcidje,  aber  ungefunbe 
Oafe  jäblt  in  brei  Dörfern  1200  Ginro.,  meift  Weger, 
bie  a(S  Wäubcr,  Äcfoer  unb  Rauherer  berüchtigt  ftnb. 

ff.  ift  feit  1874  türttfeb  unb  Si$  eines  Utu  Dir-?. 
Ä&aibrr  (Äbaibar,  Hl) über),  ein  $af{  im  3.  beS 

ÄabulftromB  über  ben  dürfen  beS  G  t)  a  i  b  e  r  g  e  b  i  r  g  e  S, 
eineS  nörblirfjen  SluSlauferS  beS  Sufflb  ooer  Sefib 
Äub,  ber  fich  biS  an  baS  Xhal  beS  Kabul  oorfa)iebt. 
Über  ben  G.  führt  in  ca.  914  m  §öf>e  ber  bequemfte 

2Deg  au*  ̂ nbien  na<b  Slfghaniftan;  ber  Slnfticg  er* 
folgt  oon  beiben  Seiten  tn  einem  ((einen  Jjlujjthal. 
93i8  na l)o  3ur  tyrjjfiöhe  reict)t  baS  englif d) - oitinbifae 
9tcict).  2lm  22.  Woo.  1878  rourbe  im  englifa)«afgha» 
mjrfjen  Ärieg  bie  afgbanifa^e  ̂ efte  911  x  WaSbfchib, 
roeldbe  ben  %>afj  fperrt,  bombarbtert  unb  infolgebcffen 
oon  ben  9lfgt)anen  geräumt.  Seitbem  roirb  fte  oon 
enqlifchcn  iruppen  befefct  gehalten. 

<£tiaignrtiit>c.  d)aiiiäij)/J(uthe(me(Sbouarb, franj. 
^bilofopb,  unb  ̂ hilolog,  geb.  9.Sept  1819  ju  $ariS, 
machte  feine  Stubien  am  $rgtaneum  ju  8a  Rieche, 
roarb  1839  Repetent  bafelbft  unb  roirtt  feit  1863  alä 
^rofeffor  ber  alten  fiüteratur  an  ber  gatultät  311 
^JoiiierS.  8011  feinen  Schriften  oerbienen  9luS3cid)= 
nung:  »Principes  de  la  science  da  beau«  (1860); 
»De  la  Psychologie  de  Piaton«  (1863);  »Sur  les 
formes  diverses  dn  choeur  dans  la  tragfidie  grecque« 
(1866);  >La  vie  de  Socrate«  (1869);  »La  vie  et  les 
ecrits  de  Piaton«  (1871,  oon  ber  Sttabemie  ge(rönt); 
»Pythagoreetla  Philosophie  pythagorienne«(1873; 
2.  Hufl.  1875,  2  8be.);  »Th6orie  de  la  declinaison 
des  noms  en  greo  et  en  latin«  (1874);  »La  Philo- 

sophie de  la  science  du  langage«  (1875);  »La  tra- 
edie  grecque*  (1877);  »Essai  snr  la  Psychologie 
'Aristote*  (1884). 
Chaine  (franj.,  fpc  toäbn),  Äette;  eine  f ortlauf enbe 

Weibe  ausgestellter  Soften,  angefteüter  Arbeiter  jc; 
in  ber  lanjrunft  eine  £our,  roobei  bie  länger  ben 
Xänjerinnen  unb  biefe  umge(eb/rt  im  ̂ ortfa)rciten 
fidj  roccbfelfeitig  bie  yanb  geben  IC 

Chaise  (fTanj.,  fpr.  WW),  Sil},  Stuhl;  auch  leich- 
ter Söagen.  C.-longue  (\px.  \dta^ .lon^ ,  »langer 

Stubl  ),  9lrt  Sofa  mit  febiefer  dürfen:  unb  nur  ei« 
ner  (f chief en)  Seitenlehne.  $a8@cftelliftgeroöbnlicb 

oöHia  mit  Stoff  überjogen.  C.-percee,  9tacbtftubl. 
fftaife'Siru.  ta  (ipr.  v\m,  Ort  im  franj. 

Departement  Dberloire,  3lrronbiffement  Srioube, 
mit  bebeutenber  Spitjenfabri(ation,  .^oljhanbel  unb 
(1882)  1736  (Sinro.  Son  ber  bortigen  ehcmal?  berühm= 
ten  9enebi(tinerabtci,  bie  1036  gegrünbet,  im  14. 
^ahrfj.  mit  33efeftigungen  umgeben  rourbe,  ift  befon* 
berS  noch  bie  pracbtooDe  Hirdje  im  gotifefien  Stil  (im 
14.  %at)vt).  umgebaut)  roohl  erhalten. 

Vrlittl.  *ie  unlft  (T  Onmigt  twi*fn. 

(SfjQlccbon. 

Chaix,  bei  bota«  Hainen  für  T.  Gbai;,  geb. 

1731  ju  iiJont  -  s?lurour  in  bcr  Taupluue,  ftarb  ald 
Pfarrer  in  Sauj  bei  ®ap  1800.  ftlora  ber  Sauphine. 

(itiair  b'ffrt--«nge  (fpr.  W  brft'äna^),  Victor 
db,arled,  ausgezeichneter  trao}.  S(boo(at,  geb.  11. 
■JlprÜ  1800  ja  ;iietm3,  erroarb  ftcb  ben  9tuf  eines  vor- 

jüglicben  SerteibigerS  im  ÄriminalorojeR  unb  ge- 
langte befonber«  naa)  ber  ̂ ulireoolution  ju  großem 

«nfefjen.  1857  trat  er  in  ben  Sticbterftanb  als  ©ene-- 
ralpro(urator  am  (aifer(ia)en  ®ericbt$bof  ui  $ariS, 
rourbe  halb  barauf  in  ben  Staatsrat  berufen  unb  fpä* 

ter  einer  ber  33i^epräfibenten  beSfelben.  JOom  5D2ini» 
fter  Te langte  roteber  abberufen,  rourbe  er  bureb  lau 

ferlia^eS  Delret  1861  jum  Senator  ernannt.  Seine 
Saterftabt  bat  ihn  breimal  jum  3lbgeorbneten  in  bie 
X epu t iertenf aminer  geroäblt,  in  roelcber  er  ftd)  ju  be:t 

^onferoatioen  hielt,  jeboeb  (eine  irgenbroie  nennen  :-- 
roerte  Jiolle  fpielte.  Cr  ftarb  16.  2>ej.  1876.  Seine 

»Discours  et  plaidoyers«  gab  G.  sJJouffe  herauS^ktr. 
1862,  2  8be.;  2.  3lufl.  1877  3  Sbe.). 

(Sbaf  am  turfo  tatarifd),  » jürft  ■ ),  Xitel  bcr  Jürften 
türf ifet) ' mongol.  Äb(unft,  befonberS  ber  $errfcbcr 
oon  ̂ erften  unb  ber Xürfei.  äu«  d.  ift mitber 3«it 
ber  litel  G^an  (f.  b.)  entftanben. 

Gba(i  Otha(i),  gro|er  Saljfee  im  ruff.  Öouoer. 
nement  Slftracban,  KreiS  ̂ euotaiem^f ,  liegt  mitten 
in  ber  ftalmüaen:  ober  fBolgafteppe  unb  ift  oon  meb/ 

reren  anbern  Salj--  unb  33itterfaljfeen  umgeben.  5n 
ber  9tähe  fprubeln  beige  Duellen,  roelcbe  ben  hier 
herurnjichenben  9lomabenftämmen  a(S  furcht  tin- 
tlö^cnbe  9taturerfa)einungen  gelten.  3m  Sommer 
troefnet  ber  See  faft  biS  \ um  Q)runb  auS,  fo  baß  barm 
baS  3al i  in  Ungeheuern  Quantitäten  blofeliegt.  X<v 

'Soben  um  ben  G.  ift  bürrcr,  mit  Saljtetld)en  qc- 
fcfiroängerter  2ebm  unb  nur  mit  roenigen  3)ifteln  unb 
Sal3lräutern  beroaajfen  (f.  Sarpa). 

tthalattb  (fraiu.,  im.  fdiaidng),  ber  itunbe  eined 
flaufmannS,  Abnehmer ;  G  h  a  la  n  b  i  f  e,  bie  Äunbfdbaf  t. 

Chulustiku  (griech.),  erfchlaffenbc  ober  enoei« 
cfienbe,  bie  Spannung  löfenbe  Wittel. 

Gfaalat  (Äbalat,  arab.),  >tleib,  Gbrendeib  ald 

ö)efa)en(,  roomit  bie  gürften  ̂ lerfien«  unb  1Rittel= 
aftenS  ib,re  'Beamten  au^eiebnen.  3«  ̂erfien  befielt 

ber  G.  auS  einem  langen,  roeiten,  auS  Sharol  oerfer -- 
tigten  Cbertteib  im  ̂ ert  oon  20  bis  100 ,  ja  fogar 
bis  200  2)u(aten,  in  Wittelafien  auS  einem  roeiten, 

langärmeliacn Dberdeib  auS  buntcrSeibe  oberjueb. 
Der  G.  roirb  auch  oon  ber  ruffifeben  Regierung  an 
Ginaebome  oerliehen. 

(Spalatcnango  (fpr.  if<f)a<).  ̂ auptftabt  beS  gleichna- 
migen Departements  im  jentralamerifan.  Staat 

Saloabor,  am  füblichen  A-ufe  beS  SerglanbeS,  bat 
einen  aro|en  Ja^rmartt  fönbigo,  5Bie|i>  unb  (ists) 
6107  Ginro. 

Gbalata  (grieeb.),  baS  .^ageKorn;  in  bcr  9otani( 

yageltlecr,  etn  Zeil  ber  Sameninofpe  bcr  "Bflan.e. 

Gba(a3en,  bie  ̂ agelfcbnüre,  bureb  roelcbe  baS  G*t* 
botter  an  ben  ̂ oten  ber  Gifcfiale  befeftigt  ift  (f.  <&i) ; 

Gl)ala3ion,  .^ageKorn,  ein  ftationär  geroorbeneft 
0crftcn(orn  (f.  b.)  am  dlugenlib. 

WljalccDon,  nach  ber  gleichnamigen Stabt  inftlein- 
afien  benanntes  Diiueral  auS  ber  Drbnung  ber  9n- 
hnbrioe,  beftebt  auS  mi(ro(riftalIinifc6er  Äiefelfäurc 

unb  bilbet  gewöhnlich  runblicbe,  nieren<  ober  tropf - 
fteinförmige  SRaffen,  bie  in  SJlafenräumen  ober  fpal« 
tenartigen  ööhlungen  ber  ©efteine,  roabrfcbeinlict> 
immer  äuSroäfferigerfiöfung,  abgef Rieben  ftnb.  Jliuf) 
tritt  er  in  platten,  Überjügen,  als  SerftcinerungS* 
matcrial  an  3ö)ncc(en  unb  SHufchcln,  fe(unbär  als 
@cröllc  auf.  Seine  (riftaQinifa)e  )latuv  lägt  ftcb  am 
flnb  unlrt  fl  ottt  3  nadijiil^Iflflfn. 

s 
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ifiipn  1  netniter,  boppett  bnt 

eil  bäufi«  afifr?Är^.f.Ä  M; 

911) 

flrünlia)  ober'bur*  Gif/nn IS?  9  ♦  6Iäu'ic*  obcr 
ftreift  ?„b  &S^4^<*.g 

Steine  erft  ciSr8ffiÄ  *"  ü"Ic*em  W 
in  ©Welfäure iS2  ÄS  -  *on*  unb  n«M« 

»fctfe  M«n  unb  ropil         fIC,nve  r,nb  b,e  l«ß«n« 

11 95)  ober  /Ä^unÄjGB?rt5b        <Sflro0' ' 
Steine,  bie  BauptfäS f  * EV£ cebon9r)  greiften 

(erhoben  Wb'SSffSafflfi2SÄ  3F?3fa' «erben,   »ruber  SS    fflw  tftfluren)  benufct 

ben  SWontiVer"   h .  G9«rcebonfufleIii  uon 

Ä  intern/ 

fcerrübrenb,  !S?5EffcSÄ  DOn  3»«n««no59b 

büben!   Jr'über  Würben  WJÄ^^F«««" 

CwffI,  würbe  oonTfih  i!ilPOr][0,i,nJ,t  b^»^m 
«rieq  erobert ̂ Vl^^ffOTiTJ^0«^««« 

ä.™4  »»°«««bw  ffifiÄ"  ttisvr  • »«eilt  be«  genannten  Aön  a  f fei fie74  SSS  *C£- " Börner.  Später  nmrbe  fi.  l  «JSL 71°-  C6r- nn  bfc 

unb  unter  Saf/rian  Don  S?„  hSnbateä  crftunnt 

HonftaÄ?  übe?  ei?  "„ti^Sw^3?3"-  % 

»i*  &Ä?VaTm*Ä/1!,',i»'  «w*«  ««5. 

uteaonense),  bie  Former  (benn  um  ?(uf- *m.  bir  unter  ff  fctmifct  »rtfcn. 

leben  in  aüen iöJSäS 7,ÄU*ie,4nunft« »erfeben. 

iiÄllli terifiert  burS  beV  ar  bh  S?^ 

KoSwe  ÄflWer  Sh  l2f  ber  ®t,rn  «naefüfltc,  n> 

unb  ME iäSwKt  Sfe'  b,e  m  31i«ö<»- 
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020 Ch&lcophora  —  Gfyalbäitdje  Sprache  unb  SJitteratur. 

ü.  TU.,  liegt  33  km  von  ber  ftattptftabt,  am  öftlidjcn 
Gnbe  be*  glcidmamigcn,  von  einem  fd)iff  baren  Äanal 
bura)fd)nittenen  feilten  See*  unb  bat  ds;;)  3493 
Ginro.  Auf  bem  See  finbet  man  noa)  immer,  wie  jur 

3eit  ber  Ajteten,  »fdjwimmcnbe  (Mrten«  (^binam- 
pa*),  auf  benen  ftrüdtte,  öemüfe  unb  Blumen  für  ben 
Söebarf  ber  öauptftabt  gebaut  werben. 

ChnlrophÖrn,  f.  Sraditfäfcr. 
(f fjalbäa,  2anbfa)aft  in Sorberaficn,  füböftlid)  dou 

SBabqlon,  am  untern  ©upbrat  unb  bi*  an  ben  Kaub 
bcr  &rabifa)cn  Süüfte  reia)cnb,  bewohnt  von  bem 
Soll  ber  Gbalbäer  (affor.  italbi,  bei  ben  b,ebräU 
fa)cn  Propheten  Äa*btm  genannt),  weldje*  feinen 
erhaltenen  Sdiriftbenfmälern  naa)  ju  ben  Semiten 

gehörte.  3hr  Käme  erfa)cint  in  ben  3nfd)riften  etwa 
feit  900  i>.  (Sfjr.  unter  ben  Ziteln  ber  affnrifd)en  Äö* 
nige,  unb  noa)  fpäter  wirb  ba*  ganje  babolonifdje 
:>!cia)  al*  >£aub  ber  ftaebtm«  bejeiebuet ;  boa)  ift  ber 
aii me  weit  älter  unb  mag  urfprünglid)oielleid)t einen 
einzelnen  Stamm  ber  Dorfemiti|a)cn  Sltfabier  be* 
?eto)net  haben.  SNijjbräua)lid)  werben  bann  fdjon  im 
Vua)  Daniel  unb  fpäter  bei  ben  ®rica)en  unb  Rö- 

mern eine  einzelne  Klaffe  ober  bie  gefamten  babnlo* 
nifa)cn  Gelehrten  al*  (Sbalbäcr  bejeidjnet,  weil  ba* 

l'anb  am  untern  ©uphrat  Sifc  unb  Urfprung  ber 
orientalifdjen  Slftronomic  unb  9lftrologie  gemefen  ift. 
oabrljunbcrtelang  muffen  bie  (Sljalbäer  8eobaa)tun= 

gen  angefteOt  haben,  um  bie  $eriobe  Saro*  ju  fin- 
ben,  meldte  gewöhnlia)  bie  djalbäifdje  Scriobe  (in 

neuern  Reiten  aua)  bie  §allegfd)C  Scriobe)  ge< 
nannt  luirb  unb  naa)  Suiba*  djalbäifdjen  llrfprnng* 
ift.  2iefelbe  umfaßt  einen  ̂ drraum  von  ö585Vi 
Zagen  ober  von  18  jultanifa)en  Rainen  unb  11  Xa- 
«loa  (ju  86SV4  Xagcn),  in  benen  ber  iJJonb  223  funo= 
btfcf)e  Umlaufe  jurüdlegt,  unb  btente  jur  ,Vüvcd>- 

nung  unb  jur  Seftimmung  ber  Sonnen*  unb  2JJonb- 
finfterniffe,  welche  nad)  Verlauf  biefer  3eit  in  ber= 
fclben  Drbnung  unb  ©rößc  wieberIchren.  9laa)  bem 
nrabifajen  Slftronomcn  2llbategniu*  beftimmten  bie 
lSf)albäer  bie  Vänge  be*  Stertijabr*  ju  365  Zagen 

ü  Stunben  11  'IN mitten,  roorau*  hervorgehen  mürbe, 

baß  fte  bereit*  bie  Sorrüd ung  bcrvJJaa)tglcia)en  famu 
ton,  wa§  aber  in  neueftcr  3«t  auf  gewichtige  Örünbe 
bin  in  Abrcbc  geftellt  wirb.  (Sin  d)albaiia)er  3tftro= 

log,  Cfttjauc*,  ber  im  (Befolge  be*  £erre*  mar,  foü" 
bie  Slftrologie  nad)  GJriecöcnlanb  gebracht  haben,  100 

fie  bereit*  um  400  d.  Gfn\  fef»r  beliebt  mar.  —  Z)ie 
alte  §auptftabt  be*  äaubee  mar  Ur  (ciubeimifa) 
Uru,  Stabt  );  ibr  gegenüber  nörblia)  00m  (rupljrat 
lag  Uruf u  (jefyt  JBar(a),  toeiter  lanbeinroärtö^iipur 
<je|»t  Kiffer).  6.  mar  in  alten  Reiten  febr  reia)  be< 
baut,  um»  baraud  luTuorgebt,  baß  ber  affariföe  Rö- 
nig  Sarjufin  bort  704  0.  (5 hr.  nid)t  meniger  ali  89 
fefte  Stäbte  unb  820  Heinere  Ortfdjaften  eroberte, 

unb  jabllofe  uod)  je^t  beutlia)  erfennbare,  aber  längft 
auSgetrorfnete  »anäle,  teil*  )ur  Sa)iffabrt,  teil*  jur 
$)eroäfferung  bienenb,  bura)fcl)nitten  bad  fianb  jioi' 
fc^en  Gupbrat  unb  2igriS  unb  auf  bem  rea)tcn,  fübli» 
rfjen  Ufer  be8  erftern  Stromö.  Später  teilte  ©.  bie 
(^efcf)icfciBab9lonien3(f.b.).  3"  ben  brei  erften  d)rift* 

lidjen  3»^r^unDcrteu  ftan^  unter  ben  ̂Jartbcrfö-- 
nigen  unb  genoß  unter  irjrer  t>errfa)aft  großer  iHufjc. 
$\älb  barauf  bemädjtigte  fia)  tnbe*  für  41  3nl)re  ber 
perfifd)e  Äönig  SaporeS  II.  be$  SaubeS.  6.  fing 
taum  mieber  an  auf  jublüljen,  ald  bie  ÖlaubenSf  ämpf e 

ber  brei  d)riftlia)en  Parteien:  ber  DrtboboEen,  Kefto- 

rianer  unb  (sutpdjianer  Qnfobiten),  im  5.-6.3ob,r^. 
neue  Verwirrung  braa)ten.  2)ie  le(jtern  blieben  bte 
jablreicbcrn  unb  breiteten  fid)  über  ganj  9(fieu  au*. 
SneDSmaiKtl  waren  ben  (5fmltäern  anfangt  günftig 

Ißtlifrl.  bi(  untrr  Q  txrtniftt  »tr&dt. 

gerinnt  unb  bebienten  fia)  iprer  als  Statthalter,  ©e* 

beimfd)reiber  unb  'Jlrue;  balb  aber  teilten  biefe  ba4 
Üod  ber  anbern  (Sbriften  unter  türtifa)cr  $errfa>aft, 
nur  behielten  fie  ib,re  ̂ atriard)en  unb  Cbertjäupter. 

öcgenroärtig  oerftel)t  man  unter  bem  Kamen  tjljal» 
bäer  (fialbani)  ober  d)albäifd)e  ©eifter  eine  .Hol; 
gionäpartei  in  Sorberafien,  mela)e  au*  ben  Kaa)fom: 
meu  berjeuigen  Keftorianer  (f.  b.)  beftel)t,  bie  fia)  mit 
ber  römifd)-tatb,olifd)en  Ritäft  oereinigt,  aber  rote  bie 
übrigen  unierteu  orientalifd)cn  Mtrilien  oiele  itjrer 
orientalifd)eu  (Bebräud)e  beibehalten  haben. C? rjalDaifcrjr  «hriftenu  £fcarbSa 

(ibalfiaifite  ̂ rrioHc  l  ̂^aiöäa. tial&äijqrr  3 iut jlntbcridjt ,  ein  in  fteilfd)rift  aut 
afft)rtfd)en  ̂ h°ntäfeld)en  befinb(id)er  unb  erft  in 
jüngfter^eit  (1872)  von  bem  englif a)en  3lfforiologen 
(George  Smith  entzifferter  au*führlid)er  Seria)t  über 

bie  Sintflut,  ber  un*  mit  berSerfton  ber  Sage  be* 
launt  maa)t,  roie  fie  in  einer  frühern  d)albätf<fien 
^eriobe  erjätjlt  mürbe.  3er  £eridpt  bilbet  eine  li i  ; 
fobe  eine*  (£po*(  ba*  ben  gelben  3ftubar  oerperr« 

1  lid)t ,  aber  nur  jum  Zeil  erhalten  ju  fein  f djeint. 

^ftubar,  ein  gewaltiger  Krieger  unb  Säger  t  'Jim; 
I  rob?),  erobert  Kcidje  unb  Sänber,  t>erfd)mäht  aber 
bie  £iebe  ber  (Göttin  3ftar  unb  roirb  mit  einer  Kraut  ■ 
1 1' ort  gei traft ,  )u  beren  Teilung  er  ben  König  Sifit 
;  au*  Surripah  auffud)t.  tiefer  et  jatjlt  itjm  nun  bie 

'  @cfd)id)te  bcr  Sintflut  unb  feiner  eignen  »irret tu::  ■ 
I  burd)  ben  Wott  yja,  ber  ihm  ben  &ntfd)luß  9ck-, 
bie  :Ufcufd)en  wegen  ihrer  $errudjtt)cit  ju  oerberber., 
angelünbtgt  unb  ihm  befohlen  habe ,  eine  S(rd>e  },u 

I  bauen  unb  in  biefer  feine  Familie,  feine  fämtlia>en 
Sflaoen  unb  alle  Ziere  be*  i^clbe*  }u  bergen,  hierin 
wie  uod;  in  mand)en  (f  injellieiten  (j.  9.  in  bem  Kvft< 

j  fenben  von  Sögeln,  um  )u  erfunben,  ob  ba*  Saffcr 
gefallen  fei)  Hingt  bie  ifrjählung  an  bie  bibltfdje 
Uberlieferung  an,  wie  fie  anberfeit*  aua)  mit  beut 

Seria)t  be*  3Ü)erofo*  (f.  b.)  über  ben  König  .fiiutbro  •:■ 

I  (Sifit)  mannigfadjc  Übereinftimmung  jeigt.  da- 
gegen herrfebt  in  anbem fünften,      in  ber  Angabe 

|  bcr  2)auer  bcr  ̂ \nt,  über  ben  Kamen  be*  öerg«, 
:  auf  bem  bie  9lrd)e  geruht  haben  foll,  tc,  Se.rfd)ieben; 
beit.       allgemeinen  ift  ber  ä)albäifa)e  iBerid)t  m&* 

I  führlidper  ali  ber  be*  Serofo*.   Sgl.  ®.  Smitb, 
1  Chaldean  aecount  of  tbe  deluge(Sonb.  1873; beutfd) 

oon  3)eli^fd),2eipj.  1877):  Dppert  im  ̂ Appendice« 
}u  fiebratn*  »Histoire  dlsraeU  C^iar.  1879). 

I5l)albai[d)c  3prad)r  unb  üittcratur.  Tie  d)albäi: 
I  fd)e  Sprad;e,  )ur  nörblid)en  ©nippe  ber  femitifdien 
Spraa)en  gehörig,  bilbet  mit  Sortfd)  unb  Vtanbäifd) 
)ufammen  bie  aramäif  d)e  Abteilung  berf  elben  (f .  &  r  a  1 
mäifd)e  Spraken  unb  Semiten).  3!?r  Kaute 
rührt  von  ihrem  Urfprung  au*  tibaloäa  her,  wo  bie 
^uben  währenb  ber  babplonifd)cn  @efangenfd)aft  bie 
d)a(bäifd)e  Spraa)e  annahmen  unb  fpäter  in  tl  t 
yeiunit  mitbrad)ten,  wo  fie  jur  Rtit  ber  9Raffa6äcr 

ba*  ̂ >ebräifa)e  aua)  a(*  Sd)rift|prad)e  uerbrängte; 
boa)  tft  bie  d)albäifd)e  Spraa)e  nur  oerwanbt ,  nid;t 
ibentifa)  mit  ber  neuerbing*  entjifferten  femitifc^en 

Spraa)e  ber  in  (Ehalbäa  aufgefunbencn.babufontfa): 
af)prifd)cn  .ueilicürifteit.  Die.  älteften  Übcrrefte  ber 
a)albäifd)cn  Spraa)e  ftnb  einige  SHbfd)nitte  in  ben 

fanonifdjen  Öüa)ern(@*ra  2, 4—6, 18unb8,12— 26; 

2)an.  2,  4—7, 28;  3er.  10, 11).  ®egen  ben  Anfang 
bcr  a)riftlid)en  ̂ citrcdpnuug  beginnen  bann  bie  dja: 
bäif  a)en  Übcrf  e^ungen  a  1 1  te  ft  am  e  u  1 1 1  rf) er  Süa)cr  (Zar  1 
gum*),  bie  au*  fepr  oerfdjiebcnen  Zeitaltern  herrüh  - 
reu  unb  hinfia)t(id)  ihre*  linguiftifd;cn  unb  eyegett 
fdien  <Jlntrattorö  bebeuteub  voneinanber  abweiebetx. 

1  0"t  allgemeinen  weifen  ihreSprad)eigentümlta)fettcn 
ftnb  unta  ft  ot»r  $  nail^ul^Utjtn. 



entfdjieben  auf  fprifepen  Ginflug  pin,  ber  überhaupt 
fepon  fe^r  früg  in  ber  Äusbilbung  ber  rfpalbäifcgen 
-2  pratpe  bei  ben  Hebräern  mäa)tig  geroefen  fein  muH. 

Dte  djalbäifdjen  Öriginale  oieler  apofrpppifdjer  $ü> 
d)er,  bie  nur  au*  grtedjiftpen  Überfetjungen  rennen, 
ftnb  verloren  gegangen;  audj  3ofepbu*  ftprieb  fein 
9üetf  über  ben  jübiftpen  Ärieg  juerft  in  tpalbäifdjer 
£  pratpe.  DieSpratpc  be*Ialmub*  (f.b.)  nennt  man 
ebenfalls  geroöpnlitp  Gpalbäiuti,  bod)  ift  biefelbe 
burtproeg  thepr  ober  weniger  mit  fremben  (Elementen 
vorfe^t.  tfejrifaliftp  roarb  bie  djalbätfdic  Spratpe  mit 
Grfofg  juerft  oon  ben  beiben  ©urtorf  (Öafel  1640) 
bearbeitet,  beren  üüörterbua)  von  Bücher  unb  ©elbe 

neu  perauegegeben  würbe  (i'eipj.  1868  —70).  Äucp 
3.  2eop  lieterte  ein  Sßörterbutp  (fieioj.  1866  —  68, 
2  öbe.),  ein  anbre*  mit  Beiträgen  oon  ftleiftper  (baf. 
1875  ff.).  ÖrammatiFcn  würben  oerfaftt  von  Jürft 

U'eipj.  1835),  Söiner  (3.  »uff.  oon  ftiffiber,  baf. 
1882)  unb  ̂ etermann  (2.  «ufl.,  8erl.  1872;  mit 
Ggreftomatpie  unb  ©loffar).  6ine  Ghreftomatbie 
lieferte  Rärle  (älMen  1852);  ba«  «Gljalbäifdje  £efe= 
butp«  oon  Süiner  rourbe  neu  perau*ge^eben  von 
?\ürft  (Seipj.  1864),  ber  aud)  ein  »§ebräijtpe«  unb 
djalbäiitpc*  Scpulmörterbucp  über  ba*  9lltc  Zefta 

nient<  (2.  ÄuflL,  baf.  1863)  unb  pebräifdj'tpalbäiftpe 
Montbrbanjen  be*  Älten  leftament*  lieferte  (baf. 

1837—40).  Die  ältefte  tpalbäifdje  Überfeftung  be* 
Gilten  leftament*  rourbe  neuerbing*  oon  fiagarbe 
<*ieipj.  1873),  bie  SJibel  mit  fämtlicgen  Xargutn« 
in  tüarftpau  (1875  — 77  ,  8  ©be.)  perau*gegeben. 

GpalDron (fpr.  tfftabttiTon,  G halber,  (i  ijoubr on), 

urfprünglia)  engl.^oplmajj  A4  Ouarter*,=  1163,ir>* 
Hit,  je&t  nur  für  Stctnrbple  (im  Detailpanbel) 
gebräudjlitp,  bie  nad)  bem  ©emtebt  oertauft  roirb. 
1  2onbon»G.  =  24  ©rot«.  =  1219,»  kg;  1  9teio= 
caftle.C.  =  53  Grot*.  =  2692,5  kg. 

Opale*  ((Stjalib),  öen  SOalib  el  SWarbjumi, 

au*bem  Stamm  Äoreifa),  anfangt  einer  ber  erbittert' 
ften  (Gegner  SHobammeb*,  trug  al*  fo(d)er  bauptfäa> 

(ia)  jur  Mcbcrlage  2Nopammeb«  am  ©erg  Obob  625 
bei,  trat  jeboa)  nad)  ber  iöermäplung  be«  ©roppeten 
mit  Weimuna,  Gpaleb*  Serroanbter,  ju  bemielben 
Uber  unb  rourbe  fein  treuefter  unb  tapferfter  Jelb* 
berr.  3n  ber  Sdjladjt  bei  Siuta  in  Sprien  erpielt  er 
oon  ipm  ben  9famenSaifallap  <  •  Stprocrt®otte*«). 
l'iaa)  bei  ©roopeten  ?ob  ftplug  er  ben  dürften  ber 
§anifa,  SMufailama,  befiegte  632  bie  Werfer  in  ber 
rtettenfcfjlncfjt=  bei  4>afxr  unb  mad>te  ben  »ftpwarjen 

2lbler  =  feine«  ©anner«  jum  Sdjreden  ber  geinbe. 
6:*4  überroältigte  er  bie  SCrmee  be«  Äaifcr«  öerafliod 
am  ©atp?)armuf  unb  eroberte  Sprien,  ©aläftina  unb 
einen  Xtii  oon  ©erften.  Gr  ftarb  642  in  Gmefa. 

ttgalet  (franj.,  ü>t.  f4atc(>),  Sennbütte,  Sdjroeijer- 
fjau*;  iui.ii  fleine  Siüa  in  Aonn  eined  foldien. 

ÖDaleur«  (Saie  beS  G.,  fpr.  m  bd  f«<iior),  t<ai  an 
ber  SBeftfeite  be«  St.  Sorenjbufen«,  jroifd)en  ber 

0\a8pe'balbinfel  unb  JleroSrunsroid1,  mit  ben#ifa)er= borfem  Vatburft,  Garleton  unb  Talbouüc. 
(Spalfont  Saint  Witt  (ü>c  fRnt  M*tii»),  Dorf  in  ber 

engl.  @raffcpaft  Sudingbam,  16  km  nörblid)  oon 

s2ütnbfor,  mit  bem  &aü$,  in  roeldjem  i'iilton  fein 
3erlorne&  l'araraov  fa)rieb. 
öbolflo,  tpinef.  Stabt,  f.  Äalgan. 

paltfen,  f.  Äalifen. 
Gpalil  ( licbr. ),  altbcbräi'djoo  Blaötnftrument,  oon 

L'utb.cr  al*  pfeife  ober  ftlöte  überfeftt. 
Gpälil,  Stabt,  ba*  alte  Hebron  (f.b.). 

GJjalfantpit,  f.  o.  ro.  Äup'croitrtol. 
ötialfrlrpqaiilm  (gried).),  au*  Grj  unb  Glfenbein 

loftepenb. 

-  ßt)alfi«.  021 

GgalfiDioP.tu'iiplatonifcber^pilofopp  in  ber  erften 
Hälfte  be*  4.  ,\alirb.(  Unterlieg  eine  lateinifepe  Über« 

fe^ung  oon  lUnton*  •  Iimäo§-  nebft  einem Äommen« 
tar  bärüber:  InterpretAtio  latina  partis  prioris 
Timaei  Pintonis  et  commentarins  in  eundem« 

(juerft  fytr.  1520,  bann  oon  3.  OTeurfiu*,  8eibcn 

1617,  unb  in  ftabriciu*'  ?lu*gabe  beö  fitippolpt, 
ftamb.  1716,  2  Öbe.). 

epaKibiidtr  &albinfrl  (Gpalfibife,  naep  ber 
Stabt  Gpalf  i*  benannt),  grofje  ̂ albinfel  im  türf. 
Sanbfa)af  Saloniki,  roeltpe  mit  brei  fingerförmigen 

«u*räufern,  Äaffanbra(sl<aHene),  8ongo*(Sitponia) 
unb  öagion  Dro*  (Slfte),  roeit  in*  «geifobe  SWeer 
oorfpringt  unb  öftlitp  oom  Weerbufen  oon  ̂ ienbina, 
roeftlicp  oom  0olf  oon  Saloniki  umgeben  ift.  Die 
öftlitpen  jroei  Drittel  beftepen  pauptfäcplid;  aud^bpU 
lit,  ba*  roeft(ia)e  au*  9teogen,  bie  i^albinfel  Songo* 
au*  (Mlimmerfcpiefer  unb  ÜJnei*.  Die  metaOreid;en 

(Mebirge  GboritatftdlW  m)  unb  G^olomon(104')  m) 
burcpjtepen  bie  ̂ albinfcl  oon  30.  nad)  0.  9lu<b  bie 
brei  öanbjungen  ftnb  fiimtlidj  im  D.  unb  S.  felftg 
unb  fteil,  befonber*  aber  ift  ba*  §agionOro*(2ltpo*= 
palbtnfel),  roelcpe*  roie  Haffanbra  burd)  eine  fiaepe 
Üanbenge  ftd)  an  bie  G.  Ö.  anfd)liefst,  ganj  gebirgig. 

Die  öalbinfel  ift  ein  fa)Öne*,  tm  'Altertum  poepbe. 
rüpmte*  l'anb  unb  oon  (Mriedjcn  beroopnt,  aber  jum 
großen  leil  nod)  roenig  befannt.  9luf  ber  öftlitpen 
2anb junge  ift  ber  bcrüpmte  ?)Jöntp*biftrif t  (f  .9(  t  f>  o  *). 
3ln  ber  fladjen  Sanbenge  berfelben,  roo  ba*  alte  Satte 
lag,  finb  nodj  Spuren  oon  bem  Durdjfticp  (^3erfert 
araben)  fitptbar,  ben  3Eerje*  etnft  f)ier  ̂ at  maa)en  laf= 
fen.  9luf  ber  roeftlidjen  ©albinfel  tagen  im  Altertum 
bie  Stäbte  Dlpntb,  beim  peutigen  9Rama*,  unb 
^otibäa(fpäterÄaffanbrea),  an  oerStellc  be*  je(jigen 
iUnafa.  Die  ganje  öalbinfel  roar  im  Altertum,  ba* 
cinjige  borifd)e^otibäa  ausgenommen,  oon  ionifa)en 
^flattjftäbten  befe^t. 

Ifpalfi*,  alte,  nod)  peute  unter  bemfelben  92amen 
beftepenbe  fiauptftabt  ber  3nfel  Guböa,  an  bem 
fdjmälften  fünfte  be*  Sunbe*  Guripo*  gelegen  unb 
feit  411  o.  Gpr.  burdj  eine  ftarf  bef eftigte  Damm» 
brüde,  roetebe  ganj  gefperrt  ober  nur  für  bie  Durdj= 
faprt  einer  Irtere  geöffnet  roorben  lonnte,  mit  bem 
gegenüberliegenben  5cftlan^  oerbunben.  Sic  Ijatte 
5<),  fpäter  70  Stabien  (12,5  km)  im  Umfang,  roar 
weitläufig  gebaut,  reidj  an  ©arten,  trefflitp  gelegen 
jufianbel  roie  juSlderbau  (in  ber  SelantiftpenGbene) 
unb  befafe  eine  fepr  japlreia)e  Seoölfentug,  roeltpe, 
gefdjidt  unb  tapfer,  auf  ber  See  einen  ausgebreiteten 
.yanbel,  befonber*  mit  bem  Grtrag  ibrer  wrgroerle 
unb  ibren  trefflidjen  Jabrifaten  in  Gifen  unb  Grj, 
betrieb.  SBemerf  cnSroert  ift  bieifenge  (pafIibifa)erÄo: 
lonien  auf  ben  ̂ nfeln  unb  Äüften  be*  Wittelmecr«, 
namenttid)  in  SWafebonten,  wo  fte  ber  öalbinfel  jrot- 
ftpen  bem  Strpmoniftben  unb  2:permaifd;en  ©ufen 
ipren  tarnen  (Gbalfibife)  gaben,  bann  in  Äampanien 
(Gumd),  in  Sübitalien  (^pegium)  unb  auf  Sijilien 

(Gatana,  *'iai;oö,  fieontini,  Dauromenium  tc.).  ,V: 
G.  rourbe  oornepmlia)  Slpoffon  oereprt.  Der  Mebnei 

3fäo*  unb  ber  Ditpter  fipfoppron  roaren  ju  G.  ge- 
boren, unb  SCriftotele*  ftarb  bafelbft.  Der  Sage  nad) 

fdwn  oor  bem  irojanifepen  Ärieg  oon  ben  fltpenern 
unter  ©anboro*,  be*  Grea)tpeuft  Sopn,  gegrünbet, 
roarb  bie  Stabt  fpäter  burd;  attifepe  Monier  unter 
Äotbo*  erroeitert.  Serftpiebene  Umftänbc  rnadjen  c* 
jebod)  roabrfdjoittltd),  bau  biefe  au*  einer  Slnftebe 
lungpb.öniti(d)er^urpurfiftper(jfrtAxi?,f.o.ro.©urpur 

ftpnede)  peroorgegangen  ift.  5tn  ältern  Qe'xttn  roarb fte  oon  bergamiliennriftorratie  per  Stüter  (fiippobotä ) 

be^errftpt.  3m  3.  506  o.  Gpr.  oerbanb  fiep  G.  mit 
,  ftnb  unter  R  ober  3  n  s4|uf4!-u'n 
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922 (Sljalfoöraytyie  —  Gl)uflemeh£acour. 

Sparta,  um  ben  oertriebenen  Jfaflorad  naa)  2ltt>«n 

jurüd juführen,  erlag  aber  ber  l't'ad^t  Sltbenft,  roela)eft 
ben  Sanbbefifc  »on  c.  unter  4000  atbenifa)e  Xnfteb: 
Irr  »erteilte,  ym  ,V  445  empörte  fidj  bieStabt  gegen 
ätben,  rourbe  jeboa)  alebalb  nebft  ber  ganjen  ynfcl 
von  fjerifleft  roieber  unterworfen.  !Raa)  3Ubenft  2>e* 
müiigung  im  ̂ loponnefifdjen  Ärieg  roarb  6.  auf 

furje  ,Se;'t  roieber  frei.  I er  ftrategifa)  hod;ü  roiebtig gelesenen  Stabt  (fte  galt  neben  Xemetria«  unb  Äo- 
rintfj  alft  einer  ber  brei  ccblüffel  pon  $>eflaftO  be< 

mäcbtigten  fta)  bann  naa)etnanber  roieber  i'lthen, 
Mafebonien,  Mntiocboft  pon  Sorien,  Mithribateft, 

enblia)  bie  Horner.  Haifer  ̂ uftinian  oerftärfte  ü;re 
Sefefttgungen  unb  gab  ber  Stabt  bamit  eine  burrfjo 

SLinjc  Mittelalter  bauernbe$Uia)tigfeit.—  $aft  jefcige 
(im  Mittelalter  Curtpoft,  guea).  ©gripo,  ital. 

'.'  i  c  g  r  o  p  o  n  t  e  i ,  baft  jur  Xürfen  jeit  Mittelpunf  t  eine« 
illeripaltungftbejirfft  mit  rota)tiger  Jlottenftation  unb 
bift  oor  furjem  bem  $tuftfeben  naa)  eine  ea)t  türfifebe 
Stabt  roar,  ift  pon  mächtigen  grauen,  Irenelierteu 

Mauern  mit  lürmen  umgeben,  überragt  oon  Mo 
fdjeen  unb  Minaretft  nebft  ©ppreffen  unb  ̂ almen,  im 
otutern  pon  febmufcigen,  engen  (Waffen  burebtogen, 

mit  frohen,  unregelmäßig  gebauten. ̂ äufern,  an  Denen 
tfrfer  oorfpringen.  Sie  b,at  faft  feine  Kefte  auft  bem 
Altertum,  jroci  Qitabeüen  unb  jroei  $äfen,  ein  ©ptm 
nafium,  eine  niebere  theologifdje  Sdmlc,  ift  §nuptftabt 
beft  9Gomoft  Cuböa,  Si&.  eine«  Crjbifcbofft,  hat  ©am» 
manufaftur  unb  jählt  (ist?)  6877  ©inro.  (barunter 
eine  3lnjaf|l  Mobammebaner  unb  ̂ uben).  ym  ß in i 
poft  ftebt  em  alter,  bider  Xurm  ber  iBcncjianer  mitten 

im  SGBaffcr,  oon  roo  eine  fteincrnc,  in  ihrer  erften  Ein- 
lage uralte  Saide  jum  fteftlanb  unb  eine  2)rehbrüde 

uim  Xbor  ber  Stabt  führen. 
tfhalfogrüpbie  (gtied).),  f.  o.  ro.Hupferftcchcrtunft; 

auch  ein  (Srjcugnift  berfelbcu. 
<M«lfonbijIa«  (Ghal'of onbplaft),  1)  Saonb 

f  oft  (91  if  o  lauft),  Im iant in.  ̂ iftoriograph,  geboren 
jtu  3ltben,  lebte  um  1470  in  Italien.  (Sr  fa)ricb  eine 

©efebiebte  ber  dürfen  unb  beft  Untergang«  ber  gric* 
a)ifa)«n  $errfa)aft  (1297-1462)  in  10  »ücbern.  $n 
baft  £ateinifd)e  überfefct  roarb  baft  Söerf  pon  flon 

rab  (£lauferuft  (»Bafel  1560);  grieebifd),  mit  Gfaufcrft 
lateinifebem  lert,  erfebien  eft  Senf  1650.  X ann  roarb 
eft  herauftgegeben  oon  gabroti  (SÜeneb.  1729),  grie* 

chifa)  unb  lateinifa)  oon  flkffer  im  »Corpus  scripto- 
rum  historiae  Byzantinae«  (»Bonn  1843).  G.  oer» 
lebte  feine  leijten  Sab«  in  Italien. 

J )  X  c  m  c  t  r  i  o  e ,  gried).  ©ra mma t if er,  ©ruber  beft 
vorigen,  geboren  um  1428  gu  Althen,  ging  nad)  ber 
Eroberung  feiner  ipeimat  alft  äeb,rer  ber  griea)ifchcn 

6praa)c  naa)  Italien,  hielt  fta)  in  Perugia,  9lom 
u.  n.  C.  auf,  btft  er  1479  pon  l'orcnjo  .Weene t  naa) 
Aloren j  unb  1492  oon  Uubtoig  Sforja  naa)  Utailanb 
berufen  rourbe,  roo  er,  roegen  feiner  ©elehrfamleit 
unb  feineft  fittlia)en  Gharafterft  in  tjoliem  Slnfehcn 

fteheub,  1511  ftarb.  Seine  3praa)(ct)re  -Eroteniata« 
(Mail.  1493,  tytr.  1525,  Bafel  1546)  übertrifft  beft 

(Shrpi'oloraft  ̂ tilfftbud)  an  ̂ oüftänbigfeit  unb  baft 
©ajaft  an  6infaa)heit.  Senilmit  ftnb  auch  bie  oon 
ihm  beforgten  erften  Drude  beft  .öomer  (Jlor.  1488, 
2  ̂ te.  i,  ̂fofrateft  (Mail.  1493)  unb  Suibaft  (baf. 

1499),  befonberft  in  tppographifa)er  Segichung. 
QbaKophQOi^  f«  Äupfergl immer, 

(i halfopljrit,  f.  p.  ro.  Äupfcrfieö. 
(Soalfo(inf  f.  jtupfcrglang. 

(f  balfotridjit,  f.  Äotrupferer j. 
(5fjalfott)pic  (gried).),  ein  ̂ ochä^oer fahren  in 

5tupfer,  erfunben  um  1850  oon  S.\  £>eimft  in  Berlin, 
rourbe  bafelbft  foroie  pon  91.  ̂ ourbatn  in  l\u  i  *  eine 

Vttittl.  tu  untrt  OJ  »ermiftt  tvabtn, 

3eitlang  praltifa)  geübt.  Den  3n>ed,  gute,  billigere 
unb  baucrhaftcre$oa)graoierungen,  alft  fte  bura)  Den 
§ol3fa)nitt  gefa)a^en  roerben,  mtttelft  (3 .  ui  erjeugen, 
nun  g(eia))eitigen  ürud  mit  9ua)brudlettern,  er« 
reichte  man  jebod)  nicht. 

(5halfort)lograph'f  igried).'),  eine  oon  Siegldnber 
in  SBien  erfunoene  unb  1837  belannt  gemachte  Tic- 
thobe,  bie  Hupferftea)er<  mit  ber  ̂ ol)fa)neü>efunft 
bergeftalt  )u  oerbinben,  bat;  bie  Xauatintamaniet  hn 
Stahlftia)  treu  unb  mit  gleicher  Einheit  unb  SoC- 
enbung  roiebergegeben  erfa)eint. 

G half uö  <  gnem.),  eine  atb^en.  Äupf ermünje,  es 1  • 
C  bei.  So  fia)er  bie  (reiften j  berartiger  Stüde  fen- 
ftefit,  fo  oerfehlt  ftnb  bie  &erfua)e,  oorhanbeneKupfe;- 
münjen  mit  biefem  tarnen  ju  be jeidjnen.  3n  fp&tetrer 

3eit  ftnben  roir  infa)rtftlia)  eine  Heine  Äupfermun; : 
ber  ̂ nfel  Ghio*  alft  Stüd  oon  2  6.  ($ia)al!on)  unb 

fleine,  in  Serien  geprägte  grtea)tfa)e  Kupfermünjf n 
alft  (Ehalfuft)tüde  begeia)net. 

tfljaüa  ihebr.,  ,\'t  uchen  ■  ),  bie  Xe  ig  hebe,  bie  alft 
erfteft  oon  jebem  leig  abgenommen  unb  bem  trieft  er 
gegeben  roerben  mufite  (4.  Mof.  15,  21).  ̂ rute  wirb 
bie  (S.  oon  religiöfen  jübifa)en  grauen  mit  einem 
Segenftfprua)  oom  Zeig  abgenommen  (  HhaHanel 
men«)  unb  im  geuer  »erbrannt. 

GhaUanifl  «pr.  fitaaamta),  Xugußtn,  franj.  \>iüo 
rifer,  geb.  18.  Mär)  1818  ju  $artft,  befua)te  baft  Gel 
lege  >>enri  IV,  trat  in  ein  ̂ anbelfthauft,  roanbte  fto) 
bann  bem  Stubium  ber  9iea)te  ju  unb  rourbe  gegen 
1840  Slboofat.  Später  roibmete  er  fta)  gattj  ber  Stti 
teratur  unb  roarb  1844  an  ber  iMbliotlief  Ste.:@enc. 

otioe  angeftellt.  Seine  frühem  Schriften  ftnb  funft- 
gefd;ia)tlta)en,  bie  fpätern  rein  biftortfa)en  ̂ nbait- 
Wir  nennen  baoon:  >Hi8toire-Mus6e  de  la  Kepu- 

Itlique  francaise  depuis  l'assemblee  des  ootable-s 

jusqn'ä  Tempire«  (1841,  2  SJbe.;  8.  -Kurl.  1858); •Samt-Vincent  de  Paul«  (1841,  3.  Slufl.  1856), 
Les  Francais  sous  la  Revolution«  (1843,  mit  &. 

Xenint);  »Isabelle  Farnese«  (1851,2<3be.);  »Ma- 
dame du  Maine,  ou  les  legitimes  et  legitimes 

(1851  u.  1853);  »Histoire  popnlaire  de  la  France, 
de  la  Revolution,  de  Napoleon,  de  Paris«  (1851, 

4  ftbtlgn.,  iQuftriert  oon  $.  Bellangl)-  »Histoire 
aneedotique  de  la  Fronde«  (1860);  »Histoire  du 
Pieraont  et  de  la  niaison  de  Savoie«  (1860);  »His- 

toire populaire  des  papes«  (2.  9LufI.  1861);  »La 
regence  galante«  (1861);  »Le  vornan  de  la  plage< 
(1863);  »Memoires  du  penple  francais«  (1866—73, 
8  93be.);  »Histoire  de  la  mode  en  France<  (1874); 
»La  France  et  les  Francais  ä  travers  les  siecle* 

(1883,2 Sbe.);  »Precis  d 'histoire  de  France  -  (1883). 
(JhaOauö  (ft>r.  f<taQdne),  Stabt  im  franj.  Departe^ 

ment  Üenbee,  Srronbiffement  Sableft  b'Clonne ,  in 
Moräften,  an  ber  (ritenbabn  9Ianteft>£a  9ioä)e  für 

s2)on,  mit  Um)  1697  @tnro.,  roe(a)e  föfa)erci,  t^i;-. 
brennerei  unb  Xöpferet  treiben.  Unfern,  auf  einem 
.peibeftrid),  ein  über  4  m  bober  Menfur.  vier  Sieg 
ber  republifanifa)en  Xruppen  über  bte  infurgierten 

Seube'er  unter  Gbarerte  12. 3lpril  1793. 
GfcaOrmrl'&acdur  (fpr.  Kbon'mcti.iniui,!),  $aul  9(r« 

manb,  franj.  ̂ ublijift  unb  ̂ olitifer,  geb.  19.  Mai 
1827  ju  2lorano)cft,  rourbe  im  äncie  6t.<£ouift  unb 
in  ber  9tormalfd)ule  gebtlbet,  hielt  in  $arift  unb 

fpäter  ju  Simogeft  Vorträge  über  ̂ hilofopbie,  roarb 
aber  naa)  bem  2.  !£*).  1851  feiner  freiheitlichen  9n 
ii diten  roegen  oerhaftet  unb  oerbannt.  Jfad)  brcijälv 

riger  ̂Ibroefenheit  jurüdgefehrt,  roirfte  er  alft  Mitar. 
better  oerfebiebener  3eitfa)riften  (j.S).  beft  »Temps«\ 
rourbe  bann  roäbrenb  beft  Äricg«  1870/71  pon  fei= 
nein  Jreunb  Öambetta  jum  ̂ Jrafeften  in  Spon  er« 
ftnb  untn  ff  otxx  H  nattjuidjIagfR. 
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023 nennt  unb  1873  in  bie  Mationaloerfammlung  gc- 
mählt,  roo  er  an  ber  ©eite  Gtambetta«  al«  einer  ber 

qeroanbteften  unb  roiffenfchaftlicb,  gebilbetftcnSebner 
für  bie republif  anifebe unb  antif  lertfale  3act)e  f (impfte, 

ber  er  jugleidj  mit  feine»  fdjarfen  fteber  in  ber  »Re- 
publique  franc;aise«  biente.  jnfolge  feiner  einfluß- 

reichen X^ättgfeit  mürbe  er  1876  oon  ber  Stabt  3)lar: 

"eiHe  jum  Senator,  1879  jum  Potfchafter  bet  franjö ifchen  Stepublil  inPern  ernannt  unb  1880  in  gleicher 
jigenfdjaft  trntf)  fionbon  oerfejjt.  iRach  bem  ©turj 
öambetta«  1882  roteber  abberufen,  übernahm  er  1883 
im  SRinifterium  fterrn  ba«  Portefeuille  be«  SluSroär» 

tigert  unb  oevroicfcltc  burtfi  bie  Ablehnung  be«  Pour« 
reefchen  »ertrag«  ftranfreich  tn  ben  Ärieg  mit  efjina, 
trat  aber  fa)on  im  Wooember  juriief .  6.  galt  für  einen 
ber  bebeutenbften  Ptänner  be«  ®ambettafa)en  K  reife«. 
2  an  eben  ift  er  unter  f  einen2anb«leuten  einer  ber  heften 
Äennet  ber  beutfa)en  Philofophi<  unb  ein  befonberer 

Perebjer  Schopenhauer«.  (Sr  fa)rieb  eine  »Philo- 
sophie individualiste«,  eine  Stubie  über  PJ.  t>.  fcum= 

bolbt  (Par.  1864),  überfefcte  S.  Hilter«  »®efa)icbte 
ber  neuen  Philofopljie«  (baf.  1861, 3  Pbe.)  in«  gram 
<öfifc$e  unb  gab  bie  »(Euvres  corapletes«  ber  2Jto' 

tarnt  b'(Spinao  (1870)  berau«. 
SftallengfT  (fpt.  tf^aenbi*«,  »§erauSforberer«), 

}came  einer  engl.  Äoroette,  roela)e  1872  —76  eine 
mif|enfa)aft(icbe  maritime  (Srpebttion  machte;  f.  SRa* 
rttime  roiffenfchaftlicbe  (Ijpebitionen. 

dbaflts  (fpt.  tj4>«ait),  game«,  Bftronom,  geb.  12. 
2)ej.  1803  ju  Pramtree  in  «Sffcj,  ftubierte  |u  ©am» 
bribge,  roarb  1826  geHoro  am  irintto  ©o&ege  ba* 
ielbft  unb  1835  piumtanprofeffor  ber  «ftronomte  unb 
(Ssperimentalphoftf  forote  3)ire!tor  ber  ©ternroarte. 
öefctere«  Slmt  legte  er  1861  nieber,  roäbrenb  er  feine 

profeffur  bi«  brei  3afire  oor  feinem  3. <3>ej.  1882  er* 
folgten  Zob  befleibete.  @r  hat  12  Pänbe  2Beribian« 
beobaa)tungen  foroie  jab(reta)e  Peobact)tungen  oon 
Meinen  planeren  unb  Äometen  veröffentlicht.  3m 
fluguft  1846  gelang  eS  ib,m,  bei  foftematifa)em  ©u« 
ajen  nach  bem  oon  «bamS  beregneten  Planeten  jen» 
feit  berUranuSbaljn  benfelben  groeimal  §u  beobachten, 
uoct>  oor  ber  Hufftnbung  bura)  ©alle  (ogl.  Neptun). 

ttb.almfrt  (fpr.  tmwtt»  ob«  u*ttnmi),  1)  ©eorge, 
engl,  §ifiorifer,  geb.  1742  <u  goct)abcrS  in  ber  febot» 
tifdjen  Öraffajaft  SBurrao,  ftubierte  ju  Slberbeen  unb 

libmburg  bie  Siebte,  lieg  fia)  bann  in  Baltimore  al« 
Anmalt  nieber,  tuelt  bei  äuSbrua)  ber  norbamertfa; 
nifefien  Sieuolution  §ur  miniflettellen  partei.  1775 
nacb  ©nglanb  jurücfcjerefjrt,  erhielt  er  1786  einen 
poften  beim  SRiniftcrium  be«  §anbcl«  unb  ber  Äo* 

lonien.  (Sr  ftarb  31.  5Wai  1825.  Pon  G.'  jablreicben 
Schriften,  oon  benen  viele  auch  Iage«fragen  bebaiu 
belten,  finb  oon  aUgemeinerm  ̂ ntereffe:  »Political 
annal«  of  the  united  coloniesc  (Öonb.  1780);  »On 
t he  comparative  strength  of  (ireat  Britain  during 

the  present  and  preceding  reigns«  (baj.  1782  u. 
1786;  beutfdj  oon  §einje,  werl.  1786);  »Collection 
of  treatiaes  between  Oreat  Britain  and  other  po- 
wers«  (8onb.  1790, 2  93be.);  »Caledonia,  or  a  topo- 
<?raphical  history  of  Nortli  Britain«  (baf.  1807  ff., 
4  SBbe.),  eine  febr  grünblidje  Unterfua)ung  über  bie 
ältere  @ef$itbte  ©d^otttanb«.  9Cua)  febrieb  er  tnch- 
rere  oortrefflicfie  Biographien,  namentlia)  ber  5DJarta 
Stuart  (Sonb.  1818, 2  »be.;  beutfa),  ̂ alberft.  1824), 
Daniel  2>efoe3  (1790),  Iboma«  Stubiman*  (1794), 
Sboma«  paine«  (1796).  5>er  Streit  über  ben  an» 

gebltt^en  4JRaa)la6  ©bafefpeare«  (1796)  fanb  an  ib,m 
einen  eifrigen  üRittämpfer  für  bie  ®cb.tbeit  be«felben. 
Mua)  ift  ©.  Herausgeber  ber  poetifa)en  JBerfe  9lllan 
«amfan«  (1800)  unb  2)aoib  «inbfao«  (1807). 

«ttitfl.  tic  unht  a  ottmiBt  mtUn. 

2)  Hle;anber,  benibntter  Biograph  unb  ärttifer, 
geb.  29.  Ki&rj  1759  ju  aberbeen,  rnarb  naa)  »cenbi- 
gung  feinet  Kafftfajen  unb  mebi}inifa)en  ©tubien 
tn  Sonbon  für  bie  periobijebe  Preffe  gewonnen  unb 
maebte  balb  bura)  bie  fritifaje  Sa)ärfe  feiner  Urtifel 
unb  im  Aampf  jioifa)en  ßnglanb  unb  feinen  ameru 
fanif a)en  Kolonien  bureb  feine  Parteinahme  für  feine 

Sanb«leute  Sluffeben.  Sein  erftc«  felbftänbige«  gr»= 
fiere«  Unternehmen  mar  fein  »General  biographical 
dictionary«  (fionb.  1812-17,  32  SBbe.i,  ba«  über 

|  9000  Srtifel  enthält.  Son  ber  langen  ;>(cit)c  feiner 
Schriften  ermähnen  mir  noch:  »The  British  essayists 
with  prefaces  historical  and  biographical«  (Uonb. 
1803,  45  Sbbe.);  »History  of  the  univereity  of  Ox- 

ford« (baf.  1810,  2  Bbe.)  unb  »British  poets  from 
Chaucer  to  Cowper«  (baf.  1810, 21  4)be.).  üMua)  ift 
6.  $erau«geber  oieler  englifcber  9?ationalroerfe,  j.  B. 
ofjafefpeare«,  S.  3ohnfon«,  pope«  u.  a.  Qx  )tavb 
10. 2>ej.  1834. 

3)  Zfyomai,  berühmtet  engl.  Zheolog  unb  s\au 

jelrebner,  Stifter  ber  freien  pte«bt;teriamfa)en  .u  u-  o 
Sa)ottlanb«,  geb.  17.  SRära  1780  3U  Dft^nftrutbci 

(öraffchaft  ̂ tfe),  ftubierte  1795—98  in  ©t.  »h 
brero«  ih«ologie,  3Wathematif,  9taturpbilofophie  unb 

Qf}tmu  unb  rourbe  1803  prebiger  ju  Äilmann,  181."» 
ju  ®la«goro,  1823  Profeffor  ber  3Koralphilofopbtc 
ui  St.  anbrero«,  1828  ber  Xh<ologie  ju  tebinbuva. 
»on  feinem  fruhern  SRationaliÄmu«  mar  er  1810 

gu  einem  |upernatura(iftifa)en  Stanbpunft  überge 
gangen,  feine  bura)  6prad)e  unb  <üer)alt  ausgezeich- 

neten prebigten  behielten  aber  ftet«  eine  9ita)tuni\ 
auf  ba«  2ittii.be.  Nid)t  minber  erfolgreich  bemühte 

er  ftch  um  SluSbilbung  unbSBieberbelebung  be«  iwc. 
liehen  2)iafonatS,  buraj  bie  Organisation  einer  gc» 
meinblia)en  «rmenpfleae  in  bet  ̂ ohanniSgemeinbe 
ju  QUaSgoro  unb  feine  Anregung  1834  ;ur  »ermeh= 
rung  ber  5tira)en  um  205  neue.  3)aS  ftanjöftfdjc 
^nftitut  etnannte  ihn  $um  lorrefponbierenben  9m< 
glieb,  unb  bie  Unioerfität  ©ambribge  machte  ihn 

jum  I)ortor  ber  Siechte.  Ml«  aber  bie  ®eneral«*i= 
femblp  ba«  oergeffene  Petorecht  ber  t$ami(ienhäuv* 
ter  gegen  einen  oom  patron  präfentiertenpfartet  ei= 
neuertc  unb  ber  ©taat  buret)  Strafanbrohung  bie  Dr« 
bination  ber  fo  ̂urüdgeroiefenen  erjmingen  roolltc, 
mar  6.  unter  benen,  bte  1843  au«  ber  StaatSfirdje 
austraten  unb  bie  freie  ftirche  ©cbottlanb«  bilbeten. 

@r  hatte  ben  Porft^  auf  ber  erften  Stffembln  unb 
roirtte  alS  Pastor  pnmarias  bet  neuen  Kira)e  eifrig 

für  ibre  Drganifation  bis  an  feinen  Xob  1847.  ©eine 
Pkrfe  fmb  gefammelt  in  25  Pänben  (neue  StuSg., 
2onb.  1849)  nebft  9  öänben  Ijinterlaffener  ©a)riften; 
eine  SluSroahl  in  12  Pänben  beforgte  öanna  (@binb. 

1854  —  57).  Heroorjuheben  finb:  »The  adaptation 
of  external  nature  to  the  mural  and  intellectual 

condition  of  man«  (Gbinb.  1839,  2  Pbe.V,  »Treatis 
on  political  economy  in  connexion  with  tlie  inoral 
prospect8  of  society«  (baf.  1832),  Perteibigung  ber 
oon  a»althuS  aufgeftellten  Theorie;  »The  civil  and 
Christian  economy  of  large  towns«  (baf.  1821 ,  3 

Pbe.;  beutfa)  oon  D.  o.  Merlach,  Perl.  1847);  »Evi- 
dences  of  the  Christian  revelation«  (neue  9(uSa. 
1879;  beutfeb,  Hinteln  1841).  Pgl.  v  n  n  n  a ,  Memoir* 
of  tlie  life  and  writings  of  Th.  C.  (2.  Sluff.,  Gbinb. 
1878,  2  Pbe.);  SBatfon,  Life  of  Th.  C.  (baf.  1881»; 
grafer, Th.C.(Sonb.  1881).  ©. ©chottiiebe  Kirche. 

ttjialoaneS  (!dt.  f^aionn),  ©tabt  im  frang.  !Ceparte> 
ment  2Jiaine»et«£oire,  Srronbiffcment  Snaet«,  am 

Rufammenflul  be«  £ayon  unb  2ouet  uno  an  ber 

Crifenbahn  2a  Poffonmerc<92iort,  mit  087«)  244'.» 
Ginra.,  roelcbe  gifchfang  unb  ©djiffahrt,  gabrifation 
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von  Seinroanb  unb  oeilerroaren,  Färberei  unb  SBein* 

bau  treiben,  ß ,  liegt  im  , -Untrum  be*  Äohlenbeden* 
ber  untern  Soire,  ba*  ficb  über  bie  Departement* 

Weberloire  unb  SD?aine--et*8otre  erftredt  unb  jährlich, 
gegen  1  SRiH.  metr.  3tr.  flogen  liefert.  Tic  3tabt 
ift  reich  an  tieften  au*  ber  aallorömif eben  ;  [eil ;  babei 
nud)  Ruinen  eine«  alten  feften  Schlöffe*. 

(Sbalonfi  für  SRarne  (fur.  | :  -idna.  Mtt  man),  ̂ aupt- 
ftabt  be*  franj.  Departement*  SRarne,  an  ber  SRarne 
unb  bem  Warne  3Uietnfanal,  ÄnotenpunN  ber  ©ifen« 
bahnlinien  nach  ©ari*,  Trone*,  Strajfturg,  ©ar 
le  Duc,  Wehn*  u.  a.,  in  einer  anmutigen  ©Siefen« 
ebene  ber  G^ampagne,  bie  gu  beiben  Seiten  weite 
M  reibeebenen  umfd)lief?en,  bat  meift  fcoljbäufer,  aber 
gcrabe  unb  reinliche  Straften,  feböne  Kirnen  mit 
bieten  Spifctürmen  (barunter  bie  fdjöne  Katt/ebrale 
St.«6tienne  au*  bem  13.  ,\ahrl\,  mit  einem  xr.ua 

ntieben  unb  einem  gotifeben  Turm,  unb  bie  Äircbe 

9<otre  Dame,  1158—1322  im  ÜbergangSftil  erbaut, 
mit  frönen  @la*gemälben),  an  fonftigen  bemcrlen*: 
roerten  ©auroerfen  ba*  ©räfefturgebäube  mit  bem 
ätrehiopalai*  unb  ba*  Stabtb.au*  (oon  1771)  foroie 
i\m)  23,192  (einfi  60,000)  ginro.  ©rroerb*quellen 
ftnb  oorjüglia)  grabrifation  oon  dbampagnerroein 
(grofje  Kellereien),  Sd)ubroaren,  SWaf deinen  unb  Sei* 
lerroaren.  6.  ift  Sifr  eine*  ©räfeften,  eine*  ©ifebof*, 
be*  ®eneraIfommanbo*  be*  0.  «rmeeforp«,  eine* 

Öanbel*gericbt*  unb  bat  eineÄunftgeroerbefcbule,  ein 

lioHege,  ein  grofie*  Seminar,  eine  Sebrerbtlbung*« 
nnftaft  unb  eine  ©ibliotlje!  oon28,000©änben.  Säna* 
ber  SRarne  siebt  ftcb,  ber  3arb  hin,  eine  ©romenabc 

von  8  i)eftar  gläd)cnraum.  —  6.  ift  eine  fein-  alte 
Stabt;  unter  bem  Kamen  Satalaunum  ober  Du* 
rocatalaunum  mar  fie  bie  Stabt  ber  flntalaunen 

unb  eine  ber  oorncbmften  Stäbtc  von  Gallia  bel- 
lica. 3«  'brer  91äbe  beftegte  Äaifer  Slurelianu*  beu 

Ufurpator  Tetricuö  273  n.  ©tjr.,  wäbrenb  bie  anbre, 
berühmtere  Schlacht  auf  ben  Katalauuifcben  gelbem 
(Campi  Catnlauni),  in  ber  ba*  £eer  Sittila*  451  ron 
ben  ©jeftgoten  unter  Theoberid)  (ber  jebod)  fiel)  unb 
ben  Wörnern  unter  Mttiu*  überrounben  roarb,  nirtjt 
bei  ß.,  fonbern  bei  Jrone*  ftattfanb.  643  roarb  bie 
Stabt  oom  Cürafen Herbert  oon©ermanboi*,  981  von 
Siubolf  oon  ©urgunb,  947  von  Robert  oon  Sermanboi* 
erobert  unb  oenoüftet.  Sie  ftaub  nie  unter  ben  tra- 

fen oon  (ihampagne,  fonbern  unter  bem  ©ifcbof  oon 
6.  1589  oerlegte  ̂ einrieb  IV.  ba*  Parlament  oon 
©ari*  nad)  unb  15.  3uni  1591  roarb  hier  bie  ge 
gen  ̂ einrieb  IV.  gerichtete  (rrJommunifationdbuOe 

&regor*  XIV.  foroie  1592  bie  »uue  ©lernen*'  VIII. 
öffentlich  burd)  ben  genfer  oerbrannt.  9(m  4.  ftebr. 
1814  eroberten  bie  ©reufjen  unter  5)orf  bie  ©orftabt 
St.*9Remmte  gegen  ©idcbonalb  unb  befefyten  5.  ftebr. 
nach  beffen  Äb3ug  bie  Stabt  ferbft.  3n  jüngfter  Seit 
roarb  d.  oorjugeroetfe  genannt  roegen  be*  berübrn^ 
ten  Sager*  oon  (£.,  roeld^e*  oon  Kapoleon  HL  1856 

junädjft  al*  Übung*lager  für  bie  franjöftfd^  Sir-- 
mee  erridjtet  unb  1857  $um  erftenmal  bejoaen  rourbe. 

e*  liegt  30  km  im  ÜRD.  ber  Stabt,  im  Söin!el  jroi- 
fd^en  ben  Gifenbabnlinien  naa)  9ieim*  unb  Serbun, 
auf  bem  Territorium  ber  beiben  ca. 6km  ooneinanber 

entfernten  Drte  @ranb  =  3Rourme[on  (mit  bem  faifer-- 
lid^en  öauptguartier)  unb  $etit=9Wourmelon  unb  be-- 
bedt  einen  9iaum  oon  12,000  öeftar.  Die  Truppen 
lagern  in  B<It«»  ""D  Saraden,  ©ei  Äu*brud;  be* 
Jlrteg*  1870  71  roar  ba*  fiager  ba*  Stanbquartier 

be*  6.  Ärmeeforp*  unter  SWarfdjaH  Ganrobert.  $ier» 
ber  jogen  u±  nad)  bem  9lbmarfd)  danrobert*  nad; 
-Uie^y  unb  ben  Siegen  ber  Deutfdjen  bei  Sßeiftenburg 
unb  SBörtb,  bie  Trümmer  ber  »rmee  9Rac  SKabon* 

«rtiW,  bif  nnlrt  Q  XKwr.%\  nn*m 

unb  be*  Äorp*  be  ̂ failln*  jurüd,  roo  au*  if;nen 

unb  bem  neugebilbeten  12.  ilorp*  9Jlac  ?v. c. P or.  roä^f 
renb  ber  Scb,  ladeten  bei  SWefc  bie  »Strmee  oon  C« 
organifterte,  mit  ber  er  21.  «ug.  naa)  5Reim*  auff 
bracb, ,  um  ben  unglüdlidjen  ̂ ug  au* jufübren ,  ber 

mit  ber  Kapitulation  oon  Seban  enbete.  Die  y.a- 
oallerie  ber  beutfd;en  Soantgarbe,  bie  24.  9(ug.  in 
6.  eintraf,  fanb  ba*  fiager  jerftört  unb  gröfttenteil* 
oerbrannt.  Sefet  rotrb  ba*  fiager  oon  6.  nur  in  be» 
fdjränfterm  Umfang  al*  Übung*Iager  benu^t.  ©gl. 
©arbat,  Histoire  de  la  ville  de  (3.  (6b,aion*  1854 
bi*  1860);  »artb^Iemu,  Hißtoire  de  la  ville  de  C. 

(baf.  1854). 
«bälon  für  «aonc  f^aiong  fiün  ffobn),  Zitron* 

biffement*b/auptftabt  im  franj.  Departement  Saöne» 
et»fioire,  am  redjten  Ufer  ber  Sadne,  an  ber  3Kün« 
bung  be*  (Sanol  bu  Sentre  unb  an  ber  ©art*^tio< 
ner  Gifenbatin,  in  fruchtbarer,  aber  roegen  t)äu^ger 

Überfdjroemmungen  ungefunber  ®egenb,  ift  unregel» 

möftig  unb  fd^le^t  gebaut,  hat  aber  fdjöne  unb  be* 
lebte  Äai*,  mehrere  Äirdjen  (barunter  bie  fa>öne 

St.'Sincentlircbe  oon  1386  bi*  1440,  mit  reftaurier* 
tem  Turm),  ein  £ofpital  (1528  gearünbet)  unb  einen 
mobernen  Qufrijpalaft.  über  ben  J^luf;  fübrt  jur  ©or« 
ftabtSt'Saurenteinegrofte,  fd)8neSteinbrüde(1418 

bi*  1508  erbaut)  mit  fünf  ©ogen.  Die  3at)I  ber  ©e* 
rooljner  beträgt  (1880  21,156.  Die  ̂ nbuftne  umfafet 

insbefonbere  (Sifcn«  unb  Äupfergie&erei,  SKafcbiuen» 

unb  Schiffbau,  ̂ fabrifation  oon@Ia*,  ©apier,  übern: - 
lalien  jc.  Durch  ben  (Eanal  bu  Gentre,  roelcher  ba* 
(Gebiet  be*  ;»Uu>nc  mit  bem  ber  Soire  oerbinbet,  bureb 

bie  Dampffduffahrt  auf  ber  Sabne  nad;  Soon  unb 

oerfdjicbene  @ifcnbahnlinien  ift  bie  Stabt  SRitte!-- 
punft  eine*  nichtigen  ©innenljanbel*  aeroorben,  loel* 

eher  ben  3tu*taufch  ber  ©robulte  oon  9lorb-  unb  Süb» 
f  ran  [reich  oermittelt.  Namentlich  W  Stapelplajj 

für  ©ieine,  Spirituofen,  ßffig,  betreibe,  3RehI,  ̂ olj, 
Sebcr,  Steinfohlen  unb  ©ifen.  6.  ifl  Si^  eine*  |>an« 
bel*gcricht*  unb  hat  ein  GoÜcge,  eine  ̂ eicbenfchule, 

eine  ©ibliothel  oon  22,000  ©änben,  eine  ©emalbc- 
unb  Snttquitätenfammlung  unb  mehrere  roiffen- 
fcbaftlicbe  @cfcUfd;aften.  3n  ber  «äbe  fmben  ftcb 

viele  rbmifeb^e  Altertümer  oor.  —  Rut  $t'\i  ©äfar* liicfi  (S.  Sabillonum  unb  roar  eine  Stabt  ber  »buer, 
roeld)e  unter  römifeber  ̂ errfchaft  ju  grofter  ©lüte 

gelangte.  Der  heil.  SDlarcetlu*  unb  ber  heil,  ©aleria? 
hu*  üerbreiteten  I)ier  ba*  Gbrifrentum  unb  ftarben 

179  ben  SRärtorertob.  §m  4.  ̂ ahvb.  rourbe  ein  öi*= 
tunt  hier  gegrünbet,  roetthe*  3ur  3eit  ber  Neoolution 
aufgehoben  rourbe.  Später  bemächtigten  fid>  bic©ur= 
gunber  ber  Stabt;  ber  König  (Guntram  oon  ©urgunb 
hatte  bafelbft  einen  ©alaft.  3m  6.  ̂ al:\b.  rourbe  d. 
oon  Qhramnu*,  bem  aufrührerifchen  Sot^n  be*  främ 
rifchen  Äönig*  ©hlotar  L,  oerroüftet  unb  tm  8. 3<»f>t&. 
oon  ben  Sarajenen  geplünbert.  830  roar  Tbeobe* 
rieh  I.  ®rof  oon  ©.  unb  9Räcon.  3m  10.  Sahrh-  MI« 
bete  e*  mit  feinem  ©ebiet  bie  6urgunbifä)e  fi^m*» 
araffebaft  ©hälonnai*  unb  behielt  feine  eignen  ®ra* 
fen,  bi*  e*  1267  burctjTaufcb  gegen  Senli*  unb  anbre 
Räubereien  an  ©urgunb  fam.  1477  fiel  6.  an  bie 
franjöftfd)e  Krone,  1562  rourbe  bie  Stabt  oon  ben 
Hugenotten  genommen,  1663  bie  CEitabeUe  erbaut; 
fpäter  oerfiel  bie  geftung-  Sql.  3.  Ghe»*»e*,  C. 
pittoresque  et  demoli  (©or.  1883). 

hol  off  r  (ipr.  f*ai6&),  franj.  fianbfehaft  in  ber  ®a** 

cogne,  jejjt  ber  füböftlicbe  Teil  be«  Departement* 
Sanbe«,  ift  fanbig,  gut  beroäffert  unb  getreibereich. 
öauptftabt  roar  St.«Seoer  am  Slbour. 

6balotai*  (fpT.f«a:5tS),  Soui*  Nene*  bedarabeuc 
be  la,  (Seneralprofurator  beim  ©arlament  oon  ©re« 
flnb  tintrr  St  ot*r  g  nacfijuf^Iajfn 
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Gfjalotten  —  Gfjamäleon. 025 

tagne,  geb. 6. SKärj  1701  ;u  Menne*,  trug  burd)  feine 
jroet  bem  Parlament  oorgclcgten  »Comptes  rendus 
des  eonstitutions  des  Jesuit  es«  0Eejemberl761  unb 
SKai  1762,  oft  gebrudt)  oiel  jur  Vertreibung  ber  ̂ e« 
fuiten  au*5ranfreid)  bei  unb  fteßte  in  feinem  »Essai 

d'fcducation  nationale,  on  pland'etudes  pour  la  jeu- 
nesse«  ̂ öenf  1763,  beutfd)  oon  Sd)lö}er)  ber  jefuiti» 
fd)en  Grjtebung*rocife  eine  naturgemäßere  entgegen. 
2(1*  er  aber  ben  Steueroorlagen  be*  üRinifterium* 
opponierte,  roarb  erat«  angeblicher  Verfaffer  einer 
anom)menSd)mäbfd)rift  gegen  einen  Siinifter  im  2Dc» 
jember  1 765  mit  feinem  3  öfm  gefangen  gefegt  unt>  bar* 
auf  nad)  Sainte*  oerroiefen.  Grft  1775  burfte  er  fein 
2lmt  roteber  antreten.  Seine  2>enffd)riften  über  fei* 
nen  Vrojeß  mürben,  obgleid)  oerboten,  in  gnnj  ftranf* 

reia)  oerbreitet.  Voltaire  oerteibigte  G.'  Unidjulb, 
unb  bie  Station  ftimmte  if)m  bei.  (rr  ftarb  12.  3uli 
1785.  Xie  3(!ten  be*  Vroseffe*  erfebjenen  unter  bem 
Xitel:  >Proces  instruit  extraordinairement  contre 

M.  de  Caradeuc  de  la  C.«  (1767). 
Kbalottrn,  f.  o.  n>.  Scbalotten,  f.  Saud). 
(ihalroar,  Q5eroicbt  ber  !aufaftfd)en  lataren,  —  50 

»atman*;  für  rob>*  Petroleum  =  40  Vatman*. 
Gljalnict(arab.),  ber  innerfte,  nad)  außen  oöllig  ab* 

gefdjloffene  Xeilber  mof)ammebanifcbcn  äUoIjnungen, 

aua)  bie  VabejeHe,  in  melier  geroiffe  Körperteile  ge« 
färbt  unbrafiert  roerben;  bann  aua)  bieÄbgefcbloffen* 
t)eit  ber  Stertoifcbc. 

halü,  ©eroeb«  mit  feibener  Kette  unb  Gtnfcblag 
aus  Kammgarn,  bem  SBolImuffelin  äbnlid). 

ttljalubäu8,  fceinricb  SHorifc,  Vfnlofoph,  geb.  3. 
5uli  1796  ju  Vföffroba  im  fädjfifdjen  Grjgebirge, 
werft  §au*lebrer  in  Söien,  bann  Sichrer  an  bcrKreüj* 
frfjule  ju  tDreöben,  feit  1825  an  ber  ftürftenfcbule  in 
Steißen,  fett  1828  an  ber  SRitterafabemic  *u  Dreöben, 
oou  ioo  er  1839  an  bie  Unioerfität  Kiel  berufen,  1852 
aber  feiner  beutfdjnattonalen  ÜJeftnnung  balber  mit 
neun  feiner  Stollegen  oon  ber  bäntfd)ch  Regierung 
feine«  üehramte*  entlaffen  rourbe;  ftarb  22.  Sept. 
1862  üi  2)re*ben.  Seine  au*  Vorlefungt«  dm  einem 
großem  Vubltfum  entftanbene  qodna.icfiuMlc  .tyifto» 
rifd)e  Gntroidclung  ber  fpetulattuen  }Hitf  ojopbte  oon 
Kant  bi*  fiegel«  ($re*b.  1837,  5.  Stuft.  1860)  be» 
grünbete  feinen  Stuf  unb  rourbe  iroeimat  in*  Gng« 
Ufcbe  (oon  2utt,  Sonb.  1854,  unb  oon  Gber*beim, 
1860)  überfefct.  Slußerbem  febrieb  er  im  Sinn  eine* 

tf)etftifcfien Cr f lof t i ü# m w3 :  ̂banomcnologtfcbeVlät« 
ter«  (Kiel  1841);  »Sic  mobente  Soobtfttt«  (baf. 
1843);  »öntrourf  eine*  Softem*  ber  Siffenfdjaft*. 
lehre«  (baf.  184m;  »Softem  ber  fpefulatioen  Gtbif« 
(fein  Sauptioerf,  üciv\.  1850,  2  Vdc);  »Vbilofopbie 
unb  ßbrifteittum«  (Ätet  1853)  unb  »Junbamcntal« 
pbilofopfüe  (baf.  1861). 

Gbaltjbcr  (fpäter  6b,albäer  genannt),  ein  Volt 
be*  Altertum*,  ba*  an  ber  Worbfüfte  oon  Kleinaften 
öftlid)  ber  Htünbung  be*  $ri*  roobnte.  Sie  roaren 
befonber*  al*  Vergroert*tunbige  unb  Cifenarbeiter 
berühmt,  bie  fBaffen  unb  öeräifcbaften  aller  3(rt 
fertigten.  Sd)on  4tfd)pIo*  prie*  ba*  Gifen  biefer  G. 
(baber  ba*  Söort  chalybs,  StabD. 

l^inl^bograpljir  i\v:orf>. i .  Jtunft  be*  Stal)(ftid)*; 
aua)  ein  (Srjeugni*  berfelben. 

«baltjbon  (tibalcb) ,  f.  älleppo. 
SQolQb*  (gried).),  ber  Stallt,  abgeleitet  non  ben 

bcrgbaulunbigen  (Zt)alt)bcm  (f.  b.).  Vinum  chaly- 
beatmn,  eifenbaltiger  ©ein. 

i\ am  ($am),  So^n  Koab,«  unb  nacb  ber  et^no* 
«rapbifeben  2lnfd)auung  ber  öebrder  (1.  9Rof.  10) 
Stammoater  ber  füblidjen  Nationen,  befonber*  ber 

afrifanifcb>n,  burd)  feine  oier  Söbne:  Äuf  a)  (Völtcr» 
4xi mtl.  du  unifi  M.  D<nni5i  ro  rorn 

febaften  Sübarabien*  unb  ̂ (tbiopien*),  3)!i).raim 

(afritanifdje  Völfcr,  befonber*  bie  ©inroob,ner  JKgpp* 
ten*,  roeldje*  aber  in  ben  Vfalmen  aud)  ferbtt  (S. 
beißt),  V$ut  (ebenfaü*  afritanifd)e  Völfcrfd)aften), 
Kanaan  (bie  Völler  Valäftina*  unb  Vf)öniticn*). 

« t)om,  1 )  Z  tat  t  im  bapr.  Hegierungäbejirf  Ober« 
pfaln,  unrocitber  9Rünbung  be*  ftluffe*  (S.  (Sbamb) 
in  ben  Siegen,  370  m  ü.  3».  unb  an  ber  (rifenbalpx 
oon  Dürnberg  nad)  Jvurtb,  in  einem  Ibalbeden  jioi« 

f  eben  bem  Vatjrifcben  unbDberpfäljerSßalb,  bat4Äir* 
d)en,  ein  JBaifcnijau*,  VJafferleitung,  große  (Kranit» 
roerfe,!Sampffägemüh,len,Spiegelgla*fd)leiferei,©ier> 
braucrei,  bebciitenben  ̂ anbel  mit  <?c-u  unb  $ol)> 
roaren,  große  betreibe«  unb  Vicbmärtte  unb  (ts«o) 
3445  meift  latgol.  6inroob.ner.  6.  ift  Sifc  eine*  Ve» 
5irf*amt*,  eine*  3lmt*gerid)t8  unb  einer  Vanfagentur 

ber  Vaprifd)en  SRotcnbanl.  —  (£.  roirb  fa)on  976  ge* 
nannt  unb  roar  ebebem  Sity  eigner  SWarfgrafen,  bie 
oon  ben  Vfttljgrafen  oon  Sdjcpcrn  abfitammten  unb 
1106  auSftarben,  worauf  G.  an  Sdknern  fiel  unb  fo 

fpäter  an  Vanern  fam.  grüner  ftartbefeftigt,  battc  ber 
6rt  im  DKißigjäbrigen  Ärteg  roie  im  fpanifeben  (Srb= 
folgefrieg  oiele^rangfale  ju  befteben;  neuerlid)  (^ult 
1873)  rourbe  er  burd)  eine  tfeucr*brunft  faft  gänjlicb 
wrftört.  G.ift@eburt*ortbc*franjörtfa)en3)iarfd)aIt* 
yudner.  Vgl.Öuta*,  Wefd)id)teberStabta.(Öanb*b. 
1862).  2)  2)orf  im  fd)rocijer.  Kanton  3«<i»  9lorbj 
enbebe*  ̂ ugerSee*  gdegen,  Station  ber  Süritf)!3Ul3s 
Su^ernerVabn,  mit  (isso)  2965 Gmro.,  einer Vapien 

müble  unb  ber  ̂ abxit  ber  An^lo-Swiss  Condensed 
Milk  Company,  roeldje  tonbenfierte  ))UUh  erportiert. 

«tjam  (f»r.tamm),eigcntlid)9lme'bje  be  Woi,  fran*. Karifaturenjeidjner,  geb.  26.  %<m.  1819  ju  Vario, 

Sobn  be*  Okafen  «oe7,  roar  erft  Sd)üler  Vaul  ®ela. roebe*,  bann  (Sbarlet*  unb  roibmete  fid)  befonber*  ber 

grotedfen  '{cirbnuug.  Seine  erften  Äarifaturen  er« 
fcfjiencn  18tii.  Seitbetn  pflegte  er  bie  fleinern  Greig* 
mffe  be*  &ag*  bem  Vublifum  in  flüchtigen  Vilbern 
oor)ufüt)ren  unb  lieferte  für  3Umanacfo  namentlich 
für  ben  »Almanac  prophetique«,  für  ba*  »Mus6e 
Philipont.  in*befonbere  aber  für  ben  »Charivari«: 
tablrcidje  tomifd)e  Zeichnungen,  Stijjen,  Svenen  unb 

Steouen,  bie  fpäter  meift  al*'«lbum*  gefammelt  rour* ben.  <Sr  üarb  6.  Sept.  1879  in  tytrt*. 
(  hnmuocvparis,  eine  CJUruppe  ber  ̂ 3flanjengat« 

tuna  (ippreffc,  f.  Retinospora. 
(Stjamabc  (frang.V,  f.  6d)amabe. 
Chaiunedoren  Wiüd.  (Vergpalme),  (Gattung 

au*  ber  Emilie  ber  Valmen ,  rohrähnlicbe  ®eroäd)fe 
mit  glatten,  geringelten  Stämmen,  enbftänbigen,  ge> 
fieberten,  feiten  ganjenVlättern,  biöjifd)en,  infd)road) 
oerjroeigten  Iräuben  ftehenben,  oft  roohltiedbenben 
Vlüten  unb  runben,  roten  ober  fd)roar)en,  Keinen 
Beeren.  SRan  tennt  gegen  50  Birten  biefer  in  SJlerifo, 
Üülittelamerif a,  fteugranaba  unb  Venezuela  heimifa)en 
©attung;  fieftnb  bi*roei(ennid)tftärtera(*  ein^inger 
unb  erreichen  bod)  eine  v>Aw  oon  6  unb  9  m,  geroöbn* 
lid)  bitben  fte  in  ben  V&lbern  bid)te*  Unterhol). 

^5bre  Vlüten,  folange  fte  nod)  in  ben  Scheiben  ein« 
gefajloffen  finb,  roerben  befonber*  in  IRejtfo  al*  ®e« 
mufe(£epeji(ote)  genoffen,  unbau*  ben  robrartigen 
Stämmen  baut  man  in  9teugranaba  Vrücfen.  Sehr 
oiele  Slrten  roerben  in  unfern  ©eroäcb*bäufern  fulti« 
oiert,  unb  manche,  roie  C.  elecans  Mart,  C.  Ernesti 
An£[usti  Wenal.,  C.  elata  nort.,  C.  fframinifolia 
Wendl.,  C.  lunata  Lieh.  (f.Xofel  -Vlattpflanjenl«), 

eignen  fid)  aiKfi ;  ur  ;-;immerfuItur(f.  I  afel  *^afmen<). 
ChamnedriH,  f.  Veronica. 

Ghantälifon  (Chamaeleon  Laur. .  bierui  Safet 
>CXhamäleon<)>  9iepti(iengattung  au*  ber  Drbnung 
Pnb  nntrt  ft  obrt  3  na*jnl4!afl»n. 
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ber  Cibecbfcn  unbbet  Jyamilie  berGbamäleont  (Oha- 
inaeleontis),  Zirre  mit  hohem,  feit  lief)  ftor!  zufam- 
mengebrkettem  flörper,  febneibig  bogiger  SHücfens 
firfte,  pnramibenförmtgem,  fanttgem,  ewigem  Äopf, 
fehr  turjem  §alt,  magern,  runblicben  Seinen,  fünf 
. ; eh cii,  oon  benen  je  gwei  unb  brei  raiteinanber 
oermaebfen  ftnb,  ficb  gegenüberftehen  unb  eine  Art 
„Sange  bilben,  runblidjem,  fräftigem,  aufrollbarem 

cd)  warn,  cbagrinarttger  .vaut  unb  törnigen  Scbup« 
pen  auf  ber  ftrfte.  £üe  grofeen  Äugen  werben  oon 
Marten  Bibern  tapfelartig  umfcbloffen,  fo  baftnur  für 
Die  Pupille  eine  Öffnung  bleibt,  unb  ftnb  in  ibren 

Seroegungcn  unabhängig  ooneinanber.  Xüe  ̂ uuae 

!ann  bluu'itincH  20  cm  weit  oorgeftofjen  werben,  tft an  ber  Spifce  fnopfförmig  verbirft  unb  fiebrig.  Tic 

fraut  geigt  einen  eigentümlichen,  com  l'icbtr'cig  ber Umgebung  abhängigen,  aber  auch  ber  SütUfür  bet 
STirrfi  unterworfenen  ftarbenwecbfel,  welcher  burd) 
bie  wechfclnbe  Autbreitung  unbfiaqerung  zweier  oer» 
f  chiebener  ̂ igmentfebichten  unter  ber  biinnen  Ober« 
baut  hervorgebracht  wirb.  Tic  obere  2 rbidit  ift  hell» 

gelbticb,  bie  tiefer  (iegenbe  bunfelbraun  bis  fa^warg. 
Tie  (Gattung  begreift  ca.  30  ircfentlirfi  auf  iUfrifn  bc 
fehränfte  Ziere.  Ta*  gemeine  G.  (C. africanna Gm., 

f.  Zafel),  25—30  cm  lang,  mit  nur  gur  vuilfte  gegäh» 
i : eitern  iHücf  enfamm,  vom flinn  bie-  zum 9(fter  oertaus 

fenbem  Saucbfamm,  breifeitigem,  ftumpf  pnramiben« 
förmigem  £*elm  auf  bem  §interfopf,  finbet  fuf)  in 
Sübfpanien,  92orbafrifa  unb  auf  Ger/Ion,  lebt  ge* 
wohnlich  in  fleinern  GlefeDfcbaften  auf  Säumen  unb 
otväua)ern,  filjt  tagelang  unbeweglich,  auf  berfelben 
i teile  unb  harrt  aufmerffam  auf  Seute,  welche  et 
lebiglich  burcbfteroorfcbnellen  ber3»nge  erjagt.  9tor 
in  ber  9fot  oerfolgt  et  ein  erfpähteß  ̂ nfelt  eine  furge 

Strecfe.  ©ewöhnlicb  fein-  ruhig,  ift  bat  G.  boa)  er< 
regbar,  bläft  ficb  bann  auf,  wobei  et  burdjfcbeinenb 
wirb,  gifcht  unb  f mbt  zu  beiden.  Gt  fann  [ehr  lange 
hungern,  weniger  lange  bflrften.  Gt  nährt  f idj  haupt» 

jächiieh  oon  ̂ nfeften,  Spinnen,  Affeln  unb  oertilgt 
baoon  grofje  Wengen.  $er  mertwürbige^rbenwecb* 
fei  bet  Ziert  gab  febon  im  Altertum  Seranlaffung, 
einen  SRenfcben,  ber  feine  Anflehten  unb  (Srunbfäbc 
gefchieft  feinem  Vorteil  zu  affommobieren  Pflegt,  alt 

£.  zu  bezeichnen,  früher  glaubte  man,  bat  Zier  tonne 
beliebig  feinem  Aorper  bre  ,varbe  bet  Qegenfiaubet, 
auf  bem  et  gerabe  fitje,  gehen ;  inbet  oermag  et  nur 

eine  geniffe  :Heibe  oon  färben  anzunehmen,  wobei 
v2id)t  unb  schatten,  SBärme  unb  .Halte  fowie  bie 
wedjfelnben  Seelen  zuftänbe  bet  Ziert  mitwirlen.  3»« 
ber  Snegel  fietjt  bat  Zier  grünlich,  aut,  unb  in  bem  ! 

^arbenmechfel  erscheinen  bie  Übergänge  oon  Sronze 
burch  Weibgrün  bi»  Staugrün  unb  bie  Schattierungen 
unb  Übergänge  jeber  bief er  färben  burdi  Glrau,  Grau  - 

braun In  Sä)warg,  SBeife,  ftleifcbfarben,  Soft braun, 
Violett,  Slaugrau, aufjerbem  noa)  Scbilleriarben.  ADe 

ft-arbenoeränberungen  gef  drehen  mit  einet  gewiffen  I 
JHe^elrrrttf3tafeit.  Auf  ben  Seiten  bemerlt  man  zwei 
brettc  helle  5ängtftreifen,»wifapcn  ihnen  oomftopf  bit 
gum  Schwan)  unb  rom  Surfen  bit  gum  Saud)  bunf le,  i 
runbe  Züpfel,  welche  hefonberS  ftarf  in  ber  frarbe 

wechfeln.  Ter  ̂ arhenwechfel  geht  ftett  allmählich,  | 
nie  auf  einmal,  oor  ficb,  wobei  bie  „Zeichnung  hin:  J 
fichtlich  ber  Sängtlinien  unb  äängtreihen  oon  mieden  j 
bie  nämliche  bleibt,  bie  Marmorierung  aber  mannigs  j 
faltigen  ©edjiel  barbietet.  Auch  btt  fcblafenbe  &. 

zeigt  bei  Annäherung  oon  öia)t  ̂ arbenwechfel.  2)at 
Seihehen  legt  etwa  30  Sier  in  eine  @ruhe,  welche  et 
forafältig  mit  Crbe  füllt  unb  mit  SMättem  ic.  be* 
beat.  3n  ber  GJefangenfchnft  bauert  et  länqere  3eit 
m«  hei  hefonbert  guter  pflege  aut,  am  heften  wohl 

VtttM,  Ou  untfr  d  ö'rrri^t  . 

in  ©emäcbthäufem.  ^"  Spanien  ftnbet  man  et 

nia)t  feiten  in  ber  Stube  gum  Sßegfangen  ber  läfti< 
gen  fliegen.  9Ran  hält  et  für  bat  Zinf<$emeth  ber 
«ibel  (3.  3»of.  11,30). 

(5 tjamalfon,  Stembilb  bet  füblicben  ̂ intmeft,  bei 

unt  nicht  ftebthar,  hefteht  aut  atht  Sternen  ber  hin- ten unb  zweien  ber  feebften  (Sfcöfje. 
Chaaiaeleon  minerale  (lat.),  f.  SManganf äure. 

Chamaerops  L.  ( Zwergpalme»,  (Gattung  aui 
ber  Familie  ber  %almen,  Säume  mit  niebrigem  ober 

faftf^hlenbem,  oft frietbenbem,  feiten  hohem,  unrege: 
ruafug  genarbtem  unb  oon  Slattftielreften  bebecltem 
Stamm,  ftacbligen  Slattftie(en,fteifen,fäa>erfönnt9en 
Slättern,  achfelftänbigen  Slütenrifpen  mit  gelben, 
monözifchcn  ober  bio)tfcben  Slüten  unb  mein  cm 
famiaen,  olioenförmigen  Seeren.  Sie  lieben  fämtlid) 
eine  fühle  Suft,  unb  eine  Art  fteigt  im  veftlicben 
£timalaja  bit  zu  yöben  oon  2500  m,  wo  alle  $ab: . 
Schnee  fällt.  C.hnmilis  L.  (f.  Zafel  ̂ almen  II«), 
bie  einzige  europäifebc  Salmenart,  erreicht  bei  9hzga 

bie  nörbiicbeörenje  ber  Verbreitung  ber  Salmen,  fin- 

bet fta)  in  fafiaüen  SRtttelmeerlänoern,  am  bau  ru- 
ften in  Anbaluften,  9torbafrifa,  auf  Sizilien,  unb  be 

beeft  wüfte  Streifen  alt  bichtet,  faft  ftammlofet, 

fa)wer  autzurottenbet  ®eftrüppe.  Aut  ben  grau> 
a runeu,  ftarren  Slättern  macht  man  Sefen,  Stuhl* 

jt^e,  YMite  unb  $üttenbäa)er;  bie  a afern  ber  Slätter 
bienen  ut  Seilen,  fommen  alt  Surrogat  bet  9to%- 
haart  (crin  vöirrtnl  gum  Zeil)  in  ben  fytnbe!  unb 

lafTen  ftd),  mit  Mamcllranr  gemifcht,  nerfpinneu <  •  >e ü 
beeren);  auch  benutzt  man  bie  pflanze  jur  Sapier- 
fabrifation.  Tie  jungen  Slätter  werben  in  Italien 
unb  Spanien  alt  Hemüfc  ober  Salat  gegeffen.  Tu 

Slüten  ftnb  grünlichgelb,  bie  länglichen,  bräunlich- 
gelben Seeren  ungenießbar.  3n  (Marten  erreicht  biete 

^alme  eine  Stammhöbe  oon  6  m.  Auch  an  ben  Grä- 
bern ber  moharnmebamfeben  ^eiligen  in  9}orbafrifa 

wirb  bie  Zwergpalme  mit  gutem  Stamm  fultioierl 
C.  exo*l8a  Thunb.  (f.  Zafel  »Slattpfknien  I«),  bit 

einzige  eiuheimtfcbe  $alme  in  9(orb-  unb  Hon  traf« 
china,  wo  man  fte,  wie  auch  in  ̂ apan,  rulttoiert, 

wirb  2,5—3,«  m  hoch  unb  liefert  in  bem  braunen,  ben 
Stamm  umbüOenben  Öeroebe  ein  9iaterial,  weichet 
zu  (Kurten  unb  Zauen  oerarbeitet  wirb;  aut  ben 

Stättern  matht  man  öüte.  Tiefe  -Ualme  ift,  wie  C. 
humilis ,  eine  f ehr  empfehlenswerte  ^immerpflarue. 
C.  Ritcbiana  Griff,  hat  einen  friechenben  Stamm, 
wäcbft  hei  1570m  frohe  auf  ben  öben  (Gebirgen,  weuhe 

bie  ̂ öd-ebenen  oon  A^gbanifuut  unb  Sctutfchiftan 
hegrenjen,  unb  hübet  bort  bat  gewöhnliche  Sremt' 
materiul;  aut  ben  Slättem,  welche  maffenweife  aut 
Selutfchiftan  nach  Sinb  gebracht  werben,  macht 
man  Korbe,  Rächer,  Surften,  Siehe,  Sanbafen,  Duen 

fäcfe,  ZeOer,  hauptfäa>üch  aber  Zaue  für  bic  Schöpf« 
räber;  bie  Slatttnofpe  unb  bat  ,\rud)tfleifrb  werben 

gegeffen,  bie  Samen  gu  Äugeln  unb  ftofenfrängen 
benutzt.  €.  Hystrixi'Va«.,  mit  langem,  rrieebenbent. 
Stamm,  oft  60  cm  langen  Stcxheln  unb  braunen, 
ef; baren,  füüen  Seeren,  wäa>ft  in  Georgien  ;  bie  ft*r» 
fen,  bauerhaften  Däfern  ber  Slätter  ftnb  §anbcit« 
wäre.  C.  Palm  et  tu,  f.  Sabal. 

UhamäDcrtrhamavi),  gcrman.Solf,  fafiurfprüng> 
lieh  am  San,  zog  fta)  bann  an  ben  9(icberrhein  (^a> 
malanb)  unb  nahm  auch  bat  2anb  ber  Srutterer  ein 

(98  n.  Gbr.).  Tic  (5 .  gehörten  gu  bem  groften  Sunbe 
ber  Gberutfer  gegen  bie  Stömcr,  fpäter  jum  Jranfen« 
hunb,  in  bem  fie  um  400  gang  oerfchwinben. 

Chambellan  (frang.,  ip;  f«t>aii«btnanfl ;  mitteilen. 
Cambellanns),  .Rammerherr.  ®en  Titel  0.  ordi- 
naira  da  roi  führte  früher  ber  Cherrtchter  oon  $arit. 

fVnb  untfr  ft  obre  3  "  1  ti'.i'it  i -y~ 
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Chamberlain  (engl.,  fpr.  t?4ömbfrten),  Äammer» 
fierr;  Lord  C.  (Dberfammerberr),  hob«  Söürbenträ* 
Her  in  Gnglanb,  SBorfteljcr  be*  töniglidjen  JöofftaatS. 

tffinmbrrluin  (fpr.  tiAamtaim) ,  1)  Sir  fleoille 
JBoroleS,  brit.  ©eneral,  geb.  18.3an.l820au  Bio  be 
Janeiro,  roo  fein  Sater  euglifeber  ßkneralfonful  unb 
<Hefa)aftSträger  roar,  trat  1836  in  bie  inbifaje  2lrmee 
ein,  machte  al*  Subalternoffijier  ben  erften  Ärteg 
gegen  SCfgbaniftan  mit,  warb  1842  jur  Seibgarbe  bcö 
OkneralgouoerneurS  oon  3nbien  oerfefct  unb  1843 
einer  ber  Stettoertreter  beS  @tneralquartiermeifter*. 
1848  rourbe  er  Adjutant  beS  fiorbS  2)al*)oufte  unb 
(ommanbierte  ein  imguläreSÄaoallcrieregiment  im 
Ikmbfcbab.  ffiäbrenb  be«  inbifeben  «ufftanbc«  fun» 
gierte  G.,  inaroifdjen  jum  Dberften  aoanciert,  al« 
üieneralabjutant  ber  bengalifcben  9lrmee  unb  mürbe 
beim  ftudfad  au«  Xehli  18.  guli  1865  ferner  oer* 
»ounbet.  Gr  jcia)nete  fich  bann  in  ben  ftdmpfen  gegen 
bie  ©crgjttmme  au«,  roarb  1872  Generalleutnant, 
HW5  ̂ Jtitglieb  beS  9iegirrung«ratS  oon  SWabra«  unb 
erhielt  in  bemfelben  3afjr  baö  ftommanbo  berSlnnee 
von  SRabraS.  1878  mürbe  et  jum  Gl>ef  ber  engli; 
feben  ®efanbtfa)aft  nadjÄabul  ernannt,  bie  21.  Sept. 
von  einem  Offijier  be*  ©mir«  Sdjir  «Ii  jur  Umfcbr 
genötigt  mürbe. 

2)  3of epb. ,  engl.  Staatsmann,  geb.  1836  au  2on< 
bon,  erlogen  in  oer  Uuioerfüg  GÖttege  Sa)ool  ba< 
felbft,  mar  anfangs  in  einem  pon  feinem  SBater  bc» 
tjrünbeten  großartigen  ftabrifgefa)äftin8irmingbatn 
ttjdtig,  jog  ftaj  aber  1674  naa)  bem  3Tob  feine*  9?a< 
ter*  oon  ben  Gtefcbäften  jurücf  unb  roibmete  fieb  ber 
politifcben  Saufbahn.  3n  Birmingham  mar  er  febon 
trüb  roegen  feiner  rabifalen  Öcfinnungen  unb  feiner 
ilie&enben  »erebfamleit  su  lolaler  fflerübmtbeit  ge* 
langt;  feit  1868  mar  er  SWitglieb  be*  Stabtrat*,  fpä* 
ter  slberman  unb  1874—76  brei  $ahtt  bintereinan- 
ber  ©ürgermeiftcr  (SWanor)  ber  Stabt.  Namentlich 
in  Unterrichtstagen  mar  er  tbätig  unb  oerf odjt  feine 
Jlnficbten,  bie  auf  (Intftaatlicbung  ber  .Hinte  unb 
gefe|}lia)e  Einführung  be*  Schul  uoange«  unb  be* 
Vaienunterridjtö  hinausgingen,  foroobl  fa)rtftftelle> 
rifa)  in  mehreren  Shiffäfcen  in  bet  Fortnightly  Re- 

view« mie  in  ber  Sa)ulbebörbc  feiner  ißaterftabt 
unb  o(*  $räfibent  ber  Nationalen  GrjiehungSliga. 
1874  trat  er  in  Shefficlb  al*  SÖemcrbet  uni  einen 
^«rlamentSfifc  auf,  rourbe  aber  oon  Noeburf  gefrbla; 
gen.  3m  §uni  1876  aber  marb  er  in  Birmingham 
in*  Unterhau*  gemähft  unb  rourbe  ffiet  balt>  einer 

ber  früh«**  ber  rabifalen  "itortei.  !Kad)  bem  Sabl* 
lieg  ber  fiiberalen  im  Mpril  1880,  welchen  G.  an  ber 
5ptfce  be*  »Cancust  befonberS  betrieben  hatte,  rourbe 

«r  oon  (JJlabftone  al*  '^väfibent  be*  §anbelSamt* 
in  ba*  neugebilbete  aWinifterium  berufen.  $n  bem» 
ielben  oertrat  G.  bie  am  meiften  naa)  UnfS  gehenben 
$(nfa)auungen  unb  verlangte  infibefonbere  bie  Auf» 
hebung  ber  jJroangSmafcregeln  gegen  Jrlanb.  x\m 
ounil885tratermit6labftoucoonfeinem9lmt|urürf. 

ttljambero  (fpr.  f«rtml>rr«;,  1)  einirain:,  $erau*< 
geber  unb  größtenteils  auch  Serf  äff  er  eine*  bererften 
encofropäbifa)cn  SBörterbücber  ber  Äünfte  unb  ffijfi 
fetrfd)aften,  geboren  um  1680— 8r»  ju  ftenbal  inüicft: 
morelanb,  faßte  als  §anbroer!*lehrtinq  ben  $(an  ;u 
feiner  »Cyclopaedia,  or  universal  dictionary  of 
arte  and  eciences«,  bie  juerfr  au  Sonbon  in  2  6iin- 
ben  erfdjien  unb  Geographie  unb©efa)ia)tc  auSfa^toß. 

Streben  faub  9lnerfennung,  man  ernannte  ihn 
jum  SRitglieb  ber  Sooal  Societn,  unb  er  erlebte  nod) 
brei  Mufiagcn  be*  SudjeS.  3»it  ber  fiebenten  erfdjie» 
nen  jroei  Supplementbanbe.  35ie  befte  SluSgabe  fam 
1778—86  unb  1786  in  5  ödnben  herau*.  Äußerbem 

hatte  (S.  an  bem  »Literary  Magazine^  teil  unb  an 
ber  abgelär^ten  Überfefeung  ber  VIemoiren  ber  9(Ia< 
bemie  ber  3Biffenfa)nften  \u  $ari*:  »Philosophical 
liistory  and  memoire  or  the  Royal  Academy  of 
Sciences  at  Paris«  (1742,  5  8be.).  Cr  ftarb  um 

1740  in  Ganonburg  ̂ oufe  bei  A^hugton.  o«  an- 
betraa)t  ber  Schroierigleiten,  roeldje  (5.  bamal*  bei 

ber  alphabetifa)en  3ufammenftel(ung  aller  ©egen> 
ftänbe  be*  menfd)li(hcn2BtffenS  ju  überroiuben  hatte, 
ift  fein  Serbienft  nia)t  gering  anjufajlagen. 

2)  Sir  SBilliam,  engl.9lrcbiteft  unb  ©artenianft.- 
ler,  auS  bemalten  fchotti'fdjen  ®  efa)lea)t  ber  (ShalmerS 
ober  G.,  geboren  um  1726  au  Stodholm,  !am  1728 
naa)  Gnglanb,  roo  er  in  SRtpon  (^)or(fhire)  eraogen 
rourbe.  üWit  1<>  ofüwn  trat  er  tn  ben  33ienft  oer 

Sa)ioebifa)<Oftinbifa)en  Kompanie  unb  fam  fo  naa) 
Gfnna.  ̂ ter  ftubierte  er  bie  a)ineftfdie  9au>  unb 
®artenfunfl  unb  roarb  naa)  feiner  §eimf  ehr  für  lange 
3eit  in  beiben  Xonangeber  in  ©nglanb.  (Er  rourbe 

3eid)enlehrer  be*  Crimen  oon  SBaleS,  be«  nae^ma-- 
ligen  ftönigS  OJeora  III.,  unb  bethdttgte  feine  eigen« 
tümlia)e  @efa)ma(f«ria)tung  in  ber  Umgeftaltung 
ber  föniglia)en  ©arten  oon  Äero.  2)ie  ̂ ettgenoffeu 
erhoben  allerbingS  ihre  Stimme  geaen  »en  »^Jago* 
bengefapmad«,  ber^of  bagegen  hulbigte  ihm,  unb 
bie  berühmteren  iKfabemien  Europa«  ernannten  (S. 
ju  ihrem  HRitglieb.  üiit  @hten  überhäuft,  ftarb  er 
al*  ©eneralfontroOeur  in  9aufaa)en  8.  SRärj  1796 
unb  rourbe  im  ̂ Joetenroinfel  ber  SBeftminfterabtei 

beigefeht.  (£.'  litterarifa)c  unb  Äunftpraa)troerfe 
finb:  Designs  for  Chinese  bnildings«  («onb.  1757; 
franj.,  ®ar.  1776);  »Treatise  on  civil  archheetnre« 

(8onb.  1769, 1768};  »Plans,  elevations.  section  and 
perspective«  of  the  garden  and  bnilding  of  Kew 
m  Snrrey«  (baf.  1763, 2.  Saß.  1769);  »Dissertation 
on  oriental  gardening,  dissertation  snr  le  jardt- 
nage  de  TOrient-  (baf.  1772;  beutfd)  oon  S.  <>-. 
Groalb,  ©otba  1776);  »Treatise  on  the  decoratiTe 
part  of  architectare«  (3.  «ufl.,  fionb.  179L).  #u 

ben  bcbcutenbften  Bauroerfeu  G.'  gehört  baSSomer» 
fet  ̂oufe,  einer  ber  groftartigften  $aläfte  SonbonS. 

3)  SBitlians,  febott.  9uä)[)änbler  unb  Sdrrift' 
ftcller,  geb.  16.  «pnl  1800  §u  '«eebleS,  begann,  ooni 
@lüd  anfana«  fcincSroeg«  begünfligt,  181^  einen 
SJuajhanbel  Ii  tfbinbutg,  bem  er  fpÄter  eineDruierei 

hinjufügte,  gab  1827  ba«  »Book  of  Scotland«.  eine 
SdjilKuuitg  ber  öffcntlia)en  Ginrid)tungen  Schott^ 
lanfc'3,  lH2>i  ben  »Gazetteer  of  Scotland  t  b£?au§ 

unb  griinbetc  barauf  (1832)  ba«  feiner  ̂ eit  feh«  beu- 

rühntto  unb  jc$t  noa)  erfd>etnenb<  »Chambers'  Edin- burgh Journal« ,  roomit  er  1832  ai*  tUomer  jene« 

groF^n^mcigS  cnglifa)enSrhriftenium«  auftrat,  ro.-l- djer  in  roobffeilcn,  bem  ̂ arteitreiben  fern  ftchenben 

^eitfthriften  allgemeine  Sitbung  }U  oerbreiten  be* 
froedt.  Xer  Grfolg  be*  Unternehmen*  rourbe  burdi 
bie  aablreuben  mora(philofophtfa)en  unb  bumorifti= 
frijen  Beiträge  feine«  öruberä  Stöbert  roefentiia)  ge« 
förbert,  unb  oon  biefac  3eit  an  oerbanb  Hdj  6.  mit 
bem  (etitem  ju  gemetnfamer  Zfcatuileit  al*  Verleger 
unb  Sa)rirtfteUcr  (f.  unten).  Xuiit;  feine  gefdjiift; 
liehen  Grfolge  allmählith  auch  mit  @lücf3gütetn  ge* 
fegnet,  erroärb  er  fia)  1849  ein  Sanbgut  (GJlenormü 
ftam  in  ber  9tär)e  oon  $eebteS  unb  grünbete  bafelbft 
1859,  ebenfalls  ju  bem  3med  ber  SolfSbilbung,  eine 
^(nftalt,  bie  Chambers  Institution«  (mit  umfangrei» 
d)er  ©ibliothef ,  £efejimmer,  SRufeum,  SJilbergalerie 
unb  SortragShane),  bie  er  in  ber  §olge  feiner  Sa« 

terftabt jum  ®efd)enf  madjte.  Seine  fpatern  ißerfe 
fmb:  »Things  as  they  are  in  America«  (1853^ 
roeldjeS  8ua),  gegenüber  ben  oon  2)trfen*  naa)  \tU 
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ner  früfjern  Steife  oerbretteten  ungünftigen  Slnfidjten 
über  bie  ̂ Bereinigten  Staaten,  eine  frcunblidjere  2ln* 
fdjauung  entnüdclte,  bie  feit^er  mehr  unb  mehr  Gim 
aana,  fanb;  American  slavery  and  colour  <  1859); ; 
History  of  Peeblesshire«  (186-1);  France,  its  his- 

tory and  revolutionn-  (1871);  Memoir  of  Robert 
C.«  (1872)  unb  eine  fdjottifcbe  9iooelIe:  >Aüie  Gil- 
roy«  (1872).  G.  mar  zweimal  2orb'»roooft  (Cber*  \ 
bürgermeifter)  oon  Gbinburg  unb  erhielt  1872  oon  ; 
ber  llnioerfität  Gbinburg  ben  Xoftorgrab.  Gr  ftarb 
20.  SWai  1683. 

4)  Robert,  »ruber  be8  oorigen,  geb.  10.  3uli ! 

1802  zu  »ecbleS,  roibmete  firb  gleich  jenem  bem»ucb- 1 
hanbel  in  Gbinburg  unb  peröffentücbte:  »Tradition? 
of  Edinburgh«  (1824,  neue  SluSg.  1868),  bie  ihm! 
bie  Jreunbfcbaft  $ö-  Scott*  oerfebafften;  >Populnr  j 
rhymes  of  Scotland«  (1826,  ncuev?lu$q.l870);  »Pk- 
ture  of  Scotland«  (1827,  2  »be.);  «Iiistory  of  the  , 
r^bellions  in  Scotland  and  life  <>f  Jamesl.  (1828—  | 
1830,5»be.;  neue 2lu3g.  1870).  (Dann  gab  er  beraub: 

»Scottish  bnllads  and  sonjjs«  <3  »be.)  unb  ba<$  j 
'Biographieal  dictionarv  of  eminent  Seotehmen«  , 

1 1832  —  35,  4  »be.).  »I«  fein  »ruber  William  1832  1 
'ein  ■Journal«  gegrünbet,  förberte  er  bad  Uutcrneh-  | 
men  burd)  fdn-iftftellerifcbe  beitrage ,  unb  beibe  ncr- 
banben  fid)  bann  ju  gemeinsamer  Ibätigfeit.  Spä= 
terc  »ublifationcn  oon  G.  finb:    On  ruv  ipnt  eea 

mareins«.  eine  isrud)t  feiner  geologifeben  Stubien  | 
(1848);  bie  SReifcfcbilberung  Tracines  of  Iceland, 
and  the  Faroe  Islands^  (in56)  unb  bie  biftorifcb'  j 
arebäologifayn  Unterfucbunqen:   Domestie  annals  [ 
<>f  Scotland'  (1858— «1,  3  »be.)  unb   Book  nf 
days*  (1862  —  63,  2  »be.).  Slufeerbem  gab  er  bie 
itferfe  Robert  »ums'  mit  oorzüqlidicr  Biographie  | 
bcdlidjterÄ  (1857, 4»be.)  neu  herauf  unb  fammelte  j 
eine  XuiQNW  feiner  eignen  Schriften:  ?S<-le<t  writ- : 
ings  of  R.C.-  (186<)-61,  7  »be.).  G.  gilt  aneb  für  j 

Den  »erf affer  bei  »uebeö  The  vesf'pes  of  creatiou  j (anonnml844, 12. 9(ufl.  1884),  roeldje«,  ein  »orläufer 
oon  Tartoinä  -Oricrin  of  species  ,  für  bie  Annahme 
ber  GntioidelungSlcbre  bie  »ahn  einigermaßen  eb* 
uete  unb  oon  Sogt  (2.  2lufl.,  »raunfdno.  1K58)  in« 
Xeutfdje  überfefrt  rourbe.  (Die  llnioerfität  St.  3ln» 
breroS  ernannte  G. 1863  zum  Gbrenboftor.  Gr  ftarb  I 
17.  SHärz  1871  in  St.  3lnbrcroä.  Sein  »ruber  SBil;  i 

liam  bcfe)ricb  feinfieben:  -Memoirof  Robert  C.with  1 
autobiographic  reminiscences  (12.  3lufl.  lf*83). 

(Die  oon  beiben  »rübern  gegrünbete,  noch  je$t  be= \ 
ftebenbe  »erlagSfjanblung  William  anb  Robert  G. 
in  Gbinburg  unb  Sonbon  ocrfolgt  ben  beftimmten  j 
3roed,  in  »erbinbung  mit  zahlreichen  befähigten 
iijitarbeitern  3üiffcn  auf  allen  ©ebietcu  zu  oerbreiten, 
allgemeine  »Übung  unb  »erebelung  bed  »olfSdja; 
ralterä  angufireben  unb  jroar  burd)  ba$  Nüttel  mohl- 
feilcr  3<ir?cbrif**n  unb  Sammelroerfe.  2lußcr  ber  bc» 
rettö  ermähnten  aQ3od)enfchrift,  bem  -Journal'  (jejjt 

über6o»be.),oeröffentlid)te  bie  ̂ irma:  'Cbainbers' 
Information  for  the  pcople-  (2  »be.);  Edncatio- 
nal  course'  (150»be.);  bie  oortreffliche  »Cvelopae- 
dia  of  Enplish  literature«  (3.  «ufl.  1876,  2  »be.  i; 
>Miscellany  ofnseful  and  entertaining  tracts«  (20 

»be.)-  »Pape«  for  the  people«  (12  »be.);  -Cham- 
bers* Encyclopaedia« ,  eine  ̂ {acbbilbnng  ber  beutfdjen 

ÄonoerfationSIefifa  (neueStuSg.  1874, 10  »be.),  u.  o 

Gliamlirreburg  Hpt.  tf«siim.>, '.^auptftabt  ber  @raf* fdjaft  ̂ rranflin  im  norbamerifan.  Staat  »ennfnloa^ 

nien,  in  gefunber  unb  bfibfeber  Sage  am  6onecod;ca- 
gue  Greet  (Kebenflufe  be8»otomac),  1764  gegrünbet, 

mit  (ihso)  6877  Ginro.  Der  Drt  rourbe  im  3uli  18<i4  j 
ben  Äonföberierten  niebergebrannt.  I 

«rt;!»1.  bit  unter  ff  ömnifel  ictrtm. 

ßftombfrtin (!pr.f«anflbettSn8),  berühmter  roter  ©i:r» 
gunbenoein  (f.  b.) ,  wirb  in  ben  SBeinbergcn  ber  @e* 

meinbe  »odneS  bei  9tuit«  (Göte  b'Dr)  geroonnen. 
GbatnbrrQ  <«pr.  früher  ̂ auptftabt  bei  v  - 

zogtumÄ,  gegenroärtig  bed  franj.  ̂ Departements 
Saoooen,  an  ber  l'aiffe  unb  ber  Albane,  bie  in  ber 
Wäbe  einen  71  m  hohen  SBafferfall  bilbet,  liegt  jtoi» 
fdjen  ®ärten  unb  üanbhäulem  in  einem  weiten, 
oon  »ergen  umfränjten  2b>I  (269  m  ü.  3R.)r  an  ber 
Gifenbab^n  oon  änon  naa)  Xurin,  7>it  Stabt  n>ar 
ehebem  mit  0räben  unb  SHauertoert  umgeben,  n>e(d?e 
gegenwärtig  in  »ouleoarbd  umgemanbelt  ftnb,  b^ct 
ineift  enge,  bunlle  Straften,  aber  hohe,  gut  gebaute 
Väufcr.  Unter  ben  Oebäuben  ftnb  beroor jubeben : 
bie  f leine  gotifche  .«lathebrnle  (aui  bem  14.  unb  15. 
3aljrb.),  ba«  Stabthau«,  ber  moberne  ̂ uftijpalaft, 

baö  neuerbaut c  li-or.a  unb bai  alte,  ;u änfana  be^ 

19.  3<>brb.  reftaurierte  Schlofj.  3nn»'tten  oer  öou- 
leoarbö  fter)t  bad  gefdjmadlofe  fogen.  Glefantenbenf» 
mal  ̂ u  Gbren  bed  (General«  be  »oigne,  welcher  fein 

»ermögen  (31 1  SWiü.  'Jranf)  zum  »eften  ber  ©tobt 
oermad)te.  »emerfenämert  ftnb:  bie  »romenabe SJer* 

nan,  ber  @ranb  Harbin  (bie  ehemaligen  Jveftuna«= 
roerfe)  unb  bie  f (honen  Einlagen  beS  botanifeben  @ar< 
ttni  am  ̂ up  bed  Schlöffe*.  Unter  ben  Sanbbüufern 
ber  Umgebung  ift  aud)  ba§  burdj  Slouffeau  berübntte, 
2e8  Gharmette«  genannt.  G.  jflb.U  (ibsi)  16,157 
Ginro.,  roeldje  fia)  befonber*  mit  Jrabrifation  oon 
Uhren,  Scibcngaje  unb  Seibcnftrümpfen,  üöirhoaren, 

v;;:.-:t.  Rapier  ic,  mit  SBeinbau,  Steinfohlengero:-:-- 
nung  unb  hanbel  befebäftigen.  G.  ift  S  eines 

bifrh'of«,  eine*  »räfeften,  etne«  «ppellhof*  unb  pan> oeIdacrid)td;  aufseroem  befi^t  eö  ein  großes  Setmncr, 
ein  Soceum,  ein  Xaubftummeninftttut,  ein  äunft.- 
unb  -»»lutiquitäta:  unb  ein  ̂ aturalienlabinett,  eine 
»ibliotbe!  mit  25,000  »änben  unb  roertoo&en  fRa 

nuffripten,  einen  botanifdjen  ©arten  unb  oerfdjii- 
bene  gelehrte  unb  gemeinnü^ige  @efeQfd)aften.  £ie 
Umgegenb  enthält  mehrere  Heilquellen,  barunterbie 

Sd)>oefelqueIIen  oon  G balle*  (11,5°  G.).  —  6.  roirb 
3uerft  1029  in  Urfunben  ermähnt  unb  Gamberia > 
cum  genannt.  Um  1232  erbaute  ©raf  Zqomaft  bei 
SchlÖB  oon  G.,  morauf  bieStabt  )ur$>auptftabt oon 
Saoooen  erflärt  unb  ;ur  fteftbem  erhoben  rourbe. 

1525  festen  ftcb  bie  ,"t"n:r-üfcu  in  oen  »eft|j  oon  G. 
Ttt  triebe  oon  Utrecht  foraeb  G.  ©aoopen  wteber 

-,u;  1730  lieft  fich  ber  Äönig  »iftor  »mabeu*  n.  oon 
Sarbinien,  naa)bem  er  bie  .Regierung  aufgegeben, 
hier  nieber.  »on  1792  bid  1814  mar  G.  unter  fran« 
zöftfeher  $>crrfchaft  ber  öauptort  be*  (Departements 
Montblanc.  2)er  erfte  »arifer  triebe  oom  30.  HMai 
1814  hatte  G.  bei  Jranlreia)  gelaffcn,  im  jroeiten 

rifer  ̂ rieben  oom  20.  9Jov.  1815  fam  ed  an  Sarbi« 
nien  jurüd;  1860  roarb  e*  mit  Saoooen  oon  neuem 
an  ftranlreid)  abgetreten. 

^  CljOmBOnMlfUflfroDr«,  fie  (fer.  <4anB»ön«.föf4'reB), Stabt  im  franj.  (Departement  i?oire,  Slrronbiffement 
St..-Gticnne,  an  ber  Gifenbabn  St.-Gtienne^fie  $up, 
hat  ein  alte*  Schloft,  Kohlengruben,  Gifen»  unb 

Stahlmcrfe,  gabrifation  oon  Äletnetfenroaren,  Sei-- 
bengeroinnung  unb  (ist* )  3938  Gin». 
Cbambonmere*  (for.  taonflbonniaw,  ̂ acque« 

Ghampionbe,  franj.  ßlaoierfpieler,  Sohn  be*  utu 
ter  ber  Regierung  CubroigÄ  XIII.  ju  »ari*  roirfen« 
ben  Drganiften  Gbampion,  nannte  ftd)  bei  feiner 
»erh.eiratung  nad)  bem  »eftbtum  feiner  ©attin  in 
ber  Sanbfdjaft  »ric  »G.«  unb  mürbe  unter  biefetn 

tarnen  fo  berühmt,  baft  ilm  Subroig  XIV.  jum  »Pre- 

mier claveciui«jte«  ernannte.  G.,'ber  mit  3?ea>t  al* ber  2lltmcifter  ber  franjöfifeben  Organif^en  unb 
flrib  unttr  fl  t-brt  A  nadMuf<b!aflflL 
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Älaoicrfpieler  gelten  lann,  ftarb  um  1670,naa)bem  er 

jal)lreia)e  Sdjüler  gebilbct ,  unter  üjnen  b'Slnglebert 
unb  bie  ältere  ©eneration  ber  roeitoersroeigten  SRu* 
fiferfamtlie  Gouperin.  Son  feinen  Älaoierfompoft« 
tionen  erfdjienen  jroei  Sammlungen  in  tyari&  1670. 

ttbamborD  (tot.  fftdno&dc),  berübmte«  Sc&lofj  im 
frana.  Departement  £oir»et«G&er,  »rronbiffemeni 
Sloi«,  ba«  »SerfatHeÄ  ber  Xouraine«  genannt,  liegt 

in  ber  "JJiiue  eine?  6500  §eltar  großen,  oon  SHauern 
umgebenen,  fanbigenSarfe«,  rocla)er  5  Meiereien  unb 
14  Xeia)e  einfcblie&t.  Da«  Sdjlof»,  ein  fa)öner  Ke« 
naiffancebau,  ift  166  m  lang  unb  117  m  breit,  wirb 
oon  oier  runben,  19,5  m  im  Dura)meffer  baltenben 
lürmen  flanliert  unb  mad)t  mit  feinen  jaljlreiajen 
Xürmdjen,  Grfern,  ©ich ein  unbSa)ornfteinen  einen 

pb>nta[tifa)en  Gtnbrud.  G«  enthält  440  Himmer 
unb  Säle  mit  teilweife  alter  Ginria)tung  unb  t)ifto* 
rifdjen  Porträten,  eine  fa)öne  Kapelle  mit  Oratorium 
unb  eine  funftooQ  f  onftruterte  Söenbeltreppe  mit  Dop« 
pelfpirale.  Der  Sau  bei  Sailoffe«  roarb  1526  oon 

t^ranj  I.  begonnen  unb  befa)äfttgte  3cbn3aljrelanaun-- 
au«gefefct  1800  Arbeiter.  Die  innere  2lu«fa)mü(fung 
lonnte  erft  unter  ben  naa)folqenben  Königen  ooHenbet 
werben.  DaäSdjlofj blieb  3ehroeilige3iefibenjberÄö« 
nige  oon  grantreia)  bie  auf  Subroig  XV.,  ber  e«  bem 
3ttarfa)atl  oon  Saa)fen  jum  ©efa)en(  maa)te.  2luct> 

ber  Solenfönig  Stani«lau«  fiefjcjtmSfi  roobnte  meh- 
rere 3a&re  l>icr.  1792  plünberte  e«  ein  ̂ öbelb,aufe  ; 

fpäterbin  roarb  e«  al«  9*ationaleiqentum  oertauft. 
1609  fdjenlte  e«  Napoleon  I.  bem  ©eneral  Sertbicr, 
oon  beffen  Söitroe  e«  1821  eine  ©efellfa)aft  fiegiti« 
miften  für  IV*  SDHU.  granf  erftanb  unb  bem  öerjog 
oon  Sorbeauj  oerefjrte,  roela)  le&terer  fia)  ipäter 
biernaefi  ©raf  oon  G.  (f.  unten)  nannte.  Derfelbe 
oeraenbete  anfel)nlia)e Summen  jur  Sieftauration  bei 
Sdjloffe«.  9tm  9.  De).  1870  fanb  bei  G.  ein  ©efertt 
troifa)en  Reffen  unb  Jranjofen  ftatt.  Sgl.  2a  Sauf« 
aoe,  Le  ch&teau  de  C.  (8.  2lufL,  S«r.  1869). 
Kljamborb  (fpr.  i«dnflMr),  fcetnrta)  Marl  fterbi» 

nanb  SJlarie  Dieubonne1  oon  Srtoi«,  ̂ erjog oon  Sorbeaug,  ©raf  oon,  Sobn  be«  am  13.  gebr. 
1820  ermorbeten  £erjog«  Äarl  gerbinanb  oon  Scrri, 
rourbe  29.  Sept.  1820  ju  San*  geboren  unb  erhielt 
ben  Xitel  eine«  §erjog«  oon  Sorbeauj.  Da  feine 
©eburt  ben  gortbeftanb  ber  legitimen  Dgnaftie 
ftd)erte,  warb  er  al«  >ein  oon  ©ort  gefa)enfte«  Sßun» 
berlinb«  gefeiert,  unb  al«  bie  ö_ffentlta)e  Meinung 
fia)  gegen  bie  3lbfia)t  be«  HJKniftertum«  3Ka)elieu, 
für  ba«  »flinb  oon  granfreia)«  bie  Domäne  G.  an» 
jufaufen,  erflärte,  fo  gefa)alj  beren  Grroerbung  bura) 
einen  Serein  oon  Segttimtften,  ber  bie  Domäne  bem 
Srinjen  am  lag  feiner  laufe  (1.  SJtoi  1821)  fdjenfte. 
9taa)  ber  3ulireoolution  banften  3roar  Äarl  X.  unb 

ber  §erjog  oon  Slngouleme  v.t  gunften  be«  unmün« 
bigen  Srtnjen  ab,  boefp  \u  fpät,  unb  berfelbe  mufite 
ebenfall«  in«  2lu«lanb  georaa)t  merben.  Wit  ber 

(S^ieljung  beehrt  n«n,  ber  naa)  Sraq  gebraa)t  warb, 
mürben  iefuiten  unb  bie  legttimifttfa)en  ©enerale 

b'^autpoul  unb  £atour»3Waubourg  unter  Dberlei* 
tung  be&  Sarond  Damad  betraut,  ba^er  bie  9iia)tung 
beefelben  eine  uttramontane  unb  abfolutiftifa)en>arb. 

9Iaa)  Ravli  X.  Dob  (6.  9?oo.  1836)  rourbe  €.  oon  ben 
Segttimiftcn  al*  ber  rea)tmä&ige  Äönig  Reinritt)  V. 
angefe!jen.  3Raa)  längem  Setfen  in  oerfdjtebenen 
Sänbern  (Suropad,  roäbrenb  n>ela)er  er  fid)1841  bura) 
einen  ©turj  oom  Sferbe  fo  oerle^te,  ba&  er  einen 
f)infenben©ang  behielt,  unb  1843 in Selgraoe Square 

in  Snglanb  einen  £ulbigung«befuo>  oon  300  Segiti- 
miften  au*  Jranfreia)  empfing,  lie^  er  fia)  in  08v| 
nieber  unb  nahm  naa)  bem  lobe  be8  §erjog«  oon 

WrQrrl  «otiD.  -Ütjüon,  4.  VufL,  III.  &t. 

Sngoulftne  ben  Xitel  eine«  ©rafen  oon  6.  an.  DaS 

Sermögen  oon  5  HRiü*.  $tanl,  ba«  ihm  ber  $erjog 
oon  Slacaä  Ijinterlaffen,  erlaubte  ib;m  eine  fürftlia>e 
§ofbaltung.  9lm  16.  9loo.  1846  oerntäblte  er  fid) 
mit  ber  Sringefftn  SRaria  ̂  herefia  oon  SHobena  unb 
natym  feinen  Slufentb^alt  in  ftroljaborf  bei  SBien. 
Die  @^e  blieb  finberloS.  Soreob,!  naa)  ber  gebruar* 
reoolution  ali  naa)  bem  Sturj  bed  jweiten  Äaifer- 
reta)d  1870oerfua)te  bie  (egitimiftifa)e  Partei  6.  ali 

Öeinria)  V.  auf  benXb^ron  ju  ergeben  unb  bie  Crle^ant' 
ften  bura)  eine  ̂ ufton,  roelctje  ber^amilieDrleaneba'd .tiiroufoiiicreitt  fia)erte,  bafür  ju  geroinnen.  Seibe 
2Halc  fa)ctterte  ber  Serfua),  1873  an  ber  S3eigerung 
be8  ©rafen,  bie  Xrifolore  anftatt  be«  roei&cn  fiilien« 
banner«  anjuneb,men  unb  fia)  auf  eine  Serfaffung 
im  oorau«  ju  oerpflia)ten.  Sielmebr  ftü^te  fta)  €. 
ein)ig  unb  allein  auf  bte  Merifale  Sartei,  unb  babura) 

madjte  er  feine  Ibronbeftcigung  unmöglia).  ©eiftig 
unbebeutenb  unb  äugerft  btgott,  aber  gutberjig  unb 

ebclmütig,  30g  er  ba«  £eben  eine«  reia)en  Sanbebel« 
mann«  ben  ©efabren  be«  franjöfifa)en2;i)ron8Dor.  Gr 

ftarb  24.  ÜSug.  1883  in  ̂ rob«borf  unb  rourbe  in  ©örj 
beftattet.  Da  er  feine  männlia)en  2eibe«erben  binter« 
liefe,  erlofa)  mit  ibm  bie  ältere  fiinte  ber  Sourbonen, 
unb  feine  Xbronanf  prua)e  gingen  auf  bie  Orlean«  über. 
Cnambre  (frans.,  jj»t.  fdjdnabr),  Cammer,  aua) 

al«  gefe^gebenbe  Äörperfdjaft  (c  des  depate«,  $>auö 
ber  abgeorbneten;  c.  des  pairs,  Oberbau«,  6rfte 
Äammer);  3immer  ;  ©eria)t«^of;  C.  de  commerce, 
§anbel«tammer. 
Chambre  ardente  (franj.,  ft>r.  \i,&w\-x  arbdngt, 

»glübenbe  Äammer« ),  in  ftranfreia)  ju  oerfa)iebenen 
3eiten  ein  auf3erorbentlia)er  @cria)t«bof,  fo  genannt 
roabrfajcinlia)  roegen  ber  garten  Strafe  (geroöbnlia) 

^euertob),  bie  oon  bemfelben  oerbängt  rourbe.  3"** 
befonbere  hiefien  fo  bie  au|erorbentlia)en  SuQuift» 
tion«tribunale,  roela)e  oon  §ranj  I.  (1635)  »ur  Ser« 
folgung  ber  Sroteftanteu  niebergefe<|t  rouroen  unb 
al«  weite  3nftanj  ber  3nquifttion«tnbunale  galten. 
Die  9)}itglieber,  roe(a)e  ber  Vapft  ernannte,  heften 

Spürbutibe  be«  $>errn  (doraiui  canes),  fua)ten  Äe{je« 
reten  unb  Äefcer  auf  unb  inftruierten  bie  Swjeffe, 
roäbrenb  bie  C.  ben  legten  Urteil«fprua)  unb  bie 
Solljieljung  ber  Strafe  übemabm.  3lua)  unter  §ein» 
via)  II.  roar  bie  C.  fel>r  tbätig  in  ber  Serfolgung  ber 
Äe^erei.  Unter  Subroig  XIV.  rourbe  abermal«  eine 
C.  erria)tet,  um  in  betreff  ber  @erüa)te  oon  Sergif» 
tungSfäüen,  roela)e  naa)  bem  lobe  ber  SRarquife  be 
SrinoiHier«  in  Umlauf  famen,  ftrenge  Unterfua)ung 

anjufteOen.  Diefe  Cour  des  poisons  beftanb  jeboa) 
nur  brei  3^re  (1677—80),  braa)te  oiele  Serfonen 
au«  ben  oberften  Staffen  ber  ©efellfd)aft,  3.  S.  ben 
2Rarfa)atl  oon  fiugembourg,  oor  ü)re  Sdjranfen  unb 
enbigte  mit  ber  §inria)tung  ber  oermeintlia)en  3au« 
berin  Soifin. 

Cbambre  grarnle,  möblierte«  Limmer  gum  Ser« 
mieten;  Sbambregarnift,  Seroofpner  eine«  fola)en. 
Chambre  lutrouYuble  (frans.,  liangbr  äit«. 

truwdbt,  »unfmbbare  Äammer« ,  b.  f).  roie  [\e  fia)  fo 

leia)t  nidjt  roieberfinbet),  9lame  ber  1815—16  in 
tfranfreidi  tagenben  {|roeiten  Cammer,  bie  fta)  bura) 
unbebingte  ©efügigfeit  gegen  ba«  erfte  reaftionäre 
3Kiniftertum  ber  Meftauration  au«3eia)nete.  Derfelbc 
rourbe  t&r  oon  gubroig  XVIII.  balb  naa)  feinem  Gin« 
jug  in  Sari«  au«  DanlbarFeit  gegeben,  bann  aber  3um 
Spottnamen  für  jebe  bura)  uttraroaaliftifa)e  Sej^re^ 
bunaen  fta)  beroortbuenbe  Äammer. 
Cnambre  «judlcale,  in  granfreia)  Sejeia)nung 

faa)genoffenfa)aftlia)er  Serbinbungen  oon  Arbeitern 
unb  oon  Unternehmern  jum  Qvotd  ber  Sertretung 
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unb  ftörberung  tprer  befonbern  $ntereffen.  93gl. 
£er^*,  ©croerfoereine  unbUnterncpmen)erbänbe  In 
Srantrcia)  (Seipj.  1879). 
HqambrH  (ft>r.  Man«*«),  2>orf  im  beutfcpen  Sie« 

jirf  fiotpringen,  ßrct*  Gfiäteau*  Salin*,  7  kiu  von 
Cpftteau  »Salin*,  mit  (ins  >)  746  Ginro.,  ift  Gnbfta» 

tion  ber  Gifenbapnlinie  ©aargemünb.-G.,  an  reelcpe 
bte  über  HWoncel  naa)9?ancp  füprenbeSinte  ber  ftrcn« 
joftfdjen  Dftbapn  fta)  anfa)lteßt. 

<5 h n Utfort  itpr.  f«aneföt),  ©ebaftien  ftocp  9tico» 
lad,  franj.  ©cpriftfteller,  geb.  1741  bei  Glermont  in 
berSluuergne,  erhielt  naa)  oerfa)iebenen  Iitterarifa)en 

S3erfud;en  infolge  ber  Stuffübrung  fetner  2ragöbie 
»Mnstapha  et  Zeangir«  (1776)  etne  Sefretärftelle 

beim^rtnjen  oonConbe*,  roclcpe  er  aber  au* Neigung 
jur  Unabhängigkeit  roieber  aufgab.  1781  rourbe  er 
DiitgUeb  ber  9lfabemie.  Xtx  SHcoolution  biente  er 

juerft  auf*  eifrigfte,  arbeitete  mit  Siepe*  unb  Wl'u rabeau,  rourbe  unter  Äolanb  SHbliotpefar,  bann 
angeltagt  unb  etngeferfert  unb  ftarb  infolge  eine* 
Sclbfnnorboerfua)*  18.  SCpril  1794.  G.  mar  paupt« 
fädjlicb  berühmt  burd)  feine  geiftreiepe,  reinige  Hon» 
oerfatton  unb  feinen  fauftifepen  §umor  unb  fer)r 
gefürdjtet  roegen  feine«  beißenben  Spotte*,  feiner 
bittern  fronte;  boA  tiefen  ifm  feine  franf^afte  Gm« 
pftnb(ia)feit,  fein  Stolj  unb  fein  gerabeut  cpnifcper 
SWenfcpenpaßoftüber  ba*3iel  ptnau*fdiießcn.  2)ura) 
feine  Grfolge  in  bie  oomebme,  genußliebenbe  @e> 
fellfdjaft  getragen  (oier  bope  tarnen  liebten  ipn  ju 
gletdjer  &ut),  t>atte  er  fdjon  mit  40  ̂ apren  öetft 
unb  Äörper  ooüftänbig  erfa)öpft.  3n  feinen  SOerlen 
madjen  fiep  feine  Scproädjen  meniger  füplbar;  be 
fonber*  fein  §auptroerf :  »Mustapha  et  Zeangir«,  ift 
in  einfadjem,  natürlichem  Stil  getrieben  unb  pol! 
rüprenber  S»cnen,  fonfi  aber  nur  mittelmäßig.  Sein 
»Eloge  de  Moliere«  unb  ber  »feloge  deLafontaine« 
mürben  burdi  greife  au*geg,eia)net.  »La  jeune  In- 
dienne*  rourbe  1764.  »Le  marchand  de  Sniyrne«, 
eine  fatirifepe  Äomöbie  in  $rofa,  1770  aufgeführt. 
SJon  feinen  übrigen  3öerfen  erroäpnen  mir:  »Diction- 

naire  dramatique« ,  eine  mit  bem  Slbbe*  be  Saporte 
verfaßte  Dramaturgie  (1776, 3  öbe.),  unb  bie  nad) 
feinem  lob  erfepienenen  »Pensees,  maximes,  nnec- 
dotes,  dialogttes<  (neue  »u*g.  1860).  ©efamtau** 

gaben  feiner  Serfe  oeröffentlicbten  ©inguene"  (1795, 
4  »be.)  unb  Slugui*  (1824  —  25,5  S3be.);  eine  9lu3* 
map!  ̂ ottffape  (1852). 

Gpomier,  1)  (für.  fAdmio  Daniel,  reformierter 
franj.  Zpeolog,  geb.  1566  in  ber  Tauppini,  roar  feit 
l*il2  ̂ rofeffor  ju  SWontauban,  fiel  bei  ber  Sjcla* 
gerung  biefer  Stabt  1U21  auf  ben  SäHen.  Gin 
entf  dlloffener  Serteibiger  feiner  tfira)e,  roopnte  er 
al*  ̂ räftbent  ben  meiften  SRaiionalfpnoben  unb 
SJerpanblungen  bei.  ©eine SEBerfe  ftnb  burepgeljenb* 

polcmifd),  am  bebeutenbften  »Panstratiae  catholi- 
cae«  (Öenf  1626  ff.)  unb  »Corpus  theologicums.loci 
commuues  theoloj?ici«  (baf.  1653).  SJgl.  JReab,  Da- 

niel C.  ($ar.  1858). 
2)  (tot.  i«amii)r>5reberi(f,engl.  SRomanfdjriftfteller, 

geb.  1796  ju  fionbon,  trat  1809  alSÄabett  in  ben  ©ee* 
bienfi  unb  xeia)nete  fid)inben  amerifanifepen  Kriegen 
au&,  verließ  aber  1833  mit  bem  9)ang  eine*  ÄapitänÄ 
bie  SHarine  unb  übernapm  bie  ©teile  eine*  ftrtebenS« 

rid)tcrS  ju  SBaltbam  in  Gffej.  $ier  fdjrieb  er  feine 
japlreidjen,  mit  93cifaD  aufgenommenen  Seeromane, 
von  benen  roir  nie-  bte  bebeutenbem  nennen:  »Life 
of  a  sailor«  (1834):  »The  Arethusa«  (1836);  »Jack 

Adams«  (18.'i8);  »Tom  Bowling«  (ia39);  »Tresor 
Hostings«  (1841);  »Passion  and  pnnciples*  (1842) 
u.  a.  Ginen  Beitrag  jur  ©cfd)id)te  gab  er  al*  Kugen* 

«Ärtifet.  bit  nntcr  ff  »>mni§t  »frtffl 

neuge  in  ber  ©djrift  »Review  of  the  French 
lution  of  1848«  (1849).  Gr  ftarb  1.  9ioo.  1870. 

tJqamiffo  (fpt.  f&a.),  Slbelbert  von  (eiQmtliib 
Soui«  Gparle«  Xbelalbe  be),  einer  ber  befeeii' 
tcnbften  beutjd)en  Spriler,  sugleicp  9Jaturforfcfccr, 
rourbe  30.  ̂ an.  1781  auf  bem  Seploß  Sionco:: :  t  in 
ber  Gpampagne  geboren,  roanberte  1790  mit  feinen 
Gltern  au*  unb  !am  naep  mand)em  erbulbeten  Gliens 
enblid)  naa)  Greußen,  roo  er  1796  GbeÜnabe  ber  Äö= 
nigin  roarb  unb  1798  unter  ̂ rtebriep  S3ilr)clin  III. 
in  ein  Infanterieregiment  beröefa^ung  Berlin«  trat. 
9(1*  feine  Gltern  fpätcr  nad)  jyrrmfrcidi  jurürlfeprten, 
blieb  er  in  •Berlin,  ©eine  Siebe  utr  ̂ ßoefte  füurte  ibn 
pier  mit  ̂ arnpagen  o.  Gnfe,  Iperemin,  ̂ i^ig,  be  la 

3Rotte  'Jvouquc  u.  a.  jufammen,  mit  benen  er,  feTbü 
al*  biejelben  ̂ erftreut  roaren,  burd)  gemtinf er) af Hiebe 
£»crau*gabc  etne*  poetifepen  jafepenbuep*  im  SJerf  etr 

blieb.  iKit  Gifer  roibmete  er  ftdj  ben  oerfäumten 
^ugenbftubien,  namentlid)  bem  ©tubium  ber  grie* 
rbifepen  ©prad)e  unb  ber  9?aturforf(pung.  Set  ber 
Übergabe  Jameln*  an  bie  t^ranjofen  roar  d.  einer 
ber  Cffijiere,  bie  an  bem  Serrat  be*  preußifdjen  jtotru 
manbanten  feinen  Zeil  hatten,  cm  ruftet  ttafmt  er 

feine  Gntlaffung  au*  bem  9)Jilitärbienft  unb  ging  mit 
ber  %u*fid)t  auf  eine  ̂ rofeffur  am  ©pmnaftum  }u 
^iapoWonotflc  in  fein  Saterlanb  jurütf.  Diefe  Hui* 

fiept  ging  nid)t  in  GrfüDung,  bagegen  gelangte  er  in 
ben  Kret*  ber  ̂ rau  o.  ©tail  -u  Goppet,  roo  ftd) 
feine  Neigung  für  bie  9?aturroiffenfa)aften,  in*beforu 
bere  für  bie  wotanif,  entfepieb.  §m  ̂ erbft  1812  rotes 
ber  naa)  Berlin  jurüdgeteprt,  fing  er  erft  cigentlicp 
ba*  alabemifa)e  ©tubium  an,  fühlte  fta)  aber  bier 
roäprenb  ber  $rei^cit*friege,  in  benen  er  roeber  mit 
feinen  ̂ reunben  gegen  fein  S3aterlanb  noä)  mit  bem 
Saterlanb  gegen  oie  tyreunbe  fämpfen  tonnte,  fo  um 

bepaglicp,  baß  er  einen  com  rufftfepen  9ieid)*fanjler« 
amt  tpm  gemachten  Antrag,  al*  9{aturfodcpcr  ber 
SBrtgg  Siurif  ben  rufftfepen  Äapüän  0.  o.  Jto^ebue 
(be*  Dicptcrö  ©opn)  auf  einer  SBcItumfeglung  tu 

begleiten,  mit  ̂ reuben  annahm,  ©eine  ganje  :»:c:v- 
gefeDfd)aft  aber,  oor  allen  ber  Aapitän,  fteUten  bem 
roiffenfcpaftlia)en  &roeü  ber  Unternehmung  unbGpa< 

miffo*  Gifer  für  benfelben  alle  erbentlia)en  ©djroie» 
rigfeüen  in  ben  9Beg.  Xaju  teilte  man  fetne  gteridjte, 
opne  nur  mit  ihm  hierüber  ftd)  ju  oerftänbigen,  in 
bem  Äo^ebuefcben  SBer!  über  bte  Gfpebition  fo  man- 
gelpaft  unb  fehlerhaft  mit,  baß  e*  G.  fa)roer  rourbe, 
feine  Gpre  v.t  retten.  3nt  Oftober  1818  naa)  »erlin 
jurüdgefeprt,  erhielt  er  eine  SlnfteOung  al*  ftufio* 
am  botauifepen  ̂ nftitut,  oerpeiratete  fta)  unb  rourbe 
einige  3a^re  fpäter  jum  Sorfteper  ber  föniglidjen 
Herbarien  beförbert.  2)ie  Slfabemie  ber  SDiffenfdjaf' 
ten  ernannte  i^n  1835  ju  t prent  3Mitglieb.  Gr  ftarb 
in  ©crlin  an  etner  pefttgen  djrontfdjen  »rondjitif 

mit  ber  er  jahrelang  gefämpft  batte,  21.  2lug.  1838. 
9(1*  9taturforfa)er  jetgte  fta)  G.  in  ben  ©epriften: 
»De  animalibus  quibusdam  e  classe  venuium  Lin- 
naei  etc.«  (»erl.  1819,  §eft  1:  DeSalpa);  »Überftcbt 
ber  in  9torbbeutfd)lanb  oorfommenben  nü^ltebücn 

unb  fcpäblicpften  0eroäd;[e«  (baf.  1827);  »93emerfun: 
aen  unb  9(nfid)ten  auf  etner  Gntbedung*reife  unter 
Ho^iebue«  (SBeim.  1828);  »SBefcbreibung  einer  Steife 
um  bie  föelt«,  roelebc  2  3)änbe  feiner  »©efammelten 

35erfe«  füllt,  ̂ ür  ben  ©praepforfeper  ift  fein  SBerf» 
epen  »Über  bie  0aroaifd)e  ©prad^e«  (Seipj.  1837)  oon 
popem  SBert.  Son  Gpamiffo*  ©ebiepten  (22.  SCufi., 
Scrl.  1882;  um  91  Stummem  oermeprt  in  ber  §etn* 
pelftpen  9?ationalbibliotbcf« :  mit  3eid)nungen  von 
Jbumann,  ©djmty  u.  a.,  baf.  1874)  erfdjicnen  bie 
erften  in  bem  oon  i^m  unb  Sam^ageu  ̂ erau*gege« 
flnt»  unict  fi  Ofen  g  natyufiljlafltii. 
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benen  »Khtfenalmanacb«  (baf.  1804— 1806).  Sein 
(oielleicbt  mit  Unrecht)  berüljmtefte«,  jebenfaH«  ort» 
gineüfte«  SSerl:  »«eter  Sthlemihlc,  bie  ©efcbicbte 
eine«  Kimme«,  ber  feinen  Schatten  oerloren!>at,roorin 

<£.  feine  eigne  Unruhe  unb  g.icHoftgtett  djoraf  ren- 
tierte, rourbe  1813  tn  ber  trübften  Stimmung  ge* 

fdjrieben,  1814  oon  ftr.  be  la  Ktotte  ̂ ouqul  in  Drucf 
ib  ift  in  faft  f gegeben  unb nöe  europäifebe  Sprachen  über; 

f e$t  roorben.  ©roßeö  Serbienft  erroarb  fia)  ©..  aua) 

bura)  bie  in  SJerbtnbung  mit  ©aubo  beforgte  Über- 
legung einer  KuSroatyl  oon  »Oranger«  Stebern 

(fieipj.  1868,  neue  SHu«g.  1873)  unb  bie  Kebaftion 
be«  oon  91.  JHenbt  gegrünbeten  *  Khtfenalmanacb«  , 
bie  et  oon  1832  an,  juerft  mit  ®.  Scbroab,  bann 
mit  ©aubo,  führte.  Obgleich  granjofe,  roar  G.  boa) 

ein  echt  beutfeher  Xicliter;  ja,  ei  roar  tlnn,  bem  ,"vran- *ofen,fogar  oorbeljalten,  einem  bem  beutfa)en  Sprach^ 
geniu«  oor  ihm  nie  ooQtommen  angepaßten  SRe» 
trum,  ben  lerjinen,  bei  bem  oerfcbiebchartigftcn  $n« 
6,01t  einen  echt  beutfaen,  norbifoen  Gharalter  au 
oerleifjen.  ̂ ierber  gehören  feine  »Ketraite«,  ̂ SRatteo 
ftalcone,  ber  Korfei  unb  ein*  feiner  großartigften 
©ebia)te:  »Sala«  o  ©omej«.  Der  ©eift,  ber  bura) 
Ghamiffo«  ©ebtebte,  »aüaben  unb  Komanjen  toebyt, 
ifteinetgentümlta)büfterer,  fd)mer3lia)er;  felbft  grim- 

mige, herjerfebütternbe,  ja  nicht  [elten  ungeheuerliche 
Aufgaben  finb  in  fo  fraffer  Süetfe  oon  6.  beljanbelt 
roorben,  baß  fia)  bie  Sift^etil  trofc  ber  meifteri)aften 

3)eb,nnblung  bamit  nia)t  immer  einoerftanben  erflären 
fann.  Diefe  büftere  ©emüt«ria)tung  rourbe  bura) 
Ghamiffo«  eigentümliche  Scbicffalc,  befonber«  bura) 

ben  Äroiefpalt  bei  boppelten  SBaterlanbe«,  genährt, 
unb  |te  fteigerte  fta)  noa),  al«  er,  abgeftoßen  oon  einer 
fünftlia)en  Kulturraelt,  fein  3beal,  ben  Silben  Kabu 
oon  ber  3nfel  Kabacf,  Tennen  lernte.  3n  6.  lag  aua) 
ba«  ©eftreben,  populär  u;  fein,  unb  feiner  ̂ reube 
am  poetifdjen  Ginroirfen  auf  ba«  Sßolf  oerbanfen  mir 
oiele  feiner  Reitern,  fcbelmifchen  unb  fpielenben  ©e» 
bia)te.  ©eine  politifchen  fiieber  jetebnen  fta)  bura) 
fa)arfen  Spott  unb  gefunbe  ̂ ronie  au«.  Der  §aupt» 
ftempel  feinet  (£b,arafterd  roar  !tnblia)e  ©infalt  unb 
öerjenSremheit.  §ierau«  entfprang  aua)  feine  ent* 
febtebene  Vorliebe  für  Katuroölfer,  benn  gerabe  bei 
ü)nen  hatte  er  auf  feinen  Keifen  ba«jenige  gefunben, 
toa«  er  in  unfern  jioilifterten  3uftänben  fo  fet)r  oer* 
mißte,  tin  Klann  ooQ  Unfa)ulb,  ooQ  raftlofer  Iljfi» 
tigfeit,  bie  bei  ihm  nie  auf  äußern  »ortet! ,  immer 
nur  auf  §eroorbringung  oon  Gblem  unb  Schönem 
gerichtet  roar,  ein  femgefunber  SRenfa)  oon  nobelfter 
©eftnnung  roar  »belbert  o.  unb  fügen  roir  bmju: 
ein  ftreunb  ofinegleidjen ,  fo  b,aben  roir  baö  93itb 
einer  »erfönlia)!ett,  bie  unfer  b,öa)fte8  3ntereffe  in 
SSnfprucb,  nefjmen  roürbe,  hatte  ber  SRann  auay  nie 
eine  3eile  in  ̂ Jrofa  gefdjrieben  unb  nie  einen  9Jer« 
gebia)tet.«  Seine  '©efammelten  2öerfe«  rourbenoon 
ipifrig  herausgegeben  (6.  Slufl.,  fflerf.  1874,  4  S3be.); 
neuere  SluSgaben  beforgten  ̂ .Kurj^ilbburgb,.  1869, 
2  8be.),  £>empc(  (mit  Biographie  oon  fieftlfd,  93erl. 
187»,  8  »be.).  SBgl.  fcifctg,  fieben  unb  »riefe  oon 
abelbert  o.  €.  (2.  »uft.  1842,  sugleia)  ben  5.  unb  6. 
33anb  ber  ©efammelten  SBerfe«  bitbenb);  ̂ fulba, 
S.  unb  feine  Seit  (fieipj.  1881). 

CljamoiBi  (ipr.  \t>amoa,  l'aux  de  c),  fämifa)gared 

ßemfen«,  aua)  ©orf--,  3ic9c"J  unD  ©djaffeu";  fobann 
bie  in«  ̂ fabcll  unb  3iÖtlta)e  faCenbe  garbe,  roela)e 
berienigen  fotaier  Seile  glettbt. 
Cliamomilln,  Kamille. 

Gfiamoitir  (\px.  Mamoni,  aua)  Sljamounir  ober 
Gfinmounp  aenannt),  romantifa)e*  unb oiefbefua)» 
te«  Jb,al  ber  faoooiftt)en  Sllpen,  im  franj.  Departe- 

Vxnftl,  bü  untrr  <S  öcnniSt 

ment  Dberfaoopen,  Slrronbiffement  »onneoiDe,  er> 
ftredt  fta)  am  Korbfuß  ber  3RontbIanrgruppe  in 
norböft(ta)er  Kia)tung  oon  £e8  $oud)ed  (iroifa)eu 
SJlont  »rtoent  unb  bem  SWontblcncgipfel)  bi*  «im 
Gol  be  »alme  unb  ift,  oon  ber  9lroe  burd)fIo#en, 

24  km  lang  unb  1—3  km  breit.  xHuf  ber  Sübfeitc 
ragt  bie  fompalte  HJlaffc  bes  SRontblanc  mit  i$rett 

3200 — 4810  m  Ijoljen  Spieen  empor.  ®eroaltige 
(5)Ietfa)er,  barunter  ber  Olacier  be«  »oi«,  beffen  Dber^ 
lauf  ba«  2?er  be  ®Iace  bifbet,  ber  ©lacier  be«  »of- 

fon«  unb  be  l'3lrgentiere,  fenlen  fta)  in«  X^al  b,iuab. 
21  n  ber  Korbfeite  ergeben  fta)  bie  Ketten  be«  Klont 

Sre'oent  unb  ber  Stiguiüe«  Kouge«,  bie  eine  <ööl)e 
oon  2600-2930  m  f>abcn.  Koa)  oor  100  3ab,ren  roar 
biefe«  Ibal  geroiffermaßen  ein  unentbeefte«  Sanb. 
2)ie  beiben  Gnglänbcr  »ocotfe  unbSDinbfjam  roagten 

fta)  1741  juerft  hinein;  bereigentlia)erotffenfa)aft'(ia)e Gntbedtcr  be«  2bal«  aber  roar  ber  ©enfer  Katurfor« 
fa)er  SB.  be  Sauffure,  ber  1787  ben  Kiontblanc  al« 
einer  ber  erften  erftieg  unb  bura)  feine  S8efa)reibung 
bie  Zouriften  in  biefen  entlegenen  Sllpenroinrel  (oette. 
©cgenroärtig  ift  ba«  €.  ein  ipauptroanberjiel  ber 
penfreunbe,  nament(ia)  ber  (Snglänber,  ̂ ranjofeu 
unb  Korbamcrifaner  (im  ganjen  etroa  15,000  jälir= 
HA),  geworben.  Die  Jläa)e  be«tba[«,  1050  m  ü.Ki., 
befte^t  größtenteil«  au«  febönen  fßiefen  unb  liefert 
außerbem  etroa«  Werfte  unb  .vafer,  Kartoffeln,  aUi  rfi  v, 
fa)lea)te«Cbft, abeTau«gejeta)neten£iomg.  Tiefte!:. 
}ua)t  ber  Mlpenroeiben  ergibt  oortrefflia)e  »utter  unb 
Käfe.  Da«  ©ebirge  enthält  ©emfen  unb  Steinböde, 

bie  äroe  gefä)ä^te  $ifd)e.  Die  Klehrjahl  ber  »eroob< 
ner  ift  im  Dienfte  ber  ̂ remben,  al«  Hotelier«  unb 
i&otelbebienftete,  gü^rer  unb  Präger,  befa)äftigt.  Der 
iütnter  bauert  oom  Df tober  bi«  jum  Klai,  unb  ber 
Sa)nee  Hegt  oft  3  m  hoch.  Kälte  unb  Sifee  roea)fe[n 
in  bem  furjen  Sommer  feb,r  fa)neH.  gm  ftrübiahr 
unb  Serbft  bura)braufen  f ura)tbare  Stürme  ba«  ?  h  a  l , 
unb  Sa)neelaroinen  rta)ten  oft  großen  Sa)aben  an. 
Da«  fcbal  enthält  nur  brei  ̂ farrbörfer:  2e« Pouche«, 
C.  ober  fie  »neurt  (au«  einem  1099  geftifteten  »ene« 
btftinerfl öfter  entftanben)  unb  Krgentiere;  aber  jroi« 
fdpen  benfelben  liegen  noa)  eine  SKcnge  90eiler  unb 

Käufer;  e«  \a'M  gegen  2500  (5mro.  Unter  ben  oiolen 
fehen«roerten  fünften  be«  2:b,al«,  roeltbe«  ben  Slu^i 
qang«pun!t  für  bie  »efteigung  be«  Montblanc  bilbet, 
finb  \u  nennen:  fia  ftliQitt,  eine  »ergterraffe  ber 
2ligutüe«  Kouge«  (1887  m),  oon  reo  man  bie  ganje 
Kiontblantfette  überfa)aut;  gegenüber  ber  Ktont< 
anoert  (1920  m),  unmittelbar  über  bem  ©letfefaer 
be«  SBoi«  unb  mit  roeitem  »lid  über  ba«  roellenför» 
mige  @i«meer;  jenfeit  be«  ©letfa)er«  be«  »oi«  bie 
,vciou\mb  fie  (E^apeau,  am  ivuf?  ber  Sliguitle  be 
SBroa)arb,  unb  bie  DueDe  unb  ba«  @i«geroö(be  be« 
Slroeoron.  Da«  6.  hat  nur  jroei  3ugänge:  oon 
©enf  her  über  SaDana)e«  unb  au«  fBalli«  über  ben 
G  ol  be  »alme  unb  bie  STSte  noire. 

Wlinmorro,  bie  »eroo^ner  ber  Marianen  (f.  b.). 
Phamos  \ivbr.  G  lie in o t cd  < ,  Kationalgotthett  ber 

SRoabiter,  im  roefentlia)en  tbentifa)mitbemaltfauaa= 
nitifdjen  3Woloa)  (f.  b.).  Kaa)  jübifa)er  Sage  rourbe 
G.  unter  bem  Snmbot  eine«  fa)roar}en  Stein«  oer> 
e^rt,  unb  felbft  Salomo  errichtete  ü-m  eine  Dpfer» 
ftätte,  bie  erft  3ofta«  roieber  jerftören  ließ. 

« ti  (i  m  o  ji  i  (6  b  a  m  o  if  it),  KHneral  au«bcr  Drbnung 
ber  Silifate  (Baugruppe),  ftnbet  fta)  berb  unb  fein 
oolithifa)  mit  nun  £eit  platten  unb  unregelmäßig 

geftalteten  Körnern,  ift  grünlia)fä)roar3,  matt  ober 
febroaa)  glänjenb,  unburtt)fid)tig,  feärieS,  fpej.  ©etv. 
3  3,4,  heftest  au«  ficfelfattrem  (rifcnort)bul  mit  Gu 
fcnoirpbulaluminat  unb  Sßaffer,  enthält  60,&  »roj. 

ft  o)Kt  8  na«jn}d,IaBm.  69  * 
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932 
Gf)amotte  —  Champagnerweine. 

(rifcnonjbul,  bilbet  einen  2  t cd  im  Äalff Riefet  be* 
Gb,amofontl)al*  bei  Srbon  in  JßaQi*  unb  roirb  auf 
(rtfen  oerarbeitet. 

öljamottr  (franj.),  f.  Schamotte. 
tf  tjamounp,  Ipal,  f.  (5  gamonir. 
öftamp  (franj.,  \»x.  Wni),  Selb;  c.  de  bataille, 

Sdjlaajtfelb,  SNalftatt;  c.  de  federation.  »unbe** 
felb:  c.  de  mai,  Waifelb;  c  de  mars,  Wärjfelb;  C. 

de  Mar»,  War*felb,  unb  Chnmps-fllysees,  DieGiö' 
fäifdjen  gelber  in  $ari*  (f.  b.). 

tttfampagne  (ipt.  laaitfipannj),  l)öanbfa)aft  unb  ehe- 
malige tlrooinj  in  ftranfreid),  nörblid)  oon  tfurem« 

bürg,  öftlia)  oon  tfotprtngen  unb  ftrandje  *Gomte", fübiut  oon  öuraunb  unb  ioeftlia)  oon  Jle  be  ̂ rance 
unb  Drleanai*  oegrenjt,  umfaßte  etroa  25,900  qkm 
(470  QW.)  mit  1,200,000  iSinn.  unb  warb  bei  ber 
neuen  Ginteilung  in  bie  Departement*  Warne,  Ober» 
mame,  Stube  unbSlrbennen  jerteilt,  roäprenb  fleinere 
Stüde  an  bie  Departement*  SJonne,  9(i*ne,  Seine* 
et  =  Warne  unb  Waa*  übergingen  (oal.  bie  ein)clnen 
Departement*).  Wan unterf djicb al* .oaupt  teile :9lte> 
berd)ampagne  mit  ben  Diftrtften  eigentliche  G. 
(Irone*),  Stellage  (*ar  für  »übe),  «afftgno  (Gfmu: 

mont)  unb  Se'nonai*  (Send),  Oberd)ampagne  mit ben  Diftriften  Stemoi*  (Steint*),  ̂ ertljot*  (SJitrp), 
Stetbfloi*  (Wethen  unb  bie  SJrie  Gpampcnoife  mtt 
ben  Stäbten  Weaur  unbGb^iteau'Iljiern).  DerCften 
unb  bie  Witte  be*  ttanbc*,  bie  fogen.  G.  poutlleufe 

(läufige  G.),  ftnb  burdjgängig  unfruchtbar;  bagegen 
ift  ber  roeftlidje  Zeil  ber  G.  fet)r  fruchtbar  unb  btd)t 

beoölfert.  ̂ auptprobufte  biefer  ®egenb  finb  ber  be* 
rüt)mte  SDetn,  (betreibe  unb  oorjüa,lia)e  jeuerfteine. 
9lua)  bie  Äreibe,  bie  al*  Blaue  d  Espagne  in  ben 
Öanbel  fommt,  ftammt  au*  ber  G.  Die  Serooljner 
(Gqampenoi*)  ftnb  ein  ftarfer,  füfmer,  friegerifa)er, 

natoer,  aber  aud)  bo*t)after  Wenfa)enjd)lag,  beffen 
ScbroerfäQigreit  unb  raube*  Jöefen  an  bie  gcrmanifd)e 
Slbftainmurig  erinnern.  Sei  ben  übrigen  ftranjofen 

ftet)en  fte  im  9tuf  ber  Dummheit.  —  Die  G.  pat  otjne 
3roeifel  ifjren  Stamen  oon  r-ampns ( »Uladjlanb«  >.  Sor 
bem  Ginfall  ber  Börner  mar  fte  oon  ben  gallifcpen 
Stämmen  ber  Stemer,  Drif  äffen,  Welben,  Singo* 
nen  unb  Sennonen  beroofjnt,  bilbete  in  ber  Stömer= 

jeit  einen  2ei(  oon  Gallia  Lugdunensis  unb  Bel- 
lica unb  mürbe  in  ber  Jüölferroanberung  teil*  oon 

ben  a vaufen,  teil*  oon  ben  $urgunbem  befefyt  Sei 
ber  Teilung  be*  fränfifdjen  Steicp*  unter  Gplobroig* 
Söpne  fam  fte  jum  ftöntgreia)  Sluftrafien  unb  rourbe 
oon  570  bi*  714  oon  fierjögen  regiert,  roelcpeoomÄÖ» 
nig  ernannt  mürben.  Dicfen  frerjögen  folgten  fett 

943  unter  f  ramöfif  eper  Dberlepn*bobett  erblidjc  "lüfal  j» 
grafen  au*  bem  £>au*  Sermanboi*,  feit  1020  au* 

Sern  *pau*  ber  ®rafen  oon  93loi*,  nad)  ber  Steftbenj 
Drope*  oft  aud)  (trafen  oon  Drope*  genannt.  Dura) 
bie  $ermäp(ung  ̂ bilipp*  TV.  mit  3opanna,  ber  Gr» 
bin  be*  ßbnigreid)*  Staoarra,  ber  G.  unb  9rie,  fam 

bie  G.  1284  an  ̂ raufreid)  unb  roarb  mit  biefem  1361 
auf  immer  oerciniat,  behielt  aber  unter  ben  franjö' 
fifajenÄönigen  bieSlecbte,  roeldje  He  unter  ben  Ghrafen 
get)abt  t)atte,  unb  bilbete  ein*  ber  jioölf  großen  ®ou* 
oemement*.  9Bäb,renb  be*  ̂ elbsug*  oon  1792  mar 
bie  öftlidje,  im  ̂ Ib.uig  oon  1814  bie  toeft(ia)e  G.  oor> 

3üglid)  ber  Ärieg*frt)aüpla^.  3JgI.  Debcrco,  Kecher- 
ches  snr  la  C.  (Xrooe*  1832);  »rboi*  be  >  bn t n  -- 
oilte,  Histoire  des  duca  et  des  coratea  de  C.  (^ar. 

1859-69, 7  ©be.);  ̂ Joinfignon,  Histoire  generale 
de  la  C.  (Gbaion*  für  9Mame  1885  ff.).  —  2)  ftranj. 
Sanbfdjaft  im  S.  ber  untern  Soire,  oon  ben  ̂ lüffen 
6r)er  unb  3"bre  in  it)rem  Unterlauf  begrenjt,  ift  im 
norbioeftlidjen  Dcil  (auf  bem  ©oben  ber  Jouraine) 

Srtüd,  bi(  unter  S  »mitigt  wtttxn 

frud)tbar  unb  gut  angebaut,  im  füböftlidjen  (in  Sir 
berberro)  unfrud)tbar,  mafferarm  unb  roirb  meift  al« 
Seibelanb  benu^t.  Der  9tame  ift  fd)on  im  17.  ̂ ahrt 

üblia).  —  3)  Sanbfdjaft  im  franj.  Departement  Gba 
rente,  \vo\\ eben  ber  Gt)arente  unb  it)rem  (infen  3"ftu% 

.K'e,  bat  itreteeboben  unb  ift  roegen  it)rer  au*gebebn= 
ten  Sranntroeinfabrilation  berühmt  (ogl.  Gognao. 

ütjampagne  (|pc  («anapannj),  $t)i(ippe  be,  franj. 
JJialer,  f.  Gpampaigne. 

tfhampagnrrtoeine,  bie  in  ber  ehemaligen  franj. 

^rooin)  Gbampagne,  namentlid)  in  bem  ie^igen  I  ■. 
partement  Warne,  roaa))enben3Beine.  3Kan  qat  roei§t 
unb  rote  G.  unb  oon  ben  meinen  roieber  fa)Sumenbe 

unb  nia)tfd)äumcnbe  ober  ftiQe.  Die  nia)tfa)du> 

menben  G.  gehören  in  guten  fahren  teilmeife  ju  ben 
^>od)geroäa)fen,  e*  ftnb  iebr  feine,  trodne  SQeine  oon 
eigentümlid)em  Stroma  unb  2Soblgefa)macI,  fte  geben 

rafd)  in  benilopf,  bod)  terftreut  ftd)  ibreäüirfuna  aua) 
mieber  fdmeQ.  Sie  bebürfen  ju  oölliger  Steife  lange 
3"t  unb  finben  bcSbalb  nicht  genug SBürbigung.  Der 

oefte  SBein  ber  Gt)ampagne  roäa)ft  auf  ber  oorjua?- 
toeife  £a  SRontagne  genannten  £)ügelreibe  aans  nabe 
bei  Keim*,  an  bereu  Jufs  ba*  Dorf  Siuerp  liegt 

Der  Sillery  sec  non-monsseux  ift,  roenn  gut  beban 
belt,  ein  fet)r  feiner  S3ein,  erreta)t  aber  feine  ooH- 
fommene  2tu*bilbung  erft  nad)  8—10  3at)ren.  Slnbre 
berühmte  üaaen  ber  Wontagne  ftnb:  35erjcnap,öoujo, 
iöer^p,  6t.«9a*(e,  WaiQp,  2ube*;  jtoetten  Stange«: 
Daiffo,  Gbignp,  ftiHo,  «Ueranb,  Silier*.  Der  IRon 
tagne  flehen  im  Srobuft  ettoa*  naa)  bie  ̂ ügel  ber 
Warneufer  unb  bie  oon  ihnen  gefd)ü$ten  Dtjalftäcben. 

fiter  erjeugenJDeineerften  Stange*  :2tp,Wareuil,Diw, 
fiautotQer*,  iSbätillou,  Gpemap,  ̂ ierrn,  SRaunp, 
jroeiten  Stange*:  Gramant,  Jloije,      SJte*ni(,  2t. 

Wartin  b'&loi*.  Der  moufficrenoc  Ghampagner 
roirb  nad)  bem  @efa)mad  ber  Stationen  oerfdjtcben 
bergefteQt.  ̂ n  Aianfretrh  liebt  man  ü)n  roeber  ;u 
ftarf  nod)  ju  fü|,  in  Offene irb  unb  bem  Öftlia)en 
Deutfa)lanb  befonber*  fuf;,  inSiußlanb  milb  unb  füß, 

in  Gnglanb  bagegen  törperooll  unb  fräftig.  3m  *Han: 
jen  unterfa)eibet  man  brei  Dualitäten  be*  6d)aum: 
roein*  ber  Gpampagne:  Creuant,  Mousseox  unb 
Grand  mousseux.  oon  benen  erfterer  am  roenigften 
Sd)aum  (nur  leid)ten  Siat)m)  liefert,  le^terer  bagegen 

am  ftärfften  fd)äumt  Gefärbter  Champagner  peit>t 
Rose,  bie  bräuntia)e  Färbung,  (Eil  de  Perdnx,  ift  nid)t 
mehr  üblia).  DerG^ampagner  roirft ungemein fd)neil, 
aber  aud)  ebenfo  oorübergepenb  erregenb,  erfrifa)enb, 

er^eiternb  roie  fein  anbre'r  Stoff  (ogl.  Söein).  Slufeer in  ber  G  bampagne  roerben  in^ranlreid)  nod)  an  oielen 
anbern  Orten  Gt)ampagner  unb  Wouffeus  erzeugt, 
fo  befonber*  in  ot.  iWrap,  Departement  Ärbecö: 
'  fehr  geroünig,  roob,lfa)medenb,  aber  fd)rocr  unb  nidjt 
ftarf  mouf fterenb) ;  ber  Bourgogne  mousseux  oon 
dornte  unb  Donnerroi*  ift  ein  fehr  ftarfer,  fdjroerer, 

parfümierter  9Bein ;  ber  V in  monaseux  d'Anjou  oon 
Saoonniere*  unb  2t.  =  Mitbin  ift  fein,  angenehm 

fa)medenb,  aber  fehr  \u  .Hopf  fteigenb,  fd)roerer  unb 
ntd)t  fo  belifat  roie  G^ampagner;  bie  roeifien  mouf- 
fterenben  Surgunber  oon  Gpineuil  unb  Dannemoinö 
errcia)en  faft  ben  Donnerroi*;  bie  roten  mouffieren* 

ben  fßeine  oon  Weurfault  unb  Sulignp  ftnb  f orver- 
reid),  fepr  geiftig,  aber  gart  unb  fd)roer,  ob,ne  55elt= 

fateffe.  Der  Vin  d'Arbois.  Departement  3ura,  ftebt 
bem  Gpampagner  am  näa)ften,  moufftert  unaemem 
ftarf,  aber  nur  im  erften  unb  jroeiten  3a9r-  -lufeer- 
bem  gibt  e*  nod)  im  Sorbclai*  unb  in  ber  öadcoqne 
jablreid)e  Sdiaumroeinfabrifen.  9(ud)  in  Deut^rf) 
lanb  roirb  fehr  oiel  Sa)aumroein  fabriziert,  fo  im 
Glfafj,  an  ber  9tpr  (bie  St^noeine  eignen  fid)  qans 
fins  utttet  ft  obtx  R  ni3d>}u|4)[a(|nL 
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6t)ampagng  - 

oorjügltdj  baju),  in  Stöttens,  Slams,  §oa)l)eim  (bet 
befanntefte  unb  berüb^ntefte  beutfrije  ©djaumroein, 
ael)t  nur  unter  eigner  o  uferte,  befonber«  oiel  naa) 
Gnglanb  unb  ftufelanb,  ift  fiärfer  unb  fa^uerer  al« 
ea)ter  Gfjampagner).  ftranlfurt,  SRannftetm,  ftret« 
bürg,  Stuttgart,  Gelingen  (einer  ber  älteftcn  unb 
beften  beutfa)en  6a)aumroeine),  Söürsburg,  ftriden* 
Raufen  in  ttnterfranfen,  greiburg  a.  U.,  Naumburg, 
U)re8ben,  fiöfcnty,  §irfa)berq,  ©runbera.  2)iebeutfdje 
©d;aumroeinfabri!ation  ftctit  oöüig  auf  gleicher  £>b!)e 
mit  ber  franjöfifa>cn,  boa)  fommt  ein  feb,r  großer 
Seil  ber  »robuftion  unter  fran3dftfa)er  Gtifette  auf 

ben  SRartt.  3)ie«  ift  um  fo  weniger  am  "JUafe,  al« 
ber  gute  beutfa)e  ©djaumroein  ben  Serglcia)  mtt  bem 
franjöftfdjen  fetjr  roobl  erträgt  unb  Unterer  in  ben 
meiften  ftällen  nur  au«  Äaprice  ober  ©rojjttbuerei 
oorgejogen  roirb.  Slnberfeii«  begünftigt  ba«2lrbeiten 
unter  falfa)er  Stilette  bie  Jabrifatton  einer  fd;lea)ten 

ii'are,  tue uiw  in  ber  rtjat  oft  genug  angetroffen  roirb. 
3n  ufterreia)  werben  felir  otele  ©djaumroeine  au« 
fteirifdjen  unb  nieberöfterreidnfdjen  Trauben  bärge« 
ftent  unb  ftnben  unter  Driginaletifetteu  anfet)nlicb,en 
Slbfafc  in  ̂ ranfreia),  namentlia)  in  »ari«.  Sie  &a» 
brifation  be«  Gbampagner«  ftebt  in  notroenbiger  »e* 
jie^ung  jur  ©rftnbung  beö  ftlafdjenoerfdjluffe«  mit 
Äorten,  roela)e  bem  »ater  ÄeBermeifter  berMbtci  oon 
$autoiHer«,  Xom  »engnon,  jugefdjrieben  roirb  unb 
inbie3eitoon  1670bi«  1716  fällt,  »i« in«ia3afjr[). 
in  nein  mar  aua)  ber©ebraua)  ber§lafa)en  feiten,  unb 
ein  fester  33erfa)lufc  berfelben  mar  unbefannt.  »on 

utoiQer«  fdpeint  fio)  ba«  ©ebeimni«  ber  Jo&rito« 
n  fdmelt  oerbreitet  xu  &aben,  unb  ju  Anfang  be« 

18.  tyafftb.  mar  ber  Gf>ampagner  bereit«  in  reeitern 
Äreifen  befamü.  31»  2)eutfa)lanb  rourbe  ber  erfte 
©d;aumroein  oon  £äu«Iet  in  $>irfdpberg  bargefteüt. 
2>ie  fransöftfdteGljampagnerproburtion  betrug  1850: 

6,706,780  £lafa)en,  1881  aber  18,2-20,980  Slawen, 
^ranfreia)  fonfumiert  jäbrtid)  etroa  3,  ©rojjbritan» 
nien  2,5,  Stmerifa  2,i,  ttu&lanb  1,7,  Seutfdjlanb  1,5 

Will,  glafd/en.  Sgl.  aWaumene",  Indications  th6o- 
riques  et  pratianea  sur  le  travail  des  vins  mous- 
seux  (2.  9tufl.,  »ar.  1873);  Sooeo,  Champagne, 
its  history,  manufacture,j)roperties  (Öonb.  1870); 
äamm,  SBeinbua)  (2.  2tufl.,  £eip§.  1874);  »raun, 
G.  fl>af.  1880). 

äftampaarnj  (fet.  Humum,  l)3eon»«ptifte 

«Rompere  be,  fiersog  oon  Gabore,  fran».  Staat«» 
mann,  geb.  4.  »ug.  1756  ju  Joanne  in  tforej,  im 
Gollege  2a  glia)e  unb  ber  2Rilitärfa)ule  oon  »an« 
gebilbet,  trat  1774  in  bie  fDtarine,  jetdmete  fta)  im 
amerifanifa)en  Ärieg  glänjenb  au«  unb  rourbe  fdjon 
1782  2inienfdnff«iapitän.  1789  oon  bem  Kbet  oon 

Aon-}  jum  ̂ Deputierten  geroöblt,  fc^loft  er  fid)  al« 
einer  ber  erfte n  bem  brüten  @tanb  an  unb  tbat  ftd) 

in  ber  9lationa(oerfamm[ung  bei  ben  Beratungen 
über  bie  Reformen  bura)  feine  Serebfamfeit  unb  feine 
gemäßigt  freifinnigen  ©runbfd|je  beroor.  SBäbrenb 

ber  &djre<Ien«regierung  jog  er  fia)  in  ba«  ̂ Srioat* 
leben  $urüd,  roarb  aber  beffenungead)tet  bi«  tum 

9.  Xbermibor  in«  ©efängni«  geroorfen.  9taa)  oem 
18.  SSrumaire  ernannte  ifj"  ber  Grjte  Äonful  sum 
€>taat«rat  im  SRarinebepartement.  3m  3U''  1801 
ging  G.  a(«  @efanbter  naa)  SDien,  roarb  1804  mm 
iRinifter  be«  3nnem,  1807  jum  SRtmfter  be«  «u«< 
roartigen  ernannt.  211«  fo!a)er  roirlte  er  befonber« 
§u  bem  berüa)tigten  Iraftat  oon  JJontainebleau  mit, 
roelcber  bie  «bban!ung  Äönig  Äarl*  IV.  oon  6pa» 

nien  unb  fterbinanb«  VII.  unb  bie  franjöfifdje  ̂ n-- 
oafton  in  Spanien  jur  ̂ o(ae  ̂ atte.  95on  Napoleon 
1808  jum  $er§og  oon  Gabore  (einem  Rieden  im 

-  Gfjampaigne.  933 

SJenejianifdien,  norbSftlid)  oon  ©eüuno)  erhoben, 
bielt  er  fia)  1809  in  Seutfajlanb,  befonber«  bei  «ö* 

nig  ,u' ninu-  in  Mattet,  auf.  Z  ie  Serbanblungen  über 
beh  aüiener  ̂ rieben  1809  unb  bie  Sermäblung  mit 
einer  öfterreta)iia)en  (rrjber3ogin  gingen  burd)  feine 
4>anb.  1811  oerlor  6.  ba«  ̂ ortefeuiDe  bc«  91U«» 
roartigen,  roeil  bie  Unterbanbtungen  mit  9lu$Ianb 
niebt  ben  geroünfcbten  Grf  olg  batten,  erbielt  aber  balb 

bie  ̂ ntenoantur  ber  äronbomänen  unb  roarb  Sena- 
tor. SBäljrenb  be«  rufftfa)en  ̂ elbjug«  fungierte  er 

al«  ©taatöfefretär  bei  ber  Äatferin  artarie  Öuife,  unb 
1814  beim  öerannaben  ber  Siaiierten  folgte  er  ber« 
felben  naa)  &Ioi«.  9taa)  Napoleon«  L  Küdfebr  oon 
Qlba  jum  ̂ air  ernannt,  trat  er  bei  ber  jroetten  Sie» 
[tau ratton  in  ben  ̂ rioatftanb  jurürf,  bi«  ibn  eine 
Drbonnana  oon  1819  roiebet  in  bie  ̂ airöfammer  be« 
rief.  Gr  ftarb  3.  3uli  18?  4  in  $ari«.  G.  binterliefe 
oier  6öb,ne,  oon  benen  ber  ältefte,  ber  $>er)pg  oon 
Gabore  (geft.  1870),  al«  Diplomat,  bie  beiben  jüng» 
ften  al«  deputierte  unter  bem  Äaiferreid;  eine  pi« 
littfa)e  -Holte  fpielten. 

2)  Srancoi«  3ofepb  SRarie  Xbirefe  9lompere 

be  (aeroöbnlia)  ®raf  pranj  be  G.  genannt),  franj. 
^ublijift,  «oeiter  ©o$n  be«  oorigen,  geb.  10.  Sept. 
1804  ju  SBien,  roar  al«  @efinnung«genoffe  oon 
©eugnot  unb  SRontalembert  ein  eifriger  Mitarbeiter 
am  >Aini  de  la  religion«  unb  am  »Correspondant« 
unb  oerfcdjt  namentlia)  bie  llnterria)t«fretbeit  oom 
(lerifalen  ©tanbpunlt  au«  mit  oielem  Zalent.  3Jleb» 
rere  feiner  Muffö^e  erfdjtenen  aua)  feparat,  j.SÖ.:  »Un 

motd'uncatholique«  (1844);  »Dnprojet de  loisurla 
liberte  d'enseignement'  (1847);  >De  lapropriete« 
(1849V,  «Du  öermanisme  et  du  Christianisme« 
(1850);  >La  cbarite  chretienne  dana  les  premiera 
siecles  de  r£glise<  (1854);  »De  la  critique  con* 
temporftinec  (1864);  »Le  chemin  de  la  verite«  (2. 
Muff.  1874)  u.  o.  Sein  fcauptroerf  ifl  bie  »Histoire 
des  Cesars«  (1841  —43,  4  »be. ;  2.  9Iufl.  18W),  be« 
ren  Jortfe^ungen  unter  ben  liteln:  »Lea  Antonius - 
(1863, 3  »be.;  2.8Cufl.  1866)  unb  »Les  Cesars  du  II  I. 
siöcle«  (1870  u.  öfter,  3  »be.)  erfdjienen.  »on  feinen 

fonftigen  »ublifationen  erroäb,neu  roir:  »L'homme &  recole  de  Bossuet«  (1847,  2  »be.),  ein  JiuSjug 
au«  ben  SEßerfen  be«  berühmten  <9eiftlia)en,  unb  eine 
franjbfifdje  Übertragung  ber  »riefe  unb  Sieben  oon 
2)onofo  Gorte«  (1850).  G.  gehörte  mit  ju  ben  ©rün« 
bern  ber  »Revue  contemporaine«  unb  rourbe  1869 
an  »errper«  ©teile  jum  SJfüglteb  ber  franjöftfdien 
Mfabemie  aerodblt.  Gr  ftarb  4.  SRai  1882  in  »ari«. 

Sfaampaign  (fpt.  {«amr>^n),  f.  Urbana. 
öftampaigne  (fpr.  i^moDäni,  Gb,ampagne),  »b»J 

lippe  be,  franj.  Waler,  geb.  26.  3Rai  1602  ju  »rüf- 
fel,  ifam  1621  naa)  »ari«,  roo  er  unter  3)ua)e«ne  im 
£u;embourgpalaft  tbfitig  roar.  2)urd)  beffen  Gifer» 
fudjt  oertrieben,  begab  er  fta)  1627  roieber  naa)  »ruf» 
fei,  rourbe  aber  fogleid)  oon  ber  Äönigin  IRaria  oon 
SWebici«  jurütfgerufen,  bie  if>n  an  ©teüe  be«  eben 
oerftorbenen  QDudieSne  su  ibrem  erften  Hofmaler  er« 

nannte.  Gr  rourbe  fpäter  Slitglieb  ber  -Xf abernte, 
bann  »rofeffor  unb  enblia)  3ie!tör  berfelben.  Ml«  £e 
»run  Gbampaigne«  Jlub,m  oerbuntelte,  sog  fta)  bie^ 
fer  naa)  »ort  »lopal  jurüd,  roo  bie  ©enefunä  feiner 
£oa)ter,  einer  Sßonne,  )u  bem  berübmten  ©emälbe 
»eranlaffung  gab,  roela)e«  bie  ©d)roefter  ©ufanne 
mit  ber  SRutter  »gne«  im  ©ebet  oorfteOt  (1662,  im 
fiouore).  G.  ftarb  12.  «ug.  1674  in  »ari«.  G«  feblte 
ihm  anGrfinbung«fraft  unbAompofition«gabe,  feine 

^tguren  oerraten  su  feb*  ba«  i'iobell.  ©enie  befaft 
er  nidit,  bagegen  ade«,  roa«  ein  tüa)tige«  ©tubium 

oerleijen  fann.  »ouffin«  Ginflufe  ift  erfennbar,  bod) 
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roar  5.  ut  febr  SRieberlänber,  um  ihn  nidjt  in  $in« 
ficht  ber  ̂ arbe,  ber  freiließ  bie  ooQe  nieberlänbifdje 
Uüärme  fehlt,  unb  auch  ber  tiefern  (Smpfinbung  ju 

übertreffen.  Sm  c)eroorragenbften  ift  S.  alS  Porträt' 
maler;  gefdjäfct  ift  namentlich  fein  eignet  93ilbnid 

(im  Souore),  von  (Sbelind  aeftotben.  3m  fiouore  be-- 
finben  ft<^  femer:  ber  Slpoftel  ̂ Jtjilippu«,  ein  Äbenb* 
mahl,  ©efcr)tcr>ten  auS  bem  geben  ber  fceiltaen  ®er> 

oafiuS  unb  'IJrotaftuS,  baS  Porträt  oon  fticbelteu, 
im  öeloebere  \u  Süten:  Äbam  unb  (Soa  ben  lob 
Jlbclö  beroeinenb  (1666). 

(&|amprautrt1  (!  r.  toanptjotaw,  Dorf  im  franj. 
Departement  Harne,  füböftlid)  oon  Sitrp,  befannt 
burd)  bie  Stieberlage  bor  rufftfehen  Dtoifton  Clfu« 

tuieiu  10.  Jebr.  1814  gegen  bie  ftranjofen  unter  $iar* 
mont  unb  "Jfen ;  Dlfuro>Vro  oerlor  2400  Wann  unb 
rourbe  felbft  gefangen  genommen. 

($  banipmco  (f»r.  tf^am«),  burd)  (Sifenbaljn  mit  fte* 
talhuleu  oerbunbene  Seeftabt  in  ber  jentralamerifan. 
Siepublil  Ciuatemala,  am  Stillen  Djean,  mit  offe< 
ner  SReebe,  üanbungSbrüde  unb  1500  (Sinro.  3m  3. 

1883  liefen  74  Sd>iffc  ein  (68  amerü'anifdje,  5  beut» 
fd)e);  ausgeführt  mürben:  Äaffee,  ftautfdjuf,  §äute, 
Hafao  iL  im  SDert  oon  2,618,976  SßefoS. 

ühampflcurh  (fpr.  Hanafiöü),  mit  bem  wahren  3la> 
men  0"leS  ftleurp»$uffon,  franj.  StbrtftfteHer, 
geb.  10.  Sept.  1821  ju  iiaon,  rourbe  naa)  unooQ* 
enbeten  Stubien  SJucbhänbler  in  |JariS,  bann  2Rit> 
arbeiter  an  oerfa)iebenen  *Jcitfcr)rtften,  für  welche  er 
iRooeHen,  Sfijjen,  ̂ ^antafteftücfe  lieferte,  unb  oer> 
offen t lichte  1847  bie  ©efcbid)te  beS  »Chien-CaUlou«, 
bie  Cictor  $ugo  für  ein  SReifterftücf  im  ftad)  rea= 
liftifcber  DarfteBung  erflärtc.  SRacbbem  er  barauf 

bie  Leitung  beS  TheAtre  des  Funambulea  über- 
nommen, fdjrieb  er  für  baSfelbe  eine  Wenge  groteS» 

fer  Pantomimen,  baju  Romane  unb  Sittengemälbe, 
unter  benen  »Lea  excentriques«  (1852),  »Lea  aven- 
turea  de  Mad.  Mariette«  (1856)  unb  befonberS  »Lea 
bour^eoia  de  Molinchart«  (1855),  ein  fatirifcbeS 
Oemälbe  beS  Spießbürgertums  in  ber  iU\uüiu,  un« 
gewöhnliches  $luffeben  machten.  3n  °en  genannten 
Herfen,  roie  namentlich  aud)  in  »Lea  amis  de  la  na- 

nu- (1859),  bewährte  er  ftcfi  als  §auptoertreter  ber 
realiftifcben  Schule.  Unter  feinen  fpätern  Romanen 

finb  »Lee  deiuoisellea  Tourangeau«  (1864),  »La 
Faaquette«  (1876)  unb  »La  petite  roae«  (1877)  be« 
merfenSwert.  Äußcrbem  fdjrieb  er:  »Histoire  gene- 

rale de  la  caricature«  ($ar.  1866—80,  5  ©be.),  mit 
einem  (SrgänmngSbanb :  »Muaee  secret  de  la  cari- 

cature« (1885);  •  Histoire  des  fatences  patriotiqnca 
sous  la  Revolution«  (1866);  »La  comedie  acade- 

inique«  (1867);  »Histoire  de  l'imagerie  popu- 
laire«  (2.  -Jlufl.  1884);  »Lea  chats ;  histoire,  moeurs, 
obeervationa,  aneedotea«  (4.  Äufl.  1869);  »Lea 
enfants«  (4.  Slufl.  1874);  »Lea  vignettea  roman- 

riques.  Flistoire  de  la  litt«3rature  et  de  l'art  1825 — 
1840«  (1883)  u.  a.  ftacb  berMeoolution  com  4.  Sept. 
uuirbe  <S.  nun  Direftor  beft  feramifc^en  HRufeumö  ber 
JJcanufaftur  oon  Seorcft  ernannt,  alt  melcber  er  bie 

»Bibliographie  ceramiqne«  (1882)  oeröffentlicbte. 
(Champignon  (fer.  Wan<u>injon9,  t$e(bblätter< 

fchroamm,  Singerling,  tBeibling,  ̂ errenpil), 
Irüf  cblina,  iirarfjrih,  @ugemute,  Agaricus 
campe8tria  L.,  f.  lafel  »^ilje  ),  einer  ber  oorjüglicb» 

ften  eßbaren  Scbm&mme,  fommt  überall  oor  auf  '^el= 
bem,  in  (SraSgärtm,  befonberS  auf  SBiefcn,  unb  roo 

■l1iitt  untergegraben  ift, auch,  inSDätbcm,  vom  IKu  bis 
Oftober,  in  aanj  (Suropa,  9Jorbafrifa,  3lficn,  91orb' 
amcrila.  (Sr  befitjt  einen  in  fetner  SRütegefiieltenfimt, 

beffen Unterfeite  oon  bmauaffrahliggeftentenpiätt« 
VrtiM,  bic  unttt  (i  omnikt  lotttxn. 

eben  beftehenben  Sporenlager  gebilbetroirb(ogI.  Aga- 
nena).  (Üne  eigentliche  .vuUe,  toelcbe  tut  unb  Stiel 
anfangs  umgibt,  fxnbet  ftcb  nia)t,  mof)l  aber  ein?hng, 
roeld)er,  00m  Stiel  gegen  ben  ̂ utranb  auöaefpannx, 
anfangs  baS  Sporenlager  oerbedt.  3n  biefer  ̂ onn 
fommt  ber  $i(j  roie  eine  gefcbloffene  Augel  oon  ber 
(Gräfte  einer  roelfcben  9hifj  auS  ber  (Srbe.  Der  roer&e 

Stiel  roirb  cm  lang,  0,6—2,6  cm  bief  unb  ift 

inroenbig  nicfjt  r)ot>[.  2)er  put  ift  2/5—10  cm  breit, 
4—12  mm  biet,  geroölbt,  fleißig,  berb,  auf  ber  Cber 
fläche  trotten,  etroaS  feibenartig  ober  fleinfcf)uppicj, 

reinmeiß,  gelblich,  oft  bräunt ii),  mit  reinmeißem, 
berbem,  aber  jartem  ̂ leifcb.  tDie  plättchen  ber  Un- 

terfeite  ftnb  bicht  aefteQt,  blaß  rofenrot,  fpäter  rot- 
braun, )ule^t  faft  f rf) man  megen  ber  im  9ieife)uficmb 

purpurbraunen  Sporen.  Sehr  nahe  oerroanbte  unb 
ebe nf aHS  eßbare  Strien  ftnb  ber  SÖief  enf  ebroamm  (Aga- 

ricus pratenaia  Schaff.),  ber  Scbafchampicmon  (A 

arvenaisSc/iä'/f.)  unb  berfBaibcbampignon(A-  sÜTa- 
ticua  Schaff.).  (Sin  Qaupttennseicben  bed  (Eham- 

pignonS  ift  ber  angenehme  @enicb.  -Im  beften  ftnb 
bie  (SbampianonS  im  Sluguft  unb  September.  Sie 

Sehen  geroöhnlicb  einzeln;  mo  man  fte  einmal  gefun^ 
en  Inn.  ftnbet  man  fte  täglich  roieber,  befonberSroenn 

man  ben  Stiel  nicht  aud  ber  (rrbe  reißt.  3Ran  muf; 
fte  fammeln,  roenn  fie  eine  nod)  gefcbloffene  Augel 
bilben,  roeil  fte  bann  befonberS  fchmadhaft  unb  aro* 
matifd)  ftnb;  roenn  fte  einen  £ag  alt  ftnb,  fangen  bie 
piättd)en  fd)on  an,  fchroarj  nt  roerben,  unb  oft  frab 

|  fte  bann  bereits  mit  3Raben  angefüllt.  Sinb  bie  i; ! :. : 
ten  nia)t  mehr  rofenrot,  fo  muß  man  fte  entfernen. 

I  Sie  Champignons  ftnb,  mäßig  genoffen,  ein  gefun 
beS,  rooblfcbmedenbeä  sJiabrungi-mittel  unb  tn  ber 

:  feinem  Rüche  als  3üürje  unb  Beilage  (aax  Cbam- 
I  pignons)  unentbehrlich.  Stüein  unb  alS<3emüfe  roirb 
I  ber  15.  feiten  oerfpeift,  er  ift  bant  aud)  )u  loftbar. 
(Sin  feineS,  aber  f ehr  fchroierig  ju  bereitenbeS  @erid)t 

>  ift  (Shampignonpüree.  Sei  feinen  $inerS  roerbm 
nußgroße  (Shampignonföpfe,  mit  einer  feinen  Jleifd)- 

|  farce  gefüllt,  neuerbingS  als  befonberS  beliebtes  (Be- 
richt gereicht.  Stud)  getrodnet,  ja  felbft  in  ber  ̂ orm 

oon  i<ulucr  ftnbet  ber  S.  Serroenbung.  tft  in 
Unterer  S3e)iehung  roeaen  ber  häufig  oorlommenben 

(yälfehungen  große 33orfid)t  anni raten.  (Sin  gau;  vor 
)üglia)eS  fßürjmittel  für  Saucen  unb  Suppen  ift  ber 
auS  trifchen  (5  IjampignonS  bereitete  Srtralt  (Soja\ 

roe(a)er  jetjt  oielfad)  in  ben  fcanbel  fommt.  2ic  £  für: 
pignonS  roerben  häufig  (ultioiert,  befonberS  bie  feü 
nere  aromatifcheSjarietät  A.c. hört enais,  mitroeißem, 
etroaS  bräunlichem  öut  unb  lebhaft  fleifcbfarbenen 

^lättchen.  Gr  bebarf  nicht  beS  gtd)tS  )U  feiner  vf  nt ■ 
roideluna,  mohl  aber  oerlangt  er  febr  gleichmäßige 

A-euchtigfeit  unb  eine  (onftante Temperatur  oon  10— 
12°.  Xcr  6.  roirb  befonberS  in  ffranfreieb  lultiotert 
unb  namentlich  in  ben  großen  Stäbten  in  enormer 

Spenge  fonfumiert.  Die  meiften  herrfchaftlid)en  bau-- 
fer  bellen  (ihampiguonfeller,  unb  außerbem  probu- 
jieren  bie  3üd)ter  fefjr  oiel,  einige  baS  ganje  3abr 

hinbura)  täglich  4—5  ̂ tr.  für  ben  Slarlt.  (Sin  £eil 
ber  Aatafomben  unb  bie  unterirbifa)en  Steinbrüche 
(Carriäres)  roerben  jur  .Kultur  benu^t,  inbem  man 
iUerbemift  naa)  jroedmäßiger  Sebanblung  burd) 
Schächte  in  bie  Steinbrüche  mint  unb  in  btefen  ju 
SBeeten  oon  30 —  35  cm  breite  unb  £>Öhe  ausbreitet 
3n  bie  93eete  bringt  man  bie  (Sbampignonbrut  (mit 

$<Qceliumfäben  burebjogener  -^ferbemo't ),  unb  nad) 
ca.  oier  30od)en  bebedt  man  fte  1  cm  hoch  mit  reiner 
fanbiger  (Srbe,  roorauf  man  btefe  feftbrüdt  unb  gießt. 
9cach  ineitern  oier  S&ocben  beginnt  bie  (Srnte,  bte  nod) 

fed)S  ̂ Bochen  lang  ftetS  ergiebiger  roirb  unb  bann 
find  unter  (t  ober  j\  naifeuij^Iagtn. 
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atlmälilicb  abnimmt.  9lach  3—5  SRonaten  roerben 

neue  Veete  angelegt.  Tie  VÜ3«  fommen  vor  trntfal-- 
hmg  beS  §utS  auf  ben  HRarft.  Vgl.  2ebl,  Ghom« 
ptqnonjuait  (2.  2lufl.,  Verl.  1884). 

Gbampiant)  (fpr.  f^ane^rtii),  Torf  füböftlicf)  von 
VariS,  am  ßnfen  SRarneufer,  30.  9too.  unb  2.  2)ej. 
1870  Sajauplafc  fiefttger  Äämpfe  jroifcben  ber  Va= 
rtfer  Strmee  unter  T)ucrot  unb  bem  beutfctjen  Gin« 
fcbliefjungSheer  (f.  VillterS). 

Champion  (franj.,  fpr.  fäanöpjong.  oom  mittel  tat. 
campio,  »Äämpe«),  im  SDHttcIalter  ein  Äämpfer,  ber 
bei  gerichtlichen  ,-|meifämpfen  gegen  2o!m  bte  Stelle 
eined  ber  beteiligten  »errrat.  $ie  Champions  n>a< 
ren  unehrenhaft  unb  burd)  ein  Jtleib  von  fieber  unb 
beftimmte  Waffen  gefennjeidmet,  burften  nid)t  ui 
^ferbe  tämpfen  unb  erfa)ienen  mit  oerfefmittenen 
paaren  in  ben  Scbranfen.  Sie  erfdjeinen  fchon  jur 

3?it  flarlS  b.  <Mr.  Später  biefj  C.  ein  Sitter,  ber  für 
irgenb  einen  Äampfunfäbtgen,  befonberS  für  eine 
Tarne,  in  bie  Scbranfen  trat,  unb  in  Gnglanb  gab 
eS,  roabrfebeinlia)  feit  Sicharb  II.,  einen  C.  beS  Äö» 
nigS,  ber  bei  jeber  Krönung  alle  bie  beraudforberte, 
reelle  ben  Äönig  nicht  als  gefefclidjen  Souoerän  an* 
erfennen  mürben.  —  ®an$  oerfö)ieben  fneroon  ift  bie 
moberne  Vebeutung  beS  SöortS  C.  (engl.,  fpr.  mim-- 
Pi3n)  in  ber  Sprache  beS  Sports,  roo  eS  ben  Dbfteger 
in  einer  SReibe  oon  fflettfämpfen  bejeiebnet,  ber  nun 
ali  Vorfämpfer  einer  Partei  gilt. 

<£f)ainpionnrt  (fpr.  f4<m0t>j5na),  !$ean  Gtienne, 
franj.  ©eneral,  geb.  1762  ju  Valence,  natürlicher 
Sohn  eine«  Stboofaten,  ging  nach  einer  roilben  3u» 
genb  unter  bie  roattonifchen  Farben,  mit  welchen  er 
1781  cor  Gibraltar  ftano.  SBäbrenb  ber  Keoolution 
bämpfte  er  als  Äommanbant  eine«  VataillonS  Jrew 
roiHiger  Unruhen  im  3ura,  ohne  Vlut  3U  oergiejjen, 
fam  bann  3ur  SRbein»  unb  in  er  auf  gur  SRofetarmee 
unter  §ocbe$  Oberbefehl  unb  jeictjnete  ftefa  bei  Gr« 

ftürmung  ber  SBeifjenburger  fiinien  unb  bei  bem  (Sin* 
fall  in  bie  $falj  (1793)  auS.  Gnbe  1793  nmrbe  er 
TnoiftonSgeneral  in  ber  Sambre«  unb  SWaaSarmee, 
focht  bei  ftleuruS  (26.  3uni  1794)  mit  feltenem  Wut 
unb  nahm  bann  an  ben  Operationen  am  9Heberrf)ein 
bis  1797  erfolgreichen  Anteil.  9(12  Oberbefehlshaber 
an  bie  Spiije  ber  Armee  gefteüt,  roelcbe  bie  römifd)e 
Sepublif  gegen  Angriffe  oon  Neapel  her  Jchüfcenfollte, 
fdjlug  er  Die  in  ben  Äird)enftaat  eingefallenen  9tea* 
politaner,  brängte  fie  biS  Gapua  jurütf,  rücfte  unter 
blutigen  kämpfen  mit  ben  fiajjaroni  25.  §an.  1799 
in  Neapel  ein  unb  proflamierte  bie  Vartbenopeifche 
Septtbltf.  3118  er  aber  ben  Stäubereien  ber  franjöfi* 
fefien  3ioiWotuutiffare  entgegentrat,  niarb  er  roegen 
eigenmächtigen  Verfahrens  abgefegt  unb  gefangen 
nach  ©renoble  eSfortiert.  2)urd)  bie  SReoolution  oom 
30.  ̂ rairial  VII  (16.  3uni  1799)  befreit,  erhielt  er 
baS  Äommanbo  ber  Sllpenarmee  unb  nach  bem  lobe 
beS  ©eneralS  30U^ert  ben  Oberbefehl  in  3talien, 
mürbe  aber  oon  ben  Muffen  unb  Dfterretcbern  im 

©eptember  1799  bei  ̂ offano  unb  ©aoigliano  gefchla* 
gen.  25ttrcb  biefen  SRtfjerfolg  niebergebrüdt,  nabm  er 
leine  @ntlaffung  unb  ftarb  9.  3an.  1800  in  Sinti« 
be«.  Sgl.  ©hSteauneuf,  Vie  de  C.  (^Jar.  1806); 
©aint«$!lbin,  C,  on  lea  campagnes  de  Rome  et 
<le  Naples  (baf.  1860). 

Shantplainfet  (fpr.  ttSmptabn*),  ein  langgeftrerlter, 
infelreicher  93innenfee  in  ben  bereinigten  ©taaten 
oon  9lorbamerifa  (f.  Äarte  gereinigte  ©taaten II»), 
auf  ber  ®renje  jroifct)en  Sermont  unb  SRero  9)orf  ge* 
legen  unb  mtt  feinem  nörblirfjen  (?nbe  nach  Jtanaba 
hiiteinreicbenb,  ift  oon  91.  naet)  @.  177  km  lang,  hat 
eine  roea)felnbe  Breite  oon  1—24  km  unb  liegt  28  m  1 

Urtiftl,  Mi  untre  ff  o<r:nt§t  tofttm, 

ü.  3W.  (Sr  ift  ftfcöreich  unb  bi«  90  m  tief,  aber  beffen» 
ungeachtet  nur  für  fleinere  ©clnffe  oon  unter  1,4  m 
Ziefgang  fa)iffbar.  3m  hinter  friert  er  meift  fo  f e ü 

p,  ba^  er  mit  ben  febtoerften  ©a)Iitten  befahren  toer-- ben  !ann.  Tie  roichtigften  ©täbte  an  ihm  ftnb  Sur* 
lington  unb  $tattdburgb.  Turrf)  ben  fttcbelieu  (f.  b.) 
hat  ber  ©ee  nach  bem  St.  Sorenjftrom  Slbflug,  unb 
ber  104  km  lange  Shamplainlanal  oerbinbet  ihn  mit 
bem  öubfon.  ©einen  ?tamen  empfing  ber  See  oon 
©am.  (Shantplain,  toelcber  ihn  1608  entbedte.  $er 
©ee  mar  ber  ©a)aupla(f  mehrerer  ©eegef  echte  sroi» 
fchen  ben  Slmerifanern  unb  Gncttiinbem.  »m  12. 
Oft.  1776  maren  bie  (efetern  bie  ©ieger,  mogegen  fia) 
baS  0efed)t  oom  11.  ©ept.  1814  jum  Vorteil  ber 
Morbameritaner  entfa)ieb. 

(JhamblrDe  (franj.,  fpt.  f*an9.icm^),  f.  (Smail» malereu 

Champlitte  (<pt.  (ftanepmt,  et  ve  ̂ ßre'lot), ©tabt  im  frans.  ̂ Departement  Dberfaöne,  Slrronbiffc« 
ment  ©rap,  am  ©alon  unb  an  ber  grranjöftfcben  Oft« 
bahn,  hat  ein  feböned  @a)loft  (auS  bem  16.  Olahrh.), 
9tefte  alter  ©efeftigungen  unb  (ib7«)  2562  (Sinro. 

GhampmrSle  (ipr.  f^anamatcb),  Warie  be,  gebome 
2>e«mare«,  franj.  ©chaufpielerin,  geh.  1644  ju 
Sotten,  trat  juerft  auf  bem  tytattx  ihrer  Saterftabt 

auf,  fobann,  naa)bem  fte  ftd)  1667  mit  bem  ©chau* 
fpieler  G.  oerheiratet,  1669  auf  bem  3J<arai8tr)eater 
3U^SariS  unb  roarb  1670  oon  bem$dtel  bebourgogne 

engagiert,  atire  fd)aufpielerifchen  (Srfolge  oerbanfte 
fte  oorjüglia)  Statine,  ber  fie  im  tragifa>en  ̂ ach  un« 
terriebtete  unb  in  ein  intime«  Verhältnis  ju  ihr  trat, 

fchlicf5lich  aber  bem  ®rafen  oon  ßlermontjXonnerre 
juliebe  oon  ihr  oerlaffen  marb.  ?\l)re  geiftreiche  Un< 
terhaltung,  nod)  mehr  ihre  Schönheit  machten  ihr 
^>auS  jum  Sammelplafc  »ieler  berühmter  Wänner 
jener  »Jeit.  Sie  ftarb,  oon  ber  Vübne  jurüdgejogen, 
15.  3»är3  1698  in  »uteuil  bei  VariS.  —  3t>r  9m* 
ShotleS  (Sheoillet  be  (S.  gefiel  mehr  in  frmifchen 

als  in  tragifeben  Stollen,  febrieb  einige  in  jener  3«t 
großen  Grfolg  erjielenbe  Stheaterfrüde  (»Th6Ätre  de 
C.  .  «ar.  1742,  2  8be.)  unb  ftarb  22.  «ug.  1701. 
Shampoüion  üpt.  {«aneponibne),  1)  3ean  3ac< 

queSS. »3fiöeac»  f^flwj'  8UtertumSforfa)er,  geb. 
5.  Ott.  1778  ju  ftigeac  (2ot),  rourbc  nach  Veenbi« 
gung  feiner  Stubien  Vibliothefar,  bann  ̂ Jrofeffor 
oeS  öriechifchcit  ju  ®renoble.  1828  fam  er  alS  Äon« 
feroator  ber  SRanuffripte  an  bie  föniglidje  SBibliothef 

3U  VariS,  unb  1848  roarb  er  Viblibtr)efar  in  ̂ rom 
taineblentt.  roetche  Stelle  er  aua)  roährenb  beS  Aatfer« 
reicbS  behielt.  Zugleich  befleibete  er  eine  Srofeffur 
an  ber  ficole  des  clmrtes.  Gr  ftarb  9.  9Hai  1867. 
6.  oeröffentlichte  juerft  eine  9teir)e  oon  Schriften  über 

heimifd)e  Slltertümer,  3.  V.:  »Antiquites  de  Gre- 
noble«  (©renoble  1807);  > Recherche»  surlespatois 
on  idiomes  vulgaires  de  France«  (s}Jar.  1809); 
»Nouveaux  eclaircissements  snr  la  ville  de  Cularo, 

anjourd'hni  Grenoble«  (baf.  1814)  u.  a.  Sobann 
roanbte  er  ftd),  angeregt  burd)  feinen  Vruber,  oor» 
»ugSroeife  ber  ägnptifchen  SlltertttmSfunbe  unb  »mar 
ben  griedjifchen  ©ofumenten  in  Ägopten  3U,  auf  bie 
er  fetne  Stubien  befajränfte.  Gin  GrgebniS  berfel« 
ben  roaren  bie  »Annalea  des  Laerides«  (Var.  1819; 
»Supplfement« ,  baf.  1821),  ein  SJBert,  roela)eS  oom 
3nftitut  gefrönt  rourbe,  unb  bem  fpäter  imit  S3e* 
nu^ung  ber  hinterlaffenen  SWanuffripte  feines  SBru« 

berS)  biefQerfe:  >L'£gypte  ancienne  et  moderne* 
(baf.  1840)  unb  »L'ecntnre  demotiqne  fegyptienne« 
(baf.  1843)  folgten.  Slujjerbem  oeröffentlicfite  G.: 

»Trait^  elementaire  d'archeologie»  (2.  Stuft.,  Var. 
1 1843,  2  Vbe.);  »Histoire  des  penpleg  anciens  et 
|lnb  unttt  (I  ob«  3  na<ti]ul4)l(iQtn. 
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modernes,  l'Asie  centrale,  rinde  et  la  Chine  (bof. 
1857);  Monographie  du  palais  deFoutainebleau« 

(gefcöicbtlicber  Zejt  }u  Bfnors  Brachtroerf,  1859— 
1864k  >Le  palais  de  Fontainebleau,  ses  origines, 

son  histoire  artistiane  et  politique  =  (1867);  Do- 
cumenta paleographiques  relaüfs  ä  l'histoire  des 

beaux-arts  et  des  belles-lettres  pendant  le  moyen- 
age  (1868).  9tadj  §anbfdjriften  unb  Driginaljeicb* 
nungen  ber  !öniglia)eu  Bibliotl)e!  gab  er  ̂ eraud: 
»Les  tonmois  du  roi  Rene  (Bar.  1827  —  28,  nur 
in  200  ©remplaren  aebrudt);  »Ystoire  de  Ii  Nor- 
mant  et  Chronique  <le  Robert  Quiscart,  par  Aime, 
moine  du  Mont  Cassini  (1835)  foroie  »Chartes  la- 
tinea  sur  papyrus  du  VI.  siecle«  (1837).  3U  oem 
^ptrac^tiuert  Siioeftre«:  »Paleographie  universelle« 
(Bar.  1839  —41,  4  Bbe.  mit  600  Äupfern)  lieferte 

8.  in  ©emeinfdjaft  mit  feinem  ©obn  Stinte"  ben  iert. 
BerbtenftooD  mar  aua)  bie  §erau«gabe  von  örequi» 
ivu'-j  >Lettres  des  rois,  reines  et  autres  personna- 

fes  des  coura  de  Franc«  et  d'Angleterre«  ■Vax. 
840,  2  Bbe.),  ber  »Documenta  historiques  inedits, 

tires  de  la  bibliotheque  royale«  (bof.  1841—60,  4 
Bbe.)  unb  ber  auf  bie  ägoptifrbe  Irjpebition  bcjüg= 
lia)en  25ofumente,  bie  unter  bem  Zitel:  »Fourier  et 
Napoleon  ̂   (bof.  1844)  erfduenen. 

2)  3ca«  ftrancot«,  M  jeune  (ber  jüngere), 
franj.  ©elehrtcr,  Segrünber  ber  Slgoptologie,  söru- 
ber  be«  oorigen,  geb.  23.  2)e».  1791  ju  ̂igeac,  erbielt 

feine  Bilbung  in  Gkenoble,  begab  ftdj  )ur  gortfefoung 
feiner  biet  begonnenen  ägpptologifdjenStubien  1807 
naa)  Bari«  unb  rourbe  1816  Brofeffor  ber  ©efcbicb,te 
bei  ber  SHfabemie  ju  ©renoble.  ©djon  hatte  er  burdj 

fein  SJerf  »L'Egypte  sous  lesPharaons«  (Bar.  1814, 
3  Bbe.)  ben  ®runb  ut  feinem  fa)riftftellertfa)en  Äuf 
gelegt,  al«  er  al«  Bonapartift  von  ben  SBourbonen 
oerbannt  mürbe.  Gnblich  begnabigt,  lebte  er  anfangs 
alö  Brioatlebrer  in  Bari«,  erhielt  bann  aber  »ufolge 
feiner  Stubien  über  bie$ieroglopf|en,  beren  Stblüffel 

er  fanb,  uom  Äönig  ben  Auftrag,  1824—26  Italien 
unb,  naebbem  er  1826  Äonferoator  ber  figoptiftben 

Sammlungen  geroorben  mar,  1828  —  30  tn  Begieß 
tung  oon  „Seirhnern  unb  9hra)ite!ten  Ägypten  ju  be= 

reifen.  sJ!aa)  feiner  JJüdfebr  1830  erfolgte  feine  xHui- 
naqme  in  bie  Hfabemie  ber  3"f  duften,  unb  1831 

roarb  für  ihn  ein  äggptifa)er  ̂ ebrftuhl  am  SoHege 
be  ftrance  gegrünbet.  Seme  reichen  Sammlungen 
felbft  ju  oerroerten  unb  ju  oeröffentlicb>n,  mar  ifjm 
nidjt  oergönnt.  <Sr  ftarb  4.  Störj  1832.  Slu&er  bem 

(Ermahnten  febrieb  «De  l'ecriture  bieratique  des 
anciens  Egyptiens«  (GJrenoble  1821);  »Lettre  ä  M. 

Dacier,  relative  ä  l'alphabet  des  hieroglyphes  pho- 
netiques  (Bar.  1822)  unb  »Precis  du  Systeme  hi6- 
roglyphique  des  anciens  Egyptiens«  (baf.  1824, 
2.  Äufl.  1828),  worin  er  berate«,  bafj  bie  fcierogln* 

pljen  jum  Zeil  pbonetiirfje  ober  alphabetische  ̂ eiä)en 
feien;  »Pantheon  egyptien«  (baf.  1823),  mit  Slbbil-- 
bungen  ägnptif  cb;er  öottbeiten  auö  ben  ̂ apnruSroBen 
unb  Semertungen  über  beren  ägnptifa)e  Benennun» 
gen;  >Lettres  a  M.  le  duc  de  Blacas  relatives  au 
musee  royal  feiryptien  de  Turin«  (baf.  1824  —  26, 
2  Sbe.).  Watt)  e^ampollion«  tob  erftibienen  »Lettres 

ecrites  d'ßgypte  et  de  Nubie«  (%ax.  1833,  neue 
2lu«g.  1867;  beutfa),  Dueblinb.  1835).  Seine  binter« 
laffenen  SWanuffnpte  ftiüten  über  2000  Seiten  unb 
mürben  für  50,000  ̂ ran!  oon  ber  föniglid^en  $ü 

bliotlje!  ju  ü'ari  *  ang^elauft.  Sift  je^t  finb  baoon  er» 
fdjiencn:  »Orammaire  egyptienne«  (Bar.  1836  — 
1841,  3  Bbe.)  unb  »llonuments  de  TEgypte  et  de 

la  Nubie  d'apres  les  dessins  executes  sur  les  üeux 
sous  la  directum  de  C.«  (baf.  1835  —  46,  6  8be.); 

«rtiM.  Wt  mit«  d  ötrmlfjt  «mDoi. 

»Dictionnaire  egyptien  enecriturehieroglyphique« 

(1842-44);  enbfi^  bie  »Monuments  de  l'Egypte et  de  la  Nubie,  notices  descriptives  confonnes  aux 
mannscrits  autographes  rediges  sur  les  lieux« 
(1844),  beren  Verausgabe  fp&ter  unter  ber  Seitung 

be  Kouge"«  fortgefevt  unb  beenbigt  rourbe.  Über 
GfyampoHiont  Steüung  in  ber  @efa)ia)te  feine«  £a* 
a)e«  f.  .\.Meroglt)pben. 

(Jljnmpoton  (]px.  Hd>am<),  \~afenort  im  menfan. 
Staat  ©amped)e,  an  ber  SWünbung  be«  gleicbnami» 

gen  ̂ luffe«,  mit  etwa  1600  @mro. 

C^ampfrir  (ipt.|*anBfla),  SRabame,  gebome  8e"ra, unter  bem  Bfeubonnm  9lnbr c  v  e  o  belannte  franj. 

Sa)riftfteIIerin,  geb.  1829  ju  Sufignan,  mar  feit  1848 
an  ben  ̂ oumaltften  6.  oerbehratet,  ber  1861  ftarb. 

Son  iljren  Romanen  feien  bier  genannt:  »Un  ma- 
nage scandaleux«  (1862);  »Lea  deux  filles  de  M. 

Plichon«  (1864);  »Jacques  Galleron-  (1865);  »L'i- 
deal  au  village«  (1867);  »Double  histoire«  (1868) 
unb  »Marianne«  (1877).  Unter  ber  Kommune  oon 
1871  ftanb  ftelRalon,  einem  Witglieb  ber  reoolu» 
tionären  Regierung,  nabe,  mit  bem  fte  ft<$  fpäter  in 
©enf  oermäblte,  roar  3Witarbeiterin  an  einem  reoo* 
luttonären  Blatt:  »La  Sociale«,  unb  muffte  roegen 
ihrer  exaltierten  ̂ altung  in  biefer  &poa)e  fpäter  eine 
Zeitlang  ftnmimdj  meiben.  Seitbem  tat  fte  ba« 
tfeuilleton  be«  »Siecle«  unb  ber  »Repubhque  Fran- 
^aise«  roieberbolt  mit  Romanen  oerjeben. 

Champs-Elysees  ((pt.  f4jang<friifr^),  f.  Bari«. 
(Jhumfin  (Aamfin),  ein  in  ftgnpten  au«  ©3Q. 

toebenber  beider  BJüflenroinb,  tritt  roährcnb  ber  50 
Zage  auf,  bie  auf  bie$rübjing«*a:ag»unb9ta$tgleic$e 

folgen,  roeSfcalb  fein  9lame  (Ulmmi'rin  ober  6bam: fein,  in  ber  fopttfa)en  Sprache  fünfjig),  unb  bält 
meiften«  2—3  Zage  an.  <Sx  tft  brennenb  heif;  (bi« 
47,5°  ©.)  unb  rroden  unb  führt  einen  feinen  Staub 
mit  fiA,  ber  juroeilen  bie  8uft  oerbunFelt  unb  auf 
bie  9<efpiration«organe  erftirfenb  wirft. 

(Sfjan,  Zitel  ber  dürften  im  mobammebanifeben 

äften  feit  bem  Auftreten  ber  Mongolen,'  aua)  Der b,öbem  Beamten  unb  oomebmen  ga»mlieninB«rften, 

m  lebterm  ̂ aH  ungefäbr  bem  türfifdjen  fyxfäa  tnt* 
fprea)enb.  (fhanlif  ober  (naa)  europäifa)er  2Bort» 
bilbung)  0?  fmnat,  f.  o.  ro.  ftürfientum. 

(5b.on  (perf.,  -x>aui  ),  Benennung  ber  ©aft^öfe 
unb  Äararoanferaten  im  Orient,  befonber«  in  ber 
Zürtei.  ßbanbf dji,  ®aftroirt,  «uffeber eine« ßban*. 

i&bafiaral  (f>r.  H4anj.),  §afenftabt  ber  BtooinjStai 

cama  (dbile),  unter  29°  3'  fübl.  Br.,  mit  «udfub* 
oon  jtupfererjen  unb  (issi)  3084  @inro. 

♦XhaitartiOo  (ipt.  ti4onlorff«nio),  Stabt  in  tyilt, 

f.  3uan  ®oboi. 
Ctbanre  (franj.,  fpr.  i*4r.Ä«:),  @lüd,  @(üd«fall;  bie 

HtögliAfeit  ober  SBahrfrtjeintirfifeü  be«  gelingen« 
einer  Spelulation  ic;  eine  9rt  äQürfelfpiel  (mit  9tn> 
gäbe  ber  %ugen,  bie  geroinnen  foDen). 

Gfaonrelicr  (frani^  fpt.  Wngfc'ijtt;  engl.  Chancel- lor.  jpr.  UiijS'ififiSO,  Äanjlet. 

SbantrOoröPille  (fpi.  H<Ui<fl'(oTfn>ia),  Ort  im  norb* 
amerifan.  Staat  Birginta,  ®raffa)aft  ©pottfoloania, 

20  km  roeftlid)  oon  5reberid«burg,  gab  einer  brei* 
tägigen,  fe^r  blutigen  ©a)lad)t  (2.— 4.1Jlai  1863)  jmi* 
fa)en  bem  Union«generaI  ̂ oofer  unb  bem  Heerführer 
ber  ftonföberierten,  See,  ben  tarnen,  ©eneral^oofer 
hatte,  um  auf  flirhmonb  oorjugeben,  ben  9iapiban 
überfd)ritten  unb  (ich  hier  oerfa)an|t,  al«  er  2.  HRai 
oon  ber  fübfiaatlta)en  3lrmee  anaegriffen  rourbe. 
3adfon,  einem  ber  heften  füblänbifdjen  Heerführer, 
roela)er  übrigen«  ben  babei  erhaltenen  Biunben  er» 
lag,  gelang  e«,  ben  reajten  ftlügel  ber  Bofiiion  ̂ oo» 
Rnb  un:, :  St  obre  g  naftiuf&tagrn. 
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fer8,  ben  ein  unfähiger  ©eneral,  §oroarb,  führte,  3U 
umgeben  unb  in  bie  gluckt  ju  fa)lagen.  »m  Sbenb 
fteute  fcoofer  feine  burrfibredjene  £mie  trieber  her; 
aber  bie  Ungunfi  be8  £errain8  oerbinberte  ihn ,  am 

folgenben  SNorgen  bie  Äraft  feine8  Zentrums  )u  cer« 

werten.  SllS  e'8  See  nun  gor  gelang,  ben  tag«  ju» cor  unterhalb  greberidSburg  über  ben  Jiapabannod 
gefegten  ©eneral  Sebgwid,  weldjer  ju  lioofer  ftojjen 
roolltc,  \u  oernidjten,  e&e  bie  Sereinigung  gefdjeben 
war,  blieb  ben  !8unbe*truppen  am  5.  nidjt*  weiter 
übrig,  al8  ben  9lüd jua  in  bie  alten  Quartiere  jtuifajen 
grebetidßburg  unb  2lquta  Greef  anzutreten,  welcher 
inbe*  in  ooUer  Drbnung  bewerffteHigt  warb.  Dod) 
rc>ar2öafb»ngton  ernftlia)  bebroljt.  infolge  bief er  9Jie; 
berlage  warb  £oofer  burd)  SJieabe  erfefct.  ©in  ,\alir 
später,  6.  3Wai  1864,  fämpfte  ©rant  mit  bemfelben 
See  auf  bem  gleiten  Sdjlad)tfelb  bei  6.;  aua)  bie«* 
mal  enbete  ber  3ufammenftof5,  menngleia)  nidjt  mit 

einer  9üeberlage,  fo  boa)  feineöweg*  mit  einem  ent« 
fa)iebenen  Vorteil  für  bie  Union.  ©ewöbnlia)  wirb 
btefe  ledere  Sdjlacbt  al*  «Sdjlatbt  in  ber  SöilbniS« 
bejeidjnet. 

Cbancre  ifranv,  lt»r.  (djanofr),  f.  Sd)anfer. 
Glanbrrnagur,  Stabt,  f.  £fä)anbarnagar. 
ISljanMer  (für.  iiotfnnbirr),  ftidjarb,  engl.  Strdjäo» 

log,  geb.  1738  »u  ©lfon  in  §ampf§ire,  ftubierte  3U 
Dtforb,  würbe  ftetlow  am  Slagbalenen »College  unb 
bewährte  feine  antiquarifa)en  jtenntniffe  burd)  $>er» 
ausgäbe  ber  Hrunbelifd)en  Üiarmortofcl :  Marmora 
Oxoniensia«  (Djforb  1763).  SBon  ber  Societät  ber 
Dilettanti  beauftragt,  im  Orient  3U  forfa)en  unb  ju 
fammcln,  bereifte  er  1764  in  OJefeOfdbaft  be8  3lrcb> 

texten  Meoett  unb  beö  3Jialer8  y>ati  Jörnen,  2lttifa, 
SIrgoli*  unb  ©Ii*  unb  !am  1766  mit  einer  reidjen 
3lu*beute  naa)  (Snglanb  gurütf.  ̂ rüc&te  biefer  Weife 

waren  feine  >Ioniau  antiquities«  (Sonb.  1769—1800, 
25Bbe.),  Inscriptiones  antiquae  pleraeque  nondum 
editae,  in  As ia  Minori  et  Oraecia  praesertim  Athe- 
nis  collect  ae«  (Djfotb  1774)  unb  »History  of  Ilium 
or  Troy  etc.«  (fionb.  1802).  Seine  5Reifebefa)retbung, 
in  anttquarifdter  §inftd)t  (et)rreia),  in  Bejug  auf 
Sänber*  unb  SJölferfunbe  ungenügenb,  erjö)ien  unter 
ben  Site  In  :  »Travels  in  Asia  Minor-  (Drforb  1775) 
unb  »Travels  in  Greece«  (baf.  1776;  beibe  neu  br*g. 
von  (SQurton  1836, 2  SBbe.;  beutfd)  oon  S3oie,  Seipj. 
1776).  ©.  ftarb  im  ftebruar  1810  al8  Sieftor  ju 
Zilehurft  in  Serfftire. 

Gfjartgarnirr  (fer  f^anosatnieb),  SRicola*  Sinne 
X  Ek  obn  le,  frans,  ©eneral,  aeb.  26.  Äpril  1793  ju 

Slutun,  rernrbe  in  ber  ÄriegSfdmle  oon  St«Spr  ge» 
bilbet,  trat  1816  al8  Unterleutnant  in  bie  föniglicbe 
©arbe,  warb  bann  in  bie  fiinie  oerfe&t,  ging  al8  Ha* 

pitän  1830  naa)  Sllgerien,  wo  er  beim  '«yelbjug  nach 
Äonftantinc  1836  al8  33atainon8a)ef  auf  bem  tfüd 
jug  bebeutenbeS)ienfte  leiftete  unb  aQmäijlid),  inbem 
er  18  3al)re  lang  faft  alle  @efea)te  ber  franjöftfd)en 
Ärmee  in  Algerien  mitmaefite,  jum  Dberften,  arigabe= 
unb  3)ioifion$general  emporftieg.  3m  ̂ebruar  1848 
übernahm  er  für  Saoaignac  eine  Zeitlang  bie  pro« 
oiforifd)e  Regierung  oon  Sllgerien,  banlte  jebodi  balb 
ab,  ba  er  oom  Departement  6eine  in  bie  National« 
oerfammlunq  gewählt  mürbe.  @r  warb  in  $arid 
Oberbefehlshaber  ber  ̂ ationalgarbe  unb  balb  bar< 
auf  ber  1.  Smitärbioifton.  (rr  oert)inberte  29.  3an. 
1849  10 rote  13.  ,\uni  oie  €a)ilberbebung  ber  Diepu- 
blitaner  unb  6o£ialifien.  Allgemein  aalt  er  für  baft 
<3a)roert  ber  monardiifdien  Partei  uno  jroar  ber  Dr« 

le'anS.  SBegen  feiner  Dppofition  gegen  ben  ̂ Jrinj» 
iU-aftbenten  2.  stapoleon  rourbe  er  im  Januar  1851 
be«  Dbetbefet)!*  über  bie  ̂ Sarifer  Gruppen  erttfebt  | 

3i 

unb  in  ber  9laa)t  »or  bem  6taat«ftreia)  befl  2.  2)ej. 
mit  anbem  republüanifdjen  ©eneralen  oerbaftet. 
Dura)  Defret  oom  9.  §an.  1852  au£  ̂ ranfreict)  oer> 
bannt,  lebte  er  bifi  jur  allgemeinen  Stmneftie  in 
SHecbeln.  3m  Ärieg  oon  1870  71  bot  er  bem  ÄriegS^ 
mimfterium  feine  2)ienfte  an,  erbielt  aber  fein  Äom« 
manbo ;  bod)  berief  it)n  ber  Äatfer  8.  äug.  in  fein 

Hauptquartier  naa)  SKetj,  um  feine  9tatfd)(age  anju« 
t)ören.  d.  blieb  mit  ber  etngefa)(offenen  9lrmee  »9a> 
jained  in  SDtetj,  nahm  am  5lrieg$rat  teil,  untenan» 

belte  im  »uftrag  »aaaine*  25'.  Dlt.  oergeblia)  mit bem  grinsen  Jriebridi  Harl  über  einen  3Baffenftin= 

l'tanb  ober  freien  iibsn<\  ber  Strmee  naa)  Algerien 
unb  unterjeidinete  fcblie^lid)  mit  ben  übrigen  Horn« 
manbeuren  bte  Kapitulation.  (Sr  tourbe  narh  bem 

Ärieg  SDhtglieb  be*  Ärieg8geri(t)t8,  roetdje«  ba8  Ser» 
palten  meßrerer  Qenerale  ju  unterfudjen  batte,  unb 
aua)  in  bie  92(ttiona(oerfammlung  geroälilt,  mo  er 
la)  an  bie  OrUaniften  anf(b(ofj,  bie  Sinle  auf* 

"ärf^e  angriff  unb  roefentlia)  3um  6tur3  2bjer&' 
8  ̂räftbenten  ber  Sepublif  beitrug.  Sn  bem  Ser^ 

fua),  bie  SJtonardjie  ̂ erzuftellen,  beteiligte  er  fid) 
1873  mit  grofiem  Crifer,  belämpfte  1875  bie  !on< 
ftitutioneHenÖefetie  unb  fd)lo&  ftet)  gan3  an  bie  ultra» 
montane  Partei  an.  ®r  ftarb  14.  5ebr.  1877  in 
S3eriaiüe8. 

Gftangr  (franj.,  fpt  ftinw),  SBedifel,  laufet); 
SBedjfelbanf ;  in  ber  3a9erfpra^e  gäbrtenroedjfel ; 
a)an gieren,  tvec&feln,  oeränbern;  aua)  reflerto,  fid) 
oeränbern;  in  G.  geben  ober  nehmen,  f.  0.  n>.  tau« 
fa)en  (f.  aua)  SJarattieren);  ©l)angement,  Sertau« 
fa)ung,  SBed)fel,  änberung. 

Chanfreant  (frans.,  ft»r.  i^nofiiiinB),  ©eroebe  oon 
Seibe,  SBoQe  unb  anbern  (Manien ,  bereu  Rette  oon 
einer  anbern  ̂ arbe  al8  ber  (Sinfajlag  ift,  rooburrr) 
je  naa)  bem  2ta)trefler  ein  fa)iHernbe8  ̂ arbenfpiel 
entftetjt. 

b,ango8,  ̂ nbianerflamm,  f.  Gtjile. 
Cübanta  (Äobonia),  f.  Äanea. 
(Sganfa  (perf.),  9tame  ber  mobnmmeban.  Älö« 

fter  tn  SRittelafien,  in  ber  lürfei  lefie  genannt 
(f.  2)erroifa)). 

Gbanfafet  (Sbinfa«  ober  Aengiafee),  binnen« 
fee  imSübuffurilanb  be8  oftftbirifdjen  «üftenaebiet8, 

umfaßt  4381  qkm  (79/>  CVD,  toooon  1499(27D9R.) 
)u  &ljina  geboren,  unb  ift  80  km  lang  unb  60  km 
breit.  <£r  fann  nur  oom  9Cpril  bi8  Snbe  Oftober 
befabren  werben,  bie  übrige  3eit  ift  er  mit  (Si8  be« 
bedt.  Die  Ufer  fmb  niebrig  unb  fumpfig,  in  ber 
SWitte  ift  er  4  gaben  tief.  Sein  Slbflufe  ift  ber  6un« 
gatfa),  ber  in  ben  Uffuri  fäüt;  oon  SB.  ber  ftrömt 
ber  (Mrert jfltife  Iura  in  ben  See.  Da  an  feinen  Ufern 
(Betreibe  gebeizt,  b.aben  fta)  rufftfdje  Sauern  an  eini« 
gen  Stellen  niebergelaffen. 

6banfenbi(>Dorf  be8  Sb.an8<),  siemlia)  bebeuten« 
ber  Ort  in  ftaufafien,  ©ouoernement  ^eliffawetpol, 
ftrei*  3 djufdia.  3n  ber  ̂ uibe  oon  6.  hegt  malerifa) 
in  einem  weiten  Xbalfeffel  ein  großer  ©arten  ber 
ehemaligen  farabaaMdjen  Chane,  in  mela)cm  je^t 
ein  bebeutenbe8  Seibengefd)äft  (Sortiment  unb  $er« 
padung  ber  Jtofon8  jum  93erfanb  unb  gur  9t6b)afpe« 
lung  ber  Äofon8)  eingeridjtet  ift 

C^anning(fpr  tfd)5nn.),3Qilliam@(lero,amerifan. 
Sajriftftellcr  unb  »3tpoftel«  ber  Unitarier,  geb.7.Slpnl 
1780  3U  Hemport  in  91pobe»38lanb,  ftubierte  SRe« 
bijin,  bann  Ideologie  unb  war  feit  1803  SJrebiger 
in  Softon  unb  anerfannter  SDortfübrer  be8  Uni» 
tari8mu8.  Die  eminent  f»ttlia)e  ?ita)tung  feine* 
©etfte«  betätigte  fta)  bi8  gu  feinem  2.  Oft.  1842  3U 
©ennington  inSBermont  erfolgten  Xobe  burd)  berebte 
UHU  unter  A  ob«  8  ncKfcuWngm. 
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Chaüson  —  Gfjcmufa. 

unb  erfolareidje  Vefämpfung  aller  fojialen  unb  re> 
ligiöfen  SÄifeftänbe  feine«  Vaterlanbe«,  fo  namentlla) 
ber  SMaoerei  (»On  slavery,  Vofton  1835),  foroie 
Mirvt)  geiftooDe  Vertretung  ber  9tect>te  ber  3nbtou 
bualitdt  auf  allen  öebieten  bei  innern  unb  äußern 

Sebcn«.  ,\n  (Snglanb,  wo  fidj  6.  balb  einer  nidbt  ge- 
ringem Popularität  erfreute  als  im  eignen  Vater« 

lanb,  hat  ibn  fliountforb  (»Beauties  of  C«,  Sonb. 
1849)/  in  ftranfrtid)  Saboulaoe,  in  2>eutfd)lanb  bt* 
fonber«  Vunfen  befannt  gemalt.  ßine  9lu«n>abl 

feiner  föerfe  (»Complete  works«,  neue  rXu«g.  1885) 
oeranftalteten  Soboro  unb  ©djulje  (Seipj.  1860 — 53, 
15Vbe.).  Seine Äorrefponbenj  mttberSdjriftftellerin 
Sucp  «itin  (f.  b.)  würbe  oon  3Rr«.  Se  »reton  (Sonb. 
1874)  berau«geqeben.  ,Memoir  of  W.  E.  C.« 

(neue»u«g., «oft.  1876,2 »be.);3ie'mufat,  OL  savie 
et  8  es  oeuvre«  (2.  Äufl.,  Var.  1861);  Saoolle'e,  C, ml  vie  et  sa  doctrine  (VreiSfcbrift,  baf.  1876),  unb  V). 
$.  U^anning  (Weffe),  Life  of  W.  E.  C.  (»oft  1880). 

Chanson  (franj.,  fpr.  «,t.v  »Ron  i>,  int  allgemeinen 
jebe«  fingbarc  $ebiö)t,  gleidjoiel  ob  epifa)er  ober 
Iprifcber  Öattuna,.  ,\n  biefem  Sinn  betten  in  ber 
dltern  norbfraniöfifa)en  Voefie  Chansons  de  geste 
jene  gröfjern  epifdjen  fcidjtungen,  bie  oon  ben  Irou» 
oere«  oorgetragen  (»gefungen  unb  gefagt«)  mürben, 
im  @egenfab  m  ben  blofj  gefagten  ober  gelefenen 
Roman»  unb  Conte«.  ,  V.i.n  oerftebt  man  barunter 
au«fa)liefelicb  ein  leichte«  Sieb,  ba«  einen  Öebanfen 
anmutig,  Detter,  roibig,  naio  erfaßt,  Iböria)te«  mit 

pifantem  Spott  getfjcit,  aua)  u-el;i  ju  leibenfdjaft« 
lia)em  flampf  anfeuert,  Vi«  »um  16.  3abrt).  trug 
ber  franjöfifa)c  C.  oorberrfdbenb  ben  Gbarafter  be« 
Siebe«!  unb  Xrinfliebc«,  roie  bie  Chansons  be«  Äa- 
fteüan«  oon  Goucq  unb  Jhoaub«  IV.,  Äönig«  oon 

Kaoarra.  2Me  Ärtege  ftranj'  I.  unb  Äarl«  V.,  bie 
Sdjlacbten  oon  Vaoia^  yarnac  u.  a.,  ber  Zok  §ein» 
ria)«  II.  unb  Äarl*  IX.  foroie  anbre  (Jreigniffe  ber 
3e«t  boten  bem  C.  eine  JüDe  öiftorifcöcn  Stoff*,  unb 
»u  ben  Reiten  2Ha}(mnd  8<mj  ftranfreia)  oon 
fatirifeben  Sichern  erfüllt,  bie  ben  Warnen  »SWajari» 
naben«  erhielten.  Unter  Subroig  XIV.  unb  fernen 
Kadjfolgern  atmete  ber  C.  Suft  unb  üppigen  Sehen«; 
genufj,  roäbrenb  er  im  3eitalter  ber  Keoolution 
friegerifebe  Jone  anfeblug,  roie  bie  SDtorfeiUaife  unb 
ber  Cliant  da  depart.  Von  nun  an  tarn  in  bie  fran> 
jbfifebe  Sprit  überhaupt  ein  me[and)oIifd)<e(egifa>er 
ober  leibenfajaftlta)  aufgeregter  Zon,  unb  namentlich 

im  C.  prägte  fieb  ade«  au«,  roa«  ba«  franjöftfdje  Voll 
al«  folebe«  beroegte,  fo  namentlid)  in  ben  Siebern  VI' 
ranger«,  bem  oerf  örperten  3tationalgeift  feine«  Voll«. 

(%aiisonuette(fran3.,  !i>r.  Honafl.),  Siebten,  meift 
!omifa)en  ober  frioolen  ok!mu^. 

Chnnt  (franj.,  ipr.  twng),  ©efang;  C.  da  depart, 

"Jtotionalbomne  roäbrenb  ber  erften  fran<örifa)en  iHe« 

oolution,  1794  oon  SRarie  3ofep^  6be"nier  gebidjtet unb  oon  SRlbul  fomponiert. 

Chantagre  (franj.,  fpr.  -.t'-tr;*),  >^ifd)fang,  roo< 
bei  großer  Särm  gemadjt  roirb,  um  oie  ̂ ifdjie  int 
Web  zutreiben;  bann Vejeicbnung  füröelberpreffung 
burd;  9tnbro6en  oon  (SnthüQung  geroiffer  Qkpeinu 
niffe.  roahrer  ober  erbia^teter  Sa)tmpflid)feiten  IC 

Wöaittal  f  r-  l^angtaO),  Aeanne  $ran^oife  atc 
miot  be,  Stifterin  be8  Crbcn«  ber  $eimfud)ung, 
geb.  1572  *u  2Hjon,  oemtäftlte  ftd)  mit  bem  Varon 
von  9iabutini(S.,  unterteilte  fidj  nad)  beffen  @r> 
morbung  1604  ber  ©eelenführung  be«  b*»-  5""J 
oon  Sale*  unb  ftiftete  auf  beffen  Anregung  juSlnnecn 
1610  ben  genannten  Crben.  Sie  ftarb  1641.  35er 
«apft  VenebiftXIV.  fpracb  fte  fclig  unb  Siemen«  IX. 

teilig;  Sag:  M.Ktlguft  Vgl.  »Samte  Jeanne  Fran- 
MM,  Wi  untfr  0  BnrmiSI  tonbfii, 

coise  Frtmvot  de  C,  sa  Tie  et  ses  oeuvres*  CJktt. 

1874  — 79,7 Vbe.);  »ougaub,  Histoire  de  la  aainte 
C.  (10.  XufL,  baf.  1884,  2  Vbe.). 
Chantant (franj.,  fpr.^anfltdnfl),  ftngenb,  mit  ©e* 

fang  oerbunben.  • (SbanteOe  (f»t.  f^anstSn,  Stabt  im  franj.  Separte* 
ment  Ällier,  Ärronbiffementöannat,  auf  einem 300m 
hoben  vuad ,  bat  etne  alte  Xbtei  mit  merfroürbiger 
Äira)e(au«  bem  12.3abrb.),  anfebnlicbenlDeinbanbel 
unb  d*76)  1796  @inrc.  Von  bem  alten,  bur$  5rQnj  L 

jerftörien  Scblofj  be«  Sonnetable  oon  Vourbon  ftnb> 
noeb  Ruinen  übrig. 

i$  t)a  n  t  rnaö  <  fpr.  f «angt'nä  Stabt  im  franj.  £eparte« 
ment  9{ieber(oire,  «rronbiffement  Kante«,  an  ber 
Soire  unb  ber  Drlean«babn,  eigentlia)  ein  Vorort 
oon  Kante«,  bat  ein  Sdjlofe  (au«  bem  15.  3abrb-), 
Sajiffbau,  Gifcnroerfe  unb  ©iefeereien,  befc 
Steinbrüche  unb  (i»7«)  8490  @inro. 
Chantear  (Jranj.,  fpr.  f*anflt5t), 

teuse,  Sängerin. 
(Shannon  (fpr.  f«anaitji),  Stabt  im  franj.  Reporte« 

ment  Cife,  Ärronbiffement  Senli«,  an  ber  Konette 
unb  ber  Korbbabn,  ehemalige  Kefibenj  be«  §aufe« 

Sonbe1,  mit  Änopf«  unb  Kabelf  abrifation,9Boüfpinne< rei  (bieeinftblübenbeSpi^eninbuftrie  bat  aufgebort), 
treffliAem  (Üemüfebau  unb  (iw«)  3476  Sinro.  Xni 
ebemalige  grofje  unb  präa)tige  Schlot;  oon  Q,.,  ba« 
»Verfaille«  ber  Conbe*,  merfroürbig  bura)  feinm 
Warftaa  für  250  Vferbe,  feinen  eine  Stunbe  langen, 
jebt  oerfumpften  Äanal  unb  feinen  englifdjen  ̂ arf, 
rourbe  1793  in  ber  Keoolution  jerftört.  ©in  Zeil 
be«fe(ben  roarb  1814  reftauriert  unb  ift  im  Veft$ 
be«  fierjog«  oon  Xumale.  9uf  ber  großen  SBiefe  oor 

S.  (Sa  Ve'loufe  genannt)  roerben  ftebenmal  im  3a$r 
oon  ben  Vatifern  fefjr  befudjte  Vferberennen  ae  = 
halten;  ber  $ippobrom  hat  u  km  im  Umfang  §n 
ber  Umgebung  bebnt  ftd)  ber  2449§eftar  grofee  ©alb 
oon  6.  au«. 

h" liauiotmat)  (fpt.  f4anetönfi),  Rieden  im  franj.  Dt* 
partement  Venb«fe,  Slrronbiffement  SaKodje  für  j)on, 

an  ber  Sifenbabn2our«<Se«  Sableö  b'Dlonne,  mit 
einem  alten  Schloß  unb  0876)  1539  @imo.,  ift  mit 
Vouoant  ber  Shttelpunft  eine«  Steinfoblenbedenr, 
ba«  iäbrlia)  an  400,000  metr.  Rtx.  probujiert.  ̂ >ier 
fa)luqcn  im  1793  bie  Kepuolüaner  bie  Venbier 
unb  5.  Sept.  bie  Venbeet  ben  @eneral  Se  dornte. 

ttbantreo.  (tpetf^ammi),  ̂ ranci«,  engl.  Vilbbauer, 
geb.  7.  Slprtl  1781  ju  ̂orbantborpe  in  ber  ©raffdjaft 
fterbo.  al«  ber  Sopn  eine«  i leinen  Vaa)ter«,  entlief 

ber  Äaufmann - 1 ein e  unb  fam,  naa)bem  er  feit  1804 
aua)  Vorträte  mobeQiert  hatte,  bura)  eine  oorteih 
hafte  ̂ eirat  1809  in  bie  Sage,  eine  VilbbauerroerT 
ftätte  ju  errieten.  Kaa)bem  er  1810  ftegreid)  um  bie 
Statue  Öeorg«  III.  für  bie  Sitp  fonfurrtert,  begrün* 
bete  er  1817  bura)  bie  (Gruppe  ber  fa)(afenben  ittuber 
für  bie  jtatbebrale  oon  Sia)fielb  fetnen  :«uhm.  Seit« 
bem  roar  er  mit  Stufträgen  überhäuft  unb  unermüb« 
lia)  tbfitig  unb  jroar  mit  fold^em  Srfolg,  bafj  er 
bet  fernem  lob  (25.  Koo.  1842)  ein  Vermögen  oon 
150,000  Vfb.  Sterl.  binterlaffen  fonnte,  roeld)e«  er, 
finberlo«,  berilfabemie  jumSlnfauf  oon  Äunftroerfen 
oermadjte.  Von  feinen  ftatuarifeben  Söerfen  jieren 
Sonbon  bie  Statuen  oon  Sir  3.  Vanf«  ( 1827,  »riti« 
fa>e«  SWufeum),  ©ir  3obn  Waleolm  (1837,  ©eftmim 
fterabtei),  333.  V«tt  (^anooer  Square),  ©eorge  VI. 

(Irafalgar  Square),  be«  §erjog«  oon  33küington 
(oor  Kopat  S;d)ange).  Vgl.  3°ne«,  Sir  Francis  C. 
(Sonb.  1849);  »Memorials  of  C.«  (baf.  1851). 

Gbanufa  (bebr.,  »Sempelroeibie«),  f.  Sefte  (jü. 
bifdje). 

|lnb  untre  R  cbfr  3  nad)|uf<blagfn. 
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GJjanpfotu  —  Chapeau. 
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Gfjan^foto,  RifolaS  oon,  raff.  Drientolift  unb 

Reifenber,  geb.  24.  Oft.  1819  im  ©ouoernement  Äa» 
luga  unb  tm  Soceum  oon  3<rr8foie  Sclo  erjogen, 

fam  frülijcitig  in  ben  Orient  unb  nafjm  1839— 4' )  an 
bem  unglüdlta)en  Holtum  S«roro8fi8  gegen  Sljiroa 
teil.  3118  rufftfa)er  Äonful  lernte  er  Werften  ebenfo 

roie  öDdjara  genau  f  ernten;  manche  Zeile  oon  Efjorai 
fnn,  Slfgfjantftan  unb  Sferbeibfdjftn  (feine  oorjüg» 
!ta)e  Äarte  biefe«  Sanbe8  oeröffentltajte  bie  berliner 

>3eitfa)rift  für  ßrbfunbe«)  erforfajte  er  al8  ber  erfte 
Europäer.  Cr  oeröffentltdjte  eine  93efa)retbung  be8 
l£b,anat«  33o4ara  (raff.,  ̂ etcrtb.  1843;  engl,  oon 

be  SJobe,  Sonb.  1845);  »Memoire  sur  la  partie  me- 
ridionale  de  l'Asie  centrale« « Hat.  1868k  »Stüdes 

sur  l'instrncti  ii  publique  en  RusBie«  (bof.  1865); 
»Memoire  sur  l'ethnographie  de  la  Perse«  (bof. 
1866).  e.ftorb  8.9loo.  1878  in  Rambouillet  bei  Vart«. 

Gbanjt  'i'?t  l*Jn8fi),  Stntoine  (Sugene  SUfreb, 
franj.  ©eneral,  geb.  18.  Rlärj  1823  ju  Rouart  (3lr> 
bennen),  trat,  16  3ab,re  alt,  in  ben  Warinebienft, 
1840  in  ein  SlrtiDerieregiment  unb  rourbe  1841  tn 
bie  3Rilitärfa)ule  oon  ©t.»Gor  aufgenommen;  1843 
rourbe  er  Unterleutnant,  1851  Äapitän  unb  biente 
faft  immer  in  SCfrifa;  nur  1859  madjte  er  ben  tta» 
lienifdjen  3Mbjug  al8  ©ataiOon8a)ef  mit,  »eignete 
fta)  bei  Solferino  aud  unb  warb  al8  Dberftleutnant 
bor  fnrifajen  Sjoebition  beigegeben.  6r  rourbe  1864 
Cberft,  1868  Sirigabegeneräl  unb  madjte  bie  Cppe* 

bition  be8  ©eneral8  ffiimpffen  gegen  bie  "üblichen 
Stämme  mit.  Äuf  bie  Radjridjt  oon  ber  Ärieg8erfld» 
rung  an  Vreufjen  eilte  er  1870  naa)  Vari8  unb  bat  ben 
3Rarfa)alI2eboeuf  oergeblia)  um  etnflommanbo.  ®rft 
bie  Regierung  ber  nationalen  Serteibigung  berief  ihn 
au8  Algerien  jurüdf  unb  ernannte  ihn  22.  Oft.  1870 
«tm  SuriftonSgeneral.  Äm  2.  Roo.  jum  Äomtnan« 
bauten  be«  16.  Äorp«  m  bet  fioirearmee  ernannt, 
fodjt  ©.  unter  bem  Oberbefehl  be«  ©eneral«  »urette 
9.  Rod.  bei  Goulmiert  gegen  bie  Sägern  unb  1.  unb 
2.  Sej.  bei  fiotgnn  gegen  bie  $»eere«abteilung  be« 
©rofjfjerjogS  oon  SRedlenburg.  2118  naa)  bem  93er* 
luft  oon  Orleans  bie  Soirearmee  in  jroei  getrennt 
operierenbe  HeereSlörper  geteilt  rourbe,  erhielt  <5. 
tmriii  ein  Sefret  ber  ̂ Delegation  oon  Zour8  oom 
9.  Sej.  ba«  Oberlommanbo  über  bie  jroeite  Soire* 

armee,  an  beren  ©pitje  er  7.-10.  Sej.  bei  Seaugencg 
bem  ©rofefjerjog  noa)  (jartnädigen  Jöiberftanb  tct- 
freie,  darauf  jog  er  fta)  naa)  2t  SDlan«  jurüd,  um 
feine  Slrmee  »u  oerftärfen  unb  ju  reorganifteren,  unb 
fdjidte  fia)  Rnfang  Januar  1871  an,  mit  berfelben, 
bie  injroifdjen  auf  6  Jtorp«  unb  150,000  Rlann  ange* 
roadjfen  roar,  jum  (Sntfa<j  oon^art«  naa)2Beftcn  oor« 
jubringen,  al«  feine  93orb,ut  6.  $an.  oon  ber  jroeiten 
beutfdjen  Slrmee  unter  Vrinj  3r«ebria)  Karl  bei  93en< 
böme  angegriffen  rourbe.  S. rourbe  bura)  otelebluttge 
©efea)tc  naa)  Öe  3Wan8  jurüdgebrängt  unb  naa)  ben 
ücrluftreiajen  Äämpfenoom  1 1.  unb  12. $an.  genötigt, 
2e  9Ran8  iu  räumen  unb  auf  Saoal  jurüdjuroeidjen. 
Irofebem  fua)te  er  bie  9lationaloerfammlung  im  $e> 
bruarjur  JJortfe^ung  be«  Ärieg«  anjufeuern.  Selbft 
jum  3)litglteb  ber  Serfammtung  gerodelt,  nabm  er 
feinen  0ft  im  linfen  Mentram  unb  beteiligte  fta)  an 
mehreren  Debatten,  befonber«  an  bcnjenigen,  roela)e 
bie  Reorganifation  ber  Slrmee  unb  ba«  neue  ftrieg«' 
bienftaefefc  betrafen,  «m  1.  ®ept.  1872  rourbe  6. 
jum  Äommanbanten  b<«  7.  «rmeef orp8  mit  bem  Sifc 
in  Iour8  unb  1873  jum  ®eneralgouoerneur  oon  911= 
gerien  ernannt,  in  roela)er  @tgenfa)aft  er  jugleid) 
Äommanbant  be8  19.9lrmeeforp«  roar.  5)oa)  erfüllte 
er  bafelbft  bie  Hoffnungen,  roela)e  bie  Republifaner 
auf  bura)greifenbe  Uieformett  gefegt  Ratten,  nid)t  unb 

HrtiM,  Di* 

rourbe  baber  im  ̂ ebruar  1879  al«  53otfa)after  naa) 
Beter«burg  oerfe^t.  1881  jurüdberufen,  erhielt  er  ba8 
Kommanbo  be«  6.  Äorpd  in  l!  halnnc,  roo  er  4.  ̂ an. 
1883  ftarb.  @r  fa)rieb:  »La  deuxieme  armee  de  la 
Loire«  (fkr.  1871, 8.  3tufl.  1885;  beutfa),  fcannoo. 
1873).  »gl.  Sbuquet,  Le  genferal  C.  (^iar.  1884). 

tt^aoner  (ChaBnee),  ein«  oon  ben  brei  §aupto5l< 
fern  oon  Spiru8,  iüortfä)en  8tamme8,  blatte  früher 
ba«  ganje^anb  inne,  beroolmte  aber  fpäter  nur  ben 

ftüftenftrid)  oom  Itu:.a:moilttn  '  Kl-  Aalama«)  bi«  }u 
bem  2lfroferaunifa)en  Vorgebirge.  ̂ Die  6.  ftnb  bie 
33orfabjren  ber  beutigen  Sllbanefen. 

Gljäo«  (griea).),  bei  ̂ eftob  ber  leere,  unermefs» 
lid)e  Raum,  roela)er  oor  aQen  Dingen  roar  unb  bie 
Raa)t  unb  ben  @rebu«  gebar  ;  bei  Doib  bie  oerroor« 

rene,  formlofe  Urmaffe,  toela)e  bie  rofjen  6toffe  ber* 
fünftigen  Söeltbilbung  unb  ber  ju  erjeugenben  ein» 
jelnen  ©eftalten  in  fta)  trug.  Über  biefe  ftarf  ftnn* 

lidje  3(nfia)t  ber  griea)ifa)en  unb  römifa)en  ̂ otlie 
ergebt  fta)  bie  r)ebräiftr)e  (öa)öpfung«gefa)ta)te,  roeldje 
in  grgrünbung  be«  Uranfang«  ber  Singe  bi«  jur 
möglia)ft  weiten  «bftraftion,  bem  Ria)t«,  empor» 
fteigt.  (Sine  orp§ifa)e  ilo«mogonie  maa)t  jum  $rin< 
jip  aller  Singe  ein  eroige«,  ungeborne«,  unenblidje« 
6.,  ba«  roeber  IjeU  nod)  bunfel,  roeber  troden  noa) 
feudjt,  roeber  toarm  noa)  falt  roar,  fonbern  alle« 
al«  eine  geftaltlofe  9?affe  in  fta)  oereinigte ,  bi«  e« 
fta)  naa)  ber  3etten  Verlauf  jur  (Siform  btlbete,  roor» 
au«  ein  SRanntoeib,  al«  ber  ©runb  aDer  Singe  unb 
au«  feinern  Stoffen  gebilbet,  fjeroortrat.  Siefe« 
Sltannroeib  fd)ieb  bie  Elemente  unb  nt,nf  au«  jroeien 
berfelben  (8uft  unb  5eucr)  ben  ̂ immel  unb  au« 
jroei  anbern  (örbe  unb  SBaffer)  bie  (Srbe.  ̂ ier  ift 

6.  bie  unqe'duebene,  formlofe  Urmaterie,  roie  fte  fio) 
noa)  Slpoilonto«  oon  Rfjobu«  unb  Ooib  baa)ten.  Sie 
ionifajen  $f)ilofopr)en  nahmen  entroeber  ba«  SUaffer 
(Ib,ale8)  ober  bie  Suft  (Jlnarjmene«)  ober  ba«  5<uer 
(^eratleito«)  für  ba«  mit  Unbegrenjtb,eit  unb  eroiger 

8eroegung8tl)ätigfcit  begabte  Urroefen  an  unb  fa)ei> 
nen,  jene  einjelnen  (Elemente  bem  6.  unterlege nb, 
bei  biefen  Söorten  oon  ber  $bee  eine«  aUumfaffen* 
ben  Clement«  au8gegangen  ju  fein,  ©o  erhielt  ba« 
fßort  lv  bei  ben  ̂ijilofopl^en  bie  Vebeutung  be«  31(18, 
be«  Unioerf um« ,  be«  alle« ,  roa«  in  \btv,  röarb ,  um» 
faffenben  Raum«,  ber  alle«  umfaffenben  Ratur.  Sa 
ba«  6.,  ba«  ältefte  ber  Söefen,  nie  mit  flar  Ijeroor» 
tretenbem  (J^arafter  ber  VerfÖnlidjfeit,  fonbern  balb 
al«  oöüig  regung8(o«,  balb  al«  tm  innern  Jtampf 
feiner  rotoerfrreitenben  Elemente  begriffen  gebaa)t 
rourbe,  fo  bebeutet  e«  aua)  fpria)roörtlia)  eine  orb» 
nungölofe,  oerroirrte  SRaffe,  ©emengfel,  ©eroirr  jc. 

tXQapaba«  (hn.  tf4a>,  aua)  Itk  baba,  »^lattberg«), 
in  93rafilien  Rame  ber  nur  roenig  über  ba«  Riuenu 
ber  grofienSüodjebenen  b^eroortretenben  6rbfa)roellen, 

oon  geringer  §öf)e,  aber  mit  fteilen  Slbfäden  unb  lie» 
fen,  engen,  in  ba«  Sanbfteinplateau  eingefa)nitte« 

nen  ̂lujit'jätern.  Sa  ba«  Vflanjenleben  infolge  ber Sürre  ben  gröfjern  Zeil  be«  3abj«  über  abftirbt,  fo 

roerben  fte  aua)  6ert5o«  (»3Mften«)genannt. 
Khapalai'rT.  64a»),  ein  ©ee  in  SRcjcifo,  auf  ber 

$>oa)ebene  oon3ali«co,  über  1 100  qm  (20O3JI.)  grofe, 
ift  oon  fjofjen,  fahlen  Bergen  umgeben,  faft  überall 
10  m  tief  unb  roirb  am  nörb(ia)en  @nbe  oom  Rio 
©ranbe  be  Santiago bura)ftrömt.  @r  ift  jebr  ftf djreia). 

Chapenu  (franj.,  f»r.  Wapo^),  §ut;  auo)  f.  o.  ro. 
^err,  im  ©egenfalj  jur  Same,  befonberd  beim  Zany, 

c.  d*honneur,  Zanjorbner;  c.  bas,  Hut  ab!  mit  ab» 
genommenem  Hut;  aua)  f.  o.  ro.  S(rm<  ober  Klapp« 
ijut,  ber  nia)t  aüf  ben  Äopf  gefegt,  fonbern  nur  un» 

I  ter  bem  Slrm  getragen  rourbe;  c.  claque  (richtiger  c. St  »6er  $ 
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940 Chapel  —  G^apmann. 

A  claque  ober  Mob  claque),  ein  oon  ©ibu*  in  $ari* 
erfunbener  Jput,  bcr  mittels  eine«  3Wed)ani*mu«  fia) 
i\. cd)  jufammenflappen  unb  cbenfo  roieber  au*fpan< 
nen  lafet;  c.  roufife,  roter  $ut,  ÄarbinalÄbut. 

Chapel  (engl.,  \»t.  t(*app»i),  Rapeue;  in  Snglanb 
jebe  Äircbe,  bie  einer  Difftbentengemeinbe  gehört. 

(Shapclain  (ipr.  < .-.  .vu- 3ean,  franj.  Sinter, 
geb.  1595  ui  ̂ arie ,  60 Im  eine*  9totar*,  ftubiertc 
iWebiiin  unb  oorjüglia)  alte  unb  neue  Spraa)en  unb 

,tog  bura)  feine  Sorrebe  m  SWarini*  »Adone«  bie 
9(nfmerlfamfeit  Richelieu*  auf  fteb,  ber  ihm  eine 
Stelle  an  ber  neu  ju  erridjtcnben  ftcabemie  francaife 
perlieb,  unb  ihn  mit  ber  Sinria)tung  berfelben  beauf< 
tragie,  fia)  auch  feiner  ̂ eber  jur  Teilung  eigner 

'Brobuftionen  bebiente.  S.  roar  jefct  ba*  Grafel  aller 
franjöftfa)cn  Didjter.  2Mtt  grojjer  Unparteilichkeit 
lieferte  er  bem  HRinifter  (Solbert  eine  fiifte  berjenigen 

Sa)riftfteller  be*  Qn<  unb  Äu*lanbe*,  roelcbe  roürbig 
mären,  oon  Subtotg  XIV.  mit  einer  ̂ Jenfion  bebaut 
ni  roerben.  Sein  Kubm  fanf  inbeffen  mit  ber  SJer* 
öffentlicbung  ber  erften  jroölf  ©efänge  feine*  epifchen 

©cbicbt*  »La  Pucelle  d'ürleans«  (1656),  woran  er 
20  Mixe  lang  gearbeitet  hatte.  Die  Srroartung  mar 
fo  hoch  gefpannt  gemefen,  baft  in  18  Monaten  6  auf- 

lagen erfajienen;  aber  ber  langroeilige  Inhalt,  ber 
höljeme  Stil,  ber  3Rangel  jeber  biebterifchen  ©igen« 
fdjaft  liegen  im  SBerein  mit  ben  beifeenben  Spiaram« 
men  unb  ber  oemia)tenben Äritif  8oileau*  unb  feiner 
£reunbe  (»C.  deeoiffe«  unb  •Metamorphose  de  la 
pernique  de  C.  en  com£te«.  1664)  ba*  2i!erf  unb  ben 
Dichter  balb  in  8ergeffcnl>eit  geraten.  S.  ftarb  1674. 

Chapel  et  (franj.,  ft>c  ffep'ut),  Äofenfranj  al* 
©ebetfebnur. 

Chnpel^orrU  (fpan.,  \pt.  H*%  »Kotbüte«),  leicbt- 
beroaffnete,  irreguläre  ba*(ifa)e  2 nippen,  Mnbänger 
ber  Sbriftino*  im  fpanifa>en  «ürgerfrieg. 

Gbaprl  ftiü  <ipr.  u*app«o,  Dorf  im  norbameritan. 
Staat  :'i orbcarolina,  40km  norbroeftlia)  oonJialeigb, 
mit  (tww)  833  (Jinw.;  Sifc  ber  1789  gegrünbeten  Um* 
nerfität  oon  Slorbcarolina. 

Chapel le  (franj.,  u»t.  i^ti),  RapeOe. 
QbaprOe  (ipr.  f42p&bi,  eigentlta)  Staube  Smma« 

nuel  Sbui(Iier),  franj.  Dichter,  qeb.  1626  ju  2a 
(SbapeBe  St.  «Dem*  bet  $ari*,  geft.  1686,  mar  ber 
natürliche  Sohn  eine*  reichen  SRanne*,  bem  er  eine 
oortrefflia)e  Srjiebung  unb  ein  gro&e*  Vermögen 
oerbanfte.  Sr  folgte  nun  feinem  $ang  ju  Iräg^eit 
unb  ©enufj  unb  lebte  im  oertrauten  Umgang  mit 
SHaeine,  isoliere,  Soileau,  n>e(d)e  ihn  öfter*  über  ibre 
Schriften  ju  Kate  jogen.  Seine  Ärttifen  maren  meift 
treffenb,  bi*roeilen  fdjarf  unb  febneibenb.  21ufjer 
einigen  mäßigen  ©ebiebten  liat  S.  mit  $aa)aumont 
eine  anjiehenbe  Steif efä)i(berung  oerfafjt:  »Voyage 
en  Provence  et  en  Languedoc«  (1663,  neuefte  Hufl. 
1874).  SBeiber  SBerfe  jufammen  gab  Saint*  2Jlarc 
<§aag  1755;  neue  Mu«g.,  $ar.  1864)  berau*. 

Chaperou  (franj.,  fpr.  l^ap'tins),  Schrociflappe, 
bie  Äopf  unb  val*  beberfte,  mürbe  im  Mittelalter 
oon  betben  ®efa>Iea)tern  getragen,  oerlor  fta)  fpäter 
unb  Unterliefe  nur  ben  SKöncböfappen  unb  Doftor« 
hüten  ibre  Äorm;  in  ber  33aufun|t  bie  naa)  beiben 
Seiten  abfauenbe  Slbbedung  einer  $of<  ober  @arten< 
mauer,  beren^irft  bieörenjlinie  jioifa)en  jroei  neben» 
einanber  (iegenben  ©runbftüden  bejeia)net.  ,uillt 
bie  Dlauerfrone  nur  naa)  einer  Seite  ab,  fo  gebort 
bie  SWauer  bem  ®runbftütf  an,  natfi  bem  fta)  bie 

$öfa)ung  neigt  C.  Reifet  aua)  eine  ältere  l'erfon 
jum  Sdjut  unb  ®e(eit  einer  jungen  Dame,  ehren- 
bame;  baber  a)aperonnieren,  eine  junge  Dame  al* 

C.  begleiten,  bemuttern.  C.  rouge,  Äot'täppa)en. »riltcl,  bie  tttUet  (£  wrmi§i  roaUn, 

Gbaprtöttr*  (fpan.,  tpr.  tf«>).  neu  anr 
europäifa)e  ©inmanberer  im  ehemaligen  fpanifd)en 
Stmerif a,  im  @egenfa^  ju  ben  in  Hmerifa  gehonten, 
oon  Europäern  abflammenben  Kreolen. 

ölnpitre  (franj.,  \px.  |*«pm),  Äapitel;  rhapitrie* 
ren,  abfanjeln,  einem  ben  Deyt  lefen. 

Qbaplin  ({pt.  Mjäpiand.).  Gb^arle*,  franj.  SWaler, 

geb.  6.  Quni  1825  ju  Slnbelo*  (Sure),  mürbe  Schüler 
ber  ficole  des  beaux-arts  unb  be*  £>iftorienmaler* 

j  DroDing  in  ̂ Jari*,  folgte  aber  nia)t  beffen  alobemi* 
]  fa)er9iia)tung,  f onoern  mibmete  fta),  unterftü^t  burrfj 
I  eine  leiebte,  gefällige  Xea)nit,  ber  (ofetten  Souboir* 
1  maierei  im  Sinn  ä&atteau*  unb  33oua)er*.  Jhif  ba* 
toofjlgelungenc  Porträt  feiner Sa)roefter  folgten  meh* 

:  rere  anbre  treff  liebe  Porträte  unb  anjiehenbe,  gra* 

I  »iöfe  ©enrebilber,  j. ».  bie  Seifenblafen  (SJhtfeum  bc* 
,  Su^embourg),  ba*  £ottofpiel  (Satfeum  oon  9iouen), 
bie  ©eburt  ber  Senu*,  bie  Turteltauben,  bie  jer* 
broa)ene  Sora  (1875)  u.  a.,  in  benen  fid)  bie  fü^Iia)e 
unb  ftnnlia)e  Seite  feine*  Talent«  au*fpria)t.  öe* 

[onber*  beliebt  ftnb  feine  roeiblia)en  Porträte,  in 
benen  er  bie  eigentümliche  ©rajie  unb  Slcgam  ber 
t^ranjöftnnen  gefa)idt  barjufteüen  meife,  unb  feine 
beloratioen  SWalereien. 

Cfbapman(fpr.  ti^äppmSn),  1)  ©eorge,  engl.  Dra* 
matifer,  geb.  1557  ju  6ita)ing  §\Ü  in  ber  ©raffebaft 
4>ertforb,  ftubiertc  ju  C^forb  unb  Sambribge  befon* 
ber*  bie  alten  6praa)en,  gewann  }u  fionbon  bie 
greunbfebaft  Shafefpeare*,  Spenfer*,  S3en  Qonfon* 
u.  a.,  befleibete  unter  $a!ob  L  eine^offtefle  unb  ftarb 
12. 9Hai  1.634.  «m  rota)tigften  ift  unter  feinen  SBer* 
fen  feine  Überfettung  ber  »§lia*<  i  1603)  unb  »Dbof* 
fee<  (1614)  in  SUe^anbrinern  (beibe  neu  l;r*g.  oon 
$ooper  1857,  oon  Sb^epb^rb  1874),  bie  in  her  ©e* 
fdnebte  ber  englifa)en  fiitteratur  einen  hoben  $ang 
einnimmt;  aua)  übertrug  er  §eftob,  bieSatraa)omt)0* 
maa)ie,  ̂ omnen,  Spigrammeu.a.  (neueÄu*g.  1858). 
Unter  fernen  Dramen  (im  ganjen  18)  ftnb  bie  Trauer* 

fpiele:  »Bnssy  d'Ambois«,  »Tbe  conspiraey  of  the 
Düke  of  Byron«  unb  »Alphonsus,  Emperor  of  Ger- 
many<  (neu  br*g.  oon  Slje,  Seipj.  1867),  ferner  bie 
fiuftfpiele:  «Blastward  Ho!«  (mit  3onfon  unbScar* 

fton,  1605)  unb  bef  onber*  «All  fools<  Ii  er  oon,  übe  ■- 
ben;  hier  ahmte  er  aefchieft  Terenj  nach,  üherlieft  fta) 
aber  in  ber  3tu*führung  ber  romantifajen  greibeit 
feiner  3eit.  Sine  @efamtau*gahe  feiner  »Plays« . 
mit  £iograpi)ie,  erfa)ien  £onbon  1874.  Sgl.  Smin* 
burne,  G.  C,  a  critical  essay  (fionb.  1875). 

2)  Same*,  engl.  Sfrifareifcnber,  f am  ju  Anfang 
ber  40er  v^nhre  al*  §änbler  naa)  92atal,  oon  n  0  au* 
er  ̂ anbel**  unb  Oagbreifen  naa)  ber  Tran*oaaI» 
republit  unb  ben  %etfa)uanenlänbern  unternabm,  be* 
fua)te  feit  1852  roieberholt  ben  9tgamifee,  entbedte 
bie  großen  Saljpfannen,  in  benen  fta)  beffen  Äbflufc, 
ber  Suga,  oerliert,  unb  ging  1856  nom  Wgamifee 
naa)  ber  SBalftfchbai,  bann  oon  hier  roieber  jurüd 

jum  Kgamifee  unb  ben  SHctoriafäDen  be*  Sambeft, 
in  ber  j; Lud; t,  oon  bort  juSUa^er  ben^nbifdjen Ojean 
ju  eneia)en.  Da  ba*  tu  biefem  3roed  gebaute  ̂ ahr: 
jeug  oerunglüdte,  febrte  er  1863  naa)  ber  Sßalftfa) 
hai  jurüd.  Sr  ftarb  6.  ̂ebr.  1872  ju  Du  Toit*  %an 
in  9teu<@riqua(anb.  Sr  fa)rieb:  'Travels  in  the 
interior  of  South  Africa«  (fionb.  1868,  2  8be.). 

ftbapmanit,  grebrif  .öenri!  oon,  fa)toeb.  »ije« 
abmtral,  geb.  9.  Sept.  1721  ju  ©otenburg,  befebäf 
tigte  fta)  oon  Hugenb  auf  mit  ber  Sa)iffbau!unfl, 
oerooQfommte  feine  ftenntniffe  barin  namentlich 
in  Snglanb  unb  fd)rieb  tun  über  ba*  epoa)emaa)enbe 
2üer!  »All  abont  shipe«.  3n  biefem  2BerI  ift , 
erftenmal  bie  Theorie  auf  ben  Sa)iffbau  1 
fltib  uuter  «  ober  3  na^jul^laaen. 
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ber  bis  balnn  nur  emptrifd)  unb  baljer  unter  9lu3= 
iajtutt  erf)cbIic(KT  ̂ ortfcbritte  betrieben  rourbe.  2)aS 
Bud)  f arm  fomit  aJS  ber  Anfang  ber  Berbefferungen 
im  Sdnffbau,  bie  baS  lefcte  ̂ obrbunbert  gebrädjt 
bat,  betrautet  roerben.  S.  roar  aucfi  gefdncfter  Dr= 
ganifator.  Tie  in  BerfaH  geratene  fdjroebifcbe  flotte 
bradjte  er,  oon  ©uftao  III.  bamit  beauftragt,  nie« 
ber  tn  ftlor  unb  rourbe  bafür  Bijeabmiral  unb  in 
ben  Mbelflanb  erhoben.  Sr  ftarb  19.  Aug.  1808  in 
ÄarlSfrona. 

ötjappr  (franj.,  |pr.  f*a*p),  ©efpinft  auS  Seiben. 
abfallen,  f.  Seibe. 

(Sbappe  (Tor.  «*ap»),  1)  3gnace  Urbain  3ean, 

Slcffe  beS  3lfrronomen  Stjappe  b'Jltiterodje,  geb.  1760 
ju  Stauen,  erhielt,  nadjbem  er  fein  Stubtum  ber 
Siebte  beenbigt,  eine  Stelle  beim  ftinanjroefen,  oer* 
lor  jroar  biefelbe  bura)  bie  Sieoolution,  roarb  aber 
bafür  ̂ Deputierter  beS  Sart!)ebepartementS  in  ber 
©efefcgebenben  Berfammlung.  hierauf  nabm  er  teil 
an  ben  telegrapfnfcben  Unternehmungen  fetneS  8ru= 
berS  unb  marb  nad)  beffen  Xobe  Dtrettor  ber  Barifer 
Xelegrapben,  oerlor  aber  unter  BiHeleS  3Rini|tertum 

feinen  Boften  unb  ftarb  1828  in  BariS.  S*r  fd)rieb 
eine  »Histoire  de  la  telegraphie«  (Bar.  1824  ,  2 
Bbe.;  neue  2lu8g.  1840). 

2)  Staube,  «ruber  bei  vorigen,  geb.  1763  ju 
Brülon  2t  SJiaine  (Sartbe),  trat  in  ben  geift Itcben 
Stanb  unb  erhielt  jroei  ̂ frünben,  rooburd)  eS  ihm 
möglid)  mürbe,  feiner  (ängft  oorroaltenben  Steigung 
jur  (SEperimentaIpc)pft!  ungeftört  nad)jubängen.  3m 

3.  1792  alS  SRitglieb  in  bie  Bt)Uomatbifd)e  ©efeH« 
f  d)aft  ju  Baris  aufgenommen,  tarn  er  auf  ben  Weban* 
fen,  mit  entfernt  (ebenben  ̂ reunben  burdj  ̂ eicben 
ju  fpredjen,  unb  fonftruierte  eine  optifcbe  Borna> 
tung,  roeld)e  bem  3roed  entfpraa).  Stad)  in  bemfel» 
ben  CUibr  übergab  er  bem  ftonoent  bie  Beitreibung, 
unb  1793  rourbe  eine  te[egrapt)if<be  ßinie  oon  %arii 

nad)  Utile  bergefteHt.  3Me  Regierung  errichtete  eine  j 
befonbere  telegrapbifd)e  Sbminiftratton,  roeldje  auS 
S.  unb  jroeien  feiner  Brüber  beftanb.  Auf  ©runb 
biefeS  ©rfolgS  roirb  6.  geroöljnlid)  als  ©rfinber  beS 
optifd)en  Jelegrapben  bejeidmet;  inbeS  ift  ein  foldjer 
f et) on  1684  oon  Stöbert  §oofe  angegeben  roorben,  unb 
S.  felbft  muftte  erleben,  bajj  it)m  bie  Priorität  feiner 
ßrfinbung  ftreitig  gemaebt  rourbe.  darüber  in  tiefe 
Sdjroermut  oerf unten,  ertränlte  er  fu$  ju  BariS  23. 
3an.  1805  in  einem  Brunnen. 

Knappe  b'Äuterodje  (fpr.  Matt»  botröf«),  ̂ ean, 
Slftronom,  geb.  2.  SÄärj  1722  ju  SHauriac  in  ber  Äu* 
oergne,  roar  erft  ©eiftlid)er,  roibmete  fia)  bann  ber 
Slftronomie,  beobatbtete  1761  ju  ZobolSf  ben  Dmd)- 
gang  ber  BenuS  oor  ber  Sonne  unb  referierte  bar« 
über  in  fetner  »Voyage  en  Siberie  fait  en  1761« 
(Bar.  1768,  2  Bbe.).  Äatbarina  IL  lieft  feine  Be* 
fjauptung ,  bafe  Stut^Ianb  mebr  3Roräfte  unb  SBüftcn 
atd  beDÖIferte  Stäbte  unb  fntaptbare  Wefilbe  Ijabe, 

bura)  Stburoaloro  im  »Antidote,  ou  Examen  du 
manvais  lirre  intitnlö  Voyage  en  Siberie,  etc.« 
(»mfterb.  1771,  2  ©be.)  roiberlegen.  1769  unter« 
nat)m  d.  ju  aftronomifa)en  3roerfen  eine  Steife  nad) 
Kalifornien,  ftarb  aber  1.  Mug.  b.  3.  ju  ©an  fiuear 
in  Spanien.  Seine  »Voyage  en  Califoruie*  C^ar. 
1772)  roarb  oon  £.  .v.  Safftni  beraudgegeben. 

ft^aptal  Oft.  f4at>to0),  3ean  Snt'oine  Staube, ®raf  oon  ̂  bautelour ,  Staatsmann  unb  übemw 
fer,  geb.  4.  3uni  1756  ju  Stogaret  (fiosere),  bitbete 
fid)  in  Baris  unb  lebte  bann  als  Slrjt  unb  Brofeffor 
ber  Sbcotie  in  SJlontpeDier.  Seine  Ijier  gebaltenen 
Vorträge  erfebtenen  1790  (»E16ment8  de  chimie«, 
B  Bbe.;  4.3lufl.  1803)  unb  rourben  in  mehrere  Spra* 

d)en  überfe^ft  ©r  grünbete  ̂ abrifen,  in  tueldjen  bie 
erften  iüerfuebe  in  ber  Bereitung  oon  Stbtoefelfäure, 
tünftlia)em  9((aun  unb  Soba  gemalt  rourben,  bie 
in  ber  ̂ nbuftrie  eine  förmlia)e  Steoolution  beroirf« 

ten;  audj  führte  er  bie  lürfif^rotfärberei  in  Sranf« 
reieb  ein  uno  gab  ein  nad)  ibm  benanntes  9Bein< 
oerbefferungSoerfabren  an.  3m  3-  1798  roarb  er 
SJtitgtteb  beS  3nftitutS  unb  1799  oon  Stapoleon  in 

ben  Staatsrat  berufen.  3m  3-  1  Hl  K 1  '."in  SJHnifter 
beS  3nnern  ernannt,  ria)tete  er  fein  Sugenmerf  oor« 
3üglio>  auf  bie  Hebung  ber  3nbufrrie;  er  begrünbete 
bie  fianbelSgeje^gebunq  unb  oermebrte  bie  B8r» 
fen,  forgte  für  bie  arbettenben  klaffen  unb  beutete 
bie  ftortftbritte  ßnglanbS  im  3Rafd)inenroefen  auS. 

3bm  oerbanft  ̂ rantreieb  aud)  bie  erfte  uunft*  unb 
©eroer befdjule,  bie  in  Somptegne  erriebtet,  fpäter 

nacb  C5[uiloito>  oertegt  rourbe.  Xit  großen  Samm« 
lungen  beS  JtonferoatoriumS  für  fünfte  unb  ®e« 
roerbe  orbnete  er  unb  öffnete  fte  für  ben  Unterriebt 
inbuftrieHcr  Bürger.  ®r  begünftigte  aud)  ben  Bau 

neuer  Strafen  (3.  B.  über  ben  Simpton,  ben  9J?ont 
SeniS  unb  ben  vtont  ©eneore),  Brüden  unb  Äanaic 

unb  begrünbete  bie  freie  ̂ (ufn'dnifafjrt.  im  rief  bie 
ägoptifa)e  Aommiffton  inS  2)afetn,  bie  baS  für  aüc 
fetten  rubmooüe  Slationalroerf  fd)uf.  Gbenfo  roar 
er  tbätig  für  bie  Srricbtung  unb  9(uSbi(bung  roiffen> 
fdmftttcber  Sebranftalten.  «Seil  S.  fict>  aber  roetgertc, 
benStunfelrübenjurfer  für  beffer  ju  erflärenalSStob,^ 
3uder,  erhielt  er  1804  feine  (Sntfaffung,  roarb  inbeS 
fdjon  1805  oomÄaifer  »um  SKitglieb  beserbaltungö« 
fenatS  berufen  unb  1811  |um  ©rafen  erhoben.  3Mlu 
renb  ber  §unbert  £age  roar  er  StaatSminifter  unb 
2)ire!tor  beS  ̂ anbelS  unb  ber  HRanufatturen.  Wart) 
ber  Sieftauration  trat  er  inS  Brioatleben  jurüd,  roarb 
aber  oon  Subroig  XVIII.  1819  in  bie  Bausrammer 
berufen.  <5r  ftarb  30.  3uit  1832  in  Baris.  Seine 
$auptroer!e  ftnb:  »Essai  sur  le  perfectionnement 
des  arts  chimiques  en  France«  (Bar.  1800);  »Chi- 

mie appliqn6e  anx  arts«  (baf.  1807,  4  Bbe.;  beutfd) 
oon  ̂ ermbftäbt,  Berl.  1808)  unb  »Chimie  appliquee 

a  l'agriculture«  (Bar.  1823,  2  Bbe.;  2.  Äuff.  1829; 
beutfd)  oon  (Sifenbad),  mit  einem  Slnbang  oon  Sd)üb< 
(er,  Stuttg.  1824).  Seine  (e^te  (itterarifdje  Ueiftung 
roar  baS  SBerf  »De  l'industrie  fran^aise«  (Bar. 1829,  2  Bbe.). 

Cbaptoliftfrtn  (fpr  !4kd>.),  baS  oon  S^aptal  (f.  b.) 
angegebene  Berf  a^ren  ber  BJeinoerbeff  erung,  f.  2Bei  n. 

Chapter-hoase  (engt.,  fpr.  t ■  .h  - -,vu- 1,-.  1,  ne.pitel* bauS,  ein  oier«  ober  metjrediger  3lnbau  an  englifdje 
Aatbebralen,  in  roe(d;em  ftd)  baS  Domfapitel  ju  fei* 
nen  Styungen  ju  oerfammetn  pflegte. 

Ctpapu  (fpt.  (4apü),  \? enri  SJ2ia)el  Xntoine,  franj. 

Bilbt)auer,  geb.  29.  Sept.  1833  ut  vcmc'c  (Seine>et« SJlarne),  bilbete  ftd)  in  B^iS  als  Stüter  ber  Bilb« 
bauer  Brabier  uno  !2)uret  foroie  beS  Jjfalerö  Sogniet 

auS  unb  trug  1855  ben  großen  BreiS  für  Stom  ba* 
oon.  Seine  Bilbroerle,  meiftenS  aÜegorifd)en  ober 
mott)oIogifa)en  3nba(tS,  3eigen  poetifdje  Suffaffung, 
lebenSooüen  9(uSbrud  unb  eine  überaus  feine  35ura> 

fübrung.  3U  Den  beften  berfelben  geboren:  SRerfur, 
ber  ben  J>eroIbSftab  erfinbet  (1863),  bie  Inieenbe 

3eanne  b'3lrc  in  !Domremn  (beibe  im  SRufeum  beS 
Su^embourg),  ber  Säemann  (1865),  bie  Berroanb« 
lung  ber  Klotia  in  eine  Sonnenblume  (1867),  bie  rei» 
,;enbe  Statue  ber  3*>genb  für  baS  Sentmal  beS  SHa» 
ler«  Siegnault  unb  bie  Berfonififation  beS©ebanfenS 

für  baS  ©rabmat ber  ©räfin b'älgoult  (2)aniel  Stern). 
Atir  baS  ZreppenbauS  beS  Tribnnal  de  commerce 
fd>uf  er  bie  Statue  ber  SJled)anif ,  für  bie  $auptfaf» 
fabe  ber  ©rofeen  Dper  bie  berÄantate,  für  ben3uftii» 
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palaft  bie  Statue  be*  9lboofaten  ©ernjer  unb  für 
bie  Stabt  Sen*  bie  Statue  be*  Äünftler*  §ean  Gou» 
fin  (1880).  1872  rourbe  er  Cfftjier  ber  Gbrenlegion. 

tftjapulirprt,  «orphorbügel  bia)t  bei  Wertfo,  mit 
beut  er  burcb  eine  Gpyreffenallee  in  Serbinbung  fleht, 
auf  bem  einfi  ein^alaft  Wontejuma*  ftanb,  an  beffen 
Stelle  feit  1785  ein  ©alaft  ber  fpanifdjen  ©Uefönige 
trat.  rV<ft  bient  ba*  eine  prächtige  äuSftöjt  bietenbe 
©ebäube  al*  SHaiionalfternroarte. 

Chor  (fram.,  \px.  i«at),  SBagen;  c.  &  bancs,  offe» 
ner,  leichter  feagen  mit  mehreren  Dänfen  in  ber 

2äng*ricc)tung. 
Cnara  L.,  f.  Gharaceen. 
(haraeas,  f.  Guten  (Sd)mettertinge). 
Thara  (a^naris,  f.  Crambe. 
(föorateen  (9lrmleuebtergeroächfe),  eine  fleine 

©ruppe  Irpptogamer  ̂ flanjen,  welche  al*  befonbere 
Älaffe  ber  Ärpptogamen  betrautet  ober  al*  Crbnung 
ben  Sllgen  eingereiht  roerben.  G*  ftnb  grüne  SBaf = 
ferpflanjen  mit  jartem,  fcbjaffem,  serbrech  liebem,  qe> 
gliebcrtem  unb  rö^rigem  Stengel,  ber  an  ben  ©e* 
lenfen  bura)  Duerroänbe  gefa)löffen  ift  unb  bafelbft 

guirlförmig  gefteDte,  bem  Stengel  gleia)gebaute Blät- 
ter ober  Straften  trägt.  Die  Stengel  biefer  ©flan» 

jen  befielen  au*  einer  einfachen  Seihe  röhrenförmiger 

gellen,  bie  an  ben  ©elenfen  be*  Stengeid  getrennt 
finb  bura)  furje  fogen.  ÄnotenjeHen,  bte  nämlia)en, 
roe!(be  bte  Duerroänbe  be*  geglieberten  Stengel* 

barftellen.  »ei  ber  ©attung  Ohara  ftnb  bie  Stengel» 
jeDen  noa)  oon  anbern  röhrenförmigen,  aber  mehr- 

mals engern  3*üen  umrinbet,  bie  bei  ber  ©attung 

Nitelln  fehlen.  Tic  quirlftänbtgen  93lätter  t  ofteben 
ebenfalls  au*  abroechfelnben,  röhrenförmigen  ©lie= 
berjeüen  unb  furjen  ÄnotenjeHen,  haben  aber  fein 
bauernbe*  Spifcenroacb*tum.  Äufjerbem  befttyt  ber 
Stengel  aber  au  et?  echte  ftfte,  bie  meift  ein)eln  au* 
ber  9la)fel  eine*  wlatte*  jebe*  Duirl*  ̂ eroorgehen ; 

befonbere  SKrten  oon  Settenjweigen,  bte  ber  unge» 

fa)lea)t(ia)en  Sermehrung  bienen,'finb  bie  »nacftfüfii- gen«,  am  untern  3nternobium  unberinbeten  ^we'öe 
unb  bie  au*  einfachen  ̂ eHreiben  gebilbeten  3roc>9r 
»orfeime.  Statt  ber  Söurjeln  haben  bie  G.  gleta)  ben 

übrigen  tballophpten  einfache,  fdjlauchförmige  3«lJ 
len  clmc  Ghlorophoü  (Shijoibcn),  roelche  hier  au* 
ben  unterften  ÄnotenjeÜen  ber  Stengel  entfpringen, 
unb  mittel*  beren  bie  6.  im  Schlamm  ber  ©eroäffer 

rourjcln.  ,"n  ben  3eHcn  ber  G.  bilben  jahlreicbe 
GblörophoIIförner,  In  SReihen  bia)t  georbnet,  unter 
ber  3«Hntembran  eine  gefa)loffene  Sage;  unter  ber 
letjtern  beftnbet  fieb  ba*  roanbftänbige,  in  lebhaft  ro< 
tierenber  Strömung  begriffene  ̂ Jrötoplaftma.  Die 
Oberfläche  ber  G.  tft  oft  mit  einer  beträchtlichen 
SRenge  oon  fohlenfaurem  Aal!  infruftiert,  root)er  bie 
grofee  3erbreeblicbfeit  biefer  ̂ flanjen  rührt.  Die 
gortpflan||ung*organe  ber  G.  erfebeinen  an  ber  er: 
roacbjenen  ̂ ftanje  al*  männliche  unb  rociblicbe  Or< 
gane,  beibe  entroeber  auf  bemfelben  ̂ nbiotbuum 
(einhäufig)  ober  auf  oerfebjebene  3"bioibuen  oet» 
teilt  (biÖjifcb).  Die  männlichen  (Slntheribien)  ftnb 
lebhaft  rot  gefärbte ,  faum  1  mm  im  I  u wiimeffer 
haltenbe  Äügeldjen,  roelche  bei  ber  ©attung  Chara 
an  ber  gegen  ben  Stamm  gelehrten  Seite  ber  $(ät< 
ter  fi^en  unb  hier  einjeln  au*  ben  ÄnotenjeHen  um 
terhalb  Iurjer,  ebenbafelbft  ftehenber  Seitenjroeigc 
be*  ©latte*  entfpringen  (jig.  1  u.  2A);  bei  Nitelk 

ftchen  fte  enbftänbig  auf  ben  $>aupt<  unb  Seiten» 
ftrahlen  ber  ©lätter.  Sie  roerben  gebilbet  oon  acht 
miteinanber  ju  einer  Äugelfchalc  oereinigten  ecf  igen 
3eÜen  (^ig.  2  Aa).  Diefe  heifeen  Schi  Iber,  rocil  fte 

auf  ber  ̂ nnenfeite  fchilbf örmig  auf  je  einer  griffarti- 
«niftl,  We  uflttr  (X  wrmffct  »frb*n. 

gen  3eBe  (e)  befeftigt  f«nb  (Wg.8);  bie  adjt  ©rifTe 
roerben  im  iVittelpunf  t  ber  jpöhlfugel  an  ber  Zrä» 
gerjeDe  be*  ganjen  Xntheribium*  oereinigt,  welche 
bi*  an  jenen  yuntt  einroärt*  bringt.  3)er  frei  geblie^ 
bene  ̂ nnenraum  ber  Jlugel  roirb  äu*gefüUt  oon  lau» 
gen,  gerounbenen  fträben  ($ig.  2  B),  m  tre leben  ftcb 
bie  befruchtenben  Spermatojoiben  erjeugen.  ̂ ene 
entfpringen  au*  geroiffen  fleinem  Reütn,  roelcBe  am 
jentralen  ©nbe  ber  aa)t  ©riff  jeüen  (^ig.2Bm)ftaen, 
unb  beftehen  au*  einer  einfachen  Steihe  miteinanber 

oerbunbener  febeibenförmiger  ,Soü d-,cv.  (ftig.  2  C),  be» 
ren  jebe  ihren  vrotoplafemainhalt  ju  einem  Sperma^ 
tojoib  au*bilbet.  3«r  fReifejeit  treten 

bie  lefctern  au*biefen  3eDen  au*  al*  fpü  L 
ralig  gerounbene  $äben  (^ig.  2  D),  bte 
an  einem  Gnbe  <;ut.  unb  mtt  jroei  feinen 
ÜQimpern  oerfehen  ftnb,  bura)  beren  leb» 
hafte  Schwingungen  ber  ftaben  inSeroe: 
gung  gefebt  wirb.  Die  weiblichen  Dr» 
gane  (Gifnofpen,  Sporenlnofpen, 

tyig.  2  A  sp)  entfpringen  au*  benfelben 

9'».  »• 

5iB  1—3-  5otJ>fI«tijnnfllerflant  b»t  a^uiote*n. 

JtnotemellenberSlätterroiebieätntheribienu.fteben, 
roenn  fte  mit  biefen  xufammen  oorlommen,  neben 
ober  über  benfelben  (Jig.  1  u.  2  A).  G*  ftnb  ooale 
Äörpercben,  gebilbet  au*  einer  grofjen  ReUe,  roelche 
oon  fünf  febjauchförmigen,  in  fptraliger  Ittcbtung  ftch 

anlegenoen  ̂ eDen  umrinbet  roirb.  nuf  ihrer  Spi^e 
bilben biefe  Rältn  ein ilrönchen  (^tg  2  Akt,  mclcbco 
bie  Stelle  bejeiebnet,  an  ber  ben  Spermatojoiben 

ein  itagang  ju  ber  ̂ ontraUoIIc  gegeben  vi.  9la<b 
ber  Befruchtung  befommen  bie  iHinbejoUen  ftarf  oer> 
biefte  unb  oerlioUtc  Membranen,  rooburch  bie  Gv 

(nofpe  ju  einer  bartfchaligen,  nü^chenartigen  ̂ ruebt 
roirb,  bie  fpäterpin  abfällt.  Die  in  ber  3cntral$eDe 
liegenbe  GigeDe  hat  ftch  mit  einer  b erben  S>aut  um 
geben  unbftelItnuneinefetmfähigeSpore(Cofpore^ 
bar.  9lacb  längerer  Suhe  im  SBaffer  bilbet  fte  ftd? 

ju  einer  fabenförmigen  RtUxttyt  fort,  einem  Cor 
feim,  an  roelchem  eine  3euie  §u  ««ner  neuen  3eüreibe, 
bem  roirf  liehen  Stengel,  au*roäc$ft.  Die  S.  leben  im 
finb  untre  ff  otvr  g  na^jufAIagtn. 
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ftel)enben  ©üßroaffer  unb  an  ben  SMeereSfüften,  oor» 
güglia)  in  ben  gemäßigten  3onen.  @ie  bilben  nur 
vier  (Gattungen:  1)  Nitella,  2)  Tolvpella  A.  Br., 
8)  Lychenothamnus  A.  Br.  unb  4)  Chara  VaiU. 
(SBafferftern).  fciefelben  finb  fämtlid)  in£cutfa> 
lanb  oertreten;  bie  gemeinften  Strien  in  2 eidjen  unb 
Seen  finb  tier  C.  vulgaris  L.  (C.  foetida  A.  Br.) 
unb  C.  hispida  L.  S3on  Chara  crinata  Wallr.  tom- 
tnen  in  SDeutfdjlanb  unb  ©fanbinaoien  nur  weib- 

liche fangen  cor,  bie  aber  trofcbem  it)re  ©ifporen 
jur  Steife  bringen  (SJartljenogeneftS).  Söegen  ber 
Rauliigfeit  ibrer  mit  fobjenfaurem  .Half  infruftierten 
2  eile  roerben  bie  <X.  roie  ©a)aa)tell)alm  §um  ©djeuern 
jinnerner  ©efäjje  oerroenbet.  SBon  fofftlen  ©.  ftnb 
vorjugSroeife  bie  fpiralig  geftreiften  ©porenfrüdjte 
(©nrogoniten)  in  2ertiärfa)ia)ten  erhalten. 

Character  indelebilis  (lal.),  in  ber  fatb,olifa)en 
fltra)<  baS  unauSlöfdjlidje  geiftlidjeSöierfmal,  roeldjeS 
in  ber  laufe,  Firmelung  unb  ̂ rieftern)eit)e  ber©eele 
gleiäfam  aufgeprägt  rotrb. 

Gparabe  (franj.),  f.  ©djarabe. 
Charadrius,  Regenpfeifer;  Charadriidae  (8äu* 

f er),  ftamilie  auS  ber  Orbnung  ber  Söatoögel  (f.  b.). Gl 

IftaraMd)  (arab.),  in  ber  Türlei  ber  Tribut,  meU 
dien  bie  d)riftlia)en  SJafaOenftaaten  an  ben  6ultan 
jaulten :  aua)  ein  flopfgelb,  roeldjeS  alle  mdjtmoljamf 
mebanijdjen  Untertbanen  be$  onl tan«  (SajabS)  ent* 

rid)ten  mußten,  unb  roooon  einzelne  nur  infolge  be-- 
fonberer  Äonoentionen  befreit  roaren.  Diefer  6.  ift 

bura)  ben  §attifa)ertf  oom  18.  gebr.  1866  abgefd)afft 
roorben;  an  feine  3  teile  trat  bie  ©teuer  für  Befreiung 
oom  3Jlilitärbienft,  toe(a)e  oon  ber  männlidben  SBe« 
oölferung  eingehoben  roirb.  3n  ägppten  ift  (it)aräg 
(3a)arag)  bie  ©runbfteuer,  Deren  Eintreibung  eine 
ber  roidjtigften  ̂ Jflicbten  beS3J?ubtrS  ift.  Eon  itjr  finb 
frei  bie  im  ̂ rioatbefifc  beS  (Sfjebioe  befinblidjen  @ü* 
ter  (ein  drittel  beS  gangen  futtioierten  lobend)  unb 
auf  bie  erften  bm  Satire  bie^bfibtne^Sänbereien,  b.  t). 
Skadjlanb,  roeldjeS  ber  ©tjebioe  gur  Urbarmaa)ung 
mit  oollem  ©igentumSredjt  an  geeignete  ̂ erfonen 
oerliehen  t)at;  naa)  brei  3at)ren  gablen  bie  lefctern 
10  $ro>.  §auptfäa)lia)  (aftet  bie  Steuer  auf  ben 
fogen.  RegierungSgrunbftüden  (Slräbi  e(  miripe),  bie 
aQe  3af)re  neu  eingefdjäfct  unb  naa)  ber  QJüte  bei 
5)oben«  in  brei  Älaffen  geteilt  roerben.  2)«r  G.  bt* 

trägt  hier  bis  20  iVro ;.  unb  muß  in  barem  ©elb  mo« 
natlia)  an  ben  Serraf  gejault  roerben. 

Gtjarat  (Gfjarebfa)),  ̂ nfel  im  ̂ erfifeben  3Heer« 
bufen,  70  km  oon  Sufcbtr.  mit  gutem  2lnferpla|j, 
Datteln,  ̂ erlenfifcberei  unb  etroa  1000  Ginn».  $te 
Herten  oon  6.  geboren  ju  ben  febönften,  fmb  aber  bei 
ber  Tiefe  beS  SüafferS  fdjroer  gu  erreid)en.  2He  3nfel 

roar  1838—41  unb  1856  oon  ben  Gnglänbero  befefct. 
(f  Ijnraf  ter  (griea).,  urfprünglid)  ein  eingegrabenes* 

ober  eingeprägtes  Seidftxi),  baS  bleibenbe  ©epräge, 
bie  bauernoe  tiifjcnt ümlidjf eit  eineS  Tinges,  toobura) 
fia)  baSfeibe  oon  anbern  unterfdbeibet,  unb  roe(a)e 

bat)er  }u  beffen  (au$fa)Iießenber)  9e3eia)nung  bienen 
tönnen.  3n  biefem  Ömn  läßt  ftd)  jebem  leblofen  unb 
lebenbigenDbicft,9latUD  unbÄunftgegen[tanb(S3erg, 
$flanje,  lier,  menfdjlidjem  föefen)  d.  betlegen.  3m 
befonbern  roirb  ba8  3Bort  nur  auf  biejenige  ©igen» 
tttmtid)feit  angeroanbt,  roeld)e  beren  SCräger  nidjt  oon 
anbern  (au8  ber  ̂ anb  ber  Juitur  ober  bed  Äünftlcrß) 
empfangen,  f onbern  fia)  feibft  gegeben  bat,  für  roeidje 
er  anbern  gegenüber  bat)er  aua)  allein  oerantroort(ia) 
erfdjeint  biefem  Sinn  (ann  unter  allen  9?atur> 
roefen  nur  bei  bem  3Renfd)en  unb  aud)  bei  biefem 
nur  in  Sejug  auf  ba&jenige,  roa*  an  it)m  nid)t  al« 
9Bcrf  natürheber  Mntage,  be8  Waturea«  (f.  b.)  ober 

Temperaments  (f.  b.),  ober  äußerer  Umftänbe,  f on- 
bern feineS  perföntia)en9BoDenS  gilt,  oon  (1.  bie  Rebe 

fein.  <S.  in  biefer  Bebeutung  bejetdjnet  bie  bauernbe, 

felbfterroorbene  <5igentümlia)fett  beS  gefamten  Söol- 
lenS  (unb  XfmnS)  einer  gcrotffen  ̂ 5erf  önlia)  f  eit,  roela)e, 
einmal  erfannt,  einen  9Qab,rfd)einiia)IeitSfd)Iuß  ge* 
ftattet  barauf ,  roie  ftd)  biefelbe  auf  gebotene  SBeran> 
Iaffungen  oer^alten  nierbe.  ̂ Damit  eine  folebe  dop 
banben  fei,  muß  nidjt  nur  baS  gefamte  9BoDen  unter 
ber  £errfd)aft  oon  praftifd)en  ©runbfätjen  (SRar> 

men),  rooburd)  5reibeit,  fonbem  müffen  bie  lebtern 
felbft  unter  ber  Leitung  eineS  oberften  ©runbfa^eS 
freien,  rooburd)  @int)eit  in  baS  gefamte  SBoQen  (unb 
^anbeln)  f ommt.  geit)lt  eS  an©runbfä|jen,  oberman^ 
aelt  ben  oorbanbenen  ber  (Sinfluß  auf  baS  SDoüen, 
fo  finbet  dt)arafterIofig!eit,  bagegen,  roenn  gioei 
t)errfa)enbe  SRarimen  ((X^arafterjüae)  oort)anben 
fmb,  biefelben  aber  untereinänber  tm  Sßiberftreit 

ftebe^  SQiberfprud)  im  G.  ftatt.  ̂ er  S.  läßt  fia)  ba 
ber  mit  einem  Äunftroer!  oeraleidjen,  beffen  HRaterial 
baS  3QoDen,  beffen  Äünftler  ber  9QoDenbe  unb  beffen 

3bee  ber  leitenbe  praltifa)e  ©runbfa^  (baS  3^ea(  beS 
SQoHenben)  ift.  2>ie  ̂ >errfa)aft,  roeidje  ber  äöoHenbe 
über  fein  SBoDen  befi^t,  unb  bie  innere  Aonfequenj 
unb  goIgerid)tigfeit,  bie  bem  ©.  innerootjnt,  roerben 
aua)  oann  noa)  ̂ ntereffe,  ja,  roenn  fte  in  feltenem 
©rab  auftreten,  Berounberung  einsäßen,  roenn  ber 
onciait  ber  oberften  leitenben  S2a{ime  (roie  bieS  bei 

Gt)arafteren  ber  ©efa)id)te  unb  ber  2)ia)tung  oft  ge* 
nug  eintritt,  j.  8.  bei  9hd)arb  III.,  Äarl  TOoor  u.  a.) 
oon  bem  fittlicfien  Urteil  oerroorf en  roerben  muß.  $er 
SBcfi^  eineS  GbarafterS  ift  baber  leineSroegS  fa)on 
mit  jenem  ber  @ittlia)!eit  g(eia)bebeutenb,  roenn  aua) 

roab,re  Sittlia)leit  obne  (£.  nia)t  benlbar  ift.  £ef|terer 
birbet  bie  gomt,  roeidje  je  naa)  ber  $3efa)affenf)ett  beS 
oberften  praftifa)en@runbfaDeS  ebenfogut  mit  einem 
fttt(ia)en  roie  mit  einem  unfittlia)en  ̂ nt)a(t  erfüüt 
roerben  fann  (fittlidjer,  unfittlid)er  15. ).  2)a  ber  6. 
naa)  obigem  eine  felbfterroorbene  ßigentümlia)leit 
beS  SßJoDenS  fein  foH,  fo  lann  eS  (jroar  ein  angeerb= 
teS  Ratureü  ober  Temperament,  aber)  md)t  einen 
angeerbten  G.  geben.  9(ud)  !ann,  ba  nur  baS  eingelne 
^nbioibuum,  nia)t  aber  eine  9tebrt)cit  oon  fo(a)en 

(einStanb,  SoK,^eitalter)  ein  »©elbft«  im  ftrengern 
©inn  beS  SBortS  befi^t,  oon  bem  6.  eineS  ©tanbeS, 
einer  Ration,  eineS  3eitaIterS  nur  in  uneigenttia)er 

Sebeutung  gefproa)en  roerben.  9((S  erworbener  ©ee> 
lenguftanb  enb(ia)  barf  ber  S.  jroar  als  (oorläufig) 
bebarrenb,  aber  er  muß  mrfit  alS  unoergänglia)  an« 
gefeben  roerben.  Sie(met)r  tft  er  rote  ber  §erauSbi(' 
Dung  (auS  einem  ̂ uftanb,  in  roela)em  entroeber  leine 
^{avimen  oort)anben  ober  bie  oorbanbenen  noa)  ot)n> 

mäa)tig  finb),  fo  ber  Umbilbun^  (roenn  an  bie  ©teile 
ber  bisherigen  leitenben  ©runbfa$e  anbre  treten)  unb 

beS  au*mäi)lia)en  (ober  plö$Iia)en)  SerfaDeS  fäljig 
(roenn  Siffefte,  ©emütS«  ober  förperlia)e  Äranlljeiten 
bie  ®et)errfa)ung  beS  3QoDenS  burd)  praftifaje  Urteile 
unmöglia)  maa)en).   Unoergänglta)feit  foroot)l  alS 

Jeitlofe  Gntfte^ung,  beibe  mtt  bem  -;euqniC'  ber  <Sr> 
at)rung  unoerträglia),  fmb  ba^er  oon  Äant  foroo&l 
alS  oon  ©a)opent)auer  nur  bem  fogen.  inteüigibeln, 

b.  t).  jenfeit  ber  GrfabrungSroelt  gelegenen,  G.  beige« 
legt  rooroen.  Sie  SUlbfamfeit  beS  (St)arafterS  foroor)I 

im  pfpdjologifdjen  (jur  33et)errfa)ung  beS  SBoDenS 
bura)  praftiia)e  ©runbfäfte ,  pfpdjtf a)e  ftmbeit)  Q[§ 
im  etJuirfien  ©inn  (jur  33et)errfa)ung  beS  tBoDenS 

burd)  bie  ju^Kajrimen  ertjobenen  fittlidJenQbeen,  fitt- 
Iia)e  greit)eit,  Zugenb)  mad)t  bie  notroenbige  93or= 
auSfel^ung,  bie  roirflid)e  MuSbilbung  beSfelben  ben 
einjig  menfa)enroürbigen  Sroed  aller  prioaten  unb 
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öffentlichen  Erhebung  au«.  —  3n  ber  Aftljettf  be«  j 
3eta)net  E.  bie  ubereinftimmung  be«  Äunftroerf«  ent* 
roeber  mit  feinem  (roirflia)en  ober  erfunbenen)  Star« 
bilb,  ober  mit  ben  ©efetjen  unb  ©renjen  feiner  Äunft 
unb  Äunftgattuna.,  ober  mit  ben  Sebtngungen  feine« 
9)laterial«.  Damit  biefelbe  oortjanbcn  fei,  müffen  bie 

n>efentlict)en  SHcrfmale  be«  barjufieüenben  ©egen* 
ftanbe«,  ober  ber  befonbern  Äunft  ober  Äunftgattuna, 
ober  be«  tedmtfcben  Material«  ber  Darfteüung  auf» 
geprägt  fein.  So  t)at  ein  Drama  G.,  nenn  ei,  roie 
Schiller«  »Staßenftein«,bieEigentümlicbfeit  ber3eit, 
roeldjer  fein  Stoff  angehört,  aber  aua),  roenn  e«,  roie 

biefer,  in  Sau,  etil  unb  §altung  ba«  SBefen  fetner 
Äunftgatiung,  ber  bramattfa)en/fct)arf  beroortreten 
läßt.  3m  britten  Sinn  lommt  einem  Sau«,  Silb» 
ober  Sänüjroerf  £.  ju,  menn  in  bemfelben  bie  fpe» 
jtfifebe  SRatur  bei  oerroenbeten  Material«  (Sad«  ober 
fiiauftein,  Er}  ober3Rarmor,$ol3  ober  Elfenbein)  jum 
AuÄbruc!  fommt.  Serroifa)ung  be«  Eigentümlichen 
in  ieber  ber  obigen  Sebeutungen  ift  (äftqetifcbe)  olia 
raf  terloftgf  eit.—  E.  ift  auch  f-  o.ro.Ditel,  SJürbe,Stanb. 

(Jljoruftrrr  i  an  cd;  >,  im  allgemeinen  3eia)en,  bie 
für  ©egenftänbe  einer  SDiffenfcbaft,  j.  S.  oon  Apo« 
thefern,  Matbematifern  :c,  gebraucht  roerben;  im 

$anbel  3'ffern»  Sucbftaben  ober  fonfrige3eta)enr  ber« 
gleichen  man  fia)  befonber«  bei  Staren  auf  ̂ rei*jet> 
teln  bebient,  um  fia)  unb  bamit  Vertrauten  ben  ge= 
naueftenSret«  ju  bejeia)nen.  Weift  wählt  man  Atarte, 
roelcbe  jet)n  ooneinanber  oerfchiebene  Sucbftabcn  ent» 
halten,  %.  B.  Jüicinftrom ,  um  fo  ein  .■Uulien  für  bie 
Rahlen  1—10  ju  geminnen.  Allgemeine  E.  nannte 
man  Schriftlichen,  oermittelft  welcher  man  fta)  allen 
fultioierten  Sölfern  oerftänbltcb  machen  mollte.  Seit 
Seibnij,  welcher  juerfl  bergleichen  oerfuebte,  haben 
oiele  über  folche  Schriftlichen  nachgefonnen,  inbem 
fie  f orttoährenb  bie  iiwtudic  im  Auge  behielten,  bafj 
man  auf  bem  größten  £eil  ber  Erbe  ba«  oerfteht,  roa« 
bie  oon  ben  Arabern  un«  jugefübrten  3«i<he«  l#  % 
3  ic.  au«brücfen.  Sgl.  Safigrapbie. 

tjorartrrtficrrn,  bie  Mcrfmale  eine«  Dbjeft«  an« 
geben,  e«  fcbilbem,  fennjeitbnen;  charatterifiert, 
gefenmeiebnet,  aua)  f.  o.  ro.  mit  einem  (Ehrentitel, 
einer  Jüürbe  bei  leibet. 

(ShorafterifU!  (griea).),  fennjeichnenbe  Sct)Ube« 
rung  eine*  ©egenftänbe«;  SSerlethung  eine«  Eharaf* 
ter«.  3nt  äft  hettfeben  Sinn  befteht  biefelbe  in  ber  Äunft, 
bie  Eigentümlichkeit  be«  Darjufteüenben  auch  feiner 
Darfteüuna  aufjuprägen.  Ob  jene*  fchön  Oberhäslich 
fei,  fommt  babei  ntcht  in  Betracht,  roenn  fich  nur  feine 
unterfdjeibenben  (b.  b.  roefentlictjen)  3üQe  ooüftän« 

big  in  ber  Darfteilung  roieberfinben.  Die  djarnf tert- 
fti|che  See«  ober  ÄIpenlanbfa)aft,  ba«  a)arafterifttfa)e 
Sorträt,  ber  a)arafterifttfa)  gejeichnete  Eiferfücbtige 
Shafefpeare«  ober  ©eijige  Moltere«  tragen  bie  un* 
erläfjlicben  Äeunteicben  ber  Meere««  unb  ©ebtrg«« 
natur,  be«  bargefteQten  Original«,  ber  roirf liehen  Sei« 
benfehaften  ber  Eiferfua)t  unb  bed  ©eije«  an  fia), 
beren  getreue  SOtebergabc  bie  genauefte  ilenntni«  be« 

barjufteaenben  Dbjeft«  oon  feiten  be«  Darfteüer« 
bebtngt.  Mangelhafte  6.,  n>elct)e  unentbehrliche  Werf« 
male  auficr  acht  lägt,  erjeugt  Unbeutlia)feit  unb  Ser« 
fchmommenheit  be«  Siloe«,  melche  immer  oom  Übel 
ftnb.  Dagegen  bringt  blofee  (S.  jroar  Deutlichfeit,  bie 
fich  a&er  auf  bit  mefentlichen  Werf  male  (aua)  menn 
fie  :n;v.ii£j)  ftnb)  befct)ränft  unb  unmefentliche  (aua) 
menn  fie  fa)ön  mären)  fallen  läfjt,  oerglichen  mit  ber 
auf  (^)araftertftifche)DarftelIung  be«  Schönen  gerich- 

teten fchönen  Äunft,  nicht  feiten  einerfeit«  .öäfelich^ 
leit,  anberfeit«  Dürftigfeit  ber  Darfteflung  beroor. 
Diefelbe  ift  baher  mehr  in  bem  2ia)t  einer  Sprache, 

fltlifrt.  toi*  unter  (S  öcrmifct  u*r&«n. 

mela)e  auf  richtige,  al«  in  bem  einer  Äunft,  roelcbe 

auf  fa)öneDarftellung  au«geht,  amufehen.  —  G.  ober 
Äenn|iffer  eine«  Sogarithmu«  (f.  b.)  ift  bie  \at.l 
ber  ganzen  Einheiten  be«fclben  im  ©egenfaft  ;  u  beut 
baut  gehörigen  Dezimalbruch,  ber  Wantiffe. 

<(hatafterifttf4  (griech.),  *m  allgemeinen  au.  , 
ma«  einem  ©egenftano  fein  beftimmte«,  inbivibueJIe« 
©epräge  gibt,  oermöge  beffen  berfetbe  ma)t  mit  an* 
bern  oerroechfelt  roerben  fann. 

Ch«>rafterma>?f nt,  fo(a)e  Äoftüme,  melche  bie  Jtlei* 
bung  geroiffer  Stänoe  ober  $erfönlta)feiten  barftel« 
len,  im  ©egenfat}  ju  ben  Sh<tntaftema«fen. 

tfhoraflerrollrti,  in  ber  Sa)aufpielfunft  btejent^ 

Sen9ioüen,  bei  roela)en  e«  hauptfäa)licb  auf  bie  frreng 
ura)geführte  DarfteHung  inbioibueuer  Eigentum* 

lia)fett  abgefehen  ift ,  im  ©egenfa$  \u  anbem  HcU 
len,  roelche  nur  bie  allgemeine  Eigenheit  ihrer  &at- 
tung  sur  Anfchauung  bringen  ober  nur  rbetorifeben 
3roccten  bienen.  Der  Dichter  hat  foteben  Mollen  ju* 
meift  eine  befonbere  Au«behnung  gegeben  unb  buret) 

genaue  Ausarbeitung  berfelben  bem  Sa)aufpieler 
fein  Schaffen  erleichtert.  Sgl.  Eharafterftüae. 

(Sbaraftrrflücfc,  bramatifa)e  Dichtungen,  in  roel« 
chen  ber  ti  luiraftcr  fia)  au«  ber  ̂ anblung  enhoicfelt, 
roährenb  im  eigentlichen  Drama  (f.  b.)  bie  .vanbtun  \ 
fta)  au«  ben  Et)arafteren  enrmtcfclt  Darftellunc) 

eine«  Eharafter«  nach  allen  3u3en  tt'*b  Seiten  feiner 
Eigentümlichkeit  roiro  in  ihnen  jur  $auptfaa)e;  Dan 
ftellung  einer  $anblung  (b.  b.  einer  Jha:  unb  ihrer 
folgen  für  ben  Hüten  naa)  aüen  ihren  Wotioen 
unb  Seroeggrünben  ift  e«  im  Drama.  Daher  mtrb 
in  jenem  bte  (gegebene  ober  erfunbene)  lyabel  bem 
ju  fajilbernben  Ghara'ter  angepaßt,  roährenb  im 
Drama  bie  hanoelnben  Eharaftere  ber  au«  ihnen 
entfpringenbcn.^anblung  entsprechen.  Der@ang  be« 

Drama«  ift  rafa),  roeil  e«  mit  jeber  Sjene  bem  Au«* 
gang  ber  ̂ anblung  entgegenetlt,  ber  be«  Ebarafter* 
ftücf«  jögernb,  roetl  e«  in  jeber  Sjene  bei  einem  na) 
offenbarenben  neuen  3"8  be«  ju  fa)i(bernben  Eharaf« 
tcr«  roeilt.  Der  9lüabltcf  am  Schluß  be«  Drama* 

jeigt  ba«  3um  Abfa)lufi  gelangte  Serben  einer  &anb; 
(ung,  ber  ÜHücfblicf  am  Schluß  be«  Eharafterftücf« 
bie  Summe  aller  im  Serlauf  ber  $anblung  muftuifa) 
jufammengefe^ten  SHe  eine«  Eharaftergemälbe«. 
Diefer  in«  Sreite  au«malenbe  3u8  gehört  mehr  ber 
epifdjen  Sefchaulichfeit  al*  ber  orämatifa)en  £eben< 
bigfeit  an  unb  fann,  in«  Übermaß  au«arteno,  jur 
Äfeinmalerei  unb  jum  Stiüftanb  ber  ̂ anblung  oer« 

führen.  §m  heitern  ©enre,  in  beffen  lofe  oerfnüpf- 
ter  ̂ anblung  aua)  ber  3ufaD  Anroenbung  finbet,  ift 
ba«  Eharaf terftüct  häufiger  al«  im  ernften,  in  bem 
Drauerfpiel  ber  9feuern,  beren  bramatifa)cEharaftere 
inbioibueDer  al«  jene  ber  grieebifchen  Dragifer  ange» 

legt  ftnb,  häufiger  al«  in  bem  ber  Alten.  Die  fo  ge* 
fcpilberten  Eharaltere  fönnen  angeboren  (9taturcD, 
Temperament,  roie  inÄo^ebue«  •  :cn«  u.a.) 
ober  erworben  (Seibenfa)aften,  hobitueü  geroorbene 

Etnbilbungen,  j.S.inSWoliere«  »©eijigem«  unb  »Ein» 
gebilbetem  Äranfen«),  allgemein  mcufcblic^e  (Dugen= 
ben,2after,Affefteunbyeioenfchaften,  roie  m  »Someo 
unb  3ulie«),  einem  bemmmten  Soll,  Stanb,  ,y.i; 
alter  eigentümliche  ().  S.  in  Äobebue«  >3nbtanern 
in  Englanb«,  Äreptag«  »^oumaltften«,  fiaube«  >5io= 
fofot)  ober  inbioibueDe  (j.  S.  ftaiftafF,  Shafefpeare^ 
»5Hia)arb  III.«  unb  »Itmon  oon  Athen«,  @oetbc$ 

i't'io  ,  »Egmont«,  Hebbel«  »Demetriu««  u.  a.),  fo« 

mtfa)e  (Slautu«'  >Miles  RloriosuR«)  ober  tragifdje 
(»Hamlet«,  •  Othello«  u.  a.)  fein,  ©eljören  bie  3"»5< 
beöfelben  beinahe  au*fa)IicBltch  einer  lofal  unb  tem« 
porär  eingefa)ränften  Äulturftufe  an,  fo  oeralten  fie 
jinb  unt«  R  ob«  $  na4>iuWafl<n. 
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mit  ihr  (3.  S.  WoliereS  »Zartüff*).  DaS  rotrffamftc 
Wittel  ber  Gbarafterfa)ilberung  liefert  ber  Kontraft 
mit  ber  banebengcftellten  entgegengefefrten  Gharaf= 
terciqentümlia)fett:  ©eij  unb  ftretgebtgfeit,  C?r)raeij 

unb  Sefcheibenbeit,Ggntont  unb  Alba,  Zaffo  unb  An- 
tonio, Gbqar  unb  Gbimmb,  ftamtet  unb  SaerteS  u.a. 

ttfcaraftrrtänjr,  J.irue,  bte  einer  beftimmten  :»ia 
tion,  einer  beftimmten        ober  einem  beftimmten 

Stanb  enrroeber  eigentümlich  angehören,  ober  bicfcl= 
ben  naa)  ihrer  Gigentümlia)feit  fennjeta)nen. 

(Sborala  (ipr.  tidjo),  Stabt  im  Staat  Santanber 
ber  SunbeSrepublif  Columbien,  in  fruchtbarer  ©e= 
genb  malcrifa)  gelegen,  1443  m  ü.  SR.,  Ijat  ©erberei, 
Zöpferei,  SaumrooHroeberei  unb  (two)  8020  Ginro. 

Gljarbumirrir  (franj.),  f.  Karbonari. 
ßqarraö  (fpr.  if*df),  §auptort  eines SHnenreoicrS 

im  mejifau.  Qtaat  San  Suis  Sotoft,  1 10  km  nörb- 
lia)  ber  fcauptftabt,  mit  etroa  4000,  mit  Sejirf  (ttw.;) 
12,840  Ginro. 
Charcutier  (franj.,  (pr.  htarti.t  .:.>,  ftleifdjbauer, 

3D?etjgcr.  Charcuterie,  i)le$gerei;  in  Aranfreia)  alle  I 
Zubereitungen  auS  Sa)roeincfletfa),  rote  j.  S.  Sa)hv 
ten,  Surft,  hafteten,  Koteletten  :c. 

Ifharb  (f»r.  t  i  ••!:.,  alteS  Stäbta)en  in  ber  engl. 
©raffa)aft  Somerfet,  an  ber  ©ren^e  oon  Deoonfljire, 
mit  (t«ai)  2411  Ginro.,  r)at  jroei  Gifengiejjereien  unb 
berühmte  Spitjenfabrifation. 

(Harbin  ifpr  -«...-t-,., .  1)  ,Van,  franj.  Stetfenber, 
geb.  26.  Jloo.  1643  ni  Paris,  Sofjn  eines  reformier» 
ten  3uroelierS,  ging,  faum  22  3af}re  alt,  naa)  Oft- 
inbien,  um  Diamanten  einkaufen.  9laa)  (urjem 
Aufenthalt  in  Surate  begab  er  fta)  naa)  ̂ erfien  unb 
blieb,  jum  tönig(id)cn  Kaufmann  ernannt,  fea)S3ahre 
in  3Spaban,  mit  Stubien  über  bie  politifa)en  unb 

militärijchen  3uftänbe  beS  SleidjS  befa)äftigt.  i'üt 
reichen  biftortidjcn  unb  antiquarifd)en  Sammlungen 
tarn  er  1670  in  fein  Saterlanb  jurücf,  oerroetlte  aber 
oon  1671  bis  1681  roieber  in  ̂ erfien  unb  3nbien 
unb  roanbte  fta)  nach  feiner  Slüdfebr  nach  öonbon, 
roo  er  oom  König  Karl  II.  jum  ÜRitter  gefa)lagen  unb 
barauf  als  beoonmäa)tiqteT  englifdjer  IHinifter  unb 
Agent  ber  Gnglifrf>jCftinbifa)en  Kompanie  naa)  öol* 
lanb  gefanbt  rourbe.  Später  naa)  Gnglanb  jurüerge« 

lehrt,  ftarb  er  26. 3an.  1718  in  ber  sJJähe  oon  Sonbon. 
(Er  oeröffentlia)te:  >Le  conronuement  de  Solei- 
man  III,  roi  de  Perse,  etc.«  (Sar.  1671)  unb  bafl 
roertoolle  unb  intereffante  »Journal  des  voyages  du 

chev.  C.  en  Peree  et  au t res  lieux  de  l'Orient,  etc. 
lAmftcrb.  1711,  mit  3eia)nungen  oon  ©relot;  neue 
Jiu-.ni.  oon  8.  SangleS,  t<ar.  1811, 10  Sbe.). 

2)  3*an  Sapttftc  Simeon,  frans,  IHaler,  geb. 
1698  zu  SariS,  roibmete  fta)  ber  SRalerei  bei  GazcS 

unb  Sloil  Goppel,  rourbe  aber  mehr  bura)  baS  Stu« 
bium  ber  Stteoerlänber  geförbert,  in  beren  Art  er  an* 
fangS  Slumenftüde  unb  SttMeben  mit  toten  Zieren, 
^rüa)ten,  ©eräten  unb  feit  1733  auch  ©enrebilber 
oon  großer  Slaturroahrheit,  baupt  jäa)lia)  Äücheninte- 
TieurS  mit  Köchinnen,  malte.  @8  getaua  ihm,  in  ber 
Kraft  unb  bem  6a)melj  beö  Kolorits  bte  hoQänbi> 

fa)en  Stilllebenmaler  $u  erreichen.  Seine  :oaupt-- 
roerfe  ftnb:  bie  Srieffteglerin  oon  1733  (Berlin,  tö-- 
niglicheö  Sa)lofe),  bie  oom  SRarft  heimfehrenbe  Jrau 
oon  1738  unb  1739  (in  Scrfin  unb  im  Souore  ju  tya* 
xii),  ba8 Kartenhaus,  bad  Dlfläfa)cben,  ber  Sratfpiefi 
(Souore),  3Rutter  unb  Kinb  unb  bie  Köchin  (Sien, 
©alerie  Öiea)tenftein).  6.  hat  aua)  Porträte  gemalt. 
Gr  ftarb  1779  in  $ari«. 

(SbarbonS  (franj.,  Ipt.  f«ort6na),  l)ifteln;  eifeme 
Spieen  auf  ©attem,  2Jlaucrn  jc.  jur  SJerhinberung 
be«  ttbertletternd. 

W»V"«  «oncetrlton.  4.  Slufl  .  III. 

Chorbfdjir  (arab.),  in  ber  lürfei  bad  SRinifterium 
ber  äußern  Angelegenheiten,  mit  ooHem  9iamen  6.. 
«ejareti,  an  beffen  Spitze  ber  3)Hnifter  Q.  Wajiti 
ficht;  ©.  3)ieftubbfa)ufi,  Äefercnbar;  G.  äKufte* 
fchari,  StaatSfefretär  in  bem  aMiniftcrium. 

Gbärra.  5lörbcr  Guligula«,  f.  Gaffiu«  6). 

tffcarr&M,  3nfel,  f.  Gharaf. 
(Jhäremon,  1)  tragifdjer  2)id)ter  }u  Athen  um 

380  d.  Ghr.,  fa)ricb  Stüde,  bie  fia)  burdj  ma(erifa)en 
Stil  unb  glatten  JücrSbau  auszeichneten,  aber  fia) 
mehr  jur  äeftüre  als  xur  Aufführung  eigneten.  Sir 

beftfyen  baoon  nur  etn3elne  SBruchitüde  (in  'JtaudS 

»Tiatricorum  graecorum  t'raguu'nta«,2cip3. 1856). 
Sgl.  Sartfo),  De  Chaeremone  (2Rainj  1843). 

2)  Stoifdjer  Katurphilofoph  bcS  1. 3ahrh-  tu  Ghr., 
erft  öibliothefar  im  ScrapiStempel  ju  Alcranbria, 
bann  in  ©emeinfa)aft  mit  bem  ̂ eripatetifer  Alej= 
anber  oon  Aga  Seljrer  9JcroS.  Gin  großer  öobrebner 
beS  XobeS,  legte  er  in  feinem  oerloren  gegangenen 
Scrf  über  bie  ftieroglupben  unb  über  bie  öcfä)ia)tc 
unb  Sieligion  ̂ ilgnptenS  ben  ©runb  }ur  materialifti» 
fa)en  AuffaffungStoeife  ber  lefctem.  Auch  eine  Schrift 
über  bie  Kometen  roirb  ihm  3ugefchrieben.  Die9tUo> 

ftüde  feiner  Schriften  ftehen  in  3MüllerS  »Frair- 
menta  historicorum  graecorum«,  Sb.3CSar.l869t. 

(^harente  (it»t  f4atanan,  ̂ lufe  im  roeftlia)en  (Jranf= 
reich,  entfpringt  in  einer  £iöfjc  oon  319  in  bei  bem  Sorf 
Gheronnac  in  ben  Simoufmbergen  (Departement 
Dberoienne),  roenbet  fta)  anfangs  naa)  9iS.,  bann 

i  naa)  SS.,  roirb  bei  SDJontignac  oermittelft  27Sa)leu« 
fen  fa)iffbar  unb  fällt  ber  $nfel  Dleron  gegenüber 
naa)  einem  aufjerorbentlia)  gcrounbenen  Öaufe  oon 
35:»  km  in  ben  »ufen  oon  ©aScogne.  Gr  befruchtet 
bura)  Überfchroemmungen  feine  Ufer(anbfa)aften  unb 
nimmt  liufS  bie  Jouore,  rea)tS  bie  Sioutonne  auf. 
3)er  ̂ fufe  fit^rt  Serien  unb  gibt  ben  Departements 
Gharente  unb  9lieberd)arente  ben  Tanten.  Sei  ben 
Römern  h»efe  et  GarantonuS. 
DaS  Departement  G.,  gebilbet  aus  ber  alten 

Stooinj  AngoumoiS  unb  Zeilen  ber  £anbfa)aften 
Saintonge,  S°ttou  unb  U?ara)e,  ift  begrenjt  oon 
ben  Departements  ber  beiben  SeoreS,  Sienne,  Cber^ 
oienne,  Dorbogne  unb  5Riebera)arente  unb  umfaßt 

5942  rjkm  (107,i»O3R.).  DaS  t'a»ib  bat  einen  unglei* 
a)enSoben;  eS  enthält  im  Qranitifd)e  ̂ ügel  (Aort> 
febung  ber  äimoufmberge),  im  S.  toentger  anfehn* 
Haje  iurafftfebe  unbKreibehöhen.  3nbieferKalfrcgion 
lommen  aua)  bte  jeitroeiltg  in  §Öb(en  oerfa)roinben< 
ben  \i Ufte  oor,  roelche  folo)cn  Formationen  a)ara!te< 
riftifa)  ftnb,  fo  bie  Zarboire  mit  bem  Sanbiat  unb 
anbre  3"flüff*  beS  §auptfluffeS ,  ber  G.;  anbre,  roie 
bieZouore,  treten  gleia)  febiffbar  auS  einer  ̂ elSroanb 
heroor.  Sei  biefer  Sorofttät  ber  Kallfelfen  ift  baS 
üanb  troefen,  aber  roann  unb  jeitigt  trefflia)en  Sein. 
Die  Seoölferuna  jählte  1881:  370,822  Ginro.  (1861 

noa)  379,081).  ̂ aft  lh  beS  Areals  nimmt  ber  ©e» 
treibe»,  namentlta)  Sei3enbau  ein,  beffen  Grnte  ben 

Sebarf  ber  Seoöllerung  überfteigt;  "<j  ift  mit  Sieben* 
pflansungen  bebeeft,  beren  Grtrag  fta)  in  guten  Jah* 
ren  auf  2  9JiiQ.  hl  unb  mehr  belauft,  roooon  ein 
großer  Zeil  in  Sranntroein  (Kognaf,  GhoHet)  oer» 
roanbelt  roirb.  DaS  übrige  £anb  hat  Sälber,  unbe« 
baute  Gbenen  unb  Siefen,  auf  benen  jährlich  über 
30,000  Stüct  Slinboieh  gemäftet  roerben.  9Jei<h  ift 
baS  Sanb  noa)  an  Hüffen  unb  Zrüffcln.  DaS  SRine« 
raireich  liefert  etroaS  Gifen  unb  Stahl,  Saufteine  ic. 

Sichtiger  finb  bie  fa)on  ermähnte  Sranntroeinbren« 
nerei,  bie  berühmte  Sapierfabrifation  (3400  Arbei» 
tcr);  aua)  bie  ̂ iljfabrifation,  Zöpferei,  ©erberei  unb 
ber  aWüblcnbctrieb  finb  oon  Sebeutung.  eingeteilt 
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ift  ba«  Departement  in  fünf  Slrronbiffemcnt«:  3(n 
goul?me,»arbe\ieuj:,  Cognac,  Goufolen«  unbSiuffec; 
toauptftabt  ift  Slngoulimc.  Da«  X!ant>  ftanb  früher 
unter  eignen  Örafcn,  warb  1380  wegen  Felonie  em= 
qejogen  unb  fam  an  ba«§au«  DrUan«  uno  mit  beffen 
ibronbefteigung  für  immer  an  bie  fran$öfifa)eÄronc. 
fites  mürben  bie  blutigen  Äämpfc  $wifa)en  ben  ßng, 
länbern  unb  Jraiuofen  unb  }wifa)en  ben  fatbolifa)en 

unb  reformierten  Einwohnern  cntfdneben.  Sgl.  60  ■■ 
quanb,  Deacription  phvsique,  g'-ologiqae  etc.  du 

d6partement  <le  la  C.  "(»ar.  1859  -  62,  2  »be.V, 2ieore,  Exploration  archöolo^ique  du  departe- 
ment  C,  (2tngoul?me  1881). 

Da«  X  epartement  31  i  eb  e  r  a)  a  r  e  n  t  e  (C.  inffcrieure) 
ift  faft  gang  au«  ben  alten  »rooinjen  ©aintonge 
unb  ICuni«  unb  einem  flcinen  Deil  von  »oitou  ge- 
bilbet.  6«  grenjt  wcftlicb  an  ben  Djean,  nörblia)  an 

ba«  Departement  SJenbe'e,  norböftlicb  an  bie  beißen 
©eore«,  öftlia)  an  füböftlid>  an  Dorbogne,  füb-- 
lia)  an  ba«  Departement  (Hironbe  unb  an  ba«  breite 
9)tünbung«beden  biefe«  ̂ luttee  unb  bat  6826  qkm 

(123,9  CfiR.).  Der  »oben  bietet  wenig  Ungleich- 
heiten; im  Cftteil  pichen  fia)  mäßige  fiod)ebenen  bin, 

wo  man  eine  gefunbe  2uft  atmet;  an  ber  3Jleere«füfte 
bebnen  fia)  weite,  fruchtbare,  fünftlia)  bem  SJleer 

entriffene  unb  troden  gelegne  3 triebe  au«;  biet  oer 
breiten  bie  ©ahmorafte,  bie  ein  berühmtes,  befon» 
ber*  in  Gnglanb  gefajäbtc«  ©alj  liefern,  2lu«bün« 
ftungen,  bie  auf  bie  ©efunbhcit  ber  »ewohner  fct)r 
nachteilig  einwürfen.  Über  bie  ftälfte  ber  öobenflaa)e 

ift  ftderianb,  etwa  ' «  mit  $üein  angebaut,  gegen 
1 1  iüiefe,  Vi  SBalbung.  fcauptfluf}  ift  bie  Gbarente, 

welAe  Ina  in  bie  ißeerenge  »ertui«  b'3(ntioa)e 
münoet  unb  bie  ©eugne  unb  »outonne  aufnimmt; 

weiter  füblicb  fliegt  Die  ©eubre,  an  ber  [üblichen 
0MAje  bie  ©ironbe,  an  ber  nörblia)en  bie  ©eure 
Wortaife.  Dem  »erfehr  bienen  aua)  brei  Äanäle, 
ber  oon  üftaran«  naa)  2a  9loa)elIe  im  9?.  unb  bie 

Kanäle  oonGbarra«  unb  »rouage  bei  3Koa)cfort.  Die 
SBeoöIfcruna,  jäblte  1881 :  4«6,416  (Sinw.  (1861  nod) 
481,060).  Da«  Departement  ift  einer  ber  reia)ftcn 
Slderbaubiftrtfte  granfreia)«.  SWan  baut  ©etreibe, 
fcülfenfrüdjte,  fianf  unb  ftlaa)«,  oiel,  aber  wenig  ge= 

fa)äfcten  Sikin,  au«  welkem  größtenteils  »rannt' 
wein  gewonnen  wirb,  unb  oorjügliajc«  Dbft.  sJIua) 
bie  Werbe  unb  ©a)afe  fm°  gefa)äfct.  Da«  SRecr 
unb  bte  ftlüffe  liefern  trefflia)e  fttfdje  Uttb  Sluftern 
(berühmt  finb  bie  von  9Warennc«).  Slufier  bem  See* 
fal3  (jäbrlia)  ca.  2  SWiD.  metr.  3tr.  im  SBert  oon 

1,  s»  SRiu".  ftranf)  wirb  aua)  Dorf  gewonnen.  Die 
3nbuftric  umfaßt  aujjer  ihren  beiben  ftauptjmeigen, 

ber  ̂ Branntweinbrennerei  unb  ©eefaljgewinnung, 
noa)  ben  6a)iffbau  (namentlia)  in  ben  werften  von 
9Joa)efort),  ben  ©ifenljüttenbetrieb,  bie  ̂ abrifation 
uon  2Rafa)inen,  ©eilerwaren,  »orjeDan,  ©oba,  bie 

©erberei  jc.  Der  ©anbei  wirb  bura)  bie  febiffbaren 
Jylüffe,  Äanäle  uno  3ablrcia)eu  Siecoen  unb  fiäfen 
(29  an  3a^0  An  ̂ r  Küfte  wefentlia)  begünftigt  unb 
hat  fia)  febr  emporgefa)wungen.  Die  öaupt&äfen 
fmb  JHoa)cfort  unb  Xonnao  =  tSb.arcnte;  ber  fiaupt* 
oerlebr  (befonberft  in  Wein  unb  Branntwein)  fittöet 
mit  ($ng(anb  ftatt.  3U  biefem  Departement  gehören 
bie  Unfein  9ii  unbDIcron  unb  mehrere  ̂ clfencilanbe, 
wie  9lij,  SKabame  jc.  &i  jerfällt  in  bte  Sfaronbiffc? 
mentfi:  3on3°c,  2a  9ioa)elIe,  3JlarenncS,  SRoa)efort, 

©ainte«,  St.«3ean  b'SIngelu;  §auptftabt  ift  2a  3io« ebelle.  Sgl.  Delaoant,  Ilistoiro  du  döpartement 
C.  införieure  (2a  5Hoa)eae  1873). 

Gtjarenton  (e  Vont  (fpi.  !4atanetoae  io  Dönn«,  Rieden 
im  franj.  Departement  ©eine,  2  km  füböftlia)  oon 

Vtttfrl,  6k  untn  (£  t>rrmi§1  torrttn 

tJari*,  an  ber  SWarne,  weldje  bie  2poner  (rifenbobn 
auf  einer  eifemen  »rüde  überfa)reitet ,  na^e  bern 
Salb  oon  Sincenned,  mit  bem  Uauillon  Sntond  von 
^iaoarra,  ̂ rrenanftalt,  lebbaftcr  ̂ nbuftrie  in  33i  jou 
teriewaren,  fünftliajen  »lumen,  ̂ orjellan,  Jtcas 
ia)ur,  Sirnid,  «bftntb  ic.  unb  Ossi)  11,896  Qina. 
Olenfeit  ber  SWarne  liegt  baä  fioxt  Gbarenton. 

(? harr  112a,  'Benbenburg,  f.  ®arj  2). 

tfüarc«,  1)  atben.  ̂ clbberr,  ©obn  be$  Zhco&arc; 
au§  ̂ lirone  gebürtig,  fam  3H7  d.  Gbr.  mit  atbenif  c&c r 
i?ilfSDÖl!ern  ben  uon  ©ifpon  unb  SlrgoS  bebcdno;tcn 
i^bliaftern  erfolgreid)  ju  ̂ilfc,  erregte  jeborb  36 i  im 
rvclbjug  gegen  illeranber  oon  Sberä  bura)  feine  $>ab: 
metjt  bie  Erbitterung  ber  »unbeögenoficn  gegen  Sttben 
|o,  ba§  er  oon  manchen  ali  Urheber  bce  8unbe4- 
genoffenfriegd  angefeben  würbe.  9{aa)  9u«bruc6  bie 
fe&  itrieg€  würbe  er  mit  Gbabria«  ̂ epen  (Shio«  gc 

febidt  unb  naa)  beffen  Dob  35">  allctni^eT  gerbberr. bid  ̂ riiifratev  unb  Dimotheod  mit  einer  sroeiten 
flotte  erfd)ienen,  worauf  bie  oereinigten  (&efd)n>aber 
ber  Athener  qegen  »o^an)  fegeltcn,  um  bie  ÖJ)\cx. 
:'ibobiov  unb  Sp^antiner  oon  Samod  abu:;iehen.  Da 
bie  anbern  Aetbherren  auf  ber  Jyabrt  nia)t  bem  State 
bcS  6.,  mäbrcnb  eincS  Sturm«  bie  feinblicbe  flotte, 
bie  man  bei  tibio*  traf,  anzugreifen,  folgten,  fr 
flagte  er  fte  in  Althen  an  unb  veranlagte  Daburtt 
bereu  Slbfc^ung.  ©0  im  alleinigen  »eft^  beÄ  5lom= 
manbo«,  lieh  er  feine ©treitfräfte  bem  auf ftänbif eben 
©atrapen  SlrtabajoS,  würbe  aber  auf  bie  Drobun 
gen  bed  AdnigS  bin  naa)  Ätben  jurüdgerufen. 
bemSlrieg  jwifdien  »hiÜPP  »on  üRafebonien  unb  ben 
Olnnthiern  (349)  fam  (E.  mit  athenifo)cn  Drupper 
ben  (entern  jweimal  \u  fiilfe.  9(ud)  benSqjantinern 
warb  er  al*  »eiftanb  gefenbet,  aber  oon  biefen  roe 
gen  feiner  früher  an  ben  »unbeögenoffen  oerübten 

^rpreffungen  nia)t  aufgenommen,  ^ulebt  war  er 
UnterbefcblSbaber  in  ber  ©a)(aa)t  bei  dbaroneio 
(338),  ein  SRann  nia)t  ohne  Dalent,  ein  gebomer Ärie 
ger  ooQ  ÜRut  unb  UnternehmungSgetft,  aber  obn; 
utt lieben  fialt,  babiüdjtig,  gewiffenloö  unb  gegen 
anbre  treulos  unb  gcwaltthätig. 

2)  »ilbhauer,  oon  2inbo8  auf  ftbobud  gebürtig. 
©a)ülcr  be«  2pfiPPC«,  lebte  um  324  v.  (3  hr.  unb  pci 
fertigte  ben  70  Glien  (106  Juli)  hohen  ©onnentblofr 
auf  &bobu8.  Die  ©tatue  beftanb  ohne  3meifel  oxti 
mehreren  Öuftftüdcn,  unb  ihren  Äern  bilbeten  gr 

mauerte  grofje  SBerfftüde.  SBie  ber  ftolofe  auv<ab 
wiffen  wir  nicht;  bie  befannte  ̂ tgur  mit  ben  cc 
fpreijten  ©einen,  bura)wel(be©a)iffe  fahren,  ifl  reme 
iihaniartc,  bie  juerft  in  ben  9iieberlanben  (TOartin 
.6eem«ferf)  im  16.  ̂ abrh.  aufgetaucht  ju  fein  fa)eint 
Diefe«  fiebente  SDunberwerf  ber  föelt  würbe  übri 
gen«  fa)on  56  ̂ alire  naa)  feiner  Suffteüung  bureb 

ein  Grbbcben  oberhalb  ber  Änice  abgebroa)en.  ̂ Jli' niu«  nennt  bie  Drümmer  gäljnenbe  ©a)lünbe.  Son 
6.  befanb  fia)  aua)  ein  foloffale«  fiaupt  auf  betn 
römüa)en  Äapitol,  00m  Äonful  ty.  2entufu«  bcu)in 

geftiftet. öhateBm  (ShoraSmien),  älterer Stamebe«  r>rutt> 
gen    Imnat«  Gfjiwa  (f.  b.). 

GharrrtedpT.  («arrit),  3lt  hanef  e,  »aron  be,  franj. 

2egitimift,  geb.  1828  au«  einer  ̂ familie  ber  Senbe'e, welcher  aua)  ber  befannte  3üh«t  ber  Senbeer  (f.  ben 
folg.  9trtifcl)  angehörte,  trat  in  bie  päpftl .  9(rmet  ein 
uno  erhielt  ba«  Aommanbo  eine«  faft  au«fa)liefelia) 
au«  jungen  Äbligen  oerfa)iebener  2änber  sufammen 
gefegten  Regiment«.  3JMt  biefem  machte  er  1860  bie 
©a)(aa)t  oon  daftelfibarbo  mit.  311«  im  ftrieg  oon 
1870  bie  franjöfifa)e  DffupationSarmee  fRom  verlieft 
unb  bie  italieniia)cn  Truppen  in  biefe  ©tabt  einrüd< 

.  rtitbuntfi  H  ober  3  na4)juf4lagfn. 
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ten,  lehrte  er  nad)  ̂ ranfrei^  surüd,  bilbete  au*  ben 
ihn  treu  gebliebenen  päpftlidjen  ̂ uaoen  unb  neuen 
Elementen  bie  *  Seg  ion  bcrgreiroilltgenbeSBieften««, 
fcblofc  fiel)  an  bie  üoirearmee  an  unb  jeiebnete  fiel; 

9.9i,oo.beiGoulmter«au«.  Bci£oigng2.2)e3.  ftbroer-- 
»errounbet,  rettete  er  mii  über  bie  fioire  unb  begab  fid) 
v.oci)  Bourge«.  9lad)  Abfd)lu&  be«  Biaffenftillftanbe« 
oerroeigerte  er  bebarrlid)  bie  Annahme  einer  Kan» 
bibatur  für  bie  9iationalocrfammlung,  nahm  aueb, 
nadbbem  er  roiber  feinen  JBillen  mit  grofeer  Mehrheit 
geroäblt  roorben  n>ar,  ba«  9Hanbat  nicht  an  unb  jog 
ftd)  ganj  in«  Privatleben  jurücf,  au«  roelcbent  er  nur 
jjerDortrat,  um  legitimiftifebe  BiaHfabrten  31t  orga« 
nifieren  unb  bura)  Abreffen  obcrBefucbe  bem  trafen 
oon  (Sbamborb  feine  ©rgebenbeit  ju  bezeigen. 

Gbartttc  Bc  la  ttontrie  (ipr  i  Barett  t>*  lä  toantiib), 
t$rancoiö  Atbanafe,  $üb>er  ber  Benbecr  im  Kampf 
gegen  bie  franjöfifdje  ftepublit,  geb.  17.  April  1763  | 

ju  ©ouffe"  bei  Ancent«,  trat  in  ben  SWarincbienft unb  roarb  1789  Sd)tff«letttnant,  oerlief;  aber  bei  ben 
gortfdjritten  ber  Sicoolution  Jyranfreicb  unb  ging 
nach  Kobleni.  3nfolge  oon  Berluften  im  Spiel  uaa) 
ber  Bretagne  3urütfgefebrt,  mürbe  er  Gbef  ber  91a.: 
tionalgaroe,  oerf  ud)te  in  B«ri«  ben  König  ju  retten, 
entging  glüdlid)  ben  Bcrfolgungen  00m  10.  Aug. 
1792  unb  lebte  eine  Zeitlang  auf  feinem  Scqlöfi 

^onteclaufc.  Bon  ben  gnfurgenten  be«  untern  tyoi-- 
tou  1793  juin  Rubrer  erroäblt,  organifiertc  er  bie  be« 
roaffneten  Sparen,  erlitt  jroar  erft  bura)  ben  repu» 

blifanii'a)cn  ©eneral  Soularb  mehrere  Weberlagen, 
maditc  ftd)  aber  bann  um:  fcerrn  ber  ganjen  untern 
Benble.  Da  er  nad)  Bereinigung  mit  ben  ̂ nfurgem 

ten  ber  obern  Bretagne  nid/t  jutn  Dberfommanban; 
ten  geroäblt  roarb,  foc^t  er  fortan  auf  eigne  Sauft 
unb  marb  bura)Scngcn  unb  Brennen  unb  febonung«: 
lofe«  Horben  ein  Sdjreden  ber  :Hepublifancr,  oljne 
aber  etroa«  Bcbeutenbere«  au«rta)ten  ui  tonnen.  Sr 
oerbanb  ftd)  mit  Stoff let ,  bem  ejübrer  in  ber  obern 
Bretagne,  fd)lo&  jebod;  15.  gebr.  1795  mit  bem  Kon« 
oent  ̂ rieben  unb  oerfpradj,  aud)  Stoff (etd  Unter« 
merfung  §u  bemirlen.  SBetl  aber  (General  ipodbe 

mehrere  Bcnbe*erd)cf«  hatte  oerbaften  (äffen,  brad) <£.  alle  frieblid)en  Berbanblungett  ab  unb  nabm  ben 
Krieg  roieber  auf.  ©r  muhte  nad;  einem  blutigen 
<$efed)t  betSt.'&nr  in  benSBolb  oon  9Ii)enaq  fliehen, 
oon  100  aud  er  einen  Öueriüaf rieg  begann,  3"  bem- 
felben  febroeroerrounbet,  rourbe  er  gefangen  unb  29. 
3Härj  17!Hj  in  «ante«  erfeftoften.  Bgl.  SeBouoier«, 
Vie  du  £6n6ral  C.  («ante«  1823). 

Ggarfreitan,  f.  Karfreitag. 
Charge  (franj.,  \x>x.  («Mria»,  Saft,  ©eroidjt,  öa= 

bung;  Amt,  2 teile,  befonber«  eine  höhere,  beim  Stili 
tär  ber  Jlanq,  bie  DienftfteHung  unb  jtoar  Offtjier«: 
unb  UnterofftjicrSdjarge,  bereit  jebe  mehrere  Unter« 

abteilungen  i-at  unb  burdj  befonbere  SRangabjeidjen 
(f.  Abjetdjen)  ae!enn)eid)net  ift;  bann  ber  Angriff 
mit  blanfer  SBaffe,  befonber«  bei  ber  KaoaUerie;  2a> 
bung  utm  Sdntfi;  beim  Sd.iatifpiei  ;>(oiie,  meldje,  ohne 
Hauptrolle  ju  fein,  boa)  einen  beftimmt  ausgeprägten, 
ftarf  aufgetragenen 6b,arafter  b,at;  in  ber9}{aler«  unb 
Tiidjtfunft  ba«  überlabene,ltb ertri ebene  im  2Iu«bruct. 

i  li.ir,'«  d'affuin ^  (fran).,  for.  f4aii4ri>  »offätji), 
©efdjäftdträger,  biplomatifdjer  9Cgent,  melier  null ; 
bei  einem  Souverän,  Tonbern  nur  bei  einem  au«* 
märtigen  ̂ (mt  aürebitiert  ift  unb  feine  Bollmadjt 
lebialta)  00m  Sfltnifter  tat.  Bgl.  ©efanbte. 

C&argrlj,  CI  (Orofte  Oafc),  langer,  öftlid)  oon 

30°  Äff  Oft»,  fi.  0.  ®r.  3roifd;en  25°  30'  unb  26°  30' 
nörbl.  Br.  fidj  erftredenber  Dafenjug  in  ber  £ibn= 
fdjen  Söüfte,  ber  1874  oon  Sdjtoetnrurtf)  grünblid; 

Srtitel.  blt  untR  I 

burd;forfd)t  rourbe;  1875  befugte  ihn  Brugfd;.  ̂ mf» 
bem  erftem  (ogl.  »Betermann«  Mitteilungen:  1875, 
mit  Karte)  ift  ote  Oafe  reid)  an  Quellen,  nod)  mei  r 
aber  an  Brunnen,  oon  benen  ̂ eute  nodj  J20  fid;tbar, 
aber  nur  70  benufcbar  finb;  bie  übrigen  finb  oer^ 
ubüttet.  2)ie  2)umpalme  bilbet  fteüemoeife  förm- 

liche Kälber,  bie  umt  XtU  b.errenlo«  ftno.  QDa« 
Kulturlanb  beträgt  beute  836  Heftor,  mufe  aber  früher 
roett  gröfeer  geroefen  fein,  roie  bie  aablreidjen  auo 
altägt)ptifa)er,  gricdjifd^r,  römifd)er  unb  djriftlidjer 
3eit  ftammenben  Bauten  beroeifen.  Unter  ihnen  ift 
am  bemer!en«roerteften  bet  lempel  oon  $ibe,  ber, 
50  m  lang  unb  20  m  breit,  im  reidjften  Sd;muri  far< 
biger  ̂ ieroglnpbenbilbroerfe  prangt.  Gr  rourbe  oon 
2)ariu«  bem  tfjebatfdjen  Slmmon  ju  ©b,ren  erbaut. 

9(n  ib,n  fd;lie|en  ftd)  Xempel  au«  7rajan«,  ̂ '  om\ 
tian«  unb  $abrian«  ,s»-it,  fünf  grofse  römifd)e  Ha- 
fteüe  au«  ungebrannten  Riegeln,  eine  djriftlidje  9ie« 
fropoli«  mit  200  gut  erhaltenen  SRaufoleen  unb 
bnjantifdjen  Kuppelbauten,  Klofterruinen,  in  benen 
einft  9{tb,anaftu«  unb  «eftoriu«  weilten.  Sie  meiften 
unb  bcbeutenbften  biefer  «uinen  befinben  ftd)  bei 
ber  gröjjten,  in«befonbere  ©l  S.  genannten  Dafe  mit 
3500  ßinro.;  bie  füblitbfte,  SJccf,  tft  Sammelplal|  ber 

2)ar  3-ur*  Karawanen  jur  (Srbebung  be«  ägtjptifdjen 
^ollee.  Der  ganje  Oafenlomple;  uthlt  nad)Sd;roein= 
rurtb  (ih74)  5740  ©inro.,  muß  aber  in  früherer  Reit 
eine  roeit  größere  3abl  oon  SDtenfcben  beherbergt  Ijaben. 

ftharflrnpferte,  bie  im  beutfdjen  fceer  ben  2tuU 
nant«  ber  Kaoallerie,  reitenben  SlrtiOerte  unb  ben 
^(bjutanten,  00m  Brigabeabjutanten  aufro&rt«,  in 
Öfterreid)  ben  Offizieren  ber  KaoaQerie  00m  Dberft- 
(eutnant,  bei  ber  gelbartiHerie  00m  Hauptmann  ab 

roärt«  00m  Staat  -  jum  bienftlid;en  Öebraudj«  über- 
roiefenen  Bfcrbe,  meldte  nad)  fünf,  refp.  ac&t  3at)reu 
Eigentum  be«  Offizier«  roerben. 

tfl)argirrru  (franj.,  ipr.  |4>otfdi.!,  belaften;  femanb 
mit  etroa«  beauftragen;  ein  ©eroe^r  ober  (&ef<biiu 
laben;  einen  Kaoallerieangriff  (©^arge  ober  ©bot) 
ausführen. 

Wtjarqi nid) ritt ,  f.  o.  ro.  Sturmfd^ritt. 
<Sb,arairrtrr,  etn  mit  einem  milttärifd^en  @rab, 

einem  Sunt,  einer  3Bürbe  Befleibeter,  befonber«  bei 
Stubcntenforp«  ber  Senior,  Subfenior  tc. 

KMnbcrt  L,  fränf.  König  au«  ber  Dnnaftie  ber 
ÜReroroinger,  ber  ältefte  oon  ben  oier  Söhnen  Chlo- 

tar« I.  (geft.  561),  oerbanb  ftd),  al«  (Sbilperid)  I. 
ba«  ganje  Meid)  begehrte,  mit  feinen  Brübern  &uri' 
tram  unb  Sigbert  unb  ergtoang  fo  bie  Zeilung  be« 
«eich«,  bei  ber  ihm  Aquitanien  unb  Bari«  jufteleu. 
Biegen  feine«  unleufdjen  Sehen«,  namentlid;  roeaen 

Berfübruna  einer  Klofterjungfrau,  traf  ihn  oon  fei« 
ten  be«  Bifchof«  ©ermanu«  oe«  .^eiligen  oon  Bori« 
ber  Bann,  ©r  ftarb  667  obne  männltd)e  Crben.  — 
(£.  IL,  Sohn  Gbfotar*  H.,  regierte  628-631  über 
Aquitanien. 

Gbarirnttdmu«  (gried).),  Benehmen  unb  9iebe> 
roeife,  in  toeld)er  ftd) bie  (Eh ar i«  (Qrajie)  jeigt ;  aud) 
f.  o.  ro.  eupbemiftiftie  auSbrud«roeife. 

fthartflrö,  Athener,  Sohn  be«  ApoCoboro«,  ein 
Anhänger  ber  o(tgard)ifd)en  Bartei,  befehligte  413 
o.  dbr.  im  Bcloponueftfcben  Krieg  bie  atpenifd)e 

Jlotte  unb  roar  nad)  Athen«  Sturj  404—403  einer 
ber  Dreifjig  Xprannen. 

(Shariläoö,  König  oon  Sparta,  nctdjgebomerSorm 
be«  fpartanifeben  König«  Bolqbefte«,  «effe  unb  3Rüu> 
bei  be«£Qfurgo«,  beffenStaat«reform  um  880  0.  Chr. 
in  feine  «egierung«3cit  fiel.  £.  3erftörte  in  ©emeim 

fdjaft  mit  feinem  SJitföntg  Ardjclao«  bie  Stabf5'lgi4 an  ber  arfabifd)en  ®renje  unb  fiel  in  ba«  ©ebiet  ber 

ftnb  mitn  Ä  ob«  8  mfeniftlaan.  60* 
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(St)ari8  -  £t)ariten. 

Sirgeier  ein,  roarb  aber  auf  einem  ,3uge  gegen  bie  Xe> 
geaten  mit  feinem  ganjcn  §eer  gefangen  genommen 
unb  nur  gegen  baß  SBerf  prea)en ,  nie  mehr  bie  le- 
geaten  mit  Krieg  ju  überleben,  freigegeben. 

GljariS  (griea).),  2lnmut;  ©öttin  ber  ttnmut,  f. 
Gb«riten. 

(Sbanft  (H(a)arifi),  Jebuba  ben  Salomo,  ̂  
bräifa)er  Wia)ter  bei  13.  ̂ ahrfj.,  ju  &xt$  in  Spanien 
geboren,  bereifte  bis  1218  granfreia),  kappten,  $a« 
läfttna,  Werften,  ©riecbenlanb,  mar  auf  bie  SBob> 
tbätigfeit  feiner  ©lauben«genoffen  angeroiefen  unb 

ftarb  oor  1235.  Gr  überfefcte  roiffenfa)afttta)c  Söerfe, 
unter  anbern  ben  SWore  bamebua)im  unb  etnen  Xtxi 
bei  9Jiifa)na!ommentart  be*  SRaimonibe«,  au«  bem 
i?lrnbifa)en  in«  $>ebräifcbe;  befonbern  ftuhm  erwarb 
er  fia)  aber  bura)  feine  Übertragung  ber  Walamen 
be«  .variri,  bie  ilm  ju  einem  ähnlichen  Originalmerl: 
•Tachkemoni«,  in  Ii  ebr  umher  Spraa)e  begeifterten. 
Wa«felbe  jeia)nei  fta)  bura)  fprubelnben  SBtfc,  bid>tc- 
rifa)e  ,vullc  unb  Weicbtiim  oon  Äenntniffen  unb  !Hn 
*a)auungen  ber  3uftänbef  eine«  Solle«  au«  unb  rourbe 
juflonftantinopel(  1577 unb  1583)  unb  ju  Slmfterbam 
( 1729)  gebrud t,  fpäter  r)erau«gegeben  oon  9W.G.  Stern 

( -Wien  1854)  unb  von  «agarbe  (Dötting.  1883).  Gin* 
|elne«  mürbe  oon  Steinfa)neiber,  (feiger,  befonber« 
pon  Stampf  (Serl.  1845  u.  «rag  1858)  überfefct. 

GharifTnl,  ̂ laoiud  Sofipäter,  röm.  ©rantma» 
titer,  lebte  in  ber jroeiten£älfte  be«4.3atjrb.  juSHom 
unb  ift  ber  Sterfoffer  einer  > Ars  ̂ ramtnatica«  in  fünf 
lüdentjaft  erhaltenen  S3üa)ern,  einer  jiemlia)  unge< 
fcbirften^ufammcnftellung  oonGrjerpten  au«  ältern 
©rammatifern  (befonber«  ̂ uliu«  Stomanu«,  Gomi- 
nianu«  unb Solomon),  aber  mertooQ  bura)  }ablreia)e 
Gitate  au«  ber  ältern  fiitteratur.  Sefte  Ausgabe  oon 

Reil  (»Grammatici  latini«,  S3b.  1,  veip;.  1K57). 
Charlsteriiim  (griedb.),  milbc  Seifteuer,  me(a)e 

Sifcböfe  in  bringenber  SRot  oon  Kirchen  erbeben. 
Charisticuni  (griea).),  ©egengefebenf. 
Charitas  (Caritas,  lat.),  9tit(eib,  SJcilbtbätigfeit, 

©armberjigfeit,  befonber«  Äranfenpflege;  aua)  perfo» 
nifijtert  al«  ©egenftanb  ber  bilbenben  Äunft  (f.  Ca- 

rita);  a)aritatip,  milbtb&tig;  Sb/aritatio(ald  Bub- 
ftanrio),  f.  o.  ro.  milbe  ©abe. 

Charit<;  (fronj.,  ipr.  f*o.),  f.  o.  ro.  Charitas  (f.  b.), 
9?ame  öffentlicher  Äranlenbäufer, }.  S.  in  $ari8  unb 
Serlin. 

aijartlr ,  «o  (l»t.  f«a.),  Stabt  im  franj.  Wepartc* 
ment  Wiiore,  Ärronbiffement  GoÄne,  an  ber  fioire 
unb  ber  £ooner  Gifenbaljn  (Drlean«'9ceöer«),  mit 

einer  Jtrrenanftalt,  alter  romanifa)er  S(bteifira)e  Bu\-. 
(Sroir  be<3  Orbend  oon  Glug.no  (oon  1106),  jioei  febö-- 
nen  Brüden,  Hochöfen,  ftctlenfabrifation,  bebeutem 
bem  §olj<  unb  Gifenfjanbel  unb  (wo)  5086  Gimo. 

ötjartlrn  (griea).r  ungut:  Gbaritinnen,  lat  Gra- 
tia«, ©rajten),  bie  (Möttinen  ber  2lnmut.  Schon 

bei  Horner  erfa)cint  Ghari«  (»Mnmut«)  al«  ©attin 
be«  §epbäfto«  im  Rreid  ber  ©öttin  ber  Sa)önbeit. 

^ebenfau"«  aber  bat  fta)  bie  3bee  fa)on  fet)r  fräq  3U einer  ÜÄehrjabl  oon  Siefen  erroeitert,  roelaje  bie  Sin« 
mut  überhaupt  repräfentieren,  roie  fie  in  ben  aefeQi- 
genSerb,ältniffen  b  er  o  ort  roten  foQ.  So  nennt  $eftob 

al«  (Memalilin  beS  'oepbaftotf  9(glaia,  bie  jüngfte 
ber  <5.',  unb  Horner  lUrfitben,  »ber  jüngern  G.  eine«, 
oli  beftimmt  jur  @bcgcma()lin  beS  6a)lafe4,  foroie 
bie  <£.  ald  bie  Wienerinnen  ber  3(p()robtte.  ÜQie  aber 
ihre  tarnen  oerfa)iebcn  angegeben  roerben,  fo  aua) 
ihre  ©enealogte.  Söotien  foQen  oon  alter«  her 
brei  G.  oerehrt  morben  fein,  bie  febon  bei  öeftob  bie 
Flamen  SIglaia,  Gupljrofune  uno  Ihalifl  führen. 
3hr  Sater  ift  naa)  ihm3eu*,  bie  SKuttcr  bieDfeano«= 

Vrtitrt,  bif  unter  (T  txrmi^t  rotxbtn 

toa)ter  Gurpnome;  naa)  anbern  flammen  fie  oen 
£>elio&  unb  ägle  (>@(anj<).  v>i  Althen  unb  Sparta 
(roo  ftch  ein  berühmte«  Heiligtum  ber  @öttinnen  am 
Atufe  Xiafa  befanb)  fannte  man  naa)  ̂ aufaniaft  mir 

j.oei  G.,  bort  9tu|0  (»SBaa)«tumbcf5rbernt«'>  unb Jipegemone  (  Aiibrerin  ),  hier  Äletq l( >6d)aOc)  unt 
i^hai nna  (>6a)immer«)  genannt  Übrigens  mar  ti 
nia)t  auftgelaffene  £uft,  roela)e  bie  G.  fpenbeten,  fom 
bern  oielmebr  bureb  bie  SReije  ber  Xnmut  perf  lar: . 
^reube,  unb  ntdjt  foroohl  ba«  @ebiet  be«  finnlie^en 
C'cben«  mar  e«,  auf  roela)em  fie  fia)  beroegten,  al§ 
bie  geiftigem  (Menü mV  ber  SRuftf,  be«  Xanje«,  ber 
Uunft,  ̂ oefte  unb  Serebfamteit,  roe(a)e  burc^  fu 
erft  bie  rea)te  3Beihe  ber  Schönheit  emoftnaen,  fo  bc$ 
ber  eine  ̂ Dichter  erflärt,  er  rooDe  feine  »phrobrte, 
ber  anbre,  er  rooCe  feine  Wufen  ohne  bie  ß.  feben. 

Warum  ift  fa)on  bei  ̂ omer  Chanö  bem  rtinfroerftäni 
bigen  $epbä|to8  beigcfeOt  unb  fmb  bie  SReifter  ber 
Üttnft  bie  fiieblinge  ber  G.  3n  0CT  fpötern  mebr  te» 

fieftierenben  3eit  galten  fte  au^erbem  noa)  alt-  Sinn* 

Dir  «tartten  f-bwi  erajlra«).    Xdiff  1*Ww\trr 
Tiuifiim?  in  Korn 

bilber  be«  iilobitbuno,  bed  banfbaren  ittn nehmen* 
unb  ber  Vergeltung.  Gin  uralter  Ruit  mar  ihnen  in 
Söotien  gerotbmet,  roo  GteofleS  benfelben  eingeführt 
haben  fou;  in  Ora)omeiu>8  roarb  ihnen  am  flepbüo« 
ein  geft  (Gharifta  ober  Gharitefta)  gefeiert,  roobet 
Sänger  unb  lichter  um  ben  $rei«  fämpften.  S)ie 
Silber  ber  G.  roaren  im  Anfang,  roie  bie  ber  meinen 
©ottheiten,  nur  rohe  Steine.  Die  fortgefchrittent 
jtunft  fteQte  fte  )uerft  befleibet  bar;  fo  befanben  fta) 
golbene  Statuen  ber  G.  ju  Smorna  (im  Stempel  ber 
üumeniben)  unb  ein  3RarmorreItef,  roelcbed  in  9iacb> 

bilbungen  (Satifan,  Althen  K.)  noa)  oorhanben  ift, 
angeblich  oon  bem  ̂ fjtlofophen  Sofrate«  gearbeitet, 
oor  bem  Gingang  ber  ältropoli«  in  Althen,  roeu 

tern  ̂ ortgang  ber  jtunftentroicfelung  nahm  man  bie 
8efletbung  immer  leichter,  bi*  man  fie  jur  ̂ Jei:  be4 
Sfopa«  unb  be«  ̂ rnritele«,  roo  ba«  SRacfte  mehr  unb 
mehr  Gingang  in  bie  Kumt  fanb,  ganj  fallen  lieft, 
ikftimmtc  Attribute  fehlen  ien  G.  meiften«,  nur  ift 

für  fte  ba«  gegenfeitige  fta)  anfaffen  unb  Umarmen 
cbarafteriftifa)  (ogl.Äbbilbuna).  Wie  befannte  ©rup 
pienmg,  welche  aua)  Ganooa  feinem  berühmten  9Der! 

gegeben,  ift  eine  Grfinbung  ber  jüngern  attiieben 
Kunft,  roela)er  bie  herrliche  ©ruppe  in  ber  gibreria 
Ju  Siena,  bie  au«  iRom  ftammt,  angehört.  Sät 

Iraufe,  Wie  Kufen,  ©rajien,  $oren  "(§aü>  1871)- ßnl>  untfi  ft  ober  8  rtadjjuf  liliiqra. 
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Stöbert,  De  Gratiis  atticis  (in  ben  »Commentatio- 
ne»  in  honorem  Momraseni«,  Serl.  1877). 

Gbaritrn  (Charitatis  firatre»,  »©rüber  ber  Samt- 

berjiglcit«),  Drben«leute  oon  ber  «Regel  be«  beil. 
Sluguftinu«,  meiere  oon  3can  be  Sieu  im  16. 3aljrl|. 
j.ur  ßflege  oon  Äranfcn  beftimmt  mürben. 

<£  Ijanton,  au«2(pf>robifia«  inSljrogien,  einG&rift, 
ungefähr  au«  bem  4.  ,Vil:vl].,  ift  ber  pfeubonnme 
Serfaffer  eine«  grie^if^en  Kornau«  in  aa)t  Sänben 
oon  ben  Abenteuer liajen  ©a)idfalen  be«  Gfjärea«  unb 
ber  ÄaHirrb, oe  oon  Sijrafu«.  Ser  ©ang  ber  Segeben» 
beiten  ift  für  einen  griea)ifd&en  Kornau  jiemlia)  ein« 
fad),  bie  Grjäfjlung  leitt)t  unb  fliejjenb,  bie  ©praa)e 
im  gonjen  natürlidj  unb  fa)mudlo«.  2lu«gaben  oon 

b'DroiUe  (mit  latetnifd>er  Überfefcung  unb  reifem 
Kommentar,  «mfterb.  1750, 3  Sbe.),  Sed  (mit  latei* 
ni[a)er  Überlegung  oon  9tet«fe,  fieip).  1783),  $irfa)ig 
unb$erd)er  (in  ben  >Scriptores  erotici  graeci«,  yav. 
1656  u.  £eip§.  1869);  fiberfefcunqen  von  fceone  (baf. 
1753)  unb  ©a)mteber  (baf.  1807). 

G tiarioari  (franj.,  ipr.  f*a.),  eine  an  unfer  »9Jtifa> 
n\a\a)<  erinnernbe  SDortbtlbung  oon  unbeftimmter 

9lbftaminung  (mittellat.Chalvaricum,  C'arivarium), 
f.  o.  ro.  bunteö  Sura)einanber,  ©trafjentärm,  Äafcem 
muftt  jc,  fa)on  im  9Jiittelalter,  namentlia)  in  ftranf  • 
vtfi.ii,  üblieb  §ur  Serfjöljnung  oon  ̂ erfonen,  befon« 
ber«  oon  ffiitroen,  roela)e  fieb,  jum  britten»  ober  oier« 
tenmat  ober  in  ungleichem  2Uter  oertjeirateten  unb 
Md)  burdj  ein  fiöfegclb  freilaufen  mußten.  Serroanbt 
mit  bem  altfranaoftf  a)en©ebraua)  ift  ba«  in  Slltbaocrn 
geroöljnlia)e  §aberfclbtreiben  (f.b.).  3n  übertragener 
Sebeutung  mürbe  bai  Söort  G.  al«  Xitel  eine«  1832 
3uSari«  an©teHe  be«  frühem  »Nain  jaune«  gegrün» 
beten  poliiifdjen  Sßi&Matte«  (<Le  C.«)  oerroenbet, 
ba«  namentlia)  in  ber  fpätem3*it  Subroig  Sbjlipp« 
eine  bebeutenbe  Stoffe  fptelte. 

Gtjarijim,  f.  o.  ro.  Gfjiroa  (f.  b.). 
(5 (jarf uro  (fpr.  «Moff,  früber  ©lobobifa)e 

Ufraine),  ©ouoemement  im  europcüfcben  Kuj»lanb, 
roclcfje«  einen  Xeil  oon  Kleinrufclanb  btlbet,  im  5t. 
an  bie  ©ouoemement«  Kur«!  unb  SBoronefl),  im  D. 
an  bai  fianb  ber  Sonifa)cn  Äofafen,  im  3.  an  3t« 

Taterinoälato  unb  im  -hi.  an  Soltaroa  grenjt,  mit 
einem  9treal  oon  54,493,9  qkm  (989,7  &3R.).  Sa« 

2anb  ift  ein  mafeige«  £oa)plateau  oon  100-150  ra 
mittlerer  $öbe  mit  ©teilabfäüen  an  ben  glüffen  unb 
oielen  Ginfcfmitten  ober  Grbfa)lua)ten  (Salfa  ober 
Sujeraf  genannt),  bie  meift  mit  @id)engefträucb  unb 
Sa)lef)bom  beroad)fen  finb.  35er  Soben,  teil*  lehmig, 
teil«  fanbig,  ift  fruchtbar,  ftlüffe  finb:  ber  Sonej, 
bie  SBorälla  unb  ber  f)fioI.  3m  $rübjab,r  über= 
fdjroemmen  toiefe  ftlüffe  ba«  Öanb  ju  beiben  ©eiten 

roeitljin  unb  madjen  e«  bura)  ib^ren  @cb,lamm  frucht- 
bar. $er  SBinter  ift  ftreng,  um  fo  fdjöner  unb  milber 

ber  ©ommer,  fo  bafe  SBetn  (j.  S3.  bei  3*i«nt)  foroie 
Mrbufen  unb  SNelonen  im  freien  fortlommen.  $ie 
Ginroob,ner,  an  S^l  c*8»)  2,082,051  (38  auf  1  qkm), 
beftefjen  ber  ̂ auptmaffe  naa)  au«  Hleinruffen  unb 

Kofafen,  au^erbem  au«  ©roftruffen,  getauften,  ber 
arieapifeben  Äirdje  angebörigenÄalmüoen,25eutfd)en 
(etroa  1000),  3uben  unb  3»gtunern.  %üx  bai  ©ro« 

bcr^eoöllerung^roelcb.eSftdj  jurort§obo|»grteo)if{$en 
Kira)e  befennt,  ift  bie  (Sparcbje  G.  errichtet  roorben. 

Sie  Goangelifcben  (1870:  1227)  gehören  3um  9}to«= 
fauer  Äonfiftortalbejirf ;  bie  ftatQolifen  (1438)  ftet)cn 
unter  bem  93i«tum  Iiraöpol  (®  ouoemement  Gb^erf  on). 
2>ie  Sefte  ber  5ta«folnifen  jä&lte  16,877  ÜHnbänger. 
Sie  3al)l  ber  $uben  betrug  nur  175(».  Die  ftäbtifdje 

S3eoblfcrung  beträgt  nur  13,<>  ̂ Jroj.  ber  ©cfamt^ 
beoölferung.  Sief  erbau  ift  bie  $>auptbefd)äftigung  ber 

-«.»irr  vi«  »mi«»  fr  i  1  ■  i nniifi,  oit  unifr  u  »cniiiG 

Seroob^ner.  ÜRan  baut  febr  oiel  ©etreibe  aQer  Urt, 
barunter  aua)  9Jtai«,  8ua)roei3en  unb  ̂ irfe ;  aufser; 
bem  ̂ anf,  5laa)8,  oiel  ̂ uclerrüben  (im  3. 1882  auf 
26,155  £ettar),  3Nob,n,  ̂ opfen,  Zabat  [743  S>e!tar 
in  (in«)  2964  fUttitagen],  ©aflor,  fpantfeben  Pfeffer, 
öülfenfrücbte,  ©emüfe  unb  Dbft  aller  »rt.  Son 
.Hirzen  unb  Schieben  getoinnt  man  ben  beliebten 
3Bifa)nerofa  unb  fernerem  (Äirfa)geift  unb  ©c^le^en« 
roein).  Som  ©efamtarcal  fommen  47/»  Broj.  auf 
Stcferlanb,  31,»  ̂ Jro».  auf  ©ra«lanb;  9,7  ̂ßroj.  ftnb 
oonäBalb  bebedt,  unoll^^roj.ftellen  unprobultioe« 

fianb  bar.  Gin  jroeiter  9ta^rung«jroeig  ift  bie  Sieb/ 
juebt,  meiere  bura)  bie  üppigen,  gra«reia)en  Reiben 
beförbertroirb.  ©efonber« rtnb  bie  ?}fcrbejuo5t,  roeldje 
in  63  ©efttiten  (unter  biefen  ragen  Ijeroor  bie  ajelo» 
roob«lifcben)  oortreffli$e  Stettpferbe  für  ba«  Militär 
liefert,  bie  Stinboiebjudjt,  roelo>e  au«gejeia)nete« 

Ucnütucf)  für  bie  'Sdjladjthallen  ber  JRefibenjen  pro« 
bujiert,  unb  bie  Sc&afjudjt,  roelc^e  G.  »um  erften 
SUollmarft  Stufelanb«  gemadjt  b,at,  oon  Selang;  ui 
ib,rer  Hebung  befte^t  feit  1837  eine  SHtiengefenfaaft 
in  G.  ©egenroartig  jäb,U  ba«  ©ouoemement  239,000 
sterbe,  478,000 Stüct  Jtinboieb,,  769,98«  geroöbnUaje 
unb  529,790  feinroollige  Sajafe,  372,000  Scbroeine. 
Slua)  bebeutenbe  3}ienenjuö)t  foroie  ©eibenbau  roer» 
ben  betrieben.  2)er  5ifa)fang  im  ©ouoemement  i^ 
unbebeutenb,  bemerfen«roeititt  aber  ber  Sdjilbfröten« 
fang  im  2)onej.  ©egenftanb  ber  3agb  ftnb  ̂ üdjfe 

unb^afm,  oomeb,mltcb  aber  ̂ tberroilb,  al«  trappen, 
3teb«  unb53irrt)üt)ner,©cb.nepfen,2;aud}er  unb  Steider. 
Sa«  ©teinreia)  liefert  nur  Stjon,  Aalt,  Salpeter  unb 
Äreibe  an  ben  6teilgeb,dngen  ber  %lüflt.  Sit  3n» 
buftrie  ift  feit  ben  lebten  3apr jebnten  in  bebeutenbem 
2üaa)fen  begriffen.  2lm  anfefjnlia>ften  ift  bie  Hüben* 
«uderfabrifation,  roeldje  22  Gtabliffement«  umfafet, 

bie  1882—83:  2,967,566  Xon.  (a  1000  kg)  »Üben 
oerarbeiteten,  au«  benen  25,195Vi  X.  §udex  ge> 
roonnen  rourben;  au^erbem  gibt  e«  an  aröfeent 

gcn>crblid)cnGtabliffement«12*öoIlroäfcben,21»ier5 
unb  SJietbrauereieu,  3  3"derraffinericn,  19  ©erbe^ 
reien,  4  ©ro^türfa)nereien,  1  @ifengie|erei,  31  SRabl* 
müblen,  4  ©rü^e«  unb  ©raupenfabrifen,  (isss— »3) 
52  Sranntroeinbrennereien,  2  ©eilereien,  132  ̂ ieatU 
brennereim.  Ser  SBert  ber  gefamten  inbuftriefien 
^robuftion  rourbe  im  3. 1881  auf  26,181,133  Stubel 

gefa)ät{t.  Ser  .^anbel  be«  aufjerfjalb  ber  ,vluf,=  unb 
Äanalftra&en  gelegenen  ©ouoemement«  ift  bura)  ben 
Sau  ber  Gifcnbabn  oon  9Jto«fau  naa)  bem  5tforo)a)en 
SWeer,  roelcbe  ba«felbe  burcbfa)neibet,  unb  oon  ber  bei 
ber  ̂ auptftabt  G.  bie  Sab^n  nacb  Obeffa  abjroeigt, 

roefentlia)  geförbert  roorbm.  Super  etroa  600  3abr= 
märf  ten  finben  üicr  Steffen  ftatt,  oon  benen  jroei  (bie 

Ärefa)tfd)en«fiffb,e  im  Januar  unb  bie  $ro!roro«ftia)e 
im  Dttober,  jene  mit  einer  Slnfufjr  oon  27  unb  einem 

»bfafc  oon  Ossa)  16t3»iII.,  btefe  oon  10—15  9JtiII. 
9tube()  ju  ben  größten  be«  3teia)3  gehören.  Sie  van  - 
bel«gegenftänbe  ftnb  oorjüglia):  $äute,  SOoDe,  Sieb, 

unb  Sterbe,  fiebere,  ©eiben«,  STOott»  unb  Saum- 
rooQroaarm,  fobanu  Sdj«,  ̂ olj«,  Gifen»  unb  6tab,l= 
roaren  ic.,  bie  au«  bem  3n«  unb  ätu«tanb,  fogar  au« 

bem  fernen  Slfien,  jugcfüb,rt  roerben.  3ln  Silbung«-- 
anftalten  oeft^t  G.  eine  Unioerfttät  unb  oon  niebem 
©a)ulen  DerLjältntSmäfjig  meb,r  al«  bie  meiften  übrigen 

Srooinjen  be«  9)eia)«;  tro^bem  befueben  im  Gbar» 
foroer  jic^rbejirf  nur  ca.  11  iUov  ber  fäulpflicfjtiacn 
.Uinbcr  bie  ©a)ule.  Saß  ©onoernement  G.  verfallt 
in  bie  elf  Äreife:  2la)rorifi,  Soaobudjoro,  G.,  S^ium, 
Äupjan«!,  gebebjin,  ©mtjero,  ©umo,  Starobjcl*f, 
SäJalti  unb  S3oltfa)an«f. 

Sie  gleichnamige ipauptft ab t  be« ©ottoememenM 
pn6  unttt  ff  ob*r  8 
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liegt  in  einer  freunb(ia)en  ©egenb,  3wif  a)en  unb  an 
ben  glüffen  Gbartowfa,  SJopan  unb  3tefifa),  welche  in 
bie  Uba  (Nebenfluß  be«  Xone?)  fallen,  unb  im  Öcr- 
einigung«punft  jroeier  üifen bahnen  (f. oben).  Sie  hat 
ein  neue«  Geria)t«gebäube,  große  H afernen,  2  grie 
chifa)e  Älöfter,  18  Kirchen  (worunter  eine  fa)öne  Ha» 
tbebrale)  unb  tM»»)  133,139  einw.  6.  befifct  Jabrifen 
für  Ruder*,  2\dfte>,  Seifen«,  ftils»,  Bier»,  Spiritu«» 
unb  Branntweinprobultton,  treibt  aud)  labaf«»  unb 
ftuntelrübenbau,  hat  eine(Sifengiefeerci,  einen  fteiner» 
nen  Äaufbof,  etwa  900  Buben,  Kramläben  unb  Äauf» 
baUen  unb  ift  für  benfcanbellHußlanb«  oon  befonberer 
äöicbtigfett  bura)  feine  oier  großen  unb  berühmten 
Reffen  (f.  oben).  <£.  ift  ber  Si$  be«  6ouoemeur«,  bet 

••  ..:  :  •.  :•  :  :  bef)örbcn  unb  eines  griedjifdjcn  Bi- 
fa)of«,  r)at  eine  1804  oon  Äaifer  SÜcranber  I.  ge» 
grünbete  Unioerfität  mit  oier  Jalultäten:  ber  b,ifto= 
rifaVphilologifaien,  ber  pbofifo«matbematifa)en,  ber 
juriftifeben  unb  ber  mebi)inifa)en  (1882  mit  821  ir.i 
bierenben),  bie  mit  Stemmarte,  Bibltothef,  Natura« 
lientabinett,  Klinif,  anatomifa)em  Vtufeum  unb  bota» 
nif  a)em  (garten  oerfehen  ift,  ein  t  (jeologif  a)c«  Seminar, 
ein  Öpmnafium,  eine  SReal»,  eine  Kreiöfdjule,  eine 
Beterinärfcbute,  ein  Söaifenljau«,  ein  fcofpital,  ba« 
Jräuleinftift  ber  äaiferin  3Mana  unb  eine  Bbilotccb» 
nifa)e  ®efcllfa)aft.  ©in  Xeil  ber  frühem  föälle  ift  in 
Bromenaben  unb  Gärten  oermanbelt  roorben.  ßtroa 

7  km  oon  ß.  befinbet  fia)  feit  1854  eine  lanbwirtfa)aft» 

Iiö)e  2ehranftalt.  —  6.  rourbe  1653  oon  Rar  SUeret 
3)<ia)ailowitfa)  angelegt  unb  1780  bei  Gmcfttung  bei 
t>)ouoernement«  G,  jur§auptftabt  be«fclben  erhoben. 

«5 barlatan  (fran$\,  lor. Tcbdriaianft.  o.  ital.  ciarlare, 

»fa)watfen«,  abgelettet),  Cuadfalber,  3Marfttcbreier, 
bann  überhaupt  jemanb,  ber  mit  Menntniff  cn,  Öcfa)icf » 
Iia)fciten  oberöeheimniffen,  bie  er  jubefi^en  oorgibt, 
bie  3Renge  ju  blenben  fua)t.  Xaber  Gharlatanerie 

ober  Gbarlatanidmu«,  ba«  benehmen  naa)  31  rt 
eineäGbarlatan«,  SJarttfcbreieret,  Duadfalberet.  Xie 

i.  tnrrtatanertc  bat  fia)  ju  aQen  Reiten  Bat)n  unter 
ben  oerfdjiebenen  Klaffen  ber  Öe|eflfa)aft  gebrochen, 
änbert  inbeffen  je  naa)  bem  Weifte  ber  3eit  ihren 
(Sljarafter  ober  bie  9trt  ihre«  Auftreten«.  Sin  cor» 
jüglicfteö  äBerf  über  bie  Gharlatanerie  ber  (belehrten 

fa)rieb  3-  B.  SRentfen:  »De  charlataneria  erudi- 
torum«  (fieipj.  1715),  fortgefefct  oon  Büfa)el  in  ber 
Sa)rift  »Über  bie  Gfwrlatancrie  ber  ©eleljrten  feit 

Menden«  (baj.  1790,  mit  Hupfern).  Stua)  über  bie 
ber  3uriften,  ber  Ärjte,  ber  Hern  lüften  jc.  finben  fia) 
au$füb,rlia)e  iüerfe  in  ber  ältern  Sitteratur. 

Charlema^ne(fran3.,  u>r.f*Mimam«i),  Karl  b.  ®r. 
ftiorlemoatopr.  faartmono.),  SCußenfort  berfteftung 

Wioet  (f.  b.)  im  frans.  Departement  «rbennen,  auf 
einem  215  m  hohen  Reifen  am  linfen  Ufer  ber  3Kaa«, 
rourbe  1555  oon  Karl  V.  erbaut  unb  fpäter  bura) 
Bauban  bef eftigt.  X>er  Blajj  (at  nur  wenige  Käufer 
mit  50  Ginw.  unb  eine  Kira)e.  Ät 

im 

,yuß  be«  ftclfenS befinbet  fta)  eineÄafcme,  roela)e5— tiOOOSRann  faßt. 
ttlorlersi  (fpr.  iQatima),  $auptftabt  eine«  Sirron- 

biffement«  in  ber  belg.  ̂ Irooinj  ̂ ennegau,  am  lin> 
fen  Ufer  ber  Sambre  unb  an  ber  Bereinigung  ber 

kd)i  (Sifenbabnlinien  naa)  »rüffel,3)Jon8, 3){'aub'euge, ?M».iereS,  Raffelt,  fiöroen,  2  km  oon  bem  gleia> 
namigen,  naa)  Trüffel  fübrenben  Ranai,  jerfdCt  in 
bie  Ooerftabt,  bie  Unterftabt  unb  Entre  deax  villee, 
beibe  (entere  bura)  eine  mafftoe  Srücfe  über  bie 
Sambre  oerbunben.  Xxe  JeftungSroerfe,  roela)e  bie 
Dberftabt  umgaben,  l>at  man  fett  1866  in  fronte» 

naben  oerroanbelt.  ii .  «äftlt  dwi)  19^10  Sinro.  Be- 
beutenb  ift  bie  bura)  bie  böa)ft  ergiebigen  Stein» 
foljlengruben  ber  Umgegenb  fteroorgentfene  3nbu« 

«trtiM,  bit  unttr  fj  »iremiSt 

frrie,  oorneb,mlia)  ̂ obrif ation  oon  3Rafa)inen,  ©la*- 
unb  liifenroaren  (öeroebre,  iHeffer,  Wägel  :c),  foroie 
ber  |>anbel  mit  Gifen,  Steinfoblen,  $ieb  unb  ben 
^robuften  ber  ̂ nbuftrie.  d.  ift  Si^  einer  $anb«le 
fammer,  eine«  Sttbenäumd  unb  einer ^nbuftriefcöule. 
litroa  1  km  oon  ber  Stabt  ift  bat  große  metallur 
gifa)e  Gtabliffement  Gouillet  (f.b  ),  unb  anbre  Drte 
mit Äoblengruben  unb  mannigfaltiger ©ifeninbufttie, 
roie  »Stltti.  ̂ umet,  (Eb&telet,  3Nontignied  tc,  liegen  in 

ber  9?äbe.  öei  bem  Crt  ilifeau,  12'/»  km  oon  (S. 
entfernt,  ftnb  1875Überrefte  einer römifa)en BiUa  mit 

unterirbif a)en  §ehaeroöU>en  ausgegraben  roorberu  — 
6.,  urfprünglia)  (£ftarnop,  rourbe  1666  oon  tfarl  II. 
oon  Spanien  bef  eftigt  unb  naa)  i(>m  benannt,  fiel 
aber  fa)on  im  folgenben  \c.l;x  in  bie  §änbe  ber  ̂ ram 
jofen,  worauf  iJubroigXlv.  bie  Befcftigung  beS  Crt« 
bura)  Bauban  ooüenben  ließ.  3»n3rirt>ttt  oon  Soeben 
(1668)  rourbe  (S.  ben  ftronjofen  abgetreten,  aber, 
naa)bem  e«  im  folgenben  Arieg  roieberbolt  belagert 

u  orben,  1678  (im  3ri<-'oca  oon  Siimroegen)  roieber 
an  Spanien  gegeben,  1693  oon  ben  ftranjofen,  1697 
oon  ben  Spaniern  unb  1746  abermal«  oon  ben  ̂ r.rv 
jofen  erobert.  3öäf)renbbc«fran3öfifä)en9ieoolutton«^ 
ifrieg«  roar  (£.,  befonber«  1794,  ben  C  fterreia)ern  oon 
großer  3Bia)tigfeit,  ba  fie  mit  (S.  bie  ganje  Sambre» 
linie  behaupteten.  2>ie  ̂ tanjofen  begannen  barauf 
eine  großartige  Belagerung  be«Bla$e«,  ber  aber  ern, 
naa)bem  bie  Sefa^ung  bi«  auf  etnige  ̂ unbert  9Kann 
3ufammengefa)mo(3en  roar,  bura)  Kapitulation  (25. 
^uni)  in  tfjre  ̂ änbe  f am.  Xie  ̂ eftung«roerte  mürben 
gefa)Ieift,  3roar  feit  1816  wegen  ber  2Bia)tigfeit  be« 
fünfte*  oon  ben  Stteberlanbcn  roieberbergefteHt,  in 
neuefter  3e^  ober  roieber  befeitigt. 

(5  bar  leg  (ipr.  fd>ari),  ̂ aegue«  Älejanbre  cefar, 
Bbofifer,  geb.  12.  9?oo.  1746  311  Beauaenco,  trieb  in 
feiner  3uflenD  SWuftf,  3Kalerei  unb  !&ea)amf,  roar 

längere  Reit  im  Jyituwsminifterium  angeftellt,  wib- 
mete  fia)  bann,  angeregt  bura)  ̂ ranflin«  Arbeiten, 
ber  Bbofi!  unb  bielt  pppfitalifa)e  Sorlefungen,  bie 
fia)  be«  größten  Beifall«  erfreuten.  SU«  1783  bie 
(!icbrüber  SRontgolfier  mit  bem  @ebanfen  ber  Suft» 
fa)iffcrei  b^eroorgetreten  waren,  wanbte  fta)  6.  fofort 
biefem  intereffanten  Wegenftanb  ju,  unb  frf;on  27. 
&ug.  1783  ließ  er  00m  9iar«felb  bet  Bari«  au«  einen 
mit  Bktfferftoff  gefüllten  BaUon  (©l)arliire)  fteigen. 

Xie  erfte  größere  t'uftreife  maa)te  6.  mit  Stöbert 
3. 3>ej.  1783  oon  ben  Xuilerien  au«.  6.  würbe  Bi">s 
feffor  ber  B^Pf^  flw  Äonferoatorium  ber  itünfte  unb 
Gewerbe,  etfanb  ein  tbermometrifa)e«  öv^rometer 
unb  oerbefferte  ben  ®raoefanbfa)cn  ̂ elioftat.  3m  3- 
1804  rourbe  er  SWitglieb  be«  ̂ nftitut«  unb  fpäter 
Bibliotbefar  be«felben.  Gr  ftarb  7.  9pril  1823. 

<5 harlrö,  3«an,  Bfeubonom  be«  3iomanfa)riftftel» 
ler«  Braun  0.  Brauntbal  (f.  Braun  2). 

6|arlreton  (fpt.  tftbactfi'n),  1)  roia)tigfte  See»  unb 
§anbel«fiabtbe«norbamcriran.  Staat«  Sübcarolino, 

auf  einer  bura)  bie  §lüffe  Äfbjleo  unb  6 00 per  ge= 
bilbeten  .öalbinfcl,  an  geräumigem,  aber  nur  für 
Sa)iffe  oon4,9m  Xiefgang  3ugänglia)em  ̂ afen.  Den 

Zugang  }u  bemfelben  oerteibigen  ̂ ort  SWoultrie, 
%  o  rt  Sumter  (auf  einer  $nf>l,  jefrt  in  Siuinen)  unb 
Gaftle  Bintfneo  auf  einer^nfel,  biebt  beiberStabt. 
Tic  Stabt  ftebt  auf  flacbem  Boben,  ber  nur  weniae 

^ruß  über  „bem  |>oa)waffer  ergaben  ift,  woburä)  fie 

bäufigen  Überfa^roemmungen  bei  Sturmfluten  au«< 
gefegt  ift.  Sie  tft  regelmäßig  angelegt;  bie  §äufer, 
meift  au«  Siegelfteinen  aufgeführt  unb  oft  mit  oon 
JBein  umranften  Bcranben  verliert,  geben  ibr  ein 
freunblia)e«  Änfeben,  wenn  aua)  in  ber  SUtftabt  enge 
Straßen  unb  feuergefährliche  ̂ olabauten  feineöweg* 
(Inb  ttitttt  H  oNt  g  no4,iu|a>loa*n. 
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feiten  flnb.  3n  ben  Slorftabten  gibt  e«  olele  oon 
«ärten  umgebene  Süllen.  (Sine  ipauptftrafje,  ̂ Meeting 
Street  genannt,  burtbireust  bie  Stabt  von  31.  n.nt 
S.;  in  iiiv  liegen  bie  ioid)tigften  öffentlichen 0ebäubc, 

unb  fic  ift  =ir.  be«  grofjen  ̂ cfd)äft$,  roäljrenb  in  ber 
mit  it)r  gleid)laufenben  Gbarle«  Street  bie  glanjenb» 

ften  2ä'ben  3U  finben  finb.  eine  t)übfd)e  »nlage (Battery)  liegt  tun  §afen.  2Me  öffentlioben  ©ebäube 
finb  meift  unanfebnlia).  Unter  ben  Äirdjen  ift  bie 
altefte  bie  1752  erbaute  6t.  3JJid>ael«tird)e.  ©rroäb: 
nung  oerbienen:  ba«  Jtotbau«,  ba«  flollljau«,  ba« 
Uoftamt  (1761  erbaut),  bie  @crid>t«böfe,  ba«  SBatbt; 
hau«  (tiuard  house)  ber  ̂ olijci,  eine  große  %ftartt- 
balle  unb  ba«  ftäbtifdje  Gefängnis.  S.  Iioitv  1870: 
48,956, 1880 : 49,984  ©inro.  2>ie  3nbuftrie  befafjt  fid) 

mit^erftcHung  oonÄunftbünger  (au«  bem  pbo«pf)or.- 
fauren  «Jergci,  ber  1868  in  ber  9lät)e  ber  Stabt  enU 
bedt  rourbe),  9Rafd)inen,  Wahlen  von  (Betreibe  unb 
SRei«,  UeftiHation  oon  leer  unb  Serpentin.  SBeit 

bebeuteuber  ift  inbeö  ber  §anbel.  ̂ ur  tlu«fub,r  fotm 

men  namentlidj:  SJaumroolle,  «Ret«,  Xabat,  Äorn, 
Sped,  Xerpenttnöl  unb  $teubolj,  jufammen  im  3. 
1883  84  im  SBert  oon  1C,232,067  Doli.,  roäbrenb  bie 
(sinfutjr  nur  462,949  X)oü.  betrug,  ü.  ift  Sib;  eine« 
oeutfdjen  flonfulö.  Unter  ben ^obltbätigfeitSanftal* 
ten  ragt  baSSBaifentjau«  burd)  feine  Gröfje  fjeroor,  e« 
ift  ba«  bebeutenbfte  ©ebäube  ber  Stabt.  SJon  Sil« 
bungSanftalten  finb  gu  nennen:  ba«  1788  gegrünbete 
(ioDege  mit  SBi6(iott)ef  unb  SWufeum,  bie  mebijtnifdje 
odpule  unb  bie  ftäbtifa)e  9)ibliotbef.  2ludj  ein  Xf)ea- 
ter  (Academy  of  Alusic)  t)at  bie  Stabt,  unb  bie  frrei* 
maurer  ftnb  tm  ©efifc eine«  ftattlia)en »Xempel««.— 
IS.  ift  eine  ber  älteften  Stäbte  ber  Union.  2)ie  erfte 

Slnfiebelung  fanb  1672  ftatt;  fie  ert)ielt  gegen  (Jnbc 
be«  ̂ ac)rbunbert«  bebeutenben  3l|ffu&  oura)  3lu$ 
roanberer  au«  &arbabo«  unb  bura)  Hugenotten  au« 
ftranfreia).  1783  rourbe  d.  jur  6tto  erhoben ;  1779 
befefcten  bie  Gnglänber  bie  Stobt,  gaben  fte  aber  im 
fo(genben3ar)r  roieber  auf.  3m  legten  norbamerifa* 
nifdjen  ©ürgerfrieg  fpielte  6.  eine  n>ia)tige  Stolle.  Äm 
I2.$(pril  1861  eröffneten  bie  Äonföbcrierten  bier  bie 

ftetnbfeligleiten,  inbem  fte  gort  Sumter  befct)offen, 
Hielte«  fta)  am  14.  ergab.  Sie  fammelten  t)ter  bc- 
beutenbe  Ärieg«oorräte  an,  roeldje  ibnen  teilroeife 

bnrdi  >9lodabebred>er*  jugefüljrt  mürben.  Tie  1863 
von  ben  Unioniften  jur  See  gemachten  Angriffe 
mürben  jurüdgefebjagen ;  barauf  begann  im  Äuguft 
ba«  ©ombarbement  oer  Stabt,  ba«  mit  geringen 
llnterbrcd)ungen  bi«  jum  17.  §ebr.  1865  anbauerte, 
an  roelAem  Sag  bie  Äonfoberierten  S,  oerliefjen  unb 
bie  Stabt  fid)  ergab,  oon  ber  ein  Seil  roäl>renb  ber 
Belagerung  jufammengefa)offenunb  abgebrannt  mar. 
—  2)  Stabt  im  norbamerifan.  Staat  Söeftoirginia, 
am  fdiiffbaren  Manairlm,  100  km  oberhalb  beffen 
?JJünbung  in  ben  Dbio,  in  frud)tbarem  Xfyal,  in 
roelcbem  aua)  Steinfob,len,  (Sifen  unb  SaljqueDen 
oorfommen,  mit  dt»))  4192  (Sinro.  1870  75  mar 
e«  bie  öauptftabt  be«  Staat«.  2>a«  bamal«  gebaute 
Äapitol  bient  je$t  anbem  3toeden. 

(Stinricötomn  (Ipt.  tftatutaun),  Stabt  im  norb> 
amerüan.  Staat  2Haffaa)ufett«,  mit  bem  Sunrer  £ill; 
!Senfmal  unb  einem  ̂ iarinearfenal  ber  ̂ Bereinigten 
Staaten,  bilbet  feit  1874  einen  Seil  oonSofton  (f.b.). 
Bgl.  Sartlett,  Histoiical  sketch  of  C.  (1881). 

Gbarlet  (it>r.  «««H),  9licola«  Xouffaint,  frans. 
Waler  unb  3eia)ner,  geb.  20.  Ott.  1792  ju  ̂Bari«, 
mar  unter  bem  Katferreid)  Sd)reiber,  uerlor  aber 
unter  ber  Seftauration  feine  Stelle  unb  ftubierte  nun 
in  bem  Ätelier  be«  SRaler«  C4ro«.  <Sx  begann  mit 
DorfteBungen  au«  bem  Solbatenleben,  roobei  cö  ibm 

MM,  bie  unlit  d  »rmifct 

1 
gelang,  ben  ©renabicr  ber  3*«t  Napoleon«  in  per» 
dnebenenSjenen  in  podenber  Jöabr^eit  binjufteCen. 
Sein  Qkenabicr  oon  Waterloo  fomic  feine  (Ipifoben 
au«  bem  ruffifa^en  (vclbtug  maren  epoa)emaa)enb. 

Sein  eigentlidjc«  ,"vdb  jeood)  roar  ba«  be«  ̂ umor«, 
roobei  Strafjenjungen,  3Karftroeiber,  Arbeiter,  Sor- 

tier« jc.  in  unerfdjöpflid)er  Wannigfalttgfeit  oorge= 
füt)rt  roerben.   raburd)  fdjuf  er  fiel)  allmäblia)  ein 
eigne«  Genre,  roorin  il)n  niemanb  oon  ben  ,}eitgenof= 
Jen  errcia)te.  6.  ift  ber  Oranger  ber  Äarifatur.  Seine 
ilompofitionen  finb  frei  oon  Übertreibung,  00H  ©eift 
unb  «Raioität,  roab^re  SReifterftücfe  be«  fatirifdjen 
3äi(te«  unb  bie  Unterfc^riften  babei  fo  treffenb,  bafi 

I  mana)e  bramatifdie  Tutoren  bie  Cirunbibee  ibrer 
Stüde  oon  §.  geborgt  b^aben.  Seine  ,  |  m iinuntgcn 

:  unb  2itt)ograpb,ien  ftnb jabllo«.  Son  feinen  Öemälben 

l  ermähnen  mir:  eine  Gpifobe  au«  bem  ruffifaien  AClb= 
]  jug,  im  ühifctiitt  ju  Berfaiüe«;  SJIoreau«  ubergang 

über  ben  !Hf)ein,  im  Vlufeum  ju  ̂ioon;  ein  ,  ',ug  oon 
I  ̂errounbeten,  im  9{ufeum  oon  Borbcaur.  6.  fturb 
29.  DU.  1845.   SaL  2  a  com  be,  C.  sa  vie,  »es 

|  lettre»,  etc.  (tytr.  1856). 
harlruiUc  ;.    .  Stabt  im  franj.  Xeporte-- 

i  ment  Strbennen,  Slrronbiffement  2W<Mere«,  an  ber 

ä)iaa«,  mit  bem  gegcnäbcrliegcnben  .'Jiiuereä  bura) eine  örüde  oerbunben  unb  mit  bemfelben  eigentlia) 

|  nur  eine  Stabt  bilbenb,  Station  ber  Cftbat)n,  ift 
regelmäßig  aebaut,  !;.\:  al«  SKittelpuntt  einen  $aupt< 
plaft  ( Place  ducale),  oonroeld)em  gerabe  Strafjeu  au«-- 
laufen,  eine  neue  Jtirdje  (feit  1863),  ein  Xt)eater,  eine 
«ormalfajule,  einßoaege,  eine  öibliotf)er  (oon  23,000 
täuben  unb 400  Wanuffripten),  ein£>anbel«tribunal, 

einen  Jlufebafen  unb  Um)  15,206  tiinro.,  beren  gc= 
roerblia)e  Sbdtigfeit  fta)  auf  tfabrifation  oouSBaffcn, 
Nägeln  uno  anbem  3RetaKroaren,  Gerberei  unb 
3tt(ferfabrifation  erfrredt.  $ie  Stabt  rourbe  erft 
1606  oon  dbarle«  be  Gonzaga  gegrünbet. 

öljarlierr  (franj.,  fj>r.  i*atijätt),  f.  Luftballon. 
(Uiarliru  (it>t  f«ains),  Stabt  im  franj.  Scparte« 

ment  fioire,  SSrronbiffement  Joanne,  am  Sontin,  in 

einem  frudjtbaren Xi>al,  t)at4Äira)en,  eine  alte58ene» 
bittinerabtei,  Seibcn»  unb  »aumroollroeberei  unb 

(i87a)  3751  (Sinro.  Tu-  Umgegenb  liefert  guten  3Bein. 
(Fljarlotic  (\pt  fftantot),  Stabt  im  norbamerifan. 

Staat  orbcarolina,  210km  roeftfübroeftlia)  oon  9ia< 

leigb,  auf  golbbaltigem  $öbenjug  gelegen,  mit  (taso) 
7094  ßinro.  ̂ rüber  batte  e«  eine  SDJünje. 

(Hjarlötte,  1)  6.  <£ lifabetl),  ̂ ersogin  oon  Dr» 

le'an«,  f.  Slifabetb,  (£t)arlotte. 
2)  (Xtjriftine,  XoAttx  be«  $erjog«  Subroig  diu* 

bolf  oon  SBraunfdjroetg^ffiolfenbüttel,  geb.  26.  »1 
1694,  roarb  1711  an  ben  rufftfcfien©roBTürften8llc 
^letroroitfd;,  Sobn  ̂ eter«  I.,  oermäblt  unb  ftarb, 
oon  ihrem  Gemabl  fdjlecbt  beb^anbelt,  1715,  naa)bem 

fte  einen  Sobn  geboren  t)atte,  ber  1727  al«  Ißeter  II. 
Den  Ib^ron  beftteg.  Unbegrünbet  ift  bie  Sage,  bafj 
fte  ftcb  für  tot  babe  ausgeben  laffen,  naa)  ̂ ori«  unb 
oon  ba  nacb  9<orbamertfa  entflogen  fei,  hier  einen 

^ranjofen,  b'^uban,  gebeiratet,  fpäter  in  Trüffel 
gelebt  l)abe  unb  bier  1770  geftorben  fei.  S)iefe(be 
rourbe  tnbeffen  oon  3fdjo!fe  tn  einer  Siooelle  beban* 
belt  unb  oon  Cb,arl.  *ird) Pfeiffer  ju  einem  Dpern» 
tegt  oerarbeitet  (  Santa  Chiara«),  ben  §erjog  Srnft 
pon  Saa)fen<Aoburg  lomponierte.  Sgl.  @uerrier, 

33ie  jtronprtnjefftn  G> .  oon  91ufjlanb.  "Ji;adj  ibren  noo) 
unaebrudten  Briefen  1707— 15  (»onn  1875). 

3)  (€arlotta)3oaa)ime2berefe  oonBourbon, 

Uodjter  Äarl«  IV.  oon  Spanien  unb  ber  Starte  l'uife 
oon  ̂ sarma,  geb.  25.  Slug.  1775,  roarb  bem  portu» 
gieftfa)en  3nfanten  3oljann  oerlobt  unb  1790  mit 
finb  untre  a  oitx  3 
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beinfelben  oermäblt.  Xit  Gbe  roar  feine  glüdlidje, 
bie  förmlidjc  Trennung  berfclbcn  erfolgte  aber  erft 

1805.  B?egen  Teilnahme  an  einer  Berfcbroorung  ge- 
gen Johann,  feit  17;«2  Brinv^cgent,  rourbe  fte  nad) 

Ciuelu*  oerbannt,  folgte  ihm  aber  !-  -7  bennoa)  nad) 
Braftlien  unb  bielt  mit  ihren  brei  lödjtern  in  3Jio 
be  Janeiro  fcof,  alöBiittdpunft  ber  Dppofttion  gegen 
bie  Regierung  ihre*  Watten.  Bon  ihren  abenteuere 
tid)en  Plänen  »ur  Weroinnung  oon  SBadjt  in  ber  HU 
ten  ober  9Jeuen  Süelt  fatn  fetner  jur  2lu«fübrung. 
Uli  nad)  ber  Äeoolution  in  Cporto  Jobann  VI.,  feit 
1816Äönig,  mit  ber  annähme  ber  Monftitutton  jau= 
berte,  febrte  G.  (1820)  nad)  Portugal  jurüd,  um  au« 

ber  $>anb  ber  Corte«  bie  bödjfte  (bemalt  entgegenju- 
nehmen,  fanb  fidj  aber  getäufdjt  unb  nmrbc  nun  mit 

ihrem  Sohn  Tom  SRigucl  bie  Seele  ber  abfolutifti-- 

fdjen  Partei.  .  t^rer  mufttc  nad)  blutigem  Öürger- 
frieg  ba*  2anb  oerlaffcn,  unb  G.  mürbe  in  ein  Klo; 
fter  oerroiefen;  fpäter  lebte  fte  im  Sdjloft  Ciuelu«, 
oon  n>o  au«  fte  neue  Intrigen  begann.  Aber  audj 
be«  König«  lob  (10.  SWärj  1826)  brachte  fte  nicfjt  \u 

ibrem  3iel.  3roar  faf)  fte  ihren  Siebling  Dom  Wi- 
guel  im  Tfebruar  1828  bie  Äegentfdmft  übernehmen, 
erhielt  aber  felbft  feinen  anteil  an  berfelben.  Sie 
ftarb  7.  Jan.  IRK). 

4)  OTarie  G.,  Kaiferin  oon  SJterifo,  geb.  7.  Juni 
1840,  Xodjter  be*  Köniq*  Seopolb  I.  oon  Belgien 
unb  ber  Bri"$efftn  Souife  oon  Crlean*  (ber  Xodjter 
Subioig  Philipp«,  Königs  oonjranfreia)»,  oermäblte 
ftd)  27.  Juli  18.Y7  mit  Dan  Unberjog  iVaritnilian  oon 
Cfterrcid),  bem  bamaligen  Wcnerälgouoerncur  be« 
2ombarbifd)  =  Sene5ianifd»en  Königreidjö,  unb  folgte 
1864  ihrem  Öcmabl  auf  benKaiferthron  nad)2)ierÜo. 
Sie  trat  bei  jeber  ©elegcnheit  energifd)  für  ba«  neue 
Kaisertum  unb  für  bie  Sterfling  ihre*  Wemahl*  ein, 
roiberfefcte  fta)  ben  anfprüdjen  be*  im  Dezember  in 

.'V.-::lo  angefommenen  päpftlidjen  3Juir,iti*  SWeglta 
unb  reifte,  al«  ber  ©iberftanb  ber  SWerÜaner  gegen 
ba*  Raifertum  roud)«  unb  bie  granjofen  anft  alten 

trafen,  ba«  i'anb  »u  räumen,  1866  nad)  (Suropa,  um 
ibrem  Werna  bl  biefrantöfifa)e£)ilfebauernb}u  ftdjcrn. 
Bon  Napoleon  trob;  ihrer  Bitten  unb  Borroürfe  ab= 
geroiefen,  begab  fidj  G.  nad)  Äom,  um  ben  Bapft  jum 

-Mi'i'rfjlufe  eine«  Ronforbat«  ju  oermögen,  ba«  ben merifanifdjen  Klerus  geroänne  unb  auf  bie  Seite  bc« 
Raifcr«  jöge.  Beoor  eine  Gntfdjeibung  hierüber  ge* 
troffen  roar,  bradj  infolge  ber  Strapajcn  ber  fom= 

merlidjen  Hcife  unb  ber  'griftigen  Aufregung  Gbar: lotten«  Kraft  iiifammen.  Sie  oerfiel  tn  Arrftnn, 
blieb  nod)  mehrere  SNonate  im  Sdjloft  SNiramar  unb 
rourbe  im  Juli  18H7  nad)  Belgien  gebradjt,  roo  fie  fid) 
in  bem  Sdjlof,  Boudjoute,  in  ber  Käbe  oon  Brüffel, 
al«  eine  rettung«lo«  Rranfe  aufbält.  Bon  bem  Gnbe 
ihre«  ©emabl«,  ber  19.  ̂ uni  1867  in  Dueretaro  er» 
fdjoffcn  rourbe,  erfub^:  fte  nidjt«  meljr. 

(Sbarloiif  flmalia,  öauptftabtberbänifd)  roeftinb. 
^nfel  St.  Zboma«,  mit  12,000  C^inro.;  ftreibnfen  mit 
Dod«  unb  Äoblenbepot*  für  bie  roefrinbifdjen  Xam> 
pferlinien. 

Stjarlottrnkronn,  Warftfleden  unb  bcfudttcrBabe» 
ort  im  preufe.  3?egterung*bcjirl  Breslau,  Mrei«  2BaI; 
benburg,  liegt  448  ni  ü.  3?i.  im  SKalbenburger  Öe- 
birge  in  einem  oon  bidjten  Xannenroalbungcn  um= 
fdjloffenen,  nur  naa)  S2D.  offenen  tf)al  unb  an  ber 
Gifenbabn  oon  Aoblfurt  nad)  &la1f,  bat  eine  eoang.  I 

tCfarr!ira)e,  ein  grofte«  Babcbau«,  eine  Sdjroeijer  | TOolferei  unb  UMo)  1231  Ginro.  Unter  ben  Wnerab 

quellen  ift  bie  Cbnrlottcnquellc  ein  adalifd)  fdnoaaier 
Gifenfiiucrling,  beffen  ̂ Baffer  gegen  Slffeftionen  ic. 
ber  2ltmung«organe,  S?ex\  =  unb  §erjflappenfranf  | 

«rt  M.      untrt  9  »frmi§t  niftbfn. 

t9ap|)fn  tion  Fbarlst- 
tfnbutft. 

beiten,  Blutarmut  unb9lerocnleib«n  oerroenbet  rofrb. 
Xie  Umgegenb  be«Crt«,  ber  jdbrlid)  oon  etroa  1700 
Babegäften  befudjt  roirb,  bietet  eine  grofee  2Rcnge 
ber  ünmutigften  Spatiergänge;  audj  Äolilenberg 
roerfc  unb  eine  itorteUanfabrit  (Sopbienau)  finb  tn 
ber  mbc  Bgl.  Betnert,  <L  al«  Irtnf «  unb  ©ab«, 
furanftalt  (Cbarlottcnbr.  1859);  ßnael«,  Der  flu 
matifdje  Kurort  G.  (Süftegiewborf  1877). 

QMrlottrnburg,  Stabt  (Stabtfrei*)  im  preuf>. 
9icgierung«beürf  Boi^am,  5  km  roeftlid)  von  &tx- 
lin,  33  m  ü.      an  ber  Spree,  Station  an  txr  ©«rix- 
ner  Stabt=  unb  Äingbabn  mit  «nfdjlufe  an  bie  Crifen= 
bahnen  Donöerlin  nad)i>am» 
bura,  .^annooer  (Äöln)..v>olv 
minoen(3lad)en)  u.  5Rorbbnu» 
fen  ( Aranffurt  a.  3W.).  Unter 
ben  Straften  ftnb  bie  Berliner 

Strafte  unb  bie  53  m  brei* 
te  Äurfürftenbamm«2(pcnue, 
oom  joologifd)en  Warten  bi* 
jum  ©runetoalb,  b,eroorraj 
aenb ;  unter  ben  Öebduben  bie 
für  bie  HrriHerie«  unb  ,^nge= 
meur*,für  bie  ted)nifd)e^)od)= 

fdjule,  bie  ̂ odjreferooir*  ber 
Berliner  u.  Gljarlottenburger 
Söafferroerfe  auf  bem  Spanbauer  Berg,  bie  ©ebäube 
be«  Berein«  für  £inberni«rennen  auf  ber  Äennbafcn 
ebenba,  jaljlreidje  Billen  auf  fßeftenb  (bem  neuen 
Stabtteil  im  SB.)  unb  im  füboftlid)en  Stabtqe6iet  unb 
ba«  !öniglid)e  Sd)(oft.  2)iefe«,  bem  bie  Stabt  ibre 

Gntftel)ung  oerbanft,  rourbe  feit  169fi  für  Sopbie  Gbar» 
lotte,  jioeite  Qemablin  be«  jturfürften,  nad)maligen 
Äönig«  griebrid)  I.,  unter  Sd>lüter*  Rettung  in  her 

■Habt  be«  Dorf*  Siefen  (Sü^oro)  erbaut  unb  be*> 
halb  anfang«  Siedenburg  genannt.  9lad)  bem  lob 

Sopbie  Gbarlotten«  erhielt  e*  oom  König  ben  jejM-- 
gen  tarnen,  unb  }u  «nfana  be«  18.  3a^b-  begann 
berfelbe  bie  (Erbauung  ber  Stabt.  25a*  Sa)U>ft  eni* 
^ält  einen  SRittelbau  oon  Schlüter,  jroei  Seitenflüge/ 
unb  eine  ijobe  Äuppel  oon  3.  ̂.  0.  Gofanber.  an 
ba*felbe  fajlieftt  fta)  ein  geräumiger,  oon  ber  Spree 
begrenjtcr  %ari  mit  einem  groften  Crangerie^au«, 
einem  Z^eater  unb  bem  berühmten  iHauföleum  c.\;: 
Wranit  (oon  £cffe),  roeldje*  bie  Örabbenfmäler  ber 
Königin  Suife  (f.  Xafel  »Bilbbauerfunft  VIU«,  irig.  I ) 
unb  $riebrtd)  Silbelm*  III.,  oon  Slaud)  in  SRärmor 
gearbeitet,  enthält.  Ru  ben  $üften  berfelben  ift  in 
einer  Urne  oon  märfifdjemginblingögranit  ba*i>erj 
fcricbrta)  9Bilt)eIm«  IV.  eingefenft.    Unroeit  be* 
Sd)loffe*  bclint  fid)  ber  Barf  ber  älftiengefedfcbaft 

Alora  mit  fa)önem  Balmenbau«  au«,  d.  t>at  atso' 
:K),483  Ginro.,  barunter  27^18  GoangeIifd>e,  2147 

Äatbolifcn  unb  287  ̂ uben.  Die  ̂ nbufrrie  ift  im«uf« 
blühen,  einige  ̂ abrif anlagen  beftnben  fttt)  in  bem 
Stabtteil  SRarttnifenfelbe  im  91.  oon  ber  Spree. 

3öid)tig  ftnb  bie  Gifengieftereien  unb  2Rafd)inenfabri= 
fen,  Aabrifen  für  Borjellan,  Xhonroaren,  Öla«,  Ba» 
pier  unb  ̂ ßappc,  Ghemifalien,  5«r6roaren,  Spiritus 

apparate,  farbige«  äeber,  fi'.cn;  femer  eine  djemifAe 
SBafdjanftalt,  eine  Dampffägemüble,  Bierbrauerei, 
eine  Wae=  unb  ffiafftrteitung  unbgrofte  Bferbemärfte. 
3ln  Äunft«  unb  Bilbung«anftalten  ftnb  oorhanben: 

ba«  föniglidje  ̂ nftitut  für  öla*malerei,  bie  oer< 
einigte  Artillerie*  unb  Ingenieur»,  bie  tcd)nifd»e£>oc!: 
febuie,  ein  öpmnaftum.  §ür  ältere  lebige  grauen 
ift  ba«  58ilbelm«fhft  beftimmt;  fobann  gibt  e*  eine 
Kaltroafferbeilanftalt,  ein  Mrantenhau«  unb  3  Bri< 
oatirrenanftalten.  G.  ift  Sit  einer  Bolijeibtreltwn 

unb  eine«  -.Hmt^gcriditv  unb  hat  einen 
finl>  tmUt  ü  o^«  Ä  twdjiiifitiaflfn 
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oon  3  Molbeten  unb  9  unbefolbetcn  foroie  eine 
Stabtoerorbnetenoerfammlung  oon  42  SRitgliebcrn. 
©arnif  on :  1  (?«f  abton  beä  Regiment«  ©arbe  butforpc}. 

(Sljarlottcnbof-  ©cblofc,  f.  Sot«bam. 
GfjarlottcttlunD,  ©a)lo&,  f.  Kopenhagen, 

bar  lottern  Ur  (fpt.  ci;uiot«roif),  ©tobt  im  norb* 
amerilan.  ftreiftaat  Strginia,  ©raffdwft  Sllbemarle, 
110  km  norbrocftlid)  oon  SRidjmonb,  mit  (i8»>)  2676 
(Sinro.,  ift  ©ift  ber  1819  gegrünbeten  Unioerfttät  oon 
Siirqinin,  *u  ber  3efferfon  oen  Slan  entwarf. 

ß&arlottrtottm  (ft>r.  wanotiaun),  ©auptftabt  ber 
Srince  Gbroarb«3nfel  in  SritifaVHorbamerifa,  auf 
einer  2inböf)e  am  fjorbartigcn  ©ifßborougb,  9ttoer, 
ber  einen  ftdjcrn  ©afen  bilbet,  ift  fdjön  gebaut,  bat 
regen  ©anbei  unb  5tfa)eret  unb  (wi)  11,485  ®tnn>. 

Cbarmattf,  alarmieren,  f.  ©cftarmant  ic. 
tinrmci)  (f^r.  t«onn5),  f.  3auntbat. 

i$ harmiDr?,  oorne^mer  Sltf|ener,  -2  clm  bei  ©lau» 
Ion,  Setter  unb  SRünbel  be«  nochmaligen  Xurannen 
Äritia«,  ein  ebler,  pbilofophifd)  fetngeiilbeter  Scann, 
aber  Dligara),  mar  jur  3eit  ber  Dreijjig  Jorannen 
einer  ber  jebjt  Sorftetjer  be«  Sträeu«  unb  fiel  mit 
ftritia«  am  Äephifo«  im  Äampf  gegen  fttben«  Be- 

freier. lUaton  benannte  mit  feinem  tarnen  einen 
feiner  Dialoge. 

Cb,armo5(iPt.f«arm5a),3rancoi*Sernarb,frani. 

Orientalift,  geb.  14.  SWai  1793  ju  ©ulj  im  obem  Gl* 
•an,  betrieb  fett  1810  in  Sari«  orientalifdje  ©tubien, 
rourbe  auf  ©.  be  ©aco«  Gmpfeblung  mit  Demange 
1817  naa)  ©t.  Petersburg  berufen,  um  b,ier  ba«  ©tti* 
bium  ber  orientalifcfien  ©pradjen  einjufütjren,  unb 
übernahm  bafclbft  bte  Srofeffur  be«  Serfifrfjen  unb 
7ärfifa)en.  Nebenbei  befdiäftigte  er  fidj  mit  ben  0e» 
fdndjtöqueQcn  ber  Mongolen  unb  ber  mittelalter* 
lia)en  ©cfdndjtc  ShtfilanbS  unb  oeröffentlidjte  in  ben 
TOemotren  ber  Petersburger  Jlfabemie  unter  anberm 
eine  Gpifobe  au«  bem  perfifa)en  Gpo«  'Iskender 

Nameh«  über  eine  angebliche  ©spebilion  i'ücr an- 
bei^ b.  @r.  gegen  bie  Hüffen  (1829).  ©ett  1835  nad) 

jjranfrcid)  jurütfgefeljrt,  lie&  er  fia)  ju  Soufte  im 
Departement  Drdme  nieber,  too  er  fta)  oorjugSroeife 

mit  ber  ©prad)e  unb  ©efdjidjte  ber  Rurben  befcbäf* 
tigte  unb  bte  Übertragung  ber  ©efa)ia)te  biefe«  Sol« 
le«  oon  Gbcrefebbin  (einem  Iurbifdjen  dürften)  un* 
ternabm.  Der  erfte  Sanb  biefe«  gro&en,  in  oieler 

Sejieljung  roidjtigen  SSerfe«,  bie  etr)nograpb,ifd)e  unb 
geograpbtfche  Ginleitung,  erfdnen  unter  bem  Ittel: 
»OhGref- Nameh,  ou  Faste«  de  la  natinn  kourde« 
(Seter«b.  1868).  Salb  nadj  Seröffentlicbung  be«* 
felben,  »nfang  1869,  ftarb  (£. 
Charniere,  juroeilen  unritbtig  Charnier,  f. 

©cfjarnier. 
(5t)arniDDDb  ixorefl  (fpt.  t  twubb  fönft),  ein  früher 

beroafbeter  ©öljenjug  in  fieiccfterfr)ire  (Gnglanb),  ber 
eine  ©öbe  oon  260  m  erreicht. 
Chaerocampn,  f.  Dleanberfa)roärmer. 
(5t)(irolniö  (ffr.  fdxuöifi),  ehemalige  franj.  2anb« 

fajaft,  f.  Gb,aroUe«.  Die  hiernach  benannten  Serge 
oon  G.  ftnb  ein  nieberer  norbfüblidjer  ©öbenjug  im 
Departement  €aöne«et>Soire  unb  bitben  bie  SBaffer» 
fd>eibc  Mt>ifdjen  ©aöne  unb  fioire,  roeldje  beibe  bura) 
eine  einfenfung  am  nörbKdjen  $uf}  be«  ©ebirg«> 
^ug«  burd)  ben  6nna(  bu  Gentre  mitetnanber  oer« 
bunben  ftnb.  Sieidje«  2Beibe(anb  bebetft  bie  graniti* 
idjen  ©oben,  SBeinberge  bie  untern,  au«  ̂ urafall  be« 
ftebenben  ©ebänge. 

«haroQe«  Cm.  («aroO),  9(rronbiffement«b,auptftabt 
im  franj.  Departement  @aÖne=et;iJoire,  am  3ufnms 

Sibliotbef  unb  (it«i).3208  ßinro.,  roeldje  gaoence, 
Xrainicrröbren  unb  Öl  fabrijieren  unb  ©anbei  mit 
©ol),  9Bein  unb  93teb  treiben.  Über  ber  ©tabt  bie 
Xrümmer  be«  alten  ©djloffe«  oon  6.  §n  ber  9iäbe 
ergiebige  £teinbrüa>e.  Der  Drt  mar  ebebem  bie 
©auptftabt  ber  arten  Sanbfdjaft  ©barolat«,  bie  im 
9. 3abrlj.  jur  ©raffdjaft  erhoben  rourbe  unb  1390  an 
Surgunb  fiel.  9Äit  ber  bttrgunbifa)en  Grbfdpaft  !aui 

fte  im  15.  ̂ afjrlj.  an  bie  ©ab«burger  unb  roar  unter 
fiubroig  Xlv.  ein  Rantatfel  jroifcben  Spanien  unb 

Jranfreia).  3m  SBtberfprua)  mit  bem  Porcnäifcncn 

^rieben  (1659)  oerlieb,  fte  fiubroig  XTV7.  an  ba«©au« 
(ionbe';  1771  fiel  fte  an  bte  franjöftfa)e  flrone. 

tjoron,  in  ber  griea).  3J2otl|ologie  ©ob,n  be«  Ctv 

bo«  unb  ber  9lmr,  ber  greife  fö>bnnann  ber  Unter-- 
roelt,  roela)er  bie  ©djatten  ber  beerbigten  loten  über 

bie  tjlüffe  ber  ilntcrroelt  fe^te,  roofür  er  einen  bem 
Xoten  bei  ber  Seftattung  tn  ben  9Runb  geftedten 
Obolo«  erbielt.  Sebenbe,  bie  überfahren  rooDten, 
mufjten  ibm  ben  berübmten  golbenen  äroeig  jeigen. 
ffletl  er  ben©erafle«  ob,ne  benfelbcn  überfe^te,  muftte 

er  ein  ganjet«  3nb,r  in  Sanben  liegen.  Die  ©riedjen 

(Sharon.  fttrm»e  qjfqdiojiomtio»  unb  flnf  ©»rnotbfn» 
i?»a((iibt!6  In  WtirtrfiT'i 

baa)tcn  ftd)  (l.  al«  einen  nnftern  unb  grämlichen  211  - 
ten,  mit  einem  bunleln  ©djifferfittel  bef leibet,  roie  er 
8. ».auf  bem©emälbebe«Polognot  in  Delphi  sufeben 
roar  unb  oielfaa)  aud)  auf  attifdpen  ©räberoafen  ab= 

gebilbet  ift  (ogl.  Slbbilbung).  Die  @tru«!er  bagegen 
{teilten  fid)  ihn  at«  eine  -Jirt  oon  30ürger  bar,  oon 
einem  fo)redltdjen  b,albrierifcb,en  Stiftern  unb  mit  ei« 
nem  großen  ©ammer  beroaffnet,  balb  in  ber  ©d)laa)t 

morbenb,  balb  bie  Serftorbenett  in  bie  Unterroelt  ge-- 
leitenb  ober  SBadje  an  ber  ©rabe«pforte  baltcnb. 

©a)liefslia)  roarb  er  jum  9iepräfentanten  ber  Unter* 
roclt  unb  be«  Xobe«  unb  lebt  in  biefer  Sebcutung 
noa)  je^t  in  ben  Siebern  ber  9teua.ried)en  fort  alö 
©boro«  ober  6b,aronta«,  ber  mürrifdje  ©rei«,  ber 
balb  roie  ein  fdjiroarjer  Sögel  auf  fein  Opfer  nieber> 
fcüieftt,  balb  al«  fliegenber  Heiter  bie  ©djaren  ber 
Serftorbenen  burd)  bte  fiüfte  jum  iotenreid)  fübjt. 

Sgl.  Ärüger,  ©.  unb  2$anato«  (Serl.  1866);  9lm-- 
brof  a),  De  Charonte  etntsco  (Sre«l.  1837). 

GbaronbaS,  gebürtig  au«Aatane,  gab  m  7.  >.iu-]i. o.  6lir  feiner  Saterftabt  unb  anbern  a)al!ibifä)eu 
Kolonien  in  Italien  unb  ©ijtHen  ©efete,  roeldje,  ur« 
fprünglid)  in  Serfcn  abgefafst,  fttf>  auf  ba«  gefamte 
öffentliche  unb  hau^licftc  £eben  bejogen  unb  eine 
ftreng  ftttlicbe  ©eifte««  unb  (Sbcttafterbtlbung  bt- 

menflufe  ber  ©emence  unb  älrconce  unb  an  ber  SJoo»  iroedten.  ©ie  flanben  in  groftem  Änfetjen  unb  rour> 
ner  Salm,  bat  ein  fianbeWtribunal,  ein  (Soüege,  etne  |  ben  ntdjt  bloß  oon  oielen  Stäbtenöro6griea)enlanb« 

*  HM,  Mi 
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unb  Sizilien«,  fonbern  aua)  von  ben  SWojafenern  in 
.uappabolien  angenommen,  ^ebe  Anbetung  ber  Ge* 
ic&e  erfa)roertc  er  baburd),  baß  er  feftfefcte,  berfenige, 
ber  einen  GefctjporfdjliM  maa)e,  follc  mit  einem  Strid 
um  ben  $ais  erfebeinen,  um  fofort  erbroffelt  ju  mex> 
ben,  roenn  fein  :i>orfd)lag  burdjficle.  Als  (S.  einfi, 
oon  einer  Äeife  turüdfeljrenb,  beroaffnet  in  bie  HJolfS- 
oerfammlung  trat  unb  itjn  einer  barauf  aufmerffam 
maa)te,  batj  et  bamit  fein  eigne*  Gefcty  umftofte, 
bura)  roeldjcs  bewaffnetes  Csrfdjetnen  oerboten  werbe, 

rief  er:  »Kein,  beim  $cu&,  id)  befrdftige  eS!  unb 
ftieft  fta>  ba*  Sa)roert  m  bie  $ruft. 

öläroneia,  roeftlidjftc  Stabt  im  alten  Stöoitcn, 
jüblia)  00m  Kepljifus,  in  einer  fruchtbaren  (Sbene  am 
UetrnrftoS,  ber  bie  fttropoliö  trug,  gelegen,  mar  jur 

ijeit  bes  ̂ eloponnefija)en  Krieg*  ben  öra)omeniern 
jm*pflid)tia.,  machte  fia)  aber  fpäter  frei.  Sie  aalt 
noa)  jur  Äömer^eit  für  eine  anfetjnlidje  Stabt.  2>ie 
trinmobner  bereiteten  bamal*  portrefflidjc*  öl,  peil 
falben  unb  ̂ arfümerien  unb  trieben  Jöanbel  bamit. 

&  ift  berühmt  burd)  ben  liier  erfodjtenen  Sieg  i*bi= 
lipp*  oon  Sttafebonien  über  bas&eer  berSttbencr  unb 
ibebaner  (fluguft  338  o.  Gbr.)  foroie  burd»  ben  Sieg 
Suüa*  über  bie  Heerführer  be*  3)»itbribnte*  (*<; 
0.  l£br.)  unb  als  Geburtsort  be«  (Mefdjidjtfdjrciber* 
^Jlutard).  Xer  über  bem  Grab  ber  £bebaner  aufgc* 
ridjtete  folofjale  SKarmorlöioe,  roela)en  $aufania* 
nebft  jroei  Stege*trophäen  Sulla*  bier  oorfanb,  toarb 

1880  mit  ben  Gebeinen  oon  2tf »  Griedjen  au*gegra-- 
ben  unb  befinbet  fia)  je$t  im  9Jiufeum  ju  Sttben.  Wm- 
nen  ber  alten  Stabt  ftnben  fia)  bei  bem  jefeigen  &a- 
prena:  bie  Äfropolis  mit  oieredigen  lürmen,  ein 

5el)'entbeater,  ftelfengräber,  Saulenfragmente  :c Ch  aero  p  Ii  jr  l, I  n  in  L.  < K  a  l  b  c  r  t  r  0  p  f »,  Ga  t  tung  au* 
ber  Familie  Oer  Umbelliieren,  meift  ausbauembe 
Kräuter  mit  boppelt  unb  breifaa)  fieberteiligen  »tat- 
tern,  oielftrabligcn,  jufammenaefetojen  Kolben,  obne 
ober  mit  roenigblätteriger,  hinfälliger  §auptbüllc, 

uielblätterigen  fcülldjen,  roeifjen,  feltener  blafjrofcn: 
roten  Blüten  unb  länglicben,  feitlid)  jufammenge- 
brüdten,  ungefdmäbelten  Jrücbten.  Sämtlia)e  Strien 

gehören  ber  norblia)en  gemäftigten  $onc  an.  C.  hir- 
sutuin  L.  (rauhhaariger  Kälberfropf),  mit  unten 

vir.:',  haarigem  Stengel,  aufgeblafenen  unb  geroim< 
perten  !ölättfa)eiben,  rocir.cn  ober  rötlia)en  Slumen, 
roäa)ft  an  Sadjeu  unb  auf  feuebten  liefen  unb  ift 

ein  gute*  ftutterrratit.  C.  temulentuni  L.  berau- 
ia)enber  Äälberfropf),  mit  unter  ben  ©elenfen 
angefdjrooUencm,  roenig  geftreiftem,  raubbaariqem, 
oioleü  geflcdtem  6tengcl,  boppelt  fteberfd)nitrtgen, 
jiemlia)  breit  gelappten  blättern  unb  roeifjen  Glitten, 
ioäd;ft  in  Rainen,  an  ̂ eefen  unb  Jaunen  unb  ift 
giftig.  C.  i  ulbosum  L.  (I nolliger  Ädlberfropf ), 
mit  fnoDiger  SBurjel,  unter  ben  Gelenlen  gefdnool- 
(enem,  unten  rüdroärts  fur^raubbaavigem.  öfter*  rot 
gefledtem,  aber  fablem,  graugrünem,  mannsb^obem 
Stengel,  in  fe^r  feine,  lineale  3»pfel  §erfa)nirtenen 
öldttern  unb  meifjen  Blüten,  mädift  an  SBegen, 
iUalbränbern,  Ufern  unb  mirb  roegen  feiner  fnoHigen, 
ftärfeme^lreiahcn  SBurjel  (Äörbelrübe)  fultiotert. 
3iefe  gibt,  geröftet  ober  roie  Äartoffeln  gefoa)t,  ein 
feljr  fdjmadbofle^  ©emüfe,  barf  aber  erft  im  Tonern« 
ber  genoffen  »erben.  9Ran  fdet  ben  Samen  im  Ct> 
tober,  nimmt  im  näa)ften  .yerbfte  bie Änotlen  hcnnu\ 
bura)toiutert  bie  fleinften  auf  bemöoben  unb  pflanjt 
nt  roieber  im  Srüb.jabr  10  cm  oonetnanber  entfernt, 
^on  biefen  erbält  man  bann  3<üba)en  bi*  jur  Gröfic 
einer  Kartoffel. 

(Jljaroft  (fp:.         ,  jtrmanb  ,\out  !:  be 

tb^une,  ̂ erjog  oon,  i?lbfömmltng  Sullo«,  in  ber  j 
UrtfM.  bir  unlrt  8  »mni&t  tocrbtii. 

9ieoo(utionejeit  erft  eingef erf ert ,  bann  aU  So&l- 
tbäter  unb  iJater  ber  leibenben  Uienfd^beit«  gefeiert, 

geb.  I.  ̂ uli  173«  (1728?)  3U  »erfaiUed,  tourbe  C' 
ft|tet#  biente  mit  3(uö}eidmung  im  Siebeniäbrigen 
Krieg  unb  forate  bingebenb  für  leine  Solbaten.  9?c$ 
bem  (yricbensfd)lufi  sog  er  fia)  auf  feine  (^üter  in  ta 
Bretagne  jurüd  unb  forgte  freigebig  für  bie  «rmen 
ber  Umgegenb,  b,ob  Sa)ulunterria>t  unb  erbau, 
ftiftete  voipitdler,  $)ilfsfaffen,  Kinberbemabranftai 
ten  unb  brang  in,)n)ei^rooin3ialoerfammlungenune 
in  ber  9iotabe(noerjammlung  auf  geretbtere  inerte; 

lung  ber  ©taatslaften.  <2ai  (Sberbtparteinent  oer 
banft  ib,m  inSbefonbere  bie  Ginfü&rung  beS  Sein . 
Krapp »,  Rhabarber ■  unb  Jabafsbaue« ,  rationeller: 

,-{ud)t  ber  Lienen,  Sa)afe  unb  ̂ ferbe  unb  ben  Hanoi 
00m  öec  b'ÄUier  in  ben  \_  Wx   (S.  n>ar  aint;  Sttfttr 
unb  tätiges  3)iitglieb  jab,lreia)er  roobltb.ätiger  unit 
gemeinnü^iger  Vereine  unb  eine  Zeitlang  nad)  bem 
18.  ©rumaire  Siftriftemaire  in  ̂ aris.  ̂ eim  Sefuö 
beSXaubftummeninftitutä  oom^oefengift  angefifd:. 
ftarb  er  27.  DIt.  l&X).  3m  2>rud  erfdjienen  oon  ü)m 

ein  »Itesume  des  vuea  et  des  premiere  travatu< 
(^Jar.  17yy),  »Vues  generale»  sur  1  Organisation  de 
Tinstructioii  rurale«  (1795)  foroie  eine  3Jeibe  Xenf= 
fünften  über  ooIfdn)irtfd)aftlid)e  fragen,  aua)  ein 

^örterbua)  ber  SolfSfpradje  auf  »einen  3)e>'j?inw::. Charp.f  bei  joolog.  Warnen  »bfürsung  für  Joui 
faint  o.  (Sljarpentier  (f.  b.  4). 

öftarpentirr  (irr.  fcoarpanfitjrt)),  1)  9Marc  Stntotnf, 
franj.  Äomponift,  geb.  1634  ju  ̂ ari*,  ging  mit  lä 
3ab,rcn  naa)  um  fia)  als  SWaler  au^jubilben, 
rourbe  aber  burd)  GariffimiS  Äompofttionen  für  tue 
i'iiifif  geroonnen  unb  in  SHom  beffen  Sd)üler.  *acb 
^ßarie  jurüdgefeljrt,  belleibete  er  oerfdjiebene  Äapeü 
meifterftellen,  3ule|t  bie  an  ber  Ste.'&ljapelle,  unb 
ftarb  im  Warn  1702.  6.  mar  ber  bebeutenbfte  ©egnet 

unb  Hival  u  u  '.iv,  bem  er  an  'üilbung,  aua)  faa)män 
nifd;er,  überlegen  mar,  an  Genie  jebca)  nidit  gleiaV 

lam.  ;Uu»';cr  15  Dpern  b>t  er  einige  »Tragedies  spi- rituelleä«  für  baö  ̂ efuitenftift,  Kirdjenmufifftüdf, 
^aftoraleö  unb  Xrintlieber  b.interlaffen. 

2)  graneoid  ̂ bilippe,  9Rea)ani(er,  geb.  3.  Ctt- 
1734  gu  itiois,  erlernte  in  ̂ and  bie  KupferfieaVr- 
(unft  unb  erfanb  bie  aetufa)te  SKanier  imKupferd^en, 
oerfaufte  aber  fein  Gebeimnid  bem  Grafen  (laolue. 
53ie  älteften  Stra)e  in  fcufdjmanier  oon  ib^m  ftnfc: 

Üerfeus  unb  Slnbromeba,  :tad)i»anloo;  ti'iubauptuna 
bes  3obanne$,  naa)  Guercino;  eine  alte  Spinnerin, 
ein  Sa)afer,  bai  italienifcbr  Komert,  bad  Kinberbac 

a)anal,  naa)  3an  be  SÜitt,  u.  a.  2)iefe  erfmbung  per-- 
fdjaffte  ib»u  i>obnung  im  fiouore  unb  ben  ütel  eine* 
!öniglia)en  2)Jed)anifer*.  Sil«  fola)er  maa)te  er  oiel- 
faa)e  med)anifa)e  Gntbedungen  unb  Serfua)c  er 
fa)moI|  mit  bemSrennfpiegeliNetalle,  oerooUlommte 
bie  Satemen  berSeud)ttürme  unb  ftrieg&fa)iffe,  erfanb 

jVeuerfpri^en,  i'{afa)inen  jum  Kanonenbobrtn,  ;um 
Graoieren  oon  ,Seia)nungen  für  Spi^enfabrifen,  wm 

glcia)3eitigen  Sdjnciben  mebrerer  iUatten  auf  einmal 

unb  jum  Sohren  oon  fea)d  ̂ lintenrobren.  au:  ic?- 
tere  erhielt  er  baä  2>ireftorium  be*  Atelier  de  per- 
fectionnenient  (&x  ftarb  22.  3uli  1817  in 

3)  3ob.ann  $riebria)  Sßilbelm  Zouffaint  von, 
Geognoft  unb  oergbaufunbiger,  geb.  24.  Juni  1738 
ju  Bresben,  ftubierte  :  -. ;  . :  ubenj  unb  iJtatbemsttf, 
rourbe  176ö  «el)rer  ber  le^tern  an  ber  SJergafabemit 
ju  ̂reiberg  unb  roibmete  fia)  nun  bem  Stubium  wr 

!Bergroerteroiffenfa)aften.  1773  rourbe  er  SkrgIo!n: 
mit'ttonsrat  unb  Dberbcrgamt^affeffor  unb  1784 
3)ireftor  be*  aiaunroerffi  ju  Sa)roemfal.  SRü 

nui)ung  be«  oon  ib.m  1785  in  Ungarn  eingefeb,«"11 
u.;tj  unlti  ft  ob«  $  naduuiajiaaen. 
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Oharpie  —  Charta. 955 

Bcrbefferteiiaimolgamieroerftt^rengtourbe  baS  9tmat-- 
gamierroerf  in  ftreibcrg  angelegt.  6.  ftarb  als  5i5irf; 
iia)er  Sbergbauptmann  27.  ,\aü  1805  in  greiberg. 
trr  bat  fta)  um  ben  roiffenfa)aftlia)en  betrieb  bc* 
SBergbaueS  grofte  Skrbicnfte  erworben  unb  förberte 
bie  geognoftifa)e  Unterfua)ung  be«  Sanbeö  unter 
ber  Seitung  ber  iBergalabemie.  Grfa)rieb:  »9Kmttt» 
logifa)e  üteograpbic  ber  furfäa)ftfa)cn  Sanbe  (Seipj. 

1 7*78) ;  »Skobadjt  ungen  über  bie  Sagerftätten  ber  Grje, fjauptfäajliajauöbeniäajfifajenöebtrgen«  (baf.  1799); 
Beiträge  jur  geognoftija)en  ÄenntniS  bes  tiefem 

gebirgee  fa)lefifcben  Slntcilä  (baf.  1804). 
4)  iouffaint  oon,  Soljn  be$  oorigen,  geb.  22. 

9loo.  1779  \u  greiberg,  ftubierte  bafelbft  ba«  Sera* 
fad)  unb  feit  1797  in  Seipjig  Rea)t«roiffenfa)aft.  ©r 
trat  1H02  al«  Scrgfefrctär  in  preufeifaje  Dienfte  unb 
rourbe  1810  Oberbergrat  im  CbcrbergamtSfollegium 

tu  Sreölau.  Jm  3-  1828  rourbe  er  junt  SJijeberg-" 
Hauptmann  oon  Sa)leften,  1830  jumSergljauptmann 
unb  Direftor  beä  roeftfälifdjcn  Sergamt«  in  XoxU 
munb  unb  1835  jumSergbauptmanri  in  Sdjlefien  er> 

nannt.  ©r  ftarb  4.  3Härj'l847  in  4)rieg.  Sieben  mine« ra(ogifa)en  unb  baä  öergroefen  betreffenben  Stubien 
bcfa)äfttgte  er  fta)  aua)  mit  entomologifa)en  Unter« 
fua)ungen,  roela)c  er  bura)  feine  »Horae  eutouiolo- 
gicae«  (33rcöl.  1825,  mtt9  tafeln  Äbbilb.),  »Libel- 
lulinae  europaeae  (ietpj.  1840)  unb  »Orthoptera« 
(baf.  1841—43,  10§efte)  foroie  oura)bie  ißeranftal« 
tung  einer  neuen Ausgabe  oon  ©Sperd  SBerfen:  »Sie 

europäifa)en  Sa)metterlinge<  (©rlang.  1829—  89,  6 
Sbe.  neb)t  Suppl.)  unb  2:  ic  audlänbifa)en  Sdjmet» 
terlinge  (baf.  1830,  16  $efte)  roefentlia)  förberte. 

5)  $of)ann  &.  Cüeognoft,  SJruber  be«  oorigen,  | 
geb.  7.  Dej.  1786  ju  ftreiberg,  Direftor  ber  Saline 
ju  »es  im  SHaabtlanb,  ̂ rofeffor  ber  Geologie  in 

Saufanne ;  ftarb  12.  Sept.  18">ö  in  8ej.  ©r  fajrieb: 
-Essai  sur  la  Constitution  geognostique  des  l'yre- 
nees  (Sar.  1823);  >Snr  la  cause  probable  du  trans- 
port  des  blocs  erratiques  de  la  Suisse*  (baf.  1835); 
>Essai  sur  les  glaciers  et  sur  le  terrain  erratique 
du  bassin  du  Rhöne«  (Saufanne  1841). 

Charpie  (franj.),  f.  Sa)arpie. 

(5l)arptit ,  feit  1876  fcauptftabt  be«  'äüitajetd  SNa'* 
amuret  ei  fcjij  (früher  jum  SMlajet  Diarbefr  gebö: 
rig),  liegt  auf  bem  Rorbranb  einer  oom  ©upbrat 
umfloffenen  £oa)ebcne,  mit  ben  malerifdjcn  Iriim» 
mern  einer  öurg,  bat  eine  merfroürbige  uralte  Kira)e 
nebft  ̂ afobitenflofter  mit  foftbaren  §anbfa)rtften, 
roelcbc  aber  bura)  einen  Sranb  ftarf  gelitten  haben 
(barunter  ein©oangelienbua)  inaltfnrifa)erSprad)e), 

unb  i a [> [ t  16  — 18,000  (£inn>.,  oorroiegenb  iürten. 
üüegcn  ber  militärifa)  roia)tigcn  Sage  tft  ©.  äRittcl- 
punft  eine*  ftarfen  Struppen!  ommanbo«  unter  einem 
Safdja,  ber  in  bem  6  km  entfernten  Drt  SJefere 
(3eni«C.)  feinen  Sifc  f)at. 

Charqae  (fpan.,  ipr.  t>l*«f>),  an  ber  Suft  getrod* 
nete«  gleifa)  (f.  b.). 

Gftarra*  i«pt  i4aw-,  ̂ car.  Saptifte  3lbo(plje, 
franj.  aKilitärfdniftfteUer,  geb.  7.3an.  1810  |u  Vfalä« 
bürg  in  Sotbrtngen,  mußte  1830,  ali  ̂ epublitoner 
tierondjtig,  bie  poltjtedjnifdje  Sdjule  oerlaffen,  führte 
in  ben  ?[ulitagen  eine  Stunntolonne,  trat  fobann  in 

bie  2lrttHerie<  unb  3nqcnieurfa)ule  ju  9ie$,  rourbe 
aber  1833  entlaffen,  toetl  er  fta)  weigerte,  au$  einem 

politifa)en  herein  audjutreten.  ,-ltnnv  niurbe  er  für) 
barauf  jum  älrtillerieoffUier  ernannt,  aber  roegen 
politifeber  Slrtifel,  bie  er  für  ben  »National » fdjrteb, 
nad)  Algier  oerfe^t,  roo  er  fta)  in  htrjem  rübmlia) 
beroortpat.  Der  glüdlidjc  9ludgang  eines  füfmen 
Zugriffs  auf  3tbb  el  Jtaberö  Sager  liatte  1844  leine 

«niici,  Ott  unif«  u  ufuniB'  roctoftt 

Seförberung  jum  93atailIonSa)ef  in  ber  gremben» 
legion  jur  golge;  184<>  erbielt  er  baö  erftc  Satainon 
ber  leisten  afrifanifa)en  änfontcrie,  ber  fogen.  3*» 
pbord,  unb  legte  mit  ifynen  bie  befeftigte  Üolbnie  am 

£ig  jtoifdjen  Dran  unb  SKaScara  an.  9tomentlia) 
Samoriciere  Inelt  fcr>r  oicl  auf  ibn.  2luf  Urlaub  in 

^JariS  anroefenb,  rourbe  er  7. 3lpril  1848  oon  ber  pro» 
oiforifa)en  Regierung  jum  UnterftaatSfefrctär  im 
ftriegäntiniftertum  ernannt.  ,Vi  biefer  Stellung  bidt 
er  bie  25iejiplin  frreng  aufrea)t  unb  jeigte  ein  beruor* 
ragenbe*  Drganifationätalent.  SBou  ber  National* 
oerfammlung  jum  öeneralftab*a)et  beS  5triegönuni> 
fterd  (Saoaighac,  be^en  Portefeuille  er  lurje  ̂ eit  pro» 
oiforifa)  innegebabt,  ernannt,  t)alf  er  ben  Juniauf  ftnnb 
unterbrüden,  jeigte  ftd)  aber  ftetS  ali  Gegner  ftrenacr 

9Nafjregeln  gegen  bie  reoolutioniire  Partei.  5»llö  da» 
oaignac  Xittator  roarb,  blieb  ber  narre  tHepubltfaner 
nur  roiberftrebenb  auf  SamoriciereS  bitten  in  feiner 
Stellung.  Junt  Subtoig  Sonaparteä  SBaftl  jum  ̂ rä< 
fibenten  fdjicb  IS.  aue;  bem  SWinifterium.  £aupt« 
gegner  beS  ßtdfibenten  rourbe  er  beim  Staat^ftreia) 
2.  Xej.  1851  oerbaftet,  aud  ber  Slrmeeliftc  geftria)en 
unb  oerbannt.  dr  begab  fia)  naa)  Belgien,  bann  naa) 

bem  $aag;  18r>H  oermäf)(te  er  fia)  mit  einer  (Snfelin 
ber  bura)  @oetbed  Wert  her  berühmten  (Sbarlotte 
Suff,  lebte  fpäter  in  Öafel  unb  ftarb  bort  23.  Jan. 
1865.  §m  (Sril  fdjrteb  er:  Hi-tuir.  ile  la cauipairne 
de  1815.  Waterloo«  (©rüffcl  1858,  2  »be.;  6.  Stufl.» 

^r.  18t>9;  beutfd),  DreSb.  1^58),  roorin  er  mit  gro> 
Ber  Sa)ärfe  bie  &ef>ler  9Japoleon8  I.  uaa)jutocifcn 

ftta)te.  UnooQenbet  erfd)ien  naa)  feinem  Xob:  >£Lis- 
toire  de  la  guerre  de  1813  eu  Allemagnet  (Seipj. 
1866;  2.  SCuff.,  ̂ Jar.  1870;  beutfa),  Seipj.  1867). 

O'horricrc  (u>r.  i(baüat)t),  3fabelle  Slgne*  oan 
XuK,  Diab.  be  Sainte>^aacintl)e  be,  franj. 

Sa)riftftellerin,  geb.  1746  ju  Utrea)t  atid  einer  reia)en 
bollänbifa)en  gamtlie,  lebte  in  üux  ̂ ugenb  am  .oof 
bedSrbftattbalter«,  beiratete  bann,  iijremStanb  unb 

ibrer  gamilte  entfagenb,  §errn  be  6.,  ben  $tofmcifter 
ibred  »rttberö,  unb  liefe  ftd)  mit  bemfelben  auf  einem 
Sanbgut  unfern  9ieua)atel  nieber.  Dura)  bie  franjö* 
ftfa)e  ?ieoolution  faft  um  u)r  ganjeS  Vermögen  ge* 
fommen,  ftarb  fie  27.  Xej.  1805.  Sie  oerfaftte,  jum 

Xeil  unter  bem  9iamen  »bbe"  be  la  tour,  eine  Reifte 
oon  Sa)riften(3tomane,  Dramen  ic),  bie  fia)  fämtlta) 
bura)  geiftoolle  Darftellung  unb  fittlia)  emfte  Haltung 
au8jeia)nen  unb  oon  §uber  meift  aua)  inS  Deutfa)e 
überfe»t  rourben.  Sßir  nennen  baoon :  bie  °Letties 
Neuchateloises«  (1784,  1833);  »Caliste,  ou  lettres 
6crites  de  Lausanne«  (1786, 184ö);  »Lettres  de  dis- 

tress Henley«  (1786);  >Les  trois  fem  nies«  (1797); 
bie  Dramen:  »L  einigre«  (1793),  »LeToietleVous-, 
-bir  Walter  Finch«  (1806)  u.  a.  3bre  .(Euvres  -  er» 
fa)ien  in  5  »änben  (©«nf  1801). 

tfljarron  (ipr.  •;'».;•.  t' teere,  belannter  franj. 
ßanjelrebner  unb  Sa)riftftcQer,  geb.  1541  ju  ̂ariS, 
roar  erft  Sboofat  unb  erroarb  fta)  bann  einen  tarnen 

al«  ̂ rebiger  unb  ̂ olemifer  ge^en  bie  Reformierten, 
vir  rourbe  ̂ ofprebiger  ber  Königin  Margareta  unb 
ftarb  16.  3loo.  1603.  3n  feinem  »Tmite  des  trois 
v6rites<  (SBorbeaus  1594)  fua)te  er  bie  3Babrbeit  ber 

a)riftlicben  Religion,  inöbefonbere  ber  römifa)-fatbo< 
ltfa)en  $orm  berfelbcn,  ju  beroeifett;  bagegen  jog  ü)m 
ber  «Traite  de  la  sasresse«  (baf.  1595;  befte  5tuög. 
oon  Slmourn  Duoal,  ̂ ar.  1821,  4Ube.)  ben  i<orrourf 
bed  3lt()eiömud  ju. 

Chart«  (Ohartola,  lat.),  bei  ben  Römern  urfprüng» 
lia)  ein  Statt  uon  ben  getrennten  Sagen  beö  ägtjptt» 
fa)en  ̂ JaonruS  (f.  b.),  bann  bie  ̂ aporu<iftaube]elbft. 
Sücil  btefe  aber  al8  aHaterial  jum  Sa)rciben  biente, 
fi:it>  unter  ft  obrt  3  no«iufil)laafiv 
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fo  oerfianb  man  unter  C.  auch  alle«,  worauf  etwa* 
aefcbrieben  ober  gejeiehnet  war.  3n  biefer  Vebeutung 
tft  ba*  lüort  auä)  in  bie  beutfcbe  Sprache  übergc 
gangen  (Äarte,  Vifitenfarte,  Spidfarte,  yanbfarte». 
»uaj  bei  bcn  alten  iNömern  gab  e*  fdjon  fehr  oerfchie-' 

bene  ̂ apierarten,  bie  man'nacb  boct)gefteaten  Vet' fönen,  Jürften  K.  nannte,  C.  Claudia.  0.  Livia.  SDie 
C.  hieratira  roarb  für  geiftlia>e  Vüdjer  verbraucht; 
bie  C.  emporetica,  oon  Maufleuten  jum  Verpadcn 
oonöütem  benufct,  war  jum  Schreiben  unbraua>bar. 
3m  ̂ Mittelalter  biefe  C.  ober  Diplnma  jebe  Urfunbe. 
2>ie  gröfjte  Verübint&eit  erhielt  bie  »orgug*weife  fo 
genannte  Magna  C.  (f.  b.)  ber  (Snglänber.  §n  *tüd 

jtcbt  auf  biefe  foroie  auf  bie  ('harte  constitutiounelle 
Üubroig«  XV III.  oon  Jranf  reich  gebrauste  man  gu» 
weilen  ba*  Söort  (Sparte  für  gefcbriebene  Verfaf* 
fung*gcfebe  überhaupt,  wofür  aber  tn  ber  ftolge  ba* 
SDort  Jtonftitution  gebräuchlicher  geworben  ift.  $Jn 
Portugal  waren  merfwürbigerwetfe  beibe  Sorte  bie 

«ojungen  entgegengcfebter  Varteien,  inbem  bie  18-26 
oon  3>om  Vebro  oerltepenc  Verf affung  oon  ber  frans 

jöfifd>en  Partei  ben  tarnen  (Sharte  erhielt,  bie  Gor-- 
te*oerfaffung  oon  1821  aber  Äonftitutton  betitelt 
war.  ,\n  (Snglanb  nannten  bie  !Rabifalreformer*  ihr 
Programm  (Ibarte,  baher  ber  Uiame  Cbartiften  (f. 
(Sbarti*mu*).  C.  cerata,  Viacb*papier;  C.  nitrata, 

Salpeterpapier;  ('.  resinosa,  antirlieuniatua,  an- 
tarthritica,  @idhtpapter. 

Charta  partita  (C.  indentata,  tat.),  eine  imiKit« 
telalter,  befonber*  in  irnglanb,  al*  noa)  bie  Siegel 
feiten  waren,  gebräuchliche  geteilte  Urfunbe.  Eon 

jmet  ober  mehreren  Varieien  erhielt  jebe  ein  gleich» 
lautenbeä  (iremplar  (r.  paricol.t  /  be*  recbt*fräf tigen 
Äuffafce*.  Sämtliche  (ijrcmplare  waren  aber  urfpriina, 
lieb  auf  Irin  Vlatt  gefebrieben,  an  beffen  oberftem  letl 
ein  iUort  (meift  (i  birograpbum),  ein  Denffprudj  ober 
Ähnliche*  ftanb.  Stürben  nun  bie  eingelnen  (S?em* 
plare  abgefd)nitten,  fo  würbe  auch  ba*  ganje  SUort 
ober  ber  Spruch  in  geraber  fiinte  (bann  c.  p.)  ober 
im  3idjad  (bann  c.  indentata)  burdjf  dmitten ;  bei 
fpöterer  ̂ neinanberfügung  ber  leile  jeiate  fid)  bann 
bie  (idjtbrit  ober  Verfälfdjung  ber  Sa)rift. 

Chart«  (frang.,  fpt.  i*cti),  f.  Charta. 
tfhartrpartic  (liertepartie,  ital.  CarU partita, 

frang.  Charte  partim,  Police  d'affrttement.  engl. 
Charter-partv),  im  Seebanbel  ber  fdjriftlidje  Ver» 
trag,  welcher  über  bie  Vcfraa)tung  eine*  Scfiifi i*  ober 
auch  eine*  Jeil*  be*felben  gwifeben  bem  (Eigentümer 
beö  Schiff*,  b.  h-  bem  Sieeber  ober  bem  Kapitän,  unb 
bem  Verfenber  ber  Sßaren,  bem  Vcfracbtcr,  abgc* 
idjloffen  wirb.  2)ie  barüber  au*geftellte  Urfunbe  hat 
tbren  Siemen  von  ber  alten  ©ewofmheit,  mehrere 
(Sremplare  berfelben  auf  ©inen  Vogen  gu  fd)reibcn 

unb  fobann  mit  gegadtem  Sdjnitt  gu  trennen,  fo  bafj 
man  an  ihrem  .^ufammenpaffen  ihr  3ufoi"»ne«fl«: 
hören  erfennen  fann.  2>icfe  9teth.obe  ift  nur  in  (Eng? 
lanb  noa)  gebräua)lia),  wo  foldje  )erfa)ntttene  Urfun« 
ben  Inten  dnres  hei^n.  .Vur  wenn  ein  Schiff  al* 

Wan?e*  befrachtet  («gedjartert«),  b.  h-  beffen  ganjer 
Maum  oon  einem  Wann  ober  ̂ >anblung*b«u*  ober 
von  mehreren  auf  aemeinfa)aftlta)e  ̂ {edjnung  für  bie 

ut  oerfa)iffcnbe  SUare  gemietet  wirb,  ift  bie  9luf>- 
K'iuina  einer  (E.  gewöhnlia).  Über  Stüdgut  pflegt 
nur  ein  SRecief,  fiabefdjein,  gegeben  ju  werben,  wo« 
naa)  ba*  Äonnoffement  ausgefertigt  wirb.  Son  ber 
(5.  pflegen  brei  Giremplare  au*gefteUt  ju  werben,  wo- 

von ein*  ber  Sa)tffer  behält  unb  jwei  ber  Befrachter 
an  ftd)  nimmt,  um  ba*  eine  bem  (Smpfänger  ber 
SDare  jujufenben.  3ur  Sonftänbigfeit  ber  6.  ge* 
hören:  bie  öenennung  be*  Sajiff*  unb  fetner  ̂ lac^e, 
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bie  »ngabc  feine*  Ionnenget>alt«,  ber  »ante  be*  Se= 
fradjter*  unb  be*  Schiffer«,  be*Drt*  ber  Stefracfatimg 

unb  ber  ̂ öfchung,  ba*  $er$eicbm$  ber  oiclabenen 
Wütcr  naa>  .Sab!.  (Hewidit  unb  HKorfen  ber  Stoüi,  btt 
Angabe  ber  bebungenen  graa)t ,  ber  gieferuna*jeu, 
ber  Siegetage  unb  ber  Unqelber.  Söcnn  ber  Öefrcd; 

tung*oertrag  bura)  Sermittelunq  eine«  2»a!ler*  qt= 
fcbloffen  wirb,  fo  liegt  e*  biefem  ob,  bie  6.  ju  ent 
uterfen.  2)a*  beutfa)e  £)anbel*gcfe^bncr>  befrimrnt 
ärt.  558:  »2Birb  ba*  Schiff  im  ganjen  ober  \u  ernetn 
oerhältni*mäfeigen  letl  ober  wirb  ein  befttmmi  b* 
jctdjtKter  Saum  be*  Sd)tff«  oerfrachtet,  fo  fann  jebe 

^artei  oerlangen,  baf3  über  ben  Vertrag  eine  febrin 
liehe  Urfunbe  ((S.)  errichtet  werbe*.  2)te  ©ülttgfetf 
be*  Vertrag*  ift  inbe«  nach  beutfehem,  englifa>OT 
unb  norbamerifanifa>em  Seere«bt  oon  berfcfpnftlicben 

J?orm  nicht  abhängig.  9ladj>  franjörifcr>cm,  portugre- 
l  if  d>em  unb  fpanif  a)cm  Seerecht  foQ  ber  Sefrad)tung*-- 
oertrag  aDcrbin^*  fcbriftlicb  abgefa>l offen  roerben. 
2>ie  ̂ rar  .v  hält  jeboa)  auch  oen  münb(ta>en  Sertracj 
für  gültig.  SgL  o.  Äaltenborn,  ©nmbfäfce  be* 
praftifeben  europäifchen  Seeretht«,  »b.  1,  §  88  ff. 

Gbartrrn  (engl.,  f»r.  tf^ar*),  prioilegieren,  f>eoor< 
rechten;  aud)  ein  Sd)iff  Derfracbten  ober  mieten. 

b'ljartrrö  Zoner*  (fpt.  tf^ttni  taiur»),  3tabt  im 
nörblicben  Zeil  ber  britifch^auftral.  Kolonie  Queen*» 
lanb,  weftlich  oon  bem  jpafen  Zownöotlle,  mit  (i»t> 
1721  ßinw.  (wooon  H80  Shinefen).  Suf  ben  naben 
lyolbgräbereicn  arbeiteten  1883:  1075  GJolbqräber. 
Von  1871  bi*  Qnbt  1883  würben  hier  1,0/1,240 
Unwn  im  ÜBert  oon  3,749,340  Vfb.Sterl.  gewonnen. 

Cbartirroi'r.  <*aujtW.  »lain,  frang.  ©ajriftfteller, 
geboren  um  13H0  gu  Vaoeur  (9cormanbie),  mar  Se> 
Iretär  ftarl*  VII.  unb  geno^  fo  hoben  Iitterarifa)rn 
3iuhm,  oa%  bie  $auphinc  SRargarete  oon  Schote 
lanb  ihn  cinft  öffentheb  auf  ben  SRunb  füftte.  Vhl! 
lofophifa)  gebilbet,  mufjte  er  feine  3been  in  Rarer, 
cbler  Sprache  wiebergugeben;  feine  Verfe  geigen  eine 
für  jene  ,|:it  ungewöhnliche  rhnthmifche  VolicnDun j, 
inb  aber  febr  etntönig.  25ie  meiften  feiner  Üieber 
inb  £iebe*gebichte  in  allen  Variationen,  ba*  Ungläcf 
eine*  Vaterlanbe*  begeifterte  ihn  aber  auch  !u  tie* 
empfunbenen,  patriottfehen  ©ebichten  (»Le  laj  de 
paixe,    La  ballade  de  Fougeres«,  1448)  unb  gu 
einigen  profaifeben  Schriften,  meift  in  lateintfeber 
Sprad)e.  Sie  ©efd)id)te  Äarl*  VI.  unb  VII.  wirb 
ihm  fälfcblich  jugef chrieben.  &t  ftarb  1458.  @ine  gute 
31u*gabe  feiner  XBerfe  ift  bie  oon  ?ucbe*ne  ($ar 
1617).  Vgl.  Selaunao,  These  stur  C.  (Var.  1876) 
3oret.3)e*clofiere*,  Alain  C,  etude  (baf.  1877). 

ftborti*mu*  ift  ber  3came  für  eine  bemofratifa)r 
Arbeiterbewegung  in  (Snglanb  in  ben  80er  unb  40er 
fahren,  beren  3wed  war,  bie  Staatsgewalt  in  bie 
5>änbe  ber  arbeitenben  Älaffen  gu  bringen,  um  bann 
oon  Staat*  wegen  »echt,  Söirtfcbaft  unb  ÖefeQfcbaft 
im  o"tereffe  ber  Arbeiter  gu  änbern.  2>er  G.  Mtti 

geitweife  eine  grofje  Au*behnung  unb  einen  gefäfir« 
liehen  dharafter.  2>er  9tame  e.  rührt  baher,  bat,  bie 
Vartei  1838  ihr  Vrog,ramm  in  ber  gorm  eine*  ©« 
fe^entwurf*  (*iü)  formulierte,  ber  efwrte  («ol/«' 
Charte  im  @egenfatf  gur  Magna  Charta  Stönia 
bann*)  genannt  würbe.  2>ie^auptpunfteberd|arte, 
bie  au*  39  Artifeln  beftanb,  waren  fed)*:  adgetnet' 
ne*  Sttmmrca)t  ber  SRänner  oom  21.  §af)v,  geheime 
Stbftimmung,  )ährliche  yavlamentt,  Ü?lbfd;affung  ber 
5<crmögcn*qualififation  gu  wählenber  SRitglieber, 
35iäten,  gleidjmä&tge  SJahlbejirfe  (nacb  ÄopfjahO- 
flnbre  waren:  Einführung  ber  ©infontmenfteuet, 
"ilbfchaffung  ber  neuen  »rmengefefce,  Verminberung 
ber  Saften,  gabrifgefefce  ic. «  ob«  s 
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Sa)on  oor  ber  fteformbtß  von  1832  ha t  e«  in  ©ng= 
lanb  nicht  an  Agitationen  bemofratifa)er  Pereine  für 
ba«  allgemeine  Stimmrecht,  für  geheime  »bftimmung 

unb  jährliche  Parlamente  gefehlt;  aber  ber  ©.  bat 
bod)  fetnca  eigentlichen  9lu«gimg8punft  in  ber  9?c* 
f  ortnbiD  oon  1832  unb  bem  1837  in  fionbon  gegrün: 

beten  Ärbeiteroerein  Working  men's  Association. 
sJRaa)  ber  Meformbill  oon  1832  oerf)ielten  ficr)  bie  »n* 
rjönger  jener  ftorberungen  noo)  jahrelang  ruhig  im 
ab  wartenber  Stellung;  al«  aber  ba« ref onnierte par« 
lament  noa)  weniger  al«  ba«  frühere  eine  Arbeiter: 

fdjufcgefcbgebung  begünfttgte  unb  bie  rabifalen  I'nr 
lament«mttglieber  mit  ihren  Perfua)cn,  eine  weitere 
Slufibelmunq  be«  Stimmredjt«  ̂ erbeijufü^ren,  ftet« 
in  einer  oerja)winbenbeu  Minorität  blieben,  erfolgte 
1837  bie  Pilbung  jene«  2lrbeiteroerein«,  um  für  etne 
Vertretung  ber  Arbeiter  im  Parlament  unb  für  eine 
9teuorbnuna  ber  ©efeßfdjaft  im  «rbetterintereffe  ju 
agitieren.  Der  Perein,  geleitet  oon  Sooett,  grünbete 
^rooinjialoereine  unb  trat  in  Perbinbung  mit  ben 
rabifalen  Parlament«mitgliebem  (iNoebud,  sofept) 

.Wime ,  D'tSonneQ  u.  a.).  äu«  ben  Perljanblungen 
ging  1838  bie  Polf«a)arte  hervor,  bie  fof ort  aua)  oon 
ben  )ar)lreia^en  im  £anb  eriftierenben  bemo!ratifa)en 
Vereinen  al«  Programm  aeeeptiert  mürbe. 

Da«  $aupt  be«  6.  würbe  jetjt  unb  blieb  wäb,renb 

ber  ganjen  Dauer  be«  6.  D'©onnor.  Die  energifaje 
Agitation  ber  G^artiften  für  bie  3Biebereinführung 
be«  1834  aufgehobenen  tölifabethfcben  Krmengefefee« 
unb  bie  .Refjnftunbenbemegung  führten  bem  S.  bie 

51  r better  tn  großen  Waffen  ju.  Zahlreiche  SeWd&rif» 
ten  mit  großem  2(bfatj  entftanben,  oon  benen  ba« 

Organ  D'Sonnor«  mit  einer  Auflage  oon  50,000  ba« 
populärfte  mar,  ungeheure  Polfftoerfammlungen 

oücl-ft  wenige  mit  über  200,000  Teilnehmern)  wur» 
ben  überall  abgehalten,  unb  eine  Waffenpetttion  an 
ba«  Parlament  um  Einführung  ber  ©harte  würbe 
oorbereitet.  Die  ©Ijartiften  fpalteten  fta)  aber  fofort 
in  jtoei  Parteien,  in  bie  ber  phvfifdjen  ©eroalt  unter 

D'Sonnor,  Stepben«  u.  a.  unb  bie  ber  moralifd)en 
©eroalt  unter  Sooett.  25er  ©egenfafc  ber  Parteien 
Tarn  jum  heftigen  Ku*brua)  in  bem  am  4.  gebr.  1839 
in  Sonbon  jufammengetretenen  »nationalen  Ron 

i  ber  ©bartiften,  ber  al«  ftrbeiterparlament  neben 

bem  Parlament  tagte.  D'Sonnor  unb  feine  Partei 
fiegten  über  bie  Partei  ber  moralifa)en  ©emalt  Die 
Perfammlungen  ber  ©tjarttften  nahmen  febon  feit 
bem  Spätrjerbft  1839  etnen  bebrohlia)en  ©haraltcr 
an,  fte  mürben  abenb«  unb  naa)t«  gehalten,  man 
fem  bewaffnet  ju  ihnen  unb  prebigte  offen  bie  9ie* 
bellion.  »18  ba«  Parlament  e«  12.  3uli  1839  mit 
237  gegen  148  Stimmen  ablehnte,  bie  Petition, 
rocla)e  1,280,000  Unterfa)riften  erhalten  hatte,  in 
(Erwägung  ju  sieben,  (am  e«  31t  blutigen  3ufammen» 
ftöpen,  nämentlia)  15.  3uli  in  Pirntingfjam,  bem  j 
Damaligen  öauptftfo  ber  Bewegung,  ju  etnem  3luf» 
ftanb,  bei  bem  über  80  §äufer  in  Pranb  gefledt  wur» 
ben,  ber  aber  balb  unterbrüdt  roarb.  Die  iHegierung 

K'rtg  energtfa)  gegen  bie  Sübrer  cor,  gegen  380  wur» n  im  fianb  oerqaftet  unb  mit  wenigen  9lu«nat)men 
su  ©efängni«  oon  1  Wonat  bi«  ?u  2  fuhren  oerur* 
teilt.  Der  Perfua)  ber  ©bartiften,  8.  9too.  1839  bie 
(gefangenen  inWemport  31t  befreien,  mi&glüdte.  Sie 
©efahr  be«  ©.  war  bura)  bie  Energie  ber  Regierung 
befeirtgt. 

Pei  Peginn  1840  fa)ien  bie  ©hartifienbemegung, 
beren  ftübrer  färntlia)  im  ©efängni«  fa&en,  ju  ©nbe. 
Slber  fte  begann  balb  oon  neuem,  «in  20.  $uli  1840 
rourben  alle  lofalen  Pereine  m  einer  grofsen  5lffo 
ciation,  Nationale  Chartiftenaffociation  oon  ©rofr 
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britannien  ,  oereinigt.  3n  '  -' r  gelangte  )unSd)ft  bie 
gemäßigte  Partei  an«  9iuber.  iii  würbe  au«brüdl< 

iia)  befa)Ioffen,  nur  frieblta)e  unb  lonftttutioneüe 
Wittel  ansuraenben,  um  bie  Charte  3um  fianbe«gefeft 
ju  madten.  (Sine  neu  e  Petition,  angeblich  m 1 1 3,800,000 
Unterfchriften,  würbe bemParlament  überreicht,  aber 
mit  287  gegen  89  Stimmen  oerworfen.  2)a«  hatte 
3ur  golge,  bafs  bie  rabifale  Partei  ber  (Shartiftcn 
wieber  bie  Dbernanb  befam.  3)ie  ̂ auptthiitigfeit 
bertlhartiften  beftanb  ie^t  längere  3eit  barin,  Streir« 

3U  oeranlaffen,  um  Jorberungen  gegen  bie  ftabn-. 
tanten  burchjufefcen.  Äber  bie  ©rfolge  waren  mei[t 
gering.  Snfo'fle^6^  tieft  bie  öffentliche  unb  polt» 
tifebe  ©hartiftenbewegung  allmählich  nach,  unb  man 

beschäftigte  ftdf>  mehr  mit  ben  phantaftiia)cn  i'anb« 
Plänen  D'Connor«,  bie  ben  Arbeitern  ju  «anbbefit 
oerbelfen  wollten. 

9loa)  einmal  zeigte  fta)  eine  ftarfe  (Sbartiften> 

bemegung  im  3apr  1848.  Sie  ̂ ebruarreoolution  er» 
regte  mächtig  bie  (ihartiftenfretfe.  Die  Agitation  für 
bie  ©harte  begann  überaU  oon  neuem,  bie  ̂ ührer, 
D'Connor  cor  allen,  forberten  bie  Waffen  offen  jur 
Sieoolution  auf  unb  oertraten  jefct  aua)  entfehieben 

republitanifche  ̂ been.  ̂ imaclm  füllte  etne  mit  ?at>l- 
retchen  Unterfchriften  bebeette  Petition  für  bie  ©harte 
an  ba«  Parlament  gerichtet  unb  nach  einer  groften 
Po((«oerfamm(ung  10.  SCpril  in  Pro3effton  in«  Par« 
lament  getragen  werben.  Sil«  aber  bie  Regierung 
bie  energifa)ten  Porfehrungen  traf,  um  ben  ungefcfc= 

Iia)cn  3ug  ui  oerhinbern,  feheute  D'©onnor  oor  bem 
unoermeiolichen  blutigen  3ufammenftofe  uirüd.  Der 

3ug  unterblieb,  D'Gonnor  oerteibigte  in  ber  Pol?«« ocrfammlung  10.  3lpril,  in  ber  ftatt  ber  erwarte» 
ten  100,00  »  Wänner  nur  ca.  30,000  erfa)ienen,  felber 
bie  Unter  im  um  a  be«fe(ben.  Die  Petition ,  bie  naa) 

ber  Sngabe  O'Sonnor«  oon  5,700,000  perfonen  un» 
terfa)rieben  fein  follte,  würbe  in  gewöhnlicher  SJeife 
bem  Parlament  überreicht.  Pei  näherer  Prüfung 
berfelben  würbe  feftgefteöt,  baft  biefelbe  noa)  nicht 
2  Will.  Unterfchriften  hatte  unb  oon  biefen  viele 
teil«  gefälfebt  waren,  teil«  oon  Ärauen  herrührten. 
Diefc  Petitton  war  bie  lefete  Xbat  ber  ©hartiften. 

C'Gonnor«  ©influft  auf  bie  Waffen  war  bura)  feinen 
jRüdijug  gebrochen,  unb  ber  ©.  hörte  auf,  ein  ©egen» 
ftanb  be«  Sa)reden«  ui  fein.  Die  nationale  ©har> 
tiftenaffociation  beftanb  swar  noa)  eine  ̂ eibe  oon 

3ahren  fort,  oerlor  aber  mehr  unb  mehr  an  Pebeu» 
tung.  Die  Arbeiter  wanbten  fia)  mit  ber  3unehmen» 

ben  ©rftarf  ung  berTradea'  Unions  unb  mit  ber  fielen 
Perbefferung  xfycet  Saat  infolge  ber  gfabrilgefefcge» 

bung  00m  6.  ab;  D'Sonnor  felbft  ftarb  im  3rren» 
hau«,  eine  ©hartiftenpartei  erfriert  heute  nia)t  mehr. 

Pgl.  ©arlole,  On  chartism  (Sonb.  1839);  Seon 

Jtaua)er,  fitudes  sur  1'Angleterre  (Par.  1845,  2 Pbe.);  öarrietWartineau,  HifltorvofEnglandetc. 
(«onb.  i851,  2  Pbe.);  pauli,  ©efa)ia)te  ©nglanb« 
feit  ben  grieben«fa)Iüffen  oon  1814  unb  1816  (äcipj. 
1864—76,  3  Pbe.);  Sublom  unb3one«,  Pro^ress 
of  the  workine  das»  1832—67  (8onb.  1867);  8. 
Prentano,  Die  englifa)e  ©hartiftenbewegung  (in 

»Preufeifa)e  3ahrbüa)er-,  Pb.  33, 1874). 
Cbarton  der.  («artöna),  ©bouarb,  franj.  Sajrift. 

fteüer,  geb.  11.  Wail807  ju  Sen«,  warb  mit  20  3ah» 
ren  Hbootat  in  Pari«,  1829  ©hefrebafteur  be«  »Bul- 

letin de  la  Societe  pour  l'instruction  elementnire« 
unb  be«  »Journal  de  la  morale  chretienne«  unb 

grünbete  1833  ba«  oon  ihm  noa)  heute  geleitete  »Ma- 
gasin  pittoresque-.  9Jaa)  ber  JHeooIution  oon  1848 
warb  er©eneralfe(retär  be«  Unterria)t«minifterium« 
fomie  Witglieb  ber  ©efe|jgebenben  Perfammlung, 
finb  untrr  Jt  0btT  3  1 
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enblteh  im  Xprtl  184»'  Staatsrat,  mu&te  aber  wegen 

Teilnahme  an  bem  %'rotcft  gegen  ben  Staai«ftreicb 
jurüdtreten  unb  manbte  lief»  nun  wieber  ber  littera: 
rtfeben  i^itigfeit  tu.  Waa)  Napoleon*  III.  Stur} 

war  er  furje  ,-^eit  iiräfeft  beS  Departements  Steine» 
et'Dife  unb  würbe  1871  abermals  in  bie  National« 
ocrfammlung  gewählt,  in  ber  er  ber  republtfamfcben 

Minorität  beitrat.  Die  Ernennung  }um  lebensläng- 
lichen Senator  feblug  er  au«,  lieft  |irf>  bagegen  1878 

oon  feinem  alten  'üjahirreiö  <?)onne)  in  ben  6enat 
mahlen,  bem  er  bann  al«  Hräfibent  oorftanb.  Seit 
1876  ift  er  Mitglieb  ber  2l!abemie  ber  moralifeben 
iOtfienfdjaften.  dufter  ber  genannten  bat  6.  noch 
anbre  illuftrierte  fleitiebriften  gegrünbet,  fo:  bie 
»Illustration-  (1843),  ben  weitverbreiteten  Tour 
du  monde«  unb  bie  >BiblioUn%que  des  merveilles«. 
Sonft  finb  oon  ihm  ju  nennen:  Dktionnaire  de« 

professions  ( 1842) ;  -  Pontes  d'un  panvre  citoyeu « 
(1847);  Vovapeurs  auciens  et  modernes«  (1855— 
1857,  4  »be.),  wofür  er  einen  »rei«  ber  Äfabemie 

erhielt,  unb  Histoire  de  France  d'aprrs  les  docu- 
ments  nrijrinaux  et  leR  monnments  de  l'art  de 
chaque  epoque  (mit  £».  i»orbier,  1863,  2  »be.). 

öljartoplj^laj  (gried).),  Urfunbenberoabrer. 
W  hartrr?  (fpi.  tjrtt),  |>auptftabt  be«  franj.  Depar* 

tementSGure  et  2oir,  an  berGure  unb  an  benGifem 
bahnen  oon  »ari«  nach  »reft  unb  oon  CrWan«  nach 
Süoucn,  in  getreibercidjer  Gegenb  (Gbartrain)  ge« 
legen,  ift  oon  ̂ romenaben  (letour  deville)  an  Stelle 
ber  frübern  »efeftigungen  umgeben  unb  beftebt  au« 
ber  Cberftabt  mit  ftcilcn,  unregelmäßigen  <2trafjcn 
unb  fcolthäufern  mit  oorfpringenben  Giebeln,  ber 
gutgebauten  Unterftabt  mit  bem febönen ©äffen* 
jjla$  unb  ber  Sorftabt  St.tMaurice,  roo  ftebbie  ibeil« 
quelle  oon  iletit  »r*S  befinbet.  Stuf  bem  bödiften 
ilunfte  ber  Stabt  ftelit  bie  fünffdnffige  qottfdje  Käthe* 

brale  ( 1090  gegrünbet,  bann  1 194  - 1260  nach  einem 
»ranb  neu  aufgebaut),  130,:.  m  lang,  im  Gbor  46  m 
breit,  ba«.\>auptfcbiff  36,.im  hoch,  mit  jroci  herrlichen, 
106  unb  115  in  hoben  türmen,  impofanter  uiffabc 
mit  brei  2 hören  unb  jabllofen  Statuen,  auch  tm  3n« 
nern  oon  emftem,  ftreng  feierliebem  Ginbrud;  bar» 
unter  eine  Krppte  unb  bie  Kapelle  51otre  Dame  fou« 
lerrc.  Son  ben  übrigen  Gcbäuben  ftnb  ermähnen«*  I 
roert:  bie  alte  Xbteifirdje  St.»»ierrc  (12.  ,vitir!i.,  mit 
berühmten  Gmailarbeitcn),  ber  bifeböf  liebe  »alnfi 
(1253  erbaut),  ba«  Stabtbau«  (17.  ̂ abrf).),  bie  »orte 
Gutllaume  (14.  ,V»hrlu,  ehemals  )ur  »efeftigung  ber 
Stabt  gehörenb,  baS  Zbeatcr  (oon  1861).  G.  §ablt 
tisst)  20,692  Ginn».,  roelcbe  ©erberei,  ̂ abrifation 
oon  Mafcbinen  unb  SBirfroaren,  bann  »ereitung  oon 
berühmten  Stebbübnerpafteten  unb  SJebfucben  foroie 
lebhaften  J&anbel  unb  Marftoerfebr  mit  Getreibe, 
Sich,  Jöotfe  ic.  mit  ber  Umgcgenb  (»eaucc,  Serajc) 
betreiben.  Die  Stabt  ift  Sifc  be«  Sräfcftcn,  eine«  öi» 
fdjof*  unb  eine8£tanbel«q,cnd)t«  unb  hat  ein  GoUcgc, 
eine  9{orma(fn^ule,  2  Seminare,  eine  öffentliche 
bliothet  (5(),OO0Sänbe  unb  llOOSRanuffripte),  einen 
botantfeben  ©arten,  ein  naturhiftorif  cbed  Kabinett,  ein 
Äunft»  unb  Ältertum&mufeum.  G.  ift  bcrOeburtSort 
oon  9Ratf)urin  SHeanier,  ber  3ieoolutton*männerSrift 
fot  unb  ̂ thion  foroie  bc«  ©eneral«  95Iarceau,  bem 
1851  hier  cincSronjeftatue  errichtet  rourbe.  —  G.  biefj 
jurSlömerjcitSIutricum  unb  roar$auptort  berÄar-' 
nuten  (Carnutes)  in  Gallia  Luerdunensis;  bab,er  ber 
9IamcCarnntnm  eivitas,  im  3)iittelaltcrGarnotum. 
Grft  im  12.3abrb.  fommt  bie  Stabt  unter  ihrem  jefe> 

Penmvmen  öor-  ®ie  n'ar  frühzeitig  »tfchoffiS  unb 
im  Wittelalter  bie  öauptftabt  ber  Sanbfchaft  Seauce. 
fcemrtd;  iv.  eroberte  fte  1591  unb  lieft  ftch  hier  1694 \mmt:$.t     v; .   iiii  i  >    IT  ^,t-  ... 

frönen.  —  Die  ©rafjcbaft  G.  befianb  fett  bem  10. 
3abrb.,  unb  bie  Grafen  oon  G.  befafeen  audt)  i)Ioi*  unb 
bie  G^ampaane.  1218  roarb  fie  burc^  »eirat  Gigen 

tum  beä  Grafen  ©alter  oon3loe«ne«  unb  bmmöugoi 
oon  G^attllon,  beffen  Jiachfommen  fte  1286  an  Hömg 
Philipp  ben  Schönen  oerfauften.  uanj  I.  erhob  fit 
1628  ju  einem  £>erjogtum,  unb  feitbem  roarb  fte  eint 
Soanagc  föniglichcr  iSrinjen  unb  ̂ rin^efftnnen,  fei: 
►Subroig  XIV.  ber  öerjöge  oon  Drlean«,  beren  älte= 
fter  Sohn  ben  litcl  »öerjog  oon  G.«  füörte.  S»gL 

Ö'Gpinoi«,  Histoire  de  C.*(6hartre#  ia54— 58,  2 33be  );  ©oudjet,  Histoire  du  dtoc*se  et  de  la  ville 
de  C.  (baf.  1873  -76,  4  »be.). 

Gfcartrrf  (ipt.  i«*or»r),  Jber jog  oon,  Xitel  jüngerer 
Crimen  bei  öaufeS  Orleans  (f.  b.).  ̂ e^tger  Dräger 
bcdfelben  ift  ber  troeite  Sohn  oeä  1842  oerftorbenen 
.öerjog«  oon  Orleans,  »ruber  be«  Grafen  oon$ari#. 
Robert,  .öenog  oon  6.,  geb.  9.  9loo.  1840  ju  %axil. 

Ghartrrnfe  Our.  fdiamai»f),  ein  au«  ©emüfen  unb 
fBurjelroerf  bereitete«  Gericht  mit  Zrfiffeln,  ÄreM 
fa)roänjen,  öühnerftlet« ,  roelche«  mit  einem  feinen 
Sagout  in  etner  gorm  gebaden  unb  al«  ©ntree  fer 
oieft  roirb.  Such  beifit  G.  ein  befannter  Äräuterliför. 

ber  ursprünglich  oon  ben  SRönchcn  ber  ©ranbc  Ghar- 
treufe  bei  Grenoble  fabriaiert  rourbe  (f.  ben  folgen* 
ben  Slrtifel). 

öhartrntfe,  8i»  grattbc  (fpr.  i4adr3i,i',  b  ie  grofet 
ftartaufe),  ba8  ältefte  Hlofter  be«  1084  vom  beil. 
Skuno  gefrifteten  Äartftuferorben«,  im  franjöfifcben 
Departement  .Vcrc,  22  km  nörblid)  oon  ©renoble  in 

enger  Ihalfd)lud)t  gelegen,  oonSßälbem  unb  ben  freit 
abfaücnben  gelöroänben  be«  Granb  Som  (2033  m) 
umgeben,  ein  grofee« Gebäube  mitMirdje,  jtapitelfaal. 
»ibliothef  (60<JO©änbe),  ?Crfaben  unb  ÖO^eHen,  bai 
hhi nb  ber Keoolutton  (1793) aufgehoben  roarb .  feit 
1816  aber  roieber  oon  Mönchen  beroofmt  ift.  2  km 

baoon  befinbet  fitb  eine  1820  reftaurierte  Kapelle,  an> 
geblich  an  ber  Stelle  ber  Ginfiebclei  be«  beil.  ©runo. 
Die  Mönche  ber  G.  bereiten  aOerlet  Mebif  antente  gegen 

3abnfa)mer)en,  Quetfchungen  ic.  Die  gfabritatton 
be«  berühmten  (grünen,  gelben  unb  roei&en)  Kräuter! 
lüör«,  welche  ihnen  früher  jährlid)  ca.  500,000  ftranf 
eingebracht  ̂ aben  foll,  rourbe  ifmen  jebod)  feit  eini« 
gen  ̂ oöten  unterfagt 

filjartroufe  (fpr.  i*arttu^D,  frans,  ©djriftfrellerin, 

f.  Montifaub. Chartnlaria  (Cbartaria,  auch  Diploniataria, 
lat.),  bie  Kopialbüc&er  ber  Klöfter  unb  Stifter,  worin 
bie  llrfunben  über  Schenfungen,  Sertrüge,  Käufe  ic 
in  .Hb'dirift  gefammelt  ftnb.  Um  ben  Sefi^fianb  ber 

Klöfter  unb' Stifter  ju  ftchem  unb  einen  tibcrbftcf überbenfelben  ju  ermöglichen,  oerorbneten  bie  köpfte 

fdbon  oor  bem  10.  ̂ abti).  bie  Änlage  oon  Gljartula- 
rien.  Diefelben  ftnb  für  bie  Gefcbidjtßforfcbung  oon 
rocfentlicher  Sebcutung. 

dbartun  (Kfjartum),  feauptftabt  be«  ägppt.  Su-- 
b8n,  am  »lauen  9lit,  nab^e  an  beffen  3ufammcnflufe 

mit  bem  Söeifeen  91«,  unter  15°  37'  nörbL  »r.  unb 
32°  40'  öfll.  8.  o.  Gr.  in  ungefähr  378  m  MecreÄööbc 
gelegen,  befteht  jumeift  au«  elenben  Sehmhäufern 
mit  engen,  frummen  unb  fc&mu&igen  Gaffen.  «u$ 
Riegeln  erbaut  finb  nur  ba«  grofie,  fchmude  £>aue 
be«  Gouoemeur«,  ba«  einen  weiten,  mit  Datteipal= 

men  gefdmiürften  Sorpla^  h,at,  bie  öfterreia)ifa)«apo- 
ftolifdje  iwiffion,  bie  SJiofcbce  (bie  einjige),  bie  foo- 
tifchc  Kirdje  unb  einige  »äufer  ber  l)dnbertreiben 
ben  Griechen  unb  anbrer  Guropäer,  Seoantiner  unt 
9Crabcr.  Sor  ber  Groberung ,  ber  Stabt  bura)  ben 
SJJcihb«  (f.  unten)  unterhielten  Dftcrreic&j Ungarn  unb 
Großbritannien  hier  Konfulate;  ba«  erfte 
pnb  nntft  i  ot»r  8 
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fdjon  1847  fiter  bie  genannte  SRiffion.  Die  8eoölfe= 
vung,  ca.  50,000  Äöpfe,  beftanb  jum  allergrößten 
Xeil  au«  2lrabern  au«  ben  ocridjiebenften  Öegem 
ben,  au*  Gingebornen  Jnnerafrifa«,  bie  hierher  al« 
©flauen  gcfcfaleppt  mürben,  au«  äeoantinem,  ©rie* 
djen,  Italienern,  granjofen  u.  a.  Die  Europäer 
rcaren  2J?ifftonäre,  Äonfulatebeamte,  Srjte,  2fpo* 
thcfer,  Äaufleute.  Die  Stabt  hatte  woljloerforgte 

SBajare,  europäifdje  SWagajine,  SWärfte  ooH  oon  2e- 
ben«mitteln,  ftrücfjten  u.  a.,  eine  änjaljl  jum  Deil 

burcb  ®riea)en  gehaltener  SRaterialmarenbuben  (Va-- 
fal),  öiför^  ober  flaffeebutifen  u.  a.  Der  Vlaue  Ril 
tuar  erfüllt  oon  grofjern  unb.  I feinem  Varfcn;  felbft 
Dampfboote  anferten  hier.  Übrigen«  ift  6.  ein  ganj 
befonber«  ungefunber  Drt,  fo  bafe  bie  curopäifebe  Äo* 
lonie  mebnnal«  faft  ganj  au«ftarb.  Die  Stabt  bat 
üil)  au«  bem  Säger  entroicfelt,  roelche«  3Ret)cmeb  Mli« 

(generale  auf  ber  fianbjunge  jmtfdjen  ben  beiben 
iylüffenauffdjlugen,  unb  um  ba«  fia)  bie  Gingebornen 
be«§anbel«  wegen  balb  anftebelten.  Raa)  bemSturj 
be*  alten  $anbeV«jcntrum«  Scbenba  fonjentrierte 
fta)  ber  fcanbcl  be«  Subän  in  G.,  ba«  nun  ben  gefam 
ten  »anbei  mit  Glfenbein,  Öummi,  Damarinben, 
Straufcfebern  unb  Sflaoen  au«8entralafrifamitbem 
Koten  3Jtccr  oermittelte.  Unter  J«mail}}afa)a  würbe 
bie  Stabt  jur  §auptftabt  be«  Subän  unb  \um  Sib 
be«  ©encralgouoemeur«  (Safer,  bann  ©orbon  u.  a.i 
erhoben.  ®egen  bie  3ln bänger  be«  Riabbi  würbe  fie 
bura)  Öorbon  lange  tapfer  oerteibigt,  bis  fie  26.  Jan. 
1885  bura)  Verrat  in  bie  i>änbe  ber  Rtafjbiften  fiel, 
wobei  ©orbon  felbcr  fein  Gnbe  fanb. 

haruati,  Dorf  beim  alten  Rlnfenä  (f.  b.). 
tftjarroochr,  f.  Marwocbe. 

Gbrmibbi?,  nadj^ber  griedj.  Rinthe  ein  waffer= 
S^lürfenbe«,  ben  Sa)iffcrn  Verberbeu  bringenbe« 
ngebeuer,  ba«  alle«  btnabfcblang,  wa«  fta)  feinem 

Machen  näherte.  G«  Raufte  auf  etnem  gelfen  in  ber 
Meerenge  oon  Sijilicn  unter  bem  Vorgebirge  Velo« 
ron,  gegenüber  ber  noa)  fdjrecf  liebem  SfoHa  (f.  b.). 

Gbafan  (hebr.),  Vorbeter  einer  jübifa)en®emeinbe. 

ÄOafarrn(Gf)ajaren),  ein  alte«  Volf  oom uralifa)* 
ftnnifcben  Stamm ,  im  R.  be«  Scf>warjen  unb  Stafpt» 
fä)en  Reeer«,  nach  Saint  »Martin  mit  ben  9Cgajjir 
ober  Rafciri  be«3ornanbe«  unbberöujantiner ibem 

tifa),  mar  fa)on  geraume  Bett  oor  bem  7.  Jabrty.  an 
ben  Ufern  be«  Aafpifdjen  Rccer«  im  norbweftlicben 
ieil  Äaufafien«  mächtig,  befmte  fidi  bann  jmtfdjen 
642  unb  668  infolge  ber  grofjen  bulgarifcben  VJanbc* 
rung  weiter  über  bie  fiänbereien  am  Slfowfchen  Ricer 
au«  unb  beljerrfebte  ui  Anfang  be«  8.  Sab>b.  auch 
bie  Dauriid>e  £ialbinfe[.  9faa)bem  bie  6.  Die  Sfan>en 
am  Dnjepr  unb  an  ber  Dfa  unterworfen  unb  tribut» 

pflidjtig  gemadit  hatten,  brangen  fte  naa)  3D.  bü 
}u  ben  Aarpatben  oor  unb  erfttegen  barauf  in  ber 
«peiten  Hälfte  be«  9.  3ab,rb,.  b»e  böa)fte  Stufe  ihrer 
3Raa)t.  3Qr  9teia)  erftreefte  ftcb  bamal«  oom  ̂ aif  bi« 
jum  Dnjepr  unb  93ug,  oom  Äafptfee,  Maufafu«  unb 
Schmarren  3Keer  bi9  jur  mittlem  SBoIaa,  jum  DueQ< 
gebiet  be«  Donej  unb  über  flien»  binau«  bi«  jur  Dfa. 
Die  6.  fcblie&en  bie  SRci^e  ber  Söffer  finnifdjen  Ur« 
fprung«,  roe(a)e  oon  bem  3.  bis  jum  9.  Jahrb.  nadj= 
einanber  in  ben  Ungeheuern  @benen  bei  füblicb^en 
SuBlanb  jtoifdjen  ber  Süolga  unb  ber  untern  Donau 
gtherrfebt  imbax.  Jn  bem  Gl)afarenreicb  waren  alle 
Religionen  gebulbet.  Juben,  (£b,riften,  SWo*lem8  unb 
Anhänger  be«  mittelar>atifcben  9faturfu(tu«  lebten 
in  frieolicbem  Serfeb^r  miteinanber.  Die  ̂ amilie 
be«  dhafanunbbie  Orofien  be«  JBolfe*  befannten  fia) 
urfprünglia)  jum  J«lam,  traten  aber  fp&tcr  tum  Ju< 
bentum  über.  Da  Jfidjter  unb  Beamte  au«  ben  oer» 

WM,  W»  untre  a  wnm  iwrtrn 

febiebenften  Religionen  aufgefteDt  waren,  fo  warb 

jebem  ba«  Stecht  bura)  feine  ölauben«genoffen  gefpro- 
chen,  w&hrenb  für  bie  Streitigfeiten  ber  Anhänger 
oerfdjiebener  SReligionen  eine  gewifchte  Steljörbe  än^ 

?;eorbn c*  war.  Die  Gbafarcnfürften  ftanben  gewöhn^ 
ia)  in  gutem  ©inoernebmen  mit  bem  bgjantinifeben 
Seia).  3hre  alte  ̂ auptftabt  war  SBalanbfbar  (baö 

je^ige  50'tracfaan).  Später  warb  unter  Mithilfe  inj janttnifdjer  Saufünftler  eine  neue  Reftbenj,  Sarfal 
(»weiße  Stabt«,  ba«  jetfige  Sjefajaweja,  in  ber^ähe 
ber  fatfcbalinifcbenllofafenftanija),  erbaut,  bie  jeboa) 

fchon  um  1300  in  Drümmern  lag.  9D?it  ben  one-.ist 
idjen  Saumeiftem  fam  auch  wohl  Koitftanttn  au« 
Iheffalonia)  (Anriflo«)  in  ba«  £anb  ber  G.  unb  be= 
feprte  nad)  ber  Sage  ba«  ganje  »off  jum  Gbriftem 
tum.  Da«  3fnbenfen  ber  Ghafarenf» errfchaft  hat  fieb 
bi«  auf  ben  heutigen  Xag  in  mehreren  ruffifdjen  Ort« 
namen  erhalten.  Swajato«(aw,  ber  erfte  mfftfehe 
©eberrfa)er  mit  flawifa)em  Kamen  (965),  feblug  bie 
G.  felbft  in  einer  blutigen  Schlacht  unb  eroberte  iiuo 
^eftung  Sarfal.  3Bagrfd)cin(icb,  b,aben  bie  Staffen 
bamal«  aQe  a)afarifa)en  (gebiete  an  bem  öftlicbcn  ®t> 
ftabe  oon  Slfow  unb  Daman  erobert.  Kur  in  ber 
•Uvim  blieb  noa)  ein  Statten  ber  tbafarifd>cn  Stacht 
übrig,  ber  aber  (1016)ebenfall«  ben  oereinigten Mräf 
ten  oer  (Brieden  unb  Kuffen  unter  9Noti«!aw  oon 
Damatara)a,  bem  Soh,n  Sßlabimir«,  unterlag.  Kefte 

be«  Solfe«,  namentlia)  be«  fta)  jum  9Rofai«tnu«  bt-- 
fennenben  Deil«,  follen  naa)  etnigen  bie  Äaraiten 
(jtaraim)  im  füblia)en  Kußlanb  unb  ben  ehemaligen 
polnifcben  Sänbern  fein.  3kl.  Avähn,  Excerpu  de 
Chasaris  ($etcr«b.  1821);  Dcrfelbe,  Ibn  Foszlan 
(baf.  18231;  §arfaon,  Mitteilungen  über  bie  G. 
(  Kuffifche  Keoue«  1875  u.  1877). 

Äbaacomü«,  Stabt  in  ber  9lrgentinifd>en  Kepublif, 

k]3rooinj  SJucno«  ilore«,  100  km  füblid)  ber  £>aupt= 
j  ftabt,  bei  ftfdj reichen  Deichen,  mit  £>ofpttaC  unb  dt»« 3700  Ginm. 

Ghatr  (ipt.  ti*tti),  l)Salmon^ortlanb,  ame- 
I  rifan.  Staatsmann,  geb.  13.  3an.  1808  ju  Gomifh 

j  in  Kew  ̂ jampfhire,  mar  juerft  ̂ Jrioatlebrer  in  SQafb* 
ington,  erwarb  fieb  aber,  mtt  angefebenen  Juriften 
befreunbet,  prafti(d;e  Ked)t«fenntnif[e  unb  betrieb 
bann  in  Gincinnatt  im  Staat  Dluo  mtt  bebeutenbem 

Grfolg  bie  2tboofatur.  Daneben  fefcte  er  fta)  bie 

Sammlung  unb  Kommentierung  ber  Statuten  be« 
Staat«  Dhto  jur  Aufgabe.  Dura)  entflogene  Sflaoen 
oielfaa)  al«  Slnmatt  tn  äfnfprud)  genommen,  warb 
er  balb  einer  ber  entfebiebenften  Sorfämpfer  für  bie 
Kecbtc  ber  Sflaoen  unb  SHitbegrünber  ber  fpätem 

republifanifeben  Partei.  1851  jum  STlitglieb  be«  Se- 
nat« in  Safhington  gewählt,  war  er  ganj  im  Sinn 

Immaner  unb  freiheitlicher  ömnbfätje  tb^ätig  unb 
unterftüftte  warm  bie  fogen.  .^eiinftättebiD,  währenb 
bie  Kebra«fabiD  in  ihm  einen  entfehiebenen  ®egncr 
fanb.  1855  unb  1857  würbe  er  jum  Qtouoerneur  be« 

Staat«  Ohio  erwählt.  3Ü«  Sincoln  4. 3Rärj  1861  fein 
9fmt  antrat,  übertrug  er  G.  ba«  ̂ inanjmtnifterium. 
Doa)  war  G.biefer  Aufgabe  nia)t  gewaebfen.  Voreilig 

ging  er  oon  ber  ©olb.-  jur  ̂ Japierwäbrung  über  unb 
brachte  bie  einleben  in  Sfugenbliden  auf  ben  9J2arft, 

wo  eine  ungünftige  Sfufna^me  berfelbcn  oorau«jU' 
fe^en  war,  unb  ooQenb«  oerlor  G.  ba«  Vertrauen 
ber  ftmanjwelt,  ai«  er  ba«  unfunbierte  Vapiergelb 

in  unjuläfftgem  SRafe  oermchrte.  So  trat  er  im  «u= 
guft  1864  oon  ber  ̂ inanjoerwaltung  jurüct  unb  würbe 
Anfang  Dejember  oon  Sincoln  jum  oberften  Kicbter 
be«  b,öct)ften  Gerichtshof«  ber  Vereinigten  Staaten 
ernannt.  Gr  ftarb  7.  SJlai  1873. 

2)  SBilliam,  amerifan.  3JlaIer,geb.  ISiQja^rant^ 
Pia»  unter  St  oön  3  i 
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Iin  Xoronfbip  (^nbiana),  begann  feine  fünftlerifcbe 

üaufbabn  '«68  unter  bem  Porträtmaler  B. g.  §aneS 
in  3nbianapoliS  unb  ging  1869  nach  9iero  yoxl,  wo 
er  unter  3.  D.  (Saton  roeiterftubierte.  1871  grün« 
bete  er  in  3t.  fiouiö  ein  eigne»  3ltelier  unb  malte 
sunädjft  Blumen:  unb  frrucbtftücte ,  cntfdjloß  ficf> 
aber  1872,  nach  SJiüncben  ju  gehen,  roo  er  auf  ber 

Äfabemie  Schüler  von  Marl  piloto  unb  ̂ erb.  ffiag  ' 
ner  würbe.  Bon  bort  auS  befuebte  er  auf  ein  Hahr  j 
lang  Benebig  unb  ftubiertc  inSbefonbere  bie  i}Iale> 
reien  lintorettoS.   Seine  ̂ eroorragenbften  Söcrle 

finb  bie  Porträte  ber  itinber  feine«  l'ehrerS  pilotn, 
bie  oorneljme  •Jöitroe,  ber  §erbrocbene  Krug,  bie  un 
erwarteten  (rtnbringlinge,  ber  jfcofnarr,  ber  2tuf> 
brud)  jum  Siitte,  ber  Öebrjunge  unb  ber  oerrounbete 
iüilbbieb.  1878  lehrte  er  tn  bte  gereinigten  Staaten 
jurüd,  unb  1883  erhielt  er  auf  ber  internationalen 
JtunftauSftetlunq  in  iHündjen  für  ein  in  ber  Slrt  beS 

3franS  pali  beljanbelteS  Porträt  beS  SRalcrS  Tu 
uenect  eine  SRebatHe  jroeiter  Älaffe. 

tflj  oft  oder  (hebr.  Cljaffibim,  'fromme«),  im  all- 
gemeinen aüe  ouben,  roeldje  fieb  auf  befonberS  er« 

tennbare  9Beife  ber  gefeftlicben  5römmigleit  befleißi- 
gen, im  ©egcnfa$  ju  bem  fie  umgebenben  Reiben« 

tum,  ©Ijriftentum  unb  ber  lauen  iHeligiofität  ihrer 
3«it.  So  ift  auS  ben  (Shaftbäern  fomobl  ber  ©ffätS« 
muS  als  ber  pbarifäiSmuS  heroorgegangen.  $m  Cl*s 
gern  Sinn  finb  bic  (S.  ein  geheimer  Bunb  frommer 
imb  altgläubiger  ̂ uben  jur  ̂ cit  ber  Scleufiben  mit 
bem  &med,  ben  rcligiöfen  unb  nationalen  ©eift  un* 
ter  ben  Verfolgungen  ju  fräftigen.  So  mürbe  bie 
(irbebung  ber  SHaffabäcr  gegen  baS  fnrifebe  Joch 
burd)  fie  oorbereitet  (1. 5D?afit.  2, 42;  7, 13).  6.  nann= 
ten  fieb  aud)  bie  Witglicber  einer  mnftifcb»idbbalt* 
ftifchen  Sefte  beS  ̂ Srael  «aal  Schein  <b.  b.  SBun- 
berthäter),  abgetünt  Befdjt  (baber  Bcfcbtianer), 
ber,  um  1740  ju  SHebfhtbofh,  in  Bobolten  geboren, 
als  propb.et  unb  BJunberthäter  auftrat  unb  halb  als 
.^eiliger  oereljrt  rourbe.  @r  nahm  ben  Xitel  ̂ abbit 
(  heilig«)  an  unb  erllärte  ftch  für  ben  Stelloertreter 
^otte«  auf  trben,  fo  baß  Ütnteil  an  ber  ©emeinfebaft 
mit  @ott  nur  bie  mit  ihm  in  Berbinbung  Stebenbcn 
haben  foDten.  Eaher  ift  ftrenge  Unterwerfung  unter 

ihn  erfte  fiebenSbebingung,  wogegen  er  feinen  ©läu> 
bigen  im  ©egenfafc  ju  ben  frühem  Äabbaliften  heitere 
^ebenSfreube  alS  gottgefälligen  SUanbel  ootfebrieb, 
fie  auS  fröhlicher,  metft  bura)  ben  ©enuß  geiftiger 
©etränle  unb  förperlicbe  Bewegungen,  wie  Springen 
unb$änbetlatfcfeen,  erzeugter  Stimmung  beten  lehrte, 
^ktfdbungen  unb  befonbere  Äleibung  anempfahl. 
5>ie  SJuSfprücbe  bed  Robbil,  beffen  Sermittelung  bei 
©ott  jeboch  ftctS  burd)  ©efcbenle  erlauft  werben  muß, 
haben  unbebingte  Autorität.  Sie  würben  oon  ben 
Rabbinern  hart  oerfolgt  unb  erlommunijiert.  «ei 
Befo}tS  lob  (1760)  jählten  fte  bereits  40,000  «öpfe, 
unb  fie  nahmen  w,  alS  Job  Beer  (Bcrufa))  in SHijricj 
eS  noch  beff er  als  Befehl  oerftanb ,  bie  unmiff  cnbe, 
abergläubische  2Renge  auejubeuten.  Sie  oerbreiteten 

ftch  Über  polen,  Ungarn,  ©alijien  unb  bie  Donau: 
länber.  Befa)ts  bret  Crnfel ,  ber  genannte  Beer  aus 
3ttt)ric),  3labbi  3Renbe(  auS  ̂ rjemof l,  9iabbi  $Ia(tfa) 
aus  ̂ ajantfa),  teilten  ftcfi  in  feine  $>errfa)aft,  infolge« 
beffen  bie  Sette  in  oiele  iteine  ©emeinfebaften  jerftel, 
oon  benen  iebe  ihrem  3«bbit  gegenüber  va  unbebing« 
tem  ©eborfam  oerpfliebtet  ift.  Sie  halten  burd)  ihre 

Neuerungen,  bie  SJerf  pottung  beS  rabbinif  eben  Sd^rif  t  ■■ 
tumS,  ihre  feherifeben  Stbrilften,  ihre  Selbftfudjt  unb 
©elbgier  bie  ©ntwief  elung  beS  ̂ ubentumS  in  ben  2än* 
bern  beS  DftenS  febj  ̂ urücf  unb  rourben  mit  Stecht  oon 
talmubifcben  Autoritäten,  wie  9t.  ©Ha  auS  SBilna, 

lug  f    wl«  .._ fr   l,  r, ,   , ,  , vniiri,  otf  unicr  u  ornniBT  iDfrwn, 

befebbet.  Gin  $>m\%  ber  6.  ftnb  bte  nadf  ifirern  2rr 

ter  3lhron  Marlin  (ein  3täbta)eri  bei  ̂ JinSf )  gencr.- ten  Aarliner. 

CFba^föi,  $iauptftabt  eines  Departements  in  C~ 
rumclien,  an  ber  Strafec  jwifo>en  Äbrianopel  u- 
^hiHppopel, mit  12— 15,0(X)(iiniu.  unb  etnembetc. 
tenben  ̂ a^rmarft,  ju  bem  an  100,000  SWenfcben  u 
fammenftrömen  follen. 

(Jljasle«  (it>r.  (<j)otn),  1)  aRidjel,  SKatbematt':: 
unb  phm'iter,  geb.  15.  $oo.  1793       (Spernon,  tt 
fuebte  1812—14  bie  polntedbnifdje  <&tbule  in  $anr 
lebte  bann  in  ßbartreS  als  Söedjfelagent,  mit  geoa^ 
trifeben  Stubien  befdjäftigt,  erhielt  bort  1825  cur 
profeffur,  ging  1841  alS  vrofcff°c  ber  ©eobäfie  utj 
iRafdpinenfuubc  an  ber  polotecbnifcben  Scbule  r.:  : 
pariS,  erhielt  1846  ben  für  ihn  errieb  toten  2ebrf&  ■ 
ber  hohem  ©eometrie  an  ber  ̂ afultät  ber  Ziffer, 
fchaften  unb  ftarb  19.  De»,.  1880  bafelbfi.   d.  irr 
einer  ber  bebeutenbften  SRatbematifer  ber  ©ear: 
wart,  er  löfte  nach  eignen  Dtethoben  mehrere  tr. 
fdjwierigften  Probleme  ber  ̂ öhern  (Geometrie  um 
begrünbete  bie  fogen.  neuere  ©eometrie.   9ua)  ßt 

pbpftt  unb  Xftronomie  lieferte  er  ratebtteje  Arbeiter., 
unb  namentlia)  hoben  feine  Unterfucbunaon  alte: 
3cadjria)ten  über  Stemfcbmtppen  für  bie  9Biffenfa)tff- 
wertooüc  Jlefultate  geliefert.  Seit  1867  erregte  er 
großes  Auffegen  burd)  bte  publifation  angebliche: 
zlutograpben  paScals,  woraus  herooraing,  bafi 
fer  unb  nicht  Newton  ber  Gntbcder  bef  ©raotta 
tionögcfctje  fei.  5.  war  nämlid)  1861  in  ben  Beft 
einer  Autographenfammlung  o^negleicbera  gelaxi^t 
unb  braa)te  für  feine  Behauptungen  immer  neue  Be 
lege  bei.  Schließlich  mußte  er  aber  1869  betennen, 
baß  aDe  biefe  nutograpfjen  gefälfdjt  unb  er  fettft 

b<tS  Opfer  einer  aRoftifllation  geworben  fei.  (Er  febriei: 

»Apercu  historique  sur  l'on^iue  et  le  döveloppe- ment  des  methodes  en  geometrie«  (2.  üu^.,  $«• 

1876;  beutfeb  oon  Sot)ncfe,  J^alle  1839);  >Trait6  dt 
Eometrie  Biipferieure»  (Par.  1852;  beutfd)  wn 
Schnufe,  Braunfajw.  1856);  »Trait6  d 
conique««  (Par.  1865,  Bb.  1);  »Rapport 
gres  de  la  geometrie  (baf.  1871). 

2)  Pbilarete,  franj.  ftritifer,  geb.  8.  Oft.  1793 

ju  SMainoillierS  bei  G^artreS,  warb  oon  feinem  $a; 
ter,  einem  alten  3afo&iner,  noch  JtoufTeonf d)en pb«» 
erlogen  unb  tarn  im  Üllter  oon  15  §at)ren  in  bü 
i'ebre  ju  einem  Bucbbmder,  einem  eifrigen  3°'°*' 
ner,  mit  bem  er  nach  ber  SHeftauration  oerböft^ 
tourbc.   »uf  Berwenbung  (SboteaubrianbS  freiejf 

laffen,  ging  er  nad)  (Jnglanb,  wo  er  in  einer  BuftV 
bmderet  befc^äftigt  war  unb  ftd)  eine  grünb//a)e 
«enntniS  ber  englifd)en  Sittcratur  erwarb.  Stach  tu 

nem  fiebenjäljrtgen  Aufenthalt  in  Gnglanb  (1819- 
1826)  oerweilte  er  lurje  Bett  in  Eeutfcblanb  0>u 

Jrudjt  biefeS.Sluf enthalt«  war  eine  freilia)  jiemlicti 

manqelbafte  Überfetjung  beS  §tan  paulfQ)en  >2»! 
tan  )  unb  lehrte  l>ierattf  nad)  ̂ranfreia)  jurücf,  ao 

er  fid)  burd)  feine  «uffälje  über  bte  englifd?«  2ä' 
teratur  in  ber  >Eeme  encyclopfedique«  balb  be« 
lannt  machte.  1824  rourbe  fein  »Diseours  snr  ia 

et  les  onvrages  de  Jacqaes  Auguste  de  Thou« 

(Par.  1824)  unb  oier  3af>re  fpäter  fein  »Tableaude 
la  marebe  et  des  progres  de  la  langue  et  de  la  B£ 
t6rature  francaise  depnis  le  commeneement  du 

XVI.  eiecle  jusqu'en  1610  (baf.  1828)  jugleichtiut Saint:5Warc  ©irarbinS  9trbeit  oon  ber  Stlabemu  $P 

frönt.  1837  rourbe  6.  jum  Bibliot&etdr  an  ber  Bi- 
bliotlieque  Hazarin  unb  1841  »um  Profeffor  ber 

norbifdjen  3pracheu  unb  fiitteraturen  am  (S-oHege  be 

Jrance  ernannt,  welche  Stelle  er  bis  an  feinen  Zot> ftnb  nnl«  ft  ob«  3  naAiuWaaen. 
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befleibete.  (Sc  ftarb  18.  3uli  1873  in  Benebig.  ß. 
roar  ein  ungemein  ftudjtbarer  ©cbriftfleHcr.  Slu&er 

mehreren  @efdH<fit«roerfen :  »Revolution  d'Angle- 
terre ;  Charles  I ,  sa  cour,  son  peuple  et  son  par- 
lement«  (1844;  beutfd;,  SWainj  1846),  «Olivier 
Cromwell,  sa  vie  privee,  ses  discours  publics,  sa 
correspondance  particuliere«  (1847)  u.  a.,  fdjrieb 

er  Romane,  9?ooelIen,  Srsfiblungen  oon  allen  gar« 
ben,  ©ittenfdjilberungen,  Keifebtlber,  l)auptfäcf)lid) 
aber  (für  ba«  Journal  des  Debats«,  bie  »Revue  de 
Paris«,  -Revue  des  Deux  Mondes«  ic.)  litterarifd)e 

2lbrjanblungenunbgeuiu*eton«,  bieburd)gängiggeift= 
v  l  t  ei]  gefdjrteben  ftnb,  aber  mit  alfju  beut  lieber  -}{b- 
ftebt  auf  gefugte  Senbungen,  Baraboren,  Über« 
rafdjungen  aller  2lrt  ausgeben.  2>te  roidjtigften  biefer 

Stuffä&e  gab(S. unter  bem  Xitel:  »Etudes  de  littera- 
tnre  coniparee«,  fpäter  »GEuvres«  (1847—77)  ge» 
fammett  gerauft.  9Btr  ermähnen  baoon:  Etudes  sur 

le  moyen-ftge«;  »Etudes  sur  le  XVI.  siecle  en 

France«;  ̂ Etudes  sur  l'Espagne« ;  »Etudes  sur  le 
XVIII. siecle  enÄngleterre« ;  »Etudes  surleshom- 
mes  et  les  moenrs  au  XIX.  siecle« ;  »Etudes  sur  W. 

Shakespeare,  Marie  Stuart  etl'Aretin«;  »Etudes 
sur  1' A llcmagne  ancicune  et  moderne« ;  »Voyagcs 
d'un  critique  ä  travers  la  vie  etleslivres« ;  »Etudes 
eouteniporaines« ;  »L'antiquite«  unb  •  La  Psycho- 

logie sociale  des  nouveaux  peuples«  (aus  bem  9?aa> 

laß,  1876).  Slua)  Überfettungen  au*  bem  Sateinifdjen 
unb<Snglifd)en  batG.geltefert.  ©eine  »Memoires«  er» 
fdjienen  1876—78  in  2  Bänben,  befriebigten  aber  bie 
baran  gefnüpften  Grroartungen  nia)t.  —  Sein  Sofjn 
(Smile  geb.  1827,  nadjeinanbet  fiebern  ju  8t.« 
SReneljoulb,  IKacon  unb  Tcuai,  bann  an  ben  ga» 

fultäten  ju  Z  'qon  unb  Bari«,  feit  1873  ©enetalin« 
fpefteur  für  ben  Unterridjt  in  neuem  ©pradten,  oet» 

öffentlicfite  eine  »Etüde  sur  la  comedie  au  XVI. 
siecle«  (1856);  »Michel  de  Cervantes,  sa  vie,  son 
temps,  son  ceuvre«  (2.  SCufl.  1866)  u.  a. 
Gbaemogame  glitten,  f.  Blütenbeftäubung. 
Cüasmus,  ©äbnframpf. 
dbafot  (uw.  f*«|oft),  3faal  granj  Ggmont,  ©raf 

oon,  geb.  18.  gebr.  1716  ju  (faen  in  ber  Slormanbie, 
trat  erft  in  ein  franjöfifrr)cö  Infanterieregiment  unb 
ftanb  mit  bemfefben  1734  am3U)ein,  als  er  wegen 
eine«  unglüdlidjen  SuetI«  jur  beutfdjen  Slrmee 
iiieben  mufjte.  vier  maa)te  er  bie  Befanntfdjaft  be« 

bamaligen  ßronprinjen,  nochmaligen  Jtönig«  $rieb» 
ridj  IL  oon  ̂ Jreufeen,  ber  ir>n  in  preujjifcbe  Stenfte 
jog  unb  enge  greunbfdjaft  mit  u)m  fa)lof».  3n  ber 
Scbladjt  bei^openfriebberg  jeid)nete  er  ftcbalSSHajor 
bei  ben  Baireutb»  Dragonern  auf«  glänjenbfte  au«, 
oerfdjerjte  aber  oureb  ©elbforberungen,  Iofe  Heben 
unb  Mi  i i Darf  eit  bie  ©unfi  be«  Heim;*  unb  tüarbl762 
entlaffen.  9luf  griebrta)«  IL  Gmpfeblung  rourbe  er 
enblidj  Äommanbant  oon  Sübed,  roo  er  24.  Sug.  1797 

ftarb.  —  ©ein  jroeiter  ©oljn,  ©tafSubroigMu« 
guft  gtiebtid)  Hbotf  oon  <5.,  geb.  10.  Eft.  1763, 
trat  1780  in  ein  preufnfdje«  Äüraffterregiment,  roarb 
1804  glügelabjutant  grtebria)  2BtKjelm«  III.,  nabm 

•  am  Ärieg  1807  teil  unb  mar  einer  ber  feurigften 

Patrioten.  «IS  Sö)itl  1809  fein  Regiment  oon  8er- 
(in  roegfübrte,  mar  <&.  Äommanbant  oon  Stettin  unb 
toatb  infolge  jene«  SOorfaß«  oerabfa)icbet.  1812  ging 
er  naa)  SRuftlanb,  roo  er  bie  ruffif a^  ■  beutf^e  fiegion 
bilbete,  ftarb  aber  fifion  13.  San.  1813  tn«froro.  93gt. 
o.  ©  d)  t  ö j  e  r ,  Cbofot.  flut  ©efebia) te  griebvid;«  b.  ©r. 
unb  feinet  3eit  (Stetl.  1856). 

Cliassa  (arab.),  SRame  bet  Seibgarbe  bed  ©ultanS, 
au*  ber  ©arberegimenter. 

Chasse  (franj.,  f»«.  i«o6),  %atf>. 
3Dlfl)ctl  Roni)..g«riIon.  4.  «ufL,  lH.  SPD. 

Omssr  (fran3.,  f»>r.  M4'<>)#  XanjpaS,  mit  bem 
man  rea)t«  obet  tinf«  fajreitet;  C.  troise,  ba«  gleiaj» 

jeitige©a)afrteren  jroeierXanjpartner  naa)  entgegen« 
gefehtcr  iRia)tung  (f.  ©d)affteten). 

Cbaffe  (i«>r.  ff*.),  Daoib  ̂ enbtif,  33at on,  nie» 
berlänb.  ©eneral,  geb.  18.  Wärj  1765  ju  Xbiel  in 
©elbern,  trat  1775  al8  fiabett  in  boDänbifaje  Ärieg«= 
bienfte,  rourbe  1781  Seutnant  unb  1787  ftapitan, 
flol)  aber  naa)  ber  Unterbrüdung  ber  ̂ ßattiotenpar« 
tei  (1787),  roelajet  et  anbing,  naa)  Jtanfrei^,  trat 
in  bie  bortige  Slrmee  unb  teerte  erft  1795  mit  <ßi* 
djegru  naa)  $oHanb  jurüd.  @r  maa)te  1796  unter 
^aenbeld  ben  ftelbjug  in  Xeutfdjlanb  mit,  3eia)nete 
ftd>  fpätet  bei  oet  Belagetung  oon  SBürjburg  unb 
1799  bei  bet  englifa)«tuffifa)en  fianbung  in  9?orb« 
luHKuib  au«,  roarb  1803  bberft  unb  1806  ©eneral« 

major.  93or)üglia)  tbat  et  fta)  1812—13  im  fpani« 
fd)en  5ttieg  beroor  unb  etroatb  ftd)  roegen  feiner  Sor« 
liebe  für  Bajonettangriffe  ben  tarnen  ©eneral 
Bajonett,  oon  Subtoig  Bonaparte  aber  1809  ben 
BaronStitel.  1814  aoancierte  er  roäljrenb  be«  erften 

gelbjugS  ber  StUiierten  in  ̂ ranfreid;  JumXioifionfis 
generalunb  leiftete  27.  gebr.  1814  oet  Bat  fut  Slube 
einet  ftatfen  pteu|ifa)en  &eereSabtei(ung  tapfern 
SBiberftanb.  9laa)  bem  Ätieben  ttat  et  al8  ©enetal« 
(eutnant  in  bie  nieberlänbifa)e  9(rmee  ein  unb  maa)te 
bie  ©a)lad)t  oon  Waterloo  mit.  Jiad)  bem  groeiten 
Barifet  gtieben  ftanb  (i .  an  bet  ©pi^e  beS  oietten 
gto^en  ?Ötilitärfommanbo8  ju  Äntroerpen.  3n  ber 
belgifd)en9ieoo(ution  maa)te  er  fia)  burd)  baS  brutale 
Bombarbement  2lntroerpen*(27.  Oft.  1830)  unb  burdj 
bie  bartnädige  Berteibigung  bet  GitabeQe  bafelbft 
(©nbe  1832)  befannt  unb  routbe  jum  ©eneral  bet 
ynfantetie  ernannt.  5Den  gtanjofen  alft©eifel  über» 
geben,  feljrte  er  naa)  bem  Btäliminaroertrag  oom 
12. 3Rai  1833  in  fein  Baterlanb  aurüd.  dt  lebte  feit» 
bem  auf  feinem  Stammfifc  2l>iel  in  ©elbem,  ttat 
1840  oöflig  in  ben  Subeftanb  unb  ftarb  2.  Vlai  1849 
in  Breba. 

Cluisseki,  urfprüngliaj  9?ame  bet  in  unmittel« 
barer  $älje  be«  ©ultand  Bebienfteten,  fpäter  Haute 
ber  £iebltng*frau  (gaooritin)  bed  ©ultanft. 

Gbaffeloüp'fiaubat  l\px.  f«on'iu*(oba),  1)  5 ran» 
toi«,  SWatquiftbe,  ftanj.  ©eneral,  geb.  18.  9lug. 
1754  ju  ©t.«Sornin  bei  aWarenneö  (3{ieberd)arentc), 

rourbe  in  ber  Äricgöfdjule  ju  SKe'jiereÄ  gebtlbet,  1774 Seutnant  beim  ©emelorpl,  fdjlofj  mli,  1789  Oberft, 

bet  fteoolution  an,  oetteibigte  1792  SRontme'bp,  tei* tete  1794  oot  3Waafttid)t  ben  Jpauptangriff,  1795  oor 
SRaim  bie  Belagerunggarbetten,  fungierte  1796  alft 
&§ef  bed  ©enied  bei  ber  Slrmee  oon  Italien  unter 

Bonaparte,  namentlta)  bei  berBelagemng  uonSDJatt- 
tua,  unb  rourbe  oon  Bonaparte  nun  Brigabegeneral 
be$  ©enielorp«  ernannt.  S?aa)  bem  griebenafdjluft 
mar  er  bei  bet  ftegulierong  ber  neuen  ©ren|en  ̂ ta< 
lienä  befd)äftigt.  1799  bahnte  er  im  ©djroatjroalb 
SJIoreauS  Rorpi  einen  ftäern  9rüdroeg  unb  rettete 

fo  baSfelbe.  9laa)  ber  ©d)lad)t  oon  Sflarenao  bela« 
gerte  er  B^djtera  unb  führte  bann  bie  ©ajleifung 
ber  Gitabeüe  oon  SWantua  mittel«  neuerfunbener 

9Hiuen5fen  au«.  9Jaa)  bem  SüneoiDfer  grieben  ent» 
roarf  er  ein  neue«  BerteibigungSfoftem  oon  9lorb« 
italien  unb  maa)te  Slleffanbria  m  einem  §auptroaf> 

fenpla^f.  ßin  ̂ auptoerbienft  ßfwffeloup  ■■  Sattbat« 
roar  bie  Bcfeftigung  oon  Gb(iteau»Bieu$,  Segnago, 
Be?rt)ieta,  SWantua  unb  SHeffanbtia.  %\xA  fdjrteb 
er:  »Essai  sur  quelques  parties  des  fortifleations 

et  de  l'artülerie«  (SRail.  1811).  3m  Ärieg  1806 
übernahm  er  bie  gtofeen  Sltbeiten  an  ben  Gib«  unb 
Cberfeftungen,  bie  Napoleon  I.  behalten  rooate.  9lua) 
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(Raffen  —  GI;afkler. 

focht  er  mit  in  ben  Schlachten  oon  ©olgmin  unb 

Breufufa)  =  Golau  unb  leitete  einige  3eit  bte  Belage» 
rung  oon  Kolberg,  3>an»ig  unb  Stralfunb.  3m  Äneg 
mit  Cftcrreicb  1809  befehligte  er  roieber  ba«  ©enie» 
ferro  in  Italien .  rourbe  Sann  Äommanbant  von 
Riantua  unb  ooflenbete  bie  Bcfeftigung  oon  ̂ olma 

nuooo.  3m  <$elbjug  gegen  Ruftlanb  1812  erhielt  er 
jum  fiebentenmal  ba«  Dberfommanbo  über  ba«  ©e* 
nteforp«  unb  roolmte  allen  Schlachten  unb  bem  un= 
glücf litten  Rücfjug  bei.  3m  «pril  1813  »um  Send* 
tor  emonnt,  trat  er  1814  ju  fiubroig  XVIII.  über, 
roarb  )um  Rlaroui«  unb  Bair  ernannt  unb  oertei= 
bigte  in  berBatrdtammerbieionftitutionelTenQrunb: 
fähe.  3«  ben  lebten  §a\)ttn  erblinbete  er  unb  ftarb 

10.  DIt.  1833.  (Jr  febrieb  noa)  »Memoire*  sur  l'ar- 
tillerie«. 

2)  3ufi*n  RapoKon  Samuel  BroSper,  ©raf 
oon,  ältefter  Sorm  be«  oorigen,  geb.  29.  SHärj  1806 
ju  9tlcffanbria  in  ̂ iemont,  Diente  ber  Reftauration 
al«  Requetenmeifter,  roar  feit  1837  Äammermitglieb 
unb  fpäter  Staatsrat.  1849  in  bie  ©efefcgebenbe 
Berfammlung  gerodelt,  unterftüfcte  er  bie  Boliti! 
be«  Bräftbenien  unb  oenoaltete  1851  eine  Zeitlang 
ba*  Riartneminifterium.  Räch  bem  Rapoleonifa)en 
Staat jfrreicb,  trat  er  al«  RegierungManbibat  in  ben 
©efefcgebenben  Körper.  9(18  1858  ba«  SRinifterium 

für  Algerien  unb  bie  Kolonien,  ben  ̂ ßrinjen  Napo- 
leon an  ber  Spibe,  in  ba«  Sehen  gerufen  rourbe,  roarb 

©.  werft  Riitglteb  be«  gleichzeitig  geftifteten  Kolo« 
nialrat«,  übernahm  aber  imRlärj  1859  ba«  Kolonial» 
miniftertum  felbft  unb  oerroaltete  bafcfelbe  bi«  ju  fei« 
ner  Aufhebung.  1860  jum  Staat«fe!retär  ber  Rtartne 
unb  ber  Kolonien,  1862  jum  Senator  ernannt,  nal)m 
er  1867  nach  ber  Berfaffung«änberung  oom  I9.3an. 

al«  TOinifter  feine  ©ntlaffung.  1869  rourbe  er  Bräfi« 
bent  be«  Staatsrat«  unb  al«  foldjer  mit  ber  S(u«= 
arbeitung  be«  6enat«fonfult«  beauftragt,  burdj  roel» 
che«  ftranfreia)  eine  roabrbaft  parlameniarifcbe  Ste- 
ierungSform  erhalten  foüte.  Bei  ben  SBahlen  oom 
L  ftebr.  1871  erhielt  er  einen  Sit?  in  ber  National» 
oerfammlung.  ©r  nabm  feinen  Blafc  im  rechten  3en» 
trum  unb  rourbe  1872  jum  8eria)terftatter  über  baS 
bie  Strmeereorganifation  betreffenbe  ©efeb;  geroählt. 
®r  ftarb  29.  9flb|  1873  in  Berfaiüe«.  Sange  3eit 
roar  ©.  ̂ Jräfibent  ber  ©eographtfeben  ©cfenfrfjaft  in 
Bari«  unb  oeröffentlidjte  mehrere  Schriften  über 

©eoaraphie  unb  Riarineangelegenbeiten. 
öbaffrn  (o.  franj.  clmsser),  f.  Schaffen. 
(Eft  äff  rpot  Cpr.  f*aff>o), H  n  t  o  i  n  e  9U  p  f)  o  n  f  e,  franj . 

Grfinber,  geb.  4.  SWärj  1833,  Arbeiter  in  ber  JBaffen- 
fabrif  oon  Saint =2:bomaS  in Bari«,  1858 Beamter  ba* 
{elbft,  legte  1863 bem  franjöfifcb^nKrieg«minifterium 
»a«  SDiobeH  eine«§tnterlabegeroef)r8,  anfang«mit 
Berfuffionftjünber,  ol)ne  GinbeitSpatrone,  fpftter  eine 
Raa)bilbung  be«  Dregfefchcn  3ünbnabelgeroehr«  mit 
€inf)eit«patrone  cor.  ßrft  naebbem  bie  ©rfolge  be« 
preufufchen  3ünbnabelgeroef>r«  1866  bie  tiberlegen« 
Ijeit  ber  ̂ interlaber  beroiefen  hatten,  roarb  fein  ©e* 
roebr  al«  SJaffe  für  bie  franjör«f(fie  3nfanterie  unb 
leichte  Äaoallerie  unter  ber  offtjieüen  Sejeichnung 
»fusil  modöle  1866«  eingeführt.  S.  §anbfeuer* 
roaffen 

tfboffrrol  (f»>r.  f^on'tan,  beutfeh  ©eftler),  S8erg= 
rüden  be«  bemifcb«neuenburgif(ben  3ura,  1610  m 
b^orf;,  fleigt  oon  bem  Sieler  See  in  bret  9lbfä|jen  auf, 
bie  mit  jahlreid^en  Dörfern  unb  grünen  SJiatten  bt* 
beeft  ftnb.  2)er  Oipfel,  ber  am  leitt)teften  oon  3leuT>e> 

oiüe  au«  beftiegen  roirb  (oon  Biel  füt)rt  eine  fi-ahr. 
ftra^e  faft  bi«  hinauf),  geroährt  einen  ̂ errlic^en  9lu«= 
blia  über  ba«  Scrner  Seelanb  Ijinroeg  bi«  ju  ben 

Kit  unltt  ff  ö«mi|t 

fchneebebedten  3innen  ber  «Ipen,  nadj  9L  bin  bi« 
jum  Scfaroarjroalb  unb  ju  ben  Sogefen.  2>er  »erg 
bietet  bem  Jiatnrforvter  eine  reiche  Ausbeute,  bem 

(Baftronomen  bie  gepnefenen  »^frauenfäfe«. 
eijafferon  (|pt.  lüfwhü,  em  jurafftfeher  »erg> 

rücf en  be«  f chroeijer.  Äanton«  Söaabt ,  1 1  km  norb= 
roeftlich  oon  ̂ oerbun  am  Neucfafiteler  See,  1611  m 

hoch,  mit  ticrrlulia-  ̂ ernftetjt. 
ChaKseurs  (franj.,  \px.  f^affSr),  in  granfreieb, 

Belgien  ic.  f.  o.  ro.  3fl8tr-  C.  k  pied,  $u[Uruppeu 

in  granfrei*  (30  Bataillone).  C.  4  cheval,  leichte 
Leiter,  roelcpe  Met;  oon  ben  $ufaren  nur  burefi  eine 
anbre  Uniform  unterfa)eiben.  Sie  lommen  juerft 
1741  unb  jroar  al«  Scharffchü^en  ̂ Karabinier«)  ju 
Bferbe  oor  unb  rourben  1779  tn  eigne  Regimenter 
formiert,  beren  3a^l  feitbem  mehrfach  geioecbfelt  h,at 

(1870:  13,  1883:  20).  ̂ ür  ben  2)ienft  in  «frifa  er= 
richtete  man  1831  befonoere,  mit  arabifeben  Ererben 

berittene  Regimenter  C.  d'Afrique  (gegenwärtig  4). 
911«  Schuferoaffe  führen  aueb  bte  berittenen  C.  ben 
©ra«<  Karabiner. 

Gbaffioim  (hebr.),  f.  C  haf  ibäcr. 
öbaffieren,  f.  Staffieren. 
Cfiafielain  (Ghötelain,  |pr.  l^nSn«),  ©eorae, 

flanbr.  @efa)i^tfc^reiber,  geb.  1404  ju  ©ent,  machte 
roeite  Reifen  naa)  (Vranfreia),  Spanten,  3talten  unb 

Snglanb,  jeiebnete  fic^  in  oielen^ebben  burcfiXapfeT< 
feit  au«,  roarb  oom  $erjog  B^iiipp  bem  (Sitten  oon 
Burgunb  jum  StaÜmeifter,  bann  jum  9Ritglieb  b<« 
Weheimen  Rat«  ernannt,  ftanb  auch  bei  Karl  bem 
Küpnen  in  hohem  ftnfeben  unb  fiel  1474  bei  ber 
Belagerung  oon  Reu&.  er  förieb:  »Chronique  des 
ducs  de  Boureogne  1461—69*  (br«g.  oon  Bucbon 
1827);  »Räcollection  de«  merveilles  advenues  de 
mon  temps«,  ein  t>5cr)ft  roertooQe«,  leiber  jum  großen 
Xeil  oerlorne«  SBerf  in  Brofa  unb  Berfen  (ber  Reft 

hrvg.  oon  SRolinet,  Bar.  1631),  unb  »Chroniqae  de 
Nurmandie«  (Sonb.  1850).  5Die  CS.  juaefebriebene 
»Histoire  du  bon  Chevalier  Jaeones  de  Lalain 
rührt  nicht  oon  i^m  her.  Seine  fämtlicben  B3cr!e 
fmb  herausgegeben  oon  Kerogn  be  £ettenhooe(Brüff. 
1863-66,  8  Bbe.). 

6hafi?ler,  3ohann  ©abriet,  SRarqui«  oon, 
öfterreid).  ©eneral,  geb.  22. 3an.  1763  auf  bem  Scbtofe 
Wulbai«  im  $enncgau,  trat,  1776  Äabctt  eine«  öfter= 
retebifchen  3nfanterieregiment«  unb  feit  1778  auf  ber 
Jngenteurafabemie  ju  SJien  gebilbet,  in«  3iMJ«nieur= 
forpö  unb  jet$nete  ficb  halb  bura)  glänjeube  Sei' 
ftungen  au«.  3m  türfenfrieg  jum  SKajor  beförbert, 

fodjt  er  1792—93  in  ben  Rieberlanben  gegen  bie 
Jranjofen.  (Sin  befonbere«  Berbienft  erwarb  fia)  S. 
burch  bie  Berteibigung  ber  5«ftung  3J?ainj  (1794— 
179o).  Später  rourbe  er  (1795  -96)  al«©renjrom= 
miffar  in  tyolen  oerroenbet.  Raa)  bem  ̂ rieben  oon 

Gampo  ̂ ormio  übernahm  er  im  Ramen  Ofterreich« 
bie  oenejtanif a)en  Btooin jen  unb  regulierte  bie©rtn= 
jen.  3"^  italienifdhen  ̂ ctt>8u8  »o«  I799  leiftete  er 
al«  ©eneralquartiermetfter  auSgejeichncte  2)ienHe 
unb  trug  namentlich  bei  Saffano  (27.  ftpril)  unb  an 
ber  2:rebbia  (17.  bi«  19.  3uni)  roefentlidj  jum  Sieg 
bei.  Bei  Jortona  fa)roeroerrounbet,  führte  er  fthon 
im  nächften  3ahr  eine  Brigabe  in  lirol;  1805  roar 
er  in  lirol  unter  Grjherjoa  3o^ann  Befehlshaber 
einer 2)ioifion,  1808  fchuf  crÄomorn  ju  einem §aupt= 
roaffenpla^  um,  rourbe  1809  al«  ̂ elbmarfchaDleut' 
nant  Kommanbeur  be«  8. 9(nneeforp«  unb  jur  Unter- 
ftü|}ung  be«  Xiroler  Mufftanbe«  nach  ürol  gefchidt, 
roo  er  anfang«  folebe  Erfolge  errang,  bau  Rapoteon 
ben  Befehl  erlief},  ihn  al«  »Gljef  ber  Briganb««,  fo 

I  halb  er  gefangen,  oor  ein  Krieg«geria)t  }u  ftcllen 
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»unb  binnen  24  Stunben  erfcbiefeen  | 
ein  befferer  Ingenieur  al«  General,  bei 

u  Iaffen 
3lber, 

rgl  oon 
ben  überlegenen  Innern  unb  granjofen  gejdjlagen, 
mufjte  er  jicb,  bureb  Salzburg  unb  Steicrmar!  nad) 
Ungarn  jurüctjieben  unb  nahm  an  ben  nachfolgen* 
ben  Ärteg«ereigntffcn  nur  al«  Seiter  ber  SJcrteibt- 
<3ung«arbeiten  von  ©rag  teil.  <Srft  1813  focht  er 
toieber  an  ber  Spifce  einer  ©renabierbioifton  bei 
2>re«ben.  9cad)  ber  Schlacht  oon  Äulm  rourbe  er 
?felbjeugmeifter  unb  ©ouoerneur  oon  Xb.ereftenftabt 
foroie  na .Ii  bem  Slbjug  ber  ftranjofen  aus  5Dre«ben 
Äommanbant  bafelbft  unb  nad)  ber  Drgantfation  be« 
Sombarbifd)  Venejianifdjen  Jtöniqreich*  ©ouoerneur 
in  Venebig,  roo  er  7.  SDlai  1825  ftarb.  Sein  etgent» 
lid)e«  ftaü)  roar  ba«  ©enieioefen,  unb  er  ertoaro  fia) 

um  bieje«  grofje  Verbienfte. 
6tiatam(id)t,  Signallicbt,  welche«  je  naa)  ber  GnU 

femung,  auf  roelcbe  e«  futtbav  fein  foü,  bura)  Gin= 
Olafen  oon  Xohlenpuloer,  §arj  ober  einem  ©emenge 

oon  >j a r j  unb  SRagnefiumpuloer  in  eine  flamme  er- 
galten  wirb;  bient  }u  telegrapb,ifa)en  3roec!en  unb 
rourbe  juerft  oon  ben  Snglänbern  im  abefftntfd)en 
flriea  angeroanbt. 

Gtjatanga,  Äüftenflufi  in  Sibirien,  jroifd)en  bem 
Seniffei  unb  ber  Slnabara,  empfängt  §ur  Sinfen  bie 
6t)eta  unb  fällt  nad)  einem  Saufe  oon  740  km  in 
ba«  9lörblid)c  ßi«meer,  roo  er  ben  260  km  langen 
Qijatangabufen  bilbet.  Än  feinem  Ufer  liegt,  an 
ber  £t)etamünbung,  bie  rufftfa)e  Slnftebelung  Gt)a< 
tanSfoje. 

Chateau  (franj.,  fpr.  1*«tm),  Sa)lo&,  Vurg;  Cha- 
teaux  en  Espagne  (u»r.  .fän.tfpanni),  'Schjoffer  in 
Spanien«,  f.  o.  ro.  £uftfa)löffer. 

tlatranirianb  üt>t.  i«atot>t>rTang),  grancoi«  Stene* <nia)t  21  ug ufte),  Vicomte  be,  berühmter  franj. 
Sa)riftfteIIer  unb  Staatsmann,  geb.  4.  Sept.  1768  ju 

©t.»9Nalo  (Scblojj  ßontbourg)  in  ber  Bretagne  au« 
altabliger  Familie,  befuchte  bte  College«  ju  iol  unb 
Kenne«  unb  rourbe  erft  jumSeebienft,  bann  jum  geift= 
tiefen  Stanb  beftimmt,  trat  föliefelia)  aber  al«  Leut- 

nant in  ba§  Regiment  91aoarra.  9?ad)  bem  2ob  fei* 
ne«  Vater«  ging  er  nad)  Vari«,  trat  in  Verbinbung 
mit  ?nmp,  ©inguenl,  SeVrun,  6t)amfort  u.  a.,  unter 
beren  ©inftufe  er  ftreibenfer  rourbe,  unb  fd)iffte  fia) 
1791 ,  um  bie  norbroeftlid)e  Turd>faf>rt  aufjuftnben, 
nad) 9lorbamerif  a  ein.  vier  im  Urroalb  unter  ben  Jn< 
bianerftämmen  fät)lte  er  ftd)  ba(b  fo  Ijetmifd),  baft  er 

jenen  ijroetf  oergafj.  Dafür  befruchteten  großartige 
ünfebauungen  fetn  2)id)tergenie  unb  gaben  \lm  tu 
nen  reichen  Stoff  an  bie  ftanb,  ben  er  fpäter  tn  ben 
(Srjählungen:  »Atala«,  »Ren6«  unb  »Les  Natchez« 

erfolgreich  bearbeitete.  Srft  bie  Äunbc  oon  ber  plud)t 
feine«  Äönigö  rief  it)n  1792  jurüd.  SRach  feiner  fdjCcu- 
nigen  Vermählung  mit  einer  reichen  @rbin  trat  er 

in'ba«  (Smigrantenheer,  rourbe  bei  ib^onoitle  febroer Derrounbet  unb  flor)  nac^  Sonbon,  roo  er  in  grofjer 

9tot  lebte.  \ner  entftanb  fein  »Essai  historiqne.  po- 
litiqne  et  moral  sur  les  revolutions,  etc.«  (Sonb. 
1797,  2  Sbe.),  ein  unreife«  ©emifo)  oon  Vorurteilen, 
religiöfen  3n>eifeln  unb  pb.ilofoptiifc^en  Betrachtungen 
naaj  3-  3-  Äouffeau,  nod)  bijarrer  in  ber  gönn  al* 
in  ben  ̂ been.  SDie  9Iaa)richt  oon  bem  Zob  feiner 
Butter  beroirfte  in  ib,m  eine  ooDftänbigc  llmfehr, 
er  roar  oon  nun  au  eifriger  Slnt)änger  beS  pofttioen 
6t)riftentum§.  3«  biefer  Stimmung  »erfafete  er  fein 
»Genie  du  christiamsme«  (1802, 6!Öbe.;  beutfä)  oon 

Schneller,  greiburg  1856—67),  eine  oom  ̂ eucr  ber 
glän^enbften  93erebfamfeit  getragene  Slpologie  be« 
GljriitentumS,  bie  roeber  t)iftorifcf)  noch  boginatifer), 
fonbem  lebiglich  poetifcf)  unb  äfthetifa)  ift  unb  ftcb 

nur  an  bie  ̂ pfjantafie  unb  an  baö  QefübJ  ber  Sefer 
roenbet.  Um  bie  Stimmung  be$  ffublifum«  ju  er- 

proben, lunte  er  ein  3abr  oort)er  im  »Mercure  de 
France«  ben  Vornan  >  Atala« ,  eine  Spifobebeä  »06uie 
du  christiamsme«,  oeröff entlieht,  roelcher  bie  mesjo 
ftätifche  Schönheit  ber  amerifanifchen  5catur  mit 
ber  herben,  entfagungSoollcn  Strenge  bc«  Shriftctb 
tum«  oereinigte  unb  jroar  mit  fola)er  $raa)t  unb 

Üppigfeit  ber  riftton,  bafi  ade  äOelt  entjäcft  roar. 
nhnltchen  (Srfolg  hatte  »Reue,  ou  les  effets  des  pas- 
sions« ,  eine  Gpifobe,  roeldje  C.  erft  1807  auS  bem 

^auptroert  lo«löjje,  eine  Strt  cbriftlicften  SBerthcrö 
mit  9ii)ronfchem  Seltfchmerj  unb  ̂ auftfeher  ®enuf)> 
hiebt,  bad  SIbbilb  ber^erfönlichfeit  be«  Slutor«  felbft. 

2)en  Sa)luft  ju  »Rene« ,  ber  felbft  einegortfe^ung  oon 
»Atala«  fein  foDte,  bilbeten  »Les  Natchez«,  bie  aber 
erft  1825  im  2)ruct  erfa)icnen.  QDiefe  X>id;tungeu 

haben  unzählige  Nachahmungen  h^rooraerufen  unb 
ftnb  in  faft  aDe  Spracben  Suropa«  überfc(t  roorben. 

9(1«  6. 1800  nach  ö-ranlreich  nirüdfchrte,  fchlofj  er  fich 
emftlich  bem  ftonfulat  an  (bie  Söorrebe  jum  'Genie 
du  chnstianisme«  oergleicht  Sonaparte  mit  Gpru«) 
unb  ging  1803  al«  Qkfanbter  naa)  3iom  ;  bod)  roarb 

er  biefer  Stellung  balb  überbrüfftg,  unb  ber  am  $er» 
og  oon  ßnghien  (1804)  oerübte  Suftijinorb  bot  ihm 
S ie  erroünfajte  ©elegenhcit,  fein  »mt  nieberjulcgeu. 
1806  trat  er  feine  befannte  Seife  nad)  bem  Drtent 
an;  er  befua)te  ©riechen [anb,  ̂ aläftina,  9lfri!a  unb 

Spanien.  ̂ rüd)te  berfelben  roaren  ba«  grofje  reli< 
aiöfeSpo«  tn^rofa:  »LesMartyrs,  ouletriomphede 
la  religion  chretienne«  (1809,  2  SBbe.;  beutfa)  oon 

$efenmair;  IRünd).  1864),  an  roelcbem  er  feit  1802 
arbeitete,  oie  Ausführung  ber  vlfthetü  be«  »Genie 
du  christianisn ii  inbem  e«  bie  Überlegenheit  be« 

Shriftentum«  über  ba«  §eibentum  uir  9(nfd)auung 
brinaen  foDte;  fobann  ba«  »Itin6raire  de  Paris  ä  Je- 

rusalem* (1811, 3Sbe.j  beutfd)  oon^aßler,  greibura 
1817),  eine  Sethe  oon  tntereffanten  poetifd)en  Sd)il> 
berunaen  ber  Drtlichfeiten,  auf  benen  bie  »Martyrs« 
fia)  abfpielen,  beibe«  SReifterroerfe  forgfältiger  äu«= 
führungunb  harmonifd)cnStil«.  1811  rourbe  d.  in  bie 
Slfabemie  geroähtt  an  bie  Stelle  3JI.  3.  Gh^nier«,  be« 
fteoolutionär«  unb  fd)arfen  jtritifer«  feine«  »Genie 
dn  christianisme«.  Da  er  aber  ftatt  ber  üblichen 
Sobrebe  eine  hödjft  abfällige  Beurteilung  feine«  Vor« 
gänger«  oorlegte,  fo  oerbot  ber  Äaifer,  bie  Sebc  ju 
halten.  Eiefer  Vorgang  rourbe  entfd)eibcnb  für  fetn 

fernere«  Verhalten:  C.  tritt  in  Cppofition  ju  Napo- 
leon unb  rotrb  nun  eine  politifche  ̂ erfönlid)f  eit.  Sein 

pah  gegen  ben  Äaifer  macht  ft<h  o>"  fd)ärfftcn  geltenb 
in  bem  unroürbigen  Pamphlet  »De  Buonaparte.  des 
Bourbons  et  de  la  necessite  de  se  rallier  a  noe 

princes  legitimes  pour  le  bonheur  de  la  France  et 

de  l'Europe«,  ba«  1814  nach  bem  Sturj  be«  Äaifer« 
erfchien  unb  für  fiubroia  XvlII.  »eine  Slrmee  roert« 
getoefen  ift.  Söährenb  oer  $>unbert  läge  rourbe  er 
SRinifter,  bann  Vair  oon  Stanfrcid);  al«  fold)er  fafj 
er  auf  ber  äußerften  Siechten  unb  roar  ronaliftiidjer 
al«  ber  Äönig  felbft,  roie  feine  Sd)riften:  »Reäexions 

politiqaes  sur  quelques  ecrits  du  jour  et  sur  les 
mterets  de  tous  les  Francais«  (1814),  Melanies 
de  politique«  (1816,  2  S5be.),  »De  la  mouarebie 
selon  la  charte«  (1816)  betoeifen.  Seine  Unbcfon* 
nenbeit  erregte  ben  heftigften  Unroillen  be«  jtöntg«; 
erft  feine  »Memoires,  lettres  et  pieces  autiientiques 
touchant  la  vie  et  la  mort  du  duc  de  Berri«  (1820) 

brachten  eine  Verhöhnung jtu  ftanbe.  d.  rourbe  1820 
,  ©efanbter  in  Verlin,  bann  3Rinifter,©cfanbtcr  in  Sott« 
bon,  VeooBmäd)tigter  auf  bem  tfongrefe  ju  Verona 

I  unb  28.2)ej.  18229Winifter  be«  ?(u«roärtigen  ttnb  al« 

flnl»  unter  St  otxr  g  :■■  a,l  urr  i 61  * 
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foldier  £aupturbeber  be«  fpanifdjcn  Ärieg«,  roeltfjer 
biete«  unglüdlidje  Sanb  Wrter  al«  je  in  fteffcln 
fa)lug.  Seme  uncrmcfelidje  Gitellcit  bradjtc  ibn  jeboa) 
balb  tn  ÜHfferenjen  mit  SÜlele;  et  rourbe  ungnäbigft 
entlaffen  unb  trat  nun,  ooll  3ßut  über  ben  itmt  an« 
qetbanen  Sd)impf,  in  bie  liberale  Dppofttton  unb  be» 
fämpfte  als  Sair  mit  allen  Mitteln  ber  entfefferten 

treffe  bie  Sillelcfdjen  ̂ nftitutionen.  Seine  meiftcr. 
baft  gefdjriebcne  giugfa)rift  naa)  Subroig«  XVJJI. 
lob:  >Le  roi  eat  mort;  vive  le  roi!«  roanbte  tf»m 
jroar  bie  ©unft  be«  §of«  unb  inöbefonbere  Äarl«  X. 

Önabe  oon  neuem  su,  bvaQtt  ibn  aber  nia)t  in* 
SRinifterium,  baber  er  tn  feiner  oppofitionellen  Steh 
lung  oerbarrte.  Gr  fa)rieb  nun  in  bem  »Journal  des 
Debats«  feine  glfinienben  Srtifel  für  Srejjfreibeit 
unb  gegen  bie  Scnfur,  für  bie  SMcberberfteHung 
0rieü)enlanb«  ("Note  snr  la  Grece  )  ic.  unb  nabm 
unter  bem  liberalen  SJJinifterium  SRartignac  1828 
ben  ©efanbtfa)aft«poften  in  Moni  an,  ben  er  aber 
1829  nieberlcgte,  al«  ber  fcerjog  oon  Solignac 
nifter  rourbe.  SWit  ber  Sulireoolution,  an  ber  er  fei« 
nen  Anteil  naljm,  trat  er  in  bie  britte  Seriobe  feine« 

politiffben  Sirfen«:  er  oerrocigerte  bem  Sürgertönig 
ben  Gib  ber  Ireue,  fdjieb  au«  ber  ̂ airSfammer  unb 
blieb  ben  Sourbonen  treu,  unterbielt  aber  ju  gleidjet 
3eit  Serbinbungen  mit  ben  iRepublifanern,  befonber« 
mit  Garrel  unb  Seranger.  Die  legten  bebeutenben 
Sftionen  feine«  2eben«  roaren  feine  Sieifen  im  3nter« 
effe  ber  Sourbonen  (1831  naa)  Srag,  1843  naa)  Sei* 
Stoe  Square);  bie  übrige  3«t  blieb  er  rubig tn  ber 

bape  aur  Soi«,  mit  ber  Äbfaffung  feiner  SRemot* 
ren  befdjfifttgt,  in  ber  9lfibe  feiner  frreunbin  SJJab. 
Beamter,  ber  er  20  3a§rc  lfln8  treu  geblieben  ift, 
unb  in  beren  Salon  et  ber  SRittelpunft  unb  SCbgott 

be«  jungen  ftranfreia)  roar.  Gr  ftarb  4.  ̂ uli  1848 
in  Sari«.  Sie  fa)riftfteHertfa)en  Grjeugntffe  biefer 
Sertobe  ftnb:  »De  la  restauration  et  de  la  mo- 
narchie  elective«  ( 1831) j  »De  la  nouvelle  propo- 
sitiou  relative  au  bannissement  de  Charles  X  et 

de  aa  famille«  (1831);  »Memoire  sur  la  raptivite 
de  31  ad.  la  duchesae  de  Berri«  (1883)  unb  eine 
Wenge  Seridjte,  SReben,  ̂ ournalartitel  meift  pole* 

mif  a)en  Gbaraf ter«.  ferner  erfrt)ienen  in  biefem  Zeit- 
raum bie  fa)on  ermähnten  »Natchez«  (1825)  unb 

»Lea  aventurea  du  dernier  des  Abencfiragea«,  bie 
Grj&blung  eine«  Sbcnteuer«  in  ber  SKlbambra  auf 
fetner  Steife  burd)  Spanien,  oielleiü)t  fein  ooUcnbet* 
fte«  2i}erf  (mit  >Atala«  unb  »Rene«  überfefet  oon 
9R.  o.  Snbedj«,  §ilbburg$.  1866);  »fitudea  ou  dis- 

cottre  hiatoriques  sur  la  chnte  de  l'empire  ro- 
main,  etc.«  (1831, 4  Sbe.); » Voyages  en  Araerique, 
em  France  et  en  Italic«  (1834,  2  Sbe.);  »Essai  sur 
la  litterature  anglaise«  (1836,  2  Sbe.);  eine  Über« 
fcjjung  oon  SRilton«  »Paradiae  lost«  (1836):  »Le 
congrea  de  Verone«  (1838);  »Vie  de  Rance«  (1844) 
u.  a.  9lm  meiften  jeboeb  bei  rfjäft  igte  iljn  in  biefer  3eit 

bie  Soücnbung  feiner  »Memoirea  d'outre-tombe« ,  an 
benen  er  1811  -33  gefdjrieben  ffat.  Söcgein  ber  Bielen 
pcrfönlidjen  Snfptelungen,  toeld)e  ba«  SBerf  enthielt, 
foüte  e«  erft  lange  naa)  feinem  2ob  oeroffentliö)t 
werben;  aber  bie  ©elbnot,  in  ber  fta)  G.  immer  be* 
fanb,  jroang  ibn,  ba«  SRanuffript  um  einen  fyofjen 
$rei«  ju  nerfaufen,  unb  faum  tyatte  er  bie  klugen  ge< 
fa)loffen,  ba  begann  ber  Serleger  unter  bemXrud  ber 
ungebeuern  Gtroartung  bie  ̂ ublifation  al«  Äcuille* 
ton  in  ber  »Presse«,  bann  in  12  Sänben  (1849—50). 
25ie  GnttäufÄung  aber  roar  eine  allgemeine;  man  fanb 
nur  einen  SDuft  oon  ©ebanlen  unb  ©cfü^len,  oon 
rinanber  roiberfpredjenbcn  Urteilen  unb  falfa)en  8e» 
fcauptungen,  unb  man  ärgerte  fta)  über  bie  läcf?errtcf;e 

VIrttfcl,  litt 

Giterfctt  unb  naioe  Selbfiüberfdjä^ung  be«  Sltttor« 

unb  übet  bie  bittern  unb  ungerechten  Urteile  gegen 
feine 3eitgenoffen.  SBie  bie  '5D«femoiren*  aber rrojibetn 
oon  großer  S5}ia)ttg!eit  ftnb  für  bieÄenntni«  ber  3C*|: 
gefa)td)te,  fo  baten  fte  aua)  am  meiften  baju  beige* 
tragen,  bie  ungeheure  Überfdjäbung  Gbateaubriant)« 
auf  ba«  richtige  3Raft  aurütfJuTÜbrcn.  Gin  ©djrift« 
fteCcr  erften  9iange«  in  ber  ©ebanblung  ber  Sprache, 
ein  Siebter  bura)  feinen  Keidjtum  an  fdjöpferifdjcT 
%?b<intafte,  obroobl  er  nie  einen  $er«  gefa)rieben, 
al«  9laturmaler  oon  einer  Äraft  unb  Üppigfett,  an 

roela)c  felbft  ©emarbtn  be  Saint«^ierre  nta)t  beran= 
rot.M,  bura)  unb  bura)  Original,  fte^t  er  mit  9ierbt 

an  ber  Spitje  biefe«  ̂ abrbunbert«.  Gr  ift  jttgleicb 
Sortampfer  unb  oberjte«  ̂ aupt  ber  ftomanttf  in 
^ranfreta)  unb  ber  ̂ auptoertreter  ber  poctifa)en 
«rofa,  über  beren  giunbgruben  er  mit  mädjttgem 
^auberftab  gebietet,  unb  beren  funfelnbe  Sa)ä$e  er 
mit  fola)er  Sirtuofttät  ju  bearbeiten  oerftebt,  baB 
ba«  rrunfene  Äuge  neben  bem  blenbenben  Sa)ein  bie 

gebier  ber  Gattung  faum  geroabr  roirb.  Ter  S}bf)t- 
punft  feiner  litterarifa)en  SSirffamfcit  ftnb  bie » Jlar- 
tyra«  unb  ba«  »Itineraire«,  feiner  politifd)en  bie  So« 
lemif  gegen  Sillele  im  »Jonrnal  des  Debata«  (1824 
bi«  1827).  Unb  roenn  in  einer  großen  SRenge  feiner 

Sö)riften,  befonber«  in  feinen  »Mcmoires«,  fta)  be* 
beutenbe  TOängel  finben  in  ber  Äompofttion,  in  ©e« 
fdjmacf  unb  Urteil,  fo  barf  man  nia)t  oergeffen,  ba& 
tn  feiner  beften  %tit  jroei  treue  Berater  ibm  jur  Seite 
ftanben  unb  belfenb  unb  beffemb  auf  feine  S^riften 
einroirften:  für  bie  litterarifa)en  Berfe  Fontane«, 

für  bie  po!itifa)en  ber  filtere  Sertin,  beren  £»ilfe  er 
bei  ben  »Memoires«  entbehren  mufete.  Stuf  feine  po= 

litifa)e  2^fitigfeit  roirft  ba«  befte  Sia)t  fein  ©lau« 
ben«befenntnt«  in  »De  la  restauration  et  de  la 

monarchie  6lectiye-  (1831):  »3*  bin  Slnbänger  ber 
Sourbonenau«Gbrgefübl,  iRogalifi  au«  Überzeugung, 

Slepublifaner  au«  Neigung«.  Unter  ben  )ablrcia)en 
2luögaben  feiner  »(Euvres  completes«  finb  bie  oon 
G.  felbft  befotgte  (1826  —  31,  31  Sbe.)  unb  bie  oon 
6ainte«Scuoe  (1859—61,  12  »be.)  beroorjubeben; 
eine  bcutfa)e  ©efamtauÄgabe  erfa)ien  in  66  Sänben 

(greiburg  i.  S3r.  1827  —  28).  Tte  einjelnen  SDcrfe 
finb  oft  aufgelegt  roorben,  j.  S.  »AtaJa«  1862,  mit 

3eid)nungcn  oon  ®.  Tore";  bie  »Memoirea«  1856  in 8  Sfinben  mit  2eben«befo)reibung  oon  Äneelot.  Sgl. 
Sillemain,C,  sa  vie,  aes  ecrits(Sar.  1858, 2Sbe.); 
Sainte^Seuoe,  C.  et  son  groupe  litteraire  sous 

l'empire  (baf.  1860,  2  Sbe.);  8.  SRabeau.  C.  et  le romantisme  (baf.  1874). 

<&\)ätt  aubriant  (fpr.  f^ato^btiane),  9rronbiffement«* 

baupf'tobt  im  fran>.  ̂ Departement  92teberloire,  an ber  Gb&re  unb  berGifenbabn  oon  9tante«  naa)  £aoal, 
mit  mehreren  alten,  intereffanten  Äira)cn  (barunter 
bie  romantfa)e  St.'jXw  be  oon  1 1 14,  neuerlia) 
reftauriert),  einem  Sdjlofj  (mit  bem  3>mmer,  in  toel» 
a)em  bie  berühmte  granfoife  be  Joij,  ©rfiftn  oon  G.# 
1537  ftarb)  unb  (uai)  4002  Gtnro.,  roeldje  Gifen«  unb 
©locfengicfjerei,  Wafdjinen«  unb  Seberfabrifation 
unb  feanbcl  mit  ©etreibe,  Sieb  ic.  betreiben.  $n 

ber  9}är)e  ftnb  ergiebige  Gtfengruben.  G.  roar  oor.- 
mal«  eine  Saronie,  roeld)e  eine  3(iUang  bem  §au« 

fiaoal,  fpfiter  bem  $au«  Sourbon*Gonbe*  geborte. 9lm  27.  juni  1551  erlieg  r)icr  Ä5nig  fceinria)  II.  fein 

3?eligion«ebift  gegen  bie  Reformierten. 
ftpdtetru'ttbalon  (ij>r.  ?«at£>i)-'<taibt!(i>,  2)orf  imfranj. 

Departement  3ura,  Slrronbiffementöon«  le  Saunier, 
an  ber  SciUe,  mit  570  Ginro.,  roar  ebemal«  berübmt 
bura)  bie  im  7.3abrb.  aegrünbetegrauenabtei,  roeld)e 
fpätet  in  ein  abiige«  Äapitet  umgeroanbelt  routbe. 
llnt»  untre  St  otn  $ 
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Cftoteflu.ffftinon  (Ipt.  wstoQ.Wnäng),  «rronbiffe» 

mentSbauptftabt  im  franj.  Departement  Weore,  auf 
einer  2lnhöhe  über  ber  JJonne  unb  an  ber  ©ifenbahn 

naa)  Soon,  mit  umfangreichen  Sdjlojjruinen,  3euÖ! 
fabrüen,  Gerberei,  §anbel  mit  Stein,  5Biet)  unb  Ge* 
treibe  unb  (ibmi)  2581  Cinro. 

O'ljutrau  b\3f  u»r.  fftatob  b'if),  Schloß  auf  ber  Sei« feninfel  3f,  in  ber  Sucht  oon  9)iarfeiIIe  (f.  b.). 

Qbätrau  ö'Clrron  dpi.  f^at«^  boicron,o,  f.  DTeron. 
tf  tjätcau  b'Or  (ipt.  I*ah>b  b'8fc,  beuifcb,  Öfcb),  5)e. 

jirf«bauptort  be«  San«  b'en  $aut  im  fcbroeijer.  Äan» 
ton  Üßaabt,  991  in  hoch,  an  ber  Saane,  mit  u8&j) 
2771  ©inro.;  al«  fiuftfurort  berühmt. 

©hätrau  Da  üoir  <|pr.  toatoj  &u  i5afcr),  Stabt  im 

franj.  Departement  Sartbe,  SlrronbifTement  St.--Ga> 
lai«,  nahe  bem£oir,  an  ber  Drleanöbahn,  mit  einer 
gottfdjen  Äira)e,  renommierten  Sßebereien,  Stein« 
unb  Obftbau  uno  us76)  2527  Sinn). 

I)  ate  quo  un  (  k : .  fdjatobona,  Castrum  Duiüi),  Sirron* 
biffement«hauptftabt  im  franj.  Departement  ©urc« 
etsßoir,  am  Soir  unb  an  ber  Drleanäbahn,  in  rei» 
tenber  Sage,  feit  bem  23ranb  oon  1723  eine  ber  hüb» 

i'ajeften  Stäbte  granfreid}«,  mit  7  Rira)en  (barunter 
mehrere  au*  bem  12.  unb  14.  3abr&.),  einem  neu- 

erbauten ^uftijpalaft,  einem  ©oQege,  einer  Siblio* 
tlje!  (7000  Sänbe),  gabrilatton  »on  $>üten  unb  Stell« 
beden,  $anbel  mit  Sieb,,  Stelle,  Ge treibe,  §anf  je. 
unb  H881)  6468  ©inro.  Cberbalb  ber  Stabt  fteljt  ba« 
alte  ftatt(ia)e  unb  ttm  Ii  [erhaltene  3d;i  I  oft  (au«  bem 
15.  Sabvl).,  mit  einem  berühmten  Xurm  au«  bem 
12.  gahr(|.),  in  beffen  Kapelle  ba«  Grabmal  ber 
trafen  Dunoi«.  3m  beutfch-franjöfifcben  Ärteg  fanb 
bei  ©.  18.  0!t.  1870  ein  ftegreiebe«  Gefecht  ber  22. 
preufjifdjen  Dioifton  unter  o.  Jöittid)  gegen  franjö» 
ftfaje  ftranetireur«  unter  2iporo«fo  ftatt.  Die  Stabt 
mürbe  nac§  tjartnacrigem  SQiberftanb  genommen  unb 
in  Sranb  geftedt. 

tthätrau'tBontirr  (fpr.  f^aio^emiatir^),  Strronbiffe» 
ment^hauptftabt  im  franj.  Departement  SMaoenne, 
an  ber  idjiff baren  9Jtagenne  unb  ber  Steftbalm,  oon 
tfujjbaum«  unb  Skinpflanjungen  umgeben,  bot  eine 

intereffante  Äirü)e  (St.«3ean,  au«  bem  11.  ̂ afyrf).), 
ein  ©ollege,  eine  Siibliothef  (6000  Sänbe),  ein  9lu- 
feum  unb  (isai)  7107  ©inro.,  welche  Jqbrifation  oon 
Seinroanb  unb  Serge,  SteHfp  Innerei,  Dlbcrettung  je. 
betreiben.  Unmittelbar  bei  CS.  jroei  eifentyaltiae  äJJi« 

neralqueDen  oon  7°  ©.  §ier  26.  Oft.  1793  Sieg 
ber  Scnb^er  über  bie  Mepublifaner. 

ft(|ätrau»Safirte  (fpr.  i*a»op.iafüO,  Sa)lo&  im  franj. 
Departement  Gironbe,  SIrronbtffement  fieSparre, 
bei  ̂ auiüac;  banaa)  benannt  einer  ber  beften  SDce= 
boc  meine. 

Gfyatrau'äanbon  (ipt.  f^atoManaböna),  Stäbtajen 
im  franj.  Departement  6eine*et-SWarne,  Ärronbiffe« 
tnent  Jontain ebie au,  104  m  ̂ oa),  mit  ber  Airc^e 
JJotre  Dame  au§  bem  12.  ̂ ubrli. ,  ben  Ruinen  mit> 
tela[ter(ia)er  itireben  unb  eines  Sc^toffed  aud  bem 
13.  3abrt)-  unb  (i876)  1373  Ginto. 

(Jbäteaulin  (Ipt.  |d»atoionfl>,  Strronbiffementdliaupt» 
ftabt  im  franj.  Departement ginidtere,  an  ber  Slulne, 

bem  Kanal  oon  9tante4  naa)  Sreft  unb  ber  Dr[e*an& 
bal)n,  hat  einen  für  Seefdnffe  juaäng(ia)en  $afen 
<  $ort  Siaunap),  SaajSfif a)crei,  .^anbel  mit  Sieb,  Ge- 

flügel, Sutter,  betreibe  tt  unb  dsst)  2356  Sinn. 
3n  ber  9lär)e  bebeutenbe  6a)iefcrbrücb,e  unb  eine 
eifenbattige  DueUe. 

Gbäteau<3Rargauf  (fpt.f4otoVmatftob),f.9Rargau^. 
(Sljatfaunriif  (fpt.  i«aion»ff),  1)  Stabt  im  franj. 

Departement  libr.rcnte,  Slrronbiffement  Gognac,  an 
ber  6t)arente  unb  ber  (SbarenteS'&ifenbatm,  mit 

bit  unter  C  btrmifet 

einer  jum  Xeir  au*  bem  12.  SalM.  ftammenben 

5lira)e,  SBoUfpinnerei,  3«"fl'  "nb  ̂ utfabrifntion, 
Steinbrüchen  unb  dsre)  2691  Stnm.  —  2)  Stabt  im 
franj.  Departement  JiniStere,  Ärronbiffcmcnt 
teaulin,  an  ber  iHulne,  mit  einer  bura)  Stulpturen 
audgejeichneten  Jlapette,  Schlo|ruinen,  Sdneferbrü' 
<hen,  ©ienenjucht  unb  (ists)  1 126  Ginro.  —  8)  33abc 
ort  im  franj.  Departement  $uu  be  Dome,  «rrou= 
biffeinent  9liom,  an  ber  Sioute,  mit  ben  Siuincn 
eined  alten  SchtoffeS,  Steinbenlmälern  aud  ber  Äel» 
tenjeit  unb  de;«)  910  ©inro.  (5.  befifct  15  Vitner al« 

queüen  (Säuerlinge)  oon  15—38°  ©.  Temperatur, bie  befonbert  e^jitterenb  unb  biuretifch  totrfeu  unb 

jährlich  oon  500— 600  Äranfen  befuebj  roerben.  — 
4)  (5.  en  I btjmcrniö)  filedtn  im  franj.  Departe> 
ment  Gure«et-ioir,  9lrronbiffement  Dreu?,  nahe  bem 
Stoib  gleichen  Warnen«,  mit  (i»;g)  1425  ©tmo.,  mar 

18.  9?oo.  1870  Schaupla^  eine«  heftigen,  für  bie 
Deutfchen  ftegreichen  Gefecht«  mit  ben  Jranjofen.  — 
5)  (ß.  für  ̂ oire)  Stabt  im  franj.  Departement 
fioiret,  ärronbiffement  OrKan«,  an  ber  2oire  unb 

ber  DrKandbalju  (Orle*an«--Gien),  mit  heften  eine« 
oon  "tUulipp  I.  erbauten  Sa)lofje«,  in  roclchem  bie 
franjöfifchen  Jtönige  oft  $of  hielten,  hat  Jua)«  unb 
äßeineffigfabrifation,  loichtige  ̂ ahmtärfte  unb  Ob;«) 
2799  ©into.  3"  ber  9Jahe  etn  merfroürbiger  2;umu= 
lu«  (Butte  aux  pretres).  1428  oon  ben  ©nglitn> 
bern  erobert,  tourbe  1429  oon  ber  Jungfrau  oon 

Drlean«  befreit.  —  6)  ©.  für  Sartfje  (|pt.  Bür  fean, 
ehcmal«  Scronne«)  Stabt  im  franj.  Departement 
SWaine  •■  et  •■  Soire,  SIrronbiffement  Segr^!,  an  ber 

Sarthe,  mit  1620  ©inro.,  tft  roegen  be«  Schlöffe«  be> 
merfensrcevt,  n)ela)c«  Gottfrieo  ̂ lantagenet  1131 
erbaute,  unb  roooon  noch  e*n  lurm  übrig  ift. 

Ghätcau^orcicn  (Tor.  Iftatob/portfaitfl),  Stabt  im 

franj.  Departement  Slrbennen ,  3lrronbiffement  SRe* 
tbel,  au  ber  3ti«ue,  mit  Xrümmern  eine«  alten 
Schlöffe«  unb  1820  ©into.  ©.  flammt  noch  au$  bei 
Jiömerjeit,  rourbe  um  1300 §auptort  einer  Graffcbaft, 
1561  eine«  gürftentum«  unb  gehörte  fpäter  bem 

|  ftarbinat  Vlajann. 
Wt)atcau=3icnarb  (ist-  idtato^Sndt),  1)  Stabt  im 

franj.  Departement  9th&nemunbungcn,  Slrronbiffe« 
ment  ?lrle«,  nahe  ber  Durance,  mit  jroei  alten  lür* 
men  (heften  eine«  Schlöffe«  ber  Grafen  oon  $ro* 

oence),3Raulbeerpflanjungenunb(i876)2055©inio.— 
1 2)  Stabt  im  franj.  Departement  Soiret,  SUron* 
btffementSRontargt«,  an  ber  ©ifenbahn  oon  CrUan« 
nach  ©halon«,  mtt  einem  Schlott  ber  ©oligup  (16. 
3ahrh.),  einer  Äira)c  au«  bem  11.  Oatjrh.  Oieft  eine« 
1627  jerftörten  Scbloffe«),  Seibenjucht,  gabrifation 
oon  iueh  unb  2Doll(ra^cn  unb  (i87c)  2799  ©into. 

Gtjätraurriiault  (jpr.  («atotSnob,) ,  Stabt  im  franj. 

Departement  Onbre--et»£oire,  Slrronbiffement  Jour«, 
an  ber  brenne  unb  ber  Drlean«baljn,  h«t  Schloff 

ruinen,  Gerbereien,  Jyabrif otion  oon  £eim  unb  Drai- 
naaeröhren,  Getreibehanbel  unb  (isre)  3487  ©into. 

Ctjättaurour  (fpt.  f^aioru^),  yauptftabt  be«  franj. 
Departement«  Snbre,  im  weiten  %t>a\  be«  gluffe« 
3nbre,  an  ber  CrleanSbahn  unb  um  ben  ̂ ügel  gc. 

baut4  ber  ba«  alte  fteubalfcblofi  ©M teau--  5laoul  (mit 
bem  Departemcnt«arcfiio)  trägt,  mit  ber  gegenüber^ 

liegenben  weit  ältcrn&orftabtDe'ol«(mit  ehemalir ger  reicher  Slbtci)  bureb  jroei  SBrücfen  oerbunben, 
hat  4  Äircben,  ein  Stabthau«  mit  antifen  heften 

unb  (1881)  18,741  ©inro.,  toetdje  ̂ -abrtfaticu  oon  or.- 
binären  Sueben  (ca.  2000  Arbeiter),  Seber,  Slcferbait' 
roerf  jeugen/tabaf  «manufaltur  unb  ipanbel  mit  SoDe, 
Getreibe,  ©ifen,  Schafen,  ffiein  ic.  betreiben.  6.  bat 
ein  iJoceum,  eine  9lormalfd)ule,  ein  SWufeum,  eine 
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öibliotbel  oon  10,000  Sänben  unb  ift  ©u«  be«Srä' 
retten  unb  eine«  $anbel«tribunal«.  jn  ber  9tä6e  ba« 

©ifenroerf  ßlaolere«.  —  G.  würbe  oomSrtnjen&aoul 
oon  Deol«  gegrünbet,  ber  950  bier  ba«  ermähnte 
5a)lofj  baute,  unb  oom  ftönig  Subroig  XIII.  ju  gun» 
ftcn  ̂ einrieb«  oon  Sourbon  ju  einem  §erjogtum 
erhoben,  welche«  fiubroig  XV.  feiner  SWätreffe  SKarie 
Xnne  beSDlaillo,  $erjogin  oon  ©.  (geft.  1744),  oerlieb,. 

l£.  ifl  @eburt«ort  be«  39<*arfa)all«  ©ertranb,  bcm  1854 
eine  ©tatue  (oon  3?ubc)  errichtet  roarb.  Sgl.  5 au» 
ronneauj«Dufre«ne,  Histoire  de  Deol»  et  deC. 
(Chat.  1873,  2  Sbe.). 

ÖI)ötroH*SoUn8  Oft.  TAatot?-^.- 1 i,  flrei«ftabt  im 
beutfchen  Sejirf  £otb>inaen,  on  ber  Älcinen  SeiUe 
unb  an  ber  iritcnbalmiintc  6aargemünb:€b,ambreQ, 
bat  eine  Äreiöbirettton,  ein  «mt«geria)t,  eine  fabne 
Stirpe,  eine  GlaSfabrif,  Sobgerberei,  eine  Dampf« 
fägemüljle  unb  (imu)  2174  metft  f alt; .  emroofmer. 

t|ttan«Z|imt  dp»-  f*ato*.ti«ti),  «rronbiffe« 
ment«bauptftabt  im  franj.  Departement  91i«ne,  liegt 
ampbjtbeatralifa)  am  regten  Ufer  ber  SNarne  unb  an 
ber  Z  ftbatjn,  überragt  oon  ben  Ruinen  eine«  alten 
6a)loffe«,  tjat  2  Rirdjcn.  ein  College,  ftabrifation 
matbemaitfeiber  unb  muftralifcbeT  3nftrumente,  $är< 
bereien,  ©eroinnung  oon  ̂ flafter«  unb  SJlühlfteinen, 
lebhaften  $anbel  mit  Schafen,  Solj,  SöoUe,  (Betreibe, 
iüeinjc.  unb (i88i)6294 teinro.  Ctnefcböne »rüde  oon 

brei  Sogen  führt  jurSorftabtDlarne  am  anbernftlufj: 
ufer.  3«  ber  9cat)e  ftnb  jroei  eifenbaltige  Heilquellen. 
Die  ©tobt  ift  ©eburt«ort  be«  gabelbtcpter«  fiafon« 
taine  (»Maison  de  Lafontaine«  oon  1559),  bem  bier 
ein  Denfmal  errietet  ift.  Da«  ©cblofe  rourbe  720 
für  Iheuberidji  IV.  (Ibierro,  baber  ber  Käme  ber 
©tabt)  oom  SNajorbomu«  Aar!  Starten  erbaut;  bier 
toobnten  bie  Grafen  oon  Sermanboi«  unb  oon  ber 

(Sbampagne,  ̂ einrieb  IL,  ber  §erjog  oon  »ten^on, 
Üubroig  XIII.  unb  bte  §erjöge  oon  Bouillon.  Son 
itönig  flarl  VL  roarb  S.  jur  Sairie  unb  oon  Äarl  IX. 
1566  jum  ßerjogtum  erhoben.  Äm  12.  ftebr.  1814 
fdilug  bier  9tapoleon  L  bie  Sreufeen  unb  Staffen  unter 
oaden.  Sgl.  Socquet.  Histoire  de  C.  (Sar.  1839). 

Shatrau  «Sine«  ©teile  (fpr.  Matot«»i(«tojäj'),  ©e* 
metnbe  im  franj.  Departement  Dberalpen.ärronbiffe* 
ment  Sriancon,  am  ©uil  (jur  Durance),  1671  m  ü.3R., 
beftebt  au«  ber  flcinen  fteftung  Cbateau  Queora« 
unb  bem  Dorf  8iQe*Sieifie  mit  1000  ©inro. 

Ghatrl  (fpr.  f*äuo),  1)  3 e an,  Variier  3efuttenjög» 

ling,  ber,  um  ein  lajterr)afted  fieben  bura)  eineaott* 
gefällige  Xbat  ju  füpnen,  27.  De}.  1694  einen  Starb* 
uerfu*  auf  $einria)  IV.,  König  oon  ftranfreieb,  machte, 
aber  ihn  nur  an  ber  Oberlippe  oerrounbete,  unb  be«« 
halb,  1 9  3abre  alt,  geoierteilt rourbe.  ftolgebeSStttens 
tat«  roar  bie  Vertreibung  ber3*fuiten  au«  ftranfreta). 

2)  gerbinanb  Xouffaint  ,}rancot«,  franj. 
tfirebenreformer,  geb.  1795  ju  ©annat  (»Hier),  rourbe 
1818  jum  Vriefter  geroeibt  unb  maajtc  ficö  feit  1823 
als  gelbprebiger  bet  ber  föniglia)en  ©arbe  in  Vari« 
bura)  fretftnnige  Vrebigten  bemerflia).  Waa)  ber3ulü 
reoolution  1830  fammelte  er  mehrere  unjufrieoene 
©eiftlicbe  um  fta),  forberte  Reformen  in  5lultu«  unb 
Uerfaffung,  Sluffjcbung  ber  C^renbeia^te,  ©eftattung 
ber  Vrieftereljc  jc.  unb  ridjtcte  einen  ©otte«bienft  ber 

unitaire  francaise«  ein.  5.  felbft  ernannte 

iio)  jum  »Vrima«  oon©aHien«  unb  oerfünbigte:  »La 
loi  naturelle,  toute  la  loi  naturelle,  rien  que  la  loi 
naturelle«  (>ba«  Katurgefe^,  ba«  reine  9taturgcfefy, 
nia)t«  al«  ba«9laturgefe^«)  al«5"nbament  ber  neuen 
Kiraje.  3lm  28. 9?oo.  1&12  fdjlofi  bie  Volijei  bie  2em» 
pel  ber  neuen  Rirdje,  unb  man  gab  G.  einc2lnftcnung 
im  Voftfad;.  Gr  ftarb  13.  gebr.  1857  in  Sari«.  Unter 

^Irtiffl,  bit  unter     t^firnu^t  ioffttn. 

feinen  fa)riftftellerifa)en  Srobuften  ift  ba«  »Le  code 

de  rimmanitt^ou  lliumanite  ramene  ä  la  connais- sance  du  rrai  Dieu  et  au  veritable  socialisme« 
fSar.  1838)  betitelte  Sucb  b,eroor?u beben,  roorin  er 
Dogmatit  unb  9Roral  auf  naturaliftifdbe  Srinjipieri 

jurücfjufüb,ren  fu$te.  Slufecrbem  f abrieb  er:  »Pro- 
fession de  foi  de  l'eglise  catholique  francaise« 

(Sar.  1831),  oerfa)iebene  ̂ lugfdjriften,  Srebigtcn  ic 

Sgl.  $o!japfelf  Die  Atrcbe  be«  Slbbe*  d.  (in  ber >3eitfArift  für  btftorifa)e  Zb^eologie«  1844). 
tt&ätrlaine  (franj.,  ipt.  f«onabn),  RafteCanin;  aueb^ 

ein  au«  jablrcidjen  oerjierten  9RetalIgliebem  ju* 
fammengefe^tcr  grauengürtel,  ber  feit  bem  frühen 
Mittelalter  bi«  jum  Snbe  be«  16.  ̂ afjrb.  getragen 
rourbe  unb  neuerbing«  roieber  in  Xufnaqme  getom> 
men  ift.  ?lnbemfe(benrourben©ebetbüa)er,6a)lüffel, 
gätfier,  Xoilettengeräte  u.  bgl.  befeftigt. 

(JbatrlDon  (ipt.  \<s> itttbo»«),  Sabeort  im  franj.  De« 

partement  Sup  be  D0me,  Ärronbiffement  STbier«,  in 
felftger  Umgebung  gelegen,  mit  (i876)  1900  ßinro., 
bat  ein  angebliajoonöubroig  bem  Diden  gegrünbete« 
Sanofi  unb  brei  SRineralquellen  (rob.lenfäurerci^e 

©ifenquetten  oon  13l  Q,.),  beren  Sßaffer  aua)  oiel  oer. 
fenbet  roirb. 

Ch&telet  (irr.  Kt>  -t  ui ,  au«  bem  lat.  castellum  ge» 
bilbet),  9tame  ber  jroei  lürme,  burd;  roelcbe  ba«  alte 
Sari«  befeftigt  roar,  al«  e«  fieb  noeb  auf  ben  Umfang 
ber  alten  6tabt,  ber  Cite,  befd)ränfte.  Der  fleinere, 

naa)  ber  ©tabt  ju  gelegene  Xurm  Inet!  Petit- C,  ber 
größere,  na<b  bem  §elb  »u  gelegene  Graud-C.  Setf» 
terer  foO  oon  Quliu«  ©afar  erbaut  roorben  fein,  roe« 
nigften«  ftanb  er  fa)on  885  jur  3eit  ber  Selagemng 
ber  ©tabt  Sari«  burefi  bie  Normannen,  ©päter 
rourbe  er  in  ba«  ©cbloß  be«  ©rafen  oon  Sari«  um* 

geroanbelt  unb  roar  al«  folebe«  ber  ©i$  aller  fönig; 
lieben  ©erichte  ber  ©tabt  unb  ©raffdjaft  Sari«  foroie 
be«  £eljn«lrof«;  baber  nannte  man  fpäter  biefen  @e> 

rtdjt«b,of  felbft  C.  "  Die  ©efdmfte  be«felben  rour« ben  buro)  fünf  9[mt«oern>efer  (lieutenants)  geleitet, 

inner  baoon,  ber  Lieutenant  g> ■tn-r.il  de  la  police, 
roar  feit  fiubroig  XTV.  einer  ber  mfia)tigften  ©taat*. 
beamten,  obglet*  er  im  C.  nur  bie  oierte  ©teile  ein» 
nnbm.  Der  gefamte  ©eria)t«f)of  beftanb  au«  57 
9iäten  mit  13  ©taat«anroalten  unb  einer  großen  SCn> 
jab,l  ©reffter«,  Notaren,  Srofuratoren  tc.  «He  biefe 
©teQen  roaren  läuflieb :  fo  loftete  bie  be«  erften  3ioil* 
oberamtmann«  500,000,  ein  Notariat  40,000  Store«. 

Gbätelet,  Starquife  bu,  f.  Du  (ibatelet. 
G^dtelrt  (tpt.  f^ar»),  geroerbreia)e  ©tabt  in  ber 

bela.  Swoinj  §enncgau,  Ärronbiffement  Gbarleroi, 
an  oer  ©ambre,  (Sb&telineau  gegenüber,  mit  ©tein» 
foblengniben,  Töpfereien,  Kabel«  unbSRefferfabrifen, 
b.öb,erer  Änabenfajule,  3nbuftrie=,  ̂ anbel*«  unb  3eü 
dbenfcb^ule  unb        10,956  ©inro. 

»Jhdtrlinfau  dpi.  Mat'itnob),  Rieden  in  ber  belg. 
Srooinj  $>ennegau,  «rronbiffement  Sbarleroi,  an 
ber  ©ambre,  (S bettelet  aegenüber,  Änotenpunft  an 
ber  @ifenbabn  oon  Gfjarieroi  nacb  9tamur,  mit  ©tein* 
fobjengruben,  großen  metaHurgifcbenetabliffement«, 
©etreibemüblen  unb  Ossi)  9026  Ginro. 

db,dteDeroalt  (fpr.  f«otit'rof)),  Strronbiffement«* 
bauptftabt  im  franj.  Departement  Sienne,  an  ber 
bier  fdjiffbar  roerbenben  Sienne  unb  an  ber  Orleans« 
babn  in  einer  febr  frudbtbaren  ©egenb  gelegen,  bura) 
eine  144  m  lange  fteineme  Srüde  mit  ber  Sorftabt 
Sbfiteauneuf  oerbunben,  bat  mehrere  5tircf;en  (bar« 
unter  bie  1863  restaurierte  ÄirAe  6t.'3aCQueS  au« 

bem  11.  ̂ ui'rh.),  einen  mobemen  3ufhjpala^  unb 
(i88i)  14,864  (rinro.  €.  ift  eine  ber  beroorragenbften 
3nbuftrieftäbte  granfreidj«  unb  bie  einjige  be«  De* 
fln*  nnltt  Jt  ober  ß  no*jui(titn8'n. 
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portement«.  Sefonbcr«  roichtig  ift  bie  Söaffcnfabri« 
fation  oon  G.,  roclcfie  in  7  Gifenroerfen  unb  12  Sßerf« 
ftatten  biinliidjniltlid)  1800  Arbeiter  befebäftigt  unb 
jährlich  60,000  ©eroebre  ju  liefern  oermag.  Son 
Sebcutung  finb  aufeerbem  bie  Uieffcrinbuftrie,  bie 
Grjcugung  oon  Stahtturjroaren,  ©olb«  unb  Silber* 
roaren,  falfchen  Diamanten,  Spiljen,  Äcrjen  :c.  25er 
£anbel  mit  ©ein»  unbSranntroein,  (betreibe,  Spar« 

öel,  Gifen  unb  Stafu"  ift  gleic^faOd  anfehnlich.  6.  bat 
ein  GoIIege,  eine  Sibliotbef  unb  ein  SJaffenmufeum 
unb  ift  Sifc  eine«  £»anbe[*geria)t«;  e«  bilbete  ebemal« 

mit  ber  Umgegenb  bie  Si'jegraffcbaft  GljcUellerau« bei«,  beren  Dnnaften  im  14.  ̂ atirlj.  auSftarben, 
worauf  fie  nach  unb  nach  an  oerfa)iebene  Käufer,  ju« 
lefct  an  ba«  $au«  Sourbon,  fiel.  Äönig  5ranj  I.  er< 
I: ot»  fie  jum  §erjogtum  für  ben  Gonnetable  Jranj 
oon  Söourbon;  1638  roarb  fte  roieber  mit  ber  Krone 
oereinigt,  ging  aber  unter  $>einricb  III.  an  ba«  £au« 
fia  Irtmouifle  über.  9}gl.  fialanne,  Histoire  deC. 
(IHiat.  1859). 

«bätenoiö  (i*t.  \«,at'nia)t  Ort,  f.  fleftenholj. 
(Shatbam  (<pr.  ti<$attfim),  1)  Stobt  unb  Seearfenal 

in  ber  engl.  ©raffetjaft  Äcnt ,  am  SWcbroao,  ber  17  km 
unterhalb,  bei  6f>eernej»,  in  bie  Slorbfee  münbet.  6. 
ijai  mu  icinen  -yorjtaoien  -orompiou  unoi:)tuiugi)am 
(1880  46,806  Ginro.  unb  hängt  mitftochefter  (f.  b.)  ju«  i 
fammen.  G«oerbanlt  feine  Sebeutung  lebiglid)  feinem 

großartigen  Seearf  enal,  loel  a)e«,  urf  prünglid)  oon  ber 
Königin  Glifabetf)  gegrünbet,  in  ]üngfter3eit  berart 
erweitert  rourbe,  bafe  e«  ?ort«mouth  faum  nachfteht. 
©eine  Dorf«  haben  eine  Süafferflädje  oon  190  §th 
tax,  lönnen  bie  größten  ̂ ianjerfebiffe  aufnehmen  unb 
ftnb  con  Söerfftattcn  unb  SWagajinen  umgeben,  bie 
Sau  unb  Au«rüftung  oonflrieg«fcbiffen  ermöglichen. 
Stüter  flafernen,  9Kilitfirfranfenl)äufein  unb  einer 
^Jionierfcbule  bat  G.  noch  ein  3iia)tbau$.  Die  Stabt 

roirb  burch  oorgefebobene  ̂ fortd  oerteibigt,  fo  bafj 
ba«  Ginbrtngen  einer  fernblieben  flotte,  roie  e«  1667 
unter  bem  hollänbifchen  Abmiral  beStuoter  ftattfanb, 

faum  noch  möglich  fein  bürfte.  —  2)  6tabt  ber  $ro« 
»inj  Dntario  in  Äanaba,  an  ber  febiffbaren  Ihame«, 
hat  lebhaften  Serfetjr  (Ausfuhr  nach  ben  gereinigten 

Staaten  1883 :  650,927  Doü".,  Ginfuhr  172,889  Doli.) 
unb  08*i)  7873  Ginro.  —  8)  fiafenftabt  berprooinj 
9ceubraunfcbrocig  im  brit.  SRorbamerifa,  oberhalb  ber 
SKünbung  be«  SNiramichi  in  bie  3Riramicbibai,  ift 
Silj  eine«  fatbolifeben  Söifebof«  unb  eine«  beutfeben 
flonful«,  hat  Schiffbau,  Auftern«  unb  fcummerfifebe. 
rei,  lebhaften  fcoljhanbel  unb  (i88i)  5672  Ginro.  3m 
3.1883  liefen  332  Schiffe  oon  68,319  Don  ein;  Au«= 
fuhr  590,269  Doli.,  Ginfuhr  96,155  Doü\ 

tttjatbam  (ft*r.  tfdattäm),  William  iMtt,  ©raf 
ron,  f.  $itt. 

ötjatb,aminfeln  (für.  t|*5ttam.),  eine  britifch  =  auftrat 
lifa^e,  }u  fteufeelaub  gehörige  unb  etroa  660  km  öft' 

lieb  t»on  bemfelbcn  unter  44°  fübl.  »r.  unb  175°  20' 
roeftl.fi.  belegene  3nfelaruppe,  1627  qkm  (29^  D3W.) 
?ro&.  Sie  befteht  aui  ber  ̂ auptinfel  G.  ober  ÜSare« 
aurt  (1265  qkm  —  23  CTO.)  mit  bem  Salafee  De« 

roanga,  aber  fonft  fruchtbarem,  roohlberoäffcrtem  S3o« 
ben,  ber  ̂ ittinfel  unb  Slangatira.  Xie^3eroohner 
(1881:  242)  finb  burch  bie  Guropäer  hinübergeführte 

Üieufeelänber  unbaNifcblingebiefer  unb  ber  urfprüng« 
lieben  Ginroobner,  ber  TOoriori.  ̂ >auptbefcl)äftigun» 
gen  ftnb  «iebjucht  (1881:  62,191  Schafe,  «58  Sein- 
ber  jc.)  jur  SJerforgung  ber  Walfänger  unb  e>ifche< 
rei.  Die  ©ruppe  rourbe  1791  oon  93rougb,tou  (baper 
auet)  Sroughtonarchipel  genannt)  entbeeft.  Die  burch 
eine  Hamburger  0efeDfa)aft  geplante  Änlage  einer 
beutfdjen  Äolönie  unter  beutfe^er  Cberhobeit,  welche 

tttitcl,  feit  untti  (E  ttmitifit  tsntitn. 

ber  erfte  Stü^punft  einer  beutfeben  SKarine  im  Stillen 

C jean  roerben  {ollte,  febeiterte  an  ber  Weigerung  ber 
englifchen  Regierung,  ihre  Slnfprüche  an  bie  ©ruppe 

aufzugeben. 
tfljatib  (arab.),  Ditel  be*  Jiebner«  an  einer  grofjeu 

TOofa)ee,  roelcber  ba&  öffentliche  ̂ rettagdgebet  (f. 

Ghutbeb)  ju  fprechen  fjat.  3m  ̂ ang  folgt  er  auf 
ben  Scheich  ber  TOofchce,  roirb  nicht  roie  bie  übrigen 
Beamten  ber  JJJofcfiee  oom  Scheich  ul  3*lam,  fonbern 
burch  einen  §atti|djerif  be8  Sultan«  ernannt  unb 
nimmt  eine  beoorjugte  Stellung  ein. 

GljätiHon  (ipr.  f4»atljana),  1)  (G.  für  Seine)  Slrrom 
biffementShauptftabt  im  franj.  Departement  Göte 

b'Cr,  an  ber  Seine  unb  ber  Cftbabn,  enthält  an 
Saurocrfen:  bie  Äirchcn  St.-3}orle  (11.  3o6rh.)  unb 
St.»9licoIa8  (12.  3ö^r&)»  *>ai  §ofpij  St.«^Bierre 
(ehemalige  Slbtei  9cotre  Dame)  unb  auf  einem 
fen  bie  nefte  bed  alten  Scbloffed  ber  Herren  oon 
Gboumont  foroie  ba«  neue,  oon  bem  in  G.  gebomen 

iiJarfcfaall  TOannont  angelegte  Schloß  mit  g^rofiem 
$arf.  9(m  ̂ fufj  eine«  Rolfen*,  roela)er  aletcbfallö 
mit  einer  IJromenabe  gejtert  ift,  entfpritigt  Sie  aufser« 
orbentlicb  roafferreiebe  Fontaine  be  la  Douif.  G. 

!iat  ein  ̂ >anbel«geridbt,  ein  GoIIege,  eine  Reichen» 
cftule,  eine  öffentliche  »ibliotfjef  oon  18,000  »änben 
(mit  einem  TOufeum  gaaorömifchcr  Altertümer)  unb 
ii8»n  6074  Ginro.,  roelche  Hochöfen  unb  Gifenroerfe, 
SQachdbleichcn,  ̂ apierinbuftrie,  ijanbel  mit  Gifen, 

^olj,  SBoffe,  33Je^«  unbfiithograpbtefteinen  betreiben. 
—  3n  G.  fanb  oom  5.  5«br.  bid  19.  Wärj  1814  ein 
Kongreß  »tau.  auf  bem  oie  alliierten IRächte mit 3ia» 
poleon  I.  erfolglos  über  ben  ̂ rieben  unterb^anbelteu. 
Gnglanb  roar  burch  Sorb  Gaftlereagb,  Öfterreid) 
burch  ben  ©rafen  ̂ l)ilipp  Stabion,  Äuftlanb  burd) 

ben  ©rafen  9iafumoro«fi,  ̂ reufjen  burch  3B.  o.  fium* 
bolbt  unb  Napoleon  \>uxa)  ben  üJJinifter  beS  »u$< 
roärtigen,  Gaulaincourt,  oertreten.  Die  Alliierten 
ftellten  bieOrenjen  oon  1792  aldftriebenSbebingung 
auf,  unb  Gaulaincourt,  bem  Napoleon  unbebmgte 
^oümartjt  gegeben  hatte,  lehnte  biefelbe  anfangt 
nicht  ab.  3n)ioifcben  aber  focht  Napoleon  mit  ©lüct 

Segen  bie  Armeen  ber  SJerbünbeten  bei  Gdampeaiu 
eft,  Utontmirail,  Saujcbamp«,  Gtoge«  unb  3J»on« 

tcreau,  roäbrenb  Söubna  oon  Augereau  bei  fipon  ge= 
fcblagen  rourbe,  unb  füblte  ftefa  Daburcb  fo  gehoben, 
bafj  er  17.  %<bx.  bie  Gaulaincourt  erteilte  Vollmacht, 
ben  ̂ rieben  abAufchlie^en,  jurüefnahm  unb  feine 
^orberungen  Ijöger  fpannte.  Aid  Scfatoarjeubcrg  gar 
19.  gebr/tb^m  einen  Sßaffenftillftanb  antntg,  rourbe 
er  fo  übermütig,  bafj  er  am  21.  Äaifer  %xar\i  auf« 

forberte,  ben  gmbett  auf  ben  granffurter  ©runbla-- 
gen  oom  9.  9loo.  1813  (Siblin*  unb  Alpengrenje)  ut 

unterjeichnen.  Sei  ben  3üa|fenftillftanb'öoer|anb» lungen,  roelctje  in  fiufignp.  bet  IrooeS  gefübrt  rour» 
ben,  oerlangte  er  bie  bestimmte  3ufö9f,  bafe  im  5rie» 
ben  it)m  Belgien  oerbleibe.  Dapcr  rourben  auf  93er» 
langen  Äaifer  Alejanber«  bie  Untcrhanblungen  5. 
TOärj  abgebrochen,  worauf  bie  5Berbünbeten  ben  10. 
TOarj  ald  Schlufjfrift  beftimmten  unb,  ali  Gaulain^ 
court  neue  SBorfa)läge  machte,  ben  Dermin  abermal« 
um  fünf  läge  oerlängerten.  Am  15.  3)iärj  enblid», 
nach  ber  Schlacht  bei  Saon,  übergab  Gaulaincourt 
einen  burchau«  unannehmbaren  JriebenSentrourf. 
Napoleon  perlangte  3talien  bis  jur  Gtfch  für  Gugen 
Scauharnai«,  bafi  linfe  3ih.cinufer  nebft  ben  lieber« 
lanben  bi«  jur  Scheibe  unb  9!imroegen  für  Jyianf* 
reich  unb  Gntfch^äbigungen  für  feine  SBrüber,  bte  ihre 
Jerone  oerloren.  Die  3}eibünbeten  brachen  baber 
im  Sinn  be*  Draftatä  oon  Ghaumont  mit  ber  acb« 

ten  Äonferenj  18.  unb  19.  3Jcärj  bie  Unterhanbluni 
Pnb  unltr  St  ob«  .S  nQ«]ufd>Iflflfn. 
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Sen  in  G.  ab  unb  enttoidelten  in  einer  Grflärung, 
ie  ftc  oon  Sitrp  au«  25. 9Wärj  erliegen,  bie  fie  be« 

ftimmenben  ©rünbe.  Mua)  burd>  ben  Überfall  vom 
19.  .Kon.  1870  ift  G.  befannt.  Da«  beutfdje  fianb« 
loebjbataiaon  Unna  unb  jioei  Gofabron«  bei  5. 

JHeferoehufarenregiment«  tourben  pier  oon  franjö« 
fifa)en  ftreifdiaren  angegriffen  unb  mußten  fia)  mit 
einem  Serluft  oon  120  SRann  unb  70  ̂ ferben  auf 
Gbateau^ilain  jurüdjiepen.  Sgl.  fia  ̂ ieoroufe, 
Histoire  de  C.  (1837).  —  2)  (G.  für  3nbre)  6tabt 
im  franj.  Departement  $nbre,  Strronbiffement  Gpa« 
teaurouj,  an  ber  Gifenbafm  Iour««Ghateaurouj:,  bat 
eine intereff ante ftira)eauft  bem  11.  ̂ alirii.  (mit  alten 
Sfulpturen),  Scplofiruinen,  ©la««  unb  3RetaQinbu< 
ftrie  unb  (i«76)  2123  Ginto.  —  3)  (G.  für  fioire) 
Stabt  im  franj.  Departement  fioiret,  Hrronbiffe« 
ment  ©ien,  an  ber  fiponer  ̂ abn,  mit  einem  Sa)lofs 
ber  Colignp,  9Rarmorbrüa)en  unb  (UM  2214  Ginn». 

—  4)  (G.  für  Seore)  Stäbtdjen  im  franj.  Departe« 
ment  Deuj«S«ore«,  Ärronbiffcment  Breffuirc,  am 

Duin,  7  km  oon  ber  ©eure  unb  an  ber  Drle'an«« 
bahn  gelegen,  mit  alter  Slbtet  (jetjt  Wairie),  öurg< 
rutne,  gabrifation  oon  Jlanell,  fietntoanb  unb  fünft« 
lia)em  Dünger,  bebeutenbem  fcanbel  mit  Sdjafen 
unb  OS76)  1355  Ginro.  —  5)  (G.  le«  Sagneuj)  Dorf 
jüblia)  oon  Sari«,  ben  Jort«  Sanoe«  unb  SRont« 
rouge  gegenüber  an  ben  §bpen  oon  Glamart  gelegen, 
ioo  19.  Sept.  1870  ber  baprifa)e  ©eneral  o.  §art« 
mann  mit  Struppen  be«  2.  oanrifdjen  unb  be«  5. 
preufeifchen  Äorp«  ba«  14.  framöftfepe  Äorp«  unter 
Ducrot ,  ba«  bie  3* * nierung  ju  pinbem  oerf  ua)te,  in 
oöUiqer  Sani!  jurüdroarf. 

Gpätiflon.  franj.  Bitter,  f.  JRainalb  oon  G. 
(huton  (franj.,  fpr.  mhumi«),  ber  au«  ©olb«  ober 

Silberblea)gebilbete  .Haften,  in  locldjen  bieGbelfteine 

gefaßt  roerben.  Der  ©egenfafc  ift  A  jour- gaffung. 
(5 tiatopoDcn ,  f.  9(nne(iben. 
Chntonlle,  f.  Sa)atulle. 
(Stiatrr,  fia  (|pr.  fftattr),  9lrronbiffement«hauptftabt 

im  franj.  Departement  ̂ nbre,  an  ber  3nbre,  mit 
alter  romanifdjer  Äirdje,  einem  College  unb  Um) 
4581  Ginn>.,  rocld)e  ftabrifation  oon  SÖolI«  unb  fie« 
berroaren  unb  §anbel  mit  Sferben  betreiben. 

G.  qatrian  ( ipr.  f  ftanftna),  f .  G  r  cf  m  a  n  u :  G  h  a  t  r  i  n  n . 

(i  fjatProortp  (\vx. tl<t  -ti  ■..  i  ti  ),  pradjtooller  Öanbfi^ 
be«  §erjog«  oon  Deoonfpire,  in  Derbpffnre  (Gng« 
lanb),  am  Denoent,  1688  -1706  naa)  bem  Gntrourf 
iörenfi  neuerbaut.  Da«  6a)(ofs  fteht  inmitten  groß« 
artiger  Sarfanlagen  unb  entpfilt  reidje  ftimftfa)ä|je. 
DaS  0etoäa)8qau«  ift  eine  Schöpfung  ̂ ofcpl)  Sar/ 
ton«  (f.  b.).  Die  IBafferfünfte,  mit  80  m  popem  Söaf« 
ferftrab,!,  fteb.cn  benen  ju  SerfaiQe«  nirt)t  oiel  naa). 

Gljattabooajee  ({pi.  ti«attat>ütl4i),  ftlujj  in  91orb« 
amerifa,  entfpringt  im  norböftlia)ften  Xeil  be«  Staats 
(Georgia,  in  ben  Slue  SRibge  be«  Sllleghanpgebirge«, 
nage  ben  Quellen  be«  Denneffee  unb  Saoannal;, 

bura)fhömt  in  fübn>eft(ia)er  ftieptung  bie  @o(bregion 
oon  Obergeorgia,  bilbet  bann,  oon  S3eft  Soint  an 
gegen  S.  fliejjenb,  bie  Skftgrenje  be«  Staat«  unb 
vereinigt  fia)  naa)  ettoa  700  km  langem  fiauf  beim 
Ort  G.  mit  bem  ftlint,  roorauf  ber  Aluf,  Slppalacbi« 
cola  (f.  b.)  peifet  unb  al«  fola)er  tn  ben  iReerbufen 
oon  TOepifo  münbet.  Kleinere  Dampfboote  lönnen 
auf  bem  G.  bi«  naa)  Golumbu«  (48 )  m  ü.  3)2.)  im 
Staat  (Georgia  gelangen. 

Ghattaf  (Gpittaf),  britifn)  =  oftinb.  ©etoia)t,  =  5 
lola«  =  68,:»  g. 

ttpartanoogo  (rpc.  t^attanueS),  Stabt  im  D.  be« 
norbamerifan.  Staat«  lenneffee,  am  fa)iffbnrcn  Ztn- 
neffeeflug  reijenb  gelegen,  pat  2Hüf)len  unb  Jabri» 

ttrtittl,  bit  untrt  (r  btimigt  retiDtn 

fen,  treibt  §anbe(  mit  $olj,  Steinfoblen  unb  Gifen, 
roela)e  in  ber  Juilje  oorfommen,  unb  qat  12,8!*^ 
Ginio.  Die  Stabt  ift  piftorifa)  merfioürbig  geworben 
bura)  bie  blutige  Sa)laa)t,  n>ela)e  liier,  uaa)bem 
bie  äonföberierten  gejroungen  morben  maren,  bie 

Belagerung  ber  Stabt  auf  jugeben,  22.— 25. 9loo.  1863 
jioifa)en  ben  Uuion«tmppen  unter  Girant,  Stierman 
unb  Xpoma«  unb  ben  itonföberierten  unter  Bragg 
ftattfanb,  unb  in  n>ela)er  bie  (entern  ooüftänbig  ge^ 
fa)lagen  mürben.  Sie  oerloren  3100  Wann  an  Toten 
unb  Scnounbeten,  6000  (gefangene,  42Äanonen  unb 
bebeutenbe  SRaffen  oon  SJaffen  unb  JJlunition.  Der 

Sieg  oerfa)affte  ben  Union«truppen  ben  vollen  &e> 
ft^  oon  lenneffee  unb  bie  3Nftglia)feit,  roeiter  r.a  i 
S.  oor jubringen.  3u9le"$  mürbe  babura)  General 

fiongffreet  genötigt,  bie  Belagerung  oon  Anoi-oille 

in  Denneffee,  ba«  oom  Union«generaI  Surnftbe'  oex= teibigt  mürbe,  aufjubeben. 

Grotten  Soll,  f.  Matten. 
GqattrriS  (fpt.  tl^ancrii),  Stabt  in  Gambribgefpire 

(Gnglanb),  im  Sejirf  ber  5«n«,  mit  4712Ginm. 
Gqattrrton  (jm.  t|d)ittttt  n),  Ipoma«,  engl.  Did)= 

ter,  geb.  20.  9loo.  1752  ju  Sriftol  al«  Sopn  eine« 
armen  Äüfter«,  befuajte  bie  Mrmenfa)ule  oon  Golfton 
unb  fdirieb,  elf  §ahrt  alt,  bereit«  eine  Satire  auf 
einen  Wetpobiften,  ber  feine«  Sorteil«  halber  feine 
öemeiube  oerlaffen  batte,  SDJit  bem  14.  ̂ abr  trat  er 

al«  Sajreiber  in  ben  Dienft  eine«  Slboofaten  in  Sri» 
ftol  unb  braepte  balb  bnrauf  alte  ®ebia)te  jum  Sor- 
fdbein,  roela)e,  naa)  feiner  Behauptung  oon  einem 
äNöna)  be«  15.  3apr^.,  Barnen«  :N oralen,  oerfagt, 

groge«  Äuffe^en  erregten.  Diefelben  entpielten  ein 
jvcftgebidjt  auf  bie  Cinroeipuna  einer  ©rüde,  bie 
Fragmente  eine«Drauerfpiel«,  »Ella  ,  unb  baüabem 

artige  Äompofttionen  Uber  Begebenheiten  ber  tun  ■ 
männifa)en  Groberung.  Balb  erflärte  jeboa)  bie 
pf)i(ologifa)e  .(tritif  ba«  @anje  für  eine  ̂ älfd>ung. 
Son  fetnem  S^injipal  entlaffen ,  ging  G.  naa)  Bon* 
bon  in  ber  Hoffnung,  oon  Sir  ̂ orace  SBalpole  um 
terftüfet  ju  roerben;  aber  ©rap  unb  SHafon  roarnten 
Skilpole,  fia)  niefit  oon  bem  »Knaben  oon  Briftol« 
bintergefjen  ju  (äffen,  unb  biefer  bebanbelte  ben  jun< 
gen  Dia)ter  falt  unb  oerAa)tlia).  3"  feinem  Stolj 
oerle^t,  baju  oon  Qunger  unb  Glenb  gepeinigt, 
madbte  G.  balb  barauf  (25.  Slug.  1770),  noa)  nia)t 

18  yab^re  alt,  feinem  Seben  burd>  ©ift  ein  Gnbe. 
Dafj  bie  angeb(ia)en  Soefien  Borolep«  oon  G.  felbü 

herrührten,  leibet  feinen  3n>eifel,-unb  c«  ift  nidn 
allein  ba«  Talent  ju  betounbern,  mit  n>ela)em  er  bic 
Sprache  unb  Stu«brud«roeife,  ja  felbft  bie  äußere 
©eftaltung  ber  Dichtungen  einer  früfjcrn  3<it  naa)> 
bilbete,  fo  oafe  felbft  Äenner  getauf  d)ttourben,  fonbem 
nod)  mehr  bie  ©enialitat,  ber  ©ebanfenreia)tum  unb 
bie  tiefe  poetifd)e  Äraft,  roeldje  fid)  in  ifmen  offen- 

baren. S?crfioürbigenoeife  fmb  baqegen  bte  0ebia)te, 

roela)e  G.  in  mobernem  Gn^lifa)  |rt)rieb,  meift  nur 
mittelmäßig.  Die  oollftänbigften  3(u«gaben  feiner 
SQcrfe  er^icnen  ju  fionbon  1842  (2  Bbe.)  unb  1871 
(2  Bbe.).  ftür  bie  Gcptheit  ber  ©ebichte  Sioioleo« 

trat  3ame«  Brpant  auf  in  bem  Jöerf  »Observation? 
lipon  tke  poems  of  tbe  Th.  Rowley«  (fionb.  1781, 
2  Bbe.).  Da«  tragifa)e  Gnbe  be«  Dia)terS  lieferte 

Ki  be  Signp  ben  Stoff  ju  feinem  Drama  »Charter- 
ten« (1837).  Sgl.  Süttmann,  G.,  Seben  be«  Dia)« 

ter«,  Dia)tunaen  (Barmen  1840,  2  Bbe.);  SBilfon, 
C..R  biograpliical  study  (fionb.  1869). 

G!}Qtt.£ihcrif,  f.  £>nttif a)crif. 

GpattnortrT,  ein  jum  Stamm  ber  Äatten  cjehori: 
ge«  german.  Soll,  tooljnte  fpfiter  am9Jieberrhein  unb 
rouroe  in  ben  ftranfenbunb  aufgenommen, 
flnb  unter  Ä  ober  3  na4)u|4lag(n. 
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ffMMI  Opt.  :;v ,  (Seoffrep,  »ber  SRorgen*  | 
ftern  ber  engltfcben  Stcfitfunft«,  warb  nadi  neuefter 
ftorfthung  um  1340  ju  Sonbon  als  Sobn  eineSJBeins 
§änbIerS  geboren  unb  ftubterte  in  Drforb  ober  Gant* 
bribge,  wie  eS  fdjeint,  feine  gaa)n>iffcnfa)aft,  fonbern 
bauptfätfilta)  bie  befanntern  Sapriftfteller  beS  flaf- 
ftfa)en  JlltertumS.  9?aa)bem  er  unter  Gbuarb  III. 
1359  in  bie  Slrmec  getreten  unb  gegen  Jvranfreta) 

«.etampft,  aud)  ein  %ab,x  in  fran3Öfifa)er  ©efangen- 
fr^aft  jugebraa)t,  tarn  er  als  Gbelfnappe  (valet)  an 
ben  £of  irbuarbS  III.,  wo  er  ftd)  bura)  Äenntniffe 
unbftaatSmännifdjeS  Talent  (jeroortbat,  »erheiratete 
fta)  mit  einer  9Jieberlanberin  auS  oornelmtem  ®e» 
fd)lea)t  (Gbrenbame  ber  Äönigin  ©Ijilippa)  unb  warb 
bann  jum  föniglidjen  Squire  (Sa)ilbE>alter)  ernannt 
unb  in  biefer  Gigenfdjaft  1372  mit  etner  biplomati= 
fdjen  SJHffion  nacf)  ©emta  betraut  Ginen  febj  be- 
träa)t(ia)en3uwaa)i  erhielten  feine  Ginnabmen  bura) 

feine  1374  erfolgte  (Ernennung  jum  Steuerfontroi- 
leur  über  bie  Abgaben  oon  SBoHe,  fteHen  unb  Söetn 
im  fionboner  t>nren.  Sowotyl  bei  Gouarb  als  beffen 
9taa)folger  31ia)arb  II.  ftanb  er  in  groger  öunft  unb 
würbe  mebrfaä)  mit  SWifftonen  naa)  Sranrreia)  unb 
Italien  betraut,  verlor  jeboa),  imihncbeinltd)  1387, 

plöb(ia)  Qtjten  unb  Ginlunfte,  oorgeblia)  wegen  ©Be- 
teiligung an  politifa)en  ©ereinen,  in  JBirHta)feit, 

weil  er,  obwohl  SWitglteb  beS  ftürmtja)en©arlamentS 
oon  1386,  welcfieS  bte  SRinifter  ber  Krone  in  Mnflage* 

ftanb  verfemte  unb  bem  Äonig  felbft  für  ein  ̂ aln- 
•einen  ©erwaltungSrat  aufnötigte,  boa)  an  ber  §of> 
partei  feftbjelt,  für  bie  fiegenbe  Partei  QloucefterS 
genug,  um  ihn  ihrer  SRaa)e  ju  opfern.  Grft  als  ̂ oljn 
oon  SancafterS  Sofm  £etnria)  ©olingbrofe  139»  ben 

'Zl\  ron  beftieg,  würbe  GbaucerS  f (einem  Q^rgebalt oon  20  SWarf,  ben  man  ib,m  gelaffen,  oie  erbeb 
egt.  Gr  ftarb  aber 
t  fpäter  oerfafjten, 

a)on  25.  Dft.  1400 

lta)e  Summe  oon  40  iVarf  jttge 
nach  Slngabe  einer  aÜerbingS  er 
boa)  glaub  würbigen  @rabfa)rift 
unb  rourbe,  ber  erfte  Zübter  GnglänbS,  in  bem  Zeil 
ber  SBeftminfterabtei  beigefetjt,  Der  feitbem  ben  9la* 
men  bei  »©oetenwinfelS  erhalten  bat.  G.  oerbanlt 
feine  bia)terifa)e  ©ebeutung  unb  eigentümlich  feit 
näa)ft  ber  9laturanlage  feines  ©eniuS  oorjugSnjeife 
ben  3eitoerbttItniffen,  feiner  SebenSftetlung  unb  bem 
etgeutinulicben  ©ang  feiner  ©ilbung,  weniger  atfo 
ben  ©üct)ern  als  bem  Sieben.  9lamentlia)  übten  feine 

Jteifen  wichtigen  Hinflug  auf  feine  Äunft.  3n  §ta> 
(ien  (ernte  er  Sie  berüfjmteften  SDidjtungen  jener  «jett 
fennen  unb  fcfnilte  an  ihnen  feine  Xt&nxt;  ja,  felbft 
oiele  feiner  Stoffe  entnahm  er  ben  Italienern  (cor* 
jugSmeife  ©occaccio)  wie  anbcrfeitS  ben  Sa)äben 

ber  altfranjöftfdjen  Sitteratur.  3)ie  a)ronologi|aje 
Orbnung  fetner  ̂ auptwerfc  lä&t  fta)  nur  annäbTemb 
feftfteüen.  %-ci  ̂ ugenbjeit  bed  Z)ta)terd  geboren  an: 
»The  romaant  of  the  rose« ,  eine  ̂ Bearbeitung  bei 
altframoftfa)en  KomanS  oon  ber  9iofe;  >The  book 
of  the  duche88«  (um  1369)  unb  >Life  of  St.  Cecil«, 
ba«  fpäter  in  ben  »Canterbury  talea«  »ufna^me 
fanb.  Vlaa)  ber  italienifd>en  SReife  entftanb  ha  ö  Qpoi 
»Troilus and Cressida« , eine 3{a.!iaf;:nunii bei  »Filo- 
strato i  beft  Boccaccio,  in  ber  bie  ftigur  beS  ̂ anba< 
ru8  jebod)  originale  Sdjöpfung  Sb,aucer«  ift;  Sbafe« 
fpeare«  gleia)namige«  2)rama  grünbet  fta)  auf  biefe« 
CMebia)t.  biefelbe  3"i  fauen :  eine  $rofaüber« 

fe&ung  oon  Soetb/tu8'  Sa)rift  »De  consolatione  phi- 
lo8opniae« ;  »The  parliament  of  birds« ,  eine  2)idi» 
tung,  bte  fta)  auf  Äönig9iia)arb«  IL  SBermäblung  mit 
«nna  oon  Sabinen  bejiebt;  »The  house  of  fame«, 
eine  unoottenbeteftadiabmungber  *@ött(id)enKomö< 
bie«,  unb  »Legend  or  good  women  ,  gIeia)fa[TS  un« 

«rtfM,  bie  unttr  ff  totmifet  werben. 

ooüenbet  unb  meift  Ooib  naa)gebirbet.  Xtefe  SBerle, 

bura)  $rifa)e  unb  äBärme  ber^b^ntafte  audgejeia)' 
net,  fanben  grofien  IBeifaQ;  bauemben  3iulnu  aber 
trugen  bem  2)ia)ter  bie  »Canterbury  tales«  (früf)* 
ften*  1393,  uuoollenbet)  ein,  in  benen  feine  Sorjüge 
naa)  allen  Seiten  bin  entwidclt  unb  gereift  erfa)et< 
nen.  3n  biefer  ü)ia)tung,  bei  ber  ©.  ber  9ial)men 
oon  Boccaccio^  »Decamerone«  oorfd)webte,  bringt 
er  einen  bunten  Raufen  aOer^anb  »f  ünb^af  ten  Dorfes* 
ftufammen,  bai,  auf  einer  ißallfahrt  naa)  <Santer> 
burp  gum  Orab  bc3  ijcil.  Xbomai  begriffen,  fia)  ber 
9ieiqe  naa)  @efa)id)ten  ergäbt,  beren  2)etai(d  ein  io 
benbige«  unb  tnterefjanteft  Oemfilbe  bilben.  ©efon» 
ber3  tunftootl  ftnb  bie  Lebensart  unb  bie  Gigentütm 

lia)feiten  ber  Pilger  (im  ganzen  29  ̂ Jerfonen)  in  ber 
Spauptein(eitung  gefd)ilbert;  jebc  einzelne  Gqäblung 
ift  ein  3^ugnid  genauefter  Kenntnis  oer  menfcblia)en 
9tatur  unb  ein  waljrer  Sa)aö  oon  ̂ umor,  wie  benn 
le^terer  bei  ©.  unter  allen  3)id)tern  ber  Sßelt  juerft 

jur  Haren  (Entfaltung  gef ommen  ift.  7>ai  proteftan« 
tifa)e  Selbftgefübl  be§  Dia)ter*  regt  ftö)  fehr  lebfjaft 
in  ber  fronte,  mit  wela)er  er  ben  »bla&främer  bar» 
teüt,  ber  mit  allerlei  Seltenheiten  banbe(t.  Xev 

Durber  @ciftlia)e  erjiiblt  naa)  Boccaccio  bie  ©e« 
a)id)te  ber  ©rifelbi«,  unb  ber  bitter,  beffen  <Srja> 

ung  bte  erfte  unb  längfte  ift,  gibt  eine  freie  Bearbei: 
ung  oon  beffen  »Zbefeibe'.  Sin  großer  Xei(  be9 
Stoffi  ift  franjöfifa)en  Sonted  unb  $ab(iaur.  ent- 

nommen, unb  bießrjäblungen  geben  baber  aua)  wobl 
infi  SJurleSle  unb  3a)mutige  über.  2)te  trüben  3«i' 
ten  feines  £ebenSabenbS  oeranlafjten  S.  ju  bem  QJe« 
bia)t  »Complaint  to  his  pnrse».  ©ei  ber  bamalS 
aua)  in  ©nglanb  b,errfa)enben  Vorliebe  für  frembe 
Sprachen  mufjte  &.  gewiffermafjen  biejeniae  erft 
fa)affen,  in  ber  er  febrieb.  So  mürbe  er  etwa  für  baS 
(£ngltfa)c,  waS  Sut^er  für  bie  beutfd)e  Spraa)e  ift. 

3)ie  SSerftfifation  maa)te  er  natürlia)er  unb  gebräng« 
ter,  inbem  er  ben  unregelmäßigen  Slleranbriner  tn 

eine  Iunftgerea)te  $orm  braa)te.  Sein  SBersmafe,  bie 
v.:'m  unb  aa)tfi[bige3eile,  ift  faft  oon  aDen  eng(ifa)en 
X>ta)tern,  oon  Spenfer  bis  B^ron,  beibebalten  wor< 
ben.  Sb^aucerS  9Der!e  ftnb  in  oerfa)iebenen  $»anb< 

l'ihritten  aufbewahrt  unb  hauu^  gebrudt  roorben. 
(StnSber  erften^robulte  oon  GajtonS  treffe  war  eine 
ftuSqabe  ber  »Canterbnry  tales«  (1478  —83).  (Sine 
fritifd)e  Ausgabe  berfelben  mit©loffar  beforgtelnrr* 
rolntt  (Sonb.  1798,  2  öbe.;  neue  «uSg.,  baj.  ia52); 
oon  ben  fpätern  9(uSgaben  ftnb  bie  oon  SBrigbt  (baf. 

1847-61, 3  ©be.;  neue  SluSg.  1867)  unb  fturnioallS 
»Six  text  edition«  (baf.  1868)  beroorjubeben.  2)ie 

fämtlia)en  »Poetical  works<  gaben  Nicolas  (1845, 
6  ©be.;  1870, 8 ©be.) unb  H. ©eil (mit  »Preliminary 
essay*  oon  Sfeat,  1878,  4  ©be.)  heraus,  ©ie  1867 

oon  SunviwÜ'  gegrünbete  dbaucer  Societo  in Sonbon  oeranftaltet  Sbbrüde  oon  $>anbfa)riften  ber 
SBerfe  ̂   iioucerö  unb  oeröffent(ia)t  auf  (entere  bejüg> 

lta)e  Slbbanblungen.  Überbaupt  ift  bie  Spejialfor» 

fdjung  über  G.  feb,r  rege.  »uSgemäbJte  (Santerburt)-- 
Grjäblungen  überfe|iteÄannegie|er(3widaul827, 
2  ©be.);  naa)  it)m  begann  ̂ tebler  eine  uberfe^ung 
berfelben  (T)effau  1844),  bte  aber  bei  ©erS  5560  ab» 
bria)t.  2)ieeingig  ooHftaubtge  Übertragung  fätntlicfjer 
Grjabjungcn,  jugletcb  bie  gelungenfte,  tft  bie  oon 

^cr^berg  (^ilbburgb.  1866),  ber  jugleicb  in  einer 
umfangreichen  (Einleitung  über  35italter,  fieben  unb 
fd)riftftetlerifa)en  Gbarafter  beS  S)icbterS  bebeutfame 
3(uffa)lüffe  erteilt  unb  bie  früt)em  unfritifa)en  ©to« 
grapbien  berid)tigt.  ̂ ohn  ftoa)  überfejjte  auSge> 
wählte  Heinere  Dichtungen  GbaucerS  (Üeipj.  188  J); 
eine  neue  Überfettung  oon  6t)aucerS  SEBerfen  begann 

ft  ob«  8 
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«.  ».  Xüring  (Strafeb.  1883-8%  8b.  1  unb  2). 
Bgl.  Bauli,  Silber  au«  Stltenglanb  (©otba  1«6<J); 
Rtffner,  S.  in  feinen  Begiebungen  nur  italienifcben 
Öitteratur  (Bonn  1867);  8.  ten  Brinf,  6.,  Stubien 

)ur  ©efdjidjte  feiner  Gntroidclung  unb  gur  Gbrono» 
logie  feiner  Sdjriften,  8b.  1  (fünfter  1870);  £er» 
felbe,  Sf)aucer8  Spradje  unb  Berfcfunft  (Stranb. 
1884);  Btamrotf),  ©eoffrcp  G.,  feine  $eit  unb  feine 
Slbcjängigfeit  oon  Boccaccio  (Berl.  1872);  SJarb, 
Geoffrey  C.  (Sonb.  1879). 

(  haacl,  f.  (5  häufen. 
Chandeau  ( franj.,  fpr.  f4ofco&),  eine  SBeinfdjaum» 

fauce,  eine  SWifdmng  von  JBein,  Gifdjnee,  «iibotter 

unb  ,S ucf er,  mit  einem  3ufafe  oon  Zitronen)' nft;  roirb <u  OTeWpeifen  feroiert,  bient  aua)  a(8  ©etränf. 
(i  ljaubr§«Wifiur«  ( pt .\4)*W&\)f\)),  nartj  üjren  b,ei|jen 

Hineralqueüen  benannte  Stabt  im  frang.  Departe- 
ment Santa!,  Ärronbiffemcnt  St.sftlour,  in  enger 

©ebirg8fa)Iud)t  ber  nörblia)en  Slubracfette,  an  einem 
3ufluB  ber  Irunere,  860  m  ü.  3W.  gelegen,  mit  bem 
alten  Cbflteau  budouffour  unb  (t«7o)  1721  <Jinro.  Die 
fflnfXbermen  oond.,fa)onben  Kömern  al8Calentes 
aquae  befannt,  entfpringen  au8  einem  gneiSartigen 

®limmerfa)iefer,  Ijaben  eine  Temperatur  oon  67— 
81r%°  C,  enthalten  fob,Ienfaurc*  Patron  unb  etroa8 
3ob  unb  Brom,  liefern  in  24Stunben  9749  hl  BJaffer 
(Die  (jeifjefte,  Souree  bu  Bar,  allein  3760  hl)  unb 
werben  al8  ©etränf  foroic  äufierlia)  befonber8  bei 
0id)t  unb  d)ronifcb,cn  Kbeumati8men  angeroenbet. 
Die  brei8abeetabliffement8finb  nicht  jum  heften  oer< 
maltet  unb  roerben  nur  oon  circa  1000  Äurgäften  im 
$abr  befua)t. 

<&t  artet  (\pt. f«oba),  Kntoine  Demo,  frang.  8ilb= 
flauer,  geb.  81.  SRärg  1763  )u  $ari«,  trug  tm  2l.3abr 
bei  ber  »fabemie  ben  elften  8reid  baoon,  lebte  bann 

eine  Zeitlang  in  Kom,  roo  er  firf)  betn  Stubium  römii 
fa)er  Bilbroerfe  roibmete,  unb  mürbe  fpäter  8rofeffor 
an  berSIfabemie  in  Bari*.  S eine  erfte  größere  Slrbeit 
mar  ein  Basrelief  unter  bem  8erifto(  bed8antbeond, 
einen  fierbenben  Arieger  barfteflenb,  ben  ber  ©eniu8 
be8  KubmS  unterftüfct.  3n  rafdjer  ftolge  fa)uf  er 
Darauf  bie  Statue  Napoleons  I.,  meldte  im  Saal  be8 

©efefcgebenben  Äörpev«  aufgefteüt  rourbe  (eine  SBie» 
berbolunq  im  berliner  SMufeum);  ba8  bie  Dia)tfunft 
Darftellenbe  Basrelief  im  innern  §of  be8  Souore;  bie 
Statue  bei  JriebenS  für  bie  £uilerten;  bie  be8  (5 in. 
ctnnatu8  für  ben  Saal  be8  Senat«;  bie  Büften  Sc- 

baftien  8ourbon8,  8elifar8,  9Nalc8$crbe8',  2>enon8, 
ftourcroo8,  bei  Jiarbinalö  SWaunj,  Sabotiert  unb 
2eron8.  Seine  Äunftroeife  fdjliefjt  fidj  an  bie  afa» 
bemifdje  Kidjtung  an,  bie  in  bem  SNaler  Daoib  tljren 
SWeifter  oerebrt.  Seine  anmutigften  2Berfe  finb:  bie 
Statue  eine*  jungen  SRäbdjenS,  ioeld)eS  über  eine 
Sinnpflanje,  bie  firf;  unter  ihren  §änbcn  Aufammen< 
|iebt,  in  Srftaunen  ger&t,  bie  bed  jungen  Sopariffud, 
amor  unb  ber  Schmetterling  unb  ber  fitirt  8borba« 
mit  bem  Ileinen  Obipud  i  [entere  beiben  im  £ouore). 
(Sr  mar  ber  beoorjugte  8Ubbauer  3iapolconö  I.  unb 
ftarb  19.  9lpril  1810  in  8an*. 

Gtjaubfontaine  (ftnr.  («öfsnnta^n),  Babeort  in  ber 

belg.  8rooinj  unb  Slrronbiffement  Süttid),  an  ber 
Jte^bre  unb  ber  Saljn  2ütticb=8eroier«,  mit  febr  be» 

fud -ten  mannen  8äbcrn,  Soüfpinncrei  unb  (usi) 
1552  (Sinro. 

Qbaubitre  (|»t.  r*..rj..ib:>,  in Äanaba,  ber  nad) 
einem  Saufe  oon  176  km  Duebec  gegenüber  in  ben 
St.  £orenjflrom  fällt  unb  nahe  feiner  3Rünbung  bie 
30  m  flohen  15 haubierefällc  bilbet. 

ftljauborbtjotir. f*oO,  ̂ ean  8aptifte  ?Ucranbre 
SDamaje,  Öraf  oon,  geb.  1825,  roibmete  fta),  naa)= 

flrtilil,  bie  unter  G  \>rrmi§t  ivrrtcn. 

bem  er  juriftifdjen  Stubien  obgelegen  batte,  1850 
bem  biplomatifaScn  Dienft  unb  rourbe  iHtiarfje  bei  ber 
franjöftfd)en  @efanbtfd)aft  in  9)om.  6r  marb  fpäter 
oerf  ajiebenen  anbern  (Sefanbtf  a)af  ten  beigegeben,  1 862 
)um  Sou8d)ef  bed  Äabinettd  unb,  na  ebbe m  er  eine 
Zeitlang  Öefanbter  in  Wabrib  geroefen,  1868  »um 
r  ireftor  im  auöroärtigen  Viinifterium  ernannt,  ytatb 
ber  fteoolution  oom  4.  Sept.  1870  rourbe  er  oon  ber 

8arifer  Regierung  al&SteQoertreter^uleS  ijaore«  in 
ber  Serroaltung  be8  auSroärtigen  SKmifteruimft  ber 
Delegation  uon  ZourS,  fpäter  8orbeaur,  beigegeben. 
Dur d)  üerfdiiebeneStunbfdjreiben,  roeld)e  er  ale  Dele 
gationdminifter  bedSIudroärtigen  anbieeuropäifd^n 
kabinerte  erlief?,  um  bie  9tnflagen  8i*mardö  megen 
Serle^ung  beft  8ö(ferrea)td  burd)  franjöfifcbe  Drur 
pen  »urücf  jurceifen  unb  bie  Deutzen  otelmebr  ber 

barbarifa)en  Kriegführung  gu  befdjulbigen ,  machte 
er  ftdj  aua)  in  roeitern  Rretfen  beinerHidj.  Seine  um 

oerfd/ämten  ̂ riebenSanträ^e  liefe  8idmard  unbeaa)= 
tet.  am  8.  A-ebr.  1871  in  bte  9lationa[oerfamm(ung 
gewählt,  nahm  er  feinen  Si$  auf  ber  Stedten,  fpielte 
aber  leine  parlamentarifcb^e  KoDe.  1873,  naa)  bem 

Stur)  ihiero',  rourbe  er  tum  ©otfdjafter  in  8crn 
unb  1874  in  SWabrib  ernannt,  »adjbem  er  1876—77 

alä  franjöftföjcr  8eooHmäa)tigter  bei  ber  Äon'c ren; 
ber  l'iädjte  tn  ilonftantinopel  bura)  feine  Stdnfe  ein 
8ünbni8  mit  $ufi(anb  Ijatte  b,erbetfiib,ren  roollen, 
roarb  er  1878  roegen  feiner  ultramontanen  ©eftnnung 
oon  bem  neuen  republifanifa)en  SRinifterium  oon 
feinem  Soften  in  SRabrib  abberufen. 

(äfiaufrn  (lat.  Chaaci),  grofee SSölferf djaf t  im  nörb> 
liefen  ©ermanien,  roeldje  l&ngd  beA  Ojeanfi  oon  ber 
f£mi  bii  iur  Glbe  rootjnte.  3118  bie  Körner  unter 

Drufu8  in  ihr  Sanb  Famen,  fteütcn  fta)  bie  C.  freunb< 
lid)  ju  ihnen  unb  fd)(offen  ein  8ünbnt8  mit  ?iberiu8 
(5  n.  Gtjr.).  XoiS)  roar  bie  ̂ wunbfdjaft  nicr)t  oon  ju 
langer  Dauer,  unter  äaifer  Glaubiuft  führten  bie 
Körner  Arieg  gegen  bie  (5.,  aud)  fdiloffen  f:ch  biefe 
an  ben  Ütuffianb  oer  Bataoer  unter  6iotIi8  an.  3Bici 
bcrholt  machten  fte  ©infäße  in  ©aDien;  feit  ber  S35Ifer* 

roanberung  oerfa)roinbet  tr)r  Käme.  S.  Äarte  »0er-- 
manien  ic.« 

fitjauliatdft.  i4öiTa(f),0up  oon  (öuibo  beSau« 
liaco),  Chirurg,  geboren  für)  oor  1300  gu  Gauliaco 

in  ber  Sluoergne,  ftubierte  gu  2ou(oufe  unb  iiüont- 
peüier,  Bologna  unb  8ari8  unb  praftigierte  bann  in 
2oon  unb  bet  ben  Bäpften  in  Koianon.  Sein  Tobet; 
jähr  ift  niebt  befannt.  Sein  »Formulare«  (aueb 
»Chirurgia  parva«  genannt)  unb  »InvenUrinm  s. 
Collectorium  artis  chinirgicalis  medicinae«  (fpäter 

»Chirurgia  magna«)  ftnb  au8gegeia)net  burd)  eine 
fuiüe  eigner  @rfal)rung  unb  jelbftänbiger  Unter- 
fud)ungen  unb  ftanben  mehrere  ̂ ahrhunbert e  in  3(n> 
(eben.  §iftorifdj)  roidjtig  ift  bie  Beitreibung  be8 
fdproargen  Dobe8,  befonber8  tntereffantbieSRittetlung 
über  bie  Slnroenbung  narforifdjer  (Einatmungen  bei 
fa)mergb,aften  Operationen. 

Cbaulieu  (|pr.  fdjciis),  ©uillaume  3lmf roe  be. 
franj.  Dichter,  geb.  1639  gu  ̂ontenao,  geia)nete  ftcb 
früh  burdi  ©eift  au8  unb  rourbe  Sebrer  unb  (yreunb 
ber  jungen  Bringen  oon  Benbdme  (ber  Sohne  \?cm 

ria)8  IV .  unb  ber  ©abrieüe  b'(Sftree8),  aber  auch  ibr 
'JA'iiidnilbiger  in  allen  9tu8fa)roeifungen.  Bon  ihnen 
erhielt  er  Sinefuren,  bie  u)m  30,000  £iore8  jäb,rlid> 
cinbraa)ten.  Son  nun  an  roar  fein  Sehen  ber  ftreube 

unb  bem  Vergnügen  geroibmet,  roie  feine  leidsten  ©e- 
(egenheit8gebid;tdien  beroeifen;  erft  in  fpätem  fai- 

ren, a(8  fa)on  manche  ©enoffen  feiner  S(u8fd)roeifi:n< 

gen  in  Stumpffinn  oerfunfen  roaren,  er^ob  er  fia)  gur 
roaf;ren  Boefie.  2)ie  fa)önften  feiner  ©ebidjte  ftnb  naa) 
flnti  untrr  St  oirr  %  natjuidjloflfn. 
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Sainte^Scuoe:  »Fontenay»,  »La  retraite«,  »Mon 

portrait«,  »La  goutte«.  »La  mort«.  St«  in«  M\> 
Älter,  trob  (Sicht  unb  Slinbfieit,  bewahrte  et  feine 
Siebe  ju  2W£le.  Saunan  unb  befang  fte  in  feinen  aar« 
teften  unb  anmutigften  Siebern.  Gr  ftarb  27.  3un' 
1720.  3n  feiner  reich,  angelegten,  energift^en  9iatur 
oerbanb  er  R lugrjeit  mit  Seicbtfinn,  £ang  ju  Trägheit 
unb  Vergnügen  mit  feinem  ©efa)matf  unb  treffenbem 
2Dtv.  3n  ber  ©efeüfajaft  be*  »Temple«,  bie  au« 
Poeten,  Sa)öngeiftern  unb  großen  $erren  beftanb 
unb  fta)  unter  Sorfifc  be«  ̂ rinjen  oon  Senböme,  be« 
®roßprior«,  im  Salai«  bu  Zemple  jufammenfanb, 
nahm  er  eine  ber  erften  Stellen  ein  unb  hieß  ber 
»Snafreon  be«  lemple«.  Seine  Soeften  ftnb  mit 
benen  feine«  Jreunbe«  Sa  gare  gufammen  herauf 
gegeben  (ünon  1724);  eine  guteStuSgabe  feiner  Skrfe 
ift  bie  oonfiefeore  beSaint*9Rarc(Sar.  1750, 2Sbe,). 
»Lettres  inedites  de  C.c  oeröffentliajte  berSTOarqui« 
oon  Serenger  (Sar.  1850). 

ttlaumerte  (\x>*.  f*omrtt),  Pierre  ®a«parb,  einer 
ber  überfpannteften  franj.  SieoolutionSmänner,  geb. 
24.  Kai  1763  ju  Wntxt  al«  ber  3ot)n  eine«  Sdjuh« 
mad)er«,  hatte  einige«  gelernt,  bann  mehrere  $af)it 
auf  einem  Schiff  gebient  unb  mar  beim  2(u«* 
brud)  ber  SReoolution  Scbretber  in  $ari«.  l  bgleid) 

Gorbelier  unb  an  ber  J>erau«gabe  be«  Journal« 
»Les  Revolution*  de  Paris«  beteiligt,  blieb  er 
bi«  ju  ben  Septembermefreleien  in  untergeorbneter 
Stellung.  1792  mürbe  er  roegen  feine«  extremen 
Auftreten«  Srofurator  ber  ̂ arifer  Oemetnb«  unb 

nannte  ftd)  »Slnaragora««.  Gx  Ijefcte  befonber«  ben 
Sarifer  ̂ Jobel  gegen  bie  gemäßigten  Parteien  auf. 
Die  ©rridjtung  be«  HeooluttonStribunal«,  ba«  ®e* 
fe$  roegen  be«  SRarjmum«  foroie  ba«  gegen  bie  Ser» 
bäd)tigen,  bie  Äffte  ber  Sernunft  ic  rourben  jum 
großen  Xeil  oon  ihm  oeranlaßt;  er  fa)(ug  fogar  oor, 
baß  jebermann  tjtnfori  nur  £ol3fd)ur)e  tragen  unb 
Kartoffeln  effen  bürfte.  Die  Sittengefefce  oerr)öbnte 
er.  @anj  befonber«  fd)roärmte  er  fär  ben  Äultu«  ber 

©öttin  ber  Vernunft,  melier  er  aud)  bieÄird)evJcotre 
'Same  einräumen  ließ.  Xu«  rotjem  SanbaltSmu« 
ließ  er  eine  3Renge  Äunftroerfe  in  ben  Äircben  jer« 

fdjlagen.  Gr  gehörte  3ur  Sartei  ber  §e"bertiften  unb rourbe,  al«  9iobe«pierre  mit  biefen  jerftel,  24.  9Jtar3 
1794  guillotiniert. 
Chanmiere  (franj.,  ftt.  f*dmMr),  Strohhütte, 

länbltdje  ̂ ütte  in  einem  Sarf. 

ttba  u  mont  (for.  f«om6nB),  ein  Sergrüden  be«  Neuen; 
burger ^uta  (1172  m  f>od)),  rtörbltctj  btdjt  c)inter9ieu« 
djatel,  an  feinem  %u$  mit  SBeinbergen,  i.iöiicr  mit 
Xannenroalb  beroaebfen.  3n  feinen  untern  Stufen 
finb  Srücbe  eine«  trefflt(t>en  gelben  Sauftein«  (9ceoj 
fom),  be«felben,  au«  bem  fo  cbarafteriftifcb  bie  Stabt 
Jceucbätel  ( *la  ville  de  beurreO  erbaut  ift.  &uf  ber 
vofie  gegen  ̂ fenin  lagert  im  Söalb  ein  ungeheurer, 
au«  ben  ©ebtrgen  be«  Montblanc  ftammenber  Äinb: 
ling,  bie  Pierre  a  bot  »uf  bem  ©ipfel  (Öafthof) 
be«  G.  umfaßt  ber  Sluf  bie  ganje  Sllpentette  oom 
Montblanc  bi«  jum  Sänti«. 

Gfjaumont  en  Safftftnb  (fer.  t*om6n8  onB  bafnnjt), 
befeftigte  §auptftabt  be«  franj.  Departement«  Dber» 
mame,  auf  etner  $öt)e  (312  m  ü.  SDt.)  jroif eben  ber 
iMarne  unb  Suije  unb  an  ber  Dftba^n,  roeltfie  ba« 
Xf)ai  ber  Suije  mit  einem  600  m  langen  impofanten 
Biabuft  überfa)reitet,  bat  4  Äirdjen  (barunter  bie 
fdjöne  Äircbe  St.«3ean  33aptifle  au«  bem  13.— 15. 
^aljrlj.,  mit  roetthtn  Ttd)tbaren  türmen,  rocrtooHen 
Öemälben  unb  Sfulpturen),  ein  anfeljnlic&e«  Stabt* 
bau«,  ein  neue«  ̂ ßräfefturgebäube,  einen  ̂ uftijpalaft 
mit  pra^tooDem  «fflfenfaal.  ein  §anbel«tribunal,  | 

rtniwi,  oir  untrt  u  wnniBi  rofiixn, 

ein  Styceum,  eine  9torma(fd)ule,  eine  Sibliotb^e!  oon 
40,000  Sänben,  einSRufeum  unb  (i»ei)  1 1,670  ©inro., 
roela)e  $anbfa)ub,e  unb  Keffer  oerfertigen  unb  etroa« 
©anbei  betreiben.  3n  ber  Stäbe  finb  Gifengruben. 
G.  roar  ebebem  Jpauptort  ber  fianbfdiaft  Saffigiip, 

eine«  $Befi$tum«  ber  (trafen  oon  Gf)ampagne,  oon 
Deren  Sdjloß  in  d.  nod)  ber  Zurm  ̂ »autefeuille  übrig 
ift  —  3n  ber  Üieujcit  rourbe  6.  mertroürbig  burd)  ben 
SUUanjpertrafl  oom  1.  SWärj  1814,  berbafelbft 
jroiftben  Ofterrei(9,  Äußlanb,  Gnglanb  unb  Greußen 

3U  bem  $med  abgejcbloffen  roarb,  bie  Befreiung  (£u« 
ropa«  oon  ber  §errfcgaft  9tapo(eon«  I.  ju  beroertfteüi: 
gen,  unb  ber  an  bie  unterbanblungen  oon  GbätiUon 
(f.  b.  1)  anfnüpfte.  $ebe  ber  oier  5Wfla)te  oerpflict)» 
tete  fta>,  ju  SBefämpfung  be«  gemeinfamen  geinbe« 
einÄontingent  oon  150,000  SWann  in«^elb  311  ftelf  en. 
Gnglanb  übernahm  überbie«fürbie  Dauer  be«Hrieg« 

bie  ]äbrlicr)e  dabiung  oon  6  mu.  i'fb.  Sterl.  Sub< 
fibien  unb  oerpfli^tete  ftd),  biefen  »Betrag  an  Öfter* 
reia)  unb  Greußen  noctj  jicei  3Ronate  nacb  gefc^toffe^ 
nem  ̂ rieben,  an  Siußlanb  aber  norii  oier  Konnte 
binburdj  ju  jaulen,  in  Küdftdjt  auf  bie  ̂ üdfeb,r  ber 
§eere  in  ibre  ̂ eimat.  Da«  53ünbni«  roarb  auf  20 
3ab,re  gefa)loffen.  Sgl.  ©.  3oliboi«,  HiBtoire  de* 
la  Tille  de  C.  (<£§aum.  1856). 

(EljauRli  (fpi.  (4onO,  Stabt  im  franj.  Departement 
9lt$ne,  Mrronbiffement  2aon,  an  oerDife,  roeld)e  Ijier 
fd)iffbar  roirb  unb  ben  Äanal  oon  Grojat  aufnimmt^ 
unb  an  ber  ftorbbafm  (mit  Xbsroeigung  naa)  St.« 
@obain),  b,at  ein^anbel«geria)t,  ein  große«  Gtabliffe« 
ment  gur  Schleiferei  be«  in  St.>@obain  erzeugten 
Spiegelglafe«  (Srobuftion  24,000  metr.3tr.im3Bert 
oon  7,55  SRitt.  tfranf),  gfabrifation  oon  ®eroeben, 

9?üben3uder  :c,  Gifem  unb  Kupfergießerei,  bebeuten» 
ben  £»anbe(  unb  (i«76)  8982  Gtnro. 

<£ljaufemnfrlM  (fpr.  Mo|a>),  (Sruppe  Heiner  Reifen» 
infein  an  ber  flüfte  be«  fTan3.  Departement«  SWancbe, 
12  km  norbroeftlid;  oon  OranoiHe,  mit  roidjtigen  3)e» 
feftigungen  uno  einem  ßeudjtfeuer  auf  ber^auptinfel 
Wraub^le.  Die  Unfein  b,aben  @ranitbrüd}e  unb  ftnb 
reieb  an  Äaninc^en. 

(iliowfforö  (fp*-  l*«»WO,  Sierre  3ean  Saptifte, 
frans.  Sdjrtftfteirer,  geb.  8.  Oft.  1766  3U  Sari«,  roar 
9lbuolat  beim  Parlament  unb  mad)te  fiel)  burd; feinen 
Gifer  für  bie  9)eoolution  bemerflieb,.  1792  roarb  er 
nad)  Selgien  gefanbt,  um  bie  Seretniaung  biefe« 
£anbe«  mit  granfreia)  au  beroirfen;  nad)  feiner  3tüd* 
fefjr  rourbe  er  §um  ©eneralfefretär  be«  öffentlichen 
Unterriebt«  ernannt.  Unter  bem  Direftorium  pre* 
bigte  er  ben  ̂ eophilantbropidmu«;  unter  bem  xau 
ferreieb  rourbe  er  Srofeffor  ber  Sitteratur  an  ben 
GJpmnaften  3U  Mouen  unb  DrWan«,  bann  Srofeffor 
ber  lateimfdjen  Soefte  in  9ltme«.  Gr  ftarb  9.  $an. 
1823.  SRit  oielfettigen  Kenntniffen  oerbanb  er  ein 

biegfame«  Talent  unb  £eid)tigfeit,  aber  aua)  Alüdj-- 
ttgfcit  unb  Srioolität  ber  Schreibart.  Seine  »aupt» 
fchriften  ftnb  außer  feinen  patriotifchen  Dben  eine 

ttberfeftung  be«  Strrian  (1802,  3  Sbe.)  unb  »Poe- 
tiqtte  secondaire«  in4©efängen,  eineSlrtftortje&ung 
3u  Soileau«  »Art  poetique«;  außerbem  »De  rAUe- 

magne  et  de  la  maison  d'Antriche«  (1792);  »L'es- 
prit  de  Mirabean«  (1797);  »Le  nonvean  Diablo  boi- 

tenx,  etc.c  (1799,  2  Sbe.);  »Jeanne  d'Arc«  (1806)  ; 
»Fete«  et  conrtisanes  de  la  Grece«  (1801;  4.  Äufl. 

1820,  4  Sbe.);  »HeUogabale«  (1803)  u.  a. 
Chaussee  (franj.,  fpr.  |«o»),  Kunpftraße,  f.  Stra» 

ßenbau. «btniffregrlTj.  f.  SBegegelb. 
Chanssure  (franj.,  ipt.  !4otnut>t),  Sajuhjeug,  guf> belleibung. 
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Gtjautauqiia  .:  $at«ittoa),  ein  ©innenfee  im  roeft» 
lieben  Z  eil  beS  Staats  9?en>  i)ort,  28  km  lang,  bid 

ö  km  breit,  liegt  304  m  ü.  92.,'  bem  Griefec  natje,  fem bet  aber  fein  SKJaffec  nia)t  biefem,  fonbern  bura)  ben 

SUeahanoflufe  bem  Dfjio  ju.  Gr  roirb,  folange  bie 
Sdnffabrt  offen  ift,  oon  Stampfern  jroifdjen  iDlaij« 
oiUe  unb  ̂ amestoron  befahren. 

IStjauDrau  Cpr  f«o»o),  1)  (SbauoeaU'Sagarbe, 
Glaube  grancoi«  be,  berühmter  franj.  »boofat, 
geb.  21.  3<*n.  1756  311  Gb,artre*,  maa)te  fieb,  roärjrenb 
der  JieoolutionSjeit  als  3lbootat  befonberS  bura)  bie 

©erteibigung  ber  Königin  2Harie  Xntoinette  unb 
ber  ̂ rinjeffin  Glifabett),  Gbarlotte  GorbaoS,  ©riff  otS, 

S^iranbaS,  ben  er  oom  lob  rettete,  unb  be*  aibbe" 
©rottier  belannt,  mürbe  oerbaftet  unb  cor  ber  §in< 
ria)tung  nur  bur$  ben  Sturj  siobeSpierre«  gerettet. 
Napoleon  I.  ernannte  ü)n  1806  »um  äboofaten  beim 
Staatsrat.  1814  oon  2ubmig  XVIII.  geobelt,  führte 
G.roäljrenb  ber  $unbertZage  bieSaa)e  beSöeneralS 
©onnaire,  über  bie  er  1816  einen  »Expose  simple 
et  lidele  de  la  conduite  dn  general  Bonnaire«  oer< 
öffentlid)te.  Die  freien  garbigen  auf  Martinique 
vertrat  er  1826  gemeinfa)aftlidj  mit  3fambert.  1828 
mürbe  er  SKat  am  ÄaffattonSqof.  Gr  ftarb  28.  gebr. 

1841.  ©on  feinen  Sdjriften  ifl  Ijeroorjutpeben:  »No- 
tice historiqne  sur  le  proces  de  Marie  Antoiuette 

et  de  Mine.  Elisabeth«  (©ar.  1816). 
2)  Slbolpbe,  fronj.  HecbtSgelebrter,  geb. 28. 9Wai 

1802  ju  ©oitierS,  ftubierte  in  feiner  ©aterftabt,  toarb 
bann  in  ©ariS  Stbootat,  fpäter  am  ÄaffationSfmf, 
unb  mibmete  fia)  feit  1836  ganj  ben  Stubien.  Gr 
warb  1838  ©rofeffor  ber  Siechte  inlouloufe  unb  ftarb 
il*  folajer  16.  De).  1868.  6eine  gefua)teften  Sdjrif* 
ten Jinb:  »Code  de  la  saisie  immobiliere«  (1829;  8. 
Stift  1862,2©be.);  »Theorie dn code peual«(1834— 

1843;  6.  Suff.  1872 -73,6©be.);  »Coded'instruction 
administrative«  (1848;  4.»ufl.  1873, 2  ©be.);  «For- 
mnlaire  treneral  et  complet«  (1852;  6.  «ufl.  1879, 
2©be.).  SBql.  i\3iojn,  Adolphe C. (loulouf  e  1870). 

(Sfjauocliii  (ipr.  toan'iang),  ©ernarb  granfoiS, 
$iarqut*oon,  fron».  Staatsmann,  geb.  29.  SRop. 
1766,  Gnfel  be*  1762  oerftorbenen  SNinifter*  unb 
©ertrauten  gleuro*,  ©ermain  2oui«  be  G.,  Sotyn  be* 
üNarfdjaH*  grancoi*  Glaube  be  G.,  mürbe  Offizier, 
bulbigte  aber  trofc  ariftorratifa)er  äbftammung  ber 
Steoolution  unb  rourbe  1792  jum  Oefanbten  in  2on« 

Don  ernannt.  911*  naa)  2ubroig*  XVI.  Einrichtung 
Gnglanb  völlig  mit  granfreia)  braa),  fam  G.  naa) 
©ariS  jurüd.  Den  Sa)redenSmännern  perbdajtig, 

iajj  er  bi*  jum  9.  £t)ermibor  im  ©efängni*.  9<ad) 
bem  18.  ©rumaire  jum  3WttßIieb  be«  Zribunatt  er« 
uannt,  belämpfte  er  bie  Übergriffe  be*  KonfulatS, 
namentlid)  bie  Grria)tung  ber  Gt)renlegion.  ©ona> 
parte  entfernte  iqn  baber  unb  §og  it)n  erft  1803  roie« 
ber  in  ben  Dienft  al«  ©räfelt  be*  Departement*  2o*. 
§ier  roirfte  G.  aa)t  $abre,  mürbe  bann  Staatsrat  unb 
ging  1812  al*  ÖJeneralintenbant  naa)  Äatalonien. 
.Raa)  ber  9ieftauration  in  bie  Deputirtenfammer  ge< 
mäl)lt,  oertrat  er  mit  ©erebfamfeit,  Seift  unb  31Ü8* 
bauer  bie  3iea)te  unb  bie  5Jreit)eit  ber  Nation  gegen 
bie  ultraroaaltftifcbe  Seaftion.  1829  mufite  er  roegen 
jtränflia)leit  au*  ber  Cammer  austreten,  trat  aber 
nan)  bemSiegber^ulireoolution  roieber  ein  unb  roirl te 
mie  »uoor,  bis  ib^n9.9lprill832  bieGbolera  megraffte. 

Chauve>soariü  (franj.,  \pt.  Ww'fjutiu) ,  ftleber* 
maus ;  bann  ftrt  SRaSfenanjug,  bunüer  Domino  mit 
Jtapu$e  unb  fa)roarjer,  ganjer  SRaSfe. 

öfiauoin  (  ;  :  viotoSm),  3lugui"tc,  belg.lRaler,  geb. 1810  ju  2ürtia),  mibmete  fia)  anfangs  ber  ©aufunft 
unb  feit  1831  ber  SRalerei  auf  ber  Düffelborfer  2lfa= 

«nlM,  bit  unlrr  ß  tnmibt  lcrurn  üttb  anln  St  ober  R 

bemie,  roo  er  ful>  befonber*  an  3c&abon>  an\djlo%. 
Qv  muftte  jeboa),  um  feine  Gjiftenj  ju  fidjern,  eine 
3cia)enlet)rerfteUe  annehmen  unb  fonnte  erft  feit  1841 
auöfajlicfelia)  feiner  Äunft  leben,  ©eine  reliqiöfer. 
©über:  ba*  0ebet  beS  WofeS,  Hube  auf  ber  §luc): 

unb  $>agar  in  ber  SBüfte  ftnb  im  Stil  ber  altem  Xu-' felborfcr  Sa)ule  gemalt.  Diefe  9tia)tung  übertrug  et 
aua)  naa)  2üttia),  root)in  er  al*  2ebrer  an  bie  2llab<- 
mie  berufen  mürbe,  unb  mo  er  noa)  je^t  al*  Direftor 
berfelben  t^ätig  ift.  ©on  feinen  fpätern  93ilbern  ftnb 

I  ju  nennen:  bie  $lua)t  naa)  agppten,  bie  Jini- et ur  • 
ber  Könige,  bie  brei  3Rarien  am  örab,  bie  33efebrung 
be*  SauluS  unb  ba*  (Baftmabl  beS  ©ippin  oon  ̂ eri= 
ftaO  ( .  fllufeum  )u  2üttia)). 

übauoin  (fot.  [4o»äns>,  3ean,  f.  t>.  w.  (Salotn. 

ülauDiniSmul  (franj.,  fpt.  |«o».),  erft  neuerbing* 
in  granlreia)  in  Oebraua)  gefommene*  äßort,  ift  ju« 
rüd)ufüt)ren  auf  einen  abgebanften  92apoleonifa)en 
Solbaten,  e!muoinf  roelcber  in  ©ariS  roegen  feiner 
b(inbenSa)roärmereifürbenPaifer  belannt  toar.  Sein 
9tame  marb  baber  oon  ben  ©rübern  Qognac  in  ibrent 
2uftfpiel  »La  cocarde  trico!ore<  unb  oon  S>cribe  in 
»Le  soldat  laboareux«  einem  f abelraffelnben  So(ba= 

ten  beigelegt,  ber  für  ben  AriegSrubm  unb  bie  2Raa)t-- 
Dergrö^erung$ranfreia)Sfa)n)ännt.  allgemeinen 
bejeia)net  babjtr  i5.  einen  übertriebenen  ^atriotiS» 
muS ,  ber  fta)  in  nationaler  ßitelfeit  unb  ©ergröße« 
runa,Sfua)t  äußert.  Sbausinift,  Slnt)änger  be*  (I. 

Cbaur  be  {?onb»,  Sa  (fpt.  f«6  p'f6na>,  ̂ >auptort  be* 
gleichnamigen  ©e}irf*  im  fa)meijer.  Äanton  9?eue:i> 
bürg,  in  raut)er,  roafferarmer  ®egenb  (998  m  ü.  SD?.) 
gelegen,  ift  ein  ftattlia)e*  Dorf  mit  palaftäbnlia)en 
(Jebäuben  (£t)eater,  Hanno,  Spital  it.)  unb  (it»o) 
22,456  (Stnro.  Der  Jura  indostriel,  eine  SBergbabn, 

beren  Stinimalfteigung  28  pro  2JliHe  betrögt,  oerbin- 
bet  ba*  Dorf  mit  ber  am  See  gelegenen  ̂ auptftabt 
9teua)atel  unb  bem  gabrifort  2e  Eocle.  3n  ba«  §od)> 
tt)al  oon  2a  6.  unb  2e2oclet)at  feit  200  fahren  bie 

Ubrmaa)erei  einen  ungeahnten  SSuffcfiroung  gebraa)t; 
fte  mürbe  bura)  ,Van  9iia)arb,  einen  Sd)mieb  au* 
bem  ̂ uraborf  2a  Sogne,  begrünbet.  3Vc  je^ige 
9lu*bebnung  erbielt  bie  Ur)rmaa)erei  burd)  Zeitung 
ber  älrbeit,  bei  ber  aua)  Ätnber  befa)äftigt  merben. 
Jlurti  St)ronomeiec  ttnb  anbre  fünftlia)e  Ubrmerle 

merben  oerfertigt,  unb  in  (3.,  2e  2ocle  unb  Weudjäte: 
eriftieren  (feit  1868)  Ubrmaa)crfa)ulen.  Die  Ubren: 
probuftion  oon     2e  2ocle  unb  Umgebung  beträat 
jätjrlicfi,  ca.  300,000  Stüd  unb  repräfentiert  einen 
iöert  oon  32-36  WM.  ftran!.  SQie  naa)  Sieuenbur? 
in  neuerer  3eit,  fo  tyxt  fta)  fefion  früber  ba*  Oeroerbe 
aua)  in  bie  umliegenben  (Gebiete  oerpflanjt,  naa) 
©iel,  SOlurten,  Solotl)unt  »c,  ju  ber  3eit  ber  erft«n 

franaöftfa)en  Steoolution,  als  bie  Sßeuenburger  ©a< 
trioten  fia)  oerfolgt  faben,  aua)  naa)  ©cfanfon.  Der 
Drt  <X.  felbft  jäblte  ju  NiajarbS  3eit  erft  fieben  &» 
fer  1834  febon  6500  Ginro. 

Chaux  m^talliqae  (Hit.      mttaa^t),  f.  Kobalt' 
rofa. 

tthatJanneapt.HawannJ.gofepr),  geograpl).  Scörift« 
fteller  unb  Keifenber,  geb.  7.  «ug.  1846  ju  ©ret}, 
ftubierte  in  ©rag  unb  ®raj,  maebte  1867—  69  eine 
größere  Weife  bura)  SRerilb,  SEÖeftinbien  unb  bie  Sep 
einigten  Staaten  oon  Utorbamerifa,  befua)te  oer< 

j  fa)iebene  4)afenftäbte  oon  SOlarolfo  unb  brana  oon 
I  Dran  au«  naa)  ber  algerifa)en  Sabara  oor.  1869- 
1 1870  roar  6.  an  ber  meteorologifd)en  SReicfiSanftcilt 
in  9Qien  tt)ätig  unb  übernahm  1875  bie  SRebaltion 

'  ber  »SOtitteilungen  ber  Siener  ®cograpbifcben  @e< 
feQfajaft«.  «uger  jablreia)en  aufjagen  publijien« 

»Die  £emperatun>err)ältniffe  oon  Cfterreia)» 
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Ungarn  ic.„«  (SBien  1871);  »SBcitröge  Mir  Klimato« 
logte  oon  Dfterreia)=Ungarn«  (baf.  1872);  »Die  Sa» 
bara«  (baf.  1878);  »Slfgbaniftan.  8anb  unb  fieute« 
(baf.  1878);  »«frifa  im  £id)t  unfrer  Jage«  (baf. 
1881);  »Die  mittlere  f>öbe  Stfrifa««  (baf.  1881); 

«Slfrila«  Ströme  unb  ftlüfje«  (baf.  1883)  unb  »3an 
flauen  unb  bie  öflerreidnfche  arltifdi^BeobadjtungS* 
ftatton«  (baf.  1884).  Äud)  lieferte  er  eine  »wmfo 
ttfcr>c  SDanblarte  oon  «frifa«  in  4  »lättern  (2. Stuft., 
Sßicn  1882)  unb  beforgte  bie  7.  Stuflage  oon  Salbi« 
»SWgemeiner  ©rbbefd/reibung«  (baf.  1882  ff.) 

(S^Qdrfl  Ht>r.  f^dto'i),  Stabt  unb  ̂ eftung  in  ber 
portug.  ̂ fooinj  2raj  o«  SRonte«,  Diftrtlt  93itla 
Seat,  nah«  ber  fpamfdjen  ©renje,  im  fruchtbaren 
Xffal  be«  Iomega,  mit  altem  ÄaftcIX,  neuen  Sjcftung«« 
werfen  unb  0878)  6524  Ginn». »..roeldje  Seibenl)anoel 

unb  Seinroeberei  betreiben.  Über  ben  ̂ lufj  füljrt 
eine  154  m  lange  ©rüde  oon  12  Sogen,  etn  au«  ber 
3eit  2rajan«  ftammenbe«  SBer!  berSRömer.  3"  bcr 

9fäfje  finb  faljigc  ̂ eifee  Duellen  (-(-56°  ©.),  bie  roe» 
gen  ihrer  £eitlraft  fdjon  bei  ben  Körnern  (Äqnae 
Flaviae)  berühmt  roaren. 

Gb.atjrSdpT.fitiaw'o.SmanuelbeSilDeDraSinto 
be  ftonfeca,  ©raf  oon  Stmarante,  SJtarqui«  oon, 

portug.  Staatsmann,  geboren  ju  SHUareal  in  Por» 
tugat  au«  alter  Slbelöfamilie,  warb  früh  So  [bat, 

fodjt  im  §albinfetfrieg  1809—14  mit  2lu§jeid)mmg, 
befämpfte  fpfiter  (1823)  bie  lonftitutionetle  Partei 
unb  ert)ob,  unterftüfct  oon  ber  Königin  Gharlotte 

unb  ber  tlerifaten  «artet,  23.  gebr.  1823  ju  $illa« 
real  bie  gähne  ber  Sieoolution  jum  Sturj  ber  Kon» 
ftitution.  3n  S^aoc*  fia)  feftfehenb,  bilbete  er  eine 
SIrt  Regierung  unter  bem  ©r jbifdjof  oon  SJraga,  oer 

fation  ber  belgifdjenStrmee  aber  jum  ©eneral  jroeiten 
(1842)  unb  erften  ©rabe«  (1847).  3n  ünerfenmmg 
feiner  SSerbienfte  um  bie  belgifdje  »rmee  gewährte 
if»m  bie  Cammer  1844  bie  große  9toturatifation.  9lad> 
bem  Sturj  be«  Ilerifalen  Kabinett«  trat  6.,  ber  be« 
ftänbig  ein  liberaler  geroefen,  12.  äug.  1847  in  ba« 

Kabinett  grere»5Rogier  al«Krieg«minifter  ein,roela)eu 
Poften  er  rüb,mlia)ft  oenoaltete,  bi«  feine  Dppofition 
gegen  biefcerabfetjung  be«9Jitlitärbubget«  unb  einige 
anbre  Umftänbe  ia50  feinen  JRüdtrttt  oeranlafeten 
1859  toarb  er  auf«  neue  jum  Krteg«minifter  ernannt. 
Sein  §auptoerbienft  mar  bie  ̂ Betreibung  ber  Ilm« 
fdjaffung  Stntroerpen«  ju  einem  ftarfen  3«ntratplatj 
ber  Strmee,  in  beren  JRealifterung  er  ben  Sdjlufjftem 
ber  poIitifa)en  Sicherheit  be«  Sanbe«  fat).  Pei  ben 
ftürmif eben  Debatten  über  bie  belgifd;  *  mejif anifdje 
Segion  tm  beginn  be«  ̂ affxi  1865  burdj  ben  2lbge« 
orbneten  Delaet  beleibigt,  forberte  er  benfelben  jum 
Duell  f>erau«.  Deram8.Sprilau«geführte.8roeifampf 
gab  ber  Kammer  «ntafi,  ba«  ©efefc  über  Verfolgung 
oon  Serbredjen  unb  «ergeben  ber  SJlinifter  aufier* 
fjalb  ihrer  9tmt«führung  jum  Slbfcfjluf,  tu  bringen. 
Stuf  bie  Dauer  mar  infolge  baoon  6b,ajat8  Stellung 
nict>t  baltbar,  unb  fo  fdjieb  er  im  9tooember  1866  au« 
bem  SWinifterium  au«.  1870  roarb  er  311m  ©eneral» 
leutnant  unb  SBcfer)I*r)abeT  ber  mobil  gemachten  2lr= 
meelorp«,  1874  3um  Äommanbeur  einer  ber  beiben 
SRilitärbejirfe  ernannt.  2)oa)  nabm  er  balb  feinen 
3lMdjieb  unb  ift  nur  noa)  ©eneratabiutant  be«  Äönig«. 

tf  ljajaren,  f.  Gfjafaren. 
<S4a}i>@tirtf1oe/9(nfüb/rer  be«  ferbifd)>bulgarifa> 

t^ratifa^en  $»ilf«forp«  im  grtec&iföen  jreibeitöfrieg, 

geb.  1783  juSelgrab,  ftegte  unter9iiletara  bei  35eroc» 
mehrte  fein  fleine«  $ecr  bura)  Parteigänger  unb  nafi  über  2>ramäli  pafa^a,  fämpfte  1822  in  WfnottS, 
ftegte  bei  Santa  SBarbara.  Kaa)bem  ̂ )om  5)iiguel 
jum  abfoluten  Äönig  ausgerufen  rcorben,  jog  (T.  in 
Siffabon  ein  unb  mürbe  }um  IRargui«  oon  €.  er< 
b,oben.  K0  aber  (1826)  bie  fonftitutioneDe  Partei 
unter  Patmella  bie  Dberbanb  geroann  unb  £om  Wu 
guel  meinen  mufjte,  proflamierte  S.  ju  93iHareal3)om 
Miguel  £  a(«  abfoluten  König,  bie  Äönigin« SWutter 
at«  Jlegentin  unb  errid)tete  eine  Regierung« junta  ju 
laoira.  Doa)  oerlor  er  ba«  Vertrauen  fetner  Saja« 
ren  unb  legte  ben  Oberbefehl  nieber,  trat  )mar  fpä« 
ter  oon  neuem  auf,  mujjte  aber  nadf  Spanien  fliegen 
unb  rourbe  naa)  Örun  oenoiefen,  oon  too  er  naa) 

9at)onne  ging.  Stt«  2)om  Pebro  nad)t)tt  feinen  SBru» 
ber  Dom  HRtguel  )u  feinem  Stettoertreter  entannt 
batte,  toirfte  6.  roieber  eifrig  für  beffen  ®rb,ebung 
uim  abfoluten  Jtönig  unb  mürbe  1828  nad)  Portugal 

jurütfgerufen.  3oa)  am  $of  Dom  üRiguel«  mit  Un< 
banf  belohnt,  30a  er  fta)  jurüd  unb  oerfiel  in  tiefe 
2Relana)olie.  <5r  [tarb  7.  2Rär3  1830. 

Cha vica,  f.  Piper. 
<£tjotjtDurjcl  (<s|dnaoer),  bie  SDuncl  ber  jur  ga* 

mitie  ber  SRubiaceen  gehörigen  Oldenlandia  umbel- 
lata  L.,  meldje  auf  ber  itüjte  oon  SRalabar  unb  fto  - 
romanbel  angebaut  unb  bort  ftatt  be« Krapp«  benut.it 
toirb.  Die  erbaltenen  Ttarben  finb  feb,r  tebbaft  unb 

geriet  mit  bem  Gr3bifd)of  ©regor  oon  HKetqone  bei 
Polo«  in  türlifcfje  ©efangenfdjaft,  mo  biefer  in  feinen 

Strmen  ftarb,  rourbe  aber  oon  3- Rapo  b'3ftria«  befreit. 
Unter  9t.  Kapo  b'3ftria«  !ämpf  te  er  bann  fiegreieb  in 
Kaupafto«  unb  unter  9)pftlanti  in  Xbeben.  9?on 
itöntg  Otto  jum  Statthalter  oonStrfabicn  unb  fpätcr 
311  feinem  5lbjutanten  ernannt,  ftarb  erl853in2ltben. 

Äl)a}ineI)«€»Hniait)iin=H)pfili  (türf.),  Serroalter  ber 
fatferlidjen  Prioatfdjatutle. 

ebajna  (arab.,  »Sd)a^«)/  bie  Sdjatjfammer  be« 
Sultan«  ui  Konftantinopet. 

Gbajnabar  (oulg.  ̂ atnabar,  arab.»perf.),  Sajalj- 
meifter  im  Palaft  be«  Sultan«;  efjemal«  befteibete 

ba«  §aupt  ber  <Sunud;en  biefe«  2lmt,  b,eute  eine  äl« 
tere  Sflaoin. 

t^a^or  (^ajor),  9lame  mebrerer  Stäbte  in  palä» 
fttna,  roooon  bemer!en«roert:  <i .  im  Stamm  9Japfitali, 
im  51.  be*  fianbe«,  bi«  auf  Debora  fanaanitifdje  Äö» 
nig«ftabt,  oon  Salomo  befeftigt,  00m  afforifa)en  Äö» 
nig  iiglat  pilefar  erobert.  <L  tag  roabrfa)einlia)  auf 
bem  heute  2eü  dtjurotbeh  genannten  £nigel,  roetd)er 

S»ategifrf>  roid)tig  roar,  toett  er  ben  ifbergang  über 
en  3orban  unterhalb  be«  SKeromfee«  unb  bie  (Sbene 

füblia)  baoon  beherrschte.  Königreiche  6.  nennt 

Jeremias  (Äap.  49)  bie  unter  befonoem  Scheich«  oft« 
echt,  bod)  enthält  bie  SBurjel  oiet  roeniger  garbfloff  Iid)  oon  paläftina  toohnhaften  Straberftämme. 

at«  Kropp.  Chebra  fabifdja  (diatbäifcft'bebr.,  »heilige  ©efelt« 
Chojal  (fpt.  f«flfon),  Pierre  ©manuel 

ron  oon,  belg.  ©eneral,  geb.  1808  ju 
fran3ÖfifcfienDepartcmentOberpt)renaen,Sohneineä 

frühern  Konoentmitgtieb«,  ba«  roährenb  ber  9ieftau» 
ration  in  Pelgien  ftarb,  roarb  in  93rüffel  anfang«  für 
ben  faufmännifdjen  Stanb  gebitbet,  nahm  1830  an 
ber  reoolutionären  S3ercegung  unb  am  Kriege  gegen 
§ottanb  teil  unb  aoancierte  rafa)  bi«  311m  ©eneral» 

<lis,33a«  fAaf»,  «in«  tn  faft  jeber  jübifeben  ©emeinbe  be« 
arbe«  im  ftchenbe  religiöfe  ©cnoffenfdjaft  3ur  Seftattung  ber 

Xoten  nad)  jübifdjem  3iitu«  roie  audj  3tir  9trmcn* 

unb  Kranfenpflege.  J?ür  G.  fagt  man  in  Sübbeutfd)» 
tanb  meift  Kippe  (©efeflfdjaft). 

Check  (engl.,  Ipr.  t^cif ), öemmni«,  ̂ inbenti«.  9Wa U 
thu«  bezeichnete  al«preventive  chccksbie^emmniffc, 
roeldje  einer  SBermehrung  ber  33eoötferung  oorbeugen, 

intenbanten  ber  Slrntee,  nad)  ber  beftnitioen  Crgani»  i  at«  repressive  checks  biejenigen,  roeldje  eine  bereit« 
9ltt:!tl  bic  untft  S  »wttnifit  turrbni.  flnb  unta  ß  ober  S  ttaAiuMitaatrt. 
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Qi)cd  —  Siebte«  Gtofelföeft  Sßftfinomett 

oorfjanbene  Beoörferung  ju  oerminbern  ftreben.  —  3m 

.vanM  beifet  C.  (checked  stuft")  ein  glatte«  leinenes, halbleinenes  ober  baumrooQeneS,  blau  unb  weife  gc 

roürf  elteS  obergeftreifteS®eroebe,roela)eSoorneb,mlicb 
ju  SBatrofenlleibern  bient  (baljer  3Ratrofenlcinen) 
unb  in  Gnglanb,  $oBanb,  Saufen,  6a)lefien  unb 
Böbmen  oerfertigt  roirb ,  oon  roo  eS  befonberS  naa) 
Siorbamerifa  unbSÖeftinbien  einen  ftarfen  Slbfafc  fyat. 

IS  t) rd  ( ,6  f)  c  q  u  t ,  engl., u>r.  t ; a>< a ,  i r am .  Cheque)  hctf, t 
tn  Gnglanb  unb  Omenta  aOgemein  etne  ®e(banroei- 

fung,  *roela)eB3ea)felfraft  befifet,  inSbejonbere  aber  ein oon  bem  xunben  eines  BanfierS  (banker)  auf  ben- 
felben  gejogener,  auf  änroeifung  jahlbarer,  unvcr 
jinSlia)et  Gia)troea)fel ,  roela)er  auf  eine  beftimmte 
Berf  on,  auf  bie  Orber  einer  beftimmten  ̂ erfon  ober 
auf  ben  3nb,aber  ausgefteüt  fein  fann.  Der  Kunbe  ber 
Banf  hinterlegt  bei  berfelben  eine  Summe  in  bar  ober 
in  geldwerten  gorberunaen,  roofür  er  ein  Bua)  mit 
numerierten  Gpedformularen  <; Gbed bua) )  erhält,  bie 
er  nur  berauSjurcifjen  unb  anzufüllen  brauet,  um 
fte  als-  ̂ abl mittel  ju  oenoenben,  unb  roela)e  oon  ber 
Banf  honoriert  werben.  AÜr  bie  3ntaffi  berea)nen 
bie  BanfierS  viel  fad)  eine  Brooifton  oon  Ha—  V»Bn>}., 
wenn  uidjt  ber$ea)nungStunbeein9Winimalgut|(>abcn 
bei  ber  San!  offen  hält,  beffen  Qini  bie  Vergütung 

für  bie  Bemühungen  ber  [entern  bilbet.  Ter  Em- 
pfänger beS  Gbeds  präventiert  benfelben  bei  feiner 

Bant,  meldte  ihm  ben  Betrag  bar  auszahlt  ober  gu  t  - 
f  djreibt.  liefe  -^rä  jentat  ion  hat  bei  Reibung  beS  Ser« 
luftcS  oon  5Hegreftanfprüa)en  binnen  furjer  $rift  ju 
erfolgen,  in  ftranrreta)  binnen  24  Stunben  bis  ju  6 
Sagen,  tn  Belgien  binnen  3  Sagen,  wenn  ber  G.  am 
Zahlungsort,  binnen  6  Sagen,  wenn  er  anberroärtS 
auegefteQt  mürbe;  in  Gnglanb  ift  ber  G.  orbnungS= 

mäfeig  (innerhalb  ber  ufancemäfjigen  ;-|eit,  ju  ben 
üblia>en  ©ef  a)äf  tSftunben)  ju  präfentieren;  er  tft  oer» 
fallen,  roenn  er  unocrljäitniSmäfHg  lange  ̂ eit  fiel)  im 
Umlauf  befinbet.  Um  juoerljüten,  bafjbura)  Verlieren 
eine«  auf  ben  Inhaber  lautenben  Gb,edS  etn  9laa)teil 
erroaa)fe,  roerben  über  ben  G.  jroei  Duerftriche  gebogen 
(i  rossedc.  i.  2  djreibt  hierbei  ber  Empfänger  beo  15  berftf 

bie  Jirma  feines  BanfierS  quer  bura),  fo  oarf  bie  x'lus 
uib lu ug  nur  an  einen  Banfter  erfolgen;  wirb  aber  ber 

-.Kerne  eines  BanfierS  oermerft  unb  baju  berjenige 
eines  feiner  Äunben,  fo  ift  ber  G.  fpejieH  bei  biefem 

Banficr  gu  präfentieren,  ber  ihn  bem  genannten Mun  = 
ben  gutfehreibt.  Bei  ber  beutfa)en  !Rcta)sbanf  unb  ber 
Bauque  de  Frauce  unterfa)eibet  man  jroeicrlci  G  he  cf  e : 
ben  loeifeen,  in  Quittungsform  ausgeftellten,  ber 
ben  21  ii »trag  jur  Zahlung  an  ben  Überbringer  ent* 
halt,  unb  ben  roten,  ber  bie  Banf  anroeift,  eine 
c imune  einer  beftimmten  Berjon  gutjufdjreibcn.  Tie 
Banfen  felbft  taufa)en  biefe  GfyedS  im  (5  learing  voufe 

(f-  b.)  gegencinanber  auS.  Dura)  biefe  Äaffenocrei- 
nigungen  oieler  Wunben  an  einer  Banf,  bura)  bas 

©utfehreiben  ber  ̂ ahlungsatuuei'ungeu  unb  bie  enb- 
lia)e  Kompcnfation  ber  [elftem  gegencinanber  tr er- 

ben in  (in glaub  unb  9iorbamerifa,  roo  bie  SUohlba-- 
benben  fia)  Oer  (5  heefs  jur  Bejahung  oon  ftea)nungeu 

nie I' ad)  311  hebieneu  pflegen,  enorme  Summen  an 
Bargelb  gefpart.  l'iit  ber  SluSbilbuna  beS  Tepoft« 
tengefa)ärtS  bei  ben  Banfen  (f.  X>epofitenbanfen 
unter  »Banfen«)  b,at  fia)  baS  Cljedroefen  aua)  an  ben 

gröfjcrn  Banf  planen  2)eutf  *lanbs  eingebürgert.  ̂ nS« 
bef onbere  bietet  ber  Umftanb,  bafe  bie  be ut i die  9ieia)s< 

banf  oiele  Filialen  hat,  bem  Inhaber  einer  t5hecf-- 
rea)nung  (oon  ber  beutjdjeu  9)eia)Sbanf  ©irofonto 
genannt)  ben  Borteil,  bafe  er  überall  ohne  Moften 
Auszahlungen  beroirfen  unb  Ginjafjlungcn  ju  feinen 
©unfteu  annehmen  [äffen  fann.  ©efe^lia)  geregelt 

Srtilel,  Mt  unter  Q.  Utmufc«  toixttn 

rourbe  bas  (Sfjetfroefen  in  granfreia)  bura)  ®efe^  00m 

14.  2iug.  1866,  in  Belgien  bura)  ®cfc$  00m  20.  Suni 
1873,  tnbem  ben  auf  On^aber  roie  auf  9camen  aus^ 
«teilbaren  unb  bura)  Blanfoinboffament  übertrag-- 
baren  (Eb,ectS  9ßea)felfraft  uer liehen  rourbe.  ̂ u  ben 
9}ieberlanben  roaren  bie(SqecfS  fa)on  lange  unter  bem 
Xitel  Kassier Briefjes  befannt.  Bei  benfelben,  meiere 
binnen  brei  Sagen  ju  präfentieren  ftnb,  bleibt  ber 
SlusfteDer,  fofern  er  eine  2>ecfungSfummc  bei  bem 
Belogenen  hinterlegt  hat ,  aüen  Inhabern  acht  Sage 

naa)  oer^uSfteDung,  je  ber  Inhaber  feinem  9laa)mann 

brei  Sage  lang  haftbar.  SBirb  baS  Bapier  nid.it  ho- 

noriert,' fo  ift  es  binnen  brei  Sagen  bem  Bormann 
uir  Ginueliung  )u  präfentieren,  roenn  nicht,  unbe- 
fa)abet  beS  ÄücfgriffS  auf  ben  «usfteller  felbft,  baS 
?iegref(rea)t  auf  jenen  oerloren  aefjen  foDL  Der  Ben 
merf  uot  negociable  auf  englifa)en  G^ecfS  bebeutet, 
baji  ber  (Erwerber  nur  bie  9tcct)te  feineS  @ebers  ha: 
.Hu«  bem  »certüled  c«  ber  amerifanifa)en Banfen  ha: 
fia)  bie  Banf,  auf  roelcbe  ber  6.  lautet,  jur  3°^lung 
oerpflia)tet  unb  bamit  ben  SfuSfteüer  liberiert.  Bgl. 
9i.  ̂  1 1  b  e  b  r  a  n  b,  J)aS  G  b,erff  oftem  Qena  1867) ;  6  e  j b, 
X«aS  Sonbon  Banf^G.«  unb  G(eanng^oufe<@qftein 
(Seip).  1874);  9(.  Rod),  über  ©irooerfefir  unb  ben 
Gebrauch  00 n  (5 heef S  als 3ah lungS tnittel (Ber l .  1878); 
Baoerborffer,  Das  Ghcdftjftem  (3ena  1881). 

(Föröbar  (fpt.  ti«rt6äc),  Dorf  in  Somerfetf^ireCGng» 
lanb),  am  Aufe  ber  HRenbipbüael  (f.  b.),  mit  Srop?> 
ft ein h öhlc  unb  berühmter  Käfefabrifation. 

ttljcörr  ( hehr.  1,  Limmer,  bann  oorjugSroeife  Sa)ul< 
jimmer  für  ben  erften  Unterricht  im  $ebräifa)en. 

Q^elikr  (ria)tigerGbibiu,»0eit)altiger,verTO,em 

SBort  perf.  UrfprungS,  ber  offijieHe  Sitel  beS  Bije- 
fönigS  oon  äfgopten,  meld) er  1845  an  iKehemeD 
»Ii  auf  fein  Bedangen  ftatt  beS  alten  SitelS  Bialt 
(Statthalter)  oon  ber  Bforte  oerlieben  rourbe.  H)fe 
hemeb  x'lli  hat  bieten  Site!  niemals  gebraucht,  ba 
berfclbe  feiner  Gigenliebe  nia)t  genügte;  erft  ̂ Smail 

Bafa)a  nahm  ihn  1867  an. GÖfffoo,  f.  Sfa)ifu. 

Cheer(engL,  |w.i|*Ht),  Subel-,  greuben«,  ̂ oa)ruf. 
Chef  (franj.,  fpr.  i*tfi),  öaupt,  Oberhaupt,  Bor» 

fteöer;  im  beutfa)en  ̂ eer  oer  Äommanbeur  einer 
Kompanie,  Batterie,  ©Sfabron.  3\xm  C.  (ß[terreia): 
»Inhaber«)  eines  Regiments  roerben  fürft[ia)e 
fönen  ober  oerbiente  (Generale  ernannt,  roeldje  bann 

bie  Uniform  biefes  Regiments  tragen,  ̂ n  Deutfa)-- 
(anb  ift  ber  C.  b  e  r  91  b  m  i  r  a  l  i  t  ä  t  nia)t  nur  ber  Bor« 
ftanb  ber  3Jlarineoerroaltung  beS  SKcia)s  (5Warine« 
minifter),  foubern  er  fuhrt  aua)  nach  D3iafegabe  ber 
ftnorbnungen  beS  Raifers  ben  Oberoefet)(  über  bie 
ftcia)SfrieaSmarine. 

Chef  d'oPU^Te  (franj.,  fpc.  f*ä  bo»t),  ̂ auptroerf, 
3Kcifterroerf. 

GbrilttiB  (grica).),  fiippenentjünbung. 
Cpeilon  (C  ht Ion),  einer  ber  fieben  Sßcifen  ©rie« 

tenlanbs,  auS  fiafebämon,  roo  er  (naa)  DiogencS 

aertiuv )  baS  irphorat  begrünbete  unb  (elbft  G*pbo> 
roS  eponomos  roar.  Bon  ihm  f öden  bte  €prüa)e: 
-^ente  bich  felbft  rennen-  unb  >3n  nia)tS  }u  oiel«, 
bie  fia)  am  SlpoDoutempel  ju  Delphi  befanben,  ber< 
rüljren.  Die  ib,m  jugefa)riebcnen  Sentenjeu  fmoen 

fia)  in  9RuHaa)s  »Fragmenta  philosophorum  grae- 
corum«,  8b.  1  (Bat.  1860). 

Othrilopla'flif  (griea).),  Btlbung  neuer  Sippen  (f.  b.). hrinr*  3tofrefa)ee  Phänomen,  ein  bei  aeroiffen 
flranfheiten  auftretenbeS  Unregclmätjigroerocn  ber 

Sttmung.  Gs  tritt  in  )iemlia)  regelmäßigen  Stntev 
oaOen  eine  mehr  ober  roeniger  lange  »tempauje  ein, 

auf  bie  jcbcsmal  eine  tiefe  Ginatmung  ober  eine  aQ< 
(Iiib  anttt  ft  ober  g  na^iuji^taacn. 
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mäblidje  Vertiefung  bor  Atmung  folgt,  ber  fid)  eine 
9teif)e  immer  oberflächlicher  toerbenber  Ginatmungen 
mit  ber  fdjlieplia)en  Atempause  anfa)lief$t.  3)ieS 
Phänomen  fommt  buro)  frerabfetyung  ber  Grregbar= 
feit  beS  refptratorifeben  Zentrums  ju  ftanbe,  fo  ba& 
baS  oafomotorifa)e  Zentrum  früher  als  jene«  bura) 
bie  Vereiterung  beS  VlutS  an  Kohlenfäure,  refp.  bie 
Verarmung  an  Sauerftoff  erregt  wirb.  Am  Sct/lufe 
ber  Atempaufe  tritt  eine  Verengerung  ber  Arterien 
ein  unb  infolgebeffen  junebmenbe  Anämie  beS  refpi; 
ratorifchen  3entrumS,  burd)  ioela)e  ber  Vaticnt  31t 
tiefer  Atmung  angeregt  toirb.  £>ierbura)  bereichert 
fiefj  aber  baS  Vlut  an  Sauerftoff  unb  oerliert  feine 
tfoblenfäure,  unb  fo  Iöft  fta)  ber  GefäfjFrampf ,  bie 
Anämie  beS  refpiratorifeben  3c"rrumS  nimmt  ab, 
unb  ber  JReij  §ur  tiefem  Atmung  oerfd;n>inbet. 

(heirauthus  R.  Brown  (2 aef,  Golbl  ad),  Gat- 
tung auS  ber  ftamilie  ber  Kruciferen,  jwcijäfirige 

ober  auSbauernbe  Kräuter  ober  £albfträua)er  mit 
einfachen,  lanzettförmigen  ober  Linealen  Vlättern,  in 
langen  Irauben  ftefjenben,  gelben  ober  orangeroten 
Vlüten  unb  jufammengcbrücftem,  oierfantigem,  an 
ber  ©pitye  jroeijähnigem  ©chötdjen,  finben  fta)  6e» 

fonberS  in  ben  'JNittelmeerlänbern  unb  eignen  fich 
größtenteils  ju  3ierpflan3en.  C.  clieiri  L.  (gemei« 

nerGolblacf,  gelbe  Violc,  fiacfoiole,  Gc'lboei« gelein),  mit  roofjlriedjenben,  gelben,  aua)  braunen 
unb  oioletten  Vlüten,  ioäd)ft  an  fteinigen  Stellen 
unb  alten  Üiauern  im  füblicfjen,  hier  unb  ba  aud) 
im  mittlem  Guropa  roilb  unb  blüht  faft  ben  gan- 

zen ©ommer  binbura).  2)ie  bitter  unb  freffenartig 
febmeefenben  Vlüten  nntrben  früher  arjueilitt)  benutyt. 

■üJian  fulttoicrt  oon  biefer  allbeliebten  3lcrPflan3e, 
berenVlumen  Schönheit  unb  SBohlgeruo)  oereinigen, 
in  Deutfrfilanb  etne Varietäten  mit  oerfd 

ben  gefärbten,  au*  gefüllten  Vlüten.  Aua)  im  Alter 
tum  mar  ber  Golblacf  neben  Jtofen  unb  Silien  eine 
beliebte  3ierpflanje,  unb  neben  ben  bunfeln  Veila)cn 
(Viola)  toerben  ftctS  aua)  bie  gellen,  farbigen  genannt, 
unter  rceldjen  2eofoje  unb  Golblacf  ju  oerfteben  ftnb. 

C|eiron  (Gfjiron»,  bei  fcomer  ber  gercd)tefte  ber 
Kentauren,  Ijeillunbig,  Grjicber  unb  ßefjrer  beS 
Achilleus,  2;b,efcu5,  VolqbeufeS,  2MomebeS  unb  an« 
brer  öeroen,  mar  ein  ©of)n  beS  KronoS  unb  bcrCfea- 
nibc  Vbilpra  unb  bewohnte  eine  fcöhle  beS  Velion. 
©pätere  9Jl»thographen  oerfefcen  ilm,  alS  bie  Kentau 
ren  burd)  bte  8apitf)en  00m  Velion  oertrieben  roareu, 
auf  bao  Vorgebirge  SWalea.  Sa)on  feine  §crfunft 

fteüt  ihn  in 'einen  Öegenfajj  ju  ben  roilben  >9to&= 
fentauren-,  bie  Srion  (f.  b.)  mit  einer  VJolfe  erjeugt 
haben  foHte,  ein  Gegenfaty,  ben  man  auf  bie  £>oppel= 
natur  eine*  Gebirge*  rote  ber  Vclion  jurüctfüljren 
roiH:  oben  reidj  an  freier  £uft,  reinem  SBaffer  unb 
beilfräftigem  Kraut,  weiter  unten  alle  ©djrecfniffe 

ber  im  Gebirge  in  oerftärfter  2QiIbb,eit  tobenben  Gle- 
mente  jeigenb.  Vorjüalid)  treten  in  ben  alten  Sagen 
feine  Verbienfte  um  Die  9Bunbb,eilung,  namcntlidj 
um  bie  Grforfa)ung  ber  fceilfräfte  ber  Vflan3en,  fo= 
tuie  um  ben  Unterria)t  in  ber  önmnaftif  unb  Zon- 
fünft  b.emor.  Sil*  fiefjrer  beä  2ld)illeuS  ift  er  fdjon 
in  bie  ©efcfjidjte  oon  beffen  Vater  V«l«u8  cerflocfjten. 
Siefen  rettete  er  au*  ben  $änben  ber  Kentauren, 
lehrte  ifjn,  roie  er  fta)  ber  Xfieti*  bemädjtigen  fönnte, 
unb  fdjenfte  itjm  an  feinem  $odjjeit*tag  auf  bem 
Vclion  bie  unfehlbare  Sanjc.  2)cm  blinben  V^önij 
gab  er  fein  öefidjt  roieber  unb  fegnete  bie  ifm  auf 
i^rer  ̂ ab.rt  befudjenben  Argonauten.  9llö  er  feine« 

(Safte*  £era!le«  SÖaffen  unterfua)te  unb  it)m  ein  per- 
gifteter  ̂ fett  auf  ben  5»6  f»c^  heilte  er  ftcfc  mit  bem 
Safte  be*  naa)  tb,m  genannten  iaufenbgülbcnfraut* 

(Centauriani);  als  ihn  hingegen  bei  ber  Verfolgung 

ber  ooiu  V^olo*  311  ihm  naa)  3)ialea  fidj  flüdjte'nben Kentauren  ein  im  Vlute  ber  lernäifd)en  $nbra  ge= 
tränfter  ©iftpfeil  traf,  litt  er  Dualen,  fanb  aber  ben 
lob  erft,  als  3eu*  feine  Unfterblidjfeit  auf  Vrome« 
theuS  übertragen.  Sein  Vilb  marb  al«  Sdjütje  unter 
bie  Öeftirne  öerfefet.  ©eine  öemahlin  ift  Ghariflo, 
feine  Ioa)ter  GnbctS,  Butter  bc*  Veleu*.  Sargeftclli 
toirb  G.  0011  ber  antifen  Kunft  gern  al«  i*ef)rer  beS 
SMutlcuS  im  Scicrfpiel  (ffianbbilber  in  Vompeji);  er 
trägt  feineu  ©d;üler  roofjl  aud)  auf  bem  Siüden,  ihn 

jur  3<iab  an[eucrnb. 
Cheiroptera  (Chiroptera),  Drbnung  ber  ©äuge« 

tiere,  (.  p.  10.  ̂ anbflügler. 

6hfirofpd9mu8  (griea).),  f.  ©djreibfram-pf. 
öhff«,  türf.  ©eivicht,  f.  3;fd;efi. 

C'helae  (lat.),  ©djeren,  befonbcrS  bie  ©cheren  ber 
Krebfe  unb  ©forpione. 

G|r(arb  (ipt.  Wh»),  Slnbre  Hippolyte  Jean 

Vaptifte,  frans.  Komponift,  geb.  1.  (^ebr.  178it  311 
VariS,  trat  1803  inö  Konferoätorium  ein  unb  ftu= 
bierte  neben  bem  Violinfpiel  bie  Kompofition  unter 
Öoffec*  Leitung.  1811  mit  bem  fogen.  römifdjen 
Vrei>3  gefrönt,  begab  er  fta)  naa)  5Rom,  mo  er  unter 
Vaini  unb  3ingarelli  feine  ©tubien  fortfe^te.  3n 
Neapel  fa)rieb  er  feine  fomifchc  Dper  »La  casa  da 
vendere*  (1815)  al*  erften  bramatifa)cn  Verfug, 
ber  beifällige  Aufnahme  fanb.  9Jaa)  feiner  Siüdfehr 
(1816)  mürbe  er  Violinift  bei  ber  Oper;  erft  nach 
langer  Unterbrechung  braa)te  er  1827  feine  tragifa)e 
Cper  * SIacbet.be  in  ber  öro&en  Dper  mit  04lücf  jur 
Aufführung.  Kabalen  pertrieben  ihn  naa)  2)eutfd;^ 
lanb,  ipo  fein  »31acbetlt«,  jum  Ztil  umgearbeitet, 
1828  in  Künden  über  bie  Vühne  ging  unb  ihm  ben 
Xitel  etneS  £offapeflmeifterS  eintmg.  9ioa)  einmal 
begab  fid)  G.  jebodj  naa)  Van*  unb  fdjrieb  bort  bie 
fomifa)e  Dper  »La  table  et  le  logement«;  1830 
fehrte  er  naa)  3JUina)cn  3urücf  unb  brachte  bie  fomi; 
fdjenDpern:  »Minnit«  unb  L  etudiant'  inbeutfdjer 
Vearbeitung  bort  auf  bie  Vühne.  ̂ u  ben  fahren 
1832  unb  18;<3  toar  eralSKapeUmeifter  an  ber  £eut= 

fdjen  Cper  in  i'onbon,  am  föniglia)cn,  am  Tnirp- 
lane»  unb  Goocntgarben  Iheater  thätig,  fehrte  aber 
bann  toieber  nach  3)eutfdjlanb  jurücf,  führte  1835 

3U  München  bie  grof?e  Oper  >X\e  .öermannSfo)lad)t« 
auf  unb  mürbe  18;J6  jum  SJcufifbireftor  ber  groB= 
her3oglidjen  Änpclfe  ju  ffleimar  ernannt,  ido  er  1842 
bie  Opern:  »£ie  ©eefabetten«  unb  «©djeibentoni« 

jur  Aufführung  bradjte.  Gr  ftarb  12.  ftebr.  18«1  ba-- 
lelbft.  Außer  Opern  fa)rieb  G.  aud)  9)ieffen,  Kauta^ 
ten  unb  Öiebcr.  2)aS  frau3Öfifa)  nationale  Clement 
ift  in  feinen  VJerfen  nia)t  3U  oerfennen;  boo)  fttdjt 
er  fidj,  befonberS  in  ber  »J&ermannSfa)lad)t«,  beut» 
fa)er  SEÖeife  3U  nähern. 

ebelatft,  ©tabt,  f.  Adalat. 
öhclfirfi)  (ipt.  «fiii*.ti  i),  Vetr,  böhm.  ©djriftftdier 

Cer  hu'fit.  Veriobe,  aeb.  um  1390,  trat  1419  -2  ) 
in  Vrag  als  Gegner  Der  Zaboriten  auf  unb  lieft  fta) 
bann  in  feinem  Geburtsort  Gheltfa)itifu.  nieber,  100 
er,  obtoohl  ohne  gelehrte  Vilbung,  eine  SHeitje  oon 
Iraf taten  unb  Strcttfa)iiften  oerfafete,  in  betten  er 

gegen  bie  Antocnbung  jeglia)er  Gemalt  inOMaubenS« 
fachen  proteftierte  unb  unter  Verwerfung  alle*  ftaat« 
liehen  unb  tira)lichcn  3'»«»flc*  bem  roahren  2üefeu 
be3  GfiriftentumS,  als  auf  ooller  Gleichheit  unb  Vrü= 
bcrliapfeit,  auf  ber  i'iebe  311m  3Jäa)ftcn  unb  gegen« 
feitiger  Sulbung  bemhenb,  baS  2Bort  rebete.  AIS  bie 
n)tn)tigfteu  feiner  (in  tfcbed)ifd)cr  Spraa)c  abgefaft 

ten)  Sdjriften  finb  bie  Voftille'  (oerfafet  um  143,"), 
gebmeft  1522  u.  öfter)  unb  baS  »9tetj  beS  Glaubend« 
ftnb  unter  St  obn  R  naAiufttaatn. 
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'gefcbrieben  um  1450,  gebrucft  1621)  ju  bezeichnen. 
Seine  2eb,ren  fanben,  namentlich  imdi  ber  Weberlage 
ber  Taboriten,  jablreicbe  3(nbänger  unb  bilbeten  bie 
örunblage  ber  Runroalber  Seretnigung  (1453),  au« 
melier  bie  »öbmifcbe  ©rübergemeinbe  beroorging. 
C.  ftarb  um  1460.  Sgl.  fr  Schul»,  Pctr  C.  (tftfjecb., 
Sraa  1882) ;  &  o  l  l,  Seter  G.  u.  feine  *et)re  (Srag  1882). 

Chelidoii,  f.  Scbroalbe, 
Chelidoniae  Insülae  (Scbroalbeninfeln),  im 

Altertum  9lame  einer  (Sruppe  oon  fünf  gclfen» 
cilanben,  bem  Promontorium  Sacrum  (jeljt  äqpo 
Gbelibonia)  in  Sofien  gegenüber. 

Gbclibontn  C,»H1TXsO„  ein  Sllfaloib,  welche«  fich 
im  ScböHfraut  (Clielidonium  majus  L.),  befonber« 
in  ber  SJurjel,  finbet,  bilbet  färb«  unb  gerucblofe 
RriftaÜe,  fcbmedt  bitter,  bann  frafrenb,  loftficbfcbroer 
in  SUfohol,  nicht  in  SJaffer,  bilbet  mit  Säuren  Sal\e 

unb  ift  nicht  giftig.  Sieben  6.  finbet  fich  im  cdjöll- 
frautGbeler»jtbrin(Ghelin(Sanguinarin,Sor* 
rbopin)  C,»H„NÜ4,  roelcbe«  auch  in  ber  SBurjel  oon 
Glaucinm  lutenm  Scop.  oorfommt,  feine,  farblofe 
Rriftalle  bilbet,  unlö«(tcb  in  SJaffer,  aber  lö«licb  in 
iMIfobol  ift  unb  brennenb  fcbarf  fcbmedt.  Ter  Staub 

erregt  heftige«  liefen;  e«  bilbet  orangerote  Salje 
unb  ift  gifttg.  Slufterbem  enthält  Scbollfraut  noch 
Gljelibonfäure  C7H40«,  roelche  farblofe,  an  bcrSuft 
oerroitternbe,  in  tjcifjem  SDaffer  leicht  lö«licbe  Rrü 
ftalle  bilbet  unb  meift  gelbe  Salje  liefert. 

<Sbelibo»i«ma(griecb\)<Scbroalbcnlteb,9lame  alter 
So(T«(ieber  auf  bie  :Hudfct)r  ber  Schwalben,  welche  bei 
ben  alten  ©riechen  (namentlich  auf  Sibobu«)  herum* 
jicbenbe  ftinber  oot  ben  ?t)üren  fangen ,  roorauf  fie 
mit  G&roaren  befebenft  mürben.  Tie  Sitte  hat  fta) 
luv«  heute  in  Öricchenlanb  erhalten. 
CnelidAninm  L.  (Scbölirraut),  Gattung  «TO« 

ber  Familie  ber  ̂ apaoeraeeen,  mit  ber  einzigen  9Crt 
C.maiufl  L.  ( S  cbroalbenfr  au  t,öilbfraut,  Schöll- 
ober  Öolbrour»,),  ein  jarte«,  bi«  1  m  hohe«  Kraut 
mit  anfehnlicber,  au«bauernber  Sßurjel,  behaartem 

Stengel,  abroecbfelnb  ftebenben,  gefiebert«fieberfpat» 
tigen  blättern  mit  boppelt  lappig  gef erbten,  oberfeit« 

heC«,  unterfeit«  bläulichgrünen  SUättchen.  Tie  gel- 
ben Sliiten  flehen  in  einfachen  Kolben,  bie  Rapfel 

ift  lang  fdjotenförmig,  oielfamig.  G«  roädjfi  an  fchat= 
tigen  Stellen  in  Guropa  unb  9lorbafien  unb  tft  in 
9forbamerifa  eingeroanbert.  Tic  ganje  Sflanje  ift 
mit  einem  fdjarfen,  rotgelben  SRildjfaft  erfüllt,  roel« 
cbein  fie  ben  bittern,  brennenben  ®efcbmad  oerbanrt. 
Ter  roiberlicbe  öerueb  oerfebroinbet  beim  Trodnen 

faft  ooDftänbtg.  Sie  enthält  an  eigentümlichen  Stof 
fenGbelerutbrtn,Gbelibonin,Ghelibonfäureunbeinen 
nicht  näher  unterfuebten  ftarbftoff ,  ba«  Gbelibojan« 
thin.  Da«  C.  ifl  febon  feit  bem  Altertum  in  mebi= 

jinifebem  ©ebraua),  bodj  roirb  e«  gegenwärtig  faum 
noch  angeroanbt.  25er  qelbe  SRilcbfaft  roirft  in  flei« 
ncnöaben  reijenb,  in  gröfeem®abennarfotifch»f<bflrf 
unb  fogar  lebensgefährlich.  Gr  roirb  häufig  jum  Ser« 
treiben  ber  SBarjen,  auch  ©ommerfproffen  unb 
(>autau$fch(äge  benu^t.  Die  Xlten  hielten  ihn  für 
ein  Spejififum  geaen  bie  SRiljfucht. 

öhriibromia  (ftalonnifo*),  griech-  Snfel  n5rb> 
lid)  oon  Cuböa,  mit  einem  Ort  gleichen  9famen8,  ift 
72  qkin  (l^u.  D3R.)  grofe,  bergig  (457  m  hoch)  unb 
beroalbet  unb  hat  ein  ergiebige«  »raunfoblenlager 
foroie  400  Ginro.  3m  Altertum  hiefe  bie  ̂ nfel  §toi 
unb  hatte  jroeiStäbte,  oon  beren  einer noa) Trümmer 
ftchtbar  ftnb.  3Wan  geigte  bort  ba«  ®rab  be*  ̂ JeleuS. 

ChelTrer,  ̂ ücheriforpion. 
CSheliu»,  SDiairiinilian  ^ofeph  oon,  SWcbijiner, 

geb.  16.  3an.  1794  ju  Mannheim,  ftubierte  hier  unb  I 
«rtiW,  bie  untit  CT  wrmi§»  rontm. 

in  £cibelberg,  roarb,  naa)bem  er  in  2Rün<§cn  uni> 
£anb«hut  einige  3eit  praf ttjiert  hotte,  1813^ofpud= 
ar\t  in  ̂ ngolftabt,  machte  alt  9itgiment«arjt  bei  ben 

baoifchen  Truppen  bie  beiben  freibjüae  nadf  "  r  — : reich  mit  unb  ging  1817  alfi  aufeerorbentlittjcr  f>rtt 
feffor  ber  Chiturgte  nadj  ̂ eibelberg,  roo  er  1819  \vn 
orbentlichen  ̂ rofeffor  ernannt  rourbe.  Sr  errichtete 
bafelbft  bie  cbirurgifch<opbtbalmiatrifd)e  Älinif,  aul 
ber  eine  Sienge  tüchtiger  ißunbärjte  heruorgeaangrn 

ftnb.  18fc'4  legte  er  fein  Sehramt  nieber  unb  ftart 
17.  «ug.  187H  in  ̂ eibelberg.  Sein  $auptroerf  tn 
fein  »^anbbuch  ber  Chirurgie  (^eibelb.  1822 ;  8.  Äufl. 
1858,  2  »be.).  Sfa&erbem  fchrieb  er:  »C>anbbuch  ber 
Äugenbeilfunbe« ,  beutfeh  unb  fran^öfifch  (Hb.  1. 
Stuttg.  1844;  »b.  2,  baf.  1839);  »Über  bie  fceilun; 
ber  »lafenfchcibenfifteln  burch  Rautcrifation«  (£c 

bei  ber  g  1845).  Such  gab  er  feit  1835  mit  Hucbelt  mb 
vJ?ägelt  bie  »TOebäinifcben  Slnnalen*  berau«.  —  Gen 
Sohn  i^ranj,  geb.  6.  Sept.  1822  ;u  fteibclberg,  eben 
faü«  ßhirur^  nax  bii  1873  ̂ rofeffor  bafelbft,  lebtf 
bann  in  Treiben  unb  leitet  feit  1877  eine  ̂ rioct 
flinif  für  ebirurgifebe  unb  ̂ rauenfranlheiten.  (rr 
fchrieb:  >%mputaiion  am^rufegelenf«  (öeibelb.  184«)  ; 
»Stapbplom  ber  Hornhaut«  (baf.  1847). 

d  helle*  (\pr.  Wtfh  %ltdm  im  franj.  Departement 
Seine» et r Störet,  Srronbtffement  92eaur,  an  ber 
Partie  unb  ber  Oftbahn,  mit  einer  Kirdje  au«  bem 
13.  3ah?h-/  ben  Heften  einer  alten  Vbtei  unb  (is76> 
2351  Ginro.  G.  roar  in  ber  SJcroioingerjeit  eine  ber 

Siefiben jen  ber  fränfifchen  Äönige.  3n  ber  9lähe  fitq- 
reiche«  öefedjt  be«  12.  Storp«  (Sacbfen)  gegen  btc 
tJranjofen  unter  Xrocbu  (21.  Dej.  1870). 

(Sbelm  ('pr.  (üottn),  Stabt  im  polnifaVruff.  ©oucer« 
nement  Sublin,  an  ber  Ufer,  bie  bem  8ug  aufliefet,  in 

getretbereieber  öegenb,  hat  ein  Scblofj,  mehrere  gri<- 
dnfehe  unb  fatb.  Mirchen,  ein  (Spmnafium  unb  (istv* 
5595  Ginro.,  roe(d)e  bebeutenben  i>anbcl  mit  Sieh 
unb  Gerealien  treiben.  G.  ift  ber  Sit}  eine«  unmit 
telbar  unter  bem  Zapfte  ftehenben  unierten  Sifcfioff . 

GhrlmÖforb  dpi.  t ■Hci-.nfüib  oUt  tWm».),  £»auptüa: : 
ber  engl.  @raffa)aft  Gffer,  am  febiffbaren  Ghelmer. 
mit  ©raffcbattöhalle  (Shire  Hall),  alter  Kirche,  SRu 
feum  unb  3reifd)ule,  lebhaftem  ̂ tanbel  mit  Sieh  unb 
Rom,  ̂ nbrifation  lanbroirtfchaftlicherSJafchinenunb 
Ossi)  9985  Ginro. 

Ghrimdforb  (!dt.  t|«V(mif5ib  obn  üdjduM,  1)  5te> 
beriet  Thefiger,  Sorb,  brit  Staatsmann,  geb.  15. 
3uli  1794  ju  Sonbon,  biente  erft  in  ber  Marine, 
roanbte  fieb  aber  bann  bem  Stubium  be«  Stecht«  ju, 
roarb  im  ffebruar  1844  SRitglieb  be«  Unterhaufe^ 
unb  unter  $eel«  »itnifterium  im  SMai  1844  Solicitor 
general,  im3ulil846Attorney  general.  S^achSeel« 
Sürftrirt  roar  er  im  Parlament  eine  $auptftütje  ber 
TorieS.  ©ei  ber  »ilbung  be«  2Rinifterium«  Derbu 
im  Februar  1853  roarb  ihm  abermal«  ber^often  eine« 
Attorney  general  anoertraut,  ben  er  jebodj  fd)on  im 
Degember  burd)  ben  Sturj  be«  Torofabinett«  roieber 

oerlor.  ̂ m  ̂ «bniar  1858  roarb  er  nach  bem  JBieber> 
eintritt  Derbu«  in»  SRinifterium  jum  Sorbfanjlcr 

unb  uim  1' ra  mit  bem  Titel  Saron  G.  ernannt,  trat 
aber  im  3uni  1859  jurürf.  3n  Sorb  Derbu«  britter 
Serroaltung,  9.  3uli  1866,  belleibetc  er  bi«  jum  ftc^ 
bruar  18f58  benfelben  Soften.  Gr  hielt  ftch  feitbem 
oom  politifchen  Sehen  fern  unb  ftarb  5.  Oft.  1878 
in  Sonbon. 

2»  greberief  Sluguftu«  Thefiger,  Sorb,  Sohn 

be«  oorigen,  geb.  31.  SWai  1827,  betrat  bie  militäri- 
fct>e  Saufbahn  unb  biente  längere  3"t  a(«  Cberft  unb 
(Meneralabjutant  berSlrmce  oon  Bengalen  in  ̂ nbien. 

3um  öeneralmajor  beförbert,  rourbe  er  9.vgebr.  1878 flnb  untfr  Ä  ob«  3  rmtyuftj 
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ju m  ftctlocr tret enbe n  ©oupemeur  be*  KaplanbeS  er< 
nannt  unb  übernahm  beim  9lu*brucb  be*  ̂ uhifn;.^ 
bat  Kommanbo  über  bte  Britifc^e  srmee  gegen  bie 
Gaffern,  3nbeffen  entfpraa)  G.  nirfjt  ben  Grwartun« 
gen,  ju  benen  feine  inbifcbeSSergangenbeit  berechtigte. 
Seine  Unentfcbloffenheit  unb  Blanloftgtett  hemmten 
bte  gortfebritte  ber  englifcben  SBaffcn  aufjerorbent* 
Ii  et),  unb  bie  mangelhafte  Drganifation  beö  ©ia)er« 
bett*bienfte*,  für  bie  er  verantwortlich  war,  trug 
tuefentlicb  baju  bei,  ben  Gnalänbem  bie  ©tfilappe 

oon  3fanbula  jujujicben.  ©epon  nad)  biefer  Rteber-- 
lage  griff  bie  Dppofitton  im  Unterhaus  Sorb  G.  auf 
ba*  b,eftigfte  an;  ba*  SEinifterium  oerteibigte  jroar 

ben  ©eneral,  mufjte  fta)  aber  im  ftrübjabr  1879,  a(* 
G.,  ber  bereit!  im  $tbruar  feine  Gntlaffung  nad> 
gefua)t  blatte,  burdj  bie  erlittenen  Rieberlagen  nur 
änqftlia)er  gemalt,  fi<$  immer  noch  ju  feinen  ent» 
frfjtebenen  »ngriff*operationcn  entfa)liejjen  fonnte, 
baju  oerftet)en,  it)m  ba*  Dberfommanbo  ju  entjiehen, 
ba*  auf  ben  im  3uni  1879  in  ©übafrifa  eingetroffen 
nen  ©ir  ©arnet  2üol)eleo  überging.  Doa)  behielt  G 
unter  BJolfelep,  bie  Rührung  bei  £iauptf orps  unb  er* 
f  odjt  mit  bemfelben  8.  3uli  einen  ooüftänbigen  ©ieg 
über  Getewaoo,  ber  bie  änfnüpfung  ernfttjafter  ftrie» 

bcn*oerbanblungen  ermöglichte.  Raa)  Gnglanb  ju* 
rücfgefeljrt  (Gnbe  Äuguft),  mürbe  er  hier  mtt  arofjen 

Gt)ren  empfangen.  —  ©ein  jüngerer  B  ruber,  »lf  reb 
§enrg  2  lief  iget,  geb.  16.  Stoai  1838,  würbe  1877 
jum  Lord  Justice  of  Appeal  ernannt  unb  galt  für 
einen  ber  namt)afteften  jüngem  3uriften  Gnglanb*, 
ftarb  aber  fa)on  20.  Dft  1880. 

Chelöne  (Cheloula),  f.  ©d)ilb!röten. 
Gftrtiu  (»Scbilbrröie«),  in  ber  griech.  Kotpe  eine 

Jungfrau,  bie,  weil  fte  aHein  oon  allen  ©öttern  unb 
SHenichen  unet)rerbietigenoeife  bei  RtuV  unb  SeraS 
Skrmählung  ju  §aufe  blieb,  oon  »ernte*  in  eine 
©a)ilbfröte  ocrwanbelt  unb  perurteilt  warb,  it)r$au3 

ftetd  auf  bem  Rüden  ju  tragen.  —  G.  biefj  und)  eine 
äginetifa)c  unb  peloponnefifdjeSilbermünje  mit  bem 
©epräge  einer  ©djilbfröte. 

Chelöne  L.  (@a)i(bb turne),  ©attuna  au*  ber 
gantilie  ber  ©frofulariaceen,  auSbauernoe,  fraut 
artige  ©ewädbfe  Rorbamerifa*  mit  gegenfiänbigen 
Blättern,  Motten,  in  Ätjten  ober  Rifpen  ftebenben 
Blüten  unb  »,wetfäa)criger,  utelfamiger  Kapfei,  bie 
in  mehreren  Strien  bei  und  al*  flierpflanjen  fultioiert 
werben.  Äm  befannteften  ift  C.  barbata  Cav.,  au* 
SRerito,  mit  roten  Blüta)en,  bie  frofrfrei  überrointert 
werben  mufj. 

tfh  riemtarier  (Cheloniariae),  ftamilte  aufi  ber 
Drbnung  ber  Schmetterlinge  (f.  b.). 

übrlfra  (|t)t.  t'djtaft),  1)  Stabtteil  oon  Sonbon  an 
ber  Ifjemfe,  mit  bem  oon  Karl  IL  1682  gegrünbeten 
3noalibetu)au*  (0.  Hospital),  nad)  bem  iUau  oon 
(Ihr.  SBren  erbaut,  mit  16  ̂eftar  großem  ©arten. 
G*  wohnen  in  bemfelben  538  3noaIioen,  aber  aufter- 
bem  beziehen  noa)  84,000  ehemalige  ©olbaten  bura) 

Sermittelung  ber  Mnftalt  ibren  Ruhegehalt  al*  Out- 
Pensioners.  Sütfjerbem  beftnben  fta)  in  G.  bie  1801 
oom  £>et)Og  oon  9)orf  gegrünbete  @rjiet)ung#anftalt 
für  550  oerwaifte  ©ölbatenRnber  (Military  Asy- 
lum),  grofee  Hafemen,  2  gehrerfeminare  (@t.  3JlavH 
unb  3Bt)tt[anb)  unb  ber  1673  angelegte  ©arten  ber 
Slpotheferinnung  mit  3)enfmal  Sir  ©an*  ©loaneS. 
£ang4  ber  fe^t  eingebämmten  Xhemfe  jieht  fta)  ber 
dtKone  33alf  hin,  wo  Ifiomao  StRoruö  wohnte.  %n 
einer  Seitengaffe  ftarb  1881  %%  Garlidle,  beffen 
5>cttfmal  (oon  Böhm)  in  ber  an  bie  Ihemfe  grenjem 

ben  ©artenan tage  fteht.  (S.  hat  als  Ätra)fpiel  (issi) 
88,101  (Sinw.  3)te  ehemaligen  fiuftgftrten  (Äanelagh, 

Gremorne  jc.)  befteben  nia)t  mehr.  —  2)  ©tobt  im 
norbamerifan.  ©taat  9Raffaa)ufettd,  ©raffa)aft  ©uf- 
folf,  oon  Dftbofton  burch  ben  Q.  Greef,  oon  GhatleS: 
town  bura)  ben  i'iuüic  Rioer  getrennt,  übet  ben  eine 
1070  m  lange  Srücte  führt.  G.  hat  ©ummi>.  Vlaly- 
mafajinen»,  ©ürften«  unb  anbre  ftabrifen,  e{n 
oalibenhau*  für  ©eeleute  unb  (tss-u  21,782  Ginw. 

C|eltenbam  <{pr.  tf^cOtnSm),  ©tabt  unb  Babeort  in 
©loucefterf  hire  (Gng  lanb),  norböft  lia)  oon  ©loucefter, 
am  5uft  ber  Got*walbbügel,  feines  milben  Klima* 
halber  oiel  oon  ehemaligen  inbifchen  Beamten  al* 

SBohnftä  geipalut ,  ift  erft  in  neuerer  Rtxt  ju  Bebeu* 
tung  gelangt  unb  hat  mit  fetner  Borftabt  Gharlton 

Äin'g*  (t88i)  47,920  Ginw.  (1801  erft  8076).  «u&er fajötten  Einlagen,  einem  Äurfaal  unb  X  inthatlen  bei 
ben  Kochjal.?,  ©a)wefel,  Gifen  unb  Half  entl)a(tenben 
Quellen  hat  bie  ©tabt  eine  berühmte  höhere  Schule 
für  Änaben  (Goüege),  ein  Sehrerfeminar  unb  anbre 
«ilbung«anftalten. 

(Sljrlba  (it»t.  ti*ei»Q),  ©ejirfäftabt  in  ber  fpan.  Bro« 
oinj  Valencia,  mit  (d%7)  4672  Ginw.,  welche  Seiben» 
jua)t,  Olioen»  unb  SSeinbau  treiben.  3n  bet  9lähe 
uberrefte  einer  römifeben  SBafferleitung. 

Cheljst  f.  ©chilbiröten. 
«helh»  (griech.,  *©a)ilbf  röte«),  imältertum  f.o.w. 

Sora,  im  16.  unb  17.  ̂ al-.rli.  f.  o.  w.  Saute. 
Chem, ,  bei  goolog.  tarnen  Sbfürjung  für  ̂ ,0* 

bann  ̂ ieronomu*  Chemnijj,  geb.  1780  ju  SWagbe« 
bürg,  geft.  1800  al«  ̂ rebiger  in  Kopenhagen ;  fa)rieb 
bie  gortfefcung  oon  SWartini«  »Äona)olienfabinett» 
(Wümb.  1769-95,  11  Bbe.). 

(Sticnt  i  li  li ein nu -3,  Ghetnbift),  ägtjpt. ©ottheit  ber 
erften  Drbnung,  bie  ali  geugenbet  9iaturgott  unter 
bem  ©innbilb  eine*  Bocfe*  öerehrt  mürbe.  G.,  ber 

in  fpäterer  3rit  aua)  SR  in  h«i^t,  ift  eine  gönn  be* 
Stmmon;  wie  biefer  wirb  er  mit  ben 

}wei  hohen  Gebern  auf  bem  $aupt 
unb  in  ber  hocherhobenen  Rechten  bie 
©eifeel  baltenb  bargefteDt  (ogl.  3tb» 
bilbung).  SMe^auptft^e  feine* Hui« 
tu*  waren  9Renbe*  unb  bie  Stabt 

Ghemmi*  (griea).  Banopoli*)  auf 
ber  öftlia)en©eite  be*  9HI*,  oon  wo 
2)anao8  unb  Sonfcuö  naa)  Sxlla* 

übergeftebelt  fein  follcn.  3>emB«t« 
feu*,oem@ohn  bet2)anae,wela)eein 

Heiligtum  )u  Ghemmi*  hatte, wur» 
ben  bafclbft  Rampffpieie  naa)  grie« 
a)ifcher  9lrt  gehalten.  Ruinen  ber 
alten  ©tabt,  bie  aua)  burch  ihre  £"n< 

Webereien  u.  ©teinme^arbeiten  bt-- 
rühmt  war,  finben  fta)  noch  t>eim  heutigen  21  dun  im. 

CMltmiarrie  (3atroa}cmie),  alte  ©a)ule  ber  3Me» 
bijin,  welche  alle  franfhaften  Vorgänge  im  menfa)< 

liehen  Körper  auf  a)emi|che  "Hvojeffe  jurüefführen wollte.  Bgl.  Ghemie  uno  Slebinn. 
(U)rtnir ,  bie  SBiffenfthaft  oon  ber  ftofflia)en  33er» 

fchiebenhett  ber  Körper;  fie  lehrt,  au*  welchen  ein* 
fasern  ©toffen  bie  Körper  beftehen,  wie  fte  in  biefe 
ftofflicb  oerfa)iebenen  Beftanbteile  jerfebt,  gefa)ieben 

(baher  ©a)eibe!unfi),  unb  wie  fte  au*  benfelben  ju< 
ammengefeht  werben  fönnen.  BJenn  man  Siegel» 
aef,  ©la«  ober  ©a)wefel  mit  einem  £uc$  reibt,  fo  er» 

lalten  fte  bie  Gigenfa)aft,  leia)te  Körper,  wie  Bapier« 
a)ni^el  u.bgl.,  anstehen ;  ein  mit  einem  SWagnetftab 
geftrta)ener  ©tahlftab  wirb  fetbft  magnettfa),  jtetjt 
Gifen  an  unb  nimmt,  wenn  man  ihn  in  horijonta» 
ler  Gbene  frei  fdbwebenb  aufhängt,  eine  norbfüblia)c 
Richtung  ein.  Schwefel  fchmiljt  beim  Grbi^en  tn 
einem  abgefdjloffenen  Raum,  beginnt  ju  fteben,  ©et» 

(I  hr  in. 
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Gtjemie  (Vegrtff*eritärung; analpttfo)e,  fpnthctifche  £.). 

bampfi  unb  ©erbietet  fta),  roenn  bcr  Dampf  abge.- 
t u ;iit  roirb,  gu  einem  garten  Vuloer.  3n  allen  biefen 
/YäQen  bleiben  aber bie  genannten  Subftangen  ftoff  lia) 
unoeränbert,  ba*  geriebene  ®la*  verliert  allmählich 
roieber  bie  ©leftrigität,  ber  magnetifterte  Stablftab 
ift  naa)  wie  oor  Stab,!,  unb  ba*  garte,  au*  Sa)roefel« 
bampf  oerbid)tete  Vulocr  ift  unoeränberter  Scbroefel. 
21  Ue  btef  e  (Erf  Meinungen  gebären  in*  (Hebtet  ber  Vh  pf  if , 
roelcpe  fta)  außerbem  aua)  mit  ben  ®efefcen  ber  ©e* 
roegung,  mit  ber  varte,  ̂ eftigfeit  unb  $lu*bepnung, 

bem  fpegififcben  öeroicpt  unb  bem  2eitung*oermögcn 
ber  Äörper  für  fBärme  unb  ßleftrigität  befa)äftigt. 
Die  Grfcpeinungen,  beren  (Srforfcpung  ber  S.  gufäilt, 

ftnb  bagegen  gang  anbrer&rt.  Der  gerucplofe  Sa)roe« 
fei,  in  einem  ocpälcpen  an  ber  Suft  ftarf  erpifct,  ent» 

günbet  fta),  brennt  mit  blauer  flamme,  oerbreitet 
erfticfenoenöerua)  unb  DerfcproinoetooIIftänbig.  (Ein 

Stüd  Eifert  roftet  an  ber  Öuft  unb  oerroanbelt  l'ufj oltmäblitt)  uo Uf täubig  in  iRoft,  roeldjer  nia)t*  mehr 
oon  ben  ba*  Ketgll  cparafteriftercnben  (Sigenfcpaften 
erlenneu  läßt.  Übergießt  man  (Sifen  mit  oerbünn* 

tcr  Scproefelfäure,  fo  (öft  e*  fia)  barin  unter  ßnt» 
roicfelung  eine«  brennbaren  ©afe*,  unb  beim  Ver» 
bampfen  ber  grünen  fiöfung  bleibt  nidit  metallifa)e* 
(Sifen,  fonbem  ein  grüne*  Saig  jurücf.  Äüe  biefe 
Vorgänge  ftnb  cpemtfcper  Statur,  e*  an  bort  fiep  bei 
ipnen  bte  ftofflidje  Statur  ber  Körper,  unb  bie  ̂ ro< 
bufte  (äffen  auf  ben  erfien  Vlid  ihre  9lbftammung 
nicpt  erraten.  SBägt  man  ein  2 tüd  ©ifen  unb  naa) 
bem  Soften,  Glühen  ober  Stuflöfen  in  Scproefelfäure 

ben  entftnnbcnen  ."Hoft,  ben  §ammerfcplag  ober  ba* 
grüne  Saig,  fo  ergibt  fta)  eine  bebeutenbe  öeroidjtö: 
tunahme.  IS*  pat  fiel)  bei  biefen  Vorgängen  ba*©ifen 
mit  einem  anbern  Stoffe  oerbunben ;  aber  bie  Var* 
tifela)en  ber  entftanbenen  Vrobufte  [äffen  aua)  unter 

ber  ftärfften  Vergrößerung  niemals  ungleichartige 
Zeilcpen  erfennen.  3m  9nt  nW  nur  ba*  (Eifen, 

fonbern  aua)  bcr  Äörper,  mit  roela)em  fta)  biefe*  oer- 
banb,  alle  feine  (Eigenfcpaften  eingebüßt,  unb  cd  ift 
ein  uollfommen  gleichartiger  neuer  Äörper  entftan* 
ben.  9Mifa)t  man  Scprocfel  mit  (Sifenpuloer  fet)r  in-- 
nig,  fo  laffen  fta)  mit  £ilfe  be«  SWagnetS,  be*  SWifro* 
flop«  ober  be*  Süaffcr*  bie  Veftanbteile  biefe*  ®c 
mifepe*  fia)er  unterfepeiben.  (Erlufct  man  aber  ba* 
(Gemenge,  fo  tritt  ein  SWoment  etn,  in  roela)em  fta) 
Sa)roefel  unb  (Eifen  unter  glängenber  Jeuererfcpei: 
uung  a)cmifa)  miteinanber  oerbinben,  unb  nun  ftnb 
betbe  Äörper  nia)t  mehr  mea)anifa)  ooneinanber  gu 

trennen,c*  ift  ein  glcia)artigerÄörper  mit  gang  neuen 
lrigenfa)aften  entftanben.  unb  nur  bura)  a)emifa)e 

Nüttel  laffen  fia)  feine  Veftanbteile  erforfa)en.  "JiJcnn 
man  Äalfftein  mit  Säure  übergießt,  fo  brauft  er  leb« 
buft  auf,  unb  e*  entn>eia)t  ein  fäucrlia)  riea)enbe* 

@a*.  (Erbiet  man  ein  gewogene*  Stüd Äalfftein  hin- 
reta)enb  ftarf,  fo  ergibt  eine  abermalige  VJägung 

einen  bebeutenben  ®eroia)t*oerIuft.  Der  gebrannte 
Hall  brauft  nia)t  mehr  beim  Übergießen  mtt  Säure, 
unb  mir  fcblicßcn,  baß  beim  (Erpitjen  jene*  fäuerlia) 
riea)enbe  Ga*  fta)  oon  bem  Äalf  getrennt  bat.  $ier 

fanb  eine  a)emifa)e  ̂ erfetjung  ftatt,  ber  Äalfftein  lie* 
ferte  ein  &ai  unb  etnen  neuen  Äörper,  ber  fta)  beim 
übergießen  mit  fBaffer  feiir  ftarf  erbtet  unb  gu^uloer 
jerfädt.  Die*  tioüfommen  trodne  ̂ ttloer  roiegt  roie« 

ber  bebeutenb  mein-  alo  ber  gebrannte  Äalf,  ber  letz- 
tere pat  fta)  beim  Söfcben  a)emifa)  mit  bem  SUaffer 

oerbunben,  unb  bureb  fein  noeb  fo  fa)arfe*  Xrocfnen 
ift  baS  epemifa)  gebunbene  SBaffer  audgutreiben.  Da< 
gegen  enttoeia)t  e*  aldbalb,  roenn  man  gasförmige 
Äoplenfäure  auf  ben  gelöfa)ten  Äalf  einroirfen  läßt; 
in  einem  geeigneten  Apparat  ift  e*  leia)t  fia)tbar  gu 

Vrtilrl,  6it  untft  (I  »tvmißt  werten. 

maa)cn,  unb  baÄ^uloer,  n>ela)e*  nun  gurücIMetbt,  geigt 
roieber  bie  ©igenf  a)aft  bc*  Äalfftein*,  beim  Überaießen 
mit  Säuren  gu  braufen,  e*  ift  regenerierter  Äatiftein. 

Die  ̂ rforfebung  oon  Vorgängen  nie  bie  aefcpil: 
betten  bilbet  bte  Slufgabe  ber  d.  Um  fte  gu  löfen,  be. 
barf  e*  oor  aüem  einer  genauen  Äenntni*  oon  ben 
Veftanb teilen  ber  Äörper,  mit  beren  äQanblungen 
man  fta)  befebäftiaen  miß.  Diefe  Äenntni*  oerfa)afft 
bie  analpttf a)e  &.  Sie  läßt  auf  Statutrprobutte  unb 
fünftlia)  bargefteüte  Stoffe  anbre  Äörper  eintoirfen, 
beobaa)tet  bie  babei  auftretenben  (Srfa)einungen  unb 

fa)ließt  au*  biefen  auf  bie  Gegenwart  ober  Xbmefen- 
peit  beftimmter  Seftanbteile.  3m  £>anbel  finbet  üa. 
g.  V.  ein  blaue*  Saig,  roela)e*  in  feiner  SBeife  bem 
Vlicf  oerrät,  toorau*  e*  beftebt.  £öft  man  e*  in  Saf 
fer  unb  fteüt  ein  Stütf  blanfen  Stahl  hinein,  fo  be: 
beett  fta)  ber  Stahl  mit  einer  roten  metaQifa)en  £>aut, 
n>ela)e  immer  {tarier  roirb,  e*  bilben  fia)  metaüifa)e 
Alittercfjen,  unb  bie  Söfung  roirb  faft  farblo*.  Da* 

blaue  Saig  ift  gerfe$t,  unb  al*  ein  Seftanbteil  be*- 
felben  ift  Ättpfer  erfannt.  ̂ ügt  man  gu  einer  anbern 
Vrobe  ber  £öf  ung  einige  Iropf  en  (5  b  l  orbar  uu  ml  of  ung 
fo  fa)eibet  fta)  ein  roeiße*  Vuloer  au*,  roela)e*  auf 
bie(9egenroart  oonSa)roefelfäure  in  bem  blauen  Sal? 
beutet.  SBeitere  fpftematifa)  angefteQte  groben  geben 
Gkroißpeit,  ob  noa)  anbre  Stoffe  uorbanben  ftnb  ober 
uiti) t,  unb  naa)  Veenbigung  ber  qualttattoen  9nalofe 
roctß  man  genau,  roorau*  ba*  blaue  Saig  beftebt. 
Sägt  man  ba*  au*gefa)iebeneÄupfer  unb  ben  toeißen 

9Heberfa)(ag,  roela)en  Gplorbarpum  ergeugt  pat,  fo 
fann  aua)  bte  quantüatioe3ufatnmenfe{jfungbe*SaI< 
te*  beredmet  roerben.  ̂ nbem  bie  analptifa)e  o .  auf 

fo(a)e  Söeife  bie  ̂ ufammenfeijung  ber  Äörper  er= 
forfa)te,  ftieß  fte  gule^t  auf  geroiffeSubftangen,  n>e(a)c 
jeber  Äunft  ber  Verlegung  ober  ̂ erfe^ung  fpotteten. 
Diefe  Äörper  betrachtet  man  al*  epemifeb  einfache  obo: 
(Elemente,  unb  bie  quantitatioe  Snalpfe  bat  aelebrt, 

baß  fte  fta)  immer  nur  in  gang  beftimmten  Verhalt 
niffen  mtteinanber  oerbinben.  Die  quantitatioe  Äna= 
(pfe  hat  in  64  @croia)t*tcilen  f epiuefliger  Säure  32 

Zeile  Scproefel  unb  82  leite  Sauerftoff  nadigetru- 
fen.  Sdproef lige  Säure  entfteht  beim  Verbrennen  oon 
Sa)roefel  an  oer  Vuft.  $lag  bie  Verbrennung  nun 
langfam  ober  mit  pöcpfter  ̂ ntenfttät  oerlaufen,  mag 
nur  gerabe  bie  nötige  SRengc  ober  ein  iebr  großer 
Überfdjuß  oon  Sauerftoff  (einem  Veftanbteil  ber  Suft) 
uorbanben  fein:  ftet*  roerben  fta)  32  2ei(e  Sa)roefel 
mit  nia)t  mehr  unb  nia)t  roentger  al*  32  Zeilen 
Sauerftoff  oerbinben.  Unter  beftimmten  Verpältnif- 
fen  nimmt  freilia)  ber  Sa)roefel  noa)  mehr  Sauerftof' 
auf,  bann  aber  niept  etroa  33  ober  34  Zeile,  fonbem 
32  •  l'i  Zeile.  9Iun  oerbinben  ftcfj  16  Zeile  Sauer: 
ftoff  aua)  mit  66  Zeilen  (Eifen,  unb  biefe  felbe  Spenge 
(Eifen  oerbinbet  fta)  mit  32  Zeilen,  aber  aua)  mit 
2x32  Zeilen  Scbroefel.  Diefe  auf  ana(ptifa)em  Skgc 

feroonnenen  SRefultate  mürben  bura)  bie  fnntbc 
ifa)e  (J.  beftätigt,  toelcbe  fta)  mit  oer  §erftellung 

a)emifa)er  Verbindungen  befa)äftigt  6*  ift  gelungen, 
fefjr  oiele  ber  im  SJIineralreiä),  in  Vflangen  unb  Z  ic 
reu  oorfommenben  Vcrbinbungen  fünftlia)  \u  ergeu- 

gen;  aber  noa)  größer  ift  bie  ,^abl  fola)er  Verbinbun-- 
gen,  u>e  lebe  erft  bura)  ba*  a)cmif  a)c  (Jrueriment  befannt 
geroorben  ftnb  unb  niemal*  in  berftatttr  oorfommen, 
roeil  bie  Vebingungen  gu  ihrer  (Sntftebung  bort  nicht 
gegeben  ftnb.  Der  (Spemifer  fteDt  biefe  Vebingungen 
fünftlia)  ber,  unb  inbem  er  benfelben  bie  o er feb toben  • 
ften  Stoffe  untenoirft,  fteüt  et  fragen  an  bie  liRatur, 
auf  roe(a)e  bieSfntroort  niemal*  ausbleibt.  (E*fomm: 
aber  alle*  brnrauf  an,  roie  bie  fragen  gefteüt  roerben. 
unb  hierin  geigt  fia)  bie  Genialität  be*  großen  Gb> 
fnO  unter  St  ober  3  na  AiuiiMaoen. 
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miler«,  wela)er  bie  SBiffenfcbaft  oft  bura)  ein  einjige« 
Experiment  mächtig  förbert.  G8  erfa)eint  al«  bie 
näcbfte  Äufgabe  bet  fonthettfcben  G.,  möglichst  sab> 
reiche  Serbinbungen  ber  einjelnen  Glemente  jufam» 
mengufefcen  unb  ibreGigenf haften  juftubieren:  benn 
erft  bann  lann  man  von  eines  befriebtgenben  Kennt 
nifl  cineß  Clement«  f  Drechen,  nenn  man  naa)  ben 
oerfa)iebenften  Seiten  gin  fein  Verhalten  gegen  anbre 
Glemente  unb  Serbinbungen  erforfa)t  hat.  Die  ;\al)l 
ber  möglichen  Serbinbungen  ift  aber  eine  fo  überroäl» 
tigenb  große,  ba&  an  eine  Grfcböpfung  gar  nia)t  ge» 
bact; t  werben  fann.  6a)on  jefct  ftnb  oiele  Jaufenbe 
oon  neuen  Körpern  befa)rieben  roorben,  unb  ifjre^abj 
wäa)ft  täglia).  Slber  e«  ift  eine  arofje  SBanblung  in 
benanftcbien  unbSlbftcfiten  berGljemtfer  eingetreten. 
SRan  oenoirft  bleute  ba«  Streben  entbetfungSluftiger 

Laboranten,  welchen  e«  nur  um  Darftellung  oieler 
6tS  baljin  unbelannter  Serbinbungen  }u  thun  tft,  unb 
man  oerlangt  im  (Gegenteil  oom  benfenben  £  Ejemifer, 
ba&  er  fein  Streben  auf  bie  Seantwortung  aügemet» 
ner  fragen  richte,  auf  bie  Darlegung  gefeb, mäßiger 

Sepbungen  jroifa)en  befannten  Körpern  unb  auf  bie 
Grforfa)ung  ber  wahren  Statur  ber  bargeftcüten  Ser* 

binbungen.  Die  ganje  heutige  G.  baftert  auf  ber  2ln» 
nähme,  bafj  bie  Körper  au«  unteilbaren  f(ewften£eü> 
a)en  beftehen,  au«  Atomen,  welche  jwar  nicbt  ifolier« 
bar  ftnb,  beren  ©ewia)t  fta)  aber  bura)  Grforfa)ung 
ber  quantitatioen  3ufammenfc^ung  ber  Äörper  be* 
ftimmen  läßt.  2öenn  1  Sltom  Sauerftoff  16  wiegt,  fo 
wiegt  1  Sltom  Sa)roefel  32  (f.  oben),  unb  wir  haben 
gesehen,  baß  fa)wefltge  Säure,  jene«  ®a«,  welche« 

fta)  beim  Serbrennen  "be«  Sa)wefel«  burd)  feinen  er» 
fttd enben  öerucb.  bemerfbar  macfit,  au«  1  Ültom  Sa)roe= 
fei  unb  2  fttomen  Sauerftoff  beftebt.  Gine  fauerftoff« 
reichere  Scbwefeloerbinbung,  bte  So)wefelfäure,  ent» 
bfilt  auf  1  Stom  6a)roefel  3  Ätome  Sauerftoff.  Gin 
«tom  Gifen  bilbet  mit  1  «tom  ©auerftoff  Gifenojtj» 
bul,  mäfirenb  2  Sit  eine  Gifen  mit  8  Sl  tonten  Sauer» 
ftoff  ju  Gifenornb  fta)  oereinigen.  Die«  ftnb  f  ehr  ein« 
f  aa)e  Serb,  äl  tntff  e,  aber  e«  gibt  aua)  viel  lomplijiertere, 
unb  e«  beftetjt  i  S.  ba«  Stlfalotb  ber  Ggtnarinbe,  ba« 
(Sbinin,  au«  20  »tonten  «oblenftoff,  242ttomen  fetafi 

ferftoff,  2«tomen©tidftof[  unb  2  Sltomen  Sauerftoff. 
Offenbar  ift  mit  btefer  Grfenntni«  fa)on  oiel  gewon 
nen,  aber  bei  weitem  noa)  nia)t  alle«.  2Äan  mufj  aua) 
wiffen,  wie  jene  SU o in e  gruppiert  ftnb.  Die  9totmen« 

bigfeit  fo!a)er  Äenntni«  jeigen  rea)t  beutlia)  bie  ifo« 
meren  Körper,  b.  h-  btejentgen,  wela)e  bet  gleicher 

projentifa)er  ̂ ufammenfefcung  febr  ungleiche  Gigen» 
fa)aften  beft^en.  (Sfftc,ätf)er  unb  93utter|äure  ergeben 
bei  ber  SInalufe  eine  ̂ ufammenfe^ung  au«  4  Atomen 
Koblenftoff,  8  Mtomen  3Qafferftoff  unb  2  Sltomen 

©auerftoff;  aber  bura)  ®erua)  unb  ©efebmaet,  fpeji* 
fifa)e«  Q)ewia)t,  ©iebepunft  unb  ihr  Vergalten  gegen 
anbre  Äörper  unterfa)eibcn  fte  fidj  auf  ba«  beutltcfifte, 
unb  bie«  jiätfel  tann  nur  gelöft  werben,  wenn  man 

erforfa)t,  in  we(a)en  näfiern  Regierungen  bieVeftanb» 
teile  ber  beiben  Körper  )u  einanber  flehen.  Dann 
ergeben  fta)  a)ara!tertftif  a)e  Sltomgruppen,  welche  bie 
Siätur  ber  einjelnen  Verbinbungen  beftimmen  unb 
ihr  SBerc)aIten  ju  anbern  Körpern  noraußfehen  laffen. 
Die  erforfa)ung  fo(cberSert)ältntffe,  baKonftitution 
ober  ©truttur  ber  Verbinbungen,  ift  bie  jefct  am  eif« 
rigften  gepflegte  Aufgabe  ber  wiffenfcbaftlicben 
unb  bie  Mefuttate,  wela)e  auf  btefem  ©ebiet  gewon^ 
nen  würben,  ftnb  ̂ öcbft  bebeutenbe.  3Die  einft  ber 
SlMronom  Seoerrier  au«  tt)eoretifa)en  Erwägungen 
bie  Soften)  eine«  Planeten  naa)wie«,  ber  bann  aua) 
oon  Walle  an  bem  bura)  9iea)nung  gefunbenen  Ort 
entbetft  wttrbe,  fo  haben  bie  dfjemifer  in  )a^ireia)en 

Scttltl,  bic  unttt  5  Mrmi^t  ttxtbtn. 

Jällen  Serbinbungen  ̂ ergefteDt,  beren  Gfiftenj,  ja 
beren  @igenfa)aften  fte  im  oorau«  berechnet  Ratten 

Diefe  l)öa)ftcn  fieiftungen  ber  fpejiellen,  prafti» 
f  a)en  ober  ©jperimentala)emte  ftnb  nur  ermög» 
lio)t  morben  buro)  eifrige  Pflege  bertbcoretifeben 
ober  allgemeinen  wela)e  ba«  9(uffua)en  be«  ©e 
meinfamen,  be«  Oefe^mä^igen  in  t^atfäa)lia)  feftge« 
fteQten  6rfa)einungen,  bte  ©rfenntni«  be«  ̂ ufarn* 
menhangee  oer[a)iebener  @rfa)etnungen,  bie  Crf In- 

ning ber  @rfc^etnungen  jur  Äuf gäbe  'bat.  ©a)arf  $u trennen  ftnb  aber  bie  tfjeoretifdjie  unb  bie  fpejieQe  Ii. 
nicbt.  ©pejieüe  a)emifcbe  2:t)atfaa)en  müffen  al«  $Je= 
wetfe  unb  Veifpie(e  fflr  bte  ©ä^e  ber  tbeoretif a)en  G. 

angeführt  unb  erörtert  werben;  bie  ©ä(e  ber  theo-- 
rettfa)en  G.  geben  umgefe^rt  oft  bie  Kontrolle  für  bie 
9flto)ttgfeitetn)eInerVeftimmungen  ab,we[a)e  junäcbft 
für  bie  fpejieüe  Grfenntni«  einer  ei^elnen  ©ubftanj 

au«gefücjrt  würben.  (Sbenfo  ift  aua)  bie  öetraebtung 

ber  P9^ftfalifa)en  Gigenfa)aften  oon  ber  ber  cbemt: 
fa)en  ntebt  fa)arf  ju  trennen,  weber  in  ber  fpejteQen 
noch  in  ber  tt)eoretifa)en  G.  Die  Singabc  ber  pfifft« 
falifcfienGigenfcbaften  ift  faft  unerläfelta),  wenn  über^ 
f>aupt  eine  SorfteDung  oon  einem  beftimmten  Äör» 
per,  aua)  nur  um  feine  a)emifa)en  Gigenfcbaften  }u 

befä)reiben,  gegeben  werben  foü.  ̂)äu(tg  tft  ein  3"! 
fammenbang  jroifcfien  ben  pbnfifalifcfien  Gigenfcfiaf^ 

ten  unb  ber  a)emifa)en  3u(ammenfe^ung  naebwei«-- 
bar,  unb  eine  genaue  Seftimmung  ber  erftem  fann 
in  mana)en  fallen  eine  Kontroüe  für  bie  rtebtige  Gr* 
mittelung  ber  Ie$tern  abgeben,  fo  bafj  bie  ffenntni« 
ber  pboftfaItfa)en  Gigenfa)aften  gerabeju  at«  bie  ber 
a)emifcbenGigenfa)aften  beftätigenb  betrachtet  werben 
lann.  Diefe  Sejiebungen  jwifa)en  a)emifa)enunbpbp= 
ftfalifa)enGigenfc^aften  erforfa)tbie  p$nfifaIifa)eG. 

Der  auf  autäglta)c  Seobaa)tung  bafierte  gro^e  ®e< 
genfa§  jwifa)en  belebten,  organtfterten,  unb  toten, 
unorganifterten,  Körpern  führte  aua)  ju  einer  Gin« 
teilung  ber  fpejieüen  G.  in  organifa)e  unb  unor< 
ganifa)e.  Severe  ift  bie  9JIinerala)emte,  fte  lianbelt 
oon  ben  Gtgenfdjaften  ber  bie  9Rineralten,  bte  toten 

Jlörper,  jufammenfefcenben  Stoffe,  oon  beren  SBcr» 
binbungen  unb  flerfefcungen,  wäbrcnb  bie  organifa)e 
G.  fta)  mit  ben  ©toffen  beschäftigt,  au«  benen  ̂ iflan» 
jen  unb  J iere  befielen,  wela)e  alfo  al«  Srobutte  be« 
animalifa)en  unb  oegetabilifa)enSeben«  ju  betraefiten 
ftnb.  Komplijiertbett  ber  a)emifa)en  Vorgänge  in  ben 
Organismen  entjog  biefelben  lange  3«it  unb  entjiet)t 

fte  jum  grofjen  %til  aua)  noa)  beute  bem  ooBfom« 
menen  Serftänbni«,  unb  bie«  oeranlafite  bie  Ghcmi= 
!er  ju  ber  annähme,  ba&  bie  Glemente  in  ben  leben» 
ben  Organismen  anbern  ©efefeen  gebora)en  al«  in 
ber  unbelebten  Statur:  man  fpraa)  oon  einer  fieben«« 
traft,  wela)e  bi«  Serbtnbungen  unb  3<rfe^u"^e« 
mobtftjiere,  unb  betraebtete  ben  Job  al«  ben  Steg 
be«  Gl)emi«mu«  über  bie  £eben«fraft.  Die  unter  ber 

§errfa)aft  btefer  2eben«fraft  entftet)enben  Serbin« 
bungen  b>lt  man  be*halb  aua)  für  ganj  eigentümliche 
unb  nahm  al«  felbftoerftänblia)  an,  bafe  e«  niemal« 

gelingen  lönne,  fte  außerhalb  be«  Organi«mu«  fünft = 
lia)  barjufteüen.  9lun  gelang  e«  aber  SBöhler  1828, 
ben  ̂ amftoff  au«  ben  Elementen  jufammenjufeben, 
unb  feitbem  ftnb  feljr  jablretcbe  organifa)e  Serbin» 
bungen,  Sftanjen»  unb  Xierftoffe,  au«  unorganifa)en 

Aörpem  burcb  Spnthefe  gewonnen  worben.  Sämt- 
liche Seftanbteile  ber  Sftanjen  unb  Xiere  bi«  auf 

ba«  SBaffer  unb  bie  al«  SU  che  beim  Serbrennen  ju» 
rüdbleibenben  beftehen  au«  Kohlenftoff,  fflafferftoff 
unb  Sauerftoff,  einige  enthalten  au^erbem  Sticlftoff ; 
aber  e«  gibt  aua)  Serbinbungen  be«  Kohlenftoff^, 
wela)e  im  SRineratreia)  oorfommen,  unb  einige  fehr 

fUtf>  um«  «  ober  3  nadauWagfiL  62* 
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980 G^einic  (reine  unb  angeroanbte  (£.). 

einfache  entfliegen  niemal«  in  lebenben  DrganiSmen. 

l'ic&  man  bie  (Einteilung  in  organifdje  uno  unorga= 
nif  a)e  (S.  faden,  fo  !onnte  man  bafiir  eine  anbre, 
naa)  melier  bie  Serbinbungen  beS  Äo^tenftoffd  von 
benen  ber  übrigen  (Elemente  gefonberi  beb>nbelt  roer» 
ben  fodten,  roenigftenS  in  bem  oben  angebeuteten 
Sinn,  aua)  nta)t  aufreriit  erhalten:  roobl  aber  bat 
man  ohne  alle  Äüdftd)tnabme  auf  baS  Sorfommen 
ober  9ita)toorfommen  ber  Stoffe  in  Organismen  bie 

Kobjenftoffoerbinbungen,  roeltie  [o  ungemein  jabl« 
rcidj  finb  unb  oielfaa)  anbre  (Erfa)etnungen  barbicten, 
für  fta)  bebanbelt,  unb  an  ihrem  Stubium  bat  bie  6. 

einige  ihrer  gröfjten  ftortfdjritte  gemacht.  Tie  neuen 
Theorien  ftno  junädjft  fpejted  für  bie  .H  ohleuft  offner  - 
binbungen  auSgcbilbet  unb  erft  fpäter  auf  bie  fogen. 
unorganifd)e  €.  angeroenbet  roorben.  2>afj  aber  ber 
Koblenftoff  nia)t  in  einem  befonbern  ©egenfato  )u 
ben  übrigen  (Elementen  fta)  befinbet,  geigen  jene  $er« 
binbungen,  in  roela)en  Metade,  SljoSpbor,  3tntimon, 
Slrfen  tc.  in  Kofjlenftoffoerbinbunaen  eintreten,  um 
.Horner  tu  bilben,  roela)e  ftidftoff faltigen  Koljlen« 
ftoffoerbtnbungen  an  bie  Seite  geftedt  roerben  fön= 
nen.  öefonbcrS  aber  bilben  bie  Ktefel«  ober  Sil  ictunv 
oerbinbungen  einen  unmittelbaren  Übergang.  (SS 

ift  nämlta)  eine  Sieibe  non  Körpern  bargefteüt  roor= 
ben,  roeldje  ganj  genau  gut  fhibierten  Kob,lcnftoff= 
oerbinbungen  entfpredjen,  aber  an  Stede  ber  Kofjlen- 
ftoffatome  gleia)  nicle  Kiefelntome  enthalten,  Man 
fennt  eineKtefelcffigfäure,  Kiefelpropionfäure,Kiefel» 
benjoefäure  unb  aua)  jufammengefefete  Äther  biefer 
Säuren. 

Ter  reinen  <£.,  roeldje  fta)  lebiglia)  ber  (Erfor 
fa)ung  ber  ü)emifä)en  8crf)ältniffe  ber  (Elemente  unb 
ihrer  Serbinbungen  roibmet,  fteht  bie  angeroanbte 

(5.  gegenüber,  roeldje  bie  bei  anbern  Disziplinen  in 
öetradjt  fommenben  djemifdjen  Serijältmffe  fennen 
lehrt.  Sie  hat  einen  ungemein  großen  Umfang,  benn 
bie  (S.  tritt  al«  §ilfSroiffenfa)aft  febr  oieler  anbem 
Süiffenfa)aften  auf,  unb  faft  alle  nerbanfen  ihr  einen 

großen  Teil  ihrer  (Erfolge.  Tie  (5.  lehrt  bie  flufam» 
menfefcung  ber  Mineralien  unb  ihre  Söanblungeu 
bura)  bie  tn  ben  ©efteinen  oerlaufenben  djemifdjen 
Srojeffe,  3n  ber  ©eologie  batiert  eine  neue  (Spodjc 
von  jener  Seit,  wo  man  anfing,  bei  ber  Ten  tu  na, 
geo(ogifa)er(Erfa)einungenbie(E.  ju  State  sieden.  Uno 
nidjt  blofc  mit  unferm  (Erbförper  hat  fta)  bie  E.  in 
foldjer  SBeife  befdjäftigt,  fie  mürbe  bura)  bie  Spei* 
tralanalofe  aua)  bef&fjigt,  ferne  Söeltförper  unb  bie 
9tebelflecle  }u  unterfudjen,  unb  fytt  in  biefer  Hn- 
roenbung  auf  bie  9lftronomie  eine  ganj  neue  Jöiffen« 
fdjaft  begrünbet.  Die  Sflanjendjemie  lehrt  bie  ̂ e  = 
ftanbtciie  ber  $f(an  jen  fennen,  erforfa)tberenSilbung 
unb  Umroanblung  in  ber  $ffanje  unb  gemährt  unS 

bamit  eine  Sorftedung  oom  fieben  biefer  Organis- 
men. Dabei  fommen  aua)  baS  SerfjältniS  ber  %i flanke 

utm  Soben  unb  bie  G.  beS  lefetern  in  ©etraajt,  unb 
fo  entfteht  bie  9lgrif  ulturdjemie,  beren  (Srgebntffc 
als  eine  oer  roefentltdjften  ©rttnblagen  ber  mobernen 

rationeden  2anbroirt(a)aft  gelten  tonnen.  Tie  Ti  er  • 
djemie  oerfolgt  äf)nlid)e  3roede  im  Dierreia),  fte  be= 
'abtat  ben  fianbroirt,  fetne  JpauStiere  rationed  tu 
ernähren,  um  ben  gröfjten  (Ertrag  an  ftleifa),  Jett, 
Mildj  ic.  tu  erjtelen;  aber  fte  ftedt  fta)  aua)  höhere 
Aufgaben  unb  fud)t  cor  adem  bie  (Erfa)etnungen  beS 
SebenS  \u  beuten,  auf  a)emifa)e  Serfjältniffe,  fomeit 
fola)e  babei  in  ̂ rage  fommen,  jurücfjufübren.  Die 

fo  bura)  bie  pfjofiologif  a)e  (E.  geroonnene  (Erfennt^ 
niS  roirb  bann  bie  Bant  ber  2)tatetif  unb  ber  $>eil« 
funbe  für  SWenfa)en  unb  liere,  benn  aua)  bie  fran!= 
baften  Vorgänge  bilben  ein  Dbjcft  ber  gorfd&ung, 

Dlrtitd,  btc  itntrr  (i  Dtrmigt  iwrNn, 

unb  inbem  man  bie  a)emifa)e  92atur  biefer  Vorgänge 
erfennt,  ergibt  fta)  in  vielen  fällen  jugleia)  baS 
Mittel,  bura)  roela)eS  fte  befämpft  roerben  fönnen. 
Tie  <S.  bat  ber  yeilfunbe  reinere  jlr.jneimittel  gelie- 

fert, fte  hat  auS  ben  ̂ flanjenftoffen  bie  roirff amen 
Beftanbteile  abgefa)ieben  unb  in  btefen  viel  juoer= 
läf ftgere  Ärjneimittel  bergeftedt,  a(S  bie  Kräuter  unb 
Minben  mit  ihrem  roea)felnben  (Schalt  fein  tonnten. 

Sie  bat  aber  aua)  ganj  neue  Heilmittel  entbedt, 
roela)e  beute  jum  Xeil  bie  roidjtigften  Tnenfte  triften. 

Chloroform,  (Shloralhnbrat,  xlpomorpbtn,  StmolnL- 
trtt  finb  einige  foldjer  Präparate,  beren  3af)l  fta)  oon 
3abr  ju  ̂[abr  oergröftert.  3)ie  Dura)  baS  Mtfroflop 

ermög(ia)te  (rr»'oria)ung  beS  fein  nett  6aueS  ber  Or* 
ganiSmen  muBte  lange  auf  Unterfa)eibung  ber  ü o" 

iia)en  Serfdjiebenfjeit  oer  fta)tbar  gemaa)ten  morpbo.- 
tifeben  Zeile  nerttdjtcn,  bis  bie  9Rifroa)emie  bie 
9ieagen)ien  auffanb,  roelche,  ni  bem  mifroffopifa)en 

Präparat  binjugefügt,  djarafteriüiülie  Färbungen 
deroorbringen.  xlua)  bie  (>kftalt  unb  bie  L^ruppie^ 
rung  mifroff opifcöer  Hriftade  boten  Gelegenheit  jur 

Unterfd)eibung  minimaler  Mengen  oerfd)iebener  Kör- 
per. 3Rit  aroBcm  (Erfolg  mürbe  bie  Mif  roebemte  aua) 

für  bie  mifroffopifa)e  Grforfdjung  ber  Öcfteine  auSs 
gebilbet.  Tie  Tedjnif,  meld)e  fo  lange  auf  bie  roheüe 
(Impirie  angemiefen  mar,  hat  bura)  bie  tedjnif  a)e  S. 
eine  ganj  neue  ©eftalt  geroonnen.  Tie  (3.  lehrte  bie 

$k*fa)affenl>eit  ber  JJlofjftoffc  fennen  unb  ermöglidjtc 
eine  paffenbe  SluSmabl  unter  bcnfelben;  fte  jcigte  bie 

vWanblungen  biefer  ̂ iohftoffe  in  ben  oerfaSiebeneit 
ted)ntfd;en  ̂ rojeffen  unb  gab  9iea)enfcbaft  über  bie 

(Erfolge  ber  einzelnen  Methoben,  bliebt  ade  3n>eigi' 
ber  Tedjnif  haben  fta)  gteia)  roidig  gezeigt,  bie  <E.  als 

A-ührerin  ju  aeeeptieren;  reo  bieS  aber  rütfbaltloS 
gefa)ab,  ftnb  au^erorbent(ia)e  9tefultate  crtielt  mor< 

ben.  (Ein  glänjenbeS^eifpiel  bieten  bie  :>hiheutudev-- 
fabrifation  unb  bie  ̂ arbentea)nif ,  wela)e  bura)  bie 
jablreia)en  fa)önen  leerfarbftoffe  fo  nxfentlia)  be« 
reid;ert  rourbe.  Ter  Tedinif  tarnen  ade  jene  ̂ or-- 
frijungen  ju  gute,  roe Irfje  ber  f ünftlia)en  T arf tellung 
oon  ̂ flanjenftoffen  galten.  3)ie  ©eroinnung  beS 
ÄlijarinS  ober  KrappfarbftoffS  auS  bem  im  Stein» 
fohlen  teer  enthaltenen  Stntijracen  machte  bem  Krappe 

bau  ein  @nbeunb  ließ  eine  ".Hntahl  oon  >yabrifen  cm 
fte hen,  ioela)e  biefen  Körper  für  bie  Färbereien  unb 
T)rucfereien  berftedten.  äua)  iöemoefäure,  Senf  öl, 

93albrianjäure  ic.  roerben  jefet  f abrifmäf,ig  ohne  $en< 
joegummt,  Senffamen  unb  Salbrianmurjel  gemom 
nen,  unb  bie  neuefte  (Entbetfung  betrifft  bie  2)ar< 
ftedung  beS  SanidearomaS  auS  Slabelböljern  unb 

beS  ̂ nbigoS  auS  Steinfobtenteer.  Tie  nnalotifaV 
ii .  leiftet  oie  mefentlia)ften  Ticnüc  jur  Beurteilung 

ber  ̂ anbelSartifcl.  Tic  ̂ abritate  ber  ctjcmifdjcn 
©rofeinbuftrie  roerben  meift  mit  Angabe  ibreS  9c 

b,altS  auf  ben  Martt  gebracht;  aua)  für  ben  Spiritu« 
gilt  berfelbe  Webrauch,  uno  ber  Konfument  crhc.lt 
babura)  eine  Sicherheit,  roela)e  auf  feine  anbre  Skve 
tu  erreia)en  ift.  9hir  bura)  eine  öffentlich  geübte 

a)emi{a)<analntifa)e  Überroaa)ung  ber  SBaren  fann 
ber  otelfaa)  überhanbnehmeuben  Serfälfa)ung  roir!- 
fam  oorgebeugt  roerben.  Die  S.  roeift  genau  Den  oft 
bura)  fünftlid)e  Mittel  oerbedteu  roahren  fBert  ber 
danoclSartitel  naa)  unb  entlarot  ben  Sa)roinbel,  ber 

fta)  befonberS  im  ©ebeimmittelroefen  breit  macht, 
vier  beginnt  aua)  baS  ©ebiet  ber  gerichtlichen 
roeldje  baS  93erbred)cn  oerfolgt,  bura)  ben  fiachrociv 
oon  ©ift,  Stut,  Sperma  :c.  ein  Corpus  delicti  oon 
b>ber  SeroeiSfraft  fa)afft,  ober  bura)  bie  (Entbüdung 
ber  roabren  $efd)affcnf>eit  einer  SiJare  u.  bgl.  ben 
Streit  fa)lia)tet. 

flitb  uiil«  St  ot>«  H  naljui'.Wügm. 
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5Der  S^emifer  bebarf  ju  feinen  Sirbetten  eines 
jtemlich  umfangreichen  Apparate.  Xcrfclbe  beftebt 
größtenteils  auS  ©laS»,  »orjeDan»  ober  SRetaUgerfc 
ten  unb  enthält  Vecber  unb  ©cbalen,  Gnlinber,  2ria> 

ter,  «otf>fläf c^c&en,  Setorten,  Äolben,  gerabc  unb  ge* 
bogene  Söhren,  8»""  2Teil  mit  angeblafenen  Äugeln, 
grabuierte  Köhren  unb  folebe,  bie  mit  oerfefciebenen 
abforbierenben  ©toffen,  befonberS  mit  bem  bogro» 
ffopifeben  Chlorcalctum,  gefüllt  ftnb,  bann  ©afo* 
meter,  «fpiratoren,  £uftpumpen,  Vapiniantfcbe 

löpfe,  liegel,  ©djmel}«  unb  ©lüböfen  von  oerfdue* 
bener  ftorm,  ©anb«,  SBaffer»,  SWetaU«  unb  Suftbäber, 
Iroclenapparate,  ©pirituSlampen  ober  mit  ©a$  ju 
fpeifenbe  Seijoorrtcbtungen,  baS  fiötrohr,  3<msenf 
Dörfer  jc.  vor  allem  aber  bie  SDage,  bura)  roelcbe  in 

bie  Unterjuchungen  Sicherheit  gebracht  unb  oiele 
Verhältniffe  überhaupt  erft  erfennbar  roerben.  2>aS 
cbemifche  Sab  oratortum(f.Saboratorium)  bietet 
©elegenbeit  jur  bequemen  unb  möglidift  ooQfomme« 
nen  »uSfübrung  ber  (Srperimente  unb  enthält  alle 
Vorrichtungen,  meiere  biefe  erleichtern  unb  ©cbu$ 
oor  ©afen,  kämpfen  k.  gewähren. 

(9rf4<4te  brr  fftewie 

über  bie  erften  Anfänge  ber  d.  ift  nichts  Siehe« 
reS  belannt.  3roeifelI°*  i*nD  cbemifche  Vrojeffe  ju 
irgenb  melden  $w(d en  fdjon  feljr  früh,  ausgeführt 
roorben,  benn  menfa)lict)e  ̂ t)ätigfeit  ift  überhaupt 
gar  nicht  bentbar,  ohne  baß  bie  Körper,  auf  welche 
fte  ftcb,  bejietjt,  mehr  ober  roeniger  djemifa)  oeränbert 
roerben.  3*be  Verbrennung  ift  ein  cbemifdjer  Vro» 
jeß,  unb  bie  ©eroinnung  ber  VtetaDe  au«  it)ren  @r- 
fen  beruht  gleichfalls  auf  a)emif  eben  Vorgängen.  Von 
oleben  unb  ähnlichen  Arbeiten  furben  mir  mehrfache 
Spuren  bei  aßen  Äulturvötfern  fdjon  in  ben  älte» 
ften  3eiten;  aber  in  Ägnpten  fc&eint  man  juerft  <$e* 
mifa)e  Jhrttiacben  jufammengeftellt  unb  cbemifche 

Unterfuctjungen  in  fold>er  SBeife  ausgeführt  \u  t>a« 
ben,  baß  oon  einer  SEÖiffenfcbaft  bie  Siebe  fein  fonnte. 
SRan  hat  baber  bem  Samen  ber  ffiiffenfdjaft,  weldjen 
einige  oom  griednfeben  cheo  ober  cheno,  ich  gieße, 
abletten  roollen ,  aueb  mit  Chemi,  Cham,  Chami,  bem 
Samen,  mit  welchem  bie  »gppter  tr)c  Sanb  roegen 
feines  fdbroarjen  GrbreicbS  bejeidjneten  (^lutarcb,  De 

Iside  et  Üsiride),  in  Verbinbung  gebracht.  SSit  oem.- 
felben  2Dort  bejeidmete  man  aber  auch  baS  ©cbmarje 
im  »uge,  baS©gmboI  beSDunfeln  unb  Verborgenen, 
unb  fo  bebeutete  (5..  urfprünglia)  bie  ägopttfebe  ober 
geheime  SBiffenfd)aft,  wie  fie  fpäter  noch  bie  geheime 
ober  fd&marje  Jtunft  genannt  mürbe.  £)er  SutSbruct 
Scientia  chimiae  finoet  iid>  fdjon  bei  Julius  %irmU 
cuü  SlaternuS,  einem  ©dbrtftfteOer,  ber  ui  Snoe  beS 
8.  ober  }u  Snfang  beS  4.  ̂ar^rt).  lebte,  unb5)iof  letian 
foH  bie  Vücber  ber  Sgppter  >fiber  bie  S.  beS  @olbeS 
unb  Silbers •  oerbrannt  b^aben;  jebenfaHS  aing  baS 
alte  SBiffen  größtenteils  bei  ber  3erftörung  ber  alej* 
anbrinifdjen  Vibliotb^el  (640)  oerloren,  unb  miffen« 
fcbaftlid)e  Ibätigfeit  begann  erft  »on  neuem  unter 
ber  §errfd)aft  ber  »raber.  2)em  Samen  ber  SBiffen* 
f ct)aft  mürbe  ber  arabifa)e  Strtifcf  al  angefügt,  unb 
eS  begann  baS  Zeitalter  ber  31 1  a)  i  m  t  e  (f .  b.).  3)ie 
äeb,ren  beS  »riftoteleS,  mela)e  fo  viele  ̂ ab^r^unberte 
binburo)  baS  ganje  geiftige  fieben  ber)errfd)ten,  gaben 
aud)  ber  (Sntmictelung  her  (5.  iljre Sid)tung an.  »Hern 
©eienben  liegt  nacb  SlriftoteleS  ber  Urftoff  (bie  3Ra* 
terie)  ju  Gfcunbe;  biefer  ift  baS  völlig  $r&bi!at(ofe, 
Unbefttmmte,  UnterfcbiebSlofe,  baSjentge,  roaS  allem 
ffierbenben  als  VleibenbeS  ju  ©runbe  liegt  unb  bie 
entgegengefe^ten  gönnen  annimmt,  maS  aber  felbft 
feinem  ©ein  nad)  son  aDem  ©emorbenen  oerfdj teben 
ift  unb  an  ftd)  gar  feine  befHmmte  gorm  b,at.  3)urd) 

«rMrl,  bic 

3roeijodnmg  ber  ®runbeigenfd)aften  ober  ®egenfä$e 
auf  bem  11 :  ü  off  entfteb,en  bie  oier  Elemente,  bte  üjrer 
9Irt  naa)  nia)t  weiter  teilbaren  örunbbeftanbteile  ber 
Äörper,  roelcr)e  man  gleidjfam  als  »llotropien  beSUr« 
ftoffS  betrauten  fönnte.  GS  ftnb: 

l'uft 

SDaflft 
riejc  Elemente  ftnb  etnfacbe  materielle  ftörper, 

£räger  getoiffer  pr)gfifalifcbcr  (rigenfa)aften  unb  be- 
ft^jen  bie  gäbigfeit,  burc^  Söecfjfel  ber  Gigenfa)aften 
ineinanber  iiberjugeben.  Oilt  bieS  aber  als  fefts 
ftetjenb,  fo  fann  aQeS  auS  allem  roerben,  unb  oon  bie< 
fem  ©tanbpunft  auS  hat  man  bie  Veftrebungen  ju 

beurteilen,  roelo>e  jahrtmnbertelang  in  ber  S.  oor- 
berrjdjten.  3)ie  StetaUe  mußten  burcf>  ibre  eigene 
fajaften  bie  Slufmertfamfeit  oon  oomberein  in  bopem 
@rab  feffeln,  unb  fo  ift  begreiflich,  baß  bie  SSctaDocr 
manblung,  in  erfter  Sinie  bie  (Srjeugung  oon  ©olb, 
als  Hauptaufgabe  betrachtet  mürbe.  Sie^Röalicbfeit 
ber  SSetanoerroanblung  mußte  aueb,  abgefeben  oon 
allen  theoretifd)en  ©perulattonen,  Den  mit  ber  Ru- 
fammenfe^ung  ber  fiörper  ntrfn  Vertrauten  bei  Oer 
Verarbeitung  oon  (Srjien  ohnehin  einleuchten,  unb  in 
ber  7 hat  reichen  bie  Vemühungen,  Wölb  }u  machen, 
bis  in  baS  fjbc^ftc  »Itertuiu  gurüc!.  Xic  burch  bie 
»raber  eingeleitete  Veriobe  ber  »la)imie  ift  aber  gart; 
befonberS  burch  b^  Wrrtrfjrut  beS©ebanfenS  oon  ber 
9(ög(ia)teit  ber  SRetaHoenoanblung  gefenngeichnet. 

SRänner  oon  unjroeifelhaft  ho^er  roiffenfchaftltcher 
Vebeutung  fpreajen  aus  voller  überjeugung  oon  ber 
SSabrhett  ber  alehimiftifchen  Theorie,  unb  nichts  be» 
rechtigt  unS,  eine  abftcbtlicb^e  läufdtung  anjunehmen. 
man  muß  vielmehr  an  bie  unvoOfommenen  S>ilf8: 
mittel,  bie  jenen  gu  ©ebote  ftanben,  benfen  unb  bt* 

greift  bann  leicht,  baß  fie  oon  SHeiaHoenoanblung 
fpract)en,  roenn  fie  auS  ÜBleiglanj  bei  gemiffen  Dpe> 
rationen  ©ilber  erhielten;  benn  ben  geringen  ©Über; 
gebalt  beSöleiglaiyeS  (ben  fie  nur  ab  juf  a)etben  brauch  ■ 
ten)  oermochten  fte  nietet  ju  erfennen.  SS  lommt 
noct)  b»nS"#  baß  ein  getoiffer  mnftifeber  3"S»  meldjer 
jene  3«ten  beherrfdjte,  unb  bann  audj  ber  ©igennufc 

bie  augemeine  Vermertung  ber  (Erfahrungen  beS  ein-- 
,e Inen  verbinberten,  fo  baß  jeher  ganj  auein  auf  fein 
eignes  ®rfenntniSoennögen  angemiefen  blieb.  Gin 
unmiffenfdmftlicher  ©eift  !am  erft  in  bie  »ld)imie 

burch  ©uchen  nacb  bem  8 rein  ber9Deifen<,  einer 
©ubftanj,  burd)  roelcbe  man  alle  ScetaQc  in  ©olb 
verroanbeln  unb  alle  Sranfbeüen  heilen  fönne  (ogt. 
»Ichimie).  Unter  allen  (5t)emifern  biefer  ̂ Jeriobe 
ragt  ber  arabifo>e  »rjt  ©eber  (»bu  HRufa  Dfd)abir 

al  äuhi  ,  roelc^er  im  8.  oal-rb.  in  ftufa  lebte,  h^: 
vor.  (Sr  befdjncb  Öfen  jum  Aalciniereu  unb  Teftih 

Heren,  fem  rite  bie  Kupellation  oon  Wölb  unb  Sil- 
ber mittels  Viele«,  baS  Duedftlbercblorib  unb  baS 

rote  Duecfftlberorgb ,  baS  falpeterfaure  S i i beror üb, 
©almial,  @ifen»  unb  Äupfervitriol,  Vottafcöe  unb 
fteb  mrtn  ft  ob»  g 
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Soba,  machte  bie  Sobalöfung  burcb,  .Ralf  dfceub,  löfte 

ea)roefel in-)[ v [au ge  auf  unb  fdjlugben ©cfjroefel  burdi 
Säuren  als  Sdnoefelmild)  nieber;  er  (teilte  Sdbrocfel* 
fupfer  unb  3im*ober  bar,  gewann  bura)  Seftiüatton 
beS  SllaunS  bie  raua)enbe  Sa)roefe[iäure,  burd)  Xe 
ftiüation  von  Salpeter  mit  Sitriol  bie  Salpeterfäure 
unb  auS  Salpeterfäure  mit  Salmiaf  baS  Königs« 
toaffer,  in  rocla)em  er  ©olb  auf  löfte.  9(1  ber  tu  8 

SRagnuS  (1198  —  1280)  oerbefferte  bie  a)emifd)en 
SRanipuIationen,  fteQte  metatlifajeS  Sfrfenif  bar, 
fannte  rotcS  Slciorob,  Sdjroefelleber  unb  Sdjroefel« 

fic§,  rouftte,  bafji  Kupfer  bura)  3lrfenif  roeifj  roirb,  baß 
Sdnoefel  alle  Metalle  bis  auf  baS  ©olb  angreift,  unb 
befdjrieb  aua)  bie  2)arftellung  beS  SdjieftpufocrS. 
Jloger  33a co  fannte  ben  Sraunftein  unb  bie  fcirfun« 
gen  beS  SajicfipulnerS.  Gin  anbrer  3«itgenoffe,  &r» 
nofb  SidanooanuS  auS  berSrooence,  rourberoiaV 

tig  burd)  bie  Änroenbung  djemifdjer  Sräparate  aI8 
Heilmittel.  Der  pbantaftifdje  SRanmunbuS  fiulluS 
(geb.  1235)  gab  ber  9tla)imie  ihre  fpätere,  biS  in  bie 
.Seit  ber  Sofenfreujer  b>reinrei$enbe  tljcofopbifdje 
Siidjtung;  er  ftellte  Salpeterfäure  auS  Salpeter  unb 
Cifenoirrtol  bar,  fannte  ihre  ©igenfa)aft,  SWetalle  §u 

löfen,  oerftanb,  ben  SJeingcift  bura)  $ottafa)e  ftärfer 
ju  maa)en,  unb  erhielt  buraS  Sefttttation  von  3ioi- 
marin  mit  Sßaffer  ein  ätb,erifa)e8  Öl.  SJie  bei  biefem 
jjorfeber,  finbet  fidj  nurf)  bet  SafiliuS  SalentinuS 
im  15.  ̂afjrb.  ein  rounberbareS  unb  unoerfiänblia)e8 
©entifdj  von  Sbantafterei  unb  Aberglauben  mit 

iirofcem  ©efdjid  im  (?rperimentieren  unb  f  larer  gror« 
a)ung  oeretnigt,  fo  bafj  itjm  bieC  genauere  Kenntnis 
a)on  oefannter  Körper,  roie  nament  lia)  beS  SlntimonS, 

beffere5Betf>oben  jurSarfteUung  fdronbefannterSrä» 
parate,  roie  bei  Sublimats,  unb  jab,lreia)e  neue  roi(b» 
tige  Serbinbungen  (Saljfäure,  Ämmoniaf,  Rnaügolb, 
Sleijuder,  oerfdjiebencSpiefjglnnjpräparate),  biefta) 
im  Ärjneifdjato  jum  leil  bis  auf  ben  beutigen  tag  er« 
halten  haben,  ja  felbft  bie  erften  nu-.ja.ebi  [beten  Iii  et  ho- 

ben gualitatiocr  »nalpfe oerbanft.  Tie  9friftotelifa)e 

xrebre  fanb  burd)  bie  Äldjimiften  eine  gerotffe  8u8= 
bilbung,  fie  nahmen  Sdjroefel  unb  Duedftlber  als 
nähere  Scftanbteile  ber  INetalle  an;  BafitiuS  Sälen» 
tinuS  fügte  als  britten  Seftanbteil  nicht  nur  ber  IRe* 
taDe,  fonbern  ber  Körper  aller  brei  9taturreia)e  baS 
Salj  binm  unb  fah  bie  Serfdjiebenljeit  ber  Körper  in 

ber  ungleichen  Proportion,  Feinheit  unb  Ration  ber 
Seftanbteile  begrünbet.  fiefctere,  roela)e  nicht  mitbem 
metaDifa)en  Duedftlber,  bem  geroöfinlidjen  Sdjroefel 
unb  gemeinen  Salj  ibentifa)  ftnb,  befiehen  au8  ben 
Jh ifuiteüuheu  Elementen. 

€.{  bie  bii  nun  16.  3al)rl).  fjauptfärijlicb  nur 
ein  3ie(,  bie  WetaDoermanblung,  oerfolgte,  fpaltete 
f«a)  oon  nun  an  in  jroei  3iia)tungen,  inoem  fie  biä 

gegen  ba<  (fnbe  beS  17.  ̂ abrh.  aua)  }u  ̂ mecteu  ber 

ix'iif unbe  bearbeitet  mürbe.  $cgrünber  biefer  neuen 
Sichtung  mar  ̂ aracelfu*  (1493—1641),  meiner 
bie  Webtjin  au£  ben  Ueffeln  bei  ©alenuS  befreite, 

neue,  felbftänbig  aufge^eDte  Behren  in  bie  30iffen> 
fd)aft  einführte  unb  bie  £ebre  ber  Sfldpimiften  oon 
ben  ®runbbeftanbtei!en  ber  Körper  in  einem  geroiffen 

©egenfaj^  w  älriftoteied  f$ärfer  unb  Karer  begrun> 
bete,  vielen  ber  auft  biefer  ̂ eriobe  b,eroorragenben 

-Jinte  erfa)ien  bie  gan)e^>ei[funbenura(Sangemanbte 
<£.  <l!  tiennatric,  ̂  a t r o dj e mi e ,  SbemtSmuS); 

fie  üichten  im  Drganiftmuft  alle«  ben  a)emifdjen  Sr> 
fd)etnungen  anjupaffen  unb  burd)  ben  ®egenfa&;  bcS 
öartfdjen  unb  Sauren  ju  erflären.  Diefe  Mnftdjten 
unb  bie  Streitigfeiten  Uber  bie  befte  Bereitungsart  ber 
oie(faa)  als  ®eb,eimmitte(  behaubetten  Xrjneiförper 
binberten  jebe  gränbiidpe  ̂   ornliuna,  roenu  aua)  bura) 

Vrtihl.  bit  unter  OJ  ixnniftt  rort?<n, 

ba*  Sudjen  nad)  ben  mirffamen  33eflanbteilen  ber 
Körper  oiefe  neue  Ihaparijen  entbedt  mürben.  35e 
fonbere  (Srmäbnung  oerbient  SibaoiuS,  meldjer  bie 

groben  Serirrungen  unb  fopbiftifa)en  Träumereien 
feiner  Rtit  energtfa)  befämpfte,  baS  3'1,nc^ Iorib  t 
beefte,  fünft lidje  (rbelfteine  barfteQte,  &lai  mit  ©olb 
rot  ju  färben  oerftanb  unb  bie  v\beutitat  ber  aus 
9llaun,  Cr  if  enoi  tri  ol  ober  bura)  Serbrennen  oon  Sdjroe* 
fei  mit  Salpeter  ju  geminnenben  Säuren  naa)mieS. 

^n  gleichem  Sinn  roirfteu  9Inge(uS  Sala,  ber  bie  3" 
fammenfebung  bei  Salmiafe  auS  SImmomaf  unb 

Saljfäure  lebrte,  unb  oan  $elmont  (1677—1644), 
ber  baS  SBort  &ai  einführte,  um  bamit  luftartige 
Stoffe  oon  ber  gemöbnliaSen  Suft  }u  unterfdjeiben. 
dv  fannte  baö  an  ber  x]uft  rot  merbenbe  Satpeter« 

?\ai,  bie  Kohlenfaure  unb  bie  bei  ̂ äuIniSprojeffen 
ia)  entioidelnben  brennbaren  Olafe.  6r  magte  «uerft. 
roenn  aua)  nur  mit  fa)n)ad>er  SBaffe  unb  erfolglos, 
baS9(riftote(ifa)efiebrgebäubeanjugreifen,  unb  lehrte 
juerft  bie  Unoeränberlia)feit  ber  Stoffe,  roenn  fie 
ü erb i Übungen  eingehen,  inbem  er  naa)mieS,  baj;  fie 
a(S  biefelben  uueber  auS  ben  Serbinbungen  auStre* 
ten  fön  neu.  ®  [au  ber  oerbanft  man  bie  jlnmenbung 
ber  Sa)toefe[fäure  ftatt  beS  SitrioiS  jur  !J>arfteIIung 
f  d)  u>a  dierer  Säuren  unb  ja  h  I  reidjer  6  al \c,  unter  benen 
baS  fa)mefelfaure  Patron  (fein  Sal  nurabüe)  feinen 
tarnen  bis  auf  unfre  3eit  behalten  bat  (©lauber« 
»ali) ;  er  ftubierte  bie  SöSIia)feit  ber  IRetaDe  in  Salj« 
fäure  unb  entbeefte  babei  oiele  CS hlor met alle;  bei  ihn 

finben  fia)  bie  erften  SorfteHungen  oon  ber  « che  im 
»eben  $ertoanbtfa)aft«  (f.  b.);  aua)  mar  er  um  bie 
Serbefferung  ber  tedinifdjeu  ©eioerbe:  ©eroinnung 
oon  Salpeter,  ÖJlaS  unb^oljefrtg,  mitGrfolg  bemüht, 
©an)  oereimeit  fteht  lange  3eit  S(grico(a  (1494— 
1565),  ber  Sater  roiffenfa)aftlia)er  £>üttcnfunbe  unb 
ber  SRineraiogie,  mela)er  in  feinen  Südjern  De  re 
met&llica«  aueS  aufführte,  roaS  man  bamalS  über 
JJietaüurgtc  fannte,  roohlgeorbnet  unb  mit  oielen 
roertoollen  eignen  Seobaa)tungen.  Sranbt  fa)ieb 
1669  in  Hamburg  ben  Sb,oSpbor  auS  bem  Urin  ab, 

hielt  aber  fein  S'erfafjrcn  geheim,  fo  ba%  Kunfei, me(a)er  benfelben Körper  einige  ̂ ahre  fpäter  gennmn, 
a(S  jrceiter  Gntbeder  angefehen  roerben  muf;. 

Sie  SRitte  beS  17.  ̂ ahrh.  bezeichnet  mieber  ben 
Anfang  einer  neuen  Seriobe,  wela)e  bis  jum  6nbe 
beS  18.  ̂ ahrh.  reia)t.  Sie  roirb  eröffnet  burd»  Stob. 

Sople  (1627  —  91),  roeldjer  juerft  erfolgrctd)  bie 
Behren  beS  ̂ IriftotelcS  befämpfte  unb  naa)ruieS,  bafe 
beffen  Elemente  für  bie  6.  ebenfo  unjuldfftg  feien 
roie  bie  Xnnabme  ber  brei  a(a)imiftif(ben  Elemente. 

C5'r  riet,  feben  Stoff  a(S  einfad)  anjufehen,  bis  er  bura) 
djemifdje  Wittel  roeiter  jcrlegt  fei,  unb  gelangte  bei 
ben  Spefulationen  über  bie  Stfa)affenbeit  ber  t5  le 
mente  ju  ber  Anficht,  baft  biefelben  auS  einer  unb 
berfelben  Urmaterie  beftänben  unb  ihre  Serfa)ieben> 

beit  in  ber  oerfdjicbenenörö^e,  ©eftalt  :c.  ihrer  flein- 
ften  Zeild)en  beruhe.  Soole  betonte  fogar,  baf?  Ser< 
brennung  nur  bei  ©egenroart  oon  Suft  erfolgt,  bafj 
babei  ein  Zeil  ber  Suft  oerfdjroinbet,  unb  bnj>  baSSer« 
brennungSprobuft  fa)roerer  ift  alS  ber  unoerbrannte 
Körper.  X ief e  %nfia)ten, roe(d)e in f onfeauenter  X uxdy 

fübrung  nicht  nur  berSlriftotelifdjenSeqrebenZobeS- 
ftoft  oerfe^t,  fonbern  aua)  bie  Cl.  ganj  auf3erorbent 
lia)  geförbert  haben  mürben,  fanben  oorberb,anb  noch 
nicht  bie  gebührenbe  Seaa)tung.  Sielme^r  gelangte 
noa)  einmal  eine  J heone  jur  $errfa)aft,  roe(a)e,  oon 
unf  erm  beutigen  Stanbpunft  auS  betrachtet,  mit  jenen 

£batfaa)cn  in  fdmeibenbem  iT-ibcrfpruch  ftebt.  2er 
Segrünber  biefer  Ztyoxit  roar  Stabl  (1660—1734), 
ber  feinem Sorgänger  Sedjer  (1636—82)  ben^aupt 
flnö  untre  ft  oM  ̂   nact  jui-l  laatru 
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antcil  an  bcr  (Sntftebung  feiner  I^eorie  jufeprieb. 
!)laa)  ©ea)cr  waren  ©offer  unb  (Erbe  bic  entfernteften 
©runbftoffe  oder  Äörper.  %ui  ihnen  entftepen  »u» 
na;!iü  bret  (Erben,  bie  ftetnartige  ober  fiiimeljbare,  Sic 

fettige  unb  bie  flüfftge,  oon  ben  9lla)imtften  al*  Sah, 
Sdjtoefel  unb  Duedftlber  bejeidjnet.  Stahl  befajäf» 
tigte  fta)  befonber«  mit  ber  Unterfudiung  oon©ea)er« 
fettiger,  brennbarer  (Erbe;  er  erforfdjte  mit  großem 
Sa)arfftnn  ben  ©erbrennung«projefs,  nahm  in  ben 
brennbaren  Körpern  ettoa*  ©emeinfame*  an,  toa* 

ipnen  bie  (Eigenfa)aft  ber  (Sntjünbliä)feit,  ber  ©renn« 
barfeit,  verleibe,  unb  nannte  ben  Präger  biefer  (Eigen* 
idjaft  SJpIogifton.  2)ie  DarfteÜung  biefe*  popotpe» 
tifa)en  Stoffe  mürbe  aber  toeber  oerfudjt,  noa)  für 

erforberlia)  gehalten,  ©lei  hefte  fit  naa)  Stahl  au* 
©leifall  (©leiorgb)  unb  ̂ logifton,  toeldje«  bei  bcr 

Verbrennung  aufgetrieben  roirb;  erlügt  man  ©leilalf 
mit  Kohle,  io  erhält  man  roieber  metaUifdje«  ©lei, 

benn  bie  f ehr  phlogiftonreiä)e  Roh. le  gibt  an  ben  ©lei* 
falf  ̂ hiciiifton  ab.  Die  bamals  noa)  unbejioeifelte 

.'l rifto t el i}a)e  Slnfta)t,  baft  bie  beruorragenben  (Eigen» 

t"a)aften  ber  Monier  burä)  ettoa«  materiell  in  ihnen 
(Enthaltenes  bebtngt  werben,  genügte,  um  ben  ©lau« 
ben  an  bie  (Ejiftenj  be«  b,ppot^etifa)en  ©runbftoff« 
ui  befeftigen.  Unb  biefer  ©laube  tourbe  nia)t  er» 
ia)üttert  buräbieben^blogiftifemfe^rrool)!  befannte 
l|atfacbe,  ba|  ber  ©leifali  [djioerer  ift  al«  ba«  ©lei, 
aud  roela)em  er  entftanben  tft.  SRan  hat  gefagt,  fie 

hatten  nur  bie  qualitatioe  Seite  be«  Verbrennung«- 
projeffe«  berüdfia)tigt  unb  bie  Slntoenbung  berSBage 
oernaa)läfftgt;  mbe«  baben  fte,  mo  fte  cd  oermoa)ten, 
auä)  bte  quantitatioen  Verhältniffe  febr  genau  unter» 
uidjt ,  aber  bie  @en>ia)t«junahme  bei  ber  ©erlalfung 
raupten  fte  nidjt  juerflären,  unb  bie^fjlogiftontbeorie 
galt  genau  fo  lange,  bi«  man  ben  Sa)lüffel  ju  biefer 
(rrfdjeinung  gefunben  r)atte. 

25ie  Seit  b er  pblogiftifer  hat  eine  lange  SReir)e  au*» 
gcjeidjneter  £f)emtfer  aufjutoeifen.  2)er  liollanbifcbc 
Slrjt  ©oerpaaoe  (16681— 738)  gab  1732  ein  Softem 
ber  GL  herou*,  roeldbeä  alle  bamal«  befamtten  tb,at» 
iadien  auv  unjäbligen  Quellen  jufammengetragen 
uno  geovbnet  umfaßte,  3n  35eutfa)lanb  lonjentrierte 
ftcf)  bie  a)emifa)e  Ihätigfeit  in  ©erlin,  reo  grieb» 
ria)«  b.  @r.  fieibarjt  (Elfer  (1689-1760),  bie  Sipo» 
tpefer  «Reumann  (1682—1737)  unb  «Ott  (1692- 
1777)  unb  oor  allen  SKargaraf  (1709—82),  ber 
iitteHeftuelle  ©egrünbet  ber  3uderrübenfabrifation, 

loirtten.  $Jn  granfreia)  trug  Hentern  (1645 — 1715) 
bie  GL  frei  oon  allem  mpfteriöfen  2>unfel  oor  jab,l-- 
reia)en  3uf>örern  in  ber  £anbe«fpraa)e  oor  unb  ge* 
loann  ber  2Biffenfa)aft  babura)  oiele  görberer  unb 

Jreunbe.  X'nfjamel  (1700—1781)  unterfdjieb  juerft 
:aß  9?atron  oom  Äali,  SWacquer  (1718—84),  bie 
lefrlc  Stütje  ber  ©b.logiftontbeorie  in  granfreid),  ent= 
beefte  bie  ̂ rfenfäure  unb  oerfafste  baf  erfte  d;emifd)e 

3Börterbud),  reäbrcnb  von  Slouelle  (1718—79)  bie 
(Einteilung  ber  Salje  in  faure,  baftfdje  unb  neutrale 
herrührt.  &d)toeben  befa|  jroei  au«gc)eid)nete  ti Ii c 
mifer,  ben  ©egrünber  ber  analotifa)en  ©ergman 
(.1735  —  84),  unb  ben  gro&en  (Entbeder  ©a)eele 
(1742—86),  ber,  mit  munoerbarer  ©eobaa)tungdgabe 
auägerüftet,  eine  überrafdjenbe  ̂ üUe  oon  Xljatfadjen 
»eftgefteflt  b^at.  6r  entbecite  unter  anberm  ba*  SWan» 

gan,  (Ef)lor  unb  ben  »arut,  bie  SBeinfäure,  Zitronen* 

jäure,  Cjalfäure,  'älpfelfäure,  öerbfäure,  $>am[äure, 
ülilcbfäure,  lTioltjbbän--  unb  SÜolframfäure  unb  ba* 
©luccrtn ;  er  erfamite  baß  färben bc  «rinjip  beS  9er» 
lincr  ©lau«  unb  bie  roaf>re  3"f<immenfebung  ber 
©laufäure;  unabt)ängig  oon  «neftleo  unb  gleid)}eitig 
mit  biefem  entbedte  er  ben  Sauerftoff,  lehrte  beffen 

Uarftettung  auSSalpeterfäure,  Salpeter,  ©raunftein, 
SCrfenfäure  unb  ben  Cjoben  ber  eblen  Ketalle.  (Er 
ermittelte  bie  3ufammenfe^ung  ber  Suft  aud  Sauer- 
floff  unb  einem  bie  Verbrennung  unb  Sltmung  nia)t 
unter^altenben  ®afe  foroie  bie  3"fammenfe^ung  beS 
Stmmoniafgafe*  unb  be*  Sajroefeltoafferftoffö.  3n 

(Englanb  roieS  ©lad  (1728-  99)  bie  Urfadje  beä 
Unterfa)ieb4  }mifa)en  d^enben  uno  lo^jenfauren  311» 
lalien  naa),  inbem  er  jeigte,  ba&  beim  &fcenbtoerben 
ber  le^tem  einer  i&rer  ©eftanbteile,  bie  Äoblenffiure, 

abgefd)ieben  roirb.  25iefe  (Entbedung  übte  einen 
mächtigen  (Einfluß,  benn  man  mürbe  bura)  fte  mit 
bem  ©ebanlen  oertraut,  bajj  ein  Körper  eine  Suftart 
abforbieren,)um©erfa)minben  bringen,  baburdb  felbft 
fa)roerer  toerben  unb  anbre  (Eigenfa)aften  erhalten 
tonne,  ©lad  ift  ferner  ber  (Entbeder  ber  latenten 

SBärme,  er  jeigte,  baB  ber  Slggregatjuftanb  ber  Kör- 
per nur  oon  etnem  gröftern  ober  geringem  2&ärme» 

geaalt  abfängt,  baB  bte  ©afe  gletdjfam  a(8  ©erbin» 
bungen  fefter  Äörper  mit  SBärme  ju  betrauten  ftnb, 
unb  befefttgte  bie  Überzeugung  oon  ber  freilief)  fa)on 
burd)  ©oerb,aaoe  naa)gennefenen  Unmägbarleit  ber 

|  SBärme.  ©lad  ift  ber  erfte  unter  ben  pneumatif  djen 
Sbemifern,  oon  benen  ̂ enrn  Gaoenbifb^  (1731— 
1810)  ba«  SBafferftoffgaS,  bie  3ufammen(c^ung  be3 

SBaffcrö  (roeldje*  baoura)  [eine*  (Sbarafterft  ald  (Ele» 
I  ment  entlleibet  mürbe),  bie  tonftante  3ufammen< 
fe^ung  ber  fiuft  unb  bie  ©ilbung  oon  Salpeterfäurc 
in  ber  £uft  burd;  ben  e(eltrifa)en  ̂ unlen  entbedte. 
©ei  ibm  finbet  fta)  aua)  juerft  ber  ©egriff  oon  ber 
a)emifd)enäquioa(en),  b.  h. oon  ber  djemifdjen  GHeiaV 

mertigteit  oerfa)icbener  @eroid)tdmengen  oon  oer» 
fd^iebenen  Subftanjen,  unb  bied  bemetft  ebenfo  rote 
bte  ©emü^ungen  ©ergmanS  um  bie  quantitatioe 

2lnalofe,  bafj  ben  ©b,logiftifern  bie  ®eroia)t*oerf)ält» 
niffe  buraiaud  nicht  gleta)gültig  maren,  unb  bajj  fte 
fta)  oon  ber  Unoeränber(id)tcit  bed  ©eroid)tä  ber 

I  Materie  bei  allen  d)emifa)en  SBanblungen  überjeugt 

gelten.  25ie  »rbeiten  oon  Saoenbifp'  geboren  jum 
Ztil  einer  fpätern3eit  an  al«  bie©rieftreo*(1733- 
1804),  roelcger  oiele  ©afe  unterfuctjte  unb  1774  ben 

I  Sauerftoff  entbedte. 
Zieie  (Entbedung  unb  oor  allem  bie  Arbeiten 

©lad«  bilbeten  ba<3^unbament,auf  mela)em  Saooi» 
fier  (1743—94)  feine  Crobationfttf)eorie  aufbaute, 
bie  ben  Slnfang  bcr  neueften  6poa)c  in  ber  6.  be» 
jeidmet.  ©rieftlen  hatte  bei  ber  Verbrennung  oon 
Sdpioefel  unb  Mobtc  unb  bei  ber  ©erfalfung  ber  ?)lc 
talle  fiuftoerminberung  naa)geroiefen,  fanb  aber  al« 

treuer  Slnpänger  ber  ©b,log;ftontb,corie  nid)t  bie  ridj» 
tige  ̂ Deutung  biefer  (Erfa^einung.  Saooifter  bagegen 
trat  ber  <E.  al«  ©qgftfer  nahe,  unb  nia)t  beirrt  burd) 
irgenb  eine  Zljeorie,  fab  er  tn  @afen  nur  ©erbinbun» 
gen  fefter  Äörper  mit  JBärme  unb  fdjloft  barau«,  bafe 
bte  25erm  inberuna  ber  fiuft  oon  einer  girierung  be« 
in  ber  Suft  mit  SBärme  oerbunbenen  feften  Äörper« 
herrühren  muffe.  2)a  bte  Suft  ©en>td)t  beftfet,  SBärme 
aber  nidjt,  fo  muft  biefe  gtjierung  mit  einer  ©croidjt«» 
junahme  be«  ftfierenben  «gen«  oerbunben  fein.  Sa» 
per  ift  ber  SRetaHfal!  fernerer  al«  ba*  SRetaff,  unb 
meil  aud)  bei  ber  Verbrennung  ftet*  £uftoerminbe» 

rung  beobadptet  mirb.  fo  tuu^  ba*  ©erbrennung«» 
probuft  gleta)fall«  eine  ©ercichtdjunabme  jetgen. 

3m  5.  1774  roie«  fiaooifter  naa),  ba&  bie  ©eroitpt«« 
junahme  eine«  Dietall«  bei  ber  Verfallung  aleid)  ift 
bem  ©eroid)t  bcr  abforbterten£uft.  unb  naa)  oer  (Ent< 
bedung  be«  Sauerftoff«  burd)  ©riefUeo  unb  Sa)eele 
ooüenbete  er  feine  ÖrDbation«tbeorie,  beren  Sin» 
hänger  al«  «ntipplogiftifer  bejcia)net  rourbeit. 
SWit  ®upton  be  SKoroeau  fteDte  er  bie  ben  neuen 
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9tnftd)ten  entfprcrbcnbe  9?omenflatur  fcft  unb  gab ' 
bamit  aua)  äufjerlia)  ber  G.  bie  Aorm,  roeia)e  fte  noa) 
heute  befifct  on  biefer  neuen  periobe,  welche  man 
alft  bie  ber  quantitatioen  gorfa)ung  bejeiainet 
bat,  häuften  fta)  bie  toid)tigften  Gntbedungen.  wer« 
trollet  (1748—1822)  gab  1803  feine  »uffe^en  er» 
regenbe  cbcmifdje  Statif  Ijcrauft,  erforfa>te  bie  quan« 
titatioe  3"fammenfcfcung  beft  9lmmoniafft,  führte 
baft  <i hier  alft  8Ieia)mittel  in  bie  Xedjuit  ein,  per«  I 
heffertebieSalpeterfabrifation  unb  lieferte  nurti  fonft 

■•nhlreidje  wertvolle  Unterfudmngen.  ^n  Xeutfa)« 
lanb  unterzog  bie  berliner  »fabemie  ber  SBiffen« 
fa)aften  auf  Älaprotl)*  (1748—1817)  Sorfa)lag  bie 

^unbamcnta(untcrfua)ungen  fiaootfierft  einer  prü= 
fung  unb  errannte  fte  alft  richtig  an.  fllaproth  er- 

warb ft<b  aufjerbem  grofje  Perbienfte  um  bieStnalnfe; 
er  untcrfua)te  mehr  alft  200  SWineralfpejieft  unb  ent 
bedte  baft  Uran,  bie  3irfon*  unb  Strontianerbe,  baft 

Xttanojub,XelIur.  ©leid)  erfolgreia)  wirfte  in^ton*1 
reid)  Pauqueltn  (1763—1829),  melier  Gt>romunb 
Perpllerbe  auffanb,  in  Gnglanb  Söollafton  (1767— 

1829),  ber  Gntoeder  be«  p'aHabium«  unb  Hqobiumft, 
unb  Xennant  (1761—1815),  ber  baft  3ribium  unb 
C  'Milium  auffanb.  3"f°l(lc  btefer  Gntbedungen  war 
bie  :\ahi  ber  befannten  Clemente  auf  32  gefttegen. 
Man  fannte  aufjer  ben  lebtgenannten  neuentbedten 
dementen:  Saucrftoff ,  SDanerftoff,  Stidftoff,  Äob- 
Ienftoff,Pb^«pl)or,Sa)wefel,Piangan,  Siidel,  Äobalt, 
fimf.  SDiftmut,  SBolfram,  platin,  aufier  ben  febon 
ben  Gilten  befannten  Metallen,  bann  bie  mia)tigften 

Pafen,  Stlfalicn,  al!alifa)e  Grben  unb  Grben,  jab,l< 

retebe  i'ü tali ornbe,  eine  grofte  S(ngabl  pon  Salgen  :c. 
Siel  folgenreiajer  aber  alft  biefc  Gntbedungen  roaren 
bie  tb,eoretifd)en  Arbeiten,  wela)e  ben  wettern  #or> 
fa)ungen  erft  eine  fiebere  Safift  gaben.  SBergman 
unb  Kirman  hatten  bereit*  biejenigen  rclatiocn  ©e» 
wia)tftmengen  perfa)icbener  Pafen  ermittelt,  wela)e 
fta)  mit  berfelben  SRenge  einer  gewiffen  Säure  gu 
pereinigen  permögen,  prouft  (1755 — 1826)  wieft 
bann  naa),  bafj  in  jeber  Perbinbung  bie  Peftanbteile 
naa)  einem  bestimmten  ©ewia)tftoerli)ältni8  porljan« 
ben  ftnb,  unb  bafj,  wenn  gwei  Körper  mehrere  Per» 
binbungen  eingeben,  aud)  in  biefen  bie  Peftanbteile 
ftetft  in  feftenPerl)ältniffen  gufammentreten,  bafj 

nia)t  alle  Piifantngftperfjältniffe  jwifdjen  jwei  Slöx-- 
pero  möglid)  ftnb,  fonbern  bafj  bie  9W engen  ftetft 
fprtingweife  gröfjcr  ober  Keiner  werben.  $ur  aff's 
ftellung  allgemeiner  Wefefec  erhob  fta)  prouft  aber 

noa)  ntd)t.  Dagegen  fpraa)  9tid)ter  (1762—1807) 
juerft  baö  9teutralttätftgcfe$  auft  unb  wufjtc  richtige 
Folgerungen  auft  bemfelben  gu  Mehen.  (Sr  beftimmte 
bie  iiiengen  ber  SRetaüe,  rote  fte  fieb  gegenfeitig  aus 
ib^renii'öiungennieberftblagen,  unbentroarfbieerften 
ftöAiometrifdien  Tafeln.  Kann  ;)(uhter  ali  ber 
Gntoeder  bed  ©efe^ed  pon  ben  fonftanten  Propor- 

tionen angefehen  roerben,  fo  haben  n>ir  in  X  al  ton 

(1766—1844)  ben  »egrünber  be8  öefe^e«  pon  ben 
multiplen  Proportionen  unb  ber  Mtomtheorie  gu 
erfennen.  ©ao«2uffac  (1778—1840)  fanb  bann 
meiter,  bafj  fid)  bie  ©afe  naa)  einfachen  Solumoer» 
liältniffen  mitetnanber  oerbinben,  unb  Bergeliuft 

(1779—1848)  fteDte  bie  »ejie^ungen  pifapen  ben 
Volumen  unb  ©emia)ten  ber  gaäfömtgen  Körper 
feft.  ©ao<Suffac  mar  oon  ber  mit  V.  p.  ̂ >umbolbt 
feftgefteüten  Xbatfadje  ausgegangen,  bafj  fid;  jroei 
9iaumteile  SBafferftoff  ftetS  mit  einem  9iaumteil 
£  auerftoff  ju  Süaffer  perbtnben,  eine  mia)tige  89e< 
ftätigung  unb  Grgänjung  ber  Xaltonfcbcn  ©efe^e. 
Seine  volumtb^eorte  machte  eö  möglich,  aui-  bem 
fpe)ififa)en  Öeroidjt  ber  Oeftanbteile  unb  ber  9laum> 

Vilittl.  bit  untn  Q  brrtnifei  rorrbtn, 

oerminberung ,  melcbe  bei  ber  Serbinbung  cor  fttf) 

geht,  bat  ipe jifif che  ©eroiebt  einer  Serbinbung  fiefte- 
rer  gu  beftimmen  alö  bura)  ben  unmittelbaren  ^er= 
fud)  unb  umgelehrt  aud  ber  Üergleicbung  beft  fpe^rfv 
fcb/en©eroia)t4  einer  SSerbtnbung  unb  ben  fpejifxfd^en 

©emid)ten  i^rer  Seftanbteile  auf  bie  3ufammen-- 
fe^ung  ber  erftem  gu  fcblie&en.  X  aoo  (1778—1829) 
roanbte  1807  ben  3trom  einer  mächtigen  galüani 

fa)en  Batterie  )ur  3<rfe^ung  ber  SlÜalien  unb  al f c 
lifeben  @rben  an  unb  fchteb  auS  ihnen  Valium,  3ia 

trium,  Saruum,  Strontium,  Calcium  unb  SRagne- 
ftum  ab.  ©ag'fiuffacunbZIjtaarb  fteQtenStaltum 
unb  Natrium  in  gröfiem  Mengen  bar,  n>obur$  bie 

lc.  bie  träftigften  ftebuftiondmittel  erhielt,  benen 
bei  gn>c(tmä$iger  SInroenbung  nichts  miberftanb. 
Xie  naritften  ,Vahre  brachten  9uffd)luf}  über  bie  i>  a : 

Ioiblörper:  ilblor,  Srorn,  3»b  unb  ̂ luor.  Xcie 
iStjlor  hatte  fein  tintbeefer  Scheele  bepqlogifrifterte 

Salgfäure  genannt;  bie  antipb,logiftifa)en  tShemiler 
fabeu  ei  abei  ali  bie  Serbinbung  einec  noa)  unbe- 
lannten  Clements  an,  unb  erft  Xaoq  roieö  naa),  bafc 
chlor  ein  Clement,  @a()fäure  eine  Serbinbung  bti* 
felben  mit  Ütafferftoff  unb  bafj  bie  fahfauren  Balje 
eine  eigentümlia)e Älaffe  oon  fauerftofffreienSaljen 
i.valoiofalte  naa)  SerjeliuS),  befteb,enb  auS  Chlor 
unb  bem  betreff euben  SRetall,  ftnb.  1811  enibedte 
CourtoiS  baS  ̂ ob.  Xie  SCmoenbung  beS  galoani« 
fa)en  6tromS  für  a)emifa)e  ̂ erfe^img  hatte  Xarq 
ui  genialen  M^pothefen  geführt ;  aber  verjeliui  fa)uf 

tn  feiner  eleltrochemifchen  Zbeorte  ein  etnbett- 
Iia)eS  6qftem,  roelcbeS  auf  alle  befannten  I batfadjen 
anioenbbar  mar.  Cr  nab,m  an,  bafj  bie  Gleftmitdt 
eine  Cigenfa)aft  ber  SRaterte  fei,  bafj  groar  in  je  bem 

9ltom  gmei  entgegengefc^te  e(e!trifa)e  Pole  oorban-- 
ben  feien,  ber  eine  oon  biefen  aber  bebeutenb  cor« 
berrfa)e  unb  mithin  jjebeS  9ltom,  alfo  aua)  jebeS 
Clement,  entroeber  elettropofttip  ober  eleltronegatio 
erf  die  i  u  e.  Hüft  ber  W cbeneinattberlagerung  ber  Sltome 
entftehen  Serbinbungen  erfter  Orbnung,  mela)e 
ihrerfeitc  mieber  gu  Serbinbungen  gmeiter  Crbnung 

fuhren,  :e.  Xiefe  Theorie  mürbe  bie  Saftft  ber  bua  - 
(iftifa)en  S(nfa)auungftmeife,  naa)  roelcbcr  jeber 
jufammengefe(te  Aörper,  ipela)eft  aua)  bie  Xngabl 
feiner  Seftanbteile  fein  mag,  in  groei  Zeile  gerlegt 
werben  lann,  oon  benen  ber  eine  pofttio,  ber  anbre 

negatio  eleftrifa)  ift  Son  b,oh,er  Sebeutung  waren 
aua)  Serteliuft  peftimmungen  ber  in  einer  Perbin 
bung  enthaltenen  $lniabl  Gliome,  inbem  er  bei  biefen 
Arbeiten  rein  a)emifa)en  Perhaltniffen  9tea)nung 
trug.  Cr  6raa)te  baft  Sörrolp  gur  oerbienten  Sn< 
erfennuna  in  ber  quaKtattoen  nnalqfe,  gab  gn>ed> 
mäfjige  @a)eibungftmetboben  für  bie  quantitarhx 
Slnaltjfe  an  unb  erleichterte  baft  Serftdnbnift  ber 

a)emif  a)en  Porgänge  bura)  Äuf  fteüung  ber  djem  tfefarn 
Wormeln  alft  Sluftbrud  für  btei(tomgufammenfe$ung 

ber  Serbinbungen,  bie  ihm  guerft  gum  prüf ft ein  für 
bie  Angaben  ber  9(nalofen  bienten.  Seit  er  1814  ber 
Ätefelerbe  ifjre  riebttge  Stelle  unter  ben  Säuren  an< 
gemiefen  unb  bie  Äiefelperbinbungen  alft  fiefelfaure 
Salge  erlannt  hatte,  unterwarf  er  baft  grofje  ©e< 
biet  ber  natürlichen  SilÜate  ben  ©efe^en,  weiche  für 
bie  übrigen  Sauerftofffalge  gelten;  fpäter  unterfa)ieb 
er  unter  oen  Sa)mefeImetaDen  Sulf obafen  unb  Sulf o: 

fäuren  unb  mieft  boren  jufammentreten  gu  Su(fo> 
folgen  naa).  1830  entbedte  er  in  ber  Trauben :  unb 
SJeinfäure  ben  erften  gall  oon  ̂ fomerie.  ̂ ür  baft 
Serftänbnift  ber  oenoidelten  äRtneraloerbinbungen 

mar  oon  9Bia)tig!eit  3Ritfd)erlia)ft  (1794—1863) 
üuffteüung  ber  £ef)re  oom  $(fomorphtömu8,  von 
nicht  geringerer  feine  Cntbedung  beft  XimorpbiS< 
ftnb  untn  R  obrt  A  nad»uf(blasra. 
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mu«,  b.  &•  ber  Gtgenfa)aft  geroiffer  Körper,  ohne 
$tnberung  ber  djetmföen  öefd^affen^eit  in  jroei  oer* 

fcbiebenen,  nicht  auf  biefelbe  ©runbform  juriidfüln  -- 
baren  Kriftallformen  aufjutreten.  5DHtfd)erlid)  mar 
aud)  ber  erfte,  roelcfjer  im  La  boratot  tum  natürliche 

SJMnerallörper  au«  u)ren  Seftanbteilen  fünftlid)  ju* 
fammenfeftte.  (Sine  rotd)iige  Grroetterung  erfuhr  aber 
1840  bic  G.  bura)  ben  SRacbroei«  ber  fogen.  allotro« 
pifd)en  3ufiä>ibe  ber  Körper,  inbetn  ©djönbein 
ba*  Djon  entbedte,  roeldje*  fid)  fpater  al«  ein  unb 
berfelbe  elementare  Körper  rote  ber  Sauerftoff  er* 
roie«,  aber  in  einem  oerfd)icbenartigen  3uftanb,  be* 
Sabt  mit  roefentlid)  oerfd)iebenen  Gigenfd)aften.  Die 
Interfucbuna  ber  anorganifcben  Korper  bat  in  biefer 

.Seit  bicyahlber demente  aufjerorbentüdj  ocrmebrt; 
bie  SWeJjrjabJ  rourbe  in  bem  Stodbolmer  Saborato* 
rium  entbetft,  1817  burd)  Serjeliu«  ba«  Selen,  bura) 
Slrfebfon  bae  Sitljton,  burd)  Stromegr  unb  ̂ ermann 
ba*  Kabmium;  1823  geroann  Serjeliu«  aud  gluor* 
fiefelialium  mittel*  Kalium«  ba«  Silictum,  1824 
berfelbe  auSgluorjirfon  ba83tr!onium,  18285Böbler 

aud  ben  roafjerfreten  Gblormetallen  ba«  Stlumtnium, 
SerpUium,  Yttrium.  Dura)  ba«  3ufantmenn>^en 
biefer  Gbemifer,  oor  aQen  aber  bura)  Serjeliu«,  ber 
alle«  Sefanntwerbenbe  jufammenfafite  unb  fnflema* 
tifä)  orbnete,  rourbe  bie  anorganifa)e  (5.  ju  bem  in 
fid)  abgefcblofienen  ©anjen  entroidelt,  al«  ba«  fie 

gegenroärtiq  unfre  2ebrbüa)er  mitteilen. 
Söettere  ftörberung  bat  bte  G.  ganj  befonber«  burd) 

ba«  Stubium  ber  organifcben  ober  Koblenftoffoer* 
binbungen  gefunben,  roela)e«  crft  nad)  ber  Serbeffe« 
rung  ber  G  lernen  taranalqfe  burd)  ©an«  Suff  ac  unb 
2 bcnnrb  unb  ber  baburd)  ermöglichten  Stnroenbung 
ber  ftöcbiometrifcben  ©efefce  auf  organifdje  Serbin* 
bunaen,  bie  juerft  1814  bura)  Serjeliu«  oerfud)t  roarb, 

erfolgreich  roerben  tonnte.  anfänglich  fa)ten  e8  un* 
möglich,  bie  3lnftd)ten,  roetd)e  bie  ©runblage  ber  an* 
organifcben  (5.  oilbeten,  aud)  auf  bie  organtfcbe  an* 
juroenben.  $nbe8  blatte  boa)  fcbon  Saoovfier  au«ge* 
fproeben,  bog  fid)  ber  ©auerftoff  mit  einem  Clement 
m  einer  anorgamf  eben,  mit  einem  »jufammengefefcten 
Stabtfal«  ju  einer  organifdjen  Serbinbung  oerbinbe. 
©au«Suffac8  Hrbeit  über  ba«  Gnan  gab  bem  Segriff 
be8  Sabifald  eine  beftimmtere  Sebeutung,  unb  bann 

r>erfua)te  man  mehr  unb  mehr,  ben  Duait8mu8  aud) 
auf  bte  Koblenftoffoerbinbungen  anjuroenben.  Die 
organifcbe  G.  roaro  jetjt  bie  G.  ber  juiammenge* 
festen  Äabi! ale;  aber  erft  burd)  Stebig8  unb  3Bö> 
ler8  glänjenbe  Unterfud)ungen  über  ba«  Sitterman* 
belöl  unb  bie  bamit  oerroanbten  SJerbinbunaen rourbe 

bie2ebre  oomftabilalooulommenerauggebilbet.  Un- 

ter SRabifal  oerftanb  man  nun  eine  "Ätomgruppe,  roeld)e 
als  niait  roea)felnber  Se^anbteil  in  einer  3teit)e  oon 
ÜJerbinbungen  auftritt,  ftd)  roie  ein  eiement  mit  an> 
bem  dementen  oerbinbet,  tn  biefen  Serbinbungen 
ftd)  erfe^en  lä|t  bura)  anbre  einfache  Körper  unb  ohne 
^erfe^ung  übertragbar  ift  in  anbre  Serbinbungen. 
Surft  biefe  Arbeiten  rourbe  ber  organifd)en  S.  bie 
gebüprenbe  ©elbftänbigf eit  geftd)ert.  Die  (Sntbedung 
be«  2)imorpb,i«mu«,  ber  Sfomerie,  SRetamerie  unb 
^olpmene  regte  ju  roettern  ©tubten  über  bie  Kon- 
ftitution  ber  Körper  an,  unb  befonber«  rourben  bie 
iltlroloerbinbungen  ®egenftanb  lebhafter  Debatten 
im  ©inn  berKabifalttjeorie.  Duma«  (1800-1884), 
Siebia  (1803—78)  unb  SUö&ler  (1800- 1882)  füt)r* 
ten  feit  1828  bie  organifa)e  (E.  jur  glänjenbften  Snt* 
roidelung;  fiiebig  oor  aOen  beb,errjd)te  al«  bie  erfte 
Autorität  unb  at«  ber  gröfjte  Gb,emifcr  feiner  £eit 
bie  ganje  geiftige  Strömung,  fein  fiaboratortum  in 
©iefen  roar  ber  »n  jieb,ung8punft  für  bie  ftrcbfamften 

ttrtttfl,  6ti  ur.tft  Q 

(5t)emifer  beS  3n«  unb  9Cu«lanbe«,  unb  jablreidje 
Unterfud;ungen  ber  toi^ti^ften  Ärt,  roeld)eau8biefem 
Laboratorium  hervorgingen,  betunben  bie  frudjtbare 
Slnregung,  rocldje  Siebig  nad)  allen  Seiten  hin  ju 
geben  oerftanb.  Die3lnfd)auungen  in  ber  organifa)en 
S.gcroannen  nun  §unäd)ft  eineroefentlidjefßanblung 
burd)  bieGntbedung  be«Subftitutton«proseffe«, 
roeldje  befonber«  burd)  Duma«,  Seligot,  9ieg> 
nault,  SRalaguti  unb  Laurent  oerfolgt  rourbe. 
Saurent  fnüpfte  baran  feine  Kerntheorie,  roeld)e 
©melin  feinem  grofjen  fiehrbud)  ju  ©runbe  legte; 
Liebig«  unb  ©raham«  Arbeiten  über  bic  mehrbafif  ä)en 
Säuren  rourben  aber  bte  Safi«,  auf  roeta)er  Duma«, 

ber  injroifd)en  aua)  bie  Gblorefftgfäure  entbedt  hatte, 
feine  xppentheorie  errichtete.  Durd)  biefe  3:r)eorte 
ooBjog  fta)  ber  8rua)  mit  ber  oon  ©erjeliu«  aufge* 
fteDten  bualiftifd)en  änfd)auung«roetfe.  3Ban  hatte 
erfannt,  baB  in  einer  organifd)en$erbinbung  eleltro« 
pofitioer  SBafferftoff  burd)  eleltronegatioe«  (Shlor 
oertreten  roerben  lann,  ohne  bafe  bie  $atur  ber  Ser« 

btnbung  baburd)  roefentlid)  oeränbert  roirb,  unb  fo= 
mit  ergab  ftd),  bafe  bie  Gigenfdjaften  ber  Körper  roeit 

mehr  burd)  oie  eigentümliche  Lagerung  ber  Sltome 
al«  bura)  oeren  9tatur  bebingt  roerben.  Die  Jppem 

theorie  fanb  in  ber  $olge  mehrfach  roeitere  Sluöbil: 
bung  unb  beherrfchte  eine  Stahe  oon  fahren  hinbura) 
bie  gefaintc  gorfd)ung,  roeld)e  burch  fie  in  ber  fruchte 
barften  SBeife  geleitet  rourbe.  Der  näd)fte  grofee  ̂ ori= 
febritt  rourbe  aber  burd)  bie  »on  Saurent  unb  ©er» 
tjarbt  oeranlafjte  ̂ eoifton  ber  liltomgeroichte  herbei* 
geführt.  Der  Segriff  be«  Sttom«  roar  in  ber  legten 
3eit  ein  febr  unfia)erer  geroorben,  mtb  bic  ©mclinfd)e 
schule  r.ainn  ftöd)iometrifd)e  ,iaM,  Squioatent,  $a* 
fa)ung8geroid)t  unbSttomgeioicht  fürglcid)bebeutenb. 
Saurent  unterfd)ieb  aber  in  fd)arfer  SBeife  Sttom, 

.  iii'olefül  unb  'Jiinnoai.Mit,  unb  al«  man  bann  erf  annte, 

'  baft  bie  Sltotne  nid)t  Sauioalent,  fonbern  oerfchieben* 
roerttg  fmb,  gelangte  man  jur  Xtomijitätötheorie 
unb  aur  Seftimmung  ber  rationeßen  Konftitution  ber 
Körper  in  bem  beutigen  ©inn.  Die  Slrbciten  oon 

Kefule",  f$-ranflano,  Serthelot,  §ofmann,  fflur^j  unb 
Aahlreichcn  jüngern  Ghemifern  haben  jum  Sludbau 
biefer  Theorien  mäa)tig  betgetragen,  unb  nur  feben 
gegenroärtig  bie  G.  in  einem  ̂ ortfd)ritt  begaffen, 
toelchem  auf  allen  ©ebieten  gleichmäßig  ju  folgen 
felbft  bem  ̂ ad)mann  fd)roer  roirb.  Ginen  ber  glän* 
jenbften  V- nnfte  ber  neuern  G.  btlbet  bie  oon  KefuK 
1867  begrünbete  Ibeorie  ber  aromatifa)en  Serbin* 
bungen,  welche  ba«  oorhanbene  Material  fpftematifd) 
ju  orbnen  erlaubte  unb  eine  ftülle  neuer  thatfaa)en 
brachte,  roe(d)e  unn  Teil  burd)  bie  Tbc  orte  vorder 
qefehen  waren.  SBie  roeit  Übereinftimmung  »roifa)en 
Zheorie  unb  a:hatfad)en  ̂ ier  »orhanben  ift,  jeigt 

fid)  j.  S.  baran,  baß  gerabe  unb  nur  bic  jroölf  oor= 
bergefehenen  Ghlorbcnjole  haben  bargeftetlt  roerben 
tonnen.  5ür  bie  Xed)ntf  rourbe  bie  I^eorie  infofern 

böcbft  bebeutungdooft,  al«  fte  auf  bie  Gntroideluna 
ber  Xecrfarbentnbufrrie  unoerfennbaren  Ginflup 

au«übte.  Die  überroieaenbe  ^ahl  ber  Gbemifer  roib= 
mete  fid)  in  ber  neueften  Rtxt  ber  Grforfcbung  ber 
Konftttution  ber  Körper  uno  rourbe  hierin  nid)t  nur 

burd)  bie  fortgefebrittene  theoretifo)e  Grlenntni«,  fon- 
bern aud)  bura)  bie  Slnroenbung  ber©pntbefe  roefent« 

lid)  geförbert,  beren  Sebeutung  für  bie  organifa)e  G. 
Serthelot  naa)brüdlid)  betont  hatte.  Gr  geroann  bura) 
©pnthefe  Mmeifenfäure ,  Slllohol  unbSenjol,  Kolbe 

bieGffigfäure,  Solbarb  ba«Kreattn,  S'xnin  ba«©enf» öl,  ßaarmann  unb  Ziemann  ba«  SaniQin,  Saeqer 

baS'Oifolin  unb  ben^nbigo,  unb  oon  anbern  rourben 
SDcetboben  auftgearbettet,  roeld)e  bie  ©pnthefe  ganjer Rob«8 
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986 Gfjenue  (2itteraiur). 

Äörpcrgruppen,  wie  bet  floblenwafferftoffe,  ber  911» 
foljole,  übende,  SSuren  unb  93afen,  aeftatien.  X ic 
in  ber  organifa)en(L  gewonnenen  Slnfdjiauungen  ftnb 
in  ben  legten  ̂ al)re«  auc£>  auf  bie  anoraaniftbe  £. 
übertragen  m erben,  unb  fo  ift  nun  enblia)  wteber 

eine  einheitliche  Sluffaffung  hergefteü"t.  Sie  bebeut-- 
famfteEntbedung  ber  neueften^eit,  bie  ber  ©peftral* 
analnfe  bura)  Äira)c)off  unb  Fünfen,  wirf  te  in  vielen 
©ebieten  förbemb  unb  aufflärenb  unb  fährte  jur 
Sluffinbung  mehrerer  neuer  Elemente,  oon  ber  bie  bei 
©alltum«  bura)  2ecoq  be  93oi«baubran  1875  infofern 
ton  befonbercr  93ebeutung  war,  al«  biefelbe  bura) 
Spefulation  oorbergefeben  war.  SRenbelejew  hatte 
ade  (Elemente  naa)  ihren  3ltomgewia)ten  in  eineSReü)e 

gebraut  unb  gezeigt,  baf;  bie  6igcnfa)aften  ber  Ele- 
mente Jia)  penooifa)  mit  ben  Sttomgewidjten  änbern, 

b.  b.  mit  betreiben  §u«  refp.  abnehmen,  btö  fte,  naa)» 

bem  ba«  Sttomgewidjt  um  eine  gewiffe  ®röfje  ge< 
roaa)fen  ift,  etwa  jum  urfprüng(ta)en  SBert  uuurf. 
feinen.  Sie  Siegelmäfjigfeiten  tn  oiefer  Beziehung 

waren  fo  groft,  bog  SWenbelejew,  bura)  biefelben  ge- 
leitet, mandje9ltomgewia)te  oeränbern  unb  fogarun» 

betannte  Elemente  oorherfagen  fonnte.  Sine  folcbe 
SJorfjerf age  würbe  bura)  bie  Sluffinbungbe«  ©allium« 
beftätiat.  93on  allgemeinfter  93ebeutung  ift  auä)  bie 
Sluffaffung  be«  ̂ ujammenbango«  ber  oerfa)iebenen 
Slggregatjuftänbe,  in  welcher  93e*,iebuna  namentlia) 
bie  Unterfua)ungen  oon  Slnbrem«  (1869)  förbemb 

wirtten  unb  unter  anberm  bie  93erbicbtung  ber  bi« 
b n bin  für  permanent  gehaltenen ©afentftlüjftgfeiten 
bura)  Sailletet  unb  Rietet  berbeiiitbrten.  Einen  gro< 
fjenGinftufj  auf  bie  allgemeinen  Slnfcbauungen  in  ber 

E.  gewannen  bie  Arbeiten  Uber  bie  ̂ erfe^ungen  un> 
ter  bem  Einflufj  ber  SBärme,  bie  oon  6ainte;Slaire 
Seoiüe  entbeeften  Siffociation«erf Meinungen,  unb 
ebenfo  beachtenswert  ftnb  bie  Arbeiten  über  bie  3jer» 
binbung«wärmen,  wie  fola)e  oon  gabre  unb  ©Über« 

mann,  93erthelot  unb  befonber«  oon  itbomfen  aus- 
geführt würben.  SWgemein  hegt  man  bie  Überzeugung, 

bafj  bie  tbeoretifdje  E.  bura)  ben  weitern  Sluebau  ber 
mea)anifa)en  9Bärmetb,eorie  eine  mefentlicbe  Umge< 
ftaltung  erfahren  werbe. 

eittertrur. 

2et)rbüa)er:  93erjeliu«,  Lärebok  i  kemien 

(Stodt).  1808-18,  8  »be.;  2.  Stuft.  1817-30,  6 
93be.;  5.  Slufl.,  beutfa),  2eipj.  1848-48,  6  93be.); 
©melin,  .vanbbueb  ber  anorganifeben  E.  (6.  SCufl. 

oon  Äraut  u.  a.,  §etbelb.  1874  ff.,  893be.)  unb  »£anb» 
oua)  ber  organifajen(L«(4.Stufl.,ba^,ooüftänbig  bi« 
1872,  6  »be.);  @raham*Dtto,  9tu«führlia)e«  2ehr» 
bua)  ber  6.  (4.  Stuft.,  93raunfa)m.;  93b.  1 :  ̂b,oftfalifa)e 
unb  theoretifebe  E.  oon  ©uff ,  Äopp  unb  3<>wmincr, 
2.  Slufl.  1863;  93b.  2:  Stnorganifa)e  ©.  oon  SWichac» 

Ii«,  5. 9lufl.,  3  Zlt.,  1878—84;  93b.  3:  Drganifa)e  (S., 
2.  Slufl.  oon  Äolbe,  SReoer  u. a.,  3  £le.,  1880ff.);$of. 
mann,  Ginleitung  in  bie  moberne  E.  (6.  Stuft.,  baf. 
1877);  0orup.93efanej,  fiebrbua)  ber  <£.  (6.  Stufl., 
baf.  1876  ff.,  8  93be.);  8egnault»6treder,  Äurje« 
iiehrbua)  ber  6.  (9. 9tufL  oon  SBi«ticenu«,  baf.  1877  ff., 

2  93be.);  ̂ etouje  unb  ̂ rlmo,  Train'-  de  chimie 
generale  (SJar.  1862-65,  7  93be.);  Sell.-Waquet, 
©runbaüge  ber  mobemen  E.  (93ert.  1868—70, 2  93be.) ; 
Sßöbler,  ©runbrifj  ber  (1.  93b.,  15.  Stuft.,  baf. 
1873  ;  2.  93b.  oon  gittig,  10.  9lufl  1877);  Äolbe, 

MuviciS  i'c bv lud)  ber  anorganifa)en unb organifa)en  ii . 
(2.  9lufl.,  93raunfa)w.  1884,  2  93be.);  Dinner,  Kepe^ 

titorium  (93erl.  1872—78, 2  93be.);  SBagner,  2)ie  6., 
fafelia)  bargefteOt  (6.  Slufl.,  2eip».  1873);  fiiebig, 
(Sbemifa)e  Briefe  (6.  Stuft.,  baf.  1878);  93är,  6.  bed 
gewöhnlichen  fiebenfi  (2.  Stuft.,  baf.  1861,  2  93be.); ! 

Irtifrt,  bic  untft  (J  orrtnife»  mtxbtn. 

3ot)n^on,  6.  beS  täg(ia)en  Sebcn«  (a.b. (Engt.,  93erl. 
1869);  6tödharbt,  6ä)ute  ber  e.(19.8uifL,  93raun= 
fdjweig  1881);  (SmSmann  unb  Sammer,  Erpen 
mentierbua)  (4.  Sluff.,  Seit)}.  1884). 

8tnorganifa)e  (J.:  Suff,  Äurje*  2et)rbua)  ber  an» 
organifa)en  E.  ((Erlang.  1868):  Strenbt,  £et)rbua>  ber 

anorganifa)en  E.  (3.  Stuft.,  Seipj.  1874);  Bammel* - 
b  e  r  g,  ®  runbrife  ber  6 .  (5.  StufL,  93er  1. 1 88 1 ) ;  93  ü  dj  n  er, 
Seljrbua)  ber  anorganifdjen  6.  (2.  Stuft.,  93raunfa)ro. 
1878);  3io«coe,  Sctjrbua)  ber  E.  (a.  b.  Enal,  oon 
Sajorlemmer,  6.  Stuft.,  baf.  1878)  ;3lo8coeu.3cbor: 
(emmer,  Stugfütjrlia)ed  £e(jrbua)  ber  93b.  1  u.  2 

(baf.  1877—79);  £orfa)eib,  2el)tbua)  ber  anorgani= 
fa)en  <S.  (10.  Stuft.,  greiburg  1884).  —  Crganif *e 

6.:  Äef  u  le*,  fiehrbua)  oer  organif  a)en  <£.  (Erlang.  1861 
bi«  1866,93b.  1-3);  ©rlenmaoer,  2eb,rbua)  ber  or« 
ganifa)en  C.  (fieipj.  1867);  ©a)orlemmer,  üe^roua) 
oer  Äol)lenOoffoerbinbungen  (2.  Stuft.,  93raunfä)rp. 
1874);  93eilftein,  £)anbbud)  ber  organifa>en  S.  (2. 
9lufl.,fieipa.  1884,393be.). -  Zbeoretif a)e ©.: »uff, 
Ömnblebrenber  tljeoretijajen  (5.  (Crlang.1866);  2otb. 
2K  e  o  e  r,  Sie  mobemen  2h«ori«n(ö.Slufl.,  93re#l.  1884 ). 
@rperimentala)emie:  $eumann,  Slnleitung 

jum  Erper imentieren  (93raunfa)w.  1878);  Strenbt, 

Xedjni!  ber  Erperimentaldjemie  (Seip).  1881).  — 
2itteratur  über  bie  a)emifa)en  Laboratorien,  f.  2a« 
boratorium. 

Eiicnf  iopäbien:  2iebig,  S3oggenborff,  93Böb< 
ter,  $anbwörterbud>  ber  reinen  unb  angewanbtenC. 

(93b.  1  u.  2,  2.  Sluff.,  93raunfa)w.  1867—  63;  93b. 
8-9,  1848-64);  ftei)ling,  9leue«  i>anbwörterbud) 
ber  E.  (baf.  1871  ff.);  2abenburg,  §anbwörterbua) 
ber  6.  (93re«1. 1883  ff.);  SöattS,  Dictionary  of  che- 
mistry  (2onb.  1863—68,  5  93be.;  6upplem.  1872); 
9fiur$,  Dietionnaire  de  chimie  pure  et  appliqnee 
($ar.  1869  ff.,  5  93be.  unb  Supplemente);  Sammer, 
Kurses  a)emifa)eä  ̂ anbwörterbud)  (2.  Stuft.,  Stuttg. 
1885);  Serfelbe,  2erifon  ber  angewanbten  <I.(2etp}. 
1882,  populär). 

@efa)ia)te:  @a)mieber,  ®efa)ia)te  ber  Slla)imie 
($>aDe  1832);  ®melin,  ®efa)ia)te  ber  6.  (®öttinq. 
1797—99,  3  93be.);  Äopp,  ®efa)ia)te  ber  6.  (93raun» 
fdjweig  1843—47,  4  93be.);  Serfelbe,  93eitrige 
jur  ®efa)ia)te  ber  6.  (baf.  1869  —75,  8  Ite,);  Ser« 
felbe,  Sie  Entliefe  hing  ber  &.  in  ber  neuem  $<\: 

(9Rüna).  1871);  Suma«,  Sie  SJhücfopbie  ber  C. 
(beutfa)  oon  9iammel6berg,  93er(.  1839);  SBagner, 
®efa)ia)te  ber  S.  (2.  Stuft.,  2etp$.  1855);  Sbeoreul, 
Histoire  des  conuaissances  cbimiques  (S3ar.  1866, 

93b.  1);  Serfelbe,  Histoire  des  principales  opi- 
nions,  etc.  (baf  1869);  .Üef nie,  ®e(a)ia)te  ber  oige.- 
nifa)en  E.  (Erlang.  1867);  93uff,  Em  93li(f  auf  bie 
®efa)ia)te  ber  6.  (baf.  1866);  9Burfc,  ®efa)ia)te  ber 

a)emifcpen  Theorien  feit  2aooifier  (a.  b.  t^ranj.  oon 

Oppenheim,  93erl.  1870)-  2  oben  bürg,  93orträce Über  bte  (Entwidelung4gefa)ia)te  ber  E.  in  ben  let 
ten  100  fahren  (93raunfa)w.  1869);  Bau,  Sie  Eni. 
widelung  ber  mobemen  E.  (baf.  1879);  33oggen< 

borff,  93iogr.>litterarifa)e#£>anowörterbua)  jur  ®t- 
f  djidjtc  ber  erat  ten  ffiiffenf  djaften  (2eip  j.  1863, 293bc). 

3eitfdirtften:  2iebigd  unb  SBöplerS  >Stnnalen 
ber  (5.  unb  S3harwacie«  (2eipj.  u.  ̂eioetb.);  S3oggen^ 

borff«  »Slnnalen  ber  S3b,9ftf«  (2eipj.);  •SJeritbte  ber 
Seutfdjen  dhemifdjen  ®efeHfa)aft«  (93erl.);  Strenbt« 
•<&bemifa)e«.3entralblatt«  (2etp).);  Äolbe«  »Journal 
für  prathfebe  <5.«  (baf.);  »3eitfa)rift  für  6.«  (baf.i; 
»3abre«berta)t  über  bie  gortfa)ritte  ber  6.«  (®iei). 
—  93ibtiograpt)ie:  3ua)olb,  Bibliotheca  chemica 
1840-  58  (®ötting.  1859);  Buprecfjt,  Bibliotheca 
chemica  1858—70  (baf.  1872). 
ftnb  untn  Ä  ot>rr  S  na4iui4la4m. 



6f)emiglt;pf)ie  —  Gtjemifdje  SScrroanbtfd^aft. 
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Gbfmißltjpljie,  f.  ©lopljograpljie. 
(Mraiarabljie.  f-  Sintograpbje. 
Gnemifalttn,  f.  o.  id.  a)emifa)e  Präparate. 

Ufamitii  (fpt.  idj'miiO,  Stabt  im  frans.  Eeparte» 
ment  SD?aine-et»2oire,  Slrronbiffement  6f)olet,  on  bcr 
fioronne  unb  ber  DrtfanSbaljn  (9lngerS»33reffuire), 
bat  eine  Kirdje  auS  bem  11.  ,V Wi.,  eine  eifentjaltige 

Mineralquelle,  933eberet  oon  fieinroanb  unb  ©ad-- 
tttcbern  (tm  3>ienfte  ber  3nbuftrie  oon  (Sljolet,  f.  b.), 
ftabrifation  oon  ftlaneU,  Rapier  unb  (ic76)  3(173 
(Sinn),  ©ieg  bet  SJenbiet  über  bie  Siepublifanet  12. 
»pril  1793. 

d)blau,  f.  ̂nbigo. 
faraun,  f.  »ifter  unb  Äupferbraun. 
je  demente,  f.  ©lemente. 
je  Wormeln,  f.  Wormeln. 
a)e  ©arraonifa,  i.  ©a)al(. 
ae  l&lr&funft,  f.  Stödjiometrie. 
dje  Präparate  (Sljemif  alien),  im  »eitern 
f  tyrobufte,  befonberS  a)emifa)e  SBerbinbun» 

gen,  roela)e  bura)  a)emifa)e  93rojeffe  gewonnen  wer* 
ben;  im  engem  ©inn  nur  Die  in  befonbern  o)emifa)en 
5  ab  vif  en  ober  Laboratorien  bargefteHtenSubftanjen. 

(S rjcmtjd?cr  ̂ rojej,  ber  93organg  ber  93erbinbung 
ober  3erfe<jung  ber  ©toffe.  Sljemtfdje  93rojeffe  oer» 
laufen  beftänbig  in  ber  Statur,  unb  aua)  bie  ledjnil 

ruft  in  jaljllofen  Märien  folrbe  ̂ rojeffe  heroor,  bie  fte 
auf  ein  beftimmtcS  tjiet  Einleitet.  (SJefteine  oerrott» 
tern  unter  bem  ©influß  beS  SBafferS,  beS  SauerftoffS 
unb  ber  Äof>lenfäure,  bie  in  ber  Sltmofp&cire  ent&al* 
ten  finb,  unb  oerroanbeln  ficr)  in  Siefererbe,  in  meiner 
bie  Irümmer  ber  gefteinbilbenben  Mineralien  fia) 
roeiter  jerf  e&en,  neue  33erbtnbungen  gebilbet  unb  bura) 
bie  lebenben,  in  ber  (Srbe  rourjelnben  ̂ ffonjen  foioie 
bura)  bie  tiefte  ber  abaeftorbenen  93flanjen  unb  liere 
jablreia^e  <iemifo)e  Sßanblungen  eingeleitet  roerben. 
gn  ben  ̂ flanjen  oerlaufen  mannigfaltige  a)emifa)e 
$ro3effe,  bura)  n>ela)e  flobjenfaure,  SBaffer  unb  mm 
monial  ober  ©alpeterfäure  in  bie  überaus  oerfa)ie-- 
benartigen  ̂ flanjenbeftanbteile  umgebilbet  roerben. 
Überall  entfteben  QeHulofe,  ©iroeiß,  ©tärfemef>l, 
©erbftoff  «.;  aber  neben  biefen  allgemein  oerbreiteten 
^flanjenftoffen  roerben  eigentümlid?e©ubftanjen ge« 
bilbet,  beren  Stuftreten  mit  ber  a)arafteriftifa)en  Or» 
ganifation  bet  einjelnen^flan  jenarten  engoerfnüpft 
if t.  CbroobJ  in  bemfelben  93oben  rourjelnb  unb  auf 

gleia)e  9lab,  runaSftoffe  angeroiefen,  erjeuat  bie  eine 

•'pflanje  reta)lid)  ätberifajeS  Dl,  bie  anbre  tfarbftoffe, bie  brttte  ein  giftiaeS  Sllfaloib,  obne  baß  roir  biS  jetjt 
roiffen,  roeldjeÄräfte  bie  fuer  oerlaufenbena)emi[a)en 
$rojeffe  in  |o,eigentümlia)e  Bahnen  (enlen.  93et  ben 
lieren  roirb  $lb,nlia)e*  beobaa)tet,  aber  aua)  bjerfinb 

rotr  nia)t  entfernt  im  ftanbe,  ba«  ©piel  ber  3er» 
ietjungen  «nb  93erbinbunaen  au  überfein,  toeldjem 
bie  9?al)rungSfioffe  unb  Die  auS  ibnen  gebildeten 
flörperbeftanbteile  unterliegen,  bis  fte,  in  ©ubftan« 
jen  oon  oerf)<ütntSmÄßig  einfaa)er  3ufammenfebung 
übergeführt,  enblia)  ben  flörper  oerlaffen.  SHuf  a)e= 

mifd)e  i'rojeffe  fmb  bie  Erfolge  beS  SlderbaueS  unb 
ber  93iel)jud)t,  bie  Snrroictelüng  ber  Organismen, 
ifjre  @efunbb]eit,  itjre  .Hranf  tieit  unb  ib^tZob  jurütf ju» 
füfjren.  2)iefBirfuna  ber  meiften  9lrjneimittel  beruht 
auf  cbemifa)en  ?3rojeffen,  unb  ebenfo  roerben  bieöuo» 

ftanjen,  mit  roela)en  bie  3:ea)nif  arbeitet,  bie  2Retaü*e, 
oiele  @alje,  baS  ®lai  jc,  bura)  a)emifa)e  Sßrojeffe 
gewonnen. 

©beraif4e§  Laboratorium,  f.  Laboratorium. 
Cftcmifdlr  Symbole,  f.  o.  ro.  a)emifa)e  3eia)en. 
ttiemifqe  Xro)nologie,  f.  Xea)no(ogie. 
C^emifttje  »erbinbungen,  f.  ©lemente. 

,  W  unter  a  smniS» 

6&emifd)e  SBcrtoanbtfdjaft  (Affinität),  bie  Ur< 
faa)e  ber  93i(bung  unb  beS  3jejte$en3  a)emifa)er  93er» 
binbungen.  3(0e  (Elemente  )eigen  unter  beftimmten 
Sjer^ältnifTen  ein  geroiffeS  33eftreben,  fxa)  mit  anbern 
(Slementen  §u  oerbinben;  aber  bieS  SeremtgungS» 
ftreben  ift  bura)auS  nia)t  bei  allen  (Slementen  gleid). 
2Bäf)renb  Kalium  fta)  augerorbentlia)  begierig  mit 
©auerftoff  oerbinbet,  befifet  @olb  feljr  geringe  93er< 
roanbtfa)aft  jum  ©auerftoff  unb  Iäfet  fic^  birelt  gar 
nia)t  mit  bemfelben  oerbinben.  Die  ungleia)en®rabe 
ber  93erroanbtfa)aft  (äffen  fia)  nia)t  meffen;  man  (ann 
bie  Kraft,  mit  meld) er  bie  vUtome  in  einer  a)emifa)en 
Serbinbung  sufammengebalten  roerben,  nta)t  burc^ 
93ergleia)ung  mit  einer  anbern  Äraft  beftimmen,  fon* 
bem  oermag  nur  über  bie  relatioe  ©röfee  ber  33er» 
roanbtfa)aft  9etraa)tungen  anjufteDen.  3m  adge» 
meinen  f ann  man  jaaen,  ba\\  bie  (Elemente  um  fo 
größere  Serroanbtfoaft  ju  einanber  beft^en,  je  meor 
fie  in  ibren  Gigenfa)aften  oonetnanber  abroeia)en. 
3Ranfpna)toon  einfaa)er  a)emifa)er93erroanbtfa)aft, 

roenn  fia)  jioei  Elemente  birelt  miteinanber  oereinU 
gen,  rote  Sifen  mit  ©a)roefel  beim  @rroärmen.  SBirtt 
aber  ®tfen  auf  ©a)roefelquccfft(ber,  alfo  auf  eine  a)e> 
mifa)e  33erbinbung  oon  6a)roefel  mit  Duedfilber,  fo 
trttt  etn  zuettirreu  etn  jrotjajen  oen  orei  Elementen 
6a)roefel,  Duedfilber  unb  (Sifen,  unb  ba  ©a)roefe( 

Sm  Gifen  größere  93erroanbtfa)aft  beft^t  als  jum 
uedfilber,  fo  roirb  baS  ©a)roefelquedfilber  jerfetjt, 

unb  eS  entftebt  ©o)roefeleifen,  roäQrenb  fia)  metalli» 
fa)eS  Duedfilber  auSfa)eibet.  $ier  »roäb.lt«  geioiffer» 
maßen  ber©a)roefe(  jroifa)en  ben  beiben  SWetauen,  unb 
man  fpria)t  baberoon  etnfac&er  fßaljloerroanbt» 
fa)aft.  treten  jroet  a)emifa)e  Serbinbungen  mitein» 
anber  in  öcrülirung,  fo  fann  aua)  ein  boppelter  9lu<5» 

taufcb  ftattfinben;  aus  ̂ obfalium  unb  Sblorgued» 
ftlber  roirb  j.  93.  S^lorfalium  unb  ̂ obquedfilber,  unb 

bieS  nenn  t  m  an  eine  3erf  e^ung  bura)  boppelteSBabJ» 
oerroanbtfa)aft.  ubergteßt  man  3inf  mit  SBaffer, 
fofinbet  feine  6inroirfunqftatt;giefet  man  aber  ©a)roe» 
felfäure  ̂ inju,  fo  roirb  SBaffer  aerfe&t,  ber  äBafferftoff 
beSfelben  entroeia)t,  unb  ber  ©auerftoff  beS  SBafferd 
oerbinbet  fia)  mit  bem  3,int  ju  äinforob,  roe(a)eS  fic% 

mit  ber@a)roefelfäure3ufa)roefelfaurem3'"loEob  oer» 
binbet.  öier maltet  präbiSponierenbe  93erroanbt< 
fa)af  t.  Z>ie93erroanbtfa)aft  beS  3infS  jum  ©auerftoff 
ift  nia)t  groß  genug,  um  benfelben  bei  aeroöfjnlidjer 
Temperatur  bem  933afferftoffentreißen}u!önnen.2:rttt 

aber  ©d^roefelfäure  bjnau,  fo  roirft  biefe  präbiSponie» 
renb  roegen  ib,rer  großen  Neigung,  fia)  mit  einer  93afe 
m  oerbinben,  unb  nun  roirb  baS  bafifa)e  3in?0Eob  ge« 
bilbet.  Tiefe  93orfteDungen  Ijaben  bura)  bie  neuere 
(liiemie  nia)t  unroefentlime  9Robififationen  erfahren. 

3inf  ierfetjt  nia)t  baS  9Baffer,  rooljl  aber  bie©a)roefel» 
fäure,  roeldje  auS  9Bafferftoff,  ©cbroefel  unb  ©auer» 
ftoff  beftefjt.  CS  bilbet  ffd»  fdnoefelfaureS  3inf,  inbem 
baS  3inf  an  bie  ©teile  beS  JöafferftoffS  tritt,  ber  ba» 
bura)  frei  roirb.  ©oD  bie  a).  93.  jur  Äußerung  gelan» 
gen,  fo  ift  oor  allem  innigfte93erüb,rung  erforberlia). 
§tne  fo(a)e  innige  93erüb^rung  geftattet  oor  aQem  ber 

flüfftge  3uftanb  ber  äörper,  unb  man  fjat  baber  ben 
©a^  aufgeftellt:  Corpora  nou  agunt  nisi  Haida,  »bie 
Körper  roirfen  nur  aufeinanber, roenn  fie  flüffigfinb«. 
3Wan  fann  trodneS  fob,lenfaureS  9?atron  mit  trodner 
933einfäure  als  feinfteS  9)uloer  fehr  innig  mifa)en, 

ohne  baß  eine  ̂ erfebung  eintritt;  fobalb  man  aber 
baS  ®emifa)  mit  ffiaffer  übergießt,  entroidelt  fta)  als« 
balb  lebhaft  Ko^lenfäure,  roeil  bie  SDeinfäure  Dura) 

einfad)e  SBa^loerroanbtfd^aft  baS  f ohleufaure  Statron 
jerfebt.  ferner  mobiffüert  baS  2ia)t  bte  ö).  93.  @tn 
üJemifa)  oon  933afferftoffgaS  mit  £$tor  oeranbert  fia) 
flnti  unttT  Je  obn  3 
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nid)t  im  Tunfeln,  bei  jerftrcutem  Tagc*lia)t  oercini« 

gen  fta)  bagegen  betbc  (Mafe  allmäblid)  unb  bei  biref* 
tem©onnehlta)t  momentan  unter  Cfplofton  »ußblor« 
roofferftoff.  Umgefebrt  iftG^Iorfilberimjyinftem  eine 
iolir  beftänbige  »erbinbung,  uv.hrenb  fte  bura)  ba« 
fiitfit  febr  fa)neH  gefdjtoärjt  unb  jerfefct  wirb.  fcäufig 
äuftert  ftd)  bie  d).S3.  erftbei  erboster  Temperatur. 
Duedftlber  hält  ftd)  on  ber  fiuft  unoeränbert,  beim 
Grbifcen  oerbinbet  e«  fta)  langfam  mit  bem  ©auerftoff 
ber  fiuft  §u  rotem  Duedftlberojob,  unbbeinoä)böberer 

Temperatur  jerfäHt  lefrtcre«  mieber  in  Duedfilber 
unb  ©auerftoff.  Duedfilber  >,eigt  alfo  nur  innerhalb 
beftimmter,  jiemlid)  enger  Temperaturgrenjen  Her* 
n>anbtfa)aft  jum  ©auerftoff.  fieitet  man  über  erbifc* 
te«  Gifen  SBafferbampf ,  fo  oerbinbet  fta)  ba«  Gifen 
mit  bem  ©auerftoff  be«  SBaffer«,  unb  ber  SBafferftoff 

be«  lefcteru  entweicht;  Gifen  bat  alfo  bei  einer  genrif= 
fen  Temperatur  gröfeere  $ern>anbtfä)aft  jum  ©auer; 
ftoff  al«  ber  SBafferftoff.  ©ei  einer  anbern  Tempera» 
tttr  oerbält  e*  fta)  umgefebrt,  benn  wenn  manJBafier« 
ftoff  über  erbiete«  (Sifenojrpb  leitet,  fo  entjiebt  er  bem 
le^tern  ben  ©auerftoff,  um  tßaffer  ju  bilben,  unb 
metallifrbc«  Grifen  bleibt  jurüd.  Gigcntümlirt)  unb 
oft  febr  ftarf  wirb  bie  d).  93.  burd)  fiö«lid)feit««  unb 
5lüd)tigfeit«oerbältniffc  ber  Körper  mobifiriert. 
Kalium  bat  j.  33.  ju  ©auerftoff  bebeutenb  größere 
d).  2J.  al«  Kupfer;  roenn  aber  eine  fiöfung  oon  Gblor« 
fupfer  mit  cinerfiöfung  oonKaliumojn)b($erbtnbung 
oon  Kalium  mit  ©auerftoff)  gemifdjt  nrirb,  fo  ent« 
fteben  tiblorfalium  unb  .Hupferornb,  toetl  ba«  lefetere 
unlö«lid)  ift  unb  ftd)  baber  au«  ber  fiöfung  au«fd)eü 
bct.  Huf  äbnlid>e  Sßeifc  fönnen  nid)t  ober  toeniger 
flüchtige  Körper  oon  f dnoadjer  Mffinttät  bei  böberer 
Temperatur  flüd)tigcrc  Körper  oon  ftärferer  Affinität 
au«  SJerbinbungen  au«fd)ciben.  Triefe  Grfa)einunaen 
fteben  im  3ufammenbang  mit  ber  SNobifijierung  Der 

ä)emifd)en  iöenoanbtfdiaft  bura)  bie  SHengenoer« 
bältniffe  ber  ju  einanber  in  Söejicbung  tretenben 
Körper,  roelcbe  bi«toetlen  febr  auffällig  b«n>ortrttt. 

Säfet  man  triel  Gblorroaffcrftoff  auf  gluorcalcium  ein» 
roirfen,  fo  entfteben  ftluorroafferftoff  unb  Gblorcal« 
dum,  roäbrenb  umgefebrt  oiel  ftluorroafferftoff  mit 

GblorcalciumCblorröafferftoff  unb  ftluorcalcium  bil- 
bet.  SRan  nennt  fola)e  Vorgänge  Verfettungen  bura) 
3Äaffenn>irFung,  unb  fte  Ipicien  tn  Der  9cntur  eine 

grofteSRoDe.  Sgl.aud)  ©ntftebung*juftanb,  Gle!» 
troltjfe  unb  Katalpfe. 

Gbemifthr  IBirfang  M  üidjts,  f.  fiid)t. 
Gfjrmiftljc  8^4«!  (©umbole),  in  frubem  3eiten 

3um  :{irccf  ber  9tbfQrjung  unb  ber  (Sebeimbaltung 
a)emifa)er  Arbeiten  benubteSumbole  für  oerfa)iebene 
©ubftanjen  unb  Operationen,  roela)e  nur  bem  ©im 
geroeibten  oerftänblia)  roaren.  ©o  bebeutet  A  S*uer, 

0  Oolb,  9  Silber,  o— o  »rfenif,  (Sifen,  f  »lei  ic. 
©egenroärng  bebient  man  fia)  a)emif(ber  3«o)en,  um 

bie'äufatnmenfetung  einer  a)emifcben  ©erbinbung  fo= roobl  in  ©ejug  auf  Die  in  ibr  entbattenen  Elemente 
alft  aua)  in  ©ejug  auf  bie  Snjabl  unb  @ruppierung 

ber  in  ihr  entbaltenen  %tome  in  birblia)er  SBeife  ane- 
«tbrüden.  Äl«  3c*ä)en  fär  Elemente  bienen  bie 
vlnfangSbua)ftnben  ibrer  latcinifa)en  9lamen,  unb  ba 
bie  Flamen  oieler  demente  mit  benfelben  93uö)ftab«n 
anfangen,  fo  mufe  man  oft  aua)  noa)  einen  jroeiten 
©u*ftabenbe«9Jamen«  ju^ilfe  nebmen.  Koblenftoff, 

Carboncnm,  bat  ba8  ̂ eia)en  C;  Kobalt,  Cobaltum. 
bat  Co;  SRangan  bat  mm,  SWagnefiiim  Mg.  ©inb 
jnjetGlementemitctnanberoerbunben,  fo  febreibt  man 

tbre  ̂ cidjen  unmittelbar  nebeneinanber :  PoO  ift  eine 
SJcrbinbung  oon  S3lei  mit  ©auerftoff  (©leioirub),  PbS 

'ine  Serbihbung  oon  ©lei  mit  ©a)n»efel  (©a)roefels 
«rliW.  bit  untft  8  txnnifct  Wrtbtn, 

blei).  ATüIia-  be)eia)nete  man  ©auerftoff  lidufui  burd) 
einen  $un(t,  ©a)mefet  bura)  einen  ©tria),  j.  B.  Biet» 

ojpb  Pb,  ©a)roefelblei  Pb,  über  bem  ©ua)ffaben  be« 

ö)cmifa)en  3eiö)«"*-  3^°)^  bebeutet  bei  ©le» 
menten  ftet«  1  »tom,  bei  Serbtnbungen  ftet*  1  SRo= 
lefül.  2  Sltome  Kalium  bejeia)net  man  mit  2E,  1 
i'iolefül  Kaliumorub,  in  n>e(a)em  2  Sltome  Kalium 
mit  1  Sltom  ©auerftoff  oerbunben  ftnb,  aber  mit  K.0 
unb  2  9Ro(e!üIe  Kaliumognb  mit  2K,0.  3Rano)e  Sie» 
mente  treten  in  Toppelatomen  auf;  foldje  Vtom< 
f omplerc,  mela)e  fta)  anbert  ocrbalten  ali  2  einfacbe 
Storno,  bejeia)net  man  oft  bura) badgen>öbnlid)e, aber 

borijontal  bura)ftria)ene  3da)en,  j.  9.  a; .  T)ied  Xov- 
pelatom  gibt  mit  3  «tomen  ©auerftoff  O,  9Huuti> 

niumor^b.  ̂ n  neuerer  „Seit  liegt  man  oor,  ba&  £?op-- 
pelatom  einjullammern  (AL).  Tie  SBertigfeit  ber 
Elemente  unbSHerbinbungen  brüdt  man  bura)  ©trid)< 
ober  römifdje  Kopien  über  ben  3«io)en  au«.  Fe  ift u  vi 

iroeiroertig  Fe,  ba«  T)oppelatom  ift  feö)«roerrig  Fe. 

Kgl.  Wormeln,  d)emifd)e, 
(Shftitifdjßrun.  f.  ©aftgrün. 
(Jbrmiftbrot,  f.  Gnglifa)rot. 
(?f)rmifd)»trodnc  «finigung,  f.  9Bafa)en. 
Cbenilse (franj.,  \px.  («.mur),  ̂ >emb;  C5 bemifettt, 

Sorbemb,  Kragen. 

Cbfmi8rauB(griea).),  a)emifa)e«Serbfiltni«;  natur= 
pbilofopbifdje  Tpeorie,  roela)e  bie  Silbung  ober  ̂ ort 
erbaltung  ber9?atur  bura)  einen  ö)cmifa)en  ?Jro,;eBeT= 
f  lären  roiH;  aua)  f.  o.ro.  Ii  bemia  tri  e  (f .  6 1  emie,  6.982 1. 

Gbrmitqpir  (grieü).),  ba«  oon  bem  bänifa)en  @olb< 
arbetter  $til  erfunbene  Verfahren,  Siabicrungen  au 

3inf  unb  Kupfer  in  Melief  jum  Trud  für  bie  Z\u&- 
brudpreffe  b^juftellen.  9laa)  bemfelben  wirb  eine 
blanf  polierte  3infplatte  (Kupfer  fommt  nur  feiten 
in  Xnroenbung)  mit  einem  ̂ ^grunb  überwogen;  auf 
biefen  wirb  bie  3<iä)"ung  gepauft  unb  mit  etner  3ia 
biernabel  bi«  uir  Tiefe  ber  platte,  feboä)  nia)t  in  bu 

felbe  eingegraben.  Tue  fobann  gedtfte  unb  erf orber 
iia)en  $all«  mit  bem  OJrabftidjcl  oollenbete  ©latte 

toirb  gereinigt  uqb  über  einer  ©piritu««  ober  (Mae 
flamme  erbtyt,  roäbrenb  gleidiieittg  etne  leia)tflüfftqc 
©lei3innrot«mutlegierung  auf  biefelbe  gebraa)t  nrirb. 
roelcbe  bie  oertieften  fiinien  ber  3*ia)nung  au«füllt 
unb  barin  erftarrt.  3?aa)  Äbfüblung  ber  platte  nrirb 
ba«  überfdjüffigeSRetall  roeggefa)abt,  fo  bajj  bie  3f  ich 

nung  gleia)[am  in  ba«  3»"»  eingelegt  erfa)eint.  9Kan 
äfct  nun  mtt  oerbünnter  ©alpeterfäure,  roelcbe  bae 
au«füHenbe  iRetaü  nia)t  angreift,  ba«  3inf  naa)  unb 

und)  binroeg,  injn)ifa)en  immer  bura)  Auftragen  einer 
SJifö)ung  oon  §ett  unb  $arj  ba«  fta)  febr  balb  er= 
baben  jetgenbe  eingefibmoljene  SRetaQ  an  ben  ©etten 
fa)ü^enb,  bamit  e«  gleia)fam  auf  einer  feilförmigen 
Unterlage  oon  &inl  ju  fteben  lomme,  unb  erhält  fo 
ein  SMtef,  ba«  bie  oorber  oertieften  Linien  genau 
roiebergibt.  Tie  6.  ift  billiger  al«  §oljftfjnitt  unb 
liefert  Driginalrabierungen  unb  6tia)e,  tnfofem  ber 
bilbenbe  Künftler,  neldter  fetbft  ju  rabieren  ober  ju 

graoieren  oermag ,  mittel«  ber  (5 .  ein  treuere«  ̂ af  - 
ftmile,  al«  e«  fta)  im  £>pl)fdmitt  nriebergeben  lägt,  er> 
reia)t.  Ta  aber  ber  greinbeit  ber  fiinien,  befonber? 
bem  n>eia)en  Serlaufen  berfelben  in  liebten  Partien 

gemiffe  örenjen  geftedt  ftnb,  fetbft  mit  fünften  ba« 
jäbe&ufbören  ber  fiinien  nia)t  gemilbert  werben  fann, 
auA  ba«  iUetall,  beffen  ftd)  bie  G.  bebient,  triebt  bic 
9lfffnität  jur  Trudfarbe  bat  roie  ba«  i>ol\,  bnuptiact 
lieb  aber,  roeil  bie  3da)ner  lieber  mit  bem  Sleifrift 
auf  ber  Krcibefd)ia)t  be«  £>ol^e«  al«  mit  ber  Habel  in 

bem  fd)nricrigen  ttfcgrunb  arbeiten,  tyat  bie  5.  mit 
bem  ̂>oljfa)nttt  niä)t  ju  lonturrieren  rermoä)t.  Ta- 
flnb  untft  II  ob«  3  na4|uf4ilagm. 
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m 
Am 

XQapptn  oon 

en  roirb  biefelbe  jur  fcerfiellung  geograpf)ifd)er 
arten  burdj  bie  ©ud)bn«cfmafa)ine  oerroanbt,  roenn 

e*  bei  berfelben  mebr  auf  «Üligiett  al*  grofje  gein* 
beit  anf ommt. 

ebemrai«,  f.  <&f)tm. 
<£b,emni$  (rpt.rtm.,  bierju  bcr  Stabtplan),Stabt  in 

berfäd^|.Ärei^auptmannf4aft3n)icfau,nQd)  Umfang 
berhnbuftrie  bie  erfte  Stab t  be*  Äönigreidj*  unbeine 
ber  bebeutenbften  inbuftrieüen  ©täbte  Deutfdjlanb« 

überhaupt,  liegt  (am  ©abnljof) 
807  m  f)0(b  am  Ju6  be*  @rke^ 
birge*  imtoffeltbalbe*gtuffe* 
C,  ber  n  rfi  bei  Sltcbemnifc  au* 
ber3roöni$  unbföürfdjntfc  bilbet 
unb  naa)  82  km  langem  Sauf  jmi« 

fdjen  SBedjfelburg  unb  Sunjcnau 
in  bie 3n)i(f auec  SRulbe  münbet, 
foroie  an  ben  fiinien  DreSben» 
(S.«Äeidjenbad>,  Sliefa.G.,  2eip* 
jig«£.  unb  (L«Äue«9lborf  ber 

©ädjfifdjenStaatöbafin.  Dteen» 
gen  ©äffen  bet  ringförmigen  in« 

nern  ©tabt  roeidjen  |  a)neö  mobernen  Straften,  unb  fie 
$äb,lt  mit  ben  großartig  angelegten  Sorftdbten  unb 
(Erweiterungen  3329  berooljnte  ©ebäube;  am  £aupt-- 
marlt  üe  h  t  ba*  altertümlicbe  Jlatljau*,  auf  bem  9?eu» 
marft  ein  fchöner  Springbrunnen.  CS.  bat  6  eoang. 

Ätrd)en,  barunter  bie  gotifdje  3a!obifird}e  mit  fdjö: 
nem  portal  unb  bie  3ohanm*lird)e,  fobann  eine  fa= 
t^oltfcbe  unb  eine  ber  feparierten  Lutheraner  foroie 
(1880)  95,123  ©inro.,  barunter  2504  Katbolifert,  516 
2>eutfd)fatbolifen  unb  294  ̂ uben.  Die  ̂ nbuftric 

von  6.  ift  großartig  unb  i;at  ber  ©tabt  ben  -.Ha- 
men »fädjfifr^e^  5JJana)efter«  gegeben.  Hm  au*ge= 

be^nteften  ift  bie  gabrifation  ber  3Rafa)inen,  Söerf- 
teuge  unb  ̂ nftrumente  mit  1883:  125  ©eroerbebe; 
trieben  unb  10,050  Arbeitern,  bann  bie  Spinnerei, 
iBebcrei  unb  Söirf  toarenf  abrif  ation  mit  135  ©eroerbe» 
betrieben  unb  10,824  Arbeitern.  SJon  ben  gröfjern 
gabrifanlagen  hat  bie  Slftienfptnnerci  970  Arbeiter 
unb  36,200  Spinbeln,  bie  ©dcbftfd)e  90?ajd)inenfabrit 

(normal*  £artmannfdje)  2930,  bie  3Üebftuf)lfabriI 
860  unb  bte  SBertjeugmafcbinenfabrif  610  Arbeiter. 
Die  Gabrilen  oon  ©.  liefern  Sofomotioen,  Jüerf  jeug* 

mafdjinen,  med)anifd)e  Söebftüble,  ©pinnerei»  unb 
Stidmafcbinen  (oorjüglid)  für  flauen),  SRäfc,  ©tritt«, 
fflafcb«,  ©amtrodenmafd)inen,  5Brauereimafd)inen, 
Strumpfftübje.  ©umproerfe  unb  5euerfprifcen;  bie 
IBebereien  fertigen  3Röbel.  unb  Äleiberftoffe,  Jifd)* 
beeren,  £üa}er  unb  93aumrooHfamt,  ©trumpf  roaren, 
Irifotagen,  f)albfeibene  $mae  unb  Sänber;  baneben 
fabrijiert  man  fieber  uno  3Rafd)tnenriemen,  ©tein* 
gut  unb  3cmentn>aren,  ©fjemifalien,  Äopierpreffen, 
lafel*  unb  JBrücfenroagen ,  ©elbfdjräntc,  WetaH- 
brabtgeroebe,  2Bad>*tud),  -Tapeten  ic.;  femer  gibt  cd 
Färbereien  unb  Slppreturanjxalten,  grofse  Steigen, 
Bierbrauereien,  3iegelbrennereien,  etne  SBaffer»  unb 
©a*Ieitung,  einen  6d)lad)t«  unb  Sielurof-  Der  leb* 
bafte  $anbel  mit  ben  3nbuftrieerjeugmffen  (1883 
gingen  für  36  Vt  Still.  SEM.  3öaren  au*  6.  unb  bem 
amerifanifeben  Äonf  ularbe  jirf  nad)  Dorbamerifa)  unb 
2anbe*probu!ten  roirb  burd)  ein  grofie*  Sifenbabm 

foftem  unterftüfct,  roeldje*  aufjer  ben  genannten  2u 

nien  (8  km  öftlia)  bei  SRteberroiefa)  n'otb  bie  fiinien S.'Slo^roein  unb  jtoei  Sinien  15. -.^ornotau  (eine 
über  :He;ucnKain,  eine  über  Hnnaberg)  enthalt,  burrb 
eine  ÄeidjSbanfftelle,  eine  Filiale  ber  ©ädjfifcben 
58anf  in  2)re8ben,  bie  Gfjemntyer  ©tabtbanf,  ben 
6b,emni^er  Sanfoerein  unb  eine  SBörfe.  21  n  9i(bung#< 
anftalten  befifct  ©.  ein  ©omnafium,  ein  Mealgomna* 

fium,  eine  ̂ anbelSlebranftalt,  eine  b.öbere  ©eroerbe*, 
eine  S3augeroerf»,  eine  3Berfmeifter<,  eine  ©eioerb^ 
3eia)en>,  eine  holiere  £>eb»,  eine  (anbroirtf(baftlid)e, 

eine  ̂ -adjbau  -  unb  eine  äBirtfdjule,  ferner  ein  6tabt< 
tbeator ,  eine  Äunftfiüttc  mit  bauernber  StuSfteOung 

oon  Äunftroerlen,  ein  »hifeum  für  Sb.emntijer  0e« 
fcbid)te  unb  eine  mertooDe  natunoiffenfa)aft(ta)e 
©ammlung.  3U  ben  SBofjIttiätigfeitdanftalten  gebo- 

ren ein  SBaifenbau*,  ein  §auft  für  Obbad^lofe,  bad 

§ofpitat  ju  Öt.  ©eorg,  ein  #ranfcn()au$,  eine  ©peife> 
anftalt,  bac>  ̂ obanneum  ic.  6.  ift  ein  einer  2lmt*- 
bauptmannfa)aft,  eine*  Sanbgericbt«  (für  bie  16 
2lmtdgeririue  ju  Hnnaberg,  Huguftudburg,  Burg» 
ftäbt,  6.,  ©Ijrenfrieberdborf,  Äranfenberg,  Öimbad), 
SKittroeiba,  Obern>iefentb,a(,  $enig,  «odsiib,  ©d)et> 
benberg,  ©toüberg,  2Balbf>cim,  ©olfenftein  unb3^tb(>, 
pau)  nebft  Äammer  für  ̂ anbeldfacben,  eined  oa)n>ur< 
unb  9(mt$geridjt3,  einer  .^>anbe(*'  unb  ©eioerbefam> 
mer  unb  etneä  ̂ auptfteueramtft  foroie  eine*  ßonfulö 

ber  bereinigten  ©taaten  oon  9lorbamerifa.  Ter  3Wa» 
giftrat  befielt  au*  6  befolbeten  unb  16  unbefotbeten, 
bie  ©tabroerorbnetenoerfammlung  au*  48  SDlitglie» 
bern.  Sie  ©arnifon  bilbet  ba*  Infanterieregiment 
3lv.  104.  9Rit  ber  ©tabt  ift  j  e  n  t  ba*  ehemalige  2)orf 
©cblo|«(S.  oerbunben,  oon  oeffen  etnftigem,  oon 
Äaifer  vothav  jroif<ben  1125  unb  1136  gegrünbe* 
tem,  1548  aufgebotenem  S3enebi!tinerf lofter  bie  Silo» 

fterfirebe  mit  reiajoerjiertem  portal,  einer  fagenrei» 
a)en  oermauerten  Aanjel  unb  einem  &ol}fd)nt^roerf, 
bie  ©et&elung  ©b^rifti  barfteüenb,  oorpanben  ift.  $n 

ber  näcbften  s)idbe  oon  S.  liegen  grofee  Jabrifbörfer: 
©ablenj,  2(1 1  ■  15.,  vuu-ti:  au,  kappet  unb©d)önau. 

6.  ging  b^eroor  au*  einer  urfptünglid)  roenbifdjen 
9lieberlaffung.  Otto  I.  erbaute  938  bie  erfte  ajrift» 
liaje  Äira)e  bafelbft,  2otb,ar  begrünbete  bie  eigent« 
lid)  ftäbtifd)e  Serfaffung,  unb  1125  rourbe  6.  jur 
9reid)*ftabt  erhoben.  9iad)bcm  bie  ©tabt  im  13. 

3abrb,.  roieberb.olt  ben  meifeniid)en  SRarlgrafen  oer« 

pfänbet  geroefen  roar/  rodelte  fie  1308  ben  SRarfgra* 
fen  Friebritb  ben  3«ibigen  ju  ibrem  ©Aufcoogt  unb 
rourbe  uon  Johann  iuhi  Lohmen  a\$  9ieia)*oilar  131 1 
unb  oon  Kaiier  fiubroig  1329  beftnitio  an  Stetten 
at*  $fanb  überlaffen.  ©d)on  feit  alter  3rit  roar  bie 
aeinroeberei  in  ©.  ju.f>aufe,rooju  fpäter  bte  »Ieid)erei, 
Färberei  unb  Xua)fabrifation  famen.  Dbroob,!  burrfi 
bie  §uffitenfriege  arg  mitgenommen,  er^ob  fi$ 
balb  roieber,  unb  aud)  al*  ffitlbelm  III.  im  ©ruber-- 
frieg  bie  ©tabt  (1449)  niebergeorannt  batte,  erftanb 
Tie  fcbnell  roieber.  33ei  ber  leilung  ©aa)fen*  (26.  »ug. 
1485)  fiel  ©.  ber  emeftinifd)en  Sinie  ju  unb  nabm 
1539  bie  Deformation  an.  3m  @d)mal!a(bifa)en 
.Hriea  !am  e*  an  fterjog  SRorit},  rourbe  ihm  aber  balb 
oom  flurfürften  Johann  3rriebri(b  roieber  entriffen. 
Der  Dreißigjährige  Krieg  ocrniAtete  bie  »lüte  bcr 
Stabt  oölUg.  sJlad)bem  fie  1617  abgebrannt  unb 
1632  oon  ben©d)toeben  teilroeife  in  SIfcbe  gelegt  roar, 

lag  fte  öbe  unb  menfdjenlecr.  frier  befiegte  3ane'r 14.  Mpril  1639  ba*  fädjftfcfie  %er.  (Srft  im  fflnfang 
be*  18.3abrb.  regte  fieb  bafelbft  roieber  neue«  Seben. 
»alb  ftanben  ©trumpf roirferei,  3eug«  unb  Seinroe. 
berei,  befonber*  aud)  33aumroo(Irocbcrei  ic.  unb  $)lei^ 
cberei  roieber  in  fdjroungbaftem  Setrieb;  1730  jä^Ite 
S.  roieber  330  ffiebermeifter  mit  400  @ef eilen,  al* 

ber  Ärieg  Huguft*  I.  mit  Sdjroeben  unb  bann  ber 
©iebenjä^rige  ftrieg  neue*  Unbeil  bradjten.  3n  ben 

folgenben  j{rieg*iapren  entroiaelten  fid)  neue  3nbu« 
ftrtcjroeige:  bie  erfte  3eugbrucfcrei  roarb  1770  be» 

grünbet,"bie  eng  lifd)e$>anbf  pinnerei  1790,  bie  ©aum» roollfpinnmafd)tne  1799,  bie  9Rafd)inenfabrifation 
1826  eingefübrt.  SgL  Äretfdjmar,  C.  wie  e*  roar 

St  ober  S 
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unb  ift  (G^emn.  1823);  K.  fiimmer,  ©cfdjidjte  beft 

gefamten  $let&nerlanbe«  (®era  1830-81,  2  »be.); 
»Urfunbenbucb  ber  Stabt  €.«  (hrsg.  t>on  t?nniid>, 
Öeipj.  1879);  bie  »Kitteilungen  beft  Sereinft  für 
Ubemnltjer  ®efcbicbte«  (feit  1876). 

ttberaai.),  1)  SWartin,  ber  bcbeutenbfte  luther. 

Geolog  auft  ber  peilen  §dlfte  bei  16.  ̂ nl'rh.,  geb. 
1522  ui  treuenbnefcen  in  ber  SWtttelmarf,  inufue  baft 
Stubtum  ber  SWatbemattf  unb  Äftrologie  breimal 
burd)  Annahme  einer  Srfnilftelle  unterbrechen,  um 
bie  Wittel  mr  ftortfefcung  beleihen  ju  geroinnen. 
311c-  er  Kömgftberg,  roo  er  feit  1649  ftd)  ber  JbeoIo= 

gie  jugeroanot  hatte,  infolge  feiner  Parteinahme  ge« 
gen  Oftanbcr  ocrlafjen  mußte,  ftebelte  er  1563  nach 
Wittenberg  über  unb  rourbe  1664  Pfarrer  unb  1567 
Superintenbent  tnSraunfdbroetg.  6cin  tbcologifcfier 
iHuhm  grünbet  fich  auf  fein  fcauptroer!:  »Examen 
concilii  Tridentini«  (1666  —73,  4  Sbe.;  neu  br*9- 
oon  @.  prent? .  8<rl-  1862).  Ginflufereiclb  roar  feine 
^bätigfeit  bei  ber  fteftftellung  beft  lutbenfdjen  ifctjr« 
begriff*.  3"Ä&nigÄberg  oerf  afete  er  mit  Wörlin  1667 
baft  »Corpus  doctrinae  Pruthenicum« ,  in  3Bitten< 
bergfeine  »Loci  theologici«  (brftg.oonHeofer,  1591), 
in  &raunfd)roeig  1569  baft  »Corpus  doctrinae  Ju- 

li um«  unb  beteiligte  ftcb  an  ber  Sibfaffunq  ber  Kon 
forbienformel.  <Sr  ftarb  8.  April  1586.  Sgl.  Senk, 
Dr.  Wart  in  (5.  («otlja  18*56);  fcadjfelb,  SKartin  <£. 
nach  feinem  Sieben  unb  Söirfen,  inftbefonbere  nad) 
feinem  Serhältntft  jum  Iribentinum  (fieip».  1867). 

2)  Pbiüi'v  Sogtftlaro  oon,  ®efcbid;tfa)reiber, 
CSnfel  beft  oortgen,  i|eb.  9. 9Wai  1605  ju  Stettin,  trat 
1627,  nacbbem  er  in  iHoftod  unb  $ena  bie  9(ecbte 
ftubtert  hatte,  in  boDanbilcbe,  bann  in  fcbroebifdje 

Mrieg&bicnfte,  roarb  oon  ber  Königin  6t)rifttne  1644 
jum  SRat  unb  beutfdjcn  Keicbftbiftorioarapben  er- 

nannt, 1648  geabelt,  1675  §ofrat  unb  ftarb  im  fte» 
bruar  1678  auf  feinem  @ut  valliiab  in  Schweben. 

<ir  fa)rieb  unter  bem  Sfeubongm  §tppolotuft  a  l'a> 
pibe:  »Dissertatio  de  ratione  st  >tus  in  imperio 

uostro  roraano-gernianico«  (greift.  1640,  2.  Slufl. 
1647),  roorin  er  unter  (eibenicbaftlidjen  Angriffen 
auf  baft  §auft  $abftburq  bie  \xi  roeit  auftgebebnten 
fatferlidjen  Öerecbtfame  m  tr)re  Sdjranfen  jurüdroieft 
unb  einer  freiem  wet)anblung  beft  Staatsrechts  Sahn 
brach.  Sein  ©efcbicbtftroerf  »I>er  föniglia)  fa)roebtfdje 
in  $eutfa)(anb  geführte  Krieg«  (neu  brftg.  Stodt). 

1855—59,  6  Sbe.)  ift  rocgen  ber  ausführlichen  $ar» 
fteüung  berKriegögefcbtcbte  unb  beft  jat)lreid)cn  roert» 
ooüenUrfunbenmaterialft  eine  rotebttge  Duelle  jur 

©efdjidjte  beft  2)reifngjährigen  Kriegs ;  eft  reicht  bis 
1636,  rooju  eine  ̂ arfteHung,  ber  frelbjüge  IorftenS= 

fonS  1641—46  fommt.  6.  felbft  bat  nur  ben  erften 
unb  jroeiten  Ztil,  1630—86,  herausgegeben  (Stettin 
1B48  u.  Stodt).  1653). 

8)  9Rattt)äu6  Jvricbrict),  ber  SDie^ter  beft  Siebeft 
»Sa)Ie§rotg:^ioIftetnmecrumfa)lungen«,geb.lO.  3uni 
1815  ju  «Barmftebt,  ftubierte  bie  9ied)te,  lieft  fta)  alft 
Siboofat  in  Scbfeftroig  nieber,  führte  fpäter  eine  3«it« 
lang  bie  iHebattion  ber  » Hamburger 9lad)ria)ten«  unb 
ftarb  14.  Slpril  1870  in  Slltona.  CDaft  oben  genannte, 
in  ben  fahren  1848—49  unb  roieber  1863—64  in 
gan)  ̂ eutfd)lanb  gefungene  fiieb  rourbe  1844  in  ben 
»3$er)oer  9üad)ria)ten«  oeröff entließt,  oon  bem  Drga 
niften  G.  0.  ©eDmann  fomponiert  unb  auf  bem  Sitn» 
gerfeft  ju  Sa)le«roig  24.  ̂ uli  1844  jum  erftcnmal 
oorgetragen. 

(fl)rmuinrr,  ̂ roan^jroanoroitfib,  ruff.  $abe(: 
bidjter,  geb.  6.  3an.  (a.  St.)  1745  }u  ̂enotajeroftf 
im  ©ouoernement  Slftrad)an,  roo  fein  Sater,  ber  auft 
^reiberg  in  Sadjfen  gebürtig  roar,  bie  Stelle  eine« 

Srtitrl,  bU  untn  (J  Ofrmifet  retrbfn, 

Stab^arjteft  innehatte,  ftebelte  mit  biefem  1755  rtacb 

Seterdburg  über  unb  rourbe  gleichfalls  für  bie  mebt- 
unif cbe Äarriere  beftimmt.  trat  jeboeb  1757,  norf)  niefit 
bem  Knabenalter  entroaa)fen,  in  benäRilitärbienftunb 
marfjte  ben  preuf>ifcfien  unb  türftf$en  ̂ elbjug  mit. 
3m  3- 1769  verließ  er  bie  SRilÜärfarricre  unb  roarb 
ftüttenoerroalter  bei  bem  Petersburger  Sergfabetten^ 
f  orpft,  bereifte  bann  1776^eutfa)lano,  ̂ ranrreich  unb 
yollanb,  nabm  1781  alft  itoHegienrat  feinen  Slbfdjieb, 
ging  jeborfi  im  folgenben2[at)r  alft  ©eneralfonful  nad) 
omorna,  roo  er  in  i'felancbolie  oerfiel  unb  20.  Wärt 
1784  ftarb.  3U«  Siebter  ein  Scbüler  £omonoffon>#, 
uuilein)  aber  auefi  ein  Perebrcr  (Meliert*  unb  Safcn* 
tatneft,  übertraf  er  ben  rufftfd)en  Siebter  an  (rinfad? 
beit  ber  Süjetft  unb  ber  Sprache  roie  an  SBärme  ber 
Siftion  unb  SRatürlicbfeit  ber@ebanfen.  Selbft35mi» 
trijero  unb  Ärploro,  roierootjl  fte  ihn  an  ©efefimetbig« 
feit  beft  Serftbaueft,  Sa)roung  unb  fcf;arfer3ufpi^ung 
ber ©ebanfen  übertrafen,  formten  feine  fuiMifie 

oität  niefit  in  Schatten  fteHen.  So  ift  G .  noa)  gegen» 
roärtig  ein  in  feinem  üBaterlanb  oielgelefener  Ticfi; er, 
ber  aber  erft  naa)  feinem  Zoo  Slnerfennung  gefunben 
hat.  Seine  »fabeln  unb  Grjäblungen«  erfd)ienen 
»uerft  anonom  (1779),  bann  unter  feinem  roabten 
Hainen  unb  mit  feiner  Biographie  (Setertb.  1799, 
3 1 lc. )  unb  erlebten  feitbem  jablreicfic  Auflagen. 
ben  heften  Sluftgaben  gehören  bie  oon  Smrrbtn 
(Seterftb.  1847)  unb  bie  oon  3.  @rot  oeranftaltete 
(mit  ben  »riefen  beft  Siebter«,  baf.  1873). 

Gbrmfia  (arab.,  »bie  fünf  Ringer«),  bie  fünf  Ta* 
gedgebete  ber  SRohammebaner. 

^brmulpo  (9}inafeng,  ginfen),  $afenpla(  an 
ber  weftfüfte  oon  Korea,  am  f üblichen  3JJünbung?= 
arm  beft  $>anfluffeft,  40  km  roeftlicfi  oon  ber  §aupt< 
ftabt  Soul,  alft  beffen  ̂ tafen  eft  gilt,  rourbe  1883  bem 
auswärtigen  ̂ anbel  eröffnet,  ber  bura)  bie  9lnfiebe> 
lung  frember,  namentlich  japanifd)er,  Kaufleute  fo 
fa)ncll  rouebft,  bafe  bie  Stabt  unter  ben  brei  bem  auft* 
roärtigen  $anbel  geöffneten  träfen  berette  bie  erfte 
Stelle  einnimmt,  obfebon  bet  bem  au^erorbcntlia) 

hohen  llnterf a)ieb  jrotfehen  $>ocb  >  unb  9}iebriaroaffer 
(10  m)  ber  SRangel  an  Sdjiffahrtftgetcben  uno  einer 
iJanbungftbrüde  bem  Serfehr  feör  htnberlid)  ift.  $>ie 
©infubr  roertetel883: 1,024,310,  bie  Muftfuhr 382,804 
Sollar;  eft  liefen  32  Dampfer  unb  31  Segelf chiffe 

ein.  2)ie  Slnjahl  ber  9luft(änber  betrug  «182,  barun= 
ter  400  3apaner,  72  Uljinefen,  4  »uffen,  3  fceutfcöe, 

je  1  Gnglänber,  ̂ oüänber,  Italiener.  35ampferoet= 
binbung  hat  (E.  mit  $u[an,  @enfan,  9}agafaft,  9Bla< 
birooftof  unb  Sajanghat. 

^bfniöarb  (ipr.  f4'nato<ir),  Paul  ̂ of epb,  fran;. 

Waler,  geb.  9.  $ej.  1808  ju  Sgon,  roohnte  alft  acht- 
jäbrigerKnabe  ber  Einrichtung  sroeter  aufrührerifcher 
Sonaparttften  bei,  roobura)  bie  ©runblage  ju  feinem 
£>afj  gegen  bie  Sourbonen  gelegt  rourbe.  &r  rooQte 
Wathematif  ftubicren;  alft  er  aber  1825  nad)  Parit 
fam,  fühlte  er  fta)  }ur  Malerei  hingezogen  unb  fam 
oon  §erfent  ju  j>elacrois  unb  oon  btefem  ju  SnS1**» 
ber  Sem  febroanfenben  latent  beft  jungen  (S.  eine 

Steife  nach  3tafien  anriet.  Gr  ging  1827  nad)  fRai« 
lanb,  roo  er  bie  Köpfe  beft  «benbmahlft  mit  rounber« 
barer  ©efchicfltcfifett  fopierte,  unb  oon  ba  nach  flo 
renj,  Mom  unb  Senebtg,  überall  mit  bem  größten 
Gif  er  arbeitenb.  9taa)  Sarift  jurüdgelehrt,  trat  er  im 
Stil  ber  neuen  9tomantifer  mit  etnem  Luther  auf 

bem  3ieia)fttag  in  2Dorm§  auf,  ber  aber  feinen  »Srfolg 

hatte,  Kaa)  einem  abermaligen  Aufenthalt  in  ̂ta> 
Iten,  roo  er  ben  plan  fafjte,  bie  game  3Be(tgefa)ichte 
in  einem  dofluft  grefiartiger  philofopbifchef  Kompo- 
fitionen  ju  malen,  beteiligte  er  fid)  1833  an  einer 
fmo  untn  H  otxr  ä  nadijutilaüfB 
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flonfurrenj  für  eine  ©pifobe  au«  bem  Wationalton« 
oent  oon  1789,  erhielt  aber  nicht  ben  »rei«  unb  fteQte 
bcSljalb  einige  SWonaie  fpäter  ba«  Xobedurteil  £ub< 
iDtgd  XVI.  m  eine«  3eta)nung  au«,  bie  \max  gro&e 

l'lnerfennung  fanb,  j  ob  ort)  au«  potitifa)en  ©rünben 
oon  fiubtotg  »fjüipp  nrieber  entfernt  tourbe.  9laa) 

ber  ̂ ebruarreoolution  legte  er  betn  SRinifter  fiebru« 
ÜHoHin  jene  mittlertoeile  ooüenbeien  meltaefcbicht« 
lia)en  Äompoftiionen  oor  unb  erhielt  ben  Stuftrag,  fie 
in  großem  monochromen  Ä arton«  für  SBanbgemälbe 
im  »antfcjeon  au«jufüt)ren.  211«  er  aber  ben  größten 
Seil  biefer  Äarton«  ooüenbet  hatte ,  tourben  fte  al« 
athcifiifa)  abgelehnt.  25a«  »antbeon  würbe  1851 

bem  ßultu«  jurüdqegeben,  unb  ba«  ganje  -l'rojeft 
mar  gefa)eitert.  5Öie  barod  unb  bcftruFtio  aua)  bie 
Zenbenj  biefer  Äarton«  roar,  fo  erregten  fieboa)  bura) 
biegüDe  ber©ebanFen  unb  bie  ea)t  Fünftlerifcbe  Äom» 
pofition  grofje  »erounberung.  Unter  feinen  übrigen 
»ilbern  tft  la  divina  tragedia  (3Rufeum  bei  fiujem» 
bourg)  ba«  bebeutenbfte. 

(fljrnrtiirj,  Stabt  im  polntfa)*ruff.  ©ouoernement 
Äjeljo,  U  km  oon  ber  @tabt  Äjeljö,  tun  ein  auf 
hohem  Serge  gelegene«  Scblofj  unb  (ia»i)  5768  (Sinn), 
(oiele  3uben).  Hu  ber  9täb>  ftnb  alte  »(et.  unb  Sil« 
bergruben,  bie  ftarf  bebaut  toerben,  aua)  2Rarmor« 

brücbe.  Die  Umgegenb  ift  getreibereia),  unb  ei  bil» 
ben  bat)er  Gerealten  nebft  bergmännifa)en»robuFten, 
aJJüblfteinen,  SRarmorplatten  ic.  ©egenftanbe  ber 
Muäfubr. 

(Stjcnebier  (fpr.  Wr'H*),  fron».  3)orf  bei  «elfort, 
in  ber  Sa)laa)t  bei  »elfort  (f.b.)  StüfcpunFt  be«  recb> 
ten  beutfd)en  Jlügcl«,  mürbe  16. Qan.  oon  ben  g ran« 
jofen  genommen. 

(ShrnrboUt  (fpr.  [«äbnbolUW,  Charte«  Sioult  be, 

franj.  £ia)ter,  geb.  4. 9Joo.  1769  ju  »ire  in  ber  «Ror« 
manbie,  roanberte  1791  au«,  machte  jtoei  gelbjüae 

im  Cmigrantenheer  mit,  ging  bann  naa)  £oHano, 
$eutfa)lanb  unb  ber  Sa)roetj,  fct)rte  1799  naa)  »ari« 
§urü(f,  rourbe  1812  jum  3nfpettor  ber  »Fabemte  oon 
Caen,  1830  sunt  ©eneraltnfpeltor  be«  Unterricht«  er» 
nannt  unb  ftarb  2.  De».  1833.  3JHt  feinem  ioeia)en, 

cntbujiaftifa)en^er}enftrebteernurbanaa),  bie9fatur 
ui  befingen,  roie  ftouffeau  unb  »ernanbtn  be  Saint* 
»ierre;  erft  naa)  ber  »egegnung  mit  ftioarot,  ben  er 

ioät)renb  eine«  Hamburger  Aufenthalt«  (1795—97) 
Fennen  unb  berounbem  lernte,  roagteerfia)aucb  an  bö« 
Fjere  aufgaben  unb  unternahm  nun  fein  große«  ©e* 

bia)t  »Genie  de  l'homme«  (1807  u.  öfter),  ein  It)ema, 
rooran  fta)  fa)on  »oltaire,  Scbrun  unb  gontane«  oer« 
gebliü)  oerfua)t  hatten,  gewann  aber  nia)t  ben  »eirall 
be«  »ubüFunt«.  ©rofjen  Cinftufj  auf  ibn  t)aben  aua) 

fllopftod,  grau  o.  Stail  unb  Stjateaubrianb  gehabt. 
Sein  befte«  SBerF  finb  feine  >Etudes  poetiaues« 
(1820),  in  benen  ftd)  an  Dielen  Stellen  roaljre  fioril, 
natürlia)e«öefüb,l  unbfa)öneS3erfe  fxnben,  unb  beren 
mober rte  SlnFlänge  it)n  jum  Vorgänger  ber  romanti* 
feben  Sa)ule  maa)en.  Jiunerbom  oeröffentlia)te  er: 
»Esprit  de  Rivarol«  (1808)  unb  mit  ̂ anode  bie  ®f 
famtroerFe  Süoarol«  (1808,  4»be.).  Sgl.  Sainte« 
öeuoe  in  ber  Revue  des  Deux  Mondes«,  3"«i 
1849;  §ellanb,  fitude  biographique  etlitteraire 
sur  C.  (Sar.  1857). 

Hflinit  (ipr.  Mtetti.  gabrüort  in  ber  belg.  »ro» 
oim  unb  im  Xrronbiffement  Süttid),  unroett  ber  SJer« 
einigung  oon  Durtl)e  unb  93e«bre,  an  ber  »ab,n 
^Uttia)<Seroier«/  mit  (^ifenliämmern  unb  Kütten, 
3intbütten,  ©ladfabrifen  unb  i-t  6163  Sinm. 

Ctjrnrrg  (fpi.  ii4«nnm),  Jhomo?,  engl.  Orienta- 
lifl,jeb.  1826  auf  »arbabo«,  ftubierte  in  ®ton  unb 
am  ©aju?  College  ju  Sambribge  unb  trat  junäa)ft 
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al«  SlbooFat  auf.  lüdjttge  fieifhmgen  auf  bem  ©e» 
biet  ber  orienta(ifa)en  Sb,iloloaie  fübrten  1868  gu 
feiner  Slnfteüung  al*  3llmoner'»rofef|or  be«  Strabt 
feben  an  ber  Unioerfttät  D^forb,  gugleia)  warb  er 
3)iitglieb  be«  ©b,rift«Ct)ura)  6oßege  unb  1870  einer 
ber  Sieoiforen  ber  autorifterten  Uberfc$ung  be«  äh 
ten  Xeftament«.  ̂ .roaraufjerbem  Gt)renfeFretär  ber 
Föniglia)en  9tftatifAen  (3efellfa)aft  ju  Sonbon.  älo 

Drientalift  bat  er  fja)  befonber«  bura)  *The  assera- 
bliesof  AlHariri<  (1867),  »The  Arabic  langrua^e« 
(1869)  foroie  burd)  bie  Verausgabe  oon  9l(a)anjie 
>Machberotii  Ithiel  < ,  naa)  WanufFripten  ber  »ob: 
(eoanifd)en  »ibliotbeF  (1872),  beFannt  gemaebt.  Ja. 
neben  $at  er  oerfa)iebene  litterarifa)e  unb  politifaje 

nriften  »er3ffentlia)t.  ®r  ftarb  1 1.  gebr.  1884. 

ijenirr  ( j-T.  f.V:.[(;,i,  1)  2lnbre"  i'Jarie  be,  franj. 
I  3)ia)ter,  geb.  80.  OFt.  1762  »u  Äonftantinopol,  Sobn 
oon  fioui«  be  einem  |iftorifa)en  Sa)riftfteOer, 
ber  bamal«  ©eneralFonful  bafelbft  mar  (gefl.  1796  in 
»ari«)  unb  einer  fa)önen  unb  geiftreia)en  ®riea)in 
au«  bem  §aufe  Santi*r$omala,  Farn  1765  naa) 

tJfranlreia)  jurüd  unb  trat,  naebbem  er  1773—81 
ba«  College  be  9?aoarre  befuebt  batte,  al«  Cadet- 
gentilhomme  in  ba«  §eer,  entfagte  aber  biefem  »e« 
ruf  balb  au«  fiiebe  8"r  $oefie.  ©ine  mit  feinen 
greunben  unternommene  dteife  naa)  Italien  unb 
©riea)enlanb  mufite  er  au«  5tränFlia)Fcit  in  $ta« 
lien  abbrea)en;  naa)  einjähriger  Sbmefenbeit  febrten 
bie  »reunbe  naa)  »ari«  surüd.  §ier  oerlebte  G.  brei 
glüdliaje  %af)xt,  nur  bem  Stubium,  ber  »oefte  unb 
bem  Vergnügen  geroibmet.  1787  oerfua)te  er  e«  noa) 
einmal  mit  einer  »erufStljätigFeit,  inbem  er  §erni 
o.  fiujerne  al«  ®efanbtfa)aft«]eFretSr  naa)  Sonbon 
begleitete.  »Bein  er  füllte  fia)  bort  niebt  glüdlia)  unb 
Febrte  1790  in  bie  ̂ eimat  surüd.  ßter  trat  er  in  ben 
Alub  ber  ̂ emäfjigten  unb  oerfaßte  bie  berühmte 
Sajrift  »Avis  aux  Francais  sur  leurs  rentables 
ennemis«,  in  ber  fia)  ferne  leiben fa)aftlia)e  Siebe 
Sur  ftreifjeit  unb  ju  ben  »rinjipien  ber  Weoolution, 

aber  aua)  feine  heftige  Abneigung  gegen  if)reSa)anb< 
t baten  unb  Gsjeffe  au«fpraa).  »et  feinen  Angriffen 
auf  bie  ̂ aFobiner  im  »Journal  de  Paris  ■  (1792)  ge* 
riet  er  mit  feinem  »ruber  SWarie  Sofepb»  einem  roü» 
tenben  3aFobiner,  in  eine  peinlitbe  2>ifferenj,  bie  in« 
beffen  balb  beigelegt  mürbe.  Seit  1793  mar  aua) 
fein  £eben  in  ©efabV,  er  oerbarg  fia)  im  füllen  »er< 
faiDe«  unb  erfjolte  fta)  nur  bura)  faft  täglia)e  »e. 
fua)e  im  nahen  fiueienne  bei  grau  »ourrat,  für  beren 

£oa)ter,  grau  o.  fiecoulteuj  (bie  »ganno«  feiner 
Oben),  er  eine  tiefe  Neigung  empfano.  1794  roagte 
er  e«,  naa)  »ari«  jurüdjuFebren;  allein  ein  ,suiiUi 
führte  feine  »erhaftuna  herbei,  unb  25.  3uli  fiel  fein 
^>aupt,  brei  läge  oor  Sem  Sturj  9iobe«pterre«.  2)ie 
SJiotljen,  roeld;e  fid)  um  feine  ©efangenfa)aft  unb 
feinen  lob  bilbeten,  finb  erft  bura)  »ecq  be  gou< 
quiere«  enbgültig  befeitigt  morben.  (Signier«  »il= 
bung  beruht  gan)  unb  gar  auf  bem  F(affifa)en  9(l< 
tertum.  Seine  2tebling«bta)ter  ftnb  bie  grica)ifd)en 
unb  römifa)en  fiortler,  oor  allen  libuü,  »roperj, 

XheoFrit;  mit  f eltener  fteinbeit  unb  Ziefe  [piegelt 
\\d>  bie  Harmonie  unb  Sa)önheit  feiner  Sorbilber  in 
feinen  »oeften  roiber.  Slber  aua)  franjöfifa)e,  eng» 
lifa)e,  italienifa)e,  beutfd)e  2)ia)ter  ftubierte  er  unb 

befa)äftigte  fieb  oiel  mit  geographifd)en,  biftorif.t-cn 
unb  aftronomifd)engorf  ajungen,  bie  er  für  feine  beiben 

grofjen  2ehrgebta)te:  »Hermes«  unb  >L'Am6rique< )u  oerrcerten  gebuchte.  Seiber  ftnb  oon  biefen  dpen 
nur  geringe  »rua)ftüde  oorhanben:  boa)  geben  oie» 
felben  im  »erein  mit  ben  Gntmürfen  immerhin  ein 
giemlia)  beutlia)e«  »ilb  oon  ber  ©roftartigFeit  ber 
finb  untfT  ffc  ober      nd^juf c^[q^cti> 
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Auffaffung  unb  bem  emftcn  Streben  be«  Dichter«. 

Seine  bul  olifcben©cbid)te  finb  »arte,  graüöfe  Genre ■■ 
maiereien,  meifi  im  (Spiegel  antiten  bebend;  bie 

(Plegien  fcbilbern  bie  ̂ reuben  unb  Seiben  be*  ̂ Joe» 
ten,  fein  JBebürfni«  nach  g-reunbfebaft  unb  Siebe, 
feine  Selmfucbt  nadj  ber  9iatur  unb  feine  öefrie« 
bigung  im  Stubium;  in  ben  Krifteln  fpriebt  er  oon 
bem  poben  ftlug,  ben  fein  Weniu«  ju  nehmen  ae» 
badete.  Tic  f cbönfien  Blüten  feiner  $oefte  ftnben  fidj 

in  feinen  Oben  (  A  Fanny«,  »A  Charlotte  Corday«, 
•  La  jenne  captive«,  »Versailles«)  unb  in  ben  3am« 
ben  ( i  Comme  nn  dernier  rayon«);  hier  ift  Harmonie 

unb  ̂ räjtfion  ber  ftorm  mtt  ̂ nnigfeit  unb  SBabj* 
beit  be«  ®efür)l*  auf*  glücflicbfte  oerbunben.  So 
tritt  <S.  in  fdjarfen  ©egenfafc  ju  ber  trodnen  2}er« 
ftanbe«poefte  be*  18.  3ahr!}.(  wirb  aber  hoch  mit 
Unred)t  oon  ben  SRomantifern  ju  ben  ̂ briqen  gereä)* 

net.  -A'iit  gröfjerm  SRedjt  nennt  tbnSainte^euoe  »no- 
tre  plus  graud  classtque  en  vers  depuis  Racine  et 
Boilean«.  Qu  feinen  Sehweiten  ftnb  nur  jroei  feiner 
©ebichte  georueft  roorben:  ba«  »Jeu  de  panme« 
unb  ber  $omnu«  auf  bie  reooltierenben  Sä)roeijer. 
Seine  hinterlaffenen  ©ebicbte,metft  Fragmente,  rour» 
ben  tetlroeife  1819  oon  Satoua)e  oeröffentlicbt  unb 

mit  Stegeiftcrung  aufgenommen.  3e°e  "euf  ̂ u*s 
gäbe  braute  mehr  SWaterial;  allein  oodftönbig  liefen 

bie  ̂ Soeften  erft  oor  feit  ber  Aufgabe  ©abriel  be  Clbe"» 
nier«(1874),  eine«  51effen  oon  Anbre"6.  Am  meiften 
jum  «crftänbni«  be«  T id)ter«  beigetragen  haben  bie 
gciftooHen  Stubien  Sainte«8euoe«  (in  ber  »Revue 
des  Deux  Mondes«  1889,  1861)  unb  bie  fritifeben 
Ausgaben  oon  »e  cq  be  ftouquiere«  (1862, 1872, 1882) ; 

biefer  hat  auch  bie  profaifeben Sdjriften  Ebe'nier«  oon 
neuem  herausgegeben  (1872).  Die  neueften  fjarifer 
Ausgaben  (»on^oubert  1883,  SWolanb  1883, SRanuel 
1884)  bieten  n ia)t«  9?eue3;  bod;  ift  bie  erfte  empfeb- 
Ien«roert.  83gl.  öecq  be  ftouquiere«,  Lettres 
criti(|nes  snr  la  vie,  les  ceuvres,  les  manuscrits 

d'Andrt  C.  ($ar.  1881). 
2)  Marie  3ofepb  be,  franj.  Siebter,  ber  §aupt» 

bramatif  er  ber  f  ran  »öftf  eben  Steoolution,  geb.  1 1 .  gebr. 
1764  ju  Äonftantinopel,  trüber  be«  oorigen,  fam 

mit  biefem  j ehr  jung  nad)  ;ßari«  unb  trat  al«  Drago* 
neroffijier  in  ba«  >>eer,  frfneb  jebod}  balb  roieber  au«, 
um  ürb  ungeftört  ber  Dtdjtfunft  ju  roibmen.  JRtt 
feinen  erften  Tragöbien  fiel  er  gänjlicb  bureb;  ba 
gegen  fanb  »Charles  IX«  (1789)  rauf  djenben  Seif  all, 
mehr  jebod)  roegen  be«  reoolutionären  3nbalt«  unb 
be*  Appell«  an  bie  fieibenfebaften  be*  Solted  al* 

roegen  feine«  poettfeben  SBert*.  Wit  ber  Titelrolle 
biefe«  Stücf«  begrünbete  Talma  feinen  iHnbm.  6« 

folgten  barauf  bie  Iragöbien:  »Henri  VIII«,  »Ca- 
las  ,  'Cajus  Gracchus« ,  »Fenelon«,  »Timoleon-, 
bie  inbeffen  weniger  ©eifaH  fanben;  ja  »Gracchus« 
unb  »Timoleon«  rourben  ftreng  unterbrüdt,  weil 
man  in  ihnen  mtftbilligenbeAnfptelungen  aufhöbe«« 
pierre  argroöljnte.  9tacbbem  (S.  fd;on  SRitglieb  be« 
Konvent«  geroefen,  trat  er  aueb  in  ben  ftat  ber  ̂ Unf> 
bunbert  unb  in  ba«  Tribunal;  auf  feinen  Eintrag 
rourbe  1792  bie  Ginridjtung  ber  Srimärfflbulen  bes 
fdjloffen.  Gr  mar  einer  ber  erften  SJcitglieber  be« 
^nftitut«,  ba«  er  hatte  errichten  helfe« ,  unb  über: 
nahm  1803  ba«  Mmt  eine«  ©eneralinfpeftor«  be« 

Unterrid)t«.  Sein  jur  Ärönung  Napoleon«  aufge* 
führte«  T>rama  »Cyrus«  gefiel  nieber  bem  Sublifum 
nod)  bem  .Uaifer  unb  erlebte  nur  eine  Aufführung; 
aar  nicht  aufgeführt  rourben  bie  Iragöbien :  »Phi- 

lippe II«,  »Brutus  et  Cassius,  ou  les  derniers  Ro- 
mains«, »Tiberc,  »OeHiperoi«,»Oedipeä Colone«, 

»Nathan  le  Sage«  2c,  beren  litel  jumeift  fd;on  jeb 
SlitiM.  t>ir  itiiirr  d  txrntiit  Iwibni, 

gen,  mober  fte  genommen  ftnb.  $urd)  ben  »Tiböre« 
unb  oollenb«  burd;  bie  »£pltre  a  Voltaire«  machte 
6.  ürf)  ben  Kaifcr  bireft  )um  ,vemb;  er  muRte  fein 

Amt  al«  ©eneralinfpeftor  nieberlegen,  bielt  1806 — 
1807  am  Athenäum  Sorlefungen  über  bie  franjc  ; 

ftfa)en  iitteraturgefebiebte  unb  ftatb  10.  3 an.  1811. 
Seme  Xragöbien  enthalten  mehr  hohle  i^brajen  al-S 
^anblung,  mehr  Sibetorif  al«  Soefie;  bie  dtjaral 
tere  ftnb  mehr  (fixiert  al«  ausgeführt,  e«  fehlte  fet- 
ner  eiteln,  felbft  gefällt  gen  9tatur  bie  (Energie  ber 
Arbeit.  Derselben  Art  ftnb  feine  Dben  unb  ©cfänge, 

loelrtje  erjur  Üerh,errlid)ung  ber  SNeoolutionbicbtete, 

rote  bie  »Hymne  ä  la  Raison«,  »Hymne  a  l'Etre  bt>- 
preine«  tc ;  bagegen  ift  ber  •  Chant  du  depart«  näcbft 
ber  iUarf  eillai  je  ba«  berübmtefte  Soll  «lieb  gemorben. 
Am  gt&njenbften  geigt  ftd)  Sh^nier«  Talent  in  ben 
Gpifteln  unb  fatirifdjen  ©ebidjten;  feine  »Epitre  sar 
la  calomnie«  (1796),  bie  Antmort  auf  ben  Sormurf 
feiner  ©egner,  er  h,abe  bie  Einrichtung  feine«  9ru< 
ber«  mit  herbeiführen  helfen,  ift  unbeft ritten  fein 
hefte«  40er f.  ©ut  ftnb  auth:  »Le  docteur  Pancrace  , 

»Les  nouveaux  saints«  (1801),  jum  Teil  gegen  liba-- 
teaubrianb  gerietet,  »La  petite  epitre  ä  Jacques 

Delille« ,  »L'epitre  a  Voltaire«  u.  a.  Unter  feinen 
projaifefien  Herfen  ift  ba«  michtigfte  ba«  »Tableau  de 
la  htterature  francaise  depuis  1789  iusqu'a  1808«, 
eine  siemlid)  oherfläd)li(fie  ̂ ufammenfteOung,  melthe 
jebod)  neben  managen  Ungereihtigfeiten  (\.  4i  gegen 
(Sbateaubrianb)  auch  Diele  treffenbe  Urteile  enthalt 
Sein  >TbeAtre  complet«  ift  herausgegeben  oon3)au< 
nou  (%ar.  1818, 3  Sbe.);  feine  »(Euvres  completes« 
oon  Arnault  (1823—26, 8  «be.),  mit  dinleirung  unb 
Unterfucbungen  oon  Taunou  unb  Semercier. 

Gtjmifa,  perf.  ©etreibemaB,  f.  Artaba. 

Chenille  (fron).  1t>r.  M'nibi,  oabfuti*!:  f^cniOir, 
»Staupe«),  febnurförmige«,  raubeS,  behaarten  5Rat:.- 
pen  ähnliche«  feibene«  ̂ abrifat,  melct)e«  auf  folgenbe 

SBeife  bargefteHt  roirb.  Wan  roebt  taftartige,  9  — 
15  cm  breite  Sänber,  in  beren  Stttte  burchgehenb« 

4  —  6  einfache  Seibenfäben  mit  2  —  12  Seinen» 
)toimfäben  roecbjeln,  unb  beren  (rinfebufe  ganj  au« 
mebrfäbiger  Sethe  beftebt.  2)iefe  ©änber  jerfdjneibet 
man  (mitten  jröifchen  ben  3roirnfäben  burth)  mit 
einer  Schere  ober  einer  befonbernSRafcbtne  in  fdbmale 

Streif  eben  unb  sieht  ben  ̂ roirn  berau-j,  fo  baf5  bie 
Sdjufif äben  an  beiben  Seiten  einen  Bart  hüben.  Die 
Streifcben  erhalten  nun  im  gefpannten  juftanb  eine 
Drehung  gleia)  ben  Seilerroaren,  fo  bau  fta)  bie  Seü 
benfette  bleibenb  fdjraubenförmig  toinbet,  bie  Quer« 
fäba)en  aber  biebter  jufammenrücfen  unb  ftrh  nach 
aüen  Seiten  bin  gleichförmig  oerteilen.  SRan  benufct 
C.  ju  3ierbefa^,  Stiefereien,  fünftlichen  99lumen, 
Quaften  tc.,  bann  in  ber  SBeberei  oon  Sbarol«,  Xü< 

rfjern,  al«  (5"tnfrfjlag  (SBien,  Annaberg),  roobei  man 
beftimmte  Shtfter  erhält,  roenn  oorber  bie  Banbme» 

berei  nach  Lüftern  erfolgte  « C  beni  1  leftof  f e).  Blon» 
ben  unb  Spieen  mit  ̂ tguren  au«  C.  fommen  al« 
G benillcf pt^en  in  ben  §anbel.  Sfan  fertigt  auch 
C.  mit  baumwollener  Jtette  unb  felbft  gan*  au« 
«aumrooDe.  @inen  ooDftänbigen  Umformung  in  ber 

dheniQefabrifation  haben  bie  3Rafcbmen  oon  Tbio- 
lier  unb  $3eojfon  berooraebracht,  bei  benen  bie  C. 
au«  nur  jtoet  Seihen»  ober  ©arnfäben  unb  einem 
in  biebten  Schraubenminbungen  bajmifchengelegten 
Seibenfäben  gebilbet  roirb,  roobei  bann  ber  festere 
fofort  burebfehnitten  unb  ba«  ©anje  gebrebt  roirb. 

Ghmonrranr  (!tt.  H'nonßflo^),  berüb.mte«  Schloß 
im  franj.  Departement  ?[nbreiet'2oire,  an  her  (Erfen» 
ba^n  oon  Xour«  naa)  Sierjon  gelegen,  mitten  im 
Aluf;he:t  be«  Gljer  erbaut  unb  oon  einem  großen 
Tmb  untrr  R  obrr  3  na^iuiiblaarn. 
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(Jt)enoporMaceen  —  Gfjenu. 993 

Bar!  umgeben.  25er  fdjöne  SRenaiffancebau  rourbe 

1524  vom  DberftnanseinnefjmeT  £b,oma«  Bobier  be- 
gönnen,  oon  Tiana  tum  ̂ ßoitterd  fortgefebt  unb  oon 
.Katharina  oon  SWebici«  ooDenbet ;  erenthältunteran= 

berm  eine  Jerone  Capelle,  ein  Xfjeater,  eineBtbliotbef, 
eine  ®alerie  unb  viele  mit  ©emälben  gefebmüdte  Säle. 

Gbrnobobiarrrnfßljenopobeen,  ©änfefujjar« 
tige),  btfotole  ̂ flanjenfamilie  au«  ber  Drbnung 

ber  3entrofpermen,  Kräuter,  Stauben,  aud)  ©trau- 
ter mit  nebenblattlofen,  bisweilen  flcifdjigen  Blät* 

tern,  bie  in  mannen  gälten,  j.  B.  bei  Salicornia, 
uertümmero.  SDie  Blüten  ftnb  jroitterig  ober  einge* 

fa)lea)tig  unb  haben  2—5  lela)artige  ̂ erigontetle, 
1—6  uor  ben  ̂ erigonabfdmitten  ftehenbe  Staub- 

blätter unb  2-4  oerraaa)fene  ftrucbtblätter.  £a« 
bei  ber  ftrucötreife  ftefjen  bletbenbe  Berigon  wirb 
bei  mana)en  Gattungen  fnorpelig,  bet  anbern  flei* 
febig,  ober  e«  bilbet  flügeiförmige,  fdmppenartige, 
ringförmige  ober  frac^elartige  ftortfäfce  au«.  S3ei 
einet  Abteilung  ber  (Hattung  Atriplex  f ef»It  ba«  Be* 
rigon  ben  roeiblicben  Blüten,  roirb  aber  bura)  jroei  bei 
berSReife  fia)  ftarf  oergrö&ernbe  Borblätter  erfetyt; 
anbre  x'lrtcn  berfelben  (Sattung  baten  jroeierlei  roeib= 
lia)e  Blüten.  $5a«  Doar  ber  6.  ift  immer  einfädje* 
rig  unb  enthält  eine  einzige  grunbftänbige  3  amen, 
fnofpe.  55ie  gruebt  ift  ein  emfamige«  9?ufja)en,  bie 
Samen  liegen  ̂ oriaontal  ober  oerttfal  in  bemfelben 
unb  Ijaben  einen  ring»  ober  §ufeifenförmig  gefrfimnt; 
ten  Keimling.  Sgl.  3Roquin«2:anbon,  Chenopodia- 
ceae,  in  Xt  Ganbolle«  »Prodromn8< ,  Bb.  13.  2>ie 
meiften  ber  ca.  500  Strien  gehören  ben  gemäßigten 
3onen,  oonuq«roeife  ©uropa«  unb  Stften«,  an ;  oie!e 
roaebfen  auf  Böben  mit  ammonia!alifa)en  Befianb» 
teilen,  baljer  in  ber  9Jäbe  menfrblicber  SJBofmungen 

unb  auf  gebüngten  Kulturlänbereten,  anbre  auf  !oa)= 
faljljaltigen  ̂ Territorien,  bab,er  am  3Reere«ufer,  an 
Satinen  unb  auf  Saljfteppen.  ©inige  geben  leidjt- 
oerbaulidje  @emüfe,  roie  j.  B.  ber  Spinat  (Spinacia 

oleracea  L.)  unb  bie  ©artenmelbe  (Atriplex  hor- 
tensis  L.);  au«  bem  3Ret»[  ber  Samen  be«  Cheno- 
podiuin  Qninoa  L.,  au«  ©bile,  roirb  in  Stmerifa  Brot 

Sebarfen;  einige  ftarf  rieebenbe  Strien  oon  Chenopo- 
ium  L.  (C.  Botrys  L.  unb  C.  ambrosioides  It.)  ftnb 

offi jineü ;  bie  am  SD?eere«ufer  roaeftfenben  G.  liefern 
oerbrannt  Soba;  ben  gröfcten  SRufccn  aber  gewährt 
bie  SRunfelrübe  (Beta  vulgaris  L.).  (Einige  Strien 
von  Salsola  L.  unb  Oleracites  Sap.  fommen  fofftl 
in  7c rtiärftfj idj ten  oor. 

Chenopodium  L.  (®  änf  ef  ufe,  Scbmergel, 
SWelbe),  ©attung  au«  ber  ftamilie  ber  Gljenopobia: 
ceen,  einjährige  ober  auSbauembe  Kräuter,  feiten 

£albfträua)er  mit  abroecbfelnben ,  ganjen  ober  bua)- 
tig  gejalmten  ober  gelappten  bt«  faft  fteberfe^nittigen 
blättern,  Meinen,  unfdjeinbaren,  in  «b.ren,  Sifpen  jc. 

gefteQten  93lüten,  unb  eiförmiger  ober  faft  fugeliger 
3rua)t.  (Jtroa  60  Strien  meift  in  gemäßigten  Klima- 
ten.  Sie  finben  fta)  b.auptfäAIta)  in  (furopa  unb 
Stften  auf  fettem,  fal»reia)em  woben  al«  Unhäuter; 
einige  aber  ftnb  al«  Siabnmg«*  unb  SJrjneipflanjen 
roidjtig.  C.  vnlvariaL.  (33od«melbe,  93ub,ltraut, 
Scbamtraut),  mit  rautenförmig» ooalen,  roeißgrau 

beftäubten  SJlättern,  in  S(a)fe(fnäueln  ftebenben  Blü- 
ten unb  glämenb  fdjroarjen,  feb,r  fem  punftierten 

Samen,  roäa)fi  auf  Schutt»  unb  2>üngerb,aufen  bura) 

ganj  (Europa,  riea}t  oon  einem  ©ebalt  an  Inmct bn! 
amin  roie  faule  $ering«(afe,  fa)medt  cfelfjaft  unb 
faljig  unb  rourbe  früher  al«  fietlmittet  benubt.  C. 
ambrosioides  L.,  ein jäf/rige«  Kraut  mit  fcöroaa)  flau- 

migem Stengel,  gan^ranbigen  ober  faft  bua)tig  ac 
jab^nten,  glänjenb  grünen,  unten  mit  gelben  3)rüfen 

3R<l)(cS  flonD.  •  üfjifcn,  4.  VufL,  in.  tyb. 

oerfebenen  Blättern  unb  3ab,lreia)en  unfa)einbaren, 
grünlia)en  S3(ütentnäula)en,  flammt  au«  9Kepifo, 
SBeftinbien  unb  Sübamerüa  unb  ift  in  allen  roär> 
mern  Sänbern,  fteDenroeife  aua)  in  Sübbeutfa)lanb 

bura)  bie  Kultur  oerroilbert.  X>ie  ganje  ̂ atue 
riea)t  eigentümlia)  aromatifa),  fd)mecit  geroürjbaft, 
etroa«  fampferartig,  gibt  0^-1  ̂ Jroj.  ätfjertfdje« 
Öl,  roela)e«  pfeffcrminiartig  riea)t,  unb  ift  reia)  an 
Saljen.  3)a« Kraut  roaral«3efuitent^ee,  meyi* 
f annd  >  Ii .  cfraut,Äartäufertb,ee,3»otter.» 

Fraut,  Bimentf raut  (Herba  Chenopodü  ambro- 
sioidis  s.  Botryos  mexicanae)  offijineU,  roirb  aber 

nur  feiten  al«  ftüa)tig  erregenbe«  Littel  bei  9{ert>en< 
leiben,  Säb,mungen,5fonoulftonenunb9iruftfrämpfen 

angeroenbet.  C*.  Botrys  L.  {%  rauben  fa)m  er  gel, 
Xraubenlraut),  mit  aufrechtem,  brüfig>roeia)l)aa» 

rigem  Stengel,  (Anglüben ,  tiefbuebtigen,  frumpf  ae- •  ahnten  Blättern  unb  glänjenb  fa)roarjen  Samen, 
roädjft  auf  Sanbboben  im  füMüiben  unb  mittlem 
Europa,  nmii  hier  unb  ba  in  Xeutfa)(anb  a(«  Som< 
mergcroäa)«.  Sie  Blätter  unb  blüfjenben  Stengel« 
fpi^en  (Knoten«,  Kröten»,  Sa)aben»,  SRotten» 
traut)  riea)en  unb  fa)mec?en  ftart  qeroür^aft.  ent* 
ha'. ten  oie(  ütbcriWc*  Ol,  roaren  'ruber  ebenfaO« 
offijineH,  bienen  ieljt  aber  nur  noa)  jur  Bertrcibung 
ber  ̂ Rotten.  C.  anthelmiuticum  L.  y  Jöurmf  ame, 

^[erufa(em«eia)e),  in  9corbamerifa,  SBeftinbien, 
Sübamerifa,  au«bauernb,  ftraua)artig,  fyit  einen 
ftarten,  roibrigen  ®erud)  unb  bittern,  geroürjb,aften 
fflefcfjmad.  2)er  fein  geputoerte  Same  roirb  gegen 
Spu(roürmer  bei  Kinbern  angeroenbet.  C.  Quinoa 
L(9Weblfa)mergeI,  Keiner  ̂ ei«  von  Beru,  f.Za< 

fei  >9Iaf;rung«pf(an^enin<)  ift  gegen  1  m  h c d: ,,  äftig, 
mit  ooaten  unb  echgen  Blättern  unb  in  febr  Aftt« 
gen  Jiifpen  oercinigten  Blüten,  roätbjt  in  ©b,i(e  unb 
Beru,  roirb  auf  ben  $od)ebenen  oon  Beru,  roo  Soggen 
unb  Werfte  nia)t  mehr  gebeü)en,  al«  (Setreibe  ange» 
baut  unb  geroä^rt  SJiiQionen  3Renfa)en  ba«  Jiaupt» 

nab,rung«mittel.  Stua)  in  anbern  teiten  oon  Stme« 
rifa  ift  ber  Same,  ben  bie  Bffanje  fet)r  reiajlia)  trägt, 
ein  allgemeine«  unb  fa)madb,afte«  9Jabrung«mittel; 
man  löa)t  ibn  roie  9)ei«  ober  röftet  ihn  rote  Kaffee 

unb  feil)t  bie  SIbfoc&ung  bura).  Sr  enthält:  Kleber 
11,7  Broj.,  Segumin  unb  löölidje«  Giroeiß  7,5  Broj., 
Stärfeme^l  38,7  Btoj.,  3eUftoff  8  B*08v  3>ejtrin, 
8udcr  unb  ©straf tioftoff  9^  Broj.,  %ttt  4,8  Broj., 
Saljc  4,u  Broj  »  SBaffer  16  B«J-  ̂ i«  Blätter  geben 
@emüfe.  Tie  Bflanje  rourbe  aua)  jur  Kultur  in 
Europa  oielfeitig  empfohlen.  Cinige  Slrten,  roie  C. 
altissiraum  Dec,  2—2^  m  Ijoa),  »on  pnromibalem 
SJUua)«,  mit  fdjmalen,  bellgrünen  B(ättern,  C.  sco- 
parium  L.  (Sommercopref f e),  ber  oorigen  A^n(ia), 
aber  fleiner,  unb  C.  purpnrascens  Jacq.,  über  1  m 
b,oa),  mit  purpuroiolett  beftäubten  Blättern,  werben 
al«  3ierpf(anjen  fultioiert. 

<$Qrnu  (fpt.  |*'nü),  3ean  ©fjarle«,  9faturforfa)er 
unb  Strjt,  geb.  30.  SUug.  1808  ju  SKetj,  ftubierte  feit 
1825  3«ebijin  in  ̂ axii,  trat  al«  SRiiitärarjt  in  bie 
framöftfaje  Strmee,  maa)te  ben  Krimfrieg  mit,  rourbe 
Bibliotbefar  an  ber  mebijinifajen  Sdjule  oon  Bai  be 
WrSce,  trat  1868  au«  bem  2JÜIitärbienft  unb  ftarb 
12.  9ioo.  1879  in  Bari*-  Sein  £auptroer!  roar  bie 

»Eucyclopedie  dTiistoire  naturelle«  (Bar.  1850— 
1861,  31  Bbe.).  Slufeerbem  fdirieb  er:  »Rapport  sur 
les  resultate  du  sen-ice  medico-chirurgical  aux 
ambulances  de  Crime«,  etc.«  (Bor.  1865);  »Recnite- 
ment  de  l'armee  et  population  de  la  France«  (baf. 
1867);  »Statistique  mMico-chirur^icale  de  la  caui- 
pagne  d'Italie  en  1859«  (baf.  1869);  »De  la  mor- 
talite  dans  Tarmee  et  des  moyens  d'economi^er 63 
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la  rie  Imniaine«  (bof.  1870);  »Hauport  sur  le  Ser- 
vice medico-ckirurgical  des  ambulances  et  des  hö- 

I>iuux  pendant  la  gnerrcde  1870—71«  (bof.  1874, 
'J  Sbe.);  femer:  »Manuel  couchyliologique  et  de 
paleoutologie-  (baf.  1862  ,  2  Sbe.);  »Le^ons  616- 
mentaires  sur  l'histoire  naturelle  dea  oiseaux« 
(bof.  1862—63,  2  Bbe.);  »La  fauconnerie  ancienne 
et  moderne«  (bof.  1862);  »Ornithologie  du  chas- 
senr«  (1870);  feine  »Illustration»  conchyliologi- 
ques«  (bof.  1842— 54,  85  gfgttt)  blieben  unooHenbet. 

tfbrops  (Ghufu),  Homo.  oonSNemphiS,  ber  eierten 
T  pnaftie  angebörig,  lebte  angeblich  um  3000  o.  Gbr. 
Son  ihm  rührt  bie  gröjjte  *>cr  ca.  30  noch  erhaltenen 
Itoramiben  her,  147  m  boch  unb  an  jeber  Seite  ber 
(9runbfläche  230  m  breit,  bie  bah  er  bie  Soramibe 
beS  C«  genannt  roirb,  an  welcher  nach  §erobot  20 
oabre  lang  100,000  SKenfcben  gearbeitet  unb  babei 
für  Rettiche,  ̂ ifiebeln  unb  Knoblauch  an  1600  Xa- 
lente  Silber  oerjebrt  haben  fallen.  G.  roirb  beSbalb 
in  ben  priefterlirben  Drabilionen  ber  Slqppter  als  ein 
harter  unb  graufamer  3roingberr  gefebilbert.  2  ie 
Soramibc  (f.  Dafel  'Sautunft  III«,  $ig.  2)  ift  in 
grofjcn,  regelmäßigen  StufenauSöranitquabem  am 
gemauert  unb  mit  gelben  Kalffteincn  bei  leibet;  in  ber 
untern,  200  m  unter  bem  Scbeitelpuntt  liegenben 
(Hrabfammer  befinbet  fich  (ein  Sarfopbag,  roobl  aber 
in  ber  obem  ein  einfacher  ©arg  oon  rotem  (Kranit 
obne  Jnfcbrift;  an  ben  Sjänben  anbrer  Heiner  Räume 

ift  beS  Könige  'Harne,  Gbnemu  Ghufu,  angefa)rieben. 
Reben  ber  ̂ qramibe  erbaute  er  einen  Tempel  ber 

3ft3.  Sein  öilb  ftnbet  fich  auf  einem  <yelfenrelicf 
auf  ber  £»albinfel  Sinai,  roie  er  einen  oor  ihm  Inieen- 
ben  Ivcinb  am  Schöpfe  fafct. 

übrpbrrn  (Gbafra),  Honig  oon  Egypten  unb  Gr- 
bauer  ber  jroeitgröfjten  Soramibe  (f.  b.). 

tfbfpsturo  (n»r.  U<b0t>fti<),  Stobt  in  SWonmout&fhire 
(Gnglanb),  3  km  oberhalb  ber  SWünbung  beS  Sßqe, 
oon  einer  Burgruine  beberrfebt,  bat  Gitengiefjcrei, 

eine  Spulcnfabrif,  3iegflew*n,  lebhaften  imnbel  unb 
Ossi)  3585  (Sinnt. 

ilicque  (franj.,  fpt.  |<Wbt),  f.  Ghetf. 

("her  (fronj.,  tot.  f*äbr),  lieb,  teuer;  mon  c,  mein 
leurer;  ma  chere,  meine  Icurc. 

tt&tr  (\pt.  i.!;üi,r,  ber  GoruS  ber  Gilten),  ftluf;  im 
mittlem  gfOltfctUi,  entfpringt  in  ben  Sergen  ber 
Ruoergne  nahe  bei  VÜrincbal  im  Kanton  SliijanceS 

(Creufe),  fliegt  erft  nörblid;,  bann  roeftlia)  unb  mün- 
bet  nach  einem  Saufe  oon  320  km  unterhalb  DourS 
in  bie  Sotre.  Gr  ift  oon  ̂ terjon  an  febiffbar;  boa> 
roirb  fein  Sauf,  ba  oon  Sierjon  bis  St.^SUgnan  ber 
Sernjfanal  benubt  wirb,  nur  oon  St.-SUgnan  76  km 
roeit  befaljren.  Seine  öauptjufliiffc  finb  recht*  9lu 
mance  unb  Saulbre,  linfS  Darbe*  unb  Simon,  Gr 

ift  febr  ftfebreich  unb  uerbcert  bureb  häufige  Über- 
iebroemmungen  baSfianb.  SÖltt  ber^oire  ftetjter  burch 
ben  Kanal  von  3Ront(uc;on  (K6  km  lang)  unb  ben 
( 155  km  langen)  Serrufanai  in  Serbinbung.  Rad; 

ihm  fmb  bie  Departements  G.  unb  £oir  et--G.  benannt  . 
DaS  Departement  (£.,  im  Zentrum  ftranfreicbS 

gelegen,  nörblicb  oom  Departement  dorret,  öftlict)  oon 
Rieorc,  f üblich  oon  ben  Departements  Stüter  unb 
Greufe  unb  rocftlich  oon  ̂ nbre  unb  Sohlet -G.  bt* 
grenjt,  rourbe  auS  bem  ehemaligen  Dberbcrnj  unb 
einem  J eil  oon  Sourbonnaid  gebilbet  unb  umfaßt 
7199  qkm  (1*),7  D3N.).  Die  Oberfläche  beftebt  in 
einer  ae wellten,  mit  hohen  ̂ lu^ufem  unb  beioalbe- 
ten  Mügeln  (bie-  500  m  bod) )  belebten  ebene,  toelcbc 
oon  ber  öoire  mit  bem  SlDter  (®renjflüffe  im  D.) 
unb  bem  Gber  mit  ber  3)eore,  ber  Saulbre  unb  bem 
:?lrnon  Joroie  oom  Kanal  oon  Sierra,  ber  oom  ibol 

(trtiftl.  bie  untre  (f  brrmi§t  tMtbtn, 

be«  G  her  unb  ber  9)eore  in  einem  großen  Sogen  ;ur 
äoire  läuft,  beroänert  mirb.  Dad  $anb  in  berfXittc 

läng*  bee  e  her  unb  JJeore  foniie  im  O.  gegen  bie£oirt 

hin  tft  fehr  fruchtbar,  toeniger  im  S.  unb  SO.,  roolKit-- 
tellanb  mit  zahlreichen  ieiajen,  unb  in  bem  einen 
Xeil  ber  unioirtlid)en Sologne (f. b.)  bi Ibenben  Horben 
unb  3iorbn>eften,  mo  Sümpfe  oorherrfa)en,  umgeben 
von  Reiben  unbSanb.  Die  einmal«  febr  auigebebnten 
J eube  unb  Sümpfe  (1810  noch  8400  $eftar)  finb  in 
neuerer  $eit  großenteils  auegetrotf net  roorben.  Sotn 

•JUeal  fommen  3944  qkm  auf  Sief erlanb,  1329  au* 
^Siefen,  144  auf  SBeinberge,  1250  auf  SBalbunaen  unb 

164  qkm  auf  fteibelanb.  Dad  Klima  ift  im  a'Qgemei 
nen  milb  unb  gefunb ;  nur  in  ben  fumpfigen  v  c  ;• : 
ftrieben  im     tft  bie  &uft  nebelig  unb  unnatraaii*. 
Die  Seoölferung  jäblte  1881:  351,405  Ginm.  (faum 
49  auf  1  qkm).  Obgleich  ber  rationelle  Setrieb  ber 
Sobenlultur  hier  nod)  ntdjt  Gingang  gefunben,  baut 
man  boa)  (betreibe,  namentlich  Sikijen  unb  £>afer,  in 

Überfluß,  ebenfo  >>anf ,  9tüben  unb  Obft,  befonberc- 
•Janie  unb  Kaftanien.  9ud)  bie  Jßeine  be4  Departe 
tnentä,  befonberö  bie  oon  Sancerre,  fmb  aDgemein 

gefchäyt.  Ziemliche  Sebeutung  hat  femer  bie  Sieb 
uicbt  (namentlich  Schafe,  455,000  Stücf).  3ablloje 
Uiencnfcbtoärme  (ca.  25,000  Körbe)  ftnben  auf  ben 

Reiben  reiche  9}cü)mng,  unb  mit  Suchmetjen  roirb 
eine  SKenge  @eflügel  fett  gemacht.  Unter  bem  ©üb 

finben  T»d)  Süölfe  unb  j^üchfe  oor.  Die  Jlüffe  C. 
unb  Soire  liefern  gute  ,vifcbe  (Karpfen,  SacbeforeUen 
unb  SUfcn),  bie  beträchtlichen  SSälber  (G.  gehört  311 
ben  toalbreichften  Departements)  reichliches  Cou^  unb 
Srtnnhol).  lRineralifa>e  i>robufte  fmb:  auSge}eicb 
neteS  Gifenerj,  Sraunftein,  guter  Sauftein,  unb 
ibon.  Die  ijnbuftrie  uinfa&t  bie  ©eroinnungoon 
Gifen  unb  Stahl,  bie  ̂ abrif a t ton  oon  Zua)  unb VtM> 

ftoffen,  Seinmanb,  ̂ orjellan  unb  {Vopence,  ©las, 
Kalfbrennerei  je.  %n  höbem  UnterricbtSanftalten  bat 
G.  ein  v  nee  um  unb  2  Kommunalcolleges,  boa)  ift  bi< 

elementare  Bilbung  ber  Seroohner  eine  febr  mangel- 
hafte, ba  nabeni  noei  Drittel  ber  Seoölleruncj  neber 

lefen  noch  fchreiben  tonnen.  DaS  Departement  jer 
fäüt  in  brei  «rronbiffementS :  SourgeS,  St.«amanfc 
unb  Sancerre;  ̂ auptftabt  ift  SourgeS.  3ur  ̂  
mer*eit  roobnten  hier  bie  mächtigen  Situ  rigor.  Sgl- 

5re"mont,  Le  departement  du  C.  (SourgeS  18ra». GiberamrOabaum,  f.  Cicca. 

ttqrroeto  (fpr.  trrdtto),  Stobt  in  ber  ital.  $rooint 
Guneo,  Kreis  5Ronbooi,  2  km  oom  3ufammenfluE 
bcS  Stura  unb  Danaro,  an  ber  Gifenb«u)n  iurin 

Saoona  gelegen,  mit  Stauern  umgeben,  bat  mebre« 
Kirchen  unb  tyaläftc,  eine  ©gmna|ial'  unb  eine  tecb 
niiö)c  Schule,  Seibenmanufalturen  unb  ti»i>  3341 
Ginio.  Die  Umgegenb  ift  reio)  on  ©etreibe,  Sern  unb 

Irüffeln.  G.,  febon  jur  3eit  ber  Römer  eine  anfebn 
Udje  Stabt,  marb  1277  greiftoat,  fam  bureb  Karl  L 
oon  Jinjou  unter  neapolitanische  unb  fpäter  unter 

faoomfo)e  Oberberrfchaft.  3u  6.  fanben  mehrere 
'AriebenSfchlüffe  (namentlich  1633  unb  1796jroita)en 
^•raurreio)  unb  Sooooen)  ftatt.  1801  rourben  bie  im 
14.  ,\abrh.  angelegten  geftungSroerfe  oon  ben  tjtw 

jofen  gefa)leift. 

öhrrdöforo,  Michail  »catroeiemitf ch,  ruf«n*et 

Dichter,  geb.  25.  Dft.  (a.  St.)  1733  ju  Petersburg, 

ftammt  oon  einem  nach  Äufjlanb  eingeroanberten 

roalachifchcn  Soiarengefa)lecht  ab  unb  tourbe  im  obU 

gen  KabettcnforpS  in  SeterSburg  eruigen,  auS  wel: 
ehern  er  als  Scfonbeleutnant  in  bie  Slraiee  trat.  3«" 

3. 1754  ben  SDiilitärbienft  oerlaffcnb,  »urbe  er  bei 
ber  aWoSfaucr  Unioerfttät  angefteHt,  1763  jum  ©£* 
tor  ernannt,  1770  aber  naa>  Sei«»f,ur9  an* 
fuiö  untre  S  ottx  3  iiadj,ujd>[aflrn. 
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tollegium  berufen.  ,3uletjt  (1778- 1802)  war  er  Äu; 
rator  ber  Unioerfität  j  u  SWoSfau ,  roo  er  27.  Sept. 
1807  üarb.  Die  3eitgenoffen  haben  nad)  ber  SHobe 

jener  3eit  e .  ben  ruffifchen  fcomer«  genannt,  roeil 
er  bas  franjöfifche  pfeubo[lafftfa)e  ©po«  auf  ruffi< 
fa)em  Soben  fultioiert  unb  nad)  ben  Kegeln  öoileauä 

Moei  grotte  epifd^e  ©ebidjte  jum  9iuhm  Sluftlanbö  oer* 

Ml  bat:  »X>ie  9iofftabe<  (»ßogsi&da«),  in  12  ®e» 
iängen  (1779),  unb  >  Wladimir«,  in  18  Oeffingen 
(1785).  3'"  erftem  befingt  er  bie  (Eroberung  Kafanä 

burd)  3ioan  ben  Sa)recflichen,  im  (entern  bie  (srleud)-- 
tung  Kufelanbö  burd;  ba3  (i  hrutentum.  äufjet  biefen 

betben  ia)roerf  ällig  unb  fa)toülfttg  gefa)riebenen  §aupt- 
lDerfen  t)at  G.  noa)  Dramen,  SRomane,  gabeln,  epifa)e 
(SJebtdjie,  lieber  ic.  gefa)rie6en.  Sein  $auptoerbienft 
befteht  bariu,  t» a f >  er  juerft  bem  GpoS  unb  bem  u um 

vornan  in  :Kuf;Iant>  öahn  gebrod)en  hat.  -Ihm  poeti- 
scher Schönheit,  bie  ben  Öefcr  noch  je$t  ju  feffeln 

uermöchte,  finb  bei  G.  nur  bte  9?aturbefa)reibungen, 

in  benen  jutoeilen  ein  grojjer.  majcftätifa)er  3ug  ibal= 
tet.  IS  ine  ®efamtau«gabe  (einer  Söerte  ift  nicht  er- 
ia)ienen.  Gitiö  feiner tikrfc,  oai  tyotm  »Die  Sa)laa)t 

beiDjdjeSme«,  ift  and;  in8  Deut  »die  Ubertragen  roor- 
ben  ($etersb.  1778). 

(Kgrrbourg  <fpr.  Harbu&r),  ülrroubiffementeljaupt» 
ftabt  unb  Striegöplafe  erften  SJangeö  im  franj.  De* 
pavtement  3Rana)e,  Hegt  an  ber  uHünbung  ber  Di 

$(iim  öon  Cdrrtioucg. 

uettc  in  ben  Aanal,  au  einer  flauen  ihuin  ber 
iufel  (Sotentin,  1 15  km  jüblia)  oon  ̂ ortSmoutt),  bem 

nädu'tgelcgenen  ßafen  ber  eng(ifa)en  Äüfte.  am  Hui gangöpunft  ber  oon  ̂ ßari«  lommenben  (Sifenbahn, 
unb  ift  befonberö  ioia)tig  als  ber  ftärffee  ber  fünf 

großen  flrieg«häfen  ftranfreia)$,  ber,  18"i8  nad)  mehr 
alS  60jäbriqer  Slrbeit  unb  einem  Äoftenauftoanb  von 
200  SWiÜ.  Jyran!  oollenbet,  mit  feinen  SDlolen  unb 
Dodä  ju  ben  grojjartigften  Sßerfen  ber  neuern 
brotechnif  gehört.  Die  Stabt  jerfäHt  in  bie  alte  bür- 

gcrlidje  unb  bie  neue  militärifcbe  Stabt.  3ene  U!,r«' 
v\i  in  bic  neuefte  Qtit  eine  teilioeife  noch  jicm(ia) 
altmobifchc  normännifa)e  Stabt  mit  weiften  Käufern, 

t'cbmufcigen  unb  fdjledjt  gepflaftcrten  (üaffen;  fie  liegt auf  oöDig  flaajem,  oom  9Hecr  angefdjioemmteiu  Ho 

ben,  gruppiert  fia)  um  ben  .'öanbelöb.afen«  unb  b>t 
hinter  fidj  eine  Äeibe  fdjöner,  teild  felftger,  teils  mit 

ii-alb  bebcefter  öügel  unb  D^almulben.  .Hu  i^rer 
Sttifel,  hit  unter  S  orrmiftt  ntrbm. 

SBeftfeite  liegt  ber  deine  »SBinterljafeni.  SJenfeit 
felben,  im  9(330.,  erftredt  ftd)  bie  militärtfdje  Stabt, 
auf  ber  2anbfeite  pon  einem  @raben  unb  einer  5  km 
langen  Sinie  oon  SJefeftigungen  umgeben,  auf  ber 
Seefeite  oon  breiten  Äaiö  eingefa) (offen;  biefe  um> 
fafet  ben  »Äricgö^afen^  (f.  unten).  Unter  ben  hin- 
gerlid^en  @ebäuben  Gb^eroourgd  finb  beroorjub^eben: 

Sie  &ixd)t  Ste.'Drinite'  (um  1450  erbaut,  neuer(id) reftauriert,  mit  oerfajiebenen  Äunftroerfen),  bie  tfa 
malige  Slbtei  bu  Soeu,  bte  neue  Hira)e  St.<(&[lment 
(1850—63  erbaut),  bad  Stabtbaud  (mit  ber  rei^- 
9a(tigen®emäIbefamm(ung9Kufde^enri,  nebft  einem 
SJrünjf abinett,  einer Katuralienfammlung  unb  einer 
^ibiiotbef),  bad  neue  $ofpital  (oon  1862),  bie  yal 
len  auf  bem  $la|f  be8  ehemaligen  ©djloffed  u.  a. 
Stuf  bem  $(a{}  oor  bem  Stabthnitö  fteht  bie  foloffale 
Äeiterftntue  ̂ npoleon«  I.  (oon  2t  SeeQ-  hat 
(i88i)  35,691  Cinto.,  meldje  oorjugSroeife  Sdjiffbau, 

jjabrifation  oon  SBirfroareu,  Spieen,  Sb^emifalien, 
Spinnerei  unb  öerberei  fotoic  regen  .öanbei  treiben. 
(5.  b^at  ein  Sollege,  eine  htjbrograpliiidjc  S$ule,  eine 
Sörfe,  ein  Db,eater,  eine  ftäbtifdje  ̂ ibliothcf  oon 
62,000  SBänben,  eine  roertooHe  TOarinebibIiotb,ef  oon 
25,000  SSänben  unb  bie  bereit«?  oben  ermähnten  fon< 
fügen  Sammlunaen;  e$  ift  Si^  eines  3Rarineprä< 
feiten,  eines  §anbel$<  unb  eined  Seegeridjtö,  einer 
^anbeldfammer  unb  iahlretcücr  flonfuln.  IS.  ift  audj 
ein  befudjteS  Seebab,  beffen  irtabliffements  1829 
gegrünbet  unb  1864  praa)tooU  reftauriert  mürben. 

Der  berühmte  ftriegä Isafen  befielt  aus  brei 

grofjen,  miteinanber  in  verbinbung  fte^enben  33af-- 
fiu-:«,  meldje  gufammen  eine  flache  oon  22  >>eftar 
bebeden  unb  40  ber  größten  Sajiffe  aufnehmen  !ön< 
neu.  Der  äufiern  Jiecbe  junäa)ft  unb  mit  berfelben 
burd)  einen  Munal  oerbunben  liegt  ber  Vorhafen, 
uörblid)  oon  bie  fem  unb  mit  bem  je  Iben  bura)  eine 
Sd)(cufe  oerbunben  beftnbet  fia)  bad  ̂ lutbaffin, 
unb  baneben  im  2B.  erftredt  fia)  ber  Winterhafen, 
ber  foroohl  mit  bem  ̂ tutbafftn  als  mit  bem  Vorhafen 
burd)  Sd)leufen  oerbunben  ift.  Um  fte,  befonberö 

aber  um  ben  Winterhafen,  gruppieren  fia)  bie  9Baf-- 
ferbodd,  Sßerfen,  3eufl«9äufer'  SRagajme  unb  De= 
potS,  vieienhafte  JL«erfftätten ,  9J2afa)inenbauanfta(- 
ten,  Letten  -  unb  ftnterfdmticben  unb  alle  fonftigen 
StabliffementS,  bie  ntm  Neubau,  ̂ ur  Xudrüftung 
unb  jur  Serprooiantierung  oon  Äuegdfd)iffen  bie« 
tun.  Die  fran^Öftfdje  Regierung  hat  übrigen«:«  be< 
fdjloffen,  noa)  ein  oierteS,  m  ben  Reifen  auSjufpren« 
qenbeö  33affm  jur  Aufnahme  ber  größten  ̂ anjer* 
fd)iffe  herjuftellen,  beffen  Äoften  mit  40  9WiB.  gr. 
oeranfdjlagt  ftnb.  Dte  9teebe  ober  ber  Stuften' 
hafen,  ber  ;ur  Sbbejeit  faft  14  m  SQaffcr  hat,  aber 
in  hohem  ($rabe  ber  SSerfanbung  unterliegt,  ift  im 
91.  burd)  einen  riefigen  Damm  ober  9Qeuenbred)cr 

gegen  ben  Slnbrang  bed  l'iecrs  gefchütt  unb  hat  eine 
tyläd)e  oon  1000  ̂ eftar.  Der  Steinbamm,  gebilbet 

oon  aufgeidjutteten  Quabern,  bie  oben  mit  behalte- 
nen Steinen  übermauert  ftnb,  ift  3712  m  lang,  an 

ber  33afi$  200,  an  ber  Äronc  9  m  breit  unb  jerfällt 

feiner  ®eftalt  nad)  in  uoei  ungleich  lange,  gerabe  Si« 

nien,  toeldje  gegen  bie  See  hinan«?  einen  fehv  ftum< 
pfen  3DinIel  bilben.  Dad  foloffale  Saumerf  hat  al« 
lein  67  9Ria.  gr.  gefoftet.  Sed)«  Öeud)ttünne  er* 
bellen  $afen  unb  Steebe.  d.  ift  »ehr  ftarf  befeftigt. 
ikuf  bem  Damm  bcrKeebc  fteljen  brei  mit  ben  fd)ioer< 

ften  0efa)ü^en  audgeftattete  ftortS,  ein  jentraleS, 
ein  Oft»  unb  ein  Söeftfort,  jroifcben  rocld)en  fortlau  - 
fenbe Seihen  oonSatterien  angebracht  finb.  Die  Oft* 
einfahrt  in  biefteebe  roirb  auf;er  burä)ba§Cftfortbe«? 
Dammed  bura)  bie  gegenüberlicgenbe  ftart  befefttgte 

finb  unter  fl  otxr  3  ninbiujdjlagtn.  63  + 
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^nfel  yelie,  bie  weftlia)e  Ginfabrt  bura)  ba«  in  ihrer 

SRitte  auf  einer  Klippe  gelegene  Jori  Bflfie  u  it,*. 

oagnac  unb  bur.i>  ba«  ,"Xr-rt  Cuerqucoille  beherridjt. Gine  jweite  9terir)e  oon  Befeftigung«werfen  liegt  im 
fcintergrunb  ber  SReebe  in  unb  um  ben  Krieg*fjafen 
unb  bie  Stabt,  baruntet  ba«  JJort  §omet,  ba«  ftort 

©alet  unb  ba«  ftort  be«  5^aman^*-  *uf  Dcn  t>öf»en 
hinter  ber  Stabt  enblta)  Hegt  eine  $eibe  von  Je-- 
ftung*merfen,  wela)e  G.  gegen  bie  fianbfeite  oertei* 
bigeh,  aber  aua)  bie  Äecbe  beberrfa)eu,  barunter  bie 

ftort*  be«  ftourchc«,  b'Ccteoille  unb  bu  !Roule.  Tiefe 
3ort«  haben  großenteils  utgleid)  bie  Beftimmung 
oon  Kafemen,  unb  ba«  letztgenannte,  ba«,  auf  einem 
malerifö)en  ©ranitfelfen  gelegen,  ba«  Cftenbe  ber 
Mette  btlbet  unb  aua)  ben  »,u  feinen  ftüßen  liegenben 
Ba$nl)of  bef»errfa)t,  ift  im  ftanbe,  gegen  lo,000  Wann 
aufjunebmen.  Xer  £tanbel«bafen,  an  ber  SRün* 
bung  ber  2  ioette,  bcfteljt  au«  einem  Äußenbafen  unb 
einem  408  m  langen  unb  127  m  breiten  ©affin;  er* 
fterer  fommunijiert  mit  bem  SKeer  bura)  einen  600  m 
langen,  rton  ©ranitbämmen  eingefaßten  Kanal.  3" 
ben  lebten  3a&ren  bat  ber  §anbel«l)afen  wia)ttge 

Berbefferungen  erfahren,  woju  nament(ta)  bie  8er» 
längerung  ber  öftltdjen  ginte,  bie  9lu«baggerung 
be«  Bafftn«,  bie  £>erria)tung  eine*  Stapel*  im  SB. 

be*  Slußenbafen*  u.  a.  gehören.  Ter  $afen  mürbe 
1883  oon  1530  Sa)iffen  mit  356,729  2otu  angelau« 
fen,  wooon  931  Sajiffc  mit  311,946  2.  au*  frem* 
ben  (meift  englifcben)  §äfen  famen.  ©er  qefamte 
Söarenoerfcbr  belief  fta)  auf  187,918  metr.  X.  Gin» 
fuf/rartifel  ftnb:  §olj,  ©etreibe,  Wehl,  Hoble  unb 
Kolontalwaren;  jum  Grport  gelangen:  Sieb,  Buk 
ter,  Gier,  Baumaterialien,  Regelmäßige  I>ampf« 
boote  geben  naa)  fcaore  unb  Southampton. 

©efa)ia)te.  Tie  Sage  läßt  G.  fa)on  oon  Gäfar* 

Legaten  Sabtnu«  angelegt  unb  banoa)CaesarisBnr- 
flnruD  genannt  fein,  wäbrenb  anbre  ba«altcCoriallnm 

für  6.  galten,  $n  ber  ©efä)ta)te  erja)eint  e*  auerft  al« 
Garu«bur  unter  SBilljelm  bem  Gröberer,  bura)  ben 

e*  an'bie  englifa)e  Krone  fam,  bie  e«  bi«  um  1200  lu- ll auptete.  1418 eroberten e* bie  Gnglänber  oon  neuem. 
Raa)  ber  6a)lda)t  bei  Jonnigm;  mürbe  G.  julefct  14 
Jage  lang  oon  Karl  VII.  oon  tfranf  reich  belagert,  unb 
12.  »ug.  1450  ergab  e*  fta)  ben  ftramofen,  um  fortan 
in  üjrem  Beft&;  ju  bleiben.  Karl  VII.  erfannte  bie 

SSiAtigfcit  ber  Stabt  unb  oerftärfte  ihre  ̂ eftung*-- 
werfe  bebeutenb.  Subwig  XI.-  bewilligte  ihr  große 
$rioilegten,  ebenfo  ftranj  I.  unb  fceinria)  IV.  Gine 
neue  Ära  begann  für  G.  im  17.  Mbxf).  unter  fiub» 

wig  XIV.f  ber  juerfi  bie  §t>tt  faßte,  G.  ju  einem 
fta)crn  Krteg«f|afen  unb  jum  Sa)lüffcl  be*  Aanal*, 
Gnglanb  gegenüber,  ju  machen.  Unter  Bauban« 
Scitung  würben  1687  bie  arbeiten  begonnen  unb 

mit  einigen  Unterbrechungen  bi*  }ur  Gmnabme  ber 
Stabt  bura)  ben  englifcben  Slbmiral  §ome  1758  fort« 
gefefet,  ber  fämtlia)e  Befeftigungen  oon  »runb  au* 
jerftoren  ließ.  SubwigXVT.  nabjn  ben  Bcfcftiaung«= 

plan  wieber  auf  unb  erweiterte  ifm.  Tai  $au*pt= augenmerf  richtete  man  nun  auf  bie  Schaffung  eine* 
Ärteg*b,afen*.  3"  biefem  3roe(f  nax\>  unter  Äufwen« 
bung  gewaltiger  Wittel  auf  ber  92orbfeite  ein  3,7  km 
langer  Tamm  errietet,  ber  aber  in  einer  einjigen 

ftürmifajen-  Siacbt  mit  Sefabung,  Arbeitern  unb 
Batterien  oon  ben  Jöcllen  hinweggefegt  würbe.  9U* 
Napoleon  L  bie  Arbeiten  1803  wieber  aufnabm, 
jcicijnete  er  bem  £>afen  feine  jetfige  ©cftalt  oor,  inbem 
er  beftimmte,  baßberfclbe  au*breigcfonberten©afrm* 
befteben  foHe.  Xa*  erfte  berfclben,  ber  Slorbafen, 
würbe  1813  unter  ibm,  ba«  jweite,  ba*  giutbaffin, 
1829  unter  flarlX.  oollenbet.  Xcn  Bau  be«  £amme« 

9rtifcl,  bie  unter  ff  Ofrmlfet  n>ft6«i. 

begann  man  unter  2ubwig  Bbilipp  ttatft  einer  oer= 
bewerten  Wctbobe,  bennoeb  rid)tetc  1836  ein  Sturm 
große  Berwfifrungen  an;  Gnbe  1853  ftanb  ba«  $3er! 
etiblia)  ooDenbet  ba.  @(eia))eitig  würbe  eifrig  an  ben 
Jortififat toten  gearbeitet,  fo  baß  bie  aanv:  Knlage 
<d.  9lug.  1858  in  (Gegenwart  ber  Königin  Siftoria 
oon  Gnglanb  bura)  Napoleon  III.  eingeroeibt  werben 
fonnte,  bei  we(a)er  ©elegenb^eit  euiet;  bie  erwähnte 
Bilbfäule  Napoleon«  I.  eritb,üDt  würbe.  Sgl.  8iaub 
u.  glcurp,  Histoire  de  la  Tille  et  du  port  de  C. 
(floebefort  1845,  2  »be.);  »Les  ports  maritimes  de 
la  France«,  »b.  8  (Bar.  1878). 

(fljerbuliej  (!<>t.  't  •:••!!:.!  eint^u^reiebe  ̂ amilie 
ju  ®cnf,  beren  ©lieber  fia)  bura)  miffenfcbaftlia)e  u^^ 
litterarifa)e  2b,ätia!eit  aua)  im  8u«lanb  einen  ebrett: 
ooHen  5tuf  begrünbet  b,aben.  Stammoater  berfelben 
ift  Slbrab^am  G.,  ein  Berlag«bua)bänbler  bafefb^, 

ber  fein©efä)äft  ju  einem  ber  bebeutenbfren  ber  fron» 
jbftfrfjen  Sdjweij  erhob.  Söb,ne  be*felben  finb: 

1)  «ubr7,  Sa)riftfteDer,  geb.  1795,  lebte  naw  B^ 
enbigung  feiner  tbeoiogiüben  Stubien  bi*  1825  all 

^au«(ebrer  erft  bei  einer  englifa)en  ̂   amilte  in  Ita- 
lien, fpäter  bet  bem  Jförft^  £»olgorufij  ni  Sari«,  be.- 

Ileibete,  naa)  Genf  iurücf  gelehrt,  einige  3eit  ein  Btt- 
bigeramt  unb  erhielt  1832  bie  2 'treftion  ber  erften 
Klaffe  be«  College  unb  1840  bie  Brofeffur  ber  lata- 
ntfdjen,  1846  bie  ber  alten  2itteratur  an  ber  ©enfer 
Mfabemie.  Gr  ftarb  im  $uni  1874.  Bon  roiffenfa>aft 

lia)em  SBert  ftnb  feine  6a)riften:  »De  IibroJob« 
(Genf  1829)  unb  -Essai  sur  la  »atire  latine«  (baf. 
1829)  fowie  mehrere  in  ber  »Bibliotheqne  univer- 

selle de  Gen£ve  oeröffentlia)te  Slbbanblungen. 

2)  Slntoine  Glif<*e,  ftgatömiffenfcbaftl.  Schrie 
fteDer,  Bruber  be«  oorigen,  geb.  29. 3uli  1 797,  ftubime 
guri«prubenj,  prafti3terte  erft  al«  Äboofat,  b.abili« 
tierte  fta)  bann  mit  ber  »Dissertation  sur  les  causes 
naturelles  du  droit  positif « (®cnf  1826)  an  ber  ®en 
f er  9tf abemie  unb  würbe  fpäter  bafelbft  Brofeff or  ber 
JRea)te  unb  polttifa)en  öfonomie.  Gr  nab,m  mtt  3lu? 
jcidjnung  Anteil  an  ber  Regierung  feiner  BaterftaN 

unb  maä)te  fia)  teil«  al«  ̂ iebafteur  einiger  einflu^ 
reia)er  3eitfa)rtften,  teil«  bura)  jurimtebe,  polttifcbe 

unb  nationaIöfonomifa)c?Derfc  befannt.  3"  »Ij'utili- 
taire*  (@enf  1828-30, 2  Bbe.)  oerteibigte  unbmobi« 
fijierte  er  bie  3Cnfta)ten  Bentb,am«  unb  £umontf. 
B3ie  er  in  berSa)rift  > Riehe  ou  pauvre«  (®enf  181^; 
in  2. Äufl.  u.  b.I. :  > Richesse on  panrretö  ,  Bar.184 1 ) 

bie  fojialen  fragen  ber  ©egenwart  in  ib^rer  ganjen 
Bebeutiamfett  btnftellte,  fo  erörterte  er  in  ber»TlHM> 
rie  des  paranties  constitutionnelles«  (baf.  1838, 
2  Bbe.)  bie  ©runbfäfcc  be«  fonftitutioneHen  iHetbrt. 

3n  bem  geiftoollen  Bua)  »Delademocratie  en  Siüsse« 
(Bar.  18J3,  2  Bbe.)  fagte  er  mana)e«  oorau«,  ml 

fpäter  feine  Berwirflia)ung  fanb.  infolge  ber  Re- 
volution oon  1846  legte  er  feine  Brof*nur  nieber 

unb  wenbete  fta)  naa)  Bari«,  wo  er  jwei  Journale 
rebigierte  unb  unter  anberm  mehrere  gegen  bie  Sr- 
jialtften  unb  befonber«  gegen  Brou^rjon  geria)tetc 

Sa)riftcn  oeröffcntlia)te,  j.  B.  »Simples  notions  de 
l'ordre  sociale  a  l'nsage  de  tont  le  monde«  0ßar- 
1848)  unb  »Le  potage  a  la  tortoe,  on  entretiens 

populaires  snr  les  qnestions  sociales^  (baf.  1849). 

Setn  wia)tigfte«  BJerf  ftnb  bie  »Emdes  sur  les 
causes  de  la  mtsere  tant  moralc  qne  physique  et 

snr  les  moyens  d'v  porter  remede«(Bar.  1853);  ftbr 

gefebä^t  ift  aua)  fein  »Precis  de  la  science  6cono- 
mique«  (baf.  1862).  1853  naa)  ber  Sajweij  jurutf 
gefebrt,  wirlte  er  anfang«  in  Öaufanne,  fpäter  «• 

Brofeffor  am  etbgcnöffifa)enBolotca)nifuntju3fln£?' 
wofelbft  er  7.  SJlärj  1869  ftarb. St  ob«  .q 
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997 3)  3oel,  ©d)riftfteller,  Bruber  ber  oorigen,  geb. 
1806,  übernahm  ba«  väterliche  ©efebäft  unb  mürbe 
namentlich  al«  Herausgeber  ber  »Revue  critique 
des  livres  nouveaux«  (Bar.  1833  ff.)  befannt.  an 
einer  Hrt  oon  SRoman:  »Le  lendemain  du  dernier 

jour  d'nn  condainne«  (baf.  1829),  oerfud)te  er  eine 
Barobie  unb  Äritif  oon  Victor  öugo«  öudj  gegen 
bie  £obe«ftrafe.  Sfufjerbem  rebtgierte  er  mehrere 

3ab,re  hinbura)  bie  fonferoatioen  Blätter:  »Le  Fede- 
ral<  unb  »Le  Journal  de  Geneve«  unb  febrieb  in 
berfelben  Dichtung  für  bie  »Revue des Deux Mondes • 

ben  Ärtifel  »Sur  l'iufluence  et  les  chefs  du  parti 
radical  en  Suisse«,  roelcber  eine  lebhafte  Bolemif 
oeranlafcte.  21  IS  ©efcbicbt«forfcher  hat  fia)  6.  legb 

h  fein  SDerf  »Geneve,  ses  institutions, t  liniert  burdj 

ses  moeurs,  soh  developpement  intellectuel  et  mo- 
ral«  (1867).  <Sr  ftarb  31.  Crt.  1870. 

Son  ben  ©djroeftern  ber  (benannten  machte  fia) 
bie  ältere,  9Kab.2ourte.6.  (geb.  1793,  gefl.  1863), 

bura)  Grjaljlungen  unb  9tomane(»  Annette  Gervais« , 

beutf  a),  $>amb.  1843:  »Le  jourual  d'Amelie«  u.  a.) 
unb  bie  jüngfte,  3ibrienne,  geb.  1804,  bura)  i^rc 

Überfetjung  oon  3icbofreä  Wooellen  (Bar.  1830  -  32, 
12  Bbe.),  einiger  Stüde  oon  o.  Äleift  (baf.  1832, 
3  Bbe.)  befannt.  Uber  bie  gamilie  G.  ogl.  Lambert, 
Ecrivains  nationaux  suisses,  33b.  1  (Senf  1874). 

4)  Bictor,  6a)riftftener,©obnoon6.1),  geb.  1829 
ju  0enf ,  ftubierte  hier,  in  Bart«,  Sonn  uno  Berlin 
juerft  9Watb,ematif,  bann  Philologie  unb  Bhilofopbie 
unb  mar  in  feiner  Baterftabt  al«  Sehrer  tt)ätig,  bi« 
er  1864  einem  SRuf,  in  bie  Siebaltion  ber  Sarifcr  »Re- 

vue des  Deux  Mondes  -  mit  einjutreten,  folgte.  (L 
hat  fia)  befonber«  al«  Jtunftfrüifer  unb5iomanbia)ter 
einen  gearteten  Tanten  erroorben.  ©eine  Befähigung 
§u  erftgenanntem  Beruf  belunbet  fein  geifroolle«,  Be» 
traa)tüngen  über  bie  bilbenbe  flunft  enthalt  enbe*  Buch 
»Un  cheval  de  Phidias.  Causeries  atheniennes« 
(2.  aCufi.  1864;  beutfeh,  3ena  1861),  biegruajt  einer 
Steife  naa)  ©riedjenlanb  unb  beut  Orient,  foreie  feine 

» Etudes  de  litterature  etd'art  « ,  9(uff  ätje  über  beutf  d)e 
iiitteratur  unb  Äunftberidjte  über  benBarifcr  ©alon 
(1873).  Bon  feinen  Romanen,  bie  fia)  burd)  feine  Kita* 
Infe  ber  £eibenfchaften  au«}eid)nen,  welche  ba«©efeö« 

fdjaft«.-  unb  Familienleben  bewegen,  ftnb  -,u  nennen: 
»Le  comte  Kostia«  (1863;  beutfa),  §tna  1864);  »Le 
prince  Vitale  <  (1864);  »Paule  Mere«  (1865);  »Le 

roman  d'nue  honnete  femme-  (1866;  beutf a),  Bcrl. 
1867);  »Le  grand  oeuvre«  (1867);  »Prosper  Ran- 

doce«  (1868);  »L'aventure  de  Ladisias  Bolski 
(1869;  bcutfch,2ßienl871);  »Larevanche  de  Joseph 
Noirel«  (1872);  »Meta  Holdenis«  (1873);  »Miss 
Rovel«  (1875);  »Le  fiance  de  Mlle.  Saiut-Maur< 
(1876;  beutf  cb,BerI.  1881);  <SamuelBrohl  et  Comp. 

(1877);  »L'idec  de  Jean  Teterol«(1878);  »Amours 
fragiles»  (1880);  »Noirs  et  rouges«  (1881);  »La 
ferme  du  Choquard*  (1883);  >Oiivier  Maugant - 
(1885)  u.  a.  Hl«  politischer  ©a)riftfteller  machte  er 

fich  befannt  burd)  bie  ©chriften:  »L'Allemagnc  poli- 
t iqne«  (1870;  bcutfch,Bernl871);  »L'Espagne  poli- 
tiqne»  (1874);  >Hommes  et  choses  d'Allemagne-< 
(1877)  unb  »Hommes  et  choses  du  temps  present 
(1883),  bie  beiben  festem  ©onberauägaben  feiner  un= 
terbem  Bfeubonnm  ®.  Baibert  in  ber  »Revue  des 
Deux  Blondes«  oeröffentttebten  politifchen  Jluffäfee, 
n>eld)e  burch  ihre  fdiarfe  flritif  Sluffetjen  erregten, 
©eit  Dejember  1881  tft  6.  Witglieb  ber  franjöfifcben 
ätfabeinte. 

etjerem  (hebr.),  Bannfluch,  Bann  (f.  b.;. 
Gbrribon,  ̂ nfel,  f.  Zfdjeribon. 
Cherimora  (Cherimolia),  f.  Anona. 

Ol       I  I      w ' .       _i        ff   .  •  r  ,  w 

ChermeS)  f.  Blattfäufe. 
^örrofre  (foc.  tf«icori),  f.  Zfd)erofefen. 

(fhe'ron  Ot>r.  f^rrönfl),  Glifabetb  ©ophic,  franj. 
(Sinailmalerin,  Äupferftecherin,  3)ia)terin  zc.,  geb. 
1648  ju  parid,  Schülerin  ibre«  Bater«  ̂ enri  6., 

erlangte  balb  burd)  ihre  ebenfo  treu  roie  elegant  au«> 

geführten  Borträte  grofjen  9iuf .  älua)  gute  ipiftorien* 
bilber  unb  oortreffliche  Äopien  anhfer  ©emmen 

lieferte  [ie,  hatte  auch  für  9Rufit  unb  Dichtfunfl  Ta- lent. Stefe  Talente  oerfefiafften  ihr  1676  einen  Blafc 
in  ber  3Uabemie  ber  äRaler  foniie  fpätcr  in  ber  :Ufa 
bemie  Kicoorati  ju  Babua.  ©ie  heiratete  im  60. 3at)r 
unb  ftarb  8.  ©ept  1711  in  Bari«.  2Dir  haben  eine 
©ammlung  ihrer  ©emmengeichnungen,  jum  Zeil 

naa)  eigner  (Srfinbung,  meift  aber  naa)  Slntifcn.  ©ie 
oeröffentlichte:  >Essai  dePsaumes  etdeCantiques« 
(Bar.  1694)  u.  »Les  cerises  renverseeB«  (baf.  1717). 

Wtjrrrtfrd'ur.i^firidi},  CS  hark*  ̂ ofeph  be,  fraiu. 
Militär  unb  Mtorifet,  geb.  6.  3Kära  1785  ju  9ieuf* 
öjäteau  (Bogefen),  roibmete  fta)  juerft  ben  9Jatur« 

[  imffcufchaften,  nahm  bann  al«  6«fabron«chef  unb 
Jli'iutai't  be«  ©eneral«  Bertranb  teil  an  ben  ̂ a< 
poleonifcheu  Kriegen  in  Italien  unb  2)eutfchlanb  bi« 
jur  Schlacht  bei  fieipjig,  hielt  al«  Dberftleutnant  mit 
bem  1.  Regiment  ber  alten  ©arbe  auf  bem  ©ajlacht* 

]  felb  oon  Waterloo  bi«  jule^t  ftanb  unb  roarb  nqd) 
bem  ©tur;  Napoleon«  in  ber  Bermattung  angefteüt. 

v2ll«  er  naa)  ber  Sjulireoolution  ber  neuen  I:uuaüto 
ben  6ib  oerroeigerte,  oerlor  er  HnftcKuna  unb  milv 

tärifchen  Sang  unb  benufcte  oon  nun  an  feine  3Ru&e 
ju  fjtftorift^cn  ©tubien,  al«  beren  roertooDe«  Sicfultat 
bie  »qistoirc  de  la  lutte  des  papes  et  des  empe- 
renrs  de  la  maison  de  Souabe«  (Bar.  1841  -  45, 
4  Bbc.;  neue,  umgearbeitete  SCuflage  1858)  erfchten, 
ein  SDerf,  ba«  burch  f lare«  Urteil  unb  n>cltgefcbicb> 
liehe  Betrachtungdmeife  neben  ben  gasreichen  neuern 
©chriften  über  ben  ©egenftanb  felbftänbigen  JBert 

behauptet,  ©päteroeröffentlichte  er  nod)bie»Hist«ire 
de  Charles VIII,  roi  de  France«  (Bar.  1868, 2Bbe.; 
2.  9(uR.  1870).  (Jr  ftarb  27.  3uli  1872  auf  feinem 
Sdjlo&  bei  Sleufajateau.  Cr  mar  feit  1854  SWitglieb 
ber  Slfabemie. 

15 1) c r fi p Ii t oii,  grtecb.Strchitelt,  juftnofo«  aufRreta 
geboren,  begann  mit  feinem  ©olm  IKctagenc«  etwa 
um  580  o.  dffx.  ben  Bau  be«  berübmten  Jempele 
ber  Slrtemi«  y.i  @phcfo«,  nuid;er  356  oon  >>er öftre 
to«  burd)  Branb  jerftört  rourbe.  Der  Bau  be« 
Zempel«  foQ  120  ̂ ahre  gebauert  haben  (roeitere« 
1  ©phefo«).  6.  unb  SRetagenc«  uerfafjten  über  ihr 
©erf  eine  Sa)rift. 

ttherfo(it»r.(ttio),  eine  jur  öfterreid).9)Jarfgrnffchaft 

oftrien  gehörige  3nfel  im  Cuarneroaolf,  ift  330  qkm 
(»i  DSM.)  grofj,  oon  langgeftredter  öeftalt  unb  mit 

ber  benachbarten  3nfel  «uffin  bura)  eine  Brüde  oer» 
bunben.  nein  italtfteingebirge  burd))ieht  bie  §n\cl, 

beffen  höchfte  ©pi^en  (Wonte  ©vfl  638  iu,  9Nonte 
(Shelm  483  m  hoch)  fahl  finb,  wogegen  an  feinen 

abhängen  unb  an  ber  Äüfte  ©ein  unb  ©übfrüchte 
reichlich  gebeihen.  Die  groften  B3albungcn  liefern 
Bau«  unb  Brennholj.  Die  Beroof|ner,  ds»))  9550  an 
ber  3ahl,  treiben  ©chafjua)t,  B3ein'  unb  Dlioenbau, 
Sübf  rüchtef  ul  tur  unb  ̂»anbel.  ̂ auptort  ift  bie  ©  t  ab  t 
(S.,  auf  ber  SBcftfeite,  mit  mehreren  Äiva)en  unb 
Älöftern,  einem  geräumigen  §afen,  Schiffahrt  unb 
3d)iffbau  (Iraoacoli),  gifcherei,  ̂ anbel  mit  Sßein 
unb  ©übf rächten,  (isso)  4670  (Sinto.,  einem  Bewirf« 
acricht  unb  3oaamt.  3m  3.  1883  liefen  697  ©chiffe 
mit  121,353  Jon.  ein.  3"  ber  SWitte  ber  3nfel  liegt 

ber  4,5  km  lange,  faum  1  km  breite  Brana:  ober 
Aträhenfee,  ber  13  m  über  bem  SMeere«fpiegeI  liegt, 
finb  im:; -  ff  ot«r  g 
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(S^ev)on. 

chiie  ftditbarcn  ;]u  =  unb  Abflug  ift  unb  eine  liefe 
oon  45  gaben  Ijat.  3«"  Jebruar  unb  Plärj  l>ebt  fta) 

bcr  Spiegel  um  2—2,5  m. 
Glrrfon  der.  .flo»),  ©ouoernement  im  (üblichen 

Nufjlanb,  roeldbeS  ben  gröfjten  leil  ber  frühem  rufft= 
fa)en  Prooinj  Neuferbten  (jtoifdjenSnjepr  unb  SJug) 
unb  bte  roeftlidje  Nogaier  ober  Dtfdjarorofdje  Steppe 
in  fta)  begreift  unb  gegen  91.  an  bie  ©ouoernementS 

Pobolien,  Äiero  unb  poltatoa,  gegen  O.  an  ̂ cfato- 
rinoSlaro  unbXauricn  (bie  roeftltdjeNogaier  Steppe), 
gegen  6.  an  baS  Sdproarje  SWeer  unb  gegen  PS.  an 
»effarabien  gwnst,  mit  71,282,3  qkm  (1294,«  DPi.). 
SaS  2anb  tft  großenteils  Steppentanb,  am  PJeer 
einförmig  unb  unfrudjtbar,  je  meiter  ml  3nne** 
hinein,  roo  ce  fieb  an  bie  Legion  ber  fdjtoarjen  Crbe 

anfa)lieftf,  um  fo  ergiebiger.  Sie  ftlüff«  beS  2anbeS 
unb  ber  X n  jepr  unb  Xnfeftr,  meldte  auf  ben  ©ren jen 
im  0.  unb  SS.  fließen,  ber  Pug,  ̂ nau  l  unb  3ngulefc, 
»oela)e  mit  ihren  Nebenflüffen  bie  Ptitte  bei  2anbcS 
bnrdjürbmen,  roo  fte  im  Jrübjabr  austreten  unb 
fruchtbaren  §umuS  unb  Schlamm  jurüdlaffen.  üln 
ihrer  SRünbnng  bilben  fte  Pinnenfeen  ober  2imane, 
meldje  faljigeS  Söaffer  haben,  für  bie  Sdjiffabrt  \t- 
bodj  oon  ju  geringer  liefe  ftnb.  8ln  einzelnen  Orten 
hat  man  ber  Natur  bura)  fünftlidje  $>afenbauten 
naa)ge§olfen.  SaS  ttlima  ift  roedffeloon,  tm Sommer 
trotten  unb  heifj,  im  hinter  fa(t  unb  ftürmifd).  Sehr 
»errufen  finb  bie  ̂ amiaimmite  (9J?jatjelje),  bie  von 

'iC.  her  oft  mit  ungeheurer  ©etoalt  über  bie  Steppe 
braufen  unb  oon  Schneefällen  begleitet  ftnb.  Sie 

mittlere  3a  bwStemperatur  ift 7,5— 10°(L  SiePeoöl* 
terung  beträgt  üwt)  1,803,165  (25  auf  1  qkm)  Seelen 
unb  ge  Ijört  größtenteils  (ca.  84  proj.)sur  griedjifd)  »  or» 
tboboren  Ätrdje;  aufjer  biefer  gab  eS  1870:47,703  Äa= 
t  $oIif  cn,  60,4 1 3  proteftanten,  3332  gregorianifa)e  3lr» 
menier  unb  131,916  3uben.  SaS  ©ouoemement  bat 
nädift  bem  Petersburger  unb  NJoSfauer  bie  relatio 
«ar)(rcid)fte  ftäbtifa)e  ̂ eoölferung(25,9$roj.  ber  ©e« 

lamtbeoolferun^).  (E.  bilbet  in  feejug  auf  bie  herr- 
febenbe  Jtirche  etne  eigne  Gparchie,  an  beren  Spifre 
ein  ©rjbifdjof  ftetjt,  ber  fta)  »Grjbifcftof  oon  (5.  unb 
Jaunen  nennt.  Sie  eoangelifa)en  Peroofjner  beS 
©ouoernementS  gehören  jum  Petersburger  ftonfi' 
ftorialbejirl,  mäht enb  bie  römifdjen  Äatboltfen  einen 
Pifdjof  in  iiraSpol  tjaben.  Ser  Nationalität  nact) 
lerfäHt  bie  Peoölferung  in  ©rofe»  unb  ÄIcinruffen, 
n>ela)e  baS  ©roS  bilben,  in  Nomonen  (9J?olbo  =3Ba= 
Iaa)en),PuIgaren, Serben, Polen,  0rica)en,9lrmenier, 
Seutfrf)e,Sd)tDeben,  talmubifd)e  unb  faraitifa)e3uben 
unb  3«     befinbet  fta)  ber  größte  Seil 
ber  beutfdjen  Änfiebclunaen  SübrufilanbS,  ca.  70  an 
ber3arjl,  mit  ca.  50,000  Äoloniften.  PefonberS  jab> 
reia)  ftnb  biefclben  in  ber  Nähe  oon  Dbeffa;  Iptcr 
finben  mir  ©rofj»ftonian»  ©ro6»2uftborf,  ©rofe-  unb 

Älein«  i'iebent  r)al,granjfelb,  Strasburg,  Seipjig  u.  a., 
beren  ©eroobner,  meift  Scb,roaben,  Dbeffa  mit  Pro» 

buften  ber  Sanbroirtfajaft  oerforgen.  Söeiter  norb-- 
roeftltct)  liegen ©aben^offnungStda^QlücfStbal  u.a. 

Än  ̂ rucb,tbäumcngibte8pfirfia)«,äprirofen',Äirfa)«, 
Pflaumen »,  Maulbeerbäume;  aua)  )ieb,t  man  Sßein. 
Xit  ©artenfultur  ift  überhaupt  hier  feljr  in  9tuf> 

l'cc)nning  gefommen.  Zabaf  (iäb,rlid)  ca.  20,000  Pub), Senf,^ladjS,.üanfunbaHeSorten©etreibe,n)orunter 

arnanti'cher  Reifen,  %ai$  unb  §irfe,  gebcir)en  oor< 
trefflict),  unb  6.  gebärt  <u  ben  eigentlichen  ©etreibe* 
fulturlänbern  beS  rufftfd)cn  Staats.  Sehr  beträcb> 

lia)  ift  bie  Piet)$ua)t  in  6.,  unb  befonberS  in  93e* 
{icbnng  auf  oerebelte  Sct)afe  ift  baS  ©outtemement 
ie  Pflan^ajule  für  baS  ruffifa)e  Neia).  ©S  gibt  b,ier 

ÖutSbefitjer,  rocla)e  £»erben  bis  ju  81,000  SWerinoS 
^trtifrl.  bie  unter  Cf  tMnnigt  rwbm. 

beft^en.  2)er  ̂ erjog  oon  Nic^elieu,  unter  Äarf« 

-JUeranber  I.,  hat  fid)  baS  Serbienft  ber  3üa)tun(i 
unb  Perebelung  ber  Sdjafe  erroorben.  9Kan  ;aM:. 
1881 : 1/413,088 SRerinoSunb  866,353  gemeine  Sa)afe. 
Sie  ©efamtjab,l  ber  Pf  erbe  betrug  1876:283,000,  bei 
Ninboie^S 761,000,  ber  Sdm>eine 31 1,<)0<).  Siegeber: 
vie^udjt,  93ienen>  unb  Setbenjudjt  ftnb  im  Xuf< 

jdjroung,  unb  ber  fttfctjfanfl  hn  Sdjroarjcn  SKeer  unb 
in  ben  ätmanen  foroie  in  ben  großen  Strömen  bei 
fianbeS  liefert  fd)on  längft  bebeurfame  Nefultate. 
Sie  3aQb  gcfjt  auf  $afen  unb  Springbafen,  toUbe 
Äafcen  unb  auf  ̂ eberroilb,  befonberS  irappen,  Jieb» 
[itihner,  Schnepfen,  roilbe  ßnten  unb  3Bafferb,üb,ner. 
Hummern  unb  Sd)ilbfröten  liefert  baS  SReertnSWenjie. 
31  n  Mineralien  gibt  eS  Ztyon,  Äreibe,  Sanbftein, 

Salpeter,  Sal)  unb  einen  auS  einem  Konglomerat 
oon  Serfteinerungen  beftebenben  Äallftein.  2a  ti 

an  §ol)  fefjlt,  müfj  man  Sänger,  Sa)ilf,  Stroh  x. 
alS  geuerungSmittel  oerroenben.  Ste  3nbuftrie 
maa)t  in  bem  aufblüfyenben,  burd)  bie  9tiü)e  bei 

MecrS,  burdj  gute  SBafferfrrafjcn  unb  burd)  ©ifert' 
bahnen  fotoie  bureb  jablretAe  Märtte  begünftigten 
2anb  fdjnelle  Äortfdjritte.  3Bät)renb  man  1822:  Ii, 

1830:  77  gabnfen  in  6.  jäb,lte,  be(afe  baS  Sanb  1879 
ib,rer  128  mit 2345  Arbeitern  unb  etnem  probufrioni« 
toert  oon  6,428,000  Nubel,  nämlict)8SBoHn)äfdj<rcifii 

(3,885,O00Nub.),  2  Seilereien  (331 ,000 Nub.),  b&\tn-- 
giefiereien  (30,000  Nub.),  24  SRablmüblcn  (1,748,7a» 
Nub.),  14  PJafcbinenfabrifen  (2  MiD.  Nub.),  12  (rqui- 
pagenfabriren  (120,000  Stob.),  17  ©erbereien  (66,ijO> 
Nub.).  Sie  Sranntroeinbrennereien  beS  ®out»emt= 
mentS,  mit  MuSfdjlufj  CbeffaS,  probujicrten  1883: 
23 Vi  PNU.  ©rab  Spiritus.  Ser  »bfafr  fämtltcfa« 

PJärfte  betrug  1871:  8,996,464  Stob.,  woran  3elti< 
fatoctgrab  aüetn  mit  ber  Hälfte  beteiligt  mar.  @roKf 
©efdjäfte  werben  befonberS  gemacht  in  933olIe,  gellen, 
ftlac&S  unb  £»anf,  ©etreibe,  PJeb.1  unb  $ie£  3ln 

Öee«,  $afen.-,"3öerft«  unb  §anbel$ftäbten  befttft  baS ©ouoemement  oomebmlidj  oier:  6.,  Nilolajero, 

Dtfdjaroro,  Dbeffa;  ber  S3innenbanbel  fonjentrierf 
fta)  in  ben  Stäbten  öeriSlaro,  Sllejanbrija,  S^etif- 
faroetgrab,  PJoSneffenSf,  Dlroiopol  unb  Xirertpol. 
SaS  ©ouoemement  beft^t  oortrefflia)e  2e$ranfiol= 
ten,  unter  benen  bie  1866  errichtete  Unioerfttät  ju 

Dbeffa  (f.b.)  obenan  ftebj.  ®S  aerfättt  in  fea)«  Äreiie: 
Sllcjanbriia,  «nanjero,      3eliffaroetgrab,  Dbetiu, 
liraSpol.  SaS  2anb,  cor  100  3al>ren  nott)  eine  (rm= 

öbe,  oerbanlt  fein  Gmporfommen  ber  Äolonifahon?' 
ttjätigfeit  ber Äaiferin  Katharina  IL,  ioela)ebie2täfite 
6.  (1778),  Nifolaie»  (1789),  Dbeffa  (1792)  u.  «• 
grünbete.  SllS  bann  bie  rufftfdje  ©renje  biSjum 
prutt)  oorrüefte,  nab.m  bie  Äolonifation  nodjgröBern 

Umfang  an,  inbem  fia)  aud)  Seutfdje,  Seroen  u^^ 

Bulgaren  (oom  Sonaubelta),  PJolbauer  u.  5&alacr)cn 

am  Snjefrr,  3ngul,  8ug  unb  Snjcpr  nieberliefeen. 

Sie  gleia)namige  Äauptftabt  beS  ©ouoem«= mentS,  ̂ afenftabt  unb  SBerfte,  früber  aua)  MURI 
unb  Sit  ber  «bmiralität,  am  Snjepr,  30  km 

feiner  SWünbung,' liegt  malerifa)  an  einem  £ügel 
redjtcn  Ufer  beS  StromS,  ber  r)ier  etwa  7  km  brett 

ift,  aber  eine  SWenge  fa)ilfberoad)fencr  Gilanbe  tränt, 
bie  im  ftrü&ling  unter  Söaffer  fteben.  Sic  ben 

junäa)ft  liegenben  6tra|en  unb  piä|je  ftnb  burd) 

Sämme  unbS3rufrroeb,ren  gegen  bie  früher  oerbeerfn- ben  tiberfa)roemmungen  beS  gluffcS  gefebu^t. 

Stobt  ift  regclmäfjig  gebaut,  b,at  12  griecbiJa) -law- 

lifdje,  eine  r'&miftb,=ratoolifo)e  unb  eine  lutber.  «trebe, 
2  Sonaaogen  unb  10  jübifa>e  Pctftuben.  5)te  wf' 
Ferung  bcl'ief  fid)  1880  auf  52,782 Seelen. 

anftaiten  befielen  2  ©nmnafien,  2  ̂ö^ere  Zoty"! flnti  untre  St  ober  3  naebtuftblagm. 
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fdjulen,  eine  jtrei«fa)ule  mit  päbagogifa)em  Äurfu«, 
ein  Seminar  unb  eine  i«raelitifa)e  Äronfcbule  nebft 
mehreren  Venfionaten.  Die  3nbuftrie  ber  Stabt  et> 
ftreeft  fich  ̂ auptfäa)lia)  auf  2alg«  unb  Seifenfiebcrei, 
3ttollroäfa)erei,  Vierbrauerei,  Sabal«»  unb  3igarren» 
fabrüation  unb  Dampfmüt)lenbetrieb.  Der  £anbel 
^b.erfonS,  namentlich  ber  ßjport  oon©etretbe,  t)at  in 
ben  legten  Sohren  infolge  mehrerer  aufeinander  fol* 
qenber  Mi&ernten  eine  ftarfe  Sinbu&e  erlitten;  bagc- 

gen  t)at  f'ut;  ber  §olgt)anbeI  in  fet)r  bebeutenbem  Mafe entroidelt.  Der  Import«  unb  iaufienbanbel  ift  von 

geringer  Vebeutung,  ba  ba«  ftahrroaffer  im  $afen 
10  feia)t  ift,  ba|  afie  Äauffar)rtetfa)iffe  40  km  weit 
oon  ber  Stabt,  bei  bem  Dorf  Stani«laro«f oje,  Änfer 

roerfen  mäffen.  Sic  frühem  Vefefrigungen  ( V« km 

oon  6.)»  wn  benen  nur  noa)  jroei  Sh'ore  unb  einige 
■fliälle  leiblia)  erhalten  ftnb,  umfa)liefeen  grofee  Äa« 
fernen  unb  Magagine  nebft  einer  Äira)e  mit  bem 

©rabmal  Votemtin«.  <£.  ift  Sifc  ber  meiften  ©ou-- 
oernementäbebörben  foroie  eineßMriminah  unb2ßai> 
fengeria)t«.  Ärütjer  befanb  fta)  bier  aua)  bie  3tb. 
miralität,  roeTa)e  aber  ber  ungünfrtgen  Seelage  Gber» 
jon«  roegen  naa)  ber  Vugmünbung  oerlegt  roorben 
ift ,  roo  fie  gegenwärtig  al«  »Sfa)ernomorifche  3lb« 
mtralitätSanftebelung«  eine  eigne  Drtfä)aft  bilbet. 
3n  ber  Umgegenb  oon  ©.  t)at  man  ähnliche  Verfuge 
mit  bem  «nbau  ber  VaumrooHftaube  angefteUt  roie 
bei  Dbeffa,  jeboa)  feine  erfolge  erjielt.  6.  ift  1778 
oom  ftttrften  Votemfin  angelegt.  1787  famen  in  G. 
ber  Äaifer  3ofepb  II.  unb  bie  Äaiferin  Äatt>avina  II. 

gufammen. 
6l|erfontftt§  (Gberfonefo«,  griea).,  ̂ alöinfel«), 

im  Altertum  befonbere  ̂ Benennung  mehrerer  J&alb* 
infein.  C.  Cimbrica,  bei  ben  Hörnern  9tame  beryüti» 
fo)en  §albinfel,  roeil  biefelbe  bi«  gegen  ©nbe  be«  2. 

3at)rt).  o.  Gbr.  oon  ben  Gimbern  beroofmt  mar.  —  C. 
Heraclea,  Vorgebirge  auf  ber  SBeftfette  ber  jefcigen 
Jinin,  nahe  bei  Sebaftopol.  Von  ben  büt)nnifa)en 
§erafleoten  mürbe  bort  im  5.  ̂ atirl).  eine  Stabt  G. 
(ober^eralleia)gegrünbet,  roela)e  aberumGt)riftt©e* 
burt  bereit«  octfalien  mar.  eine  unrocit  öfilieb  baoon 

erbaute  neue  Stabt  G.  mar  lange 3eit  reia)  unb  mäch- 
tig ;  ihr  ©ebiet  mar  bura)  eine  oom  £af cn  oon  Va* 

laltaroa  nörblia)  (aufenbe  Stauer  gegen  bie  Saurier 
gefcbü&t.  Später  mar  fie  eine  ©renjftabt  be«  bogam 
tinifa)en  Hetcb«  unb  öfter«  Verbannung«ort  für  Vor. 
net)me.  3m  Mittelalter  biente  bie  Stabt  noa)  ben 
©enuefen  al«  &anbel«pla$,  unb  1578  ftanben  noa) 
bie  Mauern  unb  anfelmlicben  Sürme  berfetben;  Vau: 
art  unb  Umfang  geugten  oon  früherer  aufjerorbent« 
lia)er  Vradjjt.  3U  ©ntnbe  ging  fte  bura)  bie  .Serftö« 
rung  ber  Litauer  unb  Muffen  im  14.  3ab,rr).,  unb  im 
15.3abrb.  fa)leppten  bteSürten  oie(e3lra)itetturftüde 

E&u«fd)müciungStambul«  meg.  Valla«  fanbl794 
r  no d.i  anfet)nlta)e  Srümmer,  Die  fpäter  burdj  bie 
ffen  beim  Vau  Sebaftopol«  oernia)tet  morben 

finb.  Vgl.  Veder,  Die  ̂ >erafleotifa)e  §albinfel  in 

ardjäologifajer  Vejiel)ung  (fieipj.  1856).  —  C.  Tau- 
rica ober  Scythica  Ine*;  bei  ben  Xlten  bie  je(ige 

Uvun.  Sie  mar  bur$  eine  fet)r  fa)male  Sanbenge 

(oon  Verefop)  mit  bem  £anbe  ber  nomabifa)en  Sfi)= 
tt)en  oerbunben,  meld)e  bie  nörblia)e  Steppent)älfte 

ber  &.  (be«t)alb  Hlein-ofotfjicn-  genannt)  innetjat* 
ten.  Die  ̂ albinfel  mar  ber  $auptft$  be«  alten 
Vergoolfe«  ber  Saurier,  meiere,  oielleia)t  JRefte  ber 

Dorpiftorifdjen  Itimmerier,  ftm  feit  ber  @inroanbe< 
rung  ber  Sfqtt)en  auf  bie  füblia)ften  Verge  jogen 
unb  al«  fura)tbare Seeräuber  bie  fa)iffbrüa)tgen3lu«; 
länber  an  bem  Vorgebirge  Vartt)enium  (ftiblia)  oom 
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ber  Vermifa)ung  ber  eingebrungenen  Sfntt)en  unb 
lauricr  entftanben  bie  lauroff^t^en.  Die  Äüften 

roaren  meift  oon  ®rieaien  befe^t  (.*öeratleia,  1  heu: 
bofia,  Vantitapäon).  Die  §albinfel  mar  beoölferter 
unb  flei|iger  angebaut,  al«  jeta  bie  Krim  ift,  unb 
t)atte  einen  grofeen  ©ctreiberetdjtum.  !^n  großer 

iiat)l  fanben  fid)  t)ier  flcine  Vferbe  oor.  Gine  .(-»aupti 
quelle  be«  3Bot)(ftanbe«  mar,  mie  noa)  t)eut}utage,  ber 

reia)e  Srtrag  ber  Sal3feen  unb  ber  5ifa)erei.  —  C. 
Thracica,  oonug«roeife  S^erfone«  genannt,  bie 
langgeftreefte,  fa)male,  gegen  S3B.  geria)tete  äanb« 
junge  jroifa)en  bem  lb,rafifa)en3)ieer  unb  bem^elle«» 
pont  i  i eM  §a(binfel  ber  Darbaneden  ober  oon  @alli: 
poli).  (Sine  lange  Mauer,  mela)e  nörblia)  oon  Karbia 
am  Meerbufen  Mela«  begann  unb  an  ber  Vroponti« 

bei  Vaftoa  enbete,  fd)ütte  bie£ta!binfel  oon  berSanb^ 
feite  oor  ben  Angriffen  ber  J hrafev.  Stäbte,  bie 
meift  oon  ̂ ifa)fang  unb  van  bei  lebten,  roaren:  Rar« 
bia,  AaDiupoli«,  Sefto«  :c.  Die  §albinfe(  roar  ur< 
iprünglia)  oon  tt)rafifa)en  Dolonfern  beroo^nt,  roela)e 
fa)on  frülueitig  mit  griea)ifd)en  Slnfieblern  oeria)möl? 
jen.  Der  ältere  Miltiabe«  grünbetc  bort  Mitte  be« 
6.  ̂ ainh.  o.  6t)r.  ein  grieAifc^ittjrafif^e«  dürften: 
tum.  3«  bie  Gicroalt  ber  v^rfer  gefommen,  gehörte 
fte  naä)  bereit  Verbrängung  balb  ben  9ltt)enem,  balb 
ben  Spartanern,  bann  ben  Mateboniern.  9laa)  Ve* 

fiegung  8lntioa)o«'  b.  ®r.  geriet  fie  unter  bie  $>etr» 
fa)aft  ber  Siömer.  —  C.  aurea  (  golbene  ̂ albinfel  ). 
bie  ledige  ̂ albinfel  Malaffa  in  ̂ interinbien. 

Gtjrrtfe)  (fpt.  tf^c'rtfO,  Stabt  in  ber  engl.  ®raffa)afi 
Surren,  an  ber  Sljemfe,  mit  (issi)  45O0(ltnro.  Dabei 

St.  Sinn1«  $ill,  et)emal«  Sanbfi^  oon  Gl).  3.  §05. 
hrnib  (in  berMet)r3al)l  6r)erubim),  (Debilbe  ber 

religtöfen  Sumbolif  be«  Sllten  Deftament«,  beren 
@runbgeftalt  bie  ntenfa)(ia)e  ift,  mit  mela)er  bie  teib< 
lia)en  Attribute  anbrer  SBefen,  be«  fiörocn,  Stier«, 

3lbler«,  befonber«  ftlügcl,  oerbunben  finb,  inbem 
bie  ©eftalt  ba«  Vollfommenfte  au«  ben  gefa)öpflia)en 

Vilbungen  jufammenfaffen  unb  al«3Repräfentant  oer 

§errlia)feit  ber  Sd)öpfung  gelten  foll.  ~\n  ber  Vibet erfdjeinen  bie  Gfjerubim  al«  Üi5äa)ter  be«  Varabiefe« 

naa)  bem  Sünbenfafl,  al«  Vefa)irmer  ber  Vunbe«'« 
labe,  al«  Vertreter  ber  @otte«majeftät  in  ben  Vifio* 
nen  be«  ̂ cfefiel,  al«  £t)nm  ®otteö  (VJoiren,  Vli^ 
unb  Sturm)  in  ben  Vfalmen.  ©ine  Venoanbtfa)aft 
ber  6t)erubgebilbe  mit  ben  analogen  «ompofttionen 
be«  ̂ eibentum«,  namentlich  ben  geflügelten  unb 
menfetyenteipfigen  Dörnen  unb  Stieren  gu  9iinioe  unb 

Verfepoli«,  liegt  am  Sage;  aber  bie  l)ebräifa)en  Gt)es 
rubim  ftnb  nicht  Dbjeft  ber  Anbetung,  fonbem  nur 
Sombol  ber  ©ott  anbetenben  unb  lobenben  Sa)öpfunq, 
in  ber  ©ott  fta)  offenbart.  3n  ber  ajriftlichen  Voefie 

ift  ber  G.  gerabeju  \n  einem  Gngel  i>oheror  Crbnung 
geroorben,  roät)renb  bie  oier  ©efieb^ter,  melche  fte  bei 

S»efefiel  geigen  (Mcnfch,  Söroe,  Stier,  Stblcr),  in  ber 
a)rtftlia)cn  xunft  fich  gu  Attributen  ber  oier  (ioange^ 
(iften  geftalteten.  3"  ber  moftifajen  ̂ aggaba  bilbeu 
bie  (iljcrubim  bie  erfte  9iett)e  ber  $tmmel«fa)aren,  roel« 
eher  bie  Dpffanim  al«  groeite,  bie  Ghajott)  al«  britte 
unb  bie  Gnael  (Malaa)im)  al«  oierte  Meibe  folgen. 

ttb/rubuii  u-),  Maria  2uigi  Carlo  3«» 
nobto  Saloabor,  Homponift.  geb.  14.  Sept.  1760 
gu  ̂loreng,  erhielt  feine  9(u«bilbung  oon  1777  an  in 
Vologna  bura)  Sarti,  naa)bem  er  bereit«  in  feiner 
Vaterftabt  grünblia)en  Mufif  Unterricht  genoffen  unb 
mit  oerfchiebenen  geiftlichen  flompofttionen  an  bic 
Öffentliajfcit  getreten  roar.  1780  bebütierte  er  in 
illeffanbria  mit  ber  Dper  >Quinto  Fabio«  al«  bra 
matifa)er  Äomponift  unb  groar  mit  fola)em  ©lürf, 
baj»  er  al«balb  oon  oerfa)iebenen  Vülmen  Italien« 
Rnb  unttt  W  ob«  3  nad>)ufd)Uigm. 
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Sluftröge  ;u  roeitern  Opern  erhielt,  bie  ibn  bi*  1785 
feffelten.  Sann  begab  er  fta)  nac)  Bonbon,  roo  er 

jroei  neue  Cpern  jurSCuffübrunq  braa)te,  unb  tieft  fta) 
1788,  naa)bem  er  noa)  juoor  mit  fetner  »Ifigenia  in 
Aulide«  in  lurin  reiben  üctfoll  geerntet,  tn  ̂ tarid 
nieber.  Die  bier  im  f  olgenben  3abr  oon  bem  ftrifeur 
ber  Königin,  Öeonarb,  begrünbete  3talientfa)e  Cper 
bot  <£.,  ber  bie  Settung  bti  mufifaltfa)cn  2eil*  über» 
nommen  ^atte,  ©elegenbeit,  ben  franjöftfa)en  0e> 
fdjmad  ju  ftubieren,  unb  biet  Stubium  fowie  bie 

E'  bjeitig  gemalte  v»e!anntfa)aft  mit  ben  SBerfen  1 bn*  unb  iRojartä  berotrlten  eine  bura)greifenbe 
erung  feiner  Rompofition*roeife.  eä)on  feine 

erfte  franjöftfa)e  Oper:  »Demophoon«  (1788),  batte 
fta)  bura)  liefe  ber  (Smpfinbung,  Rüfmbett  ber  §ar* 
monien  unb  iHbotbmen  foroie  bura)  geiftreia)e  3n* 
ftrumentalbegleitung  oon  feinen  bi*b<rigen,  für  >$to' 
lien  qefa)riebenen  oortetlbaft  untcrf  djicben ;  notb 
ungleta)  beutlia)er  aber  traten  biefe  »orjüge  in  ben 

folgenben  Cpern  beroor:  -Lodoisca«  (1791),  roela)e ,! 
eine  Umroäljung  ber  gefamten  bramatifcben  Kompo- 
fition  in  ftranfreia)  beroorrief,  »Elisa ,  ou  le  voyage 
da  MontHeroarl  (1795),  »Medee*  (1797),  oor  aüen 
in  »Les  deux  journees«  ( -Xex  Söafferträger«,  1800), 
roeldpe  bi*  jur  ©egenroart  neben  ben  Cpern  SHojart* 
einen  Gbrenplafc  auf  allen  »übnen  bebauptet  bat. 
sBon  Napoleon  I.,  ber  nur  bie  etnfa)meia)elnben  Söei« 
fen  ber  Neapolitaner  ̂ a<fftelIo  unb  ̂ tngareüi  liebte, 
mit  entfa)iebener  INtngunft  bebanbelt,  nafjm  6. 1805 
ein  Engagement  naa)  SÖien  an,  roo  er  ferne  Dpem: 
»Lodoiscä«  unb  »Fanisca«  \ux  Sluffü&rung  braa)te 
unb  bafür  oon  .öapbn  unb  Seetbooen  al*  oer  erfte 

bramatifdie  Rompontü  feiner  Seit  gepriefen  rourbe. ' 
2)ie  Slbnetgung  Napoleon*  gegen  ihn  foHte  er  freilta) 

aueb  !i  iet  empfinben ,  ba  er  roäbrenb  beffen  Slufent-  j 
balt*  tn  Süten  unb  3a)önbrunn  bie  fcoffonjerte  leiten  \ 
muftte;  fte  roar  e«  aua),  bie  ihn  bei  feiner  SRüdfebr 
naa)  ftranfreia)  veranlagte,  fta)  für  längere  3eit  auf 
ba*  6a)lofj  be*  ibm  befreunbeten  dürften  oon  Gbi* 

map  jurütfiujieben  unb  fta)  mebr  unb  mebr  ber  Rtr» 1 
a)en!ompofttton  jujuroenben.  Sein  erfte*  SBer!  btc  | 
fer  ärt  roar  eine  breiftimmige  SReffe  (1809  ooUcnbet). 
iBon  jefct  an  jeigte  er  fta)  nur  noa)  au*nabm*roetfe  j 
al*  bramatifa)er  Rompontft,  ».  S3.  in  ber  etnaftigen 
Iomtfa)en  Dper  »Le  Crescendo«  (1810)  unb  in  ben 
»Abencerages«  (1813)foroie  in  ben  fpätem (belegen» 
bett$opern:  »Blanche  de  Provence *  unb  »Kayard, 
oa  le  siege  de  Mezieres«,  bie  er  mit  v\fouarb,  83er« 
ton,  %1aer,  83oielbieu,  Gatel  unb  SR.  Rreuber  gemein» 
fdmftlia)  fa)rieb.  9?aa)  ber  ftüdfebr  ber  »ourbonen 
rourbe  6.  juerft  (1816)  Cberintenbant  ber  tönigltcben 

Ii; ;i Mf,  in  roela)er  Stellung  er  namentlid»  oerpfli^tet 
roar,  5Hra)enmuftf  tu  fa)reiben,  bann  in  bentfelben 
3abr  Sebrer  am  Äonferoatorium  unb  1821  Direftor 
be^felben,  roela)e  Stellung  er  ̂ um  groften  Vorteil 
bed  ̂ nftituti  20  ̂ abre  lang  oerfab-  «yur  bie  iMibm 
lieferte  er  noa)  im  boben  9dter  bie  Cper  »Ali  Haba« 
(1833),  bie  eine  überrafdjenbe  ̂ rifa>e  ber  Grfinbung 
tetgte,  allein  bei  ber  bctrfdjenben  ©djroännerei  für 
flofftntfebe  HRuftf  feinen  (£inbrud!  beim  ̂ ublifum 
binterlieR.  2)anadj  fa)rieb  er  nur  noa)  für  bie  ftira)e 
unb  für  bie  Kammer.  9taa)bem  er  1841  roegen  boben 
SllterS  bie  Direltion  be£  Konferoatoriumi  nieber» 
gelegt  batte,  ftarb  er  15.  3Rärj  1842  in  $ari#.  »on 
feinen  Arbeiten  ber  letztgenannten  Wattungen  ftnb 
namentlta)  fein  Kequiem«  unb  feine  ben  ̂ apbn» 
ieben  unb  !öJojartf(ben  ebenbürtigen  Streia)quartettc 
beroor tubeben,  ötcr  roie  aua)  in  feinen  Cpern  jeigt 
er  fta)  nl«  einer  ber  genialften  unb  jugletd)  geroif= 
fenbarteftett  Wuftfer  aller  Reiten,  befonberd  al*  Hon- »rtiftl,  bU 

trapunftifer  oon  böa)fter  ®eroanbtbeit,  roclc^  legten 
eigenfajaf t  in  feinen  «übnenroerfen  nxd)t  feiten  jue 
.'üutt.-tl  ber  bramatifa)en  %}irtfamfeit  oorbtrrfät, 
anberfeitd  vt  et  von  bem  Sorrourf  ntctjt  fret)uipre> 
a)en,  al4  Äirü)enfompontfl  |einen  bramatifcben  9ltu 

gungen  tu  febr  gefolgt  ju  fein.  ©tctS  aber  ' tbn  fein  feiner  Kunftoerftanb  oor  ber  Oef  al>r  ber  ( 
feitigleit,  unb  bedbolb  tonnen  feine  Arbeiten  für  aDt 
Reiten  ali  üWufter  aufgefteQt  werben.  &uf>erft  erfolg- 
teid)  f)at  fta)  <L  noa)  a(2  £ebrer  betbätigt;  gu  feines 
3a)ülem  im  Hontrapunlt  geboren  unter  anbern  Äube: 
unb  §a(eop.  9(ua)  oeröffcntlia)te  er  ein  iiebrbucö  bei 

Kontrapunttei  unter  bem  Xitel:  »Cour»  de  contre- 
I>oiut«  ($ar.  1835;  beutfa)  oon  ®tdpel,  Seipj.  1835t 
unb  beteiligte  Ttd)  an  ber  ftebaftion  meljrerer  vom 
Honferoatorium  berauSgegebener  Unterrtd)teroerfe. 
8aL  »Ä.       furje  «iograpbie  tc.«  (Crrfurt  1809); 
SR  i e  l,  Notice  sur  la  vie  et  les  onvrages  de  C.  (fSar. 

1842);  i'xcä)  i  an  1 1,  Notizie  sulla  vitA  e  sulle  operc 
di  L.  C.  (ftlor.  1844);  Sellafi«,  C,  memorials  flla- 
strative  of  his  life  (Sonb.  1874). 

öbentel  (i>t.  fitrrata),  Pierre  J(t>olpbc,  fram. 
^tftorifer,  geb.  17.  ̂ an.  1809  ju  9<ouen,  erftteü  feint 
Öilbung  auf  ber  9?ormalfd)ule,  rourbe  ̂ Jrofefior  ber 
©efa)icbte  am  College  ju  31ouen,  fpdter  (1849)  »ef 
tor  ber  9?ormalfa)ule  bafelbft,  1866  Äertor  ber  «!a 
bemie  ju  Strasburg,  bann  ber  ju  ̂oitierd  bid  1874. 

@r  gab  bai  »Journal  d'Olivier  Leferre  d'Ormes- 
son<  berauft  ($ar.  1860—62,  2  Sbe.),  femer  bü 
ilcmoires  du  duc  de  Saint-Simon«  (neue  Slu*<;., 

mit  Heignier,  1873—74),  .rocldjen  nod)  bie  beft  ̂ riu.- 
leinft  oon  TOontpenfter  (neue  Sluftg.  1866— 99)  unb  bie 
»Lettre»  du  cardinal  Mazarin  pendant  sun  minis- 

te re«  (1872  ff.)  folgten.  8on  eignen  Söerfen  nenne« 
mir  feine  »Histoire  de  Rouen  sous  la  domination 

anglaise«  (1640);  Histoire  de  Rouen  pendant  l'e- 
poque  communale  1150—1382«  (1844,  2  33bc); 
»De  Tadministration  de  Lotus  XIV«  (1849);  »His- 

toire de  l'administration  roonarchique  en  France 

depnis  Philippe  •  Anguste  jusqn'ä  la  raort  de 
Louis  XIV«  (1855);  »Dictionnaire  historique  des 
institutions.  mosurs  et  coutumes  de  la  France«  (f>- 
xHufl.  1884, 2  $bc);  »Marie  Stuart  et  Catherine  de 
Jlfedicia«  (1858);  »Mfemoires  sur  Fouqnet«  (186^, 

2  ̂ be.)j  »Saint -Simon  considere  comme  historitn 
de  Lotus  XIV«  (1865);  »Histoire  de  France  pen- 

dant la  minorite  de  Louis  XIV«  (1878—80,  4  $be.> 
unb  »Histoire  de  France  sous  le  ministe re  Maza- 

rin« (1882-83, 3  »be.V  »Oe  biefe  fBerfe  jeidmen 

fta)  bura)  3uoerlöffigteit  unb  ̂ üüe  beft  9)iaterialr 
forote  bura)  ungeroöbnliaie,  bura)  ben  Sei3  ber  3Son 
nigfaltigleit  gleia)roobI  fcffelnbe  ©elebrfamfett  au«. 

öberuefeT,  german.  Solf,  fe^te  unter  Slrminiu* 
(f.  b.)  ben  Eroberungen  ber  SRömer  in  ©ermanne 
bura)  bie  6a)(aa)t  im  Teutoburger  SBalb  9  n.  t>.. 
ein  :\\k-\,  roiberftanb  aua)  ben  Singriffen  beft  Wermc 
nieud  14—16  noa)  mit  Erfolg  unb  trat  ben$frr- 
fa)aftftgelüften  beft  SWarfomannenfürfren  Warben 
18—20  entgegen,  roobei  bie  (5.  übrigenft  ftetö  aW  an 
ber  6pifce  eine«  Sölferbunbeft  ftebenb  atuufebe« 

ftnb.  §t)vt  9öobnft^e  ftnb  nia)t  genau  tu  beftim: 
I  men;  fte  roobnten  jebenfaQd  an  oer  ÜBcfer,  unb  flegen 
Süben  bilbete  ber  §arj  bie  ©renje.  Unter  öfau- 

i  biuft  erroäblten  bie  6.  ben  Sicffen  beft  »rminhi«, 
'  ben  eobn  feine*  »ruber*  frlaou«,  3talicu«,  ber  in 
5Hom  lebte,  8"  i^rem  Röntg.  3talicu*  erroetfte  ftA 
aber  bura)  feine  römifa)e  £feben*roeifc  halb  fitxnfr 
febaft  unb  rourbe  oertrieben,  oon  ben  £angobarben 
jeboa)  roieber  etnaefe^t.  Ruv  3eit  ̂ Domitian*  v>ax 

,  (Sbariomer  König  ber  6.  91od)  im  4  3abr$.  1«^ 
nn»  tutt«  rt  ob«  J 
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ten  biete  al«  befonbere«  SBol!  auf.  Sott  ba  an  jeboa) 
oerfa)roinbet  iljr  Warne,  inbcm  fie  mit  bem  f äa)fifa)cn 
SöbUerbunb  oerfa)meljen. 

gbrnoell  (fpr.  tt««.),  «Rebenflufe  ber  Iljemfe  (f.  b.). 
tthrfa^raf  rbut  (ft>r.  tf<t»tf|St>if.),  ber  gröfite  äHeerbu-- 

fen  an  ber  Dftfüftc  ber  ̂ Bereinigten  Staaten  oon 

iRorbamerifa,  ift  320  km  tief,  10—55  km  breit  unb 
empfängt  bura)  breite  Aftuarien  bie  glüffe  3ame«, 
^Jotomac,  }Jatap«co  unb  SuSqueljanna,  an  benen 

bie  Stäbte  sJforfolf,  SBafbington ,  ̂Baltimore  unb 
fcaore  be  ©race  liegen,  ein  Kanal  (27  km  lang) 
oerbinbet  bie  G.  mit  bem  3)elaroare,  ein  anbrer 

(70  km)  mit  bem  Albemarlefunb. 
Gtjrfhirr  (fpt.  Mftcfftft),  @raffa)aft  an  ber  SBeftfüfte 

oon  Gnglanb,  roirb  nörblta)  oon  ben  ©raff  a)af  ten 
iiunxaf f>ire  unb  SJorffhire,  öftlia)  oon  2)erbo,  füböft- 
lia)  oon  Stafforb,  füblia)  oon  Shropfhire,  roeftlia) 
oon  5Denbigb  unb  glint  unb  norbroeftlia)  oom  3n* 
fa)ett  SReer  begrenjt  unb  umfafjt  2659  qkm  (48,3 
D2W.).  !Dte  ©raffdjiaft  befielt  oorroiegenb  au«  einer 
e b ene,  bie  ftö)  oom  2)ec  bi«  jum  Werfet)  erfrredt  unb 
oon  bem  JBeaoer  unb  feinen  3uftüffen  bura)fa)nitten 
wirb.  $er  fieljmboben  biefer  Gbene  ift  oon  unge> 
meiner  grudjtbarfett,  unb  ibr  ftet«  faftige«  öra« 

fommt  ber  5Biehjua)t  fe^r  ju  ftatten.  3m  <R3Q.  er« 
üreit  fia)  biefe  Sbene  in  bie  £albinfel  oon  SBirral 
hinein,  bte  jrotfdjen  ben  breiten  glutmünbungen  oon 
2>ee  unb  Herfen  in  ba«  3rifa)e  SKcer  oorfpringt.  3" 

ü)rer  SRitte  treten  einige  $ügel  auf  (2)elamere  poreft, 
»eefton  £>t£T),  burd?  roela)e  fte  in  eine  roeftlia)e  unb 
öftlicbe  £älfie  geteilt  roirb.  3m  D.  begrenjen  bie 

al«  Gongleton  Gbge  unb  9Jtaccle«fielb  <Joreft  befann« 
ten  §öf?en$üge  bie  ebene.  Sie  finb  reidj  an  Äohlen, 
Gifen  unb  89let.  SBeit  roertooDer  aber  alö  biefe  iRt 

neralien  finb  bie  Steinfaljlager  unb  Solquellen, 
bie  im  SBuntfanbftein  bei  9lortb,roia)  unb  anber«roo 
oorfommen  unb  bie  feit  ihrer  Gntbedfung  im  3-  1670 

noa)  lein  ̂ eidjen  oon  Grfcböpfung  gegeben  haben. 
Sie  SBeoölierung  jafilte  1881:  644,037  Seelen.  SBon 

ber  Dberfläa)e  finb  25  ̂ Jroj.  Aderlanb,  52^roj.  tBie* 
fen  unb  SBeiben,  8  $roj.  Söalb.  35ie  SBiebjudjt  (1884: 
164,410  flinber,  78,741  Schafe,  65,855  Sa)roeine)  ift 

wichtiger  ald  ber  gelbbau,  unb  Gheftertäfe  q c h t  buvd;  | 
bie  ganje  SBelt.  An  Mineralien  roerben  jährlich  über  I 
600,000  2on.  Steinfohlen  unb  faß  2  SRiU.  2.  Salj 

{leroonnen.  2>ie  3nbufrrie  hat  fia)  in  jüngerer  3eit 
ein-  gehoben,  unb  1881  befefiaftigten  bte  Saumroolls 

f  abtuen  27,805  Arbeiter,  bie  ©etbenfabrifen  14,611, 
ber  9Rafa)inenbau  7085,  bie  §utfabrifation  5426, 
Gifen  unb  Stahlfabrifation  4183,  Schiffbau  1446 
unb  cfjemifa^e  gabrifen  1373  Arbeiter.  §auptftabt 
ift  ßljefter. 

6b,ffb,uiit  (ipt.  tidjtf<ti6nt),  Stabt  in  ̂ ertforbfbire 
((Sncdanb),  mit  (i8St)  7736  ©inro.  unb  einem  berüpim 
ten  Seminar  ber  §untingbonianer. 

(Hl ro ucI o iig  (ft>t.  f««n'i6itfl), y  i erre 6 1 ar l e i,  fran|. 
ultramontaner  Parteiführer,  geb.  14.  9Cpril  1820  ju 
r.rttivM  (9üeberporenäen) ,  roarb  Kaufmann  in  feiner 
Saterftabt  unb  ertoarb  fta)  bura)  ben  $>anbel  mit 
33anonner  Sa)inlen  ein  bebeutenbed  Vermögen, 
«adjbem  er  ftc$  für  baS  Äaiferreia)  ertlärt,  roarb  er 
1860  SRaire  oon  Drtbe}  foroie  1865  unb  1869  al« 

offtjieüerÄanbibat  in  feinem  Departement  y.im  Wit- 
c\lieb  be8  ®efefegebenben  Äörperä  gerodelt,  ßr  roar 
mebrere  Sölale  33eria)terftatter  in  Bubget*  unb  Äre= 
bittragen  unb  neigte  fii)  feit  1869  ju  ber  liberalem 
graltton  ber  bonapartiftifdjen  SKaiorität.  Seit  7. 
3an.  1872  Witglteb  ber9lationaloerfammIung,  fa)lo& 
er  fta)  ber  äuBerften  Stedten  an,  roar  einer  ber  eif= 
rigften  Segitimiften  unb  gehörte  ju  ben  gü^rern  ber 

Slrtif^l,  bit  unttt  9  toftmlfc! 

Partei,  bie  1873  Sfncrö  ftüi  :ton  unb  ben  Serfuo^ 
einer  monara)ifa)en  Sieftauratton  maa)ten.  e.  hatte 
im  DItober  b.  3.  mit  bem  @rafen  6b,amborb  eine 
3ufammenlunft  in  Saljburg  unb  erftattete  über  bie 

v^lnfia)ten  unb  9Bünfa)e  beS  ̂ rätenbenten  febv  gün« 
füge  &eria)te,  bie  aber  oon  btefem  bedaoouiert  rour> 
ben,  rooran  bie  Sieftauration  fa)eiterte.  30&breub  er 
in  ber  Kammer  feinen  Äampf  gegen  bie  Stepubli! 

fortfe^te,  ftellte  er  fta)  J«gleia)  an  bie  Spifce  ber  !le« 
rifaleu  Agitationen,  roarb  ̂ räfibent  beritatholifa)en 
Vereine,  betrieb  mit  grofsem  (Sifcr  bie  (Srünbung  ber 

fatbolifien  Unioerfitäten  unb  präfibierte  ben  !atb,o» 
lifdjcn  ̂ arteioerfammlungen,  in  benen  feine  oolfä= 
tümlia)e  »erebfamfeit  ibm  großen  »eifaü  unb  (Sin* 
fluB  erroarb.  1877  roarb  er  junt  unabfe^baren  Se* 
nator  geroö^lt. 

ÄGeßneif  (ij>r.  mfUni),  1)  granciS  Karobon,  engl. 
Öeneral  unb  Keifenber,  befannt  al*  ber  Pionier  ber 

Uberlanbroute  oon  3nbien,  geb.  1789  m  ̂ atlprea  in 
3r(anb,  rourbe  auf  ber  UMlitäratabemie  ju  SBoolroia) 
gebilbet  u.  1815  jumStrtiDeriefapitän  ernannt,  biente 
barauf  einige  Reit  in  (Gibraltar  unb  befua)te  1829  bie 
Sdjladjifclber  befifoeben  beenbetenlürfenfriegS,  oer» 
öffent(ia)te  aber  fein  intereffanteS  unb  bebeutfameS 

Q}efa)ia)t6roer!  Narrative  of  tbe  Rubso  -  Turkish 
campaigns  of  1828—29«  erft  1854,  lange  naa)  bem  be* 
rühmten  unb  befannternS&erf  be§  (trafen  oon  Woltf  e. 
Son  ber  Zürfei  auS  begab  fta)  C.  naa)  Aleinafien 

unb^lgopten,  um  ba«  Problem  einer  bireften !Dampf « 
fdjtffetierbinbung  mitjnbien  ju  lö[en,  unb  reia)te  20. 
Oft.  1830  bei  ber  eng(ifd)en  Kegterung  eine  Xtnh 
fa)rift  ein,  roorin  er  bte  Durdjftedjung  ber  fianbenge 
oon  Suej  befürroortete.  $iefe  2>en!fa)rift  blieb  in« 
beffen  unbeaa)tet  unb  rourbe  erfl,  a(«  ba«  Xkrt  2ef< 

fep«'  fa)on  im  ßntfteljen  begriffen  roar,  oon  einem 

fionboner  3outnaliften  an«  '^idht  gebracht.  6.  fe^te 
feine  gorfa)ung«reife  bura)  bie  2öü|ten  Arabien«  unb 
^aläftina«  fort,  erreichte  oen  Supbrat  bei  Anah  unb 
fuhr  oen  Strom  auf  einem  felbfteroauten  glofi  hinab 
bi«  gum $erftfa)en  SReerbufen  (Januar  1831).  Über 

biefe  Seife  erftattete  SB.  bem  3Rmifterium  1833  93e* 
ridjt,  roorauf  ba«fe(be  ihm  bie  Settung  einer  (Srj>e» 
bition  übertrug,  roela)e  1835  mitten  bura)  Arabten 
hinbura)  bi«  anbenSuphrat  unbben3nbifa)enO)ean 
oorbrang  unb  bie  Sluöfiihrbarfeit  einer  ̂ oftoerbins 
bung  mit  3nbien  oermittelft  be«  Suphrat  unb  Zigri« 

feftftellte.  6.  beria)tete  barüber  in  ben  SArif'ten: »Expedition  for  tlie  sarvey  oft  he  rivers  Euphra- 
tes  and  Tigris«  (fionb.  1856,  2  SBbe.)  unb  »Nar- 

rative of  the  EuphrateB  expedition  carried  by  Or- 
der of  the  British  goyernment  during  the  yeais 

1835  -37«  (baf.  1868).  G.  roar  1855  jum  ©eneral« 
major  ernannt  roorben,  1860  rourbe  er  ©eneralleut« 
nant ,  1866  ©eneral.  Gr  ftarb  81.  San.  1872  auf  fei» 

nem  ̂ anbftfe;  in  3r(aub.  9ioa)  fa)rieb  er:  »Observa- 
tions  011  the  past  aud  present  State  of  fire-anns  etc.« 
(2onb.  1852).  SJgl.^oole,Lifeof general F.ß.C. 
(2onb.  1885). 

2)  Gharle«  Gornroalli«,  engl.  9Mitärfd)riftftel' 
ler,  Sohn  be«  oorigen,  geb.  1826,  trat  1845  in  ba« 
englifd;e  3ngenicurforp«,  ftieg  bi«  jum  Dberften  auf 
unb  roarb  jugleia)  Sehrer  ber  Ärieg«gefa)ia)te  an  ber 
©enera(ftab«(a)ule;  ftarb  19.  Dlärj  1876.  Am  bt> 

fannteften  rourbe  er  bura)  feine  »Waterloo-lectures« 
(3.  Aufl.  1874;  beutfa),  2.  Aufl.,  öerl.  1869),  in  be. 
nen  er  im  ©egenfafc  ju  ber  bi«her  in  ©nglanb  gel» 
tenbeu  Anficht  bie  (£ntfa)eibung  ber  Sa)laa)t  oon 
Waterloo  bem  Gingreifen  58lüa)cr«  beimißt.  Auf,er» 

bem  fa)rieb  er:  »Campaigns  in  Virginia  and  Mary- 
land« (1863  -  65, 2  »be.);  »The  niilitary  resourcea 
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nf  Prossia  and  France«  (mit  Heeoe,  1870)  unb  bie 

«eljaltoollen  -Essays  in  modern  military  bingra- 
i»hy«  (1873). 

Cbeffüjttb,  f.  o.  w.  Kupferlafur. 
Gbrfkr  riL  Mdyrttrt),  1)  fcauptftabt  oon  Ghefbire 

(Gnglanb),  auf  felfiger  Stuhle  am  fdnffbaren  2>ee, 
12  km  oberhalb  beffen  Gmmünbung  in  fem  feia)te« 
&ftuarium.  6.  mar  römifa)cd  Gaftrum  (25eoa),  unb 
nirgenb«  fonft  in  Gnglanb  trifft  man  auf  fo  oiele 
^eügen  ber  3lnwcfenl)eit  ber  alten  Börner.  35er  alte 
rönufa)e  ©all  au«  rotem  ©anbftein  bilbet  jefct  einen 

2360  m  langen  ©pajieraaug,  ber  ring*  um  bie  ©tabt 
f iir>rt.  2>ie  fta)  rea)troime(ig  bura)fd>neibenben  ©tra-- 
feen  futb  in  benjeljen  eingetjauen  unb  Iwben  teilweise 
auf  beiben  Seiten  Sauben  ober  >rows< .  ju  benen  man 
auf  ©tufen  binauffteigt.  Siele  ber  fcäufer  ftnb  au« 
töoU  unb  ftaebwerf  errietet  unb  feinen  iljren  ©icbcl 
ber©trafje ju.  Über  ben  ftlufj  führen  eine  alte  Srüde 
von  fteben  Vogen  (rool)l  älter  al«  btcnormänmfa)eGr« 
oberung)  unb  ote  neue  ©roöoenorbrürf e  in  einem  So* 

gen  oon  80  m  ©pannung.  Son  merfwürbigen  ®e-- 
bäuben  ftnb  ju  ermähnen:  bie  gotifa)e  Katfyebrale, 
teilweife  noa)  au*  bem  12.  ,\ahrh.,  1876  reftauriert; 
bie  banebenftebenbe  SSerburgfjabtei,  bie  fdjon  cor 
7003at|ren  eine  ber  rcta)ftcn  Gnglanb*  mar ;  bte  Kira)e 

rsobanni«  be«  lauf  er«  au«  bem  11.  3*94?  aufrer: 
halb  ber  ©tabtmauern,  mit  frei  ftebenbem  ©loden 
türm.  Son  bem  alten,  oon  SÖilfyelm  bem  Eroberer  er= 
bauten  ©djtoffe  ftnb  nur  noa)  geringe  tiefte  oorban« 
ben.  Hn  feiner  ©teile  ftebt  tefct  eine  (Gruppe  neuer 
©ebäube,  bie  ali  @eria)t«lwf,  Öefängui*  unb  Kafer= 
nen  bienen.  £ie  ©eoölferung  sä^Ite  1881:  36,788 
©celen.  G.  ift  aUerbing«  noä)  ©eebafen,  aber  nur 
.Vtüftettfabrer  gelangen  ben  ftlufi  aufwärt«  bi«  in 
feinen  Syrien,  unb  auch  ber  GHe«mcreIanal,  ber  e« 
mit  Gl7e*mere  V  ori  am  äRerfen  oerbinbet,  ift  nur 

für  Reine  ftahneuge  jugänglia).  ©ein  jSanbel  mit 
oem  %u«lanb  tft  baber  gering,  wohl  aber  ift  ber 
5htftent)anbel  oon  Sebeutung.  Haje,  ©alj,  Hohlen, 

Slei  unb  irifa)e  Seinwanb  ftnb  bie  widjtigften  J>am 
bel*arttfel.  G.  iü  ©ifc  eine«  anglilanifa)cn  Sifdjof«, 

hat  ein  Sebrerfeminar  unb  eine  Sateinfdmle  (King's 
School).  :Huf;ct'[ia[b  ber  flauem  liegt  bie  berühmte 
Wennbafm  Äoobee,  4  km  füblidj  oon  ber  ©tabt 
Gaion  sali,  ber  prädjtige  Saubfifc  be*  fccrjog*  oon 
SSeftminfter.  Stowton  SHoor  (®a)lad)t  1645)  liegt 
füböftlid).  —  G-  ift  eine  ber  älteften  ©täbte  Gnglanb*. 
3ur  $eit  ber  Siömer  Ijicfi  fie  25eoa  ober  ColoniaDe- 
vana  (oon  bem  Tieeflufj)  unb  mar  ©tanbquartier  ber 
20.  Segion  ber  SRömer  (Valeria  Victrix).  »n  ba« 
römifdje  Saftrum  erinnert  aua)  ber  heutige  9tame 
ber  ©tabt,  unb  ©puren  ber  alten  Sefefttgungen, 
.VK u n  =  i n,  ©äulcn  tc,  bie  man  bafclbft  gefunben,  jeu 
gen  oon  iljrer  einfrigen  Sebeutung.  $ernad)  mar  G. 
^auptfeftung  gegen  IBaleC.  2iSährenb  bc«  »ürger« 
trieg«  mar  £.  ̂ auptftü^puntt  ber  Konaliften  unb 
ergab  ftdj  erft  nao)  langer  Belagerung  1646  ber  fiar« 
lamentdamtee.  Sgl.  ̂ emingroao,  llistory  of  the 

city  of C.(ßbMter  1831, 2»be.).  —  2)©tabt  tm  norb. 
amerifan.  Staat  $en nf  tj loanien,  am  Delaware,  1 5  km 

unterhalb  piulabelpfyia,  mit  ©a)iff «werften,  jahlrei» 
djen  Gabrilen  unb  Uxh>)  14,997  6inn>.;  ift  bie  ältefte 
^nfteoelung  in  ̂ Jennfnloanicn ,  1643  oon  ©djroeben 
gegrünbet  unbUplanb  gebeißen.  Unter  SBiRiam^enn 
warb  bier  1682  bie  ̂ rooinjialoerfammlung  gehalten. 

tfhcflrrfirlD (ipr. -i.-Hf.r!,i  •, ©tabt im norböftlid)cn 
^erbQfb,irc(@ng(anb),  am9totb,er,  f;nt  eine  alte Äira)e 
mit  70  m  hohem  »b^ängenben-  (crooked)  Xurm,  ein 

fatbolifaje«  GoUege  (3»ount  ©t.  SMaro'«),  eine  alte 
greifajule  unb        12,221  Ginm.  Xie  ©tabt  bat 

iRrtifrl,  t\t  unltt  CS  Vtrmifet 

Öiefjereien,  ©pi^en--,  Saumwolli  unb  ©eibenmanu« 
faltur,  9Kafa)incnbaumertftätten  unb  Xöpfereien.  $n 

ber  »Jiäbe  ergiebige  Kohlengruben. 
Cbeflerfielb  (w.  6«rktnfUb),  i:  fiilip  2)ormer 

©tanbope,  Graf  oon,  engt.  2taatomann  unb 
©(briftfteaer,  geb.22.©cpt.  1694  juöonbon,  frubierte 
in  Gambribge,  ging  1714  auf  ba«  ̂ eftlanb  unb  lebte 
längere  ̂ eit  in  ̂ }ari«.  y{aa>  @eorg«  I.  it;vonbe= 
fteiguttg  würbe  er  Äantmerb,err  bei  bem  ̂ rmjen  oon 
Xtaleä  unb  $arlament«mitglicb,  naa)  feine«  Sater« 

lob  1726  SHitglieb  be«  Dberb,aufe«  unb  jeidmete 
fta)  ftet«  bura)  liberale  StnfiAten  au«;  1728  ging  tr 
al«  aufierorbentlicber  (Defanoter  naa)  ̂ oOanb  unb 
wanbtebier  benbrobenbenftrieg  oon  bem  Rurfurftem 
tum^annooer  ab.  GrwarbDbcrbofmeifteröeorg*II., 

bann  lUjcfönig  oon  ̂ rlanb  unb  1747  ©taat«fefr* 
tär,  jog  ftcb  aber  balb  oon  ben  löcf a)äf ten  jurüd  unb 
wibmete  fia)  feinen  ©tubien  unb  feinen  ̂ reunben. 
Gr  ftarb  24.  SRärj  1773.  ©rofee«  Sluffeben  matten 
feine  »Letten  to  his  son«  (fionb.  1774  ,  2  ftbe.; 
1810—12,  8  «be.;  neueftc  9lu«g.  oon  Garey,  1879; 
beutfa),  2eip}.  1774—77,  6  »be.).  Sie  finb  in  feiner, 
eleganter  ©praa)e  gefa? rieben,  ooH  mi^iger  unb  geiü> 
reicher  ©ebanfen,  enthalten  eine  genaue  ftenntni« 
be«  roirtlia)en  Seben«  unb  ber  3Nenf$en,  jumal  ju 

jener  3ctt;  aber  bie  Se^ren,  rocla)e  ber  Sater  bem 
©obn  gibt,  tonjentrieren  fta)  in  einer  moralifa)  lasen 
9iüf  liä)fcit8lebre  unb  einem  burd;  feine  %otm  unb 

einfdimeidjelnbe«  Betragen  fta)  empfehlenden  Ggoie- 
mu«.  Son  Gljcfterfielb«  übrigen  ©a)riften  fmb  ju 
erwähnen:  »Miscellaneons  works«  (üonb.  1777,  2 

Sbe.;  beutfa),  Seim.  1778  -  80,  3  Sbe.)  unb  »Post- 
hamous  piecee«  (Sonb.  1778).  Sgl.  Srowning,  The 
vfit  and  wisdom  of  Lord  C.  (Sonb.  1874). 

G|efttrftelbinfrln(ipr  ti^fttcrfi^t).),  eine meftlia) oon 
ber  9torbfpi$e  oon  97eu!a(ebonien  gelegene  (Gruppe 
oon  Stiffinfeln,  mela)e  bie  ̂ ranjofen  wegen  ihre« 
C4uanoreia)tum«  1878  in  Sefife  nahmen. 
fi^erf afe,  befanntcr,  in  ber  englifdjen  ©raffdjaft 

tihefbire  (f.  b.)  bereiteter  Käfe. 
6bcftrrrennen(Q)lodenrennen),f.9Bettrennen. 

«tjfflfrtoit  (in.  ttdtcltrrt'ii),  ©tabt,  bio)t  bei  Garn-- 
bribge  (Gnglanb),  mit  »ss«  5705  Ginm. 

GVttb  ,1  ft'tib. öbritirr  (<petb,iter,  Gb,etäer),  in  ben  alteften  lh 
funben  £>auptname  ber  Seoölferung  ©ortend;  bann 
tn«befonbere  92ame  einer  Sölferfdjaft  Kanaan*,  bie 

fia)  tapfer  gegen  bie&ggpteroerteibigte,  bereniRaclit 
aber  oon  ben  Slmoritern  gebrochen  mürbe.  Sie  Ii. 
wohnten  in  ber  Serg(anbfa)aft  um  Hebron,  naa)  ber 
Unterwerfung  Kanaan*  bura)  bie  ̂ äraeltten  weiter 
nörblia)  in  ber  @egenb  oon  Settel  unb  würben  oon 
©alomo  bienftpfHa)tig  geinadjt. 

(S hrtitbim  (richtiger  Ketubim,  f)tbx.),  f.  o.  w.  $* 

fliograpb,c;  f.  Sibel,  ©.  879. 
<  h<  r. .  bei  joolog.  Kamen  -M  im  jung  für  Aua. 

Gb^eorolat  (Gntomolog  in  inutvi. 
HtjcDalcrct»r  (franj.  chevalereaque,  Ipr.  {*•»•>. ritterlia). 

n  Valerie  (frans.,  ft«-  f*to5t'rib),  Äitterftbaft, 
Stittertum.  C.  de  lectare  ((at.  müites  clerici),  im 

Mittelalter  f.  o.  w.  Softoren  ber  I Ideologie  auf  Uni» 
oerfttäten,  bie  mit  bem  Soltorbiplom  sugleia)  bie 
ritterlitbe  SEBürbe  in  Slnfprud;  nahmen. 

Chevalier  (franj.,  |pt.  f*»«ijci)),  Äitter,  in  granf» 

reia)  früher  Xitel  be«  mittlem  Sibel«.  C.  a"houneai , 
^offaoalier,  G^renbegleiter  einer  fürftlia)en  $erfon; 
C.  d'industrie,  Qnbuftric*  ober  ©lüdäritter;  C.  saus 
peur  et  sans  reproche,  Sitter  o^ne  ftura)t  unb^abel 
(Gt)rentitel  Saoarb«  u.  a.). 
flnft  unt«  II  obfr  3 
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6 1  ctalter  (fpr.  idmwijf  i>),  1 )  m  i  d)  e  I ,  f  ran».  National« 
öf onom,  geb.  13. 3<m.  1806  gu  StmogeS,  befugte  baS 
borttge  (SoIIigc,  fobann  bie  potBtea)ni{d>e  Sdntle  in 

•Üarieunb  oon  1825  an  einebergmänntfdjeÖilDungS« 
anftalt  unb  erhielt  furg  oor  ber  3u(>teoo(ution  etne 
9lnftelIungoI«Sngenieurim  9?orbbepartentent.  £em 
t3aint«Stmoni8mu8  guneigenb,  fdjrteb  er,  nadjbem 
er  aus  ©efunbfjeitSrüdfidjten  fein  Simt  niebergelegt 
hatte,  mehrere  Strittet  in  bie  Saint* Simon iftifd)en 

Slättet:  »Organ isareur  unb  »Globe*.  9tod)  betn 
•Jlu«brua)be«3erroürfniffe8  3roif  d)cn  Sjagarb  unbßn« 
fantin  folgte  er  betn  (entern  1832  nad)  beffen  SRic* 

berlaffung  (  la  Retraite  -  >  guSRc'nitmontant  unb  Uc- fertefürbaä»Livrenouveau«,eineSlrtSiinoniftifd)en 
XeftamentS,  eine  »Esquisse  de  geologiepoetique«. 
911«  bie  ©efellfd)aft  ßnfanitnS  roeaen  ©cfäfjrbung 
ber  öffentlichen  Sittlidjfeit  unter  Slnflage  gefteut 
tourbe,  warb  aua)  ©.  gu  einjähriger  §aft  oerurteilt. 
iWod)  oor  S3eenbigung  berfetben  roieber  freigetaffen, 
roanbte  ftd)  ©.  oom  Satnt«Simom8mu8  prattifa)crn 
Stubten  ju  unb  erhielt  oon  ber  Megierung  ben  Stuf« 
traß,  baS  Äanal*  unb  Strafjenbauroefen  $orbameri« 
laÄeingufeben.  «onbtef  er  Steife,  bieoon  1833bi3  1835 

bauerte  unb  aud)  nad)  SRegtfo  unb  Guba  auSgebeljnt 
tourbe,  lieferte  er  in  baS  »Journal  des  Debats«  in» 
tereffante  S3erid)te,  bie  1836  gefammelt  unter  bem 
Xitel:  »Lettres  sur  PAmerique  du  Nord«  (4.  Stuft., 
#ar.  1842,  2  33be.;  beutfd),  fieipj.  1837,  4  »be.)  et« 
fdjtenen.  3m  grübjafrr  1837  nad)  (Snglanb  gefanbt, 
um  über  bte  auSgebrodjene  $anbelSfrtftS  gu  beria)« 
ten,  erhielt  er  burd)  einen  Sturg  aud  bem  SBagen  eine 
Äopfrounbe,  gu  beren  Teilung  er  bie  ̂ Jgrenäenbäber 

befucben  mu&te.  Sein  Slugenmerf  mar  fortan  oor« 
neTim lid)  auf  fcebung  beS  Gifenbafjnrocfen«  roie  übet» 
Ijaupt  auf  Hebung  bet  roirtfdjaftltdien  3ntereffen  fei« 
neS  SJaterlanbeS  geridjtct.  3m  3- 1838  rourbe  er  gum 
Staatsrat  im  aujjerorbentlictjen  Dienft,  1840  gum 
^ßrofeffot  berSRattonalöfonomie  amßoDegebegrance 
unb  1841  gum  DberingenieurbeSSiergbaueS  ernannt. 
Som  Departement  »neuron  1845  in  bie  Äammer  ab» 
georbnet,  geigte  er  ftd)  b,ter  bem  $reit)anbel  günftig 
unb  rourbe  beSljatb  nidjt  roieber  gerodelt.  9laa)  bem 
StaatSftreid)  com  2.  23eg.  1851  rourbe  er  Staatsrat 
im  orbent!ia)en  $tenft,  1H60  Senator.  Sin  bem  Slb« 

fdjtufi;  be8  eng[tfdj=framöftfd)en  §anbelSoertragS  oon 
1860,  roetdpen  er  mit  feinen  brttifd)en  @eftnnung8« 
genoffen  Robben  unb  sBrigtjt  oorbereitete,  nafjm  er 
einen  tjeroorragenben  Slnteil,  roie  er  überhaupt  im 
Senat  rote  in  ber  treffe  nacbbrüdlid)  für  ben  grei« 
tjanbel  eintrat.  Dcmaemäjj  befanb  er  ftd)  benn  aud) 

nad)  bem  Sturg  beS  KaiferrcidjS  auf  feiten  ber  frei« 
fiänblerifdjen  Dppofition  unb  befämpfte  bie  oon 
X  liier«  angebahnte  §anbel8po(itif .  Son  (einen  frühem 
Sdjriften  finb  nod]  Ijeroorgubeben:  »Des  interets 
materiels  en  France«  (1837,  7.  Slufl.  1843;  beutfd), 

Stttttg.  1838);  »Histoireet  deacription  des  voies  de 
rommunication  aus  Etats-Unis « (1840—42, 2  83be.) ; 
bie  »Essais  depolitique  industrielle«  (1843);  »Cours 

d'econömie  polirique*  (Sb.  1  u.  2, 1842—44;  ?3b.3: 
»La  monnaie«,  1850  u.  öfter;  beutfd)  oon  §om, 

Seipj.  1H56);  >L,isthme  de  Panama,  snivi  d'un 
aper^u  snr  Pisthme  de  Suez«  (1844).  9ia£  ber  :Ho. 
oolution  oon  1848  trat  er  befonbetS  gegen  bie  f o jia« 
liftifdjen  Theorien  oon  fiouiS  ©lanc  in  bie  Sdiranfen 
in  ben  »Qaestions  de  travailleurs«  (beutfd)  oon 
öaufer,  3lad)en  1848)  foroie  ht  bet  »Revue  des 
Deux  Mondes«  unb  im  ̂ Jonrnal  des  Debats«.  ®ine 

Jteifie  oon  in  biefen  3«tfd)riften  oeröffentttdjten  9lr« 
tiletn  erfdnen  gefammelt  unter  ben  litetn:  »Let- 

tres snr  Porganisation  du  travail«  (1848)  unb 
lTlttiT([  \>xt  untfv  (T  tJCTmt  %t 

QuestionspolitiquesetBOciales«  (1852).  »efonbere 
veroorhebung  oerbient  feine  offtjieHe  9Kitrotr(ung 
bei  ben  Settauäftettungen  in  Bonbon  (1862)  unb 
^JariS  (1867).  6r  leitete  bie  33eröffentlia)ung  bet 
umfangtcid)en  übet  bie  lebtete  IjerauSgegebencn  ©e« 
ridjte  unb  fdjrieb  gu  benfelben  eine  oortrcff Iid)e  ©in« 
teitung,  roctd)e  oon  $orn  unter  bem  Xitel:  »Die 
Sßeltinbuftrie  in  ber  groeiten  $>älfte  beS  19.  3at)rbun« 
bert««  (ßcipj.  1869)  in«  Deutfdje  überfefet  rourbe.  (Sr 
ftarb  28.  9?oo.  1879  in  SRontpetlier. 

2)6ulpice,  franj.  3eid)ner,  f.  Oaoarni. 
G^rDaltrr  b'Qron  (|pr.  («losii^  b(6ne),  ©ünftting 

SubroigS  XV.,  f.  (Son  be  Seaumont. 
(5|]rooUier  (fpr.  f4»3ijcb),  3ean  Saptifte  Sit« 

pfionfe,  ̂ harmagcut  unb  ©bemifer,  geb.  19.  3uli 
1793  gu  2angre«,  eröffnete  in  ̂ ari«  etne  Slpotbefe, 
rourbe  fpäter  ̂ rofcffor  ber  (£bemie  an  ber  Ecole  de 

pharmacie  unb  ftarb  30.  <Roo.  1879  in  $ari8.  @r 
jdjricb:  Traitö  des  rtactifs  chiraiqnea « (mit^aoen, 
»ar.  1824, 3.  «u«g.  1829—30);  »Dictionnaire  des 
drogues  simples  et  composees<  (mit  9*td)atb  unb 
®uiaemain,  1826  —29, 5  ©be.):  »Dictionnaire  des 
alterations  et  falsitications  des  snbstances  ali- 
mentaires,  medicamentenses  et  commerciales « 
(1850-52,  2  S3be.;  4.  Stuft  1875;  beutfd)  oon  Söeft« 
tumb,  ©ötting.  1856—57, 2  S3be.);  »Recherchea  snr 
les  moyens  appliqu^s  a  la  conservation  des  sub- 
stances  aümentaires«  (1818);  »Du  cafe,  son  Iiis- 

toire,  son  usage,  etc.«  <  lnti-j) ;  »Traite  des  desin- 
fectants  sous  le  rapport  de  lliygiene  publique* 
(1862).  Slud)  tebigierte  er  baS  »Journal  de  chimie 
medicale«  feit  1825. 

&l)rbanbtrr  be  ßolbröme  (tot.  («toandbird  vxoau 
brobm),  3ean  Blctve  9lapol<on  (Sugene,  ftang. 

^Jolitifer,  geb.  17.  Slug.  1810,  befudjtebie  Zentral« 
fdjule  für  Jfünfte  unb  SHamifafturen,  rourbe  Dtreftor 

ber  großen  Sptegetmanufaftur  in  Giren  bei  Saar* 
butg  unb  9Ritg(teb  beS  @enera(ratS  für  ben  Hanton 
Sorquin.  1859  trat  er  als  offigietler  Äanbibat  in  ben 
(Sicfctgebenben  Äörper,  bem  er  bis  1870  angebörte. 
S3ei  (Sröffnung  ber  Seffton  oom  3uni  1869  betei« 
[igte  er  ftd)  an  bet  SntcrpeQation  oer  116  oon  bet 
HJiittetpartei ,  rooburd)  ber  9iouberfd)en  !Diltatur  ein 
©nbe  gemaa)t  ro erben  follte,  trat  2.  3<m-  1870  in 
baS  neugebttbete  liberale  SHniftertum  Cüioier  unb 

übernahm  baS  HJIiniperium  beS  3>mern.  Sei  bem 
^(ebiSjtt  oom  8. 9Rat  1870  entroidette  tS.  eine  aufter« 
orbent(id)e  ̂ rjätigfeit,  um  bie  Waffe  be$  Solf  eS  gur  Stb « 
ftimmung  gu  tretben  unb  eine  ungeheure  liJe^rljctt  gu 
ftanbe  gü  bringen.  Slm  10.  Slug.  1870  gab  er  mit 
ben  übrigen  SDhtgliebern  beS  SJHnifteriumS  DlUoier 
feine  ©nttaffung,  gog  ftd)  ini  ̂ rioatteben  gurüdunb 
ftarb  2.  Seg.  1878  tn  $ariS.  6.  ift  aua)  93erfaffer 

einiger  gefa)äbter  Sdvriften  über  SBalbfultur. 
Cherao'legers  (frang.,  u>r.  |«»o-jff*ti»,  oft  un« 

ridjtig  Chevaux-legers  gcfd)rieben),  leidjte  Leiter 
gteid;  ben  jetjigen  Dragonern,  entftanben  in  ̂ rant« 
reid)  urfprünglid)  als  ̂ auStruppe  §einria)£  IV., 
eineÄompanie  auS240(SbeIteuten,  gutetjt  unter  2ub« 
roig  XVI.  fea>8  Regimenter.  Öfterreid),  3tatien  unb 
einige  beutfa)e  Staaten  nahmen  bie S3egcia)nung  eben« 
falls  an.  ,%tt  ̂ franlretd)  rourben  aus  ben  C.  unter 
9iapoteon  I.  Chasseurs  ä  cheval  unb  Lanciere,  Öfter» 
reid),  ba«  1767  C.  formiert  b,atte,  roanbette  fte  1852 
in  Ulanen  um,  baS  ©ro&tiergogtum  Reffen  bie  feinigen 
in  Dragoner,  ̂ ctjt  befte^t  ber  9tame  C.  nur  noa)  in 
SJaocrn  (fed)S  Stegimenter;  ogL  25eutfd)lanb,^eer« 
toefen)  unb  atS  Davalleggieri  in  3t<»«n.  ̂ n  ber 
frangöftfa)en9iationaloerfämmlungoon  1871  btS1876 
erbiett  nad)  jener  Truppengattung  beS  alten  bourbo« «  Km  8 
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nifa)en  Jranf  reid)  bie  33artei  bcr  bifcigftcn  NZJorf  ämpf  er 
bcr  legitimen  Tonaftie  ben  83«inamen  C. 

Chetecier  (franj.,  fpt.  fdjaw'nitt)),  in  bct  fatbol. 
ftirdje  ber  oberfte  l  ombert,  welcher  bie  lilaa)«lid)te 
beforgt  unb  bie  Äira)enornate  oerroabrt. 

Chevelure  (franj.,  fpt.  ((bJw'iübt),  §aarroua)«. 
Cheret  (fron?.,  ipr.  Wv>&k),  Äopffiffen;  bei  ber  «r* 

tillerie  f.  d.  10.  SHidjtpolfter,  3tta)tfeil. 
GljrtiiOr.  Va$  De  (fpt.  pa  v  fdjtotijj),  ein  33ergpfab 

au«  bem  Süalli«  <5ton«Gontbe.)i  in  bafi  roaabtlän* 
bifa)e  ilml  bc«  »oeneon  (üey),  2036  m.  Tier  Üücg 
bietet  eine  ergreifende  Slnfta)t  ber  33ergftürje  ber 

Tuableret«  bar,  graufige  Trümmctfelbet,  in  roela)e 
ber  ©ce  oon  Terborcnce  eingebettet  liegt. 

Gbroidicrrii,  f.  Färberei 
(5l)rDiut,  1)  bie  Wolle  von  ben  im  <Sb>Diotgebirge 

gejüa)teten  6a)afen  ber  <£be»»otraffe.  —  2)  ein  &o 
nebe  au«  gröberer  Sßolle,  qelöpert  (biagonal)  ge< 
webt,  foioogl  naa)  itel  ber  flammgamftoffe  al«  ber 
tud)artigcn  ©toffe  erjeugt  unb  appretiert,  alfo  im 

lefctern  tfall  geroallt,  geraupt,  aber  nur  wenig  ge* 
d)oren. 

f« 

c  •>  gebört  ju  ben  bunfel  gefärbten 
artifeln  unb  btent  ni  Tamenfletbern  forote  ju  $>er.- 
renflcibern  an  ©teile  ber  leisten  33udffin«. 

(SbrmotB  (fpt.  Gfjeoiot  §ill«),  ein  @c* 
6trg«jug,  melier  bie  Orenje  jroifdien  ©nalanb  unb 
Sa)ottlanb  bilbet  unb  bis  816  m  fcobe  errciriit  Ten 

Kern  be«  (Hebirge«  bilbet  33orpbot.  Tie  bödjften  ©r-. 
fiebungen  finb  mit  SRoor  bebedt,  aber  bie  t bätet  ftnb 
frudjtbar  unb  reia)  an  Reiben,  unb  bie  @a)afjud)t 

blübt.  3ablreid>e  ßuflüffe  oon  Tone,  Troeeb  unb  e*f 
entspringen  auf  iljm. 

(5 bruti rr,  (anaanit.  93olf  in  ̂ aläftina,  roolmten  in 
ben  @ebirg«tbälern  um  Öibeon  unb  ©iajcm  norb- 
n>ärt«  bi«  ju  ben  CueHen  be«  Crontc«  uno  fa)loffen 
fta)  bei  ber  ©roberung  be«  fianbe«  bura)  bie  3«rae* 
liten  biefen  freiwillig,  an;  fte  mürben  baber  uerfa)ont 
unb  nur  «um  Jronbtenft  gelungen. 

Cbtorrmont  (fpt.  fd)owt'mönR),  im  Mittelalter  bc- 
tübmte«  Älofter  im  ©D.  oon  Süttia),  an  ber  93e«bre. 
3n  ber  mt)t  lag  auf  fteitem  gelfen  bie  »urg  <£., 
roela)e  ben  lotfiringifdjen  §erjögen  in  ibren  Kämpfen 
mit  ben  fäd)fifd)cn  Kaifern,  befonbet«  mit  Otto  b. 
@r.,  öfter«  als  3uflua)t«ort  biente  unb  960  jetftört 
roarb.  31  n  ibrer  ©teile  fteljt  jetjt  eine  SRarienfapeUe 
(JöaUfabrtöort). 

Gbrörrul  (fpt.fdjömtöi),  SWiajel  Gugene,  Gbemifcr, 
geb.3l.2luq.  1786  ju  Slnqer«  imTcpärtementSKaine- 
et«fioire,  ftubierte  ju  3Jari«,  mürbe  1809  Äffiftent 
feine«  Sebrcr«  Sjauquelin,  1813  Skofcffor  ber  pb> 
fifa(ifa)en  3Biffenfa)aften  am  £pceum  (Sbarlemagne, 
1820^aminator  an  ber  polotea)nifd)en6(buIe,  1824 
Tireltor  ber  Färberei  in  ber  föniglidben  SHanufaftur 
ber  Sobelin«  unb  1830  ̂ rofeffor  ber  Gbcmie  am 
Golleae  be  ̂ tance.  (Jr  trat  1879  in  ben  9iub>ftanb. 
C.  fdjtteb:  »RecherclieB  chimiques  sur  les  corps 

ftns  d'origine  animalet  rHar.  1823);  >Consid6ra- 
tions  g6n6ralc8  sur  l'analyse  organimie  et  sur  ses 
aitplications«  (baf.  1824;  beutfa)  oon  Trommcborff, 
^jotba  1826).  ©ein  »Memoire  sur  les  teintures« 
(1826)  enthielt  bie  9iefultate  feiner  au«ge?eia)neten 
Ünterfud)ungen  über  bie  färben.  93on  feinen  übri< 

couleurs  et  de  1'assortimeut  des  objete  colorieS' 
(©traf3b.u.^ar.l839);  »Th6orie  de«  effets  optiques 
qne  presentent  les  etoffes  de  soie«  (äuon  1846); 
»Recherches  chimiques  sur  la  teinture«  (t<ar. 
1862  ff.);  »Des  couleurs  et  de  leurs  applicatinns 

Ttttitel,  bii  unttt  (S 

anx  arts  industriels  a  Taide  des  cercles  rhroma- 

r !■  ]  1  n-s  (baf.  1864);  »Histoires  des  counaissances 
eJumiquest  (baf.  1866,  33b.  1);  »Histoire  des  prin- 
cipales  opinious  de  la  nature  chiuüque  des  corps« 

(baf.  1869);  »ßesume  d'une  histoire  de  la  matierer 
(baf.  1878).  3lud)  übet  3Bünfa>elrute  unb  Tif<brüden 
bat  G.  gefdjrieben:  »De  la  baguette  divinatoire,  du 
pendule  explorateur  et  des  tables  tournante«' 

(^ar.  1854). 
(5 Drorruft  (fpt.  fd)owt>3i)0,  ©tabt  im  franj.  Tepar 

tement  ©eine>et«Oife,  3(rtonbiffement  Rambouillet, 
an  ber  3)oette,  mit  ©cblofjruinen,  alter  Äirdje  (12. 
,Vil;nu,  (Gerberei  unb  (i87r>)  1900  @inro.  ̂ nn.. 
^aronte,  rourbe  G.  1545  oon  ftönictftran)  I.  )u  einem 
$er}ogtum,  1612  oon  Subntig  XI 1 1.  ju  einer  tVjirie 
erboben  unb  1692  oon  Subroig  XIV.  gegen  bie  Öraf* 

fa)aft  SRontfort  l'Ämauro  eingetaufd)t. 
UljetJrcufe  (fpt.  idjprcröbf),  SRatie  oon  9)oban< 

Stontbajon,  ^etjogin  oon,  geb.  1600,  Xoa)tcr 
be«  $>er>ogö  £»ertulcö  oon  Roban^SKontbajon,  per« 
mäblte  fia)  1617  mit  bemConnetable  oonfiunneä  unb 
nadj  beffen  fnibem  Tob  1622  mit  Glaube  beSorrain«, 
§et)og  oon  G.  ©a)ön  unb  geiftig  t>oa)begabt,  babei 
ebrgeijig  unb  leibenfcbaftlia),  ftünte  f;d)  6.  in  bie 
Intrigen  be^  $of«  unb  roirlte  für  ba«  Sni^fff« 

Königin  Änna.  Te«balb  würbe  fte  oon  3tia)elieu  »er- 
bannt unb  febrte  erft  naa)  beffen  Tob  au«  Cnalonl) 

nad)  ̂ ranfreid»  gurüct.  Tod)  fab  fte  fia)  balb  bunti 
3)Ja?arin  beifeite  gefa)oben  unb  fpiette  erft  roieber  jur 

3eit  ber  gronbe  (1650-51)  eine  politifa)e  Sofle  an 
ber  ©pifce  ber  öegner  SWajarin«.  9laa)  beffen  Zoi 
$og  fte  ftä)  oon  ber  33oliti!  jurücf  unb  ftarb  1679. 

ClieYrou  (franj.,  fpt.  id>owtöno),  in  ber  äeralbif 
»©parren«  im  SBappen;  beim  ftanjörtfdjen  SÄUitdr 
Tienftau«>eid)nung,  n>eld)e  au«  einem  ober  mehreren 
loinfclförmigcn  Treff enftreifen  auf  bem  Ärmel  btt 
SRontierung  beftebt  unb  fotoobl  Rang  al«  TienfiaUa 
bei  Unteroffizieren  unb  ©olbaten  anzeigt.  Sei  ben 
Dbermatrofen  ber  beutfd)en  SRarine  ift  ein  C.  oon 
qelbem  Tua)  iHangabjeia)en. 

(Jbfbntnt  «itu  (fpt.  toclenn  ffuti),  aufblübenberCrt 
im  nor  baute  vif  au.  Territorium  Sßpoming,  1851  m 

ü.  3)1.,  an  ber  Union  *33acificbabn,  mit  (rifenba^n« 
roerfftätte,  3(a)atfd)leiferei  unb  (tsso)  3456  (rinro. 
Ahr  ©pi^name  ift  »SRagic  Gito«,  nxil  ne  feit  u)w 
«rünbung  1867  f 0  f abelbaft  fdmeH  geroadjfen  fein  will. 

(Sbr'jt)  (fpt.  f4«ft),  1)  Slntotne  £lonarb  be,  frwtj. 
Orientalift,  geb.  15.  §an.  1773  ju  UJeuillp,  war  an 

fang«  ,-|caima  ber  polotedjnifd;cn  ©a)ule,  roanbte 

fia)  aber  fpäter  unter  ©aco«  unb  öangle«'  ieituna au«fd)Iicf(lid)  orientalifa)cn  ©pradjftubten  ju.  1798 
im  SMinifterium  ber  auswärtigen  3lngelcgenbeüm 
angcfteDt,  follte  er  93onaparte  auf  berGgpebttion  naa) 
^Igppten  begleiten,  erfranfte  aber  in  Xoulon  unb 

jn'ufete  jurüdblcibcn.  Sil«  Konferoator  ber  orientali 
fd)en§anbfa)riften  bei  bctSRationalbibliotbef  ftubtetle 
er  fobaan  ©anStrit  unb  erhielt  ben  eigenS  füt  ibn 

a.cfa)affcnen  £et)rftur)t  biefer  ©praa)e  am  (Solle^e  be 
grance,  bie  erftc  ©an«fritprofeffur,  mela)e  inßuropa 
begrünbet  rourbe.  gr.  33opp,  SB.  0.  ̂ umbolbt,  5r- 
0.  ©djlegel,  Äofegarten,  3Rttfcberlicb,  33urnouf,  San« 
loi«  u.  a.  roaren  feine  ©a)ü(er  uno  f^reunbe.  Hu? 
bcr  ©anäfritlitteratur  gab  er  im  Original  mit  UJv- 

fetjung  unb  Stnmetfung'en  oerfebiebene  ©d)rüten  unb 
Teile  baoon  betau«  unb  fdjtieb  über  bie  SBetritbej 
San«frit«  ttnb  bie  inbifa)en  Äaften.  ©ein  $auptn>erf 
ift  bie  oon  einet  ftanjöfifd)en  Überfcfrung  begleitete 
3(uogabc  oon  Stalib&fa«  Trama  »Safuntala  ($at. 
183D),  ber  erfte  Trud  biefe«  bcrübmten  6an^ 
terte«.  6.  ftarb  31.  3Tug.  1832  an  ber  Cholera. 
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2)  §elmina  Gtjriftiane  »on,  beutfa)e  Sa)rift- 
ftellerin,  ®attin  be«  »origen,  geborne  oon  Älende, 

Gnfelin  ber  flarfdjtn,  geb.  26. 3*an.  1783  ju93crlin,  er- bielt  eine  forgfältige  Grjiebung  unb  »erheiratete 

naa)  einer  ju  früh  gejdjloffeuen,  unglüdlia)en  unb 
bolb  getrennten  G&e  mtt  G.,  ben  fie  ju  ̂ßari«  im  Ärei« 
5r.  o.  Sdjlegel«  fennen  gelernt  fatte.  211«  aua)  bie« 
ebelidje  SBerqältniS  baöfelbe  Scbidfal  fjatte,  febrte  fie 

r.ad)  T'cutfdjlanb  jurüd  unb  roibmete  firf)  littcrart- 
fdjen  Arbeiten.  5Raa)  bem  9Iu«brua)  be«  Befreiung«* 
frieg«  1813  gab  fie  fta)  ber  Pflege  oerrounbeter  »ater« 
länbifa)er  Ärieger  mit  Gifer  t)\n  unb  lebte  fpäter 
abtocdjfelnb  in  §eibelberg,  ©erlin,  Sre«ben,  feien, 
SDJündjen  unb  ®enf,  reo  fie,  erblinbet,  28.  $ebr.  1«66 
ftarb.  3"  »f>rcn  Sidjtungen  febjofs  fie  fta)  äufjcrtta) 
an  bie  romantifdje  Sdjuie  an.  Söir  nennen:  »®e. 
biefite«  (9lfd)affenb.  1812,2S3be.);  »§erjen«tönc  auf 

^ilgerroegen«  (Suljbaa)  1833V,  ba«  lRtttcrgebia)t 
»Sie  bret  roeifeen  Sofen«  (in  ber  »Urania«  1821); 
ben  Soman  »Gmma«  Prüfungen  <  (£eibelb.  1827)  ; 
»Grjäblungen  unb  9(ooellen«  (ßetpj.  1822,  2  ©be.) 
unb  »Stunbenblumen«  (SBien  1824—27,  4  8ba)n.). 
Slua)  »erfafete  fie  ben  oerroorrenen,  fcbroadjUcbro» 
mantifeben  leyt  ju  5öcbcr«Dper  »Gurgantbe«  (feien 
1824).  3fjre  9JJemoiren  gab  33.  ©orngräber  unter 
bem  Xitel  »Unoergeffene««  (Seipj. 1859)  berau«. 

3)  SBilbelm  »ön,  Scbriftfteller,  Soljn  ber  »ori- 
gen,  geb.  21. 3Rärj  1806  ju  Sari«,  ftubiertc  in  3JHin= 
djen  bie  SRedjte  unb  lieft  fta)  nad)  öfter«  geroea)feltem 
Aufenthalt  1850  in  SBien  nieber,  wo  er  fta)  bei  ber 
JRcbaftion  ber  »£ftcrreidNfd;en  5iei(b«jeitung«  betei» 
ligte  unb  13.  3Jiarj  1865  ftarb.  Gr  fdjrieb  eine  Meif>e 
oon  Sfomanen  unb  Grjäbjungen,  wie:  »Der  faljrenbe 
Sdjülcr«  (3üria)  1835),  »Sie  SWartinSoögel«  (baf. 
1837),  »Sie  fea)8  noblen  Saffionen«  (Stuttg.  1842), 

-  Ser  fromme  3ube«  (baf.  1845),  »Sa«  große  SMe= 

fabueb«  (i'anb«!)ut  1847),  »Ser  lefcte  '3anitfa)ar« 
(1853)  u.  a.  ferner  erfa)ic?ten  »on  ü)m:  »Der  Ghren« 
bolb«,  eine  überftdjt  be« SBtffen«roerteften  au«  ber 
2ßappentunft  (Stuttg.  1848);  .Da«  Rittertum  in  SBitb 
unb  SBort«  (baf.  1848)  unb  »Grinnerungen  au«  mei= 
nem  Seben«  (Sa)afff).  1863-  64, 2  Sbc). 

G^iabrrrs  (h>t  u<-),  ©abriello,  berühmter  ital. 
2)ia)ter,  geb.  8.  3un»  1552  ju  Saoona  im  ®enue* 
ftfdjen,  »erroaifte  früb,  erhielt  aber  bura)  bteftürforge 
eine«Dbeim«  inSiom  eineau«gejeia)neteroiffenfd)aft: 
liebe  Silbung,  trat  bafelbft  aud)  in  regen  Serfebr  mit 
ben  berühmten  fcumaniften  Saulu«  SJianutiue  unb 
Wuret.  SWaa)  bem  Stob  feine«  Dbeim«  trat  er  in  bie 
Stenfte  be«  Harbinal«  Gomaro,  mufete  jeboeb  infolge 

eine«  blutigen  Slacbeafte«  an  einem  römifeben  Cbcl 
mann,  ber  ifm  beleibigt  blatte,  nad)  feiner  ̂ aterftabt 
flierien.  ̂ »ier  befam  er  neue  £änbel,  bie  ib,m  eine 
ijalbjäb>tge  öaft  jujogen.  ©r  lebte  feitbem  von  ben 
Ginfünften  feine«  mäftigen  SBcrmögen«  ru^ig  in  fei= 
ner  Saterftabt  ben  Söincnftbaften  unb  ber  frönen 
Sitteratur  unb  enoarb  fta)  fer)r  balb  a(«  2)ta)ter  einen 
fo  berühmten  Tanten,  ba^  oerfa)iebene  üa(ienifd)e 
dürften,  inSbefonbcre  bie  ©ro^erjöge  gerbinanb  I. 
unb  Go«mo  II.  non  2o«cana,Äarl  Gmamtel  oon 

Saooocn  foroie  ̂ ßapft  Urban  MII.,  it)n  mit  Qhutjfe 
bejeigungen  überbäuften.  9Ulen  Serfua)en  aber,  it)tt 
an  irgeno  einen  $iof  ju  fcffeln,  roia)  er  au«  unb  bc> 
roabrte  feine  Unabbängigfeit  bi«  $u  feinem  lob.  Gr 
ftarb  14.  Dft.  16.T7  inSaoona.  G.  mar  ein  feljr  frudjt* 
barer  Siebter,  ber  ftrf)  in  faft  allen  Gattungen  ber 
^oefic  oerfuebte,  aber  nur  in  einer  berfelben  SRubtn 
erworben  bat.  Seine  fünf  epifa)en  ®ebia)te  foioie 
feine  Sramen  ergeben  fia)  niö)t  über  bic3nittelmäfng: 
feit  unb  fmb  mit  Nec^t  jeftt  nergeffen.  311«  Snrifer 

Vctitd,  blt  unttr  (J  t>fnnt|t  rcttt>«n. 

aber  nimmt  er  unter  ben  italienifdjen  Sict)tern  einen 
Dorjüglidjen  ̂ Jla^  ein.  Sura)  ba«  Stubiunt  berörie» 
ct)en,  nantentlicb  be«  $inbar  unb  9(natreon,  gebilbet, 
»erlief;  er  bie  fa)n>äcblicbe  IRanier  ber  ttetrürdiiuen 
unb  eiferte  feinen  griea)ifcbcn  SJluftem  nadj.  6o  ge* 
lang  e«  ib,m,  für  bie  italtenifd)e  Surif  einen  neuen, 
bura)  9ieubeit  unb  ©roftartigfeit  bcr^ilber,  Grbaben» 
tieit  be«  91u«brucf«  unb  lühhem  6a)n>ung  ber  $ban: 

tafte  au«gejeid)neten  Stil  ju  fa)affen  unb  jugleta)  bie 
poetifdje  %otm  bura)  Slnioenbung  neuer  3Uer«arten 
unb  mannigfaltigerer  Stropbenformen  foroie  burdj 
freiere  ©e^anblung  be«  Keim«  »u  erroeitem.  Seine 
Reformen  erfreuten  fid)  aUgemeinften  Seif  aß«,  unb 
bie  Italiener  nennen  if»n  tb,ren  ̂ iinbar  unb  Slnafreon. 
Gbifibrera«  itl  feinen  Scbjciten  oftmal«  unter  »er: 
fdjiebenen  Stteln  gebrudte  lorifdje  ©ebidjte  fmb  am 
ooUftänbigften  gefammelt  unter  bem  Ittel  Eime« 
(SRom  1718,  3  93be.;  SJenebig  1757,  6  »be.;  3Wailanb 
1807, 3  93be.).  Gine  «u«roabl  gab  ̂olibori  berau« 
(5lor.  1865),  eine  anbre  ??rancefia  (Xurin  1873). 

Chi€{je,  bei  joolog.  9Jamen:  St.  belle  Gbiaje 

(|pr.  fjaje),  geb.  1794,  geft.  1860  al«  'profeffor  ber 9lnatomie  in  Neapel  (mebere  Xiere). 

ttbiaüi  (u>r.  ija.),  93incenjo,  ital.  Kater,  geb. 
27. 3uli  1787  ju  Gittä  bi  GafteDo,  roar  anfang«  jum 
Urjrmacber  beftimmt,  fam  bann  ju  einem  Iflalcr  in 
feiner  SJaterftabt  in  bie  Sebre  unb  1804  nad)  Born 
in  Gamuccini«  Sa)ule.  ©ranet«  »ilb:  ba«  übov 
ber  Äapujincr,  unb  bie  Gnnunterung  feiner  ©önner 
»cranta^ten  ihn,  fta)  in  einer  ©attüng  ber  Malerei 

Si  »erf neben,  bie  man  ba«  bjftorifd)  - perfpeftioifdje 
enre  genannt  t)at.  Seine  grünblid)en  Stubicn  ber 

firo^en  Siefte  altrömifdjer  ©auten  famen  ibm  hierbei 
efjr  ju  ftatten.  Gr  lieferte  einelRcnge  Sarftetlungen 

»on  Äcfeftorien,  ̂ riebr)5fen,  Gbören  ic,  befonber« 
au«  Aapujinerflö^em.  .Sinei  ber  fa)önften  au«  ben 

3abrcn  1823—24,  Wrieb^of  unb  5?leffe  barfteCtcnb, 
im  i^aliu u1  Vitt:  )u  tjlorenj,  ftnb  bura)  bie  ll'afirbeit 
ber  Sarftellung,  bie  gefa)idte  Serteilung  »on  2ta)t 
unb  Sa)atten,  bie  treffenbe  Gb,arafterifterung  unb 
?3erüdfia)tigung  ber  ßofalitäten  unb  ber  Äoftüme 
»on  befonberm  ̂ intereffe.  Gr  ftarb  4.  Sept.  1840  al« 
Sircftor  ber  üRalerfdjule  in  Gortona. 

Gdiamata  (ital.,  u>r  tjama  ),  3iuf,  Slufforberung, 
befonber«  §eruorruf  im  Sb^nter  j  ein  auf  etroa«  tyn* 
roeifenbe«  Sdjrift»  ober  Srudjetdjen. 

Gdiana  (ital.,  |pr  tjä-,  Glani«),  SDafferlauf  in 
SWittelitatien ,  Slbflug  einer  lange  »erfumpften,  fer-t 
trotten  gelegten  Senfe,  roela)e  fiel)  oon  bem  tfnie 
be«  9lmo  bei  SIrejjo  bi«  jum  iiber  (96  km  lang  unb 
3— 9km  breit)  erftredt  unb  it)r2Daffer  in  jroeiSirmen 
beiben  Strömen  jugleia)  jufenbet,  ein«  ber  intereffatt» 
teftenOeifpiele  »on  berSBirfung  ber^lu^ablagerung 
unb  ber  baburd)  aHmälilia)  berbeigcfüb,rten©obener« 
bebung.  Urfprünglid)  gehörte  nämlirt)  bie  G.  nur  bem 
xiber  an,  unb  tfjr  S3ctt  bilbete  ein  üppig  blubenbe« 
Xtfal.  Sieoielen  fleinenbineinfallenbenvlpenninen» 

baa)e  erbosten  feboa)  burd)  Ablagerung  ihre*  Sa)ut< 
te«  naa)  unb  naa)  ba«  laum  geneigte  SBett  fo,  bafjba« 

ftagnierenbeJBaffer,  Sümpfe  bilbenb,bie  Gbene  »er» 
öbete  unb  feit  bem  10.  ̂ abrb-  ein  trüber  SCafferarm 

oon  felbft  jum  «rno  lief.  Grft  1789— 1816  gelang 
e«  bura)  Vertiefung  be«  Gb.ianabette«,  nantentlid) 
aber  1823  (®raf  joffombroni)  bura)  9lblcitung«= 
graben  unb  babura),  bafe  man  bie  Scrgftröme  nötigte, 
tbren  Sa)utt  anber«roo  abjulagern  (Molmation),  bie 
Irodenlegung  be«  Sumpfe«  ju  beroirfen  unb  burdi 
Äanalifterung  ba«  Süaffer  jugleia)  bem  3lrno  unb 
bem  über  jujufübren.  Ser  Sdjeibepunft  (artrine 
di  separazione.  250  m  ü.  SW.)  befinbet  fidj  jtoiidjeu 
flnli  unlft  ft  ob«  S  nndjjuldjlagm. 
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Gf)tanciano  —  Gl)iarini. 

ben  beiben  Meinen  Seen  von  Gljiufi  unb  JRontepuU 
ciano.  Der  nörblitfce  9trm,  ©.  Zoöcana  ober  Ganale 
SRaeftro,  größtenteils  lanaliftert  unb  fc^iffbar,  fliegt 

gegen  91.  unb  tuünbet  norbioeftlid)  oon  ;'lreuo  in  ben 
9lrno;  ber  anbre,  G.  Romana,  bat  füblidje  Richtung, 
unb  gegcnroärtig  ift  ba*  Gbianathal  roieber  eine  ber 
trudjtbarften  unb  beoölferfften  Gkgenben  Julien*. 

Bgl.  Aoifombroni,  Meinorie  idraulico-storiche  »o- 
1  im  la  val  di  C.  (8.  »ufl.,  SHontepulciano  1835). 

Gpianciano  dpi.  tjant|4dnoi,  Rieden  in  ber  ital. 

'l>rooinj  Siena,  ÄreiS  SRontepulcian  o,  im  Gbianatpal, 
an  ber  Gifenbapn  Gmpoli  =  (5qiufi,  pat  etne  Äolle« 
gtatftrc&e  mit  etruft! neben  unb  römifegen  3"fd)riften, 

(Steinbrüche,  Seibettjutpt  unb  (kau  1231  Ginn».  Da- 
bei öeilqueüen  (Säuerlinge)  mit  95abeanftalt. 

(5 Ij io itii  (rpt.  tjdnh),  £ügellanbfa)aft  ber  ital.  $n>' 

oinj  Siena ,  mit  33flau)ungen  von  Dliocn=  unb 
Maulbeerbäumen,  oornepmltcg  aber  mit  Jüein  be 
bedt.  Der  banaa)  benannte  rooplfdnnedenbe,  lcid)te 
Rotioein  loirb  meift  in  Rom  unb  5.l°renj  fonfumiert. 
Die  befte  Sorte  ift  ber  von  99roglio. 

(5htapa  bf  los  vUbioö  (fpT.t(4üpa),  Stabtim merif. 
Staat  Ggiapa«,  am  fdjiffbcxrcit  Gbtapn*,  fegon  1527 
gegrünbet  unb  baber  bie  ältefte  Stabt  be*  Staats, 
über  mit  nur(iw»)4324Ginto.,  bie  meift  ̂ nbianerftnb. 

Wöiapas  (fpr.  iWipa*.  2aS  C),  ein  menJan.  93un« 
beäftaat,  norböftlid)  oom  SReerbufen  oon  Defiuan« 
tepee  gelegen,  greujt  gegen  0.  an  (Guatemala,  gegen 
R.  an  Gampecpe  unb  DabaSco,  gegen  5B.  an  Sera* 
cruj  unb  Cajaca,  qegen  S.  an  ben  Stillen  Djean 

unb  umfaßt  einlebtet  oon 55,316 qkm (1004 «ft*R.). 
Iii-  Oberfläche  ift  größtenteils  gebirgig,  über  ber 
.Hüftenebene  oon  SoconuSco  am  Stillen  Ojean  fteigt 
ftqroff  bie  Sierra  SRabre  an,  roelcpe  mehrere  höh« 

.Huppen,  größtenteils  aufgebrannte  9iulfane,  roie  ben 
SoconuSco  (2377  m),  tragt.  3enfeit  biefer  Sierra 
liegt  baS  eigentliche  93lateau  oon  G.,  eine  ftortfefcung 
beteiligen  oon  (Guatemala,  aber  im  Durcgfd)nitt 
f aum  äber  1000  m  lunti .  Die  Mitte  biefeS  ̂ lateauS 
burdjfcgneibet  ber  ftredeutoeife  fduffbare R i  o  <i . ,  im 
untern  Sauf  all  wScalapa  unb  ©rijaloa  befannt, 
ber  fia)  all  ZabaSco  in  ben  CMolf  oon  )K enf o  ergießt. 
DicfeS  ift  ber  frueptbarfte  Zeil  beS  öanbeS,  mit  berr» 
licbftem  Älima.  9luf  ipm  erbeben  fidj  mehrere  mit 

ber  Sierra  SWabre  parallel  laufenbe$»öbcnjüge(§uei= 
tepee,  2670  m).  Der  Slbfall  jur  Äüftcnefccne  am 
<9olf  ift  fteüenroeife  fet)r  ftcil.  93on  tflüffcn  ift  außer 
bem  GfjiapaS  nur  ber  Ufumacinta  ber  Gnoäbnung 
inert;  er  bilbet  einen  Zeil  ber  ©renje  gegen  (Guate- 

mala, ^m^nnern  fommen  einige  unbebeutenbe  Seen 
vor,  aber  an  ber  guter  $äfen  ermangelnben  Äüfte 
beS  Stillen  DjeanS  liegen  einige  auSgebegnte  Öagu- 
ncn.  DaS  Klima  gilt  im  ganzen  für  gefunb  unb  ge= 
ftattet  im  $tod)lanb  aua)  nccli  ben  Einbau  europäi- 
fa)er  Wartenfrüdjte.  Die  fj/tM  ber  Ginroobner  [d)it}te 
man  1882  auf  205,362  Seelen,  größtenteils  yntna* 
ner  »om  Stamm  ber  ,^oque  Sie  jerf allen  in  ange= 
liebelte  (avecindndos)  unb  freie  (lacandones),  unb 

utelfad)e  alte  ftauroerfe,  oon  benen  bie  oon  'Paleuque 
}U  ben  berü^mteften  9lmerifa&  gebören,  seigen,  baß 
ftc  früher  auf  einer  oiel  bobern  SMlbungdftufe  ftan= 

ben.  Der  größte  Zeil  bc*  £anbe$  ift  noä)  mit  üppi* 
gen  llnoäloern  bebedt,  roclcbe  roertoollc  .'ool^arton 
enthalten,  ̂ (derbau  unb  Stebjudjt  ftnb  nod)  roenig 
entioidelt.  Angebaut  merben  oorncb^mlid)  Mai<S,  Ha 
fao,  ̂ rijolen,  fpanifdjcr  Pfeffer,  Äaffee,  ̂ w^errobr, 
labaf  unb  ̂ nbiiu1-  Seinöl  bilbet  einen  i'hiv'uin- 
artifcl.  Irofc  be4  35orfommen§  oon  ©olb,  Silber, 
Hupf  er,  Steintoblen  unb  Petroleum  mirb  fein  5Berg> 
bau  betrieben.  Die  §auptftabt  be*  Staate  ift  San 

Ättilil,  r  <  untrr  (f  Drrmifet  n>frt»n 

S  r  i  ft  ö  b  a  l.  —  öei  ber  Unlunft  ber  Spanier  in  Werif  j 
toar  (S.  ein  unabhängiger  Staat  mit  republif  antfdjcr 
$erfaffung,  beffen  ̂ eir ebner  oon  ben  3C}tefen  ben 
Ha len ber  unb  baS  a)ronologifd;e  Softem  angeturnt 
men  batteu  unb  gefd)idte  £kber,  Sd;miebe,  5torb 
flediter  ic.  unter  üdj  jäblteti.  9taa)  ber  (Eroberung 
l'ferif oc-  burap  (Sorte)  tourben  aul  C.  unb  SocDnudco 
befonbere  ̂ rooinjen  gebilbet,  bie  bem  SijefÖnig  oon 
üRcrifo  untergeben  ntaren.  Später  geborte  bad  Sanb 
jur  Gapitania  general  oon  Guatemala,  oon  mela)er 
tl  mit  Innla  unb  Soconusco  jufammen  bie  oitrci: 

bancia  oon  d.  bilbete.  -)iad)  ber  Revolution  fdjlof- 
fen  ftd)  (5.  unb  lurtla  ald  eigner  Staat  (E.  ber  ttteri 

fanifeben  ̂ öberatton  an,  toäijrenb  fta)  Soconudco 
jttr  jiepublif  oon  3<ntra(ameri!a  fd)lug,  bei  toeldjer 

tl  oerblieb,  biö  1854  (Guatemala  ade  feine  -.Httiprui  .■ 
auf  (5.  unb  Soconudco  gegen  eine  Gntfcbäbigunge 
fumme  oon  420,000  ̂ Jefo*  an  SWerifo  abtrat.  S. 
itarte  SWejüo«. 

öqiaramonte  (fpt.  «ja«),  Stabt  in  ber  ital.  ̂ romn; 
Siracufa  (Sizilien),  Jtreid  9J?obica,  bodj  gelegen,  mü 
altem  Sdjlofj  unb  (iwi)  9364  Ginio.,  me(a)c  oontebm 
lict)  Weinbau  treiben. 

(ibiaramoati  (ft>t.  fja.),  Familienname  bes  Hapfte* 
$iuft  VII.;  oon  iqm  b,aben  mehrere  n)iffenfa>aftlia>e 

unb  Jtunftfamtulungen,  3.  99.  bad  Museu  C.  im  Sa- 
tilan  IC,  ihren  Tanten. 

ögiaraoalle  (  r:.  tiatats»),  Dorf  in  ber  ital.  i'r: 
oin)  Mailanb,  mit  ebemaliger,  00m  peil,  löernqarb 
1135  gegrünbeter  9btei  unb  bemerlenömerter  goti 

fa)er  xlofterfircpe,  1221  geneibt,  mit  bebau  Zürn: 
ttpiari  (fpt.  iji-;,  Jtreiepauptftabt  in  ber  ital.  i>re 

oini  Breftcia,  an  ber  (Jifenbafjn  SRailanbsSerona, 
mit  ©pmnaftum,  tccqitifrper  Sajule,  93ibliotqeI,  Set 
benbau  unb  dwt)  5999  Ginto.  Sbemald  befeftigt.  r: 
G.  gefd)id)tlid)  benfroürbig  burd)  ben  Sieg  ber  vfter 

reiqer  unter  "l>rim  irugcn  über  bie  ̂ ranjofen  unb 
Spanier  unter  Silleroi  2.  Sept.  1701. 

(Jl)iori  (fi»t.  tjd.),  ̂ Jietro,  ital.  Didjter  unb  Roman 
fd)reiber,  geb.  1700  ju  Sredcia,  mar  anfangs  ,Vnit; 
nntrbe  fpater  3Beltgeiftlid;er  unb  lebte  obne  öffent^ 
licqeS  9lmt  meiftend  in  Senebig  mit  bem  Ittel  eine; 
yofbiobter-ö  bev  ̂ erjogd  oon  SKobena.  Dort  oerfafeh 
er  in  einer  furjen  SeibV  oon  Jahren  meb,r  al*  60«Bt 
fpiele,  burd)  roeldje  er  mit@o(boni  oergebenS  ju  n>ett 
eifern  fudite.  Denn  obroo^l  er  einigen  feiner  Stüde 
ein  gemined  ̂ ntereffe  ber  iöanblung  ju  oerleiben 
toußte,  feqlt  tl  tlun  bageaen  ourdbauS  au  Sebenbig, 
feit  unb  edjtcr  !omifd)er  Kraft.  Rod)  roeit  unbebeu 
tenber  ftnb  feine  oier  Zrauerfpiele.  9Cud)  feine  übri 

gen  Sa)riften,  Romane,  pb,ilofopl)ifd)e9lbqanblungeTt 

(j.  93.  »L'uomo  ,  93eneb.  1755)  je.,  finb  nur  mittel 
mäßig.  (5.  lebte  julefet  mieber  in  93re&cia,  n>o  er  17^ 
in  bobent  Hilter  ftarb.  Seine  bramatifeben  SCrbeiter. 

erfdjienen  gefammelt  aI8  >Commedie<  ($eneb.l756, 
10  93be.,  unb  93ologna  1759—62),  rooju  nod)  »Nqots 
ruccolta  di  commedic»  (93eneb.  1762)  unb  »Tra- 
gedie<  (93ologna  1792)  famen. 

(Sqiarini  (ipr>  (ja.),  @iufeppe,  ital.  Dicqter  unb 
Hntifer,  geb.  5.  Kug.  1833  ju  Xrejjo,  bilbete  fta) 
naa)  abfoloiertem  (^nmnauuni  burd)  93rioatftubieii 
roeiter  auö,  rourbe  1860  Sefretär  im  llnterrin>tömini 
fterium  unb  ift  feit  1867  ̂ nfpeftor  ber  qöqeni  Sa)ul 

anftalten  in  Sioomo.  9Bäb,rcnb  feine«  "Jlttfentbalto 
in  Inn  11  hatte  er  bie  »Rivista  italiana«  rebigiert. 

bann  in  ̂ loren),  nadjbem  er  mit  berRcgierung  babir 
übergefiebelt  mar,  baS  »Ateneo  italiano«  gegrünbet, 
ba$  tnbeffen  balb  toieber  einging.  Gr  gab  Seoparbk 

»Operette  inorali  (2io.  1869—70,  2  '»be.)  unb  bie au*  bem  15.  §at)tt).  ftammenbe  3a)rift  >Legtrenda 
Rio  unl«  ft  ob«t  3  !i.!d)j»f4)Iaoi<ii. 
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evitadiäanGuglieliuod'Oringa«  (baf.l870)berau$ 
unb  zeigte  ftcb  tn  einem  Sanb  »Poesie«  (baf.  1874) 
uitb  in  ben  ©efängen  »In  memoriam«  (1875)  al8 
Sortier  oon  tiefer  Gmpfinbung.  Slufterbem  überfe^te 
er  in  oorjüglicber  Söeife  äeines  »Sltta  IroU«  Cöol. 

1878)  unb  brach  als  Äritiler  für  feinen  ̂ reunb  Gar» 
bucci  eine  iJanje  in  ber  ©ct>rift  »Sopra  t  critici  ita- 
Liani  e  la  metriea  dclle  odi  barbare«  (baf.  1878). 
(Seine  neueften  Schriften  ftnb:  »Elogio  di  Pio  IX « 
(Brescia  1878);  bie  ©ebicbtfammlungen:  »Modeste 

arraonie  d'una  cetra  cristiana«  (baf.  i879)unb  »La- 
crymae«  (2.3lufi.,iBol.  1880)  unb  einSanb  fritifeber 
-öfferns:  »Ombreefigure«  (überSroinburne,  Sbclle», 
Steine,  ftoScolo,  Seoparbt  u.  a. ,  ftom  1883). 

Chiaroscnro  (ital.,  fpt.  ija»),  f.  §ellbun!el. 
(5  tjiasmo  (gried).),  bie  ftreu^ung  von  9teroenfafer< 

fmnbeln. 

Ctjiaömuö  (grietb.),  bie  Ireujroetfc  Stellung  nach 
ber  act tu  be3  grieebtfehen  SBucbftaben  x  00 I  1:1 
•©rammatif  ber  Xaufdj  in  ber  Stellung  be$  ©ubjeftS 
unb  $räbifats,  bes  ©enttios  unb  feines  regierenben 
tfafu«  ic,  fo  baft  im  erfien  ©ab;  jene«,  iin  anbern 
ledere*  juerft  ftebt,  j. »ba«  ©olb  ber  6onne  unb 
bes  Monbes  ©Uber«. 

Kbiaflohtb,  <-  »nbalufit. 

ebioftolitWMefrr,  f.  «nb  alufit  unb  Ibon.- 
f  ct>ief  er. 

(Sbiatiart  q»i.  «ja»-),  Äreisbauptftabt  in  ber  ital. 

v$rooinj  ©cnua,  an  ber  S3ai  oon  Stapallo  (Rivieia 
di  Levante)  unb  an  ber  (Sifenbabn  oon  ©enua  nad) 

tyfa  gelegen,  oon  reicbjter  Segetation  malerifch  um» 
geben,  bat  mehrere  feböne  .UirdjtMt  unb  ̂ taläfte,  ein 
iincealgomnaftum,  eine  teebnifebe  unb  eine  nautiiebe 
Scbule,  einen  £afen  unb  (isst)  8582  Ginn.,  welche 
iyifcberei  (Sarbellen),  Sein«  unb  Dlbau,  ©eibett» 
fabrifation,  Äunfttifcblerei  (bie  teid)ten,  gefebmad* 
Bolen  ©effel  oon  G.  ftnb  weithin  befannt),  «üften- 
icbiffabrt  unb  $anbe(,  befonbers  mit  SBeüt,  Ol  unb 
>täic,  treiben. 

tfbionrnno  (fpt.  tjaw.,€[aoenna,Rläfen),  ©tobt 
in  ber  ital.  $rootng  ©onbrio,  nörblicb  oom  G  omer 
fee,  300m  ü.9W.,  in  einem  fruchtbaren,  oon  febneeigen 
falfengipfeln  umfcbloffenen  £balleffel  (3JaDe  San 
©iacomo)  an  ber  JJlera  rehenb  gelegen,  ift  eine  alte, 
rooblbabcnbe  ©tabt  mit  fed)«  Hirzen  (am  bcbcu= 
tenbften  ifl  bie  ©an  Soremoürdje  mit  fajlanlem 

oon  1538),  umfangreichen  Krümmern 
eines  Scbloffes  ber  graubünbifa)en  ftatnilie  Salto 
unb  fpärlicbeii  Seftcn  ber  alten  ̂ yefte ,  in  »oela)er 
1 175  ftriebrieb  Sarbaroffa  ben  ftuBfall  oor  Jbetnrid) 
bem  Söroen  getban  ba&en  foll,  um  biefen  für  ben 
,v>eere*$ug  gegen  bie  £ombarben  ;u  geroinnen.  Die 
Stabt  b,dt  (ih«i)  2848  Ginw.,  welche  QaumwoH», 
Seiben»  unb  Bapierinbuftrie  foroie  Bterbraucrei  be- 

treiben ;  aufterbem  roirb  bas  au8  bem  in  ber  9läbe 
brea)enbcn  Saoejftein  (einem  grünlichen  ©emenge 
oon  £alf  unb  <Sr)Iorit)  gebrecbfelte  öefebirr  oiel  per« 

fanbt  unb  (ebbafter  .^anbel  mit  ̂ -rü(bten  unb  £kin 
getrieben.  9ln  ben  ©ebirgSgeljängen  ftnben  fia) 
nablreiaje  Älüfte,  fogen.  »entaroli  (  »temlöcber  ), 
roelcbe  ju  2Bein»  unb  33icr!ellcrn  benu(jt  werben.  6. 
bilbet  einen  roiebtigen  Hlpenfcblüffel,  ba  bie  Straften 
oon  ÜRailnnb  über  ben  (Eomerfee  unb  bie  9Hpem 
Kräften  über  ben  ©plügen  unb  ben  ©eptimer  r)ier  )u» 
^ammentreffen;  bab^er  aud)  bebeutenber  SBcrfebr  unb 
feit  neuerer  Aeit  ftarfer  ̂ rembenbefueb.  4  km  öft» 
ltd)  liegt  ber  öügel  6onto,  unter  beffen  ©ipfelfturj 
in  ber  9}atbt  bes  4.  Sept.  1618  ber  Rieden  ̂ lur« 
(^iuri)  mit  2430  «Dienfcben  oerfebüttet  tourbe.  —  6. 
bilbetc  frübjeitig  (nadj  nnigen  febou  1039)  eine  eigne 

Vi.    |ltlf  , ,     ff    (■  i  ̂   imÜ  I  m»K>n 

öraffa)aft,  bie  unterÄaiferunb!Heid>ftanb.  1800 unb 
1338  riffen  es  bie  i^erjöge  oon  SIRailanb  au  fieb  unb 

gaben  e*  ber  gamilie  ©albioni  ju  fielen.  s&ii  1512 
blieb  d.  mit  bem  benachbarten  Seltlin  ein  3anfapfel 
*,roifd>en  ben  öcrjögeu  oon  Wailanb,  ben  !öifd>öfen 
oon  dbur  unb  bem  Man  ton  ©raubünben,  bis  feste- 

rer es  eroberte  (1576)  unb  mit  aller  Sölacbt  bebaup^ 
tete.  1620  erboben  ftcb  6.,  Seltlin  unb  Bormio  gc* 
gen  Bünben  unb  rangen  bis  1635,  jeboa)  oergebens, 
naa)  Unabbängtgfeit.  Bon  1797  bi$  }ur  @rna)tung 

bes  Äönigreitbs  Italien  maa)te  d.  einen  Xeil  ber 
disalpinifcben  Siepublif,  bann  bed  Departements 

bell*  Stbba  an--« ;  auf  bem  Siener  ftongreft  tourbe  es 
mit  ber  £ombarbei  oereinigt  unb  fam  mit  biefer 
1859  gu  Italien.  $iano  bi  (X.  beiftt  ber  ftaa)e  unb 

oerfumpfte  ?'ntiip-ti:ib  )roifd)en  (I.  unb  bem  Gomer^ 
fee;  er  erreiebt  btefen  juerft  am  £ago  bi  J.'u-uola,  beu 
bie  feitlid)  oorrürtenben  SfQuoionen  ber  3fbba  oon 
bem  9iumpf  bed  ©ecbedens  abgetrennt  baben. 

Gbiabe«  (ft>r.  t^wt«),  Defiberato,  ital.  CDidjter 

unb  Staatsmann,  geb.  2.  Dft.  1825  ju  S'urin,  ftu- 
bierte  bie  fteebte  unb  nabm  balb  beträcbtlia)en  Anteil 
an  bem  öffentlichen  Seben  ̂ iemonts  unb  am  italie» 
nifdjen  Parlament.  (Snbe  1848  roar  er  Siegierunae: 
fommiffar  in  danaoefe,  fobann  Deputierter;  1865, 
nadjbem  er  einer  ber  fleiftigften  Mitarbeiter  bes  pie= 
monteftfa)en3ountal«  »Le  Alpi  geroefen  roar,  roaro 
er  jum  Muftijminifter  berufen.  3m  3- 1854  tourbe  er 
©emeinoerat  in  Xurin,  1857  Kbgcorbneter;  187o 

gehörte  er  ju  ben  üBijepräfibenten  ber  Jtammer.  33on 
feinen  beBetriftifcbcn  Arbeiten  erregten  oorjüglid)  bie 

fleinen  Suftipiele  (»Ricreazioni  d'un  filodratuma- 
tico«,  Juvin  1876),  oon  benen  befonbers  »Lo  Bio 
Paolo«  bie  ftunbe  über  bie  italienifd>en  Bühnen 
maa)tc,  2luffchen.  Slufterbem  fajrieb  er:  »II  gindice 
del  fatto«  (2;urinl843);  »II  giudice  mal  gindteato 
(baf.  1879);  »II  re«  (baf.  1881)  u.  a. 

Cf  biaürttr  (ital.,  fpr.  tjatvrttt,  Chiave  transportate. 
»oerfe^jte  Schlüffcl«),  in  ber  ÜJluftf  eine  im  15.  unb 
16.  3abrh.  übliche  eigentümliche  Serroenbung  ber 
Schlüffel,  barin  befteljenb,  baft  ftatt  ber  geioöfmlichen 
Scblüffel   

Ü3 

enttoeber  bie  bie  Xonbebeutung  bes  yinienf^ftems 
um  eine  lerj  erhöbenben  (hohe  (L)  ober  bte  bic< 
felbe  um  eine  Zerj  erniebrigenben  (tief  e  (L) 

■Oobc  (;i;..,t>ff 

jur  9(nroenbung  lamen.  Der  Äomponift  toollte  ba-- 
tnit  fagen,  baft  bic  ftompofttion  um  ebenfooiel  höher 
ober  tiefer  ausgeführt  roerben  follte,  ober  mobern 
ausgebrüeft:  bie  hooe  £.  bebeutet  fooiel,  als  rociut 
bie  gewöhnlichen  Schlüffel  baftünben,  aber  mit  3  Seen 
ober  4  tfreujen  (Es  dur  ober  £  dnr  ftatt  C  dur; 
C  moll  ober  Cis  moll  ftatt  A  moll);  bic  tiefe  G.  (fei» 
teuer)  aber  fooiel  roie  oie  aeroöbnlichen  Schlüffel  mit 
3  Äreujeu  ober  4  Been  (A  dur  ober  As  dur,  FiB  moll 
ober  F  moll  ftatt  C  dnr  ober  A  moll). 

ffbiboubar;,  f.  Bnrsera. 

Chic  (franj.,  [px.  w),  Sajid,  ©efebtd,  Äunft» 
griff,  Äniff ;  tnSbefonbere  bie  rechte  Hrt  beS  Beneh» 
mens,  Seinö,  Stusfehcns  (oon  Berfonen  unb  Sachen), 
namentlich  binftebtä  ber  SKobe  unb  Gleganv,  in  ber 
Malerei  effcftoolle  DarfteDung  mit  ficherer  ̂ anb. 

bicago  0i>t.  »«stobflo),  bie  gröftte  Stabt  bes  tiorb» 
amerifan.  Staats  ̂ llinoi«,  einer  ber  erften  ©etreibe: 
flu»  unl«  Ö  06«  8 
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unb  Biebmärftc  bcr  Seit,  liegt  unter  41°  &3'  nörbl 
Br.  unb  87°  40*  weftl.  2.  o.  ®r.,  ouf  einer  fanft  oom 
Wicbiganfee  anfteigenben  Gbene,  bie  gegen  ben  6ee 
^in  um  3-5  m  fünftlia)  erhöht  werben  mußte,  um 
bie  früher  bei  fyotftm  Tüaffcrftanb  oorfommenben 

Überfdjwemmungen  »u  ocrhtnbern.   £er  (ibicago- 
Suß  mit  feinem  Sebenfluß  South  Brand)  bura)« 
Reibet  bte  Stabt  unb  trennt  biefelbe  in  brei  teile, 
ie  MirA  33  Brüden  unb  Zunnel«  miteinanber  oer« 

bunben  ftnb.  Die  Straften  ftnb  breit  unb  bura)-- 
ftbneiben  einanber  meift  redjiminrelig;  fte  ftnb  oor- 
wiegenb  mit  §olj  gepflaftert.  Unter  ben  Käufern 
ftnb  oiele  Braa)tbauten  au«  Stein  unb  SRarmor, 

boa)  km  e«  aua)  fetbft  nach  ben  großen  fteuer«= 
brünften  niebt  an  vouficnifcrn.  State  Street  ift  bie 

£auptgef  chäftÄftraße  ber  Stabt ,  SBabafh  unb  l'hdu - 
gan  Xoenue«  bie  beoorjugten  feinen  Quartiere  mit 
«iUen  unb  ©ärten.  (Sin  großartiger  Bouleoarb«, 
76  m  breit,  umgibt  bie  ganje  Stabt  auf  ber  Sanb* 
feite,  unb  an  tb,m  liegen  fea)«  öffentliche  ̂ arfe 
(gincoln,  $umbolbt,  Central,  Dougla«  unb  jroei 
South  ̂ arf«),  bie  jufammen  736  £>e!tar  bebeden. 
Slußerbem  liegen  im  Innern  ber  Stabt  ber  Union 
$arf  (43  $eftar),  ber  £afe  Vcvl  mit  »einem  jtriftaH« 
palaft  u.  a.  (Sine  großartige  SBafferfunft  oerforgt  bie  I 
Stabt  mit  täglich  330  mu.  £it.2Saffer,  roela)e«  buro) 
mächtige  Bumpwerfe  40  m  hoch  auf  einen  3  km  tum 
ber  Stabt  im  See  ftehenben  Dürrn  gehoben  unb  burd) 

gemauerte  StoQen  in  bie  Stabt  geleitet  wirb.  2lud) ■ 
ergiebige  artefifa)e Brunnen  ftnb  erbohrt  worben.  Un«  | 

ter  ben  öffentlichen  ©ebäubeu  jeidmen  ftdj  ba«  3oü-. 
amt,  ber  @erta)t«hof  unb  bie  §anbe(«fammer  au«, 

fämtlia)  naa)  bem  legten  großen  Branb  (f. unten)  neu« 
erbaut.  T  ie  Kirchen  ftno  jahlreia) ,  aber  ardjitefto« 
ntfdj  faum  bemerfen«wert.  (Sine  borifa)e  Säule  oer« 
ewigt  ben  Senator  Dougla«.  G.  hatte  1840  erft 
4853, 1850:  29,963,  1870  bereit«  298,977,  1880  aber 
503,185  (Sinn».,  oon  benen  204,859  im  9lu«(anb  ge« 
boren  waren  (75,205  in  Deutfa)lanb).  Obgleich  feine 

eigentliche  ftabrifftabt,  IjatteG.  boa)l  883: 2378 gewerb«  j 
lidje  «nftalten,  bie  1 14,400  Arbeiter  befebäftigten  unb 
bem  SRarf  t  Brobuf  te  im  SBert  oon  325  miU.  Doli,  lie» 

terten.  §f)ntn  allen  ooran  ftanben  bie  70  Schlachte* 
reien,  bann  102  Sdjneibereien,  11  Gtfen«  unb  Stahl« 
werfe,  133  Gießereien  unb  SRafd)inenbaufiätten,  149 
Dcöbelfabrüen,  135  Drudereien,  28  Seberfabrifen, 

7  Brennereien,  291  Dabaf«*  unb  ̂ igarrenfabriten, 
18  Brauereien,  lö^obelmühlen,  16Seifenftebereienic. 

IRerfwürbtg  in  K'viint  ftnb  bie  großartigen  Schlad)« 
tereien  unb  bie  mit  ihnen  oerbunbenett  Siehhöfe 
(Stockyards).  Der  Union  Stodoarb  allein  bebedt 
140  fceftar  unb  hat  Saum  für  21,000  Sinber,  75,000 
Schrocine,  22,OO0Sa)afe  unb  20(>Bfcrbe.  »nScbroet« 
nen  würben  1883: 4,340,000  Stüd  imöefamtgewicht 
oon  537,600  Don.  unb  im  ©efamtwert  oon  69  SHill. 
Doli,  «oerpadt«,  an  Sinbern  697,033.  (Sifenbahnen 
unb  ber  naa)  bem  ̂ Dinoi«  unb  SJliffifftppi  führenbe 

Kanal  haben  <S.  junt  großen  Stapelplaj;  be«  form, 
oieb«  unb  holjreidjcn  heften«  gemacht,  ber  See  eröff- 

net ihm  einen  Sluörocg  naa)  bemDften.  1883bejifferte 
fia)  ber  Umfatj  ber  lanbwirtfa)aftlicheti  Grjeugniffe 
auf  402,  ber  SBaren  im  engem  Sinn  auf  412,  bcr  Gr» 
jeugniffe  ber  ftäbtifdjen 3nbuftrie auf  325  Teil. 

Dvr  Ghkagofluß  mit  [einen  dämmen  unb  Speichern 
genügt  fchon  lange  nta)t  mehr  al«  §afen,  unb  man 
hat  oor  ber  Stabt,  im  See  felbft,  bura)  2659  m  lange 

Tamme  einen  geräumigen  fürtftlicbert  $>afen  gefa)af« 
fest,  ber  Schiften  oon  600  Xon.  He:  alt  jugänglia) 
ift.  Hit  2lu«fuhr  jur  See  belief  ftdj  1883—81  auf 
2,5)05,926  Xoü.,  bie  birefte  einfuhr  au«länbifa)er 

miim,  elf  unitt  vi  uirinisi  luctPtn, 

Sßaren  auf  10,453,701  Doli.;  <S.  nimmt  unter  ben 
bireften  Einfuhrhäfen  bie  fünfte  SteDe  ein.  12,015 
Sdjiffe  oon  8,980,873  X.  ©ehalt  liefen  1883  au«, 
tüooon  284  oon  95,772  Z.  naa)  bem  «u«lanb.  €. 

hat  }ahlreia)e  roohltbätige  9(nftalten  jeglia)er  9(rt, 
al«  ̂»ofpitäler,  Sßaifenhäufer,  Serforgungeanftalten 

u.  bgl.  Unter  feinen  ber  Bilbung  geroibmeten  Sn« 
ftalten  ftnb  »u  nermen:  bieUnioerfttät  (1866  eröffnet) 
mit  ber  üDearbom» Sternwarte,  theologifa)em  Se^ 
minar  ber  ©aptiften  unb  ̂ }re«bhterianer  unb  ba« 
oon  , Vi mten  geleitete  St.  ̂ gnatiu«  (SoDege,  6  me« 
bijinifa)c  Schulen,  bie  Slfobemie  ber  SBiffenfcbaften 
mtt  SWufeum  unb  99ibliothe!,  bie  ̂ iftorifdbc  ©efeü« 
fchaft  unb  bie  Stabtbibliothef  (im  alten  ̂ oDhau«). 
.uir  Unterhaltung  forgen  ein  Cpernhau«  (Academy 
of  Music),  mehrere  J!«eftter(  Siergärten  (Tivoli)  ic 
(S.  ift  Si|f  eine«  beutfd)en  Berttf^fonfut«.  6.  nimmt 
bie  SteÜe  ein,  an  ber  1804  ba«  jvert  Dearborn 

angelegt  rourbe,  um  ben  ̂ elihänblern  Sa)u|  gegen 
bie  fytbianer  gu  geto&h^n-  Soa)  1830  aber  ftänben 
hier  erft  18  Heine  feäufer,  unb  1837  hatte  bie  Stabt 
erft  4170  Ginro.  $hr  fHaa)«tum  hat  feitbem  mit 
bembe«  SBeften««  Schritt  gehalten.  Sfua)  bie  großen 
5euer«brünfte  in  ben  fahren  1871  unb  1874,  bie 
18,450  ßäufer  mit  faft  fämtlichen  öffentlichen  @e^ 
bäuben  tn  3lfd;e  legten  unb  einen  Schaben  oon  194 
Still.  2>oH.  anrichteten,  tonnten  ba«  «nroachfen  ber 
Stabt  nicht  auf  bie  Dauer  unterbrechen,  unb  roentt 

auch  oiele  Serfia)erung«gefeUfa)aften  ob  biefed  Un« 
glüd«  va  @runbe  gingen,  fo  ift  boa)  G.  au«  ber 
?lfchc,  roie  ein  V^öntj,  oerfüngt  unb  oerfchönert  neu 
erftanben.  Sgl.  Seeger  unb  Sthldger,  G.,  Gnt» 
roidelung,  3<*ftörung  unb  SDieberaufbau  (Gbicago 
1872);  toarqui«,  Handbook  of  C.  (baf.  1885); 

«nbrea«,  History  of  C.  (baf.  1885). 
Chleane  (franj.),  f.  Sdjifane. 

tfhicarot((5hica  Garajuru)  C^HgO,,  roter  garb« 
üotf  au«  ben  Blättern  ber  Bi(?nonia  Chica  Humb.. 
n)ela)crfoon  mehreren  inbianifa)en  Stämmen,  mit 
fetten  ölen  unb  tiertfd>em  ftett  oennifcht,  jum  Sot- 
färben  ber  fitaut  benu^t  wirb.  SRan  gewinnt  biefen 
Jarbftoff  al«  öobenfaft  au«  ber  erfalteten  9tbfoö)unct 
ber  Blätter,  formt  ihn  ju  Äugeln  ober  Kuchen  unb 
bringt  biefe  getroefnet  tn  ben  §anbel.  Da«  G.  ift 
sinnoberrot,  beim  Setben  golbgrün  metaüifa)  glän 
jenb,  gefdmtad«  unb  gerud;lo«,  unfchmeljbar,  nieftt 
lö«Iich  in  Söaffer,  fa)wer  in  9llfohol,  leia)t  in  fetten 
Ölen  unb  SKfalien;  au«  ber  alTalifchen  Suflöfung 

wirb  e*  burd;  Säuren  unoeränbert  gefällt.  3"  Sorb« 
amerifa  bient  G.  jumSot«  unb  ©elbfärben  oon  SBoUe 
unb  Scibe. 

Utlttha  (fpr  vii  ud),  Ghica),  allo^olifdje«  ©ctränf, 
welche«  in  Sübamerifa  au«  2Rai«  tn  ber  SBeife  bar» 

gefteDt  wirb,  baß  bie  grauen  bie  Körner  lauen,  alfo 

mit  Speichel  burc^tränten,  welcher  belanntlia)  StärF e» 
mehl  fehr  fa)neH  tn  Qudtx  oerwanbett,  beffen  Söfung 
bann  leia)t  tn  ©ärung  übergebt.  Ghemal«  über  gan j 
Sübamerifa  oerbreitet,  finbet  fia)  biefe  DarfteHungSi 

methobe  jent  noo)  in  Bolioia.  Kuf  gormofn  bebau  ■ 
belt  man  in  ähnlicher  SSetfe  ben  Sei«  unb  benufet 
ba«  gefaute  3Katertal  für  eine  größere  SJienge  ge« 
fochten  Seiebreic«  al«  Ferment. 

(5htd)ae  (fpr.  tWHdiat),  Diftrift  im  Departement 
Sotoft  be«  fübamerifan.  Staat«  Bolioia,  mit  ben  er« 
giebtgen  Silberminen  oon  Portugal ete,  4285  m  ü.  9W. 

midien  (uu.  w> £,c.:;,  f.  Ballabolib  (^)ucatan). 
Gqid)rftrr(ii>T.tf«<t<4cfh-),  ^auptftabt  ber  engl,  ©rnf« 

fa)aft  Suffej,  auf  einer  fleinen  Slnhöhc  am  Jluß  2t> 
oant,  in  ber  naa)  ihr  benannten  fruchtbaren  Gbenc, 
unweit  ber  Sübtüfte,  ift  oon  in  Spajiergänge 

fl  oöet  S 
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oerroanbelten  ©allen  umgeben,  fjat  einefeböneÄatbe« 
brale,  1187—1336  im  fru6/enalif$en  Stil  errichtet, 
bie  einige  fünffcbiffige  Äircbe  dnglanbS,  beten  91  m 
ltof>er  SHtttelturm  1861  einftürjte,  aber  unter  ©. 
Scotts  fieüung  roieber  aufgebaut  mürbe,  mit  einem 
bemerfenSroerten  ©rabmal  (f.  Zaiä  »Silbbauer« 
fünft  V«,  n  ig.  8),  einen  bifcböf lieben  ßalaft  mit  fd)ö» 
nen  ©arten,  ein  tbeologifebeä  Seminar,  ein  Öehrer« 
f  eminar  unb  (mi)  8092  ©imo.  $n  ber  9iät>e  ©  o  o  b  * 

tu  o  ü  b  Varl  mit  einem  Scblofe  be8£erjog8  ooniKtdi-- 
monb.  ii. ,  eine  ber  älteften  Stäbte  Gnglanb*,  liegt 
auf  ber  Stelle  ber  römijchcn  Station  SRegni,  mürbe 

im  5.  3ahrb.  oon  bem  fäa)fifcben  Äönig  ©Ha  jerftdrt, 
aber  oon  feinem  Sot)n(5ifia  roieber  aufgebaut  unb  jur 
Siefiben  j  erhoben,  baffer  ber  SRame  (Giifa  (Seafter). 

ISqiAimefrn  (ij>r.  tf«ül4tO,  Soll,  f.  SHejif  o. 

Goigonpflanje  (£5,1*9  im),  f.  Caasia. 
Gfcidaqomtni  Vm.  tWähommW) ,  glujj  im  norb< 

amerifan.  Staat  Virginia,  melier  12  km  oberhalb 
äamefttoton  in  benjjorf  Moer  fUefjt.  3ln  feinen  Ufern 

fämpfte  Wae  Glellan  31.  SNai  unb  1.  $uni  1862  um 
qlüdlia)  gegen  bie  Äonföberiertenu.  far)  fichgeAtoungen, 
fein  Vorhaben,  ftidjmonb  )u  erreichen,  aufjugeben. 

(vtjitfümauoa  (ft>t.  t{4i<t2ma^S),  »ach  im  norbame- 
rifun.  Qtaat  ©corgia,  roefd)er  bei  Gbattanooga  in 
benDenneffee  fliegt;  befannt  bura)  ben  blutigen  Sieg 
ber  Äonföberierten  unter  Sragg  19.  unb  20.  Sept. 
1863  über  bie  Sunbeätruppen  unter  XofecranS,  in« 
folge  beffen  bie  Sunbeätruppen  gesroungen  mürben, 
auf  ©battanooga  jurüd)ugeb,en;  93ragg  oerlor  in 
biefer  Sa)laa)t  14,000,  Hojecran«  16,000  Kann  an 
Zoten  unb  Serrounbeten. 

«b,tifafanJ(|pt.ti«.dSRaii),3nbianer»o«,f.Ifa)ifafa. 
Gqirläna  De  la  grontcra  flu.  «ejirfäftabt 

in  ber  fpan.  "Vrorinj  Gabtj,  am  Sirio,  ber  fta)  in  ben 
^etrifanal  erajejjt,  in  fegr  fruchtbarer  ©egenb,  mit 
Stilen  unb  ©arten,  ausgezeichnetem  Sßeinbau,  bf 
rübmter  Mirena  für  Stierfämpfe,  jroet  falten  Scbroe» 

felqueOen  mit  Stobeanftalt  unb  (ib-s)  11,627  Gtnro. 
(»birlaijü  (\\>x.  tf<tn!iajo),  Stabt  im  Departement 

Sambaoaque  ber  fübameritan.  SRepublil  Ueru,  in  ber 
Äüftcnebene  gelegen,  mit  altem  ftranjtöfanerflofter, 
Softer,  neuer  Äircbe  unb  (1876)  11,325  (Jimo.  3n  ber 

iigcgenb  ntirb  otel  3ucfer  gebaut, 
(ibicoutriirc  Apr.  t|*i.),  Stabt  im  montan.  Staat 

Seracru},  150  km  füblia)  oon  Dampico,  90  km  oom 
©olf  oon  Utejilo,  mit  Steinfofjlenlagern  unb  (isso) 
8210  (Sinro.  (im  SRuntjtpium). 

ttMro|»ef(fpr.i(*i(fo|»i),©emetnbeimamerifan.Staat 
SRaffachufettS,  am  Connecticut Kioer,  mit  93aumrooll» 
roeberet,  2Wafa)inenbau,  SBronjegie&erei,  SJlanufaltur 
oon  plattierten  SBaren  unb  (isso)  11,286  Ctnro. 

(tticflt,  f.  Gymnoclftdtw. 
Cgib&rfrl  (äibbefel),  naa)  1.  SRof.  2,  14  einer 

ber  öauptfrröme  be8  ̂ arabiefe«,  toaf)rfa)einItcr)  ber 
Digrt«  (ogl.  Dan.  10,4);  f.  ̂arabie«. 

Chibbrr  (15  hibhr,  ß  hur»,  naa)  mohammebani» 
f  eher  Sage  ©eftr  eine«  altperftfcben  fierrfeber«,  Äeifo* 
bab,  unb$ropget(alä  roelcber  er  mit  bemeiiaäibentw 
fiuevt  loirb),  ber  auö  ber  Vebenäquetle  getrunfen  qat 

unb  nun  bii  jum  ̂ üngfienZag  lebt.  9H9$üter  biefer 
QueQe  im  Sanbe  ber  ginfterntS  fübrte  er  audj  31Ier= 
anber  $u  ifjr  qin.  2)a8  belannte  @ebict)t  uonftüdert: 
>(Sbibl)er,  ber  eroig  junge«  grünbet  fta)  auf  bie  Sage. 

Chief  (engl.,  ipi.  ti^i^f),  f.  o.  ro.  6t)ef;  Lorel  C. 
Justice,  £oro:Obcrricfiter,  b.  t).  ber  33orfi$enbe  bed 
oberften  ©eria)tdt)ofd  in  Gnglanb. 

6l)icmfte,  ber  gröfjte  Sanbfee  in  Sapern,  bcCMiaib 
aueq  Sanrifci)e$  üReer  genannt.  Hegt  im  füböft» 
lia)en  leit  oon  Cberbaoern,  am  5ufj  ber  Älpen,  meft» 

WrtKt«  Ronto..l»friton,  4.  HuJL.  III  »6. 

(ia)  oon  Irmmftein,  ift  18^  km  lang,  11  km  breit, 
qat  156  m  Xiefe,  einen  ̂ läcbeninqalt  oon  192  qkm 

(3".  C3R.)  unb  liegt  503  m  ü.  5W.  Cr  roirb  oon  ber 
3ldjcn,  V\\<r,  unb  $otq  genäqrt  unb  bat  feinen  <ilb 
flufj  burcq  bie  Sil),  bie,  fpäter  mit  ber  oon  Zraunftein 
fommenben  ^ raun  oereinigt,  oberbalb  ÜReuötting  fia) 
in  ben  ̂ mt  ergiefst.  Xci  fumpHge  Sübgeftabe  unb 
oiete  norbroeftlia)  in  aeringer  Entfernung  gelegene 
Heine  Seen  laffen  auf  einen  eqemalS  niel  großem 
Umfang  fdjüefjen.  Der  Lv  ift  oon  aDen  Seen  ber 
beroegtefte  unb  ftürmif d)te,  ber  häufig  in  ber  böcf>« 
ften  Aufregung  brauft  SC  unb  6.  bifben  bte 
©ebirge  einen  fajönen  ̂ »intergrunb,  namentlia)  bie 

©ipfel  be*  fjodiumnjönten  §oü)gern  unb  .^oebtenen 
treten  bebeutenb  beroor;  im  ü6rigen  fmb  bte  un> 
mittelbaren  Ufer  bed  Seed  fladj  unb  retjloS  unb 

!  enthalten  nur  bürftige  Dörfer  in  ober  SRoorgegcnb. 

]  Defto  anmutiger  fmb  bie  brei^nfeln  beSSeeS,  bie  im 
SJß.  am  Eingang  einer  Sucqt  beöfelben  liegen  unb 
eine  prächtige  ?lu$fid>t  über  bie  impofaute  $Baffer> 
fläa)c  biumeg  im  ©ebtrge  bieten.  (£3  finb:  $erren« 
toörtr)  Cöerrencbiemiee).  bie  größte  (11  km  im  Um« 
fang),  mit  febönen  Sßalbungen,  3afl^en  unb  einem 

j  prächtigen  Sa)lof;  bc§  jlönig*  oon  Magern;  bis  1803 
S  u;  einer  Senebiftinerabtei  (im  8.^abrb.  gegrünbet) 

j  unboonl*215biä  1805  eine^Sietunte;  ferner  grauen« 
roörtb^rauenebiemfee),  nur  203)iinuten  im  Umfang 

qaltenb,  mit  einem  766  geftifteten,  burd)  Äönia  £'ub> 
rcigl.  ben  iBenebif  tinerinnen  jurüdgegebenen  Klofter 
CT>enftonat),  einem  oon  Sommergäften  oielbefuchten 
3Qirtebau8  unb  einigen  ̂ ifeberrjütten.  Xai  portal 

ber  Äloftcrfircbe  gehört  ju  ben  älteften  Oaubcnt« 
mälem  bawrifcqer  Äunft.  9?abe  babei  liegt  noa)  bie 
Ärautinfel,  roelcfte  bte  ©emiifegärten  ber  grauen« 
infel  enthält.  Die  Sifenbabn  oon  3Ründ)en  nacbSalj« 
bürg  umfcblingt  baS  füblicge  Ufer  be$  See8,  unb  ein 
Dampffa)ijT  befäbrt  it)n,  baneben  bleibt  berau$cinem 
gebohlten  SBaumftamm  beroorgeganejene  (Jinbaum 
noa)  immer  ba$  cbarafterifiifche  gabrseug  bei  Gbiem« 

feeä.  Der  ̂ ifcjhreid) tum  be$  SeeS  geioäfjrt  ben  ̂ eroob3 
nern  ber  ̂ niein  unb  Ufer  einen  bebeutenben  sJlatJ' 
rungdjioeig.  Der  tfifebfang  ift  föniglia)  unb  feit  1600 
unb  1768  burefi  eigne  gifeborbnungen  geregelt. 

(^birmfrr,  ebemal*  ein  &i*tum  in  ©aoem,  mürbe 
1215  oom  Grjbifcbof  oon  Saljburg  eingerichtet,  wei- 

Jialb  biefem  aucJj  baö  SRea)t  ber  Smennuna  bti  iYi- chofd  juftanb.  Si)a)offit}  mar  bie  3nfef  Herren« 
ebiemfee  im  Sbiemjee,  boa)  roeilte  ber  Bifcbof  meift 
in  Saljburg.  1805  mürbe  bao  SiStum  aufgehoben. 

(S tjirnti  (f»>t.  fj/nn.),  Sluj»  in  ber  ital.  ̂ irooinj  3D?a» 
cerata,  entfpringt  am  SRonte  GanaHo  in  ben  3lpen« 
ninen  unb  münbet  nach  einem  Saufe  oon  74  km  bei 
Cioitanooa  in  baS  2lbriatifche  SJeer.  3m  Dbal  befi  6., 
bura)  roelchcd  bie  mistige  Strafee  oon  3lncona  über 
ben  V af;  oon  Serraoatle  naa)  goligno  führt,  f anb  bie 
Gntfcbeibungdfchlacbt  oon  Dolentino  (f.b.)  1815  [tat:. 

Ugirri  (ipt.  (jtri).  alte  Stabt  in  ber  ital.  L;roiur. , 
Durin,  bura)  3roetgbahn  mit  ber  Sinte  Äleffanbria» 
Durin  oerbunben,  :uu  mehrere  fcljönc  .ftirdjen,  ein 

nee  um,  ein  ©qmnafium,  ein  Jfieater  unb  (issd 
9494 Ginn'.,  n\iiije  Seiben^  unb  SaumrooDfpinnerei, 

Weberei  unb  anfetjnltcben  ̂ anbel  treiben.  3ur  H'-'-' 
I  be*  Äömerreia)«  biefe  bie  Stabt  Garea.  3m  9.  unb 
I0.3abrf).  unter  bifchöf  lidjer  §errfchaft,  roarbd.  bann 

J  Sepublil,  aber  burch  Sriebria)  Sarbaroffa  jener  rote« 
ber  unterroorfen.  9lad)  roecbfelnbcm  ©efa)id,  1562 
oon  ben  granjofen  faft  oöütg  aerftört,  mürbe  bie 
Stabt  burch  (Smanuel  ̂ h<li6ert  bauernb  bem  fymte 
Saoooen  ermorben.  Sgl.  Sibtario,  Delle  storie  «Ii 

|  C.  (3.  9lufl.,  Durin  1855). 
«4 
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Clirrl  opr.  f*lf  orrt  vt:  i',!  i,  ̂ lun  im  norböftlichen 
ftranfretcb,  entfpringt  im  S2B.  be*  ®roßberjogtum* 
Sujemburg  (beutfct)  hier  Äorn  genannt)  unb  ergießt 
ficb,  nad)  95  km  langem  Sauf,  roooon  nur  10km  fdnff» 
bar  ftnb,  oberhalb  Seban  in  bie  Maa*. 

tJtjirfe  Opt.  fji-),  3lu&  »n  Sübtirol  unb  ber  Som« 
barbei,  ber  an  ber  Sebretta  bi  Saoio  in  ber  AbameHo« 

gruppe  entfpringt,  ba*  Sübttroler  $a(  ©ona,  bann 
tn  ber  Sombarbei  ben  3brofee  unb  ba*  3Sal  Sabbia 

bura)fließt  unb  naA  einem  Saufe  oon  140  km  unter» 
halb  Afola  in  ben  Calio  mänbet. 

(f  hirti  >;-r  tjf>),  etne  ̂ Jrootn»  Unteritalien*,  bis 
1871  Abrujjo  citeriore  genannt,  grenjt  im  D.  an 
ba*  Abriatifcbe  Meer,  im  Ä.  an  bie  $rooin3  Xeramo, 
im  SB.  an  Aquila,  im  S.  an  dampobaffo  (Molife) 
unb  umfaßt  2861  qkm  (nach  Strelbitsfo*  Sprech» 
nung  3092  qkm  —  56 DIR.)  mit  \m)  343,948 Sinn). 

Da*  Sanb  »erfällt  in  jroei  «Regionen,  eine  innere  ge» 
birgige  (mtt  ber  rauben,  2780  m  hohen  ©ebirg*» 
gruppe  MajeHa)  unb  eine  flache  Äüftenregion,  unb 
wirb  oon  jahlreid)en  ̂ liiffcn,  unter  bcnen  ber  ̂ 5eö- 
cara,  Xrigno,  $a(ena,  Sana.ro,  StneHo  unb  Irtfta 
bie  bebeutenbften  ftnb,  betoäfiert.  Der  ©oben  ift  auf 
ben  £öben  größtenteils  fteril,  in  ben  Ebenen  unb 

ftlußtbälern  bagegen  außerorbentlia)  fruchtbar;  ben« 
noch  ftnberma  »toet fünftel be*  Areal* unbebaut.  AI* 

Qauptprobufte  erjeugt  bie  VfODiHJ ©etreibe,  Dl,  ••;  •■ 
unb  ffiein  (befonber*  bei  Safto,  Ateffa  unb  Stjieti); 

auch  §ülfenfrücbte,  laba!  unbftlaa)*  roerben  ange» 
baut.  3"  ben  ©tt^enroälbern  gebeibt  bie  Sa)toeihe» 

auf  ben  au*gebebnten  SKeibefläcben  bie  Schaf» 
ba*  Meer  liefert  Überfluß  an  $ifa)en.  Die 
rie  ift  in  Juch,  SaumtooBtoaren,  $üten  unb 

^^anbf^uben.C^u^njaren.&ffi^Seife^ünb» 
böigen  ic.  oon  ©ebeutung.  Die  itrootnj  jerfäii t  in 
bie  brei  Äretfe :  6.,  Sanciano,  ©afto.  —  Die  $aupt» 
ftabt  6.,  auf  einer  fleinen  §ocbebene  in  fruchtbarer 
©egenb  an  ber  frönen  §eerfrraße  unb  ber  ©ifenbabn 

gelegen,  n>ela)e  oon  Neapel  jur  $e*caramünbung 
führt,  ift  gut  gebaut,  hat  eine  impofante  Äathebrale 
(1070  erbaut,  1595  erneuert,  mit  einer Ärupte),  mäch- 

tige Drümmer  einer  altberühmten  9?ormannenburg 
foroie  Uberrefte  remitier  Sauten  (Amphitheater, 
Tempel  ber  Diana  Iriota  *c).  Die  eimoohVr,  beren 
3ahl  0881)  12,278  beträgt,  treiben  anfebnlicbe  Sabri* 
farton  oon  fßoCroaren,  £>üten,(9la*,  3ünbhöljchenic. 
forme  $anbe(  mit  JBein,  ©etreibe,  CT  ic.  (J.  ift  Si| 

eine*  tJrjbifcbof*,  be*  -Hräfeften  unb  eine*  ©eneral» 
fommanbo«;  e*  hat  ein  Socealgomnaftum,  eine  $or» 
malfchule,  eine  teeb/nifa^e  Schule,  ein  Seminar,  eine 
$anbel*!ammer  unb  etn  Theater.  —  3m  Altertum 
hieß  <£.  Theate  Marrucinonim  unb  mar  eine  ber  be» 
beutenbften  Stäbte  biefe*  fabellifcben  Stamme*.  Die 

Statt  nahm  an  bem  »toeiten  Samnitifchen  Kriege 
gegen  bie  Äömer  teil  unb  fiel  305  o.  Gl)*-  in  beren 
Öänbe.  9tacfi  bem  Stur»  be*  römrfchen  Reich*  geriet 
fte  juerft  in  bie  (Bemalt  ber  ©oten,  bann  ber  Sango» 
barben.  fßon  Pippin  bem  Äurjen  gerfiöri,  rourbe 
fte  oon  ben  Normannen  mieber  aufgebaut,  befeftigt 
unb  §ur  §auptftabt  ber  Abrujjen  erhoben  (1088). 
1524  ftiftete  hier  ber  heil.  ©aetano  oon  Xt)eate  ben 
Drben  ber  Thcatiner. 

«hieore*  (tpt.  mtom,  ba*  alte  Seroia),  Stabt 

in  ber  belg.  ̂ rooin$  $ennegau,  Arronbiffement  «th, 
am  Ginfluft  ber  Ruttel  in  bte  Denber  unb  an  ber  6i» 
fenbalm  «th»St.»©hi*lain,  t>at  2  Äirthen  (in  ber 
einen  fjhöne  ®rabmälet),  SaummoDf pinnerei,  %b> 
pferei,  Bierbrauerei,  bebeutenben  ^Jferbemarft  unb 
(1884)  3325  Cinio.  3n  ber  Wähe  ba*  Schloß  unb  bie 
ehemalige  Abtei  (Sambron. 

«ttltct,  Mt  unta  (J  »mnifct  tont)«. 

Ghirtott,  ̂ oul,  bän.  ®<hriftfteller,  geb.  1817, 
geft.  1854  in  Kopenhagen,  trat  foroohl  mit  Siomanen 
auf,  unter  benen  mir  äl*  ben  heften  unb  befannteften 
»Fr»  Gaden»  (1848)  beroorbeben,  wie  auch  al*  bra 

matifcher  Dichter  mit  ben  guftfpielen:  »En  böierc 
Dannelses  Anstalt«  (1850),  »En  Fortid«  (1853. 
u.  a.,  bie  bi*meilen  friool,  aOein  meift  treffen  b  unb 
mit  febarfer  Satire  bie  offizielle  SJoral,  bie  hohle  9tt- 
fpertabilität  unb  fonoentionelle  »ilbung  geißeln. 

«iiffrr.  f.  Chiffre. 

Ggifferfarift  Die  92otmenbigfeit,  mia)tige  febrift» 
liehe  Mitteilungen  bem  aQgemetnen  Verfiänbnt*  |u 
ent)iet)en,  hat  bereit*  im  Altertum  ben  ®runb  ju 
einer  ©eheimfehreibefunft  (Äroptographie)  gelegt, 
au*  welcher  fta>  bie  <5.  im  Sauf  ber  ;\(\t  enhoicfelte. 

Schon  öerobot  führt  ©eifpiele  einer  nur  bem  dm- 
pfanger  fichtbaren  Schrift  auf,  toährenb  bie  Spartaner 
in  ber  oon  $(utarth  befchriebenen  Sfotala  eine  tne» 
thanifa)e  SJorrithtung  befaßen,  mittel*  beren  roia) 
tige  Mitteilungen  in  einer  ba*  i *e heim ftchernben 

SÖeife  tiiebergefchrieben  roetben  fonnten.  3uliu^  ©ä- 
far  hatte  fein  eigne*  geheime*  Alphabet;  feine  i'fe 
thobe,  jebenSuchttabenbunh  einen  anbem  ju  erfe*>en, 
mirb  heute  noch  bi*roei(en  angeroenbet.  Auch  im  Mit 
telalter  finbet  man  oielfach,  baß  berühmte  Seute 

Ttch  ntit  ber  «Srfinbung  oon  ®ehfi"tf^riften  befaß- 
ten; fo  ber  befannte  Abt  3«>hanne*  Inthemiu*,  ber 

3«f  uit  Äirdjer,  öaeo  oon  «erulam,  ber  Matbematifer 

»icta,  ̂ »ugo  ©rotiu*  u.  a.  3hre  ®eh'i»"fthriHen  cr= 
reichen  »um  Zeit  fchon  einen  hohen  ®rab  oon  SBoll 
lommenheit.  So  hat  Xriibemiu*  bie  Anroenbung 
einer  großem  Antat)!  oon  Alphabeten  eingeffihrt,  in 
roelajen  bie  Aufeincinberfolge  ber  $ua)ftaben  roechfelt 
unb  beren  Senkung  in  ber  SBeife  erfolgt,  baß  je 
naa)  Serabrebung  entmeber  jebe*  neue  Start  ober 
jeber  neue  Sah  m  einem  anbern  Alphabet  nach  be 

ftimmter  Reihenfolge  au*gebrücf t  mirb.  Diefe*  ©er» 
fahren  ift  beibehalten  roofben  in  ber  fogen.  Mutti» 
plifationSch iff er,  oon  ben  ̂ ranjofen  chiffre  oarrti 
ober  indechiffrable  genannt,  weiche  gegenroärtig 
noch  oielfach  benu^t  mirb,  meil  fte  bie  Seichtigfeit 
be*  ©ebrauch*,  bie  Schmierigleit,  ben  Schlüffel  ju 

finben,  unb  bie  Möglichteit,  benfelben  im  bloßen  ®e- 
bäa)tni*  ju  beroahren,  auch  fä)nell  ju  roea)feln,  mit 
einanber  oerbinbet.  Sic  befteht  au*  einem  Jäfelchen, 
morin  bie  25  ©uchftaben  be*  Alpt)abet*  in  folgenber 
zueije  untereinanoer  geie^i  »tno. 
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M  bient  ein  beliebige*  JBort,  melcfie*  8ud)ftabe  für 
:trua)]taDe  unter  ote  tduantaoen  oe»  ajtTTrierien  <teie» 
gramm*  gefegt  wirb,  wobei  man,  wenn  e«  gu  Gnbe 

tft,  immer  wieber  oon  neuem  anfängt.  DieferSd)lüf- 
iel  betfjt  ba«  Süahln>ort.  5Die  roabre  ©ebeutung  ber 

(S  biff  erbud)ftaben  finbet  man  nun,  inbem  man  ben  bar« 
unterftebenben  8ud)ftaben  be«  JBabtworte«  in  ber 
SBablliuie  unb  ben  Sbifferbudjftaben  in  berfelben 
^onjontaitinie,  welcher  jener  angebört,auffud)t.  3m 
bem  man  bann  bte  SJertif  all  inte  be«  qefunbenen 
(Sbifferbudjftaben  bi*  jur  Spradjlinte  oerfolgt,  finbet 
man  in  berfelben  ben  S3ud)ftaben  ber  Älarfd)rift.  Stuf 
einer  ähnlichen  SRetbobe  beruht  bie  5bif  ferfcbrift 
Napoleon*  I.  (nad)  ̂ orta);gur  Abfaffung  berfelben 
bebient  man  Od)  ebenfall*  eine*  SBablroorte*.  Die 

dljiffriertabeae  enthält  auf  je  groei  93ud)ftaben  ber 
SDabllinte  immer  nur  ein  geheime«  Alpbabet,  beffen 
«ine  §älfte  burd)  bte  S3ud)ftaben  ber  anbern  Raffte  in 
verfemter  Orbnung  au*a,ebrücft  roirb.  Statt  eine* 
SBablroorte«  fann  aud)  eine  SDahljabl  bemrfct  roerben, 
wie  ba*  in  ber  6.  be*  ©rafen  ©ronfelb  ber  ftaH  ift. 

«Ran  ©erfährt  nad)  ©ronfelb*  Softem  in  ber  IBeife, 
bafj  man  bte  SDabljabJ  fortlaufenb  unter  bie  S8ud> 
ftaben  be*  ju  d)iffrierenben  Telegramm*  fefct,  fo  bafj 
unter  jebem  8ud)ftaben  eine  3Hfer  ftebt,  unb  nun 
in  bie  ©cbeimfcbrift  an  ©teile  ber  richtigen  83ud): 
ftaben  biejenigenal*ßbtffern  bringt,  roeld)eumfooiel 
Stellen  fpäter  in  ber  geroöbnlid)en  Reihenfolge  be* 
Alphabet*  erfcbeinen,  al§  bie  barunterfteb.enbe  Ziffer 

angeigt.  Dura)  eine  grofje  Angabl  benufcbarer  Alpba» 
bete  (8900)  geithnen  fid)  Äro^n*  S8ua)ftaben*S9> 
fteme  au*  (f.  am  Sdjlufi).  Um  gu  ermöglidjen,  bafj 
aud)  obne  befonbere  Sjerabrebung  bei  jebem  %tle-- 
gramm  ba*  Alpbabet  gen>ed)felt  roerben  fann,  bat 
itrofjn  feinen  Spftemen  aud)  einen  äaupt»  unb  3a$: 
(enfa)lüf?el  beigegeben,  mitter*  beffen  in  bem  £ele= 
gramm  felber  an  ein  für  allemal  beftimmter  Stelle, 
g.  3J.  in  ber  jroeiten  ©ruppe,  bie  Rümmer  be*  benufc« 
ten  Alpbabet*  in  (S^ifferbutftftabeTt  angegeben  roirb. 
3n  ber  SJof  aldbiffer  roirb  jeber  ©ucbftabe  ber  Klar; 
fdirift  au*gebrüctt  burd)  groei  Sofale.  9(1*  Sd)lttffel 
bient  ein  fleine*  Duabrat  oon  25^<lbern,  roeld)e* 

in  ber  6prad)linie  roie  in  ber  SDabtlinie  mit  ben  «in- 
famen totalen  befd)rieben  ift,  roäbrenb  bie  gelber 

nad)  Belieben  mit  ben  25  93uct)ftaben  be*  Alpbabet* 

au*gefüHt  roerben.  3"  ber  <5.  ftnb  nun  ftatt  ber 
rid)ttgen  ©ucbftaben  bie  beiben  ©nboofale  au*  ber 
beireffenben  §origontal»  unb  SSerttfalreibe  einjutra= 
gen,  alfo  bei  Anroenbung  be*  folgenben  Sd)lüffel* 

ftatt  a  ie,  ftatt  b  ea  u.  f.  f. 

D  a«  Sßort  fteinb  roürbe  mit« 
bin  lauten  anueaenuoo. 
Die  bi*  jei't  angefübr* 

ten  (Shifferfofteme  geboren 

fämtlid)  jurÄlaffeber  93ud)= 
ftabena)iffern,berenroe- 
fentlidje*  Rlerfmal  bariu 
beftebt,  bafj  fte  für  jeben 
58ud)ftaben  ber  Älarichrift 
eineuberfefcung  burd)  einen 

ober  mebrere  anbre  Budjftaben  erforberlid)  mad)cn. 
Serroanbt  mit  ibnen  ftnb  bie  3abl«ntbiffem, 
roefd)e  gum  Au*brücfen  ber  ©udjftaben  fid)  ber  QahU 
geicben  bebienett,  unb  oon  benen  RJirabcau«  $af)> 
lend)tffer  eine  ber  befanntern  ift.  Rad)  Rlirabcau 
roirb  ba*  Alpbabet  in  fünf  ober  fed)*  Abteilungen 
eingeorbnet,  bie  fortlaufenb  numeriert  ftnb,  unb  tn* 
nerbalb  beren  jeber  Sud)ftabe  roteber  feine  befonbere 
OrbnungSmimmer  beft^t.  SßiH  man  mit  biefcm 

Sd)lüffcl  ajiffrteren,  fo  bejeid)net  man  jeben  Sud)-- 
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ftaben  burd)  »roei  3°^en,  oon  benen  bie  erfte  bie 
3tffer  ber  abtetlung,  bie  3toeite  bie  Rummer  be* 
$ud)ftaben  in  biefer  Abteilung  angibt,  unb  roeld)e 
man  entroeber  al*  38bl«  »nb  Renner  etne*  gerobbn» 
lid)en  Srud)e*  ober  in  tJform  eine«  Dejimalbrucbe* 
nieberfd)retben  fann. 
Um  ba*  Sbiffrieren  unb  Ded)iffrier«n  »u  erleid)» 

tern,  bebient  man  fid)  »uroeilen  medjanif d)er  93ors 
ridjtungen,  roeldje  tn  grofjer  3<>bl  u«b  jum  leil 
in  febr  ftnnreid)er  3öetfe  fonftrttiert  roorben  ftnb. 
Der  einfaajftc  GbtffräwppaTat/  roeld)er  bte  IRulti» 
plifation«d)iffer  jur  ©runblage  b«t,  beftebt  in  einer 
bofenartiaen  $orrid)tung  au*  groei  um  ifire  gemein* 
fame  9Id)fe  breb baren  Rafften,  beren  jeb«  auf  ifjrer 
?5eripberte  ein  ooUfränbifl(e*  «Ipbabet  trägt.  Um  mit 
btefem  Apparat  3U  djtffrteren,  teilt  man  junäd)ft  bie 
in  gebetme  Sd)rift  umgufe^enbe  Mitteilung  nad)  ber 
S3ud)ftabeu)abl  be*  98ablroorte*  in  ©ruppen  ein. 
hierauf  ftedt  man  ba*  a  be*  obem  Alpbabet*  auf 
ben  erften  93ud)ftaben  be*  SBablroorte*  im  untern 
Stlpbabet  ein  unb  überträgt  in  biefer  Stellung  alle 
erften  S3ud)ftaben  ber  ©ruppen  au*  bem  obem  AI« 
pbabet  in  ba«  untere,  rütft  bann  ba*  a  be*  Sprad)* 

alpbabet«  auf  ben  jroeiten  9iud)ftaben  be*  IBabl* 
roorte*  unb  oerfäbrt  in  gleid)er  SBeife  mit  ben  jroei* 
ten  S3ua)ftaben  fämtlid)er  ©ruppen  u.  f.  f.  »eim 
Dechiffrieren  roirb  entfpred)enb  oerfabren;  nur  muß 
felbftDerftänb(id)  bie  Übertragung  au*  bem  untern 
Alpbabet  in  ba*  obere  ftattftnben.  SSerroideltere  93or* 
ridjtungen,  bie  roäb/renb  be*  St)iffricrenS  bie  Alpba> 
bete  oerftellcn  unb  fo  eine  (jrofte  Sid)erbeit  gegen  un» 
befugte  (Sntjiffmtng  geroäbwn,  finb  oon  «(über, 

JL'bcatftone,  Sommerfeft>t  u.  a.  angegeben  roorben. 
@ine  befonbere  ©ruppe  bilben  bie  SJerfefcung*» 

d)iffern,  roeld)e  bie  S3ud)ftaben  be*  ju  übermitteln» 
ben  Telegramm*  beibehalten,  aber  nad)  einer  oerab* 
rebeten  Drbnung  in  anbrer  Reihenfolge  erfd)einen 

laffen.  9Ran  fd)reibt  nad)  biefer  SWet'bobe  ba*  ju cbiffrierenbe  Telegramm  in  bie  Jvelber  eine*  tarierten 
Red)tett*  ein,  inbem  man  bie  &ud)ftaben  entroeber 
oon  redjt*  nad)  linf*  in  bie  $orijontalreiben,  ober 
oon  oben  nad)  unten  in  bie  Scrtifalreiben,  ober  ab» 
roecbfefnb  oon  oben  nad)  unten  unb  oon  unten  nad) 
oben,  ober  enblid)  in  biagonaler  Rid)tung  einträgt, 
worauf  ba*  Telegramm  in  ber  geroöbnlid)«"  Reiben« 
folge  oon  linf*  nad)  red)t*  abgefcbriebeit  roirb.  Son 
befonberm  ̂ ntereffe  ift  bie  gu  biefer  ©ruppe  ac» 
börenbe  6r)iffer  ber  Ribiliften.  Die  Ribiliften  be» 
bienen  fid)  (nad)  gleifjner)  jur  33ejeid)nung  ber  ein» 
gelnen  gelber  be*  tarierten  Recbtecf*  eine*  Sßabl» 
roorte*,  inbem  fte  bie  einjelnen  93ud)ftaben  be*  le^i» 
tem  nad)  ihrer  Reihenfolge  im  Alpbabet  numerieren 
unb  bie  fo  gewonnenen  Crbnung*jablen  foroof)l  in 
bie  Sprachlinie  a(8  in 
bie  Söabllinie  eintragen. 
Die  3ablen  ber  SBo^f» 
linie  unb  bann  mafge- 
benb  für  bie  Retbenfolge 

ber3eilen,biefenigen  ber 

Spradjlinie  für  bie  Auf« 
einanberfolge  berS3ud)= 
ftaben.  fL'äre  beifpiel*» 
meiie  »3Ko*fau»  ba« 
Jßablwort,  fo  würbe  ba« 

lelegramm:  'Äomine 
morgen  in  Petersburg 

an.  öartmannc  nad)  obtger  6t)iffer  ju  [eben  fein 
3 n  fünfteilige  ©ruppen  abgeteilt,  würbe  bem 
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fich  bie  8erfe|ungen  in  grofcer  IRannigfaltigfeit 
mit  ftleifenerS  burcb löcherten  Patronen  bewir« 
ftn,  mittels  beten  man  bie  8ud)ftaben  ober  ,S«f; 
fern  unter  ©enufcung  ber  Öffnungen  auf  ein  unter« 
gelegtes  Slatt  »cl> reibt.  Sobalb  alle  vidier  ausgefüllt 
finb,  wirb  bie  Patrone  um  90°  gebreht  unb  bubura) 
auf  freie  gelber  gebracht,  bie  nun  wieber  bejdjneben 
werben,  u.  f.  f.  Sie  Öffnungen  ber  Patronen  fmb 
fo  angeorbnet,  baft  bei  oiermaliger  Srebung  ber 
2>a)eibe  ein  2oa)  nie  auf  eine  bereits  betriebene 
Stelle  trifft.  ©tbliefelia)  erfebeint  bie  £a)rift  in  reget« 
mäßiger  ifigur,  aber  un lesbar  unb  nur  ju  entziffern 
oom  Skfiber  einer  gleiten  Patrone. 

Sine  ber  oollfommenften  (Sbiffrierntetb,oben,  bie 

jeboeb  ju  ihrer  Slnmenbung  viel  ,Seit  unb  SNübe  er« 

forbert,  i[t  bie  fogen.  Süort«  ober  Sucba) if »er,  bei 
welcber  ein  eigen*  ju  biefem  ̂ wed  eingeria)teteS 
fflörterbua)  alSörunblage  benutzt  wirb.  3ebeSä8ort, 

2 djrit't •  ober  ̂ abUeidien  u.  bgl.  ift  in  bemfelben  ent« weber  bura)  eine  Calden  ober  eine  SBudjftabengruppe 
he je  id)  ii  e  t ;  aufeerbem  ftnb  beftimmte  Jeftfefcungen  über 
JlerionSänberungen,  8lbwaublungen  ber  Zeitwörter 
u.  bat.  getroffen.  Sie  ̂ Bezeichnung  ber  SDörter  bura) 
Sudjftabcngruppen  hat  cor  ber  Siumerieruna  ben 

SJorjug  einer  geringem  StcUcnjahl  in  ben  ßbiftern; 
wäbrenb  nämlta)  auS  ben  10  flabljeieben  nur  1000 

breijifferige  Zahlengruppen  gebilbet  toerben  fönnen, 
beläuft  fia)  bie  9tn.;abl  ber  breiftelligen  Sucbftabeiv 

?ruppen  bei  25  !üua)fiaben  fa)on  auf  25 .26 .  25  = 
5,t>25.  3UC  Sidjerung  ber  telegraphieren  Über- 

mittelung berartiger  ©ua)ftabengruppen,  welche  w 
Dem  angegebenen  &mt<S  bereite  1849  oon  SRetfcner 
in  ©raunfa)weig  unb  neuerbingS  von  ©alter  in 
IBintertbur  oorgefa)laaen  roorben  ftnb,  fann  man 
benfelben  jwedmä&tg  eine  oon  bem  julefrt  genannten 
■Jterfaffcr  empfohlene  ÄontroDdjiffer  anhängen,  beren 
.^ablenwert  naa)  ifjrer  Stellung  im  yllpbabei  bie 
3umme  ber  „Salden  wei  Ic  für  bie  oorauSgegangenen 
Jüuchftaben  barftcllt. 

<&i  erübrigt  noa),  einige  SUibeutunaen  über  bie 
Gntjifferung  (Seä)if trieruug)  Der  öiebeim 
ja)riften  311  geben.  3ft  man  im*cfi$beSSa)lüffclS,  fo 

oerurfacht  btcfelbe  nur  geringe  ".'Kühe;  bie  eigentliche 
Sea)iffnerfunft  bageaen,  welaje  fia)  mit  bei  Cnt  ;ifre- 
rung  oon  ©ebeimfehnften  mit  unbefanntem  Sa)lüffel 
befebäftigt,  erforbert  einen  grofeeu  2lufwanb  an  Scharf« 

jinn  unb  (Sebulb.  Sic  ftus.it  fta)  auf  bie  Gigentüm« 
liebfeiten  ber  Spradje,  wie  fte  fta)  in  ber  ̂ äufigleit 
ber  einzelnen  $}ua)ftaben  unb  ber  Ärt  ihrer  3u)am 
menfetjung  ju  gilben  unb  SBörtem  barftellen.  3n 
ber  beutfa)en  Spradje  fommt  j.  9).  ber  &ua)ftabe  e 

am  bäufigften  oor;  man  fann  alfo  mit  }icmlia)er  Si« 
ajerbeit  barauf  fa)licficn,  baf;  biejenige  Gbiffer,  wcla)e 
fia)  tn  einem  Telegramm  mit  einfaa)cm  Sa)lüffel  am 
bfteften  wieberbolt,  ben  93ua)ftaben  e  barftellt.  Sann 

lommen  n,  i,  s,  t,  h.  a,  r,  d,  u.  Huf  q  folgt  ftetS  u, 
auf  e  entweber  Ii  ober  k ;  für  fta)  allein  finbet  man 

c  nur  in  ftrembroörtern.  (i tuen  guten  Inhalt  ae= 

währen  ferner  bie  jn)eibua)ftabigen  unb  breibucl)-- 
ftabigen  SSörter.  beren  i'litwhl  eine  bcfa)rän!te  ift; 
biefelben  laffen  fia),  wenn  bie  Sorttrennung  beibe« 
halten  ift,  naa)  einem  $erjeid)ni4  meift  ohne  gro^e 

^tübe  erraten.  3n  Sbiffertclegrammen  mit  jufam« 
mengefefctem  6a)lüffel  Derioifcucn  fia)  aber  biefe  Gr« 

fennung8)cia)en,  mobura)  bie  6a)n>ierigieit  ber  trnt- 1 
jifferung  unter  Umftänben  fia)  biA  jur  Unmöglia)« 
feit  fteigert. 

in ̂   cor  wenigen  ̂ abnehmen  nur  eine ^ilfSroiffen« 
fa)aft  ber  Diplomatie,  bat  bie  II hinrieuing  in  neuerer 
3eit  eine  ausgebe tjnte  Änroenbung im  telcgrapb^ifcben  . 

tttitil,  bit  Mtn  a  btnnifct  uerbrn, 

2.4er f ehr  aua)  ber  Äau Heute  gewonnen.  9? eben  ben 
eigentlia)en  Sbiffertelcgrammen  fpielen  im  i^anbclS 
oerfebr  bie  Xelegramme  in  oerabrebeter  8praa)r 

eine  wichtige  $oUe.  äe^tere  werben  aui  SBörtern  ju^ 
fammengejet^t,  wela)c  }war  jebeö  für  fia)  eine  jpracb 
liebe  ftebeutung  Ijaben,  in  ihrer  ̂ uUiminenfteHung 
aber  bem  Uneingeweihten  feinen  Derftänblia)en  Sinn 

ergeben.  92aa)  bem  internationalen  Xelegra« 
pbenoertrag  bürfen  berartigeZelegramme  imeuro« 
päif a)en  S3erf ebr  nur  auS  SBörtern  befteben ,  we Idje 

einer  unb  berfelben  Sprache  angehören;  im  auf>ereuro- 

iuuichen  2u-rf ehr  ftnb  bagegen  Wörter  auö  ber  beut* 
a)en,  englifa)en,  fpanifa)en,  fran)öfifa)en,  itaiieni 
a)en,nieberlänbifa)en,portugiefifa)enunblateinifa)en 

Spraa)e  gleichzeitig  juläfftg.  ̂ US  Telegramme  in 
du  »inert  er  Spraa)«  werben  angefeben:  1)  bie  jen  igen 
Telegramme,  beren  ieit  auS  Aiffern=  ober  Sua>: 
ftabengruppen  beneht ;  2)  fola)e  ie legramme,  wela)e 
entweoer  Reiben  ober  Gruppen  oon  Ziffern  ober 
Sua)ftaben,  beren  fBebeutung  ber  Xelegrapbenanftalt 

nia)t  befannt  ift,  ober  Sttörter,  Kamen  unb  ̂ u*am 
menfteQungen  »on  Ünidjitaben  enthalten,  bie  in  offener 
ober  oerabrebeter  Sprache  nia)t  }uläffig  ftnb.  Xer 
Jert  ber  (Shiffertelegramme  fann  entweber  ganj  ober 
jum  ?eü  in  geheimer  Sa)rift  abgefaßt  fein.  3>er 

chiffrierte  i"ert  nun;  entweber  auMrh'liefjlicb  aus  "bud) nahen  beS  Alphabets  ober  au4fa)lie^lia)  aui  ara- 
bifa)en  3»ffern  hefteten  unb  oon  bem  lert  in  offener 
Spraa)e  bura)  Klammern  getrennt  fein.  Sei  ber 
Zarieruna  oon  Sbiffertelearammen  werben  im  euro« 

päifrben  $erfebr  bie  in  Sifr«rn  ge|a)riebenen  Rahlen 
für  fo  oiel  äBörter  gejahl t,  alft  fie  je  fünf  3lfK"i  ent- 

halten, nebft  einem  SBort  f  ur  ben  et  war.  igen  über?"  djuB. 
riefe  Siegel  finbet  aua)  Snwenbung  auf  bie  „Sabluna 

ber  9ua)ftaben  in  SBua)ftaben^ruppen  djutrierter 
Telegramme.  ?m  au^ereuropäifa)en  SJerfehr  finbet 

man  bie  ,-Jahl  ber  Sßbrter,  inbem  man  bie  2lnjabl 
ber  Ziffern  ober  Vua)ftaben  teber  @ruppe  bura)  8 
teilt  unb  für  ben  etwaniaen  Steft  ein  fßort  mebr  recb= 
net.  Sie  in  nia)t  )ugela|fener  Spraa)e  gefa)riebenen 
XBörter  werben  allgemein  ale  $ua)ftabenaruppen  be« 
hanbelt.  ?Jgl.Klüber,  Äroptographif  (lübing.  1&J9); 

xrobn,  SBua)ftaben*  unb  Zabienfufteme für  biet! hiff-- 
rierung  oon  Telegrammen,  Briefen  unb  $oftf arten 

uU-ii.  1873);  Hie'inner,  SieÄorTefponbcnj indtjif* 
fern  (H)raunfa)w.  1849);  SBalter,  Chiffrier «  unb 
Telegraphierfoftem  (Sütntertbur  1877);  gleifener, 
$>aubbua)  ber  Kryptographie  (SBien  1881). 

Griffen  (franj.,  bi.  I^tfen«),  etüd  alte*  3eug, 
Sappen,  aua)  oeräa)tlia)  für  weiblichen  lUifr;  bann 

(nia)t  fratty.)  glattes  baumwollenes  @ewebe  oonmittx 
lerer  Reinheit  unbftarf  appretiert,  bemSa)irting  dbn= 
lieb  unb  oon  gleicher  Serwenbbarfeit. 

Gbiffonnirrtfranj.,  |pt.  f*i»onj»b),  Sumpenfammler; 
Chiffonniere  (f*t.  .njä^O,  Sumpenfammlerin;  bann 
auch  ÄIeiberfa)ranf ,  9iäf)tifa)cben  ober  =Ääftchen. 

(Shiffonnirren  (franj.,  \9x.  I4d-),  jerfnittem,  jer« 
tnüücn,  oorjüglia)  weiblia)e  AleibungSaegenftänbe. 

Chiffre  (franj.,  ipr.  Wh,  ©biffer),  Ziffer,  Sabl« 

jeia)en;  ÜKamenSjeia)en,  9nfangSbua)ftabe  eines  9la> 
menS.  IKonogramm;  @eheimjeia)en. 

öbiffrirren,  f.  Gbtfferfdjrtft. 
Cgifli  1 f..  fibti*.),  italienifa)e,  fpdter  gefürftete 

m die,  beren  erfteS  befannteS  ̂ >aupt  ber  bura)  feine 

^Bracht  unb  Kunft liehe  befannte  Sanfier  Saoftino 
C.  aui  Siena  (geft.  1512)  war.  Cr  war  in  Sxom  ber 
SBanfier  ber  $äpfte,  ftanb  an  ber  Spibe  grogartiger 
inbuftriellcr  Unternehmungen  unb  ließ  oon  9iaffael 
u.  a.  bie  fogen.  UdlJa  ̂ arnefina  (f.  b.)  mit  ̂ reAten 

frhmüden.  Sgl.  C  ugnoni,  Agostino  C.  ü  mag-ni- 
fuib  untn  A  obn  g  n-<Lj;ii4Iflflfit. 
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flco  (Born  1881).  Gin  ttadjfomme,  ftabto  S.,  beflieg 
al«  «lejanber  VH.  ben  päpftlia)en  Tt)ron.  Da«  ©e» 
fa)led)t  beftfct  ba«  ftürftenturrt  Gampagnano  in  ber 
römiidjen  Gampagna,  ba«  $erjogtum  «riccia  unb 
ben  ̂ Salaft  G.  am  Gorfo  in  3iom  mit  Äunftfamm» 
lungen  unb  bibliotljef  (§anbfa)riften).  2lua)  bie 

Äira)e  Santa  fJlaria  bella  pace  mit  Jlaffael«  Sibol» 
(en  in  ftre«fo  unb  eine  Kapelle  in  Santa  SRaria  bei 
t'opolo  mit  naa)  SHaffael«  3eid)nungen  aufgeführten 
iflofaiten  in  ber  Kuppel  jtnb  in  ibrem  SJefifc.  Sie 
befteiben  bie  Grbtuarfd)an«roürbe  tm  Konflaoe  unb 

baben  infolge  oon  Grbfcfpaft  in  neuefier  3eit  ben  ?la- 
men  ber  Utlbani  neben  bem  ifjrigen  angenommen. 
Don  ftlaoio,  ftürft  G.,  aeb.  1810,  mar  bi«  1848 
Offijier  in  ber  päpftlia)en  ftobelgarbe,  trat  bann  in 
ben  geiftlia)en  Sianb,  rourbe,  jum  Grjbifdjof  oon 
SRira  in  partibns  ernannt,  ftunjiu«  in  SHündjen, 
bann  bi«  1873  in  Pari«.  Gr  ftarb  al«  Karbinal  unb 

©rofjprior  be«  3°^annitcrorben*  15.  gebr.  1885. 
Gfjef  be«  §aufe«  ift  gegenwärtig  Don  SDtario  (geb. 
1832),  9Harfa)aa  ber  römifa)en  Kirdje  unb  früter  be« 
Konflaoe. 

Chlgnon  (frans.,  n>t-  Wnjina),  eigenttid)  ©enicf, 

•JRadfen;  bann  aua)  ba«  in  einen  beutelätmlia)en2Bulft 
f)inaufgefa)Iagene  unb  auf  bem  Sdjeitel  mit  einem 
Stamm  be?efttgte  $aar.  Diefe  §aartraa)t,  f  droit  bei 
ben  gepuberten  ̂ nfuren  ber  grauen  im  18.  3aW>- 
faft  allgemein  angeroenbet,  mar  neuerlta)  roieber  oon 

a'rtri*  au«  allgemein  SJiobe  geroorben;  babei  roaren 

bieGtjignon«  g'eroöfmlia)  oon  prembem  S*>aar  gefertigt. Gbüjuciljiia  (ipr.  bf«i.),  merjfan.  Staat  im  norböft» 

lia)en  Teil  ber  SRepubltf  (f.  Karte  ̂ Rerifo«),  g«njt 
fübfia)  an  Durcingo,  öftlia)  an  Goatjuila,  nörblta)  an 
bie  bereinigten  Staaten,  roeftlia)  anSinaloa  unb  So» 
nora  unb  umfaßt,  naa)  ,ye  ft  üetlung  ber  ©renje  gegen 
bie  bereinigten  Staaten  (bura)  ben©ab«ben;93ertrag 
1854),  ein  Äreal  oon  228,946  (j  km  (4157,7  D9K.).  Der 
Seften  be«  Üanbc«  ift  gebirgig  unb  erftredt  fiel)  bi« 
nun  ©ipfel  be«  al«  Sierra  SRabre  unb  Sierra  Ta« 
ralmmare  befannten  JHanbgebirge«  be«  menfanifdjen 
Xafellanbe«,  roeldje«  im  53.  mit  tief  eingefdinitte* 
nen  Sa)Iua)ten  (barranca«)  ju  ben  Reiften  Cbenen  j 
oon  Sonora  unb  Sinaloa  abfällt.  Der  fjöa)ftc  (Gipfel  I 
(So«  Ärailecito«)  erreicht  eine  $ölie  oon  3000  m. 
Den  Ubergang  §um  öftlta)en  Tafellanb  »ermitteln  ' 
roofjlberoalbete  9Hittelgebirg«lanbfa)aften  mit  reta> 

oeroäfferten  Df>Slern.  frier  ergeben  fta)  ifolierte  ®e» 
6irg«gruppen,  roie  btebufa  beGofifminddji  (2380m),  j 
?u  oebeutenber  §öf)e.  Die  öftlicbe  Raffte  be«  Staat«  , 

mirb  oon  einer  wellenförmigen  §oö)ebene  eingenom*  | 
men,  bie  roeitbin  mit  SRe«quite  (Slfasien)  bebedt  ift, 

eine  bura)f$mttlia)e  frohe  oon  1200—1600  m  bat, 
unb  an  bertn  Hefften  Stellen  fällige  Seen  (mie  bie  | 
Sagunen  oon  bato«,  Santa  IRaria  unb  @ujman) 

liegen,  in  roela)en  bie  in  ber  Sierra  entfpringenben 
rtlüffe  fta)  oerlteren.  Son  allen  nad)  D.  i^ren  Sauf 
neb,menben  glüffen  erreia)t  nur  ein  einjiger,  ber  JHo 
be  lo«  <£ona)o8,  ben  Kio  ©ranbe  bei  9torte.  3m 
SD.  geb^t  bie  §od)ebene  in  bie  ©olfon  be  SJlapimi 

genannte  SBüfte  über.  Die  naa)  SB.  tum  Äalifomi» 
fa)en  fWeerbufen  flie&enben  ̂ lüffe  (roie  Kio  guerte, 
9Ho  SRano  unb  SRio  fjaqui)  gehören  nur  in  ibrem 
Oberlauf  bem  Staat  an.  Da«  xlima  oon  (S.  ift  im 
allgemeinen  mitb  unb  gefunb.  3m  @ebirge  lommen 
üemlia)  auffaDenbe  Äontrafte  (bei^e  Sommer  unb 
ftrengeSOinter)oor;  auf  ben  jroifa)en  13()0unb  1600m 
boef)  liegenben  Ebenen  be«  blateau«  b^errfa)t  bagegen 

•tu  febr  anaeneb^me«,  beft&nbige«  SDetter  mit  tlarem 
£»immel  unb  gemfifügter  Temperatur,  ba«  nur  bura)  1 
bie  Äegenjeit  (3ult  unb  Huguft)  unterbroa)en  wirb,  j 

»min,  du  umfT  \i.  yf  tm  ißt  n>*rwn. 

Die3a^l  ber»eroob;ner  fa)8^te  man  1882  auf  225,541. 
Der  3Jief>rja$t  naa)  finb  e«  fe|b,afte  3nbianer  CTa« 
rumare«)  unb  Sölcftisen.  Sie  beroo^nen  ben  fübroeft* 
lia)en  Teil  be«  Staat«,  roäfjrenb  ber  Horben  unb  bie 
au«gebelmten  Slano«  be«  Cfteu«  noa)  meift  im  ©efifc 
oon  umb,erfa)roeifenben  &patfa)en  unb  6ona)o  finb. 
S.  eignet  fia)  meb^r  jur  Sieb, jua)t  al«  3um  2lcferbau 

unb  oeft^t  jabjreia)e  gerben  oon  Ererben,  3Raultie> 
ren,  Sltnbern  unb  Sa)afen.  Angebaut  roerben  na« 
mentlia):  Wai«,  Jöaiaen,  öerfte,  ©aumroolle,  »ni«, 

frülfen^rüa)te  unb  aua)  SBein.  Slufecrorbentlid)  ift 
ber  31eta)tum  an  Silber.  Süperbem  ftnb  aua)  Wölb, 
Äupfer,  S3lei  unb  Gifen  gefunben  roorben.  berühmt 
roaren  früher  namentlich  oieSilbergntben  oon  Santa 

(rulalia,  3<fu«  SKaria,  @uaba(upe  n  (Saloo  unb  u.ir- 
ral,  beren  ©au  in  jüngerer  ̂ eit  teilroeife  oon  amerw 
fanifa)en  ©efeüfa)aften  betneben  roirb.  Seit  (Eröff- 

nung ber  Sifenbab^n,  rocla)e  ben  Staat  oon  91.  naa) 
S.  burdjfdmcibet,  fängt  bte  SaumrooHinbuftrie  an 

f»n) ju  entroioTeln.  —  Die  §au p tft ab t  6.,  1400  m 
ü.  3».,  an  einem  yiebenfluß  be«  9Ho  be  lo«  Gondro« 
retjenb  gelegen  unb  oon  (Härten  umgeben,  ift  eine 
ber  fa)önften  Stäbte  SWerifo«.  3ln  ber  blasa  maiior 
ergebt  fta)  bie  ftattlia)e  j?atf;ebrale,  au«  ben  Erträgen 
ber  Silberminen  oon  Santa  (Eulalia  erbaut.  %f 

mer!cn«roert  ftnb  femer:  ba«  alte  5Regicrung«gebäube, 
bie  2Künje,  ba«  ̂ ofpital  unb  ba«  V  iuitenfoHegium 
oon  San  foranci«co  an  ber  Ißlaja  be  Jlrma«,  bie  ein 
einfaa)e«  Denfmal  ber  3nfurgentenfüb,rer  S^ibalgo, 
Slffenbe  unb  3»ntene«  jiert.  9tn  $Mlbung«anftalten 
oerbienen  6rroäb,nung  eine  9iea)t*fa)ule  unb  ein  Se« 
minar.  Gine  großartige  33Jafferleitung,  oon  einem 
reiben  @rubenbeftber  erbaut,  oerforgt  oie  Stabt  mit 
Xrinfroaffer  au«  ben  bona  djbarten  bergen.  3ur  3e^ 
ibre«  ©lanje«,  al«  G.  Sife  be«  ®eneralfapttän«bet 
brooincia«  intemo*  roarJoD  bie  Stabt  76,000  Ginro. 

gehabt  b;aben,  roäfjrenb  jetjt  ib^re  Raty  nur  18,000 
beträgt.  G.  ift  Sit«  eine«  beutfa)en  Ronful«. 

fj ii» ■  'i r  <Wrt«),  beter  Otto  oan ben,  nieberlänb. 
9iumi«matifer,  geb.  22.  «ug.  1802  ju  Delft,  ftubierte 
auf  ber  Unioerfität  in  Seiben,  töfte  frütjjeitig  mcf|rere 
atabemifa)e  Preisfragen  unb  fütjrte  bann  bte  Kebaf» 

tion  be«  3ournal«  "  De  Vriend  des  Vaterlands», bi«  er  jum  Stmanuenft«  am  9ntiquitäten!abinett  ut 
Seiben  ernannt  rourbe.  9{aa)bem  er  1829  eine  größere 
Arbeit  über  bie  SRünjen  feit  bem  Slltertum  oeröffent* 
lia)t,  aua)  1833  eine  numt«matifa)e  3eitfa)rtft  ge> 
grünbet  hatte,  oon  ber  jroei  bänbe  erfa)ienen,  über« 
trug  man  itjm  bie  Direhion  be«  fJlüitjfabinett«  ber 
Untoerfttät,  ba«  feinen  bemüfntngen  in  ber  golge 
otclfaa)e  »ereia)erungen  oerbanfte.  Gr  ftarb  4. 9?oo. 

1867.  Seine  Söfung  einer  ©rei«frage,  roela)e  Stb« 
bilbung  unb  befdjretbung  ber  nieberläubifa)en  yiir.v 
jen  oon  ben  älteften  3^iten  bi«  lur  Befreiung  ©ent« 
(1576)  forberte,  roar  1846  mit  oer  großen  aotbenen 
9Rebaille  gefrönt  roorben;  eine  ooüftänbige  Umarbei« 
tung  ber  93rei«fa)rift  erfaSien  1866. 

Cl)ilapa  (fpr.  tidji.i.  Stabt  im  megifan.  Staat 
©uerrero,  f»ca)  gelegen,  bat  ein  Seminar,  .Suder 
bau,  Töpferei,  etroa«  Bergbau  unb  etroa  2000  Ginro. 
(im  ganjen  SJlunijipium  1877: 15  328). 

ftbilat  (arab.),  ein  loftbare«  Aleib,  ba«  bie  dürften 
©erften«  unb  Wittclaften«  al«  ©nabengefa)enl  bolzen 
Beamten  bei  guten  9laa)ria)ten  »c.  uevlei be u,  uno  ba« 
in  berften  mit  feierlia)er3eremonie(G.-pufa)an)  oom 
Scbalj  angelegt  roirb. 

ttfjilb  Opr.  t(*citb),  1)  Sir  3ofiat),  geb.  1630,  ein 
engl.  Kaufmann,  wela)er,naa)bem  er  al«  armer  Knabe 
begonnen,  einen  ber  Gitoläben  in  Sonbon  rein  ju  fegen, 

fia)  bura)  feine  ̂ ä()igletten  ja  großem  9ieia)tum  unb 
finb  untn  ff  ober  3  na^juftblaQrn. 
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Änfeben  emporfdjroang.  Dura)  flug  bcredjmete  Gin« 
fäufe  oon  ©tammaftien  ber  Dftinbifcbcn  .Kompanie 
erroarb  er  fia)  in  furjer  Reit  ein  Ginfommen  uon 
20,000  ©fb.  ©terl.,  rourbe  iJiitglieb  be«  Komitee«  ber 
Oftinbifdjen  Kompanie  unb  braute  bie  roio)tißften 

©teüen  bed  Dftinbiabaufe«  in  i'onbon  foroie  in  ben 
mbifdjen  tjaftoreien  in  ben  ©efity  feiner  ©erroanbten 
unb  ©ünftiinge.  Anfang«  jur  iWbigpartei  geljörenb, 
trat  6.  fpäter,  naa)bem  er  1678  ©aronet  geroorben, 
al£  ©ouoemeur  ber  Dftinbif(heu  Kompanie  }u  ben 
lorie«  über.  911«  unumftfcränfter  ©ebieter  im  Dft- 
ütbiahau«  berrfajenb,  roufjte  er  fia)  burd)  fluge  ftrei« 
gebigieit  in  ber  ©unft  be«  £ofe«  ju  behaupten  unb 

a(Ie  ju  geroinnen,  roeldje  fta)  eine«  heroorragenben 
Giufluffe«  erfreuten.  Selb)t  Rar!  II.  unb  3atob  Ü. 
ocrfa)mcü)ten  e«  nia)t,  oon  ii)m  Öefd)enle  atuunel)* 
men.  Grfi  naa)  ber  Vertreibung  oon  ̂ atob  Ii.  unb 
ber  Ibronbefteigung  uon  4Bilf)elm  III.  mufjte  (5.,  g« . 
gen  ben  fta)  nunmehr  eine  heftige  Agitation  erhob, 
einem  anbern  ©ouoemeur  ©la|j  machen,  oerftanb  e« 

aber  aua)  je&t  noa),  einen  £eil  feine«  frübern  Gin* 
fluffe«  ju  behaupten  unb  oermtttelftrooblangeroanbter 
100,000  ©fb.  ©terl.  für  feine  Kompanie  ben  greibrief 

oon  neuem  betätigen ju  laffen.  Grroäbnung  oerbie' 
nen  feine  ©diriften:  »Brief  Observation*  coucernüig 
üade  and  Lke  int  er  est  of  money<  (Öonb.  1668)  unb 
»A  uew  disconrse  of  tradet  (baf.  1690). 

2)  finbia  Waria,  gebome  5  ranci«,  norbameri« 
fan.  eaSriftfteOerin.  geb.  11.  gebr.  1802  »u  SHabforb 
in  3Raffaa)ufett«,  fett  1828  oerbeiratet  mit  Daoib 
See  6.  (geft.  1874),  ftarb  20.  Oft.  1880  ui  ©Jaolanb 
in  ©laffadmfett«.  ©(hon  früh  ber  litterarifdjen  Jbä. 
tigfeit,  befonber«  ber  pabagogifdjen  ©a)rtftftellerei, 
äugeroanbt,  bat  fie  eine  grofte  3ieü)e  fa)ä|en«roerter 
©djriflen  «urGrjiebung,  »u«bübungunb  Verebeluna, 

be«  roeiblta)en  ©ei'a)led;t«  oeröffentlia)t,  bie  qrofje 
Verbreitung  fanben.  Von  ihren  jahlreichen  Grjäblun« 
gen  ftnb  »Hobomok,  au  Iudian  story«  (1824),  ber 
Stonm  »Philothea«  (1836).  -Looking  towani  sau- 

set« (1864),  »R(  >manc6  of  the  republic«  (1867),  oon 

ü)ren  übrigen  ©ebrifien  bie  »History  of  tue  condi- 
Uon  of  women«  (1836)  unb  befonber«  »Theprogress 
of  religiouo  ideas  thxough  successive  ages«  (neue 
2lu«g.  1870,  3  ©be.)  bie  berannteften.  «ua)  für  bie 
Sache  ber  2f laoene manjipation  roar  fte  feit  1833  un» 
ermüblich  tbätig,  namentlich  in  bem  »Appeal  for  t  hm. 
class  of  Americaiis  ealled  Afi  icans«  u.ben  »Letters 

fi  om  New  York«  (1843).  Vgl.  »Letters  of  Lydia  iL 
C.«  (©ofton  1882,  mit  öiogrnpbie  oon  äüliittier). 

Wtjilbrürrt,  9tame  oon  jtoei  fränfifajen  Königen 
au«S  bem  @efc^Iecf)t  ber  SKeroroinget:  1)  G.  I.,  Gblob« 

»ig«  unb  Klotbtfben*  ©ohn,  erbielt  nad)  feine«  Va- 
ter* £ob  (611)  einen  oon  ben  oier  teilen  be$  9ieia)8 

mit  ber  ̂ auptftabt  Variö,  feblug  681  bei  9iarbonne 
ben  9UeftgotenIönig9(maIria)II.,  roe(a)er  d^ilbebertö 
eebroefter  Klotljübe,  feine  ©emablin,  arg  mifebanbelt 
hotte,  roeil  fte  ben  fatboIifa)en  ©lauben  nia)t  mit  bem 
arianifa)enoertaufa;enrooate,  unberobertemitfeinem 
©ruber  Gbiotar  634  bai  burgunbifa>e  Sieia).  Sua) 

beteiligte  fia)  an  ben  ©reuein,  roie  fie  im  mero* 

rotin^ifa)en  £>au*  üblia)  roaren;  naa}bem  er  feine  SRef« 
fen,  )eined  624  gefallenen  ©ruber«  ©hfoboinerööbne, 
in  Verbinbung  mit  feinem  ©ruber  Cntrtar  I.  ermop 
bot,  teilte  er  mit  le^tetm  iljr  9teia).  1&x  ftarb  668, 
nun  auf  fein  ;'(>:  in i  an  dblotar  fiel. 

2)  6.  II.,  Siegbert«  I.  oon  Suftrafien  unb  Srun« 
b,ilbe«  Sofm,  geb.  671 ,  roarb  naa)  ber  (£rmorbung 
leine«  ©ater*  675  oon  vvcum  ©unbobalb  gerettet 
unb  )uin  König  erhoben,  ©untram,  König  oon  fdttx* 
gunb,  aboptierte  i^n  577  unb  oerbanb  fta)  mit  ümt 

flrtifil,  lit  um.»  U  wnniBt  »etiwn, 

gegen  Cfiilperid)  I.,  feinen  ©ruber;  boa)  fiel  balb 
oon  ©untram  ab.  3laa)  Ghüperia)«  I.  Srmorbuna. 
(584)  fa)loffen  6.  unfc  ©untram  587  ben  Crboertraa 
uon  Slnbelot,  naa)  rocla)em  bem  Überlebenben  ba* 

:Uk-\-i,  be«  anbern  zufallen  foOte.  6.  befam  baljer,  al* 
©untram 593 ftarb, aua) ©urgunb.  Unglüdlia)  toar&. 
in  einem  angriff  auf  ba«  nieftgoti}a)e  ©eprimanien 
unb  ba«  (angobarbifa)e  $eia):  beibemal  rourbe  er  ;u 

rüdgeja) lagen.  <£x  ftarb  596.  3{jm  folgten  feine  un« 
münbtgen  öö&ne  Ibeubebcrt  II.  unb  xbeuberia)  II. 
unter  ©ormunbfa)aft  ü)rer  ©ro^mutter  ©runbilbe. 

ftbilberiq),  9Jame  oon  brei  fränfifa)en  Königen 
au«  bem  ©efa)lea)t  ber  SJieroroinger:  1)  6.  L  angeb« 
lirt>  ber  Qotyn  be«  SRerooed),  König«  ber  faltfcben 

fronten,  folgte  biefem  467  auf  bem  Ztjron,  roarb  oer 
Sage  naa)  oon  ben  tränten  oertrieben,  roeil  er  ü)re 
löiter  oerfübrte,  unb  lebteaa)t3abreal«©aftfreunb 
bei  bem  König  ber  Xtnlringer,  beffen  ©emablin  ©a= 
fina  ibm  folgte,  al«  er  oon  ben^ranfen  jurüclgerufeii 

unb  in  feine  3&ürbe  roteber  eingefe^it  rourbe.  ©ie  ge- 
bar u)m  ju  Z)oornil(Zoumai)  Sblobroig,  ben  ©rüuber 

be*  ,"yranfenreia)«.  Gr  ftarb  481;  fein  ©rab  rourbe  1663 
bei3)oornilgefunben.  ©gl.3ungban«,2)ie@e[a)ia)te 

I  ber  irunlifdjen  Könige  CS.  unb  (Eb,(obooed)  (©Otting. 
i  1867);6,oa)et,  Letombeau  deChilderic(©ar.l859). 

2)  6.  n.,  ©ob,n  Cblobroig«  IL  oon  einer  9lngel« 
föd)fin,  ber  beil.  ©altbilbe,  roar  feit  660  König  oon 
Sluftraftcn  mit  bem  Si&  in  3Re^.  Cr  bemädjtigte 
ftd) ,  oon  ben  unjufriebenen  ©rofeen  9{euftrien«  unb 
©urgunb«  gegen  ben  oom  SNajorbomu«  ©broin  au; 
ben  Ibron  erbobenen  Xbeoberia),  feinen  ©ruber, 

ju  .^)ilfe  gerufen,  669  aua)  in  biefen  beiben  3ieid)en 
ber  §errfa)aft,  rourbe  aber  673  oon  aufftänbifa)en 
©rofeen  erfa)lagen. 

3)  Q.  in.,  roabrfa)ein(ia)  Gbilperia)«  IL  ©obn, 
743  oon  Karlmann  auf  ben  Zipon  erboben,  roar  ber 

lefete  ©a)attenfdnig  au«  bem  meroroingifa)en  ©e- 
idjlcdjt,  mur,te,  al«^ippin  ber  Kune  mit©eroiQigun(; 
be«  ©apfte«  3<>d)aria«  aua)  ben  fönig(ia)en  Hainen 
annabm  (751),  mit  gefa)ornem  ̂ >auptbaar  in  bao 
Klofter  ©itb,iu  ju  ©t«Dmer  geben,  roo  er  in  ber 
SNöna)*rutte  764  ftarb. 

(Sauber«  (|t>i.  tiAiObrri),  1)  ̂ugb,  Pulling  ©arb« 

leo,  engl.  ©taat«mann,  geb.  26.  ouni  1827  ju  2on< 
bon,  ftübierte  in  (Sambuoge,  roarb  1860  jum  SDtit- 
fllieb  ber  Regierung  ber  Kolonie  ©ictoria  in  »uftra« 
ien  ernannt.  1867  al«  ©eneralagent  ber  Kolonie 

naa)  Gnglanb  jurüdgelebrt,  roarb  er  1860  in  ©onte* 
fract  »um  Viitglieb  be«  ©arlament«  gerodelt,  1864 
oon  ©almerfton  jum  Sorb  ber  itbmiralttat  unb  1865 
nun  ©efretar  im  6d)a(umt  ernannt,  trat  1866  gu< 
nid,  rourbe  unter  ©labftone  1868  erfter  £orb  ber 

flbmiralität  (äRarineminifter),  nutzte  aber  roegen  bt> 
arünbeter  Eingriffe  gegen  feine  bie  IRarinefa)äbtgenbe 
©parfamleit  imSHarj  1871  feine  fintlaffung  nebTmen, 
roar  oom  «luguft  1872  bi«  3lugu[t  1873  al«  Äanjler 
oon  iancafter  roiebet  Stitglieb  be«  Kabinett«  unb 
übernahm  bann  oon  neuem  ba«  Slmt  eine«  ©eneral« 
agenten  für  bie  Kolonie  ©ictoria  in  ©roftbritannien. 
3>i  ©labftone«  jroeite«  SWinifterium  trat  er  im  Äpril 
1880  al«  6taat«fefretär  be«  Krieg«  ein,  roarb  1882 

an  ©labftone«  ©teüe  jum  &d)a^Iam(er  ernannt  unb 
nabm  im3unil886  mtt  bem  le^tem  feine  Sntlaffung. 

2)  Stöbert  Cefar,  beroorragenbex  Kenner  be« 
©ubbbi*mu«,  geb.  1838,  ftübierte  in  Djrforb  unb  ging 
1860  naa)  3nbien.  3Bäbrenb  eine«  mebrjäb.  eigen  «uf ! 
enthalt«  inGeolon  al«  englifa)er3ioilbeamter  maa)te 
ex  fta)  mit  $i(fe  eine«  Gingebornen  mit  bem  ©äli 

(f.  b.),  ber  alten  heiligen  opradje  ber  ©ubb^iften,  be» 
tannt  unb  gab  naa)  feiner  9tüd1eb>  nad)  Snglanb 
jlui  um«  ■  sibn  8  i 
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( 1864),  wo  er  1872  Unterbibliotljetar  an  ber  8ibIio= 

:.u'I  bee)  9MMo Office  in  Sonbon  mürbe,  in  bem  ̂ our» 
nal  ber  Slfiattc  ©ocietn  mehrere  $A(iter,te  mit  über* 

ie£ungen  forote  Unterfudjungen  äber  ba§  ©ingfyale: 
iifdje,  bie  neuere  Spraye  von  Geolon,  hrnm tn  ber 
er  eine  2od;tcr  be4  ©anälritß  erfannte.  ©ein  öaupt* 
roerl  ift  bat  »Dictionary  of  tbe  Pali  language«, 
mit  mef)r  ol*  13.000  Sörtern  unb  gegen  40,000  <5i* 
taten  jc.  (Conb.  1875),  bad  eine  neue  Gpocbe  in  bem 
Stubium  ber  $ä(ilitteratur  unb  bce  ?3ubbl|iämu«) 
begrünbete.  8ln  ber  Verausgabe  einer  im  äRanuitript 

fertigen  ̂ äligrammdti!  rourbe  er  burd)  ben  Tob  ge* 
fünbert.  SJom  llnioerfitn  Godege  in  Sonbon  jüm 

"JJrofeffor  bee)  $ali  unb  ber  bubbljifiifdjen  fiitteratur 
ernannt,  ftarb  er  25.  $ult  1876. 

Gfcür  Opt.  ti4Hc),  frreiftaat  auf  ber  Söcftfüfte  von 
Sübamerita  (f.  Horte  »Slrgentinifdje  Stcpublit  jc«), 
melier  ftdj  alö  ein  etroa  4400  ktn  lauger  unb  big 
:)50  km  breiter  Müftcnftrid)  jroif djen  bem  Stillen  C  jean 
im  3B.  unb  ben  MorbiUeren  im  D.  f)injiefjt,  im  91.  an 
E  e  ru,  im  D.  an  Solioia  unb  bie  Slrgentinifdje  Mon« 
föberation  grenjt.  Tie  ©renjen  ftnb  burrt;  Verträge 
mit  Hrgenttnien  (23.  $uli  1881),  »olioia  (4.  Stpnl 
1884)  unb  3kru  (20.  Ott.  1883)  geregelt  roorben. 

Tcmnadj}  gehören  bat)  fteuerlanb  nni'ilirii  oon  6£l 341 roeftl.  &  o.  ©r.  (mit  oen  3nfeln  §ofie,  9iaoarin, 

BoUafton,  Map  §orn  u.  a.),  bie  ganje  3Ragell)aen&» 

ftrafie  unb  $atagonien  füblict)  oon  52°  (übt.  9r.  unb 
roeftlidj  oom  Kamm  ber  Morbideren  ut  <L  Söeiter 
und)  9c.  büben  bie  Morbideren  bie  Örenje  jroifdjen  <J. 
unb  ber  2lrgentinifd)en  9tepublil  unb  oom  Sultan 

gicancaur  (5500  m,  23°  OL  fübl.  ör.)  an  aua)  gegen 
SBolioia  unb  ̂ eru.  5m  trennt  ber  9xio  Gamaro« 
rtee)  baS  befimtio  an  6.  abgetretene  Webtet  oon  ben 
fyooinjen  Tacna  unb  Slrica,  bie  bi*  jum  Hio  ;{iim<i 
reichen  unb  bi«1893  imSefifcGIjtle«)  oerbleiben.  Sine 
■Bolfäabftimmung  fodalSbann  entleiben,  obbie^ßro* 
uinjen  andern  jurüdgegeben  werben.  Su  Q .  gehören 
ferner  bie  3uan  $ernanbej»3nfeln  (f.  b.).  C.  umfaßt 
ein  Slreal  oon  657,130  qkm  (11,934  QSR.)  unb  jer« 
fädt  in  12  alte  ̂ Jrootnjen  unb  ein  Territorium  nebft 
brei  neuen  oon  Oolioia  unb  $eru  erworbenen  @e* 
lue  k«  teilen,  auf  roeldje  ftcr)  9 real  unb  8eoölIe> 
rung  oerteilen  wie  folgt:  

UJoflüIlfliHv  (Xmitot.). 
Otylot  
iilanquüjut  .   .   .  . 
UolWtia  
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Vtltjfiftfif  ̂ frSüthiifff. 

Ten  Gfjaratter  bed  SanbeS  beftimmt  ber  <9renj< 
road  ber  Morbideren,  beren  odmeef)äupter  bei  ber 
au^erörbentlio^en  2mrä}fta)tigteit  ber  Sltmofpbäre, 
oon  ber  6ee  gefe^en,  über  bem  SNeer  u;  bangen  joVi 

nen.  6üb(i<b  oon  42°  fübl.  93r.  fteigt  bie  Morbid 
lere  unmittelbar  oom  3Reer  an,  e£  laaem  tM-  aber 
jnfjlreidje  gebirgige  ̂ nfeln  oor.  9Iörblta)  tritt  bta)t 
an  ber  Müfte  ein  @ebirgSjua  auf,  unb  bie  oon  ber 
Morbidere  berabtommenben  5 lüfte  ̂ aben  bureb  biefe 
Sorbidera  be  la  €ofta  i^ren  2)ura)gang  erjroungen 
unb  fte  fomit  in  ebenfooiel  5lbfdjnitte.  roie  ti  glüffe 

gibt,  jerfa)nitten;  junfriien  Müftengeoirge  unb  Mor< 
bidere  breitet  üctj  eine  burdj  Heinere  öö^enjüge  ab* 
geteilte (Sbene  au«),  beren  6b,aratter  als  fiängentljal 

(Slano  intermebio)  füblia)  oon  ber  (Suefta  be  t^t-a. 
cabueo  (709  m),  oon  roo  fte  admäblid)  bie)  gur  >»u-- 
(oncaoibai  fyerabfinft,  am  beutlia)ften  beroortritt,  im 
91.  aber  mebr  ober  roeniger  oerroifdjt  ift.  Ter  be= 
beutenbftc  öipfel  ber  Morbidere  (f.  b.)  ift  ber  S(con> 
cagua  (6834  in),  ©ipfel  foroob,!  alo  $äffe  nehmen 
im  adgemeinen  an  $öf)e  ju,  je  mebr  man  nndj  92. 
gel^t.  Ter  friujer  oon  ben  9Rifftonären  benu^te 

9ariIoa)epag  (41°  2C  fübl.  93r.)  bat  eine  §öl)e  oon 
nur  840  m,  unb  aud)  ber  Siofaledpa^,  etroa  25  km 
nörblia)  baoon,  ift  nur  840  m  bodi.  Tie  n»ia)tigern 
$äffe  ftnb  fobann  ber  $landjonpaf3  (2507  m),  ber 
(Sumbre*  ober  Ittpadatapafj  (3221  m),  ber^ortejuelo 
be  Sljufre  (3645  m),  ber  Some  (Sabado  (4356  m),  ber 

lacorapaft  (17°  50*  fübl.  »r^  4170  in),  ̂ inftdtitltaj 
ber  geognoftif dje n  93efcb/affenb/eit  beftebt  oai  Mü> 
ftengebirge  im  3t.  namentlid;  au8  (Graniten  unb  $or« 
;»iu)r ,  im  6.  auö  @neii  unb  ®limmerfrt)iefer,  bie 

bobe  Morbidere  oorroiegenb  aud  "CorpiiDr  unb  au- 
oft  metamorp^ifd^en,  gefristeten  Reifen,  bie  bureb 
eruptioe  ©efteine  gehoben  rourben,  roäbrenb  bie 
ebene  jroifdjenbeiben  unter  ©djuttmaffen  unbanbern 
Sebimentärbilbungen  begraben  liegt,  bie  beroeifen, 

baft  biefelbe  urfprüng^Iid)  aue>  einer  9teü)e  oon  @ee< beden  beftanb.  äerfteinerungfüljrenbe  Sa)idjten  ftnb 

feiten  unb  gehören  meift  bem  Hial  unb  3ura  an.  Sn 
ber  Müfte  tommt  an  mehreren  Steden  ein  formaler 
Streifen  oon  Mreibeformation  (unter  anberm  mit 

Baculitefl  aneeps)  oor  unb  in  etroa*)  größerer  3lue}> 
bebnung  tertiäre  ©ebilbe,  in  benen  bie  berühmten 

Kohlengruben  oon  Sota  (foroie  in  ber  9RageIb,aenft« 

ftrafee)  liegen.  Unter  ben  jablretdjenSJulf  anen  fdjei- 
nen  bie  bei  &f)idan  bie  t  ha  turnen  ju  fein,  unb  bie 

oulfanifdjen  Mräfte  ber  (Srbe  fmb  in  namentlid) 

in  ben  üHittelprooinjen,  nod)  in  bbfjerm  (9rabe  tha  = 
tig  ald  (mitaudnabmeoon3(ntralamerifa)in  irgenb 
einem  anbern  £anb.  Sßeite  fianbftridje  ftnb  erft  in 

^iflorifdjer  3eit  unb  jum  Teil  erft  ganj  neuerbingö 

iie^oben  roorben,  roie  j .  8. 1847  in  ber  ̂ Jrooinj  Talen 

ein  SBeibeftria)  oon  200  borgen  plörjltdj  100  m  hotl; 

gehoben  unb  in  eine  ungeheure  6o(fatara  oerroan^ 
bett  rourbe  unb  1822  bei  einem  furchtbaren  (Srbbeben 

bie  Müfte  oon  Salparaifo  auf  eine  Känge  oon  110  km 

ca.  1  m  emporftieg.  (Srbbeben  fommen  au&erorbent< 

iid)  häufig  oor  (in  Goquimbo  rechnet  man  jjär)rlicf) 
im  Turcbfdjnttt  44  Crf Fütterungen);  fte  werben  oon 

ben  S9eroob,nem  in  bie  ungefäljriidjen  unb  ̂ äufigern 

>Temblore8«  unb  bie  Ijeftigen  ̂ Terremoto*»  einge- 
teilt. Ta*  furd)tbarfte  Crbbeben  roar  baS  oon  1751, 

roeld)ed  bie  6tabt  &oncepcion  im  9Reer  begrub  unb 

i  oonM  bi*  40"  fübl.ör.  faft  ade  Drtfajaften  jerftörte. 

3n  biefem  3ab^rb,unbert  äußerten  bie  oerberbltdjfte 
aBirtung  bat)  ermähnte  (Srbbeben  oon  1822,  roobureb 

3Jalparaifo  arg  oenoüftet  rourbe,  unb  baS  oon  183\ 
roeld^e*  befonberS  Concepcion  äerftörte.  3m  aD9e 
finb  untn  St  oon  3  natfeiufttilaflrti 
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meinen  nimmt  i$re  StarTe  unb  $äuftg!eii  gegen  S 
immer  mebj  ab. 

Die  Seroäfferung  ift  im  nörblidjen  Teil  pon  6., 

too  faft  alle  Säd)e  naa)  furjem  Saufe  oomSoben  auf« 
gefaugt  werben,  eine  fein-  bürftige,  piel  reia)tia)er  ba« 
gegen  in  ber  füblidjen  §älfte  be*  Sanbe*,  obfa)on 
nur  wenige  ftlüffe  einige  teilen  weit  aufwärt*  fa)iff« 
bar  unb.  Die  bebeutenbern  ftnb:  ber  CS  Im  cum,  ber 
reißenbc  SJtaipu,  ber  für  bie  Sewäfferung  be*  Ttyal* 
von  Santiago  fo  wichtig  iü,  ber  noch  am  weiteften 

fa)iffbare  Ttaule,  ber  Siobto  an  ber©renje  oonftrau« 
canta,  ber  größte  ftlufj  be*  Sanbe*,  ber  aber  boa)  im 
untern  fiauf  nur  oon  Sdjtffen  mittlerer  ©rofse  be» 
fahren  werben  fann,  ber  Gauten  (Slio  ̂ niperial),  bet 
daOecaOe  ober  Mw  be  Salbiota,  ber  wia)tigfte  von 
allen  megen  be*  woblgefdnityten  £>afen«  an  ber  fliün 
bung,  ber  Slio  Sueno  unb  ber  Slio  SJiaulIin.  3lua) 
gibt  e*  im  S.  piele  große  unb  feqr  tiefe  Seen,  l  S. 

Slanquifme,  Sianco,  $uanebue  tc,  wie  nia)t  minber 
jablreidje  Heilquellen,  oon  bcnen  bie  ponGl)inan,oon 
SIpoquibo,  Gauquene*  unb  Golima  benut.it  werben. 

Da*  Klima  tft  bei  ber  großen  S(u*bebnung  be* 
Canbe*  unb  feinen  fröb,enunterfcbieben  natürlia)  fef>r 

perf (bieben.  25a«  Äüftenf lima  «eignet ftdj bura)  g loi rfi • 
mäßige  Temperatur  au«,  unb  bie  §i«je  wirb  bura) 
Seerotnbe  gemilbert.  3m  Sinnenlanb,  btdjum^up 
ber  Korbitferen,  ftnb  bie  Sommer  Ijeiß,  bie  Städjte 

für>I.  ÄnbenStbljängcnberKorbillere,  bi«jurSa)nee« 
grenje,  bauert  ber  Sommer  nur  SJlonate  (De» 
jember  biö  Äpril).  Der  geograpljifa)en  Sreite  naa) 
fann  man  fünf  Klimate  unterfajeibcn.  Der  Horben 
bat  ein  töüftenflima,  faft  regenlo«,  aber  mit  biajten 
Siebein  an  ber  Küfte.  ön  Dcr  Srooin»  Goquimbo  reg« 
net  e*  nur  feiten  im  SBinter,  SHälber  fehlen,  unb 
fcderbau  ift  nur  bei  fünftliaVr  Seroäfferung  möglia). 

Der  mittlere  Teil  be*  i'anbe*,  oon  Santiago  nad) 
SRdule,  erfreut  fia)  eine*  günftigen  Klima*.  Siegen 
fällt  häufig  roährenb  be«  Winter*,  aber  aa)t  SRonate 
lang  ift  bte  fiuft  ttar  unb  bura)fidjtig.  Sa)nee  ift 
feiten.  3n  Santiago  iß  bie  mittlere  Temperatur  bc* 

Januar*  23.3"  G.,  bte  be*  3uli  9/;  G.,  unb  e*  fallen 

a4I  mm  Siegen.  Sie  täglia)e  "STmplitübe  beträgt 
jumeilen  20°  G.  SBälber  fommen  oor,  ftnb  aber  nia)t 
■ehr  au«qcbet)nt,  unb  9l(f erbau  bebarf  faft  überall 
nodj  ber  fünft lia)en  Sewäfferung.  Der  SübenGbile* 

u-idmet  ftdj  bura)  feudjte  Suft  unb  Siegen  in  allen 
3ab,re*jetten  au«,  Sajnec  ift  an  ber  Küfte  faft  unbe* 
fannt,  Söälber  bebeefen  nabeju  ba«  aanje  Eanb,  unb 
SWerbau  bebarf  nia)t  melir  ber  füttftlidjen  Sewäffe« 
rang.  Safbioia  hat  hier  eine  mittlere  Temperatur 

pon  14,7r.°  G.  im  Sommer  unb  pon  7,u°G^im  jöinter, 
unb  e«  faüen  iäfn-lta)  2334  mm  Siegen.  Der  äufoerfte 
Süben  enblia)  erfreut  fia)  eine«  milben  Seefltma«, 
unb  felbft  in  ber  SJiagelbaen«frraSe  ($unta  Xrena«) 

ift  bie  mittlere  Temperatur  be«5öinter*  noa)  2,77°  g., 
nenn  aua)  ba«  Tbennouteter  häufig  unter  ben  We- 
frierpunft  fällt.  2B4b,renb  be«  Sommer*  b<rrfa)en 
Sübtoinbe  vor,  roährenbbc«  SBinter«  regenbringenbe 
Siorbrcinbe.  Sin  ber  .Hüfte  roea)feIn  roarmeSBeftroinbe 
unb  au«  ben  Äorbiüeren  fommenbe  falte  Sanbroinbe 

(Terral  ober  ̂ ueldje)  miteinanber  ab.  Sa)nee  fällt, 
oon  9ßatagonien  abgefeben,  faft  nie  an  ber  ftüfte, 
aber  in  befto  gröfeern  SRaffen  in  ben  füblia)en  Äor« 
btHeren,  mo  aua)  @letfa)er  auftreten,  bie  oon  Go(a)a< 
gua  fübrofirt*  immer  Ijäuftgcr  unb  größer  roerben. 

Die  Sa)neegrenje  liegt  in  27'/v0  fübl.  S3r.  4500  m 
boa);  in  berS3rooin3  oon  Santiago  erreia)tfte 3500m, 
beim  Sultan  oon  Stntuco  2000  m  unb  an  bem  pon 
Oforno  1460  m.  Da«  Älima  gilt  für  gefunb.  $Äußg 
ftnb  nur  bie  bura)  bie  bebeutenben  täglia)en  Tem« 

Urtitcl.  Dir  tratet  6  txrmigt  torrttn, 

I  peraturfa)n>anrungen  peranIaBtenSffeftionenber9t< 
1  mung«organe  unb  Xtarrfjöen.    Da«  gelbe  Jieber 
b,at  fta)  fübroärt«  oon  ̂ quique  noa)  nie  gejeigt,  unb 
aua)  oon  ber  (Spolera  ift6.bi«b,er  perfa)ont  geblieben. 

Gntfprea)enb  ber  oerfaMebenen^obenbefcbaffen^eit 
unb  bem  perfa)iebenen  Klima  ift  aua)  bie  Segeta« 
tion  be«2anbe«:  imS.  in  üppiger  ftüHe,  im 91.  ärm 
Ita)  unb  fpärlia)  oerteilt  ober  gan}  mangeltrb.  3£ab 
renb  nörblta)  pon  Goquimbo  ber  Xnblicf  ber  Xüften 
be*  oon  Segetation  faft  entblößten  Sanbe*  ohne  bie 
ba«fe(be  überragenben  fa)neegefrönten  KorbiOertn 
noa)  trauriger  fein  mürbe  al*  ber  Satagonien*,  et« 
btiat  man  bei  Goquimbo  fa)on  einige  grüne  Tbäler. 
unb  entfernter  oom  SReer  ftrerft  fta)  ein  frudjtbare*, 
grüne*  2anb  hin.  Som  33J  an  vt  ba*  Sanb  mit 
arünenben  Sbenen  bebeeft.  Sei  Gonceocion  fa)eint 

|ia)  bie  Segetation  fa)on  alle*  untenoorfen  ju  haben, 
unb  füblia)  oom  3fiZ  nimmt  fte  ben  Gbarafter  eineT 
roirflia)en  9Kaa)t  an.  3n  betreff  ber  Sobenpro« 
bulte  überbaupt  jerfäüt  G.  oom  19.  bt«  jum 

fübl.  ©r.  naturgemäß  in  Pter  3°nen :  bie  erfte  obet 
nörblia)fte  ift  etne  9Jlineralgegenb  mit  jahlreidjen 

^üttenorten  (Sftento*);  bte  jmeite  oom  Jbal  pon 
Goquimbo  bi*  ju  bem  oon  Stconcagua  (33")  ift  ge- 
mtfa)t,  fte  bat  Sera«  unb  9fderbau;  bie  brttte,  fübltd) 

bt*  §um  fttata  (3615  Sr.>,  bilbet  norjug«toeife  bte  Sie« 
gion  ber  g-rudjtbäume  unb  be*  ®etreioe*;  bie  oterte, 

bie  eigentlia)  füblidje  £one,  b^at  Slrferbau,  JBcibe-- 
grünbe  unb  xßälber.  Unter  ben  SJi et  al  l  en,  an  benen 
G.  einen  ungemeinen  91eia)tum  befitjt,  nehmen  Rupfer 
unb  Silber  oie  erfte  Stelle  ein  (f.  unten);  au&erbem 

ftnben  fta)  ®olb  (an  pielen  Drten,  boa)  meift  in  flei« 
nen  Sa^'W«)/  PP*  (W  SCtacama  in  faft  gebiege 
nem  3uftanb)#  BW  (otelfad)  mit  Silber  oermifdjt 
al*  ©alena),  Qinn  unb  Duetfftlber,  pon  fonftigen 
SRineralien  Sa)roefel,  SHarmor,  Stetnfalj,  Steinfol?« 
len,  Jlntimonium,  Salpeter  (®r)ilifarpeter),  ber  ganjc 

©egenben  überjieb.  t.  Sei  Gopiapo  gibt  e*  oiele  Tür« 
fife,  in  mebreren  |ytüfycTi  Siubine  unb  Smaragbc, 
f a)öne Kmetpofte  am  SJiauIe.  G benbort  lommt  f dndj 
tenmeife  bte  reinfte  Sorjellanerbe  oor  foroie  ein  febr 

feiner  fdjroarjer  Tb,on,  ber  fta)  felbft  jum  färben  eig; 
net.  9ua)  bie  etnbeimifa)e  ̂ lora  Gf)ile*  tft  eine  feqr 
reichhaltige  unb  hat  überbte*  noa)  aDe  europäifa)en 
©ctretbe*  unb  C  hü  arten  in  fta)  aufgenommen.  3bre 
$aupteigentümlta)feit  befteht  barin,  baft  bie  Säume 
gum  gröuten  Teil  immergrün  ftnb.  6.  ift  eine  £>ei* 
mat  ber  Kartoffel  unb  bat  unter  anberm  bie  fa)önften 
Kalceolarien  al*  einheimiftbe  @eroäa)fe.  ̂ rner  gibt 
e*  piele  Mrjneipflanjen,  too|lriea)enbe  ©ummiarten, 

öl«,  Seifen*,  ?<)tbe<  unb  ©eroürjpflan^en.  Unter 
ben  jablreidjen  9iu^«  unb  Sauböljern,  n>eta)e  an  ben 
Rängen  ber  Stnbe*  fräftige,  oon  blumenreia)en  Sßie- 
fen  burdjfetjte  od)  mal  Der  hüben,  ift  ba*  au*gejeid) 
netfte  bte  tf)tlentfa)e3<ber(Arancana  imbri<ata,  bier 
Seb^uen  genannt),  ein  prächtiger  Gbaralterbaum,  ber 
ca.  45  m  5?ör)c  erretd)t  unb  bte  heften  Sa)iff«maften 
liefert.  Der  Seifenbaum  (Quillaja  saponaria)  gibt 

in  feiner  Siinbe  eine  feb,r  fo)äumenbe  Seife,  bte  djile« 
nifa)e  Sudje  (FaguB  obliqtui),  ber  Gopque  (Fagus 
Dombeyi) ,  ber  3Uerce  (Liboced rus  t«tragona)  unb 

ber  fieu  ober  Gnpre*«  (Thuja  Andrea)  ein  au«ge 
3eid)nete«  Sauhol j,  ber  Temo  (Temmu  mosebata), 
ber  SKapten  (Maytenas  Boaria),  ber  Siauli  (Fagu> 

procera),  ber  Gaoen  (Mimosa  Cavenia),  ber  SJtaftiu 
{Podocarpns  chilena),  ber  Stngue  (Persea  Lin^ue) 

^öCjer  für  Tifa)ler.  Die  5rüa)te  be*  Seumo  (Cryp- 
tocarya  Peumua)  ftnb  butterartig,  bte  ber  a)üen; 
fa)en  Kof oSpalme  (Cocob  chilensis)  laum  größer  alt 
eine  Kirfa)e;  ber  Saft  be«  Stamme*  aber  bient  ju; 
flnb  unUc  St  ob«  3  na4)j»i4la(i'ii 

Uigitized  by 
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Bereitung  oonBalmbonig;  auo)  fmb  bteftrücbte  emt* 
ger  Hutten  arten  e[;bar.  (Sine  BambuSart,  Coligue 

genannt,  mirb  jum  Saajbeden  gebraust.  SBaS  enb« 

i'idj  bie  Iterroelt  betrifft,  fo  tft  biefelbe  burd)  auf» falle nb  roentge  Ärten  oertreten;  nur  bie  Sögel  unb 
bie  Kruftaceen  ftnb  febr  zahlreich.  %uf  ben  Äorbiüe* 
ren  ftnbet  man,  bod)  feiten,  (SuanafoS  unb  BicunnaS; 
in  ben SBälbern  leben  Hamas  (ber  ameritdnif  a)e Söroe, 

baS  einjige  größere  Staubtier  Sljilet  unb  ber  gefähr* 
lichfte  Jemb  ber  gerben),  $trfcfie  (Cemw  «hilensis 
unb  humilia),  ®uinnaFa$en,  $ua)fe,  SBiefcl,  Söafdj* 
baren,  Gürtel-  unb  Beuteltiere,  Bon  mertooIIenBelj* 
tieren  finb  faft  nur  bie  Chinchilla,  ber  (Soopü  (eine 
JBafferratte)  unb  ber  ©uiüin  (ein  $tfa)otter)  ju  nen* 
nen.  Bon  Sanboögein  jäblt  SJtolina  135  Birten,  oon 
benen  aber  nur  bie  Kolibri*  unb  ein  Star  ( Sturmis 
mUitaris)  bura)  Schönheit  glänjen.  Unter  ihnen 
ftnbet  fta)  auch  ber  Honbor ;  am  ja^(reia)ften  aber  ftnb 
CSnten,  ber  a)ilenifa)e@a)man  f  fd>neeroeiH  mit  fdjroar* 

«ein  Kopf  unb  $a(S);  Steider,  3btffe,  Flamingos,  B** 
pageien,  tDroffeln,  oiele  Strten  fleiner  Singobgel  unb 
lauben.  3m  S.  ftnben  fta)  patagonifa)e  Strcmf.e. 

Rn  i'impfjibien  tft  £.  arm;  oon  Schlangen  gibt  eS 
nur  eine  einzige,  unfa)äblicbe  Ärt,  auch  feine  »Higa= 
toren,  nur  men  ige  #röfa)e  unb  <Eibea)fen  (barunter 
bie  3guana,  roela)e  über  Vt  m  lang  mirb),  an  ber 
.Hüfte  mehrere  Sdnlbfrötenarten  unb  gro&e  SWengen 
oon  <5  lionof ,  einer  9tufter,  bie  eine  SiebltngSfpeife 
ber  (Singebornen  abgibt  Eßbare  gifo)arten,  barunter 
mehrere  Karpfen,  ftoreflen  unb  ber  Bagre,  eine  SBelS* 
ort  oon  ausgezeichnetem  @efa)mad,  man  mehr 
als  200;  bort)  bat  ber  früher  ftarl  betriebene  gif  a)fang 
feljr  abgenommen.  Sie  ynfeftenroelt  ift  nur  fpärlta) 
oertreten;  giftige  arten  fehlen  ganj,  aueb  SRoSfitoS 
unb  fceufchretfen.  9tur  eine  einbeimifaje  Spinnenart 

(Latrodectus  formidabilis)  foH  burd)  ihren  Bifr  ge< 
fdbr(ia)  fein. 

OcvöKrrung. 

2)ie  Beoölferung  (ohne  Slntofagafta,  Xarapacd, 

Iacna*a"rica)  betrug  1865: 1 ,8 1 9,223, 1 875 : 2,075, 97 1 
Seelen  unb  rourbe  1*882  ju  2,237,949  Seelen  qefcbäSt. (Sinfc^Ite%Ücr)  oon  50,000  roilben  ̂ nbianem  im  du* 
fterften  Süben  bürfte  G.  »nfang  1885:  2,500,000 

(Jinm.  gehabt  haben,  fo  batj  alfo  nur  3g  ßinro.  auf 
baS  QKilometer  fdmen.  31  m  bidjteftcn tfi  bie  Beoöl* 
ferung  in  ben  BtooinjenBalparatfo,  Santiago,  Con« 
cepciön  unb  9Kdu(e,  am  bflnnften  in  9WagaHaneS, 
Stacama  unb  ben  von  Bofioia  unb  Beru  em>orbe< 
nen  Gebietsteilen.  9taa)  ber  Gablung  oon  1875  fa« 
men  auf  1000  männlia)e  Beroofmer  nur  1009  roeib* 
(ia)<;  35Broj.  ber  Beoölferung  lebten  in  ben  Stäb* 
ten.  Sie  jährliche  ̂ mahnte  belief  fta)  1865—75  auf 
nur  Ki  Broj.,  tro|bem  bafj  auf  1000  fiebenbe  4ü 
(Geburten  unb  nur  28,4  XobeSfäDe  tommen.  3eben* 
falls  mürbe  ber  ̂ uroac^s  bebeutenber  fein,  wenn 
nirfjt  bie  traurigen  lanbn>trtfa)aftlia;en  Bert)Sltniffe 
jährlich  Xaufenbe  oon  (Chilenen  inS  SluSlanb  trieben 

unb  gleichzeitig  ber  (Sinroanberung  auS  Suropa  enge 
<3renjen  Jetten.  Ob  ber  in  füngerer  3eit  oon  ber 

chilenifa)en  Regierung  gemachte  Berfua),  burd)  i'anb ■■ 
fdjenfungen  (Xinroanberer  heranjujiel)en,  oon  ©rfolg 
gefrönt  fein  mirb,  mufj  bte  ̂ tttunft  (ehren.  9lac$ 
1875  jählte  man  im  ganjen  Staat  nur  26.635  9tuS> 
tänber,  unb  oon  ihnen  [rammten  nur  17,807  auS 
Europa  unb  Horbamerira  (4678  2)eutfd)e,  4267  Gng» 
tänber,  8314  ̂ ranjofen).  Unter  biefen  StuSlänbem 
nehmen  jniar  bie  (gnglänber  im  £»anbel  unb  Bergbau 
bte  Dornehmfte  Stelle  ein,  aber  ber  (?influf?  ber  Seut  ■■ 
fd)en  ift  tro^bem  wohl  ein  für  baS  2anb  erfpriefe» 
lia)erer,  inbem  Ü)re  in  ben  Btootnjen  Balbiota  unb 

inifrl,  Wr  unter  ff  Otrntftt  TOntxti 

Slanquihue  gegrünbeten  Kolonien  fefjr  roefentlia)  jur 
iSntroicf  elung  ber  Hilfsquellen  beS  SanbeS  beitragen. 
31  ud)  feilen  (nach  Jond)  bie  Seutf eften  unter  aDen 
Trreinben  bie  beliebteften  fein,  toei(  fie  ftd)  rafet)  in 
bie  Sprache,  Sitten  unb  fiebenSmeife  beS  SanbeS  ein 

{ugeroöhnen  roiffen.  iVire.Hotonien  (meift  oon  Luthe- 
ranern auS  SBürttemberg  gegrünbet)  Mühen,  unb 

beutfa)e  Kirchen,  Schulen  unb  Beretne  ftnb  jahlreia). 
Sbgefehen  oon  ben  Snbianern  (beren  hl  inbeS 

nia)t  fe|r  bebeutenb  ift)  foroie  ben  roenigen  Siegern 
unb  ihren  SRif thlingen,  beftef)t  bie  einhetmifche  Be< 
oölferung  auS etroa 400t000?lbf ömmltngen  oon  ein: 
getoanberten  (Europäern  (Spaniern)  reinen  Bluts 
unb  ben  auS  ber  9Rifo)ung  oon  (Europäern  unb 
bianern  hervorgegangenen  SReftijen.  XIS  vaupt- 

a)arafter}üge  ber  Chilenen  bezeichnet  mantSutmütig« 
feit,  Sanftheit,  ̂ röc)lia)fett,  Borliebe  für  Boefte  unb 
SWuftf,  aber  auo^  Spiel*  unb  B*ojefjfud)t.  ©em^rem* 
ben  fommt  man  mit  §er)(id)feU  entgegen.  Sie  grauen 
reinen  Bluts  jeid)nen  fieb  burch  Schönheit  fomoM 
alS  anmutiges  unb  bod)  roürbeooÜeS  Benehmen  auS. 
Vrbeitfamfeit  unb  magre  BaterlanbSliebe  ftnb  Xu* 
genben,  bie  ber  Chilene  in  höbenn  @rab  befi^t  alS 
anbre  3lbfömmlinge  ber  Spanier  in  Sübamerifa. 
Sie  ber  ̂ nbianer,  roelcbe  in  (5.  noch 

Stämmen  lebt,  toar  fa)on  jur  3«**  «>er  Befreiung  beS 
SanbeS  oom  fpanifchen  3od)e  gering  unb  befchränft 

ftd)  kfct  auf  ben  Süben  beS  fianbeS.  Sie  (ShangoS, 
tm  9t.  beS  SanbeS,  bie  auf  ihren  )erbrea)lia)en,  auS 
»roei  mit  2uft  gefüllten  Schläuchen  oon  ScetjunbS* 
feil  gebilbeten  BalfaS  auf  ben  gifa)fang  ausfahren, 
baS  ©uanaf o  jagen  ober  in  ben  Bergroerfen  arbeiten, 

haben  fd)on  längft  bie  fpanifa)e  Spraye  angenom* 
men.  3Ule  übrigen  ̂ nbianer,  oon  Coptapo  bis  lur 
9J?agelbaenSftraBe,  gehören  )um  großen  Stamm  ber 
SlucaeS  ober  Äraufaner  (f.  b.  unb  iafel  »Ämerifa* 

nifche  Bölfer<),  beren  le^te  Äefte  auf  bem  geftlanb 
fta)  1883  freiroiHig  ber  dnlentfchcn  Regierung  unter» 
marfen.  3)cSfelben  Stammes  ftnb  bie  ̂ uiDixhe 
(.Süboolf«)  auf  Ghiloe  unb  bie  (ShonoS,  Bon^ 

oaS  unb  Keo»jDaS  an  ber  Äüfte  oon  9RagaüaneS. 
gm  äufterften  Süben  enbliä)  roohuen  bie  anacaluf 

(f.  t^euerlanb). Aiir  bie  (rr:.iehuuq  ift  in  <J.  mehr  gefd)ehen  a(S 
in  irgenb  einem  anbem  Staat  SübamerifaS.  5>er 
Unterria)t  in  fdmtlichen  oom  Staat  unterhaltenen 
Sehranftalten  ift  unentgeltlich.  Sin  ber  Spibe  biefer 
3(nfta(ten  fteht  bie  toohlauSgeftattete  Unioerfttdt  oon 
Santiago,  1883  mit  Stubenten,  «n  ̂ ad)fchu(en 
gibt  eS  eine  (anbmirtfchaftliche  Schute  (mit  Wufter* 
roirtfehaft),  eineRunftidbule,  eine@emerbefchule,  meh* 
rere  Bergbaufa)ulen.  ein  Konferoatorium  für  l'iufif , 
eine  See*  unb  9Ri(itärfa)ute  unb  2  Sebrerfeminare 
unter  beutfd)er  Seitung  (102  Stubenten).  2>en  Se« 
funbärunterrid)t  erteilen  baS  9?ationalinftttutinSan* 
tiago  unb  18  BrootnjiallQceen  (1883: 4130  Sa)ü(er). 
«n  BolfSfchulen  gab  eS  1883: 1198  (toooon  422  oon 
Bereinen  unterhalten  mürben)  mit  78,941  Sa)üfern. 
3nSgefamt  roibmeten  ber  Staat  unb  bte  ©emeinben 
bem  Schulmefen  1883  bie  beträchtliche  Summe  oon 
1,907,850  Befo«.  3n  ben  grörjern  Stdbten  ftnbet 
man  aufjerbem  oon  ̂ riinitunterriehmcrn  geleitete 
ColegioS.  Unter  ben  rotftenfchaftUd)en  9(nfia(ten  ra* 
gen  bie  ftationalbibliottje!  unb  bie  Sternmarte  in 
Santiago  heroor. 

QrwrrM,)ipei0e. 

Sanbrotrtfchaft  unb  Bergbau  hüben  bie  $aupt 

merbSjmeige.  3m  3-  1  s7:i  beschäftigten  flcb  oon  je 
MKlüBerfonen,  beren  Befdjäftiguug  anaegeoen  mar, 
414,  mit  8anbmirtfd)aft,       in  ©eroeroen,  IM  ali 
unö  unter  8  ot*r  3  na4ia|d](aa«n. 
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101b llljile  (Bergbau,  ̂ nbuftrie,  $anbel). 

X ienftboten,  34  mit  $anbel,  33  mit  Bergbau.  Die 
Sanbwirtfcbaft  b,nt  wohl  in  jüngerer  ̂ foit  bebeu* 
tenbe  gortfebritte  gemalt,  (eibet  aber  noch,  immer 
unter  bem  Jylnd}  beS  ©roßgrunbbefitie«,  ber  aller = 
btngS  für  ben  mittlem  Icii  bei  VanbcS,  wo  ber 
^elbbau  großartige  BewäfjerungSanftalten  bebingt, 
einige  Bered)tigung  bat.  9(ber  oudi  in  ben  jüngft 
erworbenen  Bejirten  SlraucaniaS  bat  bie  Regierung 
ben  größten  Zeil  bei  SanbeS  abermals  an  große 
Äapitaliften  oerlauft  unb  nur  (leinere  Bejirfe  für 
fleinere  Sanbwirte  referoiert.  Die  SWajorate,  auf  be« 
nen  bie  BHrifa)aft  bura)  ̂ ronbauern  (^nquitinoS) 
betrieben  mürbe,  fmb  bereits  1828  aufgehoben  roor< 
ben,  unb  roäbrenb  eS  1832  nur  12,028  länbliaje 
©runbbeftber  gab,  jäblte  man  beren  1875  bereit* 
121,065.  Die  größern  ©üter  werben  jefct  oielfaa) 
burd)  inicbter  bewirtfa)aftet,  bie  einen  Xeil  be«  Gr« 
trag«  alS  ̂ adjt  »ahlen.  Bngebaut  roerben  nament« 
lia):  SJeuen,  Dlat«,  ©erfte,  £>afer  unb  Joggen;  Bob,« 
nen,  Sinfen  unb  Grbfen,  unb  al«  gutter  Öujeme, 
Tor  Sin  bau  oon  Äuntelrüben  ift  1883  mit  (Erfolg 

eingeführt  roorben.  Aartoffeln  unb  bie  oerfebieben» 
ften  ©emüfe  werben  namentlich  oon  (leinen  Seuten 
gebaut.  Unfre  europäifa)en  Cbfibäume  gebeiben 
borjüalia).  Ter  Xabatöbau  bat  fta)  feit  Beteiligung 
be«  Monopol«  (1880)  bereit«  bebeutenb  entmirfelt. 
ftußerbem  baut  man  Jvladj«,  $>anf,$>opfen,  fpanifa)en 
Bfeffer,  unb  in  ber  Xbat  gebeiben  alte  <vcwäa)fe  ber 

gemäßigten  unb  fubtropifa)en  ̂ onen,  ja  in  ben  neu« 
erworbenen  ^rooinjen  be«  Horben«  fogar  Baum« 
wolle  unb  Äa(ao.  Der  BJein  (ommt  bem  beften  fpa« 

nifdjen  gleich.  $m  3.  1882  gewann  man  31,894,724 
Sit.  Skm,  6,017,562  S.  Branntwein  unb  22,042,239 
S.  Ghicba. 

X  ie  ©räfer  berGbene  wie  bie©ebirg«miefen  geben 

oortrcfflia)eguttcrträutcr  unb  begünftigen  bie&ieb« 
uicfi  t.  Die  Bf  erbe,  oon  anbalufifa)er  Siaffe,  ftnb  leb« 

baft,  gelehrig  unb  unermüblia),  aber  al«  ̂ ugtiere 
:  11  d) t  fa)wer  genug,  i'ian  bat  baber  englifcbe  unb 

T'ranjöftja)e  Waffen  eingeführt.  X ie  SRinber,  fpanifdje ttaffc,  fmb  oon  SWittelgröße  unb  ftarf,  geben  aber 
nur  wenig  gleifa).  ftüt  bie  9Kila)wirtfa)aft,  bie  übri* 
ten«,  namentlich  wa«  bie  fläfebereitung  betrifft,  noch 
ioenig  entwictelt  ift,  bat  man  baher  eng(tfa)c«  Bieg 
importiert  Bon  Siinboicb  fommt  aua)  viel  au«  Br« 
;entinien,  um  auf  ben  fetten  Bleiben  gemäftet  juwer« 
ben.  ftür  Berbcfferung  ber  Scbafoucbt  bura)  Äreu« 
^ung  ift  bereit«  oiel  gefa)eben.  om  ganzen  jäblte 
man  1875  :  586,073  SRinber,  1,183,591  Schafe  unb 
Siegen,  196,174  Bferbe.  31  n  ber  Sonne  getrodnete« 
Minofleifcb  (Gbarqui)  bilbet  einen  wichtigen  Prüfet 
ber  ilusfubr.  Bußcrbem  liefert  bie  Biebjucht  jum 

Gjrport  vorn,  fcäute,  Änocben,  gefaljene«  pleifa), 
gett,  geräucherte  jungen  unb  Sa)in(en.  Die  Bie« 
ncnjudjt  ift  erft  fett  1844  eingeführt  Die  ̂ ifeberei 
ift  oon  ganj  unteraeorbneter  Bebeutung.  Die  Käl- 

ber be««cüben«  liefern  neben  Diub. hol\  noch  wertooüe 
Kinben,  wie  bie  beS  DuiQaobaum«,  bte  jum  Sktfcben 
oon  XBoSe  benutzt  wirb,  unb  oerf  Aiebene  @erberrin« 
Den.  Stile«  in  allem  fdiiibte  man  1883  ben  B^ert  ber 

ausgeführten  Urobnf te  ber  Sanbwirtfchaft  unb  ber 
iMlber  auf  11,864,524  Befo«. 

Ungemein  reia)  ift  G.  an  nujbaren  Metallen 
unb  3Rineralien,  unb  fd)on  1875,  che  nod>  Zara« 
oaed  in  Bcft^  genommen  war,  befa)äftiate  ber  Berg« 
bau  29,000  JWenfajen.  Der  regenlofe  Horben  liefert 
namentliw  Salpeter,  $ob  unb  Borar,  ber  mittlere 

v„'anbftria)  Tupfer  unb  Silber,  ber  Sübcn  Stein(oi)« 
:eu,  L;  iien  unb  Wölb.  Sämtlia)e  Brobutte  be«  Berg« 
laue«  unb  $üttenbctricbe«,  bie  ausgeführt  wur« 

flrtifrl.  Mt  unter  ff  txrmiftt  tofrlxn, 

ben,  fchäftte  man  1882  auf  56,061,845  B«foS,  1883 
auf  57,679,240  Befo«,  wooon  30  Blill.  auf  falpeter« 

faure« Patron,  16,6  SNiO.  auf  Äupfer,  5fRiü.  auf  Sil- 
ber, 3  Biill.  auf  3ob  unb  1  Hiill.  auf  Borar  tarnen. 

Die  ergiebigsten  Aupfergruben  liegen  in  ben  1-r,-. oin^en  (^oqutmbo  (Zamaoa)  unb  Stconcagua  ( 3Rana- 
tiel).  Der  größte  Zeil  be«  ftupfer«  wirb  im  Sanb 

felbft  oeriibmoUen  unb  in  Weit  alt  oon  Stangen  auf- 
geführt. 1884  foD  bie  jtupferau«beute  (ShileS  41,148 

Jon.  betragen  haben,  wogegen  in  ben  Bereinigten 
Staaten  68,950  X.,  in  ber  gangen  Blelt  aber  211^618 

X.  geförbert  würben,  o-üv  Silber  bilbet  (Sopiapo 
ben  wia)ttgften  ̂ enlralpunft ,  unb  G  ha  Aar  alle  unb 
6-aracole«  ftnb  bte  ergiebtgften  SRinenreoiere.  (&olb 
ftnbet  fid>  fowohl  im  StlluDium  al«  eingefprengt  unb 
würbe  batD  nach  ber  Eroberung  bei  Djorno,  BiOa« 
rica  ic.  mit  (Erfolg  ausgebeutet,  fpiett  aber  jetyt  eine 

fehr  untergeorbnete  Nolle.  Glien  tommt  au  nieten 
Stellen  oor,  ift  aber  bisher  wenig  beachtet  worben. 

Dagegen  ftnb  bte  Ungeheuern  £ager  an  Patron,  2 al.- 
}en  ».,  in  beren  Befify  G.  burd)  ieine  jüngften  Gr 

oberungen  gelangt  ift,  oon  großer  Bebeutung.  Gben  ■ 
bort  ftnben  fta)  aua)  noa)  reiche  Sager  oon  Guano, 
Steinfob(e  wirb  namentlich  an  ber  Slraucobai  bei 

Sota  gewonnen,  wo  aua)  bie  wid)tigften  £»üttenwerfe 
liegen,  fowie  tu  Bunta  SlrenaS  tm  Xeuttorium  T-la 

1  gauaneS.  Die  @efamtauSbeute  oon  jährlich  500,000 

Xon.  bient  faft  auSfa)ließlia)  jur  Berforgung  ber  oie- 
I  len  Sehmetyioerfe  an  ber  Rüfte  unb  ber  t>erfa)iebenen 

I  Dampfia)iffahrtSgefenfchaften. 
Die  onbuftrie,  abgefehen  oon  ben $)üttenwerfen 

unb  ber  ©erberei,  ift  noa)  giemlia)  un bebeutenb,  ob« 
jdjon  fta)  ein  9tuffd)wung  barin  nicht  oerfennen  (aßt. 
Bon  SBichtig(eit  ftnb  namentlich  bie  Äornmühlen,  bte 
Stäriefabriten,  bie  Sägemühlen  (im  6.1,  bie  Sei« 

fenftebereien  unb  K'erjenfabri(en,  bte  Brauereien  unb 
|  Brennereien.  Buch  ift  bie  bäuSlia)e  ̂ nbuftrie  oon 
Bebeutung.  Sie  liefert  namentlich  ©ewebe,  3t:de 

reien,  Deppia)e,  Rörbe  unb  irbene  Süaren. 
Pvür  ben  vanbel  liegt  CS.  mit  feiner  langgefbretf' 

ten  Aüfte  unb  feinen  )ahlreia)en  guten  §äfen,  unter 

1  benen  Brica,  ̂ quique,  Bntofaga[ta,  Galcera,  Go 
!  qutnibo,  Balparaifo,  Sa  Goncepcion  unb  Balbioia 

bie  bebeutenbften  ftnb,  ungemein  günftia.  Dampfn-« 
linien,  unter  benen  eine  cbilenifa)e  ©efeUf ct>aft ,  bie 

I  eng(ifa)e  Bactfic  Steam  9(aoigation  Gomoann  unb 
1  bie  beutfehe  RoSmoSlinie  bie  wichtigften  ftnb,  ver 
binben  biefe  vaien  mit  Banama  einerfeit«  unb  burdj 
bie  3)cagelhaen«ftraße  bireft  mit  Guropa.  1883  liefen 
00m  Bu«lanb  1736  Schiffe  oon  1,816,072  Zon.  ein 
1  baren  778  Dampfer  oon  1,136,974  X.\,  barunter 

937  englifa)e  oon  98r>,357  X.  unb  221  beutfä)e  oon 
211,503  X.  3m  Aüftenhanbel  liefen  6391  f£a$T« 
Acuge  oon  5,300,680  X.  ein,  baoon  262  beutfct)e  oon 
ÄißfXxi  X.  Gif eu bahnen  führen  oon  ben  §äfen 
inS  innere  beS  SanbeS.  Die  wia)tigfte  biefer  Bah' 
nen  oerbinbet  Balparaifo  mit  ber  $auptfiabt  San 
tiago  unb  führt  oon  bort  füblia)  bis  nach  Bncub. 
,Mirc  Berlängerung,  bis  nach  Balbioia,  ift  im  Bau. 

3m  ̂ .  1883  waren  bereits  2217  km  Gifen bahnen  hn 
Betrieb,  wooon  965  km  Staatseigentum  waren.  Die 
Sanbftraßen  foDen  eine  Sänge  oon  40,000  km  haben . 
Unter  benBäffen  ift  ber  befudjtefte  bex  oonllSpaHata 
ober  ber  Gumbrepaß  (f.  b.),  über  ben  eine  Güenbabit 
nad)  Btenboga  in  Argentinien  projeftiert  ift  Die 
^anbelSmarine  jählte  1883:  131  Schiffe  oon 
53,071  X.  ©ebatt  fetnfcbließlia)  oon  27  Dampfen» 
oon  12,512  X.).  Die  bebeutenbe  Gntwidelung  bee 
auswärtigen  a)ileuifchen  §anbe(S  feit  1844  geht  c 

folgenber  XabcDe  hervor: 
Mnb  unter  St  oitx  H  n<i4)uf4Ue«n- 
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(Eljile  (ftaatliche  Scrt)Sltuiffe). 

1ÜU» 

finfu^t  VuSfu^t 
1844  :      8  596874  Wi>%   6 087 023  ̂ cf Ol 
1«S5:     21240976     •     2571262:$  • 
1875  :     38 137500     •     35927592  . 
1881:    53502214    •     619042:12  • 
1883;     54220661     .     79732555  • 

«Cnju  fommen  für  1888  :  8,421,757  Sefo«  für  bie 
Durchfuhr  unb  140,246,908  ̂ efo«  für  ben  Äüftem 
banbel.  Son  ber  Ginfuljr  befielen  26, i  Sroj.  au« 
©etoeben,  19  Sroj.  au«  2eben«mitteln,  12,3  Sro3. 
au«  Äobftoifen,  9,7  Sroa.  au«  SHafdjinen  unb  3öerr« 
jeugen;  oon  ber  Au«fuljr  40,4  «ro§.  au«  Salpeter, 
20,5  Sroj.  au«  Äupferbarren,  9,3  Sroj.  au«  ©etreibe, 

5,6  Sro  j.  au«  Sil  berbarren,  5,.'.Sn>}.  au*  3<>b,  8,8  Sro  l . 

au«  ßupfer  unb  Stlbererjen,  1,»  Sroj.  au«  9{*cf|l, l/vSros.  au«  Sohlleber,  1,4  Sroj.  au«  ©uano,  1,2 
Sroj.  au«  Soras  unb  1  Sroj.  au«  Steinfof)Ien.  Son 
Oer  Ginfuhr  fommen  44,a  Sroj.  au«  Gnqlanb,  17,6 
Sroj.  au«  Deutfdjlanb,  15,a  ̂ Jroj.  au«  tfranfreieb ; 
oon  ber  Ausfuhr  gehen  74,4  Sroj.  naa)  Gnglanb, 
7,i  Sroj.  naa)  granfreieb  unb  5,3Sroj.  nach  Dcutfa> 
lanb.  AuSfubrjöHe  roerben  oonflupfer,  Silber,  Sal» 
ueter  unb  ,>t»  erhoben;  Sinfubrjötle  im  Setrag  oon 
4—85  Sroj.  ad  val.  unb  mer)r  roerben  oon  fafl 
allen  ©egenftänben  erhoben.  9hir  SRohmetaffe,  tili-. 
grnpbenmaterial,  UnterrtcbtSgegenftänbe,  Rapier, 
©etreibe,  3D?eb,l,  Sieb,,  ©uano  k.  fmb  jollfrei. 

Unter  ben  bem  $anbcl  geroibmeten  Anftalten  fmb 
Soft«  unb  lelegraphemoefen  rool)l  georbnet.  3m 
3.  1883  beförberten  bie  530  Softämtet  21,779,039 
©egenftänbe  (barunter  10  SRiH.  «riefe  unb  11  Will. 
Aeitungen),  unb  e«  rourben  Softanroeifungen  im 
Setrag  oon  1,085,300  Sefo«  au«gcftellt.  Dte  Tele» 
grapsen  be«  Staat«  Gaben  1883  eine  Sänge  oon 
10,944  km.  Sie  flehen  buref)  ein  Äabel  mit  Sanama 
unb  bura)  eine  Seitung  über  ben  Gumbrepafj  mit 
iRonteoibeo  in  Serbinbung.  1882  rourben  423,701 
Depefdjen  beförbert. 

SRünjeinbeit  iß  ber  Sefo,  melier,  25  g  roiegenb, 
ben  "Wert  oon  etroa  4  iiff .  bat.  Gingeteilt  roirb  ber> 
ielbe  in  100  Gentaoo«.  6«  gibt  Silbermünjen  ju 
1  Sefo,  50,  20,  10  unb  6  Sentaoo«  unb  Wcfetmün» 
\tn  ju  2, 1  unb  V«  Gentaoo.  Die  ©olbmünjen  ftnb: 
oer  Gonbor  ju  10,  ber  Doblar  ju  5,  ber  GScubo  ju 
2  Sefo«  unb  Stüde  ju  1  Sefo.  Aufjerbem  furfteren 
Sanfnoten  be«  Staat«  unb  einiger  prioilegierter 
Sanfen  in  Stücfen  oon  1  bi«  1000  SefoS.  SJlafje 
unb  @eroia)te  ftnb  bie  metrifa)en.  Doa)  ftnben  noch 
otelfadj  Serroenbung  bie  Sara  ju  3  ftufj  =  83Vtcm ; 
bie  Guabra  ju  150  Sara«  =  125,s»o  m;  bie  Segua 
=  4518  m ;  bie  SRiHa  =  1  engt.  Seemeile ;  ber  Ouin» 
tal  ju  100  Sfb.  =  46  kg;  bie  Arroba  =  V«  Duintat; 
bie  ftanega  =  97  Sit. 

etnnltirtje  «erfjättiiiflc 

Die  Serfaffung,  roela)e  1833  angenommen,  aber 
feitbem  mehrfach  abgeänbert  rourbe,  fiat  ben  bi«  ba= 
^in  feit  ber  Unaobängig'cit^er^ärung  oom  18.  Sept. 
1810  befleljenben  Sunbe«ftaat  in  einen  einbeitlia)en 
oerroanbelt.  Die  Souoeränitfit  beruht  im  Sol!  unb 
roirb  au«geübt  bura)  brei  (Seroalten:  bie  ooQ}ieb,enbe, 
^efebgebenbe  unb  ria)terlitfie.  Die  ©jef utioe  §at  ber 
^räftoent,  roelrber  auf  fünf  3al)re  inbirelt  oom  Soff 
geroäblt  roirb.  Gr  ifl  für  eine  jroeite  2lmt«bauer  rtit^t 
roäb,lbar  unb  bejiefjt  einen  ©e^alt  oon  18,000  SefoS. 
^b,m  jur  Seite  fteljt  ein  Äabinett  oon  fünf  SWiniftern: 

für  ba«  innere,  für  äufeere  Angelegenheiten  unb  Äo- 
lonifation,  für  SJufrij,  Äultu«  unb  Unterricfjt,  für  fti» 

i  unbfürbaSlßeGrroefcn.  Slufjerbem  beftebt  ein 
Staatsrat  oon  3  Senatoren,  3  9lbgeorbneten  unb  5 

Sräftbentcn  ernannten  Scrfonen,  ber  mit  Sei« 
«rtttet.  bit  unltt  (I  0«niü{|t  Wftbcn 

legung  oon  Aompetenjfonflilten  bor  Sei)örbcn  unb 
oon  Streitiafeiten  bei  ©emeinbetoal)len  betraut  ift  unb 

aujjerbem  bot  roirf)tigen  ülngclegenbeiten  oom  iträfi« 
beuten  ju  Sfnte  gejogen  roerben  tonn.  Die  gefc^ge* 
benbe  ©eroalt  Jiationalfongrcf}  ausgeübt, 

befietjenb  au«  einem  Senat  oon  37  unb  einem  .>lbge* 
orbneteub.au«  oon  109  3nitgliebern.  Die  Senatoren 
roerben  onn  ben  S^^in^en  auf  fea)«  ̂ab,re,  bie  3lb> 
georbneten  oon  ben  Departement«  auf  brei  Oafire  ge« 
roäblt.  Senatoren  müffen  36  3a!)re  alt  fein  unb  ein 
^afjreäeinfommen  oon  2000  ̂ kfoä  Ijaben,  roäh,renb 
Abgeorbnete  ein  Alter  oon  25  fahren  erreid)t  b,aben 
unb  ein  3aljreöeinfommen  oon  SOO^efo«  naajroeifen 
müffen.  JBeber  Senatoren  noaj  Abgeorbnete  bejieben 
Diäten.  Sürger.unb  2Bar)(mann  ift  jeber  Gf)ilene,  ber 
lefen  unb  fdjreibcnfannunb25ober,  roenn  oerbeiratet, 

20  3ab,re  jäljlt.  1881  roar  bie  ;  .1  [■>  i  ber  3Ba(jlmänner 143,133.  Die  rtttjterlidje  ©croalt  roirb  ausgeübt  oon 
einem  oberften  ©eria)töb,of  oon  7  IRitgltcbern,  4  3lp» 
pellattonägeria^ten,  Amt^geria)ten  in  ben  Departc 
ment«  unb  $neben«geria)ten  tn  ben  Stäbten  unb 
©emeinben.  Gin  Sajiourgeriajt  befteb,t  nur  für  Sw j}« 
oergeb,eu.  Sämtliche  :Hiriitcr  roerben  oon  bem  Stäfi* 
benten  ernannt  unb  ftnbunabfefcbar.  Die  Serfaffung 

gcroäl)r(eiftet  Stdjerbeit  ber  ̂ erfon  unb  be«  Gigen< 
tum«,  (jreiGeit  ber  ̂ Jreffe,  be«  §anbel«  unb  ber  gn» 
buftrie.  Die  Sflaoerei  ift  feit  1811  aufgehoben.  Sri> 
otlegterte  Stänbe  befteben  nidjt,  unb  and)  ba«  Sie» 
aieruugSmonopol  auf  Xabat  rourbe  1881  abgefdmfft. 
Die  Staat«rira)e  ift  bie  römtfa>tatf)o(iia)e,  boeb  ftel)t 

ber  Ausübung  be«  @otte«bienfied  anbrer  Aonfeffio« 
nen  fein  $inbemtS  im  3Qeg  unb  beftfeen  bie  Deut> 
fcb,en  3.  S.  in  ben  Stäbten,  in  benen  fie  jablreia)  ftnb, 

ib^re  proteflantifa)enÄira)en  unb  Spulen.  Diegrieb* 
t)öfe  flehen  feit  1883  unter  fiaieuauffta)t,  unb  bie 

3ioilehe  rourbe  1884  eingeführt  Staat  unb  Staat«» 
furche  leben  nicht  auf  bem  beften  $u&,  unb  eine  £ren< 
nuug  berfelben  ift  mehrfach  angeregt  roorben.  Der 

Staat  bcanfprucht  ba«  Satrona'tSrecht  bei  Sefe^ung ber  oier  SijcbofSftühle  (einfchlie^iich  be«  erjbifchöl« 
liehen  oon  Santiago).  Da«  roiQ  aber  ber  römtfebe 

Stuhl  nicht  jngeftefjen,  fo  bafj  jeljt  brei  biefer  Si- 
fchoffttfe  unbefe^t  finb.  Sltlerbma«  batte  bie  Äirche 
in  ben  erften  Reiten  ber  3iepublif  öiel  au  leiben.  Da« 
Äircbcnetgentum  rourbe  1821  eingejogen  unb  bie 

©eiftlichfeit  auf  Staat«gehalt  gefegt,  (sbenfo  rourbe 
ber  äetjnte  aufgehoben  unb  bie  meiften  jllöfter  ge< 
fchloffen.  ©leidjroohl  ift  bie  SWacbt  be«  Jtferu«,  bie 
fiefj  auf  bie  Sanbbeoölferung  unb  in  ben  Stäbten 
befonberS  auf  bie  grauen  erftreeft,  nicht  gebrochen. 

Dte  ̂ cfuiten  haben  feit  Anfang  ber  50er  Wulm  roie> 
ber  feften  ̂ "6  im  2anb  gefafjt,  unb  jahlreia>e  neue 
religiöfe  DrbcnShäufer  ftnb  an  Stelle  ber  gcfajloffe« 
nen  gegrünbet  roorben. 

ah'.'  bie  neuere  Serroaltung  ift  S.  in  Srooinjen 
unb  Territorien  (f.  Tabelle,  S.  1016),  Departement«, 
Subbelegationen  unb  Diftrilte  eingeteilt.  Die 
tenbanten  ber  Snioinjen,  bie  ©ouoerneure  ber  D\n 

partement«,  bie  Subbelcgabo«  unb  3nfP*ftoren  in 
ben  Diftriften  roerben  fämtlich  oon  ber  ,^entvat= 
regierung  ernannt;  bod)  hat  jebe«  Departement  einen 
oon  ben  «urgent  gewählten  Wuniupafrat,  in  roel* 
a)em  ber  ©ouoerneur  ben  Sorfu)  führt,  unb  ber  ftrt) 

mitbemSoli)eibienft,bem©efängni«n)efen,bemStra- 
fienbau  unb  anbern Solalangelegenheiten  befaftt.  Die 
3Kunijipalftcuern  trugen  1881:  4,797,143  Sefo«  ein. 

Die  giuaiuen  be«  Staat«  ftnb  georbnet.  Die 
Einnahmen  beftehen  au«3bllen  (f.  oben),  bemGrtra»! 
ber  Gifenbahnen,  einer  laubroirtfehaftlichen  Steuer 

(9  Sroj.  oom  Reinertrag),  einer  Ginfommen*  ober 
t"nb  uitlff  St  ob«  S 
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Wobiliarfieuer  fflr  ©infommen  oon  über  800  Cefo«, 
Stempelgebübren,  einer  ftäbtifa)en  ©eroerbcfteuer, 
bem  ©rrrag  ber  Soften  unb  bcr  Telegraphen  unb 
©rbfa)afi«fteuer.  Äufjerbem  erjielt  ber  Staat  ©in« 
nahmen  oon  bem  Cerfauf  bei  ©uano«,  von  ber  ©nt» 
äufjerung  unb  Cerpaa)tung  oon  Sänbereten  k.  Sie 
Staatseinnahmen  beliefen  fia>  1882  auf  41,957,035 
Cefo«,  1883  auf  44,607,752  C<fo«  unb  werben  1885 

bi«  1886  auf  35,800,000  Cefo«  gefaxt.  3n  ber  Re* 
gel  haben  fte  einen  überfdmfj  gemährt,  unb  1.  3an. 
1885  befanben  fta)  14V»  Will.  C«fo«  in  ber  Staat«« 
raffe.  Sie  inlänbif a)e © a) u I b  belief  fia)  im  SDfai  1884 
auf  53,129,300  Cefo«,  bie  äufeere  auf  84,770,500  Ce« 
fo«,  in  6umma  87,899,»  10  MM  (gegen  43,542,824 
im  3. 1872),  roooon  35  3Riü\  für  ben  »au  oon  ©ifen* 
bahnen  oerroenbet  rourben.  (5 .  bat  feinen  ©laubigem 
gegenüber  jeberjeit  feine  Cerpfltcbtungen  erfüllt. 

Sa«  de  er  jicrfdüt  in  reguläre  Irappcn  unb  Ra= 
tionalgarbe.  Sie  regulären  Struppen  ergänjen  ftd) 
bura)  r^reiroiDige,  unb  bie  Stärfe  berfelbcn  foH  taut 

eine«  ©ef«b««  oon  1884:  10,410  SRann  nia)t  über-- 
f freiten.  1883  gab  e«  2  Regimenter  »rtillerie,  10 
Bataillone  Infanterie  unb  3  Regimenter  Kaoallerie 

mit  1023  Cffijteren  unb  12,450  'SRann,  roäbrenb  bie Rationalgarbe  (in  65  Cat.  eingeteilt)  51,82H  Wann 
»äbfte.  jm  Krieg  mit  Cent  ftcüte  ©.  eine  Slrmee  oon 
5O,0O03»ann  in  8  Sioiftonen  in« gelb.  Sie  Krieg«» 
flotte  beftefjt  au«  3  Canserfdjtffen,  2  Koroctten,  2 
Kanonenbooten,  2  Äreujern,  2  Sloifo«,  1  Sran«port= 
fdnff,  6  fleinern  Sampffa)iffen ,  12  Sorpebobooten 
unb  3  Ponton«  mit  69  ©efrbü|jcn  unb  einer  Ce* 
fafcung  oon  2225  dann.  Xalcatjuano  iftKrieg«hafcn. 

Sa«  SBappen  bcr  Republil  ift  ein  Sdjilb,  beffen 
obere  £>älfte  blau  ift,  roäbrenb  bie  untere  in  rotem 
gelb  (inen  ftlbcrnen  fünfftrabligen  Stern  jeigt;  ©ap» 
penbalter  ftnb  auf  ber  rechten  Seite  ein  $ucmul  (Slrt 
Reh),  auf  ber  linfen  ein  Konbor  mit  golbener  Krone, 
auf  bem  6a)ilbe  bret  Straufjfcbcrn.  Sie  Umfcbrift 

ift:  >Por  la  razon  o  la  faerza-.  Sie  glagge  be» 
ftetjt  au«  jroei  Ijorijontalen  Streifen,  ber  obere  im 
erften  Srittel  blau,  mit  roeifjem  fünfftrabligen  Stern, 
im  übrigen  roetfe;  ber  untere  Streifen  ift  rot  (f.  la« 

fei  i flaggen-). 
«gl.  Cerej.Rofale«,  Essai  sur  le  Chili  (§amb. 

1857);  Äar)l,  Reife  buro)  ©.  (Cerl.1866);  «fta.-Cu» 
ruaga,  Diccionario  jeoernfico  de  la  republica  deC. 
(Ren  2)or!  1868);  gonef  6.  in  ber  ©egenroart  (Cerl. 
1870);  Ciffi«,  Geografia  fisica  de  la  republica  de 
C.  (Car.1875);  Copb,  Chili  (2onb.  1881);  RJebina, 
Las  aborigenes  de C.  (Santiago  1882);  Ddjfeniu«, 
©.,  fianb  unb  Seute  (Ceipj.  1884);  »©.  im  3abre 
1883  (a.  b  Span,  oon  Colaforo«fu,  Cerl.  1884). 
Seiträge  jur  Kenntni«  be«  Sanbe«  unb  feiner  S3e= 
roobner  bieten  aua)  bie  feit  1843  erfa)etnenben  »An- 

nales« ber  llnioerfUäi  oon  Santiago. 

«rfdjittr. 

Ängelorft  burdi  bie  gruditbarfeit  CbUe«,  batten 
fdjon  Die  peruam(d)en  3nfa  fta)  \u  Herren  be«felben 
«Ii  machen  aefuebt .  e«  aber  nur  bi«  «,um  glufj  Rläule 
unter  ihre  Cotmäfjiigfeit  gebradjt.  Raa)oem  firfj  bte 
Spanier  in  Hern  feftgefejft  batten,  brangen  fte  1536 
unter  Siego  ftlmagro  in  ©.  ein  unb  nahmen  oon 
bem  Sanb  bi«  jum  6opiapotb,al  Ceftfr;  bie  Cerfwbe, 
roeiter  oorjubrinaen,  mißlangen  aber,  ©rft  fpäter 
brang  ̂ Sebro  be  93a(bioia  in  ba«  ̂ tmere  be«  Sanbe« 

i>or  unb  grünbete  (25.Jvebr.  1541)  in  einer  frua)t« 
reteben  ©bene  am  Rio  SWapab,o  bie  Stabt  Santiago 
bi  Rueoa  ©ftremabura.  Raa)  langen,  roedjfeloollen 
Kämpfen  brängte  er  bie  Slraufaner  über  ben  Ciobio 

IrtiM.  bi»  unlft  (S  t*rmf|t  Toftbrn 

jurüd,  grünbete  mehrere  Stäbte,  barunter  SBalbtoia, 
rourbe  aber  1553  oon  ben  ©ingebornen,  roelcbe  bura^ 
bie  geroaltfamen  öelebrung8oerfua)e  ber  fpantfeben 
iVoiirbe  unb  bura)  tjeimtüaifa)e  Ce^anblung  aereiu 
mürben,  in  einem  allgemeinen  Stafftanb  überroältigt, 

roobei  er  felbft  ben  Tob  fanb.  infolge  biefer  Rieber = 
läge  gingen  alle  änfiebelungen  jenfeit  be«  Siobio 
bi«  auf  valbioia  unb  imperiale  roieber  ju  ©runbe. 
©lüdlid)er  roar  Salbioia«  Radbfolger  SRenboja.  Sie 
9(rautaner  unb  anbre  inbianifa)e  Stämme  rourben 

jurüdgefa)lagen,  ©b,iloe  1559  entbedt,  Oforno  ge> 
grünbet  unb  bie  iHuhe  inforoeit  befeftiat.  bap  ber 
»ergbau  roieber  aufgenommen  unb  Sdbiffe  au«ge= 
fanbt  roerben  fonnten,  um  ̂ Batagonien  ju  erforfa)en. 

,Nti  jene  3rit  fällt  aua)  bie  ©rrid)tung  ber  33i«tümer 
Santiago  (1565),  ©oneepeion  unb  imperiale  (1564 ) 
foroie  bte  ©ntbedung  ber  ̂ nfelgruppe  ̂ uan  ijer- 
nanbej.  Soa)  bauerten  bie  erbitterten  unb  blutigen 
Äämpte  immer  fort.  Unter  $l|ilipp  IL  rourbe  156«» 
für  ©.  eine  eigne  Slubiencia  reale  errichtet,  roelä)e 
erft  in  ©oneepeion,  bann  in  Santiago  ihren  Si$ 
hatte.  Sie  beftanb  au«  oier  SRitgliebern  unb  etnent 
Sa)a$meifter  unb  blatte  bie  b^öajfte  Leitung  ber  Mail» 
unb  SJiilitärangelegenI>eiten.  Ilm  1591  fafjten  bie  ̂ c^ 
fuiten  feften  ̂ ufe  in  ©.,  erria)teten  in  ben  roiajtigften 
Drten,  Santiago,  $albioia  u.  a.,  Kollegien  unb  roufj 
ten  ihren  ©influf^  baß>  in  bem  ©rab  geltenb  ju  ma 
dien,  bau  fie  bie  Regierung  faft  aan,  in  ihre  £>änbe 

brachten.  3Lbtt  nidjt  mit  ben  ̂ nbianern  allein  hattet-, 
bie  Spanier  }u  (ämpfen,  balb  erfa)ienen  aua)  j^ollän 
ber  unb  ©nglänber  in  biefen  ©eroäifcrn.  So  lanbetc 
1578  granj  Srafe  auf  ber  Snfel  2a  IRaba,  fnüpfte 

Unterbanblungen  mit  ben  ̂ nbianern  an  unb  plün* 
berte  ̂ ialparatfo.  Xua)  bie  ̂ -libufticr  fachten  bie  ,Uü 
ften  ©bile«  heim  unb  festen  fia)  auf  ber  ̂ nfel  ̂ uar 

gernanbej  feft.  ̂ m  ̂ rieben«fa)lufi  oon  Quiden  oon 
1640  rourbe  ber  SBiobto  a(«  ©renje  $roifa)cn  ben  Spa- 

nien unb  Straulanern  feftgefe^t;  (entere  erfannten 
oon  freien  Stüden  bie  Souoeränit&t  be«  König«  oon 
Spanien  an,  erneuerten  aber  ftet«  roieber  ben  Krieg, 
roobei  fte  oon  ,v»ollanb  unterftü^t  rourben.  Unter  ben 

©ouoerneuren  be«  18.  3abrl).  marfjte  fia)  ̂ofe*  IRanfo bura)  bie  tbätigfte  Sorge  für  bie  Hebung  be«  £anbe« 
feb,r  oerbient,  inbem  er  bie  3"^aner  bie«feit  be* 
Ctobio  oereinigte  unb  in  T orfern  unb  St&bten  an 
fiebelte.  SlOein  ba  bie  ̂ nbianer  ein  fefte«  unb  fefc 
bafte«  geben  in  ben  Stäbten  nicht  liebten,  fo  erheben 

fie  fta)  in  SRafje,  unb  biefe  Kämpfe  bauerten  bi«  jum 
grieben«fa)luf3  oon  1775,  in  roela)em  benSUaufanern 
geftattet  rourbe,  in  Santiago  einen  inbianifeben  Sb> 
georbneten  }u  galten,  roelajer  bieRea)tc  feiner  Ration 
oertreten  foQte.  91«  fobann  trotj  ber  tüa)tigen  Cer« 

roaltung  be«  ©ouoerneur«  D'£iggin«,  eine«  in  fpa» 
nifa)e  Stenfte  getretenen  Srlänber«,  1792  bie  gn- 
biancr  fta)  Salbioia«  ju  bemächtigen  ftta)ten,  lief; 
jener  fte  in  ibrem  eignen  2anb  angreifen  unb  »roar 
mit  folebem  ©rfolg,  bafj  fta)  faft  alle  inbianifa)en 

gürften  ber  fpanifa)enDberb,ob,eit  unterroarfen.  Seit 
biefer  Srit  blieb©,  bt«  3ur  Rcoolution  oon  1810  rutia- 

Mn  ber  Spifce  ber  JBerroaltung  ftanb  feit  1797,  al« 
©.  eine  oon  Cent  unabhängige  Kapitanie  geroorben 
roar,  efn  ©ouoerneur,  an  ber  Spi$e  ber  3l,ftf I  bie 
Slubiencia,  an  ber  Spifce  jeber  Crooin3  ein  Corregibor, 

roe(a)er  bnreh  ben  ©ouoerneur  ernannt  rourbe.  Sie 
flötinte  geiftltdje  ©eroalt  blatte  ber  Cifa)of  oon  Sima, 
bem  bie  beiben  Cifa)dfe  oon  Santiago  unb  ©oneep« 

cion  untergeben  roaren.  Sa«  .peer  beftanb  au«  regu- 
lären Solbaten,  roeldje  meift  fa)on  in  ©uropa  gebient 

hatten,  au«  RHlijen,  roe(a)e  au«  Kreolen  unb  anbem 
Ceroo^nern  ber  Stäbte  genommen  roaren,  unb  au« 
ftnb  untre  ff  obn  8  nadquf&iagfn. 
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tnbtanifa)enfiüf«truppen.  Da  inbe«  biefpanifa)eÄe» 
gierung  bie  Kolonie  einfeitig  für  bie  ̂ ntereffen  be* 
SRutterlanbe«  ausbeutete,  fo  oerpflanjte  fia)  bte  8e* 
roegung,  wefdje  bie  fübamerifanifcben  Kolonien  im 
Iflnfang  be«  19.  Sabrfj.  ergriff,  aua)  naa)  <£.,  unb  e« 

bitbete  fia)  eine  Vatriotenpartei,  welche  naa)  poli* 
tifcber  ©ctbftänbigfeit  be«  fianbe«  ftrcbte;  an  ü)rer 
Sptfce  ftanb  3uan  Startine}  be  Äofa«.  J5oa)  blatte 
bie  ipanifdje  JHegierung  nodj  eine  ftarte  Stüfce  im 
Äleru«  unb  im  mebern  Soll.  Der  ©ouoerneur  Gar« 

ra«co,  ber  Sage  nia)t  gewachsen  unb  mit  ber  Subien* 
cia  jerfatten,  trat  im  Juli  1810  jurwf,  fein  9taa)fol* 
ger,  ©raf  be  (a  Gonquifta,  mar  \u  alt  unb  ju  fchwaa), 
unb  fo  ftanb  Sofa«  eine  3tit(ang  an  ber  ©pifce  ber 

Regierung;  er  unterbrächte  tm  Sprit  1811  einen  oon 
ber  fpanifa)en  Partei  oeranftalteten  SJUlitäraufftanb, 

mürbe  aber  oon  ber  rooaliftifa)  gefmnten  SWetjrbeit 
be«  am  14.  $u(i  1811  eröffneten  Kongreffe«  au«  ber 
Regierung  oerbrfingt.  Dabura)  betam  ber  efjrgeiatge 
Miguel  Sontra  ©elegenheit,  mit  ftilfe  einer  au«ge> 
betraten,  einflußreichen  Jöermanbtfcbaft  bie  ©ewalt 
in  feine  §anb  ju  bringen.  9taa)  mehrfachen  Scrfuchen, 
einen  i  bm  ergebenen  ftongrefe  berwftellen,  richtete  er 
im  Dejember  1811  eine  3Biliiärbiftatur  ein.  3iofa« 

ftarb  !urj  barauf  (1812),  unb  man  wollte  an  bie  3k*-- 
grünbung  einer  neuen Vcrfaffung  geben,  atfi  berSije* 
fönig  oon  3kru,  SlbaScal,  unteritüfct  com  cbilenifcben 
Aleru«,  ben@eneral$areja  aur  Unterwerfung  Gt)ileS 
ianbtc.  2a  biefer  aber  gegen  Garrera  nicht«  au«» 
richtete  unb  fta)  nach  (SbiDan  jurüdjog,  fo  rourbe  er 
bura)  ©anebea  erfefct,  welcher  ben  Krieg  mit  Srfolg 
in  bte  Stange  jog,  um  bie  ftarte  DppoTiiion  gegen 
(Sarrera  ju  nägren.  3n  ber  X bat  fefcte  bie  3unta  im 
Wooember  1813  (entern,  ber  f id.;  bura)  feinen  Defpo« 

ti«mu«  oerf)a|t  gemacht  hatte,  ab  unb  ernannte  Skr» 

narbo  D'fciggin«  jum  Dbergenerat,  welcher  aber  bem 
fpanifeben  ©eneral  ©ainfa  gegenüber  nicht  ftanbju» 
baltcn  permoebte;  augleia)  erfaßten  Miguel  Garrera, 
ber  eine  3eitlang  in  fpanifcher  ©efangenfebaft  ge« 
toefen  loar,  wieber,  unb  naebbem  aua)  ber  jum  Di!» 
tator  ernannte  Dberft  fiaftra  nicht  im  ftanbe  gewefen 
mar,  bieDrbnung  berjufteOen,  bro&te  einSlürgertrieg 

jwijcben  Garrera  unb  0'$iggin«  au«jubrea)en,  al« im  guli  1814  ber  fpanifaje  General  Dforio  mit  neuen 
Iruppen  einrüette.  Die  nun  vereinigten  ©enerale 

0'£>iggin8  unb  Gorma  würben  beiSHancagua  2.Dlt. 
1814  oöltiggefcblagen;  awer  enttauten  fie  naa)  Vueno« 
WoreS,  boa)  waren  je  tu  bie  Spanier  wieber  Herren 
be«  itanbe«  unb  fua)ten  bura)  ftrenge  ©trafejempel 
bte  Sieoolution  ju  unterbrüden. 

3mei3a^re  oerfloffen,  ob.ne  eine  Snberuna  ber  Scr» 
bfiltniffe  au  bringen,  nur  bafj  G.  bura)  ©ucrillaS 
beunrubigt  würbe.  SBäfjrenb  biefer  Rtit  aber  oot(< 
enbeten  bie  Sa  $tata<6taaten  Üire  weootution  unb 
aewäbrten  bann  ben  Sb^itenen  um  fo  etjer  §itfe,  al« 
fie  e«  barauf  abgefetjen  batten,  bie  ©panier  au«  ganj 

i  Bueno« Omenta  ju  oertreiben.  ©o  überfa)ritt  oor 
^tpre«  au«  ber  @enera(  ©an  Martin  mit  ca.  6000 

^tann  in  !üb,nem  SWarfcb  bie  12—16,000  ̂ ufi  boben 
-Uäffe  ber  «nbe«  (35eaember  1816  unb  Januar  1817) 
unb  befefcte  bie  ©tdbte  3lconcagua  unb  Santa  SRofa. 
Die  Chilenen  empfingen  ©an  Xtarttn«  Gruppen  mit 

offenen  Sinnen  unb  fa)arten  fieb  allenthalben  tu  <vaie  - 
nüai.  ÜMe  ©panier  würben  12.  gebr.  1817  im  Zljal 
oon  Gbacabuco  gefc^tagen;  bod)  batte  ber  jtrieg  tän< 
geregelt  feinen  rea)tengortgang,©anaKartin  würbe 
(ogar  19. 3Jtara  1818  oon  Dforio  gefebjagen.  unb  erft 
ber  ©ieg  am  HJtaopu  (6.  9toriI  1818),  wo  Die  fpani* 
icb.en  ©enerale  Drboftea  unb  Dforio  eine  oößige  9Jie* 
bertage  erlitten,  entfdjieb  ben  Äampf  au  gunften 

tum,  mi ff  «wrai&t  tottbffl.  Rno 

'  Gbite«.  öatb  barauf  (19.  Dft)  erfo<J>t  aua)  bie  fletne 
1  cbilenifa)e  Jlotte  einen  ©ieg  über  ein  fpanifebe«  ®e« 
fa)roaber.  Xtt  mit  bem  Oberbefehl  aur  ©ee  betraute 

i  £orb  Coa)rane  na  Inn  1820  Salbtoia,  unb  aiuij  au 
Sanbe  würben  bie  ©panier  trot  tbrer  numerifa)en 

Ubertegenbeit^auructgebrdngt,  fo  baf>  iljnen  nur  bie 

Die  Regierung  war  D'$iggin«  übertragen  wor« ben,  weteber  aber  ein  wiQfürtta)e«  Regiment  fübrte 
unb  befonber«  bura)  bte  ̂ inrta)tung  3Üfciguet  darre« 
ra«  unb  ber  awei »rüber  be«felbenfia)oerbafetmaa)te. 
Cbgteia)  er  nun  1823  eine  neue  Äonftitution  profla« 
mieren  Lieft ,  würbe  boa)  bie  Un^ufriebenbeit  fo  ftarf, 

bafj  3eneral  grepre  eine  neue  Regierung  erria)tete, 

wdebe  D'^igaiu«  abje^te  unb  feine  SBerorbnungen 
annuflierte.  grenre  eroberte  jwar  1826  C^iloe,  ge* 
riet  aber  mit  bem  ftongrefj  in  ©treitigfetten ,  bie 

üjn  1828  aum  Siüdtritt  awangen.  ©ein  9{aa)folger 
war  ©cneral  ̂ rieto.  Unter  iqm  würbe  bie  1828  er« 
laffene  neue  SBerfaffung  1833  baljin  geänbert,  bafj 
bie  öffentliche  ©ewalt  awifa)<n  Der  au«  bem  ̂ räft« 
benten,  bem  SKinifterium  unb  bem  ©taat«rat  gebil» 

beten  Regierung  unb  bem  au«  ©enat  unb  31bgeorb< 
netenbau«  beftepenben  Hcngrefe  geteilt  warb.  v\n  ben 
leisten  beiben  Äörperf a)aften  ftanben  ftd;  awei  Vnv 
teten,  Äonferoatioe  unb  Öiberale,  gegenüber;  boa)  be« 
fämpften  fie  fia)  maHooll,  unb  obne  bie  ©runblagen 
be«  ©taat«  au  gefä^rben.  92it  $i(fe  be«  Sttinifter« 
^artete«  traf  $rieto  eine  $eit}e  ̂ eilfamer  Sinria)« 
tungen,  iuebefonbere  aur  Steförberung  be«  $»anbei«. 
9teue  Unruhen  brachen  aber  1836  au«,  al«  ber  bolü 
oianifa)e  Ikäfibent  ©anta  &rua,  naa)bem  er  1836 
$eru  mit  voliuia  oereinigt  tjatte,  aua)  6.  aum  din< 
tritt  in  bie  Union  awingen  woQte  unb  au  biefem3roe<t 
(äeneral  greore  bei  einem  Serfua),  $rieto  au  ftüraen, 
unterftübte.  Die«  mifilang  jeboa),  uub  bie  6b,tlenen 
ftanben  nun  Dem  peruanija)en  (General  @amarra  bei 
feiner  Gmpörutig  gegen  ©anta  Grua  bei,  bie  beffen 
©tura  unb  5lua)t  (1839)  aur  golge  Latte.  Dura)  bie« 
fen  glüctliajen  ©rfolg  gewann  C.  febr  an  Stnfeben, 
unb  25.  9(pril  1844  würbe  e«  oon  Spanien  ale  un< 
|  abhängige  SKeuubli!  anerfannt.  $rieto«  9taa)rolger 
in  ber^Väfibeutfa)aft  war  1841  ©eneral  Sulne«,  ber 

1 1846  oon  neuem  gewählt  würbe.  Die  längere  Dauer 
!  feiner  Regierung  trug  wefeutlicb  aur  iUute  ber  die* 
1  publU  bei.  311«  fobann  laöl  SJlanuel  3Hontt,  fa)on 
bißher  bie  ©eele  ber  Verwaltung,  tyräfibent  würbe, 
oerjudbte  awar  ber  (Seneral  Santa  Grua  bura)  einen 

i  Wilitäraufftanb  £a)  ber  @ewalt  au  bemächtigen,  un* 
terlag  aber  ben  Xruppen  ber  Regierung.  Dane  oiel 
93Iutoergieften  warb  bie^iube  batbbergeftetlt.  HRontt« 
Regierung  war  fef)r  woMtbatig.  Verwaltung,  $uftia, 
Jinanaen  würben  georonet,  für  Airrbe  unb  ©a)ulen 

1  geforgt,  unbefa)ränfte  Religionsfreiheit  eingefübrt; 
\  mit  auswärtigen  SHäcbten  würben  4>anbel«oerträge 
gefebjoffen,  mit  Veru  unb  Scuabor  ein  genteinfamer 

,  $)unbc«tag  aur  Beratung  ber  gegenseitigen  Onterefien 

!  begrünbet.  fön  Stuiftanb,  ber  1859  au«bracb,  würbe 

?lü(flia)  niebergefa)(agen.  Hiontto  Nachfolger  war 

861  3ofe"  3oaguin  Vcrea,  ein  erfahrener  ©taat«» 
j  mann,  welcher  fia)  ber  liberalen  kartet  umeigte,  aber 
!  nicht  feiten  eine  fchwanfenbe  Haftung  aeigte,  we«balb 

;  bie  fonferoatioe  Partei  unter  SRontt  Dppofition  ge« 

;  gen  feine  fßolitif  erb,  ob. 
^nbeffen  würben  bie  innern  Streitigfeiten  bura) 

Verwidclungen  mit  bemäu«lanb  in  ben^intergrunb 
|  gebrängt.  9(icbt  blofe  hörte  ba«  gute  Ginoemebmen 
mit  Votioia  1864  auf,  inbem  wegen  einer  ©rena» 
treitigleit,  wobei  e«  fta)  befonber«  um  bie  ©alpeter* 
ergwerfe  unb  ©uanobiftrüte  an  ber  Ätacamafüfte 

ft»b«8 
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hanbelte,  bie  Serbtnbung  «wifcben  ben  bdben  Btaa- 
ten  ganj  abgebrochen  würbe,  fonbern  e«  bxad)  aua) 
ein  förmlicber  Ärieg  mit  Spanien  au*.  $ic  »eran« 
laffung  gaben  ber  fpanifeben  Regierung  bie  Sgm= 
patbien,  welche  (5.  bei  bem  1864  jmifeben  ©eru  unb 
Spanien  auSgebroa)enen  Ärieg  bem  erftem  Staat  ge* 
jeigt  hatte.  &a  mehrere  unbegrünbete  ̂ orberungen 
Spaniens  abgewiefen  mürben,  fo  fdjicfte  1865  Spa= 
nien  ein  ©efchwaber  unter  Abmtral  ©areja  cor  3Jal= 
paraifo  unb  forberte  ©enugtbuung.  $ie  fefte  fcal= 
tung  Gbile*  führte  bann  jur  förmlichen  ÄriegSertlä* 
rung.  3»beffen  hatte  ber  Krieg  einen  für  Spanien 
fläglicben  Serlauf.  3roar  waren  bie  SBorfte  Hungen 
ber  fremben  9Kda)te  erfolgio*;  aber  ein  fräftigere* 
Auftreten  rourbc  burd)  bie  Grfjebung  ©rim*  1866 
»ereitelt,  unb  als  ein  0efea)t  jur  See  für  ©areja  um 
glüdlia)  auffiel  unb  ©eru  unter  bem  ©räftbenten 

$Jrabo  fidj  gegen  Spanien  erflärte,  erfdjoft  fieb  Ab* 
miral  tyireja,  unb  fein  Stodjf olger  SWenbej  Nufiej 

lonnte  fia)  nur  burä)  bie  ebenfo  feige  roie  graujame 
©efebiefcung  oon  ©alparaifo  unbGauao  rätben.  *Raa) 
biefen  £elbentt)aten  »erlieft  bie  fpanifdje  giotte  bie 

tf)ilentfdb,en  ©emäffer.  Dura)  Sermittelung  ber  Ser- 
einigten  Staaten  rourbe  im  ̂ uli  1869,  unter  $eft» 
fef  ung  eine«  SdjabenerfafccS  für  baS  Bombarbcment 
»on  Salparaifo,  jwifeben  G.  unb  Spanien  ein  SBaf; 
fenftinftanb  unb  naa)  einigen  §a§Ttn  auo)  5"eoe  9ei 
fa)Ioffen.  G.  aber  braute  biefe  auswärtige  Serwiae* 
lung  ben  großen  SBortcii,  bafj  über  il)r  aDe  innern 
Streitigfeiten  unb  SJifjftimnrungen  in  SJergeffenbeit 

famen.  £ie  innere  Gntwitfelung  fa)ritt  ftettg  ooran, 
bie  Sunafmie  berSetJÖirerung  mar  eine  befriebigenbe, 
unb  bie  frembe  Ginwanberung  fteigerte  fia).  Auf  bie 
Erweiterung  ber  SBerfebrSmittel  nabm  man  unau*« 
gefegt  Uebaa)t;  Gnbe  1866  fonnte  bie  mistige  Gifen» 
bahn  oon  San  ftemanbo  naa)  Gurico  bem  ©erfchr 
übergeben  werben.  $ ie  teilroeife  Umgeftaltung  unb 
Kobtfiuerung  ber  ©efefce  roarb  mit  Gifer  betrieben 

unb  namentlich  an  einem  fianbelSgefefebua)  gearbei- 
tet. Der  überfeeifdje  §anoel  roie  aua)  ber  flüften« 

hanbel  tieften  eine  beträchtliche  Steigerung  erfennen. 
Daneben  nahm  bie  Regierung  barauf  ©ebacfjt,  it)re 
mtlitärifchen  unb  maritimen  Kräfte  $u  oerftärfen:  e* 
würben  in  Guropa  neue  Kanonen  unb  ©ewehre  ge* 
tauft,  gepamerte  Äoroetten  in  Gnglanb  befteüt  unb 
an  bie  Befestigung  ber  widjtigften  fünfte  an  ber 
tfüfte  £attb  gelegt.  Die  SRajorität  beS  ÄongreffeS 
blieb  bei  allen  Neuwahlen  freifinnig  unb  wählte  ftet* 
liberale  ©räfibenten,  1871  Grraaurij,  1876  ©into, 
ohne  bafe  hierbei  ober  fonft,  roie  in  ben  anbern  füb< 
nmerifamfa)en  Äepublüen,  Unruhen  uorfamen  ober 
AufftanbSoerfucbe  gemacht  rourben. 

Die  Üüdjttgfcit  unb  Solibität  be*  a)ilenifcfjen 
Staat*rocfen*  foüte  balb  eine  fa)roierige  Srobe  be> 
fteben.  1879  geriet  nämtia)  G.  in  einen  neuen  Streit 
mit  Stoliota  über  bie  Stacamaftifte.  Grftere*  beam 

iprua)te  eigentlich  beren  53eft§  bi«  jum  23.  ©reiten* 
grab,  fyattt  ftcr)  aber  in  einem  SBertrag  r»on  1874 
ba»u  oerftanben,  auf  ben  Äüftenftria)  ton  Garacole* 
unb  9lntofagafta  ]u  oerjidjten,  wogegen  SJolioia  bie 
Ausbeutung  ber  bortiaen  ©uano-  unb  Salpcterlager 
unb  Silberbergwerfe  bura)  Chilenen  geftattete  linb 
oerfpraa),  innerhalb  25  3aftren  feine  neuen  Steuern 
aufjulegen.  25urdb  ©efehief  unb  SBetriebfamfeit  er» 
langten  nun  bie  Chilenen  bei  ber  Ausbeutung  ber 
Sager  unb  »ergwerfe  fo  glän^enbc  Grfolge,  bäfj  fte 
bie  Giferfua)t  Seru«  unb  ben  9ieib  be«  bolcoianifdjen 
^Jräfibenten  ̂ aja  erregten  unb  biefer  Anfang  1879 
bie  a)ileniichen  Söerfe  unb  ̂ abrifen  mit  einer  hohen 
Steuer  belegte;  al*  biefe  mdjt  fofort  bejaf;lt  würbe, 

MM,  »«  anter  ff  wrmifet  wnbfn. 

fonfi*jierte  2)aja  bie  Anlagen.  G.  befefcre  Bterau' 
bie  Sla|je  Antofagafta,  Garacale*  unb  S?cjinone« 
unb  oerlangte  bie  Äüfte  bi*  jum  23.  Sreitengrab 
a(S  fein  Gigentum.  AIS  Seru  unb  Solioia  nun  ein 
SJünbni«  iö)loffen,  erHärte  ihnen  G.  5.  April  1879 
ben  Krieg.  £etf elbe  rourbe  anfangs  jur  See  geführt 
unb  nidht  glüctltch  für  G.,  ba  eS  bie  ©locf  abe  ber  füb= 
peruanifchen  £>äfen  wieber  aufgeben  tmtftte  unb  burch 
baS  peruanifä)e  Sanjerfcbiff  ̂ uaScar  empfinbltcf;tf 
Serlufte  erlitt.  Grft  nach  oefttn  Söegnahme  (8.  Oft.) 
fonnte  G.,  baS  nun  bie  See  beherTfapte,  Gruppen  hn 

füblichen  Seru  auSfchiffen,  welche  bie  peni  =  t>ohuni 
nijcbe  Annee  19.  9Ioo.  bei  2>o(oreS  fa)tugen  unb  bie 
reiche  Salpeterprooin3  larapaed  einnahmen.  1880 
ftegten  bie  Chilenen  27.  SRai  bei  Incna,  erfrürmten 
7. 3uni  Ariea  unb  rücften  nachben  Siegen  oon  Gt)o= 
rilloS  (13.  3an.  1881)  unb  WirafloreS  (15.  Jan.) 
17. 3an.  in  9ima  ein.  2>er  21monatlichc  Ärieg  enbete 
alfo  mit  ber  oödigen  überroinbung  ber©egner.  3rottr 
fonuten  biefclben  junächft  nicht  «tun  Sfrieben  gejroun^ 

gen  werben,  ba  eS  fowohl  in  ̂Jeru  als  in  SoKota 
infolge  innerer  Umwäl5ungen  an  einer  regelmäßigen 

anerfannten  Megicruna  fehlte.  IDoch  genof3  G.  einft- 
weilen  bie  reichen  Gtnfünfte  ber  befefcten  Äüftenpro= 

oinjen  unb  ihrer  ©uano«  unb  Salpeterlager.  T-:r 
neue  Sräfibent  Santa  Waria  fa)Iofe  23.  3uR  1881 
aua)  rinen  ©ertrag  mit  ber  Argentinifchen  Aepu&lif 
ab,  ber  bie  ©renjftreitigfeiten  tn  ©atagomen  fchlictj; 
tetc.  Grft  1884  hatte  fia)  in  Bcru  eine  iHegtcrung  ge^ 
bilbet,  mit  ber  G.  einen  SriebenSoertrag  adfdjUefscn 
tonnte.  $erfelbe  würbe  31. 3Jlär3 1884  ju  2ima  un- 

ter jeiebnet;  G.  erhielt  bie  ©rooinj  ararapaeä  für  im* 
mer,  Xacna  unb  Arica  auf  jefm  ̂ abve  abgetreten; 
baSjentge  ber  beiben  Sänber,  ]u  beffen  gunften  bie 
©croohner  ftch  bann  entf Reiben,  jahlt  bem  anbern 
10  SHin.  0)oll.  9»it  fflolioia  würbe  ein  2BaffenftiU= 
ftanb  oereinbart.  3m  Süben  befebten  bie  Gf)i(etiett 
ba§  Araufanergebiet  ohne  SBiberftanb.  ?BaS  bie 
innere  ©olitif  betrifft,  fchritt  G.  auf  ber  2Jaljn  ber 
freiheitlichen  Gntwicfelung  oor  unb  befchränfte  bie 
TOaajt  ber  «irefie. 

3ur  ©efa)tchte  be«  SanbeS  ogl. Stolina,  ©efajichte 
berGroberung  oon  G.  (beutfch,Seip).  1791);  9leran> 
bej,  Manual  de  historia  y  cronologta  de  C.  (©ar. 
18üu);  Glaube  @ao,  Historia  fisica y  politica  de  C. 

(1844-61,  »b.  1-18):  Arana,  Historia  jeneral 
de  la  independencia  de  C.  (2.  Aufl.,  Santiago  1855 — 
1863,  4  S3be.);  2>erfelbe,  Histoire  delajruerre  du 

Pacifique  1879—80  (©ar.  1881—82,  2  CbeJ;  «o. 
fale«,  Historia  jeneral  del  regno  de  C.  (SSalpar. 

1877  —  78);  Suarej,  Biografias  de  hombres  no- 
tables de  C.  (2.  Aufl.,  ©ar.  1870);  »Coleccion  de 

liistoriadores  de  C.  y  doenmentos  relativos  a  la 

Listoria  nacional«  (Santiago  1861-65, 6  23be.). 
ü  hilf  cito  (fDr.  ««intfnio).  Stabt  in  ber  Argenttnü 

fdjen  Mepublif,  f.  gantatina. 
ChtHar*  (griea).),  »efer>Iöt>aber  über  1000  SHann, 

Dberft;  f.  ©halanj. 
(ShÜtaS  (Ghiliabe,  griea).),  bie  3ahl  Saufenb, 

eine  Abteilung  oon  Xaufenb. 
6hilid8nra8  (griea).),  ber  ©laube  an  ein  fünftige* 

taufcnbjährigeS,  mit  GhrifH  fta)tbarer  SBieberfunft 
anhebenbe*  ©otteSreia)  auf  Grben.  Der  G.  ift  älter 
alS  bie  ä)rifttia)e  nixdjc,  benn  feine  2Bur$efn  liegen 
im  3"bentum  unb  in  ben  finnticb>n  SBorftedungen 
beleihen  oon  einer  irbifdjen  ©lütejeit  beS  SRctdj* 
©ottcS  im  ©ei^enfa^  §u  bem  nebclhaftcrn  3^nfeitc 

be*  philof  ophif  ä)en  Unfterblia)f  eit*-  unb  ©ollenbung*-- 
glauben*.  Schon  bie  Propheten  hatten  ein  irbifefaec 
bietet)  beö  Sieffia*  üerljet&cn,  in  roela)em  ba*  ©lud 
flllö  Ullttt  ß  O&rt  ̂  
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ber  Kaiion  fia)  burch  äujjern  Söoljlftanb  unb 
trieben  ber  oerf  lärten  Katur  funbgeben  werbe.  8(u8 
biefer  propf>etifa)en  »erfpeltioc  griff  ba*  fpätere  3iu 
bentum  mit  Vorliebe  bie  po(itifa)e  Seite  fyerau*. 
Vtebeu  blutiger  9iaa)e  an  ben  Unterbrüdern  forberte 
man  aua)  für  bie  injmifcbeit  oerftorbenen  38raeliten 
Änteil  an  beut  §eil  be«  äReffia«reia)*.  60  entftanb 
ber  iübifdje  Solfötraum  von  einem  t$eofrattfa)en 
iBeltreicb,  in  mela)em  unter  ber  fidjtbaren  §errfa)aft 
be*2Reffia*  ba*  au*  ber3erftreuunggefammelte  unb 
vom  lob  erwedte  ̂ jdrael  naa)  tferftöruna,  ber  Süelk 
reia)e,  im  alleinigen  Sienft  Sab.ued,  über  bie  Reiben 
i:ertntni  werbe.  CS*  mar  eine  pfoaSologtfa)e  Unoer« 

meiblta)feü,  bafj,  al*  fia)  bie  altteftamentlia)e  9Wef-- 
fia*ibee  im  C^riftentum  ooüenbete  unb  oerwtrf  lidjte, 

audj  ber  a)iliaftifa)e  9?olf«glaube  mit  in  bie  juben* 
a)rifilia)e  3u!unft*()offnung  überging.  Saljer  lelnrt 
bie  Offenbarung  be* yoljanne«  (SO,*),  bafj  naa)  ber 

•ffiteberfunft  Cbrifti  feine  ftanbfjaften  öefenner  mit 
ib,m  auferftehen  unb  1000  ̂ ahre  b,errfa)en  werben. 
Tier  ©eftimmung  ber  Sauer  liegt  eine  bereit*  ben 
3uben  geläufige  Srojeftion  ber  Sa)öpfung*moa)e  in 
fea)&  ober  neben  ̂ ar/rtaufenben,  näher  eine  AtombU 
na ti 011  be*  fogen.  §eraemeron  mit  $fa(m  90, 4  (t>gL 
2.  $  etr.  8, 8)  ju  ©runbe,  fo  baf»  bie  1000  3af)re  ber 
Öerrfcbaft  ber  Zeitigen  bem  Gabbat  entfprea)en. 
&Uia)fari*  au»  ber  3obanneifcben  Offenbarung  (20, 

7  ff.)  flammt  bie  Sorfteflung,  baft  am  ©nbe  ber^  1000 1 
3ab,re  ber  Satan  wteber  lo*  werben  unb  feine  it%-. 
ton  ai  reute  gegen  ba*  @otte«reia)  aufbieten  werbe; 
erft  naa)  feiner  $ernia)tung  beginnt  bann  bie  eroige 
Seligfeit,  ba*  reine  3enf«t*,  »ein  neuer  Gimmel 
unb  eine  neue  ©rbe«.  3"  ber  3u*ma(ung  ber  bie- 
fer  lebten  ftataftropbe  oorangeljenben  paräbiefifa)en 
«Blücffcltcjfeit  gab  bie  ura)rifllia)e  »fjantafie,  n>ela)e 
fitt)  mit  ihren  3u!unft*af>nungen  jaljr&unbertelang 
in  bem  befa)riebenen  Rafjmen  bewegte,  ber  jübifeben 
nia)t«  naa).  Koa)  bei  »apta«,  bem  bi«  in  bie  Witte 
be*  2.  ;Xal;xl].  lebenben  »ifa)of  oou  £terapoli«, ftnben 
n>ir  angebliche  3lu«fprüa)e  3«f«  über  bie  monftrof« 
^rua)tbarfeit  ber  Katur  im  laufenbjährigen  Steia), 
über  bie  »ortreff lia)feit  feiner  SBeinftöde  tc.  Unb 
innerhalb  ber  erften  fcälfte  be«felben  3atnrfmnbertB 
ift  ber  bem  %poftelfa)üler  »arnaba*  jugefa)riebene 
»rief  entftanben,  mela)er  jene  Verleitung  be*  CS.  au* 
bem  Sea)*tagewerf  au«brüdlta)  enthält  CÄap.  15). 

sJtia)t  minber  begegnen  uns  bie  ©runbjüqe  ber  chilia* 
ftifa)en  S8eUanfa)auung  aua)  bei  Serintf)  unb  fämt* 
lia)en  Stiftungen  ber  ©bioniten,  im  »Birten  be*  .ivr- 
ina**  unb  in  benSiboUinifa)enSBüa)ern,  welche  wenn 
aua)  nia)t  ben  Kamen,  boa)  bie  Saa)e  enthalten  unb 
jmar  oermifa)t  mit  betbnifa)eniBilbern  auSbem^boü 
be*  golbenen  SBeltalter*.  gufttn  ber  Wärtorer  fiehj 
im  <S.  ben  Sajlufiftein  ber  ortboboren  8ebre;  ber  190 
ja)retbenbe  öifa)of  ̂ renäu«  erntet ft  »ea)t  unb  SBab,r« 
fjett  be*  C.  au*  Sdjri't  unb  Irabitton,  arertuüian 
au*  ber  neuen  ̂ rop&ette  be#  3Wontani*mu*.  Oerabe 

biefe  Kicbtung  aber  führte  bura)  ib,re  fa)roärmerifa)e 
llbertreibung  eine  @rnüa)terung  innerhalb  ber  £ira)e 
derlei,  unb  um  200  tritt  in  bem  römtfä)en  $re»boter 
(Saju*  ber  erfte  »efämpfer  be*  6.  auf.  9Kit  noa)  grö* 
Berm  Grfolg  trat  Drigene*  oon  feinen  fpiritualtfti* 
fa)en  Sorauftfejungen  au«  gegen  bie  ftnnlidje  3"* 
fünf t«em>artung  auf.  Xaua)en  feitber  aua)  noa)  oon 
^tepo*  unb  Äorafion  bi*  auf  TOetljobiu*  unb  £ac* 
tantiu*  einjelne  3tnf)änger  be*  <£.  in  ber  Äira)e  auf, 
10  mar  boa)  beffen  unaufljaltfame  Kieberlage  bura) 

bie  feit  Äonftantin  politifa)  oeränberte  Stellung  ber 
nira)e  beftegelt.  Sobalb  bie  fiegreia)e  j?ira)e  fia)  auf 
bem  Soben  biefer  (rrbe  e*  mob^nliä)  gemaa)t  hatte, 

«rtiffi.  bi«  untn  ( 

inaa)te  fie  fia)  mit  bem  ©ebanfen  oertraut,  ba«  Zau-. 
fenbidb,rige  3ieia)  fei  fa)on  mit  bem  (Ebriftentum  feXbft 
gefommen,  unb  Äuguftin  ertjob  biefe  Sluffaffungjur 
Qerrfa)enben.  Seitbem  feb^en  wir  a)iliaftifa)e  aKei- 
nungen  in  ber  Aira)e  nur  fporabifa)  auf  taueben,  nie 
Segen  ba*  (Snbe  be*  erften  a)riftlia)en  3ab^rtaufenb6. 

Im  fo  mein-  gaben  fia)  unter  ben  mit  ber  päpftlia)en 
§ierara)ie  unsufriebenen  Seften,  bie  bura)  »erfol> 

gungen  ju  fanatifa)en  Hoffnungen  aufgeregt  roitr- 
ben,  jemeilig  aua)  a)iliaftifa)e  %nfa)auungen  funb 
S.  ©oangelium,  eroige*.  3ur  3^  ber  Seforma: 
tion  aber  ftanben  neue  ̂ 8ropb,eten  be*  Xaufenbjäb,: 
rigen  Seia)*  auf,  me(a)e  bura)  rabifale  SBiebergeburt 
ber  oerberbten  SBelt  bem  Jtommen  ©rjrifri  bie  ©ab.n 
brea)eu  wollten.  Sie  Reformatoren  felbft  teilten  jmar 
ben  ©lauben  an  bie  9läfje  be*  SBeltenbe*,  nerwarfen 
ieboa)fa)oninber3lug*burgifa)enÄonfeffion(art.  17) 
bie  3urüfhutgen  ber  ilnabaptiften  auf  bie  nahe  >> 
fenbarung  (Sbrifti  unb  bereu  ̂ rria)tung  eine*  neuen 

3ion  al*  jübifa)e  Träumerei,  ."öauptberb  be*  (£.  mur> 
ben  bagegen  bte  Seften  ber  reformierten  Äira)e  in 
Gnglano,  £)ol(anb  unb  fpäter  befonber«  in  Slmerifa. 
Kua)  bie  Jfieojopbie  Valentin  SQeigel*  (geft.  1588), 
^atob  äöb,me*  unb  ber  5tofenfreu)er  nährte  fia)  oon 

a)iliaftifa)en  Hoffnungen;  gleia)*ettig  bratibte  bie  Sta> 
fpora  ber  $3öijmifa)en  unb  8Mäb,rifa)en  5Brüber  a)ilia« 
ftifa)e  Propheten  Ijeroor,  beren  2ßei*fagungen  ©0» 
meniu*,  felbft  (Sb^itiaft,  fammelte.  Sa  Spener  nia)t 

untebingt  in  ba*»erbammung*urteil  ber  Orthobone 
über  ben  1692  al*  ßf)iliaft  abgefegten  »eterfen  em< 

ftimmte,  fam  er  felbft  in  ben  Serbadjt  be*  (5.  Sia)er 
tft,  bau  ber  $ieti*mu«  fia)  auf*  neue  mit  großer  Sieb> 
fyaberei  ber^rflärung  ber  ̂ ob,anneifa)en  Offenbarung 
al*  eine*  propb,erifa)en  Aompenbium*  ber  itira)en< 
gefa)ia)te  annahm  unb  auf  biefe  XBeife  aua)  ben  (£. 
»oieber  ju  (Sfjren  bxadjtt,  bem  enblia)  3.  Ä.  »enge! 
(f.  b.)  ba*93Urgerrea)t  inberproteftantifa)en  Theologie 

eroberte.  Siefer  neuere  CS.  betont  übrigen«  imoleaen- 
fa^  jum  alten  mefjr  ben  SBegriff  ber  SJerflärung;  na* 
mentlia)  braa)te  ibn  ber  geiftooHe  Tb,eofopb;  Otinger 

in  Serbinbung  mit  feinem  Xbema  oon  ber  ©eiftleib» 
lia)feit.  Sie  ynüngianer  grünbeten  1832  ib,re  apo« 
fiolifa)e  Jtira)e  auf  oa*  $elbqefd)rei,  ban  ba«  Reia) 
ber  yervhcfiteit  nahe  fei;  anore  Sa)n>änner,  befon* 
ber*  au«  Württemberg,  manberten  in  ähnlichem  ® lau» 
ben  naa)  bemS^orgenlanb,  unb  bie  3Rormonen  haben 
ben  Orunb  jum  neuen  3ion  am  Saljfee  gelegt.  Sgl. 
Sorrobi,  Äritifa)e  ©efa)ia)te  be*  (5.  2.  Slufl.,  3üna) 
1794,  4  »be.). 

ttbiüRlbte,  f.  Araacaria. 
ttbiltfalpffer,  f.  Salpeterfaure«  Katron. 
ttljiira  (jpr.tiKiio,  See,  f.  Zfa)ilfa. 

(Sb,iQait  (ist  ;  i  1 1  -i,  San»artolomeo  be  l\>, 
^auptftabt  ber  »rooinj  Kuble  in  ber  Kepubli!  tihUe, 
liegt  in  einer  frua)tbaren  @bene,  5  km  00m  Kuble» 
fluft  entfernt,  214  m  ü.  3JI.,  ift  unanfebnlia),  fjat  aber 
lebhaften  fcanbel  unb  (iW5)  19,044  (£inro.  Sin  ®rb» 
beben  »erftörte  bie  Stabt  1751,  unb  fie  ift  häufigen 

Überfa)roemmungen  au«gefebt.  Shebeiu  mar  fie  ±Kit= 
telpunft  ber  9RitTion«tb,atigfeit  ber  3efuiten.  Süb. 
öftlia)  baoon  im  3tnbe«gebtrge  liegen,  2217  m  ü.  9»., 
in  b,oa)romantifa)er  Umgebung  unb  beim  Sullan 
von  G.  (2879m) bie  für  f ehr  roirffam  geltenben  öa « 
fio*  be  CS.,  mit  S3abeeinria)tunqen. 

CS  hilltcot^e  tfpr.  fftiHitoW),  1)  Stabt  im  norbameri> 
fan.  Staat  Ofjio,  ©raffa)aft  Kofe,  im  fruchtbaren Tb,al 

be*  Scioto  gelegen,  in  ber  Kä$e  ber  St  einfühlen: 
unb  Gifengruben  be«  füblia)en  C!uo,  hat  fa)öne, 
breite  Strafen  unb  (lseo)  10,938  Ginro.  Sie  Stabt 

warb  1796  angelegt.  —  2)  §auptftabt  ber  ®raffa)aft 
Rn>  unUt  ff  obfr  8 

Digitized  by  Google 



1024 
GtjiUon  —  G&imaltenango. 

Swingfion  im  norbamerifan.  Staat  SRiffouri,  in 
frucht&arer  Prärie,  nahe  ber  IRünbung  bee  Ibomfon 
frort  in  ben  ©ranb  Rioer  iRebenfluiTbee  SDJiffouri), 
mit  amso)  4078  (Sinn». 

OtltOon  (|pr  Icbtionn),  büftere*  ,\n)elicblofi  im  fcbmep 

.u-r.  Kanton  SBaabt,  jwif  a)  f  n  Qeneuoe  unb  iWontreuj, 
auf  einem  bi*  tum  5üafferfpiegel  emporragenben 

Reifen  be*  ©enfer  See*  erbaut  unb  mit  bem  nur 
einige  SBeter  entfernten  Ufer  bura)  eine  SBrüde  oer« 
bunben.  €*  befteht  au*  mehreren  iinreadmafsigen 
©ebäuben  mit  einem  oieredigen  Zurm  in  ber  3Jfhte 
unb  ift  mit  feinen  weiften  iHauem  roeit^in  fta)tbar. 
3>ie  ©eroölbe  finb  in  benjelfen  genauen.  2>aö  Schloß 
foO  oon  bem  ©rafen  ämabeud  IV.  1328  erbaut  roor. 
ben  fein,  mürbe  29.  Uiän  1536  oon  ben  Semern 
erobert,  welche  ben  auf  tMiilippd  oon  Saoooen  Öe- 
febl  feit  ftd)4  fahren  in  einem  unterirbifcben  Äerfer 
gefangen  gehaltenen  Reformator  ftranj  »ontoarb, 

■ijJrtor  oon  St.  iüftor  ju  ©cnf,  ben  ftanbbaften  8er: 
teibiger  ber  Unabbängigfeti  ©enf*  gegen  bie  faoooi-- 
fcben  dürften,  au*  fdjrcdlicher  jpaft  Befreiten.  8ns 
ron*  ©ebtcbt  »The  prisoner  ot  C.«  r>crherrlicht  ben 
Warnen  btefe*  5Härti)rer*  (ogl.  »onioarb).  »i# 
1732  biente  6.  al*  Si$  be*  iBerner  ütanboogt*  oon 
SBiot*  unb  feit  1733  als  Staatögefdngnid;  icjft  ift  e* 
Hrfenal  bee  SOaabtlanbe*.  Sgl.  Sulliemtn,  C, 
etude  biotorique  (fiaufanne  18öl). 

biloe  «pt.  mtit),  i<roi)itn  in  ber  Republil  (Ibile, 
befteht  au*  ber3nfelG.,  ben  Hbonosuiifln  (f.  b.)  unb 

bem  biefen  ̂ nfetn  gegenübcrltegcuben  ,ve'"tlanb  oon »atagonien,  f  üblich  bt*  um;  nap  Ire*  SNonte*,  bem 
äufcerften  fünfte  ber  großen  ftatbinfel  Zantao.  ,Mir 
«real  beträgt  54,000  qkm  (980  DSR.).  Die«eoblte: 
rung  ift  unbefannt,  benn  bie  offijieH  für  1882  ange- 

gebene 3abl  oon  73,041  ginn»,  begebt  fia)  off enbar nur 

auf  bie^nfelS.,  ben  einigen  Steil  beä©ebiet*,inwel» 
cbem  ftch  Stnftebelungen  befinben.  3)er  oon  weniaen 
^nbianern  bewohnte  feftlänbtfcbe  2Teil  ber  ̂ Jroomj 
ift  ein  SBalblanb  mit  fteilen  xüften  unb  oon  tiefen 
rvior Den  burebfebnitten,  wo  jahlreiche  Wipfel  ber  xor> 
bi  deren  bi*  über  bie  Scbneegrenje  anfteigen,  toie  ber 
Julian  Wincbtnmdbioa  ober  Cbaoapiren  (2438  m), 
ber  Solcano  bei  Gorcooabo  (2289  m),  ber  ?)antele* 
(2050  m)  unb  ber  SWacd  (2960  m). 

öbiloe  (fpr.  tidjUof,  urfprünglict)  iSfjilibuc,  »Gnbe 

oon  Chile«),  §nfel  an  ber  äöeftfüfte  SübamerifaS, 
ju  Chile  gehörig,  roirb  bura)  ben  engen  Aanal  oon 
ßbacao  im  R.  unb  bura)  eine  50  km  breite  Strafte 
(ber  ©olf  oon  Sfncub  im  3?.  unb  oon  Sorcooabo  im 

S.)  gegen  0.  »om  Jeftlanb  getrennt.  Sie  ift  185  km 
lang,  67  km  breit  unb  bat  ein  Äreal  oon  8570  qkm 
(155,7  ÜSJi.),  mit  ben  Rebeninfeln  aber  9480  qkm 
(172,2  DSR.).  3bre  xüften  finb  an  ber  Oft«  unb 
äüeftfeite  gleia)mäftig  bod)  unb  fteil,  boa)  an  jener 
ebenjo  reia)  an  Sorfprüngen  unb  §äfen  nie  an  bie* 
fer  etnförmig  unb  o^ne  @(ieberung.  £)a*  nod)  menig 
befannte  innere  enthält  §ügelret&en  bi*  ju  600  m 
üöbe,  unb  bi*  auf  wenige  fd)male  Strid)e  an  ben 
Xüften  ift  aDe*  mit  faft  unburd)bringlia>en  Urtoäl« 
bem  bebedt.  35a*xlima  ift milb, aber aufeerorbentlid) 
fcudjt,  Regen  überau*  bäufig  (bei  3(ncub  faüenjäb,r(ia) 
2035  mm),  namentlid)  im  Sßeftteil  ber  3nfeL  2)tefe 

fteurfjtigfett  erflärt  bie  ftarfe  (gnttotdelung  ber  Sege« 
tation,  bie  ber  fruchtbare  »oben  nod)  beförbert.  ̂ ie 
Cintoobner  (1882: 73,041)  finb  jum  gröfjtenleü  3n« 
bianer  (oon  bem  Stamm  ber  §uilüd)e),  bie  fd)on 
lange  oon  ben  Spaniern  unterworfen  unb  uim  d^ri* 
ftentum  bcr«hrt  unb,  toenn  auö)  in  beröitbung  gegen 
anbre  inbianift^e  Stämme  jurüdgeblteben,  bod)  burd) 
Sanftmut  be«  C^aralter«,  9tehltd)feit  unb  Sittliche 

«ttjM.fcw  unltt  d  tKtmtfct 

feit  au*gejeid)net  finb.  3hre  $auptbefd)äftigung.  ift 

näd)ft  bem  ̂ ifd)fang  bae  gäUen  be*  £>olje*.  oa*  ben 
bauptiäc&lidjften  ̂ anbeleartifel  bilbet;  ber  Sanbbau 

{ liegt  gan|  banieber,  aud)  bie  Siehjud)t  ift  Dernad>> 
läftigt,  oon  ̂ nbuftrie  mentg  bie  Rebe.  Hit  \">aupt» 
ftabt  \H  Ji nc ub  (San  Garlo*  be      an  ber  9torb; 

;  füfte  ber  3nfe(,  mit  einem  fd)önm  £>afen,  unanfebn 
lieh  gebaut, mit (i883)600Ü(sinro.,  Stb  eine*öifd)of*, 
einer  SajiffahrtÄfdjule  unb  ber£aupthanbel*pla$  ber 
^rooinj.  Slncub  blieb  bi*  1826  in  ben  §änben  ber 
Spanier.  3>ie  frühere  £>auptftabt  iiaftro  an  ber  Oft* 
lüfte,  1566  bura)  ben  Spanter  6.  @.  be  Saftro  ae- 
grünbet,  ift  feit  ber  Verlegung  ber  Regierung  nad) 
äneub  aan»  oerfaHen. 

Kbilognoihm,  (^;loböbrn,  f.  Xaufenbf üfeec 
tfljilon,  l  ß  heilon. 

(Sqilpanringo  (>r.  ti4awnfii«Bo,  Siubabe  be  lo* 
8raoo4»,  »auptftabt  be*  merif an. Staat* ©uerrero, 
13yt.)ni  ü.i'f.,  auf  einer  &oa)ebene  jmifa)en  bem  Stil« 
len  Ojean  unb  bem  Rio  SHercalu,  hat  ein  Regierung*; 
gebäube,  eine  höhere  Sa)ule  (Colegio)  utib  (i877) 6359  Giiiro. 

tfbtlpm*,  Warne  «meier  fränf.  ÄBnige  au*  bem 
©effblecbt  ber  Weroroinger:  1)  $.  L,  tylotar*  L 

Sohn,  gewann  naa)  be*  ̂ ater*  £ob  (561)  burd)  ®e* 
fa)enfe  Die  tapferften  ̂ ranlen,  ging  bann  nad)  V ano 
unb  beftieg  ben  Xhron,  mufcte  aber  mit  feinen  &alb< 

brübern  (S'haribert,  ©untrem  unb  Siegbert  ba*  Reich teilen  unb  erhielt  Kremorica  unb  ba*  falifcbe  äanb 

mit  Sotffond.  Sl*  ein  fluger  unb  unternebmenber 
o  urft  brachte  er  auch  in  ben  ©ebieten  feiner  fa)n>achen 
trüber  bie  eigentliche  ©etoalt  an  fta),  |umal  er  bie 
frän!ifa)en  ©ropen  für  fia)  ju  geroinnen  roufete.  Seine 
©emablin  mar  bie  loajter  befi  ©eflgotenfönig* 
Stthanagilb,  ©aldrointha,  n>e(a)e  aber  feinem  Äeb*= 
roeib  ̂ rebeaunbe  weichen  muftte:  @a[*rointha  würbe 
567  ermorbet,  we*halb  ü)re  Sa)wefter  Öniitbilbe, 
bie  ©emablin  be*  auftTafifa)en  Äönig*  Siegbert,  bie* 
fen  jum  xriege  gegen  Q.  antrieb,  e .  war  im  Rad? teil, 
würbe  aber  babura)  oon  ber  ©efabr  befreit,  ba% 

lyrebegunbe  ben  Siegbert  ermorben  liefe  (675).  6. 
führte  barauf  mit  fetnem  »ruber  Guntram  unb  fei* 
nem  Reffen  6hilb<h«rt  mehrere  erfolglofe  xrieqe, 
6r  würbe  584  in  GbeDe*  bei  »ari*  auf  ber  >:b  et* 
morbet  S.  warau*|a)weifenb,fein^reunbberxirche, 
baher  oon  ©regor  oon  Xour*  al*  ̂ erobe*  unb  Rero 

be}eia)net,  befpotifa)  unb  graufam,  babei  aber  gebil* 
bet,  wie  er  benn  lateinifebe  ©ebichte  machte. 

2)  (S.  II.,  (Shilberich*  Ii.  Sohn,  warb  naa)  bem 
Zot>  feint*  ̂ ater*  (673)  in  ein  xlofter  geftedt,  aber, 
a(*  Dagobert  III.  715  geflorben,  oon  ben  Reufrriem 

)um  Xönig  gewählt-  @r  oerbanb  fta)  716  mit  Rat: 
hob,  bem  dürften  ber  ̂ riefen,  gegen  xarl  SWarteü, 
ben  äNajorbomui  oon  Sluftrafien,  würbe  jeboa)  oon 
biefem  überfallen  unb  gefa)(agen;  717  tarn  e*  hei 
»inep  )u  einer  {weiten  Schlacht,  in  welcher  6.  wieber 
beftegt  würbe.  Raa)  einer  abermaligen  Rieberlage 
bet  Soiffon*  719  flol)  6.  ju  ̂erjog  (Subo  oon  3lqut* 
tanien,  warb  aber  naa)  gblotar*  IV.  tob  (719)  oon 
xarl  al*  Scbeinfönig  anerfanni  unb  ftarh  720. 

(J hilterti  £>iü8  ifpi.  tidüa.i,  .öügelfette  in  ©uding- 
hamf^ire  (©nglanb),  am  linlen  Ih^^feuf«»  oberhalb 
Reabmg,  im  SBenbower  £iü  290  m  hoch.  5ln  ben 
»uchenwälbem,  bie  früher  ihre  abhänge  befleibeten, 

häuften  Räuberhanben,  beren  Unterbrüdung  einem 
oon  ber  Jtrone  ernannten  Stewarb  oblag.  Sa* 
«ml  befteht  noch  unb  wirb  ̂ arlamentSmitgliebexn 
oerliehen,  bie  ftet)  jurüdjujtehen  münfehen. 

Gfaimalttnango  (tpc.^u),  ̂ auptftabt  be*  gleichjt«« 
migen  Departement*  im  jentTaiamerifan.  Staat 
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Guatemala,  in  fajönem  Iljal,  22  km  norblut  oon  Sa 

Slntigua,  bat  befugte  3a$rmärfteu.(i88o)  2733  Gtnw. 
(fbimära,  in  ber  gnea).  SJtytfwlogie  ein  feuer» 

fpetenbe*  Ungebeuer  tn  Sofien,  naaj  fcomer  oon 

göttlicbem  0efa)tca)t,  oorn  Söwe,  in  bct  SDiitte  3tege, 
hinten  Dradje,  ba3,  oom  fanden  flönig  «uufoba« 

ro8  aufgejogen,  lanqe  ba*Sanb  oerwüftete,  bi$33etle- 
ropljon  (f.  b.)  e*  erfeqte;  bei  |>eftob  eine  locbter  be* 
%T)pf)or\  unb  ber  Gdjibna,  mit  ben  btci  Äöpfen  ber 

genannten  Itcre.  Später  oermifdbten  fic$  beibe  Sor« 
jtellungen  ju  einer.  Da*  öilb  ber  5.  fommt  auf  2Hün» 
jen  oon  Äorintb,  Sifpott  unb  anbern  Stäbten,  bie 

Grlegung  ber  G.  bur.fi  BeHeropfjon  bäufig  auf  A?a- 
fenbtlbern  oor;  ein  in  barten  Umriffen,  aber  leben» 
big  au*gefübrte*  antife*  (etruSfifcbe*)  Grjbilb  ber» 
fclbcn  enthält  bafl  etru*fif$e  SJfufeum  ju  Jlorenj. 
Den  tarnen  G.  führte  autb  ein  feuerfreie nber  Serg 
in  Sorten,  beffen  oulfanifcbeöefajaffenljeit  man  über; 

baupt  im  Silbe  ber  G.  fpmbolifa}  bargefteHt  erfen- 
nen  wollte. 

(Sb,imäre  (frans-),  f-  ©rtimäre. 
tfhimap  Orr.  fdj.nuii;),  Stabt  in  ber  belg.  $rooinj 

§ennegau,  Slrronbtffement  X^uin,  am  93lan<$efluB 
unb  an  ber  Gifenba^n  oon  SRariembourg  nao)  Saon, 

mit  einem  Sa)lofj  unb  $arf  ber  gürften  gleiten 
Ramend,  2  Äird)en,  einem  Sttbenäum,  bifcbofltdjem 
Seminar,  jablreidjen  Gifenmerfen,  §oö)Öfen,berübm: 
ten  3Rarmorbrüa)en  unb  <tt»*>  33lOGinw.  Die§err» 
l  di  ntt  G.  rourbe  1473  3ur  ©raffäaft,  1546  jum  ftür; 
ftentum  erhoben  unb  befinbet  ftct>  feit  1750  im  33eftfc 
be*  §aufe*  Garaman.  ©egenwärtiger  ,>.haber  ift 
3ofeph  oon  Siiquet,  ftürft  oon  G.  uno  Garaman. 

(5 Iiimag  (fpr.  |*imä6),  1)  Srancoi«  3ofepb  ̂ J&i.- 
lippe  be  Biquet,  ©raf  Garaman,  ftürft  oon, 
geb.  21.  Sept.  1771,  Sof»n  be*  ©rafen  SJictor  9Jtou* 
rice  be  Siiquet  be  Garaman,  be*  ©emabl*  ber  3ßrin 

u-fuit  Starte  Sinne  be  G.,  weld)er  24.  3an.  1807 
in  "JJart*  ftarb,  9?ad)fomme  be*  ßeter  (Jaul  Biquet, 
weldjer  ncii  burä)  UnterneljmungSgeift  unb  befon< 
Oer*  bind)  ben  Sau  beä  Äanal*  oon  Sangueboc 
oorn  ©ärtner  mm  berühmten  Wann  auffdjwang  unb 
1666  oon  Subwig  XIV.  geabelt  rourbe.  Beim  «Ufr 
brueb  ber  Sieoolution  Dfftjier,  oerliejj  G.  al*  iRopalift 

$ranfreia),  rourbe  nad)  ber  9ieftauration  vubroig** 
ritter  unb  Dberft  ber  Äaoatlcrie,  1815  oorn  Departe» 
ment  Ärbennen  in  bie  Deputiertenfammer  geroäplt, 

roo  er  jur  Dppofition  btelt,  unb  lebte  fettbem  meift 
in  ben  SWeberlanbcn,  roo  er  oorn  flömg  1820  jum 
Witglieb  ber  Grften  Äammer  ber  ©eneralftaaten  er; 
nannt  rourbe,  in  roelcber  Stelle  er  ftet*  einen  aner» 
fennen*roerten  Freimut  jeigte.  Obgleia)  er  bereit* 
feit  1804  al*  9?effe  unb  ©rbe  be*  legten  dürften  oon 
G.  au*  bem  §au«  Soffu,  Sefiber  ber  (£b.imaj)fö)en 
Domänen  roar,  rourbe  fein  ̂ ürftentitel  boeb  erft  1824 
oorn  ftönig  ber  92ieberlanbe  beftätigt.  Gr  ftarb 
2.  SRärj  1843.  Gr  roar  feit  IH05  mit  Iberefe  oon 
Gabarru*,  ber  2öitroe  Palliens  (f.  b.),  oermä^lt. 

2)  3ofepb  be  SRiquet,  gürft  oon  Garaman 

unb  G.,  belg.  Diplomat,  geb.  20. 2lug.  1 808  ui  Trüf- 
fel, ©obn  be*  oorigen,  folgte  1843  feinem  25ater  in 

ber  jjfürftcnroürbc,  ftonb  mehrere  %ai)xt  im  Dienfte 
ber  6elgif(ben  Regierung  unb  oertrat  biefelbe  ald  ®e* 

fanbter  im  $aag,  in  ftranffurt  a.  SW.  unb  in  9tom. 
Später  lebte  er  teil*  auf  feinem  Scblofj  G.,  teil* 

in  Srüffet,  roo  er  ben  feine  ©üter  umfaffenben  Se» 

jirf  Jtljuin  faft  fortroäprenb  im  Äongrcfe  oertrat  — 
Sein  ältefier  Sobn,  Srinj  3ofepb  oon  Garaman» 
G.,  geb.  9.  Oft.  183«,  früher  in  biplomatiföem  Dienft, 
1870—78  ©ouoerneur  be*  §ennegau8,  erhielt  1884 
im  flerifalen  ßabmett  ba*  SortefeuiUe  be*  Slu*» 
roärttqen ,  trat  aber  nacb  wenigen  SJtonaten  jurütf . 

d tjt m!io rc^o  (fpr.  tWm.),  Sröoinj  ber  fübamerifan. 
9tepubli(Gcuabor,  umfaßt  ben  f üblichen Xeil  ber  jroi< 
feben  ben  beiben  ftorbiQeren  (iegenben^)od)ebene  oon 
Xacunga  unb  ben  Abgang  ber  OftforbiQere  unb  hat 
ein  Slreal  oon  14^60  qkm  (260,s  Q2){.).  »derbau 
unb  ißiefuudjt  bilben  bie  ̂ auptbefebäftigung  ber  ü«:» 
128,310  Ginro.,  bie  nebenber  aua)  baumwollene  unb 
wollene  3^uge  weben.  6eb,r  gro6  ift  ber3leia)tum  an 
9(laununbScbwefel,namentli(b  bei  il  lauft,  woganje 

Scbwef  elberge  finb.  Gine  Gtfenbab^n  oerbinbet  bie  Sro« 
oim  mit  ©uapaquiL  ̂ auptftabt  ift  Gajabamba. 

6^imbord)0  (ft>t.  t^im«),  ein  @ipfe(  ber  Äorbil» 
leren  oon  Quito,  liegt  in  ber  Siepublif  Gcuabor,  in 

ber  weftlidjen  ©ebirg*tette  jwijd^en  bem  jweigipfcü» 
gen  3l«n'ja  unb  bem  oiergipfeligen  Sitbincba,  unter 

la  47'  fübl.  Sir.  unb  erreiajt  nacb  3iei§'  unb  Stübel* 
üJteffungen  eine  ̂ >ör)e  oon  6310  m.  Den  3lubm,  ber 
i)öcbjtc  Serg  ber  HorbiDercn  }u  fein,  bat  er  jroar 
längft  ocrloren;  hodf  bleibt  er  bur$  ba*  3(nben!en 
wichtiger  wiffettfcbaftlta)er  Unterf udjungen,  ba*  fia) 
an  ib,n  fnüpft,  tmmerbin  ber  intereffantefte  9tnbeä» 
gipfel.  Gr  bilbet  einen  mächtigen  abgeftumpften  Ae> 
gel,  ber  am  impofanteften  oon  ber  2630  m  l)olm 
öoebebene  oon  Dapi  au8  erfajeint.  Gr  ift  ein  erlo» 
fdjener,  oorwiegenb  tratbotifdicr  Sßulfan;  feine  (teilen 
Abgänge  fmb  ourd)  jaljlloie  Sarranco*  (Scblucqten) 
gefurzt.  Den  erften  93erfutb  ber  Söefteigung  mad)tc 
1745  Sa  Gonbamine.  3m  3uni  1802  unternahmen 
e*  M.  o.  ̂ umbolbt  unb  Sonplanb,  oom  Dorf  Galpi 
au*  (3150  m  ü. ».)  ben  Serg  au  befteigen.  Sie  fan» 

ben  ihn  oon  SSO.  ha-  oon  grofjen,  ftufenweife  über» 
einanber  liegenben  Gbenen  umgeben  unb  biefe  bi* 
3800  m  $öbe  mit  @ra8  bewaebfen.  Uber  biefer  §öbe 
erreia)te  man  einen  «einen  See  (Saguna  be  $ana* 
coa)c)  oon  ca.  42  m  Dura)meffer.  Gtwa  290  m  über 
bem  See  oerfdjwanb  erft  bie  ©radbetfe  auf  bem  ©e< 
ftein.  3enfeit  ber  Sdjneegrenje,  bie  etwa  in  SÄont» 

blanc»$ö^e  liegt,  erboben  fto)  gro&e  (Jelämaucrn, 
oon  9tD.  na*  S3Ö.  ftreitbenb,  au*  ber  ewigen Scbnee» 

berfe,  jum  xeil  in  unförmlicbe,  bünne,  16 — 2u  m 
bobe  Säulen  gefpalten.  Gnblicb  gewahrten  bie  Mei* 
fenben  bau!)  ben  jerreiftenben  Giebel  ben  bomförmi» 
gen  ©ipfel,  aber  eine  flaffenbe,  nia)t  ju  umgeijenbe 
Jltaifdiludit  oon  130  m  Xiefe  unb  6/»  m  Srettc  jwaug 

fte  in  5882  m  ̂ öf|e  jur  Umfeb,r.  Gine  neue  SBeftei» 
guttg  oerfu*±ten  im  Dejember  1831  Souffingault 
unb  ber  Gnglänber  fcall,  bie  bi*  über  6000  m  empor» 
brangen,  aber  ben  ©ipfel  ebenfall*  nidjt  ju  ertlim» 
men  oermodjten.  911*  erftem  gelang  bie  Sefteigung 
«.  Stübel,  1872. 

(^1)  im  böte  (it  r.  t-itjim-),  ̂ afenort  im  Departement 

|  ancaa)8  ber  fübamerifan.  Hepublif  ̂ eru,  mit  lcbb.af« 
I  tem  §anbel.  Gine Gifenba^n  oerbinbet  G.  mit  Suara*. 
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(Ausgegeben  am  14.  3anuar  1S86.) 

«.  O.  in  3Mnd)en.  >SBa8  fofict  ba8  ettglifd;e 
Parlament?  Söcnn  roir^breSrage  richtig  oerfteben, 
f o  roünfdjcn  Sie  ju  roiffen,  rocldie  Summe  ba8  Sonb 

aufjubringen  Ijat,  um  bie  mit  ben  33evatungen  bc8 

enßlifdjen  Parlament«  jufammenf)ängcnben  Äo» 
ftcn  ju  beftreitcn.  9Die  Ste  roobl  roiffen,  erhalten 
bie  $arlament«mitglieber  feine  Diäten,  e8  fei  betin, 
fte  werben  ifnten  oon  iljrcn  SBäfjlern  bejaht,  roa« 

Ü)atfäa)iidj  bei  einigen  SBertrctern  au«  bem  Arbeiter« 
ftonb  unb  aud)  bei  mehreren  irifcfjen  Parlament«» 
mitglicbern  ber  gall  ift.  68  fmnbclt  fttb,  olfo  t)iex 
tinfad)  um  Unterhaltung  be«  Harlament8gebäube« 
unb  Vefolbung  ber  nötigen  Beamten.  Da«  Borlcu 

mentägebäube  t)at  nun  <uw»-83)  42,304  $fb.  Sterl. 
gefoftet;  ber  Sorbfonsler  al«  Sorfifcenber  be«  £cr« 
renbaufe«  erhielt  4000  'Urb.  6ter(.  (unb  aufserbem 
«000  al«  Rid;ter).  Der  SSorfifcenbe  bei  §aufe«  ber 
Wcmcincn  (Speaker)  erhielt  5000  Bfb.  Stert.,  fein 
oteUoertrcter  2500:  bie  Beamten  be8  £crrcnf)aufe8 

erhielten  43,067  unb  biejenigen  beä  §aufe8  ber  ©e* 
meinen  49,966,  alfo  inägefamt  144,8.17  Bfb.  6terl. 
&ür  1 8X3  -  84  finb  bie  Unf  often  auf  147,657  »fb.  Sterl. 
Deranfdjlagt.  Die  Unfoften  für  ben  Drud  ber  fogen. 
Blaubiidjer,  für  Sdiretbmaterialien  ic.  ftnb  babei 

nidjt  cingefd)loffen,  aud)  nid)t  bie  ©cfjalte  ber  üu 
fd)Öfe ,  bte  im  §crrenbau8  St&  unb  Stimme  baben, 
nie  überhaupt  feine  Debatte  für  bem  Staat  geletftete 
Dieufte.  SRan  f)at  aber  berechnet,  bri?  SNitglteber  be8 
£errenbaufe«  com  Staat  jäbrlid)  639,865  W>.  Sterl. 
an  Öefjalten  unb  Benfionen  erhalten  unb  SWitglie* 
bor  ber  Unterbaufe«  unter  äb,nlid)en  Serfjältniffcn 
104,571  ifb.  Sterl.  Dabei  ftnb  aüerbingd  bie  ben 
Slitgltebcrn  ber  föniglidjen  Jamilie  geroäljrtenSunw 
men,  bie  ©ehalte  ber  2Jlinifter,  ber  Bifcböfe,  ber 
©ouoerneure  ber  Äoionien  k.  fämtlid)  einjjefo)Ioffen. 
Bon  ben  Beamten  bc«  §crrcnhau|e8  bcjtcljen  jetyn, 
oon  benjenigen  beä  Unterbautes  e(f  einen  ©efjalt 
oon  1000-3000  ^Jfb.  Sterl.  pro  3af>r  unb  au|crbem 
in  einjelncn  fällen  nod)  eine  9lmtäroo()nung. 

W.  91.  in  leplib SR.  S.  DerSdjriftfteHcr  fjeifct De 
2lmici«  unb  wirb  an  ridjtiger  Siede  (De  31.)  er« 
fd)einen.  RiemannS  »Sftufiflejifon«,  fefjr  reidjljaltig 
aud)  an  biograpI)ifd)en  Slrtifeln,  fönnen  Sie  burd? 
jebe  Budjfjanblung  bejtefjen. 

it.  Stirlile  in  SlugSburg.  Die  moberne  Ratur* 
roiffenfd;aft  orbnet  befannt(id)  in  auffteigenber 
tung:  (Geologie,  Botanif,  Zoologie,  unb  bem  entfpre- 
djenb  ftnb  aud)  unfre  naturroiffenfdjaftlidjen  Strtifcl, 
bte  mehrere  Difijiplinen  betreffen,  georbnet.  Die  ent* 
gegengefefctc  Reihenfolge  gilt  al«  veraltet 

3rn6  eijiiflnifcn  in  Äopenbagen.  Sie  finben 
bie  Biographie  beSGrjbi  drof«2lDfalon  unter  »Sljel«. 

8.  Bullaus  in  2.  «m  1.  «pril  1885  ift  ba«  ®e* 
fefo  über  bie  neue  Äreiäorbnung  für  bie  Bro»in3 
frannooer  in  Äraft  getreten.  Da«  ©efefc  ift  oon  tief 
eingreifenber  Sebeutung  für  bie  ̂ Jrooin}.  Denn 
wenn  aud)  bie  bi«f)tngen  fed)«  obern  3Jenoaltung8= 

(Sanbbrojtci--)  S3ejirfe  mit  nur  unerfjebltajen  Stnoe^ 
rungen  als  ebenfo  oiele  »3iegterung«bejirte«  fortbe* 
ftefyen  merben,  fo  ift  bie  mit  ben  untern  dermal» 
tungfibejirfen  vorgenommene  93eränberung  befto 
cinfdjnetbenber.  «n  Steüe  ber  bi«b,erigen  100  Slmter 
unb  43  fclbftiinbigcn  Stäbte  f»nb  im  ganjen  77Äreife 

(8  Stabtfreife  unb  69  Sanbfreife)  getreten,  bie  fiel» 
toie  folgt  »erteilen : ftttlft 

1  etabtfwiß.  11  Vrtiibktili 
2  Glabtrw.ff.  15 
:i  13 -  -  14 

1  dabihtil,  10 
1  6 

RfflifTunfl»bf  jitft 

1)  Qamtoorr  .  . 

2)  ̂inx«l)rini  . 
4)  etat«  . 
5)  OlnafrTütf .  . 
6)  «Uli«  .  .  . 

Unfer  2lrttfct  -il  u  n  dj  fonnte  oon  biefer  neuen  Sin> 
teilung  leiber  nod)  feine  9?otu  nehmen.  SBir  geben 
bev  [)Q[6  nadjträglid;  fofgenbe  lfberfid;t  über  bie  je|;ige 
Hretäeinteilung  be«  SHcgierungflbejirf«: 

«etile OÄilüm. CTOfiL tto^iict 

auf 

1  CAItn. 

«29 
11.4* 

36  062 M 

(fmbtn,  CtablhitS  . 

12 0.M 
13607 Sanbbtil  . 

8M «.«• 18076 
63 

2«t  
8Ö0 12.63 46118 67 

393 

7.1« 

30188 77 

290 

5.X7 
21201 

73 

IBittmuiib  .... 741 
13,4« 45  740 

02 

3"fAinnirTi 3109 

|  M,«T 

211 602 

68 

®euauere  9kd)u>eife  finben  Sie  in  ber  foeben  tt> 
fo)ienenen  5.  Sluägabe  von  Kingflib«  Statiftifcbem 

^anbbud)  ber  $rooinj  ̂ annooer«  (Klinbroortl)«  Bet> 
lag  in  $annooer).  Die  Äreife  ber  anbern  b.anno 

oerfdjen  SRegierungöbejirfe  roerben  bei  ben  betreffen-- 
ben  Slrtifeln  in  berfelben  SBeife  angeführt  roerben. 
Die  Arei«einteUung  in  ben  übrigen  $routnjen  ̂ umi. 
fecn«  wirb  au«nabm«Io«  bei  ben  9lrtifeln  über  bic 
Kegierung«Oauptftäbte  tabcQarifd)  oerjeid)net. 

V.  B.  in  Dre«ben.  Über  bie  Stuntfdjli'-Stif.- 
tung  fönnen  roir  Qfjnen  ba«  ̂ fofgenbe  mitteilen. 
JhvA)  bem  Dob  Sluntfdili«  rourben  im  3ofjr  1882  fo; 
mo\)l  in  5>eibelberg  al«  au«roärt«  Sammlungen  oer« 
anftaltet  für  eine  Stiftung,  bie  [einen  Hamen  ju 
tragen  bitte.  Da«  Grgebni«  biefer  Sammlungen 
bilbet  je^t  einen  $onb«,  au«  beffen3in«ertrag  greife 
oerteilt  roerben  an  bie  Bearbeiter  berjenigen  fragen 
au«  bem  ©ebiet  be«  S3ölferred)t8,  roeld^e  oon  beut 
«orftanb  ber  Stiftung  regelmä&ig,  jurSeantroortung 
aeftedt  roerben.  Der  Si$  ber  Stiftung  ift  Stünden. 

Den  SJorftanb  bilben  bie  "JJrofefforen  g.  o.  .^olben« 
borff  in  Diündjen,  Sdjulje  in  §eibelberg,  Jltoier  in 
Trüffel,  Oreüi  in  3ürid;  unb  ein  Stboofat  in  Sßün> 
rfjvn.  31(8  erfte  Preisfrage  ift  gegenroärtiQ  ba8^b^nn 
aufgefteDt:  ÜberJHed)te  unb$ffid)ten  eme«  neutra- 

len Staat«  beim  Übertritt  einer  friegfüljrenben  2lr- 
mee  auf  fein  ©ebiet  (gaü  Sourbafi)«. 

ftaufmann  Vtenjel  in  ».  Die  Sngabe  ift  forreft. 

G«  b,anbelt  ficr)  mdjt  um  einen  jroifdjen  bem  Deut^ 
fttjen  Jieta)  mit  3fu|lanb  abgefo)l offenen  Äu«Iiefe= 
rungdoertrag,  fonbem,  roie  gan^  rio)tig  angeaeben, 
nur  um  ben  «ertragäabidjlup  jrotfd)cn  Sufelano  unb 

^reufeen.  Die  preufufdje Regierung oerpflici)tet fid) 
biernad)  jur  2lu8(ieferung  rufftfdjer  Untertb,anen, 
roenn  e8  ftd)  um  ein8  ber  nacbfteb^cnb  bcjeidjneten 

93erbred)cn  ober^er^eben  gegen  benAaiferobergegen 
ein  Witglieb  ber  fatfer(to)en  pamilie  ober  um  Sor< 
bereitungen  }ur  9lu8füb,rung  yolAtx  S3erbred)en  ober 
93ergef>en  f^anbeft,  nämlio)  Zotfalaq,  Dbätlid)feit, 
fförperoerlefcung,  oorfä^lio>e  8eraubung  ber  perfön» 

65* 
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1028 ftorrcfponbenjblatt  jum  brittcn  Sanb. 

Iicb>n5retb>itunb8elribigung.  Aufjerbcm  wirbau«« 
geliefert  wegen  SMorbe«  unb  SRorboerf mi)8  unb  wegen 
ftrafbarer  \vrftcHung  unb  ftrafbaren  SJefttje«  tum 
Dpnamit  unb  anbern  Sprengftoffen.  3n  anbern 

.m*.Uc:i  foü*  bor  Au«lieferung«antrag  in  (Erwägung genommen  unb  bemfelben,  mennnid)t«entgegenftebt, 
init9ia(ffic&t  auf  biefreunbnaa)barlia)enöejiebungen 

beiber  l'änber  Jolge  gegeben  werben.  Ter  Umftanb, 
baft  ba«  01  r tr. ■;!]■:  n  ober  Sergeljen  in  einer  politifa)en 

Abfia)t  begangen,  tft  lein  ®runb,  um  bte  Auslie- 
ferung nbjulebnen.  Diefelben  8erpflia)tungen  bat 

bie  rufftfa)e  Regierung  ber  preufjifa)en  gegenüber 
übernommen. 

SB.  ü.  in  Seipjig.  Sie  b>ben  rea)t,  bie  baorifa)e 
Infanterie  bat  ̂   e  C 1  blaue,  bie  fäa)ftfa)e  Artillerie 
grüne  Söaffenrötfe  mit  roten,  nia)t  fdjroarjen  .«tragen 
unb  Äufidjlägen;  ba«  braunfd)weigtfa)e  Infanterie» 
regiment  Rr.  92  hat  einen  fdjroarjen  Spolrocf  mit 
blauem  Äragen,  brauen  Auf  ja)  lägen  ic;  fo  fönnten 
wir  3bnen  noa)  eine  fola)e  IRenge  befonberer  Ab» 
ieiä)en  in  ber  Uniform  ber  beutfa)en  Armee  anfübren, 
bafj  ein  anfebnlidje«  8änbd)en  barau«  mürbe,  über« 

jeugen  Sie  fta)  baoon  in  »Die  Uniformen  ber  beut» 
fo)en  Armee  in  Ü6erfta)tlid)en  ftarbenbarfteüungen« 
( Seip jig  bei  Rubi,  9.  Aufl.  1885).  SBir  mußten  un«  aber 
ouf  roenige  allgemeine  Angaben  befa)ränfen  unb 
auf  bie  Anfüb>una  aller  Auönaljmen  oberbefonbern 
flbjeiajen  vernieten.  Sßo  follte  bte  ©ren*e  unb  roo 
ber  Raum  gefunben  werben?  Die  württembergifdje 
Artillerie  bat  blaue  SBaffenröde  unb  fAwarjc  Äraaen 
unb  Auifdjläge,  aber  mit  }n>ei  Änopfreifjen  auf  ber 
flruft;  bie  5.  Batterie  (braunfa)wetgtfo)e)  oom 

10.  ftelbartilleriereaiment  bat  fa)wane  Solrörfe.  — 
Die  Sabnen  ber  Artillerie  waren  urfprüngltdj  :H  t 
giment««  ober  Srigabefabnen.  2118  fpäter  bie 
neuen  ̂ elb<,  bann  bie  foifjartiücrieregimenter  ab< 
gezeigt  mürben,  erinelten  biefelben  feine  neuen 
Jabnen  (bie  Artillerie  nimmt  bie  ftafjnen  nia)t  mit 
in«  Selb);  oielmebr  blieb  bie  alte  gabne  Urnen  ge- 
meinfam,  alfo  ben  brti,  roie  man  fagt,  $rooin*ial> 
regimentem.  Gin  etwa«  fomplijterte*  »er&ältpi«. 

3.  IL  VI  -  on  in  St.  tretet  «bürg,  Abnltdje 
ftälle  von  Jrüfjreife  be«  (Seifte«  ftnb  §af)lreid) 
6eobad)tet.  Rur  feiten  (eiften  berartige  flinber  im 
Alter  fceroorragenbe«,  ba  fte  in  ber  Regel  ooneittg 
©erfüllen  unb  ju  Orunbe  geben.  3n  Deutfa)tanb 
fagt  man  fpridnoortlia)  oon  frühreifen  Jtinbem,  bnf; 

fie  nidjt  lange  leben,  obre  Deutung  tft  im  aUge» 
meinen  jutreffenb  unb  befinbet  fta)  im  ©inflang  mit 
ber  fogen.  empiriftifdjen  Zbeorte,  meta)e  bie  An« 
ftä)t  oertritt,  bafj  jene  Grf  abrangen,  auf  weldjen  bte 
Deutung  unfrer  Gntpftnbungen  ber  Außenwelt  gegen» 
über  beruht,  im  Sauf  be«  Seben«  eine«  jeben  3nbiot* 
buum«  aefammelt  werben  müffen  unb  alfo  ntdjt  er» 
erbt  werben.  3n  unferm  fraQ  banbelt  e«  fta)  aber  um 
eine  ungewöb>lia)  fdmeüe  Anfammlung  oon  folgen 
(Erfahrungen,  unb  e*  ift  immerhin  möglid),  ba^  bie 
Aiibtii  feit  qierju  auf  erblio>e  Anlage  jurüdljufübjen  ift. 

Dr.  St.f}.  in  Subapeft.  „Su  ber  Siograpbie  einer 
beroorraaenben  ^erfönlid)(eit  ober  utm  Artifel  über 
bie  Wefa)td)te  eine«  Sanbe«,  eine«  Ärieg«,  eine«  ©r» 
eigitifie«  :c.  bie  jenigen  Sa)rtften,  in  benen  fta)  et* 
roa«  über  ben  bebanbelten  (3egenftanb  ftnbet,  ooH-- 
ftänbig  aufitufübren,  baut  reia)t  ber  in  einem  Hon 
oerfationö^enfon  oerfügbareRaum  bei  weitem  nia)t 

au«.  <S8  erfa)eint  aua)  überflüfftg,  wenn  man  er» 
wägt,  bafj  berartige  genaue  bibltograpbifa)e  Rncf;* 
weife  nur  xu  gelehrten  Stubien  benü$t  werben  roür* 
ben  unb  Denjenigen,  bie  fo(a)e  anfteüen  moGlen, 

anbre  geeignete  ̂ ilf«mittel,  wie  bie  »Allgemeine 
beutf(b>  ©tograp^ie«,  bie  »Biographie  generale«. 
Spegiaibiograpbjen  u.  bgl.,  ju  Gebote  flehen.  @d 
ftnb  bober  bei  ben  Staaten  nur  bie  bebeutenbften 
unb  gangbarften  ©efa)iät«werfe  aufgeführt,  bei  ben 
eimeine  ̂ Jerfonen  unb  (Ireigniffe  betreffenben  Ärti« 
lein  blofj  folebe  SRonograpbten  angegeben,  roelcftc 

fta)  au«fa)lie|(ia)  ober  f)auptfäa)(ia)  auf  ben  beb^n» 
betten  ©egenftanb  bejieben.  Dagegen  ift  bie  SJer» 
weifung  auf  Artifel  unb  Abbanblungen  in  Sammel» 
werfen,  wie  ber  ̂ Allgemeinen  beutfa)en  SJiograpbie  , 

IBurjbaa)«  »Siograp^ifajem  Serifon  für  ßfterrctdr 
u.bal.,  unb  in3ettfa)rtften  mit33ebaa)tau«gefcf>loffen 
woroen.  @«  r erfteh t  fta)  ja  oon  felbft,  bafi  j. 3).  ein 0k 

fa)ia)t«werf  über  vreuften  über  jeben  ber  prcuf;h"djcn Pöntge  au«füb,rlia)e  DarfteUunaen  entbält,  ba%  in 
einer  ®efa)ia)te  ber  8efreiung«friege  bte  beteiligten 

§eerfübrer,  tn  e|net  ©efAj^te  ber  Reformation  bie 
einjelnen  Reformataren  iore  Stelle  gefunben  Ijaben. 
(S«  würbe  be«balb  ganj  überflüfftg  unb  twedlod  fein, 

bei  jebem  einjelnen  dürften  auf  8üa)er  über  bie  ljan= 
be«gefd)ia)te,  bei  ?)orf  ober  93lüo)er  befonberS  auf 
ba«  9ei(fefa)e  Ißerf,  bei  !falmta)tbon  auf  :>ianfe« 
•Dcutfa)e  ®efa)ia)te  im  Zeitalter  ber  Reformation t 
binjumeifen,  wenn  wir  in  ber  Sage  ftnb,  anerfannte 
Ötograpbien  ber  öetreffenben  anjufübren.  Um  fo 

mebr  Sorgfalt  ift  auf  le^tere  unb  überhaupt  barauf 
oerwenbet  worben,  bafj  ber  8enufeer  be«  Sertfon« 
über  baöjenige,  wa«  er  cor  allem  fua)en  wirb,  genaue 
unb  prätife  Angabe  aller  wefentlia)en  Daten  unb 
Umftänbe,  furj  unb  überfta)tlio)  georbnet,  oorftnbet 

3. «.  in  R.  S.  G«  ifl  felbfteerftänblio),  bafc  unfer 
^Huftrationeprogramm  wäbrenbbe«  Sri  a)  einen«  biet 
unb  ba  Abänberungen  erleiben  wirb,  bie  Don  ber 

iüta)tigfeit  ber  öegenftänbe  bebingt  ftnb.  ©8  wäre 
gewtfe  bura)au«  gegen  ba«  3«u«effe  unfer«  SBeri«, 

an  bem  SBuajftaben  fcftju^alten  —  aber  unmöglio) 
fönnen  wir  jebem  Ginjelnen  über  ba«  unoernicib^ 

lia)e  Ab»  unb  ̂ ujöblen  Rea)enfa)aft  ablegen.  Tta% 
gebenb  ift  be«qalb  immer  ba«  neuefte  Sergeic^ni« 
ber  Seilagen  (auf  ber  oorbern  $ua)bede). 

St.  flteter  in  A.  »Alboib«  ift  galoanifa)  Dernidel« 
te«  SritanniametaOL  Über  (entere«  ftnben  Sie  einen 

befonbem  Artifel.  —  ̂ um  Äuffrtfa)en  ocrbli« 
djener  ̂ botograpb^ten  empfiehlt  ba«  >^boto< 
arapbüa)e  2}oa)enblatt<  naa)  einer  englifa)en  Sor» 
frtjrift  eine  wäfferige  0,»proj.  Söfung  oon  Sublimat 
(Duedfilberajlorib).  Die^botograpbten  werben,  fad« 
fte  aufgeflebt  finb,  mit  warmem  ̂ Baffer  oon  bem 
Äarton  abgclöft  unb  ber  Älebftoff  oon  ber  Wüclfette 
abgewafa)en.  A(«bann  legt  man  fte  fo  lange  in  bie 
Stiblimatlöfung,  bi«  man  nebt,  bafi  bie  Siafter  weit 
unb  bie  Statten  bunfel  werben;  (djltetfuf  roäfdjt 

man  bic  i^otograpbie  gut  mit  reinem  Jöaffer  ab  unb 
troef net  fte.  Da«  Silb  foU  bann  wieber  wie  neu  au«» 
feben  unb  nie  wieber  bleia)en.  Da«  Verfahren  ift 

jeboa)nurfürfola)e^otograpbien  anwenbbor,  n>eld)e 
bei  ib,rer  £>erftellung  gut  im  Öolbbab  qetont  würben, 
ba  int  anbern  $aU  ba«  8ilb  Ieia)t  ganj  oerfa)winben 
famt;  e«  empfteb.lt  fio)  alfo,  ben  SJerfua)  erft  an  einer 
tieinen  Stelle  oorume!>men. 

SiMiograp^ii^rn  3n>iUul  in 
f^»t?fTfte«  »«WtO 
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VERLAGS-VERZEICHNIS 

DES 

BIBLIOGRAPHISCHEN  INSTITUTS 

LEIPZIG. 

Encyklopädische  Werke. 

Meyers  KonversatUms-Lexl- 

kOtl,  IV.  Aufl.  Mit  Uber  3000  Ab- 
bildungen im  Text,  656  Karten-  und 

HJuatrationabeilagen,  davon  80  Cliromo- 
d  rucke. 

M.  VC. 

,  in  SM  Lieferungen  . 
31  Halbbinden    .  . 

Gebunden,  In  16  Halbfransbanden 

....  4  ,  —  ÄO 

.  .  .   .  4  4- 

.  .  .  .  kllto|_ 

Wandregal  duu,  m 
do.  in  KuBbautu  . 

m.  irr. 

!» 

88 

Meyers  Hand  -  Lexikon  den 
allgemeinen  Wissen»,  IV.  Aufl.  jj 

Mit  über  100  Uluatratioiutafeln,  Karten  ' und  erläuternden  Beilagen. 
flpheflet  In  40  LieforauKen  4  |  — 
Gebunden  in  1  lialbfranzband  

-  9  U*lt>!r»uIbHaden.   .    .  . 

15 

.6 

Naturgeschichtliche  Werke. 

Allgemeine  Naturkunde,  mit 
nahezu  4000  Abbild,  im  Text,  15  Kart. 

u.  129  Chromotafeln.  fhn  Erscheinen  ) 

Oebeftet,  In  i*>  Lieferanten  4 
Gebunden,  in  9  Halbfransbanden  

Die  einzelnen  Werke  der  »Allyemciucn  Xatur- 
kunde «  in  besonder  n  Ansyabcn: 

Ranke,  Der  Mensch,  Mit  991 
Abbildungen  im  Text,  6  Karten  und 
32  Chromotafeln. 

Gebettet,  in  M  Lieferungen  4 
Gebunden,  in  1  IUlbframbinden  

Neumayr,  Erdgeschichte.  Mit 
916  Abbildungen  im  Text,  4  Karten  und 
27  Chromotafeln. 

Geheftet,  In  M  Lieferungen  4 
Gebunden,  In  3  Halbfransbinden  

Ratzel,  Völkerkunde.  Mit  1200 
Abbildungen  im  Text,  5  Karten  und  30 
Chromotafeln. 

C,  „heftet,  In  4t  Lieferungen  4 
»,  In  S  LUIbf raaib4nden  

M. 
Pf. 

1 

1H 

1 

i 

i 

1 3S 

1 

48 

Kemer,  Pflanxenleben.  Mit 
nahen  1000  Abbildungen  im  Text  und 

40  Chromotafeln.  fhn  Ertcheinen.J 
Geheftet,  In  28  Lieferungen  4 
Gebunden,  In  I  Halbfransbanden 

Brehms  Tierleben,  n.  Auflagt, 

Chromo -Ausgabe, 
Abtellnngt  Nieder.  Tier*,  1  Halbfransband.  . 

Abteilungen:  SäugtUsrt,    Vbgti ,   /um**««  und 
KritcMUr»  befinden  sieb  In  Neubearbeitung.) 

Brehms  Tierleben,  Volks- Aus- 

gabe von  Fr.  Schödler,  mit  1282  Ab- 
bildungen im  Text  und  3 

Gebunden,  In  *  Halbfransbinden 

Brehms  Tierbilder, 
Kartoniert  

Gebunden   

SO 

rr. 
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Klassiker. 

Cr-  ÄIU  Band,  in 
um  die  Hälfte  h..Utr. 

tiud  rif  Frtut 

Ton  H.  Inn,  Y.  Berumnller  und 
Dr.  8.  Eliter.) 

tiweicbeodeo  L»»»rt«n),  12  Bd. 
r, €  Bind«   

—       S  Binde  (vollitXndlgBte  Ansg»be) .  . 
Leasing,  5  Kiudo  
Herder  (mit  allen  abweichenden  Lesarten).  4  Bdc 
Wlel.ad,  S  Band  
H.  r.  Kleist,  a  Bind«  , 
Ihaaslase,  »  Bind«  
1T.L  IMkiu,  t  Binde  
Lonau,  -i  Band«  
Heine  (mit  allen  abweichenden  Leearten),  7  Bd« , 

Q.b. 

AlUna-llHrliM  Theater,  voo  Robert  /YöJA,  2  Band* 
Buras,  Lieder  nnd  Balladen,  von  K.  Barttch  .  . 

I,  Ausgewählte  Werke,  «rW/manmche  Aus 
gäbe,  4  Binde  

r,Cantorbary-G«achiehten,  von  W.  UerUln 
Hefo«,  Roblnaon  üraao«,  Ton  K.  Altm&Uer  .  . 
Uoldsmlth,  Der  Landprodiger,  von  K. 
Siltoa,  Dm  verlorne  Paradies,  tob 
Brett,  Dae  Fränlein  vom  8ee,  vou  K.  Viehoff 
Shakespeare,  DinftUUdUch»  Ausg.  mit  Blogr.  vou R.  Qenie,  9  Bde  
—  Leben  nad  Work«,  von  R,  Gen««  . 

Shelley,  Auagew.  Dfchtongen ,  v.  Ad.  StrvdHuu» 
Stern«,  Die  empfindsame  Hot««,  von  K.  Eilner  . 

—     Trlatram  Shandy ,  von  F.  A.  Utlhck, 
I,  Gedichte  von  Ad. 

Beaumarchais,  rigaros  Hoc-hzelt,  von  Fr.DtngfUudt 
t'heteanbriand,  Krxählungoo,  von  Af.  v.  AndtcJu La  Bravere,  Die  Charaktere,  von  K.  MUntr 
t«*ag«,  D«r  btnkende  Teufel,  von  L.  Schücking 
«erlme«,  Au«gewiblU  Novellen,  von  Ad,  Law> 
Kollere,  Charakter  .Komödien,  von  Demselben 
Bat* lala,  Gargaetoa,  von  F.  A.  OtibeJu,  I  Bind« 
Karin«,  Tragödien ,  von  Ad.  Lamm  

i,  Bekenntnisse,  von  L.  Schilding,  I  Bd«. 

Saint- Herr»,  Paul  nnd  Virginia,  von  K.  Ku,ur 
Sa  ad,  Lindlioh«  Ersählangen,  von  Aug.  Cornelius 
Mail,  Corinna,  von  Af.  Bock  
lopffer,  Itou  und  Gertrud,  voo  «r_ 

Pf. 
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ItAlienlaoli. 

Arloat,  Der  rasend«  Koland.  von  J.  D.  Orte*,  l  lld«.  i 
D*nU,  Göttlich«  Komödie,  von  KL  Kit,«r  .  .    ;  » 
Leopardl,  Oedlehte,  von  R.  UamtrUna   .  1  I  - 
Kaaaonl,  Dl«  Verlobten,  von  Ä  Schräder,  2  B<lc.  I  3  5* 

Hpaniuch  und  Ir*ortU4{ltw«ij*ctx. 
lamoena.  Die  Lnsiadeu,  von  X.  Älmr  .   .  . 
lervantea,  Don  Qolchotlo,  von  gdm.  ZolUr,  2  Udc. 
CM,  Romanaen,  von  JE.  KUntr  3  Blc 

-Novellen,  von  KL  Lobeda»  .  I 
W«rke,  von  />«mtflfr«a    ,|  » 

Holberg,  Komödien,  von  &  /Vitts,  8  Band»  .   .  j  4 

Puschkin,  Dichtungen ,  voo  J».  Löwe  .       .  .  .  ',  1 
r,  Fritbjob-Sage,  von  B.  Vxehoff  .   .  .  .  1 

Kalidaaa,  SakunUl»,  von  E.  Meier  . 
■orgcnlandliiche  Aathologte,  von  Demtlbru 

Altertum. 

Whylea,  Dramen,  von  A,  Oldenberg  .       .  . 
Anthologie  Rrieebiaehor  nnd  romiaeher  Lyriker, 

von  Jakob  Mahly,  8  Teilo  in  1  Baud  geb. 
Korlplde«,  Anagowählte  Dramen,  von  J.  Mühly 
Homer,  Od,»«««,  von  F.  Khrmthtd  

>» 

t 

Geschichte  der  neuern  IM 

teratur,  von  Prof.  Dr.  Ad.  Stern 
Zweiter  Abdruck. 

Siebrn  Bind«  

»I- 

t  Im 
I  l  so 
I 

1  50 

i  50 

•    •    •  • 

Geschichte  der  antiken  Idt- 
teratur,  von  Jakob  Mähly,  %  Teile 
In  I  Band  gebunden 

13 

Schillers  Leben  und  Dich 

teil,  von  C.  Sepp.  Mit  t  Faksimiles 
und  51  Abbildungen. 

Wörterbücher. 

j  M.  1  Pf. 

l>udeiis  Orthographisches  Wdr- Meyers  Sprachführer, 
Im.  r terburh  derdeutsctunSpracIie, 

dritte  Auflage. 
Kngliack  —  KranxöidM'h  -  lUIlenlaek.  geb. » 

1» 
 r- 

1  « 1
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Meyers  Volksbücher. 

Jedes  Händchen  ist  einzeln  kiiuf lidi.   Preis  jeder  Nummer  10  Pfennig. 

Altbaus.Mirchen  »u»  dor  Gegenwart 
*  »  610. 
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Ii  riechen  Und,  Kirkel,  die  nntern  Donanläadrr —   III.  Teil:  Ostalpen.  9.  Anflage,  geb.     .  . S M 

und  Klelnaalen,  9.  Auflage,  geb.  .  . 14 
Thüringen  ,  9.  Auflage,  kart.  2 10 — 

Kern  und  die  tampagna,  3.  Auflage,  gel».  ... 14 2 
■Ittel -lUllea,  4.  Anflage,  geb.  10 

•) 

Cnter> Italien  und  Slalllen,  3.  Auflage,  geb.  .  .. 
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Schwarz  wald,  4.  Auflag«,  kart  
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Eine  Weltreise,  xonDr.HansMeyer. 
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Abendmahl,  nach  Ltohardo  da  Vinci  geat.  »on Eccu  homo,   nach   Guido  Rtni   geatoeben  Ten 

40 

:< 

islxtln.  Madonna,  nach  Raffad  geat.  vun  N Oed- Christus am  Krem,  nach  Durer  geitochen  vou 
heim,  vor  der  Schrift  

48 

E.  Müller  • 

Madonna  4»  IIa  Sedla.  nach  Kaffati  gestochen  von Luther,  Melancbthon,  Hut,  Calvin,  nach  Oranaeh 
8 nnd  Holten  geat  ron  Fr.  Müller.   ,  .  .  kl 8 

Madonna  del  Angelo,  nach  Tiiian  geatocheu  vou Büßende  Magdalena,  nach  Oorrtggio  gestochen  von 
9 b 

Hellige  Familie,  nach  Ovtrbtek  geat.  von  Pelslug 

i  16 

Freakobllder  ana  der  Munehener  Glyptothek  (Or- 
Heilige Familie,  nach  Raffad  ge«t.  ron  Spick  . <■ phon*  In  der  Unterwelt,  Die  Nacht,  Zcrsto 

«rablegnng,  nach  Raffatl  geat.  von  Am«ler  .  . 

19 

rnng  Trojae),  nae  l  ■  Cornelia»  geat.  vonSchiffer 
Kr.  uxlragung,  nach  Raffad  geat.  von  8chnler 
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